
 

Erster Tag.

Dienstag, 20. November 1945.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Bevor die Angeklagten in diesem

Verfahren aufgefordert werden, zu der gegen sie

erhobenen Anklage Stellung zu nehmen, in der sie der

Verbrechen gegen den Frieden, der Verbrechen gegen

das Kriegsrecht und der Verbrechen gegen die Humanität

beschuldigt werden, sowie eines gemeinsamen Planes

oder einer Verschwörung zum Begehen dieser

Verbrechen, wünscht der Gerichtshof, daß ich eine kurze

Erklärung abgebe, und zwar im Namen des ganzen

Gerichtshofs.

Dieser Internationale Militärgerichtshof ist auf Grund der

Londoner Vereinbarung vom 8. August 1945 und des

dieser beigefügten Statuts gegründet worden.

Der Zweck, zu dem dieser Gerichtshof gegründet wurde,

ist, wie in Artikel 1 des Statuts ausgeführt, die gerechte

und rasche Prozeßführung gegen die

Hauptkriegsverbrecher der europäischen Achse und ihre

Bestrafung. Signatare der Vereinbarung und des Statuts

sind:

die Regierung des Vereinigten Königreichs von

Großbritannien

und Nordirland;

die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika;

die Provisorische Regierung der Französischen Republik



und

die Regierung der Union der Sozialistischen

Sowjetrepubliken.

Der Ausschuß der Hauptanklagevertreter, der von den

vier Signatarmächten ernannt wurde, hat endgültig

festgelegt, wer die Hauptkriegsverbrecher sind, die von

diesem Gericht abgeurteilt werden sollen, und hat die

gegen die Angeklagten heute erhobene Anklage

gutgeheißen.

Donnerstag, den 18. Oktober 1945, wurde die Anklage

dem Gericht in Berlin, eingereicht. Eine Abschrift dieser

Anklage in deutscher Sprache ist jedem der Angeklagten

überreicht worden, die sie seit mehr als 30 Tagen im

Besitz haben.

Alle Angeklagten sind durch Verteidiger vertreten. In fast

allen Fällen sind die Rechtsanwälte von den Angeklagten

selbst gewählt worden. In den Fällen, in denen ein

Anwalt nicht gefunden werden konnte, hat das Gericht

selbst eine angemessene und dem Angeklagten genehme

Verteidigung bestellt.

Das Gericht hat mit großer Befriedigung von den

Maßnahmen erfahren, die die Hauptanklagevertreter

getroffen haben, um den Verteidigern die zahlreichen

Dokumente, auf die sich die Anklage beruft, zur

Verfügung zu stellen und den Angeklagten jede

Möglichkeit einer gerechten Verteidigung zu geben.

Der Prozeß, der nunmehr eröffnet wird, steht einzig in

der Geschichte der Rechtspflege der Welt da und ist von

größter Bedeutung für Millionen von Menschen auf der

ganzen Welt. Aus diesem Grund ruht auf jedermann, der

daran teilnimmt, die feierliche Verantwortung, seiner



Pflicht furchtlos und unparteiisch nachzukommen,

gemäß den geheiligten Grundsätzen von Recht und

Gerechtigkeit.

Da nunmehr die vier Signatarmächte dieses

Gerichtsverfahren eröffnet haben, ist es die Pflicht aller

daran Beteiligten dafür Sorge zu tragen, daß dieses

Verfahren in keiner Weise von den Grundsätzen und

Traditionen abweicht, die allein der Gerechtigkeit

Geltung verschaffen und ihr in den Angelegenheiten aller

zivilisierten Staaten die ihr gebührende Stellung sichert.

Dieses Verfahren ist im wahrsten Sinne des Wortes ein

öffentliches, und ich will daher die Öffentlichkeit darauf

aufmerksam machen, daß der Gerichtshof auf der

Wahrung von Anstand und Ordnung bestehen und diese

nötigenfalls mit Anwendung von strengsten Maßnahmen

erzwingen wird.

Auf Grund der Vorschriften des Statuts verfüge ich

nunmehr, daß die Anklageschrift verlesen wird.

 

MR. SIDNEY S. ALDERMAN, BEIGEORDNETER

ANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN:

Hohes Gericht!

 

Anklageschrift.

I. Die Vereinigten Staaten von Amerika, die Französische

Republik, das Vereinigte Königreich von Großbritannien

und Nordirland und die Union der Sozialistischen

Sowjetrepubliken haben die Unterzeichneten, Robert H.

Jackson, François de Menthon, Hartley Shawcross und R.

A. Rudenko, rechtmäßig zu Vertretern ihrer Regierungen



zum Zweck der Untersuchung der Beschuldigungen

gegen die Hauptkriegsverbrecher und zu deren

Verfolgung bestellt. In Ausführung der Londoner

Vereinbarung vom 8. August 1945 und des dieser

beigefügten Statuts des Gerichtshofs, beschuldigen die

obengenannten Regierungen der Verbrechen gegen den

Frieden, der Verbrechen gegen das Kriegsrecht und der

Verbrechen gegen die Humanität in dem im folgenden

erörterten Sinn und eines gemeinsamen Planes und einer

Verschwörung zur Begehung dieser Verbrechen, wie

diese in dem Statut des Gerichtshofes definiert sind, und

klagen dementsprechend wegen der weiter unten

aufgeführten Punkte an: Hermann Wilhelm Göring,

Rudolf Heß, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley,

Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg,

Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter

Funk, Hjalmar Schacht, Gustav Krupp von Bohlen und

Halbach, Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von

Schirach, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Martin Bormann,

Franz von Papen, Arthur Seyß-Inquart, Albert Speer,

Constantin von Neurath und Hans Fritzsche, und zwar

als Einzelperson sowie als Mitglieder aller oder einiger

der unten genannten Gruppen und Organisationen.

II. Die folgenden – inzwischen aufgelösten – Gruppen

und Organisationen sind wegen der Wege und Mittel für

die Erreichung ihrer Zwecke im Zusammenhang mit der

Verurteilung derjenigen Angeklagten, die ihre Mitglieder

waren, als verbrecherisch zu erklären: Die

Reichsregierung, das Korps der Politischen Leiter der

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, die

Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deutschen



Arbeiterpartei (allgemein bekannt als »SS«) einschließlich

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

Geheime Staatspolizei (allgemein bekannt als »Gestapo«),

die Sturmabteilungen der NSDAP (allgemein bekannt als

»SA«) und der Generalstab und das Oberkommando der

Wehrmacht. Die Identität der obengenannten Gruppen

und Organisationen und die Zugehörigkeit zu ihnen wird

später im Anhang B begrifflich genauer definiert.

 

Anklagepunkt eins –

gemeinsamer Plan oder Verschwörung.

(Artikel 6, insbesondere Artikel 6 (a) des Statuts.)

 

III. Feststellung des Verbrechens. Alle Angeklagten haben mit

verschiedenen anderen Personen während eines

Zeitraums von Jahren vor dem 8. Mai 1945 als Führer,

Organisatoren, Anstifter und Mittäter an der

Ausarbeitung oder Ausführung eines gemeinsamen

Planes oder Verschwörung teilgenommen, die darauf

abzielte oder mit sich brachte, die Begehung von

Verbrechen gegen den Frieden, gegen das Kriegsrecht

und gegen die Humanität, wie sie in dem Statut dieses

Gerichtshofs definiert sind, entsprechend den

Vorschriften des Statuts, jeder einzelne verantwortlich für

seine eigenen Handlungen, wie auch für alle Handlungen,

die von irgend jemanden in Ausführung eines solchen

Planes und einer solchen Verschwörung begangen

worden sind. Der gemeinsame Plan oder die

Verschwörung stellte insofern die Begehung von



Verbrechen gegen den Frieden dar, als die Angeklagten

Angriffskriege planten, vorbereiteten, entfesselten und

führten, die gleichzeitig Kriege unter Verletzung

internationaler Verträge, Vereinbarungen und

Zusicherungen waren. In der Entwicklung und im

Verlaufe des gemeinsamen Planes oder Verschwörung

wurden Kriegsverbrechen dadurch begangen, daß die

Angeklagten rücksichtslose Kriege gegen Länder und

deren Bevölkerung unter Verletzung der Kriegsregeln

und Bräuche planten und führten. Zu diesen

Verletzungen der Kriegsregeln gehörten als typische und

systematisch angewandte Mittel: die Ermordung,

Mißhandlung und Verschleppung der Zivilbevölkerung

der besetzten Gebiete zum Zweck der Sklavenarbeit und

für andere Zwecke, die Ermordung und Mißhandlung

von Kriegsgefangenen und von Personen auf hoher See,

die Verhaftung und Tötung von Geiseln, die Plünderung

privaten und öffentlichen Eigentums, die mutwillige

Vernichtung von großen und kleinen Städten und

Dörfern, Verwüstungen, die durch keine militärische

Notwendigkeit geboten waren. Der gemeinsame Plan

oder die Verschwörung hatte zum Ziel, und die

Angeklagten beschlossen und begingen Verbrechen

gegen die Humanität in Deutschland und den besetzten

Gebieten, wobei sie als typische und systematisch

angewandte Mittel verwandten: die Ermordung,

Vernichtung, Versklavung, Verschleppung und andere

unmenschliche Akte gegen die Zivilbevölkerung vor und

während des Krieges, und die Verfolgung aus politischen,

rassischen und religiösen Gründen in Ausführung des

Planes für die Vorbereitung und Führung von Angriffs-



oder ungesetzlichen Kriegen, wobei viele solche

Handlungen und Akte der Verfolgung Verletzungen des

inländischen Rechtes der Länder darstellten, in denen sie

begangen wurden.

IV. Einzelheiten des Wesens und der Entwicklung des

gemeinsamen Planes der Verschwörung.

 

(A) Die Nazi-Partei als Mittelpunkt des gemeinsamen

Planes oder Verschwörung.

 

Im Jahre 1921 wurde Adolf Hitler der oberste Führer

(schlechtweg »der Führer« genannt) der

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, auch

bekannt als Nazi-Partei, die in Deutschland im Jahre

1920 gegründet worden war. Er fungierte als solcher

während der ganzen von dieser Anklage umfaßten

Periode. Die Nazi-Partei, zusammen mit einer Anzahl

ihrer Unterorganisationen wurde zum Mittel des

Zusammenhaltes unter den Angeklagten und ihrer

Mitverschworenen und zum Mittel der Ausführung der

Ziele und Zwecke ihrer Verschwörung. Jeder der

Angeklagten wurde Mitglied der Nazi-Partei und der

Verschwörung in Kenntnis ihrer Ziele und Zwecke, oder

wurde im Besitz dieser Kenntnis ein Helfershelfer ihrer

Ziele und Zwecke in dem einen oder dem anderen

Stadium der Entwicklung der Verschwörung.

 

(B) Gemeinsame Ziele und Methoden der Verschwörung.

 

Die Ziele und Zwecke der Nazi-Partei sowie der

Angeklagten und verschiedener anderer Persönlichkeiten,



die zum einen oder anderen Zeitpunkt Führer,

Mitglieder, Förderer oder Anhänger der Nazi-Partei

(fortan mit dem Sammelnamen »Nazi-Verschwörer«

bezeichnet) waren, bestanden darin oder entwickelten

sich dahin, folgende Ziele mit allen ihnen gut

scheinenden Mitteln, gesetzlichen wie ungesetzlichen, zu

erreichen, wobei sie letzten Endes auch erwogen, ihre

Zuflucht zu Drohung mit Gewalt, Gewalt und

Angriffskrieg zu nehmen: (1) Den Versailler Vertrag und

seine Beschränkungen der militärischen Rüstungen und

Tätigkeit Deutschlands aufzuheben und zu vernichten,

(2) die Gebietsteile sich anzueignen, die Deutschland als

Ergebnis des Weltkrieges 1914-1918 verloren hatte, und

andere europäische Gebiete, von denen die

Nazi-Verschwörer behaupteten, daß sie in erster Linie

von sogenannten »Volksdeutschen« bewohnt waren; (3)

noch weitere Gebiete auf dem europäischen Kontinent

und anderswo sich anzueignen, von denen die

Nazi-Verschwörer behaupteten, daß die

»Volksdeutschen« sie als »Lebensraum« benötigten, alles

dies auf Kosten der benachbarten und anderer Länder.

Die Ziele und Zwecke der Nazi-Verschwörer waren nicht

ein für allemal festgelegt, sondern entwickelten und

erweiterten sich im gleichen Maßstabe wie ihre Macht

sich erweiterte und wie sie imstande waren, wirksamer

mit Gewalt und Angriffskrieg zu drohen. Als sie ihre

Ziele immer weiter hinausrückten und ihre Zwecke

schließlich derart ungeheuerlich wurden, daß sie nicht

mehr, wie bisher durch opportunistische Methoden, wie

Betrug und Täuschung, Drohung und

Einschüchterungen, Tätigkeit der fünften Kolonne und



Propaganda, sondern nur noch mit Waffengewalt und

Angriffskrieg erreicht werden konnten, planten die

Nazi-Verschwörer vorsätzlich, beschlossen und

entfesselten sie ihre Angriffskriege und Kriege unter

Verletzung internationaler Verträge, Vereinbarungen und

Zusicherungen in den Entwicklungsstufen und Schritten,

die weiter unten eingehender dargestellt werden.

 

(C) Grundsätze und ihre Anwendung in dem

gemeinsamen Plan oder Verschwörung.

 

Um andere Personen für die Teilnahme an dem

gemeinsamen Plan und der Verschwörung zu gewinnen,

und um den Nazi-Verschwören ein Höchstmaß von

Kontrolle über das deutsche Gemeinwesen zu sichern,

wurden bestimmte Grundsätze aufgestellt, verbreitet und

ausgenutzt, unter ihnen folgende:

1. daß Personen von sogenanntem »deutschen Blute«

(entsprechend den genauen Angaben der

Nazi-Verschwörer) einer »Herrenrasse« zugehörten und

demgemäß das Recht hätten, andere Rassen und Völker

zu unterjochen, zu beherrschen oder auszurotten;

2. daß das deutsche Volk nach dem Führerprinzip regiert

werden solle, demzufolge alle Macht beim Führer läge,

von welchem Unterführer ihre Autorität in hierarchischer

Ordnung erlangten, wobei jeder Unterführer seinem

unmittelbaren Vorgesetzten bedingungslosen Gehorsam

schulde, in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich jedoch

absolute Macht habe; und daß die Macht der

Führerschaft unbegrenzt sei und sich auf alle Gebiete des

öffentlichen und privaten Lebens erstrecke;



3. daß Krieg eine edle und notwendige Beschäftigung für

die Deutschen sei;

4. daß die Führerschaft der Nazi-Partei als der einzige

Träger der vorangehenden und anderer Lehrsätze der

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

und Gebaren des deutschen Staates zu lenken, die

Tätigkeiten aller Einzelpersonen innerhalb des Staates zu

überwachen und alle Gegner zu vernichten.

 

(D) Die Erlangung totalitärer Kontrolle über

Deutschland: Politisch.

1. Erste Schritte zur Erlangung der Kontrolle der

Staatsmaschine.

Zur Erreichung ihrer Ziele und Zwecke trafen die

Nazi-Verschwörer Vorbereitungen zur Ergreifung

totalitärer Kontrolle über Deutschland, damit sich kein

wirksamer Widerstand gegen sie innerhalb Deutschlands

erheben konnte. Nach dem Scheitern des Münchner

Putsches im Jahre 1923, der unmittelbar auf den Sturz

der Weimarer Republik abgezielt hatte, gingen die

Nazi-Verschwörer daran, durch die Nazi-Partei auf

»legalem« Wege mit Hilfe von Terror die deutsche

Regierung zu untergraben und zu stürzen. Sie schufen

und gebrauchten als Parteigliederung die

Sturmabteilungen (SA), eine halbmilitärische

Freiwilligenorganisation junger Männer, die zur

Gewaltanwendung ausgebildet und verpflichtet waren

und deren Aufgabe es war, die Partei zur Herrin der

Straße zu machen.

2. Kontrolle erlangt.

Am 30. Januar 1933 wurde Hitler deutscher



Reichskanzler. Nach dem Reichstagsbrand vom 28.

Februar 1933 wurden Artikel der Weimarer Verfassung,

welche persönliche Freiheit, Freiheit der Rede, der

Presse, Vereins- und Versammlungsfreiheit

gewährleisteten, vorläufig außer Kraft gesetzt. Die

Nazi-Verschwörer brachten im Reichstag das »Gesetz

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

seinen damaligen Kabinettsmitgliedern uneingeschränkte

Gesetzgebungsgewalt gab. Die Nazi-Verschwörer

behielten diese Befugnisse nach einem Wechsel der

Kabinettsmitglieder. Die Verschwörer setzten ein Verbot

aller politischen Parteien mit Ausnahme der Nazi-Partei

durch. Sie erreichten es, daß die Nazi-Partei als eine

regierungsähnliche Organisation mit weitgehenden und

außergewöhnlichen Vorrechten anerkannt wurde.

3. Festigung der Kontrolle.

Nachdem sich die Nazi-Verschwörer auf diese Weise in

den Besitz des deutschen Regierungsapparates gesetzt

hatten, gingen sie daran, ihre Machtstellung in

Deutschland zu festigen, etwaigen inneren Widerstand zu

brechen und das deutsche Volk militärisch zu

organisieren.

(a) Die Nazi-Verschwörer machten den Reichstag zu

einer Versammlung ihrer eigenen Vertrauensleute und

beschränkten die Wahlfreiheit im ganzen Lande. Sie

drückten die einzelnen Länder, Provinzen und

Gemeinden, die früher eine halbautonome Stellung

hatten, fast zu Verwaltungsorganen der Zentralregierung

herab. Sie vereinigten das Amt des Reichspräsidenten

und des Reichskanzlers in der Person Hitlers; sie nahmen

eine umfassende Säuberung der Beamtenschaft vor,



schränkten die Unabhängigkeit des Richterstandes

erheblich ein und machten ihn zum Diener der

Nazi-Weltanschauung. Die Verschwörer vergrößerten die

vorhandenen Staats- und Parteiorganisationen

beträchtlich. Sie richteten ein weitverzweigtes System

neuer Staats- und Parteiorganisationen ein und nahmen

eine »Gleichschaltung« der Staatsorgane mit der

Nazi-Partei, ihren Gliederungen und Untergliederungen

vor, mit dem Ergebnis, daß das deutsche Leben von

Nazi-Lehre und -Praxis beherrscht und Schritt für Schritt

auf die Erreichung ihrer Ziele ausgerichtet wurde.

(b) Um ihre Herrschaft gegen Angriffe zu sichern und

dem deutschen Volk Furcht einzuflößen, wurde von den

Nazi-Verschwörern eine Methode zur Terrorisierung

wirklicher und vermeintlicher oder verdächtiger Gegner

des Regimes erfunden und ausgebaut. Sie warf solche

Personen ohne Gerichtsverhandlung ins Gefängnis, hielt

sie in »Schutzhaft« und Konzentrationslagern und ging

gegen sie mit Verfolgung, Erniedrigung, Ausraubung,

Versklavung, Folter und Mord vor. Diese

Konzentrationslager wurden zu Beginn des Jahres 1933

auf Anordnung des Angeklagten Göring eingerichtet und

als ein ständiger Teil der terroristischen Politik und

Methoden der Verschwörer aufgebaut und von ihnen zur

Begehung der unten erwähnten Verbrechen gegen die

Grundsätze der Humanität gebraucht. Zu den

Hauptorganen, die zur Ausführung dieser Verbrechen

eingesetzt wurden, gehörten die SS und die Gestapo, die

zusammen mit anderen privilegierten Staats- und

Parteistellen oder -organen ohne jede gesetzliche

Beschränkung handeln durften.



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

Unterdrückung eigentlicher politischer Opposition nötig

war, gewisse andere Bewegungen oder Gruppen zu

unterdrücken oder auszurotten, die bei Erlangung totaler

Herrschaft in Deutschland und bei Erreichung der Ziele

ihrer Angriffslust der Verschwörer im Ausland als

Gegner zu betrachten waren. Demgemäß

1. zerstörten die Nazi-Verschwörer die freien

Gewerkschaften in Deutschland durch Einziehung ihres

Kapital- und Grundvermögens, durch Verfolgung ihrer

Führer und Verbot ihrer Tätigkeit, und ersetzten sie

durch eine Parteiuntergliederung. Das Führerprinzip

wurde in der Industrie eingeführt: der Unternehmer

wurde der Führer und die Arbeiterschaft seine

Gefolgschaft. So wurde jeder etwaige Widerstand der

Arbeiter zunichte gemacht und die Produktionskraft der

deutschen Arbeiterschaft unter die wirksame Kontrolle

der Verschwörer gebracht;

2. förderten die Nazi-Verschwörer Glaubenslehren und

deren Ausübung, die unvereinbar waren mit christlicher

Lehre und suchten hierdurch, den Einfluß der Kirche auf

das Volk und insbesondere auf die deutsche Jugend zu

untergraben. Sie erklärten als ihr Ziel die Ausmerzung der

christlichen Kirchen in Deutschland, versuchten sie

durch Nazi- Einrichtungen und Glaubenslehren zu

ersetzen, machten sich zum Programm die Verfolgung

von Priestern und Angehörigen des Klerus und von

Mönchsorden, die sie als Gegner ihrer Ziele betrachteten

und beschlagnahmten Kirchen vermögen;

3. waren die Nazi-Verschwörer in der Verfolgung

pazifistischer Gruppen einschließlich



religiös-pazifistischer Bewegungen besonders

unbarmherzig und grausam.

(d) Zur Verwirklichung ihrer »Herrenrasselehre« erhoben

die Verschwörer zum Programmpunkt die

unbarmherzige Verfolgung der Juden, die auf ihre

Ausrottung abzielte. Vernichtung der Juden war offizielle

Staatspolitik, die durch offizielle Maßnahmen und durch

Aufreizung zu Massen- und Einzelgewalttätigkeiten

betrieben wurde. Die Verschwörer bekannten sich offen

zu ihrem Ziel. So erklärte zum Beispiel der Angeklagte

Rosenberg: »Antisemitismus ist das einigende Element

des deutschen Wiederaufbaus.« Bei einer anderen

Gelegenheit erklärte er: »Deutschland wird die jüdische

Frage erst dann als gelöst betrachten, wenn der allerletzte

Jude den Großdeutschen Lebensraum verlassen hat.

Europa wird seine jüdische Frage erst dann gelöst haben,

wenn der allerletzte Jude den Kontinent verlassen hat.«

Der Angeklagte Ley erklärte: »Wir schwören, wir werden

den Kampf nicht aufgeben, bis der letzte Jude in Europa

ausgerottet und wirklich tot ist. Es ist nicht genug, den

Juden, den Feind der Menschheit, auszugliedern – der

Jude muß vernichtet werden.« Bei einer anderen

Gelegenheit erklärte er auch: »Die zweite deutsche

Geheimwaffe ist Antisemitismus; denn wenn

Antisemitismus von Deutschland konsequent

durchgeführt wird, wird er ein Weltproblem werden, mit

denn sich alle Völker werden auseinandersetzen müssen.«

Der Angeklagte Streicher erklärte: »Die Sonne wird den

Völkern der Erde nicht scheinen, bis der letzte Jude tot

ist.« Diese Bekenntnisse und Aufreizungen waren typisch

für die Erklärungen der Nazi-Verschwörer im gesamten



Verlauf ihrer Verschwörung. Das Aktionsprogramm

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

Wahlrechts, Brandmarkung, Versagung bürgerlicher

Ehrenrechte, Gewalttaten gegen ihre Person und Habe,

Verschleppung, Versklavung, Zwangsarbeit,

Aushungerung, Mord und Massenvernichtung. Es kann

nur geschätzt werden, bis zu welchem Ausmaß die

Verschwörer ihr Ziel erreicht haben, jedenfalls war die

Ausrottung in vielen Plätzen Europas im wesentlichen

vollständig. Von den 9600000 Juden, die in Gebieten

Europas unter Naziherrschaft lebten, sind nach

vorsichtiger Schätzung 5700000 verschwunden, von

denen die meisten vorsätzlich von den

Nazi-Verschwörern ums Leben gebracht worden sind.

Nur Reste der jüdischen Bevölkerung Europas sind übrig

geblieben.

(e) Das Erziehungssystem und insbesondere die

Erziehung und Schulung der deutschen Jugend wurde

von den Nazi-Verschwörern umgestaltet, um das

deutsche Volk ihrem Willen gefügig zu machen und es

psychologisch auf Krieg vorzubereiten. Das

Führerprinzip wurde in den Schulen eingeführt, und die

Partei und die angeschlossenen Gliederungen erhielten

weitreichende Aufsichtsbefugnisse auf dem Gebiet der

Erziehung. Die Nazi-Verschwörer stellten jede kulturelle

Tätigkeit unter Aufsicht und kontrollierten die

Verbreitung von Information und Meinungsäußerungen

innerhalb Deutschlands wie auch den

Nachrichtenverkehr jeder Art aus und nach Deutschland

und schufen einen riesigen Propagandaapparat.

(f) Die Nazi-Verschwörer gaben einer beträchtlichen



Zahl der von ihnen beherrschten Organisationen einen

mehr und mehr militärischen Aufbau, um diese

Organisationen, falls erforderlich, schnell zu

Kriegszwecken umwandeln und gebrauchen zu können.

 

(E) Die Erlangung totalitärer Kontrolle in Deutschland –

wirtschaftlich – und die Planung und Mobilmachung der

Wirtschaft für einen Angriffskrieg.

 

Nach Erlangung der politischen Macht organisierten die

Verschwörer Deutschlands Wirtschaft zur Erreichung

ihrer politischen Ziele.

1. Um die Möglichkeit eines Widerstandes auf dem

Gebiet der Wirtschaft auszuschließen, nahmen sie der

Arbeiterschaft das Recht zu freiem industriellen und

politischen Zusammenschluß, wie dies im einzelnen in

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

2. Sie bedienten sich deutscher Geschäftsorganisationen

als Mittel zur Mobilisierung der Kriegswirtschaft.

3. Sie richteten die deutsche Wirtschaft auf die

Vorbereitung und Ausrüstung der Militärmaschine aus.

Zu diesem Ziel lenkten sie Finanz, Geldanlage und

Außenhandel.

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

Industriellen, wandten sich einem riesigen

Wiederaufrüstungsprogramm zu und gingen daran,

gewaltige Mengen von Kriegsmaterial zu entwickeln und

herzustellen und ein mächtiges Kriegspotential zu

schaffen.

5. Zur Durchführung der Kriegsvorbereitungen richteten

die Nazi-Verschwörer eine Reihe von Verwaltungsstellen



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

Jahre 1936 mit dem Angeklagten Göring als

Bevollmächtigten das »Amt zur Durchführung des

Vierjahresplans«, dem eine allumfassende Kontrollgewalt

über die deutsche Wirtschaft eingeräumt wurde. Ferner

ernannten sie am 23. August 1939 unmittelbar vor ihrem

Angriff auf Polen den Angeklagten Funk zum

»Bevollmächtigten für die Wirtschaft« und am 30. August

1939 setzten sie den Ministerrat für die

Reichsverteidigung als Kriegskabinett ein.

 

(F) Verwendung der Nazi-Kontrolle für den Angriff auf

das Ausland.

 

1. Stand der Verschwörung Mitte 1933 und weitere Pläne.

Mitte 1933 waren die Nazi-Verschwörer nach Erlangung

der Regierungsgewalt in Deutschland in der Lage, weitere

und mehr ins Einzelne gehende Pläne besonders in

außenpolitischer Beziehung zu machen. Ihr Plan war,

unter Verletzung des Versailler Vertrags und anderer

Verträge wieder aufzurüsten und das Rheinland wieder zu

besetzen und zu befestigen, um militärische Stärke und

politische Verhandlungsfähigkeit zum Einsatz gegen

andere Nationen zu erwerben.

2. Die Nazi-Verschwörer setzten sich die völlige

Aufhebung des Versailler Vertrags zum Ziel und machten

entsprechende Pläne, die, wie unten dargetan, alle den

Weg zu den späteren, größeren Angriffshandlungen

eröffneten und die bis zum 7. März 1936 in die Tat

umgesetzt wurden. In Ausführung dieses Abschnittes der

Verschwörung unternahmen die Nazi-Verschwörer das



Folgende:

(a) Sie brachten Deutschland dazu, eine geheime

Wiederaufrüstung von 1933 bis März 1935 vorzunehmen,

einschließlich der Ausbildung von militärischem

Personal, der Herstellung von Kriegsmaterial und des

Aufbaues einer Luftflotte.

(b) Am 14. Oktober 1933 erklärten sie Deutschlands

Austritt aus der Internationalen Abrüstungskonferenz

und dem Völkerbund.

(c) Am 10. März 1935 verkündete der Angeklagte

Göring, daß Deutschland eine Luftwaffe aufbaue.

(d) Am 16. März 1935 verkündeten die

Nazi-Verschwörer ein Gesetz über die allgemeine

Wehrpflicht, in dem sie die Friedensstärke der deutschen

Armee mit etwa 500000 Mann angaben.

(e) Am 21. Mai 1935 verkündeten sie der Wahrheit

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

Furcht vor Angriffsabsichten zu nehmen, daß sie die

territorialen Grenzen des Versailler Vertrags respektieren

und die Locarno-Verträge erfüllen würden.

(f) Am 7. März 1936 schritten sie unter Verletzung des

Versailler Vertrags und des Rhein-Locarno-Paktes vom

16. Oktober 1925 zur Wiederbesetzung des Rheinlands

und befestigten es und erklärten der Welt

fälschlicherweise: »Wir haben keine territorialen

Ansprüche in Europa zu erheben.«

3. Angriff auf Österreich und die Tschechoslowakei.

(a) Die 1936-1938-Phase des Plans: Vorbereitung des

Angriffs auf Österreich und die Tschechoslowakei.

Als nächstes wandten sich die Nazi-Verschwörer einem

genauen Plan für die Einverleibung Österreichs und der



Tschechoslowakei zu. Hierbei erkannten sie, daß es aus

militärischen Gründen notwendig sei, sich zunächst

Österreichs zu bemächtigen, bevor die Tschechoslowakei

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

Reichstagsrede: »Deutschland hat weder die Absicht noch

den Wunsch, sich in die inneren Angelegenheiten

Österreichs einzumischen, Österreich zu annektieren

oder einen Anschluß zu vollziehen.« Am 1. Mai 1936,

weniger als zwei Monate seit der Wiederbesetzung des

Rheinlands, erklärte Hitler: »Die Lüge wird wieder

verbreitet, daß Deutschland morgen oder übermorgen

über Österreich oder die Tschechoslowakei herfallen

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

am 11. Juli 1936 ein Vertrag zwischen Österreich und

Deutschland abgeschlossen wurde, dessen Artikel 1

besagte: »Die deutsche Regierung erkennt die volle

Souveränität des Bundesstaates Österreich in dem Geiste

der Verlautbarung des deutschen Führers und Kanzlers

vom 21. Mai 1935 an.« Unterdessen wurden

Angriffspläne zur Verletzung dieses Vertrags gemacht.

Im Herbst 1937 war jegliche nennenswerte Opposition

innerhalb des Reiches niedergeschlagen. Die militärische

Vorbereitung für die »österreichische Aktion« war

praktisch beendet. Eine einflußreiche Gruppe der

Nazi-Verschwörer traf mit Hitler am 5. November 1937

zusammen, um die Lage zu überprüfen. Es wurde

nochmals versichert, daß Nazi-Deutschland Lebensraum

in Mitteleuropa haben müsse. Sie erkannten, daß eine

solche Eroberung wahrscheinlich auf Widerstand stoßen

würde, der mit Gewalt niedergeschlagen werden müsse,

und daß ihre Entscheidung zu einem allgemeinen Krieg



führen könne; aber diese Aussicht wurde außer Betracht

gelassen, da das Risiko sich lohnte. Aus diesem Treffen

ergaben sich drei mögliche Pläne für die Eroberung von

Österreich und der Tschechoslowakei. Welcher von

diesen dreien benutzt werden sollte, sollte von der

militärischen und politischen Entwicklung in Europa

abhängen. Man zog bei dieser Besprechung in Erwägung,

daß die Eroberung von Österreich und der

Tschechoslowakei (durch erzwungene Auswanderung

von 2 Millionen Personen aus der Tschechoslowakei und

1 Million aus Österreich) zusätzliche Nahrung für das

Reich für 5 bis 6 Millionen Menschen bereitstellen und

die strategische Lage dadurch verbessern würde, daß die

Grenze verkürzt und verbessert und die Möglichkeit

geschaffen würde, neue Armeen bis zu ungefähr 12

Divisionen aufzustellen. So betrachtete man das Ziel des

Planes gegen Österreich und die Tschechoslowakei nicht

als Endzweck, sondern nur als eine vorbereitende

Maßnahme für die nächste Angriffshandlung der

Nazi-Verschwörung.

 

(b) Die Ausführung des Planes in Österreich

einzumarschieren: November 1937 bis März 1938.

 

Hitler berief am 8. Februar 1938 den Kanzler

Schuschnigg zu einer Konferenz nach Berchtesgaden. Bei

diesem Treffen am 12. Februar 1938 gab Schuschnigg

unter der Drohung des Einmarsches nach, und

versprach, die im Gefängnis befindlichen Nazis zu

amnestieren und Nazis in Ministerposten zu berufen –

nämlich in Österreich. Er stimmte zu, sich bis zur



nächsten Rede Hitlers schweigend zu verhalten; einer

Rede, in der Österreichs Unabhängigkeit wieder

versichert werden sollte; Hitler jedoch, anstatt die

Versicherung österreichischer Unabhängigkeit

abzugeben, erklärte sich zum Schutzherrn aller

Deutschen. Unterdessen nahm die unterirdische Tätigkeit

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

Schuschnigg eine Volksabstimmung über die

österreichische Unabhängigkeit an. Am 11. März sandte

Hitler ein Ultimatum, in dem er verlangte, daß diese

Volksabstimmung abgesagt werde, andernfalls die

Deutschen in Österreich einmarschieren würden. Später

am selben Tage drohte ein zweites Ultimatum mit dem

Einmarsch, wenn Schuschnigg nicht innerhalb von drei

Stünden zurücktreten würde. Schuschnigg trat zurück.

Der Angeklagte Seyß-Inquart, der zum Kanzler ernannt

wurde, ersuchte Hitler, sofort deutsche Truppen nach

Österreich zu entsenden, um die »Ordnung

aufrechtzuerhalten«. Der Einmarsch begann am 12. März

1938. Am 13. März maßte sich Hitler durch eine

Proklamation das Amt des österreichischen

Staatsoberhauptes an und übernahm das Oberkommando

über die österreichische Wehrmacht. Durch Gesetz vom

selben Tage wurde Österreich Deutschland einverleibt.

 

(c) Die Ausführung des Planes, in die Tschechoslowakei

einzumarschieren, April 1938 bis März 1939.

 

1. Gleichzeitig mit der Annexion von Österreich gaben

die Nazi-Verschwörer der tschechoslowakischen

Regierung die falsche Zusicherung, daß sie dieses Land



nicht angreifen würden. Aber innerhalb eines Monats

trafen sie zusammen, um spezielle Mittel und Wege zu

planen, die Tschechoslowakei anzugreifen oder die

früheren Pläne für den Angriff gegen die

Tschechoslowakei im Lichte der Erwerbung von

Österreich zu revidieren.

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

zusammen und trafen die Vorbereitungen dafür, die

Tschechoslowakei nicht später als am 1. Oktober 1938

anzugreifen. Sie planten insbesondere einen

»Zwischenfall« zu konstruieren, der den Angriff

rechtfertigen würde. Sie entschieden sich, einen

militärischen Angriff erst nach einer Periode

diplomatischer Streitereien einzuleiten, die, wenn sie

ernster würden, eine Ausrede für einen Krieg geben

könnten, oder aber als zweiten Weg einen Blitzangriff als

Folge eines »Zwischenfalls« eigener Schöpfung zu

beginnen. Es wurde erwogen, den deutschen Gesandten

in Prag zu ermorden, um so den erforderlichen

Zwischenfall zu schaffen. Vom 21. April 1938 an

arbeiteten die Nazi-Verschwörer, um vorbereitet zu sein,

in Einzelheiten gehende, genaue militärische Pläne aus,

die dazu bestimmt waren, einen solchen Angriff zu jedem

gelegenen Zeitpunkt durchzuführen und mit genauer

Vorberechnung jeglichen tschechoslowakischen

Widerstand innerhalb von vier Tagen zu überwinden, um

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

Widerstand »von außen« vorzubeugen. Während der

Monate Mai, Juni, Juli, August und September wurden

diese Pläne noch mehr spezifiziert und in Einzelheiten

ausgearbeitet und am 3. September 1938 wurde die



Entscheidung getroffen, daß alle Truppen am 28.

September aktionsbereit sein sollten.

3. Während derselben Zeit rührten die Nazi-Verschwörer

die Minderheitsfrage in der Tschechoslowakei und

besonders in Sudetenland auf, wodurch im August und

September 1938 eine diplomatische Krise herbeigeführt

wurde. Nachdem die Nazi-Verschwörer mit Krieg

gedroht hatten, schlossen das Vereinigte Königreich und

Frankreich mit Deutschland und Italien am 29.

September 1938 in München einen Vertrag, der die

Abtretung des Sudetenlands durch die Tschechoslowakei

an Deutschland zum Gegenstand hatte. Die

Tschechoslowakei wurde aufgefordert, sich zu fügen. Am

1. Oktober 1938 besetzten deutsche Truppen das

Sudetenland.

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

ihren Plan, im Gegensatz zu den Bestimmungen des

Abkommens von München, zur vollen Durchführung,

indem sie sich des größeren Teiles der Tschechoslowakei,

und zwar Böhmen und Mähren, der durch den Vertrag

von München nicht an Deutschland abgetreten war,

bemächtigten und ihn besetzten.

 

4. Formulierung des Angriffsplanes gegen Polen:

Vorbereitung und Entfesselung des Angriffskrieges, März

1939 bis September 1939.

 

(a) Durch die erfolgreiche Durchführung dieser Angriffe

hatten die Verschwörer viele angestrebte Hilfsquellen

und Stützpunkte erworben und waren bereit, weitere

kriegerische Angriffe zu unternehmen. Nachdem aller



Welt Versicherungen friedlicher Absichten gemacht

worden waren, versammelte sich eine einflußreiche

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

weitere Ausführung ihres Planes zu beraten. Die Lage

wurde überprüft und es wurde bemerkt, daß »die letzten

6 Jahre gut ausgenutzt worden waren, und daß alle

Maßnahmen in richtiger Reihenfolge und im Einklang

mit unseren Kriegszielen getroffen worden waren«; daß

die national-politische Einheit der Deutschen im

wesentlichen zustande gebracht worden sei und daß

weitere Erfolge nicht ohne Krieg und Blutvergießen

erreicht werden könnten. Nichtsdestoweniger wurde

beschlossen, zunächst Polen bei der ersten passenden

Gelegenheit anzugreifen. Es wurde zugegeben, daß die

Fragen bezüglich Danzig, welche Polen gegenüber

aufgeführt worden waren, nicht die wirklichen Fragen

darstellten, sondern daß es vielmehr um die Frage

aggressiver Expansion zur Gewinnung von Nahrung und

»Lebensraum« gehe. Es wurde anerkannt, daß Polen

einem Angriff bewaffneten Widerstand entgegensetzen

würde und daß eine Wiederholung des Nazi-Erfolges

gegen die Tschechoslowakei ohne Krieg nicht erwartet

werden könnte. Demgemäß wurde beschlossen, daß das

Problem darin bestehe, Polen zu isolieren und, wenn

möglich, einen gleichzeitigen Konflikt mit den

Westmächten zu verhindern. Nichtsdestoweniger war

man sich einig, daß England ein Feind dieser

Bestrebungen sei und daß es schließlich zum Krieg mit

England und dessen Verbündeten, Frankreich, kommen

müßte, und daß daher in diesem Krieg jeder Versuch

unternommen werden mußte, England durch einen



Blitzkrieg zu überwältigen. Darauf wurde beschlossen,

sofort in allen Einzelheiten Pläne auszuarbeiten für den

bei der ersten passenden Gelegenheit auszuführenden

Angriff auf Polen, und sodann für den Angriff auf

England und Frankreich, sowie Pläne für die gleichzeitige

Besetzung von Luftstützpunkten in den Niederlanden

und Belgien mit Waffengewalt.

(b) Nachdem sie den deutsch-polnischen Vertrag von

1934 mit Scheingründen gekündigt hatten, gingen die

Nazi-Verschwörer demgemäß daran, die Danziger Frage

aufzurühren, »Grenzzwischenfälle« vorzubereiten, um

den Angriff zu »rechtfertigen«, und Forderungen auf

Abtretung polnischen Gebietes zu erheben. Als Polen

sich weigerte, nachzugeben, veranlaßten sie am 1.

September 1939 den Einfall deutscher bewaffneter

Truppen in Polen, wodurch sie auch den Krieg mit dem

Vereinigten Königreich und Frankreich herbeiführten.

 

5. Ausdehnung des Krieges in einen allgemeinen

Angriffskrieg: Planung und Ausführung der Angriffe auf

Dänemark, Norwegen, Belgien, die Niederlande,

Luxemburg, Jugoslawien und Griechenland, 1939 bis

April 1941.

 

Auf diese Weise wurde der Angriffskrieg – vorbereitet

von den Nazi-Verschwörern durch ihren Einfall in

Österreich und die Tschechoslowakei – durch den

Angriff auf Polen in Verletzung der Bestimmungen des

Briand-Kellogg-Pakts von 1928 – entfesselt. Nach der

vollkommenen Niederlage Polens trafen die

Nazi-Verschwörer praktische Vorbereitungen für die



Ausbreitung des Krieges in Europa, um so die

Durchführung ihrer militärischen Operationen gegen

Frankreich und England zu erleichtern. Im Einklang mit

diesen Plänen veranlaßten sie den Einfall deutscher

Streitkräfte in Dänemark und Norwegen am 9. April

1940, in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg am

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

April 1941. Alle diese Einfälle waren im besonderen im

voraus geplant worden.

 

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

Juni 1941 in Verletzung des Nichtangriffspaktes vom 23.

August 1939.

 

Am 22. Juni 1941 kündigten die Nazi-Verschwörer

hinterhältig den Nichtangriffspakt zwischen Deutschland

und der USSR ohne jegliche Kriegserklärung und fielen

in das Sowjetgebiet ein, damit einen Angriffskrieg gegen

die USSR beginnend.

Gleich vom ersten Tage ihres Angriffes auf das

Sowjetgebiet an begannen die Nazi-Verschwörer im

Einklang mit ihren detaillierten Plänen auszuführen: die

Vernichtung von großen und kleinen Städten und

Dörfern, die Zertrümmerung von Fabriken,

Genossenschaftsfarmen, Elektrizitätswerken und

Eisenbahnen, die Beraubung und barbarische

Verwüstung natürlicher Kultureinrichtungen der

Bevölkerung der USSR, die Verwüstung von Museen,

Schulen, Kirchen, geschichtlichen Denkmälern, die

Massenverschleppung der Sowjetbürger nach

Deutschland zu Sklavenarbeit, ebenso wie die



Vernichtung von Erwachsenen, Greisen, Frauen und

Kindern, insbesondere Bielorussen, Ukrainern und die

Ausrottung von Juden, welche Maßnahmen in dem

gesamten besetzten Gebiet der Sowjetunion ausgeführt

wurden.

Die vorgenannten Verbrechen wurden von den

deutschen Truppen in Übereinstimmung mit den

Befehlen der Nazi-Regierung, des Generalstabs und des

Oberkommandos der deutschen Wehrmacht begangen.

 

7. Zusammenarbeit mit Italien und Japan und

Angriffskrieg gegen die Vereinigten Staaten: November

1936 bis Dezember 1941.

 

Nach Entfesselung der Nazi-Angriffskriege schlossen die

Nazi-Verschwörer eine deutsch-italienisch-japanische

militärische und wirtschaftliche Allianz für 10 Jahre,

welche am 27. September 1940 in Berlin unterzeichnet

wurde. Dieses Abkommen, welches eine Verstärkung der

zwischen diesen drei Nationen durch den früheren, aber

enger begrenzten Vertrag vom 25. November 1936

geschaffenen Bande darstellt, besagte folgendes:

»In der Auffassung, daß es eine Vorbedingung für einen dauernden

Frieden sei, daß alle Nationen der Erde den ihnen gebührenden Platz

erhalten, haben die Regierungen von Deutschland, Italien und Japan

beschlossen, sich im Hinblick auf ihre Bestrebungen in Groß-Ostasien,

beziehungsweise Gebieten von Europa, wo es ihr vernehmliches Ziel

ist, eine Neuordnung der Dinge zur Förderung der gegenseitigen

Prosperität und der Wohlfahrt der Völker zu schaffen und zu erhalten,

durch gegenseitige Zusammenarbeit zu unterstützen.«

Die Nazi-Verschwörer erkannten, daß ein Angriff Japans

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

mit denen sie Krieg erwogen, schwächen und hindern



würde. Demgemäß ermunterten die Nazi-Verschwörer

Japan, eine »Neuordnung der Dinge« anzustreben. Unter

Zunutzemachung des von den Nazi-Verschwörern

geführten Angriffskrieges begann Japan am 7. Dezember

1941 in Pearl Harbor und den Philippinen einen Angriff

auf die Vereinigten Staaten und im südwestlichen Teil des

Pazifischen Ozeans auf das Britische Weltreich,

Französisch Indochina und die Niederlande. Deutschland

erklärte den Vereinigten Staaten am 11. Dezember 1941

den Krieg.

 

(G) Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Grundsätze der Humanität verübt in der Ausführung der

Verschwörung, für welche die Verschwörer

verantwortlich sind.

 

1. Angefangen mit der Entfesselung des Angriffskrieges

am 1. September 1939, und während dessen Ausdehnung

zu Kriegen, die fast die ganze Welt in Mitleidenschaft

zogen, führten die Nazi-Verschwörer ihren gemeinsamen

Plan und ihre Verschwörung zur Kriegsführung unter

rücksichtsloser und vollkommener Nichtachtung und

Verletzung von Kriegsrecht und Kriegsbrauch durch. Im

Verlauf der Durchführung des gemeinsamen Planes und

der Verschwörung wurden die Kriegsverbrechen

begangen, welche nachstehend in Anklagepunkt DREI

dieser Anklageschrift im einzelnen angeführt sind.

2. Angefangen mit der Inangriffnahme ihres Planes,

vollkommene Kontrolle innerhalb des Deutschen

Reiches zu erlangen und zu erhalten, und sodann in der

Ausnützung dieser Kontrolle zu Angriffen auf andere



Staaten, führten die Nazi-Verschwörer ihren

gemeinsamen Plan und ihre Verschwörung unter

vollkommener und rücksichtsloser Nichtachtung und

Verletzung der Grundsätze der Humanität durch. Im

Verlauf der Ausführung des gemeinsamen Planes und der

Verschwörung wurden Verbrechen gegen die Grundsätze

der Humanität begangen, die nachstehend im

Anklagepunkt VIER dieser Anklageschrift im einzelnen

angeführt sind.

3. Auf Grund des Vorhergehenden sind die Angeklagten

sowie verschiedene andere Personen einer gemeinsam

geplanten Verschwörung zur Durchführung von

Verbrechen gegen den Frieden, einer Verschwörung zur

Verübung von Verbrechen gegen die Grundsätze der

Humanität im Verlauf der Kriegsvorbereitung und

Kriegsführung, und einer Verschwörung zur Ausübung

von Kriegsverbrechen nicht nur gegen die Streitkräfte

ihrer Feinde, sondern auch gegen nicht-kriegführende

Zivilbevölkerungen schuldig.

 

(H) Verantwortlichkeit von Einzelpersonen, Gruppen

und Organisationen für die im ersten Hauptstück

angeführten Vergehen.

 

Es wird hierbei auf Anhang A dieser Anklageschrift

hingewiesen, welcher eine Aufstellung der

Verantwortlichkeit der einzelnen Angeklagten

hinsichtlich des in Anklagepunkt Eins der Anklageschrift

aufgezählten Verbrechen enthält. Ferner wird hierbei auf

Anhang B dieser Anklageschrift hingewiesen, welcher

eine Aufstellung der Verantwortlichkeit von Gruppen



und Organisationen – hierin verbrecherische Gruppen

und Organisationen genannt – hinsichtlich des in

Anklagepunkt Eins angeführten Verbrechens enthält.

Hoher Gerichtshof, dies ist das Ende von Anklagepunkt

Eins, für den die Vereinigten Staaten von Amerika

verantwortlich sind. Großbritannien wird den

Anklagepunkt Zwei vorlegen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

 

Anklagepunkt zwei – Verbrechen gegen den Frieden.

(Artikel 6 (a) des Statuts.)

 

V. Gegenstand der Anklage. Alle Angeklagten nahmen

zusammen mit verschiedenen anderen Personen in den

Jahren, die dem 8. Mai 1945 vorausgingen, an der

Planung, der Vorbereitung, der Entfesselung und der

Führung von Angriffskriegen teil, die zugleich auch

Kriege waren, die internationale Verträge, Abkommen

und Zusicherungen verletzten.

VI. Einzelheiten der geplanten, vorbereiteten, entfesselten und

geführten Kriege.

(A) Die Kriege, auf die sich die Anklageschrift in diesem

Anklagepunkt Zwei der Anklageschrift bezieht, und die

Daten, an denen sie begannen, sind folgende: gegen

Polen am 1. September 1939; gegen Großbritannien und

Frankreich am 3. September 1939; gegen Dänemark und

Norwegen am 9. April 1940; gegen Belgien, die

Niederlande und Luxemburg am 10. Mai 1940; gegen

Jugoslawien und Griechenland am 6. April 1941; gegen



Sowjetrußland am 22. Juni 1941; und gegen die

Vereinigten Staaten von Amerika am 11. Dezember 1941.

 

(B) Auf Anklagepunkt Eins der Anklage wird verwiesen,

wo festgestellt wird, daß diese Kriege Angriffskriege

seitens der Angeklagten waren.

 

(C) Auf Anhang C dieser Anklageschrift wird verwiesen,

in dem die Begründung der Anklage wegen Verletzung

von internationalen Verträgen, Abkommen und

Zusicherungen, begangen von den Angeklagten im

Verlauf der Planung, Vorbereitung und Entfesselung

dieser Kriege, enthalten ist.

 

VII. Verantwortlichkeit von Einzelpersonen, Gruppen und

Organisationen für das in Anklagepunkt Zwei dargelegte

Verbrechen.

Hier wird auf Anhang A dieser Anklage verwiesen, in

dem die Verantwortlichkeit der einzelnen Angeklagten

für das Verbrechen in Anklagepunkt Zwei dieser

Anklageschrift aufgeführt ist. Hier wird auch auf Anhang

B dieser Anklageschrift verwiesen, bezüglich Feststellung

der Verantwortlichkeit von Gruppen und

Organisationen, hier verbrecherische Gruppen und

Organisationen genannt, deren Verbrechen in

Anklagepunkt Zwei dieser Anklageschrift aufgeführt

sind.

Dies ist das Ende von Anklagepunkt Zwei.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird nun eine

Pause von 15 Minuten einschalten.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof,

die Verlesung wird von dem Vertreter der Französischen

Republik fortgesetzt werden.

 

[Pause von 15 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Wie dem Gerichtshof mitgeteilt

wird, ist der Angeklagte Ernst Kaltenbrunner

vorübergehend krank. Das Verfahren wird in seiner

Abwesenheit fortgesetzt. Ich rufe den französischen

Hauptankläger.

 

M. MOUNIER, HILFSANKLÄGER FÜR DIE

FRANZÖSISCHE REPUBLIK:

 

Anklagepunkt drei – Kriegsverbrechen

(Artikel 6, insbesondere 6 (b) des Statuts.)

 

VIII. Gegenstand der Anklage. Sämtliche Angeklagten

begingen vom 1. September 1939 bis 8. Mai 1945

Kriegsverbrechen in Deutschland und in allen von

deutschen Truppen seit dem 1. September 1939

besetzten Ländern und in Österreich, der

Tschechoslowakei, Italien und auf hoher See.

Sämtliche Angeklagten entwarfen und führten im

Zusammenwirken mit anderen einen gemeinsamen Plan

oder eine Verschwörung aus, Kriegsverbrechen zu

begehen, wie sie in Artikel 6 (b) des Statuts definiert sind.

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

vor, sowie Kampf- und militärische



Okkupationsmethoden, die in direktem Widerspruch zu

Kriegsrecht und Kriegsbräuchen standen, ferner die

Begehung von Verbrechen auf dem Schlachtfeld beim

Zusammenstoß mit feindlichen Armeen, gegen

Kriegsgefangene, und in besetzten Gebieten gegen die

Zivilbevölkerung dieser Gebiete.

Die besagten Kriegsverbrechen wurden von den

Angeklagten begangen und von anderen Personen, für

deren Handlungen die Angeklagten einzustehen haben

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

Begehung der in Frage stehenden Kriegsverbrechen in

Ausführung eines gemeinsamen Planes bzw.

Verschwörung zur Begehung besagter Kriegsverbrechen

handelten, und da die Angeklagten beim Entwurf und der

Ausführung dieses Planes bzw. Verschwörung sämtlich

als Führer, Organisatoren, Anstifter und Mittäter beteiligt

waren.

Diese Methoden und Verbrechen stellen Verletzungen

internationaler Konventionen, einheimischer Strafgesetze

und der allgemeinen Grundsätze des Strafrechts dar, wie

sie sich aus dem Strafrecht sämtlicher zivilisierter Völker

herleiten, und bilden einen Bestandteil systematischen

Vorgehens.

 

(A) Ermordung und Mißhandlung der Zivilbevölkerung

von oder in besetzten Gebieten und auf hoher See.

 

Die Angeklagten haben während der ganzen Zeit ihrer

Besetzung der von ihren Armeen überrannten Gebiete

zwecks systematischer Terrorisierung der

Einwohnerschaft Zivilisten ermordet und gefoltert, sie



mißhandelt und ohne Gerichtsverfahren ins Gefängnis

geworfen.

Die Ermordungen und Mißhandlungen wurden auf

verschiedene Weise ausgeführt, wie durch Erschießen,

Erhängen, Vergasen, Aushungern, übermäßige

Zusammenpferchung, systematische Unterernährung,

systematische Aufbürdung von Arbeit über die Kraft

derer, die sie auszuführen hatten, durch unzureichende

ärztliche Betreuung und Hygiene, durch Fußtritte, Prügel,

Brutalität und Folter jeder Art, einschließlich des

Gebrauchs glühender Eisen, Ausreißens von

Fingernägeln und Vornahme von Experimenten durch

Operationen und so weiter an lebenden Menschen. In

einigen besetzten Gebieten störten die Angeklagten die

Gottesdienste, verfolgten Angehörige der Geistlichkeit

und von Mönchsorden und enteigneten Kirchengut. Sie

verübten vorsätzlichen und systematischen Massenmord,

d.h. die Ausrottung von Gruppen einer bestimmten

Rasse oder Nationalität unter der Zivilbevölkerung

gewisser besetzter Gebiete, um bestimmte Rassen,

Volksklassen und nationale, rassische oder religiöse

Gruppen, insbesondere Juden, Polen und Zigeuner zu

vernichten.

Zwecks Erlangung von Informationen wurden Zivilisten

systematisch jeder Art Folterung unterworfen.

Zivilisten in den besetzten Gebieten wurden systematisch

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

Gerichtsverfahren und unter Versagung des üblichen

Rechtsschutzes ins Gefängnis geworfen und unter höchst

unhygienischen und unmenschlichen Bedingungen in

Haft gehalten.



In den Konzentrationslagern gab es viele Häftlinge, die

man »Nacht- und Nebelhäftlinge« nannte. Diese waren

völlig von der Außenwelt abgeschnitten und durften

weder Briefe empfangen noch schreiben. Sie

verschwanden spurlos und die deutschen Behörden

gaben nichts darüber bekannt, was mit ihnen geschehen

war.

Diese Verbrechen und Mißhandlungen stehen im

Widerspruch zu internationalen Konventionen,

insbesondere zu Artikel 46 der Haager Vorschriften aus

dem Jahre 1907, zum Kriegsrecht und Kriegsbräuchen,

zu den allgemeinen Grundsätzen des Strafrechts, wie sie

sich aus den Strafgesetzen aller zivilisierten Völker

herleiten, zu einheimischen Strafgesetzen der Länder, in

denen diese Verbrechen begangen wurden, und zu

Artikel 6 (b) des Statuts.

Die folgenden und alle weiterhin in diesem Anklagepunkt

aufgeführten Einzelheiten dienen nur als Beispiele und

schließen nicht andere Fälle aus. Das Recht der

Anklagebehörde, Beweis für andere Fälle der Ermordung

und Mißhandlung von Zivilisten nachzuliefern, bleibt

ausdrücklich vorbehalten.

 

1. In Frankreich, Belgien, Dänemark, Holland,

Norwegen. Luxemburg, Italien und auf den Kanalinseln

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

dem Teil Deutschlands, der westlich einer von Norden

nach Süden durch die Mitte Berlins verlaufenden Linie

liegt (im folgenden genannt »westliches Deutschland«).

 

Solche Morde und Mißhandlungen wurden verübt in



Konzentrationslagern und ähnlichen von den

Angeklagten geschaffenen Einrichtungen, besonders in

den Konzentrationslagern von Belsen, Buchenwald,

Dachau, Breendonck, Grini, Natzweiler, Ravensbrück,

Vught und Amersfoort und in zahlreichen Städten, Orten

und Dörfern einschließlich Oradour-sur-Glane,

Trondheim und Oslo.

 

Verbrechen folgender Art wurden in Frankreich oder

gegen französische Bürger begangen:

Willkürliche Verhaftungen wurden unter politischen oder

rassischen Vorwänden, vorgenommen; sie betrafen

Einzelpersonen und Gruppen, vornehmlich in Paris

(Razzia gegen das 18. Arrondissement durch die

Feldgendarmerie, Razzia gegen die jüdischen Bewohner

des 11. Arrondissements im August 1941; Razzia im Juli

1942), in Clermont-Ferrand (Razzia gegen Professoren

und Studenten der Universität Straßburg, die am 25.

November 1943 nach Clermont-Ferrand gebracht

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

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

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

1943), in Figeac (Razzia im Mai 1944), in Samt Pol de

Leon (Razzia im Juli 1944), in Locminé (Razzia am 3. Juli

1944), in Eysieux (Razzia im Mai 1944) und in

Meaux-Moussey (Razzia im September 1944). Diesen

Verhaftungen folgten brutale Behandlung und

Folterungen unter Anwendung verschiedenster

Methoden, wie Eintauchen in eiskaltes Wasser,

Erstickung, Ausrenkung von Gliedern, Benutzung von

Folterwerkzeugen, wie des eisernen Helms und



elektrischen Stroms. Dies geschah in allen Gefängnissen

Frankreichs, vornehmlich in Paris, Lyon, Marseille,

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

Grenoble, Annecy, Arras, Bethune, Lille, Loos,

Valenciennes, Nancy, Troyes und Caen, und in den

Folterkammern der Gestapo-Zentren.

In den Konzentrationslagern war das Hygiene- und

Arbeitssystem derart, daß die Sterblichkeitsziffer

(angeblich durch natürliche Ursachen) riesige Ausmaße

erreichte, z.B.:

1. Von einem Transport von 230 französischen Frauen,

die von Compiegne nach Auschwitz im Januar 1943

deportiert wurden, starben 180 an Erschöpfung innerhalb

von 4 Monaten.

2. 143 Franzosen starben vor Erschöpfung zwischen dem

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

3. 1797 Franzosen starben vor Erschöpfung zwischen

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

Block von Dora.

4. 465 Franzosen starben an allgemeiner Schwäche im

November 1944 in Dora.

5. 22761 Deportierte starben vor Erschöpfung in

Buchenwald zwischen dem 1. Januar 1943 und 15. April

1945.

6. 11560 Häftlinge starben vor Erschöpfung im Lager

von Dachau (die Mehrzahl in dem für Schwache und

Kranke reservierten Block 30) zwischen dem 1. Januar

und 15. April 1945.

7. 780 Priester starben vor Erschöpfung in Mauthausen.

8. Von 2200 Franzosen, die im Lager von Flossenburg

registriert waren, starben 1600 eines angeblich



natürlichen Todes.

Die zur Ausrottung angewendeten Methoden in

Konzentrationslagern waren: schlechte Behandlung unter

dem Vorwand pseudowissenschaftlicher Experimente

(Unfruchtbarmachung von Frauen in Auschwitz und

Ravensbrück, Studium der Entwicklung von

Gebärmutterkrebs in Auschwitz, von Typhus in

Buchenwald, anatomische Untersuchungen in

Natzweiler, Herzinjektionen in Buchenwald,

Verpflanzung von Knochen und Entfernung von

Muskeln in Ravensbrück usw.); Gaskammern, Gaswagen

und Einäscherungsöfen. Von mindestens 228000

Franzosen, die aus politischen oder rassischen Gründen

in Konzentrationslager verbracht worden waren, gab es

nur 28000 Überlebende.

In Frankreich wurde auch eine systematische Ausrottung

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

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

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

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

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

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

Gefolterten der Bevölkerung zur Schau gestellt wurden,

und in Oradour-sur Glane, wo die gesamte

Ortsbevölkerung erschossen oder lebendig in der Kirche

verbrannt wurde.

Zahlreiche mit Knochen gefüllte Gruben legen Zeugnis

ab von anonymen Massakern. Am bemerkenswertesten

sind die Knochengruben von Paris (Cascade du Bois de

Boulogne), Lyon, Saint-Genis-Laval, Besançon, Petit

Saint-Bernard, Aulnat, Caen, Port-Louis, Charleval,



Fontainebleau, Bouconne, Gabaudet,

L'hermitage-Lorges, Morlaas, Bordelongue, Signe.

Im Verlaufe des geplanten Terrorfeldzuges, der von den

Deutschen in der zweiten Hälfte des Jahres 1943 in

Dänemark ins Werk gesetzt wurde, wurden 600 Dänen

ermordet und ferner während der deutschen Besetzung

Dänemarks eine große Anzahl von Dänen Folterungen

und Mißhandlungen jeder Art unterworfen. Außerdem

wurden etwa 500 Dänen durch Folterungen und auf

andere Weise in deutschen Gefängnissen und

Konzentrationslagern hingemordet.

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

Namur, Antwerpen, Toumai, Arlon, Charleroi und

Dinant, fanden zwischen 1940 und 1944 an jedem Platz

die gleichen Folterungen mannigfaltiger Art statt.

In Vught (Holland) wurden bei Räumung des Lagers

ungefähr 400 Personen durch Erschießen hingemordet.

In Luxemburg wurden während der deutschen Besetzung

500 Personen ermordet und außerdem weitere 521 auf

Anordnung von besonderen Gerichtshöfen, sogenannten

»Sondergerichte«, gesetzwidrig hingerichtet. Zahlreiche

andere Personen in Luxemburg wurden von der Gestapo

gefoltert und mißhandelt. Während der deutschen

Besetzung waren nicht weniger als 4000 Luxemburger im

Gefängnis, von denen zumindest 400 ermordet wurden.

Von März 1944 bis April 1945 wurden in Italien von dem

deutschen Militär in Civitella, in den Ardeatinischen

Höhlen in Rom und an anderen Plätzen zumindest 7500

Männer, Frauen und Kinder jeden Alters ermordet.

 

(B) Deportation der Zivilbevölkerung von und in



besetzten Ländern zur Sklavenarbeit und für andere

Zwecke.

 

Die Politik der deutschen Regierung und des deutschen

Oberkommandos bestand während der ganzen Dauer der

Besatzung sowohl der westlichen als auch der östlichen

Länder darin, dienstfähige Bürger solcher besetzten

Länder nach Deutschland oder nach anderen besetzten

Ländern zu verschleppen, um sie zu Arbeiten an

Verteidigungswerken, in Fabriken und zu anderen mit

dem deutschen Kriegseinsatz verbundenen Aufgaben zu

zwingen.

In Verfolgung dieser Politik fanden Massendeportationen

aus allen westlichen und östlichen Ländern während der

ganzen Dauer der Besatzung zu den genannten Zwecken

statt.

Solche Deportationen verletzten die internationalen

Konventionen, insbesondere Artikel 46 der Haager

Bestimmungen von 1907, die Kriegsgesetze und

-gebräuche, die allgemeinen Grundsätze des Strafrechtes,

wie sie sieh aus den Strafgesetzen aller zivilisierten

Nationen herleiten, die Strafgesetze jener Länder, in

denen solche Verbrechen verübt wurden und Artikel 6

(b) des Statuts.

Einzelheiten dieser Deportationen, die als Beispiele

dienen sollen, ohne jedoch die Vorlage von

Beweismaterial für andere Fälle zu beeinträchtigen, sind

folgende:

1. Aus den westlichen Ländern:

Die folgenden Deportationen von Personen aus

politischen und rassischen Gründen – jede von ihnen



bestand aus 1500-2500 Deportierten – wurden aus

Frankreich vorgenommen:

1940 3 Transporte

1941 14 Transporte

1942 104 Transporte

1943 257 Transporte

1944 326 Transporte

Diese Deportierten wurden auf barbarische Weise

zusammengepfercht; sie waren mit völlig unzureichenden

Kleidungsstücken ausgestattet und erhielten mehrere

Tage hindurch wenig oder gar keine Nahrung.

Die Transportbedingungen waren solcher Art, daß viele

der Deportierten während der Reise starben, zum

Beispiel:

In einem der Eisenbahnwagen des Zuges, der am 17.

September 1943 von Compiegne nach Buchenwald

abging, starben 80 von 130 Menschen.

Am 4. Juni 1944 wurden 484 Leichen in Saarburg aus

einem Eisenbahnzug genommen.

In einem Zug, der am 7. Juli 1944 Compiegne verließ und

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

Drittel der Gesamtzahl, bei seiner Ankunft aufgefunden.

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

nach Buchenwald abfuhr, waren mehr als 100 Menschen

in jedem Waggon eingeschlossen. Die Toten und

Verwundeten wurden während der Reise im letzten

Waggon aufgehäuft.

Nur 4000 von den 12000 im April 1945 von Buchenwald

evakuierten Internierten waren noch am Leben, als die

marschierenden Kolonnen in der Nähe von Regensburg

anlangten.



Während der deutschen Besetzung von Dänemark

wurden 5200 dänische Untertanen nach Deutschland

deportiert und dort in Konzentrationslagern oder

anderen Orten eingesperrt.

In und nach 1942 wurden 6000 Luxemburger aus ihrem

Lande unter so bedauernswürdigen Bedingungen

deportiert, daß viele von ihnen zugrunde gingen.

Mindestens 190000 Zivilpersonen wurden in den Jahren

von 1940 bis 1944 aus Belgien nach Deutschland

deportiert und als Sklavenarbeiter verwendet. Diese

Deportierten wurden Mißhandlungen ausgesetzt, und

viele von ihnen wurden gezwungen, in Waffenfabriken zu

arbeiten.

Fast eine halbe Million von Zivilpersonen wurde in den

Jahren von 1940 bis 1944 aus Holland nach Deutschland

und anderen besetzten Ländern deportiert.

 

(C) Mord und Mißhandlung von Kriegsgefangenen und

anderen Angehörigen der Streitkräfte solcher Länder, mit

denen Deutschland im Kriege stand, und von Personen

auf hoher See.

 

Die Angeklagten ermordeten und mißhandelten

Kriegsgefangene, indem sie ihnen angemessene

Verpflegung, Behausung, Kleidung, ärztliche Versorgung

und Betreuung versagten, indem sie sie zu Arbeit unter

unmenschlichen Bedingungen zwangen, indem sie sie

folterten, menschenunwürdigen Erniedrigungen

aussetzten und töteten. Die deutsche Regierung und das

deutsche Oberkommando sperrten Kriegsgefangene in

verschiedenen Konzentrationslagern ein, wo sie getötet



oder unmenschlicher Behandlung nach den

verschiedenen in Abschnitt VIII (A) erläuterten

Methoden ausgesetzt wurden. Angehörige von

Streitkräften jener Länder, die mit Deutschland im Kriege

standen, wurden häufig, während sie gerade dabei waren,

sich zu ergeben, ermordet. Diese Morde und

Mißhandlungen standen im Widerspruch zu den

internationalen Konventionen, insbesondere zu Artikel 4,

5, 6 und 7 der Haager Bestimmungen von 1907 und zu

Artikel 2, 3, 4 und 6 der Genfer

Kriegsgefangenen-Konvention von 1929, zu den

Gesetzen und Bräuchen des Krieges, zu den allgemeinen

Grundsätzen des Strafrechts, wie sie sich aus den

Strafgesetzen aller zivilisierter Nationen herleiten, zu den

Strafgesetzen jener Länder, in denen solche Verbrechen

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

Einzelheiten, die als Beispiele dienen sollen, ohne die

Vorlage von Beweismaterial in anderen Fällen zu

beeinträchtigen, sind folgende:

In den westlichen Ländern:

Französische Offiziere, die aus Oflag XC entflohen,

wurden der Gestapo übergeben und verschwanden;

andere wurden von ihren Bewachungsmannschaften

ermordet, wieder andere in Konzentrationslager

geschickt und umgebracht. Die Insassen von Stalag VI C

wurden unter anderem nach Buchenwald verschickt.

Oftmals wurden an der Westfront gefangengenommene

Soldaten gezwungen, nach ihren Lagern zu marschieren,

bis sie zusammenbrachen. Einige von ihnen marschierten

mehr als 600 Kilometer, fast ohne Verpflegung zu

erhalten; ohne jede Verpflegung marschierten sie



ununterbrochen 48 Stunden; eine Anzahl von ihnen starb

an Erschöpfung oder Hunger; Zurückbleibende wurden

systematisch ermordet.

Dieselben Verbrechen wurden 1943, 1944 und 1945

begangen, als die Insassen der Lager angesichts des

alliierten Vormarsches zurückgezogen wurden,

insbesondere während der Rückverlegung der

Gefangenen aus Sagan am 8. Februar 1945.

Körperstrafen wurden über Unteroffiziere und Kadetten

verhängt, die Arbeit verweigerten. Drei französische

Unteroffiziere wurden am 24. Dezember 1942 aus diesem

Grunde in Stalag IV A ermordet. Viele Mißhandlungen

wurden ohne Begründung über andere Mannschaften

verhängt, wie Stechen mit Bajonetten, Schlagen mit

Gewehrkolben und Peitschen; in Stalag XX B wurden

selbst Kranke wiederholt von Wachtposten geschlagen;

in Stalag III B und Stalag III C wurden erschöpfte

Gefangene ermordet oder schwer verletzt. Im

Militärgefängnis von Graudenz z.B. und in Straflagern

wie in Rawa-Ruska war die Nahrung so unzureichend,

daß die Gefangenen mehr als 15 Kilogramm in wenigen

Wochen abnahmen. Im Mai 1942 wurde nur 1 Laib Brot

an jede Gruppe von 35 Leuten in Rawa-Ruska verteilt.

Es wurde angeordnet, französische Offiziere, die zu

entfliehen versucht hatten, in Ketten nach dem Lager

von Mauthausen zu überführen. Als sie im Lager

ankamen, wurden sie durch Erschießung oder Gas

ermordet. Ihre Leichen wurden im Krematorium

verbrannt.

Amerikanische Gefangene, Offiziere und Mannschaften

wurden in der Normandie während des Sommers 1944



und in den Ardennen im Dezember 1944 ermordet.

Amerikanische Gefangene wurden in zahlreichen Stalags

in Deutschland und in den besetzten Ländern

ausgehungert, geschlagen und mißhandelt, besonders

1943, 1944 und 1945.

 

(D) Tötung von Geiseln.

 

Im Laufe der Führung von Angriffskriegen wendeten in

den von deutschen Streitkräften besetzten Gebieten die

Angeklagten in großem Ausmaß die Methode an, Geisern

aus der Zivilbevölkerung zu nehmen und zu töten. Diese

Handlungen widersprachen den internationalen

Vereinbarungen, besonders Artikel 50 der Haager

Bestimmungen von 1907, den Kriegsgesetzen und

Kriegsbräuchen, den allgemeinen Grundsätzen des

Strafrechts, wie sie sich aus den Strafrechten aller

zivilisierten Völker ergaben, den inneren Strafrechten

jener Länder, in welchen solche Verbrechen begangen

worden sind und dem Artikel 6 (b) des Statuts.

Einzelheiten, die als Beispiele dienen sollen, ohne das

Vorbringen in anderen Fällen zu beeinträchtigen, sind die

folgenden:

In den westlichen Ländern:

In Frankreich wurden Geiseln entweder einzeln oder

gruppenweise hingerichtet; diese Exekutionen haben in

allen großen Städten Frankreichs stattgefunden, unter

anderem in Paris, Bordeaux, Nantes und Chateaubriant.

In Holland wurden viele Hunderte von Geiseln

erschossen, unter anderem in Orten wie Rotterdam,

Apeldoorn, Amsterdam, Benshop und Haarlem.



In Belgien wurden viele Hunderte von Geiseln in dem

Zeitraum von 1940 bis 1944 erschossen.

 

M. CHARLES GERTHOFFER, HILFSANKLÄGER

DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK:

 

(E) Plünderung öffentlichen und privaten Eigentums.

 

Die Angeklagten nutzten die Einwohner und die

materiellen Hilfsquellen der von ihnen besetzten Länder

rücksichtslos aus, um die Nazi-Kriegsmaschine zu

stärken, das übrige Europa zu entvölkern und zu

verarmen, sich selbst und ihre Anhänger zu bereichern

und die wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands in

Europa zu fördern.

Die Angeklagten machten sich unter anderem folgender

Handlungen und Praktiken schuldig:

1. Sie setzten den Lebensstandard der besetzten Länder

herab und verursachten Hungersnot, indem sie die

besetzten Länder ihrer Lebensmittel beraubten, um sie

nach Deutschland zu verbringen.

2. Sie beschlagnahmten in allen besetzten Ländern

Rohstoffe und industrielle Maschinen, schafften sie nach

Deutschland und benutzten sie im Interesse des

deutschen Kriegseinsatzes und der deutschen

Volkswirtschaft.

3. Sie beschlagnahmten in verschiedenem Ausmaß in den

besetzten Ländern Geschäftsunternehmungen, Fabriken

und anderen Besitz.

4. In dem Versuche, dem ungesetzlichen Erwerb von

Besitztum einen Schein von Recht zu geben, zwangen sie



die Eigentümer, die Formalitäten »freiwilliger« und

»gesetzlicher« Übertragungen zu erfüllen.

5. Sie führten eine ausgedehnte Kontrolle über die

Volkswirtschaft der besetzten Länder ein, leiteten deren

Hilfsquellen, Produktion und Arbeitskraft im Interesse

der deutschen Kriegswirtschaft und entzogen auf diese

Weise den Einwohnern die Erzeugnisse der

lebenswichtigen Industrien.

6. Durch verschiedene Finanzmechanismen beraubten sie

die besetzten Länder ihrer wichtigsten Güter und ihres

angesammelten Reichtums, setzten den Wert der

Landeswährung herunter und brachten die Wirtschaft des

Landes zum Verfall. Sie finanzierten ausgedehnte

Ankäufe in besetzten Ländern durch ein

Verrechnungssystem, durch das sie Anleihen von

besetzten Gebieten eintrieben. Sie legten

Besatzungssteuern auf, forderten finanzielle Beiträge und

gaben ein Besatzungsgeld heraus, das die Kosten der

Besatzung weit überschritt. Sie benützten die

überschüssigen Gelder, um den Ankauf von

Geschäftsunternehmungen und Waren in den besetzten

Ländern zu finanzieren.

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

anderen Ländern schafften sie die Rechte der

Landesbewohner, landwirtschaftlichen und industriellen

Besitz zu entwickeln und zu verwalten ab und behielten

das Gebiet für die ausschließliche Ansiedlung, den

Ausbau und Besitz von Deutschen und ihren

sogenannten rassischen Brüdern vor.

 

8. In weiterer Entwicklung ihres Planes verbrecherischer



Ausbeutung zerstörten sie in den besetzten Gebieten

Industriestädte, Kulturdenkmäler, wissenschaftliche

Institute und Besitz aller Art, um so die Möglichkeit einer

Konkurrenz mit Deutschland auszuschalten.

 

9. Aus ihrem Programm der Schreckensherrschaft,

Sklaverei, Plünderung und organisierter Gewalttaten

schufen die Nazi-Verschwörer ein Werkzeug für ihren

persönlichen Gewinn und für ihre eigene Bereicherung

und die ihrer Anhänger. Sie verschafften sich und ihren

Anhängern:

 

a) Führende Stellungen in der Geschäftsverwaltung, die

Macht, Einfluß und lukrative Nebeneinkünfte mit sich

brachten.

b) Die Verwendung billiger Zwangsarbeitskräfte.

c) Die Erwerbung von ausländischem Besitztum,

Geschäftsinteressen und Rohstoffen zu günstigen

Bedingungen.

d) Die Grundlage für die industrielle Vorherrschaft

Deutschlands.

 

Diese Handlungen widersprachen den internationalen

Vereinbarungen, besonders den Artikeln 46 bis 56,

einschließlich der Haager Bestimmungen von 1907, den

Gesetzen und Bräuchen des Krieges, den allgemeinen

Grundsätzen des Strafrechts, wie es sich aus den

Strafrechten aller zivilisierten Völker ergibt, den

einheimischen Strafrechten jener Länder, in welchen

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

des Statuts.



 

Einzelheiten sind, ohne das Beweisvorbringen für andere

Fälle beeinträchtigen zu wollen, z.B. folgende:

 

1. Westliche Länder:

Aus den westlichen Ländern wurden von 1940 bis 1944

Kunstwerke, kunstgewerbliche Gegenstände, Bilder,

Plastiken, Möbel, Textilien, Antiquitäten und ähnliche

Dinge von ungeheurem Wert geplündert, im ganzen

21903 Gegenstände.

In Frankreich zeigt die Statistik folgende Zahlen:

 

Fortschaffung von Rohstoffen:

Kohle: 63.000.000 Tonnen

Elektrische Energie: 20.976 MkwH

Benzin und andere Treibstoffe: 1.943.750 Tonnen

Eisenerz: 74.848.000 Tonnen

Eisenspatprodukte: 3.822.000 Tonnen

Bauxit: 1.211.800 Tonnen

Zement: 5.984.000 Tonnen

Kalk: 1.888.000 Tonnen

Produkte ans Steinbrüchen: 25.872.000 Tonnen

und verschiedene andere Produkte im Gesamtwert von

Frs. 79.961.423.000.

 

Fortschaffung von Industrieeinrichtungen:

Gesamtsumme: Frs. 9.759.861.000, davon

Werkzeugmaschinen im Werte von Frs. 2.626.479.000.

 

Fortschaffung von landwirtschaftlichen Produkten:

Gesamtsumme: Frs. 126.655.852.000, und zwar für die



wichtigsten Produkte:

Weizen: 2.947.337 Tonnen

Hafer: 2.354.080 Tonnen

Milch: 790.000 Hektoliter

Milch (in konzentrierter Form und Pudermilch.): 460.000

Hektoliter

Butter: 76.000 Tonnen

Käse: 49.000 Tonnen

Kartoffeln: 725.975 Tonnen

Verschiedene Gemüse: 575.000 Tonnen

Wein: 7.647.000 Hektoliter

Champagner: 87.000.000 Flaschen

Bier: 3.821.520 Hektoliter

Verschiedene Spirituosen.: 1.830.000 Hektoliter

 

Fortschaffung von fertigen Erzeugnissen

im Gesamtwert von Frs. 184.640.000.000.

 

Plünderungen:

Frs. 257.020.024.000 von Privatunternehmen,

Frs. 55.000.100.000 vom französischen Staat.

 

Finanzielle Ausbeutung:

Zwischen Juni 1940 und September 1944 wurde das

französische Schatzamt gezwungen, an Deutschland Frs.

631.866.000.000 zu zahlen.

 

Plünderung und Zerstörung von Kunstwerken:

Die Museen von Nantes, Nancy und Alt-Marseille

wurden ausgeraubt.

Privatsammlungen von großem Wert wurden gestohlen.



Auf diese Weise verschwanden Bilder von Raphael,

Vermeer, Van Dyck und Werke von Rubens, Holbein,

Rembrandt, Watteau und Boucher. Deutschland zwang

Frankreich, das ihm von Belgien anvertraute Bild von

Van Dyck »Das Osterlamm« auszuliefern.

In Norwegen und anderen besetzten Ländern wurden

Erlasse herausgegeben, kraft derer das Eigentum vieler

Zivilpersonen, Gesellschaften usw. konfisziert wurde.

Eine ungeheure Ausplünderung von Eigentum jeder Art

fand in Frankreich, Belgien, Norwegen, Holland und

Luxemburg statt.

Als Resultat der wirtschaftlichen Ausplünderung Belgiens

zwischen 1940 und 1944 stieg der erlittene Schaden auf

175 Billionen belgische Franken.

 

(F) Kollektiv-Strafen.

 

Die Deutschen verfolgten in allen besetzten Ländern eine

systematische Politik der Kollektiv-Strafen in Geld und

anderen Werten. Sie legten sie der Bevölkerung für

Handlungen von Einzelpersonen auf, für die diese nicht

gesamtverantwortlich war. Dies geschah an vielen Orten

wie Oslo, Stavanger, Drontheim und Rogaland.

Das gleiche ereignete sich in Frankreich, unter anderem

in Dijon, Nantes und hinsichtlich der jüdischen

Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Die

Gesamtsumme der Bußen, die französischen Gemeinden

auferlegt wurden, beläuft sich auf 1.157.179.484 Francs

und setzt sich wie folgt zusammen:

Eine Buße, aufzubringen von der jüdischen

Bevölkerung: 1.000.000.000



Verschiedene Bußen: 157.179.484

Diese Handlungen verletzten den Artikel 50 der Haager

Bestimmungen von 1907, die Gesetze und Bräuche des

Krieges, die allgemeinen Prinzipien des Strafrechts wie

sie sich aus den Strafrechten aller zivilisierten Völker

ableiten, die einheimischen Strafrechte der Länder, in

denen diese Verbrechen begangen wurden, und den

Artikel 6 (b) des Statuts.

 

(G) Mutwillige Zerstörung von großen und kleinen

Städten und Dörfern und Verwüstungen ohne militärisch

begründete Notwendigkeit.

 

Die Angeklagten zerstörten mutwillig große und kleine

Städte und Dörfer und begingen andere Verwüstungen

ohne militärische Rechtfertigung oder Notwendigkeit.

Diese Handlungen verletzten die Artikel 46 und 50 der

Haager Bestimmungen von 1907, die Gesetze und

Bräuche des Krieges, die allgemeinen Prinzipien des

Strafrechts, wie sie sich aus den Strafrechten aller

zivilisierten Völker herleiten, sowie die einheimischen

Strafrechte der Länder, in welchen diese Verbrechen

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

Die folgenden Einzelheiten werden beispielsweise und

mit dem Vorbehalt weiteren Beweisvorbringens

aufgeführt:

 

1. Westliche Länder:

Im März 1941 wurde ein Teil der Lofoten in Norwegen

zerstört.

Im April 1942 wurde die Stadt Telerag in Norwegen



zerstört.

In Frankreich wurden ganze Dörfer zerstört, u. a.

Oradour-sur-Glane, Saint-Nizier in der Gascogne,

Lamure, Vassieux, La Chapelleen-Vercors. Die Stadt St.

Die wurde niedergebrannt und zerstört. Der

Alte-Hafen-Bezirk von Marseille wurde zu Beginn des

Jahres 1943 in die Luft gesprengt und Kurorte an der

atlantischen und Mittelmeerküste, insbesondere die Stadt

Sanary, wurden in Trümmer gelegt.

In Holland war die ohne militärische Rechtfertigung und

Notwendigkeit angerichtete Zerstörung besonders

weitgehend und ausgedehnt. Betroffen waren

insbesondere Häfen, Schleusen, Deiche und Brücken.

Ungeheure Verwüstungen wurden auch durch

Überflutungen angerichtet, die ebenso wenig durch

militärische Notwendigkeiten gerechtfertigt waren.

 

(H) Aushebung von Zivilarbeitern.

 

Überall in den besetzten Gebieten rekrutierten die

Angeklagten die Einwohner zwangsweise zur Arbeit und

verlangten ihre Dienstleistungen für Zwecke, die mit den

Bedürfnissen der Besatzungsarmeen nichts zu tun hatten,

und zwar in einem Ausmaß, das in keinem Verhältnis zu

den Kräften der betroffenen Länder stand. Alle auf diese

Weise ausgehobenen Zivilbewohner wurden gezwungen,

für die deutschen Kriegsrüstungen zu arbeiten. Die

Zivilpersonen mußten sich registrieren lassen und viele

von ihnen wurden gezwungen, in die Organisation Todt

oder in die Legion Speer einzutreten, beides

halbmilitärische Organisationen mit einer gewissen



militärischen Ausbildung. Diese Handlungen verletzten

die Artikel 46 und 52 der Haager Bestimmungen von

1907, die Gesetze und Bräuche des Krieges, die

allgemeinen Prinzipien des Strafrechts, wie sie sich aus

den Strafrechten aller zivilisierten Völker herleiten, sowie

die einheimischen Strafrechte der Länder, in welchen

diese Verbrechen begangen wurden, und den Artikel 6

(b) des Statuts.

Die folgenden Einzelheiten werden beispielsweise und

mit dem Vorbehalt weiteren Beweisvorbringens

aufgeführt:

 

1. Westliche Länder:

 

In Frankreich wurden von 1942 bis 1944963.813

Personen gezwungen, in Deutschland und 737.000 in

Frankreich für die deutsche Armee zu arbeiten.

In Luxemburg wurden allein im Jahre 19442500 Männer

und 500 Mädchen für Zwangsarbeit rekrutiert. (I) Zwang

für Zivilbewohner besetzter Gebiete, einer feindlichen

Macht den Treueid zu leisten.

Von Zivilpersonen, die in die Speer-Legion eintraten, wie

dies in Absatz (H) oben ausgeführt ist, wurde unter

Androhung des Entzuges von Lebensmitteln,

Geldmitteln und Ausweispapieren verlangt, daß sie einen

feierlichen Eid leisteten, durch den sie Adolf Hitler, dem

Führer Deutschlands, unbedingte Treue gelobten, des

Landes, das für sie eine feindliche Macht war.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hebt jetzt die

Sitzung bis 2 Uhr nachmittags auf.



 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich ersuche den

Hauptanklagevertreter der Französischen Republik die

Verlesung der Anklageschrift fortzusetzen.

 

M. MOUNIER: In Lothringen mußten die

Verwaltungsbeamten, um nicht ihre Stellung zu verlieren,

eine Erklärung unterschreiben, durch die sie »die

Rückkehr ihres Landes zum Reich« anerkannten und sich

verpflichteten, den Befehlen ihrer Führer rückhaltlos zu

gehorchen, und sich selbst »in den tätigen Dienst des

Führers und des nationalsozialistischen

Großdeutschland« stellten.

Eine ähnliche Verpflichtung wurde elsässischen

Verwaltungsbeamten unter Drohung mit Deportation

und Einsperrung aufgezwungen.

Diese Handlungen verletzten den Artikel 45 der Haager

Bestimmungen von 1907, die Gesetze und Bräuche des

Krieges, die allgemeinen Prinzipien des internationalen

Rechts und den Artikel 6 (b) des Statuts.

 

(J) Germanisierung besetzter Gebiete.

 

In bestimmten besetzten, von Deutschland als annektiert

ausgegebenen Gebieten, zielten die Bestrebungen der

Angeklagten methodisch und fortgesetzt darauf ab, diese

Gebiete politisch, kulturell, sozial und wirtschaftlich dem



Deutschen Reich anzugleichen. Sie bemühten sieh, den

bisherigen Volkscharakter dieser Gebiete zum

Verschwinden zu bringen. In Verfolgung dieses Plans

deportierten die Angeklagten gewaltsam Einwohner, die

überwiegend keine Deutschen waren und brachten dafür

tausende von deutschen Siedlern in die betreffenden

Gebiete.

Ihr Plan umfaßte wirtschaftliche Beherrschung, physische

Eroberung, die Einsetzung von

Marionetten-Regierungen, angebliche – de jure –

Annexion und Zwangsrekrutierungen für die deutsche

Wehrmacht.

Diese Taktik wurde in den meisten besetzten Ländern,

besonders in Norwegen und Frankreich (besonders in

den Departements Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle,

Ardennes, Aisne, du Nord, Meurthe et Moselle), in

Luxemburg, der Sowjetunion, Dänemark, Belgien und

Holland verfolgt.

In Frankreich wurde in den Departements Aisne, du

Nord, Meurthe-et-Moselle und besonders im

Departement Ardennes ländlicher Grundbesitz von einer

staatlichen Organisation Deutschlands beschlagnahmt,

welche versuchte, ihn unter deutscher Leitung zu

bearbeiten. Die Grundeigentümer in diesen Gebieten

wurden enteignet und zu Landarbeitern auf ihrem

eigenen Lande gemacht.

In den Departements Haut-Rhin, Bas-Bhin und Moselle,

waren die Methoden der Germanisierung die

Einverleibung, gefolgt von der allgemeinen Wehrpflicht.

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

weigerten den Treueid auf das Reich zu leisten, aus ihrer



Stellung entfernt. Am 21. September begannen die

Ausweisungen und die Deportierung von

Bevölkerungsteilen, und am 22. November 1940 waren

über 70000 Lothringer und Elsässer in die südliche Zone

Frankreichs vertrieben. Vom 31. Juli 1941 an wurden

mehr als 100000 Personen in die östlichen Gebiete des

Reichs oder nach Polen deportiert. Das gesamte

Eigentum der Deportierten und Vertriebenen wurde

eingezogen. Gleichzeitig wurden 80000 Deutsche aus

dem Saargebiet und Westfalen in Lothringen angesiedelt

und 2000 französische Bauernhöfe auf Deutsche

übertragen.

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

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

bis 18 Jahren in die Hitlerjugend eingereiht. Dieselben

Maßnahmen wurden im Departement Moselle vom 4.

August 1942 ab getroffen. Von 1940 ab wurden alle

französischen Schulen geschlossen, das Lehrerpersonal

entfernt und das deutsche Schulsystem in diesen drei

Departements eingeführt.

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

sich auf das Departement Moselle erstreckte, die

Germanisierung aller französischen Familiennamen und

Vornamen. Das gleiche geschah am 15. Januar 1943 in

den Departements Haut-Rhin und Bas-Rhin.

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

französischen Bürgern die deutsche Staatsangehörigkeit

auf.

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

und am 23. April 1941 für Moselle Erlasse veröffentlicht,

die alle französischen Bürger beiden Geschlechts im



Alter von 17 bis 25 Jahren zur Arbeitsdienstpflicht

zwangen. Vom 1. Januar 1942 ab war für junge Männer

der nationale Arbeitsdienst im Departement Moselle

eingeführt; ebenso für junge Mädchen vom 26. Januar

1942. Dasselbe war der Fall in Haut-Rhin und Bas-Rhin

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

junge Männer. Die Jahresklassen 1940, 1941 und 1942

wurden einberufen.

6. Diese Jahresklassen wurden nach Ablauf ihrer

Dienstzeit im Arbeitsdienst zur Wehrmacht eingezogen.

Am 19. August 1942 führte ein Erlaß die

Militärdienstpflicht im Departement Moselle ein; am 25.

August 1942 wurden in den drei Departements die

Jahresklassen 1940-1944 einberufen. Die Aushebung

wurde von den deutschen Behörden zwangsweise gemäß

den Vorschriften des deutschen Rechts eingeführt. Die

ersten Musterungen fanden am 3. September 1942 statt.

Später fanden überall im Haut-Rhin und Bas-Rhin neue

Aushebungen der Jahresklassen 1928 bis einschließlich

1939 statt. Die Franzosen, die sich weigerten, diesen

Gesetzen zu gehorchen, wurden als Fahnenflüchtige

betrachtet und ihre Familien wurden deportiert, während

ihr Vermögen eingezogen wurde

Diese Handlungen verletzten die Artikel 43, 46, 55 und

56 der Haager Bestimmungen von 1907, die Gesetze und

Bräuche des Krieges, die allgemeinen Prinzipien des

Strafrechts, wie sie sich aus den Strafrechten aller

zivilisierten Völker herleiten, den einheimischen

Strafrechten der Länder, in denen diese Verbrechen

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

 



IX. Verantwortlichkeit von Einzelpersonen, Gruppen und

Organisationen für die im Anklagepunkt Drei aufgeführten

Verbrechen.

 

Hierdurch wird Bezug genommen auf die im Anhang A

dieser Anklageschrift festgestellte Verantwortlichkeit der

einzelnen Angeklagten für die im Anklagepunkt Drei

dieser Anklageschrift aufgeführten Verbrechen.

Hierdurch wird ferner Bezug genommen auf die im

Anhang B dieser Anklageschrift festgestellte

Verantwortlichkeit von Gruppen und Organisationen, die

darin als verbrecherische Gruppen und Organisationen

bezeichnet sind, für die im Anklagepunkt Drei dieser

Anklageschrift aufgeführten Verbrechen.

 

VORSITZENDER: Ich rufe nun den

Hauptanklagevertreter für die Sowjetunion auf.

 

OBERSTLEUTNANT I. A. OZOL,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION:

 

Anklagepunkt drei – Kriegsverbrechen.

 

Sämtliche Angeklagte begingen vom 1. September 1939

bis 8. Mai 1945 Kriegsverbrechen in Deutschland und in

allen von deutschen Truppen seit dem 1. September 1939

besetzten Ländern und Gebieten und in Österreich, der

Tschechoslowakei, Italien und auf hoher See.

Sämtliche Angeklagte, im Zusammenwirken mit anderen,

entwarfen und führten einen gemeinsamen Plan oder

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



des Statuts definiert, zu begehen. Dieser Plan sah u. a. die

Führung eines »totalen Krieges« vor, sowie Kampf- und

militärische Okkupationsmethoden, die in direktem

Widerspruch zu Kriegsrecht und Kriegsgebräuchen

standen, ferner die Begehung von Verbrechen auf dem

Schlachtfeld beim Zusammenstoß mit feindlichen

Armeen und gegen Kriegsgefangene und in besetzten

Gebieten gegen die Zivilbevölkerung dieser Gebiete.

Die genannten Kriegsverbrechen wurden von den

Angeklagten begangen, und von anderen Personen, für

deren Handlungen die Angeklagten verantwortlich sind

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

Begehung der erwähnten Kriegsverbrechen in

Ausführung eines gemeinsamen Plans, und

Verschwörung zur Begehung der genannten

Kriegsverbrechen handelten und da alle Angeklagten

beim Entwurf und der Ausführung dieses Plans und

Verschwörung als Führer, Organisatoren, Anstifter und

Mittäter beteiligt waren.

Diese Methoden und Verbrechen stellten Verletzungen

internationaler Vereinbarungen, einheimischer

Strafrechte und der allgemeinen Grundsätze des

Strafrechts dar, wie sie sich aus dem Strafrecht sämtlicher

zivilisierter Völker herleiten und bildeten einen

Bestandteil systematischen Vorgehens.

 

(A) Ermordung und Mißhandlung der Zivilbevölkerung

von oder in besetzten Gebieten und auf hoher See.

 

Die Angeklagten haben während der ganzen Zeit ihrer

Besetzung der von ihren Armeen überrannten Gebiete



zwecks systematischer Terrorisierung der

Einwohnerschaft Zivilisten ermordet und gefoltert, sie

mißhandelt und ohne Gerichtsverfahren gefangen

gesetzt.

Die Ermordungen und Mißhandlungen wurden auf

verschiedene Weise ausgeführt, einschließlich von

Erschießen, Erhängen, Vergasen, Aushungern,

übermäßige Zusammenpferchung, systematische

Unterernährung, systematische Aufbürdung von Arbeit

über die Kraft derer, die sie auszuführen hatten;

unzureichende ärztliche und medizinische Betreuung,

durch Fußtritte, Prügel, Brutalität und Folter jeder Art,

einschließlich des Gebrauchs glühender Eisen, Ausreißen

von Fingernägeln und Vornahme von Experimenten

durch Operationen usw. an lebenden Menschen. In

einigen besetzten Gebieten mischten sich die

Angeklagten in religiöse Angelegenheiten ein, verfolgten

Angehörige der Geistlichkeit und der Mönchsorden und

enteigneten Kirchengut. Sie verübten vorsätzlichen und

systematischen Völkermord, d.h. die Ausrottung von

Gruppen einer bestimmten Rasse oder Nationalität unter

der Zivilbevölkerung gewisser besetzter Gebiete, um

bestimmte Rassen, Volksklassen und nationale, rassische

oder religiöse Gruppen, insbesondere Juden, Polen,

Zigeuner usw. zu vernichten.

Zwecks Erlangung von Informationen wurden

Zivilpersonen systematisch jeder Art von Folterungen

unterworfen.

Zivilpersonen in den besetzten Gebieten wurden

systematisch in »Schutzhaft« genommen, wobei sie

verhaftet und ohne jedes Gerichtsverfahren und unter



Versagung des üblichen Rechtsschutzes gefangengesetzt

wurden, und zwar unter höchst unhygienischen und

unmenschlichen Bedingungen.

In den Konzentrationslagern gab es viele Häftlinge, die

man mit »Nacht und Nebel« bezeichnete. Diese waren

völlig von der Außenwelt abgeschnitten und durften

weder Briefe empfangen noch schreiben. Sie

verschwanden spurlos und die deutschen Behörden

gaben nichts darüber bekannt, was mit ihnen geschehen

sei.

Diese Morde und Mißhandlungen standen im

Widerspruch zu internationalen Vereinbarungen,

insbesondere zu Artikel 46 der Haager Bestimmungen

von 1907, den Kriegsgesetzen und Kriegsbräuchen, den

allgemeinen Grundsätzen des Strafrechts, wie sie sich aus

den Strafrechten aller zivilisierten Völker herleiten, den

einheimischen Strafgesetzen der Länder, in denen diese

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

Statuts.

Die folgenden und alle weiterhin in diesem Anklagepunkt

aufgeführten Einzelheiten dienen nur als Beispiele und

schließen nicht andere Fälle aus. Das Recht der

Anklagebehörde, Beweis für andere Fälle der Ermordung

und Mißhandlung von Zivilpersonen nachzuliefern,

bleibt ausdrücklich vorbehalten.

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

Sowjetrepubliken von Weißrußland, der Ukraine, von

Estland, Lettland, Litauen, Karelo-Finnland und der

Moldau, in 19 Regionen der Sozialistischen

Sowjetrussischen Bundesrepublik, und in Polen, der

Tschechoslowakei, Jugoslawien, Griechenland und in den



Balkanländern (im folgenden genannt die »östlichen

Länder«).

Vom 1. September 1939 an, als die deutschen Streitkräfte

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

in die USSR einfielen, verfolgte die deutsche Regierung

und das deutsche Oberkommando eine Politik

systematischer Morde und Mißhandlungen der

Zivilbevölkerung, aus und in den östlichen Ländern bei

ihrer schrittweisen Besetzung durch die deutschen

Armeen. Diese Ermordungen und Mißhandlungen

erfolgten ohne Unterbrechung bis zur Vertreibung der

deutschen Truppen aus den genannten Ländern.

Diese Morde und Mißhandlungen umfaßten:

a) Ermordungen und Mißhandlungen in

Konzentrationslagern und ähnlichen von den Deutschen

in den östlichen Ländern und im östlichen Deutschland

geschaffenen Einrichtungen, einschließlich von Maidenek

und Auschwitz.

Die erwähnten Morde und Mißhandlungen wurden auf

verschiedene Weise, einschließlich aller oben erwähnter,

ausgeführt, wie folgt:

Ungefähr 1500000 Personen wurden in Maidenek und

ungefähr 4000000 Personen in Auschwitz umgebracht,

darunter Staatsangehörige von Polen, der USSR, der

Vereinigten Staaten von Amerika, von Großbritannien,

der Tschechoslowakei, Frankreichs und anderer Länder.

In Lemberg und Umgebung rotteten die Deutschen

ungefähr 700000 Sowjetbürger aus, darunter 70 Vertreter

der Künste, der Wissenschaft und Technik, und auch

Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika,

von Großbritannien, der Tschechoslowakei, von



Jugoslawien und Holland, die hierher von anderen

Konzentrationslagern gebracht worden waren.

In dem jüdischen Ghetto wurden zwischen dem 7.

September 1941 und 6. Juli 1943 mehr als 133000

Personen gefoltert und erschossen.

Massenerschießungen von Einwohnern erfolgten in den

Vororten der Stadt und im Wald von Livonitz.

Im Lager von Janow wurden 200000 friedliche Bürger

ausgerottet. Hierbei kam es zu den ausgeklügeltsten

Grausamkeiten, wie Bauchaufschlitzen und

Erfrierenlassen von Menschen in Wasserfässern.

Massenerschießungen fanden unter Musikbegleitung

durch ein Orchester statt, das aus Häftlingen bestand.

Ab Juni 1943 ergriffen die Deutschen Maßnahmen, um

die Spuren ihrer Verbrechen zu verwischen. Sie

exhumierten die Leichname und verbrannten sie; sie

zerkleinerten die Knochen mit Maschinen und

verwendeten sie als Dünger.

Zu Beginn des Jahres 1944 vor der Befreiung durch die

Rote Armee richteten die Deutschen in dem

Ozarichi-Gebiet der Weißrussischen Sozialistischen

Sowjetrepublik drei Konzentrationslager ohne

Unterkünfte ein und sperrten dort Zehntausende aus den

Nachbargebieten ein. Sie brachten viele Patienten aus

Typhushospitälern in diese Lager in der Absicht und zu

dem Zweck, die anderen Häftlinge anzustecken und die

Krankheit in Gebieten zu verbreiten, aus denen die

Deutschen von der Roten Armee vertrieben wurden. In

diesen Lagern wurden viele Morde und andere

Verbrechen verübt.

In der Estländischen Sozialistischen Sowjetrepublik



erschossen die Deutschen Zehntausende und an einem

einzigen Tage, dem 19. September 1944, erschossen sie

im Lager von Kloga 2000 friedliche Bürger. Sie

verbrannten die Leichen in großen Feuern.

In der Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik wurden

Sowjetbürger in Massen ermordet, nämlich: in Panerai

mindestens 100000: in Kowno mehr als 70000; in Alytus

etwa 60000; in Prenai mehr als 3000; in Wiliampol

ungefähr 8000; in Mariampol etwa 7000; in Trakai und

Nachbarstädten 37640.

In der Lettischen Sozialistischen Sowjetrepublik wurden

577000 Personen ermordet.

Das ganze System des in allen Lagern herrschenden

Regimes führte dazu, daß die Häftlinge todgeweiht

waren.

Eine geheime, von Himmler persönlich im Jahre 1941

gezeichnete Anweisung »Die Verwaltung von

Konzentrationslagern«, sah schwere Strafmaßnahmen

gegen die Häftlinge vor. Kriegsgefangene wurden in

Massen erschossen oder starben durch Kälte und

Folterung.

b) Morde und Mißhandlungen an Plätzen in den

östlichen Ländern und in der Sowjetunion, abgesehen

von den in den Lagern verübten, welche unter a) genannt

sind, umfaßten zu verschiedenen Zeiten während der

Besetzung durch die deutschen Armeen:

Die Vernichtung von mehr als 135000 Sowjetbürgern im

Gebiet von Smolensk.

Als die Militärbehörden ersucht wurden, in der Nähe des

Dorfes Kholmetz im Sychewgebiet Minen zu entfernen,

trieben auf Befehl des Generalmajors Fisler,



Kommandeurs der 101. deutschen Infanterie-Division,

die deutschen Soldaten die Bewohner des Dorfes

Kholmetz zusammen und zwangen sie, Minen von der

Straße zu entfernen. All diese Menschen kamen durch

explodierende Minen ums Leben.

Im Gebiet von Leningrad wurden über 172000 Personen

erschossen und gefoltert. In dieser Zahl sind mehr als

20000 Personen miteinbegriffen, die in der Stadt

Leningrad durch das barbarische Artillerie-Sperrfeuer

und die Luftangriffe getötet wurden.

Zehntausende kamen in dem Gebiet von Stawropol in

einem Panzerabwehrgraben dicht am Bahnhof von

Mineralnyje Wody und in anderen Städten um.

In Pjatigorsk wurden zahlreiche Personen

verbrecherischer Behandlung und Folterungen

ausgesetzt, wie Aufhängen an der Decke und anderen

Methoden. Viele Opfer dieser Folterungen wurden dann

erschossen.

In Krasnodar wurden etwa 6700 Zivilisten durch Giftgas

im Gaswagen umgebracht oder gefoltert und erschossen.

Im Gebiet von Stalingrad wurden mehr als 40000

Personen gefoltert und getötet. Nach der Vertreibung der

Deutschen aus Stalingrad wurden über 1000

verstümmelte Leichen von Ortsbewohnern gefunden, die

Foltermale aufwiesen. 139 Frauen wurden aufgefunden,

denen die Arme in schmerzhafter Weise nach hinten

gebogen und mit Draht zusammengeschnürt waren.

Einigen waren die Brüste abgeschnitten und Ohren,

Finger und Zehen amputiert worden. Die Leichen trugen

Brandmale. Auf den Leichen der Männer war der

fünfzackige Stern mit einem Eisen eingebrannt oder mit



einem Messer ausgeschnitten. Einigen war der Bauch

aufgeschlitzt.

In Orel wurden über 5000 Personen ermordet.

In Nowgorod und Umgebung wurden viele Tausende

von Sowjetbürgern durch Erschießen, Aushungerung

und Folter umgebracht. In Minsk wurden Zehntausende

von Bürgern auf ähnliche Weise getötet.

In der Krim wurden friedliche Bürger auf Lastkähne

getrieben, auf das Meer hinausgefahren und ertränkt; so

kamen 144000 Personen ums Leben

In der Sowjet-Ukraine wurden von den

Nazi-Verschwörern ungeheuerliche Verbrechen verübt.

In Babi Yar bei Kiew erschossen sie über 100000

Männer, Frauen, Kinder und Greise. In dieser Stadt

verhafteten die Deutschen im Januar 1941 nach der

Explosion im deutschen Stabsquartier in der

Dzerzhinskystraße, 1250 Personen als Geiseln – Greise,

Minderjährige, Frauen mit Säuglingen. In Kiew töteten

sie über 195000 Personen.

In Rowno und Umgebung folterten und töteten sie über

100000 friedliche Bürger.

11000 Frauen, Greise und Kinder wurden von ihnen in

Dnjepropetrowsk in der Nähe des Transportinstituts

erschossen oder lebendig in eine große Schlucht

geworfen.

Im Gebiet von Kamenetz-Podolsk wurden 31000 Juden

erschossen und ausgerottet, darunter 13000 Personen, die

aus Ungarn dorthin gebracht worden waren.

Im Gebiet von Odessa wurden zumindest 200000

Sowjetbürger getötet.

In Charkov wurden etwa 195000 Personen zu Tode



gefoltert, erschossen oder in Gaswagen vergast.

In Gomel trieben die Deutschen die Bevölkerung ins

Gefängnis, folterten und marterten sie, führten sie dann

in das Zentrum der Stadt und erschossen sie öffentlich.

In der Stadt Lyda, im Grodnen-Gebiet, wurden am 8.

Mai 19425670 Personen völlig unbekleidet in Gruppen

von 100 in Verschläge getrieben und dann mit

Maschinengewehren erschossen. Viele wurden begraben,

während sie noch am Leben waren.

Mit den Erwachsenen rotteten die Nazi-Verschwörer

unbarmherzig auch die Kinder aus. Sie töteten sie

zusammen mit den Eltern, in Gruppen und einzeln. Sie

töteten sie in Kinderheimen und Krankenhäusern,

begruben sie bei lebendigem Leibe, warfen sie ins Feuer,

erstachen sie mit Bajonetten, vergifteten sie, führten

Experimente an ihnen aus, zapften ihnen Blut zum

Gebrauch in der deutschen Armee ab, warfen sie ins

Gefängnis und Folterkammern der Gestapo und in

Konzentrationslager, wo sie durch Hunger, Folter und

Seuchen ums Leben kamen.

Zwischen dem 6. September und 24. November 1942

wurden in den Gebieten von Brest, Pinsk, Kobron,

Dyvina, Malority und Beresa-Kartuska etwa 400 Kinder

von besonderen Strafkommandos erschossen.

Im Lager von Janow in Lemberg töteten die Deutschen

8000 Kinder in zwei Monaten.

In dem Erholungsort Tiberda töteten die Deutschen 500

Kinder, die an Knochentuberkulose litten und sich in der

dortigen Heilanstalt befanden.

In der Lettischen Sozialistischen Sowjetrepublik töteten

die deutschen Eindringlinge Tausende von Kindern, die



sie dorthin mit ihren Eltern aus der Weißrussischen

Sozialistischen Sowjetrepublik, aus Kalinin, Kaluga und

anderen Gebieten der Sowjetrussischen Bundesrepublik

gebracht hatten.

In der Tschechoslowakei wurden über 20000 Personen in

Gestapo-Gefängnissen in Brünn, Seim und an anderen

Plätzen durch Folter, Prügel, Erhängen und Erschießen

umgebracht. Überdies wurden viele tausend Häftlinge

verbrecherischer Behandlung, Prügeln und Folterungen

unterworfen.

Vor dem Kriege wie auch während des Krieges wurden

tausende tschechischer Patrioten, insbesondere

Katholiken und Protestanten, Rechtsanwälte, Ärzte,

Lehrer usw. als Geiseln verhaftet und ins Gefängnis

geworfen. Eine große Anzahl dieser Geiseln wurde von

den Deutschen getötet.

Im Oktober 1941 wurde in Griechenland die männliche

Bevölkerung im Alter von 16 bis 60 Jahren aus den

griechischen Ortschaften Amelofito, Kliston, Kizonia,

Mesovunos, Selli, Ano-Kerzilion und Kato-Kerzilion

erschossen – insgesamt 416 Personen.

In Jugoslawien wurden viele Tausende von Zivilisten

ermordet. Andere Beispiele sind unten im Paragraphen

D, »Ermordung von Geiseln«, aufgeführt.

 

VORSITZENDER: Absatz (B) auf Seite 16 wurde vom

Hauptanklagevertreter der französischen Republik

verlesen. Absatz 2 auf Seite 17 wurde von ihm

ausgelassen. Wäre es also nicht besser, wenn sie mit

Absatz 2 auf Seite 17 (Seite 30 der deutschen

Anklageschrift) fortfahren würden?



 

OBERSTLEUTNANT OZOL:

2. Aus den östlichen Ländern:

Die deutschen Besatzungsbehörden deportierten

ungefähr 4978000 Sowjetbürger aus der Sowjetunion zu

Sklavenarbeit.

750000 tschechoslowakische Staatsangehörige wurden

zur Zwangsarbeit aus der Tschechoslowakei in das Innere

Deutschlands verschleppt und in die deutsche

Kriegsmaschine eingespannt.

Am 4. Juni 19 41 wurde in der Stadt Zagreb

(Jugoslawien) eine Sitzung von deutschen Vertretern

unter dem Vorsitz des Gesandtschaftsrats von Troll

einberufen. Der Zweck dieser Sitzung war, Mittel für die

Deportation der jugoslawischen Einwohnerschaft von

Slowenien bereitzustellen. Zehntausende von Personen

wurden in Ausführung dieses Planes deportiert.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Absatz 2 auf Seite

18 (Seite 32 der deutschen Anklageschrift) verlesen?

 

OBERSTLEUTNANT OZOL:

2. In den östlichen Ländern:

In Orel wurden Kriegsgefangene durch Aushungern,

Erschießen und dadurch, daß sie den Unbilden der

Witterung schutzlos ausgesetzt wurden, sowie durch

Vergiften umgebracht.

Auf Befehl des Oberkommandos und des Hauptquartiers

der Sipo und des SD wurden Sowjet-Kriegsgefangene in

Massen ermordet. Zehntausende von Sowjet-Gefangenen

wurden im »Groß-Lazarett« in Slavuta gefoltert und



ermordet.

Die in Abschnitt VIII, A 2 oben angeführten viele

Tausende von Personen waren ebenfalls

Sowjet-Kriegsgefangene.

Kriegsgefangene, die flohen und wieder gefangen

wurden, wurden der Sipo und dem SD zur Erschießung

übergeben.

Franzosen, die mit der Sowjetarmee kämpften, wurden,

wenn sie gefangen wurden, der Vichy-Regierung zur

weiteren »Veranlassung« ausgefolgt.

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

Luft III in Sagan entflohen waren, nach der

Wiedergefangennahme ermordet.

Im September 1941 wurden 11000 kriegsgefangene

polnische Offiziere im Katyn-Walde in der Nähe von

Smolensk getötet.

Das deutsche Kommando und die Besatzungsbehörden,

vornehmlich leitende Beamte der Polizei, der SS-Truppe

(Generalleutnant der Polizei Rosener) und des

Verbindungsstabes (General Kübler und andere)

befahlen in der Zeit von 1941 bis 1943 die Erschießung

von Kriegsgefangenen.

 

VORSITZENDER: Nun bitte Absatz 2 des Abschnitts

(D).

 

HAUPTMANN V. V. KUCHIN, HILFSANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION:

2. In den östlichen Ländern: In Kragnevatz, in

Jugoslawien, wurden im Oktober 19412300 Geiseln

erschossen.



In Kraljevo, in Jugoslawien, wurden 5000 Geiseln

erschossen.

VORSITZENDER: Wollen Sie sich bitte jetzt dem 2.

Absatz von (E) auf Seite 21, Seite 37 der deutschen

Anklageschrift zuwenden.

 

HAUPTMANN KUCHIN: 2. Östliche Länder:

Während der Besetzung der östlichen Länder führte die

deutsche Regierung und das deutsche Oberkommando

systematisch fortgesetzte Plünderungen und

Zerstörungen aus, einschließlich der folgenden:

Auf dem Gebiet der Sowjetunion zerstörten oder

beschädigten die Nazi-Verschwörer aufs schlimmste 1710

Städte und mehr als 70000 Ortschaften und Dörfer, mehr

als 6000000 Gebäude und machten ungefähr 25000000

Personen obdachlos.

Unter den Städten, die die schlimmsten Zerstörungen

erlitten, sind Stalingrad, Sewastopol, Kiew, Minsk,

Odessa, Smolensk, Nowgorod, Pskow, Orel, Charkow,

Woronesh, Rostow am Don, Stalino und Leningrad.

Aus einem offiziellen Memorandum des deutschen

Kommandos geht klar hervor, daß die Nazi-Verschwörer

die völlige Vernichtung ganzer Sowjetstädte geplant

haben. In einem streng geheimen Befehl des Chefs des

Stabes der Seekriegsleitung (SKL. Ia, 1601/41, datiert

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

war, hieß es:

»Der Führer ist entschlossen, die Stadt Petersburg vom Erdboden

verschwinden zu lassen. Es besteht nach der Niederwerfung

Sowjetrußlands keinerlei Interesse an dem Fortbestand dieser

Großsiedlung. Auch Finnland hat gleicherweise kein Interesse an dem

Weiterbestehen der Stadt unmittelbar an seiner neuen Grenze

bekundet. Die ursprüngliche Forderung der Marine auf Schonung der



Werft-, Hafen- oder sonstigen marinewichtigen Anlagen sind dem

OKW bekannt, ihre Erfüllung jedoch angesichts der Grundlinie des

Vorgehens gegen Petersburg nicht möglich. Es ist beabsichtigt, die

Stadt erst einzuschließen und durch Beschuß mit Artillerie aller Kaliber

und laufendem Lufteinsatz dem Erdboden gleichzumachen.... Das

Problem des Verbleibens und der Ernährung der Bevölkerung kann

und soll von uns nicht gelöst werden. Ein Interesse an der Erhaltung

auch nur eines Teiles der Bevölkerung besteht in diesem Existenzkrieg

unsererseits nicht.«

Die Deutschen zerstörten 427 Museen, unter ihnen die

reichhaltigen Museen von Leningrad, Smolensk,

Stalingrad, Nowgorod, Poltava und andere.

In Pjatigorsk bemächtigten sie sich der Kunstschätze, die

vom Rostow-Museum dorthin gebracht worden waren.

Die Verluste, die die Kohlenindustrie im Stalingebiet

erlitt, belaufen sich auf 2000000000 Rubel. Riesenhafte

Zerstörungen wurden in den industriellen Anlagen in

Makajewka, Carlowka, Jenakiewo, Konstantinowka und

Mariupol durchgeführt, von wo fast alle Maschinen und

Fabrikanlagen weggeschleppt wurden.

Für den Diebstahl in größtem Ausmaß und die

Zerstörung von industriellem, kulturellem und anderem

Gut, waren die Vorgänge in Kiew typisch. Mehr als

4000000 Bücher, Zeitschriften und Handschriften (von

welchen viele sehr wertvoll und sogar einzigartig waren)

und eine große Anzahl von Kunsterzeugnissen und

verschiedenartigen Wertgegenständen wurden gestohlen

und weggeschleppt.

Viele wertvolle Kunsterzeugnisse wurden von Riga

weggetragen.

Das Ausmaß der Plünderung kultureller Wertgegenstände

ist durch die Tatsache bewiesen, daß 100000 wertvolle

Bände und 70 Kisten voll alter Zeitschriften und



kostbarer Monographien allein von Rosenbergs Stab

weggeschleppt wurden.

Weitere Beispiele dieser Verbrechen sind unter anderem:

Mutwillige Verwüstung der Stadt Nowgorod samt vielen

historischen und künstlerischen Denkmälern. Mutwillige

Verwüstung und Plünderung der Stadt und der Provinz

Rowno. Zerstörung von industriellen, kulturellen und

anderen Gutem in Odessa. Zerstörung von Städten und

Dörfern in Sowjet-Karelien. Zerstörung kultureller,

industrieller und anderer Gebäude in Estland.

Zerstörung medizinischer und prophylaktischer Institute,

Zerstörung der Landwirtschaft und Industrie in Litauen,

Zerstörung von Städten in Lettland.

Die Deutschen zeigten besonderen Haß gegen der

Sowjetbevölkerung teure kulturelle Denkmäler. Sie

zerteilten das Gut des Dichters Puschkin in

Michajlowskoje, entweihten sein Grab und zerstörten die

benachbarten Dörfer und das Mönchskloster von

Swjatogonsk.

Sie zerstörten das Gut und Museum von Leo Tolstoj,

»Jasnaja Poljana«, und entweihten das Grab des großen

Schriftstellers. In Klin zerstörten sie das

Tschaikowsky-Museum und in Penaty das Museum des

Malers Repin und vieler anderer.

Die Nazi-Verschwörer zerstörten 1670

griechisch-orthodoxe Kirchen, 237 römisch-katholische

Kirchen, 67 Kapellen, 532 Synagogen, usw. Ferner

zertrümmerten und entweihten sie in sinnloser

Zerstörungswut die wertvollsten Denkmäler der

christlichen Kirche, wie z.B. Kiew-Petscherskaja Lavra,

Novy Jerusalem im Istringebiet und die ältesten



Mönchskloster und Kirchen.

Zerstörungen kultureller, industrieller und anderer

Bauten in Estland: Niederbrennung vieler tausende

Wohnbauten: Verschleppung von 10000 Kunstwerken;

Zerstörung medizinischer und prophylaktischer

Anstalten; Plünderung und Verschleppung von

ungeheuren Mengen von landwirtschaftlichem

Viehbestand, einschließlich Pferden, Kühen, Schweinen,

Geflügel, Bienenstöcken und landwirtschaftlichen

Maschinen aller Art nach Deutschland.

Verwüstung der Landwirtschaft, Versklavung der Bauern

und Plünderung von Viehbestand und

landwirtschaftlichen Erzeugnissen in Litauen.

Zerstörung der Landwirtschaft der lettischen Republik

durch Plünderungen von Viehbestand,

landwirtschaftlichen Maschinen und Erzeugnissen.

Rosenbergs Stab hat 100000 wertvolle Bände und 70

Kisten mit alten Zeitschriften und wertvollen

Monographien weggebracht; Bibliotheken und andere

Kulturgebäude wurden zerstört.

Das Ergebnis dieser Plünderungs- und

Zerstörungspolitik war die Verwüstung des Landes und

äußerstes Elend.

Der Gesamtbetrag des der USSR zugefügten materiellen

Schadens wurde, nach staatlichen Preisen von 1941, auf

679000000000 Rubel geschätzt.

Nach der Besetzung der Tschechoslowakei am 15. März

1939 beschlagnahmten und stahlen die Angeklagten

große Vorräte von Rohstoffen, Kupfer, Zinn, Eisen,

Baumwolle und Nahrungsmitteln, veranlaßten die

Verschleppung großer Mengen von Eisenbahnwagen und



vieler Maschinen, Wagen, Dampfschiffe und

Oberleitungsomnibusse nach Deutschland; beraubten

Bibliotheken, Laboratorien und Kunstmuseen ihrer

Bücher, Gemälde, Kunstgegenstände, wissenschaftlichen

Apparate und Einrichtungen, stahlen alle Goldreserven

und ausländische Zahlungsmittel der Tschechoslowakei

einschließlich 23000 kg Gold im Nominalwert von

5265000 Pfund Sterling; erwarben auf betrügerische

Weise Kontrolle über tschechische Banken und viele

tschechische industrielle Unternehmungen und

plünderten diese; und stahlen, plünderten und

unterschlugen auf verschiedene Art tschechoslowakisches

öffentliches und privates Eigentum. Die Gesamtsumme

der wirtschaftlichen Plünderung der Tschechoslowakei

durch die Angeklagten von 1938 bis 1945 wird auf

200000000000 Tschechenkronen geschätzt.

 

(G) Frevelhafte Zerstörung von großen und kleinen

Städten und Dörfern und Verwüstungen ohne militärisch

begründete Notwendigkeit.

 

»Die Angeklagten zerstörten in frevelhafter Weise große

und kleine Städte...«

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte auf Absatz 2 (G)

übergehen? Der französische Anklagevertreter hat den

ersten Absatz gelesen.

 

HAUPTMANN KUCHIN: Ich fing an...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß der erste Absatz



bereits verlesen wurde. Wir können beim zweiten Absatz

beginnen: »In den östlichen Ländern verfolgten die

Angeklagten...«

 

HAUPTMANN KUCHIN: 2. Östliche Länder.

In den östlichen Ländern verfolgten die Angeklagten eine

Politik der frevelhaften Zerstörung und Verwüstung.

Einige Einzelheiten davon sind – unter Vorbehalt

weiteren Beweisvorbringens – im vorangehenden

Abschnitt: »Plünderung öffentlichen und privaten

Eigentums« behandelt.

In Griechenland wurden die Dörfer Amelofito, Kliston,

Kizonia, Messovunos, Selli, Ano-Kerzilion und

Kato-Kerzilion völlig zerstört.

In Jugoslawien machte der deutsche Militärbefehlshaber

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

auf Befehl des Kommandanten durch Feuer dem

Erdboden gleichgemacht und die Einwohner getötet

worden seien.

Auf Befehl des Feldkommandanten Hörsterberg

zerstörte eine Strafexpedition, bestehend aus SS-Truppen

und Feldgendarmerie die Dörfer Makovac und Kriva

Reka in Serbien, wobei alle Einwohner getötet wurden.

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

11. September 1944 den Befehl, die Dörfer Zagniezde

und Udora zu zerstören, wobei alle Männer gehängt und

alle Frauen und Kinder vertrieben wurden.

Auch in der Tschechoslowakei richteten die

Nazi-Verschwörer sinnlose Zerstörungen bewohnter

Ortschaften an. Lezaky und Lidice wurden

niedergebrannt und die Einwohner getötet.



 

(H) Zwangsweise Rekrutierung von Zivilarbeitern.

 

Überall in den besetzten Gebieten rekrutierten die

Angeklagten die Einwohner zwangsweise zur Arbeit und

verlangten ihre Dienstleistungen...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß Abschnitt (H) schon

gelesen wurde, der erste Teil des Abschnitts (H). Sie

brauchen bloß Absatz 2 (H) zu Lesen.

 

HAUPTMANN KUCHIN: 2. Östliche Länder:

Aus der in Anklagepunkt Drei VIII B 2 erwähnten

großen Zahl von Bürgern der Sowjetunion und der

Tschechoslowakei wurden viele so zur Zwangsarbeit

angezogen.

 

IX. Verantwortlichkeit von Einzelpersonen, Gruppen und

Organisationen für die im Anklagepunkt Drei aufgeführten

Verbrechen.

 

Hierdurch wird Bezug genommen auf die im Anhang A

dieser Anklageschrift festgestellte Verantwortlichkeit der

einzelnen Angeklagten für die im Anklagepunkt Drei

dieser Anklageschrift aufgeführten Verbrechen.

Hierdurch wird ferner Bezug genommen auf die im

Anhang B dieser Anklageschrift festgestellte

Verantwortlichkeit von Gruppen und Organisationen, die

darin als verbrecherische Gruppen und Organisationen

bezeichnet sind, für die im Anklagepunkt Drei dieser

Anklageschrift aufgeführten Verbrechen.



 

Anklagepunkt vier – Verbrechen gegen die Humanität

(Artikel 6, besonders 6 (c) des Statuts.)

 

X. Anklage: In einer Reihe von Jahren vor dem 8. Mai

1945 haben sämtliche Angeklagte Verbrechen gegen die

Humanität in Deutschland und in allen jenen Ländern,

die von den deutschen Streitkräften seit dem 1.

September 1939 besetzt waren, sowie in Österreich, der

Tschechoslowakei, in Italien und auf hoher See

begangen.

Alle Angeklagten haben, in Zusammenwirken mit

anderen, einen gemeinschaftlichen Plan oder eine

Verschwörung zur Begehung von Verbrechen gegen die

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

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

Ermordung und Verfolgung aller ein, die der Nazi-Partei

feindlich gegenüberstanden oder dessen verdächtig

waren, sowie aller, die in Opposition zu dem in

Anklagepunkt Eins dargelegten gemeinsamen Plan

standen oder dessen verdächtig waren.

Die erwähnten Verbrechen gegen die Humanität wurden

von den Angeklagten und anderen Personen begangen,

für deren Handlungen die Angeklagten unter Artikel 6

des Statuts verantwortlich waren, da jene anderen

Personen, als sie die bezeichneten Kriegsverbrechen

begingen, in Ausführung des gemeinsamen Planes und

der Verschwörung zur Begehung der erwähnten

Kriegsverbrechen handelten, eines gemeinsamen Planes

und einer Verschwörung, an deren Formulierung und



Ausführung sämtliche Angeklagten als Führer,

Organisatoren, Anstifter und Mittäter teilnahmen.

Diese Methoden und Verbrechen stellten Verletzungen

internationaler Vereinbarungen, internationaler

Strafgesetze und der allgemeinen Grundsätze des

Strafrechts dar, wie sie sich aus dem Strafrecht sämtlicher

zivilisierter Völker herleiten, und waren Bestandteile eines

systematischen Vorgehens der Angeklagten. Diese

Handlungen standen im Widerspruch zu Artikel 6 des

Statuts.

Die Anklagebehörde wird auch die im Anklagepunkt

Drei vorgetragenen Tatsachen gleichzeitig als Verbrechen

gegen die Humanität geltend machen.

 

a) Ermordung, Ausrottung, Versklavung, Deportation

und andere unmenschliche Handlungen gegen

Zivilbevölkerungen vor oder während des Krieges.

 

Für die oben erwähnten Zwecke betrieben die

Angeklagten in Deutschland eine Politik der Verfolgung,

Unterdrückung und Ausrottung aller Zivilpersonen, die

der Nazi-Regierung und dem in Anklagepunkt Eins

beschriebenen gemeinsamen Plan oder Verschwörung

feindlich waren oder von denen man dies annahm oder

von denen man annahm, sie könnten der Nazi-Regierung

und dem gemeinsamen Plan oder Verschwörung in

Zukunft feindlich sein. Sie haben jene Personen ohne

gerichtlichen Prozeß ins Gefängnis geworfen, sie in

»Schutzhaft« genommen oder in Konzentrationslager

geschickt und sie Verfolgung, Erniedrigung, Plünderung,

Versklavung, Folter und Mord ausgesetzt.



Um den Willen der Verschwörer auszuführen, wurden

Sondergerichte bestellt; es wurde privilegierten Zweigen

und Behörden des Staates und der Partei erlaubt,

außerhalb des Bereiches selbst des nazifizierten Rechts zu

arbeiten, und alle Tendenzen und Elemente, die als

»unerwünscht« angesehen wurden, zu vernichten. Die

verschiedenen Konzentrationslager schließen ein:

Buchenwald, das 1933, und Dachau, das 1934 geschaffen

wurde. In diesen und anderen Lagern wurden die

Zivilpersonen zu Sklavenarbeit verwendet, ermordet und

auf verschiedene Weisen, einschließlich jener in

Anklagepunkt Drei oben dargelegten, mißhandelt; und

diese Handlungen und diese Politik wurden nach dem 1.

September 1939 bis zum 8. Mai 1945 auf die besetzten

Gebiete ausgedehnt.

 

b) Verfolgung aus politischen, rassischen und religiösen

Gründen in Ausführung von und in Zusammenhang mit

dem in Anklagepunkt Eins erwähnten gemeinsamen Plan.

 

In Ausführung und in Verbindung mit dem

gemeinsamen, in Anklagepunkt Eins erwähnten Plan

wurden, wie oben dargelegt, Gegner der deutschen

Regierung ausgerottet und verfolgt. Diese Verfolgungen

waren gegen Juden gerichtet. Sie waren auch gegen

Personen gerichtet, von denen man annahm, daß ihre

politische Überzeugung und ihr geistiges Streben in

Gegensatz zu den Zielen der Nazis stand. Juden wurden

seit 1939 systematisch verfolgt; sie wurden ihrer Freiheit

beraubt, in Konzentrationslager geworfen, wo sie

gemordet und mißhandelt wurden. Ihr Eigentum wurde



beschlagnahmt. Hunderttausende von Juden wurden vor

dem 1. September 1939 auf diese Weise behandelt.

Nach dem 1. September 1939 wurden die

Judenverfolgungen verdoppelt. Millionen von Juden

wurden von Deutschland und den besetzten westlichen

Ländern in die östlichen Länder zur Vernichtung gesandt.

Die folgenden Einzelheiten sind lediglich Beispiele; das

Recht zur Beibringung von Beweisen anderer Fälle bleibt

vorbehalten.

Die Nazis mordeten unter anderen Kanzler Dollfuß, den

Sozialdemokraten Breitscheid und den Kommunisten

Thälmann. Sie warfen zahlreiche politische und religiöse

Persönlichkeiten in Konzentrationslager, z.B. Kanzler

Schuschnigg und Pastor Niemöller.

Auf Befehl des Chefs der Gestapo fanden im November

1938 judenfeindliche Demonstrationen in ganz

Deutschland statt. Jüdisches Eigentum wurde zerstört,

30000 Juden wurden verhaftet und in

Konzentrationslager geworfen und ihr Eigentum

beschlagnahmt.

Von den unter Ziffer VIII A der Anklage erwähnten

ermordeten und mißhandelten Menschen waren

Millionen von Juden.

Unter anderen Massenermordungen von Juden waren die

folgenden:

In Kislovodsk wurden alle Juden gezwungen, ihr

Eigentum abzugeben; 2000 wurden in einem

Panzerabwehrgraben in Mineralnyje Wody erschossen;

4300 weitere Juden wurden in dem gleichen Graben

erschossen.

60000 Juden wurden auf einer Insel in der Düna in der



Nähe von Riga erschossen.

20000 Juden wurden in Luzsk erschossen.

32000 Juden wurden in Sarny erschossen.

60000 Juden wurden in Kiew und Dniepropetrowsk

erschossen.

Tausende von Juden wurden wöchentlich in Gaswagen

vergast, die durch Überlastung zusammenbrachen.

Als die Deutschen von der Roten Armee zum Rückzug

gezwungen wurden, vernichteten sie Juden lieber, als ihre

Befreiung zuzulassen. Viele Konzentrationslager und

Ghettos wurden errichtet, in denen Juden gefangen

gehalten, gefoltert und ausgehungert wurden und

gnadenlosen Abscheulichkeiten und schließlicher

Vernichtung ausgesetzt waren.

Ungefähr 70000 Juden wurden in Jugoslawien getötet.

 

XI. Verantwortlichkeit von Einzelpersonen, Gruppen und

Organisationen für das den Gegenstand von Anklagepunkt Vier

bildende Verbrechen.

 

Es wird hiermit auf die in Anlage A der Anklageschrift

enthaltenen Angaben betreffend die Verantwortlichkeit

der einzelnen Angeklagten für das unter Anklagepunkt

Vier angeführte Verbrechen Bezug genommen. Ferner

wird auf die in der Anlage B der Anklageschrift

enthaltenen Angaben betreffend die Verantwortlichkeit

der Gruppen und Organisationen, hier als

verbrecherische Gruppen und Organisationen

bezeichnet, für das in Anklagepunkt Vier der

Anklageschrift dargelegte Verbrechen Bezug genommen.

Diese Anklage wird hiermit vor dem Gerichtshof in



englischer, französischer und russischer Sprache erhoben,

wobei jeder Text gleiche Geltung hat. Die hierin gegen

die oben erwähnten Angeklagten enthaltenen Anklagen

werden hiermit dem Gerichtshof überreicht.

Robert H. Jackson, für die Vereinigten Staaten von

Amerika; Francois de Menthon, für die Französische

Republik; Hartley Shawcross, für das Vereinigte

Königreich von Großbritannien und Nordirland; R. A.

Rudenko, für die Union der Sozialistischen

Sowjetrepubliken. Berlin, 6. Oktober 1945.

 

VORSITZENDER: Ist jemand für die Verlesung der

Anhänge bestimmt worden?

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Ich werde

Anhang A und B verlesen und der britische

Anklagevertreter wird Anhang C verlesen. Ich möchte ein

Wort der Erklärung bezüglich Anhang A hinzufügen.

Der Gerichtshof hat sicherlich bemerkt, daß die Sitze der

Angeklagten auf den Bänken in der gleichen Reihenfolge

angeordnet sind, wie ihre Namen in der Anklageschrift

erscheinen. Eines technischen Fehlers wegen sind sie in

Anhang A nicht der gleichen Reihenfolge nach angeführt.

Ich glaube es wäre zu schwierig, sowohl für die

Dolmetscher, als auch für mich, der wirklichen

Anordnung zu folgen und ich werde daher, wenn es der

Gerichtshof gestattet, Anhang A so lesen, wie er gedruckt

ist.

 

Anhang A – Feststellung der Verantwortlichkeit von

Einzelpersonen für Verbrechen, aufgezählt in den



Anklagepunkten eins, zwei, drei und vier.

 

Die nachstehenden, unter dem Namen jedes einzelnen

Angeklagten gemachten Angaben enthaltenen

Tatbestände, auf die die Anklagebehörden sich unter

anderem in der Feststellung der Verantwortlichkeit der

einzelnen Angeklagten gemäß Artikel 6 des Statuts des

Gerichthofs stützen werden:

 

Göring: Der Angeklagte Göring war in der Zeit von 1932

bis 1945: Mitglied der NSDAP, Reichsführer der SA,

General der SS, Mitglied und Präsident des Reichstags,

Preußischer Innenminister, Präsident der Preußischen

Polizei und Chef der Preußischen Geheimen

Staatspolizei, Präsident des Preußischen Staatsrates,

Treuhänder des Vierjahresplanes, Reichsluftfahrtminister,

Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Präsident des

Ministerrates für Reichsverteidigung, Mitglied des

Geheimen Kabinettsrates, Oberhaupt des

Hermann-Göring-Konzerns und designierter Nachfolger

Hitlers. Der Angeklagte Göring benutzte die genannten

Stellungen, seinen persönlichen Einfluß und seine enge

Beziehung zum Führer in der Weise, daß er die

Machtergreifung der Nazi-Verschwörer und die

Festigung ihrer Kontrolle über Deutschland, angeführt in

Anklagepunkt Eins, sowie die militärische und

wirtschaftliche Vorbereitung für den Krieg, angeführt in

Anklagepunkt Eins, förderte; daß er teilnahm an der von

den Nazi-Verschwörern unternommenen Planung und

Vorbereitung von Angriffskriegen und Kriegen in

Verletzung internationaler Verträge, Abkommen und



Zusicherungen, angeführt in den Anklagepunkten Eins

und Zwei; und daß er die in Anklagepunkt Drei der

Anklageschrift angeführten Kriegsverbrechen und die in

Anklagepunkt Vier der Anklageschrift angeführten

Verbrechen gegen die Humanität, darunter viele

verschiedenartige Verbrechen gegen Personen und

Eigentum, genehmigte, leitete und an ihnen teilnahm.

Ribbentrop: Der Angeklagte Ribbentrop war in der Zeit

von 1932 bis 1945: Mitglied der NSDAP, Mitglied des

Nazi-Reichstags, Außenpolitischer Berater des Führers,

Vertreter der NSDAP in auswärtigen Angelegenheiten,

besonderer Deutscher Delegierter für Abrüstungsfragen,

Außerordentlicher Botschafter, Botschafter in London,

Organisator und Leiter der Dienststelle Ribbentrop,

Reichsminister für Auswärtige Angelegenheiten, Mitglied

des Geheimen Kabinettsrates, Mitglied des politischen

Stabes des Führers im Hauptquartier, und General der

SS. Der Angeklagte Ribbentrop benutzte die genannten

Stellungen, seinen persönlichen Einfluß und seine

vertraute Beziehung zum Führer derart, daß er die

Machtergreifung der Nazi-Verschwörer, angeführt in

Anklagepunkt Eins, und die Kriegsvorbereitungen,

angeführt in Anklagepunkt Eins, förderte; daß er

teilnahm an der von den Nazi-Verschwörern

unternommenen Planung und Vorbereitung von

Angriffskriegen und Kriegen in Verletzung

internationaler Verträge, Abkommen und Zusicherungen,

angeführt in Anklagepunkt Eins und Zwei; daß er im

Einklang mit dem Führerprinzip die außenpolitischen

Pläne der Nazi-Verschwörer, angeführt in Anklagepunkt

Eins, ausführte oder die Verantwortung für deren



Ausführung übernahm; und daß er die in Anklagepunkt

Drei angeführten Kriegsverbrechen und die in

Anklagepunkt Vier angeführten Verbrechen gegen die

Humanität, darunter viele verschiedenartige Verbrechen

gegen Personen und Eigentum in den besetzten

Gebieten, genehmigte, leitete und an ihnen teilnahm.

Heß: Der Angeklagte Heß war in der Zeit von 1921 bis

1941: Mitglied der NSDAP, Stellvertreter des Führers,

Reichsminister ohne Geschäftsbereich, Mitglied des

Reichstags, Mitglied des Ministerrates für

Reichsverteidigung, Mitglied des Geheimen

Kabinettsrates, designierter Nachfolger des Führers nach

dem Angeklagten Göring, General der SS und General

der SA. Der Angeklagte Heß benutzte die genannten

Stellungen, seinen persönlichen Einfluß und seine sehr

enge Beziehung zum Führer derart, daß er die

Machtergreifung der Nazi-Verschwörer und die

Festigung ihrer Kontrolle über Deutschland, angeführt in

Anklagepunkt Eins, sowie die militärische, wirtschaftliche

und psychologische Vorbereitung auf den Krieg,

angeführt in Anklagepunkt Eins, förderte; daß er

teilnahm an der politischen Planung und Vorbereitung

von Angriffskriegen und Kriegen in Verletzung

internationaler Verträge, Abkommen und Zusicherungen,

angeführt in den Anklagepunkten Eins und Zwei; daß er

teilnahm an der Vorbereitung und Planung

außenpolitischer Pläne der Nazi-Verschwörer, angeführt

in Anklagepunkt Eins, und daß er die in Anklagepunkt

Drei angeführten Kriegsverbrechen und die in

Anklagepunkt Vier angeführten Verbrechen gegen die

Humanität, einschließlich vieler verschiedenartiger



Verbrechen gegen Personen und Eigentum, genehmigte,

leitete und an ihnen teilnahm.

Kaltenbrunner: Der Angeklagte Kaltenbrunner war in den

Jahren 1932 bis 1945: Mitglied der NSDAP, General der

SS, Mitglied des Reichstags, General der Polizei,

Staatssekretär für Sicherheit in Österreich und Chef der

Polizei, Polizeipräsident von Wien, Nieder- und

Oberösterreich, Leiter des Reichssicherheitshauptamtes

und Chef der Sicherheitspolizei und des

Sicherheitsdienstes. Der Angeklagte Kaltenbrunner

benutzte die genannten Positionen und seinen

persönlichen Einfluß derart, daß er die Festigung der

Kontrolle über Österreich nach dessen gewaltsamer

Annexion, angeführt in Anklagepunkt Eins, förderte; und

daß er die in Anklagepunkt Drei angeführten

Kriegsverbrechen, und die in Anklagepunkt Vier

angeführten Verbrechen gegen die Humanität besonders

die Verbrechen gegen die Humanität wie sie im System

der Konzentrationslager zum Ausdruck kamen,

genehmigte, leitete und an ihnen teilnahm.

Rosenberg: Der Angeklagte Rosenberg war von 1920 bis

1945: Mitglied der NSDAP, nationalsozialistisches

Reichstagsmitglied, Reichsleiter der NSDAP für

Weltanschauung und Außenpolitik, Herausgeber der

nationalsozialistischen Zeitung »Völkischer Beobachter«

und der »NS-Monatshefte«, Leiter des Außenpolitischen

Amtes der NSDAP, Sonderbeauftragter für die gesamte

geistige und weltanschauliche Schulung der NSDAP,

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, Organisator

des »Einsatzstabes Rosenberg«, General der SS und der

SA. Der Angeklagte Rosenberg nutzte die vorerwähnten



Stellungen, seinen persönlichen Einfluß und seine enge

Beziehung zum Führer dazu aus, daß er die in

Anklagepunkt Eins erwähnten Lehren der

Nazi-Verschwörer entwickelte, verbreitete und ausbaute;

er förderte die Machtergreifung der Nazi-Verschwörer

und die Festigung ihrer Kontrolle über Deutschland

(Anklagepunkt Eins); er förderte die psychologischen

Kriegsvorbereitungen, wie in Anklagepunkt Eins

ausgeführt; er nahm teil an der politischen Planung und

Vorbereitung von Angriffskriegen und Kriegen unter

Verletzung internationaler Verträge, Vereinbarungen und

Zusicherungen (Anklagepunkte Eins und Zwei); er

genehmigte und leitete die in Anklagepunkt Drei

erwähnten Kriegsverbrechen und die in Anklagepunkt

Vier erwähnten Verbrechen gegen die Humanität,

darunter viele verschiedenartige Verbrechen gegen die

Person und das Eigentum, und nahm an ihnen teil.

Frank: Der Angeklagte Frank war von 1932 bis 1945:

Mitglied der NSDAP, General der SS, Reichstagsmitglied,

Reichsminister ohne Geschäftsbereich, Reichskommissar

für die Gleichschaltung der Justiz, Präsident der

Internationalen Rechtskammer und der Akademie für

Deutsches Recht, Chef der Zivilverwaltung von Lodz,

Oberster Verwaltungschef der Militärbezirke von

Westpreußen, Posen, Lodz und Krakau und

Generalgouverneur der besetzten polnischen Gebiete.

Der Angeklagte Frank benutzte die vorerwähnten

Stellungen, seinen persönlichen Einfluß und seine enge

Beziehung zum Führer dazu, die Machtergreifung der

Nazi-Verschwörer und die Festigung ihrer Kontrolle

über Deutschland zu fördern (Anklagepunkt Eins); er



genehmigte und leitete die in Anklagepunkt Drei

genannten Kriegsverbrechen und die in Anklagepunkt

Vier erwähnten Verbrechen gegen die Humanität,

insbesondere Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen

die Humanität bei der Verwaltung besetzter Gebiete und

nahm an ihnen teil.

Bormann: Der Angeklagte Bormann war von 1925 bis

1945: Mitglied der NSDAP, Reichstagsmitglied, Mitglied

des Stabes der Obersten Leitung der SA, Gründer und

Leiter der »Hilfskasse der NSDAP«, Reichsleiter, Chef

der Stabskanzlei des Stellvertreters des Führers, Leiter der

Parteikanzlei, Sekretär des Führers, Mitglied des

Ministerrats für die Reichsverteidigung, Organisator und

Leiter des Volkssturms, General der SS und General der

SA. Der Angeklagte Bormann benutzte die vorerwähnten

Stellungen, seinen persönlichen Einfluß und seine enge

Beziehung zum Führer dazu, die Machtergreifung der

Nazi-Verschwörer und die Festigung ihrer Kontrolle

über Deutschland zu fördern, wie in Anklagepunkt Eins

ausgeführt; er förderte die Kriegsvorbereitungen

(Anklagepunkt Eins); und er genehmigte und leitete die

in Anklagepunkt Drei genannten Kriegsverbrechen und

die in Anklagepunkt Vier erwähnten Verbrechen gegen

die Humanität, darunter zahlreiche verschiedenartige

Verbrechen gegen die Person und das Eigentum und

nahm an den Verbrechen teil.

Frick: Der Angeklagte Frick war von 1932 bis 1945:

Mitglied der NSDAP, Reichsleiter, General der SS,

Reichstagsmitglied, Reichsinnenminister, Preußischer

Minister des Innern, Reichswahlleiter,

Generalbevollmächtigter für die Reichsverwaltung, Leiter



des Zentralbüros für die Wiedervereinigung von

Österreich und Deutschland, Leiter des Zentralbüros für

die Einverleibung des Sudetenlandes, von Memel,

Danzig, der besetzten Ostgebiete, von Eupen-Malmedy

und Moresnet, Leiter des Zentralbüros für das

Protektorat Böhmen und Mähren, Generalgouverneur

für Untersteiermark, Ober-Kärnten, Norwegen,

Elsaß-Lothringen und für alle anderen besetzten Gebiete

und Reichsprotektor für Böhmen und Mähren. Der

Angeklagte Frick benutzte die vorerwähnten Stellungen,

seinen persönlichen Einfluß und seine enge Beziehung

zum Führer dazu, die Machtergreifung der

Nazi-Verschwörer und die Festigung ihrer Kontrolle

über Deutschland zu fördern, wie in Anklagepunkt Eins

ausgeführt; er beteiligte sich an der Planung und

Vorbereitung der Nazi-Verschwörer für Angriffskriege

und Kriege unter Verletzung internationaler Verträge,

Vereinbarungen und Zusicherungen (Anklagepunkte

Eins und Zwei) und er genehmigte und leitete die in

Anklagepunkt Drei genannten Kriegsverbrechen und die

in Anklagepunkt Vier erwähnten Verbrechen gegen die

Humanität, besonders Verbrechen gegen die Person und

das Eigentum in den besetzten Gebieten und nahm an

diesen Verbrechen teil.

Ley: Der Angeklagte Ley war von 1932 bis 1945: Mitglied

der NSDAP, Reichsleiter, Organisationsleiter der

NSDAP, Reichstagsmitglied, Führer der Deutschen

Arbeitsfront, General der SA und Mitorganisator des

Zentralaufsichtsamtes für die Wohlfahrt von

Fremdarbeitern. Der Angeklagte Ley benutzte die

vorerwähnten Stellungen, seinen persönlichen Einfluß



und seine enge Beziehung zum Führer dazu, die

Machtergreifung der Nazi-Verschwörer und die

Festigung ihrer Kontrolle über Deutschland zu fördern,

wie in Anklagepunkt Eins ausgeführt; er förderte Kriegs

Vorbereitung (Anklagepunkt Eins); er genehmigte und

leitete die in Anklagepunkt Drei erwähnten

Kriegsverbrechen und die in Anklagepunkt Vier

erwähnten Verbrechen gegen die Humanität,

insbesondere Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen

die Humanität begangen durch Mißbrauch von

Menschen zur Arbeit bei der Führung von

Angriffskriegen und nahm an diesen Verbrechen teil.

Sauckel: Der Angeklagte Sauckel war in den Jahren 1921

bis 1945: Mitglied der NSDAP, Gauleiter und

Reichsstatthalter von Thüringen, Mitglied des

Reichstages, Generalbevollmächtigter für den

Arbeitseinsatz innerhalb des Vierjahresplanes, zusammen

mit dem Angeklagten Ley, Leiter der Reichsdienststelle

für die Fürsorge für. fremde Arbeiter, General der SS und

General der SA. Der Angeklagte Sauckel machte von den

obengenannten Aemtern und seinem persönlichen

Einfluß Gebrauch, indem er die im Anklagepunkt Eins

angeführte Machtergreifung der Nazi-Verschwörer

förderte; er beteiligte sich, wie in den Anklagepunkten

Eins und Zwei angeführt, an den wirtschaftlichen

Vorbereitungen für den Angriffskrieg und solche Kriege,

die eine Verletzung von Verträgen, Abkommen und

Zusicherungen darstellten; er genehmigte und leitete die

in Anklagepunkt Drei angeführten Kriegsverbrechen,

ebenso die in Anklagepunkt Vier angeführten

Verbrechen gegen die Humanität, insbesondere



Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Grundsätze

der Humanität, die darin bestanden, Einwohner besetzter

Gebiete zu zwingen, als Sklavenarbeiter in den besetzten

Ländern und in Deutschland zu arbeiten und nahm an

diesen Verbrechen teil.

Speer: Der Angeklagte Speer war in den Jahren von 1932

bis 1945: Mitglied der NSDAP, Reichsleiter, Mitglied des

Reichstages, Reichsminister für Bewaffnung und

Munition, Leiter der Organisation Todt,

Generalbevollmächtigter für Bewaffnung in der

Reichsstelle für den Vierjahresplan und Vorsitzender des

Rüstungsrates. Der Angeklagte Speer machte von den

obengenannten Ämtern und seinem persönlichen Einfluß

in der folgenden Weise Gebrauch: Er beteiligte sich, wie

in Anklagepunkt Eins und Zwei ausgeführt, an der

militärischen und wirtschaftlichen Planung und

Vorbereitung der Nazi-Verschwörer für Angriffskriege

und solche Kriege, die eine Verletzung von

internationalen Verträgen, Abkommen und

Zusicherungen darstellen; er genehmigte und leitete die in

Anklagepunkt Drei angeführten Kriegsverbrechen,

ebenso wie die in Anklagepunkt Vier angeführten

Verbrechen gegen die Humanität, im besonderen den

Mißbrauch und die Ausnützung von Menschen für

Zwangsarbeit während der Führung von Angriffskriegen

und nahm an diesen Verbrechen teil.

Funk: Der Angeklagte Funk war in den Jahren von 1932

bis 1945: Mitglied der NSDAP, Hitlers

Wirtschaftsberater, nationalsozialistischer

Reichstagsabgeordneter, Pressechef der Reichsregierung,

Staatssekretär im Reichsministerium für Volksaufklärung



und Propaganda, Reichswirtschaftsminister, Preußischer

Wirtschaftsminister, Präsident der Deutschen

Reichsbank, Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft

und Mitglied des Ministerrates für die Reichsverteidigung.

Der Angeklagte Funk machte von seinen obengenannten

Ämtern, seinem persönlichen Einfluß und seiner engen

Verbindung mit dem Führer in folgender Weise

Gebrauch: Er förderte, wie in Anklagepunkt Eins

angeführt, den Machtantritt der Nazi-Verschwörer und

die Festigung ihrer Macht über Deutschland; er beteiligte

sich, wie in Anklagepunkten Eins und Zwei angeführt, an

der militärischen und wirtschaftlichen Planung und

Vorbereitung der Nazi-Verschwörer für Angriffskriege

und solche Kriege, die eine Verletzung von

internationalen Verträgen, Abkommen und

Zusicherungen darstellten; er genehmigte und leitete die

in Anklagepunkt Drei angeführten Kriegsverbrechen,

ebenso wie die Verbrechen gegen die Humanität, wie sie

in Anklagepunkt Vier angeführt sind, insbesondere die

Verbrechen gegen Personen und Eigentum in

Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Ausplünderung

von besetzten Gebieten und nahm an diesen Verbrechen

teil.

Schacht: Der Angeklagte Schacht war in den Jahren von

1932 bis 1945: Mitglied der NSDAP, Mitglied des

Reichstages, Reichswirtschaftsminister, Reichsminister

ohne Geschäftsbereich und Präsident der Deutschen

Reichsbank. Der Angeklagte Schacht machte von seinen

obengenannten Ämtern, seinem persönlichen Einfluß

und seiner engen Verbindung mit dem Führer in

folgender Weise Gebrauch: er förderte, wie in



Anklagepunkt Eins angeführt, den Machtantritt der

Nazi-Verschwörer und die Festigung ihrer Kontrolle

über Deutschland; er förderte die in Anklagepunkt Eins

angeführten Vorbereitungen für den Krieg; er nahm teil

an den in Anklagepunkten Eins und Zwei angeführten

militärischen und wirtschaftlichen Plänen und

Vorbereitungen für Angriffskriege und solche Kriege, die

eine Verletzung von internationalen Verträgen,

Abkommen und Zusicherungen darstellten.

Papen: Der Angeklagte Papen war in den Jahren zwischen

1932 und 1945: Mitglied der NSDAP, Mitglied des

Reichstags, Reichskanzler, Vizekanzler unter Hitler,

Sonderbevollmächtigter für die Saar, Unterhändler für

das Konkordat mit dem Vatikan, Botschafter von Wien

und Botschafter in der Türkei. Der Angeklagte Papen

machte von seinen obengenannten Ämtern, seinem

persönlichen Einfluß und seiner engen Verbindung zu

dem Führer in solcher Weise Gebrauch, daß er, wie in

Anklagepunkt Eins angeführt, den Machtantritt der

Nazi-Verschwörer förderte und an der Festigung ihrer

Macht über Deutschland teilnahm; er förderte, wie in

Anklagepunkt Eins angeführt, die Vorbereitungen für

den Krieg und beteiligte sich, wie in den Anklagepunkten

Eins und Zwei angeführt, an der politischen Planung und

Vorbereitung der Nazi-Verschwörer für Angriffskriege

und solche Kriege, die eine Verletzung von

internationalen Verträgen, Abkommen und

Zusicherungen darstellen.

Krupp: Der Angeklagte Krupp war zwischen 1932 und

1945: Leiter der Friedrich Krupp AG, Mitglied des

Generalwirtschaftsrates, Präsident der Reichsvereinigung



der Deutschen Industrie, Leiter der Gruppe für Kohle,

Eisen und Metallproduktion unter dem

Reichswirtschaftsministerium. Der Angeklagte Krupp

benutzte die vorangegangenen Stellungen, seinen

persönlichen Einfluß und seine Beziehungen zum Führer

dazu, daß er die Machtergreifung der Nazi-Verschwörer

förderte und ihre Kontrolle über Deutschland, angeführt

in Anklagepunkt Eins, stärkte und festigte; er förderte die

Vorbereitung für den Krieg, wie in Anklagepunkt Eins

angeführt. Er nahm an den militärischen und

wirtschaftlichen Plänen und Vorbereitungen der

Nazi-Verschwörer für Angriffskriege und Kriege in

Verletzung von internationalen Verträgen,

Vereinbarungen und Zusicherungen teil, wie in

Anklagepunkten Eins und Zwei angeführt; er genehmigte

und leitete Kriegsverbrechen, wie angeführt in

Anklagepunkt Drei, und Verbrechen gegen die

Humanität, wie angeführt m Anklagepunkt Vier,

besonders Ausbeutung und Mißbrauch von Menschen

für Arbeit in der Führung von Angriffskriegen und nahm

an diesen Verbrechen teil.

Neurath: Der Angeklagte Neurath war zwischen den

Jahren 1938 und 1945: Mitglied der Nazi-Partei, General

der SS, Mitglied des Reichstags, Reichsminister,

Reichsaußenminister, Präsident des Geheimen

Kabinettsrates, Reichsprotektor für Böhmen und

Mähren. Der Angeklagte Neurath benutzte seine

vorangegangenen Stellungen, seinen persönlichen Einfluß

und seine engen Beziehungen zu dem Führer dazu, daß

er die Machtergreifung der Nazi-Verschwörer, wie in

Anklagepunkt Eins angeführt, förderte; er stärkte und



festigte die Vorbereitungen für den Krieg, wie angeführt

in Anklagepunkt Eins; er nahm an den politischen Plänen

und Vorbereitungen der Nazi-Verschwörer für einen

Angriffskrieg und Kriegen in Verletzung von

internationalen Verträgen, Vereinbarungen und

Zusicherungen teil, wie in Anklagepunkten Eins und

Zwei angeführt. In Übereinstimmung mit dem

Führerprinzip übernahm er die Verantwortung für die

Ausführung der außenpolitischen Pläne der

Nazi-Verschwörer, wie in Anklagepunkt Eins angeführt;

er genehmigte und leitete Kriegsverbrechen, wie in

Anklagepunkt Drei angeführt, und Verbrechen gegen die

Humanität, wie in Anklagepunkt Vier angeführt und

nahm an diesen Verbrechen teil. Mitinbegriffen sind

besonders Verbrechen gegen Personen und Eigentum in

den besetzten Gebieten.

Schirach: Der Angeklagte Schirach war von 1924 bis 1945:

Mitglied der Nazi-Partei, Mitglied des Reichstags,

Reichsjugendführer beim Stab der Obersten SA-Führung,

Reichsleiter in der Nazi-Partei für Jugenderziehung,

Reichsjugendführer des Deutschen Reiches, Leiter der

Hitlerjugend, Reichsverteidigungskommissar und

Reichsstatthalter und Gauleiter von Wien. Der

Angeklagte Schirach benutzte die vorgenannten

Stellungen, seinen persönlichen Einfluß und seine engen

Beziehungen zum Führer dazu, daß er die

Machtergreifung der Nazi-Verschwörer und die

Festigung ihrer Kontrolle über Deutschland, wie in

Anklagepunkt Eins angeführt, förderte; er stärkte und

festigte die psychologischen und pädagogischen

Vorbereitungen für einen Krieg und die Militarisierung



der von den Nazi beherrschten Organisationen, wie in

Anklagepunkt Eins angeführt; er genehmigte und leitete

Verbrechen gegen die Humanität, wie in Anklagepunkt

Vier angeführt, insbesondere judenfeindliche

Maßnahmen und nahm an diesen Verbrechen teil.

Seyss-Inquart: Der Angeklagte Seyss-Inquart war von 1932

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

Staatsrat von Österreich, Minister für Inneres und

Sicherheit in Österreich, Bundeskanzler von Österreich,

Mitglied des Reichstags, Mitglied des Reichskabinetts,

Reichsminister ohne Portefeuille, Chef der

Zivilverwaltung in Südpolen, Stellvertretender

Generalgouverneur der besetzten polnischen Gebiete

und Reichskommissar für die besetzten Niederlande. Der

Angeklagte Seyss-Inquart benutzte seine vorerwähnten

Stellungen und seinen persönlichen Einnuß dazu, daß er

die Besitzergreifung, Eingliederung und Kontrolle von

Österreich durch die Nazi-Verschwörer, wie in

Anklagepunkt Eins angeführt, förderte; er nahm teil an

den politischen Plänen und Vorbereitungen der

Nazi-Verschwörer für Angriffskriege und Kriege zur

Verletzung von internationalen Verträgen,

Vereinbarungen und Zusicherungen, wie in

Anklagepunkten Eins und Zwei angeführt; er genehmigte

und leitete Kriegsverbrechen, wie in Anklagepunkt Drei

angeführt, und Verbrechen gegen die Humanität, wie in

Anklagepunkt Vier angeführt, einschließlich vieler

verschiedenartiger Verbrechen gegen Personen und

Eigentum und nahm an diesen Verbrechen teil.

Streicher: Der Angeklagte Streicher war von 1932 bis 1945:

Mitglied der Nazi-Partei, Mitglied des Reichstags, General



in der SA, Gauleiter von Franken, Hauptschriftleiter der

antisemitischen Zeitung »Der Stürmer«. Der Angeklagte

Streicher benutzte die vorgenannten Stellungen, seinen

persönlichen Einfluß und seine enge Beziehung zum

Führer dazu, daß er die Machtergreifung der

Nazi-Verschwörer und die Festigung ihrer Kontrolle

über Deutschland wie in Anklagepunkt Eins angeführt,

förderte; er genehmigte und leitete Verbrechen gegen die

Humanität, wie in Anklagepunkt Vier angeführt,

insbesondere auch die Aufreizung zur Verfolgung von

Juden, wie in den Anklagepunkten Eins und Vier

angeführt und nahm an diesen Verbrechen teil.

Keitel: Der Angeklagte Keitel war von 1938 bis 1945: Chef

des Oberkommandos der Wehrmacht, Mitglied des

Geheimen Kabinettsrates, Mitglied des Ministerrates für

die Reichsverteidigung und Feldmarschall. Der

Angeklagte Keitel benutzte die vorgenannten Stellungen,

seinen persönlichen Einfluß und seine intimen

Beziehungen zum Führer dazu, daß er die militärischen

Vorbereitungen für einen Krieg, wie in Anklagepunkt

Eins der Anklageschrift angeführt, förderte. Er nahm an

den politischen Plänen und Vorbereitungen der

Nazi-Verschwörer für Angriffskriege und Kriege in

Verletzung von internationalen Verträgen,

Vereinbarungen und Zusicherungen, wie in

Anklagepunkt Eins und Zwei der Anklageschrift

angeführt, teil; er übernahm die Verantwortung für die

Ausführung des Planes und führte den Plan der

Nazi-Verschwörer für Angriffskriege und Kriege in

Verletzung von internationalen Verträgen,

Vereinbarungen und Zusicherungen, wie in



Anklagepunkt Vier der Anklageschrift angeführt, aus; er

genehmigte und leitete Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Humanität, wie in den

Anklagepunkten Drei und Vier der Anklageschrift

angeführt, insbesondere auch Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Humanität, die mit der üblen

Behandlung von Kriegsgefangenen und der

Zivilbevölkerung besetzter Gebiete verbunden waren

und nahm an diesen Verbrechen teil.

Jodl: Der Angeklagte Jodl war von 1932 bis 1945:

Oberstleutnant in der Operationsabteilung der

Wehrmacht, Oberst, Chef der Operationsabteilung des

Oberkommandos der Wehrmacht, Generalmajor, Chef

des Stabes im Oberkommando der Wehrmacht und

Generaloberst. Der Angeklagte Jodl benutzte die

vorgenannten Stellungen, seinen persönlichen Einfluß

und seine enge Beziehung zum Führer dazu, daß er die

Machtergreifung der Nazi-Verschwörer und die

Festigung ihrer Kontrolle über Deutschland, wie in

Anklagepunkt Eins der Anklageschrift angeführt,

förderte; er stärkte und festigte die Vorbereitung für den

Krieg, wie in Anklagepunkt Eins der Anklageschrift

angeführt; er nahm an den militärischen Plänen und

Vorbereitungen der Nazi-Verschwörer für Angriffskriege

und Kriege in Verletzung internationaler Verträge,

Vereinbarungen und Zusicherungen teil, wie in den

Anklagepunkten Eins und Zwei der Anklageschrift

angeführt; er genehmigte und leitete Kriegsverbrechen

wie in Anklagepunkt Drei der Anklageschrift angeführt,

und Verbrechen gegen die Humanität, wie in

Anklagepunkt Vier der Anklageschrift angeführt ist,



einschließlich vieler verschiedenartiger Verbrechen gegen

Personen und Eigentum und nahm an diesen Verbrechen

teil.

Raeder: Der Angeklagte Raeder war von 1928 bis 1945:

Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine,

Generaladmiral, Großadmiral, Admiralinspekteur der

deutschen Kriegsmarine und Mitglied des Geheimen

Kabinettsrates. Der Angeklagte Raeder benutzte die

vorerwähnten Stellungen und seinen persönlichen

Einfluß dazu, daß er die Kriegsvorbereitungen; wie in

Anklagepunkt Eins der Anklageschrift angeführt,

förderte; er nahm an den politischen Plänen und

Vorbereitungen der Nazi-Verschwörer für Angriffskriege

und Kriege in Verletzung von internationalen Verträgen,

Vereinbarungen und Zusicherungen teil, wie in den

Anklagepunkten Eins und Zwei der Anklageschrift

angeführt. Er führte den Plan aus und übernahm die

Verantwortung für die Ausführung des Planes der

Nazi-Verschwörer für Angriffskriege und Kriege in

Verletzung von internationalen Verträgen,

Vereinbarungen und Zusicherungen, wie in den

Anklagepunkten. Eins und Zwei der Anklageschrift

angeführt; er genehmigte und leitete Kriegsverbrechen

wie in Anklagepunkt Drei der Anklageschrift angeführt,

insbesondere Kriegsverbrechen im Seekriege und nahm

an diesen Verbrechen teil.

Dönitz: Der Angeklagte Dönitz war von 1932 bis 1945:

Befehlshaber der U-Boot-Flottille Weddigen,

Oberbefehlshaber der U-Boot-Waffe, Vizeadmiral,

Admiral, Großadmiral und Oberbefehlshaber der

deutschen Kriegsmarine, Hitlers Ratgeber und Hitlers



Nachfolger als Haupt der Deutschen Regierung. Der

Angeklagte Dönitz benutzte die vorgenannten Stellungen,

seinen persönlichen Einfluß und seine engen

Beziehungen zum Führer dazu, daß er die

Kriegsvorbereitungen, wie in Anklagepunkt Eins

aufgeführt, förderte; er nahm an den militärischen Plänen

und Vorbereitungen der Nazi-Verschwörer für

Angriffskriege und Kriege in Verletzung von

internationalen Verträgen, Vereinbarungen und

Zusicherungen teil, wie in den Anklagepunkten Eins und

Zwei angeführt, und er genehmigte und leitete

Kriegsverbrechen, wie in Anklagepunkt Drei angeführt,

besonders an Verbrechen gegen Personen und Eigentum

auf hoher See und nahm an diesen Verbrechen teil.

Fritzsche: Der Angeklagte Fritzsche war von 1933 bis

1945: Mitglied der Nazi-Partei, Hauptschriftleiter der

offiziellen Nachrichtenagentur »Deutsches

Nachrichtenbüro«, Chef des Rundfunkwesens und der

deutschen Presseabteilung des Reichsministeriums für

Propaganda, Ministerialdirektor im

Reichspropagandaministerium, Chef der

Rundfunkabteilung der Propagandaabteilung der

Nazi-Partei und Bevollmächtigter für die politische

Organisation des Großdeutschen. Rundfunks. Der

Angeklagte Fritzsche benutzte die vorangegangenen

Stellungen und seinen persönlichen Einfluß dazu, die

Grundprinzipien der Nazi-Verschwörer zu verbreiten

und auszudehnen, wie in Anklagepunkt Eins aufgeführt;

er verteidigte die Verübung von Kriegsverbrechen,

ermutigte und reizte zu ihrer Verübung auf, wie in

Anklagepunkt Drei aufgeführt, sowie zu Verbrechen



gegen die Humanität, wie in Anklagepunkt Vier

aufgeführt, insbesondere zu judenfeindlichen Maßregeln

und zur rücksichtslosen Ausbeutung besetzter Gebiete.

 

Anhang B – Feststellung der Kriminalität

von Gruppen und Organisationen

 

Die nachstehenden Ausführungen, die jeder in der

Anklage erwähnten Gruppe und Organisation, welche als

kriminell erklärt werden soll, folgen, bilden Material, auf

das sich die Anklagebehörde unter anderem zur

Feststellung der Kriminalität dieser Gruppen und

Organisationen stützen wird.

Die in der Anklage erwähnte »Reichsregierung« besteht

aus folgenden Personen:

(1) aus Mitgliedern des ordentlichen Kabinetts nach dem

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

deutschen Republik wurde. Der hier verwendete

Ausdruck »ordentliches Kabinett« bedeutet: die

Reichsminister, d.h. Leiter von Ressorts der

Zentralregierung; Reichsminister ohne Geschäftsbereich;

Staatsminister in der Funktion von Reichsministern; und

andere Beamte, die zur Teilnahme an den

Kabinettssitzungen berechtigt waren,

(2) aus Mitgliedern des Ministerrates für die

Reichsverteidigung,

(3) aus Mitgliedern des Geheimen Kabinettsrates.

Diese Personen, die in ihren vorerwähnten Stellungen als

Gruppe amtierten, besaßen und übten unter dem Führer

Gesetzgebungs-, Vollziehungs-, Verwaltungs- und

politische Gewalt und Funktionen allererster Ordnung im



deutschen Regierungssystem aus. Demgemäß trifft sie die

Verantwortung für die von der Regierung beschlossene

und verfolgte Politik, auch soweit sie sich auf die

Begehung der in den Anklagepunkten Eins, Zwei, Drei

und Vier der Anklage erwähnten Verbrechen bezieht und

erstreckt.

Das in der Anklage erwähnte »Korps der Politischen

Leiter der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei« besteht aus Personen, die nach

allgemeiner Nazi-Terminologie zu irgendeiner Zeit

»Politische Leiter« von irgendeinem Grad oder Rang

waren.

Zu den Politischen Leitern gehörten die Leiter der

verschiedenen parteiamtlichen Büros, z.B. die

Reichsleitung und die Gauleitung wie auch die Gauleiter.

Die Politischen. Leiter waren eine besondere Elitegruppe

innerhalb der Nazi-Partei selbst und waren als solche mit

besonderen Vorrechten ausgestattet. Sie waren nach dem

Führerprinzip organisiert und hatten die Aufgabe, die

Politik der Nazi-Partei zu planen und zu entwickeln und

ihrer Gefolgschaft einzuhämmern. Daher wurden die

örtlichen Führer unter ihnen Hoheitsträger genannt und

sie waren berechtigt, zwecks Ausführung der Parteipolitik

die verschiedenen Parteigliederungen im Bedarfsfalle in

Anspruch zu nehmen und sich ihrer zu bedienen.

Hierbei wird auf die Darstellung im Anklagepunkt Eins

der Anklage verwiesen, wonach die Nazi-Partei der

innere Kern des in der Anklageschrift geschilderten

gemeinsamen Planes oder der Verschwörung war. Die

Politischen Leiter als bedeutender Machtfaktor innerhalb

der Nazi-Partei selbst, die in ihrer oben erwähnten



Stellung als eine Gruppe amtierten, nahmen an dem

gemeinsamen Plan oder der Verschwörung teil und teilen

daher die Verantwortung für die in Anklagepunkten Eins,

Zwei, Drei und Vier der Anklage erwähnten Verbrechen.

Die Anklagebehörde behält sich ausdrücklich das Recht

vor, jederzeit vor Verkündung des Urteils zu beantragen,

daß Politische Leiter von untergeordnetem Grad oder

Rang oder von anderen Typen oder Kategorien, die von

der Anklagebehörde näher zu bezeichnen sind, vom

weiteren Verfahren in diesem ersten Verfahren

ausgenommen werden sollen, jedoch unbeschadet

anderer Verfahren oder Maßnahmen gegen sie.

»Die Schutzstaffel der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei (allgemein bekannt als SS) einschließlich

des Sicherheitsdienstes (allgemein bekannt als SD)«, auf

die sich die Anklage bezieht, besteht aus dem gesamten

Korps der SS und allen ihren Dienststellen, Abteilungen,

Dienstgruppen, Organen, Zweigstellen, Verbänden,

Gliederungen und Gruppen, aus denen sie zu irgendeiner

Zeit bestanden hat oder die ihr zu irgendeiner Zeit

eingegliedert waren, einschließlich, aber nicht beschränkt

auf die Allgemeine SS, die Waffen SS, die SS Totenkopf

verbände, die SS Polizeiregimenter und den

Sicherheitsdienst des Reichsführers SS (allgemein

bekannt als SD).

Die SS, ursprünglich von Hitler im Jahre 1925 als eine

Eliteabteilung der SA gegründet, um eine Schutzwache

für den Führer und die Nazi-Parteiführer zu bilden,

wurde im Jahre 1934 unter der Führung des

Reichsführers SS, Heinrich Himmler, ein unabhängiger

Verband der Nazi-Partei. Sie bestand aus freiwilligen



Mitgliedern, die im Einklang mit den biologischen,

politischen und Rassetheorien der Nazis ausgewählt

wurden, in Nazi-Ideologie völlig geschult waren und dem

Führer unbedingten Gehorsam geschworen hatten. Nach

der Machtergreifung der Nazi-Verschwörer wurde die SS

in viele Abteilungen, Dienststellen, Verbände und

Gliederungen ausgebaut und erweiterte ihren Einfluß und

ihre Kontrolle auf zahlreiche Gebiete im Wirkungskreis

der Regierung und der Partei. Durch Heinrich Himmler

als Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei

wurden Dienststellen und Einheiten der SS und des

Reiches zusammengefaßt, um gemeinsam zu arbeiten und

eine einheitliche Polizeigewalt zur Unterdrückung der

Gegner zu bilden. Der Sicherheitsdienst des

Reichsführers SS (allgemein bekannt als SD), eine

Abteilung der SS, wurde zu einem umfassenden

Spionage-und Gegenspionagesystem ausgebaut und

arbeitete in Verbindung mit der Gestapo und der

Kriminalpolizei an der Aufdeckung, Unterdrückung und

Ausmerzung von Tendenzen, Gruppen und

Einzelpersonen, die als Gegner oder mögliche Gegner

der Nazi-Partei, ihrer Führer, Prinzipien und Ziele

betrachtet wurden.

Der SD wurde schließlich mit der Gestapo und der

Kriminalpolizei zu einer einzigen Sicherheitsabteilung,

dem Reichssicherheitshauptamt, zusammengeschlossen.

Andere Gliederungen der SS wurden als Streitkraft

ausgerüstet und dienten in den Angriffskriegen, die in

Anklagepunkt Eins und Zwei der Anklage-Schrift

erwähnt sind. Durch andere Abteilungen und

Dienststellen kontrollierte die SS die Verwaltung der



Konzentrationslager und die praktische Ausführung der

Nazi-Theorien über Rasse, Biologie und Rücksiedlung.

Durch ihre zahlreichen Aufgaben und Tätigkeiten diente

sie als Mittel, die Herrschaft der Naziideologie zu sichern

und das Nazi-Regime über Deutschland und die

besetzten Gebiete zu schützen und auszudehnen. Auf

diese Art nahm sie teil und ist verantwortlich für die

Verbrechen, auf die sich Anklagepunkte Eins, Zwei, Drei

und Vier der Anklageschrift beziehen.

Die in der Anklageschrift erwähnte »Geheime

Staatspolizei« (allgemein bekannt als »Gestapo«) bestand

aus der Zentralstelle, Abteilungen, Büros, Zweigstellen

und allen Hilfsorganen und Beamten der Geheimen

Staatspolizei, die nach dem 30. Januar 1933 oder zu

irgendeinem späteren Zeitpunkt bestanden. Sie umfaßte

die preußische Geheime Staatspolizei und entsprechende

geheime oder politische Polizeikräfte des Reiches und

seiner Teile.

Die Gestapo war von den Nazi-Verschwörern

unmittelbar nach der Machtergreifung zuerst in Preußen

von dem Angeklagten Gering und bald danach in allen

Ländern des Reiches errichtet worden. Diese einzelnen

geheimen und politischen Polizeikräfte wurden zu einer

zentralisierten und einheitlichen Organisation ausgebaut,

die durch eine Zentral-Hauptstelle und durch ein

Netzwerk von Bezirksstellen in Deutschland und den

besetzten Gebieten arbeitete. Für die Auswahl ihrer

Beamten und Agenten war die unbedingte Annahme der

Nazi-Weltanschauung Bedingung; sie rekrutierten sich in

weitem Maße aus Angehörigen der SS und wurden in SS-

und SD-Schulen ausgebildet. Ihre Tätigkeit bestand darin,



Bestrebungen, Gruppen und Einzelpersonen zu

unterdrücken und auszumerzen, die der Nazi-Partei

feindlich oder möglicherweise feindlich waren, und ihre

Führer, Grundsätze und Ziele zu bekämpfen, sowie jeden

Widerstand oder den Keim eines solchen gegenüber der

deutschen Herrschaft im besetzten Gebiet zu

unterdrücken. Bei der Ausübung ihrer Funktionen

arbeitete die Gestapo ohne jede gesetzliche Bindung und

ergriff alle ihr nötig erscheinenden Maßnahmen für die

Erfüllung ihrer Aufgaben.

Durch ihre Ziele und ihre Betätigung und die

angewandten Mittel nahm sie teil an den in den

Anklagepunkten Eins, Zwei, Drei und Vier der

Anklageschrift aufgeführten Verbrechen und ist für sie

mitverantwortlich.

Die in der Anklage genannten »Sturmabteilungen der

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei«

(allgemein als »SA« bekannt) war eine Formation der

Nazi-Partei, die dem Führer unmittelbar unterstand und

nach militärischem Muster aufgebaut war, und die sich

aus Freiwilligen zusammensetzte, die als politische

Soldaten der Partei dienten. Sie war eine der ältesten

Formationen der Nazi-Partei und die ursprüngliche

Schutzgarde der nationalsozialistischen Bewegung.

Gegründet 1921 als eine freiwillige soldatische Formation

wurde sie von den Nazi-Verschwörern vor ihrer

Machtergreifung in eine riesige Privatarmee ausgebaut

und benutzt, um Unordnung zu stiften und um politische

Gegner zu terrorisieren und auszumerzen. Sie diente zur

fortgesetzten körperlichen, weltanschaulichen und

militärischen Erziehung der Parteimitglieder und als



Mannschafts-Reservoir für die Wehrmacht. Nach

Entfesselung der in Anklagepunkten Eins und Zwei der

Anklage erwähnten Angriffskriege diente die SA nicht

nur als eine Organisation zur militärischen Ausbildung,

sondern stellte auch Kräfte für die Hilfs- und

Sicherheitspolizei in den besetzten Gebieten, bewachte

Kriegsgefangenen-und Konzentrationslager und

überwachte und kontrollierte die in Deutschland und den

besetzten Gebieten zur Zwangsarbeit verwendeten

Personen.

Durch ihre Ziele und ihre Betätigung und die

angewandten Mittel nahm sie teil an den in den

Anklagepunkten Eins, Zwei, Drei und Vier der

Anklageschrift aufgeführten Verbrechen und ist für sie

mitverantwortlich.

Der »Generalstab und das Oberkommando der

Wehrmacht«, die in der Anklageschrift erwähnt sind,

bestand aus den Einzelpersonen, die zwischen Februar

1938 und Mai 1945 die höchsten Kommandeure in

Wehrmacht, Heer, Kriegsmarine und Luftwaffe waren.

Die diese Gruppe umfassenden Einzelpersonen sind die

Persönlichkeiten, die die folgenden Stellen innehatten:

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine,

Chef (und früher, Chef des Stabes) der Seekriegsleitung,

Oberbefehlshaber des Heeres,

Chef des Generalstabes des Heeres,

Oberbefehlshaber der Luftwaffe,

Chef des Generalstabes der Luftwaffe,

Chef des Oberkommandos der Wehrmacht,

Chef des Führungsstabes des Oberkommandos der

Wehrmacht,



Stellvertretender Chef des Führungsstabes des

Oberkommandos der Wehrmacht und

die Oberbefehlshaber im Felde, im Bange eines

Oberbefehlshabers der Wehrmacht, der Flotte, des

Heeres, der Luftwaffe.

In diesen Funktionen und als Angehörige der höchsten

Rangstufen der deutschen Wehrmacht waren diese

Persönlichkeiten in besonderem Maße für die Planung,

Vorbereitung, das Beginnen und die Führung der

ungesetzlichen Kriege verantwortlich, wie sie in den

Anklagepunkten Eins und Zwei der Anklageschrift

auseinandergesetzt sind, und für die Kriegsverbrechen

und Verbrechen gegen die Humanität, die sich bei der

Ausführung des gemeinsamen Planes oder der

Verschwörung ergaben, wie in den Anklagepunkten Drei

und Vier der Anklageschrift auseinandergesetzt ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: (setzt die Verlesung der

Anklageschrift fort):

 

Anhang C – Anklagepunkte und Einzelheiten der

Verletzung der internationalen Verträge, Abkommen und

Zusicherungen, die von den Angeklagten im Verlaufe der

Planung, der Vorbereitung und der Entfesselung der

Kriege begangen wurden.

 

I. Anklagepunkt: Verletzung der Konvention für friedliche

Regelung von internationalen Streitfragen, unterzeichnet im

Haag, am 29. Juli 1899.

Einzelheiten: Deutschland überfiel an den Daten,

angegeben in Spalte 1, mit Waffengewalt die Gebiete der



Staatsoberhäupter, angegeben in Spalte 2, ohne zuerst

versucht zu haben, seine Meinungsverschiedenheiten mit

diesen Staatsoberhäuptern auf friedlichem Wege zu

schlichten.

 

II. Anklagepunkt: Verletzung der Konvention für friedliche

Regelung von internationalen Streitfragen, unterzeichnet im Haag,

am 18. Oktober 1907 .

Spalte 1 Spalte 2

6. April 1941 Königreich Griechenland

6. April 1941 Königreich Jugoslawien

 

Einzelheiten: Deutschland überfiel am oder um das

Datum, angeführt in Spalte 1 mit Waffengewalt die

Gebiete der Staatsoberhäupter, angeführt in Spalte 2,

ohne zuerst versucht zu haben, seine

Meinungsverschiedenheiten mit diesen

Staatsoberhäuptern auf friedlichem Wege zu schlichten.

Spalte 1 Spalte 2

1. September 1939 Republik Polen

9. April 1940 Königreich Norwegen

9. April 1940 Königreich Dänemark

10. Mai 1940 Großherzogtum Luxemburg

10. Mai 1940 Königreich Belgien

10. Mai 1940 Königreich der Niederlande

22. Juni 1941 Union der Sozialistischen

Sowjet-Republiken

 

III. Anklagepunkt: Verletzung der Dritten Haager Konvention

über die Eröffnung von Feindseligkeiten, unterzeichnet am 18.

Oktober 1907.



 

Einzelheiten: Deutschland eröffnete am oder um das

Datum, angeführt in Spalte 1 die Feindseligkeiten gegen

die verschiedenen Länder, angeführt in Spalte 2, ohne

vorhergehende Warnung in Form einer begründeten

Kriegserklärung oder eines Ultimatums mit bedingter

Kriegserklärung.

Spalte 1 Spalte 2

1. September 1939 Republik Polen

9. April 1940 Königreich Norwegen

9. April 1940 Königreich Dänemark

10. Mai 1940 Königreich Belgien

10. Mai 1940 Königreich der Niederlande

10. Mai 1940 Großherzogtum Luxemburg

22. Juni 1941 Union der Sozialistischen

Sowjet-Republiken

 

IV. Anklagepunkt: Verletzung der Haager Konvention V über

die Respektierung von Rechten und Pflichten neutraler Mächte und

Personen im Falle eines Landkrieges, unterzeichnet am 18.

Oktober 1007.

 

Einzelheiten: Deutschland überschritt an oder um die in

Spalte 1 angegebenen Zeitpunkte mit Waffengewalt

seiner militärischen Kräfte die Grenzen der in Spalte 2

angegebenen souveränen Staaten, fiel in deren Gebiete

ein und besetzte sie, wodurch es an den betreffenden

Zeitpunkten die Neutralität der genannten souveränen

Staaten verletzte.

Spalte 1 Spalte 2

9. April 1940 Königreich Norwegen



9. April 1940 Königreich Dänemark

10. Mai 1940 Großherzogtum Luxemburg

10. Mai 1940 Königreich Belgien

10. Mai 1940 Königreich der Niederlande

22. Juni 1941 Union der Sozialistischen

Sowjet-Republiken

 

V. Anklagepunkt: Verletzung des zwischen den Alliierten und

Assoziierten Machten und Deutschland in Versailles am 28. Juni

1919 unterzeichneten Vertrags, der unter dem Namen Versailler

Vertrag bekannt ist .

 

Einzelheiten: 1.) Deutschland hat am und nach dem 7.

März 1936 in der entmilitarisierten Zone des Rheinlandes

militärische Kräfte gehalten und aufgestellt und

militärische Festungswerke unterhalten und aufgeführt,

wodurch die Bestimmungen der Artikel 42 bis 44 des

Versailler Vertrages verletzt wurden.

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

Österreich dem Deutschen Reich angeschlossen, wobei

die Bestimmungen des Artikels 80 des Versailler

Vertrages verletzt wurden.

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

Memelgebiet dem Deutschen Reiche einverleibt,

wodurch die Bestimmungen des Artikels 99 des Versailler

Vertrages verletzt wurden.

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

die Freie Stadt Danzig dem Deutschen Reiche

einverleibt, wodurch die Bestimmungen des Artikels 100

des Versailler Vertrages verletzt wurden.

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



Provinzen Böhmen und Mähren, ehemals Teile der

Tschechoslowakischen Republik, dem Deutschen Reiche

einverleibt, wodurch die Bestimmungen des Artikel 81

des Versailler Vertrages verletzt wurden.

6.) Deutschland hat zu verschiedenen Malen im März

1935 und später verschiedene Teile des Teiles V –

Bestimmungen über Landheer, Seemacht und Luftfahrt –

des Versailler Vertrages mißachtet durch Schaffung einer

Luftflotte, Einführung der Wehrpflicht, Vergrößerung

der Heeres- und Flottenstärke über die durch den Vertrag

gesetzten Grenzen hinaus.

 

VI. Anklagepunkt: Verletzung des Vertrags zwischen den

Vereinigten Staaten und Deutschland betreffend die

Wiederherstellung freundschaftlicher Beziehungen, unterzeichnet in

Berlin am 25. August 1921.

 

Einzelheiten: Deutschland hat verschiedentlich während

und nach März 1935 gegen verschiedene Teile des Teiles

V, Bestimmungen über Landheer, Seemacht und

Luftfahrt, des Vertrages zwischen den Vereinigten

Staaten und Deutschland zur Wiederherstellung

freundschaftlicher Beziehungen verstoßen, indem es eine

Luftwaffe schuf, allgemeine Wehrpflicht einführte und

sein Heer und seine Kriegsmarine über die in dem

Vertrag festgesetzten Grenzen vergrößerte.

 

VII. Anklagepunkt: Verletzung des gegenseitigen

Garantievertrages zwischen Deutschland, Belgien, Frankreich,

Großbritannien und Italien, abgeschlossen am 16. Oktober 1925

in Locarno.



Einzelheiten: 1.) Deutschland hat am oder um den 7.

März 1936 ungesetzlich bewaffnete Kräfte in die

entmilitarisierte Rheinlandzone Deutschlands gesandt

und dadurch Artikel 1 des gegenseitigen

Garantievertrages verletzt.

2.) Deutschland hat im oder um März 1936 und späterhin

ungesetzlich bewaffnete Kräfte in der entmilitarisierten

Rheinlandzone Deutschlands unterhalten und dadurch

Artikel 1 des gegenseitigen Garantievertrages verletzt.

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

später ungesetzlich Befestigungen in der entmilitarisierten

Rheinlandzone Deutschlands errichtet und unterhalten

und dadurch Artikel 1 des gegenseitigen

Garantievertrages verletzt.

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

ungesetzlich Belgien angegriffen und überrannt und

dadurch Artikel 2 des gegenseitigen Garantievertrages

verletzt.

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

ungesetzlich Belgien angegriffen und überrannt, ohne

vorher versucht zu haben, seinen Streit mit Belgien auf

friedlichem Wege zu schlichten, und dadurch Artikel 3

des gegenseitigen Garantievertrages verletzt.

 

VIII. Anklagepunkt: Verletzung des Schiedsvertrags zwischen

Deutschland und der Tschechoslowakei, abgeschlossen am 16.

Oktober 1925 in Locarno.

 

Einzelheiten: Deutschland hat am oder um den 15. März

1939 ungesetzlich die Tschechoslowakei durch Nötigung

und Drohung mit militärischer Macht gezwungen, das



Geschick der Tschechoslowakei und ihrer Einwohner

dem Führer und Reichskanzler auszuliefern, ohne

versucht zu haben, seinen Streit mit der

Tschechoslowakei auf friedlichem Wege zu schlichten.

 

IX. Anklagepunkt: Verletzung des Schiedsvertrags zwischen

Deutschland und Belgien, abgeschlossen am 16. Oktober 1925 in

Locarno.

 

Einzelheiten: Deutschland hat am oder um den 10. Mai

1940 ungesetzlich Belgien angegriffen und überrannt,

ohne vorher versucht zu haben, seinen Streit mit Belgien

auf friedlichem Wege zu schlichten.

 

X. Anklagepunkt: Verletzung des Schiedsvertrags zwischen

Deutschland und Polen, abgeschlossen am 16. Oktober 1925 in

Locarno.

Einzelheiten: Deutschland hat am oder um den 1.

September 1939 ungesetzlich Polen angegriffen und

überrannt, ohne vorher versucht zu haben seinen Streit

mit Polen auf friedlichem Wege zu schlichten.

 

XI. Anklagepunkt: Verletzung des Schieds- und

Schlichtungsvertrags zwischen Deutschland und Holland,

abgeschlossen am 20. Mai 1926.

 

Einzelheiten: Deutschland hat ohne Warnung und trotz

seines feierlichen Versprechens, jedweden sich zwischen

Deutschland und Holland ergebenden Streit, der nicht

auf diplomatischem Weg beigelegt werden konnte, und

der nicht nach gegenseitiger Vereinbarung an den



Ständigen Internationalen Gerichtshof verwiesen worden

war, auf friedlichem Wege zu schlichten, am oder um den

10. Mai 1940 mit bewaffneter Macht Holland angegriffen,

überrannt und besetzt und hierdurch dessen Neutralität

und territoriale Unantastbarkeit verletzt und seine

souveräne Unabhängigkeit vernichtet.

 

XII. Anklagepunkt: Verletzung des Schieds- und

Ausgleichsvertrags, abgeschlossen zwischen Deutschland und

Dänemark am 2. Juni 1926.

 

Einzelheiten: Deutschland hat ohne Warnung seine

feierliche Verpflichtung zur friedlichen Schlichtung aller

Streitigkeiten jeglicher Natur, die jemals zwischen ihm

und Dänemark entstehen sollten und die nicht auf

diplomatischem Wege geregelt werden und auch nicht

durch gegenseitiges Übereinkommen dem Ständigen

Internationalen Gerichtshof unterbreitet worden waren,

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

mit militärischer Macht Dänemark überfallen, angegriffen

und besetzt und dadurch seine Neutralität und territoriale

Integrität verletzt und seine Souveränität und

Unabhängigkeit zerstört hat.

XIII. Anklagepunkt: Verletzung des Vertrags zwischen

Deutschland und anderen Staaten zur Ächtung des Krieges als

Instrument der nationalen Politik, unterzeichnet in Paris am 27.

August 1928, bekannt als Kellogg-Briand-Pakt.

 

Einzelheiten: Deutschland hat an den oder ungefähr um

die Daten, die in Spalte 1 näher angeführt sind, und die

Staaten, die in Spalte 2 näher bezeichnet sind, jeweilig mit



militärischer Gewalt angegriffen. Es hat den Krieg gegen

jene, Staaten entfesselt unter Verletzung seiner feierlichen

Erklärung, den Krieg als Lösung internationaler

Streitigkeiten zu verdammen; es verletzte ferner seine

feierliche Ächtung des Krieges als ein Instrument

nationaler Politik in seinen Beziehungen mit diesen

Staaten und sein feierliches Gelöbnis, daß die Regelung

oder Lösung aller Streitigkeiten oder Konflikte, ganz

gleich welcher Natur oder welchen Ursprungs, die

zwischen ihm und den anderen Staaten entstehen

würden, niemals anders als durch friedliche Mittel

beigelegt werden sollten.

Spalte 1 Spalte 2

1. September 1939 Republik Polen

9. April 1940 Königreich Norwegen

9. April 1940 Königreich Dänemark

10. Mai 1940 Königreich Belgien

10. Mai 1940 Großherzogtum Luxemburg

10. Mai 1940 Königreich der Niederlande

6. April 1941 Königreich Griechenland

6. April 1941 Königreich Jugoslawien

22. Juni 1941 Union der Sozialistischen

Sowjet-Republiken

11. Dezember 1941 Vereinigte Staaten

von Amerika

 

XIV. Anklagepunkt: Verletzung des Schieds- und

Schlichtungsvertrags, der am 11. September 1929 zwischen

Deutschland und Luxemburg abgeschlossen wurde.

 

Einzelheiten: Ohne Warnung und trotz seines feierlichen



Vertrages, alle Streitigkeiten, die zwischen ihm und

Luxemburg entstehen, und die nicht auf diplomatischem

Wege geregelt werden könnten, auf friedlichem Wege zu

regeln, hat Deutschland am oder um den 10. Mai 1940

Luxemburg mit militärischer Gewalt angegriffen,

überrannt und besetzt, und dadurch seine Neutralität und

territoriale Unantastbarkeit verletzt und seine souveräne

Unabhängigkeit zerstört.

 

XV. Anklagepunkt: Verletzung der Nichtangriffserklärung, die

zwischen Deutschland und Polen am 26. Januar 1934

abgeschlossen wurde.

 

Einzelheiten: Deutschland hat am oder um den 1.

September 1939, um eine Entscheidung zu erzwingen, zu

Gewaltmitteln gegriffen und entlang der

deutsch-polnischen Grenze Polen an verschiedenen

Stellen mit militärischer Gewalt angegriffen, überrannt

und andere Angriffsakte gegen Polen begangen.

 

XVI. Anklagepunkt: Verletzung der deutschen Zusicherung vom

21. Mai 1935, die Unverletzlichkeit und Unantastbarkeit des

österreichischen Bundesstaates anzuerkennen .

 

Einzelheiten: Am oder um den 11. März 1938 hat

Deutschland entlang der österreichischen Grenze mit

militärischer Gewalt und unter Verletzung seiner

feierlichen Erklärung und Zusicherungen Österreich an

verschiedenen Stellen und Orten überrannt und den

Bundesstaat Österreich Deutschland einverleibt.

 



XVII. Anklagepunkt: Verletzung des österreichisch-deutschen

Vertrages vom 11. Juli 1936.

 

Einzelheiten: In der Zeit vom 12. Februar 1938 bis 13.

März 1938 hat Deutschland durch Nötigung und

verschiedene Angriffsakte, einschließlich der Anwendung

von militärischer Gewalt, den Bundesstaat Österreich

veranlaßt, seine Unabhängigkeit zu Gunsten des

deutschen Staates aufzugeben. Dies geschah unter

Verletzung von Deutschlands Abkommen, die volle

Unabhängigkeit des Bundesstaates Österreich

anzuerkennen.

 

XVIII. Anklagepunkt: Verletzung der deutschen Zusicherung

vom 30. Januar 1937, 28. April 1939, 26. August 1939 und 6.

Oktober 1939, die Neutralität und territoriale Unverletzbarkeit

der Niederlande zu respektieren .

 

Einzelheiten: Ohne Warnung und ohne sich friedlicher

Mittel zur Beilegung vorhandener Streitigkeiten zu

bedienen, hat Deutschland am oder um den 10. Mai 1940

mit militärischer Gewalt und unter Verletzung seiner

feierlichen Versicherungen die Niederlande überrannt,

besetzt und versucht, das unabhängige holländische

Gebiet zu unterwerfen.

 

XIX. Anklagepunkt: Verletzung der deutschen Zusicherungen

vom 30. Januar 1937, 13. Oktober 1937, 28. April 1939, 26.

August 1939 und 6. Oktober 1939, die Neutralität und

territoriale Unverletzbarkeit von Belgien zu respektieren.

 



Einzelheiten: Ohne Warnung hat Deutschland am oder

um den 10. Mai 1940 das belgische Hoheitsgebiet mit

militärischer Gewalt und unter Verletzung seiner

feierlichen Zusicherungen und Erklärungen angegriffen,

überrannt und besetzt.

 

XX. Anklagepunkt: Verletzung der am 11. März 1938 und

am 26. September 1938 der Tschechoslowakei gegebenen

Zusicherungen .

 

Einzelheiten: Deutschland errichtete am oder um den 15.

März 1939 unter Androhung von Zwang und Gewalt das

Protektorat von Böhmen und Mähren. Es verletzte

hierdurch die am 11. März 1938 gegebene Zusicherung,

die territoriale Integrität der Tschechoslowakei zu

respektieren und die am 26. September 1938 gegebene

Zusicherung, keine weiteren territorialen Ansprüche an

die Tschechoslowakei zu stellen, wenn das sogenannte

Sudetenland an Deutschland abgetreten sei.

 

XXI. Anklagepunkt: Verletzung des Münchener Abkommens

und seiner Nachträge vom 29. September 1938.

 

Einzelheiten: 1.) Deutschland zwang am oder um den 15.

März 1939 durch Nötigung und Drohung mit

militärischer Intervention die Tschechoslowakische

Republik, das Schicksal des tschechischen Volkes und

Landes dem Führer des Deutschen Reiches auszuliefern.

2.) Deutschland weigerte sich und unterließ es, einem

internationalen Garantieabkommen über die neuen

Grenzen des tschechoslowakischen Staates beizutreten,



wie es im Nachtrag Nr. 1 des Münchener Vertrages

vorgesehen war.

 

XXII. Anklagepunkt: Verletzung der feierlichen Zusicherungen

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

Oktober 1939, die Unabhängigkeit und die Souveränität des

Königreiches Norwegen nicht anzutasten.

 

Einzelheiten: Deutschland überrannte ohne Warnung am

oder um den 9. April 1940 das Königreich Norwegen,

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

gewalttätige Angriffe.

 

XXIII. Anklagepunkt: Verletzung der Zusicherung

Deutschlands vom 28. April 1939 und am 26. August 1939, die

Neutralität und territoriale Unverletzbarkeit Luxemburgs zu

achten .

 

Einzelheiten: Mit militärischer Gewalt überrannte,

besetzte und annektierte Deutschland am oder um den

10. Mai 1940 das souveräne Staatsgebiet von Luxemburg

ohne Warnung, und ohne sich friedlicher Mittel zur

Beilegung etwa vorhandener Streitigkeiten zu bedienen,

und verletzte so seine feierliche Zusicherung.

 

XXIV. Anklagepunkt: Verletzung des

Nichtangriffspaktes zwischen Deutschland und

Dänemark, unterzeichnet in Berlin am 31. Mai 1939.

 

Einzelheiten: Deutschland griff ohne vorherige Warnung

am oder um den 9. April 1940 mit militärischer Gewalt



das Königreich Dänemark an, überrannte es und beging

andere gewalttätige Angriffe gegen Dänemark.

 

XXV. Anklagepunkt: Verletzung des Nichtangriffspaktes

zwischen Deutschland und der USSR vom 23. August 1939 .

 

Einzelheiten: 1.) Deutschland überfiel am oder um den

22. Juni 1941 mit militärischer Gewalt die USSR und

beging Angriffsakte gegen sie.

2.) Deutschland überfiel ohne Warnung oder ohne sich

eines freundschaftlichen Meinungsaustausches oder

Schiedsverfahrens zu bedienen, am oder um den 22. Juni

1941 die USSR mit militärischer Gewalt und beging

Angriffsakte gegen sie.

XXVI. Anklagepunkt: Verletzung der am 6. Oktober 1939

gegebenen Zusicherung, die Neutralität und territoriale Integrität

von Jugoslawien zu respektieren.

 

Einzelheiten: Deutschland hat ohne vorherige Warnung

am oder um den 6. April 1941 mit seiner Militärmacht

das Königreich Jugoslawien angegriffen, überfallen und

andere Angriffshandlungen gegen dasselbe begangen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird nun bis

morgen 10 Uhr vormittags vertagt.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

21. November 1945, 10.00 Uhr.]



 

Zweiter Tag.

Mittwoch, 21. November 1945.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ein Antrag ist beim Gericht gestellt

worden, und das Gericht hat über ihn beraten. Insofern

als er eine Einrede gegen die Zuständigkeit des

Gerichtshofs darstellt, steht er im Widerspruch zu Artikel

3 des Statuts, und es kann auf ihn nicht eingegangen

werden. Was die anderen Einwände betrifft, die er

enthalten mag und die den Angeklagten möglicherweise

offenstehen, so werden sie später gehört werden. Gemäß

Artikel 24 des Statuts, der vorsieht, daß, nach Verlesung

der Angeklageschrift im Gerichtshof die Angeklagten

aufgerufen werden sollen, um sich schuldig oder nicht

schuldig zu bekennen, ersuche ich die Angeklagten

hiermit, sich schuldig oder nicht schuldig zu bekennen.

 

DR. DIX: Darf ich einen Augenblick zum Herrn

Vorsitzenden sprechen?

 

VORSITZENDER: Sie dürfen zu mir nicht wieder über

den Antrag sprechen, über den ich soeben im Namen des

Gerichtshofs entschieden habe. Insofern jener Antrag

eine Einrede gegen die Zuständigkeit des Gerichtshofs

darstellt, steht er im Widerspruch zu Artikel 3 des Statuts,

und es kann auf ihn nicht eingegangen werden. Sofern er

Streitpunkte enthält, die den Angeklagten allenfalls offen



stehen, so werden diese später gehört werden.

 

DR. DIX: Ich will nicht zum Antrag sprechen, sondern

ich habe als Sprecher der Gesamtverteidigung den

Auftrag, über eine andere, eine technische Frage zu

sprechen und an den Gerichtshof eine diesbezügliche

Frage zu richten. Darf ich das tun?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. DIX: Es ist den Verteidigern heute früh verboten

worden, mit den Angeklagten zu sprechen. Es ist aber

eine absolute Notwendigkeit, daß man vor der Sitzung

mit dem Angeklagten sprechen kann. Es kommt oft vor,

daß man ihn abends nach der Sitzung nicht mehr

erreichen kann. Es ist auch leicht möglich, daß man in

der Nacht etwas vorbereitet hat, was man vor der Sitzung

mit ihm besprechen will. Nach unserer Erfahrung ist es

immer erlaubt, daß man mit dem Angeklagten spricht,

selbstverständlich vor Beginn der Sitzung. Die Frage des

Verkehrs zwischen Verteidiger und Angeklagten während

der Sitzung könnte man später noch regeln, bei der

Beweisaufnahme. Meine Bitte, die ich also für die

Gesamtverteidigung äußere, geht dahin, daß uns gestattet

wird, im Saal, in den ja die Angeklagten sehr früh geführt

werden, mit unseren Angeklagten sprechen zu dürfen.

Wir sind sonst, glaube ich, nicht in der Lage, die

Verteidigung sachdienlich führen zu können.

 

VORSITZENDER: Ich bedauere, aber Sie können sich

mit Ihren Klienten im Verhandlungssaale nur schriftlich



beraten. Außerhalb des Verhandlungssaals können die

Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden, und Sie

haben im Rahmen dieser Sicherheitsvorschriften jede

Möglichkeit, sich mit Ihren Klienten zu beraten. Im

Verhandlungssaale müssen Sie sich schriftlich an Ihre

Klienten wenden. Nach Beendigung der Verhandlung

werden Sie täglich die volle Möglichkeit haben, sich mit

ihnen privat zu beraten.

 

DR. DIX: Ich werde dies mit meinen Kollegen von der

Verteidigerbank besprechen und mir erlauben, eventuell

noch auf diese Frage zurückzukommen.

 

DR. THOMA: Ich bitte ums Wort.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Ihren Namen

angeben.

 

DR. THOMA: Dr. Ralph Thoma. Ich vertrete den

Angeklagten Rosenberg. Mein Klient hat mir gestern eine

Erklärung überreicht, die er auf die Frage schuldig oder

nicht schuldig abgeben will. Ich habe diese Erklärung

entgegengenommen und habe ihm versprochen, mit ihm

darüber zu reden. Ich hatte weder gestern abend noch

heute eine Gelegenheit, mit dem Angeklagten zu

sprechen. Ich bin deshalb nicht in der Lage, auch der

Klient ist nicht in der Lage, auf die Erklärung schuldig

oder nicht schuldig heute eine Erklärung abzugeben. Ich

bitte deshalb die Verhandlung zu unterbrechen, damit ich

mit meinem Klienten sprechen kann.

 



VORSITZENDER: Dr. Thoma, der Gerichtshof wird

für 15 Minuten unterbrechen, um Ihnen Gelegenheit zu

geben, mit Ihrem Klienten zu sprechen.

 

DR. THOMA: Danke. Ich habe noch eine Erklärung

abzugeben. Es haben mir eine Reihe von Kollegen

soeben erklärt, daß sie in derselben Lage sind wie ich,

insbesondere Herr Dr. Sauter.

 

VORSITZENDER: Ich wollte zum Ausdruck bringen,

daß alle Verteidiger die Gelegenheit haben sollen, sich

mit ihren Klienten zu beraten. Doch möchte ich betonen,

daß die Verteidiger mehrere Wochen Zeit hatten, sich auf

den Prozeß vorzubereiten und daß sie damit rechnen

mußten, daß die Bestimmungen des Artikels 24 des

Statuts eingehalten werden müssen. Wir schalten

nunmehr eine Pause von 15 Minuten ein, in der Sie alle

sich mit Ihren Klienten beraten können.

DR. THOMA: Darf ich dazu etwas erklären, Herr

Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. THOMA: Die Verteidigung hat erst vorgestern

erfahren, welche Erklärungen auf die Frage schuldig oder

nicht schuldig abzugeben sind. Die Frage ist dahin

präzisiert worden: darf auf diese Frage nur erklärt werden

»ja« oder »nein«.

Vorgestern sind wir darüber aufgeklärt worden, ob wir

auf die Frage schuldig oder nicht schuldig nur erklären

dürfen ja oder nein, oder ob eine weitere Erklärung, eine



größere Erklärung, abgegeben werden darf. Über diese

Frage wissen wir erst seit vorgestern Bescheid, hatten

also keine Gelegenheit, längere Zeit mit den Angeklagten

darüber zu sprechen.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick! Diese Frage will

ich beantworten, indem ich Artikel 24 des Statuts zitiere,

der in Kursivschrift gedruckt ist: »Der Gerichtshof fragt

jeden Angeklagten, ob er sich schuldig oder nicht

schuldig bekennt.« Danach haben Sie sich jetzt zu

richten. Selbstverständlich werden die Angeklagten jede

Möglichkeit haben, späterhin, wenn sie als Zeugen

aufgerufen werden, selbst und durch ihre Verteidiger alles

zu ihrer Verteidigung Notwendige vorzubringen.

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Ich rufe nunmehr die Angeklagten

auf, um sich zu erklären, ob sie sich im Sinne der Anklage

als schuldig oder nicht schuldig bekennen. Sie mögen der

Reihe nach vor das Mikrophon in der Anklagebank

treten.

Hermann Wilhelm Göring!

 

HERMANN WILHELM GÖRING: Bevor ich die Frage

des Hohen Gerichtshofs beantworte, ob ich mich

schuldig oder nicht schuldig bekenne...

 

VORSITZENDER: Ich habe dem Gerichtshof

bekanntgegeben, daß die Angeklagten nicht das Recht

haben, eine Erklärung abzugeben. Sie müssen sich

schuldig oder nicht schuldig bekennen.



 

GÖRING: Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht

schuldig.

 

VORSITZENDER: Rudolf Heß!

 

RUDOLF HESS: Nein.

 

VORSITZENDER: Dies wird als nicht schuldig

protokolliert.

 

[Gelächter.]

 

VORSITZENDER: Wer die Gerichtsverhandlung stört,

hat den Gerichtssaal zu verlassen.

Joachim von Ribbentrop!

 

JOACHIM VON RIBBENTROP: Ich bekenne mich im

Sinne der Anklage für nicht schuldig.

 

VORSITZENDER: Wilhelm Keitel!

 

WILHELM KEITEL: Ich bekenne mich nicht schuldig.

 

VORSITZENDER: Das Verfahren gegen Ernst

Kaltenbrunner wird in seiner Abwesenheit durchgeführt

werden, doch wird er die Möglichkeit erhalten zu

plädieren, wenn er sich soweit erholt hat, um in den

Gerichtssaal zurückgebracht zu werden.

Alfred Rosenberg!

 



ALFRED ROSENBERG: Ich bekenne mich im Sinne

der Anklage nicht für schuldig.

 

VORSITZENDER: Hans Frank!

 

HANS FRANK: Ich bekenne mich nicht für schuldig.

 

VORSITZENDER: Wilhelm Frick!

 

WILHELM FRICK: Nicht schuldig.

 

VORSITZENDER: Julius Streicher!

 

JULIUS STREICHER: Nicht schuldig.

VORSITZENDER: Walter Funk!

 

WALTER FUNK: Ich bekenne mich nicht als schuldig.

 

VORSITZENDER: Hjalmar Schacht!

 

HJALMAR SCHACHT: Ich bin in keiner Weise schuldig.

 

VORSITZENDER: Karl Dönitz!

 

KARL DÖNITZ: Nicht schuldig.

 

VORSITZENDER: Erich Raeder!

 

ERICH RAEDER: Ich bekenne mich nicht schuldig.

 

VORSITZENDER: Baldur von Schirach!



 

BALDUR VON SCHIRACH: Ich bekenne mich im

Sinne der Anklage nicht schuldig.

 

VORSITZENDER: Fritz Sauckel!

 

FRITZ SAUCKEL: Ich bekenne mich im Sinne der

Anklage, vor Gott und der Welt und vor allem vor

meinem Volke nicht schuldig.

 

VORSITZENDER: Alfred Jodl!

 

ALFRED JODL: Nicht schuldig. Was ich getan habe

und auch tun mußte, kann ich reinen Gewissens vor

Gott, vor der Geschichte und meinem Volke

verantworten.

 

VORSITZENDER: Franz von Papen!

 

FRANZ VON PAPEN: Keinesfalls schuldig.

 

VORSITZENDER: Arthur Seyss-Inquart!

 

ARTHUR SEYSS-INQUART: Ich bekenne mich nicht

schuldig.

 

VORSITZENDER: Albert Speer!

 

ALBERT SPEER: Nicht schuldig.

 

VORSITZENDER: Constantin von Neurath!



 

CONSTANTIN VON NEURATH: Ich beantworte die

Frage mit nein.

 

VORSITZENDER: Hans Fritzsche!

 

HANS FRITZSCHE: Dieser Anklage gegenüber nicht

schuldig.

 

[Hermann Göring erhebt sich von der Anklagebank und versucht,

das Gericht anzureden.]

 

VORSITZENDER: Sie können jetzt nicht zum Gericht

sprechen, außer durch Ihren Verteidiger. Ich wende mich

nun an den Hauptanklagevertreter der Vereinigten

Staaten von Amerika:

JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof!

Der Vorzug, eine Gerichtsverhandlung über Verbrechen

gegen den Frieden der Welt zu eröffnen, wie sie hier zum

erstenmal in der Geschichte abgehalten wird, legt eine

ernste Verantwortung auf. Die Untaten, die wir zu

verurteilen und zu bestrafen suchen, waren so

ausgeklügelt, so böse und von so verwüstender Wirkung,

daß die menschliche Zivilisation es nicht dulden kann, sie

unbeachtet zu lassen, sie würde sonst eine Wiederholung

solchen Unheils nicht überleben. Daß vier große

Nationen, erfüllt von ihrem Siege und schmerzlich

gepeinigt von dem geschehenen Unrecht, nicht Rache

üben, sondern ihre gefangenen Feinde freiwillig dem

Richtspruch des Gesetzes übergeben, ist eines der

bedeutsamsten Zugeständnisse, das die Macht jemals der



Vernunft eingeräumt hat.

Dieser Gerichtshof, wenn er auch neuartig sein mag und

ein Versuch, ist weder aus abstrakter Spekulation

entstanden, noch wurde er geschaffen, um irgendwelche

rechtswissenschaftlichen Theorien zu rechtfertigen. Mit

dieser gerichtlichen Untersuchung wollen vielmehr vier

der mächtigen Nationen, unterstützt von weiteren

siebzehn Nationen, praktisch das Völkerrecht nutzbar

machen, der größten Drohung unserer Zeit

entgegenzutreten: dem Angriffskrieg. Die Vernunft der

Menschheit verlangt, daß das Gesetz sich nicht genug

sein läßt, geringfügige Verbrechen zu bestrafen, die sich

kleine Leute zuschulden kommen lassen. Das Gesetz

muß auch die Männer erreichen, die eine große Macht an

sich reißen und sich ihrer mit Vorsatz und in

gemeinsamem Ratschlag bedienen, um ein Unheil

hervorzurufen, das kein Heim in der Welt unberührt läßt.

Es ist ein Fall von solcher Schwere, den die Vereinigten

Nationen Ihnen, meine Herren Richter, jetzt

unterbreiten.

Auf der Anklagebank sitzen einige zwanzig gebrochene

Männer, von der Demütigung derer, die sie einmal

geführt, fast ebenso bitter geschmäht wie von dem Elend

derer, die sie angriffen. Die Möglichkeit, jemals wieder

Unheil zu stiften, ist ihnen für immer genommen. Man

mag sich beim Anblick dieser armseligen Gestalten, wie

sie hier als Gefangene vor uns sind, kaum die Macht

vorstellen, mit der sie als Nazi-Führer einst einen großen

Teil der Welt beherrscht und fast die ganze Welt in

Schrecken gehalten haben.

Als Einzelpersonen gilt der Welt ihr Schicksal wenig. Da



die Angeklagten aber unheilvolle Gewalten vertreten, die

noch lange in der Welt umherschleichen werden, wenn

sie selbst schon zu Staub geworden sind, ist diese

Verhandlung von solcher Wichtigkeit. Sie sind, wie wir

zeigen werden, lebende Sinnbilder des Rassenhasses, der

Herrschaft des Schreckens und der Gewalttätigkeit, der

Vermessenheit und Grausamkeit der Macht. Sie sind

Sinnbilder eines wilden Nationalismus und Militarismus

und all jener ständigen Umtriebe und Kriegstreiberei, die

Generationen auf Generationen Europa in Kriege

verstrickt, seine Männer vernichtet, seine Heime zerstört

und sein Leben arm gemacht haben. Sie haben sich so

sehr mit den von ihnen erfundenen Lehren und den von

ihnen gelenkten Gewalten gleichgesetzt, daß jede

Weichheit ihnen gegenüber gleichbedeutend wäre mit

einer triumphierenden Aufmunterung zu all den

Schandtaten, die mit ihren Namen verbunden sind. Die

Zivilisation kann keine Nachsicht zeigen für diese Kräfte

der menschlichen Gesellschaft; sie gewönnen nur von

neuem Macht, wenn wir mit den Männern, in denen diese

Gewalten lauernd und unsicher noch am Leben sind,

zweideutig oder unentschieden verführen.

Wir werden Ihnen geduldig und mit Mäßigung enthüllen,

für welche Dinge diese Männer einzustehen haben. Wir

werden Ihnen unwiderlegbare Beweise für unglaubliche

Vorfälle unterbreiten. In der Liste der Verbrechen wird

nichts fehlen, was krankhafte Überhebung, Grausamkeit

und Machtlust nur ersinnen konnten. Diese Männer

errichteten in Deutschland unter dem »Führerprinzip«

eine nationalsozialistische Gewaltherrschaft, der nur die

Dynastien der östlichen Antike gleichkommen. Sie



nahmen dem deutschen Volk all jene Würde und

Freiheiten, die wir als natürliche und unveräußerliche

Rechte jedes Menschen erachten. Statt dessen weckten

sie im Volke hitzige und billig zu stillende Haßgefühle

gegen jene, die als »Sündenböcke« gekennzeichnet

wurden. Ihre Widersacher, unter denen Juden,

Katholiken und die freie Arbeiterschaft waren,

bekämpften die Nazis mit einer Dreistigkeit, einer

Grausamkeit und einem Vernichtungswillen, wie die Welt

seit den vorchristlichen Zeiten dergleichen nicht mehr

gesehen hat. Sie stachelten den deutschen Ehrgeiz auf,

sich als eine »Herrenrasse« zu fühlen, was natürlich

Sklaventum für die anderen bedeutete. Sie trieben ihr

Volk in ein wahnwitziges Spiel um die Herrschaft. Sie

boten die sozialen Kräfte und Mittel auf, um eine

Kriegsmaschine zu schaffen, die sie für unbesiegbar

hielten. Sie überrannten ihre Nachbarn. Damit die

»Herrenrasse« den von ihr angezettelten Krieg

durchstehen könne, versklavten sie Millionen von

Menschen und brachten sie nach Deutschland, wo diese

Unglücklichen heute als Verschleppte umherirren.

Schließlich aber wurden Bestialität und Treulosigkeit so

schlimm, daß sie die schlummernde Kraft der

gefährdeten Zivilisation wachrüttelten. Ihre vereinte

Anstrengung hat die deutsche Kriegsmaschine in Stücke

geschlagen. Der Kampf jedoch hat ein Europa

hinterlassen, das zwar befreit ist, aber entkräftet am

Boden liegt, und in dem eine zerrüttete Gesellschaft um

ihr Leben ringt.

Solches sind die Früchte der finsteren Mächte, die

gemeinsam mit diesen Angeklagten hier auf der



Anklagebank vor uns sitzen.

Es ist wohl nur recht und billig gegenüber den Völkern

und den Männern, die an der Aufstellung und

Ausarbeitung dieser Anklage beteiligt sind, wenn ich Sie,

meine Herren Richter, auf gewisse Schwierigkeiten und

Mängel hinweise, die dem Verfahren anhaften mögen.

Niemals zuvor in der Geschichte des Rechts hat man

versucht, in einem einzigen Prozeß die Entwicklung eines

Jahrzehnts zu behandeln, eine Entwicklung, die einen

ganzen Erdteil, eine Reihe von Staaten und unzählige

Einzelpersonen und Ereignisse umfaßt. Obwohl ein

solches unternehmen eine schwere Aufgabe stellt, hat die

Welt verlangt, daß sofort gehandelt werde. Dieser

Forderung mußte entsprochen werden, wenn vielleicht

auch auf Kosten handwerklicher Vollkommenheit.

In meinem Lande eröffnen die Gerichte, die dort

vertrauten Regeln folgen, sich auf wohlbekannte

Entscheidungen stützen und die rechtlichen Folgen

örtlich übersehbarer und begrenzter Ereignisse

untersuchen, einen Prozeß selten vor Ablauf eines Jahres.

Der Gerichtssaal nun, in dem Sie sich jetzt befinden, war

vor noch nicht acht Monaten eine feindliche Festung in

der Hand deutscher SS-Truppen. Vor noch nicht acht

Monaten waren fast alle unsere Zeugen und Akten in

Feindeshand. Es gab noch keine gesetzliche Grundlage

für dieses Verfahren, eine Prozeßordnung war noch nicht

vorhanden, ein Gerichtshof noch nicht errichtet. Das

Gebäude hier war noch nicht benutzbar, kein einziges der

amtlichen deutschen Schriftstücke, Hunderte von

Tonnen, gesichtet. Die Vertreter der Anklage waren noch

nicht versammelt, fast alle der jetzigen Angeklagten in



Freiheit, und die vier anklagenden Mächte hatten sich

noch nicht zusammengefunden, über sie zu Gericht zu

sitzen.

Ich bin daher gewiß der letzte, der leugnen wollte, daß

dieser Prozeß an einer unvollständigen Durchforschung

des Materials leiden und vielleicht nicht das

Musterbeispiel beruflicher Arbeit sein mag, das jede der

anklagenden Nationen nach ihrem Brauch gern vorlegen

würde. Die Last des Ergründeten reicht jedoch völlig aus,

das Urteil zu fällen, das wir beantragen werden; alles

übrige müssen wir der Geschichtschreibung überlassen.

Bevor ich auf die Einzelheiten des Tatbestandes eingehe,

müssen noch einige allgemeine Überlegungen freimütig

erwogen werden, die das Ansehen des Prozesses in der

Meinung der Welt beeinflussen könnten.

Ankläger und Angeklagter sind in einer sichtlich

ungleichen Lage zueinander. Das könnte unsere Arbeit

herabsetzen, wenn wir nicht bereit wären, selbst in

unbedeutenden Dingen gerecht und gemäßigt zu sein.

Leider bedingt die Art der hier verhandelten Verbrechen,

daß in Anklage und Urteil siegreiche Nationen über

geschlagene Feinde zu Gericht sitzen. Die von diesen

Männern verübten Angriffe, die eine ganze Welt

umfaßten, haben nur wenige wirklich Neutrale

hinterlassen. Entweder müssen also die Sieger die

Geschlagenen richten, oder sie müssen es den Besiegten

überlassen, selbst Recht zu sprechen. Nach dem ersten

Weltkrieg haben wir erlebt, wie müßig das letztere

Verfahren ist.

Wenn man die einstmals hohe Stellung der Angeklagten

bedenkt, wenn man bedenkt, wie offenkundig ihre



Handlungen waren, und wie ihr ganzes Verhalten nach

Vergeltung ruft, dann fällt es schwer, das Verlangen nach

einer gerechten und maßvoll bedachten

Wiedergutmachung zu scheiden von dem

unbekümmerten Schrei nach Rache, der sich aus der

Qual des Krieges erhebt. Unsere Aufgabe ist es jedoch,

soweit das menschenmöglich ist, das eine streng

abzugrenzen gegen das andere. Denn wir dürfen niemals

vergessen, daß nach dem gleichen Maß, mit dem wir die

Angeklagten heute messen, auch wir morgen von der

Geschichte gemessen werden. Diesen Angeklagten einen

vergifteten Becher reichen, bedeutet, ihn an unsere

eigenen Lippen zu bringen. Wir müssen an unsere

Aufgabe mit so viel innerer Überlegenheit und geistiger

Unbestechlichkeit herantreten, daß dieser Prozeß einmal

der Nachwelt als die Erfüllung menschlichen Sehnens

nach Gerechtigkeit erscheinen möge.

Gleich zu Beginn wollen wir die Behauptung

zurückweisen, daß man diesen Männern, indem man sie

vor Gericht stelle, ein Unrecht zufüge, das ihnen

Anspruch auf ein besonderes Mitgefühl gäbe. Wohl

mögen die Angeklagten in einiger Bedrängnis sein, aber

sie werden nicht mißbraucht. Denn welche andere

Möglichkeit hätten sie als diesen Prozeß?

Der größere Teil der Angeklagten hat sich den

Streitkräften der Vereinigten Staaten ergeben oder ist von

ihnen aufgestöbert worden. Haben sie von uns erwarten

können, daß der Gewahrsam in amerikanischer Hand für

unsere Feinde eine Zuflucht würde vor dem gerechten

Zorn unserer Verbündeten? Haben wir amerikanische

Menschenleben geopfert, sie gefangenzunehmen, nur



damit sie vor der Bestrafung bewahrt blieben? Die

Moskauer Erklärung verlangt, daß alle, die unter dem

Verdacht von Kriegsverbrechen stehen und nicht

international abgeurteilt werden, an die einzelnen

Regierungen auszuliefern sind, damit sie am Ort der von

ihnen begangenen Freveltaten vor ein Gericht gestellt

werden können. Wir haben bereits viele Gefangene – und

sie trugen geringere Verantwortung und geringere Schuld

– aus amerikanischer Obhut an andere Mitglieder der

Vereinten Nationen zur Aburteilung übergeben und

werden das fortsetzen. Wenn es den Angeklagten hier aus

irgendeinem Grund gelingen sollte, der Verurteilung

dieses Gerichts zu entgehen, oder wenn sie den Prozeß

hindern oder vereiteln, werden sie, soweit sie in

amerikanischem Gewahrsam sind, unseren europäischen

Verbündeten ausgeliefert werden.

Wir haben jedoch für die Angeklagten einen

Internationalen Gerichtshof geschaffen und haben die

Bürde auf uns genommen, uns an einem verwickelten

Verfahren zu beteiligen, um ihnen ein gerechtes und

leidenschaftsloses Verhör zu gewähren. Ein besserer

Schutz kann, soviel wir wissen, keinem Menschen

gegeben werden, dessen Verteidigung wert ist, angehört

zu werden. Sind diese Männer die ersten, die als

Kriegsführer einer besiegten Nation sich vor dem Gesetz

zu verantworten haben, so sind sie auch die ersten, denen

Gelegenheit gegeben wird, im Namen des Rechts ihr

Leben zu verteidigen.

Nüchtern betrachtet, ist das Statut dieses Gerichtshofs,

der ihnen Gehör schenkt, gleichzeitig der Quell ihrer

einzigen Hoffnung. Es mag sein, daß diese Männer mit



gequältem Gewissen, die nur den Wunsch haben, die

Welt möge sie vergessen, eine solche Verhandlung nicht

als eine Gunst ansehen. Sie haben aber hier unleugbar

eine würdige Möglichkeit, sich zu verteidigen, – eine

Gunst, die sie selbst, als sie die Macht hatten, ihren

eigenen Landsleuten selten gewährt haben. Mag auch die

öffentliche Meinung ihre Taten bereits verdammen, so

glauben wir dennoch, daß ihnen hier an dieser Stelle die

Annahme ihrer Schuldlosigkeit zugebilligt werden müsse.

Wir nehmen daher die Last auf uns, zu beweisen, daß

verbrecherische Taten unter der Verantwortung der

Angeklagten begangen worden sind.

Wenn ich sage, daß wir einen Schuldspruch nur für

erwiesene Verbrechen verlangen, meine ich nicht eine

bloße äußere oder zufällige Verletzung internationaler

Abkommen. Wir erheben Anklage wegen eines

Verhaltens, das nach Plan und Absicht im moralischen

und im rechtlichen Sinne Unrecht bedeutet. Und wir

meinen damit nicht, daß die Angeklagten es nach

Menschenart nicht immer mit allen Satzungen so genau

genommen haben mögen, wie vielleicht viele von uns,

wären wir in ihrer Lage gewesen, es nicht anders getan

hätten. Nein, nicht weil sie gewöhnlichen menschlichen

Schwächen unterlegen sind, klagen wir sie an. Ihr

ungewöhnliches und unmenschliches Verhalten bringt sie

vor diese Schranken.

Wir werden Sie, meine Herren Richter, nicht auffordern,

sich Ihr Urteil über diese Männer nach dem Zeugnis ihrer

Feinde zu bilden. Die Anklageschrift enthält nicht einen

Punkt, der nicht durch Bücher und Aufzeichnungen

belegt werden kann. Die Deutschen waren von jeher



peinlich genau in ihren Aktenaufzeichnungen, und die

Angeklagten teilten durchaus die teutonische

Leidenschaft für Gründlichkeit, Dinge zu Papier zu

bringen. Auch waren sie nicht ohne Eitelkeit, und

deshalb häufig darauf bedacht, daß das Bild ihr Tun

bezeuge. Wir werden Ihnen ihre eigenen Filme zeigen.

Sie werden ihr eigenes Gehaben beobachten und ihre

eigene Stimme hören, wenn die Angeklagten Ihnen von

der Leinwand her noch einmal einige Ereignisse aus dem

Verlauf der Verschwörung vorführen werden.

Wir möchten ebenfalls klarstellen, daß wir nicht

beabsichtigen, das ganze deutsche Volk zu beschuldigen.

Wir wissen, daß die Nazi-Partei bei der Wahl nicht mit

Stimmenmehrheit an die Macht gelangt ist. Wir wissen,

daß ein unseliges Bündnis sie an die Macht gebracht hat,

ein Bündnis, zu dem sich die Besessenen des wütenten

Umsturzwillens unter den Nazi-Revolutionären mit der

Hemmungslosigkeit unter den deutschen Reaktionären

und der Angriffslust unter den deutschen Militaristen

zusammengetan hatten. Wenn die breite Masse des

deutschen Volkes das nationalsozialistische

Parteiprogramm willig angenommen hätte, wäre in den

früheren Zeiten der Partei die SA nicht nötig gewesen,

und man hätte auch keine Konzentrationslager und keine

Gestapo gebraucht, beides Einrichtungen, die sofort

geschaffen wurden, nachdem die Nazis sich des Staates

bemächtigt hatten. Erst nachdem sich diese Neuerungen,

aller gesetzlichen Bindung ledig, im Innern als erfolgreich

erwiesen hatten, wurden sie auch ins Ausland übertragen.

Das deutsche Volk sollte inzwischen erfahren haben, daß

das amerikanische Volk ihm ohne Furcht und ohne Haß



gegenübersteht. Es ist richtig, daß die Deutschen uns die

Schrecken der modernen Kriegführung erst gelehrt

haben; aber die Verwüstung vom Rhein bis zur Donau

zeigt, daß wir – gleich unseren Verbündeten – nicht

ungelehrige Schüler gewesen sind. Wenn uns daher auch

die Tapferkeit und die Tüchtigkeit der Deutschen im

Kriege nicht in Schrecken versetzen konnten, und wenn

wir auch von ihrer politischen Reife nicht überzeugt sind,

so haben wir doch Achtung vor ihrer Geschicklichkeit in

den Künsten des Friedens, vor ihren technischen

Fähigkeiten und vor dem nüchternen Fleiß und der

Selbstzucht der Massen des deutschen Volkes.

Im Jahre 1933 sahen wir das deutsche Volk nach dem

Rückschlag des letzten Krieges sein Ansehen in Handel,

Industrie und Kunst zurückgewinnen. Wir beobachten

sein Vorankommen ohne Mißgunst oder Arglist. Das

Nazi-Regime hat diesen Aufstieg unterbrochen. Sein

Angriff ist zurückgeprallt, und Deutschland liegt in

Trümmern. Die Bereitwilligkeit der Nazis, das deutsche

Wort ohne Zögern zu verpfänden und es ohne Scham zu

brechen, hat die deutsche Diplomatie in einen Ruf der

Doppelzüngigkeit gebracht, der ihr auf Jahre hinderlich

sein wird. Die Prahlerei mit der »Herrenrasse« ist durch

den Dünkel und die Hoffart der Nazis zu einem Hohn

geworden, der den Deutschen noch in künftigen

Geschlechtern überall in der Welt begegnen wird. Der

Alpdruck der Nazi-Zeit hat dem deutschen Namen in der

ganzen Welt einen neuen und düsteren Sinn gegeben, der

Deutschland um ein Jahrhundert zurückwerfen wird.

Wahrlich, die Deutschen – nicht weniger als die Welt

draußen – haben mit den Angeklagten eine Rechnung zu



begleichen.

Die Tatsache des Krieges und sein Verlauf, die den

Hauptgegenstand unseres Prozesses bilden, sind

Geschichte.

Vom 1. September 1939, als die deutschen Armeen die

polnische Grenze überschritten, bis zum September

1942, als sie auf den heldenhaften Widerstand bei

Stalingrad stießen, schienen die deutschen Waffen

unbesiegbar zu sein. Dänemark und Norwegen, Holland

und Frankreich, Belgien und Luxemburg, der Balkan und

Afrika, Polen, die Baltischen Staaten und Teile Rußlands,

sie alle waren mit schnellen, mächtigen und wohlgezielten

Schlägen überrumpelt und erobert worden. Dieser

Anschlag auf den Frieden der Welt ist das Verbrechen

gegen die Gemeinschaft der Völker. Sie unterbreiten

daher auch der internationalen Gerichtsbarkeit alle

Verbrechen der Beihilfe und Vorbereitung zu diesem

Anschlag, die sonst vielleicht nur als innere

Angelegenheit angesehen würden. Es war ein

Angriffskrieg, und ihn gerade hatten die Völker der Welt

geächtet. Es war ein Krieg unter Bruch von Verträgen,

die den Frieden der Welt hatten sichern sollen.

Dieser Krieg kam nicht von ungefähr; er wurde über eine

lange Zeitspanne mit nicht wenig Geschick und List

geplant und vorbereitet. Die Welt hat vielleicht noch

niemals ein solches Zusammentreffen und Aufpeitschen

der Kräfte und Leistungen eines Volkes gesehen.

Deutschland, das zwanzig Jahre zuvor niedergeworfen,

entwaffnet und verstümmelt worden war, ist denn ja auch

der Verwirklichung seines Planes, Europa zu

beherrschen, so nahe gekommen. Was man auch sonst



über die Urheber dieses Krieges sagen mag, an Kraft der

Organisation haben sie gewiß Erstaunliches geleistet.

Zuerst müssen wir daher untersuchen, wie die

Angeklagten und ihre Mitverschworenen Deutschland

zum Kriege vorbereitet und angetrieben haben.

Ganz allgemein gesehen, wird unsere Beweisführung

ergeben, daß sich die Angeklagten alle zu irgendeiner Zeit

gemeinsam mit der Nazi-Partei zu einem Plan

zusammengetan hatten, von dem sie wohl wußten, daß er

nur durch den Ausbruch eines Krieges in Europa

verwirklicht werden konnte. Als sie sich des deutschen

Staates bemächtigten, das deutsche Volk unterjochten,

eine Schreckensherrschaft errichteten und die

Andersdenkenden ausrotteten, als sie den Krieg planten

und begannen, als sie ihn mit bewußter

Unbarmherzigkeit führten und mit den besiegten Völkern

nach dem Vorsatz ihres Verbrechens verfuhren, – immer

handelten sie gemeinsam. Und alles in seinen einzelnen

Stufen gehört zu ihrer Verschwörung, einer

Verschwörung, die sich, kaum daß eine Sache erreicht

war, sofort ein neues Ziel von noch größerem Ehrgeiz

setzte: Wir werden vor Ihnen auch das verwickelte

Gewebe von Organisationen aufdecken, die diese

Männer schufen und benutzten, um ihre Ziele zu

erreichen. Wir werden beweisen, wie alle diese Ämter und

Amtsträger sich zu verbrecherischen Zwecken

verbrecherischer Mittel bedienen sollten, ersonnen von

den Angeklagten und ihren Mitverschwörern, von denen

das Kriegsschicksal oder die eigene Hand viele unserem

Zugriff entzogen haben.

Ich möchte die Beweisführung-besonders zu Punkt Eins



der Anklageschrift – eröffnen und mich mit dem

gemeinsamen Plan oder der Verschwörung beschäftigen,

deren Ziele nur durch Verbrechen gegen den Frieden,

durch Kriegsverbrechen und durch Verbrechen gegen die

Menschlichkeit erreichbar waren. Ich werde dabei das

Hauptgewicht nicht auf einzelne rohe oder entartete

Ausschreitungen legen, die sich unabhängig von einem

gemeinsamen Plan zugetragen haben mögen. Denn der

Prozeß soll nicht durch umständliche Einzelheiten

besonderer Untaten in die Länge gezogen werden, so daß

wir uns in einem »Dickicht von Einzelfällen« verlören.

Ich werde daher auch die persönliche Tätigkeit der

Angeklagten nur dann berühren, wenn dadurch etwa der

gemeinsame Plan um so sichtbarer würde.

Die Anklage, die von den Vereinigten Staaten

vorgetragen wird, gilt denen, die all diese Verbrechen

erdacht und angeordnet haben. Diese Angeklagten waren

Männer von Rang und Stand. Sie haben ihre Hände nicht

mit Blut besudelt, sondern es verstanden, sich kleinere

Leute als Werkzeuge zu verschaffen. Wir aber wollen die

treffen, die, zu allen Ränken bereit, am Plan gearbeitet

haben, die Anstifter und Rädelsführer, ohne deren böses

Treiben die Welt nicht so lange Zeit unter der Geißel von

Gewalttat und Rechtlosigkeit und in der Qual wühlender

Schmerzen gelitten hätte in diesem furchtbaren Krieg.

 

Der gesetzlose Weg zur Macht.

Zunächst wünsche ich den gesetzlosen Weg zu

beschreiben, den diese Männer einschlugen, um die

Gewalt in ihre Hände zu bekommen, die sie später so



benützten.

Plan und Handlung waren begründet und verwachsen in

der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, in

der sogenannten Nazi-Partei. Einige der Angeklagten

gehörten ihr seit der Gründung an, andere traten ihr erst

bei, als der Erfolg sie vor dem Gesetz bestätigt oder die

Macht sie vor dem Zugriff des Gesetzes geschützt hatte.

Im Jahre 1921 wurde Adolf Hitler ihr oberster Leiter

oder »Führer«.

Am 24. Februar 1920 hatte die Partei in München

öffentlich ihr Programm verkündet (1708-PS).

Einige ihrer Ziele würden wohl vielen guten

Staatsbürgern einleuchten, etwa die Forderung einer

»Gewinnbeteiligung an Großbetrieben«, eines

»großzügigen Ausbaus der Altersversorgung«, der

»Schaffung eines gesunden Mittelstandes und seiner

Erhaltung«, einer »unseren nationalen Bedürfnissen

angepaßten Bodenreform«, und einer »Hebung der

Volksgesundheit«. Sie beschwor auch eindringlich jene

Art von Nationalismus, die jeder bei sich selbst als

Vaterlandsliebe, beim Gegner als Chauvinismus

empfindet. Sie forderte »die Gleichberechtigung des

deutschen Volkes gegenüber den anderen Nationen,

Aufhebung der Friedensverträge von Versailles und Saint

Germain«. Sie forderte den »Zusammenschluß aller

Deutschen auf Grund des Selbstbestimmungsrechts der

Völker zu einem Großdeutschland«. Sie forderte »Land

und Boden (Kolonien) zur Ernährung unseres Volkes

und Ansiedlung unseres Bevölkerungsüberschusses«.

Natürlich waren das alles Ziele, die rechtlich unantastbar

waren, solange sie ohne einen Angriffskrieg erreicht



werden sollten.

Die Nazi-Partei sann jedoch von allem Anfang an auf

Krieg. In ihrer Münchener Deklaration von 1920 forderte

sie »die Abschaffung der Söldnertruppe und die Bildung

eines Volksheeres«. Sie verkündete:

»Im Hinblick auf die ungeheuren Opfer an Gut und Blut, die jeder

Krieg vom Volke fordert, muß die persönliche Bereicherung durch

den Krieg als Verbrechen am Volke bezeichnet werden. Wir fordern

daher restlose Einziehung aller Kriegsgewinne.«

Ich kritisiere diese Politik nicht, ich wünschte, sie wäre

allgemein anerkannt. Ich möchte nur feststellen, daß in

Friedenszeiten, im Jahre 1920, die Partei sich

hauptsächlich mit dem Krieg beschäftigte und damit

begann, der Masse des Volkes den Gedanken an einen

Krieg als weniger arg oder anstößig erscheinen zu lassen.

Gleichzeitig befürwortete sie die körperliche

Ertüchtigung und Förderung des Sports unter der

Jugend, aber es wird sich zeigen, daß sich dahinter ein

geheimer Plan militärischer Ausbildung verbarg.

Das Programm der Nazi-Partei verpflichtete die

Mitglieder auch zu judenfeindlichen Forderungen. Es

erklärte, ein Jude oder eine Person nichtdeutschen Blutes

könne nicht Volksgenosse sein. Solchen Personen solle

das Staatsbürgerrecht aberkannt werden, sie sollten kein

öffentliches Amt bekleiden dürfen, sollten unter

Fremdengesetzgebung stehen und ein Anrecht auf eine

Erwerbs- und Lebensmöglichkeit erst nach den

Staatsbürgern haben. Alle, die nach dem 2. August 1914

nach Deutschland eingewandert seien, sollten sofort zum

Verlassen des Reiches gezwungen werden, und jede

weitere Einwanderung Nichtdeutscher solle verboten

werden.



Die Partei bekannte sich schon damals zu dem

Grundgedanken eines autoritären und totalitären

Programms für Deutschland. Sie verlangte die Schaffung

einer starken Zentralgewalt mit unbedingter Autorität, die

Verstaatlichung aller bereits »amalgamierten« Betriebe

und einen »Ausbau« des gesamten Volksbildungswesens,

wobei »das Erfassen des Staatsgedankens bereits mit

Beginn des Verständnisses durch die Schule

(Staatsbürgerkunde) erzielt werden muß«. Sie verkündete

ihre feindselige Mißachtung staatsbürgerlicher Freiheiten

und der Pressefreiheit ausdrücklich mit folgenden

Worten:

»Zeitungen, die gegen das Gemeinwohl verstoßen, sind zu verbieten.

Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen eine Kunst- und

Literaturrichtung, die einen zersetzenden Einfluß auf unser nationales

Leben ausübt, und die Schließung von Veranstaltungen, die gegen

vorstehende Forderungen verstoßen.«

Die Ankündigung religiöser Verfolgung war in die

Sprache religiöser Freiheit gekleidet. Das Nazi-Programm

erklärte:

»Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat«, aber

es folgte die Einschränkung: »soweit sie nicht dessen Bestand

gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der

germanischen Rasse verstoßen.«

Das Parteiprogramm warf auch die Schatten künftigen

Schreckens voraus. Es verkündete:

»Wir fordern den rücksichtslosen Kampf gegen diejenigen, die durch

ihre Tätigkeit das Gemeininteresse schädigen«,

und verlangte, daß darauf die Todesstrafe gesetzt werde.

Es ist bezeichnend, daß die Führer der Partei dieses

Programm als eine Kampfansage betrachteten, die

bestimmt einen Zusammenstoß beschleunigen werde.

Seine Schlußformel lautete: »Die Führer versprechen,

wenn nötig unter Einsatz ihres eigenen Lebens, für die



Durchführung der vorstehenden Punkte rücksichtslos

einzutreten.« Dieses Führerkorps der Partei-nicht ihre

sämtlichen Mitglieder- steht als eine verbrecherische

Organisation unter Anklage.

Wie haben nun die Führer der Partei ihr Versprechen

eingelöst, rücksichtslos für ihr Programm einzutreten?

Die Ziele ihrer Außenpolitik, internationale Verträge

aufzukündigen und fremde Gebietsteile unter ihre Hoheit

zu bringen, waren wie die meisten Punkte ihres

innerpolitischen Programms offensichtlich nur zu

verwirklichen, wenn sie über die deutsche Staatsgewalt

verfügen konnten. Sie versuchten daher zunächst, die

Weimarer Republik durch eine Revolution gewaltsam zu

stürzen. Ein Putsch in München im Jahre 1923

mißglückte und brachte viele von ihnen ins Gefängnis. In

der Zeit des Nachgrübelns, die darauf folgte, entstand das

Buch »Mein Kampf«, aus dem nun fortan die Anhänger

der Partei ihren Glauben und der Führer der Partei

beträchtliche Einnahmen schöpften. Der ursprüngliche

Plan der Nazis, die schwache Republik mit Gewalt zu

beseitigen, wandelte sich; sie sollte jetzt von innen

erobert werden.

Es wäre ein grober Irrtum, sich unter der Nazi-Partei eine

jener Vereinigungen freien Zusammenschlusses

vorzustellen, die wir in den westlichen Demokratien

»politische Parteien« nennen. Nach ihrer Disziplin, ihrer

Struktur und ihrer Methode war die Nazi-Partei nicht für

den demokratischen Prozeß der Überredung geeignet. Sie

war ein Instrument der Verschwörung und des Zwanges.

Sie wurde nicht gebildet, um die Unterstützung der

Mehrheit des deutschen Volkes zu erringen und darauf



die Macht im Deutschen Reiche zu übernehmen. Sie

wurde gebildet, um die Macht gegen den Willen des

Volkes an sich zu reißen.

Die Nazi-Partei wurde durch das »Führerprinzip« in

eiserner Disziplin zusammengehalten. Sie glich einer

Pyramide, deren Spitze Adolf Hitler war, eine Spitze, die

sich in zahlreiche Führerkorps verbreitete,

zusammengesetzt aus Führern einer sehr ausgebreiteten

Parteimitgliedschaft als Basis. Dabei waren durchaus

nicht alle, die in einer oder der anderen Form die

Bewegung unterstützt haben mögen, tatsächlich

Mitglieder der Partei. Die Mitgliedschaft erforderte den

Parteieid, einen Treueschwur, der einem Verzicht auf

eigenes Denken oder das Gefühl moralischer

Verantwortlichkeit gleichkam. Er lautet: »Ich gelobe

meinem Führer Adolf Hitler Treue. Ich verspreche, ihm

und den Führern, die er mir bestimmt, jederzeit Achtung

und Gehorsam entgegenzubringen.« In ihrem täglichen

Leben trieben die Anhänger mit ihren Führern einen

Götzendienst und folgten ihnen mit einer Selbstaufgabe,

wie sie eher orientalisch als abendländisch anmutet.

Über die inneren Triebkräfte oder das Ziel der

Nazi-Partei sind wir nicht auf Mutmaßungen angewiesen.

Zunächst wollte sie die Weimarer Republik untergraben.

Der Befehl an alle Parteimitglieder, darauf hinzuarbeiten,

wurde in einem Brief Hitlers an den Angeklagten

Rosenberg vom 24. August 1931 gegeben; wir wollen ihn

im Original vorlegen. Hitler schrieb:

»Ich lese gerade im Völkischen Beobachter, Ausgabe 235/236 auf Seite

1 einen Artikel, der die Überschrift trägt ›Will Wirth überlaufen?‹ Die

Tendenz des Artikels geht dahin, zu unserem Teil einen Zerfall der

gegenwärtigen Regierung zu verhüten. Ich selbst reise in ganz



Deutschland herum, um genau das Gegenteil zu erzielen. Deshalb

möchte ich bitten, daß meine eigene Zeitung mir nicht mit einem

taktisch unklugen Artikel einen Dolchstoß in den Rücken versetzt...«

(047-PS).

In einem erbeuteten Filmstreifen wird Ihnen der

Angeklagte Alfred Rosenberg von der Leinwand her die

Geschichte selbst erzählen. Die SA störte gewaltsam den

Wahlkampf, und in Berichten des SD, die uns vorliegen,

wird im einzelnen geschildert, wie später die Angehörigen

des Sicherheitsdienstes das Wahlgeheimnis verletzten, um

die Gegner aufzuspüren. Einer der Berichte enthält die

folgende Erklärung:

»... Die Kontrolle wurde derart durchgeführt, daß einige Personen des

Wahlausschusses vorher sämtliche Stimmzettel mit Nummern

versehen haben. Bei der Wahl selbst wurde dann eine Liste geführt. Da

die Scheine den Nummern folgend ausgegeben wurden, war es

nachher an Hand der geführten Liste möglich, die Personen

herauszufinden, die eine ungültige oder Nein-Stimme abgegeben

hatten.. Ein Exemplar dieser gezeichneten Scheine ist beigefügt. Die

Kenntlichmachung erfolgte mit Hilfe entrahmter Milch auf der

Rückseite....«

Das Auftreten der Partei kam allmählich, neben den

allgemein üblichen Erscheinungsformen politischer

Auseinandersetzung, einer Probe für den Kriegsfall

gleich. Benutzt wurde dazu eine Gliederung der Partei,

die »Sturmabteilungen«, gewöhnlich SA genannt. Dies

war eine freiwillige Organisation jugendlicher und

fanatischer Nazis, die in der Gewaltanwendung unter

einer halbmilitärischen Disziplin ausgebildet wurden. Ihre

Mitglieder waren ursprünglich zum persönlichen Schutz

der Nazi-Führer bestimmt, entwickelten sich aber sehr

bald von einem Verteidigungs- zu einem Angriffstrupp.

Sie sprengten als ein geübter Haufen von Raufbolden

Versammlungen der anderen Parteien und terrorisierten



ihre Gegner.

Sie brüsteten sich damit, daß es ihre Aufgabe sei, die

Nazi-Partei zum »Herrn der Straße« zu machen.

Aus der SA ging eine Reihe anderer Organisationen

hervor. Dazu gehören die »Schutzstaffeln«, gewöhnlich

SS genannt, die im Jahre 1925 aufgestellt wurden und

sich durch die Bedenkenlosigkeit und Grausamkeit ihrer

Mitglieder auszeichneten; ferner der »Sicherheitsdienst«,

gewöhnlich SD genannt, und die »Geheime

Staatspolizei«, die berüchtigte Gestapo, die im Jahre 1934

nach dem Aufstieg der Nazis zur Macht gegründet

wurde.

Ein Blick auf eine Karte der Nazi-Organisation genügt,

um zu zeigen, wie vollkommen sie sich von politischen

Parteien unterschied, wie wir sie kennen. Ihr Gesetzgeber

war der Führer mit seinen Unterführern. Sie hatte eigene

Gerichte und eine eigene Polizei. Die Verschwörer

errichteten in der Partei ihre eigene Hoheit und konnten

so – außerhalb des Gesetzes – Anordnungen erlassen

oder Strafen verhängen, wie sonst nur der rechtmäßige

Staat, und in vielen Fällen nicht einmal er. Die

Befehlsgewalt in der Partei war militärisch aufgebaut. Ihre

Gliederungen waren soldatisch nach Namen und

Aufgabe; so die Stürme, in denen Waffenausbildung

getrieben wurde, das Kraftfahrkorps, das Fliegerkorps

und die berüchtigten »Totenkopf verbände«, die ihren

Namen nicht zu unrecht trugen.

Die Partei hatte eine eigene Geheimpolizei, eigene

Schutzabteilungen, hatte einen Nachrichtendienst und

einen Abwehrdienst, hatte ihre Rollkommandos und ihre

Jugendgliederungen. Sie errichtete einen sorgfältig



ausgearbeiteten Verwaltungsapparat, um Spione und

Spitzel ausfindig zu machen und zu beseitigen,

Konzentrationslager einzurichten, Todeswagen arbeiten

zu lassen, oder Gelder für die Bewegung aufzubringen.

Durch dieses planmäßig ausgelegte Netz hat die

Nazi-Partei, wie sich ihre Führer später rühmten,

allmählich mit ihrer Aufsicht jede Einzelheit und jeden

Winkel des deutschen Lebens beherrscht. Vorangegangen

aber war ein bitterer innerer Kampf, gekennzeichnet

durch Brutalität und Verbrechen, die wir hier anklagen.

Um ihn vorzubereiten, hatte sich die Partei eine eigene

Polizeiorganisation geschaffen. Sie wurde das Muster und

das Werkzeug des Polizeistaates, der das erste Ziel in dem

Gesamtplan war.

Die Gliederungen der Partei, unter ihnen das Korps der

Politischen Leiter, der SD, die SS, die SA und die

berüchtigte Gestapo, – sie alle werden vor Ihnen, meine

Herren Richter, als verbrecherische Organisationen

angeklagt. In ihnen hatten sich, wie wir aus ihren eigenen

Dokumenten beweisen werden, nur bedenkenlos

ergebene Nazis zusammengefunden, die aus

Überzeugung und Veranlagung zu den größten

Gewalttaten bereit waren, um das gemeinsame Programm

zu fördern. Sie knüttelten jeden demokratischen

Widerstand nieder und brachten ihre Gegner zum

Schweigen. Am Ende glückte ihnen dann das Bündnis

mit Opportunisten, Militaristen, Industriellen,

Monarchisten und politischen Reaktionären.

Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Kanzler der

deutschen Republik ernannt. Einer schlimmen

Brüderschaft – ihre hervorragendsten Glieder, soweit sie



am Leben sind, sitzen hier auf der Anklagebank – war es

gelungen, sich des Staates zu bemächtigen. Hinter dem

Schutz des neuen Hauses, in das sie eingezogen waren,

gingen sie nun daran, den Eroberungskrieg, den sie sich

heimlich schon seit langer Zeit in ihren Plänen

zurechtgelegt hatten, in Szene zu setzen.

Der zweite Abschnitt der Verschwörung hatte begonnen.

 

Die Befestigung der Nazi-Macht.

Wir wollen nun untersuchen, wie die Verschwörer,

Schritt für Schritt und unter scheußlichsten Verbrechen

gegen die Menschlichkeit ihre Macht im Staate ausbauten;

um Deutschland für den Angriffskrieg bereit zu machen,

der nicht zu umgehen war, wollten sie ihre Ziele

erreichen.

Die Deutschen der zwanziger Jahre waren ein durch

Niederlage und Zerfall ihrer überlieferten politischen

Anschauungen enttäuschtes und verwirrtes Volk. Die

demokratischen Teile dieses Volkes, die an der

Entwicklung des neuerrichteten und schwächlichen

Staatsgebildes der Weimarer Republik arbeiteten, wurden

von den demokratischen Kräften der übrigen Welt,

einschließlich meines eigenen Landes, nur unzureichend

unterstützt. Man kann nicht leugnen, daß Deutschland,

als eine allgemeine Krise in der Welt seine

Schwierigkeiten noch vermehrte, sich in seinem

wirtschaftlichen und politischen Leben einem so starken

und verworrenen Druck ausgesetzt sah, daß kühne

Maßnahmen notwendig waren.

Nun ist es gewiß jedem Volk freigestellt, seine inneren



Fragen nach eigenem Ermessen zu lösen. Das Programm

der Nazis war aber sofort als ein Verzweiflungsruf zu

erkennen, bestimmt für ein Volk, das noch unter den

Wirkungen eines verlorenen Krieges litt. Die Ziele der

von den Nazis verkündeten Politik waren offensichtlich

in Europa nur erreichbar, wenn der Krieg von neuem

ausbrach und erfolgreicher endete. Denn die Antwort der

Verschwörer auf die deutschen Fragen war der Plan, die

im ersten Weltkrieg verlorenen Gebiete

zurückzugewinnen und andere fruchtbare Landstriche

Mitteleuropas durch Enteignung oder Ausrottung ihrer

Einwohner zu erwerben. Sie erwogen auch, alle anderen

Nachbarvölker zu vernichten oder dauernd zu

schwächen, um die eigentliche Herrschaft über Europa

und wahrscheinlich die Welt zu erlangen. Die genauen

Grenzen ihres Ehrgeizes brauchen wir nicht zu

umschreiben, denn ein Angriffskrieg war und ist gegen

Vertrag und Gesetz; gleichgültig ob es um einen großen

oder einen kleinen Einsatz geht.

Es gab nun damals zwei Regierungen in Deutschland, –

die wirkliche und die scheinbare. Die Formen der

deutschen Republik wurden eine Zeitlang

aufrechterhalten; sie war die nach außen sichtbare

Regierung. Aber die wirkliche Macht im Staate war außer

und über dem Gesetz, sie ruhte im Führerkorps der

Nazi-Partei.

Am 27. Februar 1933, kaum einen Monat nach Hitlers

Ernennung zum Reichskanzler, wurde das

Reichstagsgebäude in Brand gesetzt. Daß dieses Symbol

einer freien parlamentarischen Regierung in Flammen

stand, kam den Nazis sehr gelegen, so daß man glaubte,



sie hätten das Feuer selbst gelegt. Wenn wir die Liste

ihrer Verbrechen, die bekannt geworden sind,

überdenken, können wir gewiß nicht annehmen, daß sie

vor einfacher Brandstiftung zurückschrecken würden. Es

ist jedoch nicht notwendig, die Streitfrage zu entscheiden,

wer das Feuer angelegt habe. Wichtig ist allein, wer

Nutzen aus dem Brande gezogen und welche Wirkung

dieser Brand in der öffentlichen Meinung hervorgerufen

hat. Die Nazis beschuldigten sofort die Kommunistische

Partei, das Verbrechen angestiftet und ausgeführt zu

haben, und waren sehr eifrig darauf bedacht, diese

vereinzelte Brandstiftung als den Beginn einer

kommunistischen Revolution auszugeben. Sie nutzten die

entfachte Bestürzung aus und begegneten der

angeblichen Revolution mit einer wirklichen. Das

Reichsgericht hat zwar in dem darauf folgenden

Dezember mit Mut und Unabhängigkeit, wie anerkannt

werden muß, die angeklagten Kommunisten

freigesprochen, aber die verhängnisvolle Entwicklung der

Dinge, die die Nazi-Verschwörer so stürmisch

vorangetrieben hatte, ließ sich nicht mehr ändern.

Am Morgen nach dem Reichstagsbrand erhielt Hitler von

dem alten und kränkelnden Reichspräsidenten von

Hindenburg die Unterschrift zu einer Verordnung, die

weitgehende Rechte persönlicher Freiheit, wie sie in der

Weimarer Verfassung enthalten waren, außer Kraft

setzte.

Die Verordnung sah vor: die Artikel 114, 115, 117, 118,

123, 124 und 153 der Verfassung des Deutschen Reiches

werden bis auf weiteres außer Kraft gesetzt. Es sind

daher Beschränkungen der persönlichen Freiheit, des



Rechts der freien Meinungsäußerung, einschließlich der

Pressefreiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts,

Eingriffe in das Brief-, Post-, Telegrafen- und

Fernsprechgeheimnis, Anordnungen von Haussuchungen

und von Beschlagnahmen, sowie Beschränkungen des

Eigentums, auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten

gesetzlichen Grenzen zulässig (1390-PS).

Das Ausmaß der Beschränkung der persönlichen Freiheit

nach der Verordnung vom 28. Februar 1933 kann man

am besten verstehen, wenn man sich die Rechte nach der

Weimarer Verfassung, die aufgehoben worden waren,

vergegenwärtigt:

»Artikel 114. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Eine

Beeinträchtigung oder Entziehung der persönlichen Freiheit durch die

öffentliche Gewalt ist nur auf Grund von Gesetzen zulässig.

Personen, denen die Freiheit entzogen wird, sind spätestens am

darauffolgenden Tage in Kenntnis zu setzen, von welcher Behörde

und aus welchen Gründen die Entziehung der Freiheit angeordnet

worden ist; unverzüglich soll ihnen Gelegenheit gegeben werden,

Einwendungen gegen ihre Freiheitsentziehung vorzubringen.

Artikel 115. Die Wohnung jedes Deutschen ist für ihn eine Freistätte

und unverletzlich. Ausnahmen sind nur auf Grund von Gesetzen

zulässig.

Artikel 117. Das Briefgeheimnis sowie das Post-, Telegraphen- und

Fernsprechgeheimnis sind unverletzlich. Ausnahmen können nur

durch Reichsgesetz zugelassen werden. Artikel 118. Jeder Deutsche hat

das Recht, innerhalb der Schranken der allgemeinen Gesetze seine

Meinung durch Wort, Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise frei

zu äußern. An diesem Rechte darf ihn kein Arbeits- oder

Anstellungsverhältnis hindern, und niemand darf ihn benachteiligen,

wenn er von diesem Rechte Gebrauch macht.

Artikel 123. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung

oder besondere Erlaubnis friedlich und unbewaffnet zu versammeln.

Versammlungen unter freiem Himmel können durch Reichsgesetz

anmeldepflichtig gemacht und bei unmittelbarer Gefahr für die

öffentliche Sicherheit verboten werden.



Artikel 124. Alle Deutschen haben das Recht, zu Zwecken, die den

Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, Vereine oder Gesellschaften zu

bilden. Dies Recht kann nicht durch Vorbeugungsmaßregeln

beschränkt werden. Für religiöse Vereine und Gesellschaften gelten

dieselben Bestimmungen. Der Erwerb der Rechtsfähigkeit steht jedem

Verein gemäß den Vorschriften des bürgerlichen Rechts frei. Er darf

einem Verein nicht aus dem Grunde versagt werden, daß er einen

politischen, sozialpolitischen oder religiösen Zweck verfolgt.

Artikel 153. Das Eigentum wird von der Verfassung gewährleistet.

Sein Inhalt und seine Schranken ergeben sich aus den Gesetzen.

Eine Enteignung kann nur zum Wohle der Allgemeinheit und auf

gesetzlicher Grundlage vorgenommen werden. Sie erfolgt gegen

angemessene Entschädigung, soweit nicht ein Reichsgesetz etwas

anderes bestimmt. Wegen der Höhe der Entschädigung ist im

Streitfalle der Rechtsweg bei den ordentlichen Gerichten

offenzuhalten, soweit Reichsgesetze nichts anderes bestimmen.

Enteignung durch das Reich gegenüber Ländern, Gemeinden und

gemeinnützigen Verbänden kann nur gegen Entschädigung erfolgen.

Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich Dienst sein für das

Gemeine Beste.« (2050-PS.)

Man muß allerdings aus Billigkeit gegenüber Hindenburg

hinzufügen, daß die Verfassung selbst ihn ermächtigte,

diese Grundrechte vorübergehend außer Kraft zu setzen,

»wenn im Deutschen Reiche die öffentliche Sicherheit

und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird«. Es

muß auch zugegeben werden, daß Reichspräsident Ebert

bereits früher dieses Recht ausgeübt hatte.

Der nationalsozialistische Staatsstreich wurde aber

dadurch möglich, daß sich die Bestimmungen der von

Hitler und Hindenburg erlassenen Verordnung von allen

früheren Verordnungen ähnlicher Art unterschieden.

Wenn Ebert die Bestimmungen der Verfassung über die

Rechte des Einzelnen außer Kraft gesetzt hatte, war in

seiner Verordnung ausdrücklich ein Schutzhaftgesetz, das

der Reichstag während des vorigen Krieges im Jahre 1916



angenommen hatte, wieder für gültig erklärt worden.

Dieses Gesetz bestimmte Vorführung vor den Richter

innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach der

Verhaftung, gab das Recht auf einen Verteidiger und auf

Einsicht in die Akten, gestand die Berufung zu und sah

bei ungerechtfertigter Verhaftung einen

Entschädigungsanspruch aus der Staatskasse vor.

Die von Hitler und Hindenburg erlassene Verordnung

vom 28. Februar 1933 enthielt solche Sicherungen nicht.

Daß sie fortgelassen waren, mag Hindenburg nicht

bemerkt haben; bestimmt hat er die Folgen nicht

vorausgesehen. Die Nazi-Polizei und die

Parteigliederungen, die ja bereits unter Hitler bestanden

und gearbeitet hatten, waren nun nach der Herausgabe

dieser Verordnung völlig ungehemmt und nicht

gebunden an irgendwelche Verantwortlichkeit. Jemanden

im geheimen verhaften und auf unbestimmte Zeit

festhalten zu können, ohne Anklage, ohne

Beweismaterial, ohne Verhör und ohne Rechtsbeistand,

hieß, jeden einer unmenschlichen Bestrafung

auszusetzen, der der Nazi-Polizei verdächtig oder

mißliebig war. Kein Gericht konnte dagegen Einspruch

erheben oder die Entlassung aus der Haft verfügen oder

Einsicht in die Akten zur Nachprüfung verlangen. Das

deutsche Volk war in den Händen der Polizei, die Polizei

in den Händen der Nazi-Partei und die Partei in den

Händen einer Gruppe von Übeltätern, als deren

überlebende und maßgebende Führer die Angeklagten

hier vor Ihnen sind.

Die Nazi-Verschwörung wollte, wie wir zeigen werden,

nicht nur den Widerstand ihrer Gegner überwinden; sie



war vielmehr stets darauf aus, die Kräfte zu vernichten,

die mit ihrer Staatslehre nicht versöhnt werden konnten.

Sie wollte nicht nur die sogenannte »Neue Ordnung«

errichten, sondern auch ihre Macht, wie Hitler

voraussagte, »auf tausend Jahre« sichern.

Die Nazis waren sich nun niemals im Zweifel oder

uneinig darüber, wer diese Widerstrebenden seien. Einer

der ihren, Generaloberst von Fritsch, umschrieb sie am

11. Dezember 1938 in knapper Zusammenfassung mit

folgenden Worten – und ich hebe sie nachdrücklich

hervor, weil sie den Vernichtungsplan des

Nazi-Programms so deutlich identifizieren –:

»Kurz nach dem Weltkrieg kam ich zu dem Schluß, daß wir in drei

Schlachten siegen müßten, wenn Deutschland wieder mächtig werden

sollte: erstens im Kampf gegen die Arbeiterschaft – Hitler hat diesen

Kampf gewonnen, zweitens gegen die katholische Kirche, vielleicht

besser gesagt: gegen den Ultramontanismus, und drittens gegen die

Juden« (1947-PS).

Der Kampf gegen diese Gruppen wurde nie

unterbrochen. Er wurde aber im Innern nur als ein

Übungsgefecht geführt zur Vorbereitung des Feldzuges

gegen die gleichen Kräfte in der ganzen Welt. Wohl

lassen sich geographisch und zeitlich die Verbrechen

gegen die Menschlichkeit zusammenfassen und

unterscheiden: einmal innerhalb Deutschlands vor und

im Kriege, und zum anderen in den besetzten Gebieten

während des Krieges. In den Plänen der Nazis aber

waren sie nicht voneinander getrennt. Sie gehören zu

dem einheitlichen und fortlaufend betriebenen Plan,

Völker und Einrichtungen auszurotten, von denen einmal

der Sturz ihrer »neuen Weltordnung« ausgehen könnte.

Wir betrachten daher in unseren Darlegungen diese

Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Ausdruck eines



einheitlichen Planes der Nazis und halten uns bei ihrer

Untersuchung im einzelnen an die Einteilung des

Generalobersten v. Fritsch:

 

1. Der Kampf gegen die Arbeiterklasse.

Als Hitler zur Macht kam, gab es in Deutschland drei

Gruppen von Gewerkschaften. Der Allgemeine Deutsche

Gewerkschaftsbund (ADGB), der achtundzwanzig

Gewerkschaften umfaßte, und der Allgemeine Freie

Angestelltenverband (AFA) mit 13 angeschlossenen

Verbänden, zählten insgesamt mehr als 4,5 Millionen

Mitglieder. Die christlichen Gewerkschaften hatten über

1,25 Millionen Mitglieder. Die Arbeiterschaft

Deutschlands hatte wie die Arbeiterschaft anderer

Nationen wenig für sich durch einen Krieg zu gewinnen.

Obgleich sich die Arbeiterschaft zwar gewöhnlich zur

Unterstützung der Nation im Kriege bereitfindet, ist sie

im allgemeinen eine friedliebende, wenn auch durchaus

nicht pazifistische Macht in der Welt. Im Jahre 1933 hatte

die arbeitende Bevölkerung Deutschlands nicht

vergessen, wie schwer das Joch des Kriegsherrn sein

kann. Es war die Arbeiterschaft, die sich mit den

Matrosen und Soldaten in der Revolution von 1918 am

Ende des ersten Weltkrieges verbunden hatte. Die Nazis

hatten das nicht vergessen und vergeben. Das

Nazi-Programm machte es daher erforderlich, diesem

Teil des deutschen Volkes nicht nur die Macht zu

nehmen, sich gegen eine Vernachlässigung seiner

bescheidenen Lebensumstände zugunsten der

Aufrüstung zu wehren, sondern ihn auch mit Zuckerbrot



und Peitsche zu neuen und ungeahnten Opfern als Teil

der von den Nazis betriebenen Kriegsvorbereitungen zu

bewegen. Die Arbeiterschaft mußte eingeschüchtert

werden, und das bedeutete, daß ihre Organisationen als

Mittel ihres Zusammenhalts und ihrer Verteidigung

zerstört werden mußten.

Die Absieht, die Arbeiterschaft den Zwecken der

Nazi-Partei dienstbar zu machen, wurde von Ley am 2.

Mai 1933 in einer Rede vor Arbeitern offen

ausgesprochen:

»Ihr werdet sagen, was wollt ihr denn noch? Ihr habt doch die absolute

Macht! Gewiß, wir haben die Macht, aber wir haben noch nicht das

ganze Volk. Dich, Arbeiter, haben wir noch nicht hundertprozentig,

und gerade dich wollen wir, wir lassen dich nicht, bis du in aufrichtiger

Erkenntnis restlos zu uns stehst« (614-PS).

Der erste Schlag der Nazis galt den beiden großen

Gewerkschaften. Am 21. April 1933 wurde – nicht

einmal im Namen der Regierung, sondern der Nazi-Partei

– von dem Verschwörer Robert Ley ein Befehl

herausgegeben, in dem er sich selbst als »Stabsleiter der

Politischen Organisation der NSDAP« bezeichnete, und

der sich auf den Allgemeinen Deutschen

Gewerkschaftsbund und den Allgemeinen Freien

Angestelltenbund, die beiden größten deutschen

Gewerkschaften, bezog. Er ordnete die Beschlagnahme

ihres Eigentums und die Verhaftung ihrer obersten Leiter

an. Der Befehl bestimmte, daß Gliederungen der Partei,

die wir hier als verbrecherische Organisationen anklagen,

die SA und SS, »zur Besetzung der Gewerkschaftshäuser

und der Inschutzhaftnahme der in Frage kommenden

Persönlichkeiten einzusetzen« seien. Ferner sollten alle

Verbandsvorsitzenden und Bezirkssekretäre der



Verbände und die Filialleiter der Bank der Arbeiter,

Angestellten und Beamten in »Schutzhaft« genommen

werden (392-PS).

Dieser Befehl wurde am 2. Mai 1933 ausgeführt. Alle

Gelder der Gewerkschaften, auch die Pensions-und

Wohlfahrtsfonds, wurden beschlagnahmt.

Gewerkschaftsführer wurden in Konzentrationslager

geschickt. Einige Tage später, am 10. Mai 1933, wurde

Ley von Hitler zum Führer der Deutschen Arbeitsfront

(DAF) ernannt, die das beschlagnahmte Vermögen der

Gewerkschaften übernahm. Die Deutsche Arbeitsfront,

ein von den Nazis beherrschtes Arbeitsamt, wurde von

Ley geschaffen, um die deutschen Arbeiter in der

Nazi-Lehre zu unterweisen und allen, die dabei nicht so

recht mitkamen, den Arbeitsplatz zu nehmen.

»Werkscharen«, wie man sie nannte, wurden aufgestellt

als »weltanschauliche Stoßtrupps in den Betrieben«

(1940-PS; 817-PS). Die Partei bestimmte, daß »außer der

Deutschen Arbeitsfront keinerlei Organisation mehr,

weder der Arbeitnehmer noch der Arbeitgeber bestehen

darf«. Am 24. Juni 1933 wurden auch die christlichen

Gewerkschaften durch einen von Ley unterzeichneten

Parteibefehl aufgelöst.

Am 19. Mai 1933 wurden – diesmal durch ein Gesetz der

Regierung – »Treuhänder der Arbeit« geschaffen, die, von

Hitler ernannt, die Bedingungen aller Arbeitsverträge

festsetzen sollten, wodurch das bisherige System des

Kollektivvertrags beseitigt wurde (405-PS). Am 20.

Januar 1934 führte das »Gesetz zur Ordnung der

nationalen Arbeit« das Führerprinzip in der Industrie ein.

Die Unternehmer wurden zu Betriebsführern und die



Arbeiter zur Gefolgschaft erklärt, es ermächtigte die

Eigentümer, »Führer«-Entscheidungen »der Gefolgschaft

gegenüber in allen betrieblichen Angelegenheiten« zu

treffen (1861-PS). Durch diese Köder wurden die

deutschen Großindustriellen bewogen, die Sache der

Nazis zu unterstützen, die dann am Ende zu ihrem

eigenen Verderben führte.

Die Nazis beherrschten und verfügten nicht nur über die

deutsche Arbeiterschaft, sie zwangen auch die Jugend in

die Reihen der arbeitenden Bevölkerung hinein, die sie

auf solche Weise an die Kette gelegt hatten. Nach einem

am 26. Juni 1935 erlassenen Arbeitsdienstgesetz wurden

junge Männer und Frauen im Alter von achtzehn bis zu

fünfundzwanzig Jahren zum Arbeitsdienst verpflichtet

(1654-PS). Damit war die Aufgabe, die deutsche

Arbeiterschaft zu unterjochen, vollendet; die

Gewerkschaften und Angestelltenverbände waren nach

den Worten von Ley, ihres »vereinsmäßigen Charakters«

entkleidet, »an seine Stelle haben wir den Begriff des

›Soldaten der Arbeit‹ gesetzt«. Die arbeitenden Menschen

des deutschen Volkes waren damit unter der Aufsicht der

Nazis. Die Angeklagten gewannen durch diese

Maßnahmen den Kampf, die Arbeiterverbände als Träger

eines möglichen Widerstandsgeistes zu beseitigen, und

konnten nun der arbeitenden Klasse die Lasten für die

Vorbereitung eines Angriffskrieges auferlegen.

Robert Ley, der Feldmarschall in der Schlacht gegen die

Arbeiterschaft, hat unsere Anklage mit Selbstmord

beantwortet. Anscheinend wußte er keine bessere

Antwort.

Ich gehe nun zum Kampf gegen die Kirchen über, das



zweite der beschriebenen Elemente, das vernichtet

werden mußte.

 

2. Der Kampf gegen die Kirchen.

Die Nazi-Partei war in ihrer Weltanschauung immer

überwiegend antichristlich. Wir, die wir an die Freiheit

des Gewissens und der Religion glauben, stützen eine

Anklage verbrecherischen Verhaltens nicht auf die

Weltanschauung eines Menschen. Nicht weil die Nazis

selbst unreligiös oder heidnisch waren, sondern weil sie

andere wegen ihres christlichen Glaubens verfolgten,

haben sie sich eines Verbrechens schuldig gemacht. Und

weil diese Verfolgung ein Teil der allgemeinen

Vorbereitung auf einen Angriffskrieg war, gewinnt sie

internationale Bedeutung. Um jeden mäßigenden Einfluß

im deutschen Volke zu beseitigen und die Bevölkerung

völlig zum Kriege bereit zu machen, haben die

Verschwörer alle christlichen Sekten und Kirchen

planmäßig und unerbittlich unterdrückt.

Wir werden Sie bitten, sich von der Schuld der Nazis aus

ihrem eigenen Beweismaterial zu überzeugen. Im Juni

1941 gab Martin Bormann einen Geheimerlaß über die

Verhältnisse von Christentum und Nationalsozialismus

heraus (D-75). In diesem Erlaß heißt es:

»Zum ersten Male in der deutschen Geschichte hat der Führer bewußt

und vollständig die Volksführung selbst in der Hand. Mit der Partei,

ihren Gliederungen und angeschlossenen Verbänden hat der Führer

sich und damit der deutschen Reichsführung ein Instrument

geschaffen, das ihn von der Kirche unabhängig macht. Alle Einflüsse,

die die durch den Führer mit Hilfe der NSDAP ausgeübte

Volksführung beeinträchtigen oder gar schädigen könnten, müssen

ausgeschaltet werden. Immer mehr muß das Volk den Kirchen und



ihren Organen, den Pfarrern entwunden werden. Selbstverständlich

werden und müssen die Kirchen, von ihrem Standpunkt betrachtet,

sich gegen diese Machteinbuße wehren. Niemals aber darf den

Kirchen wieder ein Einfluß auf die Volksführung eingeräumt werden.

Dieser muß restlos und endgültig gebrochen werden.

Nur die Reichsführung und in ihrem Auftrage die Partei, ihre

Gliederungen und angeschlossenen Verbände haben ein Recht zur

Volksführung. Ebenso wie die schädlichen Einflüsse der Astrologen,

Wahrsager und sonstigen Schwindler ausgeschaltet und durch den

Staat unterdrückt werden, muß auch die Einflußmöglichkeit der

Kirche restlos beseitigt werden. Erst, wenn dieses geschehen ist, hat

die Staatsführung den vollen Einfluß auf die einzelnen Volksgenossen.

Erst dann sind Volk und Reich für alle Zukunft in ihrem Bestande

gesichert« (D-75).

Wie die Partei das Reich gegen den Einfluß der Kirche

gesichert hatte, wird im einzelnen belegt werden durch

ein Beweisstück, dem Fernschreiben der Gestapo in

Berlin an die Gestapo Nürnberg vom 24. Juli 1938,

welches einen Vorgang in Rottenburg beschreibt

(848-PS). Lassen Sie uns deren eigenen Bericht über

Rottenburg hören:

»Die Partei hat am 23. Juli 1938 von 21 Uhr ab die dritte

Demonstration gegen Bischof Sproll durchgeführt. Teilnehmer, rund

2500 bis 3000 wurden mit Omnibussen usw. von auswärts

herbeigeschafft. Die Rottenburger Bevölkerung beteiligte sich wieder

nicht an der Demonstration, nahm diesmal vielmehr eine feindliche

Haltung gegenüber den Demonstranten ein. Die Aktion glitt den von

der Partei bestellten verantwortlichen Parteigenossen vollständig aus

der Hand. Die Demonstranten stürmten das Palais, schlugen die Tore

und Türen ein. Ungefähr 150 bis 200 Menschen drangen in das Palais

ein, durchsuchten die Zimmer, warfen Akten aus den Fenstern und

durchwühlten die Betten in den Zimmern des Palais. Ein Bett wurde

angezündet. Bevor das Feuer auf die übrigen Einrichtungsgegenstände

des Zimmers und des Palais selbst übergriff, konnte das lichterloh

brennende Bett aus dem Fenster geworfen und das Feuer gelöscht

werden. Der Bischof befand sich mit dem Erzbischof Groeber von

Freiburg und den Herren und Damen seiner Umgebung in der Kapelle



beim Gebet. In diese Kapelle drangen ungefähr 25 bis 30 Personen ein

und belästigten die dort Anwesenden. Bischof Groeber wurde für

Bischof Sproll gehalten, am Rock gefaßt und hin und her gezogen.

Schließlich wurden die Eindringlinge gewahr, daß Bischof Groeber

nicht der ist, den sie suchen. Sie konnten dann zum Verlassen des

Palais veranlaßt werden.

Ich hatte nach der Räumung des Palais durch die Demonstranten eine

Unterredung mit dem Erzbischof Groeber, der noch in der Nacht

Rottenburg verließ. Groeber will sich erneut an den Führer und

Reichsinnenminister Dr. Frick wenden. –

Über den Verlauf der Aktion, die angerichteten Verwüstungen sowie

die heute einsetzenden Huldigungen der Rottenburger Bevölkerung

für den Bischof werde ich unverzüglich eingehenden Bericht erstatten,

nachdem ich soeben im Begriff bin, die Gegenkundgebungen zu

unterbinden. ›Stapoleitstelle Stuttgart.‹

Falls der Führer in dieser Angelegenheit Weisungen zu geben hat, bitte

ich diese schnellstens durchzugeben...« (848-PS).

Später übermittelte Rosenberg an Bormann sein

Gutachten über einen Vorschlag des Reichsministers für

die kirchlichen Angelegenheiten, Kerrl, die

Protestantische Kirche unter Staatsaufsicht zu stellen und

Hitler zu ihrem Oberhaupt auszurufen. Rosenberg

wandte sich gegen diesen Vorschlag und deutete an, daß

der Nationalsozialismus die christliche Kirche nach dem

Kriege völlig unterdrücken werde (siehe auch 098-PS).

Alle pazifistischen und von der Staatskirche

abweichenden Sekten, wie zum Beispiel die Ernsten

Bibelforscher und die Pfingstvereinigung wurden

besonders hart und grausam verfolgt. Die Politik

gegenüber der Evangelischen Kirche bestand darin, ihren

Einfluß für die Zwecke der Nazis zu benutzen. Im

September 1933 wurde Müller zum Bevollmächtigten des

Führers ernannt mit der Befugnis, die »Angelegenheiten

der Evangelischen Kirche« in ihren Beziehungen zum

Staate zu regeln. Schließlich wurden Schritte



unternommen, einen Reichsbischof zu schaffen, der

ermächtigt sein sollte, die Kirche zu beaufsichtigen. Ein

langer Konflikt folgte. Pastor Niemöller wurde ins

Konzentrationslager gebracht, und es gab weitere

Eingriffe in die innere Ordnung und Verwaltung der

Kirche.

Ein sehr heftiger Kampf richtete sich gegen die

römisch-katholische Kirche. Nachdem im Juli 1933 in

Rom aus politischer Zweckmäßigkeit ein Konkordat mit

dem Heiligen Stuhl unterzeichnet worden war, das von

der Nazi-Partei jedoch niemals eingehalten worden ist,

setzte eine lange und beständige Verfolgung der

katholischen Kirche, ihrer Priester und ihrer Anhänger

ein. Konfessionelle Schulen und Erziehungsanstalten

wurden unterdrückt oder Forderungen der Nazi-Lehre

unterworfen, die mit dem christlichen Glauben

unvereinbar waren. Der Kirchenbesitz wurde eingezogen,

und die gegen das Kircheneigentum entfachte

Zerstörungswut blieb ungestraft. Religiöse Erziehung

wurde verhindert und die Religionsausübung erschwert.

Priester und Bischöfe wurden abgesetzt, Unruhen

wurden in Szene gesetzt, um sie zu quälen, und viele

wurden in Konzentrationslager gebracht.

Nach der Besetzung fremden Bodens gingen diese

Verfolgungen mit größerer Kraft als zuvor weiter. Wir

werden Ihnen aus den Akten des Vatikans die ernstesten

Proteste vorlegen, die der Vatikan an Ribbentrop leitete,

und in denen die Verfolgungen aufgezählt waren, denen

die Priesterschaft und die Kirche im 20. Jahrhundert im

Nazi-Regime unterworfen waren. Ribbentrop

beantwortete sie niemals. Er konnte sie nicht ableugnen,



er wagte sie nicht zu rechtfertigen.

Ich komme nun zu den »Verbrechen gegen die Juden«.

 

VORSITZENDER: Wir werden nun unsere

Mittagspause einlegen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof erklärt eine

Gerichtspause von 15 Minuten von 15.30 bis 15.45 Uhr

und wird dann die Sitzung bis 16.30 Uhr fortsetzen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich komme jetzt zu dem

Abschnitt

 

3. Verbrechen gegen die Juden:

Die meisten und wildesten Verbrechen, die von den

Nazis geplant und begangen worden sind, richteten sich

gegen die Juden, deren Zahl in Deutschland im Jahre

1933 etwa fünfhunderttausend betrug. Sie hatten, im

ganzen gesehen, Stellungen erreicht, die Neid erregten,

und Besitz erworben, der die Habsucht der Nazis reizte.

Sie waren wenig genug, um hilflos zu sein, aber zahlreich

genug, um als eine Gefahr hingestellt zu werden.

Die Anklage der Judenverfolgung darf nicht

mißverstanden werden. Wir legen den Angeklagten nicht

anmaßendes Verhalten oder Voreingenommenheit zur

Last, wie sie häufig bei der Vermischung verschiedener



Völker vorkommen und trotz ehrlicher Bemühung der

Regierung leicht zu bedauerlichen Verbrechen und

Erschütterungen führen. Ich will vielmehr zeigen, daß

das Ziel, dem sich alle Nazis fanatisch ergaben, nämlich

alle Juden zu vernichten, Plan und festes Vorhaben war.

Diese Verbrechen wurden von der Parteiführerschaft

organisiert und gefördert und von den Nazi-Beamten

ausgeführt und gedeckt, wofür wir Ihnen überzeugenden

Beweis durch schriftliche Befehle der Geheimen

Staatspolizei selbst vorlegen werden.

Die Verfolgung der Juden war eine ununterbrochene und

vorsätzliche Politik, die sich gegen andere Völker in

gleicher Weise richtete wie gegen die Juden selbst. Der

Antisemitismus wurde gefördert, um die demokratischen

Völker zu spalten und zu verbittern und ihren

Widerstandsgeist gegen den Angriff der Nazis zu

schwächen. Robert Ley erklärte in der Zeitung: »Der

Angriff« vom 14.5.1944.

»Die zweite deutsche Geheimwaffe ist der Antisemitismus, weil er,

wenn er von Deutschland konsequent durchgehalten wird, eine

Weltfrage werden wird, mit der sich alle Völker werden

auseinandersetzen müssen.«

Der Antisemitismus ist auch zutreffend als »Lanzenspitze

des Schreckens« bezeichnet worden. Das Ghetto war die

Versuchstätte, Unterdrückungsmaßnahmen zu erproben.

Jüdischer Besitz wurde als erster enteignet, aber der

Brauch breitete sich aus und führte zu ähnlichen

Maßnahmen gegen »staatsfeindliche« Deutsche, gegen

Polen, Tschechen., Franzosen und Belgier. Die

Ausrottung der Juden ermöglichte den Nazis, mit

erfahrener Hand in ähnlicher Weise gegen Polen, Serben

und Griechen vorzugehen. Das schlimme Schicksal der



Juden war ständige Drohung gegenüber dem

Widerstandswillen oder der Unzufriedenheit unter

anderen Teilen der Bevölkerung Europas – Pazifisten,

Konservativen, Kommunisten, Katholiken, Protestanten,

Sozialisten. Es war in Wahrheit eine Drohung gegenüber

jeder abweichenden Meinung, es bedrohte das Leben

aller Nichtnazis.

Die Politik der Verfolgung gegen die Juden begann ohne

Gewalttaten, etwa mit der Aberkennung des

Staatsbürgerrechts, der öffentlichen Schmähung ihres

Glaubens und ihrer Behinderung im Wirtschaftsleben. Sie

entwickelte sich schnell zu überlegter und vielfältiger

Gewalttätigkeit, zu Absonderung in Ghettos,

Verschleppung, Zwangsarbeit, Massenaushungerung und

Vernichtung. Die Regierung, die Parteigliederungen, die

vor Ihnen als verbrecherische Organisationen angeklagt

sind, die Geheime Staatspolizei, die Wehrmacht, private

und halböffentliche Vereinigungen und »spontane«

Ausschreitungen, die sorgfältig von amtlicher Stelle

gelenkt wurden, sie alle waren an dieser Verfolgung

beteiligt. Die Verfolgung richtete sich auch nicht etwa

gegen einzelne Juden, die sich persönlich als Staatsbürger

schlecht geführt oder mißliebig gemacht hatten. Die

offen zugegebene Absicht war die Vernichtung des

jüdischen Volkes überhaupt, als Selbstzweck, als

Vorbereitungsmaßnahme zum Kriege und als eine

Warnung für besiegte Völker.

Die Verschwörung oder der gemeinsame Plan, die Juden

auszurotten, wurde so überlegt und gründlich betrieben,

daß dieses Ziel der Nazis trotz der deutschen Niederlage

und trotz ihrem Sturze weitgehend erreicht worden ist.



Nur Reste der europäischen jüdischen Bevölkerung sind

in Deutschland, in den von Deutschland besetzten

Gebieten und in den Ländern seiner Vasallen oder

Mithelfer übriggeblieben. Von 9,6 Millionen Juden, die in

dem von den Nazis beherrschten Europa lebten, sind

nach amtlichen Schätzungen sechzig von hundert

umgekommen. 5,7 Millionen Juden werden in den

Ländern, in denen sie früher lebten, vermißt. Über 4,5

Millionen davon lassen sich weder durch normale

Sterblichkeit oder Auswanderung erklären, noch sind sie

unter den Verschleppten. Die Geschichte berichtet von

keinem Verbrechen, das sich jemals gegen so viele Opfer

gerichtet hat oder mit solch einer berechnenden

Grausamkeit begangen worden ist.

Gleich mir wird es auch Ihnen schwer fallen, in die

Gesichter dieser Angeklagten zu blicken und zu glauben,

daß Menschen in diesem zwanzigsten Jahrhundert fähig

waren, ihren eigenen Landsleuten wie auch ihren

sogenannten »minderwertigen« Feinden solche Leiden,

wie wir sie hier beweisen werden, zuzufügen. Die

einzelnen Verbrechen und die Verantwortlichkeit der

Angeklagten für sie werden von dem Anklagevertreter

der Sowjetregierung behandelt werden, soweit sie im

Osten, und von dem Anklagevertreter der Französischen

Republik, soweit sie im Westen begangen worden sind.

Ich weise auf diese Verbrechen hier nur hin, um ihre

gewaltig große Zahl als Beweis dafür anzuführen, daß

eine feste Absicht zugrundelag, von der alle Angeklagten

wußten, und daß es sich um einen amtlichen Plan

handelte und nicht etwa um eine launenhafte Politik

irgendeines einzelnen Befehlshabers. Ich möchte ferner



zeigen, daß die Beständigkeit der Judenverfolgung vom

Beginn der Nazi-Verschwörung bis zu ihrem

Zusammenbruch die Annahme verbietet, irgend jemand

könnte sich in irgendeiner Weise an dem Werk der Nazis

beteiligt haben, ohne nicht auch diesem auffälligsten

Programmpunkt zugestimmt zu haben.

Die Anklageschrift selbst führt viele Beweise

antisemitischer Verfolgungen an. Der Angeklagte

Streicher war unter den Nazis der Vertreter der

schärfsten judenfeindlichen Gewalttätigkeit. In einem

Artikel des »Stürmers« vom 19. März 1942 beklagte er

sich, daß die christliche Lehre einer »radikalen Lösung

der Judenfrage in Europa« hindernd im Wege gestanden

habe, und führte begeistert die Proklamation des Führers

vom 24. Februar 1942 an als die Lösung des zwanzigsten

Jahrhunderts, nämlich daß der »Jude ausgerottet werden

wird«. Und am 4. November 1943 erklärte Streicher im

»Stürmer«, daß die Juden »aus Europa verschwunden sind

und daß das jüdische ›Reservoir des Ostens‹, aus dem die

Judenseuche seit Jahrhunderten über die europäischen

Völker gekommen ist, aufgehört hat, zu bestehen«.

Streicher hat jetzt die Dreistigkeit, uns zu sagen, er sei

»nur ein Zionist«, – er habe nur die Juden nach Palästina

zurückschicken wollen. Aber am 7. Mai 1942 schrieb er

in seiner Zeitung »Der Stürmer«:

»Die Judenfrage ist nicht nur ein europäisches Problem. Die

Judenfrage ist eine Weltfrage. Ebenso wenig wie Deutschland vor den

Juden sicher ist, solange auch nur ein Jude in Europa lebt, ebenso

wenig ist in Europa die Judenfrage gelöst, solange Juden die übrige

Welt bevölkern.«

Und der Angeklagte Hans Frank, ein Anwalt von Beruf,

wie ich mit Beschämung feststellte, faßte in seinem



Tagebuch im Jahre 1944 die Nazi-Politik folgendermaßen

zusammen: »Die Juden sind eine Rasse, die ausgetilgt

werden muß, wo immer wir nur einen erwischen, geht

mit ihm zu Ende« (Dokument 2233-PS, 4. März 1944,

Seite 26). Zu einer früheren Zeit hatte er, als er von

seiner Aufgabe als Generalgouverneur von Polen sprach,

seinem Tagebuch dieses Zeugnis des Zartgefühls

anvertraut: »Freilich, in einem Jahre konnte ich weder

sämtliche Läuse noch sämtliche Juden beseitigen«

(Dokument 2233-PS, Band IV/1940, Seite 1158).

Ich könnte die Beispiele solchen Nazi-Wütens endlos

fortsetzen, aber das soll der Beweisaufnahme überlassen

bleiben. Wir wollen uns jetzt den Ergebnissen dieses

entarteten Denkens zuwenden.

Die schwersten Maßnahmen gegen die Juden lagen

außerhalb jedes Gesetzes, aber auch die Gesetzgebung

selbst wurde bis zu einem gewissen Grade benutzt, zum

Beispiel in den berüchtigten Nürnberger Gesetzen vom

15. September 1935 (Reichsgesetzblatt 1935 Teil I, Seite

1146). Die Juden wurden in Ghettos abgesondert und der

Zwangsarbeit unterworfen. Sie wurden aus ihrem Beruf

ausgestoßen, ihr Eigentum wurde eingezogen, alles

kulturelle Leben, Presse, Theater und Schulen wurden

ihnen verboten. Die Verantwortung für sie wurde dem

SD übertragen (212-PS, 069-PS); es war eine

verhängnisvolle Vormundschaft wie die folgenden

»Richtlinien für die Behandlung der Judenfrage« zeigen:

»Die Zuständigkeit des mit der Endlösung der europäischen

Judenfrage beauftragten Chefs der Sicherheitspolizei und des SD

erstreckt sich auch auf die besetzten Ostgebiete...

Ein etwaiges Vorgehen der örtlichen Zivilbevölkerung gegen die Juden

ist nicht zu hindern, soweit sich dies mit dem Gebot der

Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Rücken der



kämpfenden Truppe vereinbaren läßt... Ein erstes Hauptziel der

deutschen Maßnahmen muß sein, das Judentum streng von der

übrigen Bevölkerung abzusondern, Voraussetzung hierfür ist zunächst

die restlose Erfassung der jüdischen Bevölkerung durch Einführung

der Meldepflicht und sonstige geeignete Maßnahmen...

Alsdann ist unverzüglich die Kennzeichnung mittels eines stets

sichtbar zu tragenden gelben Judensternes durchzuführen und sofort

die Freizügigkeit für alle Juden aufzuheben. Eine Überführung in

Ghettos unter gleichzeitiger Trennung der Geschlechter ist

anzustreben. Das Vorhandensein zahlreicher mehr oder weniger

geschlossener jüdischer Niederlassungen in Weißruthenien und in der

Ukraine erleichtert diese Aufgabe. Im übrigen sind hierfür Orte

auszuwählen, die infolge vorliegender Arbeitsvorhaben die völlige

Ausnutzung der jüdischen Arbeitskraft ermöglichen...

Mit Ausnahme dessen, was zur notdürftigen Lebensführung benötigt

wird, ist das gesamte jüdische Vermögen zu erfassen, zu

beschlagnahmen und endgültig einzuziehen. Soweit es die allgemeinen

wirtschaftlichen Verhältnisse zulassen, ist den Juden in diesem

Rahmen möglichst frühzeitig die Verfügungsgewalt über ihr Vermögen

durch Anordnung der kommissarischen Verwaltung und sonstige

Maßnahmen zu entziehen, damit Vermögensverschiebungen nach

Möglichkeit hintangehalten werden.

Eine kulturelle Betätigung wird den Juden völlig verboten werden.

Hierzu gehört auch das Verbot der jüdischen Presse, der jüdischen

Theater und des Schulwesens.

Das Schächten ist gleichfalls zu unterbinden.« (212-PS.)

Der Feldzug gegen die Juden in Deutschland steigerte

sich zu besonderer Heftigkeit nach der Ermordung des

deutschen Legationssekretärs vom Rath in Paris.

Heydrich, der Chef der Geheimen Staatspolizei, gab über

den Fernschreiber an alle Dienststellen der Gestapo und

des SD Anweisung »spontane« Demonstrationen, die für

die Nächte des 9. und 10. November 1938 zu erwarten

seien, so zu handhaben, daß die Zerstörung jüdischen

Eigentums begünstigt und nur deutscher Besitz geschützt

werde. Kein zynischeres Dokument ist je ans Licht



gekommen!

Es liegt ferner der Bericht des SS-Brigadeführers Dr.

Stahlecker an Himmler vor, und ich zitiere:

»Ebenso wurden schon in den ersten Stunden nach dem Einmarsch,

wenn auch unter erheblichen Schwierigkeiten, einheimische

antisemitische Kräfte zu Pogromen gegen die Juden veranlaßt.

Befehlsgemäß war die Sicherheitspolizei entschlossen, die Judenfrage

mit allen Mitteln und aller Entschiedenheit zu lösen. Es war aber nicht

unerwünscht, wenn sie zumindest nicht sofort bei den doch

ungewöhnlich harten Maßnahmen, die auch in deutschen Kreisen

Aufsehen erregen mußten, in Erscheinung trat. Es mußte nach außen

gezeigt werden, daß die einheimische Bevölkerung selbst als natürliche

Reaktion gegen jahrzehntelange Unterdrückung durch die Juden und

gegen den Terror durch die Kommunisten in der vorangegangenen

Zeit die ersten Maßnahmen von sich aus getroffen hat...

Angesichts der Ausdehnung des Einsatzraumes und der Fülle der

sicherheitspolizeilichen Aufgaben wurde von vornherein angestrebt,

daß die zuverlässige Bevölkerung selbst bei der Bekämpfung der

Schädlinge in ihrem Lande – also insbesondere der Juden und

Kommunisten – mitwirkt. Über die Steuerung der ersten spontanen

Selbstreinigungsaktionen hinaus, auf die in anderem Zusammenhang

noch näher eingegangen wird, mußte Vorsorge getroffen werden, daß

zuverlässige Kräfte in die Säuberungsarbeit eingespannt und zu

ständigen Hilfsorganen der Sicherheitspolizei gemacht wurden...

Es war überraschenderweise zunächst nicht einfach, dort ein

Judenpogrom größeren Ausmaßes in Gang zu setzen. Dem Führer der

oben bereits erwähnten Partisanengruppe, Klimatis, der hierbei in

erster Linie herangezogen wurde, gelang es, auf Grund der ihm von

dem in Kauen eingesetzten kleinen Vorkommando gegebenen

Hinweise ein Pogrom einzuleiten, ohne daß nach außen irgendein

deutscher Auftrag oder eine deutsche Anregung erkennbar wurde. Im

Verlaufe des ersten Pogroms in der Nacht vom 25. zum 26. 6. wurden

über 1500 Juden von den litauischen Partisanen beseitigt, mehrere

Synagogen angezündet oder anderweitig zerstört und ein jüdisches

Wohnviertel mit rund 60 Häusern niedergebrannt. In den folgenden

Nächten wurden in derselben Weise 2300 Juden unschädlich gemacht.

In anderen Teilen Litauens fanden nach dem in Kauen gegebenen

Beispiel ähnliche Aktionen, wenn auch in kleinerem Umfange, statt,



die sich auch auf zurückgebliebene Kommunisten erstreckten. Durch

Unterrichtung der Wehrmachtsstellen, bei denen für dieses Vorgehen

durchweg Verständnis vorhanden war, liefen die

Selbstreinigungsaktionen reibungslos ab. Dabei war es von vornherein

selbstverständlich, daß nur die ersten Tage nach der Besetzung die

Möglichkeit zur Durchführung von Pogromen boten. Nach der

Entwaffnung der Partisanen hörten die Selbstreinigungsaktionen

zwangsläufig auf.

Wesentlich schwieriger war es, in Lettland ähnliche

Säuberungsaktionen und Pogrome in Gang zu bringen« (L-180).

Es versteht sich von selbst, daß diese »Tumulte« von der

Regierung und der Nazi-Partei inszeniert worden sind.

Wenn wir darüber im Zweifel wären, brauchten wir nur

in einer Denkschrift Streichers vom 14. April 1939

nachzulesen, in der er erklärt: »Die Judenaktion vom

November 1938 ist nicht spontan aus dem Volke

gekommen... Mit der Durchführung der Judenaktion

waren Teile der Parteigliederungen beauftragt« (406-PS).

Den Juden in ihrer Gesamtheit wurde eine Buße von

einer Milliarde Mark auferlegt. Sie wurden vom

Wirtschaftsleben ausgeschlossen und die

Versicherungsansprüche für das Eigentum, das durch den

Brand vernichtet worden war, wurden vom Staate

beschlagnahmt. Alle diese Maßnahmen wurden auf

Grund einer Verordnung des Angeklagten Göring

getroffen (Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite 1579 bis

1582).

Die Synagogen wurden mit besonderer Rache

heimgesucht. Am 10. November 1938 wurde folgende

Anweisung ausgegeben: »Auf Befehl des Gruppenführers

sind sofort innerhalb der Brigade 50 sämtliche jüdische

Synagogen zu sprengen oder in Brand zu setzen... Die

Aktion ist in Zivil auszuführen... Vollzugsmeldung bis



8.30 Uhr an Brigadeführer oder Dienststelle« (1721-PS).

Einige vierzig Fernschreibmeldungen von verschiedenen

Polizeipräsidien schildern die Raserei, mit der sämtliche

Juden in Deutschland in diesen furchtbaren

Novembernächten verfolgt worden sind. Die SS-Truppen

wurden losgelassen, und die Gestapo führte die Aufsicht.

Jüdischer Besitz wurde auf höheren Befehl zerstört. Die

Gestapo ordnete die Festnahme von zwanzigtausend bis

dreißigtausend »wohlhabenden Juden« an, die in die

Konzentrationslager gebracht werden sollten. Gesunde,

arbeitsfähige Juden sollten verhaftet werden (3051-PS).

Mit der Ausdehnung der deutschen Grenzen durch den

Krieg erweiterte sich auch der Feldzug gegen die Juden.

Der Plan der Nazis war nie auf ihre Ausrottung in

Deutschland beschränkt, er sah stets vor, die Juden in

Europa-zuweilen auch in der Welt – zu vernichten. Im

Westen wurden die Juden ermordet und ihr Eigentum

wurde übernommen. Den Gipfel der Wildheit erreichte

der Feldzug gegen sie aber im Osten. Die Ostjuden

haben gelitten wie nie ein Volk zuvor. Ihre Leiden

wurden sorgfältig an die Behörden gemeldet, um

darzutun, wie getreulich die Pläne ausgeführt worden

waren. Ich werde hier nur das nötigste Beweismaterial

heranziehen, um zu zeigen, wie weit die Pläne der Nazis

zur Ermordung von Juden gingen.

Wenn ich diese Greueltaten mit eigenen Worten

wiedergäbe, würden sie mich für maßlos und

unzuverlässig halten. Glücklicherweise brauchen wir

niemandes anderen Zeugnis als das der Deutschen selbst.

Werfen Sie mit mir einen Blick auf einige aus der riesigen

Zahl erbeuteter deutscher Befehle und Berichte, die wir



als Beweismaterial anbieten, um zu zeigen, was ein

Einmarsch der Nazis bedeutete.

Wir werden einen Bericht der »Einsatzgruppe A« vom 15.

Oktober 1941 vorlegen, der sich rühmt, daß bei dem

Überrennen der baltischen Staaten »schon in den ersten

Stunden nach dem Einmarsch einheimische

judenfeindliche Kräfte zu Pogromen gegen die Juden

veranlaßt« worden seien.

In diesem Bericht heißt es weiter:

»Es war von vornherein zu erwarten, daß allein durch Pogrome das

Judenproblem im Ostlande nicht gelöst werden würde. Andererseits

hatte die sicherheitspolizeiliche Säuberungsarbeit gemäß den

grundsätzlichen Befehlen eine möglichst umfassende Beseitigung der

Juden zum Ziel. Es wurden daher durch Sonderkommandos, denen

ausgesuchte Kräfte – in Litauen Partisanentrupps, in Lettland Trupps

der lettischen Hilfspolizei – beigegeben wurden, umfangreiche

Exekutionen in den Städten und auf dem flachen Lande durchgeführt.

Der Einsatz der Exekutionskommandos war reibungslos...

Die Gesamtzahl der in Litauen liquidierten Juden beläuft sich auf

71105. Bei den Pogromen wurden in Kauen 3800, in den kleineren

Städten rund 1200 Juden beseitigt... In Lettland sind bisher insgesamt

30000 Juden exekutiert worden. 500 wurden durch die Pogrome in

Riga unschädlich gemacht« (L-180).

Ein erbeuteter Bericht des Gebietskommissars von Sluzk

vom 30. Oktober 1941 beschreibt die Dinge mehr im

einzelnen. Es heißt darin:

».... Der Oberleutnant erklärte, daß das Polizeibataillon den Auftrag

erhalten hätte, hier in der Stadt Sluzk in zwei Tagen die. Liquidierung

sämtlicher Juden vorzunehmen... Ich bat dann darum, die Aktion um

einen Tag zu verschieben. Er lehnte dieses jedoch ab, mit dem

Bemerken, daß er überall in allen Städten die Aktion durchzuführen

habe, und für Sluzk nur zwei Tage zur Verfügung stünden. In diesen

beiden Tagen müßte die Stadt Sluzk unbedingt frei von Juden sein....

Sämtliche Juden ohne Ausnahme wurden trotz der Vereinbarung aus

den Betrieben und Werkstätten herausgeholt und abtransportiert. Ein

Teil der Juden wurde allerdings über das Ghetto geleitet, wo noch viele



von mir erfaßt und aussortiert worden sind, während aber ein großer

Teil direkt auf Lastwagen verladen und außerhalb der Stadt ohne

weiteres liquidiert worden ist.... Was im übrigen die Durchführung der

Aktion anbelangt, muß ich zu meinem tiefsten Bedauern hervorheben,

daß letztere bereits an Sadismus grenzte. Die Stadt selbst bot während

der Aktion ein schreckenerregendes Bild. Mit einer unbeschreiblichen

Brutalität sowohl von seiten der deutschen Polizeibeamten, wie

insbesondere von den litauischen Partisanen, wurde das jüdische Volk,

darunter aber auch Weißruthenen aus den Wohnungen herausgeholt

und zusammengetrieben. Ueberall in der Stadt knallte es und in den

einzelnen Straßen häuften sich Leichen erschossener Juden. Die

Weißruthenen hatten größte Not, um sich aus der Umklammerung zu

befreien. Abgesehen davon, daß das jüdische Volk, darunter auch die

Handwerker, furchtbar roh vor den Augen des weißruthenischen

Volkes brutal mißhandelt worden ist, hat man das weißruthenische

Volk ebenfalls mit Gummiknüppeln und Gewehrkolben bearbeitet.

Von einer Judenaktion konnte schon keine Rede mehr Sein, vielmehr

sah es nach einer Revolution aus« (1104-PS).

Es liegen Berichte vor, die einfach nur die Zahlen der

Ermordeten aufführen. Ein anderes Beispiel bringt, daß

»... der beim Einrücken der Wehrmacht gebildete

estnische Selbstschutz sofort mit einer umfassenden

Festnahmeaktion sämtlicher Juden begann«.

Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, daß dies ein

Bericht der Wehrmacht ist, die gemeinsam mit der SS in

diese Taten verwickelt war.

»... Festnahme aller männlichen Juden über sechzehn

Jahre und Festnahme aller arbeitsfähigen in Reval und

Umgebung wohnhaften Jüdinnen im Alter von sechzehn

bis sechzig Jahren, die zum Torfstechen eingesetzt

wurden.« Juden wurden allen möglichen

Einschränkungen unterworfen, sämtlicher jüdischer

Besitz beschlagnahmt.

»Die männlichen über sechzehn Jahre alten Juden

wurden mit Ausnahme der Ärzte und der Judenältesten



exekutiert.« Nach Abschluß der Aktion blieben im

Ostland von ursprünglich 4500 Juden nur noch 500

Jüdinnen und Kinder übrig.

37180 Personen wurden in Weißruthenien während des

Oktobers von der Sicherheitspolizei und dem SD

beseitigt.

In einer Stadt wurden 337 Jüdinnen erschossen, weil sie

»ein besonders aufsässiges Verhalten an den Tag legten«.

In einer anderen Stadt wurden. 380 Juden erschossen,

weil sie »Hetz- und Greuelpropaganda gegen die

deutschen Besatzungstruppen betrieben hatten«.

Und so geht es in dem Bericht weiter. Er führt Stadt um

Stadt auf, in denen Hunderte und aber Hunderte von

Juden ermordet worden sind.

In Witebsk wurden 3000 Juden wegen Epidemiegefahr

liquidiert.

In Kiew wurden 33771 Juden exekutiert, und zwar am

29. und 30. September als Vergeltung für Brände, die

angelegt wurden.

In Schitomir »mußten 3145 Juden erschossen werden«,

weil sie als Träger bolschewistischer Propaganda

betrachtet worden sind.

In Cherson wurden 410 Juden als Repressalie für

Sabotageakte exekutiert.

In dem Gebiet östlich des Dnjepr wurde das

Judenproblem »gelöst« durch die Exekution von 4891

und dadurch, daß man die Übrigbleibenden in

Arbeitsbataillone von bis zu 1000 Personen steckte

(R-102).

Andere Darstellungen schildern nicht so sehr das

Gemetzel als die Tiefen der Erniedrigung, zu der die



Peiniger herabsanken. Als Beispiel werden wir den

Bericht vorlegen, der dem Angeklagten Rosenberg

erstattet worden ist über das Verhalten der Wehrmacht

und der SS in den Gebieten, die zu dem Machtbereich

Rosenbergs gehörten. Darin wird im einzelnen folgendes

angeführt (Dokument R-135) und ich zitiere:

In Gegenwart eines SS-Mannes mußte ein jüdischer

Zahnarzt alle Goldzähne, Brücken oder Plomben aus

dem Mund deutscher und russischer Juden »ausziehen

beziehungsweise ausbrechen«, bevor sie umgebracht

wurden.

Männer, Frauen und Kinder wurden in Scheunen

gesperrt und bei lebendigem Leibe verbrannt.

Bauern, Frauen und Kinder wurden unter dem Vorwand

erschossen, daß sie »bandenverdächtig« seien (R-135).

Wir in der westlichen Welt hatten von Gaswagen gehört,

in denen Juden und politische Gegner erstickt würden.

Wir konnten das nicht glauben. Aber wir haben hier

einen Bericht vom 16. Mai 1942, den ein deutscher

SS-Offizier, Becker, an seinen Vorgesetzten in Berlin

gerichtet hat. Darin beschreibt er folgendes:

Gaswagen der Gruppe C können zu dem Ort der

Exekution, der sich meistens zehn bis fünfzehn

Kilometer abseits der Verkehrswege befindet, nur bei

guter Wetterlage gebracht werden. Da diejenigen, die

exekutiert werden sollen, außer sich geraten, wenn sie zu

diesem Platz gebracht werden, sind solche Wagen bei

feuchtem oder nassem Wetter nicht benutzbar.

Gaswagen der Gruppe D werden als Wohnwagen

getarnt, aber die Wagen sind den Behörden und der

Zivilbevölkerung wohlbekannt, die sie als »Todeswagen«



bezeichnet.

Der Schreiber des Briefes (Becker) ordnete an, daß sich

alle Männer bei den Vergasungen vom Wagen möglichst

fernhalten sollten. Da das Ausladen der Wagen

»ungeheuren seelischen und gesundheitlichen Schaden«

auf die Männer habe, sollten sie Befehl erhalten, sich an

solcher Arbeit nicht zu beteiligen (501-PS).

Ich will mich bei diesem Thema nicht länger aufhalten,

muß aber noch ein weiteres widerwärtiges Dokument

anführen, das beweist, wie vorsätzlich und planmäßig

diese Verfolgungen der Juden waren. Ich habe hier einen

Bericht, der mit teutonischer Hingabe an die Einzelheiten

geschrieben ist. Er enthält Aufnahmen, die seinen fast

unglaublichen Wortlaut bestätigen sollen, und ist schon

in Leder eingebunden mit der liebenden Sorgfalt, die an

ein stolzes Werk gewandt wird. Es ist der Originalbericht

des SS-Brigadeführers und Generals der Polizei Stroop,

der mit der Zerstörung des Warschauer Ghettos

beauftragt war. Das Titelblatt trägt die Aufschrift: »Es

gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr.«

Es ist charakteristisch, daß eine Photographie, die

ausgetriebene Juden darstellt, mit dem Wort »Banditen«

überschrieben ist; meist stellen diese Photographien nur

Frauen und kleine Kinder dar. Es enthält eine tägliche

Aufzeichnung über die Tötungen, die hauptsächlich von

der SS-Organisation ausgeführt worden sind, zu lang, um

sie anzuführen; aber lassen Sie mich General Stroops

Zusammenfassung vorlesen:

»Der von den Juden und Banditen geleistete Widerstand konnte nur

durch energischen unermüdlichen Tag- und Nachteinsatz der

Stoßtrupps gebrochen werden. Am 23. April 1943 erging vom

Reichsführer SS über den höheren SS- und Polizeiführer Ost in



Krakau der Befehl, die Durchkämmung des Ghettos in Warschau mit

größter Härte und unnachsichtiger Zähigkeit zu vollziehen.

Ich entschloß mich deshalb, nunmehr die totale Vernichtung des

jüdischen Wohnbezirks durch Abbrennen sämtlicher Wohnblocks,

auch der Wohnblocks bei den Rüstungsbetrieben, vorzunehmen. Es

wurde systematisch ein Betrieb nach dem anderen geräumt und

anschließend durch Feuer vernichtet. Fast immer kamen dann die

Juden aus ihren Verstecken und Bunkern heraus. Es war nicht selten,

daß die Juden in den brennenden Häusern sich so lange aufhielten, bis

sie es wegen der Hitze vorzogen, aus den Stockwerken

herauszuspringen. Mit gebrochenem Knochen versuchten sie dann

noch über die Straße in Häuserblocks zu kriechen, die noch nicht oder

nur teilweise in Flammen standen. Oft wechselten die Juden auch ihre

Verstecke während der Nacht, indem sie sich in bereits abgebrannte

Ruinen verzogen und dort solange Unterschlupf fanden, bis sie von

den einzelnen Stoßtrupps aufgefunden wurden. Auch der Aufenthalt

in den Kanälen war schon nach den ersten acht Tagen kein

angenehmer mehr. Häufig konnten auf der Straße durch die Schächte

laute Stimmen aus den Kanälen herausgehört werden. Mutig kletterten

dann die Männer der Waffen-SS oder der Polizei oder Pioniere der

Wehrmacht in die Schächte hinein, um die Juden herauszuholen, und

nicht selten stolperten sie dann über bereits verendete Juden oder

wurden beschossen. Immer mußten Nebelkerzen in Anwendung

gebracht werden, um die Juden herauszutreiben. So wurden an einem

Tage 183 Kanaleinsteiglöcher geöffnet und in diese zu einer

festgelegten X-Zeit Nebelkerzen herabgelassen mit dem Erfolg, daß

die Banditen, vor dem angeblichen Gas flüchtend, im Zentrum des

ehemaligen jüdischen Wohnbezirkes zusammenliefen und aus den dort

befindlichen Kanalöffnungen herausgeholt werden konnten.

Zahlreiche Juden, die nicht gezählt werden konnten, wurden in

Kanälen und Bunkern durch Sprengungen erledigt. Je länger der

Widerstand andauerte, desto härter wurden die Männer der Waffen-

SS, der Polizei und der Wehrmacht, die auch hier in treuer

Waffenbrüderschaft unermüdlich an die Erfüllung ihrer Aufgaben

herangingen und stets beispielhaft und vorbildlich ihren Mann

standen... Nicht selten wurden Juden, welche die Nacht benutzten, um

aus verlassenen Bunkern ihre Lebensmittelvorräte zu ergänzen oder

mit Nachbargruppen Verbindung aufzunehmen, beziehungsweise

Nachrichten auszutauschen, gestellt und erledigt.«



Dieses Unternehmen vernichtete, wie der SS-Brigadeführer mitteilt,

»nachgewiesenermaßen 56065 Personen. Dieser Zahl hinzuzusetzen

sind noch die Juden, die durch Sprengungen, Brände usw. ums Leben

gekommen, aber zahlenmäßig nicht erfaßt werden konnten.«

(1061-PS.)

Wir erheben die Beschuldigung, daß sämtliche

Greueltaten gegen die Juden Ausdruck und höchstes Ziel

des Planes der Nazis waren, an dem jeder der hier

Angeklagten mitbeteiligt war. Ich weiß sehr wohl, daß

manche dieser Männer manches getan haben, um

irgendeinen Juden aus irgendeinem persönlichen Grunde

vor den Schrecknissen zu bewahren, wie sie den

erwarteten, der nicht in solcher Art geschützt war. Einige

wandten ein, bestimmte Greueltaten seien

Ausschreitungen und belasteten die allgemeine Politik.

Ein paar der Angeklagten mögen sich um bestimmte

Ausnahmen bemüht haben gegenüber der Politik, die

Juden auszurotten, aber ich habe kein Anzeichen dafür

gefunden, daß irgendeiner der Angeklagten der Politik

selbst widersprochen oder versucht hätte, sie aufzuheben

oder auch nur zu mildern.

Die Entschlossenheit, die Juden zu vernichten, war eine

bindende Kraft, die jederzeit die einzelnen Teilkräfte

dieser Verschwörung zusammenhielt. Über viele Fragen

der inneren Politik bestanden

Meinungsverschiedenheiten unter den Angeklagten, aber

es ist nicht einer unter ihnen, der nicht den Schlachtruf

des Nazismus willig wiederholt hätte: »Deutschland

erwache, Juda verrecke!«

Schreckensherrschaft und Kriegsvorbereitung.

 



Wie eine Regierung ihr eigenes Volk behandelt, wird

gewöhnlich nicht als Angelegenheit anderer Regierungen

oder der internationalen Gemeinschaft der Staaten

angesehen. Sicherlich würden Unterdrückung oder

Grausamkeit nur in seltenen Fällen fremde Mächte zur

Einmischung berechtigen. Die Mißhandlung Deutscher

durch Deutsche aber überschreitet, wie man jetzt weiß,

nach Zahl und Art der Fälle und an Roheit alles, was für

die moderne Zivilisation tragbar ist. Die anderen Völker

würden, wenn sie schwiegen, teilhaben an diesen

Verbrechen, denn ihr Schweigen wäre Zustimmung. Die

Verfolgungen durch die Nazis kommen jedoch außerdem

– wenn man das Ziel bedenkt, dem sie galten –

internationalen Verbrechen gleich.

Die freie Arbeiterschaft, die Kirchen und die Juden

auszuschalten, sollte, wie wir gesehen haben, ihren

störenden Einfluß beseitigen gegenüber dem Bestreben,

einen Angriffskrieg heraufzubeschwören. Wenn die

Verletzung von Vertragsverpflichtungen eine

Angelegenheit des internationalen Rechtsgefühls und der

internationalen Rechtsprechung ist, dann müssen auch

die Vorbereitungen dazu eine Angelegenheit der

internationalen Gemeinschaft sein. Der Schrecken war

das Hauptmittel, den Zusammenhalt des deutschen

Volkes im Dienste des Krieges zu sichern. Außerdem

sollten die Grausamkeiten in Deutschland den

Mitgliedern der verbrecherischen Organisationen die

Möglichkeit geben, Greueltaten zu verüben und zu

erproben, um später in den besetzten Gebieten in

gleicher Weise zu verfahren.

Durch die Polizeigliederungen, die vor Ihnen, meine



Herren Richter, als verbrecherische Organisationen

angeklagt sind, haben die Führer der Nazi-Partei eine

Schreckensherrschaft errichtet, und jeder einzelne der

Angeklagten hier hat zu seinem Teile geholfen, dieses

grundlegende und ihnen allen bekannte Ziel zu erreichen.

Diese polizeilichen Organisationen mit ihrer Beihilfe an

Spitzelarbeit wurden dazu benutzt, jegliche Regung des

Widerstandes aufzuspüren und niederzuhalten und

jeglichen Vorbehalt oder irgendein Abweichen von dem

allgemeinen Wege zu bestrafen. Frühzeitig wurden von

diesen Organisationen Konzentrationslager eingerichtet

und unterhalten, – Buchenwald im Jahre 1933, Dachau

1934. Aber diese schimpflichen Namen blieben nicht

allein; die Landkarte Deutschlands wurde allmählich mit

Konzentrationslagern übersprenkelt.

Anfangs regte sich bei einigen Deutschen Widerspruch.

In unseren Händen ist ein aufschlußreicher Brief, den der

Reichsjustizminister Gürtner an Hitler gerichtet hat. Ein

Beamter der Gestapo war angeklagt worden, weil in dem

Konzentrationslager Hohnstein Verbrechen begangen

worden waren. Der Gauleiter von Sachsen hatte sofort

verlangt, daß das Verfahren eingestellt werde. Der

Reichsjustizminister lehnte dies im Juni 1935 mit der

folgenden Begründung ab:

»In dem Lager ist es mindestens seit Sommer 1933 zu ungewöhnlich

schweren Mißhandlungen der Häftlinge gekommen. Die Häftlinge –

wurden nicht nur ähnlich wie in dem Schutzhaftlager Bredow bei

Stettin grundlos mit Peitschen und anderen Werkzeugen bis zur

Bewußtlosigkeit geschlagen, sondern man quälte sie auch auf andere

Weise, so unter anderem mit Hilfe eines ausschließlich zu diesem

Zweck konstruierten Tropfapparates, unter dem die Häftlinge so lange

stehen mußten, daß sie schwere eitrige Verletzungen der Kopfhaut

davontrugen...« (787-PS).



Ich will mich nicht damit aufhalten, die schauerlichen

Vorgänge in den Konzentrationslagern im einzelnen zu

beschreiben. Daß man Menschen schlug, ihnen die

Nahrung entzog, sie quälte oder sie umbrachte, wurde zu

einer alltäglichen Gewohnheit, – so sehr, daß die Peiniger

abgestumpft und unbekümmert wurden. Wir werden

Ihnen einen Bericht vorlegen, aus dem hervorgeht, daß in

Plötzensee in einer Nacht 186 Personen hingerichtet

wurden, während der Befehl nur für 180 Personen galt.

Ein anderer Bericht beschreibt, wie die Familie eines

Opfers versehentlich zwei Urnen mit Asche erhielt.

Lagerinsassen wurden gezwungen, sich gegenseitig

hinzurichten. Im Jahre 1942 erhielten sie fünf Mark je

Hinrichtung, aber am 27. Juni 1942 wies

SS-Brigadeführer und General der Waffen-SS Glücks die

Lagerkommandanten an, dieses Honorar auf drei

Zigaretten herabzusetzen. Im Jahre 1943 befahl der

Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, daß die

Prügelstrafe an russischen Frauen von Polinnen zu

vollziehen sei und umgekehrt. Der Preis war jedoch nicht

genau festgelegt: »einige Zigaretten« wurden als

»Belohnung« zugestanden. Das Menschenleben war unter

den Nazis immer mehr entwertet worden, bis es

schließlich weniger galt als eine Handvoll Tabak, –

Ersatztabak. Aber es gab auch einige Spuren

menschlicher Milde; am 11. August 1942 erließ Himmler

einen Befehl an die Kommandanten von vierzehn

Konzentrationslagern, daß nur deutsche Gefangene das

Recht haben, andere deutsche Gefangene zu schlagen

(2189-PS).

Geheimnis und Ungewißheit sollten außerdem die Qual



von dem Lagerinsassen auf seine Familie und seine

Freunde übertragen. Männer und Frauen verschwanden

aus ihrer Wohnung, aus ihrem Geschäft oder von der

Straße, – und man hörte nichts mehr von ihnen. Daß

eine Benachrichtigung ausblieb, ging nicht auf eine

Überlastung der Behörde zurück; es lag vielmehr Plan

und Absicht darin. Der Chef der Sicherheitspolizei und

des SD berichtete, daß nach einem Führerbefehl

sorgenvolle Unruhe in der Familie eines

Festgenommenen hervorgerufen werden solle

(Dokument 668-PS). Verschleppungen und geheime

Festnahmen wurden in einer fast gespenstischen

Findigkeit mit dem Stichwort »Nacht und Nebel«

umgeben (Dokument L-90, 833-PS).

Eine der vielen Anordnungen für diese Angelegenheit

gibt auch die Aufklärung:

»Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht befiehlt, daß

die von Zivilpersonen in den besetzten Gebieten begangenen

Straftaten der bezeichneten Art von den zuständigen Kriegsgerichten

in den besetzten Gebieten nur abzuurteilen sind, wenn

a) das Urteil auf Todesstrafe lautet

und b) das Urteil innerhalb von 8 Tagen nach der Festnahme

verkündet wird.

Nur wenn beide Voraussetzungen gewährleistet werden, verspricht

sich der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht von der

Behandlung der Strafverfahren in den besetzten Gebieten die

erforderliche abschreckende Wirkung. Andernfalls sollen künftig die

Beschuldigten heimlich nach Deutschland gebracht und die weitere

Behandlung der Strafsachen hier betrieben werden. Die abschreckende

Wirkung dieser Maßnahme liegt

a) in dem spurlosen Verschwindenlassen der Beschuldigten,

b) darin, daß über ihren Verbleib und ihr Schicksal keinerlei Auskunft

gegeben werden darf« (833-PS).

Zu plumper Grausamkeit kam wissenschaftliches

Geschick. »Unerwünschte« wurden ausgelöscht, indem



man ihnen irgendwelche Lösungen in den Blutkreislauf

einspritzte, oder sie erlitten in Gaskammern den

Erstickungstod; man erprobte die Wirkung vergifteter

Kugeln an ihnen (L-103).

Neben allem Grausamen in diesen Versuchen stand das

schmutzig Widerwärtige, nicht aus der Verkommenheit

Untergeordneter entstanden, sondern ersonnen von

führenden Köpfen der Nazi-Verschwörung. Am 20. Mai

1942 ermächtigte Generalfeldmarschall Milch den

SS-Obergruppenführer Wolff, im Lager Dachau mit

sogenannten »Kälteversuchen« zu beginnen; vier

Zigeunerinnen wurden dafür zur Verfügung gestellt.

Himmler erlaubte dann, diese »Versuche« in anderen

Lagern fortzusetzen (1617-PS). Aus den Berichten des

leitenden »Arztes« von Dachau geht hervor, daß die

Opfer in kaltes Wasser getaucht wurden, bis ihre

Körpertemperatur auf achtundzwanzig Grad Celsius

sank, worauf sie alle augenblicklich starben (1618-PS).

Das war im August 1942. Aber der »Arzt« verbesserte

sein Verfahren. Im Februar 1943 konnte er berichten,

daß dreißig Personen auf siebenundzwanzig bis

neunundzwanzig Grad »abgekühlt« worden waren, wobei

ihre Hände und Füße weiß froren, und daß ihre Körper

dann durch ein heißes Bad bald wieder völlig

»aufgewärmt« worden waren. Der Triumph der

Nazi-Wissenschaft waren jedoch »Erwärmungsversuche

durch animalische Wärme«. Um das Opfer, das beinahe

erfroren war, wurden Körper Lebender Frauen gelegt, bis

es wieder zu sich kam und auf seine Umgebung mit

Geschlechtsverkehr reagierte (1616-PS). Damit erreichte

die Verkommenheit der Nazis ihren tiefsten Stand.



Ich belaste nicht gern das Protokoll mit solchen

krankhaften Geschichten, aber wir haben die traurige

Aufgabe, über Männer zu Gericht zu sitzen, die

Verbrecher sind, und dieses sind die Dinge, die sich nach

Aussage ihrer eigenen Helfershelfer zugetragen haben.

Wir werden Ihnen die Konzentrationslager im Film

genau in dem Zustand zeigen, in dem die Armeen der

Alliierten sie bei ihrer Ankunft vorgefunden haben, und

die Maßnahmen, die General Eisenhower treffen mußte,

sie zu säubern. Unser Beweismaterial wird widerwärtig

sein, und Sie werden sagen, ich hätte Ihnen den Schlaf

geraubt. Aber das sind die Dinge, die den Ekel und

Abscheu der Welt erregt und dazu geführt haben, daß in

den zivilisierten Ländern jede Hand sich erhob gegen

Nazi-Deutschland.

Deutschland wurde eine riesige Folterkammer. Die

Schreie der Opfer wurden in der ganzen Welt gehört und

ließen die Gesitteten erschauern ringsum. Ich gehöre zu

denen, die während des Krieges die meisten

Greuelgeschichten mißtrauisch und mit Zweifel

aufgenommen haben. Aber die Beweisstücke, die wir

vorlegen, werden überwältigend sein, und ich wage

vorauszusagen, daß nicht eines meiner Worte widerlegt

werden wird. Die Angeklagten werden nur ihre

persönliche Verantwortung abstreiten oder behaupten,

ihnen seien diese Dinge nicht bekannt gewesen.

In jener Wirrnis geheimer Überwachung und ränkevoller

List, wie sie von einem modernen Staate noch niemals

ertragen worden ist, in einer Verfolgung und Folterung,

wie sie die Welt seit vielen Jahrhunderten nicht mehr

heimgesucht haben, wurde alles, was anständig und mutig



zugleich war im deutschen Volke, vernichtet. Was

anständig, aber schwach war, wurde eingeschüchtert.

Offener Widerstand, der nie mehr als matt und

unentschlossen gewesen war, verschwand. Aber

Widerstand, wie ich gern feststelle, blieb immer

vorhanden, wenn er auch nur in Ereignissen wie dem

mißlungenen Anschlag auf Hitler am 20. Juli 1944

offenbar wurde. Als der Widerstand sich nur noch

unterirdisch halten konnte, hatten die Nazis den Staat in

ihre Gewalt gebracht.

Sie ließen sich aber nicht daran genug sein, die Stimmen

des Widerspruchs stumm zu machen. Sie schufen sich ein

System der Aufsicht und Lenkung, das im Werben um

Zustimmung und Bereitwilligkeit nicht minder wirksam

war als ihre Einrichtungen zum Niederhalten des

Gegners. Eine Propaganda, wie sie bis dahin nicht

bekannt war, erweckte in der Partei und ihren

Gliederungen immer von neuem Begeisterung und

Hingabe, wie wir Demokraten sie nur für einige Tage vor

einer großen Wahl aufbringen können. Sie stützten sich

auf das von ihnen geprägte und ausgebildete

»Führerprinzip«, das die Herrschaft der Partei und des

von der Partei beaufsichtigten Staates über das Leben

und Denken des deutschen Volkes in sich

zusammenfaßte, eines Volkes, das gewohnt ist, zu dem

Staat – gleichgültig wer ihn regiert – mit einem

geheimnisvollen Schauer der Ehrfurcht aufzublicken, wie

er meinem Volke unbegreiflich ist.

Alle diese Führungsmittel wurden von Anfang an mit

einem Eifer ohnegleichen zu dem einen Zweck benutzt,

Deutschland kriegstüchtig zu machen. Wir werden aus



den eigenen Unterlagen der Nazis nachweisen, wie die

militärische Ausbildung und die Aufstellung einer

Luftwaffe im geheimen betrieben wurde, bis dann

schließlich die allgemeine Wehrpflicht eingeführt wurde.

Die Männer aus Wirtschaft, Industrie und Finanz

beteiligten sich an dem gemeinsamen Plan und forderten

eine weitgehende Anpassung der Industrie und der

Geldwirtschaft, um mit einer beispiellosen

Zusammenfassung aller Hilfsquellen und Kräfte die

Kriegsvorbereitungen zu unterstützen.

Deutschland überholte seine Nachbarn in der Aufrüstung

so sehr, daß es in etwa einem Jahre die gesamte

Militärmacht des europäischen Festlandes, mit Ausnahme

Sowjetrußlands, zu zerschlagen und dann die russischen

Armeen bis zur Wolga zurückzudrängen vermochte.

Diese Vorbereitungen waren so gewaltig, daß sie weit

über das für die Verteidigung Notwendige hinausgingen.

Jeder der Angeklagten – und jeder Deutsche, der sich

Gedanken machte – wußte denn auch sehr wohl, daß sie

Angriffszwecken dienen sollten.

 

Angriffsversuche.

Bevor die Nazis zum offenen Angriffskrieg übergingen,

unternahmen sie einige ziemlich vorsichtige Versuche,

den Geist und den Widerstandswillen derer zu erproben,

die ihnen im Wege standen. Sie rückten vor, aber nur so

weit, wie die anderen nachgaben, und hielten sich eine

Rückzugsstellung frei, falls sie auf eine Stimmung treffen

sollten, die Beharrlichkeit gefährlich machte.

Am 7. März 1936 besetzten die Nazis das Rheinland und



gingen dann dazu über, es unter Verletzung des Vertrages

von Versailles und des Locarnopaktes zu festigen. Sie

stießen auf keinen wesentlichen Widerstand und wurden

ermutigt, den nächsten Schritt zu tun: die Einverleibung

Österreichs. Trotz wiederholter Versicherungen, daß

Deutschland keine Absichten auf Österreich habe, wurde

der Einmarsch vollzogen. Die Drohung mit einem

Angriff zwang Schuschnigg, als österreichischer

Bundeskanzler zurückzutreten und den

Nazi-Angeklagten Seyß-Inquart an seine Stelle zu setzen.

Dieser öffnete sofort die Grenze und forderte Hitler auf,

nach Österreich einzumarschieren, »um die Ordnung

aufrechtzuerhalten«. Am 12. März begann der

Einmarsch. Am nächsten Tage erklärte sich Hitler zum

Oberhaupt des österreichischen Staates und übernahm

den Oberbefehl über die österreichische Wehrmacht. Ein

Gesetz wurde verkündet, das Österreich an Deutschland

angliederte.

Die Drohung mit dem Angriff war erfolgreich gewesen,

ohne Widerstand hervorzurufen. Dennoch waren

Befürchtungen wachgeworden. Sie wurden beschwichtigt

durch eine Versicherung an die Regierung der

Tschechoslowakei, daß kein Angriff gegen dieses Land

beabsichtigt sei. Wir werden nachweisen, daß die

Nazi-Regierung zu jener Zeit die Pläne für den Angriff

bis in die Einzelheiten ausgearbeitet hatte. Wir werden

Ihnen die Schriftstücke vorlegen, nach denen die

Verschwörer planten, einen Zwischenfall zu schaffen, um

den Angriff zu rechtfertigen. Sie erwogen sogar die

Ermordung ihres eigenen Gesandten in Prag, um einen

genügend dramatischen Zwischenfall zu schaffen. Sie



führten nach Kräften eine politische Krise herbei, die den

Sommer hindurch anhielt. Hitler setzte den 30.

September als den Tag fest, an dem die Truppen zum

Schlag bereit sein sollten. Unter der unmittelbaren

Kriegsdrohung schlossen England und Frankreich am 29.

September 1938 in München mit Deutschland und Italien

ein Abkommen, das die Tschechoslowakei aufforderte,

der Abtretung des Sudetenlandes an Deutschland

zuzustimmen. Mit der deutschen Besetzung am 1.

Oktober 1938 wurde dieses Abkommen vollzogen. Das

Münchener Abkommen hatte zugesichert, daß sich keine

weiteren Angriffshandlungen gegen die

Tschechoslowakei richten sollten, aber diese Zusicherung

der Nazis war leicht gegeben und schnell gebrochen. Am

15. März 1939 marschierten die Nazis unter Mißachtung

des Münchener Abkommens in Böhmen und Mähren ein

und besetzten dieses Gebiet, das Kernstück der

Tschechoslowakei, soweit es noch nicht an Deutschland

abgetreten war. Wieder war der Westen bestürzt, aber er

fürchtete den Krieg. Er sah keinen anderen Ausweg als

den Krieg und hegte dennoch die verzweifelte Hoffnung,

daß der fiebernde Drang der Nazis nach Ausdehnung

sich nun beruhigt haben möge. Die Nazi-Welt aber war

berauscht von diesen – in offenem Bündnis mit

Mussolini und im heimlichen mit Franco – eingeheimsten

Erfolgen die auf keinen Widerstand gestoßen waren.

Nachdem die Verschwörer dann zur Täuschung und um

Aufschub zu gewinnen, ihren Frieden mit Rußland

geschlossen hatten, gingen sie zu dem letzten Teil ihres

Planes über, den Krieg von neuem zu beginnen.

 



Angriffskrieg.

Ich will diese Rede nicht verlängern, indem ich im

einzelnen der Entwicklung bis zum Ausbruch des

Angriffskrieges nachgehe, der mit dem Einmarsch in

Polen am 1. September 1939 begann. Die Vorgänge

werden Ihnen aus den Dokumenten, darunter den Akten

des Oberkommandos der Wehrmacht, dargelegt werden.

Die Pläne waren lange im voraus festgelegt worden.

Bereits im Jahre 1935 ernannte Hitler den Angeklagten

Schacht zum »Generalbevollmächtigten für die

Kriegswirtschaft« (2261-PS). Wir besitzen das Tagebuch

des Generalobersten Jodl (1780-PS); den »Plan Otto«,

Hitlers eigenen Befehl zum Angriff auf Österreich, falls

List und Kniff versagen sollten (C-102); den »Plan Grün«,

den Entwurf für den Angriff auf die Tschechoslowakei

(388-PS), den Plan für den Westfeldzug (375-PS, 376-PS),

Funks Brief an Hitler vom 25. August 1939, in dem der

lange Weg der wirtschaftlichen Vorbereitungen

ausführlich beschrieben wird (699-PS), den streng

geheimen Mobilmachungsplan für 1939/40, der geheime

Maßnahmen während einer »Zeit der Spannung«

anordnet, in welcher »der Kriegszustand aus

außenpolitischen Rücksichten nicht befohlen wird, auch

wenn es zu einer bewaffneten Auseinandersetzung mit

einem äußeren Feinde kommt«. Dieses letzte Dokument

– 1639-A-PS – ist in unseren Händen, obwohl in einem

Geheimbefehl vom 16. März 1945 angeordnet worden

war (1640), diese Pläne zu verbrennen, falls die alliierten

Truppen in das Innere Deutschlands eindringen sollten.

Wir besitzen auch die Anweisung Hitlers für den »Fall



Barbarossa«, die unter dem Datum des 18. Dezember

1940 den Grundgedanken des Feldzugsplans für den

Angriff auf Rußland umreißt (446-PS).

Das Original dieses Dokumentes trägt die Initialen

Keitels und Jodls. Diese planten den Angriff, und zwar

lange Zeit vor den Kriegserklärungen. Wir haben sehr

genaue Unterlagen über den »Fall Weiß«, den Plan für

den Angriff auf Polen (C-120).

Damit begann der Krieg. Der Plan war von Keitel am 3.

April 1939 gezeichnet worden. Schritte zum Angriff

wurden von untergeordneten Kommandeuren

unternommen, von denen einer am 14. Juni 1939 einen

Befehl herausgab, der folgendes voraussah:

»Der Herr Oberbefehlshaber des Heeres hat die Bearbeitung eines

Aufmarsches gegen Polen angeordnet, der den Forderungen der

politischen Führung nach überraschender Kriegseröffnung und

schnellen Erfolgen Rechnung trägt...

Ich mache den Kommandierenden Generalen, den Div.-Kdren. und

Kommandanten weitestgehende Beschränkung des Kreises der

zunächst einzuweisenden Persönlichkeiten und des Umfanges der

Einweisungen zur Pflicht und bitte alle geeigneten Maßnahmen zu

treffen, um die Kenntnisnahme Unbeteiligter zu verhindern...

Die Operation soll, um einer geordneten polnischen Mobilmachung

und Versammlung zuvorzukommen, überraschend mit in Grenznähe

bereitgestellten und vorwiegend gepanzerten und mot. Kräften

eröffnet werden. Die hierbei gegenüber der poln. Grenzsicherung

bestimmt erwartete Anfangsüberlegenheit und Überraschung, soll

durch schnelles Nachführen weiterer Teile des Heeres, auch gegenüber

dem aufmarschierenden polnischen Heer aufrechterhalten werden...

Ergibt sich aus der Entwicklung der politischen Lage, daß eine

Überraschung bei Kriegsbeginn wegen fortgeschrittener

Abwehrbereitschaft des polnischen Heeres nicht in Frage kommt, wird

der Oberbefehlshaber des Heeres die Eröffnung der Feindseligkeiten

erst nach Versammlung ausreichender weiterer Kräfte befehlen. Alle

Vorbereitungen sind auf der Grundlage der Überraschung des Feindes

zu treffen...«



Wir besitzen ebenfalls den Befehl des Angriffes auf

England, wieder mit den Initialen Keitels und Jodls. Der

Anfang des Befehls lautet wie folgt: Obwohl die britische

militärische Stellung »hoffnungslos« ist, zeigen sie nicht

das geringste Anzeichen von Nachgiebigkeit (442-PS).

Nicht weniger belastend ist die Niederschrift über Hitlers

Besprechung mit seinen höchsten Ratgebern.

Bereits am 5. November 1937 erklärte Hitler den

Angeklagten Göring, Raeder und Neurath unter

anderem, daß die deutsche Aufrüstung so gut wie

beendet sei und daß er sich entschlossen habe, beginnend

mit einem blitzartig schnellen Angriff auf die

Tschechoslowakei und Österreich, mit Gewalt einen

größeren Lebensraum für die Deutschen in Europa zu

sichern, nicht später als 1943 bis 1945, vielleicht aber

schon im Jahre 1938 (386-PS).

Der Führer erklärte am 23. Mai 1939 seinem Stab:

»Es handelt sich für uns um Arrondierung des Lebensraumes im

Osten und Sicherstellung der Ernährung... Neben der Fruchtbarkeit

wird die deutsche, gründliche Bewirtschaftung die Überschüsse um ein

mehrfaches steigern... Es entfällt also die Frage, Polen zu schonen und

bleibt der Entschluß: bei erster passender Gelegenheit Polen

anzugreifen. An eine Wiederholung der Tschechei ist nicht zu glauben.

Es wird zum Kampfe kommen« (L-79).

Am 22. August 1939 sprach Hitler wiederum zu

Angehörigen des Oberkommandos der Wehrmacht und

teilte ihnen mit, wann der Befehl zum Beginn der

militärischen Operationen ausgegeben werde. Er sagte

dabei, daß er propagandistischen Anlaß zur Auslösung

des Krieges geben werde... »gleichgültig, ob glaubhaft.

Der Sieger wird später nicht danach gefragt, ob er die

Wahrheit gesagt hat oder nicht... Brutales Vorgehen...

Der Stärkere hat das Recht.« (1014-PS.)



Am 23. November 1939, nachdem die Deutschen die

Polen überfallen hatten, gab Hitler folgende Erklärung

ab:

»... Zum erstenmal in der Geschichte haben wir nur gegen eine Front

zu kämpfen, die andere ist zur Zeit frei. Aber niemand kann wissen,

wie lange es so bleibt. Ich habe lange gezweifelt, ob ich erst im Osten

und dann erst im Westen losschlagen sollte. Grundsätzlich habe ich die

Wehrmacht nicht aufgestellt, um nicht zu schlagen. Der Entschluß

zum Schlagen war immer in mir. Früher oder später wollte ich das

Problem lösen. Zwangsläufig wurde entschieden, daß der Osten

zunächst zum Ausfall gebracht wurde« (789-PS).

Die blutigen Folgen sind bekannt. Grenzzwischenfälle

wurden inszeniert, Forderungen auf

Gebietsabtrennungen erhoben. Als Polen ablehnte,

marschierten die deutschen Truppen am 1. September

1939 ein. Warschau wurde zerstört. Polen fiel.

Nach ihrem Plan setzten die Nazis alles daran, ihren

Angriff schnell auf ganz Europa auszudehnen und den

Vorteil der Überraschung über ihre unvorbereiteten

Nachbarn zu gewinnen. Trotz wiederholter

Versicherungen friedlicher Absichten fielen sie am 9.

April 1940 in Dänemark und Norwegen ein, am 10. Mai

1940 in Belgien, Holland und Luxemburg und am 6.

April 1941 in Jugoslawien und Griechenland.

Als Teil der Vorbereitung der Nazis auf den Angriff

gegen Polen und seine Verbündeten hatte Deutschland

am 23. August 1939 einen Nichtangriffspakt mit

Sowjetrußland abgeschlossen. Es war nur ein Vertrag, der

Aufschub schaffen wollte; so war denn die Absicht, ihn

nur so lange zu halten, als Zeit erforderlich war, sich auf

seine Verletzung vorzubereiten. Am 22. Juni 1941 warfen

die Nazis nach lange erwogenen Plänen ihre Truppen

ohne jede Kriegserklärung in das Sowjetgebiet.



Die gesamte europäische Welt stand in Flammen.

 

Verschwörung mit Japan.

Die Angriffspläne der Nazis machten es erforderlich, sich

irgendwelcher Verbündeten im asiatischen Raume zu

bedienen, und sie fanden unter den Japanern Männer

verwandten Geistes und gleicher Ziele. Sie waren Brüder

und paßten zueinander.

Über eine Unterhaltung mit dem japanischen Botschafter

in Berlin, General Oshima, am 31. Januar 1939 machte

Himmler eine Aufzeichnung, in der es heißt:

»Darüber hinaus sei es ihm (Oshima) bis jetzt gelungen, zehn Russen

mit Bomben über die kaukasische Grenze herüberzubringen. Diese

Russen hatten den Auftrag, Stalin umzubringen. Eine Anzahl weiterer

Russen, die er ebenfalls herübergeschickt hätte, seien an der Grenze

erschossen worden.« (2195-PS).

Am 27. September 1940 schlossen die Nazis ein Militär-

und Wirtschaftsbündnis zwischen Deutschland, Italien

und Japan auf zehn Jahre. In diesem Vertrag kamen die

Mächte überein, »im großasiatischen Raum und in den

europäischen Gebieten Seite an Seite zu stehen und

zusammenzuarbeiten, wobei es ihr vornehmstes Ziel ist,

eine neue Ordnung der Dinge zu schaffen und

aufrechtzuerhalten«.

Am 5. März 1941 unterzeichnete der Angeklagte Keitel

eine Geheime Kommandosache, in der mitgeteilt wurde,

daß der Führer »für die Zusammenarbeit mit Japan«

folgendes befohlen habe: »Japan ist so bald wie möglich

zum aktiven Handeln im Fernen Osten zu bringen... Zur

Vorbereitung der Zusammenarbeit ist es erforderlich, die

japanische Wehrkraft mit allen Mitteln zu stärken. Hierzu



ist von den Oberkommandos der Wehrmachtsteile den

japanischen Wünschen auf Mitteilung deutscher Kriegs-

und Kampferfahrungen und Unterstützung

wehrwirtschaftlicher und technischer Art in umfassender

und großzügiger Weise zu entsprechen.« Als

gemeinsames Ziel wurde angegeben, England rasch

niederzuzwingen und »die Vereinigten Staaten dadurch

aus dem Kriege herauszuhalten«. (C-75.)

Am 29. März 1941 erklärte Ribbentrop dem japanischen

Außenminister Matsuoka, die deutsche Wehrmacht stehe

bereit, gegen Rußland loszuschlagen. Matsuoka beruhigte

Ribbentrop erneut über den Fernen Osten. Japan, sagte

er, tue im Augenblick so, als ob es an Singapore

überhaupt nicht interessiert sei, beabsichtige aber,

loszuschlagen, wenn der richtige Augenblick kommt.

(1877-PS). Am 5. April legte Ribbentrop Matsuoka

eindringlich dar, daß ein Eintritt Japans in den Krieg »zur

Beschleunigung des Sieges beitragen« werde und mehr in

Japans als in Deutschlands Interesse läge, da er Japan die

einmalige Gelegenheit gäbe, seine nationalen Ziele zu

erreichen und eine führende Rolle in Ostasien zu spielen

(1882-PS).

Aus dem Beweismaterial dieses Prozesses wird sich

weiter ergeben, daß Deutschland einen Krieg gegen die

Vereinigten Staaten sowohl von seinem atlantischen

Vorfeld aus plante, wie es ihn auch von seinem Vorfeld

im Stillen Ozean aus anstiften wollte. Eine erbeutete

Denkschrift aus dem Führerhauptquartier vom 29.

Oktober 1940, verlangt bestimmte Auskünfte über

Luftstützpunkte und Nachschubmöglichkeiten und fährt

dann fort:

»Den Führer beschäftigt im Hinblick auf seine spätere Kriegführung



gegen Amerika die Frage der Besetzung der Atlantischen Inseln. Es

werden hier diesbezügliche Erwägungen angestellt.« (376-PS).

Am 7. Dezember 1941, einem Tage, der, wie der

verstorbene Präsident Roosevelt erklärte, »in Schande

fortleben wird«, schien dem deutschen Angriff der Sieg

gewiß. Die Wehrmacht stand vor den Toren Moskaus.

Japan nutzte die Lage aus, und während seine

Unterhändler in Washington ein diplomatisches

Ablenkungsmanöver vollführten, griff es hinterhältig

ohne Kriegserklärung die Vereinigten Staaten in Pearl

Harbour und auf den Philippinen an. Angriffe auf das

Britische Empire und die Niederlande im südwestlichen

Pazifik folgten schnell. Diese Angriffe wurden in der

einzig möglichen Weise beantwortet, mit sofortiger

Kriegserklärung und bewaffnetem Widerstand, der nach

vielen langen Monaten der Rückschläge langsam stärker

wurde, bis schließlich die Achse zu Boden geschlagen

und ihre Opfer befreit waren.

 

JUSTICE JACKSON: Herr Vorsitzender, ich wünsche

nun einen neuen Verhandlungsgegenstand aufzunehmen:

»Die Verbrechen bei der Führung des Krieges.« Es ist

fünf Minuten vor der Gerichtspause. Wenn es Ihnen

recht ist, würde ich die Gerichtspause jetzt eintreten

lassen.

 

[Pause von 15 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ersucht, daß, wenn

er sich auf 15 Minuten zurückzieht, die Mitglieder der

Verteidigung und andere Mitglieder des Gerichtshofs

nach Ablauf dieser Frist auf ihre Sitze zurückkehren. Mr.



Justice Jackson, wenn ich mich recht erinnere, wünschen

Sie bis 5.15 Uhr zu sprechen, und hoffen zu diesem

Zeitpunkt, Ihre Rede beenden zu können.

 

JUSTICE JACKSON: Ja, es wäre wohl das beste.

 

VORSITZENDER: Dann ist das Gericht damit

einverstanden.

 

JUSTICE JACKSON: Mit Erlaubnis des Gerichtshofs

beschäftige ich mich nun mit dem Kapitel »Verbrechen

bei der Kriegführung«:

Sogar die kriegerischsten Völker haben im Namen der

Menschlichkeit gewisse Begrenzungen in der

Grausamkeit der Kriegführung anerkannt. In

internationalen Abkommen, denen Deutschland beitrat,

wurden dafür Regeln aufgestellt, sie schrieben bestimmte

Beschränkungen in der Behandlung Kriegführender vor.

Der Gegner war berechtigt, sich zu ergeben, und hatte

Anspruch auf Unterkunft und gute Behandlung als

Kriegsgefangener. Wir werden aus deutschen

Dokumenten nachweisen, daß diese Rechte verweigert

wurden, und daß Kriegsgefangene roh behandelt und

häufig ermordet worden sind. Das gilt besonders für

gefangene Flieger, oftmals meine Landsleute.

Es wurde befohlen, daß gefangenen englischen und

amerikanischen Fliegern nicht länger die Stellung von

Kriegsgefangenen zugebilligt werden solle. Sie sollten als

Verbrecher behandelt werden, und die Wehrmacht wurde

angewiesen, sie gegen Lynchakte durch die Bevölkerung

nicht zu schützen (R-118). Die Nazi-Regierung bemühte



sieh, die Zivilbevölkerung durch ihre Polizei und

Propagandastellen dazu aufzustacheln, Flieger, die

abgestürzt oder abgesprungen waren, anzugreifen und zu

töten. Der Befehl, der von dem Reichsführer-SS

Himmler am 10. August 1943 gegeben wurde, enthielt die

Weisung:

»Es ist nicht Aufgabe der Polizei, sich in Auseinandersetzungen

zwischen deutschen Volksgenossen und abgesprungenen englischen

und amerikanischen Terrorfliegern einzumischen.«

Dieser Befehl wurde am selben Tage durch

SS-Obersturmführer Brandt aus Hitlers persönlichem

Stab an alle höheren SS- und Polizeiführer mit folgender

Weisung weitergeleitet:

»Anliegend übersende ich im Auftrage des Reichsführers-SS eine

Anordnung mit der Bitte um Unterrichtung der Befehlshaber der

Ordnungspolizei und der Sicherheitspolizei, die diese Weisung

mündlich den nachgeordneten Dienststellen zur Kenntnis bringen

sollen.« (R-110).

Ebenso werden wir Hitlers Geheimbefehl vom 18. 10. 42

vorlegen, daß Angehörige der »Kommandos« ohne

Rücksicht auf ihren Zustand nach Gefangennahme bis

auf den letzten Mann niedergemacht werden sollten

(498-PS). Wir werden nachweisen, daß Geheimbefehle

ausgegeben worden sind – von denen einer durch Heß

gezeichnet war –, die mündlich an die Zivilbevölkerung

weitergegeben werden sollten, nach denen feindliche

Flieger oder Fallschirmjäger festgenommen oder erledigt

werden sollten (062-PS). Mit solchen Mitteln wurde zu

Mordtaten aufgestachelt und angeleitet.

Dieses Treiben der Nazis, eine rücksichtslose

Behandlung feindlicher Truppen durchzusetzen, war am

heftigsten im Kampf gegen Rußland. Schließlich wurden

alle Kriegsgefangene der Verfügung des



Oberkommandos der Wehrmacht entzogen und

Himmler und der SS überantwortet (058-PS). Im Osten

war das deutsche Wüten am tollsten. Russische

Kriegsgefangene wurden auf Befehl gebrandmarkt

(1191-PS). Sie wurden ausgehungert (1105-PS).

Ich verlese einige Stellen aus einem Schreiben, das der

Angeklagte Rosenberg am 28. Februar 1942 an den

Angeklagten Keitel gerichtet hat (081-PS).

»Das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen in Deutschland ist

im Gegenteil eine Tragödie größten Ausmaßes. Von den 3,6 Millionen

Kriegsgefangenen sind heute nur noch einige Hunderttausend voll

arbeitsfähig. Ein großer Teil von ihnen ist verhungert oder durch die

Unbilden der Witterung umgekommen. Tausende sind auch dem

Fleckfieber erlegen...

In der Mehrzahl der Fälle haben die Lagerkommandanten es der

Zivilbevölkerung untersagt, den Kriegsgefangenen Lebensmittel zur

Verfügung zu stellen, und sie lieber dem Hungertode ausgeliefert...

In vielen Fällen, in denen Kriegsgefangene auf dem Marsch vor

Hunger und Erschöpfung nicht mehr mitkommen konnten, wurden

sie vor den Augen der entsetzten Zivilbevölkerung erschossen und die

Leichen liegen gelassen. In zahlreichen Lagern wurde für eine

Unterkunft der Kriegsgefangenen überhaupt nicht gesorgt. Bei Regen

und Schnee lagen sie unter freiem Himmel. Ja, es wurde ihnen nicht

einmal das Gerät zur Verfügung gestellt, um sich Erdlöcher oder

Höhlen zu graben...

Zu erwähnen wären endlich noch die Erschießungen von

Kriegsgefangenen... So wurden zum Beispiel in verschiedenen Lagern

die ›Asiaten‹ erschossen.«

Brauch der Zivilisation und Abkommen, denen

Deutschland beigetreten war, sahen einen bestimmten

Schutz für die Zivilbevölkerung vor, die zu ihrem

Unglück in Ländern lebte, über die feindliche Heere

hinweggerast waren. Die deutschen Besatzungstruppen

haben unter der Aufsicht und unter dem Befehl von

Männern, die hier vor Ihnen angeklagt sind, eine lange



Reihe von Ausschreitungen gegen die Einwohner der

besetzten Gebiete begangen, die unglaubhaft waren,

wenn nicht erbeutete Befehle vorlägen, und erbeutete

Berichte, die zeigen, wie getreulich diese Befehle

ausgeführt worden sind.

Wir haben es hier mit einer Art gemeinen Verbrechens zu

tun, die von den Verschwörern als Teil des gemeinsamen

Planes ersonnen war. Wir können begreifen, warum diese

Verbrechen gegen ihre europäischen Feinde nicht

zufällig, sondern bedacht und angeordnet waren, wenn

wir nach dem inneren Grunde dafür suchen. Hitler

erklärte seinen Offizieren am 22. August 1939: »Das Ziel«

– in Polen – »ist die Beseitigung der lebendigen Kräfte,

nicht die Erreichung einer bestimmten Linie« (1014-PS).

Der Vorschlag, aus den besetzten Gebieten die Jugend

fortzuschaffen, wurde von Rosenberg mit der

Überlegung empfohlen, daß damit eine erwünschte

»Minderung der biologischen Kraft« des besiegten Volkes

erreicht wird (031-PS).

Germanisieren oder vernichten, das war die Losung.

Himmler verkündete:

»Entweder gewinnen wir das gute Blut, das wir verwerten können und

ordnen es bei uns ein, oder – meine Herren, Sie mögen es grausam

nennen, aber die Natur ist grausam – wir vernichten dieses Blut.«

Für die »rassisch guten Typen« riet Himmler weiter: »Hier

haben wir, glaube ich, die Aufgabe, deren Kinder zu uns

zu nehmen, sie aus der Umgebung herauszunehmen, und

wenn wir sie rauben oder stehlen müßten.« (L-70.) Er

bestand auf der Fortschaffung slawischer Kinder, um

möglichen Feinden für die Zukunft die Soldaten zu

nehmen.

Die Absicht der Nazis war, Deutschlands Nachbarn so



zu schwächen, daß Deutschland, selbst wenn es am Ende

den Krieg verlieren sollte, doch noch das mächtigste

Volk in Europa war. Vor diesem Hintergrund müssen wir

den Plan einer rücksichtslosen Kriegführung betrachten,

einen Plan, der eben Kriegsverbrechen und Verbrechen

gegen die Menschlichkeit bedeutete.

Geiseln wurden in großer Zahl angefordert und getötet.

Massenstrafen wurden verhängt, von einer Grausamkeit,

daß ganze Gemeinden vernichtet wurden. In einer

Meldung an Rosenberg heißt es, daß in der Slowakei drei

Dörfer bis zur Unkenntlichkeit zerstört worden seien

(970-PS). Im Mai 1943 wurde befohlen, ein Dorf von

ungefähr vierzig Bauernhöfen und zweihundertzwanzig

Einwohnern auszulöschen.. Die gesamte Bevölkerung

sollte erschossen, Vieh und Eigentum sollten

beschlagnahmt werden, und der Befehl verlangte, daß

»das Dorf durch Feuer völlig zerstört wird« (163-PS).

Ein Geheimbericht aus Rosenbergs Reichsministerium

für die besetzten Ostgebiete enthüllt folgendes (1381-PS):

»Die den russischen Landeseinwohnern zugebilligten Ernährungssätze

bedeuten nicht die Sicherung der Existenz, sondern nur ein Vegetieren

auf beschränkte Dauer. Von einer Bevölkerung, die nicht weiß, ob sie

morgen noch ihr Leben fristen kann, die also mit dem Hungertode

rechnen muß,...

... auf den Landstraßen ist eine Bevölkerungsmenge auf Wanderschaft,

die nach Hunderttausenden zählt und nach sachverständigen Urteilen

wohl zu manchen Zeiten eine Million erreichen dürfte. Diese Scharen

wandern, um sich Lebensmittel zu beschaffen...

So hat die Aktion Sauckel in der Art der Durchführung im Ostraum

eine Unruhe hervorgerufen,... Entlausung russischer Mädchen durch

Männer, Aufnahmen von Nacktphotos in erzwungenen Stellungen,

Einsperren von Ärztinnen in Waggons, um sie den Transportleitern

gefügig zu machen, Transport gefesselter Mädchen im Hemd durch

russische Ortschaften zur Bahn und so weiter.



Das gesamte Material ist durch die zuständigen Heeresgebiete an das

Oberkommando des Heeres weitergeleitet worden.« (1381-PS.)

Die Verschleppung zur Sklavenarbeit war vielleicht das

schrecklichste und größte Sklavenunternehmen der

Geschichte. Über wenige Dinge haben wir so reichliches

und so belastendes Beweismaterial. Ich habe hier eine

Rede, die der Angeklagte Frank, Generalgouverneur von

Polen, am 25. Januar 1944 gehalten hat und in der er sich

rühmte: »Ich habe 1,3 Millionen polnischer Arbeiter ins

Reich geschickt.« (059-PS, Seite 2.)

Der Angeklagte Sauckel berichtete, daß von den fünf

Millionen ausländischen Arbeitern, die nach Deutschland

gekommen sind, nicht zweihunderttausend freiwillig

kamen. Diese Tatsache wurde dem Führer und den

Angeklagten Speer, Göring und Keitel berichtet (R-124).

Kinder von 10 bis 14 Jahren wurden durch einen

telegraphischen Befehl aus Rosenbergs Ministerium für

die besetzten Ostgebiete zum Dienst gepreßt:

»Das Kommando ist weiterhin mit der Überführung in das Reich

nützlicher russischer Jungen und Mädchen zwischen 10 bis 14 Jahren

beauftragt. Ihre Machtbefugnis ist durch die Änderungen, die in

Verbindung mit der Evakuierung und dem Transport zu den

Aufnahmelagern in Bialystok, Krajewo und Olitei eingetreten sind,

nicht berührt. Der Führer wünscht, daß diese Aktion noch verschärft

wird« (200-PS).

Wenn nicht genügend Arbeitskräfte zusammenkamen,

wurden Kriegsgefangene unter offener Verletzung

internationaler Abkommen zu Arbeiten für den

Kriegsbedarf gezwungen (016-PS). Die Sklavenarbeiter

kamen aus Frankreich, Belgien, Holland, Italien und dem

Osten. Sie wurden gewaltsam ausgehoben (R-124,

018-PS, 204-PS). Die Behandlung dieser Sklavenarbeiter

wurde in einem Schreiben des Angeklagten Sauckel an



den Angeklagten Rosenberg in allgemeinen Ausdrücken

umschrieben, die sich leicht in tatsächliche Entbehrungen

übersetzen lassen:

»Alle schon in Deutschland befindlichen Kriegsgefangenen, sowohl

aus den West- wie den Ostgebieten, müssen, soweit dies noch nicht

geschehen ist, ebenfalls restlos der deutschen Rüstungs- und

Ernährungswirtschaft zugeführt, ihre Leistung muß auf den denkbar

höchsten Stand gebracht werden.... Die restlose Beschäftigung aller

Kriegsgefangenen sowie die Hereinnahme einer Riesenzahl neuer

ausländischer Zivilarbeiter und Zivilarbeiterinnen ist zur

undiskutierbaren Notwendigkeit für die Lösung der Aufgaben des

Arbeitseinsatzes in diesem Kriege geworden.

Alle diese Menschen müssen so ernährt, untergebracht und behandelt

werden, daß sie bei denkbar sparsamstem Einsatz die größtmöglichste

Leistung hervorbringen« (016-PS).

Eine lange Reihe von Verbrechen wurde begangen, um

den Plan der Nazis zu verwirklichen, die Lebenshaltung

ihrer Nachbarn für immer herunterzudrücken und sie

körperlich und wirtschaftlich zu schwächen. Sehr viel

Eigentum von Zivilpersonen wurde ohne jede

militärische Notwendigkeit vernichtet. Fast am Ende des

Krieges noch wurden in Holland die Deiche aufgerissen,

nicht etwa aus militärischen Gründen, sondern, um die

Hilfsquellen des Landes zu zerstören und damit den

wirtschaftlichen Wiederaufstieg der sparsamen Holländer

zu verzögern.

Die Wirtschaft der besetzten Länder wurde nach

sorgfältigem Plan ausgepumpt. Ein Bericht der

volkswirtschaftlichen Abteilung der Reichsbank vom 7.

Dezember 1942 gibt dafür ein Beispiel. Es handelte sich

um die Frage, ob die Besatzungskosten, die Frankreich

aufzubringen hatte, von 15 Millionen Mark täglich auf 25

Millionen Mark erhöht werden sollten. Die Reichsbank

untersuchte die französische Wirtschaft, um festzustellen,



ob eine solche Belastung tragbar wäre. Sie wies darauf

hin, daß der Waffenstillstand Frankreich bis damals mit

18,5 Milliarden Mark – 370 Milliarden Francs – belastet

hatte. Sie wies auch darauf hin, daß die Last dieser

Zahlungen in zweieinhalb Jahren dem Volkseinkommen

Frankreichs im Jahre 1940 gleichkomme, und daß die

Höhe der Zahlungen, die in den ersten sechs Monaten

des Jahres 1942 geleistet worden seien, dem

voraussichtlichen Steueraufkommen Frankreichs für

dieses ganze Jahr entspreche. Der Bericht endete:

»Immerhin liegt die Schlußfolgerung nahe, daß die französische

Volkswirtschaft seit dem Waffenstillstand im Juni 1940 mit

verhältnismäßig schwereren Tributen belegt worden ist als

Deutschland nach dem Weltkrieg. Dabei ist noch zu beachten, daß die

wirtschaftlichen Kräfte Frankreichs an die des Deutschen Reiches nie

heranreichten und daß das besiegte Frankreich nicht in dem Maße

fremde wirtschaftliche und finanzielle Hilfsquellen einschließlich der

seiner Kolonien heranziehen konnte wie Deutschland nach dem

letzten Weltkrieg (Auslandskredite).«

Der Angeklagte Funk war Reichswirtschaftsminister und

Reichsbankpräsident, der Angeklagte Ribbentrop

Reichsaußenminister, der Angeklagte Göring

Bevollmächtigter für den Vierjahresplan. Sie alle haben

sich an dem Meinungsaustausch beteiligt, von dem das

erbeutete Schriftstück ein Teil ist (2149-PS). Trotz dieser

Untersuchung der Reichsbank entschlossen sie sich, die

Belastung Frankreichs von täglich 15 auf 25 Millionen

Mark zu erhöhen.

Es nimmt nicht Wunder, daß die französische Wirtschaft

auf solche Weise jede feste Grundlage hat verlieren

müssen. Plan und Zwecke werden bereits in einem

Schreiben vom 14. September 1940 sichtbar, das der

Vorsitzende der deutschen Waffenstillstandskommission,



General von Stülpnagel, an den Angeklagten Jodl

gerichtet hat und in dem er schreibt: »Die Losung

›geordneter Schwächung Frankreichs‹ ist durch die

Wirklichkeit bereits weit übertroffen.« (1756-PS.)

Man wollte jedoch nicht nur die Wirtschaft der Nachbarn

Deutschlands schwächen und verwirren, um sich ihrer

auf dem Markte zu entledigen, es wurde vielmehr auch in

einer noch nicht erlebten Weise geplündert und

gestohlen. Wir wollen uns nun über Plünderung nichts

vormachen. Ich weiß sehr wohl, daß kein Heer durch ein

besetztes Gebiet zieht, ohne daß dabei, wie es nun einmal

so geht, gemaust wurde. Gewöhnlich nehmen solche

Dinge in dem Maße zu, in dem die Zucht in der Truppe

abnimmt. Wenn unser Beweismaterial nichts Ärgeres an

Plünderung aufwiese, würde ich gewiß die Angeklagten

damit nicht belasten. Wir werden Ihnen, meine Herren

Richter, aber nachweisen, daß diese Plünderungen nicht

auf Zuchtlosigkeit oder gewöhnlicher menschlicher

Schwäche beruhten. Die Deutschen haben das Plündern

planmäßig und geordnet betrieben, haben dazu erzogen

und es zu einer Amtshandlung erhoben, genau so, wie sie

alles andere gründlich und mit Überlegung betrieben

haben. Und dann haben sie bis ins einzelne genau Buch

geführt, um zu beweisen, daß sie auch hier ihr Bestes

getan hätten, was den Umständen nach möglich war. Und

diese Verzeichnisse besitzen wir.

Der Angeklagte Rosenberg wurde durch einen

unmittelbaren Befehl Hitlers vom 29. Januar 1940 mit der

planmäßigen Plünderung der Kunstgegenstände Europas

betraut (136-PS). Am 16. April 1943 berichtete er, bis

zum 7. April seien 2775 Kisten mit Kunstgegenständen



in zweiundneunzig Eisenbahnwagen nach Deutschland

geschickt worden; 53 Kunstgegenstände seien

unmittelbar an Hitler und 594 an den Angeklagten

Göring geschickt worden. Der Bericht führte ungefähr

zwanzigtausend beschlagnahmte Gegenstände auf und

gab die wichtigsten Orte an, wo sie zur Zeit aufbewahrt

würden (015-PS).

Dieses Plündern wurde von Rosenberg noch verherrlicht.

Wir besitzen sein Verzeichnis mit Tafeln und Tabellen,

neununddreißig Lederbände, die wir später als

Beweismaterial vorlegen werden. Man kann diesen

Bericht Rosenbergs in seiner Vollendung nur bewundern.

Der Geschmack der Nazis umfaßte die ganze Welt. Unter

den im Verzeichnis aufgeführten 9455 Gegenständen

waren 5255 Gemälde, 297 Skulpturen, 1372 antike

Möbelstücke, 307 Tuche und Stoffe und 2224 kleine

Kunstgegenstände. Rosenberg bemerkte, daß noch

ungefähr weitere zehntausend Gegenstände

aufzunehmen seien (015-PS). Er selbst schätzte, daß der

Wert fast eine Milliarde Dollar erreichen werde (090-PS).

Ich will nicht auf weitere Einzelheiten der

Kriegsverbrechen und der Verbrechen gegen die

Menschlichkeit eingehen, wie sie von dem

Verbrecherring der Nazis begangen worden sind, dessen

Anführer hier vor Ihnen sitzen. Es ist nicht meine

Aufgabe in diesem Prozeß, mich mit den einzelnen

Verbrechen zu beschäftigen. Ich habe mich mit dem

gemeinsamen Plan oder der Absicht des Verbrechens zu

befassen und will mich nicht bei einzelnen Verstößen

aufhalten. Ich habe nur zu zeigen, in welchem Umfange

sich diese Verbrechen zugetragen haben; und ferner, daß



diese Männer hier in den verantwortlichen Stellen waren,

daß sie die Pläne und die Entwürfe erdacht haben, für die

sie daher verantwortlich sind, wenn die tatsächliche

Ausführung auch anderen überlassen blieb.

Dieses rücksichtslose Vorgehen, ohne Recht und Gesetz,

– am Ende empörte es die Welt. Sie erholte sich von den

niederdrückenden Folgen des Überraschungsangriffs,

sammelte ihre Kräfte und gebot diesen Männern halt.

Sobald der Erfolg die Nazis verließ, fielen ihre Trabanten

einer nach dem anderen von ihnen ab. Der tönerne

Koloß zerbrach. In jedem besetzten Land erhob sich die

Widerstandsbewegung, um die Eindringlinge zu verjagen.

Sogar im eigenen Land erkannten Deutsche, daß

Deutschland von diesen Wahnsinnigen zugrunde

gerichtet werde. Der Versuch vom 20. Juli 1944, Hitler

umzubringen – ein Versuch, den Männer in höchsten

Stellungen förderten – war ein verzweifeltes Bemühen

von Kräften im Innern, ein Ende zu machen, um den

Zusammenbruch abzuwenden.

Jetzt, da sie am Scheitern waren, brachen unter den

Nazi-Verschwörern Streitigkeiten aus, und so war denn

der Niedergang ihrer Macht schneller als ihr Aufstieg.

Die deutsche Wehrmacht legte die Waffen nieder, die

Regierung löste sich auf, die Führer begingen Selbstmord

zu Dutzenden, und durch die Schicksalslaune des Krieges

fielen uns diese Angeklagten hier in die Hand. Es sind

zwar keineswegs alle Schuldigen, aber von denen, die die

größte Verantwortung tragen, sind sie die Überlebenden.

Ihre Namen erscheinen immer wieder in den

Dokumenten, und auf allen Bildern prangen ihre

Gesichter. Von der führenden Schicht der



Nazi-Bewegung in der Politik, der Wehrmacht und

Finanzwelt, in der Diplomatie, Verwaltung und

Propaganda sind sie übriggeblieben. Wer wäre für die

Verbrechen verantwortlich, wenn nicht sie!

 

Das Verfahrensrecht.

Das Ende des Krieges stellte die siegreichen Allierten, als

die Angeklagten in Gefangenschaft gerieten, vor die

Frage, ob sich Männer in führender Stellung vor dem

Gericht zu verantworten hätten für Taten, wie ich sie hier

geschildert habe. Muß solches Unrecht entweder

übergangen oder nur in der Wallung des Zorns gesühnt

werden? Bietet das Recht keine überkommene Regel,

nach der darüber mit Bedacht und Vernunft geurteilt

werden könnte?

Das Statut dieses Gerichtshofs beruht auf dem Glauben,

daß der Gedanke des Rechts nicht nur das Verhalten

kleiner Leute beherrschen soll, sondern daß auch die

Mächtigen, die Herrscher selbst »Gott und dem Gesetz

Untertan sind«, wie es der oberste Richter des Landes,

Coke, einmal König Jakob gegenüber ausgedrückt hat.

Die Vereinigten Staaten glaubten, das Recht habe seit

langem feste Begriffe geschaffen, nach denen eine

gerichtliche Untersuchung geführt werden könne, und

zwar so, daß die Strafe nur die richtigen Männer und aus

dem rechten Grunde treffe. Nach den Anweisungen des

verstorbenen Präsidenten Roosevelt und der

Entscheidung der Konferenz von Jalta, beauftragte

Präsident Truman Vertreter der Vereinigten Staaten,

einen Entwurf für ein internationales Abkommen



auszuarbeiten. Auf der Konferenz von San Francisco

wurde dieser Entwurf den Außenministern

Großbritanniens, der Sowjetunion und der

provisorischen Regierung Frankreichs unterbreitet, und

nach vielen Abänderungen ist dann aus ihm die Satzung

dieses Gerichtshofes entstanden.

Das Abkommen stellt die Regeln und Grundsätze auf,

nach denen über die Angeklagten Recht gesprochen

werden soll. Es drückt aber nicht nur die Absichten der

Mächte aus, die es unterzeichnet haben. Auch andere

Staaten mit verschiedenartigen, aber sehr angesehenen

Rechtsauffassungen haben sich dazu bekannt, nämlich

Belgien, Holland, Dänemark, Norwegen, die

Tschechoslowakei, Luxemburg, Polen, Griechenland,

Jugoslawien, Abessinien, Australien, Haiti, Honduras,

Panama, Neuseeland, Venezuela und Indien. Sie, meine

Herren Richter, sprechen daher Recht nach einem

Gesetz, das die Weisheit, das Gerechtigkeitsgefühl und

den Willen von 21 Regierungen, einer überwältigenden

Mehrheit aller zivilisierten Menschen, vertritt.

Das Statut, von dem dieser Gerichtshof sein Dasein

ableitet, verkörpert gewisse Rechtsbegriffe, die von seiner

Rechtsprechung untrennbar sind und seine

Entscheidungen bestimmen müssen. Sie verbürgen auch,

wie ich bereits gesagt habe, den Angeklagten die

Zusicherung, angehört zu werden. Die Bestimmungen

dieser Satzung sind für uns alle in ihrer Rechtskraft

bindend, gleichgültig, ob wir als Richter oder

Anklagevertreter hier sind, wie auch die Angeklagten

ihnen unterworfen sind, denn sie könnten auf kein

anderes Gesetz verweisen, das ihnen ein Recht gäbe,



überhaupt gehört zu werden.

Meine erfahrenen und bewährten Freunde im Amt

glauben mit mir, es werde zur Beschleunigung und

Klarheit dieses Prozesses beitragen, wenn ich kurz

erläutere, wie der Rechtsgedanke des Statuts auf den von

mir vorgetragenen Tatbestand anzuwenden sei.

Obwohl die Verkündung des Gesetzes durch das Statut

endgültig ist, könnte eingewandt werden, die Angeklagten

in diesem Prozeß hätten ein Anrecht darauf, dieses

Gesetz, wenn überhaupt, so nur mit größter Nachsicht

auf ihr Verhalten angewandt zu sehen. Es könnte gesagt

werden, daß es ein neues Gesetz sei und zu der Zeit, da

sie die Taten begangen hätten, die es verdamme, noch

nicht in Kraft gewesen sei und daß daher die Verkündung

dieses Gesetzes sie überrascht habe.

Ich kann natürlich nicht bestreiten, daß diese Männer

überrascht sind, zu sehen, dies solle jetzt Gesetz sein;

tatsächlich sind sie ja überrascht, daß es überhaupt so

etwas wie ein Gesetz gibt. Die Angeklagten stützen sich

ja überhaupt nicht auf ein Gesetz. Ihr Programm

mißachtete jedes Gesetz und widersetzte sich ihm. Das

geht aus vielen Handlungen und Erklärungen hervor, von

denen ich nur einige anführen will.

In seiner Ansprache an die versammelten

Oberbefehlshaber am 23. November 1939 erinnerte

Hitler daran, daß Deutschland im Augenblick einen

Vertrag mit Rußland habe, erklärte aber: »Verträge

werden aber nur so lange gehalten, wie sie zweckmäßig

sind.« Weiter kündete er in der gleichen Rede an:

»Verletzungen der Neutralität Belgiens und Hollands sind

bedeutungslos« (789-PS). In einer Geheimen



Kommandosache, betitelt: »Die Kriegsführung als

Problem der Organisation«, die der Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht am 19. April 1938 allen

Befehlshabern zuleitete, heißt es: »Je nachdem, ob der

Eintritt der kriegsrechtlichen Normen mehr Vorteile oder

Nachteile für die Kriegsführenden bringt, werden diese

sich den neutralen Staaten gegenüber als im Kriege oder

nicht im Kriege befindlich betrachten« (L-211). Und aus

den Akten des deutschen Admiralstabs haben wir eine

»Denkschrift über den verschärften Seekrieg gegen

England« vom 15. Oktober 1939, die in ihrer Einleitung

zwar den Wunsch ausdrückt, sieh an das Völkerrecht zu

halten, dann aber fortfährt: »Militärisch als notwendig

erkannte Maßnahmen müssen aber, sofern sie

kriegsentscheidende Erfolge erwarten lassen, auch dann

durchgeführt werden, wenn das geltende Völkerrecht

nicht auf sie Anwendung finden kann« (L-184).

Völkerrecht, natürliches Recht, deutsches Recht, jedes

Recht überhaupt war diesen Männern nur eine

Propagandaformel; sie bedienten sich seiner, wenn es

ihnen helfen konnte, und sie verzichteten darauf, wenn es

das, was sie tun wollten, verdammte.

Daß jedermann den Schutz genießt, sich auf das Gesetz

verlassen zu können, das zur Zeit der Tat gilt, ist der

Grund, weshalb wir Gesetze mit rückwirkender Kraft für

ungerecht halten. Aber diese Männer können nicht

beanspruchen, daß solch ein Grundsatz, der in manchem

Rechtssystem Gesetze mit rückwirkender Kraft verbietet,

auch für sie wirksam sein müsse. Sie können nicht

beweisen, daß sie sich jemals in irgendeiner Lage auf das

Völkerrecht gestützt oder im geringsten darum



gekümmert hätten.

Punkt Drei der Anklageschrift stützt sich auf die

Bestimmung des Begriffs Kriegsverbrechen, wie sie im

Statut enthalten ist. Ich habe Ihnen das überlegte und

planmäßige Verhalten gegenüber der Zivilbevölkerung

und der bewaffneten Macht dargelegt, durch das

internationale Vereinbarungen, denen Deutschland

beigetreten war, verletzt worden sind. Des

Verbrecherischen dieser Handlungen zumindest waren

sich die Angeklagten klar bewußt. Daher haben sie sich

auch bemüht, ihre Rechtsbrüche geheim zu halten. Die

Angeklagten Keitel und Jodl waren, wie sich herausstellen

wird, von amtlichen Rechtsberatern davon in Kenntnis

gesetzt worden, daß die Befehle, russischen

Kriegsgefangenen Kennzeichen in die Haut zu brennen,

britische Kriegsgefangene zu fesseln und Gefangene der

»Kommando-Truppen« zu erschließen, eindeutige

Verletzungen des Völkerrechts waren. Dennoch wurden

diese Befehle vollzogen. Das gleiche gilt für Befehle, die

zur Ermordung der Generale Giraud und Weygand

erlassen und nur dank einer List des Admirals Canaris

nicht ausgeführt worden sind, der später selbst wegen

seiner Beteiligung an dem Anschlag auf Hitler vom 20.

Juli 1944 hingerichtet wurde.

Punkt Vier der Anklageschrift stützt sich auf Verbrechen

gegen die Menschlichkeit, vor allem die kaltblütigen

Massenhinrichtungen zahlloser Menschen. Sind diese

Männer überrascht, daß Mord als ein Verbrechen

angesehen wird?

In Punkt Eins und Zwei der Anklageschrift kommt das

Verbrechen hinzu. Angriffskriege und Kriege in



Verletzung von neun Verträgen, die Deutschland

unterzeichnet hatte, geplant und geführt zu haben.

Es gab eine Zeit, und zwar die Zeit des ersten

Weltkrieges, in der man nicht hätte sagen können, daß zu

einem Kriege zu treiben oder einen Krieg zu führen, wie

verwerflich es auch im Moralischen sein mochte, vor dem

Gesetz ein Verbrechen gewesen wäre. Nach dem Gesetz

aller zivilisierten Völker war es natürlich ein Verbrechen,

wenn jemand mit seinen bloßen Fäusten einen anderen

angriff. Wie kam es, daß sich dieses Verbrechen, mit

einer Million multipliziert, und dadurch, daß Feuerwaffen

zu den bloßen Fäusten hinzukamen, in eine vor dem

Gesetz schuldfreie Handlung verwandelte?

Die allgemeine Auffasung war, daß man für die üblichen

Gewalttaten, wie sie im Laufe rechtmäßiger

Kriegsführung begangen wurden, nicht als Verbrecher

angesehen werden könne. Im Zeitalter imperialistischer

Ausdehnung im achtzehnten und neunzehnten

Jahrhundert entstand im Gegensatz zu den

Anschauungen alter christlicher Lehrer und

Völkerrechtsgelehrter, wie zum Beispiel Grotius, die

nichtswürdige Doktrin, alle Kriege seien als rechtmäßige

Kriege zu betrachten. Das Ergebnis dieser beiden

Lehrsätze war die Möglichkeit, einen Krieg führen zu

können in voller Straflosigkeit vor dem Gesetz.

Das war unerträglich für ein Zeitalter, das sich zivilisiert

nannte. Einfache Menschen mit handfestem Verstand

lehnten sich auf gegen solches Deuten und Deuteln, das

den sittlichen Grundsätzen so zuwiderlief, und

verlangten, daß diese Straffreiheit des Krieges

eingeschränkt werde. Staatsmänner und



Völkerrechtslehrer kamen diesem Verlangen zunächst

vorsichtig entgegen, indem sie Regeln aufstellten, die die

Kriegsführung zivilisierter machen sollten. Man versuchte

die Gewalttaten gegen die Zivilbevölkerung und die

bewaffnete Macht gesetzlich einzuschränken.

Nach dem ersten Weltkrieg forderte der gesunde

Menschenverstand jedoch, daß die Verurteilung des

Krieges durch das Gesetz tiefer reichen müsse. Das

Gesetz solle nicht nur verurteilen, einen Krieg auf

unzivilisierte Art zu führen, sondern überhaupt einen

unzivilisierten Krieg, einen Angriffskrieg, zu führen. Die

Staatsmänner der Welt hingegen gingen wieder nur so

weit, wie sie zu gehen gezwungen wurden. Ihre Versuche

waren zaghaft und vorsichtig und oft weniger bestimmt,

als wir es vielleicht gehofft hätten. Aber in den zwanziger

Jahren wurde der Angriffskrieg dennoch vor Recht und

Gesetz geächtet.

Die Wiederaufnahme des Grundsatzes, daß es ungerechte

Kriege gebe und daß ungerechte Kriege ungesetzlich

seien, läßt sich in vielen Stufen verfolgen. Vor allem ist in

dieser Entwicklung bedeutsam der Briand-Kellogg-Pakt

vom Jahre 1928. In ihm verzichteten Deutschland, Italien

und Japan gemeinsam mit fast allen Nationen der Welt

auf den Krieg als Instrument der nationalen Politik,

verpflichteten sich, die Regelung von Streitigkeiten nur

auf friedlichem Wege zu suchen, und verurteilten den

Krieg als Mittel zur Lösung internationaler Streitfragen.

Dieser Pakt änderte den gesetzlichen Tatbestand des

Angriffskrieges, der »nicht mehr Schöpfer und Träger

von Rechten sein soll,« wie der Außenminister der

Vereinigten Staaten, Stimson, es im Jahre 1932



ausdrückte. »Er soll nicht mehr die Kraft sein, die die

Pflichten, das Verhalten und die Rechte der Nationen

bewegt. Er ist etwas Ungesetzliches... Durch diesen

Beschluß ist vieles Herkömmliche im Recht veraltet, und

die Juristen haben damit die Aufgabe, viele ihrer

Gesetzbücher und Verträge zu überprüfen.«

Das Genfer Protokoll über die friedliche Regelung

internationaler Streitigkeiten, das im Jahre 1924 von den

Vertretern von achtundvierzig Regierungen unterzeichnet

worden ist, legte fest, daß »ein Angriffskrieg ein

internationales Verbrechen darstellt«. Die achte

Vollversammlung des Völkerbundes erklärte in einer

Entschließung, die im Jahre 1927 einstimmig von den

Vertretern von achtundvierzig Mitgliedsstaaten, darunter

Deutschland, angenommen worden ist, ein Angriffskrieg

sei ein internationales Verbrechen. Auf der sechsten

Panamerikanischen Konferenz im Jahre 1928 nahmen die

einundzwanzig amerikanischen Republiken einstimmig

eine Entschließung an, daß der »Angriffskrieg ein

internationales Verbrechen gegen das

Menschengeschlecht darstellt«.

Daß diese Nazis hier die Stärke und die Bedeutung dieser

Entwicklung des Rechtsgedankens in der Welt nicht

beachteten oder nicht verstanden, ist keine

Rechtfertigung und kein Milderungsgrund. Es

verschlimmert höchstens ihr Vergehen und macht nur

um so gebieterischer, das von ihnen so verhöhnte Gesetz

dadurch zu rechtfertigen, daß es durch Richterspruch auf

ihr gesetzloses Verhalten angewandt werde. Selbst nach

ihrem eigenen Gesetz – hätten sie je ein Gesetz geachtet

– waren diese Grundsätze bindend für die Angeklagten.



Artikel Vier der Weimarer Verfassung bestimmte: »Die

allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts gelten als

bindende Bestandteile des deutschen Reichsrechts«

(2050-PS). Kann irgendein Zweifel sein, daß im Jahre

1939 die Ächtung des Angriffskrieges eine der »allgemein

anerkannten Regeln des Völkerrechts« war?

Jede Zuflucht zu einem Krieg, zu jeder Art von Krieg, ist

eine Zuflucht zu Mitteln, die ihrem Wesen nach

verbrecherisch sind. Der Krieg ist unvermeidlich eine

Kette von Tötung, Überfall, Freiheitsberaubung und

Zerstörung von Eigentum. Ein ehrlicher

Verteidigungskrieg verstoßt natürlich nicht gegen das

Gesetz und bewahrt, wenn er in den Schranken des

Rechts geführt wird, vor strafbarer Schuld. Aber es geht

nicht an, wenn ein Krieg selbst ungesetzlich ist,

Handlungen, die ihrem Wesen nach verbrecherisch sind,

mit dem Hinweis zu verteidigen, wer sie begangen habe,

sei eben in einen Krieg verwickelt gewesen. Die

allergeringste Folge der Verträge, die den Angriffskrieg

für ungesetzlich erklären, ist, jedem, der dennoch einen

solchen Krieg anstiftet oder entfesselt, jeglichen Schutz

zu nehmen, den das Gesetz je gab, und die Kriegstreiber

einem Urteilsspruch nach den allgemein anerkannten

Grundregeln des Strafrechts zu überantworten.

Aber selbst wenn die Ansicht vertreten werden sollte, daß

das Statut, dessen Bestimmungen uns alle, wie wir

zugeben werden, binden, neues Recht enthalte, stehe ich

nicht an, von dem Gericht seine strenge Anwendung zu

verlangen. Die Macht des Rechts in der Welt, zum Spott

gemacht durch die Rechtlosigkeit, die die Angeklagten

heraufbeschworen haben, hat mit einem Verlust von über



einer Million Toten und Verwundeten meines Landes

wiederhergestellt werden müssen, ganz zu schweigen von

den Verlusten anderer Nationen. Ich kann mich der

widersinnigen Folgerung nicht anschließen, daß die

Gesellschaft zwar die Macht des Rechts durch das

Opfern moralisch Unschuldiger stärken und festigen

möge, daß aber ein Fortschritt im Recht niemals zu

Lasten der moralisch Schuldigen erreicht werden dürfe.

Es ist allerdings richtig, daß wir im Rechtsleben kein

Beispiel oder Vorbild für das Statut haben. Aber das

Völkerrecht ist mehr als eine gelehrte Sammlung

abstrakter und unveränderlicher Grundsätze. Es bildet

sich aus Verträgen und Abkommen unter den Staaten

und aus angenommener Gewohnheit. Jedes

Gewohnheitsrecht aber geht in seinem Ursprung auf eine

einzelne Handlung zurück, und zu jedem Abkommen

muß irgendein Staat den ersten Schritt tun. Nur wenn wir

bereit wären, auf jede Entwicklung des Völkerrechts zu

verzichten, könnten wir bestreiten, daß auch unsere

eigene Zeit Gewohnheitsrecht setzen und Abkommen

schließen kann, aus denen dann selbst wieder neues und

gefestigtes Völkerrecht wird. Das Völkerrecht kann sich

nicht auf dem üblichen Wege der Gesetzgebung

entwickeln, denn es gibt keine ständige internationale

gesetzgebende Körperschaft. Neuerungen und

Änderungen im Völkerrecht entstehen durch den

Entschluß von Regierungen, den sich wandelnden

Umständen zu folgen. Es wächst, wie das gemeine Recht

in Entscheidungen, die von Zeit zu Zeit getroffen

werden, um festgelegte Grundsätze neuen Lagen

anzupassen. Das Völkerrecht muß sich, soll es sich



überhaupt entwickeln, wie das gemeine Recht von Fall zu

Fall entwickeln, und zwar schreitet es immer auf Kosten

derer fort, die es verkannt und ihren Irrtum dann zu spät

bemerkt haben. Das Recht war, soweit Völkerrecht

überhaupt in Gesetze gefaßt werden kann, klar

ausgesprochen, als die Taten, über die wir hier

verhandeln, begangen wurden. Daher fühle ich mich

auch nicht dadurch beengt, daß es in der Geschichte des

Rechts ein ähnliches Beispiel für die von uns beantragte

Untersuchung nicht gibt.

Die Ereignisse, die ich hier vorgetragen habe, fallen

eindeutig unter den Begriff der Verbrechen, wie er in

dem Statut niedergelegt ist. Dieses Gericht ist

zusammengetreten, um jene zu richten und gebührend zu

bestrafen, die diese Verbrechen begangen haben. Was

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit sind, ist zu bekannt, als daß es einer

Erörterung bedürfte. Es liegen jedoch bestimmte neue

Probleme vor, die auf andere Vorschriften des Statuts

Bezug haben, auf die ich Ihre Aufmerksamkeit lenken

sollte.

 

Die Verbrechen gegen den Frieden.

Eine grundlegende Bestimmung des Statuts bezeichnet es

als ein Verbrechen, einen Angriffskrieg oder einen Krieg

unter Verletzung internationaler Verträge, Abkommen

oder Zusicherungen zu planen, vorzubereiten, zu

entfesseln oder zu führen, oder sich dazu zu

verschwören, oder an einem gemeinsamen Plan

teilzunehmen.



Es ist vielleicht eine Schwäche des Statuts, daß es selbst

versäumt, den Begriff des Angriffskrieges festzulegen.

Abstrakt genommen ist dieser Begriff voll von

Schwierigkeiten, und eine verwirrende Fülle

hypothetischer Fälle kann heraufbeschworen werden. Es

ist ein Begriff, der, sollte es der Verteidigung gestattet

werden, über die sehr eng umgrenzte Beschuldigung der

Anklageschrift hinauszugehen, den Prozeß in die Länge

ziehen und das Gericht in unlösbare politische

Streitfragen verwickeln würde. Aber soweit die Frage in

diesem Fall mit gutem Grunde aufgeworfen werden

kann, ist sie nicht neu; über sie hat sich bereits eine feste

rechtliche Ansicht herausgebildet.

Eine der maßgeblichen Quellen des Völkerrechts dafür

ist die Übereinkunft über die Bestimmung des Begriffs

Angriff, die am 3. Juli 1939 in London von Rumänien,

Estland, Lettland, Polen, der Türkei, der Sowjetunion,

Persien und Afghanistan unterzeichnet worden ist. Diese

Frage ist auch von internationalen Ausschüssen und

Rechtsgelehrten erwogen worden, deren Ansicht die

größte Achtung verdient. Sie war vor dem ersten

Weltkrieg wenig erörtert worden, ist aber, seitdem das

Völkerrecht die Ächtung des Krieges entwickelt hat, viel

beachtet worden.

Nach diesen völkerrechtlichen Erkenntnissen und soweit

es für den Tatbestand in diesem Prozeß wesentlich ist,

schlage ich vor, daß als »Angreifer« in der Regel der Staat

angesehen werden soll, der als erster eine der folgenden

Handlungen begeht:

erstens: Kriegserklärung an einen anderen Staat;

zweitens: Bewaffneten Einfall mit oder ohne



Kriegserklärung in das Gebiet eines anderen Staates;

drittens: Angriff mit oder ohne Kriegserklärung zu

Lande, zur See und in der Luft auf das Gebiet, die Schiffe

oder die Flugzeuge eines anderen Staates;

viertens: Unterstützung bewaffneter Banden, die im

Gebiet eines anderen Staates gebildet worden sind, oder

Weigerung, trotz der Bitte des überfallenen Staates, im

eigenen Gebiet alle zu Gebote stehenden Maßnahmen zu

treffen, diesen Banden Beihilfe oder Schutz in jeder

Form zu entziehen.

Und ich bemerke weiters, daß es die allgemeine Ansicht

ist, keine politischen, militärischen, wirtschaftlichen oder

anderen Erwägungen als Entschuldigung oder

Rechtfertigung solcher Handlungen gelten zu lassen. Die

Ausübung des Rechts der Notwehr- das heißt Widerstand

gegen eine Angriffshandlung, oder Hilfeleistung an einen

angegriffenen Staat-soll nicht als Angriffskrieg gewertet

werden.

In einer solchen Auslegung des Gesetzes haben wir unser

Material vorbereitet, um es Ihnen vorzulegen zum Beweis

dafür, daß eine Verschwörung bestanden hat, einen

Angriffskrieg auszulösen und zu führen. Bei dieser

Überprüfung erwies sich jeder von den Nazi-Führern

begonnene Krieg unzweideutig als Angriffskrieg.

Es ist für die Dauer und für die Reichweite dieses

Prozesses wichtig, daß wir den Unterschied bedenken

zwischen unserer Anklage, dieser Krieg sei ein

Angriffskrieg gewesen, und einer Behauptung,

Deutschland habe keinen Grund zur Klage gehabt. Wir

untersuchen hier nicht die Umstände, die dazu

beigetragen haben, diesen Krieg hervorzurufen. Sie



aufzudecken ist Aufgabe der Geschichte. Wir haben hier

nicht den Zustand Europas im Jahre 1933 oder zu

irgendeiner anderen Zeit zu rechtfertigen. Die

Vereinigten Staaten wollen nicht in irgend eine

Erörterung über die verwickelten Ereignisse und

Zusammenhänge der europäischen Politik vor dem Krieg

eintreten und hoffen, daß der Prozeß nicht durch solche

Betrachtungen hinausgezögert werde. Die fernliegenden

Begründungen, die anerkannt sind, sind zu aufrichtig und

zu widerspruchsvoll, zu kompliziert und doktrinär, als

daß sie in diesem Prozeß mit Nutzen untersucht werden

könnten. Ein bekanntes Beispiel ist das Schlagwort vom

»Lebensraum«, das zu einem Begriff geworden ist, um die

Ausdehnung zu rechtfertigen mit der Behauptung,

Deutschland brauche mehr Raum zum Leben. Zur

gleichen Zeit, da die Nazis mehr Raum forderten für das

deutsche Volk, forderten sie auch mehr deutsches Volk,

um diesen Raum zu füllen. Jedes bekannte Mittel zur

Vermehrung der Geburten, ehelicher oder unehelicher,

wurde benutzt. Der Ruf nach »Lebensraum« wurde so

zum »Circulus vitiosus« von Forderungen: von den

Nachbarn mehr Raum, von den Deutschen mehr

Nachkommenschaft. Wir brauchen nicht die

verschiedenen Lehren, die dazu führten, daß die Angriffe

immer weitere Kreise zogen, auf ihre Wahrheit zu

untersuchen. Der Plan selbst und die Angriffshandlung

als solche sind, so sagt die Anklage, die Verbrechen.

 

Unsere Auffassung ist: Welche Beschwerden eine Nation

auch immer haben mag, wie unbefriedigend sie auch

immer den bestehenden Zustand findet, ein Angriffskrieg



ist ein ungesetzliches Mittel, solche Beschwerden zu

beheben oder solche Verhältnisse zu ändern. Es mag

sein, daß Deutschland in den zwanziger und dreißiger

Jahren vor verzweifelt schwierigen Aufgaben stand.

Aufgaben, die die kühnsten Maßnahmen gerechtfertigt

hätten, nur eben nicht den Krieg. Alle anderen

Methoden- die Kunst der Überredung oder des

öffentlichen Aufsehens, wirtschaftlicher Wettstreit oder

diplomatische Geschicklichkeit- standen einem Lande

frei, das sich bedrückt fühlte, aber der Angriffskrieg war

geächtet. Die Angeklagten aber haben einen Angriffskrieg

entfesselt, einen Krieg unter Bruch von Verträgen. Sie

haben ihre Nachbarn angegriffen und sind in ihre Länder

eingefallen, um eine auswärtige Politik zu verwirklichen,

von der sie wußten, daß sie nicht ohne einen Krieg

durchgesetzt werden konnte. Und soweit klagen wir sie

an, darüber beantragen wir eine Untersuchung.

 

Die Einzelverantwortlichkeit.

Wer eine Handlung begeht, die als Verbrechen anzusehen

ist, oder wer andere dazu aufreizt oder sich mit anderen

Personen, Gruppen oder Organisationen zu einem

gemeinsamen Plan zusammenschließt, um solche

Verbrechen zu begehen, ist, so legt das Statut weiter fest,

persönlich dafür verantwortlich. Für Seeräuberei und

Straßenräuberei, die seit langem als nach dem

Völkerrecht strafbare Verbrechen gelten, ist dieser

Grundsatz der persönlichen Verantwortlichkeit alt und

wohlfundiert. Genau das gleiche nun ist ungesetzliche

Kriegführung. Dieser Grundsatz der persönlichen



Haftung ist notwendig und logisch, wenn das Völkerrecht

wirklich dazu beitragen soll, den Frieden

aufrechtzuerhalten. Im Völkerrecht, das ja nur mit

Staaten zu tun hat, läßt sich einem Gesetz nur durch

Krieg Geltung verschaffen, da der Krieg am wirksamsten

ist, Zwang auf einen Staat auszuüben. Wer mit der

Geschichte Amerikas vertraut ist, weiß, daß unsere

Verfassung hauptsächlich deshalb geschaffen wurde, weil

sich die Bundesgesetze, die nur für die Mitgliedsstaaten

Geltung hatten, für die Aufrechterhaltung der Ordnung

unter ihnen als wirksam erwiesen hatten. Die einzige

Antwort auf Widerspenstigkeit war entweder Hilflosigkeit

oder Krieg. Nur Sanktionen, die Einzelpersonen treffen,

können friedlich und wirksam durchgesetzt werden.

Deshalb wird der Grundsatz der Strafbarkeit des

Angriffskrieges im Statut ergänzt durch den Grundsatz

der persönlichen Verantwortlichkeit.

Selbstverständlich ist der Gedanke, daß ein Staat, ebenso

wie eine Körperschaft, ein Verbrechen begehen könne,

eine bloße Annahme. Verbrechen werden immer nur von

Einzelpersonen begangen. Während es nun aber

durchaus zulässig ist, die Verantwortlichkeit eines Staates

oder einer Körperschaft anzunehmen, um eine

gemeinsame Haftung zu schaffen, ist es völlig

unerträglich, aus einem solchen Denken nach dem

Buchstaben des Gesetzes eine persönliche Straffreiheit

abzuleiten.

Das Statut bestimmt, daß jemand, der Verbrechen

begangen hat, sich nicht auf höhere Befehle berufen oder

etwa vorbringen dürfe, seine Verbrechen seien Staatsakte

gewesen. Denn das Zusammenwirken dieser beiden



Grundsätze hatte bisher zur Folge, daß fast jeder, der an

den wirklich großen Verbrechen gegen den Frieden und

die Menschlichkeit beteiligt war, straflos blieb. Die

Untergebenen waren gegen eine Haftung durch die

Befehle ihrer Vorgesetzten geschützt. Die Vorgesetzten

waren gedeckt, weil ihre Befehle als Staatsakte bezeichnet

wurden. Nach dem Statut kann eine Verteidigung, die

sich auf eine dieser beiden Anschauungen gründet, nicht

angenommen werden. Die moderne Zivilisation gibt der

Menschheit unbegrenzte Waffen der Zerstörung in die

Hand. Sie kann nicht dulden, daß es auf einem so weiten

Felde keine rechtliche Verantwortung geben sollte.

Selbst das deutsche Militärstrafgesetzbuch bestimmt:

»Wird durch die Ausführung eines Befehls in Dienstsachen ein

Strafgesetz verletzt, so ist dafür der befehlende Vorgesetzte allein

verantwortlich. Es trifft jedoch den gehorchenden Untergebenen die

Strafe des Teilnehmers: erstens, wenn er den ihm erteilten Befehl

überschritten hat, oder zweitens, wenn ihm bekannt gewesen ist, daß

der Befehl des Vorgesetzten eine Handlung betraf, welche ein

bürgerliches oder militärisches Verbrechen bezweckte«

(Reichsgesetzblatt 1926, Teil I, Seite 278, Paragraph 47).

Selbstverständlich behaupten wir nicht, daß die

Umstände, unter denen eine Handlung begangen worden

ist, bei der Beurteilung ihrer rechtlichen Folgen

unbeachtet bleiben sollen. Von einem einfachen Soldaten

in einem Erschießungskommando kann man nicht

erwarten, daß er eine gerichtliche Untersuchung über die

Rechtmäßigkeit der Hinrichtung anstelle. Das Statut setzt

der Verantwortlichkeit wie der Befreiung von

persönlicher Haftung die gleichen Grenzen des gesunden

Menschenverstandes. Aber keiner dieser Männer hier vor

Ihnen hat eine untergeordnete Rolle gespielt. Jeder

konnte in vielem nach freiem Ermessen handeln und



hatte große Macht. Entsprechend groß ist daher auch

seine Verantwortung. Sie kann nicht auf jenes erdachte

Wesen, »den Staat«, abgeschoben werden, das nicht vor

Gericht geladen, nicht Zeugenschaft ablegen und nicht

verurteilt werden kann.

Das Statut – und die meisten modernen Rechtssysteme

erkennen diese Art der Verantwortlichkeit an – legt auch

eine stellvertretende Haftung fest für Handlungen, die

von anderen bei der Ausführung eines gemeinsamen

Planes oder einer Verschwörung begangen worden sind,

wenn ein Angeklagter sich an einem solchen

gemeinsamen Plan oder an einer Verschwörung beteiligt

hat. Ich brauche hier die bekannten Grundsätze einer

solchen Verantwortlichkeit nicht zu erörtern. Täglich

werden von den Gerichten der Länder, die sich diesem

Prozeß angeschlossen haben, Menschen für Handlungen

verurteilt, die sie nicht persönlich begangen haben, für

die sie aber verantwortlich gehalten werden, weil sie zu

illegalen Vereinigungen gehörten oder an Plänen und

Verschwörungen solcher Art teilgenommen haben.

 

Die politischen, polizeilichen und militärischen Organisationen.

Vor diesem Gerichtshof sind als verbrecherische

Organisationen bestimmte politische und polizeiliche

Organisationen angeklagt, von denen die

Beweisaufnahme ergeben wird, daß sie den inneren

Zusammenhang hergestellt haben zwischen der Planung

und der Ausführung der Verbrechen, die ich im einzelnen

geschildert habe. Vielleicht am schlimmsten in der

Bewegung waren das Korps der Politischen Leiter der



NSDAP, die Schutzstaffeln oder SS und die

Sturmabteilungen oder SA mit ihren Untergliederungen.

Sie waren die Gruppen, in denen die Nazi-Partei ihr

Führerkorps, ihren Nachrichtendienst und ihre

Kontrollorgane hatte. Sie waren die tatsächliche

Regierung, über und neben jedem Gesetz. Als

Organisationen werden ferner das Reichskabinett und die

Geheime Staatspolizei oder Gestapo angeklagt, die zwar

Bestandteile des Staates und der Regierung waren,

innerlich aber völlig von der Partei beherrscht wurden.

Die Mitgliedschaft in allen diesen nach militärischem

Vorbild eingerichteten Verbänden war freiwillig,

abgesehen von einem begrenzten Zeitabschnitt gegen das

Ende hin, als bei den Musterungen auch zur Waffen-SS

einberufen wurde. Diese Organisationen zur

Überwachung wurden aus begeisterten Anhängern

aufgestellt, die sich blind anwerben ließen, um die

schmutzige Arbeit zu tun, die die Führer planten. Das

Reichskabinett war die Regierungs-Fassade für das

Regime der Nazi-Partei; bei seinen Mitgliedern lag die

rechtliche und tatsächliche Verantwortung für das

gesamte Programm. Gemeinschaftlich waren sie für das

Programm im allgemeinen, als einzelne waren sie

besonders verantwortlich für Teile dieses Programms.

Das Urteil, das wir Sie zu fällen bitten, daß nämlich diese

Organisationen verbrecherische Organisationen sind,

wird ihre Mitglieder einer Bestrafung aussetzen, die

später durch besondere Gerichte bestimmt werden wird,

es sei denn, daß ein persönlicher Entlastungsgrund

festgestellt werden kann, so zum Beispiel, wenn jemand

beigetreten ist, weil er selbst oder seine Familie unter



Druck gesetzt oder unter Vorspiegelung falscher

Tatsachen zum Beitritt veranlaßt worden ist oder

dergleichen. Jedes Mitglied wird Gelegenheit haben, in

einer Verhandlung vor Gericht sein persönliches

Verhältnis zu der Organisation darzulegen. Ihr Urteil

jedoch in diesem Prozeß, meine Herren Richter, wird den

verbrecherischen Charakter der Organisation als solcher

endgültig feststellen.

Wir haben als verbrecherische Organisationen auch das

Oberkommando und den Generalstab der deutschen

Wehrmacht angeklagt. Wir erkennen an, daß es in jedem

Lande die Aufgabe von Berufssoldaten ist, Kriegspläne

zu entwerfen. Es ist aber ein Unterschied, ob man

strategische Operationen plant für den Fall, daß ein Krieg

ausbrechen sollte, oder ob man diesen Krieg durch

ränkevolle List und Verschwörung herbeiführt. Wir

werden beweisen, daß die Führer des deutschen

Generalstabs und des Oberkommandos sich gerade

dessen schuldig gemacht haben. Die Männer der

Wehrmacht stehen nicht vor Ihnen, weil sie ihrem Lande

gedient haben. Sie sind vielmehr hier, weil sie es

zusammen mit den anderen beherrscht und in den Krieg

hineingetrieben haben. Sie stehen auch nicht hier, weil sie

den Krieg verloren, sondern weil sie ihn begonnen

haben. Politiker mögen sie für Soldaten gehalten haben,

aber Soldaten wissen, daß sie Politiker gewesen sind. Wir

beantragen, daß der Generalstab und das

Oberkommando, wie in der Anklageschrift ausgeführt,

als eine verbrecherische Gruppe verurteilt werde, die in

ihrem Bestehen und in ihrer Überlieferung eine ständige

Bedrohung für den Frieden der Welt ist.



Diese Einzelangeklagten hier waren nicht die einzigen,

die Verbrechen begangen haben; sie werden auch nicht

die einzigen sein, die bestraft werden. Der Schuldspruch

des Gerichts gegen diese Organisationen wird, soweit wir

es bisher übersehen können, Tausende und aber

Tausende von Mitgliedern, die sich jetzt im Gewahrsam

der amerikanischen Streitkräfte und anderer Armeen

befinden, prima facie für schuldig erklären.

 

Die Verantwortlichkeit dieses Gerichts.

Diesem Gericht ist die verantwortungsvolle Aufgabe

anvertraut worden, die Sühne des Gesetzes gegen die zu

üben, deren Verhalten nach den hier dargelegten

Begriffen als verbrecherisch befunden wird. Zum

erstenmal soll hier ein Gericht die Verwirrung vieler

Sprachen und den Widerstreit der Verfahrensfragen in

den verschiedenen Rechtssystemen überwinden, um zu

einem gemeinsamen Urteil zu kommen. Von uns allen

wird viel Geduld und guter Wille gefordert. Obgleich die

Notwendigkeit, schnell zu handeln, die Arbeit der

Anklagebehörde, die wir zugeben, beeinträchtigt ist,

unterbreiten Ihnen vier große Nationen ihr eilig

zusammengetragenes Beweismaterial. Was unentdeckt

bleibt, können wir nur vermuten. Wir könnten, mit

Aussagen von Zeugen, die Aufzählung der Verbrechen

um Jahre verlängern, – aber wozu? Wir werden, wenn wir

Ihnen die nach unserer Ansicht überzeugenden und

hinreichenden Beweise für die den Angeklagten zur Last

gelegten Verbrechen unterbreitet haben, den Fall nicht

mit einer unnötigen Anhäufung von Beweismaterial



belasten. Es wird wohl kaum ernsthaft bestritten werden,

daß sich die Verbrechen, wie ich sie geschildert habe,

tatsächlich zugetragen haben. Vielmehr wird sicherlich

versucht werden, die persönliche Verantwortung

abzuschwächen oder ihr ganz zu entgehen.

Von den Nationen, die sich hier zur Anklage

zusammengetan haben, können die Vereinigten Staaten

wohl am leidenschaftslosesten sein, denn sie sind, da sie

den geringsten Schaden erlitten haben, vielleicht am

wenigsten von Rache beseelt. Unsere amerikanischen

Städte sind nicht bei Tag und Nacht bombardiert

worden, sei es durch Menschen oder durch Roboter.

Unsere Tempel sind nicht in Trümmer gelegt, unseren

Landsleuten nicht die Häuser über den Köpfen zerstört

worden. Die Drohung des Nazi-Angriffs ist uns, soweit

unsere Männer nicht im Wehrdienst standen, weniger

persönlich und unmittelbar erschienen als den Völkern

Europas. Aber wenn die Vereinigten Staaten auch nicht

am erbittertsten sind, stehen sie doch niemand in der

Entschlossenheit nach, dafür zu sorgen, daß die Strafe

des Rechts und der Ordnung Herr werden über jene

internationale Gesetzlosigkeit, die ich Ihnen hier

dargelegt habe.

Zweimal in meinem Leben haben die Vereinigten Staaten

ihre junge Mannschaft über den Atlantischen Ozean

geschickt, ihre Hilfsquellen fast erschöpft und sich mit

Schulden belastet, um Deutschland niederringen zu

helfen. Aber was das amerikanische Volk diese großen

Anstrengungen hat ertragen lassen, war die Hoffnung

und das Vertrauen, daß der Sieg für uns und unsere

Verbündeten geordnete Beziehungen unter den Staaten



in Europa begründet und die Jahrhunderte des Streites

auf diesem von Kämpfen zerrissenen Erdteil beenden

werde.

Zweimal haben wir uns zu Anfang in den europäischen

Auseinandersetzungen zurückgehalten in dem Glauben,

sie könnten auf eine rein europäische Angelegenheit

beschränkt werden. Wir haben in den Vereinigten Staaten

versucht, eine Wirtschaft aufzubauen ohne Rüstung, ein

Regierungssystem ohne Militarismus und eine

Gesellschaft, in der die Menschen nicht gewaltsam dem

Kriege dienstbar gemacht werden. Wir wissen jetzt, daß

sich dergleichen niemals verwirklichen läßt, wenn die

Welt periodisch in Kriege verstrickt wird. Die

Vereinigten Staaten können nicht Generation auf

Generation ihre Jugend und ihren Wohlstand auf die

Schlachtfelder Europas werfen, um das fehlende

Gleichgewicht im Kräfteverhältnis zwischen Deutschland

und seinen Feinden wiederherzustellen und die Kämpfe

von unseren Küsten fernzuhalten.

Der amerikanische Traum von Frieden und Wohlstand

kann sich, wie die Hoffnungen anderer Völker, niemals

erfüllen, wenn diese Völker in jeder Generation in einen

Krieg verwickelt werden, der so unermeßlich und

verwüstend ist, daß er die Generation, die ihn auskämpft,

zu Boden schlägt und der folgenden Generation schwere

Lasten aufbürdet. Die Erfahrung hat gelehrt, daß Kriege

sich nicht mehr begrenzen lassen; alle modernen Kriege

werden am Ende zu Weltkriegen. Und keine der großen

Nationen zumindest kann sich heraushalten. Wenn wir

uns aber aus dem Kriege nicht heraushalten können,

beleibt uns nur die Hoffnung, ihn zu verhüten.



Ich bin mir der Schwächen eines Gerichtsverfahrens

allein zu gut bewußt, als daß ich behauptete, Ihr Urteil als

solches, das Sie nach dem Statut fällen, könnte künftige

Kriege verhindern. Vor Gericht wird immer erst

verhandelt, wenn eine Sache geschehen ist. Kriege aber

werden nur begonnen in der Überlegung und der

Zuversicht, daß sie gewonnen werden könnten.

Persönliche Bestrafung, die nur bei einem verlorenen

Kriege zu besorgen wäre, wird nicht abschreckend genug

sein, einen Krieg zu verhüten, bei dem die Kriegsmacher

die Möglichkeiten einer Niederlage als unbeachtlich

einschätzen.

Aber der letzte Schritt, periodisch wiederkehrende Kriege

zu verhüten, die bei internationaler Gesetzlosigkeit

unvermeidlich sind, ist, die Staatsmänner vor dem Gesetz

verantwortlich zu machen. Und lassen Sie es mich

deutlich aussprechen: Dieses Gesetz wird hier zwar

zunächst auf deutsche Angreifer angewandt, es schließt

aber ein und muß, wenn es von Nutzen sein soll, den

Angriff jeder anderen Nation verdammen, nicht

ausgenommen die, die jetzt hier zu Gericht sitzen. Wir

können im Innern Gewaltherrschaft, Willkür, Zwang und

Überfall derer, die gegen die Rechte ihres eigenen Volkes

an der Macht sind, nur beseitigen, wenn wir jedermann

vor dem Gesetz verantwortlich machen. Dieser Prozeß

ist der verzweifelte Versuch der Menschheit, die Strenge

des Gesetzes auf die Staatsmänner anzuwenden, die ihre

Macht im Staate benutzt haben, die Grundlagen des

Weltfriedens anzugreifen und die Hoheitsrechte ihrer

Nachbarn durch Übergriff und Überfall zu verletzen.

Um den Wert dieser Bemühung, Gerechtigkeit zu üben,



abschätzen zu können, darf das Gesetz oder Ihr

Urteilsspruch nicht gesondert betrachtet werden. Dieser

Prozeß ist ein Teil der großen Anstrengung, den Frieden

sicherer zu machen. Ein Schritt in dieser Richtung ist die

Bildung der Vereinten Nationen. Sie können sich

politisch zu gemeinsamem Handeln zusammentun, um

einen Krieg zu verhindern, wenn das möglich ist, und

können militärisch gemeinsam handeln, um gewiß zu

machen, daß jede Nation, die einen Krieg beginnt, ihn

auch verliert. Das Statut und dieser Prozeß hier sind – in

Erfüllung des Briand-Kellogg-Pakts – ein weiterer Schritt

in der gleichen Richtung: eine rechtliche Sicherung zu

schaffen, daß, wer einen Krieg beginnt, auch persönlich

dafür bezahlt.

Obwohl die Angeklagten und die Ankläger als

Einzelpersonen vor Ihnen stehen, ist Ihrem Urteil, meine

Herren Richter, nicht nur anvertraut, welcher der beiden

Gruppen Sie hier den Sieg zuerkennen. Über allen

Persönlichkeiten stehen namenlose und unpersönliche

Kräfte, deren Widerstreit viel von der Geschichte der

Menschheit ausmacht. Es steht bei Ihnen, durch die

Macht des Gesetzes die eine oder die andere Seite dieser

Kräfte auf mindestens eine Generation zu stärken und zu

stützen.

Welches sind die wirklichen Kräfte, die hier vor Ihnen im

Kampfe stehen?

Keine Nächstenliebe kann die Tatsache verhüllen, daß

die Kräfte, für die die Angeklagten hier stehen – Kräfte,

denen ein Freispruch förderlich und ergötzlich wäre – die

finstersten und unheilvollsten Mächte der menschlichen

Gesellschaft sind: Diktatur und Unterdrückung, Bosheit



und Leidenschaft, Militarismus und Rechtlosigkeit. An

ihren Früchten erkennen wir sie am besten: Ihre Taten

haben die Welt in Blut getaucht und die Zivilisation um

ein Jahrhundert zurückgeworfen. Sie haben ihre

Nachbarn in Europa dem Frevel und der Folterung, der

Plünderung und dem Raub preisgegeben, wie nur

Anmaßung, Grausamkeit und Gier sie ersinnen konnten.

Sie haben das deutsche Volk auf die tiefste Stufe des

Elends geworfen, von dem freizuwerden es so bald nicht

hoffen kann. In jedem Erdteil haben sie Haß aufgerührt

und im Innern zur Gewalttat aufgestachelt. Zusammen

mit den Gefangenen dort auf der Anklagebank stehen

auch alle diese Taten hier vor Gericht.

Die wahre Klägerin vor den Schranken dieses Gerichts ist

die Zivilisation. Sie ist noch unvollkommen und ringt in

allen unseren Ländern. Sie behauptet nicht, daß die

Vereinigten Staaten oder irgendein anderes Land an den

Zuständen schuldlos seien, die das deutsche Volk so

leicht dem Schmeicheln und der Einschüchterung der

Nazi-Verschwörer haben zum Opfer fallen lassen.

Aber sie deutet auf die furchtbare Folge von Angriffen

und Verbrechen, die ich geschildert habe. Sie deutet auf

die Wunden, die geschlagen, die Kräfte, die erschöpft

sind, auf alles, was schön war oder nützlich in der Welt

und nun zerstört ist, und darauf, daß die Zerstörung noch

größere Möglichkeiten haben mag in künftigen Tagen, Es

ist wahrlich nicht nötig, in den Trümmern dieser alten

und schönen Stadt, unter deren Schutt noch zahllose

ihrer Bürger begraben liegen, nach besonderer

Begründung für den Satz zu suchen, daß es im Sittlichen

das schlimmste Verbrechen ist, einen Angriffskrieg zu



beginnen oder zu führen. Die Zuflucht der Angeklagten

kann nur die Hoffnung sein, das Völkerrecht werde so

weit hinter dem moralischen Bewußtsein der Menschen

zurückbleiben, daß, was vor dem sittlichen Empfinden

als Verbrechen gilt, vor dem Gesetz nicht als Schuld

betrachtet werde.

Die Zivilisation fragt, ob das Recht so zaudernd und

träge sei, daß es gegenüber so schweren Verbrechen,

begangen von Verbrechern von so hohem Rang, völlig

hilflos ist. Die Zivilisation erwartet nicht, daß sie den

Krieg unmöglich machen können. Wohl aber erwartet

sie, daß Ihr Spruch die Kraft des Völkerrechts mit seinen

Vorschriften und seinen Verboten und vor allem mit

seiner Sühne dem Frieden zum Beistand geben werde, so

daß Männer und Frauen guten Willens in allen Ländern

leben können »keinem Untertan und unter dem Schutz

des Rechts«.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

22. November 1945, 10.00 Uhr.]



 

Dritter Tag.

22. November 1945.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ehe der Hauptanklagevertreter der

Vereinigten Staaten zur Vorlage des Beweismaterials zu

Anklagepunkt 1 übergeht, will ich auf Wunsch des

Gerichtshofs die Entscheidung über den vom Verteidiger

des Angeklagten Julius Streicher auf Untersuchung von

Streichers Geisteszustand gestellten Antrag verkünden.

Er wurde von drei vom Gerichtshof bestellten

medizinischen Sachverständigen untersucht. Das Gericht

hat über das von diesen Sachverständigen abgegebene

Gutachten beraten und ist zu folgendem Ergebnis

gekommen:

1. Der Angeklagte Julius Streicher ist geistig gesund.

2. Der Angeklagte Julius Streicher ist fähig, vor Gericht

zu erscheinen und sich zu verteidigen.

3. Es ist die einstimmige Ansicht der untersuchenden

Ärzte, daß Julius Streicher geistig gesund und daher wohl

in der Lage ist, die Art und Eigenschaft seiner

Handlungen während der von der Anklage erfaßten

Zeitspanne zu verstehen.

Der Gerichtshof macht sich das Gutachten der

medizinischen Sachverständigen zu eigen und wird daher

im Prozeß gegen den Angeklagten Streicher fortfahren.

Die zweite Angelegenheit, die ich zu erwähnen habe,

betrifft einen Antrag des Verteidigers für Bormann,



gegen den das Gericht gemäß Artikel 12 des Statuts

beschlossen hat, in seiner Abwesenheit zu verhandeln.

Der Verteidiger Bormanns hat einen Antrag gestellt, das

Verfahren gegen ihn zu vertagen; in Anbetracht des

Umstandes jedoch, daß die Bestimmungen des Statuts

und die Verfahrensvorschriften in den bereits

vorliegenden Bekanntmachungen genauestens

eingehalten wurden, und daß des weiteren dem

Verteidiger Bormanns genügend Zeit zur Verfügung

steht, bis er aufgerufen wird, die Verteidigung für

Bormann vorzubringen, wird der Antrag hiermit

abgewiesen.

Ich bitte jetzt den Anklagevertreter für die Vereinigten

Staaten, das Beweismaterial zu Anklagepunkt 1

vorzubringen.

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Zur Eröffnung

der Beweisführung habe ich die Absicht, in Umrissen die

Methode der Beschlagnahme, Zusammenstellung,

Bearbeitung und Beglaubigung der Dokumente

darzustellen, die als Beweismaterial der Vereinigten

Staaten vorgebracht werden. Ich werde ebenfalls die Art

und Weise der Vorlage der Dokumente und Schriftsätze

hinsichtlich der Hauptanklage der Vereinigten Staaten

beschreiben und erklären.

Als die Armeen der Vereinigten Staaten auf deutsches

Gebiet vordrangen, befanden sich angegliedert an jede

Armeegruppe untergeordnete Abteilungen militärischer

Spezialisten, deren Aufgabe es war, Feindnachrichten in

Form von Urkunden, Aufzeichnungen, Berichten und

anderem Aktenmaterial zu beschlagnahmen und



sicherzustellen. Die Deutschen hatten genaue und

umfangreiche Akten geführt. Sie wurden in

Armeestabsquartieren, Regierungsgebäuden und auch

sonst aufgefunden. Hauptsächlich während der letzten

Phasen des Krieges fand man solche Dokumente in

Salzbergwerken, in der Erde vergraben, hinter falschen

Wänden und an vielen anderen Stellen, die von den

Deutschen als sicher angesehen wurden. Zum Beispiel

wurden die persönliche Korrespondenz und Tagebücher

des Angeklagten Rosenberg, einschließlich seiner

Nazikorrespondenz hinter einer falschen Wand in einem

alten Schloß in Ostbayern gefunden. Die Protokolle des

OKL oder der Luftwaffe, deren Oberbefehlshaber der

Angeklagte Göring war, und die den Aufzeichnungen des

Hauptquartiers des Luftstabes der Heeresluftwaffe der

Vereinigten Staaten entsprechen, wurden an

verschiedenen Orten der Bayerischen Alpen

aufgefunden. Die Mehrzahl der verschiedenen

Luftwaffen-Protokolle wurden von der Armee in

Berchtesgaden gesammelt und bearbeitet.

So wie die Armee Dokumente und Protokolle

beschlagnahmte, wurde dieses Material sofort unter

Bewachung gestellt und späterhin in vorläufigen

Dokumentenzentralen gesammelt. Oft waren die

Dokumente so umfangreich, daß sie durch ganze

Abteilungen von Heereslastkraftwagen nach diesen

Zentralen gebracht werden mußten. Schließlich, nachdem

das eroberte Gebiet gesichert war, wurden Armeezonen

eingerichtet, und jede Armee errichtete ein feststehendes

Dokumentenzentrum, wohin die gesammelten

Dokumente und Protokolle gebracht wurden. Später



wurde dieses Material geordnet und in Katalogen

verzeichnet, was ein langwieriges Verfahren war.

Ende Juni ersuchte mich Justice Jackson, die Sammlung

der Beweisurkunden, die für den Fall der Vereinigten

Staaten von Interesse waren, zu leiten. Feldabteilungen

unseres Büros wurden organisiert unter der Direktion des

Major William H. Coogan, der US-Verbindungsoffiziere

in den Haupt-Dokumentenzentralen einsetzte. Es war die

Aufgabe dieser Offiziere, die ganzen beschlagnahmten

Dokumente durchzusehen und zu analysieren, und

diejenigen herauszusuchen, die für unseren Fall

Beweiskraft haben. Tatsächlich wurden Hunderte von

Tonnen von Feinddokumenten und Protokollen auf

diese Weise gesichtet und überprüft, und die danach

ausgewählten nach Nürnberg zur weiteren Behandlung

gesandt. Ich lege als Beweismittel eine hier beigelegte

eidesstattliche Erklärung des Major William H. Coogan

vom 19. November 1945 vor, in welcher er den Vorgang

der Beschlagnahme, Untersuchung und Übersendung

dieser Dokumente nach Nürnberg beschreibt.

Mit der gütigen Erlaubnis des Gerichts möchte ich

nunmehr, um diese Angelegenheit dem Gerichte

vorzubringen, zumindest wesentliche Teile dieses

Affidavits verlesen.

Es trägt das Datum vom 19. November 1945 (001(a)-PS,

US 1) »Ich, Major William H. Coogan, 0-455814,

Heeresversorgungsamt, Offizier im Heere der

Vereinigten Staaten, bezeuge hiermit folgendes:

1. Der Hauptanklagevertreter der Vereinigten Staaten

beauftragte im Juli 1945 die Frontabteilung der

Dokumentenabteilung mit der Aufgabe,



Dokumenten-Beweismaterial im europäischen Gebiete

zur Verwendung bei der Strafverfolgung der

Hauptkriegsverbrecher der Achse vor dem

Internationalen Gerichtshof zu sammeln, zu prüfen und

zusammenzustellen. Am 20. Juli 1945 wurde ich zum

Chef dieser Frontabteilung ernannt. Ich bin jetzt Leiter

der Dokumentenabteilung im Büro des

Hauptanklagevertreters der Vereinigten Staaten.

2. Ich diene seit mehr als vier Jahren in der Armee der

USA und bin Anwalt von Beruf. Auf Grund meiner

Erfahrungen als Rechtsanwalt und als Offizier der

amerikanischen Armee bin ich mit der Arbeitsweise der

amerikanischen Armee bei der Erfassung und

Bearbeitung von beschlagnahmten Feindesdokumenten

vertraut. In meiner Eigenschaft als Leiter der

Dokumentenabteilung im Büro des

Hauptanklagevertreters der Vereinigten Staaten kenne

und überwache ich Bearbeitung, Registrierung,

Übersetzung und Photokopieren des gesamten

Beweismaterials für den Hauptanklagevertreter der

Vereinigten Staaten.«

Ich überspringe zu Absatz 4.

4. »Die Frontabteilung der Dokumentenabteilung hatte

Personal, das der deutschen Sprache durchaus kundig

war. Ihre Aufgabe bestand darin, nach

Beweisdokumenten im europäischen Gebiet zu suchen

und aus den erbeuteten feindlichen Dokumenten die

auszuwählen, die in der Strafverfolgung der

Hauptkriegsverbrecher der Achse verwendet werden

konnten. Unter meinem Befehl stehende Offiziere

wurden verschiedenen Dokumentenzentralen zugeteilt



und auch in Sondermissionen ausgesandt, um

Originaldokumente zu beschaffen. Sobald Dokumente

gefunden wurden, machten meine Vertreter eine

Aufzeichnung über die Umstände, unter welchen sie

gefunden wurden, und ebenso wurde jede mögliche

Information darüber, von wem sie stammten,

verzeichnet. Zur weiteren Kenntlichmachung wurden

diese Dokumente mit Seriennummern für das

Vorverfahren durch die Frontabteilung durch meine

Vertreter versehen, die später von Zeit zu Zeit die

Originaldokumente durch Kuriere an das Büro des

Hauptanklägers sandten.

5. Nach Empfang dieser Dokumente wurden sie

entsprechend eingetragen und verzeichnet. Nach diesem

Schritt wurden sie der Sichtungs- und Analyse-Abteilung

der Dokumentenabteilung des Hauptanklägers der

Vereinigten Staaten weitergegeben, die sie dann nochmals

prüfte, um endgültig zu bestimmen, ob sie als

Beweismaterial für die Anklagevertreter zu behalten

seien. Diese endgültige Sichtung geschah durch

deutschsprechende Bearbeiter des Personals des

Hauptanklägers der Vereinigten Staaten. Nachdem das

Dokument gesichtet worden war, wurde es in den

Dokumentenraum des Hauptanklägers der Vereinigten

Staaten gebracht, mit einem Deckblatt versehen, auf dem

die Bearbeiter den Titel, die Art des Dokuments, die

darin vorkommenden Personen und seine Bedeutung

vermerkt hatten. In dem Dokumentenzimmer erhielt

jedes Dokument oder in Fällen, in denen es zum

besseren Verständnis wünschenswert war, mehrere

Dokumente zusammenzuhalten, jede Gruppe von



Dokumenten eine vorläufige Nummer zur

Identifizierung.

6. Dokumente der Vereinigten Staaten erhielten

vorläufige Identifizierungsnummern in einer von 5

Serien, die mit ›PS, L, R, C, und EC‹ bezeichnet wurden,

woraus die Art, auf die die Dokumente erworben worden

waren, hervorgeht. Innerhalb jeder Serie wurden die

Dokumente fortlaufend numeriert.

7. Nachdem ein solches Dokument so numeriert worden

war, wurde es dem deutschsprechenden Hilfsarbeiter

übergeben, der einen Auszug aus dem Dokument mit

entsprechenden Angaben über darin vorkommende

Personen, Titel, unter dem es verzeichnet war, Angabe

über den Ursprung des Dokumentes laut Angabe des

Frontabteilungsbüros und Bedeutung des Dokumentes

für eine besondere Phase des Falles, vorbereitete. Danach

wurde das Originaldokument zurück in den

Dokumentenraum und von dort an die

Photokopierabteilung gesandt, wo Photokopien

angefertigt wurden. Nach Rückkehr aus der

Photokopierabteilung wurde es in einen Umschlag getan

und kam in einen der verschiedenen feuersicheren Safes

im rückwärtigen Teil des Dokumentenraumes. Eine der

Photokopien des Dokumentes wurde den Übersetzern

gesandt, während das Original im Safe aufbewahrt blieb.

Ein Offizier war und ist für die Aufbewahrung der

Dokumente im Safe verantwortlich. Wenn er abwesend

ist, bleibt der Safe verschlossen und es ist stets

militärische Bewachung vor der einzigen, zum Raum

führenden Türe. Wenn es die Offiziere, die die

beglaubigte Übersetzung anfertigten, oder einer der



Offiziere, die an Schriftsätzen arbeiten, notwendig

fanden, das Originaldokument zu prüfen, so geschah dies

innerhalb des Dokumentenraumes, an der für diesen

besonderen Zweck bestimmten Stelle.

Es wurde nur eine einzige Ausnahme von dieser strikten

Regel gemacht, wenn es gelegentlich notwendig wurde,

das Originaldokument einem Verteidiger zur Prüfung

vorzulegen. In einem solchen Falle wurde das Dokument

zu treuen Händen einem dafür verantwortlichen Offizier

der Staatsanwaltschaft anvertraut.

8. Alle Originaldokumente befinden sich nun in Safes des

Dokumentenraumes, wo sie sicher aufbewahrt bleiben

werden, bis sie von der Staatsanwaltschaft dem Gericht

im Verlauf des Verfahrens vorgelegt werden.

9. Einige Dokumente, die die Vereinigten Staaten als

Beweismittel anbieten werden, wurden von der britischen

Armee gefunden und bearbeitet. Außerdem ist auch

Personal des Hauptanklägers der Vereinigten Staaten und

der Britischen Abteilung für Kriegsverbrechen bei der

Auffindung und Beschlagnahme der Dokumente

gemeinsam vorgegangen.

10. Im großen und ganzen wurde seitens der britischen

Armee und der Britischen Abteilung für

Kriegsverbrechen das gleiche System bei Erfassung von

Dokumentenbeweismaterial angewendet, wie das hier

beschriebene System der US-Armee und des

US-Hauptanklägers.

11. In meiner oben beschriebenen Eigenschaft bezeuge

ich daher nach bestem Wissen und Gewissen, daß die in

der britischen Operations- und Besatzungszone

gefundenen Dokumente, die als Beweismittel vom



Hauptankläger der Vereinigten Staaten angeboten

werden, im ganzen in vollständig gleicher Art auf ihre

Echtheit geprüft, übersetzt und bearbeitet wurden, wie

dies durch den Hauptankläger der Vereinigten Staaten

laut obiger Darstellung gehandhabt wurde.

12. Schließlich bezeuge ich, daß alles vom Hauptankläger

der Vereinigten Staaten als Beweis angebotene

Dokumentenmaterial – einschließlich derjenigen

Dokumente, die von der britischen Armee herstammen –

im gleichen Zustand ist in dem es von den US- und

britischen Armeen aufgefunden wurde; daß die

Dokumente von hinreichend befähigten Übersetzern

übersetzt wurden; daß alle Photokopien getreue und

richtige Abbilder der Originale sind, und daß sie richtig

registriert, numeriert und bearbeitet worden sind, wie

oben geschildert.«

Unterschrift: »William H. Coogan, Major QMC

0/455814«

Nachdem die in dem geschilderten Prüfungsprozeß

ausgewählten Dokumente in unser Büro kamen, wurden

sie hier neuerdings untersucht, geprüft und durch

fachkundiges US-Armeepersonal übersetzt, wie von

Major Coogan dargestellt.

Schließlich wurden 2500 Dokumente ausgewählt und im

Gerichtsgebäude registriert. Zumindest einige hundert

werden als Beweismaterial angeboten werden. Sie wurden

photographiert, ins englische übersetzt, eingeordnet,

verzeichnet und behandelt. Im allgemeinen wurde

dasselbe Verfahren von der Britischen Abteilung für

Kriegsverbrechen bei Dokumenten angewendet, die von

der britischen Armee erbeutet wurden. In dieser Hinsicht



besteht vollständige Übereinstimmung und Ergänzung in

der Zusammenarbeit mit den Briten.

Um unseren Fall vorzutragen und dem Gerichtshof die

Arbeit zu erleichtern, haben wir kurze Schriftsätze über

jede Phase unseres Falles vorbereitet, in denen die

Dokumente mit ihren Nummern angeführt sind. Ebenso

werden Anträge von den Vereinigten Staaten in solchen

Schriftsätzen gestellt werden. Die Schriftsätze und

Dokumente werden jede in der Anklage erhobene

Anschuldigung begründen, deren Bearbeitung die

Vereinigten Staaten auf sich genommen haben. Ich habe

in meiner Hand einen Schriftsatz, der den Titel trägt

»Reorganisation der Erziehung, Unterricht der Jugend«,

welcher im Laufe des Tages unterbreitet werden wird.

Jedem Schriftsatz ist ein Dokumentenbuch

angeschlossen, welches beglaubigte Kopien in englischer

Sprache von allen Dokumenten enthält, auf die im

Schriftsatz Bezug genommen wird. Ich habe hier des

weiteren ein Dokumentenbuch, das ich dem Tribunal

unterbreiten will zur Unterstützung der Behauptungen

des Schriftsatzes, welchen ich dem Hohen Gericht

soeben vorgelegt habe. Ebenso wurden bereits oder

werden Abschriften in deutscher Sprache den

Verteidigern zur Verfügung gestellt, sowie solche

Dokumente zum Beweise angeboten werden. Nach

Beendigung des Vertrags über jede Phase oder Abschnitt

unseres Falles durch den Staatsanwalt wird das gesamte

Dokumentenbuch als Beweismaterial angeboten werden,

sowie dieses Buch selbst. Gleichzeitig wird Lt. Barrett,

ein Mitglied unseres Stabes, der während des ganzen

Prozesses hier anwesend sein wird, dem Protokollführer



des Gerichtshofes die Originaldokumente übergeben, die

in dieser Form als Beweismaterial unterbreitet werden. Es

erhält dann das Siegel des Tribunals und wird

Beweisstück US-4, 2836-PS; darauf wird Lt. Barrett das

Originaldokument als Beweisstück übergeben. In gleicher

Art und Weise wird das Dokumentenbuch durch Lt.

Barrett dem Gerichtsschreiber übergeben und die

Schriftsätze, die der Unterstützung des Tribunals dienen,

werden dem Gerichtshof und der Verteidigung zur

Verfügung stehen. Gleichzeitig werden Kopien der

Dokumente, die tatsächlich als Beweisstücke eingereicht

werden, der Presse übergeben werden. Auf diese Weise,

meine Herren Richter, hoffen wir das mühevolle und

langwierige Verfahren der Vorlage von

dokumentarischem Beweismaterial beschleunigen zu

können.

Darf ich mir somit die respektvolle Anfrage an den

Gerichtshof und die Verteidigung erlauben, ob

irgendeine Einwendung gegen das nun dargestellte

Verfahren besteht? Falls nicht, werden die Vereinigten

Staaten zur Vorlage des dokumentarischen

Beweismaterials und der Schriftsätze auf die geschilderte

Art schreiten.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat keine

Einwendungen gegen das vorgeschlagene Verfahren.

 

OBERST STOREY: Darf ich nun mit Genehmigung des

Gerichtshofs erklären, was zuerst von den Vereinigten

Staaten vorgetragen werden wird...

 



VORSITZENDER: Ich glaube, ich habe der

Verteidigung mitzuteilen, daß ihr Schweigen als

Zustimmung zum vorgeschlagenen Verfahren angesehen

wird. Wenn keine Einwendung zu dem von Oberst

Storey im Namen des Hauptanklägers für die Vereinigten

Staaten vorgeschlagenen Verfahren erhoben wird, nimmt

der Gerichtshof an, daß sie diesem als ihnen genehm

zustimmt.

Ich danke Ihnen, meine Herren!

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Der nächste

Vortrag wird sich mit der Darstellung des gemeinsamen

Planes oder der Verschwörung bis 1939 befassen.

Wir werden mit der Vorlage von Tabellen der Nazi-Partei

und der Reichsregierung beginnen, zusammen mit

Vorlage von Beweisstücken und Erläuterungen durch Mr.

Albrecht. Darauf wird ein Vortrag des Schriftsatzes und

die Vorlage von Urkunden über die anderen Phasen des

gemeinsamen Planes oder der Verschwörung bis 1939

folgen.

Mr. Albrecht!

 

MR. RALPH G. ALBRECHT, BEIGEORDNETER

ANKLÄGER DER VEREINIGTEN STAATEN:

Hoher Gerichtshof! Die Anklagevertretung wird sich

jetzt kurz mit Tatsachen befassen, die, wie uns scheint,

dem Gerichte vorgebracht werden müssen, da die

Anklagevertretung deren Berücksichtigung zum besseren

Verständnis und Bewertung der dem Gerichte während

des Prozesses vorzulegenden Beweise und zur

Unterstützung der in der Anklage erhobenen



Anschuldigungen für notwendig erachtet. Nach Ansicht

der Anklagevertretung müssen zunächst einige

einleitende Bemerkungen über die NSDAP gemacht

werden, die Nationalsozialistische Deutsche

Arbeiterpartei, die zwar als solche nicht zu den in diesem

Verfahren angeklagten Verbänden gehört, aber in den

angeklagten Verbänden durch ihre wichtigsten

Formationen vertreten ist, nämlich dem Korps der

Politischen Leiter der NSDAP, der SS – den

Schutzstaffeln der NSDAP – und der SA – den

Sturmabteilungen der Partei.

Mit Genehmigung des Gerichtes wird die

Anklagevertretung als erstes Beweismittel eine Tabelle

vorlegen, die die Zusammensetzung und die Organisation

der NSDAP darstellt, wie sie im Höhepunkt ihrer

Entwicklung im März 1945 bestand. Diese Tabelle wurde

von der Anklagevertretung auf Grund von Angaben

hergestellt, die aus wichtigen und wohlbekannten

amtlichen Veröffentlichungen der NSDAP stammen, und

mit denen die Angeklagten, wie wohl angenommen

werden kann, genau vertraut waren. Wir beziehen uns

hier hauptsächlich auf das Organisationsbuch der

NSDAP und das nationalsozialistische Jahrbuch, deren

Herausgeber und Verleger der verstorbene Angeklagte

Robert Ley war, was ich zur Kenntnis zu nehmen bitte.

Beide Bücher erschienen in vielen Auflagen und in

Hunderttausenden von Exemplaren im Laufe der Zeit, in

welcher die NSDAP die Kontrolle über das Deutsche

Reich und das deutsche Volk hatte. Die Richtigkeit der

Tabelle, die wir zum Beweise anbieten, ist überdies auf

ihrer Außenseite von einem hohen Beamten der NSDAP,



Franz Xaver Schwarz, dem Reichsschatzmeister der

NSDAP und Beamten, dem die Verwaltung der Partei

oblag, bestätigt worden. Die Beglaubigungsurkunde wird

mit der Tabelle eingereicht und ich gestatte mir nunmehr,

diese Tabelle als Beweisstück vorzulegen (2903-PS,

US-2).

Wir konnten die Tabelle vervielfältigen lassen, und mit

Erlaubnis des Gerichts möchte ich jedem Beteiligten eine

Kopie zur Verfügung stellen.

Bevor ich Erklärungen über die Organisation der

NSDAP abgebe, die, wie wir glauben, im Zusammenhang

mit der Anklage verwendbar erscheinen werden, möchte

ich das Gericht darauf aufmerksam machen, daß die

größere Tabelle, die sich hier befindet, eine

Vereinfachung der vervielfältigten Tabelle ist, die wir

dem Gerichte übergeben haben. Denn, wenn sie mit den

gleichen Einzelheiten reproduziert worden wäre, dann

befürchte ich, daß viele Vierecke von hier aus nicht

erkenntlich erscheinen würden.

Ich möchte Sie zunächst auf eine Organisation

aufmerksam machen, mit der wir uns sehr vertraut

machen müssen, nämlich auf das Führerkorps der

NSDAP, die als Organisation hier angeklagt ist. Die

»Reichsleiter« standen sämtlichen Beamten und Führern

vor.

Wenn die Herren Richter mir entlang der Mittellinie der

Tabelle hinunter folgen wollen, so kommen wir zur

horizontalen Hauptlinie, auf der das Wort »Reichsleiter«

erscheint. Das ist die erste Kategorie, oder ich sollte eher

sagen, die Hauptkategorie des Führerkorps.

Der Führer selbst steht natürlich über allen. Wenn wir



der senkrechten Linie weiter hinunter zum unteren Teil

der Zeichnung folgen, so finden wir dort fünf weitere

Vierecke, die wir zusammen als die »Hoheitsträger«

bezeichnen können, die Träger der Souveränität der

Partei, und zwar sind dies die Gauleiter, die Kreisleiter,

die Ortsgruppenleiter und die Blockleiter.

Der Führer, an der Spitze unserer Tabelle, ist der höchste

und der einzige Führer in der Nazi-Hierarchie. Als sein

Nachfolger wurde zuerst der Angeklagte Heß und später

der Angeklagte Göring bestimmt.

Die Reichsleiter, von denen 16 auf dieser Tabelle

verzeichnet sind, stellen zusammen die Reichsleitung dar.

Sie erzielten die Gleichschaltung von Partei- und

Staatsapparat.

Einige dieser Reichsleiter, von denen jeder irgendwann

mit zumindest einem Amt in der Parteileitung beauftragt

war, standen auch an der Spitze anderer

Parteiformationen sowie angegliederter oder überwachter

Partei-Organisationen und auch Staatsämtern, oder

bekleideten sogar Ministerposten. Die Reichsleitung kann

hinsichtlich ihrer Funktionen wohl als die waagrechte

Organisation der Partei bezeichnet werden, bei der alle

Fäden, die das deutsche Volk kontrollierten,

zusammenliefen. Jedes Amt innerhalb der Reichsleitung

der NSDAP führte die Aufgaben aus, die ihm vom

Führer oder dem Chef der Parteikanzlei, der auf der

Tabelle direkt unter dem Führer erscheint, zugewiesen

waren.

1945 war der hier angeklagte Martin Bormann Chef der

Parteikanzlei und vor ihm, bis zu seinem Fluge nach

England im Jahre 1941, der Angeklagte Rudolf Heß. Es



oblag der Reichsleitung, darauf zu sehen, daß die ihr vom

Führer zugewiesenen Aufgaben schnell und ohne

Störung ausgeführt wurden, damit der Wille des Führers

rasch und genau selbst an die niedrigsten

Parteigliederungen, die Zellen und die Blocks,

weitergeleitet wurde. Die einzelnen Ämter der

Reichsleitung hatten die Aufgabe, ununterbrochen in

engster Berührung mit dem Leben des deutschen Volkes

zu bleiben, was durch die Untergliederung der einzelnen

Parteiorganisationen in Gauleitungen, Kreisleitungen und

Ortsgruppenleitungen der Partei geschah. Diese Führer

waren dahin unterrichtet worden, daß das Recht zur

Organisation von Menschen auf der Anerkennung der

Tatsache beruhe, daß ein Volk in einer Ideologie erzogen

werden müsse, die Deutschen nennen es

»weltanschaulich«, d.h. im Sinne der Philosophie des

Nationalsozialismus.

Unter den Reichsleitern, die hier vor Gericht stehen,

findet man die folgenden Angeklagten: Wenn die Herren

Richter mir zur breiten waagerechten Linie weiter folgen

wollen, wir gingen von ganz links aus, kommen wir zu

einem Viereck, das den Namen des Angeklagten Frank

trägt. Er war irgend einmal, jedoch nicht im März 1945,

der Reichsleiter des Reichsrechtsamtes der Partei.

Im dritten Viereck erscheint der Name des Angeklagten

Rosenberg. Er führte den Titel »der Beauftragte des

Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und

weltanschaulichen Schulung und Erziehung der

NSDAP«. Neben ihm rechts ist Baldur von Schirach,

Leiter für die Jugenderziehung, und neben diesem der

verstorbene Angeklagte Robert Ley, der frühere



Reichsorganisationsleiter der NSDAP und Leiter der

Deutschen Arbeitsfront (DAF).

Wenn wir nun die senkrechte Linie nach rechts verfolgen,

will ich vorübergehend das Viereck erwähnen, das den

Namen Schwarz trägt. Er war Parteibeamter und

Reichsleiter der NSDAP. Er war derjenige, der die

Richtigkeit dieser Tabelle beglaubigt hat.

Im vorletzten Viereck rechts finden wir den Namen

Frick, der Leiter der Reichstagsfraktion der NSDAP war.

Die nächste Gruppe in unserer Betrachtung sind die

»Hoheitsträger« am Fuße der senkrechten Linie, in der

Mitte der Tabelle. Die Nationalsozialisten nannten sie

Hoheitsträger. Ihnen war die politische Herrschaft über

speziell genannte Untergliederungen der Staatsführung

übertragen, als deren Führer sie bestellt wurden.

Die Hoheitsträger können wir als die senkrechte

Organisation der NSDAP bezeichnen. Unter diesen

Hoheitsträgern waren zuerst sämtliche Gauleiter, von

denen es im Jahre 1945 42 im Reich gab.

Ein Gauleiter war der politische Leiter der größten

Untergliederungen des Staates; ihm übergab der Führer

die politische, kulturelle und wirtschaftliche Kontrolle

aller Ausdrucksformen des Volkslebens und die

Gleichschaltung desselben mit den Nazi-Philosophien

und Ansichten. Mehrere der hier Angeklagten waren

früher Gauleiter der NSDAP. Ich verweise hierbei auf

den Angeklagten Julius Streicher, Gauleiter von Franken,

»Frankenführer«, wie sie ihn hier in Nürnberg, wo er

seinen Sitz hatte, nannten. Ferner Baldur von Schirach,

früherer Gauleiter von Wien, und Sauckel, früherer

Gauleiter von Thüringen.



Die nächste auf der Zeichnung erscheinende Gruppe

waren die Kreisleiter, die politischen Führer in der

größten Untergliederung des Gaues. Dann folgten die

Ortsgruppenleiter, die politischen Führer in der größten

Untergliederung des Kreises. Ein Kreis bestand aus

mehreren Städten oder Dörfern oder, in einer größeren

Stadt, aus 1500 bis 3000 Haushaltungen.

Die nächsten Hoheitsträger waren die Zellenleiter, die

politischen Führer von 4 bis 8 Häuserblocks oder

entsprechenden Landdistrikten. Dann kommen die

Blockleiter, die politischen Führer von 40 bis 60

Haushaltungen.

Jeder dieser politischen Hoheitsträger war stets dem

nächstvorgesetzten Führer innerhalb der Nazi-Hierarchie

unterstellt. Der Gauleiter unterstand dem Führer selbst,

der Kreisleiter unterstand dem Gauleiter, der

Ortsgruppenleiter unterstand dem Kreisleiter und so

weiter.

Der Führer behielt sich das Recht vor, in

Übereinstimmung mit der Weltanschauung der Partei alle

Führer selbst zu ernennen. Er selbst ernannte die

Reichsleiter und alle Mitglieder der Parteileitung.

Er selbst ernannte alle Gauleiter, Kreisleiter und alle

politischen Führer bis zum Range des Gau-Amtsleiters,

der eine niedrigere Gruppe politischer Führer innerhalb

der Parteiorganisation des Gaues darstellte.

Diese Hoheitsträger zusammen mit der Reichsleitung

stellten die allmächtige Führergruppe dar, durch die sich

die Nazi-Partei direkt in das Leben des Volkes

hineindrängte, ihre Kontrolle ausübte und das Volk

zwang, sich in die Nazi-Schablone einzufügen. Um dies



zu erreichen, erhielten sie große Befugnisse,

einschließlich des Rechts, sich jeder Parteiformation zu

bedienen, um ihre Pläne durchzuführen. Sie konnten

sowohl die Dienste der SS und der SA beanspruchen, als

auch die der Hitlerjugend und des NSKK.

Wenn ich Sie jetzt auf die Parteiorganisationen

aufmerksam machen darf, die ganz links auf der

Zeichnung erscheinen, dann möchte ich nur erwähnen,

daß strukturell diese Organisationen regional organisiert

waren, in Übereinstimmung mit den Ämtern und

Bezirken, die durch die Hoheitsträger kontrolliert

wurden.

Um es deutlicher zu machen, nehmen wir den Fall der

SA. Die Untergliederungen der SA entsprachen in ihren

niedrigen Gliederungen dem Gau, sodaß wir eine

»Gauleitung« in der SA vorfinden. Und weiter unten

entsprechen sie dem Kreis, sodaß wir eine »Kreisleitung«

haben; der Gauleiter und der Kreisleiter, um zwei

Beispiele anzuführen, konnten sich dieser Organisationen

in der Durchführung ihrer Aufgaben bedienen, wenn sie

mit einer besonderen Aufgabe vom Führer beauftragt

waren.

Welche bösartigen Folgen eine solche Machtstellung

haben kann, wird sich deutlicher zeigen, wenn wir im

Verlauf des Vertrags der Anklage die Fülle des

Beweismaterials vorbringen werden, die zur Darlegung

des Verbrechertums der angeklagten Organisationen

dient.

Die Bestandteile der Partei, »Gliederungen« der Partei

genannt, zeigen wir jetzt ganz auf der linken Seite der

Zeichnung, und zwar sind das jene Organisationen, auf



die ich das Hohe Gericht vorher gerade aufmerksam

machte. Diese Organisationen stellen die Partei selbst dar

und im wesentlichen ist die ganze Parteimitgliedschaft in

diesen Organisationen enthalten. Die vier

Hauptorganisationen sind manchmal als »halbmilitärisch«

bezeichnet worden. Sie waren uniformierte

Organisationen und bewaffnet. Sie waren die berüchtigte

SA und SS, die als Angeklagte in diesem Verfahren

genannt sind; ferner die Hitler-Jugend (HJ) und das

Nationalsozialistische Kraftfahr-Korps (NSKK). Dann

gab es ebenfalls die Nationalsozialistische Frauenschaft,

den Nationalsozialistischen Studentenbund und den

Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbund.

Es gab außerdem noch weitere Organisationen, die

offiziell in der Partei als »angeschlossene Verbände«

bekannt waren, nicht als »Gliederungen« oder

kontrollierte Organisationen, sondern als angeschlossene

Verbände der NSDAP. Unter diesen Verbänden finden

wir die »Deutsche Arbeitsfront« (DAF).

Ferner eine Organisation, die das deutsche Beamtentum

kontrollierte: den »Reichsbund der Deutschen Beamten«;

weiterhin gab es den »Nationalsozialistischen Deutschen

Ärztebund«; für die Lehrer den »Nationalsozialistischen

Lehrerbund«; für die Juristen den »Nationalsozialistischen

Rechtswahrerbund«, dem einmal der Angeklagte Frank

vorstand.

Sodann gab es noch eine andere Gruppe von Verbänden,

die amtlich als »Betreute Organisationen der NSDAP«

bezeichnet wurden, darunter bestimmte spezialisierte

Frauenorganisationen, »Deutsches Frauenwerk«,

bestimmte Studentenverbände, »Deutsche



Studentenschaft«, für die früheren Universitätsstudenten

den »Altherrenbund der deutschen Studenten«, eine

Gruppe der deutschen Gemeinden, den

»Nationalsozialistischen deutschen Gemeindetag« und

schließlich einen »Reichsbund für Leibesübungen«, der

alle jene kontrollierte, die sich für Leibesübungen

interessierten.

Gemäß den offiziellen Parteibezeichnungen, die auf diese

verschiedenen Organisationen und Verbände angewendet

werden, die das deutsche Leben kontrollierten, gab es

eine vierte Gruppe. Sie erscheint auf der Zeichnung als

letzte Organisation auf der rechten Seite. Sie wird

gelegentlich mit »weitere Nationalsozialistische

Organisationen« bezeichnet. Hier sind wir in einer

gewissen Hinsicht im Niemandsland, weil die Partei nicht

statisch, sondern dynamisch war. Nach unseren letzten

Informationen können wohlbekannte Organisationen wie

der RAD (Reichsarbeitsdienst) und das NSFK

(NS-Fliegerkorps) nicht mehr in diese Gruppe eingefügt

werden. Dies war zumindest die Ansicht des

Parteischatzmeisters, der diese Zeichnung beglaubigt hat.

Ich glaube, daß ich mit diesen wenigen Bemerkungen

und in einigen allgemeinen Zügen die Struktur der Partei,

mit der wir in unserem Prozeß zu tun haben, gegeben

habe. Bevor ich jedoch diese Zeichnung verlassen will,

möchte ich nochmals erwähnen, an welchen Plätzen

einige der Angeklagten auf dieser Tabelle erscheinen.

Oben, links vom Führer, wie es in der Zeichnung

markiert ist, sind die Nachfolger des Führers. Zuerst der

Angeklagte Rudolf Heß bis 1941, dann der Angeklagte

Göring. Unter denn Führer erscheint der Chef der



Parteikanzlei, der Angeklagte Martin Bormann und, auch

wieder links von den Reichsleitern, gegenüber

Rosenbergs Namen, finden wir seinen Namen wiederholt

als Oberhaupt eines niedrigeren Amtes, nämlich des

»Außenpolitischen Amts der NSDAP«, das eine so

dunkle Rolle in der früheren Tätigkeit der Partei spielte,

wie aus den dokumentarischen Beweismitteln, die dem

Gericht vorzulegen sind, hervorgehen wird. Den Namen

des verstorbenen Angeklagten Ley finden wir an der

parallelen Hauptabteilung und der unterbrochenen Linie

nach unten folgend, da er das Oberhaupt der Deutschen

Arbeitsfront war. Weiter unten unter den Reichsleitern

finden wir den Angeklagten Speer, im »Hauptamt für

Technik« und unten als Oberhaupt des »Bundes

Deutscher Techniker«.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofes will nun die Anklage auf

die Betrachtung der Regierungsmaschine des Deutschen

Staates übergehen, die, wie die Organisation der

Nazi-Partei, einige Erklärungen nötig macht, bevor die

Anklage ihren Beweis des allgemeinen Planes oder der

Verschwörung mit denen die Angeklagten belastet sind,

antreten kann.

Mit Genehmigung des Gerichtshofes will nun die

Anklage als ein weiteres Beweisstück eine andere

Zeichnung anbieten, die den Organisationsaufbau der

Regierung des Dritten Reiches erklärt, so wie er im März

1945 bestand, und auch die Hauptführer der

Reichsregierung und der Reichsverwaltung während

dieser Jahre zeigt (2905-PS, US-3).

Diese Zeichnung wurde von der Anklage auf der

Grundlage von zwei amtlichen Veröffentlichungen



vorbereitet, nämlich dem »Taschenbuch für

Verwaltungsbeamte« und dem »Nationalsozialistischen

Jahrbuch«, auf das ich mich bereits bezogen habe und das

von dem Angeklagten Ley herausgegeben wurde. Diese

Zeichnung wurde geprüft, verbessert und beglaubigt

durch den Angeklagten Wilhelm Frick. Seine

Beglaubigung wird mit der Zeichnung übergeben. Es ist

ganz klar, daß der Angeklagte Frick, der früher

Reichsinnenminister war, und zwar vom Januar 1933 bis

August 1943, auf Grund seiner Stellung und seines langen

Dienstes in einem offiziellen Amt unter der

nationalsozialistischen Herrschaft wohl qualifiziert ist, im

wesentlichen die Genauigkeit der Tatsachen zu

beglaubigen, die in dieser Zeichnung enthalten sind.

Mit Genehmigung des Gerichtshofs möchte ich nun

einige kurze Bemerkungen bezüglich dieser Zeichnungen

machen. Zuerst wollen wir auf die Reichsregierung

verweisen, die direkt unter Hitler in der Mitte der

Zeichnung auf der senkrechten Linie gezeigt wird. Das

Wort »Reichsregierung« kann nicht buchstäblich als

Regierung des Reiches übersetzt werden. Das Wort

»Reichsregierung« ist ein künstliches Wort und wird als

ein Sammelbegriff auf alle Minister, die das deutsche

Kabinett bilden, angewendet. Die Reichsregierung ist in

diesem Prozesse als Angeklagte bezeichnet worden. Sie

ist in der Anklageschrift so bezeichnet worden, um eine

Gruppe zu identifizieren, und wir bestehen darauf, daß

sie als verbrecherische Organisation erklärt werden soll.

Diese Gruppe schließt alle die Männer ein, die im

mittleren Feld genannt sind und die Kabinettsmitglieder

nach dem 30. Januar 1933 waren. Das sind die



Reichsminister mit oder ohne Geschäftsbereich und alle

anderen Personen, die ermächtigt waren, an den

Beratungen des Kabinetts teilzunehmen. Weiterhin

enthält es die Mitglieder des Ministerrates für die

Reichsverteidigung, ich meine das große Viereck, rechts

von der senkrechten Linie. Weiterhin sind enthalten die

Mitglieder des Geheimen Kabinettsrates, dessen

Präsident der Angeklagte von Neurath war; das schmale

Viereck links von der senkrechten Linie.

Anders als in Kabinetten und Ministerräten in Ländern

außerhalb des Achseneinflusses hat die Reichsregierung

nach dem 30. Januar 1933, als Adolf Hitler Kanzler des

Deutschen Reiches wurde, sich nicht nur auf die

ausführende Gewalt der Regierung beschränkt. In kurzer

Zeit entstand ein Regierungssystem, in welchem die

Regierung auch die gesetzgebende und andere

Funktionen an sich riß und ausübte, in diesem

Regierungssystem, das sich unter der

nationalsozialistischen Parteiherrschaft entwickelte. Es

muß hier betont werden, daß anders als die

Parteiorganisationen, wie SA und SS, die Reichsregierung

vor 1933 sicherlich nicht als eine Körperschaft gegründet

wurde, mit dem ausschließlichen oder vorherrschenden

Zweck, ungesetzliche Handlungen zu begehen. Die

Reichsregierung war ein Regierungswerkzeug, das von

der Weimarer Verfassung vorgesehen war. Unter der

Naziherrschaft jedoch wurde die Reichsregierung

allmählich ein Hauptwerkzeug der Partei, ausgestattet mit

Funktionen, die in Übereinstimmung mit den Zielen und

Methoden der Partei standen. Die Partei war

hauptsächlich als ein »Führerorden« gedacht, als eine



Vereinigung politischer Führer. Die Partei war in Worten

eines deutschen Gesetzes »der Träger der deutschen

Staatsauffassung«. Sie war jedoch nicht identisch mit dem

deutschen Staate. Um ihre ideologischen und politischen

Ziele wahrzunehmen und um das deutsche Volk zu

erfassen, mußte sich die Partei der amtlichen Staatswege

bedienen. Die Reichsregierung und ihre Organe und

Institutionen waren die ausgewählten Instrumente, durch

welche Partei-Politik in legislative und administrative

Maßnahmen umgewandelt werden konnte und auf diese

Weise für das deutsche Volk als Ganzes bindend wurde.

Um dieses Resultat zu erreichen, wurde die

Reichsregierung von der Partei gründlich umgebaut.

Einige der Schritte mögen hier aufgeführt werden, durch

die die Gleichschaltung der Partei- und Staatsmaschine

gesichert wurde, damit der Wille des Führers dem

deutschen Volke in sicherer Weise aufgezwungen werden

konnte.

Am 30. Januar 1933, als Hitler Reichskanzler wurde,

waren nur wenige Nationalsozialisten Mitglieder des

Kabinetts. Als die Macht der Partei im Reiche wuchs,

wuchs auch die Zahl der Nazis im Kabinett, bis

schließlich im Januar 1937 kein Nichtparteimitglied in der

Reichsregierung verblieb. Neue Kabinettsposten wurden

geschaffen und Nazis für sie ernannt. Viele dieser

Mitglieder des Kabinetts waren auch in der Reichsleitung

der Partei; um einige Beispiele zu nennen: der Angeklagte

Rosenberg, dessen Namen Sie im mittleren Viereck auf

der senkrechten Linie finden, der Beauftragte des Führers

für die weltanschauliche Erziehung der Partei, war ein

Mitglied der Reichsregierung in seiner Eigenschaft als



»Reichsminister für die besetzten Ostgebiete«. Meine

Herren Richter, bitte folgen Sie mir entlang der

senkrechten Linie auf die waagerechte Hauptlinie bis zum

Ende. Sie finden dort eine Eintragung »Ministerium für

die besetzten Ostgebiete«, dessen Oberhaupt der

Angeklagte Rosenberg war. Der Angeklagte Frick, der

Leiter der NS-Fraktion im Reichstag, war auch

Innenminister. Wenn Sie mir entlang der waagerechten

Hauptlinie folgen, so finden Sie zwei Vierecke darüber,

das Ministerium, das der Angeklagte Frick innehatte.

Goebbels, der Reichsleiter für Volksaufklärung und

Propaganda, befand sich ebenfalls im Kabinett. Er ist

unter »Propaganda« angeführt, im nächsten Viereck,

rechts vom Innenministerium.

Seit dem 25. Juli 1934 wurde die ständige Mitarbeit der

Partei im Kabinett durch den Angeklagten Rudolf Hess

gewährleistet. Auf Grund einer Verfügung Hitlers wurde

Hess bevollmächtigt, an der Herausgabe aller

Gesetzesvorlagen in allen Ressorts des Reiches

teilzunehmen. Später wurde diese Vollmacht des

Stellvertreters des Führers dahingehend ausgedehnt, daß

er auch Einfluß auf alle Ausführungsbestimmungen und

Erlasse bekam, die im Reichsgesetzblatt, der amtlichen

Veröffentlichung, die die Staatsanordnungen enthält,

bekannt gemacht werden. Nach dem Flug von Heß nach

England im Jahre 1941 übernahm der Angeklagte Martin

Bormann als sein Nachfolger dieselben Funktionen. Ihm

wurde ferner das Amt eines Reichsministers gegeben,

sodaß er an Kabinettssitzungen teilnehmen konnte.

Nunmehr ein anderer wichtiger Punkt: Am 30. Januar

1937, 4 Jahre nachdem Hitler Kanzler geworden war,



wurden die letzten wenigen Kabinettsmitglieder, die noch

außerhalb der Partei waren, vom Führer in die Partei

aufgenommen. Nur ein Mitglied des Kabinetts hatte die

Charakterstärke, die Mitgliedschaft in der Partei zu

verweigern. Das war Verkehrs- und Postminister Eltz

von Rübenach. Der Angeklagte von Neurath folgte nicht

seinem Beispiel, auch wurde es nicht vom Angeklagten

Raeder befolgt, und, wenn damals der Angeklagte

Schacht noch nicht ein Mitglied der Partei war, so

möchte ich sagen, daß auch der Angeklagte Schacht

seinem Beispiel nicht folgte.

Die Zeichnung zeigt andere Beispiele, wo

Parteimitglieder der höchsten Stute, wie auch solche von

niedrigerem Grade in der Organisation des Staates

ähnliche oder andere Stellungen bekleideten. Hitler

selbst, als Führer der NSDAP, war auch Reichskanzler;

das Amt, des Reichspräsidenten wurde mit dem

Reichskanzleramt nach dem Tode Hindenburgs im Jahre

1934 in ein Amt verschmolzen. Nehmen wir den

Angeklagten Göring, der von Hitler als Nachfolger

bestimmt war. Er war Führer der SA und saß im

Kabinett als Luftfahrtminister. Er hatte auch viele andere

wichtige Stellungen inne, einschließlich der des

Oberbefehlshabers der Luftwaffe und der des

Beauftragten für den Vierjahresplan. Himmler, der

berüchtigte Leiter der SS, Reichsführer-SS, war auch

Oberhaupt der deutschen Polizei und dem Angeklagten

Frick unterstellt. Himmler wurde später selbst

Innenminister. Der Attentatsversuch auf Hitler vom 20.

Juli 1944 brachte ihm auch die Stellung des

Oberbefehlshabers des deutschen Ersatzheeres ein. Und



jetzt finden Sie links oben in der graphischen Darstellung

ein mit »Reichstag« bezeichnetes Viereck.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. ALBRECHT: Der Reichstag ist eine Anomalie in

diesem Gesamtbilde. In der Republik war er die oberste

gesetzgebende Behörde des Reiches und unterstand nur

einer beschränkten Kontrolle durch den Reichsrat, den

Präsidenten und durch das deutsche Volk selbst, nämlich

durch Volksbefragung und Volksabstimmung. Die

Gegnerschaft der Nazis gegen alle parlamentarischen

Regierungsformen wurde sofort in die Tat umgesetzt; sie

schränkten die gesetzgebenden Vollmachten des

Reichstages ein, schalteten den Reichsrat aus und

vereinigten das Amt des Präsidenten mit der vom Führer

bekleideten Kanzlerschaft.

Durch ein Dekret vom 24. März 1933 erhielt das

Kabinett unbeschränkte gesetzgebende Vollmachten,

einschließlich des Rechtes, von der Verfasung

abzuweichen. Wie bereits erwähnt, wurde später der

Reichsrat abgeschafft, und die Vollmacht der

Gesetzgebung innerhalb des Reichstages wurde auf ein

Minimum reduziert. Ich sage, die Vollmacht wurde auf

ein Minimum reduziert, da die wirkliche gesetzgebende

Vollmacht dem Reichstag nie genommen worden war;

aber nach der Machtergreifung durch die Partei hatte der

Reichstag nie mehr das Recht, als gesetzgebende Behörde

zu fungieren. Die Reichsregierung behielt ihre

gesetzgebenden Vollmachten während der ganzen Zeit

bei, obgleich von Zeit zu Zeit andere Organisationen der



Reichsregierung für die Verwaltung geschaffen wurden,

zum Beispiel: oben rechts auf der Zeichnung, der

Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung,

ebenfalls in der rechten Ecke der Zeichnung, der

Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft und der

Ministerrat für die Reichsverteidigung. Das ist das große

Viereck, rechts von der senkrechten Linie, und alle diese

Ämter der Reichsregierung erhielten gewisse parallele

gesetzgebende Vollmachten. Die Entwicklung des

Reichstags zu einem zusammengeschrumpften

Legislativkörper war jedoch nur ein mittelbarer Schritt

auf dem Wege zu der Herrschaft durch Führer-Erlasse.

Das war die endgültige Absicht der Partei, die sie auch

schließlich erreichte.

Die Nazis übertrugen ferner einige der Funktionen der

Reichsregierung auf allerlei neu geschaffene Ämter, von

denen ich einige bereits erwähnt habe.

Kabinettsfunktionen wurden in erster Linie dem

Reichsverteidigungsrat übertragen, möglicherweise schon

am 4. April 1933, aber wir glauben, auf keinen Fall nach

1935. In dieser Verbindung möchte ich auch sagen, daß

mit Bezug auf einige dieser Ämter der Reichsregierung,

die Vollmachten übertragen bekamen, wir uns in einem

etwas dunklen Gebiet bewegen. Wenn war diese

Organisationen betrachten, befassen wir uns in gewissem

Maße mit Verfügungen und Handlungen, die geheim

waren. Eine Anzahl dieser Verfügungen wurden niemals

zeitlich festgelegt. Ein Teil davon wurde nie

bekanntgegeben, und das deutsche Volk hörte niemals

davon. Deshalb sage ich, daß der Reichsverteidigungsrat

möglicherweise schon zwei und einhalb Monate nach der



Machtübernahme durch Hitler geschaffen wurde. Wir

glauben jedoch beweisen zu können, daß diese wichtige

Organisation innerhalb der Regierung des Deutschen

Reiches sicher nicht nach dem Monat Mai 1935

geschaffen wurde.

Ich sage, es war eine sehr wichtige Gruppe, denn es war

die Gruppe, die den Krieg zu planen hatte; Hitler war ihr

Vorsitzender und der Angeklagte Göring sein

Stellvertreter.

Es war eine sehr ausgedehnte Organisation zur

Kriegsplanung und umfaßte viele Kabinettsmitglieder

und auch einen Arbeitsausschuß, dessen wirkliche

zahlenmäßige Stärke wir auf der Zeichnung nicht zeigen

können.

Der Ausschuß hatte den Angeklagten Keitel zum

Vorsitzenden. Auch diese Gruppe bestand hauptsächlich

aus Kabinettsmitgliedern und

Reichsverteidigungsreferenten, von denen die meisten

durch Kabinettsmitglieder ernannt worden waren und

diesen unterstanden. Andere Machtbefugnisse wurden

dem Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung,

den ich vorher genannt habe, übertragen; er ist in der

obersten rechten Ecke der Zeichnung zu sehen. Hier

handelte es sich um den Angeklagten Frick und später

um den berüchtigten Himmler.

Frick untergeordnet in seiner Stellung als

Generalbevollmächtigter für die Reichsverwaltung sind

folgende Ministerien: Innenministerium – Fricks altes

Ministerium –, das Justizministerium, das

Erziehungsministerium und die Ministerien für

Kirchenangelegenheiten und Raumordnung. Andere



Vollmachten gingen an den Generalbevollmächtigten für

den Vierjahresplan, wiederum den Angeklagten Göring.

Das Viereck erscheint in der Zeichnung links von der

Mittellinie halbwegs zum Rande. Weitere Vollmachten

gingen an eine Organisation innerhalb des

verschwommenen Gebietes, das ich schon erwähnte, und

wofür Namen auf der Zeichnung leider nicht genannt

sind, das Dreierkollegium, dessen Titel eigentlich über

den letzten drei Vierecken der rechten Ecke stehen sollte,

weil das Dreierkollegium nicht nur den

Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung,

sondern auch den Generalbevollmächtigten für die

Kriegswirtschaft umfaßte. Den Vorsitz dieser Gruppe

hatte, soviel ich weiß, der Angeklagte Keitel als Chef des

OKW. Die Aufgabe dieses Dreierkollegiums bestand, wie

es scheint, u. a. in Entwürfen von Gesetzesvorschlägen

zur Vorbereitung und Anwendung im Kriege.

Dem Geheimen Kabinettsrat, dessen Vorsitzender der

Angeklagte von Neurath war, ich glaube, sein Titel war

Präsident, wurden andere Vollmachten erteilt. Der

Kabinettsrat wurde durch einen Führer-Erlaß im Jahre

1938 geschaffen. Gewisse andere Vollmachten gingen an

den Ministerrat für die Reichsverteidigung, das kleinste

Viereck, das unter dem großen Viereck, rechts von der

senkrechten Linie, erscheint.

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung unterstand nur

dem Führer. Seine Mitglieder, wie man aus der

Zeichnung entnehmen kann, bestanden aus Personen des

Reichsverteidigungsrates. Er hatte weitgehende

Machtbefugnisse, rechtskräftige Verfügungen zu erlassen,

soweit die Reichsregierung selbst nicht schon



diesbezügliche Gesetze erlassen hatte.

Es muß betont werden, daß diese Übertragung von

Kabinettsfunktionen auf verschiedene Gruppen, die

meistens aus Kabinettsmitgliedern bestanden, dazu

beitrugen, einige der wichtigen politischen Ziele der

Reichsregierung zu verschleiern, d.h. diejenigen, die sich

auf die Kriegsvorbereitung bezogen und die

Machtbefugnisse geheimen und halbgeheimen

Organisationen übertrugen.

So, wie ich es hier im allgemeinen gezeigt habe, gelang es

der Nazi-Partei, ihre politischen Ziele durch

Scheinorganisationen, durch den Staatsapparat und die

Reichsregierung in ihrer revidierten Form zu

verwirklichen.

Es würde vielleicht von Nutzen sein, wenn die Herren

Richter mir gestatten würden, auf die große Anzahl von

Ämtern auf dieser Zeichnung hinzuweisen, wo die

Namen der Angeklagten in Verbindung mit den

Regierungsfunktionen des Reiches wieder erscheinen.

Zuerst einmal die Reichsregierung selbst.

Es tut mir leid hier zu sagen, daß etwas ausgelassen

worden ist, was sehr wichtig ist. Es ist der Name von

Hitlers Vizekanzler, Herr von Papen, der Vizekanzler

von der Machtübernahme an bis ungefähr zu der Zeit der

Säuberung im Juni 1934 war.

Die Herren Richter werden eine Gruppe von

Reichsministern mit Portefeuille erkennen und darunter

eine Gruppe ohne Portefeuille, in denen die Namen der

meisten Angeklagten erscheinen. Es gibt Staatsminister,

die als Reichsminister tätig und verzeichnet sind. Sie

werden den Namen des Angeklagten Frank dabei



bemerken. Auch gibt es andere Teilnehmer an

Kabinettssitzungen, unter welchen Sie den Namen des

Angeklagten von Schirach bemerken werden. Diese

ganze Linie, auf welcher das Kabinett verzeichnet ist, ist

die Grundlage der Reichsregierung und, wie ich bereits

erklärt habe, der Organisationen, die aus dieser

ursprünglichen Reichsregierung hervorgingen. Links vom

Geheimen Kabinettsrat sind die Namen der Angeklagten

enthalten.

Noch weiter links steht der Beauftragte für den

Vierjahresplan und ganz oben am Ende der Reichstag,

dessen Vorsitzender der Angeklagte Göring war, und der

Führer der Reichtagsfraktion, der Angeklagte Frick.

Wenn wir weiter nach rechts von der Mittellinie gehen,

so kommen wir zum Reichsverteidigungsrat mit Hitler

selbst als Vorsitzenden, darunter zum

Reichsverteidigungsausschuß und dem Ministerrat für

Reichsverteidigung, der aus dem Reichsverteidigungsrat

hervorging. Wir sehen meistenteils die Namen von

Kabinettsmitgliedern darauf, einschließlich, wenn ich das

betonen darf, Namen rein militärischer Führer, wie den

des Angeklagten Raeder, des Angeklagten Keitel und

weiter nach rechts – sämtliche Namen von Angeklagten

in diesem Prozeß – des Angeklagten Schacht, als den

ersten Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft,

dem später Funk im Amt folgte; Keitel als Chef des

OKW und des Angeklagten Frick, wiederum als

Generalbevollmächtigter für Reichsverwaltung, in dem

Dreieck, das als Dreier-Kollegium bekannt war.

Wenn wir nun die senkrechte Linie heruntergehen,

herüber zur waagerechten Linie in der Mitte, so haben



wir die verschiedenen Ministerien, über welche diese

Kabinettsminister der Reichsregierung die Führung

innehatten.

Wir haben auch ganz links und ganz rechts wichtige

Sonderämter, die auf Veranlassung der Partei geschaffen

wurden und dem Führer persönlich verantwortlich

waren. Wenn ich ganz links anfangen darf, möchte ich

darauf hinweisen, daß, sobald in den Niederlanden die

Militärmaschine von der Zivilregierung abgelöst worden

war, der Angeklagte Seyß-Inquart Reichskommissar für

die Niederlande wurde. Einige Namen unter dem von

Seyß-Inquart ist der Name des Angeklagten von Neurath

als Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, dem

später der Angeklagte Frick nachfolgte, und unter diesem

der Name des Angeklagten Frank als Generalgouverneur

von Polen. Neben dem Viereck dieser

Verwaltungsbeamten, die dem Reichskanzler und

Präsidenten direkt Bericht zu erstatten hatten, ist das

Auswärtige Amt, zuerst unter dem Angeklagten von

Neurath, dem dann der Angeklagte Ribbentrop folgte.

Wenn wir weiter heruntergehen, unter dem kleinen

Viereck, das sich mit deutschen Gesandtschaften befaßt,

sollte natürlich in einer ausführlichen Aufführung der

Name des Angeklagten von Papen stehen, eine Zeitlang

der Vertreter des Reiches in Österreich und später in der

Türkei.

Das nächste Viereck auf der waagrechten Linie ist das

Reichswirtschaftsministerium. Zuerst erscheint der Name

des Angeklagten Schacht, dann der Name des

Angeklagten Göring und dann der Name des

Angeklagten Funk.



Das nächste Viereck, das Reichsministerium für Rüstung

und Kriegsproduktion stand unter dem Vorsitz des

Angeklagten Speer. In dem Viereck der Organisation

Todt, die aus dem Reichministerium für Rüstung und

Verteidigung hervorging und diesem untergeordnet war,

erscheint wiederum der Name des Angeklagten Speer,

der die Leitung dieser Organisation nach dem Tode von

Todt übernahm. Zwei Vierecke links, das

Justizministerium und, wenn Sie mir bis unten ganz links

folgen wollen, erscheint unter dem Justizministerium, die

Reichsrechtsanwaltskammer. Das Viereck ganz links

unten zeigt die Akademie für deutsches Recht, eine

Zeitlang unter dem Vorsitz des Angeklagten Frank. Ganz

nahe der senkrechten Linie das Luftfahrtministerium mit

dem Angeklagten Göring als Leiter und dann wieder das

Innenministerium unter dem Angeklagten Frick. Wenn

Sie mir nun zu den untersten Vierecken, nach der kleinen

waagerechten Linie unter dem Innenministerium folgen,

kommen wir zu Staatsbeamten, die als Reichsstatthalter

bezeichnet werden; und wenn diese Vierecke genügend

Einzelheiten enthalten würden, könnten Sie darauf

Namen, unter anderem den des Angeklagten Sauckel

finden, der außer seinem Amt als Gauleiter von

Thüringen dort auch Reichsstatthalter war. Sie würden

auch den Namen des Angeklagten von Schirach sehen,

der nicht nur Gauleiter von Wien, sondern auch der

staatliche Vertreter, der Reichsstatthalter in Wien war.

Aus dem Viereck für das Innenministerium werden

einige Vierecke abgeleitet, die sich mit der deutschen

Polizei befassen, und in der nächsten Untergliederung zur

Rechten der Chef der Sicherheitspolizei (SD), mit dem



Namen des Angeklagten Kaltenbrunner.

Im Propaganda-Ministerium, etwa in der Mitte, ist das

Viereck mit dem Namen des Angeklagten Fritzsche, der,

obgleich er zur Zeit der Vorbereitung des Planes nicht in

der Stellung eines der Hauptführenden des Ministeriums

erscheint, tatsächlich weit wichtiger war, als seine

bezeichnete Stellung vermuten läßt. Beweise dafür

werden dem Gerichtshof vorgelegt werden.

Am Ende der horizontalen Linie erscheint das

Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, dessen

Leiter der Angeklagte Rosenberg war. Rechts davon,

unter den Hitler als Reichskanzler und Präsident direkt

unterstellten Ämtern, ist das Amt des Generalinspekteurs

für das Straßenwesen, mit dem Namen des Angeklagten

Speer; der Generalinspekteur für Wasser und Energie,

wiederum mit dem Namen des Angeklagten Speer

verbunden. Dann folgt das Reichsforstamt unter dem

Angeklagten Göring; der Reichsjugendführer, der

Angeklagte von Schirach; der Reichswohnungskommissar

mit dem verstorbenen Angeklagten Robert Ley, und

unter den weiteren Dienststellen die wichtige Stellung der

Reichsbank, deren Leitung in den Händen des

Angeklagten Schacht lag, dem später der Angeklagte

Funk folgte; der Generalinspekteur für die

Reichshauptstadt, der Angeklagte Speer.

Ich glaube, ich habe alle Angeklagte in Verbindung mit

dieser Zeichnung genannt, und alle in dieser Sache dem

Gericht hier vorgeführten Personen sind, glaube ich, in

der einen oder anderen oder mehreren Stellungen in der

Zeichnung aufgeführt, mit Ausnahme des Angeklagten

Jodl.



Jodl war der Stabschef der gesamten Streitkräfte; er stand

an der Spitze des Wehrmachtsführungsstabes, und in der

Zeichnung und in dem Beweismaterial, das wir später

vorlegen werden, wird der Name Jodl in Verbindung mit

der Organisation der Wehrmacht in hervorragender

Weise erscheinen.

Wenn ich jetzt eine Verbesserung vornehmen darf. Ich

wurde darauf aufmerksam gemacht, daß ich mich

versprochen habe, als ich die Zusammensetzung der

Partei erläuterte. Bei Besprechung der Tabelle der Partei,

in dem kleinen Viereck links, das die Namen der

Stellvertreter nennt, die dem Führer in der Parteileitung

folgen sollten, sagte ich, daß es Göring war, der Heß als

Führerstellvertreter folgen sollte. Tatsächlich ist es so,

daß, als die Ernennungen vom Führer verkündet wurden,

Göring stets als der erste Stellvertreter und der

Angeklagte Heß als zweiter Stellvertreter genannt wurde.

In der Anlage A zur Anklageschrift sind die

verschiedenen Ämter, Parteifunktionen und staatliche

Ämter genannt, denen diese Angeklagten als Leiter

vorstanden. Sie bekleideten diese Ämter in der hier

besprochenen Zeitspanne, und alle diese verschiedenen

Ämter sind aufgeführt. Wir möchten jetzt das

Beweismaterial dafür vorlegen, daß diese Ämter von

diesen Angeklagten bekleidet waren. Dieses

Beweismaterial besteht aus 17 Erklärungen – mehr oder

weniger von den Angeklagten selbst oder von deren

Rechtsvertretern unterzeichnet – worin beglaubigt wird,

welche Partei- und staatliche Stellungen sie im Verlauf

der Zeit eingenommen haben. Einige dieser Erklärungen

sind nicht so vollständig, wie wir es gewünscht hätten,



daher haben wir Erklärungen angeheftet, in denen wir die

weiteren Ämter nennen oder zusätzliche Beweise für

Zugehörigkeit zur Partei anführen, soweit sie uns zur

Verfügung standen. Ich möchte diese Beweismittel jetzt

dem Gericht vorlegen, und, wenn es möglich ist, auch die

zwei Zeichnungen, über die ich diesen Morgen vor dem

Gericht gesprochen habe.

 

VORSITZENDER: Will die Anklage in der

Beweisführung bis 12.30 Uhr fortfahren?

 

COLONEL STOREY: Mit Ihrer Erlaubnis, es fehlen nur

noch 2 Minuten bis 12.30 Uhr. Herr Albrecht ist mit

seinen Ausführungen zu Ende und mit Erlaubnis des

Gerichts wird Major Wallis um 2 Uhr fortsetzen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof!

Major Frank Wallis wird jetzt die Schriftsätze und

Dokumente vorlegen, um die Phase des Falles

darzulegen, die als »Gemeinsamer Plan oder

Verschwörung bis zum Jahr 1939« bekannt ist.

Major Wallis!

 

MAJOR FRANK WALLIS, HILFSANKLÄGER FÜR

DIE VEREINIGTEN STAATEN:



Herr Präsident, meine Herren Richter!

Es wird meine Aufgabe sein, den Hauptteil der

wesentlichen Behauptungen der Anklageschrift gemäß

Abschnitt IV Seite 3, Unterabschnitt E, Seite 6, des

englischen Textes darzulegen. Es handelt sich um

folgende Punkte: die Ziele der Nazi-Partei, ihre

festgelegten Methoden, ihr Aufstieg zur Macht, die

Festigung ihrer Kontrolle über Deutschland von 1933 bis

1939 zwecks Vorbereitung des Angriffskrieges.

Diese Entwicklung wurde schon kurz vom

Hauptanklagevertreter für die Vereinigten Staaten

geschildert. Überdies ist sie Geschichte und kann von

den Angeklagten nicht in Frage gestellt werden.

Ich will daher den Gerichtshof auffordert, diesen

Tatbestand amtlich zur Kenntnis zu nehmen. Was wir

hier vorbringen, ist- einschließlich der Angaben der

Angeklagten und anderer nationalsozialistischer Führer –

nur erläuterndes Material, Gesetze, Verordnungen und

dergleichen. Wir brauchen uns nicht auf erbeutete

Dokumente und besondere Quellen zu stützen, obgleich

wir einiges davon verwendet haben.

Um dem Gerichtshof und den Verteidigern die Sache zu

erleichtern, wurde das erklärende Material in

Dokumentenbücher zusammengefaßt und die

dazugehörenden Argumente in Schriftsätzen niedergelegt.

Ich beabsichtige, nur ganz kurze Erklärungen im

Zusammenhang damit zu geben und die Hauptpunkte

der Schriftsätze zusammenzufassen.

Worin besteht die Anklage in Punkt 1?

Die Anklage in Punkt 1 besteht darin, daß die

Angeklagten zusammen mit anderen Personen an dem



Entwurf oder der Ausführung eines gemeinsamen Planes

oder einer Verschwörung teilnahmen, die das Begehen

von Verbrechen gegen die Humanität, – sowohl

innerhalb wie außerhalb Deutschlands – sowie von

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen den Frieden

umfaßten.

Des weiteren sagt die Anklage, daß das Mittel des

Zusammenhalts der Angeklagten, sowie das Mittel zur

Ausführung der Pläne der Verschwörung die

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei war, der

jeder der Angeklagten entweder als Mitglied oder als

Anhänger angehörte. Das Beweismaterial, das ich

vorbringe, erstreckt sich auf:

1. Die Nazi-Partei hat sich selbst gewisse Ziele zur

Aufgabe gesetzt, die grundsätzlich auf die Erwerbung

von Lebensraum für alle Volksdeutschen abzielte.

2. Zur Erreichung ihrer Zwecke hat sie die Anwendung

aller Methoden, ob rechtmäßig oder nicht, vertreten und

hat tatsächlich unrechtmäßige Methoden angewandt.

3. Um ihren gewissenlosen Aufstieg zur Macht zu

fördern, hat sie verschiedene Propagandarichtlinien

aufgestellt und verbreitet und hat verschiedene

Propagandamethoden angewandt.

4. Die Nazi-Partei hat diese Macht benützt, um die

politische Eroberung des Staates durchzuführen, jede

Opposition zu unterdrücken und die Nation

psychologisch und in anderer Beziehung für den Angriff

gegen das Ausland vorzubereiten, den sie von Beginn an

beabsichtigte.

Im großen und ganzen und soweit es für die Anklage

erheblich ist, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, das



darzulegen, was sich in Deutschland während der

Vorkriegszeit ereignet hat, und werden es anderen

überlassen, das Geschehen während der Kriegsjahre und

den Beweis dafür vorzutragen.

Die Ziele der Verschwörung waren offen und

weltbekannt.

Sie unterschied sich stark von jeder anderen

Verschwörung, die je vor einem Gericht dargelegt

worden ist, nicht nur wegen der enormen Zahl von

Menschen, die an ihr beteiligt waren, ihrer Zeitdauer,

ihres Ausmaßes und ihrer Verwegenheit, sondern auch

dadurch, daß im Gegensatz zu anderen verbrecherischen

Verschwörern diese Verschwörer, bevor sie zur Tat

gingen, der Welt oft prahlerisch verkündeten, was sie zu

tun beabsichtigten. So zum Beispiel erklärte Adolf Hitler

in seiner Rede vom 30. Januar 1941:

»Ich habe das Programm aufgestellt: Beseitigung von Versailles. Man

soll heute in der anderen Welt nicht so blöde tun, als ob das etwa ein

Programm wäre, das ich im Jahre 1933 oder 1935 oder 1937 erst

entdeckt hätte. Die Herren hätten bloß, statt sich ein dummes

Emigrantengeschwafel anzuhören, einmal lesen sollen, was ich

geschrieben habe, und zwar tausendmal geschrieben habe. öfter hat

kein Mensch erklärt und kein Mensch niedergeschrieben, was er will,

als ich es getan habe, und ich schrieb immer wieder: Beseitigung von

Versailles.«

Zuerst ein kurzer Hinweis auf die Geschichte der

Nazi-Partei. Der Gerichtshof wird sich zweifellos

erinnern, daß die Nazi-Partei ihren Ursprung in der

Deutschen Arbeiterpartei hatte, die am 5. Januar 1919 in

München gegründet wurde. Es war die Organisation, der

Adolf Hitler als siebentes Mitglied am 12. September

1919 beitrat.

In einer Versammlung der Deutschen Arbeiterpartei am



24. Februar 1920 hat Hitler der Welt die »25 Thesen«

verkündet, die dann tatsächlich später das unabänderliche

Programm der NSDAP darstellten. Einige Tage später,

am 4. März 1920, wurde der Name Deutsche

Arbeiterpartei geändert in Nationalsozialistische

Deutsche Arbeiter-Partei (NSDAP), häufig als

Nazi-Partei bezeichnet. Unter diesem Namen hat die

Nazi-Partei ihre Existenz fortgesetzt bis zu ihrer

Auflösung nach dem Zusammenbruch und der

bedingungslosen Kapitulation Deutschlands im Jahre

1945.

Die Meinungsverschiedenheiten und Intrigen innerhalb

der Partei zwischen Hitlers Anhängern und jenen, die

gegen ihn waren, wurden am 29. Juli 1921 entschieden.

Zu dieser Zeit wurde Hitler »Erster Vorsitzender« und

mit außerordentlichen Vollmachten ausgestattet. Hitler

reorganisierte sofort die Partei und zwang ihr das

»Führerprinzip« auf, von dem Sie später hören werden.

Von da an hat Hitler, der Führer, alle Fragen entschieden

und alle Entscheidungen für die Partei getroffen. Die

Hauptziele der Partei, mit der die Angeklagten und ihre

Mitverschwörer auf Grund ihrer Parteimitgliedschaft

oder ihrer bewußten Zugehörigkeit zur Partei verbunden

sind, wurden offen und notorisch ausgesprochen. Sie

waren im Parteiprogramm von 1920 niedergelegt, in

»Mein Kampf« und allgemein in der Nazi-Literatur

veröffentlicht, sie gingen klar aus dem unverändert

bleibenden Muster ihrer Handlungen in der

Öffentlichkeit seit dem Tage der Gründung der Partei

hervor. Zwei wichtige Folgen für das Verfahren vor

diesem Gericht können daraus abgeleitet werden, daß die



Hauptziele der Partei wiederholt und öffentlich

proklamiert wurden:

1. Der Gerichtshof kann amtlich von ihnen Kenntnis

nehmen.

2. Die Angeklagten und ihre Mitverschwörer können sie

nicht abstreiten oder behaupten, daß sie sie nicht

kannten.

Die Anklagevertretung legt Beweis vor für die Hauptziele

der Partei und damit die Ziele der Verschwörung nur

deshalb, um die Erinnerung des Gerichts aufzufrischen

oder zu ergänzen. Die Hauptziele waren:

1. Den Vertrag von Versailles mit seinen Rüstungs- und

anderen Tätigkeitsbeschränkungen für Deutschland

umzustoßen;

2. die Gebiete wieder zu erlangen, die Deutschland nach

dem ersten Weltkrieg verloren hatte;

3. sich andere, von sogenannten »Volksdeutschen«

bewohnte Gebiete anzueignen; 4. noch weitere Gebiete

an sich zu reißen, die man für die so einverleibten

»Volksdeutschen« als Lebensraum zu benötigen

behauptete, alles auf Kosten von Nachbar- und anderen

Ländern.

Hinsichtlich des ersten Zieles – und Gleiches kann von

den anderen Zielen gesagt werden – betonte Hitler in

Wort und Schrift, daß er tausendmal und öfter die

Abschaffung des Versailler Vertrages gefordert habe.

Diese Ziele werden vollauf dokumentarisch bewiesen

durch das Beweismaterial, das die Anklagevertretung für

diese Phase des Falles vorlegt, und ich beabsichtige jetzt,

nicht dem Gerichte zahlreiche Erklärungen vorzulegen,

welche die Angeklagten und auch andere Personen in



Bezug auf diese Ziele abgegeben haben.

Überdies haben diese Verschwörer einer noch

ungläubigen Welt gegenüber immer öffentlich erklärt,

daß sie die Absicht haben, diese Ziele mit allen

zweckmäßigen Mitteln, einschließlich ungesetzlicher

Mittel zu erreichen, und daß sie bereit sind, zu

Androhung von Gewalt, zur Gewalt selbst und zum

Angriffskrieg überzugehen. Die Anwendung von Gewalt

war ausdrücklich gebilligt und tatsächlich durch offizielle

Erklärungen und Anweisungen der Verschwörer, die

Aktivismus und Angriffslust zu einem politischen

Erfordernis für Parteimitglieder machten, garantiert. Wie

Hitler in »Mein Kampf« erklärte:

»Was wir brauchten und brauchen, waren und sind nicht 100 oder 200

verwegene Verschwörer, sondern hunderttausend und aber

hunderttausend fanatische Kämpfer für unsere Weltanschauung.«

1929 hat Hitler erklärt:

»Wir bekennen weiterhin, daß wir jeden in Stücke reißen werden, der

es wagen sollte, uns bei diesem Unternehmen zu hindern. Unsere

Rechte werden nur geschützt werden, wenn das Deutsche Reich

wieder von den Spitzen deutscher Bajonette behütet werden wird.«

1934 vor dem Reichsparteitag in Nürnberg erklärte er die

Pflichten der Mitglieder der Partei wie folgt:

»Es wird stets nur ein Teil des Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern

bestehen. Sie aber sind in Deutschland die Träger des

nationalsozialistischen Kampfes gewesen. Sie waren die Kämpfer der

nationalsozialistischen Revolution. Von ihnen wird mehr gefordert als

von den Millionen der übrigen Volksgenossen. Für sie genügt nicht die

bloße Ablegung des Bekenntnisses: ›Ich glaube‹, sondern der Schwur:

›Ich kämpfe‹.«

Zum Beweis der Tatsache, daß die Partei entschlossen

war, alle Mittel, gesetzliche oder ungesetzliche, ehrenhafte

oder unehrenhafte anzuwenden, ist es nur notwendig den

Gerichtshof daran zu erinnern, daß die Partei ihren



öffentlichen Aufstieg durch eine Revolution begann, den

Münchner Putsch von 1923.

Betrachten wir nun die doktrinäre Technik des

gemeinsamen Planes oder der Verschwörung, wie sie in

der Anklageschrift behauptet wird.

Um andere anzuspornen, an dem gemeinsamen Plan oder

der Verschwörung teilzunehmen, und als ein Mittel, den

Nazi-Verschwörern das höchste Ausmaß von Kontrollen

über das deutsche Volk zu geben, verbreiteten und

benutzten sie gewisse Lehrsätze.

Der erste dieser Lehrsätze war der Lehrsatz der

»Herrenrasse«, nach welchem Personen von

sogenanntem deutschen Blut eine Herrenrasse seien.

Dieser Lehrsatz von der rassischen Überlegenheit wurde

als Punkt 4 in das Parteiprogramm eingeschlossen, wie

folgt:

»Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann

nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf

Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.«

Das gab diesem Lehrsatz von der Herrenrasse die Gestalt

einer neuen Religion- den Glauben an das Blut – der

hinsichtlich der Bekenntnistreue des einzelnen an die

Stelle aller anderen Religionen und Einrichtungen trat.

Der Angeklagte Rosenberg und der Angeklagte Streicher

taten sich in der Verbreitung dieses Lehrsatzes besonders

hervor. Ein großer Teil des Beweismaterials, das in

diesem Falle vorgelegt werden wird, wird die fortgesetzte

Verwendung und die Ausnutzung des Lehrsatzes von der

»Herrenrasse« durch die Nazi-Verschwörer illustrieren.

Dieser Lehrsatz verfolgte einen Eliminierungszweck:

nenne etwas »nicht deutsch« oder »jüdisch« und es gibt

dir das unbedingte Recht, ja die Pflicht, es auszustoßen.



Tatsächlich machten die Aktionen nicht halt an den

sogenannten rassischen Grenzen, sondern gingen weit

über sie hinaus.

Der zweite wichtige Lehrsatz, der die ganze

Nazi-Verschwörung durchdringt und der eines der

wichtigsten Glieder in der Festsetzung der Schuld jedes

einzelnen dieser Angeklagten ist, ist der Lehrsatz oder der

Begriff des »Führerprinzips«.

Dieses »Führerprinzip« durchdrang die ganze Nazi-Partei

und alle ihre Formationen und angeschlossenen

Organisationen; und schließlich den Nazi-Staat und alle

seine Einrichtungen. Wegen seiner Wichtigkeit möchte

ich mich für kurze Zeit damit befassen, die Arbeitsweise

aller Auffassungen zu erklären, die es umfaßt.

Das Führerprinzip schließt zwei wichtige politische

Auffassungen in sich:

1. das autoritäre Prinzip,

2. das Totalitätsprinzip.

Das autoritäre Prinzip bedeutet: Alle Autorität sammelt

sich an der Spitze und ist nur einer Person gegeben, dem

Führer. Weiter bedeutet es: Der Führer ist unfehlbar und

allgewaltig.

Das Parteihandbuch sagt:

»Die Gebote der Nationalsozialisten:

Der Führer hat immer Recht...«

Ebenso gibt es keine gesetzlichen oder politischen

Grenzen für die Autorität des Führers. Welche Autorität

immer von anderen ausgeübt wird, sie leitet sich von der

Autorität des Führers ab.

Innerhalb seines Geschäftsbereichs übt jede vom Führer

ernannte Person ihre Macht in gleich unbeschränkter Art

aus, nur dem Befehl ihres Vorgesetzten unterstellt. Jeder



Ernannte schuldet dem Führer und den in der Hierarchie

übergeordneten Parteiführern bedingungslosen

Gehorsam.

Jeder politische Leiter wurde jährlich vereidigt. Nach dem

Parteihandbuch, welches als Beweismaterial vorgelegt

werden wird, lautet der Eid:

»Ich schwöre Adolf Hitler unverbrüchliche Treue. Ich schwöre ihm

und den Führern, die er mir bestimmt, unbedingten Gehorsam.«

Das Parteihandbuch sagt ferner:

»Der politische Leiter fühlt sich unlöslich mit dem Gedankengut und

der Organisation der NSDAP verbunden. Der Eid erlischt nur durch

Tod des Vereidigten oder bei Ausstoßung aus der

nationalsozialistischen Gemeinschaft.«

Der Angeklagte Hans Frank erklärte in einem seiner

Aufrufe:

»Führerprinzip in der Verwaltung heißt: stets die Entscheidung der

Mehrheit durch die Entscheidung einer bestimmten Person zu

ersetzen, die eindeutige Zuständigkeit und die alleinige Verantwortung

besitzt nach obenhin, und ihrer Autorität die Durchführung der

Entscheidung nach untenhin zu überlassen«

Und schließlich: das autoritäre Prinzip, das im

»Führerprinzip« enthalten ist, bedeutet: Die Autorität des

Führers erstreckt sich auf alle Gebiete des öffentlichen

und privaten Lebens.

Der zweite Hauptbegriff des Führerprinzips ist das

Totalitätsprinzip, welches folgendes verlangt: Die

Autorität des Führers, der von ihm Ernannten und durch

sie die Autorität der Partei als Ganzes, erstreckt ihren

Einfluß auf alle Abschnitte des öffentlichen und privaten

Lebens. Die Partei beherrscht den Staat. Die Partei

beherrscht die Armee. Die Partei beherrscht alle

einzelnen Personen im Staate. Die Partei rottet alle

Einrichtungen, Gruppen und Personen aus, die nicht

gewillt sind, die Führung des Führers anzuerkennen; das



Parteihandbuch sagt:

»Nur die Organisationen können für sich die Einhaltung des

Führerprinzips und nationalsozialistischer Organisationsform in

Anspruch nehmen und als Staats- und volkserhaltend im

nationalsozialistischen Sinn gewertet werden, die in der aufgezeigten

Form Einbau, Betreuung und Gestaltung durch die Partei gefunden

haben und für die Zukunft finden werden.«

Das Handbuch sagt weiter:

»Alle anderen, die ein Eigenleben führen, sind als Außenseiter

abzulehnen und werden sich entweder umstellen oder aus dem

öffentlichen Leben verschwinden müssen.«

Beispiele des Führerprinzips und seine Anwendung auf

die Partei, den Staat und angeschlossene Organisationen

sind in dem Schriftsatz und in den Begleitdokumenten,

die wir als Beweismaterial vorlegen werden, vollständig

dargestellt.

Die dritte Lehre und Methode, die von den

Nazi-Verschwörern angewendet wurde, um das deutsche

Volk ihren Willen und Zielen gefügig zu machen, war,

daß Krieg eine edle und notwendige Betätigung der

Deutschen sei. Das Ziel dieser Lehre war durch Hitler

wohl ausgedrückt in »Mein Kampf«, wenn er sagt:

»Die Frage der Wiederherstellung der deutschen Macht sei nicht eine

Frage, wie man Waffen herstellen, sondern eine Frage, wie man den

Geist schaffen solle, der ein Volk fähig mache, Waffen zu tragen.

Wenn dieser Geist ein Volk beherrsche, so finde der Wille tausend

Wege, sich Waffen zu verschaffen.«

Hitlers Schriften und öffentliche Ansprachen sind

angefüllt mit Erklärungen, die den Gebrauch der Macht

und die Verherrlichung des Krieges als vernünftig

hinstellen. Folgender Ausspruch von ihm ist typisch:

»Vor Gott und der Welt hat der Starke das Recht, seinen Willen

durchzusetzen. Die Geschichte beweist es: Derjenige, der keine Macht

hat, kann sich nicht auf das Recht berufen.«

Wie wir an weiteren Beispielen zeigen werden, spielte



diese Lehre der Verherrlichung des Krieges eine

wesentliche Rolle in der Erziehung der deutschen Jugend

der Vorkriegszeit.

Ich lege nun die Dokumente vor, die die Ziele der

Nazi-Partei und ihre doktrinären Methoden beweisen.

Zur Unterstützung des Gerichtshofs und der

Verteidigung habe ich auch Schriftsätze, die den

Hauptinhalt dieser Dokumente wiedergeben, vorgelegt.

Ich will nun Ihre Aufmerksamkeit auf die Erlangung der

Macht durch die Nazi-Partei lenken. Der erste Versuch,

politische Kontrolle zu erlangen, war mit Gewalt

verbunden. Tatsächlich hat die Partei während dieser Zeit

an irgendwelchen Wahlfeldzügen nicht teilgenommen.

Auch hat sie es nicht für nötig befunden, mit anderen

politischen Gruppen oder Parteien zusammenzuarbeiten.

 

VORSITZENDER: Major Wallis, haben Sie Kopien von

diesen Schriftstücken für die Verteidiger?

 

MAJOR WALLIS: Im Zimmer Nr. 54.

 

VORSITZENDER: Ich denke, Sie würden diese jetzt

gerne vor sich haben.

 

MAJOR WALLIS: Herr Präsident, die Ausführungen,

mit denen ich jetzt fortsetze, werden ein ganz anderes

Gebiet behandeln, als das, das in den Schriftsätzen, die

Sie vor sich haben, enthalten ist. Die Schrittsätze

betreffen das, was ich schon gesagt habe.

 

VORSITZENDER: Werden Sie jedem der Verteidiger



eine Abschrift dieser Schriftsätze zur Verfügung stellen?

 

MAJOR WALLIS: Hoher Gerichtshof! Ich bin dahin

informiert, daß bezüglich dieser Schriftstücke dasselbe

Verfahren eingehalten wird, wie es bezüglich der

Dokumente eingehalten wird, nämlich, daß insgesamt

sechs Abschriften der Verteidigung im Zimmer 54 zur

Verfügung stehen.

Sollte der Herr Vorsitzende diese Anzahl für

unzureichend betrachten, so bin ich überzeugt, daß ich

namens des Anklagevertreters der Vereinigten Staaten

versichern kann, daß vor Tagesende eine genügende

Anzahl von Abschriften zur Verfügung stehen wird.

 

VORSITZENDER: Das Gericht glaubt, daß die

Verteidiger je eine Abschrift dieser Schriften haben

sollten.

 

MAJOR WALLIS: Das wird getan werden, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Haben Sie, die Herren Verteidiger,

verstanden, daß ich namens des Gerichts angeordnet

habe, daß jeder von Ihnen eine Abschrift der Schriftsätze

erhalten soll?

 

DR. DIX: Wir sind Ihnen für diese Anordnung sehr

verbunden; aber keiner von uns hat bis jetzt eines dieser

Dokumente gesehen. Ich nehme an und hoffe, daß diese

Dokumente der Verteidigung in deutscher Übersetzung

gegeben werden.



 

VORSITZENDER: Ja, Major Wallis!

 

MAJOR WALLIS: Ich ersuche jetzt um Ihre

Aufmerksamkeit zum Thema: Machtergreifung durch die

Nazi-Partei.

Der 9. November 1923 war sowohl das Ende als auch

der Beginn eines Zeitabschnittes. Am 9. November

ereignete sich die historische Tatsache, die allgemein als

Hitler-Putsch bekannt ist. Während der Nacht vom 8.

zum 9. November proklamierte Hitler bei einem Treffen

in München, unterstützt von der SA unter dem

Angeklagten Göring, eine nationale Revolution und seine

Herrschaft über Deutschland und erklärte sich selbst zum

Reichskanzler. Am folgenden Morgen setzten die

rechtmäßigen Staatsbehörden, nachdem einiges Blut in

München genossen war, diesem ungesetzlichen Versuch,

die Macht zu ergreifen, ein Ende. Hitler und einige seiner

Anhänger wurden verhaftet, vor Gericht gebracht und zu

Gefängnis verurteilt.

Der neue Zeitabschnitt in der Nazi-Bewegung beginnt

mit Hitlers Parole aus dem Gefängnis im Dezember

1924. Mit der Rückkehr ihres Führers nahm die Partei

ihren. Kampf um die Macht wieder auf. Die Verbote, die

von der Regierung gegen die Nazi-Partei während des

Münchner Putsches ergangen waren, wurden allmählich

aufgehoben und Hitler, der Führer der Partei, erklärte

offiziell, daß die NSDAP zur Erreichung ihres Zieles, die

Weimarer Regierung zu stürzen, nur »gesetzliche« Mittel

anwenden werde. Eine gültige Schlußfolgerung aus

diesen Tatsachen kann wohl dahingehend geschlossen



werden, daß die Zuflucht der Partei zur »Gesetzlichkeit«

nur ein Vorgeben war, das es möglich machte, ihre

Tätigkeit in einem demokratisch organisierten Staate

weiterzuführen. In Übereinstimmung mit ihrer zum

Ausdruck gebrachten Zuflucht zur »Gesetzlichkeit« nahm

nun die Partei an den Wahlen des deutschen Volkes

sowie auch an der allgemeinen politischen Tätigkeit teil.

Zu dieser Zeit bemühte sie sich fieberhaft, ihre

Parteimitgliederzahl, ihren Organisationsaufbau und ihre

Tätigkeit zu vergrößern. Die SA und SS nahmen

zahlreiche neue Mitglieder auf. Hitlers »Mein Kampf«

erschien im Jahre 1925. Die Hitler-Jugend wurde

gegründet. Zeitungen wurden veröffentlicht, unter ihnen

der »Völkische Beobachter«, dessen Herausgeber der

Angeklagte Rosenberg war, ferner der »Angriff«,

veröffentlicht von Goebbels, später der berüchtigte

Minister für Propaganda und Volksaufklärung.

Kundgebungen anderer politischer Parteien wurden

gestört und unterbrochen und viele Straßenkämpfe

ereigneten sich.

In ihrem »gesetzlichen« Versuche, politische Macht zu

gewinnen, hatte die Partei in einer Reihe von Jahren nur

wenig Erfolg aufzuweisen, trotz der großen

Anstrengungen, die sie machte. In 30 Wahlen zwischen

1925 bis 1930, an welchen die Nationalsozialisten

teilnahmen, um Sitze im Reichstag, Landtagen oder

Stadträten in verschiedenen deutschen Staaten zu

erringen, erhielten die Nazis nur in 16 Wahlen Mandate

und überhaupt keine Sitze in 14 Wahlen. Die

nationalsozialistischen Stimmen bei den Wahlen 1927

betrugen nicht einmal 4 Prozent der abgegebenen



Stimmen. Im Jahre 1929 wurde der erste bescheidene

Erfolg bei den Wahlen des Staates Thüringen erzielt. Die

Nazis erhielten über 11 Prozent der abgegebenen

Stimmen. Sechs Vertreter aus einer Gesamtzahl von 53

wurden in den Landtag gewählt, und der Angeklagte

Frick wurde Innenminister von Thüringen. Der erste

Nationalsozialist, der zum Ministerrang gelangte.

Mit dieser Ermutigung und diesem Beweis für den Erfolg

ihrer Methoden verdoppelte die NSDAP ihre bisherigen

Anstrengungen durch Terror und Zwang. Diese wurden

vom Reich und verschiedenen deutschen Staaten in

gewissem Umfang zurückgewiesen. Preußen verlangte,

daß alle Staatsangestellte ihre Mitgliedschaft in der

NSDAP aufzugeben hätten und verbot das Tragen von

Braunhemden, wie sie von der SA der NSDAP getragen

wurden. Auch Baden entschied gegen das Tragen von

Braunhemden, und Bayern verbot das Tragen von

Umformen durch irgendwelche politische Verbände.

Neue nationalsozialistische Schriften erschienen in

Deutschland. Die »NS-Monatshefte« wurden von dem

Angeklagten Rosenberg herausgegeben, und kurze Zeit

darauf im Juni 1930 erschien Rosenbergs »Mythus des 20.

Jahrhunderts«.

Unter solchen Umständen – Präsident von Hindenburg

hatte in der Zwischenzeit den Reichstag aufgelöst, als

Reichskanzler Brüning kein Vertrauensvotum erhielt –

schritt Deutschland wieder zu Neuwahlen, und zwar am

14. September 1930. In diesen Wahlen wurde die Zahl

der Nazi-Abgeordneten im Reichstag von 12 auf 107, bei

einer Gesamtzahl von 577, vermehrt. Der neue Reichstag

versammelte sich, und 107 Nazis marschierten in die



Sitzung, mit dem Braunhemd bekleidet. Lärmender

Widerstand entwickelte sich sofort, in der Absicht, den

Sturz des Kabinetts Brüning herbeizuführen. Indem sie

die Lage der damals herrschenden wirtschaftlichen Not

zu ihrem Vorteil ausnützten, versuchten die Nazis ein

Mißtrauensvotum und die Auflösung des Reichstags zu

erreichen. Als diese Methoden der Widerspenstigkeit

fehlschlugen, marschierten die Nazis aus dem Reichstag.

Mit 107 Mitgliedern im Reichstag verstärkte sich die

Nazi-Propaganda an Heftigkeit. Der Widerstand der

Nazi-Abgeordneten im Reichstag setzte sich in der

gleichen Weise fort. Wiederholt wurden

Mißtrauensanträge gegen Brüning oder Anträge zur

Auflösung des Reichstags eingebracht und abgewiesen.

Nach jedem Fehlschlag marschierten die

Nazi-Abgeordneten geschlossen aus dem Reichstag.

Im Frühjahr 1932 wurde die Stellung Brünings unhaltbar,

und der Angeklagte von Papen wurde zum Reichskanzler

ernannt. Der Reichstag wurde aufgelöst und Neuwahlen

abgehalten, in welchen die Nazis die Anzahl ihrer Sitze

auf 230, bei einer Gesamtzahl von 608, erhöhten. Die

NSDAP war eine starke Partei in Deutschland geworden;

doch es gelang ihr nicht, die Mehrheitspartei zu werden.

Die Methoden der Widerspenstigkeit der

Nazi-Abgeordneten im Reichstag wurden fortgesetzt und

im Herbst 1932 konnte die Regierung von Papen sich

nicht mehr länger halten.

Reichspräsident von Hindenburg löste den Reichstag

wieder auf, und bei den Neuwahlen vom November

verminderte sich tatsächlich die Anzahl der

Reichstagssitze der Nazis auf 196. Die kurzlebige



Regierung von Schleicher folgte nun am 3. Dezember

1932, Ende Januar 1933 hörte sie zu bestehen auf. Mit

der Unterstützung der Nationalisten unter Hugenberg

und anderer politischer Unterstützung wurde Hitler

durch Berufung seitens Hindenburgs deutscher

Reichskanzler.

Das ist das Ende des Vorwortes zu der Darstellung der

dramatischen und unheilvollen Ereignisse, die die

Anklage im Laufe dieses Prozesses aufrollen wird. Lassen

Sie mich jedoch erneut feststellen, während die Untaten

und Verbrechen dieser Angeklagten und ihrer

Mitverschwörer aufgedeckt werden, daß sie zu keiner

Zeit im Verlauf ihrer sogenannten »gesetzlichen«

Bemühungen, in den Besitz des Staates zu gelangen, die

Mehrheit des Volkes darstellten.

Allgemein wird gesagt, daß die Nazi-Verschwörer die

Macht ergriffen, als Hitler am 30. Januar 1933 Kanzler

der deutschen Republik wurde. Es kann jedoch besser

gesagt werden, daß sie die Macht ergriffen, nachdem sie

die Annahme des Gesetzes zum Schutze von Volk und

Staat vom 24. März 1933 gesichert hatten. Es lohnt sich,

die Schritte, die zur tatsächlichen Machtergreifung

führten, hier anzuführen. Die Nazi-Verschwörer waren

sich voll bewußt, daß sie nicht genügend gesetzgebende

Macht über die Republik besaßen. Sie bedurften, um die

ersten Schritte ihrer großen Verschwörung unter dem

Deckmantel des Gesetzes ausführen zu können, eines

Ermächtigungsgesetzes, das die höchste gesetzgebende

Macht dem Kabinett Hitler übertrug, frei von allen

Beschränkungen der Weimarer Verfassung. Ein Gesetz,

das derartiges ermöglichte, verlangte die Änderung der



Verfassung, wozu die Anwesenheit von

2

/

3

der

gewählten Mitglieder des Reichstags und mindestens

2

/

3

der anwesenden Stimmen erforderlich war.

Die Zeittafel der Ereignisse bis zur Annahme des

Ermächtigungsgesetzes, bekannt als Gesetz zum Schutz

von Volk und Reich, stellt sich wie folgt dar:

1. Am 30. Januar 1933 hielt Hitler seine erste

Kabinettssitzung ab. Die Angeklagten von Papen, von

Neurath, Frick, Göring und Funk waren anwesend. Wir

besitzen die amtliche Niederschrift dieser

Kabinettssitzung und legen sie als Beweismittel vor. In

dieser Sitzung führte Hitler aus, daß die Vertagung des

Reichstags ohne Unterstützung der Zentrumspartei

unmöglich sei. Man könne vielleicht daran denken, die

Kommunistische Partei zu verbieten, ihre Mandate im

Reichstag zu kassieren und auf diese Weise die Mehrheit

im Reichstag erreichen. Er fürchtete jedoch, daß dies

einen Generalstreik zur Folge haben könnte. Der

Wirtschaftsminister, wie das Protokoll zeigt, war jedoch

der Ansicht, daß die Unterdrückung der

Kommunistischen Partei Deutschlands unumgänglich

wäre, denn, wenn dies nicht geschähe, könnte man auch

keine Mehrheit im Reichstag, sicherlich nicht eine

Zwei-Drittel-Mehrheit, sicherstellen. Weiterhin führte er

aus, daß nach der Unterdrückung der Kommunistischen

Partei die Annahme des Ermächtigungsgesetzes im

Reichstag möglich wäre. Der Angeklagte Frick schlug

vor, durch Initiativantrag vom Reichstag ein

Ermächtigungsgesetz zu verlangen. In dieser

Zusammenkunft erklärte sich Hitler bereit, mit

Vertretern der Zentrumspartei am nächsten Morgen



Fühlung zu nehmen, um zu sehen, was auf dem

Verhandlungswege von ihnen zu erreichen sei.

2. Das nächste Ereignis in dieser Zeittafel war der

Reichstagsbrand am 28. Februar 1933.

3. Unter Ausnutzung der Unsicherheit und Unruhe, die

durch den Brand verursacht wurden und der

Zwischenfälle, welche die SA verursachte, wurden die

Vorschriften der Weimarer Verfassung, welche die

persönliche Freiheit und andere persönliche Rechte

garantierten, durch Erlaß des Reichspräsidenten vom 28.

Februar aufgehoben.

Am 5. März 1933 wurde eine Reichstagswahl abgehalten;

die Nazi erlangten 288 von 647 Sitzen.

Am 15. März 1933 wurde eine Kabinettssitzung

abgehalten, wir besitzen auch von dieser Sitzung den

Verhandlungsbericht im Original. Es trägt die Initialen

der Namen einiger Angeklagter, woraus hervorgeht, daß

diese das Protokoll gelesen haben. Und ich stelle fest, daß

die Angeklagten von Papen, von Neurath, Frick, Göring

und Funk Kenntnis vom Protokoll genommen und es

somit gebilligt haben.

In dieser Sitzung erklärte Hitler, nach dem

Verhandlungsbericht, daß das Ermächtigungsgesetz im

Reichstag nach seiner Meinung keinen Widerstand finden

werde. Der Angeklagte Frick erklärte, daß der Reichstag

das, Ermächtigungsgesetz mit der verfassungsmäßigen

Mehrheit innerhalb von drei Tagen annehmen müsse,

und daß die Zentrumspartei sich nicht negativ eingestellt

habe. Er fuhr fort, daß das Ermächtigungsgesetz so

gefaßt werden mußte, daß die Möglichkeit gegeben sei,

von den Grundsätzen der Verfassung abzuweichen;



ferner daß, da die Verfassung eine Zwei-Drittel-Mehrheit

verlangt, insgesamt 438 Stimmen anwesend sein müßten,

um das Ermächtigungsgesetz ratifizieren zu können. Der

Angeklagte Göring sagte, daß das Ermächtigungsgesetz

mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit ratifiziert

werden würde; denn, wenn nötig, könne die Mehrheit

erreicht werden, indem man einem Teil der

Sozialdemokraten den Zutritt zum Reichstag verbiete.

Am 20. März wurde eine weitere Kabinettssitzung

abgehalten, und wieder haben wir den offiziellen

Verhandlungsbericht dieser Sitzung im Original, der auch

als Beweisstück vorgelegt werden wird. Es waren

anwesend die Angeklagten Frick, von Papen, von

Neurath, Göring und Funk. Das vorgeschlagene

Ermächtigungsgesetz war wieder Gegenstand der

Unterhaltung. Hitler berichtete über seine soeben

beendete Unterredung mit Vertretern der

Zentrumspartei. Von Neurath schlug vor, eine

schriftliche Aufzeichnung über die Abmachungen zu

fertigen, die mit den Vertretern des Zentrums vereinbart

worden seien. Der Angeklagte Frick trug sodann den

Versammelten den Inhalt des Entwurfs eines Gesetzes

zur Behebung der Not von Volk und Reich vor.

Notwendig sei zugleich eine Änderung der

Geschäftsordnung des Reichstags. Es müsse eine

ausdrückliche Vorschrift des Inhalts getroffen werden,

daß als anwesend auch die unentschuldigt fehlenden

Abgeordneten gelten sollten. Es werde voraussichtlich

möglich sein, das Ermächtigungsgesetz am folgenden

Donnerstag in allen drei Lesungen zu verabschieden.

Interessant ist es festzustellen, daß unter den Dingen, die



in dem offiziellen Verhandlungsbericht festgehalten sind,

erwähnt wird, der Angeklagte Göring hätte angeordnet,

daß die SA an der polnischen Grenze größte

Zurückhaltung üben solle und sich nicht in Uniform

zeigen dürfe, und daß der Angeklagte von Neurath

größte Zurückhaltung der SA empfahl, besonders in

Danzig. Im übrigen wies von Neurath darauf hin, daß

immer wieder Kommunisten in SA-Uniform ertappt

würden. Diese Spitzel müßten unbedingt gehängt

werden, die Justiz müsse Mittel und Wege finden, um

eine so exemplarische Bestrafung kommunistischer

Spitzel zu ermöglichen.

Am 14. März 1933 erklärte der Angeklagte Frick, und ich

zitiere:

»Wenn am 21. März der Reichstag zusammentritt, werden die

Kommunisten durch dringende Arbeiten verhindert sein, an dieser

Sitzung teilzunehmen. In Konzentrationslagern werden wir sie wieder

zu fruchtbarer Arbeit erziehen. Untermenschen, die sich nicht mehr

erziehen lassen, werden wir auf die Dauer unschädlich zu machen

wissen.«

Während dieser Periode wurden unter Ausnutzung der

Aushebung der verfassungsmäßig garantierten Freiheiten

große Teile der Kommunisten, einschließlich der

Parteiführer, Reichstagsmitglieder und einer kleineren

Anzahl von sozialdemokratischen Beamten und

Parlamentsmitgliedern, in Schutzhaft genommen.

Am 23. März 1933 sagte Hitler zur Unterstützung des

Ermächtigungsgesetzes vor dem Reichstag: »Mögen Sie,

meine Herren, nunmehr selbst die Entscheidung treffen

über Frieden oder Krieg.« Am 24. März 1933 waren von

den regulären 647 Abgeordneten des Reichstags nur 535

anwesend. Die Abwesenheit einiger blieb unentschuldigt.

Sie befanden sich in Konzentrationslagern in Schutzhaft.



Infolge der Wucht des Nazi-Drucks und Terrors nahm

der Reichstag wirklich das Ermächtigungsgesetz an –

bekannt unter der Bezeichnung: »Gesetz zum Schutz von

Volk und Reich«. Das Abstimmungsergebnis lautete: 441

Ja-Stimmen. Dieser- Vorgang kennzeichnet die

Ergreifung der politischen Kontrolle durch die

Verschwörer.

Artikel 1 sah vor, daß Reichsgesetze auch durch die

Reichsregierung beschlossen werden können.

Artikel 2 sah vor, daß so beschlossene Gesetze von der

Verfassung abweichen können.

Artikel 3 sah vor, daß die von der Reichsregierung

beschlossenen Gesetze vom Reichskanzler ausgefertigt

und im Reichsgesetzblatt verkündet werden.

Artikel 4 sah vor, daß Abkommen des Reiches mit

fremden Staaten, die sich auf Gegenstände der

Reichsgesetzgebung beziehen, nicht der Zustimmung der

an der Gesetzgebung beteiligten Körperschaften

bedürfen.

Das Reichskabinett sei ermächtigt, die notwendigen

Vorkehrungen zur Durchführung dieser Gesetze zu

treffen.

So erlangten die Nazis auf diese Weise die vollständige

politische Kontrolle, vollkommen unbegrenzt von

Vorschriften der Weimarer Verfassung. Ich lege nun die

Dokumente vor, welche die Tatsachen kennzeichnen, die

ich jetzt erklärt habe, und ich lege zur Erleichterung für

das Gericht und die Verteidigung auch Abschriften des

Schriftsatzes vor, der diesen Teil des Falles betrifft.

 

VORSITZENDER: Ich möchte mit Major Wallis



sprechen. Würde es der Anklage möglich sein, wenigstens

je ein Exemplar für zwei Verteidiger sogleich im

Gerichtssaal zu verteilen? Falls nicht, vielleicht morgen?

 

OBERST STOREY: Hier liegt ein Mißverständnis vor.

Die Schriftsätze wurden den Angeklagten im

Dokumentenzimmer zur Verfügung gestellt. Wir lassen

uns einige holen; sie werden bald hier sein. Aber diese

Schriftsätze sind nicht in deutscher Sprache abgefaßt,

weil wir beabsichtigten, sie vorzulesen; auf diese Weise

können die Rechtsanwälte sie über das

Übersetzungsmikrophon hören, und damit würden sie

nach der Verlesung in alle Sprachen übersetzt sein. Aber,

um das Verfahren abzukürzen, wird Major Wallis einen

Auszug wiedergeben und wird die Dokumente als

Beweismaterial vorlegen und später die Schriftsätze nach

Bedarf dem Gericht und den Verteidigern überreichen.

Unglücklicherweise wurden diese Dokumente wegen der

Eile in das Dokumentenzimmer für die Angeklagten

gesandt, sie werden jetzt geholt. Dr. Kempner sprach mit

einigen der ausgezeichneten Verteidiger und erfuhr, daß

viele von ihnen die englische Sprache sprechen und lesen

können. Um die ungeheure Übersetzungsarbeit zu

ersparen, wurden diese Schriftsätze noch nicht ins

Deutsche übersetzt. Wenn Sie es gestatten, ist es das

Beste, was wir im Augenblick tun können, sie

zurückzuhalten; doch wie wir verstehen, ist es

wünschenswert, sie in englischer Sprache auszuhändigen,

und wir schlagen vor, vorübergehend jetzt

deutschsprechende Offiziere im Dokumentenzimmer zu

verwenden, die die Schriftsätze für diejenigen übersetzen



werden, die nicht imstande sind, englisch zu lesen.

 

DR. DIX: Ich habe nur ein Anliegen. Wir stehen hier als

deutsche Verteidiger vor einer großen Schwierigkeit, weil

das Verfahren nach englisch-amerikanischen

Grundsätzen stattfindet, die uns fremd sind. Wir sind

bemüht, uns in die Grundsätze einzuarbeiten, und wir

sind dankbar, wenn das Gericht auf unsere Situation

Rücksicht nehmen und uns helfen würde.

Ich habe gehört, doch weiß ich nicht, ob es richtig ist,

daß es nach diesen anglo-amerikanischen Grundsätzen

notwendig ist, sofort eine »objection« zu erheben, wenn

man eine Urkunde beanstandet. Es ist dies nicht möglich,

wenn es nicht sofort getan wird. Dies ist der Punkt, zu

dem ich mein Anliegen aussprechen möchte.

Ich bin überzeugt, daß uns sowohl alle Schriftsätze als

auch die Dokumente zu diesem Teile des Verfahrens

verfügbar gemacht werden. Wir werden dann erklären,

ob deutsche Übersetzungen vermieden werden können.

Wenn möglich, werden wir in dieser Hinsicht keine

Schwierigkeit machen. Wenn die Verteidigung

Übersetzungen braucht, so wird sie es sagen. Das einzige,

worum ich bitte, ist, daß man mir und meinen Kollegen

die Möglichkeit gibt, zu den dem Gericht bisher

überreichten Urkunden nachträglich eine »objection« zu

erheben. Ich denke, wir werden über die Schwierigkeit

der augenblicklichen Situation leicht hinwegkommen und

wir werden versuchen zur Überwindung aller

Schwierigkeiten zusammenzuarbeiten.

 

VORSITZENDER: Das Gericht nimmt gerne davon



Kenntnis, daß die Verteidigung Anstrengungen macht

und bemüht ist, mit uns im Verfahren

zusammenzuarbeiten. Nach der Vertagung wird der

Gerichtshof versuchen, die beste Methode zu finden, die

Verteidiger mit möglichst vielen Übersetzungen zu

versehen, und Sie haben recht, wenn Sie sagen, daß Sie

Einsprüche gegen jedes Dokument auch später machen

können, nachdem Sie Zeit gehabt haben, sie

durchzulesen und zu prüfen.

 

DR. DIX: Ich danke dem Herrn Vorsitzenden.

 

MAJOR WALLIS: Nachdem sie die vollständige

politische Kontrolle erlangt haben, haben die

Nazi-Verschwörer sich nun daran gemacht, ihre Macht

zu festigen. An diesem Punkt möchte ich den

Gerichtshof erneut darauf aufmerksam machen, daß, mit

Ausnahme von wenigen Dokumenten der Gegenstand

meiner Darlegungen in den Rahmen der Dinge fällt, die

vom Gericht amtlich zur Kenntnis genommen werden

und als historische Angelegenheit den Angeklagten und

den Verteidigern wohl bekannt ist.

Der erste Schritt bei der Festigung der Macht war die

rücksichtslose Verfolgung der politischen Gegner mittels

Konzentrationslager oder Mord. Konzentrationslager

erschienen zuerst im Jahre 1933 und fanden Anwendung

als Mittel zur Kaltstellung politischer Gegner; man nahm

sie in sogenannte »Schutzhaft«. Dieses System der

Konzentrationslager wuchs und verbreitete sich über

Deutschland. Später, im Verlauf der Verhandlung, wird

das volle Dokumentenmaterial über das



Konzentrationslagersystem und die Greueltaten, die dort

verübt wurden, mit Dokumenten und Filmen dem

Gericht vorgelegt werden. Erläuternde Dokumente über

Verhaftungen, Mißhandlungen und Ermordung der

politischen Gegner durch die Verschwörer sind im

Dokumentenmaterial enthalten, das die Vereinigten

Staaten vorlegen werden.

In einem Affidavit von Raymond H. Geist, dem früheren

amerikanischen Konsul und Ersten Botschaftssekretär in

Berlin von 1929 bis 1939 ist das Folgende gesagt:

»Sofort im Jahre 1933 wurden die Konzentrationslager eingerichtet

und der Gestapo unterstellt. Nur politische Gefangene wurden in

Konzentrationslagern gehalten.

Die erste Welle der Terrorakte begann im März 1933, genauer vom 6.

bis zum 13. März 1933, begleitet von ungewöhnlichen

Gewalttätigkeiten des Pöbels. Nachdem die Nationalsozialistische

Partei im März 1933 die Wahlen gewonnen hatte, brachen sich am

Morgen des 6. März die zurückgedämmten Leidenschaften Bahn in

Gestalt von Angriffen gegen die Kommunisten in großem Maßstabe,

ebenfalls gegen Juden und andere Leute, von denen man annahm, daß

sie zu der einen oder der anderen Klasse gehörten. Horden von

SA-Leuten trieben sich in den Straßen herum, schlugen, raubten und

töteten sogar Menschen. Für Deutsche, die in Schutzhaft durch die

Gestapo genommen waren, hatte man besondere Verfahren der

Brutalität und des Schreckens. Die Opfer zählten nach

Hunderttausenden in Deutschland.«

Am 30. Juni und 1. bis 2. Juli 1934 schritten die

Verschwörer zur Zerstörung des Widerstandes innerhalb

ihrer eigenen Reihen durch Massenmord. Dazu möchte

ich den Angeklagten Frick zitieren, der in eidesstattlicher

Erklärung am 19. November 1945 in Gegenwart seines

Verteidigers erklärte: Es ist ein Dokument Nr. 2950-PS

und ist noch nicht als Beweisstück vorgelegt worden.

»Im Juni 1934 gelang es Heinrich Himmler, Hitler davon zu

überzeugen, daß Röhm einen Putsch machen wollte. Der Führer



beauftragte Himmler, den Putsch zu unterdrücken, der in Tegernsee

stattfinden sollte, wo sich alle SA-Führer versammeln sollten. Göring

erhielt vom Führer den Befehl, den Putsch in Norddeutschland zu

unterdrücken.« Frick sagt ferner aus:

»Auf Grund dieses Befehls wurden sehr viele Leute verhaftet und

ungefähr einhundert oder sogar mehr wurden getötet, und zwar unter

der Anschuldigung des Hochverrats. Alles das wurde getan außerhalb

jeden Rechtsverfahrens. Sie wurden einfach an Ort und Stelle getötet.

Viele Leute wurden getötet – ich weiß nicht, wieviele – die absolut

nichts mit dem Putsch zu tun hatten. Personen, die gerade nicht

beliebt waren, zum Beispiel der frühere Reichskanzler v. Schleicher,

wurden getötet; ebenso seine Frau. Auch Gregor Strasser, der

ehemalige Reichsleiter und zweite Mann nach Hitler, wurde

umgebracht. Als er ermordet wurde, hatte er überhaupt nichts mit

politischen Angelegenheiten zu tun; er war jedoch in den

Novemberwahlen 1932 gegen den Führer.«

Frick sagt noch aus: »Die SS wurde von Himmler für die

Durchführung des Befehls benutzt, den Putsch zu

unterdrücken.«

Während dieser Periode haben die Verschwörer in einer

Serie von Verordnungen des Reichskabinetts eine Reihe

neuer politischer Verbrechen hervorgerufen. Jede

Handlung gegen die Nazi-Partei war Hochverrat und

wurde dementsprechend bestraft. SS, SA, SD und die

Gestapo sind die bösartigen Werkzeuge, die zur

Vernichtung allen Widerstandes verwendet wurden, des

wirklichen oder möglichen Widerstandes.

Der Angeklagte Göring erklärte im Juli 1933, 2494-PS:

»Wer sich in Zukunft gegen einen Träger der nationalsozialistischen

Bewegung oder des Staates vergreift, muß wissen, daß er binnen

kürzester Frist sein Leben verliert. Dabei genügt es vollkommen, wenn

er überführt wird, daß er die Tat beabsichtigt hat, oder wenn die Tat

nicht mit einem Tod, sondern nur mit einer Verletzung geendet hat.«

Der Angeklagte Frank erklärte in einer Zeitschrift der

Akademie für Deutsches Recht im Jahre 1936, 2533-PS:

»Man macht uns in der Welt immer wieder Vorwürfe wegen der



Konzentrationslager. Man fragt: ›Warum verhaftet Ihr ohne

richterlichen Haftbefehl?‹ Man versetze sich in die Lage unseres

Volkes! Man vergesse nicht, daß die ganze, große, immer noch

unerschüttert dastehende Welt des Bolschewismus es uns nicht

vergessen lassen kann, daß wir einen Endsieg über Europa hier auf

deutschem Boden vereitelt haben.«

Ich zitiere auch das Affidavit von Raymond Geist,

1759-PS:

»Das deutsche Volk ist sehr vertraut mit diesen Vorgängen in

Konzentrationslagern, und es war wohl bekannt, daß das Schicksal

desjenigen, der sich aktiv einem der Nazi-Programme entgegensetzte,

mit großen Leiden verbunden war. Tatsache ist, daß, ehe das

Hitler-Regime viele Monate alt war, fast alle Familien Berichte über

Konzentrationslager, entweder durch Verwandte oder durch ihren

Freundeskreis erhalten hatten. Die Furcht vor solchen Lagern war

daher eine wirksame Bremse für jede Opposition.«

Und der Angeklagte Göring sagte im Jahre 1934,

2344-PS:

»Mit ganzer Rücksichtslosigkeit mußte gegen diese Staatsfeinde

vorgegangen werden... So entstanden die Konzentrationslager, in die

wir zunächst Tausende von Funktionären der kommunistischen und

sozialdemokratischen Partei einliefern mußten.«

Außer der Säuberung von allen politischen Gegnern

haben die Nazi ihre Stellung weiter gefestigt, indem sie

alle anderen politischen Parteien beseitigten.

Am 21. März 1933 gab der Angeklagte Frick bekannt,

daß die Kommunisten an der Reichstagsverhandlung

verhindert werden würden. Dies geschah, wie schon

gesagt, indem man sie in Schutzhaft nahm. Am 26. Mai

1933 kam eine Verordnung des Reichskabinetts heraus,

unterzeichnet von Hitler und Frick, wodurch die

Vermögenswerte der Kommunisten beschlagnahmt

wurden. Am 22. Juli 1933 wurde die Sozialdemokratische

Partei in Preußen unterdrückt, nachdem sie vorher

dadurch geschwächt worden war, daß eine Anzahl ihrer



Mitglieder in Konzentrationslager gebracht worden war.

Am 7. Juli 1933 schloß eine Verordnung die

Sozialdemokraten vom Reichstag sowie von den

Regierungskörperschaften in den Provinzen und

Stadtverwaltungen aus.

Durch eine Verordnung des Reichskabinetts wurde am

14. Juli 1933 das Eigentum der Sozialdemokraten

mitbeschlagnahmt, und die Nazi-Partei wurde als die

einzige politische Partei in Deutschland erklärt. Von da

an wurde es illegal, irgend einer anderen politischen

Partei anzugehören oder sich zu einer solchen

zusammenzuschließen. Auf diese Weise war es Hitler

möglich zu sagen, daß, kaum nach mehr als fünf

Monaten nach der Machtübernahme, »die Partei zum

Staat geworden sei«.

Die Nazi-Verschwörer gingen daran, diese Erklärung zur

Wahrheit zu machen, denn am 1. Dezember 1934 erließ

das Reichskabinett ein Gesetz »zur Sicherung der Einheit

von Partei und Staat«. Das Gesetz war von Hitler und

dem Angeklagten Frick unterzeichnet. Im Artikel 1

wurde vorgesehen, daß die Nazi Partei

»... die Trägerin des deutschen Staatsgedankens und mit

dem Staat unlösbar verbunden ist. Sie ist die

Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ihre Satzung

bestimmt der Führer.«

Artikel 2: »Der Stellvertreter des Führers und der

Stabschef der SA werden Mitglieder des Reichskabinetts,

zur Gewährleistung engster Zusammenarbeit der Ämter

der Partei und SA mit den öffentlichen Behörden.«

Artikel 3 sieht vor, »daß den Mitgliedern der NSDAP und

der SA (einschließlich der ihr unterstellten Gliederungen)



als führende und bewegende Kraft des

Nationalsozialistischen Staates erhöhte Pflichten obliegen

gegenüber dem Führer, Volk und Staat.«

 

[Das Gericht setzt die Verhandlung

für 10 Minuten aus.]

 

OBERST STOREY: Während der Pause sind die

Verteidiger und die Anklagevertretung zu einer

Vereinbarung gekommen, die, wie ich glaube, bestimmt,

wie die Schriftsätze den Angeklagten zugehen sollen.

Abschriften der Dokumente, die als Beweis vorgelegt

werden, werden in deutscher Übersetzung im Büro der

Verteidigung aufliegen. Wenn irgendeiner der deutschen

Verteidiger seinem Klienten eine Photokopie zeigen will,

kann er dies im Verteidigerraum tun. Die Schriftsätze, die

wir dem Hohen Gericht zur Unterstützung geben,

werden auch den Verteidigern, und zwar in englischer

Sprache, zugestellt werden. Wenn irgendein Verteidiger

Schwierigkeiten mit der Übersetzung hat, dann stehen

ihm im Büro der Verteidigung deutschsprechende

Offiziere, die behilflich sein werden, zur Verfügung.

Ich glaube, daß alle deutschen Verteidiger dem

zugestimmt haben.

 

VORSITZENDER: Ich danke Ihnen. Major Wallis

setzen Sie fort!

 

MAJOR WALLIS: Wenn ich bitten darf, vor der Pause

habe ich mich auf das Gesetz vom 1. Dezember 1933 zur

Sicherung der Einheit von Partei und Staat bezogen.



Artikel 6 bestimmt: »Die öffentlichen Behörden haben im

Rahmen ihrer Zuständigkeit den mit der Ausübung der

Partei- und SA-Gerichtsbarkeit betrauten Dienststellen

der Partei und SA Amts- und Rechtshilfe zu leisten.«

Artikel 8 bestimmt: »Der Reichskanzler erläßt als Führer

der NSDAP und Oberster Befehlshaber der SA die

notwendigen Vorschriften, die für die Durchführung und

Ergänzung dieses Gesetzes erforderlich sind,

insbesondere über Aufbau und Verfahren der Partei- und

SA-Gerichtsbarkeit.«

Dadurch wurde die Nazi-Partei eine quasi

regierungsfähige Organisation in Deutschland.

Die weitere Verschmelzung von Partei und Staat geschah

anläßlich des Todes von Hindenburg. An Stelle der

Abhaltung von Wahlen, um das Amt des

Reichspräsidenten neu zu besetzen, wurde die

Vereinigung von Präsident und Kanzler in der Person

Hitlers durch ein Gesetz vom 1. August 1934 vollzogen

und vom gesamten Reichskabinett unterzeichnet.

Eine der bezeichnendsten Folgen dieses Gesetzes war,

daß Hitler das Oberkommando über die deutsche

Wehrmacht erhielt, bisher stets eine Funktion des

Reichspräsidenten, und jeder Soldat wurde sofort

gezwungen, einen Treueid und unbedingten Gehorsam

auf Hitler zu schwören. Am 4. Februar 1938 erließ Hitler

ein Dekret, das teilweise lautete: »Die Befehlsgewalt über

die gesamte Wehrmacht übe ich von jetzt an unmittelbar

persönlich aus.« 1915-PS.

Durch einen weiteren Schritt in der Festigung ihrer

politischen Kontrolle drückten die Nazi-Verschwörer die

nationalen Wahlen zu bloßen Formalitäten herab und



beraubten sie jeder Wahlfreiheit. Wahlen im wirklichen

Sinne konnten unter dem Nazi-Regime überhaupt nicht

abgehalten werden. Vor allem forderte der grundlegende

Lehrsatz vom Führerprinzip, daß alle Untergeordneten

von ihren Vorgesetzten in der Nazi-Hierarchie ernannt

werden mußten. Obwohl bereits praktisch ausgeübt,

wurde 1938 noch speziell durch Gesetz vorgesehen, daß

nur eine einzige Liste dem Volk vorgelegt werden darf.

Am Ende dieses Zeitabschnittes blieb sehr wenig von

dem wesentlichen Inhalt des Wahlgesetzes übrig. Die

Mehrzahl der wesentlichen Bestimmungen war hinfällig

geworden.

Durch eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen

verringerten die Nazi-Verschwörer die Macht der

Länder- und Lokalverwaltungen und verwandelten sie in

territoriale Unterabteilungen der Reichsregierung. Mit der

Auflösung der Landesvertretungen und Wahlbehörden in

den Ländern und Gemeinden hörten Länder- und

Gemeindewahlen auf. Am 31. Januar 1934 wurden die

letzten Überbleibsel der Selbständigkeit der Länder

zerstört durch das Gesetz über den Neuaufbau des

Reiches. Der Angeklagte Frick, zu dieser Zeit

Innenminister, hat das Gesetz für den Wiederaufbau des

Reiches wie folgt beschrieben:

»Das Neuaufbaugesetz beseitigte die Staatshoheitsrechte und die

Staatsgewalt der Länder und machte das Reich zum alleinigen

Hoheitsträger. Eine Staatsgewalt der Länder gibt es seit diesem Tage

nicht mehr. Zwangsläufig folgte hieraus die Unterstellung der

Länderregierungen unter die Reichsregierung und der Landesminister

unter die Fachminister des Reichs. Am 30. Januar 1934 ist das

Deutsche Reich zum Einheitsstaat geworden.«

Ein anderer Schritt, den die Nazi-Verschwörer zur

Festigung ihrer Macht unternahmen, war die Säuberung



der Staatsbeamten aus politischen oder rassischen

Gründen und ihre Ersetzung durch Parteimitglieder und

-Anhänger. Diese Reinigung wurde durch eine Reihe von

Nazi-Gesetzen und Verordnungen bewerkstelligt. Das

erste stammte vom 7. April 1933, betitelt: »Gesetz zur

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums«. Artikel 3 des

Gesetzes wendete die Nazi-Blut- und

Herrenrasse-Theorie an und sah vor, daß Beamte

nichtarischer Abstammung ausscheiden mußten. Die

politische Säuberung ist in Artikel 4 des Gesetzes

festgelegt:

»Beamte, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die

Gewähr dafür bieten, daß sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen

Staat eintreten, können aus dem Dienst entlassen werden.«

Der Zweck dieses Gesetzes und der damit

zusammenhängenden Verordnungen und Erlasse war,

jede verantwortliche Stellung in der Verwaltung mit

einem Nazi zu besetzen und die Ernennung eines jeden

Anwärters zu verhindern, der dem Nazi-Programm und

der Nazi-Politik feindlich gegenüberstand oder dessen

verdächtig war.

Sogar das Gerichtswesen konnte der Säuberungsaktion

der Nazi-Verschwörer nicht entgehen. Alle Richter, die

den rassischen und politischen Anforderungen der

Verschwörer nicht entsprachen, wurden rasch entfernt.

Weiter gründeten die Nazis ein neues System von

Sondergerichtshöfen, die von der ordentlichen

Gerichtsbarkeit unabhängig und dem Nazi-Programm

direkt untergeordnet waren. Die Nazis kontrollierten

überdies alle Richter durch besondere Anweisungen und

Befehle der Zentralregierung, und es war ihr Ziel, wie es

von Gerland, einem der führenden Nazi-Juristen dieser



Epoche, ausgedrückt wurde, dem Wort »Terrorisierung«

im Vokabular des Strafrechts wieder Achtung zu

verschaffen.

Als die Kontrolle verankert war, vergrößerten die

Verschwörer die in großem Umfange bestehenden Staats-

und Parteiorganisationen und gründeten ein

ausgedehntes Netzwerk von neuen Formationen und

Ämtern.

Die Partei verbreitete sich wie ein Tausendfüßler durch

ganz Deutschland. Dieser Wachstumsprozeß wurde

Ende 1937 in einer offiziellen Erklärung der Parteikanzlei

zusammengefaßt, wie folgt:

»Um das deutsche Volk auf allen Lebensgebieten betreuen zu können,

hat die NSDAP nach der Machtübernahme ihrer Führung

unterstehende neue Organisationen, die angeschlossenen Verbände der

Partei, geschaffen.«

An dieser Stelle möchte ich gerne dem Gericht das

Dokumentenbuch überreichen, das die Gesetze und

Bestimmungen enthält, auf die ich mich bei diesem Teil

meines Vortrags bezogen habe, und zwar zusammen mit

den Schriftsätzen, die diesen Teil enthalten.

 

Gewerkschaften.

Ich lenke nun Ihre Aufmerksamkeit zu einigen

geschichtlichen Fällen bei der Verankerung der Kontrolle

durch die Verschwörer.

Der erste geschichtliche Fall bei der Festigung der

Kontrolle der Nazi-Verschwörer in Deutschland ist die

Zerstörung der Freien Gewerkschaften und die

Übernahme der Kontrolle über die produktiven

Arbeitskräfte der deutschen Nation.



Die Lage der organisierten Arbeiterschaft in Deutschland

zu dieser Zeit der Nazi-Machtergreifung, der Widerstand,

den sie den Nazi-Plänen entgegensetzte, die

Geschwindigkeit, mit der sie zerstört wurde, der Terror

und die Mißhandlungen von Gewerkschaftsführern, die

sich von Überfällen bis zu Mord erstreckten, all dies

wurde in der Eröffnungsansprache des

Hauptanklagevertreters für die Vereinigten Staaten

ausführlich erwähnt und ist klar in den begleitenden

Schriftstücken bewiesen, welche ich jetzt vorlegen will.

Das von den Nazi-Verschwörern erreichte Ergebnis ist

am besten ausgedrückt in den Worten von Robert Ley.

Das Vertrauen Leys in die tatkräftige Kontrolle der Nazis

über die produktiven Arbeitskräfte Deutschlands in

Frieden oder Krieg wurde schon 1936 auf dem

Nürnberger Parteitag von ihm zum Ausdruck gebracht.

Ich beziehe mich auf Dokument 2283-PS:

»Der Gedanke der ›Werkschar‹ macht in den Betrieben gute

Forschritte, und ich kann Ihnen melden, mein Führer, daß die

Sicherheit und der Frieden in den Betrieben nicht nur für normale

Zeiten garantiert sind, sondern daß auch in schwersten Krisenzeiten

Erschütterungen, wie die Munitionsstreiks der Landesverräter Ebert

und Genossen, ausgeschlossen sind. Der Nationalsozialismus hat die

Betriebe erobert. Die Werkschar ist der nationalsozialistische

Stoßtrupp im Betrieb, dessen Wahlspruch lautet: Der Führer hat

immer recht.«

Ich möchte jetzt dem Gerichtshof das Dokumentenbuch

bezüglich der nächsten Phase des Falles vorlegen: »Die

Zerstörung der Gewerkschaften und die Ergreifung der

Kontrolle über produktive Arbeitskräfte in Deutschland«,

zusammen mit dem diesbezüglichen Schriftsatz.

Gleichzeitig möchte ich, mit Genehmigung des

Gerichtshofs, das Dokumentenbuch unterbreiten über



die Festigung der Kontrolle im Hinblick auf die

Ausnutzung und Umformung des politischen Apparates.

Gesetzmäßig ist dies auf einen Erlaß gegründet, auf den

ich mich gerade vor der Behandlung der Zerstörung der

Gewerkschaften bezog.

Ich lenke nun Ihre Aufmerksamkeit zum zweiten

geschichtlichen Fall der Festigung der Kontrolle: Die

Nazi-Verschwörer erkannten frühzeitig, daß der Einfluß

der christlichen Kirchen in Deutschland ein

Widerstandszentrum für ihre vollständige Beherrschung

des deutschen Volkes und ihren Herrenrasse-Theorien

bildeten: Der Angeklagte Martin Bormann erklärte in.

einem geheimen Erlaß der Parteikanzlei, welcher von ihm

gezeichnet war und an alle Gauleiter am 7. Juni 1941 zur

Verteilung kam, D-75. Das Dokument befindet sich im

Dokumentenbuch, das dem Gericht überreicht werden

wird; es lautet dort wie folgt:

»Immer mehr muß das Volk den Kirchen und ihren Organen, den

Pfarrern entwunden werden... Erst wenn dieses geschehen ist, hat die

Staatsführung den vollen Einfluß auf die einzelnen Volksgenossen.«

Um den Einfluß der Kirchen auf das deutsche Volk zu

untergraben, setzten die Nazi-Verschwörer ihre Versuche

fort, diese Kirchen auszuschalten,

1. durch Verbreitung von Glaubenssätzen und

Gebräuchen, die unvereinbar mit christlichen Lehren

sind,

2. durch die Verfolgung von Priestern, Geistlichen und

Mitgliedern von Mönchsorden; wie die dargebotenen

Dokumente zeigen werden, bedienten sich die Nazis bei

dieser Verfolgung sämtlich der Beleidigungen und

Herabsetzungen, körperlicher Angriffe, der Inhaftsetzung

in Konzentrationslagern und des Mordes,



3. durch Beschlagnahme von Kircheneigentum,

4. durch Unterdrückung religiöser Verlautbarungen,

5. durch die Unterdrückung von religiösen

Körperschaften. Darüber hinaus unterdrückten sie die

religiöse Erziehung. Dies wird gekennzeichnet durch die

geheime Verordnung der Parteikanzlei, auf die ich mich

gerade bezog und in der der Angeklagte Bormann

feststellte:

»Kein Mensch würde etwas vom Christentum wissen, wenn es ihm

nicht in seiner Kindheit von den Pfarrern eingetrichtert worden wäre.

Der sogenannte liebe Gott gibt das Wissen von seinem Dasein den

jungen Menschen keineswegs von vornherein mit auf den Weg,

sondern er überläßt dies trotz seiner Allmacht erstaunlicherweise den

Bemühungen der Pfarrer. Wenn also unsere Jugend künftig einmal von

diesem Christentum, dessen Lehren weit unter den unseren stehen,

nichts mehr erfährt, wird das Christentum von selbst verschwinden.«

Zusätzliches Beweismaterial der Taten der Verschwörer

in ihren Versuchen, den Einfluß der christlichen Kirchen

zu untergraben, wird im weiteren Verlaufe der

Verhandlungen vorgelegt werden. Ich biete jetzt als

Beweismaterial das Dokumentenbuch in bezug auf diese

Phase der Anklage zusammen mit meinem Schriftsatz an.

Wir kommen jetzt zu dem, was wir den dritten

geschichtlichen Fall bezeichnen können, nämlich zu der

Verfolgung der Juden. Die Nazi-Verschwörer

übernahmen ein Programm ruchloser Judenverfolgung

und veröffentlichten es.

Gegenwärtig ist es nicht unsere Absicht, dem

Gerichtshof eine volle und ausführliche Beschreibung zu

geben, mit all seinen Übelkeit erregenden Einzelheiten

der Pläne und der Taten der Nazi-Verschwörer, die sie

zwecks Ausschaltung und Vernichtung der jüdischen

Bevölkerung in Europa begingen. Dies wird rechtzeitig



im Laufe dieses Prozesses getan werden. Doch ist es jetzt

unsere Absicht, Ihnen als ein Element des Nazi-Plans zur

Festigung ihrer Kontrolle über Deutschland die Aktionen

zu zeigen, die gegen die Juden im Deutschland der

Vorkriegszeit geplant und ausgeführt wurden.

Als Mittel zur Vertiefung ihrer Politik der Herrenrasse

und um etwaige abtrünnige Elemente hinter das

Nazi-Banner zu scharen, übernahmen und gaben die

Verschwörer ein Programm unbarmherziger

Judenverfolgungen bekannt. Dieses Programm war in

den amtlichen, unabänderlichen 25 Punkten der

Nazi-Partei enthalten, von denen 6 der Lehre von der

Herrenrasse gewidmet waren. Die Angeklagten Göring,

Heß, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Funk, Schirach,

Bormann und andere Angeklagte nahmen

hervorragenden Anteil an der Bekanntgabe dieses

Programms. Mit der Machtergreifung der Nazis wurde

das Parteiprogramm zum offiziellen Staatsprogramm. Die

erste organisierte Aktion war der Boykott von jüdischen

Geschäften am 1. April 1933. Der Angeklagte Streicher,

in einer unterschriebenen Erklärung, gibt zu, daß er für

dieses Programm, jedoch nur für einen Tag,

verantwortlich war. Selbstverständlich behalten wir uns

vor, zusätzliches Beweismaterial mit Bezug auf diese

Tatsache zu bringen. Die Nazi-Verschwörer begannen

dann ein gesetzliches Programm, das sich allmählich

entwickelte, und welches die Zeit vom 7. April 1933 bis

September 1935 umfaßt. Während dieses Zeitabschnittes

wurden eine Reihe von Gesetzen erlassen, welche die

Juden von Staatsbeamtenstellen, von den freien Berufen,

von den Schulen und vom Militärdienst entfernten. Es



war jedoch klar, daß die Nazi-Verschwörer ein weitaus

ehrgeizigeres Programm zur jüdischen Frage hatten und

seine Durchführung nur aus Gründen der

Zweckmäßigkeit verschoben. Nach dem üblichen

Propagandafeldzug, in dem die Reden und Schriften des

Angeklagten Streicher hervorragten, eröffneten die

Nazi-Verschwörer den zweiten Abschnitt der

antijüdischen Gesetzgebung in der Zeit vom 15.

September 1935 bis September 1938. In diesem

Zeitabschnitt wurden die berüchtigten Nürnberger

Gesetze erlassen, die die Juden ihres Bürgerrechtes

beraubten, ihnen die Heirat mit »Ariern« verboten und sie

von weiteren Berufsarten ausschlossen. Im Herbst 1938

begannen die Nazi-Verschwörer ein Programm

vollständiger Ausschaltung der Juden aus dem deutschen

Leben in die Tat umzusetzen. Die getroffenen

Maßnahmen wurden teilweise mit der Vergeltung an dem

Weltjudentum begründet, im Zusammenhang mit der

Tötung eines deutschen Gesandtschaftssekretärs in Paris.

Im Gegensatz zur Boykottaktion im April 1933, wo man

bedacht war, Gewaltausschreitungen zu vermeiden,

wurde ein angeblich spontaner Pogrom in die Wege

geleitet und ausgeführt, der sich über ganz Deutschland

erstreckte. Die gesetzlichen Maßnahmen, die darauf

folgten, wurden beraten und in ihrer endgültigen Form in

einer Sitzung vom 12. November 1938 angenommen, in

der der Angeklagte Göring den Vorsitz führte, und an

der die Angeklagten Frick und Funk und andere

teilnahmen. Diese Sitzung war einberufen worden, um

Hitlers Forderung stattzugeben, 1816-PS, »wonach die

Judenfrage jetzt einheitlich zusammengefaßt werden soll



und so oder so zur Erledigung zu bringen ist«. Die

Teilnehmer stimmten den Maßnahmen zu, welche die

Juden aus der deutschen Wirtschaft ausschalten sollten.

Die in dieser Periode erlassenen Gesetze waren meistens

vom Angeklagten Göring in seiner Funktion als

Beauftragter für den Vierjahresplan unterzeichnet und

standen daher in engstem Zusammenhang mit der

Verankerung der Kontrolle über die deutsche Wirtschaft

und der Vorbereitung für den Angriffskrieg. Diese

Gesetze zwangen alle deutschen Juden zu einer

Kollektivbuße von einer Milliarde Reichsmark,

beseitigten sie ferner aus Beruf und Handwerk,

beschränkten ihre Bewegungsfreiheit örtlich wie zeitlich,

beschränkten die Fristen für den Verkauf oder Auflösung

jüdischer Unternehmungen; zwangen die Juden, ihnen

gehörende Anteile und Aktien auszuliefern; verboten

Verkauf oder Kauf von Gold und Edelsteinen durch

Juden, erlaubten Hausbesitzern jüdischen Mietern vor

dem Erlöschen des Mietvertrags die Kündigung

auszusprechen und zwangen alle Juden, die über 6 Jahre

alt waren, zum Tragen des Davidsterns.

In der abschließenden Zeitspanne des antijüdischen

Kreuzzuges der Nazi-Verschwörer wurden nur mehr sehr

wenige gesetzgebende Maßnahmen erlassen. Die Juden

waren der SS, der Gestapo und den verschiedenen

Ausrottungsgruppen überlassen. Das letzte Gesetz, das

sich mit den Juden in Deutschland befaßte, stellte sich

gänzlich außerhalb des Rechts und befahl die

Beschlagnahme des Eigentums verstorbener Juden durch

den Staat. Dieses Gesetz war nur ein schwacher Abglanz

der tatsächlichen Lage, die bereits verwirklicht war. Dr.



Stuckart, der Assistent des Angeklagten Frick, stellte zu

jener Zeit fest:

»Das Ziel der Rassengesetzgebung kann als bereits erreicht und die

Rassengesetzgebung im wesentlichen als abgeschlossen angesehen

werden. Sie hat, wie oben bereits hervorgehoben, zu einer vorläufigen

Lösung der Judenfrage geführt und gleichzeitig die endgültige Lösung

wesentlich vorbereitet. Viele Bestimmungen werden in dem gleichen

Maße, in dem sich Deutschland der Erreichung des endgültigen Ziels

in der Judenfrage nähert, an praktischer Bedeutung verlieren.«

In seiner Reichstagsrede vom 30. Januar 1939 machte

Hitler die folgende Prophezeiung: »Das Resultat des

Krieges wird die Ausrottung der jüdischen Rasse in

Europa sein.«

Ich werde für diesen Fall anderen die Aufgabe

überlassen, dem Gerichtshof die Beweise dafür

vorzulegen, inwieweit diese Prophezeiung erfüllt worden

ist.

Ich möchte jetzt dem Gerichtshof das Dokumentenbuch

unterbreiten, das sich auf diese Gesetze zur Verfolgung

der Juden bezieht, und zugleich auch den diesbezüglichen

Schrittsatz.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt bis

morgen, 10.00 Uhr vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

23. November 1945, 10.00 Uhr.]



 

Vierter Tag.

23. November 1945.

Vormittagssitzung.

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KEITEL: Herr Präsident! Sie haben

der Verteidigung in der gestrigen Sitzung

bekanntgegeben, daß gegen die von der Anklagebehörde

zum Zweck der Beweisführung vorgelegten Urkunden

schon in diesem Zeitpunkt des Verfahrens

Einwendungen erhoben werden sollten, wenn sie solche

zu haben glaubt.

Der Herr Hauptanklagevertreter hat gestern eine

graphische Darstellung vorgelegt, welche

Reichsministerien und sonstige höchste Amts- und

Dienststellen der deutschen Reichsregierung zum

Gegenstand hatte. Nach Ansicht meines Klienten ist

diese Darstellung in folgenden, ihn selbst betreffenden

Punkten irrig:

1. Ein Reichsverteidigungsrat hat zu keiner Zeit

bestanden. Das Reichsverteidigungsgesetz, das einen

Reichsverteidigungsrat für den Fall eines Krieges vorsah,

ist nie veröffentlicht worden; es hat niemals eine Sitzung

eines Reichsverteidigungsrates stattgefunden. Der

Angeklagte Keitel ist daher auch niemals Mitglied eines

Reichsverteidigungsrates gewesen.

2. Der Geheime Kabinettsrat, der zufolge der

Bestimmungen des Gesetzes vom 4. Februar 1938



errichtet werden sollte, hat niemals bestanden, ist niemals

konstituiert worden, hat niemals eine Sitzung abgehalten.

3. Der Angeklagte Keitel war niemals Reichsminister. Er

hatte, ebenso wie die Oberbefehlshaber des Heeres und

der Marine, lediglich den Rang eines Reichsministers. Er

war also auch niemals Reichsminister ohne

Geschäftsbereich. Er hat an keiner beratenden

Kabinettssitzung teilgenommen.

Ich. bitte um Bekanntgabe der Ansicht des Gerichts, ob

diese Einwendungen im jetzigen Zeitpunkt des

Verfahrens Gegenstand der Prüfung sein können, oder

ob sie einem späteren Zeitpunkt vorbehalten bleiben

sollen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof entscheidet, daß

die Dokumente zugelassen werden; doch können die

Angeklagten später Beweise erbringen, die sich auf diese

Dokumente beziehen. Die Angeklagten brauchen zu

diesem Zeitpunkt keinen Einspruch zu erheben, doch

können sie später Umstände vorbringen, die für die

Beurteilung der Urkunden von Bedeutung sind.

 

DR. DIX: Darf ich mir eine Frage an das Hohe Gericht

erlauben:

Wir haben jetzt teilweise die Schriftsätze und Dokumente

einsehen können, welche gestern dem Gericht überreicht

wurden.

Hierbei haben wir festgestellt, daß sich bei den Urkunden

auch Dokumente befinden, die weder ganz zitiert, noch

als solche gestern dem Gericht von dem Herrn Vertreter

der Anklage vorgelegt worden sind. Meine Frage geht



nun dahin: Soll der Inhalt, der ganze Inhalt aller

Dokumente, die dem Gericht vorgelegt worden sind, die

Grundlage für die Entscheidung des Gerichts bilden,

auch wenn der Herr Vertreter der Anklage, der sie

vorlegte, auf sie inhaltlich gar nicht Bezug genommen

hat?

Mit anderen Worten, müssen wir die gesamten

Dokumente, welche dem Gericht vorgelegt worden sind

– auch wenn mündlich auf sie nicht Bezug genommen

worden ist – als Urteilsgrundlage auffassen, und sie

deshalb prüfen, ob die Angeklagten irgendwelche

Einwände gegen sie zu erheben haben?

Schließlich möchte ich das Hohe Gericht fragen, ob der

gesamte Inhalt sämtlicher Dokumente, welche gestern

dem Gericht vorgelegt worden sind und in Zukunft

eventuell noch vorgelegt werden, von uns als

Urteilsgrundlage aufzufassen sind, auch dann, wenn die

Anklagebehörde, deren Inhalt nicht wörtlich oder

inhaltlich vorgetragen oder sonst auf sie Bezug

genommen hat.

 

VORSITZENDER: Jede Urkunde, die vorgelegt wird,

wird ein Teil des Protokolls und liegt dem Gerichtshof

als Beweismaterial vor. Doch steht es den Angeklagten

frei, irgendeinen Teil einer Urkunde zu kritisieren oder

Bemerkungen dazu zu machen, sobald ihr Fall

vorgetragen wird.

 

DR. DIX: Danke! Damit ist die Frage klargestellt.

 

VORSITZENDER: Ich möchte drei Bekanntmachungen



im Namen des Gerichtshofs machen:

Die erste ist folgende: Der Gerichtshof wird diesen

Samstag keine Sitzung abhalten, damit den Verteidigern

mehr Zeit zur Prüfung der Urkunden und der bisherigen

Ausführungen zur Verfügung steht. Das ist der erste

Punkt.

Zweitens wünscht der Gerichtshof, daß alle Anträge und

Gesuche, soweit tunlich, schriftlich gemacht werden,

sowohl von der Anklage als auch von der Verteidigung.

Es gibt natürlich Fälle – so wie heute vormittag – in

denen Anträge und Gesuche zur Erläuterung besser

mündlich gestellt werden; soweit es jedoch angängig ist,

wünscht der Gerichtshof, daß sie schriftlich sowohl von

der Anklage als auch von der Verteidigung eingereicht

werden.

Zum anderen wünscht der Gerichtshof, folgende

Bemerkung an die Anklagevertreter zu richten: Es wäre

dem Gerichtshof und möglicherweise auch der

Verteidigung dienlicher, wenn ihre Schriftsätze und

Dokumentenbücher dem Gerichtshof vorgelegt würden,

bevor der Anklagevertreter den entsprechenden Teil des

Falles vorzutragen beginnt, so daß dem Gerichtshof

Schriftsätze und Dokumentenbücher vorliegen, wenn der

Anklagevertreter dem Gerichtshof den sich darauf

beziehenden Teil des Falles darlegt. Weiterhin wäre es

dem Gerichtshof angenehm, sofern dies den

Anklagevertretern genehm ist, wenn der Anklagevertreter

eine kurze, keine eingehende, Erklärung der Dokumente,

die er gerade vorlegt, gäbe und die Aufmerksamkeit auf

jene Stellen in den Dokumenten lenkt, auf die er

besonders hinweisen will.



Ich bitte nun den Hauptanklagevertreter der Vereinigten

Staaten, in seinen Ausführungen fortzufahren.

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Gestern

nachmittag schienen einige Fragen über die

Identifizierung von Dokumenten, die dem Gerichtshof

als Beweismaterial vorgelegt wurden, noch offen zu sein.

Ich will sie deshalb mit Erlaubnis des Gerichtshofs

numeriert vorlegen, damit sie der Gerichtssekretär in sein

Protokoll aufnehmen und identifizieren kann.

Die Vereinigten Staaten, die jedes dieser Dokumente als

Beweisstück einführen, ersuchen darum, daß sie als

Beweismaterial der Vereinigten Staaten Amerikas

angenommen und vermerkt werden mit der Maßgabe,

daß die Verteidiger später ihre Einwände geltend machen

können. Wenn Sie damit einverstanden sind, so lege ich

als erstes vor:

US-1. Die eidesstattliche Erklärung von Major William H.

Coogan über die Erbeutung, Bearbeitung und

Beglaubigung von Dokumenten zusammen mit der

Erklärung von Robert G. Storey.

US-2, 2903-PS; die Tabelle der Nazi-Parteigliederung mit

den Beglaubigungsbestätigungen.

US-3, 2905-PS; die Tabelle des Nazi-Staates mit den

Beglaubigungsbestätigungen.

US-4, 2836-PS; die Originalaussage des Angeklagten

Göring über die von ihm innegehabten Stellungen.

US-5, 2829-PS; dasselbe bezüglich des Angeklagten

Ribbentrop...

 

VORSITZENDER: Sollte nicht die Numerierung dieser



Dokumente durch den Generalsekretär erfolgen?

 

OBERST STOREY: Ja, das ist richtig. Wir erklären uns

damit einverstanden, doch hat der Herr Generalsekretär

darauf hingewiesen, daß es nicht so im Protokoll

festgelegt war. Wir haben eine vollständige Tabelle, die

jedes Dokument mit seiner Zahl enthält; und mit

Zustimmung des Grichtshofs will ich diese Tabelle, die

eine Aufzählung aller Beweisstücke, die gestern vorgelegt

wurden, enthält, dem Gerichtshof übergeben.

 

VORSITZENDER: Wir bevollmächtigen den

Generalsekretär, die Dokumente in derselben

Nummernfolge zu übernehmen.

 

OBERST STOREY: Danke.

Die obenerwähnte Tabelle enthält folgende

Bezeichnungen und Nummern:

 

US-1.Major Coogans eidesstattliche Erklärung mit der

Erklärung von Oberst Storey.

US-2, 2903-PS; Tabelle der Nazi-Parteigliederung mit den

Beglaubigungspapieren.

US-3, 2905-PS; die Tabelle des Nazi-Staates mit den

Beglaubigungspapieren.

US-4, 2836-PS; die Originalaussage des Angeklagten

Göring über seine Amtsfunktionen.

US-5, 2820-PS; die Originalaussage des Angeklagten

Ribbentrop über seine Amtsfunktionen.

US-6, 2851-PS; die Originalaussage des Angeklagten

Rosenberg über seine Amtsfunktionen.



US-7, 2979-PS; die Originalaussage des Angeklagten

Frank über seine Amtsfunktionen.

US-8, 2978-PS; die Originalaussage des Angeklagten

Frick über seine Amtsfunktionen.

US-9, 2975-PS; die Originalaussage des Angeklagten

Streicher über seine Amtsfunktionen.

US-10, 2977-PS; die Originalaussage des Angeklagten

Funk über seine Amtsfunktionen.

US-11, 3021-PS; die Originalaussage des Angeklagten

Schacht über seine Amtsfunktionen.

US-12, 2887-PS; die Originalaussage des Angeklagten

Dönitz über seine Amtsfunktionen.

US-13, 2888-PS; die Originalaussage des Angeklagten

Raeder über seine Amtsfunktionen.

US-14, 2973-PS; die Originalaussage des Angeklagten

von Schirach über seine Amtsfunktionen.

US-15, 2974-PS; die Originalaussage des Angeklagten

Sauckel über seine Amtsfunktionen.

US-16, 2965-PS; die Originalaussage des Angeklagten

Jodl über seine Amtsfunktionen.

US-17, 2910-PS; die Originalaussage des Angeklagten

Seyß-Inquart über seine Amtsfunktionen.

US-18, 2980-PS; die Originalaussage des Angeklagten

Speer über seine Amtsfunktionen.

US-19, 2972-PS; die Originalaussage des Angeklagten

von Neurath über seine Amtsfunktionen.

US-20, 2976-PS; die Originalaussage des Angeklagten

Fritzsche über seine Amtsfunktionen.

 

Dokumentenbücher

 



US-A Gemeinsame Ziele, Methoden und Doktrinen der

Verschwörung.

US-B Die Erlangung der totalitären Kontrolle über

Deutschland.

Politisch: Die erste Phase; Erlangung der Kontrolle.

US-C Festigung der Kontrolle, Nutzbarmachung und

Überwachung des politischen Apparates.

US-F Säuberung von politischen Gegnern;

Schreckensherrschaft.

US-G Zerschlagung von Gewerkschaften und Erlangung

der Kontrolle über die Produktions- und Arbeitsfähigkeit

Deutschlands.

US-H Unterdrückung der christlichen Kirchen in

Deutschland.

US-I Aufnahme und Veröffentlichung des

Judenverfolgungsprogramms.

Hoher Gerichtshof! Justice Jackson machte mich darauf

aufmerksam, daß wir etwas übersehen haben, als wir

diese Beweisstücke im Namen der Vereinigten Staaten

gestern vorlegten; natürlich geschieht diese Vorlage im

Namen und im Interesse aller Nationen, die an diesem

Fall mitarbeiten.

 

VORSITZENDER: Das ist selbstverständlich.

 

MAJOR WALLIS: Hoher Gerichtshof! Als wir gestern

nachmittag die Verhandlung vertagten, war ich dabei, die

verschiedenen Methoden zu beschreiben, mit denen diese

Verschwörer totalitäre Kontrolle über Deutschland

erlangten. Heute morgen möchte ich dieses Thema

fortsetzen und werde zunächst die Umschaltung der



Schulen und Erziehung der Jugend erörtern. Der

Anregung des Gerichtshofs folgend lege ich ein

Dokumentenbuch als US-D vor und möchte den

Gerichtshof darauf aufmerksam machen, daß dieses Buch

Uebersetzungen der Dokumente enthält, auf die wir

diesen Teil unseres Falles stützen. Diese Dokumente

enthalten deutsche Schriftstücke, deutsche Reden der

Angeklagten und anderer Nazi-Führer, die unserer

Auffassung nach unbedingt vom Gerichtshof amtlich zur

Kenntnis genommen werden müssen. Im Schriftsatz, den

wir zur Unterstützung des Gerichtshofs im

Zusammenhang mit diesem Thema überreichen, sind

jene Teile der Urkunden, auf die wir die Aufmerksamkeit

des Gerichtshofs lenken wollen, entweder genau zitiert

oder es ist eine bestimmte Seitenzahl der Urkunden

angegeben.

Während der ganzen Vorkriegszeit wurde nun die Nation

psychologisch auf den Krieg vorbereitet. Einer der

wichtigsten Schritte war die Umgestaltung des

Erziehungssystems, welches die Jugend ihrem Willen

gefügig machen sollte. Hitler gab diese Absicht im

November 1933 öffentlich bekannt, und ich zitiere aus

Dokument 2455-PS; er sagte:

»Wenn der Gegner erklärt, ich gehe doch nicht zu Euch, und Ihr

könnt mich auch nicht dazu bekommen, so sage ich ganz ruhig: ›Dein

Kind gehört uns bereits heute. Ein Volk lebt ewig. Was bist Du? Du

vergehst, aber Deine Nachkommen stehen schon im neuen Lager. Sie

werden in kurzer Zeit garnichts anderes mehr kennen, als diese neue

Gemeinschaft.‹«

Weiter sagte Hitler im Mai 1937, und ich zitiere hier aus

Dokument 2454-PS: »Und dieses neue Reich wird seine

Jugend niemandem geben, sondern sie selbst in seine

Erziehung und in seine Bildung nehmen.«



Die ersten Schritte, die deutschen Schulen zu

Werkzeugen für das Erziehungssystem der Nazis zu

machen, waren zwei Erlasse vom Mai 1934, mit denen

das Reichsministerium für Erziehung und Volksbildung

gegründet, die Kontrolle über die Erziehung den

örtlichen Behörden entzogen und absolute Vollmacht

über alle Fragen der Erziehung dem Reich übertragen

wurde. Diese Erlasse sind in den Dokumenten 2078-PS,

2088-PS, 2392-PS festgehalten. Späterhin wurden die

Lehrplane und die Organisation der deutschen Schulen

und Universitäten durch eine Reihe von Erlassen

abgeändert, um aus diesen Schulen wirksame

Instrumente für die Erziehung in der Nazi-Ideologie zu

machen.

Das Berufsbeamtengesetz vom Jahre 1933, das gestern

als Beweisdokument vorgelegt wurde, ermöglichte es den

Nazi-Verschwörern, alle deutschen Lehrer neuerlich einer

gründlichen Prüfung zu unterziehen und alle

»schädlichen und unwürdigen Elemente« – schädlich und

unwürdig im Nazi-Sinne – zu entlassen. Viele Lehrer und

Professoren, hauptsächlich Juden, wurden entfernt und

durch Lehrer ersetzt, die vom nationalsozialistischen

Geiste durchdrungen waren. Alle Lehrer mußten in den

NS-Lehrerbund eintreten, einen Verband, dem es oblag,

alle Lehrer in den Theorien und Doktrinen der NSDAP

zu unterweisen. Dies ist in Dokument 2452-PS

festgehalten. Das Führerprinzip wurde in Schulen und

Universitäten eingeführt. Ich beziehe mich hier auf

Dokument 2393-PS.

Außerdem ergänzten die Nazi-Verschwörer das

Schulsystem durch die Ausbildung in der Hitlerjugend.



Das Hitlerjugend-Gesetz, das in Dokument 1392-PS

dargestellt ist, bestimmt:

»Die gesamte deutsche Jugend ist außer in Elternhaus und Schule in

der Hitlerjugend körperlich, geistig und sittlich im Geist des

Nationalsozialismus zum Dienst am Volk und zur Volksgemeinschaft

zu erziehen.«

Im Jahre 1925 wurde die Hitlerjugend durch die

Nazi-Partei offiziell anerkannt und wurde

Jugendabteilung der SA. Im Jahre 1931 wurde der

Angeklagte Schirach Reichsjugendführer der NSDAP mit

dem Range eines SA-Gruppenführers. Ich beziehe mich

hier auf Dokument 1458-PS. Im Juni 1933 wurde der

Angeklagte Schirach zum Reichsjugendführer ernannt,

und ich beziehe mich hier auf das gleiche Dokument

1458-PS. Auf Anordnung des Angeklagten von Schirach

lösten die Nazi-Verschwörer im selben Monat alle

anderen Jugendorganisationen auf oder übernahmen sie,

und zwar unter Anwendung von Gewalt.

Der Angeklagte Schirach löste mit Erlaß vom 22. Juni

1933 den Reichsausschuß der Deutschen Jugendverbände

auf und übernahm dessen Eigentum. Ich beziehe mich

hier auf Dokument 2229-PS.

Mit ähnlichen Erlassen, die alle im Dokumentenbuch zu

finden sind, wurden alle Jugendorganisationen in

Deutschland aufgelöst. Danach führten die

Nazi-Verschwörer die Zwangsmitgliedschaft in der

Hitlerjugend ein. Ich beziehe mich hier auf Dokument

1392-PS.

Die Hitlerjugend war vom Beginn an eine Formation der

Nazi-Partei. Auf Grund des Jugendgesetzes vom Jahre

1936, das die Zwangsmitgliedschaft in der Hitlerjugend

einführte, wurde sie ein Organ der Reichsregierung unter



Beibehaltung ihrer Stellung als Formation der

Nazi-Partei. Dies ist im Dokument 1392-PS festgehalten.

Im Jahre 1940 belief sich die Mitgliederzahl der

Hitlerjugend auf über sieben Millionen (Dokument

2435-PS). Mit Hilfe der Hitlerjugend erfüllten die

Nazi-Verschwörer die Jugend mit dem Geist ihrer

Weltanschauung. Die Idee der Herrenrasse und der

Antisemitismus, einschließlich tätlicher Angriffe auf

Juden, wurden in dem Erziehungsprogramm

systematisch gelehrt (Dokument 2436-PS). Die

Hitlerjugend brachte den jungen Menschen bei, daß

Krieg eine edle Beschäftigung sei (Dokument 1458-PS).

Eine der wichtigsten Funktionen der Hitlerjugend war die

Vorbereitung der Jugend für die Mitgliedschaft in der

Partei und ihren Gliederungen. Die Hitlerjugend war die

Stelle, der die gründliche vormilitärische und militärische

Ausbildung der Jugend oblag (Dokument 1850-PS).

Neben der allgemeinen militärischen Ausbildung gab es

auch eine besondere Ausbildung in Sonderformationen,

darunter Fliegerformationen, Marineformationen,

Kraftfahrformationen, Nachrichtentruppen und anderen.

Sämtliche Einzelheiten mit den angeschlossenen

Dokumenten beweisen die von den Nazi-Verschwörern

angewandten Methoden zur Abänderung des

Erziehungssystems, an dessen Stelle die Hitlerjugend trat,

um die deutsche Jugend dem Nazi-Willen gefügig zu

machen und sie auf den Krieg vorzubereiten. Sie sind in

dem vorgelegten Dokumentenbuch und dem beigefügten

Schriftsatz dargestellt.

Und jetzt möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Waffe

der Propaganda richten, die Während dieser Zeit



angewendet wurde, und zu diesem Zwecke unterbreite

ich das Beweisstück E der Vereinigten Staaten zusammen

mit einem Schrittsatz. Dieses Dokument und die

Schriftsätze...

 

VORSITZENDER: Sind Abschriften dieser Dokumente

den Verteidigern überreicht worden?

 

OBERST STOREY: Soviel ich weiß, sind sie an das

Informationsbüro der Verteidiger gesandt worden. Ich

kann jedoch sagen, daß wir von morgen an die

Dokumente für alle Beteiligten im voraus haben werden,

sowohl für den Gerichtshof als auch für die Verteidiger.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

MAJOR WALLIS: Dieses Dokumentenbuch und der

dazugehörige Schriftsatz trägt den Titel »Propaganda,

Zensur und Überwachung der Kulturtätigkeit«.

Während dieser Zeit war die Propaganda eine der

stärksten Waffen der Verschwörer. Von Anfang an waren

sie sich dessen bewußt, daß es ihre dringendste Aufgabe

sei, den deutschen Massen die nationalsozialistischen

Prinzipien und Ideen einzutrichtern.

Die ersten Äußerungen Hitlers und seiner

Mitverschwörer beweisen, daß sie klar erkannten, ihre

Machtstellung könne nur aufrechterhalten werden, wenn

ihre politischen und sozialen Ansichten allgemein

anerkannt würden.

Sofort nach der Machtübernahme begannen die

Nazi-Verschwörer ein energisches Programm für eine



großangelegte Organisation, indem sie die Kontrolle über

die Ausdrucksmittel der öffentlichen Meinung an sich

rissen. Die ausgedehnte Anwendung von Propaganda

durch diesen so geschaffenen mächtigen Apparat war

auch die Schlüsselstellung für die Kontrolle über alle

Zweige der deutschen, öffentlichen und privaten

Wirtschaft. Sie erklärten, der Hauptzweck der

Propaganda sei die psychologische Vorbereitung des

Volkes für politische Aktionen und militärische Angriffe,

eine Garantie für eine allgemeine Zustimmung zu einem

System, das als Grundlage ein dauerndes und

ununterbrochenes Verfahren des Terrors zur

Anwendung brachte, sowohl auf dem Gebiet der

Innenpolitik als auch hinsichtlich der

Auslandsbeziehungen.

Um dies zu erreichen, wurde eine Propaganda

geschaffen, die gewisse Gedankenschemen erzeugen

sollte, damit das Volk den Zielen und dem Programm der

Nazis gefügig gemacht und größtmögliche aktive

Teilnahme daran bewirkt werden sollte. Das Wesen

dieser Propaganda wird im Rahmen dieses Verfahrens

untersucht werden. Wie Goebbels es ausdrückte, war ihr

Zweck »die Eroberung der Massen«. Die Absicht war,

jeden ernsten Widerstand der Massen auszuschalten. Um

dies zu erreichen, waren, wie spätere Beweise zeigen

werden, die Nazi-Verschwörer völlig skrupellos in der

Wahl ihrer Mittel. Sie kümmerten sich überhaupt nicht

um Wahrhaftigkeit und legten ihre Ziele nur so weit dar,

als es ihnen politisch zweckmäßig erschien und ihrem

nationalen Interesse diente.

Da die Propaganda nur Mittel zum Zweck der



»Eroberung der Massen« war, mußte zu verschiedenen

Zeiten eine verschiedenartige Strategie angewendet

werden, je nach den Zwecken, auf die es den

Nazi-Verschwörern gerade ankam. Wie Hitler sagte, ist

»die erste Aufgabe der Propaganda, das Volk für die

zukünftige Organisation zu gewinnen«.

Die Werbung von Mitgliedern der Partei und von ihr

kontrollierter Gliederungen wurden Hauptzweck in den

Jahren vor und unmittelbar nach der Machtergreifung.

Nach der Machtübernahme wurde diese Aufgabe

ausgedehnt, um das ganze Volk zur aktiven

Unterstützung der Regierung und ihrer Politik zu

mobilisieren. Wie der Reichspropagandaleiter der Partei

und Reichspropagandaminister Goebbels sagte:

»Propaganda ist die stärkste Waffe bei der Eroberung des Staates und

bleibt die stärkste Waffe bei der Konsolidierung und dem Aufbau des

Staates.«

Die Methoden, die angewandt wurden, um diese stärkste

Waffe der Staatsmacht zu kontrollieren, sind in einer

Tabelle dargestellt, auf die ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs hinlenken und als Beweisstück US-21

vorlegen möchte.

Wie Sie aus dieser Tabelle ersehen, gab es drei besondere

Kontrollstufen innerhalb des Deutschen Reiches.

Die erste Stufe war die Parteikontrolle, die im obersten

Rechteck der Tabelle zu ersehen ist, wonach die Partei

durch ihre Prüfungskommission Bücher und

Zeitschriften kontrollierte und Bücher und Zeitschriften

herausgab, welche die Ideologie der Partei enthielten. Der

Reichsleiter für die Presse, im zweiten Rechteck der

Tabelle, überwachte alle Verleger und stand an der Spitze

aller Parteizeitungen und Buchverleger.



Das dritte Rechteck weist auf den Reichs-Pressechef hin;

dieses Amt kontrollierte die gesamte

politisch-publizistische Arbeit der Presse, das

Personalbüro der Parteipresse und überwachte die

Parteiangelegenheiten in der Presse.

Im mittleren Rechteck ist das Amt des

Reichspropagandaleiters dargestellt, das nicht nur die

Presse unter sich hatte, sondern Ausstellungen, Vorträge,

Filme, Rundfunk und Kultur, sowie alle Ausdrucksmittel

der öffentlichen Meinung, durch die man die Ideologie

und die Ziele der Partei verbreiten konnte.

Das nächste Rechteck bezieht sich auf den Beauftragten

für die Überwachung der gesamten geistigen und

weltanschaulichen Erziehung mit dem Angeklagten

Rosenberg an der Spitze. Er lieferte alles

Erziehungsmaterial, bereitete die Stundenpläne für die

Schulen vor und die Belehrung des Volkes in der

Nazi-Ideologie. Auf der gleichen Stufe steht das Amt für

Jugenderziehung unter dem Angeklagten von Schirach,

der die Hitlerjugend unter seiner Kontrolle hatte, und

schließlich die Universitäts-, Studenten-und

Lehrerabteilung unter der Parteikontrolle.

Auf der nächsten Stufe sind die vom Staat ausgeübten

Kontrollen: Von links nach rechts haben wir die

Propaganda-Gleichschaltung, die Gleichschaltung der

auswärtigen Angelegenheiten, die Radiozusammenarbeit

unter der Kontrolle des Angeklagten Fritzsche. Film,

Literatur, die deutsche Presse, Zeitschriften, Theater,

Kunst und andere Kulturangelegenheiten sowie das

Unterrichtsministerium.

Auf der letzten Stufe haben wir die Verbandskontrollen,



die unter der halboffiziellen Kontrolle der Partei und des

Staates standen. Dies sind die sogenannten

Kulturkammern. Ihr Zweck war, eine vollständige

Kontrolle über die Mitglieder auszuüben, die sich mit den

verschiedenen Künsten und Kulturtätigkeiten, sowie mit

der Vorbereitung und Verbreitung von Nachrichten

befaßten. Das erste war die Presse, der sämtliche

Journalisten und Schriftsteller angehörten; die nächste

Abteilung umfaßte die bildenden Künste, Musik, Theater,

Film, Literatur und Rundfunk.

Weiter nach rechts in der Erziehungsabteilung steht die

Organisation der Universitätsprofessoren und der

Studenten; der Alte Herren-Bund gehörte ebenfalls dazu.

Mittels dieser großen Propagandamaschinerie hatten die

Nazi-Verschwörer absolute Kontrolle über Ausdruck und

Verbreitung sämtlicher Gedanken, über Kulturtätigkeiten

und Verbreitung von Nachrichten im Reiche. Nichts

wurde oder konnte in Deutschland veröffentlicht werden,

das nicht die Zustimmung – ausdrücklich oder

stillschweigend – der Partei oder des Staates hatte. In

seinen persönlichen Aufzeichnungen hat der Angeklagte

Schacht die Wirkung, die die Unterdrückung einer

Neuigkeit innerhalb einer totalitären Diktatur hatte,

erklärt. Wie er sagte, ist es nie öffentlich bekannt

geworden, daß es unter dem Hitler-Regime Tausende

von Märtyrern gab. Alle verschwanden in Zellen oder

Gräbern der Konzentrationslager, und man hörte nie

wieder von ihnen. Er sagt weiter:

»Was nützt Märtyrertum im Kampf gegen Terror, wenn es nicht

bekannt werden, und wenn es auf diese Weise nicht als Beispiel für

andere dienen kann?«

 



VORSITZENDER: Bevor Sie von diesem Thema

abgehen –, auf den Dokumenten ist eine Notiz, aus der

hervorgeht, daß bestimmte Dokumente fehlen. Was heißt

das? 1708,

2030?

MAJOR WALLIS: Diese Dokumente werden

vervielfältigt und werden dem Gerichtshof, wie ich hoffe,

vor Ende des Tages unterbreitet werden. Sie müssen

diesem Buch hinzugefügt werden, sie sind aber bis jetzt

in der Vervielfältigungsabteilung noch nicht fertig

geworden.

 

VORSITZENDER: Danke, sind sie schon übersetzt?

 

MAJOR WALLIS: Ja, sie sind schon übersetzt, und die

Übersetzungen werden eben vervielfältigt.

 

VORSITZENDER: Sind diese Dokumente im Original

in deutscher Sprache?

 

MAJOR WALLIS: Ja, ich glaube.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

MAJOR WALLIS: Ich möchte jetzt den Gerichtshof auf

die Militarisierung der von den Nazis beherrschten

Organisationen in der Vorkriegszeit aufmerksam machen.

Zu diesem Zweck lege ich US-J vor, welches aus einem

Dokumentenbuch mit englischen Übersetzungen besteht.

Weiter lege ich dem Gerichtshof zu diesem Teil des

Falles einen Schriftsatz vor.



Während der ganzen Vorkriegszeit und während die

Nazi-Verschwörer totalitäre Kontrolle über Deutschland

gewannen und fest begründeten, verloren sie ihr

Hauptziel nie aus den Augen, nämlich den Angriffskrieg.

Zu diesem Zweck stellten sie eine große Anzahl der von

ihnen beherrschten Organisationen auf eine immer

fortschreitende militärische Basis, um die Organisationen

so schnell wie möglich – wenn notwendig – für

Kriegszwecke umzuschalten. Diese Organisationen waren

die SS, die SA, die Hitlerjugend, das NSKK

(Nationalsozialistisches Kraftfahr-Korps), das NSFK

(Nationalsozialistisches Flieger-Korps), der RAD

(Reichsarbeitsdienst) und die OT (Organisation Todt).

Wie diese Militarisierung durchgeführt wurde, ist in ihren

Einzelheiten, teilweise in den dem Gerichtshof

vorgelegten Dokumenten, dargestellt und wird weiterhin

noch ausführlicher beschrieben werden, wenn die

einzelnen Organisationen besprochen und ihr

verbrecherischer Charakter in einem späteren Stadium

des Prozesses bewiesen werden wird.

Jetzt möchte ich den Gerichtshof auf eine weitere Tabelle

aufmerksam machen; und während sie an die Wand

gehängt wird, möchte ich US-22, 2833-PS vorlegen; es ist

eine Nachbildung der Seite 15 der Schrift: »Das Gesicht

der Partei«.

In der linken unteren Ecke der Tabelle, die aufgehängt

worden ist, werden Sie einige Papiere angeheftet sehen.

das oberste ist eine eidesstattliche Erklärung folgenden

Inhalts:

»Ich bestätige, daß die obige Vergrößerung eine genaue und richtige,

unter meiner Aufsicht ausgeführte Kopie des Dokuments 2833-PS,

Seite 15 der Schrift ›Das Gesicht der Partei‹ ist.«



Und Sie werden sehen, daß sich darunter ein zweiter

Zettel befindet. Diese eidesstattliche Erklärung, die in der

Unken unteren Ecke erscheint, besagt, daß es sich um

eine genaue Photokopie handelt. Diese eidesstattliche

Erklärung ist von David Zablodowsky abgegeben,

beschworen und unterschrieben am 23. November 1945

in Nürnberg, Deutschland, vor James H. Johnson,

Oberleutnant im Büro des Hauptanklägers für die

Vereinigten Staaten.

Diese Tabelle versinnbildlicht so deutlich wie möglich, in

welcher Weise die Militarisierung in Deutschland vor sich

ging. Sie trägt den Titel:

»Die organische Eingliederung der deutschen Bevölkerung in das

Nationalsozialistische System und der Weg zu politischer

Führerschaft.«

Vom unteren Ende der Tabelle ausgehend, sehen sie das

Jungvolk im Alter von 10-14 Jahren. Die Pfeile weisen

nach beiden Seiten links und rechts. Der Pfeil an der

rechten Seite weist zur Adolf-Hitler-Schule für

Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. Sowohl von

dieser Schule als auch vom Jungvolk führt der Weg in die

Hitlerjugend. Mit 18 Jahren gehen sie dann von der

Hitlerjugend in die verschiedenen Parteiorganisationen

über, die SA, SS, das NSKK und das NSFK. Mit 20

Jahren kommen sie von diesen Parteiformationen in den

Arbeitsdienst und, nachdem sie ihre Zeit im Arbeitsdienst

abgedient haben, wieder zurück in die Parteiformationen

SA, SS, NSKK, NSFK, bis sie das Alter von 21 Jahren

erreichen. Dann gehen sie in den Militärdienst, dienen in

der Wehrmacht von ihrem 21. bis 23. Lebensjahr und

gehen dann abermals in ihre Parteiformationen, SA, SS

und andere zurück.



Dann steigen die Auserwählten dieser Gruppen zu

politischen Leitern der Nazi-Partei auf; aus dieser Gruppe

wird die Elite auserwählt, die später die besonderen

Schulen der Nazi-Partei besucht. Aus diesen Schulen

gehen schließlich, wie an der Spitze der Karte dargestellt,

die politischen Führer des Volkes hervor.

Ich möchte dem Hohen Gerichtshof gegenüber

nochmals betonen, daß diese Tabelle nicht für den

Gerichtshof vom Anklagevertreter besonders vorbereitet

wurde. Sie wurde von der Nazi-Partei entworfen und

rührt aus ihrer eigenen Vergangenheit her. So hatten die

Nazi-Verschwörer am Ende der Vorkriegszeit einen der

größeren Schritte in ihrer gewaltigen Verschwörung

vollendet. Alle Phasen des deutschen Lebens wurden von

den Nazi-Grundsätzen und Gebräuchen beherrscht und

waren auf die Erreichung ihrer Kriegsziele abgestellt. Bis

zu welchem Grade dies erreicht war, kann nicht besser

ausgedrückt werden, als mit Hitlers eigenen Worten, die

er in seiner Reichstagsrede vom 20. Februar 1938

gebrauchte. Ich beziehe mich auf Dokument 2715-PS. Er

sagte:

»Auf allen Gebieten unseres nationalen Daseins ist es erst jetzt

gelungen, jene wahrhaft großen Aufgaben zu stellen und vor allem

aber auch jene materiellen Mittel zu sichern, die für die Verwirklichung

großer schöpferischer Pläne die Voraussetzung sind. So hat der

Nationalsozialismus in wenigen Jahren nachgeholt und wieder

gutgemacht, was zahlreiche Generationen vor ihm gesündigt hatten...

Im Nationalsozialismus hat das deutsche Volk jene Führung erhalten,

die als Partei die Nation nicht nur mobilisiert, sondern vor allem

organisiert hat, und zwar so organisiert, daß auf Grund des

natürlichsten Prinzips der Auslese die Fortdauer einer sicheren

politischen Führung für immer gewährleistet erscheint.... Der

Nationalsozialismus... besitzt ganz Deutschland seit dem Tag, an dem

ich als Reichskanzler vor fünf Jahren das Haus am Wilhelmsplatz



verließ, und zwar restlos und ausschließlich. Es gibt keine Institution

in diesem Staat, die nicht nationalsozialistisch ist. Vor allem aber hat

die nationalsozialistische Partei in diesen fünf Jahren nicht nur die

Nation nationalsozialistisch gemacht, sondern sich auch selbst jene

vollendete Organisation gegeben, die für alle Zukunft die Selbst- und

Forterhaltung gewährleistet. Die größte Sicherung dieser

nationalsozialistischen Revolution liegt führungsmäßig nach innen und

außen in der restlosen Erfassung des Reiches und all seiner

Einrichtungen und Institutionen durch die nationalsozialistische Partei.

Sein Schutz der Welt gegenüber aber liegt in der neuen

nationalsozialistischen Wehrmacht... In diesem Reich ist jeder

Nationalsozialist, der an irgendeiner verantwortlichen Stelle steht...

Jede Institution dieses Reiches steht unter dem Befehl der obersten

politischen Führung... Die Partei führt das Reich politisch, die

Wehrmacht verteidigt es militärisch... Es gibt niemand an einer

verantwortlichen Stelle in diesem Staat, der daran zweifelt, daß der

autorisierte Führer dieses Reiches ich bin...«

So sprach Adolf Hitler am Ende dieses Zeitabschnittes,

am 20. Februar 1938.

 

DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN FRANK: Herr Präsident, darf ich

einige kurze Bemerkungen in diesem Zusammenhang

machen? Den Angeklagten wurde zusammen mit der

Anklageschrift ein Verzeichnis der Urkunden übergeben.

In diesem Verzeichnis heißt es einleitend

folgendermaßen: »Jedem einzelnen der in der

Anklageschrift genannten Angeklagten wird mitgeteilt,

daß die Anklagevertretung einige oder sämtliche der in

der Anklage aufgeführten Urkunden benutzen wird, um

die in der Anklageschrift aufgezählten Punkte zu

erhärten.«

Es sind nun von dem Hauptanklagevertreter heute

morgen ungefähr 12 Dokumente dem Gericht übergeben

worden; es hat sich bei der Durchsicht jenes



Verzeichnisses ergeben, daß kein einziges dieser

Dokumente darin aufgeführt ist. Wir stehen also jetzt

schon, am Anfang des Prozesses, vor der Tatsache, daß

Dokumente dem Gericht übergeben werden, von deren

Inhalt der Angeklagte nicht nur keine Kenntnis hat,

sondern daß Dokumente zum Gegenstand der

Beweisaufnahme gemacht werden, die nicht einmal in

diesem Verzeichnis aufgeführt sind.

Es ist kein einziges dieser Dokumente in dem

Verzeichnis aufgeführt, und ich muß Ihnen gestehen, daß

unter diesen Umständen eine sachdienliche Verteidigung

völlig unmöglich ist. Ich stelle daher den Antrag:

1. Der Gerichtshof möge der Anklagebehörde aufgeben,

ein Verzeichnis sämtlicher Dokumente vorzulegen, die

während der Beweisaufnahme dem Gericht vorgelegt

werden sollen.

2. Der Anklagebehörde möge aufgegeben werden,

spätestens an dem Tage, an dem die Dokumente dem

Gericht vorgelegt werden, sie in Abschrift den

Angeklagten und ihren Verteidigern in deutscher Sprache

zugängig zu machen; und

3. die Hauptverhandlung solange auszusetzen, bis die

Anklagebehörde in der Lage ist, diese Bedingungen zu

erfüllen, da sonst jedenfalls ich mich nicht in der Lage

sehe, die Verteidigung weiterzuführen.

 

VORSITZENDER: Oberst Storey oder die

Anklagevertretung, wollen Sie bitte mitteilen, welche

Antwort Sie zu diesem Einwand zu erteilen haben?

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Erstens ist

jedes Dokument, auf das Major Wallis Bezug genommen



hat, ein Dokument, von dessen Inhalt der Gerichtshof

amtlich Kenntnis nehmen sollte. Zweitens wurde eine

Dokumentenliste im Verteidigerraum am 1. November

hinterlegt. Ich weiß nicht genau, ob alle diese Dokumente

oder nur einzelne davon in dieser Liste enthalten sind.

Drittens, jeder Ankläger, der einen Teil der Anklage

vorbringt, sendet eine Liste der Dokumente, welche er

zum Beweise seines Vorbringens vorzulegen beabsichtigt,

hinunter in das Verteidigerbüro. Viertens möchte ich

wissen, ob der Gerichtshof und die Verteidigung die

damit zusammenhängenden technischen Probleme

würdigen. Ich wurde benachrichtigt, daß Kopien dieser

Dokumente in englischer Sprache ebenso wie

Abschriften der Schriftsätze entweder gestern abend oder

heute früh im Verteidigerbüro abgeliefert wurden. Wir

werden schließlich in Zukunft bei Vorlage von

Dokumenten den Anforderungen des Gerichtshofs

nachkommen, nämlich, daß noch vor Vorlage der

Gerichtshof und die Verteidigung diese

Dokumentenbücher und Schriftsätze im voraus erhalten.

Über das Wochenende werden wir imstande sein, das zu

besorgen.

 

VORSITZENDER: Es ist die Meinung des

Gerichtshofs, daß die Verhandlung nunmehr ohne jede

Vertagung fortgesetzt werden muß, aber daß in Zukunft

die Verteidigung so rasch wie möglich mit Kopien von

Dokumenten versorgt werden wird, welche als Beweis

vorgelegt werden sollen.

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES



ANGEKLAGTEN SAUCKEL: Ich möchte das

Folgende vorbringen: Dem Gericht werden die

Dokumente auch in englischer Übersetzung vorgelegt.

Eine Nachprüfung dieser Übersetzungen sollte für die

Verteidigung möglich gemacht werden. Insbesondere

könnte die Übersetzung von Fachausdrücken zu

Mißverständnissen Anlaß geben.

Außerdem sind die Dokumente mit einer einleitenden

Bemerkung und einer Inhaltsangabe versehen. Die

Verteidigung sollte die Möglichkeit haben, diese

Inhaltsangaben ebenfalls durchzugehen und auf ihre

Richtigkeit zu prüfen.

Ich stelle den Antrag, daß zur Einsicht für die

Verteidigung diese englischen Übersetzungen und die

Vorbemerkungen zugänglich gemacht werden.

 

VORSITZENDER: Oberst Storey, verstehe ich richtig,

daß Sie vorschlagen, der Verteidigung die

Verhandlungsschriftsätze, die gewisse Bemerkungen

bezüglich der damit verbundenen Dokumente tragen,

zugänglich zu machen?

 

OBERST STOREY: Ganz richtig! Sie wurden und

werden noch immer hergestellt und werden weiter

während des Wochenendes vervollständigt werden.

Soweit mir bekannt ist, war die deutsche Verteidigung

bereit, die Schriftsätze in englischer Sprache zu

übernehmen, aber wenn eine Übersetzung gewünscht

wird, werden ihnen deutschsprechende Beamte im

Verteidigerraum zur Verfügung stehen. Ich glaube, daß

dem gestern zugestimmt wurde.



 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Darf ich

gleichzeitig, um Mißverständnisse im Interesse der

Verteidigung auszuschalten, folgendes bemerken; Wenn

wir uns auf ein Dokument beziehen, sagen wir 1850-PS,

so ist dies Dokument in manchen Fällen Abschrift eines

Zitates oder eines Erlasses aus dem Reichsgesetzblatt und

daher kein gesondertes Dokument von unserer Seite. Im

Verteidigerraum liegt eine genügende Anzahl von

Exemplaren des Reichsgesetzblatts auf, und ich kann

wohl sagen, daß die Hälfte der Dokumente, auf die Major

Wallis in seinen Darlegungen Bezug genommen hat, im

Reichsgesetzblatt zu finden ist. Ich versichere dem

Hohen Gerichtshof, daß wir über das Wochenende das

möglichste tun werden, der Verteidigung alle

Informationen zur Verfügung zu stellen, die wir haben,

und daß wir dies in Zukunft im voraus tun werden.

 

VORSITZENDER: Ich danke Ihnen, Oberst Storey.

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Als nächstes

Thema wird nun Herr Dodd die wirtschaftliche

Vorbereitung für den Angriffskrieg vortragen.

 

MR. THOMAS J. DODD, ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Hoher Gerichtshof! Herr

Vorsitzender und Mitglieder des Gerichtshofs! In

Anbetracht der Diskussionen, die hier vor der Pause



stattgefunden haben, halte ich es für angemessen, dem

Gerichtshof mitzuteilen, daß die Dokumente, auf die ich

mich beziehen werde, beziehungsweise eine Liste dieser

Dokumente, heute morgen in dem Verteidigerraum

hinterlegt wurden, ebenso wie Photokopien der

Originale. Es ist meine Aufgabe, im Namen des

Hauptanklagevertreters der Vereinigten Staaten von

Amerika, Beweis zu erbringen für die Beschuldigungen

der Anklageschrift in Abschnitt IV (E) auf Seite 6 der

englischen Ausgabe der Anklageschrift und im

besonderen vom zweiten Abschnitt von (E) an, der den

Titel führt: »Die Erlangung totalitärer Kontrolle der

Wirtschaft in Deutschland und die Planung und

Mobilmachung der Wirtschaft für einen Angriffskrieg.«

Der zweite Abschnitt:

»2. Sie bedienten sich deutscher Geschäftsorganisationen als Mittel zur

wirtschaftlichen Mobilisierung des Krieges.

3. Sie richteten die deutsche Wirtschaft auf die Vorbereitung und

Ausrüstung der Militärmaschine aus. Zu diesen Zielen lenkten sie

Finanz, Kapitalanlage und Außenhandel.

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

wandten sich einem riesigen Wiederaufrüstungsprogramm zu und

gingen daran, gewaltige Mengen von Kriegsmaterial zu entwickeln und

herzustellen und ein mächtiges Kriegspotential zu schaffen.«

Der fünfte Abschnitt derselben Überschrift (E), welcher

der letzte ist, der von mir heute morgen zu behandeln ist,

lautet:

»Zur Durchführung der Kriegsvorbereitungen richteten die

Nazi-Verschwörer eine Reihe von Verwaltungsstellen und -behörden

ein. So schufen sie zu diesem Zwecke im Jahre 1936 das Amt zur

Durchführung des Vierjahresplans mit dem Angeklagten Göring als

Beauftragtem, dem eine allumfassende Kontrollgewalt über die

deutsche Wirtschaft eingeräumt wurde. Ferner ernannten sie am 28.

August 1939, unmittelbar vor ihrem Angriff auf Polen, den

Angeklagten Funk zum Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft,



und am 30. August 1939 setzten sie den Ministerrat für die

Reichsverteidigung als Kriegskabinett ein.«

Ich will die Zeit des Gerichtshofs nicht damit

verschwenden, dasjenige zu beweisen, was die Welt längst

weiß: daß die Nazi-Verschwörer Deutschland in großem

Stile wieder aufrüsteten. Ich möchte als Beweismaterial

die geheimen Aufzeichnungen über die Pläne und

Beratungen des inneren Rates der Nazis vorlegen, die

beweisen, daß die Neugestaltung der deutschen

Regierung, die finanziellen Zauberkünste des

Angeklagten Schacht und die Totalmobilisierung der

deutschen Wirtschaft, hauptsächlich unter den

Angeklagten Schacht, Göring und Funk nur auf ein

einziges Ziel gerichtet waren: den Angriffskrieg.

Hier möchte ich dem Gerichtshof das sogenannte

Dokumentenbuch überreichen, das die englische

Übersetzung des deutschen Originaldokumentes enthält.

Ich biete diese Dokumente jetzt noch nicht als Beweis

an, sondern zeige sie nur dem Gerichtshof, um es ihm

leichter zu machen, der Besprechung der Dokumente zu

folgen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch sagen,

daß ich etwas später, nachdem ich meinen Vortrag heute

morgen beendet habe, einen Schriftsatz zur

Unterstützung des Gerichtshofs vorlegen werde.

Die Bedeutung der wirtschaftlichen Maßnahmen, die von

den Verschwörern angenommen und angewandt wurden,

können nur richtig eingeschätzt werden, wenn sie im

größeren sozialen und politischen Zusammenhang

Nazi-Deutschlands betrachtet werden. Die

Wirtschaftsmaßnahmen wurden zu einem Zeitpunkt

ergriffen, als die Verschwörer, wie bereits gezeigt wurde,

ihren mächtigen Propagandaapparat auf die



Verherrlichung des Krieges einstellten. Sie wurden

ergriffen, als die Verschwörer unter dem Vorwand

»Leibesübungen« militärische Ausbildung einführten; sie

wurden ergriffen, als, wie meine Kollegen zeigen werden,

diese Verschwörer drohten, Gewalt zu gebrauchen und

Gewaltanwendung planten, um ihre territorialen und

politischen Ziele zu erreichen. Kurz gesagt, Hoher

Gerichtshof, auf dem Gebiet der Wirtschaft und

Regierungsverwaltung stellten diese Maßnahmen

dieselben Vorbereitungen für den Angriffskrieg dar, wie

sie den Nazi-Staat in jeder Hinsicht beherrschten.

In den Jahren 1939 und 1940, nach den Nazi-Angriffen

auf Polen, Holland, Belgien und Frankreich, wurde es der

Welt vollständig klar, daß die Nazi-Verschwörer

wahrscheinlich das größte Angriffswerkzeug der

Geschichte geschaffen hatten. Diese Maschine war in

einem Zeitabschnitt von weniger als einem Jahrzehnt fast

Vollständig aufgebaut worden. Im Mai 1939 hat

Generalmajor Georg Thomas, der frühere Chef des

wehrwirtschaftlichen Stabes im Reichskriegsministerium,

berichtet, daß die deutsche Wehrmacht wie folgt

gewachsen war: Von 7 Infanterie-Divisionen im Jahre

1933 auf 39 Infanterie-Divisionen, darunter, 4

vollmotorisierte und 3 Gebirgs-Divisionen, 18

Generalkommandos, 5 Panzer-Divisionen, 22

Maschinengewehr-Bataillone. Außerdem stellte General

Thomas fest, daß sich die deutsche Flotte stark

ausgedehnt hätte, da nebst anderen Schiffen zwei 35000

Tonnen große Schlachtschiffe, 4 schwere 10000

Tonnen-Kreuzer und andere Kriegsschiffe vom Stapel

gelaufen waren; weiterhin, daß die Luftwaffe auf eine



Stärke von 260000 Mann, 21 Luftgeschwader, bestehend

aus 240 Staffeln und 33 Flak-Batterien, angewachsen war.

Ferner berichtete er, daß aus den wenigen Fabriken, die

durch den Versailler Vertrag genehmigt waren – und ich

zitiere aus Dokument EC-28, einem von General

Thomas am 24. Mai 1939 im Nazi-Auswärtigen Amt

gehaltenen Vortrag, in dem er teilweise sagte oder besser

berichtete, daß aus den wenigen Fabriken, die durch den

Versailler Vertrag genehmigt waren,

»die mächtigste Rüstungsindustrie entstanden war, die zur Zeit in der

Welt besteht. Sie ist zu Leistungen herangewachsen, die teilweise die

deutschen Kriegsleistungen erreichen, teilweise sogar übertreffen. Die

Rohstahlproduktion Deutschlands ist heute nächst Amerika die größte

der Welt, die Aluminiumerzeugung übertrifft die Amerikas und der

anderen Staaten der Welt ganz erheblich. Die Fertigungsleistungen

unserer Gewehr-, Maschinengewehr- und Geschützfabriken sind zur

Zeit größer als die jedes anderen Staates.«

Die angeführte Stelle ist, ich wiederhole, einem

Dokument entnommen, das die Nummer EC-28 trägt.

Es ist US-760.

Diese Ergebnisse, von denen General Thomas in seinem

Vortrag vom Mai 1939 sprach, wurden nur dadurch

erzielt, daß man die Vorbereitung zum Krieg zum

Hauptziel der deutschen Wirtschaft machte. Um General

Thomas weiter zu zitieren:

»Die Geschichte kennt nur wenige Fälle, in denen ein Land in

Friedenszeiten all seine wirtschaftlichen Kräfte bewußt und

systematisch auf die Kriegserfordernisse abgestellt hat, wie es

Deutschland in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen

gezwungenermaßen tat.«

Diese Worte von General Thomas können Sie in

Dokument 2353-PS finden; es handelt sich um eine Stelle

aus einem anderen Schriftstück von General Thomas.

Sofort nach der Machtergreifung der Nazi-Verschwörer



begann ihre Aufgabe, die deutsche Wirtschaft für den

Angriffskrieg zu mobilisieren. In erster Linie waren die

Angeklagten Schacht, Göring und Funk damit betraut.

Der Angeklagte Schacht wurde, wie wohl bekannt, im

März 1933 zum Präsidenten der Reichsbank ernannt und

im August 1934 zum Wirtschaftsminister. Die Welt

wußte jedoch nicht, daß die Verantwortung für die

Durchführung dieses Programms dem Amt für den Vier

jahresplan unter dem Angeklagten Göring übertragen

war.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs nun

auf das Dokument EC-408 lenken und, während ich

diesen Gegenstand behandle, auf ein zweites Dokument,

auf 2261-PS, verweisen.

Ich fahre fort: Ebensowenig war es der Welt bekannt,

daß der Angeklagte Schacht am 21. Mai 1935 zum

Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft

ernannt wurde mit vollständiger Kontrolle über die

deutsche Privatwirtschaft im Hinblick auf die

Kriegsproduktion. Dies war innerhalb des

Reichsverteidigungsrates, der einem streng geheimen

Befehl Hitlers zufolge gebildet wurde.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs noch

einmal auf das Dokument 2261-PS richten. Der

Angeklagte Schacht erkannte klar, daß die Vorbereitung

für den Krieg allem anderen vorauszugehen hatte, denn

in einem Bericht über die Frage der Finanzierung der

Aufrüstung vom 3. Mai 1935 sagte er, daß seine

Bemerkungen die Annahme zur Grundlage hätten, daß

die Durchführung des Aufrüstungsprogramms...

 



VORSITZENDER: Verzeihen Sie, Sie haben uns auf

Dokument 2261 verwiesen.

 

MR. DODD: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Aber Sie haben ja gar nichts daraus

vorgelesen.

MR. DODD: Nein, ich habe den Gerichtshof nur darauf

verwiesen, da eine...

 

VORSITZENDER: Es wäre zweckmäßig, glaube ich,

wenn Sie bei Bezugnahme auf ein Dokument auch auf

die betreffende Stelle im Dokument verweisen.

 

MR. DODD: Sehr gut.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß es der mittlere

Absatz im Dokument sein muß: »Der Führer... hat den

Präsidenten des Reichsbankdirektoriums Dr. Schacht...«

 

MR. DODD: Ja, das ist der Absatz, auf den ich mich

beziehen möchte. Hoher Gerichtshof! Ich beziehe mich

auf den zweiten oder mittleren Absatz, der in einem

Brief, datiert: Berlin, 24. Juni 1935, sagt:

»Der Führer und Reichskanzler hat den Präsidenten des

Reichsbankdirektoriums, Dr. Schacht, zum Generalbevollmächtigten

für die Kriegswirtschaft ernannt.«

Außer dem zweiten Absatz möchte ich auf den letzten

Absatz, beziehungsweise den letzten Satz hinweisen, der

lautet: »Auf die Notwendigkeit strenger Geheimhaltung

wird hingewiesen.« Der Brief ist unterzeichnet: »von

Blomberg«.



Durch Schachts finanzielles Genie wurden finanzielle

Maßnahmen ausgedacht, die dazu bestimmt waren, die

deutsche Industrie wieder auf volle Produktion zu

bringen. Durch die Kontrolle von Ein-und Ausfuhr, die

er in seinem Plan vom Jahre 1934 erfand, wurde die

deutsche Produktion nach den Erfordernissen der

deutschen Kriegsmaschine geleitet.

Mit Genehmigung des Gerichtshofs möchte ich später

die Einzelheiten der dokumentarischen Beweise für diese

Behauptung besprechen. Im Hinblick auf die

Erfahrungen im ersten Weltkriege begannen die

Nazi-Verschwörer im Jahre 1936 an einem ehrgeizigen

Plan zu arbeiten, der Deutschland innerhalb von 4 Jahren

völlig autark in bezug auf strategische Kriegsmaterialien,

wie Gummi, Benzin und Stahl machen sollte, um für

einen Angriffskrieg voll gerüstet zu sein. Die

Verantwortung für die Durchführung dieses Programmes

war dem Amt für den Vierjahresplan unter dem

Angeklagten Göring übertragen. Ich möchte hierzu auf

Dokument EC-408 verweisen. Es trägt das Datum 30.

Dezember 1936 und den Vermerk »Geheime

Kommandosache« und führt den Titel: »Vortragsnotiz

über Vierjahresplan und Vorbereitung zur

Kriegswirtschaft«. Dieses Dokument führt aus, daß der

Führer und Reichskanzler Vollmachten zu

Rüstungsvorbereitungen auf dem Wirtschaftsgebiet erteilt

hat, welche näherer Erläuterung bedürfen. Im dritten

Absatz verweist es ausdrücklich auf den

Ministerpräsidenten, Generaloberst Göring, als

Beauftragten für den Vierjahresplan auf Grund der

Vollmacht des Führers vom 18. Oktober 1936. Die



Durchführung dieses Programms enthält die

Umorganisierung und Kontrolle der gesamten deutschen

Kriegswirtschaft.

Zurückkommend auf Generalmajor Thomas und

besonders auf unser Dokument EC-27, sagte er in einem

am 28. Februar 1939 vor dem Dozentenlehrgang des

Lehrstabes gehaltenen Vortrag:

»Der nationalsozialistische Staat hat bald nach Übernahme der Macht

die völlige Neuorganisation auf allen Gebieten der deutschen

Wirtschaft vorgenommen und hat diese Organisation von Anfang an

auf die wehrhafte Linie eingestellt, die die Wehrmacht schon seit

Jahren gefordert hatte. Durch diese Umorganisation sind

Landwirtschaft, gewerbliche Wirtschaft, Handel und Handwerk erst zu

dem schlagkräftigen Instrument geworden, das der Führer zur

Durchführung seiner großen Pläne brauchte; und wir können heute

wohl sagen, daß die bewegliche Politik des Führers und der machtvolle

Krafteinsatz von Wehrmacht und Wirtschaft nicht möglich gewesen

wäre, wenn nicht vorher die entsprechende Umorganisation durch die

nationalsozialistische Staatsführung stattgefunden hätte. Wir können

also feststellen, daß die Organisation der Wirtschaft im großen heute

den Anforderungen der Landesverteidigung entspricht, wenn auch

kleine Schönheitsfehler noch auszubessern sind. Diese

Neuorganisation hat gestattet, in der deutschen Wirtschaft eine neue

Wirtschaftsführung durchzusetzen, die mit unserer innen- und

außenpolitischen Lage und mit unseren finanziellen Verhältnissen zur

Notwendigkeit geworden ist. Die gelenkte Wirtschaft, wie wir sie heute

in der Landwirtschaft, Industrie und Handel haben, ist nicht nur der

Ausdruck der Auffassung des heutigen Staates, sondern auch die

Wirtschaftsform der Landesverteidigung.«

Hoher Gerichtshof! Dieses Programm wurde nicht nur

ins Leere entworfen, sondern wurde nach reiflicher

Überlegung geplant und durchgeführt, um die

notwendigen Werkzeuge für den Angriffskrieg, wie ihn

die Nazi-Verschwörer geplant hatten, zu beschaffen.

Im September 1934 gab der Angeklagte Schacht dem

Amerikanischen Botschafter in Berlin gegenüber offen



zu, daß die Hitler-Partei sich absolut auf Krieg festgelegt

hätte, und daß auch das Volk willig und bereit dazu sei.

Diese Worte finden sich im Tagebuch des Botschafters

Dodd (2832-PS, US-58), und zwar auf Seite 176 des

Tagebuchs.

Zu gleicher Zeit gab der Angeklagte Schacht seinen

neuen Plan zur Kontrolle von Ein- und Ausfuhr im

Interesse der Wiederaufrüstung bekannt. Ein Jahr später

wurde er mit dem vor einigen Minuten erwähnten

geheimen Erlaß zum Generalbevollmächtigten für die

Kriegswirtschaft ernannt.

Im September 1936 gab der Angeklagte Göring in einer

Sitzung, der Schacht und einige andere beiwohnten,

bekannt, daß Hitler dem Reichskriegsminister

Instruktionen dahingehend gegeben habe, daß ein

Zusammenstoß mit den Russen unvermeidlich sei, und

daß »alle Maßnahmen so zu erfolgen haben, als ob wir im

Stadium der unmittelbaren Kriegsgefahr stünden.« Ich

verweise den Gerichtshof auf Dokument EC-416 und

insbesondere auf... Bevor ich die zitierte Stelle bespreche,

möchte ich erwähnen, daß dieses Dokument ebenfalls als

geheime Reichssache in dem Protokoll der

Kabinettsitzung vom 4. September 1936, 12 Uhr mittags,

bezeichnet ist. Das Dokument erwähnt als Anwesende:

Den Angeklagten Göring, von Blomberg, den

Angeklagten Schacht und noch andere.

Auf der 2. Seite des Dokuments, zweiter Absatz, findet

man die Worte des Angeklagten Göring, die von dem

Grundgedanken ausgehen, daß: »die Auseinandersetzung

mit Rußland unvermeidbar ist. Was die Bussen im

Aufbau geleistet haben, können wir auch leisten.«



Auf Seite 3 der Urkunde, im zweiten Absatz, erklärt der

Angeklagte Göring: »Alle Maßnahmen haben so zu

erfolgen, als ob wir uns im Stadium der drohenden

Kriegsgefahr befänden.«

Im selben Monat wurde das Amt für den Vierjahresplan

geschaffen, das die Aufgabe hatte, Deutschland in 4

Jahren autark für den Krieg zu machen.

Ich beziehe mich hier nochmals auf das Dokument

EC-408 und insbesondere auf den dritten Absatz, wo mit

Bezug auf die Kriegswirtschaft erklärt ist:

»Ministerpräsident Generaloberst Göring betrachtet es als

seine Aufgabe, in vier Jahren die ganze Wirtschaft

kriegsbereit zu stellen.«

Die Mitglieder der Nazi-Regierung waren die Führer von

Deutschlands Vorbereitung zum Krieg; sie fanden aber in

den Industriellen eifrige Mitarbeiter. Der Anteil der

Industriellen an Deutschlands Umstellung auf

Kriegswirtschaft ist sehr bedeutend, und ich möchte kurz

die Perspektive der Wirtschaft illustrieren. –

Auf Einladung des Angeklagten Göring kamen ungefähr

25 der führenden Industriellen Deutschlands sowie der

Angeklagte Schacht am 20. Februar 1933 zu einer Sitzung

in Berlin zusammen. Dies war kurz vor den deutschen

Wahlen am 5. März 1933. In dieser Sitzung verkündete

Hitler die Absicht der Verschwörer, die totalitäre

Kontrolle über Deutschland an sich zu reißen, das

parlamentarische System zu zerstören, jede Opposition

mit Gewalt zu unterdrücken und die Stärke der

Wehrmacht wieder herzustellen.

Unter den an jenem Februartag des Jahres 1933 in Berlin

Anwesenden waren Gustav Krupp, der Chef der riesigen



Munitionsfabrik Friedrich Krupp AG., vier leitende

Beamte der I. G. Farben-Werke, eines der größten

chemischen Unternehmen der Welt, ich wiederhole, der

Angeklagte Schacht war ebenfalls anwesend. Albert

Voegler, der Chef riesiger Stahltrusts, der Vereinigten

Deutschen Stahlwerke AG., war ebenfalls zugegen und

andere führende Industrielle.

Als Beweis, daß jene Sitzung zur erwähnten Zeit und am

erwähnten Ort stattfand, verweise ich den Hohen

Gerichtshof auf Dokument EC-439. Es ist eine

eidesstattliche Erklärung von Georg von Schnitzler,

welche wie folgt lautet:

»Ich, Georg von Schnitzler, Vorstandsmitglied der I. G. Farben, gebe

die folgende eidesstattliche Erklärung ab:

Ende Februar 1933 erhielten vier Mitglieder des Vorstandes der I. G.

Farben, einschließlich des Dr. Bosch, Vorsitzender des Vorstandes,

und ich selbst die Einladung vom Reichstagspräsidenten, einer Sitzung

in seinem Hause beizuwohnen. Der Zweck der Sitzung war nicht

angegeben. Ich kann mich auf die Namen der anderen beiden

Kollegen, die auch eingeladen waren, nicht entsinnen. Ich glaube, die

Einladung wurde mir während einer Reise in Berlin überreicht. An der

Sitzung nahmen ungefähr 20 Personen teil. Ich glaube, die meisten von

ihnen waren führende Industrielle aus dem Ruhrgebiet. Unter den

Anwesenden waren nach meiner Erinnerung: Dr. Schacht, der damals

noch nicht Chef der Reichsbank und noch nicht Wirtschaftsminister

war; Krupp von Bohlen, der anfangs 1933 Präsident des

Reichsverbandes der Deutschen Industrie war; er wurde später in eine

halbamtliche Organisation ›Reichsgruppe Industrie‹ umgewandelt; Dr.

Albert Voegler, der führende Mann der Vereinigten Stahlwerke; von

Loewenfeld von einem Industriewerk in Essen; Dr. Stein, der Führer

der Gewerkschaft Auguste Viktoria, eines Bergwerks, das der I. G.

Farben gehört. Dr. Stein war ein aktives Mitglied der Deutschen

Volkspartei.

Ich erinnere mich, daß Schacht als eine Art Gastgeber auftrat.

Während ich erwartet hatte, daß Göring kommen würde, kam Hitler

herein, schüttelte jedem die Hand und setzte sich an dem Tisch nieder.



In einer langen Rede sprach er hauptsächlich über die Gefahr des

Kommunismus, über den er angeblich gerade einen entscheidenden

Sieg errungen hätte. Er sprach dann über das Bündnis, das die Partei

und die Deutschnationale Volkspartei abgeschlossen hatten. Die

Deutschnationale Volkspartei war inzwischen reorganisiert worden

durch Herrn von Papen.

Zum Schluß kam er auf den Punkt, der meiner Ansicht nach der ganze

Zweck der Besprechung war. Er betonte die Notwendigkeit, daß die

beiden erwähnten Parteien die Majorität in der kommenden

Reichstagswahl erreichen müßten. Krupp von Bohlen dankte Hitler für

die Rede. Danach verließ Hitler das Zimmer. Dr. Schacht schlug vor,

einen Wahlfonds, wie ich mich erinnere, von ungefähr drei Millionen

Reichsmark zu schaffen, der zwischen den beiden Verbündeten nach

ihrer relativen Stärke, die sie zur Zeit hatten, verteilt werden sollte. Dr.

Stein schlug vor, daß die Deutsche Volkspartei eingeschlossen werden

solle.«

 

VORSITZENDER: Herr Dodd, es scheint mir, daß

dieses Dokument nur zeigt, daß eine Sitzung

stattgefunden hat, an der Herr Schacht teilgenommen hat

und bei der entschieden wurde, im Jahre 1933 einen

Wahlfonds zu gründen.

 

MR. DODD: Das ist richtig. Hoher Gerichtshof! Ich

werde nicht das Ganze verlesen. Im letzten Absatz sind

noch weitere Hinweise über die Aufteilung des

Wahlfonds enthalten, die jedoch nicht besonders wichtig

sind, und die. ich nur nebenbei erwähne. Ich möchte die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs jetzt auf Dokument

D-203 lenken, das drei Seiten umfaßt.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MR. DODD: Ich will nur kurze Auszüge daraus



vorlesen. Es ist eine Rede Hitlers an die Industriellen,

und ich verweise besonders auf den zweiten Absatz

dieser Urkunde:

»Privatwirtschaft im Zeitalter der Demokratie ist nicht

aufrechtzuerhalten...«

 

VORSITZENDER: Was für ein Datum?

 

MR. DODD: Die Rede wurde am 20. Februar 1933 in

Berlin gehalten:

VORSITZENDER: Ja.

 

MR. DODD: »Privatwirtschaft im Zeitalter der

Demokratie ist nicht aufrechtzuerhalten; sie ist nur

denkbar, wenn das Volk eine tragende Idee von Autorität

und Persönlichkeit besitzt.«

Ich verweise jetzt auf Seite 2 des Dokuments und möchte

gerne einen Auszug des ersten Absatzes, Seite 2,

vorlesen, ungefähr 13 Zeilen weiter unten, beginnend mit

den Worten:

»Schon im Lazarett wurde es mir klar, daß man nach neuen Ideen zu

einem Wiederaufbau suchen müsse. Ich fand sie im Völkischen, im

Wert... , in der Kraft und Macht der Einzelpersönlichkeit.«

Und etwas weiter unten, im vorletzten Satz, sagte Hitler:

»Lehnt man den Pazifismus ab, muß man sofort eine andere Idee an

seine Stelle rücken. Alles, was verdrängt werden soll, muß abgelöst

werden durch etwas Besseres.«

Dann, im dritten Absatz, beginnt der letzte Satz:

»Wir dürfen nicht vergessen, daß alle Güter der Kultur mehr oder

weniger mit harter Faust eingeführt werden mußten, ebenso wie

seinerzeit die Bauern zum Anbau von Kartoffeln gezwungen wurden.«

Dann schließlich im vierten Absatz der gleichen Seite,

beinahe am Schluß:

»Mit eben dem Mut, mit dem wir an die Arbeit gehen, das wieder



gutzumachen, was man in den vergangenen 14 Jahren gesündigt hat,

haben wir allen Versuchen, uns vom rechten Weg abzubringen,

widerstanden.«

Dann oben auf der nächsten Seite, im zweiten Absatz,

folgende Worte:

»Wir stehen jetzt vor der letzten Wahl. Sie mag ausfallen, wie sie will,

einen Rückfall gibt es nicht mehr, auch wenn die kommende Wahl

keine Entscheidung bringt.«

 

VORSITZENDER: Warum lasen Sie nicht die letzte

Zeile auf Seite 2?

 

MR. DODD: Anfangend mit den Worten: »Während

man noch damit beschäftigt ist, Macht zu gewinnen«?

 

VORSITZENDER: Den Satz vorher:

»Wir müssen erst die ganzen Machtmittel in die Hand bekommen,

wenn wir die andere Seite ganz zu Boden werfen wollen. Solange man

an Kraft zunimmt, soll man den Kampf gegen den Gegner nicht

aufnehmen. Erst, wenn man weiß, daß man am Höhepunkt der Macht

angelangt ist, daß es keine weitere Aufwärtsentwicklung gibt, soll man

losschlagen.«

 

MR. DODD: Wenn der Hohe Gerichtshof gestattet, ich

wollte die verlesene Zeile später bringen, aber sie kann

auch hier eingefügt werden.

Bevor ich mit der Verlesung des letzten Absatzes

beginne, möchte ich darauf hinweisen, daß meines

Erachtens der übliche Zeitpunkt für eine Pause bereits

überschritten ist; und es ist ein ziemlich langer

Abschnitt...

 

VORSITZENDER: Ja, wir wollen uns bis 2 Uhr

vertagen.



 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

MR. DODD: Ich will nun auf die Dokumente

zurückkommen, deren Besprechung ich in der

Vormittagssitzung nicht vollenden konnte. Wir beziehen

uns auf ein Dokument D-203, und ich verweise

besonders auf die dritte Seite dieses Dokuments und ganz

speziell auf den zweiten Abschnitt dieser Seite, und ich

möchte von einem Satz ungefähr acht bis zehn Zeilen

verlesen, welcher folgendermaßen lautet:

»Die Frage der Herstellung der Wehrmacht wird nicht in Genf,

sondern in Deutschland entschieden werden, wenn wir durch innere

Ruhe zur inneren Kraft gekommen sind.«

Ich verweise nun auf die gleiche Seite der gleichen

Urkunde, und zwar auf den letzten Satz des letzten

Abschnitts, der den Angeklagten Göring betrifft; er nahm

an dieser Versammlung am 20. Februar 1933 in Berlin

teil. Göring erklärte in dieser Versammlung:

»Das erbetene Opfer würde der Industrie sicherlich umso leichter

fallen, wenn sie wüßte, daß die Wahl am 5. März, die letzte sicherlich

innerhalb 10 Jahren, voraussichtlich aber in 100 Jahren sei.«

In einer Denkschritt vom 22. Februar 1933, in der er

diese Zusammenkunft beschreibt, erwähnt Gustav

Krupp, daß er Hitler den Dank der fünfundzwanzig bei

der Zusammenkunft am 20. Februar 1933 anwesenden

Industriellen für den klaren Ausdruck seiner Meinung

aussprach. (D-204: Bemerkungen Krupps zu Hitlers

Ansprache an die Industriellen.) Diese Denkschrift

enthält noch andere Aussprüche, die mir jedoch nicht

besonders treffend für die Ausführungen der Anklage,



mit der wir uns jetzt befassen, erscheinen. Es ist noch auf

die Bestätigung aus dem Affidavit Puhls hinzuweisen, daß

diese Sitzung abgehalten wurde.

Ich möchte darauf hinweisen, daß diese Denkschrift

zusammen mit dem Bericht über Hitlers Ansprache von

Mitgliedern der britischen und amerikanischen Armeen in

der persönlichen Dokumentensammlung Krupps

gefunden wurde.

Ich bin mir klar darüber, daß die Methoden, die ich

verfolge, etwas langweilig sind, weil ich mich besonders

auf Dokumente beziehe und auf Ausführungen, die ich

schon vorher gemacht habe. Daher ist dieser Vortrag von

früheren sehr verschieden, aber ich bin sicher, daß Sie

Geduld haben werden, weil dieser Teil des Tatbestands

besonders sorgfältige und eingehende Erklärungen

verlangt.

Im April 1933, nachdem sich Hitler in der Macht

befestigt hatte, legte Gustav Krupp als Präsident des

Reichsverbands der deutschen Industrie, der größten

Vereinigung deutscher Industrieller, Hitler den Plan

dieses Verbandes zur Reorganisation der deutschen

Industrie vor und nahm es in Verbindung damit auf sich,

den Verband in Übereinstimmung mit den Zielen der

Verschwörer zu bringen und ihn zu einem

wirkungsvollen Instrument zur Ausführung ihrer Politik

zu gestalten.

In seinem Begleitbrief führte Krupp aus, daß der

Reorganisationsplan, den er im Namen des

Industriellenverbandes vorlegte, von dem Wunsche

gekennzeichnet sei, volkswirtschaftliche Maßnahmen und

politische Notwendigkeiten mit dem Gedankengang des



Führers über die Schaffung des neuen deutschen Staates

in Übereinstimmung zu bringen. Eine Kopie dieses

Begleitschreibens befindet sich im Dokumentenbuch

unter D-157. Im eigentlichen Plan der Reorganisation

führte Krupp aus:

»Die politische Entwicklung begegnet sich mit den Wünschen, die ich

selbst und das Präsidium seit langem gehegt habe... Bei der

Reorganisation des Reichsverbandes der Deutschen Industrie werde

ich mich von dem Gedanken leiten lassen, die neue Organisation in

Übereinstimmung mit den politischen Zielen der Reichsregierung zu

bringen.«

Die Ideen, die Krupp im Namen der Mitglieder des

Reichsverbands der deutschen Industrie zugunsten der

Einführung des Führerprinzips in die Industrie

ausdrückte, wurden hernach angenommen.

Ich verweise auf das Reichsgesetzblatt 1934, Teil I, S.

1194, Paragraph 11, 12, 16.

Gemäß diesem Erlasse mußte jede Industriegruppe einen

»Leiter« haben, der ohne Gehalt zu fungieren hatte. Diese

»Leiter« wurden ernannt und konnten nach Belieben des

Reichswirtschaftsministers abgesetzt werden. Das Statut

jeder Gruppe wurde durch den »Leiter« erlassen, der

verpflichtet wurde, »seine Gruppe in Übereinstimmung

mit den Grundsätzen des nationalsozialistischen Staates

zu führen.«

Die Einführung des Führerprinzips in

Geschäftsorganisationen erlaubte die Zusammenziehung

der Autorität und stellte die wirksame Ausführung aller

Anordnungen sicher, die von der Regierung an die

Wirtschaft im Interesse der Förderung der

Kriegswirtschaft gerichtet wurden.

Die großangelegte Unterstützung, die die deutschen

Industriellen dem Nazi-Kriegsprogramm angedeihen



ließen, ist gebührend ausgedrückt in dem Entwurf eines

Vortrags, den Gustav Krupp im Januar 1944 in der

Berliner Universität halten sollte; ich muß nochmals auf

D-317 hinweisen. Ich werde natürlich den Gerichtshof

nicht mit dem Vorlesen der ganzen Urkunde langweilen,

aber ich möchte daraus zitieren, ohne aus dem

Zusammenhang herauszureißen; die Erklärungen stehen

in Abschnitt 3 und Abschnitt 4, der erste lange Abschnitt

auf der ersten Seite:

»Kriegs-Material ist lebensparend für das eigene Volk und stolz darf

sein, wer auch immer in dieser Sphäre werkt und wirkt. Hier findet

Unternehmertum seine höchste Bewährung. Diese Bewährung – ich

darf das hier einflechten – erhärtete sich besonders in der Zeit des

›Interregnums‹ zwischen 1919 und 1933, als Deutschland entwaffnet

darniederlag.«

Und weiterhin heißt es:

»Es ist das große Verdienst der gesamten deutschen Wehrwirtschaft,

daß sie in diesen schlimmen Jahren nicht untätig gewesen ist, mochte

auch aus einleuchtenden Gründen ihre Tätigkeit dem Lichte der

Öffentlichkeit entzogen sein. In jahrelanger stiller Arbeit wurden die

wissenschaftlichen und sachlichen Voraussetzungen geschaffen, um

zur gegebenen Stunde ohne Zeit- und Erfahrungsverlust wieder zur

Arbeit für die deutsche Wehrmacht bereit zu stehen.«

Und ich zitiere weiterhin aus derselben Ansprache,

besonders den letzten Abschnitt auf der ersten Seite:

»Nur durch diese verschwiegene Tätigkeit deutschen

Unternehmertums, aber auch auf Grund der Erfahrungen, die

mittlerweile durch Erzeugung von Friedensprodukten gewonnen

wurden, konnte nach 1933 unmittelbar der Anschluß an die neuen

Aufgaben der Wiederwehrhaftmachung erreicht, konnten dann auch

die ganz neuen vielfältigen Probleme gemeistert werden, die durch die

Vierjahrespläne des Führers für das deutsche Unternehmertum

aufgeworfen wurden. Es war notwendig, neue Rohmaterialien zu

erschließen und zu experimentieren, Geldmittel zu investieren, um

Deutschlands Volkswirtschaft unabhängig und stark, mit einem Worte,

um sie kriegsstark zu machen.«



Ich zitiere weiter noch aus derselben Ansprache:

»Ich darf wohl hier sagen, daß die deutschen Unternehmer die neuen

Wege aus vollem Herzen gingen, daß sie sich die großen Intentionen

des Führers in edlem Wettstreit und in bewußter Dankbarkeit zu eigen

machten und seine treuen Gefolgsmänner wurden. Wie hätten sonst

die Aufgaben zwischen 1933 und 1939 und besonders jene nach 1939

bewältigt werden können?«

Es muß hervorgehoben werden, daß sofort nach der

Machtergreifung der Nazi-Verschwörer die geheime

Aufrüstung begonnen wurde.

Am 4. April 1933 nahm das Reichskabinett eine

Entschließung zur Errichtung eines

»Reichsverteidigungsrats« an. Die geheime Arbeitsweise

dieses Rates bestand darin, für den Krieg zu mobilisieren.

Anläßlich der zweiten Sitzung des Arbeitsausschusses der

Referenten für die Reichsverteidigung, dem Vorläufer des

Reichsverteidigungsrats, erklärte der Angeklagte Keitel,

damals Oberst, als Vorsitzender am 26. April 1933, daß

der Reichsverteidigungsrat sofort Schritte für den

Kriegsnotstand einleiten werde. Er wies auf die

Dringlichkeit der Aufgabe hin, eine Kriegswirtschaft zu

errichten und verkündete, daß der Rat bereit sei, alle

Hindernisse beiseite zu stoßen. Im vollen Bewußtsein der

Tatsache, daß die Handlung eine offenkundige

Verletzung des Vertrages von Versailles war, betonte der

Angeklagte Keitel die höchste Wichtigkeit absoluter

Geheimhaltung, indem er sagte, und ich zitiere aus dem

Dokument EC-177 von Seite 8 – Oberst Keitel:

»Kein Schriftstück darf in Verlust geraten, da sonst der feindliche

Nachrichtendienst Material in die Hände bekommen kann. Mündlich

übermittelte Dinge sind nicht nachweisbar, sie können von uns in

Genf abgestritten werden.«

Die einzigartige Zielsetzung, mit welcher die



Nazi-Verschwörer die deutsche Wirtschaft für das

Schmieden einer Kriegsmaschine ausstatteten, wird

weiter noch durch den geheimen Bericht der am 23.

Januar 1934 abgehaltenen sechsten Sitzung des

Arbeitsausschusses des sogenannten

Reichsverteidigungsrats bewiesen. Es geht dies aus dem

Dokument EC-404, bezeichnet mit »Geheime

Kommandosache«, hervor; es ist datiert vom 7. Februar

1934. In dieser Sitzung wies Generalleutnant Beck darauf

hin, daß »der tatsächliche Bereitschaftszustand der Zweck

dieser Sitzung ist«.

Ich möchte in Paranthese sagen, aus der ersten Seite

dieses Dokumentes geht hervor, daß außer

Generalleutnant Beck, der Angeklagte Jodl, damals

Oberstleutnant Jodl, anwesend war. Ferner war anwesend

Hauptmann Schmundt, ferner Oberst Guderian, weiter

ein Generalmajor von Reichenau, ein Major Warlimont.

Von diesen Namen wird das Hohe Gericht im Laufe des

Vortrags noch mehr hören. Es wurden die Einzelheiten

der Geldbeschaffung für einen künftigen Krieg erörtert.

Es wurde darauf hingewiesen, daß die finanziellen

Gesichtspunkte der Kriegswirtschaft durch das

Reichsfinanzministerium und die Reichsbank unter dem

Angeklagten Schacht geleitet werden sollten.

Wie bereits in der Sitzung des heutigen Vormittags

festgestellt ist, wurde der Angeklagte Schacht am 31. Mai

1935 geheim zum Generalbevollmächtigten für die

Kriegswirtschaft benannt, und er hatte die ausdrückliche

Aufgabe, alle volkswirtschaftlichen Kräfte des Volkes in

den Dienst der Nazi-Kriegsmaschine zu stellen.

Durch ein geheimes Verteidigungsgesetz vom 21. Mai



1935, durch das Schacht geheim dazu ernannt wurde,

wurde er mit der vollen Verantwortung für die

Kriegswirtschaft betraut. Im Kriegsfalle sollte er der

deutsche Wirtschaftsdiktator werden. Seine Aufgabe war

es, alle volkswirtschaftlichen Kräfte in den Dienst der

Kriegsführung zu stellen und wirtschaftlich das Leben

des deutschen Volkes zu gewährleisten. Die

Reichsminister für Wirtschaft, Ernährung,

Landwirtschaft, Arbeit, Forstwirtschaft, ebenso alle

Reichsämter, die dem Führer unterstanden, waren ihm

untergeordnet. Er sollte verantwortlich sein sowohl für

die Finanzierung als auch für die Führung des Krieges;

und er war sogar bevollmächtigt, Verordnungen

innerhalb seiner Verantwortungssphäre zu erlassen, selbst

wenn sie von den bestehenden Gesetzen abwichen.

Die Wiederaufrüstung Deutschlands erfolgte in einem

erstaunlich schnellem Tempo. Im Sommer 1935 waren

die Nazi-Verschwörer kühn genug, Pläne für die

Wiederbesetzung des Rheinlands zu machen; und

anläßlich der 10. Sitzung des gleichen Arbeitsausschusses

wurde im Zusammenhang mit der beabsichtigten

Wiederbesetzung des Rheinlands die Frage der

Maßnahmen aufgeworfen.

Ich beziehe mich hierbei auf das Dokument, das die Nr.

EC-405 trägt. In dieser Sitzung, die am 26. Juni 1935

stattfand, wurde erwähnt, daß die Frage des Rheinlands

besondere Beachtung verdiene, weil Hitler Frankreich

Zusicherungen gegeben habe, von militärischen Aktionen

in der entmilitarisierten Zone Abstand zu nehmen. Unter

den Punkten, die besondere Beachtung verdienten, war

die Vorbereitung der wirtschaftlichen Mobilisierung, eine



Aufgabe, die besonders dem Angeklagten Schacht in

seiner Eigenschaft als geheimem Bevollmächtigten für

die Kriegswirtschaft anvertraut war.

 

VORSITZENDER: Lesen Sie gerade aus diesem

Schriftstück?

 

MR. DODD: Ich erwähne Teile hieraus, Herr

Vorsitzender, und zwar ist es Seite 4 und 5 dieses

Dokuments, auf die ich meine Feststellungen stütze. Ich

will den Gerichtshof nicht mit fortwährenden

Erwägungen dieser Dokumente belästigen, sondern ich

dachte, es wäre der beste Weg, fortzufahren und so den

Gerichtshof in vollem Umfange zu unterrichten.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie uns sagen, welche Stelle es

in dem Dokument ist, können wir ihr in dem Dokument

folgen.

 

MR. DODD: Seite 4, in der Mitte der Seite, der fünfte

Absatz, erster Satz: »Die entmilitarisierte Zone erfordert

eine Sonderbehandlung...« Und auf Seite 5, (j), unter »Die

Vorbereitungen«, »Vorbereitungen der wirtschaftlichen

Mobilisierung«. Auf Seite 4, im letzten Absatz vor den

Buchstaben (a), (b), (c) und (d), heißt es...

 

VORSITZENDER: Ich meine, Sie sollten von Seite 4

den letzten Absatz lesen: »Da zur Zeit außenpolitische

Verwicklungen...«

 

MR. DODD: »... Da zur Zeit außenpolitische



Verwicklungen unter allen Umständen vermieden werden

müssen, dürfen... nur unabweisbar notwendige

Vorarbeiten durchgeführt werden. Die Tatsache solcher

Vorarbeiten oder die Absicht hierzu unterliegt sowohl in

der Zone selbst wie auch im übrigen Reiche strengster

Geheimhaltung.«

Sodann wurden Vorbereitungen getroffen, die, wie ich

vor einigen Minuten andeutete, als Letztes in den

Vorbereitungsstufen zur wirtschaftlichen Mobilisierung

erscheinen.

Natürlich gibt es noch viele andere vorbereitende

Maßnahmen wie die Erfassung von Kraftfahrzeugen,

Pferdegespannen, Vorbereitung von Evakuierungen usw.

Wir verlassen nun dieses Dokument, um zu dem raschen

Fortschritt der deutschen Wiederaufrüstung

überzugehen; das war hauptsächlich der Arbeit des

Angeklagten Schacht zu verdanken.

Im Herbst 1934 verkündeten die Nazi-Verschwörer den

sogenannten »Neuen Plan«, der auf die Kontrolle der

Ein- und Ausfuhr abzielte, um Rohmaterialien zu

erhalten, die für die Aufrüstung benötigt wurden, um

Devisen hereinzubekommen, die erforderlich waren,

damit das Aufrüstungsprogramm durchgeführt werden

konnte. Der »Neue Plan« war die Schöpfung des

Angeklagten Schacht. Mit diesem Plan kontrollierte der

Angeklagte Schacht die Einfuhr, indem er das System der

Überwachungsausschüsse für Einfuhrkontrolle, die sich

bisher nur mit der Hauptgruppe der Rohmaterialien

befaßte, nun auf alle Güter, die nach Deutschland

importiert wurden, ausdehnte, gleichgültig ob

Rohmaterialien, Halb- oder Fertigprodukte. Die



Notwendigkeit von Einfuhrlizenzen ermöglichte den

Nazi-Verschwörern die Einfuhr auf Güter zu

beschränken, die ihren Kriegszielen dienten.

Darauf folgte im Februar 1935 das Devisengesetz, das im

Reichsgesetzblatt 1935, Teil I, 105 ff. gefunden werden

kann. Nach diesem Gesetz unterlagen alle Transaktionen

in fremden Währungen der Genehmigung durch die

Devisenstellen. Durch Kontrollierung des Umlaufs

ausländischen Geldes waren die Nazi-Verschwörer in der

Lage, den Außenhandel ihren Bedürfnissen und

Wünschen entsprechend zu lenken.

So wurde jeder Teil der deutschen Wirtschaft unter der

Führung der Nazi-Verschwörer, besonders des

Angeklagten Schacht, auf Krieg eingestellt. In einer

Studie über wirtschaftliche Mobilmachung für den Krieg

vom 30. September 1934 wurde ausgeführt, daß bereits

Schritte unternommen waren, um große Warenlager zu

bilden, neue Möglichkeiten für die Herstellung von

knappen Waren zu schaffen, die Industrie umzustellen,

um neue Absatzgebiete zu sichern, und schließlich, die

Finanz- und Handelspolitik zu kontrollieren. In der

Studie wurde darauf hingewiesen, daß die Aufgabe, Lager

anzuhäufen durch die Erfordernisse der Geheimhaltung

und Vortäuschung behindert worden sei. Reserven von

Betriebsstoff und Kohlenlager wurden gesammelt; die

Produktion von synthetischem öl wurde beschleunigt.

Die Belieferung für Zivilbedarf war absichtlich so

organisiert, daß die meisten Betriebsanlagen tatsächlich

für die Wehrmacht arbeiteten. Studien über die

Möglichkeit eines Tauschhandels mit Ländern, von denen

man »annahm«, daß sie im Kriegsfalle sich neutral



verhielten, wurden ausgearbeitet. Die Finanzierung des

Rüstungsprogramms stellte ein schwieriges Problem für

die Verschwörer dar. Im Jahre 1934 und 1935 hätte die

deutsche Wirtschaft unmöglich die Mittel für ihr

ausgedehntes Aufrüstungsprogramm durch Steuern und

öffentliche Anleihen aufbringen können. Von Anfang an

schloß das Rüstungsprogramm »die Inanspruchnahme

der letzten Reserven« ein. Außer dem Problem, diese

ungeheuren Summen zu beschaffen, die die Ausführung

dieses Programms erforderlich machte, waren, besonders

zu Anfang, die Nazi-Verschwörer darauf bedacht, das

Ausmaß ihrer fieberhaften Rüstungstätigkeit zu

verbergen.

Nachdem verschiedene Methoden der Finanzierung des

Rüstungsprogramms erwogen worden waren, schlug der

Angeklagte Schacht die Verwendung der sogenannten

»MEFO-Wechsel« vor. Einer der Hauptvorteile dieser

Methode war die Tatsache, daß die Zahlen, die das

Ausmaß der Rüstung bei Verwendung anderer Methoden

der Öffentlichkeit bekannt gegeben hätten, durch den

Gebrauch der »MEFO-Wechsel« geheim blieben.

»MEFO-Wechsel« wurden ausschließlich zur

Rüstungsfinanzierung verwendet. Geschäfte in

»MEFO-Wechsel« wurden wie folgt ausgeführt:

»MEFO-Wechsel« wurden von Rüstungsfabriken

ausgestellt und von einer Gesellschaft mit beschränkter

Haftung angenommen. Das Wort »MEFO« kam von:

»Metallurgische Forschungsgesellschaft m. b. H.« Aus

den Anfangsbuchstaben ist der Name dieses

Unternehmens gebildet. Die Gesellschaft hatte ein

Stammkapital nominell von 1000000 Reichsmark und



war daher nur eine Scheinfirma. Die Wechsel wurden

von allen deutschen Banken für eine mögliche

Rediskontierung bei der Reichsbank angenommen. Die

Wechsel waren vom Reich garantiert. Die Geheimhaltung

war dadurch gesichert, daß sie weder in den öffentlichen

Bilanzen der Reichsbank, noch in den Haushaltzahlen

erschienen. Das System der »MEFO-Wechsel« wurde bis

zum 1. April 1938 fortgesetzt. Bis zu diesem Tage

wurden 12 Milliarden Reichsmark in »MEFO-Wechsel«

zur Finanzierung der Rüstung ausgegeben. Mit der

MEFO-Finanzierung wurde zu diesem Zeitpunkt

aufgehört, nachdem es nicht mehr nötig erschien, den

großen Fortschritt der deutschen Rüstung zu

verheimlichen.

Eine weitere Quelle, aus der der Angeklagte Schacht

Mittel zog, um das geheime Rüstungsprogramm zu

finanzieren, waren die Guthaben politischer Gegner der

Nazi-Herrschaft und die Markguthaben von Ausländern

bei der Reichsbank. Wie Schacht erklärte: »Unsere

Rüstungen werden also teilweise finanziert mit den

Guthaben unserer politischen Gegner.« Diese

Feststellung wurde in einer Mitteilung Schachts an Hitler

vom 3. Mai 1935 gemacht; sie hat die Nummer 1168-PS.

Dieser besondere Satz kann im zweiten Abschnitt

gefunden werden. Die außenstehenden

»MEFO-Wechsel« stellten immer eine Bedrohung der

Stabilität der Währung dar, da sie der Reichsbank zur

Diskontierung gegeben werden konnten und in diesem

Fall der Notenumlauf automatisch hätte vergrößert

werden müssen. Deshalb war die Drohung einer Inflation

immer vorhanden. Trotzdem verfolgte Schacht seinen



Weg, weil »er mit standhafter Treue zum Führer steht,

weil er die Grundlage des Nationalsozialismus

vollkommen anerkennt, und weil schließlich die

Störungen, verglichen mit der großen Aufgabe, als

unbedeutend betrachtet werden können.« Hohe Offiziere

lobten die Findigkeit des Angeklagten Schacht für die

Nazi-Kriegsmaschine. In einem Artikel in dem

»Militärischen Wochen-Blatt« vom Januar 1937 heißt es:

»Die deutschen Verteidigungskräfte gedenken heute Dr. Schachts als

einer der Männer, die unvergängliche Dinge für sie und ihre

Entwicklung in Übereinstimmung mit Befehlen vom Führer und

Reichskanzler getan haben. Die Verteidigungskräfte schulden der

Geschicklichkeit und großen Fähigkeit von Schacht, daß sie trotz aller

Währungsschwierigkeiten plangemäß zu ihrer jetzigen Stärke,

ausgehend von dem Heer von 100000 Mann, haben wachsen können.«

Nach der Wiederbesetzung des Rheinlands verdoppelten

die Nazi-Verschwörer ihre Anstrengungen, Deutschland

zu einem bedeutenden Krieg vorzubereiten. In seiner

Rede auf dem Nürnberger Parteitag vom 9. September

1936 wurde der Vierjahresplan von Hitler proklamiert

und fand eine gesetzliche Grundlage durch die

Verordnung zur Ausführung des Vierjahresplans vom 18.

Oktober 1936, die im Reichsgesetzblatt 1936, Teil I, Seite

887, zu finden ist. Durch diesen Erlaß wurde der

Angeklagte Göring mit dem Plan beauftragt. Er war zu

gesetzlichen und Verwaltungsmaßnahmen bevollmächigt,

die ihm zur Erfüllung seiner Aufgabe als notwendig

erschienen, ferner dazu, Befehle und Anweisungen an alle

Regierungsstellen, einschließlich der obersten

Reichsbehörden, herauszugeben. Der Zweck des Planes

war, Nazi-Deutschland in die Lage zu versetzen,

vollständige Autarkie in wesentlichen Rohmaterialien,

besonders Betriebsstoffen, Gummi, Textilfasern,



Nichteisenmetallen zu erlangen, und auch die

Kriegsvorbereitungen zu verstärken. Die Entwicklung

synthetischer Erzeugnisse wurde stark beschleunigt, trotz

ihrer hohen Kosten. Neben dem Autarkie-Programm

benötigten die Nazi-Verschwörer aber auch Devisen, um

ihre Propaganda- und Spionagetätigkeit im Auslande zu

finanzieren. So hat General Thomas in einer Rede am 1.

November 1937 vor der Wehrmachtsakademie erklärt:

»Wenn Sie berücksichtigen, daß man während des Krieges

beträchtliche Mittel benötigt, um die notwendige Propaganda zu

organisieren, um den Spionagedienst und ähnliche Zwecke bezahlen

zu können, muß man sich darüber im klaren sein, daß unsere

Inlandmark von keinem Wert wäre und daß deshalb ausländische

Devisen notwendig sind.«

Der besondere Bedarf an ausländischen Devisen wurde

teilweise dadurch verringert, daß einige führende

deutsche Industrieunternehmen Spionage- und

Propagandadienste dem Nazi-Staat kostenlos zur

Verfügung stellten. Ich halte hier in meiner Hand ein

Dokument mit der Nummer D-206, mit dem Datum

Essen, den 12. Oktober 1935. Es wurde in den Akten der

Firma Krupp durch amerikanische und englische

Vertreter gefunden. Ich will nicht das ganze Dokument

verlesen, es sei denn, daß der Gerichtshof es wünscht;

doch will ich mit dem Anfang beginnen, damit Zweck

und Inhalt des Dokumentes festgelegt werden kann. Es

ist überschrieben: »Aktenvermerk«, darunter: »Betrifft:

Verbreitung amtlicher Propaganda-Schriften im Auslande

mit Hilfe unserer Auslandsbeziehungen.« Weiter heißt es:

»Am Morgen des 11. Oktober meldete sich der Gaubeauftragte von

Ribbentrops privatem Auswärtigen Amt (Dienststelle Ribbentrop)

telephonisch an... Zur verabredeten Zeit erschien ein gewisser Herr

Lackmann... Als Antwort auf meine Frage, mit wem ich es zu tun hätte

und mit welchem Amte, teilte er mir mit, daß er nicht selbst der



Gaubeauftragte von Ribbentrops privatem Auswärtigen Amte sei,

sondern daß dies ein gewisser Landrat Bollmann sei, er selbst sei auf

Herrn Bollmanns Befehl gekommen.«

Im nächsten Abschnitt heißt es:

»... daß ein großes Durcheinander auf dem Gebiete der

Auslands-Propaganda herrsche, und daß Ribbentrops privates

Auswärtiges Amt eine straffere Organisation für ausländische

Propaganda schaffen wolle. Hierzu sei die Unterstützung unserer

Firma, und vor allem Adressenmaterial... nötig.«

Im nächsten Satz im dritten Abschnitt:

»Ich teilte Herrn L. mit, daß sich unsere Firma schon seit Jahren den

amtlichen Stellen für Auslands-Propaganda zur Verfügung gestellt

habe, daß wir alle Ersuchen, die an uns gerichtet wurden, weitgehend

unterstützten.«

Ich halte jetzt das Dokument D-167 in meiner Hand. Es

ist ebenfalls die Kopie eines Dokuments, das in den

Schriften der Firma Krupp von amerikanischen und

englischen Vertretern gefunden wurde. Es ist datiert vom

14. Oktober 1937 und ist ein Memorandum des Herrn

Sonnenberg über ein Treffen in Essen vom 12. Oktober

1937. Es zeigt, daß ein gewisser Menzel von der dem

Wehrmachtsamt unterstehenden Abwehrabteilung des

Reichskriegsministeriums die Firma Krupp bat, die ihr

von ihren Auslandsvertretungen zugehenden

Nachrichten über Auslandsrüstungen (ausschließlich

Pressenachrichten) der Abwehrabteilung des

Reichskriegsministeriums laufend zuzuleiten. Schließlich

sagte der dritte Absatz: »Von unserer Seite wurde

zugesagt, das Reichskriegsministerium im angegebenen

Sinne... zu unterrichten.«

Nachdem ich meinen Vortrag aus diesem Dokument

beendet habe, will ich das Programm der Verschwörer

weiter behandeln; es schritt, wie ich hier heute oft gesagt

habe, in einer erstaunlichen, wirklich erstaunlichen



Schnelligkeit voran. Die Stahlproduktion zum Beispiel,

wie in offiziellen deutschen Veröffentlichungen gezeigt

wird, stieg wie folgt an:

im Jahre 1933 74000 Tonnen

im Jahre 1934 105000 Tonnen

im Jahre 1935 145000 Tonnen

im Jahre 1936 186000 Tonnen

im Jahre 1937 217000 Tonnen

im Jahre 1938 477000 Tonnen

Die Benzinerzeugung vergrößerte sich sogar noch

stärker:

Von 370000 Tonnen im Jahre 1934 auf 1494000 Tonnen

im Jahre 1938.

Die Nazi-Verschwörer trieben die Vollendung des

Rüstungsprogramms in einer Eile an, die klar verriet, daß

sie von dem bevorstehenden Kriege wußten. In einer

Sitzung vom 4. September 1936 betonte Göring: »Alle

Maßnahmen haben so zu erfolgen, als ob wir im Stadium

der drohenden Kriegsgefahr uns befänden«, und erklärte

weiter: »Maßnahmen, an die heranzugehen wir uns jetzt...

noch scheuen, müßten wir zwangsläufig ergreifen, wenn

morgen Krieg wäre. Sie sind infolgedessen

durchführbar.« Die äußerste Eile wurde durch Görings

Bemerkung offenbart: »Vorhandene Reserven müssen

zur Überbrückung bis zur Erreichung des vom Führer

befohlenen Endziels angegriffen werden... Für den

Kriegsfall«, fügte er hinzu, »sind sie kein in jedem Falle

brauchbarer Rückhalt.«

In einem streng geheimen Brief vom 21. August 1936

wurde Schacht von Hitlers Befehl unterrichtet, daß alle

Verbände der Luftwaffe bis zum 1. April 1937 bereit sein



müssen. Dies sollte die Eile betonen, mit der die

Nazi-Wirtschaft von Anfang an durchdrungen sein sollte,

ermutigt durch ihre Erfolge im Rheinland, mit denen die

Nazi-Verschwörer die Grundlage für weitere

Angriffshandlungen legten.

 

VORSITZENDER: Soweit ich verstehe, haben Sie auf

kein Dokument seit Dokument 167 verwiesen.

MR. DODD: Nein. Die Zahlen über Produktion von

Stahl und von öl rühren aus dem Statistischen Jahrbuch

des Deutschen Reiches von 1939 und 1940 und aus dem

Statistischen Jahrbuch des Deutschen Reiches von 1941

und 1942 her. Diese Angabe bezieht sich auf die Zahlen

der Stahlproduktion; die Zahlen für die

Benzinproduktion sind aus dem Statistischen Jahrbuch

des Deutschen Reiches von 1941 und 1942 entnommen.

Die Feststellungen des Angeklagten Göring beruhen auf

Dokument EC-416.

 

VORSITZENDER: Das ist das Dokument, auf das Sie

bereits verwiesen haben?

 

MR. DODD: Ja, es wurde darauf, soviel ich weiß, bereits

Bezug genommen. Einige dieser Dokumente enthalten

Hinweise auf mehr als einen Teil der Darlegung, und ich

muß auf sie verschiedentlich in meinem Vortrag

zurückkommen.

 

VORSITZENDER: Gut. Fahren Sie fort, wenn Sie sich

darauf beziehen wollen.

 



MR. DODD: Der sechste Abschnitt auf der ersten Seite:

»Vorhandene Reserven müssen zur Überbrückung bis zur Erreichung

des vom Führer befohlenen Endziels angegriffen werden; für den

Kriegsfall sind sie kein in jedem Falle brauchbarer Rückhalt.«

Und auf der zweiten Seite, unten der achte Abschnitt:

»Maßnahmen, an die heranzugehen wir uns jetzt vielleicht noch

scheuen, müßten wir zwangsläufig ergreifen, wenn morgen Krieg wäre.

Sie sind infolgedessen durchführbar.«

Hinsichtlich der Behauptung, daß der Angeklagte Schacht

davon in Kenntnis gesetzt wurde, Hitler habe

angeordnet, alle Verbände der Luftwaffe müßten bis 1.

April 1937 bereit sein, verweise ich auf Dokument

1301-PS, datiert 31. August 1936. Ich wurde darauf

aufmerksam gemacht, daß das Dokument noch eine

weitere Nr. haben soll, es soll heißen: 1301-PS-7. Auf der

ersten Seite heißt es im dritten Absatz, nach dem Wort

»Luftwaffe«, daß gemäß einem Befehl des Führers die

Aufstellung aller Einheiten der Luftwaffe bis zum 1.

April 1937 beendet sein müsse; wenn Sie auf Seite 20

umwenden, so werden Sie ungefähr in der Mitte der Seite

finden, daß eine Kopie dieses Dokuments an den

Präsidenten der Reichsbank, Dr. Schacht, gesandt wurde.

Nach ihrem Erfolg in Österreich und im Sudetenland

verdoppelten die Nazi-Verschwörer ihre Anstrengungen,

sich für ihren geplanten Angriffskrieg auszurüsten. In

einer Sitzung am 14. Oktober 1938, kurz bevor die

Nazi-Verschwörer ihre erste Forderung an Polen

richteten, erklärte der Angeklagte Göring, daß der Führer

ihn angewiesen habe, ein gigantisches Programm

durchzuführen, gegen das die bisherigen Leistungen

bedeutungslos seien. Demgegenüber beständen

Schwierigkeiten, die er mit der größten Energie und

Rücksichtslosigkeit überwinden werde.



Diese Erklärung finden Sie im Dokument 1301-PS auf

Seite 25 des Dokumentenbuches und besonders im

zweiten Satz des Einführungsabsatzes:

»Jeder wisse ja aus der Presse wie die Lage in der Welt sei, und der

Führer habe ihn infolgedessen angewiesen, ein gigantisches Programm

durchzuführen, gegen das die bisherigen Leistungen bedeutungslos

seien. Demgegenüber beständen Schwierigkeiten, die er mit der

größten Energie und Rücksichtslosigkeit überwinden werde.«

Die Bestände an ausländischen Zahlungsmitteln hätten

sich verringert, und zwar infolge der Vorbereitungen für

den Einfall in die Tschechoslowakei, und es wäre deshalb

notwendig, sie zu ergänzen.

Ich beziehe mich jetzt auf den dritten Absatz des

Dokuments 1301-PS:

»Diese Exportgewinne sind einzusetzen für die Verschärfung der

Rüstung. Die Rüstung dürfe durch die Exporttätigkeit nicht gekürzt

werden. Er habe vom Führer den Auftrag, die Rüstung abnorm zu

steigern, wobei in erster Linie die Luftwaffe stände. Die Luftwaffe sei

schnellstens zu verfünffachen; auch die Marine müsse schneller rüsten

und das Heer müsse schneller große Mengen von Angriffswaffen

schaffen, in Sonderheit schwere Artillerie und schwere Tanks.

Daneben hergehen muß die fabrikatorische Rüstung, wobei in

Sonderheit Treibstoffe,... Pulver- und Sprengstoffe in den

Vordergrund treten. Diese müßten verbunden werden mit der

beschleunigten Herstellung von Autostraßen, Kanälen und besonders

Eisenbahnlinien.«

Im Laufe dieser Vorbereitungen für den Krieg kam es zu

einem Zwischenfall zwischen zwei Männern, dem

Angeklagten Göring und dem Angeklagten Schacht. Als

Resultat trat der Angeklagte Schacht im November 1937

als Chef des Wirtschaftsministeriums zurück und auch als

Generalbevollmächtigter der Kriegswirtschaft, und im

Januar des Jahres 1939 wurde er seines Postens als

Reichsbankpräsident enthoben.

Ich beabsichtige jetzt nicht, hier die Einzelheiten dieser



Meinungsverschiedenheit vorzubringen. Über dieses

Thema wird später in dem Verfahren mehr gesagt

werden. In diesem Augenblick bitte ich zur Kenntnis zu

nehmen, daß wir behaupten, Schachts Rücktritt habe

nicht auf einer Mißbilligung der Nazi-Ziele beruht. Der

Angeklagte Schacht war besonders stolz auf die Erfolge,

die er auf finanziellem und wirtschaftlichem Gebiet der

Nazi-Kriegsmaschine verschafft hat. Im Dokument

EC-257, das die Abschrift eines Briefes des Angeklagten

Schacht an General Thomas darstellt, schrieb er im ersten

Absatz:

»Ich denke mit großer innerer Befriedigung zurück an die Arbeit im

Reichswirtschaftsministerium, die mir die Gelegenheit gab, die von mir

immer als conditio sine qua non unserer neuen Volksverordnung

angesehene Wiederwehrhaftmachung in der entscheidendsten Periode

nicht nur wie bisher auf finanziellem, sondern auch auf

wirtschaftlichem Gebiet mit durchführen zu helfen.«

Der zweite Absatz ist mehr persönlicher Natur und hat

nichts mit diesem Verfahren zu tun. In dem Dokument

EC-252, einem Brief, datiert vom 8. Juli 1937 an General

von Blomberg, erklärt der Angeklagte Schacht:

»Die Führung der Wirtschaft durch den Generalbevollmächtigten wird

auf diese Weise niemals völlig unabhängig von dem übrigen

Kriegsmechanismus erfolgen, sondern die Erreichung des politischen

Kriegszieles mit allen wirtschaftlichen Kräften erstreben. Ich bin daher

durchaus bereit, an der Durchführungsverordnung zum

Reichsverteidigungsgesetz mitzuarbeiten.«

Im Frühjahr des Jahres 1937 nahm der Angeklagte

Schacht zusammen mit Vertretern der drei

Wehrmachtsteile an den wehrwirtschaftlichen

Kriegsspielen teil. Nebenbei gesagt handelte es sich dabei

wahrscheinlich um etwas Neues auf dem Gebiet

militärischer Übungen. Die wehrwirtschaftlichen

Kriegsspiele wurden in Godesberg, Deutschland,



abgehalten. Ich beziehe mich dabei auf das Dokument

EC-174. Es trägt den Titel oder Untertitel

»Wehrwirtschaftliche Generalstabsreise vom 25. Mai bis

2. Juni nach Godesberg« und fährt fort, in Einzelheiten

darzulegen, daß eine Begrüßung stattfand. Es sagt vage

und wenig klar, wie ein solches wehrwirtschaftliches

Kriegsspiel durchgeführt wurde, aber es läßt keinen

Zweifel darüber, daß ein solches Kriegsspiel seinerzeit in

Godesberg durchgeführt wurde. Auf Seite 2 im letzten

Absatz ist der Willkommengruß für Dr. Schacht zu

ersehen. Es heißt dort:

»Ehe ich mit der Besprechung des wehrwirtschaftlichen Kriegsspiels

beginne, ist es mir ein besonderes Bedürfnis, Ihnen, sehr verehrter

Herr Präsident Dr. Schacht, unser aller Dank zu sagen, daß Sie sich

trotz Ihrer großen Belastung der Mühe unterzogen haben, an der

heutigen Schlußbesprechung persönlich teilzunehmen. Wir sehen darin

das große Interesse bestätigt, das Sie jederzeit den

wehrwirtschaftlichen Arbeiten entgegengebracht haben, und Ihr

Hiersein ist uns ein erneuter Beweis, daß Sie gewillt sind, uns Soldaten

die schwierige wehrwirtschaftliche Vorbereitung zu erleichtern und die

harmonische Zusammenarbeit mit Ihren Dienststellen zu vertiefen.«

Ich möchte den Gerichtshof auf den vorletzten Absatz

der ersten Seite aufmerksam machen. Es ist ein Absatz

aus nur einem Satz und lautet einfach: »Ich möchte

jedoch darauf hinweisen, daß alle Angelegenheiten und

alle erhaltenen Informationen als höchst geheim zu

behandeln sind«; dies unter Hinweis auf den

vorangehenden Absatz das wehrwirtschaftliche

Kriegsspiel.

Es scheint, die Annektierung Österreichs war ein Ziel,

das der Angeklagte Schacht lange gesucht hat. In einer

Rede an die Angestellten der ehemaligen österreichischen

Nationalbank (EC-297) und besonders im zweiten



Absatz der ersten Seite des Dokuments finden wir die

Worte:

»Österreich hat bestimmt eine große Mission, nämlich die, ein

Kulturträger deutschen Wesens zu sein, für die Achtung und das

Ansehen des deutschen Namens insbesondere nach dem Südosten hin

zu sorgen. Eine solche Mission kann es aber nur erfüllen innerhalb des

großen Deutschen Reiches und gestützt auf die Macht eines

75-Millionenvolkes, das – ob es nun die. Gegner wollen oder nicht –

das Herz und die Seele Europas bildet.«

Dr. Schacht fährt dann fort:

»Wir haben in den letzten Tagen in der ausländischen Presse auch viel

davon gelesen, daß zwar das Ziel, die Vereinigung dieser beiden

Länder, eine gewisse Berechtigung habe, daß aber die Methode dieser

Vereinigung schrecklich gewesen sei.... Diese Methode, die gewiß dem

einen oder anderen Ausländer nicht gepaßt hat, ist nichts anderes als

die Folge der zahllosen Treubrüche und brutalen Vergewaltigungen,

die das Ausland uns gegenüber angewandt hat.«

Ich beziehe mich jetzt auf Seite 3 des gleichen

Dokuments und lese:

»Ich bin bekannt dafür, daß ich manchmal Dinge ausspreche, die hie

und da Anstoß erregen. Ich möchte auch heute von dieser

Gewohnheit nicht abgehen. Ich weiß, daß es auch hier in diesem

Lande noch Leute gibt, – ich glaube sie sind nicht sehr zahlreich – die

an den Geschehnissen der letzten Tage etwas auszusetzen haben. Aber

das Ziel, glaube ich, bezweifelt niemand, und die Meckerer an den

Methoden müssen sich gesagt sein lassen, daß man es nicht allen

Menschen recht machen kann. Der eine sagt, das hätte er so gemacht

oder vielleicht so, aber das Merkwürdige ist, sie haben es nicht

gemacht, sondern gemacht hat es eben unser Adolf Hitler! Und wenn

es noch etwas zu verbessern gibt, dann sollen es diese Nörgler

innerhalb des Deutschen Reiches und innerhalb der deutschen

Gemeinschaft zu verbessern versuchen, aber nicht von außen her

stören.«

In dem Memorandum vom 7. Jauar 1939, das von dem

Angeklagten Schacht und anderen Direktoren der

Reichsbank an Hitler gerichtet wurde, wurde ein

Ausgleich des Budgets verlangt in Hinsicht auf die



drohende Gefahr einer Inflation und darin wurde

festgestellt: – ich beziehe mich nun auf das Dokument,

das die Bezeichnung EC-369 trägt und insbesondere auf

den Absatz zu Beginn der ersten Seite dieses Dokuments:

»Von Anfang an war die Reichsbank sich darüber klar, daß

außenpolitische Erfolge nur erreichbar sein konnten auf Grund der

Wiederherstellung der deutschen Wehrmacht. Sie hat deshalb in

großem Ausmaß die Finanzierung der Rüstung auf sich genommen,

trotz der darinliegenden währungspolitischen Gefahren. Die

Rechtfertigung dafür war die Notwendigkeit, welche alle anderen

Erwägungen zurückgedrängt hat, sofort, aus dem Nichts und anfangs

noch dazu getarnt, eine Rüstung aufzustellen, die eine Achtung

verlangende Außenpolitik ermöglichte.«

Die Reichsbankdirektoren als Geldsachverständige

glaubten, daß ein Punkt erreicht war, wo eine größere

Rüstungsproduktion nicht mehr möglich sei. Wir

behaupten, dies war nur eine Beurteilung der Lage und

nicht ein moralisches Prinzip, denn es gab keinen

Widerstand gegen Hitlers Aggressionspolitik. Die Zweifel

bezogen sich nur darauf, ob eine solche Politik finanziert

werden konnte.

Hitlers Brief an den Angeklagten Schacht, als dieser die

Reichsbank verließ (EC-397), sprach eine große

Anerkennung für Schachts starke Anstrengungen aus, das

Programm der Nazi-Verschwörer zu fördern. Die

Wehrmacht hatte es Hitler ermöglicht, Österreich und

das Sudetenland zu besetzen. Wir sagen, Schachts

Aufgabe bis dahin war gut erfüllt. Wir zitieren aus

Dokument EC-397 mit Hitlers Worten aus diesem Brief:

»Ihr Name wird vor allem für immer mit der ersten

Epoche der nationalen Wiederaufrüstung verbunden

sein.«

Obwohl als Präsident der Reichsbank entlassen, blieb



Schacht doch Minister ohne Portefeuille und als Hitlers

besonderer vertraulicher Berater. Der Angeklagte Funk

folgte dem Angeklagten Schacht als Präsident der

Reichsbank, und hier möge der Gerichtshof amtlich von

einer Veröffentlichung im »Völkischen Beobachter« vom

21. Januar 1939 Kenntnis nehmen. Der Angeklagte Funk

hatte keinerlei Angst vor einer Inflation; denn genau wie

der Angeklagte Göring, dem er hinsichtlich des

Vierjahresplans gedient hatte, kannte er kein Hindernis

auf dem Wege zum Angriff gegen Polen.

Im Dokument 699-PS, einem Briefe des Angeklagten

Funk an Hitler vom 25. August 1939, also nur wenige

Tage vor dem Angriff gegen Polen, berichtet der

Angeklagte Funk, daß die Reichsbank auch die

schwersten Erschütterungen im internationalen Geld-und

Kreditwesen durch einen Krieg großen Ausmaßes

absolut nicht berühren können. Er sagte, daß er in völlig

unauffälliger Weise alle verfügbaren Gelder der

Reichsbank im Ausland in Gold verwandelt hätte, und

daß Deutschland bereit sei für die finanziellen und

Wirtschaftlichen Aufgaben, die kommen würden.

Und so erscheint es mir klar aus den Schriftstücken, aus

den Taten, aus den Reden der Nazi-Verschwörer selbst

hervorzugehen, daß sie tatsächlich die gesamte deutsche

Wirtschaft auf die Vorbereitung zu einem Angriffskrieg

ausrichteten. Um die Worte des Angeklagten Göring zu

gebrauchen: die Verschwörer gaben dem Volke

»Kanonen statt Butter«. Sie gaben der Geschichte auch

das ungewöhnliche Beispiel einer Nation, die sieh in

Friedenszeiten auf das einzige Ziel eines Angriffskriegs

vorbereitet hat. Ihre wirtschaftlichen Vorbereitungen,



formuliert und angewendet mit der rücksichtslosen

Energie des Angeklagten Göring, der zynischen,

finanziellen Schlauheit des Angeklagten Schacht und der

bereitwilligen Mittäterschaft des Angeklagten Funk –

außer anderen – waren die unerläßlichen ersten Taten in

der herzzerreißenden Tragödie, die ihre Angriffe der Welt

bereitet hat.

Wenn es gestattet ist, möchte ich jetzt die Dokumente

vorlegen, die ich schon besprochen habe. Wir haben hier

die Originaldokumente in ihren Mappen; sie stimmen

überein mit den Übersetzungen, welche dem Gericht

überreicht wurden.

 

VORSITZENDER: Haben die Angeklagten Gelegenheit

gehabt, diese Dokumente zu sehen?

 

MR. DODD: Ich bezweifle, daß sie ausreichend

Gelegenheit hatten, sie zu sehen. Die Photokopien sind

vorhanden, aber ich glaube nicht, daß sie Zeit hatten, sie

eingehend zu prüfen, weil sie zu diesem Zwecke nicht

lange genug vorlagen.

 

VORSITZENDER: Gut. – Ich glaube, sie sollten

ausreichende Gelegenheit haben, sie zu prüfen und sie

mit den Kopien zu vergleichen, die uns vorgelegt

wurden, bevor die Originale vorgelegt werden.

 

MR. DODD: Es ist gut. Verstehe ich recht, daß wir sie

dann später vorlegen können?

 

VORSITZENDER: Gewiß. Der Gerichtshof wird sich



jetzt für 10 Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST STOREY: Meine Herren Richter! Die

Staatsanwaltschaft geht nun zur Phase des Angriffskriegs

über und wird dies durch Herrn Alderman darlegen.

 

MR. ALDERMAN: Meine Herren Richter! Ich habe die

Absicht, im Namen des Hauptanklagevertreters der

Vereinigten Staaten Beweismaterial zur Belegung der in

Anklagepunkt Eins der Anklageschrift enthaltenen

Anschuldigungen vorzulegen, die sich auf die Planung,

Vorbereitung, Entfesselung und Führung von

unrechtmäßigen Angriffskriegen und die Verschwörung

für die Begehung solcher Verbrechen beziehen.

Das Thema des Angriffskriegs mit der für dieses Thema

in Anklagepunkt Eins angeführten Verschwörung und

das Thema des Angriffskriegs für den gesamten Fall ist

nach unserer Ansicht in Wirklichkeit das Herzstück des

ganzen Prozesses. Wenn wir das bei unserem Vortrag

nicht erreichen würden, so würden wir an dem Kern des

Falles vorbeigehen, und wenn wir nicht die nötigen

Einzelheiten dem Gericht darlegen würden, so würden

wir es unterlassen, das darzulegen, was für den Kern der

Sache nötig ist. Alles andere, so dramatisch, so

schmutzig, so abstoßend und empörend es auch auf den

gewöhnlichen Instinkt zivilisierter Völker wirken möge,

ist demgegenüber eine völlige Nebenerscheinung, oder es

ist den Merkmalen des Angriffskriegs bei diesem

Sachverhalt untergeordnet. All die dramatischen



Ereignisse in Deutschland in der Anfangsperiode der

Verschwörung, die Ideologien, deren man sich bediente,

die Terrormaßnahmen, die angewendet wurden, die

Unterdrückung aller menschlichen Freiheiten bei der

Machtergreifung, und selbst die Konzentrationslager und

die Verbrechen gegen die Humanität, die Verfolgungen,

die Folterungen und die Morde, die begangen wurden,

alle diese Dinge würden wenig Bedeutung für die Fragen

des internationalen Rechtes haben, wenn sie nicht die

Vorbereitung für die Durchführung von Angriffen auf

friedliche Nachbarnationen wären.

Selbst die Merkmale des ganzen Sachverhalts, die mit

Kriegsverbrechen im engeren Sinn des Wortes

verbunden sind, sind nur Merkmale, die das

unvermeidliche Ergebnis der Angriffskriege bilden; diese

sind von den Verschwörern entfesselt und geführt

worden. Die Art der Kriegsführung, die sie sich dabei zu

eigen gemacht haben, nämlich der totale Krieg, ist das

natürliche Resultat eines totalitären, von einer Partei

beherrschten Staates, die diesen führte; der verwilderte

Krieg ist das natürliche Ergebnis der abscheulichen

Lehrsätze, Pläne und Ziele dieser Kriegstreiber.

Aus diesen Gründen, wiederhole ich, ist es unsere

Ansicht, daß die einzelnen Abschnitte des Tatbestands,

welche die Gewinnung von Land zum Gegenstand

haben, die wiederum durch Gewaltdrohungen, durch

tatsächliche Angriffshandlungen und durch

Angriffskriege erreicht wurden, das wirkliche Wesen, das

Herz des ganzen Sachverhalts bilden. Wir müssen daher

den Gerichtshof um Geduld bitten, wenn wir aus diesen

Gründen den Vortrag dieses Teiles des Tatbestands so



detailliert gestalten, wie es uns in Anbetracht der

hervorragenden Bedeutung der in Frage stehenden

Angelegenheit als notwendig erscheint.

Die allgemeinen Gesichtspunkte des Falles, den die

amerikanische Anklagevertretung vorzutragen hat, sind in

der Eröffnungsansprache von Justice Jackson

gekennzeichnet worden.

Diese Ansprache hat dem Gerichtshof die allgemeine

Natur und den Charakter des Beweismaterials angezeigt,

das von der amerikanischen Anklage zur Belegung der

Behauptungen vorgebracht werden wird, mit denen ich

mich jetzt beschäftigen werde.

Bevor ich mich jedoch der tatsächlichen Vorlage dieses

Beweismaterials zuwende, mag es für die geordnete

Entwicklung des Tatbestands von großem Nutzen sein,

dem Gerichtshof eine kurze Einführung in diesen

besonderen Abschnitt des Tatbestands zu geben. Dabei

will ich jedoch versuchen, nichts von dem zu

wiederholen, was in so überzeugender Weise von Justice

Jackson vorgebracht wurde. Ganz im Gegenteil, ich

werde meine einleitenden Worte auf Fragen beschränken,

die sich besonders und speziell auf den Teil des von

Amerika vorgebrachten Tatbestands beziehen, der das

Verbrechen unrechtmäßiger Kriegsführung und den

gemeinsamen Plan oder die Verschwörung für die

Begehung dieses Verbrechens zum Gegenstand hat.

Die grundlegende Gesetzesbestimmung, die den

Beratungen des Gerichtshofs über diesen Tatbestand

zugrunde liegen und die Rechtsregel, die das endgültige

Urteil des Gerichtshofs zu diesem Teil des Tatbestands

bestimmt, sind in Artikel 6 des Statuts des



Internationalen Militärgerichtshofs enthalten. Artikel 6,

soweit er hier von Bedeutung ist, hat den folgenden

Wortlaut:

»Artikel 6: Der durch das in Artikel 1 genannte Abkommen eingesetzte

Gerichtshof zur Aburteilung der Hauptkriegsverbrecher der der

europäischen Achse angehörigen Staaten hat das Recht, alle Personen

abzuurteilen, die im Interesse der der europäischen Achse angehörigen

Staaten als Einzelperson oder als Mitglied einer Organisation oder

Gruppe eines der folgenden Verbrechen begangen haben:

Die folgenden Handlungen, oder jede einzelne von ihnen, stellen

Verbrechen dar, für deren Aburteilung der Gerichtshof zuständig ist.

Der Täter solcher Verbrechen ist persönlich verantwortlich:

(a) VERBRECHEN GEGEN DEN FRIEDEN: Nämlich: Planen,

Vorbereitung, Einleitung oder Durchführung eines Angriffskriegs oder

eines Krieges unter Verletzung internationaler Verträge, Abkommen

oder Zusicherungen, oder Beteiligung an einem gemeinsamen Plan

oder an einer Verschwörung zur Ausführung einer der vorgenannten

Handlungen.«

Unterabschnitte b und c des Artikels 6 haben keinen

Bezug auf diesen Gesichtspunkt des Tatbestands. Der

nicht numerierte Endabsatz des Artikels 6 ist jedoch von

überragender Bedeutung für diesen Gesichtspunkt.

Dieser Absatz lautet:

»Anführer, Organisatoren, Anstifter und Teilnehmer, die am Entwurf

oder der Ausführung eines gemeinsamen Planes oder einer

Verschwörung zur Begehung eines der vorgenannten Verbrechen

teilgenommen haben, sind für alle Handlungen verantwortlich, die von

irgendeiner Person in Ausführung eines solchen Planes begangen

worden sind.«

Bevor ich Beweismaterial für diesen Teil des Tatbestands

vorlege, möchte ich das Gericht ersuchen, sich die fünf

Grundsätze gegenwärtig zu halten, die sich aus den

Vorschriften des Statuts ableiten, die ich gerade

vorgelesen habe:

1. Das Statut sieht individuelle Verantwortlichkeit für



Handlungen vor, die »Verbrechen gegen den Frieden«

darstellen;

2. Der Begriff »Verbrechen gegen den Frieden« umfaßt

die Planung, Vorbereitung, Entfesselung oder Führung

von rechtswidrigen Kriegen;

3. Der Begriff »Verbrechen gegen den Frieden« schließt

auch die Teilnahme an einem gemeinsamen Plan oder

einer gemeinsamen Verschwörung zum Zwecke

unrechtmäßiger Kriege ein;

4. Ein unrechtmäßiger Krieg besteht entweder aus einem

Angriffskrieg oder einem Krieg in Verletzung

internationaler Verträge, Abkommen oder

Zusicherungen. Diese zwei Arten der unrechtmäßigen

Kriegsführung sind nicht notwendigerweise dasselbe. Es

wird genügen, wenn die Anklagevertretung beweisen

kann, daß der Krieg ein Angriffskrieg war ohne Rücksicht

auf den Bruch internationaler Verträge, Abkommen oder

Zusicherungen. Andererseits würde es auch genügen,

wenn die Anklage beweisen könnte, daß der Krieg eine

Verletzung internationaler Verträge, Abkommen oder

Zusicherungen darstellte, ohne Rücksicht auf die Frage,

ob es ein Angriffskrieg war oder nicht.

Das Beweismaterial für diesen Tatbestand wird jedoch

die Schlußfolgerung ergeben, daß die Kriege, die von

diesen Angeklagten geplant, vorbereitet, entfesselt und

geführt worden waren, und die Kriege, die das Ziel ihres

gemeinsamen Planes und ihrer gemeinsamen

Verschwörung waren, aus beiden Gründen unrechtmäßig

gewesen sind.

Der fünfte Punkt, den ich zu beachten bitte, ist die

individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit eines



Angeklagten, die vom Statut nicht nur für die direkte,

unmittelbare Teilnahme an dem Verbrechen festgelegt

worden ist. Es genügt vielmehr vollauf, wenn die Anklage

in der Lage ist, zu beweisen, daß ein Angeklagter ein

Führer, Organisator, Anstifter oder Mittäter war, der

entweder am Entwurf oder der Durchführung eines

gemeinsamen Planes oder einer gemeinsamen

Verschwörung für die Begehung von Verbrechen gegen

den Frieden teilgenommen hat.

Für viele der Angeklagten wird es möglich sein, eine

direkte und unmittelbare persönliche Teilnahme an dem

selbständigen Verbrechen zu beweisen. Für einige der

Angeklagten beschränkt sich die Beweisführung jedoch

auf ihre Teilnahme an dem Entwurf und der

Durchführung eines Planes oder einer gemeinsamen

Verschwörung. Aber im Falle jedes einzelnen

Angeklagten wird die Beweisführung volle persönliche

Verantwortlichkeit für Verbrechen gegen den Frieden

erbringen, wie sie in dem Statut dieses Gerichtshofs

definiert sind. In diesem Zusammenhang möchte ich

betonen, das Statut stellt fest, daß die Verantwortlichkeit

der Verschwörer sich nicht nur auf ihre eigenen

Handlungen bezieht, sondern auch auf alle Handlungen,

die von irgendwelchen Personen in Ausführung der

Verschwörung begangen wurden.

Es ist ein wohlbekanntes Gesetz in meinem Lande, daß,

wenn zwei oder mehr Personen sich zusammentun, um

gemäß eines verbrecherischen Planes eine Bank

auszurauben, und im Verlaufe der Durchführung dieses

Planes einer der Verschwörer das Verbrechen des

Mordes begeht, alle Teilnehmer an der Planung und



Durchführung des Bankraubes sich des Mordes schuldig

gemacht haben, ob sie nun irgendwie persönlich an dem

Mord teilgenommen hatten oder nicht. Diese einfache

Rechtsbestimmung wurde vom Statut übernommen. Alle

Teilnehmer an einem gemeinsamen Plan oder einer

gemeinsamen Verschwörung handeln gegenseitig als

ausführende Agenten, und jeder von ihnen ist als

Prinzipal verantwortlich für die von allen anderen als

seinen Agenten begangenen Handlungen. So viel über die

Grundsätze des Statuts, die auf diesen Gesichtspunkt des

Tatbestands Bezug haben.

Ich möchte nun die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf die Abschnitte der Anklageschrift gegen die hier

befindlichen Angeklagten richten, die sich auf die

Verbrechen, der unrechtmäßigen Kriege oder

Angriffskriege beziehen. Ich möchte das Gericht bitten,

besondere Aufmerksamkeit den

Verbrechensbestimmungen unter Anklagepunkten Eins

und Zwei der Anklageschrift zu schenken. Die

Begriffsbestimmung des Verbrechens unter

Anklagepunkt Eins der Anklageschrift ist in Absatz III

enthalten. Die Verbrechensbestimmung erklärt dort,

soweit sie auf die gegenwärtige Erörterung Bezug nimmt:

»Alle Angeklagten haben mit verschiedenen anderen Personen

während eines Zeitraums von Jahren vor dem 8. Mai 1945 als Führer,

Organisatoren, Anstifter und Mitarbeiter an der Ausarbeitung und

Ausführung eines gemeinsamen Planes oder einer gemeinsamen

Verschwörung teilgenommen, um Verbrechen gegen den Frieden zu

begehen oder Handlungen, die zu diesen Verbrechen führten, wie sie

in dem Statut dieses Gerichtshofs festgelegt sind... Der gemeinsame

Plan oder die gemeinsame Verschwörung umfaßte die Begehung von

Verbrechen gegen den Frieden, indem die Angeklagten Angriffskriege

planten, vorbereiteten, entfesselten und führten, Kriege, die auch

internationale Verträge, Abkommen oder Zusicherungen verletzten... «



Die Verbrechensbestimmung unter Anklagepunkt Zwei

der Anklageschrift ist auch hier zutreffend. Es ist klar

ersichtlich, daß im wesentlichen Punkt Eins und Zwei in

dieser Anklageschrift im Zusammenhang stehen. Die

Begriffsbestimmung des Verbrechens unter

Anklagepunkt Zwei, Absatz V der Anklageschrift besagt

im wesentlichen: Alle Angeklagten, zusammen mit

anderen Personen, nahmen in den Jahren, die dem 8. Mai

1945 vorausgingen, an der Planung, der Vorbereitung,

der Entfesselung und der Führung von Angriffskriegen

teil, die zugleich auch Kriege waren, die internationale

Verträge, Abkommen und Zusicherungen verletzten.

Die Betonung in dieser Begriffsbestimmung des

Verbrechens unter Anklagepunkt Eins der Anklageschrift

liegt auf: Gemeinsamer Plan oder gemeinsame

Verschwörung. Die Betonung unter Anklagepunkt Zwei

der Anklageschrift liegt auf: Hauptverbrechen, auf die

sich die Verschwörung bezog und die im Verlaufe dieser

Verschwörung begangen wurden.

Ich möchte jedoch in diesem Zeitpunkt mich beeilen,

hinzu zufügen, daß in der Aufteilung des Tatbestands

zwischen den Hauptanklagevertretern der vier

Regierungen die Hauptverantwortung für die Vorlage

von Beweismaterial zur Belegung des Anklagepunkts

Eins dem amerikanischen Ankläger zugewiesen wurde,

und die Hauptverantwortung für die Vorlage von

Beweismaterial zur Belegung des Anklagepunkts Zwei

der Anklageschrift dem britischen Anklagevertreter.

Aber, wie wir etwas später zeigen wollen, wird bis zu

einem gewissen Grade von den Anklagevertretern der

Versuch gemacht werden, beide Punkte zusammen



vorzutragen. Außer der Begriffsbestimmung des

Verbrechens, soweit es sich auf unrechtmäßige

Kriegsführung bezieht und in Absatz III unter

Anklagepunkt Eins der Anklageschrift enthalten ist,

finden wir in Anklagepunkt Eins auch etwas, was auf eine

Aufzählung der Einzelheiten dieses Verbrechens

hinausläuft. Soweit sich diese Einzelheiten auf

unrechtmäßige Kriegsführung beziehen, sind sie in

Abschnitt IV (F) der Anklageschrift enthalten, der in dem

englischen Exemplar der Anklageschrift auf den Seiten 9

und 10 zu finden ist, unter der allgemeinen Überschrift:

»Nutzbarmachung der Nazi-Kontrolle für Angriffe auf

das Ausland.« Die Behauptungen dieser Einzelheiten sind

in offener Gerichtsverhandlung und in Gegenwart der

Angeklagten und des Gerichts verlesen worden, und das

Gericht wie auch die Angeklagten sind zweifellos mit

dem Inhalt dieser Behauptungen vertraut. Ich richte Ihre

Aufmerksamkeit trotzdem auf sie, um Sie besonders auf

die Teile der Anklageschrift hinzuweisen, die erheblich

für die Beurteilung des Beweismaterials sind, das ich dem

Gericht vorzulegen beabsichtige.

Meine Einführung zu der Vorlage dieses Beweismaterials

würde mangelhaft sein, wenn ich das Gericht nicht

auffordern würde, mit mir das Verhältnis zwischen der

Geschichte und dem Beweismaterial für diesen

Tatbestand zu betrachten. Weder die Anklage noch das

Gericht können sich über die vor uns liegenden

Probleme orientieren, weder die Anklage noch das

Gericht können das Beweismaterial in seinem richtigen

Zusammenhang vorlegen, beziehungsweise würdigen,

weder die Anklage noch das Gericht können über die



atemberaubenden Rückwirkungen dieses Beweismaterials

argumentieren oder sie bewerten, ohne dieses

Beweismaterial mit dem richtigen Hintergrund der

Geschichtsberichte zu lesen; mit Geschichte meine ich

nur die Geschichte der letzten zwölf Jahre.

Das Mitglied des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten

Staaten, Mr. Justice Olivar Wendell Holmes, lernte in

seiner gerichtlichen Praxis, daß »eine Seite Geschichte ein

ganzes Buch von Logik wert ist.« Soweit ich mich

erinnere, hat er es vielleicht besser, vielleicht vorher im

Vorwort zu seinem Buch über Allgemeines Recht

ausgedrückt, wo er, glaube ich, sagte: »Nicht Logik,

sondern Erfahrung ist das Leben des Rechts.« Ich

möchte erklären, daß in dem gegenwärtigen Verfahren

eine Seite Geschichte hundert Tonnen Beweismaterial

wert ist. Als Anwälte und Richter können wir uns nicht

demgegenüber blind stellen, was wir als Menschen

wissen. Die Geschichte der letzten zwölf Jahre ist eine

brennende, lebendige Tatsache, die noch frisch in unserer

Erinnerung ist. Die Tatsachen der Geschichte stürmen

auf uns ein und verlangen unsere Aufmerksamkeit.

Es ist eine allen Systemen der Jurisprudenz gemeinsame

Grundlage, daß Angelegenheiten, die allgemein bekannt

sind, nicht bewiesen zu werden brauchen, sondern

amtlich vom Gericht ohne weiteres Beweisverfahren zur

Kenntnis genommen werden können. Das Statut des

Gerichtshofs stützt sich auf diesen allgemein anerkannten

Grundsatz, wenn es in Artikel 21 erklärt:

»Der Gerichtshof wird nicht Beweise für Tatsachen verlangen, die

allgemein bekannt sind, sondern wird nur amtlich Kenntnis von ihnen

nehmen.«

Die Tatsachen der Geschichte, soweit sie aufgezeichnet



sind, sind das Hauptbeispiel für Tatsachen, die so

allgemein bekannt sind, daß sie keines Beweises

bedürfen. Kein Gerichtshof würde Beweismaterial

verlangen, um zu beweisen, daß die Schlacht von

Hastings sich im Jahre 1066 zutrug. Kein Gerichtshof

würde Beweise dafür verlangen, daß die Bastille am 14.

Juli 1789 gefallen ist, oder daß Zar Alexander I. die

Leibeigenen 1863 freisetzte, oder daß George

Washington der erste Präsident der Vereinigten Staaten,

oder König Georg III. der regierende englische König

jener Zeit war.

Wenn es mir erlaubt ist, möchte ich einfügen, daß mein

alter Rechtsprofessor eine Sonderheit des Rechts

vorzutragen pflegte, nämlich, ein Richter sei überhaupt

nicht verpflichtet, Kenntnis des Rechts zu haben, ein

Rechtsanwalt solle ein angemessenes Wissen des Rechts

besitzen, hingegen sei für einen Laien eine umfassende

Kenntnis aller Gesetze erforderlich. Das Recht wirkt den

Tatsachen entgegen, zumindest denen der allgemeinen

Kenntnis. Hier ist der Richter verpflichtet, alle Tatsachen

zu kennen; mag er jedoch manche von ihnen als

Einzelmensch vergessen haben, so soll einer der Zwecke

dieser Darlegung sein, die amtliche Kenntnis

aufzufrischen, die hypothetisch besteht, wohl aber

tatsächlich nicht vorhanden ist.

Es ist jedoch nicht unsere Absicht, die Niederschrift

dieser Vorgänge hier in ein Geschichtsbuch

umzuwandeln. Das Beweismaterial, das wir für diesen

Prozeß darbieten, war bis zu diesem Augenblick den

Historikern verschlossen. Es wird sich in die bereits

geschriebene Geschichte einfügen, muß aber in dem



Zusammenhang studiert werden, den die allgemeine

Kenntnis gewährt. Das Beweismaterial in diesem Falle

beruht vorwiegend auf beschlagnahmten Dokumenten;

diese beschlagnahmten Schriftstücke bilden den inneren

Zusammenhang, der dem geschichtlichen Bericht

zugrundeliegt. Das Beweismaterial, das wir vorlegen,

ermöglicht eine anschauliche Überprüfung der

Geschichte der jüngsten Vergangenheit, so wie sie die

Welt kennt. Der gebotene Beweisstoff bietet aber keinen

Ersatz für Geschichte. Wir hoffen jedoch, daß das Hohe

Gericht dieses als glaubwürdigen Beweis für Geschichte

betrachten wird. Das Beweismaterial, das wir aus

beschlagnahmten Dokumenten entnommen haben,

bestätigt die Richtigkeit der Niederlegung der

Geschichtsereignisse der letzten zwölf Jahre, einer

Geschichte von so vielen Gewalttaten der

Nazi-Verbrecher, die in diesem Fall angeklagt sind. Wenn

ich nun dem Gerichtshof Dokument auf Dokument

vorlege, möchte ich den Gerichtshof bitten, in diesen

Dokumenten tatsächliche Zusätze zur Geschichte zu

sehen, die Zusätze neuer Elemente, die man lange

vermutet hatte, und die nun bewiesen werden. Die

Elemente, welche die erbeuteten Dokumente der

Geschichtsschreibung mit Bezug auf diese besonderen

Punkte des Falles hinzufügen, sind folgende:

1. Das Wesen der Verschwörung in der Planung und

Vorbereitung, welches den der Geschichte bereits

bekannten Nazi-Angriffen zugrunde lag.

2. Die vorsätzlichen Überlegungen, die diesen

Angriffshandlungen vorausgingen.

3. Die üblen Motive, die zu den Verbrechen führten.



4. Die individuelle Teilnahme der genannten Personen an

der Nazi-Verschwörung zum Angriff.

5. Die bewußte Fälschung der Vorwände, die von den

Nazi-Angreifern als Grund für ihre verbrecherischen

Handlungen verwandt wurden.

Diese Elemente werden durch die erbeuteten

Dokumente über jeden möglichen Zweifel hinaus

bewiesen, und nur diese Elemente im Zusammenhang

mit historischen Tatsachen müssen, so glauben wir,

gezeigt werden. Die kritische Periode zwischen der

Nazi-Machtergreifung und dem ersten Angriffskrieg war

eine sehr kurze Periode. Diese kritische Periode der

gesetzlosen Vorbereitung und ungesetzlichen Planung,

welche schließlich die ganze Welt in Flammen setzte, war

unglaublich kurz. Sie erstreckte sich über sechs Jahre von

1933 bis 1939. Die Schnelligkeit, mit der all dieses

erreicht wurde, beweist sofort den fanatischen Eifer der

Verschwörer und den Grad ihrer teuflischen

Betriebsamkeit. Zusammengeballt in diese sechs kurzen

Jahre ist das Geschehen der größten Tragödie, die die

Menschheit jemals getroffen hat. Um diese sechs Jahre

und die darauffolgenden schwankenden sechs

Kriegsjahre zu verstehen, müssen wir diese Zeit in

ziemlich bestimmte Abschnitte teilen, Abschnitte, die die

Entwicklung und Ausführung des Nazi-Meisterplans

widerspiegeln. Ich schlage vor, daß das vorgelegte

Beweismaterial in folgende fünf Abschnitte eingereiht

wird:

Der erste Abschnitt diente hauptsächlich der

Vorbereitung, obwohl er offenkundige Handlungen in

sich einschloß. Dieser Abschnitt ist ungefähr die Zeit vor



1933 bis 1936. In diesem Zeitabschnitt richteten die

Nazi-Verschwörer, nachdem sie die Regierungsgewalt

von Deutschland in der Mitte von 1933 erworben hatten,

ihre Aufmerksamkeit auf die Nutzbarmachung dieser

Kontrolle für den Angriff auf das Ausland. Ihr Plan war

es zu diesem Zeitpunkt, militärische Stärke und

Übergewicht für politische Abkommen zu erwerben und

sie gegen andere Völker anzuwenden. Sie hatten damit

Erfolg.

Der zweite Abschnitt ihres Angriffs war kürzer. Es ist

ziemlich interessant zu beobachten, daß die

Verschwörung mit Kraft auch Geschwindigkeit gewann;

während jedes einzelnen Abschnitts gelang es den

Verschwörern mehr und mehr in weniger und weniger

Zeit zu erreichen, bis schließlich zu Ende dieses

Zeitpunkts die Beschleunigung ihrer verschwörenden

Bewegung ungeheuer war.

Der zweite Abschnitt der Anwendung ihrer Kontrollen

für den Angriff auf das Ausland schloß die tatsächliche

Ergreifung und Einverleibung von Österreich und der

Tschechoslowakei in dieser Reihenfolge ein. Im März,

dem dritten Monat 1939, hatten sie Erfolg mit diesem

Abschnitt.

Der dritte Abschnitt muß in Monaten, nicht in Jahren

gemessen werden. Vom März bis September 1939,

nachdem sie in ihrem vorhergehenden Angriff erfolgreich

waren, und nachdem sie diesen bewerkstelligen konnten,

ohne tatsächlich zum Kriege schreiten zu müssen, hatten

die Verschwörer vielgewünschte Hilfsquellen und

Stützpunkte erlangt und waren bereit, weitere Angriffe zu

unternehmen, nötigenfalls mittels eines Krieges. Im



September 1939 war die Welt im Krieg.

Der vierte Abschnitt des Angriffs bestand darin, den

Krieg in einen allgemeinen europäischen Angriffskrieg zu

verwandeln. Im April 1941, nachdem der Krieg nur

Polen, England und Frankreich eingeschlossen hatte,

wurde er durch Einfälle in Skandinavien, den

Niederlanden und im Balkan ausgedehnt.

Im nächsten Abschnitt trugen die Nazi-Verschwörer den

Krieg nach Osten durch den Einfall in russisches Gebiet

und beschleunigten schließlich durch ihren Verbündeten

im Pazifik, Japan, den Angriff gegen die Vereinigten

Staaten auf Pearl Harbor. Die Endergebnisse dieser

Angriffe sind uns allen noch frisch im Gedächtnis.

Ich wende mich nun gewissen, hervorstechenden

Beweismaterialien zu. Während ich diesen Abschnitt

unseres Falles behandle, will ich nicht ausschließlich auf

ihm allein stehen bleiben, obwohl die wesentlichen

Elemente des Verbrechens, die ich bereits ausgeführt

habe, schon durch eine Handvoll der erbeuteten

Dokumente bewiesen werden können. Die Reihenfolge

meiner Darlegungen wird sein, daß ich zuerst eines nach

dem anderen dieser Dokumente vorlege, Dokumente, die

die wesentlichen Elemente eines Angriffskriegs völlig

beweisen. Diese Dokumente werden keinen Zweifel über

den Charakter des Angriffs dieses Nazi-Krieges, oder den

Vorbedacht der Verschwörung dieses Krieges lassen.

Einige dieser Dokumente sind die Grundlage für

besondere Behauptungen in der Anklageschrift, und,

sowie ich zu diesen Dokumenten komme, werde ich die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die Behauptungen

in der Anklageschrift richten, welche durch sie



unterstützt werden. Nachdem ich den Charakter des

Verbrechens in dieser Weise bewiesen habe, möchte ich

dieses Beweismaterial in einer mehr oder weniger

chronologischen Reihenfolge vorlegen, indem ich die

Einzelheiten dieses Angriffskrieges mit mehr oder

weniger Einzelheiten der diesbezüglichen Tätigkeit der

Verschwörer von 1933 bis 1941 beschreibe.

Die Zahl der Dokumente, die wir ausgewählt haben, um

sie jetzt einzeln vorzulegen, bevor wir den Fall in allen

Einzelheiten entwickeln, ist zehn. Die Dokumente

wurden auserwählt, um die grundlegenden Tatsachen

bezüglich jedes Abschnitts der Nazi-Verschwörung für

den Angriff zu beweisen. Jedes Dokument enthält einen

Hinweis auf die Verschwörung. Jedes Dokument ist, so

glaube ich, in der Geschichte bisher unbekannt, und jedes

Dokument ist in sich abgeschlossen und verrät seine

eigene Geschichte.

Nach folgenden drei Gesichtspunkten haben wir die

Auswahl vorgenommen. Ich wende mich nun dem

Zeitabschnitt von 1933 bis 1936 zu, einem Zeitabschnitt,

der durch ordnungsmäßige, geplante Reihenfolge zur

Kriegsvorbereitung charakterisiert ist. Dies ist der

Zeitabschnitt, der in den Paragraphen 1 und 2 des

Abschnittes IV (F) der Anklageschrift, auf Seite 7 des

englischen Textes, behandelt wird. Der wesentliche

Charakter dieses Zeitabschnitts bestand in der

Formulierung und Ausführung des Planes, wieder

aufzurüsten, das Rheinland in Verletzung des Vertrags

von Versailles und anderer Verträge wieder zu besetzen

und zu befestigen, um militärische Stärke und politische

Macht zur Erzwingung von Verträgen zu erwerben, die



gegen andere Völker angewendet werden sollten. Wir

besitzen eine Sammlung der Dokumente, und das ist das

sogenannte Dokumentenbuch. Es enthält Übersetzungen

deutscher Dokumente und in einigen Fällen die deutsche

Fassung. Wir bitten, daß sie Ihnen ausgehändigt werden,

und wir wollen eine Kopie jetzt den Verteidigern

übergeben. Es war technisch unmöglich, 21 Ausgaben

vorzubereiten. Wenn möglich, werden wir versuchen,

weitere Kopien an die Angeklagten zu liefern. Die

ursprünglichen deutschen Dokumente...

 

DR. DIX: Ich danke Ihnen vielmals. Damit keine

Mißverständnisse auftreten, haben wir uns für morgen

mit den Herren Vertretern der Anklage verabredet, um

zu vereinbaren, auf welche Weise das gesamte

Beweismaterial sämtlichen Verteidigern zugänglich

gemacht werden soll. Es ist natürlich notwendig, daß

keiner hierbei bevorzugt wird. Aus diesem Grunde

möchte ich auch trotz Anerkennung des guten Willens

des Herrn Vertreters der Anklage, über die momentanen

Schwierigkeiten hinwegzukommen, das freundliche

Anerbieten, eine Kopie des Buches entgegenzunehmen,

ablehnen; denn ich meine, dies wäre ein ungerechter

Vorteil gegenüber den anderen, denn ich bin natürlich

nicht in der Lage, während der Verhandlung meinen

Kollegen das Beweisdokument zu übergeben. In diesem

Sinne bitte ich zu verstehen, wenn ich soeben abgelehnt

habe, dieses Dokument entgegenzunehmen. Ich bin

überzeugt, daß wir uns morgen einigen werden, wie wir

das Beweismaterial erhalten sollen, und wir wollen

deshalb versuchen, heute noch in der alten Weise



fortzufahren.

 

VORSITZENDER: Herr Alderman, können Sie dem

Gerichtshof sagen, wieviele Kopien dieser Dokumente

bis Montag der Verteidigung geliefert werden können?

 

MR. ALDERMAN: Augenblicklich kann ich das nicht

sagen. Vielleicht darf ich im Zusammenhang damit den

folgenden Vorschlag machen, der, wie ich glaube, von

Nutzen für alle Beteiligten sein wird. Ich glaube, daß viele

von uns den Beitrag des Übersetzungssystems in diesem

Prozeß unterschätzt haben. Wir haben alle gesehen, wie

es die Verhandlung beschleunigt hat. Was jedoch die

Vorlage der deutschen Dokumente betrifft, so möchte

ich, daß die Dokumente für sich selbst sprechen. Ich

erwarte, daß die zugehörigen Teile der Dokumente in das

Übertragungssystem kommen, damit sie in die

Verhandlungsniederschrift eingetragen werden können.

Die deutschen Verteidiger werden ihre Niederschrift in

deutsch erhalten. Die französischen und russischen

Alliierten werden ihre Niederschrift in ihrer Sprache

erhalten, und es scheint mir, daß dies der beste Weg ist,

um die Sprachschwierigkeiten zu überwinden. Ich kann

verstehen, daß die Übergabe eines Dokumentenbands

der englischen Übersetzung deutscher Dokumente an Dr.

Dix ihm nicht dienlich sein wird. Weiterhin werden wir

ein deutsches Originaldokument im Gericht haben, eine

Kopie; mit Genehmigung des Gerichts möchte ich gern,

daß das deutsche Originaldokument, von dem ich

verlesen werde, dem deutschen Dolmetscher unter

Oberst Dostert überreicht wird, sodaß, anstatt einer



Rückübersetzung vom Englischen in vielleicht schlechtes

Deutsch das Originaldokument bei der Übertragung

vorliegt. Auf diese Weise kann dann der genaue deutsche

Text in das tägliche Protokoll für alle Verteidiger

niedergelegt werden. Ich hoffe, daß sich dieser Vorschlag

als hilfreich erweist.

 

VORSITZENDER: Das hängt zum Teil davon ab,

wieviel Sie vom Dokument auslassen?

 

MR. ALDERMAN: Das ist richtig. Bezüglich der 10

Dokumente, mit welchen ich mich sofort beschäftigen

will, möchte ich fast die vollständigen Dokumente

vorlesen lassen, da der Gesamtinhalt dieser Dokumente

wichtig ist, wichtiger als irgend etwas, was ich ausdrücken

könnte. All diese 10 Dokumente sind in der Liste der

Dokumente enthalten, die, soviel ich weiß, am ersten

November den Verteidigern übergeben wurde.

 

VORSITZENDER: Sie sagen, sie waren in der Liste?

Sind die Dokumente sehr lang?

 

MR. ALDERMAN: Manche sind sehr lang, und manche

sind sehr kurz. Man kann dies nicht verallgemeinern.

Wenn es sich um eine Rede Adolf Hitlers handelt, so

können Sie gewiß sein, daß es ziemlich lang ist.

 

VORSITZENDER: Ist es nicht möglich, daß bis Montag

jeder der Verteidiger im Besitz von Kopien dieser 10

Dokumente ist? Es wurde mir gesagt, daß eine

Photokopie ziemlich leicht hergestellt werden kann.



 

MR. ALDERMAN: Ich habe erfahren, daß unsere

Abteilungen für Photokopien und Vervielfältigungen mit

Arbeit überhäuft sind. Es ist ein schwieriges technisches

Problem.

 

OBERST STOREY: Mit Genehmigung des Gerichtshofs

möchte ich weiter erklären, daß die Dokumente, die Herr

Alderman vorzulegen beabsichtigt, auf einer Liste sind,

die am 1. November 1945 im Dokumentenraum den

Verteidigern übergeben worden ist. Lt. Barret hatte 23

Kopien von jedem einzelnen Dokument, die auf der Liste

enthalten waren. Sechs Kopien wurden in das

Anwaltsbüro gebracht. Wir können jetzt nicht sagen, ob

sechs Kopien, ich meine Photokopien, den Angeklagten

überliefert wurden. Wenn sie jedoch irgend eine

besondere Kopie wollen, so kann ich sagen, daß

entweder das Original gezeigt, oder daß Photokopien

gemacht wurden. Ich möchte wiederholt auf die

unüberwindlichen technischen Probleme hinweisen, die

entstehen, wenn 23 Photokopien von jedem Dokument

gemacht werden müssen. Jetzt, Herr Präsident...

 

VORSITZENDER: Verzeihen Sie, wenn ich Sie

unterbreche. Ich stelle mir vor, daß die Liste, die am 1.

November hinterlegt wurde, nicht nur diese 10

Dokumente, sondern eine große Anzahl auch anderer

Dokumente enthielt.

 

OBERST STOREY: Das ist richtig.

 



VORSITZENDER: Dann können die Verteidiger nicht

wissen, auf welche Dokumente in der Liste verwiesen

wird.

 

OBERST STOREY: Es sei denn, sie seien besondere

benachrichtigt worden, daß die Anklage entweder alle

oder einige dieser Dokumente verwenden wird; wenn die

Kopien auf Anforderung nicht geliefert worden sind, so

sind sie doch inzwischen hergestellt und ihnen geliefert

worden. Darf ich noch weiter sagen, daß wir 24 Stunden

am Tage arbeiten und versuchen, 10 Exemplare den

Verteidigern zu liefern; und das wird geschehen. Ein

vollständiges Exemplar wurde jetzt den Verteidigern

übergeben, damit sie bequemer folgen können. Ich bin

sicher, daß die anderen Exemplare am Sonntag in ihren

Händen- sein werden, und zwar vollständige Kopien.

 

DR. WALTER SIEMERS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN RAEDER: Ich möchte auf eine

Tatsache hinweisen: die Anklagebehörde hat heute

morgen erklärt, daß diejenigen Urkunden, die uns heute

vorgelegt werden, in der Liste enthalten sind, die am 1.

November uns übergeben wurde bezw. in der Liste, die

heute morgen vorgelegt wurde. Und zwar wurde sie im

Zimmer 54 vorgelegt. Ich habe sie hier in der Hand. Es

sind heute morgen 9 Urkunden genannt worden. Von

diesen 9 Urkunden ist eine einzige entgegen der

Erklärung der Anklagebehörde in der alten Liste

enthalten. Die 8 anderen Urkunden sind weder in der

alten Liste noch in der neuen Liste. Die 8 Urkunden sind,

wie ich heute mittag festgestellt habe, nicht im



Dokumentenraum, sind auch nicht in Photokopien

vorhanden, sodaß sie nicht verfügbar waren. Ich glaube,

meine sehr verehrten Herren, daß es nicht möglich ist,

auf dieser Basis zu arbeiten. Ich bitte daher, daß zunächst

einmal abgewartet wird, wie unsere morgige Unterhaltung

mit der Anklagebehörde, die uns wegen dieser

Angelegenheit in Aussicht gestellt wurde, ausgeht, damit

wir dann...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof schlägt vor, die

Verhandlung nun zu vertagen, um der Verteidigung

Gelegenheit zu geben, mit der Anklagevertretung morgen

früh die Sache zu besprechen. Beide, die

Anklagevertretung sowie die Verteidigung, scheinen

vollauf bereit zu sein, jede Anstrengung zu machen, um

die Angelegenheit vernünftig zu regem. Bei diesem

Zusammentreffen werden sie in der Lage sein, die

Dokumente zu besprechen, welche, wie Sie behaupten,

ausgelassen wurden, und die Anklagevertretung wird

versuchen, Ihre Wünsche hinsichtlich der anderen

Dokumente zu befriedigen.

DR. SIEMERS: Ich habe noch eine Bitte. Es wurde

soeben von der Anklagebehörde gesagt, daß es kaum

möglich sein würde, 23 Photokopien herzustellen. Ich

glaube, meine Herren, wenn es sich um derart wichtige

Urkunden handelt, wie die Anklagebehörde heute

ausgeführt hat, es doch eine conditio sine qua non sein

müsse, daß jeder Verteidiger und jeder Angeklagte diese

Urkunde in Photokopie bekommt. Eine Photokopie

herzustellen, ist, wie wir alle wissen, in wenigen Stunden

möglich. Bei den ausgezeichneten Apparaten, die die



Anklagebehörde hier hat, sollte es meines Erachtens ein

leichtes sein, 20 oder 40 Kopien von 10 Dokumenten in

48 Stunden herzustellen.

 

VORSITZENDER: Sie werden die Vertreter der

Anklagebehörde morgen sprechen und können dann

versuchen, zu einer zufriedenstellenden Vereinbarung

hierüber zu kommen. Und jetzt wird der Gerichtshof die

Verhandlung vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

26. November 1945, 10.00 Uhr.]



 

Fünfter Tag.

Montag, 26. November 1945.

Vormittagssitzung.

DR. FRITZ SAUTER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON RIBBENTROP: Herr

Präsident, ich bitte, einen Antrag stellen zu dürfen. Ich

bin Dr. Sauter und Verteidiger des Angeklagten von

Ribbentrop. Am 30. Oktober hat der Angeklagte von

Ribbentrop beantragt, daß seine frühere Sekretärin,

Margarete Blank, die damals im Untersuchungsgefängnis

in Nürnberg interniert war, ihm zur Verfügung gestellt

wird, damit er seine Erwiderung auf die Anklageschrift

und eine genaue Darstellung seiner Amtsführung

während der letzten sieben bis acht Jahre diktieren kann.

Mit Beschluß vom 11. November 1945 hat der

Gerichtshof diese Bitte genehmigt. Der Angeklagte von

Ribbentrop hat daraufhin einige Stunden lang der

Sekretärin diktieren können. Dann wurde das aber wieder

eingestellt aus Gründen, die dem Angeklagten von

Ribbentrop nicht bekannt sind. Ribbentrop hat auch das,

was er seiner Sekretärin diktiert hat, nicht bekommen,

weder im Stenogramm noch in Übertragung auf

Schreibmaschine. Er hat auch Fräulein Blank nicht mehr

diktieren können.

Ribbentrop hat dann seine Bitte hinsichtlich des

Fräuleins Blank am 15. November wiederholt. Fräulein

Blank wurde ihm aber bisher nicht wieder zur Verfügung



gestellt. Der Angeklagte von Ribbentrop läßt deshalb den

Herrn Präsidenten bitten, anordnen zu wollen, daß ihm

seine frühere Sekretärin Margarete Blank zur Aufnahme

der erforderlichen Diktate wieder zur Verfügung gestellt

wird. Diese Erlaubnis erscheint zur ordnungsgemäßen

Vorbereitung des Angeklagten von Ribbentrop auf seine

eigene Vernehmung und auf die Vernehmung der

Entlastungszeugen unbedingt notwendig.

Gerade im Falle Ribbentrop ist der zu behandelnde Stoff

derart umfangreich, daß eine andere Sachbehandlung uns

nicht möglich erscheint.

Sodann hätte der Angeklagte von Ribbentrop noch eine

weitere Bitte. Er hat wiederholt gebeten, daß einige seiner

früheren Mitarbeiter, insbesondere der Botschafter Gaus,

der Botschafter von Rintelen, der Gesandte von

Sonnleitner, Professor Fritz Berber und der

Unterstaatssekretär Henke als Zeugen nach Nürnberg

gebracht werden, und daß er die Erlaubnis bekommt, in

Gegenwart seiner Verteidigung mit diesen Zeugen zu

sprechen. Diese Bitte ist zwar vom Gerichtshof zum Teil

mit Beschluß vom 10. November bereits abgelehnt, zum

anderen Teil noch nicht entschieden.

Nun ist es dem Angeklagten von Ribbentrop ganz

unmöglich, über die gesamte deutsche Außenpolitik in

den letzten sieben bis acht Jahren eine klare und

erschöpfende Auskunft zu geben, wenn ihm hierfür

nichts zur Verfügung steht, außer einem Bleistift und

einem Notizblock, denn auch die Weißbücher des

Auswärtigen Amtes, um die er gebeten hat, konnten ihm

nicht zur Verfügung gestellt werden. Der Angeklagte von

Ribbentrop kann sich bei dem großen Umfang des



Stoffes, den die auswärtige Politik Deutschlands während

der letzten sieben bis acht Jahre darstellt, unmöglich an

alle einzelnen Daten, Ereignisse, Urkunden und so weiter

aus dem freien Gedächtnis wieder erinnern, wenn nicht

sein Gedächtnis durch die Aussprache mit seinen

früheren Mitarbeitern aufgefrischt und gestützt wird.

Dazu kommt, daß der Angeklagte von Ribbentrop in den

letzten vier Jahren sehr viele Schlafmittel, besonders

Brom, zu sich genommen hat, und daß dadurch sein

Gedächtnis gelitten hat. Es wäre für die Erforschung der

geschichtlichen Wahrheit auf einem Gebiet, das nicht nur

das Gericht, sondern auch die Weltöffentlichkeit

besonders interessiert, wenig damit gedient, wenn von

Ribbentrop bei seiner Vernehmung immer wieder

erklären müßte, er könne sich auf diese Einzelheiten

nicht mehr erinnern.

Ribbentrop läßt deshalb den Gerichtshof bitten,

anzuordnen, daß die angegebenen Mitarbeiter zur Stelle

gebracht werden, und Ribbentrop die Erlaubnis erhält,

mit ihnen zwecks Vorbereitung der weiteren

Verhandlungen den Prozeßstoff durchzusprechen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat der

Verteidigung bereits mitgeteilt, daß alle Anträge, soweit

wie möglich, schriftlich gestellt werden sollen, und ist der

Ansicht, daß auch die jetzt gestellten Anträge in

schriftlicher Form hätten gestellt werden müssen. In der

Sache des Antrages bezüglich der Sekretärin des

Angeklagten von Ribbentrop wird das Gericht die

Tatsachen prüfen. Die anderen Anträge bezüglich der

Zeugen und Urkunden, die schriftlich gestellt wurden,



sind bereits vom Gericht geprüft oder werden noch

geprüft.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident, ich darf dazu nur

bemerken, daß die Anträge, die ich Ihnen heute

unterbreitet habe, von uns schon wiederholt schriftlich

dem Gerichtshof vorgelegt worden sind, daß aber mein

Mandant in Sorge ist, er könnte möglicherweise mit der

Vorbereitung auf seine eigene Vernehmung und die

Vernehmung der Entlastungszeugen Schwierigkeiten

haben.

 

VORSITZENDER: Wie während der Sitzung am Freitag

bekanntgegeben wurde, sollten die Anklagevertreter und

Verteidiger eine zufriedenstellende Vereinbarung über die

Vorlage von Dokumenten in deutscher Sprache treffen.

Gemäß dieser Bekanntmachung hat die

Anklagevertretung mit den Verteidigern Rücksprache

gehalten. Vertreter der Anklage und der Verteidigung

erschienen vor dem Gerichtshof, und dieser hat die

folgende vorläufige Anordnung getroffen:

1. In Zukunft sollen nur die von der Anklagevertretung

vor Gericht verlesenen Urkundenteile im

Verhandlungsbericht aufgenommen werden. Auf diese

Weise werden jene Urkundenteile durch Kopfhörer der

Verteidigung auf deutsch übermittelt werden.

2. Damit die Angeklagten und ihre Verteidiger

Gelegenheit haben, den vollen Text dieser Urkunden In

deutscher Sprache zu prüfen, werden eine Photokopie

der Originalurkunde und eine Abschrift hiervon in dem

Zimmer der Verteidiger zur gleichen Zeit deponiert



werden, wie sie dem Gerichtshof vorgelegt werden.

3. Die Verteidiger dürfen zu jeder Zeit auf jeden anderen

Teil dieser Dokumente Bezug nehmen.

4. Die Anklagevertreter werden den Verteidigern zehn

Exemplare ihrer Anklageschriftsätze, sowie fünf

Exemplare ihrer Dokumentenbücher in englischer

Sprache zukommen lassen, und zwar zur gleichen Zeit,

da diese Anklageschriftsätze und Dokumentenbücher

dem Gerichtshof vorgelegt werden.

5. Die Verteidiger werden je ein Exemplar des

Sitzungsprotokolls erhalten.

Das ist alles. Ich fordere den Anklagevertreter der

Vereinigten Staaten auf, zu sprechen.

 

MR. ALDERMAN: Meine Herren Richter! Gestatten Sie

zunächst eine Anfrage im Zusammenhang mit Ihrem

Hinweis auf die Anklageschriftsätze. In meinem Teil des

Tatbestands beabsichtige ich nicht, dem Gericht

Anklageschriftsätze vorzulegen. Was ich auch immer von

dieser Art Material habe, wird über das Mikrophon

vorgebracht werden. Ist das zufriedenstellend?

 

VORSITZENDER: Ich glaube, das, was ich sagte, deckt

auch diesen Fall.

 

MR. ALDERMAN: Ich nahm das an, ja.

 

VORSITZENDER: Denn was ich sagte, war, daß die

Verteidiger zehn Exemplare aller Anklageschriftsätze auf

englisch, zur gleichen Zeit, wie sie dem Gerichtshof

vorgelegt werden, erhalten sollen. Wenn Sie also dem



Gerichtshof keine Schriftsätze vorlegen, dann bekommt

die Verteidigung ebenfalls keine.

 

MR. ALDERMAN: Jawohl. Als sich der Gerichtshof am

vorigen Freitag vertagte, hatte ich soeben meine

einführende Erklärung vollendet, die der Vorlage von

Beweismaterial über den Angriffskriegscharakter des

Tatbestands vorausgeht. In dieser Einführungserklärung

hatte ich auf diejenigen Teile des Statuts und der

Anklageschrift, die diesen Teil des Falles betreffen,

aufmerksam gemacht. Ich hatte auf die Beziehungen

zwischen den feststehenden geschichtlichen Ereignissen

und dem vorzulegenden Beweismaterial aufmerksam

gemacht; ich verwies dabei auf die Art der Zusätze, die

auf Grund des in erbeuteten Urkunden enthaltenen

Beweismaterials zu der bereits geschriebenen Geschichte

hinzukommen würden.

Daraufhin teilte ich dem Gerichtshof mit, daß ich

zunächst einzeln eine Handvoll erbeuteter Urkunden

vorlegen würde, die unserer Ansicht nach das Bestehen

des Verbrechens des Angriffskriegs beweisen, derart, daß

keine berechtigten Zweifel über den Angriffscharakter

des Nazi-Krieges oder die verschwörerische vorbedachte

Planung jenes Krieges bestehen können. Ich wies ferner

den Gerichtshof darauf hin, daß ich, nachdem ich auf

diese Weise das Bestehen des Verbrechens bewiesen

habe, der Vorlage dieses Beweismaterials die mehr oder

weniger zeitgeordnete Vorlage des Tatbestands des

Angriffskriegs folgen lassen würde. Hierbei würde ich ein

vollständigeres Beweismaterial über die erheblichen

Handlungen der Verschwörer von 1933 bis 1941



vorbringen.

Wie die Mitglieder des Gerichtshofs verstehen werden, ist

es leichter, einen Plan für die Beweisvorlage aufzustellen,

als ihn einzuhalten. Es sind in unseren Plänen einige

Änderungen notwendig geworden.

Am Freitag habe ich bereits mitgeteilt, daß sich der

amerikanische Tatbestand unter Anklagepunkt Eins und

der britische Tatbestand unter Anklagepunkt Zwei bis

zum gewissen Grade überschneiden. Der britische

Hauptanklagevertreter Sir Hartley Shawcross ist

gezwungen, sich diese Woche in London aufzuhalten. Er

hofft, nächste Woche wieder hier zu sein.

Es wird jetzt beabsichtigt, daß er bei seiner Rückkehr am

Montag seine Eröffnungserklärung zu Anklagepunkt

Zwei der Anklageschrift machen und diejenigen damit

verbundenen Teile von Anklagepunkt Eins behandeln

wird, die bis dahin noch nicht vorgebracht sind.

Dies ist für den Augenblick geplant und, Wenn es mit der

Ansicht des Gerichtshofs übereinstimmt, werde ich,

soweit ich dies innerhalb von zwei Tagen dieser Woche

tun kann, die Geschichte der Einzelheiten des

Angriffskriegs fortsetzen. Hierauf werden wir das

Vorbringen ändern und einige andere Materien vorlegen,

die unter Anklagepunkt Eins lallen. Nach den

Eröffnungen des britischen Hauptanklägers am Montag

nächster Woche werden wir gemeinsam mit den Kapiteln

über Polen, Rußland und Japan fortfahren, die Teile

sowohl von Anklagepunkt Eins, als auch Anklagepunkt

Zwei sind. Wenn dies auch nicht ganz logisch klingt,

scheint uns dies doch die beste Methode, unter den

gegebenen Umständen vorzugehen.



Ich wende mich nun dem Zeitraum zwischen 1933 und

1936 zu, einem Zeitabschnitt, der durch die geregelte und

geplante Reihenfolge der Vorbereitungen zum Kriege

gekennzeichnet ist. Dies ist der Zeitabschnitt, der durch

die Paragraphen 1 und 2 von IV (F) der Anklageschrift

umfaßt wird. Sie finden dies auf Seite 7 des gedruckten

englischen Textes der Anklageschrift.

Der wesentliche Charakter dieses Zeitraums war die

Bildung und Ausführung des Planes, aufzurüsten und das

Rheinland in Verletzung des Vertrags von Versailles und

anderer Verträge wieder zu besetzen und zu befestigen,

um militärische Stärke und politische Verhandlungsmacht

gegenüber anderen Nationen erreichen zu können.

Hitlers eigene Beredsamkeit in einer geheimen

Ansprache, die an alle Oberbefehlshaber am 23.

November 1939, 12 Uhr mittags, gerichtet war, genügt

zur Kennzeichnung dieses Abschnittes der

Nazi-Verschwörung. Dieses Dokument kam in unsere

Hände als erbeutetes Dokument, das in den OKW-Akten

gefunden wurde – OKW bedeutet Oberkommando der

Wehrmacht – und wurde in Flensburg erbeutet. Dieses

Dokument trägt die Nummer 789-PS in unserer

fortlaufend numerierten Dokumentenreihe.

Ich halte in meiner Hand, wenn es dem Hohen

Gerichtshof beliebt, das ursprüngliche deutsche

Dokument in dem gleichen Zustand, in dem es erbeutet

wurde, und ich möchte das Dokument als Beweis

vorlegen und ihm die richtige Nummer in der Reihe der

Beweisstücke der Anklagebehörde der Vereinigten

Staaten geben. Ich sehe, daß die Seriennummer US-23

lautet. Ich möchte bitten, daß der deutsche Text des



Originals den Dolmetschern überreicht wird, ich meine,

den deutschen Dolmetschern.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs und unter

Kenntnisnahme der Vorschriften, die gerade vom Herrn

Vorsitzenden gemacht wurden, werde ich, obwohl ich

das vollständige Dokument vorlege, nicht die ganze Rede

ins Protokoll lesen, da dieses sehr lang ist.

Selbstverständlich kann der Herr Vorsitzende und die

Verteidigung jeden anderen Teil einschließen, falls dies

gewünscht wird.

Ich werde mit dem Anfang der Rede beginnen und etwas

mehr als die erste halbe Seite des englischen Textes

vorlesen. Es wurde mir mitgeteilt, daß das deutsche

Originaldokument mit blauem Bleistift an der Stelle

gekennzeichnet ist, wo ich aufhören werde. Ich will nun

die englische Uebersetzung lesen:

»23. November, 1939, 12.00 Uhr Besprechung beim Führer, zu der alle

Oberbefehlshaber befohlen sind. Der Führer trägt folgendes vor:

Zweck der Zusammenkunft ist es, Ihnen Einblick zu geben in die

Gedankenwelt, die mich angesichts der bevorstehenden Ereignisse

beherrscht und Ihnen meine Entschlüsse zu sagen. Der Aufbau der

Wehrmacht war nur möglich im Zusammenhang mit der

weltanschaulichen Erziehung des deutschen Volkes durch die Partei.«

Wenn ich für einen Augenblick unterbrechen darf, um

das interessante deutsche Wort »weltanschaulich« zu

besprechen. Ich nehme an, daß ideologisch die

bestmögliche Übersetzung ist, die wir geben können;

aber das Wort bedeutet mehr als das. Es bedeutet die

gesamte Einstellung zur Welt, die Weise, in der man die

Welt anschaut.

Ich zitiere wiederum:

»Als ich meine politische Arbeit 1919 begann, basierte mein starker

Glaube an den endgültigen Erfolg auf gründlicher Beobachtung der



Zeitereignisse von damals und dem Studium der Ursachen der

damaligen Geschehnisse. Deshalb habe ich auch bei Rückschlägen, die

mir während meiner Kampfzeit nicht erspart blieben, niemals den

Glauben verloren. Die Vorsehung hat das letzte Wort gesprochen und

mir den Erfolg gebracht. Darüber hinaus hatte ich die klare Erkenntnis

des voraussichtlichen Ablaufs der geschichtlichen Ereignisse und den

festen Willen, brutale Entschlüsse zu ziehen. Der erste Entschluß war

1919, als ich nach langen inneren Kämpfen Politiker wurde und den

Kampf gegen meine Feinde aufnahm. Das war der schwerste

Entschluß von allen. Ich hatte aber die feste Ueberzeugung, daß ich

mein Ziel erreichen würde. Vor allem strebte ich ein neues

Ausleseverfahren an. Ich wollte eine Minorität heranziehen, die die

Führung übernehmen sollte. Nach 15 Jahren habe ich das Ziel erreicht,

nach schweren Kämpfen und vielen Rückschlägen. Als ich 1933 zur

Macht kam, lag eine Periode des schwersten Kampfes hinter mir. Alles,

was vorher da war, hatte abgewirtschaftet. Ich mußte alles neu

reorganisieren, angefangen vom Volkskörper bis zur Wehrmacht. Erst

innere Reorganisation, Beseitigung der Erscheinungen des Zerfalls und

des defaitistischen Geistes, Erziehung zum Heroismus. Im Zuge der

inneren Reorganisation nahm ich mir die zweite Aufgabe vor: Lösung

Deutschlands aus den internationalen Bindungen. Zwei besondere

Merkmale sind hierbei hervorzuheben: Austritt aus dem Völkerbund

und Absage an die Abrüstungskonferenz. Es war ein schwerer

Entschluß. Die Zahl der Propheten, die erklärten, es werde zur

Besetzung des Rheinlands führen, war sehr groß, die Zahl der

Gläubigen war sehr gering. Ich führte meine Absicht durch, gedeckt

durch die Nation, die geschlossen hinter mir stand. Danach Befehl zur

Aufrüstung. Auch hier wieder zahlreiche Propheten, die das Unglück

kommen sahen, und nur wenige Gläubige. 1935 folgte die Einführung

der Wehrpflicht. Danach Militarisierung des Rheinlands, wieder damals

ein Vorgang, den man zunächst nicht für möglich hielt. Die Zahl

derer, die an mich glaubten, war sehr gering. Dann Beginn der

Befestigung des ganzen Gebietes, vor allen Dingen im Westen.

Ein Jahr später kam Österreich« – ich nehme an, daß er sagen wollte,

Österreich verschwand – »auch dieser Schritt wurde für sehr

bedenklich angesehen. Er brachte eine wesentliche Stärkung des

Reiches. Der nächste Schritt war Böhmen, Mähren und Polen. Aber

dieser Schritt war nicht in einem zu tun. Zunächst mußte im Westen

der Westwall fertiggestellt werden. Es war nicht möglich, das Ziel in



einem Anhieb zu erreichen. Vom ersten Augenblick an war mir klar,

daß ich mich nicht mit dem sudetendeutschen Gebiete begnügen

könnte. Es war nur eine Teillösung. Der Entschluß zum Einmarsch in

Böhmen war gefaßt. Dann kam die Errichtung des Protektorats und

damit war die Grundlage für die Eroberung Polens gelegt, aber ich war

mir zu dem Zeitpunkte noch nicht im klaren, ob ich erst gegen den

Osten und dann gegen den Westen oder umgekehrt vorgehen sollte....«

In dieser Rede sind einige merkwürdige

Gedankenwidersprüche enthalten, wie in den meisten

Reden Hitlers. In ein und demselben Satz vereint er die

Führung durch die Vorsehung mit dem Gebrauch

brutaler Gewalt. Ferner spricht er fortwährend davon,

wie wenig Leute mit ihm waren; und doch, war die Masse

des deutschen Volkes an seiner Seite. Aber er gibt eine

kurze Zusammenfassung der Hauptanklagepunkte, wie

sie in unserer Anklage enthalten sind und wie ich Sie

gebeten habe, sie zu beachten, die Organisation der

Masse des Volkes, die sich dann auf die Wehrmacht

ausdehnte, und die verschiedenen gewalttätigen

Entscheidungen, die er traf und die geschichtsbekannt

sind.

Dieses lange Schrittstück enthält anderes Material von

größtem Interesse. Wir werden uns möglicherweise

diesen anderen Teilen später zuwenden. Jetzt jedoch habe

ich den Hohen Gerichtshof gebeten, seine

Aufmerksamkeit auf die soeben von mir vorgetragenen

Dinge und ihren Zusammenhang mit der Entwicklung

der Verschwörung zwischen 1933 und 1936 zu

konzentrieren.

Ein anderes erbeutetes Schriftstück genügt, um die

Kriegsvorbereitungen, mit denen die Nazi-Verschwörer

in diesem Zeitraum beschäftigt waren, aufzuzeigen. Ich

verweise auf einen Brief »Geheime Kommandosache«,



den General von Brauchitsch an die

Oberkommandierenden der Armee, Marine und

Luftwaffe am 24. Juni 1935 sandte. Diesem Brief

beigelegt ist die Abschrift des Geheimen

Reichsverteidigungsgesetzes vom 21. Mai 1935 und die

Kopie einer Entschließung des Reichskabinetts vom 21.

Mai 1935 bezüglich des Reichsverteidigungsrats. Die

Schriftstücke wurden in den OKW-Akten in Fechenheim

erbeutet. Diese Gruppe von Dokumenten trägt die

Nummer 2261-PS in unserer numerierten

Dokumentenreihe. Sie scheinen uns eines der

bezeichnendsten Beweismittel geheimer und direkter

Vorbereitung für den Angriffskrieg zu sein.

Ich will einen Druckfehler verbessern. Es war General

von Blomberg und nicht General von Brauchitsch.

Ich besitze das Original dieser Dokumente. Ich bitte Sie,

es als Beweisstück US-24 zuzulassen.

Die oberste Seite dieses Schriftstücks werde ich ganz

lesen, und zwar ist das der Brief, der mit »von Blomberg,

Berlin, 24. Juni 1935, Geheime Kommandosache«

gezeichnet und »Reichskriegsminister und

Oberbefehlshaber der Wehrmacht« überschrieben ist.

»Nr. 1820/35 g. Kdos. L. II a«:

»An den Herrn Oberbefehlshaber des Heeres,

den Herrn Oberbefehlshaber der Kriegsmarine,

den Herrn Oberbefehlshaber der Luftwaffe.

In der Anlage übersende ich je 1 Abdruck des

Reichsverteidigungsgesetzes vom 21. Mai 1935 und einer

Entschließung der Reichsregierung vom 21. Mai 1935 betr.

Reichsverteidigungsrat. Die Veröffentlichung des

Reichsverteidigungsgesetzes ist auf Anordnung des Führers und

Reichskanzlers zunächst ausgesetzt worden.

Zum ›Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft‹ hat der

Führer und Reichskanzler den Präsidenten des



Reichsbankdirektoriums Dr. Schacht ernannt.

Ich bitte bis 1. 7. 1935 bei Wehrmachtsamt (L) die innerhalb der

Wehrmacht benötigten Exemplare des Reichsverteidigungsgesetzes

anzufordern, wobei der Anforderung zu Grund zu legen ist, daß das

Gesetz außerhalb des Reichskriegsministeriums nur bis zu den

Korpskommandos pp. verteilt werden soll.

Auf die Notwendigkeit strengster Geheimhaltung weise ich nochmals

hin. gez. von Blomberg.«

Dies wurde also gezeichnet »von Blomberg« und darunter

befindet sich folgender Zusatz: »Berlin, 3. Sept. 1935;

No. 1820/35L g. Kods. IIa. An Wehr-Wirtschaftsgruppe

Ia, Abdruck übersandt. gez. Jodl.«

Weiter ist das Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai

1935 beigelegt, es beginnt mit folgender Erklärung:

»Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit

verkündet wird.«

Dann folgt das Gesetz in seinen Einzelheiten, welches die

Vorbereitungen für Verteidigungszustand,

Mobilmachung und Ernennung des

Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft mit

Autorität als Bevollmächtigter für die wirtschaftliche

Vorbereitung des Krieges umfaßt, ferner ein Abschnitt

III, der das Ausmaß von Strafen festsetzt.

Das Gesetz ist gezeichnet: »Der Führer und

Reichskanzler gez. Adolf Hitler, Der Reichskriegsminister

gez. von Blomberg, Der Reichsminister des Innern gez.

Frick«, einer der Angeklagten. Am unteren Ende, und

zwar, wenn ich nicht irre, auf Seite 4 des deutschen

Originals steht folgender Vermerk:

»Vermerk zum Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai 1935. Die

Veröffentlichung des Reichsverteidigungsgesetzes vom 21. Mai 1935

bleibt ausgesetzt. Das Gesetz tritt am 1. Mai 1935 in Kraft. Der Führer

und Reichskanzler gez. Adolf Hitler.«

Obwohl das Gesetz die öffentliche Bekanntmachung



vorsah, wurde seine Veröffentlichung durch Adolf Hitler

verhindert, und das, trotzdem es sofort rechtswirksam

wurde.

Ferner ist eine Abschrift der Entschließung der

Reichsregierung vom 21. Mai 1935 betr.

Reichsverteidigungsrat beigelegt, welche sich

hauptsächlich mit der Organisation von wirtschaftlichen

Kriegsvorbereitungen befaßt. Ich glaube, es wurde vorige

Woche von meinem Kollegen Herrn Dodd besprochen.

Dieses Gesetz vom 21. Mai 1935, darüber besteht kein

Zweifel, war der Grundstein der Kriegsvorbereitungen

der Nazi-Verschwörer. Die Beziehung des Angeklagten

Schacht zu dieser Vorbereitung ist sonnenklar durch die

Erbeutung dieser Dokumente bewiesen.

So viel für jetzt über die vorbereitende Zeitspanne der

Verschwörung 1933-1936.

Wie früher ausgeführt, war der nächste Zeitabschnitt in

dieser Reihe ausgefüllt mit der Vorbereitung und

Ausführung des Angriffsplanes auf Österreich und die

Tschechoslowakei in der genannten Reihenfolge. Das ist

die Zeitspanne der Angriffe, auf die die Paragraphen 3 (a)

(b) und (c) des Abschnitts IV (F) der Anklageschrift

bezugnehmen, die auf Seite 7 und 8 des englischen

gedruckten Textes der Anklageschrift erscheinen.

Eines der eindrucksvollsten und aufschlußreichsten aller

dieser Dokumente ist ein Schriftstück, das wir als die

Hoßbach-Notizen über eine Konferenz in der

Reichskanzlei am 5. November 1937 von 16.15 bis 20.00

Uhr kennen, im Verlaufe derer Hitler den Anwesenden

die Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Erweiterung

der Außenpolitik aufzeigte und forderte: »daß seine



Ausführungen im Falle seines Ablebens als seine

testamentarische Hinterlassenschaft anzusehen seien.«

Daher werden wir mit diesem Schriftstück dem Hohen

Gericht und der Oeffentlichkeit den letzten Willen und

das Testament Adolf Hitlers bekanntgeben, so wie er am

5. November 1937 diesen letzten Willen und dieses

Testament darlegte. Wir verfügen über dieses Schriftstück

durch das State-Departement der Vereinigten Staaten,

und es ist durch das Siegel des Staatssekretärs für Äußere

Angelegenheiten der Vereinigten Staaten beglaubigt. Es

trägt die Nummer 386-PS in unserer numerierten

Dokumentenfolge.

Ich lege es vor als Beweisstück US-25.

Ehe ich beginne vorzulesen, will ich bemerken, daß der

Protokollführer dieser Sitzung, der damalige Oberst

Hoßbach, Adjutant des Führers war. Ich will auch auf die

Anwesenheit des Angeklagten Erich Raeder in dieser

Verschwörerzusammenkunft hinweisen. Auch der

Angeklagte Constantin von Neurath war anwesend,

ebenso der Angeklagte Hermann Wilhelm Göring. Das

Protokoll dieser Sitzung zeigt gegen das Ende des Jahres

1937 eine Klärung der Politik der Nazi-Regierung.

Österreich und die Tschechoslowakei sollten mit Gewalt

erworben werden. Sie würden Lebensraum gewähren und

die militärische Lage Deutschlands für künftige Aktionen

verbessern. Obwohl es richtig ist, daß sich die Ereignisse

in einer etwas verschiedenen Art abspielten, als sie in

dieser Sitzung geplant wurden, so sind doch im

wesentlichen die in dieser Sitzung gestellten Ziele

ausgeführt worden. Das Schriftstück zerstört jeden nur

möglichen Zweifel über die wohlüberlegten Pläne der



Nazis bezüglich ihrer Verbrechen gegen den Frieden.

Dieses Schriftstück ist von so ungeheurer Bedeutung, daß

ich mich verpflichtet fühle, es in seinem vollen Wortlaut

vorzulesen:

»Berlin, den 10. November 1937. Niederschrift über die Besprechung

in der Reichskanzlei am 5. 11. 37 von 16.15 bis 20.30 Uhr.

Anwesend : Der Führer und Reichskanzler,

der Reichskriegsminister Generalfeldmarschall von Blomberg,

der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst Freiherr von Fritsch,

der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Generaladmiral Dr. h. c.

Raeder,

der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Generaloberst Göring,

der Reichsminister des Auswärtigen, Freiherr von Neurath, Oberst

Hoßbach«, der Adjutant.

»Der Führer stellte einleitend fest, daß der Gegenstand der heutigen

Besprechungen von derartiger Bedeutung sei, daß dessen Erörterung

in anderen Staaten wohl vor das Forum des Regierungskabinetts

gehörte, er – der Führer – sähe aber gerade im Hinblick auf die

Bedeutung der Materie davon ab, diese in dem großen Kreise des

Reichskabinetts zum Gegenstand der Besprechung zu machen. Seine

nachfolgenden Ausführungen seien das Ergebnis eingehender

Überlegungen und der Erfahrungen seiner 4

1

/

2

jährigen

Regierungszeit; er wolle den anwesenden Herren seine grundlegenden

Gedanken über die Entwicklungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten

unserer außenpolitischen Lage auseinandersetzen, wobei er im

Interesse einer auf weite Sicht eingestellten deutschen Politik seine

Ausführungen als seine testamentarische Hinterlassenschaft für den

Fall seines Ablebens anzusehen bitte.«

Der Führer führte sodann aus:

»Das Ziel der deutschen Politik sei die Sicherung und Erhaltung der

Volksmasse und deren Vermehrung. Somit handle es sich um das

Problem des Raumes.

Die deutsche Volksmasse verfüge über 85 Millionen Menschen, die

nach der Anzahl der Menschen und der Geschlossenheit des

Siedlungsraumes in Europa einen in sich so fest geschlossenen

Rassekern darstelle, wie er in keinem anderen Land wieder anzutreffen

sei und wie er andererseits das Anrecht auf größeren Lebensraum

mehr als bei anderen Völkern in sich schlösse.



Wenn kein dem deutschen Rassekern entsprechendes politisches

Ergebnis auf dem Gebiete des Raumes vorläge, so sei das eine Folge

mehrhundertjähriger historischer Entwicklung und bei Fortdauer

dieses politischen Zustands die größte Gefahr für die Erhaltung des

deutschen Volkstums auf seiner jetzigen Höhe. Ein Aufhalten des

Rückgangs des Deutschtums in Österreich und in der

Tschechoslowakei sei ebensowenig möglich, als die Erhaltung des

augenblicklichen Standes in Deutschland selbst. Statt Wachstum setze

Sterilisation ein, in deren Folge Spannungen sozialer Art nach einer

Reihe von Jahren einsetzen müßten, weil politische und

weltanschauliche Ideen nur solange von Bestand seien, als sie die

Grundlage zur Verwirklichung der realen Lebensansprüche eines

Volkes abzugeben vermögen. Die deutsche Zukunft sei daher

ausschließlich durch die Lösung der Raumnot bedingt, eine solche

Lösung könne naturgemäß nur für eine absehbare, etwa 1 bis 3

Generationen umfassende Zeit gesucht werden.

Bevor er sich der Frage der Behebung der Raumnot zuwende, sei die

Überlegung anzustellen, ob im Wege der Autarkie oder einer

gesteigerten Beteiligung an der Weltwirtschaft eine zukunftsreiche

Lösung der deutschen Lage zu erreichen sei.

Autarkie: Durchführung nur möglich bei straffer nationalsozialistischer

Staatsführung, welche die Voraussetzung sei«, der Autarkie nämlich,

»als Resultat der Verwirklichungsmöglichkeiten sei festzustellen:

A. Auf dem Gebiete der Rohstoffe nur bedingte, nicht aber totale

Autarkie.

1. Soweit Kohle zur Gewinnung von Rohprodukten in Betracht

komme, sei Autarkie durchführbar.

2. Schon auf dem Gebiet der Erze sei die Lage viel schwieriger.

Eisenbedarf – Selbstdeckung möglich und Leichtmetall, bei anderen

Rohstoffen – Kupfer, Zinn dagegen nicht.

3. Faserstoffe – Selbstdeckung, soweit Holzvorkommen reicht. Eine

Dauerlösung nicht möglich.

4. Ernährungsfette möglich.

B. Auf dem Gebiet der Lebensmittel sei die Frage der Autarkie mit

einem glatten ›nein‹ zu beantworten.

Mit der allgemeinen Steigerung des Lebensstandards sei gegenüber den

Zeiten vor 30-40 Jahren eine Steigerung des Bedarfs und ein

gesteigerter Eigenkonsum auch der Produzenten, der Bauern, Hand in

Hand gegangen. Die Erlöse der landwirtschaftlichen



Produktionssteigerung seien in die Deckung der Bedarfssteigerung

übergegangen, stellten daher keine absolute Erzeugnissteigerung dar.

Eine weitere Steigerung der Produktion unter Anspannung des

Bodens, der infolge der Kunstdüngung bereits

Ermüdungserscheinungen aufweise, sei kaum möglich und daher

sicher, daß selbst bei höchster Produktionssteigerung eine Beteiligung

am Weltmarkt nicht zu umgehen sei. Der schon bei guten Ernten nicht

unerhebliche Ansatz von Devisen zur Sicherstellung der Ernährung

durch Einfuhr steigere sich bei Mißernten zu katastrophalem

Ausmaß.« Wenn ich ihn richtig verstehe, daß trotz aller Autarkie am

Welthandel teilgenommen werden muß. »Die Möglichkeit der

Katastrophe wachse in dem Maße der Bevölkerungszunahme, wobei

der Geburtenüberschuß von jährlich 560000 auch insofern einen

erhöhten Brotkonsum im Gefolge habe, da das Kind ein stärkerer

Brotesser als der Erwachsene sei.

Den Ernährungsschwierigkeiten durch Senkung des Lebensstandards

und durch Rationalisierung auf die Dauer zu begegnen, sei in keinem

Erdteil annähernd gleicher Lebenshaltung unmöglich. Seitdem mit

Lösung des Arbeitslosenproblems die volle Konsumkraft in Wirkung

getreten sei, wären wohl noch kleine Korrekturen unserer

landwirtschaftlichen Eigenproduktion, nicht aber eine tatsächliche

Änderung der Ernährungsgrundlage möglich.

Damit sei die Autarkie sowohl auf dem Ernährungsgebiet als auch in

der Totalität hinfällig.

Beteiligung an der Weltwirtschaft: Ihr seien Grenzen gezogen, die wir nicht

zu beheben vermöchten. Einer sicheren Fundierung der deutschen

Lage ständen die Konjunkturschwankungen entgegen; die

Handelsverträge böten keine Gewähr für die praktische Durchführung.

Insbesondere sei grundsätzlich zu bedenken, daß seit dem Weltkrieg

eine Industrialisierung gerade früherer Ernährungsausfuhrländer

stattgefunden habe. Wir lebten im Zeitalter wirtschaftlicher Imperien,

in welchem der Trieb zur Kolonisierung sich wieder dem Urzustand

nähere; bei Japan und Italien lägen dem Ausdehnungsdrang

wirtschaftliche Motive zugrunde ebenso wie auch für Deutschland die

wirtschaftliche Not den Antrieb bilden würde. Für Länder außerhalb

der großen Wirtschaftsreiche sei die Möglichkeit wirtschaftlicher

Expansion besonders erschwert.

Der durch die Rüstungskonjunkturen verursachte Auftrieb in der

Weltwirtschaft könne niemals die Grundlage zu einer wirtschaftlichen



Regelung für einen längeren Zeitraum bilden, welch letzterer vor allem

auch die vom Bolschewismus ausgehenden Wirtschaftszerstörungen

im Wege stünden. Es sei eine ausgesprochene militärische Schwäche

derjenigen Staaten, die ihre Existenz auf dem Außenhandel aufbauten.

Da unser Außenhandel über die durch England beherrschten

Seegebiete führe, sei es mehr eine Frage der Sicherheit des

Transportes, als eine solche der Devisen, woraus die große Schwäche

unserer Ernährungssituation im Kriege erhelle. Die einzige, uns

vielleicht traumhaft erscheinende Abhilfe läge in der Gewinnung eines

größeren Lebensraums, ein Streben, das zu allen Zeiten die Ursache

der Staatenbildungen und Völkerbewegung gewesen sei. Daß dieses

Streben in Genf und bei den gesättigten Staaten keinem Interesse

begegne, sei erklärlich. Wenn die Sicherheit unserer Ernährungslage im

Vordergrund stände, so könne der hierfür notwendige Raum nur in

Europa gesucht werden, nicht aber ausgehend von

liberalistisch-kapitalistischen Auffassungen in der Ausbeutung von

Kolonien. Es handele sich nicht um die Gewinnung von Menschen,

sondern von landwirtschaftlich nutzbarem Raum. Auch die

Rohstoffgebiete seien zweckmäßiger im unmittelbaren Anschluß an

das Reich in Europa und nicht in Übersee zu suchen, wobei die

Lösung sich für ein bis zwei Generationen auswirken müsse. Was

darüber hinaus in späteren Zeiten notwendig werden sollte, müsse

nachfolgenden Geschlechtern überlassen bleiben. Die Entwicklung

großer Weltgebilde gehe nun einmal langsam vor sich, das deutsche

Volk mit seinem starken Rassekern finde hierfür die günstigsten

Voraussetzungen inmitten des europäischen Kontinents. Daß jede

Raumerweiterung nur durch Brechen von Widerstand und unter

Risiko vor sich gehen könne, habe die Geschichte aller Zeiten –

Römisches Weltreich, Englisches Empire – bewiesen. Auch

Rückschläge seien unvermeidbar. Weder früher noch heute habe es

herrenlosen Raum gegeben, der Angreifer stoße stets auf den

Besitzer.«

 

VORSITZENDER: Es tritt nun eine Pause von 10

Minuten ein.

 

[Pause von 10 Minuten.]



 

MR. ALDERMAN: Nach der etwas verwickelten

Diskussion, die ich gerade vorgelesen habe über die

geopolitische und wirtschaftliche Theorie und die

Notwendigkeit, den Lebensraum auszudehnen, hat Adolf

Hitler nach diesen Hoßbach-Notizen die folgende Frage

gestellt und ich zitiere:

»Für Deutschland laute die Frage, wo größter Gewinn unter

geringstem Einsatz zu erreichen sei. Die deutsche Politik habe mit den

beiden Haßgegnern England und Frankreich zu rechnen, denen ein

starker deutscher Koloß inmitten Europas ein Dom im Auge sei,

wobei beide Staaten eine weitere deutsche Erstarkung, sowohl in

Europa als auch in Übersee, ablehnten, sich in dieser Ablehnung auf

die Zustimmung aller Parteien stützen könnten. In der Errichtung

deutscher militärischer Stützpunkte in Übersee sehen beide Länder

eine Bedrohung ihrer Überseeverbindungen, eine Sicherung des

deutschen Handels und rückwirkend eine Stärkung der deutschen

Position in Europa.

England könne aus seinem Kolonialbesitz infolge des Widerstands der

Dominien keine Abtretungen an uns vornehmen. Nach dem durch

Übergang Abessiniens in italienischen Besitz eingetretenen

Prestigeverlust Englands, sei mit einer Rück-

gabe Ostafrikas nicht zu rechnen. Das Entgegenkommen Englands

werde sich bestenfalls in dem Anheimstellen äußern, unsere

Kolonialwünsche durch Wegnahme solcher Kolonien zu befriedigen,

die sich zur Zeit in nichtenglischem Besitz befinden, z. B. Angola. In

der gleichen Linie werde sich auch das französische Entgegenkommen

bewegen. Eine ernsthafte Diskussion wegen der Rückgabe von

Kolonien an uns käme nur zu einem Zeitpunkt in Betracht, in dem

England sich in einer Notlage befinde und das Deutsche Reich stark

und gerüstet sei. Die Auffassung, daß das Empire unerschütterlich sei,

teilt der Führer nicht.«

Ich glaube natürlich, daß er das englische Empire meint.

»Die Widerstände gegen das Empire lägen weniger in den eroberten

Ländern, als bei den Konkurrenten. Das Empire und das Römische

Weltreich seien hinsichtlich der Dauerhaftigkeit nicht vergleichbar;

dem letzteren habe seit den Punischen Kriegen kein machtpolitischer



Gegner ernsthafteren Charakters gegenübergestanden.

Erst die vom Christentum ausgehende auflösende Wirkung und die

sich bei jedem Staat einstellenden Alterserscheinungen hätten das alte

Rom dem Ansturm der Germanen erliegen lassen.

Neben dem englischen Empire ständen schon heute eine Anzahl ihm

überlegener Staaten. Das englische Mutterland sei nur im Bunde mit

anderen Staaten, nicht aus eigener Kraft, in der Lage, seinen

Kolonialbesitz zu verteidigen. Wie solle England allein z. B. Kanada

gegen einen Angriff Amerikas, seine ostasiatischen Interessen gegen

einen solchen Japans verteidigen.

Das Herausstellen der englischen Krone als Träger des

Zusammenhalts des Empire sei bereits ein Eingeständnis, daß das

Weltreich machtpolitisch auf die Dauer nicht zu halten sei.

Bedeutungsvolle Hinweise in dieser Richtung seien:

a) Das Streben Irlands nach Selbständigkeit.

b) Die Verfassungskämpfe in Indien, wo England durch seine halben

Maßnahmen den Indern die Möglichkeit eröffnet habe, späterhin die

Nichterfüllung der verfassungsrechtlichen Versprechungen als

Kampfmittel gegen England zu benutzen.

c) Die Schwächung der englischen Position in Ostasien durch Japan.

d) Der Gegensatz im Mittelmeer zu Italien, welches – unter Berufung

auf seine Geschichte, getrieben aus Not und geführt durch ein Genie –

seine Machtstellung ausbaue und sich hierdurch in zunehmendem

Maße gegen englische Interessen wenden müsse. Der Ausgang des

abessinischen Krieges sei ein Prestigeverlust Englands, den Italien

durch Schüren in der mohammedanischen Welt zu vergrößern

bestrebt sei.

In summa sei festzustellen, daß trotz aller ideeller Festigkeit das

Empire machtpolitisch auf die Dauer nicht mit 45 Millionen

Engländern zu halten sei. Das Verhältnis der Bevölkerungszahl des

Empires zu der des Mutterlandes von 9:1 sei eine Warnung für uns, bei

Raumerweiterungen nicht die in der eigenen Volkszahl liegende

Plattform zu gering werden zu lassen.«

Ich denke, er meinte: Halte die Bevölkerung der

besetzten Gebiete niedrig im Vergleich mit der unseren.

»Die Stellung Frankreichs sei günstiger als die Englands. Das

französische Reich sei territorial besser gelagert, die Einwohner seines

Kolonialbesitzes stellten einen militärischen Machtzuwachs dar. Aber



Frankreich gehe innenpolitischen Schwierigkeiten entgegen.

Im Leben der Völker nehmen die parlamentarischen

Regierungsformen etwa 10 %, die autoritären etwa 90 % der Zeit ein.

Immerhin seien heute in unsere politischen Berechnungen als

Machtfaktoren einzusetzen: England, Frankreich, Rußland und die

angrenzenden kleineren Staaten.

Zur Lösung der deutschen Frage könne es nur den Weg der Gewalt

geben, dieser kann niemals risikolos sein. Die Kämpfe Friedrichs des

Großen um Schlesien und die Kriege Bismarcks gegen Österreich und

Frankreich seien von unerhörtem Risiko gewesen und die Schnelligkeit

des preußischen Handelns 1870 habe Österreich vom Eintritt in den

Krieg ferngehalten. Stelle man an die Spitze der nachfolgenden

Ausführungen den Entschluß zur Anwendung von Gewalt unter

Risiko, dann bleibe noch die Beantwortung der Fragen ›wann‹ und

›wie‹. Hierbei seien drei Fälle zu entscheiden.«

Ich füge hinzu: Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß

die Anklageschrift ausdrücklich davon spricht, daß bei

dieser Sitzung drei verschiedene Pläne aufgestellt wurden,

von denen jeder zur Anwendung kommen konnte.

»Fall 1: Zeitpunkt 1943-1945.

Nach dieser Zeit sei nur noch eine Veränderung zu unseren

Ungunsten zu erwarten.

Die Aufrüstung der Armee, Kriegsmarine, Luftwaffe sowie die Bildung

des Offizierskorps seien annähernd beendet.«

Ich erinnere den Gerichtshof daran, daß diese

Zusammenkunft am 5. November 1937 stattfand, aber

daß er den Zeitraum 1943 bis 1945 behandelte.

Die materielle Ausstattung und Bewaffnung seien modern, bei

weiterem Zuwarten läge die Gefahr ihrer Veraltung vor. Besonders der

Geheimhaltungsschutz der ›Sonderwaffen‹ ließe sich nicht immer

aufrechterhalten. Die Gewinnung von Reserven beschränke sich auf

die laufenden Rekrutenjahrgänge, ein Zusatz aus älteren

unausgebildeten Jahrgängen sei nicht mehr verfügbar.

Im Verhältnis zu der bis dahin durchgeführten Aufrüstung der Umwelt

nähmen wir an relativer Stärke ab. Wenn wir bis 1943/45 nicht

handeln, könne infolge des Fehlens von Reserven jedes Jahr die

Ernährungskrise bringen, zu deren Behebung ausreichende Devisen



nicht verfügbar seien. Hierin sei ein ›Schwächungsmoment des

Regimes‹ zu erblicken. Zudem erwarte die Welt unseren Schlag und

treffe ihre Gegenmaßnahmen von Jahr zu Jahr mehr. Während die

Umwelt sich abriegele, seien wir zur Offensive gezwungen. Wie die

Lage in den Jahren 1943/45 tatsächlich sein würde, wisse heute

niemand. Sicher sei nur, daß wir nicht länger warten können.

Auf der einen Seite die große Wehrmacht mit der Notwendigkeit der

Sicherstellung ihrer Unterhaltung, das Älterwerden der Bewegung und

ihrer Führer, auf der anderen Seite die Aussicht auf Senkung des

Lebensstandards und auf Geburteneinschränkung ließen keine andere

Wahl als zu handeln. Sollte der Führer noch am Leben sein, so sei es

sein unabänderlicher Entschluß, spätestens 1943/45 die deutsche

Raumfrage zu lösen. Die Notwendigkeit zum Handeln vor 1943/45

käme in Fall 2 und 3 in Betracht.

Fall 2: Wenn die sozialen Spannungen in Frankreich sich zu einer

derartigen innenpolitischen Krise auswachsen sollten, daß durch

letztere die französische Armee absorbiert und für eine

Kriegsverwendung gegen Deutschland ausgeschaltet würde, sei der

Zeitpunkt zum Handeln gegen die Tschechei gekommen.

Fall 3: Wenn Frankreich durch einen Krieg mit einem anderen Staat so

gefesselt ist, daß es gegen Deutschland nicht »vorgehen« kann.

Zur Verbesserung unserer militär-politischen Lage müsse in jedem

Falle einer kriegerischen Verwicklung unser erstes Ziel sein, die

Tschechei und gleichzeitig Österreich niederzuwerfen, um die

Flankenbedrohung eines etwaigen Vorgehens nach Westen

auszuschalten.

Bei einem Konflikt mit Frankreich sei wohl nicht damit zu rechnen,

daß die Tschechei am gleichen Tage wie Frankreich uns den Krieg

erklären würde. In dem Maße unserer Schwächung würde jedoch der

Wille zur Beteiligung am Kriege in der Tschechei zunehmen, wobei ihr

Eingreifen sich durch einen Angriff nach Schlesien, nach Norden oder

nach Westen bemerkbar machen könne.

Sei die Tschechei niedergeworfen, eine gemeinsame Grenze

Deutschland-Ungarn gewonnen, so könne eher mit einem neutralen

Verhalten Polens in einem deutsch-französischen Konflikt gerechnet

werden. Unsere Abmachungen mit Polen behielten nur solange

Geltung, als Deutschlands Stärke unerschüttert sei, bei deutschen

Rückschlägen müsse ein Vorgehen Polens gegen Ostpreußen,

vielleicht auch gegen Pommern und Schlesien in Rechnung gestellt



werden.

Bei Annahme einer Entwicklung der Situation, die zu einem

planmäßigen Vorgehen unsererseits in den Jahren 1943/45 führe, sei

das Verhalten Frankreichs, Englands, Italiens, Polens, Rußlands

voraussichtlich folgendermaßen zu beurteilen:

An sich glaube der Führer, daß mit hoher Wahrscheinlichkeit England,

voraussichtlich aber auch Frankreich die Tschechei bereits im stillen

abgeschrieben und sich damit abgefunden hätten, daß diese Frage

eines Tages durch Deutschland bereinigt würde. Die Schwierigkeiten

des Empire und die Aussicht, in einen lange währenden europäischen

Krieg verwickelt zu werden, seien bestimmend für eine

Nichtbeteiligung Englands an einem Kriege gegen Deutschland. Die

englische Haltung werde gewiß nicht ohne Einfluß auf die Frankreichs

sein. Ein Vorgehen Frankreichs ohne die englische Unterstützung und

in der Voraussicht, daß seine Offensive an unseren Westbefestigungen

sich festlaufe, sei wenig wahrscheinlich. Ohne die Hilfe Englands sei

auch nicht mit einem Durchmarsch Frankreichs durch Belgien und

Holland zu rechnen, der auch bei einem Konflikt mit Frankreich für

uns außer Betracht bleiben müsse, da es in jedem Fall die Feindschaft

Englands zur Folge haben müßte. Naturgemäß sei eine Abriegelung im

Westen in jedem Fall während der Durchführung unseres Angriffs

gegen die Tschechei und Österreich notwendig. Hierbei sei zu

berücksichtigen, daß die Verteidigungsmaßnahmen der Tschechei von

Jahr zu Jahr an Stärke zunehmen und daß auch die Konsolidierung der

inneren Werte der österreichischen Armee im Laufe der Jahre

stattfände. Wenn auch die Besiedlung insbesondere der Tschechei

keine dünne sei, so könne die Einverleibung der Tschechei und

Österreichs den Gewinn von Nahrungsmitteln für 5-6 Millionen

Menschen bedeuten unter Zugrundelegung, daß eine zwangsweise

Emigration aus der Tschechei von zwei, aus Österreich von einer

Million Menschen zur Durchführung gelange. Die Angliederung der

beiden Staaten an Deutschland bedeute militär-politisch eine

wesentliche Entlastung infolge kürzerer, besserer Grenzziehung,

Freiwerdens von Streitkräften für andere Zwecke und der Möglichkeit

der Neuaufstellung von Truppen bis in Höhe von etwa 12 Divisionen,

wobei auf 1 Million Einwohner eine neue Division entfalle. Von der

Seite Italiens seien gegen die Beseitigung der Tschechei keine

Einwendungen zu erwarten, wie dagegen seine Haltung in der

österreichischen Frage zu beantworten sei, entziehe sich der heutigen



Beurteilung und sei wesentlich davon abhängig, ob der Duce noch am

Leben sei.

Das Maß der Überraschung und der Schnelligkeit unseres Handelns sei

für die Stellungnahme Polens entscheidend. Gegen ein siegreiches

Deutschland wird Polen – mit Rußland im Rücken – wenig Neigung

haben, in den Krieg einzutreten.

Einem militärischen Eingreifen Rußlands müsse durch die

Schnelligkeit unserer Operationen begegnet werden; ob ein solches

überhaupt in Betracht kommen werde, sei angesichts der Haltung

Japans mehr als fraglich.

Trete der Fall 2 – Lahmlegung Frankreichs durch einen Bürgerkrieg –

ein, so sei infolge Ausfalls des gefährlichsten Gegners die Lage

jederzeit zum Schlag gegen die Tschechei auszunutzen.

In gewissere Nähe sehe der Führer den Fall 3 gerückt, der sich aus den

derzeitigen Spannungen im Mittelmeer entwickeln könne und den er

eintretendenfalls zu jedem Zeitpunkt, auch bereits im Jahre 1938,

auszunützen entschlossen sei. Nach den bisherigen Erfahrungen beim

Verlauf der kriegerischen Ereignisse in Spanien sehe der Führer deren

baldige Beendigung noch nicht bevorstehend. Berücksichtige man den

Zeitaufwand der bisherigen Offensiven Francos, so könne eine

Kriegsdauer von etwa noch drei Jahren im Bereich der Möglichkeit

liegen. Andererseits sei vom deutschen Standpunkt ein 100 %iger Sieg

Francos auch nicht erwünscht; wir seien vielmehr an einer Fortdauer

des Krieges und der Erhaltung von Spannungen im Mittelmeer

interessiert. Franco im ungeteilten Besitz der spanischen Halbinsel,

schalte die Möglichkeit weiterer italienischer Einmischung und den

Verbleib Italiens auf den Balearen aus. Da unser Interesse auf die

Fortdauer des Krieges in Spanien gerichtet sei, müsse es Aufgabe

unserer Politik in nächster Zeit sein, Italien den Rücken für weiteren

Verbleib auf den Balearen zu stärken. Ein Festsetzen der Italiener auf

den Balearen sei aber weder für Frankreich noch für England tragbar

und könne zu einem Krieg Frankreichs und Englands gegen Italien

führen, wobei Spanien – falls völlig in weißer«, das ist Francos, »Hand

– an der Seite der Gegner Italiens auf den Plan treten könne. In einem

solchen Krieg sei ein Unterliegen Italiens wenig wahrscheinlich. Zur

Ergänzung seiner Rohstoffe stehe der Weg über Deutschland offen.

Die militärische Kriegführung seitens Italiens stelle der Führer sich

derart vor, daß es an seiner Westgrenze gegen Frankreich defensiv

bleibe und den Kampf gegen Frankreich aus Lybien heraus gegen die



nordafrikanischen französischen Kolonialbesitzungen führe.

Da eine Landung französisch-englischer Truppen an den Küsten

Italiens ausscheiden und eine französische Offensive über die Alpen

nach Oberitalien sehr schwierig sein dürfte, und sich voraussichtlich an

den starken italienischen Befestigungen festlaufen würde, läge der

Schwerpunkt der Handlungen in Nordafrika. Die Bedrohung der

französischen Transportwege durch die italienische Flotte werde in

starkem Umfang den Transport von Streitkräften aus Nordafrika nach

Frankreich lahmlegen, so daß Frankreich an den Grenzen gegen Italien

und Deutschland nur über die Streitkräfte des Heimatlandes verfüge.

Wenn diesen Krieg Deutschland zur Erledigung der tschechischen und

österreichischen Frage ausnutze, so sei mit Wahrscheinlichkeit

anzunehmen, daß England – im Kriege mit Italien liegend – sich nicht

zu einem Vorgehen gegen Deutschland entschließen würde. Ohne die

englische Unterstützung sei eine kriegerische Handlung Frankreichs

gegen Deutschland nicht zu erwarten.

Der Zeitpunkt unseres Angriffes auf die Tschechei und Österreich

müsse abhängig von dem Verlauf des

italienisch-englisch-französischen Krieges gemacht werden und läge

nicht etwa gleichzeitig mit der Eröffnung der kriegerischen

Handlungen dieser drei Staaten. Der Führer denke auch nicht an

militärische Abmachungen mit Italien, sondern wolle in eigener

Selbständigkeit und unter Ausnutzung dieser sich nur einmal bietenden

günstigen Gelegenheit den Feldzug gegen die Tschechei beginnen und

durchführen, wobei der Überfall auf die Tschechei »blitzartig schnell«

erfolgen müsse.

Feldmarschall von Blomberg und Generaloberst von Fritsch wiesen

bei der Beurteilung der Lage wiederholt auf die Schwierigkeit hin, daß

England und Frankreich nicht als unsere Gegner auftreten dürften und

stellten fest, daß durch den Krieg gegen Italien das französische Heer

nicht in dem Umfange gebunden sei, daß es nicht noch mit

Überlegenheit an unserer Westgrenze auf den Plan treten könne. Die

erstmalig an der Alpengrenze gegenüber Italien zum Einsatz

gelangenden französischen Kräfte veranschlagte Generaloberst von

Fritsch auf etwa 20 Divisionen, so daß immer noch eine starke

französische Überlegenheit an unserer Westgrenze bliebe, der als

Aufgabe nach deutschem Denken der Einmarsch in das Rheinland zu

unterstellen sei, wobei noch besonders der Vorsprung Frankreichs in

der Mobilmachung in Rechnung zu stellen und zu berücksichtigen sei,



daß, abgesehen, von dem ganz geringen Wert unseres derzeitigen

Standes der Befestigungsanlagen – worauf Feldmarschall von

Blomberg besonders hinwies – die für den Westen vorgesehenen vier

motorisierten Divisionen mehr oder weniger bewegungsunfähig seien.

Hinsichtlich unserer Offensive nach Südosten machte Feldmarschall

von Blomberg nachdrücklich auf die Stärke der tschechischen

Befestigungen aufmerksam, deren Ausbau den Charakter einer

Maginotlinie angenommen hätte und unseren Angriff aufs äußerste

erschwere.

Generaloberst von Fritsch erwähnte, daß es gerade Zweck einer durch

ihn angeordneten Studie dieses Winters sei, die Möglichkeiten der

Führung der Operationen gegen die Tschechei unter besonderer

Berücksichtigung der Überwindung des tschechischen

Festungssystems zu untersuchen; der Generaloberst brachte ferner

zum Ausdruck, daß er unter den obwaltenden Verhältnissen davon

absehen müsse, seinen am 10. 11. beginnenden Auslandsurlaub

durchzuführen. Diese Absicht lehnte der Führer mit der Begründung

ab, daß die Möglichkeit des Konfliktes noch nicht als so nahe

bevorstehend anzusehen sei.... Zu den seitens des Feldmarschalls von

Blomberg und des Generalobersten von Fritsch hinsichtlich des

Verhaltens Englands und Frankreichs angestellten Überlegungen

äußerte der Führer in Wiederholung seiner bisherigen Ausführungen,

daß er von der Nichtbeteiligung Englands überzeugt sei und daher an

eine kriegerische Aktion Frankreichs gegen Deutschland nicht glaube.

Sollte der in Rede stehende Mittelmeerkonflikt zu einer allgemeinen

Mobilmachung in Europa führen, so sei unsererseits sofort gegen die

Tschechei anzutreten, sollten dagegen die am Kriege nicht beteiligten

Mächte ihr Desinteresse erklären, so habe sich Deutschland diesem

Verhalten zunächst anzuschließen.

Generaloberst Göring hielt angesichts der Ausführungen des Führers

es für geboten, an einen Abbau unseres militärischen

Spanien-Unternehmens zu denken. Der Führer stimmt dem insoweit

zu, als er den Entschluß einem geeigneten Zeitpunkt vorbehalten zu

glauben solle.

Der zweite Teil der Besprechungen befaßte sich mit materiellen

Rüstungsfragen.

gez. Hoßbach.«

Wir besitzen noch andere Aufzeichnungen.



Im Zusammenhange damit lenke ich die Aufmerksamkeit

des Gerichtshofs auf die Behauptung in Paragraph 3 (a)

des Abschnitts IV (F) der Anklageschrift, auf Seite 7 des

gedruckten englischen Textes, die sich auf eine

Zusammenkunft einer einflußreichen Gruppe von

Nazi-Verschwörern am 5. November 1937 bezieht.

Das soeben vorgelegte und zur Beweisführung

vorgelesene Dokument stellt den besonders klaren

Beweis für diese Behauptung dar.

Die Aufzählung dessen, was nachher folgte, ist der

Geschichte wohl bekannt. Der Anschluß von Österreich

unter militärischem Druck der Nazis erfolgte im März

1938. Wir werden Ihnen darüber ausführliches

Beweismaterial zur gegebenen Zeit vorlegen. Ebenso

werden wir Ihnen alle Einzelheiten des Angriffs auf die

Tschechoslowakei vorlegen, einschließlich des auf dieses

Land ausgeübten Druckes, der seine Auswirkung im

Münchener Vertrag vom September 1938 hatte, ebenso

die Verletzung dieses Paktes selbst durch Deutschland

am 15. März 1939. Es ist viel Interessantes in den

geheimen Dokumenten vorhanden, die sich auf diese

Angriffe beziehen.

Hier möchte ich die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf ein weiteres erbeutetes Dokument lenken, welches

die Wahrheit bezüglich der Mutwilligkeit des Angriffes

gegen die Tschechoslowakei in ihrer Nacktheit aufdeckt.

Diese Urkunde besteht aus einem Aktenbündel, das von

Oberst Schmundt, dem Adjutanten Hitlers, geführt

wurde. Das Aktenbündel wurde von einer der Einheiten

der 327. Luftlande-Infanterie im Keller des Platterhofes

auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden gefunden. Das



Bündel stellt ein Arbeitsaktenstück bestehend aus

Originalen und Abschriften dar, das die Vorbereitungen

des Angriffes auf die Tschechoslowakei behandelt. Ich

möchte das Gericht bitten, besonders die Photokopie des

deutschen Originals dieses Aktenstücks zu prüfen. Wir

haben Abzüge dieser Photokopien. Etwas von der

körperlichen Form des Originals geht beim Übersetzen in

eine andere Sprache verloren. Das Bild des

ursprünglichen Aktes, einschließlich der Kopien von

Telegrammen, gibt den Eindruck der Wirklichkeit des

Beweisstücks, der beim Übersetzen verloren geht. Das

Aktenstück ist mit der Nummer 388-PS in unserer

numerierten Dokumentenreihe bezeichnet. Ich habe hier

das Original, wie es gefunden wurde.

Ich denke, ich lese vielleicht den Titel in deutscher

Sprache. Er heißt: »Grundlagen zur Studie Grün«, das ist

der Hauptplan für den Fall »Grün«. »Grün« bedeutet den

Decknamen für den Angriff auf die Tschechoslowakei.

Ich lege das gesamte Aktenbündel als Beweisstück US-26

vor und bitte, daß die Photokopien dem Gerichtshof

überreicht werden. Ich biete das gesamte Dokument dem

Hohen Gerichtshof unter der Voraussetzung an, daß nur

jene Teile, die von mir gelesen werden, sofort als

Beweismaterial angenommen werden; aber wir werden

uns auf die anderen Teile später von Zeit zu Zeit in der

weiteren Darlegung des Falles beziehen. Das Material in

diesen Dokumenten wird von mir ausführlicher zu einem

späteren Zeitpunkt meiner Ausführungen vorgebracht

werden. Jedoch will ich jetzt die Aufmerksamkeit auf

Punkt 2 in diesem Dokument lenken.

Punkt 2 ist vom 22. April 1938 datiert. Es ist das zweite



Blatt der englischen Übersetzung. Es ist ein von dem

Adjutanten Schmundt hergestellter zusammenfassender

Bericht einer Sitzung vom 21. April 1938 zwischen Hitler

und dem Angeklagten Wilhelm Keitel. Dieser Bericht,

ebenso wie die anderen Teile dieses Dokuments, bezieht

sich auf den »Fall Grün«. Wie ich eben sagte, war »Grün«

ein Deckname für die geplanten Angriffe gegen die

Tschechoslowakei. Die Sitzung wurde ungefähr einen

Monat nach der erfolgreichen Einverleibung Österreichs

abgehalten. In Anbetracht der geänderten Lage, die durch

den unblutigen Erfolg gegen Österreich entstanden war,

war es notwendig, den Plan »Grün« abzuändern. Ich will

nun Stück 2 dieses Dokumentes vorlesen:

»Berlin, den 22. April 1938. Grundlagen zur Studie ›Grün‹.

Zusammenfassung der Besprechung Führer / General Keitel am 21.

April:

A. Politisch.

1. Strategischer Überfall aus heiterem Himmel ohne jeden Anlaß oder

Rechtfertigungsmöglichkeit wird abgelehnt. Da Folge: Feindliche

Weltmeinung, die zu bedenklicher Lage führen kann. Solche

Maßnahme nur zur Beseitigung des letzten Gegners auf dem Festland

berechtigt.

2. Handeln nach einer Zeit diplomatischer Auseinandersetzungen, die

sich allmählich zuspitzen und zum Kriege führen.

3. Blitzartiges Handeln auf Grund eines Zwischenfalles (z. B.

Ermordung des deutschen Gesandten im Anschluß an eine

deutschfeindliche Demonstration).

B. Militärische Folgerungen.

1. Zu den politischen Möglichkeiten 2) und 3) sind die Vorbereitungen

zu treffen.

Fall 2) ist der unerwünschte, da »Grün« Sicherheitsmaßnahmen

getroffen haben wird.

2. Der Zeitverlust durch die Eisenbahntransporte für die Masse der

Divisionen – der unabänderlich und möglichst zu verkürzen ist – darf

nicht im Augenblick des Handelns von blitzschnellem Zupacken

absehen lassen.



3. Sofort sind »Teilvorstöße« zum Breschenschlagen durch die

Befestigungslinie an zahlreichen Stellen und in operativ günstiger

Richtung zu unternehmen. Die Vorstöße sind bis ins einzelne

vorzubereiten (Kenntnis der Wege, der Angriffsobjekte,

Zusammensetzung der Kolonnen, je nach bevorstehenden Aufgaben).

Angriff Heer und Luftwaffe zum gleichen Zeitpunkt.

Die Luftwaffe hat die einzelnen Kolonnen zu unterstützen (z. B.

Sturzbomber: Abriegeln der Werke an den Einbruchstellen.

Erschwerung des Heranführens von Reserven, Zerschlagen von

Nachrichtenverbindungen, dadurch Isolierung der Besatzungen).

4. Politisch sind die ersten vier Tage militärischen Handelns die

entscheidenden. Bleiben durchschlagende militärische Erfolge aus, so

tritt mit Sicherheit eine europäische Krise ein. Vollendete Tatsachen

müssen die Aussichtslosigkeit fremden militärischen Eingreifens

überzeugen, Verbündete auf den Plan rufen (Teilung der Beute!)

»Grün« demoralisieren.

Daher Überbrücken des Zeitraumes zwischen erstem Einbruch und

Einsatz der anzutransportierenden Kräfte durch entschlossenen,

rücksichtslosen Vorstoß einer motorisierten Armee (z. B. über Pilsen

an Prag vorbei).

5. Wenn möglich, Trennung der Transportbewegung »Rot« von

»Grün«. »Rot« war der Deckname für die Pläne gegen den Westen.

Gleichzeitiger Aufmarsch »Rot« kann »Rot« zu unerwünschten

Maßnahmen veranlassen. Andererseits muß »Fall Rot« jederzeit

anlaufen können.

C. Propaganda.

»1. Flugblätter für das Verhalten der Deutschen im Grünland,« das ist

in der Tschechoslowakei.

»2. Flugblätter mit Drohungen zur Einschüchterung der Grünen,« das

heißt der tschechoslowakischen Bevölkerung. Die Unterschrift stammt

von Schmundt.

Das Gericht hat zweifellos beim Lesen dieses

Dokuments besonders den Absatz 3 unter dem Titel

»Politisch« beachtet, wo es heißt:

»Blitzartiges Handeln auf Grund eines Zwischenfalls, z.

B. Ermordung des deutschen Gesandten im Anschluß an

eine deutschfeindliche Demonstration.« Das Dokument



als Ganzes zeigt, daß die Verschwörer die Schaffung

eines Zwischenfalls planten, um vor der Welt ihren

Angriff auf die Tschechoslowakei zu rechtfertigen. Es

wurde also, wie ich mir erlaube darzulegen, erwogen, den

deutschen Gesandten in Prag zu ermorden, um den

erforderlichen Zwischenfall vorzubereiten. Dies wird in

Paragraph 3 (c) des Abschnitts IV (F) der Anklageschrift

behauptet und befindet sich auf Seite 8 des gedruckten

englischen Textes der Anklageschrift.

Als die Anklageschrift gelegentlich der Eröffnung dieses

Falles verlesen wurde, schüttelte der Angeklagte Göring,

als diese besondere Behauptung gemacht wurde, sein

Haupt langsam und feierlich in verneinender Weise. Ich

kann wohl verstehen, daß er seinen Kopf schüttelt, wenn

er glauben würde, die Behauptung der Anklageschrift sei

unwahr. Im Verlauf der Eröffnungsansprache von Justice

Jackson, als dieselbe Angelegenheit erwähnt wurde,

schüttelte der Angeklagte Göring wieder feierlich seinen

Kopf. Mit dieser Behauptung steht jedoch die

Anklagevertretung trotz der Leugnungen des

Angeklagten Göring auf dem Boden des eben

geschilderten Beweismaterials.

Ist es dem Gerichtshof angenehm, die Sitzung jetzt zu

vertagen?

 

VORSITZENDER: Das Gericht wird sich jetzt bis 14.00

Uhr vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 



Nachmittagssitzung.

MR. ALDERMAN: Wie ich bereits früher gesagt habe,

war die nächste Phase des Angriffs der Entwurf und die

Ausführung des Planes, Polen anzugreifen; und damit der

Beginn des Angriffskriegs in Polen im September 1939.

Dies wird behandelt in Paragraph 4 (a) und (b) des

Abschnittes IV (F) der Anklageschrift und erscheint auf

Seite 9 des gedruckten englischen Textes. Dadurch, daß

der Adjutant Schmundt sorgfältig und peinlich genau

Aufzeichnungen machte, verfügen wir auch hier wieder

über eine Urkunde in seiner eigenen Handschrift, welche

die Katze aus dem Sack läßt. Die Urkunde stellt das

Protokoll einer Konferenz dar, die am 23. Mai 1939

stattfand. Die Konferenz fand im Arbeitszimmer des

Führers in der neuen Reichskanzlei statt. Der Angeklagte

Göring war anwesend.

Ich glaube, daß einer der Angeklagten angedeutet hat,

daß ich mich auf das unrichtige Jahr bezogen hatte.

Meine Aufzeichnungen lauten auf 23. Mai 1939, wie dies

aus dem Originaldokument hervorgeht.

 

VORSITZENDER: Auf welches Dokument beziehen

Sie sich?

MR. ALDERMAN: Auf Dokument L 79. Wie ich sagte,

war der Angeklagte Göring anwesend, der Angeklagte

Raeder war anwesend und der Angeklagte Keitel war

anwesend. Das Thema der Konferenz war, ich zitiere:

»Unterrichtung über die Lage und Ziele der Politik.«

Diese Urkunde ist von geschichtlicher Bedeutung und ist

von ebenso großer Bedeutung als das politische



Testament des Führers, das von Adjutant Hoßbach

aufgezeichnet wurde.

Das Originaldokument wurde erbeutet und kam auf

Umwegen über den Atlantik nach den Vereinigten

Staaten. Dort wurde es von Mitgliedern der

amerikanischen Anklagebehörde gefunden und sodann

von diesen nach London und später nach Nürnberg

gebracht. Das »L« in der Identifizierungsnummer

bedeutet, daß es eine der Urkunden ist, die in London

gesammelt und von dort hierher gebracht wurden. Wir

glauben, daß die Echtheit der Urkunde außer jedem

Zweifel steht. Ihre Echtheit sowie die Tatsache, daß sie

eine genaue Aufzeichnung dessen enthält, was über die

Konferenz vom 23. Mai 1939 verlautbart wurde, ist von

dem Angeklagten Keitel in einem seiner Verhöre

zugegeben worden. Wie gesagt, die Nummer der

Urkunde ist L 79 in unserer Nummernfolge. Ich lege sie

dem Gerichtshof als US-27 vor. Diese Urkunde ist auch

von solch großer geschichtlicher Wichtigkeit und spielt

eine große Rolle in diesem Prozeß, so daß ich mich

veranlaßt sehe, sie fast vollständig zu verlesen:

»Chefsache – Nur durch Offiziere. Bericht über Besprechung am 23. 5.

1939. Ort: Arbeitszimmer des Führers, neue Reichskanzlei;

diensttuender Adjutant: Oberstleutnant d. G. Schmundt. Beteiligte: Der

Führer, Feldmarschall Göring, Großadmiral Baeder, Gen.Oberst v.

Brauchitsch, Gen.Oberst Keitel, Gen.Oberst Milch, Gen. d. Artl.

Halder, Gen. Bodenschatz, Ktr.Adm. Schniewindt, Oberst i. G.

Jeschonnek, Oberst Warlimont, Oberstleutnant d. G. Schmundt,

Hauptmann Engel, Korv.Kpt. Albrecht, Hauptmann v. Below.

Gegenstand: Unterrichtung über die Lage und Ziele der Politik.

Der Führer bezeichnet als Zweck der Besprechung

1. Darstellung der Lage.

2. Stellung der sich aus der Lage für die Wehrmacht ergebenden

Aufgaben.



3. Klarstellung der sich aus den Aufgaben ergebenden Konsequenzen.

4. Sicherstellung der Geheimhaltung aller Entschlüsse und Arbeiten,

die das Ergebnis der Konsequenzen auslöst.

Die Geheimhaltung ist die Voraussetzung für den Erfolg.

Nachstehend werden die Ausführungen des Führers sinngemäß

wiedergegeben:

Unsere heutige Lage ist unter zwei Gesichtspunkten zu betrachten:

1. Tatsächliche Entwicklung von 1933-1939.

2. Die ewig gleichbleibende Situation, in der Deutschland ist. In der

Zeit 1933-1939 Fortschritte auf allen Gebieten. Unsere militärische

Lage ist gewaltig gewachsen.

Unsere Lage zur Umwelt ist die gleiche geblieben. Deutschland war

ausgeschieden aus dem Kreis der Machtstaaten. Das Gleichgewicht der

Kräfte hatte sich ohne Deutschland ausbalanciert.

Geltendmachen der Lebensansprüche Deutschlands und

Wiedereintritt in den Kreis der Machtstaaten stört das Gleichgewicht.

Alle Ansprüche werden als ›Einbruch‹ gewertet. Die Engländer

fürchten eine wirtschaftliche Gefährdung mehr als eine durch die

Macht allein.

Die 80-Millionen-Masse hat die ideellen Probleme gelöst. Die

wirtschaftlichen Probleme müssen gelöst werden. Um die Schaffung

der wirtschaftlichen Voraussetzungen hierzu kommt kein Deutscher

herum. Zur Lösung der Probleme gehört Mut. Es darf nicht der

Grundsatz gelten, sich durch Anpassung an die Umstände einer

Lösung der Probleme zu entziehen. Es heißt vielmehr die Umstände

den Forderungen anzupassen. Ohne Einbruch in fremde Staaten oder

Angreifen fremden Eigentums ist dies nicht möglich.

Der Lebensraum, der staatlichen Größe angemessen, ist die Grundlage

für jede Macht. Eine Zeitlang kann man Verzicht leisten, dann aber

kommt die Lösung der Probleme so oder so. Es bleibt die Wahl

zwischen Aufstieg oder Abstieg. In 15 oder 20 Jahren wird für uns die

Lösung zwangsweise notwendig. Länger kann sich kein deutscher

Staatsmann um die Frage herumdrücken.

Zur Zeit befinden wir uns im Zustand nationalen Hochgefühls in

gleicher Gesinnung mit zwei anderen Staaten: Italien und Japan.

Die zurückliegende Zeit ist wohl ausgenützt worden. Alle Schritte

waren folgerichtig auf das Ziel ausgerichtet. Nach sechs Jahren ist die

heutige Lage folgende: Nationalpolitische Einigung der Deutschen ist

erfolgt, abgesehen von geringen Ausnahmen.« Ich nehme an, es



handelte sich um jene in den Konzentrationslagern. Weitere Erfolge

können ohne Bluteinsatz nicht mehr errungen werden.

Die Grenzziehung ist von militärischem Wert.

Der Pole ist kein zusätzlicher Feind. Polen wird immer auf der Seite

unserer Gegner stehen. Trotz Freundschaftsabkommen hat in Polen

zu lange die innere Absicht bestanden, jede Gelegenheit gegen uns

auszunützen.

Danzig ist nicht das Objekt, um das es geht. Es handelt sich für uns

um Arrondierung des Lebensraumes im Osten und Sicherstellung der

Ernährung. Aufrollen des Ostsee- und Baltikum-Problems.

Lebensmittelversorgung nur von dort möglich, wo geringe

Besiedelung. Neben der Fruchtbarkeit wird die deutsche, gründliche

Bewirtschaftung die Überschüsse um ein Mehrfaches steigern.

In Europa ist keine andere Möglichkeit zu sehen.

Kolonien: Warnung vor Schenkung kolonialen Besitzes. Es ist keine

Lösung des Ernährungsproblems. Blockade!

Zwingt uns das Schicksal zur Auseinandersetzung mit dem Westen, ist

es gut, einen größeren Ostraum zu besitzen. Im Kriege werden wir

noch weniger wie im Frieden mit Rekordernten rechnen können.

Die Bevölkerung nichtdeutscher Gebiete tut keinen Waffendienst und

steht zur Arbeitsleistung zur Verfügung.

Das Problem »Polen« ist von der Auseinandersetzung mit dem Westen

nicht zu trennen.

Polens innere Festigkeit gegen den Bolschewismus ist zweifelhaft.

Daher auch Polen eine zweifelhafte Barriere gegen Rußland.

Kriegsglück im Westen mit schneller Entscheidung fraglich, ebenso

dann die Haltung Polens.

Einem Druck durch Rußland hält das polnische Regime nicht stand.

Polen sieht in einem Siege Deutschlands über den Westen eine Gefahr

und wird uns den Sieg zu nehmen versuchen.

Es entfällt also die Frage, Polen zu schonen, und bleibt der Entschluß

bei erster passender Gelegenheit Polen anzugreifen.«

Dieser Teil des Satzes ist im Originaltext unterstrichen.

»An eine Wiederholung der Tschechei ist nicht zu glauben. Es wird

zum Kampf kommen.

Aufgabe ist es, Polen zu isolieren. Das Gelingen der Isolierung ist

entscheidend.

Daher muß sich der Führer endgültigen Befehl zum Losschlagen

vorbehalten. Es darf nicht zu einer gleichzeitigen Auseinandersetzung



mit dem Westen (Frankreich und England) kommen.

Ist es nicht sicher, daß im Zuge einer deutsch-polnischen

Auseinandersetzung ein Krieg mit dem Westen ausgeschlossen bleibt,

dann gilt der Kampf primär England und Frankreich. Grundsatz:

Auseinandersetzung mit Polen – beginnend mit Angriff gegen Polen –

ist nur dann von Erfolg, wenn der Westen aus dem Spiel bleibt.

Ist das nicht möglich, dann ist es besser, den Westen anzufallen und

dabei Polen zu erledigen.

Es ist Sache geschickter Politik, Polen zu isolieren.

Schwerwiegende Frage ist Japan. Wenn auch zunächst aus

verschiedenen Gründen kühl einem Zusammengehen mit uns

gegenüberstehend, so ist es doch im eigenen Interesse Japans, vorzeitig

gegen Rußland vorzugehen.

Zu Rußland sind wirtschaftliche Beziehungen nur möglich, wenn

politische Beziehungen sich gebessert haben. In Presseerörterungen

tritt vorsichtige Haltung in Erscheinung. Es ist nicht ausgeschlossen,

daß Rußland sich an der Zertrümmerung Polens desinteressiert zeigt.

Wenn Rußland weiter gegen uns treibt, kann das Verhältnis mit Japan

enger werden.

Ein Bündnis Frankreich-England-Rußland gegen

Deutschland-Italien-Japan würde mich veranlassen, mit wenigen,

vernichtenden Schlägen England und Frankreich anzugreifen. Der

Führer zweifelt an der Möglichkeit einer friedlichen

Auseinandersetzung mit England. Es ist notwendig sich auf die

Auseinandersetzung vorzubereiten. England sieht in unserer

Entwicklung die Fundierung Hegemonie, die England entkräften

würde. England ist daher unser Feind und die Auseinandersetzung mit

England geht auf Leben und Tod.

Wie wird diese Auseinandersetzung aussehen?« Im deutschen Original

unterstrichen.

»England kann Deutschland nicht in wenigen kraftvollen Schlägen

erledigen und uns niederzwingen.

Für England ist es entscheidend, den Krieg möglichst nahe an das

Ruhrgebiet heranzutragen. Man wird französisches Blut nicht sparen.

(Westwall!!)

Der Besitz des Ruhrbeckens entscheidet die Dauer unseres

Widerstandes.

Die holländischen und belgischen Luftstützpunkte müssen militärisch

besetzt werden. Auf Neutralitätserklärungen kann nichts gegeben



werden. Wollen Frankreich und England es beim Krieg Deutschland-

Polen zu einer Auseinandersetzung kommen lassen, dann werden sie

Holland und Belgien in ihrer Neutralität unterstützen und

Befestigungen bauen lassen, um sie schließlich zum Mitgehen zu

zwingen.

Belgien und Holland werden, wenn auch protestierend, dem Druck

nachgeben. Wir müssen daher, wenn bei polnischem Krieg England

eingreifen will, blitzartig Holland angreifen. Erstrebenswert ist es eine

neue Verteidigungslinie auf holländischem Gebiet bis zur Zuider-See

zu gewinnen.

Der Krieg mit England und Frankreich wird ein Krieg auf Leben und

Tod.

Die Ansicht, sich billig loskaufen zu können, ist gefährlich; die

Möglichkeit gibt es nicht. Die Brücken sind dann abzubrechen und es

handelt sich nicht mehr um Recht oder Unrecht, sondern um Sein

oder Nichtsein von 80 Millionen Menschen.

Frage: Kurzer oder langer Krieg?«

Im deutschen Original unterstrichen.

»Jede Wehrmacht beziehungsweise Staatsführung hat den kurzen Krieg

anzustreben. Die Staatsführung hat sich dagegen jedoch auch auf den

Krieg von 10- bis 15jähriger Dauer einzurichten.

Es war immer in der Geschichte so, daß man an kurze Kriege glaubte.

1914 war man noch der Ansicht, lange Kriege nicht finanzieren zu

können. Auch heute spukt die Auffasung in manchen Köpfen.

Dagegen wird jeder Staat solange wie möglich aushalten, wenn nicht

sofort eine wesentliche Schwächung (z. B. Ruhrgebiet) eintritt.

England hat ähnliche Schwächen. England weiß, daß der unglückliche

Kriegsausgang das Ende seiner Weltmacht bedeutet. England ist der

Motor, der gegen Deutschland treibt. Seine Stärke liegt im folgenden:

1. Der Brite selbst ist stolz, tapfer, zäh, widerstandsfähig und

organisatorisch begabt. Weiß jeden Fortschritt auszuwerten. Er hat das

Abenteurertum und den Mut der nordischen Rasse. Mit der

Verbreiterung sinkt die Qualität. Der deutsche Querschnitt ist besser.

2. Es ist eine Weltmacht an sich seit 300 Jahren konstant. Vergrößert

durch Verbündete. Die Macht ist nicht nur als real, sondern auch als

psychologisch erdumspannend zu betrachten. Dazu kommt der

unermeßbare Reichtum mit der damit verbundenen Kreditwürdigkeit.

3. Die geopolitische Sicherung und Beschirmung durch eine starke

Seemacht und eine tapfere Luftwaffe.



Englands Schwäche:

Wenn wir im Kriege zwei Panzerschiffe und zwei Kreuzer mehr

gehabt hätten und die Skagerrakschlacht am Morgen begonnen hätte,

wäre die britische Flotte geschlagen worden und England wäre in die

Knie gezwungen worden. Es hätte das Ende des Weltkrieges bedeutet.

Früher genügte es nicht, die Flotte zu schlagen. Man mußte landen, um

England zu besiegen. England konnte sich selbst ernähren. Das ist

heute nicht mehr möglich.

Im Augenblick, wo England von seiner Zufuhr abgeschnitten ist, ist es

zur Kapitulation gezwungen. Die Lebensmittel- und

Betriebsstoffzufuhr ist vom Schutz durch die Flotte abhängig.

Der Angriff der Luftwaffe gegen England ins Mutterland zwinge

England nicht an einem Tag zur Kapitulation. Wird die Flotte jedoch

vernichtet, so ist unmittelbare Kapitulation die Folge.

Es besteht kein Zweifel, daß der überraschende Überfall zu einer

schnellen Lösung führen kann. Es ist jedoch verbrecherisch, wenn die

Staatsführung sich auf die Überraschung verlassen wollte. Die

Überraschung kann erfahrungsgemäß scheitern an:

1. Verrat aus größerem Kreis militärischer Fachbearbeiter.

2. Blödsinniger Zufall, der die ganze Aktion zusammenbrechen läßt.

3. Menschliche Unzulänglichkeit.

4. Witterungsverhältnisse.

Der Termin zum Losschlagen muß lange vorher bestimmt werden.

Darüber hinaus kann man aber nicht lange in Spannung bleiben. Es

muß damit gerechnet werden, daß die Witterungsverhältnisse

überraschend das Eingreifen von Flotte oder Luftwaffe unmöglich

machen. Dies muß der Bearbeitung als ungünstige Grundlage

zugrunde gelegt werden.

1. Anzustreben bleibt, dem Gegner zu Beginn einen oder den

vernichtenden Schlag beizubringen. Hierbei spielen Recht oder

Unrecht oder Verträge keine Rolle. Dies ist nur möglich, wenn man

nicht durch Polen in einen Krieg mit England »hineinschlittert«.

2. Vorzubereiten ist der lange Krieg neben dem überraschenden

Überfall unter Zerschlagen der englischen Möglichkeiten auf dem

Festlande.

Das Heer hat die Positionen in Besitz zu nehmen, die für Flotte und

Luftwaffe wichtig sind. Gelingt es Holland und Belgien zu besetzen

und zu sichern, sowie Frankreich zu schlagen, dann ist die Basis für

einen erfolgreichen Krieg gegen England geschaffen.



Die Luftwaffe kann dann von Westfrankreich aus die engere Blockade

Englands, die Flotte mit den U- Booten die weitere übernehmen.

Folgen:

England kann auf dem Kontinent nicht kämpfen.

Die täglichen Angriffe der Luftwaffe und der Kriegsmarine

zerschneiden sämtliche Lebensadern.

Die Zeit entscheidet gegen England. Deutschland verblutet nicht zu

Lande.

Diese Kriegführung ist in ihrer Notwendigkeit bewiesen durch den

Weltkrieg und die kriegerischen Handlungen seither.

Aus dem Weltkrieg ergeben sich folgende verpflichtende Rückschlüsse

für die Kriegführung:

1. Bei einer stärkeren Kriegsmarine zu Beginn des Weltkrieges, oder

einem Abdrehen des Heeres auf die Kanalhäfen, hätte der Krieg einen

anderen Ausgang genommen.

2. Ein Land ist durch die Luftwaffe nicht niederzuzwingen. Es können

nicht alle Objekte gleichzeitig angegriffen werden und wenige Minuten

Zeitunterschied rufen die Abwehr auf den Plan.

3. Wichtig ist der rücksichtslose Einsatz aller Mittel.

4. Hat erst einmal das Heer im Zusammenwirken mit der Luftwaffe

und Kriegsmarine die wichtigsten Positionen genommen, dann fließt

die industrielle Produktion nicht mehr in das Danaidenfaß der

Schlachten des Heeres, sondern kommt der Luftwaffe und der

Kriegsmarine zugute.

Daher muß das Heer in der Lage sein, diese Position einzunehmen.

Der planmäßige Angriff ist vorzubereiten.

Das zu studieren ist wichtigste Aufgabe.

Ziel ist immer, England auf die Knie zu zwingen.

Jede Waffe trägt die schlachtentscheidende Wirkung nur solange in

sich, als sie der Feind nicht besitzt. Das gilt für Gas, U-Boote und die

Luftwaffe. Für die letztere traf das zu, solange, zum Beispiel, bei der

englischen Flotte keine Abwehr vorhanden war; das wird 1940 oder

1941 nicht mehr zutreffen. Gegen Polen zum Beispiel, wird die

Tankwaffe wirksam sein, da der polnischen Armee die Abwehr fehlt.

Wo die Wirkung entscheidend nicht mehr zu bewerten ist, tritt an ihre

Stelle die Überraschung und der geniale Einsatz.«

Der Rest der Urkunde, Hohes Gericht, beschäftigt sich

mehr mit einzelnen militärischen Plänen und



Vorbereitungen. Ich halte es nicht für nötig, sie weiter zu

verlesen.

Die gerade verlesene Urkunde ist der Beweis, auf dem

der Anklagepunkt Absatz 4 (a) des Abschnitts IV (F) der

Anklageschrift aufgebaut ist, der sich auf Seite 9 des

englischen Textes befindet und die Konferenz vom 23.

Mai 1939 beschreibt. Unserer Ansicht nach bleibt damit

nichts von diesen Behauptungen unbewiesen.

 

VORSITZENDER: Herr Alderman! Vielleicht sollten Sie

die letzte Seite, und zwar die letzten fünf Zeilen lesen, da

diese sich besonders auf einen der Angeklagten beziehen.

 

MR. ALDERMAN: Ich habe sie nicht verlesen, weil ich

glaube, sie sind falsch übersetzt in der englischen

Übersetzung. Ich würde sie gerne im deutschen Original

lesen lassen.

 

VORSITZENDER: Gewiß, wenn Sie der Ansicht sind.

 

MR. ALDERMAN: Wir könnten das deutsche Original

heranziehen.

 

VORSITZENDER: Sie meinen, daß die englische

Übersetzung nicht richtig ist?

 

MR. ALDERMAN: Ja.

 

VORSITZENDER: Sie sollten uns angeben, wenn sie

falsch ist.

 



MR. ALDERMAN: Beziehen Sie sich auf den letzten

Absatz mit der Überschrift: »Grundsatz bei der Arbeit«?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MR. ALDERMAN: Darf ich den deutschen Dolmetscher

bitten das zu lesen, damit es in die anderen Sprachen

übersetzt werden kann? Es befindet sich auf Seite 16 des

Originals.

DEUTSCHER DOLMETSCHER: Seite 16.

»Der Zweck.

1. Studium des Gesamtproblems.

2. Studium des Vorgehens.

3. Studium der erforderlichen Mittel.

4. Studium der notwendigen Ausbildung.

Dem Stabe müssen Männer mit großer Phantasie und bestem

Fachwissen angehören, sowie Offiziere mit nüchternem, skeptischem

Verstand.

Grundsatz für die Arbeit:

1. Niemand ist zu beteiligen, der es nicht wissen muß.

2. Niemand darf mehr erfahren, als er wissen muß.

3. Wann muß der Betreffende es spätestens wissen? Niemand darf

früher etwas wissen, als er es wissen muß.

Auf Anfrage des Generalfeldmarschalls Göring bestimmt der Führer,

daß:

a) Die Wehrmachtsteile bestimmen, was gebaut wird.

b)An dem Schiffsbauprogramm nichts geändert wird.

c) Die Rüstungsprogramme auf 1943 beziehungsweise 1944

abzustellen sind.

Für die Richtigkeit der Wiedergabe:

 

gez. Schmundt, Oberstleutnant.«

MR. ALDERMAN: Die Übersetzung war genauer, als ich

ursprünglich gedacht habe. Wir sind der Ansicht, wie ich

gerade gesagt habe, daß die Urkunde keine der in der



Anklageschrift erhobenen Behauptungen unbewiesen

läßt. Sie beweist, daß die Verschwörer nach einem

festgesetzten Plan vorgegangen sind. Sie beweist die

kaltblütige Absicht, über Polen herzufallen. Sie beweist,

daß die Danziger Frage, die die Nazis mit Polen

aufgerollt hatten, bloß ein politischer Vorwand und nicht

die wirkliche Frage war, sondern daß fingierte

Streitpunkte geschaffen wurden, um die wahren

Beweggründe, nämlich aggressive Ausbreitung zur

Erlangung von Nahrungsmitteln und Lebensraum, zu

tarnen.

Bei Vorlage von Belastungsurkunden über den Beginn

des Krieges im Jahre 1939 muß ich die Aufmerksamkeit

des Gerichts auf eine Reihe von Dokumenten lenken, die

sich auf eine Ansprache Hitlers an seine führenden

Kommandeure auf dem Obersalzberg am 22. August

1939, gerade eine Woche bevor der Angriff auf Polen

begonnen wurde, beziehen.

Wir haben drei solcher Urkunden, die miteinander

zusammenhängen und eine einzige Gruppe darstellen.

Die erste beabsichtige ich nicht als Beweismittel

vorzulegen, die beiden anderen werde ich jedoch

vorlegen.

Der Grund hierfür ist folgender: die erste der drei

Urkunden kam in unseren Besitz durch Vermittlung eines

amerikanischen Journalisten und stellt angeblich das

Originalprotokoll dieser Sitzung auf dem Obersalzberg

dar. Der amerikanische Journalist soll dieses Dokument

durch eine dritte Person erhalten haben, und wir haben

keinen Beweis dafür, daß die Urkunde diesem

Zwischenmann tatsächlich von der Person, die das



Protokoll aufnahm, übergeben wurde. Diese Urkunde

brachte daher unsere Anklagebehörde darauf, nach

besseren Quellen zu suchen. Glücklicherweise kamen die

beiden anderen Urkunden in unsere Hand, aus denen wir

schließen können, daß Hitler an diesem Tage zwei Reden

hielt, vermutlich eine am Morgen und eine am

Nachmittag, wie aus dem Originalprotokoll zu schließen

ist, das wir erbeutet haben. Durch Vergleich dieser

beiden mit der ersten Urkunde kamen wir zur

Schlußfolgerung, daß die erste eine etwas zugestutzte

Zusammenfassung der beiden Reden war.

Am 22. August 1939 hat Hitler die drei Obersten

Befehlshaber der drei Wehrmachtsteile sowie die

kommandierenden Generale, die den Titel

Oberbefehlshaber führten, auf dem Obersalzberg

zusammengerufen.

Ich habe bereits angeführt, wie nach Entdeckung der

ersten Urkunde die Anklagebehörde Schritte unternahm,

bessere Beweise zu finden für das, was sich an diesem

Tage ereignete. Das gelang der Anklagebehörde auch.

Unter den Akten des OKW (Oberkommando der

Wehrmacht) in Flensburg wurden zwei Reden gefunden,

die Hitler auf dem Obersalzberg am 22. August 1939

gehalten hat. Diese Urkunden tragen die Bezeichnungen

798-PS und 1014-PS und befinden sich in unserer Serie

von Dokumenten.

Um die Seriennummern in fortlaufender Reihe zu halten,

Hohes Gericht, haben wir das erste Dokument, das ich

nicht als Beweismittel vorlege, zu Feststellungszwecken

als US-28 bezeichnet. Die zweite Urkunde (798-PS) ist

demgemäß US-29 und die dritte Urkunde (1014-PS)



US-30, die ich beide als Beweisstücke vorlege.

Dies sind wieder ziemlich lange Reden, besonders die

erste. Ich brauche nicht die ganze Rede zu verlesen.

Ich lese zunächst aus Dokument 798-PS, US-29:

Der Führer spricht vor den Oberbefehlshabern am 22.

August 1939:

»Ich habe Sie zusammengerufen...«

 

VORSITZENDER: Haben Sie einen Beweis dafür, wo

die Rede stattfand?

 

MR. ALDERMAN: Auf dem Obersalzberg.

 

VORSITZENDER: Wie können Sie das beweisen?

 

MR. ALDERMAN: Sie meinen, ob dies auf dem

Dokument steht?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MR. ALDERMAN: Ich glaube, daß der Ort

Obersalzberg im ersten Dokument genannt ist, das ich

nicht als Beweismittel vorgelegt habe. Ich zweifle jedoch

nicht, daß die Angeklagten zugeben werden, daß der

Obersalzberg der Ort war, wo die Rede gehalten wurde.

Der Ort selbst hat keine weitere Bedeutung, nur die Zeit.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

MR. ALDERMAN:

»Ich habe Sie zusammengerufen, um Ihnen ein Bild der politischen

Lage zu geben, damit Sie Einblick tun in die einzelnen Elemente, auf



die sich mein Entschluß zu handeln aufbaut und um Ihr Vertrauen zu

stärken. Danach werden wir militärische Einzelheiten besprechen. Es

war mir klar, daß es früher oder später zu einer Auseinandersetzung

mit Polen kommen mußte. Ich faßte den Entschluß bereits im

Frühjahr.«

Ich füge hier ein, daß er sich wahrscheinlich auf das

Dokument vom Mai bezieht, das bereits als Beweismittel

vorliegt (L-79).

»Dachte aber, daß ich mich in einigen Jahren zunächst gegen den

Westen wenden würde und dann erst gegen den Osten. Aber die

Zeitfolge läßt sich nicht festlegen. Man darf auch vor bedrohlichen

Lagen nicht die Augen schließen. Ich wollte zunächst mit Polen ein

tragbares Verhältnis herstellen, um zunächst gegen den Westen zu

kämpfen. Dieser mir sympathische Plan war aber nicht durchführbar,

da sich Wesentliches geändert hatte. Es wurde mir klar, daß bei einer

Auseinandersetzung mit dem Westen Polen uns angreifen würde.

Polen strebt den Zugang zum Meer an. Nach der Besetzung des

Memel-Gebietes zeigte sich die weitere Entwicklung und es wurde mir

klar, daß unter anderem eine Auseinandersetzung mit Polen zu einem

ungünstigen Zeitpunkte kommen könnte.

Als Gründe für diese Überlegung führe ich an:

1. Zunächst zwei persönliche Bedingungen:

Meine eigene Persönlichkeit und die Mussolinis. Wesentlich hängt es

von mir ab, von meinem Dasein, wegen meiner politischen

Fähigkeiten.«

Ich möchte hier die besondere Bedeutung der Annahme

einfügen, daß ein Krieg, der fast die ganze Welt umfaßte,

von der Persönlichkeit eines einzigen Mannes abhing.

»Dann die Tatsache, daß wohl niemand wieder so wie ich das

Vertrauen des ganzen deutschen Volkes hat. In der Zukunft wird es

wohl niemals wieder einen Mann geben, der mehr Autorität hat als ich.

Mein Dasein ist also ein großer Wertfaktor. Ich kann aber jederzeit

von einem Verbrecher, von einem Idioten beseitigt werden.

Der zweite persönliche Faktor ist der Duce. Auch sein Dasein ist

entscheidend. Wenn ihm etwas zustößt, wird die Bündnistreue Italiens

nicht mehr sicher sein. Die Grundeinstellung des italienischen Hofes

ist gegen den Duce. Vor allem, der Hof sieht in der Erweiterung des



Imperiums eine Belastung. Der Duce ist der nervenstärkste Mann in

Italien.

Der dritte persönliche für uns günstigste Faktor, ist Franco. Wir

können von Spanien nur wohlwollende Neutralität verlangen. Aber das

hängt von der Persönlichkeit Francos ab. Er garantiert eine gewisse

Einheitlichkeit und Stetigkeit des jetzigen Systems in Spanien. Wir

müssen in Kauf nehmen, daß es in Spanien noch keine faschistische

Partei von unserer inneren Geschlossenheit gibt.

Auf der Gegenseite ein negatives Bild, soweit es die maßgebenden

Persönlichkeiten betrifft. In England und in Frankreich gibt es keine

Persönlichkeiten von Format.«

Hier möchte ich einfügen: Hitler hat wohl Einen

übersehen, vielleicht Viele.

»Bei uns ist das Fassen von Entschlüssen leicht; wir haben nichts zu

verlieren, nur zu gewinnen. Unsere wirtschaftliche Lage ist infolge

unserer Einschränkungen so, daß wir nur noch wenige Jahre

durchhalten können. Göring kann das bestätigen. Uns bleibt nichts

anderes übrig, wir müssen handeln. Unsere Gegner riskieren viel und

können nur wenig gewinnen. Der Einsatz Englands in einem Kriege

ist unfaßbar groß. Unsere Gegner haben Führer, die unter dem

Durchschnitt stehen. Keine Persönlichkeiten. Keine Herren, keine

Tatmenschen.«

Ich unterbreche wieder: vielleicht erklärt dieser letzte

Satz, was er mit »keine Persönlichkeiten« meinte – keine

Befehlshaber, die die Autorität besitzen, über die er bei

der Beherrschung seiner Nation verfügte.

»Neben den persönlichen Faktoren ist die politische Lage für uns

günstig; im Mittelmeer Rivalitäten zwischen Italien und Frankreich und

England; in Ostasien Spannung zwischen Japan und England, im

Orient Spannung, die zur Alarmierung der mohammedanischen Welt

führt.

Das englische Empire ist schon aus dem letzten Krieg nicht gestärkt

hervorgegangen. Maritim wurde nichts erreicht, Konflikt

England-Irland. Die Unabhängigkeit der Südafrikanischen Union ist

größer geworden. Indien mußten Konzessionen gemacht werden.

England wird auf das äußerste bedroht. Ungesunde Industrialisierung.

Ein britischer Staatsmann kann nur mit Sorgen in die Zukunft blicken.



Frankreichs Stellung ist ebenfalls schlechter geworden, vor allem im

Mittelmeer.

Als günstig für uns ist ferner anzusprechen:

Auf dem Balkan ist seit Albanien das Gleichgewicht der Kräfte.

Jugoslawien trägt den Todeskeim des Verfalls in sich infolge seiner

inneren Verhältnisse.

Rumänien ist nicht stärker geworden. Es ist angreifbar und

verwundbar. Es wird durch Ungarn und Bulgarien bedroht. Seit dem

Tode Kemals wird die Türkei von kleinen Geistern regiert, haltlose

schwache Menschen.

Alle diese glücklichen Umstände bestehen in zwei bis drei Jahren nicht

mehr. Niemand weiß, wie lange ich noch lebe. Deshalb

Auseinandersetzung besser jetzt.

Die Gründung Großdeutschlands war politisch gesehen eine große

Leistung, militärisch war sie bedenklich, da sie erreicht wurde durch

einen Bluff der politischen Leitung. Es ist notwendig, das Militär zu

erproben. Wenn irgend möglich, nicht in einer Generalabrechnung,

sondern bei der Lösung einzelner Aufgaben.

Das Verhältnis zu Polen ist untragbar geworden. Meine bisherige

polnische Politik stand im Gegensatz zu der Auffassung des Volkes.

Meine Vorschläge an Polen (Danzig und Korridor) wurden durch

Eingreifen Englands gestört. Polen änderte seinen Ton uns gegenüber.

Spannungszustand auf die Dauer unerträglich. Gesetz des Handelns

darf nicht auf andere übergehen. Jetzt ist der Zeitpunkt günstiger als in

zwei bis drei Jahren. Attentat auf mich oder Mussolini könnte Lage zu

unserem Nachteil ändern. Man kann nicht ewig mit gespanntem

Gewehr einander gegenüberliegen. Eine uns vorgeschlagene

Kompromißlösung hätte von uns Gesinnungsänderung verlangt und

gute Gesten. Man sprach wieder in der Versailler Sprache zu uns. Die

Gefahr des Prestigeverlustes bestand. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit

noch groß, daß der Westen nicht eingreift. Wir müssen mit

rücksichtsloser Entschlossenheit das Wagnis auf uns nehmen. Der

Politiker muß ebenso wie der Feldherr ein Wagnis auf sich nehmen.

Wir stehen vor der harten Alternative, loszuschlagen oder früher oder

später mit Sicherheit vernichtet zu werden.«

Ich lasse zwei Paragraphen aus.

»Auch jetzt ist es ein großes Risiko. Eiserne Nerven, eiserne

Entschlossenheit.«



Es folgt nun eine lange Besprechung, die, wie ich glaube,

nicht verlesen zu werden braucht. Dann, gegen Schluß,

setze ich fort:

»Wir brauchen keine Angst vor Blockade zu haben. Der Osten liefert

uns Getreide, Vieh, Kohle, Blei und Zink. Es ist ein großes Ziel, das

vielen Einsatz fordert. Ich habe nur Angst, daß mir noch im letzten

Moment irgendein Schweinehund einen Vermittlungsplan vorlegt.«

Und dann der letzte Paragraph eines Satzes:

»Göring antwortet an den Führer mit Dank und der Versicherung, daß

die Wehrmacht ihre Pflicht tun würde.«

Ich glaube, daß ich bereits Beweisstück US-30 vorgelegt

habe, das ein kürzeres Schriftstück ist, betitelt »Zweite

Ansprache des Führers am 22. August 1939.« Ich lese aus

US-30:

»Zweite Ansprache des Führers am 22. August 1939:

Es kann auch anders kommen bezüglich England und Frankreich. Es

läßt sich nicht mit Sicherheit prophezeien. Ich rechne mit

Handelssperre, nicht mit Blockade, ferner mit Abbrechung der

Beziehungen. Eisernste Entschlossenheit bei uns. Vor nichts

zurückweichen.

Jedermann muß die Ansicht vertreten, daß wir von vornherein auch

zum Kampf gegen die Westmächte entschlossen waren. Kampf auf

Leben oder Tod. Deutschland hat jeden Krieg gewonnen, wenn es

einig war. Eiserne, unerschütterliche Haltung vor allem der

Vorgesetzten, feste Zuversicht, Siegesglauben, Überwindung

vergangener Zeiten durch Gewöhnen an schwerste Belastung. Eine

lange Friedenszeit würde uns nicht gut tun. Es ist also notwendig, mit

allem zu rechnen. Mannhafte Haltung. Nicht Maschinen ringen

miteinander, sondern Menschen. Bei uns qualitativ der bessere

Mensch. Seelische Faktoren sind ausschlaggebend. Auf der Gegenseite

schwächere Menschen. 1918 fiel die Nation, weil die seelischen

Vorbedingungen ungenügend waren. Friedrich der Große hatte seinen

Enderfolg nur durch seine Seelenstärke.

Vernichtung Polens im Vordergrund. Ziel ist die Beseitigung der

lebendigen Kräfte, nicht die Erreichung einer bestimmten Linie. Auch

wenn im Westen Krieg ausbricht, bleibt Vernichtung Polens im

Vordergrund. Mit Rücksicht auf Jahreszeit schnelle Entscheidung.



Ich werde propagandistischen Anlaß zur Auslösung des Krieges geben,

gleichgültig ob glaubhaft. Der Sieger wird später nicht danach gefragt,

ob er die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Bei Beginn und Führung des

Krieges kommt es nicht auf das Recht an, sondern auf den Sieg.

Herz verschließen gegen Mitleid. Brutales Vorgehen. 80 Millionen

Menschen müssen ihr Recht bekommen. Ihre Existenz muß gesichert

werden. Der Stärkere hat das Recht. Größte Härte.

Schnelligkeit der Entscheidung notwendig. Festen Glauben an den

deutschen Soldaten. Krisen sind nur auf Versagen der Nerven der

Führer zurückzuführen.

Erste Forderung: Vordringen bis zur Weichsel und bis zum Narew.

Unsere technische Überlegenheit wird die Nerven der Polen

zerbrechen. Jede sich neubildende lebendige polnische Kraft ist sofort

wieder zu vernichten. Fortgesetzte Zermürbung.

Neue deutsche Grenzführung nach gesunden Gesichtspunkten.

Eventuell Protektorat als Vorgelände. Militärische Operationen

nehmen auf diese Überlegungen keine Rücksicht. Restlose

Zertrümmerung Polens ist das militärische Ziel. Schnelligkeit ist die

Hauptsache. Verfolgung bis zur völligen Vernichtung. Überzeugung,

daß die deutsche Wehrmacht den Anforderungen gewachsen ist.

Auslösung wird noch befohlen, wahrscheinlich Samstag morgen.«

Hier endet dieses Dokument. Der Gerichtshof wird sich

erinnern, daß tatsächlich der Beginn auf den 1.

September verschoben wurde.

 

DR. OTTO STAHMER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN GÖRING: Herr Präsident, ich bitte

eine kurze Erklärung zu diesen beiden eben verlesenen

Urkunden abgeben zu dürfen. Die beiden verlesenen

Urkunden sowie die dritte, zwar nicht verlesene, aber in

Bezug genommene Urkunde, werden von der

Verteidigung nicht anerkannt. Um nicht den Anschein zu

erwecken, ob dieser Widerspruch leichtfertig erhoben ist,

gebe ich dazu folgende kurze Begründung:

Die beiden verlesenen Urkunden enthalten eine Reihe



von sachlichen Unrichtigkeiten. Sie tragen keine

Unterschriften, es hat außerdem, daraus ergibt sich ihre

Unrichtigkeit, nur eine Sitzung stattgefunden. Es hat

niemand in der Sitzung Auftrag bekommen, den Gang

der Verhandlung niederzuschreiben. Da die

Unterschriften fehlen, läßt sich nicht feststellen, wer sie

geschrieben hat und wer für ihre Zuverlässigkeit

verantwortlich ist.

Das dritte, nicht verlesene Schriftstück ist nach der im

Dokumentenort vorliegenden Photokopie lediglich mit

Schreibmaschine geschrieben. Es ist ohne Angabe des

Ortes, ohne Angabe der Zeit seiner Errichtung.

 

VORSITZENDER: Wir haben uns nicht mit der dritten

Urkunde zu befassen, da diese nicht verlesen wurde.

 

DR. STAHMER: Herr Präsident, diese Urkunde ist aber

schon veröffentlicht in der Presse, und zwar offenbar

dadurch, daß die Anklagevertretung sie der Presse

übergeben hat. Die Verteidigung und auch die

Angeklagten haben daher ein dringendes Interesse daran,

daß eine Erklärung zu diesen Urkunden kurz abgegeben

wird.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof untersucht den Fall

auf Grund der vorliegenden Beweise und nicht auf

Grund der Veröffentlichungen in der Presse, und dieses

dritte Dokument liegt dem Gericht nicht als

Beweismaterial vor.

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Ich verstehe,



daß die Verteidigung wissen möchte, wieso diese zwei

soeben von mir verlesenen Dokumente in unserer Hand

sind. Wir erhielten sie aus zuverlässiger Quelle. Sie sind

deutsche Urkunden. Sie wurden unter OKW-Akten

gefunden. Wenn Sie nicht richtige Aufzeichnungen über

die Geschehnisse sind, wäre es sehr verwunderlich, daß

sie bei der Sorgfalt, mit der die Deutschen genaue

Aufzeichnungen führten, Dokumente in den

OKW-Archiven verwahrten, die nicht die Wahrheit

enthalten.

 

VORSITZENDER: Herr Alderman, das Gericht will

selbstverständlich hören, welche Beweise die Angeklagten

bezüglich dieser Dokumente führen wollen.

 

MR. ALDERMAN: In diesem Zusammenhang möchte

ich sagen, daß, wenn einer der Angeklagten eine genauere

Niederschrift der vom Führer bei dieser Gelegenheit

gesprochenen Worte besitzen sollte, der Gerichtshof

diese berücksichtigen sollte. In der anderen Frage, die der

Verteidiger erwähnte, fühle ich mich irgendwie schuldig.

Es ist wirklich richtig, daß die Presse durch irgendeinen

technischen Fehler das erste Dokument erhielt, obwohl

wir nicht die Absicht hatten, dieses der Presse zu

übergeben. Ich fühle mich diesbezüglich irgendwie

verantwortlich. Es war in den Dokumentenbüchern

enthalten, die dem Gerichtshof am Freitag übergeben

wurden, weil wir nur beabsichtigten, uns darauf zu

beziehen und es mit einer Kennzeichnungsnummer zu

versehen, aber es nicht als Beweismittel vorlegen wollten.

Ich habe geglaubt, daß Dokumente solange nicht der



Presse freigegeben würden, bis sie tatsächlich als

Beweismittel angeboten werden. Bei einer so

umfangreichen Organisation wie hier, ist es schwer, alle

diese Dinge zu überwachen.

 

VORSITZENDER: Herr Alderman! Der Gerichtshof

möchte wissen, wie viele dieser Dokumente der Presse

übergeben worden sind.

 

MR. ALDERMAN: Das kann ich nicht beantworten.

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Soviel ich weiß,

werden Dokumente nur dann der Presse übergeben,

wenn sie als Beweismittel vorgelegt worden sind.

 

VORSITZENDER: In welcher Anzahl?

 

OBERST STOREY: Ich glaube, 250 Exemplare jedes

Dokuments, ungefähr 200 bis 250 vervielfältigte

Abschriften.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

die Verteidigung Abschriften dieser Dokumente erhalten

sollte, bevor solche der Presse übergeben werden. Ich

meine, daß die Verteidigung vor der Presse den Vorzug

haben sollte, d. h. die Verteidigung sollte diese

Dokumente zuerst bekommen.

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Soviel ich weiß,

hatten diese Herren die 10 Dokumente Samstag morgens

oder Sonntag morgens. Abschriften der heute verlesenen



Dokumente waren 24 Stunden lang im

Informationszentrum der Verteidiger zur Verfügung der

Herren.

 

VORSITZENDER: Ich habe festgestellt, daß zufolge des

auf Ihre Veranlassung getroffenen vorläufigen

Übereinkommens zehn Kopien der Schriftsätze und fünf

Abschriften der Dokumentenbücher der Verteidigung

übergeben werden sollten.

 

OBERST STOREY: Ich besitze die

Empfangsbestätigung, daß sie im Informations-Zentrum

hinterlegt worden sind.

 

VORSITZENDER: Gut, ich möchte jedoch bemerken,

daß, wenn 250 Abschriften der Presse übergeben werden

können, die Verteidigung nicht auf 5 Abschriften

beschränkt werden sollte.

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Die 250

Abschritten sind vervielfältigte Abschriften von

Dokumenten in englischer Sprache, die als Beweismittel

vorgelegt wurden. Ich habe hier in der Hand oder in

meiner Aktenmappe die Bestätigung, daß das

Dokumentenbuch sowie die Schriftsätze 24 Stunden

früher abgeliefert worden sind.

 

VORSITZENDER: Sie scheinen nicht ganz zu

verstehen, was ich meine. Wenn es Ihnen möglich ist,

250 Abschriften in englischer Sprache der Presse zu

übergeben, können Sie sicherlich der Verteidigung mehr



als 5 Kopien zur Verfügung stellen – jedem Verteidiger

eine. Gut, wir wollen das nicht weiter erörtern. In

Zukunft wird es so gehandhabt werden.

 

DR. DIX: Darf ich darauf hinweisen, daß also von jedem

Beweisdokument ein Exemplar pro Verteidiger

übergeben wird und nicht nur eines für mehrere

Mitglieder der Verteidigung.

 

VORSITZENDER: Setzen Sie fort, Mr. Alderman.

 

MR. ALDERMAN: Nachdem der Angriffskrieg im

September 1939 eingeleitet, und Polen kurz nach dem

Beginn des Angriffs vollkommen geschlagen worden war,

verwandelten die Nazis den Krieg in einen allgemeinen

Angriffskrieg und dehnten ihn auf Skandinavien, die

Niederlande und den Balkan aus. Zufolge der Aufteilung

des Prozesses auf die vier Hauptanklagevertreter wird

dieses Thema der Britische Hauptanklagevertreter

vortragen.

Eine andere Änderung unseres Planes, die ich vielleicht

erwähnen sollte ist, daß nachdem der Britische

Hauptanklagevertreter seine einleitenden Feststellungen

über Anklagepunkt 2 gemacht hat, wir die ausführliche

Behandlung der späteren Entwicklung des

Angriffskrieges wieder übernehmen wollen. Die englische

Anklagevertretung wird sich, anstatt der amerikanischen,

mit den Einzelheiten des Angriffs gegen Polen befassen.

Mit der Ausdehnung des Krieges in Europa werde ich,

den von Amerika zu vertretenden Anklagepunkt 1 und

den von England zu vertretenden Anklagepunkt 2



verbindend, den Angriff gegen Rußland, sowie den

japanischen Angriff behandeln. Die zwei noch

verbleibenden Gegenstände, die ich zum Schlusse

ausführlicher und unter Vorlage von besonders wichtigen

Urkunden, behandeln werde, sind der Angriff auf die

Sowjetunion am 22. Juni 1941 und die Zusammenarbeit

Italiens, Japans und Deutschlands sowie der sich daraus

ergebende Angriff auf die Vereinigten Staaten am 7.

Dezember 1941.

Was den Angriff gegen Rußland betrifft, so möchte ich

zu diesem Zeitpunkt zwei Urkunden vorlegen. Die erste

der beiden Urkunden beweist die Vorsätzlichkeit und den

Vorbedacht, mit denen der Angriff geplant wurde. So wie

die Nazis im Falle des Angriffs gegen die

Tschechoslowakei für die geheime Operation ein

Deckwort »Fall Grün« hatten, so benutzten sie auch

einen Decknamen im Falle des Angriffs gegen Rußland,

»Fall Barbarossa«.

 

VORSITZENDER: Wie buchstabieren Sie dieses Wort?

 

MR. ALDERMAN: B-a-r-b-a-r-o-s-s-a, nach Barbarossa,

dem Kaiser Friedrich. Aus den Akten des OKW

Flensburg besitzen wir eine geheime Weisung Nummer

21, die vom Hauptquartier des Führers am 18. Dezember

1940 in Angelegenheit des »Falles Barbarossa« erlassen

wurde. Diese Weisung erging 6 Monate vor dem Angriff.

Weitere Beweismittel werden zeigen, daß der Plan sogar

noch früher gefaßt wurde. Die Urkunde ist von Hitler

unterschrieben und von den Angeklagten Jodl und Keitel

mit ihren Anfangsbuchstaben gezeichnet. Dieser geheime



Befehl wurde in neun Exemplaren ausgegeben. Das

erbeutete Dokument ist das vierte der neun Exemplare.

Es trägt die Nummer 446-PS in unserer Nummernfolge.

Ich lege es dem Gericht als Beweisstück, US-31, vor.

Hoher Gerichtshof! Ich glaube, daß es genügt, wenn ich

die erste Seite dieser Weisung vorlese. Ich meine die erste

Seite der englischen Übersetzung. Die Seitenfolge kann

auf dem deutschen Original verschieden sein.

»Abschrift. Geheime Kommandosache! F.H.Qu., den 18. 12. 40. Der

Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht.

OKW/WFST/Abt. L (I) Nr. 33408/40 gk Chefs. Chef-Sache- Nur

durch Offiziere. 9 Ausfertigungen – 4. Ausfertigung.

Weisung Nr. 21

Fall Barbarossa.

Die deutsche Wehrmacht muß darauf vorbereitet sein, auch vor

Beendigung des Krieges gegen England, Sowjetrußland in einem

schnellen Feldzug niederzuwerfen. (Fall Barbarossa.) Das Heer wird

hierzu alle verfügbaren Verbände einzusetzen haben mit der

Einschränkung, daß die besetzten Gebiete gegen Überraschungen

gesichert sein müssen.

Für die Luftwaffe wird es darauf ankommen, für den Ostfeldzug so

starke Kräfte zur Unterstützung des Heeres freizumachen, daß mit

einem raschen Ablauf der Erdoperationen gerechnet werden kann und

die Schädigung des ostdeutschen Raumes durch feindliche Luftangriffe

so gering wie möglich bleibt. Diese Schwerpunktbildung im Osten

findet ihre Grenze in der Forderung, daß der gesamte von uns

beherrschte Kampf- und Rüstungsraum gegen feindliche Luftangriffe

hinreichend geschützt bleiben muß und die Angriffshandlungen gegen

England, insbesondere seine Zufuhr, nicht zum Erliegen kommen

dürfen.

Der Schwerpunkt des Einsatzes der Kriegsmarine bleibt auch während

eines Ostfeldzugs eindeutig gegen England gerichtet.

Den Aufmarsch gegen Sowjetrußland werde ich gegebenenfalls acht

Wochen vor dem beabsichtigten Operationsbeginn befehlen.

Vorbereitungen, die eine längere Anlaufzeit benötigen, sind – soweit

noch nicht geschehen – schon jetzt in Angriff zu nehmen und bis zum

15. 5. 41 abzuschließen. Entscheidender Wert ist jedoch darauf zu



legen, daß die Absicht eines Angriffs nicht erkennbar wird.

Die Vorbereitungen der Oberkommandos sind auf folgender

Grundlage zu treffen:

I. Allgemeine Absicht:

Die im westlichen Rußland stehende Masse des russischen Heeres soll

in kühnen Operationen unter weitem Vortreiben von Panzerkeilen

vernichtet, der Abzug kampfkräftiger Teile in die Weite des russischen

Raumes verhindert werden.

In rascher Verfolgung ist dann eine Linie zu erreichen, aus der die

russische Luftwaffe reichsdeutsches Gebiet nicht mehr angreifen kann.

Das Endziel der Operation ist die Abschirmung gegen das asiatische

Rußland aus der allgemeinen Linie Wolga-Archangelsk. So kann

erforderlichenfalls das letzte Rußland verbleibende Industriegebiet am

Ural durch die Luftwaffe ausgeschaltet werden.

Im Zuge dieser Operationen wird die russische Ostseeflotte schnell

ihre Stützpunkte verlieren und damit nicht mehr kampffähig sein.

Wirksames Eingreifen der russischen Luftwaffe ist schon bei Beginn

der Operation durch kraftvolle Schläge zu verhindern.«

VORSITZENDER: Herr Alderman, vielleicht wäre es

Ihnen angenehm, wenn wir jetzt für 10 Minuten

unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Ein anderes

Geheimdokument, das aus OKW-Akten erbeutet wurde,

beweist, wie wir glauben, die Beweggründe für den

Angriff auf Rußland. Es beweist ebenfalls, daß sich die

Nazi-Verschwörer der Verbrechen gegen die Humanität

voll bewußt waren, die eine Folge ihres Angriffs sein

würden. Die Urkunde ist ein Memorandum vom 2. Mai

1941 und behandelt die Ergebnisse einer Unterredung

mit den Staatssekretären vom gleichen Tag über den Fall

»Barbarossa«. Die Urkunde ist gezeichnet von einem

Major von Gusovius vom Stabe des Generals Thomas,



der den Auftrag hatte, die wirtschaftliche Ausbeutung der

von den Deutschen während ihres Angriffs auf Rußland

besetzten Gebiete zu leiten. Die Urkunde trägt die

Nummer 2718-PS und wird hiermit als Beweisstück

US-32 dem Gericht vorgelegt.

Ich verlese nur die ersten beiden Absätze dieser Urkunde

einschließlich der einführenden Bemerkungen:

»Chefsache – Stab Ia – 2.5.41 – Zwei Ausfertigungen. Erste

Ausfertigung Akten 1a. Zweite Ausfertigung Gen. Schubert.

Aktennotiz über Ergebnis der heutigen Besprechung mit den

Staatssekretären über Barbarossa.

1. Der Krieg ist nur weiterzuführen, wenn die gesamte Wehrmacht im

dritten Kriegsjahr aus Rußland ernährt wird.

2. Hierbei werden zweifellos -zig Millionen Menschen verhungern,

wenn von uns das für uns Notwendige aus dem Lande herausgeholt

wird.«

Dieses Dokument ist bereits von Justice Jackson

besprochen und in seiner Eröffnungsrede zitiert worden.

Die unglaubliche Bedeutung dieses Dokuments kann

man sich kaum vorstellen. Nach den Worten dieser

Urkunde ist der Beweis dafür gegeben, daß der Krieg,

den die Nazi-Verschwörer im September 1939 entfesselt

haben, nur fortgesetzt werden konnte, wenn die

gesamten Streitkräfte im dritten Kriegsjahr aus Rußland

ernährt werden konnten. Noch niemals ist wohl ein

unheilvollerer Satz niedergeschrieben worden, als der

Satz in dieser Urkunde, der heißt:

»Hierbei werden zweifellos -zig Millionen Menschen verhungern, wenn

von uns das für uns Notwendige aus dem Lande herausgeholt wird.«

Über das Ergebnis wissen wir alle Bescheid.

Ich wende mich nun der Zusammenarbeit der Nazis mit

Japan und Italien zu und dem daraus entstandenen

Angriff auf die Vereinigten Staaten vom 7. Dezember

1941. Mit der Entfesselung des deutschen Angriffskrieges



gegen Bußland im Jahre 1941 wandten sich die

Nazi-Verschwörer und besonders der Angeklagte von

Ribbentrop an den Mitschöpfer der »Neuen Ordnung«

Japan und ersuchten um einen Angriff im Rücken. Unser

Beweismaterial wird zeigen, daß die Nazi-Verschwörer

eine Macht, die notwendigerweise einen Angriff auf die

Vereinigten Staaten mit sich bringen würde, aufreizten

und in Bewegung brachten. Eine Zeitlang blieben die

Nazi-Verschwörer dabei, daß die Vereinigten Staaten

nicht in den Konflikt hineingezogen werden müßten, weil

sie wußten, welche militärischen Folgen dies nach sich

ziehen würde. Jedoch hatte ihre Hetzerei den Überfall auf

Pearl Harbour zur Folge, und lange vor dem Angriff

gaben sie Japan die Versicherung, daß sie gegen die

Vereinigten Staaten Krieg erklären würden, sollte ein

Krieg zwischen Japan und den Vereinigten Staaten

ausbrechen. Japan verließ sich auf diese Zusicherungen,

als es die Vereinigten Staaten angriff.

Über diesen Punkt werde ich jetzt nur eine Urkunde als

Beweismaterial vorlegen. Diese Urkunde wurde in den

Akten des Deutschen Auswärtigen Amtes vorgefunden.

Sie enthält Niederschriften, die das Datum vom 4. April

1941 tragen, unterschrieben von »Schmidt«, und hat

Besprechungen des Führers mit dem japanischen

Außenminister Matsuoka in Gegenwart des Angeklagten

von Ribbentrop zum Gegenstand. Die Urkunde trägt in

unserer numerierten Urkundenserie die Nummer

1881-PS, ich lege sie als Beweisstück US-33 vor.

Das Original ist deutsch und auf einer Schreibmaschine

mit sehr großen Lettern geschrieben. Ich lese nur die

Teile vor, die ich für erheblich halte. Zuerst die



Überschrift:

»Aufzeichnung über die Unterredung zwischen dem Führer und dem

japanischen Außenminister Matsuoka in Anwesenheit des

Reichsaußenministers und des Staatsministers Meißner in Berlin am 4.

April 1941.

... Matsuoka brachte dann anschließend noch die Bitte vor, der Führer

möge die zuständigen Stellen in Deutschland anweisen, den Wünschen

der Japanischen Militärkommission möglichst großzügig entgegen zu

kommen. Japan bedürfe besonders auf dem Gebiet des

Unterseebootkrieges der deutschen Mithilfe in Gestalt einer

Zurverfügungstellung der neuesten Kriegserfahrungen und der

neuesten technischen Verbesserungen und Erfindungen.«

Für das Protokoll möchte ich sagen, daß ich Seite 6 des

deutschen Originals lese:

»Japan würde alles in seinen Kräften Stehende tun, um einen Krieg mit

den Vereinigten Staaten zu vermeiden. Für den Fall, daß das Land sich

zu einem Schlag gegen Singapore entscheide, müsse die japanische

Marine natürlich auch für einen Kampf gegen die Vereinigten Staaten

ihre Vorbereitungen treffen, da Amerika sich dann möglicherweise auf

die Seite Großbritanniens stellen würde. Persönlich glaube er

(Matsuoka) durch diplomatische Bemühungen die Vereinigten Staaten

vom Eintritt in den Krieg auf Seiten Großbritanniens abhalten zu

können. Heer und Marine müßten jedoch mit dem ungünstigsten Falle,

das heißt mit einem Krieg gegen Amerika rechnen. Sie seien der

Ansicht, daß dieser Krieg sich über fünf Jahre oder mehr hinziehen

könne und in Form eines Guerillakrieges im Stillen Ozean und in der

Südsee ausgefochten werden würde. Aus diesem Grunde seien die

Erfahrungen, die Deutschland in seinem Guerillakrieg gemacht habe,

für Japan sehr wichtig. Es handle sich darum, wie ein solcher Krieg am

besten zu führen sei und wie sämtliche technische Verbesserungen der

Unterseeboote, bis zu den einzelnen Teilen wie Periskop und

dergleichen, von Japan nutzbar gemacht werden könnten.

Zusammenfassend bat Matsuoka den Führer, dafür zu sorgen, daß die

von Japan benötigten Verbesserungen und Erfindungen auf dem

Gebiet der Marine und des Heeres den Japanern von den zuständigen

deutschen Stellen zur Verfügung gestellt würden. Der Führer sagte

dies zu und wies darauf hin, daß auch Deutschland einen Konflikt mit

den Vereinigten Staaten für unerwünscht halte, ihn aber in seine



Rechnung schon einkalkuliert habe. In Deutschland stehe man auf

dem Standpunkt, daß Amerikas Leistungen von seinen

Transportmöglichkeiten abhingen, die wiederum durch die zur

Verfügung stehende Tonnage bedingt sei. Der Krieg Deutschlands

gegen die Tonnage bedeute eine entscheidende Schwächung nicht nur

Englands, sondern auch Amerikas. Deutschland habe seine

Vorbereitungen so getroffen, daß in Europa kein Amerikaner landen

könne. Es würde mit seinen Unterseebooten und seiner Luftwaffe

einen energischen Kampf gegen Amerika führen und infolge seiner

größeren Erfahrung, die Amerika erst erwerben müsse, erheblich

überlegen sein, ganz abgesehen davon, daß die deutschen Soldaten

selbstverständlich hoch über den Amerikanern stünden.

Im weiteren Verlauf des Gespräches betonte der Führer, daß, wenn

Japan in einen Konflikt mit den Vereinigten Staaten geriete,

Deutschland seinerseits sofort die Konseqenzen ziehen würde. Es sei

gleichgültig, mit wem die Vereinigten Staaten zuerst in Konflikt

gerieten, ob mit Deutschland oder mit Japan. Sie würden stets darauf

aus sein, zunächst ein Land zu erledigen, nicht etwa, um sich

anschließend mit dem anderen Land zu verständigen, sondern um

dieses danach ebenfalls zu erledigen. Daher würde Deutschland, wie

gesagt, unverzüglich in einem Konfliktfalle Japan-Amerika eingreifen,

denn die Stärke der Dreier-Pakt-Mächte sei ihr gemeinsames

Vorgehen. Ihre Schwäche würde darin liegen, wenn sie sich einzeln

niederschlagen ließen.

Matsuoka wiederholte noch einmal seine Bitte, der Führer möge die

nötigen Weisungen erteilen, damit die zuständigen deutschen Stellen

den Japanern die neuesten, für sie in Frage kommenden Erfindungen

und Verbesserungen zur Verfügung stellen. Denn für einen Konflikt

mit den Vereinigten Staaten müßte sich die japanische Marine sofort

vorbereiten.

Bezüglich der japanisch-amerikanischen Beziehungen, führte Matsuoka

weiter aus, habe er in seinem Lande stets behauptet, daß, wenn Japan

weiter so dahin treibe wie jetzt, ein Krieg mit den Vereinigten Staaten

früher oder später unvermeidlich sei.

Seiner Ansicht nach würde dieser Konflikt eher früher als später

eintreten. Weshalb, so habe seine Argumentation weiter gelautet, solle

Japan deshalb nicht im richtigen Augenblick entschlossen handeln und

das Risiko eines Kampfes gegen Amerika auf sich nehmen? Gerade

dadurch würde es vielleicht auf Generationen hinaus einen Krieg



verhindern, besonders, wenn es in der Südsee die Herrschaft

gewonnen habe. In Japan allerdings zögerten viele, diesen

Gedankengängen zu folgen. Man hielte Matsuoka in diesen Kreisen für

einen gefährlichen Mann mit gefährlichen Gedanken. Er aber

behaupte, daß, wenn Japan auf dem jetzigen Wege weitergehe, es doch

eines Tages kämpfen müsse und daß dies dann unter ungünstigeren

Umständen als jetzt geschehen würde.

Der Führer erwiderte, er habe für die Lage Matsuokas größtes

Verständnis, da er sich selber in ähnlichen Situationen

(Rheinlandräumung, Erklärung der Wehrhoheit) befunden habe. Auch

er sei der Ansicht gewesen, daß er in einer Zeit, wo er selbst noch jung

und tatkräftig sei, günstige Umstände ausnutzen und das Risiko eines

doch unvermeidlichen Kampfes auf sich nehmen mußte. Daß er mit

dieser Stellungnahme recht gehabt hätte, sei durch die Ereignisse

bewiesen worden. Europa sei jetzt frei. Er würde keinen Augenblick

zögern, auf jede Kriegsausweitung, sei es durch Rußland, sei es durch

Amerika, sofort zu antworten. Die Vorsehung liebe denjenigen, der die

Gefahren nicht über sich kommen ließe, sondern ihnen mutig

entgegensähe.

Matsuoka erwiderte, daß die Vereinigten Staaten oder vielmehr die

dort herrschenden Staatsmänner gegenüber Japan kürzlich noch ein

letztes Manöver unternommen hätten, indem sie erklärten, Amerika

würde Japan nicht wegen China oder der Südsee bekämpfen, unter der

Voraussetzung, daß Japan die Lieferung von Gummi und Zinn aus

diesen Gegenden ungehindert nach Amerika an ihren Bestimmungsort

durchließe. Amerika würde jedoch in dem Augenblick gegen Japan

kämpfen, in dem es fühle, daß Japan mit der Absicht in den Krieg

eintrete, bei der Zerstörung Großbritanniens mitzuhelfen. Bei der

englischorientierten Erziehung, die viele Japaner erhalten hätten,

verfehle natürlich eine solche Argumentation nicht ihre Wirkung auf

die Japaner.

Der Führer bemerkte hierzu, daß diese Haltung Amerikas weiter nichts

bedeute als daß, solange das Britische Weltreich bestehen bliebe, die

Vereinigten Staaten Hoffnung hegten, eines Tages, gemeinsam mit

Großbritannien, gegen Japan vorgehen zu können, während sie bei

einem Zusammenbruch des Weltreiches Japan gegenüber völlig allein

dastehen würden und nichts gegen es ausrichten könnten. Der

Reichsaußenminister warf hier ein, daß die Amerikaner eben unter

allen Umständen die Machtposition Englands in Ostasien



aufrechterhalten wollten, daß aber andererseits diese Haltung beweise,

mit welcher Furcht sie einem gemeinsamen Vorgehen Japans und

Deutschlands entgegensähen.

Matsuoka führte weiter aus, es erschiene ihm wichtig, dem Führer über

die wirkliche Haltung in Japan reinen Wein einzuschenken. Deshalb

müsse er ihm auch die bedauerliche Tatsache mitteilen, daß er,

Matsuoka, als japanischer Außenminister in Japan selbst nicht ein Wort

von dem, was er vor dem Führer und dem Reichsaußenminister über

seine Pläne dargelegt habe, äußern dürfte. In politischen und

finanziellen Kreisen würde ihm das sehr schaden. Er habe bereits

vorher einmal, ehe er japanischer Außenminister wurde, den Fehler

begangen, einem nahen Freunde etwas über seine Absichten

mitzuteilen. Dieser habe dann anscheinend die Dinge herumgetragen,

so daß alle möglichen Gerüchte entstanden, denen er, obwohl er sonst

immer die Wahrheit spräche, als Außenminister energisch

entgegentreten mußte.

Unter diesen Umständen könne er auch nicht angeben, wie bald er

dem japanischen Premierminister oder, dem Kaiser über die

besprochenen Fragen Vortrag halten könne. Er würde die

Entwicklung in Japan zunächst genau sorgfältig verfolgen müssen, um

sich in einem günstigen Augenblick zu entscheiden, dem Prinzen

Konoye und dem Kaiser über seine eigentlichen Pläne reinen Wein

einzuschenken. Die Entscheidung müßte dann in ein paar Tagen

erfolgen, da die Probleme sonst zerredet würden. Sollte er (Matsuoka)

sich nicht mit seinen Absichten durchsetzen, wäre es ein Beweis, daß

es ihm an Einfluß, Überzeugungskraft und taktischen Fähigkeiten

fehle. Sollte er sich jedoch durchsetzen, so würde das beweisen, daß er

einen großen Einfluß in Japan habe. Er persönlich glaube, daß er sich

durchsetzen würde.

Bei seiner Rückkehr würde er dem Kaiser, dem Premierminister, dem

Marine- und dem Kriegsminister auf deren Fragen zwar zugeben, daß

über Singapore gesprochen worden sei, er würde jedoch erklären, daß

dies nur in hypothetischer Form geschehen wäre.

Außerdem bat Matsuoka ausdrücklich über die Angelegenheit

Singapore nichts zu kabeln, da er fürchte, daß durch Telegramme

etwas durchsickern würde. Falls nötig, würde er einen Kurier schicken.

Der Führer stimmte dem zu und versicherte im übrigen, daß er sich

auf die deutsche Verschwiegenheit voll und ganz verlassen könne.

Matsuoka erwiderte, er glaube zwar an die deutsche Verschwiegenheit,



könne aber leider nicht dasselbe von Japan sagen.

Nach einigen persönlichen Abschiedsworten fand die Unterredung ihr

Ende.

Berlin, den 4. April 1941.

Schmidt.«

Damit ist die Vorlage der von mir so bezeichneten

Handvoll ausgesuchter Urkunden vollendet, nicht so

sehr, um eine ausführliche Behandlung irgendeines dieser

Angriffskriege zu geben, vielmehr um zu beweisen, daß

jeder dieser Angriffskriege nach einem sorgfältig

vorbereiteten Plan und mit lange vorbedachter

Überlegung durchgeführt wurde.

Ich will jetzt zu einer mehr ins einzelne gehenden und

mehr oder weniger chronologischen Behandlung der

einzelnen Phasen dieser Angriffe übergehen.

 

VORSITZENDER: Das Gericht vertagt sich auf morgen

10.00 Uhr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

27. November 1945, 10.00 Uhr.]



 

Sechster Tag.

Dienstag, 27. November 1945.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich bitte nun den Anklagevertreter

für die Vereinigten Staaten. Herr Alderman, ehe Sie

beginnen, glaube ich, daß es im Interesse des

Gerichtshofs besser wäre, wenn Sie bei der Zitierung von

Schriftstücken nicht allein die US-Beweisstücknummer

und die PS-Dokumentennummer, sondern auch die

Identifikation im Dokumentenbuch nennen würden.

Soviel ich weiß, hat jedes Dokumentenbuch entweder

einen Buchstaben oder eine Nummer. Sie sind

alphabetisch geordnet, soviel ich weiß. Wenn dies nicht

geschieht, dann wird es sehr schwer sein herauszufinden,

wo sich ein bestimmtes Beweisstück befindet, sobald wir

eine große Anzahl von Dokumentenbüchern vor uns

haben.

 

MR. ALDERMAN: Ich sehe das ein, gewiß. Wenn es

dem Hohen Gericht beliebt, so ist die Handvoll

ausgewählter Dokumente, welche ich gestern vorlegte,

ein Querschnitt des Falles des Angriffskrieges als Ganzes.

Sie sollen nicht die Einzelheiten irgendeiner Phase des

Falles des Angriffskrieges aufdecken. Tatsächlich

bedeuten sie eine Zusammenfassung des ganzen Falles.

Ehe ich auf Einzelheiten der Beweisführung eingehe,

halte ich es für zweckmäßig, einen Augenblick zu



unterbrechen und dem Gericht eine Zeichnung zu

zeigen. Diese Karte stellt sichtbar einige der

Schlüsselpunkte in der Entwicklung des Nazi-Angriffes

dar. Das Gericht dürfte diese Karte als eine anschauliche

Zusammenfassung des gestrigen Beweismaterials nützlich

finden, wie auch als Basis für einen Teil des Tatbestands,

der noch vorzubringen ist. Ich bin sicher, daß Sie an jene

Landkarten zurückdenken, die von Zeit zu Zeit in der

öffentlichen Presse erschienen, während sich die

ungeheuren Verschiebungen in Europa vollzogen.

Zweifellos schwebte Ihnen wie auch mir zu jener Zeit das

Bild eines sich allmählich entwickelnden Wolfskopfes

vor.

In der ersten Karte haben Sie nur einen in der

Entstehung begriffenen Wolf. Es fehlt ihm der untere

Teil des Rachens, das ist der rot eingezeichnete Teil. Aber

als der Wolf vordrang und Österreich durch den

Anschluß schluckte, wurde dieser rot eingezeichnete Teil

tiefschwarz. Österreich wurde der Unterkiefer des

Wolfes, und damit war die Tschechoslowakei bereits mit

dem Kopf und ihren wichtigsten Hauptteilen im Rachen

des Wolfes.

Auf Karte 2 sehen Sie die gebirgigen Teile, die befestigten

Teile der Tschechoslowakei. Rot bezeichnet sehen Sie das

Gebiet des Sudetenlandes, welches sich Deutschland auf

Grund des Vertrags von München aneignete, wodurch

der Kopf der Tschechoslowakei beinahe im Rachen des

Wolfes verschwand.

Auf Karte 3 sehen Sie den verschwindenden Kopf in rot,

dessen Genick nahezu gebrochen ist; und es bedurfte nur

noch der Übernahme von Böhmen und Mähren, und der



Kopf des Wolfes verwandelte sich auf der Karte Europas

in einen soliden schwarzen Fleck. Die Pfeile zeigen

Anfänge weiterer Angriffe an, welche später auch

tatsächlich stattfanden.

Das ist das Bild, das mir immer vor Augen schwebt, weil

es offenbar die Unvermeidlichkeit aller Ereignisse zeigt,

zu denen es nach der Übernahme Österreichs kam. Die

nähere, mehr oder weniger chronologische Darstellung

des Angriffskrieges zerfällt in sieben verschiedene

Abschnitte. Der erste Abschnitt befaßt sich mit der

Angriffsvorbereitung ungefähr von 1933-1936. Der

zweite Abschnitt behandelt den Angriff auf Österreich.

Der dritte Abschnitt behandelt den Angriff auf die

Tschechoslowakei, und der vierte Abschnitt behandelt

den Angriff auf Polen, den eigentlichen Beginn des

Krieges.

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit werden die

Abschnitte über Polen in ihren Einzelheiten vorgetragen

werden, nachdem der britische Hauptanklagevertreter

seine Eröffnungsansprache an den Gerichtshof gehalten

hat. Der fünfte Abschnitt befaßt sich mit der

Ausdehnung des Krieges in einen allgemeinen

Angriffskrieg durch die Einfälle in Skandinavien, die

Niederlande und die Balkanländer. Dieser Teil wird des

näheren vom britischen Hauptanklagevertreter

vorgetragen werden. Der sechste Abschnitt befaßt sich

mit dem Angriff auf die Sowjetunion, den ich behandeln

werde. Wiederum aus Zweckmäßigkeitsgründen werden

die Einzelheiten dieses Abschnittes, ebenso wie die des

Angriffes auf Polen nach der Eröffnungsrede des

britischen Hauptanklagevertreters vorgetragen werden.



Der siebente Abschnitt wird sich mit der

Zusammenarbeit mit Italien und Japan und dem Angriff

auf die Vereinigten Staaten befassen.

Ich wende mich nun zum ersten Abschnitt, dem Teil des

Falles, der sich mit der Vorbereitung der Angriffe im

Zeitraum zwischen 1933 und 1936 befaßt. Der besondere

Teil der Anklageschrift, auf den sich dieser Vortrag

bezieht, ist Paragraph IV (F) und Unterparagraph 2 (a),

(b), (c), (d), (e) und (f), welche ich kaum zu lesen brauche,

da sich das Gericht an diese Behauptungen erinnern wird.

Es wird im Laufe meines Vertrags notwendig sein, mich

auf gewisse Einzelheiten des Statuts, des Vertrags von

Versailles und des Vertrags vom 25. August 1921, der die

freundlichen Beziehungen zwischen den Vereinigten

Staaten und Deutschland wiederherstellte und der

verschiedene Einzelheiten des Vertrags von Versailles

und des Vertrags von Locarno über die Rheinlande vom

16. Oktober 1925 enthält, zu beziehen.

 

VORSITZENDER: Herr Alderman, war es nicht

beabsichtigt, daß dieses Dokumentenbuch irgendwelche

identifizierenden Buchstaben oder Nummern tragen soll?

 

MR. ALDERMAN: »M«, hörte ich gerade. Ich biete diese

Verträge jetzt nicht als Beweisstücke an, weil die britische

Anklagervertretung alle diese genannten Verträge in ihren

Zusammenhängen mit dem Falle nennen wird.

Die Nazi-Pläne für den Angriffskrieg begannen sehr bald

nach Ende des ersten Weltkrieges. Ihr bescheidener

Ursprung, ihre ziemlich phantastische Natur und die

Tatsache, daß sie an zahlreichen Stellen hätten



unterbrochen werden können, tun der Fortführung

dieses Planes keinen Abbruch. Der Brennpunkt dieses

Teiles der Anklageschrift, soweit es sich um die Zeit von

1933-1945 handelt, trennt diese Ereignisse nicht von

jenen, die sich in der gesamten, vorhergegangenen

Epoche ereignet haben. So war der Aufstieg Hitlers und

der Nazis zu politischer Macht im Jahre 1933 bereits ein

weit vorgeschobener Meilenstein auf dem Wege des

deutschen Fortschrittes.

Im Jahre 1933 hatte die Nazi-Partei, die NSDAP, bereits

erhebliche Ausmaße angenommen. Zu dieser Zeit

richteten sich ihre Pläne auf die Erwerbung politischer

Kontrolle Deutschlands. Dies war unumgänglich für die

Festigung innerhalb des Landes und aller seiner inneren

Hilfsquellen und Potentialen unentbehrlich.

Als genügende Anzeichen erfolgreichen Fortschrittes

entlang der Linie Innerer Festigung vorhanden waren,

richtete sich der nächste Schritt darauf, von einigen

außenpolitisch nachteiligen internationalen

Beschränkungen und Verpflichtungen befreit zu werden.

Die Beschränkungen des Vertrags von Versailles waren

ein Hindernis für die Entwicklung der auf allen Gebieten

im Falle eines Krieges notwendigen Kräfte. Obwohl es

immer mehr und mehr Auswege und Verletzungen des

Vertrags gab, konnten solch verkleidete und getarnte

Aktionen niemals genügend umfangreiche Ausmaße

annehmen, die den Zielen der Nazis entsprochen hätten.

Den Friedensvertrag von Versailles aus dem Wege zu

räumen, war unerläßlich für die Entwicklung der sich

ausdehnenden militärischen Macht, die sie für ihre

Zwecke besitzen mußten. Ähnlich und als Teil des



gleichen Planes und aus denselben Gründen zog sich

Deutschland von der Abrüstungskonferenz und dem

Völkerbund zurück. Es war den Nazis unmöglich, ihre

Pläne auf der Basis der bestehenden internationalen

Verpflichtungen oder nach der orthodoxen Art für

zukünftige Abkommen auszuführen.

Die in Paragraph IV (F) 2 der Anklageschrift erwähnten

Punkte sind nun historische Tatsachen, von denen wir

erwarten, daß der Gerichtshof von ihnen amtlich

Kenntnis nimmt.

Es ist selbstverständlich, daß jede militärische und

diplomatische Operation durch einen Aktionsplan und

die sorgfältige Zusammenarbeit aller beteiligten Kräfte

vorbereitet wurde. Zur selben Zeit war jeder Punkt ein

Teil eines lang vorher vorbereiteten Angriffsplanes. Jeder

stellt einen notwendigen Schritt in der Richtung des

besonderen Angriffsaktes dar, der dann später ausgeführt

wurde.

Eine weitgehende Diskussion darüber zu entwickeln,

wäre vielleicht eine überflüssige Aufgabe. Was ich sagen

will, ist hauptsächlich die Vorlage von Informationen, die

aus einleuchtenden, aber bis jetzt nicht zugänglichen

Dokumenten stammen.

Die drei Dinge von unmittelbarer internationaler

Bedeutung im Zusammenhang mit diesem Paragraphen

IV (F) 2 der Anklageschrift sind: erstens: Der Austritt aus

der Abrüstungskonferenz und dem Völkerbund;

zweitens: Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht

und drittens: Die Wiederbesetzung der entmilitarisierten

Zone des Rheinlandes. Jeder dieser Schritte war ernster

als der vorhergehende in Bezug auf die internationalen



Beziehungen. Bei jedem dieser Schritte setzte

Deutschland die Möglichkeit von Sanktionen durch

andere Staaten voraus, besonders eine starke militärische

Aktion Frankreichs mit möglicher Unterstützung durch

England. Die Verschwörer waren jedoch entschlossen,

sich durch nichts als einen Krieg hindern zu lassen und

kalkulierten richtig, daß weder eine einzelne Macht noch

eine Kombination großer Mächte die Verantwortung für

einen solchen Krieg eingehen würde. Der Austritt aus der

Abrüstungskonferenz und dem Völkerbund war natürlich

ein Schritt, der internationale Verpflichtungen nicht

verletzte. Denn der Völkerbund sah in seiner Satzung ein

Austrittsverfahren vor. Jedoch kann in diesem Falle, der

ein Teil eines größeren Planes war, die Bedeutung dieser

Schritte nicht von der allgemeinen Verschwörung und

den Angriffsplänen getrennt werden.

Die Ankündigung der Einführung der allgemeinen

Wehrpflicht war eine gewagtere Tat von sichtbarerer

Bedeutung. Sie war eine Verletzung von Versailles. Aber

es geschah den Nazis nichts. Nachher erfolgte die

ausgesprochen militärische Herausforderung durch die

Besetzung der entmilitarisierten Zone des Rheinlandes.

Weiterhin wird in Paragraph IV (F) 2 der Anklageschrift,

welcher besagt, daß die Nazi-Verschwörer entschlossen

waren, die Einschränkungen des Vertrags von Versailles

aus dem Wege zu räumen, die Tatsache hervorgehoben,

daß die Nazi-Pläne in dieser Beziehung sehr früh

begannen. Dies ist nicht nur durch ihre eigenen

Erklärungen bestätigt; die Nazis prahlten vielmehr sogar

mit ihren langvorbereiteten Plänen und deren sorgfältiger

Ausführung.



Ich las Ihnen gestern ausführlich aus unserem

Beweisstück 789-PS, US-23 vor, welches Hitlers Rede

vom 23. November 1939 an alle Oberbefehlshaber

enthält. Daher ist es nicht nötig, es nochmals zu lesen. Er

sagte in dieser Rede, daß das Hauptziel die Lösung des

Vertrags von Versailles sei. Nach vier Jahren Krieg hielt

der Angeklagte Jodl als Generalstabschef der Wehrmacht

eine Ansprache an die Reichs- und Gauleiter, in welcher

er die Entwicklung der Stärke Deutschlands schilderte.

Die Machtergreifung war für ihn die Wiederherstellung

der Wehrhoheit, einschließlich der allgemeinen

Wehrpflicht, Besetzung des Rheinlandes und

Wiederaufrüstung, und zwar mit besonderer Betonung

der Schaffung einer modernen Panzer- und Luftwaffe.

Ich besitze hier ein Dokument mit unserer Nummer

L-172. Es ist die Photokopie eines Kleinfilms mit einer

Rede des Generals Jodl, und ich lege diese Photokopie

dem Gericht als Beweisstück US-34 vor. Ich will mit

Genehmigung des Gerichts davon nur einen Auszug,

jedoch von Anfang an, vorlesen.

Die Rede hat den Titel: »Die strategische Lage am

Anfang des fünften Kriegsjahres.« Sie ist eine Art

rückschauende Zusammenfassung durch den

Angeklagten Jodl. »Vortrag des Chefs des

Wehrmachtsführungsstabes vor den Reichs- und

Gauleitern in München, am 7. November 1943.«

Ich lese von der englischen Übersetzung.

»Einleitung: Reichsleiter Bormann hat mich gebeten, Ihnen heute

einen Überblick über die strategische Lage am Anfang des 5.

Kriegsjahres zu geben. Ich habe mich aber – wie ich bekennen muß –

nicht ohne Hemmungen dazu entschlossen, diese nicht leichte

Aufgabe zu übernehmen. Man kann ihr mit allgemeinen Redensarten

nicht gerecht werden.



Man braucht nicht zu sagen, was sein wird, aber man muß offen

aussprechen, was ist. Niemand – hat der Führer befohlen – darf mehr

wissen oder erfahren, als er für seine Aufgabe braucht, aber ich bin mir

darüber im klaren, daß Sie, meine Herren, sehr viel brauchen, um Ihrer

Aufgabe gerecht zu werden. In Ihren Gauen und Ihrer Bevölkerung

konzentriert sich alles, was an feindlicher Propaganda, an Kleinmut, an

böswilligen Gerüchten sich im Volke breitzumachen versucht.

Landauf, landab schreitet der Teufel der Zersetzung. Alle Feigen

suchen nach einem Ausweg oder, wie sie es nennen, der politischen

Lösung. Sie sagen, man muß verhandeln, solange die Substanz noch

vorhanden ist, und mit all diesen Schlagworten wird Sturm gelaufen

gegen das natürliche Empfinden des Volkes, daß es in diesem Kriege

nur Kampf bis zum Letzten gibt. Kapitulation ist das Ende der Nation,

ist das Ende Deutschlands. Gegen diese Welle der feindlichen

Propaganda und der Feigheit brauchen Sie mehr als Gewalt. Sie

brauchen das Wissen über die wirkliche Lage, und deshalb glaube ich,

es verantworten zu können, ein völlig offenes und ungeschminktes

Bild über die Lage zu geben. Dies ist keine verbotene Preisgabe von

Geheimnissen, sondern das Rüstzeug, das Ihnen vielleicht helfen kann,

die Haltung des Volkes zu festigen. Denn dieser Krieg wird nicht nur

mit den Waffen entschieden, sondern auch mit dem Widerstandswillen

des Gesamtvolkes. Deutschland ist im Jahre 1918 nicht an der Front,

sondern an der Heimat zerbrochen. Italien ist nicht militärisch

zerschlagen, sondern moralisch. Es ist im Innern

zusammengebrochen. Die Folge ist nicht der erwartete Frieden,

sondern durch die Feigheit dieser verbrecherischen Verräter ein Los,

das tausendmal härter ist, als es die Fortsetzung des Krieges an unserer

Seite für das italienische Volk gebracht hätte. Ich darf mich darauf

verlassen, daß dort, wo ich mit konkreten Zahlen und Angaben über

unsere eigene Kraft spreche, Sie diese Angaben als Ihr Geheimnis

betrachten, während alles übrige für die Verwertung innerhalb Ihrer

Tätigkeit der Volksführung keiner Beschränkung unterliegt.

Die Notwendigkeit und Zielsetzung dieses Krieges war noch

jedermann verständlich, als wir in den Großdeutschen Freiheitskampf

eintraten und durch angriffsweise Kriegführung die Gefahr bannten,

die uns sowohl von Polen wie von seiten der Westmächte... bedroht

hat. Auch der Ausgriff in den skandinavischen Raum, zum Mittelmeer

und nach Rußland hinein, ließ keine Zweifel an der Gesamtführung

aufkommen, solange wir erfolgreich waren. Erst mit dem Eintreten



ernsterer Rückschläge und zunehmender Verschärfung unserer

Gesamtlage begann man sich im deutschen Volke zu fragen, ob wir

uns nicht übernommen und unsere Ziele zu weit gesteckt hätten. Zu

dieser Frage Stellung zu nehmen und Ihnen für Ihre eigene

Aufklärungstätigkeit einige Gesichtspunkte an die Hand zu geben, ist

ein Hauptpunkt meiner heutigen Ausführungen. Ich werde sie in

folgende drei Abschnitte gliedern:

1. Rückblick auf die wichtigsten Fragen der bisherigen Entwicklung;

2. Betrachtung der heutigen Lage;

3. Grundlage unseres Vertrauens auf den Endsieg.

Meiner Stellung als militärischer Berater des Führers entsprechend,

beschränke ich mich dabei auf die Probleme meines persönlichen

Arbeitsgebietes und bin mir klar darüber, daß damit gegenüber der

Vielgestalt dieses Krieges nur eine Seite des Geschehens zum

Ausdruck kommt.

 

I. Rückblick.

1. Daß die nationalsozialistische Bewegung und ihr Kampf um die

innere Macht die Vorstufe der äußeren Befreiung von den Fesseln des

Versailler Diktats bildete, brauche ich in diesem Kreise nicht

auszuführen. Es liegt mir jedoch am Herzen hier auszusprechen, wie

alle einsichtigen Berufssoldaten sich darüber im klaren sind, welche

bedeutsame Rolle die nationalsozialistische Bewegung für die

Wiedererweckung des Wehrwillens, die Pflege der Wehrkraft und die

Wiederaufrüstung des deutschen Volkes gespielt hat. Trotz aller in ihr

steckenden Werte hätte die kleine Reichswehr diese gewaltige Aufgabe

schon aus Mangel an Breitenwirkung nicht zu lösen vermocht. Es ist

viel mehr als die Synthese beider Kräfte gewesen, die der Führer

angestrebt und in so glücklicher Weise verwirklicht hat.

2. Mit der Machtergreifung«

– Ich lenke die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die

Häufigkeit, mit der dieser Ausdruck sich in diesen

Dokumenten wiederholt –

»zeichnet sich zunächst die Rückgewinnung der Wehrhoheit,

(allgemeine Wehrpflicht, Rheinlandbesetzung) und die

Wiederaufrüstung ab, wobei der Schaffung einer neuzeitlichen Panzer-

und Luftwaffe besondere Bedeutung zukommt.



3. Der Anschluß Österreichs brachte sodann nicht nur die Erfüllung

eines alten nationalen Zieles, sondern wirkte sich in der Stärkung

unserer Wehrkraft zugleich durch eine wesentliche Verbesserung

unserer strategischen Lage aus. Während bisher der

tschechoslowakische Raum in der bedrohlichsten Form nach

Deutschland hineinragte (Wespentaille zu Frankreich hin und

Luftbasis für die Alliierten, besonders Rußland), war nunmehr die

Tschechoslowakei ihrerseits in die Zange genommen.« –

Ich möchte, daß das Tribunal für einen Augenblick die

Karte betrachtet und diese wurmartige Form der

Tschechoslowakei ansieht, die General Jodl als eine

»Wespentaille mit Richtung auf Frankreich« bezeichnet,

und dann hat er sehr genau beschrieben, was sich

ereignete, als der österreichische Anschluß erfolgte,

nämlich, daß die Wespentaille »von den Zangen

umschlossen« wurde. Ich fahre mit dem Lesen fort:

»Ihre eigene strategische Lage war jetzt so ungünstig geworden, daß sie

einen energischen Angriff zum Opfer fallen mußte, bevor wirksame

Hilfe vom Westen her zu erwarten war. Diese Hilfemöglichkeit wurde

überdies durch den Bau des Westwalls erschwert, der im Gegensatz

zur Maginotlinie keine lebensschwache und resignierende

Defensivmaßnahme bildete, sondern als Rückendeckung für eine

aktive Ostpolitik gedacht war.

4. Die unblutige Lösung des tschechischen Konfliktes im Herbst 1938

und im Frühjahr 1939«– das heißt die zwei Phasen bei der

Entwicklung der Dinge in der Tschechoslowakei – »und die

Angliederung der Slowakei rundete den Großdeutschen Raum derart

ab, daß nunmehr auch die Möglichkeit bestand, das polnische Problem

unter einigermaßen günstigen strategischen Voraussetzungen ins Auge

zu fassen.«

Ich nehme an, daß nur ein Blick auf die »fortschreitenden

Karten« genügt, um zu zeigen, was die günstigen

strategischen Umstände waren.

»5. Damit«, sagt General Jodl, »bin ich beim eigentlichen Beginn des

jetzigen Krieges angelangt, wobei zunächst die Frage entsteht, ob der

Zeitpunkt für die an sich unvermeidliche Auseinandersetzung mit



Polen günstig gewählt war. An der Antwort auf diese Frage können

um so weniger Zweifel aufkommen, als der immerhin beachtliche

Gegner unerwartet schnell zusammengebrochen ist und die ihm

befreundeten Westmächte uns zwar den Krieg erklärt und eine zweite

Front gebildet, im übrigen aber ihre Möglichkeiten nicht ausgenutzt

haben, uns die Initiative aus der Hand zu nehmen. Über den Ablauf

des Polenfeldzugs ist nur soviel zu sagen, daß er, was keineswegs

sicher war, die hohe Leistungsfähigkeit der jungen großdeutschen

Wehrmacht in einem Maße erwiesen hat, das die ganze Welt zum

Aufhorchen brachte.«

Es folgt dann in diesem Dokument ein langer Rückblick

des Generals Jodl. Ich kann mit Interesse und einer

gewissen Begeisterung fortfahren; doch glaube ich genug

gelesen zu haben, um zu beweisen, daß sich General Jodl

durch dieses Dokument völlig mit der Nazi-Bewegung

identifiziert hat. Dieses Dokument beweist, daß er nicht

lediglich Soldat war. Er hat militärische Belange mit

politischen vollständig gleichgeschaltet. Der wichtigste

Punkt, den ich durch dieses Dokument beweisen wollte,

war die vorsätzliche, auf Abschaffung des Vertrags von

Versailles und die Remilitarisierung sowie

Wiederbefestigung des entmilitarisierten Gebiets des

Rheinlandes gerichtete Planung. In einem Rückblick

Adolf Hitlers über die sechs Jahre zwischen seinem

Machtantrittt und dem Ausbruch der Feindseligkeiten

gab er nicht nur zu, sondern prahlte auch mit der

ordnungsgemäßen und gleichgeordneten Planung auf

lange Sicht. Mit Genehmigung des Gerichtshofs führe ich

Dokument L-79 wieder an, das gestern als Beweismaterial

übergeben wurde, und das wir US-27 nannten. Es ist das

Protokoll einer Konferenz des Führers von dem

Adjutanten Schmundt. In einem solch großen Stab, wie

wir ihn haben, fallen wir unvermeidlicherweise in eine



Art von »Jargon«, eine amerikanische Eigenschaft; wir

bezeichnen das Protokoll auch als »kleiner Schmundt«.

Das große Aktenbündel, das ich gestern vorlegte,

bezeichnen wir als den »großen Schmundt«. Ich möchte

jetzt nur zwei Sätze auf der ersten Seite des Dokuments

vorlesen, welches wir den »kleinen Schmundt« nennen.

Ein Satz, der auf Seite 1 etwas unter der Mitte der Seite

steht, lautet wie folgt:

»In der Zeit zwischen 1933 und 1939 wurden Fortschritte auf allen

Gebieten gemacht. Unser militärisches System wurde ungeheuer

verbessert.«

Dann, etwas oberhalb der Mitte der zweiten Seite der

englischen Übersetzung heißt es:

»Der Zeitabschnitt, der hinter uns liegt, ist wohl ausgenützt worden.

Alle Maßnahmen sind in richtiger Folge und in Übereinstimmung mit

unseren Zielen ausgeführt worden.«

Eine der bezeichnendsten direkten Vorbereitungen für

den Angriffskrieg kann in dem geheimen

Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai 1935 gefunden

werden, das ich, gestern als Beweisstück US-24 vorgelegt

und ausreichend besprochen habe. Ich brauche diese

Erklärungen nicht zu wiederholen. Das Gesetz trat mit

seiner Annahme in Kraft. Es beginnt mit der Erklärung

seiner sofortigen Veröffentlichung. Am Ende jedoch

versah Adolf Hitler den Erlaß mit der Anordnung, daß es

geheim zu halten sei. Ich habe gestern darüber genügend

berichtet.

General Thomas, – Thomas, wie wir ihn nennen – der

mit der Kriegsrüstungswirtschaft beauftragt war, und der

für einige Zeit ein hohes Mitglied des deutschen Hohen

Rates war, bezeichnet dieses Gesetz als »Grundstein für

die Kriegsvorbereitungen«. Er sagt, daß, obwohl das

Gesetz bis zum Ausbruch des Krieges nicht



veröffentlicht wurde, es sofort als ein Programm für die

Vorbereitungen in Kraft trat. Ich bitte das Gericht, vom

Werk des Generals Thomas rechtliche Kenntnis zu

nehmen:

»Geschichte der deutschen Kriegs- und

Rüstungswirtschaft, 1933-1944«, Seite 35.

Wir haben diesen Band hier in deutscher Sprache, so daß

er jeden auf Wunsch zwecks Prüfung zur Verfügung

steht. Ich will nicht das ganze Buch als Beweismaterial

vorlegen, es sei denn, daß das Gericht es wünscht. Es ist

unser Beweisstück US-35, doch möchte ich es in die

Akten des Gerichts als Quellenwerk zur amtlichen

Kenntnisnahme einreichen, falls dies gangbar ist.

 

VORSITZENDER: Wünschen Sie es lediglich für den

Zweck, um zu beweisen, daß General Thomas sagte, daß

jenes Gesetz der Grundstein des Krieges war? Es

befindet sich bereits im Protokoll.

 

MR. ALDERMAN: Ich möchte den Verteidigern

mitteilen, daß es hier ist, und daß es zu jeder Zeit benutzt

werden kann.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

MR. ALDERMAN: Ich möchte es mit unserer Nummer

2353-PS identifizieren. Dieses Geheimgesetz blieb bis

zum 4. September 1938 in Kraft, zu welcher Zeit es

durch ein anderes geheimes Verteidigungsgesetz ersetzt

wurde, das das System der Verteidigungsorganisation

verbesserte und mehr ins einzelne gehende



Vorbereitungen für den sich nähernden

Mobilisierungszustand gab, was, wie ich glaube, der

beschönigende Ausdruck für Krieg war. Diese Gesetze

werden gründlicher im Zusammenhang mit anderen

Phasen unserer Darlegungen behandelt werden. Sie

wurden bereits von Herrn Dodd im Zusammenhang mit

den wirtschaftlichen Vorbereitungen für den Krieg

besprochen. Das zweite geheime Verteidigungsgesetz

lege ich als Beweisstück vor, als Dokument 2194-PS,

US-36. Von diesem Dokument beabsichtige ich nur die

zwei Begleitschreiben zu verlesen:

»Reichsverteidigungsgesetz, das Wirtschafts- und Arbeitsministerium

für Sachsen Dresden-S, 4. September 1939, Tel.«, ich nehme an

Telephon, »Nr. 52151, Fernspruch, streng geheim.

Gruppe Verkehrswesen, zu Händen des Herrn Oberregierungsbaurats

Hirche, oder Vertreter im Amt; Eingangsstempel: Reichsprotektor in

Böhmen und Mähren, eingegangen in Prag am 5. September 1939, Nr.

274. Anbei erhalten Sie einen Abdruck des

Reichsverteidigungsgesetzes vom 4. September 1938 nebst je einer

Abschrift der Erlasse des Herrn Reichsverkehrsministers, datiert 7.

Oktober 1938 – RL/W/10.2212/38, geheime Reichssache und vom

17. Juli 1939, RL/LV/1.2173/39, geheime Reichssache zur gefälligen

Kenntnis und Nachachtung.

Im Auftrag gez. Kretschmar.

3 Anlagen. Stempel: ausgefertigt, Dresden, 4. September 1939, –

gezeichnet: Schneider.

Empfangsschein über Schreiben vom 4. September 1939 mit 3

Anlagen unterschrieben und zurückgesandt an Oberregierungsbaurat

Kretschmar.«

Es handelt sich hier um ein zweites geheimes

Reichsverteidigungsgesetz, das als geheime Reichssache

beigefügt wurde.

Als nächstes beziehe ich mich auf Anklageschrift

Abschnitt IV F 2a. Dieser Abschnitt der Anklage bezieht

sich auf vier Punkte, nämlich:



(1) Geheime Wiederaufrüstung von 1933 bis März 1935.

(2) Ausbildung von Militärpersonal (und das bedeutet

auch die geheime oder getarnte Ausbildung).

(3) Herstellung von Kriegsmunitionen.

(4) Schaffung einer Luftflotte.

Alle diese vier Punkte findet man in dem allgemeinen

Plan für den Bruch des Vertrags von Versailles und die

darauffolgenden Angriffsunternehmungen. Die

Tatsachen der Wiederaufrüstung und ihrer

Geheimhaltung sind durch die nachfolgenden Ereignisse

ganz augenscheinlich. Die Bedeutung dieser Phase,

soweit sie die Anklageschrift betrifft, ergibt sich daraus,

daß all dies notwendig war, um die Beschränkungen des

Vertrags von Versailles und des Locarno-Abkommens

niederzubrechen, und um die Angriffskriege, die folgen

sollten, zu ermöglichen. Das Ausmaß und die Natur

dieser Unternehmungen konnte nur den Angriffsplänen

gewidmet sein, und die höchste Wichtigkeit, die die

Regierung der Geheimhaltung dieses Programms beimaß,

ist betont durch die getarnte Finanzierung, sowohl vor als

auch nach der Ankündigung der allgemeinen Wehrpflicht

und dem Wiederaufbau des Heeres am 16. März 1935.

Ich habe hier eine nicht unterschriebene Aktennotiz des

Angeklagten Schacht vom 3. Mai 1935, benannt: »Die

Finanzierung der Rüstung«. Wie ich sagte, ist dieselbe

nicht vom Angeklagten Schacht unterschrieben, aber er

hat sie als seine Aktennotiz identifiziert, und zwar in

einem Verhör am 16. Oktober 1945. Ich nehme an, daß

er auch heute noch zugeben würde, daß es seine

Aktennotiz ist. Das Memorandum ist zwar schon

erwähnt worden, aber ich glaube, es ist noch nicht als



Beweismaterial unterbreitet. Ich identifiziere es als

Urkunde 1168-PS und unterbreite es als unser

Beweisstück US-37.

Ich glaube, daß es recht bedeutsam ist, und mit Erlaubnis

des Gerichtshofs möchte ich die ganze Notiz verlesen

und erinnere Sie daran, daß der deutsche Dolmetscher

den deutschen Originaltext vor sich hat und ihn zwecks

Niederschrift vorliest:

Aktennotiz von Schacht an Hitler, identifiziert durch den

Angeklagten Schacht als Beweisstück A, Verhör vom 16.

Oktober 1945. Seite 40. Das Datum der Aktennotiz ist

der 3. Mai 1935.

»Finanzierung der Rüstung. Die nachfolgenden Ausführungen gehen

davon aus, daß die Durchführung des Rüstungsprogramms nach

Tempo und Ausmaß die Aufgabe der deutschen Politik ist, daß alles

andere daher diesem Zweck so lange untergeordnet werden muß,

soweit nicht durch Vernachlässigung anderer Fragen das eine

Hauptziel etwa gefährdet wird. Sogar nach dem 16. März 1935 besteht

die Schwierigkeit fort, daß man eine propagandistische Bearbeitung des

deutschen Volkes zur Unterstützung der Rüstung nicht vornehmen

kann, ohne unsere Lage international zu gefährden ohne Verlust für

unseren Auslandshandel.

Die an sich schon nahezu unmögliche Finanzierung des

Wehrprogramms wird hierdurch ganz besonders erschwert.

Eine weitere Voraussetzung muß ferner vorangestellt werden. Die

Notenpresse kann zur Finanzierung der Rüstung nur in dem Umfang

herangezogen werden, als die Aufrechterhaltung des Geldwertes es

erlaubt. Jede Inflation steigert die Preise der ausländischen Rohstoffe

und steigert die inländischen Preise, es ist also eine Schlange, die sich

in den Schwanz beißt. Der Umstand, daß unsere Aufrüstung bis zum

16. März 1935 vollständig getarnt werden mußte und seitdem immer

noch getarnt werden muß, hat dazu geführt, daß die Notenpresse

schon am Anfang des ganzen Rüstungsprogramms in Anspruch

genommen worden ist, während an sich das Natürliche gewesen wäre,

sie an den Endpunkt der Finanzierung zu setzen.

Im Portefeuille der Reichsbank von 3775 Millionen und 866 Millionen



abgezweigte Wechsel = insgesamt 4641 Millionen machen die

Rüstungswechsel 2374 Millionen aus. (Stand vom 30. April 1935.) Die

Reichsbank hat die ihrer Verwaltung zugänglichen, den Ausländern

gehörenden Markbeträge, größtenteils in Rüstungswechsel angelegt.

Unsere Rüstungen werden also zum Teil mit den Guthaben unserer

politischen Gegner finanziert. Außerdem wurden 500 Millionen

Reichsmark verwendet für Rüstungsfinanzierung, die im Januar 1935

aus der bei den Sparkassen untergebrachten Reichsanleihe entstanden.

Im regulären Haushalt sind für die Wehrmacht vorgesehen gewesen:

Für die Budget-Periode 1933 bis 1934 RM 750 Millionen, für die

Budget-Periode 1934-1935 RM 1100 Millionen und für die

Budget-Periode 1935-36 RM 2500 Millionen.

Die Summe der Fehlbeträge in den Etats steigert sich seit 1928 in dem

Voranschlag für 1935-1936 auf 5-6 Milliarden Reichsmark. Dieser

Totalfehlbetrag ist gegenwärtig bereits durch kurzfristige

Kreditinanspruchnahme des Geldmarktes finanziert. Er vorbelastet

also in dieser Höhe die Möglichkeiten der Inanspruchnahme des

öffentlichen Marktes für die Rüstung.« Mit Recht sagt der

Reichsfinanzminister in seiner Etatsbegründung: »Da auf die Dauer ein

jährliches Defizit eine Unmöglichkeit ist und da wir nicht mit

Sicherheit auf erhöhte Steuereinkünfte in Beträgen rechnen können,

die den Fehlbetrag ausgleichen und andere Vorausbelastungen, da auf

der anderen Seite nur ein gedeckter Haushalt die sichere Basis für die

wehrpolitisch uns obliegende große Aufgabe bietet.«

Ich möchte einfügen, daß der Angeklagte Schacht

wahrscheinlich wußte, welche große militärische Aufgabe

Deutschland in kurzer Zeit zu bewältigen haben würde.

»Es muß grundsätzlich und bewußt eine Etatspolitik getrieben werden,

welche das Problem der Rüstungsfinanzierung durch organische und

geplante Reduzierung anderer Ausgaben, nicht nur von der Einnahme-

, sondern auch von der Ausgabenseite, das heißt, durch Sparen löst.

Wie dringlich diese Forderung ist, ergibt sich des weiteren daraus, daß

eine unendliche Menge von Aufgaben durch Staat und Partei in

Angriff genommen«...

Es ist nicht nur der Staat, es ist der Staat und die Partei. »und in

Ausführung begriffen sind, welche alle nicht durch den Etat gedeckt

sind, sondern aus Beiträgen und Krediten, welche neben den

ordentlichen Steuern von der Wirtschaft aufgebracht werden müssen.



Dieses Nebeneinanderbestehen der verschiedensten Etats, die jedoch

alle mehr oder weniger öffentlichen Aufgaben dienen, sind das größte

Hindernis für Gewinnung einer klaren Übersicht über die

Finanzierungsmöglichkeiten der Rüstung. Eine ganze Reihe von

Ministerien und zahlreiche Stellen der Partei haben eigene Etats neben

ihrem Anteil am Reichsetat und aus diesem Grunde haben sie

Möglichkeiten für Einnahme und Ausgaben, die zwar auf die

Finanzhoheit des Staates gegründet sind, der Kontrolle des

Finanzministers aber und damit auch der Kontrolle des Kabinetts

nicht unterliegen. Genau wie auf dem Gebiete der Politik, die allzuweit

reichende Delegation gesetzgeberischer Vollmachten auf

Einzelpersonen in Deutschland den Zustand von lauter Staaten im

Staate zur Folge hat, genau so wirkt sich dieser Zustand des

Nebeneinanders und Gegeneinanders zahlloser Staats- und

Parteistellen für die Finanzierungsmöglichkeit der Rüstung geradezu

verheerend aus. Wenn auf diesem Gebiet keine zusammenschließende

und einheitliche Kontrolle amtlich eingeführt wird, so muß für die

Lösung der an sich bereits fast unmöglichen Aufgabe der

Rüstungsfinanzierung das Schlimmste befürchtet werden.

Es ergeben sich demnach folgende Aufgaben:

1. Es muß ein Beauftragter zunächst alle Quellen und Einkünfte

feststellen, welche aus Reichs-, Staats- und Parteiabgaben, sowie

Gewinnen der öffentlichen oder Partei-Unternehmungen fließen.

2. Alsdann hat ein vom Führer beauftragtes Gremium zu untersuchen,

wie diese Beträge bisher verwendet wurden und was künftig aus diesen

Beträgen dem bisherigen Zweck entzogen und der

Rüstungsfinanzierung zugeführt werden kann.

3. Das gleiche Gremium hat die Vermögensbestände aller öffentlichen

und Parteiorganisationen daraufhin zu prüfen, wie das Vermögen

angelegt ist, in welchem Umfang dieses Vermögen für Rüstungszwecke

verwendet werden kann.

4. Das Reichsfinanzministerium ist zu beauftragen, die Möglichkeiten

eines erhöhten Steueraufkommens auf dem Wege von neuen Steuern

oder Erhöhung der gegenwärtigen Steuern zu prüfen.

Die bisherige Finanzierung der Rüstung durch die Reichsbank war

unter den gegebenen politischen Verhältnissen eine Notwendigkeit

und der politische Erfolg hat die Richtigkeit der Handlung bewiesen.

Nunmehr müssen unter allen Umständen die anderen Wege der

Rüstungsfinanzierung eröffnet werden.



Dabei müssen sämtliche nicht dringend benötigte Ausgaben auf

anderen Gebieten unterbleiben und die ganze an sich geringe

Finanzkraft Deutschlands muß auf die eine Aufgabe konzentriert

werden, das Rüstungsprogramm zu finanzieren. Ob das

Finanzproblem mit dieser Marschroute erfolgreich sein wird, steht

noch völlig dahin, aber ohne eine solche Konzentration wird es mit

Sicherheit scheitern.«

Da ich selber etwas Finanzmann bin, fühle ich etwas

Sympathie mit dem Angeklagten Schacht, weil er sich mit

diesem Programm befassen mußte.

 

VORSITZENDER: Jetzt würde ein geeigneter Zeitpunkt

sein, für 10 Minuten zu vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. ALDERMAN: Der 21. Mai 1935 war ein sehr

wichtiges Datum im Nazi-Kalender. Wie ich bereits

mitgeteilt habe, war dies der Tag, an dem das geheime

Reichsverteidigungsgesetz genehmigt wurde, welches

unser Dokument 2261-PS ist. Die Geheimhaltung der

Aufrüstungstätigkeit hatte bereits den Punkt erreicht, daß

eine erfolgreiche Verbergung nicht mehr aufrechterhalten

werden konnte; und da das Programm weitere

Ausdehnung vorsah, zeigten die Nazis die einseitige

Aufgabe der Rüstungsbestimmungen des Vertrags von

Versailles am gleichen Tage, dem 21. Mai 1935, an.

Ich beziehe mich auf Hitlers Reichstagsrede am 21. Mai

1935, unser Dokument Nummer 2288-PS. Wir besitzen

hier den Originalband des »Völkischen Beobachter«, (des

»Popular Observer«, ich denke, das ist die richtige

Übersetzung), Band 48, 1935, Nr. 122-151, Mai, und die

Ausgabe vom 22. Mai 1935, welche seine Rede auf der



Titelseite mit der Überschrift »Der Führer zeigt der Welt

den Weg zum wahren Frieden« bringt.

Ich lege diesen Teil des Bandes, welcher mit unserer

Nummer 2288-PS versehen ist, als Beweisstück US-38

vor, und ich lese daraus, beginnend mit dem 5. Paragraph

der englischen Übersetzung, vor: – Es tut mir leid, ich

sagte der 5. Paragraph... es muß heißen auf Seite 3. Es

folgt, nachdem er einige, allgemeine Schlüsse zieht, ein

Paragraph mit der Nummer 1, in dem er sagt:

»1. Das Deutsche Reich weigert sich, dem Genfer Beschluß vom 17.

März beizutreten.... Der Vertrag von Versailles wurde nicht einseitig

von Deutschland gebrochen, sondern die wohlbekannten

Bestimmungen des Diktates von Versailles wurden verletzt und daher

ungültig gemacht durch jene Mächte, die sich nicht entschließen

konnten, der von Deutschland geforderten Abrüstung mit ihrer

eigenen Abrüstung zu folgen, so wie es im Vertrag vorgesehen war.

2. Da die anderen Mächte ihren Verpflichtungen unter dem

Abrüstungsprogramm nicht nachkamen, betrachtet sich das Deutsche

Reich nicht mehr länger an diese Artikel gebunden, welche nichts

anderes als eine Diskriminierung des deutschen Volkes sind...

Deutschland wäre für unbegrenzte Zeit in einseitiger Weise gebunden,

entgegen dem Geiste der Vereinbarung.«

Hoher Gerichtshof! Ich brauche nicht zu erwähnen, daß,

wenn ich Hitler zitiere, ich nicht unbedingt für die

absolute Wahrheit alles dessen, was er sagt, einstehe. Das

ist eine öffentliche Rede, die er an die Welt hielt, und ich

überlasse es dem Gerichtshof, zu beurteilen, ob er die

Unwahrheit sagt oder die Wahrheit spricht.

Im Zusammenhang mit anderen Phasen der Planung und

Vorbereitung zum Angriffskrieg gab es verschiedene

Programme für direkte und indirekte militärische

Ausbildung. Das schließt nicht allein die Ausbildung von

Militär, sondern auch die Organisierung und Ausbildung

halbmilitärischer Verbände ein, wie der Polizei, welche



mit der Armee vereinigt werden konnte und auch wurde.

Dies wird in anderen Teilen des Falles durch die

Anklagevertretung gezeigt werden. Die Ausdehnung des

Programms für militärische Ausbildung ist jedoch durch

Hitlers Prahlen mit der Ausgabe von 90 Milliarden

Reichsmark während der Jahre 1933 bis 1939 für den

Aufbau der Wehrmacht gekennzeichnet.

Ich habe einen anderen Band des »Völkischen

Beobachter« vorliegen, Band 52, 1939, die Ausgabe des 2.

und 3. September 1939, welchen ich als Beweisstück

US-39 vorlege, worin eine Rede Adolf Hitlers mit seinem

Bild unter folgender Überschritt erscheint:

»Der Führer kündigt den Kampf für Sicherheit und

Recht des Reiches an.«

Hoher Gerichtshof! Dies ist eine Rede Adolf Hitlers vom

1. September 1939, dem Tage des Angriffs auf Polen,

identisch mit unserer Nummer 2322-PS, und ich lese

daraus unten auf Seite 3 den letzten Absatz, der auf

dieser Seite beginnt:

»Seit mehr als sechs Jahren war ich bemüht, die deutsche Wehrmacht

aufzubauen. Während dieser Zeit wurden 90 Milliarden KM zum

Wiederaufbau der Wehrmacht verwendet. Heute ist unsere Armee die

bestausgerüstete der ganzen Welt und weit überlegen unserer Armee

von 1914. Mein Vertrauen in sie ist unerschütterlich.«

Das Geheimhalten dieses Ausbildungsprogramms und

die Tatsache seines frühzeitigen Beginns geht klar aus

einem Hinweis auf die geheime Ausbildung von

Fliegerpersonal, die schon im Jahre 1932 einsetzte,

hervor, ebenso wie aus den frühen Vorbereitungen zum

Aufbau einer militärischen Luftwaffe.

Ein Bericht wurde an den Angeklagten Heß in einem

Brief eines gewissen Schickedantz an den Angeklagten



Rosenberg zur Weiterleitung an Heß gesandt.

Ich nehme an, daß Schickedantz sehr besorgt war, daß

außer Heß kein anderer diesen Brief erhalten sollte, und

er sandte diesen daher an Rosenberg zur persönlichen

Weitergabe. Dieses Schriftstück weist darauf hin, daß die

Zivilpiloten so zu organisieren seien, daß ihre

Überführung in die militärische Luftwaffe möglich sei.

Dieser Brief ist unsere Urkunde 1143-PS vom 20.

Oktober 1932, und ich lege ihn als Beweisstück US-40

vor. Er beginnt: »Lieber Alfred« er ist an Rosenberg

gerichtet und unterzeichnet: »Mit bestem Gruß, Dein

Amo«. Amo, glaube ich, war der Vorname von

Schickedantz.

»Lieber Alfred!

In der Anlage übersende ich Dir eine mir eben von unserem

Vertrauensmann gemachte Mitteilung aus dem RWM, die wirklich sehr

interessant ist. Ich glaube, da müssen irgendwelche Schritte

unternommen werden, damit die Sache nicht allein dem Stahlhelm

zugeschanzt wird.

Dieser Bericht ist niemandem anders bekannt. Ich habe auch

absichtlich unseren langen Freund nicht darüber informiert.«

Ich nehme an, er meint damit »unseren hohen Freund«.

Ich möchte hier einschalten, daß der Angeklagte

Rosenberg in einer Vernehmung vom 5. Oktober 1945

den »langen« oder »hohen« Freund als einen gewissen

von Alvensleben identifiziert hat. –

»Ich lege Dir nur einen weiteren Durchschlag dazu für Heß und bitte

Dich, den Brief Heß durch einen Boten zuzustellen, da ich Heß keinen

Brief schreiben will aus Angst, daß er irgendwo gelesen werden könne.

Mit bestem Gruß, Dein Amo.«

Beigelegt ist die »Wehrflugorganisation«.

»Zweck: Vorbereitung von Material und Ausbildung von Personal für

den Fall einer Aufrüstung der Fliegertruppen. Die Gesamtleitung wird

als Zivilorganisation dem Herrn Oberst von Willberg (z. Zt.



Kommandeur von Breslau) übertragen, der unter Wahrung seiner

Stellung in der Reichswehr beurlaubt wird.

a) Formung des Fliegermaterials der gesamten zivilen Luftfahrt, um

einen Übergang zur Wehrflugorganisation zu ermöglichen.

b) Aussicht über die Ausbildung der Besatzungen zum Wehrflug.

Die Ausbildung erfolgt im Wege der Wehrflugorganisation des

Stahlhelms, die dem Oberst a. D. Hänel übertragen wird.

Alle bestehenden Sportflugorganisationen werden zum Wehrfliegen

herangezogen. Die Weisungen über die Art und Aufgabe des

Wehrfluges werden von der Stahlhelmleitung ausgegeben.

Für Wehrflieger werden seitens der Stahlhelmorganisation Fluggelder

gezahlt, und zwar pro Stunde Flug RM. 50.-. Diese fallen voll dem

Flugzeugbesitzer zu, falls derselbe gleichfalls den Flug ausführt. Sie

verteilen sich bei Nichtbesitzern von Flugzeugen auf die

Flugorganisation. Besitzer und Besatzung im Verhältnis 10 zu 20 zu

20....

Der Wehrflug ist hiemit besser gezahlt als der Reklameflug (40). Es ist

daher zu erwarten, daß die meisten Flugzeugbesitzer oder Flugvereine

zur Stahlhelmorganisation übergehen. Es müßte erreicht werden, daß

gleiche Bedingungen auch für die NSDAP- Organisation beim RWM

erreicht werden.«

Das Programm der Wiederaufrüstung und die Ziele der

Umgehung und Brechung des Vertrags von Versailles

werden anschaulich gezeigt durch eine Anzahl von

Marineschriftstücken, die die Teilnahme und Mitarbeit

der deutschen Marine in diesem Aufrüstungsprogramm

nachweisen, und die zuerst geheimgehalten wurden.

Von dem Augenblick an, wo sie glaubten, ungefährdet

darüber sprechen zu können, gaben sie offen zu, daß sie

immer die Absicht gehabt hatten, den Vertrag von

Versailles zu brechen.

Im Jahre 1937 veröffentlichte das Oberkommando der

Marine ein geheimes Buch unter dem Titel »Kampf der

Marine gegen Versailles, 1919-1935«. Im Vorwort bezieht

es sich auf den Kampf der Marine gegen die untragbaren



Bestimmungen des Friedensvertrags von Versailles. Das

Inhaltsverzeichnis enthält verschiedene Marinetätigkeiten,

wie zum Beispiel den Schutz der Küstenbatterien vor

Zerstörung, wie sie der Vertrag von Versailles forderte,

selbständige Rüstungsmaßnahmen hinter dem Rücken

der Regierung und der gesetzgebenden Körperschaften;

Wiedereinführung der U-Bootwaffe; wirtschaftliche

Wiederaufrüstung und deren Tarnung von 1933 bis zur

Aufhebung der Beschränkungen im Jahre 1935.

Diese Urkunde weist darauf hin, welche Bedeutung die

Machtübernahme der Nazis im Jahre 1933 auf die

Vergrößerung und das Wiederaufrüstungsprogramm

hatte. Es bezog sich auch auf eine weitgehende

Unabhängigkeit im Aufbau und in der Entwicklung der

Marine. Das einzige Hemmnis dabei war nur, daß auf die

Geheimhaltung der Wiederaufrüstung dergestalt Bedacht

genommen werden mußte, daß sie im Einklang mit dem

Versailler Vertrag blieb.

Mit der Wiederherstellung der sogenannten Wehrhoheit

des Reiches im Jahre 1935 und der Wiederbesetzung der

entmilitarisierten Rheinlande kam die äußere Tarnung der

Wiederaufrüstung in Wegfall. Wir haben eine Photokopie

des gedruckten deutschen Buches, auf das ich mich

bezogen habe, und das den Titel trägt »Der Kampf der

Marine gegen Versailles, 1919-1935«, bearbeitet von

Kapitän zur See Schüssler. Es trägt das Abzeichen der

nationalsozialistischen Partei, den Adler mit dem

Hakenkreuz auf dem Einband und ist mit der

unterstrichenen Überschrift: »Geheim« versehen. Es ist

unser Dokument C-156. Es besteht aus 76 Seiten Text,

Tabellen und einem Inhaltsverzeichnis.



Ich lege es als Beweisstück US-41 dem Gericht vor. Ich

darf wohl sagen, daß der Angeklagte Raeder dieses Buch

in einem kürzlichen Verhör identifizierte und ausführte,

daß die Marine versuchte, den Buchstaben des Versailler

Vertrags zu erfüllen und gleichzeitig Fortschritte in der

Marine-Entwicklung zu machen. Mit Genehmigung des

Gerichtshofs möchte ich aus diesem Buch, und zwar das

Vorwort und ein oder zwei Abschnitte verlesen.

»Zweck und Ziel dieser Denkschrift ist, auf Grund von aktenmäßigen

Unterlagen und Bekundungen der beteiligten Persönlichkeiten ein

sachlich einwandfreies Bild von dem Kampf der Marine gegen die

unerträglichen Bestimmungen des Friedensvertrags von Versailles zu

entwerfen. Sie zeigt, daß die Reichsmarine nach den befreienden Taten

der Freikorps und von Scapa Flow nicht geruht, sondern mit

unverwüstlichem Lebenswillen neben dem Aufbau der

15000-Mann-Marine, Mittel und Wege gefunden hat, die Keime für

eine zukünftige größere Entwicklung zu legen und so durch die Arbeit

des Soldaten und Fachmanns die erste Vorbedingung für eine spätere

Aufrüstung zu schaffen.

Sie soll ferner die Verdienste jener Männer in helleres Licht rücken, die

sich – ohne in größerem Kreise immer bekannt zu sein – mit

außerordentlicher Verantwortungsfreudigkeit in den Dienst des

Kampfes gegen den Friedensvertrag gestellt haben; sie haben dabei,

getragen von höchstem Pflichtgefühl, besonders in den Anfängen

dieses Kampfes ihre Person und Stellung für die teilweise sich selbst

gestellten Aufgaben voll in die Waagschale geworfen.

Diese Ausarbeitung führt aber weiter vor Augen, daß auch noch so

Ideale und hochfliegende Pläne sich nur zum kleinen Teil

verwirklichen lassen, wenn nicht hinter der wagemutigen Tat des

Soldaten die geballte, einheitliche Kraft des ganzen Volkes steht. Erst

als in der Zusammenfassung der gesamten Nation durch den Führer

und im Zusammenklingen der politischen, finanziellen und seelischen

Kräfte die zweite, noch wichtigere Vorbedingung für eine

wirkungsvolle Aufrüstung geschaffen war, erst dann konnte die Arbeit

des Soldaten ihre Erfüllung finden.

Unter der Stoßkraft dieses einheitlichen Willens brach das Gebäude

dieses schändlichsten Friedensvertrags, den die Weltgeschichte kennt,



zusammen.

Pillau, 20. April 1937.

Der Bearbeiter.«

Nun erlaube ich mir, die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf das Inhaltsverzeichnis zu lenken, und

zwar dies um so mehr, als die Kapitelbezeichnungen

allein für die vorliegende Aufgabe hinlänglich

bezeichnend sind.

»I. Erste Abwehrhandlungen gegen die Durchführung des Vertrags

von Versailles (Vom Kriegsende bis zum Ruhreinbruch 1923)

1. Rettung von Küstengeschützen vor der Zerstörung 7

2. Verschiebung von Artilleriegeräten und Munition, von Hand- und

Maschinenwaffen 12

3. Einschränkungen der Zerstörungsarbeiten auf Helgoland 18

II. Selbständige Rüstungsmaßnahmen hinter dem Rücken der

Reichsregierung und der gesetzgebenden Körperschaften (von 1923

bis zum Lohmann- Fall 1927)

1. Versuch einer personellen Stärkung der Reichsmarine 22

2. Beitrag zur Stärkung des vaterländischen Gedankens im Volk 24

3. Unternehmungen des Kapitäns zur See Lohmann 25«

Ich bedauere, daß mir die Geschichte über Kapitän

Lohmann nicht bekannt ist.

»4. Vorbereitung für das Wiedererstehen der deutschen U-Boot-Waffe

38

5. Aufbau der Luftwaffe 50

6. Versuch der Stärkung unserer Minenwaffe 64

7. Wirtschaftliche Aufrüstung 65

8. Verschiedene Maßnahmen:

a) die N.V.Ärogeodetic 67

b) geheime Erkundung 68

III. Planmäßige Rüstungsarbeiten mit Duldung der Reichsregierung,

aber hinter dem Rücken der gesetzgebenden Körperschatten (von

1928 bis zur Machtübernahme 1933) 70

IV. Aufrüstung unter Führung der Reichsregierung in getarnter Form

(von 1933 bis zur Wehrfreiheit 1935) 75«

Ich bitte nunmehr den Dolmetscher, der das Original des

deutschen Bandes in Händen hat, sich Kapitel 4, Seite 75



zuzuwenden. Haben Sie römisch IV: »Aufrüstung...

Geheime Aufrüstung unter Führung der

Reichsregierung?«

»Von 1933 zur militärischen Freiheit 1935 war der mit der

Machtübernahme am 30. Januar 1933 verbundene einheitliche

Zusammenschluß der ganzen Nation von entscheidendem Einfluß auf

Umfang und Form der weiteren Rüstungsarbeiten. Während der

Reichsrat seiner Auflösung entgegenging und als gesetzgebende

Körperschaft hinfort ausschied, erfuhr der Reichstag eine

Zusammensetzung, die der Aufrüstung der Wehrmacht gegenüber nur

noch eine eindeutige Haltung einnehmen konnte.

Auf dieser Grundlage übernahm nun die Reichsregierung die Führung

in den Aufrüstungsarbeiten.

 

Aufbau der Wehrmacht.

Für die Wehrmacht wirkte sich die Übernahme dieser Führung durch

die Reichsregierung dahin aus, daß der Reichskriegsminister

Generaloberst von Blomberg und durch ihn die drei Wehrmachtsteile

vom Reichskabinett eine weitgehende Ermächtigung zum Aufbau der

Wehrmacht erhielten, in dessen Arbeiten nunmehr die gesamte

Organisation des Reiches eingeschaltet wurde.

Infolge dieser Ermächtigung kam die Mitwirkung des bisherigen

Mitprüfungsausschusses bei der Bewirtschaftung der geheimen

Ausgaben künftig in Fortfall; es verblieb lediglich die nachprüfende

Tätigkeit des Rechnungshofs des Deutschen Reiches.

Selbständigkeit des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine.

Der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Admiral Dr. h. c. Raeder,

hatte damit beim Auf- und Ausbau der Kriegsmarine eine weitgehende

Selbständigkeit erhalten, die nur insofern noch eine Einschränkung

erfuhr, als mit Rücksicht auf den Versailler Vertrag die bisherige

Tarnung der Rüstungsarbeiten beibehalten werden mußte. Neben dem

offenen Etat blieb daher der bisherige Sonderetat bestehen, der unter

Berücksichtigung der vom Reich für die Aufrüstung zur Verfügung

gestellten erheblichen Arbeitsbeschaffungsmittel eine ganz wesentliche

Erhöhung erfuhr. In der Bewirtschaftung dieser Mittel waren dem

Leiter der Marine-Haushalts-Abteilung – bis 1934 Kapitän zur See

Schüssler, danach Kapitän zur See Foerster – weitgehende Befugnisse



erteilt worden, die der gestiegenen Verantwortung des Etatchefs

Rechnung trugen.

 

Erklärung der Wehrfreiheit.

Als am 16. März 1935 der Führer im Vertrauen auf die inzwischen

erfolgte Erstarkung der Wehrmacht die Wiederherstellung der

Wehrhoheit des Deutschen Reiches verkündete, kam auch die

erwähnte letzte Einschränkung in den Rüstungsarbeiten, nämlich die

außenpolitische Tarnung, in Wegfall. Befreit von allen Fesseln, die

eineinhalb Jahrzehnte lang unsere Bewegungsfreiheit auf und unter

Wasser, zu Lande und in der Luft eingeengt haben und getragen von

dem wiedererwachten Wehrwillen der gesamten Nation, kann

nunmehr die Wehrmacht und als ihr Bestandteil die Kriegsmarine mit

voller Kraft die begonnene Rüstung ihrer Vollendung entgegenführen,

mit dem Ziel, dem Reiche die ihm zukommende Stellung in der Welt

zu sichern.«

Mit Genehmigung des Gerichtshofs möchte ich jetzt auf

ein Beweisproblem hinweisen, das meines Erachtens

noch nicht behandelt wurde. Ich habe in meiner Hand

den englischen Text eines Verhörs mit dem Angeklagten

Raeder. Er weiß, was er ausgesagt hat. Doch glaube ich

nicht, daß wir seinem Verteidiger Kopien dieses Verhörs

übermittelt haben. Unter diesen Umständen weiß ich

nicht, ob ich es vorlesen darf oder nicht. Sollte ich es

vorlesen, so schlage ich vor, daß dem Verteidiger des

Angeklagten der vollständige Text dessen übergeben

werde, was ich für das Protokoll zur Verlesung bringen

werde.

 

VORSITZENDER: Erhebt der Verteidiger des

Angeklagten Raeder Einwände gegen die Verlesung des

Verhörs?

 



DR. SIEMERS: Soweit ich bisher das Verfahren

verstanden habe, glaube ich, daß es sich um ein

Verfahren handelt, bei dem entweder Beweis durch

Dokumente oder Beweis durch Zeugen erbracht wird.

Ich bin überrascht, daß die Anklagebehörde jetzt durch

Protokolle von Vernehmungen, bei denen die

Verteidigung nicht zugegen war, Beweise führen will.

Ich wäre dem Gericht dankbar, wenn ich hören könnte,

ob grundsätzlich jede Beweisführung in der Form, auch

für mich als Verteidiger möglich ist, daß ich Urkunden

bringe, in denen Zeugen gehört sind, also demnach auch

Urkunden, in denen ich Zeugen selbst verhöre, wie die

Anklagebehörde, ohne den Zeugen vor das Gericht zu

stellen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der

Überzeugung, daß in Zukunft, wenn Verhöre der

Angeklagten zu Beweiszwecken verwendet werden,

Kopien dieser Vernehmungen den Verteidigern vorher

zugestellt werden sollen. Die Frage, die der Gerichtshof

jetzt zu stellen hat, ist, ob Sie gegen die Verwendung des

Verhörs bei dieser Gelegenheit Einspruch erheben,

nachdem Ihnen keine Kopie zugestellt worden ist. Mit

Bezug auf Ihre Bemerkung hinsichtlich Ihres Rechts auf

Vernehmung des Angeklagten stellt das Gericht fest, daß

Sie sie auf den Zeugenstand rufen müssen. Sie können sie

nicht selbst befragen und dann die

Vernehmungsprotokolle vorlegen. Die Frage für Sie

besteht nun darin, ob Sie dagegen Einspruch erheben,

daß das Vernehmungsprotokoll in diesem Stadium dem

Gericht vorgelegt wird?



 

DR. SIEMERS: Ich bitte mir zunächst Gelegenheit zu

geben, das Protokoll zu sehen, bevor es vor Gericht

vorgetragen wird. Erst dann werde ich entscheiden

können, ob Verhöre verlesen werden können, deren

Inhalt ich als Verteidiger nicht kenne.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Das Gericht vertagt sich

jetzt und nimmt an, daß das Verhör Ihnen während der

Pause übergeben werden wird, und daß es nachher

verwendet werden kann.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

MR. JACKSON: Hoher Gerichtshof! Ich möchte den

Gerichtshof ersuchen, den Vertreter der Union der

Sozialistischen Sowjetrepubliken, Herrn A. I. Wischinski

vom Auswärtigen Amt, und Herrn General K. P.

Gorshenin, Generalstaatsanwalt der Union der

Sozialistischen Sowjetrepubliken, zu begrüßen; es war

ihm erst jetzt möglich, sich uns als Anklagevertreter

anzuschließen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof nimmt zur

Kenntnis, was Justice Jackson soeben gesagt hat, und

stellt fest, daß Herr Wischinski bei der sowjetischen

Hauptanklagevertretung Platz genommen hat.

 

DR. SIEMERS: Ich habe inzwischen in der Mittagspause



das Protokoll angesehen. Ich möchte zunächst bemerken,

ich finde es nicht sehr angenehm, daß die Herren von der

Anklagevertretung dabei bleiben, daß die Verteidigung

die Urkunden, die vorgelegt werden, spät, eben vor der

Verhandlung, während der Verhandlung oder meistens

nach der Verhandlung bekommt. Ich wäre der

Anklagebehörde dankbar, wenn es möglich wäre, uns in

Zukunft rechtzeitig zu unterrichten.

Von den Urkunden von heute Morgen – Verzeihung,

gestern – ist in unserem Zimmer Nr. 54 ein Aushang

über diejenigen Urkunden gemacht worden, die heute

vorgelegt werden sollten. Ich habe festgestellt, daß die

heute vorgelegten Urkunden nicht in der gestrigen Liste

enthalten sind. Sie werden verstehen, daß dadurch die

Verteidigung verhältnismäßig schwierig gemacht wird.

Zudem, grundsätzlich kann ich mit meiner heutigen

Erklärung nicht mein Einverständnis dazu geben, daß

Vernehmungsprotokolle vorgelesen werden. Um die

Sache zu erleichtern, möchte ich dem Vorschlag des

Gerichtshofs folgen und erkläre mich einverstanden, daß

das hier vorliegende Protokoll vorgelesen wird. Ich bitte

jedoch und ich glaube, ich habe bereits die Zusicherung

der Staatsanwaltschaft, daß nur der Teil verlesen wird, der

das Dokument C-156 betrifft, da ich nicht die Zeit hatte,

die übrigen Punkte mit dem Angeklagten zu besprechen.

In den übrigen Punkten werden nämlich noch fünf

weitere Urkunden genannt. Ferner bitte ich, daß der Teil,

der sich auf das Buch von Kapitän zur See Schüssler

bezieht, vollständig vorgelesen wird, und ich glaube, daß

der Herr Anklagevertreter damit einverstanden ist.

 



VORSITZENDER: Ich entnahm aus dem, was der

Verteidiger des Angeklagten Raeder sagte, daß Sie sich im

wesentlichen darüber verständigt haben, welcher Teil

dieses Verhörs verlesen werden soll. Stimmt das, Herr

Alderman?

 

MR. ALDERMAN: Wenn ich den Verteidiger richtig

verstehe, so wünscht er, daß ich den ganzen Teil des

Verhörs verlese, der sich mit der Urkunde C-156 befaßt.

Aber meiner Meinung nach war er nicht damit

einverstanden, daß ich andere Teile des Dokuments

verlese, die sich auf andere Urkunden beziehen. Ich habe

dem Verteidiger das Original meiner Kopie des

Vernehmungsprotokolls vor dem Mittagessen überreicht,

und als er es mir nach dem Mittagessen zurückgab, habe

ich ihm an dessen Stelle eine Abschrift gegeben. Ich habe

nicht ganz verstanden, was er damit meint, daß

Dokumente vorgelegt worden seien, die die Verteidigung

vorher nicht bekommen hat. Das Urkundenbuch haben

wir eingeordnet.

 

VORSITZENDER: Ist dieses Dokument in dem

Urkundenbuch?

 

MR. ALDERMAN: Soweit ich verstehe, enthält das

Urkundenbuch alle Urkunden, aber es enthält nicht die

Verhörprotokolle.

 

VORSITZENDER: Dann hat er mit dem, was er sagte,

recht.

 



MR. ALDERMAN: In Bezug auf dieses Verhör, jawohl.

VORSITZENDER: Sie stimmen also mit ihm überein.

Sie können das verlesen, was Sie jetzt vortragen wollen,

brauchen aber jenen Teil nicht zu lesen, gegen den er

Einwände erhebt.

 

MR. ALDERMAN: Ich verstehe seinen Einspruch gegen

die Verlesung von irgend etwas, was sich nicht auf C-156

bezieht. Ich nehme aber an, es wird ihm recht sein, daß

ich die anderen Teile morgen verlese.

Dieser Teil befaßt sich mit dem Buch, das ich heute

Morgen vorgelegt habe (C-156, US-41). Der Angeklagte

Raeder hat dieses Buch identifiziert und erklärt, daß die

deutsche Marine den Buchstaben des Vertrags von

Versailles erfüllen und zur gleichen Zeit die Entwicklung

der Kriegsmarine fördern mußte. Ich beziehe mich auf

die Vernehmung des Angeklagten Raeder, und zwar auf

den Teil, den wir besprechen:

»Frage: Ich habe hier eine Urkunde C-156, eine Photokopie eines

Werkes, das vom Oberkommando der Marine vorbereitet wurde, und

das den Kampf der deutschen Marine gegen den Vertrag von

Versailles von 1919 bis 1935 zum Gegenstand hat.

Ich frage Sie zunächst, ob Sie mit diesem Buch vertraut sind? Antwort:

Ich kenne dieses Buch. Ich habe es einmal gelesen, als es heraus kam.

Frage: War das eine offizielle Veröffentlichung der deutschen Marine?

Antwort: Der dort angegebene Kapitän Schüssler (der Verfasser) war

ein Kapitän zur See in der Admiralität. Das Buch war vom OKM

(Oberkommando der Marine) herausgegeben. Es war die Idee dieses

Offiziers, alle diese Dinge zusammenzufassen.

Frage: Entsinnen Sie sich auf die Umstände, unter denen ihm die

Genehmigung, ein solches Werk vorzubereiten, erteilt wurde?

Antwort: Ich glaube, er sagte mir, daß er ein solches Buch schreiben

würde wie im Vorwort dargestellt.

Frage: Hatte er bei der Vorbereitung dieses Buches Zugang zu den

amtlichen Akten der Marine und hat er das Buch auf dort enthaltene



Angaben aufgebaut?

Antwort: Ja, ich glaube. Er wird auch mit anderen Leuten gesprochen

und die Akten, die dazu notwendig waren, zur Verfügung gehabt

haben.

Frage: Wissen Sie, ob vor Veröffentlichung des Buches ein Entwurf

unter den Offizieren der Admiralität zur Einholung von

Meinungsäußerungen zirkuliert hat?

Antwort: Nein, ich glaube nicht; nicht bevor es veröffentlicht wurde.

Ich habe es erst nach der Veröffentlichung gesehen.

Frage: Wurde es nach der Veröffentlichung frei verbreitet?

Antwort: Es war geheim. Ich glaube, die höheren Marinestellen hatten

Kenntnis davon.

Frage: Es wurde also außerhalb von Marinekreisen nicht verbreitet?

Antwort: Nein.

Frage: Was ist also Ihre Meinung bezüglich der in diesem Buch

enthaltenen Kommentare über die Umgehung der Vorschriften von

Versailles?

Antwort: Ich entsinne mich nicht sehr genau, was im Buch enthalten

ist. Ich kann mich nur daran erinnern, daß die Marine immer das Ziel

hatte, den Buchstaben des Vertrags von Versailles zu erfüllen, aber

gewisse Vorteile haben wollte. Aber die Flieger wurden ein Jahr lang

ausgebildet, bevor sie zur Marine kamen. Ganz junge Männer. So

wurde der Buchstabe von. Versailles erfüllt, denn sie gehörten der

Kriegsmarine nicht an, solange sie nur im Fliegen ausgebildet wurden.

Die Unterseeboote wurden entwickelt, aber nicht in Deutschland und

nicht in der Marine, sondern in Holland. Es gab ein Zivilbüro, und in

Spanien gab es ein Industriebüro, auch in Finnland. Sie wurden erst

viel später gebaut, als wir anfingen mit der englischen Regierung über

das Verhältnis 35 zu 100 zu verhandeln. Weil wir sehen konnten, daß

das Versailler Abkommen durch ein solches Abkommen mit England

zerstört werden würde, so haben wir, um das Wort von Versailles zu

halten, versucht, den Buchstaben von Versailles zu erfüllen, aber wir

versuchten auch, Vorteile zu gewinnen.

Frage: Wäre es richtig, zu sagen, daß das Marine- Oberkommando

daran interessiert war, die einschränkenden Vorschriften von

Versailles, in Bezug auf Personal und Rüstungsbegrenzung zu

umgehen, aber bemüht war, den Buchstaben des Vertrags zu erfüllen,

obgleich er tatsächlich umgangen wurde?

Antwort: Das war ihr Bestreben.«



 

MR. ALDERMAN: Der Rest hiervon ist der Teil, den

der Verteidiger mich bat, vorzulesen.

»Frage: Warum wurde eine solche Politik eingeschlagen?

Antwort: Nach dem ersten Kriege waren wir schwer bedroht durch die

Gefahr, daß Polen Ostpreußen angreifen könnte, und deshalb

versuchten wir, unsere sehr, sehr schwachen Streitkräfte auf diese

Weise ein wenig zu verstärken und richteten alle unsere

Anstrengungen auf dieses Ziel, um im Falle eines Angriffs von Polen

besser gerüstet zu sein. Es ist Unsinn, zu glauben, daß wir Polen zu

diesem Zeitpunkt mit der Flotte angreifen konnten.

Ein zweites Ziel war, eine gewisse Verteidigung gegen einen möglichen

Einbruch französischer Streitkräfte in die Ostsee zu schaffen, weil wir

wußten, daß die Franzosen die Absicht hatten, den Polen mit Schiffen,

die in die Ostsee (Gdingen) einfahren sollten, zu helfen, und deshalb

war die Marine eine Verteidigung gegen einen polnischen Angriff und

gegen einen französischen Einbruch in die Ostsee. Reine

Verteidigungsziele.

Frage: Wann ist diese Furcht vor einem Angriff der Polen in offiziellen

Kreisen Deutschlands aufgekommen?

Antwort: In den ersten Jahren, nachdem sie Wilna genommen hatten.

In derselben Minute hatten wir das Gefühl, daß sie nach Ostpreußen

kommen könnten. Ich bin über das genaue Jahr nicht sicher, weil diese

Ansichten von deutschen Ministern herrührten und vom Kriegs- und

Marineminister, Gröner und Noske, vertreten wurden.

Frage: Und dies war Ihrer Meinung nach die allgemeine Ansicht,

vielleicht schon 1919/20, gleich nach dem Ende des ersten

Weltkrieges?

Antwort: Die ganze Lage war sehr ungewiß und verworren und über

diese ersten Jahre kann ich nicht ein sehr genaues Bild geben, weil ich

damals zwei Jahre in den Marine-Archiven arbeitete, um ein Buch über

den Krieg und den Kampf der Kreuzer zu schreiben. So habe ich mich

zwei Jahre hindurch nicht mit diesen Dingen beschäftigt.«

Ebenso ist die gleiche Form der Planung und Zielsetzung

aus dem Inhaltsverzeichnis einer Geschichte der

deutschen Marine von 1919 bis 1939 offensichtlich,

welches in den erbeuteten Archiven der deutschen



Kriegsmarine gefunden wurde. Obwohl ein Exemplar des

Buches von uns nicht gefunden wurde, wissen wir, daß

der Entwurf von Oberst Scherff, Hitlers besonderem

Militär-Geschichtsschreiber, verfaßt wurde. Aber wir

fanden das Inhaltsverzeichnis, und es bezeichnet in

Nummern die Dokumentengruppe und Notizen über

Dokumente, die augenscheinlich die Grundlage für dieses

Buch und seine Kapitel geben sollten. Die Titel in diesem

Inhaltsverzeichnis zeigen klar die Vorbereitung und

Planung der Marine, den Vertrag von Versailles zu

umgehen und die Marine auf eine für einen Angriffskrieg

notwendige Stärke zu bringen.

Wie ich sagte, haben wir hier das erbeutete

Originaldokument, ein in deutsch mit Schreibmaschine

geschriebenes Inhaltsverzeichnis dieses Entwurfs, mit

dem ebenfalls maschinegeschriebenen deutschen

Einband, unter dem Titel »Geschichte der Deutschen

Marine, 1919 bis 1939«. Wir identifizieren diese Urkunde

als Dokument C-17 und legen sie als Beweisstück US-42

vor.

Dieses Inhaltsverzeichnis schließt solch allgemeine

Überschriften wie... vielleicht wäre es besser, ich lese

einige der Überschriften:

»A. 1919 das Jahr des Überganges. VII. Erste Bemühungen zur

Umgehung des Versailler Vertrags und zur Begrenzung seiner

Auswirkungen

a) Die Entmilitarisierung der Verwaltung, Angliederung von

Marinestellen an zivile Ministerien usw. (z. B. Unterstellung großer

Teile der deutschen Seewarte des Seezeichenwesens in Helgoland und

Kiel, des Ems-Jade-Kanals usw. unter das Reichsverkehrsministerium

bis 1934; Vorschlag Noskes vom 11. 8. 1919, das

Marine-Konstruktionsdepartement an die Technische Hochschule

Berlin anzugliedern; Bildung des Marine-Arsenals Kiel),«



mit einer Bezugnahme auf eine Gruppe von

Dokumenten, numeriert 75.

»b) Die Rettung von Küstenbefestigungen und Geschützen vor der

Zerstörung.

1. Nordsee (Verstärkung der Befestigungen zwischen Unterzeichnung

und Inkrafttreten des Versailler Vertrags durch neue Batterien und

moderne Geschütze; der Verkehr mit den Kontrollkommissionen –

Auskünfte, Zeichnungen, Besichtigungen, Ergebnis der

Bemühungen).«

Bezugnahme auf die Gruppe von Dokumenten,

numeriert 85.

»2. Ostsee (Übernahme der Festungen Pillau und Swinemünde durch

die Marine, Rettung von dort stehenden 185 beweglichen Geschützen

und Minenwerfern für das Heer).«

Ich möchte einfügen, daß, wenn die Briten den Versailler

Vertrag als Beweisstück vorlegen werden, sie die

einzelnen Beschränkungen erkennen werden, auf die

dieses Dokument hinweist, und die Bemühungen, sie zu

umgehen.

»3. Die Anfänge des Küsten-Luftschutzes.

B. 1920-1924 – Die organisatorische Neuordnung. V. Die Marine,

Durchführung und Umgehung des Versailler Vertrags, das Ausland.

a) Die interalliierten Kontrollkommissionen.

b) Abwehrhandlungen gegen die Durchführung des Versailler Vertrags

und selbständige Rüstungsmaßnahmen hinter dem Rücken der

Reichsregierung und der gesetzgebenden Körperschaften.

1. Verschiebung von Artilleriegeräten und Munition, von Hand- und

Maschinenwaffen.

2. Die Einschränkung der Zerstörungsarbeiten auf Helgoland.

3. Versuch einer personellen Stärkung der Reichsmarine seit 1923.

4. Die Unternehmungen des Kapitäns zur See Lohmann (Gründung

von zahlreichen Gesellschaften im In- und Ausland, Beteiligungen,

Bildung von »Sport«-Verbänden und Klubs, Interessierung des Films

für die Marine zur Werbung).

5. Vorbereitungen für das Wiedererstehen der deutschen

U-Boot-Waffe seit 1920. (Projekte und Lieferungen für Japan,

Holland, Türkei, Argentinien und Finnland. Torpedo-Erprobungen).



6. Beteiligung an den Vorarbeiten für den Aufbau der Luftwaffe

(Erhaltung von Flugplätzen, von Flugzeugbau, Durchführung von

Lehrgängen, Luftschutzunterricht von Fähnrichen, Ausbildung von

Flugzeugführern).

7. Versuch zur Stärkung der Minenwaffe.

C. 1925-1932 – Die Erneuerung des Schiffsraums. IV. Die Marine, der

Versailler Vertrag, das Ausland.

a) Das Wirken der interalliierten Kontrollkommissionen (bis zum 31.

Januar 1927; Einstellung der Tätigkeit der

Marine-Friedenskommission).

b) Selbständige Rüstungsmaßnahmen hinter dem Rücken der

Reichsregierung und der gesetzgebenden Körperschaften (bis zum

Falle Lohmann).

1. Die Unternehmungen des Kapitäns zur See Lohmann (Fortsetzung);

ihre Bedeutung als Grundstock für die schnelle Aufbauarbeit seit 1935.

2. Vorbereitungen für das Wiedererstarken der deutschen

U-Boot-Waffe seit 1925 (Fortsetzung), das Verdienst Lohmanns um

die Vorbereitung der schnellen Aufbauarbeit im Jahre 1925,

Beziehungen zu Spanien, Argentinien, Türkei; der erste U-Bootbau der

deutschen Marine nach dem Kriege seit 1927 in Spanien... das

250-t-Typboot in Finnland; Vorbereitungen für schnellen

Zusammenbau; elektrische Torpedos; Ausbildung von U-Bootpersonal

im Ausland (Spanien, Finnland). Bildung der als U-Bootsabwehrschule

getarnten U-Bootschule 1932.

3. Beteiligung an den Vorarbeiten für den Wiederaufbau der Luftwaffe

(Fortsetzung), Vorbereitungen einer Marine-Luftwaffe, Geldmittel,

Fluggesellschaft Severa, später Luftdienst GmbH.; Marinefliegerschule

Warnemünde; Flugstation List, Ausbildung von

Seekadetten-Anwärtern; militärisch-taktische Fragen

(Luftschutzreisen); technische Entwicklung, Versuchsstelle für

militärische Erprobung, Flugbootentwicklung (Do X usw.)...

Flugzeugtorpedos, Organisationsfragen; der Deutschlandflug 1925 und

der Seeflugzeugwettbewerb 1926.

4. Wirtschaftliche Aufrüstung (»Die Tebeg« – Technische Beratungs-

und Beschaffungs-GmbH. als getarnte Außenstelle der Marine zur

Untersuchung der Rohstofflage, der industriellen Kapazität und

anderer kriegswirtschaftlicher Fragen).

5. Verschiedene Maßnahmen.

c) Planmäßige Rüstungsarbeiten mit Duldung der Reichsregierung,



aber hinter dem Rücken der gesetzgebenden Körperschaften (1928 bis

zur Machtübernahme).

1. Die Auswirkungen des Falles Lohmann auf die geheimen

Vorbereitungen; Abwicklung unhaltbarer, Wiederaufnahme und

Fortführung anderer Arbeiten.

2. Finanzfragen (Schwarze Fonds und der Sonderhaushalt).

3. Der Arbeitsausschuß und seine Tätigkeit.

d) Die Frage der Marine-Attaches. (getarnte Aufrechterhaltung, offene

Neubesetzung 1932 bis 1933).

e) Die Frage der Flottenabrüstung im Ausland und in Deutschland.

(Die Genfer Abrüstungskonferenz 1927; der Londoner Flottenvertrag

1930; das englisch-französisch-italienische Marineabkommen 1931; die

Abrüstungskonferenz des Völkerbundes 1932).

»D. 1933-1939 – Die Reichs- und Kriegsmarine in der

Zeit der Wehrfreiheit«, geht über die Zeit hinaus, deren

Besprechung ich mich jetzt widme. Ein Blick auf den

Titel des folgenden Kapitels wird das Ausmaß der

vorgeschlagenen Arbeit veranschaulichen. Ob die

Geschichte wirklich je von Scherff geschrieben wurde,

weiß ich nicht.

Ich möchte die Aufmerksamkeit vor allem auf die ersten

zwei oder drei Überschriften lenken, gerade unterhalb

»D. Die Reichs- und Kriegsmarine in der Zeit der Wehrfreiheit.

I. Der Nationalsozialismus und die Fragen der Kriegsflotte und der

Seegeltung.

II. Die Eingliederung der Reichsmarine in den nationalsozialistischen

Staat.

III. Die Aufrüstung in der Reichsmarine unter der Führung der

Reichsregierung in getarnter Form.«

Die Entwicklung der Marinepolitik wird auch von der

finanziellen Seite her beleuchtet. Die geplante

Organisation des Marinehaushalts für

Aufrüstungsmaßnahmen sollte auf Grund der

Gleichschaltung mit der militärischen Entwicklung und

den politischen Zielen vor sich gehen. Die



militärisch-politische Entwicklung wurde nach dem

Austritt aus dem Völkerbund beschleunigt.

Hoher Gerichtshof! Ich habe hier ein erbeutetes

Dokument in deutscher Sprache vorliegen, betitelt: »Chef

der Marineleitung, Berlin, 12. Mai 1934«, und mit großem

blauem Aufdruck »Geheime Kommandosache«, welches

wir als Dokument C-153 identifizieren. Es trägt am Ende

die Faksimile-Unterschrift Raeder. Ich nehme an, es ist

das Faksimile. Es kann auch mittels einer Wachsmatrize

gemacht worden sein. Ich kann es nicht sagen. Ich biete

es als Beweisstück unter Anlage US-43 an. Es trägt den

Titel: »Rüstungsplan (R.P.) für den dritten

Rüstungsabschnitt«. Dieses Schriftstück vom 12. Mai

1934 spricht von Aufgaben des Krieges, Kriegs- und

Operationsplänen, Rüstungszielen usw. und zeigt, daß es

an viele Personen innerhalb des Oberkommandos der

Marine verteilt wurde. Es beweist, daß das Hauptziel die

Kriegsbereitschaft ohne irgendwelche Alarmperiode war.

Ich zitiere aus diesem dritten numerierten Absatz:

»Zur Erreichung des Rüstungsziels ist die planmäßige Ordnung der

Rüstungsmaßnahmen erforderlich, die wiederum einen einheitlichen

und planmäßigen Geldeinsatz im Frieden bedingt. Diese Gliederung

der finanziellen Maßnahmen nach militärischen Gesichtspunkten für

eine Reihe von Jahren geordnet, findet ihren Niederschlag im R.P. und

gibt

a) für den militärischen Führer die sichere Grundlage für seine

operativen Überlegungen und

b) für den politischen Leiter ein klares Bild über das mit den zu einem

Zeitpunkt vorhandenen militärischen Machtmitteln Erreichbare.«

Ein anderer Satz von Absatz 7 dieses Dokuments lautet:

»Alle theoretischen und praktischen R-Vorbereitungen«,

ich nehme an, es bedeutet Aufrüstungs-Vorbereitungen,

»sind in erster Linie auf die Bereitschaft für einen Kampf



ohne Anlaufzeit einzustellen,« »ohne Anlaufzeit« ist im

Original unterstrichen.

Die verschwörerische Natur dieser Nazi-Pläne und

Vorbereitungen lange vor Ausbruch der Feindseligkeiten

wird durch viele andere Dinge dargetan. Im Jahre 1934

wies Hitler Admiral Raeder an, das

U-Boot-Bauprogramm geheim zu halten: ebenso die

wirkliche Wasserverdrängung und die Geschwindigkeit

gewisser Schiffe. Die Arbeit an U-Booten war bereits, wie

schon erwähnt, in Holland und Spanien im Gange. Die

diesbezügliche Nazi-Theorie war schlau. Der Vertrag von

Versailles untersagte die Wiederaufrüstung durch

Deutsche in Deutschland, aber sie erklärten, daß er ihnen

nicht verbiete, in Holland, Spanien und Finnland

aufzurüsten.

Geheimhaltung war damals ebenso wichtig wegen der

gerade stattfindenden Flottenverhandlungen mit

England. Wir besitzen ein erbeutetes deutsches

handschriftliches Dokument über eine Konferenz

zwischen dem Angeklagten Raeder und Adolf Hitler im

Juni 1943. Es ist vom Angeklagten Baeder nicht

unterzeichnet. Ich möchte seinen Verteidiger befragen,

ob er Einwände gegen meine Behauptung erhebt, daß der

Angeklagte Raeder in einem Verhör am 8. November

1945 zugab, daß dies eine Wiedergabe dieser Konferenz

sei, und daß dies seine Handschrift ist, obwohl er es mit

seinem Namen am Ende nicht unterschrieben hat.

Dieses Schriftstück ist in unserer Dokumentenreihe mit

C-189 eingetragen, und biete es als Beweisstück US-44

an. Es trägt den Titel: »Gespräch mit dem Führer im Juni

1934 bei Abmeldung des Kommandanten der ›Karlsruhe‹



« und lautet:

»1. Mitteilung des Oberbefehlshabers der Marine über vergrößertes

Deplacement von D. und E. (Defensivwaffen). Anweisung des

Führers: Es darf nicht von Deplacement von 25-26000 Tonnen

gesprochen werden, sondern nur von verbesserten 10000 Tonnen

(Schiffen). Auch die Geschwindigkeit darf nicht über 26 Seemeilen

angegeben werden.

2. Der Oberbefehlshaber der Marine spricht die Ansicht aus, daß die

Flotte später doch gegen England entwickelt werden müsse, daß daher

von 1936 an die großen Schiffe mit 35-cm-Geschützen armiert werden

müßten (wie King George Klasse).

3. Führer fordert Geheimhaltung des U-Bootbaues mit Rücksicht auf

Saar-Abstimmung.«

Um mit dem lebenswichtigen Aufbau der Flotte wie

geplant fortzufahren, benötigte die Marine mehr Mittel

als vorhanden waren. Hitler schlug daher vor, Mittel der

Arbeitsfront der Marine zur Verfügung zu stellen.

Wir besitzen eine andere Denkschrift Raeders über eine

Aussprache zwischen Raeder und Hitler vom 2.

November 1934. Davon habe ich eine Photokopie des

mit Schreibmaschine hergestellten deutschen Textes. Es

ist unser Dokument C-190. Auch dieses ist wieder nicht

unterschrieben, aber es wurde in Raeders persönlichen

Aufzeichnungen gefunden, und ich glaube nicht, daß er

ableugnen wird, daß dies seine Denkschrift ist. Ich biete

es als Beweisstück US-45 an. Es trägt den Titel:

»Gespräch mit dem Führer am 2. 11. 34, bei Meldung des

Kommandanten der ›Emden‹« und lautet:

»1. Auf meinen Hinweis, daß die für die Wehrmacht 1935 insgesamt

verfügbar zu machenden Mittel voraussichtlich nur einen Bruchteil der

geforderten Summe darstellen würden, und daß dadurch die Marine

möglicherweise in ihren Plänen behindert werden könnte, erwiderte er,

daß er nicht glaube, daß die Mittel stark herabgesetzt würden. Er hielte

den schnellen Ausbau der Marine bis 1938 mit den angegebenen

Terminen für erforderlich. Im Notfalle werde er Dr. Ley veranlassen,



der Marine 120 bis 150 Millionen von der Arbeitsfront zur Verfügung

zu stellen, da ja das Geld der Arbeit wieder zugute komme. Er

entwickelte auch nachher in einem Gespräch mit Minister Göring und

mir, daß er den Ausbau der Marine in der geplanten Weise für

lebensnotwendig halte, da Krieg überhaupt nicht geführt werden

könnte, wenn nicht die Marine die Erzzufuhr aus Skandinavien

sicherstelle.

2. Als ich darauf aufmerksam machte, daß es bei kritischer politischer

Lage im ersten Vierteljahr 1935 – das ist vorausschauend das folgende

Jahr – »erwünscht sein würde, sechs U-Boote bereits zusammengesetzt

zu haben, erklärte er, er würde diesen Punkt im Auge behalten und mir

sagen, wenn die Lage es erfordere, mit dem Zusammenbau zu

beginnen.«

Dann kommt ein Anmerkzeichen und ein Nachsatz am

unteren Rande:

»Befehl wurde nicht erteilt – erste Boote waren planmäßig – Mitte Juni

35 zu Wasser.«

Die Entwicklung der Rüstungsindustrie durch die

Benützung ausländischer Märkte war ein Programm, das

von der Flotte begünstigt wurde, damit diese Industrie im

Ernstfall fähig sei, den Bedürfnissen der Marine

nachzukommen.

Wir besitzen ein deutsches Dokument im Original,

wieder betitelt »Geheime Kommandosache.« Es ist eine

Anleitung vom 31. Januar 1933, verfaßt vom Angeklagten

Raeder für die deutsche Industrie zur Unterstützung der

Rüstungen der Marine. Es ist in unserer

Dokumentenreihe mit C-29 eingetragen. Ich biete es als

Beweisstück US-46 an.

»Geheime Kommandosache! Allgemeine Richtlinien für die

Unterstützung der deutschen Rüstungsindustrie durch die

Reichsmarine.

Die gegenwärtige Wirtschaftsdepression hat in ihren Auswirkungen

hier und da zu dem Schluß geführt, daß eine aktive Betätigung der

deutschen Rüstungsindustrie im Auslande auch nach einem Fortfall

der Versailler Bindungen infolge Unrentabilität aussichtlos sei, ihre



Forderung mithin nicht lohne. Es ist ferner der Standpunkt vertreten

worden, daß im gleichen Falle die fortschreitende ›Selbstversorgung‹

eine solche Betätigung ohnehin überflüssig machen werde.

So verständlich solche aus der heutigen Lage heraus entstandene

Auffassungen auch scheinen, so sehe ich mich doch veranlaßt,

abweichend davon zu ihnen richtunggebend wie folgt Stellung zu

nehmen.

a) Die Wirtschaftskrise und mit ihr ihre heutigen Auswirkungen

werden zwangsläufig über kurz oder lang überwunden werden.

Die wehrpolitische Gleichberechtigung ist zwar heute noch nicht voll

anerkannt, wird aber durch Angleichung der Waffen ebenfalls früher

oder später zumindest bis zu einem gewissen Grade erreicht werden.

b) Die hieraus sich ergebende Beurteilung der Aufgaben der deutschen

Rüstungsindustrie liegt vorwiegend auf militär-politischem Gebiete.

Die Frage, ob diese Industrie den ihr erwachsenden Anforderungen

bei Beschränkung auf Belieferung der eigenen Wehrmacht militärisch

und wirtschaftlich gerecht werden kann, wird verneint werden müssen.

Ihre Kapazität muß daher durch, über den eigenen Bedarf hinaus an

das Ausland zu tätigende Lieferungen, geweitet werden.

c) In dieser Richtung bewegen sich selbst heute die Bemühungen fast

aller Länder, also auch derjenigen, die anders als Deutschland keinen

Beschränkungen unterliegen. England, Frankreich, Nordamerika,

Japan und vornehmlich auch Italien machen die stärksten

Anstrengungen, ihrer Rüstungsindustrie Absatzgebiete zu sichern. Der

Einsatz ihrer diplomatischen Vertretungen, Propagandafahrten ihrer

modernsten Schiffe und Fahrzeuge, Entsendung von Missionen und

darüber hinaus Gewährung von Anleihen und Ausfallbürgschaften

dienen nicht allein der kommerziellen Gewinnung vorteilhafter

Aufträge für ihre Rüstungsindustrie, sondern in erster Linie der

Ausweitung ihrer Leistungfähigkeit nach militärpolitischen

Gesichtspunkten.

d) Gerade nach dem erstrebten Fortfall uns auferlegter Bindungen hat

somit die Reichsmarine ein gesteigertes und geradezu

lebensnotwendiges Interesse, die deutsche Rüstungsindustrie zu

fördern und ihr im Konkurrenzkampf gegen die übrige Welt nach

jeder Richtung die Wege zu ebnen.

e) Soll aber die deutsche Rüstungsindustrie im Auslande

konkurrenzfähig sein, so muß sie beim Käufer Vertrauen hervorrufen.

Hierzu ist Voraussetzung, daß die Geheimhaltung für eigene Zwecke



nicht zu weit getrieben wird. Der Umfang des im Interesse der

Landesverteidigung unbedingt geheim zu haltenden Materials ist

verhältnismäßig gering. Ich möchte davor warnen, bei dem Stande der

technischen Entwicklung in den fremden Industriestaaten

anzunehmen, ein im Vordergrunde des militärischen Interesses

stehendes Problem, das wir vielleicht gelöst haben, sei nicht auch dort

gelöst worden. Lösungen von heute, die bei Freigabe an Dritte durch

eine naturgemäß mögliche Indiskretion bekannt werden können,

werden oft schon in diesem Augenblick, jedenfalls aber nach

Ausführung der Nachahmung durch neuere, bessere Lösungen auf

unserer Seite ersetzt worden sein. Wichtiger ist, daß wir technisch in

wirklich grundlegenden Dingen immer vom liegen, als daß weniger ins

Gewicht fallende Punkte nutzlos und über Gebühr geheimgehalten

werden.

f) Zusammenfassend lege ich besonderen Wert darauf, daß auch nach

Lockerung der heutigen Bindungen der einschlägigen Industrie seitens

der Marine nachhaltige Unterstützung gewährt wird. Ohne das beim

Käufer erweckte Vertrauen, daß ihm etwas Besonderes geboten wird,

wird sie ihren Konkurrenzkampf nicht bestehen und damit auch den

Erfordernissen der Reichsmarine im Bedarfsfalle nicht dienlich sein

können.«

Diese, in Verletzung der bestehenden

Vertragsbestimmungen vorgenommene, heimliche

Wiederaufrüstung, die sogar begann, bevor die Nazis zur

Macht kamen, kann durch einen Befehl des Angeklagten

Raeder, Chef der Marineleitung, beleuchtet werden, den

er an das Hauptkriegsmarineamt, bezüglich der getarnten

Herstellung von Torpedorohren für S-Boote im Jahre

1932 richtete. Er befahl, daß Torpedorohre entfernt und

im Marinearsenal gelagert würden, doch für einen

sofortigen Einbau bereitzuhalten wären. Durch die

Verwendung der erlaubten Anzahl, das heißt unter dem

Vertrag erlaubten, zu einer bestimmten Zeit und ihrer

Lagerung nach zufriedenstellender Prüfung, wurde die

tatsächliche Anzahl von gebrauchsfähigen S-Booten



ständig vergrößert. Wir haben diesen deutschen Befehl

mit der Faksimile-Unterschrift des Angeklagten Raeder,

der wie folgt lautet: »Der Chef der Marineleitung, Berlin,

10. Februar 1932. Betrifft: Torpedobewaffnung der

S-Boote.« Unsere Seriennummer ist C-141. Ich lege es als

Beweisstück US-47 dem Gericht vor. Der erste

Paragraph lautet wie folgt:

»Aus vertragspolitischen Gründen und mit Rücksicht auf die

Abrüstungskonferenz muß vermieden werden, daß die erste

Schnellbootshalbflottille, die in wenigen Monaten aus gleichartigen

Neubau-(S)-Booten bestehen wird, sich nach außen offen als ein

Verband von Torpedoträgern kennzeichnet, da nicht beabsichtigt ist,

die Schnellboote auf die Zahl der uns zugestandenen Torpedoträger

anzurechnen. Ich ordne daher an:

1. »S 2« – »S 5«, die auf der Bauwerft (Lürseen, Vegesack) ohne

Bewaffnung in Dienst stellen, erhalten an den für die Torpedorohre

notwendigen Aussparungen leicht losnehmbare Abdeckbleche.

Gleiches ist vom T.M.J. im Einvernehmen mit Mar.Arsenal auf »S 1«

zu veranlassen, das seine Torpedorohre nach Beendigung des

Einschießens bei Einbau der Torpedorohre auf einem anderen Boot

von Bord zu geben hat.

2. Die Torpedorohre aller S-Boote lagern auf dem Marinearsenal klar

zum sofortigen Einbau. Sie werden bei den Probefahrten nacheinander

zum Verpassen und Einschießen kurzfristig an Bord gegeben, sodaß

jeweils nur ein Boot Torpedoarmierung trägt. Dieses Boot dient der

Öffentlichkeit gegenüber für zeitlich begrenzte Versuchszwecke der

T.V.A.«

Ich glaube nicht, daß dies die »Tennessee Valley

Authority« ist. Nach einer Bemerkung des Übersetzers

bedeutet es »Technisches Versuchsamt«.

»Es soll wegen des auffälligen gleichen Bootstyps mit den übrigen

unarmierten Booten der Halbflottille nicht zusammenliegen. Die Zeit

des Einschießens und damit des Anbordseins der Torpedorohre ist

möglichst abzukürzen.

3. Anbordgabe der Torpedorohre auf alle S-Boote ist beabsichtigt,

sobald die kontrollpolitische Lage es zuläßt.«



Interessant ist, daß die Denkschrift des Angeklagten

Raeder vom Januar 1932 sagt: »sobald die

kontrollpolitische Lage es zuläßt«. Die Machtübernahme

erfolgte im folgenden Jahr. In ähnlicher Weise hat die

Marine ihre getarnte Vorbereitung von Hilfskreuzern

vorgenommen, indem sie diesen die Scheinbezeichnung

von Transportschiffen O gab.

Die Vorbereitungen unter diesem Befehl sollten bis zum

1. April 1935 beendet sein. Schon beim Bau dieser

Schiffe als Handelsschiffe wurden die Pläne für ihre

Umwandlung ausgearbeitet. Wir besitzen die deutsche

Originalurkunde. Sie ist wiederum mit »Geheim«

bezeichnet, und sie trägt die Nummer C-166. Befehl des

Marinekommandoamts, datiert vom 12. März 1934, im

Entwurf gezeichnet Groos. Sie trägt den Stempel des

Reichswehrministeriums – Marineleitung über der

Unterschrift für den Entwurf. Ich lege sie als Beweisstück

US-48 dem Gerichtshof vor. Ich glaube, daß der

Angeklagte Raeder zugeben oder zumindest nicht

bestreiten wird, daß es sich um eine amtliche Urkunde

handelt.

»Betrifft: Bereitstellung von Hilfskreuzern. Es ist beabsichtigt, in die

AG 35 eine gewisse Zahl von Hilfskreuzern aufzunehmen, die für eine

operative Verwendung in außerheimischen Gewässern vorgesehen

sind.

Um das ganze Vorhaben und die Vorbereitungen möglichst zu tarnen,

werden sie als ›Transportschiffe‹ (O) bezeichnet werden. Es wird

gebeten, in Zukunft nur diese Bezeichnung zu benutzen.« Weiterhin:

»Die Vorbereitungen sind so einzurichten, daß sie bis zum 1. April

1935 abgeschlossen sind.«

Unter den amtlichen Marineakten, OKM, die wir

besitzen, sind gemachte Notizen, Jahr für Jahr, von 1927

bis 1940, über den Wiederaufbau der deutschen Marine.



In diesen Notizen sind zahlreiche Beispiele über die

Handlungen der Marine und ihre Politik enthalten, von

welchen ich einige Illustrationen geben will. Eines dieser

Dokumente zeigt, daß die Wasserverdrängung der

Schlachtschiffe »Scharnhorst-Gneisenau und F/G« – ich

weiß nicht was das bedeutet – tatsächlich größer war als

die Tonnage, die den Engländern vertragsgemäß

angezeigt wurde. Dieses Dokument, unsere Nummer

C-23, lege ich dem Gerichtshof als Beweisstück US-49

vor. Es ist tatsächlich eine Serie von drei verschiedenen

Dokumenten, die zusammengeheftet sind. Ich lese nun

aus der Urkunde: »Bei den Schlachtschiffen

›Scharnhorst-Gneisenau-F/G‹ ist in beiden Fällen das

wahre Typedeplacement um 20 % größer als den

Engländern angegeben worden ist.« Sodann ist auch eine

Tabelle enthalten, die sich auf verschiedene Schiffe

bezieht und zwei Kolonnen, überschrieben »wahres

Typedeplacement« und »angegebenes Typedeplacement«.

Die »Schamhorst« hatte tatsächlich 31300 t, angeblich

26000 t; die »F« tatsächlich 41700 t, angeblich 35000 t;

die »HI« tatsächlich 56200 t, angeblich 46850 t und so

geht es weiter in der Liste. Ich brauche sie nicht alle

vorzulesen. Zu dem zweiten Dokument der Gruppe, fast

am Ende, auf Seite 2 der englischen Übersetzung finden

Sie:

»Der Führer und Reichskanzler hat in einem scharfumrissenen

Schiffsneubauprogramm der Kriegsmarine die Aufgabe gestellt, ihm zu

einem festgelegten Zeitpunkt das Machtmittel zu schaffen, das er für

die Durchführung seiner außenpolitischen Aufgaben braucht.«

Die deutsche Marine hat ständig die Verletzung der

Rüstungsbeschränkungen geplant und begangen, und hat

mit charakteristischer deutscher Gründlichkeit



oberflächliche Erklärungen oder Vorwände zur

Bemäntelung dieser Vertragsbrüche vorbereitet. Nach

einer Konferenz mit dem Chef der Abteilung »A« wurde

eine sorgfältige Liste vorbereitet und zusammengetragen,

die eine genaue Zusammenstellung der verfügbaren oder

in Auftrag gegebenen Mengen und Typen für die

deutsche Marinerüstung und des Munitionsbestandes

gab. In vielen Fällen wurde eine Rechtfertigungserklärung

oder andere Verteidigung vorbereitet, die in den Fällen

gebraucht werden sollte, wenn der Versailler Vertrag

verletzt oder die zugelassenen Mengen überschritten

wurden. Die Liste enthält 30 Punkte unter »materielle

Maßnahmen« und 14 Punkte unter

»Organisationsmaßnahmen«. Die verschiedenartigen

Einzelheiten, die notwendigerweise erfaßt wurden,

erstrecken sich auf mehrere Gebiete innerhalb der

Marine, die ihre Bedeutung erkannt haben mußten. Wie

ich verstehe, bedeutet Abteilung »A« die militärische

Abteilung der Marine. Wir haben das folgende, sehr

interessante Dokument unter unseren erbeuteten

Dokumenten; es trägt unsere Nummer C-32. Ich lege es

dem Gericht als Beweisstück US-50 vor. Es ist wieder

»Geheime Kommandosache!« Überschritt:

»Übersichtsliste gemäß Besprechung beim Amtschef A

am 9. September 1933«. Es wurde mit anderen amtlichen

Urkunden der deutschen Marine erbeutet. Es handelt

sich um eine lange Urkunde, doch möchte ich die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die interessanteren

Punkte lenken. Sie enthält drei Kolonnen, eine:

»Maßnahmen«, eine »materielle Maßnahmen,

Erläuterungen«, und die interessanteste Kolonne trägt die



Überschrift »Bemerkungen«. Die Bemerkungen enthalten

den Vorwand oder die Rechtfertigung, die

Vertragsbrüche zu bemänteln. Sie sind numeriert, so daß

ich bequemerweise auf die Nummer verweisen kann.

»1. Überschreiten der zugestandenen Minenzahl.« Unter Erläuterungen

sind Zahlen gegeben, und die Bemerkungen enthalten: »Weitere Minen

sind teils bestellt, teils in Anlieferung.«

»2. Dauernde Einlagerung von Geschützen aus dem Nordseebereich

für Ostsee-A-Batterien.« Unter Bemerkungen: »Begründung:

Notwendigkeit der Überholung. Billigere Wartung.« »6. Strecken von

Bettungen im Kieler Bereich.« Unter Bemerkungen: »Verstoß geht

über den von lfd. Nummer 3 insofern hinaus, da im Bereich von Kiel

die Anlage jeglicher Befestigungswerke verboten ist. Zu entkräften

ebenfalls mit der Begründung: Reine Verteidigungsmaßnahmen.«

»7. Überschreitens des zugelassenen Kalibers bei Küstenbatterien.«

Bemerkungen: »Eventuell höheres Kaliber mit geringer Geschützzahl

begründen.«

»8. Bewaffnung von M-Booten.« Bemerkungen: »Antwort bei

Vorhalten des Verstoßes: Geschütze stammen aus Reservebeständen

der Flotte. Sind nur vorübergehend zu Schulzwecken aufgestellt. Alle

Nationen bewaffnen Minensuchstreitkräfte (Gleichberechtigung).«

Nun folgt ein Punkt, der ziemlich amüsant ist:

»13. Überschreiten der zugestandenen Bestände an

Maschinengewehren und so weiter.« Bemerkungen: »Kann

bagatellisiert werden.«

»18. Bau von U-Booteinzelteilen.« Bemerkungen – die Bemerkung

hierzu ist recht charakteristisch –: »Schwer zu entdecken. Notfalls

abzuleugnen.«

»20. Bewaffnung der Fischereifahrzeuge.« Bemerkungen:

»Warnungsschießen. Bagatellisieren«,

und so fährt es fort auf der Liste. Ich glaube, daß dies

ganz augenscheinlich von den Vertretern, die der

Abrüstungskonferenz beiwohnten, als ein Leitfaden

hinsichtlich der Stellung, die sie einnehmen sollten,

benutzt worden ist.

Wenden wir uns nun Paragraph IV (F) 2 b) der



Anklageschrift zu, der Behauptung, daß sie am 14.

Oktober 1933 veranlaßten, daß Deutschland seinen

Austritt aus der Internationalen Abrüstungskonferenz

und dem Völkerbunde erklärte.

Dies ist eine historische Tatsache, von der ich den

Gerichtshof bitte, rechtliche Kenntnis zu nehmen. Die

Nazis benutzten diese Gelegenheit, sich von den

internationalen Verhandlungen loszusagen und eine

herausfordernde Stellung einer Angelegenheit gegenüber

einzunehmen, die nicht schwerwiegend genug war, um

Wiedervergeltungsmaßnahmen anderer Länder nach sich

zu ziehen. Zur gleichen Zeit legte Deutschland so große

Wichtigkeit auf diese Aktion, daß es mit der Möglichkeit

der Anwendung von Sanktionen durch andere Länder

rechnete. Vorwegnehmend die wahrscheinliche Natur

solcher Sanktionen und der Länder, die sie anwenden

würden, wurden militärische Pläne für einen bewaffneten

Widerstand zu Lande, zur See und in der Luft

vorbereitet, so wie wir sie in einer Weisung des

Reichsverteidigungsministers Blomberg an den

Oberbefehlshaber des Heeres, von Fritsch, an den

Oberbefehlshaber der Marine, Raeder, und an den

Luftfahrtminister, Göring, finden.

Wir besitzen dieses erbeutete Dokument. Es ist in

unserer Nummernfolge C-140, und ich lege es als

Beweisstück US-51 dem Gerichtshof vor. Es ist eine

Verfügung vom 25. Oktober 1933, elf Tage nach dem

Austritt aus der Abrüstungskonferenz und dem

Völkerbund.

»1. Beiliegende Weisung gibt die Grundlage für die Vorarbeiten der

Wehrmacht, für den Fall von Sanktionsmaßnahmen gegen

Deutschland.



2. Ich ersuche die Herren Chefs der Heeresleitung, der Marineleitung

und den Herrn Reichsminister für Luftfahrt, die Vorarbeiten nach

folgenden Gesichtspunkten in Angriff zu nehmen.

a) Strengste Geheimhaltung. Es kommt alles darauf an, daß nach

außen keinerlei Tatsache bekannt wird, welche die Vorbereitung auf

die Abwehr von Sanktionen erkennen läßt oder den für die

entmilitarisierte Zone bestehenden außenpolitischen Bindungen

Deutschlands zuwiderläuft. Gegebenenfalls müssen die

Vorbereitungen gegenüber dieser Notwendigkeit zurücktreten.«

Ich glaube, daß wir hier nicht weiter zu lesen brauchen.

Eine der sofortigen Folgen, die dem Austritt aus dem

Völkerbund folgte, war, daß das Rüstungsprogramm

Deutschlands noch weiter vergrößert wurde. Ich habe

heute das Dokument C-153, US-43 als Beweismaterial

vorgelegt. Zu diesem Zeitpunkt möchte ich nun den 5.

Paragraphen vorlesen. Es war, wie Sie sich erinnern

können, ein Dokument vom 12. Mai 1934.

»5. Mit Rücksicht auf das Tempo der militärpolitischen Entwicklung

seit dem Austritt Deutschlands aus Genf und unter Anlehnung an das

Vorgehen des Heeres wird der neue R-Plan nur für einen Zeitraum

von zwei Jahren aufgestellt. Der dritte R-Abschnitt dauert demnach

vom 1. April 1934 bis 31. März 1936.«

Sodann komme ich auf die nächste Behauptung in der

Anklageschrift: »Am 10. März 1935 verkündete der

Angeklagte Göring, daß Deutschland eine Luftwaffe

aufbaue.« Dies ist eine historische Tatsache, von der ich

den Gerichtshof bitte, amtlich Kenntnis zu nehmen. Ich

bin ganz sicher, daß der Angeklagte Göring dies nicht in

Zweifel Stellen würde. Wir besitzen eine Kopie der

deutschen Zeitschrift »Das Archiv«, und zwar die

Nummer vom März 1935, und ich beziehe mich hier auf

Seite 1830. Ich möchte sie als Beweismaterial vorlegen

und sie mit der Nummer 2292-PS identifizieren. Ich lege

sie als Beweisstück US-52 dem Gerichtshof vor. Sie ist



eine Bekanntmachung betreffend die deutsche Luftwaffe.

Der Reichsminister der Luftfahrt, General der Flieger

Göring, nahm in seiner Unterredung mit dem

Sonderberichterstatter der »Daily Mail«, Ward Price,

Stellung zu der Frage der deutschen Luftwaffe. General

Göring erklärte:

»Im Ausbau unserer nationalen Sicherheit mußte, wie wir mehrfach

der Welt erklärt haben, auch für die Sicherheit in der Luft Sorge

getragen werden. Ich habe mich hierbei auf das notwendigste Maß

beschränkt. Die Richtlinie meines Handelns war nicht die Schaffung

einer die anderen Völker bedrohenden Angriffswaffe, sondern nur die

Errichtung einer militärischen Luftfahrt, stark genug, Angriffe auf

Deutschland jederzeit abzuwehren.«

Dann, am Ende dieses Absatzes des Artikels in »Das

Archiv«, fragte der Berichterstatter, ob die deutsche

Luftwaffe imstande sein würde, Angriffe auf Deutschland

abzuweisen. Hierauf antwortete General Göring wörtlich:

»Von dem Gefühl, das Vaterland bis zum letzten Einsatz zu

verteidigen, ist die deutsche Luftwaffe ebenso leidenschaftlich

durchdrungen, wie sie andererseits überzeugt ist, daß sie niemals dafür

eingesetzt werden wird, den Frieden anderer Völker zu bedrohen.«

Ich glaube, ich sagte heute früh, wenn wir

Versicherungen der Nazi-Führer dieser Art zitieren, so

kann uns das natürlich nicht davon abhalten, zu zeigen,

daß sie ganz andere als die verkündeten Absichten im

Sinne hatten.

Der nächste Abschnitt der Anklageschrift verweist auf

Veröffentlichung des Gesetzes über die Wehrpflicht, die

allgemeine Wehrpflicht.

Nachdem sie so weit wie möglich mit der Aufrüstung

und Ausbildung des Personals im geheimen

vorgeschritten war, war der nächste notwendige Schritt

für das Programm des Angriffskriegs eine Erhöhung der

Militärstärke in großem Maßstabe. Das konnte nicht



mehr unter Verschleierung und geheim gemacht werden;

die Welt mußte davon Kenntnis erhalten. Demgemäß

wurde am 16. März 1935 ein Gesetz über die allgemeine

Wehrpflicht in Verletzung von Artikel 173 des Versailler

Vertrags veröffentlicht.

Ich ersuche den Gerichtshof amtlich von diesem Gesetz

Kenntnis zu nehmen, wie es im Reichsgesetzblatt

erscheint. Dieses ist die offizielle Gesetzsammlung des

Deutschen Reiches.

Teil I, Band I, Jahrgang 1935, auf Seite 369; ich glaube

nicht, daß ich das Buch oder das Gesetz als Beweis

vorlegen muß.

Der Text des Gesetzes selber ist sehr kurz, und ich

könnte es lesen. Es ist am Ende des Artikels. Ich will

mich auf die Urkunde 1654-PS beziehen, um es zu

identifizieren.

»In diesem Sinne hat die Deutsche Reichsregierung mit dem heutigen

Tage das folgende Gesetz beschlossen:

Gesetz für den Aufbau der Wehrmacht vom 16. März 1935. Die

Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit

verkündet wird.

§ 1. Der Dienst in der Wehrmacht erfolgt auf der Grundlage der

allgemeinen Wehrpflicht.

§ 2. Das deutsche Friedensheer, einschließlich der überführten

Truppenpolizeien gliedert sich in 12 Korpskommandos und 36

Divisionen.«

Es ist ein Schreibfehler in der englischen Fassung

unterlaufen. Es heißt dort: 16 Divisionen. Aber der

deutsche Originaltext spricht von 36 Divisionen.

«§ 3. Die ergänzenden Gesetze über die Regelung der allgemeinen

Wehrpflicht sind durch den Reichswehrminister dem

Reichsministerium alsbald vorzulegen.

Berlin, den 16. März 1935.«

Persönlich gezeichnet vom Führer und Reichskanzler



Adolf Hitler und dann von vielen anderen Beamten,

einschließlich der folgenden Angeklagten dieses

Prozesses: von Neurath, Frick, Schacht, Göring, Heß und

Frank.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST STOREY: Wenn es dem Gerichtshof recht ist,

beabsichtigt die Anklagevertretung morgen erbeutete

Filme als Beweismaterial vorzulegen; um den

Verteidigern die Möglichkeit zu geben, die Filme, bevor

sie vorgelegt werden, zu sehen und, um ihrem vor einiger

Zeit gestellten Ersuchen nachzukommen, werden diese

Filme nur für die Verteidiger um 8.00 Uhr in diesem

Gerichtssaal heute abend gezeigt werden.

 

VORSITZENDER: Gut, Herr Oberst.

 

MR. ALDERMAN: Meine Herren Richter! Ich komme

jetzt zum Paragraph IV F 2 (e) der Anklageschrift, der

behauptet:

»Am 21. Mai 1935 verkündeten sie der Wahrheit zuwider vor der Welt,

um sie zu täuschen und ihr die Furcht vor Angriffsabsichten zu

nehmen, daß sie die Gebietsabgrenzungen des Versailler Vertrags

respektieren und den Locarno-Pakt erfüllen werden.«

Als einen Teil ihres Programms, den Widerstand in

etwaigen feindlichen Staaten zu schwächen, verfolgten

die Nazis die Politik, falsche Zusicherungen zu geben,

mit der Absicht, dadurch Verwirrung und ein falsches

Sicherheitsgefühl zu erzeugen. So erklärte Hitler am

gleichen Tage, an dem sie sich von den

Rüstungsvorschriften des Versailler Vertrags lossagten,



die Absicht der Deutschen Regierung, die territorialen

Bestimmungen von Versailles und Locarno zu

respektieren.

Ich habe heute früh das Dokument US-38, 2288-PS

vorgelegt, die Ausgabe des »Völkischen Beobachters«,

welche die Hitler-Rede vom 21. Mai 1935 vor dem

Reichstag enthält. In dieser Rede sagte Hitler:

»Die Deutsche Reichsregierung wird daher die sonstigen, das

Zusammenleben der Nationen betreffenden Artikel einschließlich der

territorialen Bestimmungen unbedingt respektieren und die im Wandel

der Zeiten unvermeidlichen Revisionen nur auf dem Wege einer

friedlichen Verständigung durchführen.

Die Deutsche Reichsregierung hat die Absicht, keinen Vertrag zu

unterzeichnen, der ihr unerfüllbar erscheint, sie wird aber jeden

freiwillig unterzeichneten Vertrag, auch wenn seine Abfassung vor

ihrem Regierungs- und Machtantritt stattfand, peinlich einhalten. Sie

wird insbesondere daher alle aus dem Locarno-Pakt sich ergebenden

Verpflichtungen so lange halten und erfüllen, als die anderen

Vertragspartner auch ihrerseits bereit sind, zu diesem Pakt zu stehen.«

Um einen besseren Begriff über die in den Verträgen von

Locarno und Versailles vorgesehenen territorialen

Begrenzungen zu geben, zitieren wir wie folgt:

Der Rheinpakt von Locarno vom 16. Oktober 1925,

Artikel 1, sagt:

»Die hohen vertragschließenden Parteien garantieren jeder für sich und

insgesamt, in der in folgenden Artikeln bestimmten Weise die

Aufrechterhaltung des sich aus den Grenzen zwischen Deutschland

und Belgien und zwischen Deutschland und Frankreich ergebenden

Status quo, die Unverletzlichkeit dieser Grenzen, wie sie durch den in

Versailles am 28. Juni 1919 unterzeichneten Friedensvertrag oder in

dessen Ausführung festgesetzt sind, sowie die Beobachtung der

Bestimmungen der Artikel 42 und 43 des genannten Vertrages über die

demilitarisierte Zone.«

Das bezieht sich selbstverständlich auf die demilitarisierte

Rheinlandzone.



Dann, aus dem Versailler Vertrag vom 23. Juni 1919,

Artikel 42:

»Es ist Deutschland untersagt, auf dem linken Ufer des Rheines und

auf dem rechten Ufer westlich einer 50 Kilometer östlich des Stromes

verlaufenden Linie Befestigungen beizubehalten oder anzulegen.«

Artikel 43:

»Ebenso ist in der in Artikel 42 bezeichneten Zone die ständige oder

zeitweise Unterhaltung oder Sammlung von Streitkräften untersagt.

Das gleiche gilt für jedwede militärische Übungen und die

Beibehaltung aller materiellen Vorkehrungen für eine Mobilmachung.«

Die nächste Behauptung der Anklageschrift (f): Am 7.

März 1936 schritten sie zur Wiederbesetzung des

Rheinlandes und befestigten es unter Verletzung des

Versailler Vertrags und des Rheinpaktes von Locarno

vom 16. Oktober 1925 und erklärten der Welt

fälschlicherweise: »wir erheben keine territorialen

Ansprüche in Europa«.

Die entmilitarisierte Rheinlandzone war seit ihrer

Schaffung nach dem ersten Weltkrieg den Nazis stets ein

Dorn im Auge. Nicht nur wurde ihr wachsender Stolz

dadurch verletzt, sondern sie war auch ein Hindernis für

die Erlangung einer starken Stellung, die Deutschland für

wichtige Entscheidungen benötigte. Im Falle

irgendwelcher Sanktionen gegen Deutschland in Form

militärischer Zwangsmaßnahmen würde es für

Frankreich und andere Mächte ein leichtes sein, weit nach

Deutschland östlich des Rheines einzudringen, bevor

Deutschland sich irgendwie zur Wehr setzen könnte.

Daher erforderte jeder deutsche Plan, internationale

Vereinbarungen zu bedrohen oder zu brechen, oder die

Vorbereitung jedes Angriffskrieges, die vorherige

Wiederbesetzung und Wiederbefestigung des offenen

Rheinlandgebiets. Pläne und Vorbereitungen für die



Wiederbesetzung des Rheinlandes begannen sehr früh.

Wir besitzen ein Schriftstück, ein erbeutetes deutsches

Dokument in deutscher Sprache, das wir mit C-139

bezeichnen und welches anscheinend von Blomberg

handschriftlich unterzeichnet wurde. Ich biete es als

Beweisstück US-53 an.

Das Schriftstück befaßt sich mit der Unternehmung

»Schulung«. Es ist vom 2. Mai 1935 datiert und befaßt

sich mit früheren Stabsbesprechungen über den

genannten Gegenstand. Es ist an den Oberbefehlshaber

des Heeres gerichtet, ich glaube, das war damals Fritsch,

ferner an den Oberbefehlshaber der Marine, Raeder, und

an den Reichsluftfahrtminister Göring.

Der Name »Rheinland« wird nicht erwähnt, und das

Dokument bezieht sich auch nicht ausdrücklich darauf.

Es ist aber unsere Ansicht, daß es ein militärischer Plan

zur militärischen Wiederbesetzung des Rheinlandes in

Verletzung des Versailler Friedensvertrags und des

Rheinpaktes von Locarno war. Ich lese vom ersten Teil

des Schriftstückes, das den Titel »Geheime

Kommandosache« trägt:

»Für das in der letzten Wehrmachtbesprechung angeregte

Unternehmen bestimme ich das Deckwort ›Schulung‹.

Die Gesamtleitung der Schulung liegt, da es sich um eine gemeinsame

Aktion der drei Wehrmachtsteile handelt, in der Hand des

Reichsverteidigungsministers. Die Vorbereitung des Unternehmens hat

sofort nach folgenden Weisungen zu beginnen:

 

I. Allgemeines.

1. Das Unternehmen muß nach Ausgabe des Stichwortes ›Schulung

durchführen‹ schlagartig als Überfall zur Ausführung gelangen.

Größte Geheimhaltung der Vorbereitung ist erforderlich, daher

Beschränkung der Mitwissenden auf allerkleinsten Kreis von



Offizieren, Anfertigung aller Niederschriften, Skizzen und so weiter,

nur durch diese Offiziere persönlich und so weiter.

2. Zeit für Mobilmachung der beteiligten Kräfte ist nicht vorhanden;

ihre Verwendung muß in Friedens- Zusammensetzung und

-Ausrüstung erfolgen.

3. Die Vorbereitung des Unternehmens ist ohne Rücksicht auf den zur

Zeit unzureichenden Stand unserer Rüstung zu betreiben. Jede

Besserung der Rüstungslage wird eine Erweiterung der Vorbereitungen

ermöglichen und damit günstigere Erfolgsaussichten schaffen.«

Der Rest des Befehls befaßt sich mit militärischen

Einzelheiten und braucht meiner Meinung nach nicht

vorgelesen zu werden.

Es gibt in diesem Befehl gewisse Punkte, die unvereinbar

mit der Annahme sind, daß es sich nur um einen

Manöverbefehl handelte, oder daß er

Verteidigungsmaßnahmen vorsah. Die auszuführende

Operation war als ein überraschender Schlag gedacht

(schlagartig als Überfall).

Die Luftwaffe sollte dem Angriff Unterstützung

gewähren. Verstärkungen durch die ostpreußische

Division sollten vorgenommen werden. Weiter ist dieses

Dokument vom 2. Mai 1935, ungefähr sechs Wochen

nach der Verkündung der allgemeinen Wehrpflicht am

16. März 1935 datiert, und so kann es kaum als eine

Verteidigungsmaßnahme gegen Sanktionen gedacht

gewesen sein, die sie als Gegenmaßnahme wegen der

Einführung des Gesetzes über die allgemeine

Wehrpflicht erwarteten.

Tatsächlich fand die wirkliche Wiederbesetzung des

Rheinlandes erst am 7. März 1936 statt, so daß dieser

frühzeitige Plan wohl gänzlich umgearbeitet werden

mußte, um den zur Zeit bestehenden Verhältnissen und

den besonderen Zielen gerecht zu werden. Wie ich sagte,



hatte der Plan, obwohl das Rheinland darin nicht erwähnt

wurde, alle Kennzeichen eines

Rheinland-Operationsplanes. Daß die Einzelheiten dieses

besonderen Planes nicht identisch mit jenen waren, die

schließlich ausgeführt wurden, läßt uns die wichtige

Tatsache keineswegs übersehen, daß die Deutschen

bereits am 2. Mai 1935 diesen Überfall nicht nur als

Generalstabsplan, sondern als endgültige Operation

geplant hatten. Es war offensichtlich nicht geplant, diese

Operation zu einem so frühen Zeitpunkt auszuführen,

wenn es vermieden werden konnte. Aber sie waren

vorbereitet, es, wenn notwendig, zu tun, um

französischen Sanktionen gegen ihr Gesetz zur

Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht

entgegenzutreten. Es ist bezeichnend, festzustellen, daß

das Datum dieses Dokuments mit dem der

Unterzeichnung des französisch-russischen Vertrags, den

die Nazi später als Entschuldigung für die

Wiederbesetzung des Rheinlands benutzten,

übereinstimmt.

Die militärischen Befehle, auf Grund welcher die

tatsächlich am 7. März 1936 vorgenommene

Wiederbesetzung des Rheinlands durchgeführt wurde,

wurden am 2. März 1936 durch den Kriegsminister und

Obersten Befehlshaber der Wehrmacht, Blomberg,

ausgegeben und waren an den Oberbefehlshaber des

Heeres, Fritsch, an den Oberbefehlshaber der Marine,

Raeder, und an den Luftfahrtminister und

Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Göring, gerichtet. Wir

besitzen diesen von Blomberg unterzeichneten Befehl,

der wie gewöhnlich den Titel »Geheime



Kommandosache« trägt; es ist unser Dokument C-159.

Ich biete es als Beweisstück US-54 an.

Die deutsche Abschrift dieses Schriftstücks trägt die

Initialen des Angeklagten Raeder in grünem Bleistift,

ferner eine mit rotem Bleistift geschriebene Notiz »dem

Oberbefehlshaber der Marine vorzulegen«.

Der erste Teil dieses Befehls lautet:

»An Oberbefehlshaber der Kriegsmarine.

1. Der Führer und Reichskanzler hat folgendes entschieden: Durch

den französisch-russischen Beistandspakt sind die von Deutschland im

Locarno- Vertrag übernommenen Bindungen, soweit sie die Artikel 42

und 43 des Vertrags von Versailles über die entmilitarisierte Zone

betreffen, als hinfällig zu betrachten.

2. Teile des Heeres und der Luftwaffe werden daher überraschend und

gleichzeitig in Standorte der entmilitarisierten Zone verlegt werden.

Hierzu befehle ich:....«

Dann folgen ausführliche Befehle für die militärischen

Operationen. Wir besitzen auch die Befehle für die

Teilnahme der Marine. Das deutsche Originaldokument,

welches wir mit C-194 bezeichnen, wurde am 6. März

1936 in der Gestalt eines Befehls des

Reichskriegsministers Blomberg herausgegeben, von

Keitel unterzeichnet und an den Oberbefehlshaber der

Marine, Raeder, gerichtet, zusammen mit Befehlen

desselben; darin wurden ausführliche Anweisungen an

den Oberbefehlshaber der Flotte und die in der Ost- und

Nordsee befehlenden Admirale erteilt. Ich biete dieses

Dokument als Beweisstück US-55 an.

Das kurze Begleitschreiben lautet:

»An den Oberbefehlshaber der Kriegsmarine.

Der Herr Minister hat nach Vortrag entschieden:

1. Die unauffällige Luftaufklärung in der deutschen Bucht nicht über

die Linie Texel-Doggerbank hinaus vom Z-Tage mittags an wird

genehmigt.



Ob. d. L. gibt Anweisung an Luftkreiskommando VI ab 7. 3. mittags,

einzelne Aufklärungsflugzeuge zur Verfügung des Flottenchefs

bereitzuhalten.

2. Die Entscheidung zum Auslegen einer U-Bootsaufklärungslinie hat

sich der Herr Minister bis 7. 3. abends vorbehalten. Sofortige

Überführung von U- Booten von Kiel nach Wilhelmshaven ist

genehmigt.

3. Die vorgeschlagenen Vorausmaßnahmen gehen zum großen Teil

über die Spannungsstufe A hinaus und kommen somit als erste

Gegenmaßnahme gegen militärische Vorbereitungen angrenzender

Staaten nicht in Betracht.

Vielmehr wird es darauf ankommen, die in der Spannungsstufe A

aufgenommenen Vorausmaßnahmen daraufhin zu überprüfen, ob

nicht die eine oder andere besonders auffällige Anordnung unterlassen

werden kann. Keitel.«

Der Rest dieser Schriftstücke sind detaillierte

Marinebefehle, Operationsbefehle; ich glaube nicht, daß

es notwendig ist, weiterzulesen. Um die geschichtliche

Bedeutung dieser Stunde zu betonen, hielt Hitler am 7.

März 1936 eine bedeutsame Rede. Ich habe die Ausgabe

des »Völkischen Beobachters« Berlin, Sonntag, den 8.

März 1936, vor mir, unser Dokument 2289-PS, welches

ich als Beweisstück US-56 vorlege.

Das ist eine lange Rede, an welche sich die Welt erinnert,

und aus der ich nur einen kleinen Teil vorlesen werde.

»Männer des Deutschen Reichstages!...

Frankreich hat die ihm von Deutschland immer wieder gemachten

freundschaftlichen Angebote und friedlichen Versicherungen unter

Verletzung des Rheinpaktes mit einem ausschließlich gegen

Deutschland gerichteten militärischen Bündnis mit der Sowjetunion

beantwortet. Damit aber hat der Rheinpakt von Locarno seinen

inneren Sinn verloren und praktisch aufgehört, zu existieren.

Deutschland sieht sich daher auch seinerseits nicht mehr als an diesen

erloschenen Pakt gebunden an. Die Deutsche Regierung ist nunmehr

gezwungen, der durch dieses Bündnis neugeschaffenen Lage zu

begegnen, einer Lage, die dadurch verschärft wird, daß der

französisch-sowjetische Vertrag seine Ergänzung in einem genau



parallel gestalteten Bündnisvertrag zwischen der Tschechoslowakei

und der Sowjetunion gefunden hat. Im Interesse des primitiven

Rechtes eines Volkes auf Sicherung hat die Deutsche Reichsregierung

mit dem heutigen Tage die volle und uneingeschränkte Souveränität

des Reiches in der demilitarisierten Zone des Rheinlands wieder

hergestellt.«

Die Wiederbesetzung der entmilitarisierten Zone des

Rheinlands durch Deutschland hatte außerordentliche

internationale Rückwirkungen zur Folge. Als Ergebnis

der beim Völkerbund eingelaufenen Proteste stellte der

Völkerbundsrat eine Untersuchung an und verkündete

das folgende Ergebnis, von dem ich den Gerichtshof

amtlich Kenntnis zu nehmen bitte, enthalten im

monatlichen Protokoll des Völkerbundes vom März

1936, Band 16, Seite 78, JN-1, und erwähnt in einem

Artikel von Quincy Wright im American Journal of

International Law, 1936, Seite 487.

Das Ergebnis lautet:

»Die Deutsche Regierung hat einen Bruch des Artikels 43 des

Versailler Vertrags begangen, indem sie am 7. März 1936 militärische

Kräfte in die entmilitarisierte Zone eindringen und sich dort festsetzen

ließ, auf welche in Artikel 42 und den folgenden Artikeln dieses

Vertrags und in dem Vertrag von Locarno Bezug genommen wird. Zur

selben Zeit, am 7. März 1936, als Deutschland das Rheinland in

flagranter Verletzung der Verträge von Versailles und Locarno

besetzte, hat es abermals versucht, die Furcht anderer europäischer

Mächte zu zerstreuen und sie in falsche Sicherheit zu wiegen durch die

Ankündigung an die Welt: Wir haben keine territorialen Ansprüche in

Europa zu stellen.«

Diese Bemerkung taucht in der gleichen Rede Hitlers auf,

welche ich als Beweisstück vorgelegt habe, und die die

Nummer 2289-PS trägt (US-56). Der Wortlaut ist auf

Seite 6, Spalte 1 zu finden.

»Wir haben keine Gebietsansprüche in Europa zu stellen. Wir wissen

vor allem, daß Spannungen, die entweder aus falschen



Gebietsregelungen oder dem Mißverhältnis der Zahl der Einwohner

zu ihren Lebensräumen herrühren, in Europa nicht durch Krieg gelöst

werden können.«

Viele dieser von mir besprochenen Handlungen, die

einen Teil der Anklageschrift bilden, benötigen meiner

Ansicht nach keines rechtskräftigen Beweises, denn sie

sind geschichtliche Tatsachen. Wir waren in der Lage,

Ihnen eine Anzahl interessanter Dokumente vorzulegen,

die diese Geschichte veranschaulichen. Das

Vorhandensein früherer Pläne und Vorbereitungen kann

in Anbetracht der wirklichen Sachlage nicht bestritten

werden. Die Methoden und Arten dieser Pläne und ihre

Vollendung sind klare Beweise des fortschreitenden und

zunehmenden Angriffscharakters der Nazi-Ziele, ohne

die internationalen Verpflichtungen und die Humanität

zu berücksichtigen.

Die Verletzungen von Verträgen und internationalen

Gesetzen werden in ihren Einzelheiten von unseren

britischen Kollegen zur Stützung des Punktes Zwei der

Anklageschrift vorgetragen werden.

In klaren Linien wird die Entschlossenheit der

Nazi-Verschwörer gezeigt werden, alle Mittel

anzuwenden, die nötig waren, um den Friedensvertrag

von Versailles und seine Einschränkungen der

militärischen Rüstungen und Betätigungen in

Deutschland null und nichtig zu machen und zu stürzen.

Zu diesem Behufe verschworen sie sich und führten eine

geheime Aufrüstung und Ausbildung, eine geheime

Erzeugung von Kriegsmaterial und den Aufbau einer

Luftwaffe durch. Sie zogen sich am 14. Oktober 1933

Von der Internationalen Abrüstungskonferenz und vom

Völkerbund zurück. Sie führten am 16. März 1935 die



allgemeine Wehrpflicht ein. Am 21. Mai 1935

verkündeten sie heuchlerisch, daß sie die territorialen

Einschränkungen der Versailler und Locarno-Verträge

achten würden. Am 7. März 1936 führten sie die

Wiederbesetzung und Befestigung des Rheinlandes durch

und erklärten gleichzeitig in lügnerischer Weise, daß sie

keine weiteren Gebietsansprüche in Europa zu machen

hätten. Die Ziele der Verschwörer waren vielumfassend

und weitreichend und erforderten lange und ausgedehnte

Vorbereitungen. Die Durchführung schloß die

Umgehung, Mißachtung und Verletzung von

internationalen Verpflichtungen und Verträgen ein. Sie

machten vor nichts halt.

Das Erreichen all dieser Ziele einschließlich der

Beseitigung von Versailles öffnete ihnen die Tore zu den

einzelnen Angriffshandlungen, die folgten.

Ich gehe nun mit Erlaubnis des Gerichtshofs zum

Vortrag der Geschichte des Angriffs gegen Österreich

über. Ich weiß nicht, ob der Gerichtshof wünscht, daß

ich damit beginne oder nicht. Ich bin absolut bereit, es zu

tun.

 

VORSITZENDER: Werden Sie den Band der mit »K«

bezeichneten Dokumente morgen gebrauchen?

 

MR. ALDERMAN: Ich werde einen neuen vorlegen, der

mit »N« bezeichnet ist.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

28. November 1945, 10.00 Uhr.]



 

Siebenter Tag.

Mittwoch, 28. November 1945.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich bitte den Anklagevertreter der

Vereinigten Staaten das Wort zu ergreifen.

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Wir möchten

das mit dem Buchstaben »N« gekennzeichnete

Urkundenbuch vorlegen, welches sich mit dem nächsten

Abschnitt des Falles befaßt, den ich vortragen werde.

Von den fünf großen Phasen der Durchführung des

Angriffskrieges, die ich dem Gerichtshof darlegen will,

habe ich nun alle Urkunden, welche die erste Phase

betreffen, vorgelegt. Dies war die Phase der

Vorbereitungen für den Angriff und dauerte von 1933 bis

1936.

Die zweite lange Phase des auf Angriff zielenden

Programms der Verschwörer dauerte von ungefähr 1936

bis März 1939, in welchem Zeitraum sie die

Einverleibung Österreichs und die Besetzung der ganzen

Tschechoslowakei durchgeführt haben.

Ich möchte abermals die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf die graphische Darstellung an der Wand

lenken, deren gelegentliche Betrachtung im Verlauf dieser

Darlegungen für Sie von Interesse sein dürfte. Die für

den hier behandelten Gegenstand bedeutungsvollen

Abschnitte der Anklageschrift können im Abschnitt IV



(F), Unterabschnitt 3, auf Seite 7 und 8 des gedruckten

englischen Textes, gefunden werden. Dieser Teil der

Anklageschrift ist in drei Punkte geteilt.

1. Die von 1936 bis 1938 dauernde Phase, hinsichtlich

der Planung und Vorbereitung des Angriffs auf

Österreich und die Tschechoslowakei.

2. Die Ausführung des Planes der Invasion Österreichs:

November 1937 bis März 1938.

3. Die Ausführung des Planes der Invasion der

Tschechoslowakei: April 1938 bis März 1939.

Wie ich bereits vor dem Gerichtshof ausgeführt habe, ist

der größte Teil jenes Abschnitts der Anklageschrift, der

überschrieben ist «(a) Vorbereitung des Angriffs auf

Österreich und die Tschechoslowakei« durch Urkunde

386-PS, die ich am vergangenen Montag als US-25

vorgelegt habe, bewiesen. Dies war eine der wenigen

Urkunden, mit welcher ich die Darlegung dieses Teiles

des Falles begonnen habe, nämlich das von Oberst

Hoßbach angefertigte Protokoll der Konferenz in der

Reichskanzlei vom 5. November 1937, bei der Hitler sein

politisches Testament entwickelte – den Wunsch,

Nazi-Deutschland mehr Raum in Mittel-Europa zu

gewinnen – beleuchtete und Vorbereitungen für die

Eroberung Österreichs und der Tschechoslowakei traf,

die der Stärkung Deutschlands im Rahmen des

allgemeinen Angriffsplans der Nazi-Verschwörer dienen

sollten.

Ich werde das Material über diese zweite oder

österreichische Phase des Angriffs in zwei verschiedener

Teilen darleger. Zuerst möchte ich Dokumentenmaterial,

das den Angriff gegen Österreich betrifft, vorlegen. Es



liegt in dem soeben verteilten Urkundenbuch vor. Später

möchte ich das Material über den Angriff auf die

Tschechoslowakei vorlegen, welches in einem

besonderen Urkundenbuch zusammengefaßt ist.

Zunächst möchte ich mit der Zustimmung des Hohen

Gerichtshofs die Ereignisse bis zum Herbst 1937 und die

strategische Stellung der Nationalsozialisten in Österreich

behandeln. Ich möchte darauf hinweisen, daß in dieser

Phase die erste volle Blüte desjenigen erscheint, was als

Eindringungstechnik der »Fünften Kolonne« in anderen

Ländern bekannt geworden ist. Das erste davon ist das

nationalsozialistische Ziel: Die Einverleibung

Österreichs.

Um besser verstehen zu können, wie die

Nazi-Verschwörer nach der in dem Hoßbach-Protokoll

aufgezeichneten Konferenz vom 5. November 1937

vorgingen, ist es ratsam, auf die Schritte zurückzublicken,

die in Österreich von den deutschen wie von

österreichischen Nationalsozialisten schon vorher

unternommen worden waren. Die Stellung, die die Nazis

gegen Ende des Jahres 1937 erreichten, ermöglichte es

ihnen, die Einverleibung Österreichs viel früher und mit

viel geringeren Kosten durchzuführen, als sie zur Zeit der

in dem Hoßbach-Protokoll festgehaltenen Konferenz

angenommen hatten.

Die Besitzergreifung Österreichs war schon lange ein

Hauptziel der deutschen Nationalsozialisten gewesen.

Auf der ersten Seite seines Buches »Mein Kampf« sagte

Hitler: »Das deutsche Österreich muß zum

großdeutschen Mutterlande zurückkehren.« Er sagte

weiter, daß dieses Ziel, das gemeinsame Blut in einem



gemeinsamen Reich zu vereinigen, nicht durch eine

Wirtschaftsunion allein befriedigt werden könne.

Überdies war die Einverleibung Österreichs vom Jahre

1933 an ein Ziel der Nazis gewesen, das sie als

dringendsten Programmpunkt betrachteten und

unbedingt ausführen wollten.

Hier möchte ich unser Dokument 1760-PS als US-57

dem Gerichtshof vorlegen. Dieses Dokument enthält

eine eidesstattliche Erklärung, die in Mexico City am 28.

August dieses Jahres von George S. Messersmith, dem

jetzt in Mexico City weilenden Botschafter der

Vereinigten Staaten, abgegeben wurde. Ehe ich aus der

eidesstattlichen Erklärung von Herrn Messersmith zitiere,

möchte ich kurz feststellen, daß Herr Messersmith von

1930 bis zum späten Frühling des Jahres 1934

Generalkonsul der Vereinigten Staaten von Amerika in

Berlin war. Später wurde er Amerikanischer Gesandter in

Wien, wo er bis zum Jahre 1937 blieb.

In seiner eidesstattlichen Erklärung sagt er, daß die Art

seiner Arbeit ihn häufig in Berührung mit deutschen

Regierungsbeamten brachte, und er berichtet weiter, daß

die Nazi-Regierungsbeamten, die er traf, in Gesprächen

erstaunlich offen waren und ihre Ziele nicht verbargen.

Hoher Gerichtshof! Diese ziemlich lange eidesstattliche

Erklärung stellt ein neues Verhandlungsproblem dieses

Falles dar. Ich möchte die eidesstattliche Erklärung, wenn

dies möglich ist, als Beweismittel vorlegen, statt sie ganz

zu lesen, und zwar nicht nur das englische Original,

sondern auch die vervielfältigte deutsche Übersetzung.

Die deutsche Übersetzung der eidesstattlichen

Erklärungen ist an die Verteidiger verteilt worden.



 

DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN: Es ist soeben ein

Affidavit überreicht worden, ein Affidavit von einem

Zeugen, der erreichbar ist. Der Inhalt des Affidavits

bringt so viele subjektive Meinungen des Zeugen, daß es

unerläßlich ist, über dasjenige, was das Affidavit

wiedergibt, den Zeugen persönlich zu hören.

Ich bitte bei dieser Gelegenheit um die prinzipielle

Entscheidung, ob in dem Prozeßverfahren über das, was

ein Zeuge aus eigenem Wissen aussagen kann, ein

Affidavit als Prozeßstoff in den Prozeß eingeführt

werden kann, oder ob bei lebenden und erreichbaren

Zeugen das Prinzip der unmittelbaren mündlichen

Verhandlung angewendet werden soll, dieser Zeuge also

direkt zu vernehmen ist.

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Ich möchte

einige Worte zu diesem Punkt bemerken.

 

VORSITZENDER: Sind Sie fertig mit dem, was Sie

sagen wollten?

 

DR. KUBUSCHOK: Ja.

 

VORSITZENDER: Gut, wir wollen hören, was Sie zu

sagen haben, Herr Alderman.

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Ich erkenne

natürlich die Beweisschwäche einer eidesstattlichen

Erklärung an, wenn der Zeuge nicht anwesend ist und



daher einem Kreuzverhör nicht unterworfen werden

kann. Herr Messersmith ist ein älterer Herr. Sein

Gesundheitszustand ist nicht gut. Es wäre

undurchführbar, ihn hierher bringen zu wollen. Wir

hätten es nämlich sonst getan. Ich möchte den

Gerichtshof auf Artikel 19 des Statuts verweisen:

»Der Gerichtshof ist an Beweisregeln nicht gebunden. Er soll in

weitem Ausmaß ein schnelles und nicht formelles Verfahren anwenden

und jedes Beweismittel, das ihm Beweiswert zu haben scheint,

zulassen.«

Natürlich würde der Gerichtshof die eidesstattliche

Versicherung dem Beweisergebnis nicht zu Grunde legen

können, wenn er nicht der Überzeugung ist, daß ihr

Beweiswert zuzumessen sei. Sollten die Angeklagten

imstande sein, Gegenbeweise zu erbringen, die den

Beweiswert dieser eidesstattlichen Erklärung entkräftigen

können, so wird der Gerichtshof natürlich den ganzen

Beweisstoff gemäß den Bestimmungen des Statuts

würdigen. Im großen und ganzen betrifft diese und eine

andere eidesstattliche Erklärung des Herrn Messersmith,

die wir noch vorlegen werden, Dinge, die sich im

Hintergrund abspielten und historische Tatsachen

geworden sind, von denen der Gerichtshof amtlich

Kenntnis nehmen könnte. Wo überraschend

Meinungsäußerungen der Nazi-Führer zitiert werden,

steht es jedem von ihnen frei, seine Zitate als unrichtig

anzufechten oder dem Gerichtshof gegenüber zu

erklären, was er tatsächlich gesagt habe. Jedenfalls scheint

es mir, daß der Gerichtshof eine eidesstattliche Erklärung

dieser Art, die von einem wohlbekannten amerikanischen

Diplomaten abgegeben wurde, als Beweis zulassen und

ihr den Beweiswert beimessen kann, den es in den Augen



des Gerichtshofs hat.

Was die Frage der Verlesung der ganzen eidesstattlichen

Versicherung betrifft, so verstehe ich die Entscheidung

des Gerichtshofs dahin, daß nur jene Teile von

Urkunden, die verlesen wurden, ins Protokoll

aufgenommen werden. Grund für diese Entscheidung

war, daß man den deutschen Verteidigern Kenntnis über

das tatsächlich verwendete Beweismaterial geben muß.

Was diese eidesstattlichen Erklärungen anbelangt, so

haben wir ihnen vollständige deutsche Übersetzungen

gegeben. Es erscheint uns deswegen angebracht, eine

andere Verfahrensregel aufzustellen, die dem Rechnung

trägt.

 

VORSITZENDER: Herr Alderman, haben Sie beendet,

was Sie sagen wollten?

 

MR. ALDERMAN: Ja.

 

DR. KUBUSCHOK: Der Herr Anklagevertreter steht

auf dem Standpunkt, daß wegen des Alters und der

Gebrechlichkeit des Zeugen seine Vernehmung untunlich

ist. Ich kenne den Zeugen nicht und weiß nicht, wie weit

er tatsächlich nicht in der Lage ist, hierher zu kommen.

Prinzipiell bestehen aber gegen die Vorlegung eines

Affidavits gerade eines gebrechlichen, eines alten Zeugen,

die größten Bedenken. Dem Gericht ist keine

Gelegenheit gegeben, wie weit – ich spreche jetzt ganz

prinzipiell, nicht von Herrn Messersmith – wie weit die

Gebrechlichkeit geht, um eventuell einen Einfluß auf sein

Gedächtnis und seine Urteilsfähigkeit zu haben. Gerade



in diesem Falle ist die persönliche Anhörung vor dem

Gericht unerläßlich. Es ist weiterhin wichtig, zu wissen,

welche Fragen insgesamt dem betreffenden Zeugen bei

der Vernehmung gestellt worden sind, da ein Affidavit ja

nur dasjenige wiedergibt, was als Antwort gegeben und

protokolliert worden ist. Gerade aber aus den nicht

beantworteten Fragen lassen sich sehr oft die

erforderlichen Rückschlüsse für die Verwendbarkeit einer

Zeugenaussage ziehen. Wenn wir infolgedessen hier

lediglich auf eine Beweiswürdigung auf Grund eines

Affidavits angewiesen sind, so können wir in keiner

Weise mit Sicherheit annehmen, daß dies die vollständige

Ansicht des Zeugen ergibt. Ich bin auch nicht der

Ansicht der Staatsanwaltschaft, die hier gewissermaßen

zwei Beweisverfahren von verschiedenem Wert einführen

will, eine vollwertige durch Vernehmung eines Zeugen

und eine weniger vollständige durch Einführung eines

Affidavits. Entweder es reicht etwas zum Beweise aus,

oder es reicht nicht aus. Das Gericht kann sich nur an

vollgültige Beweismöglichkeiten halten.

 

VORSITZENDER: Wollten Sie etwas hinzufügen?

 

MR. ALDERMAN: Ich möchte das, was ich vorher

sagte, wie folgt korrigieren. Ich wollte nicht den Eindruck

erwecken, daß Herr Messersmith gesundheitlich

behindert ist. Er ist ein alter Herr – ungefähr 70 Jahre alt

– im aktiven Dienst in Mexico City, und die

Hauptschwierigkeit bestand darin, daß wir ihn von seinen

Amtspflichten nicht wegrufen und ihn in seinem Alter

der langen Reise nicht aussetzen zu sollen glaubten.



 

VORSITZENDER: Ist das alles?

 

MR. ALDERMAN: Ja.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat über den

Einspruch, der erhoben wurde, beraten und angesichts

der Machtbefugnisse des Gerichtshofs gemäß Artikel 19

des Statuts, wonach der Gerichtshof nicht durch

technische Beweisregeln gebunden ist, sondern ein

schnelles und nicht formelles Verfahren anwenden soll

und jedes Beweismittel, das ihm Beweiswert zu haben

scheint, zulassen soll. Angesichts dieser Vorschriften

entscheidet der Gerichtshof, daß die eidesstattlichen

Erklärungen vorgelegt werden können, und daß dies im

gegenwärtigen Falle zulässig ist. Die Frage des

Beweiswertes einer eidesstattlichen Erklärung, im

Vergleich zu einer Aussage eines im Kreuzverhör

vernommenen Zeugen, würde vom Gerichtshof natürlich

erwogen werden, und sollte der Gerichtshof später der

Ansicht sein, daß die Anwesenheit eines Zeugen von

größter Wichtigkeit ist, so kann diese Angelegenheit

nochmals erörtert werden. Der Gerichtshof fügt

folgendes hinzu: sollte die Verteidigung Fragen an den

Zeugen zu stellen wünschen, so ist ihr dies freigestellt.

 

MR. ALDERMAN: Ich lege nun unsere Urkunde

1760-PS, US-57, die eidesstattliche Erklärung von

George S. Messersmith vor.

Statt die ganze eidesstattliche Erklärung zu lesen, es sei

denn, der Gerichtshof wünscht es, hatte ich vor, den



Inhalt der einzelnen Teile zusammengefaßt

wiederzugeben.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hält es für besser,

daß Sie den erlassenen Verfahrensvorschriften

entsprechen, nämlich, daß nur das, was vor dem

Gerichtshof verlesen wird, einen Teil des Protokolls

bildet.

 

MR. ALDERMAN: Ich werde also auf der dritten Seite

des englischen vervielfältigten Textes lesen, und zwar den

vierten Absatz, dem eine Namensliste folgt, beginnend

mit dem Präsidenten von Österreich, Miklas, und dem

Kanzler Dollfuß.

»Gleich nachdem die Nazis ans Ruder kamen, wurde mir von hohen

als auch von nachgeordneten Regierungsbeamten Deutschlands gesagt,

daß der Anschluß Österreichs an Deutschland eine politische und

wirtschaftliche Notwendigkeit sei, und daß dieser Anschluß

durchgeführt werden würde, gleichgültig, welche Mittel dazu

notwendig wären. Obwohl ich weder Ort noch Zeit genau angeben

kann, kann ich versichern, daß bei verschiedenen Gelegenheiten jeder

einzelne der deutschen Funktionäre, die ich früher aufgezählt, mit

Ausnahme von Schacht, von Krosigk und Krupp von Bohlen, mir das

gleich mitgeteilt hat. Ich kann versichern, daß jedermann in

Deutschland, der Kenntnis hatte von dem, was vorging, genau wußte,

daß Hitler und die Nazi-Regierung absolut entschlossen waren, von

diesem Ziel nicht abzugehen. Der einzige Zweifel, der je in

Gesprächen oder Erklärungen an mich bestand, betraf das ›wie‹ und

›wann‹.«

Hierbei möchte ich auf die Liste der deutschen

Amtsträger hinweisen, die auf Seite 2 der eidesstattlichen

Erklärung genannt sind, und zwar Hermann Göring,

General Milch, Hjalmar Schacht, Hans Frank, Wilhelm

Frick, Graf Schwerin von Krosigk, Joseph Goebbels,



Richard Walter Darré, Robert Ley, Hans Heinrich

Lammers, Otto Meißner, Franz von Papen, Walther

Funk, General Wilhelm Keitel, Admiral Erich Raeder,

Admiral Karl Dönitz, Dr. Bohle, Dr. Stuckart, Dr. Krupp

von Bohlen, Dr. Davidson.

In der eidesstattlichen Erklärung gibt er seiner

Überzeugung Ausdruck, daß jeder der genannten

deutschen Amtsträger zu verschiedenen Zeiten und an

verschiedenen Orten ihm gegenüber eine solche

Erklärung gemacht habe, mit Ausnahme von Schacht,

von Krosigk und Krupp von Bohlen.

Ich setze nun im nächsten Absatz fort:

»Zu Beginn des Nazi-Regimes im Jahre 1933 war Deutschland

natürlich viel zu schwach, um es wagen zu können, ein Land offen mit

Gewalt zu bedrohen, wie die Nazis dies 1938 taten. Statt dessen war es

die offen zugegebene und auch kundgemachte Politik der

Nazi-Regierung, die gleichen Ergebnisse, die sie tatsächlich später mit

Gewalt erreichten, mit den gleichen Methoden, die sich in

Deutschland bereits als erfolgreich erwiesen hatten, erreichen zu

wollen, nämlich einen Stützpunkt in der Regierung zu gewinnen, in

erster Linie im Ministerium des Innern, das die Polizei kontrollierte,

und dadurch rasch alle oppositionellen Elemente auszumerzen.

Während meines Aufenthalts in Österreich wurde mir von Kanzler

Dollfuß, Kanzler Schuschnigg, Präsident Miklas und anderen hohen

Funktionären der österreichischen Regierung immer wieder mitgeteilt,

daß die Deutsche Regierung dauernd und unaufhörlich einen Druck

auf die österreichische Regierung ausübe, um zu erreichen, daß eine

gewisse Anzahl von Ministern mit Nazi-Einstellung in die Regierung

aufgenommen werde. Der Englische und der Französische Gesandte

in Wien, mit denen ich in dauernder naher Verbindung stand,

bestätigten dies und erklärten, dies auf Grund von Gesprächen mit

hohen österreichischen Beamten zu wissen.«

Ich werde im Verlaufe des Beweisverfahrens weitere

Stellen der eidesstattlichen Erklärung verlesen. Diese

behandeln den Druck, der auf Österreich mit Terror und



Einschüchterung ausgeübt wurde und schließlich zum

erfolglosen Putsch vom 26. Juli 1934 führte. Um ihr Ziel

zu erreichen, übten die Nazis auf jede nur mögliche Art

Druck aus. Zu allererst wendeten sie wirtschaftlichen

Druck an. Mit dem deutschen Gesetz vom 24. März 1933

wurde eine Geldstrafe von 1000 Reichsmark auf Reisen

nach Österreich gesetzt. Dies bedeutete eine große

Belastung für dieses Land, das auf Fremdenverkehr

angewiesen war. Ich verweise auf das Reichsgesetzblatt,

1933, Teil I, Seite 311. Ich ersuche den Gerichtshof, den

Inhalt dieses Gesetzes amtlich zur Kenntnis zu nehmen.

Die Nazis bedienten sich der Propaganda und begingen

Terrorakte, besonders Bombenanschläge. Die

eidesstattliche Erklärung von Herrn Messersmith,

1760-PS, aus der ich bereits verlesen habe, beschreibt in

Einzelheiten diese Terrorakte.

Ich verlese jetzt von Seite 4 des Affidavits den englischen

Text des zweiten Absatzes derselben Seite:

»Die Gewalttätigkeiten traten beinahe dauernd in Erscheinung, aber

während dreier, deutlich hervortretender Perioden erreichten sie ihre

Höhepunkte. Im Verlauf der beiden ersten Perioden – Mitte 1933 und

Anfang 1934 – war ich noch in Berlin. Während dieser Periode wurde

mir von hohen Nazi-Funktionären gelegentlich einer Besprechung mit

denselben mitgeteilt, daß diese Terrorwellen von ihnen angestiftet und

geleitet seien. In diesen meinen Unterredungen mit den hohen

Nazi-Beamten fand ich keine Verschleierung der Tatsache, daß sie für

diese Tätigkeiten in Österreich verantwortlich waren. Dieses

Geständnis stimmte genau mit der Nazi-These überein, nämlich, daß

Terror notwendig ist und dazu benutzt werden muß, um den Willen

der Partei nicht nur Deutschland, sondern auch anderen Ländern

aufzuzwingen. Ich erinnere mich ganz deutlich daran, daß General

Milch einer derjenigen war, welche sich offen darüber aussprachen,

daß diese Gewalttätigkeiten in Österreich von der Nazi-Partei geleitet

seien und der seiner Besorgnis diesbezüglich Ausdruck gab, ebenso

seine Mißbilligung mit dieser bestimmten Politik der Partei.«



Dann der nächste Absatz:

»Während der Welle terroristischer Ereignisse im Mai und Juni 1934

hatte ich bereits meine Pflichten als Amerikanischer Gesandter in

Wien übernommen. Die Bombenattentate dieses Zeitabschnitts waren

in erster Linie gegen Eisenbahnen, Touristenzentren und die

katholische Kirche gerichtet, welche in den Augen der Nazis eine der

stärksten Organisationen war, die ihnen Widerstand entgegensetzte.

Ich erinnere mich jedoch, daß diese Gewalttätigkeiten bestimmt

während einiger Tage, nämlich während der Zusammenkunft Hitlers

mit Mussolini in Venedig Mitte Juni 1934, stark nachließen. Zu dieser

Zeit unterstützte Mussolini die österreichische Regierung in starker

Weise und war sowohl an der Aufrechterhaltung der österreichischen

Unabhängigkeit und der Hoheitsrechte als auch an der Niederhaltung

des Nazi-Einflusses und der Nazi-Betätigung in Österreich stark und

tief interessiert. Zu dieser Zeit konnte sich Hitler einen Bruch mit

Mussolini nicht erlauben und erklärte sich zweifellos mit einer kurzen

Einstellung dieser Bombenattentate einverstanden, worauf Mussolini

ausdrücklich bestand, weil er, Hitler, persönlich für dieses Treffen mit

Mussolini eine möglichst günstige Atmosphäre haben wollte. Die

Einstellung der Bombenanschläge während der Hitler-

Mussolini-Konferenz wurde sowohl von mir als auch von

österreichischen Behörden und allen Beobachtern damals als ein

offenes Zugeständnis Hitlers und der Deutschen Regierung dafür

angesehen, daß die Anschläge planmäßig angestiftet und von

Deutschland überwacht wurden.«

Ich gehe jetzt auf Seite 7 des englischen Textes über, und

zwar auf die Stelle nach der folgenden Zeile: »Amtliche

Nachricht aus Wien, 26. Juli 1934«; ich zitiere:

»Außer diesen Gewalttaten versuchten die Nazis durch Verwendung

der ›Österreichischen Legion‹ einen Druck auf Österreich auszuüben.

Diese Organisation, eine militärähnliche Streitmacht von mehreren

tausend Mann, war nahe der österreichischen Grenze in Deutschland

untergebracht, als eine dauernde und direkte Bedrohung Österreichs

mittels Gewalttaten. Sie wurde ganz zweifellos von der Nazi-Regierung

Deutschlands sanktioniert, da sie anders gar nicht hätte bestehen

können und war von ihr bewaffnet worden. Sie war aus

österreichischen Nazis zusammengesetzt, die aus Österreich nach dem

Begehen zahlreicher Verbrechen dorthin geflohen waren, und aus



Österreichern in Deutschland, die sowohl das müßige Leben als auch

die Bezahlung durch deutsche Behörden als sehr anziehend fanden.«

Diese Terrorakte der Nazis in Österreich dauerten bis

zum 25. Juli 1934. Es ist eine bekannte historische

Tatsache, von der ich den Gerichtshof amtlich Kenntnis

zu nehmen bitte, daß an diesem Tage Mitglieder der

NSDAP (Nazi-Partei) einen revolutionären Putsch in

Österreich durchzuführen versuchten und Kanzler

Dollfuß ermordeten.

Hier möchte ich nun darauf aufmerksam machen, daß die

Anklageschrift in Punkt IV, Verbrechen gegen die

Menschlichkeit, Absatz B, auf Seite 26 des englischen

gedruckten Textes, anführt, die Nazis hätten nebst

anderen Kanzler Dollfuß ermordet. Ich besitze keinen

offiziell beglaubigten Bericht über die Einzelheiten des

Putsches. Ich glaube, es wird genügen, wenn ich den

Gerichtshof kurz an die Tatsachen dieses bereits

historischen Falles erinnere. Gegen Mittag des 25. Juli

1934 überrannten ungefähr hundert Mann in Uniform

der österreichischen Armee das Bundeskanzleramt.

Kanzler Dollfuß wurde bei seinem Fluchtversuch durch

zwei aus unmittelbarer Nähe abgegebene Schüsse

verwundet. Das Rundfunkgebäude im Herzen der Stadt

wurde gestürmt; der Ansager wurde gezwungen zu

verkünden, daß Kanzler Dollfuß zurückgetreten sei und

Dr. Rintelen sein Amt übernommen habe. Obgleich der

Putsch fehlschlug, vermochten die Aufständischen, das

Gebäude des Bundeskanzleramtes zu halten und sie

beschlossen, es erst aufzugeben, wenn ihnen freies Geleit

zur deutschen Grenze zugesichert würde. Sie setzten sich

mit dem Deutschen Botschafter, Dr. Rieth, in

telephonische Verbindung und verhandelten später privat



mit ihm im Gebäude. Gegen 7 Uhr abends gaben sie das

Gebäude auf, aber Kanzler Dollfuß starb um 6 Uhr

abends, ohne ärztliche Hilfe gehabt zu haben.

Es ist ebenfalls eine bekannte historische Tatsache, daß

die Deutsche Regierung jegliche Mitschuld an dem

Putsch und dem Meuchelmord abstritt. Hitler berief Dr.

Rieth als Botschafter ab, da dieser den Aufständischen

sicheres Geleit zugestanden hatte, ohne bei der

Deutschen Regierung anzufragen, und dadurch in den

Augen der Öffentlichkeit das Deutsche Reich grundlos in

innere österreichische Angelegenheiten hineingezogen

hatte.

Diese Erklärung erscheint in einem Briet vom 26. Juli

1934, den Hitler an den Angeklagten von Papen sandte.

Ich werde diesen Briet später vorlegen.

Obwohl die Deutsche Regierung jede Kenntnis und

Verbindung mit diesem Putsch leugnete, haben wir

genügend Grund zur Annahme, daß die deutschen Nazis

die Verantwortung für diese Ereignisse tragen. Im

Hinblick auf die etwas untergeordnete Bedeutung

beabsichtigte ich nicht, mich mit dem umfangreichen

Prozeßbericht gegen den österreichischen Nazi Planetta

und andere zu befassen, die wegen Ermordung des

Kanzlers Dollfuß abgeurteilt worden sind. Ebenfalls habe

ich nicht die Absicht, dem Gerichtshof den Inhalt des

österreichischen »Braunbuchs«, herausgegeben nach dem

25. Juli, vorzutragen, wenn der Gerichtshof nicht amtlich

davon Kenntnis nehmen will. Ich möchte lieber einige

andere Punkte erwähnen, die in dieser Verbindung

meiner Ansicht nach genügen werden. Ich zitiere wieder

aus unserer Urkunde 1760-PS, US-57, das ist



Messersmiths eidesstattliche Erklärung auf Seite 7, der

Absatz in der Mitte der Seite:

»Die Ereignisse des Putsches am 25. Juli 1934 sind zu gut bekannt, um

sie in dieser Aussage zu wiederholen. Ich möchte hier nur sagen, daß

keine Zweifel bestehen können darüber, daß der Putsch durch Nazi-

Funktionäre in Deutschland durch ihre Organisationen in Österreich

angeordnet und aufgezogen war. Dr. Rieth, der Deutsche Gesandte in

Wien, war vollständig vertraut mit allem, was zu erwarten war und

auch mit allem, was geplant war.

Die Deutsche Gesandtschaft befand sich unmittelbar der Britischen

Gesandtschaft gegenüber, und die österreichische Geheimpolizei

beobachtete scharf, wer die Deutsche Gesandtschaft betrat. Die

Engländer hatten damals ihren eigenen Geheimdienst in Wien und

überwachten auch diskret die Leute, die die Deutsche Gesandtschaft

betraten. Mir wurde sowohl von englischen als österreichischen

Beamten gesagt, eine Anzahl der Leute, die später von österreichischen

Behörden als mit dem Putsch verwickelt befunden waren, zählten zu

denjenigen, die in der Deutschen Gesandtschaft aus- und eingingen.

Außerdem verfolgte ich selbst mit wachsamen Augen die Tätigkeiten

des Dr. Rieth; und auf Grund all meiner Information war ich sicher,

daß Dr. Rieth in enger und ununterbrochener Verbindung mit den

Nazi- Agenten in Österreich war; diese Agenten waren sowohl

Deutsche als auch Österreicher. Dr. Rieth konnte nicht umhin, mit

dem Putsch und den Einzelheiten bekannt zu sein. Ich erinnere mich

ganz genau, aus meinen Unterhaltungen mit den höchsten

österreichischen Regierungsbeamten nach dem Putsch, daß sie sich

informierten, Dr. Rieth habe mit Dr. Rintelen Fühlung gehabt, der,

sollte der Putsch gelingen, nach den Nazi-Plänen zum Nachfolger von

Dollfuß bestimmt war.

Es kann möglich sein, daß Dr. Rieth persönlich den Plänen für den

Putsch nicht sympathisch gegenüberstand, aber es steht außer Frage,

daß er durchaus vertraut mit ihnen war, und daß er seine Zustimmung

dazu gegeben haben muß und damit einverstanden war.

Da dieser Putsch so wichtig war und einen ausgesprochenen Versuch

darstellte, die österreichische Regierung zu stürzen, und da er die

Ermordung des österreichischen Kanzlers zur Folge hatte, nahm ich

die Gelegenheit wahr, selbst verschiedene Zeugnisse zu überprüfen,

die zeigen, daß der Putsch nicht nur mit Kenntnis der Deutschen



Regierung unternommen, sondern von ihr ersonnen war. Ich stellte

fest und fand es bestätigt, daß nahezu ein Monat vor dem Putsch

Goebbels zu Signor Cerutti, dem Italienischen Botschafter in Berlin,

sagte, daß binnen eines Monats eine Nazi-Regierung in Wien bestehen

werde.«

Ich möchte auch das Tagebuch des Botschafters Dodd

1933-1938 als Beweisstück vorlegen, ein Buch, das 1941

veröffentlicht wurde – unser Dokument 2832-PS, US-58

– und besonders die Eintragungen vom 26. Juli 1934. Wir

besitzen die zwei Seiten des Buches, auf die ich Bezug

nehme.

Herr Dodd, zu jener Zeit Botschafter in Berlin, machte in

diesen Eintragungen folgende Bemerkungen: zuerst

erklärte er, daß ihm Ernst Hanfstaengl im Februar 1934

mitgeteilt habe, er habe Hitler eine Botschaft von

Mussolini überbracht, die praktisch den Befehl enthielt,

Österreich in Ruhe zu lassen und Theodor Habicht, den

deutschen Agenten in München, der den Anschluß

Österreichs betrieb, zum Schweigen zu bringen und zu

entlassen. Am 18. Juni verpflichtete sich Hitler angeblich

Mussolini gegenüber in Venedig, Österreich in Frieden

zu lassen. Weitere Bemerkungen Herrn Dodds lauten,

und ich zitiere aus seinen Eintragungen vom 26. Juli

1934:

»Am Montag, dem 23. Juli, nach wiederholten Bombenanschlägen der

Nazis in Österreich, wurde ein Schiff mit Explosionsmaterial am

Bodensee von der Schweizer Polizei beschlagnahmt. Es handelte sich

um eine Sendung deutscher Bomben und Munition von einer

Munitionsfabrik nach Österreich. Das war meiner Ansicht nach ein

böses Vorzeichen, aber andererseits kamen solche Sachen so häufig

vor, daß ich es erst gar nicht nach Washington meldete.

Heute wurde Beweismaterial auf meinen Schreibtisch gelegt, daß die

Regierung gestern noch spät am Abend, um 11 Uhr, eine formelle

Erklärung an die Zeitungen gegeben habe, die Genugtuung über den



Sturz von Dollfuß auszudrücken und Großdeutschland zu

proklamieren, das logischerweise folgen müsse. Der Deutsche

Gesandte in Wien hatte selbst geholfen, die neue Regierung zu bilden.

Wie wir jetzt wissen, hatte er ein Versprechen erpreßt, daß die Bande

der österreichischen Nazi-Mörder unbehelligt nach Deutschland gehen

dürfte. Jedoch war es um ungefähr 12 Uhr klar, daß obwohl Dollfuß

selbst tot war, die loyalen Österreicher das Regierungsgebäude umstellt

und so die Organisierung einer neuen Nazi- Herrschaft vereitelt

hatten. Die Mörder wurden als Gefangene bewacht. Daher verbot das

deutsche Propagandaministerium die Veröffentlichung der eine Stunde

vorher ausgesandten Nachrichten und versuchte, alle Ausgaben, die

bereits verteilt worden waren, wieder einzusammeln. Heute brachte

mir ein Freund eine Abschrift.

Heute früh bedauerten alle deutschen Zeitungen den grausamen Mord

und erklärten, daß es sich bloß um einen Schlag von unzufriedenen

Österreichern und nicht von Nazis gehandelt hätte. Nachrichten aus

Bayern besagen, daß Tausende von österreichischen Nazis, die mit

deutscher Unterstützung ein Jahr lang In Bayern gelebt hatten, schon

seit zehn Tagen sehr aktiv gewesen seien; einige hätten die Grenze

illegal überschritten, aber alle exerzierten fleißig und machten sich

bereit, nach Österreich zurückzukehren. Der deutsche Propagandist

Habicht hielt nach wie vor Radioansprachen über die Notwendigkeit,

das alte Reich der Habsburger dem Dritten Reich anzuschließen, trotz

aller Versprechungen Hitlers, ihn zum Schweigen zu bringen. Aber

jetzt, wo das Treiben fehlgeschlagen ist und die Meuchelmörder im

Gefängnis in Wien sitzen, läßt die Deutsche Regierung alle diejenigen

fallen, die behaupten, daß Berlin irgendwie geholfen hätte.

Ich glaube, es wird eines Tages klar werden, daß Millionen von Dollars

und viele Waffen seit dem Frühjahr 1933 ständig nach Österreich

befördert wurden. Die ganze Welt verurteilt wieder einmal mehr die

Hitler-Herrschaft. In der ganzen Neuzeit war keine Nation je so

unpopulär wie Nazi-Deutschland. Dieser Schlag vervollständigt das

Bild. Ich nehme an, ich werde eine ganze Reihe schwerer

Verurteilungen in den amerikanischen Zeitungen lesen, wenn sie in

ungefähr zehn Tagen hier eintreffen werden.«

Wie ich vorher erwähnte, leugnete die Deutsche

Regierung jede Verbindung mit dem Putsch und der

Ermordung Dollfuß' ab. In diesem Zusammenhang



möchte ich die Aufmerksamkeit auf den Briet Hitlers

vom 26. Juli 1934, der die Ernennung des Angeklagten

von Papen enthielt, lenken. Dieser Brief ist im offiziellen

deutschen Nachschlagewerk ›Dokumente der Deutschen

Politik‹ Band 2, Seite 137, veröffentlicht. Wir haben es

aus Gründen der Bequemlichkeit als Urkunde 2799-PS

bezeichnet, und eine ins Englische übersetzte Abschrift

ist im Dokumentenbuch enthalten. Die Angeklagten

können den deutschen Text in ›Dokumente der

Deutschen Politik‹ prüfen. Eine Kopie hiervon halte ich

in meinen Händen: Seite 137 des zweiten Bandes. Ich

beantrage, den Inhalt dieser in der deutschen Sprache

abgefaßten, in Maschinenschrift geschriebenen Urkunde

amtlich zur Kenntnis zu nehmen.

Ich möchte diesen Brief des Reichskanzlers Hitler an

Vizekanzler von Papen verlesen. Ich glaube, dies wird

uns einen kleinen historischen Überblick geben und

vielleicht unsere Erinnerung, wie die Nazi-Verschwörer

arbeiteten, auffrischen. Bei der Beurteilung des Briefes

Hitlers an den Angeklagten von Papen vom 26. Juli 1934

dürfen wir einen interessanten Nebenumstand, der

damals weitverbreitet wurde, nicht vergessen – ich

betone, daß es nur ein weitverbreitetes Gerücht war –,

daß der Angeklagte von Papen der Säuberungsaktion

vom 30. Juni 1934, welcher Ernst Röhm und andere zum

Opfer fielen, nur mit knapper Not entging. Der Brief

Hitlers an von Papen lautet:

»Sehr verehrter Herr von Papen!

In Verfolg der Ereignisse in Wien habe ich mich gezwungen gesehen,

dem Herrn Reichspräsidenten die Enthebung des Deutschen

Gesandten in Wien, Dr. Rieth, von seinem Posten vorzuschlagen, weil

er auf Aufforderung österreichischer Bundesminister bzw. der

österreichischen Aufständischen sich bereitfinden ließ, einer zwischen



diesen Beiden getroffenen Abmachung bezüglich freien Geleits und

Abzuges der Aufständischen nach Deutschland ohne Rückfrage bei

der Deutschen Reichsregierung seine Zustimmung zu geben. Der

Gesandte hat damit ohne jeden Grund das Deutsche Reich in eine

interne österreichische Angelegenheit hineingezogen. Das Attentat

gegen den österreichischen Bundeskanzler, das von der Deutschen

Reichsregierung auf das schärfste verurteilt und bedauert wird, hat die

an sich schon labile politische Lage Europas ohne unsere Schuld noch

weiter verschärft. Es ist daher mein Wunsch, wenn möglich, zu einer

Entspannung der Gesamtlage beizutragen und insbesondere das seit

langem getrübte Verhältnis zu dem deutsch-österreichischen Staat

wieder in normale und freundschaftliche Bahnen geleitet zu sehen.

Aus diesem Grunde richte ich die Bitte an Sie, sehr verehrter Herr von

Papen, sich dieser wichtigen Aufgabe zu unterziehen, gerade weil Sie

seit unserer Zusammenarbeit im Kabinett mein vollstes und

uneingeschränktes Vertrauen besaßen und besitzen.

Ich habe daher dem Herrn Reichspräsidenten vorgeschlagen, daß Sie

unter Ausscheiden aus dem Reichskabinett und Entbindung von dem

Amt als Saarkommissar für eine befristete Zeit in Sondermission auf

den Posten des Deutschen Gesandten in Wien berufen werden. In

dieser Stellung werden Sie mir unmittelbar unterstehen.

Indem ich Ihnen auch heute noch einmal danke für alles, was Sie einst

für die Zusammenführung der Regierung der nationalen Erhebung

und seitdem gemeinsam mit uns für Deutschland getan haben,

bin ich Ihr sehr ergebener

Adolf Hitler.«

Wir wollen nun die Lage vier Jahre später betrachten, am

25. Juli 1938, nach dem Anschluß Österreichs. Zu dieser

Zeit drückten die hohen deutschen Beamten nicht mehr

ihr Bedauern über den Tod von Dr. Dollfuß aus. Nur zu

bereitwillig enthüllten sie, was der Welt bereits bekannt

war, nämlich daß sie sich mit dem Mord an dem früheren

Kanzler identifizierten und diesen begünstigt hatten.

Ich lege jetzt Dokument L-273, US-59 vor. Dieses

Dokument ist ein Bericht des Amerikanischen

Generalkonsuls in Wien an den Amerikanischen



Außenminister vom 26. Juli 1938. Bedauerlicherweise ist

das englische Original infolge eines technischen

Versehens nicht englisch vervielfältigt worden und ist

daher in Ihrem Dokumentenbuch nicht enthalten. Es

wurde jedoch ins Deutsche übersetzt und ist im

Dokumentenbuch der Verteidigung enthalten. Ich lese

aus einer Photokopie dieses Berichtes:

»Die zwei Höhepunkte der Feierlichkeiten waren die Gedächtnisfeier

am 24. in Klagenfurt, der Hauptstadt der Provinz Kärnten, wo 1934

der Wiener Nazi-Aufstand den größten Anklang gefunden hatte, und

der Marsch vom 25. nach dem vormaligen Bundeskanzleramt durch

die am Leben gebliebenen Mitglieder der SS-Standarte 89, die 1934

den Angriff auf das Bundeskanzleramt ausgeführt hatten – sozusagen

eine Rekonstruktion der Tat. Die versammelten Tausende in

Klagenfurt hörten einer Ansprache des Stellvertreters des Führers,

Rudolf Heß, zu, in Gegenwart der Familien der dreizehn

Nationalsozialisten, die wegen Beteiligung am Juli-Putsch gehängt

worden waren. Die Klagenfurter Gedenkfeier diente gleichzeitig als

Anlaß der feierlichen Vereidigung der kürzlich ernannten Gauleiter der

Ostmark.

Vom Standpunkt des Auslandes war die Rede des Reichsministers Heß

hauptsächlich bemerkenswert durch die Tatsache, daß er, nachdem er

die erste Hälfte seiner Ansprache der erwarteten Lobpreisung der

Aufopferung der Männer, Frauen und Jugend Österreichs in ihrem

Kampf für Großdeutschland gewidmet hatte, in eine Rechtfertigung

für die Besetzung Österreichs und einen Angriff auf die ›lügnerische

Auslandspresse‹ und gegen diejenigen, welche die Idee eines neuen

Krieges verbreiteten, überging. Die Welt könne glücklich sein, erklärte

Heß, daß Deutschlands Führer ein Mann sei, der sich nicht

herausfordern lasse. ›Der Führer tut das, was für das Wohlsein seines

Volkes notwendig ist, in erhabener Ruhe‹ ... und er setzt sich für den

Frieden Europas ein, sogar dann, wenn Provokateure ›unter

vollständiger Außerachtlassung der offenbaren Bedrohung des

Friedens für gewisse kleine Staaten‹ hinterlistig behaupten, daß er eine

Gefahr für den Frieden Europas bedeute.

Der Marsch nach dem vormaligen Bundeskanzleramt,« – nun geht er

auf den Putsch vor vier Jahren zurück – »das jetzt die



Reichsstatthalterei ist, erfolgte über ganz genau dieselben Straßen und

mit genau derselben Zeiteinteilung wie der ursprüngliche Angriff. Die

Marschteilnehmer wurden an der Kanzlei von Reichsstatthalter

Seyß-Inquart begrüßt, der eine Ansprache hielt und darauf eine

Gedenktafel enthüllte.«

Die »Standarte 89« ist jene SS-Einheit, die ursprünglich

den Angriff vornahm und nun, vier Jahre später, bei

dieser Gelegenheit aufmarschierte.

»Von der Reichsstatthalterei marschierte die Standarte nach dem alten

RAVAG-Rundfunkhaus, von dem seinerzeit die falschen Berichte über

die Abdankung von Dollfuß gesendet worden waren, und dort wurde

eine zweite Gedenktafel enthüllt. Steinhäusl, der gegenwärtige

Polizeipräsident von Wien, ist Mitglied der SS-Standarte 89.«

Die Gedenktafel selbst, Hoher Gerichtshof, ist heute

zertrümmert, wie so viel hier in Nürnberg; aber wir

fanden eine Photographie in der Wiener

Nationalbibliothek. Ich möchte diese Photographie, die

damals vier Jahre nach dem Putsch aufgenommen wurde,

als Beweis vorlegen. Ein Blumenkranz umrahmt die

Gedenktafel, und das Hakenkreuz, das Nazi-Symbol, ist

deutlich sichtbar in dem Kranz zu sehen. Ich biete diese

Photographie mit Kennzeichennummer 2968-PS, US-60

als Beweis an und lege sie vor. Sie werden sie im

Dokumentenbuch finden, und ich kenne kein

interessanteres und abstoßenderes Dokument. Wir

nennen es Zustimmung zum Mord, der vier Jahre nach

seiner Verübung gefeiert wird.

Wie die Photographie zeigt, ist auf der Platte zur

Erinnerung an diese verruchte Tat zu lesen: »154

deutsche Männer der 89. SS-Standarte traten hier am 25.

Juli 1934 für Deutschland an. 7 fanden den Tod durch

Henkershand.« Der Gerichtshof wird bemerken, daß die

Zahl 154 oben auf der Tafel durch den Nazi-Kranz



verdeckt ist, der die Platte umgibt. Ich muß gestehen, daß

mich die Tafel und die Photographie, die aufgenommen

und sorgfältig aufbewahrt wurde, selbst außerordentlich

interessiert. Die für diese Marmorplakette gewählten

Worte, und wir können sicher sein, daß sie sorgfältig

gewählt wurden, beweisen uns klar, daß die beteiligten

Männer nicht nur unzufriedene österreichische Aufrührer

waren, sondern Deutsche, Mitglieder einer schon früher

bestehenden militärähnlichen Gruppe, die hier für

Deutschland antraten. Im Jahre 1934 ließ Hitler den

Gesandten Dr. Rieth fallen, weil er das Deutsche Reich

grundlos in eine innerösterreichische Angelegenheit

hineingezogen hatte. Im Jahre 1938 erklärte sich

Deutschland voll Stolz mit dem Mord identisch,

beanspruchte das Verdienst davon und übernahm die

Verantwortung dafür. Weiterer Beweis im hergebrachten

Sinne scheint kaum notwendig.

In der Folge erreichte das Programm einen Höhepunkt in

dem Pakt vom 11. Juli 1936. Wenn man die Tätigkeit der

Nazi-Verschwörer in Österreich zwischen dem 25. Juli

1934 und November 1937 betrachtet, so fällt besonders

das Ereignis vom 11. Juli 1936 auf. Daher möchte ich

zunächst die Entwicklung in der zweijährigen Periode Juli

1934 bis Juli 1936 besprechen.

Zuerst weise ich auf die ständigen Bemühungen hin, die

gemacht wurden, um Österreichs Unabhängigkeit zu

untergraben, wobei die Unterhandlungen und Tätigkeit

des Angeklagten von Papen besondere Berücksichtigung

verdienen. Der erste zu erwähnende Punkt ist der

folgende: Die Nazi-Verschwörer gaben vor, die

Unabhängigkeit und Souveränität Österreichs zu achten,



trotz der in »Mein Kampf« dargelegten Anschlußziele.

Aber tatsächlich arbeiteten sie von allem Anfang an

daran, den österreichischen Staat zu zerstören.

Eine dramatische Darstellung der Stellung des

Angeklagten von Papen in diesem Zusammenhang ist

durch die eidesstattliche Erklärung Herrn Messersmiths

gegeben, aus welcher ich bereits zitiere; und ich lese nun

auf Seite 9 der englischen Abschrift den zweiten

Abschnitt: (1760-PS, US-57)

»Daß die Anschlußpolitik vollkommen unverändert blieb, wurde mir

von Franz von Papen bei seiner Ankunft in Wien als Deutscher

Gesandter bestätigt. Man wird sich erinnern, daß er diese Ernennung

zum Deutschen Gesandten annahm, obwohl er wußte, daß er für die

Erschießung in dem Bartholomäus-Blutbad am 30. Juni ausersehen

war. Als er mir protokollgemäß kurz nach seiner Ankunft in Wien

einen Besuch abstattete, beschloß ich, daß während dieses Besuches

keine Anspielung auf irgend etwas Wichtiges gemacht werden würde,

und ich begrenzte die Unterhaltung streng auf nebensächliche Dinge,

was ich tun konnte, da er mich in meinem Büro besuchte. Ich

betrachtete es als zweckmäßig, meinen Gegenbesuch einige Wochen

zu verzögern, um es von Papen klar zu machen, daß ich einerseits

nicht mit ihnen sympathisierte, und daß ich andererseits nicht mit den

Zielen seiner Mission in Österreich vertraut war. Als ich von Papen in

der Deutschen Gesandtschaft besuchte, begrüßte er mich mit den

Worten: ›Jetzt sind Sie in meiner Gesandtschaft und ich kann die

Unterhaltung führen‹. In nacktester und zynischster Weise fuhr er

dann fort, mir zu erzählen, daß ganz Südosteuropa bis zu der

türkischen Grenze Deutschlands natürliches Hinterland sei und daß er

dazu berufen sei, die deutsche wirtschaftliche und politische Kontrolle

über dieses ganze Gebiet für Deutschland zu erleichtern. Er sagte

trocken und ungeschminkt, daß das Erreichen der Kontrolle über

Österreich der erste Schritt hierzu sei. Er erklärte mit Bestimmtheit,

daß er in Österreich sei, um die österreichische Regierung zu

untergraben und zu schwächen, und um von Wien aus an einer

Schwächung der Regierungen in den anderen Staaten im Süden und

Südosten zu arbeiten. Er sagte, daß er seinen Ruf als guter Katholik

ausnützen wolle, um Einfluß auf gewisse Österreicher, wie Kardinal



Innitzer, zu diesem Zweck auszuüben. Er sagte, er erzähle mir das,

weil die Deutsche Regierung diesem Ziel, Kontrolle über Südeuropa

zu erhalten, verpflichtet sei, und insoweit gäbe es nichts, was dies

aufhalten könne; und daß unsere eigene Politik und die Politik

Frankreichs und Englands nicht realistisch seien.

Nach den Umständen – ich besuchte ihn in der Deutschen

Gesandtschaft – mußte ich ihm zuhören. Ich war natürlich vorbereitet,

das zu hören, was er mir zu sagen hatte, obwohl ich bereits wußte, wie

seine Aufträge waren. Nichtsdestoweniger war ich erschüttert, ihn so

kühn zu mir sprechen zu hören, und als er geendet hatte, erhob ich

mich und sagte, wie erschüttert ich darüber wäre, daß ein beglaubigter

Vertreter eines Staates, von dem man annahm, daß er auf

freundlichem Fuße mit Österreich stehe, zugäbe, daß er beabsichtige,

sich in Betätigungen einzulassen, um die Regierung, bei der er

beglaubigt war, zu untergraben und zu Fall zu bringen. Er lächelte nur

und sagte, daß diese Unterhaltung nur zwischen uns sei, und daß er

natürlich zu anderen nicht so offen über seine Ziele sprechen würde.

Ich bin im Hinblick auf diese Unterhaltung in Einzelheiten gegangen,

weil sie kennzeichnend für die unbedingte Offenheit und

Unumwundenheit ist, mit der hohe Nazi-Funktionäre von ihren Zielen

sprachen.«

Und wieder aus dem gleichen Schriftstück auf Seite 10

lese ich jetzt den Beginn des letzten Absatzes am unteren

Ende der Seite:

»An der Oberfläche bestand die deutsche Aktivität hauptsächlich in

Bestrebungen, den Beistand von hervorragenden und einflußreichen

Männern durch heimtückische Anstrengungen aller Art zu gewinnen,

einschließlich der Benutzung der deutschen diplomatischen Mission in

Wien, deren Einrichtungen sowie deren Personal. Von Papen, als

Deutscher Gesandter, bewirtete häufig und verschwenderisch. Er

näherte sich fast jedem Mitglied des österreichischen Kabinetts und

erzählte ihnen, wie mehrere von ihnen mir später sagten, daß

Deutschland im Laufe der Zeit die Oberhand gewinnen werde und daß

sie sich der gewinnenden Seite anschließen sollten, wenn sie sich

Macht und einflußreicher Stellungen unter deutscher Kontrolle zu

erfreuen wünschten. Öffentlich und nach außen hin versicherte er

natürlich feierlich, daß Deutschland die österreichische

Unabhängigkeit achten würde und daß alles, was er wünschte, sei,



gewisse Mitglieder der österreichischen Regierung los zu werden, wie

den Kanzler Schuschnigg und Starhemberg als Führer der Heimwehr,

sowie andere, um sie durch einige ›nationalgesinnte‹ Österreicher zu

ersetzen, was natürlich Nazis bedeutete. Von Papens ganzes

grundsätzliches Streben war, den Anschluß herbeizuführen.

Anfangs 1935 unterrichtete mich der österreichische Außenminister

Berger-Waldenegg, daß von Papen im Verlauf einer Unterhaltung

bemerkt hatte: ›Ja, Sie haben jetzt Ihre französischen und englischen

Freunde und Sie können Ihre Unabhängigkeit ein bißchen länger

behalten.‹ Der Außenminister erzählte mir diese Bemerkung natürlich

in deutscher Sprache, aber das vorher Gesagte ist eine genaue

Übersetzung. Der Außenminister erzählte mir, daß er von Papen

erwidert hätte: ›Ich bin glücklich, Ihre eigene Meinung aus Ihrem

eigenen Mund zu hören, die sich mit dem deckt, was Ihr Chef gerade

in der Saar gesagt hat, und was zu verleugnen Sie sich so große Mühe

gegeben haben.‹ Von Papen schien schrecklich verwirrt, als er sich

bewußt wurde, was er gerade gesagt hatte, und versuchte seine

Feststellungen zu bemänteln. Wie aber Berger-Waldenegg mir sagte,

geriet er in immer tieferes Wasser. Unzweifelhaft errang von Papen

einigen Erfolg, insbesondere mit Leuten wie Glaise-Horstenau und

anderen, die lange den ›großdeutschen‹ Gedanken begünstigt hatten,

die aber nichtsdestoweniger über das Schicksal der katholischen

Kirche sehr beunruhigt waren. Ohne Gewissensbisse und ohne

Bedenken nutzte von Papen seinen eigenen und den Ruf seiner Frau

als glühende und ergebene Katholiken aus, um die Befürchtungen

dieser Österreicher in dieser Beziehung zu beschwichtigen.«

Darf ich fragen, ob der Gerichtshof eine kleine Pause

einschalten will?

 

VORSITZENDER: Ja, wir wollen uns jetzt für 10

Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte klarstellen,

falls dies nicht schon vorher geschehen ist, daß, falls die



Verteidigung wünscht, Fragen an Herrn Messersmith

über seine eidesstattliche Erklärung zu stellen, diese

Fragen dem Gerichtshof schriftlich unterbreitet werden

können. Sie werden Herrn Messersmith zur

Beantwortung eingeschickt werden.

 

FLOTTENRICHTER OTTO KRANZBUEHLER,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN DÖNITZ:

Ich weiß nicht, ob meine Anfrage bereits durch das

erledigt ist, was der Herr Präsident eben bekanntgegeben

hat. In der Aussage des Zeugen Messersmith ist der

Name des Admirals Dönitz vorgelesen worden. Er

erscheint auf Seite 4 der deutschen Übersetzung. Ich

möchte den ganzen Absatz vorlesen. Es steht dort:

»Admiral Karl Dönitz war nicht immer geistig ausgeglichen. Er war

kein Nationalsozialist, als die Partei zur Macht kam.«

 

VORSITZENDER: Diese Stelle wurde nicht zu

Beweiszwecken verlesen, nicht wahr?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBUEHLER: Nein, nur

der Name ist erwähnt worden.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß der Name

erwähnt wurde, denn dieser Teil der eidesstattlichen

Erklärung wurde nicht verlesen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBUEHLER: Der Name

wurde verlesen, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Gut, fahren Sie fort.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBUEHLER:

»Trotzdem wurde er einer der ersten hohen Offiziere von Armee und

Flotte und war in vollkommener Übereinstimmung mit der

Begriffslehre und den Zielen des Nationalsozialismus.«

Als Einleitung zu diesem Absatz sagte Mr. Messersmith

auf Seite 2, der letzte Satz vor der Ziffer 1:

»Unter den Leuten, welche ich öfter sah, und auf welche ich mich bei

vielen meiner folgenden Aussagen beziehe, waren folgende...«

Dann erscheint unter Ziffer 16 der Name von Admiral

Dönitz. Mein Mandant hat mich informiert, daß er den

Namen Messersmith heute zum ersten Male hört, daß er

den Zeugen Messersmith nicht kennt, ihn niemals

gesehen und niemals mit ihm gesprochen habe.

Ich beantrage daher, den Zeugen Messersmith vor

Gericht zu laden, damit er bekannt gibt, wann und wo er

den Angeklagten Dönitz gesprochen hat.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat bereits verfügt,

daß die eidesstattliche Erklärung als Beweismittel

zugelassen wird, daß der Beweiswert der Aussage vom

Gerichtshof beurteilt wird und daß die Verteidigung das

Recht hat, wenn sie es wünscht, Fragen für ein Verhör

Messersmiths vorzulegen.

Selbstverständlich werden die Angeklagten Gelegenheit

haben, ihrerseits Aussagen zu machen, wenn sie an die

Reihe kommen.

Admiral Dönitz wird dann die im Affidavit enthaltenen

Aussagen, wenn er es für richtig hält, bestreiten können.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBUEHLER: Danke.

 

MR. ALDERMAN: Ich möchte den Gerichtshof auf



einen kleinen Fehler, der in einem Satz in der deutschen

Übersetzung des Messersmith'schen Affidavits

unterlaufen ist, aufmerksam machen.

In die deutsche Übersetzung hat sich das Wort »nicht«

hineingeschlichen, obwohl eine Verneinung im

Englischen nicht vorkommt.

Die Aussage im Englischen lautet: »I deemed it expedient

to delay my return call for several weeks in order to make

it clear to von Papen that I had no sympathy with and on

the other hand was familiar with the objectives of his

mission in Austria.«

Der deutsche Text enthält das Gegenteil: »Und daß ich

andererseits nicht mit den Zielen seiner Berufung in

Österreich vertraut war.«

Das »nicht« soll im deutschen Text nicht vorkommen.

Das weitere Bestehen der Nazi-Organisation bedeutete

ein Programm der Waffenbereitschaft. Die Ränke und

Schliche des Angeklagten von Papen stellten nur einen

Teil des Gesamtprogramms der Nazi-Verschwörung dar.

Gleichzeitig wurde die Nazi-Tätigkeit damals in

Österreich gezwungenermaßen unterirdisch fortgesetzt.

Das Affidavit Messersmiths auf Seite 9 und 10 des

englischen Textes erklärte folgendes: Ich lese vom letzten

Hauptabsatz auf Seite 9:

»Die Nazis, die in dieser Zeitspanne gezwungen waren, im geheimen

zu arbeiten, vernachlässigten deshalb doch keineswegs ihre Betätigung.

Die Partei war für eine Weile, als Folge der energischen Maßnahmen

gegen den Putsch und infolge der öffentlichen Empörung, sehr

geschwächt. Mit dem Wiederaufbau wurde jedoch bald wieder

begonnen.

Im Oktober 1934 übergab mir der österreichische Außenminister

Berger-Waldenegg das folgende Memorandum, das, wie er mir sagte,

der österreichischen Regierung von einer Person unterbreitet worden



war, die an der Versammlung teilnahm, auf die ich jetzt weiter

eingehen werde.«

Ich zitiere nun den ersten Absatz des Memorandums:

»Eine Versammlung der Führer der österreichischen

nationalsozialistischen Partei wurde am 29. und 30. September 1934 in

Bad Aibling, in Bayern, abgehalten.«

Wir übergehen vier Absätze und fangen mit dem fünften

an:

»Die Agenten der deutschen Parteileitung haben Befehl erhalten in

allen Bezirken Österreichs Listen von all denjenigen Personen

vorzubereiten, die dafür bekannt sind, daß sie die gegenwärtige

Regierung tätig unterstützen und mit derselben eng zusammenarbeiten.

Sobald die nächste Aktion gegen die Regierung stattfindet, ist gegen

diese Leute genau so brutal zu verfahren wie gegen alle anderen

Personen – ohne Unterschied der Partei –, die bekannt dafür sind,

Gegner des Nationalsozialismus zu sein. In einem Bericht der

Parteileiter für Österreich wurden folgende Grundsätze festgelegt:

A) Die Übernahme der Macht in Österreich verbleibt die

Hauptaufgabe der österreichischen Nationalsozialistischen Partei.

Österreich ist für das Deutsche Reich von viel größerer Bedeutung

und größerem Werte als die Saar. Das österreichische Problem ist das

Problem. Alle Kampfmethoden sind geheiligt durch das Ziel, dem sie

dienen.

B) Wir müssen bei jeder sich bietenden Gelegenheit zum Verhandeln

gewillt erscheinen, müssen aber gleichzeitig für den Kampf rüsten. Der

neue Kampfabschnitt wird besonders schwerwiegend sein, und

diesmal werden zwei Terrorschwerpunkte bestehen, einer entlang der

deutschen Grenze und der andere entlang der jugoslawischen Grenze.«

Das ist das Ende des Zitats vom Memorandum.

Nun fahre ich mit dem nächsten Absatz der

eidesstattlichen Erklärung fort:

»Die österreichische Legion wurde in Deutschland in Bereitschaft

gehalten. Obwohl sie einige Meilen hinter die österreichische Grenze

zurückgezogen worden war, blieb sie entgegen der Verpflichtung, sie

aufzulösen, unaufgelöst. Die Österreichische Regierung erhielt von

Zeit zu Zeit genaue Nachricht darüber, die sie mir zukommen ließ,

und ich hatte dieselbe direkte Nachricht von verläßlichen Personen,



die von Deutschland nach Wien kamen und die die Legion tatsächlich

gesehen hatten.«

Die Tatsache, daß die Nationalsozialistische Partei in

Österreich neuerlich organisiert wurde, wird durch einen

Bericht von einem österreichischen Nazi selbst bestätigt.

Ich lege als Beweis Dokument 812-PS, US-61 dem

Gerichtshof vor. Es enthält drei Teile:

Einen Brief vom 22. August 1939 des damaligen

Gauleiters in Salzburg, Rainer, an den Angeklagten

Seyß-Inquart, dem damaligen österreichischen

Reichsminister. Diesem Brief war ein weiterer Brief

Rainers vom 6. Juli 1939 an den Reichskommissar

Gauleiter Josef Bürckel angeschlossen.

 

DR. HANS LATERNSER, MITVERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SEYSS-INQUART: Ich

widerspreche der Vorlage der im Beweisstück 812-PS

enthaltenen Briefe. Ich kann natürlich insoweit der

Vorlage nicht widersprechen, als mit dieser Vorlage

bewiesen werden soll, daß diese Briefe tatsächlich

geschrieben worden sind. Wenn aber diese Briefe als

Beweise für die Richtigkeit des in ihnen enthaltenen

Inhalts vorgelegt werden sollen, muß ich insoweit der

Verwendung dieser Briefe als Beweis widersprechen, und

zwar aus folgendem Grund:

Insbesondere das dritte Dokument ist ein Brief, der, wie

aus dem Inhalt hervorgeht, eine gewisse Tendenz

innehat, und zwar deswegen, weil mit diesem Brief

dargelegt werden soll, wie weit die österreichische

NSDAP am Anschluß beteiligt ist. Es soll weiter die

führende Rolle der Parteigruppe Rainer-Klausner

dargetan werden.



Aus der Tendenz dieses Briefes heraus, die sich aus

seinem Inhalt ergibt, kann dieser Brief nicht zum Beweise

der in ihm enthaltenen Tatsachen vorgelegt werden,

zumal der Zeuge Rainer, der diesen Brief geschrieben hat,

als Zeuge zur Verfügung steht und sich, wie ich erfahren

habe, in Nürnberg befindet.

Ich fasse also zusammen: Ich widerspreche der

Verwertung dieses Briefes insoweit, als mit ihm die

Richtigkeit seines Inhaltes bewiesen werden soll, weil

hierfür der Zeuge in Nürnberg zur Verfügung steht.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof fordert Herrn

Alderman zur Entgegnung auf. Der Gerichtshof hat wohl

den Brief noch nicht vorgelegt bekommen?

 

MR. ALDERMAN: Nein! Es wäre deshalb wohl besser,

den Brief zuerst zu lesen, bevor wir die Bedeutung seines

Inhalts erörtern.

 

VORSITZENDER: Berufen Sie sich auf diesen Brief als

Beweis für die darin enthaltenen Tatsachen?

 

MR. ALDERMAN: Ja.

 

VORSITZENDER: Von wem ist der Brief und an wen

ist er gerichtet?

 

MR. ALDERMAN: Der erste Brief ist von einem

gewissen Rainer, dem damaligen Gauleiter in Salzburg, an

den Angeklagten Seyß-Inquart, damals Reichsminister für

Österreich.



Diesem Brief ist ein anderer Brief vom 6. Juli 1939 von

Rainer an den Reichskommissar und Gauleiter Josef

Bürckel beigelegt. Diesem Brief fügte Rainer seinerseits

einen Bericht über die Ereignisse in der NSDAP

Österreichs vom Jahre 1933 bis zum 11. März 1938, dem

Tage vor dem Einmarsch in Österreich, bei.

In diesem Zusammenhang möchte ich die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs noch auf eine andere

Angelegenheit lenken, bevor über die Zulassung des

Briefes als Beweis entschieden wird.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß die

Verteidigung die Zulassung dieses Dokuments als

Beweis, vielmehr nur dessen Inhalt bekämpft.

 

MR. ALDERMAN: Ja, zu diesem Punkte führt die

Verteidigung an, daß sich Rainer in Nürnberg befindet.

Ich nehme an, daß er hier ist. Wir besitzen auch eine

eidesstattliche Erklärung Rainers, die besagt, daß das, was

in diesem Brief steht, der Wahrheit entspricht. Wir

glauben jedoch, daß diese Mitteilungen als

zeitgenössische Berichte eines damaligen Parteiführers

stichhaltiger sind, als eine heutige Aussage sein würde.

 

DR. LATERNSER: Ich habe bereits vorgetragen, daß

sich aus diesem Briefe selbst ergibt, daß ihm die Tendenz,

innewohnt, die Beteiligung der österreichischen

Nationalsozialistischen Partei am Anschluß möglichst zu

betonen und zu übertreiben.

Ich muß deshalb der Vorlage dieses Briefes als objektives

Beweismittel widersprechen, weil er nicht im Gedanken



geschrieben worden ist, daß er als Beweisstück vor

Gericht benutzt werden würde. Wenn der Zeuge

vielleicht gewußt hätte, daß er einmal als Beweismittel vor

ein Gericht gelegt wird, dann hätte er den Brief, soweit er

seine politische Aktivität erwähnt, wie klar aus diesem

Brief hervorgeht, unzweifelhaft anders formuliert.

Wenn der Zeuge, wie ich nicht sicher weiß, sondern nur

erfahren habe, sich in Nürnberg befindet, dann müßte in

diesem Falle der Grundsatz, der ja in allen

Verfahrensordnungen aller Länder enthalten ist, befolgt

werden, zumal in diesem Falle Schwierigkeiten, wie sie

sich im Falle Messersmith dargetan haben, nicht

vorliegen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

die Briefe zulässig sind. Sie waren an den Angeklagten

Seyß-Inquart gerichtet und wurden von ihm empfangen.

Der Angeklagte kann den Inhalt dieser Briefe in seiner

Aussage bestreiten. Wenn es wahr ist, daß sich Rainer in

Nürnberg befindet, so steht es dem Angeklagten frei,

einen Antrag auf Vorladung Rainers als Zeugen

rechtzeitig beim Gerichtshof einzureichen. Der

Angeklagte kann gegen den Inhalt dieser Briefe im Laufe

des Beweisverfahrens anläßlich seiner Einvernahme und

der des Zeugen Rainer Einwendungen erheben. Die

Briefe selbst sind zugelassen.

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Ich stimme mit

dieser Erklärung vollkommen überein. Wäre es damals

bekannt gewesen, daß diese Briefe einem Gerichtshof als

Beweisstücke vorgelegt würden, so wären sie wohl ganz



anders geschrieben worden. Das trifft auf einen großen

Teil des Beweismaterials zu, das wir in diesem Prozeß

vorlegen werden.

Ich glaube, daß der Photograph, der die Aufnahme der

Gedenktafel machte, dieselbe niemals geknipst hätte,

wenn ihm bekannt gewesen wäre, daß seine Photographie

in einem Verschwörungsprozeß als Beweis verwendet

werden würde.

Der Brief von Rainer an Bürckel zeigt, daß er

aufgefordert wurde, eine kurze Geschichte über die Rolle

der Partei zu verfassen. Vielleicht wäre es besser, wenn

ich das an den Angeklagten Seyß-Inquart gerichtete

Begleitschreiben verlese:

»Lieber Doktor Seyß!

Ich habe Ihren Brief vom 19. August 1939 erhalten, in dem Sie mich

ersuchen, Ihnen mitzuteilen, was mir von den Dingen bekannt sei, die

unter anderem Gegenstand Ihres Briefwechsels mit Bürckel sind.

Ich will mich mit verschiedenen Redereien und dem, was mir im Laufe

der Zeit von verschiedenen Personen zugetragen worden ist, nicht

beschäftigen. Es kommt mir im wesentlichen darauf an, mein eigenes

Verhalten klarzustellen. Ich wurde am 5. Juli 1939 von

Reichskommissar Gauleiter Bürckel telefonisch gefragt, ob ich die

Denkschrift des Globus' über die März-Ereignisse besitze. Ich habe

ihm mitgeteilt, daß ich diese Denkschrift nicht besitze und auch

niemals ein Stück davon besessen habe, daß ich mich auch an der

Sache damals nicht beteiligte und auch den Inhalt nicht kenne. Über

dienstliche Aufforderung Bürckels habe ich ihm einen Bericht zu

treuen Händen zur Verfügung gestellt und dazu einen Begleitbrief vom

6. Juli geschrieben.

Wenn Ihnen nun Bürckel schreibt, daß bestimmte Angaben durch

mich bestätigt worden seien, so sehe ich mich genötigt, Ihnen je eine

Abschrift des bei mir liegenden Durchschlages dieser beiden in einer

einzigen Urschrift hergestellten Schriftstücke ebenfalls zu treuen

Händen zur Verfügung zu stellen. Ich setze hiervon unter anderen

Bürckel in Kenntnis. Daran knüpfe ich die Erklärung, daß ich außer

diesen schriftlichen Ausführungen keinerlei Bestätigungen,



Erklärungen oder Beurteilungen über Sie und Ihr Verhalten gegeben

habe und daß ich keine Person befugt habe, sich auf Äußerungen von

mir zu beziehen.

Ich habe über Sie und meine Meinung von Ihrer Persönlichkeit seit

dem Beginn der Zusammenarbeit immer in bestimmter Weise meine

Auffassung geäußert und vertreten. Diese meine Auffassung war auch

die Grundlage der zwischen Ihnen und mir bestandenen

Arbeitsgemeinschaft. Sie hat sich auch durch die Ereignisse im Februar

und März nicht geändert, zumal ich in dem politischen Erfolg des 11.

März nur eine Bestätigung der Absichten und Gesinnungen erblicke,

die zur Zusammenarbeit Sie und mich gleicherweise veranlaßt haben.

Was den Globus betrifft, so kennen Sie ja seine Art, die ich immer und

in allen Lagen nur von der guten Seite her beurteilt habe. Ich glaube,

Sie haben mit Globus schon über das, was zwischen dem 11. März

1933 und jetzt liegt, gesprochen, und ich bin überzeugt, daß er Ihnen,

wenn Sie, wie Sie vorhaben, mit ihm über die Sache sprechen werden,

alles sagen wird, was er auf dem Herzen hat.

Mit besten Grüßen und Heil Hitler!

Ihr Friedl Rainer.«

Und nun schreibt Rainer seinen Bericht, der diesem Brief

beigefügt ist, um zu beweisen, daß die Partei als solche

den Ruhm in Anspruch nehmen kann, der ausschließlich

einer Person zugeschrieben wird, nämlich Dr.

Seyß-Inquart.

Ich weise auf den dritten Absatz der ersten Beilage hin,

den Bericht an den Reichskommissar, Gauleiter Josef

Bürckel:

»Wir sahen im März und im April, wie aus dieser Sachlage heraus ein

unrichtiges Bild von den tatsächlich vorhanden gewesenen

Führungsverhältnissen entstand und trotz unserer Bemühungen auch

nicht behoben werden konnte. Dies war eine wesentliche Ursache für

die verschiedenen Gemütszustände bei Globocnik, der auch gerade

von Ihnen hoffte, daß Sie den Anteil der Partei an den Ereignissen vor

dem 12. März 1938 beim Führer und auch in der Öffentlichkeit

herausstellen würden. Ich selbst habe mich beschränkt, diese

mündliche und schriftliche Darstellung an Pg. Heß zu richten und

außerdem die Dokumente aus den Märztagen zu sichern. Darüber



hinaus habe ich bei jeder mir gebotenen Gelegenheit vom Kampf der

Partei gesprochen. Bemühungen, den einer Person, und zwar Dr.

Seyß-Inquart, zuviel zugeschobenen Ruhm nun gerechterweise auch

auf andere Personen zu verteilen, habe ich nicht unternommen und

würde ich auch nicht unternehmen, da ich erstens als Interessent

erscheine und andererseits glaube, damit dem Führer auch keine

Freude zu machen. Ich bin auch überzeugt, daß Dr. Seyß nicht

unlauter gehandelt hat und daß auch der Führer mit der besonderen

Bevorzugung seiner Person weniger einen Akt historischer

Gerechtigkeit vollziehen will, sondern eben seiner Person selbst

gewogen ist. Für den Führer ist es doch ziemlich belanglos, ob diese

oder jene Person mehr oder weniger Verdienste auf diesen

Teilabschnitt des großen Kampfes der Bewegung sich erworben hat;

denn schließlich ist doch alles zum weitaus überwiegenden Teil nur

ihm zuzuschreiben; er allein wird vor der Geschichte als der Befreier

der Ostmark dastehen. Ich habe es deswegen für richtig gehalten, die

gegebene Sachlage hinzunehmen und nach neuen positiven

Arbeitsmöglichkeiten in der Partei zu suchen.

Wenn ich aufgefordert werde, ohne persönliche Spitze den Anteil der

Partei nach meiner besten Überzeugung darzustellen, so stehe ich

jederzeit zur Verfügung. Aus diesem Grunde habe ich auch Ihnen

gestern versprochen, neuerdings eine kurze Darstellung für Sie zu

liefern und sie Ihnen zu treuen Händen zur Verfügung zu stellen. Ich

behalte von diesem Brief und von dieser gedrängten Darstellung die

einzig hergestellte Abschrift bei mir.

Heil Hitler!

Rainer e. h.«

Alle diese Beilagen wurden natürlich an den Angeklagten

Seyß-Inquart gesandt, und er muß den Inhalt kennen. Es

ist eine historische Tatsache, und der Gerichtshof möge

es amtlich zur Kenntnis nehmen, daß Seyß-Inquart der

ursprüngliche Quisling war. Trotzdem geschah es, daß

der Name des norwegischen Seyß-Inquart für die

Nachwelt bedeutungsvoll wurde; aber Quislinge bleiben

Quislinge.

Der Gerichtshof kann daraus ersehen, daß der Bericht

Rainers kaum tendenziös ist, wie der Verteidiger sagt,



oder daß dadurch Seyß-Inquarts Anteil am Anschluß

geschmälert wurde. Im Gegenteil, er beweist vielmehr,

daß Seyß-Inquart doch nicht so wichtig war, als er zu sein

glaubte. Trotzdem zollt Rainer Seyß-Inquart viel

Anerkennung.

Der Bericht Rainers spricht weiterhin von der

Desorganisation der Nazi-Partei in Österreich, sowie

ihrem Wiederaufbau.

Ich zitiere nun den zweiten und dritten Absatz des

Berichts, der auf Seite 3 und 4 des englischen Textes, des

Dokuments 812-PS, US-61 erscheint.

Ich glaube, es befindet sich auf Seite 1 und 2 des

deutschen Originalberichtes, das ist der dritte Teil der

Beweisurkunde.

»Damit begann der erste Kampfabschnitt, der mit der Julierhebung

1934 endete. Der Entschluß zur Julierhebung war richtig, in der

Durchführung steckten viele Fehler. Das Ergebnis war eine völlige

Zerschlagung der Organisation, Verlust ganzer Schichten von

Kämpfern durch Gefangennahme oder Flucht ins Altreich und im

politischen Verhältnis des Deutschen Reiches zu Österreich eine

formelle Anerkennung des Bestehens des österreichischen Staates

durch die Deutsche Reichsregierung. Mit der Depesche an Papen, in

der die Weisung enthalten war, wieder normale Beziehungen zwischen

den beiden Staaten herzustellen, war der erste Kampfabschnitt durch

den Führer liquidiert und eine neue Methode der politischen

Durchdringung begonnen. Über den Auftrag des Führers wurde die

Landesleitung München aufgelöst und die Partei in Österreich sich

selbst überlassen.

In Österreich war kein anerkannter Führer der Gesamtpartei

vorhanden. Es bildeten sich in den neuen Gauen neue Führungen. Der

Prozeß wurde immer wieder unterbrochen durch Eingriffe der Polizei,

es hatten die Gliederungen untereinander oft keine Verbindung und es

standen oft zwei, drei und mehr Führungen nebeneinander. Als erster

sichtbarer Sprecher wurde von so ziemlich allen Gauen im Herbst

1934 Ing. Reinthaller (noch von Heß als Landesbauernführer

eingesetzt) anerkannt. Dieser versuchte, durch Verhandlungen mit der



Regierung eine politische Befriedung herbeizuführen, mit dem Ziele,

daß die NSDAP wieder erlaubt und sohin wieder zur politischen

Tätigkeit zugelassen werde. Reinthaller begann nebenher den Aufbau

der illegalen politischen Organisation, an deren Spitze er Ing.

Neubacher gestellt hatte.«

Nun folgen die geheimen Verbindungen zwischen

deutschen Regierungsbeamten, einschließlich des

Angeklagten von Papen, und österreichischen Nazis; die

Verwendung von vorgeschobenen politischen Helfern

durch die österreichischen Nazis. Zwei Hauptfaktoren

hinsichtlich der Nazi-Organisationen müßten in Betracht

gezogen werden:

Erstens, obwohl der Führer dem Anschein nach die

österreichischen Nazis sich selbst überlassen hatte – wie

aus dem Dokument, das ich soeben vorgelesen habe,

hervorgeht – hielten deutsche Regierungsbeamte,

einschließlich von Papen, tatsächlich gemäß Hitlers

Wünschen geheime Verbindungen mit den

österreichischen Nazis aufrecht. Ja, deutsche

Regierungsbeamte standen mit Rat und Tat der

Organisation der österreichischen Nazis bei.

Zweitens, die österreichischen Nazis blieben eine

ungesetzliche Organisation in Österreich und bereiteten

sich darauf vor, im kritischen Augenblick Gewalt zu

gebrauchen. Aber in der Zwischenzeit hielten sie es für

vorteilhaft, sich hinter Persönlichkeiten zu verschanzen,

wie z.B. hinter« Seyß-Inquart, dem vermöge seiner

Stellung in Österreich auch nicht der Schein einer

Ungesetzlichkeit anhaftete.

Herr Messersmith berichtet in seiner eidesstattlichen

Erklärung daß er in den Besitz der Abschrift einer Kopie

kam, die dieses Nazi-Programm darlegt. Ich zitiere von



Seite 8 des Dokuments 1760-PS, US-57:

»Während der zwei Jahre, nach dem Mißerfolg des Putsches vom 25.

Juli, blieben die Nazis in Österreich verhältnismäßig ruhig. Es

ereigneten sich sehr wenig terroristische Akte während des Restes des

Jahres 1934 und, wenn ich mich recht entsinne, auch im Jahre 1935

und dem größeren Teil von 1936.

Diese Untätigkeit stand im Einklang mit Richtlinien von Berlin, wie

unmittelbare Beweisstücke bestätigen, die hierüber zu jener Zeit zu

meiner Kenntnis gelangten. Frühzeitig im Januar versah mich der

österreichische Außenminister Berger-Waldenegg mit einem

Dokument, das ich in jeder Hinsicht für richtig hielt und das

folgendermaßen lautete: Der Deutsche Gesandte hier, von Papen,

wurde dreimal von Kanzler Hitler zu längeren Unterhaltungen

gelegentlich seines letzten Besuches in Berlin empfangen, er nahm

auch die Gelegenheit wahr, Schacht und von Neurath einen Besuch

abzustatten. Während dieser Unterhaltungen wurden die folgenden

Richtlinien gegeben:

›Während der nächsten zwei Jahre kann nichts unternommen werden,

was Deutschland außenpolitisch Schwierigkeiten bereiten könnte. Aus

diesem Grunde muß alles vermieden werden, was den Anschein

erwecken könnte, Deutschland wolle sich in die innerpolitischen

Angelegenheiten Österreichs einmischen. Kanzler Hitler will somit

auch aus diesem Grunde nicht versuchen, in der gegenwärtigen

schweren Krisis in der Nationalsozialistischen Partei in Österreich zu

intervenieren, obwohl er davon überzeugt ist, daß durch ein Wort von

ihm Ordnung in die Partei gebracht werden könnte. Dieses Wort aber

will er aus außenpolitischen Gründen um so weniger geben, als er

überzeugt ist, daß die für ihn erwünschten Endziele auch über einen

anderen Weg erreicht werden können. Natürlich erklärte Kanzler

Hitler dem Deutschen Gesandten hier, dies sei nicht als

Interesselosigkeit an der Idee der österreichischen Unabhängigkeit

anzusehen. Vor allem auch kann Deutschland zum gegenwärtigen

Zeitpunkt keine Parteimitglieder aus Österreich zurückziehen und muß

daher, ungeachtet der Devisenschwierigkeiten, jede Anstrengung

machen, um den verfolgten Nationalsozialisten in Österreich Hilfe zu

leisten. Als Ergebnis wurde erreicht: Handelsminister Schacht gab

schließlich seine Genehmigung, daß von jetzt an jeden Monat RM.

200000.- für diesen Zweck zur Seite gesetzt werden sollen

(Unterstützung von Nationalsozialisten in Österreich). Mit der



Kontrolle und Überwachung dieser monatlichen Summe wurde der

Ingenieur Reinthaller betraut, der durch die Tatsache seiner

Alleinkontrolle der Gelder einen entschiedenen Einfluß auf die

Parteianhänger haben würde. Auf diese Weise werde es möglich sein,

die zur Zeit vorherrschenden Schwierigkeiten und Spaltungen in der

österreichischen Nationalsozialistischen Partei auf die schnellste und

einfachste Weise zu beendigen.‹ Man gab Herrn von Papen gegenüber

auch der Hoffnung Ausdruck, daß die kürzlich gebilligte Gründung

von deutschen Ortsgruppen der Nationalsozialistischen Partei in

Österreich (die sich aus deutschen Bürgern in Österreich

zusammensetzte) so eingerichtet werden könnte, daß es nicht den

Anschein habe, daß Deutschland plane, sich in die innerpolitischen

österreichischen Angelegenheiten einzumischen.«

Der Bericht des Gauleiters Rainer an den

Reichskommissar Bürckel vom Juli 1939 stellt die weitere

Geschichte der Partei klar, sowie die Zänkereien in der

Führung, die auf den Rücktritt Reinthallers folgten.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Ich bezog mich

gerade wieder auf den Bericht des Gauleiters Rainer an

Reichskommissar Bürckel vom Juli 1939, der die weitere

Geschichte der Partei und das Problem der Führerschaft

nach dem Rücktritt Reinthallers darlegte. Bei seinem

Bericht über die Lage im Jahre 1935 erwähnte er einige

Verbindungslinien mit der Reichsregierung, das heißt, der

Deutschen Regierung, und zwar wie folgt. Ich zitiere von

Seite 4 des englischen Textes jenes Berichts; ich glaube,

es ist auch Seite 4 des deutschen Textes des

Rainer-Berichts (812-PS, US-61):

»Im August kam es zu weiteren Verhaftungen, denen neben Gauleitern



auch Globocnik und Rainer zum Opfer fielen. Es erhob weiters

Schattenfroh auf Grund einer aus dem Gefängnis von Leopold

erhaltenen Weisung den Anspruch auf die kommissarische Führung

der Landesleitung. Von einer von Ing. Raffelsberger geführten Gruppe

aus wurde um diese Zeit auch Verbindung mit Stellen des Altreiches

(Propagandaministerium, Volksdeutsche Mittelstelle usw.) hergestellt

und der Versuch einer Konzeption der politischen Leiter für die

kämpfende Bewegung in der Ostmark in der Form eines Manifestes

gemacht.«

Und der Rainer-Bericht beschreibt weiter die Situation

ein wenig später im Jahre 1936. Ich zitiere von Seite 6 des

englischen Textes, und ich glaube, Seite 5 des deutschen

Textes:

»Die Grundgedanken des Aufbaues waren: Die Organisation als

Trägerin des illegalen Kampfes und Treuhänderin der Idee

kompromißlos als Geheimorganisation nach dem Ausleseprinzip und

auf die allereinfachste Weise aufzubauen, daß sie zu jedem Einsatz

bereit in der Hand der illegalen Landesleitung liegt, daneben alle

vorhandenen politischen Möglichkeiten durch das politische Amt

wahrzunehmen und hiebei insbesondere legale Leute und legale

Möglichkeiten heranzuziehen, ohne jedoch eine Verbindung mit der

illegalen Kernorganisation sichtbar herzustellen; die Zusammenarbeit

der illegalen Parteiorganisation mit den vorgeschobenen politischen

Helfern wurde deswegen in der obersten Spitze der Parteileitung

verankert; schließlich alle Verbindungsmöglichkeiten mit den

Parteistellen des Altreiches geheim unter Wahrung der vom Führer

befohlenen offiziellen Fernhaltung des Deutschen Reiches von den

inneren Vorgängen in Österreich aufzubauen, sowie auch im übrigen

Ausland rings um Österreich herum Hilfsstellen für Propaganda,

Hilfswerk, Pressedienst, Flüchtlingsfürsorge usw. zu errichten.

Hinterleitner hatte bereits die Verbindung mit dem Rechtsanwalt Dr.

Seyß-Inquart aufgenommen, der aus seiner Hilfestellung bei der

Julierhebung Verbindungen mit Dr. Wächter besaß und andererseits

im legalen Felde stand mit außerordentlich geschickt

aufrechterhaltenen Verbindungen zu christlich-sozialen Politikern. Dr.

Seyß war, aus den Reihen des Steirischen Heimatschutzes kommend,

bei der korporativen Übernahme des Steirischen Heimatschutzes in die

NSDAP, Mitglied der Partei geworden. Eine weitere im Vordergrund



stehende und im legalen Feld zu verwendende Persönlichkeit war

Oberst Glaise-Horstenau, der ebenfalls nach beiden Seiten

Verbindungen besaß. Das Abkommen vom 11. Juli 1936 war bereits

stark durch die Mitarbeit dieser beiden legalen Persönlichkeiten

bestimmt, von denen Glaise-Horstenau durch Papen dem Führer als

Vertrauensmann bezeichnet worden war.«

Der Rainer-Bericht offenbart also die zwiefache Taktik

der österreichischen Nazis während der Zeit des

»Sich-Ruhig-Verhaltens« in Erwartung der weiteren

Entwicklung. Sie hielten ihre geheimen Verbindungen

mit den Altreichfunktionären aufrecht und bedienten sich

inländischer Persönlichkeiten wie Glaise-Horstenau und

Seyß-Inquart. Die Nazis machten guten Gebrauch von

solchen Persönlichkeiten, die in ihrem Vorgehen

diskreter waren, und die man als Nationalisten

bezeichnen konnte. Sie unterbreiteten, unterstützten und

erlangten Berücksichtigung von Forderungen, die von

anderen Nazis, wie z.B. Hauptmann Leopold, nicht

gestellt werden konnten.

Seyß-Inquart hatte bis Januar 1937, als er Staatsrat wurde,

kein öffentliches Amt. Aber Rainer, der ihn als ein

vertrauenswürdiges Mitglied der Partei beschreibt,

hervorgegangen aus den Reihen des »Steirischen

Heimatschutzes«, weist auf ihn als einen von jenen hin,

die das Abkommen vom 11. Juli 1936 stark beeinflußt

haben. Die strategische Bedeutung dieses Abkommens

wird später besprochen werden. Wie bereits erwähnt, ist

nicht anzunehmen, daß der Rainer-Bericht die Bedeutung

des Beitrags Seyß-Inquart übermäßig betont.

Daß die Nazis, nicht aber die österreichische Regierung,

wohl daran taten, Seyß-Inquart Vertrauen zu schenken,

wird durch das nächste Dokument bewiesen. Ich lege als

Beweismaterial Urkunde 2219-PS, US-62 vor.



Dies ist ein an Generalfeldmarschall Göring adressierter

Brief vom 14. Juli 1939. Das Dokument ist ein mit

Schreibmaschine geschriebener Durchschlag des Briefes.

Er endet mit dem »Heil Hitler«-Gruß und ist nicht

unterschrieben. Aber wir sind der Meinung, daß er

zweifellos vom Angeklagten Seyß-Inquart geschrieben

wurde. Dieser Durchschlag wurde in den persönlichen

Akten Seyß-Inquarts gefunden, und Durchschlage, die im

Besitze des Schreibers sind, tragen gewöhnlich keine

Unterschrift. Auf der ersten Seite des Briefes erscheint

eine Notiz in Tinte, die nicht in der teilweisen englischen

Übersetzung enthalten ist; sie besagt: »Flugpost, 15. Juli,

15.15 Uhr, Berlin, Bringer überreicht Kanzlei Göring.«

Der Haupttext des Briefes besteht aus einem Ersuchen,

sich zugunsten eines Mühlmann zu verwenden, dessen

Namen wir später noch finden werden, und der

unglücklicherweise in Bürckels Ungnade fiel. Ich werde

einen Auszug aus dem Dokument zitieren, der ins

Englische übersetzt wurde und der, ich glaube, auf Seite 7

des deutschen Textes beginnt.

»Zur Zeit in Wien, 14. Juli 1939.

Herr Generalfeldmarschall!

... Wenn ich von mir selbst noch etwas sagen darf, so ist es folgendes:

Ich weiß, daß ich keine aktiv kämpferische Natur bin, es sei denn, daß

es um die letzten Entscheidungen geht. Das wird mir sicher in der

heutigen Zeit des ausgesprochenen Aktivismus als Mangel ausgelegt

werden. Ich weiß aber, daß ich mit einer unüberwindlichen Zähigkeit

an den Zielen festhalte, die mein Glauben sind: Das ist mein

Großdeutschland und der Führer. Und wenn manche schon

abgekämpft, wenn manche schon gefallen sind, dann bin ich immer

noch irgendwo vorhanden und zum Einsatz bereit. Das war schließlich

auch die Entwicklung bis zum Jahre 1938. Ich habe mich bis zum Juli

1934 als normaler Parteigenosse verhalten. Und wenn ich meine

Beiträge, deren erste ich lt. Bestätigung im Dezember 1931 gezahlt



habe, in irgendeiner Form ruhig weitergezahlt hätte, so wäre ich

wahrscheinlich der unangefochtene, für die Ostmark verhältnismäßig

alte Kämpfer und Parteigenosse, ohne aber mehr für den

Zusammenschluß getan zu haben. Ich habe mir im Juli 1934 gesagt,

daß man dieses klerikale System mit seinen eigenen Mitteln bekämpfen

muß, um so dem Führer alle Möglichkeiten zu geben, auf welche

Mittel er immer greifen will...«

Ich will die Aufmerksamkeit besonders auf diesen Satz

lenken:

»Ich habe mir gesagt, daß dieses Österreich eine Messe wert ist. Ich

habe diese politische Haltung mit eiserner Konsequenz durchgeführt,

denn mir und meinen Freunden sind in der Ostmark der gesamte

politische Katholizismus, die Freimaurerei, das Judentum, kurz alles

gegenübergestanden. Die kleinste Blöße, die wir uns gegeben hätten,

hätte unweigerlich zu unserer politischen Vernichtung geführt und

damit, wie die Märztage 1938 wohl bewiesen haben, dem Führer ein

Mittel und Werkzeug aus der Hand genommen, seine geniale politische

Lösung in Österreich durchzuführen. Es ist mir vollkommen bewußt

gewesen, daß ich einen Weg gehe, der für die große Menge und auch

für die Parteigenossen nicht verständlich ist. Ich bin ruhig gegangen

und würde ihn ohne Bedenken noch einmal gehen, da mir das

Bewußtsein genügt, daß ich in einem Augenblick dem Führer an

seinem Werk als Werkzeug dienlich sein konnte, auch dann, wenn

diese damalige Haltung heute sehr braven und ehrenwerten

Parteigenossen immer noch Veranlassung bietet, in meine

Zuverlässigkeit Zweifel zu setzen. Ich habe mich um diese Dinge nie

gekümmert, da es mir vollständig genügt, welche Meinung der Führer

und seine ihm zunächst stehenden Männer von mir haben.«

Dieser Brief war an einen der Männer gerichtet, die ihm

sehr nahe standen, an Feldmarschall Göring. Ich glaube,

das genügt, um zu zeigen, daß Seyß-Inquart einer der

getreuen Kämpfer Hitlers, eines fremden Diktators, und

für die Ziele der Nazi-Verschwörung war, was ihn dazu

bewog, für den Anschluß mit allen Mitteln, die ihm zur

Verfügung standen, zu kämpfen.

Es ist angebracht, hier ein Dokument des Angeklagten



von Papen als Beweismaterial zu unterbreiten, um zu

erkennen, wie er sich vorstellte, daß die Doktrinen der

nationalsozialistischen Partei angewendet werden

konnten, um den Anschluß Österreichs zustande zu

bringen. Ich unterbreite die Urkunde 2248-PS, US-63.

Diese Urkunde ist ein Brief von Papens an Hitler vom

27. Juli 1935. Er besteht aus einem Bericht, betitelt »Ein

Jahr nach dem Tode des Bundeskanzlers Dollfuß.

Rückblick und Ausblick.«

Nachdem er über den erfolgreichen Zug seitens der

österreichischen Regierung, Dollfuß als einen Märtyrer

hinzustellen, gesprochen hatte und über seine Prinzipien

hinsichtlich der patriotischen Grundsätze Österreichs,

erklärte von Papen – und ich zitiere aus dem Brief,

anfangend mit dem letzten Absatz auf Seite 1 (146

deutscher Text):

»Der Nationalsozialismus muß und wird die neuösterreichische

Ideologie überwinden. Wenn heute in Österreich eingewendet wird,

daß die NSDAP nur eine zentralisierte reichsdeutsche »Partei« und

daher unfähig sei, das Gedankengut des Nationalsozialismus auf

staatlich anders geartete Volksgruppen zu übertragen, dann wird man

mit Recht erwidern können, daß die nationale Revolution in

Deutschland nur so und nicht anders herbeizuführen war. Aber wenn

die Schaffung der Volksgemeinschaft im Reich vollendet, könnte der

Nationalsozialismus in viel weiterem Sinne als dies durch die heutige

Parteiform zumindest nach außen möglich, sicherlich der Heerrufer

der deutschen völkischen Einheit über die Grenzen werden. Nicht in

einer zentralen Tendenz kann heute geistiger Fortschritt gegenüber

Österreich erzielt werden. Wenn diese Erkenntnis auch vom Reiche

her einmal klar und deutlich formuliert wird, dann wird man am

ehesten einen Einbruch in die Front des »Neuen Österreich« erreichen.

Ein Nürnberger Parteitag, wie früher als »Der Deutsche Tag«

bezeichnet und die Proklamierung einer »nationalsozialistischen

Volksfront« würden ein aufwühlendes Ereignis für alle jenseits der

Reichsgrenzen sein. Mit solchem Angriff werden wir auch die



partikularistischen österreichischen Kreise gewinnen, als deren

Wortführer der legitimistische Graf Dubsky in seiner Broschüre über

den »Anschluß« schreibt: ›Das dritte Reich wird mit Österreich sein,

oder es wird überhaupt nicht sein. Der Nationalsozialismus wird es

gewinnen müssen oder zugrunde gehen, wenn er diese Aufgabe nicht

zu lösen versteht‹.«

Wir haben auch andere Berichte Papens an Hitler, die ich

in Kürze als Beweismaterial unterbreiten werde, und aus

denen hervorgeht, daß er geheime Verbindung mit den

nationalsozialistischen Gruppen in Österreich hatte. Es

ist interessant, daß Angeklagter von Papen vom Beginn

seiner Mission auf Mittel und Wege sann, wie der

nationalsozialistische Grundsatz für Volksdeutsche

außerhalb der deutschen Grenzen anzuwenden wäre.

Papen arbeitete für den Anschluß, und obwohl er sich

lieber auf die Grundsätze des Nationalsozialismus als auf

die Parteiorganisation verließ, war er doch bereit, die

Parteiorganisation als ein notwendiges Werkzeug für die

Verwirklichung dieser Grundsätze im Deutschen Reich

zu verteidigen.

Nun kommen wir zu einer Reihe von Versicherungen,

die Österreich gegenüber geleistet wurden, und

Bestätigungen dieser Versicherungen. Die Deutsche

Regierung ging weiter, als den bloßen Anschein von

Nichteinmischung in die Angelegenheiten der

österreichischen Gruppen aufrecht zu erhalten. Sie

wandte psychologische Mittel in Form von

Versicherungen an, um zu beweisen, daß keine Absicht

gegen die österreichische Unabhängigkeit bestünde.

Wenn Österreich in die Ausführung dieser

Zusicherungen Vertrauen setzen wolle, so läge der Weg

offen für Zugeständnisse und Erleichterung von

wirtschaftlichem und innerem Druck.



Ich unterbreite die Urkunde 2247-PS, US-64. Dies ist ein

Brief, den von Papen am 17. Mai 1935 an Hitler richtete,

während er sich in Berlin aufhielt.

Von Papens Brief meldete Hitler, daß eine offene,

glaubwürdige Versicherung Deutschlands an Österreich

für deutsche diplomatische Zwecke sehr nützlich sein

und zur Besserung der Beziehung zwischen Österreich

und deutschen Gruppen innerhalb Österreichs beitragen

würde.

Er hatte einen Plan, demzufolge Schuschnigg und seine

Christlich-Sozialen gegen Starhemberg, Österreichs

Vizekanzler, der von Mussolini unterstützt wurde, ins

Feld gestellt werden sollten. Von Papen hoffte,

Schuschnigg dazu zu überreden, daß er seine Kräfte mit

der NSDAP vereine, um so über Starhemberg zu siegen.

Von Papen deutete an, daß diese Idee von Hauptmann

Leopold, dem Führer der illegalen Nationalsozialisten in

Österreich, stamme.

Ich zitiere aus seinem Brief, anfangend mit dem zweiten

Absatz auf der zweiten Seite; Papen schreibt an Hitler:

»Ich schlage vor, in dieses Spiel aktiv einzugreifen. Der Grundgedanke

müßte sein, Schuschnigg mit den einer Heimwehrdiktatur

entgegengesetzten christlich- sozialen Kräften gegen Starhemberg

auszuspielen. Man müßte ihm die Möglichkeit geben, die zwischen

Mussolini und Starhemberg getroffenen Maßnahmen zu durchkreuzen,

indem er der Regierung das Angebot eines endgültigen

deutsch-österreichischen Interessenausgleichs vorlegt. Nach der

überzeugenden Meinung des Führers der NSDAP in Österreich,

Hauptmann Leopold, muß man an die Stelle des Totalitätsgedankens

der NSDAP in Österreich zunächst eine Kombination zwischen dem

großdeutsch eingestellten Teil der Christlich-Sozialen und der NSDAP

setzen. Wenn Deutschland die staatliche Unabhängigkeit Österreichs

anerkennt und sich verpflichtet, der österreichischen nationalen

Opposition volle Freiheit zu lassen, dann würde als Ergebnis eines



solchen Ausgleichs zunächst eine Koalition dieser Kräfte die

österreichische Regierung bilden.... Eine weitere Folge dieses Schrittes

wäre die Möglichkeit einer Beteiligung Deutschlands am Donaupakt,

dem durch die Regelung des deutsch-österreichischen Verhältnisses

alle Schärfen genommen werden. Im ganzen wurde ein solches

Vorgehen auf die europäische Gesamtlage, wie insbesondere auf unser

Verhältnis zu England, einen höchst wohltuenden Einfluß ausüben.

Man kann einwenden, daß Herr Schuschnigg schwerlich entschlossen

sein wird, einen solchen Weg zu gehen, daß er aber wahrscheinlich

unser Angebot sogleich der Gegenseite mitteilen werde.

Es ist selbstverständlich, daß man die Möglichkeit, Schuschnigg gegen

Starhemberg auszuspielen, zunächst durch Mittelsmänner erkunden

müßte. Diese Möglichkeit besteht. Wenn schließlich Herr Schuschnigg

»nein« sagt und unser Angebot in Rom bekannt gibt, so würde damit

nichts verschlechtert sein, sondern im Gegenteil das Bestreben der

Reichsregierung zutage treten, seinen Frieden mit Österreich zu

machen – ohne jede Schädigung anderer Interessen. Deshalb würde

auch im Versagensfalle dieser letzte Versuch ein Aktivum sein. Ich

halte es aber durchaus für möglich, daß bei der weiten Abneigung der

Alpenländer gegen den italienischen Kurs, bei der scharfen Spannung

innerhalb der Bundesregierung Herr Schuschnigg diesen letzten

Rettungsanker ergreift – immer unter der Voraussetzung, daß das

Angebot von der Gegenseite nicht als eine Falle interpretiert werden

kann, sondern daß es alle Merkmale eines wirklichen ehrlichen

Ausgleichs mit Österreich trägt.

Einen Erfolg dieses Schrittes vorausgesetzt, würden wir uns wieder

aktiv in die mitteleuropäische Politik eingeschaltet haben, was

gegenüber den Manövern der französisch-tschechisch-russischen

Politik ein ungeheuer moralischer und praktischer Erfolg wäre.

Da in den noch zur Verfügung stehenden 14 Tagen sehr viel Arbeit an

Sondierungen und Besprechungen zu leisten wäre, ist eine sofortige

Entscheidung notwendig.

Der Reichswehrminister teilt die in Vorstehendem niedergelegte

Auffassung, und der Reichsaußenminister wollte sie mit Ihnen, mein

Führer, besprechen

von Papen.«

Mit anderen Worten, der Angeklagte von Papen verlangte

eine starke und glaubwürdige Zusicherung für die



Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit Österreichs. So,

wie er es darstellte, hatte Deutschland mit einem Schritt,

den es stets einen einfachen Versuch, den Frieden

aufrechtzuerhalten nennen konnte, nichts zu verlieren,

und es würde vielleicht in der Lage sein, Schuschnigg zu

überzeugen, eine österreichische Koalitionsregierung

unter Einschluß der NSDAP aufzustellen. Damit würde

Deutschland seine Stellung in Europa wesentlich

verstärken. Schließlich empfahl von Papen Eile.

Genau vier Tage später befolgte Hitler von Papens

Vorschlag in einer Reichstagsrede und kündete dort an:

»Deutschland hat weder die Absicht noch den Wunsch, sich in die

internen Angelegenheiten Österreichs einzumischen, Österreich zu

annektieren oder einen Anschluß herbeizuführen.«

Die Engländer werden ein Dokument vorlegen, das sich

auf diesen Punkt der Rede bezieht. Dieser Satz ist schon

historisch geworden.

Es ist angebracht, diese Zusicherung hier zu betrachten

und zu bedenken, daß auf Grund einer Reihe von

Erwägungen von Papen einen Vorschlag unterbreitete

und Hitler eine Politik ankündigte, die ihren Absichten

vollkommen widersprachen. Diese Absichten waren und

blieben Einmischung in Österreichs Angelegenheiten und

Durchführung des Anschlusses. Darauf folgte dann eine

vorübergehende Periode, in der die »Politik ruhigen

Druckes« fortgesetzt wurde.

Am 1. Mai 1936 brandmarkte Hitler in einer öffentlichen

Rede jede Erklärung, daß Deutschland morgen oder

übermorgen in Österreich einfallen werde, als Lüge. Ich

mache den Gerichtshof auf diesen Teil der Rede

aufmerksam, die im »Völkischen Beobachter«, Ausgabe

für Süddeutschland, Ausgabe 2, vom 3. Mai 1936, Seite 2,



erschien, übersetzt in unserem Dokument 2367-PS.

Ohne das Dokument als Beweismaterial vorzulesen,

möchte ich nur, daß der Gerichtshof von dieser in der

wohlbekannten Rede gemachten Äußerung amtlich

Kenntnis nimmt.

Falls Hitler wirklich meinte, was er sagte, dann geschah es

im wörtlichsten und irreführendsten Sinne, das heißt, daß

»er nicht morgen oder übermorgen in Österreich

einfallen« wolle. Die Verschwörer wußten sehr genau,

daß die erfolgreiche Durchführung ihres Planes noch

etwas länger politische Ruhe in Österreich erforderte.

Ich lege nun als Beweismaterial Urkunde L-150 vor. Dies

ist die Aktennotiz über eine Unterhaltung vom 18. Mai

1936 zwischen Botschafter Bullitt und dem Angeklagten

von Neurath. Dieses Dokument erscheint

bedauerlicherweise wieder nur im deutschen

Dokumentenbuch, da es durch ein Versehen in

englischer Vervielfältigung nicht vorbereitet wurde; die

deutschen Verteidiger haben den deutschen Text. Ich

werde aus diesem Buch vorlesen und gleichzeitig dem

deutschen Dolmetscher eine Kopie in deutscher

Übersetzung geben.

Ich verlese einen Satz aus dem ersten Absatz.

»Am 18. Mai besuchte ich den Außenminister von Neurath und hatte

ein langes Gespräch mit ihm über die allgemeine Lage in Europa. Von

Neurath sagte, die Politik der Deutschen Regierung wäre, in

Auslandssachen zunächst nichts zu unternehmen, bis ›das Rheinland

verdaut sei‹. Er erklärte, daß er damit sagen wolle, daß die Deutsche

Regierung alles tun würde, einen Aufstand der Nationalsozialisten in

Österreich zu verhindern, eher denn zu ermutigen und daß sie sich

auch in Bezug auf die Tschechoslowakei zurückhalten würde, bis die

deutschen Befestigungen an der französischen und belgischen Grenze

fertiggestellt wären. ›Sobald unsere Befestigungen gebaut sind, und die

mitteleuropäischen Länder merken, daß Frankreich nicht jederzeit



deutsches Gebiet betreten kann, werden diese Länder ihre

Außenpolitik ändern, und eine neue Konstellation wird sich bilden‹,

sagte er.«

Ich überschlage zwei Absätze und fahre fort:

»Von Neurath erklärte, daß kein Übereinkommen zwischen

Deutschland und Italien erreicht worden wäre, und er gab zu, daß die

Freundschaftsdemonstrationen zwischen Deutschland und Italien

lediglich Demonstrationen wären, die in Wirklichkeit keine Basis

hätten. Er fuhr fort, daß er im Moment keinen Weg sähe, die

gegensätzlichen Interessen von Deutschland und Italien an Österreich

in Einklang zu bringen. Er sagte, daß es drei Hauptgründe gäbe,

derentwegen Deutschland im Moment darauf dränge, daß die

österreichischen Nationalsozialisten sich ruhig verhielten. Der erste

Grund war, daß Mussolini heute den größten Teil seiner Armee an der

österreichischen Grenze mobilisiert habe, bereit zuzuschlagen und daß

er sicher zuschlagen würde, wenn er eine gute Ausrede fände. Der

zweite Grund, die österreichischen Nationalsozialisten im Moment

ruhig zu halten, war die tägliche Zunahme der nationalsozialistischen

Bewegung in Österreich. Die Jugend Österreichs wende sich mehr und

mehr den Nationalsozialisten zu, und die Herrschaft der

nationalsozialistischen Partei in Österreich wäre unvermeidlich und

nur eine Frage der Zeit.«

Der dritte Grund war, daß bis zur Beendigung des Baues

von deutschen Befestigungen an der französischen

Grenze eine Verwicklung Deutschlands in einen Krieg

mit Italien zu einem französischen Angriff auf

Deutschland führen könnte. Aber wenn auch

Deutschland noch nicht zu einem offenen Konflikt in

Österreich bereit war, so hatte sich seine diplomatische

Position gegenüber 1934 doch weit gebessert. Eine

Tatsache, die Österreichs Bereitwilligkeit, an Deutschland

Zugeständnisse zu machen und zu einer Vereinbarung zu

kommen, beeinflußte.

Ich lese wieder aus der eidesstattlichen Erklärung

Messersmiths von Seite 11 des englischen Textes; es ist



Dokument 1760-PS.

»Die Entwicklungen zu Ende 1935 und im Frühjahr 1936 gaben

Deutschland Gelegenheit, positivere Schritte in der Richtung zu

unternehmen, Österreich zum Nationalsozialismus zu bekehren.

Italien, das Österreich weitestgehende Zusicherungen seiner

Unterstützung gegen deutsche Angriffe von außen her gegeben hatte,

in einem Fall durch Mobilisierung, hatte zweifellos dadurch deutsche

Angriffspläne gegen Österreich zurückgehalten; es ließ sich auf das

abessinische Abenteuer ein. Dies und die Wiederbesetzung des

Rheinlandes im Jahre 1936 brachte Europa gänzlich aus dem

Gleichgewicht.«

Es ist ganz offensichtlich, daß Italien nach Beginn seines

abessinischen Abenteuers nicht mehr imstande war,

deutschen Angriffen auf Österreich zu begegnen. Diese

Schwächung Österreichs ebnete den Weg für den Vertrag

vom 11. Juli 1936, den die Regierungen von Österreich

und Deutschland abschlossen. Dies wird als

Beweismaterial auch von der Britischen Delegation

vorgelegt werden.

Ich ersuche den Gerichtshof, lediglich die Tatsache einer

solchen Vereinbarung als erwiesen anzusehen. Der

formelle Teil der Vereinbarung vom 11. Juli 1936 wird

ebenfalls von unseren britischen Kollegen vorgelegt

werden. Wir verweisen auf das britischerseits

vorzulegende Dokument TC-22; und das Wesentlichste

ist auch auf den Seiten 11 und 12 der eidesstattlichen

Erklärung von Herrn Messersmith, 1760-PS, enthalten.

Vom Gesichtspunkt dieses Kampfes allein erscheint der

Vertrag als ein großer Triumph für die Sache Österreichs.

Er enthält eine verwirrende Klausel des Inhalts, daß

Österreich sich in seiner Politik, besonders dem

Deutschen Reich gegenüber, als deutscher Staat

betrachten solle, aber die zwei anderen Bestimmungen



führen klar aus, daß Deutschland das volle

Selbstbestimmungsrecht Österreichs anerkennt, und daß

es in die innerpolitische Ordnung Österreichs

einschließlich der Frage des österreichischen

Nationalsozialismus als einer inneren Angelegenheit

Österreichs weder direkten noch indirekten Einfluß

ausüben will. Aber es wurde viel mehr Gewicht auf die

Tagesereignisse gelegt, als in dem Text des Vertrages zum

Ausdruck kommt. Ich beziehe mich auf die

zusammenfassenden Darlegungen von Herrn

Messersmith, wie sie auf Seite 12 seiner eidesstattlichen

Erklärung erscheinen;

»Noch wichtiger als die im offiziellen Bericht veröffentlichten

Bedingungen des Übereinkommens waren die gleichzeitigen

inoffiziellen Vereinbarungen, deren wichtigste Bestimmungen waren,

Österreich solle: 1. eine Reihe von Persönlichkeiten, die das Vertrauen

des Bundeskanzlers genießen, aber Deutschland freundlich gesinnt

seien, zu Stellungen im Kabinett berufen;

2. der Nationalen Opposition durch die erwähnten Mittel eine Rolle im

politischen Leben Österreichs im Rahmen der Vaterländischen Front

geben;

3. eine Amnestie für alle Nazis erlassen mit Ausnahme derer, die

schwerster Vergehen überführt worden seien. Diese Amnestie wurde

von der österreichischen Regierung treulich erlassen und Tausende

von Nazis wurden in Freiheit gesetzt. Der erste Eindringungsversuch

der Deutschnationalen war mit der Bestellung des Dr. Guido Schmidt

als Staatssekretär für Äußeres und des Dr. Edmund Glaise-Horstenau

als Minister ohne Portefeuille geglückt.«

Ich lege nun Dokument 2994-PS vor, welches eine

eidesstattliche Erklärung von Kurt von Schuschnigg, des

früheren Bundeskanzlers von Österreich ist, datiert 19.

November 1945. Ich lege es als Beweisstück US-66 vor.

Die Angeklagten haben deutsche Übersetzungen dieses

Beweisstückes erhalten.



 

DR. LATERNSER: Ich möchte im Namen des

Angeklagten Seyß-Inquart der Vorlage einer schriftlichen

Aussage des Zeugen von Schuschnigg widersprechen,

und zwar aus folgenden Gründen: Das Gericht hat heute

bei der Verkündung des Beschlusses hinsichtlich der

Verwertung der schriftlichen Aussage des Zeugen

Messersmith verkündet, daß, wenn das Gericht die

Empfindung habe, es handle sich um Zeugen von

größter Wichtigkeit, es bei der Beurteilung solcher Fragen

einen anderen Standpunkt einnehmen würde.

Hinsichtlich des österreichischen Komplexes ist der

Zeuge von Schuschnigg der wichtigste Zeuge, und zwar

der Zeuge, der ja damals in seiner Stellung als

Bundeskanzler betroffen war.

Da es sich um einen derart wichtigen Zeugen handelt,

muß der Grundsatz der Unmittelbarkeit der

Beweisaufnahme eingehalten werden, damit das Gericht

in der Lage ist, die tatsächliche Wahrheit in diesem Falle

feststellen zu können. Der Angeklagte und auch sein

Verteidiger würden andernfalls in ihren Rechten, die

ihnen das Statut gewährt, nämlich Fragen zur Aufklärung

an einen Zeugen zu richten, beeinträchtigt sein. Ich muß

auf diesem Standpunkt deswegen beharren, weil

anzunehmen ist, daß der Zeuge von Schuschnigg auch

Tatsachen wird bestätigen können, die für den

Angeklagten Seyß-Inquart sprechen. Ich stelle daher den

Antrag, das Gericht möge beschließen, daß die

schriftliche Aussage des Zeugen Schuschnigg nicht

zugelassen wird.

 



VORSITZENDER: Wenn Sie fertig sind, wird der

Gerichtshof Herrn Alderman hören.

 

MR. ALDERMAN: Ich möchte vorläufig nur die

eidesstattliche Erklärung unterbreiten, um die

Bedingungen der Geheimklausel, die zwischen der

Deutschen und österreichischen Regierung bestand, in

Verbindung mit diesem Vertrag kennenzulernen. Dies

geschieht keineswegs, um den Angeklagten Seyß-Inquart

zu belasten.

DR. LATERNSER: Darf ich ergänzend noch zu meinem

Antrage vortragen, daß der Zeuge von Schuschnigg am

19. November 1945 in Nürnberg vernommen worden ist

und daß, wenn eine Vernehmung am 19. November 1945

in Nürnberg möglich gewesen ist, sie dann auch kurze

Zeit später, jetzt, möglich sein müßte, zumal die

Vernehmung unmittelbar vor Gericht für den

Angeklagten von besonderer Wichtigkeit ist.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird eine Pause

einschalten, um diese Frage zu überprüfen.

 

[Pause von 30 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat über den

Einspruch gegen die eidesstattliche Erklärung des Herrn

Schuschnigg beraten und läßt den Einspruch zu. Die

Anklagevertretung, auch die Verteidigung, kann, wenn sie

es wünscht, Schuschnigg als Zeugen benennen und einen

derartigen Antrag stellen. Im Falle, daß es nicht möglich

sein sollte, Schuschnigg vor den Gerichtshof zu bringen,



wird die Frage dieses eidesstattlichen Beweismaterials

nochmals geprüft werden.

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! In Anbetracht

der bei den Nazi-Zugeständnissen angewandten Strategie

und Taktik, wie aus dem vorgelesenen Teil des

Messersmith-Affidavits hervorgeht, machte Österreich

Deutschland gegenüber erhebliche Konzessionen, um

Deutschlands diplomatische und formelle Garantie der

österreichischen Unabhängigkeit und Nichteinmischung

in Österreichs Angelegenheiten zu erhalten.

Die Freilassung verhafteter Nazis stellte ein potentielles

Polizeiproblem dar, wie Messersmith in seinem Bericht

von 1934 an das Auswärtige Amt der Vereinigten Staaten

erklärte, Seite 12 bis 13 seiner eidesstattlichen Erklärung.

Jede Aussicht, daß die Nationalsozialisten an das Ruder

kommen könnten, würde es noch schwieriger machen,

eine wirksame Polizei- und Gerichtsaktion gegen die

Nazis zu erreichen, und zwar aus Furcht vor

Vergeltungsmaßnahmen der kommenden Nazi-Regierung

jenen gegenüber, die gegen Nazis vorgehen, selbst, wenn

sie es in der Erfüllung ihrer Pflicht tun. Die Bewährung

des inneren Friedens in Österreich war deshalb

hauptsächlich darauf aufgebaut, daß Deutschland seinen

unter dem Abkommen eingegangenen Verpflichtungen

nachkam.

Deutschland setzte sein Programm der Schwächung der

österreichischen Regierung fort. Im Abkommen vom 11.

Juli 1936 verpflichtete sich Deutschland, weder direkt,

noch indirekt in österreichische Angelegenheiten,

einschließlich denen der österreichischen



Nationalsozialisten einzugreifen.

Am 16. Juli, also nur fünf Tage später, verletzte Hitler

diese Bestimmung. Ich zitiere aus dem Dokument

812-PS, US-61 Berichte des Gauleiters Rainer an

Kommissar Bürckel. Alle diese wurden an den

Angeklagten Seyß-Inquart weitergeleitet. Ich lese Seite 6

des englischen Textes; und ich glaube, es ist auch Seite 6

des deutschen Textes:

»Damals wünschte auch der Führer die Führung der Partei zu

sprechen, um ihnen seine Auffassung über das Verhalten der

Nationalsozialisten in Österreich mitzuteilen. Inzwischen war zu

Pfingsten 1936 Hinterleitner verhaftet worden und hatte als seinen

Nachfolger Dr. Rainer zum geschäftsführenden Landesleiter bestellt.

Dr. Rainer und Globocnik waren am 16. Juli 1936 beim Führer auf

dem Obersalzberg und erhielten eine ganz klare Darstellung der Lage

und der Wünsche des Führers. Am 17. Juli 1936 waren sämtliche

illegalen Gauleiter in Anif bei Salzburg versammelt, erhielten durch Dr.

Rainer den zusammenfassenden Bericht über die Erklärungen des

Führers und die politischen Weisungen für die Fortführung des

Kampfes, ferner durch Globocnik und Hiedler die organisatorischen

Anweisungen.«

Ich überspringe jetzt einen Absatz, der sich im deutschen

Text befindet, während er bei der englischen

Übersetzung ausgelassen ist:

»Über einen Vorschlag von Globocnik war der Gruppenführer

Keppler vom Führer zum Vorsitzenden der im Staatsvertrag vom 11.

Juli 1936 vorgesehenen gemischten Kommission zur Durchführung

des Abkommens ernannt worden. Gleichzeitig hatte der Führer dem

Gruppenführer Keppler Vollmachten für die Partei in Österreich

gegeben. Nach monatelangen Bemühungen Kepplers, mit Hauptmann

Leopold zusammenzuarbeiten, mußte er diese einstellen und arbeitete

künftighin mit Dr. Rainer und Globocnik, ferner mit Reinthaller, als

dem Führer der Bauernschaft, Kaltenbrunner« – das ist der in diesem

Verfahren angeklagte Kaltenbrunner- »als dem Führer der SS, Jury als

dem stellvertretenden Landesleiter, sowie Glaise und Dr. Seyß.«

Eine neue Strategie war für die österreichischen Nazis



entwickelt worden. Herr Messersmith beschreibt dies

kurz; und ich zitiere von Seite 13 seines Affidavits –

1760-PS:

»Die Folge dieses Abkommens war die einzige, die man in Anbetracht

aller Tatsachen und vorher erörterter Geschehnisse erwarten konnte.

Die Nazis nahmen die aktiven Operationen in Österreich wieder auf

unter der Führung eines gewissen Hauptmann Leopold, von dem als

sicher bekannt war, daß er oft mit Hitler in Verbindung trat. Das

Programm der Nazis war jetzt, eine Einrichtung zu schaffen, mit deren

Hilfe sie ihre Operationen in Österreich offen und mit gesetzlicher

Genehmigung fortsetzen konnten. Verschiedene Vereine, die wohl

eine gesetzmäßige Grundlage hatten, aber doch nur ein Apparat waren,

durch den die Nazis in Österreich sich zusammenschließen und später

Aufnahme als eine Einheit in die Vaterländische Front suchen

konnten, wurden in Österreich gegründet. Der bedeutendste dieser

Vereine war der Ostmärkische Verein, dessen Pate der Innenminister

Glaise-Horstenau war. Durch Einfluß von Glaise-Horstenau und des

pro-Nazi Neustädter- Stürmer wurde dieser Verein von den Gerichten

als gesetzmäßig erklärt. Ich habe das Obenstehende ausdrücklich

betont, weil es zeigt, wieweit die Lage in Österreich schon zersetzt war

als ein Ergebnis der geheimen und offenen Nazi-Tätigkeit, die von

Deutschland aus geleitet wurde.«

Nun lege ich Urkunde 2246-PS, US-67 vor; diese

erbeutete deutsche Urkunde ist ein Bericht von Papens

an Hitler vom 1. September 1936. Dieses Dokument ist

höchst interessant, weil es von Papens Strategie

beleuchtet, die er nach dem 11. Juli 1936 zur Zerstörung

der österreichischen Unabhängigkeit verfolgte. Mit

diesem Abkommen vom 11. Juli hatte von Papen einen

großen Schritt vorwärts gemacht. Es soll hier nebenbei

festgestellt werden, daß er nach diesem Abkommen vom

Gesandten zum Botschafter befördert wurde. Seine

Taktik entwickelte sich folgendermaßen; und ich zitiere

die letzten drei Absätze seines Briefes vom 1. September

1936 an den Führer und Reichskanzler. Diese drei



Absätze sind im englischen Text alle in einen Absatz

zusammengefaßt:

»Der Fortschritt der Normalisierung der Beziehungen zu Deutschland

stößt sich gegenwärtig an dem Beharrungsvermögen des

Sicherheitsministeriums, in dem die alten, gegen den

Nationalsozialismus eingenommenen Beamten sitzen.

Personaländerungen sind daher vordringlich, sie sind aber bestimmt

nicht vor der Debatte über die Aufhebung der Finanzkontrolle in

Genf zu erwarten. Der Bundeskanzler hat dem Minister von

Glaise-Horstenau eröffnet, daß er beabsichtige, ihm das Portefeuille

des Innern anzubieten. Für unsere Marschroute empfehle ich nach der

taktischen Seite weiterhin geduldige psychologische Behandlung bei

langsam zunehmendem Druck in der Richtung auf eine Änderung des

Regimes. Hierbei werden die für Ende Oktober vorgesehenen

Wirtschaftsverhandlungen ein sehr brauchbares Werkzeug für die

Durchführung einiger unserer Wünsche sein.

In Besprechungen sowohl mit Regierungsmitgliedern wie mit den

Führern der illegalen Partei (Leopold und Schattenfroh), die durchaus

auf dem Boden des Abkommens vom 11. Juli stehen, versuche ich, die

nächste Entwicklung dahin vorzubereiten, daß eine korporative

Vertretung der Bewegung in der Vaterländischen Front angestrebt,

jedoch auf Eingliederung von führenden Nationalsozialisten in

entscheidenden Stellungen vorläufig verzichtet wird. Dahingegen

sollen in solche Positionen nur Persönlichkeiten berufen werden, die

die Unterstützung und das Vertrauen der Bewegung genießen. An dem

Minister Glaise-Horstenau finde ich in dieser Beziehung einen

bereitwilligen Mitarbeiter.

Papen.«

Dies war das Zitat Papens; und aus diesem seinem

Bericht an Hitler ergibt sich der folgende Plan:

a) Personalwechsel im österreichischen

Sicherheitsministerium zu einem gegebenen Zeitpunkt;

b) Korporative Vertretung der Nazi-Bewegung in der

Vaterländischen Front;

c) Vorläufige Nichteinstellung von anerkannten

Nationalsozialisten in wichtige Stellungen, sondern die



Verwendung nationaler Persönlichkeiten;

d) Gebrauch wirtschaftlichen Druckes und abwartende

psychologische Behandlung bei langsam zunehmendem

Druck, der auf einen Regierungswechsel hinzielt.

Mein nächstes Thema ist »Deutschlands diplomatische

Vorbereitungen für die Einverleibung von Österreich«.

Das Programm der Nazi-Verschwörer hinsichtlich

Österreichs bestand in äußerer und innerer Schwächung

dieses Landes durch Entziehung der von außen

kommenden Unterstützung und durch innere

Durchdringung. Dieses Programm war äußerst

bedeutungsvoll, besonders da, wie sich der Hohe

Gerichtshof erinnert, die Ereignisse des 25. Juli 1934 im

Innern Österreichs von den Meldungen, daß Mussolini

am Brennerpaß Truppen in Stellung gebracht hatte und

den starken Schutzherrn seines nördlichen Nachbarn

Österreichs spielte, überschattet waren.

Demgemäß verursachte die Einmischung in

österreichische Angelegenheiten und ständige Erhöhung

des für die Kontrolle dieses Landes notwendigen

Druckes die Ausschließung der Möglichkeit, daß Italien

oder irgendein anderes Land Österreich zu Hilfe

kommen könne. Aber das außenpolitische Programm der

Verschwörung, das auf Schwächung und Isolierung

Österreichs abzielte, war ein Teil ihres allgemeinen

außenpolitischen Planes in Europa.

Ich möchte daher jetzt für kurze Zeit von der Vorlage

des Österreich allein betreffenden Beweismaterials

abweichen und mit dem Gerichtshof das allgemeine

außenpolitische Programm der Nazis erörtern. Es ist

nicht meine Absicht, diesen Gegenstand in Einzelheiten



zu prüfen. Historiker und Gelehrte, die die Archive

gründlich erforschen werden, werden viele Jahre tätig

sein müssen, um alle Einzelheiten und Verzweigungen

der europäischen Diplomatie während dieses

schicksalschweren Jahrzehnts bloßzulegen.

Vielmehr ist daher meine Absicht, die Höhepunkte der

diplomatischen Vorbereitungen der Nazis für den Krieg

zu erwähnen.

In diesem Zusammenhang möchte ich dem Gerichtshof

die Urkunde 2385-PS vorlegen, eine zweite eidesstattliche

Erklärung von Georg S. Messersmith, welche am 30.

August 1945 in Mexico City abgegeben wurde. Diese ist

der Verteidigung sowohl in deutscher als auch in

englischer Sprache zugänglich gemacht worden.

Dies ist nicht Dokument 1760-PS, das am 28. August

abgegeben wurde, sondern eine andere eidesstattliche

Erklärung. Diese zweite eidesstattliche Erklärung, welche

ich als US-68 vorlege, besteht aus einer Darlegung des

diplomatischen Abschnitts des Programms der

Nazi-Partei. Es stellt in der Hauptsache allgemeine

bekannte Tatsachen fest, Tatsachen, die vielen gut

unterrichteten Leuten geläufig sind, ebenso wie sie in

diplomatischen Kreisen oder in Kreisen von in

auswärtiger Politik versierten Leuten bekannt sind. Sie

besteht aus ungefähr elf einseitigen, vervielfältigten

Schreibmaschinenseiten. Ich beginne mit dem dritten

Absatz der eidesstattlichen Erklärung:

»Bereits im Jahre 1933, während meiner Dienstzeit in Deutschland,

gaben die deutschen und Nazi-Verbindungen, die ich in den höchsten

und in den nachgeordneten Schichten besaß, Deutschlands Absichten

auf Beherrschung Südosteuropas, von der Tschechoslowakei bis zur

Türkei, offen zu. Wie sie offen erklärten, war das Ziel im Falle

Österreichs und der Tschechoslowakei eine Gebietsausdehnung. Das



eingestandene Ziel in den ersten Stadien des Nazi-Regimes war für den

Rest Südosteuropas die politische und wirtschaftliche Kontrolle, und

sie sprachen zu jener Zeit nicht so bestimmt von tatsächlicher

Einverleibung und Vernichtung der Souveränität. Ihr Ehrgeiz war

jedoch nicht auf Südosteuropa beschränkt. Gleich von Anfang des

Jahres 1933 und sogar bevor die Nazis zur Macht kamen, sagten

wichtige Nazis, wenn die Ukraine zur Sprache kam, ganz offen, daß sie

›unsere Getreidekammer sein müsse‹, und daß ›sogar mit Südosteuropa

unter unserer Kontrolle Deutschland den größeren Teil der Ukraine

benötigt und braucht, um das Volk Großdeutschlands zu ernähren‹.

Nachdem ich Mitte des Jahres 1934 Deutschland wegen meines

Postens in Österreich verließ, empfing ich weitere Berichte über die

deutschen Pläne für Südosteuropa. Während einer Unterhaltung mit

von Papen, die kurz nach seiner Ernennung zum Deutschen

Gesandten in Österreich im Jahre 1934 stattfand, erklärte dieser mir

gegenüber offen: ›Südosteuropa bis zur Türkei stellt Deutschlands

Hinterland dar und ich bin dazu bestimmt worden, die Aufgabe, es in

das Deutsche Reich einzuverleiben, durchzuführen. Österreich ist das

erste Land im Programm‹. Wie ich durch meine diplomatischen

Kollegen hörte, machte von Papen bereits im Jahre 1935 in Wien, und

sein Kollege von Mackensen in Budapest, ganz offen Propaganda für

die Idee der Zerstückelung und schließlichen Einverleibung der

Tschechoslowakei.«

Ich lasse nun einen kurzen Absatz weg und fahre fort:

»Sofort nach ihrer Machtübernahme begannen die Nazis ein

ungeheures Aufrüstungsprogramm. Dies war eines der ersten und

unmittelbaren Ziele des Nazi-Regimes. Es ist Tatsache, daß die beiden

unmittelbaren Ziele des Nazi-Regimes bei der Machtübernahme,

gemäß ihren mir gegenüber häufig gegebenen Erklärungen, zunächst

sein mußten und waren: die Herstellung ihrer vollständigen und

absoluten Machtstellung über Deutschland und das deutsche Volk, so

daß diese in jeder Hinsicht willige und fähige Werkzeuge des Regimes

zur Durchführung seiner Ziele würden; und zweitens die Herstellung

einer ungeheuren Kriegsmacht innerhalb Deutschlands, um damit das

politische und wirtschaftliche Programm in Südosteuropa und in

Europa, falls notwendig mittels Gewalt, aber vorzugsweise mittels

Gewaltandrohung, durchgeführt werden konnte. Es war

charakteristisch, daß sie bei der Durchführung dieses zweiten Zieles

ganz von Anfang an den Aufbau einer übermächtigen Luftwaffe



betonten. Göring und Milch sagten mir oder in meiner Anwesenheit

oft, daß die Nazis beschlossen hätten, sich auf die Luftmacht als die

Terrorwaffe, die Deutschland am wahrscheinlichsten eine

beherrschende Stellung geben würde und als die Waffe, die am

schnellsten und in kürzester Zeit entwickelt werden könnte, zu

konzentrieren....

Zu derselben Zeit, zu der dieses Aufrüstungsprogramm vor sich ging,

ergriff das Nazi-Regime alle möglichen Maßnahmen, um das deutsche

Volk in psychologischer Hinsicht auf den Krieg vorzubereiten. Man

sah zum Beispiel überall in Deutschland deutsche Jugend aller

Altersstufen, die mit militärischen Übungen, Exerzieren, Feldmanöver

und Übungen im Handgranatenwerfen usw. beschäftigt waren. In

diesem Zusammenhang schrieb ich im November 1933 in einem

offiziellen Bericht von Berlin das Folgende:

›... Alles, was heute im Lande getan wird, geschieht in der Absicht, dem

deutschen Volk den Glauben zu geben, daß Deutschland in jeder

Lebensbeziehung von äußeren Einflüssen und anderen Ländern

bedroht ist. Alles wird dazu getan, um dieses Gefühl zur Aneiferung

der militärischen Ausbildung und der militärischen Übungen zu

benützen, und ungezählte Maßnahmen werden ergriffen, um das

deutsche Volk zu einer kräftigen, starken Rasse zu entwickeln, der es

möglich sein wird, allen Gegnern die Stirn zu bieten. Der militärische

Geist wächst beständig. Es kann nicht anders sein. Deutschlands

Führer haben heute keinen Wunsch für Frieden, es sei denn, es wäre

ein Friede, den die Welt auf Kosten einer vollständigen Erfüllung

deutscher Wünsche und ehrgeiziger Ziele macht. Hitler und seine

Gefährten wünschen für den Augenblick tatsächlich und aufrichtig

Frieden, aber nur um die Möglichkeit zu haben, Vorbereitungen für

die Gewaltmaßnahmen zu treffen, falls diese schließlich für notwendig

befunden werden sollten. Sie bereiten ihren Weg so sorgfältig vor, daß

für mich kein Bedenken besteht, daß das deutsche Volk mit ihnen sein

wird, wenn sie Gewalt anzuwenden wünschen und wenn sie glauben,

die zur Durchführung ihrer Ziele notwendigen Mittel zu besitzen.‹...«

Ein weiterer Satz, den ich anführen will:

»Man hat militärische und psychologische Vorbereitungen mit

diplomatischen Vorbereitungen verbunden, die darauf abzielten, ihre

beabsichtigten Opfer uneinig zu machen und zu isolieren, um sie

gegen deutsche Angriffe verteidigungslos zu machen.«



Im Jahre 1933 sah sich Deutschland erheblichen

politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten

gegenüber. Frankreich war die beherrschende

Militärmacht auf dem europäischen Kontinent. Es hatte

ein System gegenseitiger Beistandsverträge mit dem

Osten und dem Westen aufgebaut.

Der Pakt von Locarno im Jahre 1925 ergänzte das

französisch-belgische Bündnis und garantierte den status

quo im Westen. Jugoslawien, Rumänien und die

Tschechoslowakei waren in der kleinen Entente vereinigt,

und jedes dieser Länder war mit Frankreich durch einen

gegenseitigen Beistandspakt verbunden. Von 1922 an

bestand zwischen Frankreich und Polen ein Pakt gegen

äußere Angriffe. Italien hatte sein besonderes Interesse

an der Unabhängigkeit Österreichs klar dargelegt.

Nazi-Deutschland begann einen energischen,

diplomatischen Feldzug, um die bestehenden Bündnisse

und Verständigungen über den Hauten zu werfen und

Spaltungen zwischen den Mitgliedern der kleinen Entente

und anderen europäischen Mächten des Ostens

hervorzurufen.

Nazi-Deutschland arbeitete diesen Bündnissen,

insbesondere mit Versprechungen wirtschaftlicher

Vorteile für Zusammenarbeit mit Deutschland, entgegen.

Einigen dieser Länder bot es mit übertriebenen

Versprechungen territoriale und wirtschaftliche

Belohnungen an. Es bot Kärnten in Österreich den

Jugoslawen an. Es bot Teile der Tschechoslowakei

Ungarn und Polen an. Es versprach Ungarn

jugoslawisches Gebiet und gleichzeitig Jugoslawien

ungarische Territorien.



Herr Messersmith bemerkt in seiner eidesstattlichen

Erklärung 2385-PS auf Seite 5:

»Österreich und die Tschechoslowakei standen auf dem deutschen

Angriffsprogramm an erster Stelle. Schon 1934 begann Deutschland,

die Nachbarn dieser Länder durch Versprechungen von Anteilen an

der Beute zu werben. Insbesondere bot man Kärnten den Jugoslawen

an. Bezüglich der jugoslawischen Reaktion berichtete ich zu jener Zeit:

›... Der Hauptfaktor in der internen Lage in der letzten Woche war die

Zunahme der Spannung, die sich im Hinblick auf die österreichischen

Nazi- Flüchtlinge in Jugoslawien ergab....

Es besteht nur sehr geringer Zweifel, daß Göring auf seiner Tour

durch die verschiedenen Hauptstädte Südosteuropas vor sechs

Monaten den Jugoslawen sagte, daß sie Teile von Kärnten erhalten

würden, sobald eine Nazi-Regierung in Österreich zur Macht käme...

Diese in Jugoslawien gesäte Nazi-Saat war hinreichend, um Unruhe zu

verursachen, und es gibt zweifellos viele Leute dort, die eine gute

Portion Wohlwollen diesen Nazi-Flüchtlingen entgegenbringen,

welche sich nach den Tagen des 25. Juli nach Jugoslawien begaben.‹

Deutschland machte ansehnliche Versprechungen territorialer

Gewinne an Ungarn und Polen, um ihre Mitarbeit zu gewinnen oder

zumindest die Duldung der vorgeschlagenen Zerstückelung der

Tschechoslowakei. Wie ich von meinen diplomatischen Kollegen in

Wien erfuhr, haben von Papen und von Mackensen in Wien und

Budapest 1935 die Idee der Aufteilung der Tschechoslowakei

verbreitet, in welcher Deutschland Böhmen, Ungarn die Slowakei und

Polen den Rest erhalten sollten. Diese Länder unterlagen jedoch nicht

dieser Täuschung, denn sie wußten, daß die Absicht von Nazi-

Deutschland darin lag, alles zu nehmen.

Die deutsche Nazi-Regierung zögerte nicht, unvereinbare

Versprechungen zu machen, sobald es im Interesse ihrer unmittelbaren

Ziele lag. Ich erinnere mich, daß mir der jugoslawische Gesandte in

Wien 1934 oder 1935 sagte, daß Deutschland Ungarn Versprechungen

jugoslawischer Gebietsteile, und zu gleicher Zeit Jugoslawien

Versprechungen ungarischer Gebietsteile, gemacht hatte. Dieselbe

Information wurde mir später von dem Ungarischen Gesandten in

Wien gegeben.

Ich möchte hier in diesem Bericht hervorheben, daß die Leute, die

diese Versprechungen machten, nicht nur waschechte Nazis, sondern



mehr konservative Deutsche waren, die schon begonnen hatten, sich

willig dem Nazi-Programm zur Verfügung zu stellen. Ich schrieb am

10. Oktober 1935 von Wien dem State-Department in einem

offiziellen Bericht, wie folgt:

›... Europa wird von der Mythe nicht abkommen, daß Neurath, Papen

und Mackensen ungefährliche Leute und Diplomaten der alten Schule

sind. Sie sind tatsächlich sklavische Instrumente des Regimes, und

gerade weil die Außenwelt sie für harmlos hält, ist es ihnen möglich,

wirkungsvoller zu arbeiten. Es ist Ihnen möglich, Uneinigkeit zu säen,

gerade weil sie die Fabel verbreiten, daß sie keine Sympathie für das

Regime haben‹.«

Ich finde diesen letzten Absatz sehr wichtig und der

besonderen Betonung wert. Mit anderen Worten:

Nazi-Deutschland war in der Lage, diese Spaltungen zu

betreiben und seine eigene Angriffsstärke zu erhöhen,

indem es Vertreter benützte, die äußerlich bloß

konservative Diplomaten zu sein schienen. Es ist richtig,

daß sich die Nazis öffentlich über die Idee von

internationalen Verpflichtungen lustig machten, und ich

werde dies sofort beweisen. Es ist richtig, daß die stärkste

Trumpfkarte in Deutschlands Händen seine Aufrüstung

und mehr als das, seine Bereitschaft zum Kriege war.

Und dennoch war die, Haltung der verschiedenen Staaten

nicht durch diese Überlegungen allein beeinflußt.

Wir werden diesen Ländern und all diesen

Persönlichkeiten verstandesmäßig nicht immer

vollständig gerecht. Wir sind geneigt, das zu glauben, was

wir glauben wollen. Und wenn eine scheinbar

ernstzunehmende und konservative Persönlichkeit, wie

der Angeklagte von Neurath, solche Dinge sagt, ist man

geneigt, es zu glauben, oder wenigstens auf Grund dieser

Hypothese zu handeln. Es wäre um so wirkungsvoller,

wenn man unter dem Eindruck stünde, daß die

betreffende Person kein Nazi sei, der sich nicht zur



Ausführung der Nazi-Pläne hergeben würde.

Deutschlands Annäherung an England und Frankreich

geschah aber nur im begrenzten Maße als Friedenspreis.

Es unterzeichnete einen Vertrag mit England zwecks

Einschränkung der Rüstungen zur See und verhandelte

wegen des Locarno-Luftpaktes.

In diesen Verhandlungen sowohl mit England als auch

Frankreich schraubten sie ihre Forderungen herunter und

kamen stets auf das Thema »Furcht vor dem

Kommunismus und dem Krieg« zurück.

Die Unangreifbarkeit internationaler Verpflichtungen

beunruhigte Deutschland nicht im mindesten, als es diese

verschiedenen Versprechungen machte. Führende Nazis,

einschließlich Göring, Frick und Frank, erklärten Herrn

Messersmith offen, daß Deutschland seine

internationalen Verpflichtungen nur so lange einhalten

werde, als dies im Interesse Deutschlands sei.

Ich verlese aus dieser eidesstattlichen Erklärung,

Dokument 2385-PS, Seite 4, beginnend mit Zeile 10:

»Hochgestellte Nazis, mit denen ich offizielle Verbindung aufrecht zu

erhalten hatte, besonders solche Leute wie Göring, Goebbels, Ley,

Frick, Frank, Darre und andere, spotteten wiederholt über meine

Einstellung zu dem bindenden Charakter von Abmachungen, und sie

haben mir ganz offen bestätigt, daß Deutschland nur solange

internationale Abmachungen einhalten werde, wie es in seinen

Interessen läge. Obwohl diese Feststellungen mir gegenüber, und wie

ich sicherlich annehme auch anderen gegenüber, so offen gemacht

wurden, haben diese Nazi-Führer wirklich nicht irgendwelche

Geheimnisse preisgegeben, denn bei vielen Gelegenheiten haben sie

diese Ideen öffentlich zum Ausdruck gebracht.«

Frankreich und Italien arbeiteten aktiv im Südosten

Europas den deutschen Bestrebungen entgegen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis



29. November 1945, 10.00 Uhr.]



 

Achter Tag.

Donnerstag, 29. November 1945.

Vormittagssitzung.

MR. ALDERMAN: Meine Herren Richter! Bevor ich die

Betrachtungen der zweiten eidesstattlichen Erklärung von

Herrn Messersmith wieder aufnehme, 2385-PS, US-63,

möchte ich kurz vor diesem Gerichtshof die Tatsachen

wiederholen, die in der ersten eidesstattlichen Erklärung

von Messersmith, 1760-PS, US-57, behandelt wurden. Sie

werden sich erinnern, daß Herr Messersmith in dieser

eidesstattlichen Erklärung die folgenden allgemeinen

Erklärungen abgab:

1. Daß, obwohl Nazi-Deutschland sich bereit erklärte, die

Unabhängigkeit Österreichs zu respektieren, es in

Wirklichkeit von Anfang an die Absicht hatte, den

Anschluß durchzuführen, und daß der Angeklagte von

Papen auf die Verwirklichung dieses Zieles hingearbeitet

hat.

2. Daß, obwohl Nazi-Deutschland nach außen hin

behauptete, nichts mit den österreichischen Nazis zu tun

zu haben, es tatsächlich Verbindung mit ihnen unterhielt

und ihnen ständig Unterstützung und Instruktionen gab.

3. Daß Nazi-Deutschland, während es sich für die

schließliche Anwendung von Gewalt in Österreich, falls

notwendig, vorbereitete, stillschweigend eine

Durchdringungstaktik anwandte, um Österreich innerlich

mit Hilfe von Persönlichkeiten der Christlichen Front zu



schwächen, die nicht ausgesprochene Nazis waren und

daher als »Nationale Opposition« bezeichnet und

vorgeschoben werden konnten, und, indem neue Namen

für Nazi-Organisationen geschaffen wurden, mit der

Absicht, sie in die Vaterländische Front Österreichs

korporativ, das heißt, als ganze Gruppe einzureihen.

Betrachten wir nun in Kürze, was einige unserer

deutschen Dokumente in Bezug auf die in der

eidesstattlichen Erklärung Herrn Messersmith's

gemachten Erklärungen beweisen. Die Auszüge, die ich

bereits aus dem Rainer-Bericht an Bürkel entnommen

habe, eine Anlage des Briefes an Seyß-Inquart, 812-PS,

US-61, bewiesen ernstens, daß die österreichischen

Nazi-Gruppen mit dem Reich Verbindungen

unterhielten, obwohl sie dies in Übereinstimmung mit

Befehlen des Führers nur geheim taten. Zweitens, daß sie

ihre Organisationen auf geheimer Basis fortsetzten, um

für das, was sie einen »Notzustand« nannten, bereit zu

sein. Drittens, daß sie Personen wie Seyß-Inquart und

Glaise-Horstenau benutzten, die, wie sie es nannten, gute

gesetzmäßige Stellungen bekleideten, jedoch das

Vertrauen der Nazis besaßen. Ferner, daß fünf Tage nach

dem Vertrag vom 11. Juli 1936 zwischen Österreich und

Deutschland – wonach Deutschland sich verpflichtete,

sich weder direkt noch indirekt in die inneren

Angelegenheiten Österreichs, einschließlich der Frage des

österreichischen Nationalsozialismus, einzumischen – die

österreichischen Nazis sich mit Hitler auf dem

Obersalzberg trafen, um neue Instruktionen einzuholen.

Schließlich, daß Hitler Keppler – dessen Namen wir noch

später in bezeichnender Weise wieder treffen werden –



als seinen »Verbindungsmann« zu den österreichischen

Nazis verwendete und ihm die Vollmacht gab, an seiner,

des Führers Stelle, in Österreich zu handeln und mit den

Führern der österreichischen Nazis zusammenzuarbeiten.

Dann haben wir Dokument 2247-PS, US-64 vorgelegt,

einen Brief von Papens an Hitler vom 17. Mai 1935, aus

dem hervorgeht, daß Papen mit Hauptmann Leopold in

Kontakt gestanden, und daß er Hitler dazu gebracht hat,

die österreichische Unabhängigkeit feierlich zu

versprechen, um Papens innere politische Gewinne in

Österreich dadurch zu fördern.

Ferner haben wir die Urkunde 2248-PS, US-63

vorgebracht, einen Brief des Angeklagten von Papen vom

27. Juli 1935, der einen Bericht über die Situation ein Jahr

nach dem Tode von Dollfuß gab und darauf hinwies, wie

der Nationalsozialismus den Anschluß bewerkstelligen

und die österreichische Ideologie überwinden könne. In

diesem Brief erklärte er sich mit den

nationalsozialistischen Zielen vollkommen einverstanden.

Weiterhin unterbreiteten wir Urkunde 2246-PS, US-67.

Es ist ein Brief von Papens an Hitler vom 1. September

1936, in welchem von Papen anriet, wirtschaftlichen wie

fortdauernden psychologischen Druck auszuüben. Er

erklärte weiterhin, daß er Besprechungen mit den

Führern der illegalen österreichischen Partei hatte, und

daß er bemüht wäre, als nächsten Schritt eine

gruppenmäßige Vertretung der Nazi-Bewegung in der

Vaterländischen Front zu erreichen. In der Zwischenzeit

rate er nicht dazu, ausgesprochene Nazis in

hervorragende Stellungen zu setzen, sondern wäre mit

Mitarbeitern wie Glaise-Horstenau ganz zufrieden.



Ich glaube, daß alle Aussagen der Messersmith-Erklärung

durch diese deutschen Urkunden, die wir vorgelegt

haben, voll belegt werden können. Natürlich können

gewisse Teile der eidesstattlichen Erklärung nicht mit

Urkunden belegt werden. Ich verweise dabei besonders

auf die Unterhaltung des Herrn Messersmith mit dem

Angeklagten von Papen im Jahre 1934, die dem

Gerichtshof bereits gestern vorgetragen wurde. Ich bin

jedoch der festen Überzeugung, daß diese

Beschuldigungen ebenso klar die Schuld und

Mittäterschaft des Angeklagten beweisen.

Ich verlas gestern dem Gerichtshof ausgesuchte Auszüge

aus einer zweiten eidesstattlichen Erklärung des Herrn

Messersmith, 2385-PS, US-68, über die diplomatische

Vorbereitung für den Krieg. Vor der Vertagung habe ich

dem Gerichtshof Auszüge vorgelesen, die die folgenden

Punkte klarlegen:

1. Nazi-Deutschland führte einen heftigen Feldzug, alle

1933 bestehenden diplomatischen Abkommen zu

brechen; zuerst den Locarno-Pakt und das ergänzende

Belgisch-Französische Abkommen im Westen, zweitens

im Osten die Kleine Entente, Tschechoslowakei,

Jugoslawien und Polen und ihre entsprechenden

Bündnisverträge mit Frankreich, sowie den

Französisch-Polnischen Pakt. Drittens, was Österreich

betrifft, das besondere Interesse Italiens für Österreich,

das heißt für Österreichs Unabhängigkeit.

2. Nazi-Deutschland begegnete diesen Bündnissen meist

mit außergewöhnlichen und manchmal

widerspruchsvollen Versprechungen von territorialen

Erweiterungen an die Länder im Südosten Europas,



einschließlich Jugoslawiens, Ungarns und Polens.

3. Wie Herr Messersmith in einem offiziellen Bericht an

das Außenministerium der Vereinigten Staaten schrieb,

waren von Neurath und von Papen in der Lage, viel

wirksamer mit diesen Versprechungen zu arbeiten, da sie,

und ich zitiere, »die Mythe aufbrachten, daß sie keine

Anhänger des Nazi-Regimes seien«.

4. Nazis in hoher Stellung erklärten ungeschminkt, daß

Deutschland seinen internationalen Verpflichtungen nur

solange nachkäme, als ihm dies passen würde.

Ich möchte noch zwei weitere Auszüge aus dieser

eidesstattlichen Erklärung verlesen. Ich sagte bereits

gestern, daß Frankreich und Italien sich aktiv bemühten,

Deutschland im südöstlichen Europa entgegenzuarbeiten.

Frankreich versuchte, einen Ost-Locarno-Pakt in die

Wege zu leiten und ermutigte zu wirtschaftlichen

Abmachungen zwischen Österreich und den anderen

Donaumächten. Italien war bestrebt, einen

wirtschaftlichen Block aus Österreich, Ungarn und Italien

zu organisieren, doch machte Deutschland diese

Bemühungen zunichte, indem es seine

Beuteversprechungen verdoppelte, seine Rüstung

fortsetzte und mit einer anderen, sehr bezeichnenden

Strategie, nämlich der Strategie der Fünften Kolonne,

arbeitete; auch entfachten die Nazis innere Uneinigkeiten

in den Nachbarländern, um ihre zukünftigen Opfer durch

Zwietracht zu schwächen. Ich verlese nun von Seite 7 des

englischen Textes der zweiten eidesstattlichen Erklärung

des Herrn Messersmith, 2385-PS, US-68, den Absatz, der

in der Mitte der Seite beginnt:

»Zur selben Zeit, als Deutschland diese Versprechungen zur

Belohnung für Mitarbeit an seinem Programm in Aussicht stellte,



schürte es die Zwietracht innerhalb der Länder selbst, besonders in

Österreich und der Tschechoslowakei, alles in der Absicht, jede

Opposition zu schwächen und die nazi- und faschistenfreundlichen

Gruppen zu stärken, um eine friedliche Zustimmung zu dem

deutschen Programm sicherzustellen. Über Deutschlands

Machinationen in Österreich habe ich im einzelnen, wie ich sie direkt

beobachten konnte, in einem separaten Affidavit berichtet. In der

Tschechoslowakei verfolgte es dieselbe Taktik mit den

Sudetendeutschen. Ich hatte zuverlässige Informationen, daß die

Nazi-Partei über 6 Millionen Reichsmark ausgab, allein um die

Henlein-Partei zur Zeit der Wahlen im Frühjahr 1935 zu finanzieren.

In Jugoslawien spielte man die alten Differenzen zwischen den

Kroaten und Serben aus, sowie auch die Furcht vor der

Wiedererrichtung der Habsburger Monarchie in Österreich. Es sei hier

bemerkt, daß dies letztere eines der Hauptmittel und eines der

wirkungsvollsten war, welche Nazi- Deutschland benutzte, denn die

Furcht – besonders in Jugoslawien – vor einer Wiedererrichtung der

Habsburger Monarchie war äußerst akut. In Ungarn spielte man die

agrarischen Schwierigkeiten aus und gleichzeitig ermutigte man so

offen die deutschen Nazi-Elemente in Ungarn, daß die ungarische

Regierung veranlaßt wurde, die Abberufung von Mackensens 1936 zu

fordern. In Ungarn und Polen spielte es die Furcht vor Kommunismus

und dem kommunistischen Rußland aus. In Rumänien bekräftigte es

den bestehenden Antisemitismus, indem es die wichtige Rolle der

Juden in der rumänischen Industrie betonte und auch die jüdische

Herkunft der Frau Lupescu. Deutschland hat zweifellos auch die

faschistische Eiserne Garde durch Codreanu finanziert.

Solche diplomatischen Maßnahmen, verstärkt durch Deutschlands

enormes Aufrüstungsprogramm, hatten eine bedeutende Wirkung

besonders in Jugoslawien, Polen und Ungarn und genügten, um

zumindest diese Länder davon abzuhalten, sich einer Kombination

anzuschließen, die den deutschen Absichten entgegenstand, wenn auch

nicht ausreichend, Sie selber zu aktiven Verbündeten des

Nazi-Deutschland zu überreden. Wichtige politische Führer

Jugoslawiens wurden allmählich davon überzeugt, daß das Nazi-

Regime am Ruder bleiben und seine Ziele erreichen würde, und daß

der sicherste Weg für Jugoslawien die Zusammenarbeit mit

Deutschland wäre.«

Ich werde nicht die Zeit des Gerichtshofs damit in



Anspruch nehmen, weiter aus den ins einzelne gehenden

offiziellen Berichten des Herrn Messersmith an das

Amerikanische Außenministerium vorzulesen, die

beweisen, daß Jugoslawien, Ungarn und Polen begannen,

der deutschen Richtlinie zu folgen.

Hinsichtlich Italiens war es Deutschlands erste Absicht,

zwischen Jugoslawien und Italien durch Versprechung

von italienischem Gebiet, insbesondere Triest an

Jugoslawien, Zwietracht zu säen. Dies geschah, um

Frankreich daran zu hindern, eine Vereinbarung mit

ihnen zu treffen und den Ost-Locarno-Pakt zu vereiteln.

In diesem Zusammenhang zitiere ich wieder aus 2385-PS,

US-68 (zweite Messersmith-Erklärung) von der Seite 10:

»Während sich Italien 1934 offen den auf den Anschluß Österreichs

gerichteten Bemühungen entgegensetzte, haben die italienischen

Bestrebungen in Abessinien Deutschland Gelegenheit gegeben,

Unfriede zwischen Frankreich, Italien und England zu säen und Italien

zur Annahme des deutschen Programms zu gewinnen im Austausch

für die deutsche Unterstützung italienischer Pläne in Abessinien.«

Hoher Gerichtshof! Dies ebnete den Weg für die

österreichisch-deutsche Erklärung oder den Vertrag vom

11. Juli 1936. Im Herbst 1936 reichte Deutschland Italien

in einem Bündnis die Hand der Freundschaft zur

Erreichung gemeinsamer Ziele, das sie die »Achse

Berlin-Rom« nannten. Dieses, zusammen mit

Deutschlands Bündnis mit Japan, übte einen stärker

werdenden Druck auf England aus und erhöhte in

bedeutendem Maße die relative Stärke Deutschlands. Auf

diese Weise hatten die Nazi-Verschwörer durch

sorgfältigste Vorbereitung, unter anderem auf

diplomatischem Gebiete, eine Stellung für sich gesichert,

in der sie beginnen konnten, ernste Kriegspläne zu

erwägen und Zeitpläne zu entwerfen. Dies waren nicht



auf bestimmte Monate und Tage festgelegte, aber doch

allgemeine, auf Jahre hinaus berechnete Zeitpläne, die die

notwendige Grundlage für weitere Angriffe bildeten und

ein Ansporn für eine detailliertere Planung wurden.

Dieser Zeitplan wurde, wie der Gerichtshof bereits

gesehen hat, in der Konferenz vom 5. November 1937

entwickelt und ist in dem Dokument 386-PS, US-25, dem

Hoßbach-Protokoll über diese Konferenz, auf das ich

mich in Einzelheiten am letzten Montag bezogen habe,

enthalten. In diesem Protokoll sehen wir die

Kristallisierung des Planes, Angriffskrieg in Europa zu

führen und sich Österreichs und der Tschechoslowakei in

dieser Reihenfolge zu bemächtigen.

Im Zusammenhang mit der Darstellung des Angriffs auf

Österreich habe ich zuerst das Ziel der Nazi-Verschwörer

bezüglich des Anschlusses von Österreich und dann die

Schritte, die sie in Österreich bis zu dieser Periode,

nämlich bis zum November 1937, unternahmen,

dargelegt. Ich habe dem Gerichtshof auch eine

Darstellung der allgemeinen diplomatischen

Vorbereitungen der Nazi-Verschwörer bezüglich ihres

Programms in Europa im allgemeinen und in Österreich

im besonderen gegeben.

Es mag jetzt auch zweckmäßig erscheinen, das Protokoll

der Konferenz vom 5. November 1937 im Lichte dieser

Einzelheiten noch einmal zu betrachten.

Man wird sich erinnern, daß in dieser Zusammenkunft

der Führer darauf bestand, daß Deutschland mehr

Lebensraum in Europa haben müsse. Er kam zu dem

Schluß, daß der notwendige Lebensraum mit Gewalt

genommen werden müsse. Es wurden drei verschiedene



Fälle für drei verschiedene Möglichkeiten entworfen; aber

alle kamen zu derselben Schlußfolgerung, daß das

Problem bestimmt von 1943 bis 1945 gelöst werden

müsse.

Dann wurde die Art eines Krieges in der nahen Zukunft,

besonders gegen Österreich und die Tschechoslowakei,

in Betracht gezogen.

Hitler erklärte, daß es für die Verbesserung von

Deutschlands militärischer und politischer Lage das erste

Ziel der Nazis sein müsse, im Falle eines Krieges die

Tschechoslowakei und Österreich zur gleichen Zeit zu

besiegen, um jede Flankendrohung im Falle eines

möglichen Vorgehens nach dem Westen zu beseitigen.

Hitler führte dann aus, daß die Einverleibung der

Tschechoslowakei und Österreichs durch Deutschland

einen Gewinn von Lebensmitteln für fünf bis sechs

Millionen Menschen bedeuten würde, vorausgesetzt, daß

eine großangelegte, erzwungene Auswanderung von einer

Million Menschen aus Österreich durchgeführt werden

könne. Und zwar weist er darauf hin, daß die

Eingliederung der zwei Staaten in Deutschland sowohl in

militärischer als auch politischer Beziehung eine

erhebliche Erleichterung bringen würde, da sie eine

kürzere und bessere Grenze möglich mache, Streitkräfte

für andere Zwecke freimache und die Wiederaufstellung

neuer und großer deutscher Armeen ermögliche.

Bezüglich Österreich zeigt dieses Protokoll eine

Kristallisierung in der Politik der Nazi-Verschwörer. Es

war immer ihr Ziel gewesen, Österreich zu erwerben. Am

Anfang wurde ein revolutionärer Putsch versucht, der

aber fehlschlug; dann folgte die scheinbare Anerkennung



der Unabhängigkeit Österreichs und die Verwendung

hinterhältiger Mittel, um die innere Stellung der Nazis in

Österreich zu stärken.

Es wurde jedoch jetzt offensichtlich, daß die

Notwendigkeit und die Gier, Österreich zu besitzen, im

Zusammenhang mit den größeren Angriffsplänen der

Nazi-Verschwörer ausreichend waren, um die

Anwendung von Gewalt für den Anschluß Österreichs

mit der vorgesehenen Geschwindigkeit zu rechtfertigen.

Tatsächlich waren die Nazis, wie wir später sehen

werden, imstande, sich Österreich zu sichern, nachdem

sie es innerlich geschwächt und der Unterstützung

anderer Nationen beraubt hatten, lediglich, indem sie die

deutsche Militärmacht in Bewegung setzten und mit

Gewalt drohten.

Die deutschen Armeen waren imstande, die Grenzen zu

überschreiten und sich des Landes zu bemächtigen, ohne

auch nur einen Schuß abfeuern zu müssen.

Durch ihre sorgfältigen Kriegsvorbereitungen und ihre

Bereitschaft, Krieg als Instrument der politischen Aktion

zu gebrauchen, war es möglich, letzten Endes diesen

Preis zu erringen, ohne dafür kämpfen zu müssen. Das

deutsche Oberkommando hatte natürlich vorher

Vorbereitungen gegen Österreich in Betracht gezogen.

Ich unterbreite als Beweisstück ein weiteres deutsches

Dokument, C-175, US-69. Es ist wieder eine höchst

geheime »Weisung« mit dem Zusatz »Chefsache, nur

durch Offizier«. Es war eine streng geheime Weisung des

Reichskriegsministers und Oberbefehlshabers der

Wehrmacht, General von Blomberg vom 24. Juli 1937.

Die Bedeutung dieser höchst geheimen Weisung ist



durch die Tatsache gekennzeichnet, daß der Durchschlag,

den das Oberkommando der Kriegsmarine erhielt, nur

einer der insgesamt vier Durchschläge war, die die

einheitlichen Richtlinien für eine deutsche

Kriegsvorbereitung der gesamten Wehrmacht festlegten.

Diese Richtlinien des Generals von Blomberg erklären,

daß im Hinblick auf die allgemeine politische Lage

Deutschland nicht mit einem Angriff von irgendeiner

Seite zu rechnen brauche und ferner, daß Deutschland

nicht absichtlich einen europäischen Krieg entfesseln

wolle.

Und dann heißt es im ersten Teil, und ich zitiere von

Seite 2 des englischen Textes, der, wie ich glaube, Seite 4,

Absatz 3 des deutschen Textes entspricht:

»Ebensowenig besteht von seiten Deutschlands die Absicht, einen

europäischen Krieg zu entfesseln.

Trotzdem erfordert die politisch labile und überraschende

Zwischenfälle nicht ausschließende Weltlage eine stete

Kriegsbereitschaft der deutschen Wehrmacht,

a) um Angriffen jederzeit entgegenzutreten

b) und um etwa sich ergebende, politisch günstige Gelegenheiten

militärisch ausnutzen zu können.«

Die Richtlinien zeigen an, daß gewisse

Kriegsvorbereitungen von allgemeiner Natur getroffen

wurden. Ich zitiere die ersten zwei Teile des zweiten

Paragraphen, von Seite 2 des englischen Textes und Seite

5 des deutschen Textes:

»2. Die Vorbereitungen allgemeiner Art erstrecken sich auf:

a) Die ständige Mob.-Bereitschaft der deutschen Wehrmacht, auch

bevor die Aufrüstung abgeschlossen und die völlige Kriegsbereitschaft

hergestellt ist.

b) Die weitere Durcharbeitung der ›Mobilmachung ohne öffentliche

Verkündung‹, um die Wehrmacht in die Lage zu versetzen, einen Krieg

überfallartig nach Stärke und Zeitpunkt überraschend beginnen zu



können.«

Und die Richtlinien zeigen weiterhin an, daß besondere

Kriegsvorbereitungen gegen Österreich bestanden; ich

zitiere vom dritten Teil, welcher sich auf der vierten Seite

des englischen Textes und auf Seite 19 des deutschen

Textes befindet:

»I.) Sonderfall ›Otto‹.«

Der Fall »Otto«, wie Sie sehen werden, war der ständige

Deckname für den Angriffskrieg gegen Österreich. Ich

zitiere:

»Bewaffnete Intervention gegen Österreich für den Fall, daß dieses die

Monarchie wiederherstellen sollte.

Ziel dieser Intervention wird sein, Österreich mit Waffengewalt zum

Verzicht auf eine Restauration zu zwingen. Hierzu ist unter

Ausnutzung der innerpolitischen Spaltung des österreichischen Volkes

in allgemeiner Richtung auf Wien einzumarschieren und jeder

Widerstand zu brechen.«

Ich möchte nun die Aufmerksamkeit auf zwei

Unterredungen richten, die zwischen dem Botschafter

Bullitt und den Angeklagten Schacht und Göring im

November 1937 stattfanden.

 

PROFESSOR DR. FRANZ EXNER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN JODL: Ich möchte meine

Bedenken aussprechen gegen die Art, in welcher die

Urkunde C-175 eben behandelt wurde. Diese Urkunde

gibt ein Generalstabswerk wieder, welches für alle

möglichen Kriegseventualitäten gedacht ist.

Es ist hier sogar an eine Möglichkeit gedacht, daß

Deutschland mit Spanien Krieg zu führen hat, und daß es

hier militärisch eingreifen muß. Es wurde dieses

Dokument nur teilweise verlesen, und zwar der auf

Österreich bezügliche Teil, und dadurch der Anschein



erweckt, als ob es sich überhaupt um einen

Aufmarschplan gegen Österreich handle, während

tatsächlich das Deutsche Reich damals keinerlei

Angriffspläne hatte, sich aber auf alle Möglichkeiten

vorbereitete.

Ich möchte bitten, daß die Verlesung dieses Dokuments

noch dadurch ergänzt wird, daß wenigstens die Namen

der Abschnitte dieses Dokuments verlesen werden.

Wenn die Abschnitte des Dokuments dem Hohen

Gericht zur Kenntnis gebracht werden, so wird es sehen,

daß es sich hier nicht um einen Aufmarschplan gegen

Österreich handelt, sondern um eine allgemeine

Vorbereitung für alle Eventualitäten.

 

VORSITZENDER: Dr. Exner, Ihr Einspruch scheint

sich nicht gegen die Zulassung dieses Dokuments zu

richten, sondern gegen die Beweiskraft des Dokuments.

Der Gerichtshof hat bereits die Angeklagten Keitel und

Jodl dahingehend informiert, daß sie zur gegebenen Zeit

bei ihrer Verteidigung die Möglichkeit haben werden,

sich auf jedes Dokument zu beziehen, von dem seitens

der Ankläger nur Teile verlesen wurden. Sie werden dann

jene Teile verlesen können, die sie für notwendig halten,

und jede Kritik üben dürfen, die sie für erforderlich

ansehen. Ihr Einspruch ist daher verfrüht, da er sich

nicht auf die Zulassung der Urkunde bezieht. Er spricht

nur den Wunsch aus, daß mehr davon vorgelesen werden

sollte. Sie werden Gelegenheit haben, jeden Ihnen

beliebigen Teil dieser Dokumente vorzulesen.

 

MR. ALDERMAN: Mit Erlaubnis des Gerichtshofs



glaube ich anzunehmen, daß die Grundlage für den

Einspruch des ehrenwerten deutschen Verteidigers in

dem Sinne zu verstehen ist, daß nach seiner Theorie

Deutschland niemals Pläne für die Invasion Österreichs

gemacht hat, und es sei darauf die Schlußfolgerung zu

ziehen, daß Deutschland Österreich niemals überfallen

hat. Aber vielleicht irrt sich die Geschichte.

Ich bezog mich gerade auf zwei Unterredungen, die der

Botschafter der Vereinigten Staaten Bullitt mit den

Angeklagten Schacht und Göring im November 1937

hatte.

Hierfür liegt als Beweismaterial Dokument L-151, US-70

vor. Es ist ein Bericht des Botschafters Bullitt,

Amerikanischer Botschafter in Paris, an den

Amerikanischen Staatssekretär vom 23. November 1937.

Und hier bitten wir den Hohen Gerichtshof, davon

Kenntnis zu nehmen, daß sich das Dokument

bedauerlicherweise nicht im Dokumentenbuch befindet

und dem Gerichtshof deshalb nicht vorgelegt werden

kann. Es ist in deutscher Übersetzung den Verteidigern

zur Verfügung gestellt worden.

Wenn der Hohe Gerichtshof es mir gestattet, so werde

ich Ihnen aus dem Originalbeweisstück vorlesen.

Zunächst einen Brief des Gesandten Bullitt an den

Staatssekretär vom 23. November 1937, in dem er

mitteilt, daß er Warschau besuchte und sich auf dem

Wege in Berlin aufhielt und unter anderem

Unterredungen mit Schacht und Göring gehabt habe.

Von dieser Unterredung mit Schacht verlese ich von Seite

2 des Berichts:

»Schacht erklärte, daß seiner Ansicht nach der beste Weg, mit Hitler

Verhandlungen anzufangen, wirtschaftliche und nicht politische



Diskussionen wären. Hitler sei nicht im geringsten an wirtschaftlichen

Angelegenheiten interessiert. Er betrachte Geld als ›Schmutz‹. Daher

war es möglich, Verhandlungen mit ihm auf dem ökonomischen

Gebiet zu beginnen, ohne seine leicht erregbaren Abneigungen zu

erwecken; und durch eine so begonnene Unterhaltung war es möglich,

ihn zu Verhandlungen auf politischem und militärischem Gebiete, in

welchen er äußerst interessiert war, zu leiten.

Hitler sei entschlossen, Österreich später Deutschland anzuschließen

und wenigstens Autonomie für die Deutschen in Böhmen zu

gewinnen. Im Augenblick wäre er, seiner (Schachts) Ansicht nach

nicht wesentlich an dem ›polnischen Korridor‹ interessiert; es sei

möglich, den Korridor bestehen zu lassen, falls Danzig erlaubt würde,

sich Ostpreußen anzuschließen und falls irgendeine Art von Brücke

über den Korridor gebaut werden könnte, die Danzig und Ostpreußen

mit Deutschland verbinden würde.«

Was die Erklärung des Angeklagten Göring dem

Botschafter Bullitt gegenüber betrifft, so möchte ich vom

zweiten Memorandum: »Memorandum der Unterhaltung

zwischen Botschafter Bullitt und General Göring«,

vorlesen, und zwar von der zweiten Seite, etwas

unterhalb der Mitte der Seite, gleich nach dem Teil des

Satzes, der unterstrichen ist.

»Die einzige Reibungsquelle zwischen Deutschland und Frankreich

bestehe in Frankreichs Weigerung, Deutschland gewisse

lebensnotwendige, nationale Bedürfnisse befriedigen zu lassen. Falls

Frankreich, anstatt mit Deutschland zusammenzuarbeiten, die Politik

fortsetzen sollte, Bündnisse in Osteuropa zu schaffen, um

Deutschland an der Verwirklichung seiner gerechten Ziele zu

verhindern, dann sei es klar, daß es zwischen Frankreich und

Deutschland zum Konflikt kommen würde.

Ich fragte Göring, welche Ziele er im Sinne hätte. Er antwortete: »Wir

sind entschlossen, dem Deutschen Reiche alle Deutschen

einzuverleiben, die zum Reiche gehören, die aber durch die künstlichen

Schranken des Versailler Vertrages von der großen Masse der

deutschen Rasse getrennt wurden.« Ich fragte Göring, ob er damit

meine, daß Deutschland unbedingt entschlossen sei, Österreich ins

Reich einzugliedern. Er sagte, daß dies ein unbedingter Entschluß der



Deutschen Regierung sei. Die Deutsche Regierung würde in dieser

Angelegenheit zu diesem Zeitpunkt nicht drängen, wegen gewisser

gegenwärtiger politischer Erwägungen, besonders mit Bezug auf ihr

Verhältnis zu Italien; aber Deutschland würde keine andere Lösung

der österreichischen Frage, als die der Einverleibung Österreichs in das

Deutsche Reich, dulden. Dann gab er eine Erklärung ab, die weiter

ging, als ich sie je in dieser Angelegenheit gehört habe. Er sagte, es

würden Pläne vorangetrieben für eine Union von Österreich, Ungarn

und der Tschechoslowakei, mit oder ohne einen Habsburger an der

Spitze dieser Union. Eine solche Lösung ist absolut unannehmbar für

uns, und die Folge eines derartigen Abkommens würde ein sofortiger

casus belli sein.«

Göring gebrauchte den lateinischen Ausdruck casus belli.

Das ist keine Übersetzung vom Deutschen, in welcher

Sprache die Unterhaltung geführt wurde.

»Ich fragte Göring, ob die Deutsche Regierung in ihren Ansichten

bezüglich der Deutschen in Böhmen genau so entschlossen sei, wie

bezüglich Österreichs. Er erwiderte, es könnte auch nur eine einzige

Lösung dieser Frage geben. Die Sudetendeutschen müssen dem

Deutschen Reich beitreten, genau wie alle anderen Deutschen, die am

Rande des Reiches wohnen.«

Dies, Hoher Gerichtshof, sind amtliche Berichte eines

akkreditierten Vertreters der Vereinigten Staaten im

regulären Geschäftsgang. Sie tragen als Berichte eines

verantwortlichen Beamten an seine eigene Regierung

über zeitgenössische Unterredungen und Ereignisse eine

Garantie der Wahrheit in sich.

Mein nächster Gegenstand sind Druck und Drohungen,

die weitere Konzessionen seitens Österreichs zur Folge

hatten; das Zusammentreffen in Berchtesgaden am 12.

Februar 1938.

Wie ich vorher ausgeführt habe, hatte die österreichische

Regierung unter großen Schwierigkeiten, die ihr von

ihrem Nachbarn bereitet wurden, zu leiden.

Wirtschaftlicher Druck, einschließlich der Kürzung des



wichtigen Fremdenverkehrs, wurde ausgeübt. Außerdem

wurde, wie ihn der Angeklagte von Papen bezeichnete,

»ein langsam verstärkter psychologischer Druck

ausgeübt«. Kundgebungen, Anschläge und

Verschwörungen mehrten sich. Forderungen wurden von

Hauptmann Leopold gestellt, und die Anerkennung der

Nazis wurde durch den Angeklagten Seyß-Inquart, dem

neuen Mitglied der österreichischen Regierung,

befürwortet. In dieser Lage entschied sich Kanzler

Schuschnigg, Hitler in Berchtesgaden zu besuchen. Der

amtliche Bericht dieser Konferenz ist in ruhigem Tone

gehalten. Ich bitte den Gerichtshof, ihn als erwiesen zu

betrachten. Es ist die Urkunde 2461-PS, der amtliche

deutsche Bericht über die Zusammenkunft

Hitler-Schuschnigg auf dem Obersalzberg vom 12.

Februar 1938, so wie er den »Dokumenten der deutschen

Politik«, Band 6, Teil 1, Seite 124, Nummer 21a

entnommen ist. Der Bericht sagt, daß die unoffizielle

Zusammenkunft vom beiderseitigen Wunsch bedingt

war, durch persönliche Aussprache die Frage der

Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und

Österreich zu klären. Der Bericht nennt als Anwesende

Schuschnigg und seinen Außenminister Schmidt, Hitler

und seinen Außenminister Ribbentrop, sowie den

Angeklagten von Papen. Der Bericht schließt mit dem

verheißungsvollen Satz, und ich zitiere:

»Beide Staatsmänner sind der Überzeugung, daß die von ihnen

beschlossenen Maßnahmen zugleich ein wirksamer Beitrag zur

friedlichen Entwicklung der europäischen Lage sind.«

Ein ähnlicher Bericht wurde von der österreichischen

Regierung ausgegeben. Tatsächlich, und ich glaube, es ist

in der Geschichte wohl bekannt, war diese Konferenz



sehr ungewöhnlich und sehr barsch. Große

Zugeständnisse wurden von der Deutschen Regierung

von Österreich erlangt.

Die Hauptzugeständnisse sind im amtlichen

österreichischen Bericht enthalten und bestanden in der

Veränderung des Kabinetts und in der allgemeinen

politischen Amnestie vom 16. Februar 1938. Dieser

Bericht, den »Dokumenten der deutschen Politik«, Band

6, Seite 125, Nummer 21 b entnommen, ist in unserer

Urkunde 2464-PS übersetzt. Ich bitte den Gerichtshof,

ihn zur amtlichen Kenntnis zu nehmen. Dieser Bericht

zeigt die Umänderungen des österreichischen Kabinetts

an, bezeichnenderweise einschließlich der Ernennung des

Angeklagten Seyß-Inquart zum Sicherheits- und

Innenminister, in welcher Stellung er die Kontrolle über

die Polizei innehatte. Außerdem wurde eine allgemeine

politische Amnestie für Nazis verkündet, die wegen

begangener Verbrechen verurteilt waren. Zwei Tage

später wurde ein weiteres Zugeständnis veröffentlicht.

Ich bitte den Gerichtshof, unser Dokument 2469-PS als

erwiesen zu betrachten, eine Übersetzung der amtlichen

deutschen und österreichischen Berichte über die

sogenannte Gleichberechtigung der österreichischen

Nationalsozialisten in Österreich vom 18. Februar 1938,

»Dokumente der deutschen Politik«, Band 6, Teil 1, Seite

128, Nummer 21 d. Dieser Bericht sagte, daß gemäß der

Berchtesgadener Konferenz die österreichischen

Nationalsozialisten in der Vaterländischen Front, der

einzigen gesetzlichen politischen Partei Österreichs,

aufgenommen würden.

 



VORSITZENDER: Wollen Sie uns bitte sagen, welche

Nummer diese zwei Beweisstücke tragen?

 

MR. ALDERMAN: Ich bitte um Entschuldigung;

Dokument 2469-PS...

 

VORSITZENDER: Wir haben dieses Dokument noch

nicht gehabt. Wir haben 2461-PS; welche

Beweisstücknummer ist dies?

 

MR. ALDERMAN: Ich habe es noch nicht vorgelegt. Ich

habe nur gebeten, es amtlich als bewiesen anzusehen, als

einen amtlichen Bericht.

 

VORSITZENDER: Sie geben ihm keine

Beweisstücknummer?

 

MR. ALDERMAN: Nein.

 

VORSITZENDER: Auch nicht 2469?

 

MR. ALDERMAN: Nein. Tatsächlich wurde großer

Druck auf Schuschnigg in Berchtesgaden ausgeübt. Die

Tatsache, daß Druck, militärischer Druck, einschließlich

der Drohung, Militär zu verwenden, ausgeübt wurde,

kann durch erbeutete deutsche Dokumente ausreichend

bewiesen werden. Ich besitze Dokument 1544-PS, ein

erbeutetes deutsches Dokument, welches ich als US-71

dem Gerichtshof vorlege. Dieses Dokument besteht aus

den eigenen Notizen des Angeklagten von Papen über

sein letztes Zusammentreffen mit Schuschnigg am 26.



Februar 1938. Ich zitiere die letzten zwei Abschnitte

dieser Notizen:

»Ich brachte dann das Gespräch auf die weit verbreitete Meinung, daß

er in Berchtesgaden unter ›brutalem Druck‹ gehandelt habe. Ich sei

doch selbst zugegen gewesen und habe nur feststellen können, daß er

immer und zu jeder Zeit die völlige Freiheit der Entschließung gehabt

habe. Der Bundeskanzler meinte dazu, er habe tatsächlich unter einem

starken seelischen Druck gestanden, das könne er nicht leugnen. Er

habe über das Gespräch unter vier Augen eine Aufzeichnung gemacht,

die das bestätige. Ich erinnerte ihn dann daran, daß er trotz dieses

Gespräches sich nicht in der Lage gesehen hätte, irgendwelche

Konzessionen zu machen und fragte ihn, ob er denn ohne Druck

bereit gewesen sei, die am späten Abend zugestandenen Konzessionen

einzuräumen. Er antwortete: ›Offen gestanden: nein!‹«

Und dann sagte von Papen:

»Es scheint mir wichtig, das festzuhalten. Ich bat den Kanzler zum

Abschied, sich nicht der Täuschung hinzugeben, daß Österreich seine

Stellung jemals mit Hilfe außerdeutscher, europäischer Kombinationen

aufrechterhalten könne. Über diese Frage werde nur im Rahmen der

Interessen des deutschen Volkes entschieden werden. Er versicherte,

daß dies auch seine Überzeugung sei und daß er ihr Rechnung tragen

würde.«

Auf diese Weise und durch die Worte von Papens haben

wir Schuschniggs zeitgenössische Feststellung Papen

gegenüber, worin er von dem Druck spricht, der auf ihn

ausgeübt wurde, so wie sie von dem Angeklagten von

Papen in einem ursprünglichen, zeitgenössischen Eintrag

festgehalten wurde. Aus diplomatischen Gründen

täuschte von Papen, der in Berchtesgaden zugegen war,

vor, daß kein Druck angewandt wurde.

Doch der Angeklagte General Jodl, der die laufenden

Ereignisse in seinem Notizbuch niederlegte, war viel

aufrichtiger. Wir sind in der glücklichen Lage, das

eigenhändig geschriebene Tagebuch General Jodls zu

besitzen, leider in deutscher Schrift, die ich nicht lesen



kann. Es ist unser Dokument 1780-PS, und ich lege es als

Beweisstück US-72 dem Gerichtshof vor. Ich darf noch

sagen, daß General Jodl in Verhören zugegeben hat, daß

es wirklich sein Tagebuch in seiner eigenen Handschrift

sei. Dieses Tagebuch offenbart nicht nur den Druck, der

in Berchtesgaden ausgeübt wurde, sondern auch die

Tatsache, daß während der folgenden Tage der

Angeklagte Keitel und Admiral Canaris einen Plan zur

Vortäuschung militärischen Druckes ausarbeiteten, um

Miklas, den Präsidenten von Österreich, zur Ratifizierung

der Vereinbarung zu zwingen. Es begann mit

Schuschnigg in Berchtesgaden. Es mag erwähnt werden,

daß die Zustimmung des Präsidenten Miklas zur

Ratifizierung der Berchtesgadener Vereinbarung nötig

war, insofern als die Ernennung Seyß-Inquarts zum

Innen- und Sicherheitsminister in Frage kam. Und darum

hielten die Nazi-Verschwörer den militärischen Druck,

verbunden mit Einfallsdrohungen, für einige Tage nach

der Berchtesgadener Konferenz aufrecht, um die

gewünschte Wirkung auf Präsident Miklas auszuüben. Ich

zitiere aus General Jodls Tagebuch die Eintragungen vom

11., 13. und 14. Februar 1938. Die Eintragungen vom 11.

Februar:

»Am Abend, sowie am 12. Februar General K (Keitel) mit General

von Reichenau und Sperrle auf dem Obersalzberg. Schuschnigg mit G.

Schmidt werden unter schwersten politischen und militärischen Druck

gesetzt. Um 23.00 Uhr unterschreibt Sch. das Protokoll.«

13. Februar:

»Nachm. ruft General K (Keitel) Admiral C. (Canaris) und mich in die

Wohnung, um auf Befehl des Führers den militärischen Druck durch

Vorspiegelung militärischer Maßnahmen noch bis zum 15.

aufrechtzuhalten. Vorschläge für diese Täuschungsaktion werden

aufgesetzt und telephonisch an den Führer zur Genehmigung



gegeben.«

14. Februar:

»Um 2.40 Uhr trifft Zustimmung des Führers ein. Canaris hat sich zur

Abwehrstelle VII nach München begeben und leitet die einzelnen

Maßnahmen ein. Die Wirkung ist rasch und kräftig. In Österreich

entsteht der Eindruck ernster militärischer Vorbereitung in

Deutschland.«

Die Vorschläge dieser Täuschungsmanöver, so wie sie

von dem Angeklagten Jodl berichtet sind, sind im

Dokument 1775-PS, einem erbeuteten deutschen

Dokument, dargelegt, und ich lege es als Beweisstück

US-73 dem Gerichtshof vor. Die Vorschläge sind von

dem Angeklagten Keitel unterschrieben. Unter seiner

Unterschrift ist eine Notiz, daß der Führer diese

Vorschläge gebilligt hat. Im Originaldokument ist diese

Notiz mit Bleistift handgeschrieben. Die Gerüchte, die

Keitel für die Einschüchterung Österreichs

vorgeschlagen hatte, sind eine sehr interessante Lektüre.

Ich zitiere die ersten Abschnitte des vorgeschlagenen

Befehls:

»1. Keine tatsächlichen Bereitschaftsmaßnahmen in Heer und

Luftwaffe durchführen. Keine Truppenverschiebungen und

Bewegungen.

2. Falsche, aber glaubwürdige Nachrichten lancieren, die auf

militärische Vorbereitung gegen Österreich schließen lassen,

a) durch V-Männer in Österreich,

b) durch unser Zollpersonal an der Grenze,

c) durch Reiseagenten.

3. Solche Nachrichten können sein:

a) Im Bereich des VII. AK. (Armeekorps) soll Urlaubssperre verhängt

sein.

b) In München, Augsburg und Regensburg wird Eisenbahnleermaterial

zusammengezogen.

c) Der Militärattaché in Wien, Generalleutnant Muff, ist zu

Besprechungen nach Berlin berufen worden. (Trifft tatsächlich zu.)«



Das erinnert mich an einen Rechtsanwalt in meiner

Heimatstadt, der eine Angelegenheit ausführlich

auseinanderzusetzen pflegte und dann mit der

Feststellung endete: nebenbei gesagt, ist es auch wahr.

»d) Die Grenzpolizeistellen an der österreichischen Grenze haben

Verstärkungspersonal eingezogen.

e) Zollbeamte berichten von bevorstehenden Übungen der

Gebirgsbrigade in der Nähe von Freilassing, Reichenhall und

Berchtesgaden.«

Das ganze Programm der Einschüchterung und der

Gerüchte war wirksam, denn zu gegebener Zeit, wie wir

bereits aus den erwähnten Kommuniqués ersehen hatten,

bestätigte Präsident Miklas die Berchtesgadener

Vereinbarung. Das warf den Schatten eines

nationalsozialistischen Österreich voraus und den

Schatten der Ereignisse, die mit dem tatsächlichen

deutschen Einmarsch am 12. März 1938 ihren

Höhepunkt erreichten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Ich komme nun

zur Darstellung der Ereignisse, die ihren Höhepunkt in

der deutschen Invasion von Österreich am 12. März 1938

erreichten, und möchte im besonderen die

Vorbereitungen der deutschen und österreichischen

Nationalsozialisten für die Volksabstimmung behandeln.

Am Tage nach seiner Ernennung zum österreichischen

Innenminister flog Seyß-Inquart nach Berlin zu einer

Konferenz mit Hitler. Ich bitte den Gerichtshof, die

offizielle deutsche Verlautbarung zu amtlicher Kenntnis

zu nehmen, die diesen Besuch Seyß-Inquarts erwähnt;



siehe Band 6, Teil 1, Seite 123, »Dokumente der

deutschen Politik«, Nr. 21 c. Eine Abschrift derselben ist

identisch mit unserem Dokument 2484-PS.

Am 9. März 1938, drei Wochen nachdem der Angeklagte

Seyß-Inquart die österreichische Polizei übernahm und

dadurch in der Lage war, ihre Stellungnahme den

österreichischen Nationalsozialisten gegenüber zu

beeinflussen, drei Wochen nachdem die Nazis ihr

neugewonnenes Ansehen und ihre Position im Hinblick

auf weitere Siege ausnützten, erließ Schuschnigg eine

wichtige Ankündigung.

Am 9. März 1938 verkündete Schuschnigg, daß er am

kommenden Sonntag, den 13. März 1938, in ganz

Österreich eine Volksabstimmung abhalten lassen werde.

Die zur Abstimmung vorzulegende Frage lautete: »Sind

Sie für ein unabhängiges, soziales, christliches, deutsches

und geeinigtes Österreich?« Die Antwort »Ja« war gewiß

vereinbar mit dem mit der Deutschen Regierung

geschlossenen Abkommen vom 11. Juli 1936, das am 12.

Februar 1938 in Berchtesgaden erweitert wurde.

Außerdem hatten die Nazis selbst seit langer Zeit eine

Abstimmung über die Anschlußfrage verlangt. Jedoch

nahmen die Nazis die Wahrscheinlichkeit einer starken

»Ja«-Mehrheit über die von Schuschnigg in der

Abstimmung vorgelegte Frage an, und sie konnten die

Möglichkeit einer derartigen Vertrauenserklärung für die

Regierung Schuschnigg nicht dulden.

In jedem Falle nahmen sie, wie die Ereignisse zeigten,

diese Gelegenheit wahr, die österreichische Regierung zu

stürzen. Obwohl die Volksabstimmung nicht vor dem

Abend des 9. März verlautbart wurde, erhielt die



Nazi-Organisation davon schon an diesem frühen Tage

Kenntnis. Die Nazis faßten den Entschluß, Hitler über

ihr Verhalten in dieser Lage zu befragen (das heißt, die

österreichischen Nazis) und ein Protestschreiben

Seyß-Inquarts an Schuschnigg zu richten; Seyß-Inquart

sollte in Erwartung von Hitlers Zustimmung

vorschützen, mit Schuschnigg über die Einzelheiten der

Abstimmung zu verhandeln.

Diese Information ist im Bericht des Gauleiters Rainer an

Reichskommissar Bürckel vollständig enthalten, der, wie

ich erwähnte, an Seyß-Inquart übermittelt wurde, und der

bereits als Beweismittel aufgenommen wurde, unsere

Urkunde 812-PS, US-61.

Ich verlese kurz von Seite 7 des englischen Textes. Der

Absatz beginnt auf Seite 11 des deutschen Originals:

»Durch den illegalen Nachrichtenapparat kam am Mittwoch, den 9.

März, um 10 Uhr vormittags, die Nachricht von der geplanten

Abstimmung nebst genauen Unterlagen in die Hand der

Landesleitung. Bei der sofort anberaumten Besprechung erklärte sich

Dr. Seyß als zwar seit wenigen Stunden informiert, aber durch

Ehrenwort zum Schweigen verpflichtet. Er gab jedoch durch seine

Haltung bewußt und unzweideutig zu erkennen, daß die illegale

Information stimmte und arbeitete vom Beginn an in der Ausnützung

der gegebenen Situation auf das Engste mit der Landesleitung

zusammen. Bei der ersten Besprechung um 10 Uhr waren zugegen:

Klausner, Jury, Rainer, Globocnik und Seyß-Inquart. Es wurde

festgelegt, daß als erstes der Führer informiert werden müsse, zweitens

durch eine offizielle Erklärung des Ministers Seyß an Schuschnigg dem

Führer die Möglichkeit der Intervention in Österreich geboten werden

müsse und drittens Seyß solange mit der Regierung zu verhandeln

hätte, bis vom Führer Weisungen oder Klarstellungen erfolgt sein

werden. Seyß verfaßte gemeinsam mit Rainer den Brief an

Schuschnigg, dessen einzige Abschrift Globocnik auf dem Luftwege

dem Führer am Nachmittag des 9. März überbrachte.... – Die

Besprechungen mit der Regierung ergaben keine brauchbaren Erfolge



und wurden von Seyß am 10., nachmittags, über eine... Weisung des

Führers eingestellt. Bereits am 10. wurden Vorbereitungen für eine

revolutionäre Aktion der Partei... getroffen, die nötigen Befehle an die

Formationsführer ausgegeben.... In der Nacht vom 10. auf den 11. war

Globocnik vom Führer zurückgekommen mit der Mitteilung, daß die

Partei... Handlungsfreiheit besäße und daß der Führer hinter ihr stehen

werde.« (Das heißt die österreichische Nazi-Partei.)

Als nächstes kommen Deutschlands tatsächliche

Vorbereitungen für die Invasion und die Anwendung von

Gewalt.

Als die Kunde von der Volksabstimmung Berlin

erreichte, löste sie eine fieberhafte Tätigkeit aus. Hitler,

wie der Geschichte bekannt ist, war entschlossen, die

Volksabstimmung nicht zu dulden. Daher berief er seine

militärischen Ratgeber und befahl die Vorbereitung des

Einmarsches nach Österreich.

Auf diplomatischem Gebiete sandte er einen Brief an

Mussolini, in dem er darlegte, warum er im Begriff stehe,

in Österreich einzumarschieren; und in Abwesenheit des

Angeklagten Ribbentrop (der in London vorübergehend

zurückgehalten war) übernahm der Angeklagte von

Neurath wieder die Obliegenheiten des Auswärtigen

Amtes.

Die spärlichen und irgendwie unzusammenhängenden

Aufzeichnungen in General Jodls Tagebuch geben einen

anschaulichen Bericht des Treibens in Berlin. Ich lese aus

seinen Eintragungen vom 10. März 1938:

»10. 3. Schuschnigg hat überraschend und ohne Beteiligung seiner

Minister einen Volksentscheid für Sonntag 13. 3. angeordnet, der ohne

planmäßige Vorbereitung einen hohen Sieg der gesetzmäßigen Partei

ergeben soll. Führer ist entschlossen, das nicht zu dulden. Noch in der

Nacht 9./10. 3. Bericht an Göring, General von Reichenau wird aus

Kairo (Olymp- Komitee) zurückgerufen, General von Schobert

bestellt, ebenso Minister Glaise-Horstenau, der bei Gauleiter Bürckel



in der Pfalz ist.

Dies teilt General Keitel mir 9.45 mit. Er fährt 10.00 in die

Reichskanzlei. Ich 10.15 auf Wunsch Generals von Viebahn hinterher,

um ihm noch alle Entwürfe mitzugeben. Fall ›Otto‹ vorbereiten.

13.00 General K« – ich glaube, daß offenbar Keitel damit gemeint ist –

»orientiert Chef Führungsstab und Admiral Canaris.

Ribbentrop ist in London zurückgehalten.

Neurath übernimmt A.A. (Auswärtiges Amt).

Führer will Österr. Regierung Ultimatum übermitteln.

Ein pers. Brief geht an Mussolini unter Darlegung der Gründe, die den

Führer zum Handeln zwingen. 18.30 ergeht Mob. Befehl für AOK 8

(Gen. Kdo. 3) VII und XIII. A.K. ohne Ersatzheer.«

Dokument Nummer 1780-PS, Beweisstück US-72.

Hier möchte ich hervorheben, daß der Angeklagte von

Neurath in dieser kritischen Stunde als Außenminister

fungierte. Im Februar zuvor war der Angeklagte von

Ribbentrop Außenminister geworden, und der

Angeklagte von Neurath wurde Präsident des Geheimen

Kabinettsrats. Aber in dieser kritischen Stunde der

Außenpolitik war von Ribbentrop in London, wo er über

die diplomatischen Folgen der österreichischen Aktion

verhandelte. Deshalb nahm in dieser Stunde der

Aggression, welche Mobilisierung,

Truppenverschiebungen, Gewaltanwendung, Drohung,

die Unabhängigkeit eines benachbarten Landes zu

zerstören, mit sich brachte, der Angeklagte von Neurath

seine frühere Stellung als Außenminister in der

Nazi-Verschwörung wieder auf.

Ich lege jetzt als Beweismaterial Urkunde C-102, US-74,

eine erbeutete deutsche Urkunde, vor, geheime

Kommandosache, Richtlinien des Oberkommandos der

Wehrmacht vom 11. März 1938. Dieser Befehl Hitlers

trägt die Initialen der Angeklagten Jodl und Keitel, und

enthält Hitlers politische und militärische Absichten. Ich



zitiere 1, 4 und 5 dieser Weisung. Zuerst die Überschrift:

»Der Oberste Befehlshaber der Wehrmacht« und einige

Initialen, betrifft »Unternehmen Otto«, 30

Ausfertigungen. Dieses ist die elfte Ausfertigung.

»Geheime Kommandosache, Weisung Nr. 1.

1. Ich beabsichtige, wenn andere Mittel nicht zum Ziele führen, mit

bewaffneten Kräften in Österreich einzurücken, um dort

verfassungsmäßige Zustände herzustellen und weitere Gewalttaten

gegen die deutschgesinnte Bevölkerung zu unterbinden.

4. Die für das Unternehmen bestimmten Kräfte des Heeres und der

Luftwaffe müssen ab 12. März 1938 spätestens 12.00 Uhr einmarsch-

beziehungsweise einsatzbereit sein. Die Genehmigung zum

Überschreiten und Überfliegen der Grenze und die Festsetzung des

Zeitpunktes hierfür behalte ich mir vor.

5. Das Verhalten der Truppe muß dem Gesichtspunkt Rechnung

tragen, daß wir keinen Krieg gegen ein Brudervolk führen wollen. Es

liegt in unserem Interesse, daß das ganze Unternehmen ohne

Anwendung von Gewalt in Form eines von der Bevölkerung

begrüßten friedlichen Einmarsches vor sich geht. Daher ist jede

Provokation zu vermeiden. Sollte es aber zu Widerstand kommen, so

ist er mit größter Rücksichtslosigkeit durch Waffengewalt zu brechen.«

Ich unterbreite als Beweismaterial auch das erbeutete

Dokument C-103, US-75. Es stellt eine

Ausführungsanweisung des Angeklagten Jodl dar und

sieht das folgende vor:

»Geheime Kommandosache; 11. März 1938; 40 Ausfertigungen,

sechste Ausfertigung.

Besondere Anordnung Nr. 1 zu: ›Der Oberste Befehlshaber der

Wehrmacht, Nr. 427/38‹« – nebst einigen Zeichen.

»Weisung für das Verhalten gegen tschechoslowakische und

italienische Truppen oder Milizverbände auf österreichischem Boden.

1. Werden tschechoslowakische Truppen oder Milizverbände in

Österreich angetroffen, so sind sie als Feind zu betrachten.

2. Die Italiener sind allerorts als Freunde zu begrüßen, zumal

Mussolini sich an der Lösung der österreichischen Frage uninteressiert

erklärt hat.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht



I. A.: Jodl.«

 

Die tatsächlichen Ereignisse am 11. März 1938 in

Österreich gehen sodann aus zwei verschiedenen

Berichten hervor. Obwohl sie in einzelnen

unbedeutenden Punkten von einander abweichen, z.B.

die genauen Worte, wie sie verwendet, oder die genauen

Zeiten, zu denen sie verwendet wurden, ergänzen sie sich

jedoch im wesentlichen vollkommen. Wir glauben, daß

dem Gerichtshof ein verhältnismäßig vollständiger

Bericht über den Weg unterbreitet werden sollte, nach

welchem das Deutsche Reich am 11. März 1938

Österreich seiner Unabhängigkeit beraubte.

Zuerst gebe ich einen Bericht der Tagesereignisse in

Österreich, wie sie durch die österreichischen Nazis

dargestellt werden. Ich beziehe mich auf Urkunde

812-PS, US-61, ein Bericht des Gauleiters Rainer an den

Reichskommissar Bürckel, und ich verlese von Seite 8 des

englischen Textes; für den deutschen Dolmetscher

beginne ich mit der folgenden Aufzählung: Erster Fall,

zweiter Fall, dritter Fall, nach dem Satz: »An dieser

Besprechung nahm Dr. Seyß-Inquart teil:

»Am Freitag, den 11. März, war Minister Glaise- Horstenau, vom

Führer kommend, in Wien angelangt und hatte sich nach einer

Besprechung mit Dr. Seyß- Inquart zu dem Bundeskanzler begeben.

Mit der Landesleitung war eine Besprechung für 11.30 Uhr angesetzt

worden, an der neben Klausner, Rainer und Globocnik noch Jury,

Seyß-Inquart, Glaise-Horstenau, Fischböck und Mühlmann

teilnahmen. Dr. Seyß- Inquart berichtete von der Aussprache bei

Schuschnigg, die mit einer Ablehnung der Vorschläge der beiden

Minister geendet hatte. Über Vorschlag Rainers wurde nunmehr von

Klausner befohlen, daß der Regierung ein von den legalen politischen

Vormännern, also den beiden Ministern sowie den Staatsräten

Fischböck und Jury, unterzeichnetes Ultimatum: Abberaumung der



Abstimmung und Ansetzung einer verfassungsmäßigen freien und

geheimen Abstimmung binnen drei Wochen, mit Frist 14.00 Uhr,

vorgelegt werde. An Hand der von Glaise-Horstenau mitgebrachten

schriftlichen Unterlagen wurde ein Aufruf an die nationalsozialistische

Bevölkerung Österreichs zur Vervielfältigung in Millionen von Stücken

und ein Hilfetelegramm an den Führer vorbereitet.

Klausner übertrug Rainer und Globocnik die Leitung der nun

einsetzenden letzten politischen Kampfaktion. Schuschnigg berief für

14.00 Uhr einen Ministerrat ein. Rainer vereinbarte mit Seyß-Inquart,

daß Rainer um 15.00 Uhr die Depesche an den Führer, den Aufruf an

die Bevölkerung und die Aktion zur Machtergreifung loslassen werde,

wenn er bis dahin keine Nachricht aus dem Ministerrat erhalten hätte.

In der Zeit bis dahin wurden alle Maßnahmen vorbereitet. Um 14.40

Uhr telephonierte Seyß-Inquart an Rainer, daß Schuschnigg dem

Druck weichend die Abstimmung absage, sich aber weigere, eine neue

Abstimmung anzuberaumen und schärfste Polizeimaßnahmen zur

Aufrechterhaltung der Ruhe angeordnet habe. Auf Rainers Frage, ob

die beiden Minister demissioniert hätten, ist Seyß-Inquarts Antwort:

›Nein‹. Rainer läßt im Wege der Deutschen Gesandtschaft die

Reichskanzlei informieren und erhält durch Göring auf dem gleichen

Wege die Mitteilung, daß der Führer diese halbe Lösung nicht

anerkennen könne und auf der Demission Schuschnigg bestünde.

Mitteilung hiervon überbringen Globocnik und Mühlmann sodann an

Seyß; Besprechung Seyß-Inquarts mit Schuschnigg,

Demissionserklärung Schuschniggs, Anfrage Seyß-Inquarts bei Rainer,

welche Maßnahmen seitens der Partei gewünscht werden. Antwort

Rainers: ›Sofortige Regierungsbildung durch Seyß-Inquart,

Legalisierung der Partei und Aufbietung von SA und SS als

Hilfspolizei.‹ Durchführung von Seyß-Inquart zugesichert, jedoch bald

darauf Mitteilung, daß Durchführung am Widerstand Miklas' zu

scheitern droht. Inzwischen kamen im Wege der Deutschen

Gesandtschaft Mitteilungen, daß der Führer die Bildung eines

Kabinetts Seyß-Inquart mit nationaler Mehrheit, die Legalisierung der

Partei und die Erlaubnis der Rückkehr der Legion mit Frist 19.30 Uhr

erwarte, widrigens um 20.00 Uhr deutsche Truppen die Grenzen

überschreiten.

Zur Durchführung dieses Auftrages begaben sich Rainer und

Globocnik, begleitet von Mühlmann um 17.00 Uhr in das

Bundeskanzleramt. Situation: Miklas verhandelt mit Ender wegen



Bildung eines von Schwarzen, Roten und Nationalsozialisten

getragenen Kabinetts und bietet Seyß Vizekanzlerposten an. Seyß lehnt

ab und erklärt Rainer gegenüber, er könne zunächst, da es um seine

Person ginge, nicht selbst verhandeln, da daraus eine für ihn schwache

und sohin für die Sache ungünstige politische Situation entstehen

würde. Rainer verhandelt mit Zernatto, Kabinettsdirektor Huber,

Guido Schmidt, ebenso verhandeln Glaise-Horstenau, ferner der

Legationsrat Stein, der Militärattaché General Muff und der

inzwischen eingetroffene Gruppenführer Keppler. Ab 19.00 Uhr war

Seyß wieder in die Verhandlungen eingetreten. Situation um 19.30 Uhr:

Beharrliche Weigerung Micklas', Seyß zum Bundeskanzler zu

ernennen, Appell an die Weltöffentlichkeit für den Fall eines

deutschen Einmarsches.

Gruppenführer Keppler erklärt, daß dem Führer noch der

unmittelbare Anlaß zum Einmarsch fehle, der erst geschaffen werden

müsse. Lage in Wien und in den Ländern auf das höchste gefährlich,

Ausbruch von Straßenkämpfen unmittelbar zu befürchten, da Rainer

bereits um 3.00 Uhr an die ganze Partei Auftrag zu Demonstrationen

herausgegeben hatte. Rainer schlägt Zernierung und Besetzung des

Bundeskanzleramtes zum Zwecke des Sturzes der Regierung und der

Erzwingung der Neubildung vor. Vorschlag wird von Keppler

abgelehnt, von Rainer dennoch nach Aussprache mit Globocnik

durchgeführt. Nach 20.00 Uhr marschiert SA und SS auf zur

Zernierung und Besetzung des Bundeskanzleramtes sowie zur

gewaltsamen Besetzung aller wichtigen Positionen in der Stadt Wien.

Um 20.30 Uhr läßt Rainer mit ausdrücklicher Genehmigung von

Klausner den Befehl an die Gauleiter aller übrigen acht Gaue zur

Übernahme der Gewalt mit Hilfe von SA und SS hinausgehen, mit der

Anweisung, sich hierbei Widerstand leistenden Regierungsmännern

gegenüber auf einen Auftrag des Bundeskanzlers Seyß zu berufen.

Daraufhin Losbrechen der Revolution, die im allgemeinen binnen drei

Stunden zur restlosen Besetzung von ganz Österreich und zur

Übernahme aller Posten durch die Partei führte. Die Machtübernahme

war sohin ein Werk der Partei, gestützt auf die Einmarschdrohung des

Führers und den legalen Stützpunkt Seys-Inquart in der Regierung. Die

staatliche Konsequenz in Form der Regierungsübernahme durch

Seyß-Inquart war das Ergebnis der durch die Partei tatsächlich

durchgeführten Machtübernahme einerseits und der politischen

Leistungen des Dr. Seyß-Inquart auf seinem Sektor andererseits, beide



Faktoren aber nur möglich infolge des Entschlusses des Führers vom

9. März 1938, nunmehr die Österreich-Frage unter allen Umständen zu

lösen und der daraufhin vom Führer erlassenen Befehle.«

Ich habe hier ein anderes Dokument in Händen, das es

uns sozusagen möglich macht, nochmals die Ereignisse

des 11. März 1938 in lebendigster und interessantester

Weise zu durchleben. Dank der Tüchtigkeit des

Angeklagten Göring und seiner Luftwaffen-Organisation

haben wir ein höchst interessantes Dokument,

offensichtlich ein offizielles Dokument des

Luftwaffen-Hauptquartiers, das wie gewöhnlich als

»geheime Reichssache« bezeichnet ist. Der Briefkopf ist

der vom »Reichsluftfahrtministerium, Forschungsamt«.

Wenn ich die Bedeutung des Wortes »Forschungsamt«

richtig verstehe, so heißt es Abteilung für Forschung des

Luftfahrtministeriums, Görings Ministerium. Die

Urkunde befindet sich in charakteristisch deutscher

Weise in einem Band mit Aufschrift auf dem Rücken

»Gespräche über den Fall Österreich«.

Der Papierumschlag trägt an der Innenseite in

Kurrentschrift den Vermerk, den vorzulesen ich den

Dolmetscher bitten werde. Aber es scheint mir, es ist

»Geheimarchiv Berlin, Gespräche über den Fall

Österreich«.

Ich unterbreite diese Gruppe von Dokumenten im

Originalband, wie sie im Luftfahrtministerium gefunden

worden sind, identifiziert als unsere Urkunde 2949-PS,

US-76.

Wenn ich sie unterbreite, entsinne ich mich an Hiobs

Jammerschrei: »Oh, daß mein Feind ein Buch schreiben

möge.«

Der Begleitbrief in diesem Aktenstück, der von einigen



Mitgliedern dieser Forschungsorganisation im

Luftfahrtministerium unterzeichnet und an den

Angeklagten Göring gerichtet ist, erklärt im wesentlichen,

ich lese die englische Übersetzung: »Dem Herrn

Generalfeldmarschall lege ich anliegend auftragsgemäß

die Abschriften der von Herrn Generalfeldmarschall

geführten Gespräche vor.« Augenscheinlich wollte der

Angeklagte Notizen über wichtige Telephongespräche,

die er führte, haben, besonders von solchen mit

wichtigen Persönlichkeiten über den »Fall Österreich«,

und die Übertragungen wurden ihm vom Forschungsamt

vorgelegt. Die meisten der Unterhaltungen, die

übertragen wurden und in diesem Bande enthalten sind,

wurden vom Angeklagten Göring geführt, obwohl auch

eine interessante Unterhaltung von Hitler geführt worden

ist.

Zum Zweck der Erleichterung hat unser Stab diese

Telephongespräche mit Bleistift gekennzeichnet und mit

Identifizierungsbuchstaben, angefangen mit »A« und bis

»Z« und dann bis »AA« gehend, versehen. Elf dieser

Unterhaltungen sind durch ein Prüfungsverfahren als

erhebliches Beweismaterial für diese Zeit bestimmt

worden.

Alle übersetzten Unterhaltungen wurden vervielfältigt

und sind in den Dokumentenbüchern enthalten, die man

den Angeklagten überreicht hat. Der Originalakt enthält

natürlich die vollständige Reihe der Gespräche. Ein sehr

ausführlicher und interessanter Bericht der Ereignisse, die

uns hier beschäftigen, kann aus Zitaten dieser übersetzten

Unterhaltungen entwickelt werden.

Ich wende mich nun den Abschriften der



Telephongespräche der ersten Gruppe A zu, die sich

zwischen Feldmarschall Göring, der mit »F« bezeichnet

ist, und Seyß-Inquart, der mit »S« bezeichnet ist,

abgespielt haben. Die Niederschrift, die vom

Luftfahrtministerium Forschungsamt hergestellt wurde,

besteht zum Teil aus dem Wortlaut der Gespräche dieser

beiden Personen und ist zum Teil eine

Zusammenfassung der wirklichen Unterhaltungen. Ich

zitiere von Teil »A« des Bandes, und wegen des

ergänzenden Charakters dieser Niederschrift und ihrer

offensichtlichen Echtheit schlage ich vor, diese

Unterhaltung vollständig zu zitieren. Hiernach werde ich

Göring »F« und Seyß-Inquart »S« nennen.

»Aktennotiz über die entscheidenden Telephongespräche des

Feldmarschalls (F.) mit Minister Seyss- Inquart (S.).

14.15 Uhr Anruf des F.

F. Guten Tag Herr Doktor. Ist mein Schwager bei Ihnen?

S. Nein.«

Daraufhin nahm das Gespräch ungefähr folgenden

Verlauf:

»F. Wie steht es bei Ihnen? Sind Sie zurückgetreten oder haben Sie

etwas Neues zu melden?

S. Der Kanzler hat die Wahlen für Sonntag aufgehoben, deswegen S.

und die anderen Herren in eine schwierige Lage versetzt. Neben der

Aufhebung der Wahl werden auch umfangreiche

Sicherheitsmaßnahmen angeordnet, u. a. Ausgehverbot nach 8.00 Uhr

abends.

F. sagte daraufhin, daß nach seiner Auffassung die Maßnahmen des

Kanzlers Schuschnigg in keiner Form genügen würden. Er könnte

zwar offiziell dazu in diesem Augenblick keine Stellung nehmen, da er

dazu allein nicht berechtigt wäre. F. wird in kürzester Zeit Bescheid

sagen. Er sehe in der Aufhebung der Wahl nur eine Verschiebung,

aber keine Änderung des gegenwärtigen Zustandes, der durch das

Verhalten des Kanzlers Schuschnigg durch den Bruch des

Berchtesgadener Abkommens herbeigeführt ist.



Daraufhin fand ein Gespräch zwischen F. und dem Führer statt.

Anschließend rief F. den S. wieder an. Das Gespräch wurde um 15.05

Uhr geführt.

F. teilte S. mit, daß Berlin sich mit der Entscheidung des Kanzlers

Schuschnigg in keiner Weise einverstanden erklären könnte, da der

Betreffende durch den Bruch des Berchtesgadener Abkommens nicht

mehr das Vertrauen der hiesigen Stellen genieße und deswegen auch

kein Vertrauen zu seinen zukünftigen Handlungen mehr bestehe. Es

würde von hier aus verlangt, daß die nationalen Minister S. usw. von

sich aus sofort dem Kanzler ihre Demission einreichen und vom

Kanzler verlangen müßten, daß er ebenfalls zurücktrete.

F. teilte noch mit, daß, falls spätestens in einer Stunde hier kein

Bescheid eingegangen wäre, man annehme, daß S. nicht mehr in der

Lage wäre, zu telephonieren. Das würde bedeuten, daß die Herren ihre

Demission eingereicht hätten. S. wurde aufgefordert, dann das

verabredete Telegramm an den Führer abzuschicken.

Selbstverständlich könnte mit der Demission Schuschniggs auch nur

eine unverzügliche Beauftragung des S. mit der Neubildung des

Kabinetts durch den Bundespräsidenten erfolgen.«

Sie sehen, daß um 2.45 Uhr Göring Seyß-Inquart

telephonisch mitteilte, daß es nicht genug sei, Wenn

Schuschnigg die Wahl abberufe, und 20 Minuten später

telephonierte er mit Seyß-Inquart, um zu erklären, daß

Schuschnigg abdanken müsse. Das ist das zweite

Ultimatum.

Als er, ungefähr eine Stunde später, von Schuschniggs

Abdankung informiert wurde, wies er darauf hin, daß es

notwendig sei, Seyß-Inquart an die Spitze des Kabinetts

zu setzen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Eine Stunde



nach der Unterhaltung zwischen Göring und

Seyß-Inquart, über die ich heute früh sprach, rief der

Angeklagte Göring Dombrovsky telephonisch in der

Deutschen Gesandtschaft in Wien an. Ich beziehe mich

auf die telephonische Unterhaltung auf Seite 2 des mit C

bezeichneten Teiles des Dokuments 2949-PS. In diesem

Gespräch gab Göring vor allem der Dringlichkeit einer

Legalisierung der Nazi-Partei und ihrer Gliederungen

Ausdruck. Ich zitiere nun von Seite 2 der Niederschrift:

»Göring: Ja, weiter! Die Partei ist klar erlaubt?

Dombrovsky: Aber das ist doch – da ist keine Diskussion nötig

darüber!

Göring: Mit allen ihren Verbindungen?

Dombrovsky: Mit allen ihren Verbänden hier im Inland!

Göring: In Uniformen?

Dombrovsky: In Uniformen.

Göring: Gut.

Dombrovsky macht darauf aufmerksam, daß die SA und die SS bereits

seit einer halben Stunde Dienst mache, das gehe also alles in

Ordnung.«

Außerdem erklärt Göring, das Kabinett, das

österreichische Kabinett, müsse bis 7.30 Uhr gebildet

sein, und gibt Instruktionen für Seyß-Inquart darüber,

wer in das Kabinett aufgenommen werden solle. Ich

zitiere von Seite 3 des englischen Textes der

Niederschrift:

»Göring: Und dann soll er um 7.30 Uhr auch mit dem Führer

sprechen. Und das Kabinett, da bringt der Keppler die Namen. Ich

habe dann noch vergessen, Fischböck muß also Handel und

Wirtschaft bekommen.

Dombrovsky: Selbstverständlich, das ist doch ganz klar.

Göring: Kaltenbrunner soll das Sicherheitswesen bekommen und Bähr

soll die Wehrmacht bekommen. Das Bundesheer soll Seyß-Inquart

selbst nehmen, zunächst. Dann, Justiz ist klar, wissen Sie wen?

Dombrovsky: Ja, ja.



Göring: Nennen Sie den Namen.

Dombrovsky: Ja, Ihr Schwager, nicht?«

(Das ist Hüber, der Schwager des Angeklagten Göring.)

»Göring: Ja.

Dombrovsky: Ja.

Göring: Ja, und dann Fischböck auch, nicht wahr?«

Ungefähr 20 Minuten später, um 5.26 Uhr nachmittags,

hörte Göring die Nachricht, daß Miklas, der Präsident,

sich weigerte, Seyß-Inquart zum Kanzler zu ernennen

und er gab Befehle über das an Miklas zu überreichende

Ultimatum. Ich zitiere von der telephonischen

Unterhaltung zwischen Göring und Seyß-Inquart in Teil

E der Akten, der Teil R und Seite 1 und 2 des Teiles E:

»Göring: Also bitte folgendes: Sie möchten sich sofort zusammen mit

dem Generalleutnant Muff zum Bundespräsidenten begeben und ihm

sagen, wenn nicht unverzüglich die Forderungen, wie benannt, Sie

kennen sie, angenommen werden, dann erfolgt heute Nacht der

Einmarsch der bereits an der Grenze aufmarschierten und anrollenden

Truppen auf der ganzen Linie und die Existenz Österreichs ist vorbei!

Der Generalleutnant Muff möchte sich mit Ihnen hinbegeben und

verlangen, sofort vorgelassen zu werden und das ausrichten. Bitte

geben Sie uns unverzüglich Nachricht, auf welchem Standpunkt Miklas

bleibt. Sagen Sie ihm, es gibt keinen Spaß jetzt. Es ist gerade vorhin

durch diese falsche Darstellung im Moment angehalten worden. Aber

jetzt ist die Sache so, daß dann heute Nacht der Einmarsch an allen

Stellen Österreichs beginnt. Der Einmarsch wird nur dann aufgehalten

und die Truppen bleiben an der Grenze stehen, wenn wir bis 7.30 Uhr

die Meldung haben, daß der Miklas die Bundeskanzlerschaft Ihnen

übertragen hat.«

Es folgt dann ein kurzer, gestörter Satz:

»Göring:...Gleichgültig, welche das auch sei, auf sofortige

Wiederherstellung der Partei mit allen ihren Organisationen...«

Wieder eine Störung.

»Göring:... und lassen Sie dann im ganzen Lande jetzt die

Nationalsozialisten hochgehen. Sie dürfen überall jetzt auf die Straßen

gehen. Also, bis 7.30 Uhr Meldung. Der Generalleutnant Muff soll mit

hingehen. Ich werde sofort Muff dieselbe Weisung geben. Wenn der



Miklas das nicht in vier Stunden kapiert, muß er jetzt eben in vier

Minuten kapieren.«

Eine Stunde später, um 6.20 Uhr nachmittags, hatte

Göring ein oft unterbrochenes Telephongespräch mit

Keppler, Muff und Seyß-Inquart. Als er Keppler sagte,

daß Miklas sich geweigert hätte, Seyß-Inquart zu

ernennen, sagte Göring – Ich lese von Teil H, ungefähr

im zweiten Drittel der Seite:

»Göring: Dann soll ihn der Seyß-Inquart absetzen! Gehen Sie nochmal

'rauf und sagen Sie ihm ganz glatt, der S. I.« – Seyß-Inquart – »sollte

die nationalsozialistische Wache ausrufen, und die Truppen

bekommen jetzt in fünf Minuten von mir den Befehl zum Einmarsch.«

Nach einer Unterbrechung kam Seyß-Inquart an das

Telephon und erklärte dem Angeklagten Göring, daß

Miklas noch immer auf seinem alten Standpunkt beharre,

obwohl ein anderer hineingegangen sei, um mit ihm zu

sprechen, und es wäre möglich, daß man in zehn Minuten

etwas Bestimmtes hören würde. Die Unterhaltung ging

dann folgendermaßen weiter. Ich zitiere Seite 2 des Teiles

H in der Mitte der Seite:

»Göring: Passen Sie auf. Dann will ich diese paar Minuten noch

warten, bis er 'rauskommt. Dann teilen Sie mir bitte mit Blitzgespräch

mit, unter Reichskanzlei, wie bisher. Aber es muß wirklich schnell

gehen. Ich kann es kaum verantworten, darf eigentlich gar nicht. Wenn

das nichts ist, dann müssen Sie eben die Gewalt übernehmen, nicht

wahr?

Seyß-Inquart: Ja, wenn er droht?

Göring: Ja.

Seyß-Inquart: Ja, ja, dann werden wir schon antreten, nicht?

Göring: Rufen Sie mich unter Blitzgespräch an!«

Göring und Seyß-Inquart hatten sich, mit anderen

Worten, auf den Plan geeinigt, wie Seyß-Inquart die

Macht übernehmen sollte, falls Miklas hartnäckig blieb.

Der Plan, der bereits diskutiert worden war, beinhaltete



sowohl die Anwendung der nationalsozialistischen Kräfte

in Österreich als auch der deutschen Truppen, welche die

Grenze überschritten hatten.

Später, am selben Abend, fand nochmals ein Gespräch

zwischen Göring und Seyß-Inquart um ungefähr 11 Uhr

statt. Das war, nachdem das Ultimatum abgelaufen war.

Seyß-Inquart erklärte Göring, daß Miklas sich immer

noch weigere, Seyß-Inquart zum Kanzler zu ernennen:

»Göring: Also gut, ich gebe den Befehl zum Einmarsch und dann

sehen Sie zu, daß Sie sich in den Besitz der Macht setzen. Machen Sie

die führenden Leute auf Folgendes aufmerksam, was ich Ihnen jetzt

sage. Jeder, der Widerstand leistet oder Widerstand organisiert, verfällt

augenblicklich unseren Standgerichten, den Standgerichten der

einmarschierenden Truppen. Ist das klar?

Seyß-Inquart: Ja.

Göring: Einschließlich führender Persönlichkeiten, ganz gleichgültig.

Seyß-Inquart: Ja, die haben Ja Befehl gegeben, keinen Widerstand zu

leisten.

Göring: Ja, ganz egal. Auch der Bundespräsident hat Sie nicht

beauftragt, und das ist auch Widerstand.

Seyß-Inquart: Na ja.

Göring: Gut, also Sie haben dafür den offiziellen Auftrag.

Seyß-Inquart: Ja.

Göring: Also alles Gute, Heil Hitler!«

Entschuldigen Sie bitte meinen Irrtum, die Unterhaltung

fand nicht um 11 Uhr statt, ich wollte 8 Uhr sagen. Es ist

sehr interessant, daß der Angeklagte Göring vorhatte,

einen friedlichen Nachbarstaat zu überfallen und

gleichzeitig plante, führende Persönlichkeiten dieses

Staates, die er Hauptkriegsverbrecher nannte, vor ein

deutsches Standgericht zu stellen.

Soviel über das Gespräch, betreffend den Aktionsplan

zur Machtübernahme. Später wurde über dieses Thema

nichts von Bedeutung telephonisch gesprochen,



wenigstens, soweit diese Niederschriften es erkennen

lassen. Aber ein anderes historisches Ereignis wurde über

das Telephon erörtert. Ich beziehe mich auf das

berühmte Telegramm, welches Seyß-Inquart an die

Deutsche Regierung schickte, in dem er verlangte, daß

die Deutsche Regierung Truppen nach Österreich sende,

um ihn bei der Unterdrückung von Unordnung zu

unterstützen. Ein Gespräch, das um 8.48 Uhr an

demselben Abend zwischen Göring und Keppler

stattfand, wickelte sich folgendermaßen ab: Seite 1 des

Teiles L: Ich zitiere nun:

»Göring: Ja, das weiß ich noch nicht. Nun passen Sie auf: Die

Hauptsache ist, daß sich jetzt Inquart der ganzen Regierung

bemächtigt, Rundfunk, alles besetzt hält.

Keppler: Wir haben ja jetzt die Regierung.

Göring: Ja eben, Ihr seid die Regierung. Nun passen Sie auf: Folgendes

Telegramm soll der Seyß-Inquart hersenden.

Schreiben Sie es auf:

Die provisorische österreichische Regierung, die nach der Demission

der Regierung Schuschnigg ihre Aufgabe darin sieht, die Ruhe und

Ordnung in Österreich wieder herzustellen, richtet an die Deutsche

Regierung die dringende Bitte, sie in ihrer Aufgabe zu unterstützen

und ihr zu helfen, Blutvergießen zu verhindern. Zu diesem Zweck

bittet sie die Deutsche Regierung um baldmöglichste Entsendung

deutscher Truppen.

Keppler: Also, es marschieren SA und SS durch die Straßen, es ist aber

sehr ruhig. Hier ist alles mit den Fachschaften zusammengeklappt.«

Erst handelt das Gespräch vom Hineinsenden deutscher

Truppen, um Krawalle zu verhindern und dann, daß SA

und SS durch die Straßen marschieren, aber daß alles

ruhig ist. Und einige Minuten später ging die

Unterhaltung wie folgt weiter:

»Göring: Also unsere Truppen überschreiten heute die Grenze.

Keppler: Ja.

Göring: Gut. Und das Telegramm möchte er möglichst bald schicken.



Keppler: Werde das Telegramm Seyß-Inquart ins Bundeskanzlerpalais

schicken.

Göring: Also bitte, legen Sie ihm das Telegramm vor und sagen Sie

ihm, wir bitten – er brauche das Telegramm ja gar nicht zu schicken, er

braucht nur zu sagen: Einverstanden.

Keppler: Jawohl.

Göring: Rufen Sie mich bitte zu diesem Zweck an, entweder beim

Führer oder bei mir. Also machen Sie es gut. Heil Hitler!«

Natürlich, das Telegramm brauchte gar nicht geschickt zu

werden, denn Göring hat das Telegramm selbst

geschrieben, er hatte es ja schon. Man muß sich daran

erinnern, daß in der ersten Unterhaltung, die ich in Teil A

erwähnt habe, die um 3.05 Uhr nachmittags stattfand,

Göring Seyß-Inquart ersucht hatte, das vereinbarte

Telegramm zu schicken, aber jetzt war die Sache so

dringend geworden, daß Göring den genauen Text des

Telegramms über das Telephon diktierte und eine Stunde

später, um 9.54 Uhr, in einer Unterhaltung zwischen Dr.

Dietrich in Berlin und Keppler in Wien wurde das

folgende gesagt:... Ich lese aus Dokument Teil M:

»Dietrich: Ich brauche dringend das Telegramm.

Keppler: Sagen Sie dem Generalfeldmarschall, daß Seyß-Inquart

einverstanden wäre.

Dietrich: Das ist hervorragend. Ich danke Ihnen.

Keppler: Achten Sie auf den Rundfunk, es werden Meldungen

durchkommen.

Dietrich: Von wo?

Keppler: Von hier, von Wien aus.

Dietrich: Also Seyß-Inquart ist einverstanden?

Keppler: Jawohl.«

Und nun kommt der tatsächliche Befehl zum Einmarsch

in Österreich. Der Nachrichtenverkehr mit Österreich

wurde jetzt unterbrochen, aber die deutsche

Militärmaschine war in Gang gesetzt worden. Um dies zu

beweisen, unterbreite ich als Beweismittel das



beschlagnahmte Dokument C-182, US-77. Es ist eine

Weisung des Obersten Befehlshabers der Wehrmacht

vom 11. März 1938, 20.45 Uhr. Diese Weisung,

abgezeichnet vom General Jodl und unterschrieben von

Hitler, ordnet den Einmarsch nach Österreich an mit

Rücksicht auf den Umstand, daß Österreich dem

deutschen Ultimatum keine Folge geleistet hatte.

Die Weisung hat folgenden Inhalt:

»Geheime Kommandosache, Berlin, den 11. März 1938, 20.45 Uhr.

Oberste Befehlshaber der Wehrmacht, OKW« – und andere Zeichen-

»35 Ausfertigungen, 6. Ausfertigung, Bleistiftnotiz: Ob. der Marine hat

Kenntnis. Betr.: Unternehmen OTTO.

Weisung Nr. 2

1. Die Forderungen des deutschen Ultimatums an die österreichische

Regierung sind nicht erfüllt worden.

2. Die österreichische Wehrmacht hat Befehl, sich vor dem Einmarsch

deutscher Truppen zurückzuziehen und dem Kampf auszuweichen.

Die Österreichische Regierung hat sich ihres Amtes suspendiert.

3. Zur Vermeidung weiteren Blutvergießens in österreichischen

Städten wird der Vormarsch der deutschen Wehrmacht nach

Österreich am 12. 3. bei Tagesanbruch nach Weisung Nr. 1 angetreten.

Ich erwarte, daß die gesteckten Ziele unter Aufbietung aller Kräfte so

rasch als möglich erreicht werden.«

Unterzeichnet: Adolf Hitler – Initialen von Jodl – und

einem Namen, der aussieht wie Warlimont.

Sodann folgten einige interessante Gespräche mit Rom,

um einen möglichen Fehlschlag von dieser Seite aus zu

vermeiden. In dem Augenblick, da Hitler und Göring

sich in dieses militärische Unternehmen gestürzt hatten,

standen sie vor einem großen Fragezeichen: Italien.

Italien hatte im Jahre 1934, anläßlich des Putsches am 25.

Juli 1934, Truppen an der italienischen Grenze

zusammengezogen. Italien war der traditionelle,

politische Beschützer Österreichs.



Hitler mußte erleichtert aufatmen, als er um 10.25 Uhr

jener Nacht von Prinz Philipp von Hessen, seinem

Botschafter in Rom, erfuhr, daß er soeben vom Palazzo

Venezia zurückgekehrt sei, wo Mussolini die ganze

Angelegenheit in sehr freundlicher Weise aufgenommen

hatte.

Die Situation kann richtig erfaßt werden, wenn man das

Gespräch wieder liest. Die Aufzeichnung des Gesprächs

zeigt die Aufregung, die sich Hitlers bemächtigte, als er

am Telephon sprach.

Es ist ein kurzes Gespräch, und ich will die erste Hälfte

aus Teil N der Urkunde 2949-PS verlesen. Ich fürchte,

daß Teil N auf der vervielfältigten Kopie etwas verwischt

ist. »H« bedeutet Hessen und »F« Führer:

H: Ich komme eben zurück aus dem Palazzo Venezia. Der Duce hat

die ganze Sache sehr freundlich aufgenommen. Er läßt Sie sehr

herzlich grüßen. Man hätte ihm die Sache von Österreich aus

mitgeteilt, am Montag hätte Schuschnigg es mitgeteilt. Da hätte er

gesagt, das wäre eine vollkommene Unmöglichkeit, ein Bluff, man

konnte so etwas nicht machen. Darauf hätte er ihm geantwortet, das

wäre leider schon so festgesetzt und man könne davon nicht abgehen.

Dann hätte Mussolini gesagt, damit wäre Österreich eine abgetane

Angelegenheit für ihn.

F: Dann sagen Sie Mussolini bitte, ich werde ihm das nie vergessen.

H: Jawohl.

F: Nie, nie, nie, es kann sein, was sein will. Ich bin jetzt noch bereit,

mit ihm in eine ganz andere Abmachung zu gehen.

H: Jawohl, das habe ich ihm auch gesagt.

F: Wenn die österreichische Sache jetzt aus dem Weg geräumt ist, bin

ich bereit, mit ihm durch dick und dünn zu gehen, das ist mir alles

gleichgültig.

H: Jawohl, mein Führer.

F: Passen Sie mal auf – ich mache jetzt auch jedes Abkommen – ich

fühle mich jetzt auch nicht mehr in der furchtbaren Lage, die wir doch

eben militärisch hatten für den Fall, daß ich in den Konflikt

gekommen wäre. Sie können ihm das nur mal sagen, ich lasse ihm



wirklich herzlich danken, ich werde ihm das nie, nie vergessen. Ich

werde ihm das nie vergessen.

H: Jawohl, mein Führer.

F: Ich werde ihm das nie vergessen, es kann sein, was sein will. Wenn

er jemals in irgendeiner Not oder irgendeiner Gefahr sein sollte, dann

kann er überzeugt sein, daß ich auf Biegen vor ihm stehe, da kann sein,

was da will, wenn sich auch die Welt gegen ihn erheben würde.

H: Jawohl, mein Führer.«

Der Gerichtshof wird sich wohl des Hinweises in Jodls

Tagebuch, auf den Brief, den Hitler an Mussolini sandte,

erinnern. Er ist vom II. März datiert, und kann in der

amtlichen Publikation: »Dokumente der deutschen

Politik«, Band 6, Teil 1, Seite 135, Nummer 24 a,

gefunden werden. Ich bitte den Gerichtshof, ihn amtlich

zur Kenntnis zu nehmen. Sie finden eine Übersetzung in

unserem Dokument 2510-PS. In diesem Brief schrieb

Hitler, nachdem er behauptet hatte, daß Österreich der

Anarchie entgegentreibe, ich zitiere:

»Ich bin deshalb entschlossen, in meinem Lande künftig die Ruhe und

Ordnung wiederherzustellen und dem Volkswillen die Möglichkeit zu

geben, klar, offen und unzweideutig über sein künftiges Schicksal

selbst zu bestimmen.«

Er sagte, daß dies ein Akt der Selbstverteidigung wäre,

daß er keine feindseligen Absichten gegenüber Italien

hätte. Nach dem Einmarsch, als Hitler sich in Linz,

Österreich, befand, drückte er wiederum Mussolini

gegenüber seine Dankbarkeit in dem berühmten

Telegramm aus, an welches sich die Welt wohl gut

erinnert.

Ich beziehe mich wieder auf die »Dokumente der

deutschen Politik«, Band 6, Seite 146. Nummer 29.

Die Übersetzung dieses Telegramms befindet sich im

Dokument 2467-PS. Das Dokument lautet wie folgt:

»Mussolini, ich werde Ihnen dieses nie vergessen!«



Wir wollen nun den Schauplatz von Wien nach Berlin

verlegen, oder besser gesagt, wir haben es bereits getan.

Vielleicht wäre es gut, wenn wir für einen Augenblick

nach Wien zurückgingen, um uns daran zu erinnern, daß

Präsident Miklas den Angeklagten Seyß-Inquart spät am

Abend des 11. März zum Kanzler ernannte. Die

Ernennung von Seyß-Inquart wurde um 11.15 Uhr

abends über den Rundfunk verkündet. Dies ist in den

»Dokumenten der deutschen Politik«, Band 6, Teil 1,

Seite 137, Nummer 25 a enthalten.

Eine Übersetzung dieser Bekanntmachung befindet sich

in unserem Dokument 2465-PS.

Sodann mußte etwas in London geschehen, um die

Erregung zu beruhigen, und der nächste Akt des

Schauspiels, das sich auf der internationalen Bühne

abspielte, ist in den Niederschriften des

Luftfahrtministeriums von Telephongesprächen

festgehalten.

Am Tage nach dem Einmarsch, am Sonntag, den 13.

März 1938, telephonierte der Angeklagte Göring, der in

Berlin gelassen worden war, um die Regierungsgeschäfte

zu führen, mit dem Angeklagten von Ribbentrop in

London. Hitler befand sich in seinem Vaterlande

Österreich.

Ich finde dieses Gespräch sehr bezeichnend für die Art

und Weise, in welcher diese Angeklagten handelten. Sie

bedienten sich – um ein in Amerika gebräuchliches Wort

zu benutzen – einer Art von internationalem »double

talk« (Doppelzüngigkeit), um andere Völker zu beruhigen

und irre zu führen.

Ich zitiere vom ersten Teil des Punktes »W« des



Dokuments 2949-PS:

»Göring (zu Ribbentrop in London): Also, Sie wissen ja, daß der

Führer mich mit der Führung der Regierungsgeschäfte beauftragt hat.

Und deshalb wollte ich Sie orientieren. Es ist ein unbeschreiblicher

Jubel in Österreich, das können Sie ja durchs Radio hören.

Ribbentrop: Ja, es ist phantastisch, was?

Göring: Ja, der letzte Einmarsch ins Rheinland verschwindet völlig

dagegen, was an Jubel der Bevölkerung... Der Führer war unendlich

erschüttert, als er mich gestern abend sprach. Denn Sie müssen

bedenken, nun sah er zum ersten Male seine Heimat wieder. Nun

wollte ich in der Hauptsache die politischen Sachen sagen.

Also, diese Erzählung, wir hätten ein Ultimatum gestellt, das ist

natürlich Quatsch. Das Ultimatum haben von Anfang an die

nationalsozialistischen Minister und die Volksreferenten gestellt.

Nachher beteiligten sich immer mehr prominente Leute der Bewegung

usw. und das einzige, was selbstverständlich ist, daß die

österreichischen nationalsozialistischen Minister uns gebeten haben,

ihnen Rückendeckung zu geben, damit sie nicht wieder völlig

zusammengeknüppelt werden und mit Terror- und Bürgerkrieg

zusammengeschossen werden. Da haben wir ihnen gesagt, wir dulden

unter keinen Umständen, daß der Schuschnigg einen Bürgerkrieg

führt. Ob nun direkt auf Befehl von Schuschnigg oder mit Wissen von

Schuschnigg die Kommunisten und die Roten bewaffnet worden

waren und bereits Umzüge abhielten, die ja photographiert sind, mit

»Heil Moskau« usw., das hat natürlich in Wiener-Neustadt erhebliche

Gefahrenmomente gegeben. Dann müssen Sie bedenken, daß

Schuschnigg mächtige Reden gehalten hat, die Vaterländische Front

würde kämpfen bis zum letzten, das konnte man ja nicht wissen, daß

die so kapitulierten, und infolgedessen hat der Seyß-Inquart – da war

er bereits an der Regierung – uns gebeten, nunmehr unverzüglich

einzumarschieren. Wir waren vorher an der Grenze aufmarschiert, weil

wir ja nicht wissen konnten – gibt es Bürgerkrieg oder gibt es keinen.

So sind die tatsächlichen Verhältnisse, die alle durch die Dokumente

belegt werden können.«

Dann gab der Angeklagte Göring dem Angeklagten

Ribbentrop die geeigneten Richtlinien, die er in London

verfolgen sollte, um eine Erklärung für das, was sich in

Österreich ereignet hatte, zu geben. Wenn der Angeklagte



Göring sagt, daß seine Darstellung über diese

Angelegenheit durch Dokumente bewiesen werden

könne, so glaube ich natürlich nicht, daß er dabei daran

dachte, daß seine eigenen Telephongespräche

Dokumente bilden werden.

Ein weiterer ziemlich interessanter Punkt beginnt auf

Seite 3 des englischen Textes des gleichen Teiles »W« des

Telephongespräches zwischen Göring und Ribbentrop.

Dies steht am Ende der Seite:

»Göring: Nee, nee, das halte ich auch für richtig. Ich wußte nur nicht,

ob Sie schon mit den Leuten gesprochen haben. Ich wollte, daß Sie

nochmal, nein nicht nochmal, sondern überhaupt dem Halifax und

Chamberlain folgendes sagen:

1. Es ist nicht richtig, daß Deutschland irgendein Ultimatum gestellt

hat. Das ist eine Lüge von Schuschnigg, denn das Ultimatum ist ihm

von Seyß-Inquart, Glaise-Horstenau und Jury gestellt worden. Es ist

ferner nicht richtig, daß dem Bundespräsidenten ein Ultimatum gestellt

worden ist von uns, sondern auch nur von den anderen und lediglich

ist da, glaube ich, ein Militär-Attaché mitgegangen; gebeten von Seyß-

Inquart, wegen einer technischen Frage« – Sie werden sich erinnern,

daß es ein Generalleutnant war, der von Göring beauftragt worden

war, hinzugehen – »der sollte also anfragen, ob, wenn Seyß-Inquart

bitten würde, zur Unterstützung deutsche Truppen einmarschieren zu

lassen, Deutschland ja sagen würde, aber nicht den Leuten, sondern

Seyß-Inquart. Weiter möchte ich feststellen, daß ausdrücklich

Seyß-Inquart hier uns gebeten hat, mündlich und dann noch

telegraphisch, Truppen zu schicken, weil er nicht wußte, wie ist die

Lage in Wiener-Neustadt, Wien usw., weil da Waffen ausgegeben

waren. Und was er ja nicht wissen konnte, wie verhält sich die

Vaterländische Front, die ja immer das Maul so groß aufgemacht hat.

Ribbentrop: Sagen Sie, Herr Göring, wie ist das eigentlich mit Wien, ist

da alles klar jetzt?

Göring: Ja, Gestern waren von mir Hunderte von Flugzeugen mit

einigen Kompanien zur Sicherung des Flughafens gelandet und die

sind mit Jubel empfangen worden. Heute zieht die Spitze der 17.

Division ein, zusammen mit den österreichischen Truppen. Weiter

möchte ich feststellen, die österreichischen Truppen haben sich nicht



etwa zurückgezogen, sondern haben sich überall, wo sie standen und

in Garnison waren, mit den deutschen Truppen sofort verbrüdert.«

Daß das Ultimatum von Seyß-Inquart und nicht von

Göring gestellt wurde, dies sind ziemlich interessante

Aufklärungen, ebenso, daß Generalleutnant Muff, der

Militärattaché, nur mitkam, um eine technische Frage zu

beantworten, und daß schließlich Seyß-Inquart

ausdrücklich telephonisch und telegraphisch um Truppen

gebeten hat. Um jedoch dieses Gespräch zu verstehen,

müssen wir wieder versuchen, Zeit und Ort der

tatsächlichen Szene, als Göring am Telephon sprach, zu

rekonstruieren.

Ich zitiere neun Zeilen auf Seite 11 des englischen Textes,

ungefähr in der Mitte vom Teil »W«:

»Göring: Also, dann kommen Sie. Ich freue mich schon auf Ihr

Kommen.

Ribbentrop: Ich komme dann heute nachmittag zu Ihnen. Göring: Das

Wetter ist prachtvoll hier, blauer Himmel. Ich sitze hier in Decken

gehüllt auf meinem Balkon in der frischen Luft und trinke meinen

Kaffee. Nachher muß ich 'reinfahren, die Rede halten, und die Vögel

zwitschern und durch das Radio hört man ab und zu von drüben die

Stimmung, die ungeheuer ist. Das heißt in Wien.

Ribbentrop: Das ist wunderbar.«

Hoher Gerichtshof! Ich bin nun am Ende meiner

Ausführungen soweit sie den Angriff gegen Österreich

betreffen.

Ich will nun ganz kurz die Wirkung des Anschlusses

besprechen und einige der Entwicklungen, die auf den

Einmarsch der deutschen Truppen folgten. Was ich

danach zu sagen habe, ist ein Epilog. Bevor ich jedoch

diesen Epilog halte, ist es angebracht, für einen

Augenblick zu unterbrechen.

Ich glaube, daß die Angelegenheiten, die ich vor dem

Gerichtshof heute behandelt habe, klar und deutlich



gewisse Tatsachen über die Angeklagten, die in die

Verschwörung verwickelt waren, beweisen. Unter den

Verschwörern, die an der österreichischen Angelegenheit

besonderen Anteil hatten, waren von Papen,

Seyß-Inquart, Ribbentrop, von Neurath und Göring.

Ich halte es für ganz klar, daß diese Männer gefährliche

Männer waren. Sie benutzten ihre Macht zügellos, um die

Unabhängigkeit und Freiheit anderer zu überrennen. Sie

waren mehr als Tyrannen, die eine kleine Herde

einschüchterten; sie waren sehr schlaue Tyrannen. Sie

paarten Macht mit Betrug, Drohungen mit gesetzlichen

technischen Mitteln und abwegigen Manövern, und

verbargen Falschheit hinter einer scheinheiligen Maske.

Ich halte sie für wirklich gefährliche Männer.

In Übereinstimmung mit der Weisung vom 11. März,

C-182, US-77, überschritt das deutsche Heer die

österreichische Grenze bei Tagesanbruch des 12. März

1938.

Hitler gab eine Proklamation an das deutsche Volk

heraus, in welcher er den Einmarsch verkündete und ihn

zu rechtfertigen versuchte. Ich verweise wiederum auf

»Dokumente der deutschen Politik«, Band 6, Seite 140,

Nummer 27, Proklamation Hitlers.

Die Englische und Französische Regierung protestierten.

Die Deutsche Regierung und die österreichischen

Nationalsozialisten gewannen rasch Kontrolle über

Österreich. Seyß-Inquart hieß Hitler in Linz willkommen,

und beide gaben ihrer Freude über die Ereignisse des

Tages Ausdruck. In seiner Rede erklärte Seyß-Inquart,

daß der Artikel 88 des Vertrages von St. Germain außer

Kraft gesetzt sei.



Ich verweise auf die Rede Seyß-Inquarts in Linz am 12.

März 1938, 50 wie sie in den »Dokumenten der

deutschen Politik«, Band 6, Teil 1, Seite 144, Nummer 28

a erscheint, und die ich den Gerichtshof bitte, amtlich zur

Kenntnis zu nehmen. Eine Übersetzung kann in unserem

Dokument 2485-PS gefunden werden.

Um zu zeigen, was sich in Wien ereignete, lege ich unser

Dokument L-292 vor, Telegramm 70 der

Amerikanischen Gesandtschaft in Wien an den

amerikanischen Außenminister vom 12. März 1938; ich

biete es als Beweisstück US-78 an.

Ich zitiere wörtlich:

»An Amerikanischen Außenminister, Washington – 12. März, Mittag. –

Zahlreiche deutsche Bombenflugzeuge fliegen über Wien und werfen

Flugblätter folgenden Inhalts ab: ›Das nationalsozialistische

Deutschland grüßt sein neues Gebiet, das nationalsozialistische

Österreich und seine neue Regierung, in treuer unzertrennbarer

Einheit.‹

Nach ständig umlaufenden Gerüchten sollen kleine deutsche

Truppenteile in Österreich sein und man erwartet Ankunft der

österreichischen Legion.

SS und SA haben ohne Zweifel Kontrolle über Wien. Polizei trägt

Hakenkreuzarmbinden. Schuschnigg und Schmidt angeblich verhaftet.

Himmler und Heß hier.

WILEY.«

Die gesetzgebende Maschine wurde sofort zum Zweck

der Konsolidierung in Betrieb gesetzt. Bezüglich all

dieses Materials verweise ich den Gerichtshof nur auf die

deutschen Quellen und auf die Dokumentennummern

der englischen Übersetzung. Doch glaube ich nicht, daß

es nötig ist, diese Gesetzgebungsakte als Beweisstücke

vorzulegen; ich werde den Gerichtshof nur bitten, sie

amtlich zur Kenntnis zu nehmen.

Zuerst wurde Miklas gezwungen, sein Amt als Präsident



niederzulegen. Ich verweise auf »Dokumente der

deutschen Politik«, Band 6, Teil 1, Seite 147, Nummer 30

b. Unsere Übersetzung ist in Dokument 2466-PS. In

diesem Zusammenhang wird sich der Gerichtshof

zweifellos des Telephongesprächs Görings erinnern, wie

es in Dokument 2949-PS erscheint, nämlich daß Miklas

wegen seines Zögerns, Seyß-Inquart zu ernennen, sofort

abzusetzen sei. Seyß-Inquart wurde sowohl Kanzler als

auch Präsident.

Er unterschrieb dann am 13. März 1938 ein

Bundesverfassungsgesetz, betreffend die

Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen

Reich, welches seinerseits dem Reichsgesetz für die

Wiedervereinigung einverleibt und am gleichen Tag ein

deutsches Gesetz wurde. Ich verweise auf das

Reichsgesetzblatt 1938, Band 1, Seite 237, Nummer 21.

Eine Übersetzung davon befindet sich in unserem

Dokument 2307-PS. Durch dieses

Bundesverfassungsgesetz wurde Österreich zu einer

Provinz des Deutschen Reiches erklärt.

Durch die Einverleibung Österreichs in das Deutsche

Reich, brach Deutschland Artikel 80 des Vertrags von

Versailles. Nebenbei bemerkt, erschienen die folgenden

Namen als Unterzeichner dieses Verfassungsgesetzes:

Adolf Hitler, Führer und Reichskanzler – Göring,

Generalfeldmarschall, Reichsminister der Luftfahrt –

Frick, Reichsminister des Innern – von Ribbentrop,

Reichsminister des Auswärtigen – Rudolf Heß,

Stellvertreter des Führers.

Durch die Angliederung Österreichs an das Deutsche

Reich verletzte Deutschland Artikel 80 des Vertrags von



Versailles, welcher lautet:

»Deutschland erkennt die Unabhängigkeit Österreichs innerhalb der

durch Vertrag zwischen diesem Staate und den Alliierten und

Assoziierten Hauptmächten festzusetzenden Grenzen an und

verpflichtet sich, sie unbedingt zu achten; Deutschland erkennt an, daß

diese Unabhängigkeit unabänderlich ist.« (JN-1.)

Ebenso verletzt die österreichische Aktion Artikel 88 des

Vertrags von St. Germain, welcher bestimmt:

»Die Unabhängigkeit Österreichs ist unabänderlich, es sei denn, daß

der Rat des Völkerbunds einer Abänderung zustimmt. Daher

übernimmt Österreich die Verpflichtung, sich außer mit Zustimmung

des Völkerbundrats jeder Handlung zu enthalten, die mittelbar oder

unmittelbar oder auf irgendwelchem Wege, namentlich – bis zu seiner

Zulassung als Mitglied des Völkerbunds im Wege der Teilnahme an

den Angelegenheiten einer anderen Macht, seine Unabhängigkeit

gefährden könnte.« (JN-2.)

Dieses grundlegende Verfassungsgesetz sah eine

Volksabstimmung über die Frage der Wiedervereinigung

vor, die am 10. April 1938 stattfinden sollte. Aber das

war eine bloße Formalität. Die Volksabstimmung konnte

den Anschluß nur bestätigen, nicht aber Deutschlands

Vereinigung mit Österreich und dessen Vorherrschaft

ungeschehen machen. Um zu illustrieren, wie die

gesetzmäßige Konsolidierung gesichert wurde, während

Österreich von Truppen besetzt war, ist nichts weiter

notwendig, als einige der in diesem Monat erlassenen

Gesetze der Reihe nach zu erwähnen.

Hitler stellte das österreichische Bundesheer unter seinen

Befehl und verlangte, daß alle Angehörigen des Heeres

auf ihn als Obersten Befehlshaber zu vereidigen seien.

Eine Übersetzung des diesbezüglichen Dokuments

finden wir in 2936-PS, und ich beziehe mich auf eine

Verfügung des Führers und Reichskanzlers, bezüglich des

österreichischen Bundesheeres, vom 13. März 1938,



»Dokumente der deutschen Politik«, Band 6, 1, Seite 150.

Beamte des Landes Österreich mußten in einem

Diensteid Hitler als Führer des Deutschen Reiches und

des deutschen Volkes Treue schwören. Die als jüdisch

bezeichneten Beamten durften diesen Eid nicht leisten.

Ich beziehe mich auf den »Erlaß des Führers und

Reichskanzlers Über die Vereidigung der Beamten des

Landes Österreich« vom 15. März 1938.

Reichsgesetzblatt 1938, 1. Band, Seite 245, Nr. 24. Eine

Übersetzung hiervon findet sich in unserem Dokument

2311-PS.

Hitler und Frick unterschrieben einen Erlaß, demzufolge

verschiedene Reichsgesetze in Österreich Geltung

erlangten, einschließlich des Gesetzes vom Jahre 1933

gegen die Schaffung neuer politischer Parteien und des

Gesetzes vom Jahre 1933 für die Erhaltung der Einheit

von Partei und Staat.

Ich beziehe mich auf den »Ersten Erlaß des Führers und

Reichskanzlers über die Einführung deutscher

Reichsgesetze in Österreich« vom 15. März 1938,

Reichsgesetzblatt 1938, Teil 1, Seite 247, Nr. 25. Die

Übersetzung ist Dokument 2310-PS.

Hitler, Frick und Göring ordneten an, daß das

Reichsministerium des Innern die Zentralstelle für die

Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich

bilden solle. Ich nenne die Verordnung zum Gesetz über

die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen

Reich vom 16. März 1938, Reichsgesetzblatt 1938, Teil 1,

Seite 249, Nr. 25. Die Übersetzung ist in unserem

Dokument 1060-PS.

Im Zusammenhang mit Deutschlands großer



Propaganda-Campagne, die darauf gerichtet war, das

deutsche Regime annehmbar erscheinen zu lassen, soll

festgestellt werden, daß Goebbels ein

Reichspropagandabüro in Wien einrichtete.

Ich nenne hierfür die »Verordnung über die Errichtung

eines Reichspropagandaamts in Wien« vom 31. März

1938, Reichsgesetzblatt 1938, 1, Seite 350, Nr. 46. Eine

Übersetzung ist in unserem Dokument 2935-PS.

Die Stimmzettel, in welchen die Soldaten der früheren

österreichischen Armee als »Deutsche Soldaten«

angesprochen wurden, fragten die Wähler, ob sie mit der

am 13. März 1938 vollzogenen Wiedervereinigung

Österreichs mit dem Deutschen Reich einverstanden

seien. Ich nenne die »Zweite Verordnung zur

Volksabstimmung und zur Wahl zum Großdeutschen

Reichstag« vom 24. März 1938, Reichsgesetzblatt 1938, 1.

Band, Seite 303. Eine Übersetzung ist in unserem

Dokument 1659-PS.

Die Grundlage der Volksabstimmung für »Deutsche

Männer und Frauen Österreichs« war schon vor deren

Abhaltung vollständig festgelegt und im Grundgesetz

vom 13. März 1938 versprochen worden.

Ich komme jetzt zur Bedeutung Österreichs im Hinblick

auf weitere Angriffspläne. – Können wir die Leinwand

aufrollen, und hängt die graphische Darstellung noch

dahinter? – Der Gerichtshof wird sich an diese

graphische Darstellung noch erinnern.

Mit der Eroberung Österreichs war nun der Unterkiefer

des Wolfskopfs, der nach der Tschechoslowakei

schnappte, gebildet. Deutschlands Absicht, den Anschluß

Österreichs in der Art und Weise, wie es auch tatsächlich



geschehen ist, nämlich schnell und unter Androhung

militärischer Gewalt und trotz des politischen Risikos,

auszuführen, hat seine Begründung in der Wichtigkeit

Österreichs für die Ausführung weiterer Angriffspläne.

Die Konferenz vom 5. November 1937, die einen

Angriffskrieg in Europa plante, bezeichnete als Ziele in

Österreich die Eroberung von Nahrungsmitteln durch

Ausweisung von einer Million Menschen, die wirksame

Erhöhung der Kampfkraft, zum Teil durch

Grenzverbesserungen. Ich zitiere wieder Dokument

386-PS, US-25. Österreich mußte Deutschland

Materialquellen zugänglich machen und überdies Bargeld,

das den Juden und der österreichischen Regierung

enteignet worden war, liefern.

Eine der ersten Verordnungen, die nach dem Anschluß

erlassen und von Hitler, Frick, Schwerin von Krosigk

und Schacht gezeichnet wurde, sah die Überweisung der

Aktiven der Österreichischen Nationalbank an das Reich

vor.

Ich beziehe mich auf die Verordnung zur Übernahme der

österreichischen Nationalbank durch die Reichsbank vom

17. März 1938, Reichsgesetzblatt 1938, 1. Band, Seite

254, Nr. 27. Die Übersetzung ist unser Dokument

2313-PS.

Österreich steuerte auch Menschenmaterial bei. Drei

Monate nach dem Anschluß wurde ein Erlaß

herausgegeben, demzufolge einundzwanzigjährige

Männer in Österreich sich zum aktiven Militärdienst

melden mußten. Ich beziehe mich auf die »Anordnung

über die Aushebung zum aktiven Wehrdienst im Jahre

1938 im Lande Österreich«, Reichsgesetzblatt 1938, 1.



Band, Seite 634. Die Übersetzung ist in unserem

Dokument 1660-PS.

Die Übernahme Österreichs verbesserte auch die

militärisch-strategische Position der deutschen

Wehrmacht. Ich verweise den Gerichtshof auf ein

Dokument, welches ich bei der Besprechung der

Vorbereitung des Angriffskriegs vorgelegt habe, L-172,

US-34. Es enthält einen Vortrag des Generals Jodl, Chef

des Wehrmachtsführungsstabs der deutschen Armee an

die Gauleiter, den er in München am 7. November 1943

hielt. In diesem Dokument erscheint nur eine Seite dieses

Vortrags, und ich zitiere Paragraph 5 des englischen

Textes, welchen Sie auf Seite 7 des Jodl-Vortrags finden,

in welchem die Lage 1938 kritisch beleuchtet wird.

»Der Anschluß Österreichs brachte sodann nicht nur die Erfüllung

eines alten nationalen Zieles, sondern wirkte sich neben der Stärkung

unserer Wehrkraft zugleich durch eine wesentliche Verbesserung

unserer strategischen Lage aus. Während bisher der

tschechoslowakische Raum in bedrohlichster Form nach Deutschland

hineinragte (Wespentaille zu Frankreich hin und Luftbasis für die

Alliierten, besonders Rußland), war nunmehr die Tschechei ihrerseits

in die Zange genommen. Ihre eigene strategische Lage war jetzt so

ungünstig geworden, daß sie einem energischen Angriff zum Opfer

fallen mußte, bevor wirksame Hilfe vom Westen her zu erwarten war.«

Die Nazi-Verschwörer waren nun bereit, den zweiten

Teil der zweiten Angriffsphase auszuführen, nämlich die

Tschechoslowakei zu übernehmen.

Hoher Gerichtshof! Wir sollten nun logischer Weise mit

der Geschichte der Tschechoslowakei fortfahren. Aus

Gründen, die ich zu Beginn der Woche erklärte, mußten

wir unsere Pläne etwas ändern und von der streng

logischen Reihenfolge abweichen. Es ist unsere Absicht,

am Montag mit dem tschechoslowakischen Teil des



Tatbestands des Angriffskriegs fortzufahren.

Jetzt ist vorgesehen, Ihnen einen Film zu zeigen. Es wird

einige Minuten dauern, die technischen Vorbereitungen

im Gerichtssaal zu treffen. Ich bitte um Einschaltung

einer Pause.

 

VORSITZENDER: Können Sie mir bitte sagen, wie

lange der Film dauern wird?

 

MR. ALDERMAN: Der Film dürfte ungefähr eine

Stunde dauern.

 

VORSITZENDER: Sollen wir jetzt eine Pause von 10

Minuten einschalten, oder wenn der Film vorbei ist?

 

[Pause von 10 Minuten]

 

OBERST STOREY: Herr Vorsitzender, Hoher

Gerichtshof! Ich möchte ergänzend zu dem, was Herr

Alderman ausführte, hinzufügen, daß wir gewisse

Änderungen in der Reihenfolge des Vorbringens machen

mußten. Morgen früh wird ein Zeuge vernommen

werden. Dann wird Herr Alderman am Montag sprechen

und Sir Hartley Shawcross am Dienstag die

Eröffnungsrede für das Britische Imperium halten.

Der Film, der heute nachmittag gezeigt wird, wurde auf

schriftlichen Wunsch der Verteidigung schon vorgestern

abend in diesem Gerichtssaal vorgeführt. Ich habe Herrn

Dr. Dix persönlich gebeten, die Verteidiger einzuladen,

dem Film beizuwohnen. Acht von ihnen kamen, Dr. Dix

verständigte mich freundlicher Weise, daß er nur dann



kommen werde, wenn er dazu gezwungen würde.

Ich stelle nun Herrn Dodd vor, unter dessen Leitung die

Vorführung erfolgen wird.

 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Die Anklagebehörde

für die Vereinigten Staaten wird nun mit der Erlaubnis

des Gerichtshofs einen Originalfilm über die

Konzentrationslager vorführen. Dies ist keineswegs das

gesamte Beweismaterial, das die Anklagebehörde zu dem

Kapitel Konzentrationslager vorlegen wird. Dieser Film

gibt jedoch in kurzer und unvergeßlicher Form eine

Erklärung dessen, was das Wort »Konzentrationslager«

bedeutet.

Dieses Thema hat seinen entsprechenden Platz in der

Darstellung der Vorgänge, die zum tatsächlichen

Ausbruch des Angriffskrieges führten, welcher, wie Herr

Alderman ausführte, von den Nazi-Verschwörern geplant

und vorbereitet wurde. Wir wollen Ihnen zeigen, daß die

Konzentrationslager nicht einen Selbstzweck, sondern

einen integrierenden Teil der Herrschaft des

Nazi-Systems bildeten. Wir werden ferner zeigen, daß die

Schwarzhemdgarde der SS und Gestapo hinter den

amtlichen Seiten des Reichsgesetzblattes standen.

Wir wollen beweisen, daß die Existenz dieser

Konzentrationslager jedem einzelnen dieser Angeklagten

bekannt war, daß Furcht, Terror und namenloses Grauen

Mittel der Konzentrationslager waren, derer sich die

Angeklagten bedienten, um ihre Macht

aufrechtzuerhalten und jede Opposition gegen ihre

Politik, einschließlich natürlich ihrer Pläne für den

Angriffskrieg, zu unterdrücken. Auf diese Weise



verstärkten sie die über das deutsche Volk ausgeübte

Kontrolle, die für die Ausführung ihrer Pläne notwendig

war und vernichteten die Freiheit in Deutschland und in

den anderen Ländern die von den Armeen des Dritten

Reiches überfallen und besetzt wurden.

Schließlich ersuchen wir den Gerichtshof, bei der

Betrachtung dieses Films daran zu denken, daß Beweise,

die wir in einem späteren Stadium des Prozesses vorlegen

werden, zeigen, daß die Verantwortung für Entstehung,

Kontrolle und Verwaltung des ganzen

Konzentrationslagersystems auf den Schultern einiger der

in der Anklageschrift belasteten Organisationen ruht: und

zwar SS, SD – jenes Teiles der SS, welche die Opfer

aufspürte, – der Gestapo, welche die Opfer in die Lager

beförderte und andere Gliederungen der SS, welche an

den dort vollbrachten Greueltaten verantwortlich waren.

Fregattenkapitän James Donavan wird den Film mit einer

Erklärung über seine Entstehung und Echtheit einführen.

 

FREGATTENKAPITÄN JAMES BRITT DONAVAN,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Hoher Gerichtshof! Ich weise auf

Dokument 2430-PS hin, das sich auf den Film

»Nazi-Konzentrationslager« und auf die eidesstattlichen

Erklärungen von Fregattenkapitän James Donavan,

Oberstleutnant George Stevens, Leutnant E. R. Kellogg

und Oberst Erik Tiebold bezieht. Die eidesstattlichen

Erklärungen von Oberst Stevens und Leutnant Kellogg

sind auch im Film enthalten und werden somit in die

Protokolle des Gerichtshofs eingehen. Mit der Erlaubnis

des Hohen Gerichtshofs werde ich jedoch jene



eidesstattlichen Erklärungen, die im Film nicht enthalten

sind, in das Protokoll verlesen.

 

VORSITZENDER: Da die Verteidigung keinen

Einspruch erhebt, wird es kaum notwendig sein, diese

formellen eidesstattlichen Erklärungen vorzulesen.

 

FREGATTENKAPITÄN DONAVAN: Jawohl. Die

Vereinigten Staaten unterbreiten nun als Beweismaterial

einen offiziellen Tatsachenfilm über die

Nazi-Konzentrationslager. Dieser Bericht wurde

zusammengesetzt aus Filmen, die von alliierten

Militärphotographen aufgenommen wurden, als die

Alliierten Armeen im Westen die Gebiete, in denen sich

die Lager befanden, befreiten. Der Begleittext ist den

Berichten der Militärphotographen, welche die Lager

filmten, direkt entnommen. Dieser Film spricht für sich

selbst als Beweis für Leben und Tod in den

Nazi-Konzentrationslagern. Die Beglaubigung seiner

Echtheit ist in den eidesstattlichen Erklärungen der

genannten Offiziere der Armee und Marine der

Vereinigten Staaten enthalten.

Wie bereits gesagt wurde, ist dieser Film allen

Verteidigern zugänglich gemacht worden. Es stehen

ihnen Abschriften der begleitenden eidesstattlichen

Erklärungen zur Verfügung.

Wenn der Hohe Gerichtshof erlaubt, werden wir nun den

Film vorführen. Dokument 2430-PS, US-79.

 

Vorführung des Films! Die folgenden eidesstattlichen Erklärungen

erschienen als Teil des Films auf der Leinwand:



 

»Ich, George C. Stevens, Oberstleutnant der Armee der Vereinigten

Staaten, erkläre hiermit:

1. Vom 1. März bis 8. Mai 1945 war ich im aktiven Dienst des United

States Army Signal Corps, Supreme Headquarters, Allied

Expeditionary Forces. Zu meinen offiziellen Pflichten gehörte die

Leitung der photographischen Aufnahme der

Nazi-Konzentrationslager und Gefangenenlager, als sie von den

alliierten Mächten befreit wurden.

2. Die Filme, die nach diesem Affidavit gezeigt werden, wurden von

Abteilungen offizieller alliierter Photographen aufgenommen, während

ihres militärischen Dienstes. Jede Abteilung ist von Militärpersonen

zusammengestellt unter der Leitung eines Offiziers.

3. Nach meinem besten Wissen und Glauben beinhalten diese Filme

eine wahre Wiedergabe der Personen und Szenen, die photographiert

wurden. Sie sind seit ihrer Aufnahme in keiner Weise verändert

worden. Die begleitende Erzählung ist eine wahre Feststellung der

Tatsachen und der Umstände, unter welchen diese Bilder

aufgenommen worden sind.

Unterschrift: George C. Stevens, Lt.Colonel, USA.

Beschworen: am 2. Oktober 1945, unterschrieben James P. Donavan,

Commander, United States Naval Reserve.«

»Ich, E. R. Kellogg, Leutnant in der Marine der Vereinigten Staaten,

erkläre hiermit:

1. Von 1929-1941 war ich bei der Twentieth Century Fox Studios

Hollywood, Kalifornien, als Film- Direktor angestellt und mit der

Technik der Photographie vertraut. Seit dem 6. September 1941 bis

zum heutigen Tage, dem 27. August 1945, bin ich im aktiven Dienst

der Marine der Vereinigten Staaten gewesen.

2. Ich habe den Film genauestens untersucht, der nach diesem

Affidavit gezeigt werden wird, und erkläre, daß die Bilder vom

Original-Negativ nicht retouchiert, entstellt oder irgendwie verändert

worden sind und wahre Abzüge der Originale sind, welche sich im

Safe des United States Army Signal Corps, befinden. Diese Auszüge

umfassen 6000 Fuß Filmstreifen, die einem 80000 Fuß langen Film

entnommen worden sind, der von mir durchgesehen worden ist und

der diesen Ausschnitten ähnlich ist.

Unterschrift: E. R. Kellogg, Lt. United States Navy.

Beschworen am 27. August 1945, unterschrieben von John Ford,



Captain, United States Navy.

 

Film-Vorführung.

[Das Gericht vertagt sich bis

30. November 1945, 10.00 Uhr.]



 

Neunter Tag.

Freitag, 30. November 1945.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich ersuche den Anklagevertreter

der Vereinigten Staaten, das Wort zu ergreifen.

 

JUSTICE JACKSON: Oberst Amen wird heute Morgen

für die Vereinigten Staaten sprechen.

 

OBERST JOHN HARLAN AMEN,

BEIGEORDNETER ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Hoher Gerichtshof! Ich

rufe heute als ersten Zeugen der Anklage Generalmajor

Erwin Lahousen auf.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof bittet mich,

bekanntzugeben, daß die Aussage des Zeugen, den Sie

vorzuladen wünschen, sich streng auf den Anklagepunkt,

der von den Vereinigten Staaten behandelt wird,

beschränken muß, nämlich Anklagepunkt 1.

 

OBERST AMEN: Darf ich einen Augenblick Zeit

erbitten, um dies mit dem Hauptanklagevertreter der

Vereinigten Staaten zu besprechen?

 

VORSITZENDER: Ja, selbstverständlich.

DR. NELTE: Herr Präsident, meines Wissens war



zwischen der Anklagebehörde und der Verteidigung eine

Vereinbarung getroffen, wenn immer möglich vorher

bekanntzugeben, was am nächsten Tage verhandelt

werden soll. Der klare Zweck dieser, wie mir scheint,

vernünftigen Vereinbarung war, den Verteidigern die

Möglichkeit zu geben, über die bevorstehenden Fragen

mit den Angeklagten zu sprechen und dadurch den

glatten und raschen Verlauf des Prozesses sicherzustellen.

Ich habe nicht gehört, daß heute der Zeuge Lahousen

von der Anklagebehörde eingeführt werden soll; auch

nicht, über welche Fragen er verhört werden soll. Es wäre

dies auch deshalb besonders wichtig, weil wir heute, wie

ich glaube, den Zeugen Lahousen nicht über Fragen

hören sollen, die im Zusammenhang mit dem Vortrag

der Anklagebehörde in den letzten Tagen stehen.

 

VORSITZENDER: Das ist das Gegenteil von dem, was

ich gesagt habe. Ich habe gesagt, daß der Zeuge auf

Aussagen beschränkt werden soll, die sich auf

Anklagepunkt 1 beziehen, welcher bis heute als einziger.

Punkt besprochen worden ist.

 

DR. NELTE: Meint der Herr Präsident in diesem

Zusammenhang, daß der Verteidigung, um die

Möglichkeit zu haben, den Zeugen auch im Kreuzverhör

zu vernehmen, die Möglichkeit gegeben wird, nach der

Vernehmung durch die Anklagebehörde in einer Pause

mit den Angeklagten zu sprechen, damit sie wissen,

welche Fragen sie zu stellen haben?

Der Zeuge Lahousen war, soviel ich mich entsinne, in

dem bisherigen Vortrag der Anklagebehörde nicht



erwähnt.

 

VORSITZENDER: Ist das alles, was Sie zu sagen haben?

 

DR. NELTE: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, der Gerichtshof möchte

gern den Vertreter der Vereinigten Staaten über die vom

Verteidiger des Angeklagten Keitel erwähnte

Vereinbarung hören, dahingehend, daß das, was am

nächsten Tage besprochen werden soll, vorher den

Verteidigern der Angeklagten mitgeteilt werde.

 

JUSTICE JACKSON: Ich kenne keine Vereinbarung, die

besagt, daß den Verteidigern der Angeklagten über

irgendeinen Zeugen oder dessen Aussage Mitteilung zu

machen sei; ich würde auch keine solchen treffen wollen.

Aus Sicherheitsgründen können wir die Namen der

Zeugen den Verteidigern vorher nicht nennen; ich

brauche das nicht weiter zu erläutern.

Ich bin auch sicher, daß wir ihnen mitgeteilt haben, sie

würden über alles Dokumentenmaterial unterrichtet

werden; ich glaube, das wurde eingehalten. Wenn es sich

jedoch um Zeugen handelt, so ist eine praktische

Erwägung maßgebend. Diese Zeugen sind nicht immer

Gefangene. Sie müssen in etwas anderer Art behandelt

werden als Gefangene, und die Wahrung ihrer Sicherheit

ist von größter Bedeutung, da wir diesen Prozeß geradezu

in der Hochburg des Nazitums durchführen, mit dem

einige Verteidiger identifiziert wurden.

 



VORSITZENDER: Ich glaube, das genügt, Justice

Jackson. Wenn Sie dem Gerichtshof sagen, daß eine

solche Vereinbarung nicht besteht, so wird der

Gerichtshof dies natürlich akzeptieren.

 

JUSTICE JACKSON: Mir ist in dieser Hinsicht in Bezug

auf Zeugen nichts bekannt. Das bezieht sich auch auf

Dokumente. Es ist sehr schwierig für uns, den genauen

Sinn des vom Gerichtshof soeben bekanntgegebenen

Entscheids zu erkennen. Punkt 1 der Anklageschrift stellt

einen Verschwörungspunkt dar, der den ganzen

materiellen Inhalt der Anklage deckt. Es bestehen

natürlich gewisse sich überschneidende Probleme, von

denen ich annahm, daß sie von der Anklagevertretung bis

heute Morgen ausgearbeitet worden sind.

Wenn man eine Verschwörung in einem Prozeß

behandelt, so ist es unmöglich, die Tatsache unerwähnt

zu lassen, daß die Handlung, die das Ziel der

Verschwörung war, ausgeführt wurde. Es ist dies in der

Tat ein Bestandteil des Beweismaterials über die

Verschwörung. Ich glaube, ich brauche mich nicht

ausführlich über den weiten Umfang des Beweismaterials

in einem Verschwörungsfalle. zu äußern. Es wäre

vielleicht das beste, den Zeugen zu vereidigen. Wenn die

anderen Anklagevertreter das Gefühl haben, man dringe

in ihr Gebiet ein, oder wenn die Richter der Ansicht sind,

wir gingen zu weit, sollen sie spezielle Einwendungen

erheben; denn ich weiß nicht, wie wir Anklagepunkt 1

von den anderen Punkten trennen können, besonders

von einem Augenblick zum anderen. Wir haben unser

möglichstes getan, um ein Übereinkommen



auszuarbeiten, das uns und den anderen

Anklagevertretern gerecht wird; aber es ist uns

unmöglich, es immer jedem recht zu machen.

Mit größter Achtung vor dem Entscheid des

Gerichtshofs möchte ich vorschlagen, daß wir fortfahren.

Ich weiß zwar nicht genau, wie weit der

Gerichtsentscheid geht, aber wir können das wohl nur

dadurch ermitteln, daß wir fortfahren und besondere

Einwendungen in besonderen Fällen erheben, wenn

jemand das Empfinden hat, es läge eine Überschreitung

vor. Ich möchte dabei unsere größte Achtung vor dem

Entscheid betonen; möglicherweise könnten wir aber

damit in Konflikt geraten, weil es schwer ist, in dieser

Sache die Grenzen zu ziehen.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer?

 

DR. STAHMER: Herr Präsident, ich muß nochmals auf

die von Dr. Nelte aufgeworfene Frage zurückkommen,

nämlich seine Behauptung, daß vor Beginn des Prozesses

zwischen der Verteidigung und der Anklagebehörde eine

Vereinbarung getroffen sei, daß jeweils am Tage zuvor

die Verteidigung über das Programm des nächsten

Verhandlungstages unterrichtet werden soll. Eine solche

Vereinbarung ist tatsächlich getroffen, und ich kann nicht

verstehen, daß diese Vereinbarung nicht zur Kenntnis der

Anklagebehörde gelangt ist. Wir haben in einer

Besprechung erwogen, daß dieser Weg gangbar wäre und

eingeschlagen werden solle, wie uns Dr. Kempner, unser

Verbindungsmann, versicherte. Ich habe darum ferner

noch auf das Folgende hinzuweisen:



Es wurde von der Anklagebehörde erklärt, daß aus

Sicherheitsgründen der Verteidigung Zeugen, die am

nächsten Tage verhört werden sollen, am Tage vorher

nicht namhaft gemacht werden können. Die Presse war

jedoch bereits gestern über die Zeugen unterrichtet, die

heute verhört werden sollen; das haben wir heute Morgen

durch Pressevertreter erfahren und, soviel ich weiß, steht

das auch heute bereits in der Zeitung. Mir ist auch nicht

verständlich, warum uns eine solche Mitteilung

vorenthalten werden sollte, da aus Sicherheitsgründen

uns solche Mitteilungen nicht gemacht werden dürften.

Mir scheint, daß dies ein unberechtigtes Mißtrauen gegen

die Verschwiegenheit der Verteidigung bedeutet. Es ist

ferner nicht richtig, daß uns die Dokumente jetzt

rechtzeitig zugestellt werden. Wir bekommen diese

Dokumente auch heute noch verspätet. Heute Morgen

erst ist uns z.B. eine Urkunde auf den Platz gelegt

worden, über die heute gesprochen werden soll und

überdies noch in einer Sprache, die viele Verteidiger nicht

verstehen, weil sie nicht Englisch können.

Da ich der Anklagebehörde einen Antrag über diese

Beschwerde bereits schriftlich überreicht habe, möchte

ich den Gerichtshof bitten, möglichst bald darüber eine

Entscheidung zu treffen.

 

VORSITZENDER: Sind Sie fertig?

 

DR. STAHMER: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Es ist richtig, daß der Name des

Zeugen, der heute vorgeladen werden soll, der Presse



genannt wurde. Die Frage unserer Methode, die Namen

von Zeugen bekanntzugeben, wurde mir gestern abend

nach Gerichtsschluß unterbreitet, denn bis jetzt haben

wir von Zeugen noch keinen Gebrauch gemacht; und ich

erklärte Oberst Storey daraufhin, daß die Namen von

Zeugen den Verteidigungsanwälten aus

Sicherheitsgründen nicht gegeben werden dürfen. Ich

glaube, er hat das Dr. Dix mitgeteilt. Ich habe dann

später gehört, daß sie der Presse gegeben wurden. Daher

haben sie natürlich über diesen Zeugen hinreichend

Bescheid gewußt. Doch ich spreche jetzt über die

Methode. Wir können uns nicht verpflichten, den

Verteidigern die Namen der Zeugen, die aufgerufen

werden, und die hier in Nürnberg sind, sich aber nicht im

Gefängnis befinden, mitzuteilen. Die Lage läßt das nicht

zu; wir können auch keine Abschriften und Aussagen der

Zeugen oder ähnliches im voraus geben. Wir wollen den

Verteidigern alles geben, was sie zu einer gerechten

Durchführung des Prozesses haben sollten. Sie erhalten

jetzt in mancher Hinsicht schon viel mehr als das, was ein

Bürger der Vereinigten Staaten in einem Prozeß vor den

Gerichten der Vereinigten Staaten erhält, was

Vorausmitteilungen, Abschriften, Hilfskräfte und

Dienstleistungen betrifft. Ich glaube, es wäre nicht

richtig, von uns zu verlangen, ihnen im voraus entweder

die Namen oder den Inhalt einer Aussage – der Inhalt

würde oftmals den Zeugen preisgeben – zu enthüllen. Es

wurde gestern erklärt, daß wir heute einen Zeugen

verhören würden.

 

VORSITZENDER: Wir hörten bereits zwei Vertreter



der Verteidigung. Haben Sie noch etwas Neues zu den

Aussagen derselben hinzuzufügen?

DR. DIX: Ja. Ich glaube, daß ich ein Mißverständnis

aufklären und damit zur Vereinfachung der Situation

beitragen kann. Darf ich mich nun an den Hohen

Gerichtshof wenden. Ich glaube, daß hier ein

Mißverständnis vorliegt. Die Lage ist zuletzt folgende:

Soweit ich informiert bin, ich weiß nicht, was in meiner

Abwesenheit erörtert wurde, ist die Lage die folgende:

Obgleich Verhandlungen geführt wurden, ist eine

Vereinbarung zwischen der Anklagebehörde und der

Verteidigung nicht zustande gekommen. Vielmehr liegt,

wie der Herr Vorsitzende weiß, nur eine Entscheidung

des Gerichts hinsichtlich der Dokumente vor, eine

Entscheidung, die bekannt ist, und die ich deshalb nicht

zu wiederholen brauche. Was Zeugen anbelangt, so

glaube ich voraussetzen zu dürfen, daß zwischen uns

allen Einigkeit darüber besteht, daß der Wunsch der

Verteidigung, vorher zu erfahren, welche Zeugen

erscheinen, berechtigt ist.

Das Hohe Gericht muß darüber entscheiden, wie weit

diesem an sich berechtigten Wunsch aus

Sicherheitsgründen nicht stattgegeben werden kann. Das

sind Dinge, die nicht von der Verteidigung entschieden

werden können. Aber ich glaube, Justice Jackson darin

richtig verstanden zu haben, daß, wenn der Presse

Mitteilung gemacht wird, welche Zeugen am nächsten

Tage erscheinen, dann selbstverständlich dieselbe

Mitteilung auch den Verteidigern gleichzeitig zugehen

müßte. Es war nur eine unglückliche Verkettung von

Umständen, die jederzeit eintreten kann, und die bei



gegenseitigem guten Willen in Zukunft vermieden

werden könnte. Ich sagte schon, daß ich nicht weiß, was

vor meiner Zeit vereinbart worden ist, und daß ich

deshalb meinem Kollegen Dr. Stahmer in diesem Punkte

nicht widersprechen kann. Ich halte es aber für möglich,

daß das Mißverständnis dadurch entstanden ist, daß auf

Anordnung des Gerichts uns die Dokumente 48 Stunden

vorher übergeben werden sollten, und daß auch der Film

uns vorher gezeigt werden sollte. Dies gab meinem

Kollegen den Eindruck, der, wie ich glaube, gerechtfertigt

ist, daß alles derartige uns unterbreitet werden sollte.

Selbstverständlich erwarten wir nicht, den Inhalt der

Zeugenaussage zu erfahren. Nach dieser Klarstellung

möchte ich nun die Bitte aussprechen, daß uns in

Zukunft mitgeteilt wird, welcher Zeuge gerufen wird,

sobald dies möglich ist, und dieser Bitte die weitere Bitte

hinzufügen, doch die Sicherheitserwägungen von dem

Gedanken tragen zu lassen, daß es sich hier um eine

zuverlässige Verteidigerbank handelt, deren Mitglieder

alle entschlossen und fähig sind, durch diszipliniertes

Verfahren dem Gericht bei der Findung des

Rechtsspruches zu helfen; und daß in Zukunft die Fälle,

in welchen der Sicherheitsoffizier glaubt, daß er uns den

Namen des Zeugen nicht vorher mitteilen kann, sich auf

unbedingt notwendige Fälle beschränken sollen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird die Anträge,

die im Namen der Verteidigung gestellt worden sind,

bezüglich der Dinge, die ihnen mitgeteilt und der, die

ihnen nicht mitgeteilt werden sollen, erwägen. Die

Vereinigten Staaten dürfen jetzt den Zeugen aufrufen,



den sie aufrufen wollen. Bezüglich meiner Bemerkung,

daß der Zeuge seine Aussagen auf Anklagepunkt 1

beschränken soll, denkt der Gerichtshof, es wäre am

besten, wenn die anderen Ankläger jetzt Gelegenheit

hätten, irgendwelche Fragen zu stellen, die sie für richtig

halten, und daß sie, wenn sie es wünschen, Gelegenheit

haben sollen, den Zeugen später für ihre eigenen

Anklagepunkte zu laden.

Was das Kreuzverhör durch die Verteidiger der

Angeklagten betrifft, so wird ihnen dieses auf die ihnen

möglichst genehme Weise gestattet werden, damit sie,

wenn sie wünschen mit ihren Klienten vor dem

Kreuzverhör zu sprechen, dazu Gelegenheit haben. Jetzt

werden wir fortsetzen.

 

OBERST AMEN: Können wir nun General Lahousen

dem Gerichtshof vorführen?

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE ERWIN LAHOUSEN: Erwin Lahousen.

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Ihren Namen

buchstabieren?

 

LAHOUSEN: L-a-h-o-u-s-e-n.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie, bitte, diesen Eid

nachsprechen: Ich schwöre bei Gott – dem Allmächtigen

und Allwissenden – daß Ich die reine Wahrheit sprechen

werde – und nichts verschweigen und nichts hinzufügen

werde.



 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Denken Sie nicht, daß sich der

Zeuge hinsetzen sollte?

 

OBERST AMEN: Ich glaube, man sollte ihm gestatten,

sich hinzusetzen, besonders da er einen Herzfehler hat,

der sich verschlimmern konnte.

 

VORSITZENDER: Gut, Sie können sich setzen.

 

OBERST AMEN: Wo sind Sie geboren?

 

LAHOUSEN: Ich bin in Wien geboren.

 

OBERST AMEN: Wann sind Sie geboren?

 

LAHOUSEN: Am 25. Oktober 1897.

 

OBERST AMEN: Was war Ihr Beruf?

LAHOUSEN: Ich war Berufssoldat.

 

OBERST AMEN: Wo sind Sie ausgebildet worden?

 

LAHOUSEN: Ich bin in Österreich, in der

Theresianischen Militärakademie in Wiener-Neustadt,

ausgebildet worden.

 

OBERST AMEN: Wurden Sie sofort zum Offizier

befördert?



 

LAHOUSEN: Ich wurde im Jahre 1915 zum Leutnant in

der Infanterie ernannt.

 

OBERST AMEN: Haben Sie im ersten Weltkrieg

gedient?

 

LAHOUSEN: Ja, als Leutnant und als Oberleutnant in

der Infanterie.

 

OBERST AMEN: Sind Sie danach von Zeit zu Zeit

befördert worden?

 

LAHOUSEN: Ja, ich bin Im Rahmen der damals in

Österreich geltenden Bestimmungen befördert worden.

 

OBERST AMEN: Welchen Rang hatten Sie im Jahre

1930 erreicht?

 

LAHOUSEN: Im Jahre 1930 war ich Hauptmann.

 

OBERST AMEN: Sind Sie von 1930 an weiter

ausgebildet worden?

 

LAHOUSEN: Im Jahre 1930 kam ich in die

österreichische Kriegsschule, das ist jene Einrichtung, die

in der deutschen Wehrmacht der Kriegsakademie

entspricht. Ich hatte die Ausbildung zum

Generalstabsoffizier.

 

OBERST AMEN: Wie lange sind Sie dort ausgebildet



worden?

 

LAHOUSEN: Diese Ausbildung dauerte drei Jahre.

 

OBERST AMEN: Zu welcher Einheit der regulären

Armee gehörten Sie im Jahre 1933?

 

LAHOUSEN: Im Jahre 1933 machte ich Dienst bei der

Zweiten österreichischen Division; das war die Wiener

Division.

 

OBERST AMEN: Welche Art von Arbeit hatten Sie dort

zu verrichten?

 

LAHOUSEN: Ich war als Nachrichtenoffizier eingeteilt,

jener Dienst, für den ich schon mit dem Verlassen

meiner Ausbildung bestimmt und vorgesehen war.

 

OBERST AMEN: Sind Sie dann weiter befördert

worden?

 

LAHOUSEN: Ich bin damals ebenfalls im Rahmen der

in Österreich geltenden Bestimmungen normal weiter

befördert worden und wurde etwa Ende 1933 Major,

wurde dann etwa 1935 oder Anfang 1936 in den

Generalstab übernommen, und dann im Juni, jedenfalls

im Sommer 1936, Oberstleutnant im Generalstab in

Österreich.

 

OBERST AMEN: Und wurden Sie ungefähr um diese

Zeit der Nachrichtenabteilung zugeteilt?



 

LAHOUSEN: Ich kam in die österreichische

Nachrichtenabteilung; das entspricht fachlich demselben

Begriff, der in der deutschen Wehrmacht »Abwehr«

genannt wird. Ich muß hinzufügen, daß in Österreich

eine »Nachrichtenabteilung« erst zu diesem Zeitpunkt,

also 1936 errichtet wurde. Vorher gab es diese

Einrichtung nicht. Da die Absicht bestand, im Rahmen

des österreichischen Bundesheeres den militärischen

Nachrichtendienst, der nach dem Zusammenbruch der

Österreichisch-Ungarischen Monarchie im Jahre 1918

völlig eingestellt war, wieder neu einzurichten, wurde ich

für diesen Dienst ausgebildet, um in der nunmehr

errichteten Nachrichtenabteilung diesen Dienst zu

organisieren.

 

OBERST AMEN: Was war Ihr hauptsächliches

Tätigkeitsfeld, nachdem Sie zu der Abwehr gekommen

waren?

 

LAHOUSEN: Mein verantwortlicher Chef, das heißt,

richtiger gefaßt, der verantwortliche Chef war damals

Oberst des Generalstabs Böhme, der Abteilungschef,

dem ich unterstand, der Chef der Nachrichtenabteilung,

also derjenige, dem ich verantwortlich war und von dem

ich meine Befehle und Anweisungen erhielt, in weiterer

Folge der Chef des österreichischen Generalstabs.

 

VORSITZENDER: Könnten Sie das nicht etwas

abkürzen, Oberst Amen? Wir brauchen wirklich nicht alle

diese Einzelheiten.



 

OBERST AMEN: Wie Sie wünschen. Es ist jedoch

meiner Ansicht nach wichtig, daß der Gerichtshof mehr

von diesen Tatsachen erfährt, da der Zeuge später in

einer gleichen Stellung in die deutsche Armee

übernommen wurde. Ich möchte, daß der Gerichtshof

dies entsprechend berücksichtigt. Wollen Sie dem

Gerichtshof erklären, was Ihre Haupttätigkeit war,

nachdem Sie der Abwehrabteilung zugeteilt wurden? Und

welche Information Sie interessierte und Sie zu erlangen

trachteten?

 

LAHOUSEN: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ich

war ein Mitglied des österreichischen

Nachrichtendienstes, das heißt, im österreichischen

Nachrichtendienst und nicht in der deutschen

sogenannten »Abwehr«.

OBERST AMEN: Welche Stellung nahmen Sie nach

dem Anschluß ein?

 

LAHOUSEN: Nach dem Anschluß wurde ich

automatisch in das Oberkommando der Deutschen

Wehrmacht in den gleichen Dienst übernommen, und

zwar in die deutsche Abwehr, deren Chef damals Admiral

Canaris war.

 

OBERST AMEN: Und was war die Stellung von Admiral

Canaris?

 

LAHOUSEN: Canaris war damals der Chef der

deutschen Abwehr.



 

OBERST AMEN: Und wollen Sie kurz die

Verantwortlichkeit der Hauptabteilungen der Abwehr

unter Admiral Canaris erklären?

 

LAHOUSEN: Als ich in das Amt Ausland-Abwehr kam,

das war im Jahre 1938 nach dem Anschluß, bestanden

dort drei Abwehrabteilungen und die damalige Abteilung

Ausland, organisatorisch zusammengefaßt in dem Amt

Ausland-Abwehr. Wenigstens habe ich diese

Zusammensetzung, wie ich sie jetzt wiedergebe, erlebt.

Wie es vorher war, kann ich nicht genau sagen.

 

OBERST AMEN: Und was waren Ihre Aufgaben?

 

LAHOUSEN: Ich kam zunächst automatisch in die

Abwehr-Abteilung I, das ist jene Abteilung, die mit der

Nachrichtenbeschaffung befaßt ist oder Geheimer

Meldedienst, wie es auch bezeichnet wurde, und zwar

beschäftigt oder arbeitete unter dem damaligen

Abteilungschef, dem Oberst des Generalstabs,

Pieckenbrock, den ich, ebenso wie Canaris, ja schon aus

meiner österreichischen Vergangenheit kannte.

 

OBERST AMEN: Admiral Canaris war Ihr unmittelbarer

Vorgesetzter?

 

LAHOUSEN: Admiral Canaris war mein unmittelbarer

Vorgesetzter.

 

OBERST AMEN: Haben Sie von Zeit zu Zeit als sein



persönlicher Vertreter gehandelt?

 

LAHOUSEN: Ja, in allen jenen Fällen und Anlässen, wo

sein Vertreter, sein unmittelbarer Vertreter, das war der

Oberst Pieckenbrock, nicht anwesend war, oder bei jenen

Anlässen, wo Canaris aus irgendwelchen Gründen es für

notwendig und erforderlich hielt, mich als seinen

Vertreter in Erscheinung treten zu lassen.

 

OBERST AMEN: Und kamen Sie in dieser Eigenschaft

irgendwie in Berührung mit Feldmarschall Keitel?

 

LAHOUSEN: Ja.

OBERST AMEN: Kamen Sie auch in Berührung mit

Jodl?

 

LAHOUSEN: In weit geringerem Maße, aber ab und zu

auch.

 

OBERST AMEN: Und nahmen Sie gelegentlich an

Besprechungen teil, denen auch Herr Hitler beiwohnte?

 

LAHOUSEN: Ja, ich habe an einigen wenigen Sitzungen

oder Besprechungen teilgenommen, bei denen Hitler

anwesend war und den Vorsitz geführt hat.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie dem Gerichtshof sagen, ob

die Leiter der »Abwehr« Hitlers Kriegsprogramm

guthießen?

 

LAHOUSEN: Ich muß dazu erklären, daß wir damaligen



Chefs der »Abwehr« durch die Persönlichkeit Canaris' –

in seiner inneren Haltung, die uns, das heißt einem

kleinen Kreis, völlig klar und eindeutig war – verbunden

und gebunden waren.

 

OBERST AMEN: Und gab es eine besondere Gruppe

oder Gruppen innerhalb der »Abwehr«, die gegen die

Nazis arbeiteten?

 

LAHOUSEN: Innerhalb des Amtes Ausland-Abwehr

gab es zwei Gruppen, die, obwohl sie hinsichtlich ihres

Wollens und ihres Handelns stark ineinander verflochten

waren, doch irgendwie auseinandergehalten werden

müssen.

 

OBERST AMEN: Und welches waren diese beiden

Gruppen?

 

LAHOUSEN: Bevor ich diese Frage beantworte, muß

ich ganz kurz die Persönlichkeit von Canaris, des

geistigen Führers und Mittelpunktes dieser Gruppe

darstellen.

 

VORSITZENDER: Fassen Sie sich, bitte, so kurz wie

möglich.

 

LAHOUSEN: Canaris war eine Person des reinen

Intellekts, der in seinem interessanten, sehr eigenartigen

und komplizierten Wesenszug die Gewalt an sich haßte;

und darum verabscheute er den Krieg, Hitler, sein System

und insbesondere seine Methoden. Canaris war, wie



immer man ihn betrachten mag, ein Mensch.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie nun auf die beiden

Gruppen, von denen Sie sprachen, zurückkommen und

mir über jede dieser beiden Gruppen und ihre

respektiven Mitglieder erzählen?

 

LAHOUSEN: Die eine Gruppe, die man als den Kreis

Canaris bezeichnen kann, umfaßte in der

Ausland-Abwehr, das heißt in den Spitzenstellungen, vor

allem Canaris selbst als den geistigen Führer; ferner den

damaligen General Oster, zu dieser Zeit Chef der

Zentralabteilung und Leiter der Ausland-Abwehr; meinen

Vorgänger, den damaligen Oberstleutnant Großcurth, der

mich in diesen Kreis um Canaris 1938 noch in Wien

eingeführt hatte; weiter den Chef der Abteilung I, den

damaligen Oberst Pieckenbrock, der mit Canaris eng

befreundet war; den Nachfolger Pieckenbrocks, Oberst

Hansen, der nach dem 20. Juli 1944 hingerichtet wurde;

meinen Nachfolger, Oberst von Freytagh-Loringhoven,

der am 26. Juli 1944 vor seiner Verhaftung Selbstmord

beging; dann in einer gewissen Differenzierung, die für

alle zutrifft, den Chef der Abwehrabteilung III, Oberst v.

Bentivegni; und in all diesen Abteilungen verschiedene

Personen, die zum größten Teil in Zusammenhang mit

den Ereignissen des 20. Juli 1944 hingerichtet oder ins

Gefängnis geworfen wurden.

Ich muß in diesem Zusammenhang, – nicht den

genannten Gruppen angehörend, aber als Mitwisser von

Aktionen, die die Nichtbefolgung oder Verhinderung von

Mordbefehlen und anderen Greueltaten beinhaltet haben



– den Chef der Abteilung Ausland, den damaligen

Admiral Bürckner, ebenfalls nennen. Das sind im

wesentlichen die Spitzen dieser als Kreis Canaris

bezeichneten Gruppe.

Die zweite und viel kleinere Gruppe war verbunden mit

General Oster als geistigen Führer jener Leute im Amt

Ausland-Abwehr, die sich schon 1938, dann für mich klar

erkennbar 1939/1940 und in späterer Folge aktiv mit

Plänen und Absichten befaßten, die darauf zielten, den

Entfeßler dieser Katastrophe, Adolf Hitler, mit Gewalt

zu beseitigen.

 

OBERST AMEN: Welcher Art waren die Ziele der

Gruppe, der Sie angehörten, nämlich des inneren Kreises

der Canaris-Gruppe?

 

LAHOUSEN: Über die politischen Ziele oder Motive

war ich nicht unterrichtet. Ich kann nur die

Gedankengänge wiedergeben, die mir sehr gut bekannt

waren, da ich einer der engsten Vertrauten Canaris' war.

Seine innere Grundhaltung, die nicht nur meine, sondern

auch die Tätigkeit der Personen, die ich erwähnte, im

wesentlichen bestimmte, war ungefähr folgende:

Es ist uns nicht gelungen, diesen Angriffskrieg zu

verhindern. Der Krieg bedeutet das Ende Deutschlands

und unser Ende, somit ein Unglück und eine Katastrophe

größten Ausmaßes. Ein Unglück, das aber noch viel

größer wäre als diese Katastrophe, wäre ein Triumph

dieses Systems, das mit allen nur irgendwie möglichen

Mitteln zu verhindern, der letzte Sinn und Zweck unseres

Kampfes sein muß.



Das, was ich jetzt gesagt habe, ist von Canaris in dem

Kreis, den ich vorher besprochen habe, oft dem Sinne

nach wiederholt zum Ausdruck gebracht worden.

 

OBERST AMEN: Ist diese Gruppe, der Sie und Canaris

angehörten, oft zusammengekommen?

 

LAHOUSEN: Ich muß erklären, daß diese Gruppe oder

dieser Kreis nicht etwa als Organisation im technischen

Sinne oder als ein Verschwörerklub anzusehen gewesen

ist. Das hätte völlig dem Wesen Canaris' widersprochen.

Es war vielmehr eine geistige Organisation von

gleichgesinnten Leuten, von Leuten, die sehend und

wissend waren, wissend durch ihre Dienststellungen, die

sich verstanden haben und gehandelt haben, aber jeder

für sich selbst, seiner eigenen Individualität entsprechend.

Daher die Differenzierung, von der ich eingangs sprach.

Es wurde nicht von jedem einzelnen das gleiche verlangt,

sondern Canaris wandte sich jeweils an die Person, die er

für eine bestimmte Aufgabe nach seinem Wissen um die

innere Haltung dieses Menschen für geeignet hielt.

 

OBERST AMEN: Hat man sich bei diesen offiziellen

Zusammenkünften, bei welchen Canaris seine Ansicht

ausdrückte, zum Beispiel über die Anwendung von

Gewalt in Polen unterhalten?

LAHOUSEN: Diese und ähnliche Methoden wurden

wiederholt, ich kann sagen, jedesmal in unserem Kreis

besprochen. Sie fanden die selbstverständliche und ganz

natürliche Ablehnung von uns allen.

 



OBERST AMEN: Können Sie sich erinnern, was Canaris

über den polnischen Krieg sagte, als dieser begann?

 

LAHOUSEN: Ich erinnere mich ganz genau der Stunde,

als Canaris völlig erschüttert hereintrat und uns von der

Tatsache, daß es nun doch ernst geworden sei, berichtete,

obwohl es zuvor den Anschein hatte, daß die Sache doch

noch gerettet werden könne. Und damals sagte er: »Das

ist das Ende«.

 

OBERST AMEN: Unterhielten Sie sich mit Canaris und

den anderen Mitgliedern Ihrer Gruppe bezüglich der

Ausmerzung von Nazis aus Ihrem Stabe?

 

LAHOUSEN: Ich hatte noch in Wien, bevor ich meine

Dienstleistung im OKW antrat, von Canaris die Weisung

bekommen, in sein Amt, also nach Berlin, absolut keine

Nazis mitzubringen. Ebenso hatte ich die Weisung, in

meiner Abteilung, wo es nur irgendwie durchführbar war,

namentlich in leitenden Stellen, keine Parteileute oder

parteimäßig gebundenen Offiziere zu beschäftigen.

 

OBERST AMEN: Hat Canaris ein Tagebuch geführt?

LAHOUSEN: Ja, Canaris führte ein Tagebuch, und zwar

schon vor Beginn des Krieges. Ein Tagebuch, zu dem ich

selbst viele Beiträge liefern mußte und geliefert habe.

 

OBERST AMEN: War es ein Teil Ihrer Pflichten, in

dieses Tagebuch Eintragungen zu machen?

 

LAHOUSEN: Nein, es gehörte nicht unmittelbar zu



meinen Pflichten. Aber es ergab sich ganz natürlich, daß

ich von jenen Besprechungen, denen ich mit Canaris oder

für Canaris als sein Vertreter beiwohnte, entsprechende

Auszüge oder Abschriften für sein Tagebuch verfaßt

habe.

 

OBERST AMEN: Haben Sie Abschriften jener

Eintragungen, die Sie in das Tagebuch machten, für sich

behalten?

 

LAHOUSEN: Ja, ich habe solche Abschriften mit

Canaris' Wissen und Wollen zurückbehalten.

 

OBERST AMEN: Haben Sie die Originale von einigen

dieser Abschriften heute hier bei sich?

 

LAHOUSEN: Ich habe sie nicht bei mir, aber sie sind

hier verfügbar.

 

OBERST AMEN: Und haben Sie Ihr Gedächtnis

bezüglich dieser Eintragungen aufgefrischt?

LAHOUSEN: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Zu welchem Zwecke führte Canaris

dieses Tagebuch?

 

LAHOUSEN: Wenn ich diese Frage beantworte, muß

ich sie der Wahrheit gemäß mit den Worten wiederholen,

die Canaris diesbezüglich an mich gerichtet hat: Sinn und

Zweck dieses Tagebuchs war – und durch mich spricht

die Stimme von Canaris – dem deutschen Volk und der



Welt einmal Jene zu zeigen, die die Geschicke dieses

Volkes in dieser Zeit geführt und gelenkt haben.

 

OBERST AMEN: Erinnern Sie sich, daß Sie mit Canaris

an Sitzungen im Führerhauptquartier kurz vor dem Fall

Warschau teilgenommen haben?

 

LAHOUSEN: Ich nahm mit Canaris an einer

Besprechung teil, die zwar nicht im Führerhauptquartier,

sondern im Führerzug unmittelbar vor dem Falle

Warschaus stattfand.

 

OBERST AMEN: Nachdem Sie Ihr Gedächtnis unter

Zuhilfenahme der Eintragungen in Canaris' Tagebuch

aufgefrischt haben, können Sie uns wohl sagen, wann

diese Sitzungen stattgefunden haben?

 

LAHOUSEN: Nach den mir zur Verfügung stehenden

Aufzeichnungen und dem Aktenmaterial war es am 12.

September 1939.

 

OBERST AMEN: Fanden alle diese Konferenzen am

selben Tage statt?

 

LAHOUSEN: Die Besprechungen im Führerzuge fanden

an einem Tage statt, dem 12. September 1939.

 

OBERST AMEN: Fand an diesem Tage mehr als eine

Konferenz statt? Waren sie in verschiedene Sitzungen

geteilt?

 



LAHOUSEN: Ich kann sie nicht als Sitzungen

bezeichnen, es waren kürzere oder längere

Besprechungen oder Unterredungen.

 

OBERST AMEN: Wer war bei dieser Gelegenheit

anwesend?

 

LAHOUSEN: Bei dieser Gelegenheit waren anwesend,

und zwar räumlich und zeitlich unabhängig: der damalige

Außenminister von Ribbentrop, der Chef des OKW,

Keitel, der damalige Chef des Wehrmachtführungsstabes,

Jodl, Canaris und ich.

 

OBERST AMEN: Erkennen Sie Ribbentrop hier im

Gerichtssaal?

 

LAHOUSEN: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Können Sie für das Protokoll sagen,

wo er sitzt?

LAHOUSEN: In der ersten Reihe, der Dritte von links.

 

OBERST AMEN: Sehen Sie auch Keitel im

Gerichtssaal?

 

LAHOUSEN: Ja, er sitzt neben Ribbentrop.

 

OBERST AMEN: Sehen Sie auch Jodl im Gerichtssaal?

 

LAHOUSEN: Ja, er sitzt in der zweiten Bankreihe neben

Herrn von Papen.



 

OBERST AMEN: Wollen Sie nun bitte Ihrem besten

Wissen und Ihrer Erinnerung nach dem Gerichtshof,

soweit wie möglich, in Einzelheiten genau erklären, was

bei dieser Besprechung im Führerzuge gesagt wurde und

was geschah?

 

LAHOUSEN: Zuerst hatte Canaris eine kurze

Besprechung mit Außenminister von Ribbentrop, in

welcher Ribbentrop im großen die politischen

Zielsetzungen bezüglich des polnischen Raumes erklärte,

und zwar im Zusammenhang mit der ukrainischen Frage.

Diese ukrainische Frage hat dann der Chef des OKW in

einer anschließenden Besprechung in seinem

Arbeitswagen erklärt. Sie sind in den Notizen, die ich auf

Befehl Canaris' sofort machte, festgehalten. Immer noch

im Arbeitswagen des Chefs des OKW hat Canaris auf

seine schweren Bedenken wegen der ihm bekannten

Absicht des Bombardements von Warschau hingewiesen,

und zwar wurde von Canaris auf die verheerenden

außenpolitischen Folgen dieses geplanten

Bombardements hingewiesen. Der damalige Chef des

OKW, Keitel, antwortete darauf, daß diese Maßnahmen

zwischen dem Führer und Göring direkt festgelegt

worden seien und er, Keitel, darauf keinen Einnuß

gehabt hätte. Er sagte damals wörtlich, und das gebe ich

naturgemäß nur aus dem Nachlesen meiner

Aufzeichnungen wieder: »Der Führer und Göring

telephonierten häufig miteinander, manchmal erfuhr auch

ich etwas davon, aber nicht immer.«

Zum zweiten warnte Canaris in sehr eindringlicher Form



vor den Maßnahmen, die ihm, Canaris, bekannt

geworden waren, nämlich den bevorstehenden

Erschießungen und Ausrottungsmaßnahmen, die sich

insbesondere gegen die polnische Intelligenz, den Adel,

die Geistlichkeit, wie überhaupt alle Elemente, die als

Träger des nationalen Widerstandes angesehen werden

konnten, richten sollten. Canaris sagte damals ungefähr

wörtlich: »Für diese Methoden wird einmal die Welt auch

die Wehrmacht, unter deren Augen diese Dinge

stattfinden, verantwortlich machen.« Der damalige Chef

OKW erwiderte darauf -ich gebe das, was ich jetzt sage,

ebenfalls nach meinen Aufzeichnungen wieder, die ich

vor einigen Tagen angesehen habe –, daß diese Dinge

bereits vom Führer entschieden seien, und der Führer,

der Oberbefehlshaber des Heeres, habe wissen lassen,

daß, wenn die Wehrmacht diese Dinge nicht durchführen

wolle, beziehungsweise damit nicht einverstanden sei, sie

es sich auch gefallen lassen müsse, wenn neben ihr SS,

Sicherheitspolizei und dergleichen Organisationen in

Erscheinung träten und diese Maßnahmen ausführen

würden. Es würde daher neben jedem

Militärbefehlshaber auch ein entsprechender ziviler

Funktionär eingesetzt werden. Das war ungefähr der

wesentliche Sinn des Themas, betreffs der geplanten

Erschießungs- und Ausrottungsmethoden in Polen.

 

OBERST AMEN: Wurde etwas über eine sogenannte

Säuberungsaktion gesagt?

 

LAHOUSEN: Ja, der damalige Chef OKW gebrauchte in

diesem Zusammenhang einen Ausdruck, der jedenfalls



von Hitler stammte, und der diese Maßnahmen als

politische »Flurbereinigung« bezeichnete. Dieser

Ausdruck ist mir ganz klar in Erinnerung geblieben, auch

ohne meine Aufzeichnungen.

 

OBERST AMEN: Damit das Protokoll vollkommen

verständlich ist, welche genaueren Maßnahmen, sagte

Keitel, wären bereits vereinbart worden?

 

LAHOUSEN: Man hatte sich nach der Darstellung des

damalige? Chefs OKW bereits über das Bombardement

Warschaus und über die Erschießungen der von mir

bezeichneten Volkskategorien oder Gruppen in Polen

geeinigt.

 

OBERST AMEN: Welche waren dies?

 

LAHOUSEN: Ja, das waren vor allem die polnische

Intelligenz, Adel, Geistlichkeit und selbstverständlich die

Juden.

 

OBERST AMEN: Was, wenn überhaupt etwas, wurde

über eine mögliche Zusammenarbeit mit einer

ukrainischen Gruppe gesagt?

 

LAHOUSEN: Ja, es wurde – und zwar vom damaligen

Chef OKW als Weitergabe einer Richtlinie, die er

offenbar von Ribbentrop empfangen hatte, weil er sie im

Zusammenhang mit dem politischen Vorhaben des

Reichsaußenministers Ribbentrop bekanntgegeben hat –

es wurde Canaris aufgetragen, in der galizischen Ukraine



eine Aufstandsbewegung hervorzurufen, die die

Ausrottung der Juden und Polen zum Ziele haben sollte.

 

OBERST AMEN: Zu welchem Zeitpunkt kamen Hitler

und Jodl zu dieser Zusammenkunft?

 

LAHOUSEN: Hitler und der damalige Chef des

Führungsstabes Jodl traten ein, entweder nachdem das,

was ich oben wiedergegeben habe, besprochen war, oder

als sich die Besprechung dieses Themas ihrem Ende

zuneigte und Canaris bereits mit seinem Bericht über die

Lage im Westen begonnen hatte, das heißt, über die

Nachrichten, die mittlerweile eingelaufen waren über das

Verhalten der Franzosen, das heißt, der französischen

Armee am Westwall.

 

OBERST AMEN: Welche weiteren Besprechungen

fanden dann statt?

 

LAHOUSEN: Nach diesen Gesprächen im

Arbeitswaggon des damaligen Chefs OKW verließ

Canaris den Wagen und hatte noch eine kurze

Unterredung mit Ribbentrop, der ihm, noch einmal auf

das Thema »Ukraine« zurückkommend, sagte, es müsse

der Aufstand oder die Aufstandsbewegung derart

inszeniert werden, daß alle Gehöfte der Polen in

Flammen aufgingen und alle Juden totgeschlagen

würden.

 

OBERST AMEN: Wer sagte das?

 



LAHOUSEN: Das hat der damalige Außenminister

Ribbentrop zu Canaris gesagt. Ich stand daneben.

 

OBERST AMEN: Haben Sie irgendwie den geringsten

Zweifel darüber?

 

LAHOUSEN: Nein, darüber habe ich nicht den

geringsten Zweifel. Es ist mir ganz besonders klar in

Erinnerung, daß »alle Gehöfte in Flammen aufgehen

sollten«. Das war einigermaßen neu. Ansonsten wurde

nur von »liquidieren« oder »umlegen« gesprochen.

 

OBERST AMEN: Fanden Sie hierüber irgendeine Notiz

im Tagebuch von Canaris, die Ihnen zur Auffrischung

Ihres Gedächtnisses auch in diesem Punkte geholfen hat?

 

LAHOUSEN: Nein.

 

OBERST AMEN: Was wurde, wenn überhaupt etwas,

über das Thema Frankreich gesagt?

 

LAHOUSEN: Ja, über das Thema Frankreich wurde im

Wagen des damaligen Chefs OKW gesprochen; und zwar

wurde von Canaris die Lage im Westen erläutert. Nach

den Abwehrnachrichten, die ihm zur Verfügung standen,

brachte Canaris die Lage damals in dem Sinn zur

Darstellung, daß seiner Auffassung nach von den

Franzosen ein großer Angriff im Raume Saarbrücken

methodisch vorbereitet werde. In diese Unterredung

mischte sich Hitler, der inzwischen eingetreten war; er

übernahm sofort das Gespräch, indem er lebhaft die von



Canaris zum Vortrag gebrachte Darstellung zurückwies,

mit Argumenten, die ich heute rückschauend, als sachlich

richtig bezeichnen muß.

 

OBERST AMEN: Erinnern Sie sich, ob Ribbentrop im

Verlaufe dieser Konferenz etwas über die Juden sagte?

 

LAHOUSEN: Während der Unterhaltung, die im

Arbeitswagen des damaligen Chefs OKW stattfand, war

Ribbentrop nicht anwesend.

 

OBERST AMEN: Erinnern Sie sich, ob Ribbentrop

irgendwann im Verlaufe von Besprechungen etwas über

die Juden sagte?

 

LAHOUSEN: Während dieser Besprechung, ich

wiederhole nochmals, während der Besprechung, die im

Arbeitswagen stattfand, nein.

 

OBERST AMEN: Um für den Verhandlungsbericht alles

klarzustellen: wenn immer Sie vom Chef OKW sprachen,

so meinten Sie Keitel?

 

LAHOUSEN: Ja.

 

OBERST AMEN: Wurde die Wehrmacht jemals um

irgendwelche Hilfe für den Polnischen Feldzug gebeten?

 

LAHOUSEN: Ja.

 

OBERST AMEN: Hatte dieses Unternehmen einen



besonderen Namen?

 

LAHOUSEN: So, wie es im Tagebuch meiner Abteilung

aufgezeichnet erscheint, wurde diesem Unternehmen, das

unmittelbar vor Beginn des Polnischen Feldzuges lief, die

Bezeichnung Unternehmen »Himmler« gegeben.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie dem Gerichtshof die Art

der geforderten Hilfe erklären?

 

LAHOUSEN: Die Angelegenheit, für die ich jetzt

Zeugnis ablege, ist eine der mysteriösesten Aktionen, die

sich in der Atmosphäre des Amtes Ausland-Abwehr

abspielte. Einige Tage oder einige Zeit, ich glaube, es war

Mitte August – das genaue Datum kann im Tagebuch der

Abteilung nachgelesen werden – erhielt sowohl die

Abteilung Abwehr I, als auch meine Abteilung, die

Abwehrabteilung II, den Auftrag, polnische Uniformen

und Ausrüstungsgegenstände, wie Feldbücher oder

ähnliche polnische Dinge, für ein Unternehmen

»Himmler« bereitzustellen oder herbeizuschaffen. Den

Auftrag erhielt – wie aus den Aufzeichnungen des

Tagebuchs der Abteilung hervorgeht, die nicht ich,

sondern mein Adjutant gemacht hat – Canaris vom

Wehrmachtführungsstab oder von der Abteilung

Landesverteidigung. Ich glaube, der Name des Generals

Warlimont ist genannt.

 

OBERST AMEN: Wissen Sie, von wem diese Forderung

stammte?

 



LAHOUSEN: Woher diese Forderung stammte, kann

ich nicht sagen. Ich kann es nur so wiedergeben, wie es

uns als Befehl erreichte, ein Befehl allerdings, über den

wir uns, also die betreffenden Abteilungschefs, schon

damals eigene Gedanken machten, ohne zu wissen, um

was es im letzten ging. Der Name »Himmler« sprach

schon für sich. In den Aufzeichnungen im Tagebuch der

Abteilung kommt dies auch insofern zum Ausdruck, als

ich die Frage gestellt habe, wieso Herr Himmler dazu

kommt, Uniformen von uns geliefert zu bekommen

 

OBERST AMEN: An wen sollte die Abwehr das

polnische Material liefern?

 

LAHOUSEN: Diese Ausrüstungsgegenstände mußten

bereitgestellt werden und wurden eines Tages von

irgendeinem Mann der SS oder des SD – der Name ist im

offiziellen Kriegstagebuch der Abteilung enthalten –

abgeholt.

 

OBERST AMEN: Wann wurde die Abwehr

benachrichtigt, wie dieses polnische Material verwendet

werden sollte?

 

LAHOUSEN: Den wirklichen Zweck, den wir eigentlich

bis zum heutigen Tage in seinen Einzelheiten nicht

erfahren haben, wußten wir damals nicht. Wir alle hatten

allerdings damals schon den sehr erklärlichen Verdacht,

daß hier eine ganz üble Sache gespielt würde. Dafür

verbürgte der Name des Unternehmens.

 



OBERST AMEN: Haben Sie sodann von Canaris

erfahren, was tatsächlich vor sich gegangen war?

 

LAHOUSEN: Der tatsächliche Ablauf war folgender. Als

der erste Wehrmachtsbericht erschien, der von einem

Angriff der Polen oder polnischer Einheiten auf

deutsches Gebiet sprach, sagte Pieckenbrock, der den

Bericht in der Hand hatte und vorlas, jetzt wissen wir,

wofür unsere Uniformen da waren. Ich weiß nicht, ob es

am gleichen Tage oder einige Tage später war, daß

Canaris uns davon in Kenntnis setzte, daß mit diesen

Umformen Leute aus Konzentrationslagern verkleidet

wurden, die dann irgendeine militärische

Angriffshandlung gegen den Sender Gleiwitz, eine andere

Örtlichkeit ist mir nicht in Erinnerung, durchführen

sollten. Trotzdem wir uns brennend interessiert haben,

namentlich General Oster, wie die Einzelheiten dieser

Aktion abgelaufen waren, also wo sie geschehen ist, und

was im einzelnen geschehen ist – im wesentlichen

konnten wir es uns vorstellen, wußten aber nicht, wie es

durchgeführt wurde –, kann ich bis heute nicht sagen,

was tatsächlich vorgegangen ist.

 

OBERST AMEN: Haben Sie jemals erfahren, was mit

den Leuten aus den Konzentrationslagern geschah, die

polnische Uniformen trugen und den Zwischenfall

verursachten?

LAHOUSEN: Es ist eigenartig, daß ich mich für diese

Sache die ganze Zeit sehr interessiert habe; sogar nach

der Kapitulation habe ich in dem Lazarett, in dem ich lag,

und wo ich über diese Dinge sprach, einen dort



anwesenden SS-Hauptsturmführer, er war ein Wiener,

befragt, wie sich die Dinge eigentlich zugetragen haben.

Und der Mann, er hieß Birckel, sagte mir: »Es ist ganz

eigenartig, daß sogar wir, in unseren Kreisen, von dieser

Sache erst viel später etwas, und zwar nur

andeutungsweise, erfahren haben. Nach meiner Kenntnis

(also Birckels Kenntnis) sollen auch alle Leute des SD,

die daran beteiligt gewesen sind, umgelegt, also getötet

worden sein«. – Das ist das Letzte, was ich über diese

Sache gehört habe.

 

OBERST AMEN: Erinnern Sie sich, im Jahre 1940 an

einer Besprechung teilgenommen zu haben, in welcher

der Name Weygand fiel?

 

LAHOUSEN: Ja.

 

OBERST AMEN: Erinnern Sie sich zufällig an den

betreffenden Monat, in welchem diese Besprechung

stattfand?

 

LAHOUSEN: Die Besprechungen fanden im Winter

1940 statt, meiner Erinnerung nach etwa im November

oder Dezember. Ich habe das genaue Datum auf Wunsch

und mit Wissen von Canaris in meinen persönlichen

Aufzeichnungen festgehalten.

 

OBERST AMEN: Wer war nach Ihrem besten Wissen

und Gewissen anwesend?

 

LAHOUSEN: Damals waren wir fast jeden Tag bei der



üblichen Lagebesprechung, die täglich stattfand: nämlich

die drei Abteilungschefs und der Chef der Abteilung

Ausland, der damalige Admiral Bürckner.

 

OBERST AMEN: Was hat Ihnen Canaris bei dieser

Besprechung gesagt?

 

LAHOUSEN: Bei dieser Besprechung eröffnete uns

Canaris, daß er schon seit einiger Zeit von Keitel

bedrängt würde, eine Aktion durchzuführen, die die

Beseitigung des französischen Marschalls Weygand zum

Ziele hätte und ich – er meinte damit naturgemäß meine

Abteilung – hätte diese Aufgabe durchzuführen.

 

OBERST AMEN: Wenn Sie von »Beseitigung« sprechen,

was meinen Sie damit?

 

LAHOUSEN: Töten.

 

OBERST AMEN: Was tat Weygand zu dieser Zeit?

 

LAHOUSEN: Weygand war, meiner Erinnerung nach,

damals in Nordafrika.

 

OBERST AMEN: Was war der angegebene Grund für

den Mordversuch auf Weygand?

 

LAHOUSEN: Als Grund war die Besorgnis angegeben

worden, daß Weygand mit den ungeschlagenen Teilen der

französischen Armee in Nordafrika irgendein

Widerstandszentrum bilden könnte. Das ist natürlich nur



der wesentliche Sinn, der mir noch heute in Erinnerung

ist. Es kann sein, daß noch andere Gründe maßgebend

waren.

 

OBERST AMEN: Nachdem Sie so von Canaris

unterrichtet wurden, was wurde weiterhin bei dieser

Konferenz gesagt?

 

LAHOUSEN: Dieses Ansinnen, das in dieser offenen

und unverhüllten Form der militärischen Abwehr zum

erstenmal von einem Vertreter der Wehrmacht gestellt

wurde, wurde von allen Anwesenden entrüstet und

schärfstens zurückgewiesen. Ich selbst als der Betroffene

– nachdem meiner Abteilung zugemutet wurde, diese

Aktion durchzuführen – habe schlankweg vor allen

Anwesenden dem Sinn nach erklärt, ich dächte nicht

daran, diesen Befehl durchzuführen. Meine Abteilung

und meine Offiziere sind für den Kampf da, aber sie sind

keine Mordorganisation oder sie sind keine Mörder.

 

OBERST AMEN: Was hat Canaris dann gesagt?

 

LAHOUSEN: Canaris sagte darauf, etwa dem Sinne

nach: »Beruhigen Sie sich, wir sprechen uns nachher«.

 

OBERST AMEN: Haben Sie dann später mit Canaris

darüber gesprochen?

 

LAHOUSEN: Ich habe, nachdem die anderen Herren

den Raum verlassen hatten, unter vier Augen mit Canaris

gesprochen, und Canaris sagte mir sofort: »Es ist ganz



selbstverständlich, der Befehl wird nicht nur nicht

durchgeführt, er wird auch gar nicht weitergegeben«. Und

so ist es auch geschehen.

 

OBERST AMEN: Wurden Sie später befragt, ob Sie

diesen Befehl ausgeführt haben?

 

LAHOUSEN: Ich bin bei einem Vortrag, den Canaris bei

Keitel hielt, und bei dem ich anwesend war, von dem

damaligen Chef OKW, Keitel, auf das Thema

angesprochen worden in dem Sinn, daß er mich fragte,

was in der Angelegenheit bisher geschehen sei oder

unternommen wurde. Ich habe das Datum dieses

Vorfalls in meinen Aufzeichnungen auf Anregung und

mit Wissen von Canaris festgehalten.

 

OBERST AMEN: Welche Antwort haben Sie Keitel

gegeben?

 

LAHOUSEN: Ich kann mich heute naturgemäß auf den

Wortlaut nicht mehr erinnern. Eines ist ganz sicher. Ich

habe bestimmt nicht geantwortet, daß ich nicht daran

denke, diesen Befehl durchzuführen; ich habe es auch

nicht gesagt. Ich konnte es nicht tun, sonst würde ich

heute nicht hier sitzen. Wahrscheinlich habe ich, wie in

vielen ähnlichen Fällen, die Antwort gegeben, es ist

schwer, aber es wird alles gemacht werden, oder eine

ähnliche Erklärung. Natürlich kann ich mich auf den

genauen Wortlaut nicht mehr, erinnern.

 

OBERST AMEN: Übrigens, sind Sie der einzige dieser



Vertrauten der Canaris-Gruppe, der heute noch am

Leben ist?

 

LAHOUSEN: Ich glaube, zumindest einer der wenigen.

Es könnte noch Pieckenbrock da sein, vielleicht

Bentivegni, der aber nicht zu dem engeren Kreis gehört

hat. Die meisten sind durch die Ereignisse des 20. Juli

erledigt worden.

 

OBERST AMEN: Haben Sie im Jahre 1941 einer

Konferenz beigewohnt, bei welcher General Reinecke

anwesend war?

 

LAHOUSEN: Ja.

 

OBERST AMEN: Wer war General Reinecke?

 

LAHOUSEN: General Reinecke war damals Chef des

Allgemeinen. Wehrmachtsamtes, also eines Amtes, das

dem OKW angehörte.

 

OBERST AMEN: Können Sie sich an den ungefähren

Zeitpunkt dieser Konferenz erinnern?

 

LAHOUSEN: Es war ungefähr im Sommer 1941,

verhältnismäßig bald nach Beginn des Rußlandfeldzuges,

etwa im Juli.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie nach Ihrem besten Wissen

und Gewissen genau angeben, wer bei dieser Konferenz

anwesend war?



 

LAHOUSEN: Bei dieser Konferenz, die auch in den

Aufzeichnungen für Canaris festgehalten ist, und an der

ich als sein Vertreter teilgenommen habe, waren General

Reinecke als Vorsitzender, Obergruppenführer Müller

vom Reichssicherheitshauptamt, Oberst Breyer, der für

die Abteilung Kriegsgefangenenwesen zuständig war, und

ich als Vertreter für Canaris zugegen.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie erklären, wer Müller war,

und warum er an dieser Konferenz teilnahm?

 

LAHOUSEN: Müller war ein Amtschef im

Reichssicherheitshauptamt und hat an dieser Sitzung

teilgenommen, weil er für die Durchführung dieser

Maßnahmen, die die Behandlung russischer

Kriegsgefangener zum Gegenstand hatte, zuständig war,

nämlich für die Durchführung der Exekutionen.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie erklären, wer Oberst

Breyer war und warum er an dieser Konferenz teilnahm?

 

LAHOUSEN: Oberst Breyer war für das

Kriegsgefangenenwesen zuständig. Ich weiß nicht, wie

damals die Abteilung organisatorisch eingegliedert war.

Jedenfalls war er zuständig für Kriegsgefangenenfragen

im Rahmen des OKW.

 

OBERST AMEN: Was war der Zweck dieser

Besprechung?

 



LAHOUSEN: Diese Besprechung hatte den Zweck, die

bis zu diesem Zeitpunkt ergangenen Befehle über die

Behandlung russischer Kriegsgefangener zu erläutern und

darüber hinaus auch noch zu begründen.

 

OBERST AMEN: Haben Sie aus den Gesprächen bei

dieser Konferenz erfahren, was der Inhalt dieser Befehle

war, die besprochen wurden?

 

LAHOUSEN: Der Inhalt umfaßte im wesentlichen zwei

Gruppen von Maßnahmen, die zu treffen waren, und

zwar erstens die Tötung der russischen Kommissare und

zweitens die Tötung aller jener Elemente unter den

russischen Kriegsgefangenen, die nach einem

Aussonderungsverfahren des SD durchgeführt werden

sollte; also: bolschewistisch Verseuchte, beziehungsweise

aktive Träger der bolschewistischen Weltanschauung.

 

OBERST AMEN: Haben Sie aus diesen Gesprächen

auch die Grundlage für diese. Befehle erfahren?

 

LAHOUSEN: Die Grundlage dieser Befehle wurde von

Reinecke dahingehend in ihren wesentlichen Zügen

erläutert, daß der Krieg zwischen Deutschland und

Rußland nicht ein Krieg zweier Staaten

##- also zweier Armeen – war, sondern eine

Auseinandersetzung zweier Weltanschauungen, nämlich

der nationalsozialistischen und der bolschewistischen;

daß der Rotgardist nicht als Soldat im Sinne des Begriffs,

wie er für unsere westlichen Gegner zutraf, genommen

werden sollte, sondern als ideologischer Feind, das heißt,



als Todfeind des Nationalsozialismus, und entsprechend

zu behandeln sei.

 

OBERST AMEN: Hat Ihnen Canaris gesagt, warum er

Sie gewählt hat, um an dieser Besprechung teilzunehmen?

 

LAHOUSEN: Canaris hat mich aus zweierlei, vielleicht

aus dreierlei Gründen und Motiven zu dieser

Besprechung befohlen, obwohl er selbst in Berlin war.

Erstens wollte er ein persönliches Zusammentreffen mit

Reinecke, den er als Prototyp eines allzeit willfährigen

nationalsozialistischen Generals ansah, und dem er

persönlich schärfstens abgeneigt war, vermeiden;

zweitens hat er mir befohlen, zu versuchen, durch

sachliche Argumente, also unter Einwirkung auf die

Vernunft diesen nicht nur brutalen, sondern völlig

unsinnigen Befehl entweder zu Fall zu bringen oder

zumindest in seiner Auswirkung herabzudrücken, soweit

es möglich war. Er bestimmte mich auch aus taktischen

Erwägungen, weil er als Abteilungschef sich lange nicht

so weit vorwagen konnte wie ich, der ich dank meiner

untergeordneten Stellung eine viel schärfere Sprache

führen konnte. Drittens kannte er ganz genau meine

innere Haltung, namentlich in dieser Frage, eine Haltung,

die ich praktisch überall dort bewiesen habe, wo es

möglich war, bei meinen vielen Reisen und Fahrten an

die Front, wo ich Zeuge von Mißhandlungen von

Kriegsgefangenen war. Diese Tatsache ist in den

Aufzeichnungen ebenfalls eindeutig festgelegt.

 

OBERST AMEN: Hatten Canaris und die anderen



Mitglieder Ihrer Gruppe einen besonderen Namen für

Reinecke?

 

LAHOUSEN: Er hieß nicht nur bei unserer Gruppe,

sondern auch in anderen Kreisen der »kleine« oder

»andere Keitel«.

 

OBERST AMEN: Hat Canaris, bevor Sie zu dieser

Besprechung gingen, irgendwelche anderen

Bemerkungen bezüglich dieser Befehle gemacht?

 

LAHOUSEN: Canaris hatte schon bei Erlaß dieser

Befehle, die ja in unseren Kreisen, wenn ich unsere

Kreise sage, so meine ich in erster Linie die

Abteilungschefs, schärfstens dagegen Stellung genommen

und einen Protest durch das Amt Ausland, also durch

Bürckner, vorbringen lassen. Ich kann heute nicht mehr

sagen, ob es schriftlich geschehen ist, oder ob es

mündlich Keitel direkt vorgetragen hat, ich glaube beides.

Bürckner muß darüber genau Bescheid wissen.

 

OBERST AMEN: Wenn Sie sagen, »durch Bürckner

protestiert«, was meinen Sie damit?

 

LAHOUSEN: Wenn ich sage, durch Bürckner

protestiert, so meine ich die Abteilung oder nur eine

Gruppe, oder vielleicht einen Referenten in seinem

Amt....

 

OBERST AMEN: Wollen Sie das wiederholen?

 



LAHOUSEN: Dieser Protest oder diese

Gegenargumente in der Frage der Behandlung der

russischen Kriegsgefangenen wurden durch Canaris über

das Amt Ausland, also über Bürckner, weitergeleitet. Im

Amt Ausland war nämlich ein Referat eingebaut, das sich

mit Völkerrechtsfragen zu befassen hatte. Der

Sachbearbeiter dieses Referats war der Graf Moltke, der

ebenso wie andere Personen zum engeren Kreis Oster

gehört hatte und nach dem 20. Juli hingerichtet wurde.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Ja, Oberst Amen.

 

[Zeuge Lahousen nimmt den

Zeugenstand wieder ein.]

 

OBERST AMEN: Vor der Mittagspause haben Sie über

eine Besprechung aus dem Jahre 1941 mit Reinecke und

anderen Zeugnis abgelegt. Hatte Ihnen Canaris vor dieser

Besprechung gesagt, welche Bitte Sie an die Leute, die an

der Versammlung teilnahmen, richten sollten?

 

LAHOUSEN: Vor der Besprechung hat Canaris mir

dahin Richtlinien erteilt, daß ich, wie schon erwähnt,

sachliche Argumente vorbringen solle, um den Befehl zu

Fall zu bringen oder seine Auswirkungen

herabzumildern, im übrigen, daß ich mir nicht einfallen

lassen solle, etwa irgendwie Erwägungen allgemein



menschlicher Natur in diesem Kreise fallen zu lassen, da

ich mich ja sonst nur lächerlich machen würde.

 

OBERST AMEN: Und wollen Sie nun dem Gerichtshof,

soweit Sie sich erinnern können, erklären, was sich im

Verlaufe dieser Besprechung zutrug, und was gesagt

wurde?

LAHOUSEN: Die Besprechung eröffnete General

Reinecke einleitend mit der Erläuterung der Befehle im

Sinne dessen, was ich bereits vor der Verhandlungspause

ausgesagt habe. Er erklärte die Notwendigkeit dieser

Maßnahmen, und bezeichnete es insbesondere für

notwendig, daß diese Auffassung auch der Wehrmacht

und ganz besonders dem Offizierskorps klar gemacht

werden müsse, das sich anscheinend noch in den

Gedankengängen der Eiszeit bewege und nicht in denen

der nationalsozialistischen Gegenwart.

 

OBERST AMEN: Welche Ansichten haben Sie in dieser

Besprechung vorgebracht?

 

LAHOUSEN: Ich habe auftragsgemäß den Standpunkt

des Amtes Ausland Abwehr, also von Canaris, vertreten

und habe erstens im wesentlichen auf die äußerst

ungünstigen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die

Truppen hingewiesen, im besonderen auf die Front, die

den Befehl niemals verstehen würde; besonders der

einfache Soldat würde ihn niemals verstehen. Außerdem

hätten wir Berichte, daß die Exekutionen manchmal vor

den Augen der Truppen stattfanden.

Zum zweiten habe ich die Bedenken meines Amtes



vorgebracht, die die Tätigkeit der Abwehrabteilungen

selbst betrafen, nämlich die ungünstigen Auswirkungen

auf den Gegner, das heißt, praktisch das Verhindern des

Überlaufens von Russen, die sich ohne Gegenwehr bis

zum letzten ergeben hatten. Dann die großen

Schwierigkeiten, die die Abwehrabteilungen bei der

Gewinnung von Agenten hätten, also von Leuten, die aus

irgendwelchen Gründen sich freiwillig bereit erklärt

hatten, für die Deutschen zu arbeiten.

 

OBERST AMEN: Damit kein Mißverständnis im

Verhandlungsbericht entsteht – denn ich glaube, die

Übersetzung war etwas verworren – möchte ich ein paar

dieser Argumente wiederholen lassen. Was haben Sie in

dieser Besprechung über die Wirkung der Ausführung

dieser Befehle auf russische Soldaten gesagt?

 

LAHOUSEN: Ich habe vor allem darauf hingewiesen,

daß durch diese Befehle Elemente unter den russischen

Soldaten, die geneigt wären, überzulaufen, davon

abgehalten würden und zweitens, daß Leute, die sich aus

irgendwelchen Gründen zu Diensten Deutschlands für

die Abwehr angeboten hätten, auch davon abgehalten

würden, und daß, in Summa, vor allem das Gegenteil von

dem erreicht würde, was offensichtlich beabsichtigt war,

nämlich, daß der Widerstandswille des russischen

Soldaten, des Rotarmisten, bis zum äußersten gesteigert

würde.

 

OBERST AMEN: Und damit es uns vollkommen klar

ist, was sagten Sie über die Wirkung der Durchführung



dieser Befehle auf deutsche Truppen?

 

LAHOUSEN: Ich habe gesagt, daß, wie uns aus vielen

Berichten von der Front offenkundig geworden ist, die

Wirkung auf die Moral, die Stimmung und nicht zuletzt

die Disziplin der Truppe eine verheerende war.

 

OBERST AMEN: Gab es bei dieser Besprechung

irgendwelche Erörterung über Völkerrecht?

 

LAHOUSEN: Nein. Über Völkerrecht wurde in diesem

Zusammenhang nicht gesprochen. Es wurde noch auf die

Art der Aussonderung unter den Kriegsgefangenen

hingewiesen, die eine völlig willkürliche war, abgesehen

von dem grundsätzlichen Befehl an sich.

 

OBERST AMEN: Darauf werden wir gleich

zurückkommen. Wurden Ihre Ansichten in dieser

Besprechung angenommen?

 

LAHOUSEN: Meinen Ansichten, die die Ansichten des

Amtes Abwehr waren, das ich zu vertreten hatte, wurde

in allerschärfster Form von Müller entgegengetreten, der

mit den üblichen Schlagworten die Argumente, die ich

vorgebracht habe, zurückwies, und der einzig und allein

die Konzession machte, daß, um auf die Truppe

Rücksicht zu nehmen, die Hinrichtungen künftighin nicht

vor den Augen der Truppe, sondern abseits stattfinden

würden. Außerdem machte er noch gewisse

Konzessionen in der Frage der Aussonderung, die eine

völlig willkürliche war und den Einsatzführern oder den



Gesichtspunkten der Einsatzführer überlassen blieb.

 

OBERST AMEN: Und haben Sie in Verfolg dieser

Besprechung erfahren, ob ein Befehl erlassen wurde

dahingehend, daß diese Ermordungen nicht vor den

Augen deutscher Truppen stattfinden sollten?

 

LAHOUSEN: Ich habe damals außer der erwähnten

Zusage von Müller nichts weiter darüber gehört. Ich habe

erst jetzt in einem Befehl, der mir vorgelegt wurde, den

Niederschlag dieser Aussprache und der damals mir

gemachten Zusage bestätigt gefunden.

 

OBERST AMEN: Wurde bei dieser Besprechung über

die Art, in der diese Befehle durchzuführen seien,

gesprochen?

 

LAHOUSEN: Ja, es ist bei dieser Besprechung der ganze

Fragenkomplex erläutert worden, also auch die Art, wie

Befehle durchgeführt werden sollten; nach meiner

Erinnerung durch Einsatzkommandos des SD, die

sowohl die Aussonderung der dafür in Frage

kommenden Leute in den Lagern oder in den

Sammelplätzen der Kriegsgefangenen, als auch die

Exekutionen durchzuführen hatten. Weiter wurden

Maßnahmen insbesondere von Reinecke besprochen, die

die Behandlung der kriegsgefangenen Russen in den

Lagern zum Gegenstand hatten. Reinecke hatte sich in

sehr scharfer Form nicht meine Argumente, sondern die

von Müller vertretenen zu eigen gemacht und sie in der

allerschärfsten Form und mit den schärfsten Worten



auch vertreten.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie nun dem Gerichtshof auf

Grund dessen, was Sie in dieser Besprechung hörten, die

genaue Art, in welcher die Aussonderung dieser

Gefangenen stattfand, schildern und auf welche Art

bestimmt wurde, wer von den Gefangenen getötet

werden sollte?

 

LAHOUSEN: Die Gefangenen wurden von den eigens

hierzu bestimmten Sonderkommandos des SD

ausgesondert, und zwar nach ganz eigenartigen und

willkürlichen Gesichtspunkten. Die einen Führer der

Einsatzkommandos hielten sich an rassische Merkmale;

das heißt, wenn einer der Gefangenen den rassischen

Gesichtspunkten nicht entsprach, vor allem

selbstverständlich ein Jude oder jüdischer Typus, oder

wer sonst als rassisch minderwertig angesehen wurde, so

verfiel er der Exekution. Der andere Einsatzführer traf

diese Auswahl unter dem Gesichtspunkt des Intellekts

oder der Intelligenz. Der dritte Einsatzführer hatte

wieder irgendwelche anderen, gewöhnlich sehr

eigenartigen Gesichtspunkte, so daß ich mich zu der

Frage an Müller veranlaßt fühlte: »Sagen Sie, abgesehen

von allem anderen, nach welchen Grundsätzen wird diese

Aussonderung durchgeführt? Geht man nach

Körpergröße oder nach Schuhnummer?« Müller hat

diese, sowie alle anderen Einwände, wie schon erwähnt,

schärfstens zurückgewiesen und Reinecke hat den

Standpunkt von Müller in schärfster Form übernommen,

statt daß er, was ja der Sinn meines Vertrags war, meine,



das heißt die Auffassung des Amtes Ausland/Abwehr,

die ihm eine goldene Brücke bauen wollte, übernahm.

Das ist im wesentlichen der Sinn der Besprechung, an der

ich teilnahm.

 

OBERST AMEN: Und haben Sie aus amtlichen

Berichten etwas über die Art und Weise erfahren, auf die

diese Befehle durchgeführt wurden?

 

LAHOUSEN: Über das, was sich täglich zugetragen hat,

waren und wurden wir ja laufend durch unsere Organe

orientiert, die an der Front oder in den Lagern tätig

waren. In den Lagern waren ja Offiziere von der

Abwehrabteilung III tätig, und auf diesem Wege, also auf

dem normal dienstlichen Wege, erhielten wir in Form

von Berichten und mündlichen Vorträgen Kenntnis über

die Durchführung aller dieser Maßnahmen und über ihre

Auswirkungen.

 

OBERST AMEN: War die Auskunft, die Sie erhielten,

geheim und vertraulich oder war sie auch anderen

zugänglich?

 

LAHOUSEN: Die Informationen waren in dem

Rahmen, in dem sich fast der gesamte Verkehr in unseren

Abteilungen abspielte, vertraulich gehalten. Sie waren

aber praktisch in einem großen Kreis der Wehrmacht

bekannt, nämlich die Vorgänge, die sich in den Lagern,

beziehungsweise bei dieser Aussonderung abgespielt

haben.

 



OBERST AMEN: Haben Sie bei dieser Besprechung von

Reinecke etwas über die Behandlung russischer

Kriegsgefangener in Kriegsgefangenenlagern gehört?

 

LAHOUSEN: Es wurde in dieser Besprechung auch

über die Behandlung der russischen Kriegsgefangenen in

den Lagern selbst geredet; und zwar wurde von Reinecke

der Standpunkt vertreten, daß auch in den Lagern die

Behandlung natürlich nicht so fein sein könne und dürfe

wie etwa die Behandlung gefangener Soldaten der

alliierten Mächte, sondern daß auch hier entsprechende

unterscheidende Grundsätze, wie schon erwähnt,

angewendet werden müßten. Es könne also nicht darauf

verzichtet werden, daß die Lagermannschaften mit

Peitschen ausgerüstet werden, und daß sie das Recht

bekämen, bei dem geringsten Anschein, sei es eines

einfachen Fluchtversuchs oder irgendeiner sonstigen

unerwünschten Handlung, von der Waffe Gebrauch zu

machen.

OBERST AMEN: Welche andere Ausrüstung außer den

Peitschen wurde den Stalag-Wachen noch gegeben?

 

LAHOUSEN: Das sind Einzelheiten, auf die ich mich

jetzt nicht besinnen kann; ich kann nur dem Sinn nach

wiedergeben, was in dieser Besprechung behandelt

wurde.

 

OBERST AMEN: Was sagte Reinecke überhaupt über

die Peitschen?

 

LAHOUSEN: Reinecke sagte, daß die



Bewachungsmannschaften von Peitschen,

beziehungsweise von den Stöcken oder dergleichen

Gebrauch machen müßten.

 

OBERST AMEN: Haben Sie auf offiziellem Wege von

einem Befehl gehört, russische Kriegsgefangene zu

brandmarken?

 

VORSITZENDER: Oberst Amen, ich glaube, Sie sollten

von »Sowjet«- und nicht von »russischen« Gefangenen

sprechen.

 

OBERST AMEN: Jawohl, Herr Vorsitzender. Haben Sie

von einem solchen Befehl gehört?

 

LAHOUSEN: Ich habe in einer Besprechung, bei der alle

schon öfter erwähnten Abteilungschefs oder wenigstens

die Mehrzahl zugegen waren, davon gehört.

OBERST AMEN: Wissen Sie, ob irgendwelche Proteste

hinsichtlich dieses Befehls erhoben wurden?

 

LAHOUSEN: Es ist ein sehr scharfer Protest sofort nach

Kenntnisnahme dieses Befehls, beziehungsweise der

Absicht, sowjetische Kriegsgefangene durch Brennen zu

kennzeichnen, durch Canaris erfolgt, wieder über das

Amt Ausland, und zwar durch Bürckner.

 

OBERST AMEN: Was hat Ihnen Canaris überhaupt

über diesen Befehl gesagt?

 

LAHOUSEN: Canaris hat mir, das heißt, nicht nur mir,



sondern uns, gesagt, daß diese Frage bereits in einem

Gutachten von irgendwelchen Ärzten behandelt worden

ist, daß sich Leute dazu hergegeben haben, solch einen

Wahnsinn sogar schriftlich in einem Gutachten zu

behandeln. Das war der wesentliche Teil dessen, was über

das Thema damals gesprochen wurde.

 

OBERST AMEN: Welche Information über Pläne,

sowjetische Kriegsgefangene auf deutsches Gebiet zu

bringen, haben Sie überhaupt auf offiziellem Wege

erhalten?

 

LAHOUSEN: In dem gleichen Zusammenhang und in

dem gleichen Kreis, ich muß es immer wiederholen, also

in Besprechungen zwischen Canaris und seinen

Abteilungschefs, habe ich gehört und weiß ich, daß

seitens des Generalstabs die Verbringung von

Kriegsgefangenen der Sowjetunion in das deutsche

Heimatgebiet vorbereitet war, daß aber diese

Verschickung plötzlich abgestoppt wurde. Soweit mir

erinnerlich ist, ist dies durch das Eingreifen von Hitler

selbst geschehen. Das führte zu den Zuständen, die sich

dann in den Lagern draußen im Operationsgebiet

entwickelt haben, wo man Gefangene zusammenstopfte,

die nicht ernährt, nicht entsprechend bekleidet oder

entsprechend untergebracht werden konnten.

Infolgedessen brachen Seuchen und Kannibalismus aus.

 

OBERST AMEN: Ich bin nicht ganz sicher, ob wir

einige Ihrer vorherigen Antworten richtig gehört haben.

Wollen Sie nochmals anfangen, uns über die in diesen



Befehlen gemachte Abänderung zu erzählen?

 

LAHOUSEN: Darf ich bitten, die Frage nochmals zu

wiederholen?

 

OBERST AMEN: Sie bezogen sich auf eine Änderung in

den Plänen, sowjetische Gefangene in deutsches Gebiet

zurückzunehmen. Ist das richtig?

 

LAHOUSEN: Ja, sie wurden eben nicht zurück nach

Deutschland gebracht.

 

OBERST AMEN: Und was war das Ergebnis dieser

Aktion, nämlich, daß sie auf direkten Befehl von Hitler

hin nicht zurückgebracht wurden?

 

LAHOUSEN: Das Ergebnis war, was eben von mir

vorher geschildert wurde.

 

OBERST AMEN: Aber ich möchte Sie bitten, daß Sie es

wiederholen, da uns ein Teil Ihrer Antwort während der

Übersetzung verlorenging. Bitte, wiederholen Sie es noch

einmal!

 

LAHOUSEN: Enorme Massen von Kriegsgefangenen

blieben im Freien ohne jede angemessene Betreuung, und

zwar Betreuung im Sinne des

Kriegsgefangenenabkommens; ich meine Unterbringung,

Verpflegung, ärztliche Betreuung und dergleichen; es gab

keine angemessene Verpflegung, keine ärztliche

Betreuung, keine angemessene Unterbringung; die



meisten von ihnen mußten auf dem nackten Boden

schlafen, so daß sehr viele von ihnen ums Leben

gekommen sind. Seuchen sind ausgebrochen, ja, sogar

Kannibalismus, das heißt, daß menschliche Wesen durch

Hunger dazu getrieben wurden, einander aufzufressen.

 

OBERST AMEN: Waren Sie persönlich an der Front,

um diese Zustände zu beobachten?

 

LAHOUSEN: Ich habe bei wiederholten Reisen, die ich

mit Canaris unternommen habe, einige von diesen

Zuständen mit eigenen Augen gesehen. Es sind dies

Eindrücke, die ich damals mitgenommen habe, und von

denen ich Aufzeichnungen gemacht habe, die unter

meinen Papieren vorgefunden wurden.

 

OBERST AMEN: Haben Sie auch Informationen über

diese Dinge auf offiziellem Wege durch die Abwehr

erhalten?

 

LAHOUSEN: Ja, ich habe sie eben von der mir

unterstehenden Dienststelle meiner Abteilung und der

des Amtes Ausland erfahren.

 

OBERST AMEN: Wie weit war die Wehrmacht Ihrer

offiziellen Information nach an der Mißhandlung dieser

Gefangenen beteiligt?

 

LAHOUSEN: Nach meiner Information war die

Wehrmacht zumindest in alle Fragen, die das Thema

Kriegsgefangenenwesen betreffen, verwickelt. Nicht in



der Frage der Exekutionen, die ja von Kommandos des

SD und des Reichssicherheitshauptamtes durchgeführt

wurden.

 

OBERST AMEN: Aber ist es nicht Tatsache, daß die

Kriegsgefangenenlager vollkommen der Befehlsgewalt

der Wehrmacht unterstanden?

 

LAHOUSEN: Ja, die Kriegsgefangenen standen unter

der Zuständigkeit des OKW.

 

OBERST AMEN: Aber bevor die Gefangenen in diese

Lager gesteckt wurden, waren die Einsatzkommandos der

SS in erster Linie verantwortlich für die Beseitigung und

Auswahl der Leute für die Erschießung; ist das nicht

richtig?

 

LAHOUSEN: Ja.

 

OBERST AMEN: Erhielten Sie auf offiziellem Wege

Informationen über das Vorliegen eines Befehls, britische

Kommandos zu erschießen?

 

LAHOUSEN: Ja.

 

OBERST AMEN: Was unternahmen Canaris oder Sie

selbst auf diesen Befehl hin?

 

LAHOUSEN: Der Befehl, beziehungsweise, soweit ich

mich erinnere, schon die Absicht, daß ein solcher Befehl

erlassen werden sollte, wurde in unserem Kreis, also



zwischen Canaris und den Abteilungschefs, besprochen.

Er fand selbstverständlich einmütige Ablehnung. Ich sage

selbstverständlich, abgesehen von den rein

völkerrechtlichen Erwägungen, weil ja dem Amt

Ausland/Abwehr eine Formation unterstand, die meiner

Abteilung angegliedert war, und zwar das Regiment

Brandenburg, das ähnliche Aufgaben und die gleiche

Tätigkeit wie die Kommandos auszuüben hatte. Ich habe

daher als Chef der Abteilung, der dieses Regiment

angegliedert war, und für das ich mich verantwortlich

fühlte und fühlen mußte, in Besorgnis vor Repressalien,

die in Auswirkung dieses Befehls zu erwarten waren,

sofort schärfstens gegen diesen Befehl protestiert.

 

OBERST AMEN: Haben Sie persönlich an dem Entwurf

dieses Protestes mitgearbeitet?

 

LAHOUSEN: Ich weiß, daß zweimal, entweder, gleich

als der Befehl erfolgt war, schriftlich oder mündlich, und

ein zweites Mal, nachdem bereits Exekutionen auf Grund

dieses Befehls durchgeführt wurden, seitens Canaris –

wieder über das Amt Ausland, und zwar durch Bürckner

– Proteste gegen diese Befehle ergangen sind oder

eingelegt wurden. Für den Entwurf einer dieser

schriftlich ergangenen Proteste, ich weiß nicht, welcher,

ob der erste oder der zweite, schriftlich ergangen ist, habe

ich selbst einen Beitrag geleistet, eben jenen Beitrag, der

die Interessen meiner Abteilung, also des Regiments

Brandenburg, das eine dem Kommando ähnliche, sehr

ähnliche Tätigkeit auszuüben hatte, betraf,

 



OBERST AMEN: An wen gingen diese Proteste

normalerweise?

 

LAHOUSEN: Die Proteste gingen an den Vorgesetzten

von Canaris, also den Chef des OKW.

 

OBERST AMEN: Wer war das?

 

LAHOUSEN: Das war damals Keitel.

OBERST AMEN: Gingen diese Proteste normalerweise

auch an Jodl?

 

LAHOUSEN: Das kann ich nicht sagen, aber es ist

möglich.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie dem Gerichtshof sagen,

was die Grundlage für die von Ihnen eingeleiteten

Proteste war?

 

LAHOUSEN: Die Grundlage war vor allem die

völkerrechtswidrige Auffassung, daß Soldaten, also nicht

Spione oder Agenten, sondern Soldaten, die als solche

deutlich erkennbar waren, nach der Gefangennahme

getötet wurden. Das war der wesentliche Punkt, der

namentlich auch meine Abteilung berührt hat, weil

meiner Abteilung auch Soldaten angehört haben, die als

Soldaten solche oder ähnliche Aufgaben durchzuführen

hatten.

 

OBERST AMEN: Wurden noch irgendwelche anderen

Gründe als Protest gegen diese Befehle angeführt?



 

LAHOUSEN: Ja, es wurden sicherlich auch andere

Gründe angeführt, und zwar je nach den Interessen der

Abteilungen, die dieser Befehl berührte; für das Amt

Ausland der Gesichtspunkt des Völkerrechts, für die

Abwehrabteilung III die Tatsache, daß die

Abwehrabteilung III wohl interessiert war an der

Befragung solcher bei Kommandoaktionen

gefangengenommener Soldaten, aber niemals an der

Tötung dieser Soldaten.

 

OBERST AMEN: Gab es noch irgendwelche andere

Chefs im Amt Abwehr, die an der Ausarbeitung dieser

Proteste mitarbeiteten?

 

LAHOUSEN: Soviel ich mich heute noch daran

erinnere, nein.

 

OBERST AMEN: Haben Sie nicht Admiral Bürckner

erwähnt?

 

LAHOUSEN: Bürckner gehörte ja zum Amt

Ausland/Abwehr, er ist aber nicht der Chef des Amtes

Ausland/Abwehr gewesen, sondern nur Chef des Amtes

Ausland.

 

OBERST AMEN: Haben Sie je von einem unter dem

Namen »Gustav« bekannten Unternehmen gehört?

 

LAHOUSEN: Der Name »Gustav« beinhaltete keine

Operation, sondern nur eine Aktion oder ein



Unternehmen, ähnlich, das heißt nicht nur ähnlich,

sondern gleich jenem, das die Beseitigung des Marschall

Weygand zum Ziele hatte.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie bitte dem Gerichtshof

sagen, was »Gustav« bedeutete?

 

LAHOUSEN: »Gustav« war der vom damaligen Chef

des OKW gebrauchte Deckname in den Gesprächen

über General Giraud.

 

OBERST AMEN: Wenn Sie sagen, Chef des OKW,

meinen Sie da Keitel?

 

LAHOUSEN: Ja.

 

OBERST AMEN: Und meinen Sie General Giraud von

der französischen Armee?

 

LAHOUSEN: Ja, ich beziehe mich auf General Giraud

von der französischen Armee, der meiner Erinnerung

nach im Jahre 1942 aus Königstein geflüchtet ist.

 

OBERST AMEN: Wissen Sie etwas von irgendeinem

Befehl, der bezüglich General Girauds erlassen wurde?

 

LAHOUSEN: Ja.

 

OBERST AMEN: Wer gab diesen Befehl?

 

LAHOUSEN: Einen solchen Befehl gab an Canaris der



damalige Chef des OKW, Keitel, heraus. Es war kein

schriftlicher, sondern ein mündlicher Befehl.

 

OBERST AMEN: Wieso haben Sie von diesem Befehl

erfahren?

 

LAHOUSEN: Von diesem Befehl weiß ich, ebenso wie

einige andere Abteilungschefs, und zwar Bentivegni, Chef

der Abwehrabteilung I, Pieckenbrock und noch einige

andere Offiziere aus einer Besprechung bei Canaris.

 

OBERST AMEN: Was war der Inhalt des Befehls?

 

LAHOUSEN: Der wesentliche Inhalt des Befehls war

der, Giraud, ähnlich wie Weygand, zu beseitigen.

 

OBERST AMEN: Wenn Sie »beseitigen« sagen, was

meinen Sie damit?

 

LAHOUSEN: Ich meine damit dasselbe, was bei

Marschall Weygand gemeint und befohlen war, nämlich,

ihn zu töten.

 

OBERST AMEN: Erinnern Sie sich an das ungefähre

Datum, an welchem dieser Befehl von Keitel an Canaris

gegeben wurde?

 

LAHOUSEN: Dieser Befehl wurde an Canaris mehrfach

gegeben, beziehungsweise mehrfach wiederholt. Wann er

das erstemal gegeben wurde, kann ich nicht mit

Sicherheit sagen, weil ich selbst nicht dabei war. Er dürfte



nach der Flucht Girauds aus Königstein und vor dem

Attentat auf Heydrich in Prag erstmalig gegeben worden

sein. Nach meinen Aufzeichnungen sprach Keitel mir

gegenüber in Anwesenheit von Canaris über dieses

Thema im Juli desselben Jahres.

OBERST AMEN: Gut, was hat Keitel Ihnen persönlich

zuerst über die Angelegenheit gesagt?

 

LAHOUSEN: Er hat – ich kann es naturgemäß nicht im

Wortlaut wiederholen, aber dem Sinne nach – die

Absicht bekanntgegeben, Giraud »umlegen« zu lassen

und mich, ähnlich wie im Falle Weygand, über den

damaligen Stand der Dinge befragt.

 

OBERST AMEN: Und was sagten Sie zu ihm bei dieser

Gelegenheit?

 

LAHOUSEN: Ich kann mich an den Wortlaut nicht

erinnern, ich werde irgendeine ausweichende oder

hinhaltende Antwort gegeben haben.

 

OBERST AMEN: Wurde diese Frage von Ihnen später

noch einmal irgendwann diskutiert?

 

LAHOUSEN: Diese Frage wurde meiner Erinnerung

nach im August, das genaue Datum ist in meinen

Aufzeichnungen festgehalten, nochmals diskutiert.

Canaris rief mich am Abend in meiner Privatwohnung an

und sagte mir ziemlich ungeduldig, er werde von Keitel

schon wieder bedrängt wegen Giraud; wir, das heißt die

Abteilungschefs, möchten morgen zusammenkommen,



um über diese Angelegenheit weiterzusprechen. Am

nächsten Tag, Samstag, fand die Besprechung in unserem

Kreise statt. Canaris wiederholte im wesentlichen nun

nicht nur mir gegenüber, sondern in dem größeren Kreis,

was er mir am Abend vorher gesagt hatte, nämlich, daß er

von Keitel dauernd bedrängt werde, und daß nun endlich

einmal etwas in dieser Angelegenheit geschehen müsse.

Unsere Haltung war dieselbe wie in der Angelegenheit

Weygand. Es wurde von allen Anwesenden dieses

neuerliche Ansinnen, eine Mordaktion einzuleiten und

durchzuführen, glatt abgewiesen. Wir hatten diese unsere

Auffassung auch Canaris, der selbstverständlich der

gleichen Ansicht war wie wir, mitgeteilt, und Canaris ging

darauf zu Keitel hinunter, um ihn zu bewegen, die

militärische Abwehr völlig aus solchen Sachen

herauszuhalten und diese Angelegenheit, wie schon

früher von ihm beantragt und vielleicht vereinbart, das

weiß ich nicht, völlig dem SD zu überlassen.

In der Zwischenzeit, während wir alle oben waren,

machte Pieckenbrock, und ich erinnere mich genau an

jedes Wort, das er damals sagte, folgende Bemerkung:

»Man müßte Herrn Keitel doch endlich einmal klar

sagen, daß er seinem Herrn Hitler melden solle, daß wir,

das heißt die militärische Abwehr, keine

Mörderorganisation sind wie der SD oder die SS.« Nach

einer kurzen Zeit kam Canaris zurück und sagte, es wäre

nun klar, er hätte bei Keitel erreicht und ihn auch zur

Überzeugung gebracht, daß wir, das heißt die militärische

Abwehr, völlig aus dieser Sache auszuscheiden hätten,

und daß die weitere Behandlung dem SD überlassen

bliebe. Ich muß hier einschalten und zurückgreifen auf



das, was mir Canaris schon seinerzeit, also gleich als diese

Befehle oder dieser Befehl gegeben wurden, gesagt hatte,

daß nämlich die Durchführung auf jeden Fall verhindert

werden würde. Dafür werde er sorgen, und ich solle ihn

unterstützen.

 

OBERST AMEN: Ich glaube, Sie haben uns noch nicht

gesagt, wer nun dieser Besprechung beiwohnte?

 

LAHOUSEN: An dieser Besprechung haben die drei

Abwehrchefs teilgenommen, Oberst Pieckenbrock, den

ich schon genannt habe, Oberst Bentivegni und ich,

wahrscheinlich auch General Oster, möglicherweise

Bürckner, (daran kann ich mich aber nicht erinnern), aber

ich glaube es nicht, denn in meinen Aufzeichnungen, die

diese Besprechung festhalten, sind nur drei

Abteilungschefs genannt, die alle drei strikt das Ansinnen

abgelehnt haben.

 

OBERST AMEN: Welches war die nächste Gelegenheit,

bei der diese Sache wieder an Sie herangetragen wurde?

 

LAHOUSEN: Einige Zeit später – es war im September,

das genaue Datum ist festgehalten – wurde ich in meiner

Privatwohnung vom damaligen Chef des OKW, Keitel,

angerufen. Er fragte mich: »Was ist mit ›Gustav‹? Sie

wissen doch, was mit ›Gustav‹ gemeint ist?« Meine

Antwort: »Ja, das weiß ich.« »Wie steht die

Angelegenheit? Ich muß es dringend wissen.« Meine

Antwort: »Darüber bin ich nicht orientiert, das hat sich

Canaris selbst vorbehalten, und Canaris ist nicht hier, er



ist in Paris.« Darauf Befehl von Keitel, beziehungsweise

bevor er mir den Befehl gab, stellte er noch eine Frage:

»Sie wissen doch, daß die anderen die Sache machen

sollen?« Mit den anderen waren die SS, beziehungsweise

der SD, gemeint. Meine Antwort: »Ja, das weiß ich.«

Darauf der Befehl von Keitel: »Dann gehen Sie sofort zu

Müller und erkundigen Sie sich über den Stand der

ganzen Aktion; ich muß es dringend wissen.« Ich sagte

darauf: »Jawohl«, ging sofort in das Amt

Ausland/Abwehr zu General Oster und unterrichtete ihn

über das Vorgefallene, bat ihn um Rat, was nun in dieser

für Canaris und mich äußerst kritischen und schwierigen

Lage zu machen sei, unterrichtete ihn, was Oster

ebenfalls schon wußte, daß Canaris dem SD bis dahin

kein Wort von dem gesagt hatte, was der SD durchführen

sollte, also von der Ermordung Girauds. Oster riet mir,

sofort nach Paris zu fliegen und Canaris zu orientieren

und zu warnen.

Ich flog noch am nächsten Tag nach Paris, traf Canaris in

einem Hotel beim Abendessen in einem kleinen Kreis,

bei dem auch Admiral Bürckner anwesend war. Ich

orientierte Canaris über das Vorgefallene. Canaris war

sehr bestürzt und fand zunächst keinen Ausweg.

Während des Essens fragte mich Canaris vor Bürckner

und noch zwei anderen anwesenden Offizieren, das war

der Oberst Rudolf und ein anderer Herr, dessen Namen

ich heute nicht mehr weiß, wann Giraud aus Königstein

geflüchtet sei, dann, nach dem Datum, wann die

Abwehr-III-Tagung in Prag war, und als drittes Datum,

wann das Attentat auf Heydrich war.

Die diesbezüglichen Daten, die ich ja nicht auswendig im



Kopfe hatte, gab ich Canaris. Als er die drei Daten hatte,

war er sichtlich erleichtert, und seine Miene, die sehr

bestürzt war, erhellte sich. Er war also sichtlich erleichtert

in jeder Beziehung.

Ich muß einschalten, daß bei der Abwehr-III-Tagung, um

die es sich gedreht hat, Heydrich anwesend war. Das war

eine Zusammenkunft, eine Tagung zwischen Abwehr III

und koordinierten Leuten vom SD, die also auch mit der

Spionageabwehr zu tun hatten. Canaris hatte nun seinen

ganzen Plan auf diesen drei Daten aufgebaut. Der Plan

bestand darin, den Anschein zu erwecken, daß er

Heydrich bei dieser Tagung den Befehl weitergegeben

hätte, die Aktion durchzuführen, also den Tod Heydrichs

auszunützen und damit die ganze Sache zu Fall zu

bringen.

Am nächsten Tage flogen wir nach Berlin, und Canaris

meldete bei Keitel, daß die Sache in Ordnung sei und er,

Canaris, Heydrich bei der vorerwähnten

Abwehr-III-Tagung in Prag die nötige Orientierung

gegeben habe und Heydrich alles eingeleitet habe, daß

hiernach bereits eine Sonderaktion gestartet sei, um

Giraud ermorden zu lassen. Damit war diese

Angelegenheit erledigt und zu Fall gebracht.

 

OBERST AMEN: Ich glaube, es ist ein Fehler in der

Übersetzung vorgekommen. Wollen Sie bitte zu der

Stelle zurückkehren, da Sie sich zuerst über Heydrich in

Verbindung mit Canaris äußerten, und die Geschichte

wiederholen, denn ich glaube, daß die Übersetzung falsch

war. Mit anderen Worten, kommen Sie zu dem Punkte

zurück, wo Canaris plötzlich erleichtert schien und Ihnen



zu erzählen anfing, was anscheinend die Lösung sein

könnte.

 

LAHOUSEN: Canaris war, sichtlich für alle

Anwesenden, erleichtert, als er von mir oder durch mich

die drei Zeitdaten erfahren hatte. Denn seine ganzen

Pläne oder sein Manöver war, und das ist typisch für

seine Wesensart, eine rein intellektuelle, eine rein geistige

Kombination, eben aus den drei Zeitdaten. Weiterhin war

wesentlich die Flucht von Giraud, also das Datum von

Girauds Flucht und die Abteilung-III-Tagung. Denn,

wenn diese Abteilung-III-Tagung vor der Flucht Girauds

gewesen wäre, so wäre die Kombination wahrscheinlich

nicht stichhaltig vorzubringen gewesen.

 

VORSITZENDER: Oberst Amen, was ist der Grund für

diese Wiederholung?

 

OBERST AMEN: Es ist ein Fehler in dem Bericht.

Wenn es der Gerichtshof wünscht, werde ich diese

Wiederholung abbrechen.

 

VORSITZENDER: Dem Gerichtshof erscheint das

Gesagte vollständig klar.

 

OBERST AMEN: Sehr wohl. Was ereignete sich dann

später in der Sache Giraud?

 

LAHOUSEN: Später ereignete sich nichts mehr. Giraud

flüchtete, wie bekannt, nach Nordafrika. Ich habe nur

gehört, aber viel später, daß Hitler über diese Flucht



außer sich war und sie als ein totales Versagen des

Sicherheitsdienstes bezeichnete; das soll in

stenographischen Aufzeichnungen des

Führer-Hauptquartiers festgelegt sein. Der Mann, der mir

das übermittelt hat, ist im Bereich der amerikanischen

Zone.

 

OBERST AMEN: War Ihnen Oberst Rowohl bekannt?

 

LAHOUSEN: Ja.

OBERST AMEN: Wer war er?

 

LAHOUSEN: Rowohl war ein Offizier der Luftwaffe,

Oberst der Luftwaffe.

 

OBERST AMEN: Was war die Tätigkeit der

Sonderstaffel, der er angehörte?

 

LAHOUSEN: Rowohl hatte eine Sonderstaffel für

Höhenflug, die mit Amt Ausland/Abwehr in der

Aufklärung gewisser Gebiete beziehungsweise Staaten

zusammenarbeitete.

 

OBERST AMEN: Waren Sie je zugegen, wenn er Canaris

berichtete?

 

LAHOUSEN: Ja, ich war ab und zu anwesend.

 

OBERST AMEN: Können Sie sich erinnern, was

Rowohl bei diesen Gelegenheiten Canaris berichtete?

 



LAHOUSEN: Rowohl berichtete über das Ergebnis

seiner Flüge, seiner Aufklärungsflüge und legte das

Bildmaterial vor, das, ich glaube, bei Abwehr I, die

hierfür zuständig war, und zwar bei der Gruppe »Luft«,

irgendwelcher Auswertung unterzogen wurde.

 

OBERST AMEN: Wußten Sie, über welchen Gebieten

diese Aufklärungsflüge unternommen wurden?

 

LAHOUSEN: Sie wurden unternommen über Polen,

dann England und im Südostraum; näher kann ich das

nicht bezeichnen, das heißt, welche Gebiete oder welche

Staaten des Südostraumes; ich weiß nur, daß diese Staffel

in Budapest eingesetzt war für Erkundungszwecke,

beziehungsweise Aufklärungszwecke.

 

OBERST AMEN: Sahen Sie selbst einige dieser

Photographien?

 

LAHOUSEN: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie dem Gerichtshof die

Daten geben, an denen Ihres Wissens diese

Aufklärungsflüge über London und Leningrad gemacht

wurden?

 

LAHOUSEN: Die genauen Daten kann ich nicht

angeben. Ich erinnere mich nur an meine Anwesenheit

bei Besprechungen zwischen Rowohl und Canaris daran,

Pieckenbrock war auch ab und zu anwesend, daß diese

Aufklärungsflüge in den genannten Räumen



stattgefunden haben; daß Bildmaterial vorgelegen hat;

daß die Staffel von ungarischen Flugplätzen, also aus dem

Raum Budapest, geflogen ist, weil ich selbst einmal mit so

einer Maschine von Budapest nach Berlin zurückgeflogen

bin, und weil ich einige Leute, also einige Piloten aus

dieser ihrer Tätigkeit her kannte.

 

OBERST AMEN: Ich will Sie nun über das Jahr oder die

Jahre befragen, während denen diese Erkundungsflüge

unternommen wurden.

LAHOUSEN: Sie wurden im Jahre 1939, und zwar vor

Beginn des Polen-Feldzugs unternommen.

 

OBERST AMEN: Wurden diese Flüge geheimgehalten?

 

LAHOUSEN: Ja. Sie wurden naturgemäß

geheimgehalten.

 

OBERST AMEN: Und warum wurden diese Flüge von

Ungarn aus unternommen; wissen Sie etwas davon?

 

LAHOUSEN: Das müßte ein Fachmann der Luftwaffe

erläutern.

 

OBERST AMEN: Haben Sie einen Bericht über die

Behandlung der Juden in gewissen Gebieten in Ihrem

Besitz?

 

LAHOUSEN: Ja, ich habe einen Bericht, der auf dem

Abwehrweg, wahrscheinlich über die Abwehr Abteilung

III, an das Amt gekommen ist, und den ich für die



Aufzeichnungen von Canaris und in Abschrift für mich

habe anfertigen lassen. Er handelt von den

Judenerschießungen in Borrisow.

 

OBERST AMEN: Ist das ein offizieller Bericht?

 

LAHOUSEN: Ja. Der Bericht kam den Abwehrweg. Es

muß sich auf Grund des Dokuments feststellen lassen,

von welcher Stelle er an uns gekommen ist. Es ist in

diesem Zusammenhang, also Judenerschießungen in

Borrisow, auch der Name eines mir sehr gut bekannten

Abwehroffiziers, der auch Österreicher war wie ich,

genannt.

 

OBERST AMEN: Wenn es der Gerichtshof gestattet,

möchte ich nun eine Photokopie oder Kopien von den

Eintragungen, die der Zeuge in allen Einzelheiten

gemacht hat, als Beweisunterlage vorlegen und auch eine

Photokopie des Berichts. Die Originale sind hier im

Gerichtssaal, können aber nicht aus dem Kasten, in dem

sie enthalten sind, herausgenommen werden. Sie sind

durch eine Bombenexplosion derart beschädigt, daß ein

Herausheben aus dem Kasten sie vollständig zerstören

würde; wir haben sie aber photokopieren lassen, und die

Photokopien sind nun vorhanden. Jener Brief würde

Beweisstück 3047-PS, US-80 sein.

 

VORSITZENDER: Oberst Amen, verstehe ich recht,

daß nur jene Teile dieser Dokumente, die hier vor dem

Gerichtshof verlesen werden, als Beweisstücke gelten?

 



OBERST AMEN: Sie wurden vom Zeugen benutzt,

seine Erinnerung aufzufrischen.

 

VORSITZENDER: Ja, das ist mir bekannt.

OBERST AMEN: Und keines derselben wurde

vollständig im Gerichtssaal verlesen, aber es kann

jederzeit geschehen, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie wünschen, daß sie als

Urkundenbeweis gelten sollen, so müssen Sie sie

selbstverständlich verlesen. Oberst Amen, wollen Sie

diese Dokumente noch weiter verwenden, außer zum

Auffrischen des Erinnerungsvermögens des Zeugen?

 

OBERST AMEN: Ich glaube nicht, Herr Vorsitzender;

da ich sie aber in dieser Weise gebraucht habe, so halte

ich es für nicht mehr wie recht, sie dem Gerichtshof als

Beweisstück zur Kenntnisnahme und Prüfung

vorzulegen. Was mich betrifft, so haben sie ihren Zweck

erfüllt.

 

VORSITZENDER: Wenn die Verteidigung sie zum

Zweck des Kreuzverhörs zu sehen wünscht, kann dies

natürlich geschehen.

 

OBERST AMEN: Gewiß, Herr Vorsitzender. Ich habe

sie bereits als Beweisstück 3047-PS, US-80 angeboten.

 

VORSITZENDER: Aber anderweitig können sie nicht

als Beweisstück verwendet werden.

 



OBERST AMEN: Ganz richtig.

 

VORSITZENDER: Dieses Bündel Papiere scheint einen

Bericht über die Hinrichtungen von Juden in Borrisow zu

enthalten.

 

OBERST AMEN: Ja.

 

VORSITZENDER: Auch das wird nicht als Beweisstück

erscheinen, es sei denn, daß Sie es vorlesen.

 

OBERST AMEN: Ganz richtig, Herr Vorsitzender. Ich

will in den Ihnen soeben unterbreiteten Vorschlag noch

einschließen, daß ich von unserem Beweismaterial nichts

offiziell vorlegen oder verlesen werde, wenn es nicht

ausdrücklich vom Gerichtshof gewünscht wird.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, der Gerichtshof wünscht

es nicht.

 

OBERST AMEN: Sehr wohl.

 

[Zum Zeugen gewendet:]

 

Waren Sie als Mitglied der Abwehr im allgemeinen über

die Pläne des Deutschen Reiches, Krieg zu führen, gut

unterrichtet?

 

LAHOUSEN: Sofern sie in ihren Auswirkungen die

Tätigkeit oder die Mitwirkung des Amtes

Ausland/Abwehr in der Vorbereitung betroffen haben.



 

OBERST AMEN: Gelangte irgendwelche Kenntnis von

Informationen zu Ihnen, welche gewöhnlichen

Mitarbeitern oder Offizieren in der Armee nicht

zugänglich waren?

 

LAHOUSEN: Ja, naturgemäß; das lag im Wesen meiner

Dienststellung.

 

OBERST AMEN: Gelangten Sie in Ihrer Gruppe auf

Grund der Kenntnisse, die Sie auf diese Weise erhielten,

zu einer Entscheidung, ob der Angriff auf Polen ein

unprovozierter Angriffsakt war oder nicht?

 

LAHOUSEN: Ich bitte, die Frage noch einmal zu

wiederholen.

 

VORSITZENDER: Oberst Amen, das ist eine der

hauptsächlichen Fragen, die der Gerichtshof zu

entscheiden hat. Sie dürfen nicht Beweisstücke vorlegen,

die eine vom Gerichtshof zu entscheidende Frage

betreffen.

 

OBERST AMEN: Sehr gut, Herr Vorsitzender. Der

Zeuge steht nun für das Kreuzverhör zur Verfügung.

 

VORSITZENDER: Wünscht einer der Anklagevertreter

dem Zeugen einige Fragen zu stellen? General Rudenko?

 

GENERAL R. H. RUDENKO, HAUPTANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION: Zeuge Lahousen, Sie



haben bereits genaue Antworten auf die Fragen von

Oberst Amen gegeben. Ich möchte Sie gern nach

gewissen Einzelheiten fragen. Habe ich Sie richtig

verstanden, als Sie sagten, daß aufständische ukrainische

Einheiten unter Leitung des deutschen Oberkommandos

organisiert wurden?

 

LAHOUSEN: Das waren ukrainische Emigranten aus

Galizien.

 

GENERAL RUDENKO: Und aus diesen Auswanderern

wurden Kommandos gebildet?

 

LAHOUSEN: Ja – »Kommandos« ist vielleicht nicht

ganz der richtige Ausdruck. Es waren Leute, die in

Lagern zusammengefaßt und einer militärischen oder

halbmilitärischen Ausbildung unterzogen wurden.

 

GENERAL RUDENKO: Was waren die Aufgaben

dieser Kommandos?

 

LAHOUSEN: Es waren, wie ich schon erwähnt habe,

Organisationen von Auswanderern aus der galizischen

Ukraine, die mit dem Amt Ausland/Abwehr

zusammengearbeitet haben.

 

GENERAL RUDENKO: Welches waren die

tatsächlichen Aufgaben dieser Kommandos?

 

LAHOUSEN: Die Aufgabe wurde jeweils mit Beginn der

Kampfhandlungen von der vorgesetzten Dienststelle, das



war also in der Befehlslinie des Amtes, dem ich angehört

habe, das OKW, bestimmt.

 

GENERAL RUDENKO: Was für Aufgaben hatten

diese Gruppen?

 

LAHOUSEN: Diese Kommandos sollten Störaufgaben

im Rücken der feindlichen Front durchführen,

Störaufgaben aller Art.

 

GENERAL RUDENKO: In welchem Gebiete?

 

LAHOUSEN: In jenem Territorium, mit dem

Deutschland sich im Kriegszustand befand, also im

konkreten Fall, um den es sich in dieser Angelegenheit

handelt, mit Polen; in Polen richtiger gesagt.

 

GENERAL RUDENKO: Natürlich in Polen. Was

wurde außer Sabotage noch gemacht?

 

LAHOUSEN: Sabotageunternehmungen, wie Sprengung

von Brücken und anderen Objekten, die militärisch

wichtig waren. Was militärisch wichtig war, wurde vom

Wehrmachtsführungsstab bestimmt. Die Tätigkeit im

besonderen habe ich soeben geschildert, also

Zerstörungen von militärisch oder für die Operationen

wichtigen Objekten.

 

GENERAL RUDENKO: Und die terroristische

Betätigung? Ich fragte Sie über die terroristischen

Handlungen dieser Einheiten?



LAHOUSEN: Politische Aufgaben bekamen sie von uns,

das heißt vom Amt Ausland/Abwehr, nicht; die

politischen Aufgaben wurden von den hierfür

zuständigen verantwortlichen Dienststellen des Reiches

gestellt, allerdings oft in fälschlicher...

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben mich

mißverstanden. Sie sprechen über Sabotage, und ich

fragte Sie wegen terroristischer Handlungen dieser

Organisationen. Verstehen Sie mich? War Terror eine

ihrer Aufgaben? Ich möchte nochmals wiederholen:

wurden den Organisationen außer Sabotagehandlungen

auch Terrorhandlungen zugewiesen?

 

LAHOUSEN: Niemals von unserer Seite.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben mir gesagt, daß von

Ihrer Seite die Frage des Terrors nie aufgeworfen wurde.

Wer hat also diese Frage aufgeworfen und wer hat daran

gearbeitet?

 

LAHOUSEN: Um das ist es ja immer gegangen. Jede

einzelne militärische Abwehr bekam immer wieder in

verschiedener Form die Anregung oder Aufforderung,

unsere rein militärischen und auf die Bedürfnisse der

Wehrmachtsführung abgestellten Aufgaben mit

politischen oder Terrormaßnahmen zu verbinden, so

auch zum Beispiel, wie aus dem Aktenvermerk klar

hervorgeht, in der Vorbereitung des Feldzugs gegen

Polen.

GENERAL RUDENKO: Als Sie die Frage von Oberst



Amen beantworteten, ob der Rotarmist als ein

ideologischer Feind angesehen wurde und deshalb

entsprechenden Maßnahmen unterliegen sollte, was

meinten Sie da mit entsprechenden Maßnahmen? Ich

wiederhole meine Frage. Sie haben gesagt, daß der

Rotarmist von Ihnen, das heißt vom deutschen

Oberkommando, als ideologischer Feind betrachtet

wurde und entsprechenden Maßnahmen unterworfen

werden sollte. Was heißt das? Was wollen Sie mit

entsprechenden Maßnahmen sagen?

 

LAHOUSEN: Unter den besonderen Maßnahmen

verstehe ich ganz klar alle die brutalen Maßnahmen, die

in der Praxis getroffen wurden, von denen ich

gesprochen habe, und von denen ich überzeugt bin, daß

sie viel, viel zahlreicher waren, als ich aus meinem

immerhin beschränkten Gesichtskreis dazu sagen kann

oder mir bekannt ist.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben bereits dem

Gerichtshof gesagt, daß es besondere Kommandos gab,

die die Kriegsgefangenen auswählten und siebten. Soviel

ich weiß, wurde die Auswahl in der folgenden Weise

getroffen: Es wurde entschieden, wer getötet wurde und

wer in Internierungslager kam. Stimmt das?

 

LAHOUSEN: Ja, die besonderen Kommandos, also die

Einsatzkommandos des SD., waren wohl nur mit der

Hinrichtung der ausgesonderten Kriegsgefangenen

befaßt.

 



GENERAL RUDENKO: Damit ist der Befehlshaber

der Kommandos verantwortlich und trifft die

Entscheidung über die Frage, wer getötet wird und wer

nicht getötet wird.

 

LAHOUSEN: Ja, um dieses Thema ging auch die

Besprechung bei Reinecke, daß dem Leiter eines solchen

Kommandos in die Hände gegeben wurde, zu

entscheiden, wer als bolschewistisch verseucht im Sinne

des Befehls anzusehen sei und wer nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Und der Befehlshaber des

Kommandos traf also die Entscheidung nach eigenem

Ermessen, was mit ihnen geschehen sollte?

 

LAHOUSEN: Ja, wenigstens bis zu dem Zeitpunkt, also

bis zu der Besprechung, an der ich im Auftrag von

Canaris teilnahm; denn darum ging es ja unter anderem

bei der Besprechung.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben uns über Ihren und

Canaris' Einspruch gegen die Greueltaten, die

Erschießungen usw. berichtet. Was waren die Ergebnisse

dieser Proteste?

 

LAHOUSEN: Sie haben, wie ich schon ausgeführt habe,

äußerst bescheidene Resultate gehabt, die man kaum als

Resultat bezeichnen kann; denn man kann die Tatsache,

daß die Hinrichtungen, statt vor den Augen der Truppe,

500 Meter abseits stattfanden, nicht in irgendeinem Sinne

als Resultat bezeichnen.



 

GENERAL RUDENKO: Welche Besprechung haben

Sie mit Müller über dieses Thema gehabt, Zugeständnisse

seinerseits betreffend? Sie haben uns gesagt, als Sie von

General Alexandrow gefragt wurden...

 

LAHOUSEN: Wer war Alexandrow?

 

GENERAL RUDENKO: Sie wurden von Oberst

Rosenblith, einem Vertreter der Sowjetdelegation,

verhört. Ich bedauere, ich habe einen Fehler gemacht. Sie

erinnern sich vielleicht noch an Ihre Mitteilung

gegenüber Oberst Rosenblith bezüglich des Gesprächs

und der Zugeständnisse, die Müller gemacht hat. Ich

möchte Sie bitten, uns diesen Teil nochmals zu

wiederholen.

 

LAHOUSEN: Der Name Alexandrow hat für mich

keinen Sinn. Was bedeutet der Name Alexandrow in

diesem Zusammenhang?

 

GENERAL RUDENKO: Alexandrow ist von mir

irrtümlich erwähnt worden; lassen Sie es. Mich

interessiert die Angelegenheit Müller, soweit sie

Erschießungen, Mißhandlungen und anderes betrifft.

LAHOUSEN: Mit Müller hatte ich ein sehr ausführliches

Gespräch, besonders bezüglich des Themas der

Aussonderungen; und zwar habe ich den Vorfall als

konkretes Beispiel für die Methoden angeführt, die die

Aussonderung von Krimtataren, also von

sowjetrussischen Soldaten, die ihrer Nationalität nach



von der Krim stammten, beinhaltet hat, und Fälle, in

denen Leute, die Mohammedaner waren, aus bestimmten

Gründen als Juden erklärt und deswegen hingerichtet

wurden. Also abgesehen von der Brutalität dieser und

aller ähnlicher Maßnahmen zeigt es sich auch, nach

welchen völlig unsinnigen Gesichtspunkten,

beziehungsweise nach Gesichtspunkten, die sich ein

normaler Mensch nicht erklären kann, diese ganze Sache

erfolgt ist. Auf das habe ich unter anderem hingewiesen.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben uns gesagt, wie

diese Methoden ausgeführt wurden.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann Sie nicht verstehen,

fahren Sie bitte etwas langsamer fort.

 

GENERAL RUDENKO: Haben Sie den Bericht über

Ihre Unterredung mit Müller beendet?

 

LAHOUSEN: Nein, ich habe noch nicht geendet. Mit

Müller habe ich mich sehr viel auseinandergesetzt; es war

der Kernpunkt aller dieser Gespräche. Über alle diese

Themen, über die ich hier Zeugnis abgelegt habe, habe

ich ja zunächst mit Müller als dem zuständigen Manne,

wenigstens in seinem Sektor zuständigen Manne,

gesprochen und die Dinge ihm gegenüber vorgebracht;

und Reinecke hat ja nur dann in diesem seinem

Standpunkt entschieden, in meinem, beziehungsweise des

Amtes, entgegengesetztem Sinne. Ich bitte mir zu sagen,

auf welchen Kernpunkt Sie eingehen wollen, dann werde

ich gern wiederholen.



 

GENERAL RUDENKO: Sie haben meistens von

Morden, Erschießungen und so weiter gesprochen,

besonders von Erschießungen. Ich interessiere mich sehr

dafür. Was hat Müller darüber gesagt? Wie sollten die

Erschießungen stattfinden, besonders nachdem Sie

dagegen Protest erhoben hatten?

 

LAHOUSEN: Er hatte mir in ziemlich zynischer Form

erklärt: »Dann werden die Erschießungen eben abseits

vorgenommen werden, wenn die Truppe, wie Sie es

darstellen, so furchtbar gestört ist und der Geist darunter

leidet et cetera.« Das war der wesentliche Sinn.

 

GENERAL RUDENKO: War das das Ergebnis Ihrer

Einsprüche?

 

LAHOUSEN: Das war das dürftige Resultat des

Protestes. Und dann noch eine gewisse Zusicherung....

GENERAL RUDENKO: Nun noch eine letzte Frage.

Was die Zustände in Konzentrationslagern anbetrifft, wo

russische Gefangene hingebracht wurden und wo

Massenhinrichtungen stattfanden, war das alles die Folge

von Weisungen des deutschen Oberkommandos?

 

LAHOUSEN: In irgendeiner Zusammenarbeit mit den

zuständigen Stellen, dem Reichssicherheitshauptamt. Ich

muß zu all' dem, was ich gesagt habe, erklären, daß ich

selbst damals die Berichte nicht gelesen habe, sondern

nur aus der Besprechung oder in der Hauptsache aus der

Besprechung mit Reinecke, der mir als Vertreter des



OKW gegenübergetreten ist, und mit besagtem Müller

erfahren habe, daß in fast allen Besprechungen die

Zusammenarbeit oder die Koordination zum Ausdruck

gekommen ist.

 

GENERAL RUDENKO: Entschuldigen Sie, haben Sie

diese Information in privaten oder offiziellen

Besprechungen oder Konferenzen erhalten?

 

LAHOUSEN: Das war eine ganz ausgesprochen

amtliche Besprechung, die von General Reinecke als dem

Vorsitzenden einberufen war. Und ich war nicht als

»Lahousen« da, sondern als Vertreter des Amtes

Ausland/Abwehr.

 

GENERAL RUDENKO: Kamen die Befehle, die in

diesen Sitzungen ausgegeben wurden, direkt an Sie vom

Deutschen Oberkommando?

 

LAHOUSEN: Sie sind vom OKW und von irgendeiner

höchsten Stelle des Reichssicherheitshauptamtes

ausgegangen, wie von Reinecke erklärt wurde. Ich selbst

habe sie aber nicht mit eigenen Augen gelesen oder

gesehen. Das ist alles, was ich erklären kann.

 

GENERAL RUDENKO: Während dieser Konferenzen

haben Sie doch gehört, wo und wann diese Befehle

erörtert wurden?

 

LAHOUSEN: Ja, die Besprechung selbstverständlich;

deren Verlauf habe ich ja geschildert, oder ihren



wesentlichen Ablauf.

 

GENERAL RUDENKO: Und wurden in diesen

Konferenzen, welche Sie bereits erwähnt haben, Fragen

über Ermordungen und Verbrennen von Städten

erörtert?

 

LAHOUSEN: Über das Brennen hat man bei dieser

Besprechung nichts erwähnt, wohl aber über die

ergangenen Befehle bezüglich der Behandlung der

Gefangenen.

 

GENERAL RUDENKO: Nur über die Ermordungen?

 

LAHOUSEN: Über die Exekutionen.

GENERAL RUDENKO: Das ist alles.

 

VORSITZENDER: Will der französische

Anklagevertreter irgendwelche Fragen stellen?

 

M. DUBOST: Eine einzige Frage; Wer gab die Befehle

zur Vernichtung der Kommandos?

 

LAHOUSEN: Sie meinen wohl die Tötung von

Angehörigen der Kommandotruppen?

 

M. DUBOST: Wer hat den Befehl für die Hinrichtung

gegeben?

 

LAHOUSEN: Den Befehl habe ich selbst nicht gelesen.

Es ist nach dem, was damals in unserem Kreise über



dieses Thema gesprochen wurde, anzunehmen, daß die

Idee von Hitler selbst stammt. Wer für die Umwandlung

dieser Idee in einen Befehl entscheidend war, kann ich

nicht sagen.

 

M. DUBOST: Welche Befehle haben Keitel und Jodl

behandelt? Welche Befehle haben sie gegeben?

 

LAHOUSEN: Das kann ich nicht sagen, weil ich es nicht

weiß.

 

M. DUBOST: Welches waren nach Ihrer Kenntnis die

Gründe für diese Befehle?

 

LAHOUSEN: Die Gründe für diese Befehle waren, nicht

nur nach meiner Ansicht, sondern wie es damals ganz

klar ausgesprochen wurde, und ich glaube, auch im

Befehl, den ich damals nicht selbst gelesen habe,

festgelegt wurde, eine abschreckende Wirkung zu erzielen

und damit die Tätigkeit der Kommandos zu unterbinden

und lahmzulegen.

 

M. DUBOST: Wer hat den Befehl gegeben, General

Giraud zu ermorden?

 

LAHOUSEN: Ich habe den ersten Teil dieser Frage

nicht gehört.

 

M. DUBOST: Wer hat den Befehl zur Tötung Weygands

und Girauds gegeben?

 



LAHOUSEN: Der Befehl zur Beseitigung, das ist also,

um es klar auszudrücken, zur Ermordung von Weygand

und Giraud, hat mir Canaris als von Keitel erhalten

übermittelt.

Ich habe im übrigen durch persönliche Bemerkung von

Keitel mir gegenüber im Falle Weygand, bei einem

Vortrag, der am 23. Dezember 1940 nach meinen

Aufzeichnungen von Canaris bei Keitel erfolgte, und bei

dem ich anwesend war, diesen Befehl und diese Absicht

direkt übermittelt bekommen in Form der Frage nach

dem Stand der Angelegenheit Weygand.

Ich habe im zweiten Fall, das ist im Fall Giraud, die

Tatsache, daß dieser Befehl von Keitel an Canaris

ergangen ist, erstens durch Canaris selbst erfahren,

ebenso die anderen anwesenden Abteilungschefs; ich

habe weiter zum zweiten Male, bei einem Vortrag, bei

dem ich mit Canaris bei Keitel im Juli 1942 anwesend

war, ihn in ähnlicher Form wie bei Weygand mitgeteilt

bekommen, und schließlich unmittelbar im

Telephongespräch, das ich hier geschildert habe, durch

Keitel in dringlicher Form.

 

[Der britische Hauptanklagevertreter gab zu verstehen, daß er

keine Fragen zu stellen habe.]

 

VORSITZENDER: Möchten Sie irgendwelche Fragen

stellen, Dr. Nelte?

 

DR. NELTE: Der Zeuge Lahousen hat sehr wichtige

Aussagen gemacht, die insbesondere den von mir

vertretenen Angeklagten Keitel schwer belasten.



 

VORSITZENDER: Beabsichtigen Sie, jetzt länger zu

sprechen?

 

DR. NELTE: Der Angeklagte wünscht nun dem Zeugen

zahlreiche Fragen vorzulegen, nachdem er erst mit mir

gesprochen hat. Ich bitte den Gerichtshof deshalb zu

gestatten, daß entweder jetzt eine längere Pause eintritt

oder, daß er bei Gelegenheit der nächsten Sitzung die

Fragen im Kreuzverhör stellt.

VORSITZENDER: Sehr gut, Sie sollen Gelegenheit

haben, den Zeugen morgen um 10.00 Uhr ins

Kreuzverhör zu nehmen.

Möchte jetzt ein Mitglied des Gerichtshofs Fragen an den

Zeugen stellen?

 

MR. FRANCIS BIDDLE, MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Ich möchte den Zeugen fragen, ob die

Befehle zur Tötung von Russen und im Zusammenhang

damit die Behandlung der Gefangenen schriftlich

gegeben wurden.

 

LAHOUSEN: Meiner Ansicht nach ja. Doch ich habe sie

selbst nicht gesehen oder gelesen.

 

MR. BIDDLE: Waren dies offizielle Befehle?

 

LAHOUSEN: Ja, das waren offizielle Befehle, in denen,

natürlich in Umschreibungen, das Tatsächliche zum

Ausdruck gebracht wurde. Denn über diese Befehle



wurde ja von Reinecke und anderen gesprochen; ich bin

dadurch über das Wesentliche dieser Befehle orientiert

worden. Daher stammt ja mein Wissen. Ich habe sie

selbst damals nicht gelesen, aber daß das nicht mündliche

Vereinbarungen waren, das wußte ich ja, weil sie ja

erläutert wurden. Also ich wußte, daß irgend etwas da

war, konnte nur nicht sagen und kann nicht sagen, ob es

ein oder mehrere Befehle waren, oder von wem sie

unterschrieben waren; das kann ich nicht sagen und habe

es nicht behauptet. Ich habe nur dieses mein Wissen, das

aus Besprechungen und Berichten herrührt, aus denen

ich die Tatsache des Vorhandenseins von Befehlen ganz

klar deduzieren konnte, wiedergegeben.

 

MR. BIDDLE: Wissen Sie, an wen oder an welche

Organisationen diese Befehle gewöhnlich gerichtet

waren?

 

LAHOUSEN: Befehle solch grundsätzlicher Art sind an

das OKW gegangen, da sie Dinge beinhaltet haben, die

die Frage des Kriegsgefangenenwesens beim OKW

berührten und berühren mußten, insbesondere zu

Reinecke. Daher auch die Besprechung bei Reinecke.

 

MR. BIDDLE: Also gewöhnlich haben die Mitglieder

oder einige der Mitglieder des Generalstabs von solchen

Befehlen gewußt?

 

LAHOUSEN: Von diesem Befehl und von dem, was ich

gesagt habe, haben natürlich dem wesentlichen Inhalt

nach damals sehr viele Angehörige der Wehrmacht



gewußt, denn die Reaktion in der Wehrmacht gerade

gegen diesen Befehl war eine ganz ungeheure. Über

dieses Thema ist, abgesehen von rein dienstlichen

Kreisen, worüber ich hier bereits berichtet habe, auch in

den Kasinos und ansonsten sehr viel gesprochen worden,

weil das alles Dinge waren, die nach außen hin, und zwar

in unliebsamster Form und in unliebsamer Auswirkung

besonders auf die Truppe in Erscheinung getreten waren.

Es haben ja auch namentlich an der Front Offiziere,

höhere Offiziere, diese Befehle entweder nicht

weitergegeben oder in irgendeiner Form umgangen.

Darüber ist ja auch damals schon gesprochen worden.

Ich habe einige dieser Offiziere genannt, teils sind sie in

Aufzeichnungen, dem Tagebuch usw. festgehalten. Es

war ja nicht eine alltägliche Angelegenheit, sondern es

war zu dieser Zeit das Gesprächsthema.

 

MR. BIDDLE: Und waren die Befehle den Führern der

SA und des SD bekannt?

 

LAHOUSEN: Sie müßten ihnen bekannt gewesen sein,

weil die einfachen Soldaten, die Zeugen der Ereignisse

waren, darüber sprachen. Es war ja auch der Bevölkerung

zum Teil bekannt. Es sind Leute aus dem Volk

gekommen, die von verwundeten Soldaten, die von der

Front kamen, noch viel mehr Einzelheiten erfahren

haben, als ich sie hier geben konnte.

 

VORSITZENDER: General Nikitschenko möchte eine

Frage stellen.

 



GENERALMAJOR I. T. NIKITSCHENKO,

MITGLIED DES GERICHTSHOFS FÜR DIE

SOWJETUNION: Sie haben gesagt, daß Sie über die

Ermordung von Kriegsgefangenen und über

unmenschliche Behandlung derselben Instruktionen

erhalten haben? Erhielten Sie diese Befehle von

Reinecke?

 

LAHOUSEN: Ja, nur muß ich etwas richtigstellen; nicht

ich habe und nicht das Amt Ausland/Abwehr hat den

Auftrag erhalten, weil wir damit nichts zu tun hatten,

sondern ich hatte nur Kenntnis von der Sache und war

zu dieser Besprechung als Vertreter des Amtes

Ausland/Abwehr befohlen. Wir selbst hatten mit der

Behandlung der Kriegsgefangenen nichts und schon gar

nichts im negativen Sinne zu tun.

 

GENERALMAJOR NIKITSCHENKO: Wurden

außerhalb dieser Besprechungen, den Besprechungen des

Oberkommandos, jemals solche Anordnungen gegeben?

Gab es irgendwelche Besprechungen im Oberkommando

über Ermordungen und Mißhandlungen von

Kriegsgefangenen?

 

LAHOUSEN: Es fanden sicher Besprechungen über

dieses Thema statt; ich war aber nur bei einer anwesend,

die ich schilderte, und ich kann nichts weiter darüber

sagen.

 

GENERALMAJOR NIKITSCHENKO: Im

Hauptquartier?



LAHOUSEN: Im OKW.

 

GENERALMAJOR NIKITSCHENKO: Im

Oberkommando der deutschen Wehrmacht?

 

LAHOUSEN: Selbstverständlich im OKW, wo das Amt

Ausland/ Abwehr in der Vertretung meiner Person

schon auf Grund seiner Proteste herangezogen war, weil

unser Amt ja mit Kriegsgefangenen in diesem Sinne

nichts zu tun hatte, sondern ganz im Gegenteil, aus rein

sachlichen und ganz natürlich erklärlichen Gründen, an

einer ordentlichen Behandlung der Gefangenen

interessiert war.

 

GENERALMAJOR NIKITSCHENKO: Aber diese

Besprechungen handelten nicht von einer guten

Behandlung der Gefangenen, sondern vielmehr von

Mißhandlungen und Tötungen? War Ribbentrop bei

diesen Verhandlungen auch zugegen?

 

LAHOUSEN: Nein, unter keinen Umständen. Diese

Besprechung, das heißt, die Besprechung, für die ich

Zeugnis ablege, fand auf Grund vollzogener Tatsachen

statt. Alles war schon geschehen, die Exekutionen waren

schon erfolgt. Da haben sich die Auswirkungen gezeigt:

da sind schon Proteste, Gegenvorstellungen in jeder

möglichen Form, von der Front und von anderer Stelle,

z.B. vom Amt Ausland/Abwehr, erfolgt. Diese

Besprechung sollte die bereits ergangenen Befehle und

bereits durchgeführten Maßnahmen rechtfertigen. Das

erfolgte ja auch zeitlich nach Beginn der Operationen,



nachdem also die Befehle, die in dieser Frage ergangen

waren, sich bereits ausgewirkt hatten und alles das, was

ich gestreift oder besprochen habe, bereits geschehen war

und sich im übelsten Sinne ausgewirkt hatte. Es ist also in

jeder Hinsicht über die vollzogene Tatsache gesprochen

worden mit dem Ziel, noch ein letztes Mal den Versuch

zu machen, von unserer Seite aus die Sache rückgängig zu

machen.

 

GENERALMAJOR NIKITSCHENKO: Haben alle

diese Besprechungen Resultate gezeitigt?

 

LAHOUSEN: Darüber habe ich gesprochen, das war das

Thema der Besprechung mit Reinecke, an der ich

teilnahm. An anderen habe ich nicht teilgenommen und

kann daher auch nichts sagen.

 

GENERALMAJOR NIKITSCHENKO: Bei welch

anderen Besprechungen wurden Befehle zur Vernichtung

der Ukrainer und zum Niederbrennen von Ortschaften in

Galizien gegeben?

 

LAHOUSEN: Ich muß diese Frage, die der General

meint, klarstellen. Bezieht er sich auf die Besprechung im

Führerzug 1939, zeitlich vor dem Fall von Warschau?

Nach den Eintragungen im Tagebuch von, Canaris fand

sie am 12. September 1939 statt. Der Sinn dieses Befehls

oder der Anweisung, die von Ribbentrop ausging, von

Keitel an Canaris weitergegeben war und dann in kurzer

Unterredung nochmals von Ribbentrop Canaris

gegenüber aufgezeigt wurde, war folgende: Die



Organisationen nationaler Ukrainer, mit denen das Amt

Ausland/Abwehr im militärischen Sinne, also im Sinne

militärischer Operationen zusammenarbeitete, sollten in

Polen eine Aufstandsbewegung hervorrufen – in Polen

mit den Ukrainern. Die Aufstandsbewegung sollte den

Zweck haben, Polen und Juden, also vor allem Elemente

oder Kreise, um die es sich ja bei diesen Besprechungen

immer wieder drehte, auszurotten. Wenn Polen gesagt ist,

sind in erster Linie die Intelligenz und alle diejenigen

Kreise, die als Träger des nationalen Widerstandswillens

zu bezeichnen sind, gemeint gewesen. Das war der

Auftrag, der an Canaris ergangen war in dem

Zusammenhang, wie ich ihn geschildert habe, und wie er

in der Aktennotiz festgehalten wurde. Die Idee war nicht,

Ukrainer zu töten, sondern im Gegenteil mit ihnen

zusammen diese Aufgabe, die rein politischer und

terroristischer Natur war, durchzuführen. Die

Zusammenarbeit und das, was tatsächlich durch das Amt

Ausland/Abwehr und diese Leute, etwa 500 oder 1000,

geschehen ist, ist aus dem Tagebuch einwandfrei zu

ersehen. Das war eine reine Vorbereitung für die

militärische Störaufgabe.

 

GENERALMAJOR NIKITSCHENKO: Sind diese

Befehle von Ribbentrop und Keitel ausgegangen?

 

LAHOUSEN: Sie sind von Ribbentrop ausgegangen.

Solche Befehle, die politische Zielsetzungen behandelten,

konnten, gar nicht vom Amt Ausland/Abwehr

ausgegeben werden, weil ja irgendwelche...

 



GENERALMAJOR NIKITSCHENKO: Ich fragte Sie

nicht, ob sie ausgehen konnten oder nicht; ich frage nur,

woher sie kamen?

 

LAHOUSEN: Sie sind von Ribbentrop ausgegangen, wie

aus dem Aktenvermerk zu ersehen ist. Das ist der

Aktenvermerk, den ich für Canaris machte.

 

DR. DIX: Ich habe drei kurze Fragen; darf ich sie stellen?

 

VORSITZENDER: Es ist jetzt vier Uhr vorbei, und wir

müssen noch die Anträge des Angeklagten Heß hören;

der Gerichtshof muß sich jetzt dieser Sache widmen. Ich

glaube, Sie verschieben sie besser bis morgen.

 

[Das Gericht setzt die Verhandlung für

10 Minuten aus.]

[Alle Angeklagten mit Ausnahme von Heß

verlassen den Gerichtssaal]

 

VORSITZENDER: Ich fordere den Verteidiger des

Angeklagten Heß auf, zu sprechen.

 

DR. GÜNTHER VON ROHRSCHEIDT,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN HESS:

Hohes Gericht, ich spreche hier für den Angeklagten

Heß als Verteidiger. Die nunmehr anstehende

Verhandlung gegen den Angeklagten Heß hat allein über

die Frage zu entscheiden, ob der Angeklagte

verhandlungsfähig, beziehungsweise verhandlungsunfähig

ist, und darüber hinaus, ob die Voraussetzung vorliegt,



daß er überhaupt unzurechnungsfähig sein könnte. Das

Gericht hat diesen juristischen Begriff in dem Ersuchen

an die Gutachter zwecks Erstattung eines Gutachtens

dahin formuliert, daß es den Gutachtern aufgegeben hat,

sich hinsichtlich der Verhandlungsfähigkeit zu äußern:

1. ob der Angeklagte zur Anklageschrift Stellung nehmen

kann;

2. hinsichtlich der Zurechnungsfähigkeit hat es die Frage

so formuliert: »ist der Angeklagte geistig gesund oder

nicht?«

Zu der Frage, ob der Angeklagte verhandlungsfähig ist,

beziehungsweise nach der Formulierung des Gerichts,

»ob er zur Anklageschrift Stellung nehmen kann«, hat das

Hohe Gericht den Gutachtern eine Spezialfrage

dahingehend gestellt, ob der Angeklagte genügend

Verständnis besitzt, um den Verhandlungsverlauf zu

erfassen, um sich richtig zu verteidigen, um einen Zeugen

zu befragen, gegen den er Einwendungen zu erheben hat,

und um Einzelheiten der Beweisführung zu verstehen.

Die Sachverständigen, an die der Auftrag ergangen ist,

haben in verschiedenen Kommissionen den Angeklagten

Heß an einigen Tagen untersucht und dem Gericht ein

Gutachten unterbreitet, das zu diesen Fragen Stellung

nimmt. Ich als Verteidiger des Angeklagten muß

pflichtgemäß auf Grund des Studiums dieser Gutachten,

mit denen ich mich leider infolge der Kürze der Zeit

nicht so eingehend befassen konnte, wie es vielleicht

wünschenswert erschiene, in Verbindung mit meinen

Erfahrungen und der Kenntnis, die ich persönlich mit

dem Angeklagten Heß in den fast täglichen

Besprechungen gemacht habe, die Überzeugung



aussprechen, daß der Angeklagte Heß

verhandlungsunfähig ist. Ich bin daher pflichtgemäß

gezwungen, für den Angeklagten Heß folgende Anträge

zu stellen:

1. Das Verfahren gegen den Angeklagten Heß durch

Beschluß vorläufig einzustellen.

2. Im Falle der Bejahung der Verhandlungsunfähigkeit

durch das Gericht bitte ich, von der Durchführung des

Verfahrens in Abwesenheit des Angeklagten abzusehen.

3. Im Falle der Ablehnung des Antrags zu Punkt 1, das

heißt, falls das Gericht den Angeklagten für

verhandlungsfähig erachtet, bitte ich ein Obergutachten

unter Hinzuziehung weiterer namhafter Psychiater

einzufordern. Ich möchte bei dieser Gelegenheit, bevor

ich zur Begründung meiner Anträge komme, auf Wunsch

des Angeklagten vorausschicken, daß dieser persönlich

sich für verhandlungsfähig hält und in dieser Beziehung

auch das Gericht selbst unterrichten will.

Ich komme nun zur Begründung meines Antrags zu

Punkt 1: Wenn es richtig ist, daß der Angeklagte

verhandlungsunfähig ist, so muß das Hohe Gericht das

Verfahren gegen den Angeklagten vorläufig einstellen. In

dieser Beziehung kann ich mich zur Begründung meines

Antrags nach meiner Ansicht auf die vorliegenden, dem

Gericht unterbreiteten Gutachten beziehen. Im Verfolg

und im Anschluß an die durch das Hohe Gericht an die

Sachverständigen gerichteten Fragen kommen diese zu

folgendem Ergebnis, das in dem

Sachverständigengutachten, wenn ich so sagen soll, der

gemischt zusammengesetzten Delegation enthalten ist.

Diese setzt sich, soweit ich feststellen konnte, aus



englischen, sowjetischen und amerikanischen

Sachverständigen zusammen. Das Gutachten trägt das

Datum vom 14. November 1945. Aus ihm zitiere ich

wörtlich:

»Die Fähigkeit des Angeklagten Heß, sich zu verteidigen, einem

Zeugen entgegenzutreten und die Einzelheiten der Beweisaufnahme zu

verstehen, ist beeinträchtigt.«

Diese Fassung als Ergebnis des Gutachtens vom 14.

November habe ich zitiert, weil es sich am engsten an die

durch das Gericht an die Gutachter gerichteten Fragen

anschließt. Darüber hinaus sagt ein anderes Gutachten,

daß, wenn auch die Amnesie den Angeklagten nicht

daran hindere, das, was um ihn herum vorgeht, zu

verstehen und den Verlauf der Gerichtsverhandlung...

 

VORSITZENDER [unterbrechend]: Wollen Sie, bitte,

etwas langsamer sprechen? Die Dolmetscher sind nicht

in der Lage so schnell zu übersetzen. Wollen Sie uns,

bitte, auch besonders auf die Teile der

Sachverständigenberichte verweisen, auf die Sie unsere

Aufmerksamkeit lenken möchten? Verstanden Sie, was

ich sagte?

 

DR. VON ROHRSCHEIDT: Ja. Ich darf hierzu nur

bemerken, daß ich nicht genau die Zitate nach der

Seitenzahl des Originaltextes, beziehungsweise des

englischen Textes, angeben kann, weil mir nur eine

deutsche Übersetzung vorliegt. Daher kann ich nur,

soweit ich eben sagte, angeben, daß das erste Zitat...

VORSITZENDER [unterbrechend]: Sie können die Worte

in Deutsch lesen, und sie werden ins Englische übersetzt

werden. Auf welchen Bericht verweisen Sie?



 

DR. VON ROHRSCHEIDT: Ich bezog mich für das

wörtliche Zitat auf das Gutachten vom 14. November

1945, so wie ich aus der deutschen Übersetzung

entnehmen kann, das von den Sachverständigen der

englischen, sowjetischen und amerikanischen Delegation

unterzeichnet zu sein scheint, und ferner auf den

Begleitbericht vom 17. November 1945. Die Stelle lautet

– darf ich wiederholen?:

»Die Fähigkeit des Angeklagten Heß, sich zu verteidigen, einem

Zeugen entgegenzutreten, und die Einzelheiten der Beweisaufnahme

zu verstehen, ist beeinträchtigt.« Ich bitte das Gericht, mir zu sagen...

 

VORSITZENDER: Können Sie angeben, welchen der

Ärzte Sie zitieren?

 

DR. VON ROHRSCHEIDT: Es handelt sich um den

Bericht, der nach meinem Exemplar mit dem 14.

November 1945 unterzeichnet ist und vermutlich, wie ich

schon sagte, von diesen sowjetischen, amerikanischen

und englischen Ärzten unterzeichnet ist. Das

Originalexemplar habe ich leider bei Rückgabe der

Unterlagen, nachdem sie ins Deutsche übertragen

wurden, gestern abend nicht mehr bekommen, und mein

Versuch, es jetzt zu bekommen, ist bei der Kürze der

Zeit nicht mehr geglückt.

 

VORSITZENDER: Hat die englische Anklagevertretung

ein Exemplar, und kann sie uns sagen, welches es ist?

 

SIR DAVID MAXWELL-FIVE: Ich glaube, Eure

Lordschaft, ich habe dieselben Schwierigkeiten wie Eure



Lordschaft. Das Gutachten, das ich habe, enthält vier

Ärzteberichte. Eure Lordschaft werden bemerken, daß es

am Fuß des Dokuments, das die Überschrift »Order«

trägt, heißt: »Abschriften von vier Ärztegutachten sind

beigefügt.« Die erste davon ist von drei englischen Ärzten

unterzeichnet und trägt das Datum vom 19. November.

Die zweite ist ein Bericht von drei amerikanischen Ärzten

und einem französischen Arzt mit dem Datum vom 20.

November 1945, ferner liegt ein von drei russischen

Ärzten unterzeichneter Bericht mit dem Datum vom 17.

November vor. Schließlich ist noch ein von drei

russischen Ärzten und einem französischen Arzt

unterzeichneter Bericht mit dem Datum vom 16.

November vorhanden.

Das sind diejenigen, die ich zusammen mit der

gerichtlichen Anordnung in Händen habe.

 

VORSITZENDER: Ja, ich weiß nicht, welches der

Bericht ist, auf den Sie verweisen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dr. von Rohrscheidt

scheint einen nicht unterzeichneten Bericht vom 14. zu

haben.

 

VORSITZENDER: Dr. von Rohrscheidt, haben Sie die

vier Berichte, die uns wirklich vorliegen? Ich lese sie

Ihnen vor: Der erste Bericht, den ich in der Hand habe,

ist vom 19. November 1945 von Lord Moran, Dr. Rees

und Dr. Riddock. Haben Sie ihn? Das ist der englische

Bericht.

 

DR. VON ROHRSCHEIDT: Ich habe diesen Bericht



nur in deutscher Übersetzung und nicht als Original.

 

VORSITZENDER: Aber wenn Sie ihn in deutscher

Übersetzung haben, so ist das schon gut genug.

Dann der nächste ist datiert vom 20. November 1945,

von Dr. Jean Delay, Dr. Nolan Lewis, Dr. Cameron und

Oberst Paul Schröder. Haben Sie ihn?

 

DR. VON ROHRSCHEIDT: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Das sind zwei. Dann der nächste ist

vom 16. November, ist von drei russischen Ärzten und

einem französischen Arzt, Dr. Jean Delay, unterzeichnet

und vom 16. November datiert. Haben Sie ihn?

 

DR. VON ROHRSCHEIDT: Ja.

 

VORSITZENDER: Dann ist hier noch ein Bericht vom

17. von drei sowjetrussischen Ärzten allein, ohne einen

französischen Arzt, unterzeichnet.

 

DR. VON ROHRSCHEIDT: Ja, das habe ich.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie nun bitte auf die Stellen

in diesen Berichten hinweisen, auf welche Sie sich

beziehen? Es ist noch ein Bericht hier von zwei

englischen Ärzten, der praktisch der gleiche ist. Es ist

jener, den ich bereits erwähnte, und welcher den Namen

von Lord Moran nicht enthält, mit dem Datum vom 19.

November.

 



DR. VON ROHRSCHEIDT: Jawohl. Ich kann, glaube

ich, diese Vorhaltungen des Gerichts dahingehend

abkürzen, daß ich persönlich auf dem Standpunkt stehe,

daß alle Gutachten übereinstimmend sich dahin

präzisieren lassen, daß die Fähigkeit des Angeklagten

Heß, sich zu verteidigen, einem Zeugen entgegenzutreten

und die Einzelheiten der Beweisaufnahme zu verstehen,

beeinträchtigt ist. Geht man aber davon aus, daß die

Gutachten alle in dieser Beziehung übereinstimmen, daß

nämlich der Angeklagte Heß in seiner Fähigkeit zur

Verteidigung beeinträchtigt ist, so möchte ich vom

Standpunkt des Verteidigers die Überzeugung vertreten,

daß die Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten Heß zu

verneinen ist. Die Beeinträchtigung des Angeklagten Heß

in seiner Verteidigung, die von allen Gutachtern als ein

geistiger Defekt, nämlich als Amnesie anerkannt ist, muß

im Hinblick auf die Feststellungen in den Gutachten, die

den Zustand als einen von gemischter Art, jedoch mehr

als eine Art geistige Abnormität bezeichnet, derart

bewertet werden, daß er eben als nicht verhandlungsfähig

anzusprechen ist. Ich stehe auf dem Standpunkt, daß

diese von den Gutachtern getroffene Feststellung so

weitgehend ist, daß, wie die Frageformulierung lautet,

auch eine angemessene Verteidigung dem Angeklagten

Heß auf Grund dieses geistigen Defekts, nämlich

Amnesie, nicht möglich ist. Die Gutachten gehen

weiterhin davon aus, »daß der Angeklagte nicht

geisteskrank ist«. Darauf kommt es im Augenblick nicht

so sehr an, weil meines Erachtens schon nach dem

Gutachten die Frage überzeugend bejaht ist, daß der

Angeklagte außerstande ist, alle Vorgänge infolge der



Verminderung seiner Verstandeskräfte zu begreifen.

Ich bin persönlich, und ich glaube, mich da auch in

Übereinstimmung mit dem Gutachten zu finden, der

Ansicht, daß der Angeklagte auf keinen Fall in der Lage

ist, sich so verständlich zu machen, wie man es von

einem geistig normal beschaffenen Angeklagten

verlangen muß und verlangen kann. Ich halte den

Angeklagten auf Grund meiner Erfahrung mit ihm nicht

für imstande, die Vorhaltungen, die die Anklage ihm

machen wird, so zu begreifen, wie er es für seine

Verteidigung braucht, weil er eben in seinem Gedächtnis

völlig behindert ist. Er kennt durch den

Gedächtnisverlust weder die zurückliegenden Ereignisse

noch die Personen seiner früheren Umgebung. Ich bin

daher der Ansicht, daß es hierbei auf die gegenteilige

Behauptung des Angeklagten, der sich für

verhandlungsfähig hält, nicht ankommt.

Da die Behinderung des Angeklagten nach den

Feststellungen des Gutachtens in absehbarer Zeit nicht

beseitigt werden kann, so glaube ich, muß das Verfahren

gegen den Angeklagten Heß suspendiert werden. Ob die

von den Gutachtern vorgeschlagene Behandlung durch

Narko-Analyse den gewünschten Erfolg bringen wird,

steht zur Zeit nicht fest. Es steht auch nicht fest, in

welchem Zeitraum sich die volle Gesundheit des

Angeklagten bei dieser Behandlung erreichen lassen wird.

Die Gutachten machen dem Angeklagten Heß den

Vorwurf, daß er sich absichtlich einer solchen Kur nicht

unterwerfen wolle. Er hat mir versichert, daß er ganz im

Gegenteil bereit wäre, sich einer Behandlung zu

unterziehen, aber die Behandlung durch die



vorgeschlagene Kur deshalb ablehnt, einmal, weil er sich

völlig gesund und verhandlungsfähig fühlt, daher eine

Kur gar nicht für notwendig hält, und dann, weil er

überhaupt ein Gegner solcher Gewalteingriffe sei und

schließlich, weil er der Ansicht ist, ein solch gewaltsamer

Eingriff könne ihn gerade zur jetzigen Zeit

verhandlungsunfähig machen, ihn also von der

Verhandlung ausschließen, was er gerade vermeiden

möchte. Ist aber der Angeklagte verhandlungsunfähig,

hat er also nicht die Fähigkeit, sich zu verteidigen, wie es

im Gutachten heißt, und ist diese Fähigkeit, der

Verhandlung zu folgen und sich zu verteidigen, für eine

längere Zeit nicht gegeben, so sind meines Erachtens

damit die Voraussetzungen für eine Suspendierung

vorhanden.

Ich komme damit zu dem zweiten Antrag für den Fall,

daß das Gericht meinen Ausführungen folgen sollte und

den Angeklagten Heß als verhandlungsunfähig erachtet.

Dann besteht die Möglichkeit, daß nach Artikel 12 des

Statuts gegen den Angeklagten in absentia verhandelt

wird. Artikel 12 schreibt vor, daß der Gerichtshof das

Recht hat, ein Verfahren gegen einen Angeklagten in

seiner Abwesenheit durchzuführen, wenn er nicht

auffindbar ist, oder wenn der Gerichtshof im Interesse

der Gerechtigkeit es aus anderen Gründen für

erforderlich erachtet. Es kommt also darauf an, ob es im

Interesse der Gerechtigkeit liegt, gegen den Angeklagten

in absentia zu verhandeln. Es dürfte meines Erachtens

mit der objektiven Gerechtigkeit nicht zu vereinbaren

sein, wenn tatsächliche Beweise, die hier dafür vorhanden

sind, daß der Angeklagte durch eine auf krankhafter Basis



liegende Beeinträchtigung, nämlich der von allen

Gutachtern bejahten Amnesie, an der persönlichen

Wahrnehmung seiner Rechte und an der Anwesenheit in

der Verhandlung gehindert wird.

In einem Verfahren wie diesem, das so schwere

Verfehlungen dem Angeklagten vorwirft, die

möglicherweise zu Todesstrafen führen, ist es meines

Erachtens mit der objektiven Gerechtigkeit nicht zu

vereinbaren sein, wenn tatsächliche Be-

[Lücke im Text]

sönlich aus den medizinisch bejahten Gründen versagt

ist, seine ihm im Artikel 16 des Statuts gewährten Rechte

wahrzunehmen. Dieses Recht im Artikel 16 des Status

steht aber gerade seine Selbstverteidigung vor; auch

weiterhin die Möglichkeit, Beweismittel für seine

Verteidigung vorzubringen und jeden von der

Anklagebehörde geladenen Zeugen ins Kreuzverhör zu

nehmen. Das ist für eine Verteidigung derart wichtig, daß

jeder Ausschluß von solcher Befugnis als eine

Ungerechtigkeit gegen den Angeklagten angesehen

werden muß, und ein Verfahren in absentia keineswegs

als ein gerechtes Verfahren hingenommen werden kann.

Ist nun der Angeklagte, wie ich mir auszuführen erlaubt

habe, in seiner Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen, aus

den übereinstimmend dargelegten Gründen der

Gutachten und in dem dort auch dargelegten Umfang

beeinträchtigt, dann ist er auch nicht in der Lage, seinem

Verteidiger die notwendigen Informationen zu geben und

hierdurch den Verteidiger in den Stand zu setzen, für ihn

in seiner Abwesenheit die Verteidigung durchzuführen.

Nachdem das Statut die Rechte für die Verteidigung der



Angeklagten in dieser doch ganz präzisierten Weise

bestimmt hat, erscheint es mir als Verteidiger unbillig,

diese einem Angeklagten in dem Falle vorzuenthalten,

wenn er krankheitshalber an der persönlichen

Wahrnehmung der Verteidigung und der Verhandlung

gehindert wird. Die in Artikel 12 gegebene Vorschrift der

Durchführung einer Verhandlung in Abwesenheit eines

Angeklagten muß doch als eine Ausnahmebestimmung

angesehen werden, die meines Erachtens doch nur dann

gegen den Angeklagten Anwendung finden sollte, der

sich der Verhandlung entziehen will, obwohl er zur

Verhandlung in der Lage wäre. Der Angeklagte Heß

dagegen hat sich mir gegenüber, und das wird er

wahrscheinlich auch dem Gericht gegenüber betonen,

bereit erklärt, der Verhandlung beizuwohnen, und er wird

es deshalb gerade besonders ungerecht empfinden, wenn

er, der verhandlungsbereit ist, das Verfahren gegen sich

trotz seines guten Willens zur Verhandlung in absentia

durchgeführt sieht. Ich bitte also das Gericht, wenn es

den Angeklagten für verhandlungsunfähig erklären sollte,

davon abzusehen, gegen ihn in absentia zu verhandeln.

Und nun bitte ich meinen dritten Antrag unterbreiten zu

dürfen:

Wenn das Gericht, entgegen meiner Auffassung und

entgegen den meines Erachtens in den ärztlichen

Gutachten zum Ausdruck kommenden Ergebnissen, den

Angeklagten Heß doch als verhandlungsfähig erachten

sollte, so bitte ich, Gutachter nochmals beizuziehen, um

diese Frage erneut zu prüfen, weil ich aus dem Gutachten

soviel ersehen habe, daß die Gutachter sämtlich nur an

einem und in einem Falle an zwei Tagen einige wenige



Stunden den Angeklagten untersucht und mit ihm

gesprochen haben. Mir scheint es in einem solchen Falle

von so weitgehender Bedeutung notwendig zu sein, wenn

man über den Angeklagten ein vollständig abgerundetes

Bild nach dieser Richtung hin gewinnen will, ihn doch für

eine längere Untersuchung in einem geeigneten

Krankenhaus unterzubringen, und dann durch

wochenlange Beobachtung ein zuverlässiges Bild zu

gewinnen. Daß die Herren Gutachter selbst nicht ganz

sicher sind, ob nicht der Angeklagte Heß sogar über die

bejahte Verhandlungsunfähigkeit hinaus geisteskrank

oder mindestens nicht zurechnungsfähig ist, geht ja

daraus hervor, daß sämtliche Gutachten an ihrem Schluß

betonen, daß der Angeklagte Heß, sofern das Gericht ihn

in die Verhandlung einbezieht, weil es ihn nicht für

verhandlungsunfähig erachtet, trotzdem erneut einer

psychiatrischen Untersuchung unterworfen werden sollte.

Ich glaube also, daß gerade in diesem Fall dem Gutachten

gefolgt werden müßte, daß der Angeklagte, der Anregung

der Psychiater, die ihn untersucht haben, entsprechend,

einer erneuten und eingehenderen Untersuchung zu

unterwerfen wäre. Infolgedessen würde ich bitten, daß,

falls das Gericht, wie gesagt, die Verhandlungsfähigkeit

des Angeklagten bejahen sollte, dieser Anregung der

Psychiater gefolgt und ein Obergutachten veranlaßt wird.

 

VORSITZENDER: Ich möchte eine Frage stellen.

Stimmen nicht alle ärztlichen Gutachten darin überein,

daß der Angeklagte fähig ist, dem Verlaufe der

Verhandlung zu folgen und der einzige Defekt, unter

dem er leidet, der ist, daß er an Gedächtnisschwund



bezüglich dessen leidet, was vor seinem Flug nach

England geschah.

 

DR. VON ROHRSCHEIDT: Herr Vorsitzender! Es ist

richtig, daß die Gutachten zwar sagen, daß der

Angeklagte Heß in der Lage ist, der Verhandlung zu

folgen. Das ist richtig. Sie betonen aber andererseits

wieder, daß der Angeklagte nicht die Fähigkeit besitzt,

sich zu verteidigen, und zwar so, wie die an die Gutachter

gerichteten Fragen des Gerichts lauten.

Das Gericht hatte den Gutachtern die Stellungnahme zu

den Fragen aufgegeben, die ich mir hier nochmals

erlauben darf, vorzulesen: Es heißt da unter Punkt 2: »Ist

der Angeklagte geistig gesund oder nicht?«

Diese Frage wird von den Gutachtern übereinstimmend

dahin beantwortet, daß der Angeklagte gesund ist, daß er

nicht geistig krank ist. Das ist richtig. Das schließt aber

nicht aus, daß der Angeklagte im Augenblick

verhandlungsunfähig sein könnte, und in dieser

Beziehung schließen sich die Gutachter den Fragen des

Gerichts wiederum an, die dahin gehen: »über diesen

letzten Punkt will der Gerichtshof erfahren, ob der

Angeklagte genügend Verständnis besitzt«, so lautet es in

meiner Übersetzung, »um den Verhandlungsverlauf zu

erfassen, um sich richtig zu verteidigen, um einen Zeugen

zu befragen, gegen den er Einwendungen zu erheben hat,

und um Einzelheiten der Beweisführung zu verstehen.«

Da bin ich nun der Ansicht, daß die Gutachter sich in

Anlehnung an diese Fragen dahin äußern, daß der

Angeklagte nicht fähig ist, eine angemessene

Verteidigung vorzunehmen, einem Zeugen, gegen den er



Einwendungen erhebt, Vorhaltungen zu machen, ihn

abzulehnen und die Einzelheiten der Beweisaufnahme zu

verstehen.

Das ist meines Erachtens doch in allen Gutachten mit

Ausnahme des allein von den Russen abgegebenen

Gutachtens der Fall. Wenn ich das Gutachten der

amerikanischen Delegation vom 20. November 1945

vielleicht dem Gericht vorhalten darf, so heißt es da unter

Ziffer 1):

»Wir stellen als Ergebnis unserer Untersuchungen und

Nachforschungen fest, daß Rudolf Heß an Hysterie leidet, die zum

Teil durch Gedächtnisverlust gekennzeichnet ist.«

Und nun kommt das, worauf ich die Aufmerksamkeit des

Hohen Gerichts lenken möchte:

»Obwohl die Art dieses Gedächtnisverlustes eine solche ist, daß sie

seine Aufnahmefähigkeit bei den Verhandlungen nicht beeinträchtigt,

wird sie aber sein Vermögen, auf Fragen über seine Vergangenheit zu

antworten, beeinträchtigen und ebenso die Durchführung seiner

Verteidigung.«

Also dieses Gutachten steht auf dem Standpunkt, daß die

Verteidigung des Angeklagten Heß beeinträchtigt ist, und

ich meine, wenn die Gutachter nun doch so weit gehen,

daß sie zugeben, sein Gedächtnis sei beeinträchtigt, dann

kann man annehmen, daß er mindestens in sehr starkem

Maße auch verhandlungsunfähig ist.

Noch weiter geht das Gutachten der

sowjetisch-französischen Delegation, das von den

russischen Professoren und Professor Jean Delay

unterzeichnet ist und das auch sagt, der

Gedächtnisschwund des Angeklagten halte ihn nicht

vollständig vom Verstehen der Ereignisse um ihn ab,

behindere jedoch seine Fähigkeit, seine Verteidigung zu

führen oder Einzelheiten der Vergangenheit zu



verstehen, die als Tatbestand hier von Bedeutung sein

könnten. Ich meine, wenn man dieses Gutachten so

auslegt, wie meines Erachtens die Gutachter es

verstanden haben wollen, dann sagen sie, der Angeklagte

ist zwar nicht geisteskrank, der Angeklagte kann auch an

und für sich, rein äußerlich betrachtet, den

Verhandlungen folgen, er kann aber gleichwohl sich nicht

verteidigen, weil er eben an einer glaubhaften Amnesie

auf hysterischer Basis leidet.

 

MR. BIDDLE: Akzeptieren Sie die Ansicht dieser

Sachverständigen?

 

DR. VON ROHRSCHEIDT: Ja.

 

GENERALMAJOR NIKITSCHENKO: Ich möchte

den Verteidiger auf die Tatsache aufmerksam machen,

daß der Hinweis auf die Gutachten der sowjetrussischen

und französischen Autoritäten ungenau ist. Er hat die

Entscheidung in einer freien Übersetzung wiedergegeben,

welche nicht dem Originaltext entspricht.

 

DR. VON ROHRSCHEIDT: Darf ich fragen, ist das

Gutachten vom 16. November gemeint? Wenn es

gestattet ist, darf ich nochmals vorlesen, wie meine

Übersetzung lautet? Ich kann mich nur auf die

Übersetzung des mir unterbreiteten englischen Textes

stützen. Die Übersetzung ist vom Übersetzungsbüro des

Sekretariats angefertigt und mir in dieser Fassung

zugänglich gemacht.

Ich darf also nochmals wiederholen, daß die



Übersetzung, die ich in meiner Hand halte, das

Gutachten vom 16. November 1945 beinhaltet, das von

Mitgliedern der russischen Kommission und dem

Professor Delay in Paris unterzeichnet ist. Unter Ziffer 3

dieses Gutachtens heißt es wie folgt:

»Gegenwärtig ist er nicht geisteskrank im engeren Sinne dieses Wortes.

Sein Gedächtnisschwund hält ihn nicht vollständig vom Verstehen der

Ereignisse um ihn ab, behindert jedoch seine Fähigkeit, seine

Verteidigung zu führen oder Einzelheiten der Vergangenheit zu

verstehen, die als Tatbestand hier von Bedeutung sein könnten.«

Das ist der Text, wie ich ihn hier in meiner deutschen

Übersetzung als maßgebend vorliegen habe.

 

VORSITZENDER: Das ist alles, was wir Sie zu fragen

wünschen. Hat der amerikanische Hauptanklagevertreter

noch eine Frage an den Gerichtshof?

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, General Rudenko

möchte, falls es gestattet ist, eine Diskussion eröffnen.

 

VORSITZENDER: Ja, fahren Sie fort.

 

GENERAL RUDENKO: Im Zusammenhang mit der

Erklärung, die Heß' Verteidiger bezüglich der Prüfung

des Materials über Heß' psychologischen Zustand

abgegeben hat, halte ich es für wichtig, die folgende

Erklärung abzugeben:

Sein psychologischer Zustand wurde von

Sachverständigen, die vom Gerichtshof ernannt wurden,

attestiert. Diese vom Gerichtshof ernannten

Sachverständigen sind einstimmig dahin

übereingekommen, daß er geistig gesund und für seine



Handlungen verantwortlich ist. In Übereinstimmung mit

den Bestimmungen des Gerichtshofs und nach

Erörterung der Resultate der Entscheidung haben die

Hauptanklagevertreter die Frage des Gerichtshofs

folgendermaßen beantwortet:

Erstens haben wir keine Fragen und Zweifel über den

Bericht des Ausschusses. Wir sind der Meinung, daß der

Angeklagte Rudolf Heß voll und ganz in der Lage ist,

dem Prozeß beizuwohnen. Dies ist die einstimmige

Ansicht der Hauptanklagevertreter. Ich bemerke, daß die

Ergebnisse der Untersuchungen durch die

Sachverständigen voll ausreichend sind, Heß für gesund

und in der Lage zu erklären, dem Prozeß beizuwohnen.

Wir bitten den Gerichtshof daher, die verlangte

Entscheidung noch heute fällen zu wollen.

Als der Verteidiger dem Gerichtshof seine Gründe für

die Vertagung des Verfahrens oder für die Erledigung des

Falles Heß vortrug, bezog er sich auf die Entscheidung

der Sachverständigen. Ich muß aber feststellen, daß diese

Entscheidung (und ich weiß nicht, nach welchem

Grundsatz sie getroffen wurde) absolut ungenau

wiedergegeben wurde. In dem vom Verteidiger

vorgelegten zusammenfassenden Bericht wird festgestellt,

daß die geistige Verfassung des Angeklagten Heß es ihm

unmöglich machen würde, sich selbst zu verteidigen,

Zeugen zu antworten und alle Einzelheiten des

Beweismaterials zu verstehen. Das steht im Gegensatz zu

der Entscheidung, die von den Sachverständigen in ihrer

Erklärung vorgelegt wurde. Die endgültige Entscheidung

der Sachverständigen stellt definitiv fest, daß ein solcher

Gedächtnisschwund ihn nicht vollständig daran hindern



würde, den Prozeß zu verstehen, ihm aber wohl die

Möglichkeit nehmen würde, sich selbst zu verteidigen

und sich an Einzelheiten aus der vergangenen Zeit zu

erinnern. Ich finde, daß diese Einzelheiten, an welche

sich Heß nicht mehr erinnern kann, den Gerichtshof

nicht besonders interessieren würden. Der wichtigste

Punkt ist jener, welcher von den Sachverständigen in

ihrer Entscheidung unterstrichen wurde, ein Punkt, über

den sie selbst niemals irgendwelche Zweifel hegten, und

der auch beiläufig von Heß' Verteidiger niemals

angezweifelt wurde, nämlich die Tatsache, daß Heß

gesund ist; und in diesem Falle untersteht er der

Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs. Auf

Grund der oben erwähnten Tatsachen ist es meine

Ansicht, daß der Antrag der Verteidigung als

unbegründet abgelehnt werden sollte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FIFE: Hoher Gerichtshof! Es

wurde vorgeschlagen, daß ich dem Wunsche des

Gerichtshofs entsprechend in aller Kürze einige Worte

über die Rechtsauffassungen sage, die die Stellung, in

welcher sich der Gerichtshof und auch der Angeklagte

befinden, bestimmen. Der Gerichtshof steht vor der

Frage, ob der Angeklagte in der Lage ist, seinen Fall der

Anklage gegenüber zu verteidigen, und ob jetzt gegen ihn

verhandelt werden soll.

Wenn ich den Gerichtshof ganz flüchtig auf die kurzen

Ausführungen in meinem Bericht verweisen darf, die ich

als sachlich ansehe, so dürfte dies jetzt von allgemeinem

Nutzen sein. Auf die mir zur Verfügung stehenden

Unterlagen bezugnehmend, ist der erste Bericht, der von



britischen Ärzten unterzeichnete, vom 19. November

1945. In diesem Bericht nun bitte ich den Gerichtshof,

sich dem Paragraphen 3 zuzuwenden, worin die

Unterzeichneten sagen, daß er gegenwärtig nicht

geisteskrank im strengen Sinne des Wortes sei. Sein

Gedächtnisschwund halte ihn nicht vollständig vom

Verstehen der Verhandlungen ab, behindere jedoch seine

Fähigkeit, seine Verteidigung zu führen und Einzelheiten

der Vergangenheit zu verstehen, die im Beweisverfahren

eine Rolle spielen können.

Der nächste Bericht ist von amerikanischen und

französischen Ärzten unterzeichnet; und in Paragraph 1

wird der Gerichtshof lesen:

»Wir stellen als Ergebnis unserer Untersuchungen und

Nachforschungen fest, daß Rudolf Heß an Hysterie leidet, die zum

Teil durch Gedächtnisverlust gekennzeichnet ist. Obwohl die Art

dieses Gedächtnisverlustes eine solche ist, daß sie eine

Aufnahmefähigkeit bei den Verhandlungen nicht beeinträchtigt, wird

sie aber sein Vermögen, auf Fragen über seine Vergangenheit zu

antworten, beeinträchtigen und ebenso die Durchführung seiner

Verteidigung.«

Wenn der Gerichtshof nun zum dritten, von den Ärzten

der Sowjetunion unterzeichneten Bericht übergehen will,

so ist hier am Fuß der Seite 1 meiner Abschrift ein

Paragraph, der so beginnt: »Psychologisch...«, ich betone

das als wichtig,

»Psychologisch ist Heß bei klarem Bewußtsein. Er ist sich bewußt, daß

er sich im Gefängnis von Nürnberg befindet und als Kriegsverbrecher

angeklagt ist. Nach seinen eigenen Worten ist er mit der gegen ihn

erhobenen Anklage, die er gelesen hat, vertraut. Fragen beantwortet er

rasch und zutreffend. Seine Redeweise ist zusammenhängend, der

Gedankengang ist klar und fehlerlos und von ausreichenden,

gefühlsbetonten Bewegungen unterstützt. Auch fehlen Anzeichen von

Trugschlüssen. Weiter muß festgestellt werden, daß die gegenwärtige

Untersuchung durch Lt. Gilbert Ph. D. bestätigt, daß Heß' Intelligenz



normal und in einigen Fällen überdurchschnittlich ist. Seine

Bewegungen sind natürlich und ungezwungen.«

Nun komme ich zu meinem nächsten Bericht, der von

drei Ärzten der Sowjetunion und Professor Delay, Paris,

am 16. unterzeichnet wurde, und der der letzte in meiner

Mappe ist. Hier wird in Paragraph 3 gesagt:

»Gegenwärtig ist er nicht geisteskrank im engeren Sinne dieses Wortes.

Sein Gedächtnisschwund hält ihn nicht vollständig vom Verstehen der

Ereignisse um ihn ab, behindert jedoch seine Fähigkeit, seine

Verteidigung zu führen oder Einzelheiten der Vergangenheit zu

verstehen, die als Tatbestand hier von Bedeutung sein könnten.«

Ohne sie besonders zu zitieren, weil ich nicht annehme,

daß sie diesbezüglich von genügender Bedeutung sind,

beziehe ich mich auf die Erklärung der Art und der

Begründung von Gedächtnisschwund, die der Bericht der

Sowjetunion vom 17. November unter den Nummern 1,

2 und 3 am Ende des Berichts erwähnt. Aber ich erinnere

den Gerichtshof, daß alle diese Berichte einig sind in der

Aussage, daß keine Art von Geisteskrankheit besteht.

Unter diesen Umständen entsteht nach englischem

Recht, und ich unterbreite dies ergeben der

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs, da es die natürliche

Gerechtigkeit in dieser Hinsicht repräsentiert, die Frage,

ob der Angeklagte fähig ist, sich zu verantworten, und ob

der Angeklagte geisteskrank ist oder nicht. Der

entscheidende Augenblick ist das Datum der

Anklageerhebung und nicht ein früherer Zeitpunkt.

Verschiedene Meinungen sind darüber geäußert worden,

wer hier die Beweislast zu tragen hat; logisch ist es die

bessere Ansicht, daß die Beweisführung Sache der

Verteidigung ist, denn es wird stets bis zum Beweis des

Gegenteils vermutet, daß eine Person geistig gesund ist.

Ich möchte den Gerichtshof nun auf einen Fall



hinweisen, von dem ich vermute, wenn ich so sagen darf,

daß er dem Gedankengang des Gerichtshofs nicht fremd

ist wegen des Wortlauts der Mitteilung, die wir heute

diskutieren. Es ist der Fall von Pritchard, 7 Carrington

und Pike, auf den Bezug genommen wird in Archibold's

»Criminal Pleading«, Ausgabe 1943, auf Seite 147: Im

Falle Pritchards, in dem ein Gefangener, der wegen eines

schweren Verbrechens vor Gericht gestellt wurde, taub,

stumm und geisteskrank erschien, stellte Baron Alderson

den Geschworenen drei verschiedene Sachverhalte

anheim und verfügte, daß die Geschworenen für jeden

getrennt vereidigt würden: ob der Gefangene aus

Böswilligkeit stumm blieb oder durch eine Heimsuchung

Gottes, ob er verhandlungsfähig war, ob er geistig gesund

war oder nicht. Bei der letzten Möglichkeit wurde das

Gericht angewiesen, festzustellen, ob der Gefangene

genügend Intelligenz besitze, dem Lauf der Verhandlung

derart zu folgen, daß er sich geeignet verteidigen oder

einen Geschworenen, das heißt ein Mitglied des

Schwurgerichts, ablehnen könne, gegen das er

Einwendungen zu erheben wünscht, und die Einzelheiten

der Beweise zu verstehen. Er wies das Gericht an, im

Falle des Fehlens der Möglichkeit, dem Gefangenen die

Einzelheiten des Tatbestands mitzuteilen, so daß er sie

klär verstehen und seine Verteidigung danach richten

könne, das Gericht entscheiden solle, daß er nicht geistig

gesund sei.

Ich möchte dem Gerichtshof gegenüber betonen, daß die

Worte: »dem Lauf der Gerichtsverhandlung zu folgen,

um eine geeignete Verteidigung zu führen«, daß die

entscheidende Zeit, die einzige Zeit, welche



berücksichtigt werden sollte, die ist, in der er sich vor

Gericht zu verantworten hat, das heißt, ob der

Angeklagte zu dieser Zeit die Anklage gegen ihn sowie

das einschlägige Beweismaterial versteht.

 

VORSITZENDER: Und es bezieht sich nicht auf sein

Erinnerungsvermögen zu dieser Zeit.

 

SIR DAVID MAXWELL-FIVE: Ich gestatte mir,

derselben Ansicht zu sein wie Eure Lordschaft; es

bezieht sich nicht auf sein Gedächtnis. Wenn jemand

imstande ist, die Anklage und das Beweismaterial zu

verstehen, so ist die Tatsache, daß er sich an frühere

Ereignisse nicht mehr erinnert, meines Wissens niemals

von der englischen Rechtswissenschaft als Verhandlungs-

oder Strafausschließungsgrund betrachtet worden. Der

Geisteszustand des Angeklagten ist, als die Tat begangen

wurde, natürlich eine ganz andere Frage, die weder in

diesen Berichten noch in diesem Gesuch auftritt. Es wird

hier von niemandem angedeutet, daß der Geisteszustand

des Angeklagten, als er die Tat, der er angeklagt ist,

beging, abnormal war, und es kommt in diesem Fall nicht

in Betracht.

 

VORSITZENDER: Er wird, wie es mir scheint, in der

Lage sein, seinen Gedächtnisschwund als Teil seiner

Verteidigung zu benutzen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FIVE: Gewiß, Eure

Lordschaft.

 



VORSITZENDER: Und er wird sagen:

»Ich hätte mich besser verteidigen können, wenn ich mich daran hätte

erinnern können, was zu jener Zeit geschehen ist.«

 

SIR DAVID MAXWELL-FIVE: Ja, Eure Lordschaft.

Ich möchte aus meiner Erfahrung einen sehr einfachen

Fall zum Vergleich anführen, der sicher auch innerhalb

der Erfahrung der Mitglieder des Gerichtshofs liegt, da

dies vor englischen Gerichten oft vorkommt: Nach

einem Autounfall, wenn ein Mann fahrlässiger Tötung

oder schwerer Körperverletzung angeklagt ist, ist er oft in

der Lage zu sagen: »Durch den Unfall hat mein

Gedächtnis gelitten«, oder: »Es versagt bezüglich der

unter Anklage gestellten Tatsachen.« Dieses sollte nicht

als Erleichterung der Verantwortlichkeit für kriminelle

Handlungen gelten, und derartiges ist auch noch nie

befürwortet worden. Ich hoffe, daß der Gerichtshof nicht

der Meinung ist, daß ich zuviel seiner Zeit in Anspruch

genommen habe, aber ich glaubte, daß es nützlich sei,

den Fall auf Grund des englischen Rechts darzulegen, so

wie ich ihn verstehe.

 

MR. BIDDLE: Sir David, soweit ich Sie verstehe, ist dies

eine der Fragen des Falles Pritchard, ob der Angeklagte

sich ordnungsgemäß verteidigen kann oder nicht? Ist das

richtig?

 

SIR DAVID MAXWELL-FIVE: Darf ich höflich bitten,

die vorangehenden einschränkenden Worte zu lesen, die

lauten:

»Ob der Gefangene genügend Geisteskraft hat, dem Laufe der

Verhandlungen des Gerichtshofs zu folgen, um sich auf geeignete



Weise zu verteidigen.«

 

MR. BIDDLE: Würden Sie das in der Weise auslegen,

daß dieser Angeklagte sich während der Verhandlung

sachgemäß verantworten könne, wenn sie als Tatsache

feststellen, und sie bestreiten es meiner Ansicht nach

nicht, haben es ja sogar zitiert daß, obwohl nicht

geisteskrank; nun lese ich vor:

»er nicht verstand, oder besser gesagt, sein Gedächtnisschwund ihn

nicht ganz verhinderte zu verstehen, was um ihn herum vorging, aber

er wird seine Fähigkeit, seine Verteidigung zu führen und die

Einzelheiten der Vergangenheit zu verstehen, hindern.«

Sie glauben nicht, daß das mit dieser Auslegung

unvereinbar ist?

 

SIR DAVID MAXWELL-FIVE: Ich erlaube mir zu

sagen, nein. Es ist ein Teil seiner Verteidigung, und es

kann sehr wohl der Fall sein, daß er sagt: »Ich erinnere

mich an dies überhaupt nicht.« Und er könnte tatsächlich

hinzufügen: »Aus meinem allgemeinen Benehmen und

aus anderen Handlungen, die ich zweifellos vollbracht

habe, ist es äußerst unwahrscheinlich, daß ich so etwas

begangen haben sollte.« Ja, das ist die Verteidigung, die

ihm bleibt. Und er muß sich dieser Verteidigung

bedienen. Das ist meine Ansicht darüber.

 

MR. BIDDLE: Sogar wenn wir unterstellen, daß sein

Gedächtnisschwund vollständig ist, um Ihrem

Standpunkt gerecht zu werden, und daß er sich an nichts

erinnert, was vor der Anklage geschah, obwohl er jetzt

die Verhandlungen versteht, glauben Sie, daß sein Fall

verhandelt werden sollte?



 

SIR DAVID MAXWELL-FIVE: Ich beantrage, daß die

Verhandlung gegen ihn geführt werden sollte. Das

unterbreite ich in Anbetracht der Rechtslage. Ich sprach

ausdrücklich nicht, was der Gerichtshof ja verstehen

wird, über das Ausmaß des Gedächtnisschwunds, weil ich

mich diesbezüglich nicht an den Gerichtshof wende. Ich

wollte dem Gerichtshof nur die gesetzliche Grundlage

unterbreiten, auf welcher der Widerspruch gegen diesen

Antrag beruht. Daher nehme ich bereitwillig den

extremen Fall an, den der gelehrte amerikanische Richter

mir vorlegte.

 

VORSITZENDER: Herr Donnedieu de Vabres möchte

eine Frage stellen.

 

M. DONNEDIEU DE VABRES: Ich möchte wissen,

für welchen Zeitraum der wirkliche Gedächtnisschwund

von Heß in Frage kommt. Er gibt vor, Tatsachen

vergessen zu haben, die sich vor mehr als 15 Tagen

ereigneten. Es kann Vortäuschung sein oder, wie es in

diesem Bericht heißt, bewußt und gewollt sein. Ich

möchte wissen, ob Heß nach den Berichten wirklich sein

Gedächtnis für Tatsachen verloren hat, auf welche sich

die Anklageschrift bezieht, Tatsachen, die der

Vergangenheit angehören und in der Anklageschrift

enthalten sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FIFE: Die Tatsachen, die in

der Anklageschrift vorgebracht sind, und die

Erklärungen, die die Ärzte für seinen



Gedächtnisschwund geben, sind am klarsten in folgenden

Paragraphen des sowjetischen Berichts festgelegt. Es ist

dies der dritte Bericht vom 17. November 1945, Seite 2,

und zwar die numerierten Paragraphen 1 bis 3. Hier wird

zuerst gesagt:

»In der psychologischen Persönlichkeit Heß' lassen sich keinerlei

Veränderungen feststellen, die für fortschreitende Schizophrenie

typisch wären.«

Das heißt, es sind keine Veränderungen vorhanden, die

für die Entwicklung einer Doppelpersönlichkeit typisch

sind.

»Aus diesem Grunde können auch die Zwangsvorstellungen, unter

welchen er in England zeitweise gelitten hat, nicht als Ausdruck

schizophrenen Irrwahns betrachtet werden; sie sind vielmehr als

Ausdruck einer psychogenen paranoischen Reaktion zu werten, das

heißt die psychologisch verständliche Reaktion...«

Nun bitte ich den gelehrten französischen Richter, den

nächsten Satz zu beachten:

»das heißt die psychologisch verständliche Reaktion einer labilen

Person auf seine Lage (Mißerfolg einer Mission, Verhaftung und

Gefängnis). Eine solche Auslegung Heß' wirrer Angaben in England

wird durch ihr Verschwinden, Wiederauftauchen und neuerliches

Verschwinden bestätigt; sie hängen von äußeren Umständen ab, die

Heß' Geisteszustand beeinflußten.

2. Heß' Gedächtnisschwund ist nicht die Folgeerscheinung einer

geistigen Erkrankung, sondern kennzeichnet sich als hysterischer

Gedächtnisschwund; seine Grundlage ist eine Neigung zu

Selbstverteidigung, die teilweise im Unterbewußtsein liegt,«

– nun bitte ich den gelehrten französischen Richter, sich

die nächsten Worte anzusehen:

»... teilweise überlegt und bewußt gefördert wird. Solch eine Haltung

endet häufig, wenn die hysterische Person vor die unvermeidliche

Notwendigkeit gestellt wird, sich richtig zu benehmen. Es ist daher

durchaus möglich, daß Heß' Gedächtnisschwund endet, wenn er vor

dem Gerichtshof zu erscheinen hat.

3. Vor seinem Flug nach England hat Heß an keinerlei Geistesstörung



gelitten und ebensowenig ist er derzeit mit einer solchen behaftet.

Gegenwärtig trägt er ein hysterisches Verhalten mit Zeichen« – und ich

bitte den gelehrten französischen Richter, dies zu beachten – »eines

vorsätzlich-bewußten (simulierten) Charakters zur Schau, das ihn aber

nicht von seiner Verantwortlichkeit im Sinne der Anklage befreit«.

Der letzte Satz ist Sache des Gerichtshofs. Es ist aber

unter diesen Umständen unmöglich zu sagen, ob der

Gedächtnisschwund vollständig andauern wird oder

gänzlich unbewußt ist. Das wird absichtlich von den

fachkundigen Ärzten vermieden. Daher sagt die

Anklagevertretung auch nicht, daß dies der Fall ist. Sie

erklärt aber, daß, auch wenn er vollständig wäre, die von

mir vom Gerichtshof vorgeschlagene rechtliche

Grundlage für ein Vorgehen in dieser Sache korrekt ist.

 

VORSITZENDER: Ich danke Ihnen, Sir David.

Wünscht Dr. von Rohrscheidt etwas zu erwidern? Einen

Augenblick bitte, Herr Justice Jackson, ich entnahm aus

dem, was Sir David sagte, daß er auch in Ihrem Namen

und dem der französischen Anklagevertretung

gesprochen hat. Ist das richtig?

 

JUSTICE JACKSON: Ich erkläre mich mit allem, was er

gesagt hat, einverstanden. Ich möchte nur, wenn ich darf,

einige Worte hinzufügen.

 

VORSITZENDER: Doktor von Rohrscheidt, Justice

Jackson will zuerst etwas sagen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich erkläre mich mit allem, was

gesagt wurde, einverstanden und werde nichts

wiederholen. Dem Gerichtshof liegen drei Anträge vor.



Einer davon beantragt eine neue Untersuchung. Darauf

will ich nur sehr wenig Zeit verwenden. Ich glaube, daß

wir mit dieser Untersuchung eine Krankengeschichte vor

uns haben, da sieben Fachärzte für Geisteskranke aus

fünf Ländern vollständig übereinstimmen. Bei einem

übereinstimmenden Ergebnis wie das vorliegende kann

man nicht fehlgehen.

Der einzige hier vorgebrachte Einwand geht dahin, daß

nur verhältnismäßig kurze Zeit der Untersuchung

gewidmet worden ist. Ich möchte aber den Hohen

Gerichtshof darauf aufmerksam machen, daß dies nicht

den Tatsachen entspricht, denn die Ergebnisse der

Untersuchungen, Beobachtungen und der

Krankengeschichte von Heß während seiner

Gefangenschaft in England seit 1941 standen zur

Verfügung, ferner die Berichte der Psychiater der

amerikanischen Armee für die Zeit seiner Ankunft in

Nürnberg. Sie alle stimmen überein, so daß in diesem Fall

eine vollständigere Krankengeschichte vorliegt als in den

meisten anderen Fällen.

Der nächste Antrag lautete, die Verhandlung in

Abwesenheit zu führen. Ich will mich damit nicht

aufhalten, denn ich sehe keinen Grund, die Verhandlung

gegen Heß in seiner Abwesenheit zu führen, wenn sie in

seiner Anwesenheit geführt werden kann. Wenn er

unfähig ist, der Verhandlung beizuwohnen, dann sollte

einfach gegen ihn überhaupt nicht verhandelt werden. So

sehe ich die Sachlage an.

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf einen Punkt

lenken, die eine Feststellung, auf Grund welcher eine

Aufschiebung möglich wäre, und das ist jene Feststellung,



in der alle übereinstimmen: daß nämlich der Zustand von

Heß seine Antworten auf Fragen, die seine

Vergangenheit betreffen, und seine Verteidigung

behindern werde. Nun, ich glaube, daß dies seine

Verteidigung jedenfalls beeinträchtigen Wird, wenn er

darauf beharrt, und ich bin sicher, daß sein Verteidiger

eine sehr schwierige Aufgabe hat. Aber Heß hat sich

geweigert, sich ärztlicher Behandlung zu unterziehen, und

ich habe dem Gerichtshof die Aussagen des

amerikanischen Psychiaters Major Kelly vorgelegt, in

dessen Pflege er hier sofort nach seiner Ankunft gestellt

wurde.

Er weigerte sich, sich jeder ihm vorgeschlagenen

einfachen Behandlung zu unterziehen. Er hat sich

geweigert, sich gewöhnlichen Dingen, die wir alltäglich

vornehmen, wie Blutproben und Untersuchungen zu

unterziehen, und hat erklärt, daß er nichts an sich

vornehmen lassen wolle, ehe die Verhandlung vorbei ist.

Die ärztliche Behandlung, die ihm zur Heilung seiner

hysterischen Verfassung vorgeschlagen wurde – jeder

Psychiater wird zustimmen, daß es sich um einen

einfachen hysterischen Zustand handelt, wenn er

überhaupt echt ist –, war die Verabfolgung von

intravenösen Medikamenten und Schlafmitteln, entweder

Natriumamytal oder Natriumphenotal, die gewöhnlichen

Hilfsmittel, die man allgemein nimmt, um einer

schlaflosen Nacht vorzubeugen. Wir gestehen, daß wir

nicht wagten, diese Medikamente, obwohl sie harmlos

sind, gegen seinen Willen anzuwenden; in mehr als

tausend von Major Kelly beobachteten Fällen waren

keine üblen Folgen festzustellen, in einigen wenigen



Fällen waren solche vorhanden; jedoch meinten wir, daß,

wenn Heß einen Monat später vom Blitz getroffen

worden wäre, uns trotzdem vorgeworfen werden würde,

daß etwas, was wir mit ihm getan hätten, seinen Tod

verursacht habe. Deshalb wünschten wir nicht, eine

Behandlung zu erzwingen.

Ich möchte höflich bemerken, daß niemand, der vor

Gericht steht, behaupten kann, sein Gedächtnisschwund

mache ihn verhandlungsunfähig, wenn er gleichzeitig

harmlose, medizinische Mittel ablehnt, die nach

allgemeiner Ansicht Abhilfe schaffen könnten.

Er gehört in die Klasse der Leute mit freiwilligem

Gedächtnisschwund. In England hat er nach den

vorliegenden Berichten erklärt, daß sein früherer

Gedächtnisschwund vorgetäuscht war. Für eine Weile

stellte er dies dort ein, dann kam er wieder darauf zurück.

Es ist nun sehr schwer festzustellen, das heißt man kann

nicht sicher sein, woran Heß sich erinnern wird und

woran nicht. Sein Gedächtnisschwund ist nicht von der

Art, seine Persönlichkeit so vollständig auszulöschen, daß

seine Verteidigung unmöglich gemacht würde.

Wir sind der Ansicht, daß, solange Heß sich weigert,

gewöhnliche harmlose Heilmittel anzunehmen, sogar im

Falle der Echtheit seines Gedächtnisschwundes, er nicht

in der Lage ist, fortgesetzt zu behaupten, daß gegen ihn

nicht verhandelt werden dürfe. Wir glauben, daß gegen

ihn verhandelt werden sollte, und zwar nicht in absentia,

sondern daß dieses Verfahren seinen Fortgang nehmen

sollte.

 

MR. BIDDLE: Versichert Heß nicht, daß er eine



Verhandlung gegen sich wünscht?

 

JUSTICE JACKSON: Ja, darüber weiß ich nichts. Er

wurde von uns wiederholt verhört, von den übrigen

Mitangeklagten zur Rede gestellt, und ich möchte nicht

versuchen, zu sagen, was er jetzt behaupten wird. Ich

habe nicht beobachtet, daß er darunter sehr leidet. Ich

zweifle sehr, daß er abwesend zu sein wünscht, aber ich

möchte nicht in seinem Namen sprechen.

 

VORSITZENDER: Wünscht Herr Dubost etwas

hinzuzufügen?

 

[Herr Dubost macht ein verneinendes Zeichen.]

 

DR. VON ROHRSCHEIDT: Darf ich einige Worte zum

Gericht sprechen, um meinen Standpunkt nochmals klar

zu machen?

1. In tatsächlicher Hinsicht, der Angeklagte Heß ist nach

den übereinstimmenden Gutachten der Sachverständigen

nicht geisteskrank; es liegt also nicht eine Störung seiner

geistigen Fähigkeit vor;

2. der Angeklagte Heß leidet an einer Amnesie, die

sämtliche Gutachter als vorhanden zugeben, wobei

lediglich in den Gutachten ein Unterschied gemacht wird,

ob die Amnesie eine pathologische oder psychogene oder

hysterische. Grundlage hat. Darin sind sich jedoch alle

Gutachter einig, daß die Amnesie auf krankhafter Basis

seiner geistigen Tätigkeit beruht. Also das Ergebnis ist,

daß der Angeklagte zwar nicht geisteskrank ist, wohl aber

einen geistigen Defekt hat. Daraus ergibt sich meines



Erachtens erstens rechtlich, der Angeklagte kann sich

nicht darauf berufen, daß er für seine Taten nicht zur

Verantwortung gezogen werden kann, denn er ist gerade

zur Zeit der Ausführung der ihm zur Last gelegten Taten

sicherlich nicht geisteskrank gewesen. Er kann also zur

Verantwortung gezogen werden. Eine andere Frage ist es

aber, wenigstens nach deutschem Recht, ob der

Angeklagte zur Zeit in der Lage ist, der Verhandlung zu

folgen, das heißt, ob er verhandlungsfähig ist, und diese

Frage ist meines Erachtens auf Grund der ärztlichen

Sachverständigenberichte, wie ich mir auszuführen

erlaubt habe, zu verneinen. Er ist nicht

verhandlungsfähig.

Ich gebe zu, daß Zweifel möglich sind. Vielleicht hat das

Gericht Zweifel, ob die Antworten der Gutachter genau

genug sind, den Schluß zuzulassen, daß der Angeklagte in

der Fähigkeit, sich zu verteidigen, tatsächlich beschränkt

ist, und daß er, wie das Gericht vielleicht mit Absicht

erklärt hat, sich nicht »angemessen« verteidigen kann. Ich

glaube, daß das Gewicht auf diesen letzten Punkt zu

legen ist.

Ich stehe auf dem Standpunkt, daß die Amnesie, also der

Gedächtnisschwund, den die Gutachter allgemein

bejahen, derartig ist, daß er eine angemessene

Verteidigung nicht vornehmen kann. Es mag sein, daß er

in dem einen oder dem anderen Punkt sich verteidigen

kann, daß er in dem einen oder anderen Falle vielleicht

auch Einwendungen erheben kann, daß er überhaupt

dem Verlauf der Verhandlungen, rein äußerlich gesehen,

folgen kann. Aber auch dann könnte seine Verteidigung

nicht angemessen genannt werden, und wäre nicht



vergleichbar mit der einer Person, die sich im vollen

Besitz ihrer geistigen Fähigkeiten befindet.

Ich erlaubte mir, schon auszuführen, daß der Angeklagte

Heß mir gegenüber geäußert hat, er möchte der

Verhandlung beiwohnen, weil er sich nicht

verhandlungsunfähig fühlt. Darauf kommt es aber nach

Ansicht der Verteidigung nicht an. Das ist eine Frage, die

das Gericht zu prüfen hat. Die Ansicht des Angeklagten

ist dabei unmaßgeblich.

Hinsichtlich der Folge, die der Herr Vertreter der

amerikanischen Staatsanwaltschaft daraus zieht, daß der

Angeklagte es ablehnte, sich der von den Ärzten

vorgeschlagenen Narkotherapie zu unterziehen, ist zu

sagen, daß es sich hier nicht um eine Widerspenstigkeit

handelt. Wie Heß mir glaubhaft versicherte, hat er sie

abgelehnt, weil er befürchtete, daß die intravenösen

Einspritzungen gerade jetzt bei seiner geschwächten

Konstitution ihn außerstande setzen könnten, den

Verhandlungen zu folgen, was gerade nicht in seiner

Absicht liegt. Zweitens, wie ich mir erlaubte auszuführen,

hält er sich für gesund und sagt, ich brauche ja keine

intravenösen Einspritzungen, ich werde gesund werden

im Laufe der Zeit. Drittens darf ich noch bemerken, daß

Heß mir gesagt hat, er habe eine innere Abneigung gegen

eine derartige Behandlung mit Medikamenten. Das

beruht insofern auf Wahrheit, als sich der Angeklagte

Heß in der unglücklichen Zeit des Nationalsozialismus

immer für Naturheilmethoden eingesetzt hat. Er

gründete sogar das Rudolf-Heß-Krankenhaus in

Dresden, das nach den Grundsätzen der Naturheilkunde

und nicht der Medizin arbeitete.



 

JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof, darf ich eine

Bemerkung machen?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Dieses Argument veranschaulicht,

auf welch verschiedene Weise sein Gedächtnis arbeitet,

wie ich vorher erwähnte. Heß kann anscheinend seinen

Verteidiger über seine Haltung zu dieser besonderen

Frage während des nationalsozialistischen Regimes

informieren. Sein Verteidiger ist imstande, uns die

Ansicht von Heß über medizinische Dinge während des

nationalsozialistischen Regimes zu erzählen, aber wenn

wir ihn über Teilnahme an Dingen fragen, die ein

verbrecherisches Ansehen haben, wird das Gedächtnis

von Heß schlecht. Ich hoffe, daß der Gerichtshof die

Feststellung der Dinge, an die er sich gut erinnert, nicht

übersehen hat.

 

DR. VON ROHRSCHEIDT: Darf ich eine Berichtigung

vorbringen?

 

VORSITZENDER: Es ist nicht üblich, dem Verteidiger

eine zweite Antwort zu gestatten, aber da Justice Jackson

noch einmal das Wort ergriffen hat, werden wir auch

anhören, was Sie zu sagen haben.

 

DR. VON ROHRSCHEIDT: Darf ich das vielleicht

richtigstellen? Ich möchte nur bemerken, daß ich

mißverstanden wurde. Nicht der Angeklagte hat mir



gesagt, daß er Anhänger der Naturheilkunde gewesen ist,

sondern ich habe dies aus meiner eigenen Kenntnis

festgestellt. Ich sagte dies aus meiner Erfahrung, um

aufzuzeigen, daß der Angeklagte eine instinktive

Abneigung gegen medizinische Eingriffe hat. Meine

Bemerkung war keineswegs auf dem

Erinnerungsvermögen des Angeklagten Heß basiert,

sondern auf Grund einer Tatsache, die ich aus meiner

Kenntnis weiß.

VORSITZENDER: Herr Dr. von Rohrscheidt, der

Gerichtshof würde gerne, wenn Sie es für richtig halten,

die Ansichten des Angeklagten Heß in dieser Frage

hören.

 

DR. VON ROHRSCHEIDT: Selbstverständlich habe ich

als Verteidiger nichts dagegen, und es entspricht, glaube

ich, dem Wunsche des Angeklagten, ihn selbst zu hören.

Dann wird das Gericht auch in der Lage sein, zu

beurteilen, in welcher Verfassung sich der Angeklagte

befindet.

 

VORSITZENDER: Er kann erklären, ob er sich für

verhandlungsfähig hält.

 

HESS: Herr Präsident, ich möchte das Folgende sagen:

Zu Anfang der Verhandlung heute Nachmittag gab ich

dem Verteidiger einen Zettel, auf dem ich meine

Meinung dahingehend ausdrückte, daß die Verhandlung

abgekürzt werden könnte, würde man mir zu sprechen

gestatten. Was ich zu sagen wünsche, ist das Folgende:

Um vorzubeugen, daß ich für verhandlungsunfähig



erklärt werde, obwohl ich an den weiteren

Verhandlungen teilzunehmen und mit meinen

Kameraden gemeinsam das Urteil zu empfangen

wünsche, gebe ich dem Gericht nachfolgende Erklärung

ab, obwohl ich sie ursprünglich erst zu einem späteren

Zeitpunkte des Prozesses abgeben wollte:

Ab nunmehr steht mein Gedächtnis auch nach außen hin

wieder zur Verfügung. Die Gründe für das Vortäuschen

von Gedächtnisverlust sind taktischer Art. Tatsächlich ist

lediglich meine Konzentrationsfähigkeit etwas

herabgesetzt. Dadurch wird jedoch meine Fähigkeit, der

Verhandlung zu folgen, mich zu verteidigen, Fragen an

Zeugen zu stellen oder selbst Fragen zu beantworten,

nicht beeinflußt.

Ich betone, daß ich die volle Verantwortung trage für

alles, was ich getan, unterschrieben oder

mitunterschrieben habe.

Meine grundsätzliche Einstellung, daß der Gerichtshof

nicht zuständig ist, wird durch obige Erklärung nicht

berührt.

Ich habe bisher auch meinem Offizialverteidiger

gegenüber den Gedächtnisverlust aufrechterhalten. Er

hat ihn daher guten Glaubens vertreten.

 

VORSITZENDER: Die Verhandlung wird vertagt.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

1. Dezember 1945, 10.00 Uhr.]

 



 

Zehnter Tag.

Samstag, 1. Dezember 1945.

Vormittagssitzung.

DER VORSITZENDE LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Ich will die Sitzung mit der

Verlesung der Entscheidung des Gerichtshofs über den

Antrag des Verteidigers des Angeklagten Heß beginnen.

Der Gerichtshof hat sorgfältig über den Antrag des

Verteidigers des Angeklagten Heß beraten und hat auch

den Vorzug gehabt, eingehende Auseinandersetzungen

darüber sowohl von der Verteidigung als auch von der

Anklagebehörde zu hören. Der Gerichtshof hat ebenfalls

die ausführlichen medizinischen Gutachten, die über den

Zustand des Angeklagten Heß abgegeben wurden, in

Betracht gezogen und ist zu der Schlußfolgerung gelangt,

daß keinerlei Gründe vorhanden sind, eine weitere

Untersuchung des Angeklagten anzuordnen.

Nachdem der Angeklagte Heß selbst eine Erklärung dem

Gerichtshof abgegeben hat, und angesichts der

vorliegenden Beweise, ist der Gerichtshof der Ansicht,

daß der Angeklagte Heß gegenwärtig vernehmungsfähig

ist. Der Antrag des Verteidigers ist aus diesem Grunde

abgewiesen, und der Prozeß wird weiter fortgesetzt.

Der Zeuge, der gegenwärtig verhört wird, ist

zurückzuführen.

 

[Erwin Lahousen nimmt den



Zeugenstand wieder ein.]

 

MR. G. D. ROBERTS, ERSTER ANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Meine Herren

Richter, Sir David Maxwell-Fyfe erklärte gestern, daß er

dem Zeugen keine Fragen zu stellen wünsche. Er hat

mich jedoch ersucht, den Zeugen kurz über einen Punkt,

der in der Anklage erwähnt ist, ins Kreuzverhör zu

nehmen; nämlich über die Ermordung von 50

RAF-Offizieren, die im März 1944 aus dem Stalag-Luft 3

entflohen.

 

VORSITZENDER: Sagten Sie Kreuzverhör?

 

MR. ROBERTS: Ich sehe ein, daß dies unter den Teil der

Anklageschrift fällt, mit dem die russischen

Anklagevertreter sich befassen werden. Eure Lordschaft,

ich habe diese Sache Herrn General Rudenko

vorgeschlagen, und dieser hatte die Güte, keinen

Einwand dagegen zu erheben, daß ich selbst in diesem

Punkt einige Fragen stelle.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, Herr Roberts.

 

MR. ROBERTS: Sehr verbunden!

[Zum Zeugen gewendet:]

 

Ich möchte Sie folgendes fragen: Kennen Sie

irgendwelche Einzelheiten, die den Tod von 50

RAF-Offizieren im März 1944 betreffen? Diese waren

damals aus dem Stalag 3 bei Sagan geflüchtet und wieder



eingefangen worden.

 

ZEUGE ERWIN LAHOUSEN: Nein, darüber kann ich

gar nichts aussagen, weil ich zu dieser Zeit

Regimentskommandeur an der Ostfront war und nichts

mehr mit meinem früheren Dienst zu tun hatte.

 

MR. ROBERTS: Haben Sie über die ganze

Angelegenheit durch einen Ihrer Kameraden etwas

gehört?

 

LAHOUSEN: Nein, ich habe gar nichts darüber gehört.

 

MR. ROBERTS: Sie können in dieser Frage dem

Gerichtshof überhaupt nicht behilflich sein?

 

LAHOUSEN: Nein, in keiner Weise.

 

DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN: Herr Zeuge, Sie

haben gestern erklärt, daß Sie der intime Mitarbeiter und

Freund des Admirals Canaris gewesen sind. Da ich diese

Fragen an Admiral Canaris selbst jetzt nicht mehr richten

kann, bitte ich Sie, mir Antwort zu erteilen, und zwar

über folgendes:

Ist Admiral Canaris die Einstellung des Angeklagten von

Papen über die Kriegspolitik Adolf Hitlers bekannt

gewesen, und wie hat sich Canaris Ihnen gegenüber

darüber geäußert?

 

LAHOUSEN: Zunächst möchte ich eine kleine



Richtigstellung zu der an mich gerichteten Frage

abgeben. Ich habe niemals behauptet, daß ich der intime

Freund von Canaris war; ein Freund von Canaris war

Pieckenbrock. Wohl war ich einer von Canaris'

Vertrauten. Mir ist jedoch aus diesem Verhältnis klar in

Erinnerung, daß die Einstellung Canaris' und Herrn von

Papens bezüglich des Themas, das soeben durch den

Herrn Verteidiger behandelt wurde, im wesentlichen eine

ablehnende war.

 

DR. KUBUSCHOK: Bezog sich diese Ablehnung nur

auf die Kriegspolitik an sich oder auch auf sämtliche

Gewaltmethoden zur Durchführung einer derartigen

Politik?

 

LAHOUSEN: Ich muß und kann diese Frage nach

meiner besten Erinnerung aus einem Gespräch

gelegentlich der Anwesenheit des Herrn von Papen in

Berlin bei Canaris, der ich beigewohnt hatte, bejahen.

 

DR. KUBUSCHOK: Ist Ihnen auch bekannt, daß von

Papen Canaris gegenüber geäußert hat, daß von seiten

der Politik Widerstände gegen die Aggressionspolitik

Hitlers nicht möglich seien, und daß diese Widerstände

aus den Reihen des Militärs hervorgehen müßten?

 

LAHOUSEN: Darüber ist mir in dem Zusammenhang,

also in dem unmittelbaren Zusammenhang, wie er hier

jetzt vorgetragen wurde, persönlich nichts bekannt. Ich

war selbst nicht Ohrenzeuge bei einer Unterredung

zwischen Canaris und Herrn von Papen, wo diese Frage



berührt wurde, und ich kann mich heute nicht mehr

erinnern, ob Canaris mir von solchen Unterredungen mit

Herrn von Papen etwas erzählt hat. Es ist durchaus

möglich, ich kann mich aber daran nicht erinnern, und

ich kann daher vor meinem Zeugeneid nicht

verantworten, etwas anderes auszusagen.

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Zeuge, schließen Sie daraus,

daß Canaris der Ansicht war, von Papen wolle absichtlich

in einer exponierten politischen Stellung bleiben, um

einen besänftigenden Einfluß auszuüben?

 

LAHOUSEN: Das glaube ich schon, ohne es auf

konkrete Worte oder Äußerungen beziehen zu können.

Nach dem Gesamteindruck des mir heute noch darüber

in Erinnerung Gebliebenen muß es so gewesen sein.

 

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KEITEL: Mein Klient hat mich

gebeten, Ihnen folgende Fragen vorzulegen: Seit wann

kannten Sie die Herren Canaris und Pieckenbrock?

 

LAHOUSEN: Canaris und Pieckenbrock kannte ich seit

dem Jahre 1937 aus meiner früheren Tätigkeit in der

österreichischen Nachrichtenabteilung.

 

DR. NELTE: Bestanden damals zwischen der Abwehr,

der ja Admiral Canaris seinerzeit vorstand, und Ihnen

irgendwelche Beziehungen militärischer Art?

 

LAHOUSEN: Nicht nur zwischen der österreichischen



Nachrichtenabteilung, sondern auch zwischen dem

österreichischen Bundesheer und der deutschen

Wehrmacht bestand zu dieser Zeit ein durchaus legaler,

rein militärischer Nachrichtenaustausch, das heißt, legal

in dem Sinne, daß dieser Austausch und diese

Zusammenarbeit im militärischen Nachrichtendienst mit

Wissen der österreichischen Dienststellen erfolgte. Um es

in aller Klarheit festzustellen, war dies eine rein

militärische Zusammenarbeit, die sich auf den Austausch

von Nachrichten über Österreichs angrenzende Länder

bezog.

 

DR. NELTE: Darf ich fragen, ob diese Fühlungnahme

zwischen Canaris und Ihnen auch persönlicher Art war?

Ich möchte gern feststellen, welche Stellung das

österreichische Heer dem Anschlußgedanken gegenüber

einnahm.

LAHOUSEN: Diese und ähnliche Fragen, also alle

Fragen politischer Natur, insbesondere Fragen des

Anschlusses oder gar der damals sehr intensiven illegalen

nationalsozialistischen Tätigkeit waren und mußten völlig

ausgeschaltet bleiben. Dies wurde in diesem Verhältnis

und auf der Linie, die über Graf Marogna als offiziellem

Mittelsmann, er wurde nach dem 20. Juli ebenfalls

hingerichtet, Canaris und Generaloberst Beck im

wesentlichen lief, auch eingehalten.

 

DR. NELTE: Verstehe ich recht, daß Sie sagen wollen,

daß die persönliche Fühlungnahme nicht bedeutete, daß

die österreichischen Generalstabsoffiziere über alles

Auskunft erteilten, oder erteilen wollten oder erteilen



konnten, betreffend der Einstellung zum

Anschlußgedanken?

 

LAHOUSEN: Zunächst zur persönlichen

Fühlungnahme. Diese persönliche Fühlungnahme fand

an einem Tage statt – es war das erstemal, daß ich

Canaris damals noch als österreichischen Offizier

gesehen habe – in den Diensträumen des

Bundesministeriums für Landesverteidigung, wo Canaris

beim damaligen Chef des österreichischen Generalstabs

war.

 

VORSITZENDER: Würden Sie, bitte, die Frage

wiederholen!

 

DR. NELTE: Ich hatte den Herrn Zeugen gefragt,

inwieweit sich die persönliche Fühlungnahme zwischen

den Herren des deutschen Generalstabs, beziehungsweise

der Abwehr, und den Herren der Nachrichtenabteilung,

beziehungsweise des österreichischen Generalstabs, in

persönlicher Beziehung auf die Ergründung des

Anschlußgedankens erstreckte.

 

LAHOUSEN: Zunächst war gar keine persönliche

Fühlungnahme in dem Sinne, wie sie hier vorgebracht

wird. Die Fühlungnahme, wie sie tatsächlich

stattgefunden hat, wofür Zeugen, und zwar Zeugen in

diesem Saale da sind, von Papen muß darüber im

wesentlichen orientiert sein, fand an einem einzigen Tage

statt, wo ich niemals mit Canaris allein gesprochen habe,

sondern immer in Gegenwart und Anwesenheit meiner



Vorgesetzten.

Da wurden in seinem Fall Fragen des Anschlusses oder

politische Fragen, die innerösterreichische Probleme

berührten, besprochen. Von meiner Seite

selbstverständlich nicht; und von seiten Canaris' bewußt

und gewollt selbstverständlich auch nicht.

 

DR. NELTE: Welches war Ihre Tätigkeit in dem Amt

Abwehr II?

 

LAHOUSEN: In der Abwehrabteilung II, die ich ja im

Jahre 1939, Anfang 1939, übernommen habe, ich habe sie

gestern umschrieben und will sie gern wiederholen, hatte

diese Tätigkeit nach außen hin keine eigene Bezeichnung.

Praktisch und tatsächlich handelte es sich darum,

Unternehmen und Aktionen verschiedener Art zu

tätigen, ich will sie gleich ganz genau umschreiben, also

Störaktionen, das heißt Sabotageakte oder Verhinderung

von Sabotage oder Störaktionen, die in ihrem inneren

Ablauf gleichzusetzen sind jenen Unternehmen, die von

Kommandos durchgeführt wurden. Alle diese Tätigkeiten

standen untereinander im Einklang, und waren

zugeschnitten auf die militärischen Forderungen des

Wehrmachtsführungsstabs oder des Generalstabs.

 

DR. NELTE: Wer gab Ihnen in der Regel Ihre

Anweisungen, soweit diese Handlungen mit den

militärischen Handlungen in Übereinstimmung gebracht

werden sollten?

 

LAHOUSEN: In der ganzen Tätigkeit gab mir



Anweisungen naturgemäß mein unmittelbarer

Vorgesetzter Canaris.

 

DR. NELTE: Ich dachte an das Amt, also ob sie vom

OKH oder OKW kamen?

 

LAHOUSEN: In der Regel kamen sie nicht vom OKW.

Sie kamen gewöhnlich in der Befehlslinie über das OKW,

repräsentiert durch die Person des damaligen Chefs des

OKW, Keitel, oder des Chefs des

Wehrmachtsführungsstabs; und wenn der Generalstab

oder der Luftwaffenführungsstab an irgendwelchen

Unternehmen interessiert war, so wurden sie meiner

besten Erinnerung nach auch über den

Wehrmachtsführungsstab und die dort eingebauten

Vertreter der drei Wehrmachtsteile, also Heer, Luft und

Marine, auf demselben Wege von oben an das Amt

Ausland/Abwehr, Canaris, geleitet, der die auf mich

entfallende Tätigkeit und Aufgabe mir weitergab.

 

DR. NELTE: Wenn ich Sie richtig verstehe, beschreiben

Sie jetzt den Dienstweg. Aber war die befehlsgebende

Stelle das Heer oder der Wehrmachtsführungsstab? Oder

war in der Regel das Heer diejenige Stelle, die die Befehle

gab, die nur auf dem Dienstwege über das OKW

weitergeleitet wurden?

 

LAHOUSEN: Soweit ich von mir aus in dieser Hinsicht

eine Feststellung treffen kann, war ich nur in Fühlung mit

meinem Chef Canaris, und der Chef von Canaris war das

damalige OKW unter Keitel; dieser stand mit den Herren



vom Wehrmachtsführungsstab und mit den Mitgliedern

des Generalstabs des Heeres in Verbindung. Ich könnte

ganz konkrete Fälle aus dem Gedächtnis anführen, aber

im wesentlichen war der Vorgang der, wie ich ihn jetzt

geschildert habe.

 

DR. NELTE: Ist es richtig, daß der Angeklagte Keitel als

Chef des OKW, früher alte Jahre und später seit 1943 in

regelmäßigen und kürzeren Zeitabständen vor den Amts-

und Abteilungschefs des OKW gesprochen hat, wobei er

jedesmal ausdrücklich darauf hinwies, daß jeder, der

glaube, es werde etwas von ihm verlangt, was er vor

seinem Gewissen nicht verantworten könne, es ihm,

Keitel, persönlich sagen möge?

 

LAHOUSEN: Es ist richtig, daß der damalige Chef des

OKW vor diesem Kreis, der eben angeführt wurde,

mehrmals gesprochen hat. Ich kann mich da naturgemäß

auf die Worte oder den Wortlaut nicht erinnern, daß er

eine Äußerung getan habe, die dem Sinne nach so

aufzufassen wäre, daß man das Risiko hätte auf sich

nehmen können in den Fällen, für die ich gestern hier

Zeugnis abgelegt habe. Daß man mit ihm so klar,

eindeutig und offen hätte sprechen können, wie ich und

andere, und zwar noch lebende Zeugen, es mit Canaris

jederzeit tun konnten, diesen Eindruck hatte ich ganz

bestimmt nicht, wie immer die Worte auch damals gefaßt

worden sein mögen.

 

DR. NELTE: Ich verstehe doch recht, daß Sie

grundsätzlich nicht bestreiten wollen, daß Keitel diese



Worte dem Sinne nach vorgetragen hat?

 

LAHOUSEN: Das kann ich weder bestreiten noch etwas

dazu sagen, weil ich mich nicht genau daran erinnere. Ich

erinnere mich, daß diese Aussprachen oder

Besprechungen stattgefunden haben. Es ist durchaus

möglich, daß der damalige Chef des OKW diese Worte

gebraucht haben könnte. Ich kann aber nur das

hinzufügen, was ich vorher erwähnt habe.

 

DR. NELTE: Ist es richtig, daß Sie mehrfach sowohl in

Begleitung des Admirals Canaris als auch allein bei dem

Chef des OKW waren, um mit ihm, sagen wir, Pläne,

Unternehmungen zu besprechen, die heikler Art waren,

und die in Ihren Dienstbereich fielen?

 

LAHOUSEN: Ja, davon habe ich gestern viel

gesprochen. Ich könnte nicht und hätte nicht das Recht,

über die Dinge zu reden, wenn ich nicht selbst anwesend

gewesen wäre.

 

DR. NELTE: Ich hatte den Eindruck, als ob Sie gestern

in mehrfacher Hinsicht als Sprachrohr für Admiral

Canaris dienten, insbesondere dadurch, daß Sie

Aufzeichnungen in sein Tagebuch machten. Entsprach

das Ihrer Aussage?

 

LAHOUSEN: Ihr Eindruck ist falsch. Ich bin kein

Sprachrohr. Ich bin in dem, was ich sage, damals und

auch heute, innerlich völlig unabhängig. Ich lasse mich,

ließ mich, und würde mich niemals in irgendeiner Form



zum Sprachrohr irgendeiner Auffassung machen lassen,

die meiner Überzeugung und meinem Gewissen

entgegengestanden hätte.

 

DR. NELTE: Sie haben mich mißverstanden, wenn Sie

glauben, ich wollte mit dem Wort Sprachrohr Ihnen

einen Vorwurf machen. Ich meinte nur, daß Sie gestern

mehrfach Bezug genommen haben auf die Bemerkungen,

die im Tagebuch Canaris' beziehungsweise in den

Bemerkungen enthalten sind, die Sie von Canaris notiert

hatten. Stimmt das?

 

LAHOUSEN: Ja, das habe ich getan in den Fällen, wo

Canaris selbst in der Materie irgendwie betroffen war; da

er tot ist, kann er hierzu nichts mehr sagen. Ich, der ich

darum weiß und sehr viel und genau weiß, habe mich

verpflichtet gefühlt, das zu sagen, was ich weiß.

 

DR. NELTE: Hat der Angeklagte Keitel jemals die Frage

gestellt oder Ermittlungen angeordnet, welche politische

Haltung die Offiziere der Abteilung Abwehr hatten, oder

ob in den Abteilungen des Abwehrdienstes

Nationalsozialisten seien?

 

LAHOUSEN: Diese Frage und ähnliche hat er in völliger

Eindeutigkeit bei den obengenannten periodischen

Versammlungen zum Ausdruck gebracht, und er hat

keinen Zweifel gelassen, daß namentlich in seiner

Dienststelle wie dem OKW er keinerlei Offiziere oder

Gedankengänge dulden könne, die nicht absolut an den

Endsieg glaubten, nicht die bedingungslose Gefolgschaft



des Führers verbürgten und dergleichen mehr.

DR. NELTE: Konnten diese Ausführungen nicht

militärisch, unter dem Gesichtspunkt des militärischen

Gehorsams verstanden werden; oder meinen Sie, daß sie

politisch verstanden werden mußten?

 

LAHOUSEN: Das war selbstverständlich militärisch,

aber auch völlig eindeutig politisch, da ja irgendeine

Unterscheidung oder Trennung in diesem Sinne niemals

in irgendeiner Form anerkannt werden sollte. Die

Wehrmacht sollte eine Einheit sein, nämlich die

nationalsozialistische Wehrmacht. Damit ist ja das

Kernproblem irgendwie berührt.

 

DR. NELTE: Also glauben Sie, daß eben die

Grundhaltung doch die militärische war, auch im OKW?

 

LAHOUSEN: Die Grundhaltung war wohl eine

nationalsozialistische, oder hätte eine solche nicht eine

militärische sein müssen. Oder in erster Linie eine

nationalsozialistische, und in zweiter Linie erst alles

andere.

 

DR. NELTE: Sie sagten »hätte sein müssen«.

 

LAHOUSEN: Ja, weil sie es nicht war.

 

DR. NELTE: Sehr richtig. Also Sie sagen, sie war in

erster Linie militärisch und nicht nationalsozialistisch.

 

LAHOUSEN: Sie hätte nach unserer Auffassung eine



rein militärische sein sollen. Aber nach der Auffassung,

die der damalige OKW-Chef vertrat, ob er dazu den

Befehl bekommen hat oder nicht, kann ich nicht

beurteilen, weil ich es nicht weiß und nicht anwesend

war, sollte die Grundhaltung vor allem eine absolut

gefolgschaftstreue, absolut nationalsozialistische sein.

 

DR. NELTE: Ist Ihnen über die Einstellung der

Generalität, allgemein gesprochen, zu diesem Problem

etwas bekannt?

 

LAHOUSEN: Ja, natürlich ist mir darüber etwas

bekannt, weil ja gerade unmittelbar nach solchen

Besprechungen, die hier angeführt wurden, über dieses

Thema ein sehr lebhafter Meinungsaustausch stattfand,

und von einem großen Teil der Anwesenden, ich könnte

die Namen nennen, und einige von ihnen sind auch hier

vorhanden, gerade dagegen Stellung genommen wurde,

daß diese Ausführungen so stark politisch und so stark

im Sinne der Sprachregelung von oben, wie man es

damals nannte, gehalten waren und so wenig rein sachlich

und militärisch; von anderen Dingen gar nicht zu

sprechen.

 

DR. NELTE: Sie haben gestern, gelegentlich der

Unterredung im Führerzug, wie Sie sagten, vom 12.

September 1939, und gelegentlich der Mitteilungen des

Chefs des OKW an Sie, gesagt, daß der Angeklagte Keitel

Ihnen gegenüber geäußert habe oder besser zu den

anwesenden Herren, diese Maßnahmen seien vom Führer

mit Göring festgelegt worden. Er, Keitel, habe keinen



Einfluß darauf gehabt. Der Führer und Göring

telephonierten häufig miteinander. Manchmal erfahre er

etwas davon, manchmal auch nicht. Habe ich das richtig

aufgenommen?

 

LAHOUSEN: Vollkommen richtig! Ich habe es so, wie

es gesprochen wurde in dem Aktenvermerk festgehalten,

weil ich selbst zugegen war; und so, wie ich es

festgehalten habe, habe ich es wiedergegeben, weil es die

Wahrheit ist.

 

DR. NELTE: Darf ich hierzu fragen, bezog sich die

Bemerkung »manchmal erfahre ich etwas davon,

manchmal aber auch nicht« nur auf diesen konkreten

Fall, oder war das gewissermaßen eine allgemeine Regel?

 

LAHOUSEN: Das wird wohl allgemein gemeint gewesen

sein, so wie ich es heute noch nach meiner besten

Erinnerung bezeugen kann.

 

DR. NELTE: Bei dieser Besprechung im Führerzug vom

12. September 1939 haben Sie zuerst von der Weitergabe

der politischen Zielsetzungen, die nach Ihrer Angabe von

Ribbentrop stammten, gesprochen. Habe ich das richtig

verstanden?

 

LAHOUSEN: Vollkommen richtig!

DR. NELTE: Und Sie sagten, der Angeklagte Keitel habe

diese Zielsetzung an die Herren weitergegeben, die dort

waren. Nun weiß ich nicht, bezog sich das auch auf den

Befehl bezüglich des Luftbombardements von



Warschau? Ist das richtig verstanden worden?

 

LAHOUSEN: Ja, bezüglich des Luftbombardements von

Warschau kann ich nach bester Erinnerung und nach

dem, was in dem Aktenvermerk festgehalten ist, nur

sagen, daß diesbezüglich, ähnlich wie über die Frage der

Erschießungen in Polen, Canaris die Initiative ergriffen

hat, indem er dieses Thema in irgendeiner Form, die mir

heute nicht mehr in Erinnerung ist, provoziert hatte und

dann in diesem Zusammenhang auf die verheerenden,

vor allem außenpolitisch verheerenden Folgen

hingewiesen hatte.

 

DR. NELTE: Dem Angeklagten Keitel liegt nun daran,

Ihnen die Frage vorzulegen, ob er bei dieser Bekanntgabe

des Befehls für das Luftbombardement von Warschau

nicht ausdrücklich darauf hingewiesen habe, daß dies nur

geplant sei, wenn die Übergabe der Festung Warschau

nach Aufforderung von Parlamentären nicht erfolge und

erst nachdem der Zivilbevölkerung und den Diplomaten

freier Abzug angeboten war?

 

LAHOUSEN: Ich kann mich dem Wortlaut nach, der

mir jetzt entgegengehalten wird, daran nicht erinnern. Es

ist aber nach meinem Wissen und bei Kenntnis der

damaligen Lage durchaus möglich, sogar wahrscheinlich,

daß der damalige Chef des OKW, Keitel, diese

Bemerkung gemacht hat.

 

DR. NELTE: Ist Ihnen bekannt, daß der

Oberbefehlshaber des Heeres, damals von Brauchitsch,



und der Chef des OKW, Keitel, bevor der Polenkrieg

begann, ausdrücklich die Zulassung von Kommandos der

Gestapo und SD als untragbar für die Wehrmacht

abgelehnt und hierzu auch die Zustimmung Hitlers

verlangt und bekommen haben? Vor dem Polenkrieg!

 

LAHOUSEN: Nein, das ist mir nicht bekannt, und kann

mir nicht bekannt sein zufolge meiner damals ja in

diesem Zusammenhang untergeordneten Stellung. Ich

bitte, meine damalige Dienststellung nicht zu

überschätzen.

 

DR. NELTE: Da es sich hier auch um die

Kenntnisnahme eines Aktenstücks handelt, das, wie ich

annehme, sämtlichen Abteilungen und Ämtern des OKW

zugegangen ist, dachte ich, daß Sie sich erinnern werden.

Es waren ja immer sogenannte »Weisungen«, nicht wahr?

Und in diesen Weisungen erscheint, im Gegensatz zu

späteren Fällen, bei dem Feldzug gegen Polen die

Erwähnung...

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie sprechen etwas zu

schnell.

 

DR. NELTE: Ich sagte, daß jeweils bei solchen

militärischen Aktionen auch die Erlasse und

Anordnungen den verschiedenen Ämtern des OKW

wohl im Durchschlag bekannt wurden, die in irgendeiner

Weise daran beteiligt werden mußten, und deswegen

dachte ich...

 

LAHOUSEN: Ja, aber das waren Dinge, die für mich, für



meine Fachabteilung, ich lege Betonung auf »Fach«,

natürlich nicht maßgebend waren, und die ich gar nicht

zu Gesicht bekommen habe.

 

DR. NELTE: Da Sie später bei dieser Unterredung ja

dann auch über diese Fragen zugezogen wurden, wobei

Sie allerdings betonten, daß Ihnen die Befehle nicht

wörtlich bekannt gewesen seien...

 

LAHOUSEN: Die ich nicht gesehen und gelesen habe.

Bekannt war mir naturgemäß sehr viel, weil es mir zu

Ohren gekommen ist.

 

DR. NELTE: Nur deshalb wollte ich Sie fragen, ob Sie

sich entsinnen, daß die Gestapo und der SD sich

entgegen der Absicht und der befehlsmäßig

bekanntgegebenen Absicht der Heeresleitung in die

Polenangelegenheit direkt hinter dem vorgehenden Heer

eingemischt haben?

LAHOUSEN: Ich entsinne mich daran heute nicht mehr.

Ich kann nur Bezug nehmen auf das, was ich gehört

habe, und was im Aktenvermerk festgehalten ist, wo auch

über dieses Thema etwas enthalten ist, nämlich die

Bemerkung von Hitler, die durch den damaligen Chef,

Keitel, wieder- und weitergegeben wurde, daß, wenn sich

die Wehrmacht gegen diese Dinge sträube, die

Wehrmacht und das OKW, das sind also die Anklänge an

das, was Sie anscheinend meinen, es sich eben

gefallenlassen müssen, daß SS, Gestapo und so weiter die

Dinge machen. Das ist, was ich darüber weiß, weil ich bei

dieser Besprechung anwesend war.



 

DR. NELTE: Ist bei dieser Besprechung nicht auch

gesagt worden, daß eine Beschwerde des Generals

Blaskowitz über die Methoden der SS und SD vorliege,

also eine Beschwerde des Heeres?

 

LAHOUSEN: Ob diese Frage bei dieser Besprechung

behandelt worden ist, daran kann ich mich nicht

erinnern. Ich kann es kaum annehmen, denn sonst würde

diese Frage in den Aufzeichnungen selbstverständlich

auch erscheinen, ganz besonders, weil es sich um die

Person von Blaskowitz, dessen Haltung in dieser und

ähnlichen Fragen eine eindeutig klare und bekannte war,

gehandelt hat. Aber abseits von der Besprechung im

Führerzug erinnere ich mich an das, was Sie soeben hier

vorgebracht haben, dem Wesen nach, also die

Einwendungen von Blaskowitz. Ich kann heute nicht

mehr sagen, in welcher Form sie erfolgten, ob schriftlich

oder mündlich und bei welcher Gelegenheit, das weiß ich

nicht. An das Wesentliche des Themas erinnere ich mich,

erinnere mich aber nicht, daß es bei der in meiner

Anwesenheit gehabten Besprechung besprochen wurde.

 

DR. NELTE: Das Wesentliche erscheint mir hierbei, daß

tatsächlich die Wehrmacht, das heißt die Truppe, dagegen

protestierte oder jedenfalls ablehnte...

 

LAHOUSEN: Daß die Wehrmacht es ablehnte, das ist

sehr klar.

 

DR. NELTE: Das wollte ich nur wissen. Wer gab den



Befehl?...

 

LAHOUSEN: Einen Augenblick, wenn ich sage

»Wehrmacht«, so meine ich natürlich die Masse der

Soldaten, der natürlich und einfach empfindenden

Menschen. Es gibt selbstverständlich in der Wehrmacht

auch andere Leute; die schließe ich aus. Ich will da nicht

mißverstanden werden. Der Begriff »Wehrmacht« in

diesem Sinne schließt nicht alle ein; aber die Masse der

einfach und natürlich denkenden Menschen.

 

DR. NELTE: Ich wollte auch nur mit dem Begriff

»Wehrmacht« den Gegensatz in seiner Masse zur SS und

zum SD herausstellen; und darin stimmen wir wohl

überein?

 

LAHOUSEN: Dieser Gegensatz ist in vielen Beweisen,

namentlich bei den damaligen Verhältnissen und

Methoden, die ja nach außen hin in dieser Form und

diesem Umfang erstmalig bei der breiteren Masse der

Wehrmacht in Erscheinung traten und getreten sind,

glaube ich, im wesentlichen eindeutig festgelegt, und zwar

völlig unabhängig von dem, was ich in dem kleinen, ganz

kleinen Ausschnitt dazu sagen kann.

 

DR. NELTE: Wer hat den Befehl bezüglich der

Zusammenarbeit mit der »Ukrainergruppe« erteilt? Sie

sprachen gestern...

 

LAHOUSEN: Ja, da muß ich etwas weiter zurückgreifen.

Ich muß vorausschicken, daß es sich bei dieser Gruppe



um Angehörige von verschiedenen Staaten, also

Staatsbürger des damaligen ungarischen Staates, um

tschechische Staatsbürger und dann um polnische

Staatsbürger handelte, die aus irgendwelchen

gegensätzlichen Einstellungen emigriert oder nach

Deutschland gegangen waren. Wer den Befehl zur

Zusammenarbeit gegeben hat, kann ich nicht sagen, weil

ich zu diesem Zeitpunkt, als diese Sache aufkam, ein

Zeitpunkt der ziemlich weit zurückliegt, wenn ich mich

recht erinnere, war es im Jahre 1938 und darüber hinaus,

noch nicht im Amt Ausland/Abwehr und nicht in

Berührung mit der Abteilung war, die ich erst Anfang

1939 übernahm. Ich habe eine bereits fertigstehende

Sache übernommen.

Ich muß bei diesem Thema gleich hinzufügen, weil es

gestern auch berührt wurde, daß es sich da bei diesen

Ukrainern um Menschen handelte, die durchaus und in

keiner Weise, wenigstens in ihrer Masse, irgendwie mit

Deutschland verbunden waren. Ich kann ganz konkret

sagen, daß ein großer Teil dieser Leute, mit denen das

Amt Ausland/Abwehr in Verbindung stand, sich in

deutschen Konzentrationslagern befunden hatte, und daß

ein Teil dieser Leute in den sowjetrussischen

Partisanen-Verbänden für seine Heimat gekämpft hatte.

Das ist die Tatsache.

 

DR. NELTE: Hat Ihnen Admiral Canaris nicht gesagt,

als ihm die Anforderung der polnischen Uniformen und

Ausrüstungsstücke durch die SS bekannt wurde, daß der

Chef des OKW, Keitel, ausdrücklich befohlen habe, die

Abteilung Abwehr solle ihre Finger aus dem Spiel lassen?



 

LAHOUSEN: Dieses Thema ist, wie ich schon gestern

ausgeführt habe, auch in unserem Kreis sehr mysteriös

und geheimnisvoll behandelt worden. Ich wußte bis nach

dem Ablauf des tatsächlichen Geschehens eigentlich

nicht, was hier gespielt werden sollte. Nicht nur ich,

sondern andere wußten es auch nicht. Im Kriegstagebuch

der Abteilung kommt dies auch eindeutig zum Ausdruck,

wie eines schönen Tages, gleichsam aus heiterem

Himmel, so und soviel Uniformen für ein Unternehmen

»Himmler« angefordert wurden oder abzugeben seien.

Dies geschah naturgemäß auf Befehl von Canaris. Und

auf meine erstaunte Frage, die ebenfalls im

Kriegstagebuch festgehalten ist, nicht durch mich,

sondern durch den Offizier, der dieses Kriegstagebuch zu

führen hatte, wieso Herr Himmler zu einem

Unternehmen im Zusammenhang mit polnischen

Uniformen komme, wurde mir gesagt, daß diese

Ausrüstungsgegenstände von irgend jemandem an

irgendeinem Tage abgeholt werden würden. Näherer

Zweck sei nicht bekannt. Damit war die Angelegenheit

im wesentlichen erledigt. Sie war für uns naturgemäß in

dem Augenblick nicht nur mysteriös, sondern auch

höchst verdächtig, als der Name Himmler gefallen war:

für uns, den gewissen Kreis, der damit dienstlich

beschäftigt war, bis herunter zu dem Mann oder

Feldwebel, der letzten Endes diese Uniformen irgendwo

herausnehmen mußte und irgendwo an einen

Hauptsturmführer der SS, der Name ist im

Kriegstagebuch festgehalten, abgeben mußte. Die Leute

hatten sich ja auch Gedanken gemacht, und das konnte ja



nicht verboten werden.

 

DR. NELTE: Sie haben gestern auch Aussagen über die

Kriegsgefangenenbehandlung gemacht. In welcher Weise

war Abwehr II mit den Kriegsgefangenenfragen befaßt?

 

LAHOUSEN: Abwehr II, das kann ich in einem Satz

sagen, war lediglich in dem Zusammenhang damit befaßt,

daß sie selbstverständlich das größte Interesse hatte,

sachliches Interesse, daß die Kriegsgefangenen möglichst

gut und anständig behandelt wurden, so wie jeder

Nachrichtendienst auf der ganzen Welt ein ähnliches

Interesse, nämlich ein sachliches Interesse, an der Sache

haben wird und haben muß. Weiter gar nichts.

 

DR. NELTE: Ich verstehe Sie doch recht, daß die

Abteilung Abwehr II als solche nicht mit

Kriegsgefangenenfragen befaßt war?

 

LAHOUSEN: Überhaupt nicht mit

Kriegsgefangenenfragen.

 

DR. NELTE: Sie haben gestern ja über die Probleme der

Kriegsgefangenenbehandlung im Zusammenhang mit

dieser Besprechung, wenn ich mich recht entsinne, Ende

Juli 1941, Ausführungen gemacht?

 

LAHOUSEN: Ja. Bei dieser Besprechung war ich nicht

als Vertreter meiner Abteilung, sondern als Vertreter des

ganzen Amtes Ausland/Abwehr, also für allgemeine

Fragen des Völkerrechts und militärpolitische Fragen



zugegen; Fragen, die im weitesten Ausmaß das ganze

Amt berührten. Die Abteilung III, die die

Spionageabwehr hatte, war praktisch interessiert, weil

von ihr Offiziere in den Kriegsgefangenenlagern waren.

Vom Gesichtspunkt der Spionageabwehr war es wichtig,

von diesen Dingen zu wissen. Damit will ich sagen, daß

meine Abteilung nur im Rahmen des Gesamtproblems

daran interessiert war, also daß Leute nicht totgeschlagen,

sondern anständig behandelt werden müßten; abgesehen

von allen anderen Fragen, die erwähnt worden sind.

 

DR. NELTE: Sie haben gestern gesagt, daß die

Kriegsgefangenenlager im Operationsgebiet des Ostens

dem OKW unterstanden. Ist das richtig?

 

LAHOUSEN: Ja, also über die Kriegsgefangenen habe

ich gestern ausdrücklich gesprochen und wiedergegeben,

daß ich im wesentlichen das, was ich über diese Frage

sagte, aus der Besprechung bei Reinecke und aus meinem

daraus geschöpften Wissen habe, nicht aber aus der

Kenntnis der Befehle, Kenntnis in dem Sinne, daß ich sie

selbst gesehen und gelesen habe. In dieser Besprechung

ist für mich die Kriegsgefangenenfrage durch die

Anwesenheit auch des Chefs der

Kriegsgefangenenabteilung, nämlich durch die

Anwesenheit von Reinecke, der sie als seine Sache und

Sache des OKW vertrat, klar zum Ausdruck gekommen,

so wie ich das nach meiner besten Erinnerung

wiedergegeben habe.

 

DR. NELTE: Es handelt sich bei meiner Frage um die



Abgrenzung der Kompetenzen.

 

LAHOUSEN: Ja.

 

DR. NELTE: Ist Ihnen nicht bekannt, daß im

Operationsgebiet das Heer, das operierende Heer, die

Betreuung für die Kriegsgefangenen hatte?

 

LAHOUSEN: Ja.

 

DR. NELTE: Und, daß das OKW die Betreuung erst

übernahm in dem Augenblick, in welchem die

Kriegsgefangenen in Deutschland eintrafen?

 

LAHOUSEN: Ja, ich habe daher auch das

wiedergegeben, was ich aus meinem damaligen Wissen

um die Sache gehört hatte, nämlich, daß der Generalstab

des Heeres alles vorbereitet hatte, um die Leute

zurückzubringen. Nun hat das OKW, von Hitler

ausgehend, sich darüber hinweggesetzt, die Sache

gestoppt, und der Generalstab hat dann das OKW eben

für die Folgen, die sich daraus ergeben haben,

verantwortlich gemacht. Ob eine solche

Verantwortlichkeit bestand, das kann ich nicht beurteilen;

ich bin auch nicht Richter darüber. Ich habe nur

wiedergegeben, was ich darüber gehört und gesehen

habe.

 

DR. NELTE: Ich meine, Sie haben gestern eine

Vermutung ausgesprochen, daß auf Befehl Hitlers diese

Rückführung unterbleiben sollte.



 

LAHOUSEN: Ich habe nicht eine Vermutung

ausgesprochen, ich habe das gesagt, was ich damals

gehört habe, und was ich weiß; es kann naturgemäß

falsch sein.

 

DR. NELTE: Von wem bitte?

 

LAHOUSEN: In demselben Kreise, in dem sich ja das

tägliche Leben abspielte, das heißt, die täglichen

Lagebesprechungen, wo Canaris, die Abteilungschefs und

andere Leute zugegen waren, die Vorträge hielten über

irgendwelche Dinge, die sachlich in diesem Kreise

vorzutragen waren oder Bezug darauf hatten; dort habe

ich das gehört, und über dieses Thema ist ja unendlich

viel gesprochen worden; und ansonsten, das habe ich

immer wieder betont, von meiner ersten Vernehmung an,

und habe es Herrn Reinecke ins Gesicht gesagt, daß, was

er selbst damals über diese Frage gesprochen hat...

 

DR. NELTE: Das betrifft nicht meine Frage.

 

LAHOUSEN: Ich verstehe vollkommen Ihre Frage. Ich

will es nur klar abgrenzen, wieso ich gestern zu dem

gekommen bin, was ich gesagt habe, nämlich zu

untersuchen, inwieweit nach den tatsächlichen,

organisatorischen oder sonstigen Abgrenzungen das

zutrifft.

 

DR. NELTE: Aber Sie wissen doch, daß grundsätzlich

das OKW die Betreuung der Kriegsgefangenen nur in der



Heimat hatte?

 

LAHOUSEN: Das ist absolut klar.

 

DR. NELTE: Wie kam es, daß das Amt Abwehr in der

Frage der feindlichen Kommandounternehmungen

Stellung in dem Sinne nahm, wie Sie es gestern dargelegt

haben? An und für sich hatten Sie zwar auf deutscher

Seite mit diesen Dingen zu tun, aber für die Behandlung

dieser Frage waren Sie, also Ihre Abteilung meine ich

damit, nicht offiziell damit befaßt?

 

LAHOUSEN: Unmittelbar nicht. Das Amt Ausland kam

insofern dazu, als es erstens von der Absicht, ich glaube

schon von der Absicht, bevor sie Befehl wurde, nämlich

Befehl in der Form, wie er nach unten in Erscheinung

getreten ist, auf irgendwelchem Weg Kenntnis erhalten

hatte, oder zumindest zum gleichem Zeitpunkt oder

unmittelbar, als der Befehl fix und fertig war. Und dieser

Befehl enthielt ja eine wesentliche Frage des

Völkerrechts. Daran war das Amt Ausland/Abwehr

sachlich interessiert, wieder in seinem Sektor Ausland,

oder die Abteilung, Abteilung war es nicht,

Sachbearbeiter oder wie es geheißen hat. Und praktisch

war meine Abteilung unmittelbar aus den Gründen, die

ich dargelegt habe, interessiert, weil unmittelbar durch

mögliche Auswirkungen Leute, für die ich verantwortlich

war, davon betroffen waren.

 

DR. NELTE: Ist von seiten der Völkerrechtlichen

Abteilung des Amtes Ausland/Abwehr eine schriftliche



Stellungnahme erfolgt?

 

LAHOUSEN: Ich habe, wie schon gestern erwähnt, für

einen größeren Entwurf einen Beitrag aus meinem Sektor

über das Thema, das ich schon mehrfach berührt habe,

verfaßt, und das ist von mir dann an Canaris

weitergegangen. Was und wie er es konkret verwertet hat,

weiß ich nur aus dem, was Bürckner seinerzeit gesagt hat,

und zwar, daß diese Sache von ihm, also seiner

Abteilung, in irgendeiner Form schriftlich oder mündlich

als Protest oder Gegenvorstellung, die jedenfalls die

Gefahren aufgezeigt hat, in dieser Sache weitergegeben

wurde. Und das ist auch noch ein zweites Mal erfolgt, ich

kann wieder nicht sagen in welcher Form, ob mündlich

oder schriftlich oder umgekehrt, das erste Mal schriftlich

und dann mündlich, nachdem Exekutionen bereits

stattgefunden hatten, und ich auf Grund der nun

tatsächlich erfolgten Exekutionen neuerlich zu schreien

angefangen hatte. Das war die ganz natürliche

Entwicklung.

 

DR. NELTE: Sie haben gestern auch etwas über die

Kennzeichnung von russischen Kriegsgefangenen durch

Brandmale irgendwelcher Art ausgesagt. Ist Ihnen nicht

bekannt geworden, daß ein Entwurf, wie er in dieser

Frage vorlag, seitens des Chefs des OKW, der deswegen

in das Führerhauptquartier gefahren war, durch

telephonischen Befehl redressiert wurde, und daß es nur

auf ein bedauerliches, furchtbar bedauerliches

Mißverständnis irgendwie zurückzuführen ist, daß dieser

Befehl in einigen Exemplaren doch herausgegeben



worden ist?

 

LAHOUSEN: Nein, das ist mir deshalb nicht bekannt,

weil ich ja in der Hauptsache nur jene Vorgänge, die sich

innerhalb des Amtes Ausland/Abwehr, also von Canaris

abwärts, abgespielt haben, durch Mitwissen oder durch

unmittelbare Einschaltung beherrscht habe. Was in der

Linie zwischen Canaris und höheren Behörden

geschehen ist, weiß ich nur, davon habe ich nur in jenen

Fällen Kenntnis gehabt oder konnte Kenntnis haben,

wenn ich in dieser Linie selbst in irgendeiner Form mit

eingeschaltet war.

 

DR. NELTE: Sie haben den Befehl auch nicht selbst

gesehen?

 

LAHOUSEN: Welchen Befehl meinen Sie?

 

DR. NELTE: Der sich auf Kennzeichnung durch

Brandmale russischer Kriegsgefangener bezieht.

 

LAHOUSEN: Nein, ich habe ebenso wie in der Frage

Kommandobefehl und anderer der sehr lebhaften

Besprechung dieser Frage nur beigewohnt, und erinnere

mich bezüglich des Themas Brennen von russischen

Kriegsgefangenen, daß Canaris noch erwähnt hat, daß

jemand, und zwar ein Arzt, sogar ein schriftliches

Gutachten abgegeben hat, wie man das am

zweckmäßigsten machen könnte.

 

DR. NELTE: Sie haben gestern ausgesagt, daß Admiral



Canaris erklärt habe, der Angeklagte Keitel habe den

Befehl erteilt, General Weygand zu beseitigen.

 

LAHOUSEN: Ja.

 

DR. NELTE: Der Angeklagte Keitel bestreitet das. Nun

fragt er, ob irgendwie ein Aktenstück oder eine

schriftliche Unterlage darüber jemals bei Ihnen bestanden

hat, aus der das feststellbar war; also der Ursprung einer

Äußerung, die sich auf General Weygand überhaupt

jemals bezog.

 

LAHOUSEN: Diese Frage oder dieser Befehl wurde

nicht schriftlich gegeben, sondern kam nur an mich. Er

kam an mich, weil ich es ja durchführen sollte, nicht ich,

sondern meine Abteilung. Er wurde gegeben im Kreis,

den ich schon wiederholt geschildert habe, also einer

gewissen begrenzten Öffentlichkeit, durch Canaris; und

ich als Person bin erst in dieses Thema eingeschaltet

worden durch einen Vortrag, den Canaris bei Keitel im

OKW gehalten hat, bei dem ich anwesend war, und wo

ich von Keitel schon über dieses Thema angesprochen

wurde. Und das habe ich in meinen persönlichen

Aufzeichnungen vermerkt auch mit dem Datum. Es war

immerhin wenigstens für mich nicht eine alltägliche

Angelegenheit gewesen. Das war am 23. Dezember

1940.

DR. NELTE: Ja. Entsinnen Sie sich nicht des Wortlauts

der Frage, die der Angeklagte Keitel Ihnen gestellt haben

soll?

 



LAHOUSEN: Des Wortlauts kann ich mich naturgemäß

nicht entsinnen. Dazu liegt die Begebenheit viel zu weit

zurück. An den Sinn erinnere ich mich aber genau, der

Sinn war: was ist in der Sache geschehen, wie steht die

Sache?

 

DR. NELTE: Sie haben gestern bekundet, daß Sie darauf

ausweichend geantwortet hatten.

 

LAHOUSEN: Ich habe gestern gesagt, ich kann mich auf

den Wortlaut dessen, was ich gesagt habe, nicht mehr

genau entsinnen. Ich weiß, daß ich nicht das geantwortet

haben werde, was ich vor Canaris gesagt habe: Ich denke

nicht daran, einen solchen Mordbefehl auszuführen,

meine Abteilung, meine Offiziere sind keine

Mörderorganisation, alles andere bleibt offen.

Wahrscheinlich werde ich gesagt haben: Es macht große

Schwierigkeiten, oder irgendeine ähnliche, ausweichende

Antwort.

 

DR. NELTE: Wenn der Chef des OKW, sei es selbst

oder auf höheren Befehl, irgendwie eine solche Aktion

befohlen haben sollte, so würde es doch bei der hohen

Persönlichkeit des Generals Weygand eine Staatsaktion

bedeutet haben. Sie haben uns gestern nicht gesagt, ob

nach dem 23. Dezember 1940 noch irgendetwas in dieser

Sache geschehen ist, das heißt, ob der Chef des OKW auf

diese Frage noch einmal zurückgekommen ist?

 

LAHOUSEN: Nein, das habe ich gestern nicht gesagt.

Ich habe aber wiederholt bei den Vernehmungen zum



Ausdruck gebracht, daß nachher, nach diesem Zeitpunkt,

nichts mehr geschehen ist von seiten des damaligen

Chefs des OKW, das heißt, daß mir erkennbar, durch die

Person Canaris, also das, was er mir hätte weitergeben

müssen oder weitergegeben hätte, ich nichts mehr in der

Befehlslinie, die für mich die maßgebende war, gehört

habe. Maßgebend war, was ich gehört habe, zum

Unterschied von der Angelegenheit Giraud.

 

DR. NELTE: Darauf kommen wir noch. Es ist doch

auffällig, daß, wenn eine solche Staatsaktion, wie es die

Ermordung des Generals Weygand bedeutet hätte,

befohlen gewesen sein sollte, nun auf einmal nichts mehr

in der ganzen Sache gehört wird. Können Sie mir dafür

eine Erklärung geben?

 

LAHOUSEN: Darüber kann ich nur die Erklärung

geben, die nicht nur meiner, sondern unserer damaligen

Auffassung entsprochen hat. Ich muß darauf hinweisen,

daß die Zeit damals ja eine sehr bewegte war. Es jagten

sich die Ereignisse. Es war immer irgend etwas los. Und

wir nahmen an, ich komme darauf zurück, warum wir das

annahmen, daß ganz einfach durch irgendein

bedeutendes, sei es politisches oder militärisches Ereignis

diese Sache und das Interesse, das man da aus

irgendwelchen Gründen an dieser Aktion gehabt hat, in

den Hintergrund getreten ist.

 

DR. NELTE: Die Sache... Verzeihung, wollen Sie noch

etwas dazu sagen?

 



LAHOUSEN: Ich will sagen, daß das, was ich jetzt

ausgeführt habe, in einem gewissen Zusammenhang mit

der inneren Entwicklung der Angelegenheit Giraud steht.

Wir, also Canaris, ich und die anderen, die davon gewußt

haben, als die Sache anlief, hatten gehofft, es werde sich

ähnlich entwickeln wie bei Weygand, daß man also die

Geschichte einfach auffängt in sich, das heißt, bei mir;

daß die laufende Sache, ob sie von Keitel oder Hitler

oder Himmler kam, das weiß ich nicht, bei Canaris und

dann bei mir hängen bleibt. Diese Sache wäre in unseren

Kreisen verhältnismäßig einfach abzufangen oder

abzudrehen gewesen. Das war unsere Hoffnung, als sich

die Sache Giraud entwickelt hat, aus der Kenntnis des

praktischen Verlaufes der Angelegenheit Weygand. Ob

das richtig oder falsch war, kann ich nicht beurteilen. Das

ist die Erklärung.

 

DR. NELTE: Ihre Gedankengänge könnten für einen

einfachen Fall zutreffen, aber für eine solch hohe,

bedeutende Persönlichkeit, wie General Weygand, scheint

es nur wohl nicht der Fall zu sein. Aber, auch wenn es so

wäre, wenn also die Absicht aus irgendwelchen Gründen

bei irgendeiner Stelle bestanden haben sollte, General

Weygand zu beseitigen, wie erklären Sie sich dann, daß

General Weygand, der später nach Deutschland

überführt wurde und in einer alleinstehenden Villa

untergebracht war, ohne alle äußeren Beschwerden mit

allen Ehren behandelt wurde, und daß ihm persönlich

nichts geschehen ist? Es wäre doch wohl verständlich

gewesen, daß man, wenn seinerzeit der Befehl, ihn zu

beseitigen, ernsthaft an irgendeiner Stelle erörtert worden



ist, ihn dann ausführte.

 

LAHOUSEN: Darauf kann ich nur antworten, daß die

Einstellung zu Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens,

ob sie Persönlichkeiten des Auslandes oder des Inlandes

waren, eine sehr verschiedene war. Es sind sehr

hochgestellte Persönlichkeiten, die des größten Interesses

und der größten Gunstbezeigung teilhaftig geworden

sind, mitunter innerhalb von 24 Stunden in

Konzentrationslagern gelandet.

 

DR. NELTE: Nun zum Fall Giraud. Sie haben auch hier

in gleicher Weise gesagt, daß Admiral Canaris vor Ihnen

und auch vor anderen Herren gesagt habe, daß General

Giraud auf höhere Weisung beseitigt werden solle.

 

LAHOUSEN: Ja, das geht ja aus der Bemerkung, die mir

ganz klar im Gedächtnis ist und die Pieckenbrock

gemacht hat, hervor:

»Herr Keitel soll Herrn Hitler endlich einmal sagen

usw...«

 

DR. NELTE: Also, ich entnehme daraus, daß es sich

auch nach der Mitteilung des Admirals Canaris nicht um

einen Befehl etwa von Keitel handelte, sondern um einen

Befehl Hitlers...

 

LAHOUSEN:... der im Amt Ausland/Abwehr, in der

Befehlslinie mir gegenüber, naturgemäß nur als Befehl

Keitels an Canaris in Erscheinung getreten ist. Ich kann

nur vermuten, daß es ein Befehl Hitlers war. Ich weiß



nicht, ich kann nicht wissen, wer diesen Befehl gegeben

hat, weil ich ja da in der Linie aufwärts, von Canaris

hinauf, nicht eingeschaltet war. Für mich ist es ein Befehl

gewesen von Canaris, zunächst ein Befehl, mit dem ich

über Canaris sofort sprechen konnte, genau wie ich heute

hier darüber rede.

 

DR. NELTE: Sie selbst haben ja diesen Befehl nicht

gehört?

 

LAHOUSEN: Selbst gehört habe ich ihn nicht, das habe

ich auch niemals behauptet.

 

DR. NELTE: Aber Sie haben erwähnt, daß Sie zu einem

späteren Zeitpunkt auch vom Angeklagten Keitel

daraufhin angesprochen...

 

LAHOUSEN: In ähnlicher Entwicklung, wie beim Falle

Weygand.

 

DR. NELTE:... ohne, daß Sie sich heute irgendeines

positiven oder präzisen Ausdrucks, also z.B. Tötung,

Beseitigung oder so etwas, erinnern?

 

LAHOUSEN: Das gebräuchliche Wort war »umlegen«.

 

DR. NELTE: Ich meine, ist in diesem Zusammenhange

Ihnen gegenüber vom Angeklagten Keitel ein solches

Wort gebraucht worden?

 

LAHOUSEN: Selbstverständlich, bei meinem Vortrag,



den ich auch vorgemerkt und aufgezeichnet habe, auch

mit dem Datum, ebenso wie beim Falle Weygand. Der

Fall Giraud ist ja anscheinend, aus welchen Gründen

weiß ich nicht und kann ich nicht wissen, dringlicher

betrieben worden als die Angelegenheit Weygand; denn

es sind im Falle Giraud ja verschiedene Phasen und

Zeitpunkte festzustellen, und von mir und Canaris auch

festgehalten worden.

 

DR. NELTE: Sie haben mir die Frage nicht beantwortet.

Was hat der Angeklagte Keitel Ihnen bei der Gelegenheit

gesagt, als Sie gelegentlich eines Vortrages Canaris' dort

waren, und er auf diese Frage Giraud überhaupt zu

sprechen kam?

 

LAHOUSEN: Wieder dasselbe: wie die Angelegenheit

stehe; und die Angelegenheit war ganz klar und eindeutig

die Umlegung von Giraud; das Thema, das ja in unserem

Kreise in ähnlicher Form unter ähnlichen

Begleitumständen erörtert und entgegengenommen

wurde wie im Falle Weygand.

 

DR. NELTE: Ja, dies ist Ihr Urteil, aber das ist nicht die

Tatsache, die Sie zu bekunden haben, was Ihnen der

Angeklagte Keitel gesagt hat. Hat er Ihnen gegenüber

oder in Ihrer Anwesenheit den Ausdruck »umlegen« oder

»beseitigen« verwendet, von dem Sie sprechen oder... ?

 

LAHOUSEN: Welchen Ausdruck er gebraucht hat,

daran kann ich mich heute naturgemäß nicht erinnern,

aber um was es sich gehandelt hat. Daß es sich nicht



gehandelt hat, Giraud am Leben zu erhalten oder

gefangenzusetzen, dazu wäre ja Gelegenheit gewesen als

er im besetzten Gebiete war, sehen Sie, das ist ganz klar.

 

DR. NELTE: Darauf will ich jetzt zu sprechen kommen.

Also, Sie kennen den Vorgang, daß nach der Flucht des

Generals Giraud und nach seiner Rückkehr in das

unbesetzte Frankreich eine Besprechung stattgefunden

hat im besetzten Teile Frankreichs.

 

LAHOUSEN: Ja, davon habe ich gehört.

 

DR. NELTE: Daß der Botschafter Abetz mit dem

General Giraud eine Besprechung hatte, die die Frage der

freiwilligen Rückkehr in die Gefangenschaft zum

Gegenstand hatte. Das ist Ihnen bekannt?

 

LAHOUSEN: Ja, davon habe ich gehört.

 

DR. NELTE: Ja, dann wissen Sie also auch wohl, daß

man damals von dem militärischen örtlichen

Oberbefehlshaber über Paris sofort beim

Führerhauptquartier anrief. Man glaubte, daß man eine

wichtige Mitteilung zu machen habe, nämlich, daß Giraud

im besetzten Frankreich sei und festgenommen werden

könne.

 

LAHOUSEN: Es ist mir im wesentlichen bekannt.

 

DR. NELTE: Dann wissen Sie auch, daß daraufhin

damals seitens des OKW, nämlich des Angeklagten



Keitel, entschieden worden ist, daß dies nicht geschehen

solle.

 

LAHOUSEN: Das weiß ich nicht.

 

DR. NELTE: Sie wissen aber, daß General Giraud

unbehelligt in das unbesetzte Frankreich

zurückgekommen ist.

 

LAHOUSEN: Selbstverständlich.

 

DR. NELTE: Also diese eine Frage, die dazwischen liegt,

ergibt sich dann ja von selbst.

 

LAHOUSEN: Ich sage wahrheitsgemäß, daß ich das

nicht weiß. Ich hätte es nicht wissen können, wenn es vor

mir nicht besprochen worden wäre.

 

DR. NELTE: Ja, es ist so, und die Tatsachen beweisen

es. Ist Ihnen bekannt, daß die Familie des Generals

Giraud im besetzten Frankreich wohnte?

 

LAHOUSEN: Nein, das weiß ich nicht.

 

DR. NELTE: Ich dachte, die Abteilung Abwehr hätte die

Überwachungsdienste dort geleistet?

 

LAHOUSEN: Nein, da irren Sie sich; meine Abteilung

bestimmt nicht. Ich weiß nicht, ob es eine andere

gemacht hat.

DR. NELTE: Es ist nur die Frage gestellt, um



nachzuweisen, daß der Familie in keiner Weise

Ungelegenheiten daraus entstanden sind, daß General

Giraud entflohen ist, und auch später, als er sich

weigerte, wieder in die Kriegsgefangenschaft

zurückzukehren.

Ich habe noch eine Frage, die Ihnen wohl bekannt sein

muß, und deren Beantwortung Ihnen vielleicht möglich

ist.

 

LAHOUSEN: Darf ich nochmals auf das Thema Giraud

zurückkommen?

 

DR. NELTE: Das bezieht sich auch auf Giraud.

 

LAHOUSEN: Gut.

 

DR. NELTE: Ist Ihnen bekannt, daß eines Tages bei

Ihrem Chef Canaris ein Sonderkurier eingetroffen ist,

und zwar mit einer Mitteilung des Generals Giraud, in

welcher dieser fragte, ob er nach Frankreich

zurückkehren könne? Ist Ihnen das, nicht bekannt?

 

LAHOUSEN: Nein, ich war vielleicht nicht in Berlin

anwesend. Ich war ja nicht immer in Berlin.

 

DR. NELTE: Ich weiß. Ich dachte, daß es vielleicht in

den Tagebuchnotizen erörtert sei.

 

LAHOUSEN: Nein, ich habe ja das Tagebuch nicht

geführt, sondern nur ab und zu Beiträge, sofern sie meine

Sektion betroffen haben, selbst eingefügt; aber über den



ganzen Inhalt bin ich nicht orientiert gewesen.

 

DR. NELTE: Ich danke.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt für

10 Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

FLOTTENRICHTER OTTO KRANZBÜHLER,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN DÖNITZ:

Ich möchte einen Antrag zur Technik des Verfahrens

stellen. Im Laufe des Verfahrens werden viele deutsche

Zeugen vernommen werden. Es wird darauf ankommen,

daß die Aussagen dieser Zeugen genau zur Kenntnis des

Gerichts kommen. Ich habe bei der Vernehmung dieses

Zeugen versucht, die wirkliche Aussage mit dem

englischen Übersetzungstext zu vergleichen. Ich glaube

feststellen zu können, daß in einer Reihe von

wesentlichen Punkten die Übersetzung nicht genau dem

entspricht, was der Zeuge wirklich gesagt hat. Ich möchte

deshalb anregen, daß deutsche Stenographen die

deutschen Aussagen unmittelbar niederlegen, so daß die

Verteidiger Gelegenheit haben, die wirkliche Aussage mit

der englischen Übersetzung zu vergleichen und

gegebenenfalls die Richtigstellung der Übersetzung zu

beantragen. Das ist alles.

 

VORSITZENDER: Herr Justice Jackson, bitte!

 

JUSTICE ROBERT H. JACKSON,



HAUPTANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Ich möchte dem Gerichtshof sowie den

Verteidigern in Anbetracht des eben Erwähnten davon

Mitteilung machen, daß eine entsprechende Möglichkeit

vorgesehen ist, und daß jede Erklärung in deutscher

Sprache niedergeschrieben wird, so daß die

Zeugenaussage auf Antrag eines Verteidigers jederzeit

überprüft werden kann, wenn sich hierbei irgendwelche

Fragen ergeben.

 

VORSITZENDER: Steht den Verteidigern eine deutsche

Niederschrift zur Verfügung?

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube bisher noch nicht. Wir

werden sie jedoch zur Verfügung stellen, wenn sich die

Notwendigkeit hierfür ergibt.

 

VORSITZENDER: Wird die gesamte Aussage

niedergeschrieben?

 

JUSTICE JACKSON: Ich bin nicht vollständig mit der

technischen Seite dieses Problems vertraut. Man müßte

den entsprechenden Fachmann befragen. Ich weiß

lediglich, daß alles niedergeschrieben wird. Jede Aussage

wird in vollständigster Form aufbewahrt, und sollte der

Verteidiger irgendeinen besonderen Anlaß des Zweifels

finden, so kann eine Berichtigung durch den Zeugen

selbst oder auf Grund der Schallplattenwiedergabe

erfolgen. Im Augenblick hat es keinen Zweck,

Schallplatten zur Verfügung zu stellen ohne die

notwendigen Lautsprechmaschinen. Ich bin selbst kein



Techniker, halte jedoch das letztere für unpraktisch.

 

VORSITZENDER: Wäre es nicht möglich, das deutsche

Stenogramm abschreiben zu lassen und es innerhalb von

ein oder zwei Tagen nach der Verhandlung dem Büro der

Verteidiger weiterzugeben?

 

JUSTICE JACKSON: Das erfolgt bereits. Ich glaube, es

wäre angebracht, wenn Oberst Dostert Ihnen die

Einzelheiten vortragen würde, er ist Fachmann und in

dieser Angelegenheit besser unterrichtet als ich. Ich bin

davon überzeugt, daß sich in der Frage der genauen

Übersetzung keine Schwierigkeiten ergeben werden.

 

OBERST DOSTERT, CHEF DER DOLMETSCHER:

Hoher Gerichtshof! Ein Stenogramm der Verhandlung in

allen vier Sprachen wird gleichzeitig niedergeschrieben,

und jedes Wort, das deutsch gesprochen wird, wird von

deutschen Stenographen sofort niedergeschrieben. Diese

Notizen werden abgeschrieben und der Verteidigung zur

Verfügung gestellt. Weiterhin besteht eine maschinelle

Einrichtung, die jedes Wort niederschreibt, das in

irgendeiner Sprache innerhalb des Gerichtssaals

gesprochen wird. Im Falle eines Zweifels haben wir die

weitere Möglichkeit, die Genauigkeit der Stenogramme

durch diese maschinelle Einrichtung zu überprüfen, und

es steht der Verteidigung damit frei, die Genauigkeit der

Übersetzung zu überprüfen.

 

JUSTICE JACKSON: Oberst Dostert teilt mir weiterhin

mit, daß die Angeklagten selbst 25 Kopien der deutschen



Niederschrift täglich erhalten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich war nicht

unterrichtet, daß die deutschen Aussagen auch deutsch

stenographiert werden. Ich habe angenommen, daß die

übermittelten Protokolle Übersetzungen seien. Wenn

wirklich deutsche Stenogramme aufgenommen werden,

ist mein Antrag damit erledigt.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es würde die

Verhandlung beschleunigen, wenn die Herren Verteidiger

sich, ehe sie Anträge an den Gerichtshof richten,

hinsichtlich der Tatsachen erkundigen würden, die sie in

ihren Eingaben vorzubringen wünschen.

 

DR. FRITZ SAUTER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON RIBBENTROP: Ich bitte,

einige Fragen an den Zeugen stellen zu können: Herr

Zeuge, Sie haben vorhin gesagt, daß irgendeinmal ein

Befehl herausgegangen sei, wonach russische

Kriegsgefangene in einer bestimmten Weise

gekennzeichnet werden sollten, und daß dieser Befehl

durch den Angeklagten Keitel wieder zurückgezogen

worden sei. Das haben Sie doch gesagt?

 

LAHOUSEN: Ja, ich habe gesagt, davon Kenntnis

gehabt zu haben, daß die Absicht bestand...

 

DR. SAUTER: Ja, nun würde es mich vom Standpunkt

des Angeklagten Ribbentrop aus interessieren, und ich

bitte, sich darüber zu äußern, ob Ihnen etwas darüber



bekannt ist. Ribbentrop behauptet, als er seinerzeit von

diesem Befehl zur Brandmarkung russischer

Kriegsgefangener Kenntnis erhalten habe, sei er sofort in

seiner Eigenschaft als Reichsaußenminister in das

Führerhauptquartier gefahren, habe von diesem Befehl

den Generalfeldmarschall Keitel verständigt und habe

darauf hingewiesen, daß er, Ribbentrop, in seiner

Eigenschaft als Reichsaußenminister sowie als Betreuer

der völkerrechtlichen Belange gegen eine derartige

Behandlung russischer Kriegsgefangener Einspruch

einlegen müsse. Mich würde nun interessieren, Herr

Zeuge, ist in Ihrem Kreise davon gesprochen worden,

wer den Generalfeldmarschall Keitel auf den Befehl

aufmerksam gemacht, und wer ihm nahegelegt hat, diesen

Befehl zurückzuziehen?

 

LAHOUSEN: Nein, davon ist mir nichts bekannt. Mir ist

nur die Tatsache bekannt, die ich wiedergegeben habe,

daß die Absicht bestanden hat und meines Wissens nach,

wie ich bei der gestrigen Vernehmung auch hinzugefügt

habe, nicht durchgeführt wurde.

 

DR. SAUTER: Dann hätte ich eine andere Frage, Herr

Zeuge: Sie haben gestern von Äußerungen des

Angeklagten Ribbentrop gesprochen, insbesondere von

einer Äußerung in der Richtung, es müßte eine

Aufstandsbewegung in Polen, also nicht in Rußland,

sondern in Polen, inszeniert werden. Alle Gehöfte der

Polen müßten in Flammen aufgehen, und alle Juden

müßten totgeschlagen werden. So ungefähr soll die

Äußerung gelautet haben.



 

LAHOUSEN: Ja.

 

DR. SAUTER: Nun haben Sie später, ich glaube auf die

Frage eines der Herren sowjetischen Ankläger, diese Ihre

Aufgaben dahin noch ergänzt, daß Sie von einem Befehl

des Angeklagten Ribbentrop gesprochen haben. Mich

würde es nun interessieren, ob Sie tatsächlich zum

Ausdruck bringen wollen, daß es sich dabei um einen

Befehl Ribbentrops an eine militärische Dienststelle

gehandelt hat?

 

LAHOUSEN: Nein.

 

DR. SAUTER: Und ich darf noch daran erinnern, damit

Sie das auch gleich mitbeantworten, daß Sie gestern bei

der ersten Verhandlung dieser Angelegenheit von einer

Richtlinie gesprochen haben, die, ich glaube, Ihr

Vorgesetzter, wie Sie sagten, offenbar von Ribbentrop

empfangen habe?

 

LAHOUSEN: Nein, der damalige Chef des OKW, nicht

mein unmittelbarer Vorgesetzter. Mein unmittelbarer

Vorgesetzter war ja Canaris. Ich darf es vielleicht der

Klarheit halber kurz wiederholen: Es handelt sich um das

Thema, das bei der Besprechung im Führerzug am 12.

September 1939 behandelt wurde. Diese Besprechungen

spielten sich in der zeitlichen und räumlichen Reihenfolge

wie folgt ab: Zunächst fand eine kurze Besprechung

zwischen dem damaligen Reichsaußenminister von

Ribbentrop und Canaris in seinem Wagen statt.



 

DR. SAUTER: Waren Sie dabei?

 

LAHOUSEN: Bei der war ich dabei; es wurden

allgemeine politische Fragen, Polen und das Thema

Ukrainer in Polen behandelt. Mehr ist mir über diese

Besprechung, also die erste, nicht bekannt. Dann

anschließend fand die Besprechung im Arbeitswagen des

damaligen OKW-Chefs Keitel statt; und in dieser

Besprechung hat der damalige Chef vom OKW, Keitel,

diese von Ribbentrop allgemein erteilten politischen

Richtlinien zusammengefaßt und erläutert. Er hat dann

bezüglich der Behandlung des polnischen Problems vom

außenpolitischen Gesichtspunkt verschiedene

Möglichkeiten aufgestellt: es kann dies geschehen, es

kann das geschehen; es ist dieser oder jener Fall möglich.

Und im Zusammenhang damit hat er gesagt: »Sie,

Canaris, haben eine Aufstandsbewegung, welche auf

Polen und Juden abzielt, vorzubereiten mit den

ukrainischen Organisationen, die mit Ihnen

zusammenarbeiten.«

Und dann als Drittes: nicht als eigentliche Besprechung,

sondern als Bemerkung beim Abschluß einer ganz kurzen

Unterredung des damaligen Reichsaußenministers

Ribbentrop und Canaris' ist im Zusammenhang mit dem

Thema diese Bemerkung gefallen. Sie ergab eine

konkretere Deutung der Absicht, wie diese

Aufstandsbewegung durchzuführen sei, was passieren

sollte, was mit eingebaut werden sollte. Es ist mir dies

deshalb klar in Erinnerung, hauptsächlich wegen der

Forderung: Die Gehöfte müßten brennen. Canaris hat ja



mit mir darüber später eingehend gesprochen und Bezug

genommen auf diese Bemerkung.

Das ist der Ablauf, so, wie ich ihn geschildert habe: Also

Richtlinien, Oberbefehl an Keitel, von Keitel in dieser

Besprechung an Canaris weitergegeben; und als

Bemerkung nochmals Canaris gegenüber wiederholt,

wobei ich mich auf das eine, also die brennenden

Gehöfte, ganz genau erinnere, weil es ja etwas ganz

Außergewöhnliches war.

VORSITZENDER: Es würde dem Gerichtshof von

Nutzen sein, nur eine Frage auf einmal zu stellen, und

daß der Zeuge einfach mit »Ja« oder »Nein« antwortet,

erst hinterher eine Erklärung abgibt, falls er dies für nötig

erachtet. Jede Frage sollte jedoch nur einmal gestellt

werden, und Fragen und Antworten sollen so kurz wie

möglich ausfallen.

 

DR. SAUTER: Nun, Herr Zeuge, mir fiel etwas anderes

auf.

 

VORSITZENDER: Haben Sie gehört, was ich Ihnen

sagte? Verstehen Sie das?

 

DR. SAUTER: Gestern haben Sie gesagt, diese

Äußerungen Ribbentrops finden sich, wenn ich Sie

richtig verstanden habe, nicht im Tagebuch.

 

LAHOUSEN: Nein, darüber gibt es keinen Eintrag im

Tagebuch. Aber im Zusammenhang mit dem Tagebuch

Canaris' kann ich das bemerken.

 



DR. SAUTER: Sie haben ja gestern gesagt, daß Ihnen

diese Bemerkung besonders aufgefallen ist.

 

LAHOUSEN: Ja.

 

DR. SAUTER: Und heute haben Sie gesagt, General

Blaskowitz habe auch auffallende Äußerungen getan. Sie

haben aber beigefügt, daß diese Äußerungen von

Blaskowitz nicht in das Tagebuch aufgenommen worden

sind.

 

LAHOUSEN: Nein.

 

DR. SAUTER: Nun fällt mir auf, und ich bitte, diese

Frage zu beantworten, warum ist die Bemerkung des

Angeklagten Ribbentrop, obwohl sie Ihnen aufgefallen

ist, nicht in das Tagebuch aufgenommen worden?

 

LAHOUSEN: Zu Blaskowitz muß ich folgendes sagen,

beziehungsweise wiederholen. Ich habe gesagt: Ich habe

nicht gehört und kann nicht annehmen, erstens, daß bei

der Besprechung das Thema Blaskowitz im oben

erwähnten Sinne erwähnt wurde, und ich kann nicht

annehmen, daß dieses Thema bei dieser Besprechung in

diesem örtlichen und räumlichen Zusammenhang

gefallen ist, sonst wäre es wohl in diesem Aktenvermerk

festgehalten gewesen. Es kann durchaus sein, daß die

Sache Blaskowitz besprochen wurde zu einem Zeitpunkt

oder in einer Situation, wo ich gerade nicht

dabeigestanden bin. Das ist möglich. Ich habe ja nur

niedergeschrieben, was ich gehört habe, oder was mir



Canaris gesagt hat, was festzuhalten sei.

 

DR. SAUTER: Das hatten Sie aber selbst von

Ribbentrop gehört?

 

LAHOUSEN: Ja. Aber da das Wesentliche nicht

verändert wurde, ob Ausrottung, Umlegung, Gehöfte

anzünden, es ist letzten Endes dem Sinne nach doch eine

terroristische Maßnahme.

 

DR. SAUTER: Hat von Ribbentrop wirklich davon

gesprochen, daß die Juden totgeschlagen werden sollen?

Können Sie sich daran bestimmt erinnern?

 

LAHOUSEN: Jawohl, daran kann ich mich bestimmt

erinnern, weil ja Canaris darüber nicht nur mit mir,

sondern auch mit anderen anschließend in Wien darüber

gesprochen hat und mich immer wieder als Zeugen

angerufen hat.

 

DR. SAUTER: Haben Sie das auch gehört?

 

LAHOUSEN: Es ist ja damit nicht abgeschlossen

gewesen, sondern gerade über dieses Wort oder über

diese Worte ist ja sehr viel gesprochen worden.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge, etwas anderes! Sie haben uns

von Mordanschlägen erzählt, für welche Sie oder Ihre

Abteilung oder andere Offiziere gedungen oder damit

beauftragt wurden. Haben Sie hierüber bei irgendeiner

Polizeibehörde die vorgeschriebene Anzeige erstattet?



Ich darf darauf hinweisen, daß die Unterlassung einer

direkten Strafanzeige nach deutschem Recht mit

Gefängnis bestraft wird und in schweren Fällen

Todesstrafe nach sich zieht.

 

LAHOUSEN: Wenn Sie das Wort »deutsches Recht«

brauchen, kann ich Ihren Ausführungen nicht folgen,

verstehen Sie? Ich bin kein Rechtsanwalt, sondern ein

einfacher Mensch.

 

DR. SAUTER: Soviel ich weiß, ist es auch nach

österreichischem Recht strafbar.

 

LAHOUSEN: Aber das österreichische Recht war zu

jener Zeit meines Wissens nach in keiner Form gültig.

 

DR. SAUTER: Also irgendeine Strafanzeige oder eine

dienstliche Meldung hierüber haben Sie, Herr Zeuge,

nicht erstattet?

 

LAHOUSEN: Da hätte ich sehr viele dienstliche

Meldungen erstatten müssen: Über Hunderttausende von

Mordanschlägen, von denen ich gewußt habe und wissen

mußte. Lesen Sie es nach in den Aufzeichnungen; lesen

Sie die Erschießungen und dergleichen nach, von denen

ich ja zwangsläufig, ob ich wollte oder nicht wollte, weil

ich nun mal unglücklicherweise drinnen stand, Kenntnis

haben mußte.

 

DR. SAUTER: Hier handelt es sich ja nicht um

begangene Erschießungen, die nicht mehr verhindert



werden konnten, sondern um das Planen eines Mordes

zu einer Zeit, wo vielleicht eine Verhinderung möglich

gewesen wäre.

 

LAHOUSEN: Darauf kann ich nur antworten: Warum

hat derjenige, der aus erster Hand diesen Befehl erhalten

hat, nicht dasselbe gemacht? Warum hat er Herrn Hitler

nicht angezeigt, zum Beispiel?

 

DR. SAUTER: Dann hätten Sie als General der

deutschen Wehrmacht Herrn Hitler doch gefragt...

 

LAHOUSEN: Sie überschätzen weit meinen damaligen

Dienstrang. General der deutschen Wehrmacht bin ich

seit 1. Januar 1945, also vier Monate lang. Damals war ich

Oberstleutnant und später Oberst des Generalstabs und

nicht im Generalstab.

 

DR. SAUTER: Sie haben aber doch, Herr Zeuge, im

Jahre 1938, unmittelbar nach dem Angriff Hitlers auf

Österreich, sich darum beworben, daß Sie von Hitler in

die deutsche Wehrmacht übernommen wurden.

 

LAHOUSEN: Ich habe mich nicht darum beworben. Ich

brauchte mich nicht darum zu bewerben. Überall, wo ich

im Dienst war, war ich für meine sachliche Tätigkeit

bekannt. Ich war ja kein Fremder. Mit Wissen der

österreichischen Regierung und auch in einem

beschränkten Sinne mit Wissen der deutschen Stellen, das

heißt von gewissen Personen, habe ich für die

österreichische Regierung in einer klar abgegrenzten



Weise mit Dingen zu tun gehabt, die außerhalb der

innerösterreichischen Politik gelegen haben. Ich habe

genau so, wie ich mit der Wehrmacht

zusammengearbeitet habe, auch mit der Italienischen und

der Ungarischen Regierung, und zwar mit Kenntnis der

österreichischen Regierung und den verantwortlichen

Stellen, zusammengearbeitet. Das sind Dinge der Politik,

wofür ich nicht zuständig bin.

 

DR. SAUTER: Aber ich glaube, Ihr Gedächtnis täuscht

Sie; denn ganz unmittelbar nach dem Einfall Hitlers in

Österreich waren Sie ja in Berlin beim Generalstab und

haben sich beim Generalstab, was Sie verneinten, um

eine Anstellung beim deutschen Heer beworben. Sie

haben damals einen Fragebogen abgegeben, in welchem

Sie Ihre restlose Ergebenheit zum Großdeutschen Reich

und Adolf Hitler unterschriftlich bekundeten, und Sie

haben ja kurze Zeit darauf auch den Treueid auf Adolf

Hitler geleistet.

 

LAHOUSEN: Selbstverständlich, das habe ich genau so

getan, wie es alle anderen getan haben, die in dieser Lage

und in dieser Stellung aus der einen Dienststelle zur

anderen übernommen wurden.

 

DR. SAUTER: Sie haben vorhin gesagt, Sie haben sich

nicht beworben, und ich bin dahingehend informiert, daß

Sie sogar eigens in Begleitung von zwei oder drei anderen

Offizieren als Erster der österreichischen Armee nach

Berlin gefahren sind und den deutschen Generalstabschef

Beck gebeten haben, Sie in die deutsche Armee zu



übernehmen.

LAHOUSEN: Es ist mir äußerst erwünscht, daß Sie

dieses Thema anschneiden, ganz besonders, weil es mir

erlaubt, meine Stellung völlig eindeutig klarzulegen. Ich

hatte es nicht notwendig, mich um meine künftige

Dienststellung in der deutschen Wehrmacht irgendwie zu

bewerben. Ich war durch sachliche militärische Tätigkeit

bekannt, genau so wie der österreichische Militärattaché

bekannt war und ein Militärattaché überhaupt bei dem

Lande bekannt ist, in dem er akkreditiert ist. Außerdem,

warum ich so rasch hinaufgekommen bin, das kann ich

Ihnen ohne weiteres erklären. Ich habe gesagt, daß meine

Tätigkeit in der Zusammenarbeit, die nicht von mir

bestimmt wurde, sondern von der mir vorgesetzten

österreichischen Dienststelle, wohlgemerkt

Zusammenarbeit, im österreichischen militärischen

Nachrichtendienst mit anderen Staaten lag. Damals hat

sich diese gegen ein benachbartes Land, die

Tschechoslowakei, gerichtet, und die Tschechoslowakei,

wie ich betonen möchte, war ja das nächste Land, das

nach Österreich drangekommen ist. Daher war

selbstverständlich mein späterer Chef, Canaris, der mich

ja aus meiner früheren Stellung her kannte, sehr

interessiert, fachlich interessiert daran, daß ich hinauf in

sein Amt käme. Er hat sich bemüht und darüber hinaus

der Generaloberst Beck, bei dem ich auch war. Andere

wissen es auch, und alles soll ich jetzt gesagt haben, was

Beck mir damals gesagt hat.

 

DR. SAUTER: Also stimmt es doch, daß Sie nach Berlin

gefahren sind und sich um die Übernahme in die



deutsche Wehrmacht beworben haben, was Sie zunächst

in Abrede stellten.

 

LAHOUSEN: Das stimmt nicht! Nicht ich habe mich

beworben, sondern andere haben sich um mich

beworben. Ich kann Ihnen sogar sagen, ich bin nicht

gegangen, ich bin sogar geflogen. Canaris hat sich

beworben, Canaris, der mich gekannt hatte, nicht nur in

meiner sachlichen Tätigkeit, sondern in meiner inneren

Einstellung, ebenso wie mich Marogna gekannt hatte,

und wie Generaloberst Beck durch Canaris über mich

orientiert wurde. Nicht ich habe mich beworben, sondern

andere haben sich beworben aus Gründen, die mir erst

später voll klar geworden sind, weil sie meine innere

Einstellung gekannt haben, ebenso wie meine

österreichischen Kameraden, die um diese Sache gewußt

haben – viele waren es nicht und konnten es nicht sein –

mich gekannt haben. Das ist die Sache.

 

DR. SAUTER: Ich habe an diesen Zeugen keine weiteren

Fragen zu richten.

 

VORSITZENDER: Vor dem Kreuzverhör möchte ich

mitteilen, daß heute Nachmittag keine öffentliche

Gerichtssitzung stattfinden wird.

 

DR. OTTO STAHMER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN GÖRING: Ich möchte auch einige

Fragen an den Zeugen richten: Herr Zeuge, wenn ich Sie

richtig verstanden habe, haben Sie gestern es als die

innere Grundhaltung des Admirals Canaris bezeichnet,



daß er dachte, da ihm die Verhinderung des

Angriffskrieges auf Polen nicht gelungen sei, dies bedeute

das Ende Deutschlands und unser Unglück. Durch einen

Triumph des Systems würde das Unglück aber noch

vergrößert. Das zu verhindern, sei das Ziel des Admirals

Canaris gewesen. Habe ich Sie richtig verstanden?

 

LAHOUSEN: Mit einer Ausnahme, nicht, daß es ihm

nicht gelungen sei, zu verhindern, sondern daß es nicht

verhindert werden konnte; das konnte Canaris nicht

wissen, denn...

 

DR. STAHMER: Ist Ihnen bekannt, daß Canaris in den

ersten Kriegsjahren sehr aktive Unternehmungen und

Sabotage-Organisationen hinter der feindlichen Front

hatte und selbst für sie sehr energisch eingetreten ist?

 

LAHOUSEN: Das ist mir naturgemäß bekannt, und ich

habe auch die amerikanischen Behörden, die an dieser

Frage interessiert sind, voll aufgeklärt.

DR. STAHMER: Aber wie ist das möglich? Diese

Haltung wäre mit seiner Grundeinstellung nicht

vereinbar.

 

LAHOUSEN: Das erklärt sich daraus, daß er ja in dem

Kreis, mit dem er in seiner Dienststellung zu tun hatte,

niemals so sprechen konnte, wie er tatsächlich dachte,

und tausend andere konnten das auch nicht; was ich

gesagt habe, ist eine Binsenwahrheit. Wesentlich ist nicht,

was er gesagt hatte oder sagen mußte, um einen Zweck

zu verfolgen, sondern was er getan hat, und wie er es



getan hat. Und das weiß ich und wissen auch andere.

 

DR. STAHMER: Es handelt sich hier nicht um die

Frage, was er gesagt hat, sondern was er tatsächlich getan

hat. Er hatte solche Maßnahmen nicht nur

vorgeschlagen, sondern hat sich auch für ihre

Durchführung eingesetzt; ist das richtig?

 

LAHOUSEN: Er mußte selbstverständlich immer im

Rahmen seiner Dienststellung bleiben, um sich überhaupt

zu behaupten. Das war ja das wesentliche, damit er in

dieser Stellung blieb, und daß nicht schon 1939 das

geschah, was 1944 geschehen ist, nämlich daß Himmler

die Sache in die Hand bekam. Ich stelle die zwei, Canaris

und Himmler, gegenüber, und ich glaube, ich brauche

nicht hinzuzufügen, um was es da letzten Endes

gegangen ist, wenn er, Canaris, sich eingesetzt hat, das

heißt, scheinbar eingesetzt hat.

 

DR. STAHMER: Sie erwähnten den Namen Himmler; in

diesem Zusammenhang möchte ich gern die folgende

Frage an Sie stellen: Ist Ihnen bekannt, daß Admiral

Canaris in den ersten Kriegsjahren sein gutes Verhältnis

zur SS und die Notwendigkeit einer engen

Zusammenarbeit mit der SS wiederholt stark betont hat,

so daß der Angeklagte Göring ihm den Rat geben mußte,

er möge sich einer größeren Selbständigkeit seines

militärischen Apparats der SS gegenüber befleißigen?

 

LAHOUSEN: Ja, das ist mir bekannt, und ich weiß auch

warum.



 

DR. STAHMER: Warum?

 

LAHOUSEN: Damit er in der Lage war, zu sehen und zu

wissen und auf dem laufenden zu bleiben, was mit den

Leuten geschah, und so die Möglichkeit zu haben,

einzugreifen, wo und wann es angängig war.

 

DR. STAHMER: War es die Aufgabe Ihrer

Organisationen, beziehungsweise der Organisation des

Amtes Canaris, der militärischen Führung rechtzeitig

Feindnachrichten von Wichtigkeit zu beschaffen?

 

LAHOUSEN: Ich verstehe das nicht. Was hat das Amt

Canaris damit zu tun?

DR. STAHMER: Ihre Abteilung des Amtes Canaris?

 

LAHOUSEN: Ja, selbstverständlich, das war die

Abteilung I.

 

DR. STAHMER: Nun, hat Ihr Amt, jedenfalls nach

meiner Information, die anglo-amerikanische

Truppenlandung in Nordafrika den in Frage kommenden

militärischen Abteilungen nicht gemeldet, ist das richtig?

 

LAHOUSEN: Ich weiß nicht, ich bitte mich nicht

verantwortlich zu machen für das Amt. Das ist eine

Frage, die der damalige Oberst Pieckenbrock spielend

beantworten könnte, nicht ich.

 

DR. STAHMER: Was den Fall Rowehl angeht, so haben



Sie gestern gesagt, daß ein Oberst Rowehl von der

Luftwaffe eine Sonderstaffel bildete, die die Aufgabe

hatte, Aufklärungsflüge über Polen, England und den

Südostraum vor Beginn des Polenfeldzugs auszuführen.

Ist das richtig?

 

LAHOUSEN: Ja.

 

DR. STAHMER: Und Sie sagten auch, daß Oberst

Rowehl bei Canaris gewesen sei, um über diese Flüge zu

berichten und auch Aufnahmen vorgelegt habe. Ist das

richtig?

 

LAHOUSEN: Ja, wie sollte ich sonst darüber wissen, ich

habe sie ja nicht erfunden.

 

DR. STAHMER: Ich habe das nicht gesagt! Wie kam

Oberst Rowehl dazu, Admiral Canaris darüber Bericht zu

erstatten?

 

LAHOUSEN: Ich glaube, ich habe es gestern gesagt, weil

das Amt Ausland/Abwehr, Abteilung I, die Sache

durchzuführen hatte.

 

DR. STAHMER: Haben Sie selbst Aufnahmen gesehen,

die über England aufgenommen wurden?

 

LAHOUSEN: Ja, ich habe sie gesehen.

 

DR. STAHMER: Wann und wo sind Ihnen diese Bilder

vorgelegt worden?



 

LAHOUSEN: Im Büro von Canaris wurden sie mir

gezeigt. Ich hatte damit dienstlich nichts zu tun. Ich war

zufällig anwesend, und es hat mich interessiert, was da

geschieht.

 

DR. STAHMER: Was zeigten die Bilder?

 

LAHOUSEN: Ich kann mich an die Einzelheiten nicht

mehr erinnern. Das waren Aufnahmen, die auf Flügen

gemacht wurden.

 

DR. STAHMER: Die Bilder sind Ihnen nicht dienstlich

vorgelegt worden?

LAHOUSEN: Nein, die Bilder sind mir nicht dienstlich

vorgelegt worden; ich bin als sich interessierender

Zuhörer bei dieser Angelegenheit, so wie ich es

geschildert habe, dabeigewesen.

 

DR. STAHMER: Hat Rowehl schriftliche Berichte über

seine Flüge dem Amt gegeben?

 

LAHOUSEN: Das weiß ich nicht.

 

DR. STAHMER: Das wissen Sie nicht? Sie sagten dann

noch, daß die Staffel Rowehl Flüge von Budapest aus

ausgeführt habe.

 

LAHOUSEN: Ja.

 

DR. STAHMER: Wissen Sie das aus eigener Erfahrung



oder durch andere Feststellungen?

 

LAHOUSEN: Ich weiß es aus eigener Feststellung. Der

Zeitpunkt läßt sich genau festlegen nach dem

Kriegstagebuch der Abteilung, weil ich damals selbst in

Budapest war, da man mich zu einer Ordensverleihung

nach Budapest eingeladen hatte.

 

DR. STAHMER: Das war vor dem Polenfeldzug?

 

LAHOUSEN: Ja.

 

DR. STAHMER: Warum sind diese Flüge von Budapest

aus ausgeführt worden?

LAHOUSEN: Das weiß ich nicht. Ich habe schon

gestern gesagt, da muß ein Herr von der Luftwaffe dazu

Stellung nehmen.

 

DR. RUDOLF DIX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Zeuge, kennen Sie

Herrn Hauptmann Strünck von der Abwehr?

 

LAHOUSEN: Teilen Sie mir zu dem oben gesagten

Namen etwas mit, der Name allein genügt nicht, damit

ich meine Erinnerung auffrischen kann.

 

DR. DIX: Er ist Jurist, der als Reserveoffizier bei der

Abwehr gearbeitet hat, ich weiß nicht genau, in welcher

Abteilung; aber ich würde sagen, in der Abteilung von

Pieckenbrock. Aber, wenn Sie ihn nicht näher kennen,

werde ich keine weiteren Fragen an Sie stellen.



 

LAHOUSEN: Wenn er bei Pieckenbrock war, kenne ich

ihn nicht. Ich kannte einige. Ist Strünck noch am Leben?

 

DR. DIX: Nein, er lebt nicht mehr.

 

LAHOUSEN: Ist er hingerichtet worden?

 

DR. DIX: Er hat den Tod erlitten, den Canaris und Oster

auch erlitten haben.

Zur Information des Gerichts möchte ich hinzufügen:

Ich habe diese Frage gestellt, weil ich Strünck als Zeugen

genannt habe. Er ist mir auch als Zeuge genehmigt, und

ich wollte die Gelegenheit benutzen...

Aber wenn Sie ihn nicht kennen, werde ich Sie nicht

weiter fragen.

 

LAHOUSEN: Zu der Frage, ob er noch am Leben ist,

kam etwas in mein Gedächtnis, daß dieser Mann, im

Zusammenhang mit anderen, die ich gut kenne,

möglicherweise getötet worden ist; aber ich kann mich

nicht genauer ausdrücken.

 

DR. HEINZ FRITZ, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN FRITZSCHE: Ich möchte gern

einige Fragen an den Zeugen stellen:

Herr Zeuge, ist Ihnen bekannt, daß der Angeklagte

Fritzsche, nachdem er im Mai 1942 als Soldat zur 6.

Armee gekommen war und dort zum erstenmal von der

Existenz eines Exekutionsbefehls gehört hat, dem

Oberbefehlshaber der 6. Armee, Paulus, empfahl, für den



Bereich seiner Armee diesen Befehl aufzuheben. Dies

sollte in Flugblättern, über der russischen Front

abgeworfen, bekannt gemacht werden.

 

VORSITZENDER: Achten Sie darauf, nur eine Frage

zur selben Zeit zu stellen. Was Sie gerade fragten, waren

drei oder vier Fragen auf einmal.

 

DR. FRITZ: Jawohl. Ist Ihnen bekannt, daß Fritzsche

Paulus den Rat gab, diesen Befehl für den Bereich seiner

Armee zu widerrufen?

 

LAHOUSEN: Dieser Befehl war bereits an die Armee

gegeben worden. Wollen Sie mir, bitte, den Zeitabschnitt

nennen?

 

DR. FRITZ: Das war der russische Feldzug, über den wir

gestern schon gesprochen haben. Das war im Mai 1942.

 

LAHOUSEN: Nein! Im Zusammenhang mit der Person

Fritzsche ist mir nichts bekannt. Im Zusammenhang mit

dem Namen Reichenau, der hier gefallen ist, ist mir ein

Gespräch, dem ich beigewohnt habe, zwischen Canaris

und Reichenau in Erinnerung, das für mich sehr

eindrucksvoll war. Reichenau zeigte sich mir in seiner

Auffassung und Beurteilung der Dinge in diesem

Gespräch und in diesem Kreis, wo noch andere

anwesend waren, wesentlich anders, als ich es von ihm

erwartet und selbst angenommen hatte. Aber darüber

hinaus ist mir nichts bekannt zu der Frage, die Sie an

mich gerichtet haben.



 

DR. FRITZ: Auch nicht die Tatsache, daß Paulus diesen

Befehl für den Bereich seiner Armee aufgehoben hatte?

 

LAHOUSEN: Nein, nicht in Verbindung mit dem

Namen Paulus; aber allgemein glaube ich und habe

gestern darauf hingewiesen, daß verschiedene

Befehlshaber, deren Namen mir nicht mehr in

Erinnerung sind, oder deren Namen schriftlich

niedergelegt worden sind, von mir erwähnt wurden.

 

DR. KURT KAUFFMANN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KALTENBRUNNER: Kennen Sie

Herrn Kaltenbrunner?

 

LAHOUSEN: Kaltenbrunner habe ich ein einziges Mal

in meinem Leben an einem Tage, der mir in ganz klarer

Erinnerung ist und bleiben muß, gesehen und gehört. Es

war auch die erste Zusammenkunft zwischen Canaris und

Kaltenbrunner. Sie fand in München im Hotel Regina,

und zwar an jenem Tage statt, an dem die beiden jungen

Leute, ein Student und seine Schwester, verhaftet und

hingerichtet worden waren. Diese hatten Flugblätter in

der Universität München in den Saal geworfen. Den

Inhalt der Flugblätter habe ich damals noch gelesen, und

ich weiß noch, daß sie unter anderem einen Appell an die

Wehrmacht enthalten haben. Ich kann diesen Tag ohne

Schwierigkeiten rekonstruieren. Es war das erste und

letzte Mal, daß ich Kaltenbrunner, dessen Name mir

bekannt war, sah. Selbstverständlich hat Kaltenbrunner

dieses Thema Canaris gegenüber erwähnt, der, und dafür



sind Zeugen vorhanden, die Gott sei Dank leben, völlig

erschüttert über das Geschehene war und unter dem

Eindruck dieses Tages stand; Kaltenbrunner hat in einer

Art gesprochen, die als Zynismus zu bezeichnen noch

sehr sachlich ist. Das ist das einzige, was ich zu dieser

Frage zu sagen habe.

 

DR. KAUFFMANN: Kaltenbrunner hat gesagt,

Himmler hätte die gesamte Exekutivgewalt für sich

vorbehalten. Er hätte nur und ausschließlich den

Nachrichtendienst unter sich gehabt. Stimmt das mit dem

Inhalt des Gesprochenen überein, wie Sie es

wiedergegeben haben?

 

LAHOUSEN: Ich bitte, welche Beziehung soll das haben

zu Kaltenbrunner/Himmler, also den Machtkämpfen, die

sich in der SS abgespielt haben mögen, zu dieser

einfachen Schilderung einer Begebenheit, die für mich

und andere, die anwesend waren, ich kann die Namen

nennen, sehr eindrucksvoll war, und zwar aus den

Gründen, die ich angegeben habe.

 

RECHTSANWALT GEORG BÖHM, VERTEIDIGER

DER SA: Gestern wurde an Sie die Frage gestellt, ob die

Befehle über die Behandlung von sowjetischen

Kriegsgefangenen den Leitern der Organisationen, unter

anderem auch der SA, bekannt gewesen seien. Darauf

haben Sie gesagt, daß diese Befehle ihnen bekannt

gewesen sein mußten. Ich möchte Sie nun fragen, wer

diese Leute waren, und wie sie geheißen haben?

LAHOUSEN: Wer sie waren und wie sie hießen, weiß



ich nicht. Ich habe auch gestern genau erklärt, warum ich

das ausspreche. Sie müssen ihnen und einem großen

Kreis nach außen bekannt geworden sein, und zwar

durch die Auswirkung der Befehle und natürlich durch

die Rückkehr von Verwundeten. Das deutsche Volk muß

davon Kenntnis bekommen haben.

 

RA. BÖHM: Mit anderen Worten, es war bloß eine

Meinung von Ihnen, aber in keiner Weise eine Tatsache,

die auf eine persönliche Wahrnehmung basiert war.

 

LAHOUSEN: Das war es nicht, ich habe mit keinem

SA-Führer persönlich darüber gesprochen. Ich hatte nie

etwas mit ihnen zu tun und ich glaube nicht, daß mich

irgendeiner genau kennt.

 

RA. BÖHM: Können Sie darüber eine Aussage machen,

ob der Inhalt dieser Befehle, von denen gestern

gesprochen worden war, den Formationen der SA

gegeben wurde?

 

LAHOUSEN: Wollen Sie diese Frage bitte wiederholen?

 

RA. BÖHM: Können Sie mir noch sagen, ob es Ihnen

bekannt war, daß der Inhalt dieser Befehle, über welche

gestern gesprochen wurde, an Formationen der SA

gelangt ist, und zwar auf dem Befehlswege?

LAHOUSEN: Nein, nicht auf dem Dienstwege, aber in

der Weise, wie ich es geschildert habe, daß Mitglieder der

SA, die auch in der Wehrmacht waren, sahen, was

geschah, und, wenn sie zurückkamen, das erzählt haben,



genau wie das alle anderen getan haben. Es war nur in

diesem Zusammenhang....

 

RA. BÖHM: Ist Ihnen darüber etwas bekannt, ob

Mitglieder der SA im Kriegsgefangenenwesen überhaupt

eingesetzt waren?

 

LAHOUSEN: Im Rahmen des Einsatzes der SA in der

Wehrmacht, ja.

 

RA. BÖHM: Haben Sie darüber eine persönliche

Wahrnehmung?

 

LAHOUSEN: Nein, ich habe das niemals behauptet. Ich

meine, ich habe von der SA bereits gesprochen.

 

RA. BÖHM: Ich habe Sie gefragt, welche SA-Führer

darüber wußten, und Sie haben nur geantwortet, diese

hätten es wissen müssen.

 

LAHOUSEN: Ich sagte, die SA-Führer müssen auf

diesem Wege etwas erfahren haben.

 

RA. BÖHM: Und jetzt frage ich, ob die einzelnen

Formationen der SA diese Befehle erhalten hatten?

 

LAHOUSEN: Ich kann nur wiederholen, was ich gestern

gesagt habe, und ich glaubte, mich klar ausgedrückt zu

haben, auf welchem Wege diese Befehle erteilt wurden.

Die Befehle selbst habe ich nicht gelesen, trotzdem weiß

ich aber deren Wirkung....



 

RA. BÖHM: Den Weg kann ich mir selbst denken. Ich

fragte:

Wissen Sie, auf welche Weise diese Befehle zu

Formationen der SA gelangt sind?

 

LAHOUSEN: Nein.

 

RA. BÖHM: Sie wissen es also nicht? Ist Ihnen aus Ihrer

persönlichen Wahrnehmung etwas bekannt, daß

SA-Angehörige zur Bewachung von

Kriegsgefangenenlagern eingesetzt wurden?

 

LAHOUSEN: Ja, aus meiner persönlichen

Wahrnehmung; denn ich selbst habe auf einer Reise zur

Heeresgruppe Nord einen SA-Mann erwischt, der einem

russischen Gefangenen mit dem Fuß einen Tritt

versetzte, und ich habe ihm das Entsprechende gesagt.

Ich glaube, daß sich das in meinen Aufzeichnungen

befindet, auch eine Episode über einen

Arbeitsdienstmann.

 

RA. BÖHM: Haben Sie diese Vorgänge, von denen Sie

hier sprechen, auf dem Dienstwege weitergeleitet und

dafür gesorgt, daß Leiter dieser Organisationen davon

erfuhren?

LAHOUSEN: Ich habe diesen Vorfall meinem

Vorgesetzten gemeldet, beziehungsweise es ist durch

meinen Bericht über die Reise mündlich oder schriftlich

zur Kenntnis gebracht worden. Über diese und solche

Zwischenfälle ist ja gesprochen worden.



 

RA. BÖHM: Haben Sie etwas in Ihren Aufzeichnungen

darüber?

 

LAHOUSEN: Ja.

 

RA. BÖHM: Wollen Sie es, bitte, vorbringen?

 

LAHOUSEN: Ich sehe es gerade nach. Aber diese

Aufzeichnung ist über den Arbeitsdienstmann.

 

RA. BÖHM: Handelt es sich nicht um den SA-Mann?

 

LAHOUSEN: Nein.

 

RA. BÖHM: Dann haben Sie zu meiner Frage überhaupt

keine Aufzeichnung?

 

LAHOUSEN: Ich habe das nicht hier. Ich müßte es

nachsehen.

 

RA. BÖHM: Besteht die Möglichkeit, daß Sie diese

Aufzeichnungen finden?

 

LAHOUSEN: Ich müßte die Möglichkeit haben, das

ganze Material, das sich in den Händen der

amerikanischen Dienststelle befindet, nach- und

durchzusehen, und auf diese eine Möglichkeit...

 

RA. BÖHM: Ich werde das Gericht dann bei Gelegenheit

bitten, daß Sie diese Möglichkeit bekommen.



Ich möchte auch nachfragen, ob Sie die Wahrnehmung

gemacht haben, daß von den Mitgliedern der SA, von

denen Sie festgestellt haben, daß sie für

Überwachungstätigkeit eingesetzt waren, Maßnahmen

ergriffen worden sind, die dem Inhalt des Befehls gegen

Sowjetsoldaten entsprochen hätten?

 

LAHOUSEN: Nein, persönlich nicht.

 

RA. BÖHM: Danke sehr.

 

DR. STAHMER: Ich bitte den Gerichtshof um eine

grundsätzliche Entscheidung, ob auch der Angeklagte das

Recht hat, persönlich an den Zeugen Fragen zu stellen.

Nach dem uns vorliegenden deutschen Text des Statuts,

Paragraph 16, erscheint mir das unzweifelhaft.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird die Frage, die

Sie gestellt haben, erwägen und Ihnen später Bescheid

geben.

 

JUSTICE JACKSON: Die amerikanische

Anklagevertretung möchte etwas bemerken, falls die

Möglichkeit besteht, daß der Gerichtshof zugunsten des

Antrags entscheiden sollte.

VORSITZENDER: Es ist vielleicht besser, wir hören Sie

jetzt, Justice Jackson.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, es ist ganz klar, daß

diese Vorschriften beiderseitig keine Ausnahmen

zulassen. Jeder Angeklagte hat das Recht, sich selbst zu



verteidigen oder die Hilfe eines Anwalts zu

beanspruchen. Es würde dies andernfalls ein Schauspiel

geben und keine Gerichtsverhandlung, wenn wir etwas

Derartiges tun würden. Als wir dieses Statut aufstellten,

wurde die Möglichkeit in Betracht gezogen, daß einige

der Angeklagten, die von Beruf Anwälte sind, sich selbst

verteidigen würden. Wenn sie dies tun, so haben sie

natürlich alle Vorrechte eines Verteidigers. Wenn sie

jedoch einen Verteidiger nehmen, so haben sie nicht das

Recht, ihre Verteidigung selbst zu führen, wir können sie

dann nicht in Person hören.

 

DR. STAHMER: Ich darf nochmals darauf hinweisen,

daß der Paragraph 16 (E) nach meiner Ansicht ganz klar

für meine Auffassung spricht; denn es heißt da, daß der

Angeklagte das Recht hat, persönlich oder durch seinen

Verteidiger Beweismittel vorzubringen, und daß er jeden

von der Anklagebehörde vorgeladenen Zeugen ins

Kreuzverhör nehmen kann. Das kann sich nach dem

deutschen Text jedenfalls, sowohl dem Worte als auch

dem Inhalt nach, nur auf den Angeklagten beziehen.

Damit ist nach meiner Auffassung klargestellt, daß der

Angeklagte jeden von der Anklagebehörde geladenen

Zeugen im Kreuzverhör vernehmen darf.

 

VORSITZENDER: Möchte einer der anderen

Verteidiger den Zeugen im Kreuzverhör vernehmen?

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL: Ich will nur darauf

hinweisen, daß in den schriftlichen Anträgen, in den



Antragsformularen, die uns von dem Gericht vorgelegt

wurden, sowohl der Angeklagte selbst als auch sein

Verteidiger den Antrag stellen kann. Auf dem Bogen ist

Platz gelassen für beide Unterschriften; ich folgere

daraus, daß der Angeklagte dann auch hier das Recht hat,

selbst zu sprechen.

 

VORSITZENDER: Was ich gefragt habe, war, ob einer

der anderen Verteidiger den Zeugen ins Kreuzverhör zu

nehmen beabsichtigt?

 

[RA. Böhm ist wieder an das Rednerpult getreten.]

 

VORSITZENDER: Nun? Würden Sie, bitte, Ihren

Hörer anlegen, falls Sie nicht Englisch verstehen. Was

wollen Sie fragen? Sie haben den Zeugen bereits im

Kreuzverhör vernommen.

RA. BÖHM: Ja! Ich habe den Zeugen vernommen. Aber

ich habe von ihm die Möglichkeit eröffnet erhalten, daß

er auf Grund eines Vorgangs, den er gelegentlich einer

Besichtigungsreise festgestellt hat, eine Meldung gemacht

hat, und daß er schriftliche Skizzen dazu besitzt. Ich

möchte nun, weil ich den Zeugen noch nicht entlassen

kann, den Antrag stellen, es möge dem Zeugen von der

Anklage die Gelegenheit gegeben werden, allenfalls

vorhandene Skizzen oder Meldungen über seine damals

gemachten Feststellungen zur Verfügung gestellt zu

bekommen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie müssen Ihr

Kreuzverhör beenden.



 

RA. BÖHM: Gewiß.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hält es für besser,

daß Sie, wenn Sie irgendeinen Antrag hinsichtlich dieses

Zeugen machen wollen, dies schriftlich tun.

 

RA. BÖHM: Ja.

 

VORSITZENDER: Da kein weiterer Verteidiger das

Kreuzverhör fortsetzen will, wird der Gerichtshof sich

jetzt zurückziehen, um die Frage, die Dr. Stahmer

aufgeworfen hat, zu erörtern, nämlich, ob ein

Angeklagter einen Zeugen ins Kreuzverhör nehmen

kann, ebenso wie sein Verteidiger.

[Der Gerichtshof setzt die Verhandlung für einige Minuten aus.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat die von Dr.

Stahmer gestellte Frage sorgfältig erwogen und ist der

Ansicht, daß Angeklagte, die durch Verteidiger vertreten

sind, kein Recht haben, Zeugen ins Kreuzverhör zu

nehmen. Sie haben das Recht, selber als Zeuge zu

erscheinen und zum Schluß der Verhandlungen

Erklärungen abzugeben. Will die Anklagevertretung noch

irgendeine Frage an den Zeugen stellen?

 

OBERST JOHN HARLAN AMEN,

BEIGEORDNETER ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Eine einzige Frage,

Mylord.

 



VORSITZENDER: Lassen Sie den Zeugen

zurückkommen!

 

OBERST CHARLES W. MAYS,

GERICHTSMARSCHALL: Der Zeuge ist abgeführt

worden.

 

VORSITZENDER: Abgeführt worden?

 

OBERST MAYS: Ja. Er wurde von einem Hauptmann

abgeführt, der ihn dem Gerichtshof vorgeführt hat. Man

hat jetzt nach ihm geschickt.

 

VORSITZENDER: Wissen Sie, wie weit er abgeführt

worden ist?

OBERST MAYS: Nein. Ich werde es sofort feststellen

lassen.

 

VORSITZENDER: Oberst Amen, sind die Fragen, die

Sie stellen wollen, von solcher Wichtigkeit, daß der

Gerichtshof auf den Zeugen wartet, oder genügt es, wenn

er am Montag zurückgerufen wird?

 

OBERST AMEN: Ich glaube, es genügt, Euere

Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Der Gerichtshof wird sich

vertagen, und ich weise darauf hin, daß in Zukunft ohne

besonderen Befehl des Gerichtshofs kein Zeuge

abgeführt werden soll, der hier zur Vernehmung ist.

 



OBERST AMEN: Ich weiß nicht, wie sich das

zugetragen hat, Euere Lordschaft. Ich glaubte, der Zeuge

wäre noch hier.

 

[Der Gerichtshof vertagt sich bis

3. Dezember 1945, 10.00 Uhr.]



 

Elfter Tag.

Montag, 3. Dezember 1945.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich bitte den Anklagevertreter der

Vereinigten Staaten.

 

MR. SIDNEY S. ALDERMAN, BEIGEORDNETER

ANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN:

Hoher Gerichtshof! Ich glaube, daß der Gerichtshof

vielleicht an einer kurzen Darstellung dessen, was in der

nächsten oder in den zwei nächsten Wochen in diesem

Prozeß vorgebracht wird, interessiert ist.

Ich werde gleich mit dem Tatbestand »Angriffskrieg«

fortfahren und die Ereignisse des Überfalls auf die

Tschechoslowakei schildern. Vielleicht werde ich damit

heute nicht fertig werden können. Der Englische

Anklagevertreter, Sir Hartley Shawcross, hat darum

ersucht, morgen früh seine Eröffnungsrede zu Punkt 2

der Anklage halten zu dürfen, und ich will ihm gern das

Wort zu diesem Zweck überlassen, vorausgesetzt, daß wir

den Fall der Tschechoslowakei danach fortsetzen

können.

Daraufhin wird der Englische Anklagevertreter in der

Darstellung des Angriffskrieges fortfahren, und zwar mit

dem Fall Polen, durch den Frankreich und England in

den Krieg hineingezogen wurden. Sodann wird er auf die

Ausdehnung des Angriffskrieges in Europa zu sprechen



kommen, sowie auf den Angriff gegen Norwegen und

Dänemark, gegen Holland, Belgien und Luxemburg,

gegen Jugoslawien und Griechenland, und in Verbindung

mit all diesen Angriffen wird der Englische

Anklagevertreter dem Gerichtshof die verschiedenen

Verträge vorlegen und die verschiedenen Vertragsbrüche

schildern, die mit diesen Angriffen begangen wurden.

Damit wird, glaube ich, das Vorbringen des Britischen

Anklagevertreters zu Anklagepunkt 2 enden, und es wird

dies wohl den Rest dieser Woche in Anspruch nehmen.

Darauf wird der Amerikanische Anklagevertreter auf

Punkt 1 der Anklage zurückkommen müssen, um die

bisher noch nicht erörterten Teile der Anklage

vorzubringen, besonders die Verfolgung der Juden, die

Konzentrationslager, Plünderungen in besetzten

Gebieten usw.; dann wird auf das Oberkommando und

andere beschuldigte verbrecherische Organisationen und

das Beweismaterial für die strafrechtliche

Verantwortlichkeit der einzelnen Angeklagten

eingegangen werden. Ich glaube, daß das schätzungsweise

ein oder zwei Wochen in Anspruch nehmen wird. Dies

ist jedoch nur eine annähernde Schätzung.

Daraufhin wird der Französische Hauptanklagevertreter

seine Eröffnungsrede halten und das Beweismaterial für

die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit zu Punkt 3 und 4 der Anklage vorlegen,

soweit sie die besetzten westeuropäischen Länder

betreffen.

Hierauf wird der Russische Hauptanklagevertreter seine

Eröffnungsrede halten und wird das Beweismaterial für

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die



Menschlichkeit in den östlichen Ländern vorlegen.

Das ist im großen und ganzen das Programm, wie wir es

jetzt durchzuführen beabsichtigen.

Ich wende mich nun dem dritten Teil der ausführlichen

chronologischen Darstellung des Tatbestands

»Angriffskrieg« zu, und zwar dem Angriff auf die

Tschechoslowakei. Die diesbezüglichen Teile der

Anklageschrift befinden sich in der Unterabteilung 3 der

Abteilung IV (F) auf Seite 7 und 8 des gedruckten

englischen Textes der Anklageschrift.

Dieser Teil der Anklageschrift zerfällt in drei Unterteile:

a) Die Zeitspanne 1936-1938, während welcher die Pläne

zum Angriff auf Österreich und die Tschechoslowakei

geschmiedet wurden,

b) die Durchführung des Planes für den Einmarsch in

Österreich vom November 1937 bis März 1938 und

c) die Durchführung des Planes für den Einmarsch in die

Tschechoslowakei, April 1938 bis März 1939.

Vergangenen Donnerstag habe ich bereits alle

Dokumente über die Durchführung des Planes für den

Einmarsch in Österreich vorgelegt. Diese Dokumente

sind in dem Dokumentenbuch zusammengefaßt, das dem

Gerichtshof bei Beginn des Vorbringens über den Fall

Österreich vorgelegt wurde.

Das Material über die Angriffe auf die Tschechoslowakei

ist in einem gesonderten Dokumentenbuch

zusammengestellt, das ich jetzt dem Gerichtshof

unterbreite. Es ist als »Dokumentenbuch O« bezeichnet.

Der Gerichtshof wird sich daran erinnern, daß die

Angeklagten in der Zeit von 1933 bis 1936 ihr

Aufrüstungsprogramm begannen, um dem Dritten Reich



militärische Macht und politische Verhandlungsstärke zu

verleihen, die gegen andere Nationen verwendet werden

konnten. Sie werden sich auch daran erinnern, daß die

Angeklagten seit dem Jahre 1936 an Plänen für eine

Ausdehnung des Reiches arbeiteten, was, wie sich später

herausstellte, bis zum März 1939 dauern sollte. Ihre

Absicht war, die Grenzen zu verkürzen, die industriellen

und die Lebensmittelvorräte zu vermehren und dadurch

wirtschaftlich wie auch strategisch in die Lage zu

kommen, einen weitausgedehnten und verheerenden

Angriff zu beginnen.

Zu jener Zeit, zu Beginn des Frühjahrs 1938, als die

Nazi-Verschwörer anfingen, konkrete Pläne zur

Eroberung der Tschechoslowakei zu schmieden, hatten

sie ungefähr die Hälfte ihres Programms ausgeführt.

Im vorausgegangenen Herbst, bei einer Besprechung in

der Reichskanzlei am 5. November 1937, deren Inhalt in

dem Hoßbach-Protokoll festgehalten ist, hat Hitler das

Programm dargelegt, nach dem Deutschland zu handeln

hatte. Dieses Hoßbach-Protokoll erscheint in dem

Dokument 386-PS, US-25, das ich dem Gerichtshof in

meiner Einführungsrede vor einer Woche vorgelesen

habe.

»Für Deutschland lautet die Frage«, so hatte der Führer

seinen militärischen Befehlshabern in dieser Sitzung

erklärt, »wo größter Gewinn unter geringstem Einsatz zu

erreichen sei.«

Am Anfang seiner Liste standen die zwei Länder

Österreich und die Tschechoslowakei.

Am 12. März 1938 wurde Österreich durch die deutsche

Armee besetzt und am nächsten Tage an das Reich



angeschlossen. Die Zeit war gekommen, die Erklärungen

über die Absichten Deutschlands in Bezug auf die

Tschechoslowakei abzuändern. Etwas später als einen

Monat kamen die beiden Verschwörer Hitler und Keitel

zusammen, um die Pläne für die Einkreisung und

Eroberung des tschechoslowakischen Staates zu

besprechen.

Unter den wenigen ausgesuchten Dokumenten, die ich

dem Gerichtshof in meiner Eröffnungsrede vorige

Woche verlesen habe, um den Tatbestand des

Verbrechens des Angriffskriegs zu beweisen, befand sich

der Bericht über dieses Zusammentreffen vom 21. April

1938. Dieser Bericht ist Punkt 2 des Dokumentes

388-PS, US-26.

Der Gerichtshof wird sich daran erinnern, daß Hitler und

Keitel besprachen, welchen Vorwand Deutschland als

Ausrede für einen plötzlichen und überwältigenden

Angriff gebrauchen sollte. Sie erwogen die Provokation,

die aus immer ernster werdenden diplomatischen

Zänkereien entstehen würde, um sie als Vorwand für den

Krieg zu gebrauchen. Als zweite Möglichkeit – und sie

glaubten, daß diese vorzuziehen wäre – planten sie als

Folge eines von ihnen selbst herbeigeführten

Zwischenfalls, einen Blitzkrieg zu beginnen. Man erwog,

wie in der Anklageschrift behauptet und durch die

Dokumente bewiesen wurde, die Ermordung des

Deutschen Gesandten in Prag, um den nötigen

Zwischenfall zu schaffen.

Man erkannte die Notwendigkeit einer Propaganda, um

den Deutschen in der Tschechoslowakei Richtlinien für

ihr Verhalten zu geben und die Tschechoslowakei



einzuschüchtern. Man erörterte die Transport- und die

taktischen Fragen, um allen tschechischen Widerstand

innerhalb von vier Tagen zu brechen und damit die Welt

so vor ein fait accompli zu stellen und einem

Einschreiten des Auslands zuvorzukommen.

So waren Mitte April 1938 die Absichten der

Nazi-Verschwörer, die Tschechoslowakei zu erobern,

bereits fertige Pläne geworden.

Alles dies geschah, Hoher Gerichtshof, unter

Vortäuschung guter diplomatischer Beziehungen. Man

muß die Verschwörung, die sich hinter diesem Spiel

verbarg, erkennen. Obwohl die Nazi-Verschwörer sich

im Herbst 1937 entschlossen hatten, den

tschechoslowakischen Staat zu vernichten, waren die

deutschen Regierungsträger sowohl durch Vertrag wie

durch freiwillige Zusicherungen gebunden, die

Souveränität der Tschechoslowakei zu achten. Durch

einen formellen Vertrag, der in Locarno am 16. Oktober

1925 unterzeichnet wurde, Dokument TC-14, der vom

Britischen Anklagevertreter vorgelegt werden wird, sind

Deutschland und die Tschechoslowakei mit gewissen

Ausnahmen übereingekommen, alle Streitfragen einem

Schiedsgericht oder dem Ständigen Internationalen

Gerichtshof zu unterbreiten. Ich zitiere:

Sie übertragen dem Schiedsgericht...

»alle Streitfragen jeglicher Art zwischen Deutschland und der

Tschechoslowakei, bei denen die Parteien untereinander über ein

Recht im Streite sind, und die nicht auf dem Wege des gewöhnlichen

diplomatischen Verfahrens gütlich geregelt werden können...«

Und die Präambel zu diesem Vertrag bestimmt:

»Der Deutsche Reichspräsident und der Präsident der

Tschechoslowakischen Republik, gleichermaßen entschlossen, den

Frieden zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei aufrecht zu



erhalten, indem sie die friedliche Regelung der zwischen beiden

Ländern etwa entstehenden Streitigkeiten sichern, im Hinblick auf die

Tatsache, daß die Internationalen Gerichte zur Achtung der durch die

Verträge begründeten oder aus dem Völkerrechte sich ergebenden

Rechte verpflichtet sind, einig darin, daß die Rechte eines Staates nur

mit seiner Zustimmung geändert werden können, und in der

Erwägung, daß die aufrichtige Beobachtung des Verfahrens zur

friedlichen Regelung der internationalen Streitigkeiten die Möglichkeit

gibt, ohne Anwendung von Gewalt die Fragen zu lösen, die die Staaten

entzweien könnten, haben beschlossen, ihre gemeinsamen Absichten

in dieser Hinsicht in einem Vertrage zu verwirklichen...«

Damit endet dieses Zitat.

Formell und kategorisch versicherten die

Nazi-Verschwörer sogar noch im März 1938 ihre gute

Absicht der Tschechoslowakei gegenüber. Am 11. und

12. März 1938, zur Zeit des Anschlusses Österreichs, war

Deutschland besonders interessiert, die

Tschechoslowakei zu veranlassen, nicht zu mobilisieren.

Zu dieser Zeit versicherte der Angeklagte Göring dem

Tschechoslowakischen Gesandten in Berlin, Herrn

Mastny, im Namen der Deutschen Regierung, daß die

deutsch-tschechischen Beziehungen durch die

Entwicklung in Österreich nicht ungünstig beeinflußt

würden, und daß Deutschland keine feindlichen

Absichten gegenüber der Tschechoslowakei habe. Als

Beweis seiner Aufrichtigkeit fügte der Angeklagte Göring

seiner Versicherung die Erklärung hinzu: »Ich gebe Ihnen

mein Ehrenwort!«

Gleichzeitig versicherte der Angeklagte von Neurath, der,

während Ribbentrop sich in London aufhielt,

Deutschlands auswärtige Geschäfte besorgte, Herrn

Mastny im Namen Hitlers und der Deutschen Regierung,

daß Deutschland sich nach wie vor durch den

Schiedsvertrag von 1925 gebunden fühle.



Diese Versicherungen finden sich in TC-27, einem

Dokument aus der Reihe von Urkunden, die dem

Gerichtshof vom Britischen Anklagevertreter zu Punkt 2

der Anklage vorgelegt werden.

Unter dem Deckmantel dieser Zusicherungen setzten die

Nazi-Verschwörer ihre militärischen und politischen

Angriffspläne fort. Seit dem vorangegangenen Herbst

stand es fest, daß das unmittelbare Ziel der deutschen

Politik die Ausschaltung beider Länder, Österreichs und

der Tschechoslowakei, war. In beiden Ländern

beabsichtigten die Nazi-Verschwörer, den

Widerstandswillen durch Propaganda und durch

Betätigung der Fünften Kolonne zu untergraben,

während die praktischen militärischen Vorbereitungen

weiterbetrieben wurden.

Die Aktion gegen Österreich, der man aus politischen

und strategischen Gründen zeitlichen Vorrang gab,

wurde im Februar und März 1938 ausgeführt.

Von diesem Zeitpunkt an wandten sich die Pläne der

Wehrmacht dem Fall »Grün« zu. Dies war der

Deckname, den man dem geplanten Unternehmen gegen

die Tschechoslowakei gegeben hatte.

Die militärischen Pläne für den Fall »Grün« waren in

ihren Grundzügen bereits im Juni 1937 entworfen

worden. Die streng geheime Weisung des OKW für die

einheitliche Kriegsvorbereitung der Wehrmacht, von

Blomberg am 24. Juni 1937 gezeichnet, und dem Heer,

der Marine und der Luftwaffe mit Wirksamkeit für ein

Jahr, beginnend am 1. Juli 1937, bekanntgegeben, enthielt

als wahrscheinlichen Kriegsfall, für den ein genauer Plan

entworfen werden mußte, den Aufmarsch »Grün« unter



»Zweifrontenkrieg mit, Schwerpunkt Südost«.

Dieses Dokument, C-175, US-69, wurde als

Beweismaterial als Teil des österreichischen Falles bereits

unterbreitet; es ist ein Originaldurchschlag und von

Blomberg mit Tinte unterzeichnet. Die ursprüngliche

Fassung des Teiles dieser Anweisung, der sich mit dem

wahrscheinlichen Krieg gegen die Tschechoslowakei

befaßt – er wurde später revidiert – beginnt mit dieser

Voraussetzung. Ich lese jetzt den Teil vor, der der

Überschrift II, und dem Unterabschnitt (1) folgt, und der

mit »Voraussetzungen« überschrieben ist:

»Um den bevorstehenden Angriff einer überlegenen feindlichen

Koalition abzuwehren, kann der Krieg im Osten mit einer

überraschenden deutschen Operation gegen die Tschechoslowakei

beginnen. Die politischen und völkerrechtlichen Voraussetzungen für

ein derartiges Handeln müssen vorher geschaffen sein.«

Nach ausführlicher Beschreibung, wer als Folge einer

solchen Aktion als möglicher Gegner und wer als neutral

in Frage käme, fährt die Weisung wie folgt fort:

»2. Aufgabe der deutschen Wehrmacht« – und das ist unterstrichen –

»ist es, ihre Vorbereitungen so zu treffen, daß die Masse aller Kräfte

schnell, überraschend und mit stärkster Wucht in die

Tschechoslowakei einbrechen kann, und daß im Westen nur ein

Mindestmaß von Kräften als Rückendeckung für diese

Angriffsoperation vorgesehen wird.

Zweck und Ziel dieses Überfalles durch die deutsche Wehrmacht soll

sein, durch Zerschlagen der feindlichen Wehrmacht und Besetzen von

Böhmen und Mähren die Rückenbedrohung durch die

Tschechoslowakei für den Kampf im Westen auf die Dauer des

Krieges von vornherein auszuschalten und der russischen Luftwaffe

den wesentlichsten Teil ihrer Operationsbasis in der Tschechoslowakei

zu entziehen.«

Die Einleitung zu dieser Weisung enthält als einen ihrer

Leitgrundsätze die folgende Erklärung; ich lese hier von

Seite 1 der englischen Übersetzung, das ist der dritte



Absatz nach Nummer 1:

»Trotzdem erfordert die politisch labile und überraschende

Zwischenfälle nicht ausschließende Weltlage eine stete

Kriegsbereitschaft der deutschen Wehrmacht

a) um Angriffen jederzeit entgegenzutreten;

b) und um etwa sich ergebende politisch günstige Gelegenheiten

militärisch ausnützen zu können.«

Diese Weisung befahl, weitere Arbeit an der

»Mobilmachung ohne öffentliche Verkündung«. Ich

zitiere:

»... um die Wehrmacht in die Lage zu versetzen, einen Krieg

überfallartig nach Stärke und Zeitpunkt überraschend beginnen zu

können.«

Dies ist selbstverständlich eine Weisung für die Pläne des

Generalstabs; aber die Art des Planes und die sehr

greifbaren und unheilvollen Entwicklungen, die daraus

entstanden, geben ihr eine Bedeutung, die sie in keinem

anderen Zusammenhang gehabt haben würde. Weitere

Pläne wurden gemäß den Richtlinien dieser Weisung im

Herbst 1937 und im Winter 1937/1938 geschmiedet. In

politischer Hinsicht erhielt dieser Plan zur Eroberung der

Tschechoslowakei die Zustimmung und Unterstützung

Hitlers in der Besprechung mit seinen

Militärbefehlshabern am 5. November 1937, die in dem

Hoßbach-Protokoll, das ich schon mehrfach erwähnt

habe, festgehalten ist.

Anfang März 1938, vor dem Einmarsch in Österreich,

finden wir die Angeklagten Ribbentrop und Keitel an der

Frage interessiert, wie weit Ungarn über die Kriegspläne

gegen die Tschechoslowakei unterrichtet werden soll. Am

4. März 1938 schrieb Ribbentrop an Keitel und legte zu

Keitels vertraulicher Information Aufzeichnungen über

eine Besprechung mit dem dortigen Ungarischen



Botschafter Sztojay bei, der einen Gedankenaustausch

angeregt hatte. Es ist dies Urkunde 2786-PS, eine

Photokopie des Originalbriefs, der von uns erbeutet

wurde, die ich jetzt als Beweisstück US-81 vorlege.

In seinem Brief an Keitel sagte Ribbentrop:

»Ich stehe derartigen Besprechungen nicht ohne Bedenken gegenüber.

Falls wir uns mit den Ungarn über mögliche Kriegsziele gegenüber der

Tschechoslowakei unterhalten, besteht die Gefahr, daß hiervon auch

andere Stellen Mitteilung erhalten.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir kurz mitteilen würden, ob

hier irgendwelche Bindungen eingegangen worden sind. Mit besten

Grüßen und Heil Hitler.«

Bei der Sitzung am 21. April zwischen Hitler und Keitel –

den Bericht hierüber habe ich letzte Woche schon

verlesen und habe mich heute früh schon einmal darauf

bezogen; es ist Dokument 388-PS, US-26, Nummer 2,

wurden zum erstenmal die genauen Pläne für den Angriff

auf die Tschechoslowakei besprochen. Dieser

Besprechung folgte im Spätfrühling und Sommer 1938

eine Reihe von Noten und Telegrammen zur

Ausarbeitung des Falles »Grün«. Diese Noten und

Berichte waren im Führerhauptquartier von dem äußerst

tüchtigen Oberst Schmundt, dem militärischen

Adjutanten des Führers, sorgfältig registriert worden und

wurden von den amerikanischen Truppen in einem

Keller in Obersalzberg bei Berchtesgaden erbeutet.

Dieser Akt, der unversehrt erhalten geblieben ist, trägt

die Nummer 388-PS, US-26. Wir nennen ihn gern den

»Großen Schmundt«, da er sehr umfangreich ist. Die

einzelnen Punkte dieses Aktes zeigen in anschaulicher

Weise, mehr als irgendein anderer Bericht, den

Fortschritt der Pläne der Nazi-Verschwörer zu einem

grundlosen und brutalen Krieg gegen die



Tschechoslowakei. Vom Anbeginn bekundeten die

Nazi-Führer ein starkes Interesse an Spionageberichten

über die Waffenstärke der Tschechoslowakei. Mit

Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich auf einige Stücke

im »Großen Schmundt« verweisen, ohne sie zu verlesen.

Das Dokument, auf das ich mich hier beziehe, ist

Nummer 4 des Schmundt-Aktes; es ist ein Telegramm

von Oberst Zeitzler vom Büro des Generals Jodl im

OKW an Schmundt in Hitlers Hauptquartier.

VORSITZENDER: Wollen Sie das Dokument nicht

verlesen?

 

MR. ALDERMAN: Ich hatte die Absicht, es nur dann

vollständig zu verlesen, falls der Gerichtshof es für

notwendig erachten sollte.

 

VORSITZENDER: Ich fürchte, wir müssen uns an

unsere Entscheidung halten.

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Ich möchte nur

auf Titel und Überschrift der Nummer 12 verweisen,

dessen Überschrift lautet: »Kurze Übersicht über die

Bewaffnung des tschechischen Heeres.« Sie trägt das

Datum: Berlin, 9. Juni 1938, und ist am Ende mit »Z« für

Zeitzler gezeichnet. Weiter beziehe ich mich auf

Nummer 13 »Fragen des Führers«, datiert Berlin, 9. Juni

1938, die den Vermerk »Geheime Kommandosache«

tragen. Ich möchte gern vier Fragen verlesen, über die

Hitler, wie dieses Dokument zeigt, genaueste und

authentische Informationen wünschte; und ich verlese

jetzt diese Fragen auf Seite 23, 24, 25, 26 der Nummer



13, Dokument 388-PS:

»Frage 1: Bewaffnung der tschechischen Armee?«

Ich glaube nicht, daß wir die Antwort lesen müssen, die

lediglich ausführliche Erklärungen gibt über das, was

Hitler wissen wollte.

»Frage 2: Wieviele Bataillone pp. sind im Westen zum Stellungsausbau

eingesetzt?«

Frage 3: Sind die Befestigungen der Tschechoslowakei noch

unvermindert stark besetzt?

Frage 4: Grenzsicherung im Westen?

Wie ich bereits bemerkte, sind diese Fragen im einzelnen

vom OKW beantwortet und von Zeitzler vom Stabe Jodl

mit seinen Initialen unterschrieben worden.

Als Vorsichtsmaßnahme gegen französische und britische

Intervention bei einem Angriff auf die Tschechoslowakei

mußten die Nazi-Verschwörer die Vorbereitungen für die

Befestigungen entlang der Westgrenze Deutschlands

beschleunigen. Ich verweise hier auf Nummer 8, Seite 12

des »Großen Schmundt-Aktes«. Es ist dies ein

Telegramm, das anscheinend durch Schmundt von

Berchtesgaden nach Berlin geschickt wurde; und ich

zitiere aus diesem Telegramm: Es ist, wie schon erwähnt,

Nummer 8 des Schmundt-Aktes, Seite 12, Dokument

388-PS:

»1. General Keitel übermittelt:« – Ich lasse dann einen Absatz aus. –

»Notwendigkeit scharfen Vortreibens der Befestigungsarbeiten im

Westen wird vom Führer wiederholt betont.«

Im Mai, Juni, Juli und August 1938 fanden Konferenzen

zwischen Hitler und seinen politischen und militärischen

Ratgebern statt, als deren Ergebnis eine Reihe von immer

wieder revidierten Anweisungen für den Angriff auf die

Tschechoslowakei erlassen wurden. Es wurde

entschieden, daß die Vorbereitungen für den Tag-X, den



Tag des Angriffs, spätestens am 1. Oktober vollendet zu

sein hatten.

Ich will die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs nun auf

die wichtigsten Konferenzen und Anweisungen lenken.

Am 28. Mai 1938 berief Hitler eine Konferenz seiner

Hauptratgeber ein. Bei dieser Besprechung gab er seinen

Mitverschwörern die notwendigen Anweisungen für die

Vorbereitung des Angriffs auf die Tschechoslowakei.

Diese Tatsache gab Hitler später öffentlich zu. Ich

verweise den Gerichtshof auf 2360-PS, eine Abschrift des

»Völkischen Beobachters« vom 31. Januar 1939, in

welcher eine am vorangegangenen Tage gehaltene Rede

Hitlers vor dem Reichstag wiedergegeben wurde:

»Ich habe mich daher auf Grund dieser unerträglichen Provokation,

die noch verstärkt wurde durch eine wahrhaft infame Verfolgung und

Terrorisierung unserer dortigen Deutschen, entschlossen, die

sudetendeutsche Frage endgültig und nunmehr radikal zu lösen. Ich

gab am 28. Mai

1. den Befehl zur Vorbereitung des militärischen Einschreitens gegen

diesen Staat mit dem Termin des 2. Oktober,

2. ich befahl den gewaltigen und beschleunigten Ausbau unserer

Verteidigungsfront im Westen.«

Zwei Tage nach dieser Konferenz, am 30. März 1938,

gab Hitler eine revidierte militärische Anweisung für den

Fall »Grün« heraus. Diese Anweisung ist Nummer 11 des

»Großen Schmundt-Aktes«, Dokument 388-PS, und trägt

die Überschrift »Zweifrontenkrieg mit Schwerpunkt

Südost«. Diese Weisung ersetzte den entsprechenden Teil

2, Abteilung II, der früheren Weisung für

»Vereinheitlichte Kriegsvorbereitung«, erlassen von

Blomberg am 26. Juni 1937, C-175, US-69, die ich bereits

zum Beweis vorgelegt habe. Diese revidierte Weisung

stellt die weitere Entwicklung der Pläne zum politischen



und militärischen Vorgehen dar, wie sie von Hitler und

Keitel in ihrer Besprechung am 21. April erörtert worden

waren. Es ist die Ausarbeitung des ursprünglichen

Entwurfs, der von dem Angeklagten Keitel Hitler am 20.

Mai unterbreitet worden war, und den man in Nummer 5

des Schmundt-Aktes findet. Er ist von Hitler

unterschrieben. Es waren nur fünf Ausfertigungen davon

hergestellt worden. Drei Ausfertigungen wurden mit

Begleitschreiben des Angeklagten Keitel abgesandt, eine

an General von Brauchitsch für die Wehrmacht, eine an

den Angeklagten Raeder für die Flotte, und eine an den

Angeklagten Göring für die Luftwaffe. In der Begleitnote

sagt Keitel, daß die Durchführung gesichert sein muß,

und zwar, ich zitiere: »Spätestens ab 1. Oktober 1938«.

Ich lese nun aus diesem Dokument vor, das die

Grundlage der Weisung ist, auf Grund derer die

Wehrmacht ihre Vorbereitungen für den Fall »Grün«

durchführte.

Es ist ein ziemlich langes Zitat – erste Seite des Stückes

11 vom 30. 5. 38:

»1. Politische Voraussetzungen:

Es ist mein unabänderlicher Entschluß, die Tschechoslowakei in

absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu zerschlagen. Den

politisch und militärisch geeigneten Zeitpunkt abzuwarten oder

herbeizuführen ist Sache der politischen Führung.

Eine unabwendbare Entwicklung der Zustände innerhalb der

Tschechoslowakei oder sonstige politische Ereignisse in Europa, die

eine überraschend günstige, vielleicht nie wiederkehrende Gelegenheit

schaffen, können mich zu frühzeitigem Handeln veranlassen.

Die richtige Wahl und entschlossene Ausnutzung eines günstigen

Augenblicks ist die sicherste Gewähr für den Erfolg.

Dementsprechend sind die Vorbereitungen unverzüglich zu treffen.

2. Politische Möglichkeiten für den Beginn der Aktion.

Als Voraussetzung für den beabsichtigten Überfall sind notwendig:



a) ein geeigneter äußerer Anlaß und damit

b) eine genügende politische Rechtfertigung,

c) ein für den Gegner unerwartetes Handeln, das ihn in einem

möglichst geringen Bereitschaftsgrad trifft.

Militärisch und politisch am günstigsten ist blitzschnelles Handeln auf

Grund eines Zwischenfalls, durch den Deutschland in unerträglicher

Weise provoziert wurde und der wenigstens einem Teil der

Weltöffentlichkeit gegenüber die moralische Berechtigung zu

militärischen Maßnahmen gibt.

Aber auch eine etwa dem Krieg vorausgehende Zeit diplomatischer

Spannungen muß durch plötzliches, dem Zeitpunkt und dem Umfang

nach überraschendes Handeln unsererseits ihren Abschluß finden,

bevor der Gegner sich einen nicht mehr einzuholenden Vorsprung in

der militärischen Bereitschaft sichert.

3. Folgerungen für die Vorbereitung des Falles ›Grün‹.

a) Für den Waffenkrieg kommt es darauf an, den Moment der

Überraschung als wichtigsten Faktor des Sieges durch entsprechende

Bereitschaftsmaßnahmen schon im Frieden und durch einen

unerwartet schnellen Ablauf der Aktion in höchstem Maße

auszunutzen.

Dadurch muß schon in den ersten 2 bis 3 Tagen eine Lage geschaffen

werden, die den interventionslüsternen gegnerischen Staaten die

Aussichtslosigkeit der tschechischen militärischen Lage vor Augen

führt, sowie den Staaten, die territoriale Ansprüche an die

Tschechoslowakei haben, einen Anreiz zum sofortigen Eingreifen

gegen die Tschechoslowakei gibt.

In diesem Fall ist mit dem Eingreifen Ungarns und Polens gegen die

Tschechoslowakei zu rechnen, insbesondere dann, wenn durch die

eindeutige Haltung Italiens an unserer Seite Frankreich sich scheut,

zum mindesten aber zögert, durch sein Eingreifen gegen Deutschland

einen europäischen Krieg zu entfesseln. Versuche Rußlands, die

Tschechoslowakei militärisch vornehmlich durch die Luftwaffe zu

unterstützen, sind aller Voraussicht nach zu erwarten.

Werden in den ersten Tagen greifbare Erfolge durch die

Erdoperationen nicht erzielt, so tritt mit Sicherheit eine europäische

Krise ein. Diese Erkenntnis muß den Führern aller Grade den Impuls

zu entschlossenem und kühnem Handeln geben.

b) Der Propagandakrieg muß einerseits die Tschechei durch

Drohungen einschüchtern und ihre Widerstandskraft zermürben,



andererseits den nationalen Volksgruppen Anweisungen zur

Unterstützung des Waffenkrieges geben und die Neutralen in unserem

Sinne beeinflussen. Nähere Anweisungen und die Bestimmung des

Zeitpunktes behalte ich mir vor.

4. Aufgaben der Wehrmacht.

Die Vorbereitungen der Wehrmacht sind auf folgender Grundlage zu

treffen:

a) Die Masse aller Kräfte muß gegen die Tschechoslowakei angesetzt

werden.

b) Für den Westen ist ein Mindestmaß an Kräften als etwa notwendig

werdende Rückendeckung vorzusehen; die übrigen Grenzen im Osten

gegen Polen und Litauen sind nur zu sichern, im Süden zu beobachten.

c) Die beschleunigt verwendbaren Teile des Heeres müssen schnell

und entschlossen die Grenzbefestigungen bezwingen und in der

Gewißheit, daß die Masse des mobilen Heeres so rasch wie möglich

nachgeführt wird, in die Tschechoslowakei mit größter Kühnheit

einbrechen.

Die Vorbereitungen hierfür sind so zu treffen und zeitmäßig

abzustimmen, daß die beschleunigt verwendbaren Teile des Heeres

gleichzeitig mit dem Einflug der Luftwaffe die Grenze zu festgesetzter

Stunde überschreiten, noch bevor unsere Mobilmachung vom Gegner

erkannt sein kann. Hierfür ist eine Zeittafel zwischen Heer und

Luftwaffe unter Beteiligung des OKW festzulegen und mir zur

Genehmigung vorzulegen.

5. Aufträge für die Wehrmachtsteile:

a) Heer

Durch den unvermeidbaren Zeitbedarf für die Eisenbahntransporte

der Masse des Feldheeres darf der Grundgedanke des überraschenden

Überfalls auf die Tschechoslowakei nicht gefährdet werden oder die

schnellere Einsatzbereitschaft der Luftwaffe unausgenutzt bleiben.

Es kommt deshalb für das Heer zunächst darauf an, daß möglichst

viele Angriffskolonnen mit dem Überfall der Luftwaffe gleichzeitig

angesetzt werden. Diese Angriffskolonnen müssen, ihrer jeweiligen

Aufgabe entsprechend zusammengesetzt, aus Truppen gebildet

werden, die durch ihre Grenznähe oder durch Motorisierung und

durch besondere Bereitschaftsmaßnahmen schnell verwendbar sind.

Zweck dieser Vorstöße muß sein, an zahlreichen Stellen und in

operativ günstiger Richtung in die tschechischen Befestigungen

einzubrechen, sie zu durchstoßen oder von rückwärts zu Fall zu



bringen. Für den Erfolg wird die Zusammenarbeit mit der

sudetendeutschen Grenzbevölkerung, Überläufern aus der

tschechoslowakischen Armee, Fallschirmabspringern oder

Luftlandetruppen und den Organen des Sabotagedienstes von

Bedeutung sein.

Die Masse des Heeres hat die Aufgabe, den tschechischen

Verteidigungsplan zunichte zu machen, das tschechische Heer am

Ausweichen in die Tschechoslowakei zu hindern...«

 

VORSITZENDER: Ist es notwendig, alle diese

Einzelheiten zu lesen?

 

MR. ALDERMAN: Ich fürchte, daß sie sonst nicht in

das Protokoll aufgenommen werden.

 

VORSITZENDER: Es scheint mir, daß dies

Einzelheiten sind. Bevor Sie von diesem Dokument auf

ein anderes übergehen, sollten Sie Seite 15 des

Dokuments vorlesen, das die Einführung dazu ist, und

das das Datum angibt.

 

MR. ALDERMAN: Ich schließe mich Ihrer Meinung an.

Es handelt sich um einen Brief, datiert Berlin, den 30.

Mai 1938. Es ist eine Abschrift der 4. Ausfertigung:

»Der Oberste Befehlshaber der Wehrmacht. Chefsache. Nur durch

Offizier. Durch Offizier geschrieben. Gezeichnet: Keitel. Verteilt an:

Herrn Ob. d. H., Herrn Ob. d. M., Herrn Ob. d. L. Auf Anordnung

des Obersten Befehlshabers der Wehrmacht ist der Teil 2, Abschnitt II

der Weisung für die einheitliche Kriegsvorbereitung der Wehrmacht

vom 24. Juni 1937 (Ob. d. W.« – es folgen einige Zeichen, unter

anderem »Chefsache« (streng geheim) – »Zweifrontenkrieg mit

Schwerpunkt Südost – Aufmarsch Grün) durch die beiliegende neue

Fassung zu ersetzen. Ihre Ausführung muß spätestens ab 1. Oktober

1938 sichergestellt sein. Mit der Änderung der Weisung ist im Laufe

der nächsten Woche zu rechnen. I. A., der Chef des Oberkommandos



der Wehrmacht, gezeichnet: Keitel. Für die Richtigkeit der Abschrift,

gezeichnet: Zeitzler, Oberstleutnant des Generalstabs.«

Gemäß dem Vorschlage des Vorsitzenden werde ich die

Einzelheiten der Vorschriften, die für die Aktion der

Luftwaffe und der Marine gegeben wurden, auslassen

und werde zum letzten Absatz der Weisung übergehen,

der auf Seite 19 des englischen Textes steht:

»Wehrwirtschaftlich kommt es darauf an, auf dem Gebiete der

Rüstungswirtschaft sofort durch erhöhte Bevorratung eine

Höchstentfaltung der Kräfte zu ermöglichen.

Im Verlaufe der Operationen ist es wertvoll, durch schnelle

Erkundung und Wiederingangsetzung wichtiger Betriebe möglichst

bald zur Gesamtstärkung der wehrwirtschaftlichen Kraft beizutragen.

Aus diesem Grunde kann Schonung der tschechischen Industrie- und

Werkanlagen, soweit die militärischen Operationen es gestatten, für

uns ausschlaggebende Bedeutung haben.«

Mit anderen Worten: die Nazi-Verschwörer haben schon

vier Monate vor dem geplanten Angriff auf die

Tschechoslowakei berechnet, inwieweit das tschechische

Industriepotential zur Nazi-Kriegsrüstung und

-Wirtschaft hinzuzuziehen sei.

Der letzte Absatz dieser Weisung – Absatz 7 auf Seite 19

– lautet dann:

»Alle Vorbereitungen für Sabotage und Insurgierung trifft das OKW. –

Sie werden im Einvernehmen und nach den Wünschen der

Wehrmachtsteile in ihrer Auswirkung mit den Operationen des Heeres

und der Luftwaffe zeitlich und örtlich in Übereinstimmung gebracht

werden. Gezeichnet Adolf Hitler, für die Richtigkeit der Abschrift,

Zeitzler, Oberstleutnant des Generalstabs.«

Drei Wochen später, am 18. Juni 1938, wurden

Grundzüge für neue Richtlinien vorbereitet und vom

Angeklagten Keitel unterzeichnet. Dies ist Stück 14, Seite

27 bis 32 des »Großen Schmundt-Aktes«. Es hob die

Verfügung vom 30. Mai nicht auf. Ich werde den dritten

und fünften Absatz auf Seite 28 sowie den letzten



Abschnitt auf Seite 29 der englischen Übersetzung

verlesen:

»Als Nahziel steht die Lösung der tschechischen Frage aus eigenem

Entschluß im Vordergrund meiner politischen Absichten. Ich bin

entschlossen, ab 1. 10. 1938 jede günstige politische Gelegenheit zur

Verwirklichung dieses Zieles auszunützen.«

Ich lasse dann einen Absatz aus.

»Ich werde mich aber zur Aktion gegen die Tschechei nur

entschließen, wenn ich, wie bei der Besetzung der entmilitarisierten

Zone, und beim Einmarsch in Österreich, der festen Überzeugung bin,

daß Frankreich nicht marschiert und damit auch England nicht

eingreift.«

Ich gehe nun zum letzten Absatz auf Seite 29 über:

»Die notwendigen Weisungen für die Führung des Krieges selbst

werde ich von Fall zu Fall geben.«

Anfangsbuchstabe »K« für Keitel, Anfangsbuchstabe »Z«

für Zeitzler.

Der zweite und dritte Teil dieser Weisung enthält

allgemeine Anweisungen und Richtlinien für die

Verwendung von Truppen und Vorsichtsmaßregeln für

den Fall, daß während der Ausführung des Falles »Grün«

Frankreich oder England Deutschland den Krieg erklären

sollten. Sechs weitere Seiten mit komplizierten Tabellen,

die auf diesen Entwurf folgen, sind nicht ins Englische

übersetzt worden. Diese Tabellen, welche Nummer 15 im

Schmundt-Akt bilden, stellen einen Plan für genaue

Maßnahmen zur Vorbereitung der Armee, Marine und

Luftwaffe für die geplante Aktion dar.

Eine Bestätigung für die im Schmundt-Akt enthaltenen

Urkunden findet sich auch im Tagebuch von General

Jodl, 1780-PS, US-72, aus dem ich Teile beim Vortrage

des österreichischen Falles zitiert habe. Ich zitiere nun

aus drei Eintragungen in dem Tagebuch, die im Frühjahr

1938 gemacht wurden. Obwohl die erste Eintragung



nicht datiert ist, so scheint sie wenige Monate nach dem

Anschluß Österreichs gemacht worden zu sein. Ich lese

nun unter der Überschrift auf Seite 3 der englischen

Übersetzung eine spätere undatierte Eintragung:

»Führer äußert nach Einverleibung Österreichs, daß ihm die

Bereinigung der tschechischen Frage nicht eilt. Man muß erst

Österreich verdauen.

Trotzdem sollen Vorbereitungen Fall ›Grün‹ energisch weiterbetrieben

werden, sie müssen auf Grund der veränderten strategischen Lage

durch Eingliederung Österreichs bearbeitet werden. Stand der

Vorbereitungen (siehe Weisungsnotiz L I a vom 19. 4.) am 21. 4. dem

Führer vorgetragen

(das Tsch. Problem noch nicht anzurühren).

Die Absicht des Führers wird durch den tschechischen Aufmarsch

vom 21. 5., der ohne jede deutsche Bedrohung und ohne jeden auch

nur scheinbaren Anlaß vor sich geht, geändert. Es führt in seinen

Folgeerscheinungen durch das Stillhalten Deutschlands zu einem

Prestigeverlust des Führers, den er nicht noch einmal hinzunehmen

gewillt ist.

Daher ergeht am 30. 5. die neue Weisung für »Grün«.

Dann lese ich eine Eintragung vom 23. Mai:

»Major Schmundt übermittelt Gedanken des Führers... Weitere

Besprechungen, die allmählich die genauen Absichten des Führers

herausstellen, fanden mit Chef OKW statt am 28. 5., 3. 6. und 9. 6.

Siehe Anlagen (Kriegstagebuch).«

Und nun die Eintragung vom 30. Mai:

»... unterschreibt der Führer die Weisung ›Grün‹, die seinen Entschluß,

die Tschechei in Bälde zu zerschlagen, endgültig festlegt und damit die

militärischen Vorbereitungen auf der ganzen Linie auslöst.

Die bisherigen Absichten des Heeres müssen erheblich geändert

werden im Sinne eines sofortigen starken Einbruches in die Tschechei

schon am 1. Tag gemeinsam mit dem Einflug der Luftwaffe. Näheres

ergibt sich aus der Aufmarschanweisung des Heeres. Noch einmal tritt

der ganze Gegensatz auf, der sich ergibt aus der Erkenntnis des

Führers, wir müssen noch in diesem Jahre, und der Auffassung des

Heeres, wir können noch nicht, da sicherlich die Westmächte

eingreifen und wir ihnen noch nicht gewachsen sind.«



Während des Frühjahrs und Sommers 1938 befaßte sieh

die Luftwaffe mit Plänen für den kommenden Fall

»Grün« und der weiteren Ausdehnung des Reiches.

Ich lege nun als Beweis Dokument R-150, US-82 vor. Es

ist dies eine »Geheime Kommandosache«, datiert vom 2.

Juni 1938, von der Luftwaffe, Gruppenkommandant 3,

mit dem Titel »Planstudie 1938, Aufmarsch- und

Kampfanweisung im Fall »Rot«.

Fall »Rot« ist der Deckname für die eventuelle Aktion

gegen die Westmächte. Von diesem Dokument wurden

28 Kopien gefertigt, wovon dies die 16. Ausfertigung ist.

Es ist wieder ein Generalstabsplan, diesmal für Rüstung

und Einsatz der Luftwaffen im Falle eines Krieges mit

Frankreich. Er bekommt besondere Bedeutung durch die

große Vorrückung des Termins für den geplanten Angriff

auf die Tschechoslowakei. Ich lese aus dem zweiten

Absatz auf Seite 3 der englischen Übersetzung, und

verweise auf die verschiedenen Möglichkeiten, welche

einen Krieg mit Frankreich auslösen könnten. Sie werden

bemerken, daß sie alle auf der Annahme eines

deutsch-tschechischen Krieges beruhen:

»Frankreich wird

a) entweder im Verlauf des ›Falles Grün‹ in den Kampf zwischen Reich

und Tschechoslowakei eingreifen oder

b) die Feindseligkeiten gleichzeitig mit der Tschechoslowakei eröffnen.

c) Daß Frankreich den Kampf beginnt, während die Tschechoslowakei

sich zunächst noch zurückhält, ist möglich, aber nicht wahrscheinlich.«

Ich lese dann weiter, unten auf der Seite unter der

Überschrift »Absicht«:

»Gleichgültig, ob Frankreich im ›Fall Grün‹ in den Krieg eintritt oder

ob es gleichzeitig mit der Tschechoslowakei den Krieg eröffnet, in

jedem Fall wird zunächst die Masse der deutschen Angriffsverbände

gemeinsam mit dem Heer den Entscheidungsschlag gegen die

Tschechoslowakei führen.«



Im Mittsommer wurden von der Luftwaffe direkte und

ins einzelne gehende Pläne für den Fall »Grün«

ausgeführt. Zu Beginn des August kundschaftete der

deutsche Luftattaché in Prag auf Veranlassung des

Generalstabs der Luftwaffe das tschechoslowakische

Gebiet in der Gegend von Freudenthal, im Süden von

Oberschlesien aus, um passende Landungsplätze zu

finden.

Ich lege Dokument 1536-PS, US-83 vor. Es ist ein

Bericht des Generalstabs der Luftwaffe, Abteilung

Abwehr, datiert vom 12. August 1938. Es ist ein streng

geheimes Dokument für Generäle allein, und nur 2

Ausfertigungen wurden davon gemacht.

Als Beilage war ein Bericht des Majors Möricke, des

deutschen Attachés in Prag, vom 4. August 1938

angeschlossen. Ich zitiere die ersten vier Absätze dieser

Beilage:

»Ich hatte vom Generalstab der Luftwaffe den Auftrag, in Gegend

Freudenthal/Freihermersdorf das Gelände auf Landemöglichkeit zu

erkunden. Zu diesem Zweck ließ ich mir durch einen meiner Prager

Gewährsleute Privatquartier in Freudenthal bei dem Fabrikanten

Macholdt verschaffen. Ich hatte dem Gewährsmann ausdrücklich

aufgetragen, dem Macholdt keinerlei Angaben über meine Person,

insbesondere über meine Dienststellung zu machen. Zur Fahrt nach

Freudenthal benutzte ich meinen Dienst-Pkw. unter Sicherung gegen

Beobachtung.«

Am 25. August 1938 veranlaßte der unmittelbar

bevorstehende Angriff auf die Tschechoslowakei die

Luftwaffe zur Herausgabe eines in Einzelheiten gehenden

Abwehr-Memorandums mit der Überschrift »Erweiterter

Fall Grün«. Es war eine Abschätzung der möglichen

Aktion der Westmächte bei einem Angriff auf die

Tschechei.



Ich lege nun dieses Dokument 375-PS als US-84 dem

Gerichtshof zum Beweis vor. Es ist dies ein streng

geheimes Memorandum der Abwehrabteilung der

Luftwaffe, Generalstab, datiert Berlin, 25. August 1938.

Auf Grund der Annahme, daß England und Frankreich

während des Falles »Grün« Deutschland den Krieg

erklären würden, enthält diese Studie eine Abschätzung

der Kriegspläne und der Luftstärke der Westmächte für

den 1. Oktober 1938, dem Zeitpunkt, an dem Fall

»Grün« losgehen sollte. Ich zitiere die ersten zwei Sätze

dieses Dokuments unter der Überschrift »Politische

Ausgangslage«.

»Es wird zugrunde gelegt, daß Frankreich im Verlaufe des Falles

›Grün‹ den Krieg gegen Deutschland eröffnet. Hierbei wird

vorausgesetzt, daß der Entschluß zum Kriege nur dann gefaßt wird,

wenn die Waffenhilfe Großbritanniens unbedingt zu erwarten ist.«

Die Kenntnis von der schwebenden oder

bevorstehenden Aktion gegen die Tschechei war nicht

auf einen kleinen Kreis von hohen Beamten des Reiches

und der Nazi-Partei beschränkt. Während des Sommers

waren Deutschlands Verbündete, Italien und Ungarn, auf

die eine oder andere Weise von den Plänen der

Nazi-Verschwörer verständigt worden. Ich lege als

Beweisstück 2800-PS, US-85 dem Gerichtshof vor. Es ist

dies ein aus den Akten des Deutschen Auswärtigen

Amtes erbeutetes Dokument, ein vertraulicher Bericht

über ein Gespräch mit dem Italienischen Botschafter

Attolico vom 18. Juli 1938 in Berlin. Am Schluß befindet

sich eine handgeschriebene Notiz mit der Überschrift

»Nur für den Reichsminister«. Der Angeklagte von

Ribbentrop war dieser Reichsminister. Ich verlese nun

diese Note, und zwar den dritten und den vierten Absatz



davon:

»Attolico bemerkte noch, wir hätten den Italienern unsere Absichten

in Bezug auf die Tschechei ja unmißverständlich klargelegt. Auch

wegen des Termins habe er soweit Kenntnis, daß er jetzt vielleicht

noch zwei Monate Ferien machen könnte, dann aber bestimmt nicht

mehr. Als Zeichen für die Auffassung anderer Regierungen führte

Attolico an, daß die Rumänische Regierung ihrem Berliner Gesandten

den erbetenen Urlaub verweigert habe.«

VORSITZENDER: Wäre es Ihnen recht, jetzt auf 10

Minuten zu unterbrechen?

 

MR. ALDERMAN: Ja.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Einen Monat

später sandte Mussolini eine Botschaft nach Berlin mit

dem Ersuchen, ihm den Tag, an dem Fall »Grün«

stattfinden sollte, mitzuteilen. Ich lege nun 2791-PS,

US-86 vor, einen Bericht des deutschen Auswärtigen

Amtes über eine Unterredung mit Botschafter Attolico.

Diese Aufzeichnung ist mit »R« unterschrieben, das

bedeutet Ribbentrop, und trägt das Datum des 23.

August 1938; ich verlese zwei Absätze daraus:

»Auf der Fahrt der ›Patria‹ erklärte mir Botschafter Attolico, er habe

Instruktion, bei der Deutschen Regierung die Bekanntgabe eines

etwaigen Zeitpunktes für eine deutsche Aktion gegen die

Tschechoslowakei zu erbitten...«

»... Falls die Tschechen erneut zu einer Provokation Deutschlands

schritten, werde Deutschland marschieren. Dies könne morgen sein, in

6 Monaten oder vielleicht erst in einem Jahr. Ich könnte ihm allerdings

versprechen, daß die Deutsche Regierung bei einer Zuspitzung der

Lage, oder sobald ein Entschluß des Führers gefaßt sei, den

italienischen Regierungschef so schnell wie nur eben möglich

informieren werde. Jedenfalls werde die Italienische Regierung die



erste sein, der eine derartige Mitteilung gemacht werde.«

Vier Tage später ersuchte Attolico wieder, vom

bevorstehenden Angriff unterrichtet zu werden. Ich

unterbreite 2792-PS, US-87, ebenfalls eine deutsche

Aufzeichnung, und ich verlese aus diesem Dokument

drei Absätze mit der Überschrift »R.M. 251«:

»Botschafter Attolico suchte mich heute um 12 Uhr auf, um folgendes

mitzuteilen: Er habe eine neue schriftliche Instruktion von Mussolini

erhalten, in der darum gebeten werde, daß Deutschland den

eventuellen Zeitpunkt einer Aktion gegen die Tschechoslowakei

rechtzeitig mitteilen möge. Mussolini bitte um eine derartige

Bekanntgabe, um, wie Herr Attolico versicherte,« – und hier gebraucht

das Dokument die englische Sprache: »to be able to take in due time

the necessary measures on the French frontier. Berlin, 27. August

1938. R« (das bedeutet Ribbentrop).

Und dann:

»N.B. Ich erwiderte Botschafter Attolico, ebenso wie auf seine

vorhergehende Demarche, daß ich ihm einen Zeitpunkt nicht mitteilen

könnte, daß aber jedenfalls Mussolini der erste sein würde, der von

einer etwaigen Entscheidung Mitteilung erhalten würde. Berlin, 2.

September 1938.«

Ungarn, das an den Südosten der Tschechoslowakei

grenzt, wurde von Beginn an als möglicher Teilnehmer

am Fall »Grün« betrachtet. Sie werden sich auch erinnern,

daß Anfang März 1938 die Angeklagten Keitel und

Ribbentrop Briefe über die Frage austauschten, ob man

Ungarn in den Nazi-Plan einschließe. Damals entschloß

man sich, das nicht zu tun; aber Mitte August 1938

versuchten die Nazi-Verschwörer Ungarn dazu zu

überreden, am Angriff teilzunehmen.

Vom 21. bis 26. August 1938 besuchte Admiral Horthy

mit einigen seiner Minister Deutschland. Unterredungen

über die tschechische Frage waren nicht zu vermeiden.

Ich lege Dokument 2796-PS, US-88 vor. Es ist dies ein



von uns erbeuteter Bericht des deutschen. Außenamtes,

unterschrieben von Weizsäcker, über eine Unterredung

zwischen Hitler, Ribbentrop und einer ungarischen

Delegation, bestehend aus Horthy, Imredy und Kanya, an

Bord der »Patria«, am 23. August 1938. Bei dieser

Besprechung erkundigte sich Ribbentrop über die

ungarische Haltung im Falle eines deutschen Angriffs auf

die Tschechoslowakei und erwähnte, daß ein solcher

Angriff auch eine gute Gelegenheit für Ungarn darstellen

würde.

Die Ungarn, mit Ausnahme von Horthy, der die

Absichten Ungarns klarlegen wollte, schienen nicht

geneigt, sich irgendwie festzulegen. Daraufhin

wiederholte Hitler nachdrücklich Ribbentrops Erklärung

und sagte, wer mittafeln wolle, müsse allerdings auch

mitkochen. Ich zitiere nun die zwei ersten Absätze aus

diesem Dokument:

»Während der Führer und der Ungarische Reichsverweser am 23.

August, vormittags, eine Aussprache politischer Natur hatten, fanden

sich die ungarischen Minister Imredy und Kanya mit Herrn von

Ribbentrop zusammen. Herr von Weizsäcker wohnte der Besprechung

gleichfalls bei.

Herr von Kanya brachte zwei Themen vor:

1. die ungarischen Verhandlungen mit der Kleinen Entente und

2. die tschechische Frage.«

Ich überspringe jetzt zwei Absätze und lese den fünften

Absatz:

»Herr von Ribbentrop stellte den Ungarn die Frage, wie sie sich dazu

verhalten würden, wenn der Führer seinen Entschluß verwirkliche,

eine neue tschechische Provokation mit Gewalt zu beantworten. Die

Antwort der Ungarn wies zweierlei Hemmungen auf: Die

jugoslawische Neutralität müsse feststehen, wenn Ungarn nach

Norden und eventuell nach Osten marschiere. Außerdem sei die

ungarische Aufrüstung erst eingeleitet und sollte noch ein bis zwei



Jahre Entwicklungsfrist genießen.

Herr von Ribbentrop erklärte darauf den Ungarn, die

Jugoslawen würden sich hüten, in der Zange

zwischen den

Achsenmächten zu marschieren. Rumänien allein werde sich daher

auch nicht rühren. England und Frankreich würden gleichfalls

stillhalten. England setze das Empire nicht leichtfertig aufs Spiel. Es

kenne unsere neuerstandene Macht. Über den Zeitpunkt aber für den

gedachten Fall sei Bestimmtes nicht vorherzusagen, da er von

tschechischer Provokation abhänge. Herr von Ribbentrop wiederholte,

daß, wer Revision wünsche, die gute Konjunktur ausnützen und sich

beteiligen müsse.

Die ungarische Antwort blieb also eine konditionelle. Auf die Frage

von Herrn von Ribbentrop, welchen Zweck die gewünschten

Generalstabsbesprechungen haben sollten, kam nicht viel mehr zum

Vorschein als der ungarische Wunsch nach einer Art wechselseitiger

militärischer Bestands- und Bereitschaftsaufnahme für den

tschechischen Konflikt. Eine klare politische Grundlage hierfür –

Zeitpunkt des ungarischen Eingreifens – wurde nicht gewonnen.

Eine positivere Sprache hatte inzwischen Herr von Horthy gegenüber

dem Führer angewendet. Er will zwar seine Bedenken wegen der

englischen Haltung nicht verschweigen, aber die ungarische Absicht

der Beteiligung erklärt haben. Die ungarischen Minister waren und

blieben auch später skeptischer, da sie die unmittelbare Gefahr für

Ungarn mit seinen offenen Flanken stärker empfanden.

Als Herr von Imredy am Nachmittag eine Aussprache mit dem Führer

hatte, war Imredy sehr erleichtert, als der Führer ihm erklärte, er

verlange von Ungarn in dem betreffenden Falle nichts. Er wisse den

Zeitpunkt selbst nicht. Wer mittafeln wolle, müsse allerdings auch

mitkochen. Wünsche Ungarn Generalstabsbesprechungen, so habe er

nichts dagegen.«

Ich glaube, dieser Satz: »Wer mittafeln wolle, müsse

allerdings auch mitkochen« ist vielleicht eine der

zynischsten Bemerkungen, deren sich ein Staatsmann

jemals schuldig gemacht hat.

Am dritten Tage der Verhandlung waren die Deutschen

in der Lage, festzustellen, daß im Falle eines

deutsch-tschechischen Konfliktes Ungarn genügend



bewaffnet wäre, um am 1. Oktober mitmachen zu

können.

Ich unterbreite Dokument 2797-PS, US-89 eine andere

im deutschen Außenamt erbeutete Denkschrift über die

Unterredung zwischen Ribbentrop und Kanya am 25.

August 1938. Ich werde die zwei letzten Absätze

verlesen:

»Hinsichtlich der militärischen Bereitschaft Ungarns, im Falle eines

deutsch-tschechischen Konfliktes sich zu beteiligen, hatte Herr von

Kanya bekanntlich in den letzten Tagen von dem Bedürfnis einer ein-

bis zweijährigen Frist gesprochen, um die ungarische Wehrkraft

hinreichend zu entwickeln. Bei dem heutigen Gespräch korrigierte

Herr von Kanya diese Bemerkung nun dahin, es stehe militärisch mit

den Ungarn doch besser. Sie wären doch am 1. Oktober dieses Jahres

rüstungsmäßig so weit, sich beteiligen zu können.«

Unleserliche Unterschrift, wahrscheinlich ist es

Weizsäckers Unterschrift.

Der Bericht über die deutsch-ungarische Besprechung

findet wiederum seine Bestätigung in General Jodls

Tagebuch, Dokument 1780-PS, aus welchem ich bereits

mehrfach las. Die Eintragung unter dem Datum 21. bis

26. August 1938, auf Seite 4 des englischen Textes, lautet

wie folgt:

»Besuch des Ungarischen Reichsverwesers in Deutschland. Begleitet

von Ministerpräsident, Außenminister und Honvedminister von Raatz.

Sie kamen mit der Idee, daß in einem großen Kriege in einigen Jahren

mit Hilfe deutscher Truppen das alte Ungarn wieder hergestellt werden

kann. Sie gehen mit der Erkenntnis, daß wir weder Wünsche noch

Forderungen an sie haben, daß aber Deutschland keine zweite

Provokation der Tschechei mehr hinnehmen wird, und wenn es

morgen sein sollte. Ob sie sich dann beteiligen wollen oder nicht, liege

bei ihnen. Deutschland wird aber nie eine Schiedsrichterrolle zwischen

ihnen und Polen übernehmen. Die Ungarn sehen das ein; sie glauben

aber, im gegebenen Falle eine Wartezeit von wenigstens 48 Stunden,

zur Sondierung der Haltung Jugoslawiens, nicht entbehren zu



können.«

Das Ergebnis der Besprechung mit den Ungarn war eine

Stabskonferenz, die am 6. September stattfand.

Ich zitiere weiter die Eintragung vom 6. September aus

Jodls Tagebuch, die am Ende derselben Seite beginnt:

»Chef des Generalstabes, General der Artillerie Halder, hält

Besprechungen mit dem ungarischen Generalstabschef Fischer ab. Er

wird vorher von mir über die politische Tendenz des Führers,

insbesondere über das Verbot, keinerlei Andeutung über den

Zeitpunkt zu machen, orientiert. Desgleichen O.Q.I. General von

Stülpnagel.«

Es ist nicht uninteressant zu sehen, wie ein hoher

General solche politischen Angelegenheiten darlegt.

Dann kommen wir zu den letzten praktischen

Vorbereitungen für den Angriff. Da der 1. Oktober als

Termin für den Fall »Grün« gesetzt war, war Ende

August und Anfang September eine beträchtliche

Beschleunigung in den militärischen Vorbereitungen zu

beobachten. Praktische und rege Vorbereitungen für den

Angriff auf die Tschechoslowakei waren im Gange. Die

Nazi-Verschwörer beschäftigten sich angelegentlich mit

technischen Einzelheiten, wie Terminsetzung für die

»X-Tage«, Fragen der Mobilisierung, Transport- und

Versorgungsfragen.

Am 26. August unterzeichnete Jodl mit seinen Initialen

eine Vortragsnotiz mit der Überschrift: »Der Zeitpunkt

des X-Befehls und die Frage der Vorausmaßnahmen«. Es

ist Nummer 17 auf Seite 37 und 38 der englischen

Übersetzung des Schmundt-Aktes über den Fall »Grün«,

388-PS, US-26.

Ich möchte den Gerichtshof ganz besonders auf diese

Vortragsnotiz aufmerksam machen. Sie beweist ohne

jeden Zweifel die Teilnahme des OKW und der



Angeklagten Keitel und Jodl an der schändlichen

Manipulierung eines Zwischenfalls, der als Ausrede für

den Krieg benutzt wurde. Sie enthüllt vollständig den

Betrug, die Barbarei und den vollkommen

verbrecherischen Charakter des Angriffs, den

Deutschland im Begriffe stand zu beginnen.

Ich gestatte mir, dieses Dokument vollständig zu

verlesen:

»Von Generalstabsoffizier geschrieben. Geheime Kommandosache.

Chef L Chef Sache. Nur durch Offizier. Berlin, den 24. 8. 38.

Vortragsnotiz. 1. Ausfertigung. Der Zeitpunkt des X-Befehles und die

Frage der Vorausmaßnahmen.

Das Bestreben der Luftwaffe, mit ihrem ersten Einsatz gegen die

Tschechei die feindliche Luftwaffe auf ihren Friedenshäfen zu

überraschen, führt berechtigterweise zu einem Widerstreben der

Luftwaffe gegen alle Vorausmaßnahmen vor dem X-Befehl und zu der

Forderung, den X-Befehl selbst am X-1 Tage so spät zu geben, daß die

Tatsache einer Mobilmachung in Deutschland in der Tschechei am

X-1 Tage nicht mehr bekannt wird.

Das Bestreben des Heeres geht in der entgegengesetzten Richtung. Es

hat die Absicht, diejenigen Vorausmaßnahmen vom X-3 bis X-1 Tag

durch OKW auslösen zu lassen, die den raschen und gleichmäßigen

Ablauf der Mobilmachung gewährleisten. OKH fordert daher auch die

Ausgabe des X-Befehles an das Heer nicht später als um 14 Uhr des

X-1 Tages. Demgegenüber ist zu sagen: Die Aktion ›Grün‹ wird

ausgelost durch einen Zwischenfall in der Tschechei, der Deutschland

den Anlaß zum militärischen Eingreifen gibt. Die Bestimmung des

Zeitpunktes dieses Zwischenfalls nach Tag und Stunde ist von größter

Bedeutung.

Er muß in einer für den Kampf unserer überlegenen Luftwaffe

günstigen Großwetterlage liegen und der Stunde nach zweckmäßig so

gelegt werden, daß er am X-1 Tag mittags authentisch bei uns bekannt

wird. Er kann dann spontan mit der Ausgabe des X-Befehles am X-1

Tag 14 Uhr beantwortet werden.

Am X-2 Tage erhalten die Wehrmachtsteile nur eine Vorwarnung.

Beabsichtigt der Führer, so zu verfahren, so erübrigen sich alle

weiteren Erörterungen.



Denn dann dürfen vor dem X-1 Tage keine Vorausmaßnahmen

ergriffen werden, die sich nicht harmlos erklären lassen, da sonst der

Zwischenfall als von uns veranlaßt erscheint. Unbedingt nötige

Vorausmaßnahmen müßten dann schon längere Zeit vorher

angeordnet und mit den zahlreichen Übungen und Manövern getarnt

werden.

Auch die vom Auswärtigen Amt angeschnittene Frage, alle

Reichsdeutschen aus den voraussichtlichen Feindstaaten zeitgerecht

zurückzurufen, darf wohl keinesfalls zu einem auffälligen Verlassen der

Tschechei durch alle Reichsdeutschen vor dem Zwischenfall führen.

Auch eine Warnung der diplomatischen Vertretungen in Prag ist

unmöglich vor dem ersten Luftangriff durchführbar, obwohl die

Folgen, falls sie dem Luftangriff zum Opfer fallen, sehr schwer sein

können. (Zum Beispiel der Tod von Vertretern befreundeter oder

sicher neutraler Mächte.)

Sollte man aus technischen Gründen den Zwischenfall in den

Abendstunden wünschen, so kann der nächste Tag nicht der X-Tag

sein, sondern erst der übernächste Tag.

Auf jeden Fall muß der Grundsatz gelten, vor dem Zwischenfall nichts

zu tun, was auf eine Mobilmachung schließen läßt, und nach dem

X-Fall so rasch wie möglich zu handeln.

Zweck dieser Ausführungen ist es, darauf hinzuweisen, wie stark die

Wehrmacht an dem Zwischenfall interessiert ist, und daß sie die

Absichten des Führers rechtzeitig erfahren muß – sofern nicht

ohnehin die Abwehr-Abteilung mit der Organisation des Zwischenfalls

beauftragt wird.

Ich bitte, die Entscheidung des Führers zu diesen Ausführungen

herbeizuführen.« unterschrieben »J« (für Jodl).

Am Ende dieser Seite des Dokuments findet sich eine

handschriftliche Notiz des unermüdlichen Schmundt,

Hitlers Adjutanten, die besagt, daß die Notiz Hitler am

30. August vorgelegt wurde, daß Hitler seine

Zustimmung zum Vorgehen im Sinne der Ausführungen

dieser Notiz gab, und daß Jodl davon am 31. August

verständigt wurde. Darauf folgt wieder Jodls Initiale.

Am 3. 9. trafen Keitel und von Brauchitsch mit Hitler auf

dem Berghof zusammen. Schmundt machte auch über



diese Unterredung Aufzeichnungen; man findet sie in

Nummer 18, auf Seite 39 und 40 des Dokuments 388-PS.

Ich werde die ersten drei kurzen Absätze dieses

Protokolls verlesen:

»Generaloberst von Brauchitsch trägt über den Zeitpunkt des

Hereinführens der Truppen in die ›Übungsräume‹ für ›Grün‹ vor.

Truppe soll am 28. September hereingeführt werden. Von hier dann

aktionsfähig. Ist X-Tag bekannt, führt Truppe Übungen in

entgegengesetzten Richtungen durch.

Führer hat Bedenken. Truppe 2 Tagemärsche entfernt versammeln.

Täuschungsübungen überall durchführen. Am 27. 9. bis 12 Uhr muß

Ob. d. H. wissen, wann X-Tag.«

Es wird Ihnen auffallen, daß von Brauchitsch meldete,

Feldtruppen würden am 28. September nach den für den

Fall »Grün« bestimmten Räumen geführt werden und

dort zur Aktion bereit sein. Ebenso wollen Sie davon

Notiz nehmen, daß das OKH bis 27. September 12 Uhr

mittags wissen mußte, wann X-Tag sei.

Während des Restes der Besprechung gab Hitler seine

Ansichten über die vom deutschen Heere anzuwendende

Strategie und über die Stärke der tschechischen

Verteidigung, auf die sie stoßen würden, kund. Er sprach

über die Möglichkeit, und ich zitiere hier: »Henlein-Leute

hineinzuziehen«. Die Lage im Westen mache ihm immer

noch Sorgen. Schmundt schrieb weiterhin, und ich lese

den letzten Satz auf Seite 40 der englischen Übersetzung:

»Der Führer befiehlt für ferneren Ausbau der Westbefestigungen:

Ausbau der Vorstellungen um Aachen und Saarbrücken.

Bau von etwa 300 bis 400 Batteriestellungen (1600 Geschütze), weist

auf flankierenden Einsatz hin.«

Fünf Tage später ersuchte General von Stülpnagel den

Angeklagten Jodl um eine schriftliche Zusicherung, daß

das OKH fünf Tage vor der bevorstehenden Aktion von

derselben Kenntnis erhalte. Am Abend hatte Jodl eine



Besprechung mit Generalen der Luftwaffe über das

Zusammenarbeiten der Landtruppen mit der Luftwaffe

bei Beginn des Angriffs.

Ich lese nun die Eintragung vom 8. September aus Jodls

Tagebuch Seite 5 der englischen Übersetzung des

Dokuments 1780-PS.

»General von Stülpnagel O. Q. I. bittet um schriftliche Festlegung der

Zusicherung, daß OKH fünf Tage vorher erfahrt, falls die Aktion

unternommen werden soll.

Ich sage dazu mit der Ergänzung, daß erst zwei Tage vorher die

Großwetterlage einigermaßen beurteilt werden kann und infolgedessen

zu diesem Zeitpunkt (X-2 Tag) die Absicht sich ändern kann. Von

Stülpnagel sagt, daß er zum erstenmal Bedenken hat, ob nicht die

frühere Grundlage der Aktion verlassen wird.

Sie war doch so, daß die Westmächte etwas Entscheidendes nicht

unternehmen.

Allmählich scheint es, als ob der Führer, auch wenn er diese

Auffassung nicht mehr hat, an seinem Entschluß festhält.

Dazu kommt, daß Ungarn mindestens launig und Italien...

zurückhaltend ist.«

Hier folgt nun Jodls eigene Ansicht:

»Ich muß zugeben, daß auch ich nicht ohne Sorgen bin, wenn man

nun den Umschwung in der Auffassung über das politisch und

militärisch Mögliche nach den Weisungen vom 24. Juni 37, 5.

November 37, 7. Dezember 37 und 30. Mai 1938 und den letzten

Äußerungen vergleicht.

Trotzdem muß man sich klar sein, daß das Ausland jetzt alles in

Bewegung setzt, um uns unter Druck zu bringen. Diese Nervenprobe

muß bestanden werden.

Da aber die wenigsten Menschen die Kraft haben, diesem Druck zu

widerstehen, ist es das einzig Richtige, alle Nachrichten, die uns

besorgt machen sollen, nur einem kleinsten Kreis von Offizieren

bekanntzugeben und nicht wie bisher durch die Vorzimmer laufen zu

lassen. 18 bis 21 Uhr Besprechung beim Chef OKW mit Chef des

Generalstabs der Luftwaffe (anwesend Jeschonnek, Kammhuber,

Sternburg und ich). Es besteht Übereinstimmung über Ausgabe des

X-Befehls X-1 4 Uhr und Voraussagen an die Luftwaffe X-1 Tag 7



Uhr. Geprüft muß noch werden die Y-Zeit. Verbände haben teilweise

einen Anflug von einer Stunde.«

Spät abends am nächsten Tage, am 9. 9., kam Hitler mit

dem Angeklagten Keitel und den Generalen von

Brauchitsch und Halder in Nürnberg zusammen. Der

Bauingenieur Dr. Todt kam später zu dieser

Besprechung, die von 10 Uhr abends bis 3 Uhr morgens

anhielt. Schmundts Bericht über diese Konferenz ist

Nummer 19 des Schmundt-Aktes und befindet sich auf

Seite 41 bis 43 des Dokuments 388-PS.

Bei dieser Besprechung prüfte General Halder für den

Fall des Angriffs die Operationspläne von vier Armeen,

und zwar von der zweiten, zehnten, zwölften und

vierzehnten deutschen Armee. Mit dem ihm eigenen

Enthusiasmus für militärische Pläne hielt Hitler eine Rede

darüber, welche strategischen Erwägungen bei Fortschritt

des Angriffs in Betracht zu ziehen wären. Ich werde nur

vier Absätze zitieren, und zwar beginne ich mit einer

Zusammenfassung der Bemerkungen von General von

Brauchitsch:

»General von Brauchitsch:

Der Ansatz der motorisierten Divisionen lag begründet in

mangelhafter Eisenbahnlage in Österreich und in Schwierigkeit, andere

Divisionen (marschbereite) zur rechten Zeit heranzubekommen.

Im Westen: Abtransport der Wagen ab 20. 9. notwendig, wenn X-Tag,

wie geplant, bleibt.

Abtransport der Arbeiter ab 23. 9. staffelweise. Spezialarbeiter bleiben

nach Entscheidung durch Hr. Kdo. 2.

Der Führer:

Nicht einzusehen, warum Arbeiter schon am X- minus 11. Tag in ihre

Heimat zurückmüssen. Andere Arbeiter und Menschen sind vom

Mobilmachungstag auch unterwegs. Ebenso die Eisenbahnwagen, sie

stehen nachher unnötig herum.

General Keitel:

Arbeiter sind im Westen durch Bezirks-Kommandos nicht greifbar.



Züge müssen zusammengestellt werden. Generaloberst von

Brauchitsch:

235000 Mann Arbeitsdienst werden einberufen.

96 Baubataillone werden aufgeteilt (auch auf den Osten),

40000 Ausgebildete bleiben im Westen.«

Von diesem Tage an beschäftigen sich die

Nazi-Verschwörer mit der Ausarbeitung der verwickelten

Pläne, die einem solchen Angriff vorausgehen müssen.

Am 11. 9. hielt der Angeklagte Jodl eine Besprechung mit

einem Vertreter des Propagandaministeriums über die

Möglichkeiten ab, die deutschen Verletzungen des

Völkerrechts zu widerlegen, und die der

Tschechoslowakei auszunützen.

Ich verlese die Eintragung vom 11. September aus dem

Jodl-Tagebuch, auf Seite 5 der englischen Übersetzung

des Dokuments 1780-PS:

»Nachmittags Besprechung mit Staatssekretär Hahnke vom

Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda, über bevorstehende

gemeinsame Aufgaben.

Als besonders wichtig werden die gemeinsamen Vorbereitungen für

die Widerlegung eigener, und die Ausnutzung feindlicher Verletzungen

des Völkerrechts erkannt.«

Die Erörterungen darüber entwickelten sich zu einem

ausführlichen Studium in Abteilung L; das ist Jodls

Abteilung des OKW. Ich lege jetzt Dokument C-2 als

US-90 vor, den Durchschlag eines im Original mit

Bleistift unterschriebenen Dokuments. Wie man aus der

Urkunde ersieht, wurden sieben Ausfertigungen davon

gemacht und am 1. 10. 1938 an das OKH, OKM,

Luftwaffe und Außenamt ausgegeben.

In dieser Schrift wurden die in Verbindung mit der

Invasion der Tschechoslowakei zu erwartenden

Verletzungen des Völkerrechts durch Deutschland

angeführt und Gegenpropaganda vorgeschlagen, die von



den Propagandaämtern angewendet werden sollte. Es ist

eine hochinteressante, geheime Kommandosache, und

schon bei einem flüchtigen Blick auf das Original können

Sie erkennen, wie sorgfältig diese Schrift abgefaßt ist und

die zu erwartenden Völkerrechtsbrüche, sowie deren

propagandistische Widerlegung ausgearbeitet sind. Die

Urkunde ist in Form einer Tabelle ausgearbeitet, in

welcher die zu erwartenden Anlässe zu

Völkerrechtsverletzungen in der linken Spalte angeführt

sind. In der zweiten Spalte sind genaue Beispiele für

derartige Zwischenfälle gegeben. In der dritten und

vierten Spalte wird die Stellungnahme zu solchen

Vorfällen, die eine Verletzung des Völkerrechts und

Kriegsrechts darstellen, wiedergegeben.

Die fünfte Spalte, die in diesem Dokument

unglücklicherweise leer geblieben ist, war für Erklärungen

des Propagandaministers bestimmt.

Ich zitiere zunächst aus dem Begleitbrief:

»Anliegend wird eine von der Abteilung L im OKW verfaßte

Zusammenstellung von zu erwartenden Verstößen der kämpfenden

Truppe gegen das Völkerrecht übersandt. Wegen der Kürze der für die

Bearbeitung zur Verfügung gestellten Zeit mußte eine vorläufige

Ausfüllung der Spalten c 1 und c 2 unmittelbar von hier erfolgen. Die

Wehrmachtsteile werden gebeten, gleichfalls eine Stellungnahme

hierfür zu geben, damit eine endgültige Fassung hier aufgesetzt werden

kann.

Die gleiche Bitte ergeht an das Auswärtige Amt.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, im Auftrage:

Bürkner.«

Ich bedauere, daß ich kaum die Zeit habe, ausführlich aus

dieser Urkunde zu verlesen. Ich werde mich auf die

Verlesung der ersten zehn möglichen Zwischenfälle

beschränken, deren kriegsrechtliche Begründung in der

zweiten Spalte b der Tabelle zu finden ist:



»1. Bei Luftangriff auf Prag wird englische Gesandtschaft zerstört.

2. Hierbei werden Engländer oder Franzosen verwundet oder getötet.

3. Bei Luftangriff auf Prag wird der Hradschin zerstört.

4. Auf Grund einer Meldung von Verwendung von Gas durch die

Tschechen wird Beschuß mit Gasmunition angeordnet.

5. Tschechische Zivilisten, nicht als Soldaten kenntlich, werden bei

Sabotageakt (Zerstörung wichtiger Brücke, Vernichtung von Lebens-

und Futtermitteln) angetroffen oder bei Plünderung von verwundeten

oder gefallenen Soldaten überrascht und daraufhin erschossen.

6. Gefangene tschechische Soldaten oder tschechische

Zivilbevölkerung werden zu Straßenarbeiten oder zu Verladung von

Munition usw. kommandiert.

7. Aus militärischen Gründen ist es notwendig, Wohnräume,

Lebensmittel und Futtermittel der tschechischen Bevölkerung zu

beschlagnahmen. Diese erleiden dadurch Not.

8. Tschechische Bevölkerung wird ins rückwärtige Gebiet aus

militärischen Gründen zwangsweise abtransportiert.

9. Kirchen werden als militärische Unterkunftsräume verwendet.

10. Deutsche Flugzeuge überfliegen in Ausübung ihres Auftrages

polnisches Hoheitsgebiet, geraten hier mit tschechischen Flugzeugen

in einen Luftkampf.«

Am 10. 9. erließ Hitler von Nürnberg einen Befehl, der

den RAD dem OKW unterstellte. Diese streng geheime

Kommandosache...

VORSITZENDER: Gehen Sie schon auf ein anderes

Dokument über?

 

MR. ALDERMAN: Ja.

 

VORSITZENDER: Wollten Sie vielleicht zuerst die

völkerrechtliche Beurteilung des Zwischenfalls mit Gas

verlesen?

 

MR. ALDERMAN: Vielleicht sollte ich das wirklich tun.

 



VORSITZENDER: Es ist Nummer 4.

 

MR. ALDERMAN: Ist es Zwischenfall Nummer 4?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MR. ALDERMAN: Nummer 4 war die Annahme eines

Zwischenfalls, in der auf Grund einer Meldung von

Verwendung von Gas durch die Tschechen Beschuß mit

Gasmunition angeordnet wurde. Unter der Spalte

»Stellungnahme durch Gruppe Völkerrecht« heißt es:

»Nach der im Juni 1925 von 40 Staaten, darunter auch der Tschechei,

angenommenen Erklärung, ist in einem Kriege die Anwendung giftiger

Gase, chemischer Kampfstoffe und bakteriologischer Mittel

ausdrücklich verboten. Eine ganze Reihe von Nationen hat zu dieser

Erklärung des Gaskriegsverbotes den Vorbehalt gemacht.«

Dann heißt es in der Spalte unter der Überschrift

»Kriegsrechtliche Begründung«:

»Wenn die Behauptung, daß der Gegner, in diesem Falle die

Tschechen, im Kampf ein verbotenes Gas angewendet habe, in der

Welt Glauben finden soll, muß sie bewiesen werden können. Wenn

das möglich ist, ist der Beschuß mit Gasmunition gerechtfertigt und

muß in der Öffentlichkeit mit der beweiskräftigen Begründung, daß

der Gegner zuerst das Verbot verletzt hat, vertreten werden. Von

außerordentlicher Wichtigkeit ist es also, den Beweis zu führen. Ist die

Behauptung nicht oder nur mangelhaft begründet, dann ist der

Gasbeschuß nur mit der Notwendigkeit der Anwendung einer

berechtigten Repressalie zu vertreten, wie dies die Italiener im

abessinischen Krieg getan haben. Hierbei muß aber die Berechtigung

einer so schweren Repressalie gleichfalls begründet sein.«

Hitler erließ am 10. 9. von Nürnberg aus einen Befehl,

der den Reichsarbeitsdienst dem OKW unterstellte.

 

VORSITZENDER: Es ist noch ein kurzer Absatz da,

der wesentlich zu sein scheint.



 

MR. ALDERMAN: Ich war eigentlich versucht, das

Dokument vollständig zu verlesen.

 

VORSITZENDER: Ich meine die völkerrechtliche

Beurteilung von Punkt 10.

 

MR. ALDERMAN: Nummer 10 war:

»Deutsche Flugzeuge überfliegen in Ausübung ihres Auftrages

polnisches Hoheitsgebiet, geraten hier mit tschechischen Flugzeugen

in einen Luftkampf.«

Unter der Überschrift »Stellungnahme durch Gruppe

Völkerrecht« heißt es:

»Nach Artikel 1 des V. Haager Abkommens vom 18. 10. 1907 ist das

Gebiet der neutralen Mächte unverletzlich. Eine absichtliche

Verletzung durch Überfliegen dieses Gebietes ist Völkerrechtsbruch,

wenn die neutralen Mächte eine Luftsperre für Kriegsluftfahrzeuge

erklärt haben. Wenn polnisches Gebiet durch deutsche Flugzeuge

überflogen wird, liegt eine Völkerrechtsverletzung vor, falls das

Überfliegen nicht ausdrücklich gestattet ist.«

Dann unter dem Titel »Kriegsrechtliche Begründung«

heißt es:

»Zunächst versuchte Ableugnung, wenn erfolglos, dann Bitte um

Entschuldigung (wegen Verlierens der Übersicht) bei der polnischen

Regierung und Zusicherung von Schadensersatzleistung.«

Ich habe auf einen Befehl verwiesen, der von Hitler am

10. 9. 1938 in Nürnberg erlassen wurde, und der den

deutschen Reichsarbeitsdienst dem OKW unterstellte.

Diese geheime Kommandosache, von der 25

Ausfertigungen gemacht wurden, ist Nummer 20 im

Schmundt-Akt, Seite 44.

Ich will diesen Befehl verlesen:

»1. Die gesamte Organisation des RAD tritt mit dem 15. September

unter den Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht.



2. Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht regelt den ersten

Einsatz im Benehmen mit dem Reichsarbeitsführer und die jeweilige

Zuteilung an die Oberkommandos der Wehrmachtsteile. In

Zuständigkeitsfragen entscheidet er endgültig nach meinen Weisungen.

3. Dieser Befehl ist vorläufig nur den unmittelbar beteiligten Stellen

und Personen bekanntzugeben. gez. Adolf Hitler.«

Vier Tage später, am 14. 9., erließ der Angeklagte Keitel

ausführliche Instruktionen über die Anwendung

bestimmter RAD-Truppen. Dieser Befehl ist Nummer 21

des Schmundt-Aktes, es ist Seite 45 der englischen

Übersetzung. Ich glaube nicht, daß es notwendig sein

wird, den Befehl zu verlesen.

Dann ist noch ein anderer Befehl vorhanden, der vom

Angeklagten Jodl am 16. 9. erteilt wurde, Nummer 24,

Seite 48 des Schmundt-Aktes. Ich glaube, ich habe nur

dessen Überschrift oder Titel zu lesen.

»Betrifft: Einsatz des Reichsarbeitsdienstes. Die nachstehend

aufgeführten Reichsarbeitsdienstkräfte werden nach den Anordnungen

des Oberbefehlshabers des Heeres ab 15. September militärisch

ausgebildet.«

Zwei weitere Eintragungen in dem Tagebuch des

Angeklagten Jodl geben nähere Anhaltspunkte über die

Aufgaben des OKW zu jener Zeit, Mitte September, zwei

Wochen vor dem geplanten X-Tage.

Ich lese jetzt die Eintragungen vom 15. und 16. 9., Seite 5

und 6 der englischen Übersetzung, aus dem Tagebuch

des Angeklagten Jodl:

»15. 9. Frühbesprechung bei Chef OKW mit den Generalstabschefs

Heer und Luftwaffe,

a) über die Frage, was könnte man tun, wenn der Führer bei der

raschen Entwicklung der Lage auf Beschleunigung des Termins

dringt...

16. 9. General Keitel kommt 17 Uhr vom Berghof zurück. Er schildert

anschaulich das Ergebnis der Besprechung zwischen Chamberlain und

dem Führer. Die nächste Besprechung soll 20. oder 21. in Godesberg



stattfinden. Abends wird vom OKW mit Genehmigung des Führers

der Befehl zur Aufstellung des vGaD« – wenn ich richtig verstehe,

bezieht sich das auf eine verstärkte Grenzsicherung – »an der

tschechischen Grenze an OKH und Finanzministerium gegeben.

Ebenso ergeht Befehl zur getarnten Bereitstellung des Leermaterials

der Bahn für den Aufmarsch, so daß es ab 28. 9. gefahren werden

kann.«

Der Befehl an die Reichsbahn zur Bereitstellung der

verfügbaren Eisenbahnwagen, auf den General Jodl sich

bezieht, erscheint als Nummer 22 des Schmundt-Aktes.

In diesem Befehl erklärte der Angeklagte Keitel der

Reichsbahn, bis zum 28. September fertig zu sein, jedoch

auch nach dem 20. September aus Tarnungsgründen die

Westwall-Befestigungsarbeiten fortzusetzen. Ich zitiere

die ersten vier Absätze des Befehles:

»Die Reichsbahn hat bis 28. 9. 38 zur Durchführung von

Mobilisierungsübungen große Mengen Leermaterial bereitzustellen,

Diese Aufgabe geht nunmehr allen anderen vor. Es wird deshalb nicht

zu umgehen sein, die Verladung für die Limesarbeiten« – ich nehme

an, dies bezieht sich auf die Befestigungen am Westwall – »ab 17. 9.

einzuschränken und die vorher verladenen Güter bis zum 20. 9. 38 zu

entladen.

OKH (5. Abt. Gen. St. d. H.) hat im Einvernehmen mit den in Frage

kommenden Stellen das weitere zu veranlassen.

Gemäß Weisung des Führers ist aber mit allen Mitteln anzustreben,

auch nach dem 20. 9. 38, sowohl aus Tarnungsgründen als auch für die

so wichtige Fortführung der Arbeiten am Limes in nur irgend

vertretbarem Umfange Material weiterhin zuzuführen.«

Die vorletzte Phase des Angriffs beginnt am 18.

September. Von diesem Tage an bis zum 28. kam eine

ganze Reihe von Befehlen heraus, durch die die

Vorbereitungen zum Angriff große Fortschritte machten.

Diese Befehle sind im Schmundt-Akt enthalten, aber ich

habe nicht die Absicht, sie alle zu verlesen und dadurch

die Zeit des Gerichtshofs in Anspruch zu nehmen.



Am 18. wurde die Beteiligung am Einsatz der fünf in

Frage kommenden Armeen, der 2., 8., 10., 12. und 14.,

festgesetzt. Es ist dies Nummer 26 des Schmundt-Aktes.

Hitler genehmigte die geheime Mobilisierung von fünf

Divisionen im Westen zur Rückendeckung der

Deutschen während des Falles »Grün«. Ich verweise

hierbei auf Nummer 31 des Schmundt-Aktes. Es ist eine

»Geheime Kommandosache«, datiert Berlin, 27.

September 1938: 19.20 Uhr; ausgegeben in 45

Ausfertigungen, von denen diese die 16. ist:

»Der Führer hat die Mobilmachung ohne öffentliche Verkündung der

fünf aktiven Westdivisionen (26., 34., 36., 33. und 35. Div.) 5

M.Panzer-Div. gebilligt. Der Einsatz in der Befestigungszone und die

Räumung dieser Zone durch die Arbeiter der Organisation Todt hat

sich der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht

ausdrücklich vorbehalten.

Dem OKH ist freigestellt, im Rahmen der Möglichkeiten die zunächst

marschbereiten Teile und anschließend die übrigen Teile der Division

in Bereitstellungsräumen hinter den Westbefestigungen zu

versammeln.« Unterschrift: »Jodl«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es ist jetzt Zeit zu

unterbrechen. Wir werden die Verhandlung um 2 Uhr

nachmittags wiederaufnehmen.

 

[Der Gerichtshof vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Ich möchte

bemerken, daß ich darauf aufmerksam gemacht wurde,

daß ich die Unterschrift auf einem Dokument, auf das ich

mich heute morgen bezog, falsch gelesen habe. Es



handelt sich um Nummer 31 des Schmundt-Aktes. Ich

verlas den Namen »Jodl« als Unterschrift; tatsächlich

hätte ich »Keitel« sagen sollen.

Meiner Meinung nach wäre es gut, beim Vortrag von

Einzelheiten aus Beweisurkunden eine kurze Pause zu

machen, um sich die Umstände zu vergegenwärtigen,

unter denen sich diese Ereignisse abspielten. Die Welt

wird wohl niemals das Münchener Abkommen vergessen

oder die internationale Krise, die dazu führte.

Als sich diese Krise im August und September 1938

entwickelte, wurden von den Staatsmännern der ganzen

Welt verzweifelte Anstrengungen gemacht, um den

Frieden der Welt aufrecht zu erhalten. Sie ahnten nicht,

welch teuflische Pläne und Absichten diese Verschwörer

hegten.

Was dem Gerichtshof heute vorgetragen wird, ist die

wahre Geschichte der Ereignisse, die zum Münchener

Abkommen führte. Erst jetzt sind wir in der Lage, auf

den Blättern der Geschichte den Schwindel und Betrug,

den die Nazi-Verschwörer verübten, um ihre Ziele zu

erreichen, wahrhaftig nach ihren eigenen Worten zu

schildern; der Münchener Pakt war ein Sprungbrett zu

weiteren Angriffen. Man kann nicht daran zurückdenken,

ohne das Grauen vor dem Kriege wieder zu fühlen, die

Furcht vor dem Krieg, vor dem Weltunglück, die alle

friedliebenden Menschen beherrschte. In der Hoffnung

auf den Frieden, den der Münchener Pakt brachte,

täuschte man sich über den Betrug, den Schwindel und

die Falle, die die Angeklagten, die heute vor Gericht

stehen, sorgfältig geplant hatten. Das teuflische Wesen

dieser Männer, die diese Vorbereitungen für ihre



Angriffs- und Kriegspläne trafen, ergibt sich klar aus

ihren eigenen Urkunden.

Zwischen dem Heer und der Luftwaffe fanden weitere

Besprechungen über die Tageszeit statt, zu der der

Angriff begonnen werden sollte. Notizen vom 27.

September, die von Jodl mit seiner Initiale gezeichnet

sind, zeigen die Verschiedenheit der Ansichten. Diese

Notizen sind Nummer 54 des Dokuments 388-PS, Seite

90 der Übersetzung. Ich werde nunmehr die ersten drei

Absätze verlesen. Die Überschrift lautet:

»Geheime Kommandosache, Chefsache, Nur durch Offizier.

Vortragsnotiz, Berlin, den 27. 9. 38. 4 Ausfertigungen, 1. Ausfertigung,

Z.d.A. Grün.

Gemeinsame Angriffszeit von Heer und Luftwaffe am X-Tag.

Grundsätzlich wird am 1. X-Tag eine gemeinsame Angriffszeit von

Heer und Luftwaffe angestrebt.

Das Heer wünscht während der Morgendämmerung, also ca. 6.15 Uhr

anzugreifen und schon vorher in der Dunkelheit einzelne

Teilunternehmen durchzuführen, welche jedoch nicht die gesamte

tschechische Front alarmieren sollen.

Die Luftwaffe ist in ihrer Angriffszeit von der Wetterlage abhängig.

Diese kann den Angriff zeitlich verschieben und auch räumlich

einschränken. Das Wetter der letzten Tage z. B. hätte wegen

Hochnebelbildung in Bayern den Start auf 8-11 Uhr verschoben.«

Dann gehe ich zu den letzten zwei Absätzen über:

»Daher Vorschlag: Angriff des Heeres, unabhängig von dem Angriff

der Luftwaffe, zu dem von ihm gewünschten Zeitpunkt, 6.15 Uhr, und

Genehmigung, daß vorher einzelne Teilunternehmungen stattfinden

können, jedoch nur in solchen Ausmaßen, daß nicht die gesamte

tschechische Front alarmiert wird.

Angriff der Luftwaffe zu dem ihr möglichen Zeitpunkt.«

Die Initiale am Ende des Befehls ist »J« und bedeutet, wie

ich bestimmt glaube, Jodl.

Am gleichen Tage, dem 27. September, sandte der

Angeklagte Keitel eine Geheime Kommandosache an



den Angeklagten Heß sowie den Reichsführer-SS

Himmler mit Weisungen für die Partei-Funktionäre.

Diese Kommandosache ist Nummer 32 des

Schmundt-Aktes auf Seite 56 der englischen

Übersetzung. Ich lese die ersten vier Absätze dieser

Mitteilung:

»Auf Grund der politischen Lage sind vom Führer und Reichskanzler

Mobilmachungsmaßnahmen der Wehrmacht befohlen worden, ohne

daß durch die Ausgabe des Mob.-(X-) Befehls oder von

entsprechenden Stichworten eine Erschwerung der politischen Lage

eintreten soll.

Im Rahmen dieser Mobilmachungsmaßnahmen müssen von

Dienststellen der Wehrmacht Forderungen an einzelne Dienststellen

der NSDAP und ihrer Gliederungen gerichtet werden, welche an die

vorhergehende Ausgabe des Mob.-Befehls, von Vorausmaßnahmen

oder von besonderen Kennziffern gebunden sind.

Die besondere Lage gebietet, daß diesen Forderungen auch ohne

vorhergehende Ausgabe des Stichwortes unverzüglich und ohne

Rückfrage bei höheren Dienststellen nachgekommen wird.

Das Oberkommando der Wehrmacht bittet, die unterstellten

Dienststellen umgehend in diesem Sinne anzuweisen, damit die

Mobilmachung der Wehrmacht planmäßig ablaufen kann.«

Ich gehe nun zum letzten Absatz über:

»Das Oberkommando der Wehrmacht bittet ferner erneut darum, alle

außerplanmäßigen Maßnahmen, die auf Grund der politischen Lage

von Gliederungen der Partei oder Einheiten der Polizei vorbereitet

werden, in jedem Falle und rechtzeitig dem Oberkommando der

Wehrmacht mitzuteilen. Nur dann ist die Gewähr dafür gegeben, daß

sich diese vorbereiteten Maßnahmen in der Praxis auch durchführen

lassen.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Keitel.«

Zwei weitere Eintragungen im Tagebuch des

Angeklagten Jodl enthüllen klar, wie weit die

Nazi-Verschwörer ihre Vorbereitungen für einen Angriff

trieben; dies sogar zur Zeit der Verhandlungen, die ihren

Höhepunkt im Münchener Abkommen hatten. Ich zitiere



die Eintragung in Jodls Tagebuch unter dem 26. und 27.

September, Seite 7 der Übersetzung der Urkunde

1780-PS. Der 26. September...

 

VORSITZENDER: Meinen Sie hier die Daten von

Herrn Chamberlains Besuchen in Deutschland und des

tatsächlichen Abkommens? Vielleicht können Sie uns das

später angeben.

 

MR. ALDERMAN: Ich glaube, das wird später kommen.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

MR. ALDERMAN: Der Abschluß des Münchener

Paktes war am 29. September. Diese Eintragung wurde

drei Tage vorher gemacht, am 26. September, und lautet:

»Chef OKW hat bei Oberkommando des Heeres den beabsichtigten

Anmarsch der Vorausabteilungen zur tschechischen Grenze

angehalten, da noch nicht nötig und der Führer vor dem 30. keinesfalls

einrückt. Befehl zum Heranrücken an die tschechische Grenze braucht

erst 27. gegeben werden.

Feste Funkstellen Breslau, Dresden, Wien werden zur Störung

eventueller Propagandasendungen der Tschechen dem R.M. für

Volksaufklärung und Propaganda zur Verfügung gestellt.

Anfrage Ausland, ob auch jetzt noch Tschechen die Aus- und

Durchreise durch Deutschland gestattet werden soll. Entscheidung

Chefs OKW: Ja.

15.15 Uhr: Chef OKW orientiert General Stumpf über Ergebnis der

Besprechung in Godesberg und die Auffassung des Führers.

X-Tag keinesfalls vor dem 30.

Wichtig, daß wir uns vor der Antwort Prags nicht durch falsche

Meldungen zu militärischen Aktionen verleiten lassen. Frage Stumpf

nach Y-Zeit ergibt, daß auf Grund der Wetterlage kaum mit

gleichzeitigem Eingreifen von Luft und Heer zu rechnen ist.

Das Heer benützt die Morgendämmerung; Luftwaffe kann wegen



häufigen Frühnebels erst später starten.

Führer muß dem O.B. gegenüber entscheiden, wer die Vorhand haben

soll. Auch nach Ansicht Stumpf muß der Angriff des Heeres

vorausgehen.

Über Einsatz gegen Prag hat der Führer noch keine Entscheidung

gefällt.

20.00 Uhr: Der Führer hielt im Sportpalast seine große Rede an das

Volk und die Welt.«

Dann kommt die Eintragung vom 27. September:

»13.20 Uhr: Führer genehmigt Vorführen der Angriffswelle derart, daß

sie 30. September im Bereitstellungsraum eingetroffen sein kann.«

Auch dieser Befehl, auf den General Jodl verweist, wurde

vom treuen Schmundt verzeichnet; er erscheint als

Nummer 33, Seite 57 des Schmundt-Aktes. Ich will ihn

vollständig verlesen. Dieser Befehl ist es, der die

Nazi-Armee soweit brachte, daß sie von da an unentwegt

und erfolgreich angreifen konnte.

»28. September 1938. Geheime Kommandosache, Aktennotiz. Der

Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat am 27. 9. um

13.00 Uhr das Einrücken der Sturmabteilungen aus ihren

Übungsräumen in die Ausgangsstellungen angeordnet. Die

Sturmabteilungen (etwa 21 verstärkte Regimenter, bzw. 7 Divisionen)

müssen so einsatzbereit sein, daß die Aktion gegen ›Grün‹ ab 30. 9.

möglich ist, nachdem ein Tag vorher bis 12.00 Uhr die Entscheidung

gefallen ist.

Der Befehl wurde 13.20 Uhr Gen. Keitel durch Major Schmundt

überbracht.« -

Das letztere ist eine Bleistiftnotiz von Schmundt.

In diesem Zeitpunkt, da sich die Nazi-Armee in einer

strategischen Stellung entlang der Grenzen der

Tschechoslowakei befand, wollen wir einen Augenblick

zurückgreifen, um eine andere Phase des Angriffs auf die

Tschechoslowakei zu untersuchen. Die militärischen

Vorbereitungen zur Aktion gegen die Tschechoslowakei

waren nicht nur im Leeren getroffen worden. Ihnen war



eine sehr geschickt angelegte Operation vorangegangen,

die sich als Ziel gesetzt hatte, Ungehorsamsakte in der

Tschechoslowakei hervorzurufen. Mit Mitteln, die sie

durch versteckt ausgeübten Druck gewonnen hatten,

wandten die Nazi-Verschwörer jahrelang alle Arten von

Gewalt und Propagandamethoden an, um der

Bevölkerung der Tschechoslowakei Verständnis für die

Gewaltpläne der Nazis beizubringen. Sie zwangen denen,

die im Sudetenland, einem gebirgigen Gebiet, das im

Nordwesten und Süden an Böhmen und Mähren

angrenzt, lebten, die Ziele der damaligen deutschen

Entscheidung auf. Ich will nun Ihre Aufmerksamkeit auf

den Wortlaut des Berichtes in der Urkunde 998-PS

lenken, die ich als US-91 vorlege. Dieses Beweisstück

trägt die Überschrift »Verbrechen der Deutschen gegen

die Tschechoslowakei« und ist ein amtlicher

tschechoslowakischer Bericht für die Verfolgung und

Verhandlung gegen die deutschen

Hauptkriegsverbrecher.

Ich glaube, daß dieser Bericht zweifellos alle in Artikel 21

des Statuts oder der Charter geforderten

Voraussetzungen erfüllt, um vom Gerichtshof amtlich

zur Kenntnis genommen zu werden.

Artikel 21 sieht vor, daß »der Gerichtshof keine Beweise

für allgemein bekannte Tatsachen fordern, sondern sie als

gerichtsbekannt betrachten soll. Er soll ferner alle

Regierungsurkunden und Berichte der Vereinten

Nationen einschließlich der Berichte und Urkunden der

in den verschiedenen alliierten Ländern für die

Untersuchung von Kriegsverbrechen eingesetzten

Komitees als gerichtsbekannt ansehen, sowie die



Protokolle und Entscheidungen von Militär- oder

anderen Gerichten einer der Vereinten Nationen.«

Da zufolge dieser Bestimmung der Gerichtshof von

diesem Bericht der Tschechoslowakischen Regierung

Kenntnis nimmt, werde ich mich mit Genehmigung des

Gerichtshofs darauf beschränken, nur eine kurze

Zusammenfassung der Seiten 9-12 des Berichtes zu

geben, um zu zeigen, was sich hinter den Kulissen

während der späteren Nazi-Intrigen in der

Tschechoslowakei abspielte.

Die Nazi-Bewegung in der Tschechoslowakei geht auf

die Anfangszeit der NSDAP zurück. In den Jahren nach

dem ersten Weltkrieg wurde eine Deutsche

Nationalsozialistische Arbeiterpartei im Sudetenland,

DNSAP, ins Leben gerufen, die in enger Verbindung mit

Hitlers NSDAP stand. Im Jahre 1932 übernahmen die

Rädelsführer des Sudetendeutschen Volkssports, einer

Organisation, die der Nazi-SA oder Sturm-Abteilung

entsprach, offen die 21 Punkte des Hitlerprogramms,

deren erster den Zusammenschluß aller Deutschen in

einem Großdeutschland verlangt. Kurze Zeit darauf

wurden sie beschuldigt, einen bewaffneten Aufstand

zugunsten einer auswärtigen Macht angezettelt zu haben,

und wurden wegen Verschwörung gegen die

Tschechoslowakische Republik verurteilt.

Gegen Ende 1933 kam die Nationalsozialistische Partei

in der Tschechoslowakei durch ihre freiwillige Auflösung

einem Auflösungsbefehl zuvor, und einige Führer

flüchteten über die Grenze nach Deutschland. In dem

darauffolgenden Jahre wurde die Nazi-Betätigung in der

Tschechoslowakei illegal fortgesetzt.



Im Einvernehmen mit den Nazi-Verschwörern und auf

deren Drängen gründete ein Turnlehrer namens Konrad

Henlein am 1. Oktober 1934 die Deutsche Heimatfront,

aus der im nächsten Frühjahr die »Sudetendeutsche

Partei« (SDP) wurde. Indem sie sich die Erfahrungen der

Tschechischen Nationalsozialistischen Partei zunutze

machten, stritt Henlein jede Verbindung mit den

deutschen Nazis ab. Er verwarf Pangermanismus und

bekannte sich zur Anerkennung persönlicher Freiheiten

und zur Ergebenheit gegenüber einer ehrlichen

Demokratie und zum tschechischen Staat.

Nichtsdestoweniger war seine Partei auf dem

Führerprinzip aufgebaut, und er selbst wurde ihr Führer.

Nachdem die Macht Hitler-Deutschlands offenbar

geworden war, begannen Henlein und seine Anhänger im

Jahre 1937 ein viel aggressiveres Verhalten an den Tag zu

legen und verlangten ohne weiteres die »vollkommene

Autonomie für das Sudetenland«. Die SDP unterbreitete

dem tschechischen Parlament Vorschläge, deren

Annahme einen Staat innerhalb des Staates zur Folge

gehabt hätte.

Nach der Einverleibung Österreichs durch Deutschland

im Jahre 1938 verstärkten die Henlein-Leute, die nun

offen nach dem Nazi-Muster organisiert waren, ihre

Tätigkeit. Unverhohlen wurde judenfeindliche

Propaganda in der Henlein-Presse begonnen. Der Kampf

gegen den Bolschewismus wurde stärker; die Terrorakte

in den Gegenden, wo Henlein am Ruder war, nahmen zu.

Eine Sturmtruppe, die nach dem Muster der Nazi-SS

eingerichtet und nach deren Prinzipien ausgebildet war,

wurde organisiert. Sie waren als FS, Freiwilliger



Selbstschutz, bekannt.

Am 24. April 1938 kam in einer Rede vor dem Parteitag

in Karlsbad Henlein offen mit seinem von ihm so

benannten Karlsbader Programm heraus. In dieser Rede,

die nur ein Echo Hitlers in Ton und Inhalt war, forderte

Henlein für die Sudetendeutschen das Recht, sich zur

deutschen politischen Weltanschauung zu bekennen,

womit er natürlich den Nationalsozialismus meinte.

Im Laufe des Sommers 1938 verwendeten die

Henlein-Leute sämtliche Methoden der

Nazi-Fünften-Kolonne. Wie auf den Seiten 12 bis 16 des

amtlichen tschechoslowakischen Regierungsberichtes

zusammengefaßt, wurden nachfolgend aufgezählte

Methoden verwendet:

a) Spionagetätigkeit.

Militärische Spionage für Deutschland wurde von der

SDP, dem FS und anderen Angehörigen deutscher

Minderheiten betrieben. Aufzeichnungen über

tschechische Verteidigungswerke wurden gemacht und

Informationen über tschechische Truppenbewegungen

den deutschen Behörden geliefert.

b) Nazifizierung der deutschen Betriebe in der

Tschechoslowakei.

Die Henlein-Leute drangen systematisch in das ganze

Leben der deutschen Bevölkerung in der

Tschechoslowakei ein. Gesellschaften und soziale

Kulturvereinigungen wurden im allgemeinen einer

Gleichschaltung, das heißt einer Säuberung durch die

SDP unterzogen. Unter den Organisationen, die auf diese

Weise von den Henlein-Leuten übernommen wurden,

befanden sich Sportgesellschaften, Ruderklubs,



Veteranen- und Gesangvereine. Die Henlein-Leute waren

besonders interessiert, soweit als möglich in

Wirtschaftsbetriebe einzudringen und Bankdirektoren,

Besitzer oder Leiter von Fabriken, sowie die Direktoren

kaufmännischer Betriebe auf ihre Seite zu bringen. Wo

Juden Eigentümer oder Direktoren waren, trachteten sie

danach, die Mitwirkung der Beamten und Facharbeiter

dieser Betriebe zu gewinnen.

c) Deutsche Leitung und Führerschaft.

Die Henlein-Leute hielten eine ständige Verbindung mit

den Nazi-Funktionären aufrecht, denen die Leitung der

Betätigung in der Tschechoslowakei anvertraut war.

Zusammenkünfte in Deutschland, bei denen die

Henlein-Leute beraten und in der Tätigkeit der Fünften

Kolonne unterwiesen wurden, waren getarnt, indem sie

in Verbindung mit Sängerfesten, Turnveranstaltungen

oder kaufmännischen oder geschäftlichen

Versammlungen, wie z. B. der Leipziger Messe,

abgehalten wurden. Sobald die Nazi-Verschwörer

Zwischenfälle für ihren Nervenkrieg brauchten, war es

Pflicht der Henlein-Leute, diese herbeizuführen.

d) Propaganda.

Umstürzlerische und zersetzende Propaganda gegen die

Tschechoslowakei wurde in deutschen Radiosendungen

betrieben und fand ihren Widerhall in der deutschen

Presse. Goebbels nannte die Tschechoslowakei ein »Nest

des Bolschewismus« und verbreitete falsche Berichte über

angeblich in Prag stehende russische Truppen und

Flugzeuge. Über Anweisung vom Reich betrieben die

Henlein-Leute eine Flüsterpropaganda im Sudetenland,

die dazu beitrug, die Spannung zu steigern und



Zwischenfälle herbeizuführen.

Verbotene Nazi-Literatur wurde von Deutschland

eingeschmuggelt und in den Grenzgebieten verbreitet.

Dann verbreitete die Henlein-Presse mehr oder weniger

offen die Nazi-Weltanschauung unter der deutschen

Bevölkerung im Sudetenland.

e) Mord und Terrorismus.

Die Nazi-Verschwörer stellten den Henlein-Leuten und

besonders dem FS Geld und Waffen zur Verfügung, um

Zwischenfälle herbeizuführen und einen Zustand

ständiger Unruhe aufrecht zu erhalten. Gendarmen,

Zollbeamte und andere tschechische Beamte wurden

angefallen. Gegen jüdische Anwälte, Ärzte und

Geschäftsleute wurden Boykottmaßnahmen

durchgeführt.

Die Henlein-Leute terrorisierten die

Nicht-Henlein-Bevölkerung, und die Nazi-Gestapo drang

in die Grenzgebiete, um tschechoslowakische

Staatsbürger über die Grenze nach Deutschland zu

verschleppen.

In einigen Fällen wurden politische Feinde der Nazis auf

tschechischem Boden ermordet. Nazi-Agenten

ermordeten Professor Theodor Lessing im Jahre 1933

und Ingenieur Formis im Jahre 1935. Beide waren

Anti-Nazis, die aus Deutschland nach der

Machtergreifung Hitlers geflohen waren und Zuflucht in

der Tschechoslowakei gesucht hatten.

Einige Zeit später, als keine Notwendigkeit mehr für

Vorwände und Täuschung bestand, gab Konrad Henlein

klar und offen eine Erklärung über die ihm von den

Nazi-Verschwörern zugewiesene Aufgabe ab. Ich lege



Beweisstück 2863-PS vor, das einen Auszug aus einem

Vortrag Konrad Henleins darstellt, der in dem Buch

»Vier Kampfjahre« wiedergegeben wird. Er ist vom

tschechoslowakischen Außenministerium veröffentlicht;

und ich lese daraus auf Seite 29. Dieses Buch ist zum

Zwecke der Identifizierung als Beweisstück US-92

bezeichnet. Ohne es als Beweisstück vorzulegen, bitte ich

den Gerichtshof, amtlich davon Kenntnis zu nehmen.

Dieser Vortrag wurde von Henlein am 4. März 1941 im

Hörsaal der Wiener Universität unter der Leitung der

Wiener Verwaltungsakademie gehalten. Trotz gründlicher

Durchsuchung der Bibliotheken in Wien und anderen

Orten waren wir nicht imstande, ein Exemplar des

deutschen Textes zu finden. Die Ausgabe, die ich hier

habe, ist eine englische Übersetzung. Die Wiener

Zeitungen haben am nächsten Tage nur Auszüge dieses

Vortrags gebracht. Diese englische Übersetzung ist

jedoch von der Tschechoslowakischen Regierung amtlich

veröffentlicht und ist unter diesen Umständen das beste

Beweismaterial, das wir für diese Henlein-Rede vorlegen

können.

In diesem Vortrag über »Der Freiheitskampf der

Sudetendeutschen« sagte Henlein:

»Der Nationalsozialismus riß uns Sudetendeutsche bald mit. Unser

Kampf war anderer Art als der in Deutschland. Obgleich wir in der

Öffentlichkeit ein anderes Benehmen zur Schau tragen mußten,

standen wir im geheimen selbstverständlich mit der

nationalsozialistischen Revolution in Verbindung, um unseren Anteil

daran zu haben. Der Kampf für Großdeutschland wurde auch auf

sudetendeutschem Boden geführt. Diesen Kampf konnten nur Männer

führen, die vom Geist des Nationalsozialismus beseelt waren, wahre

Anhänger unseres Führers, gleichgültig, wie sie nach außen hin

erschienen. Das Schicksal hat mich zum Führer der Volksgruppe für

den Endkampf ausersehen. Als der Führer der NSDAP mich im



Herbst 1933 ersuchte, die politische Führung der Sudetendeutschen zu

übernehmen, stand ich vor der Entscheidung einer schweren Frage.

Sollte die Nationalsozialistische Partei illegal weiter bestehen, oder

sollte die Bewegung, im Interesse der Selbsterhaltung der

Sudetendeutschen und um deren Rückkehr zum Reich vorzubereiten,

ihren Kampf getarnt und mit Mitteln, die nach außenhin legal

erschienen, führen? Wir Sudetendeutschen glaubten nur die zweite

Möglichkeit wählen zu können, denn die Erhaltung unserer

Volksgruppe stand auf dem Spiel. Es wäre sicherlich leichter gewesen,

statt diesen schweren und geistig aufreibenden Kampf zu führen, sich

als Held offen zum Nationalsozialismus zu bekennen und dafür von

den Tschechen eingesperrt zu werden. Es schien jedoch mehr als

fraglich, ob wir damit unsere politische Aufgabe, die

Tschechoslowakei, eine Hochburg in dem Bund gegen das Deutsche

Reich, zu vernichten, hatten erfüllen können.«

Das Ausmaß der Nazi-Intrigen in der Tschechoslowakei,

die ich eben dem Gerichtshof vorgetragen habe, zeigt

den Plan der Verschwörung, wie er von der

Tschechoslowakischen Regierung in diesem Frühsommer

dargestellt wurde. Von uns erbeutete Dokumente und

andere Informationen, die uns seit der Niederlage

Deutschlands zur Verfügung stehen, haben seither klar

und überzeugend gezeigt, wie weit die Nazi-Verschwörer

an der Verhetzung im Sudetenland beteiligt waren, eine

Tatsache, die man früher nur folgern konnte.

Ich lege Dokument 3060-PS als US-93 vor. Es ist ein

handgeschriebener Originalentwurf zu einem Telegramm,

das von der Deutschen Gesandtschaft in Prag am 16.

März 1938 an das Auswärtige Amt in Berlin geschickt

wurde. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach von dem

Deutschen Gesandten Eisenlohr geschrieben. Es beweist

überzeugend, daß die Henlein-Bewegung ein Werkzeug,

ein Spielball in den Händen der Nazi-Verschwörer war.

Die Henlein-Partei war, wie aus der Urkunde hervorgeht,



von Berlin aus und von der Deutschen Gesandtschaft in

Prag geleitet. Sie konnte keine eigene Politik haben.

Selbst die Reden ihrer Führer hatten mit den deutschen

Behörden abgestimmt zu sein.

Ich verlese nun dieses Telegramm:

»Prag, den 16. März 38.

Auswärtiges Amt, Berlin. (Chiff. Kabel Nr. 57, geheim vom 16. März.)

Mit Bezug auf Drahterlaß Nummer 30 vom 14. März. Abweisung

Franks hat heilsam gewirkt. Habe mich mit Henlein, der sich mir in

letzter Zeit entzogen hatte, und mit Frank einzeln auseinandergesetzt

und folgende Zusagen erhalten:

1. Maßgebend für Politik und taktisches Vorgehen SDP ist

ausschließlich die durch Gesandtschaft übermittelte Linie deutscher

Außenpolitik. Meine Weisungen sollen strikte befolgt werden.

2. öffentliche Reden und Presse werden im Einverständnis mit mir

einheitlich abgestimmt. Redaktionsstab der ›Zeit‹ soll verbessert

werden.

3. Parteiführung gibt bisherige intransigente Linie, die letzten Endes zu

politischen Verwicklungen führen könnte, auf und schwenkt auf Linie

schrittweiser Förderung sudetendeutscher Belange ein. Ziele sind

jeweils gemeinsam mit mir festzulegen und diplomatisch parellel zu

fördern. Volksschutzgesetz und ›Territoriale Autonomie‹ sind nicht

mehr in Vordergrund zu stellen.

4. Falls vor wichtigen programmatischen Erklärungen Henleins

Beratung mit Berliner Stellen erforderlich oder erwünscht, soll diese

durch Gesandtschaft beantragt und vorbereitet werden.

5. Alle Informationen der SDP an deutsche Stellen sollen durch Hand

Gesandtschaft gehen.

6. Henlein wird allwöchentlich Fühlung mit mir halten und auf

Wunsch jederzeit nach Prag kommen. Hoffe hiernach SDP fest am

Zügel zu haben, was im außenpolitischen Interesse für kommende

Entwicklung mehr denn je notwendig. Bitte beteiligte Ministerien und

Mittelstelle unterrichten und um Unterstützung dieser einheitlichen

Lenkung SDP ersuchen.«

Der für die Unterschrift stehende Buchstabe ist

unleserlich.

Das Abkanzeln Henleins seitens Eisenlohrs hatte die



gewünschte Wirkung. Am Tage nach Absendung des

Telegramms von Prag richtete Henlein einen

untertänigen Brief an Ribbentrop, indem er ihn um eine

baldige persönliche Unterredung bat.

Ich lege Dokument Nummer 2789-PS als US-94 vor. Es

ist ein Brief von Konrad Henlein an Ribbentrop, der das

Datum vom 17. März 1938 trägt und im Archiv des

Deutschen Auswärtigen Amtes erbeutet wurde:

»Hochverehrter Herr Reichsaußenminister!

In unserer tiefen Freude über die glückliche Wendung in Österreich,

haben wir das Bedürfnis, all jenen, die am Gelingen des neuen großen

Werkes des Führers Anteil haben, unseren Dank zum Ausdruck zu

bringen.

Nehmen Sie, hochverehrter Herr Minister, demnach auch den

aufrichtigen Dank des Sudetendeutschtums hiermit entgegen. Den

Dank an den Führer werden wir durch verdoppelten Einsatz im

Dienste der großdeutschen Politik abstatten.

Die neue Lage erfordert eine Überprüfung der sudetendeutschen

Politik. Zu diesem Zwecke erlaube ich mir, Sie um die Gelegenheit

einer recht baldigen persönlichen Aussprache zu bitten.

Mit Rücksicht auf diese notwendige Erklärung habe ich den für den

26. und 27. März 1938 angesetzten gesamtstaatlichen Parteitag um 4

Wochen verschoben.

Ich wäre zu Dank verbunden, wenn zu der angesuchten Aussprache

der Herr Gesandte Dr. Eisenlohr und zwei meiner engsten Mitarbeiter

beigezogen würden.

Heil Hitler! In Treue Ihr« Unterschrift: »Konrad Henlein«.

Sie werden feststellen, daß Henlein sich vollkommen klar

darüber war, daß die Einnahme Österreichs es möglich

machte, eine neue Politik der Tschechoslowakei

gegenüber einzuschlagen. Sie werden außerdem

feststellen, daß Henlein mit Ribbentrop und dem

Deutschen Gesandten in Prag bereits in genügend enger

Verbindung stand, um baldmögliche persönliche

Aussprachen vorschlagen zu können.



Ribbentrop war nicht unempfänglich für diesen

Vorschlag Henleins. Die Unterredung, die Henlein

vorgeschlagen hatte, fand im Auswärtigen Amt in Berlin

am 29. März 1938 statt. Am Tag vorher hatte Henlein mit

Hitler selbst eine Besprechung.

Ich lege Dokument 2788-PS, US-95 vor; es sind die von

uns erbeuteten Aufzeichnungen des Deutschen

Auswärtigen Amtes über die Besprechung vom 29. März.

Ich lese die ersten zwei Absätze:

»An der Besprechung nahmen die in der anliegenden Liste

aufgeführten Herren teil.

Der Herr Reichsminister betonte eingangs die Notwendigkeit einer

strengen Geheimhaltung der anberaumten Besprechung und führte

sodann unter Hinweis auf die Richtlinien, die gestern nachmittag der

Führer Konrad Henlein persönlich erteilt hat, aus, daß es vor allem

zwei Fragen wären, die für die Führung der Politik der

Sudetendeutschen Partei von Wichtigkeit wären.«

Ich will die Besprechung über die Forderungen der

Sudetendeutschen auslassen und im Protokoll über diese

Zusammenkunft, und zwar in der Mitte des letzten

Absatzes der ersten Seite der englischen Übersetzung, mit

dem Satz fortfahren, der beginnt:

»Das Ziel der von der Sudetendeutschen Partei mit der

Tschechoslowakischen Regierung zu führenden Verhandlungen wäre

letzten Endes das, durch den Umfang und die schrittweise

Präzisierung der zu stellenden Forderungen den Eintritt in die

Regierung zu vermeiden. Bei den Verhandlungen müßte klar

herausgestellt werden, daß allein die Sudetendeutsche Partei

Verhandlungspartner der Tschechoslowakischen Regierung wäre, nicht

die Reichsregierung. Die Reichsregierung ihrerseits müsse es ablehnen,

gegenüber der Prager Regierung oder gegenüber London und Paris als

Vertreter oder Schrittmacher der sudetendeutschen Forderungen in

Erscheinung zu treten. Eine selbstverständliche Voraussetzung sei es,

daß das Sudetendeutschtum bei den vorstehenden

Auseinandersetzungen mit der Tschechischen Regierung fest in der

Hand Konrad Henleins liege, Ruhe und Disziplin bewahre und



Unvorsichtigkeiten vermeide. Hierzu habe Konrad Henlein bereits

zufriedenstellende Zusicherungen gegeben.

Im Anschluß an diese allgemeinen Ausführungen des Herrn

Reichsministers wurden die in der Anlage beigefügten Forderungen

der Sudetendeutschen Partei an die Tschechoslowakische Regierung

durchgesprochen und grundsätzlich genehmigt. Für die weitere

Zusammenarbeit wurde Konrad Henlein auf einen möglichst engen

Kontakt mit dem Herrn Reichsminister und mit dem Leiter der

Volksdeutschen Mittelsstelle, sowie dem Deutschen Gesandten in

Prag, als dem dortigen Vertreter des Herrn Reichsaußenministers,

verwiesen.

Die Aufgabe des Deutschen Gesandten in Prag würde darin bestehen,

nicht offiziell, sondern in mehr privat gehaltenen Gesprächen mit den

tschechoslowakischen Staatsmännern, die Forderungen der

Sudetendeutschen Partei als vernünftig zu unterstützen, ohne auf den

Umfang der Forderungen der Partei unmittelbaren Einfluß zu

nehmen.

Abschließend wurde die Frage der Zweckmäßigkeit eines

Zusammengehens der Sudetendeutschen Partei mit den übrigen

Minderheiten in der Tschechoslowakei, insbesondere den Slowaken,

erörtert. Der Herr Reichsminister entschied dahin, daß man der Partei

die Freiheit lassen müsse, mit den anderen Minderheitsgruppen, deren

paralleles Vorgehen zweckmäßig erscheinen könnte, lose Fühlung zu

halten.

Berlin, den 29. März 1938

R.« – für Ribbentrop.

Nicht uninteressant ist die Liste der Teilnehmer an dieser

geheimen Zusammenkunft: Konrad Henlein, sein erster

Stellvertreter Karl Hermann Frank und zwei andere

vertraten die Sudetendeutsche Partei; Professor

Haushofer, der Geopolitiker, und SS-Obergruppenführer

Lorenz vertraten die Volksdeutsche Mittelsstelle. Das

Auswärtige Amt war durch eine Delegation von acht

Leuten vertreten. Unter diesen acht befanden sich:

Ribbentrop, der den Vorsitz führte und hauptsächlich das

Wort nahm, von Mackensen, von Weizsäcker und



Gesandter Eisenlohr von der Deutschen Gesandtschaft

in Prag.

Im Mai kam Henlein zu weiteren Besprechungen mit den

Nazi-Verschwörern nach Berlin. Zu dieser Zeit waren die

Pläne für den Fall »Grün«, den Angriff auf die

Tschechoslowakei, schon fertig, und es kann

angenommen werden, daß Henlein Anweisungen für die

Rolle empfing, die er während der Sommermonate zu

spielen hatte.

Ich zitiere wieder aus General Jodls Tagebuch,

Dokument 1780-PS, und zwar die Eintragung vom 22.

Mai 1938.

»22. Mai. Grundlegende Besprechung zwischen dem

Führer und K. Henlein (siehe Anlage).«

Die Anlage fehlt leider in diesem Tagebuch.

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß Henlein in

seiner Rede in Wien zugab, er sei von den

Nazi-Verschwörern im Herbst 1933 auserkoren worden,

die politische Führerschaft der Sudetendeutschen zu

übernehmen. Die eben von mir verlesenen Dokumente

zeigen deutlich die Art der Aufgabe Henleins. Sie

beweisen, daß Henleins Politik, seine Propaganda, ja

sogar seine Reden von Berlin kontrolliert waren.

Ich will nun zeigen, daß die Sudetendeutsche Partei vom

Jahre 1935 an im geheimen vom Deutschen Auswärtigen

Amt finanzielle Unterstützung erhielt. Ich lege

Beweisstück 3059-PS, US-96 vor, ein weiteres

Geheimdokument, das in den Archiven des Deutschen

Auswärtigen Amtes erbeutet wurde.

Dieses Schreiben, gezeichnet von Wörmann in Berlin am

19. August 1938, kam auf Ersuchen der Henlein-Partei



um zusätzliche Mittel zustande. Ich verlese dieses

Schreiben:

»Die Sudetendeutsche Partei wird seit dem Jahre 1935 laufend durch

gewisse Beträge vom A. A. unterstützt, und zwar durch eine Zahlung

von monatlich RM 15000. –, von dem der Gesandtschaft Prag RM

12000. – zur Auszahlung überwiesen werden und RM 3000. – in Berlin

an die Vertretung der Partei (Büro Bürger) zur Zahlung gelangen. Im

Laufe der letzten Monate sind die Aufgaben, die dem Büro Bürger

zufallen, infolge der laufenden Verhandlungen mit der

Tschechoslowakischen Regierung stark gewachsen. Die Zahl der

Broschüren und Landkarten, die von dem Büro hergestellt und

vertrieben werden, ist gestiegen, die pressepropagandistische Tätigkeit

hat sich gewaltig vermehrt, insbesondere ist auch der Ausgabenetat

dadurch gestiegen, daß bei der Notwendigkeit, stets gut orientiert zu

sein, die Ausgaben für Reisen nach Prag, London und Paris (auch

Finanzierung der Reisen sudetendeutscher Abgeordneter und

Mittelsmänner) stark vergrößert worden sind. Unter diesen Umständen

ist das Büro Bürger nicht mehr in der Lage, mit dem ihm ausgesetzten

Betrag von RM 3000.- monatlich auszukommen, um allen seinen

Anforderungen gerecht zu werden. Herr Bürger ist daher beim Amt

vorstellig geworden, eine Erhöhung dieser Summe vorzunehmen, und

zwar von monatlich RM 3000. – auf monatlich RM 5500. –. Bei der

starken Zunahme, die der Geschäftsbetrieb des Büros erfahren hat,

und bei der Wichtigkeit, die der Tätigkeit des Büros auch für die

Zusammenarbeit mit dem A. A. zukommt, kann dieser Wunsch nur

dringend befürwortet werden.

Hiermit Abtl. Pers. mit der Bitte um Genehmigung erg. vorgelegt.

Es wird gebeten, die Zahlungen rückwirkend vom 1. August ab zu

erhöhen.«

Unterschrift: »Wörmann.«

Und unter dieser Unterschrift folgt eine Fußnote:

»Volksdeutsche Mittelsstelle wird von pol. Abt. unterrichtet.«

Es handelt sich hier um eine handgeschriebene

Randbemerkung.

Wir können daraus nur schließen, welche finanziellen

Unterstützungen die Henlein-Bewegung von anderen

Abteilungen der Deutschen Regierung erhalten hat.



Im Spätsommer und Frühherbst, als die militärischen

Vorbereitungen zum Angriff auf die Tschechoslowakei

größte Fortschritte machten, hatten die

Nazi-Befehlshaber gute Verwendung für Henlein und

seine Anhänger. Um den 1. August herum besuchte der

Luftattaché der Deutschen Gesandtschaft in Prag, Major

Möricke, auf Weisung der Leitung der Luftwaffe in Berlin

den sudetendeutschen Führer in Freudenthal. Mit dessen

Unterstützung und in Begleitung des Ortsgruppenleiters

der FS., einer Gliederung der Henlein-Bewegung, die der

SS entspricht, kundschaftete er die umliegende

Landschaft aus, um eventuelle Flug-Landungsplätze für

die Benützung der deutschen Luftwaffe auszuwählen.

Der FS-Führer, ein tschechischer Reservist, damals auf

Urlaub, war in Uniform der tschechoslowakischen

Armee, was, wie der Attaché bemerkte, ausgezeichnet als

Tarnung diente.

Ich lese nun aus der Beilage zu Dokument 1536-PS,

US-83 das ich bereits vorgelegt habe. Die ersten vier

Absätze der Beilage habe ich bereits verlesen:

»Der Fabrikant M. ist Führer der SD-Segelflieger in Freudenthal und

wurde mir von meinem Gewährsmann als unbedingt zuverlässig

bezeichnet. Mein persönlicher Eindruck bestätigte dieses Urteil

vollständig. Eine Legitimation ihm gegenüber erfolgte in keiner Form,

wenn ich auch den Eindruck hatte, daß M. wußte, wer ich war.

M. befuhr mit mir auf meinen Wunsch, den er zunächst ohne

Gegenfragen ausführte, das in Frage kommende Gelände. Zur Fahrt

wurde der Privatwagen von M. benutzt.

Da M. das Gelände um Beneschau nicht ausreichend kannte, nahm er

den dortigen Führer der FS, einen auf Urlaub weilenden tschechischen

Reservisten der Sudetendeutschen Volksgruppe, in Uniform mit. Aus

Tarnungsgründen war ich hiermit, ohne dies besonders zu äußern,

durchaus einverstanden.

Als M. im Laufe der Fahrt merkte, daß ich große freie Flächen aus



dem Auto heraus photographierte, sagte er: ›Aha, Sie suchen also

Flugplätze!‹ Ich antwortete ihm, daß wir vermuten, daß die Tschechen

direkt hinter der Befestigungslinie im Ernstfall ihre Flugplätze anlegen

werden. Ich hätte die Absicht, mir das Gelände unter diesem

Gesichtspunkt anzusehen.«

Der letzte Teil des Berichtes des Luftattachés bezieht sich

auf die Anwesenheit verläßlicher Agenten und

Nachrichtenleute, V-Leute, wie er sie nannte, die

anscheinend aus den Reihen der Henlein-Partei in diese

Gegend gebracht worden waren. Es wurde angedeutet,

daß diese Agenten in Verbindung mit der Abwehrstelle

Breslau seien.

Im September, als der Nazi-Propagandafeldzug seinen

Höhepunkt erreichte, waren die Nazis nicht damit

zufrieden, nur die Forderungen der Sudetendeutschen auf

Selbstverwaltung zu vertreten. Sie versuchten auch, die

Slowaken zu verwenden. Am 19. September sandte das

Auswärtige Amt ein Telegramm an die Deutsche

Gesandtschaft in Prag. Ich biete das Dokument 2858-PS,

US-97 zum Beweise an, ein weiteres aus den Archiven

des Deutschen Auswärtigen Amtes erbeutetes

Dokument. Ich verlese nun das Telegramm:

»Bitte auf Wunsch Konrad Henleins Abgeordneten Kundt mitzuteilen,

er möge unverzüglich mit den Slowaken Fühlung nehmen, um diese zu

veranlassen, daß sie im Laufe des morgigen Tages ihre

Autonomieforderungen erheben.«

Unterschrift: »Altenburg«.

Kundt war Henleins Vertreter in Prag.

Als die bedrängte Tschechoslowakische Regierung

versuchte, die Unruhen im Sudetenland einzudämmen,

begann das Deutsche Auswärtige Amt eine Taktik

diplomatischer Drohungen im bewußten Bestreben, die

Spannung zwischen den beiden Ländern zu erhöhen. Ich



biete die Dokumente 2855-PS, 2854-PS, 2853-PS und

2856-PS zum Beweise als US-98, -99, -100 und -101 an;

es sind vier Telegramme des Deutschen Auswärtigen

Amtes in Berlin an die Gesandtschaft in Prag, die in der

Zeit zwischen dem 16. und 24. September 1938

abgesandt wurden. Ich glaube, daß diese Telegramme für

sich selbst sprechen. Das erste Telegramm ist vom 16.

September datiert:

»Heute Nacht sind in Deutschland 150 tschechoslowakische

Staatsangehörige tschechischen Volkstums festgenommen worden.

Diese Maßnahme ist eine Antwort auf die Verhaftung von

Sudetendeutschen seit der Führerrede vom 12. September. Bitte

möglichst umgehend Zahl der etwa seit 12. September

festgenommenen Sudetendeutschen soweit möglich festzustellen. Von

Gestapo wird Zahl der dort Festgenommenen unter Vorbehalt auf 400

geschätzt. Drahtbericht.«

Darauf folgt eine handschriftliche Notiz: »Feststellungen

meinerseits nicht möglich, wie schon Herrn

Geschäftsträger gel. gemeldet.«

Das zweite Telegramm trägt das Datum des 17.

September. »Citissime.

I. Ich bitte unverzüglich der dortigen Regierung

folgendes mitzuteilen:

Die Reichsregierung hat beschlossen, daß

a) sofort im Reichsgebiet so viel tschechoslowakische Staatsangehörige

tschechoslowakischen Volkstums (auch Juden tschechoslowakischer

Sprache) festgenommen werden sollen, als in der Tschechoslowakei

seit Beginn laufender Woche Sudetendeutsche festgenommen worden

sind;

b) im Falle des Vollzuges von gegen Sudetendeutsche auf Grund des

Standrechtes gefällten Todesurteilen, jeweils eine gleiche Anzahl

Tschechoslowaken im Reich erschossen werden.«

Das 3. Telegramm wurde am 24. September abgesandt.

Ich lese:

»Nach hier vorliegenden Nachrichten haben Tschechen in



Lundenburg zwei deutsche Grenzpolizeibeamte, sieben Zollbeamte

und dreißig Bahnbeamte festgenommen. Als Gegenmaßnahme wurde

gesamtes tschechisches Personal in Marchegg festgenommen. Wir sind

bereit, die festgenommenen tschechischen Beamten gegen die

deutschen Beamten auszutauschen. Bitte an dortige Regierung

heranzutreten und Ergebnis drahten.«

Am gleichen Tag wurde das 4. Telegramm gesandt. Ich

lese den letzten Absatz:

»Vertraulich: Abtretung der hier festgenommenen tschechischen

Geiseln zur Verhütung der Vollstreckung etwaiger Standgerichtsurteile

gegen Sudetendeutsche kommt natürlich nicht in Frage.«

In der zweiten Septemberhälfte widmeten sich Henlein

und seine Anhänger voll und ganz den Vorbereitungen

für den kommenden deutschen Angriff. Ungefähr am 15.

September, nach Hitlers herausfordernder Nürnberger

Rede, in welcher er Benesch »Folterknecht« nannte und

ihn beschuldigte, die Ausrottung der Sudetendeutschen

zu planen, flohen Henlein und Karl Hermann Frank,

einer seiner Hauptunterführer, nach Deutschland, um der

Verhaftung durch die Tschechoslowakische Regierung zu

entgehen. In Deutschland verkündete Henlein über die

starke Reichssender-Radiostation seinen Entschluß, die

Sudetendeutschen »heim ins Reich zu führen«, und klagte

die, wie er sie nannte, »hussitisch-bolschewistischen

Verbrecher in Prag« öffentlich an. Von seinem

Hauptquartier aus, einem Schloß zu Donndorf, unweit

Bayreuth, hielt er enge Verbindung mit den führenden

Nazi-Verschwörern einschließlich Hitler und Himmler.

Er leitete die Aktion in den Grenzgebieten und begann

mit der Organisation des Sudetendeutschen Freikorps,

einer militärischen Hilfsorganisation. Sie können die

Schilderung dieser Ereignisse im amtlichen

Tschechoslowakischen Regierungsbericht finden, 998-PS,



der bereits als US-91 vorgelegt wurde.

Henlein übte seine Tätigkeit mit Ratschlägen und

Beistand der Nazi-Führer aus. Oberstleutnant Köchling

wurde Henlein als Ratgeber beigegeben, um ihn in der

Arbeit mit dem Sudetendeutschen Freikorps zu

unterstützen. In einer Unterredung mit Hitler in der

Nacht des 17. September erhielt Köchling weitgehende

militärische Vollmachten.

In dieser Besprechung wurde als Ziel des Freikorps offen

erklärt: »Aufrechterhaltung von Unruhen und

Herbeiführung von Zusammenstößen«. Ich lese nunmehr

aus Nummer 25 des Schmundt-Aktes, 388-PS, einer

handschriftlichen Notiz, mit der Überschrift »Geheime

Kommandosache«; es ist Seite 49:

»Gestern abend hat die Besprechung Führer-Oberstleutnant Köchling

stattgefunden. Dauer der Besprechung 7 Minuten. Oberstleutnant

Köchling bleibt dem OKW unmittelbar unterstellt. Er wird Konrad

Henlein zur Beratung zugeteilt. Er hat vom Führer weitgehende

militärische Vollmachten bekommen. Das Sudetendeutsche Freikorps

bleibt Konrad Henlein unterstellt. Zweck: Schutz der

Sudetendeutschen und Aufrechterhaltung weiterer Unruhen und

Zusammenstöße. Die Aufstellung des Freikorps erfolgt in

Deutschland. Bewaffnung nur mit österreichischen Waffen. Beginn

der Tätigkeit des Freikorps so schnell wie möglich.«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es wäre gut, jetzt für 10

Minuten zu unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Das Tagebuch

General Jodls beleuchtet wiederum die Stellung des

Freikorps Henlein. Zu dieser Zeit war das Freikorps in



Scharmützel entlang der tschechischen Grenze

verwickelt, rief Zwischenfälle hervor und provozierte in

der gewünschten Weise. Ich zitiere aus den Eintragungen

im Tagebuch General Jodls vom 19. und 20. September

1938, auf Seite 6 des Dokuments 1780-PS, US-72.

»19. September: Es ergeht Befehl für die Betreuung des

Sudetendeutschen Freikorps durch das Oberkommando des Heeres.

20. September: England und Frankreich haben in Prag ihre

Forderungen überreicht; der Inhalt ist noch nicht bekannt. Die

Unternehmungen des Freikorps fangen an, einen Umfang

anzunehmen, der für die späteren Absichten des Heeres bedenkliche

Folgen zeitigen kann und schon gezeitigt hat (Verschieden starke Teile

des tschechischen Heeres bis nahe der Grenze). Durch Rücksprache

mit Oberstleutnant Köchling versuche ich die Unternehmungen in

geregelte Bahnen zu leiten.

Gegen Abend greift auch der Führer ein und gestattet nur

Unternehmungen bis zur Stärke von 12 Mann, nach Billigung durch

die Gen. Kdos.«

Ein Bericht des Stabes Henlein, der in Hitlers

Hauptquartier gefunden wurde, prahlte mit den

Angriffsoperationen des Freikorps. Es ist Nummer 30

des Schmundt-Aktes, Seite 54, Dokument 388-PS. Ich

lese die zwei letzten Absätze:

»Seit dem 19. September ist das Freikorps in mehr als 300

Unternehmungen mit bewundernswertem Angriffsgeist« – das Wort

»Angriff« ist ausgestrichen worden und das Wort »Abwehr« wurde

darübergeschrieben – »und mit einer bis zur Selbstaufopferung

gesteigerten Einsatzbereitschaft seiner Aufgabe nachgekommen. Mehr

als 1500 Gefangene, 25 Maschinengewehre von tschechischen

Angreifern und eine große Zahl anderer Waffen und Ausrüstung sind

neben großen Verlusten an Toten und Verwundeten auf der Feindseite

das Ergebnis des ersten Abschnittes seiner Tätigkeit.« – Das Wort

»Feindseite« wurde ersetzt mit »Seite der tschechischen Terroristen«.

In seinem Hauptquartier, im Schloß bei Donndorf, war

Henlein in enger Fühlungnahme mit Admiral Canaris, der

Abwehrabteilung des OKW, sowie mit der SS und der



SA. Der Verbindungsoffizier zwischen der SS und

Henlein war SS-Oberführer Gottlob Berger.

Ich lege nun Dokument 3036-PS, US-102 dem

Gerichtshof vor. Es ist dies eine eidesstattliche Erklärung

von Gottlob Berger. Hierzu möchte ich bemerken, daß

sie unserer Ansicht nach einen ganz anderen Beweiswert

erbringt als die eidesstattlichen Erklärungen

Schuschniggs, die vom Gerichtshof als Beweis nicht

zugelassen wurden. Schuschnigg war, wie wir wissen,

neutral, österreichischer Nicht-Nazi und kein Mitglied

dieser Verschwörung, und ich kann wohl verstehen, daß

der Gerichtshof aus diesen Gründen seine

eidesstattlichen Erklärungen als Beweismaterial nicht

angenommen hat. Dieser Mann jedoch war ein Nazi. Er

diente dieser Verschwörung. Er hat diese eidesstattliche

Erklärung abgegeben. Wir glauben, daß diese

eidesstattliche Erklärung Beweiskraft hat und vom

Gerichtshof zugelassen werden sollte, gemäß den

Bestimmungen des Statuts, die besagen, daß jedes

Beweismittel, das Beweiskraft hat, in der Beweisführung

zugelassen wird. Wir halten es für unbillig, zu verlangen,

daß wir einen Mann als Zeugen hierher bringen, der

sicherlich ein feindseliger Zeuge ist, und der von uns als

ein Mitglied dieser Verschwörung angesehen wird. Wir

glauben, daß diese eidesstattliche Erklärung zugelassen

werden soll, wobei es den Angeklagten vorbehalten

bleiben kann, den Verfasser dieser eidesstattlichen

Erklärung zum Verhör zu rufen. Ich möchte hinzufügen,

daß dieser Mann ein prominentes Mitglied der SS war, die

hier angeklagt ist, eine verbrecherische Organisation zu

sein. Wir glauben, daß das Dokument als Zugeständnis



eines prominenten Mitglieds entgegen dem Interesse der

SS-Organisation ein vollständig ausreichendes

Beweismittel darstellt.

 

DR. STAHMER: Herr Präsident! Die Verteidigung muß

der Verwertung dieses Dokumentes hier widersprechen.

Das Dokument ist erst am 22. November 1945 hier in

Nürnberg aufgenommen. Daraus ergibt sich, daß der

Zeuge Berger ohne Schwierigkeit vor Gericht gestellt

werden kann. Es muß darauf bestanden werden, daß er

hier über die Tatsachen, über die die Anklagebehörde ihn

als Zeugen benennen will, gehört wird, da nur so die

Verteidigung die Möglichkeit hat, ihn ins Kreuzverhör zu

nehmen und so dafür Sorge zu tragen, daß auch wirklich

die objektive Wahrheit ermittelt wird.

 

[Verhandlungspause, während der

der Gerichtshof berät.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof gibt dem

Einspruch Folge und wird diese eidesstattliche Erklärung

nicht verlesen lassen. Es bleibt sowohl der

Anklagebehörde als auch der Verteidigung natürlich

vorbehalten, den Mann, der diese eidesstattliche

Erklärung abgab, vorzuladen. Das ist alles, was ich dazu

zu bemerken habe. Wir haben Ihrem Einspruch Folge

gegeben.

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Ich habe noch

eine weitere eidesstattliche Erklärung von einem gewissen

Alfred Helmut Naujocks, welche, wie ich annehme, aus



denselben Gründen nicht zugelassen werden dürfte. Ich

werde sie deshalb nicht zum Beweis anbieten.

 

VORSITZENDER: Wenn die Umstände die gleichen

sind...

 

MR. ALDERMAN: Ja. Ich will nur zur Identifizierung

darauf verweisen, weil sie in Ihrem Dokumentenbuch

enthalten ist.

VORSITZENDER: Gut.

 

MR. ALDERMAN: Es handelt sich um Dokument

3029-PS.

 

VORSITZENDER: Gut. Auch dieses Beweisstück wird

nicht zugelassen.

 

MR. ALDERMAN: Jawohl. – Die Angriffshandlungen

entlang der tschechoslowakischen Grenze beschränkten

sich nicht nur auf Scharmützel des Freikorps. Zwei

SS-Totenkopf-Bataillone operierten jenseits der Grenze

auf tschechischem Gebiet in der Nähe von Asch.

Ich zitiere nun aus Nummer 36 des Schmundt-Aktes,

Seite 61, einer geheimen Kommandosache des OKW,

unterschrieben von Jodl, vom 28. September:

»Oberkommando der Wehrmacht. Berlin, den 28. September 1938.

Geheime Kommandosache. 45 Ausfertigungen. 16. Ausfertigung.

Betrifft: Unterstellung von 4 Sturmbannen der SS-Totenkopf

-verbände unter Oberbefehlshaber des Heeres.

An den Herrn Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei

(SS/Hauptamt). 36. Ausfertigung.

Auf Befehl des Obersten Befehlshabers der Wehrmacht werden

nachfolgende Sturmbanne der SS-Totenkopf verbände mit sofortiger



Wirkung dem Oberbefehlshaber des Heeres unterstellt:

II. und III. Sturmbann der 2. SST-Standarte Brandenburg z. Zt. in

Brieg (Oberschlesien).

I. und II. Sturmbann der 3. SST-Standarte Thüringen z.Zt. in Radebeul

und Kötzschenbroda bei Dresden.

Ob. d. H. wird gebeten, den Einsatz dieser Sturmbanne einer Weisung

des Führers entsprechend im Westen (Oberrhein) vorzusehen.

Die im Ascher Zipfel eingesetzten Teile der SS-Totenkopfverbände (I.

und II. Sturmbann der SST-Standarte Oberbayern) werden erst dem

Ob. d. H. unterstellt, wenn diese Sturmbanne auf deutsches

Reichsgebiet zurückkehren, bzw. wenn das Heer die

deutsch-tschechische Grenze überschreitet. Es wird gebeten, alles

weitere unmittelbar zwischen Ob. d. H. und Reichsführer SS

(SS-Hauptamt) zu vereinbaren.

Der Chef des OKW Im Auftrag: Jodl.«

Gemäß der Eintragung vom 25. September im Tagebuch

des Generals Jodl operierten diese

SS-Totenkopfverbände in dieser Gegend auf direkten

Befehl Hitlers. Als der Termin, näherrückte, kam es zu

einem Streit über die Verfügung des Freikorps.

Am 26. September erließ Himmler einen Befehl an den

Stabschef des Sudetendeutschen Freikorps, demzufolge

das Freikorps im Falle eines deutschen Einmarsches in

die Tschechoslowakei dem Reichsführer SS unterstellt

werden sollte. Dieses Dokument ist Nummer 37 des

Schmundt-Aktes, Seite 62.

Am 28. September verfügte der Angeklagte Keitel, daß

das Freikorps dem OKH zu unterstellen sei, sobald das

deutsche Heer die tschechische Grenze überschreite. In

dieser geheimen Kommandosache des OKW deckt

Keitel auf, daß Henlein-Leute schon auf tschechischem

Gebiet operierten.

Ich lese nun Nummer 34 des Schmundt-Aktes, auf Seite

58, die letzten drei Absätze dieser geheimen



Kommandosache:

»Für das Freikorps Henlein und für die diesem unterstellten Verbände

gilt weiter der Grundsatz, daß sie unmittelbar Weisung vom Führer

erhalten und ihre Unternehmen nur im Einvernehmen mit den

zuständigen Generalkommandos durchführen dürfen. Hierbei haben

dies die vorgehenden Teile des Freikorps dem örtlichen Führer der

Grenzwacht unmittelbar vor dem Überschreiten der Grenze zu

melden.

Die vorwärts der Grenze verbleibenden Teile haben in ihrem eigenen

Interesse möglichst oft Verbindung mit der Grenzwacht aufzunehmen.

Mit Beginn des Einmarsches des Heeres in die Tschechoslowakei wird

das Freikorps Henlein dem OKH unterstellt. Dementsprechend wird

es zweckmäßig sein, schon jetzt die Abschnittseinteilung des Freikorps

den späteren Armeegrenzen anzupassen.«

Als es am 30. September klar wurde, daß die Münchener

Vereinbarung zu einer friedlichen Besetzung des

Sudetenlandes führen würde, befahl der Angeklagte

Keitel, das Freikorps Henlein in seiner gegenwärtigen

Zusammensetzung dem Befehl Himmlers zu unterstellen.

Ich lese aus Nummer 38, auf Seite 63 des

Schmundt-Aktes:

»1. Unterstellung des Freikorps Henlein.

Der Oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat soeben befohlen, daß

das Freikorps Henlein in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung dem

Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei unterstellt wird.

Es steht demnach dem OKH als Truppe für den Einmarsch nicht

unmittelbar zur Verfügung, sondern ist wie die übrigen Polizeikräfte

im Benehmen mit Reichsführer SS für polizeiliche Aufgaben

nachzuziehen.«

Ich war imstande, die Daten, die der Gerichtshof vor der

Pause verlangte, festzustellen:

Der erste Besuch Chamberlains in Deutschland im

Zusammenhang mit dieser Sache war am 15. September

1938. Chamberlain flog nach München und traf dort am

15. September, um 12.30 Uhr, ein. Er fuhr mit der



Eisenbahn von München nach Berchtesgaden, wo er um

16.00 Uhr eintraf, von dort mit dem Wagen zum

Berghof, wo er um 16.50 Uhr ankam. Er hatte drei

Unterredungen mit Hitler. Am 16. September kehrte

Chamberlain mit dem Flugzeug nach London zurück.

Der zweite Besuch fand am 22. September statt.

Chamberlain traf Hitler in Bad Godesberg um 17 Uhr

und hatte mit ihm eine dreistündige Unterredung. Dann

trat eine Stockung ein. Am 23. September wurden die

Diskussionen um 22.30 Uhr wieder aufgenommen. Am

24. September kehrte Chamberlain nach London zurück.

Der dritte Besuch fand am 29. September statt.

Chamberlain flog nach München, wo es zu einer

Zusammenkunft zwischen Chamberlain, Mussolini,

Daladier und Hitler im Braunen Haus kam. Sie begann

um 13.30 Uhr und dauerte bis 2.30 Uhr am 30.

September 1938, einem Freitag, an dem der Münchener

Pakt unterschrieben wurde. Unter dem Drucke der

Kriegsdrohung der Nazi-Verschwörer, und da der Krieg

tatsächlich auszubrechen drohte, schlossen das Vereinigte

Königreich und Frankreich den Pakt von München mit

Deutschland und Italien, in jener frühen Morgenstunde

des 30. September 1938. Dieses Abkommen wird dem

Britischen Anklagevertreter vorgelegt werden. Es genügt,

wenn ich hier nur sage, daß es die Abtretung des

Sudetenlandes von der Tschechoslowakei an

Deutschland vorsah. Man verlangte von der

Tschechoslowakei, sich zu fügen.

Der Münchener Pakt wird Nummer TC-23 der britischen

Dokumente sein. Am 1. Oktober 1938 begannen

deutsche Truppen die Besetzung des Sudetenlandes.



Während des Abschlusses des Münchener Paktes war die

Wehrmacht vollständig zum Angriff vorbereitet und

wartete nur auf Hitlers Wort, um mit dem Überfall zu

beginnen.

Mit der Abtretung des Sudetenlandes wurden neue

Befehle gegeben. Am 30. September erließ Keitel

Weisung Nummer 1 über die Besetzung des von der

Tschechoslowakei abzutretenden Gebiets. Dies ist

Nummer 39 des Schmundt-Aktes, auf Seite 64. Diese

Weisung enthält genaue Zeitangaben für die Besetzung

des früheren tschechischen Gebiets zwischen dem 1. und

10. Oktober und legt die Einzelheiten der Aufgabe für

die deutschen Truppen dar.

Ich lese jetzt Absätze 4 und 5 dieses Dokuments:

»2. Der zur Zeit erreichte Grad der mobmäßigen Bereitschaft ist

einstweilen noch im vollen Umfang, auch im Westen,

aufrechtzuerhalten. Befehl für Rückgängigmachung getroffener

Maßnahmen bleibt vorbehalten.

Der Einmarsch ist derart vorzusehen, daß aus ihm jederzeit in die

Operation ›Grün‹ übergegangen werden kann.«

Es enthält dann noch eine weitere wichtige Bestimmung

über die Henlein-Streitkräfte; und ich zitiere aus der Liste

mit der Überschrift

»a) Heer: Freikorps Henlein. Jede Kampftätigkeit des Freikorps hat ab

1. Oktober zu unterbleiben.«

Der Schmundt-Akt enthält eine ganze Anzahl weiterer

geheimer OKW-Weisungen mit Instruktionen für die

Besetzung des Sudetenlandes. Ich glaube, diese nicht

verlesen zu müssen, da sie nicht wesentliche Beweise für

unseren Fall bilden. Sie zeigen bloß das Ausmaß der

Vorbereitungen des OKW.

Anweisungen führen im einzelnen die Besatzungsgebiete

für das Heer und die unter seinem Befehl stehenden



Truppen an; sie sorgen für Nachrichtenverbindungen,

Nachschub und Propaganda, und geben den

verschiedenen Abteilungen der Regierung Instruktionen.

Sie tragen die Unterschrift des Angeklagten Keitel und

sind am 30. September ausgegeben. Es sind die

Nummern 40, 41, 42 der Schmundt-Akte; ich glaube, es

genügt, die Überschriften und Unterschriften zu lesen.

 

VORSITZENDER: Welche Seite?

 

MR. ALDERMAN: Seite 66 des englischen Textes: »Der

Oberste Befehlshaber der Wehrmacht, Geheime

Kommandosache; Besondere Anordnungen Nummer 1

zur Weisung Nummer 1; Betrifft: Besetzung der

abzutretenden Gebiete der Tschechei; Unterschrift:

Keitel.«

Nummer 41 des Schmundt-Aktes, auf Seite 70:

»Oberkommando der Wehrmacht; Geheime

Kommandosache, IV a; Betrifft: Besetzung

sudetendeutschen Gebietes; Unterschrift: Keitel.«

Nummer 42 des Schmundt-Aktes, Seite 75: »Geheime

Kommandosache; Betrifft: Besetzung des

sudetendeutschen Gebietes; Unterschrift: Keitel.«

Bis zum 10. Oktober konnte von Brauchitsch an Hitler

berichten, daß die deutschen Truppen die

Demarkationslinie erreicht hätten, und daß der Befehl für

die Besetzung des Sudetenlandes durchgeführt worden

sei. Das OKW ersuchte Hitler um Erlaubnis, den Fall

»Grün« aufzugeben, die Truppen aus den besetzten

Gebieten abzuziehen und das OKH mit Wirkung vom

15. Oktober von der Ausübung der vollziehenden Gewalt



im Sudetenland zu entbinden. Es sind dies die Nummern

46, 47 und 48 des Schmundt-Aktes.

In Nummer 46, auf Seite 77, ist ein Brief aus Berlin,

datiert vom 10. Oktober 1938, unterschrieben von

Brauchitsch:

»Mein Führer!

Ich melde, daß die Truppen heute abend die befohlene

Demarkationslinie erreichen. Sofern weitere militärische Operationen

nicht mehr erforderlich werden, ist der mir erteilte Befehl der

Besetzung des Landes damit erfüllt. Die Überwachung der neuen

Grenzlinie wird in diesen Tagen vom verstärkten Grenzaufsichtsdienst

übernommen. Eine militärische Notwendigkeit, die Verwaltung des

Sudetenlandes mit dem Befehl über die Truppen des Heeres in einer

Hand zu vereinigen, besteht damit nicht mehr. Ich bitte Sie, mein

Führer, mich deshalb von dem mir erteilten Auftrag zur Ausübung der

vollziehenden Gewalt in den sudetendeutschen Gebieten mit Wirkung

vom 15. Oktober zu entbinden.

Heil mein Führer! von Brauchitsch.«

Nummer 47 des Schmundt-Aktes, Seite 78, ist ein

»Geheim-Telegramm« vom OKW an den Führerzug

(Oberstleutnant Schmundt):

»Wenn Abendmeldung Vollzug der Besetzung der Zone 5 ohne

Zwischenfälle ergibt, ist Absicht OKW, weitere Demobilmachung

anzuordnen.

Grundsatz: 1. Aufhebung von ›Grün‹, aber genügend Bereitschaft von

Teilen des Heeres und der Luftwaffe, um notfalls noch bewaffnet

einschreiten zu können. 2. Alle dafür nicht benötigten Verbände aus

besetzten Gebieten zurückziehen und auf Friedensstand zurückführen,

da Bevölkerung besetzten Gebietes durch Truppenhäufung schwer

belastet.«

Dann überspringen wir alles bis zur OKW-Unterschrift,

die auf der linken Seite erscheint:

»Führerentscheidung:

Zu 1 – einverstanden

Zu 2 – Vorschlag am 13. Oktober in Essen durch General Keitel; dann

erfolgt Entscheidung.«



Am selben Tage wurde weitere Demobilisierung der

Streitkräfte im Sudetenland durch Hitler und den

Angeklagten Keitel angeordnet. Drei Tage später

ersuchte das OKW Hitler um Genehmigung zur

Herausnahme des Reichsarbeitsdienstes aus der

Kontrolle der Wehrmacht. Das ist Nummer 52 und 53

des Schmundt-Aktes.

Als die deutschen Streitkräfte ins Sudetenland

einmarschierten, wurde Henleins Sudetendeutsche Partei

mit Hitlers NSDAP vereinigt. Die zwei Männer, die Mitte

September zu Hitler Zuflucht nahmen, Henlein und Karl

Hermann Frank, wurden zum Gauleiter und

Gauleiter-Stellvertreter des Sudetengaues ernannt. In den

Teilen der Tschechoslowakischen Republik, die noch frei

waren, formte die Sudetendeutsche Partei die

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei in der

Tschechoslowakei unter Leitung von Kundt, eines

anderen Stellvertreters Henleins.

Der Gerichtshof wird diese Vorgänge in dem offiziellen

tschechoslowakischen Dokument 998-PS geschildert

finden.

Die Szene war nun für den nächsten Akt der

Nazi-Verschwörer vorbereitet, den Plan für die

Eroberung des Restes der Tschechoslowakei. Mit der

Besetzung des Sudetenlandes und des Einschlusses der

deutschsprechenden Tschechen in das Großdeutsche

Reich hätte man erwarten können, daß die

Nazi-Verschwörer zufrieden gewesen wären. Bis dahin

hatten die Angeklagten in ihrem Angriffsprogramm die

Vereinigung der Volksdeutschen mit dem Reiche als

Ausrede für ihre Eroberungen verwendet. Nun, nach



München waren alle Volksdeutschen in der

Tschechoslowakei unter deutsche Oberhoheit

zurückgekommen.

Am 26. September sprach Hitler im Sportpalast in Berlin

zu der Welt. Ich beziehe mich und verweise den Hohen

Gerichtshof auf den »Völkischen Beobachter«,

Münchener Sonderausgabe vom 27. September 1938, in

welchem diese Rede wiedergegeben ist. Ich lese von Seite

2, erster Absatz, Hitlers Worte:

»Und nun steht vor uns das letzte Problem, das gelöst werden muß

und gelöst werden wird!«

 

VORSITZENDER: Befindet sich dieses Dokument

unter unseren Dokumenten?

 

MR. ALDERMAN: Nein. Ich bitte den Gerichtshof, es

amtlich zur Kenntnis zu nehmen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

MR. ALDERMAN: Es ist eine wohlbekannte deutsche

Zeitung:

»Es ist die letzte territoriale Forderung, die ich in Europa zu stellen

habe, aber es ist die Forderung, von der ich nicht abgehe, und die ich,

so Gott will, erfüllen werde.« (Dokument 2358-PS).

Und weiter:

»Ich habe nur wenig zu erklären: Ich bin Herrn Chamberlain dankbar

für alle seine Bemühungen. Ich habe ihm versichert, daß das deutsche

Volk nichts anderes will als Frieden. Allein, ich habe ihm auch erklärt,

daß ich nicht hinter die Grenzen unserer Geduld zurückgehen kann.«

Das ist auf Seite 3, Absatz 1.

»Ich habe ihm weiter versichert und wiederhole es hier, daß es, wenn

dieses Problem gelöst ist, für Deutschland in Europa kein territoriales

Problem mehr gibt! Und ich habe ihm weiter versichert, daß in dem



Augenblick, in dem die Tschechoslowakei ihre Probleme löst, das

heißt, in dem die Tschechen mit ihren anderen Minderheiten sich

auseinandergesetzt haben, und zwar friedlich und nicht durch

Unterdrückung, daß ich dann am tschechischen Staat nicht mehr

interessiert bin. Und das wird ihm garantiert! Wir wollen gar keine

Tschechen!«

Der größte Teil der zitierten Stelle ist in Dokument

TC-28 enthalten, welches, glaube ich, vom englischen

Anklagevertreter vorgelegt werden wird.

Nur zwei Wochen später jedoch bereiteten Hitler und der

Angeklagte Keitel Schätzungen vor über die Militärkräfte,

die notwendig waren, um den tschechischen Widerstand

in Böhmen und Mähren zu brechen.

Ich lese jetzt aus Nummer 48 des Schmundt-Aktes, von

Seite 82. Es ist eine »Geheime Kommandosache«, ein

Telegramm von Keitel an Hitlers Hauptquartier vom 11.

Oktober 1938 mit der Beantwortung von vier Fragen, die

Hitler dem OKW vorgelegt hatte. Ich glaube, es genügt,

bloß die Fragen zu lesen, die Hitler vorlegte:

»Frage 1. Welche Verstärkungen sind nötig, um aus jetziger Lage

heraus jeden tschechischen Widerstand in Böhmen und Mähren zu

brechen?

Frage 2. Wieviel Zeit ist für die Umgruppierungen bzw. Heranführen

der neuen Kräfte notwendig?

Frage 3. Wieviel Zeit ist für denselben Zweck erforderlich, wenn er

nach Durchführung der beabsichtigten Demobilmachungs- und

Rückführungsmaßnahmen erfolgt?

Frage 4. Wieviel Zeit ist nötig, um im Westen den Bereitschaftszustand

vom 1. 10. wieder herzustellen?«

Am 21. Oktober, dem Tage, an dem die Verwaltung des

Sudetenlandes den Zivilbehörden übergeben wurde,

wurde eine Weisung mit Plänen für die Eroberung des

Restes der Tschechoslowakei von Hitler unterschrieben

und von Keitel mit seinen Initialen gezeichnet.



Ich lege Dokument C-136, US-104 vor, Geheime

Kommandosache, von welcher 10 Ausfertigungen

gemacht wurden. Dieses Stück ist die erste Ausfertigung,

die von Keitel mit Tinte unterschrieben wurde.

In diesem Befehl, der nur drei Wochen nach der

Übernahme des Sudetenlandes herausgegeben wurde,

strebten die Nazi-Verschwörer schon wieder neue

Eroberungen an.

Ich lese den ersten Teil des Dokuments:

»Die künftigen Aufgaben der Wehrmacht, und die sich daraus

ergebenden Vorbereitungen für die Kriegführung, werde ich später in

einer Weisung niederlegen.

Bis zum Inkrafttreten dieser Weisung muß die Wehrmacht jederzeit

auf folgende Fälle vorbereitet sein:

1. Sicherung der Grenzen des Deutschen Reiches und Schutz gegen

überraschende Luftangriffe.

2. Erledigung der Rest-Tschechei,

3. Inbesitznahme des Memellandes.«

Ich gehe dann zu Nummer 2 über:

»2. Erledigung der Rest-Tschechei.

Es muß möglich sein, die Rest-Tschechei jederzeit zerschlagen zu

können, wenn sie etwa eine deutsch- feindliche Politik betreiben

würde.

Die hierfür von der Wehrmacht zu treffenden Vorbereitungen werden

ihrem Umfange nach erheblich geringer sein als seinerzeit für ›Grün‹;

sie müssen dafür aber, unter. Verzicht auf planmäßige

Mobilmachungsmaßnahmen, eine ständige und wesentlich höhere

Bereitschaft gewährleisten. Organisation, Gliederungen und

Bereitschaftsgrad der dafür vorgesehenen Verbände sind schon im

Frieden derart auf Überfall abzustellen, daß der Tschechei selbst jede

Möglichkeit planmäßiger Gegenwehr genommen wird. Das Ziel ist die

rasche Besetzung der Tschechei und die Abriegelung gegen die

Slowakei. Die Vorbereitungen müssen so getroffen werden, daß

gleichzeitig die ›Grenzsicherheit West‹ durchgeführt werden kann.

Die Aufgaben für Heer und Luftwaffe im einzelnen sind folgende:

A. Heer.

Die der Tschechei naheliegenden Einheiten und einzelne mot.



Verbände sind für einen überfallartigen Angriff vorzusehen. Ihre Zahl

richtet sich nach den der Tschechei verbleibenden Kräften; schneller

und durchschlagender Erfolg muß gewährleistet sein. Der Aufmarsch

und die Vorbereitungen für den Angriff sind zu bearbeiten. Die

nichtgebrauchten Kräfte sind so bereit zu halten, daß sie je nach Lage

entweder für Grenzsicherung eingesetzt, oder der Angriffsarmee

nachgeführt werden können.

B. Luftwaffe.

Durch frühzeitiges Ausschalten der tschechischen Luftwaffe ist der

rasche Vormarsch des eigenen Heeres zu gewährleisten.

Hierfür ist zunächst der überfallartige Einsatz der grenznahen

Verbände aus den Friedensstandorten heraus vorzubereiten. Inwieweit

hierzu noch stärkere Kräfte erforderlich werden, kann erst die

Entwicklung der militär-politischen Lage in der Tschechei ergeben.

Daneben ist der gleichzeitige Aufmarsch der übrigen Angriffskräfte

gegen Westen vorzubereiten.«

Der dritte Teil trägt die Überschrift: »Inbesitznahme des

Memellandes«. Er ist unterschrieben von Adolf Hitler,

und seine Richtigkeit wird vom Angeklagten Keitel

bestätigt. Er wurde dem OKH, der Luftwaffe des

Angeklagten Göring und dem Oberkommando der

Marine des Angeklagten Raeder zugestellt. Zwei Monate

später, am 17. Dezember 1938, hat Keitel einen Anhang

zu dem Original-Befehl ausgegeben, der besagt, daß auf

Befehl des Führers die Vorbereitungen für die

Liquidierung der Tschechoslowakei fortzusetzen seien.

Ich lege Dokument C-138 als US-105 vor, ein weiteres

erbeutetes UKW-Dokument, das »Geheime

Kommandosache« genannt ist. Dieser Befehl wurde an

die gleichen Stellen wie der vom 21. Oktober geleitet. Ich

werde den Text dieses Befehls verlesen:

»2. Nachtrag zur Weisung vom 21. Oktober 1938.

Betr.: ›Erledigung der Rest-Tschechei‹ hat der Führer noch folgendes

befohlen:

Die Bearbeitung des Falles hat unter der Voraussetzung zu erfolgen,



daß kein nennenswerter Widerstand zu erwarten ist. Auch nach außen

muß klar in Erscheinung treten, daß es sich nur um eine

Befriedungsaktion und nicht um ein kriegerisches Unternehmen

handelt.

Deshalb darf die Aktion nur mit der Friedens- Wehrmacht ohne

Mob.-Verstärkung durchgeführt werden. Die notwendige

Verwendungsbereitschaft, insbesondere die Sicherstellung der

Nachführung des allernotwendigsten Nachschubs, muß durch

Ausgleich innerhalb der Verbände erreicht werden. Ebenso haben die

für den Einmarsch bestimmten Einheiten des Heeres im allgemeinen

erst in der Nacht vor der Grenzüberschreitung ihre Standorte zu

verlassen und nicht schon vorher planmäßig an der Grenze

aufzumarschieren. Vorher notwendige Organisationstransporte sind

auf ein Mindestmaß zu beschränken und soweit irgend möglich zu

tarnen. Etwa notwendig werdende Verlegungen einzelner Einheiten,

insbesondere von mot. Verbänden, auf nahe der Grenze gelegene

Truppenübungsplätze unterliegen der Genehmigung des Führers.

Von der Luftwaffe ist nach entsprechenden Richtlinien zu verfahren.

Aus denselben Gründen ist die Ausübung vollziehender Gewalt durch

den Oberbefehlshaber des Heeres nur für das neu besetzte Gebiet und

nur für kurze Zeitdauer vorgesehen.« Unterschrift: »Keitel«

Ich lenke die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die

Tatsache, daß dieses besondere Exemplar dieses Befehls

ein Original-Durchschlag ist, der von Keitel mit Tinte

unterschrieben und an das Deutsche Marinehauptquartier

gesandt wurde. Es trägt die Initialen von Fricke, des

Chefs der Operations-Abteilung der Seekriegsleitung, von

Schniewind, des Chefs des Stabes, und des Angeklagten

Raeder.

An dem Fortschritt der Pläne der Wehrmacht zu dem

Sieg, der ihnen leicht erschien, hatte auch das Auswärtige

Amt seinen Anteil. In einer Besprechung über die Mittel

zur Verbesserung der deutsch-tschechischen

Beziehungen, die mit dem Tschechischen Außenminister

in Berlin am 31. Januar 1939 stattfand, verlangte der



Angeklagte Ribbentrop von der Tschechischen Regierung

eine schnelle Herabsetzung der Größe der tschechischen

Armee. Ich lege Dokument 2795-PS als US-106,

erbeutete Aufzeichnungen des Deutschen Auswärtigen

Amtes über diese Besprechungen, vor. Ich werde nur die

Fußnote verlesen, die von Ribbentrop eigenhändig

geschrieben ist:

»Ich habe Chvalkowsky noch besonders darauf verwiesen, daß eine

schnelle Verminderung der tschechischen Armee entscheidend für

unsere Beurteilung sei.«

Beabsichtigt der Gerichtshof die Verhandlung länger als

bis 4.30 Uhr zu führen?

 

VORSITZENDER: Nein, ich glaube nicht. Der

Gerichtshof wird sich vertagen.

 

[Der Gerichtshof vertagt sich bis

4. Dezember 1945, 10.00 Uhr.]



 

Zwölfter Tag.

Dienstag, 4. Dezember 1945.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich erteile dem

Hauptanklagevertreter für Großbritannien und

Nordirland das Wort.

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS, HAUPTANKLÄGER

FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Hoher

Gerichtshof! Bei einer Gelegenheit, die bereits erwähnt

wurde und noch später erwähnt werden wird, soll Hitler,

der Führer der hier vor Ihnen angeklagten

Nazi-Verschwörer, über ihre Kriegspläne gesagt haben:

»Ich werde propagandistischen Anlaß zur Auslösung des Krieges

geben, gleichgültig, ob glaubhaft. Der Sieger wird später nicht darnach

gefragt, ob er die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Bei Beginn und

Führung des Krieges kommt es nicht auf das Recht an, sondern auf

den Sieg.... Der Stärkere hat das Recht.«

Das britische Weltreich mit seinen Verbündeten ist in

einem Zeitraum von 25 Jahren zweimal aus Kriegen

siegreich hervorgegangen, die ihm aufgezwungen wurden;

aber gerade, weil wir verstehen, daß der Sieg allein nicht

genügt, daß Macht nicht notwendigerweise Recht

bedeutet, daß dauerhafter Friede und die Herrschaft des

Völkerrechts nicht durch den starken Arm allein

gesichert werden können, gerade deshalb nimmt die

britische Nation an diesem Verfahren teil. Es wird Leute

geben, die vielleicht sagen, man hätte mit diesen



erbärmlichen Menschen summarisch, ohne

Gerichtsverhandlung, durch »Exekutivaktion« verfahren

sollen; man hätte sie, nachdem ihre Macht zum Bösen

gebrochen worden war, einfach wegfegen und in

Vergessenheit geraten lassen sollen, und zwar ohne diese

ausgearbeitete und sorgfältige Untersuchung der Rolle,

die sie bei der Entfesselung dieses Krieges gespielt haben.

Vae victis! Laßt sie die Strafe der Niederlage tragen! Aber

das war nicht die Auffassung der Britischen Regierung.

Auf diese Weise würde die Herrschaft des Rechts nicht

erhöht und gestärkt werden, weder auf internationalem

noch auf nationalem Gebiet. Auf diese Weise würden

künftige Generationen nicht erkennen, daß das Recht

nicht immer auf der Seite der stärkeren Bataillone zu

finden ist; auf diese Weise würde die Welt sich nicht

bewußt werden, daß das Führen von Angriffskriegen

nicht nur ein gefährliches, sondern auch ein

verbrecherisches Unternehmen darstellt. Das

menschliche Gedächtnis ist sehr kurz. Die Verteidiger

besiegter Nationen sind manchmal imstande, sich das

Mitgefühl und die Großmut der Sieger zunutze zu

machen, so daß die wahren Tatsachen, die niemals

amtlich aufgezeichnet wurden, verschleiert und vergessen

werden.

Man muß sich nur die Umstände, die dem letzten

Weltkrieg folgten, ins Gedächtnis rufen, um die Gefahren

zu erkennen, denen ein tolerantes oder leichtgläubiges

Volk ausgesetzt ist, weil kein maßgebliches gerichtliches

Urteil ausgesprochen worden ist. Mit dem Ablauf der

Zeit neigt man dazu, Berichte von Angriffen und

Greueltaten, vielleicht gerade wegen ihrer Entsetzlichkeit,



zu bezweifeln. Die Leichtgläubigen, irregeführt, sei es

durch fanatische, sei es durch unehrliche Propagandisten,

glauben schließlich, daß nicht sie, sondern ihre Gegner

die Taten begangen haben, die sie selbst verdammen

würden. Und so glauben und wissen wir, daß dieser

Gerichtshof trotz seiner Einsetzung seitens der

Siegermächte in vollkommener und richterlicher

Objektivität handeln und damit einen zeitgenössischen

Prüfstein und einen maßgeblichen und unparteiischen

Bericht schaffen wird, der künftigen

Geschichtsschreibern als Quelle der Wahrheit und

künftigen Politikern als Warnung dienen wird. Aus

diesem Bericht sollen künftige Generationen nicht nur

erfahren, was unsere Generation erlitt, sondern auch, daß

unsere Leiden das Ergebnis von Verbrechen gegen jene

Gesetze der Völker waren, die die Völker der Welt

aufrechterhalten haben und in Zukunft aufrechterhalten

werden, und zwar durch eine internationale

Zusammenarbeit, die nicht allein auf militärische

Bündnisse, sondern fest auf die Herrschaft des Rechts

gegründet sein wird.

Dieses Verfahren und die Anklage gegen Einzelpersonen

mögen neuartig sein, aber in den Grundsätzen, die wir

durch diese Anklage zur Geltung bringen wollen, ist

nichts Neues zu finden. Obwohl sich Sanktionen als

unwirksam erwiesen haben, waren die Nationen der Welt,

wie ich versuchen werde nachzuweisen, bemüht, den

Angriffskrieg zu einem internationalen Verbrechen zu

stempeln. Obgleich es bisher herkömmlich gewesen ist,

Staaten und nicht Einzelpersonen zu bestrafen, so ist es

doch logisch und richtig, daß, wenn das Führen eines



Krieges selbst eine Verletzung des Völkerrechts bildet,

jene Individuen, die an der Entfesselung solcher Kriege

mitverantwortlich gewesen sind, auch persönlich für die

von ihnen veranlaßte Handlungsweise ihrer Staaten zur

Verantwortung zu ziehen sind. Desgleichen sind einzelne

Kriegsverbrechen nach dem Völkerrecht schon lange vor

die Gerichtshöfe jener Staaten gebracht worden, deren

Staatsangehörige Schaden erlitten hatten, zumindest

solange ein Kriegszustand andauerte.

Es wäre tatsächlich äußerst unlogisch, wenn diejenigen,

welche die Verantwortung für systematische

Verletzungen des Kriegsrechts gegenüber den

Staatsangehörigen vieler Nationen tragen, nur weil sie

vielleicht persönlich mit eigener Hand keine Verbrechen

begangen haben, entkommen sollten.

Dasselbe gilt für Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Das Recht zur humanitären Intervention auf Grund der

Menschenrechte, wenn diese von einem Staate derartig

mit Füßen getreten werden, daß das Gefühl der

Menschheit zutiefst verletzt wird, ist schon lange als

Bestandteil des Völkerrechts betrachtet worden. Auch

hier stellt das Statut lediglich eine Entwicklung eines

bereits bestehenden Grundsatzes dar. Wenn Mord,

Vergewaltigung und Raub nach den ordentlichen

nationalen Gesetzen unserer Länder anklagbar sind,

sollen dann diejenigen von der Anklage frei sein, die sich

von gemeinen Verbrechen nur durch das Ausmaß und

die systematische Natur ihrer Freveltaten unterscheiden?

Wie ich darzulegen bemüht sein werde, ist es die Ansicht

der Britischen Regierung, daß der Gerichtshof auf die

Einzelpersonen nicht das Recht des Siegers, sondern die



anerkannten Grundsätze des internationalen Brauches

anwenden wird, und zwar auf eine Weise, die, wenn

überhaupt möglich, die Herrschaft des Völkerrechts

fördern und festigen und den künftigen Frieden und die

Sicherheit dieser von Kriegen schwer heimgesuchten

Welt gewährleisten wird.

Auf Grund einer Vereinbarung zwischen den

Hauptanklagevertretern ist es meine Aufgabe, als

Vertreter der Britischen Regierung und der anderen an

dieser Verfolgung mitbeteiligten Staaten, den Tatbestand

zu Anklagepunkt 2 der Anklageschrift darzulegen. Meine

Aufgabe ist es ferner, nachzuweisen, wie diese

Angeklagten in gemeinsamer Verschwörung und in

Verschwörung mit Personen, die nicht vor diesem

Gerichtshof stehen, einen Angriffskrieg planten und

führten unter Bruch von Vertragsverpflichtungen, durch

die im Rahmen des Völkerrechts Deutschland, wie

andere Staaten, beabsichtigt hatte, derartige Kriege

unmöglich zu machen.

Diese meine Aufgabe zerfällt in zwei Teile:

Erstens, die Natur und die Grundlage des Verbrechens

gegen den Frieden aufzuzeigen, das nach dem Statut

dieses Gerichtshofs in dem Führen von Angriffskriegen

sowie von Kriegen, die Vertragsverletzungen darstellen,

besteht.

Und zweitens: Über jeden möglichen Zweifel hinaus

nachzuweisen, daß derartige Kriege von diesen

Angeklagten geführt worden sind.

Was den ersten Teil meiner Aufgabe betrifft, so würde es

zweifellos genügen, folgendes zu sagen: Es ist nicht Sache

der Anklage, zu beweisen, daß Angriffskriege und Kriege



unter Verletzung internationaler Verträge internationale

Verbrechen darstellen oder darstellen sollten. Das Statut

dieses Gerichtshofs hat bestimmt, daß sie Verbrechen

sind, und daß dieses Statut das Statut und Gesetz dieses

Gerichtshofs ist. Und trotzdem, obgleich dies das klare

und zwingende Recht ist, das die Jurisdiktion dieses

Gerichtshofs lenkt, fühlen wir doch, daß wir unsere

Aufgabe im dauernden Interesse der internationalen

Gerechtigkeit und Moral nicht voll erfüllen werden, es sei

denn, daß wir dem Gerichtshof, ja, der Welt, nachweisen,

welche Stellung diese Vorschrift des Statuts im Lichte des

gesamten Völkerrechts einnimmt. Denn ebenso, wie in

der Erfahrung unseres Landes einige alte englische

Statutenrechte nur deklaratorischen Charakter in Bezug

auf das gemeine Recht hatten, so erklärt und schafft

dieses Statut lediglich eine Gerichtsbarkeit im Hinblick

auf das, was bereits Völkerrecht war.

Auch ist es nicht unwichtig, diesen Gesichtspunkt für

den Fall zu betonen, daß es jetzt oder später Leute geben

sollte, die durch plausible Schlagworte oder durch ein

unwissendes und verzerrtes Gerechtigkeitsgefühl

gegenüber diesen Angeklagten ihr Urteil trüben lassen

könnten. Es ist nicht schwierig, sich durch Phrasen

irreführen zu lassen, wie etwa: Früher sei das Kriegführen

nicht als Verbrechen angesehen worden, die Vollmacht,

Krieg zu führen, gehöre zu den Vorrechten souveräner

Staaten, ja sogar, daß dieses Statut, indem es

Angriffskriege zu Verbrechen stempelte, einer der

anstößigsten nationalsozialistischen Rechtslehren gefolgt

ist, nämlich der ex post facto-Gesetzgebung, daß das

Statut in dieser Hinsicht an »Bills of Attainder«



(rückwirkende Ausnahme-Ächtungsgesetze) erinnert,

schließlich, daß diese Verhandlungen nichts anderes als

eine Rachemaßnahme darstellen, die der Sieger dem

Besiegten aufzwingt, indem er sie unter dem Deckmantel

des Gerichtsverfahrens geschickt verbirgt. Diese Dinge

mögen glaubwürdig erscheinen, doch sind sie nicht wahr.

Es ist durchaus nicht notwendig, zu zweifeln, daß in

einigen Hinsichten das Statut den Stempel

bedeutungsvoller und heilsamer Neuartigkeit trägt. Aber

wir sind der Ansicht und der Überzeugung, die wir hier

vor diesem Gerichtshof und vor der Welt bekräftigen,

daß die Bestimmung des Statuts, die Kriege, solche

Kriege, wie sie diese Angeklagten gemeinsam geführt und

geplant haben, zum Verbrechen macht, im Grunde keine

Neuerung darstellt. Diese Bestimmung des Statuts schafft

nur eine zuständige Gerichtsbarkeit zur Bestrafung von

Dingen, die nicht nur das aufgeklärte Gewissen der

Menschheit, sondern das Völkerrecht selbst bereits zu

internationalen Verbrechen gemacht hatte, bevor dieser

Gerichtshof eingesetzt, und bevor dieses Statut zu einem

Bestandteil des öffentlichen Rechtes der Welt geworden

war.

Deshalb sei zunächst festgestellt: Es mag stimmen, daß es

keine Sammlung internationaler Vorschriften gibt, die im

Sinne von Austin Gesetzen gleichkommen, nämlich

Vorschriften, die von einem Herrscher dem Untertan

auferlegt werden, derart, daß dieser sie unter bestimmter

Strafandrohung befolgen muß; jedoch haben seit 50

Jahren oder länger die Völker dieser Welt versucht, ein

wirksames, auf der Zustimmung der Nationen

aufgebautes Regelsystem aufzustellen, um die



internationalen Beziehungen zu stabilisieren, um den

Krieg überhaupt zu verhindern, und um die Folgen der

Kriege, die stattgefunden haben, zu mildern. Darin haben

die Völker der Welt vielleicht nach dem Ideal gestrebt,

von dem der Dichter spricht:

»Wenn die Kriegestrommeln schweigen,

Kampfesfahnen nicht mehr weh'n;

ist im Parlament der Menschheit

dann die ganze Welt im Bund.«

Der erste derartige Vertrag war natürlich die Haager

Konvention vom Jahre 1899 für die friedliche

Schlichtung internationaler Streitigkeiten. Diese

Konvention stellte allerdings nicht viel mehr als ein

Ersuchen dar, und in Bezug auf diesen Prozeß legen wir

ihm kein großes Gewicht bei; immerhin wurde darin

zwischen den Signatarmächten eine Einigung erzielt, daß

sie sich, für den Fall, daß zwischen ihnen ernste

Streitigkeiten entstehen sollten, soweit wie möglich einem

Vermittlungsverfahren unterwerfen würden. Jener

Konvention folgte im Jahre 1907 eine weitere

Konvention, in der das, was vorher vereinbart worden

war, von neuem erklärt und etwas bestärkt wurde. Diese

ersten Konventionen waren weit davon entfernt, den

Krieg zu ächten oder die Anrufung eines Schiedsgerichts

zur bindenden Verpflichtung zu machen. Ich werde den

Gerichtshof bestimmt nicht bitten, zu erklären, daß

durch die Außerachtlassung jener Konventionen ein

Verbrechen begangen wurde.

Mindestens haben sie aber festgelegt, daß die

vertragschließenden Parteien den allgemeinen Grundsatz

annahmen, daß, soweit irgend möglich, zum Kriege nur



geschritten werden sollte, wenn Vermittlungsversuche

erfolglos bleiben.

Obgleich diese Konventionen in der Anklageschrift

erwähnt werden, stütze ich mich nicht auf sie; sie sollen

nur dazu dienen, die geschichtliche Entwicklung des

Rechtes zu zeigen. Es ist daher überflüssig, über ihre

Wirkung zu reden; denn die Stelle, die sie einst

innehatten, ist durch viel wirksamere Abmachungen

eingenommen worden. Ich erwähne sie überhaupt nur,

weil sie die ersten Schritte auf dem Wege zu den

Rechtsbestimmungen darstellten, die wir hier

anzuwenden versuchen.

Es gab natürlich auch andere besondere Abmachungen

zwischen einzelnen Staaten, Abmachungen, die die

Neutralität bestimmter Länder aufrecht zu erhalten

suchten, z.B. die Neutralität Belgiens. Da aber jeder

wirkliche Wille fehlte, diese Vereinbarung einzuhalten,

reichten sie nicht aus, um den ersten Weltkrieg im Jahre

1914 zu verhüten.

Tieferschüttert durch diese Katastrophe kamen die

Nationen Europas, Deutschland nicht ausgeschlossen,

und anderer Teile der Welt zu dem Schluß, daß im

gleichen Interesse aller eine dauernde Organisation der

Völker zur Aufrechterhaltung des Friedens errichtet

werden sollte. Und so wurde die Völkerbundssatzung

dem Vertrag von Versailles vorangestellt.

Nun will ich in diesem Augenblick über den allgemeinen

Wert der verschiedenen Bestimmungen des Versailler

Vertrags nichts sagen. Man hat sie kritisiert, zum Teil

vielleicht mit Recht, und jedenfalls wurden sie in

Deutschland in hohem Maße zu kriegerischer



Propaganda verwendet. Es ist jedoch unnötig, das Für

und Wider dieser Angelegenheit zu erörtern. Denn wie

sehr man auch für diesen Zweck die Bestimmungen des

Versailler Vertrags für ungerecht hält, auf keinen Fall

konnten sie zum Zweck ihrer Abänderung einen Krieg

rechtfertigen. Nicht allein, daß der Vertrag alle diejenigen

schwierigen Gebietsfragen durch Vereinbarung regelte,

die durch den Krieg selbst offengelassen worden waren,

er begründete auch den Völkerbund, der, wenn er loyal

unterstützt worden wäre, imstande gewesen wäre, alle

jene internationalen Streitigkeiten zu lösen, die

andernfalls zum Krieg hätten führen können und

schließlich auch tatsächlich geführt haben. Mit dem

Völkerbundsrat, mit der Versammlung und mit dem

Ständigen Internationalen Gerichtshof hat der Vertrag

einen Apparat ins Leben gerufen, der nicht nur der

friedlichen Erledigung internationaler Streitigkeiten,

sondern auch der offenen Erörterung aller

internationalen Fragen durch ehrliche und freie

Aussprache diente. Zu jener Zeit, in den Jahren nach

dem letzten Kriege, hatte die Welt große Hoffnungen.

Millionen von Männern in allen Ländern, vielleicht sogar

in Deutschland, hatten für einen Krieg ihr Leben

hingegeben, der, wie sie hofften und glaubten, allen

Kriegen ein Ende machen sollte. Deutschland selbst trat

dem Völkerbund bei und erhielt einen ständigen Sitz im

Rat; sowohl im Rat als auch in der

Völkerbundsversammlung haben die Deutschen

Regierungen, die der Regierung des Angeklagten von

Papen im Jahre 1932 vorangingen, voll mitgewirkt. In

den Jahren von 1919 bis zu der erwähnten Zeit im Jahre



1932 dauerte trotz einiger verhältnismäßig kleiner

Zwischenfälle in der erregten Atmosphäre, die auf das

Ende des Krieges folgte, die friedliche Tätigkeit des

Völkerbundes an. Aber es war nicht allein das Wirken des

Völkerbunds, das zu der Hoffnung Anlaß, berechtigten

Anlaß, gab, daß nun endlich die Herrschaft des Rechtes

die Herrschaft der Anarchie auf internationalem Gebiet

ersetzen würde.

Die Staatsmänner der Welt gingen planmäßig daran,

Angriffskriege zu einem internationalen Verbrechen zu

machen. Es sind nicht etwa neue Ausdrücke, die zur

Aufnahme in dieses Statut von den Siegern erfunden

wurden. Man findet dieselben Ausdrücke, und zwar an

hervorragender Stelle, in zahlreichen Staatsverträgen, in

Regierungserklärungen und in Erklärungen von

Staatsmännern aus dem Zeitraum, der dem zweiten

Weltkrieg voranging. In Verträgen, die zwischen der

Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und anderen

Staaten abgeschlossen wurden, so z.B. mit Persien im

Jahre 1927, mit Frankreich im Jahre 1935, mit China im

Jahre 1937, haben sich die vertragschließenden Parteien

verpflichtet, sich jeder Art von Angriffshandlung gegen

die andere Partei zu enthalten. Im Jahre 1933 schloß die

Sowjetregierung eine große Anzahl von Verträgen ab, in

denen der Begriff Angriff genau definiert wurde; und im

selben Jahr erschien dieselbe Begriffsbestimmung in dem

amtlichen Bericht des in Verbindung mit der

Abrüstungskonferenz errichteten Ausschusses für

Sicherheitsfragen. Aber zu dieser Zeit gingen die Staaten

schon über die Verpflichtungen hinaus, sich des

Angriffskriegs zu enthalten und solchen Staaten



beizustehen, die Angriffshandlungen zum Opfer fielen.

In unmißverständlichen Worten verurteilten sie den

Angriff überhaupt. Am 10. Oktober 1933 wurde ein

gegen den Krieg gerichteter Nichtangriffs- und

Schlichtungsvertrag zunächst von einer Anzahl

amerikanischer Staaten unterzeichnet, dem später nahezu

alle Staaten des amerikanischen Kontinents und eine

Anzahl europäischer Länder beitraten. Darin erklärten die

vertragschließenden Parteien feierlich, daß »sie in ihren

gegenseitigen Beziehungen oder in den Beziehungen

anderer Staaten zueinander Angriffskriege verurteilten«.

Der Vertrag wurde vollständig in die Konvention von

Buenos Aires vom Dezember 1936 übernommen; diese

ist von einer großen Anzahl amerikanischer Staaten,

einschließlich natürlich der Vereinigten Staaten,

unterschrieben und ratifiziert worden. Vorher, im Jahre

1928, hatte die 6. Panamerikanische Konferenz einen

Beschluß angenommen, in dem es hieß: »Angriffskriege

stellen Verbrechen gegen die Menschheit dar... jeder

Angriff ist widerrechtlich und wird deshalb für verboten

erklärt.« Ein Jahr früher, nämlich schon im September

1927, hatte die Völkerbundsversammlung einen Beschluß

angenommen, in dem die Überzeugung ausgesprochen

wurde: »Ein Angriffskrieg kann niemals zur Regelung

internationaler Streitigkeiten dienen und stellt

infolgedessen ein internationales Verbrechen dar.« Und in

demselben Beschluß hieß es weiter: »Alle Angriffskriege

sind verboten und werden immer verboten bleiben.«

Im ersten Artikel des Vertragsentwurfs zur gegenseitigen

Hilfeleistung von 1923 heißt es: »Die Hohen

vertragschließenden Parteien erklären, daß der



Angriffskrieg ein internationales Verbrechen darstellt,

und verpflichten sich feierlich, sich niemals dieses

Verbrechens gegen eine andere Nation schuldig zu

machen.« In der Präambel zum Genfer Protokoll von

1924 hieß es: »Der Angriffskrieg stellt einen Bruch der

Solidarität und ein internationales Verbrechen dar.« Diese

zuletzt genannten Abkommen sind zwar aus

verschiedenen Gründen tatsächlich nicht ratifiziert

worden, sie sind aber nicht ohne Wert und Bedeutung.

Diese wiederholten Erklärungen, diese wiederholten

Verurteilungen der Angriffskriege bezeugen, daß die

Stellung des Krieges im Völkerrecht durch die Errichtung

des Völkerbunds und die darauf folgenden rechtlichen

Entwicklungen eine tiefe Wandlung erfahren hatte. Der

Krieg hörte auf, das unbegrenzte Vorrecht souveräner

Staaten zu sein. Die Völkerbundssatzung hat das Recht

der Kriegführung nicht völlig abgeschafft. Sie ließ wohl

gewisse Lücken, die in der Theorie vielleicht größer

waren als in der Praxis. Tatsächlich aber hat sie das Recht

zum Krieg mit verfahrensmäßigen und materiellen

Hindernissen und Aufschüben umgeben, die, wäre die

Satzung loyal eingehalten worden, einer Beseitigung des

Krieges gleichgekommen wären, und zwar mit Geltung

nicht nur zwischen Völkerbundsmitgliedern, sondern auf

Grund gewisser Bestimmungen der Satzung auch in den

Beziehungen der Nichtmitglieder. Und so hat die

Völkerbundssatzung die Rechtslage wieder hergestellt,

wie sie in der frühen Zeit des Völkerrechts bestand, zu

der Zeit, als Grotius die Grundlagen des modernen

Völkerrechts schuf und den Unterschied zwischen einem

gerechten Krieg und einem ungerechten Krieg festlegte,



einen Unterschied, der z.B. auf dem Gebiet der

Neutralität tiefgreifende Rechtsfolgen hatte.

Die Entwicklung blieb auch nicht bei der Annahme der

Völkerbundssatzung stehen. Das Recht zum Kriege

wurde weiter durch Reihen von Verträgen eingeschränkt,

die sich, es ist eine erstaunliche, aber richtige Zahl, auf

fast eintausend Schieds- und Vermittlungsverträge

beliefen und praktisch alle Völker der Welt umfaßten.

Die sogenannte Optionalklausel in Artikel 36 des Statuts

des Ständigen Internationalen Gerichtshofs, die Klausel,

die dem Gerichtshof in Bezug auf die umfassendsten

Kategorien von Streitfällen obligatorische Gerichtsbarkeit

verlieh, und die in der Nachkriegszeit bei weitem der

bedeutendste obligatorische Schiedsvertrag war, wurde in

weitem Umfang unterzeichnet und ratifiziert.

Deutschland selbst hat sie im Jahre 1927 unterzeichnet,

und die Nazi-Regierung erneuerte diese Unterschrift im

Juli 1933, und zwar für einen Zeitraum von fünf Jahren.

Bezeichnenderweise wurde diese Ratifikation nach

Ablauf ihrer fünfjährigen Gültigkeit im März 1938 von

Deutschland nicht erneuert. Seit 1928 hat eine

beträchtliche Anzahl von Staaten die Generalakte zur

friedlichen Erledigung internationaler Streitigkeiten

unterschrieben und ratifiziert, die bestimmt waren, die

von der Optionalklausel und den bestehenden Schieds-

und Vermittlungsverträgen gelassenen Lücken

auszufüllen.

Dieses ganze Riesennetz von Verträgen zur friedlichen

Regelung von Streitfällen bezeugt die wachsende

Erkenntnis in der ganzen zivilisierten Welt, daß der Krieg

aufhörte, das normale oder erlaubte Mittel zur Beilegung



internationaler Streitigkeiten zu sein. Die ausdrückliche

Verurteilung der Angriffskriege, die ich schon erwähnt

habe, legt das gleiche Zeugnis ab. Es gab aber

selbstverständlich noch unmittelbarere Beweise, die uns

in dieselbe Richtung führen. Der Vertrag von Locarno

vom 16. Oktober 1925, auf den ich bald zurückkommen

werde, bei dem Deutschland der eine Vertragsteil war,

stellte mehr als einen Schieds-und Vermittlungsvertrag

dar, durch den die Parteien bestimmte Verpflichtungen in

Bezug auf die friedliche Erledigung etwaiger zwischen

ihnen entstehender Streitigkeiten übernahmen.

Unbeschadet einiger klar bezeichneter Ausnahmen in

Bezug auf die Selbstverteidigung in bestimmten Fällen,

stellte der Locarno-Vertrag eine allgemeinere

Verpflichtung dar, derart, daß die vertragschließenden

Parteien übereinkamen, sie würden »in keinem Fall zu

einem Angriff, zu einem Einfall oder zum Kriege

gegeneinander schreiten«. Das bedeutete einen

allgemeinen Verzicht auf den Krieg und wurde auch von

internationalen Juristen und der öffentlichen Meinung

der Welt so betrachtet. Der Vertrag von Locarno war

nicht nur einer von vielen Schiedsverträgen, die zu jener

Zeit abgeschlossen wurden. Er wurde als eine Art

Grundstein für die Regelung in Europa und für die neue

Rechtsordnung Europas angesehen, zum Teil als

gerechter und sogar großmütiger Ersatz für die Härten

des Versailler Vertrags, Mit dem Locarno-Vertrag trat der

Ausdruck »Ächtung des Krieges« aus dem Bereich bloßer

pazifistischer Propaganda. Er wurde in völkerrechtlichen

Veröffentlichungen und in amtlichen

Regierungserklärungen zum ständigen Begriff. Nach dem



Locarno-Vertrag konnte niemand mehr sagen oder sich

der gleisnerischen Behauptung anschließen, daß der

Krieg am wenigsten zwischen den Signataren jenes

Vertrags das uneingeschränkte Recht souveräner Staaten

geblieben sei.

Wenn sich auch die Wirkung des Locarno-Vertrags auf

die vertragschließenden Parteien beschränkte, so hatte er

doch einen weiter reichenden Einfluß, indem er den Weg

ebnete für jenes grundlegende, wahrhaft revolutionäre

Statut des modernen Völkerrechts, den allgemeinen

Vertrag zum Verzicht auf den Krieg vom 27. August

1928, den Pakt von Paris, den Kellogg-Briand-Vertrag.

Dieser Vertrag, der einen wohlüberlegten und sorgfältig

vorbereiteten Akt der internationalen Gesetzgebung

darstellte, war im Jahre 1939 für mehr als 60 Nationen

mit Einschluß von Deutschland verbindlich. Er war und

blieb das von den meisten Nationen unterzeichnete und

ratifizierte internationale Abkommen. Er enthielt keine

Bestimmung zu seiner Beendigung, und, wie ich bereits

gesagt habe, war er als der Grundstein jeder dieses

Namens würdigen künftigen internationalen Ordnung

gedacht. Ohne jede Einschränkung bildet dieses

Abkommen heute einen Teil des Völkerrechts; es ist auch

durch das Statut der Vereinten Nationen in keiner Weise

abgeändert oder ersetzt worden. In dieser feierlichen

Stunde der Weltgeschichte, in der die verantwortlichen

Führer eines Staates angeklagt sind, mit Vorbedacht

diesen großen Vertrag gebrochen zu haben, den Vertrag,

der eine Quelle der Hoffnung und des Glaubens für die

Menschheit bleibt, in dieser Stunde ist es angezeigt, die

zwei Hauptartikel des Vertrags und seine Präambel im



einzelnen wiederzugeben. Ich will sie jetzt dem

Gerichtshof vorlesen, zunächst die Präambel, die wie

folgt beginnt:

»Der Deutsche Reichspräsident und die anderen Staaten...«

VORSITZENDER: Werden wir dies unter den

Urkunden finden?

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Es wird vorgelegt

werden. Ich glaube, Sie haben es noch nicht im

Augenblick.

»Der Deutsche Reichspräsident...

tief durchdrungen von ihrer erhabenen Pflicht, die Wohlfahrt der

Menschheit zu fördern, in der Überzeugung, daß die Zeit gekommen

ist, einen offenen Verzicht auf den Krieg als Werkzeug nationaler

Politik auszusprechen, um die jetzt zwischen ihren Völkern

bestehenden friedlichen und freundschaftlichen Beziehungen dauernd

aufrecht zu erhalten,

in der Überzeugung, daß jede Veränderung in ihren gegenseitigen

Beziehungen nur durch friedliche Mittel angestrebt und nur das

Ergebnis eines friedlichen und geordneten Verfahrens sein sollte, und

daß jede Signatarmacht, die in Zukunft danach strebt, ihre nationalen

Interessen dadurch zu fördern, daß sie zum Kriege schreitet, dadurch

der Vorteile, die dieser Vertrag gewährt, verlustig erklärt werden solle,

in der Hoffnung, daß, durch ihr Beispiel ermutigt, alle anderen

Nationen der Welt sich diesem im Interesse der Menschheit gelegenen

Bestreben anschließen werden, und durch ihren Beitritt zu diesem

Vertrage, sobald er in Kraft tritt, ihre Völker an seinen segensreichen

Bestimmungen teilnehmen lassen werden, daß sich so die zivilisierten

Nationen der Welt in dem gemeinsamen Verzicht auf den Krieg als

Werkzeug ihrer nationalen Politik zusammenfinden werden,...«

Dann Artikel I:

»Die Hohen vertragschließenden Parteien erklären feierlich im Namen

ihrer Völker, daß sie den Krieg als Mittel für die Lösung

internationaler Streitfälle verurteilen und auf ihn als Werkzeug

nationaler Politik in ihren gegenseitigen Beziehungen verzichten.«

Dann Artikel II:



»Die Hohen vertragschließenden Parteien vereinbaren, daß die

Regelung und Entscheidung aller Streitigkeiten oder Konflikte, die

zwischen ihnen entstehen könnten, welcher Art oder welchen

Ursprungs sie auch sein mögen, niemals anders als durch friedliche

Mittel angestrebt werden soll.«

Mit diesem Abkommen, diesem allgemeinen Abkommen

zum Verzicht auf den Krieg, hat nahezu die ganze

zivilisierte Welt den Krieg als rechtlich zugelassenes

Mittel zur Erzwingung oder zur Abänderung eines

Rechtes abgeschafft. Das Recht zur Kriegführung

gehörte nicht mehr zum Wesen der Souveränität. Wie

auch die Lage zur Zeit der Haager Konvention im Jahre

1914 oder im Jahre 1918 gewesen sein mag, es ist nicht

notwendig, das hier zu besprechen. Kein internationaler

Jurist von Ansehen, kein verantwortlicher Staatsmann,

kein Soldat, der sich mit der rechtmäßigen Verwendung

bewaffneter Kräfte, kein Wirtschaftler oder Industrieller,

der sich mit der Kriegswirtschaft seines Landes befaßt,

konnte daran zweifeln, daß, nachdem der Pakt von Paris

einmal rechtens geworden war, ein Angriffskrieg gegen

das Völkerrecht verstieß. Auch haben die wiederholten

Verletzungen des Paktes durch die Achsenmächte in

keiner Weise seine Gültigkeit beeinträchtigt. Es muß klar

und deutlich erklärt werden: Außer vielleicht in den

Augen zynischer und übelwollender Menschen haben

gerade diese Verletzungen den Vertrag nur verstärkt; sie

riefen den anhaltenden Zorn der Völker hervor, die

durch die Mißachtung dieses großen Gesetzes entrüstet

und entschlossen wurden, seinen Bestimmungen Geltung

zu verschaffen. Der Pakt von Paris ist das Gesetz der

Nationen. Dieser Gerichtshof wird es erklären. Die Welt

muß ihm Geltung verschaffen.



Folgendes muß hinzugefügt werden: Der Pakt von Paris

war kein ungeschicktes Instrument, das etwa dem

Schuldigen als eine Art Wegweiser dienen konnte. Er hat

nicht etwa Deutschland ermöglicht, Polen anzugreifen

und sich trotzdem Großbritannien und Frankreich

gegenüber auf Grund der Bestimmungen des Paktes auf

eine Straflosigkeit hinsichtlich Kriegsaktionen zu berufen.

Denn der Pakt hat in seiner Präambel ausdrücklich

festgelegt, daß kein Staat, der sich einer Verletzung seiner

Bestimmungen schuldig gemacht hat, sich zu seinem

Vorteil auf diese Bestimmungen stützen könne. Und als

beim Ausbruch des zweiten Weltkriegs Großbritannien

und Frankreich dem Völkerbund mitteilten, daß der

Kriegszustand zwischen ihnen und Deutschland vom 3.

September 1939 ab bestehe, erklärten sie gleichzeitig, daß

Deutschland durch seine Angriffshandlung gegen Polen

seine Verpflichtungen nicht nur Polen gegenüber,

sondern auch gegenüber den anderen Signataren des

Paktes verletzt habe. Eine Verletzung des Paktes

gegenüber einer Signatarmacht war zugleich ein Angriff

auf alle anderen Signatarmächte, und diese waren

berechtigt, sie als solche zu behandeln. Ich hebe diesen

Punkt besonders für den Fall hervor, daß einer dieser

Angeklagten sich auf den Buchstaben der in Punkt 2 der

Anklageschrift angeführten Einzelheiten beziehen und

versuchen sollte, die These aufzustellen, daß es nicht

Deutschland war, das am 3. September 1939 den Krieg

gegen das Vereinigte Königreich und Frankreich

begonnen hat. Die Kriegserklärung kam vom Vereinigten

Königreich und von Frankreich; die Kriegshandlung und

der Kriegsanfang kam von Deutschland, und zwar in



Verletzung der grundlegenden Abmachung, der es selbst

angehörte.

Der allgemeine Vertrag für den Verzicht auf den Krieg,

dieses große Verfassungsinstrument einer internationalen

Gesellschaft, die der todbringenden Gefahren eines

neuen Armageddon gewahr geworden war, ist nicht etwa

ein vereinzelter Versuch geblieben, der in der Verwirrung

wiederkehrender internationaler Krisen bald vergessen

werden sollte. Er wurde zusammen mit der

Völkerbundssatzung, und auch unabhängig von ihr, zum

Ausgangspunkt einer Neuorientierung der Regierungen in

Bezug auf Frieden, Krieg und Neutralität. Ich glaube, daß

es von Bedeutung ist, einige Regierungserklärungen zu

zitieren, die zu jener Zeit mit Bezug auf die Wirkung des

Paktes gemacht wurden. Im Jahre 1929 gab die Regierung

Seiner Majestät im Vereinigten Königreich, im

Zusammenhang mit der Frage der Verleihung der

Gerichtsbarkeit, betreffend die Ausübung der Rechte der

Kriegführenden gegenüber neutralen Staaten an den

Ständigen Internationalen Gerichtshof eine Erklärung ab,

die den grundlegenden Umschwung im Völkerrecht, der

als Ergebnis des Paktes von Paris anerkannt wurde,

veranschaulicht. In der Erklärung heißt es:

»Aber die ganze Lage... beruht auf der Annahme, und das Völkerrecht

ist in dieser Beziehung vollständig aufgebaut, daß die Anwendung des

Krieges als Werkzeug nationaler Politik nichts Widerrechtliches

bedeute; und ferner, als notwendige Begleiterscheinung, daß die

Stellung und die Rechte der Neutralen von den Umständen jedes etwa

in Gang befindlichen Krieges völlig unabhängig sind. Vor der

Annahme der Völkerbundssatzung bildete der Satz, daß die Rechte

und Verpflichtungen Neutraler gegenüber beiden kriegführenden

Parteien die gleichen seien, die Grundlage des Neutralitätsrechts.

Demnach waren die Rechte und Verpflichtungen Neutraler völlig

unabhängig vom Recht oder Unrecht des Streitfalls, der zu dem Krieg



geführt hatte, oder von der Stellung des einen oder anderen der

Kriegführenden vor der öffentlichen Meinung der Welt.«

Dann setzt die Regierungserklärung fort:

»Gerade diese Annahme gilt nicht mehr in Bezug auf Staaten, die

Mitglieder des Völkerbundes und Teilnehmer am Friedenspakt sind.

Die Wirkung dieser beiden Abkommen, zusammengenommen, besteht

darin, den Nationen das Recht zu nehmen, den Krieg als Werkzeug

nationaler Politik zu verwenden und den Staaten, die sie unterzeichnet

haben, zu verbieten, einem vertragsverletzenden Staate Hilfe oder

Beistand zu leisten.«

Das wurde 1929 gesagt, als keine Kriegswolken sichtbar

waren.

»Zwischen diesen Staaten ist infolgedessen ein grundlegender Wandel

in der ganzen Frage der Rechte der Kriegführenden und der Neutralen

eingetreten. Die ganze Politik der jetzigen Regierung Seiner Majestät,

und vermutlich auch jeder nachfolgenden Regierung, beruht auf dem

Entschluß, ihren Verpflichtungen nach der Völkerbundssatzung und

dem Friedenspakt nachzukommen. Da dem so ist, müssen wir für den

Fall eines Krieges, an dem wir beteiligt wären, eine Lage ins Auge

fassen, bei der die Rechte und Pflichten von Kriegführenden und

Neutralen nicht von den alten Kriegs- und Neutralitätsregeln

abhängen, sondern bei der die Stellung der Völkerbundsmitglieder

durch die Völkerbundssatzung und durch den Pakt bestimmt wird.«

Der Hauptanklagevertreter der Vereinigten Staaten von

Amerika hat in seiner Eröffnungsrede vor diesem

Gerichtshof auf die wichtige Erklärung des

Kriegsministers Stimson hingewiesen, in der dieser im

Jahre 1932 den drastischen Wandel zum Ausdruck

brachte, den der Pakt von Paris im Völkerrecht

hervorgerufen hat. Es ist vielleicht richtig, die erhebliche

Stelle hier vollständig zu zitieren:

»Die Signatare des Briand-Kellogg-Paktes haben auf den Krieg

zwischen den Nationen verzichtet. Das bedeutet, daß der Krieg

praktisch auf der ganzen Erde rechtswidrig geworden ist. Er wird nicht

länger die Quelle und den Gegenstand von Rechten bilden; er wird

auch nicht länger das Prinzip bilden, um das die Pflichten, das



Verhalten und die Rechte der Nationen kreisen. Er ist etwas

Rechtswidriges. Wenn sich von nun an zwei Nationen in bewaffnetem

Streit befinden, so muß eine oder müssen beide Übeltäter sein. Sie

haben dieses allgemeine Vertragsrecht verletzt. Nicht länger werden

wir einen Kreis um sie herumziehen und sie nach den vom Duellkodex

vorgeschriebenen Formen behandeln. Statt dessen werden wir sie als

Rechtsbrecher anklagen.«

Und beinahe zehn Jahre später, als zahlreiche

unabhängige Staaten, von der Wucht der Kriegsmaschine

des Nazi-Staates zerschmettert oder in ihrer Existenz

bedroht darniederlagen, hat der Generalstaatsanwalt der

Vereinigten Staaten, später ein hervorragendes Mitglied

des Höchsten Gerichtshofs jenes großen Landes, in einer

Rede, für die ihm die freiheitsliebenden Völker der Welt

immer dankbar sein werden, hervorragend zum Ausdruck

gebracht, wie sich als Ergebnis des Paktes von Paris ein

Wandel im Recht vollzogen hatte. Ich erwähne diese

Rede jetzt nicht nur als die eines Staatsmannes, obgleich

sie das sicher war, sondern als die wohlüberlegte

Meinung eines angesehenen Juristen. Am 27. März 1941

sagte er folgendes:

»Der Kellogg-Briand-Pakt von 1928, durch den Deutschland, Italien

und Japan sich sowohl uns als auch anderen Nationen gegenüber

verpflichteten, auf den Krieg als Werkzeug der Politik zu verzichten,

machte die Ächtung des Krieges endgültig und änderte

notwendigerweise den von ihm abhängigen Begriff der neutralen

Verpflichtungen.

Das Abkommen über den Verzicht auf den Krieg sowie der

Argentinische Vertrag gegen den Krieg beraubten ihre Signatare des

Rechtes, sich des Krieges als Werkzeug nationaler Politik oder des

Angriffs zu bedienen, und machten alle Kriege, die in Verletzung

dieser Bestimmungen etwa unternommen werden sollten, zu

rechtswidrigen Handlungen. Infolgedessen haben jene Verträge die

geschichtlichen und juristischen Grundlagen derjenigen

Neutralitätslehre zerstört, die den Neutralen vollkommene

Unparteilichkeit in Bezug auf Angriffskriege vorschreibt....«



Daraus folgt, daß der Staat, der in Verletzung seiner

Verpflichtungen Krieg führt, kein Recht auf Gleichheit

der Behandlung durch andere Staaten erwirbt, es sei

denn, daß Vertragsverpflichtungen ein anderes Verhalten

erfordern. Der Staat kann aus seiner rechtswidrigen

Handlung keine Rechte herleiten.

»In flagranten Fällen von Angriffen, bei denen die Tatsachen so

unzweideutig sprechen, daß die Weltmeinung sie sozusagen als

erwiesen ansieht, dürfen wir nicht das Völkerrecht kaltstellen und

zulassen, daß diese großen Verträge zu toten Buchstaben werden. Die

intelligente öffentliche Meinung der Welt, die nicht fürchtet ihre

Stimme zu erheben, sowie das Vorgehen der amerikanischen Staaten,

haben entschieden, daß die Achsenmächte in den heutigen Kriegen die

Angreifer sind, und damit ist bei der gegenwärtigen Lage der

internationalen Organisationen eine angemessene Grundlage für

unsere Politik geschaffen.«

Es kann daher kein Zweifel darüber bestehen, daß zu der

Zeit, als der nationalsozialistische deutsche Staat die

Vorbereitungen zu dem Angriffskrieg gegen die

zivilisierte Welt begonnen und zu der Zeit, als er diesen

Plan ausgeführt hatte, der Angriffskrieg auf Grund des

Paktes von Paris und der anderen von mir erwähnten

Verträge und Erklärungen, mit absoluter Gewißheit und

ohne jeden Zweifel zu einer rechtswidrigen Handlung, ja

zu einem Verbrechen geworden war. Und auf dieser

Annahme, insbesondere auf jenem Universalvertrag, dem

Briand-Kellogg-Pakt, beruht in der Hauptsache Punkt 2

dieser Anklageschrift.

Die Anklagevertretung hat es für notwendig, ja geradezu

für zwingend erachtet, über jeden Zweifel hinaus, wie ich

befürchte in übertrieben erscheinender Ausführlichkeit

festzustellen, daß nur oberflächliche Kenntnisse oder

schuldhafte Sentimentalität zu der Behauptung führen



können, der Entschluß der Urheber des Statuts, den

Angriffskrieg als eine Tat zu behandeln, die das

Völkerrecht verboten und als verbrecherisch

gekennzeichnet hat, sei in irgendwie bedeutsamer Weise

einem Gesetz mit rückwirkender Kraft gleichzusetzen.

Wir haben die zunehmende Begrenzung des Rechts zur

Kriegführung, den Verzicht auf Angriffskriege und deren

Verurteilung; sowie vor allem das vollkommene Verbot

und die Verurteilung aller als Werkzeug nationaler Politik

gedachten Kriege aufgezeigt. Welcher Staatsmann oder

Politiker in führender Stellung konnte vom Jahre 1928 an

daran zweifeln, daß Angriffskriege oder überhaupt alle

Kriege mit Ausnahme der zur Selbstverteidigung oder zur

kollektiven Durchführung des Rechts geführten Kriege,

oder der Kriege gegen einen Staat, der selbst den Pakt

von Paris verletzt hatte, als widerrechtlich und geächtet

anzusehen seien? Welcher Staatsmann oder Politiker, der

einen derartigen Krieg entfesselte, konnte vernünftiger

und berechtigter Weise auf eine andere Straflosigkeit

rechnen, als die durch Erfolg des verbrecherischen

Unternehmens? Könnte irgendein Jurist klarere Beweise

für ein vom positiven Völkerrecht vorgeschriebenes

Verbot fordern als die, die diesem Gerichtshof vorgelegt

worden sind?

Es gibt allerdings einige Kleinstadtadvokaten, die das

Bestehen eines Völkerrechts überhaupt verneinen; und

wie ich bereits gesagt habe, es ist möglich, daß die

Bestimmungen des Völkerrechts die Austinsche Probe

nicht bestehen, weil sie nicht von einem Herrscher

erlassen sind.

Aber die rechtmäßigen Beziehungen, oder vielmehr die



rechtmäßige Regelung der internationalen Beziehungen

beruht auf ganz anderen rechtlichen Grundlagen. Sie

beruht auf Zustimmung, aber auf einer Zustimmung, die

durch einseitige Handlung nicht zurückgezogen werden

kann, wenn sie einmal gewährt worden ist. Auf dem

internationalen Rechtsgebiet ist die Rechtsquelle nicht

der Befehl eines Herrschers, sondern das vertragliche

Abkommen, das jeden Staat bindet, der ihm beigetreten

ist. Des weiteren ist es wahr, und die Anerkennung dieser

Wahrheit durch alle Großmächte der Welt ist heute für

unseren künftigen Frieden lebenswichtig, es ist wahr, wie

Herr Litwinoff einmal sagte und wie Großbritannien

ohne weiteres akzeptiert, daß »absolute Souveränität und

vollkommene Handlungsfreiheit nur solchen Staaten, die

keine internationalen Verpflichtungen übernommen

haben, zukommen. Sobald ein Staat internationale

Verpflichtungen übernimmt, schränkt er seine

Souveränität ein.«

Auf diesem Wege, und nur auf diesem Wege, liegt der

künftige Frieden der Welt.

Es könnte jedoch vorgebracht werden, daß der Krieg

zwar geächtet und verboten, aber nicht als Verbrechen

geächtet und verboten war. Man könnte vielleicht sagen,

das Völkerrecht halte Staaten nicht für verbrecherisch,

noch weniger Einzelpersonen. Aber kann denn wirklich

zugunsten dieser Angeklagten gesagt werden, daß diese

rechtswidrigen Angriffskriege, die Millionen von

Menschen das Leben kosteten, die durch

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit die Folterung und die Ausrottung

zahlloser Tausende von unschuldigen Zivilpersonen



herbeiführten, die viele Städte in Trümmer legten und die

Annehmlichkeiten des Lebens, ja die primitivsten

Erfordernisse der Zivilisation in vielen Ländern

zerstörten, die die Welt an den Rand des Verderbens

brachten, so daß sie sich erst nach Generationen wird

erholen können, dürfen diese Angeklagten wirklich

behaupten, daß ein derartiger Krieg nur einer

Gesetzesübertretung gleichkommt, nur eine

Widerrechtlichkeit bedeute, die vielleicht durch

Schadensersatz geahndet werden kann, daß sie aber kein

vom Gericht abzuurteilendes Verbrechen darstellt? Kein

Recht, das des Namens würdig ist, kann es zulassen, daß

es auf diese Weise zu einer Absurdität herabgesetzt wird,

und auf keinen Fall würden die für dieses Statut

verantwortlichen Großmächte Derartiges zugeben. Sie

ziehen die zwingenden Konsequenzen aus dem Verzicht

auf den Krieg, aus dem Verbot und der Verurteilung des

Krieges, die Bestandteile des Völkerrechts geworden

waren, und sie lehnten es ab, die Gerechtigkeit zur

Machtlosigkeit zu verurteilen, indem sie den überlebten

Lehren beipflichten, die dahin gehen, daß kein

souveräner Staat und keine im Namen eines souveränen

Staates handelnde Einzelperson ein Verbrechen begehen

könne. Sie lehnten es ab, sich zum Narren halten zu

lassen, und ihre Ablehnung und ihr Entschluß waren für

das Recht dieses Gerichtshofs maßgebend.

Wenn dies eine Neuerung darstellt, so handelt es sich um

eine längst überfällige Neuerung, eine wünschenswerte

und segensreiche Neuerung, die mit der Gerechtigkeit,

mit dem gesunden Menschenverstand und mit den

ewigen Zielen des Völkerrechts voll übereinstimmt. Aber



ist es denn wirklich eine Neuerung, oder ist es nicht

vielmehr nichts weiter als eine folgerichtige Entwicklung

des Rechtes? Es gab allerdings eine Zeit, in der

internationale Juristen behaupteten, daß sich infolge der

Souveränitätslehre die Verantwortlichkeit eines Staates

auf eine vertragliche Haftbarkeit beschränke.

Internationale Gerichte haben sich dieser Ansicht nicht

angeschlossen. Sie haben wiederholt bestätigt, daß ein

Staat ein Unrecht begehen kann; daß er sich eines

Vergehens, der Schädigung, und der Nachlässigkeit

schuldig machen kann. Sie sind auch noch

weitergegangen. Sie haben entschieden, daß ein Staat

verurteilt werden kann, Zahlungen zu leisten, die in

Wirklichkeit strafrechtlichem Schadensersatz

gleichkommen. Bei einem vor kurzem, 1935,

entschiedenen Fall zwischen den Vereinigten Staaten und

Kanada hat ein Schiedsgericht mit Zustimmung des

amerikanischen Schiedsrichters entschieden, daß die

Vereinigten Staaten verpflichtet seien, wegen Beleidigung

der kanadischen Souveränität eine Summe zu zahlen, die

dem strafrechtlichen Schadensersatz gleichkam. Und auf

größerem Gebiet hat die Völkerbundssatzung, als sie

Sanktionen vorschrieb, den Grundsatz der Durchführung

des Rechts gegen kollektive Einheiten anerkannt, wobei

die Durchführung, wenn notwendig, einen

strafrechtlichen Charakter annehmen sollte. Daher bildet

die Annahme des Grundsatzes, daß der Staat als solcher

für seine verbrecherischen Taten verantwortlich ist,

nichts erstaunlich Neues. Tatsächlich, wenn man von der

nicht stichhaltigen Souveränitätslehre absieht, gibt es

keinen rechtlichen Grund, weshalb ein Staat für die in



seinem Namen begangenen Verbrechen nicht

verantwortlich sein soll. Schon vor hundert Jahren

weigerte sich Dr. Lushington, ein großer englischer

Admiralitätsrichter, zuzugeben, daß ein Staat kein

Seeräuber sein könne. Die Geschichte, die allerjüngste

Geschichte, rechtfertigt nicht die Ansicht, daß ein Staat

kein Verbrecher sein kann. Im Gegenteil, die

unermeßlichen Möglichkeiten zum Bösen, die in diesem

Zeitalter der Wissenschaft und der Organisation dem

Staate innewohnen, erheischen zur Unterdrückung

verbrecherischen Verhaltens noch drastischere und noch

wirksamere Mittel als sie für Einzelpersonen erforderlich

sind. Soweit daher dieses Statut den Grundsatz der

strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Staates aufgestellt

hat, muß es als eine weise und weit vorausschauende

Maßnahme der internationalen Gesetzgebung mit Beifall

aufgenommen werden.

 

[Der Gerichtshof setzt die Verhandlung für 10 Minuten aus.]

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Vor der Pause sagte ich,

es könne über den Grundsatz der strafrechtlichen

Verantwortlichkeit eines Staates, der einen Angriffskrieg

führt, kein Zweifel bestehen.

Es sei zugegeben, daß das. Gewissen vor den Härten

kollektiver Strafen zurückschreckt, die die Unschuldigen

ebenso treffen können wie die Schuldigen, obwohl dazu

zu bemerken ist, daß die meisten dieser unschuldigen

Opfer nicht gezögert hätten, im Falle des Erfolges die

Früchte der verbrecherischen Tat zu ernten. Die

Menschlichkeit und die Gerechtigkeit werden Mittel



finden, jede Ungerechtigkeit der Kollektivstrafe zu

mildern. Vor allem können viele Härten abgewendet

werden durch eine so geartete Gestaltung der Strafe, daß

nur diejenigen Einzelpersonen getroffen werden, die für

das verbrecherische Verhalten ihres Staates unmittelbar

verantwortlich waren. In dieser Beziehung haben die

Mächte, die dieses Statut aufstellten, einen Schritt

unternommen, den die Gerechtigkeit, das gesunde

Rechtsgefühl und eine aufgeklärte Auffassung vom

Wohle der Menschheit ohne Kritik und ohne

Einschränkung begrüßen müssen. Das Statut stellt

ausdrücklich fest, daß für Verbrechen, die im Namen des

Staates begangen werden, einschließlich der Verbrechen

gegen den Frieden, Einzelpersonen verantwortlich

gemacht werden sollen. Der Staat ist kein abstraktes

Wesen, seine Rechte und Pflichten sind die Rechte und

Pflichten von Menschen. Seine Handlungen sind die

Handlungen von Menschen. Es ist ein heilsamer

Grundsatz, ein Rechtsgrundsatz, daß es Politikern, die

eine bestimmte Politik, hier die des Angriffskriegs,

verfolgen, versagt sein soll, Straffreiheit zu suchen, indem

sie sich hinter den nicht faßbaren Begriff des Staates

verbergen. Es ist ein heilsamer Rechtssatz, daß Personen,

die in rechtswidriger Weise ihr eigenes Land und andere

Länder in einen Angriffskrieg stürzen, dies mit einem

Strick um den Hals tun müssen.

Nach unserem eigenen Landesrecht ist es

selbstverständlich, daß wir sagen, diejenigen, die beim

Begehen eines Verbrechens Rat und Hilfe leisten oder es

anstiften, sind selbst Verbrecher. Auch ist der Grundsatz

der internationalen Verantwortlichkeit des einzelnen



wegen eines Verstoßes gegen das Völkerrecht nicht völlig

neu. Er ist nicht nur auf Seeräuber angewendet worden.

Das gesamte Recht, das sich auf Kriegsverbrechen

bezieht, die von dem Verbrechen des Krieges zu

unterscheiden sind, beruht auf dem Grundsatz der

Einzelverantwortlichkeit. Die Zukunft des Völkerrechts,

ja die Zukunft der Welt, hängt von der Anwendung

dieses Prinzips auf weit größerem Gebiete ab,

insbesondere was die Gewährleistung des Friedens der

Welt betrifft. Es müssen nicht nur, wie in dem Statut der

Vereinten Nationen, die grundlegenden Menschenrechte,

sondern auch, wie in dem Statut dieses Gerichtshofs,

grundlegende Menschenpflichten anerkannt werden. Und

von diesen ist keine lebenswichtiger, keine grundlegender

als die Pflicht, den Völkerfrieden nicht unter Verletzung

klarster rechtlicher Verbote und Verpflichtungen zu

stören. Wenn das eine Neuerung darstellt, so ist es eine

Neuerung, die wir bereit sind, zu verteidigen und zu

rechtfertigen. Aber es ist keine Neuerung, die ein neues

Verbrechen schafft; vor Schaffung des Statuts hatte das

Völkerrecht bereits den Angriffskrieg als verbrecherische

Tat gekennzeichnet.

Somit sind die Bestimmungen des Statuts nicht

wesentlich rückwirkend. Das Statut bestimmt nur, daß

diejenigen, die tatsächlich eine vom positiven Recht

bereits klar und deutlich als Verbrechen gekennzeichnete

Tat begangen haben, auch dafür verantwortlich gemacht

werden. Es füllt eine Lücke im internationalen

Strafverfahren aus. Es liegt ein sehr großer Unterschied

darin, ob man zu jemandem sagt: »Du wirst jetzt für

etwas bestraft werden, was gar kein Verbrechen war, als



du es begingst« oder ob man ihm sagt: »Du wirst jetzt das

büßen, was damals, als du es begingst, rechtswidrig und

ein Verbrechen war, wenn es auch wegen der

Unvollkommenheit des internationalen Rechtsapparats

damals keinen zuständigen Gerichtshof gab, der dich

hätte verurteilen können.« Wir befolgen diesen letzteren

Weg, und wenn das als ein Gesetz von rückwirkender

Kraft angesehen wird, so behaupten wir, daß es mit jener

höheren Gerechtigkeit voll übereinstimmt, die in der

Rechtsübung der zivilisierten Staaten der rückwirkenden

Rechtsanwendung eine bestimmte Grenze gesetzt hat.

Mögen die Angeklagten und ihre Vorkämpfer sich

darüber beschweren, daß das Statut in dieser Hinsicht ein

ex parte fiat der Sieger darstelle. Da diese Sieger die

überwältigende Mehrheit der Völker der Welt bilden,

vertreten sie auch den Gerechtigkeitssinn der Welt, der

auf das gröblichste verletzt würde, wenn das Verbrechen

der Kriegführung nach diesem zweiten Weltkonflikt

unbestraft bleiben sollte. Indem diese Staaten auf diese

Weise das bestehende Recht auslegen, erklären und

ergänzen, sind sie gern bereit, das Urteil der Geschichte-

auf sich zu nehmen. Securus judicat orbis terrarum.

Soweit das Statut dieses Gerichtshofs neues Recht

einführt, haben seine Schöpfer für die Zukunft einen

Präzedenzfall aufgestellt, eine Präzedenz, die für alle,

auch für sie selbst bindend ist. Im wesentlichen aber

bestand bereits jenes Recht, das das Führen eines

Angriffskriegs zum internationalen Verbrechen machte,

als dieses Statut angenommen wurde. Nur wenn man die

Sprache entstellt, kann man das Statut als ein Gesetz mit

rückwirkender Kraft bezeichnen.



Nun verbleibt noch die Frage, mit der ich den

Gerichtshof nicht lange aufhalten will, ob diese von

Deutschland und seinen Führern in Verletzung von

Verträgen, Vereinbarungen oder Zusicherungen

geführten Kriege auch gleichzeitig Angriffskriege

darstellten. Ein Angriffskrieg ist ein Krieg, der in

Verletzung einer internationalen Verpflichtung, nicht

zum Krieg zu schreiten, entfesselt wird; oder, im Falle,

daß kein vollkommener Verzicht auf den Krieg vorliegt,

ein Krieg, der unter Mißachtung der Verpflichtung, ein

Verfahren zur friedlichen Regelung einzuschlagen,

geführt wird. Tatsächlich bestand in dem Zeitraum

zwischen den beiden Weltkriegen eine

Meinungsverschiedenheit unter Juristen und

Staatsmännern darüber, ob es vorzuziehen sei, den

Versuch zu machen, im voraus eine rechtliche

Begriffsbestimmung des Angriffs zu versuchen, oder es

den beteiligten Staaten und den Kollektivorganen der

internationalen Gemeinschaft zu überlassen, in jedem

etwa entstehenden Fall die Tatsachen frei zu werten.

Diejenigen, die letztere Ansicht vertraten, behaupteten,

daß eine starre Begriffsbestimmung von einem

bösgläubigen Staat mißbraucht, und seinen

Angriffsplänen angepaßt werden könnte; sie befürchten,

und die Britische Regierung war zeitweise dieser Ansicht,

daß eine automatische Definition des Angriffs zu einer

Falle für die Unschuldigen und zum Wegweiser für die

Schuldigen werden könnte. Andere waren der Ansicht,

daß im Interesse der Gewißheit und der Sicherheit eine

Begriffsbestimmung des Angriffs, ebenso wie die

landesrechtliche Begriffsbestimmung irgendeines



Verbrechens, geeignet und nützlich sei. Sie erklärten, man

müsse in die zuständigen politischen und richterlichen

internationalen Organe das Vertrauen setzen, daß sie in

jedem Einzelfall eine Definition des Angriffs vermeiden,

die zu Obstruktion oder Lächerlichkeit führen könnte.

Im Mai 1933 hat der Ausschuß für Sicherheitsfragen der

Abrüstungskonferenz eine Definition des Angriffs

vorgeschlagen, die etwa so lautete:

»Als Angreifer in einem internationalen Streitfall soll, vorbehaltlich der

zwischen den Parteien bestehenden Vereinbarungen, der Staat

angesehen werden, der als erster eine der folgenden Handlungen

begeht:

1. Kriegserklärung an einen anderen Staat.

2. Einfall mit bewaffneten Streitkräften in das Gebiet eines anderen

Staates, ob mit oder ohne Kriegserklärung.

3. Angriff durch Land-, See- oder Luftstreitkräfte, mit oder ohne

Kriegserklärung, auf das Gebiet, die Schiffe oder die Luftfahrzeuge

eines anderen Staates.

4. Die Seeblockade der Küsten oder Häfen eines anderen Staates.

5. Die Unterstützung von bewaffneten, im eigenen Gebiet

aufgestellten Banden, die in das Gebiet eines anderen Staates

eingefallen sind; oder die Weigerung, entgegen dem Ersuchen des

überfallenen Staates, auf eigenem Gebiete alle irgend möglichen

Maßnahmen zu treffen, um diesen Banden Schutz und Hilfe zu

entziehen.«

Die verschiedenen Verträge, die im Jahre 1933 von der

Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und anderen

Staaten abgeschlossen wurden, hielten sich eng an jene

Begriffsbestimmung. Das gleiche trifft auf den

Konventionsentwurf zu, der im Jahre 1933 von der

Regierung Seiner Majestät der Abrüstungskonferenz

vorgelegt wurde. Es wäre jedoch unvorteilhaft, hier die

Einzelheiten dieses Problems oder der Definition des

Angriffs zu erörtern. Der Gerichtshof wird sich von

seinem Ziel nicht durch Versuche abbringen lassen, hier



vor Gericht einen akademischen und unter den

vorliegenden Umständen völlig wirklichkeitsfremden

Streit über die Natur eines Angriffskriegs zu führen; denn

es gibt keine allgemeine oder besondere

Begriffsbestimmung des Angriffs, die den vorbedachten

Angriff Deutschlands auf die territoriale Unverletzlichkeit

und die politische Unabhängigkeit so vieler souveräner

Staaten nicht zur Genüge und in jeder Einzelheit

unwiderlegbar deckte.

Da dies nun rechtens ist, wie es nach unserem

Vorbringen vor diesem Gerichtshof der Fall ist, daß die

Völker der Welt durch den Pakt von Paris den Krieg

endgültig geächtet und zum Verbrechen gestempelt

haben, wende ich mich jetzt den Tatsachen zu, um zu

zeigen, wie diese Angeklagten unter ihrem Führer und

zusammen mit ihren Genossen die großen Hoffnungen

der Menschheit zunichte machten und versuchten, zur

internationalen Anarchie zurückzukehren. Zunächst sei

festgestellt, und die Urkunden, die wir vorlegen werden,

beweisen es über jeden Zweifel hinaus, daß von dem

Augenblick an, da Hitler im Jahre 1933 Reichskanzler

wurde, mit dem Angeklagten von Papen als Vizekanzler

und dem Angeklagten von Neurath als Außenminister,

die ganze Atmosphäre der Welt sich verdüsterte. Die

Hoffnungen der Menschen begannen zu schwinden.

Verträge schienen nicht länger feierliche Verpflichtungen

darzustellen und wurden im Gegenteil mit

vollkommenem Zynismus zu dem Zweck abgeschlossen,

andere Staaten über Deutschlands kriegerische Absichten

zu täuschen. Internationale Konferenzen hatten nicht

länger als Mittel friedlicher Regelungen zu dienen,



sondern Gelegenheit zu bieten, durch Erpressung die

Erfüllung von Forderungen zu erzwingen, Forderungen,

die gegebenenfalls durch Krieg vergrößert werden

sollten. Die Welt lernte den »Nervenkrieg« kennen, sowie

die Diplomatie des fait accompli, der Erpressung und der

Einschüchterung.

Im Oktober 1933 eröffnete Hitler seinem Kabinett, daß,

da die vorgeschlagene Abrüstungskonvention

Deutschland nicht volle Gleichheit der Rechte gewähre,

»es notwendig sein würde, die Abrüstungskonferenz zu

torpedieren. Von Verhandlungen könne keine Rede sein;

Deutschland würde die Konferenz und den Völkerbund

verlassen«. Am 21. Oktober 1933 hat Deutschland dieses

Vorhaben ausgeführt und hat dadurch dem Gewebe der

Sicherheit, das auf der Grundlage der

Völkerbundssatzung aufgebaut worden war, einen

tödlichen Riß zugefügt. Von jener Zeit an besteht die

Geschichte der Außenpolitik der Nazis aus

vollkommener Mißachtung internationaler

Verpflichtungen, und nicht zum wenigsten solcher

Verpflichtungen, die sie selbst feierlich eingegangen

waren. Hitler selbst hat seinen Genossen ausdrücklich

erklärt: »Vereinbarungen werden nur so lange

eingehalten, als sie einem bestimmten Zweck dienen.« Er

hätte hinzufügen können, daß jener Zweck immer wieder

lediglich darin bestand, das vorgesehene Opfer in ein

falsches Sicherheitsgefühl einzuschläfern. Dies wurde

schließlich so offenkundig, daß eine Einladung des

Angeklagten Ribbentrop an einen Staat, einen

Nichtangriffspakt mit Deutschland abzuschließen, ein

fast sicheres Zeichen dafür war, daß Deutschland den



betreffenden Staat angreifen wollte. Es waren nicht nur

formelle Verträge, die diese Leute benutzten und

verletzten, wie die Umstände es gerade zweckdienlich

erscheinen ließen. Diese Angeklagten stehen auch wegen

Verletzung von weniger formellen Zusicherungen unter

Anklage, die Deutschland nach diplomatischem Brauch

gegenüber seinen Nachbarstaaten abgegeben hat. Sie

werden hören, welche Art von Bedeutung Hitler selbst in

aller Öffentlichkeit derartigen Zusicherungen

beigemessen hat. Heute, da die Wissenschaft

vorangeschritten ist, stehen der Welt Verkehrs- und

Verbindungsmittel zur Verfügung, die früher unbekannt

waren; und, wie Hitler selbst in seinen öffentlichen Reden

ausdrücklich anerkannt hat, hängen internationale

Beziehungen nicht mehr allein von Verträgen ab. Die

Methoden der Diplomatie ändern sich. Der Führer einer

Nation kann zur Regierung und zum Volke einer anderen

Nation unmittelbar sprechen, und dieser Weg ist nicht

selten von den Nazi-Verschwörern eingeschlagen

worden. Obgleich sich die Methoden ändern, bleiben die

Grundsätze des guten Glaubens und der Ehrenhaftigkeit,

die sowohl auf nationalem als auch auf internationalem

Gebiet die Grundlagen der zivilisierten Gesellschaft

bilden, unverändert. Schon seit sehr langer Zeit wurde

gesagt, daß jeder von uns ein Teil des anderen ist, und

wenn heute die verschiedenen Staaten enger denn je

verbunden sind und daher mehr als je die Bestandteile

der Weltgesellschaft bilden, so ist auch mehr denn je die

Notwendigkeit vorhanden, daß zwischen ihnen guter

Glaube und Ehrlichkeit regieren.

Betrachten wir einmal, wie diese Angeklagten, Minister



und hohe Würdenträger der Nazi-Regierung, sich einzeln

und gemeinsam in diesen Angelegenheiten verhalten

haben.

In den frühen Morgenstunden des 1. September 1939

sind die bewaffneten Streitkräfte des Deutschen Reiches,

unter künstlich zurechtgemachten und in jedem Fall

unzulänglichen Vorwänden in Polen, entlang der ganzen

Grenze, eingefallen. Hierdurch entfesselten sie den Krieg,

der so viele Stützen unserer Zivilisation niederreißen

sollte.

Er war ein Bruch der Haager Konventionen. Er war ein

Bruch des Versailler Vertrags, der die Grenzen zwischen

Deutschland und Polen festgelegt hatte. Und wie

unliebsam Deutschland dieser Vertrag auch gewesen sein

mochte, obgleich Hitler ausdrücklich erklärt hatte, daß er

seine territorialen Bestimmungen achten würde, wie

unliebsam er auch immer Deutschland gewesen sein

mochte, Deutschland hatte nicht das Recht, ihn durch

einseitige Handlung zu brechen. Er war ein Bruch des

Schiedsvertrags zwischen Deutschland und Polen, der am

16. Oktober 1925 zu Locarno abgeschlossen worden war.

Durch diesen Vertrag haben Deutschland Und Polen

ausdrücklich vereinbart, daß sie alle Streitfragen, die nicht

auf dem Wege des gewöhnlichen diplomatischen

Verfahrens geregelt werden können, der Entscheidung

eines Schiedsgerichts oder des Ständigen Internationalen

Gerichtshofs überlassen würden. Der Krieg war ein

Bruch des Paktes von Paris. Aber das ist nicht alles. Er

war auch ein Bruch einer Verpflichtung jüngeren

Datums, einer Verpflichtung Nazi-Deutschlands

gegenüber Polen, die in gewisser Weise noch wichtiger



war, da Hitler auf sie wiederholt großen Nachdruck

gelegt hatte. Nachdem die Nazi-Regierung zur Macht

gekommen war, hatten die Deutsche und die Polnische

Regierung am 26. Januar 1934 einen zehnjährigen

Nichtangriffspakt geschlossen. Er sollte, wie die

Signatarmächte selbst erklärten, eine neue Aera der

politischen Beziehungen zwischen Polen und

Deutschland einleiten. In dem Text des Paktes selbst hieß

es, daß »die Aufrechterhaltung und die Sicherung eines

dauernden Friedens zwischen den beiden Ländern eine

wesentliche Voraussetzung für den allgemeinen Frieden

in Europa« sei. »Die beiden Regierungen sind daher

entschlossen, ihre gegenseitigen Beziehungen auf die im

Pakt von Paris enthaltenen Grundsätze zu stützen.« Sie

erklärten feierlich, daß sie »unter keinen Umständen zum

Zwecke der Austragung solcher Streitfragen zur

Anwendung von Gewalt schreiten« werden.

Diese Erklärung und diese Vereinbarung sollten

mindestens zehn Jahre in Kraft bleiben; und auch später

sollten sie in Geltung bleiben, es wäre denn, daß der

Vertrag durch eine der beiden Regierungen sechs Monate

vor Ablauf der zehn Jahre oder später mit einer Frist von

sechs Monaten gekündigt werde. Sowohl zur Zeit des

Vertragsabschlusses als auch während der folgenden vier

Jahre hat Hitler öffentlich von dem Deutsch-Polnischen

Abkommen so gesprochen, als wäre es der Grundstein

seiner Außenpolitik. Durch den Abschluß dieses

Abkommens überzeugte er viele Leute, daß seine

Absichten wirklich friedlich seien, denn die

Wiederauferstehung eines neuen unabhängigen Polen

nach dem Kriege hatte Deutschland viel Land gekostet



und Ostpreußen vom Reiche getrennt. Daß Hitler nun

aus eigenem Antrieb mit Polen friedliche Beziehungen

anbahnte, daß er in seinen außenpolitischen Reden die

Anerkennung Polens und seines Anrechts auf einen

Zugang zum Meere aussprach, sowie die Notwendigkeit

für Deutsche und Polen, in Freundschaft nebeneinander

zu leben – alle diese Tatsachen schienen der Welt

überzeugende Beweise zu liefern, daß Hitler keine

»revisionistischen« Ziele verfolge, die den Frieden

Europas bedrohen würden, daß er vielmehr aufrichtig

bestrebt wäre, der jahrhundertealten Feindschaft

zwischen Teutonen und Slawen ein Ende zu bereiten.

Wenn seine Beteuerungen, wie sie dieser Vertrag und

diese Erklärungen enthalten, echt waren, so schloß seine

Politik eine Erneuerung des sogenannten »Dranges nach

dem Osten« aus; sie war daher geeignet, zum Frieden und

zur Stabilität Europas beizutragen. Das war es, was die

Menschen verführte, eben dies zu glauben. Wir werden

Gelegenheit haben, zu sehen, wie wenig Wahrheit in

diesen friedlichen Beteuerungen wirklich enthalten war.

Die Geschichte der verhängnisvollen Jahre von 1934 bis

1939 zeigt ganz deutlich, daß die Deutschen diesen

Vertrag wie auch andere Verträge lediglich als ein

Werkzeug ihrer Politik zur Förderung ihrer Angriffspläne

benutzten. Aus den dem Gerichtshof vorzulegenden

Urkunden geht deutlich hervor, daß diese fünf Jahre

hinsichtlich der Verwirklichung der stets grundlegenden

Angriffsziele der Nazi-Politik in zwei bestimmte Phasen

zerfielen.

Zunächst kam der Zeitraum der Machtergreifung durch

die Nazis im Jahre 1933 bis zum Herbst 1937. Das war



das Vorbereitungsstadium. In diese Zeit fallen die

Verstöße gegen den Versailler und Locarno-Vertrag, die

fieberhafte Aufrüstung Deutschlands, die

Wiedereinführung der Wehrpflicht, die Wiederbesetzung

und Remilitarisierung des Rheinlandes, und alle jene

anderen notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen für

künftige Angriffe, die meine amerikanischen Kollegen

dem Gerichtshof schon in so trefflicher Weise geschildert

haben.

In jenem Zeitabschnitt, das heißt der Vorbereitungszeit,

schläferte Deutschland Polen in ein falsches

Sicherheitsgefühl ein. Nicht nur Hitler, sondern auch die

Angeklagten Göring und Ribbentrop gäben Erklärungen

ab, in denen sie den Nichtangriffspakt rühmten. Im Jahre

1935 sagte Göring:

»Der Pakt ist nicht für einen Zeitabschnitt von zehn Jahren gedacht,

sondern für immer. Man braucht nicht die geringste Furcht zu haben,

daß er nicht verlängert werden wird.«

Und obgleich Deutschland unaufhörlich an der größten

Kriegsmaschine baute, die Europa je gekannt hat, und

obgleich bereits im Januar 1937 die deutsche militärische

Position stark und so sicher war, daß Hitler trotz der

Vertragsverletzung, die er damit zugab, offenkundig von

seiner starken Armee sprechen konnte, bemühte er sich

doch gleichzeitig, zu erklären; ich zitiere:

»Durch eine Reihe von Vereinbarungen haben wir bestehende

Spannungen beseitigt und dadurch eine bemerkenswerte Verbesserung

der europäischen Atmosphäre herbeigeführt. Ich erinnere nur an die

Vereinbarung mit Polen, die sich zum beiderseitigen Vorteil ausgewirkt

hat.«

Und so ging es weiter: Nach außen hin Beteuerungen

friedlicher Absichten; daheim »Kanonen statt Butter«.

Im Jahre 1937 ging diese Vorbereitungsperiode zu Ende,



und die Nazi-Politik ging von der allgemeinen

Vorbereitung für künftige Angriffshandlungen zur

besonderen Planung für die Erreichung bestimmter

besonderer Angriffsziele über. Zwei Urkunden

insbesondere kennzeichnen diesen Wandel.

Die erste dieser Urkunden enthält »Allgemeine

Richtlinien für die einheitliche Kriegsvorbereitung der

Wehrmacht«, herausgegeben im Juni 1937, am 29. Juni

1937, durch den Reichskriegsminister, damals von

Blomberg, Oberbefehlshaber der Wehrmacht. Dieses

Dokument ist wichtig, nicht nur wegen seiner

militärischen Anordnungen, sondern auch wegen der

darin enthaltenen Einschätzung der europäischen Lage

und der Aufdeckung der Haltung der Nazis ihr

gegenüber.

»Die allgemeine politische Lage«, so erklärte von Blomberg, und ich

zitiere aus der Urkunde, »berechtigt zu der Vermutung, daß

Deutschland mit keinem Angriff von irgendeiner Seite zu rechnen hat.

Hierfür sprechen in erster Linie neben dem fehlenden Kriegswillen bei

fast allen Völkern, insbesondere bei den Westmächten, auch die

mangelnde Kriegsbereitschaft einer Reihe von Staaten, vornehmlich

Rußlands.«

Er fügte hinzu: »Ebensowenig besteht von seiten

Deutschlands die Absicht, einen europäischen Krieg zu

entfesseln«, und es mag sein, daß dieser Satz sorgfältig

formuliert war; denn wie die Urkunden zeigen werden,

hoffte Deutschland, Europa und vielleicht die Welt nach

und nach zu erobern; es hoffte, auf einmal nur auf einer

Front und nur gegen eine Macht zu kämpfen, und nicht

etwa einen allgemeinen europäischen Konflikt zu

entfesseln.

Aber von Blomberg fuhr fort:

»Trotzdem erfordert die politisch labile und überraschende



Zwischenfälle nicht ausschließende Weltlage eine stete

Kriegsbereitschaft der deutschen Wehrmacht,

a) um Angriffen jederzeit entgegenzutreten« – und doch hatte er

soeben gesagt, daß kein Angriff zu befürchten sei – und

»b)« – und ich bitte den Gerichtshof wiederum, diese Ausdrucksweise

zu bemerken – »um etwa sich ergebende politisch günstige

Gelegenheiten militärisch ausnutzen zu können.«

Dieser Satz ist nichts anderes als eine beschönigende

Beschreibung des Angriffskrieges. Er offenbart das

fortgesetzte Festhalten der deutschen militärischen

Führer an der Lehre, daß die Militärmacht, und wenn

notwendig der Krieg, ein Werkzeug der Politik sein sollte,

jener Lehre, die vom Kellogg-Pakt ausdrücklich

verurteilt, und auf die durch den Pakt mit Polen und

durch zahllose andere Verträge verzichtet worden war.

In der Urkunde werden dann weiter die allgemeinen

Vorbereitungen aufgezählt, die in dem

Mobilisierungszeitraum von 1937/38 für einen

möglichen Krieg notwendig wären. Dieses Dokument ist

zum mindesten ein Beweis dafür, daß die Führer der

deutschen Wehrmacht im Sinne hatten, die Militärmacht,

die sie aufbauten, zu Angriffszwecken zu verwenden. Es

ist, so sagten sie, mit keinem Angriff von irgendeiner

Seite zu rechnen. Hierfür spreche der mangelnde

Kriegswille. Und doch bereiten sie sich vor, eine günstige

Gelegenheit militärisch auszunutzen.

Noch viel bedeutender als Beweis für den Übergang zum

planmäßigen Angriff ist das Protokoll der wichtigen

Ansprache, die Hitler am 5. November 1937 in der

Reichskanzlei gehalten hat. An ihr haben folgende

Personen teilgenommen: von Blomberg als

Reichskriegsminister, von Fritsch als Oberbefehlshaber

des Heeres, Göring als Oberbefehlshaber der Luftwaffe,



Raeder als Oberbefehlshaber der Marine, und von

Neurath, damals Reichsaußenminister. Das Protokoll

dieser Ansprache ist schon als Beweismaterial vorgelegt

worden. Ich beziehe mich jetzt nur darauf, um die Stellen

hervorzuheben, die die Endabsicht, einen Angriffskrieg

zu führen, offensichtlich machen. Wie Sie sich erinnern

werden, war es Hitlers Hauptthese bei jener Ansprache,

daß Deutschland mehr Raum in Europa brauche.

Österreich und die Tschechoslowakei wurden dabei

besonders in Aussicht genommen. Aber Hitler war sich

darüber im klaren, daß die Eroberung dieser beiden

Länder die vertraglichen Verpflichtungen

Großbritanniens und Frankreichs in Aktion setzen

könnte. Er war bereit, dieses Risiko auf sich zu nehmen.

Sie werden sich an die Stelle erinnern:

»Daß jede Raumerweiterung nur durch Brechen von Widerstand und

unter Risiko vor sich gehen könne, habe die Geschichte aller Zeiten,

römisches Weltreich, englisches Empire, bewiesen. Auch Rückschläge

seien unvermeidbar. Weder früher noch heute habe es herrenlosen

Raum gegeben; der Angreifer stoße stets auf den Besitzer. Für

Deutschland lautet die Frage, wo größter Gewinn unter geringstem

Einsatz zu erreichen sei.«

Im Verlauf dieser Konferenz hatte Hitler die

Wahrscheinlichkeit vorausgesehen und erörtert, daß

Polen in das Spiel hineingezogen werden würde, wenn

die aggressiven Erweiterungsziele, die er vorbrachte, im

Verlauf ihrer Durchführung durch den Nazi-Staat, einen

allgemeinen europäischen Krieg hervorrufen sollten. Und

wenn daher an demselben Tag, an dem jene Ansprache

stattfand, Hitler zum Polnischen Botschafter vom großen

Wert des Paktes von 1934 mit Polen sprach, so kann man

nur daraus schließen, daß sein wirklicher Wert in Hitlers

Augen darin bestand, Polen ruhig zu halten, bis



Deutschland eine derartige territoriale und strategische

Stellung erreicht haben würde, daß Polen keine Gefahr

mehr darstellte. Diese Auffassung wird durch die

darauffolgenden Ereignisse bestätigt. Im Februar 1938

vollzog sich der Wandel von den Angriffsvorbereitungen

der Nazis zur tätigen Angriffshandlung selbst. Er war

durch die Einsetzung Ribbentrops an Neuraths Stelle als

Außenminister, und Keitels an Stelle von Blomberg als

Chef des OKW, gekennzeichnet. Die ersten Ergebnisse

waren die Einschüchterung Schuschniggs in

Berchtesgaden am 12. Februar 1938 und die erzwungene

Eingliederung Österreichs im März. Danach wurde der

Plan »Grün« zur Zerstörung der Tschechoslowakei in der

Art, wie Sie ihn gestern gehört haben, ständig

weiterentwickelt, der Plan, der zum Teil durch das

Münchener Abkommen vereitelt, oder dessen endgültige

Durchführung dadurch zumindest verzögert worden war.

Diese Gesichtspunkte, diese Entwicklungen der

Angriffshandlungen der Nazis, sind bereits von meinen

amerikanischen Kollegen besprochen worden. Aber es

liegt auf der Hand, daß die Erwerbung dieser beiden

Länder, ihrer Menschenreserven und ihrer Hilfsmittel für

die Erzeugung von Kriegsmaterial, die Lage

Deutschlands gegenüber Polen ungeheuer verstärkt

haben. Und es ist daher vielleicht nicht überraschend,

genau wie der Angeklagte Göring dem

Tschechoslowakischen Gesandten in Berlin zur Zeit des

Nazi-Einfalls in Österreich versicherte, Hitler erkenne die

Gültigkeit des deutsch-tschechoslowakischen

Schiedsvertrags von 1925 an, und Deutschland führe

nichts gegen die Tschechoslowakei selbst im Schilde. Sie



erinnern sich an die Worte des Angeklagten Göring:

»Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.« Genau wie das nicht

überraschend ist, so ist es desgleichen vielleicht nicht

überraschend, daß man während des Jahres 1938

gegenüber Polen immer wieder Zusicherungen abgab,

damit sich dieses Land jeder Einmischung in die

Nazi-Angriffe auf Polens Nachbarn enthalte.

Am 20. Februar 1938, kurz vor dem Einfall in Österreich,

erlaubte sich Hitler, mit Bezug auf den vierten Jahrestag

des Polenpaktes, in einer Reichstagsrede folgendes zu

sagen; ich zitiere:

»So gelang es, den Weg für eine Verständigung zu ebnen, die, von

Danzig ausgehend, heute trotz des Versuches mancher Störenfriede

das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen endgültig zu entgiften

und in ein aufrichtig freundschaftliches Zusammenarbeiten zu

verwandeln vermochte... Deutschland wird jedenfalls, gestützt auf

seine Freundschaften, nichts unversucht lassen, um jenes Gut zu

retten, das die Voraussetzung für jene Arbeiten auch in der Zukunft

abgibt, die uns vorschweben: den Frieden.«

Fast noch auffallender sind die herzlichen Hinweise auf

Polen, die in Hitlers am 26. September 1938 im Berliner

Sportpalast gehaltener Rede vorkommen:

»Das schwierigste Problem, das ich vorfand, war das deutsch-polnische

Verhältnis. Es bestand die Gefahr, daß die Vorstellung einer

›Erzfeindschaft‹ von unserem wie auch vom polnischen Volke Besitz

ergreifen würde. Dem wollte ich vorbeugen. Ich weiß genau, daß es

mir nicht gelungen wäre, wenn Polen damals eine demokratische

Verfassung gehabt hätte. Denn diese Demokratien, die von

Friedensphrasen triefen, sind die blutgierigsten Kriegshetzer. In Polen

herrschte nun keine Demokratie, sondern ein Mann! Mit ihm gelang

es, in knapp einem Jahr ein Übereinkommen zu erzielen, das zunächst

für die Dauer von zehn Jahren grundsätzlich die Gefahr eines

Zusammenstoßes beseitigte. Wir alle sind überzeugt, daß dieses

Abkommen eine dauernde Befriedung mit sich bringen wird. Wir

sehen ein, daß wir zwei Völker sind, die nebeneinander leben müssen,

und von denen keines das andere beseitigen kann. Ein Staat von 33



Millionen Menschen wird immer nach einem Zugang zum Meere

streben. Es mußte daher ein Weg zur Verständigung gefunden werden.

Er ist gefunden worden und wird immer weiter ausgebaut. Das

Entscheidende ist, daß die beiden Staatsführungen und alle

vernünftigen und einsichtigen Menschen in beiden Völkern und

Ländern den festen Willen haben, das Verhältnis immer mehr zu

bessern. Es war eine wirkliche Friedenstat, die mehr wert ist als das

ganze Geschwätz im Genfer Völkerbundspalast.«

Und so gingen der Annektierung Österreichs

Schmeicheleien an Polen voraus und erneute

Schmeicheleien gegenüber Polen gingen auch den Plänen

zur Annektierung der Tschechoslowakei voran. Die

wirklichen Tatsachen, die sich hinter dem äußeren

Ausdruck guten Willens verbargen, gehen deutlich aus

den Urkunden über den Fall »Grün« hervor, die dem

Gerichtshof bereits vorliegen. Sie zeigen, daß sich Hitler

der Gefahr völlig bewußt war, Polen, England und

Frankreich könnten in einen Krieg verwickelt werden,

um die deutsche Annektierung der Tschechoslowakei zu

verhindern, daß er aber dieses erkannte Risiko trotzdem

in Kauf nahm. Am 25. August 1938 ergingen sehr

geheime Befehle an die deutsche Luftwaffe in Bezug auf

die gegen England und Frankreich zu unternehmenden

Operationen, wenn diese Länder intervenieren sollten.

Diese Befehle bestimmten, daß der

französisch-tschechoslowakische Vertrag nur für den Fall

eines »unprovozierten« Angriffs Hilfeleistung vorsah;

infolgedessen dürfte es ein oder zwei Tage dauern, ehe

Frankreich und England – und ich vermute wohl auch

deren Rechtsberater – imstande wären, zu entscheiden,

ob dieser Angriff vom rechtlichen Standpunkt aus

unprovoziert war oder nicht; folgerichtig sei deshalb ein

Blitzkrieg das zu erstrebende Ziel, bevor Frankreich oder



England irgendwie wirksam eingreifen könnten.

Am selben Tag wurde eine Denkschrift an die Luftwaffe

über ihre künftige Organisation ausgegeben. Dieser war

eine Landkarte beigegeben, auf der die Baltischen

Staaten, Ungarn, die Tschechoslowakei und Polen als

Teile des Deutschen Reiches erschienen, und

Vorbereitungen zur Vergrößerung der Luftwaffe – ich

zitiere: »mit dem Anwachsen des Reichsgebiets« – ebenso

erörtert wurden, wie Vorbereitungen zu einem

Zweifrontenkrieg gegen Frankreich und Rußland. Am

darauffolgenden Tage wurde ein Ausspruch von

Ribbentrop über die Reaktion Polens auf das

tschechoslowakische Problem protokolliert; ich zitiere:

»Die Tatsache, daß nach der Liquidierung der tschechoslowakischen

Frage allgemein angenommen wird, daß Polen an die Reihe kommen

würde, ist unleugbar.«

Das wird also erkannt, aber es wird weiter erklärt:

»Je später diese Annahme Gewißheit wird, desto besser.«

Ich will einen Augenblick beim Tag des Münchener

Abkommens stehen bleiben und den Gerichtshof bitten,

sich das, was durch Urkunden und historische Tatsachen

bis zu dem Tag erwiesen ist, in die Erinnerung

zurückzurufen. Unleugbar ist danach sowohl das

Bestehen des Angriffswillens bei den Nazis als auch die

Tatsache, daß aktive und wirksame Angriffshandlungen

unternommen wurden. Nicht nur ersieht man aus der

Ansprache von 1937, daß Hitler und seine Genossen die

Erwerbung Österreichs und der Tschechoslowakei, wenn

notwendig durch Krieg, kaltblütig überlegten, sondern

die erste dieser Operationen war im März 1938 bereits

durchgeführt; im September 1938 wurde die zweite

Operation zum großen Teil sichergestellt, und zwar mit



der Drohung eines Krieges, einer Drohung, die, wie wir

heute erkennen, mehr war als ein Bluff, eine Drohung,

tatsächlich Krieg zu führen, wenn es auch nicht nötig

wurde, den Krieg damals wirklich zu entfesseln. Und was

noch ominöser war, Hitler hatte dargetan, daß er an den

alten Lehren von »Mein Kampf« festhielt, diesen so

eindrucksvollen Doktrinen, auf deren Darlegung in

»Mein Kampf«, dem Buch, das lange Zeit als die Bibel

der Nazi-Partei galt, wir Ihre Aufmerksamkeit

hinsichtlich bestimmter Stellen lenken wollen. Zu dieser

Zeit zeigte Hitler ganz klar nicht nur seinen Genossen,

sondern in der Tat der ganzen Welt, daß er

»Lebensraum« suchte und entschlossen war, ihn durch

Gewaltandrohung zu erlangen, oder wenn die

Gewaltandrohung fehlschlagen sollte, tatsächlich durch

Gewalt selbst, nämlich durch den Angriffskrieg.

Bis dahin war der eigentliche Krieg vermieden worden,

und zwar wegen der Friedensliebe, der mangelnden

Vorbereitung, der Geduld, der Feigheit, nennen Sie es,

wie Sie wollen, der demokratischen Mächte. Nach

München aber wurden die Gemüter aller denkenden

Menschen in sehr großer Sorge von der Frage bewegt:

»Wie wird dies alles enden? Ist Hitler jetzt wirklich

befriedigt, wie er selbst erklärt hat? Oder wird sein

Streben nach Lebensraum zu weiteren

Angriffshandlungen führen, selbst wenn er, um sein Ziel

zu erreichen, zu einem offenen Angriffskrieg übergehen

muß?«

Die Antwort auf diese Fragen sollte im Zusammenhang

mit der Rest-Tschechoslowakei und mit Polen erteilt

werden. Bis dahin, bis zu der Zeit des Münchener



Abkommens, war keine unmittelbare Drohung

gegenüber Polen ausgesprochen worden. Die beiden

Urkunden, aus denen ich soeben zitiert habe, zeigen ja,

daß hohe Offiziere im Stabe der Luftwaffe des

Angeklagten Göring die Erweiterung des Reichsgebietes

und, wie es scheint, die Zerstörung und Einverleibung

Polens bereits als beschlossene Sache betrachteten. Sie

nahmen sogar schon das letzte Stadium der in »Mein

Kampf« entwickelten Hitler-Politik vorweg, nämlich die

Zerstörung Frankreichs und die Gewinnung von

Lebensraum in Rußland, und der Schreiber des auf

Ribbentrop bezüglichen Protokolls nahm es bereits als

gegebene Tatsache an, daß nach der Tschechoslowakei

Polen angegriffen werden würde. Noch bedeutsamer aber

als diese beiden Urkunden ist die Tatsache, daß, wie ich

bereits gesagt habe, in jener Konferenz vom 5.

November 1937 der Krieg mit Polen vollkommen kühl

und gelassen in Aussicht gestellt worden war für den Fall,

daß Polen es wagen sollte, dem deutschen Angriff gegen

die Tschechoslowakei Hindernisse in den Weg zu legen,

wobei die Nazi-Führer bereit waren, das Risiko auf sich

zu nehmen. Auf dieselbe Art war das Risiko eines

Krieges gegen England und Frankreich, und zwar unter

den gleichen Umständen, erwogen und angenommen

worden. Wie ich schon erwähnte, wäre ein solcher Krieg

von Deutschlands Seite aus natürlich ein Angriffskrieg

gewesen, und sie planten auch einen Angriffskrieg, denn

einen Staat zu zwingen, zu den Waffen zu greifen, um

einen anderen Staat gegen Angriffe zu verteidigen, mit

anderen Worten, seine Vertragsverpflichtungen zu

erfüllen, bedeutet unzweifelhaft einen Angriffskrieg



gegen den ersten Staat. Aber trotz dieser Pläne, trotz

dieser hinter den Kulissen bestehenden Absichten, muß

erneut festgestellt werden, daß bis zum Tage des

Münchener Abkommens die Entscheidung, Polen

unmittelbar anzugreifen und es durch einen Angriffskrieg

zu zerstören, von Hitler und seinen Genossen

anscheinend noch nicht getroffen worden war.

Ich will mich jetzt mit dem Übergang von der Absicht

und der Vorbereitung zum Angriffskrieg, die in Bezug

auf die Tschechoslowakei offensichtlich waren, zur

eigentlichen Einleitung und Führung des Angriffskrieges

gegen Polen befassen. Jener Übergang nahm die elf

Monate vom 1. Oktober 1938 bis zum eigentlichen

Überfall auf Polen am 1. September 1939 in Anspruch.

Innerhalb von sechs Monaten nach der Unterzeichnung

des Münchener Abkommens hatten die Nazi-Führer den

Rest der Tschechoslowakei besetzt, obgleich sie ihre

Bereitschaft, gerade diesen Rest zu garantieren, durch

dieses Abkommen kundgetan hatten. Am 14. März 1939

wurden der alte, kränkliche Präsident der

Rumpf-Tschechoslowakei, Hacha, und sein

Außenminister nach Berlin gerufen. In einer Sitzung, die

zwischen 1 Uhr und 2.15 Uhr, also in den frühen

Morgenstunden des 15. März, in Gegenwart von Hitler

und der Angeklagten Ribbentrop, Göring und Keitel

stattfand, wurden sie eingeschüchtert und bedroht, und

man erklärte ihnen sogar rundweg, daß Hitler »Befehle

zum Einmarsch der deutschen Truppen in die

Tschechoslowakei und zur Einverleibung der

Tschechoslowakei ins Deutsche Reich erlassen hätte«.

Es wurde ihnen ganz deutlich auseinandergesetzt, daß



jeder Widerstand nutzlos wäre und »durch Waffengewalt

mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln« gebrochen

werden würde. Auf diese Weise wurde das Protektorat

Böhmen und Mähren gegründet und die Slowakei in

einen deutschen Satellitenstaat verwandelt, der dem

Namen nach allerdings ein unabhängiger Staat sein sollte.

So erwarben die Deutschen durch ihre eigene einseitige

Handlung, unter Vorwänden, die keinen Schein von

Gültigkeit hatten, ohne Erörterung mit der Regierung

irgendeines anderen Landes, ohne Vermittlung, und in

direktem Widerspruch zu Sinn und Geist des Münchener

Abkommens das, worauf sie seit September des

vorhergehenden Jahres, ja sogar viel früher hingezielt

hatten. Damals hatten sie sich nicht für fähig gehalten,

dieses Ziel vollkommen zu erreichen, ohne ihre

Angriffsabsichten zu deutlich werden zu lassen. Der

einmal erfolgreich durchgeführte Angriff erhöhte den

Appetit auf künftige Angriffe. Es wurden Proteste

erhoben. England und Frankreich sandten diplomatische

Noten. Selbstverständlich wurden Proteste erhoben. Die

Nazis hatten ihre Karten aufgedeckt. Bisher hatten sie

vor der Außenwelt geheimgehalten, daß ihre Ansprüche

darüber hinausgingen, deutschstämmige, in den

Grenzländern lebende Personen ins Reich

zurückzuführen. Jetzt zum erstenmal rissen sie ihren

feierlichen, gegenteiligen Zusicherungen zum Hohne,

nicht-deutsches Gebiet und nicht-deutsche Bevölkerung

an sich. Diese Erwerbung der gesamten

Tschechoslowakei, zusammen mit der ebenso

widerrechtlichen Besetzung des Memellandes am 22.

März 1939, führte zu einer ungeheuren Stärkung der



deutschen Lage, sowohl in politischer als auch in

strategischer Hinsicht, genau wie Hitler es vorausgesagt

hatte, als er bei jener Konferenz im November 1937 die

Angelegenheit besprach.

Aber schon lange vor der Vollendung des Angriffs der

Nazi-Führer auf die Tschechoslowakei hatten diese

angefangen, Forderungen an Polen zu stellen. Am 25.

Oktober 1938, weniger als einen Monat nach Hitlers

beruhigender Rede über Polen, auf die ich bereits Bezug

genommen habe, und nur einen Monat nach dem

Münchener Abkommen, berichtete Herr Lipski, der

Polnische Botschafter in Berlin, an den Polnischen

Außenminister Herrn Beck, daß der Angeklagte

Ribbentrop bei einem Mittagessen am Tage vorher,

nämlich am 24. Oktober 1938, Forderungen in Bezug auf

die Wiedervereinigung Danzigs mit dem Reich gestellt

habe, ebenso wegen des Baues einer exterritorialen

Autobahn und Eisenbahnlinie durch Pomorze, die

Provinz, welche die Deutschen den »Korridor« nennen.

Von diesem Augenblick an bis zu dem Zeitpunkt, da die

Polnische Regierung klarstellte, wie sie es gelegentlich

eines Besuchs des Angeklagten Ribbentrop in Warschau

im Januar 1939 getan hatte, daß sie nicht darin einwilligen

würde, Danzig der deutschen Souveränität zu überlassen,

dauerten die Verhandlungen über diese deutschen

Forderungen an. Und sogar nach der Rückkehr

Ribbentrops aus Warschau hielt es Hitler für angebracht,

in seiner Reichstagsrede vom 30. Januar 1939 zu sagen:

»In diesen Tagen jährt sich zum fünftenmal der Abschluß unseres

Nichtangriffspaktes mit Polen. Über den Wert dieser Vereinbarung

gibt es heute unter allen wirklichen Friedensfreunden wohl kaum eine

Meinungsverschiedenheit. Man braucht sich nur die Frage vorzulegen,



wohin vielleicht Europa gekommen sein würde, wenn diese wahrhaft

erlösende Abmachung vor fünf Jahren unterblieben wäre. Der große

polnische Marschall und Patriot hat seinem Volk damit einen genau so

großen Dienst erwiesen, wie die nationalsozialistische Staatsführung

dem deutschen. Auch in den unruhigen Monaten des vergangenen

Jahres war die deutsch-polnische Freundschaft eine der beruhigenden

Erscheinungen des europäischen politischen Lebens.«

Aber diese Äußerung war das letzte freundliche Wort

Deutschlands an Polen, und es war die letzte

Gelegenheit, bei der die Nazi-Führer das

deutsch-polnische Abkommen mit Zustimmung

erwähnten. Im Laufe des Februar 1939 hörte man nichts

mehr von den deutschen Forderungen an Polen. Aber

sobald die endgültige Einverleibung der

Tschechoslowakei vollzogen war und Deutschland auch

Memel besetzt hatte, wurde der Nazi-Druck auf Polen

sofort wieder aufgenommen. In zwei Besprechungen

zwischen ihm und dem Angeklagten Ribbentrop, die am

21. und 26. März mit dem Polnischen Botschafter

stattfanden, wurden die deutschen Forderungen an Polen

von neuem nachdrücklich gestellt. Angesichts des

Schicksals der Tschechoslowakei und angesichts der

ernsten Verschlimmerung der strategischen Lage Polens

gegenüber Deutschland, ist es nicht verwunderlich, daß

die Polnische Regierung durch die damaligen

Entwicklungen in Alarmzustand versetzt wurde. Sie war

es auch nicht allein. Die Ereignisse des März 1939 hatten

endlich die Englische sowie die Französische Regierung

überzeugt, daß die Angriffspläne der Nazis sich nicht auf

deutschstämmige Menschen beschränkte, und daß das

Gespenst eines aus weiteren Angriffshandlungen

Nazi-Deutschlands entstehenden europäischen Krieges

nun doch durch das Münchener Abkommen nicht



gebannt worden war.

Als Folge der Besorgnis Polens, Englands und

Frankreichs wegen der Ereignisse in der

Tschechoslowakei und wegen des von neuem

angewandten Druckes auf Polen fanden zwischen der

Englischen und der Polnischen Regierung

Besprechungen statt. Am 31. März 1939 erklärte Neville

Chamberlain in einer Unterhausrede, daß die Regierung

Seiner Majestät die Zusicherung gegeben habe, sie würde

Polen zu Hilfe kommen, sollte eine Handlung begangen

werden, die die polnische Unabhängigkeit eindeutig

bedrohe, und der entsprechend sich zu widersetzen die

Polnische Regierung für lebenswichtig erachte. Am 6.

April 1939 wurde ein englisch-polnisches Kommuniqué

ausgegeben, in dem es hieß, daß die beiden Staaten bereit

seien, ein dauerndes und auf Gegenseitigkeit beruhendes

Abkommen abzuschließen, das die gegenwärtige,

vorläufige und einseitige, von der Regierung Seiner

Majestät abgegebene Zusicherung ersetzen sollte.

Es ist nicht schwer, die Rechtfertigung für die Besorgnis

der demokratischen Mächte zu finden. Aus dem jetzt in

unserer Hand befindlichen Beweismaterial über das, was

sich bei den Beratungen im Deutschen Reich und bei der

Wehrmacht in diesen Monaten abspielte, geht deutlich

hervor, daß die Deutsche Regierung entschlossen war,

ganz Polen zu besitzen, und daß Danzig, wie Hitler selbst

etwa einen Monat später erklärte, »nicht das Objekt war,

um das es ging«. Die Nazi-Regierung hatte sich zum

Angriff entschlossen, und die Forderungen und

Verhandlungen in Bezug auf Danzig sollten nur als

Deckung und Vorwand für weitere Herrschaftsgelüste



dienen.

Wäre das eine geeignete Stelle zur Unterbrechung?

 

VORSITZENDER: Die Sitzung wird bis 2 Uhr vertagt.

 

[Der Gerichtshof vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Bevor der Hauptanklagevertreter

mit seiner Eröffnungsrede fortfährt, wünscht der

Gerichtshof, daß ich die für die nächste Zukunft in

Aussicht genommenen Sitzungszeiten bekanntgebe. Der

Gerichtshof hält es für zweckmäßig, daß die Sitzungen

von jetzt an wie folgt stattfinden: Vormittags 10 Uhr bis

1 Uhr, mit einer Pause von 10 Minuten. Nachmittags 2

Uhr bis 5 Uhr, ebenfalls mit einer Pause von 10 Minuten.

Samstag vormittag wird keine öffentliche Sitzung des

Gerichtshofs abgehalten, da sich der Gerichtshof mit

zahlreichen Zeugenanträgen der Verteidiger,

Dokumenten und ähnlichen Angelegenheiten zu befassen

hat.

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Hoher Gerichtshof! Als

wir die Sitzung unterbrachen, hatte ich gerade gesagt, daß

die Absichten der Nazi-Regierung auf Angriff gerichtet

waren, und daß alles, was in Bezug auf Danzig geschah,

nämlich die Verhandlungen und die aufgestellten

Forderungen, tatsächlich nichts anderes war, als ein

Deckmantel, ein Vorwand und eine Ausrede für die

Erweiterung ihrer Herrschaft.



Schon im September 1938 waren Pläne für einen

Angriffskrieg gegen Polen, England und Frankreich in

Vorbereitung. Während Hitler in München aller Welt

erzählte, daß das deutsche Volk Frieden wünsche und

daß Deutschland, da das tschechoslowakische Problem

gelöst sei, keine territorialen Probleme mehr in Europa

habe, bereiteten die Stäbe seiner Wehrmacht schon ihre

Pläne vor.

Am 26. September 1938 hatte Hitler erklärt:

»Wir haben den Westmächten Garantien gegeben. Wir haben allen

unseren unmittelbaren Nachbarn die Unverletzlichkeit ihrer Gebiete

zugesichert, soweit Deutschland in Frage kommt. Das ist keine leere

Redensart. Es ist unser heiliger Wille. Wir haben an einer

Friedensverletzung überhaupt kein Interesse. Wir wollen von diesen

Völkern nichts.«

Die Welt hatte ein Recht darauf, sich auf diese

Versicherungen zu verlassen. Internationale

Zusammenarbeit ist absolut unmöglich, wenn man nicht

Vertrauen in die Führer der verschiedenen Staaten setzen

und ihre öffentlichen Erklärungen als ehrlich gemeint

hinnehmen kann. Aber innerhalb von zwei Monaten

nach dieser feierlichen, wohlerwogenen Versicherung

bereiteten sich Hitler und seine Mitschuldigen tatsächlich

auf die Annexion Danzigs vor. Um zu erkennen, daß jene

Versicherungen, Garantien und diplomatischen Aktionen

leerer Betrug waren, ist es notwendig, zunächst zu

untersuchen, welche Ereignisse sich in geheimen

Ratssitzungen des Reiches seit dem Münchener

Abkommen abspielten.

Wir lesen einen Auszug aus einem im September 1938

geschriebenen Aktenstück über den Wiederaufbau der

deutschen Kriegsmarine mit der Überschrift:

»Stellungnahme zur ›Entwurfsstudie Seekriegsführung gegen England‹:



1. Wenn Deutschland nach dem Willen des Führers eine in sich

gesicherte Weltmachtstellung erwerben soll, bedarf es neben

genügendem Kolonialbesitz gesicherte Seeverbindungen und

gesicherten Zugang zum freien Ozean.

2. Beide Forderungen sind nur gegen englisch-französische Interessen

erfüllbar und schränken deren Weltmachtstellung ein. Sie mit

friedlichen Mitteln durchsetzen zu können, ist unwahrscheinlich. Der

Wille zur Ausgestaltung Deutschlands als Weltmacht führt daher

zwangsmäßig zur Notwendigkeit entsprechender

Kriegsvorbereitungen.

3. Der Krieg gegen England bedeutet zur gleichen Zeit Krieg gegen

das Empire, gegen Frankreich, wahrscheinlich auch gegen Rußland

und eine große Reihe überseeischer Staaten, also gegen die Hälfte oder

zwei Drittel der Gesamtwelt. Er hat innere Berechtigung und Aussicht

auf Erfolg nur...« – in diesem Dokument wurde keine moralische

Rechtfertigung versucht – »Er hat innere Berechtigung und Aussicht

auf Erfolg nur, wenn er sowohl wirtschaftlich wie politisch und

militärisch vorbereitet und der Zielsetzung entsprechend geführt wird:

Deutschland den Weg zum Ozean zu erobern.«

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte den Gerichtshof

wissen lassen, wann Sie die Dokumente vorzulegen

beabsichtigen, die Sie in der Beweisführung zitieren?

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Meine amerikanischen

und englischen Kollegen schlugen vor, diese Dokumente

nach meinem Vortrag vorzulegen. Die erste

Dokumentengruppe, die mein verehrter Kollege Sir

David Maxwell-Fyfe vorlegen wird, sind die Verträge.

 

VORSITZENDER: Ich nehme an, daß das, was Sie

zitieren, noch einmal zur Verlesung gebracht werden

muß.

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Ich werde meine Zitate



so kurz wie möglich fassen. Ich bin mir bewußt, daß Sie

aus technischen Gründen die Zitate nochmals verlesen

haben wollen, damit sie in dem Protokoll Aufnahme

finden, sobald die Urkunden tatsächlich als

Beweisdokumente vorgelegt werden. Aber ich glaube,

daß, wenn die Dokumente selbst zur Vorlage kommen,

es sich herausstellen wird, daß sie viel mehr enthalten, als

ich jetzt tatsächlich zitiere.

 

VORSITZENDER: Ja, sehr gut.

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Dieses Dokument über

Seekriegsführung gegen England ist sowohl

bedeutungsvoll als auch neu. Alle bisher in unserem

Besitz befindlichen Dokumente enthüllen das Bestehen

von Kriegsvorbereitungen gegen Polen, England und

Frankreich. Sie wollen, wenigstens nach außenhin, den

Eindruck erwecken, bloße Verteidigungsmaßnahmen zu

sein, um Angriffe abzuwehren, die die Folge der

Einmischung der genannten Länder in die deutschen

Vorbereitungen zu einem Angriff in Zentraleuropa sein

könnten. Bisher war ein Angriffskrieg gegen Polen,

England und Frankreich nur soweit geplant, als er als ein

in der Ferne liegendes Ziel erachtet wurde. Jetzt finden

wir zum ersten Male in diesem Dokument einen

Eroberungskrieg Deutschlands gegen Frankreich und

England als ein zumindest von der deutschen Marine ins

Auge gefaßtes zukünftiges Ziel klar bestätigt.

Am 24. 11. 1938 wurde von Keitel ein Nachtragsbefehl

zu einer früher vom Führer erlassenen Weisung

herausgegeben. In diesem Zusatz war die zukünftige



Aufgabe der Wehrmacht und die Vorbereitung für die

Kriegsführung, die sich aus diesen Aufgaben ergeben

würde, klargelegt.

»Der Führer hat befohlen:« – ich zitiere – »Außer den drei in der

Weisung vom 21. 10. 38 angeführten Fällen sind auch Vorbereitungen

zu treffen, daß der Freistaat Danzig überraschend durch deutsche

Truppen besetzt werden kann.... Für die Vorbereitung gelten folgende

Grundlagen:

Voraussetzung ist eine handstreichartige Besetzung von Danzig in

Ausnützung einer politisch günstigen Lage, nicht ein Krieg gegen

Polen.... Die hierfür heranzuziehenden Truppen dürfen nicht

gleichzeitig für die Inbesitznahme des Memellandes eingeteilt sein,

damit beide Unternehmen gegebenenfalls auch gleichzeitig stattfinden

können.«

Danach haben, wie durch die Beweisführung vor dem

Gerichtshof schon dargetan wurde, endgültige

Vorbereitungen für die Invasion Polens stattgefunden.

Am 3. 4. 1939, also drei Tage vor Veröffentlichung des

englisch-polnischen Kommuniqués, gab der Angeklagte

Keitel an das Oberkommando der Wehrmacht eine

Weisung heraus, in der erklärt wurde, daß die Weisung

für die einheitliche Kriegsvorbereitung der Wehrmacht

von 1939/1940 neu herausgegeben würde und daß der

Teil, der sich mit Danzig beschäftigt, im April erscheinen

werde. Die wesentlichen Grundsätze sollten dieselben

bleiben wie die der früheren Weisung. Diesem

Dokument waren die Befehle zum Fall "Weiß« beigefügt,

Deckname für die geplante Invasion Polens. Die

Vorbereitungen für diese Invasion sollten, so wurde

gesagt, in der Weise getroffen werden, daß die Operation

jederzeit vom 1. 9. 1939 ab durchgeführt werden könnte.

Am 11. 4. gab Hitler die »Weisung für die einheitliche

Kriegsvorbereitung der Wehrmacht 1939/1940« heraus,

in welcher er sagte:



»Die künftigen Aufgaben der Wehrmacht und die sich daraus

ergebenden Vorbereitungen für die Kriegsführung werde ich später in

einer Weisung niederlegen. Bis zum Inkrafttreten dieser Weisung muß

die Wehrmacht auf folgende Fälle vorbereitet sein:

I. Sicherung der Grenzen des Deutschen Reiches und Schutz gegen

überraschende Luftangriffe...

II. Fall ›Weiß‹...

III. Inbesitznahme von Danzig...«

In einem Zusatz zu diesem Dokument, welches die

Überschrift trägt »Politische Hypothesen und Ziele« wird

erklärt, daß Störungen im Verhältnis zu Polen vermieden

werden sollen. Sollte aber Polen seine Politik umstellen

und eine das Reich bedrohende Haltung einnehmen, so

könne eine endgültige Abrechnung ungeachtet des Paktes

mit Polen erforderlich werden.... Der Freistaat Danzig

werde spätestens mit Beginn des Konfliktes als deutsches

Reichsgebiet erklärt werden. Die politische Führung sehe

es als ihre Aufgabe an, Polen in diesem Fall zu isolieren,

das heißt den Krieg auf Polen zu beschränken, was in

jener Zeit mit Rücksicht auf die innere Krise in

Frankreich und die daraus folgende Zurückhaltung

Englands möglich erschien. Der Wortlaut dieses

Dokuments – der Gerichtshof wird Gelegenheit haben,

von dem ganzen Dokument Kenntnis zu nehmen –

beinhaltet nicht direkt die Absicht zu einem sofortigen

Angriff. Es ist ein Angriffsplan für den Fall, daß Polen

seine Politik umstellt und eine drohende Haltung

einnimmt. Die Vorstellung, daß Polen mit seinen

vollkommen unzulänglichen Aufrüstungen dem bis zu

den Zähnen bewaffneten Deutschland hätte gefährlich

werden können, ist lächerlich genug. Das wirkliche Ziel

des Dokuments geht aus einem Satz hervor, den ich

zitiere:



»Das Ziel ist dann, die polnische Wehrkraft zu zerschlagen und eine

den Bedürfnissen der Landesverteidigung entsprechende Lage im

Osten zu schaffen.«

Eine vage Phrase, geeignet, irgendwelche Absichten

unbekannter Tragweite zu verbergen. Aber selbst in

diesem Stadium genügt das Beweismaterial nicht, um

darzutun, daß die tatsächliche Entscheidung, Polen zu

gegebener Zeit anzugreifen, bereits getroffen war. Alle

Vorbereitungen wurden der Reihe nach in Gang

gebracht. Alle notwendigen Handlungen wurden für den

Fall unternommen, daß eine Entscheidung fallen sollte.

Innerhalb von drei Wochen nach Herausgabe dieses

Dokuments hielt Hitler am 28. April 1939 vor dem

Reichstag eine Rede. In dieser wiederholt er das

Verlangen, das er an Polen bereits gestellt hatte, und

schritt dazu, den deutsch-polnischen Vertrag vom Jahre

1934 zu kündigen. Lassen wir für einen Augenblick die

Kriegsvorbereitungen für einen Angriff, die Hitler hinter

der Szene anordnete, außer Betracht. Ich bitte den

Gerichtshof, in Erwägung zu ziehen, in welcher Art

Hitler einen Vertrag kündigte, dem er in der

Vergangenheit solche Wichtigkeit beigelegt hatte.

Zunächst war Hitlers Vertragsaufkündigung an sich nicht

gültig. Der Wortlaut des Vertrages hatte eine Kündigung

vor Ablauf von zehn Jahren durch keinen der

Unterzeichner vorgesehen. Eine Kündigung konnte

rechtsgültig vor Juni oder Juli 1943 nicht vorgenommen

werden. Hitler hatte also im April 1939, mehr als fünf

Jahre zu früh, davon gesprochen. Zweitens, als Hitlers

eigentlicher Angriff gegen Polen am 1. September

unternommen wurde, geschah dies vor Ablauf der

sechsmonatigen, im Vertrag vorgesehenen



Kündigungsfrist. Drittens waren die Gründe für die

Kündigung dieses Vertrages, die Hitler in seiner

Reichstagsrede angegeben hat, nur vorgeschützt. Wie

immer man auch die Bedingungen auslegt, es ist

unmöglich, sich der Ansicht anzuschließen, daß das

englisch-polnische Übereinkommen zur gegenseitigen

Hilfeleistung im Falle eines Angriffs den

deutsch-polnischen Vertrag ungültig machen konnte,

welchen Eindruck Hitler zu erwecken versuchte. Wäre

das die Wirkung der englisch-polnischen Garantie

gewesen, so hätten die Bündnisse, die Hitler selbst mit

Italien und Japan eingegangen war, den Vertrag mit Polen

bereits ungültig gemacht. Hitler hätte sich jedes Wort

sparen können. Die Wahrheit ist jedoch, daß der Text des

englisch-polnischen Kommuniqués, der Text der

Garantieerklärung, überhaupt nichts enthält, was das

deutsch-polnische Abkommen irgendwie beeinträchtigt

hätte. Warum machte dann Hitler diesen dreifach

untauglichen Versuch, sein eigenes diplomatisches

Lieblingskind, diesen Vertrag aufzukündigen? Gibt es

irgendeine andere Erklärung, als die, daß mit der

Erfüllung des Zweckes des Abkommens die Gründe für

die Kündigung nur deshalb gewählt wurden, um

Deutschland, zumindest aber dem deutschen Volk,

irgendeine Rechtfertigung für den Angriff, den die

deutschen Führer beabsichtigten, zu geben.

Hitler brauchte natürlich dringend irgendeine

Rechtfertigung, irgendeine scheinbar anständige

Entschuldigung, denn auf polnischer Seite war nichts

geschehen und wäre wahrscheinlich auch nichts

geschehen, was ihm irgendeinen Vorwand für eine



Invasion Polens liefern konnte. Bis dahin hatte er

Forderungen an seinen Vertragspartner gerichtet, die

Polen als souveräner Staat abzulehnen durchaus

berechtigt war. Wenn Hitler eine solche Ablehnung nicht

zusagte, so war er gemäß den Bestimmungen des

Übereinkommens gebunden, eine Lösung zu suchen. Ich

lese die betreffenden Worte des Vertrages vor:

»Eine Lösung zu suchen durch andere friedliche Mittel, unbeschadet

der Möglichkeit, nötigenfalls diejenigen Verfahrensarten zur

Anwendung zu bringen, die in den zwischen ihnen in Kraft

befindlichen anderweitigen Abkommen für solchen Fall vorgesehen

sind.«

Das ist, wie ich annehme, eine Bezugnahme auf das

Deutsch-Polnische Schiedsabkommen, das im Jahre 1925

in Locarno unterzeichnet worden ist.

Die bloße Tatsache, daß die Nazi-Führer, als sie das, was

sie wollten und was sie von Polen zu verlangen nicht

berechtigt waren, nicht bekommen konnten, keine

weiteren Anstrengungen machten, um die Streitigkeiten

mit friedlichen Mitteln, gemäß den Bestimmungen des

Übereinkommens und des Kellogg-Paktes, zu dem sich

beide Parteien bekannt hatten, zu regeln, macht die

Annahme der Absicht eines Angriffskrieges auf Seiten

Hitlers und seiner Mitarbeiter äußerst wahrscheinlich.

Diese Annahme wird zur Gewißheit, wenn man die

Dokumente, auf die ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs lenken werde, studiert.

Am 10. Mai gab Hitler einen Befehl heraus, der sich auf

die Beschlagnahme von wirtschaftlichen Einrichtungen in

Polen bezog.

Am 16. Mai ließ der Angeklagte Raeder als

Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine eine



Niederschrift herausgeben, in der er die Anweisungen des

Führers darlegte, Vorbereitungen für die Operation Fall

»Weiß«, die jederzeit nach dem 1. September 1939

stattfinden könne, zu treffen.

Das entscheidende Dokument ist jedoch eine

Niederschrift über eine Besprechung, die Hitler am 23.

Mai 1939 mit verschiedenen hohen Offizieren hatte,

unter denen sich die Angeklagten Göring, Raeder und

Keitel befanden.

Die Einzelheiten des ganzen Dokuments werde ich vor

dem Gerichtshof später zur Verlesung bringen. Ich fasse

lediglich die Kernpunkte dieses Teiles zusammen: Hitler

erklärte, daß die Lösung der wirtschaftlichen Probleme,

denen Deutschland gegenüberstände, nicht ohne

Einbruch in fremde Staaten oder Angreifen fremden

Eigentums möglich sei.

»Danzig« – und ich zitiere – »Danzig ist nicht das Objekt, um das es

geht. Es handelt sich für uns um Arrondierung des Lebensraumes im

Osten. Es entfällt also die Frage, Polen zu schonen, und bleibt der

Entschluß, bei erster passender Gelegenheit Polen anzugreifen. An

eine Wiederholung der Tschechei ist nicht zu glauben. Es wird zum

Kampf kommen. Aufgabe ist es, Polen zu isolieren. Das Gelingen der

Isolierung ist entscheidend. Es ist Sache geschickter Politik, Polen zu

isolieren.«

Dies erklärte Hitler seinen Mitschuldigen. Er sah als eine

der Folgen die Möglichkeit eines Krieges gegen England

und Frankreich voraus. Doch sollte ein

Zwei-Fronten-Krieg, wenn irgend möglich, vermieden

werden. Trotzdem wurde England – ich sage das mit

Stolz – als der gefährlichste Gegner Deutschlands

anerkannt. »England« sagte er, und ich zitiere:

»England ist der Motor, der gegen Deutschland treibt. Ziel ist immer,

England auf die Knie zu zwingen.«



Mehr als einmal sagte er voraus, daß ein Krieg mit

England und Frankreich ein Kampf auf Leben und Tod

sein würde. Dessenungeachtet, so schloß er, werde

Deutschland sich nicht in einen Krieg hineinzwingen

lassen; es würde jedoch nicht gelingen, um ihn

herumzukommen. Am 14. Juni 1939 gab General

Blaskowitz, der damals Oberbefehlshaber der 3.

Armeegruppe war, einen ausführlichen Schlachtplan für

den Fall »Weiß« heraus.

Am nächsten Tage gab von Brauchitsch eine Denkschrift

heraus, in der erklärt wurde, daß das Ziel der

bevorstehenden Aktion die Zerstörung der polnischen

Armeen sei. Die hohe Politik mache es notwendig,

erklärte er, daß der Krieg mit einem schweren

Überraschungsschlag beginnen müsse, um schnelle

Ergebnisse herbeizuführen.

Die Vorbereitungen schritten schnell vorwärts.

Am 22. Juni legte der Angeklagte Keitel eine vorläufige

Zeittafel für die Operation vor, der Hitler anscheinend

zustimmte. Er schlug vor, die beabsichtigten Maßnahmen

zu tarnen, um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen.

Am 3. Juli schrieb Brauchitsch an den Angeklagten

Raeder, daß bestimmte vorläufige Marinemaßnahmen

fallen gelassen werden sollten, um die

Überraschungswirkung des Angriffs nicht zu

beeinträchtigen. Am 12. und 13. August hatten Hitler und

Ribbentrop eine Besprechung mit Ciano, dem

italienischen Außenminister. Es war eine Besprechung,

die der Gerichtshof unter verschiedenen

Gesichtspunkten wird betrachten müssen.

Ich fasse jetzt nur eine Seite der Angelegenheit



zusammen. Zu Beginn der Besprechung unterstrich

Hitler die Stärke der deutschen Stellung, der deutschen

westlichen und östlichen Befestigungen, und auch der

strategischen und anderen Vorteile, im Vergleich zu jenen

Englands, Frankreichs und Polens. Ich zitiere nunmehr

aus dem erbeuteten Dokument selbst. Hitler sagte:

»Da Polen durch seine ganze Haltung zu erkennen gebe, daß es auf

jeden Fall in einem Konflikt auf seiten der Gegner Deutschlands und

Italiens stehen würde, könne eine schnelle Liquidierung für die doch

unvermeidbare Auseinandersetzung mit den westlichen Demokratien

im jetzigen Augenblick nur von Vorteil sein. Bleibe ein feindliches

Polen an Deutschlands Ostgrenze bestehen, so wären nicht nur die elf

ostpreußischen Divisionen, sondern auch noch weitere Kontingente in

Pommern und Schlesien gebunden, was bei einer vorherigen

Liquidierung nicht der Fall sein würde. Ganz allgemein gesprochen sei

es überhaupt das beste, wenn die falschen Neutralen einer nach dem

andern liquidiert würden. Dies ließe sich verhältnismäßig einfach

durchführen, wenn jeweils der eine Partner der Achse dem anderen,

der gerade einen der unsicheren Neutralen erledigte, den Rücken

deckte und umgekehrt. Für Italien sei wohl Jugoslawien als ein

derartiger unsicherer Neutraler anzusehen.«

Ciano wollte die Operation hinausschieben; Italien sei

noch nicht fertig und glaube, daß ein Konflikt mit Polen

sich zu einem allgemeinen europäischen Krieg entwickeln

würde. Mussolini war überzeugt, daß eine

Auseinandersetzung mit den westlichen Demokratien

unumgänglich sei. Er habe jedoch seine Pläne auf eine

bestimmte Zeitdauer von zwei bis drei Jahren abgestellt.

Der Führer sagte, daß die Frage Danzig so oder so gelöst

werden müsse, und zwar bis Ende August.

Ich zitiere:

»Der Führer sei daher entschlossen, die Gelegenheit der nächsten

politischen Provokation in Gestalt eines Ultimatums... zu benutzen...«

Am 22. August berief Hitler seine Oberbefehlshaber auf

den Obersalzberg und gab den Befehl zum Angriff. Im



Verlauf seiner Ansprache legte er dar, daß die

Entscheidung, anzugreifen, schon im vorhergegangenen

Frühjahr gefällt worden war. Er würde einen, wenn auch

fadenscheinigen Grund für den Kriegsbeginn geben. Zu

diesem Zeitpunkt war der Angriff für die Morgenstunden

des 26. August geplant. Einen Tag vorher, also am 25.

August, war die Britische Regierung, in der Hoffnung,

daß Hitler doch noch zögern würde, die Welt in einen

Krieg zu stürzen, und in dem Glauben, daß ein formeller

Vertrag ihn mehr beeindrucken würde als die

unformellen Versicherungen, die vorher gegeben worden

waren, einen Vertrag mit Polen eingegangen, einen

ausdrücklichen Vertrag zur gegenseitigen Hilfeleistung,

der die ehemaligen, früher schon in diesem Jahre

gegebenen Versicherungen in sich schloß.

Hitler wußte, daß Frankreich durch den

französisch-polnischen Vertrag von 1921 und durch den

Locarno-Vertrag von 1925 gezwungen war, im Falle eines

Angriffs zugunsten Polens zu intervenieren. Einen

Augenblick lang zögerte Hitler. Die Angeklagten Göring

und Ribbentrop gaben während der Verhöre, wie Sie

sehen werden, zu, daß es der englisch-polnische Vertrag

war, der ihn veranlaßte, den für den 26. angesetzten

Angriff abzusagen oder besser zu verschieben. Er hoffte

vielleicht, daß doch noch Aussicht auf eine Wiederholung

der tschechischen Affäre, wie er es nannte, bestünde.

Wenn ja, dann war es eine Hoffnung von kurzer Dauer.

Am 27. August nahm Hitler Mussolinis Entscheidung an,

nicht sofort in den Krieg einzutreten; er bat jedoch um

propagandistische Unterstützung und ein Zurschaustellen

militärischer Aktivität durch Italien, um auf diese Weise



bei den Alliierten Unsicherheit hervorzurufen.

Ribbentrop erklärte am gleichen Tage, daß die Armeen

marschierten.

Inzwischen wurden, und natürlich besonders während

des letzten Monats, seitens der westlichen Mächte

verzweifelte Anstrengungen gemacht, den Krieg zu

verhindern. Einzelheiten hierüber werden Ihnen zum

Beweis vorgelegt werden, über die Intervention des

Papstes, über die Botschaft von Präsident Roosevelt,

über das Anerbieten des Britischen Ministerpräsidenten,

das Äußerste zu tun, um Bedingungen zu schaffen, unter

denen alle in Frage stehenden Angelegenheiten

Gegenstand freier Verhandlungen sein könnten und die

resultierenden Entscheidungen zu garantieren.

Aber diese und alle anderen Anstrengungen anständiger

Menschen, die Schrecken eines europäischen Krieges zu

verhindern, waren von vorneherein zum Scheitern

verurteilt. Die Deutschen hatten beschlossen, daß der

Zeitpunkt für einen Krieg gekommen sei. Am 31. August

gab Hitler den streng geheimen Befehl für den Angriff in

den Morgenstunden des 1. Septembers. Die notwendigen

Grenzzwischenfälle erfolgten programmäßig.

War das vielleicht der Grund, daß der Angeklagte Keitel

von Hitler die Anweisung erhielt, Heydrich mit

polnischen Uniformen zu versorgen? Ohne

Kriegserklärung, ohne der Polnischen Regierung

Gelegenheit zu geben, die endgültigen Forderungen

Deutschlands zu sehen. Sie werden die Beweise über die

außerordentlichen diplomatischen Verhandlungen in

Berlin, wenn man sie so nennen kann, noch hören; ohne

den Polen auch nur Gelegenheit zu geben, mit



Nazi-Deutschland zu verhandeln oder den Schiedsweg zu

beschreiten, drangen die Nazi-Truppen in Polen ein.

Am 3. September schickte Hitler an Mussolini ein

Telegramm, in dem er für sein Eingreifen dankte, aber

erklärte, daß der Krieg unvermeidlich sei, und daß der

günstigste Augenblick nach kühler Überlegung ergriffen

werden müsse. Und so begannen Hitler und seine

Mitschuldigen, die jetzt vor diesem Gerichtshof stehen,

den ersten ihrer Angriffskriege, auf den sie sich so lange

und so gründlich vorbereitet hatten. Sie führten ihn so

ungestüm, daß Polen in wenigen Wochen überrannt war.

Am 23. November 1939 erläuterte Hitler die Lage vor

seinen militärischen Befehlshabern. Im Verlauf seiner

Ansprache sagte er:

»Ein Jahr später kam Österreich, auch dieser Schritt wurde für sehr

bedenklich angesehen. Er brachte eine wesentliche Stärkung des

Reiches. Der nächste Schritt war Böhmen, Mähren und Polen. Aber

dieser Schritt war nicht in einem Zuge zu tun. Zunächst mußte im

Westen der Westwall fertiggestellt werden...

Dann kam die Errichtung des Protektorats, und damit war die

Grundlage für die Eroberung Polens gelegt, aber ich war mir zu dem

Zeitpunkt noch nicht im klaren darüber, ob ich erst gegen den Osten

und dann gegen den Westen oder umgekehrt vorgehen sollte...

Zwangsläufig kam es zuerst zum Kampf gegen Polen. Man wird mir

vorwerfen Kampf und wieder Kampf. Ich sehe im Kampf das

Schicksal aller Wesen.«

Er war sich nicht sicher, wo er zuerst angreifen solle,

wohl jedoch, daß er früher oder später angreifen würde,

sei es nun im Westen oder im Osten.

Und doch war er dahingehend gewarnt worden, nicht nur

von den Ministerpräsidenten von England und

Frankreich, sondern auch von seinem eigenen

Mitschuldigen Mussolini, daß ein Angriff gegen Polen

auch England und Frankreich in den Krieg ziehen werde.



Er wählte den ihm gut dünkenden Zeitpunkt und schlug

los.

Unter diesen Umständen ist die Absicht, Krieg gegen

England und Frankreich zu führen und ihn durch einen

Angriff auf Polen zu beschleunigen, nicht zu leugnen.

Hier handelte es sich um eine herausfordernde

Verletzung heiligster Vertragsverpflichtungen. Hier

handelte es sich um die Außerachtlassung der stärksten

Friedensversicherungen. Hier lag ein Angriff vor, nackt

und schamlos, der den furchtbarsten und heldenhaftesten

Widerstand aller zivilisierten Völker herbeiführte, der

jedoch vor seinem Ende viel von dem Bau der

Zivilisation niederreißen sollte.

Nachdem die Ausführung der Pläne, Europa, wenn nicht

die Welt, zu beherrschen, erfolgreich begonnen worden

war, schritt die Nazi-Regierung dazu, andere Länder

anzugreifen, wo sich die Gelegenheit dazu ergab.

Die ersten Länder, die nach dem Angriff auf Polen

wirklich angegriffen und Gegenstand einer Invasion

werden sollten, waren Dänemark und Norwegen.

Am 9. April 1940 drangen die deutschen Streitkräfte in

Norwegen und Dänemark ohne Warnung und ohne

Kriegserklärung ein. Es war ein Bruch der Haager

Konvention vom Jahre 1907. Es war ein Bruch des

Schieds- und Vergleichsvertrags, der am 2. Juni 1926 von

Deutschland und Dänemark unterzeichnet worden war.

Es war natürlich auch ein Bruch des

Briand-Kellogg-Paktes vom Jahre 1928. Es war eine

Verletzung des Nichtangriffsvertrags zwischen

Deutschland und Dänemark vom 31. Mai 1939. Und es

war ein Bruch der nachdrücklichsten



Friedensversicherungen, die man gegeben hatte.

Nachdem die Einverleibung der Tschechoslowakei das

Vertrauen der Welt erschüttert hatte, versuchte Hitler, die

skandinavischen Staaten durch neuerliche

Versicherungen zu beruhigen. Am 28. April 1939

versicherte er wiederum, daß er niemals an einen dieser

Staaten ein Verlangen gestellt habe, das sich mit deren

Souveränität und Unabhängigkeit nicht vereinbaren ließe.

Am 31. Mai 1939 unterzeichnete er einen

Nichtangriffspakt mit Dänemark. Am 2. September 1939,

einen Tag, nachdem er in Polen eingefallen war und

Danzig besetzt hatte, brachte er in einer Verbalnote, die

an diesem Tage dem norwegischen Außenminister vom

Deutschen Gesandten in Oslo übergeben wurde, wieder

seine angebliche Entschlossenheit zum Ausdruck, die

Unverletzbarkeit und Unantastbarkeit Norwegens zu

wahren.

Einen Monat später, am 6. Oktober 1939, erklärte er in

einer öffentlichen Rede:

»Deutschland hat mit den Nordischen Staaten schon früher keine

Interessenkonflikte oder gar Streitpunkte besessen und hat sie heute

genau so wenig. Schweden und Norwegen haben beide von

Deutschland Nichtangriffspakte angeboten erhalten und sie nur

abgelehnt, weil sie sich selbst gar nicht als irgendwie bedroht fühlten.«

Als der Einfall in Dänemark und Norwegen am frühen

Morgen des 9. April 1940 bereits begonnen hatte, wurde

den Regierungen ein deutsches Memorandum übergeben,

das den Versuch machte, das deutsche Vorgehen zu

rechtfertigen. Verschiedene Beschuldigungen gegen die

Regierungen der überfallenen Länder wurden erhoben.

So wurde erklärt, daß Norwegen Neutralitätsbrüche

begangen habe. So wurde erklärt, daß es den Gebrauch



seiner Küstengewässer durch Großbritannien erlaubt und

geduldet habe. Es wurde erklärt, daß England und

Frankreich Pläne schmiedeten, um in Norwegen

einzufallen und es zu besetzen, und daß die Regierung

Norwegens bereit sei, in einem solchen Falle sich

einverstanden zu erklären.

Ich beabsichtige nicht die Frage zu behandeln, ob diese

Behauptungen richtig oder falsch waren. Dies ist

unerheblich für die Fragen, die diesem Gerichtshof

vorliegen. Sogar wenn die Beschuldigungen wahr

gewesen wären, und sie waren offenbar falsch, würden sie

keine denkbare Rechtfertigung für eine Invasion ohne

Warnung, ohne Kriegserklärung, ohne einen Versuch der

Vermittlung oder Schlichtung bilden.

Ein Angriffskrieg ist nicht weniger ein Angriffskrieg, weil

der Staat, der ihn führt, glaubt, daß andere Staaten eine

ähnliche Aktion in der Zukunft vornehmen würden. Die

Vergewaltigung einer Nation ist nicht aus dem Grunde

gerechtfertigt, weil man denkt, daß sie von einer anderen

Nation vergewaltigt werden könnte. Nicht einmal zur

Selbstverteidigung sind Kriegsmaßnahmen gerechtfertigt,

es sei denn, daß alle Möglichkeiten einer Vermittlung

versucht wurden und fehlgeschlagen sind, und daß

Gewalt gegen den betreffenden Staat bereits angewendet

wurde.

Die Angelegenheit ist jedoch unerheblich, da ja in der Tat

durch das Beweismaterial, das wir jetzt besitzen, reichlich

klargestellt ist, daß die Invasion dieser beiden Länder für

völlig andere Zwecke unternommen wurde. Sie war

lange, bevor irgendeine Frage eines Neutralitätsbruchs

oder eine Besetzung Norwegens durch England jemals



hätte eintreten können, geplant, und es ist ebenso klar,

daß die 1939 immer wiederholten Versicherungen keinem

anderen Zwecke dienten, als jeden Verdacht in diesen

Ländern zu zerstreuen, und sie daran zu hindern,

Abwehrmaßnahmen gegen einen Angriff, der schon lange

aktiv vorbereitet wurde, zu treffen.

Während mehrerer Jahre hatte der Angeklagte Rosenberg

in seiner Eigenschaft als Chef des Außenpolitischen

Amtes, APA der NSDAP, sich für die Förderung der

Tätigkeit einer Fünften Kolonne in Norwegen

interessiert. Er schuf ein enges Verhältnis mit der

»Nasjonal Samling«, einer politischen Gruppe, der der

jetzt notorische Verräter, Vidkun Quisling, vorstand.

Während des Winters 1938/39 war das APA mit Quisling

in Kontakt, und später sprach Quisling mit Hitler und

den Angeklagten Raeder und Rosenberg. Im August 1939

wurde ein besonderer vierzehntägiger Kursus in der

Schule des Außenpolitischen Amtes in Berlin abgehalten,

an dem 25 Anhänger teilnahmen, die von Quisling

ausgewählt waren. Der Plan bestand darin, eine Anzahl

ausgesuchter und »zuverlässiger« Männer nach

Deutschland zu schicken, um sie in einem isolierten

Lager einer kurzen militärischen Ausbildung zu

unterziehen. Diese »verläßlichen« Männer sollten die

Gebiets- und Sprachspezialisten für Deutschlands

Spezialtruppen sein, die nach Oslo in Kohlenschiffen

gebracht werden sollten, um politische Aktionen in

Norwegen durchzuführen. Das Ziel war, durch einen

Putsch, in dem Quisling seine Hauptgegner,

einschließlich des Königs, verhaften sollte, jeden

militärischen Widerstand von Anfang an auszuschalten.



Gleichzeitig mit dieser Tätigkeit der Fünften Kolonne

traf Deutschland seine militärischen Vorbereitungen. Am

2. September 1939 hatte Hitler, wie ich bereits gesagt

habe, Norwegen seiner Absicht versichert, die Neutralität

dieser Länder zu achten. Am 6. Oktober sagte er, daß die

skandinavischen Staaten in keiner Weise bedroht seien.

Aber am 3. Oktober führte der Angeklagte Raeder aus,

daß die Besetzung von Stützpunkten, wenn notwendig

durch Gewalt, die deutsche strategische Lage wesentlich

verbessern würde. Am 9. Oktober schlug Dönitz

Drontheim als Hauptstützpunkt vor und Narvik als einen

Alternativstützpunkt für Brennstoffversorgung. Der

Angeklagte Rosenberg berichtete kurz darauf über die

Möglichkeit eines Staatsstreichs durch Quisling, der

sofort von deutschen Heeres- und Marinestreitkräften

unterstützt werden sollte. Am 12. September 1939 riet

der Angeklagte Raeder Hitler in Gegenwart der

Angeklagten Keitel und Jodl, daß, falls Hitler von

Quisling einen guten Eindruck gewonnen habe, sich das

OKW auf die Besetzung Norwegens vorbereiten sollte,

wenn möglich mit Quislings Beihilfe, oder, wenn

notwendig, allein durch Gewalt. Hitler stimmte zu; aber

es bestanden Zweifel, ob man zuerst gegen die

Niederlande oder gegen Skandinavien vorgehen sollte.

Die Wetterverhältnisse verzögerten den Marsch auf die

Niederlande. Im Januar 1940 wurden der deutschen

Marine Anweisungen für den Angriff auf Norwegen

gegeben.

Am 1. März gab Hitler eine Weisung für die Besetzung

heraus. Als allgemeines Ziel wurde nicht die

Verhinderung einer Besetzung durch englische



Streitkräfte genannt, sondern in unbestimmten und

allgemeinen Ausdrücken die Verhinderung englischer

Übergriffe nach Skandinavien und der Ostsee.

»Unsere Erzbasis in Schweden soll gesichert und für Kriegsmarine und

Luftwaffe die Ausgangsstellung gegen England erweitert werden.«

Die Weisung fuhr fort, und dies ist ein Musterbeispiel:

»... Grundsätzlich ist anzustreben, der Unternehmung den Charakter

einer friedlichen Besetzung zu geben, die den bewaffneten Schutz der

Neutralität der nordischen Staaten zum Ziel hat.... Von großer

Bedeutung ist, daß unsere Maßnahmen die nordischen Staaten wie die

Westgegner überraschend treffen.... Können die Vorbereitungen für

die Verschiffung nicht mehr geheim gehalten werden, sind Führern

und Truppe andere Ziele vorzutäuschen.«

Form und Erfolg der Invasion sind wohlbekannt. In den

frühen Morgenstunden des 9. April transportierten 7

Kreuzer, 14 Zerstörer, eine Anzahl Torpedoboote und

andere kleine Schiffe Vortruppen von 6 Divisionen,

insgesamt ungefähr 10 000 Mann; sie erzwangen die

Einfahrt in den äußeren Oslo-Fjord und setzten dort,

sowie in Kristiansand, Stavanger, Bergen, Drontheim und

Narvik Truppen an Land. Eine kleinere Zahl von

Truppen landete auch bei Arendal und Egersund an der

südlichen Küste. Außerdem wurden Luftlandetruppen

mit Flugzeugen in der Nähe von Oslo und Stavanger

gelandet. Der deutsche Angriff kam als völlige

Überraschung.

Alle überfallenen Städte an der Küste wurden planmäßig

und mit nur geringen Verlusten erobert. Lediglich der

Plan, den König und das Parlament gefangen zu nehmen,

mißlang. Aber so tapfer auch der Widerstand war, der

eiligst im ganzen Lande organisiert wurde, so konnte

doch gegen den lange geplanten Überraschungsangriff

nichts getan werden. Am 10. Juni hörte der militärische



Widerstand auf. Damit war ein weiterer Angriffsakt

vollendet.

Ungefähr einen Monat nach dem Angriff auf Norwegen,

am 10. Mai 1940, wiederholten die deutschen Streitkräfte

das, was 25 Jahre zuvor bereits geschehen war, und

brachen planmäßig ohne Warnung und ohne

Kriegserklärung in Belgien, Holland und Luxemburg ein.

Was geschah, war natürlich ein Bruch des Haager

Abkommens und steht auch als solcher zur Anklage. Es

war eine Verletzung des Locarno-Vertrages vom Jahre

1925, den die Nazi-Regierung 1935 bestätigt hatte, nur

um ihn einige Jahre später rechtswidrig zu widerrufen.

Durch diesen Vertrag sollten alle Fragen, die durch

gewöhnliche diplomatische Mittel nicht gelöst werden

konnten, auf den Schiedsweg verwiesen werden. Sie

werden die umfassenden Bestimmungen all dieser

Verträge noch kennenlernen. Es war ein Bruch des

Schieds- und Schlichtungsvertrages zwischen

Deutschland und Holland vom 20. Mai 1926. Es war ein

Bruch eines ähnlichen Vertrages mit Luxemburg vom 11.

September 1929. Es war ein Bruch des

Briand-Kellogg-Paktes. Aber diese Verträge besaßen

vielleicht nach Ansicht der Nazi-Herrscher Deutschlands

keine erhöhte Heiligkeit mit Rücksicht auf den Umstand,

daß sie feierlich von Vor-Nazi-Regierungen Deutschlands

geschlossen worden waren. Betrachten wir aber auch die

besonderen Zusicherungen und Maßnahmen, die die

Nazi-Herrscher selbst diesen Staaten gegeben haben, die

ihren Plänen gegen Frankreich und England im Wege

standen, und die anzugreifen sie immer beabsichtigt

hatten. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern elfmal



wurden die klarsten Zusicherungen an Belgien, Holland

und Luxemburg gegeben. Diese Länder waren berechtigt,

sich auf diese Zusicherungen, die feierlich und formell

gegeben wurden, zu stützen, und sie taten es auch.

Wegen des Bruches dieser Zusicherungen haben sich

diese Angeklagten zu verantworten.

Am 30. Januar 1937 z.B. erklärte Hitler:

»Im übrigen habe ich öfter als einmal den Wunsch und die Hoffnung

ausgesprochen, mit allen unseren Nachbarn zu einem ähnlich guten

und herzlichen Verhältnis zu kommen. Deutschland hat, und ich

wiederhole dies hier feierlich, immer wieder versichert, daß es z.B.

zwischen ihm und Frankreich überhaupt keinerlei menschlich

denkbare Streitpunkte geben kann. Die Deutsche Regierung hat weiter

Belgien und Holland versichert, daß sie bereit ist, diese Staaten

jederzeit als unantastbare neutrale Gebiete anzuerkennen und zu

garantieren.«

Nachdem Hitler das Rheinland wieder militarisiert und

den Locarno-Pakt verworfen hatte, versuchten England

und Frankreich die Sicherheit Belgiens wieder

herzustellen, die durch Hitlers Handlung bedroht war. Sie

gaben deshalb am 24. April 1937 Belgien eine besondere

Garantie, daß sie die Hilfsmaßnahmen gegenüber Belgien

aufrechterhalten würden, zu denen sie sich beide unter

dem Locarno-Pakt und der Völkerbunds-Satzung

verpflichtet hatten. Am 13. Oktober 1937 gab die

Deutsche Regierung eine Versicherung ab, in der die

Unverletzlichkeit Belgiens garantiert wurde. Es ist

vielleicht dienlich, sich mit den noch übrigen

Zusicherungen zu beschäftigen, wenn wir das

Beweismaterial durchgehen, das die Vorbereitungen und

Absichten der Deutschen Regierung vor dem

tatsächlichen Einfall in Belgien vom 10. Mai 1940

betrifft.



Wie im Falle Polen, wie im Falle Norwegen und

Dänemark, so sprechen auch hier die Daten für sich

selbst. Schon im August 1938 wurden Schritte

unternommen, um die Niederlande als Basis für

entscheidende Handlungen im Westen zu benutzen,

sollten sich Frankreich und England den damals aktuellen

Angriffsplänen Deutschlands gegen die

Tschechoslowakei widersetzen.

In einem Schreiben der Luftwaffe vom 25. August 1938,

das sich damit beschäftigt, was zu tun wäre, wenn

England und Frankreich in das Unternehmen gegen die

Tschechoslowakei eingreifen sollten, wird festgestellt:

»Mit dem Eingreifen anderer Staaten gegen Deutschland wird zunächst

nicht gerechnet. Für die Kriegsführung in Westeuropa gewinnt in

diesem Zusammenhang der belgisch-niederländische Raum,

insbesondere als Vorfeld der Luftkriegsführung eine gegenüber dem

Weltkrieg erheblich gesteigerte Bedeutung.«

Im letzten Absatz dieses Befehls heißt es:

»Da Belgien und die Niederlande in deutschen Händen einen

außerordentlichen Vorteil in der Luftkriegsführung gegen

Großbritannien als auch gegen Frankreich bedeuten...«

Das war im August 1938; acht Monate später, am 28.

April, erklärte Hitler wiederum:

»Ich war glücklich darüber, daß eine Anzahl europäischer Staaten diese

Erklärungen der Deutschen Reichsregierung zum Anlaß nahmen, um

auch ihrerseits den Willen zu einer unbedingten Neutralität

auszusprechen und zu vertiefen.«

Einen Monat später, am 23. Mai 1939, hielt Hitler eine

Konferenz in der Reichskanzlei ab, auf die ich mich

bereits bezogen habe. Die Niederschriften dieser

Konferenz berichten, daß Hitler sagte:

»Die holländischen und belgischen Luftstützpunkte müssen militärisch

besetzt werden. Auf Neutralitätserklärungen kann nichts gegeben

werden. Wollen Frankreich und England es beim Krieg



Deutschland/Polen zu einer Auseinandersetzung kommen lassen,

dann werden sie Holland und Belgien in ihrer Neutralität

unterstützen.... Wir müssen daher, wenn bei polnischem Krieg

England eingreifen will, blitzartig Holland angreifen. Erstrebenswert

ist es, eine neue Verteidigungslinie auf holländischem Gebiet bis zur

Zuider-See zu gewinnen.«

Sogar noch danach sollte er seine feierlichen Erklärungen

abgeben, daß er die Neutralität dieser Länder wahren

werde. Am 26. August 1939, als die Krisis hinsichtlich

Danzig und Polen ihren Höhepunkt erreichte, also am

gleichen Tage, den er für den Einfall in Polen bestimmt

hatte, wurden durch die Deutschen Gesandten dem

König der Belgier, der Königin der Niederlande und der

Regierung des Großherzogtums Luxemburg in

feierlichster Weise Erklärungen überreicht, die die

betreffenden Regierungen der Absicht, ihre Neutralität zu

respektieren, versicherten.

Aber zur Armee sagte Hitler:

»Wenn Holland und Belgien erfolgreich besetzt sind und gehalten

werden, so ist ein erfolgreicher Krieg gegen England sichergestellt.«

Am 1. September fand die Invasion Polens statt, und

zwei Tage später traten England und Frankreich gemäß

ihrer vertraglichen Verpflichtungen, auf die ich bereits

hingewiesen habe, in den Krieg gegen Deutschland ein.

Am 6. Oktober erneuerte Hitler seine

Freundschaftsversicherungen Belgien und Holland

gegenüber; am 9. Oktober jedoch, bevor seitens der

Deutschen Regierung irgendwelche Anschuldigungen

über Neutralitätsbrüche gemacht worden waren, gab

Hitler eine Weisung für die Führung des Krieges heraus.

Er sagte darin folgendes:

»1. Sollte es in der nächsten Zeit zu erkennen sein, daß England und

unter dessen Führung auch Frankreich nicht gewillt sind, den Krieg zu

beenden, so bin ich entschlossen, ohne lange Zeit verstreichen zu



lassen, aktiv und offensiv zu handeln.

2. Ein längeres Abwarten führt nicht nur zu einer Beseitigung der

belgischen, vielleicht auch der holländischen Neutralität zugunsten der

Westmächte, sondern stärkt auch die militärische Kraft unserer Feinde

in zunehmendem Maße, läßt das Vertrauen der Neutralen auf einen

Endsieg Deutschlands schwinden, trägt nicht dazu bei, Italien als

militärischen Bundesgenossen an unsere Seite zu bringen.

3. Für die Weiterführung der militärischen Operationen befehle ich

daher folgendes:

a. Am Nordflügel der Westfront ist durch den

luxemburgisch-belgischen und holländischen Raum eine

Angriffsoperation vorzubereiten. Dieser Angriff muß so stark und so

frühzeitig als möglich geführt werden.

b. Zweck dieser Angriffsoperation ist es, möglichst starke Teile des

französischen Operationsheeres und die an seiner Seite fechtenden

Verbündeten zu schlagen, und gleichzeitig möglichst viel

holländischen, belgischen und nordfranzösischen Raum als Basis für

eine aussichtsreiche Luft- und Seekriegführung gegen England als

weiteres Vorfeld des lebenswichtigen Ruhrgebietes zu gewinnen.«

Nichts könnte das Ziel, das hinter der Invasion dieser

drei Länder stand, klarer umschreiben, als dieses

Dokument es zum Ausdruck bringt.

Am 15. Oktober 1939 schrieb der Angeklagte Keitel ein

streng geheimes Schriftstück, das sich auf den Fall »Gelb«

bezog; Fall »Gelb« war der Deckname für die Operation

gegen die Niederlande. Darin sagte er:

»Die Sicherung des Ruhrgebietes durch möglichst weites Vorschieben

der Flugmeldeorganisation und der Luftabwehr in den holländischen

Raum ist für die Gesamtkriegführung von nicht unerheblicher

Bedeutung. Je mehr holländischer Raum von uns besetzt wird, um so

wirksamer kann die Verteidigung des Ruhrgebietes gestaltet werden.

Dieser Gesichtspunkt muß für die Zielsetzung des Heeres maßgebend

sein, auch wenn Heer und Kriegsmarine unmittelbar an einem solchen

Raumgewinn nicht interessiert sind. Die Vorbereitungen des Heeres

müssen darauf abgestellt werden, daß – auf besonderen Befehl – der

holländische Raum zunächst bis zur Grebbe-Maas-Linie in Besitz

genommen wird. Von dem politischen und militärischen Verhalten der



Holländer, sowie von der Wirksamkeit ihrer Überschwemmungen wird

es abhängig sein, ob dann das Ziel noch weiter gesteckt werden muß

und kann.«

Die Ausführung der Operation Fall »Gelb« war

anscheinend für Anfang November 1939 geplant. Wir

besitzen eine Serie von 17 Schriftstücken, datiert vom 7.

November bis 9. Mai, durch die der X-Tag der Operation

fast von Tag zu Tag verschoben wurde, so daß zu Beginn

des November alle wesentlichen Pläne und

Vorbereitungen tatsächlich bereits getroffen waren. Am

10. Januar 1940 mußte ein deutsches Flugzeug in Belgien

notlanden. In ihm wurden Überreste eines

Operationsbefehls, den der Pilot zu verbrennen versucht

hatte, gefunden. Er enthielt beträchtliche Einzelheiten

über belgische Flughäfen, die durch die Luftwaffe erobert

werden sollten. Viele andere Dokumente sind gefunden

worden, die die Planung und die Vorbereitung dieser

Invasion in der zweiten Hälfte 1939 und Anfang 1940

dartun. Doch sie beleuchten die Angelegenheit nicht

weiter und bringen auch keinen klareren Beweis für die

Pläne und die Absichten der Deutschen Regierung und

ihrer Wehrmacht, als die Beweise, auf die ich bereits

hingewiesen habe.

Am 10. Mai 1940 begann ungefähr um 5 Uhr morgens

der deutsche Einfall in Belgien, Holland und Luxemburg.

Wieder einmal waren die Streitkräfte der Aggression im

Vormarsch. Verträge, Zusicherungen, die Rechte

souveräner Staaten, sie alle bedeuteten nichts. Brutale

Gewalt, verbunden mit dem größten

Überraschungsmoment, das die Nazis erreichen konnten,

sollte zur Inbesitznahme von alldem angewendet werden,

was notwendig erschien, um den tödlichen Streich gegen



England, den Hauptfeind, zu führen.

Die einzige Schuld dieser drei unglücklichen Länder war,

daß sie dem deutschen Eindringling bei seinem Vorhaben

gegen England und Frankreich im Wege standen; und das

genügte, um sie zu überfallen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Am 6. April 1941 fielen

die deutschen Streitkräfte in Griechenland und

Jugoslawien ein. Wiederum wurde der Schlag ohne

Warnung und mit feiger Hinterlist geführt, wie die Welt

es nachgerade von diesem selbsternannten »Herrenvolk«

erwartete. Es war ein Bruch des Haager Abkommens. Es

war ein Bruch des Paktes von Paris. Es war ein Bruch der

besonderen Zusicherung, die Hitler am 6. Oktober 1939

gegeben hatte. In dieser hieß es:

»Ich habe sofort nach vollzogenem Anschluß Jugoslawien mitgeteilt,

daß die Grenze auch mit diesem Staat von jetzt an für Deutschland

eine unabänderliche sei, und daß wir nur in Frieden und Freundschaft

mit ihm zu leben wünschen.«

Der Plan für den Angriff gegen Jugoslawien war natürlich

gut vorbereitet. In der Angriffsaktion nach Osten, in

Richtung auf die Ukraine und die Sowjetgebiete, hatten

die Deutschen die Sicherheit der südlichen Flanke und

der Verkehrslinien bereits wohl erwogen.

Die Geschichte der Ereignisse, die zur Invasion

Jugoslawiens durch Deutschland führten, ist wohl

bekannt. Am 28. Oktober 1940, um 3 Uhr morgens,

wurde ein auf drei Stunden befristetes Ultimatum der

Italienischen Regierung der Griechischen Regierung

überreicht; der Überreichung dieses Ultimatums folgte



unmittelbar ein Luftbombardement gegen griechische

Provinzstädte und der Vormarsch italienischer Truppen

auf griechisches Gebiet. Die Griechen, die auf einen

derartigen Angriff nicht vorbereitet waren, wurden zuerst

zum Rückzug gezwungen. Später jedoch wurde der

italienische Vormarsch zunächst zum Halten gebracht,

die Italiener wurden dann auf die albanische Grenze

zurückgeworfen, und gegen Ende des Jahres 1940 hatte

die italienische Armee ernste Rückschläge durch die

Griechen erlitten.

Für die deutsche Stellung in dieser Angelegenheit kann

der Beweis durch die Vorkommnisse erbracht werden,

die sich ereigneten, als Hitler am 12. August 1939 eine

Konferenz mit Ciano hatte.

Sie werden sich erinnern, was Hitler damals sagte:

»Ganz allgemein gesprochen sei es überhaupt das beste, wenn die

falschen Neutralen einer nach dem anderen liquidiert würden. Dies

ließe sich verhältnismäßig einfach durchführen, wenn jeweils der eine

Partner der Achse den anderen, der gerade einen der unsicheren

Neutralen erledigte, den Rücken deckte und umgekehrt. Für Italien sei

wohl Jugoslawien als ein derartiger unsicherer Neutraler anzusehen.«

Im weiteren Verlauf dieser Konferenz, und zwar

während einer längeren Besprechung am 13. August

1939, sagte Hitler:

»Im übrigen sei jede gelungene Einzelaktion eines Achsenpartners

gleichbedeutend mit einer nicht nur strategischen, sondern vor allen

Dingen auch psychologischen Stärkung des Partners, sowie der

gesamten Achse. Italien habe in Abessinien, Spanien und Albanien

eine Reihe erfolgreicher Einzelaktionen durchgeführt, und zwar immer

gegen den Willen der demokratischen Entente. Diese Einzelaktionen

hätten nicht nur in jedem einzelnen Falle Italiens Interessen gefördert,

sondern auch seine Gesamtstellung außerordentlich gestärkt. Dasselbe

sei bei Deutschlands Aktionen in Österreich, der Tschechoslowakei

usw. der Fall gewesen.... Die Stärkung der Achse, die sich so ergeben

habe, sei von größter Wichtigkeit für die unausbleibliche



Auseinandersetzung mit den Westmächten.«

Wieder einmal sehen wir, wie dasselbe Verfahren

eingehalten wurde. Diese Konferenz hatte am 12. und 13.

August 1939 stattgefunden. Kaum zwei Monate später

gab Hitler Jugoslawien die Zusicherung, daß Deutschland

nur wünsche, in Frieden und Freundschaft mit dem

jugoslawischen Staate zu leben, dessen Liquidation durch

seinen Achsenpartner er selbst vor kurzem vorgeschlagen

hatte.

Dann kam das italienische Ultimatum an Griechenland,

der Krieg gegen Griechenland und der italienische

Mißerfolg.

Wir haben unter den beschlagnahmten Dokumenten

einen undatierten Brief Hitlers an Mussolini gefunden,

der ungefähr zur Zeit des italienischen Überfalls auf

Griechenland geschrieben worden sein muß.

»Lassen Sie mich«, sagte Hitler, »an die Spitze dieses Briefes die

Versicherung stellen, daß seit den letzten 14 Tagen mein Herz und

meine Gedanken mehr denn je bei Ihnen weilen. Nehmen Sie weiter,

Duce, Kenntnis von meiner Entschlossenheit, alles zu tun, was in der

augenblicklichen Lage für Sie entlastend wirken kann. Als ich Sie bat,

mich in Florenz zu empfangen, trat ich die Reise an in der Hoffnung,

Ihnen noch vor Beginn der drohenden Auseinandersetzung mit

Griechenland, von der ich nur im allgemeinen Kenntnis erhalten habe,

meine Gedanken darlegen zu können. Ich wollte Sie zunächst bitten,

die Aktion noch hinauszuschieben, wenn möglich, bis zu einer

günstigen Jahreszeit, auf alle Fälle aber bis nach der amerikanischen

Präsidentenwahl. Auf jeden Fall aber wollte ich Sie bitten, Duce, diese

Aktion nicht zu unternehmen ohne eine vorherige, blitzartige

Besetzung Kretas, und ich wollte Ihnen zu diesem Zweck auch

praktische Vorschläge mitbringen für den Einsatz einer deutschen

Fallschirmdivision und einer weiteren Luftlandedivision....

Jugoslawien muß desinteressiert werden, wenn möglich aber in

unserem Sinne sogar positiv interessiert an der Beseitigung der

griechischen Frage mitarbeiten. Ohne Sicherung von seiten



Jugoslawiens ist keine erfolgreiche Operation auf dem Balkan zu

riskieren.... Ich muß leider aber feststellen, daß die Führung eines

Krieges auf dem Balkan vor März unmöglich ist. Es würde daher auch

jede drohende Einwirkung auf Jugoslawien zwecklos sein, da dem

serbischen Generalstab die Unmöglichkeit einer praktischen

Verwirklichung einer solchen Drohung vor dem März genau bekannt

ist. Jugoslawien muß daher, wenn irgend möglich, durch andere Wege

und Mittel gewonnen werden.«

Am 12. November 1939 wies Hitler in einem streng

geheimen Befehl das OKH an, Vorbereitungen zur

Besetzung Griechenlands und Bulgariens, falls

notwendig, zu treffen. Anscheinend sollten zehn

Divisionen dazu benutzt werden, um ein Eingreifen der

Türkei zu verhindern. Ich glaube, ich sagte 1939, es soll

natürlich 12. November 1940 heißen. Um Zeit zu sparen,

sollten die deutschen Divisionen in Rumänien vermehrt

werden.

Am 13. Dezember erließ Hitler eine Weisung an OKW,

OKL, OKH und OKM und den Generalstab über die

Aktion »Marita«, wie die Invasion Griechenlands genannt

werden sollte. In dieser Weisung wurde erklärt, daß die

Invasion Griechenlands geplant wäre und stattfinden

sollte, sobald sich die Wetterbedingungen günstig

gestalteten. Ein weiterer Befehl wurde am 11. Januar

1941 herausgegeben.

Am 28. Januar 1941 kam Hitler mit Mussolini zusammen.

Die Angeklagten Jodl, Keitel und Ribbentrop waren bei

dieser Besprechung zugegen. Wir wissen aus Jodls

Aufzeichnungen, was sich dort zutrug. Wir wissen ferner,

daß Hitler erklärte, einer der Zwecke der deutschen

Truppenansammlungen in Rumänien sei ihre

Verwendung im Plan »Marita« gegen Griechenland.

Am 1. März 1941 zogen deutsche Truppen in Bulgarien



ein und rückten gegen die griechische Grenze vor.

Angesichts dieser Drohung eines Angriffs auf

Griechenland durch deutsche und italienische

Streitkräfte, landeten britische Truppen am 3. März in

Griechenland, und zwar in Übereinstimmung mit der

Erklärung der Britischen Regierung vom 13. April 1939,

daß England sich verpflichtet fühlen würde,

Griechenland und Rumänien alle in seiner Macht

stehende Hilfe zu gewähren, falls eines dieser Länder das

Opfer eines Angriffs werden und sich einem solchen

Angriff widersetzen würde. Die italienische Aktion hatte

natürlich diese Versprechen bereits wirksam gemacht.

Am 25. März 1941 unterzeichnete Jugoslawien, das durch

»die anderen Mittel und Wege«, auf die Hitler oben Bezug

genommen hatte, zum Teil auf die Seite der Achse

gezogen worden war, den Dreimächtepakt, der bereits

von Deutschland, Italien und Japan unterschrieben war.

In der Einleitung dieses Paktes war festgelegt, daß die

drei Mächte zusammenstehen und zusammenarbeiten

würden.

Am gleichen Tage schrieb der Angeklagte Ribbentrop

zwei Noten an den Jugoslawischen Premierminister, in

denen er ihm Deutschlands feste Absicht versicherte, die

Souveränität und Unabhängigkeit seines Landes zu

respektieren.

Diese Erklärung stellte ein weiteres Beispiel für die

Treulosigkeit dar, wie sie von der deutschen Diplomatie

angewandt wurde. Wir haben bereits gesehen, welche

Vorbereitungen getroffen worden waren, und wir haben

gesehen, wie Hitler versuchte, Italien zu einem

Angriffsakt gegen Jugoslawien zu verführen. Wir haben



ferner seine Januar-Befehle zur Vorbereitung einer

Invasion Jugoslawiens und Griechenlands gesehen. Und

nun, am 25. März, unterschreibt er einen Vertrag mit

diesem Lande, und sein Außenminister gibt schriftliche

Versicherungen ab, daß die Souveränität und die

Unverletzlichkeit des Landes respektiert werden würde.

Die Unterzeichnung dieses Paktes hatte zur Folge, daß

Antinazi-Elemente in Jugoslawien sofort einen

Staatsstreich durchführten und eine neue Regierung ans

Ruder brachten. Deutschland, nicht mehr gewillt, die

Unverletzlichkeit und Souveränität seines Alliierten zu

respektieren, beschloß gleich darauf die Invasion. Am 27.

März, zwei Tage nach Unterzeichnung des

Dreimächte-Paktes, gab Hitler die Anweisung, daß

Jugoslawien überfallen und als Basis für die Fortführung

der gemeinsamen deutsch-italienischen Operation gegen

Griechenland verwendet werden solle. Sodann wurden

weitere Anweisungen für die Aktion »Marita« durch von

Brauchitsch am 30. März 1941 erlassen. Es wurde erklärt,

und ich zitiere;

»Die für die Operation gegen Griechenland gegebenen Befehle

behalten im übrigen... ihre Gültigkeit.... Am 5. April, sobald... die

Wetterlage es zuläßt, Angriff der Luftwaffen gegen die jugoslawische

Bodenorganisation.... Gleichzeitig... Beginn des Angriffs der 12.

Armee... gegen Jugoslawien und Griechenland.«

Wie uns jetzt bekannt ist, begann der eigentliche Überfall

in den Morgenstunden des 6. April. Verträge,

Abmachungen, Zusicherungen und Verpflichtungen

jeder Art werden beiseite geschoben und außer Acht

gelassen, wann immer die aggressiven Interessen

Deutschlands in Frage kommen.

Ich wende mich nun der letzten Angriffshandlung in



Europa zu – meine amerikanischen Kollegen werden sich

mit diesem Punkt, soweit er sich auf Japan bezieht,

befassen – der letzten Angriffshandlung, derentwegen die

Nazi-Verschwörer angeklagt sind, nämlich dem Angriff

auf Rußland. Im August 1939 schloß Deutschland,

obwohl es ohne Zweifel die Absicht hatte, Rußland bei

passender Gelegenheit anzugreifen, einen

Nichtangriffspakt mit der USSR ab. Als Belgien und die

Niederlande besetzt wurden und Frankreich im Juni 1940

zusammenbrach, stand England trotz der unschätzbaren

moralischen und wirtschaftlichen Hilfe Amerikas als der

einzig übriggebliebene Vertreter der Demokratie gegen

die Mächte der Aggression allein im Feld. In diesem

Augenblick stand nur das Britische Reich zwischen

Deutschland und seinem Ziel, die westliche Welt zu

beherrschen. Allein, das Britische Reich und England als

seine Zitadelle. Aber das genügte. Die erste und

möglicherweise entscheidende militärische Niederlage,

die der Feind erlitt, ergab sich im Feldzug gegen England;

und durch diese Niederlage wurde der weitere Verlauf

des Krieges einschneidend beeinflußt.

Am 16. Juli 1940 gab Hitler an Keitel und Jodl eine

Weisung, der nachzukommen sie außerstande waren,

nämlich die Weisung für die Invasion Englands. Sie

begann mit den Worten – und die Engländer werden

immer stolz darauf sein:

»Da England, trotz seiner militärisch aussichtslosen Lage, noch keine

Anzeichen einer Verständigungsbereitschaft zu erkennen gibt, habe ich

mich entschlossen, eine Landungsoperation gegen England

vorzubereiten und, wenn nötig, durchzuführen. Zweck dieser

Operation ist es, das englische Mutterland als Basis für die

Fortführung des Krieges gegen Deutschland auszuschalten....

Die Vorbereitungen für die Gesamtoperation müssen bis Mitte August



abgeschlossen sein.«

Die erste wichtige Voraussetzung für diesen Plan war;

und ich zitiere:

»Die englische Luftwaffe muß moralisch und tatsächlich so weit

niedergekämpft sein, daß sie keine nennenswerte Angriffskraft dem

deutschen Übergang gegenüber mehr zeigt.«

Der Angeklagte Göring und seine Luftwaffe machten

zweifellos die stärksten Anstrengungen, diese Bedingung

zu erfüllen. Ihre entscheidende Niederlage stellt eines der

hervorragendsten Ruhmesblätter unserer Geschichte dar.

Obgleich die Bombardierung der Städte Englands und

seiner Dörfer durch den düsteren Winter 1940-1941

hindurch fortgesetzt wurde, kam der Feind schließlich

doch zur Einsicht, daß England mit diesen Mitteln nicht

unterjocht werden könne. Demzufolge wandte sich

Deutschland wieder nach dem Osten, nachdem es das

erste Hauptziel nicht erreicht hatte. Am 22. Juni 1941

überfielen Deutschlands Streitkräfte ohne Warnung,

ohne Kriegserklärung Rußland. Dies war ein Bruch der

üblichen Serie von Verträgen, die in diesem Falle genau

so wenig bedeuteten, wie in den anderen Fällen. Es war

eine Verletzung des Paktes von Paris, eine besonders

krasse Zuwiderhandlung gegen den Nichtangriffspakt,

den Deutschland und Rußland am 23. August des

Vorjahres abgeschlossen hatten.

Hitler selbst sagte mit Bezug auf diesen Vertrag, daß

»Verträge nur solange einzuhalten sind, als sie einen

Zweck erfüllen«.

Der Angeklagte Ribbentrop war etwas genauer. In einer

Besprechung mit dem Japanischen Botschafter in Berlin

am 23. Februar 1941 stellte er klar, daß deutscherseits der

Zweck dieses Vertrags lediglich darin bestanden habe,



einen Zwei-Fronten-Krieg zu verhindern.

Im Gegensatz zu dem, was Hitler, Ribbentrop und die

anderen in geheimen Beratungen in Deutschland planten,

wissen wir, was sie der übrigen Welt erzählten.

Am 19. Juli hielt Hitler im Reichstag eine Rede.

»Ich hielt es unter diesen Umständen«, sagte er, »für richtig, vor allem

mit Rußland eine nüchterne Interessenfestsetzung vorzunehmen, um

für immer klarzulegen, was Deutschland glaubt, für seine Zukunft als

Interessengebiet ansehen zu müssen, und was umgekehrt Rußland für

seine Existenz als wichtig hält. Aus dieser klaren Abgrenzung der

beiderseitigen Interessengebiete erfolgte die Neuregelung des

russisch-deutschen Verhältnisses. Jede Hoffnung, daß im Vollzug

dessen nun eine neue deutsch-russische Spannung eintreten könnte, ist

kindisch. Weder hat Deutschland einen Schritt unternommen, der es

außerhalb seiner Interessengebiete geführt hätte, noch hat Rußland

einen solchen getan. Die Hoffnung Englands aber, durch die

Herbeiführung irgendeiner neuen europäischen Krise eine Entlastung

seiner eigenen Situation erreichen zu können, ist, soweit es sich um das

Verhältnis Deutschlands zu Rußland handelt, ein Trugschluß. Die

britischen Staatsmänner sehen alles etwas langsamer ein, sie werden

also auch das im Laufe der Zeit begreifen lernen.«

Die ganze Erklärung war natürlich ein Lügengewebe,

denn wenige Monate später wurde damit begonnen,

Anstalten für einen Angriff gegen Rußland zu treffen.

Der Angeklagte Raeder gibt uns die wahrscheinlichen

Gründe für diese Entscheidung in einem an Admiral

Assmann gesandten Schreiben:

»Die Befürchtung, daß die Luftherrschaft über dem Kanal sich im

Herbst 1940 nicht mehr werde herstellen lassen – eine Erkenntnis, die

der Führer zweifellos früher gewann als die Seekriegsleitung, die über

die wahren Ergebnisse der Luftangriffe auf England (eigene Verluste)

nicht im gleichen Maße aufgeklärt wurde –... veranlaßte den Führer

sicherlich schon im August/September dazu,« (August/September

1940) »Überlegungen anzustellen, ob – auch vor einem Siege im

Westen – ein Ostfeldzug in Frage käme, um zunächst den letzten

ernstlichen Gegner auf dem Kontinent auszuschalten.... Zweifelsohne



ist im Laufe des Septembers 1940 die Möglichkeit eines Ostfeldzuges

öfters vom Führer erwähnt worden...«

Möglicherweise hat er der Marine seine Absicht erst

später im September bekanntgegeben. Aber Anfang

September hatte er zweifellos mit dem Angeklagten Jodl

darüber gesprochen.

Wir haben eine Weisung des OKW vom 6. September

1940, die die Unterschrift Jodls trägt:

»Der Ostraum wird in den kommenden Wochen stärker belegt

werden...

Aus Sicherheitsgründen«, ich zitiere: »darf aus diesen

Umgruppierungen in Rußland nicht der Eindruck entstehen, daß wir

eine Ostoffensive vorbereiten. Für die Arbeit des eigenen

Nachrichtendienstes, sowie für die Beantwortung von Fragen des

russischen Nachrichtendienstes, gelten folgende Richtlinien:

Die jeweilige Gesamtstärke der deutschen Truppen im Osten ist...

dadurch zu verschleiern, daß Nachrichten über einen häufigen

Wechsel der dortigen Heeresverbände gegeben werden... Es ist der

Eindruck zu erwecken, daß der Schwerpunkt der Belegung im

südlichen Gouvernement... liegt, und daß die Belegung im Norden

verhältnismäßig gering ist.«

Hier sehen wir den Anfang der Aktion.

Am 12. November 1940 gab Hitler eine Weisung heraus,

die vom Angeklagten Jodl unterschrieben ist, und in der

er sagte, daß politische Besprechungen mit dem Ziel, die

Haltung Rußlands für die nächste Zeit zu klären,

eingeleitet seien. Gleichgültig, welches Ergebnis die

Besprechungen haben würden, seien alle schon mündlich

befohlenen Vorbereitungen für den Osten fortzuführen.

Es ist nicht anzunehmen, daß die USSR an irgend

welchen Besprechungen zu dieser Zeit teilgenommen

hätten, wenn sie gewußt hätten, daß am gleichen Tag

Befehle zur Vorbereitung einer Invasion Rußlands

gegeben wurden, und daß der Operationsbefehl, Plan



»Barbarossa« genannt, bereits in voller Vorbereitung war.

Am 18. Dezember kam dieser Befehl heraus; ich zitiere:

»Die deutsche Wehrmacht muß darauf vorbereitet sein, auch vor

Beendigung des Krieges gegen England Sowjetrußland in einem

schnellen Feldzug niederzuwerfen (Fall Barbarossa).«

Und dann in derselben Instruktion:

»Alle von den Herren Oberbefehlshabern auf Grund dieser Weisung

zu treffenden Anordnungen müssen eindeutig dahin abgestimmt sein,

daß es sich um Vorsichtsmaßnahmen handelt, für den Fall, daß

Rußland seine bisherige Haltung gegen uns ändern sollte.«

Deutschland trug weiterhin eine freundliche Einstellung

zur Schau. Lange nachdem der Plan »Barbarossa« zur

Invasion Rußlands entschieden war, unterzeichnete

Deutschland das deutsch-russische Abkommen am 10.

Januar 1941. Weniger als einen Monat später, am 3.

Februar 1941, hielt Hitler eine Besprechung ab, bei der

die Angeklagten Keitel und Jodl zugegen waren, und bei

der vorgesehen wurde, daß die ganze Aktion gegen

Rußland so getarnt werden solle, als ob sie ein Teil der

Vorbereitungen für den Fall »Seelöwe«, wie der Plan zur

Invasion Englands genannt wurde, wäre.

Im März 1941 waren die Pläne bereits so weit

vorgeschritten, daß darin Bestimmungen aufgenommen

waren, nach welchen das russische Gebiet in neun

Einzelstaaten unter der Verwaltung von

Reichskommissaren aufgeteilt werden sollte, die ihrerseits

der allgemeinen Kontrolle des Angeklagten Rosenberg

unterstanden. Zur selben Zeit bestanden detaillierte Pläne

für die wirtschaftliche Ausnutzung des Landes unter

Aufsicht des Angeklagten Göring, dem die

Verantwortung für diese Angelegenheit – und sie war

eine ernste Verantwortung – von Hitler übertragen

worden war.



Sie werden jetzt etwas über die Einzelheiten dieser Pläne

hören. Ich erinnere an ein Dokument, auf das bereits in

diesem Zusammenhang Bezug genommen wurde. Es ist

bezeichnend, daß am 2. Mai 1941 eine Besprechung von

Staatssekretären hinsichtlich des Planes »Barbarossa«

stattfand. Während dieser Besprechung wurde folgendes

festgestellt:

»1. Der Krieg ist nur weiter zu führen, wenn die gesamte Wehrmacht

im 3. Kriegsjahr aus Rußland ernährt wird. 2. Hierbei werden

zweifellos -zig Millionen Menschen verhungern, wenn von uns das für

uns Notwendige aus dem Lande herausgeholt wird.«

Darüber machte man sich aber anscheinend keine

Sorgen. Der Plan »Oldenburg«, wie der Entwurf für die

wirtschaftliche Organisation und Ausnützung Rußlands

hieß, wurde weiter ausgearbeitet. Ungefähr am 1. Mai

1941 war der X-Tag für den Beginn der Operation

festgelegt. Am 1. Juni waren die Vorbereitungen

tatsächlich fertiggestellt, und ein detaillierter Zeitplan

wurde herausgegeben. Es wurde angenommen, daß,

obgleich es schwere Grenzschlachten geben würde, die

vielleicht vier Wochen dauern konnten, danach kein

ernster Widerstand mehr zu erwarten sei.

Am 22. Juni, um 3.30 Uhr morgens, marschierten

wiederum die deutschen Armeen. Hitler sagte damals in

seiner Bekanntmachung:

»Ich habe mich entschlossen, das Schicksal des deutschen Volkes und

des Reiches wiederum in die Hände unserer Soldaten zu legen.«

Natürlich wurden die üblichen falschen Angaben

gemacht. Ribbentrop sagte am 28. Juni, daß der Schritt

nur wegen Bedrohung der deutschen Grenze durch die

Rote Armee unternommen wurde. Es war eine Lüge, und

der Angeklagte Ribbentrop wußte, daß es eine Lüge war.

Am 7. Juni 1941 berichtete Ribbentrops Botschafter in



Moskau an Ribbentrop:

»Alle Beobachtungen zeigen, daß Stalin und Molotow, die für die

russische Außenpolitik allein verantwortlich sind, alles tun, um einen

Konflikt mit Deutschland zu vermeiden.«

Die Stabsberichte, die Sie sehen werden, stellen klar, daß

die Russen keine militärischen Vorbereitungen getroffen

hatten, und daß sie weiterhin ihre Lieferungen gemäß

dem Handelsvertrag fortsetzten, und zwar bis zum

letzten Tage. Die Wahrheit ist natürlich, daß die

Ausschaltung Rußlands als politischer Gegner und die

Einbeziehung russischen Gebiets in den deutschen

Lebensraum schon lange einer der kardinalen Punkte der

Nazi-Politik gewesen war, welcher aber später aus

diplomatischen Gründen, wie der Angeklagte Jodl es

nannte, in den Hintergrund getreten war.

So wurden am 22. Juni die Nazi-Armeen gegen die Macht

geworfen, mit der Hitler erst kurz vorher einen

Freundschaftspakt geschlossen hatte. Deutschland ging

zum letzten Angriffsakt in Europa über, der nach langem

und bitterem Kampf endlich zu seinem Zusammenbruch

führte.

Dies also ist die nach Punkt 2 der Anklageschrift gegen

diese Angeklagten als führende Männer Deutschlands

erhobene Anklage.

Es wird wahrscheinlich behauptet werden, daß viele

dieser Dokumente, auf die ich mich bezogen habe, im

Namen Hitlers verfaßt wurden, daß diese Befehle Befehle

Hitlers waren, und daß diese Männer lediglich Werkzeuge

von Hitlers Wille gewesen seien; aber sie waren die

Werkzeuge, ohne die Hitlers Wille nicht hätte ausgeführt

werden können. Sie waren mehr als das. Diese Männer

waren nicht bloß willige Werkzeuge, obwohl sie schon in



dieser Rolle hinreichende Schuld auf sich geladen hätten,

sie sind die Männer, mit deren Hilfe Hitler seine

Machtstellung so ausgebaut hat, wie er es beabsichtigte.

Sie sind die Männer, die durch ihre Initiative und Planung

die in Hitlers Namen vorgenommenen

Angriffshandlungen oft ersannen und sicherlich erst

möglich machten; und sie sind die Männer, die es Hitler

ermöglichten, die Armee, Marine und Luftwaffe

aufzubauen, die Kriegswirtschaft ins Leben zu rufen, und

die Grundlage jener politischen Philosophie zu schaffen,

mit deren Hilfe diese hinterlistigen Angriffe ausgeführt

wurden, und durch die es ihm gelang, seine fanatischen

Gefolgsleute in friedliche Länder zu führen, um zu

morden, zu plündern und zu zerstören. Sie sind die

Männer, durch deren Mitwirkung und Unterstützung die

Nazi-Regierung in Deutschland möglich gemacht wurde.

Die Regierung eines totalitären Landes kann ohne

Volksvertretung geführt werden, sie kann aber nicht

überhaupt ohne jede Hilfe geführt werden. Es ist

zwecklos, einen Führer zu haben, wenn es nicht auch

Menschen gibt, die aus Gründen persönlicher Habsucht

und persönlicher Ehrsucht willig und bereit sind, ihm zu

helfen und zu dienen.

Der Diktator, der das Schicksal seines Landes leitet, kann

sich nicht allein auf sich selbst verlassen, weder in der

Erlangung noch in der Aufrechterhaltung seiner Macht.

Er bedarf der Unterstützung und der Hilfe, die geringere

Männer, selbst gierig nach einem Anteil an der

diktatorischen Macht und eifrig bemüht, sich in der

Anbetung des Führers zu sonnen, gern gewähren.

Vor den Strafgerichten unserer Länder, wo Leute wegen



Verletzung der Landesgesetze angeklagt sind, kommt es

nicht selten vor, daß eine Bande gemeinsam auf der

Anklagebank sitzt, aus der sich ein Mann als die geistig

führende und beherrschende Person abhebt. Der

gemeine Dieb würde sich auf keinen Fall mit den Worten

verantworten: Ich stahl, weil mir befohlen wurde zu

stehlen; oder der Mörder: Ich tötete, weil mir aufgetragen

wurde zu töten. Diese Männer sind in keiner anderen

Lage, abgesehen davon, daß sie versucht haben, Nationen

zu berauben und ganze Völker auszurotten.

Niemandes Vollmacht rechtfertigt die Ausführung einer

ungesetzlichen Handlung. Politische Ergebenheit und

militärischer Gehorsam sind vorzügliche Dinge, aber

weder erheischen noch rechtfertigen sie die Ausführung

von offenkundig ruchlosen Taten. Es kommt ein Punkt,

wo ein Mann sich weigern muß, seinem Führer zu folgen,

will er seinem Gewissen folgen. Selbst der gemeine

Soldat, der in seiner Armee dient, ist nicht dazu

verpflichtet, ungesetzlichen Befehlen zu gehorchen. Aber

diese Männer waren keine gewöhnlichen Soldaten; sie

waren die Männer, deren Geschicklichkeit und

Schlauheit, deren Arbeit und Aktivität es der Deutschen

Regierung möglich machten, bestehende Verträge zu

zerreißen, neue Verträge einzugehen und sich über sie

hinwegzusetzen, internationale Verhandlungen und

Diplomatie zu einem leeren Hohn herabzuwürdigen, und

alle Achtung und Kraft internationaler Gesetze zu

zerstören, und schließlich gegen die Völker der Welt

aufzumarschieren, um eine Herrschaft zu errichten, in die

sie als hochmütige Glieder ihrer selbsterfundenen

Herrenrasse ihren Glauben setzten.



Wenn diese Verbrechen in gewissem Sinne auch die

Verbrechen Nazi-Deutschlands waren, so haben sich die

Angeklagten persönlich mitschuldig gemacht, weil sie mit

Rat und Tat Vorschub und Beistand leisteten und so die

Begehung der Taten möglich machten. Die Summe der

Verbrechen, die von diesen Männern begangen wurden –

in ihrer Schrecklichkeit kaum zu erfassen – ist von

verschiedenen Gesichtspunkten her zu betrachten. Ihr

Sadismus, ihre Lüsternheit, das wohl überlegte

Hinschlachten und die Herabwürdigung so vieler

Millionen ihrer Mitmenschen – die Vorstellung allein

macht schaudern – bildet nur eine Seite dieser

Angelegenheit. Nun, da dieser Alpdruck gewichen ist und

wir uns mit den zukünftigen Lebensverhältnissen zu

befassen haben, erscheint ihre Schuld als Mörder und

Räuber vielleicht weniger wichtig und von geringerer

Wirkung für die zukünftigen Generationen als ihre

verbrecherischen Betrugshandlungen, mit deren Hilfe sie

ihre Morde und Räubereien begehen konnten. Das ist die

andere Seite ihrer Schuld.

Die Geschichte ihrer »Diplomatie«, die auf List,

Scheinheiligkeit und Untreue aufgebaut war, ist zwar

weniger schauerlich, aber nicht weniger übel und

vorbedacht. Sollte ihr Vorgehen als Vorbild für die

Behandlung internationaler Beziehungen angesehen

werden, so müßten die Auswirkungen auf die Menschheit

sicherlich nicht wenig zum Ende der Zivilisation

beitragen. Ohne Vertrauen zwischen den Nationen, ohne

Treu und Glauben, daß das, was gesagt wird, auch so

gemeint ist, und das, was unternommen wird, auch

eingehalten wird, muß alle Hoffnung auf Frieden und



Sicherheit erlöschen. Die Regierungen des Vereinigten

Königreichs und des Britischen Commonwealth, der

Vereinigten Staaten von Amerika, der Union der

Sozialistischen Sowjet-Republiken und Frankreichs,

unterstützt von jedem friedlichen Volk der Welt, und in

dessen Namen, haben sich daher vereinigt, die Gründer

und Träger der Auffassung der Nazis von internationalen

Beziehungen vor diesen Gerichtshof zu stellen. Sie tun

es, damit diese Angeklagten für ihre Verbrechen bestraft

werden. Sie tun es ferner, damit ihr Verhalten in all seiner

nackten Schlechtigkeit aufgezeigt wird, und sie tun es in

der Hoffnung, daß das Gewissen und das Rechtsgefühl

der ganzen Welt die Folgen solchen Verhaltens und das

Ende, zu dem es stets unvermeidlich führen muß,

einsehen. Laßt uns den Zustand geistiger Gesundheit

wieder herstellen, und damit auch die Heiligkeit unserer

gegenseitigen Verpflichtungen!

 

VORSITZENDER: Herr Ankläger, wäre es der

Britischen Anklagebehörde angenehm, fortzufahren?

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Der Plan war

ursprünglich der, daß mein Kollege, Herr Sidney

Alderman, den Fall hinsichtlich der schließlichen

Angriffshandlungen gegen die Tschechoslowakei

fortsetze, und daß, wenn dies geschehen ist, meine

britischen Kollegen mit dem Vortrag ihres Falles

fortfahren. Anklagepunkt 1 und 2 ergänzen sich, wie der

Gerichtshof feststellen wird, in vieler Hinsicht, und wir

arbeiten mit unseren amerikanischen Kollegen auf das

engste zusammen, um das Beweismaterial für diese



Punkte vorzulegen.

 

VORSITZENDER: Herr Alderman, würde es Ihnen

passen, bis 5 Uhr zu sprechen?

 

MR. ALDERMAN: Ja, sicherlich. Hoher Gerichtshof! Es

scheint mir durchaus zweckdienlich, fortzufahren. Ich

kann nicht umhin, zu sagen, daß meine Worte einen

großen Unterschied gegenüber dem bedeuten werden,

was Sie soeben gehört haben.

Als der Gerichtshof gestern Nachmittag die Sitzung

vertagte, hatte ich gerade die Darlegung der Pläne der

Nazi-Verschwörer aus den dem Münchener Vertrag

unmittelbar folgenden Wochen beendet. Diese Pläne

bezogen sich auf das, was die deutschen Funktionäre »die

Liquidierung der Rest-Tschechoslowakei« nannten. Sie

werden sich erinnern, daß drei Wochen nach München,

am 21. Oktober, dem gleichen Tage, an dem die

Verwaltung des Sudetenlandes den Zivilbehörden

übergeben worden war, Hitler und Keitel einen Befehl an

die Wehrmacht herausgaben. Es handelt sich um das

Dokument C-136, US-104.

In diesem Befehl gaben Hitler und Keitel den Auftrag,

mit den Vorbereitungen zur Besetzung der

Rest-Tschechoslowakei durch die Wehrmacht zu

beginnen. Sie werden sich ebenfalls erinnern, daß zwei

Monate später, am 17. Dezember, der Angeklagte Keitel

einen Zusatz zu dem ursprünglichen Befehl erließ, nach

dem die Vorbereitungsarbeiten fortzusetzen waren. Es ist

Dokument C-138, US-105. Beide Dokumente wurden

bereits vorgelegt. In der Annahme, daß kein



nennenswerter Widerstand zu erwarten sei, betonte dieser

Befehl, daß der Angriff auf die Tschechoslowakei gut

getarnt werden sollte, so daß er nicht als kriegsmäßige

Handlung erscheinen würde.

»Auch nach außen hin,« ich zitiere, »muß klar in Erscheinung treten,

daß es sich nur um eine Befriedungsaktion und nicht um ein

kriegerisches Unternehmen handelt.«

Somit war bereits Anfang 1939 der Grundplan für eine

militärische Aktion gegen die verstümmelte

Tschechoslowakische Republik vom deutschen

Oberkommando ausgearbeitet.

Ich wende mich nun den listigen und verbrecherischen

Methoden zu, die die Nazi-Verschwörer anwendeten, um

dafür zu sorgen, daß der deutschen Armee kein

nennenswerter Widerstand entgegengesetzt werde. Wie

bereits in den Fällen Österreich und Sudetenland

beabsichtigten die Nazi-Verschwörer nicht, sich auf die

Wehrmacht allein zu stützen, um ihr berechnetes Ziel, die

Liquidierung der Tschechoslowakei, zu erreichen. Da die

deutsche Minderheit bereits von der Tschechoslowakei

abgetrennt war, konnten sie nicht länger »Heim ins

Reich« rufen. Eine beträchtliche Minderheit, die

Slowaken, befand sich noch in der Tschechoslowakei.

Ich muß hier erwähnen, daß die Tschechoslowakische

Regierung alles getan hatte, um die slowakischen

Extremisten in den Monaten nach der Abtretung des

Sudetenlandes zu versöhnen. Den Slowaken war

Autonomie mit einem autonomen Kabinett und einem

Parlament in Preßburg gewährt worden.

Nichtsdestoweniger und trotz dieser Konzessionen war

es die Slowakei, wo die Nazi-Verschwörer fruchtbaren

Boden für ihre Taktiken fanden. Das Bild, das ich jetzt



von den Nazi-Operationen in der Slowakei entwerfe,

stammt aus dem offiziellen tschechoslowakischen

Regierungsbericht, Urkunde 998-PS, die bereits als

Beweisstück US-91 zugelassen und vom Gerichtshof

amtlich zur Kenntnis genommen worden ist.

Nazi-Propaganda- und Spitzelorganisationen hatten sich

schon lange für eine enge Verbindung mit der

slowakischen, autonomistischen Opposition interessiert.

Als Bela Tuka, der später Ministerpräsident des

Marionetten-Staates Slowakei wurde, 1929 unter Anklage

wegen Spionage und Hochverrat stand, wurde der Beweis

erbracht, daß er bereits mit Nazi-Gruppen in

Deutschland Verbindungen unterhielt. Schon vor 1938

hatten Nazi-Helfer enge Verbindung mit slowakischen

Verrätern im Exil und versuchten, einen vorteilhafteren

Kontakt mit der halbfaschistischen slowakischen

katholischen Volkspartei des Monsignore Andreas Hlinka

herzustellen. Im Februar und Juli 1938 konferierten die

Führer der Henlein-Bewegung mit den Leitern der Partei

des Paters Hlinka und kamen überein, sich gegenseitig in

ihren Forderungen auf Autonomie beizustehen. Diese

Übereinkunft erwies sich in der September-Agitation als

nützlich, als das Auswärtige Amt in Berlin im geeigneten

Moment an den Henlein-Führer Kundt in Prag ein

Telegramm richtete, den Slowaken auszurichten, daß sie

nun ihre Forderung nach Autonomie Stellen sollten.

Dieses Telegramm, Dokument 2858-PS, US-97, ist

bereits als Beweisstück vorgelegt und zur Verlesung

gebracht. Zu diesem Zeitpunkt, Mitte Sommer 1938,

standen die Nazis in direkter Verbindung mit Personen

der slowakischen Autonomiebewegung und besaßen



bezahlte Agenten im Stab der Partei des Paters Hlinka.

Diese Agenten hatten die Aufgabe, jegliche

Verständigung zwischen slowakischen Autonomisten und

slowakischen Parteien in der Prager Regierung unmöglich

zu machen.

Hans Karmasin, der später Volksgruppenführer wurde

und zum Nazi-Führer in der Slowakei ernannt worden

war, gab vor, im Dienste der slowakischen Autonomie zu

stehen, während er tatsächlich im Solde der Nazis stand.

Am 22. November telegraphierten die Nazis in

indiskreter Weise an Karmasin und forderten ihn auf,

sein Geld von der Deutschen Gesandtschaft in Prag

abzuholen. Zum Beweis dafür lege ich Dokument

2859-PS, US-107 vor, das unter den Akten des

Deutschen Auswärtigen Amtes erbeutet wurde. Ich

verlese das Telegramm, das von der Deutschen

Gesandtschaft in Prag nach Preßburg gesandt wurde:

»Abgeordneter Kundt bittet Staatssekretär Karmasin auszurichten, er

möge die für ihn bei der Gesandtschaftskasse bereitliegende Summe

persönlich abheben. Unterschrift: Hencke.«

Karmasin erwies sich als besonders nützlich für die Sache

der Nazis. Obwohl es der chronologischen Folge meines

Vertrags nicht entspricht, möchte ich Dokument 2794-PS

als Beweisstück US-108, ein erbeutetes Memorandum des

Deutschen Auswärtigen Amtes, datiert Berlin, 29.

November 1939, vorlegen. Diese Urkunde, die acht

Monate nach der Besetzung der Tschechoslowakei datiert

ist, wirft ein interessantes Licht sowohl auf Karmasin als

auch auf das Deutsche Auswärtige Amt. Ich lese nun aus

diesem Memorandum vor:

»Zur Frage geldlicher Zuwendungen an Karmasin.

Karmasin bekommt monatlich RM. 30000 vom VDA bis zum 1. April

1940, von da ab monatlich RM. 15000. Ferner hat die Volksdeutsche



Mittelsstelle bei der Deutschen Gesandtschaft in Preßburg RM.

300000 für K. hinterlegt, auf die er im Notfall zurückgreifen kann.

K. hat außerdem vom Reichsminister Seyß-Inquart Geld erhalten; es

hat z. Zt. nicht festgestellt werden können, um welche Beträge es sich

gehandelt hat und ob noch Zahlungen erfolgen.

Es scheint demnach, daß Karmasin mit Geld genügend versehen ist,

so daß wohl abgewartet werden könnte, ob er seinerseits mit neuen

Forderungen kommt.

Hiermit dem Herrn Reichsaußenminister vorgelegt.

Unterschrift: Woermann.«

Dieses Dokument zeigt die Mitschuld des Deutschen

Auswärtigen Amtes an der Unterstützung illegaler

Organisationen im Ausland. Noch wichtiger, es zeigt, daß

es die Deutschen noch immer für notwendig erachteten,

ihre Strohmänner in Preßburg mit wesentlichen

Geldmitteln zu versehen, selbst nach der Ausrufung des

sogenannten Unabhängigen Staates Slowakei. Im Winter

1938/39 hatte der Angeklagte Göring mit Durcansky und

Mach, zwei Führern der slowakischen

Extremistengruppe, die von Karmasin begleitet waren,

eine Besprechung. Die Slowaken erklärten Göring, daß

sie, wie sie es nannten, eine Unabhängigkeit mit starker,

politischer, wirtschaftlicher und militärischer Anlehnung

an Deutschland wünschten. Sie versprachen, daß das

jüdische Problem im gleichen Sinne, wie es in

Deutschland gelöst worden war, gelöst werden würde. Sie

versprachen ferner das Verbot der Kommunistischen

Partei. Die Aufzeichnungen über die Konferenz zeigen,

daß Göring einer Forderung der Anstrengungen der

Slowakei für ihre Unabhängigkeit zustimmte. Aber wie

die Urkunde zeigen wird, waren seine Motive nur wenig

uneigennützig.

Ich lege Dokument 2801-PS als Beweisstück US-109 vor.



Es ist eine undatierte Niederschrift einer Unterhaltung

zwischen Göring und Durcansky. Dieses Dokument

wurde unter den Akten des Deutschen Auswärtigen

Amtes erbeutet. Ich lese dieses Protokoll, das im

Telegrammstil verfaßt ist, vor. Zunächst Durcansky, der

stellvertretende Ministerpräsident:

»... ›Sympathie für Führer; Dank, daß durch den Führer den Slowaken

das Selbstbestimmungsrecht ermöglicht worden ist.‹ Slowaken wollen

nie zu Ungarn. Die Slowaken wollen volle Selbständigkeit unter

stärkster politischer, wirtschaftlicher, militärischer Anlehnung an

Deutschland. Preßburg als Hauptstadt. Durchführung des Planes erst

möglich, wenn Heer und Polizei slowakisch.

Beim Zusammentreten des ersten slowakischen Landtages Ausrufen

der selbständigen Slowakei. Bei Abstimmung wäre Mehrheit für

Loslösung von Prag. Juden stimmen für Ungarn. Abstimmung bis zur

March, wo viele Slowaken wohnen.

Judenproblem wird ähnlich wie in Deutschland gelöst.

Kommunistische Partei verboten. Deutsche in Slowakei wollen nicht

zu Ungarn, sondern bei Slowakei bleiben. Deutscher Einfluß auf

slowakische Staatsführung groß; ein deutscher Minister zugesagt.

Jetzige Verhandlungen mit Ungarn werden von Slowaken geführt.

Tschechen sind gegenüber Ungarn nachgiebiger als Slowaken.

Feldmarschall« – d.h. Feldmarschall Göring – »ist der Ansicht,

Bestrebungen der Slowaken auf Selbständigkeit in geeigneter Weise

unterstützen. Eine Tschechei ohne Slowakei ist uns noch mehr,

restlos, ausgeliefert. Flughafenbasis in Slowakei für Luftwaffe im

Einsatz gegen Osten sehr wichtig.«

Am 12. Februar reiste eine slowakische Delegation nach

Berlin. Sie bestand aus Tuka, einem der Slowaken, mit

denen die Deutschen in Verbindung waren, und

Karmasin, dem bezahlten Vertreter der

Nazi-Verschwörer in der Slowakei. Sie hatten am 12.

Februar 1939 eine Besprechung mit Hitler und

Ribbentrop in der Reichskanzlei in Berlin. Ich lege nun

Dokument 2790-PS, US-110 vor, die erbeutete



Niederschrift über diese Konferenz aus dem Deutschen

Auswärtigen Amt:

»Nach kurzer Begrüßung dankt Tuka dem Führer für die Gewährung

dieser Unterredung. Er redet den Führer mit ›Mein Führer‹ an und

bringt zum Ausdruck, daß er, obwohl er an sich ein bescheidener

Mensch ist, doch wohl für sich in Anspruch nehmen dürfte, im

Namen des slowakischen Volkes zu sprechen. Die tschechischen

Gerichte und »Gefängnisse legitimierten ihn zu dieser Behauptung. Er

sagt, daß der Führer nicht nur die slowakische Frage aufgeworfen

habe, sondern auch der erste gewesen sei, der dem slowakischen Volke

seine Würde zuerkannt habe. Die Slowaken sollten unter der Führung

des Führers zur Erhaltung der europäischen Zivilisation mitkämpfen.

Es sei klar, daß ein weiteres Zusammenleben mit den Tschechen für

die Slowaken seelisch wie wirtschaftlich unmöglich geworden sei.«

Ich gehe zu dem letzten Satz über:

»Ich lege das Schicksal meines Volkes in Ihre Hände« – gemeint in die

des Führers.

Bei dieser Besprechung gelang es den Nazi-Verschwörern

anscheinend, der slowakischen Delegation die Idee des

Aufstandes einzupflanzen. Ich beziehe mich auf den

letzten Satz dieses Dokuments, das ich gerade verlesen

habe, des Satzes, der von Tuka gesprochen wurde: »Ich

lege das Schicksal meines Volkes in Ihre Hände«.

Aus diesen Dokumenten ist ersichtlich, daß die Nazis seit

Mitte Februar 1939 eine gutdisziplinierte Gruppe von

Slowaken zu ihren Diensten hatten, von denen viele aus

den Reihen der Partei Pater Hlinkas stammten.

Geschmeichelt durch die persönliche Aufmerksamkeit

solcher Männer wie Hitler und Ribbentrop und

unterstützt von deutschen Vertretern, erwiesen sich die

Slowaken als willige Werkzeuge in den Händen der

Nazi-Verschwörer.

Außer den Slowaken benutzten die Nazi-Verschwörer

auch die wenigen Deutschen, die noch immer in der



verstümmelten Tschechoslowakischen Republik

wohnten. Kundt, der Vertreter Henleins, der zum Führer

dieser deutschen Minderheit ernannt worden war,

schaffte möglichst viele »Brennpunkte deutscher Kultur«.

Deutsche aus den Gebieten, die an Deutschland

abgetreten waren, bekamen von Berlin aus den Auftrag,

ihre Studien an der deutschen Universität in Prag

fortzusetzen und diese zu einem Zentrum des

aggressiven Nazismus zu machen.

Mit Hilfe von deutschen Beamten wurde ein

wohlerwogener Feldzug zur Nazi-Durchdringung der

tschechischen öffentlichen und privaten Einrichtungen

durchgeführt, und die Henlein-Bewegung stellte ihre

volle Mitarbeit den Agenten der Gestapo aus dem Reich,

die auf tschechischem Boden erschienen, zur Verfügung.

Die politische Tätigkeit der Nazis hatte zum Ziel, die

tschechische Widerstandskraft gegen die Herrschaft

Deutschlands zu unterminieren und zu schwächen.

Angesichts der dauernden Drohungen diplomatischer wie

auch propagandistischer Art gelang es der Tschechischen

Regierung nicht, ausreichende Maßnahmen gegen jene zu

ergreifen, die ihre Souveränität verletzten. Ich stütze

meine Ausführungen auf den offiziellen Bericht der

Tschechoslowakischen Regierung, der die Nummer

998-PS trägt.

Anfang März, als der Tag für den endgültigen Einmarsch

in die Tschechoslowakei bereits kurz bevorstand, trat die

Tätigkeit der Fünften Kolonne in ihre Schlußphase. In

Böhmen und Mähren schaffte der FS, Henleins

Gegenstück zur SS, in Verbindung mit den

Nazi-Verschwörern im Reiche die Grundlage für die



Ereignisse des 14. und 15. März.

Ich lege jetzt Dokument 2826-PS, US-111 vor, einen

Artikel, der von dem SS-Gruppenführer Karl Hermann

Frank verfaßt, in der Zeitschrift »Böhmen und Mähren«,

der offiziellen Zeitschrift des Reichsprotektors für

Böhmen und Mähren, Ausgabe März 1941, Seite 179

erschienen ist.

Es handelt sich hier um einen Artikel, der von einem

Nazi-Führer in der Tschechoslowakei zu der Zeit

geschrieben wurde, als Deutschland seine größten

militärischen Erfolge hatte. Es ist ein prahlerischer

Artikel und enthüllt mit einer in der Nazi-Presse selten

gefundenen Aufrichtigkeit sowohl die Aufgaben, denen

der FS und die SS dienten, als auch den Stolz der

Nazi-Führer, die an diesen Organisationen tätigen Anteil

genommen hatten. Es handelt sich um ein längeres Zitat.

 

VORSITZENDER: Werden Sie morgen damit

fortfahren, Herr Alderman?

 

MR. ALDERMAN: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Werden Sie den ganzen Tag

benötigen?

 

MR. ALDERMAN: Ich glaube, nicht mehr als eineinhalb

Stunden.

 

VORSITZENDER: Wird danach die britische

Anklagebehörde fortsetzen?

 



MR. ALDERMAN: Jawohl.

 

[Der Gerichtshof vertagt sich bis

5. Dezember 1945, 10.00 Uhr.]



 

Dreizehnter Tag.

Mittwoch, 5. Dezember 1945.

Vormittagssitzung.

MR. ALDERMAN: Meine Herren Richter! Als der

Gerichtshof sich gestern zurückzog, hatte ich gerade das

Dokument 2826-PS, US-111 zum Beweis vorgelegt. Es

war dies ein Artikel des SS-Gruppenführers Karl

Hermann Frank, veröffentlicht in »Böhmen und

Mähren«, der offiziellen Zeitschrift des Reichsprotektors

von Böhmen und Mähren, Ausgabe März 1941, Seite

179.

Es ist ein Artikel, der mit großer Offenheit die

Funktionen der SS und des FS darlegt und den Stolz

zeigt, den die Nazi-Verschwörer über die Tätigkeit dieser

Organisationen empfanden. Ich lese aus diesem Artikel

unter dem Titel »Die Schutzstaffel am 15. März 1939«:

»Ein moderner Volks- und Staatsaufbau ist ohne die politische

Mannschaft heute überhaupt nicht mehr denkbar. Ihr fällt die

besondere Aufgabe zu, Stoßtrupp der politischen Willensbildung und

Garant ihrer Einheitlichkeit zu sein. Ganz besonders gilt das von den

deutschen Volksgruppen, die in einem andersvölkischen Staatsverband

ihre Heimat haben. So hatte auch seinerzeit die Sudetendeutsche Partei

ihre politische Mannschaft aufgestellt: den Freiwilligen Selbstschutz,

kurz FS genannt. Diese Mannschaft wurde im wesentlichen nach den

Grundsätzen der Schutzstaffel, soweit sie allerdings damals in diesem

Raume zur Anwendung gelangen durfte, erzogen. Der Mannschaft fiel

hier ebenfalls die besondere Aufgabe zu, im gegebenen Fall in aktiver

Weise die Heimat zu schützen. Ihre erste diesbezügliche

Bewährungsprobe hat sie überall dort bestanden, wo sie in der

Herbstkrise 1938 mit der Waffe in der Hand zum Schutze der Heimat



antreten mußte.

Nach der Angliederung des Sudetengaues waren die Aufgaben des FS,

mit Ausnahme der in der zweiten Republik verbliebenen deutschen

Volksinseln, im wesentlichen auf die deutsche Studentenschaft als

geschlossene Mannschaftsgliederung in Prag und Brünn übergegangen.

Das war auch deshalb naheliegend, weil viele aktive Studenten bereits

vom Sudetengau her Angehörige der Schutzstaffel waren. Auch die

Studentenschaft hat sich dann gemeinsam mit anderen deutschen

Männern in den Krisentagen des März 1939 der Bewährungsprobe

unterziehen müssen...

In den frühen Morgenstunden des 15. März, nach Bekanntwerden des

vorgesehenen Einmarsches deutscher Truppen, mußten in

verschiedenen Orten deutsche Männer eingreifen, um den ruhigen

Ablauf der Ereignisse sicherzustellen, entweder durch Übernahme der

polizeilichen Exekutivgewalt, wie beispielsweise in Brünn, oder durch

entsprechende Belehrung des Polizeipräsidenten usw. In einzelnen

tschechischen Behörden hatte man ebenfalls in den frühen

Morgenstunden mit der Verbrennung wertvoller Archive und

politischen Aktenmaterials begonnen. Auch da mußte eingegriffen

werden, um unsinnige Vernichtungen zu verhindern. Für wie

bedeutungsvoll die vielgestaltigen und umfangreichen Maßnahmen

von den zuständigen deutschen Stellen angesehen worden sind, geht

daraus hervor, daß viele der Männer entweder noch am 15. März oder

an den unmittelbar folgenden Tagen unter entsprechender

Anerkennung, teilweise sogar durch den Reichsführer- SS persönlich

oder durch SS-Gruppenführer Heydrich, in die Schutzstaffel

aufgenommen worden sind. Die Handlungen und Taten dieser

Männer wurden dadurch auch als im Interesse der Schutzstaffel

ausgeführt bezeichnet.

Nachdem gleich mit den ersten Kolonnen der deutschen Wehrmacht

die entsprechenden Abteilungen der SS eingerückt waren und die

Verantwortung auf den zuständigen Sektoren übernommen hatten,

stellten sich die hiesigen Männer sofort zur weiteren Verfügung und

wurden wertvolle Helfer und Mitarbeiter.«

Ich ersuche den Gerichtshof, gemäß Artikel 21 des

Statuts von drei offiziellen Dokumenten amtlich

Kenntnis zu nehmen. Diese sind von uns als

Beweisstücke D-571, D-572 und 2943-PS



gekennzeichnet. Ich unterbreite D-571 als Beweisstück

US-112, D-572 als Beweisstück US-113 und 2943-PS aus

dem offiziellen französischen Gelbbuch Seite 66 und 67

als Beweisstück US-114.

Die ersten beiden Dokumente sind britische

diplomatische Depeschen, welche von der Britischen

Regierung für richtig erklärt worden sind; sie bildeten den

Hintergrund der deutschen Intrigen in der Slowakei. Das

dritte Dokument, 2943-PS, US-114, besteht aus

Auszügen aus dem französischen Gelbbuch,

insbesondere aus Auszügen von Berichten von Herrn

Coulondre, dem Französischen Botschafter in Berlin, an

das Französische Außenministerium aus der Zeit vom 13.

und 18. März 1939.

Ich werde mich auf diese drei Berichte im Laufe meiner

weiteren Ausführungen öfter beziehen. Da der

Gerichtshof von diesen Dokumenten amtlich Kenntnis

nehmen wird, glaube ich, daß es nicht notwendig sein

dürfte, sie vollständig zu verlesen.

In der Slowakei trat die lang erwartete Krise am 10. März

ein. An diesem Tag entließ die Tschechoslowakische

Regierung diejenigen Mitglieder des Slowakischen

Kabinetts, die es ablehnten, mit Prag weiter zu

verhandeln, unter anderen den Außenminister Tiso und

Durcansky. Innerhalb von 24 Stunden hatten die Nazis

diese Handlung der Tschechoslowakischen Regierung als

Ausrede für eine Intervention benutzt. Am nächsten Tag,

dem 11. März, fand in Bratislawa, der Hauptstadt der

Slowakei, eine eigenartige Szene statt; ich zitiere aus

Dokument D-571, US-112. Das ist der Bericht des

Britischen Gesandten in Prag an die Britische Regierung:

»Herr Bürckel, Herr Seyß-Inquart und fünf deutsche Generale kamen



Samstag, den 11. März, etwa um 10 Uhr abends, zu einer

Kabinettssitzung, die in Preßburg stattfand, und sagten der

Slowakischen Regierung, daß sie die Unabhängigkeit der Slowakei

verkünden solle. Als Herr Sidor, der Ministerpräsident, gewisse

Bedenken zeigte, nahm ihn Herr Bürckel zur Seite und erklärte ihm,

daß Hitler beschlossen hätte, das tschechoslowakische Problem

endgültig zu lösen. Die Slowaken sollten daher ihre Unabhängigkeit

erklären, weil Herr Hitler sich andernfalls um das Schicksal der

Slowakei nicht mehr kümmern würde. Herr Sidor dankte Herrn

Bürckel für diese Information, sagte aber, daß er die Lage erst mit

seiner Regierung in Prag besprechen müsse.«

Eine sehr eigenartige Sachlage, daß er eine solche Frage

mit seiner eigenen Regierung besprechen müsse, bevor er

Herrn Hitlers Anweisungen Folge leisten könne, die ihm

von fünf deutschen Generalen, Herrn Bürckel und

Seyß-Inquart übergeben wurden.

Nun folgte es Schlag auf Schlag. Durcansky, einer der

entlassenen Minister, floh mit Hilfe der Nazis nach Wien,

wo ihm der deutsche Rundfunk zur Verfügung gestellt

wurde. Waffen und Munition wurden von deutschen

Offizieren aus Engerau über die Donau nach der

Slowakei gebracht, wo sie von dem FS und der

Hlinka-Garde benutzt wurden, um Grenzzwischenfälle

und Unordnung von der Art hervorzurufen, wie sie von

den Nazis als Ausrede für die Kriegsaktion benötigt

wurden. Die deutsche Presse und das Radio begannen

einen heftigen Feldzug gegen die Tschechoslowakische

Regierung, und bemerkenswerterweise wurde eine

Einladung von Berlin in Preßburg überreicht. Tiso, der

entlassene Ministerpräsident, wurde von Hitler zu einer

Audienz in die deutsche Hauptstadt befohlen. Ein

Flugzeug erwartete ihn in Wien.

Zu diesem Zeitpunkt, in der zweiten Märzwoche 1939,

waren die Vorbereitungen für die von den Nazi-Führern



die Liquidation der Tschechoslowakei genannte Aufgabe

in einer für sie sehr zufriedenstellenden Weise

reibungslos fortgeschritten.

Die militärische, diplomatische und propagandistische

Maschine der Nazi-Verschwörer funktionierte wie geölt.

Wie während des Falles »Grün« im vorhergehenden

Sommer, so hatten die Nazi-Verschwörer Ungarn zur

Beteiligung an diesem neuen Angriff eingeladen. Admiral

Horthy, der ungarische Regent, war durch diese

Einladung wieder sehr geschmeichelt.

Ich führe als Beweisstück 2816-PS, US-115 an. Es ist ein

Brief des verehrten Admirals von Ungarn – ein Land, das

beiläufig bemerkt, keine Flotte besaß –, den er am 13. 3.

1939 an Hitler schrieb, und den wir in den Akten des

Deutschen Auswärtigen Amtes erbeuteten:

»Euere Exzellenz! Herzlichen Dank!

Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, denn dieses Quellgebiet

ist für Ungarn – ich gebrauche ungern große Worte – faktisch eine

Lebensfrage.«

Ich nehme an, er benötigte einige Quellgebiete für die

nicht bestehende Flotte, deren Admiral er war.

»Trotz unserer fünfwöchigen Rekruten gehen wir die Sache mit

Begeisterung scharf an. Die Dispositionen sind bereits getroffen. Am

Donnerstag, den 16. d. M., erfolgt ein Grenzzwischenfall, dem

Samstag der große Stoß folgen soll.«

Er gebraucht nur ungern große Worte, ein »großer Stoß«

genügt.

»Ich werde diesen Beweis der Freundschaft nie vergessen, und Euere

Exzellenz können auf meine Dankbarkeit ewig felsenfest rechnen. In

freundschaftlicher Ergebenheit gez. Horthy.«

Von diesem zynischen und hartgesottenen Brief »des

verehrten Admirals...«

 

VORSITZENDER: War dieser Brief an den



Ungarischen Botschafter in Berlin gerichtet?

 

MR. ALDERMAN: Ich glaube, er war an Hitler

gerichtet.

 

VORSITZENDER: Am Briefkopf befinden sich einige

Worte, die wie ein ungarischer Name aussehen.

MR. ALDERMAN: Das ist der Briefkopf; soweit ich es

verstehe, war der Brief an Adolf Hitler gerichtet.

 

VORSITZENDER: Ganz recht

 

MR. ALDERMAN: Und ich sollte noch erwähnen, er

endete mit...

 

VORSITZENDER: Befindet sich etwas im Brief, das

darauf hinweist?

 

MR. ALDERMAN: Nur die Tatsache, daß er im Berliner

Auswärtigen Amt gefunden wurde, und daß die

Ausdrucksweise des Briefes und die Anschrift

»Exzellenz« darauf schließen läßt, an wen er gerichtet

war; aber er wurde im Berliner Auswärtigen Amt

gefunden. Aus diesem zynischen und hartgesottenen

Brief kann die Schlußfolgerung gezogen werden, daß die

Nazi-Verschwörer die Ungarische Regierung bereits über

ihre Pläne für eine weitere militärische Aktion gegen die

Tschechoslowakei unterrichtet hatten. Als sie sich dann

schließlich ereignete, wurde die Zeittabelle allerdings

etwas vorgerückt. Ich würde die Schlußfolgerung ziehen,

daß »Seine Exzellenz«, Adolf Hitler, seinen ergebenen



Freund Horthy zur rechten Zeit von diesem Wandel

unterrichtet hat.

Auf diplomatischem Gebiet war der Angeklagte

Ribbentrop sehr aktiv. Am 13. März, demselben Tage, an

welchem Horthy seinen Brief schrieb, sandte Ribbentrop

dem Deutschen Gesandten in Prag ein warnendes

Telegramm, in dem er ihm die Haltung vorschrieb, die er

während des kommenden diplomatischen Druckes

verfolgen solle. Ich führe zum Beweis Dokument

2815-PS, US-116 an. Dies ist das Telegramm, das von

Ribbentrop an die Deutsche Gesandtschaft in Prag am

13. März gesandt wurde:

»Berlin, den 13. März 1939. Prag. Telegramm

Geheim-Chiffre-Verfahren. Mit Bezugnahme auf heutige, durch Kordt

gegebene telephonische Weisung.

Falls Ihnen vom Präsidenten Hacha eine schriftliche Mitteilung

zugehen sollte, bitte ich, Ihrerseits keinerlei schriftliche oder

mündliche Erklärungen dazu abzugeben oder sonstige Schritte

daraufhin zu tun. Vielmehr bitte ich Sie, solche lediglich in chiffriertem

Telegramm nach hierher durchzugeben. Im übrigen bitte ich Sie und

die anderen Mitglieder der Gesandtschaft, sich so einzurichten, daß Sie

in den nächsten Tagen für etwaige Mitteilungen dortiger Regierung

nicht erreichbar sind. gez. Ribbentrop.«

Monsignore Tiso kam am Nachmittag des 13. März auf

Ersuchen von Hitler, auf das ich vorher verwiesen habe,

in Begleitung von Durcansky, Herrn Meißner und des

örtlichen Nazi-Führers in Berlin an. Am Spätnachmittag

dieses Tages wurde Tiso von Hitler in seinem

Arbeitszimmer in der Reichskanzlei empfangen, und es

wurde ihm ein Ultimatum gestellt. Es wurden ihm zwei

Möglichkeiten gegeben: Entweder eine Erklärung über

die Unabhängigkeit der Slowakei abzugeben, oder ohne

deutsche Hilfe zu bleiben, was einer Verschmelzung von

Polen und Ungarn gleichkommen würde. Hitler sagte, die



Entscheidung darüber sei nicht eine Frage von Tagen,

sondern von Stunden. Ich überreiche nunmehr als

Beweisstück Dokument 2802-PS als US-117, ein weiteres

Dokument, das im Deutschen Auswärtigen Amt erbeutet

wurde; es ist das Protokoll des Deutschen Auswärtigen

Amtes über die Zusammenkunft von Hitler und Tiso am

13. März. Ich werde den Absatz am Ende der zweiten

Seite und den Absatz am Anfang der Seite 3 der

englischen Übersetzung vorlesen. Der erste Absatz, den

ich vorlesen werde, ist eine Zusammenfassung von

Hitlers Bemerkungen. Sie werden bemerken, daß Hitler

mit den Lockmitteln, die er den Slowaken vor Augen

führte, seine gewöhnliche Mißachtung für die Wahrheit

kundgab; ich zitiere:

»Er habe nun Minister Tiso herkommen lassen, um in ganz kurzer Zeit

über diese Frage Klarheit zu haben. Deutschland habe keine Interessen

östlich der Karpathen. An sich wäre es ihm ganz gleichgültig, was dort

geschehe. Die Frage sei die, wolle die Slowakei ihr Eigenleben leben

oder nicht. Er wolle von der Slowakei nichts. Er würde nicht sein Volk

oder auch nur einen Soldaten für etwas einsetzen, was vom

slowakischen Volke gar nicht gewollt sei. Er möchte endgültig bestätigt

bekommen, was die Slowakei eigentlich wolle. Er wolle sich nicht von

Ungarn vorwerfen lassen, er konserviere etwas, was gar nicht

konserviert werden will. Er sähe Unruhen und Demonstrationen im

allgemeinen sehr großzügig an, aber in diesem Zusammenhang seien

die Unruhen nur ein äußeres Zeichen für die innere Unsicherheit. Er

ließe sich das nicht bieten, und er habe deshalb Tiso kommen lassen,

um seine Entscheidung zu hören. Es handelte sich nicht um Tage,

sondern um Stunden. Er habe damals gesagt, daß, wenn die Slowakei

sich selbständig machen wolle, er dieses Bestreben unterstützen, sogar

garantieren würde. Er stünde zu seinem Wort, solange die Slowakei

den Willen zur Selbständigkeit klar ausspräche. Würde sie zögern oder

sich nicht von Prag lösen wollen, so überlasse er das Schicksal der

Slowakei den Ereignissen, für die er nicht mehr verantwortlich sei.

Dann würde er nur noch für die deutschen Interessen eintreten, und

die lägen nicht östlich der Karpathen. Deutschland habe mit der



Slowakei nichts zu tun. Sie habe niemals zu Deutschland gehört.

Der Führer fragt den Reichsaußenminister, den Angeklagten

Ribbentrop, »ob er noch etwas hinzuzufügen habe. Der

Reichsaußenminister unterstreicht auch von sich aus die Auffassung,

daß es sich hier um eine Entscheidung von Stunden und nicht von

Tagen handle. Er legt dem Führer eine gerade hereingekommene

Meldung vor, welche von ungarischen Truppenbewegungen an der

slowakischen Grenze berichtet. Der Führer liest diese Meldung,

erwähnt sie Tiso gegenüber und drückt die Hoffnung aus, daß sich die

Slowakei bald klar entscheide.«

Eine ganz außerordentliche Besprechung! Deutschland

hatte kein Interesse an der Slowakei. Die Slowakei hatte

niemals zu Deutschland gehört. Tiso wurde dorthin

eingeladen, und dann geschah das Folgende: Bei dieser

Zusammenkunft waren anwesend: die Angeklagten

Ribbentrop und Keitel, Staatssekretär Dietrich,

Staatssekretär Keppler und Staatsminister Meißner. Ich

weise den Gerichtshof auf die Tatsache hin, daß der

Angeklagte Keitel bei dieser Besprechung anwesend war,

wie bei so vielen anderen Gelegenheiten, wo rein

politische Maßnahmen zum Zwecke der Förderung der

nationalsozialistischen Angriffsziele besprochen wurden,

und wo anscheinend militärisch-technische Ratschläge

unnötig erschienen.

Während ihrer Anwesenheit in Berlin unterhielten sich

die Slowaken auch sonst noch mit dem Angeklagten

Ribbentrop und mit anderen hohen Nazi-Beamten.

Ribbentrop überreichte vorsorglich Tiso eine Abschrift

des bereits in slowakischer Sprache verfaßten Gesetzes,

das die Unabhängigkeit der Slowakei verkündete. Am

Abend des 13. März wurde ein deutsches Flugzeug zur

Verfügung Tisos gestellt, um ihn nach Hause zu bringen.

Am 14. März erklärte der Landtag in Preßburg, den



Wünschen der Nazi-Verschwörer entsprechend, die

Unabhängigkeit der Slowakei. Slowakische Agitatoren,

die auf Grund von Nazi-Befehlen handelten, begannen

eine offene Revolte gegen die Tschechoslowakische

Regierung, welche es den Nazi-Führern ermöglichte,

gegen Prag vorzugehen. Am Abend des 14. trafen auf

Vorschlag des Deutschen Botschafters in Prag, Herr

Hacha, Präsident der Tschechoslowakischen Republik

und Herr Chvalkowsky, sein Außenminister, in Berlin

ein. Die Stimmung, die sie dort vorfanden, kann man

wohl als etwas feindselig bezeichnen. Seit dem

vorhergehenden Wochenende hatte die Nazi-Presse den

Tschechen vorgeworfen, daß sie Gewalt gegen die

Slowaken gebraucht hätten, insbesondere gegen

Angehörige der deutschen Minderheit und gegen Bürger

des Deutschen Reiches. Sowohl die Zeitungen, als auch

das Radio behaupteten, daß das Leben von Deutschen in

Gefahr sei; eine solche Situation sei untragbar, und es

bestünde nunmehr die Notwendigkeit, so schnell wie

möglich den Brandherd, der sich in Prag, im Herzen

Europas, entwickelt habe, zu ersticken. Diese

Friedensstifter!

Nach Mitternacht des 15. März um 1.15 Uhr morgens,

wurden Hacha und Chvalkowsky in die Reichskanzlei

gebracht. Dort standen sie Adolf Hitler, den Angeklagten

Ribbentrop, Göring und Keitel und anderen Herren der

hohen Nazi-Beamtenschaft gegenüber. Ich lege jetzt als

Beweisstück Urkunde 2798-PS, US-118 vor. Diese

Urkunde ist ein erbeuteter Bericht des Deutschen

Auswärtigen Amtes über die berüchtigte

Zusammenkunft. Es ist ein recht langes Dokument. Teile



davon sind so aufschlußreich und geben ein so

anschauliches Bild vom Benehmen und der Taktik der

Nazis, daß ich es vollständig verlesen möchte. Man muß

dabei bedenken, daß dieser Bericht über die

schicksalsschwere Konferenz des 14./15. März von einer

deutschen Quelle stammt; und man muß beim Lesen im

Sinn behalten, daß diese Quelle voreingenommen war

oder, wie der Verteidiger in der vergangenen Woche

sagte, daß es »eine tendenziöse Berichterstattung« war.

Wenn wir diesem Punkt jedoch nicht soviel Beachtung

schenken, das heißt, die Quelle nicht zu sehr in Betracht

ziehen, so stellt er eine vollkommene Verurteilung der

Nazis dar, die durch ganz gewöhnliches, internationales

Banditentum die Auflösung der Tschechoslowakei

erzwangen. Ich möchte hier einfügen, daß internationales

Banditentum schon seit Jahrhunderten ein Verbrechen

gegen das Völkerrecht ist. Ich lese zuerst die

Überschriften des Protokolls. In der englischen

Vervielfältigung im Dokumentenbuch ist die angegebene

Zeit falsch übersetzt. Es sollte heißen: 1.15 Uhr bis 2.15

Uhr:

»Besprechung zwischen dem Führer und Reichskanzler und dem

tschechoslowakischen Staatspräsidenten Hacha in Anwesenheit des

Reichsaußenministers von Ribbentrop und des tschechoslowakischen

Außenministers Chvalkowsky in der Reichskanzlei am 15. März 1939,

um 1.15 Uhr bis 2.15 Uhr.

Weitere Anwesende waren: Generalfeldmarschall Göring, General

Keitel, Staatssekretär von Weizsäcker, Staatsminister Meißner,

Staatssekretär Dietrich, Legationsrat Hewel.«

Hacha eröffnete die Konferenz. Er war

entgegenkommend, sogar demütig, obwohl er der

Präsident eines unabhängigen Staates war. Er dankte

Hitler, daß er ihn empfangen habe, und sagte, daß er



wisse, daß das Schicksal der Tschechoslowakei in den

Händen des Führers ruhe. Hitler erwiderte, daß er

bedauere, gezwungen gewesen zu sein, Hacha nach Berlin

zu rufen, besonders mit Rücksicht auf das hohe Alter des

Präsidenten. Hacha war damals, glaube ich, in den

siebziger Jahren. Aber diese Reise, so sagte Hitler, könne

für sein Land von großer Bedeutung werden, denn – und

ich zitiere: »es seien nur noch Stunden, bis Deutschland

eingreife«.

Ich zitiere jetzt von Seite 3 der englischen Übersetzung

oben. Sie müssen sich vergegenwärtigen, daß das, was ich

Ihnen verlese, nur kurze Notizen,

Protokollaufzeichnungen von dem sind, was Hitler sagte:

»Die Slowakei sei ihm gänzlich gleichgültig. Hätte sie sich näher an

Deutschland gehalten, so wäre dies auch eine Verpflichtung für

Deutschland gewesen, und so wäre er froh, daß er diese jetzt nicht

hätte. Östlich der Kleinen Karpathen habe er überhaupt keine

Interessen. Im Herbst hätte er nicht die letzten Konsequenzen ziehen

wollen...«

 

VORSITZENDER: Glauben Sie nicht, Sie sollten den

letzten Satz auf Seite 2 lesen?

 

MR. ALDERMAN: Ja, vielleicht. Der letzte Satz auf der

vorhergehenden Seite lautet:

»Für die anderen Länder sei die Tschechoslowakei nichts anderes

gewesen, als ein Mittel zum Zweck. London und Paris hätten sich

nicht imstande gezeigt, sich für die Tschechoslowakei einzusetzen...

Die Slowakei sei ihm gänzlich gleichgültig.«

Ich lese jetzt weiter unten:

»... aber damals schon und später, auch bei seiner Unterhaltung mit

Chvalkowsky, habe er keinen Zweifel gelassen, daß, wenn die

Tendenzen Beneschs nicht restlos verschwinden würden, er diesen

Staat rücksichtslos zerschlagen würde. Chvalkowsky habe dies damals



verstanden und den Führer um Geduld gebeten«, er prahlte immer mit

seiner Geduld. »Der Führer habe das eingesehen, aber die Monate

seien dahingegangen, ohne daß eine Änderung eingetreten sei. Dem

neuen Regime sei es nicht gelungen, das alte psychologisch

verschwinden zu lassen, das sehe er ja an der Presse, an der

Mundpropaganda, an den Entlassungen der Deutschen und an vielen

Handlungen, die für ihn symbolisch für das Gesamtbild seien. Er habe

dieses zuerst nicht verstanden; als es ihm aber klar geworden sei, habe

er endgültig seine Konsequenzen gezogen, da, wenn die Entwicklung

so weitergegangen wäre, in wenigen Jahren das Verhältnis zur

Tschechoslowakei genau wieder so gewesen wäre, wie es vor sechs

Monaten gewesen war. Warum habe die Tschechoslowakei die Armee

nicht sofort auf ein vernünftiges Maß reduziert. Eine solche Armee sei

eine ungeheuere Belastung für einen solchen Staat; denn sie habe nur

Sinn, wenn sie den Staat in seiner außenpolitischen Mission

unterstütze. Da die Tschechoslowakei keine außenpolitische Mission

mehr habe, so sei eine solche Armee sinnlos. Er zählte mehrere

Beispiele auf, die ihm bewiesen haben, daß der Geist der Armee sich

nicht gewandelt habe. Aus diesem Symptom heraus habe sich bei ihm

die Überzeugung gebildet, daß auch die Armee eine Quelle schwerster

politischer Belastung für die Zukunft sei. Dazu sei die zwangsläufige

Entwicklung der wirtschaftlichen Notwendigkeiten gekommen, und

weiter die Proteste aus den Volksgruppen, die das Leben so nicht mehr

ertragen konnten.«

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich hier eine

Einfügung machen und auf die Sprache Adolf Hitlers

einem Präsidenten eines sogenannten unabhängigen

Staates und seinem Minister gegenüber hinweisen. Es

geschah dies in Anwesenheit von Generalfeldmarschall

Göring, dem Befehlshaber der Luftwaffe und von

General Keitel. Ich fahre in der Zitierung fort:

»So sind bei mir am Sonntag die Würfel gefallen.« Dies ist noch immer

die Sprache Hitlers. »Ich habe mir den Ungarischen Gesandten

kommen lassen und ihm mitgeteilt, daß ich die Hände von diesem

Land zurückziehe. Wir stünden nun vor dieser Sachlage, und er habe

den Befehl gegeben zum Einmarsch der deutschen Truppen und der

Eingliederung der Tschechoslowakei ins Deutsche Reich. Er wolle der



Tschechoslowakei die vollste Autonomie und ein Eigenleben geben,

mehr als sie es jemals in der österreichischen Zeit genossen habe. Das

Verhalten Deutschlands gegenüber der Tschechoslowakei wird sich

morgen und übermorgen entscheiden und ist abhängig von der

Haltung des tschechischen Volkes und des tschechischen Militärs

gegenüber den deutschen Truppen. Er habe in die Regierung kein

Vertrauen mehr. Wenn er auch an die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit

Hachas und Chvalkowskys glaube, So zweifle er an den Möglichkeiten

des Sichdurchsetzens der Regierung im ganzen Volk. Die deutsche

Armee sei heute schon ausgerückt, und bei einer Kaserne, wo

Widerstand geleistet wurde, sei dieser rücksichtslos gebrochen worden,

eine andere habe sich beim Auffahren der schweren Artillerie ergeben.

Morgen um 6 Uhr rücke von allen Seiten her die deutsche Armee in

die Tschechei ein, und die deutsche Luftwaffe werde die tschechischen

Flughäfen besetzen. Es gäbe zwei Möglichkeiten: Die erste sei die, daß

sich das Einrücken der deutschen Truppen zu einem Kampf

entwickelt. Dann wird dieser Widerstand mit allen Mitteln, mit

Brachialgewalt, gebrochen. Die andere ist die, daß sich der Einmarsch

der deutschen Truppen in erträglicher Form abspielt; dann würde es

dem Führer leicht, bei der Neugestaltung des tschechischen Lebens

der Tschechoslowakei ein großzügiges Eigenleben, eine Autonomie

und eine gewisse nationale Freiheit zu geben.

Wir erlebten im Augenblick einen großen geschichtlichen

Wendepunkt. Er wolle die Tschechen nicht quälen und nicht

entnationalisieren. Er täte dieses alles auch nicht aus Haß, sondern um

Deutschland zu schützen. Wenn im Herbst des vorigen Jahres die

Tschechoslowakei nicht nachgegeben hätte, so wäre das tschechische

Volk ausgerottet worden. Keiner hätte ihn dann daran gehindert. Sein

Wille sei, daß das tschechische Volk sich national ausleben solle, und

er glaube fest, daß eine Form zu finden sei, in der den tschechischen

Wünschen weitgehend entgegengekommen werde. Käme es morgen

zum Kampfe, so würde der Druck Gegendruck erzeugen. Man würde

sich gegenseitig aufreiben, und es sei ihm dann nicht mehr möglich,

die versprochenen Erleichterungen zu gewähren. Die tschechische

Armee würde in zwei Tagen nicht mehr existieren. Es würden

natürlich auch Deutsche fallen, und dies würde einen Haß erzeugen,

der ihn« – das heißt Hitler – »aus Selbsterhaltungstrieb zwingen würde,

keine Autonomie mehr zu gewähren. Die Welt würde keine Miene

verziehen. Er habe Mitleid mit dem tschechischen Volk, wenn er die



ausländische Presse lese. Sie mache auf ihn den Eindruck, der sich in

einem deutschen Sprichwort zusammenfassen ließe, ›der Mohr hat

seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen‹.

So lägen die Dinge. In Deutschland gäbe es zwei Richtungen, eine

härtere, die keine Konzessionen wolle und in Erinnerung an das

Vergangene wünsche, daß die Tschechoslowakei mit Blut

niedergerungen würde, und eine andere, deren Haltung seinen eben

erwähnten Vorschlägen entspreche.

Dieses sei der Grund, warum er Hacha hierher gebeten habe. Diese

Einladung sei der letzte gute Dienst, den er dem tschechischen Volke

erweisen könne. Käme es zum Kampf, so zwinge uns das vergossene

Blut auch zum Haß. Aber vielleicht könne auch der Besuch Hachas

das Äußerste verhindern. Vielleicht trage er dazu bei, eine

Konstruktion zu finden, die für die Tschechoslowakei so weitgehend

wäre, wie sie sie im alten Österreich niemals hätte erhoffen können.

Sein Ziel sei nur, die nötige Sicherung für das deutsche Volk zu

schaffen. Die Stunden vergingen. Um 6 Uhr würden die Truppen

einmarschieren. Er schäme sich beinahe, zu sagen, daß auf jedes

tschechische Bataillon eine deutsche Division käme. Die militärische

Aktion sei eben keine kleine, sondern sie sei in aller Großzügigkeit

angesetzt. Er möchte ihm jetzt raten« – das heißt, Adolf Hitler gibt

dem armen alten Hacha den Rat –, »sich mit Chvalkowsky

zurückzuziehen, um zu besprechen, was zu tun sei.«

Als Antwort auf diese lange Rede erklärte Hacha, wie das

deutsche Protokoll darlegt, daß er einsehe, Widerstand sei

zwecklos; er zwölfte daran, daß er noch Zeit hätte, die

notwendigen Befehle an die tschechische Armee in den

vier Stunden zu erteilen, die er noch hätte, ehe die

deutschen Truppen die tschechischen Grenzen

überschreiten würden. Er fragte, ob der Einmarsch der

Truppen den Zweck hätte, die tschechische Armee zu

entwaffnen; wenn ja, sagte er, so wäre es vielleicht auf

andere Weise möglich. Hitler erwiderte, sein Entschluß

sei unwiderruflich, und es sei wohl bekannt, was ein

Entschluß des Führers bedeute. Zwecks Zustimmung

wandte er sich dem Kreis der anwesenden



Nazi-Verschwörer zu; und Sie werden sich entsinnen,

daß die Angeklagten Göring, Ribbentrop und Keitel

anwesend waren. Die einzige Möglichkeit, die

tschechische Armee zu entwaffnen, sagte Hitler, wäre

eine Intervention durch die deutsche Armee.

Ich verlese jetzt einen Absatz von Seite 4 der englischen

Übersetzung des deutschen Protokolls dieser

berüchtigten Konferenz. Es ist der letzte Absatz auf Seite

4:

»Der Führer sagt, daß sein Entschluß unwiderruflich sei. Man wisse ja,

was ein Entschluß des Führers bedeute. Er sehe keine Möglichkeit der

Entwaffnung und fragt die anderen Herren« – das heißt die

Angeklagten Göring, Ribbentrop und Keitel –, »ob sie seiner Meinung

seien, was ihm bestätigt wird. Die einzige Möglichkeit der

Entwaffnung der tschechischen Armee sei die durch das deutsche

Heer.«

In diesem traurigen Moment verließen Hacha und

Chvalkowsky das Zimmer.

Ich lege jetzt zum Beweis das Dokument 2861-PS vor,

einen Auszug aus dem offiziellen britischen

Kriegs-Blaubuch, Seite 24, und ich lege es als US-119 vor.

Dies ist ein offizielles Dokument der Britischen

Regierung, und ich ersuche den Gerichtshof, es gemäß

den Vorschriften des Artikels 21 des Statuts amtlich zur

Kenntnis zu nehmen. Der Teil, aus dem ich lese, ist eine

amtliche Depesche des Britischen Botschafters, Sir

Nevile Henderson, über eine Unterhaltung mit dem

Angeklagten Göring, welche die Ereignisse während der

Besprechung am frühen Morgen behandelt:

»Sir N. Henderson. An: Viscount Halifax. Berlin, 28. Mai 1939.

Exzellenz!

Ich stattete gestern dem Feldmarschall Göring einen kurzen Besuch in

Karinhall ab.

Feldmarschall Göring, der ohne Zweifel über diesen Punkt schon mit



jemand anderem gesprochen hatte, sprach zunächst über das

Verhalten, das England gegen alles Deutsche zur Schau trage,

insbesondere unter Bezugnahme auf das Gold, das dort für die

Nationalbank der Tschechoslowakei in Verwahrung gehalten werde.

Bevor ich jedoch antworten konnte, wurde er zum Telephon gerufen,

und als er wiederkam, kam er auf die Frage nicht mehr zurück. Er

klagte über die allgemeine englische feindselige Einstellung, und zwar

über die politische und wirtschaftliche Einkreisung Deutschlands und

über das, was er als die Kriegspartei in England bezeichnete...

Ich erklärte dem Feldmarschall, daß er, bevor er über englische

Feindseligkeit reden könne, daran denken müsse, warum sich die

Atmosphäre zwischen Deutschland und England so geändert hätte.

Wie er genau wüßte, war die Basis aller Unterhaltungen im Vorjahr

zwischen Herrn Chamberlain und Herrn Hitler darauf abgestellt, daß,

wenn das Sudetenland an Deutschland übergegangen sei, Deutschland

die Tschechen in Ruhe lassen und nichts unternehmen würde, um

deren Unabhängigkeit zu beeinträchtigen.

Herr Hitler hätte diesbezüglich ganz bestimmte Versicherungen

gemacht, und zwar in einem Brief, den er am 27. September an den

Premierminister gesandt hatte. Nachdem er nun dem Ratschlag seiner

sogenannten »wilden Männer« gefolgt sei und Böhmen und Mähren

absichtlich an sich gerissen habe, hätte Hitler nicht nur sein Wort

gebrochen, das er Chamberlain gegeben habe, sondern hätte auch die

gesamten Grundsätze der Selbstbestimmung, die als Grundlage des

Münchener Abkommens galten, verletzt.

Hier unterbrach mich der Feldmarschall mit einer Beschreibung des

Besuches des Präsidenten Hacha in Berlin. Ich erklärte Feldmarschall

Göring, daß es unmöglich sei, von einem wirklich freien Willen zu

sprechen, da ich wußte, daß er selbst damit gedroht hatte, Prag mit

seinen Flugzeugen zu bombardieren, falls Dr. Hacha seine Unterschrift

verweigere. Der Feldmarschall leugnete die Tatsache nicht ab, sondern

versuchte zu erklären, wie die Sache gekommen sei. Nach seiner

Darstellung war Dr. Hacha von Anfang an bereit, alles zu

unterschreiben, habe aber behauptet, daß er dies verfassungsmäßig

nicht tun könne, ohne sich erst mit Prag in Verbindung zu setzen.

Nach größeren Schwierigkeiten wurde eine telephonische Verbindung

mit Prag hergestellt und die Tschechische Regierung hätte sich damit

einverstanden erklärt, jedoch hinzugefügt, sie könne nicht garantieren,

daß nicht eines der tschechischen Bataillone auf deutsche Truppen



feuern würde. Erst dann, sagte er, habe er Dr. Hacha gewarnt, daß er

Prag bombardieren lassen würde, wenn deutsches Leben verlorengehe.

Der Feldmarschall wiederholte auch in Beantwortung einer

Bemerkung von mir die Geschichte, daß die Besetzung von Witkowitz

nur deswegen durchgeführt worden sei, um den Polen

zuvorzukommen, die, wie er sagte, die Absicht hatten, dieses wertvolle

Gebiet bei der erstbesten Gelegenheit zu besetzen.«

Ich verweise den Gerichtshof auf die Depesche Nummer

77 aus dem offiziellen französischen Gelbbuch, Seite 96,

Dokument 2943-PS, US-114, von dem ich den

Gerichtshof amtlich Kenntnis zu nehmen bitte; sie

erscheint in dem Dokumentenbuch unter dieser

Nummer. Diese Depesche stammt von Herrn

Coulondre, dem Französischen Botschafter, und stellt

eine weitere wohlunterrichtete Darstellung jener

mitternächtlichen Sitzung dar. Der Bericht über den

Abschluß der Sitzung, den ich dem Gerichtshof

unterbreiten werde, stammt aus diesen beiden Quellen,

nämlich dem englischen Blaubuch und dem

französischen Gelbbuch. Ich glaube, es wird den

Gerichtshof interessieren, etwas mehr von diesen beiden

Büchern zu hören, die einen großen Teil des

Hintergrundes dieser Angelegenheit behandeln.

Als Präsident Hacha den Konferenzraum der

Reichskanzlei verließ, war er derart erschöpft, daß er

ärztliche Hilfe von einem deutschen Arzt in Anspruch

nehmen mußte, der zu diesem Zwecke geeigneterweise

zur Stelle war. Als die beiden Tschechen das Zimmer

wieder betraten, betonten die Nazi-Verschwörer ihnen

wiederum die Macht und Unbesiegbarkeit der

Wehrmacht. Sie wiesen nochmals darauf hin, daß in drei

Stunden, um 6 Uhr früh...

 



VORSITZENDER: Sie lesen nicht vor? Ich bitte um

Verzeihung.

 

MR. ALDERMAN: Ich lese nicht vor, ich fasse

zusammen.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort!

 

MR. ALDERMAN: Sie erinnerten sie daran, daß in drei

Stunden, um 6 Uhr früh, das deutsche Heer die Grenze

überschreiten werde. Der Angeklagte Göring brüstete

sich damit, was die deutsche Wehrmacht tun würde, falls

die tschechischen Streitkräfte es wagen sollten, den

einmarschierenden Deutschen Widerstand zu leisten.

Wenn deutsche Menschenleben verlorengingen, sagte der

Angeklagte Göring, würde seine Luftwaffe halb Prag in

zwei Stunden in Trümmer legen. Und das, so sagte

Göring, wäre nur der Anfang.

Unter dieser Drohung mit dem sofortigen und

erbarmungslosen Angriff zu Lande und aus der Luft,

unterzeichnete der alte Staatspräsident der

Tschechoslowakei um 4.30 Uhr früh die Urkunde, die die

Nazi-Verschwörer ihm vorgelegt und bereits vorbereitet

hatten.

Es handelt sich um Dokument TC-49, eine Erklärung

vom 14. März 1939; es ist eine der zahlreichen Urkunden,

die von dem britischen Anklagevertreter vorgelegt

werden. Daraus zitiere ich, und ich nehme an, daß sie

später zum Beweise vorgelegt wird:

»Der tschechoslowakische Staatspräsident... legt das Schicksal des

tschechischen Volkes und Landes vertrauensvoll in die Hände des

Führers des Deutschen Reiches.«



Wirklich ein Rendezvous mit dem Schicksal!

Während die Nazi-Beamten die Vertreter der

Tschechischen Regierung bedrohten und

einschüchterten, hatte die Wehrmacht an einigen Stellen

schon die tschechische Grenze überschritten.

Als Beweis lege ich Dokument 2860-PS vor, einen

weiteren Auszug aus dem englischen Blaubuch; ich bitte

den Gerichtshof, hiervon amtlich Kenntnis zu nehmen.

Es handelt sich um eine Rede des Außenministers Lord

Halifax, von der ich eine Stelle zitiere:

»Es muß darauf hingewiesen werden, und diese Tatsache ist bestimmt

nicht ohne Bedeutung, daß die Städte Mährisch-Ostrau und Witkowitz

von deutschen SS-Einheiten am Abend des 14. März schon tatsächlich

besetzt wurden, während der Präsident und der Außenminister der

Tschechoslowakei sich noch auf dem Wege nach Berlin befanden, und

bevor irgendwelche Besprechungen stattgefunden hatten.«

Im Morgengrauen des 15. März fielen deutsche Truppen

von allen Seiten in die Tschechoslowakei ein. Hitler erließ

einen Tagesbefehl an die Wehrmacht und eine

Proklamation an das deutsche Volk, worin deutlich

erklärt wurde: »Die Tschechoslowakei hat damit

aufgehört zu existieren.«

Am nächsten Tage wurde die Tschechoslowakei in glatter

Verletzung des Artikels 81 des Versailler Vertrages

formell in das Deutsche Reich unter dem Namen

»Protektorat Böhmen und Mähren« eingegliedert. Der

Erlaß ist Dokument TC-51, eine der Urkunden, die vom

britischen Anklagevertreter später dem Gerichtshof

vorgelegt werden wird. Sie wurde am 16. März 1939 von

Hitler, Lammers, den Angeklagten Frick und Ribbentrop

in Prag unterschrieben. Ich möchte den ersten Satz dieses

Erlasses vorlesen:

»Ein Jahrtausend lang gehörten die böhmisch-mährischen Länder zum



Lebensraum des deutschen Volkes.«

Im übrigen Inhalt des Dokuments wird mit

ungeschminkten Einzelheiten erklärt, wie weit die

Tschechoslowakei von nun an von Deutschland

unterworfen würde. Ein deutscher Protektor sollte für

das sogenannte »Protektorat« durch den deutschen

Führer ernannt werden – der Angeklagte von Neurath.

Gott schütze uns vor solchen Schutzherren! Die

Deutsche Regierung übernahm ihre diplomatischen

Angelegenheiten, ihre Zoll- und Steuerrechte. Es wurde

bestimmt, daß deutsche Garnisonen und sonstige

militärische Einrichtungen im Protektorat errichtet

würden. Gleichzeitig fanden die Führer der Extremisten

in der Slowakei, die auf Drängen der deutschen Nazis so

viel getan hatten, den tschechoslowakischen Staat zu

untergraben, daß die Unabhängigkeit ihres erst eine

Woche alten Staates nicht ganz so groß war, wie sie

gedacht hatten.

Zum Beweis lege ich Dokument 1439-PS vor. Eigentlich

brauche ich dieses nicht vorzulegen. Es erscheint auf

Seite 606 im Reichsgesetzblatt 1939, Teil II, und ich bitte

den Gerichtshof, es amtlich zur Kenntnis zu nehmen.

Die einleitende Erklärung ist von dem Angeklagten

Reichsaußenminister von Ribbentrop unterzeichnet.

Dann kommt der Titel:

»Vertrag über das Schutzverhältnis zwischen dem Deutschen Reich

und dem Slowakischen Staat. Die Deutsche Regierung und die

Slowakische Regierung sind, nachdem sich der Slowakische Staat unter

den Schutz des Deutschen Reiches gestellt hat, übereingekommen, die

sich hieraus ergebenden Folgen durch einen Vertrag zu regeln. Zu

diesem Zweck haben die unterzeichneten Bevollmächtigten der beiden

Regierungen folgende Bestimmungen vereinbart:

Artikel 1. Das Deutsche Reich übernimmt den Schutz der politischen



Unabhängigkeit des Slowakischen Staates und der Integrität seines

Gebietes.

Artikel 2. Zur Durchführung des vom Deutschen Reich

übernommenen Schutzes hat die deutsche Wehrmacht jederzeit das

Recht, in einer Zone, die westlich von der Grenze des Slowakischen

Staates und östlich von der allgemeinen Linie, Ostrand der Kleinen

Karpathen, Ostrand der Weißen Karpathen und Ostrand des

Javornikgebirges begrenzt wird, militärische Anlagen zu errichten und

in der von ihr notwendig gehaltenen Stärke besetzt zu halten.«

Ich überspringe einige Zeilen.

»Die Slowakische Regierung wird veranlassen, daß der für diese

Anlagen erforderliche Grund und Boden der deutschen Wehrmacht

zur Verfügung gestellt wird.«

 

VORSITZENDER: Wäre jetzt ein günstiger Zeitpunkt

für eine Unterbrechung? Wie ich höre, wäre es den

Verteidigern lieber, daß der Gerichtshof eineinviertel

Stunden und nicht nur eine Stunde Mittagspause einlegt.

Der Gerichtshof wird sich 12.45 Uhr zurückziehen und

um 14.00 Uhr die Verhandlung fortsetzen.

 

[Der Gerichtshof setzt die Verhandlung für 10 Minuten aus.]

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Dieses geheime

Protokoll zwischen Deutschland und der Slowakei sah

eine enge wirtschaftliche und finanzielle Zusammenarbeit

zwischen Deutschland und der Slowakei vor.

Konzessionen für Bodenschätze und Mineralvorkommen

wurden der Deutschen Regierung zur Verfügung gestellt.

Ich biete als Beweisstück Dokument 2793-PS, US-120, an

und lese daraus Artikel I, Absatz 3:

»Erforschung, Erschließung und Verwertung der slowakischen

Bodenschätze. Dabei wird davon ausgegangen, daß die Bodenschätze,

soweit sie nicht für den eigenen Bedarf der Slowakei benötigt werden,



in erster Linie Deutschland zur Verfügung stehen sollen. Die gesamte

Bodenforschung wird der ›Reichsstelle für Bodenforschung‹

übertragen. Die Slowakische Staatsregierung wird baldmöglichst in

eine Nachprüfung eintreten, ob die bisherigen Inhaber von

Freischürfen und Gerichtsamen ihren gesetzlich vorgesehenen

Betriebsverpflichtungen nachgekommen sind, und wird Freischürfen

und Gerichtsame zum Erlöschen bringen, soweit diese

Verpflichtungen vernachlässigt wurden.«

In ihren persönlichen Erklärungen gaben die

Nazi-Verschwörer hinreichenden Beweis dafür, daß sie

die Slowakei nur als Vasallenstaat betrachteten,

tatsächlich als eine deutsche Besitzung.

Ich biete Dokument R-100, US-121, als Beweisstück an.

Dieses Dokument ist eine Informations-Denkschrift, die

Hitler am 25. März 1939 an von Brauchitsch sandte.

Vieles darin befaßt sich mit Fragen, die aus der kürzlich

erfolgten Besetzung von Böhmen und Mähren und der

Slowakei entstanden. Ich lese den Anfang des sechsten

Absatzes:

»Gen. Ob. Keitel soll Slowakischer Regierung über das Auswärtige

Amt mitteilen, daß bis zur Waaggrenze keine bewaffneten

slowakischen Verbände (Hlinka-Garden) unterhalten bzw. garnisoniert

werden dürften. Sie sollen in das neue slowakische Gebiet.

Hlinka-Garden sollen entwaffnet werden. Slowaken sollen über das

Auswärtige Amt aufgefordert werden, daß alle Waffen, die wir haben

wollen und die sich noch in der Slowakei befinden, auf Grund der

Verabredung des Heeres mit tschechischen Truppen an uns gegen

Bezahlung abgegeben werden. Dazu sollen die Millionen verwandt

werden, die wir ohnehin in die Slowakei hereingeben wollen.

Tschechisches Protektorat: H.Gr.«

– eine Bemerkung des Übersetzers ergibt, daß dies

»Heeresgruppen« bedeuten soll, aber ich kann mich

hierfür nicht verbürgen –

»sollen noch einmal angefragt werden, ob die Aufforderung zur

Abgabe aller Waffen in befristeter Zeit und Androhung scharfer

Strafen noch einmal wiederholt werden soll.



Alles Kriegsmaterial der ehemaligen Tscheche! nehmen wir ohne

Bezahlung. Dagegen werden die vor dem 15. 2. vertragsmäßig

gekauften Geschütze bezahlt.... Böhmisch-Mähren soll an den

deutschen Staatssäckel jährliche Abgaben leisten. Höhe soll auf Grund

der für das tschechische Heer seinerzeit gemeldeten Ausgaben

festgesetzt werden.«

Die deutsche Eroberung der Tschechoslowakei, die in

direktem Gegensatz zum Münchener Abkommen stand,

gab Anlaß zu formellen Protesten von seiten der

Englischen und Französischen Regierungen. Diese

Dokumente, TC-52 und TC-53 vom 17. März 1939,

werden dem Gerichtshof vom britischen

Anklagevertreter vorgelegt werden.

Am gleichen Tage, dem 17. März 1939, gab der

geschäftsführende Staatssekretär für Auswärtige

Angelegenheiten eine Erklärung ab, die ich als

Beweismittel anbieten will, und ich ersuche den

Gerichtshof, von dem gesamten Band amtlich Kenntnis

zu nehmen; Dokument 2862-PS, US-122, das ein Auszug

des offiziellen Bandes ist, betitelt »Frieden und Krieg: Die

Außenpolitik der Vereinigten Staaten 1931-1941«,

herausgegeben unter Bestätigung des Department of

State der Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser Band

ist zufällig mein persönliches Eigentum, ich hoffe, ein

anderes Exemplar beschaffen zu können, ich biete ihn

zum Beweis an, weil ich überzeugt bin, daß der

Gerichtshof ihn beim Studium der Zusammenhänge

dieses ganzen Falles sehr interessant finden wird. Er

behandelt eine detaillierte chronologische Geschichte der

diplomatischen Ereignisse bis und während des zweiten

Weltkrieges und ist 1941 abgeschlossen. Das, was ich hier

zum Beweis anbiete, erscheint auf den Seiten 454 und

455 dieses Bandes, eine Erklärung des



geschäftsführenden Staatssekretärs Welles vom 17. März

1939:

»Die Regierung der Vereinigten Staaten hat häufig ihrer Überzeugung

Ausdruck gegeben, daß der Weltfrieden nur durch internationale

Unterstützung eines Programms der auf dem Recht gegründeten

Ordnung gesichert werden kann. Die Regierung unseres Landes, die

auf den Grundsätzen der Freiheit der Menschen und Demokratie

aufgebaut ist und diese achtet, kann sich nicht enthalten, der

Verdammung von Taten Ausdruck zu geben, die die zeitweilige

Vernichtung der Freiheiten eines freien und unabhängigen Volkes mit

sich brachten; eines Landes, mit dem das Volk der Vereinigten Staaten

seit dem Tage der Unabhängigkeit der Tschechoslowakischen

Republik besonders enge und freundliche Beziehungen unterhalten

hat. Die Haltung der Regierung der Vereinigten Staaten wurde

vollkommen klargestellt. Sie hat die Notwendigkeit betont, die

Heiligkeit von Verträgen und gegebenen Versprechen und die

Nichteinmischung einer Nation in die inneren Angelegenheiten

anderer Nationen zu achten, und sie hat sich bei wiederholten

Gelegenheiten gegen eine Politik militärischer Überfälle

ausgesprochen. Es ist offenkundig, daß Handlungen mutwilliger

Gesetzlosigkeit und willkürlicher Gewalt den Weltfrieden und gerade

das Gebäude moderner Zivilisation bedrohen. Die absolute

Notwendigkeit, die von unserer Regierung vertretenen Grundsätze zu

achten, wurde klar und deutlich durch die Ereignisse der letzten drei

Tage bewiesen.«

Mit der Tschechoslowakei in deutschem Besitz hatten die

Nazi-Verschwörer das erreicht, was sie sich auf ihrer

Konferenz in Berlin vom 5. November 1937 als Ziel

gesetzt hatten. Sie wenden sich erinnern, daß dieses

Eroberungsprogramm geplant war, um ihre Grenzen zu

verkürzen, ihre industriellen und Ernährungsreserven zu

stärken und sich wirtschaftlich und strategisch in eine

Lage zu versetzen, aus der heraus sie weit ehrgeizigere

und umfangreichere Angriffskriege vorbereiten konnten.

Dieses Programm wurde in weniger als eineinhalb Jahren

zur Zufriedenheit der Nazi-Führer durchgeführt. Und



jetzt möchte ich wieder die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf die große Landkarte an der Wand

lenken. Ich glaube, es ist nicht bloß eine Sprachfigur,

wenn ich mich auf das Wolfshaupt beziehe, das im

anglo-amerikanischen Recht als caput lupinum bekannt

ist.

Der untere Kinnbacken, der aus Österreich bestand, war

am 12. März 1938 erobert – der rotfarbige Teil der ersten

Karte. Dadurch wurde die Tschechoslowakei eingekreist;

der nächste Schritt war die Einverleibung des gebirgigen

Teiles, des Sudetenlandes, auf der nächsten Karte in roter

Farbe eingezeichnet. Am 1. Oktober 1938 wurde die

weitere Einkreisung der Tschechoslowakei vollzogen,

ihre Verteidigungsmöglichkeit geschwächt, und dann

bissen die Kinnbacken oder Zangen zu, wie General

Keitel oder General Jodl, glaube ich, das nannte, ich

glaube, es ist in General Jodls Tagebuch enthalten, und

Sie sehen, was sie damit der Tschechoslowakei zufügten.

Am 15. März 1938 wurden die Grenzen verkürzt, neue

Stützpunkte geschaffen, und damit war die

Tschechoslowakei zerstört. Böhmen und Mähren sind

schwarz dargestellt, die Slowakei in hellgelb. Ich habe

Ihnen bereits aus den Urkunden geschildert, in welcher

Lage die Slowakei zurückblieb. Durch die deutschen

militärischen Einrichtungen in der Slowakei wurde die

südliche Grenze Polens, wie Sie sehen können,

vollkommen flankiert, ebenso wie seine Westgrenze.

Alles war für den nächsten Überfall vorbereitet, den

Ihnen der britische Anklagevertreter schildern wird.

Von all den Nazi-Verschwörern war sich der Angeklagte

Göring am meisten der wirtschaftlichen und



strategischen Vorteile bewußt, die die Eroberung der

Tschechoslowakei für Deutschland mit sich brachte.

Ich lege nun Urkunde 1301-PS, US-123, zum Beweis vor.

Es ist ein ziemlich umfangreiches Aktenstück; und wir

bieten besonders Teil 10 der Urkunde, auf Seite 25 der

englischen Übersetzung, zum Beweis an. Seite 25 der

englischen Übersetzung enthält als »Geheime

Kommandosache« das Protokoll einer Konferenz bei

Göring im Luftfahrtministerium. Die Konferenz, die am

14. Oktober 1938, gerade zwei Wochen nach der

Besetzung des Sudetenlandes, stattfand, befaßte sich mit

der Besprechung wirtschaftlicher Fragen. Die

Bemerkungen des Angeklagten Göring waren damals

irgendwie prophetisch. Ich lese den 3. Absatz am Ende

der 26. Seite der englischen Übersetzung:

»Das Sudetenland müsse mit allen Mitteln ausgenützt werden.

Generalfeldmarschall Göring rechnet mit einer völligen

wirtschaftlichen Angleichung der Slowaken. Tschechen und Slowaken

würden deutsche Dominions werden. Es müsse herausgeholt werden,

was irgendwie möglich ist. Der Oder-Donau- Kanal sei beschleunigt

vorzusehen. In der Slowakei müßten insonderheit von Staatssekretär

Keppler Untersuchungen von Erdöl und Erzen vorgenommen

werden.«

Im Sommer 1939, nach der Einverleibung von Böhmen

und Mähren in das Deutsche Reich, erklärte der

Angeklagte Göring wiederum das große Interesse der

Nazi-Führer an der tschechoslowakischen

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Ich lege Dokument R-133 als Beweisstück US-124 vor.

Dieses Dokument ist ein Protokoll, datiert Berlin, den 27.

Juli 1939, unterzeichnet von Müller, über eine Konferenz

zwischen Göring und einer Gruppe höherer Beamten des

OKW und anderer deutscher Regierungsstellen, die mit



der Kriegsindustrie beschäftigt waren. Diese Konferenz

hatte zwei Tage zuvor, am 25. Juli, stattgefunden. Ich lese

den ersten Teil dieses Sitzungsberichts:

»In längeren Ausführungen erläuterte der Herr Feldmarschall, daß die

Einbeziehung von Böhmen und Mähren in den deutschen

Wirtschaftsraum unter anderem auch deswegen erfolgt sei, um durch

Ausnutzung der dort befindlichen Industrie das deutsche

Kriegspotential zu steigern. Briefe, wie der Erlaß des

Reichswirtschaftsministers – S 10 402/39 vom 10. Juli 1939 – sowie

ein dem Sinne nach gleiches Schreiben an die Firma Junkers, die Art

und Umfang der Rüstungsmaßnahmen im Protektorat unter

Umständen herabzusetzen vermochten, seien diesem Grundsatz

zuwider. Wenn der Erlaß solcher Verfügungen notwendig sei, dann

dürfe er nur mit seinem Einverständnis bewirkt werden. Jedenfalls

besteht er«, das heißt der Angeklagte Göring, »im Sinne der vom

Führer erteilten Anweisung darauf, daß das Kriegspotential des

Protektorats in Teilen oder im ganzen unbedingt auszunutzen und

möglichst bald auf den Mobfall auszurichten sei.«

Die Eroberung der Tschechoslowakei verstärkte nicht

nur das Wirtschaftspotential der Nazis für ihre

zukünftigen Angriffskriege, sondern lieferte ihnen auch

neue Stützpunkte, von welchen die Nazis ihren nächsten

Angriffskrieg, den Überfall auf Polen, durchführen

konnten.

Sie erinnern sich vielleicht noch an das Protokoll der

Konferenz zwischen Göring und einer nazi-freundlichen

slowakischen Delegation vom Winter 1938/39. Dieses

Protokoll ist unser Dokument 2801-PS, welches ich als

US-109 bereits früher dem Gerichtshof vorgelegt habe.

Sie erinnern sich vielleicht an den letzten Satz dieses

Protokolls, an eine Feststellung des Angeklagten Göring

in seiner Schlußrede. Ich zitiere diesen Satz hier wieder:

»Flughafenbasis in Slowakei für Luftwaffe im Einsatz gegen Osten

sehr wichtig.«

Ich lege nun Dokument 1874-PS, US-125, dem



Gerichtshof vor. Dieses Dokument ist das deutsche

Protokoll einer Konferenz des Angeklagten Göring mit

Mussolini und Ciano vom 15. April 1939, die einen

Monat nach der Eroberung der Tschechoslowakei

stattfand.

In dieser Konferenz berichtete Göring seinen

Junior-Partnern in der Achse von den Fortschritten der

deutschen Kriegsvorbereitung. Er verglich die Stärke

Deutschlands mit der Stärke Englands und Frankreichs.

Natürlich erwähnte er in diesem Zusammenhang die

deutsche Besetzung der Tschechoslowakei. Ich lese nun

zwei Absätze dieser Betrachtungen, auf Seite 4, Absatz 2

des deutschen Protokolls:

»Auf jeden Fall zeige jedoch die starke Aufrüstung der

Tschecho-Slowakei, wie gefährlich, selbst noch nach München, dieses

Land in einem ernsthaften Konflikt gewesen wäre. Durch

Deutschlands Vorgehen habe sich die Lage beider Achsenmächte

erleichtert, u. a. auch dadurch, daß die wirtschaftlichen Möglichkeiten,

die sich durch den Übergang der starken Produktions-Kapazitäten

(Rüstungspotential) der Tschecho-Slowakei auf Deutschland ergebe.

Dies trage zu einer erheblichen Stärkung der Achse gegenüber den

Westmächten bei. Außerdem brauche Deutschland jetzt keine einzige

Division mehr in einem großen Konflikt zur Sicherung gegenüber

diesem Lande bereitzustellen. Auch dies sei ein Vorteil, der letzten

Endes beiden Achsenmächten zugute käme.«

Dann auf Seite 5 den zweiten Absatz des deutschen

Textes:

»Auch Polen gegenüber sei das Vorgehen Deutschlands in der

Tschecho-Slowakei als ein Vorteil für die Achse anzusehen, falls sich

Polen endgültig den achsenfeindlichen Mächten anschließen sollte.

Deutschland könne dieses Land dann von zwei Flanken her angreifen

und befinde sich in nur 25 Minuten Flugentfernung von dem neuen

polnischen Industriezentrum, das gerade mit Rücksicht auf die Nähe

der Grenzen zu den übrigen polnischen Industriebezirken weiter ins

Innere des Landes verlegt worden war, nunmehr aber durch die



Ereignisse doch wieder in die Nähe einer Grenze zu liegen käme.«

Und dieses Flankieren an zwei Fronten ist hier in den

vier Abschnitten der Karte dargestellt. Ich glaube, daß die

Karte selbst, besser als alle mündlichen Erklärungen, die

logische und kalte Berechnung, den Vorbedacht jedes

Schrittes bis zu diesem Punkt des deutschen Angriffes

erläutert, und weiterhin auch erklärt, was ich als das

Meisterstück eines Angriffskrieges bezeichnen kann, das

heißt, jede Eroberung der Verschwörer war vorher als ein

Sprungbrett für einen neuen und ehrgeizigen Angriff

erwogen und geplant. Sie wollen sich an die Worte

Hitlers erinnern, die er in der Konferenz in der

Reichskanzlei am 23. Mai 1939 sprach, als er den

polnischen Feldzug plante; Dokument L-79, US-27. Ich

zitiere hieraus:

»Die zurückliegende Zeit ist wohl ausgenutzt worden. Alle Schritte

waren folgerichtig auf das Ziel ausgerichtet.«

Es ist angebracht, auf zwei weitere Reden der

Nazi-Führer zu verweisen. In seiner Münchener Rede

vom 7. November 1943 sprach der Angeklagte Jodl wie

folgt, und ich zitiere von Seite 5 des Dokuments L-172,

das ich bereits als US-34 dem Gerichtshof zum Beweis

vorgelegt habe, Seite 8 des deutschen Textes:

»Die unblutige Lösung des tschechischen Konfliktes im Herbst 1938

und im Frühjahr 1939 und die Angliederung der Slowakei rundete den

Großdeutschen Raum derart ab, daß nunmehr auch die Möglichkeit

bestand, das polnische Problem unter einigermaßen günstigen

strategischen Voraussetzungen ins Auge zu fassen.«

In seiner Rede am 23. November 1939 an seine

militärischen Befehlshaber beschrieb Hitler das

Verfahren, nach welchem er die Wehrmacht des Reiches

wieder aufgebaut hatte. Dies ist unser Dokument 789-PS,

US-23. Ich lese eine Stelle aus dem zweiten Absatz:



»Der nächste Schritt war Böhmen, Mähren und Polen. Aber dieser

Schritt war nicht in einem Zuge zu tun. Zunächst mußte im Westen

der Westwall fertiggestellt werden. Es war nicht möglich, das Ziel in

einem Anhieb zu erreichen. Vom ersten Augenblick an war mir klar,

daß ich mich nicht mit dem sudetendeutschen Gebiet begnügen

könnte. Das war nur eine Teillösung. Der Entschluß zum Einmarsch

in Böhmen war gefaßt. Dann kam die Errichtung des Protektorats,

und damit war die Grundlage für die Eroberung Polens gelegt...«

Ehe ich den Gegenstand des Angriffs gegen die

Tschechoslowakei verlasse, möchte ich dem Gerichtshof

ein Dokument vorlegen, das zu spät in unseren Besitz

kam, um in unser Dokumentenbuch aufgenommen zu

werden. Ich erhielt es am späten Nachmittag oder spät

abends am letzten Samstag. Es ist eine amtliche Urkunde,

wiederum von der Tschechoslowakischen Regierung,

eine Ergänzung des tschechoslowakischen Berichtes, den

ich vorhin als Beweisstück vorgelegt hatte. Ich lege nun

diese Urkunde, 3061-PS, als US-126 dem Gerichtshof als

Beweisstück vor. Dieses Dokument wurde uns in

deutschem Text und in englischer Übersetzung

übermittelt, die als nicht ganz ausreichend erschien. Wir

haben sie noch einmal ins Englische übersetzt und die

Übersetzung wurde, soviel ich weiß, soeben dem

Gerichtshof übergeben. Diese vervielfältigte Übersetzung

sollte unserem Dokumentenbuch »O« eingefügt werden.

Ich will diesen Bericht nicht verlesen; er ist ungefähr

zwölf Seiten lang. Ich bitte den Gerichtshof, ihn gemäß

den Bestimmungen des Statuts amtlich zur Kenntnis zu

nehmen. Ich will ihn nur zusammenfassen. Dieses

Dokument bestätigt und verstärkt das frühere

Beweismaterial, das ich dem Gerichtshof bereits

vorgelegt habe. Insbesondere unterstützt es die folgenden

Behauptungen:



1. Die enge Verbindung zwischen Henlein und der SDP

einerseits, Hitler und den Angeklagten Heß und

Ribbentrop andererseits.

2. Die Verwendung der Deutschen Gesandtschaft in Prag

zur Lenkung der Tätigkeit der Fünften Kolonne.

3. Die Finanzierung der Henlein-Bewegung durch

Amtsstellen der Deutschen Regierung, einschließlich der

deutschen diplomatischen Vertreter in Prag.

4. Die Verwendung der Henlein-Bewegung zu

Spionagezwecken auf direkte Befehle des Reiches.

Ferner ergibt das Dokument weitere Einzelheiten über

die Umstände des Besuches des Präsidenten Hacha in

Berlin in der Nacht des 14. März. Es bestätigt die

Tatsache, daß Präsident Hacha medizinische Hilfe des

Arztes Hitlers benötigte; und unterstreicht wieder die

Drohung, die der Angeklagte Göring gegenüber der

tschechischen Abordnung gebrauchte.

Hiermit schließe ich die Darstellung des Kapitels, das mir

immer als eines der traurigsten der Völkergeschichte

erschienen ist: Die Vergewaltigung und Zerstörung des

schwachen, kleinen tschechoslowakischen Staates!

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Hoher

Gerichtshof! Bevor ich das Beweismaterial, das ich dem

Gerichtshof vorzulegen gedenke, überreiche, möchte ich

eine Erklärung darüber abgeben, wie der britische Fall

aufgeteilt werden soll und wer die verschiedenen Teile

vortragen wird. Ich werde mich mit den allgemeinen

Verträgen beschäftigen. Späterhin wird sich mein



gelehrter Freund, Oberst Griffith-Jones, mit Polen

beschäftigen; drittens wird Major Elwyn Jones sich mit

Norwegen und Dänemark befassen; viertens wird Herr

Roberts über Belgien, Holland und Luxemburg sprechen;

fünftens wird Oberst Phillimore Griechenland und

Jugoslawien behandeln. Danach wird sich für beide

Abordnungen mein Freund, Herr Alderman von der

amerikanischen Abordnung, mit dem Angriff gegen die

USSR und die Vereinigten Staaten befassen.

Mit Genehmigung des Gerichtshofs möchte ich auch

noch ein Wort über die Anordnung der Dokumente, die

wir getroffen haben, sagen.

Jeder der Verteidiger besitzt ein Exemplar des

Dokumentenbuches, das heißt, der verschiedenen

Dokumentenbücher in englischer Sprache. Tatsächlich

wurden bereits 30 Exemplare der ersten vier unserer

Dokumente in dem Büro der Verteidiger deponiert. Wir

hoffen, daß das letzte Dokumentenbuch, das sich mit

Griechenland und Jugoslawien beschäftigt, auch in 30

Exemplaren heute noch dort deponiert werden kann.

Ferner haben die Verteidiger mindestens sechs

Exemplare jedes Dokuments in deutscher Sprache.

Bezüglich meines eigenen Teils dieses Falles, dem ersten

Abschnitt über Allgemeine Verträge, sind alle

Dokumente dieser Phase im »Reichsgesetzblatt« oder in

den »Dokumenten der deutschen Politik« enthalten, von

denen 10 Exemplare den Verteidigern zur Verfügung

gestellt wurden, so daß die Verteidiger mindestens 16

Exemplare jedes angeführten Dokuments in deutscher

Sprache bezüglich des Teils, der dem Gerichtshof nun

vorliegt, besitzen. Schließlich stehen je ein Exemplar des



»Reichsgesetzblattes« und der »Dokumente der deutschen

Politik« dem Gerichtshof zur Verfügung; auch weitere

Exemplare, falls es gewünscht wird. Ein Exemplar steht

jedoch zur sofortigen Verfügung des Gerichtshofs, falls

ein Richter wünscht, den deutschen Text nachzulesen.

 

VORSITZENDER: Beabsichtigen Sie Zeugen

aufzurufen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Herr

Vorsitzender, keine Zeugen. Mit Erlaubnis des

Gerichtshofs möchte ich, bevor ich zu dem ersten

Vertrag komme, mit Hilfe von drei Zitaten auf einen

Punkt zurückkommen, der gestern in der Rede meines

gelehrten Freundes, des Hauptanklägers, erwähnt worden

ist. Es könnte auf Grund der traurigen Geschichte

gebrochener Verträge und verletzter Versicherungen, die

der Gerichtshof bereits angehört hat, angenommen

werden, daß Hitler und die Nazi-Regierung es nicht

einmal nach außenhin als notwendig und wünschenswert

erklärten, das gegebene Wort zu halten. Nach außenhin

klangen ihre Erklärungen jedoch sehr unterschiedlich.

Hitler sagte unter Bezugnahme auf Verträge am 18.

Oktober 1933:

»Was wir unterzeichnet haben, werden wir nach unserer besten

Fähigkeit erfüllen.«

Der Gerichtshof möge die Einschränkung bemerken:

»Was wir unterzeichnet haben«. Jedoch am 21. Mai 1935

sagte Hitler:

»Die Deutsche Reichsregierung wird jeden freiwillig unterzeichneten

Vertrag, auch wenn seine Abfassung vor ihrem Regierungs- und

Machtantritt stattfand, peinlich einhalten.«



Über Zusicherungen drückte sich Hitler noch betonter

aus. In derselben Rede, der Reichstagsrede vom 21. Mai

1935, brachte Hitler zum Ausdruck, daß Zusicherungen

von gleicher Verbindlichkeit seien; und die Welt konnte

zu dieser Zeit nicht wissen, daß dies überhaupt keine

Verbindlichkeit bedeutete. Tatsächlich sagte er:

»Wenn ich nun aus dem Munde eines englischen Staatsmannes höre,

daß solche Zusicherungen nichts sind und nur in der Unterschrift

unter kollektive Verträge die Gewähr für Aufrichtigkeit liegt, so bitte

ich Mister Eden dabei bedenken zu wollen, daß es sich in jedem Falle

um eine ›Zusicherung‹ handelt. Es ist manchmal viel leichter, einen

Namen unter Verträge zu setzen mit dem inneren Vorbehalt einer

letzten Nachprüfung seiner Haltung in der entscheidenden Stunde, als

angesichts einer ganzen Nation in voller Öffentlichkeit sich zu einer

Politik zu bekennen, die dem Frieden dient, weil sie die

Voraussetzungen für den Krieg ablehnt.«

Er beschreibt dann weiterhin seine Zusicherungen

Frankreich gegenüber. Ich habe persönlich nie

eingesehen, was Hitler zu der Zeit beabsichtigte, als er die

Welt von der Wichtigkeit seiner Verträge überzeugen

wollte, und ersuche den Gerichtshof in meinem Teil des

Falles lediglich 15 der Verträge zu betrachten, welche die

Nazis gebrochen haben. Die übrigen 69 Vertragsbrüche,

die auf unserer Karte vermerkt sind und sich zwischen

den Jahren 1933 und 1943 ereigneten, werden von

meinen gelehrten Freunden behandelt werden.

Schließlich bleibt die Stellung eines Vertrages im

deutschen Recht, soweit mir dies bekannt ist,

festzustellen. Die Veröffentlichung eines Vertrages im

»Reichsgesetzblatt« hat zur Folge, daß dieser

geschriebenes innerstaatliches deutsches Landesrecht

wird. Dies ist eine nicht unwichtige Tatsache zum

Verständnis der Vertragsbrüche, die ich dem Gerichtshof



unterbreiten will. Der erste Vertrag, den ich erörtern

möchte, ist das Übereinkommen zur friedlichen

Erledigung internationaler Streitigkeiten, unterzeichnet in

Dem Haag am 29. Juli 1899. Ich ersuche den

Gerichtshof, von diesem Abkommen amtlich Kenntnis

zu nehmen, und der Einfachheit halber überreiche ich es

als Beweisstück GB-1, britisches Dokument TC-1. Die

deutsche Quelle ist das Reichsgesetzblatt des Jahres 1901,

Nummer 44, Seite 401 bis 404 und 482 bis 483. Der

Gerichtshof findet die diesbezügliche Anklage unter

Anhang C, Nummer 1 der Anklageschrift.

Wie der Hauptankläger gestern ausführte, waren die

Haager Abkommen die ersten zaghaften Versuche, der

Unvermeidlichkeit des Krieges zu begegnen. Sie erklären

den Angriffskrieg nicht als ein Verbrechen; jedoch

wurden ihre milden Bedingungen ebenso bereitwillig

gebrochen wie spätere schwerwiegende Vereinbarungen.

Am 19. Juli 1899 unterzeichneten Deutschland,

Griechenland, Serbien und 25 andere Nationen ein

Abkommen. Deutschland ratifizierte das Abkommen am

4. September 1900; Serbien am 11. Mai 1901 und

Griechenland am 4. April 1901.

Durch Artikel 12 des Vertrages zwischen den alliierten

und assoziierten Hauptmächten einerseits und dem

Serbisch-Kroatisch-Slowenischen Staat andererseits,

unterzeichnet in St. Germaine-en-Laye am 10. September

1919, übernahm das neue Königreich alle alten

serbischen Verträge und änderte später, wie dem

Gerichtshof bekannt ist, seinen Namen in Jugoslawien

um. Ich glaube, es genügt, lediglich die ersten beiden

Artikel zu lesen, falls der Gerichtshof nicht gegenteiliger



Ansicht ist:

»Artikel 1. Um in den Beziehungen zwischen den Staaten die Anrufung

der Gewalt soweit wie möglich zu verhüten, erklären sich die

Signatarmächte einverstanden, alle ihre Bemühungen aufwenden zu

wollen, um die friedliche Erledigung der internationalen Streitfragen zu

sichern.

Artikel 2. Die Signatarmächte kommen überein, im Falle einer ernsten

Meinungsverschiedenheit oder eines Streites, bevor sie zu den Waffen

greifen, die guten Dienste oder die Vermittlung einer befreundeten

Macht oder mehrerer befreundeter Mächte anzurufen, soweit dies die

Umstände gestatten werden.«

Das Abkommen beschäftigt sich dann mit technischen

Einzelheiten, und ich glaube nicht, daß es notwendig ist,

in diese Einzelheiten zu gehen, es sei denn, daß der

Gerichtshof andere Wünsche hat.

Der Zweite Vertrag ist das Abkommen zur friedlichen

Erledigung internationaler Streitfälle, unterzeichnet in

Dem Haag am 18. Oktober 1907. Ich ersuche den

Gerichtshof wiederum, davon amtlich Kenntnis zu

nehmen und lege Beweisstück GB-2 vor, die Schlußakte

von der Konferenz in Dem Haag, enthalten in den

britischen Dokumenten TC-2, TC-3 und TC-4.

Bezugstelle für das Abkommen in deutscher Sprache ist

das Reichsgesetzblatt des Jahres 1910, Nummer 2, Seiten

22-25, und die entsprechende Beschuldigung findet sich

unter Anklagepunkt Zwei.

Dieses Abkommen wurde im Haag von 44 Nationen

unterzeichnet und ist rechtswirksam für 31 Nationen, 28

Signatarmächte und drei später hinzugetretene

Vertragspartner. Hinsichtlich unseres Falles interessiert

nur, daß es für folgende Staaten verbindlich ist: Die

Vereinigten Staaten, Belgien, Tschechoslowakei,

Dänemark, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Japan,



die Niederlande, Norwegen, Polen und Rußland.

Durch die Bestimmungen des Artikels 91 wurde das

Abkommen vom Jahre 1899 zwischen den

Signatarmächten ersetzt. Da Griechenland und

Jugoslawien Partner des Abkommens vom Jahre 1899

waren, nicht aber vom Jahre 1907, so ist für diese Staaten

weiterhin das Abkommen des Jahres 1899 verbindlich;

dies erklärt zugleich die verschiedenartige Behandlung

dieser Länder in unserem Anhang C.

Auch hier möchte ich wieder darum bitten, daß der

Gerichtshof nur die ersten beiden Artikel in Betracht

zieht:

»1. Um in Beziehungen zwischen den Staaten die Anrufung der Gewalt

soweit wie möglich zu verhüten, erklären sich die Vertragsmächte

einverstanden, alle ihre Bemühungen aufwenden zu wollen, um die

friedliche Erledigung der internationalen Streitfragen zu sichern.«

Ich glaube, es ist, nicht nötig, den zweiten Artikel zu

lesen. Es ist derselbe Artikel, der sich mit Vermittlungen

beschäftigt und wiederum eine Anzahl Bestimmungen

über technische Einzelheiten enthält.

Der dritte Vertrag ist das Haager Abkommen über die

Eröffnung von Feindseligkeiten, das zu gleicher Zeit

unterzeichnet wurde. Es ist Teil desselben Beweisstücks,

das ich bereits unterbreitet habe. Ich ersuche, auch dies

amtlich zur Kenntnis zu nehmen. Die britische

Dokumentennummer ist TC-3, die deutsche Fundstelle

ist das Reichsgesetzblatt des Jahres 1910, Nummer 2,

Seiten 82 bis 102. Es befindet sich unter Anhang C zum

Anklagepunkt Drei.

Das Abkommen umfaßt Deutschland, Polen, Norwegen,

Dänemark, Belgien, die Niederlande, Luxemburg und

Rußland. Es nennt den Verfahrensschritt bei der



Notifizierung des voraussichtlichen Gegners vor

Eröffnung von Feindseligkeiten. Sein Ursprung scheint

im Russisch-Japanischen Krieg des Jahres 1904 zu liegen,

als Japan Rußland ohne vorherige Warnung angriff. Sie

werden bemerken, daß es keine besondere Zeitspanne

zwischen dem Zeitpunkt der Notifizierung und dem

Beginn der Feindseligkeiten festlegt, jedoch versucht es,

einen Mindeststandard internationalen Anstandes vor

Kriegsausbruch aufrechtzuerhalten. Wieder möchte ich

den Gerichtshof auf den ersten Artikel aufmerksam

machen;

»Die Vertragsmächte erkennen an, daß die Feindseligkeiten unter

ihnen nicht beginnen dürfen ohne eine vorausgehende unzweideutige

Benachrichtigung, die entweder die Form einer mit Gründen

versehenen Kriegserklärung oder die eines Ultimatums mit bedingter

Kriegserklärung haben muß.«

Danach folgen wieder einige Bestimmungen über

technische Einzelheiten, mit denen ich den Gerichtshof

nicht befassen möchte.

Der vierte Vertrag ist das gleichzeitig unterzeichnete

Haager Abkommen Nummer 5 über die Rechte und

Pflichten der neutralen Mächte und Personen im Falle

eines Landkrieges. Es ist das britische Dokument TC-4,

und die deutsche Fundstelle ist das Reichsgesetzblatt

1910, Nummer 2, Seiten 168 bis 176; es ist zu finden im

Anhang C unter Anklagepunkt Vier.

 

VORSITZENDER: Ist es notwendig, die deutsche

Fundstelle zu erwähnen? Falls die Verteidiger sie

benötigen, ist es in Ordnung. Sonst lassen Sie es bitte aus.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn ich sie auslassen



darf, könnte ich Zeit sparen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Falls einer der

Verteidiger eine besondere Fundstelle genannt haben

will, möge er die Güte haben, mich zu fragen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Deutschland ist einer

der ursprünglichen Signatare des Abkommens, und der

Vertrag zwischen Deutschland und Norwegen,

Dänemark, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, der

USSR und den Vereinigten Staaten ist rechtsgültig auf

Grund der Ratifikation oder des Beitritts.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf

den kurzen Inhalt des Artikels 1 lenken: »Das Gebiet der

neutralen Mächte ist unverletzlich«. Es erhebt sich jedoch

ein Zweifel über dieses Abkommen. Ich möchte diesen

Punkt sofort klarstellen. Nach Artikel 20 gelten die

Bestimmungen dieses Abkommens nur zwischen den

Vertragsmächten und nur dann, wenn alle

Kriegführenden an dem Abkommen teilhaben. Da

Großbritannien und Frankreich in den Krieg innerhalb

von zwei Tagen nach Kriegsausbruch zwischen

Deutschland und Polen eintraten und eine dieser Mächte

das Abkommen nicht bestätigt hatte, so könnte das

Argument erhoben werden, daß diese Bestimmungen im

zweiten Weltkrieg nicht anwendbar waren.

Ich möchte die Zeit des Gerichtshofs durch eine



Beweisführung über diese Punkte im Hinblick auf die

Tatsache, daß so viele wichtigere Verträge zur Diskussion

stehen, nicht in Anspruch nehmen. Aus diesem Grunde

werde ich dies nicht als einen Vertragsbruch hinstellen.

Ich richte lediglich die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf Artikel 1, der den Stand der internationalen Meinung

zu diesem Zeitpunkt wiedergibt, und ersuche gleichzeitig

das Element des Angriffscharakters dieses Krieges in

Betracht zu ziehen, dessen Beurteilung uns obliegt.

 

VORSITZENDER: Ich halte dies für einen günstigen

Zeitpunkt, die Verhandlung zu unterbrechen.

 

[Der Gerichtshof vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Als der Gerichtshof

sich vertagte, war ich bei dem fünften Vertrag angelangt,

dem Friedensvertrag von Versailles, abgeschlossen am

28. Juni 1919 zwischen den alliierten und assoziierten

Mächten und Deutschland. Ich bitte den Gerichtshof

wieder, diesen Vertrag amtlich zur Kenntnis zu nehmen,

und ich lege der Bequemlichkeit halber eine Abschrift des

Vertrages als Beweisstück GB-3, zusammen mit den

britischen Dokumenten TC-5 bis einschließlich TC-10,

vor. Im Anhang C ist auf Anklagepunkt 5 Bezug

genommen.

Bevor ich mich mit den wichtigen Teilen des Vertrages

beschäftige, möchte ich kurz seinen Aufbau darstellen:

Teil I enthält die Völkerbundssatzung.



Teil II legt die Grenzen Deutschlands in Europa fest.

Diese Grenzen sind im einzelnen beschrieben. Teil II

enthält aber keine Klauseln, die diese Grenzen

garantieren.

Teil III, Artikel 31 bis 117, mit dem der Gerichtshof sich

zu befassen hat, enthält die politischen Klauseln für

Europa. In diesem Teil garantiert Deutschland gewisse

Grenzlinien in Belgien, Luxemburg, Österreich,

Tschechoslowakei, Frankreich, Polen, Memel, Danzig

usw.

Es wäre für den Gerichtshof wohl zweckentsprechend, in

diesem Augenblick auf die enge Verknüpfung dieses

Vertrages mit dem folgenden, dem Abkommen zur

Wiederherstellung freundschaftlicher Beziehungen

zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland,

hinzuweisen. Teile I, II und III des Versailler Vertrages

sind im Vertrag mit den Vereinigten Staaten nicht

enthalten. Teile IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV und

XV sind im Vertrag mit den Vereinigten Staaten als

wörtliche Wiederholungen des Vertrages von Versailles

wiedergegeben. Der Gerichtshof ist mit Teil V, den

Bestimmungen über Landheer, Seemacht und Luftfahrt

befaßt. Teile VII und XIII sind nicht im Vertrag mit den

Vereinigten Staaten enthalten. Ich glaube, es ist nicht

nötig, daß ich die Teile erkläre; sollte der Gerichtshof

jedoch über einen speziellen Teil Aufklärung wünschen,

so werde ich dem gern nachkommen.

Der erste für den Gerichtshof wichtige Teil ist in dem

britischen Dokument TC-5 enthalten und gibt die Artikel

42 bis 44 wieder, die sich mit dem Rheinland befassen.

Diese Artikel sind sehr kurz und im Locarno-Vertrag



nochmals angeführt. Vielleicht wäre es besser, sie einmal

zu verlesen, damit sie dem Gerichtshof gegenwärtig

bleiben:

»Artikel 42: Es ist Deutschland untersagt, auf dem linken Ufer des

Rheines und auf dem rechten Ufer westlich einer 50 km östlich des

Stromes verlaufenden Linie Befestigungen beizubehalten oder

anzulegen.

Artikel 43: Ebenso ist in der im Artikel 42 bezeichneten Zone die

ständige oder zeitweise Unterhaltung oder Sammlung von Streitkräften

untersagt. Das gleiche gilt für jedwede militärischen Übungen und die

Beibehaltung aller ständigen Vorkehrungen für eine Mobilmachung.

Artikel 44: Jeder etwaige Verstoß Deutschlands gegen die

Bestimmungen der Artikel 42 und 43 gilt als eine feindselige Handlung

gegen die Signatarmächte des gegenwärtigen Vertrages und als Versuch

einer Störung des Weltfriedens.«

Ich beabsichtige nicht, die folgende Urkunde als

Beweisstück vorzulegen; ich will den Gerichtshof nur auf

sie aufmerksam machen, damit er sie amtlich zur

Kenntnis nehmen kann. Es ist eine vom Deutschen

Reich veröffentlichte Denkschrift vom 7. März 1936, die

die Begründung für den Vertragsbruch gibt. Die

Einzelheiten dieses Vertragsbruches wurden bereits von

meinem Freunde, Herrn Alderman, erörtert, und ich

möchte mich nicht nochmals damit beschäftigen.

Der nächste Teil des Vertrags ist in dem britischen

Dokument TC-6 enthalten, das Österreich behandelt:

»Artikel 80: Deutschland erkennt die Unabhängigkeit Österreichs

innerhalb der durch Vertrag zwischen diesem Staate und den alliierten

und assoziierten Hauptmächten festzusetzenden Grenzen an und

verpflichtet sich, sie unbedingt zu achten; es erkennt an, daß diese

Unabhängigkeit unabänderlich ist, es sei denn, daß der Rat des

Völkerbundes einer Abänderung zustimmt.«

Ebenso ist Hitlers Proklamation betreffend Österreich als

Dokument TC-47 beigefügt. Mein Freund, Herr

Alderman, hat deren Hintergründe bereits erörtert. Ich



habe nicht die Absicht, das Dokument zu verlesen, da der

Gerichtshof die öffentliche Proklamation amtlich zur

Kenntnis nehmen kann.

Als nächstes folgt Dokument TC-8, das die Memel-Frage

behandelt:

»Deutschland verzichtet zugunsten der alliierten und assoziierten

Hauptmächte auf alle Rechte und Ansprüche auf die Gebiete zwischen

der Ostsee, der in Artikel 28, Teil II (Deutschlands Grenzen) des

gegenwärtigen Vertrages beschriebenen Nordostgrenze Ostpreußens

und den alten deutsch-russischen Grenzen.

Deutschland verpflichtet sich, die von den alliierten und assoziierten

Hauptmächten hinsichtlich dieser Gebiete, insbesondere über die

Staatsangehörigkeit der Einwohner getroffenen Bestimmungen

anzuerkennen.«

Ich glaube nicht, daß dem Gerichtshof das offizielle

Dokument über die Einverleibung Memels vorgelegt

wurde; er kann es jedoch ebenfalls amtlich zur Kenntnis

nehmen. Ich lege der Bequemlichkeit halber ein

Exemplar als GB-4 vor. Es ist das britische Dokument

TC-53A und erscheint in unserem Buche. Da es sehr

kurz ist, wird der Gerichtshof vielleicht gestatten, daß ich

es verlese:

»Am 3. April vollzog der zum Überleitungskommissar für das

Memelland bestellte ostpreußische Gauleiter und Oberpräsident Erich

Koch auf einer Tagung in Memel die endgültige Übernahme des

Memellandes in den Gau Ostpreußen der NSDAP und in die staatliche

Verwaltung des ostpreußischen Regierungsbezirkes Gumbinnen...«

Danach kommen wir zu TC-9, und zwar Artikel 100, der

sich mit Danzig befaßt; ich werde nur den ersten Satz

verlesen, da sich das übrige auf geographische Grenzen

bezieht:

»Deutschland verzichtet zugunsten der alliierten und assoziierten

Hauptmächte auf alle Rechte und Ansprüche auf das Gebiet, das von

den nachstehend angegebenen Grenzen umschlossen wird...«

Die Grenzen sind dann in einer dem Vertrag beigefügten



deutschen Landkarte aufgezeichnet und beschrieben.

Oberst Griffith-Jones, der sich mit diesem Teil des Falles

beschäftigen wird, wird den formellen

Dokumentenbeweis über die Besetzung Danzigs

erbringen, und ich werde dem Gerichtshof damit jetzt

nicht zur Last fallen.

Ich bitte den Gerichtshof nun, zu dem britischen

Dokument TC-7 überzugehen; das ist Artikel 81, der sich

mit dem Tschechoslowakischen Staat befaßt:

»Deutschland erkennt, wie die alliierten und assoziierten Mächte es

schon getan haben, die vollständige Unabhängigkeit der

Tschechoslowakei an, die das autonome Gebiet der Ruthenen südlich

der Karpathen mit einbegreift. Es erklärt sein Einverständnis mit der

Abgrenzung dieses Staates, wie sie durch die alliierten und assoziierten

Hauptmächte und die anderen beteiligten Staaten erfolgen wird.«

Herr Alderman beschäftigte sich erst heute Morgen mit

dieser Angelegenheit und hat bereits ein Beweisstück

vorgelegt, das die Besprechung Hitlers mit Präsident

Hacha und dem Außenminister Chvalkowsky ausführlich

beschreibt, bei der die Angeklagten Göring und Keitel

anwesend waren. Ich will daher dem Gerichtshof nicht

nochmals die englische Übersetzung des erbeuteten

Protokolls des Außenministeriums vorlegen, das als

TC-48 erscheint; dagegen lege ich als GB-6 die Urkunde

TC-49 vor, da Herr Alderman mich heute Morgen darum

gebeten hat; es ist das von Hitler und dem Angeklagten

Ribbentrop für Deutschland, und von Dr. Hacha und Dr.

Chvalkowsky für die Tschechoslowakei unterzeichnete

Abkommen, von dem der Gerichtshof amtlich Kenntnis

nehmen wird. Ich kann mich leider nicht genau erinnern,

ob Herr Alderman es heute Morgen verlesen hat. Es ist

Urkunde TC-49. Er hat sicherlich darauf verwiesen.

 



VORSITZENDER: Nein, er hat es nicht verlesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann möchte ich es

vielleicht verlesen:

»Abkommen zwischen dem Führer und Reichskanzler Adolf Hitler

und dem tschechoslowakischen Staatspräsidenten Dr. Hacha.

Der Führer und Reichskanzler hat heute in Gegenwart des

Reichsministers des Auswärtigen von Ribbentrop den

tschechoslowakischen Staatspräsidenten Dr. Hacha und den

tschechoslowakischen Außenminister Dr. Chvalkowsky auf deren

Wunsch in Berlin empfangen. Bei der Zusammenkunft ist die durch

die Vorgänge der letzten Wochen auf dem bisherigen

tschechoslowakischen Staatsgebiet entstandene ernste Lage in voller

Offenheit einer Prüfung unterzogen worden. Auf beiden Seiten ist

übereinstimmend die Überzeugung zum Ausdruck gebracht worden,

daß das Ziel aller Bemühungen die Sicherung von Ruhe, Ordnung und

Frieden in diesem Teile Mitteleuropas sein müsse. Der

tschechoslowakische Staatspräsident hat erklärt, daß er, um diesem

Ziele zu dienen und um eine endgültige Befriedung zu erreichen, das

Schicksal des tschechischen Volkes und Landes vertrauensvoll in die

Hände des Führers des Deutschen Reiches legt. Der Führer hat diese

Erklärung angenommen und seinem Entschluß Ausdruck gegeben,

daß er das tschechische Volk unter den Schutz des Deutschen Reiches

nehmen und ihm eine seiner Eigenart gemäße autonome Entwicklung

seines völkischen Lebens gewährleisten wird.

Zu Urkund dessen ist dieses Schriftstück in doppelter Ausfertigung

unterzeichnet worden.«

Darauf folgen die vorher erwähnten Unterschriften.

Der Gerichtshof wird verstehen, daß es nicht meine

Aufgabe ist, etwas dazu zu bemerken; das hat Herr

Alderman bereits getan Ich lege keines der von mir

verlesenen Dokumente zu meiner Unterstützung als

Beweis vor. Ich habe sie lediglich erwähnt, weil sie einen

Bestandteil des Falles bilden.

Das nächste Dokument, das ich als GB-7 vorlege, ist die

britische Urkunde TC-50. Es ist Hitlers Proklamation an



das deutsche Volk vom 15. März 1939. Auch hier glaube

ich nicht, daß Herr Alderman diese Urkunde verlesen hat.

 

VORSITZENDER: Nein, er hat sie nicht verlesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann werde ich sie

verlesen:

»Proklamation des Führers an das deutsche Volk vom 15. März 1939.

An das deutsche Volk!

Nachdem erst vor wenigen Monaten Deutschland gezwungen war,

seine in geschlossenen Siedlungsgebieten lebenden Volksgenossen

gegenüber dem unerträglichen terroristischen Regime der

Tschechoslowakei in Schutz zu nehmen, zeigten sich in den letzten

Wochen steigend erneut gleiche Erscheinungen. Dies muß in einem

Raume, in dem so viele Nationalitäten nebeneinander leben, zu

unerträglichen Zuständen führen.

Als Reaktion auf diese erneuten Angriffe gegen die Freiheit und das

Leben der Volksgruppen haben sich diese nunmehr von Prag

losgelöst. Die Tschechoslowakei hat damit aufgehört zu existieren. Seit

Sonntag finden in vielen Orten wüste Exzesse statt, denen nunmehr

aber wieder zahlreiche Deutsche zum Opfer fielen. Stündlich mehren

sich die Hilferufe der Betroffenen und Verfolgten. Aus den

volkreichen deutschen Sprachinseln, die die Großmut Deutschlands

im vergangenen Herbst bei der Tschechoslowakei beließ, beginnt

wieder ein Strom von Flüchtlingen, von um Hab und Gut gebrachten

Menschen in das Reich zu fließen.

Eine Fortdauer dieser Zustände muß zur Zerstörung der letzten

Ordnung in einem Gebiet führen, an dem Deutschland lebenswichtig

interessiert ist, ja das selbst über 1000 Jahre lang zum Deutschen Reich

gehörte.

Um diese Friedensbedrohung nunmehr endgültig zu beseitigen und die

Voraussetzungen für die erforderliche Neuordnung in diesem

Lebensraum zu schaffen, habe ich mich entschlossen, mit dem

heutigen Tage deutsche Truppen nach Böhmen und Mähren

einmarschieren zu lassen. Sie werden die terroristischen Banden und

die sie deckenden tschechischen Streitkräfte entwaffnen, das Leben

aller Bedrohten in Schutz nehmen und somit die Grundlagen für die



Einführung einer grundsätzlichen Regelung sichern, die dem Sinn

einer tausendjährigen Geschichte und den praktischen Bedürfnissen

des deutschen und des tschechischen Volkes gerecht wird.

Berlin, den 15. März 1939.

gez.: Adolf Hitler.«

Darauf folgt eine Fußnote, ein Befehl des Führers an die

deutsche Wehrmacht vom selben Tage, der im

wesentlichen sagt, daß sie einzumarschieren hätte, um

Leben und Gut der Bevölkerung zu schützen; sie habe

sich nicht als Feind zu betrachten, sondern als

Ausführungsorgan der Entschließung der Deutschen

Reichsregierung.

Weiterhin lege ich GB-8, den Erlaß über die Errichtung

des Protektorats vor; es ist TC-51.

Da es sich um einen öffentlichen Erlaß handelt, glaube

ich auch hier, daß der Gerichtshof davon amtlich

Kenntnis nehmen kann. Herr Alderman hat seinen Inhalt

bereits ausführlich dargelegt. Mit Erlaubnis des

Gerichtshofs werde ich ihn nicht verlesen.

Wieder auf Ersuchen von Herrn Alderman lege ich als

GB-9 das britische Dokument TC-52 vor, den britischen

Protest. Ich möchte ihn dem Gerichtshof vorlesen; er ist

von Lord Halifax an Sir Nevile Henderson, unseren

Botschafter in Berlin, gerichtet:

»Auswärtiges Amt, den 17. März 1939.

Bitte unterrichten Sie die Deutsche Regierung davon, daß die

Regierung Seiner Majestät es klarzumachen wünscht, daß sie die

Ereignisse der letzten Tage nur als eine völlige Mißachtung des

Münchener Abkommens und als eine Verleugnung des Geistes, in

welchem die Vertragschließenden im Interesse einer friedlichen

Regelung zusammenzuarbeiten sich verpflichteten, betrachten kann.

Die Regierung Seiner Majestät muß bei dieser Gelegenheit auch gegen

die durch deutsche militärische Aktionen in der Tschechoslowakei

vorgenommenen Änderungen, die nach Ansicht Seiner Majestät



Regierung jeder rechtlichen Grundlage entbehren, protestieren.«

Auf Herrn Aldermans Bitte lege ich als GB-10 die

Urkunde TC-53 vor, eine französische Protestnote

gleichen Datums. Ich möchte den dritten Absatz

verlesen:

»Der Französische Botschafter hat die Ehre, das Auswärtige Amt von

dem förmlichen Protest in Kenntnis zu setzen, den die Regierung der

Französischen Republik gegen die Maßregeln erhoben hat, von denen

in der Mitteilung des Grafen Welczeck die Rede ist.

Die Regierung der Republik ist in der Tat der Ansicht, daß sie in der

von der Deutschen Regierung gegen die Tschechoslowakei gerichteten

Aktion eine flagrante Verletzung – und zwar dem Buchstaben wie dem

Geiste nach – des in München am 29. September 1938 geschlossenen

Abkommens sieht.

Die Umstände, unter denen das Abkommen vom 15. März den

führenden Persönlichkeiten der Tschechoslowakischen Republik

aufgezwungen wurde, können in den Augen der Regierung der

Republik dem tatsächlichen Zustand, der durch dieses Abkommen

geschaffen wurde, keine Rechtsgültigkeit verleihen.

Der Französische Botschafter hat die Ehre, S. Ex. dem

Reichsaußenminister mitzuteilen, daß die Regierung der Republik

unter diesen Umständen nicht imstande ist, die Gesetzlichkeit der

durch die Aktion des Reiches in der Tschechoslowakei geschaffenen

Lage anzuerkennen.«

Ich komme nun zum Teil V des Vertrages von Versailles,

dessen wichtigste Punkte in dem britischen Dokument

TC-10 enthalten sind. Da darüber erhebliche

Meinungsverschiedenheit besteht, verlese ich die

Einführungsworte:

»Teil V. Bestimmungen über Landheer, Seemacht und Luftfahrt.

Um die Einleitung einer allgemeinen Rüstungsbeschränkung aller

Nationen zu ermöglichen, verpflichtet sich Deutschland, die im

folgenden niedergelegten Bestimmungen über das Landheer, die

Seemacht und die Luftfahrt genau innezuhalten.

Abschnitt I. Bestimmungen über das Landheer. Kapitel I. Stärke und

Einteilung des deutschen Heeres.

Artikel 159. Die deutschen Streitkräfte werden gemäß nachstehenden



Bedingungen demobil gemacht und herabgesetzt.

Artikel 160. 1. Spätestens am 31. März 1920 darf das deutsche Heer

nicht mehr als sieben Infanterie- und drei Kavallerie-Divisionen

umfassen.

Von diesem Zeitpunkt ab darf die gesamte Iststärke des Heeres der

sämtlichen deutschen Einzelstaaten nicht mehr als einhunderttausend

Mann, einschließlich der Offiziere und der Depots, betragen. Das Heer

ist nur für die Erhaltung der Ordnung innerhalb des deutschen

Gebietes und zur Grenzpolizei bestimmt.

Die Gesamtstärke an Offizieren, einschließlich der Stäbe, ohne

Rücksicht auf deren Zusammensetzung, darf die Zahl viertausend

nicht übersteigen.

2. Die Divisionen und die Stäbe der Generalkommandos sind nach der

diesem Abschnitt angefügten Übersicht I zu bilden. Die Zahl und

Stärke der Einheiten an Infanterie, Artillerie, Pionieren, technischen

Dienstzweigen und Truppen, welche die erwähnte Übersicht vorsieht,

bedeuten Höchststärken, die nicht überschritten werden dürfen.«

Darauf folgt eine Beschreibung der Einheiten, die ihre

eigenen Depots haben können, und die

Zusammensetzung der Divisionen unter

Generalkommandos. Von Bedeutung sind folgende zwei

Bestimmungen:

»Die Unterhaltung oder Bildung anderswie zusammengefaßter

Formationen oder anderer Kommandobehörden oder Behörden für

Kriegsvorbereitung ist verboten.

Der deutsche große Generalstab und alle anderen ähnlichen

Formationen werden aufgelöst und dürfen unter keiner Gestalt neu

gebildet werden.«

Ich glaube nicht, daß ich den Gerichtshof mit Artikel 161

behelligen muß, der von Verwaltungsbehörden handelt.

Artikel 163 legt die Maßnahmen fest, wie die

Herabsetzung schrittweise vorgenommen werden soll.

Dann kommen wir zu Kapitel II, das sich mit der

Rüstung befaßt. Es sieht vor, daß bis zu dem Zeitpunkt,

an dem Deutschland als Mitglied in den Völkerbund

eintreten darf, die Rüstungen nicht größer sein dürfen, als



in der Übersichtstafel 11 festgesetzt ist.

Ich möchte den Gerichtshof auf den zweiten Absatz

hinweisen, in dem Deutschland zusagt, daß, nachdem es

Mitglied des Völkerbundes geworden ist, die

Aufrüstungen, wie sie in der genannten Übersichtstafel

festgelegt sind, in Kraft bleiben sollen, bis sie vom

Völkerbundsrat geändert werden. Weiterhin verpflichtet

es sich, die Entscheidungen des Völkerbundsrates in

dieser Angelegenheit genau zu befolgen.

Artikel 165 befaßt sich mit Geschützen,

Maschinengewehren usw.; Artikel 167 mit der Meldung

von Geschützen, und der erste Absatz des Artikels 168

lautet:

»Die Anfertigung von Waffen, Munition und Kriegsgerät aller Art darf

nur in Werkstätten und Fabriken stattfinden, deren Lage den

Regierungen der alliierten und assoziierten Hauptmächte zur

Kenntnisnahme mitgeteilt und von ihnen genehmigt worden ist. Diese

Regierungen behalten sich vor, die Zahl der Werkstätten und Fabriken

zu beschränken.«

Artikel 169 behandelt die Auslieferung von

Kriegsmaterial. Artikel 170 verbietet die Einfuhr von

Kriegsmaterial. Artikel 171 verbietet Giftgas. Artikel 172

verlangt Aufschluß über Herstellung. Artikel 173 unter

der Überschrift »Heeresergänzung und militärische

Ausbildung« behandelt eine Angelegenheit, deren

Verletzung von großer Bedeutung ist:

»Die allgemeine Wehrpflicht wird in Deutschland abgeschafft. Das

deutsche Heer darf nur im Wege freiwilliger Verpflichtung aufgestellt

und ergänzt werden.«

Die nachfolgenden Artikel behandeln die Art der

Verpflichtung, um eine rasche Ausbildung von Soldaten,

die nur auf eine kurze Zeit verpflichtet werden, zu

verhindern.



Ich glaube, daß ich den Gerichtshof nur darauf

aufmerksam zu machen brauche, daß alle diese Punkte

vollständig und in allen Einzelheiten in den Artikeln 174

bis 179 behandelt sind.

Sodann gehe ich auf TC-10, Artikel 180, über. Dieser

enthält das Verbot von Befestigungsarbeiten jenseits

einer gewissen Linie und im Rheinland. Der erste Satz

lautet:

»Alle befestigten Anlagen, Festungen und festen Plätze zu Lande, die

auf deutschem Gebiet westlich einer Linie in 50 km Abstand östlich

des Rheins liegen, werden abgerüstet und geschleift.«

Ich werde den Gerichtshof nicht mit den ziffernmäßigen

Aufstellungen belästigen.

Dann kommen wir zu den Bestimmungen über die

Seemacht. Ich werde Artikel 181 nur verlesen, um zu

zeigen, welche Einschränkungen der Seemacht auferlegt

wurden, und dann auf die anderen Artikel nur kurz

verweisen. Artikel 181 besagt:

»Nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach Inkrafttreten des

gegenwärtigen Vertrages dürfen die deutschen Seestreitkräfte im

Dienst höchstens betragen:

6 Schlachtschiffe der ›Deutschland‹- oder ›Lothringen‹-Klasse,

6 kleine Kreuzer,

12 Zerstörer,

12 Torpedoboote

oder eine gleiche Anzahl von Ersatzschiffen der in Artikel 190

vorgesehenen Bauart.

Es darf kein Unterwasserfahrzeug darunter sein.

Alle anderen Kriegsschiffe müssen, soweit nicht der gegenwärtige

Vertrag ein anderes bestimmt, in Reserve gestellt oder

Handelszwecken dienstbar gemacht werden.«

Artikel 182 beschäftigt sich nur mit notwendigen

Minenräumarbeiten, und Artikel 183 begrenzt das

Personal der Kriegsmarine auf 15000 Personen,



einschließlich Offizieren und Mannschaften aller Grade

und Gattungen. Artikel 184 beschäftigt sich mit

Überwasserkriegsschiffen, die sich außerhalb der

deutschen Häfen befinden. Die hierauf folgenden

Klauseln behandeln verschiedene Einzelheiten. Ich gehe

sogleich zu Artikel 191 über, der besagt:

»Der Bau und der Erwerb aller Unterwasserfahrzeuge, selbst zu

Handelszwecken, ist in Deutschland untersagt.«

Artikel 194 setzt entsprechende Verpflichtungen für

einen längeren freiwilligen Dienst fest, und die Artikel

196 und 197 behandeln Seebefestigungen und drahtlose

Stationen. Dann, Hoher Gerichtshof, werden wir zu

Artikel 198 übergehen, der ersten der Luftfahrtklauseln.

Der wesentliche und wichtige Satz ist der erste:

»Deutschland darf Luftstreitkräfte weder zu Lande noch zu Wasser als

Teil seines Heerwesens unterhalten.«

Ich glaube nicht, daß ich den Gerichtshof mit den

einzelnen Bestimmungen belästigen muß, die in den

nächsten vier Klauseln behandelt werden und alle daraus

abgeleitet sind.

Das nächste Dokument, das der Einfachheit halber hier

folgt, ist die britische Urkunde TC-44, die ich

zweckdienlich in Abschrift als GB-11 vorlege; auch sie ist

wiederum nur eine Ergänzung zu Herrn Aldermans

Beweisführung. Es ist der Bericht über die formelle

Erklärung, die im deutschen Luftfahrtministerium über

die Wiedererrichtung der Luftwaffe abgegeben wurde,

und ich bitte ergebenst, daß der Gerichtshof amtlich

Kenntnis davon nimmt.

Ohne nun formell das folgende lange Dokument TC-45

als Beweisstück vorzulegen, bitte ich den Gerichtshof

auch hier wieder, amtlich Kenntnis davon zu nehmen; es



handelt sich um ein in Deutschland wohlbekanntes

Dokument, um die Proklamation der allgemeinen

Wehrpflicht. Herr Alderman hat sich in seiner Rede

bereits eingehend mit ihr beschäftigt.

Ich wende mich nun dem sechsten Vertrag zu. Dieser

Vertrag stellt freundschaftliche Beziehungen zwischen

den Vereinigten Staaten und Deutschland wieder her. Ich

lege ein Exemplar hiervon als Beweisstück GB-12 vor. Es

ist Dokument TC-11, und der Gerichtshof wird es als

vorletztes Dokument im Dokumentenbuch finden.

Zweck dieses Vertrages war, die Feindseligkeiten

zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und

Deutschland offiziell zu beenden, und ich habe dem

Gerichtshof bereits dargelegt, daß gewisse Teile des

Versailler Vertrages darin enthalten sind.

Für die Beurteilung seitens des Gerichtshofs ist Teil V

wesentlich. Ich bin eben mit der Aufzählung der

Bestimmungen des Vertrages von Versailles, die wörtlich

in diesem Vertrage wiederholt sind, fertig geworden. Mit

Genehmigung des Gerichtshofs will ich sie daher nicht

nochmals verlesen. Sie werden bemerken, daß diese auf

Seite 11 des in meinen Händen befindlichen Exemplars

genau wiederholt sind.

Dann gehe ich zum siebenten Vertrag über, dem Vertrag

über gegenseitige Garantien zwischen Deutschland,

Belgien, Frankreich, Großbritannien und Italien, der am

16. Oktober 1925 in Locarno abgeschlossen wurde. Ich

bitte den Gerichtshof, amtlich Kenntnis von ihm zu

nehmen und unterbreite ihn als Beweisstück GB-13,

britisches Dokument TC-U.

Es wird wohl zweckmäßig sein, den Gerichtshof an die



anderen in Locarno abgeschlossenen Verträge zu

erinnern, da sie alle zusammenhängen und

gewissermaßen voneinander abhängig sind.

In Locarno schloß Deutschland fünf Verträge ab: (A)

Den Vertrag über gegenseitige Garantien zwischen

Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien und

Italien. (B) Das Schiedsabkommen zwischen

Deutschland und Frankreich. (C) Das Schiedsabkommen

zwischen Deutschland und Belgien. (D) Den

Schiedsvertrag zwischen Deutschland und Polen. (E)

Den Schiedsvertrag zwischen Deutschland und der

Tschechoslowakei.

Artikel 10 des Vertrages über gegenseitige Garantien

bestimmte, daß er in Kraft treten solle, sobald alle

Ratifikationsurkunden im Archiv des Völkerbundes in

Genf hinterlegt sind und Deutschland Mitglied des

Völkerbundes geworden ist. Die Ratifikationsurkunden

wurden am 14. September 1926 hinterlegt, und

Deutschland wurde am 10. September 1926 Mitglied des

Völkerbundes. Die zwei Schiedsabkommen und die zwei

Schiedsverträge bestimmen, daß sie unter gleichen

Bedingungen rechtskräftig werden wie der Vertrag über

gegenseitige Garantien. Das ist Artikel 21 der

Schiedsabkommen und Artikel 22 der Schiedsverträge.

Die bedeutendste der fünf Vereinbarungen ist der

Vertrag über gegenseitige Garantien. Einer seiner Zwecke

war, die Grenzen zwischen Deutschland und Belgien und

zwischen Deutschland und Frankreich auf ewig

festzulegen. Er enthält keine Klausel für eine

Aufkündigung oder einen Rücktritt und bestimmt, daß er

in Kraft bleiben soll, bis der Völkerbundsrat feststellt,



daß der Völkerbund den vertragschließenden Teilen

hinreichende Garantien bietet, was nie geschah. In

diesem Falle sollte der Vertrag über gegenseitige

Garantien nach Ablauf einer Frist von einem Jahr außer

Kraft treten.

Das allgemeine Schema des Vertrages über gegenseitige

Garantien bestimmt in Artikel 1, daß die

vertragschließenden Teile drei Dinge garantieren: Die

Grenzen zwischen Deutschland und Frankreich, die

Grenzen zwischen Deutschland und Belgien und die

Demilitarisierung des Rheinlands.

Artikel 2 bestimmt, daß Deutschland und Frankreich und

Deutschland und Belgien übereinkommen, einander

nicht anzugreifen oder zu überfallen, mit einigen

unanwendbaren Ausnahmen.

Artikel 3 bestimmt, daß Deutschland und Frankreich

sowie Deutschland und Belgien übereinkommen, alle

Streitfragen auf friedlichem Wege zu regeln.

Der Gerichtshof wird sich an den von meinem Freunde,

Herrn Alderman, bereits erwähnten Punkt erinnern, daß

der Einmarsch der deutschen Truppen in das Rheinland

am 7. März 1936 als die erste bedeutende Verletzung

dieses Vertrages anzusehen ist. Am Tage darauf verlangte

Frankreich und Belgien, daß der Völkerbundsrat die

Frage der deutschen Wiederbesetzung des Rheinlands

und des damit begangenen Verstoßes prüfe. Nach einer

Protestnote des britischen Außenministers stellten

Belgien, Frankreich, Großbritannien und Italien am 12.

März einmütig fest, daß die Wiederbesetzung eine

Verletzung dieses Vertrages darstelle, und am 14. März

entschied der Völkerbundsrat richtig und sachgemäß, daß



sie unzulässig sei, und daß die Bestimmungen des

Vertrags über das Rheinland von Deutschland wegen

angeblicher Verletzung des Vertrags durch Frankreich

infolge Abschlusses des französisch-russischen Vertrags

über gegenseitige Waffenhilfe nicht widerrufen werden

könnten.

Das ist der Hintergrund für den Vertrag mit den

internationalen Organisationen, die damals bestanden.

Ohne der bereits gegebenen Zusammenfassung etwas

hinzuzufügen, möchte ich dem Gerichtshof die

wesentlichsten Artikel vortragen. Es sind dies:

Artikel 1, 2 und 3, die ich bereits erwähnt habe; Artikel 4,

der bestimmt, daß Vertragsverletzungen vor den

Völkerbundsrat gebracht werden müssen – was

geschehen ist; Artikel 5 behandelt, wie schon bemerkt,

die Bestimmungen des Vertrags von Versailles. Ich bitte

den Gerichtshof, ihn zur Kenntnis zu nehmen; er lautet:

»Die Bestimmung des Artikels 3 dieses Vertrages wird in

nachstehender Weise unter die Garantie der Hohen

Vertragschließenden Teile gestellt:

Wenn sich eine der im Artikel 3 genannten Mächte weigert, das

Verfahren zur friedlichen Regelung zu befolgen oder eine

schiedsgerichtliche oder richterliche Entscheidung auszuführen, und

eine Verletzung des Artikels 2 dieses Vertrages oder einen Verstoß

gegen die Artikel 42 oder 43 des Vertrages von Versailles begeht, so

finden die Bestimmungen des Artikels 4 Anwendung.«

Das bedeutet die Anrufung des Völkerbundes oder die

Ergreifung schärferer Maßnahmen im Falle einer

flagranten Verletzung dieses Vertrages.

Ich erinnere den Gerichtshof an diese Bestimmung

wegen der von mir schon früher erwähnten Erklärung

Hitlers, die Deutsche Regierung werde jeden freiwillig

unterzeichneten Vertrag genauestens einhalten, selbst



wenn dieser vor ihrer Machtergreifung geschlossen

worden wäre.

Was immer über den Vertrag von Versailles gesagt

worden sein mag, was immer auch darüber geäußert wird

oder geäußert worden ist, niemals hat jemand, soweit mir

bekannt, behauptet, daß Herr Stresemann irgendwie

unfreiwillig handelte, als er im Namen Deutschlands den

Locarno-Vertrag gemeinsam mit den anderen Vertretern

unterschrieb. Der Vertrag war nicht nur von Herrn

Stresemann, sondern auch von Herrn Hans Luther

gezeichnet, so daß Sie hier einen Vertrag haben, der

freiwillig geschlossen wurde und der die Bestimmungen

von Versailles über das Rheinland wiederholt und

Deutschland in dieser Hinsicht bindet.

Ich verweise den Gerichtshof auf Artikel 8, der sich mit

dem Inkraftbleiben des Vertrages beschäftigt; ich möchte

ihn verlesen, da, wie ich dem Gerichtshof sagte, alle

anderen Verträge dieselben dauerhaften Eigenschaften

hatten, dieselben Bestimmungen über die Geltungsdauer,

wie der gegenseitige Garantievertrag. Er lautet:

»Artikel 8. Dieser Vertrag soll gemäß der Völkerbundssatzung beim

Völkerbund eingetragen werden. Er bleibt solange in Kraft, bis der

Rat, auf den drei Monate vorher den anderen Signatarmächten

anzukündigenden Antrag eines der Hohen Vertragschließenden Teile,

mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Stimmen

feststellt, daß der Völkerbund den Hohen Vertragschließenden Teilen

hinreichende Garantien bietet. Der Vertrag tritt alsdann nach Ablauf

einer Frist von einem Jahr außer Kraft.«

Auf Grund der Unterzeichnung dieses Vertrages legten

die deutschen Vertreter die Frage über Widerruf oder

Aufhebung des Vertrages in andere Hände; sie gaben sie

aus ihren Händen. Zu dieser Zeit waren sie selbst

Mitglieder des Völkerbundes und des Völkerbundsrates.



Sie überließen also den Widerruf oder die Aufhebung der

Entscheidung dem Völkerbunde.

Der nächste Vertrag auf meiner Liste ist der

Schiedsvertrag zwischen Deutschland und der

Tschechoslowakei, einer aus der Gruppe der

Locarno-Verträge, zu dem ich bereits meine

Ausführungen gemacht habe. Der Einfachheit halber lege

ich ihn als GB-14 vor; es ist das britische Dokument

TC-14. Bei Darstellung dieses Vertragsbruches, wie in

Punkt 8, Anhang C, unter Anklage gestellt, habe ich den

Hintergrund dazu erwähnt, und ich will mich nicht

wiederholen, aber ich denke, die einzige Bestimmung, die

der Gerichtshof beachten sollte, ist in Artikel 1 enthalten;

es ist die beherrschende Bestimmung. Der Artikel

beginnt wie folgt:

»Alle Streitfragen jeglicher Art zwischen Deutschland und der

Tschechoslowakei, bei denen die Parteien untereinander über ein

Recht im Streite sind, und die nicht auf dem Wege des gewöhnlichen

diplomatischen Verfahrens gütlich geregelt werden können, sollen in

der nachstehend bestimmten Weise, sei es einem Schiedsgericht, sei es

dem Ständigen Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung

unterbreitet werden. Es besteht Einverständnis darüber, daß die

vorstehend erwähnten Streitfragen namentlich diejenigen umfassen,

die in Artikel 13 der Völkerbundssatzung aufgeführt sind. Diese

Bestimmung findet keine Anwendung auf Streitfragen, die aus

Tatsachen entsprungen sind, die zeitlich vor diesem Vertrag liegen und

der Vergangenheit angehören.

Die Streitfragen, für deren Lösung in anderen zwischen den Hohen

Vertragschließenden Teilen in Geltung befindlichen Abkommen ein

besonderes Verfahren vorgesehen ist, werden nach Maßgabe der

Bestimmungen dieser Abkommen geregelt.«

Artikel 2 bis 21 beziehen sich auf technische

Einzelheiten. In Artikel 22 besagt der zweite Satz, daß für

das Inkrafttreten und die Geltungsdauer des



gegenwärtigen Vertrages die gleichen Bestimmungen

gelten, wie für den gegenseitigen Garantievertrag.

Ich glaube, das ist alles, was ich über diesen Vertrag zu

sagen habe, und mein Freund, Herr Alderman, hat, wie

ich wohl richtig annehme, darauf bereits hingewiesen.

Es ist der Vertrag, auf den sich Präsident Benesch

während der Krise im Herbst 1938 erfolglos berufen hat.

Der 9. Vertrag, mit dem ich mich nunmehr zu

beschäftigen habe, ist in diesem Dokumentenbuch nicht

enthalten. Ich lege ihn daher formell als Beweis vor, da

mein Kollege, Herr Roberts, die entsprechenden Teile

daraus in seinem Vortrage wörtlich verlesen wird. Ich

bitte den Gerichtshof gütigst zu beachten, daß er im

Anklagepunkt 9, Anhang C, aufgeführt ist.

Es ist das ebenfalls in Locarno abgeschlossene

Schiedsabkommen zwischen Deutschland und Belgien.

Ich lege dem Gerichtshof zur Erleichterung ein

Exemplar als GB-15 vor. In der Tat kann ich mich darauf

berufen, daß alle diese Schiedsabkommen in derselben

Form abgefaßt sind; und ich verzichte darauf, mich mit

ihm zu beschäftigen, weil er ein wesentlicher Teil des

Anklagefalles Belgien, Niederlande und Luxemburg ist,

den mein Freund, Herr Roberts, vortragen wird.

Deshalb bitte ich den Gerichtshof, das Dokument jetzt

schon formell anzunehmen.

Das gleiche gilt für den 10. Vertrag, der im Anklagepunkt

10 des Anhanges C erwähnt ist. Es ist der Schiedsvertrag

zwischen Deutschland und Polen, den ich als GB-16

vorlege und von dem der Gerichtshof amtlich Kenntnis

nehmen wolle. Dieser Punkt wird von meinem Freund,

Oberst Griffith-Jones, behandelt werden, wenn er sich



mit dem Fall Polen befaßt.

Hoher Gerichtshof! Ich komme nunmehr zu einer

anderen Sache. Es ist kein Vertrag, sondern eine

feierliche Erklärung. Es handelt sich um TC-18, das ich

nunmehr als Beweisstück GB-17 dem Gerichtshof

vorlege. Ich bitte den Gerichtshof, von dieser Erklärung

der Völkerbundsversammlung amtlich Kenntnis zu

nehmen. Die Wichtigkeit liegt im Datum; es ist der 24.

September 1927. Der Gerichtshof wolle sich erinnern,

daß ich gebeten hatte, von der Tatsache amtlich Kenntnis

zu nehmen, daß Deutschland am 10. September 1926,

also ein Jahr zuvor, Mitglied des Völkerbundes geworden

war.

Die Wichtigkeit dieser Erklärung liegt nicht nur in ihrer

Auswirkung auf das Völkerrecht, worauf mein gelehrter

Freund, der Generalstaatsanwalt, hinwies, sondern auch

in der Tatsache, daß sie einstimmig von der

Versammlung des Völkerbundes angenommen wurde,

dem Deutschland als freiwilliges und, lassen Sie mich

zugleich sagen, als aktives Mitglied damals angehörte. Ich

glaube, daß alles, was ich aus TC-18 vorlesen muß, ist, –

wenn der Gerichtshof die Resolution einsehen will, die

beginnt: »Herr Sokal (Polen), Berichterstatter« und dann

die Übersetzung, nachdem der Berichterstatter sich mit

den Formalitäten befaßt hat, – daß diese Resolution an

den dritten Ausschuß gegangen und einstimmig

angenommen worden sei, er sei gebeten worden, als

Berichterstatter zu fungieren. Er sagte dann:

»Der Ausschuß war der Ansicht, daß im gegenwärtigen Zeitpunkt eine

feierliche Resolution, die von der Versammlung dahin gefaßt wird, daß

Angriffskriege niemals als Mittel zur Austragung von Streitigkeiten

zwischen Staaten angewendet werden dürfen, und daß solche Kriege



ein internationales Verbrechen darstellen, eine heilsame Wirkung auf

die öffentliche Meinung ausüben und dazu beitragen würde, eine für

die zukünftige Arbeit des Völkerbundes in Fragen der Sicherheit und

Abrüstung günstige Atmosphäre zu schaffen. Der Dritte Ausschuß

mußte zwar anerkennen, daß der Resolutionsentwurf nicht eine

ordentliche rechtliche Handhabe darstellt, die für sich ausreichend

wäre und einen konkreten Beitrag zur Sicherheit bedeuten würde; über

den großen moralischen und erzieherischen Wert einer solchen

Resolution bestand jedoch in dem Ausschuß Einmütigkeit.«

Er bat dann die Versammlung, den Resolutionsentwurf

anzunehmen, und ich lese nun die Einzelheiten dieses

Entwurfes vor, die beweisen, was so viele Länder,

einschließlich Deutschland, damals anstrebten:

»In Anerkennung der Solidarität, welche die Völkergemeinschaft eint;

beseelt von dem heißen Verlangen nach Erhaltung eines allgemeinen

Friedens; in der Überzeugung, daß ein Angriffskrieg niemals als Mittel

zur Beilegung internationaler Streitigkeiten dienen kann und daher ein

internationales Verbrechen ist; in der Erwägung, daß ein feierlicher

Verzicht auf alle Angriffskriege zur Schaffung einer Atmosphäre

allgemeinen Vertrauens führen würde, das dazu geeignet ist, den

Fortschritt der... zum Zwecke der Abrüstung unternommenen Arbeit

zu erleichtern; erklärt die Versammlung:

1. Daß alle Angriffskriege verboten sind und stets bleiben sollen.

2. Daß jedes friedliche Mittel zur Beilegung jeder Art Streitigkeiten, die

zwischen Staaten entstehen mögen, angewendet werden muß. Die

Versammlung erklärt, daß die Mitgliedstaaten des Völkerbundes

verpflichtet sind, sich nach diesen Grundsätzen zu richten.«

Nach einem feierlichen Votum in der Form eines

Namensaufrufs verkündete der Präsident, wie Sie am

Ende der Erklärung sehen werden:

»Nachdem alle Delegationen für die vom Dritten Ausschuß

unterbreitete Erklärung gestimmt haben, erkläre ich sie für einstimmig

angenommen.«

Der letzte allgemeine Vertrag, den ich dem Gerichtshof

vorzulegen habe, ist der Kellogg-Briand-Pakt, der Pakt

von Paris vom Jahre 1928, den mein Kollege, der



Generalstaatsanwalt, bei der Eröffnung des

entsprechenden Teiles des Falles bereits vollständig

verlesen und ausführlich kommentiert hat. Ich lege ihn

als Beweisstück GB-18, TC-19, vor: es ist eine Abschrift

dieses Paktes. Ich möchte, wenn der Gerichtshof es nicht

anders wünscht, diesen Pakt nicht noch einmal verlesen,

da ihn der Generalstaatsanwalt gestern bereits vollständig

zitierte; aber um dem Gerichtshof dienlich zu sein, lege

ich das Dokument hiermit vor.

Ich habe nun dem Gerichtshof noch gewisse Dokumente

vorzulegen, die Herr Alderman während seiner Rede

erwähnte und mir zur Behandlung überlassen hat. Ich

bedauere, daß ich sie nicht in einer bestimmten

Reihenfolge gebracht habe, denn sie beziehen sich nicht

auf die Verträge, mit denen ich mich befaßt habe,

sondern auf Herrn Aldermans Beweisführung. Das erste

dieser Dokumente, das ich vorlege, ist Beweisstück

GB-19, TC-26. Es folgt gleich auf die Resolution des

Völkerbundes, mit dem der Gerichtshof sich eben

befaßte. Es handelt sich um die in der Hitler-Rede vom

21. Mai 1935 enthaltene Zusicherung; es ist sehr kurz,

und, falls der Gerichtshof es von Herrn Aldermans

Erörterung her nicht mehr in Erinnerung hat, möchte ich

es nochmals verlesen; ich bin nicht ganz sicher, ob es

bereits verlesen wurde.

»Deutschland hat weder die Absicht noch den Willen, sich in die

inneren österreichischen Verhältnisse einzumengen, Österreich etwa

zu annektieren oder anzuschließen. Das deutsche Volk und die

Deutsche Regierung haben aber aus dem einfachen Solidaritätsgefühl

gemeinsamer nationaler Herkunft den begreiflichen Wunsch, daß nicht

nur fremden Völkern, sondern auch dem deutschen Volk überall das

Selbstbestimmungsrecht gewährleistet wird. Ich selbst glaube, daß auf

die Dauer kein Regime, das nicht im Volk verankert, vom Volke



getragen und vom Volke gewünscht wird, Bestand haben kann.«

Das nächste Dokument, TC-22, auf der nächsten Seite,

lege ich als GB-20 vor. Es handelt sich um eine Kopie

der amtlichen Proklamation über die Vereinbarung

zwischen der Deutschen Regierung und der

österreichischen Bundesregierung vom 11. Juli 1936. Ich

bin fast sicher, daß Herr Alderman dieses Dokument

verlesen hat. Ich verweise jedoch den Gerichtshof auf

Artikel 1 des Abkommens, um ihn an den wesentlichen

Inhalt zu erinnern:

»Im Sinne der Feststellungen des Führers und Reichskanzlers vom 21.

Mai 1935 anerkennt die Deutsche Reichsregierung die volle

Souveränität des Bundesstaates Österreich.«

Hier habe ich nun drei Dokumente, die sich auf die

Tschechoslowakei beziehen, und die ich auf Wunsch von

Herrn Alderman vorlege. Das erste ist TC-27, welches

der Gerichtshof als drittes nach dem Dokument über das

eben erwähnte Abkommen mit Österreich finden wird.

Es handelt sich um die deutsche Zusicherung an die

Tschechoslowakei. Ich lege einen von Herrn Jan

Masaryk, dem Sohne Masaryks, an Lord Halifax

gerichteten Brief vom 12. März 1938 als GB-21 vor. Ich

glaube, daß, wenn Herr Alderman ihn noch nicht

verlesen hat, er sicherlich Görings Aussage, die im dritten

Absatz erscheint, zitierte. In seiner ersten Erklärung

gebrauchte der Feldmarschall die Worte: »Ich gebe Ihnen

mein Ehrenwort!« Und wenn Sie drei Absätze tiefer

nachsehen wollen, nachdem der Angeklagte Göring

verlangt hatte, daß von der Mobilisierung der

tschechoslowakischen Armee Abstand genommen werde,

fährt der Bericht fort:

»Herr Masaryk war in der Lage, ihm bestimmte und bindende

Zusicherungen in dieser Beziehung zu geben. Er sprach heute mit



Baron von Neurath«

– es ist der Angeklagte von Neurath –

»der ihm unter anderem in Herrn Hitlers Namen versicherte, daß

Deutschland sich selbst noch immer an die im Oktober 1925 in

Locarno abgeschlossene deutsch-tschechoslowakische

Schiedsvereinbarung gebunden fühle.«

Ich möchte dem Gerichtshof hier die Tatsache in

Erinnerung bringen, daß Herr Stresemann im Jahre 1925

in einem freiwillig abgeschlossenen Abkommen im

Namen Deutschlands gesprochen hatte. Hätte der

geringste Zweifel in dieser Frage bestanden, so gab uns

der Angeklagte Neurath in Hitlers Namen die

Zusicherung, daß Deutschland sich immer noch an den

deutsch-tschechischen Schiedsvertrag vom 12. März 1938

gebunden betrachte. Dies war 6 Monate, bevor Dr.

Benesch ohne Erfolg sich darauf berief, und vor

Ausbruch der Krise im Herbst 1938. Die schwierige

Lage, in der sich die Tschechoslowakische Regierung

befand, ist im letzten Absatz der Erklärung Masaryks

ausgedrückt. Dieser letzte Satz ist, wie der Gerichtshof

sehen wird, von großer Bedeutung:

»Sie könne jedoch nicht umhin, den Ablaut der Ereignisse in

Österreich mit großer Besorgnis zu betrachten, die sich zwischen dem

Abschluß des zweiseitigen Vertrages zwischen Deutschland und

Österreich, dem 11. Juli 1936, und dem gestrigen Tage, dem 11. März

1938, abgespielt haben.«

Ich enthalte mich eines Kommentares, wage aber zu

behaupten, daß dies einer der inhaltschwersten

Aussprüche in Bezug auf diesen Zeitraum ist.

Das nächste Dokument, TC-28, das ich als Beweisstück

GB-22 vorlege, ist eine Zusicherung, die Hitler am 26.

September 1938 der Tschechoslowakei gab, und auch

hier – der Gerichtshof wird mein Gedächtnis prüfen –,



ich glaube nicht, daß Herr Alderman dieses Dokument

verlesen hat.

 

VORSITZENDER: Nein; ich glaube es nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn er es nicht

verlas, glaube ich, sollte es dem Gerichtshof vorgelegt

werden, weil es einen wichtigen Hinweis auf den

behaupteten leitenden Grundsatz gibt, Deutsche zurück

ins Reich zu bringen, einen Grundsatz, nach dem die

Nazi-Verschwörer eine beträchtliche Zeit zu handeln

vorgaben, und zwar solange es ihnen paßte. Es lautet:

»Ich habe nur weniges zu erklären: Ich bin Herrn Chamberlain

dankbar für alle seine Bemühungen. Ich habe ihm versichert, daß das

deutsche Volk nichts anderes will als Frieden; allein, ich habe ihm auch

erklärt, daß ich nicht hinter die Grenzen unserer Geduld zurückgehen

kann.«

Der Gerichtshof wird sich daran erinnern, daß sich dies

zwischen dem Godesberger Besuch und dem Münchener

Vertrag zutrug:

»Ich habe ihm weiter versichert, und wiederhole es hier, daß es, wenn

dieses Problem gelöst ist, für Deutschland in Europa kein territoriales

Problem mehr gibt!

Und ich habe ihm weiter versichert, daß in dem Augenblick, in dem

die Tschechoslowakei ihre Probleme löst, das heißt, in dem die

Tschechen mit ihren anderen Minderheiten sich auseinandergesetzt

haben, und zwar friedlich und nicht durch Unterdrückung, daß ich

dann am tschechischen Staat nicht mehr interessiert bin. Und das wird

ihm garantiert! Wir wollen gar keine Tschechen! Allein, ebenso will ich

nun vor dem deutschen Volke erklären, daß in Bezug auf das

sudetendeutsche Problem meine Geduld jetzt zu Ende ist! Ich habe

Herrn Benesch ein Angebot gemacht, das nichts anderes ist als die

Realisierung dessen, was er selbst schon zugesichert hat. Er hat jetzt

die Entscheidung in seiner Hand! Frieden oder Krieg! Er wird

entweder dieses Angebot akzeptieren und den Deutschen jetzt endlich



die Freiheit geben, oder wir werden diese Freiheit uns selbst holen!«

Kaum ein halbes Jahr vor dem 15. März gebrauchte

Hitler die stärksten Ausdrücke und sagte »er wolle keine

Tschechen«!

Der Gerichtshof erfuhr heute morgen die folgenden

Ereignisse durch meinen Freund, Herrn Alderman. Das

letzte Dokument, das ich gebeten wurde vorzulegen, und

von dem Kenntnis zu nehmen ich jetzt bitte, und das ich

überreiche, ist GB-23, TC-23, und eine Abschrift des

Münchener Abkommens vom 29. September 1938. Es

wurde von Hitler, dem verstorbenen Neville

Chamberlain, Daladier und Mussolini unterzeichnet, und

ist im wesentlichen ein verfahrensmäßiges

Übereinkommen, das die Bestimmungen über den

Einmarsch der deutschen Truppen in das

sudetendeutsche Gebiet enthält. Das zeigt schon die

einleitende Klausel:

»Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Italien sind

unter Berücksichtigung des Abkommens, das hinsichtlich der

Abtretung des sudetendeutschen Gebietes bereits grundsätzlich erzielt

wurde, über folgende Bedingungen und Modalitäten dieser Abtretung

und über die danach zu ergreifenden Maßnahmen übereingekommen

und erklären sich durch dieses Abkommen einzeln verantwortlich für

die zur Sicherung seiner Erfüllung notwendigen Schritte.«

Ich glaube nicht, daß ich die verschiedenen Etappen

durchgehen muß, es sei denn, daß der Gerichtshof es

wünscht. Artikel 4 des Abkommens lautet:

»Die etappenweise Besetzung des vorwiegend deutschen Gebietes

durch deutsche Truppen beginnt am 1. Oktober.« – Die vier auf der

anliegenden Karte bezeichneten Gebietsabschnitte. – Und Artikel 6:

»Die endgültige Festlegung der Grenzen wird durch den

internationalen Ausschuß vorgenommen werden.«

Das Abkommen sieht auch Optionsrecht und Entlassung

von Sudetendeutschen aus dem tschechischen



Heeresdienst vor.

Das war, was Hitler in seiner etwas rhetorischen

Bemerkung, die ich gerade verlesen habe, forderte, und es

muß bemerkt werden, daß ein äußerst bedeutungsvoller

Zusatz diesem Abkommen beigefügt ist. Dieser »Zusatz

zu dem Abkommen« lautet:

»Seiner Majestät Regierung im Vereinigten Königreich und die

Französische Regierung haben sich dem vorstehenden Abkommen

angeschlossen auf der Grundlage, daß sie zu dem Angebot stehen,

welches im Paragraph 6 der englisch-französischen Vorschläge vom

19. September enthalten ist, betreffend eine internationale Garantie der

neuen Grenzen des Tschechoslowakischen Staates gegen einen

unprovozierten Angriff.

Sobald die Frage der polnischen und ungarischen Minderheiten in der

Tschechoslowakei geregelt ist, werden Deutschland und Italien

ihrerseits der Tschechoslowakei eine Garantie geben.«

Die polnischen und ungarischen Minderheiten, nicht die

heute früh erwähnte slowakische Frage. Das ist der

Grund, warum Herr Alderman die Behauptung aufstellte,

der ich mich anschließe, daß die Aktion des 15. März

1939 einen offenen Bruch des Vertrages dem Buchstaben

und dem Sinne nach darstellt.

Das ist der Teil des Falles, den ich zur Darstellung zu

bringen hatte.

 

VORSITZENDER: Wir werden die Sitzung für 10

Minuten unterbrechen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft: Ich

danke Ihnen!

 

[Pause von 10 Minuten.]

 



OBERSTLEUTNANT J. M. G. GRIFFITH-JONES,

HILFSANKLÄGER FÜR DAS VEREINIGTE

KÖNIGREICH: Hoher Gerichtshof! Punkt 2 der

Anklageschrift beschuldigt die Angeklagten, an der

Planung und Vorbereitung, Entfesselung und Führung

verschiedener Angriffskriege teilgenommen zu haben,

und diese Kriege, so lautet die Anklage, bedeuteten den

Bruch eines zwischenstaatlichen Vertrages. Es ist

nunmehr unsere Absicht, dem Gerichtshof das

Beweismaterial vorzulegen, das sich auf die gegen Polen,

das Vereinigte Königreich und Frankreich gerichteten

Angriffskriege bezieht.

In Absatz (B) der Ausführungen zu Punkt 2 der Anklage

wird auf Anklagepunkt 1 verwiesen, in dem die

Beschuldigung erhoben wird, daß diese Kriege

Angriffskriege waren. Anklagepunkt 1 enthält auch die

Einzelheiten über die Vorbereitungen und Planungen zu

diesen Kriegen; und zwar finden wir die genaue

Darstellung in Absatz (F) 4. Ich möchte mich jedoch mit

Erlaubnis des Hohen Gerichtshofs zunächst mit den

unter Anklage gestellten Vertragsbrüchen befassen, die in

Absatz (C) ausgeführt und deren Einzelheiten in Anhang

C beschrieben sind.

Jene Teile des Anhanges C, die den Krieg gegen Polen

behandeln, bilden Abschnitt 2. Hier wird die

Beschuldigung erhoben, daß durch ihn die Haager

Konvention verletzt wurde, und zwar die Bestimmung

über die friedliche Regelung von zwischenstaatlichen

Streitfragen. Sir David hat dies bereits dem Gerichtshof

vorgetragen, und mit Zustimmung des Gerichtshofs

möchte Ich dem nichts mehr hinzufügen.



Abschnitt 3 des Anhanges C sowie Abschnitt 4 stellen

Verletzungen der anderen Haager Abkommen von 1907

unter Anklage, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4,

inkriminiert einen Bruch des Versailler Vertrages im

Hinblick auf die Freie Stadt Danzig, und Abschnitt 13

einen Bruch des Kellogg-Briand-Paktes.

All dies wurde bereits von Sir David Maxwell-Fyfe

vorgetragen, und ich habe mich daher nur mehr mit zwei

anderen Abschnitten von Anhang C zu befassen:

Abschnitt 10, der den Bruch des in Locarno am 16.

Oktober 1925 unterzeichneten Schiedsvertrages zwischen

Deutschland und Polen unter Anklage stellt, und

Abschnitt 15 des Anhanges C, der eine Verletzung der

zwischen Deutschland und Polen am 26. Januar 1934

abgeschlossenen Nichtangriffserklärung vorwirft.

Wenn der Gerichtshof Teil 1 des britischen

Dokumentenbuches Nr. 2 ansehen will, werde ich kurz

beschreiben, wie die übrigen Teile angeordnet sind.

Das Dokumentenbuch zerfällt in sechs Teile. Ich bitte

den Gerichtshof, sich zuerst Teil 1 anzusehen. Die den

Verteidigern übergebenen Dokumentenbücher haben

dieselbe Einteilung; nur sind sie alle zusammen und nicht

in sechs Einzelumschlägen eingebunden, wie dies für den

Gerichtshof zur bequemeren Handhabung geschehen ist.

Der deutsch-polnische Schiedsvertrag, der Gegenstand

des Abschnittes 10 von Anhang C, bildet Dokument

TC-15 und erscheint als letztes im Dokumentenbuch. Es

wurde bereits unter GB-16 vorgelegt.

Ich möchte das Vorwort und Artikel 1 und 2 dieses

Vertrages zitieren:

»Der Deutsche Reichspräsident und der Präsident der Republik Polen,

gleichermaßen entschlossen, den Frieden zwischen Deutschland und



Polen aufrechtzuerhalten, indem sie die friedliche Regelung der

zwischen beiden Ländern etwa entstehenden Streitigkeiten sichern,

im Hinblick auf die Tatsache, daß die internationalen Gerichte zur

Achtung der durch die Verträge begründeten oder aus dem

Völkerrecht sich ergebenden Rechte verpflichtet sind,

einig darin, daß die Rechte eines Staates nur mit seiner Zustimmung

geändert werden können,

und in der Erwägung, daß die aufrichtige Beobachtung des Verfahrens

zur friedlichen Regelung der internationalen Streitigkeiten die

Möglichkeit gibt, ohne Anwendung von Gewalt die Fragen zu lösen,

die die Staaten entzweien könnten,

haben beschlossen...«

Dann weiter im Artikel 1:

»Alle Streitfragen jeglicher Art zwischen Deutschland und Polen, bei

denen die Parteien untereinander über ein Recht im Streite sind, und

die nicht auf dem Wege des gewöhnlichen diplomatischen Verfahrens

gütlich geregelt werden können, sollen in der nachstehend bestimmten

Weise, sei es einem Schiedsgericht, sei es dem Ständigen

Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung unterbreitet werden.«

Ich gehe nun gleich zu Artikel 2 über:

»Vor jedem Schiedsverfahren und vor jedem Verfahren bei dem

Ständigen Internationalen Gerichtshof kann die Streitfrage durch

Vereinbarung der Parteien zur Herbeiführung eines Vergleichs einer

ständigen internationalen Kommission, genannt ›Ständige

Vergleichskommission‹, unterbreitet werden, die gemäß dem

gegenwärtigen Vertrage gebildet wird.«

Dann behandelt der Vertrag Einzelheiten des Schieds-

und Ausgleichsverfahrens.

VORSITZENDER: Er hat die gleichen Bestimmungen

wie der Schiedsvertrag zwischen Deutschland und der

Tschechoslowakei und Deutschland und Belgien, nicht

wahr?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ja, Hoher

Gerichtshof, das ist richtig; beide wurden in Locarno

unterzeichnet.



 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Die Worte

der Anklage unter Abschnitt 10 heben besonders hervor,

daß Deutschland am oder um den 1. September 1939

unrechtmäßig Polen angriff und überrannte, ohne vorher

versucht zu haben, seinen Streit mit Polen auf

friedlichem Wege zu schlichten.

Ich werde nur noch auf einen Vertrag hinweisen: Die

deutsch-polnische Erklärung vom 26. Januar 1934, die als

letztes Dokument im Teil 1 des Dokumentenbuches zu

finden ist und Gegenstand des Abschnitts 10 des

Anhanges C bildet:

»Die Deutsche Regierung und die Polnische Regierung halten den

Zeitpunkt für gekommen, um durch eine unmittelbare Verständigung

von Staat zu Staat eine neue Phase in den politischen Beziehungen

zwischen Deutschland und Polen einzuleiten. Sie haben sich deshalb

entschlossen, durch die gegenwärtige Erklärung die Grundlage für die

künftige Gestaltung dieser Beziehungen festzulegen.

Beide Regierungen gehen von der Tatsache aus, daß die

Aufrechterhaltung und Sicherung eines dauernden Friedens zwischen

ihren Ländern eine wesentliche Voraussetzung für den allgemeinen

Frieden in Europa ist.«

 

VORSITZENDER: Ist es notwendig, alles vorzulesen?

Wir werden von der Erklärung amtlich Kenntnis

nehmen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich bin

Ihnen sehr verbunden und werde mich bemühen, die

Verlesung soweit wie möglich abzukürzen.

Im Hinblick auf die späteren Behauptungen der



Nazi-Regierung möchte ich die besondere

Aufmerksamkeit auf den Schlußabsatz dieser Erklärung

lenken:

»Die Erklärung gilt für einen Zeitraum von 10 Jahren, gerechnet vom

Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden an. Falls sie nicht von

einer der beiden Regierungen 6 Monate vor Ablauf dieses Zeitraumes

gekündigt wird, bleibt sie auch weiterhin in Kraft; kann jedoch alsdann

von jeder Regierung jederzeit mit einer Frist von 6 Monaten gekündigt

werden.«

Ich gehe nun von den Vertragsbrüchen auf die

Beweisführung, die Planung und Vorbereitung dieser

Kriege betreffend, über und werde damit die

Beschuldigung begründen, daß diese Kriege

Angriffskriege waren. Der Einfachheit halber sind die

einschlägigen Dokumente in verschiedene Teile zerlegt.

Ich bitte den Gerichtshof, das Gesamtinhaltsverzeichnis

anzusehen, das wiederum ein besonderes Buch darstellt.

Auf der Titelseite werden Sie die Einteilung der

Dokumente finden. Teil 1 sind »Verträge«, Teil 2 trägt die

Überschrift »Beweismaterial für die deutschen Absichten

vor März 1939«, genauer sollte man es als

»Beweismaterial vor März 1939« bezeichnen. Ich werde

mich nun mit diesem Teile beschäftigen.

Es wurde dem Gerichtshof dargelegt, daß die Aktionen

gegen Österreich und die Tschechoslowakei an und für

sich Teile der Vorbereitungen für weitere Angriffe waren.

Ich möchte nun bei Darlegung der früheren Stadien

dieser Angelegenheit die besondere Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf jene Teile des Beweismaterials lenken,

die zeigen, daß sogar damals, vor der Besetzung der

ganzen Tschechoslowakei, die Deutschen vollständig

vorbereitet waren, im Notfall gegen England, Polen und

Frankreich zu kämpfen, um jene vorläufigen Ziele zu



erreichen; daß sie sich die ganze Zeit darüber im klaren

waren, daß es leicht dazu kommen könnte. Darüber

hinaus aber, obwohl sie erst nach März 1939 mit den

unmittelbaren und besonderen Vorbereitungen für den

Krieg mit Polen begannen, dachten sie trotzdem schon

eine beträchtliche Zeit vorher an diesen Überfall auf

Polen, sobald die Tschechoslowakei vollkommen in ihrer

Hand wäre.

Während dieser Zeit – und das geschieht immer wieder

im Laufe der Geschichte des Nazi-Regimes in

Deutschland –, während dieser Zeit, ebenso wie später, in

deren Verlauf sie ihre Vorbereitung treffen und ihre

Pläne ausführen, geben sie der Außenwelt eine

Zusicherung nach der anderen, um ihr Mißtrauen in

Bezug auf ihre wirklichen Ziele einzuschläfern.

Die Daten – ich glaube, daß dies der gelehrte

Hauptankläger in seinen Ausführungen gestern schon

erwähnte –, die Daten sprechen in diesem Falle eine fast

deutlichere Sprache als die Urkunden. Die Urkunden in

diesem Dokumentenbuch sind in der Reihenfolge

angeordnet, in der ich mich auf sie beziehen will. Die

erste Urkunde ist TC-70, GB-25.

Es ist nun interessant, zu sehen, was Hitler über das mit

Polen geschlossene Abkommen sagte, als es im Januar

1934 unterzeichnet wurde:

»Als ich am 30. Januar die Regierung übernahm, schienen mir die

Beziehungen zwischen den beiden Ländern mehr als unbefriedigend

zu sein. Es drohte die Gefahr, daß sich aus zweifellos vorhandenen

Differenzen, die ihre Ursachen einerseits in den

Territorialbestimmungen des Versailler Vertrages, andererseits in der

daraus resultierenden beiderseitigen Gereiztheit hatten, allmählich eine

Feindschaft erhärtete, die nur leicht bei längerer Fortdauer den

Charakter einer beiderseitigen politischen Erbbelastung annehmen



könnte.«

Und im vorletzten Absatz:

»Die Deutsche Regierung ist gewillt und bereit, im Sinne dieses

Vertrages auch die wirtschaftspolitischen Beziehungen Polen

gegenüber zu pflegen, daß hier gleichfalls dem Zustande unfruchtbarer

Zurückhaltung eine Zeit nützlicher Zusammenarbeit folgen kann. Daß

es in diesem selben Jahr auch der nationalsozialistischen Regierung in

Danzig möglich wurde, zu einer ähnlichen Klärung des Verhältnisses

zum polnischen Nachbarstaat zu kommen, erfüllt uns auch mit

besonderer Freude.«

Das war 1934. Drei Jahre später, abermals am 30. Januar,

hielt Hitler eine Reichstagsrede, Dokument 2368-PS,

GB-26.

Ich will soweit wie möglich Wiederholungen von Stellen

vermeiden, die der Herr Hauptankläger neulich in seiner

Ansprache erwähnte. Den ersten Absatz hat er vor dem

Gerichtshof bereits zitiert. Es ist ein kurzer Absatz;

vielleicht darf ich ihn jetzt verlesen. Ich werde, wenn ich

mich jetzt mit diesem Beweisstück befasse,

Wiederholungen soweit wie möglich vermeiden:

»Durch eine Reihe von Abkommen haben wir frühere Spannungen

beseitigt und damit wesentlich zu einer Verbesserung der europäischen

Verhältnisse beigetragen. Ich erinnere nur an unsere Abmachung mit

Polen, die beiden Staaten zum Vorteil gereicht.... Allein eine wahre

Staatskunst wird Realitäten nicht übersehen, sondern sie

berücksichtigen. Das italienische Volk, der neue Italienische Staat, sie

sind eine Realität; das deutsche Volk und das Deutsche Reich, sie sind

desgleichen eine Realität, und für meine eigenen Mitbürger möchte ich

es aussprechen: das polnische Volk und der Polnische Staat sind

ebenso eine Realität geworden.«

Das war am 30. Januar 1937.

Wir besitzen aber eine »Geheime Kommandosache« vom

24. Juni 1937, Dokument C-175, das bereits als US-69

vorgelegt wurde.

Diese »Geheime Kommandosache« wurde vom



Reichskriegsminister und Oberkommandierenden der

Wehrmacht, von Blomberg, unterzeichnet.

Oben ist zu lesen: »Durch Offizier geschrieben.... In

Zusammenhang hiermit herausgehende Schriftstücke...

sind durch Offizier zu schreiben.« Daher ist es

offensichtlich streng geheim. Beigeschlossen ist eine

Anleitung für die einheitliche Kriegsvorbereitung der

Wehrmacht, die am 1. August 1937 in Kraft zu treten

hatte. Die beigeschlossene Anweisung zerfällt in Teil 1:

»Allgemeine Richtlinien«, Teil 2: »Wahrscheinliche

Kriegsfälle« und in Teil 3: »Sonder-Vorbereitungen«.

Der Gerichtshof wird sich der einleitenden Sätze

erinnern, die der Generalstaatsanwalt verlas:

»Die allgemeine politische Lage berechtigt zu der Vermutung, daß

Deutschland mit keinem Angriff von irgendeiner Seite zu rechnen

hat.«

Ich verlese den zweiten Absatz:

»Ebensowenig besteht von seiten Deutschlands die Absicht, einen

europäischen Krieg zu entfesseln.

Trotzdem erfordert die politisch labile und überraschende

Zwischenfälle nicht ausschließende Weltlage eine stete

Kriegsbereitschaft der deutschen Wehrmacht, um Angriffen jederzeit

entgegenzutreten und um etwa sich ergebende politisch günstige

Gelegenheiten militärisch ausnutzen zu können.«

Es wird dann eine Anleitung der zu treffenden

Vorbereitungen gegeben, und ich möchte den

Gerichtshof besonders auf Absatz 2 b aufmerksam

machen:

»Die weitere Durcharbeitung der ›Mobilmachung ohne öffentliche

Verkündung‹, um die Wehrmacht in die Lage zu versetzen, einen Krieg

überfallartig nach Stärke und Zeitpunkt überraschend beginnen zu

können.«

Auf der nächsten Seite in Absatz 4:

»Sondervorbereitungen sind für folgende Fälle zu treffen: Bewaffnete



Intervention gegen Österreich; kriegerische Verwicklung mit

Rot-Spanien.«

Und drittens, dies zeigt sonnenklar, daß die Nazis schon

zu jener Zeit annahmen, daß ihre Aktionen gegen

Österreich und die Tschechoslowakei sie wohl in einen

Krieg verwickeln könnten: »England, Polen, Litauen

beteiligen sich an einem Krieg gegen uns«.

Ich bitte den Gerichtshof, nun zu Teil 2 dieser

Anleitungen auf Seite 5 dieses Dokuments überzugehen:

»Wahrscheinliche Kriegsfälle. Der Bearbeitung der wahrscheinlichen

Kriegsfälle (Aufmärsche) sind die nachfolgenden Voraussetzungen,

Aufgaben und Aufträge zu Grunde zu legen:

I. Zweifronten-Krieg mit Schwerpunkt Westen.

Voraussetzungen: Im Westen ist Frankreich der Gegner. Belgien kann

entweder sofort, später oder überhaupt nicht auf die Seite Frankreichs

treten. Möglich ist auch, daß eine etwaige Neutralität Belgiens,

sicherlich die Luxemburgs, durch Frankreich verletzt wird.«

Ich gehe nun zu Teil 3 über, der auf Seite 9 dieses

Beweisstückes zu finden ist, und ich beziehe mich

besonders auf den letzten Absatz dieser Seite unter dem

Titel: »Sonderfall Erweiterung ›Rot-Grün‹«. Ich erinnere

daran, daß »Rot« Spanien, und »Grün« Tschechoslowakei

bedeutet:

»Die den Aufmärschen ›Rot‹ und ›Grün‹ zu Grund gelegte

militärpolitische Ausgangslage kann dadurch eine Verschärfung

erfahren, daß entweder England, Polen oder Litauen... auf die Seite

unserer Gegner treten.

Damit würde unsere militärische Lage in einem unerträglichen Maße,

sogar bis zur Aussichtslosigkeit verschlechtert werden. Die politische

Führung wird deshalb alles unternehmen, um diese Länder, vor allem

England und Polen, neutral zu erhalten.«

Hiernach werden die Voraussetzungen aufgeführt,

welche die Grundlage dieser Weisung bilden sollen. Ich

möchte das Datum, Juni 1937, hervorheben, ehe ich die

Besprechung dieses Dokuments beende, weil es klar



zeigt, daß schon damals die Nazi-Regierung die

Möglichkeit, ja sogar die Wahrscheinlichkeit, eines

bewaffneten Konflikts mit England, Polen und

Frankreich gerne sah, und falls nötig, vollkommen dazu

bereit war, so zu handeln, wenn sie es mußte. Am 5.

November 1937 hielt Hitler, wie der Gerichtshof sich

erinnern wird, eine Konferenz in der Reichskanzlei ab.

Das Protokoll hierüber befindet sich in den sogenannten

Hoßbach-Aufzeichnungen. Ich möchte den Gerichtshof

nur auf ein oder zwei Zeilen dieses Dokuments

aufmerksam machen, nämlich Hitlers Worte über

England, Polen und Frankreich.

Auf Seite 1 des Beweisstückes, in der Mitte der Seite:

»Der Führer führte sodann aus: Das Ziel der deutschen Politik sei die

Sicherung und die Erhaltung der Volksmasse und deren Vermehrung.

Somit handle es sich um das Problem des Raumes.«

Er fuhr dann fort, wie Sie sich wohl erinnern, die

»Beteiligung an der Weltwirtschaft« zu erörtern, und am

Ende von Seite 2 erklärt er:

»Die einzige, uns vielleicht traumhaft erscheinende Abhilfe läge in der

Gewinnung eines größeren Lebensraumes, ein Streben, das zu allen

Zeiten die Ursache der Staatenbildungen und Völkerbewegungen

gewesen sei.«

Am Ende des ersten Absatzes, auf Seite 3, bemerkt er:

»Daß jede Raumerweiterung nur durch Brechen von Widerstand und

unter Risiko vor sich gehen könne, habe die Geschichte aller Zeiten –

Römisches Weltreich, Englisches Empire – bewiesen. Auch

Rückschläge seien unvermeidbar. Weder früher noch heute habe es

herrenlosen Raum gegeben. Der Angreifer stoße stets auf den

Besitzer.«

Hoher Gerichtshof! Es ist ganz klar, daß dieser Hinweis...

 

VORSITZENDER: Dies wurde bereits verlesen.

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Meine

Absicht war, alles, was vorgebracht wurde, soweit es

England und Polen betrifft, zusammenzufassen. Wenn

der Gerichtshof dies als überflüssig erachtet, würde ich

die Gelegenheit begrüßen...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte nicht, daß

etwas, das bereits verlesen wurde, nochmals verlesen

wird.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich gehe

auf die nächste Urkunde in diesem Teil Ihres

Dokumentenbuches über und lege sie als Beweis vor.

Der Generalstaatsanwalt bezog sich gestern in seiner

Ansprache darauf. Sie zeigt, daß am gleichen Tag, an dem

die Hoßbach-Konferenz stattfand, ein amtlicher Bericht

als Resultat eines Empfangs des Polnischen Botschafters

bei Hitler herausgegeben wurde. Im Laufe dieses

Gesprächs wurde bestätigt, daß die polnisch-deutschen

Beziehungen wegen der Danziger Frage keinen Abbruch

erleiden sollten.

Dieses Dokument ist TC-73, das ich als GB-27 vorlege.

Am 2. Januar...

 

VORSITZENDER: Wurde das vorher verlesen?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Es wurde

vom Generalstaatsanwalt in der Eröffnungsrede verlesen.

 

VORSITZENDER: In der Eröffnungsrede? – Gut.

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Am 2.

Januar 1938 schrieb eine unbekannte Persönlichkeit eine

Denkschrift für den Führer. Diese Urkunde gehört zu

den deutschen Dokumenten des Auswärtigen Amtes, von

denen ein Schmalfilm von den alliierten Truppen

erbeutet wurde, als sie in Deutschland einrückten. Sie

trägt die Aufschrift: »Ganz vertraulich! Nur persönlich!«

und ist benannt:

»Schlußfolgerungen zu dem Bericht ›Deutsche Botschaft London...‹

über die zukünftige Gestaltung der deutsch-englischen Beziehungen:

Mit der Erkenntnis, daß Deutschland sich an den status quo in

Mitteleuropa nicht binden will und eine kriegerische

Auseinandersetzung in Europa früher oder später möglich ist, wird die

Hoffnung auf eine Verständigung der deutschfreundlichen englischen

Politiker, soweit sie nicht sowieso derzeit nur eine ihnen zugeteilte

Rolle spielen, allmählich schwinden. Hiermit ist die Schicksalsfrage

gestellt: werden letzten Endes Deutschland und England zwangsläufig

in getrennte Lager treiben und eines Tages wieder gegeneinander

marschieren? Zur Beantwortung dieser Frage muß man sich folgendes

vergegenwärtigen:

Eine Änderung des status quo im Osten im deutschen Sinne ist nur

gewaltsam durchzuführen. Solange Frankreich weiß, daß England, das

sozusagen die Gefahrhaftung für Frankreich gegenüber Deutschland

übernommen hat, zu ihm steht, ist Frankreichs Marschieren für seine

östlichen Bundesgenossen wahrscheinlich, jedenfalls immer möglich,

und damit der deutsch-englische Krieg. Dies trifft selbst dann zu,

wenn England den Krieg nicht will; England, das glaubt, seine Grenze

am Rhein verteidigen zu müssen, würde einfach von Frankreich

automatisch hineingezogen, das heißt also, Frankreich hat es praktisch

in der Hand, einen deutsch-englischen Krieg auf dem Wege über einen

deutsch-französischen Konflikt zu forcieren. Hieraus folgert

wiederum, daß ein Krieg zwischen Deutschland und England wegen

Frankreich nur verhindert werden kann, wenn Frankreich von

vorneherein weiß, daß Englands Kräfte nicht ausreichen würden, den

gemeinsamen Sieg sicherzustellen. Eine solche Situation könnte

England und damit Frankreich zwingen, manches hinzunehmen, was

eine starke englisch-französische Konstellation niemals dulden würde.



Dieser Fall wäre z.B. gegeben, wenn England mangels ausreichender

Aufrüstung oder infolge Bedrohung seines Imperiums durch eine

überlegene Mächtekonstellation (z.B. Deutschland- Italien-Japan), und

damit Fesselung seiner militärischen Kräfte an anderen Stellen,

Frankreich nicht genügend Unterstützung in Europa zu gewähren

vermöchte.«

Auf der nächsten Seite wird die Möglichkeit eines starken

Bündnisses zwischen Italien und Japan besprochen; und

ich gehe auf die nächste Seite über, wo der Schreiber

seine Ideen zusammenfaßt. Punkt 5:

»Daher von uns zu ziehende Konsequenzen:

1. nach außen weiter Verständigung mit England unter Wahrung

Interessen unserer Freunde,

2. Herstellung in aller Stille, aber mit ganzer Zähigkeit einer

Bündniskonstellation gegen England, d.h. praktische Festigung unserer

Freundschaften mit Italien und Japan, ferner Hinzugewinnung aller

Staaten, deren Interessen direkt oder indirekt mit unseren konform

gehen, enge und vertrauliche Zusammenarbeit der Diplomaten der

drei Großmächte zu diesem Zweck.

Nur auf diese Weise können wir England begegnen, sei es eines Tages

noch zum Ausgleich oder zum Konflikt. England wird ein harter und

scharfer Gegner in diesem diplomatischen Spiel sein.

Die besondere Frage, ob im Falle eines Konflikts Deutschlands in

Mitteleuropa...« – Ich fürchte, die Übersetzung ist hier nicht sehr gut.-

»Die besondere Frage, ob im Falle eines Konflikts Deutschlands in

Mitteleuropa Frankreich und damit England eingreifen würden, hängt

von den Umständen und dem Zeitpunkt ab, an dem ein solcher

Konflikt ausbricht und beendet ist, und von militärischen

Erwägungen, die hier nicht zu übersehen sind.«

Und wer auch der Verfasser dieser Urkunde gewesen sein

mag, er muß einen ziemlich hohen Rang gehabt haben,

denn er schließt mit den Worten:

»Ich möchte dem Führer hierüber einige dieser Gesichtspunkte

mündlich vortragen.«

Das Dokument ist GB-28. Ich fürchte, daß die beiden

nächsten Dokumente in falscher Reihenfolge in Ihr

Dokumentenbuch gekommen sind. Wollen Sie bitte



Dokument 2357-PS aufschlagen, das dem Dokument

L-43 folgt. Sie werden sich erinnern, daß das soeben

verlesene an den Führer gerichtete Dokument vom 2.

Januar 1938 datiert ist.

Am 20. Januar sprach Hitler im Reichstag.

 

VORSITZENDER: Februar heißt es im Dokument!

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich bitte

um Entschuldigung, – Februar 1938. Es ist Dokument

2357-PS und trägt die Nummer GB-30. In dieser Rede

sagte er:

»Es erfüllt uns im fünften Jahr nach der ersten großen

außenpolitischen Abmachung des Reiches mit aufrichtiger

Befriedigung, feststellen zu können, daß gerade in unserem Verhältnis

zu dem Staat, mit dem wir vielleicht die größten Gegensätze hatten,

nicht nur eine Entspannung eingetreten ist, sondern im Laufe dieser

Jahre eine immer freundschaftlichere Annäherung.

Das damals von vielen angezweifelte Werk hat unterdes seine Probe

bestanden, und ich darf wohl sagen, daß, seit der Völkerbund seine

fortgesetzten Störungsversuche in Danzig endlich aufgab und durch

einen neuen Kommissar auch einen Mann von persönlichem Format

abstellte, gerade dieser gefährlichste Platz für den europäischen

Frieden seine bedrohliche Bedeutung vollkommen verlor.

Der polnische Staat respektiert die nationalen Verhältnisse in diesem

Staat, und diese Stadt und Deutschland respektieren die polnischen

Rechte. So gelang es, den Weg für eine Verständigung zu ebnen, die

von Danzig ausgehend, heute trotz des Versuchs mancher Störenfriede

das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen endgültig zu entgiften

und in ein aufrichtig freundschaftliches Zusammenarbeiten zu

verwandeln vermochte.

Deutschland wird jedenfalls, gestützt auf seine Freundschaften, nichts

unversucht lassen, um jenes Gut zu retten, das die Voraussetzung für

jene Arbeiten auch in der Zukunft abgibt, die uns vorschweben: den

Frieden.«

Ich blättere nun zurück im Dokumentenbuch, zum



Dokument, das dem soeben verlesenen vorangeht,

nämlich L-43, das die Nummer GB-29 trägt. Dies ist ein

Dokument, worauf sich der Generalstaatsanwalt gestern

bezog, datiert vom 2. Mai 1938, mit dem Titel:

»Organisationsstudie 1950«. Es rührt vom Amt des Chefs

des Organisationsstabes im Generalstab der Luftwaffe

her und soll den Zweck haben:

»Im Rahmen ganz großer Verhältnisse soll die zweckmäßigste Art der

Organisation der Luftwaffe gesucht werden. Die gewonnene

Erkenntnis gilt als ›Fernziel‹. Daraus soll abgeleitet werden das im 2.

Aufstellungsabschnitt bis 1942 zu erreichende Ziel, das als ›Endziel

1942‹ bezeichnet wird. Hieraus ergibt sich wiederum der für am

zweckmäßigsten gehaltene Vorschlag für die Umorganisation der Stäbe

der Luftwaffengruppenkommandos, Luftgaue, Flugdivisionen usw....«

Der Gerichtshof wird bemerken, daß das

Inhaltsverzeichnis in verschiedene Abschnitte eingeteilt

ist. Abschnitt I ist betitelt: »Annahmen«. Wenn der

Gerichtshof die nächste Seite einsieht, findet er die

Annahme unter der Überschrift: »Annahme:. Grenzen

Deutschlands siehe Karte, Anlage 1«. Der Gerichtshof

kann eine Wiedergabe dieser Karte an der Wand sehen

und daraus erkennen, daß die Luftwaffe am 2. Mai 1938

in Aussicht nahm, daß Estland, Lettland, Litauen, Polen,

Tschechoslowakei, Österreich und Ungarn innerhalb der

Grenzen des Reiches zu liegen kämen. Die Originalkarte

ist dieser Akte beigefügt, und wenn der Gerichtshof das

Original-Beweisstück betrachtet, so wird er sehen, daß

diese Organisationsstudie mit der größten Sorgfalt und

Gründlichkeit vorbereitet wurde und viele Karten als

Anhänge aufweist. Ich möchte auch noch auf das Ende

der zweiten Seite der Übersetzung hinweisen:

»Betrachtung der Organisationsgrundlagen auf Grund der in Abschnitt

I gemachten Annahmen für Krieg und Frieden:



1. Angriffsflotte: Hauptgegner: England, Frankreich und Rußland.«

Im Folgenden wird gezeigt, daß alle 144 Geschwader, die

gegen England eingesetzt werden sollen, in der

westlichen Reichshälfte konzentriert werden müssen, das

heißt, sie sollten in einer solchen Weise eingesetzt

werden, daß sie unter Ausnützung der Reichweite das

gesamte englische Gebiet bis in den letzten Winkel

erreichen können.

 

VORSITZENDER: Vielleicht ist dies auf der Karte

enthalten. Ich meine, Sie sollten auf die Organisation der

Luftwaffe mit den Gruppenkommandos in Warschau

und Königsberg hinweisen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich danke

vielmals! Unter dem Abschnitt »Annahme«, Untertitel 2:

»Gliederung der Luftwaffe im Frieden« sind die sieben

Gruppenkommandos angegeben: »1 Berlin, 2

Braunschweig, 3 München, 4 Wien, 5 Budapest, 6

Warschau, 7 Königsberg«.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich danke

verbindlichst! Schließlich möchte ich im Zusammenhang

mit diesem Dokument den letzten Absatz auf Seite 4 der

Übersetzung lesen:

»Je größer das Reichsgebiet wird und je stärker die Luftwaffe

anschwillt, desto zwingender wird die Notwendigkeit, bodenständige

Kommandostellen zu haben....«

Ich möchte den Anfang hervorheben: »Je größer das

Reichsgebiet wird und je stärker die Luftwaffe



anschwillt...« Doch möchte ich noch ein Wort über dieses

Dokument sagen. Ich habe festgestellt, daß das Original

nicht von einem hohen Offizier der Luftwaffe

unterzeichnet wurde, und ich will deshalb die Schlüsse,

die daraus gezogen werden können, nicht übertreiben. Es

zeigt jedoch zumindest, welche Richtung die Gedanken

des Generalstabes der Luftwaffe zu jener Zeit nahmen.

Der Gerichtshof wolle sich daran erinnern, daß der

Angeklagte Ribbentrop von Neurath im Februar 1938 als

Außenminister ablöste. Wir haben ein weiteres, in dem

erbeuteten Schmalfilm gefundenes Dokument, datiert 26.

August 1938, nachdem Ribbentrop Außenminister

geworden war. Es ist an ihn, »den Herrn Reichsminister,

über den Herrn Staatssekretär«, gerichtet. Es ist ein

ziemlich kurzes Dokument, das ich vollständig verlesen

will, TC-76, GB-31:

»Das aktuellste Problem der deutschen Politik, das tschechische, kann

leicht, muß aber nicht zum Konflikt mit der Entente führen. Weder

Frankreich noch England suchen Händel wegen der Tschechei. Beide

würden die Tschechei vielleicht sogar sich selbst überlassen, wenn

diese ohne direkte äußere Eingriffe und durch innere

selbstverschuldete Auflösungserscheinungen ihr verdientes Los erlitte.

Dieser Prozeß müßte allerdings ein schrittweiser sein und über

Volksabstimmung und Gebietsabtrennung zum Kräfteverfall des

Restgebietes führen.

Für einen unmittelbaren Zugriff, dem die Entente tatenlos zusähe, ist

das tschechische Problem dagegen politisch noch nicht reif, und zwar

auch dann nicht, wenn dieser Zugriff schnell und überraschend käme.

Deutschland kann den Zeitpunkt nicht frei bestimmen, wo diese

Frucht ohne zu großes Risiko zu pflücken wäre. Es kann die

gewünschte Entwicklung nur vorbereiten.«

Ich gehe nun auf den letzten Absatz dieser Seite über. Ich

denke, ich kann die dazwischenliegenden Zeilen

auslassen; Absatz 5:



 

VORSITZENDER: Sollten Sie nicht den nächsten

Absatz lesen?

»Hierfür wird...«

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES:

»Hierfür wird

das zur Zeit von England ausgehende Stichwort des

Selbstbestimmungsrechts der Sudetendeutschen, das wir bewußt uns

bisher nicht zu eigen gemacht haben, langsam aufzugreifen sein. Die

internationale Überzeugung, daß diesen Deutschen die Wahl ihrer

staatlichen Zugehörigkeit vorenthalten worden sei, wird nützliche

Vorarbeit tun, gleichgültig, ob der chemische Auflösungsprozeß des

tschechoslowakischen Staatsgebildes schließlich doch noch durch

mechanisches Zutun gefördert werden kann oder nicht. Das Schicksal

der eigentlichen Rumpf-Tschechei wäre damit allerdings noch nicht

klar umrissen; es wäre aber trotzdem schon besiegelt.

Diese Methode im Vorgehen gegen die Tschechei empfiehlt sich auch

wegen unseres Verhältnisses zu Polen. Unvermeidlich muß die

deutsche Abkehr von den südöstlichen Grenzproblemen und der

Übergang zu den östlichen und nordöstlichen die Polen hellhörig

machen. Daß nach Liquidation der tschechischen Frage Polen an der

Reihe ist, wird allgemein vermutet werden. Je später diese Vermutung

aber als fester Bestandteil in die internationale Politik eindringt, desto

besser. Wichtig in diesem Sinne aber ist es, die deutsche Politik bis auf

weiteres unter landläufigen und bewährten Maximen, wie

›Selbstverwaltungsrecht‹ und ›völkische Gemeinschaft‹, fortzuführen.

Alles andere könnte uns als reiner Imperialismus ausgelegt werden und

den Widerstand der Entente früher und energischer auf den Plan rufen

als unsere Kräfte es ertragen.«

Dies ereignete sich am 26. August 1938, gerade als die

tschechische Krise auf die Münchener Regelung hinzielte.

In München, oder besser gesagt, ein oder zwei Tage,

bevor das Münchener Abkommen unterschrieben wurde,

hielt Hitler eine Rede. Am 26. September sagte er – ich

glaube, Sir David Maxwell-Fyfe hat dieses Dokument

schon verlesen; ich will mich deshalb nur auf zwei Zeilen



beziehen –:

»Überdies, und ich möchte es hier wiederholen, versicherte ich ihm,

daß, wenn dieses Problem gelöst ist, keine territorialen Probleme für

Deutschland in Europa mehr bestehen.«

Ferner, das letzte Dokument in Ihrem Buch, ein anderer

Auszug aus derselben Rede. Ich will diesen nicht

verlesen, es sei denn, daß der Gerichtshof es wünscht,

weil ihn der Generalstaatsanwalt bereits in seiner

gestrigen Rede vollständig zitiert hat. Diese beiden

Dokumente sind TC-28, das schon als GB-22 vorgelegt

ist, und TC-29, der zweite Auszug derselben Rede, als

GB-32 vorgelegt. Ich möchte den Gerichtshof schließlich

auf ein weiteres Dokument in diesem Zusammenhang

hinweisen, das bereits von meinem amerikanischen

Kollegen vorgelegt wurde. Es handelt sich um C-23,

US-49, und ist vor Dokument TC-28 in Ihrem

Dokumentenbuch zu finden. Die besondere Stelle in

diesem Beweisstück, auf die ich hinweisen möchte, ist ein

Brief von Admiral Carls, der unten, auf der zweiten Seite,

zu finden ist. Er ist im September geschrieben und trägt

kein genaues Datum. Die Überschrift lautet:

»Stellungnahme zur ›Entwurfsstudie‹ Seekriegsführung

gegen England.«

»Dem Gedanken der Studie wird voll zugestimmt.«

Der Generalstaatsanwalt hat gestern auch den Rest dieses

Briefes zitiert, woran sich der Gerichtshof erinnern wird:

»Wenn Deutschland nach dem Willen des Führers eine in sich

gesicherte Weltmachtstellung erwerben soll, bedarf es neben

genügendem Kolonialbesitz gesicherter Seeverbindungen und

gesicherten Zugangs zum freien Ozean.«

Dies war die Lage zur Zeit des Münchener Abkommens

im September 1938. Der Gewinn war natürlich nicht so

groß, wie die Nazi-Regierung erhofft und beabsichtigt



hatte. Das Ergebnis war, daß sie nicht darauf vorbereitet

war, sofort eine weitere Angriffshandlung gegen Polen

oder ein anderes Land zu unternehmen.

Der Gerichtshof hörte jedoch heute Morgen, als sich

Herr Alderman in seinen Schlußbemerkungen mit den

Vorteilen befaßte, die durch die Besitzergreifung der

Tschechoslowakei errungen waren, was Jodl und Hitler

bei späteren Gelegenheiten sagten, daß die Slowakei nur

ein Sprungbrett für den Angriff auf Polen gewesen sei.

Es ist natürlich jetzt klar, daß sie beabsichtigten und in

der Tat den Entschluß gefaßt hatten, gegen Polen

vorzugehen, sobald die Tschechoslowakei ganz besetzt

worden war.

Wir wissen nun, was Hitler meinte, als er später zu seinen

militärischen Befehlshabern sprach – der Gerichtshof

wird sich der Rede erinnern –, daß er von Anfang an

niemals die Absicht gehabt habe, das Münchener

Abkommen einzuhalten, sondern daß er die ganze

Tschechoslowakei haben müsse. Aus diesem Grunde trat

man sofort nach September 1938 an Polen wegen der

Danziger Frage heran, obwohl man noch nicht

vorbereitet war, mit aller Macht gegen Polen vorzugehen.

Bis – wie der Gerichtshof bemerken wird –, bis die ganze

Tschechoslowakei im März genommen worden war,

wurde kein Druck ausgeübt, aber unmittelbar nach der

Besetzung des Sudetenlandes wurden einleitende Schritte

unternommen, um Streit mit Polen anzufangen, was

schließlich als Entschuldigung oder sogenannte

Rechtfertigung für den Angriff auf dieses Land dienen

sollte. Wenn der Gerichtshof sich Teil 3 zuwenden

möchte...



 

VORSITZENDER: Es ist Zeit, die Sitzung bis 10.00

Uhr morgen früh zu vertagen.

 

[Der Gerichtshof vertagt sich bis

6. Dezember 1945, 10.00 Uhr.]



 

Vierzehnter Tag.

Donnerstag, 6. Dezember 1945.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat eine dringende

Bitte von der Verteidigung erhalten, die Sitzung während

der Weihnachtsfeiertage für drei Wochen zu

unterbrechen. Der Gerichtshof ist sich der vielfachen

Interessen, die infolge der Verzwicktheit und des

Umfangs des Prozesses in Betracht gezogen werden

müssen, bewußt. Da der Prozeß unvermeidlich längere

Zeit in Anspruch nehmen wird, ist es nicht nur im

Interesse der Angeklagten und ihrer Verteidiger, sondern

aller Beteiligten, eine Unterbrechung stattfinden zu

lassen. Im großen und ganzen ist es besser, wenn diese

Unterbrechung zu Weihnachten stattfindet, als zu einem

späteren Zeitpunkt, wenn die Anklagevertretung ihren

Vortrag beendet hat. Der Gerichtshof wird sich daher für

die Weihnachtswoche und über den 1. Januar hinaus

vertagen und wird nach Donnerstag, den 20. Dezember,

nicht mehr verhandeln. Die nächste Sitzung wird am

Mittwoch, den 2. Januar, stattfinden.

 

JUSTICE JACKSON: Mit Rücksicht auf meinen Stab

möchte ich für die amerikanische Delegation

Einwendung gegen die Vertagung der Sitzung zugunsten

der Angeklagten erheben.

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich bitte

den Gerichtshof, seine Aufmerksamkeit wieder dem

dritten Teil des Dokumentenbuches zu widmen, in dem

sich die Dokumente befinden, die sich auf frühere

Besprechungen zwischen der Deutschen und Polnischen

Regierung über die Danziger Frage beziehen. Diese

Besprechungen begannen, wie sich der Gerichtshof

erinnern wird, sofort nach der Münchener Krise im

September 1938 und begannen zunächst als vorsichtige

und freundliche Besprechungen, bis endlich der Rest der

Tschechoslowakei im März des folgenden Jahres

genommen worden war.

Ich bitte den Gerichtshof, sich dem ersten Teil dieses

Dokuments zuzuwenden, TC-73, Nummer 44. Dieses

Dokument ist dem amtlichen polnischen Weißbuch

entnommen, das ich als GB-27 a unterbreite. Es ist die

Wiedergabe, einer Unterhaltung beim Mittagessen im

Grand Hotel in Berchtesgaden am 24. Oktober, bei

welcher Gelegenheit Herr von Ribbentrop Herrn Lipski,

den Polnischen Botschafter, traf:

»Während eines Mittagessens im Grand Hotel, Berchtesgaden, bei dem

Herr Hewel zugegen war, brachte Herr von Ribbentrop in einer

Unterhaltung am 24. Oktober eine Gesamtlösung zwischen Polen und

Deutschland zum Vorschlag. Diese sah eine Wiedervereinigung

Danzigs mit dem Reich vor, während Polen die Beibehaltung der

Eisenbahn und wirtschaftlicher Einrichtungen zugesichert werden

sollte. Polen sollte der Einrichtung einer extra-territorialen Autostraße

und Eisenbahn durch Pomorze (Nordteil des Korridors) zustimmen.

Als Gegenleistung erwähnte Herr von Ribbentrop die Möglichkeit der

Verlängerung des polnisch-deutschen Vertrags auf 25 Jahre und eine

Garantie der polnisch-deutschen Grenzen.«

Ich glaube nicht, daß ich die folgenden Zeilen zu lesen

brauche, und gehe nun zum vorletzten Absatz über:

»Abschließend sagte ich Herrn von Ribbentrop, ich müsse ihm



mitteilen, daß ich keine Möglichkeit zu einer Vereinbarung sehen

könne, die die Wiedervereinigung der Freien Stadt mit dem Reich zur

Folge haben würde. Ich schloß, indem ich ihm versprach, Ihnen die

Kernpunkte dieser Unterredung mitzuteilen.«

Ich möchte die Beschuldigung der Anklage über diesen

Teil des Tatbestandes unterstreichen, daß nämlich die

ganze Danziger Frage, wie Hitler selbst gesagt hat,

überhaupt keine Frage war. Die Danziger Frage wurde

einfach als eine Ausrede verwendet, als eine sogenannte

Rechtfertigung, nicht für die Einverleibung Danzigs,

sondern für den Einmarsch und die Besetzung von ganz

Polen. Wir sehen hier den Anfang. Im weiteren Verlauf

dieser Geschichte wird es immer klarer, was die

Nazi-Regierung wirklich erzielen wollte; sie wollte eine

Art Krise schaffen, die eine Art Berechtigung zum

Einmarsch in Polen bringen sollte.

Ich wende mich nun dem nächsten Dokument zu. Es ist

wieder ein Dokument, das dem polnischen Weißbuch

entnommen ist, TC-73, Nummer 45, GB-27 (b). TC-73

ist das polnische Weißbuch, welches ich später vorlegen

werde. Dieses Dokument behandelt die Anweisungen,

die Herr Beck, der polnische Außenminister, Herrn

Lipski übergab, um sie der Deutschen Regierung zu

überreichen; es enthält eine Antwort auf die von Herrn

von Ribbentrop am 24. Oktober in Berchtesgaden

gemachten Vorschläge. Ich brauche die erste Seite nicht

zu verlesen. Die Geschichte der deutsch-polnischen

Beziehung wird darin dargestellt und Polens Bedürfnisse

in Bezug auf Danzig werden betont.

Ich wende mich nun der zweiten Seite dieses

Beweisstückes zu, und zwar Absatz 6:

»Vom Gesichtspunkt der Polnischen Regierung aus gesehen, ist die

Frage Danzig durch zwei Faktoren gekennzeichnet: Das Recht der



deutschen Bevölkerung der Stadt Danzig und der umliegenden Dörfer

auf Lebensfreiheit und Entwicklung, und die Tatsache, daß in allen

Angelegenheiten, die die Freie Stadt Danzig als Hafenstadt betreffen,

sie mit Polen verbunden ist. Abgesehen vom nationalen Charakter der

Mehrheit der Bevölkerung ist alles in Danzig mit Polen verknüpft.«

Ich wende mich nun dem Absatz 7 zu, der die Garantien,

die mit Polen vereinbart wurden, nach dem

gegenwärtigen Statut darstellt:

»Indem sie alle oben erwähnten Faktoren in Betracht zieht und in dem

Bestreben, auf dem Wege eines freundschaftlichen Verständnisses mit

der Regierung des Deutschen Reiches eine Stabilisierung der

Verhältnisse zu erreichen, schlägt die Polnische Regierung vor, die

Völkerbund-Garantie und ihre Vorrechte durch ein gegenseitiges

deutsch-polnisches Abkommen zu ersetzen. Dieses Abkommen sollte

das Bestehen der Freien Stadt Danzig auf dem Wege der Freiheit des

nationalen und kulturellen Lebens der deutschen Mehrheit, sowie alle

Rechte Polens gewährleisten. Trotz der Schwierigkeiten eines solchen

Vorgehens muß die Polnische Regierung feststellen, daß irgendeine

andere Lösung, insbesondere irgendein Versuch der Eingliederung der

Freien Stadt Danzig in das Reich, unvermeidlich zu einem Konflikt

führen müsse; dieser würde nicht nur die Form örtlicher Streitigkeiten

annehmen, sondern würde jede Möglichkeit einer deutsch-polnischen

Verständigung in jeglicher Hinsicht unterbinden.«

Und dann schließlich Absatz 8:

»Angesichts der Wichtigkeit und der Bedeutung dieser Fragen bin ich

bereit, persönlich endgültige Besprechungen mit den

Regierungskreisen des Reiches aufzunehmen. Ich halte es jedoch für

notwendig, daß Sie zuerst die Grundsätze, an denen wir festhalten,

vorlegen sollten, damit meine etwaigen Besprechungen nicht mit

einem Zusammenbruch enden, was für die Zukunft gefährlich wäre.«

Das erste Stadium dieser Verhandlungen war vom

deutschen Standpunkt aus gesehen völlig erfolgreich. Die

Deutschen hatten den Vorschlag gemacht, daß die Stadt

Danzig dem Reich zurückgegeben werde, und sie hätten

wissen müssen, daß dieser Vorschlag unannehmbar war.

Er war unannehmbar, und die Polnische Regierung hatte



die Nazi-Regierung auch im voraus davor gewarnt. Die

von den Deutschen vorgeschlagenen Verhandlungen

hatten die Polen abgelehnt, und das war gerade das, was

die Deutsche Regierung erhofft hatte. Die Polen waren

mit der Rückgabe Danzigs an das Deutsche Reich nicht

einverstanden; damit war das erste Stadium zur

Hervorrufung der Krise erreicht.

Kurze Zeit später, ungefähr innerhalb einer Woche nach

diesen Geschehnissen, nachdem die Polnische Regierung

der Deutschen Regierung angeboten hatte, in

Verhandlung zu treten, finden wir eine andere Geheime

Kommandosache, die vom Angeklagten Keitel

unterschrieben war. Sie ist an OKH, OKM und OKW

gerichtet und trägt die Überschrift:

»1. Nachtrag zur Weisung vom 21. 10. 38.

Der Führer hat befohlen:

Außer den 3 in der Weisung vom 21. 10. 38 angeführten Fällen sind

auch Vorbereitungen zu treffen, daß der Freistaat Danzig

überraschend von deutschen Truppen besetzt werden kann....

Für die Vorbereitungen gelten folgende Grundlagen:

Voraussetzung ist eine handstreichartige Besetzung von Danzig in

Ausnutzung einer politisch günstigen Lage, nicht ein Krieg gegen

Polen.«

Wir erinnern uns natürlich, daß zu diesem Zeitpunkt der

Rest der Tschechoslowakei noch nicht genommen war

und sie deshalb noch nicht bereit waren, den Krieg gegen

Polen zu beginnen. Dieses Dokument zeigt, wie die

Deutsche Regierung den Vorschlag, in Verhandlungen

einzutreten, beantwortete. Das ist C-137 und wird

Beweisstück GB-33.

Am 5. Januar 1939 hatte Herr Beck eine Unterredung mit

Hitler. Es ist nicht notwendig, den ersten Teil dieses

Dokuments zu verlesen, welches das nächste Dokument



des Gerichtshofs ist; es ist TC-73, Nummer 48, und wird

Beweisstück GB-34. Im ersten Teil jener Unterredung,

über die das Dokument berichtet, macht Hitler das

Angebot, alle Fragen zu beantworten. Er sagt, daß er

immer die Politik befolgt habe, die im Abkommen von

1934 niedergelegt war. Er bespricht die Danziger Frage

und betont, daß vom deutschen Standpunkt aus gesehen

Danzig früher oder später zum Deutschen Reich

zurückkehren müsse. Ich zitiere den vorletzten Absatz

auf dieser Seite:

»Herr Beck erwiderte, daß die Danziger Frage ein sehr schweres

Problem sei. Er fügte hinzu, daß er in dem Vorschlag des Kanzlers

keine Gegenleistung an Polen sehen könne und daß die gesamte

öffentliche Meinung Polens, nicht nur die politisch denkenden

Menschen, sondern die weitesten Kreise der polnischen Gesellschaft in

diesem Punkte sehr empfindlich seien.

In Beantwortung dessen erklärte der Kanzler, man müsse, um diese

Frage zu lösen, etwas ganz, Neues zu finden suchen, irgendeine neue

Form, für die er den Ausdruck ›Körperschaft‹ gebrauchte, die

einerseits die Interessen der deutschen Bevölkerung und andererseits

die polnischen Interessen gewährleistete. Zusätzlich erklärte der

Kanzler, daß der Minister beruhigt sein könne, in Danzig kämen keine

›faits accomplis‹ vor; es würde nichts unternommen werden, was die

Lage der Polnischen Regierung erschweren könnte.«

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß im zuletzt

besprochenen Dokument vom 24. November bereits

Befehle enthalten oder erlassen waren, welche die

überraschende Besetzung Danzigs vorbereiteten; hier

jedoch versichert er dem polnischen Außenminister, daß

kein »fait accompli« stattfinden werde und daß er

beruhigt sein könne.

Ich wende mich nun dem nächsten Dokument TC-73,

Nummer 49, zu, das Beweisstück GB-35 werden wird; es

behandelt eine Besprechung zwischen Herrn Beck und



Herrn von Ribbentrop am Tage nach der Unterhaltung

zwischen Beck und Hitler, auf die ich eben Bezug

genommen habe.

 

VORSITZENDER: Haben Sie hervorgehoben, daß die

letzte Unterredung in Gegenwart des Angeklagten

Ribbentrop stattfand?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich bin

Ihnen dafür sehr verbunden. Nein, ich habe das nicht

getan. Wie ich sagte, war es am nächsten Tag, am 6.

Januar. Das Datum erscheint auf dem Exemplar, das ich

in meinem Buch habe, nicht. Es erscheint jedoch im

Weißbuch selbst:

»Herr Beck bat Ribbentrop, dem Kanzler mitzuteilen, daß, während er

früher nach allen Besprechungen und Fühlungnahmen mit deutschen

Staatsmännern optimistisch gewesen wäre, er heute zum erstenmal in

einer pessimistischen Stimmung sei. Insbesondere was die Danziger

Frage anbelangt, wie sie vom Kanzler vorgebracht worden sei, sähe er

gar keine Möglichkeit einer Verständigung.«

Ich weise besonders auf den folgenden letzten Absatz

hin:

»In seiner Antwort betonte Ribbentrop noch einmal, daß Deutschland

keine Gewaltlösung anstrebe. Die Grundlage seiner Politik Polen

gegenüber sei noch immer der Wunsch einer weiteren Entwicklung

freundschaftlicher Beziehungen. Es sei notwendig, einen Weg zur

Beseitigung der Schwierigkeiten zu finden, der den Rechten und

Interessen der beiden Parteien Rechnung trüge.«

Der Angeklagte Ribbentrop war mit diesem einmaligen

Ausdruck der Loyalität augenscheinlich nicht zufrieden.

Am 25. desselben Monats, im Januar 1939, zwei oder drei

Wochen später, war er in Warschau und hielt eine weitere

Rede. Ein Auszug dieser Rede findet sich im Dokument

2530-PS, GB-36:



»Nach dem festen Willen des Führers des deutschen Volkes ist es ein

Wesentliches der deutschen Außenpolitik, daß sich die

freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen auf

der Grundlage unseres Abkommens fortschreitend festigen und

vertiefen. Der weite politische Blick- und die staatsmännischen

Grundsätze, die auf beiden Seiten die bedeutsame Entscheidung des

Jahres 1934 bestimmt haben, schließen die Gewähr in sich, daß im

gleichen Sinne auch alle in der künftigen Entwicklung auftauchenden

Fragen zwischen unseren Ländern eine Lösung finden werden, die der

Achtung und dem Verständnis für die beiderseitigen berechtigten

Interessen Rechnung trägt. So können Polen und Deutschland im

vollen Vertrauen auf die sichere Grundlage ihrer gegenseitigen

Beziehungen ihrer Zukunft entgegensehen.«

Trotzdem muß die Nazi-Regierung immer noch besorgt

gewesen sein, daß die Polen anfingen »hellhörig zu

werden« – der Hohe Gerichtshof wird sich des in einer

Note an den Führer gebrauchten Ausdrucks »hellhörig

werden« erinnern – und zu vermuten, daß sie die

nächsten an der Reihe wären; denn am 30. Januar 1939

sprach Hitler wieder im Reichstag und gab weitere

Versicherungen seiner Loyalität.

Dieses Dokument ist ein Auszug, der vom

Generalstaatsanwalt bei seiner Ansprache verlesen wurde;

ich lege es daher jetzt lediglich als Beweisstück vor. Es ist

TC-73, Nummer 57 und wird GB-37.

Dies bringt uns nun zum März 1939, der Besitzergreifung

des Restes der Tschechoslowakei und der Errichtung des

Protektorats Böhmen und Mähren.

Ich bitte den Gerichtshof, sich dem nächsten Teil, dem

Teil IV des Dokumentenbuches, zuzuwenden. Ich hatte

die Absicht, mich auf drei Dokumente zu beziehen, in

denen Hitler und Jodl die Vorteile, die sich aus der

Besitzergreifung des Restes der Tschechoslowakei

ergeben würden, behandeln. Aber der Gerichtshof wird



sich daran erinnern, daß sich Herr Alderman am Schluß

seiner Rede gestern Morgen im einzelnen mit dieser

Angelegenheit befaßte und darlegte, welche Vorteile sich

aus der Besitzergreifung ergaben; dabei zeigte er an Hand

der Karte an der Wand die riesige Stärkung der deutschen

Lage gegenüber Polen auf. Ich verlasse daher dieses

Thema. Das Beweismaterial liegt dem Gerichtshof bereits

vor; sollte der Gerichtshof wünschen, es nachzuschlagen,

so ist es in der richtigen geschichtlichen Reihenfolge in

diesem Dokumentenbuch zu finden.

Sobald die Besetzung abgeschlossen war, das heißt

innerhalb einer Woche nach dem Einmarsch in die

restliche Tschechoslowakei, wurde der Druck gegen

Polen gedreht.

Ich bitte den Gerichtshof, sich dem Dokument TC-73,

GB-38, zuzuwenden, das sich in der Mitte des

Dokumentenbuches findet. Es kommt nach dem Vortrag

Jodls, das ein längeres Dokument ist, TC-73, Nummer

61. Es trägt die Überschrift »Offizielle Dokumente über

die polnisch-deutschen Beziehungen«.

Am 21. März besuchte Herr Lipski von Ribbentrop

abermals; die Besprechung ist im allgemeinen in einem

schärferen Ton gehalten als die vorangegangene

Besprechung im Grand Hotel zu Berchtesgaden:

»Ich war heute bei Herrn von Ribbentrop. Er sagte zu Anfang, er hätte

mich kommen lassen, um das ganze Problem der deutsch-polnischen

Beziehungen zu besprechen.

Er klagt über unsere Presse und die Demonstrationen der Warschauer

Studenten beim Besuch Graf Cianos.«

Ich glaube, daß ich mich nunmehr dem längeren Absatz

zuwenden kann, der mit »weiterhin« beginnt:

»Weiterhin erwähnte Herr von Ribbentrop Ihre Unterredung in

Berchtesgaden mit dem Reichskanzler, in der Herr Hitler den



Vorschlag einer Garantie der polnischen Grenzen als Gegenleistung

für eine Autobahn und die Einverleibung Danzigs ins Reich

vorgebracht hatte. Er sagte, Sie hätten weitere Besprechungen mit ihm,

das heißt mit Herrn Beck, in Warschau diesbezüglich gehabt und

hätten ihn auf die großen Schwierigkeiten, die der Annahme dieses

Planes entgegenstanden, hingewiesen. Er ließ durchblicken, all dieses

habe den Reichskanzler ungünstig beeindruckt, da er bis jetzt

unsererseits keinerlei positive Einstellung zu seinen Vorschlägen

gesehen habe. Herr von Ribbentrop hat gestern noch mit dem

Reichskanzler gesprochen. Er sagte, der Reichskanzler lege noch

immer auf gute Beziehungen mit Polen Wert und habe den Wunsch

geäußert, eine eingehende Besprechung mit Ihnen über unsere

gegenseitigen Beziehungen zu halten. Herr von Ribbentrop ließ

erkennen, daß seiner Ansicht nach Schwierigkeiten zwischen uns auf

Grund eines Mißverständnisses der tatsächlichen Ziele des Reiches

aufgekommen wären. Man müsse dieses Problem von einem höheren

Niveau betrachten. Seiner Ansicht nach wären unsere beiden Länder

voneinander abhängig.«

Ich glaube nicht, daß es notwendig ist, die nächste Seite

zu verlesen. Ribbentrop unterstreicht kurz die deutschen

Gründe, warum Danzig zum Reich zurückkehren sollte,

und ich wende mich nun dem ersten Absatz der

folgenden Seite zu:

»Ich sagte« fuhr Herr Lipski fort, »daß augenblicklich bei der Lösung

der tschechoslowakischen Frage keinerlei Einverständnis zwischen uns

herrsche. Es sei schon peinlich genug für die polnische Öffentlichkeit,

die tschechische Angelegenheit zu verdauen, denn die Tschechen

seien, trotz unserer Streitigkeiten mit ihnen, schließlich und endlich ein

slavisches Volk. Aber die Lage bezüglich der Slowakei sei viel

schwieriger. Ich betonte unsere Rassen-, Sprach- und

Religionsverwandtschaft und erwähnte die Hilfe, die wir ihnen beim

Erringen ihrer Unabhängigkeit geleistet haben. Ich verwies ihn auf

unsere lange slowakische Grenze. Ich eröffnete ihm, daß der

gewöhnliche Pole nicht verstehen könne, warum das Reich einen

Schutz der Slowakei, der sich gegen Polen richte, übernommen hätte.

Ich betonte, diese Frage sei ein harter Schlag für unsere Beziehungen.

Herr von Ribbentrop überlegte einen Moment lang und antwortete

dann, man könne hierüber verhandeln.



Ich versprach, Ihnen den Vorschlag einer Unterhaltung zwischen

Ihnen und dem Reichskanzler zu unterbreiten. Herr von Ribbentrop

bemerkte, ich könnte doch in den nächsten paar Tagen nach Warschau

gehen, um die Sache zu besprechen. Er riet, die Unterredung nicht

aufzuschieben, so daß der Reichskanzler nicht zu dem Schluß käme,

Polen verwürfe alle seine Angebote.

Endlich fragte ich ihn noch, ob er mir irgendwelche Mitteilungen über

seine Unterredung mit dem litauischen Außenminister machen könnte.

Herr von Ribbentrop gab eine unklare Antwort. Er habe Herrn

Urbszys auf dessen Rückreise von Rom gesehen und die Memelfrage,

die einer Lösung bedürfe, besprochen.«

Diese Besprechung fand am 21. März statt. Es dauerte

nicht lange, bis die Welt erfuhr, worin die Lösung der

Memelfrage bestand. Am nächsten Tage marschierten die

deutschen Streitkräfte ein.

Ich bitte den Gerichtshof, sich der nächsten Seite

zuzuwenden – ich glaube, das nächste Dokument ist

unnötig – nämlich TC-72, Nummer 17, GB-39.

Als Ergebnis dieser Ereignisse entstand erklärlicherweise

eine beträchtliche Besorgnis sowohl bei der Polnischen

als auch bei der Englischen Regierung; beide Regierungen

hatten deshalb Besprechungen miteinander.

Am 31. März hielt der Premierminister, Herr

Chamberlain, im Unterhaus eine Rede. Er erklärte, daß

als Resultat der Besprechungen, die zwischen der

Polnischen und Englischen Regierung stattgefunden

hatten... Ich zitiere den vorletzten Absatz seiner

Erklärung:

»Wie das Haus weiß, werden gegenwärtig gewisse Besprechungen mit

anderen Regierungen geführt. Um in der Zwischenzeit, bevor die

Besprechungen abgeschlossen sind, die Stellungnahme der Regierung

Seiner Majestät vollkommen klarzulegen, habe ich dem Hause

mitzuteilen, daß während dieser Zeit für den Fall irgendeiner Aktion,

die klar die polnische Unabhängigkeit bedroht und der mit ihren

nationalen Streitkräften zu widerstehen, die Polnische Regierung daher



als lebenswichtig ansieht, die Regierung Seiner Majestät sich

verpflichtet fühlen würde, der Polnischen Regierung alle in ihrer Macht

stehende Hilfe sofort zu gewähren. Sie hat der Polnischen Regierung

eine Zusicherung in diesem Sinn gegeben.

Ich möchte hinzufügen, daß die Französische Regierung mich

ermächtigt hat, zu erklären, daß sie in dieser Angelegenheit die gleiche

Stellung einnimmt wie die Regierung Seiner Majestät.«

Am 6. April, eine Woche später, wurde seitens der

Englischen und Polnischen Regierung ein formelles

Kommuniqué herausgegeben, in dem die Zusicherung

wiederholt wurde, die der Ministerpräsident eine Woche

vorher gegeben hatte, und in der nunmehr auch Polen

Großbritannien seiner Hilfe versicherte, falls

Großbritannien angegriffen werde. Ich brauche das nicht

ganz zu verlesen, ich brauche das überhaupt nicht zu

verlesen. Ich lege es vor. Es ist TC-72, Nummer 18,

GB-40.

Die Besorgnis und Unruhe auf Seiten der Polnischen und

Englischen Regierung zu dieser Zeit scheinen wohl

berechtigt gewesen zu sein. Während derselben Woche,

am 3. April, wie der Gerichtshof aus dem nächsten

Dokument ersehen wird, wurde ein Befehl von Keitel

unterzeichnet; er stammt vom OKW und trägt das

Datum: Berlin, 3. April 1939. Er betrifft Weisung für die

Wehrmacht 1939/40.

»Die ›Weisung für die einheitliche Kriegsvorbereitung der Wehrmacht

für 1939/40‹ wird neu herausgegeben.

Teil I (›Grenzsicherung‹) und Teil III (›Danzig‹) werden Mitte April

ausgegeben. Sie bleiben im Grundgedanken unverändert. Teil II Fall

›Weiß‹« – Deckname für die Operation gegen Polen – »ist anliegend

beigefügt. Die Unterschrift des Führers wird nachgeholt.

Zum Fall ›Weiß‹ hat der Führer noch folgendes angeordnet:

1. Die Bearbeitung hat so zu erfolgen, daß die Durchführung ab 1. 9.

39 jederzeit möglich ist.«



Das war April – Anfang April!

»2. Das OKW ist beauftragt, eine genaue Zeittafel für den Fall ›Weiß‹

aufzustellen und die zeitliche Übereinstimmung zwischen den 3

Wehrmachtteilen durch Besprechungen zu klären.

3. Die Absichten der Wehrmachtteile und Unterlagen für die Zeittafel

sind dem OKW zum 1. 5. 39 einzureichen.«

Dieses Dokument ging, wie der Gerichtshof auf der

folgenden Seite unter der Überschrift »Verteiler« sehen

wird, an das OKH, OKM und OKW.

 

VORSITZENDER: Stehen diese Worte im ersten Teil

des Dokuments, oder sind es nur Anmerkungen?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie sind ein

Teil des Dokuments.

VORSITZENDER: Weisungen von Hitler und Keitel,

Kriegsvorbereitung.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES:

Entschuldigen Sie bitte; nein, das ist es nicht. Das

Dokument beginnt nach den Worten »Übersetzung einer

von Keitel gezeichneten Urkunde«.

 

VORSITZENDER: Ja, ich sehe.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Das erste

Wort ist »Geheime Kommandosache«. Ich bitte nun den

Gerichtshof, sich der Seite 2 zuzuwenden. Nach dem

Abschnitt »Verteiler« werden Sie sehen, daß dort die

Übersetzung eines weiteren Dokuments vom 11. April

folgt; es trägt die Unterschrift Hitlers:

»Die künftigen Aufgaben der Wehrmacht und die sich daraus

ergebenden Vorbereitungen für die Kriegsführung werde ich später in



einer Weisung niederlegen.« – Kriegsführung! Der Krieg wird also gar

nicht in Zweifel gezogen. – »Bis zum Inkrafttreten dieser Weisung

muß die Wehrmacht auf folgende Fälle vorbereitet sein:

I. Sicherung der Grenzen des Deutschen Reiches und Schutz gegen

überraschende Luftangriffe.

II. ›Fall Weiß‹.

III. Inbesitznahme von Danzig.

Aus Anlage IV ergibt sich die Regelung der Befehlsgewalt in

Ostpreußen im Falle einer kriegerischen Verwicklung.«

Auch dieses Dokument ging an OKH, OKM und OKW.

Auf der nächsten Seite des dem Gerichtshof

vorliegenden Exemplars befindet sich die Übersetzung

von Anhang I, der sich mit der Sicherung der Grenzen

des Deutschen Reiches befaßt; ich zitiere aus Abschnitt 2

der »Besonderen Anordnungen«;

»Gesetzliche Grundlagen.

Es ist davon auszugehen, daß der Verteidigungs- oder Kriegszustand

im Sinne des Reichsverteidigungsgesetzes vom 4. 9. 38 nicht erklärt

wird. Alle Handlungen und Forderungen zur Durchführung einer

Mobilmachung sind auf die Friedensgesetzgebung zu gründen.«

Herr Vorsitzender, dieses Dokument ist C-120, es wird

GB-41; es enthält auch einige Urkunden späteren

Datums, auf die ich mich später in chronologischer

Reihenfolge beziehen werde.

Die Nazi-Regierung benutzte die Erklärung des

Ministerpräsidenten im Unterhaus und das darauf

folgende englisch-polnische Kommuniqué vom 6. April,

um die Krise, die sie in Danzig zwischen sich und Polen

heraufbeschworen hatte, noch zu verstärken.

Am 28. April gab die Deutsche Regierung eine

Denkschrift heraus, in der sie behauptete, die

englisch-polnische Erklärung sei mit dem Pakt von 1934

zwischen Polen und Deutschland unvereinbar. Durch

den Abschluß dieses Vertrags, oder als Folge davon, habe



Polen selbst den Vertrag von 1934 einseitig gekündigt.

Ich zitiere lediglich drei oder vier kurze Absätze aus

diesem Dokument.

Es ist TC-72, Nummer 14; es wird GB-42. Es lohnt sich,

einige Stellen zu verlesen, sei es auch nur, um die völlige

Unehrlichkeit der gesamten Urkunde auf den ersten Blick

aufzuzeigen:

»Die Deutsche Regierung hat durch die von polnischer und britischer

Seite öffentlich bekanntgegebenen Erklärungen Kenntnis von dem

bisherigen Ergebnis und dem Endziel der neuerdings zwischen Polen

und Großbritannien geführten Verhandlungen erhalten. Danach haben

die Polnische und die Britische Regierung eine vorläufige, demnächst

durch ein Dauerabkommen zu ersetzende Vereinbarung getroffen, die

Polen und Großbritannien den gegenseitigen Beistand für den Fall

gewährleisten soll, daß die Unabhängigkeit eines der beiden Staaten

direkt oder indirekt bedroht wird.«

Dann beschäftigt sich das Dokument in den nächsten

drei Absätzen mit der Geschichte der deutschen

Freundschaft mit Polen. Ich zitiere aus dem letzten

Absatz, Absatz 5 dieser Seite:

»Mit diesen vor wenigen Monaten abgegebenen feierlichen

Erklärungen steht die jetzt von der Polnischen Regierung mit der

Britischen Regierung abgeschlossene Vereinbarung in einem so

offenbaren Widerspruch, daß die Deutsche Regierung von einer so

plötzlichen und radikalen Schwenkung der polnischen Politik nur mit

Erstaunen und Befremden Kenntnis nehmen kann.

Die neue polnisch-britische Vereinbarung ist, wie ihre endgültige

Formulierung auch gestaltet werden mag, von beiden Partnern als

regelrechter Bündnispakt gedacht, und zwar als ein Bündnispakt, der

sich nach seiner allgemein bekannten Vorgeschichte und nach der

ganzen Lage der politischen Verhältnisse ausschließlich gegen

Deutschland richtet. Aus der von der Polnischen Regierung jetzt

übernommenen Verpflichtung ergibt sich, daß Polen in einen etwaigen

deutsch-englischen Konflikt durch einen gegen Deutschland

gerichteten Angriff gegebenenfalls auch dann einzugreifen

beabsichtigt, wenn dieser Konflikt Polen und seine Interessen



überhaupt nicht berührt. Das ist ein direkter und flagranter Verstoß

gegen den in der Erklärung von 1934 vereinbarten Verzicht auf jede

Anwendung von Gewalt.«

Ich glaube, daß ich Absatz 6 auslassen kann. Absatz 7:

»Dagegen hat die Polnische Regierung durch den jetzt von ihr gefaßten

Beschluß, in ein gegen Deutschland gerichtetes Bündnisverhältnis

einzutreten, zu erkennen gegeben, daß sie der ihr von der Deutschen

Regierung unmittelbar zugesicherten Friedensgarantie das

Beistandsversprechen einer dritten Macht vorzieht. Zugleich muß die

Deutsche Regierung daraus entnehmen, daß die Polnische Regierung

zur Zeit keinen Wert mehr darauf legt, für deutsch-polnische Fragen

die Lösung in direkter freundschaftlicher Auseinandersetzung mit der

Deutschen Regierung zu suchen. Damit hat die Polnische Regierung

den Weg verlassen, der im Jahre 1934 für die Gestaltung der

deutsch-polnischen Beziehungen vereinbart worden ist.«

All dies würde sehr gut klingen, wenn nicht bereits Befehl

für den Einmarsch in Polen an die Wehrmacht gegeben

worden wäre, und die Wehrmacht nicht den Befehl

erhalten hätte, eine genaue Zeittafel auszuarbeiten.

Das Dokument beschäftigt sich weiterhin mit der

Geschichte der letzten Verhandlungen und Erörterungen.

Es legt die Forderungen vom 21. dar, die die Deutsche

Regierung erhoben hatte: die Rückkehr von Danzig, die

Autobahn, die Eisenbahn, das Versprechen einer

deutschen Garantie für die Dauer von 25 Jahren; und

nun wende ich mich dem vorletzten Absatz auf Seite 3

des Beweisstücks unter »1.« zu:

»Die Polnische Regierung hat die ihr von der Deutschen Regierung

gebotene Gelegenheit zu einer gerechten Regelung der Danziger Frage,

zu einer endgültigen Sicherung ihrer Grenze gegenüber dem

Deutschen Reich und damit zu einer dauernden Festigung eines

freundnachbarlichen Verhältnisses beider Länder nicht ergriffen. Sie

hat vielmehr die dahinzielenden deutschen Vorschläge verworfen.

Gleichzeitig hat sich die Polnische Regierung gegenüber einem

anderen Staat auf politische Verpflichtungen eingelassen, die sowohl

mit dem Sinn als auch dem Wortlaut der deutsch-polnischen



Erklärung vom 26. Januar 1934 unvereinbar sind. Die Polnische

Regierung hat damit diese Erklärung willkürlich und einseitig außer

Kraft gesetzt.«

Im Schlußabsatz sagt die Deutsche Regierung, daß sie

trotzdem bereit sei, freundschaftliche Beziehungen mit

Polen weiter aufrecht zu erhalten.

Am gleichen Tage, an dem diese Denkschrift erging, am

28. April, hielt Hitler eine Rede im Reichstag, in der er im

wesentlichen die Darlegungen der Denkschrift

wiederholte. Es ist Dokument TC-72, Nummer 13, und

wird GB-43. Ich möchte den Gerichtshof lediglich auf

den letzten Teil der zweiten Seite der Übersetzung

verweisen. Wiederum hat er die Forderungen und

Angebote, die Deutschland im März machte, wiederholt,

legt dann dar, daß die Polnische Regierung sein Angebot

zurückgewiesen habe, und erklärt schließlich:

»Ich habe diese mir unverständliche Haltung der Polnischen Regierung

aufrichtig bedauert, jedoch das allein ist nicht das Entscheidende,

sondern das schlimmste ist, daß nunmehr ähnlich wie die

Tschechoslowakei vor einem Jahr auch Polen glaubt, unter dem Druck

einer verlogenen Welthetze Truppen einberufen zu müssen, obwohl

Deutschland seinerseits überhaupt nicht einen einzigen Mann

eingezogen hat und nicht daran dachte, irgendwie gegen Polen

vorzugehen. Wie gesagt, dies ist an sich sehr bedauerlich, und die

Nachwelt wird einmal entscheiden, ob es nun wirklich so richtig war,

diesen von mir gemachten einmaligen Vorschlag abzulehnen. Dies –

wie gesagt – war ein Versuch von mir, eine die ganze deutsche Nation

innerlich bewegende Frage in einem wahrhaft einmaligen Kompromiß

zu lösen, und zwar zu lösen zugunsten beider Länder.

Meiner Überzeugung nach war Polen bei dieser Lösung aber

überhaupt kein gebender Teil, sondern nur ein nehmender; denn daß

Danzig niemals polnisch werden wird, dürfte wohl außer Zweifel

stehen.

Die Deutschland nunmehr von der Weltpresse einfach angedichtete

Angriffsabsicht führte in der Folge zu den Ihnen bekannten

sogenannten Garantieangeboten und zu einer Verpflichtung der



Polnischen Regierung für einen gegenseitigen Beistand...«

Es ist nicht notwendig, Herr Vorsitzender, mehr aus

diesem Dokument zu verlesen; es beweist, wie gänzlich

unehrlich alles das war, was die Deutsche Regierung

damals sagte. Da stand Hitler, wahrscheinlich mit einer

Abschrift der Befehle für den Fall »Weiß« in der Tasche,

als er sprach und erklärte, die Absicht eines deutschen

Angriffs sei eine Erfindung der internationalen Presse.

Die Antwort auf diese Denkschrift seitens der Polnischen

Regierung war eine Denkschrift vom 28. April. Sie ist im

nächsten Beweisstück, TC-72, Nummer 16, enthalten,

das GB-44 wird. Es ist unnötig, mehr daraus vorzulesen

als...

VORSITZENDER: Es handelt sich um den 5. Mai und

nicht um den 28. April.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich bitte

den Gerichtshof um Entschuldigung; es ist ein

Dokument vom 5. Mai. Es ist nicht nötig, mehr als zwei

kurze Absätze aus dieser Antwort zu verlesen. Ich kann

das Dokument in einem Wort zusammenfassen. Es

beschäftigt sich mit den Zielen des Abkommens von

1934, auf Anwendung von Gewalt zu verzichten und

friedliche Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu

pflegen, sowie Streitigkeiten durch Schiedsspruch und

andere friedliche Mittel zu lösen. Die Polnische

Regierung sei sich der Schwierigkeiten wegen Danzigs

bewußt und schon lange bereit gewesen, Verhandlungen

durchzuführen. Sie legt wiederum ihren Anteil an den

jüngsten Verhandlungen dar; und ich wende mich nun

der zweiten Seite des Dokuments zu, und zwar dem

vorletzten Absatz, oder vielleicht sollte ich noch etwas



weiter zurückgehen, zum Anfang der Seite, der ersten

Hälfte der Seite. Die Polnische Regierung behauptet, an

die Deutsche Regierung unter dem 26. März ein

Schreiben gerichtet zu haben, was auch tatsächlich

geschehen ist, in dem sie ihren Standpunkt klargelegt

habe, und daß sie dann eine gemeinsame Garantie der

Polnischen und Deutschen Regierung für die Freie Stadt

Danzig vorgeschlagen habe, gegründet auf dem

Grundsatz der Freiheit der einheimischen Bevölkerung in

inneren Angelegenheiten. Sie habe sich bereiterklärt, die

Möglichkeiten einer Autostraße und einer Eisenbahn zu

prüfen, habe jedoch keine Antwort auf jene Vorschläge

erhalten.

»Es ist offensichtlich, daß Verhandlungen, in denen der eine Staat

Forderungen aufstellt und der andere Staat gezwungen ist, die

Forderungen ohne Vorbehalt anzunehmen, keine Verhandlungen im

Sinne der Erklärung von 1934 sind und mit den lebenswichtigen

Interessen und der Ehre Polens unvereinbar sind.«

Das faßt die polnische Ansicht und Einstellung treffend

zusammen. Sodann weist sie den deutschen Vorwurf, daß

das englisch-polnische Abkommen mit dem

deutsch-polnischen Abkommen von 1934 unvereinbar

sei, zurück. Sie hebt hervor, daß Deutschland selbst mit

anderen Nationen ähnliche Verträge abgeschlossen habe

und schließlich, auf der nächsten Seite, erklärt sie sich

ebenfalls bereit, einen neuen Pakt mit Deutschland

abzuschließen, falls Deutschland es wünsche.

Ich bitte den Gerichtshof, sich noch einmal dem

Dokument C-120 zuzuwenden, zu den ersten beiden

Briefen; auf die ich vor einigen Minuten hingewiesen

habe; sie werden GB-41. Am Ende der Seite steht eine

Zahl 614; es ist die erste Seite dieses Beweisstücks,



»Anordnungen von Hitler und Keitel zur Vorbereitung

des Krieges und des Einmarsches in Polen«. Ich möchte

auf Seite 6 dieses Beweisstücks Bezug nehmen.

Die Seitennummer steht am Ende der Seite in der Mitte.

Es ist ein Schreiben des Obersten Befehlshabers der

Wehrmacht, unterzeichnet von Hitler, und trägt das

Datum des 10. Mai. Es geht an OKH, OKW und OKM

und an verschiedene Unterabteilungen des OKW;

beigefügt waren offenbar die »Richtlinien für den

Wirtschaftskrieg und den Schutz der eigenen Wirtschaft«.

Ich erwähne es lediglich, um zu beweisen, daß während

dieser ganzen Zeit die Vorbereitungen für einen

sofortigen Angriff weitergetrieben wurden. Das

Dokument bleibt ein Teil desselben Beweisstücks.

Dann auf der nächsten Seite, die die Nummer C-120 (1)

trägt; dies ist nur ein Auszug und nicht eine volle

Übersetzung, deshalb werde ich sie wohl besser nicht

verlesen. Es ist die Anlage, die die »Richtlinien für den

Wirtschaftskrieg und die Schutzmaßnahmen für die

eigene Wirtschaft« aufzeigt.

Ich glaube, diese Vorbereitungsperiode, die ich bis zum

März 1939 besprochen habe, endet tatsächlich mit jener

berühmten Zusammenkunft oder Besprechung in der

Reichskanzlei am 23. Mai, von der der Gerichtshof

bereits gehört hat. Es war L-79 und ist jetzt Beweisstück

US-27. Ich glaube auf diese Urkunde ist Bezug

genommen worden und sie war als »Schmundt-Protokoll«

bekannt. Es ist das letzte Dokument im

Dokumentenbuch des Gerichts zu diesem Teil, und ich

beabsichtige, nichts daraus zu verlesen. Es ist bereits

verlesen worden, und der Gerichtshof wird sich erinnern,



daß es die Rede war, in der Hitler nach Lebensraum

schrie und in der er sagte, daß Danzig überhaupt nicht

die Streitfrage bilde. Es war eine Frage der Ausdehnung

des Lebensraumes im Osten und er sagte dabei, daß er

sich entschlossen habe, Polen anzugreifen.

 

VORSITZENDER: Würden Sie mir das Datum

angeben?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Der 23.

Mai 1938.

Der Herr Vorsitzende wird sich erinnern, daß neben

vielen anderen Göring, Raeder und Keitel zugegen waren.

Sie enthält besonders drei Zeilen, an die ich den

Gerichtshof erinnern möchte; Hitler sagte:

»Ein Bündnis Frankreich-England-Rußland gegen

Deutschland-Italien-Japan würde mich veranlassen, mit wenigen

vernichtenden Schlägen England und Frankreich anzugreifen. Der

Führer zweifelt an der Möglichkeit einer friedlichen

Auseinandersetzung mit England.«

Damit war nicht nur die endgültige Entscheidung

getroffen, Polen anzugreifen, sondern auch die beinahe

ebenfalls endgültige Entscheidung, England und

Frankreich anzugreifen.

Ich wende mich nun der nächsten Periode zu, die ich als

die Schlußvorbereitungen vom Juni bis zum

Kriegsbeginn, Anfang September, beschrieben habe. Es

ist Teil V des dem Gerichtshof überreichten

Dokumentenbuches. Ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis

des Dokumentenbuches und der Gerichtshof wird

finden, daß ich aus Gründen der Einfachheit das

Beweismaterial in vier Teile geteilt habe unter der



jeweiligen Überschrift: »Schluß Vorbereitungen der

Wehrmacht«, »Wirtschaftliche Vorbereitungen«, »Die

berühmten Obersalzberger Ansprachen«, »Die

politischen oder diplomatischen Vorbereitungen, die die

Krise beschleunigt herbeiführten, und die Rechtfertigung

für den Einfall in Polen«.

Ich verweise den Gerichtshof auf das erste Dokument in

diesem Buch, das sich mit den endgültigen

Vorbereitungen der Wehrmacht beschäftigt. Es ist

wiederum ein Beweisstück, das verschiedene Urkunden

enthält, und ich beziehe mich besonders auf die zweite

Urkunde mit dem Datum des 22. Juni 1939. Es ist das

Dokument C-126, welches GB-45 wird.

Sie werden sich erinnern, daß eine genaue Zeittafel

angefordert worden war. Sie liegt hier vor:

»OKW hat dem Führer und Obersten Befehlshaber auf Grund der

bisher vorliegenden Unterlagen der Wehrmachtteile eine vorläufige

Zeittafel für den Fall ›Weiß‹ vorgelegt. Einzelheiten über die

Angriffsvortage und den Angriffsbeginn waren in dieser Zeittafel nicht

enthalten.

Der Führer und Oberste Befehlshaber ist mit den gemeldeten

Absichten der Wehrmachtteile im großen einverstanden und hat zu

Einzelpunkten folgendes bemerkt:

1. Um eine Beunruhigung der Bevölkerung durch die über das sonst

übliche Maß vorgesehenen Einberufungen von Reservisten zu den

Übungsvorhaben 1939 zu verhindern, ist Zivildienststellen,

Arbeitgebern oder sonstigen privaten Fragestellern auf ihre Anfrage

mitzuteilen, daß die Einberufungen für die Herbstübungen und für die

bei diesen Übungen vorgesehenen Übungsverbände erfolgen.

Um entsprechende Anweisung der nachgeordneten Dienststellen wird

gebeten.«

Dies alles wurde später erheblich, und zwar besonders

erheblich, als die Deutsche Regierung Behauptungen

über eine Mobilmachung auf Seiten der Polen aufstellte.



Sie macht schon im Mai, oder vielmehr im Juni, mobil,

nur tut sie es im geheimen.

»2. Das vom OKH ab Mitte Juli beabsichtigte Freimachen der

Krankenhäuser in dem Grenzgebiet soll im Interesse der Tarnung

unterbleiben.«

Ich bitte den Gerichtshof, sich den Anfang der folgenden

Seite anzusehen; es ist ersichtlich, daß dieser Befehl von

dem Angeklagten Keitel unterzeichnet wurde. Ich denke,

es ist unnötig, weitere Auszüge aus diesem Dokument

vorzulesen. Um vielleicht ein späteres Zurückgreifen zu

vermeiden, wende ich mich jetzt, wenn ich auch damit

etwas aus der zeitlichen Reihenfolge gerate, der ersten

Urkunde auf der ersten Seite des Beweisstückes zu. Es

handelt sich um einen kurzen Brief, datiert vom 2.

August. Ich fürchte, daß es sich in der Übersetzung nur

um einen Auszug handelt.

»Anliegend wird eine operative Weisung für den Einsatz der im Falle

der Beibehaltung der Durchführungsabsicht Fall ›Weiß‹ vorsorglich in

den Atlantik zu entsendenden U-Boote übersandt. F.d.U. reicht seine

Operationsbefehle bis 12. August an SKL. ein.«

Es muß angenommen werden, daß der Angeklagte

Dönitz davon wußte, daß seine Unterseeboote »im Falle

der Beibehaltung der Durchführungsabsicht Fall ›Weiß‹

vorsorglich« in den Atlantischen Ozean geschickt werden

sollten.

Ich wende mich dem nächsten Dokument im Buch des

Gerichtshofs, C-30, zu, das GB-46 wird. Es handelt sich

um einen Brief vom 27. Juli. Er enthält Befehle an die

Luft- und Seestreitkräfte für die Besetzung der deutschen

Freien Stadt Danzig.

»Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat die

Wiedervereinigung des deutschen Freistaates Danzig mit dem

Großdeutschen Reich befohlen. Die Wehrmacht hat den Freistaat

Danzig zum Schutz der deutschen Bevölkerung sofort zu besetzen.



Feindliche Absichten gegenüber Polen bestehen nicht, solange es sich

der Besetzung nicht mit Waffengewalt entgegenstellt.«

Dann wird angeführt, wie die Besetzung vonstatten

gehen soll. All dieses wird noch erheblicher, wenn wir die

diplomatische Aktion der letzten Tage vor dem Kriege

besprechen, als Deutschland durch Scheinangebote den

Eindruck zu erwecken suchte, daß es die Streitfrage

friedlich beilegen wollte. Ich möchte dies zum Beweis

dafür anführen, daß die Entscheidung bereits getroffen

war und daß ihn nichts von dieser Entscheidung

abzubringen vermöchte. Denn, wie schon erwähnt, heißt

es in diesem Dokument: »Feindliche Absichten

gegenüber Polen bestehen nicht, solange es sich der

Besetzung nicht mit Waffengewalt entgegenstellt«.

Nichtsdestoweniger war dies nicht die einzige

Bestimmung, nach der die Besetzung stattfinden sollte;

wir bemerken, daß während des Monats Juli bis zum

Beginn des Krieges Schritte unternommen wurden, um

die Danziger Bevölkerung zu bewaffnen und für die

Teilnahme an der kommenden Besetzung vorzubereiten.

Ich verweise den Gerichtshof auf das nächste Dokument

TC-71, das GB-47 wird; dort sind nur ein paar der

Berichte niedergelegt, die während dieses Zeitraums

beinahe täglich von Herrn Shepherd, dem Generalkonsul

in Danzig, an den englischen Außenminister gesandt

wurden. Die vollständige Zusammenfassung dieser

Berichte befindet sich im englischen »Blaubuch«. Ich

möchte jetzt auf nur zwei dieser Berichte als Beispiele für

die Art der Geschehnisse hinweisen.

Der erste Bericht in diesem Beweisstück trägt das Datum

des 1. Juli 1939:

»Gestern Morgen sind hier mit dem Berliner Schnellzug vier deutsche



Wehrmachtsoffiziere in Zivil angekommen, um die Danziger

Heimwehr zu organisieren.

Alle zu den Hügeln sowie zu den niedergerissenen Festungen

führenden Zugänge, die eine beliebte öffentliche, am westlichen Rande

der Stadt gelegene Promenade bilden, wurden mit Stacheldraht

gesperrt und mit Aufschriften ›Verboten‹ versehen.

An den die Werften umgebenden Mauern hängen Plakate: ›Kamerad,

halte Deinen Mund, damit Du die Folgen nicht bereust!‹

Als der Kapitän des britischen Dampfers ›High Commissioner Wood‹

während der Zeit vom 28. bis 30. Juni in Königsberg herumwanderte,

bemerkte er eine beträchtliche militärische Aktivität, einschließlich

einer intensiven Verladung von getarnten geschlossenen Loren und

ähnlichem Material auf kleine Küstenfahrzeuge. Am 28. Juni verließen

vier mittelgroße Dampfer, mit Truppen, Lastkraftwagen, Feldküchen

und anderem beladen, Königsberg, angeblich um nach Beendigung der

Manöver nach Hamburg zurückzukehren, in Wirklichkeit aber

befanden sie sich auf der Fahrt nach Stettin. Die Namen der

Dampfer...« und so weiter

Als ein weiteres Beispiel verweise ich auf den Bericht

Nummer 11, auf der nächsten Seite des Beweisstücks,

datiert vom 10. Juli:

»Derselbe Vertrauensmann, den ich für zuverlässig halte,

benachrichtigt mich, daß er am 8. Juli mit seinen eigenen Augen

ungefähr dreißig Wehrmachtlastkraftwagen mit ostpreußischen

Registriernummern auf dem Bischofsberg gesehen habe, wo zahlreiche

Feldküchen entlang der Hecken aufgestellt wurden. Dort standen auch

acht große Flakgeschütze in Stellung, die nach seiner Schätzung mehr

als 3 Zoll Kaliber hatten, sowie drei sechsrohrige leichte

Flakmaschinengewehre. Ungefähr 500 Soldaten exerzierten dort mit

Gewehren und die ganze Anlage ist mit Stacheldrahtverhauen

befestigt.«

Es scheint mir nicht notwendig, die Zeit des

Gerichtshofs mit weiteren Verlesungen in Anspruch zu

nehmen.

Es handelt sich hier, wie ich schon erwähnte, lediglich

um zwei Berichte aus vielen anderen, die im englischen

Blaubuch zu finden sind, das sich mit der Bewaffnung



und den Vorbereitungen der Freien Stadt Danzig

beschäftigt.

Am 12. und 13. August, als die Vorbereitungen praktisch

beendet waren – ich möchte daran erinnern, daß sie für

eine Invasion Polens am 1. September abgeschlossen sein

mußten –, sehen wir, wie Hitler und der Angeklagte

Ribbentrop ihren Verbündeten, den Italienern, endlich

ihre Absichten enthüllten.

An einer Stelle in der Rede Hitlers vom 23. Mai, an die,

man sich erinnern wird – ich zitiere sie jetzt nicht, da sie

bereits verlesen wurde –, an einer Stelle in dieser Rede

sagte Hitler in Bezug auf seinen beabsichtigten Angriff

auf Polen: »Auch Italien und Japan gegenüber muß die

Zielsetzung geheim bleiben.«

Nun seine Vorbereitungen abgeschlossen sind, gibt er

seine Absichten seinen italienischen Kameraden kund

und tut dies in der Hoffnung, daß sie sich ihm

anschließen werden.

Die Niederschriften dieser Konferenz sind lang; ich habe

nicht die Absicht, mehr als einige wenige Stellen

vorzulesen. Der Inhalt der Konferenz kann allgemein

dahin zusammengefaßt werden, daß Hitler versucht,

Italien zu überreden, mit ihm in den Krieg einzutreten.

Die Italiener, oder besser, Ciano ist sehr überrascht. Er

hätte keine Ahnung, wie er sich ausdrückt, daß die Sache

so dringend sei; sie seien nicht vorbereitet. Er versucht

deshalb, Hitler von einem so baldigen Losschlagen

abzuraten, bis der Duce etwas mehr Zeit gehabt hätte,

sich vorzubereiten.

Der Wert, vielleicht der größte Wert des Protokolls dieser

Besprechung besteht darin, daß es ganz klar die deutsche



Absicht zeigt, England und Frankreich schließlich und

letzten Endes anzugreifen, wenn auch nicht zur selben

Zeit wie Polen.

Ich weise den Gerichtshof auf die zweite Seite des

Beweisstücks hin. Hitler versucht aufzuzeigen, wie stark

Deutschland ist und wie sicher der siegreiche Ausgang

des Krieges ist; damit hofft er, die Italiener zum

Mitgehen zu bewegen. »Zur See habe England im

Augenblick noch keinerlei Zuwachs zu verzeichnen.« Ich

lese vom Beginn der zweiten Seite:

»Von den im Bau befindlichen Schiffen würden erst in einiger Zeit die

ersten Einheiten in Dienst gestellt werden können. Was die Landarmee

anbetreffe, so seien nach. Einführung der Dienstpflicht jetzt 60000

Mann unter die Fahnen gerufen worden.«

Ich lese diese Stelle besonders deshalb, um die Absicht

des Angriffs auf England zu zeigen. Wir haben uns zwar

mehr auf Polen zu konzentrieren, aber hier sind seine

Gedankengänge ausschließlich gegen England gerichtet.

»Wenn England im eigenen Lande die notwendigen Truppen

zurückbehielte, so könnte Frankreich höchstens 2 Infanteriedivisionen

und 1 Panzerdivision zur Verfügung stellen. Im übrigen könnte es

einige Bombengeschwader, aber kaum Jagdgeschwader auf Frankreich

abstellen, da bei Kriegsausbruch die deutsche Luftflotte England

sofort angreifen würde und die englischen Jagdflugzeuge daher für den

Schutz des eigenen Landes dringend benötigt werden würden.

Über Frankreichs Lage bemerkte der Führer, daß bei einem

allgemeinen Konflikt nach der innerhalb einer kurzen Zeit zu

erwartenden Niederschlagung Polens Deutschland in der Lage sein

würde, am Westwall 100 Divisionen zu versammeln, die Frankreich

zwingen würden, sämtliche verfügbaren Streitkräfte aus den Kolonien,

von der italienischen Grenze und anderswoher an seiner eigenen

Maginot-Linie für den Kampf auf Leben und Tod, der dann einsetzen

würde, zu versammeln. Er sei im übrigen der Ansicht, daß die

Franzosen ebensowenig die italienischen Befestigungen überrennen

könnten wie den Westwall.

Hier gab Graf Ciano einige Zeichen äußersten Zweifels zu erkennen.«



– Zweifel, welche vielleicht in Anbetracht der nachherigen Ereignisse

voll berechtigt waren. – »Polens Armee sei außerordentlich

unterschiedlich in ihrem Wert. Es gebe neben einigen

Paradedivisionen eine ganze Anzahl minderwertiger Truppenteile. In

der Tankabwehr und Luftabwehr sei Polen sehr schwach. Zur Zeit

könnten ihm Frankreich und England nichts liefern.«

Der Gerichtshof kann natürlich beurteilen, ob Polen eine

solche Bedrohung für das Deutsche Reich an

Deutschlands Ostgrenze darstellte.

»Wenn aber Polen eine längere Zeit lang vom Westen wirtschaftlich

unterstützt würde, so könne es sich diese Waffen zulegen und

Deutschlands Überlegenheit würde dadurch herabgesetzt. Den

Fanatikern von Warschau und Krakau stände die indifferente

Landbevölkerung der anderen Gegenden gegenüber. Außerdem sei die

Bevölkerungszusammensetzung des Polnischen Staates zu

berücksichtigen: auf 34 Millionen Einwohner kämen 1

1

/

2

Millionen

Deutsche, rund 4 Millionen Juden und schätzungsweise 9 Millionen

Ukrainer, so daß an eigentlichen Polen erheblich weniger als die

Bevölkerungszahl übrig bleibe, und auch diese, wie bereits erwähnt, in

ihrer Schlagkraft unterschiedlich zu bewerten seien. Unter diesen

Umständen würde Polen durch Deutschland in kürzester Zeit zu

Boden geschlagen werden.

Da Polen durch seine ganze Haltung zu erkennen gebe, daß es auf

jeden Fall in einem Konflikt auf Seiten der Gegner Deutschlands und

Italiens stehen würde, könne eine schnelle Liquidierung für die doch

unvermeidbare Auseinandersetzung mit den westlichen Demokratien

im jetzigen Augenblick nur von Vorteil sein. Bleibe ein feindliches

Polen an Deutschlands Ostgrenze bestehen, so wären nicht nur die 11

ostpreußischen Divisionen, sondern auch noch weitere Kontingente in

Pommern und Schlesien gebunden, was bei einer vorherigen

Liquidierung nicht der Fall sein würde.«

Das Für und Wider wird in den nächsten Zeilen weiter

erörtert. Ich gehe auf den Anfang der nächsten Seite

über:

»Zur Danziger Frage zurückkehrend erklärte der Führer dem Grafen

Ciano, daß es ihm unmöglich sei, hier zurückzuweichen. Er habe sich

mit Italien auf die Zurückziehung der Deutschen aus Südtirol geeinigt,



müsse aber nun gerade deswegen peinlichst alles vermeiden, was den

Eindruck hervorrufen könne, es handle sich bei der Zurückziehung

der Deutschen aus Südtirol um einen Präzedenzfall der auch auf

andere Gebiete Anwendung finden könne. Im übrigen sei seine

Rechtfertigung der Zurückziehung dieser Deutschen aus Italien dem

deutschen Volke gegenüber die allgemeine nach Osten und Nordosten

gehende Richtung der deutschen Politik. Der Osten und der

Nordosten, d.h. die Länder an der Ostsee, seien genau so

Deutschlands unumstrittene Interessengebiete seit Urzeiten wie das

Mittelmeer Italiens eigenste Sphäre sei. Auch aus wirtschaftlichen

Gründen brauche Deutschland die Getreide und Holz produzierenden

Länder dieser östlichen Gegenden.«

Nun kommen wir der Wahrheit dieser Sache näher. Es

waren nicht die Verfolgungen der deutschen

Minderheiten in den polnischen Grenzbezirken, sondern

es waren wirtschaftliche Gründe, der Bedarf an

Lebensmitteln und Holz aus Polen.

»Im Falle Danzig handele es sich aber nicht nur um rein materielle

Interessen, obwohl diese Stadt der größte Ostseehafen sei. Der

Umschlag betrage tonnagegemäß 40 % von Hamburg. Danzig, das

nordische Nürnberg, sei eine Urdeutsche Stadt, die in jedem

Deutschen sentimentale Regungen wecke und gerade dieses

psychologische Element zwinge auch den Führer, der Volksstimmung

Rechnung zu tragen. Um die Lage dem italienischen Verständnis näher

zu bringen, müsse sich Graf Ciano einmal vorstellen, Triest befände

sich in jugoslawischen Händen und eine starke italienische Minderheit

auf jugoslawischem Boden würde mit brutaler Gewalt behandelt. Es

sei kaum anzunehmen, daß Italien dies sehr lange ruhig mit ansehen

würde.

Graf Ciano erwiderte auf die Ausführungen des Führers, indem er

zunächst auf die große Überraschung hinwies, die auf italienischer

Seite über den völlig unerwarteten Ernst der Lage bestehe. Weder in

den Unterhaltungen von Mailand noch in den Gesprächen anläßlich

seines Berliner Besuches habe man deutscherseits zu erkennen

gegeben, daß die Lage Polen gegenüber derartig ernst sei. Im Gegenteil

habe der Reichsaußenminister erklärt, daß seiner Meinung nach die

Danziger Frage im Laufe der Zeit geregelt werden würde. Auf Grund

dieser Sachlage habe sich der Duce, getreu seiner Überzeugung, daß



die Auseinandersetzung mit den westlichen Demokratien

unumgänglich sei, vorgenommen, seine Vorbereitungen für diesen Fall

zu treffen und habe diese Pläne auf eine bestimmte Zeitdauer von 2-3

Jahren abgestellt. Falls ein Konflikt jetzt unumgänglich sei, würde, wie

der Duce noch bei der Abreise des Grafen Ciano erneut betont hätte,

Italien selbstverständlich ganz an der Seite Deutschlands stehen, aber

aus verschiedenen, im einzelnen aufgeführten Gründen würde es die

Verschiebung eines allgemeinen Konflikts auf einen späteren

Zeitpunkt begrüßen.«

Daß die Ausschaltung eines allgemeinen Konflikts

begrüßenswert sei, stand überhaupt nicht zur Debatte.

Das alleinige Interesse aller galt nur der Zeit.

»Graf Ciano stellte sodann an Hand der Karte die italienische Lage bei

Ausbruch eines allgemeinen Konflikts dar. Italien glaube, so führte er

aus, daß ein Konflikt mit Polen nicht auf dieses Land beschränkt

bleiben, sondern sich zu einem allgemeinen europäischen Krieg

auswachsen würde.«

Hierauf versucht Ciano während der Konferenz, Hitler

von einem sofortigen Losschlagen abzubringen. Ich

verlese zwei Zeilen seiner Beweisführung von Seite 5

oben:

»Aus diesen Gründen sei dem Duce außerordentlich viel daran

gelegen, daß von seiten der Achsenmächte eine Geste gemacht würde,

die den Friedenswillen Italiens und Deutschlands erneut bekräftige.«

Dann kommen wir zur Antwort des Führers auf diese

Begründung auf Seite 5, Mitte:

»Der Führer erwiderte, daß für die Lösung des polnischen Problems

keine Zeit zu verlieren sei. Je weiter man in den Herbst hineinkomme,

desto schwieriger würden militärische Operationen im Osten Europas

werden. Ab Mitte September sei infolge der Wetterverhältnisse die

Luftwaffe in diesen Gebieten kaum noch einzusetzen, während die

motorisierten Kräfte durch den Zustand der Straßen, die sich infolge

der im Herbst einsetzenden Regen schnell in einen Morast

verwandelten, ebenfalls unverwendbar würden. Von September bis

Mai sei Polen ein großer Sumpf und für irgendwelche militärische

Handlungen völlig ungeeignet. So könnte Polen im Oktober Danzig

einfach besetzen..., ohne daß Deutschland irgendetwas dagegen tun



könne; denn Danzig beschießen und zerstören käme natürlich nicht in

Frage.«

Sie konnten natürlich nicht Plätze, wo zufälligerweise

Deutsche wohnten, bombardieren oder zerstören.

Warschau, Rotterdam, England, London; ich möchte

wissen, ob Gefühle dieser Art bei jenen Plätzen in

Erwägung gezogen wurden.

»Graf Ciano fragte, in welcher Frist nach Meinung des Führers die

Danziger Frage geregelt sein müsse. Der Führer erwiderte, daß diese

Regelung bis Ende August so oder so erfolgen müsse. Auf die Frage

Cianos, wie sich der Führer eine Lösung vorstelle, erwiderte dieser,

daß Polen politisch Danzig aufgeben müsse, wobei seine

wirtschaftlichen Interessen selbstverständlich gewahrt werden würden,

und daß es im übrigen auch durch seine allgemeine Haltung zur

Beseitigung der Spannung beitragen müsse. Es sei ihm zweifelhaft, ob

Polen dazu bereit sein werde; denn bisher habe es die deutschen

Vorschläge abgelehnt. Der Führer habe persönlich Beck diese

Vorschläge bei seinem Besuch auf dem Obersalzberg gemacht. Sie

seien für Polen außerordentlich günstig gewesen. Gegen eine politische

Rückgabe Danzigs an Deutschland unter voller Wahrung der

polnischen Wirtschaftsinteressen und die Herstellung einer

Verbindung zwischen Ostpreußen und dem Reich habe Deutschland

eine Grenzgarantie, einen 25jährigen Freundschaftspakt und eine

Beteiligung Polens am Einfluß auf die Slowakei zugesagt. Beck habe

seinerzeit den Vorschlag mit dem Bemerken zur Kenntnis genommen,

ihn prüfen zu wollen. Die scharfe Ablehnung sei erst als Folge der

englischen Intervention erfolgt. Was im übrigen Polen für Ziele hatte,

könne man mit aller Deutlichkeit aus der Presse erkennen. Ganz

Ostpreußen sollte genommen werden, man wolle bis nach Berlin

vorrücken usw.«

Das war etwas ganz anderes.

Die Besprechung wurde nachts gehalten und am

folgenden Tage fortgesetzt. Auf Seite 7, Mitte, heißt es

dann:

»Er (der Führer) käme daher zu zwei Schlußfolgerungen:

1. Wenn eine neue Provokation erfolge, würde er schnellstens

zugreifen,



2. wenn Polen nicht klar und deutlich seine politische Stellungnahme

zu erkennen gebe, so müsse eine derartige Stellungnahme

herbeigeführt werden.«

Ich komme zur letzten Zeile auf jener Seite:

»So wie die Dinge jetzt lägen, könnten Italien und Deutschland in der

Welt einfach nicht weiter existieren, und zwar aus Platzmangel. Nun

sei nicht etwa kein Platz mehr da, sondern der vorhandene Raum

würde nur durch die jetzigen Besitzer völlig blockiert. Wie Geizhälse

säßen sie auf ihren Goldhaufen und berauschten sich daran, in ihren

Reichtümern herumzuwühlen.... Die westlichen Demokratien seien

von dem Willen geleitet, die Welt zu beherrschen und sähen

Deutschland und Italien als nicht ebenbürtig an. Dieses psychologische

Element der Mißachtung sei vielleicht das Schlimmste an der ganzen

Lage. Es könne nur beseitigt werden durch einen Kampf auf Leben

und Tod, den die beiden Achsenpartner um so besser bestehen

könnten, als ihre Interessen sich an keinem Punkte überkreuzten. Das

Mittelmeer sei unbestrittenerweise aus historischen und

geographischen Gründen Italiens ureigenste Domäne, in der ihm die

Vormachtstelle gebühre. Der Duce habe ihm gegenüber... die Lage

dadurch hervorragend charakterisiert, daß er sagte, Italien sei bereits

jetzt allein durch seine geographische Lage die vorherrschende Macht

im Mittelmeer; dagegen erklärte der Führer, wird Deutschland den

alten Germanenweg nach Osten beschreiten, der ihm auch aus

wirtschaftlichen Gründen angezeigt erscheine. Daß Italien aus

geographischen und historischen Gründen die Vormacht des

Mittelmeeres sei, habe übrigens auch... Bismarck klar erkannt und in

dem bekannten Brief an Mazzini zum Ausdruck gebracht. So verliefen

dann die Interessenslinien Deutschlands und Italiens in ganz

verschiedene Richtungen, und es könne niemals zu einem

Interessenkonflikt kommen.

Der Außenminister fügte hier ein, daß, wenn die beiden in der

gestrigen Unterredung vom Führer genannten Probleme gelöst wären.

Italien und Deutschland im Kampfe gegen den Westen den Rücken

frei hätten.

Der Führer erklärte, daß man Polen so niederschlagen müsse, daß es

auf jeden Fall 10« – das scheint eine zweifelhafte Aufbauschung der

Übersetzung zu sein – »viele Jahre lang kampfunfähig sei. In diesem

Falle könne man sich mit dem Westen auseinandersetzen.

Graf Ciano dankte dem Führer für die außerordentlich klaren



Darlegungen über die Lage. Er habe seinerseits nichts hinzuzufügen

und würde dem Duce in allen Einzelheiten über die Mitteilungen des

Führers berichten. In einem Punkte erbäte er vielleicht noch eine

Präzisierung, um dem Duce alle Elemente zur Beurteilung der Lage an

die Hand zu geben. Der Duce würde ja wohl keine Entscheidung zu

fällen haben, da der Führer der Überzeugung Ausdruck gegeben habe,

daß der Konflikt mit Polen sich lokalisieren lassen würde. Auf Grund

einer langen Erfahrung könne er (Graf Ciano) sagen, daß der Führer in

seiner Beurteilung der Lage bisher immer recht behalten habe. Aber

wenn auch Mussolini keine Entscheidung zu treffen hätte, so würde er

doch gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen wollen, und aus diesem

Grunde stelle er (Graf Ciano) folgende Frage:

Der Führer habe zwei Gründe genannt, aus denen er gegen Polen

vorgehen werde. Erstens, wenn Polen eine ernste Provokation

vornähme und zweitens, wenn es seine politische Haltung nicht kläre.

Die Provokationen seien von dem Willen des Führers unabhängig und

könnten jederzeit erfolgen, worauf dann in jedem Augenblick die

deutsche Gegenaktion ausgelöst würde.

Der zweite Fall jedoch schließe gewisse Fristen ein. Er frage daher, bis

zu welchem Datum Polen seine politische Haltung nach Ansicht

Deutschlands geklärt haben müsse, wobei er durchaus Verständnis für

die saisonbedingten Gegebenheiten der Lage habe.

Der Führer erwiderte, daß die Klärung der politischen Stellungnahme

Polens bis spätestens Ende August erfolgt sein müsse. Da zwar der

entscheidende Hauptteil der militärischen Operationen gegen Polen

innerhalb von 14 Tagen durchgeführt werden könnte, die endgültige

Liquidierung jedoch immerhin noch weitere 14 Tage bis 4 Wochen in

Anspruch nehmen würde, sie daher erst Ende September, Anfang

Oktober abgeschlossen werden könnte. Daraus ergebe sich der Termin

Ende August notwendigerweise.

Zum Schluß versicherte der Führer dem Grafen Ciano erneut, daß er

seit seiner Jugend für die deutsch-italienische Zusammenarbeit

eingetreten sei und in keiner seiner Publikationen etwas anderes zu

finden wäre. Er sei von Anfang an der Ansicht gewesen, daß

Deutschland und Italien von Natur aus zum Zusammengehen

bestimmt seien, weil zwischen ihnen keinerlei Interessengegensätze

bestünden. Persönlich sei er glücklich, in einer Zeit zu leben, wo außer

ihm selbst noch ein anderer Staatsmann lebe, der groß und einmalig in

der Geschichte dastehe. Daß er der Freund dieses Mannes sein könne,



bedeute für ihn großes persönliches Glück. Wenn die Stunde des

gemeinsamen Kampfes schlage, so würde er immer an der Seite des

Duce zu finden sein, und zwar auf Gedeih und Verderb.«

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich nun

für 10 Minuten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich habe

noch nicht das letzte Dokument, auf das ich als

Beweisstück Bezug nahm, tatsächlich vorgelegt. Es ist

dies Dokument TC-77, das nun GB-48 wird.

Ich habe den Gerichtshof auf diese Dokumente

hingewiesen, um zu zeigen, daß die militärischen

Vorbereitungen während der ganzen Zeit weiterliefen

und ihrer Vollendung entgegengingen. Ich möchte nun

auf einen Brief des Angeklagten Funk verweisen, der

beweist, daß zu gleicher Zeit die Wirtschaftler nicht

müßig blieben. Der Brief datiert vom 26. August 1939,

und der Angeklagte Funk schreibt an seinen Führer:

»Mein Führer!

Für die mir von Ihnen in so überaus freundlicher und gütiger Weise

übermittelten Glückwünsche zu meinem Geburtstag danke ich Ihnen

aus aufrichtigem Herzen. Wie glücklich und wie dankbar müssen wir

Ihnen sein, daß es uns vergönnt ist, diese überwältigend großen und

weltbewegenden Zeiten miterleben und an dem gewaltigen Geschehen

dieser Tage mitwirken zu können.

Die mir von dem Herrn Generalfeldmarschall Göring übermittelte

Nachricht, daß Sie, mein Führer, gestern abend die von mir

vorbereiteten Maßnahmen für eine Kriegsfinanzierung und für die

Gestaltung der Lohn- und Preisverhältnisse und die Durchführung

eines Notopfers grundsätzlich gebilligt haben, hat mich tief beglückt.

Ich melde Ihnen hiermit gehorsamst, daß es mir durch die bereits in

den letzten Monaten getroffene Vorsorge gelungen ist, die Deutsche

Reichsbank nach innen so stark und nach außen so unangreifbar zu



machen, daß uns auch die schwersten Erschütterungen im

internationalen Geld- und Kreditwesen absolut nicht berühren

können. Ich habe inzwischen alle irgendwie erfaßbaren Guthaben der

Reichsbank und der gesamten deutschen Wirtschaft im Auslande in

völlig unauffälliger Weise in Gold verwandelt. Bei den von mir

ausgearbeiteten Vorschlägen hinsichtlich einer rücksichtslosen

Abdrosselung jedes nicht lebenswichtigen Konsums und jeder nicht

kriegswichtigen öffentlichen Ausgabe und Aufgabe werden wir in der

Lage sein, allen an die Finanzen und die Wirtschaft zu stellenden

Anforderungen ohne irgendwie schwerwiegende Erschütterungen

gerecht zu werden.

Ich habe es für meine Pflicht gehalten, Ihnen mein Führer, als der von

Ihnen berufene Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft, in dieser

Stunde diese Meldung und dieses Gelöbnis abzustatten.

Heil mein Führer!«

Unterschrift »Walter Funk«.

Das ist Dokument 699-PS, das als GB-49 vorgelegt wird.

In Anbetracht dieses Briefes kann man sich kaum

vorstellen, wie der Angeklagte Funk sagen kann, daß er

von den Vorbereitungen und den Absichten der

Deutschen Regierung, einen Krieg zu führen, nichts

gewußt habe.

Ich wende mich nun der Ansprache zu, die Hitler am 22.

August auf dem Obersalzberg an seine Oberbefehlshaber

hielt. Am Ende der dritten Augustwoche waren die

Vorbereitungen abgeschlossen. Diese Rede ist vor dem

Gerichtshof bereits verlesen worden. Ich hoffe, es wird

die Geduld des Gerichtshofs nicht übermäßig in

Anspruch nehmen, wenn ich ein halbes Dutzend Zeilen

wörtlich zitiere, um eine fortlaufende Darstellung

einzuhalten.

Auf Seite 1 von 1014-PS, das bereits US-30 ist, lautet die

vierte Zeile:

»Jeder muß die Ansicht vertreten, daß wir von vornherein auch zum

Kampf gegen die Westmächte entschlossen waren.«



Der zweite Absatz:

»Vernichtung Polens im Vordergrund. Ziel ist Beseitigung der

lebendigen Kräfte, nicht die Erreichung einer bestimmten Linie. Auch

wenn im Westen Krieg ausbricht, bleibt Vernichtung Polens im

Vordergrund.«

Dann der berühmte Satz im dritten Absatz:

»Ich werde propagandistischen Anlaß zur Auslosung des Krieges

geben, gleichgültig, ob glaubhaft. Der Sieger wird später nicht danach

gefragt, ob er die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Bei Beginn und

Führung des Krieges kommt es nicht auf das Recht an, sondern auf

den Sieg.«

Wir werden nun nur zu klar sehen, wie dieser

propagandistische Anlaß, der bereits eingeleitet war, zum

Höhepunkt geführt wurde.

Ich wende mich nun der nächsten Seite im Dokument

798-PS, US-29, zu, dem dritten Absatz:

»Es war mir klar, daß es früher oder später zu einer

Auseinandersetzung mit Polen kommen mußte. Ich faßte den

Entschluß bereits im Frühjahr, dachte aber, daß ich mich zunächst in

einigen Jahren gegen den Westen wenden würde und dann erst gegen

den Osten.«

Ich weise auf diese Äußerungen nochmals besonders hin,

um die Absichten der Nazi-Regierung zu betonen, nicht

nur Polen zu erobern, sondern schließlich in jedem Falle

gegen die westlichen Demokratien Angriffskriege zu

führen.

Endlich wende ich mich der letzten Seite zu, einer Stelle,

die mehr und mehr bezeichnende Bedeutung gewinnt,

wenn wir in der Darstellung der Ereignisse der letzten

wenigen Tage fortfahren. Ich zitiere aus dem vierten

Absatz:

»Wir brauchen keine Angst vor Blockade zu haben. Der Osten liefert

uns Getreide, Vieh, Kohle, Blei, Zink. Es ist ein großes Ziel, das vielen

Einsatz fordert. Ich habe nur Angst, daß mir noch im letzten Moment

irgendein Schweinehund einen Vermittlungsplan vorlegt.



Die politische Zielsetzung geht weiter. Anfang zur Zerstörung der

Vormachtstellung Englands ist gemacht. Weg für den Soldaten ist frei,

nachdem ich die politischen Vorbereitungen getroffen habe.«

Und nun die allerletzte Zeile, die später bedeutungsvoll wird: »Göring

antwortet mit Dank dem Führer und der Versicherung, daß die

Wehrmacht ihre Pflicht tun wird.«

Ich wende mich nun von den militärisch-wirtschaftlichen

Vorbereitungen und seinen Ermahnungen an seine

Generale ab, um zu zeigen, wie er die diplomatische und

politische Lage entwickelte.

Am 23. August 1939 gab der Senat von Danzig einen

Erlaß heraus, in dem Gauleiter Forster zum Führer des

Staates der Freien Stadt Danzig eingesetzt wurde, eine

Stellung, die bis dahin unter der damaligen Verfassung

der Freien Stadt Danzig nicht bestanden hatte.

Das nächste Dokument, das aus dem englischen

Blaubuch stammt, wird als Beweismaterial nur für dieses

Ereignis vorgelegt, ein Ereignis, das natürlich darauf

hinauslief, die Gefühle in der Stadt Danzig

aufzupeitschen. Dies ist TC-72, Nummer 62, das GB-50

wird.

Zur gleichen Zeit ereigneten sich Grenzzwischenfälle, die

von der Nazi-Regierung unter Hilfeleistung der SS

hervorgerufen wurden. Der Gerichtshof hat kürzlich

bereits die Aussagen von General Lahousen gehört,

worin er sich auf die Lieferung polnischer Uniformen an

die SS bezog, die für diesen Zweck verwendet wurden, so

daß getötete Polen auf der deutschen Seite der Grenze

gefunden werden konnten. Ich verweise den Gerichtshof

nun auf drei kurze Berichte, die die Aussage des Zeugen

bestätigen. Sie sind im englischen Blaubuch enthalten. Es

sind Berichte des Englischen Gesandten in Warschau.

Der erste, TC-72, Nummer 53, der GB-51 wird, datiert



vom 26. August:

»Eine Reihe von Vorfällen ereignete sich gestern wieder an der

deutschen Grenze.

Eine polnische Streifpatrouille stieß auf eine Gruppe Deutscher bei

Pelta, ein Kilometer von der ostpreußischen Grenze entfernt. Die

Deutschen eröffneten das Feuer; die polnische Streitwache erwiderte

es und tötete den Führer, dessen Leiche zurückgeschafft wurde.

Deutsche Banden überschritten ferner die schlesische Grenze bei

Szczyglo, zweimal bei Rybnik und an zwei weiteren Stellen, gaben

Schüsse ab und griffen Blockhäuser und Zollposten mit

Maschinengewehren und Handgranaten an. Die Polen haben in Berlin

entschieden Protest eingelegt.

Die ›Gazeta Polska‹ schreibt heute in einem offiziell beeinflußten

Leitartikel, daß es sich um mehr als Zwischenfälle handelt. Es seien

klar vorbereitete Angriffshandlungen von halbmilitärisch gegliederten

Abteilungen, die mit Waffen der regulären Armee ausgerüstet seien; in

einem Fall habe es sich um eine Abteilung der regulären Armee

gehandelt. Die Angriffe dauerten mehr oder weniger noch an.

Diese Vorfälle hätten Polen nicht dazu veranlaßt, die Ruhe zu verlieren

und die strikte Haltung einer bloßen Verteidigung aufzugeben. Die

Tatsachen sprächen für sich selbst und die Überfälle kämen von

deutscher Seite. Dies sei die passendste Antwort auf das Toben der

deutschen Presse.

Das Außenministerium berichtet, daß inzwischen eine uniformierte

deutsche Abteilung einen Polen über die Grenze hinweg erschossen

und einen zweiten verwundet hat.«

Ich gehe zum nächsten Bericht über, TC-72, Nummer

54, der GB-52 wird; er ist vom gleichen Datum, dem 26.

August:

»Das Außenministerium bestreitet kategorisch die von Hitler dem

Französischen Botschafter mitgeteilte Begebenheit, daß kürzlich 24

Deutsche in Lodz und acht in Bielske getötet worden seien; diese

Mitteilung entbehrt jeglicher Grundlage.«

Und schließlich TC-72, Nummer 55, das GB-53 wird; der

Bericht vom nächsten Tage, dem 27. August:

»Soweit ich beurteilen kann, sind die deutschen Behauptungen in

Bezug auf die Massenverfolgungen der deutschen Minderheit durch



polnische Behörden stark übertrieben, wenn nicht vollkommen

gefälscht.

2. Es besteht kein Anzeichen dafür, daß die polnischen Zivilbehörden

der Lage nicht mehr Herr sind. Warschau – und soweit ich feststellen

kann – auch der Rest Polens sind immer noch vollkommen ruhig.

3. Solche Behauptungen erinnern an die Methoden der

Nazi-Propaganda, die bei der Tschechoslowakei im vorigen Jahr

angewandt wurden.

4. In jedem Fall ist es eine rein willkürliche deutsche Provokation aus

einer festgelegten Politik heraus, die seit März« – das ist der Zeitpunkt

zu dem die Rest-Tschechoslowakei besetzt wurde und sie bereit waren,

gegen Polen vorzugehen – »eine Erbitterung zwischen den beiden

Völkern hervorgerufen hat. Ich nehme an, daß diese den folgenden

Zwecken dienten:

a) den Kriegsgeist in Deutschland zu erwecken,

b) die öffentliche Meinung im Ausland zu beeinflussen,

c) entweder Defaitismus in Polen oder einen scheinbaren Angriff

durch Polen hervorzurufen.

5. Es ist offensichtlich mißlungen, eins der beiden letzteren Ziele zu

erreichen.

6. Es ist bemerkenswert, daß Hitler Danzig kaum erwähnt hat.

7. Die deutsche Behandlung der tschechischen Juden und der

polnischen Minderheit spielt allem Anschein nach keine Rolle im

Vergleich zu den behaupteten Leiden der Deutschen in Polen, wo sie,

wohlgemerkt, in keiner Gemeinde mehr als 10 Prozent der

Bevölkerung betragen.

8. Angesichts dieser Tatsachen ist kaum daran zu zweifeln, daß, wenn

Herr Hitler sich zum Kriege entschlossen hat, sein einziges Ziel die

Zerstörung der Unabhängigkeit Polens ist.

9. Ich werde keine Gelegenheit verpassen, den Außenminister von der

Notwendigkeit zu überzeugen, alles nur mögliche zu tun, um zu

beweisen, daß die Behauptungen Hitlers in Bezug auf die deutsche

Minderheit unwahr sind.«

Ferner haben wir eine weitere Bestätigung der Aussagen

des Generals Lahousen in einer Aktennotiz, die erbeutet

wurde; sie gibt eine Besprechung zwischen dem Schreiber

und Keitel wieder. Es ist Dokument 795-PS, das GB-54

wird. Diese Unterhaltung mit Keitel fand am 17. August



statt; ich zitiere den ersten Absatz aus der Aktennotiz. Er

lautet:

»Ich melde Keitel meine Besprechung mit Jost. Er sagt, daß er sich um

dieses Unternehmen nicht kümmern könne, da der Führer ihn nicht

unterrichtet habe und ihm lediglich habe sagen lassen, daß wir

Heydrich polnische Uniformen zur Verfügung stellen sollten. Er ist

einverstanden, daß ich Generalstab unterrichte. Er sagt, daß er von

derartigen Unternehmungen nicht viel hält, daß aber nichts zu machen

sei, wenn sie vom Führer befohlen wären, er könne den Führer nicht

fragen, wie er sich die Ausführung dieses speziellen Unternehmens

dächte. Bezüglich Dirschau hat er entschieden, daß das Unternehmen

nur durch die Armee durchgeführt werden soll.«

Das also, Herr Vorsitzender, war die Lage am Ende der

ersten Woche im August, ich meine am Ende der dritten

Woche im August. Am 22. August wurde der

russisch-deutsche Nichtangriffspakt in Moskau

unterzeichnet, und wir hörten in Hitlers Rede von diesem

Tage an seine Oberbefehlshaber, daß der Pakt von der

übrigen Welt mit Erschütterung aufgenommen worden

sei. Tatsächlich wurden die Befehle zum Einfall in Polen

sofort nach Unterzeichnung dieses Vertrages gegeben

und die X-Stunde sollte tatsächlich früh am Morgen des

25. August sein. Es wurden Befehle gegeben, in den

frühen Morgenstunden des 25. August in Polen

einzufallen, und das werde ich gleich beweisen.

Am gleichen Tag, am 23. August, an dem der

deutsch-russische Pakt in Moskau unterzeichnet wurde,

erreichte England die Nachricht von der Unterzeichnung.

Vom militärischen Gesichtspunkt aus betrachtet war

natürlich ihre Bedeutung für Deutschland, besonders

unter den gegebenen Umständen, ganz unverkennbar.

Die Britische Regierung machte sofort ihre Position in

einer letzten Hoffnung klar, und diese letzte Hoffnung



bestand darin, daß sich die Deutsche Regierung dadurch

vielleicht doch noch eines Besseren besinnen würde. Ich

verweise auf Dokument TC-72, Nummer 56. Es ist das

erste Dokument im vorletzten Teil des

Dokumentenbuches, in dem der Ministerpräsident an

Hitler schrieb. Dieses Dokument wird GB-55:

»Euer Exzellenz!

Euer Exzellenz werden bereits von gewissen Maßnahmen Kenntnis

erhalten haben, die von Seiner Majestät Regierung getroffen und heute

abend in der Presse und im Rundfunk bekanntgegeben wurden.

Diese Maßnahmen sind nach Ansicht Seiner Majestät Regierung

notwendig geworden durch Truppenbewegungen, über die aus

Deutschland berichtet worden ist, und durch die Tatsache, daß

anscheinend die Ankündigung eines deutsch-sowjetischen

Abkommens in gewissen Kreisen in Berlin als Anzeichen dafür

aufgefaßt wird, daß eine Intervention seitens Großbritanniens

zugunsten Polens nicht mehr eine Eventualität darstellt, mit der zu

rechnen notwendig ist. Kein größerer Fehler könnte begangen werden.

Welcher Art auch immer das deutsch-sowjetische Abkommen sein

wird, es kann Großbritanniens Verpflichtung Polen gegenüber nicht

ändern, wie Seiner Majestät Regierung wiederholt öffentlich und klar

dargelegt hat, und die zu erfüllen sie entschlossen ist.

Es ist behauptet worden, daß, wenn die Regierung Seiner Majestät

ihren Standpunkt im Jahre 1914 klarer gemacht hätte, jene große

Katastrophe vermieden worden wäre. Unabhängig davon, ob dieser

Behauptung Bedeutung beizulegen ist oder nicht, ist Seiner Majestät

Regierung entschlossen, dafür zu sorgen, daß im vorliegenden Falle

kein solch tragisches Mißverständnis entsteht.

Nötigenfalls ist Seiner Majestät Regierung entschlossen und bereit, alle

ihr zur Verfügung stehenden Kräfte unverzüglich einzusetzen, und es

ist unmöglich, das Ende einmal begonnener Feindseligkeiten

abzusehen. Es würde eine gefährliche Täuschung sein, zu glauben, daß

ein einmal begonnener Krieg frühzeitig enden würde, selbst wenn ein

Erfolg auf einer der verschiedenen Fronten, an denen er geführt wird,

erzielt worden sein sollte.«

Danach drang der Ministerpräsident in die Deutsche

Regierung, den Versuch zu machen, die Schwierigkeit



ohne Gewaltanwendung zu lösen, und schlug vor, daß

ein Waffenstillstand erklärt werden sollte, während

direkte Verhandlungen zwischen den beiden

Regierungen, der Polnischen und der Deutschen

Regierung, stattfinden könnten. Ich zitiere nun die Worte

des Premierministers Chamberlain:

»In diesem Augenblick gestehe ich, daß ich keinen anderen Weg sehen

kann, um eine Katastrophe, die Europa in einen Krieg verwickeln

wird, zu vermeiden. Im Hinblick auf die ernsten Folgen für die

Menschheit, die aus der Handlungsweise ihrer regierenden Personen

entspringen können, vertraue ich darauf, daß Euer Exzellenz meine

Ihnen vorgelegten Darlegungen eingehend erwägen wollen.«

Am folgenden Tag, am 23. August, sandte Hitler eine

Antwort an Ministerpräsident Chamberlain, dies ist

Dokument TC-72, Nummer 60, das GB-56 wird. Er

begann wieder damit, daß Deutschland stets die

Freundschaft Englands gesucht und stets alles getan

habe, um sie zu erringen. Andererseits habe Deutschland

gewisse lebenswichtige Interessen, die es unmöglich

aufgeben könne.

Ich zitiere nun den 3. Absatz:

»Deutschland war bereit, die Frage Danzigs und die des Korridors

durch einen wahrhaft einmaligen großzügigen Vorschlag auf dem

Wege von Verhandlungen zu lösen. Die von England ausgestreuten

Behauptungen« – wir sehen hier die vollständige Verlogenheit der

ganzen Geschichte – »über eine deutsche Mobilmachung gegen Polen,

die Behauptung von Aggressionsbestrebungen gegenüber Rumänien,

Ungarn usw., sowie die später abgegebenen sogenannten

Garantieerklärungen hatten die Geneigtheit der Polen zu

Verhandlungen auf einer solchen auch für Deutschland tragbaren

Basis beseitigt.

Die von England Polen gegebene Generalzusicherung, ihm unter allen

Umständen beizustehen, ganz gleich, aus welchen Ursachen ein

Konflikt entstehen könnte, konnte in diesem Lande nur als eine

Ermunterung aufgefaßt werden, nunmehr – gedeckt durch einen



solchen Freibrief – eine Welle furchtbaren Terrors gegen die

eineinhalb Millionen zählende deutsche Bevölkerung, die in Polen lebt,

anlaufen zu lassen.«

Wieder kann ich nicht umhin, an den Bericht des

Englischen Botschafters zu erinnern, auf den ich soeben

hingewiesen habe.

»Die Greuel, die seitdem dort stattfinden, sind für die Betroffenen

entsetzlich, für das dabei zusehen sollende Deutsche Reich als

Großmacht unerträglich. Der Freien Stadt Danzig gegenüber hat Polen

zahlreiche Rechtsverletzungen begangen, Forderungen ultimativen

Charakters geschickt und mit der wirtschaftlichen Abdrosselung

begonnen.«

Er fährt fort und sagt, daß »Deutschland nicht dulden

wird, daß man die Verfolgung... fortsetzt« und daß die

Tatsache einer britischen Garantie an Polen seinen

Entschluß, diesem Zustand ein Ende zu bereiten, nicht

beeinflusse.

Ich zitiere aus Abschnitt 7:

»Die Deutsche Reichsregierung hat Kenntnis davon bekommen, daß

die Britische Regierung beabsichtigt, Mobilmachungsmaßnahmen

durchzuführen, deren eindeutiger Charakter als nur gegen Deutschland

gerichtet, nach den eigenen Erklärungen in Ihrem Schreiben an mich,

Herr, Ministerpräsident, feststeht. Dies soll auch für Frankreich

zutreffen. Da Deutschland niemals die Absicht hatte, sei es gegen

England oder gegen Frankreich, militärische Maßnahmen, außer

solchen defensiver Natur zu treffen, und – wie schon betont – nie

beabsichtigte, und auch für die Zukunft nicht beabsichtigt, England

oder Frankreich anzugreifen, kann es sich in dieser Ankündigung, wie

Sie sie, Herr Ministerpräsident, in Ihrem Schreiben mir bestätigen, nur

um einen in Aussicht genommenen Akt der Bedrohung des Reiches

handeln. Ich teile daher Eurer Exzellenz mit, daß ich im Falle des

Eintreffens dieser militärischen Ankündigungen die sofortige

Mobilmachung der deutschen Wehrmacht anordnen werde.«

Wenn die Absichten der Deutschen Regierung friedliche

gewesen wären, wenn sie wirklich Frieden und nicht

Krieg gewollt hätten, was war dann der Zweck dieser



Lügen? Dieser Lügen, daß sie niemals beabsichtigen,

England oder Frankreich anzugreifen, daß sie keine

Mobilmachung durchgeführt hätten, Erklärungen, von

denen wir im Hinblick auf das, was wir jetzt in der Hand

haben, wissen, daß es Lügen sind? Was war ihr Zweck,

wenn ihre Absicht immer nur auf eine friedliche Lösung

der Danziger Frage gerichtet war? Ich zitiere wieder aus

dem letzten Abschnitt:

»Die Frage der Behandlung der europäischen Probleme im friedlichen

Sinn kann nicht von Deutschland entschieden werden, sondern in

erster Linie von jenen, die sich seit dem Verbrechen des Versailler

Diktates jeder friedlichen Revision beharrlich und konsequent

widersetzt haben. Erst nach der Änderung der Gesinnung der dafür

verantwortlichen Mächte kann auch eine Änderung des Verhältnisses

zwischen England und Deutschland in einem positiven Sinne

eintreten. Ich habe Zeit meines Lebens für eine deutsch-englische

Freundschaft gekämpft, bin aber durch das Verhalten der britischen

Diplomatie – wenigstens bisher – von der Zwecklosigkeit eines

solchen Versuches überzeugt worden. Wenn sich dies in der Zukunft

ändern würde, könnte niemand glücklicher sein als ich.«

Am 25. August wurde der formelle englisch-polnische

gegenseitige Beistandspakt in London unterzeichnet. Es

ist nicht nötig, dieses Dokument zu verlesen. Der

Gerichtshof wird sich des Inhalts wohl erinnern. Beide

Regierungen verpflichten sich zur gegenseitigen

Hilfeleistung im Falle eines Angriffs gegen eine von

ihnen durch eine dritte Macht. Ich verweise auf

Dokument TC-73, Nummer 91, das GB-57 wird. Auf die

Tatsache seiner Unterzeichnung werde ich sogleich

zurückkommen. Aber vielleicht ist es angebracht,

während wir uns mit dem Briefwechsel zwischen dem

englischen Ministerpräsidenten und Hitler befassen, auch

auf einen ähnlichen Briefwechsel zwischen dem

französischen Ministerpräsidenten, Herrn Daladier, und



Hitler hinzuweisen, der ein paar Tage später stattfand.

Ich möchte Sie hierauf besonders aufmerksam machen,

weil es wünschenswert ist, zu zeigen, wie überlegt die

Deutsche Regierung ihren Angriffsplan auszuführen

begann!

»Der Französische Botschafter in Berlin hat mir Ihre persönliche

Mitteilung zur Kenntnis gebracht.« – Dies ist am 26. August

geschrieben. – »In der Stunde, wo Sie von der schwersten

Verantwortung sprechen, die zwei Regierungschefs unter Umständen

übernehmen können, das heißt, das Blut von zwei großen Völkern, die

sich nur nach Frieden und Arbeit sehnen, zu vergießen, bin ich Ihnen

persönlich und unseren beiden Völkern schuldig zu sagen, daß das

Schicksal des Friedens noch in Ihren Händen liegt.

Sie können weder an meinen Gefühlen Deutschland gegenüber noch

an den friedlichen Gefühlen Frankreichs für Ihre Nation einen Zweifel

hegen. Kein Franzose hat mehr als ich selbst getan, um zwischen

unseren beiden Völkern nicht nur den Frieden, sondern eine

aufrichtige Zusammenarbeit in ihrem eigenen Interesse sowie im

Interesse Europas und der Welt zu festigen.

Falls Sie nicht dem französischen Volke einen weniger hohen Begriff

von Ehre zutrauen, als ich selbst dem deutschen Volke zuerkenne,

können Sie nicht in Zweifel ziehen, daß Frankreich seine

Verpflichtungen anderen Mächten gegenüber loyal erfüllt, so auch

Polen gegenüber, das, wie ich überzeugt bin, mit Deutschland in

Frieden leben möchte.

Diese beiden Überzeugungen sind vollkommen vereinbar.

Bis heute gibt es nichts, das eine friedliche Lösung der internationalen

Krise in Ehren und Würden für alle Völker verhindern könnte, wenn

auf allen Seiten der gleiche Friedenswille besteht.

Zusammen mit dem guten Willen Frankreichs bekunde ich denjenigen

aller seiner Verbündeten. Ich übernehme persönlich die Garantie für

die Bereitschaft Polens, die dieses Land immer gezeigt hat, sich einer

gegenseitigen Anwendung eines Verfahrens der offenen Regelung zu

unterwerfen, wie es zwischen den Regierungen zweier souveräner

Nationen vorstellbar ist. Mit dem besten Gewissen kann ich Ihnen die

Versicherung geben, daß es unter den zwischen Deutschland und

Polen mit Bezug auf die Danziger Frage entstandenen Differenzen

keine gibt, die einem solchen Verfahren zum Zwecke einer friedlichen



und gerechten Lösung nicht unterworfen werden könnte.

Überdies kann ich auf meine Ehre erklären, daß nichts in der klaren

und loyalen Solidarität Frankreichs mit Polen und seinen Verbündeten

vorhanden ist, was die friedliche Haltung meines Landes irgendwie

beeinträchtigen könnte. Diese Solidarität hat uns niemals daran

gehindert und hindert uns auch heute nicht, Polen in dieser friedlichen

Gesinnung zu erhalten.

In einer so schweren Stunde glaube ich aufrichtig, daß kein

edelgesinnter Mensch es verstehen könnte, daß ein Vernichtungskrieg

entfesselt wird, ohne daß ein letzter Versuch zu einer friedlichen

Regelung zwischen Deutschland und Polen gemacht worden wäre. Ihr

Friedenswille könnte mit aller Bestimmtheit für dieses Ziel arbeiten,

ohne der deutschen Ehre irgendwie Abbruch zu tun. Ich als Chef der

Französischen Regierung, der ich das gute Verständnis zwischen dem

französischen und dem deutschen Volke wünsche, und der ich

andererseits durch Bande der Freundschaft und durch ein Versprechen

mit Polen verbunden bin, bin bereit, alles zu tun, was ein aufrechter

Mann tun kann, um diesen Versuch zu einem guten Ende zu führen.

Sie und ich waren in den Schützengräben des letzten Krieges. Sie

wissen wie ich, welchen Abscheu und welche Verurteilung die

Verwüstungen jenes Krieges im Gewissen der Völker hinterlassen

haben, ohne Rücksicht auf das Resultat des Krieges. Das Bild, das ich

mir vor meinem geistigen Auge von Ihrer hervorragenden Rolle

machen kann, die Sie als Führer des deutschen Volkes auf dem Wege

des Friedens, auf dem Wege zur Vollendung seiner Aufgabe an dem

gemeinsamen Werk der Zivilisation spielen, führt mich dazu, eine

Antwort auf diesen Vorschlag zu erbitten.

Wenn französisches und deutsches Blut von neuem vergossen werden

soll, wie es vor 25 Jahren vergossen wurde, in einem noch längeren

und mörderischeren Krieg, dann wird jede der beiden Nationen

kämpfen im Glauben an seinen eigenen Sieg. Die sichersten Siege aber

werden die Zerstörung und die Barbarei sein.«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir werden uns nun bis

14.00 Uhr vertagen.

 

[Der Gerichtshof vertagt sich bis 14.00 Uhr.]



 

Nachmittagssitzung.

OBERST ROBERT G. STOREY, ANKLÄGER FÜR

DIE VEREINIGTEN STAATEN: Hoher Gerichtshof!

Mit Zustimmung von Oberstleutnant Griffith-Jones

möchte ich den Verteidigern gern eine Mitteilung

machen.

Heute abend um 7.30 Uhr wird den Verteidigern der Rest

des Films, den die Vereinigten Staaten als Beweismaterial

unterbreiten, im Gerichtssaal vorgeführt werden. Wir

bitten alle Verteidiger dringend, um 7.30 Uhr zu

erscheinen.

Dr. DIX: Ich glaube, namens der Verteidiger erklären zu

können, daß es uns nicht notwendig erscheint, daß uns

Filme vor der Hauptverhandlung, also doppelt gezeigt

werden. Wir erkennen die Aufmerksamkeit und die

Bereitschaft, uns unsere Arbeit zu erleichtern, auch in

diesem Angebot durchaus und dankbar an; unsere

Abendstunden sind aber außerordentlich durch die

Verarbeitung des Prozeßstoffes und auch durch die

notwendigen Rücksprachen mit unseren Klienten in

Anspruch genommen. Was nun Filmvorführungen

anlangt, so stehen diese ja auf einem ganz anderen Brett,

wie zum Beispiel Dokumente. Dokumente will man

gerne vorher, mindestens gleichzeitig oder kurz nachher

lesen. Aber genau so, wie wir die Zeugenaussagen erst in

der Hauptverhandlung aufnehmen und verarbeiten

müssen, so sind wir natürlich in viel höherem Maße in

der Lage und bereit, den Film als Beweismaterial erst in

der Hauptverhandlung in uns aufzunehmen. Wir glauben,



daß sich die Anklagevertretung nicht die Mühe zu

machen braucht, uns diese Filme zweimal, nämlich

immer an irgendeinem Abend vorher, vorzuführen. Wir

bitten, das nicht als eine – wie soll ich sagen –

Demonstration in irgendeiner Hinsicht aufzufassen;

sondern es liegt wirklich nur daran, da die Herren mit

den ebenerwähnten Arbeiten so in Anspruch genommen

sind, daß wir jede überflüssige Arbeit sowohl der

Staatsanwaltschaft als auch uns ersparen können. Ich

wiederhole aber und unterstreiche, daß die grundsätzliche

Bereitschaft der Staatsanwaltschaft, unsere Arbeit zu

erleichtern, mit dieser Ankündigung der Filmvorführung

erfüllt worden ist, und wir dies durchaus und dankbar

anerkennen; ich bitte, meine Worte in diesem Sinne zu

verstehen.

 

VORSITZENDER: Verstehe ich richtig, daß Sie der

Ansicht sind, die Filmvorführung sei für die Verteidiger

unnötig, bevor sie im Beweisvortrag der

Hauptverhandlung erfolgt ist? Wollten Sie das zum

Ausdruck bringen?

 

DR. DIX: Ja, das ist das, was ich gesagt habe.

VORSITZENDER: Oberst Storey! Ich bin nicht sicher,

ob Sie hier waren, als Dr. Dix seine Bemerkung vortrug.

Soweit ich verstehe, ist er der Ansicht, daß angesichts der

erheblichen Vorbereitungsarbeiten, die die Verteidiger zu

bewältigen haben, sie es nicht für notwendig erachten,

diese Filme zu sehen, bevor sie als Beweismittel

aufgenommen sind. Gleichzeitig aber möchte er seinem

Dank für die Bereitwilligkeit der Anklagevertretung



Ausdruck geben.

 

OBERST STOREY: Sehr einverstanden! Es ist uns recht;

wir wollten es lediglich im Interesse der Verteidigung tun.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Als sich der

Gerichtshof vertagte, hatte ich gerade den Brief von

Herrn Daladier an Hitler vom 26. August verlesen. Am

27. August antwortete Hitler auf diesen Brief; ich glaube,

es ist unnötig, die Antwort hier zu verlesen. Der Sinn ist

ziemlich derselbe wie der des Schreibens, das er an den

britischen Ministerpräsidenten in Beantwortung des

Briefes richtete, den er zu Anfang derselben Woche

erhalten hatte.

Diese beiden Briefe sind dem Deutschen Weißbuch

entnommen, das ich als Beweisstück GB-58 vorlege. Ich

bitte den Gerichtshof, beide Briefe unter derselben

Nummer einzuordnen. Danach könnte niemand

behaupten, daß die Deutsche Regierung sich irgendwie

im Zweifel über die Stellungnahme der Britischen und

der Französischen Regierung für den Fall eines deutschen

Angriffs auf Polen befand.

Aber die Bemühungen, den Frieden zu erhalten, waren

damit nicht beendet. Am 24. August schrieb Präsident

Roosevelt an Hitler sowohl wie an den Präsidenten der

Polnischen Republik. Ich zitiere lediglich die ersten

Absätze dieses Briefes:

»In der Botschaft, die ich Ihnen am 14. April übersandte, sagte ich, daß

es die Führer der Großmächte offensichtlich in der Hand hätten, ihre

Völker vor dem drohenden Verderben zu retten, daß aber, wenn nicht



unverzüglich und mit gutem Willen auf allen Seiten darauf

hingearbeitet würde, eine friedliche und konstruktive Lösung der

bestehenden Streitfrage zu finden, die Krise, der sich die Welt

gegenübersähe, zur Katastrophe führen müsse. Heute scheint diese

Katastrophe in der Tat sehr nahe bevorzustehen.

Auf die Botschaft, die ich Ihnen im letzten April sandte, habe ich keine

Antwort erhalten; jedoch in dem zuversichtlichen Glauben, daß die

Sache des Weltfriedens – die die Sache der Menschheit selbst ist –

allen anderen Erwägungen vorangeht, wende ich mich erneut an Sie, in

der Hoffnung, daß der drohende Krieg und das daraus für alle Völker

folgende Unheil doch noch vermieden werden kann.

Ich bitte Sie daher dringend und mit allem Ernst – ich richte dieselbe

Bitte an den Präsidenten der Polnischen Republik – daß die Deutsche

und Polnische Regierung gemeinsam darin übereinkommen, für einen

annehmbaren, begrenzten Zeitabschnitt von Feindseligkeiten jeglicher

Art Abstand zu nehmen, und daß sie auf ähnliche Weise gemeinsam

darin übereinkommen, die zwischen ihnen entstandenen Streitpunkte

auf einem der drei folgenden Wege zu lösen:

1. durch direkte Verhandlungen,

2. dadurch, daß sie diese Streitfrage einem unparteiischen

Schiedsgericht, zu dem sie beide Vertrauen haben können,

unterbreiten, oder

3. durch die Bereitwilligkeit, diese Streitpunkte auf dem

Vergleichswege zu lösen.«

Ich glaube, es ist nicht notwendig, noch mehr zu

verlesen. Wie ich schon vorher dem Gerichtshof

mitgeteilt habe, war die Antwort darauf der Befehl an

seine Wehrmacht, am folgenden Morgen Polen

anzugreifen. Dieses Dokument ist Beweisstück TC-72,

Nr. 124, das GB-59 wird. Ich lege auch das nächste

Dokument als Beweisstück vor, TC-72, Nr. 126, GB-60,

nämlich die Antwort des Präsidenten der Polnischen

Republik auf diesen Brief; er nimmt darin das Angebot,

die Streitfragen auf einem der vorgeschlagenen

friedlichen Wege zu lösen, an.

Nachdem keine Antwort von der Deutschen Regierung



eingetroffen war, schrieb Präsident Roosevelt am 25.

August nochmals:

»Soeben erhielt ich voitt Polnischen Präsidenten eine Antwort auf die

Botschaft, die ich Eurer Exzellenz und ihm gestern abend übersandt

hatte.«

Es folgt der Text der polnischen Antwort; dann heißt es

weiter:

»Euer Exzellenz haben wiederholt öffentlich erklärt, daß die Ziele und

Zwecke, die das Deutsche Reich verfolgt, gerecht und vernünftig

seien. In seiner Antwort auf meine Botschaft hat der Präsident Polens

dargelegt, daß die Polnische Regierung gewillt ist, auf der in meiner

Botschaft niedergelegten Grundlage die Streitfragen, die zwischen der

Polnischen Republik und dem Deutschen Reich entstanden sind,

durch direkte Verhandlungen oder auf dem Vergleichswege zu lösen.

Zahllose Menschenleben können noch gerettet werden, und noch

kann man die Hoffnung hegen, daß die Nationen der heutigen Welt

auch jetzt noch die Grundlagen für friedliche und glücklichere

Beziehungen zueinander errichten können, sofern Sie und die

Reichsregierung den Weg einer friedlichen Regelung beschreiten

wollen, dem die Polnische Regierung bereits zugestimmt hat. Die

ganze Welt betet, daß Deutschland ebenfalls zustimmen wird.«

Aber, Herr Vorsitzender, Deutschland wollte nicht

zustimmen, wollte auch nicht die Mahnungen des Papstes

annehmen, die in dem nächsten Dokument enthalten

sind.

Ich vergaß zu erwähnen, daß die Antwort des polnischen

Präsidenten TC-72, Nummer 127 ist und GB-61 wird.

Deutschland wollte weder diese Vorschläge annehmen,

noch der dringenden Mahnung des Papstes Beachtung

schenken, die sich im Dokument TC-72, Nr. 139, findet.

Es trägt ebenfalls das Datum des 24. August und wird

Beweisstück GB-62. Ich glaube nicht, daß es notwendig

ist, dieses Dokument zu verlesen, da sich seine Mahnung

in ähnlichen Wendungen hält. Es liegt noch ein weiterer

Appell des Papstes, vom 31. August, vor; er befindet sich



in TC-72, Nr. 14, und wird GB-63. Ich bitte um

Entschuldigung, es ist 141, TC-72, Nr. 141. Ich glaube, in

der Übersetzung des Gerichtshofs ist der Druck schlecht:

»Der Papst möchte nicht die Hoffnung aufgeben, daß die

schwebenden Verhandlungen doch noch zu einer gerechten,

friedlichen Lösung, für die die ganze Welt dauernd betet, führen

mögen.«

Ich glaube, es ist nicht nötig, auch noch das übrige zu

verlesen. Wäre sich der Papst darüber klar gewesen, daß

jene Verhandlungen, die er als »schwebende

Verhandlungen« bezeichnete, in den letzten Tagen des

August, mit denen wir uns jetzt zu beschäftigen haben,

vollkommene Scheinverhandlungen waren –

Scheinverhandlungen, soweit sie Deutschland angingen –,

dann würde er sich wahrscheinlich die Mühe erspart

haben, diese letzte Mahnung auszusprechen. Denn sie

wurden tatsächlich, wie ich hoffe, dem Gerichtshof

sogleich beweisen zu können, nur in dem Bestreben von

Deutschland fortgesetzt, England durch Drohung oder

Bestechung davon abzuhalten, seine Verpflichtungen

gegen Polen zu erfüllen.

Es ist offensichtlich, daß die letzten deutschen Angebote,

denen ich mich jetzt zuwende, nicht Angebote im

gebräuchlichen Sinn dieses Wortes waren; ihnen lag

keinerlei Absicht zugrunde, auf Erörterungen,

Verhandlungen, auf einen richterlichen Entscheid oder

irgendeine andere Form friedlicher Regelung mit Polen

einzugehen. Es handelte sich hierbei lediglich um einen

Versuch, Polen auf einfachere Art und Weise zu besetzen

und zu erobern, als dies möglich erschien, wenn England

und Frankreich den von ihnen übernommenen

Verpflichtungen nachkämen.



Bevor ich mich mit diesen Dokumenten befasse, sollte

ich vielleicht in wenigen Worten diese letzten

Verhandlungen zusammenfassen.

Am 22. August wurde, wie bekannt, das

Deutsch-Russische Abkommen unterzeichnet. Am 24.

August wurde den Truppen der Befehl gegeben, am

nächsten Morgen zu marschieren. Nachdem diese

Befehle gegeben waren, erhielt die Deutsche Regierung

anscheinend die Nachricht, daß die Britische und

Polnische Regierung tatsächlich einen formellen

Nichtangriffs-und gegenseitigen Beistandspakt

unterzeichnet hatten. Bis zu diesem Zeitpunkt war -- wie

Sie sich erinnern werden – die Lage so, daß der

Premierminister im Unterhaus eine Erklärung abgegeben

hatte und ein gemeinsames Kommuniqué herausgegeben

worden war, ich glaube am 6. April, wonach sie einander

Beistand leisten wollten, wenn einer von ihnen

angegriffen würde; ein formelles Abkommen war jedoch

nicht unterzeichnet worden.

Am 24. August, nachdem jene Befehle bereits erteilt

waren, erhielt nun die Deutsche Regierung die Nachricht,

daß eine solche formelle Urkunde unterzeichnet worden

war; der Angriff wurde lediglich aus dem Grunde

verschoben, einen letzten Versuch zu machen, England

und Frankreich dem Kriege fernzuhalten, nicht um den

Krieg zu beenden, nicht um den Krieg zu vermeiden,

sondern ausschließlich, um sie von dem Krieg

fernzuhalten.

Um dies zu erreichen, gab Hitler am 25. August, nach

Aufschub der Invasion, einen mündlichen Bescheid an

Sir Nevile Henderson, der, wie der Gerichtshof sehen



wird, eine Mischung von Bestechung und Bedrohung

war; er hoffte, damit England zu überreden, sich aus dem

Krieg herauszuhalten.

Am 28. August überreichte Sir Nevile Henderson Hitler

die Antwort der Britischen Regierung auf seinen

Bescheid. Die Antwort unterstrich, daß die

Schwierigkeiten durch Verhandlungen bereinigt werden

sollten. Die Britische Regierung legte ihre Ansicht dar,

daß für Danzig eine Garantie gegeben und auch jedes

spätere Abkommen durch andere Mächte garantiert

werden sollte, ein Vorschlag, der selbstverständlich und

in jedem Fall für das Deutsche Reich vollkommen

unannehmbar war.

Man braucht sich nicht zu überlegen, was annehmbar

oder unannehmbar gewesen sein würde, nachdem in der

Antwort der Britischen Regierung vom 28. August

vollkommen klargestellt wurde, daß England nicht davon

abzubringen war, Polen im Falle eines deutschen

Angriffes zu Hilfe zu kommen. Die Deutsche Regierung

war in Wirklichkeit auch an weiteren Verhandlungen

nicht interessiert, sie suchte lediglich für sich selbst eine

Art Rechtfertigung, damit es später nicht so aussehen

sollte, als hätte sie alle an sie gerichteten Appelle an die

Vernunft schlankweg abgelehnt.

Um 7.15 Uhr abends des 29. August überreichte Hitler

Sir Nevile Henderson die Antwort der Deutschen

Regierung auf die Erwiderung der Britischen Regierung

vom 28. Auch aus diesem Dokument geht wiederum

ganz deutlich hervor, daß sein ganzer Zweck darin

bestand, Vorschläge zu machen, die vollkommen

unannehmbar waren. Hitler versprach direkte



Unterhandlungen, wie sie von der Britischen Regierung

vorgeschlagen waren, forderte jedoch, daß die Grundlage

dieser Unterhandlungen die Rückgabe Danzigs sowie des

gesamten Korridors an das Reich sein müsse.

Sie werden sich erinnern, daß damals, als er behauptete,

Polen sei von dem Vertrag des Jahres 1934

zurückgetreten, er lediglich die Rückkehr Danzigs sowie

die Errichtung einer exterritorialen Autobahn und

Eisenbahnlinie durch den Korridor nach Ostpreußen

verlangte. Dies war damals unannehmbar. Um nun ganz

sicher zu gehen, fordert er jetzt den gesamten Korridor;

eine Autobahn oder Eisenbahnlinie stand nicht mehr zur

Debatte. Das ganze Gebiet müsse deutsch werden.

Um nun doppelt sicher zu sein, daß sein Angebot nicht

angenommen werden würde, sagte er:

»Die Deutsche Reichsregierung ist unter diesen Umständen... damit

einverstanden, die vorgeschlagene Vermittlung der Königlich

Britischen Regierung zur Entsendung einer mit allen Vollmachten

versehenen polnischen Persönlichkeit nach Berlin anzunehmen. Sie

rechnet mit dem Eintreffen dieser Persönlichkeit für Mittwoch, den

30. August 1939.«

Dieses Angebot machte er am 29. August um 7.15 Uhr

abends. Es mußte zunächst nach London weitergeleitet

werden, dann von London nach Warschau, und die

Polnische Regierung mußte ihrerseits von Warschau aus

ihrem Gesandten in Berlin die notwendigen Vollmachten

geben. Die Zeitspanne machte es daher völlig unmöglich,

dem Gesandten in Berlin die notwendigen Vollmachten

bis Mitternacht des nächsten Tages zu erteilen. Es gab ihr

keinerlei Möglichkeit, die Angelegenheit zu besprechen.

Wie Sir Nevile Henderson es bezeichnete, grenzte das

Angebot an ein Ultimatum.

Um Mitternacht des 30. August, das heißt zu dem



Zeitpunkt, an dem der polnische Generalbevollmächtigte

erwartet wurde, besuchte Sir Nevile Henderson

Ribbentrop. Ich möchte Ihnen den Bericht dieser

Unterredung verlesen, in deren Verlauf Sir Nevile

Henderson Ribbentrop in Beantwortung der Note, die

ihm am vorhergehenden Abend übermittelt worden war,

eine weitere Mitteilung machte. Ribbentrop verlas

daraufhin in deutscher Sprache ein zwei- oder dreiseitiges

Dokument, welches angeblich die deutschen Vorschläge

enthielt, die bei der Unterredung zwischen der Deutschen

und der Polnischen Regierung erörtert werden sollten. Er

verlas sie schnell in deutscher Sprache. Er weigerte sich,

dem Englischen Botschafter eine Kopie auszuhändigen.

Er gab auch keinerlei Kopie an den Polnischen

Botschafter. Aus diesem Grunde bestand für die Polen

nicht die geringste Gelegenheit, sich tatsächlich über die

Vorschläge klar zu werden, die Deutschland ihnen so

gnädig und so großmütig zur Diskussion vorlegte.

Am folgenden Tage, dem 31. August, besuchte Herr

Lipski Ribbentrop, konnte aber nichts weiter erreichen,

als daß ihm die Frage vorgelegt wurde, ob er Vollmacht

besitze. Auf die Antwort, daß er keine solche besitze,

sagte Ribbentrop, daß er die Lage dem Führer vortragen

würde. Tatsächlich war es jedoch zu diesem Zeitpunkt

schon viel zu spät, eine Stellungnahme des Führers

herbeizuführen, denn am 31. August – leider bin ich

nicht in der Lage, den genauen Zeitpunkt anzugeben –

am 31. August aber hatte Hitler jedenfalls seine Weisung

Nr. 1 schon herausgegeben und die X-Stunde auf ein

Viertel vor fünf des folgenden Morgens, des 1.

September, festgesetzt. Am Abend des 31. August um 9



Uhr übertrug der deutsche Rundfunk die Vorschläge, die

Ribbentrop am vorhergehenden Abend Sir Nevile

Henderson vorgelesen hatte. Es wurde erklärt, daß diese

Vorschläge die Grundlage für eine Diskussion hätten

darstellen sollen, daß sie aber nunmehr von der

Deutschen Regierung als abgelehnt angesehen würden,

da inzwischen kein polnischer Bevollmächtigter

eingetroffen sei, um sie zu erörtern. Durch diesen

Rundfunkbericht vom Abend des 31. August, 9 Uhr,

erfuhren die Polen erstmals von diesen Vorschlägen.

Genau genommen lernten auch die Britische Regierung

und ihre diplomatischen Vertreter in Berlin sie erstmals

dadurch kennen, abgesehen von dem, was sie erfuhren,

als Ribbentrop am Abend des 30. die Vorschläge verlas

und sich weigerte, eine Abschrift zu übermitteln. Nach

dieser Rundfunksendung um 9.15 Uhr, vielleicht also

noch, als die Sendung gerade lief, erhielt Sir Nevile

Henderson zum ersten Male eine Kopie der Vorschläge.

Nachdem ich damit zur Erleichterung für den

Gerichtshof, wie ich hoffe, die zeitliche Entwicklung der

Ereignisse in dieser letzten Woche zusammengefaßt

habe, bitte ich, kurz auf die noch übrig bleibenden

Dokumente in dem Dokumentenbuch verweisen zu

dürfen.

Ich unterbreite zunächst als Beweisstück einen Auszug

aus dem Verhör des Angeklagten Göring vom 29. August

1945.

 

DR. STAHMER: Als Verteidiger des Angeklagten

Göring widerspreche ich der Vorlage der Urkunde, die

einen Protokollauszug aus einer Zeugenvernehmung des



Angeklagten Göring darstellt. Der Angeklagte Göring ist

hier an Gerichtsstelle, kann jederzeit auf den

Zeugenstand gerufen und unmittelbar zu dem Thema,

das hier in dieser Urkunde behandelt ist, gehört werden.

 

VORSITZENDER: Ist dies Ihr Einwand?

 

DR. STAHMER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Angesichts der Artikel 15 c) und 16

b) und c) des Statuts versteht der Gerichtshof den Grund

Ihres Einspruches nicht. Artikel 15 c) sieht vor, daß die

Hauptanklagevertreter unter anderem die Pflicht haben,

»Vorverhöre aller benötigten Zeugen und der

Angeklagten« durchzuführen. Artikel 16 sieht vor, daß:

»Zwecks Wahrung der Rechte der Angeklagten folgendes Verfahren

eingeschlagen werden soll:...

b. Während eines vorläufigen Verfahrens... soll der Angeklagte

berechtigt sein, auf jede der gegen ihn erhobenen Beschuldigungen

eine erhebliche Erklärung abzugeben.

c) Die vorläufige Vernehmung des Angeklagten... soll in einer Sprache

geführt oder in eine Sprache übersetzt werden, die der Angeklagte

versteht.«

 

Diese Bestimmungen des Statuts zeigen nach Ansicht des

Gerichtshofs, daß die Angeklagten verhört werden

können und daß diese Verhöre als Beweismaterial

verwendet werden können.

DR. STAHMER: Ich bin nur davon ausgegangen, daß,

wenn die Möglichkeit besteht, über eine Beweisfrage

einen Anwesenden als Zeugen zu verhören, diesem

Verhör eines Zeugen der Vorzug zu geben ist, weil es das

stärkere Beweismittel darstellt.



 

VORSITZENDER: Sie werden jedenfalls die

Möglichkeit haben, den Angeklagten, den Sie verteidigen,

aufzufordern, selbst Zeugnis abzulegen, aber das hat mit

der Zulässigkeit seines Verhörs, seines Vorverhörs, nichts

zu tun.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Dieser

Auszug ist TC-90 und wird als Beweisstück GB-64

vorgelegt. Ich zitiere aus der Mitte der ersten Antwort,

am Ende der 7. Zeile. Der Angeklagte Göring sagt dort:

»Am Tage, an dem England Polen seine offizielle Garantie gab, rief

mich der Führer telephonisch an und sagte mir, er hätte die geplante

Invasion in Polen aufgehalten. Daraufhin fragte ich ihn, ob dies nur

zeitweilig sei oder endgültig. Er sagte: ›Nein, ich werde sehen müssen,

ob wir Englands Einmischung ausschalten können.‹...«

 

VORSITZENDER: Wollen Sie nicht erst die Frage

verlesen?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich

wiederhole die Frage:

»Frage: War es nicht ziemlich klar, daß eine friedliche Lösung

unmöglich war, nachdem die Verhandlungen des Polnischen

Außenministers in London Ende März oder Anfang April 1939 zum

Abschluß des Englisch-Polnischen Vertrages geführt hatten?

Antwort: Jawohl, sie war meiner Überzeugung nach unmöglich, nicht

aber nach der Überzeugung des Führers. Als dem Führer gesagt

wurde, England habe Polen seine Garantie gegeben, sagte er, daß

England auch Rumänien eine Garantie gegeben habe, aber als die

Russen dann Bessarabien einnahmen, sei nichts geschehen, und dies

hätte einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht.

Ich habe mich hier geirrt: Zu dieser Zeit war Polen eine Garantie nur

versprochen worden. Die Garantie selbst wurde erst kurz vor

Kriegsausbruch gegeben. Am Tage, an dem England Polen seine



offizielle Garantie gab, rief mich der Führer telephonisch an und sagte

mir, er hätte die geplante Invasion von Polen aufgehalten. Darauf

fragte ich ihn, ob dies nur zeitweilig sei oder endgültig. Er sagte: ›Nein,

ich werde sehen müssen, ob wir Englands Einmischung ausschalten

können.‹ Daraufhin fragte ich ihn: ›Glauben Sie, daß es in 4 oder 5

Tagen anders sein wird?‹

Zu dieser Zeit – ich weiß nicht, Herr Oberst, ob Sie hiervon wissen –

stand ich durch einen besonderen Kurier außerhalb des gewöhnlichen

diplomatischen Weges mit Lord Halifax in Verbindung, um alles zu

tun, einen Krieg mit England zu vermeiden.

Nachdem die Garantie gegeben war, hielt ich eine englische

Kriegserklärung für unvermeidlich. Ich sagte ihm das schon im

Frühjahr 1939, nach der Besetzung der Tschechoslowakei, daß er von

jetzt an mit der Feindschaft Englands werde rechnen müssen, falls er

versuchen sollte, die polnische Frage zu lösen. Das war 1939, also nach

dem Protektorat.

Frage: Ist es nicht eine Tatsache, daß die Vorbereitungen für den

Polenfeldzug ursprünglich bis Ende August 1939 beendet sein sollten?

Antwort: Jawohl.

Frage: Und daß der Befehl für den Feldzug gegen Polen zwischen dem

15. und dem 20. August 1939, nach der Unterzeichnung des Vertrages

mit Sowjetrußland endgültig herausgegeben wurde?

Die Daten sind hier offensichtlich falsch.

Antwort: Jawohl, das stimmt.

Frage: Ist es nicht außerdem Tatsache, daß der Feldzug für den 25.

August befohlen worden war, daß er aber am 24. August nachmittags

auf den 1. September aufgeschoben wurde, um die Resultate erneuter

diplomatischer Manöver mit dem Englischen Botschafter abzuwarten?

Antwort: Jawohl.«

Mein Kommentar zu diesem Dokument bezieht sich auf

den zweiten Absatz, in dem Göring behauptet, daß er

keinen Krieg mit England wolle. Der Gerichtshof wird

sich erinnern, daß Göring es war, der nach der

berühmten Ansprache vom 22. August an die

Oberbefehlshaber aufstand, dem Führer für seine

Ermahnungen dankte und ihm versicherte, daß die

Wehrmacht ihre Aufgabe erfüllen werde.



Ich überspringe das nächste Dokument, das diesen

Tatbestand nur noch weiter entwickelt, und wende mich

Hitlers Verbal-Kommuniqué zu, wie es im Britischen

Blaubuch genannt wird; er überreichte es am 25. August

dem Britischen Botschafter Sir Nevile Henderson,

nachdem er von der Unterzeichnung des

Englisch-Polnischen Vertrages unterrichtet worden war,

mit der Absicht, England von der Erfüllung seiner

Verpflichtungen abzuhalten.

Er erklärte im ersten Absatz, daß er nach Anhörung des

Englischen Botschafters noch einen weiteren Versuch

machen wolle, den Krieg zu vermeiden; im zweiten

Absatz behauptet er wieder, daß die Provokationen

Polens untragbar seien. Ich zitiere Absatz 2:

»Deutschland sei unter allen Umständen entschlossen, diese

mazedonischen Zustände an seiner Ostgrenze zu beseitigen, und zwar

nicht nur im Interesse von Ruhe und Ordnung, sondern auch im

Interesse des europäischen Friedens.

Das Problem Danzig und Korridor müsse gelöst werden. Der britische

Ministerpräsident habe eine Rede gehalten, die nicht im geringsten

geeignet sei, einen Wandel in der deutschen Einstellung

herbeizuführen. Aus dieser Rede könne höchstens ein blutiger und

unübersehbarer Krieg zwischen Deutschland und England entstehen.

Ein solcher Krieg würde blutiger sein, als der von 1914 bis 1918. Im

Unterschied zu dem letzten Krieg würde Deutschland keinen

Zweifrontenkrieg mehr zu führen haben.«

Man sieht in diesem Abschnitt die Drohungen, die

versteckten Drohungen.

»Das Abkommen mit Rußland sei bedingungslos und bedeute eine

Wende in der Außenpolitik des Reiches auf längste Zeit. Rußland und

Deutschland würden unter keinen Umständen mehr die Waffen

gegeneinander ergreifen. Davon abgesehen würden die mit Rußland

getroffenen Abmachungen Deutschland auch wirtschaftlich für eine

längste Kriegsperiode sichern.

Dem Führer habe immer an der deutsch-englischen Verständigung



gelegen. Ein Krieg zwischen England und Deutschland könne im

günstigsten Falle Deutschland einen Gewinn bringen, England aber

überhaupt nichts.«

Dann kommen wir zur Bestechung.

»Der Führer erklärt, daß das deutsch-polnische Problem gelöst werden

müsse und gelöst werden würde. Er ist aber bereit und entschlossen,

nach der Lösung dieses Problems noch einmal an England mit einem

großen umfassenden Angebot heranzutreten. Er ist ein Mann großer

Entschlüsse und wird auch in diesem Falle zu einer großen Handlung

fähig sein. Dann bejaht er« – großmütig – »das britische Imperium und

ist bereit, sich für dessen Bestand persönlich zu verpflichten und die

Kraft des Deutschen Reiches dafür einzusetzen, wenn seine kolonialen

Forderungen, die begrenzt sind, auf friedlichem Wege ausgehandelt

werden können, ... seine Verpflichtungen Italien gegenüber nicht

tangiert werden.«

Wiederum betont er seinen unwiderruflichen Entschluß,

niemals in einen Krieg gegen Rußland einzutreten. Ich

zitiere die beiden letzten Absätze:

»Wenn die Britische Regierung diese Gedanken erwägen würde, so

könnte sich daraus ein Segen für Deutschland...«

 

VORSITZENDER: Warum verlesen Sie nicht die ersten

Zeilen des Absatzes 3?

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ja, ich habe

Absatz 3 zusammengefaßt. »Er wünscht ebenso den

unverrückbaren Entschluß Deutschlands zu betonen, nie

mehr mit Rußland in einen Konflikt einzutreten.«

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich zitiere

die letzten zwei Absätze:

»Wenn die Britische Regierung diese Gedanken erwägen würde, so

könnte sich daraus ein Segen für Deutschland und auch für das

britische Weltreich ergeben. Wenn sie diese Gedanken ablehnt, wird es



Krieg geben. Auf keinen Fall würde Großbritannien aus diesem Krieg

stärker hervorgehen. Schon der letzte Krieg habe dies bewiesen.

Der Führer wiederholt, daß er ein Mann großer und ihn selbst

verpflichtender Entschlüsse sei und dies sein letzter Vorschlag wäre.«

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich vertagen

und die Beweisführung kann dann fortgesetzt werden.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich habe

soeben das Angebot Hitlers an die Britische Regierung

verlesen. Es war TC-72, Nummer 68, und wird GB-65.

Die Britische Regierung war sich natürlich nicht des

wirklichen Zieles dieser Botschaft bewußt, und erklärte

sich guten Glaubens am 28. August schriftlich dazu

bereit, in Verhandlungen einzutreten. Sie stimmte mit

Hitler überein, daß die Meinungsverschiedenheiten

ausgeglichen werden sollten.

Ich zitiere vom 4. Absatz:

»Nach Ansicht Seiner Majestät Regierung könnte und sollte eine

vernünftige Lösung der Differenzen zwischen Deutschland und Polen

auf dem Wege der Vereinbarung zwischen den beiden Nationen erzielt

werden auf einer Grundlage, die die Sicherstellung der wesentlichen

Interessen Polens einbeziehen würde, und Seiner Majestät Regierung

erinnert sich, daß der Herr Reichskanzler in seiner Rede am 28. April

die Wichtigkeit dieser Interessen für Polen anerkannt hat.

Wie jedoch der Britische Premierminister in seinem Schreiben vom 22.

August an den Herrn Reichskanzler zum Ausdruck brachte, ist es nach

Ansicht Seiner Majestät Regierung unerläßlich für den Erfolg der

Besprechungen, die der Vereinbarung vorangehen würden, daß es im

voraus feststünde, daß ein zu erzielendes Abkommen von anderen

Mächten garantiert werden würde. Seiner Majestät Regierung würde

bereit sein, wenn der Wunsch dazu ausgesprochen werden sollte, zu

der wirksamen Durchführung einer solchen Garantie beizutragen.«



Ich komme nun zum letzten Absatz dieser Seite, Absatz

6:

»Seiner Majestät Regierung hat ihre eigene Haltung gegenüber den

besonderen zwischen Deutschland und Polen strittigen

Angelegenheiten erschöpfend zum Ausdruck gebracht. Sie vertraut

darauf, daß der Herr Reichskanzler nicht glauben wird, daß Seiner

Majestät Regierung, weil sie ihre Verpflichtung gegenüber Polen genau

nimmt, aus diesem Grunde nicht bestrebt ist, ihren ganzen Einfluß für

das Zustandekommen einer sowohl Deutschland wie Polen

befriedigenden Lösung einzusetzen.«

Das hat natürlich die deutschen Hoffnungen schwer

erschüttert. Ihre Tricks und Bestechungen hatten nicht

den Erfolg gehabt, England von seinen Verpflichtungen

gegenüber Polen abzubringen; es war nunmehr nun eine

Frage, wie sie so schnell wie möglich aus ihrer

Verwirrung herauskommen und doch soweit wie möglich

das Gesicht wahren könnten. Das letzte Dokument wird

GB-66. Ich lege ferner Sir Nevile Hendersons Bericht

über diese Unterredung vor, TC-72, Nr. 75, das GB-67

wird.

Die einzige Bedeutung dieser Unterredung bestand darin,

daß Sir Nevile Henderson wiederum die Haltung

Englands betonte, daß England in jedem Falle

entschlossen sei, seine Verpflichtungen gegenüber Polen

zu erfüllen. Ich möchte einen Absatz zitieren, der

angesichts der folgenden Briefe Interesse verdient.

Absatz 10:

»Schließlich stellte ich ihm zwei direkte Fragen: ›War er bereit, direkt

mit Polen zu verhandeln?‹ und ›War er willens, die Frage eines

Bevölkerungsaustausches zu erörtern?‹ Er bejahte die letztere Frage,

obwohl ich keinen Zweifel habe, daß er gleichzeitig an eine

Grenzberichtigung dachte. Bezüglich der ersten Frage sagte er, er

könne mir keine Antwort geben, bevor er nicht die Antwort der

Regierung Seiner Majestät die ihr gebührende Aufmerksamkeit



gewidmet hätte. In diesem Zusammenhang sagte er zu Herrn von

Ribbentrop: ›Wir müssen Feldmarschall Göring rufen und es mit ihm

erörtern.‹«

Im nächsten Absatz wiederholte Sir Nevile Henderson

feierlichst den Hauptpunkt des ganzen Gespräches,

soweit es ihn anging. Ich gehe nun auf das nächste

Dokument über, TC-72, Nummer 78, das GB-68 wird.

Die deutsche Antwort wurde, wie ich vorher zeigte, Sir

Nevile Henderson am 29. August um 19.15 Uhr

überreicht. Die Antwort setzt sich mit dem Vorschlag,

der von der Britischen Regierung in ihrer

vorausgegangenen Note übermittelt worden war,

auseinander und besagt weiterhin, daß die Deutsche

Regierung bereit sei, Besprechungen auf der Grundlage

aufzunehmen, daß der ganze Korridor sowie Danzig dem

Reich angegliedert würden. Insbesondere möchte ich den

vorletzten Abschnitt auf der ersten Seite des Dokuments

zitieren:

»Die Forderung der Deutschen Reichsregierung entspricht der von

Anfang an als notwendig erkannten Revision des Versailler Vertrages

in diesem Gebiete; Rückkehr von Danzig und dem Korridor an

Deutschland, Sicherung des Lebens der deutschen Volksgruppen in

den restlich Polen verbleibenden Gebieten.«

Wie ich vorher betont habe, ist dieses Recht erst jetzt als

seit langem bestehend geltend gemacht worden. Am 28.

April richteten sich seine Forderungen nur auf Danzig,

eine Autobahn und die Eisenbahn.

Der Gerichtshof wird sich der Lage erinnern, aus der

Hitler damals herauszukommen versuchte. Er trachtete

danach, sich eine Rechtfertigung zu verschaffen, indem er

Vorschläge machte, die weder Polen noch

Großbritannien unter keinen Umständen annehmen

konnten. Aber, wie ich vorher sagte, wollte er sich



doppelt sichern.

Ich gehe nun zur zweiten Seite über und beginne mit

dem dritten Absatz:

»Die Britische Regierung erachtet zwei Erwägungen für wichtig:

1. daß durch direkte Verhandlungen schnellstens die vorhandene

Gefahr einer drohenden Explosion beseitigt wird, und

2. daß der Existenz des im übrigen dann fortbestehenden Polnischen

Staates durch internationale Garantien wirtschaftlich und politisch die

notwendige Sicherung gegeben wird.

Die Deutsche Reichsregierung hat dazu folgende Erklärung

abzugeben:

Trotz ihrer skeptischen Beurteilung der Aussichten solcher direkten

Besprechungen will sie dennoch den englischen Vorschlag akzeptieren

und in diese eintreten. Sie tut dies ausschließlich unter dem Eindruck

der – wie schon betont – ihr zugegangenen schriftlichen Mitteilung der

Königlich Britischen Regierung, daß auch diese ein

Freundschaftsabkommen unter Zugrundelegung der dem Botschafter

Henderson gegebenen Anhaltspunkte wünscht.«

Nun gehe ich zu dem vorletzten Absatz über:

»Im übrigen hat die Deutsche Reichsregierung bei ihren Vorschlägen

nie die Absicht gehabt, lebenswichtige Interessen Polens anzugreifen

oder die Existenz eines unabhängigen Polnischen Staates in Frage zu

stellen.«

Diese Briefe hören sich wirklich mehr wie die Briefe

eines gemeinen Schwindlers und nicht wie die der

Regierung einer großen Nation an.

»Die Deutsche Reichsregierung ist unter diesen Umständen damit

einverstanden, die vorgeschlagene Vermittlung der Königlich

Britischen Regierung zur Entsendung einer mit allen Vollmachten

versehenen polnischen Persönlichkeit nach Berlin anzunehmen. Sie

rechnet mit dem Eintreffen dieser Persönlichkeit für Mittwoch, den

30. August 1939.

Die Reichsregierung wird die Vorschläge einer für sie akzeptablen

Lösung sofort ausarbeiten und diese, wenn möglich, bis zur Ankunft

des polnischen Unterhändlers auch der Britischen Regierung zur

Verfügung stellen,«

Das war am 29. August, abends 7.15 Uhr. Es war, wie ich



schon ausgeführt habe, nur wenig Zeit übrig, um den

polnischen Unterhändler bis Mitternacht der folgenden

Nacht dorthin gelangen zu lassen. Dieses Dokument ist

GB-68.

Das nächste Dokument, Sir Nevile Hendersons Bericht,

faßt zusammen, was in der Zwischenzeit geschehen war;

ich zitiere besonders Abschnitt 4:

»Ich bemerkte, daß diese Ausdrucksweise« – gemeint ist der Satz, daß

der polnische Unterhändler bis Mitternacht der folgenden Nacht

erscheinen müsse – »wie ein Ultimatum klinge.

Aber nach einigen hitzigen Bemerkungen versicherten mir Herr Hitler

sowohl wie Herr von Ribbentrop, es wäre lediglich beabsichtigt, die

Dringlichkeit der Lage zu betonen, da sich zwei völlig mobilisierte

Heere gegenüberständen.«

Dies war die Unterredung am Abend des 29. August.

Dieses letzte Dokument wird GB-69.

Die Britische Regierung antwortete wieder und Sir Nevile

Henderson überreichte diese Antwort Ribbentrop bei der

berühmten Zusammenkunft um Mitternacht des 30.

August, zu der Zeit, als der polnische Unterhändler

erwartet wurde. Ich brauche die Einzelheiten nicht zu

verlesen. Die Britische Regierung drückte wiederholt den

Wunsch nach besseren Beziehungen aus. Sie betone aber

nochmals, daß sie die Interessen ihrer anderen Freunde

nicht opfern könne, um eine Verbesserung der Lage zu

erreichen. Sie glaube, annehmen zu dürfen, so heißt es

weiter, daß die Deutsche Regierung die Bedingung

annimmt, daß die Regelung zum Gegenstand einer

internationalen Garantie gemacht werden sollte. Sie

mache einen Vorbehalt hinsichtlich der von den

Deutschen in ihrem letzten Brief angemeldeten

Forderungen und werde sofort die Polnische Regierung

über diese verständigen; und schließlich glaube sie zu



verstehen, daß die Deutsche Regierung zur Zeit die

Vorschläge ausarbeitet. Dieses Dokument, TC-72, Nr.

89, wird GB-70.

Um den Bericht über die Unterredung zu finden, gehen

wir zu dem nächsten Dokument im Dokumentenbuch

des Gerichtshofs über, nämlich zu TC-72, Nr. 92, GB-71.

Der Bericht ist nicht sehr lang; es lohnt sich, ihn ganz zu

verlesen.

»Ich teilte heute Abend Herrn von Ribbentrop mit, daß es der

Regierung Seiner Majestät schwer fiele, der Polnischen Regierung

anzuraten, die in der deutschen Antwort skizzierte Methode in

Anwendung zu bringen, und schlug vor, man solle sich der normalen

Fühlungnahme bedienen, d.h. wenn die deutschen Vorschläge

vorlägen, solle man den Polnischen Botschafter rufen lassen und sie

ihm zur Übermittlung an seine Regierung überreichen, so daß sofort

Verhandlungen eröffnet werden könnten. Ich fügte hinzu, daß, wenn

sich auf dieser Grundlage eine Beilegungsmöglichkeit voraussehen

lasse, man damit rechnen könne, daß die Regierung Seiner Majestät

sich in Warschau verwenden würde, um Verhandlungen

hinauszuzögern. Herrn von Ribbentrops Antwort bestand darin, daß

er ein langes Dokument laut mit Höchstgeschwindigkeit in deutscher

Sprache vorlas. Unter der irrigen Meinung, daß er es schließlich mir

überhändigen würde, machte ich keinen Versuch, den ungefähr 16

Artikeln, die es enthielt, genauer zu folgen. Obgleich ich mich deshalb

nicht für ihre Genauigkeit verbürgen kann, waren die Kernpunkte wie

folgt...«

Ich halte es nicht für nötig, die Hauptpunkte zu verlesen

und gehe daher zum 3. Absatz über.

»Als ich Herrn von Ribbentrop bat, mir im Sinne der gestrigen

deutschen Antwort den Wortlaut dieser Vorschläge zu übergeben,

behauptete er, es sei nun zu spät, da der polnische Bevollmächtigte bis

Mitternacht nicht in Berlin eingetroffen sei.

Ich wandte ein, daß diese Behandlung des Falles bedeute, daß die

Aufforderung, ein polnischer Vertreter solle am 30. August nach

Berlin kommen, tatsächlich, trotz seiner und Herrn Hitlers gestrigen

Versicherungen, einem Ultimatum gleichzusetzen sei. Er stritt dies ab

und sagte, meine Idee eines Ultimatums sei ein Hirngespinst. Ich



fragte, warum er denn dann nicht normale Methoden einschlagen und

mir eine Kopie der Vorschläge aushändigen und den Polnischen

Botschafter zu sich bitten könnte, genau wie Herr Hitler mich vor

einigen Tagen zu sich gebeten hatte, um ihm die Vorschläge zur

Weiterleitung an die Polnische Regierung zu überreichen. In der

schroffsten Weise sagte Herr von Ribbentrop, er werde den

Botschafter niemals zu sich bitten. Er ließ durchblicken, daß, wenn der

Polnische Botschafter um eine Unterredung einkäme, das vielleicht

etwas anderes sei. Ich sagte, ich würde natürlich meine Regierung

sofort hiervon benachrichtigen, worauf er entgegnete, es wären dies

nur seine persönlichen Ansichten und er würde alles, was ich gesagt

hätte, Herrn Hitler mitteilen. Der Reichskanzler müsse entscheiden.

Damit gingen wir auseinander, aber ich muß Ihnen mitteilen, daß Herr

von Ribbentrop in seinem ganzen Auftreten während dieser

unerfreulichen Unterredung Hitler in seinen übelsten Zügen nachäffte.

Beiläufig hetzte er gegen die polnische Mobilisation, aber ich

erwiderte, dies sei kaum erstaunlich, da Deutschland, wie Herr Hitler

es selbst gestern mir gegenüber zugegeben habe, auch mobilisiert

habe.«

Wie dem auch sei, Sir Nevile Henderson wußte damals

nicht, daß Deutschland einige Tage zuvor auch schon

den Befehl, Polen anzugreifen, gegeben hatte. Am

folgenden Tage, dem 31. August, um 6.30 Uhr abends,

hatte der Polnische Botschafter, Herr Lipski, eine

Unterredung mit Herrn von Ribbentrop. Dieses

Dokument, das nächste Dokument, TC-73, Nr. 112, wird

GB-72. Es ist ein kurzer Bericht aus einer Meldung an

Herrn Beck.

»Ich führte meine Weisungen aus. Herr von Ribbentrop fragte, ob ich

besondere Vollmachten habe, diese Verhandlungen zu führen. Ich

verneinte. Er fragte mich, ob mir bekannt sei, daß auf den englischen

Vorschlag hin die Deutsche Regierung sich bereit erklärt habe, mit

einem mit den nötigen Vollmachten ausgestatteten Vertreter der

Polnischen Regierung direkt zu verhandeln, und daß dieser am

vorhergehenden Tage, dem 30. August, hätte eintreffen sollen. Ich

erwiderte, ich besäße keine direkten Informationen auf diesem

Gebiete. Abschließend wiederholte Herr von Ribbentrop, er sei der



Meinung gewesen, ich sei zu Verhandlungen bevollmächtigt. Er würde

mein Vorsprechen dem Reichskanzler mitteilen.«

Wie ich schon angedeutet hatte, war es zu spät. Die

Befehle zum Einmarsch waren an diesem Tage der

deutschen Armee bereits gegeben worden.

Ich wende mich jetzt Dokument C-126 zu. Es ist bereits

als GB-45 eingereicht. Andere Teile sind vorgetragen

worden, und ich wende mich nun dem Brief auf der

zweiten Seite zu, einer »Geheimen Kommandosache«. Sie

ist von Hitler unterzeichnet und als seine »Weisung Nr. 1

für die Kriegsführung« bezeichnet. Sie trägt das Datum

vom 31. August 1939.

»1. Nachdem alle politischen Möglichkeiten erschöpft sind, um auf

friedlichem Wege eine für Deutschland unerträgliche Lage an seiner

Ostgrenze zu beseitigen, habe ich mich zur gewaltsamen Lösung

entschlossen.

2. Der Angriff gegen Polen ist nach den für Fall ›Weiß‹ getroffenen

Vorbereitungen zu führen mit den Abänderungen, die sich beim Heer

durch den inzwischen fast vollendeten Aufmarsch ergeben.

Aufgabenverteilung und Operationsziel bleiben unverändert.

Angriffstag 1. September 1939

Angriffszeit 4.45« – mit Rotstift eingefügt –

»Diese Zeit gilt auch für die Unternehmungen Gdingen – Danziger

Bucht und Brücke Dirschau.

3. Im Westen kommt es darauf an, die Verantwortung für die

Eröffnung von Feindseligkeiten eindeutig England und Frankreich zu

überlassen. Geringfügigen Grenzverletzungen ist zunächst rein örtlich

entgegenzutreten.«

Die weiteren Einzelheiten des Befehls, die für den

Gerichtshof unwesentlich sind, brauche ich nicht zu

verlesen. An jenem Abend gab der deutsche Rundfunk

um 9 Uhr die Bedingungen der deutschen Vorschläge,

bekannt, unter denen Deutschland bereit wäre, die

Verhandlungen mit der Polnischen Regierung

aufzunehmen. Die Sendung gibt die Vorschläge in aller



Ausführlichkeit wieder. Man wird sich erinnern, daß zu

dieser Zeit weder Sir Nevile Henderson, noch der

Polnischen Regierung, noch ihrem Botschafter eine

Abschrift davon überreicht worden war. Es ist in der Tat

ein Dokument, das interessant ist zu verlesen, oder

wenigstens auszugsweise zu verlesen, einfach als

Beweisstück oder als Beispiel für eine ausgesprochene

Heuchelei. Ich beziehe mich auf den zweiten Absatz,

Dokument TC-72, Nr. 98, Beweisstück GB-39.

Die Deutsche Regierung hat weiter in Aussicht gestellt,

daß sie glaubt, bis zum Eintreffen dieses polnischen

Unterhändlers in Berlin der Britischen Regierung die

Grundlagen über das Verständigungsangebot ebenfalls

zugänglich machen zu können.

Wir haben ja gehört, auf welche Art dies geschah. Es

wurde behauptet:

»Statt einer Erklärung über das Eintreffen einer autorisierten

polnischen Persönlichkeit erhielt die Reichsregierung als Antwort auf

ihre Verständigungsbereitschaft zunächst die Nachricht der polnischen

Mobilmachung und erst am 30. August 1939 gegen 12 Uhr nachts eine

mehr allgemein gehaltene britische Versicherung der Bereitwilligkeit,

ihrerseits auf den Beginn von Verhandlungen hinwirken zu wollen.

Trotzdem durch das Ausbleiben des von der Reichsregierung

erwarteten polnischen Unterhändlers die Voraussetzung entfallen war,

der Britischen Regierung noch eine Kenntnis über die Auffassung der

Deutschen Regierung in Bezug auf mögliche Verhandlungsgrundlagen

zu geben, da die Britische Regierung ja selbst für direkte

Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen plädiert hatte, gab

Reichsaußenminister von Ribbentrop dem Britischen Botschafter

anläßlich der Übergabe der letzten englischen Note eine genaue

Kenntnis des Wortlautes der für den Fall des Eintreffens des

polnischen Bevollmächtigten als Verhandlungsgrundlage vorgesehenen

deutschen Vorschläge.«

Und dann fahren sie fort in ihrer Geschichte, oder besser

gesagt in ihrer Version der Geschichte über die



Verhandlungen während der letzten Tage.

Ich wende mich nun der übernächsten Urkunde im

Dokumentenbuch zu, TC-54, die GB-73 wird. Am 1.

September erließ Hitler, als seine Armeen bereits die

Grenze, und zwar an allen Stellen, überschritten hatten,

folgenden Aufruf an die Wehrmacht:

»Der Polnische Staat hat die von mir erstrebte friedliche Regelung

nachbarlicher Beziehungen verweigert, er hat statt dessen an die

Waffen appelliert.

Die Deutschen in Polen werden mit blutigem Terror verfolgt, von

Haus und Hof vertrieben. Eine Reihe von für eine Großmacht

unerträglichen Grenzverletzungen beweist, daß die Polen nicht mehr

gewillt sind, die deutsche Reichsgrenze zu achten. Um diesem

wahnwitzigen Treiben ein Ende zu bereiten, bleibt mir kein anderes

Mittel, als von jetzt ab Gewalt gegen Gewalt zu setzen.

Die deutsche Wehrmacht wird den Kampf um die Ehre und die

Lebensrechte des wiederauferstandenen deutschen Volkes mit harter

Entschlossenheit führen.

Ich erwarte, daß jeder Soldat, eingedenk der großen Tradition des

ewigen deutschen Soldatentums, seine Pflicht bis zum letzten erfüllen

wird.

Bleibt Euch stets und in allen Lagen bewußt, daß Ihr die

Repräsentanten des nationalsozialistischen Großdeutschlands seid!

Es lebe unser Volk und unser Reich!«

Und so sehen wir endlich, daß Hitler sein Wort seinen

Generalen gegenüber gehalten hatte. Er hatte ihnen ihre

propagandistische Rechtfertigung gegeben, und damals

spielte es jedenfalls keine Rolle, was man darüber später

sprechen würde.

»Der Sieger wird später nicht gefragt werden, ob er die Wahrheit

gesagt hat oder nicht....

Es kommt nicht auf das Recht an, sondern auf den Sieg.«

An diesem Tage, dem 1. September, sandte die Britische

Regierung nach Eingang der Nachricht über die

Verletzung polnischen Hoheitsgebietes gemäß ihren



Vertragsverpflichtungen ein Ultimatum an die Deutsche

Regierung, in dem sie ausführte, ich zitiere den letzten

Absatz:

»Ich bin daher beauftragt, Euerer Exzellenz mitzuteilen, daß die

Regierung Seiner Majestät im Vereinigten Königreich ohne Zögern

ihre Verpflichtungen gegenüber Polen erfüllen wird, wenn nicht die

Deutsche Regierung bereit ist, der Regierung des Vereinigten

Königreiches befriedigende Zusicherungen dahingehend abzugeben,

daß die Deutsche Regierung jegliche Angriffshandlungen gegen Polen

eingestellt hat und bereit ist, ihre Truppen unverzüglich aus

polnischem Gebiet zurückzuziehen.«

Am 3. September hatte eine Rückziehung der Truppen

noch nicht stattgefunden, und so wurde am 3. September

morgens 9.00 Uhr dem Reichsaußenminister ein

endgültiges Ultimatum überreicht. Das ist Dokument

TC-72, auf das ich eben verwiesen habe; es wird GB-74.

Ich zitiere aus dem dritten Absatz:

»Obwohl diese Mitteilung vor mehr als 24 Stunden erfolgte, ist keine

Antwort eingegangen, hingegen wurden die deutschen Angriffe auf

Polen fortgesetzt und verstärkt. Ich habe demgemäß die Ehre, Sie

davon zu unterrichten, daß, falls nicht bis 11.00 Uhr vormittags,

britische Sommerzeit, am heutigen Tage, dem 3. September, eine

befriedigende Zusicherung im obenerwähnten Sinne von der

Deutschen Regierung erteilt wird und bei Seiner Majestät Regierung in

London eintrifft, ein Kriegszustand zwischen den beiden Ländern von

dieser Stunde an bestehen wird.«

Und so kam es, daß seit dem 3. September um 11.00 Uhr

der Kriegszustand zwischen Deutschland und England

und zwischen Deutschland und Frankreich bestand. Alle

Mahnungen zum Frieden, alle Mahnungen an die

Vernunft waren, wie wir erkennen, vollkommen

unfruchtbar, unfruchtbar bereits, als sie ergingen. Pläne,

Vorbereitungen, Absichten und der Entschluß zu diesem

Angriff auf Polen bestanden schon seit Monaten, ja seit

Jahren. Es war unwesentlich, was irgendein anderer außer



der Deutschen Regierung im Sinne hatte, und welche

Rechte ein anderer außer der Deutschen Nation zu haben

glaubte. Wenn nach allem, was wir gesehen haben, noch

irgendein Zweifel bleibt, so ersuche ich Sie, zwei weitere

Dokumente einzusehen.

Vor allem bitte ich Sie, das letzte Dokument in Ihrem

Dokumentenbuch anzusehen; es ist 1831-PS und wird

GB-75. Selbst jetzt noch, d.h. am 3. September, bot

Mussolini eine gewisse Friedenschance an.

Wir besitzen ein Telegramm vom 3. September mit der

Zeitangabe 6.30 Uhr. Ich bin bedauerlicherweise nicht in

der Lage, zu sagen, ob das 6.30 Uhr morgens oder

abends bedeutet. Ich zitiere:

»Italienischer Botschafter übergab Staatssekretär im Auftrage des Duce

für den Führer und Reichskanzler und Reichsaußenminister folgende

Niederschrift:

›Zur Information läßt Italien wissen, natürlich jede Entscheidung dem

Führer überlassend, daß es noch die Möglichkeit hätte, von Frankreich

und England und Polen eine Konferenz auf folgender Grundlage

annehmen zu lassen;

1. Waffenstillstand, der die Armeekorps läßt, wo sie jetzt sind.‹ « –

Man wird sich erinnern, daß die Deutschen am 3.

September schon weit über die Grenze vorgedrungen

waren.

»2. ›Einberufung der Konferenz in 2-3 Tagen; 3. Lösung der

polnisch-deutschen Streitfrage, welche, wie die Sachen heute liegen,

sicher günstig für Deutschland sein würde.‹

Für den Gedanken, der ursprünglich vom Duce ausgegangen ist, setzt

sich heute besonders Frankreich ein.

Danzig ist bereits deutsch, und Deutschland hat schon Pfänder in

seiner Hand, die den größten Teil seiner Forderungen sichern.

Außerdem hat Deutschland schon seine ›moralische Genugtuung‹

gehabt. Wenn es Vorschlag einer Konferenz annehmen würde, würde

es alle seine Ziele erreichen und gleichzeitig einen Krieg vermeiden,

der schon heute als allgemein und von außerordentlich langer Dauer



aussieht.«

Hoher Gerichtshof! Wahrscheinlich hat nicht einmal

Mussolini alle Pläne Deutschlands voll erkannt; daher

wurde selbstverständlich das Angebot in einem

aufschlußreichen Brief, den Hitler als Antwort schrieb,

abgelehnt. Ich beziehe mich auf das vorletzte Dokument,

einen Teil des gleichen Beweisstückes GB-75.

 

VORSITZENDER: Soweit ich verstehe, sind die von

Ihnen angegebenen »GB«-Bezeichnungen auf den

Dokumenten überhaupt nicht angebracht; es sind die

Nummern der Beweisstücke selbst und sollten auf den

Dokumenten nach deren Vorlegung vermerkt werden.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gewiß.

Das ist richtig. Sie werden natürlich durch den

Gerichtshof vermerkt werden.

VORSITZENDER: Wollen Sie versuchen, die

Bezeichnungen auf dem Dokument klar anzugeben,

damit der Gerichtshof das Dokument selbst finden kann?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gewiß.

Das letzte Dokument war PS-1831; es ist das allerletzte

im Dokumentenbuch. Es ist das Dokument, auf das ich

mich gerade bezogen habe – Mussolinis Telegramm. Das

Dokument, auf das ich mich jetzt beziehen möchte, ist

das vorletzte im Dokumentenbuch des Gerichtshofs,

aber es trägt die gleiche Nummer wie das letzte

Dokument, da es ein Teil desselben Beweisstückes ist.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es würde uns helfen,

wenn Sie das System, nach dem die Beweisstücke



numeriert sind, kurz erklären würden.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES:

Gegenwärtig werden die Beweisstücke, ehe sie als

Beweismaterial vorgelegt werden, mit einer Anzahl von

Serien-Nummern, wie »PS«, »TC«, »L« und anderen

Buchstaben bezeichnet. Sie haben an sich keine

Bedeutung. Es hängt davon ab, wer die Dokumente

gefunden hat, und aus welchen Archiven sie stammen.

Wenn die Dokumente als Beweisstücke vorgelegt

werden, werden sie vom Gerichtshof mit einer

Gerichtsnummer versehen. Die von den Vertretern der

Vereinigten Staaten vorgelegten Dokumente erhalten die

Buchstaben »US«, die der britischen Anklagevertreter

»GB«. Um den Mitgliedern des Gerichtshofs behilflich zu

sein, will ich heute abend die Dokumentenbücher mit

den neuen Gerichtsnummern versehen lassen, die von

den Gerichtsbeamten im Laufe des Tages eingesetzt

wurden.

 

VORSITZENDER: Wir werden darüber später

sprechen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wenn

irgend ein Dokument in einem dieser Bücher fehlt, so

besitze ich eine Kopie.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie jetzt PS-1831 lesen?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ja, es ist

GB-75 und lautet wie folgt:

»Duce,



Ich danke Ihnen zunächst für Ihren letzten Versuch einer Vermittlung.

Ich wäre bereit gewesen, anzunehmen, allerdings nur unter der

Voraussetzung, daß sich eine Möglichkeit hätte finden lassen, mir

gewisse Garantien zu geben für einen erfolgreichen Verlauf der

Konferenz. Denn seit zwei Tagen sind die deutschen Truppen in

einem teilweise außerordentlich schnellen Vormarsch in Polen

begriffen. Es wäre unmöglich gewesen, die dabei gebrachten Blutopfer

sich durch diplomatische Ränke wieder entwerten zu lassen. Trotzdem

glaube ich, daß ein Weg hätte gefunden werden können, Wenn nicht

England schon von vornherein entschlossen gewesen wäre, es unter

allen Umständen zum Krieg kommen zu lassen. Ich bin vor der

englischen Drohung nicht zurückgewichen, weil ich, Duce, nicht mehr

daran glaube, daß der Friede länger als ein halbes oder sagen wir ein

Jahr hätte aufrecht erhalten werden können. Unter diesen Umständen

hielt ich aber den jetzigen Zeitpunkt eines Widerstandes trotz allem für

geeigneter. Zur Zeit ist die Überlegenheit der deutschen Wehrmacht in

Polen auf allen technischen Gebieten eine so ungeheure, daß die

polnische Armee in ganz kurzer Zeit zusammenbrechen wird. Ob

dieser schnelle Erfolg in ein oder zwei Jahren auch noch zu erzielen

gewesen wäre, glaube ich, bezweifeln zu müssen. England und

Frankreich hätten ihren Verbündeten immerhin soweit aufgerüstet,

daß die durchschlagende technische Überlegenheit der deutschen

Wehrmacht nicht mehr so in Erscheinung hätte treten können. Ich bin

mir bewußt, Duce, daß der Kampf, in den ich gehe, ein Kampf auf

Leben und Tod ist. Mein eigenes Schicksal spielt dabei überhaupt

keine Rolle. Ich bin mir aber weiter bewußt, daß man einem solchen

Kampf auf die Dauer nicht ausweichen kann und daß man mit eisiger

Überlegung den Augenblick des Widerstandes so wählen muß, daß die

Wahrscheinlichkeit des Erfolges gewährleistet ist, und an diesen

Erfolg, Duce, glaube ich felsenfest. Sie haben mir freundlicherweise

neulich zugesichert, daß Sie auf manchem Gebiete glauben, helfen zu

können. Ich nehme dies schon im voraus mit aufrichtigem Dank

entgegen. Ich glaube aber weiter, daß – auch wenn wir jetzt getrennte

Wege marschieren – das Schicksal uns doch aneinander binden wird.

Sollte das nationalsozialistische Deutschland von den westlichen

Demokratien zerstört werden, würde auch das faschistische Italien

einer schweren Zukunft entgegengehen. Ich war mir persönlich dieser

Verbundenheit der Zukunft unserer beiden Regime stets bewußt, und

ich weiß, daß Sie, Duce, genau so denken. Zur Lage in Polen möchte



ich nur kurz bemerken, daß wir natürlich alles Unwichtige liegen

lassen, keinen Mann an nebensächlichen Aufgaben verbrauchen,

sondern alle unsere Handlungen nur von großen operativen

Erwägungen aus leiten lassen. Die im Korridor befindliche polnische

Nordarmee ist schon jetzt durch dieses unser Handeln vollkommen

eingeriegelt. Sie wird entweder aufgerieben oder sich ergeben. Im

übrigen finden alle Operationen planmäßig statt. Die Tagesleistungen

der Truppen stehen weit über allen Erwartungen. Die Herrschaft

unserer Luftwaffe ist, obwohl sich kaum ein Drittel in Polen befindet,

eine ausschließliche. Im Westen werde ich mich defensiv verhalten.

Frankreich kann hier zunächst sein Blut opfern. Es wird dann der

Augenblick kommen, daß wir mit der ganzen Kraft der Nation uns

auch dort dem Gegner stellen können. Nehmen Sie nochmals meinen

Dank entgegen, Duce, für alle Ihre Unterstützungen, die Sie mir in der

Vergangenheit gegeben haben und die ich bitte, mir auch in der

Zukunft nicht versagen zu wollen.«

Das vervollständigt das Beweismaterial, das ich für diesen

Teil des Falles, nämlich des Angriffskrieges gegen Polen,

England und Frankreich, der unter Punkt 2 der Anklage

fällt, unterbreiten möchte.

 

MAJOR F. ELWYN JONES, HILFSANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Hoher

Gerichtshof! In den frühen Morgenstunden des 9. April

1940 fiel Nazi-Deutschland in Norwegen und Dänemark

ein. Es ist meine Pflicht, dem Gerichtshof das

Beweismaterial der Anklagebehörde vorzulegen, das

gemeinsam mit meinem amerikanischen Kollegen Major

Hinely vorbereitet wurde; es erstreckt sich auf diese

brutalen Angriffskriege, die zugleich Kriege in Verletzung

internationaler Verträge, Abkommen und Zusicherungen

waren. Mit Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich mich

zuerst mit den Verträgen, Abkommen und

Zusicherungen befassen, die durch diese beiden



Invasionen von Norwegen und Dänemark tatsächlich

verletzt wurden.

Die Invasionen waren natürlich in erster Linie

Verletzungen der Haager Konvention und des

Kellogg-Briand-Paktes. Mein verehrter Freund, Sir David

Maxwell-Fyfe, hat sich bereits mit diesen Tatbeständen

bei Vorlage des Beweismaterials befaßt. Außer diesen

allgemeinen Verträgen bestanden spezielle

Vereinbarungen zwischen Deutschland und Norwegen

beziehungsweise Dänemark. In erster Linie bestand ein

Schiedsgerichts- und Vergleichsvertrag zwischen

Deutschland und Dänemark, der in Berlin am 2. Juni

1926 unterzeichnet worden war. Der Gerichtshof wird

diesen Vertrag, TC-17, auf der ersten Seite des britischen

Dokumentenbuches Nr. 3 finden. Diesem Beweisstück

dürfte die Nummer GB-76 gegeben werden. Ich schlage

vor, nur den ersten Artikel dieses Vertrages zu lesen, der

wie folgt lautet:

»Die vertragschließenden Teile verpflichten sich, alle Streitigkeiten

irgendwelcher Art, die zwischen Deutschland und Dänemark

entstehen und nicht in angemessener Frist auf diplomatischem Wege

geschlichtet werden können, und die nicht mit Zustimmung beider

Parteien dem Ständigen Internationalen Gerichtshof unterbreitet

werden, nach Maßgabe des gegenwärtigen Vertrages entweder einem

Schiedsgerichtsverfahren oder einem Vergleichsverfahren zu

unterwerfen. Streitigkeiten, für deren Schlichtung die

vertragschließenden Teile durch andere zwischen ihnen bestehende

Abmachungen an ein besonderes Verfahren gebunden sind, werden

nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Abmachungen behandelt.«

In den folgenden Artikeln ist die technische

Ausgestaltung des Schiedsverfahrens behandelt.

Als nächstes möchte ich den Nichtangriffspakt zwischen

Deutschland und Dänemark erwähnen, der vom

Angeklagten Ribbentrop am 31. Mai 1939 unterzeichnet



wurde; wie sich der Gerichtshof erinnern wird, 10

Wochen nach der Nazi-Eroberung der

Tschechoslowakei. Der Gerichtshof findet diese Urkunde

als Beweisstück TC-24 im Dokumentenbuch; es wird die

Beweisstück-Nummer GB-77 tragen.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich zur

Identifizierung des Unterzeichners dieses Vertrages die

Einleitung und die Artikel 1 und 2 verlesen:

»Der Deutsche Reichskanzler und Seine Majestät der König von

Dänemark und Island, fest entschlossen, den Frieden zwischen

Deutschland und Dänemark unter allen Umständen

aufrechtzuerhalten, sind übereingekommen, diesen Entschluß durch

einen Staatsvertrag zu bekräftigen, und haben zu Bevollmächtigten

ernannt:

Der Deutsche Reichskanzler:...

Seine Majestät der König von Dänemark und Island...«

Artikel 1 lautet wie folgt:

»Das Deutsche Reich und das Königreich Dänemark werden in

keinem Falle zum Kriege oder zu einer anderen Art von

Gewaltanwendung gegeneinander schreiten.

Falls es von Seiten einer dritten Macht zu einer Aktion der im Absatz 1

bezeichneten Art gegen einen der vertragschließenden Teile kommen

sollte, wird der andere vertragschließende Teil eine solche Aktion in

keiner Weise unterstützen.«

Artikel 2 befaßt sich mit der Ratifikation des Vertrages,

und der zweite Absatz heißt:

»Der Vertrag tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in

Kraft und gilt von da an für eine Zeit von zehn Jahren....«

Der Gerichtshof wird bemerken, daß der Vertrag vom

31. Mai 1939 datiert ist. Am Ende der Seite erscheint die

Unterschrift des Angeklagten Ribbentrop. Der

Gerichtshof wird sogleich sehen, daß die Invasion

Dänemarks durch die Nazi-Truppen noch nicht ein Jahr

nach der Unterzeichnung dieses Vertrages die äußerste

Wertlosigkeit von Verträgen zeigte, unter die der



Angeklagte Ribbentrop seine Unterschrift setzte.

Im Falle Norwegen waren der Angeklagte Ribbentrop

und die Nazi-Verschwörer an einem ähnlichen

Treubruch beteiligt. In erster Linie beziehe ich mich auf

Beweisstück TC-30, die nächste Urkunde in dem

britischen Dokumentenbuch Nr. 3; sie wird die

Beweisstück-Nummer GB-78 tragen. Der Gerichtshof

wird bemerken, daß es eine an Dänemark, Norwegen und

Holland gegebene Zusicherung vom 28. April 1939 ist.

Dies geschah, nachdem die Besetzung der

Tschechoslowakei das Vertrauen der Welt erschüttert

hatte. Es war anscheinend ein Versuch – die

Anklagebehörde bezeichnet es jetzt als unehrenhaften

Versuch – die Skandinavischen Staaten wieder zu

beruhigen. Die Zusicherung ist in einer Rede Hitlers

enthalten, und lautet:

»... Ich habe einer ganzen Reihe von Staaten bindende Erklärungen

abgegeben. Keiner dieser Staaten kann sich beklagen, daß auch nur

einmal die Andeutung einer Forderung Deutschlands an ihn gerichtet

worden wäre, die zu dem in Gegensatz stände. Keiner der nordischen

Staatsmänner z.B. kann es behaupten, daß ihm von seiten der

Deutschen Reichsregierung oder von seiten der deutschen öffentlichen

Meinung jemals ein Ansinnen gestellt wäre, das mit der Souveränität

oder Integrität dieser Staaten nicht vereinbarlich gewesen wäre.

Ich war glücklich darüber, daß eine Anzahl europäischer Staaten diese

Erklärungen der Deutschen Reichsregierung zum Anlaß nahmen, um

auch ihrerseits den Willen zu einer unbedingten Neutralität

auszusprechen und zu vertiefen. Dies gilt für Holland, Belgien, die

Schweiz, Dänemark usw.«

Eine weitere Zusicherung gab die Nazi-Regierung am 2.

September 1939, wie sich der Gerichtshof erinnern wird,

am Tage nach dem Nazi-Einfall in Polen. Ich bitte den

Gerichtshof, die nächste Urkunde im britischen

Dokumentenbuch Nr. 3 einzusehen; es ist Dokument



TC-31 und wird Beweisstück GB-79. Es handelt sich um

ein Aide-Mémoire, das dem Norwegischen

Außenminister durch den Deutschen Gesandten in Oslo

am 2. September 1939 überreicht wurde. Es lautet:

»Die Deutsche Reichsregierung ist entschlossen, gemäß den

freundschaftlichen Beziehungen, die zwischen Norwegen und

Deutschland bestehen, die Unverletzlichkeit und Integrität Norwegens

unter keinen Umständen zu beeinträchtigen und das norwegische

Staatsgebiet zu respektieren. Wenn die Reichsregierung diese

Erklärung abgibt, so erwartet sie natürlich auch ihrerseits, daß

Norwegen dem Reich gegenüber eine einwandfreie Neutralität

beobachten wird und alle Einbrüche, die etwa von dritter Seite in die

norwegische Neutralität erfolgen sollten, nicht dulden wird. Sollte die

Haltung der Königlich Norwegischen Regierung im Falle, daß ein

derartiger Neutralitätsbruch von dritter Seite wiederkehrt, eine andere

sein, so würde die Reichsregierung selbstverständlich genötigt sein, die

Interessen des Reiches so wahrzunehmen, wie die dann ergebende

Lage es der Reichsregierung aufnötigen würde.«

Es folgt schließlich die weitere deutsche Zusicherung an

Norwegen, die als nächste Urkunde im Dokumentenbuch

TC-32 erscheint; sie wird Beweisstück GB-80. Es handelt

sich um eine Rede Hitlers vom 6. Oktober 1939. Ich bitte

den Gerichtshof, Abschnitt 2 zu Beginn der Seite

einzusehen; der Auszug aus der Rede lautet wie folgt:

»Deutschland hat mit den nordischen Staaten schon früher keine

Interessenkonflikte oder gar Streitpunkte besessen und hat sie heute

genau so wenig. Schweden und Norwegen haben beide von

Deutschland Nichtangriffspakte angeboten erhalten und sie nur

abgelehnt, weil sie sich selbst gar nicht als irgendwie bedroht fühlten.«

Das sind klare und eindeutige Zusicherungen, die

Deutschland gegeben hat. Der Gerichtshof wird

feststellen, daß die Verletzung dieser Zusicherungen in

Paragraph 22, Anhang C, Seite 43 der Anklageschrift

behandelt ist. Der Gerichtshof wird auch bemerken, daß

ein geringfügiger Schreibmaschinenfehler bezüglich des



Datums der ersten Zusicherung vorliegt, die in der

Anklageschrift als am 3. September 1939 gegeben

erscheint. Der Gerichtshof wird aus Dokument TC-31,

Beweisstück GB-79, ersehen, daß die Zusicherung

tatsächlich am 2. September 1939 gegeben wurde.

Diese Abkommen und Zusicherungen waren der

diplomatische Hintergrund für den brutalen Überfall der

Nazis auf Norwegen und Dänemark. Das Beweismaterial,

das die Anklagebehörde dem Gerichtshof jetzt vorlegen

wird, wird über jeden berechtigten Zweifel hinaus zeigen,

daß diese Zusicherungen nur deshalb gegeben wurden,

um den Verdacht einzuschläfern und die ausersehenen

Opfer des Nazi-Überfalls vollkommen unvorbereitet für

den Nazi-Angriff zu lassen. Denn wir wissen jetzt, daß

diese Verschwörer und ihre Helfershelfer schon seit

Oktober 1939 planten, in Norwegen einzufallen; das

Beweismaterial wird zeigen, daß die aktivsten

Verschwörer in diesem Komplott die Angeklagten

Raeder und Rosenberg waren.

Der Norwegen-Einfall ist in einer Beziehung kein

typischer Nazi-Angriff, nämlich insofern nicht, als Hitler

überredet werden mußte, sich auf ihn einzulassen. In

erster Linie waren es Raeder und Rosenberg, die ihn

überredeten; Raeder, weil er glaubte, daß Norwegen

strategisch wichtig sei, und weil er Ruhm für seine

Kriegsmarine erstrebte; Rosenberg wegen seiner

politischen Beziehungen zu Norwegen, die er zu

entwickeln suchte.

Wie der Gerichtshof in Kürze erkennen wird, fand

Rosenberg in dem Norweger Vidkun Quisling den

Prototyp eines Agenten der Fünften Kolonne, die



vollkommenste Verkörperung der Treulosigkeit.

Das Beweismaterial für die ersten Phasen der

Nazi-Verschwörung, in Norwegen einzufallen, findet sich

in einem Brief, den der Angeklagte Raeder am 10. Januar

1944 an Admiral Aßmann, den offiziellen deutschen

Marinehistoriker, schrieb. Ich lege diesen Brief als

Dokument C-66 vor; er wird Beweisstück GB-81. Der

Gerichtshof wird ihn weiter hinten in diesem

Dokumentenbuch finden. Ich möchte gleichzeitig

erklären, daß in diesem Dokumentenbuch die

Dokumente in die Nummemfolge der Serie eingefügt

sind, zu der sie gehören, und nicht in die Reihenfolge, in

der sie dem Gerichtshof vorgelegt werden. Ich hoffe, daß

dies eine geeignetere Form ihrer Zusammenstellung ist,

als wenn sie in der Reihenfolge der Vorlage angebracht

wären.

 

VORSITZENDER: 66?

MAJOR JONES: C-66. Es ist überschrieben: »Herrn

Admiral Aßmann zur eigenen Information. Nicht für

Veröffentlichungen zu verwenden.«

Der Gerichtshof wird bemerken, daß die erste Seite von

»Barbarossa« handelt. Wenn sich der Gerichtshof der

nächsten Seite mit der Überschrift »b) Weserübung«

zuwendet, so wird der Gerichtshof aus Dokumenten, die

ich alsbald vorlegen werde, erkennen, daß »Weserübung«

der Deckname für den Einfall in Norwegen und

Dänemark war.

Ich werde den ersten Satz auslassen. Das Dokument ist,

wie ich bereits gesagt habe, eine Mitteilung des

Angeklagten Raeder an Admiral Aßmann. Es lautet wie



folgt:

»Ich hatte in den Wochen vor dem Vortrag vom 10. 10. 39 einen

Briefwechsel mit Admiral Carls, der zuerst in einem ausführlichen

Brief an mich die Bedeutung einer Besetzung der norwegischen Küste

durch Deutschland betonte. Ich gab diesen Brief dem C/Skl« – das ist

der Chef der Seekriegsleitung – »zur Kenntnis und fertigte mir an

Hand des Briefes einen Sprechzettel... für den Vortrag beim Führer,

den ich am 10. 10. 39 hielt, da meine Auffassung sich mit der des

Admirals Carls völlig deckte, während Skl diesem Problem damals

noch fern stand. Ich betonte dabei die Nachteile, die eine Besetzung

von norwegischen Stützpunkten durch die Engländer für uns haben

würde – Beherrschung der Ostsee-Eingänge, Flankierung unserer

Seekriegsoperationen in der Nordsee und der Fliegerangriffe auf

England, Druck auf Schweden – sowie die Vorteile des Besitzes der

norwegischen Küste für uns –, Ausfallpforte nach Nordatlantik, keine

englische Minenbarre möglich wie im Jahre 1917/18. – Es war damals

naturgemäß nur von der Küste und von Stützpunkten die Rede, wobei

ich Narvik mit einbezog, während Admiral Carls im Verlaufe des

Briefwechsels auf Narvik glaubte verzichten zu können.... Dem Führer

leuchtete sofort die Bedeutung des Norwegenproblems ein; er bat um

Überlassung des Sprechzettels und erklärte, er wolle sich mit der Frage

beschäftigen.«

Ich werde hier einen Augenblick unterbrechen und später

auf dieses Dokument zurückkommen, um dem

Gerichtshof den ganzen Fall chronologisch vorzutragen.

Dieser Bericht Raeders beweist meines Erachtens, daß

die ganze Entwicklung dieses Nazi-Feldzugs in

Norwegen ein gutes Beispiel für die Teilnahme des

deutschen Oberkommandos an der Nazi-Verschwörung,

friedliche Nachbarn anzugreifen, darstellt.

Dieser Brief, aus dem ich gerade einen Auszug verlesen

habe, hat klar enthüllt, daß Raeder Hitler am 10. Oktober

1939 Bericht erstattete....

 

MR. BIDDLE: Von welchem Datum ist diese



Niederschrift?

 

MAJOR JONES: Die Niederschrift (C-66) sandte der

Angeklagte Raeder im Januar 1944 an Aßmann, den

deutschen Marine-Historiker, und sie war daher

wahrscheinlich für die Geschichtschreibung bestimmt.

Bevor Raeder am 10. Oktober 1939 dem Führer Bericht

erstattete, holte er ein zweites Gutachten über die

norwegische Invasion ein. Am 3. Oktober stellte Raeder

einen Fragebogen auf, auf den ich den Gerichtshof jetzt

aufmerksam machen möchte. Es ist Dokument C-122,

der Gerichtshof wird es als übernächstes, C-66, im

Dokumentenbuch finden; es wird jetzt Beweisstück

GB-82.

Wie der Gerichtshof sehen wird, trägt es die Überschrift:

»Gewinnung von Operationsbasen in Norwegen (Auszug

aus Kriegstagebüchern)« und das Datum vom 3. Oktober

1939. Es lautet:

»Chef Skl« – das war der Angeklagte Raeder – »hält es für notwendig,

den Führer baldmöglichst mit den Überlegungen der Skl über die

Möglichkeit zur Ausweitung der Operationsbasis nach Norden

vertraut zu machen. Es ist zu prüfen, ob unter dem gemeinsamen

Druck Rußlands und Deutschlands die Möglichkeit zur Gewinnung

von Stützpunkten in Norwegen besteht, mit dem Ziel einer

grundsätzlichen Verbesserung unserer strategischen und operativen

Lage. Folgende Fragen sind zu überprüfen:

a. Welche Orte in Norwegen kommen als Stützpunkte in Frage?

b. Kann die Gewinnung der Stützpunkte, sofern es kampflos nicht

möglich ist, gegen den Willen Norwegens militärisch erzwungen

werden?

c. Wie ist die Verteidigungsmöglichkeit nach Inbesitznahme?

d. Müssen die Häfen voll ausgebaut werden als Stützpunkte, oder

bringen sie evtl. schon als Versorgungsplätze entscheidende Vorteile?«

– Es folgt in Klammern:



»(B. d. U.«

– das bezieht sich auf den Angeklagten Dönitz –

»... hält derartige Häfen schon für vorübergehendes Anlaufen als

Ausrüstungs- und Versorgungsbasen für äußerst wertvoll für

Atlantik-U-Boote.)«

– Und dann Frage e.: –

»e. Welche entscheidenden Vorteile würde die Gewinnung eines

Stützpunktes in Nord-Dänemark, z.B. Skagen, für die

Seekriegsführung besitzen?«

In unserem Besitz ist weiterhin ein Dokument C-5. Um

es zu finden, muß der Gerichtshof im Dokumentenbuch

bis zum ersten der C-Beweisstücke zurückblättern. Es

wird Beweisstück GB-83.

Es ist ein Memorandum des Angeklagten Dönitz über

norwegische Stützpunkte. Wahrscheinlich bezieht es sich

auf den Fragebogen des Angeklagten Raeder, der, wie ich

erwähnt habe, gerade zu der Zeit in Umlauf gesetzt

worden war. Das Dokument trägt die Überschrift

»Befehlshaber der Unterseeboote, Operations-Abteilung«

und ist als »Geheime Kommandosache« gekennzeichnet.

Gegenstand: »Stützpunkt in Norwegen«.

Dann sind die »Voraussetzungen«, die »Vor- und

Nachteile« und auf der nächsten Seite die

Schlußfolgerungen dargelegt. Ich möchte jetzt den letzten

Absatz III verlesen:

»Es wird daher beantragt:

1. Einrichtung eines Stützpunktes in Trondheim, hierzu:

a. Versorgungsmöglichkeit mit Betriebsstoffen, Preßluft, Sauerstoff,

Proviant.

b. Reparaturmöglichkeit für normale Überholungsarbeiten nach einer

Unternehmung,

c. Gute Unterbringungsmöglichkeit für U-Bootsbesatzungen.

d. Flakschutz, Seezielartillerie, Vorposten- und Minensuch-Verbände.

2. Einrichtung einer Versorgungsmöglichkeit mit Betriebsstoffen in

Narvik als Ausweiche.«



Das ist ein Dönitz-Memorandum.

Wie der Gerichtshof aus Raeders Bericht an Aßmann

ersah, hatte Hitler im Oktober 1939 den norwegischen

Angriff lediglich in Betracht gezogen und sich noch nicht

darauf festgelegt, obwohl Hitler, wie der Gerichtshof

bald sehen wird, für Einflüsterungen, das Gebiet anderer

Länder anzugreifen, sonst sehr empfänglich war.

Die Dokumente werden beweisen, daß der Angeklagte

Raeder seinen Standpunkt in Bezug auf Norwegen

beharrlich durchzusetzen suchte, und in diesem Stadium

fand er einen mächtigen Verbündeten in dem

Angeklagten Rosenberg.

Die Nazi-Verwendung von Verrätern und der Ansporn

zum Verrat als politische Waffe sind leider bewiesene

historische Tatsachen. Sollte aber ein Beweis dieser

Behauptung notwendig sein so ist er in dem

bemerkenswerten Dokument zu finden, das einzusehen

ich jetzt den Gerichtshof bitte. Ich beziehe mich auf

Dokument 007-PS hinter der TC- und D-Serie im

Dokumentenbuch. Es wird Beweisstück GB-84. Die

Überschrift auf Seite 1 heißt: »Kurzer Tätigkeitsbericht

des Außenpolitischen Amtes der NSDAP von

1933-1943«. Der Bericht lautet:

»Bei der Begründung des Außenpolitischen Amtes am 1. April 1933

gab der Führer die Weisung, daß es sich nicht zu einer großen Behörde

auswachsen sollte, vielmehr durch Initiative und Anregungen seine

Wirksamkeit zu entfalten hätte.

Entsprechend der von vornherein außerordentlich feindseligen

Stellungnahme der Sowjetregierung in Moskau wandte das

neugegründete Amt seine besondere Aufmerksamkeit den inneren

Zuständen in der Sowjetunion zu, als auch den Auswirkungen des

Weltbolschewismus vorwiegend in den übrigen europäischen Ländern.

Es trat mit den verschiedensten, dem Nationalsozialismus zuneigenden

und den Bolschewismus bekämpfenden Gruppen in Verbindung,



wobei es sein Hauptaugenmerk auf die an die Sowjetunion

angrenzenden Völker und Staaten richtete, die einerseits einen

Isolierungsring um den bolschewistischen Nachbarn, andererseits aber

auch die Flügelstellung zum deutschen Lebensraum, und eine

Flankenstellung gegenüber den Westmächten, insbesondere

Großbritannien gegenüber, einnahmen. In Berücksichtigung der völlig

verschiedenartigen Lebensverhältnisse, der blutmäßigen und geistigen

Bindungen und der geschichtlichen Abhängigkeit in den vom Amt

beobachteten Bewegungen in diesen Ländern sah es sich daher zur

Anwendung der abweichendsten Methoden genötigt, um auf diesen

oder jenen Wegen zu der gewünschten Einflußnahme zu gelangen.«

Der Gerichtshof wird in Kürze die Bedeutung dieses

Satzes erkennen.

»In Skandinavien, in dem nach dem Weltkrieg von 1914/1918 eine

immer ausgesprochenere pro-angelsächsische Einstellung, auf

wirtschaftlicher Grundlage fußend, vorherrschend wurde, legte das

Amt den ganzen Nachdruck auf eine Einwirkung über die allgemein

kulturellen Beziehungen zu den nordischen Völkern. Zu diesem

Zweck nahm es die Nordische Gesellschaft in Lübeck in seine Obhut.

Deren Reichstagungen waren von zahlreichen hervorragenden

Persönlichkeiten, vor allem auch aus Finnland, beschickt. Während in

Schweden und Dänemark eine rein politische Zusammenarbeit sich

nicht eröffnete, fand sich in Norwegen dagegen eine auf dem

großgermanischen Gedanken fußende Vereinigung vor, mit deren

Gründer eine sehr enge Verbindung hergestellt wurde, die dann auch

zu weiteren Folgen führte.«

Ich bitte den Gerichtshof, sich jetzt dem Ende des

Hauptteiles dieser Erklärungen zuzuwenden, vier Seiten

weiter. Ich darf bemerken, daß sich auf den

dazwischenliegenden Seiten ein Bericht über die Aktivität

des Büros Rosenbergs in verschiedenen Teilen Europas

und tatsächlich der Welt befindet, auf den ich den

Gerichtshof im jetzigen Stadium nicht aufmerksam

machen möchte. Ich bitte vielmehr den Gerichtshof, den

letzten Absatz des Hauptteiles dieses Berichtes, der die

Unterschrift des Angeklagten Rosenberg trägt,



einzusehen. Die letzten beiden Sätze lauten wie folgt:

»Mit dem Ausbruch des Krieges durfte es seine Aufgabe als erledigt

betrachten. Die Auswertung der vielen persönlichen Beziehungen in

vielen Ländern kann in anderer Form wieder aufgenommen werden.«

Wenn sich der Gerichtshof nun der Anlage zu dem

Dokument auf der nächsten Seite zuwendet, so wird er

erkennen, was »Auswertung persönlicher Beziehungen«

bedeutete.

Das Dokument ist betitelt:

»Anlage I zum kurzen Tätigkeitsbericht des Außenpolitischen Amtes

der NSDAP von 1933-1943.«

Die Überschrift lautet:

»Die politische Vorbereitung der militärischen Besetzung Norwegens

in den Kriegsjahren 1939/1940.«

Darüber heißt es:

»Wie schon erwähnt, erschien von allen politischen Gruppierungen in

Skandinavien nur die in Norwegen vom ehemaligen Kriegsminister

und Major a. D. Vidkun Quisling geführte ›Nasjonal Samling‹ einer

ernsteren politischen Beachtung würdig. Sie war eine politische

Kampfgruppe, getragen von der Idee einer großgermanischen

Gemeinschaft und wurde natürlich von allen herrschenden Kräften

angefeindet, die ihren Durchbruch in der Bevölkerung mit allen

Mitteln zu verhindern trachteten. Das Amt hielt mit Quisling eine

dauernde Verbindung aufrecht und verfolgte aufmerksam seine mit

zäher Energie geführten Angriffe auf die im englischen Fahrwasser

segelnde Bourgeoisie. Es erschien von vornherein wahrscheinlich, daß

ohne umwälzende, die Bevölkerung aus ihrer bisherigen Einstellung

aufwühlende Ereignisse ein erfolgreiches Fortschreiten der ›Nasjonal

Samling‹ nicht zu erwarten war. Im Winter 1938/39 wurde Quisling

durch ein Mitglied des Amtes privat besucht. Als sich die politische

Lage in Europa 1939 zuspitzte, erschien Quisling auf der Tagung der

Nordischen Gesellschaft im Juni in Lübeck und entwickelte seine

Auffassung der Lage und seine Befürchtungen bezüglich Norwegens.

Nachdrücklich machte er auf die geopolitisch entscheidende

Bedeutung Norwegens im skandinavischen Raum aufmerksam und auf

alle jene Vorteile, die im Falle eines Konfliktes zwischen dem

Großdeutschen Reich und Großbritannien jener Macht erwachsen



würde, die die norwegische Küste beherrsche. In der Annahme, daß

die Ausführungen Quislings aus fliegerstrategischen Gründen

Reichsmarschall Göring besonders interessieren würden, wurde

Quisling vom Amt an Staatssekretär Körner verwiesen. Dem Chef der

Reichskanzlei übergab der Stabsleiter des Amtes zwecks Überreichung

an den Führer eine Denkschrift...«

In einem weiteren Teil des Dokuments, den ich in einem

späteren Stadium meiner Beweisvorlage verlesen darf,

wird der Gerichtshof sehen, wie Quisling mit Raeder in

Berührung kam. Die Anklagebehörde macht geltend, daß

dieses Dokument eine weitere Illustration dafür ist, wie

eng die politische und militärische Führung im

Nazi-Staate verwoben war, wie eng das Band zwischen

den Berufssoldaten und den berufsmäßigen Verbrechern

war.

Der Angeklagte Raeder gab in seinem Bericht an Admiral

Aßmann seine Zusammenarbeit mit Rosenberg zu. Ich

bitte den Gerichtshof, seine Aufmerksamkeit nochmals

dem Beweisstück C-66 zuzuwenden; es ist GB-81. Auf

der Seite mit der Überschrift »Weserübung« heißt es im

zweiten Absatz des Raeder-Berichtes:

»Bei der weiteren Entwicklung unterstützte mich Korvettenkapitän

Schreiber, Marine-Attaché in Oslo, und der M-Chef persönlich – in

Verbindung mit der Organisation Rosenberg –, so daß wir Verbindung

mit Quisling und Hagelin erhielten, die Anfang Dezember in Berlin

eintrafen und von mir im Einvernehmen mit Reichsleiter Rosenberg...

beim Führer eingeführt wurden.«

Später werde ich die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf die Entwicklung im Dezember lenken.

Die Einzelheiten über die Art, in welcher der Angeklagte

Raeder persönlich in Verbindung mit Quisling trat, sind

nicht sehr klar. Ich möchte zu dem vorangehenden

Dokument C-65 übergehen...

 



VORSITZENDER: Würden Sie das Ende dieses

Absatzes verlesen?

 

MAJOR JONES: Mit Eurer Lordschaft Erlaubnis

möchte ich in einem späteren Stadium meines

Beweisvortrages darauf zurückkommen.

In Dokument C-65, das Beweisstück GB-85 wird, haben

wir hier einen Bericht Rosenbergs an Raeder; in ihm wird

das volle Ausmaß der Bereitschaft Quislings, Verrat zu

üben, und seine eventuelle Nützlichkeit für die

Nazi-Angreifer dem Angeklagten Raeder dargelegt und

enthüllt.

Absatz 1 dieses Berichtes befaßt sich mit

Angelegenheiten, die ich schon behandelt habe, als ich

Rosenbergs Erklärungen, 007-PS, verlas. Ich ersuche den

Gerichtshof, sich dem zweiten Absatz des Beweisstückes

GB-85, C-65, zuzuwenden, der wie folgt lautet:

»Der Anlaß einer Aktion, die Quisling vortrug, wäre gegeben durch die

Tatsache, daß der Storthing« – das ist das norwegische Parlament –

»gegen die Verfassung seine eigene Verlängerung beschlossen hat, die

am 12. Januar in Kraft treten soll. Quisling hat als alter Offizier und

ehemaliger Kriegsminister auch jetzt noch engste Beziehungen zur

norwegischen Armee. Er zeigte mir das Original eines Briefes, den er

erst kürzlich vom Kommandanten in Narvik, Oberst Sunlo, erhalten

hatte. In diesem Brief betont Oberst Sunlo offen: unter den jetzigen

Umständen, wenn sie so weiter gingen, sei Norwegen erledigt.«

Ich bitte den Gerichtshof, sich den letzten zwei Absätzen

auf der nächsten Seite zuzuwenden, die die Einzelheiten

des verräterischen Anschlages zum Sturz der Regierung

seines eigenen Landes darlegen, den der Verräter

Quisling mit Hilfe des Angeklagten Rosenberg

ausarbeitete.

»Über die Möglichkeit einer Aktion ist dahingehend ein Plan

vorgetragen worden, wonach eine Anzahl ausgesuchter Norweger



möglichst schnell in Deutschland für eine entsprechende Tat nebst

genauer Arbeitsteilung ausgebildet werden sollen, ihr beigegeben

erfahrene nationalsozialistische Kämpfer, die Übungen in derartigen

Aktionen besitzen. Diese Ausgebildeten müßten dann möglichst

schnell nach Norwegen, wobei über die Einzelheiten noch zu reden

wäre. Die Besetzung einiger wichtiger Zentralen in Oslo müßte

schlagartig erfolgen, und zu gleicher Zeit müßte die deutsche Flotte

nebst entsprechenden Kontingenten der deutschen Armee an einer

vorgesehenen Bucht vor der Einfahrt von Oslo auf besonderen Ruf

der neuen norwegischen Regierung eingesetzt werden. Quisling

zweifelt nicht, daß eine solche Tat – im Augenblick gelungen – ihm

sofort die Zustimmung jener Teile der Armee bringen wird, mit denen

er jetzt Verbindung hat, wobei es sich von selbst versteht, daß er über

einen politischen Kampf nie mit ihnen gesprochen hat. Vom König

glaubt er, daß er einer solchen vollzogenen Tatsache Rechnung tragen

würde.«

Wie sehr sich Quisling in dieser Erwartung täuschte, zeigt

die spätere Entwicklung.

Der letzte Satz lautet:

»Die Zahl der notwendigen deutschen Truppen beziffert Quisling in

Übereinstimmung mit den deutschen Ausrechnungen.«

Der Gerichtshof wird der Ansicht sein, daß im ganzen

Wortschatz keine genügend starken Schimpfworte

vorhanden sind, um dieses Ausmaß von Verrat zu

kennzeichnen.

 

VORSITZENDER: Trägt das Dokument ein Datum?

 

MAJOR JONES: Nein, es hat kein Datum.

 

VORSITZENDER: Wir wollen jetzt abbrechen.

 

[Der Gerichtshof vertagt sich bis

7. Dezember 1945, 10.00 Uhr.]



 

Fünfzehnter Tag.

Freitag, 7. Dezember 1945.

Vormittagssitzung.

MAJOR JONES: Hoher Gerichtshof! Gestern

Nachmittag, ehe der Gerichtshof sich vertagte, sprach ich

über die Verschwörung der Nazis gegen Norwegen und

der damit verbundenen Zusammenarbeit der

Angeklagten Raeder und Rosenberg. Der Gerichtshof

wird sich erinnern, daß ich zu diesem Zweck als

Beweisstück die Urkunde C-65 unterbreitet habe, einen

Bericht des Angeklagten Rosenberg an Raeder bezüglich

Quisling; und zwar endete dieser Bericht mit den

berüchtigten Worten: »Die Zahl der notwendigen

deutschen Truppen beziffert Quisling in

Übereinstimmung mit den deutschen Ausrechnungen.«

Ich habe dem Gerichtshof bereits wesentliche Teile des

Dokuments C-66 vorgelesen: den Bericht Raeders an

Admiral Aßmann, der enthüllt, unter welchen Umständen

der Angeklagte Raeder tatsächlich mit Quisling und

Hagelin im Dezember 1939 zusammengetroffen ist.

Ich ersuche nun den Gerichtshof, die Urkunde C-64

einzusehen, die im Verhandlungsbericht als Beweisstück

GB-86 zu finden ist. Der Gerichtshof wird bemerken,

daß es sich um einen Bericht von Raeder über eine

Konferenz des Kriegsmarine-Stabes mit Hitler handelt,

die am 12. Dezember 1939 um 12 Uhr mittags in

Anwesenheit der Angeklagten Keitel, Jodl und



Puttkammer, der zu dieser Zeit Hitlers Adjutant war,

stattfand.

Der Bericht trägt die Überschrift: »Angelegenheit

Norwegen«; und der erste Satz lautet:

»Ob.d.M.« – und damit ist natürlich der Angeklagte Raeder gemeint –

»hat die beiden Herren Quisling und Hagelin empfangen. Q macht

einen zuverlässigen Eindruck.«

Dann folgt in den nächsten zwei Absätzen eine

Erklärung über Quislings Ansichten, mit denen sich der

Hohe Gerichtshof vertraut gemacht hat, da Teile aus dem

Dokument 007-PS verlesen wurden; aber ich lenke die

Aufmerksamkeit des Hohen Gerichtshofs auf den 4.

Absatz von C-64, der lautet:

»Der Führer erwog, Quisling persönlich zu sprechen, um Eindruck

von ihm zu gewinnen; er wolle Reichsleiter Rosenberg vorher noch

einmal hören, da dieser Quisling seit längerer Zeit kennt.

Ob.d.M.« – das ist wieder Raeder – »schlägt vor: Falls der Führer

günstigen Eindruck erhalte, sollte OKW Erlaubnis bekommen, mit

Quisling Pläne zur Vorbereitung und Durchführung der Besetzung

a. auf friedlichem Wege – d.h. deutsche Wehrmacht von Norwegen

gerufen,

oder

b. auf gewaltsame Weise

zu vereinbaren.«

Dies spielte sich am 12. Dezember ab, eine

Zusammenkunft, über die Raeder Hitler diesen Bericht

erstattete. Wenn sich der Hohe Gerichtshof jetzt der

Urkunde C-66 zuwenden will, es handelt sich um einen

Bericht Raeders für historische Zwecke über diese

Vorgänge, wird der Gerichtshof aus dem letzten Satz des

zweiten Absatzes des mit »b. Weserübung«

überschriebenen Abschnittes von Dokument C-66

folgende Worte entnehmen:

»... sodaß wir Verbindung mit Quisling und Hagelin erhielten, die



Anfang Dezember in Berlin eintrafen und von mir – im Einvernehmen

mit Reichsleiter Rosenberg – beim Führer eingeführt wurden.«

Und dann wird der Gerichtshof am Ende der Seite eine

Fußnote bemerken, und zwar:

»R.« – wahrscheinlich Rosenberg – »hat im entscheidenden Moment

seinen Fuß verletzt, sodaß ich ihn am 14. Dezember vormittags in

seiner Wohnung aufsuchte.«

Das ist natürlich eine Notiz, die von Raeder gemacht

wurde; sie zeigt das Ausmaß seiner Teilnahme an der

Verschwörung.

Der Bericht sagt weiter:

»Auf Grund der Besprechung des Führers mit Quisling und Hagelin

am 14. Dezember 1939 nachmittags gab der Führer den Befehl zur

Vorbereitung des Norwegen-Unternehmens durch OKW.

Die Seekriegsleitung hat bis dahin an dem Weitertreiben der

Norwegenfrage keinen Anteil gehabt, stand ihr auch weiterhin etwas

skeptisch gegenüber. Die Vorbereitungen, die Kpt. z. S. Krancke im

OKW bearbeitete, gründeten sich aber auf eine Denkschrift der

Seekriegsleitung.«

Der Gerichtshof sollte in Betracht ziehen, daß die Notiz

des Angeklagten Raeder, die sich auf den

»entscheidenden Moment« bezieht, angebracht war.

Denn der Gerichtshof wird erkennen, daß an diesem

Tage, dem 14. Dezember, Hitler den Befehl an das OKW

erteilte, mit den Vorbereitungen für das

Norwegen-Unternehmen zu beginnen.

Ich ersuche den Gerichtshof, sich nun der Urkunde

007-PS, die sich im Dokumentenbuch befindet,

zuzuwenden. Der Gerichtshof wird sie als den Bericht

Rosenbergs über die Tätigkeit seiner Organisation

erkennen; sie kommt nach den »D« Dokumenten und auf

der ersten Seite des Anhangs I, ungefähr 10 Zeilen von

unten, der sich mit Norwegen beschäftigt. Hieraus ist

ersichtlich, daß weitere Zusammenkünfte zwischen



Quisling und den Nazi-Chefs im Dezember stattfanden,

und ich werde nun den Abschnitt verlesen, der

folgendermaßen beginnt:

»Als Ergebnis dieser Schritte wurde Quisling am 16. und noch einmal

am 18. Dezember zur persönlichen Unterredung vom Führer

empfangen. In dieser Unterredung betonte der Führer wiederholt, daß

ihm persönlich eine völlig neutrale Haltung Norwegens, wie auch ganz

Skandinaviens, am liebsten wäre. Er habe nicht die Absicht, die

Kriegsschauplätze zu erweitern und auch andere Nationen in den

Konflikt hineinzuziehen.«

Wie ich bei Eröffnung dieses Teiles des Falles bereits

erwähnte, war dies ein Zeitpunkt, in dem auf Hitler ein

Druck ausgeübt werden mußte, um ihn zu veranlassen,

sich an diesen Operationen zu beteiligen.

Der Bericht fährt fort:

»Wenn aber von der feindlichen Seite eine Ausweitung des Krieges

vorbereitet würde mit dem Ziel, eine weitere Abschnürung und

Bedrohung des Großdeutschen Reiches durchzusetzen, würde er

genötigt sein, sich gegen ein solches Vorgehen zu wappnen. Um der

zunehmenden feindlichen Propagandatätigkeit ein Gegengewicht zu

schaffen, sagte der Führer Quisling eine finanzielle Unterstützung

seiner auf dem großgermanischen Gedanken fußenden Bewegung zu.

Die militärische Bearbeitung der nunmehr aufgenommenen Fragen

wurde dem militärischen Sonderstab übertragen, der Quisling

besondere Aufträge übermittelte. Die politische Bearbeitung sollte

Reichsleiter Rosenberg übernehmen, die finanziellen Unkosten das

Auswärtige Amt tragen« – das ist Ribbentrops Organisation –, »wobei

der Reichsaußenminister« – das heißt Ribbentrop – »vom

Außenpolitischen Amt« – das ist die Organisation Rosenberg –

»fortlaufend informiert werden sollte. Die Aufrechterhaltung der

Verbindung mit Quisling wurde Amtsleiter Scheidt übertragen, der im

Verlauf der weiteren Entwicklung dem Marineattaché in Oslo...

zugeteilt wurde. Es wurde die strengste Geheimhaltung der ganzen

Angelegenheit angeordnet.«

Hier wird der Gerichtshof wieder den engen

Zusammenhang zwischen den Nazi-Politikern und den



Nazi-Armee-Chefs erkennen.

Die Information, die der Anklagevertretung über die

Ereignisse im Januar 1940 zur Verfügung steht, ist nicht

vollständig, aber der Gerichtshof wird sehen, daß die

Tätigkeit der Angeklagten Raeder und Rosenberg Früchte

getragen hat, und ich lege dem Gerichtshof einen Brief

des Angeklagten Keitel vor, Urkunde C-63, GB-87. Der

Gerichtshof wird bemerken, daß das Dokument ein

Memorandum, ein Befehl ist, unterschrieben von Keitel,

datiert vom 27. Januar 1940. Es ist gekennzeichnet

»Geheime Kommandosache, 5 Ausfertigungen, betr.

Studie ›N‹« – was ein anderer Deckname für Weserübung

ist – »Chef-Sache. Nur durch Offizier.«

Es trägt den Verteiler-Vermerk: »Ob.d.M.«, was bedeutet,

daß der Angeklagte Raeder »davon Kenntnis erhielt«.

Das Dokument lautet:

»Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht wünscht, daß

die Studie ›N‹ unter seinem persönlichen, unmittelbaren Einfluß und

im engsten Zusammenhang mit der Gesamtkriegführung weiter

bearbeitet wird. Aus diesen Gründen hat der Führer mich beauftragt,

die Leitung der weiteren Vorarbeiten zu übernehmen.

Hierzu wird im OKW ein Arbeitsstab gebildet, der gleichzeitig den

Kern des zukünftigen Operationsstabs darstellt.«

Dann kommt am Schluß des Memorandums:

»Die gesamte weitere Bearbeitung erfolgt unter dem Stichwort

›Weserübung‹.«

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die

Bedeutung dieses Dokuments lenken, auf die

Unterschrift Keitels, und das Datum dieses wichtigen

Entscheides.

Vor diesem Tage, dem 27. Januar 1940, beschränkte sich

die Planung der verschiedenen Möglichkeiten der

Invasion Norwegens und Dänemarks auf eine relativ



kleine Gruppe, deren Ziel es war, Hitler von der

Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit dieses

Unternehmens gegen Norwegen zu überzeugen. Der

Erlaß dieser Verordnung Keitels vom 27. Januar 1940

war das Zeichen, daß das Oberkommando der

Wehrmacht die Vorschläge jener Gruppe angenommen

hatte, die auf dieses norwegische Abenteuer hindrängte,

und lenkte die vereinten Kräfte der deutschen

Militärmaschine auf die Aufgabe, praktische und

übereingestimmte Pläne für die Norwegen-Operation

aufzustellen.

Der Gerichtshof wird bemerken, daß von Januar an die

Operationspläne für die Invasion Norwegens und

Dänemarks auf dem normalen dienstlichen Wege

eingeleitet worden sind.

Und nun möchte ich den Gerichtshof auf einige

Eintragungen in Jodls Tagebuch hinweisen, um zu sehen,

wie die Vorbereitungen fortschritten. Es ist Dokument

1809-PS, GB-88. Wie der Gerichtshof bemerken wird, ist

es das letzte Dokument im Dokumentenbuch. Es

entsteht eine kleine Verwirrung durch die Reihenfolge

der Eintragungen in dem Tagebuch, da die ersten drei

Seiten sich auf Ereignisse beziehen, die in einem anderen

Teil des Falles behandelt werden.

Ich möchte nun den Gerichtshof auf Seite 3 dieser

Auszüge aus Jodls Tagebuch hinweisen, und zwar die

Eintragung vom 6. Februar 1940; und beginne wie folgt:

»Neuer Gedanke, nur H u. Weserübung allein zu machen und Belgien

seine Neutralität für Kriegsdauer zu garantieren.«

Ich möchte gern diese Eintragung wiederholen, wenn es

mir erlaubt ist:

»Neuer Gedanke, nur H und Weserübung allein zu machen und



Belgien seine Neutralität für Kriegsdauer zu garantieren.«

Die nächste Eintragung ist vom 21. Februar.

MR. BIDDLE: Was heißt das: »H-Ausführung«?

 

MAJOR JONES: Das bezieht sich auf einen anderen

Decknamen, und zwar auf den Namen »Hartmut«, den

der Gerichtshof in einem späteren Dokument erklärt

finden wird.

Es ist ein anderer Deckname für die norwegische und

dänische Operation.

Die Eintragung vom 21. Februar in Jodls Tagebuch

lautet:

»Führer spricht mit General von Falkenhorst, er überträgt ihm die

Vorbereitung der Weserübung. Freudige Annahme durch Falkenhorst.

Weisung an die 3 Wehrmachtsteile.«

Dann folgt die nächste Eintragung auf der nächsten

Seite...

 

VORSITZENDER: »Weser Exercise« heißt das auch

Norwegen?

 

MAJOR JONES: Das betrifft auch Norwegen, Herr

Vorsitzender. Es ist die Übersetzung für »Weserübung«.

Die Eintragung auf der nächsten Seite erfolgte am 28.

Februar:

»Ich schlage Chef OKW und dann dem Führer vor: Fall Gelb« –

welches, wie der Gerichtshof weiß, der Deckname für die Invasion in

die Niederlande ist – »und Weserübung« – die Invasion von Norwegen

und Dänemark – »müssen so vorbereitet werden, daß sie zeitlich und

kräftemäßig voneinander unabhängig werden. Führer ist sehr

einverstanden, wenn es irgend möglich ist.«

Der Gerichtshof wird ersehen, daß der neue Gedanke

vom 6. Februar, Belgien seine Neutralität zu garantieren,



am 28. Februar bereits wieder aufgegeben wurde.

Die nächste Eintragung vom 29. Februar – ich möchte der

Gerichtshof mit keinen weiteren Eintragungen vom 28. Februar

bemühen, die sich auf die bei der Invasion von Norwegen um

Dänemark einzusetzenden Kräfte beziehen – lautet im zweiten

Abschnitt: »Führer wünscht noch repräsentative Gruppe in

Kopenhagen und genaue Ausarbeitung, wie durch

Stoßtruppunternehmungen die einzelnen Küstenbatterien zu nehmen

sind. Chef der Landesverteidigung« – Warlimont – »angewiesen, sofort

den Befehl an das Heer, die Marine und die Luftwaffe auszufertigen

und Chef WZ Befehl über Verstärkung des Stabes.«

Und da möchte ich im Augenblick die Eintragung in

Jodls Tagebuch beiseite lassen und den Gerichtshof auf

das wichtige Dokument C-174 hinweisen, das als

Beweisstück GB-89 gilt. Der Gerichtshof wird aus

diesem Dokument ersehen, daß es Hitlers

Operationsbefehl ist, die Vorbereitungen für die Invasion

in Norwegen und Dänemark zu vollenden. Es trägt das

Datum des 1. März 1940 und hat den Titel:

»Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht

Geheime Kommandosache

Weisung für ›Fall Weserübung‹.

Die Entwicklung der Lage in Skandinavien erfordert es, alle

Vorbereitungen dafür zu treffen, um mit Teilkräften der Wehrmacht

Dänemark und Norwegen zu besetzen (›Fall Weserübung‹). Hierdurch

soll englischen Übergriffen nach Skandinavien und der Ostsee

vorgebeugt, unsere Erzbasis in Schweden gesichert und für

Kriegsmarine und Luftwaffe die Ausgangsstellung gegen England

erweitert werden.«

Der zweite Teil des ersten Abschnitts lautet:

»Die für ›Fall Weserübung‹ einzusetzenden Kräfte werden im Hinblick

auf unsere militärpolitische Stärke gegenüber den nordischen Staaten

so schwach als möglich gehalten. Ihre zahlenmäßige Schwäche muß

durch kühnes Handeln und überraschende Durchführung ausgeglichen

werden.

Grundsätzlich ist anzustreben, der Unternehmung den Charakter einer

friedlichen Besetzung zu geben, die den bewaffneten Schutz der



Neutralität der nordischen Staaten zum Ziel hat. Entsprechende

Forderungen werden mit Beginn der Besetzung den Regierungen

übermittelt werden. Flotten- und Luftdemonstrationen werden

erforderlichenfalls den nötigen Nachdruck geben. Trotzdem

auftretender Widerstand ist unter Einsatz aller militärischen Mittel zu

brechen.«

Dann im Abschnitt 2 auf der nächsten Seite:

»Mit der Vorbereitung und Führung des Unternehmens gegen

Dänemark und Norwegen beauftrage ich den Kommandierenden

General des XXI. Armeekorps, General der Infanterie von

Falkenhorst.«

Abschnitt 3:

»Grenzübertritt gegen Dänemark und Landung in Norwegen haben

gleichzeitig zu erfolgen. Die Unternehmungen sind mit größtem

Nachdruck so schnell wie möglich vorzubereiten. Falls der Feind die

Initiative gegen Norwegen ergreift, müssen eigene Gegenmaßnahmen

sofort ausgelöst werden können.

Von größter Bedeutung ist, daß unsere Maßnahmen die nordischen

Staaten wie die Westgegner überraschend treffen. Dem haben alle

Vorbereitungen, insbesondere die Art der Bereitstellung des

Laderaums der Truppen, ihre Einweisung und ihre Verladung

Rechnung zu tragen. Können Vorbereitungen für die Verschiffung

nicht mehr geheimgehalten werden, sind Führern und Truppe andere

Ziele vorzutäuschen.«

Dann zu Abschnitt 4 auf der nächsten Seite »Besetzung

Dänemarks«, das den Decknamen »Weserübung Süd«

trägt:

»Aufgabe der Gruppe XXI: Überraschende Besetzung von Jütland und

Fünen; anschließend Besetzung von Seeland.

Hierzu ist unter Sicherung der wichtigsten Punkte möglichst schnell

bis Skagen und bis zur Ostküste von Fünen durchzustoßen.«

Dann folgen weitere Anweisungen, die sich auf das

Unternehmen beziehen. Abschnitt 5 lautet:

»Besetzung Norwegens (›Weserübung Nord‹): Aufgabe der Gruppe

XXI: Überraschende Besetzung der wichtigsten Küstenplätze von See

her und durch Luftlandeunternehmen. Die Kriegsmarine übernimmt

Vorbereitung und Durchführung des Seetransportes der



Landungstruppen.«

Dann bezieht sich dieser Befehl auf die Aufgaben der

Luftwaffe, und ich möchte den Gerichtshof auf den

Abschnitt 5 auf Seite 3 der Weisung Hitlers aufmerksam

machen:

»Die Luftwaffe hat nach erfolgter Besetzung die Luftverteidigung

sowie die Ausnutzung der norwegischen Basis für die

Luftkriegsführung gegen England sicherzustellen.«

Ich betone diese Eintragung an dieser Stelle, da ich

darauf im Zusammenhang mit einem anderen Dokument

zurückkommen werde. Während diese Vorbereitung im

Gange war und noch vor der letzten Entscheidung

Hitlers...

 

VORSITZENDER: Haben Sie unsere Aufmerksamkeit

auf der Angeklagten Frick gelenkt, dessen Initialen auf

der ersten Seite erscheinen?

 

MAJOR JONES: Das sind Frickes Initialen. Es ist

jemand ganz anderes als der Angeklagte Frick. Fricke ist

ein hoher Offizier der deutschen Admiralität und steht in

keiner Verbindung mit dem Angeklagten Frick, der hier

vor Gericht steht.

Wie bereits erwähnt, Herr Vorsitzender, trafen

inzwischen durch Rosenbergs Organisation von Quisling

Berichte ein, und wenn sich der Gerichtshof noch einmal

der Urkunde 007-PS zuwenden will, dem Bericht

Rosenbergs, so wird ihm die Art der Berichterstattung

seitens der Organisation Rosenbergs aus jener Zeit

auffallen. Der dritte Abschnitt, »Schon im Januar«, das ist

Anhang I zu Rosenbergs Bericht, der Abschnitt, der sich

mit Norwegen befaßt, Seite 6 meines Exemplars, mit



Bezug auf Seite 2 des Anhangs. Der Absatz beginnt wie

folgt:

»Schon im Januar verschärften sich die von Quisling über seinen

Vertreter in Deutschland, Hagelin, weitergegebenen Meldungen über

die Möglichkeit des Eingreifens der Westmächte in Norwegen unter

Duldung der norwegischen Regierung. Die immer begründeteren

Mitteilungen standen im schärfsten Gegensatz zu der Auffassung der

Deutschen Gesandtschaft in Oslo, die auf den Neutralitätswillen der

damaligen norwegischen Regierung Nygardsvold baute und von der

verteidigungsbereiten Neutralitätsabsicht dieser Regierung überzeugt

war. Es gelang dem Vertreter Quislings für Deutschland, von dem

niemand in Norwegen wußte, daß er in engster Beziehung zu Quisling

stand, im Kreise der Regierung Nygardsvold Fuß zu fassen und die

ungeschminkte Auffassung der norwegischen Regierungsmitglieder zu

hören. Hagelin übermittelte das von ihm Gehörte dem Amt« – das ist

Rosenbergs Amt – »das seine Nachrichten durch Reichsleiter

Rosenberg dem Führer zukommen ließ. In der Nacht vom 16. zum 17.

Februar überfielen englische Zerstörer den deutschen Dampfer

›Altmark‹ im Joessingfjord.«

Der Gerichtshof wird sich daran erinnern, daß dies ein

Hinweis auf die Aktion des britischen Zerstörers

»Cossak« war, und zwar gegen das deutsche Hilfsschiff

»Altmark«, das 300 englische Gefangene an Bord hatte,

die auf hoher See gefangengenommen wurden und nach

Deutschland durch norwegische Gewässer transportiert

werden sollten. Die Ansicht der britischen Delegation ist,

daß die »Altmark« verwendet wurde, norwegische

territoriale Gewässer zu durchkreuzen, ein tatsächlich

flagranter Mißbrauch der norwegischen Neutralität, und

daß die Aktion, die der Zerstörer »H. M. S. Cossak«

unternommen hatte, sich nur auf die Befreiung der 300

englischen Gefangenen beschränkte, so daß kein Versuch

unternommen worden ist, die »Altmark« zu vernichten

oder die bewaffnete Mannschaft gefangen zu nehmen.

Die Handlung ließ sich auf Grund des internationalen



Rechts durchaus rechtfertigen.

Ich fahre nun nach dieser kurzen Erklärung des

britischen Gesichtspunkts über die »Altmark«-Episode

mit dem Verlesen des Rosenberg-Berichts fort:

»Das Verhalten der norwegischen Regierung in dieser Frage ließ darauf

schließen, daß unter der Hand schon irgendwelche bestimmte

Vereinbarungen zwischen der norwegischen Regierung und den

Alliierten getroffen worden waren. Eine solche Annahme wurde auch

durch Berichte von Amtsleiter Scheidt bestätigt, der seinerseits von

Hagelin und Quisling die Informationen bezog. Auch nach diesem

Vorfall verfocht aber die Deutsche Gesandtschaft in Oslo die

gegenteilige Ansicht und legte sich auf den guten Willen der Norweger

fest.«

So wird der Gerichtshof ersehen, daß die Nazi-Regierung

den Berichten des Verräters Quisling mehr Glauben

schenkte, als den Berichten der deutschen diplomatischen

Vertretung in Norwegen. Das Ergebnis dieser Berichte

war dann der Entschluß Hitlers, in Norwegen und

Dänemark einzufallen.

Den Gipfelpunkt dieser einzelnen Vorbereitungen für die

Invasion finden wir auch wieder in dem Tagebuch von

Jodl, letztes Dokument im Dokumentenbuch. Ich

möchte den Gerichtshof auf die Eintragung vom 3. März

aufmerksam machen:

»Führer spricht sich sehr scharf über die Notwendigkeit aus, rasch und

stark in N aufzutreten. Keine Verzögerung durch Wehrmachtsteile.

Größte Beschleunigung ist erforderlich.«

Und dann die letzte Eintragung am 3. März:

»Führer entschließt sich, Weserübung vor Gelb zu machen mit einigen

Tagen Zwischenraum.«

Diese wichtige strategische Frage hat das OKW schon

seit einiger Zeit beschäftigt. Sie wurde dadurch

entschieden, daß das Schicksal Skandinaviens vor dem

Schicksal der Niederlande besiegelt werden sollte. Der



Gerichtshof wird aus diesen Eintragungen vom 3. März

ersehen, daß Hitler sich inzwischen zu der Idee des

Angriffs auf Norwegen mit Begeisterung bekehrt hatte.

Die nächste Eintragung im Tagebuch Jodls ist vom 5.

März:

»Große Besprechung über Weserübung mit 3 Oberbefehlshabern.

Feldmarschall tobt sich aus, da bisher nicht befaßt. Reißt Aussprache

an sich und will beweisen, daß alle bisherigen Vorarbeiten nichts

taugen.

Ergebnis:

a) stärkere Kräfte nach Narvik,

b) Kriegsmarine soll Schiffe in den Hafen lassen (Hipper oder Lützow

in Trondheim),

c) Christiansand kann zuerst ausgespart werden,

d) 6 Div. für Norwegen vorsehen,

e) in Kopenhagen auch sofort Fuß fassen.«

Die nächste Eintragung, die ich dem Gerichtshof

unterbreiten möchte, ist vom 13. März, und der

Gerichtshof wird es als eine der bemerkenswertesten

Aufzeichnungen der gesamten Beweisführung dieses

Falles finden:

»Führer gibt den Befehl zur ›W‹ (Weserübung) noch nicht. Er ist auf

der Suche nach einer Begründung.«

Die Eintragung vom nächsten Tag, dem 14. März, zeigt,

daß Hitler noch damit beschäftigt ist, eine Begründung

für diese berüchtigte Invasion zu finden. Sie lautet:

»Engländer überwachen Nordsee mit 15 bis 16 U- Booten. Grund

zweifelhaft, Sicherung eigener oder Verhinderung deutscher Aktion.

Führer noch nicht entschlossen, wie Weserübung zu begründen.«

Dann bitte ich den Gerichtshof, die Eintragung des 21.

März zu beachten, die aus Versehen auf der nächsten

Seite des Dokuments, am Ende der 6. Seite,

wiedergegeben ist:

»Bedenken, der Gruppe XXI...«

Der Gerichtshof hat bereits gesehen, daß die



Landegruppe XXI die Streitkräfte Falkenhorsts waren,

die diese Invasion durchzuführen hatten:

»Bedenken der d. Grp. XXI über lange Zeit zwischen Antreten 5.30

Uhr und Abschluß der diplomatischen Aktion. Führer lehnt jedes

frühere Verhandeln ab, da sonst Hilferufe an England und Amerika

ergehen. Wo Widerstand geleistet wird, muß er rücksichtslos

gebrochen werden. Die politischen Beauftragten müssen die

militärischen Maßnahmen auftragen und noch vergrößern.«

Ein Kommentar über diese Eintragung, glaube ich,

erübrigt sich. Die nächste Eintragung findet der

Gerichtshof auf Seite 5. Sie datiert vom 28. März. Der

dritte Satz lautet:

»Einzelne Seeoffiziere scheinen bezüglich Weserübung laurig zu sein

und bedürfen einer Spritze. Auch die 3 Chefs von Falkenhorst machen

sich Gedanken, die nicht ihre Sache sind; Krancke sieht mehr

Nachteile als Vorteile. Führer kommt abends ins Kartenzimmer, um

scharf auszusprechen, daß er sich nicht damit abfinden will, daß die

Marine aus den norwegischen Häfen sofort wieder abhaut. Narvik,

Trondheim und Oslo müssen von Seestreitkräften belegt bleiben.«

Hier wird der Gerichtshof bemerken, daß Jodl, wie

immer, der treue Helfershelfer Hitlers ist. Dann die

Eintragung vom 2. April:

»15.30 Uhr: Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Oberbefehlshaber der

Marine und General von Falkenhorst beim Führer. Alle bestätigen

Abschluß der Vorbereitungen. Führer befiehlt Durchführung der

Weserübung 9. 4.«

Und dann folgt die letzte Eintragung auf der nächsten

Seite vom 4. April:

»Führer entwirft die Aufrufe. Pieckenbrock, Chef Abwehr I mit gutem

Ergebnis der Besprechung in Kopenhagen mit Quisling zurück.«

Bis zum letzten Augenblick war die Verrätertätigkeit

Quislings eine äußerst lebhafte.

Die Anklagevertretung hat eine große Anzahl von

Operationsbefehlen in ihrem Besitz, die im

Zusammenhang mit dem Angriff auf Norwegen und



Dänemark erlassen wurden. Ich möchte Ihre

Aufmerksamkeit jedoch nur auf zwei Befehle lenken, die

das Ausmaß der von den Angeklagten und ihren

Mitschuldigen angewandten Geheimhaltung und Tarnung

dieses Angriffes aufzeigen. Es ist Dokument C-115, das

für das Protokoll Beweisstück GB-90 wird. Zuerst

möchte ich Ihr Augenmerk auf den 2. Abschnitt lenken,

der das Datum des 4. April 1940 und die Überschrift

»Allgemeine Anordnungen« trägt:

»Die Sperrbrecher sollen als Handelsdampfer getarnt mit gesetzten

Lichtern unauffällig in den Oslofjord eindringen. Anrufe von

Küstensignalstellen und Bewachern sind durch Täuschung englischer

Dampfernamen zu beantworten. Ich lege Wert darauf, daß das

Unternehmen vor Weserzeit nicht verraten wird.«

Die nächste Eintragung ist ein Befehl für die

Aufklärungsstreitkräfte vom 24. März 1940: »Verhalten

beim Einlaufen.«

Der 3. Abschnitt verdient Ihre besondere

Aufmerksamkeit:

»Die Tarnung als englische Fahrzeuge muß möglichst lange

durchgeführt werden. Alle Morseanrufe norwegischer Schiffe werden

in englischer Sprache erwidert. Auf Antragen einen Text etwa

folgenden Inhaltes wählen:

›Anlaufe Bergen zu kurzem Aufenthalt, keine feindlichen Absichten.‹

Auf Anrufe ist mit englischen Kriegsschiffnamen zu antworten:

›Köln‹ = H.M.S. ›Cairo‹

›Königsberg‹ = H.M.S. ›Calcutta‹

›Bremse‹ = H.M.S. ›Faulknor‹

›Karl Peters‹ = H.M.S. ›Halcyon‹

›Leopard‹ = ›british destroyer‹

›Wolf ‹ = ›british destroyer‹

›S-Boote‹ = ›british motor torpedoboats‹.

Vorsorge treffen, daß englische Kriegsflagge beleuchtet werden kann.

Stets klar zum Nebeln sein.«

Und schließlich der nächste Befehl, datiert vom 24. März



1940, Anlage Nr. 3 des Befehlshabers der

Aufklärungsstreitkräfte, geheime Kommandosache. Auf

der nächsten Seite, Seite 2, heißt es:

»Folgendes gilt als Anhalt und Richtlinie, wenn eine eigene Einheit sich

gezwungen sieht, die Anrufe passierender Fahrzeuge zu beantworten:

Auf Anruf: (gilt für ›Köln‹) H.M.S. ›Cairo‹

Auf Aufforderung zum Stoppen:

1. Please repeat last signal!

2. Impossible to understand your signal!

Bei Warnungsschuß:

Stop firing; British ship! Good friend!

Bei Frage nach Ziel und Zweck:

Going Bergen, Chasing German steamers!«

Dann möchte ich die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf Dokument C-151, das für das Protokoll Beweisstück

GB-91 wird, lenken. Es ist ein im Zusammenhang mit

dieser Operation von Dönitz erteilter Befehl. Der

Gerichtshof wird bemerken, daß es wiederum die

Überschrift trägt:

»Geheime Kommandosache, Operationsbefehl ›Hartmut‹, Besetzung

Dänemarks und Norwegens.

Dieser Befehl tritt in Kraft auf das Stichwort: Hartmut. Mit

Inkrafttreten dieses Befehls verlieren für die beteiligten Boote die bis

dahin gültigen Befehle ihre Gültigkeit.

Tag und Uhrzeit werden auch als ›Wesertag‹ und ›Weseruhrzeit‹

bezeichnet, die gesamte Unternehmung als ›Weserübung‹....

Die durch das Stichwort befohlene Operation hat zum Ziel die

schlagartige Landung von Truppen in Norwegen. Gleichzeitig wird

Dänemark von der Ostsee und von der Landseite her besetzt.«

Am Ende dieses Abschnitts steht noch ein weiterer

Beitrag von Dönitz zu diesem Täuschungsverfahren:

»Diese Streitkräfte werden beim Einlaufen bis zur Truppenlandung

voraussichtlich außer in Narvik die englische Kriegsflagge führen.«

Der Gerichtshof weiß, daß es geschichtliche Tatsache ist,

daß der Nazi-Angriff am 9. April 1940 auf die arglose

und fast unbewaffnete Bevölkerung Norwegens und



Dänemarks begann. Nachdem der Überfall schon in

Gang gesetzt war, wurde den Regierungen Norwegens

und Dänemarks ein deutsches Memorandum überreicht,

um die deutsche Handlung zu rechtfertigen. Ich möchte

jetzt die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf

Dokument TC-55, GB-92, lenken. Es befindet sich am

Anfang des Dokumentenbuches und ist das sechste

Dokument des Buches. Ich halte es nicht für nötig, dieses

Memorandum vollständig zu verlesen. Ich hege keinen

Zweifel, daß die Verteidiger sich mit den diesbezüglichen,

für die Verteidigung wichtigen Teilen des Memorandums

beschäftigen werden. Der Gerichtshof wird bemerken,

daß behauptet wurde, England und Frankreich hätten

sich der Verletzung des internationalen Gesetzes der

Seekriegsführung schuldig gemacht und selbst geplant,

Norwegen zu überfallen und zu besetzen, auch daß die

Norwegische Regierung bereit gewesen wäre, sich dieser

Lage zu fügen.

Das Memorandum erklärt, und ich lenke die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf Seite 3 des

Memorandums, auf den Abschnitt unterhalb der Mitte

der Seite, der mit dem Satz beginnt: »Die deutschen

Truppen«.

»Die deutschen Truppen betreten den norwegischen Boden daher

nicht in feindlicher Gesinnung. Das deutsche Oberkommando hat

nicht die Absicht, die von den deutschen Truppen besetzten Punkte

als Operationsbasis zum Kampf gegen England zu benutzen, solange

es nicht durch Maßnahmen Englands und Frankreichs hierzu

gezwungen wird. Die deutschen militärischen Operationen verfolgen

vielmehr ausschließlich das Ziel der Sicherung des Nordens gegen die

beabsichtigte Besetzung norwegischer Stützpunkte durch

englisch-französische Streitkräfte.«

Im Zusammenhang mit dieser Erklärung möchte ich den



Gerichtshof daran erinnern, daß Hitler in seinem

Operationsbefehl vom 1. März der Luftwaffe befohlen

hatte, norwegische Stützpunkte für den Luftkrieg gegen

England zu verwenden. Das war am 1. März. Und dieses

Memorandum wurde dann später am 9. April zur

Entschuldigung vorgelegt.

Die beiden letzten Abschnitte des deutschen

Memorandums an Norwegen und Dänemark wird der

Gerichtshof wohl als eine klassische Nazi-Kombination

diplomatischer Heuchelei und militärischer Drohung

erkennen. Sie lauten:

»Die Reichsregierung erwartet daher, daß die Königlich Norwegische

Regierung und das norwegische Volk dem deutschen Vorgehen

Verständnis entgegenbringen und ihm keinerlei Widerstand

entgegensetzen. Jeder Widerstand müßte und würde von den

eingesetzten deutschen Streitkräften mit allen Mitteln gebrochen

werden und daher nur zu einem völlig nutzlosen Blutvergießen führen.

Die Königlich Norwegische Regierung wird deshalb ersucht, mit

größter Beschleunigung alle Maßnahmen zu treffen, um

sicherzustellen, daß das Vorgehen der deutschen Truppen ohne

Reibung und Schwierigkeiten erfolgen kann.

In dem Geiste der seit jeher bestehenden guten deutsch-norwegischen

Beziehungen erklärt die Reichsregierung der Königlich Norwegischen

Regierung, daß Deutschland nicht die Absicht hat, durch ihre

Maßnahmen die territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit

des Königreiches Norwegen jetzt oder in der Zukunft anzutasten.«

Was die Nazis mit dem Schutz des Königreiches

Norwegen meinten, geht aus ihrem Verhalten am 9. April

hervor. Ich beziehe mich auf das Dokument TC-56, das

GB-93 wird, und einen Bericht des Oberbefehlshabers

der Königlich Norwegischen Streitkräfte darstellt. Es

befindet sich am Anfang des Dokumentenbuches und ist

das letzte der TC-Dokumente.

Ich möchte dem Gerichtshof die erste Seite des Berichtes



ersparen und ersuche den Gerichtshof, sich der zweiten

Seite zuzuwenden. Es heißt darin:

»Es war den Deutschen klar, daß es im Hinblick auf die langen

Verbindungslinien und die Bedrohung durch die englische Flotte

notwendig sei, den Angriff völlig überraschend und schnell

durchzuführen. Der Plan war, alle wichtigeren Städte entlang der

Küste gleichzeitig zu besetzen, um so den Willen der norwegischen

Bevölkerung zur Verteidigung ihres Landes zu lähmen und gleichzeitig

eine alliierte Intervention zu verhindern. Mitglieder der Regierung und

des Parlaments, sowie andere Militär- und Zivilpersonen in wichtigen

Stellen sollten verhaftet werden bevor organisierter Widerstand

wirksam werden könnte, außerdem sollte der König gezwungen

werden, eine neue Regierung mit Quisling an der Spitze zu bilden.«

Der nächste Abschnitt ist bereits von dem verehrten

britischen Hauptankläger in seiner Rede verlesen worden,

und ich möchte mich auf den vorletzten Absatz beziehen:

»Der deutsche Angriff kam überraschend und alle überfallenen Städte

entlang der Küste wurden planmäßig mit nur geringen Verlusten

besetzt. Im Oslofjord jedoch wurde der Kreuzer Blücher mit General

Engelbrecht und Teilen seiner Division an Bord, sein technischer Stab

und Spezialisten, die den Befehl über Oslo übernehmen sollten,

versenkt. Der Plan, den König, Mitglieder der Regierung und des

Parlaments gefangen zu nehmen, mißlang trotz des unerwarteten

Überfalles, und der Widerstand im ganzen Lande wurde organisiert.«

Das ist eine kurze Beschreibung der Ereignisse in

Norwegen. Was sich in Dänemark ereignet hatte, ist in

einem von der Königlich Dänischen Regierung

vorbereiteten Memorandum niedergelegt. Ich unterbreite

dem Gerichtshof eine Abschrift dieses Memorandums als

Beweisstück GB-94; einen Auszug daraus finden Sie in

D-628 nach den C-Dokumenten.

»Auszüge eines Memorandums über die deutsche Haltung gegenüber

Dänemark« vor und während der Besetzung, »ausgearbeitet von der

Königlich Dänischen Regierung.

Am 9. April 1940 um 04.20 Uhr« – das heißt am Morgen – »erschien

der Deutsche Gesandte in Begleitung des Luft-Attachés der



Gesandtschaft in der Privatwohnung des Dänischen Außenministers.

Die Verabredung hierfür war telephonisch von der Deutschen

Gesandtschaft mit dem Generalsekretär des Ministeriums für

Auswärtige Angelegenheiten um 4 Uhr desselben Morgens getroffen

worden. Der Gesandte erklärte sogleich, Deutschland besäße positive

Beweise, daß England die Besetzung von Stützpunkten in Dänemark

und Norwegen plane. Deutschland habe Dänemark hiergegen zu

schützen. Aus diesem Grunde überschritten nun deutsche Soldaten die

Grenze und landeten an verschiedenen Stellen Seelands, einschließlich

des Hafens von Kopenhagen; in Kürze würden deutsche

Bombenflugzeuge über Kopenhagen sein; sie hätten Befehle, vorläufig

keine Bomben zu werfen. Es sei nun Sache der Dänen, Widerstand zu

verhüten, da jeglicher Widerstand die furchtbarsten Folgen zeitigen

würde. Deutschland würde die territoriale Unverletzlichkeit und

politische Unabhängigkeit Dänemarks gewährleisten. Deutschland

werde in interne dänische Regierungsangelegenheiten nicht eingreifen,

sondern beabsichtige nur, die Neutralität des Landes zu sichern. Zu

diesem Zweck sei die Anwesenheit der deutschen Wehrmacht in

Dänemark während des Krieges erforderlich.

Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten legte in seiner Antwort

dar, daß die Behauptung über die britischen Pläne zur Besetzung

Dänemarks jeder Grundlage entbehre; eine derartige Möglichkeit

bestehe nicht. Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten

protestierte gegen die Verletzung der dänischen Neutralität, die, der

Mitteilung des Deutschen Gesandten zufolge, im Gange sei. Der

Minister für Auswärtige Angelegenheiten erklärte weiter, daß er nicht

imstande sei, eine Antwort auf die Forderungen zu geben, da sie dem

König und dem Ministerpräsidenten vorgelegt werden müßten, und

bemerkte im übrigen, der Deutsche Gesandte wisse genau so gut wie

jeder andere, daß die dänische Wehrmacht Befehl habe, gegen

Verletzungen dänischer Neutralität vorzugehen und daß vermutlich

bereits Kampfhandlungen stattgefunden hätten. In seiner Erwiderung

brachte der Deutsche Gesandte zum Ausdruck, die Sache eile sehr,

nicht zuletzt, um einen Bombenangriff zu vermeiden.«

Was sich dann ereignet hatte, ist in einer Meldung des

Britischen Botschafters in Kopenhagen an den Britischen

Außenminister enthalten. Der Gerichtshof findet dies in

D-627, in dem Dokument, das genau dem soeben



verlesenen vorangeht. Es trägt die Nummer GB-95. Der

Bericht hat folgenden Wortlaut:

»Die tatsächlichen Ereignisse des 9. April sind von Angehörigen

meines Stabes aus Augenzeugenberichten oder später erhaltenen

verläßlichen Berichten zusammengestellt worden und werden

nachstehend angeführt.

Früh am Morgen, ungefähr um 5 Uhr, dampften drei kleine deutsche

Transportschiffe in den Eingang des Kopenhagener Hafens, während

eine Anzahl von Flugzeugen über ihnen kreiste.

Die nördliche Batterie, welche den Eingang beschützte, gab einen

Warnungsschuß auf die Flugzeuge ab, als erkannt wurde, daß sie

deutsche Erkennungszeichen trugen. Mit dieser Ausnahme leisteten

die Dänen keinen weiteren Widerstand und die deutschen Fahrzeuge

machten an den Kais im Freien Hafen fest. Einige von den Flugzeugen

warfen dann über der Stadt Flugzettel ab, die die Bevölkerung zur

Ruhe und Zusammenarbeit mit den Deutschen aufforderten. Ich lege

ein Exemplar dieses Flugzettels, der in schlechter

norwegisch-dänischer Sprache, unter merkwürdiger undeutscher

Nichtachtung von Einzelheiten verfaßt wurde, mit einer Übersetzung

bei.

Ungefähr 800 Soldaten landeten in voller Ausrüstung und

marschierten zum Kastellet, der alten Festung von Kopenhagen, die

jetzt eine Kaserne ist. Das Tor war geschlossen, daher sprengten die

Deutschen es prompt mit Sprengstoff. Alle dänischen Soldaten, die

sich in der Festung befanden, sowie alle Frauen, die im Kasino

beschäftigt waren, wurden zusammengetrieben. Die Besatzung leistete

keinen Widerstand und es scheint, daß sie völlig überrascht war. Ein

Offizier versuchte, in einem Kraftwagen zu entkommen, aber sein

Fahrer wurde durch eine Kugel getroffen, bevor sie verschwinden

konnten. Er starb zwei Tage später im Krankenhaus. Nach der

Besetzung der Kaserne wurde eine Abteilung nach Amalienborg, der

königlichen Burg, geschickt, wo sie die dänischen Wachposten angriff

und dabei drei Posten – einen von ihnen tödlich – verwundete.

Unterdessen überflog eine große Anzahl von Bombenflugzeugen in

geringer Höhe die Stadt.«

Dann der letzte Abschnitt dieses Berichtes:

»Es ist schwer gewesen, genau herauszufinden, was in Jütland

geschah.... Es ist aber klar, daß der Feind Jütland in der



Morgendämmerung von Süden her am 9. April angriff und anfangs auf

Widerstand der dänischen Streitkräfte stieß, die Verluste erlitten.... Die

Widerstandsmöglichkeiten der Streitkräfte waren durch das Ausmaß

der offensichtlichen Überraschung verringert. So fuhr zum Beispiel der

leitende Beamte vom Dienst des Kriegsministeriums am Morgen des 9.

April im Kraftwagen nach Kopenhagen; er fuhr lustig an einem

Wachposten, der ihn anrief, vorbei, ohne in seiner seligen

Unwissenheit zu merken, daß es nicht einer seiner eigenen Männer

war. Erst eine Kugel, die durch die Klappe seines Mantels ging, war

imstande, ihn zu ernüchtern.«

Das deutsche Memorandum an die Norwegische und

Dänische Regierung drückte den Wunsch Deutschlands

aus, die territoriale Integrität und politische

Unabhängigkeit dieser zwei kleinen Länder zu wahren.

Ich möchte meinen Vortrag mit dem Hinweis auf zwei

Dokumente beenden, – die die territoriale Integrität und

politische Unabhängigkeit, wie sie die Nazi-Verschwörer

für die Opfer ihres Angriffs im Sinne hatten, anzeigt.

Zuerst eine Eintragung in dem Tagebuch Jodls. Es ist das

letzte Dokument im Dokumentenbuch und befindet sich

auf der letzten Seite des Buches; die Eintragung datiert

vom 19. April:

»Erneute Krise. Gesandter Brauer« – das ist der Deutsche Gesandte in

Norwegen – »wird abgerufen. Da Norwegen im Kriege mit uns ist, ist

die Tätigkeit des Auswärtigen Amtes beendet. Nach Auffassung des

Führers muß Gewalt angewendet werden. Gauleiter Terboven soll

eingesetzt werden. Generalfeldmarschall« – der, wie der Gerichtshof

aus anderen Eintragungen sehen wird, wahrscheinlich der Angeklagte

Göring ist – »wirkt in derselben Richtung. Er bemängelt, daß gegen die

Zivilbevölkerung nicht energisch genug aufgetreten wird, daß

elektrische Werke hätten besetzt werden können, daß durch die Marine

nicht genug Truppen herangeschafft wurden. Luft kann nicht alles

machen.«

Aus dieser Eintragung und aus dem Hinweis auf

Gauleiter Terboven wird der Gerichtshof ersehen, daß



schon am 19. April die Norwegische Regierung durch

eine Gauleiter-Regierung ersetzt wurde.

Und das letzte Dokument ist Urkunde C-41 und wird

GB-96. Es ist eine Aufzeichnung vom 3. Juni 1940,

unterzeichnet von Fricke, der natürlich in keinem

Zusammenhang mit dem Angeklagten Frick steht. Fricke

war zu diesem Zeitpunkt Chef der Operationsabteilung

der deutschen Seekriegsleitung und bekleidete damit eine

Schlüsselstellung im Nervenzentrum der deutschen

Seekriegsführung. Daher hatte er die wichtigen

Marinedokumente zu zeichnen, wie der Gerichtshof

ersehen hat.

Diese Aufzeichnung trägt, wie ich bereits erwähnte, das

Datum des 3. Juni 1940 und bezieht sich auf

Raumerweiterungs- und Stützpunktfragen:

»Diese Probleme sind in erster Linie politischer Natur und bergen in

sich eine Fülle von Fragen politischer Art, die zu beantworten nicht

Sache der Marine sein kann. Sie berühren aber auch ganz wesentlich

die strategischen Möglichkeiten, die sich je nach Lösung dieser Fragen

dem späteren Einsatz und Wirkung der Marine bieten können.

Es ist allzu bekannt, als daß es noch erwähnt werden müßte, daß die

heutige Lage Deutschlands in der Enge der Deutschen Bucht und der

durch eine Reihe von Staaten umgrenzten und beeinflußten Ostsee ein

für die Zukunft Großdeutschlands unmöglicher Zustand ist. Eine

Erweiterung dieser strategischen Möglichkeiten darüber hinaus, daß

nicht für alle Zeit die Blockierung Deutschlands von Übersee durch

die natürlichen geographischen Gegebenheiten bestehen bleiben soll,

verlangt, daß in irgendeiner Form diesen Verhältnissen mit Kriegsende

ein Ende bereitet wird.

Die Lösung könnte etwa in folgenden Möglichkeiten gesehen werden:

1. Die durch den Kriegsverlauf gewonnenen Gebiete Dänemark,

Norwegen, Nord-Frankreich bleiben in dem Umfange besetzt und

werden in dem Umfange organisiert, daß sie als deutscher Besitz für

die Zukunft gelten können.

Diese Lösung wird sich da empfehlen, wo die Härte der Entscheidung



den Gegner treffen kann und treffen soll und wo eine allmähliche

›Verdeutschung‹ des Gebietes durchführbar erscheint.

2. Inbesitznahme und Inbesitzhalten von Räumen, die nicht in

unmittelbarer Verbindung mit ›Rumpf- Deutschland‹ stehen, die

ähnlich wie die russische Lösung in Hangö eine ›Enklave‹ in dem

gegnerischen Staat für die Dauer bleiben. Solche Räume wären etwa

denkbar im Raum Brest und Drontheim...

3. Die Stärke Großdeutschlands sollte sich in den von ihm durch

diesen Krieg gewonnenen strategischen Räumen so auswirken, daß die

bisher in diesen Räumen lebenden Völker sich politisch, wirtschaftlich

und militärisch in völliger Abhängigkeit von Deutschland fühlen und

befinden. Wird es erreicht, durch die militärischen Maßnahmen der

Besetzung im Kriege eine Raumerweiterung vorzunehmen in dem

Umfange, auf den ich noch kommen werde, wird es weiter erreicht,

daß Frankreich in seiner Wehrkraft (Volkskörper, Bodenschätze,

Industrie, Wehrmacht) so zerschlagen wird, daß ein Wiedererheben als

ausgeschlossen bezeichnet werden muß, wird es weiterhin erreicht, daß

die kleineren Staaten, wie die Niederlande, Dänemark, Norwegen, in

eine Abhängigkeit von uns gezwungen werden, die uns in jedem Falle

und zu jeder Zeit eine erneute leichte Besetzung dieser Länder

ermöglicht, dann ist praktisch dasselbe, psychologisch wesentlich

mehr, erreicht.«

Dann empfiehlt Fricke:

»Die Lösung zu 3) erscheint daher die gegebene, d.h. Zerschlagen

Frankreichs, Besetzen Belgiens, eines Teiles Nord- und

Ost-Frankreichs, Bestehenlassen der Niederlande, Dänemarks und

Norwegens in dem bezeichneten Sinne.«

Frickes Bericht erreicht dann den Höhepunkt mit dem

folgenden Abschnitt:

»Inwieweit der Ausgang des Krieges mit England Möglichkeit zu einer

Erweiterung dieser Forderung bringen kann, mag dahingestellt

bleiben.«

Die Anklagevertretung behauptet, daß dieses Dokument

und andere dem Gerichtshof bereits vorgelegte

Dokumente den Schleier von den falschen Angaben der

Nazis wegziehen. Diese Dokumente enthüllen die

Drohung, die hinter dem Wohlwollen Görings lag, und



den Betrug in der Diplomatie Ribbentrops; sie zeigen die

Wirklichkeit hinter der angeblichen politischen

Weltanschauung von Händlern in Hochverrat wie

Rosenberg, und schließlich und vor allem beflecken sie

den Berufsstand von Keitel und Raeder.

 

VORSITZENDER: Die Sitzung wird jetzt vertagt.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. ROBERTS: Hoher Gerichtshof! Es ist meine

Aufgabe, der Teil des zweiten Anklagepunktes

vorzutragen, der sich auf die Beschuldigungen

hinsichtlich Belgiens, der Niederlande und Luxemburgs

bezieht. In den Anklagepunkten 2, 3, 4, 9, 11, 13, 14, 18,

19 und 23 werden Beschuldigungen wegen Verletzung

bestimmte Verträge, Übereinkommen und

Zusicherungen erhoben. Diese Verträge sind zum Teil

schon als Beweismaterial unterbreitet worden, und ich

werde mich hierauf beziehen, wenn ich so weit bin. Ehe

ich auf Einzelheiten eingehe, möchte ich den Gerichtshof

an die Geschichte dieser unglücklichen Länder erinnern,

der Niederlande und Belgiens, besonders Belgiens, das

seit so vielen Jahrhunderten der Kampfplatz Europas

war.

Die Unabhängigkeit Belgiens, wie sich der Gerichtshof

erinnert, wurde bereits im Jahre 1839 von den

europäischen Großmächten garantiert. Diese Garantie

wurde 75 Jahre beachtet, bis sie im Jahre 1914 von den

Deutschen schamlos gebrochen wurde, die alle Schrecken

des Krieges nach Belgien brachten und die noch



größeren Schrecknisse einer deutschen Besetzung. Die

Geschichte hat sich ungefähr 25 Jahre später in einer

noch viel abstoßenderen Form, nämlich im Jahre 1940,

wiederholt, wie der Gerichtshof bereits weiß. Der erste

Vertrag, den ich in diesen Anklagen erwähnte, ist das

Haager Abkommen vom Jahre 1907. Es wurde von

meinem verehrten Freund Sir David bereits erörtert, und

ich glaube, ich brauche darüber nichts mehr zu sagen.

Der zweite Vertrag ist der Locarno-Pakt, nämlich der

Schieds- und Vergleichsvertrag vom Jahre 1925, und

zwar zwischen Deutschland und Belgien. Er wurde

ebenfalls von Sir David als GB-15 unterbreitet, und ich

glaube, daß ich darüber nichts mehr hinzuzufügen habe.

Die Unabhängigkeit und Neutralität Belgiens war in

dieser Urkunde von Deutschland garantiert.

Hoher Gerichtshof! Der nächste Vertrag ist das Haager

Schiedsgerichtsabkommen vom Mai 1926 zwischen

Deutschland und den Niederlanden. Dieses Dokument

sollte ich eigentlich formell vorlegen. Es erscheint im

Reichsgesetzblatt, das ich in Zukunft der Kürze halber

RGB nennen werde; es wird zweifellos als öffentliches

Dokument angenommen werden. Aber in meiner

Reihenfolge der Dokumente sind dieselben so

zusammengestellt, daß ich mich der Reihe nach auf sie

beziehen kann, und ich glaube, daß es vorteilhafter für

die Darstellung des Falles ist, wenn ich es als zweites oder

drittes Dokument mit TC-16 bezeichne.

 

VORSITZENDER: Es ist Buch Nummer 4, nicht wahr?

 

MR. ROBERTS: Es ist Buch Nummer 4, Herr



Vorsitzender. Dies ist der Schieds- und Vergleichsvertrag

zwischen Deutschland und den Niederlanden,

unterzeichnet in Dem Haag, Mai 1926. Der Hohe

Gerichtshof besitzt das Dokument; vielleicht genügt es,

nur Artikel I zu verlesen:

»Die vertragschließenden Teile verpflichten sich, alle Streitigkeiten

irgendwelcher Art, die zwischen ihnen entstehen und nicht in

angemessener Frist auf diplomatischem Wege geschlichtet werden

können, und die nicht mit Zustimmung beider Parteien dem Ständigen

Internationalen Gerichtshof unterbreitet werden, nach Maßgabe des

gegenwärtigen Vertrages entweder einem Schiedsgerichtsverfahren

oder einem Vergleichsverfahren zu unterwerfen.«

Dann folgen alle jene Artikel, die sich lediglich auf die

Abwicklung des Vergleichsverfahrens beziehen und von

mir nicht verlesen werden müssen. Ich möchte hingegen

Ihre Aufmerksamkeit auf den letzten Artikel lenken, auf

Artikel 21, der die Gültigkeit des Vertrages auf 10 Jahre

festsetzt und auf weitere 5 Jahre ausdehnt, falls er nicht

von einer der vertragschließenden Parteien gekündigt

wird. Und dieser Vertrag wurde von Deutschland niemals

gekündigt.

Ich lege dieses Dokument als TC-16, GB-97 vor. Eine

beglaubigte Abschrift ist beigelegt sowie eine

Übersetzung für den Gerichtshof.

Wie dem Gerichtshof bereits bekannt ist, wurde im Jahre

1928 in Paris der Kellogg-Briand-Pakt unterzeichnet, in

dem alle Mächte darauf verzichteten, zum Krieg ihre

Zuflucht zu nehmen. Dies ist Beweisstück GB-18, und

ich halte es für überflüssig, mich nochmals darauf zu

beziehen.

Hierauf folgt der letzte Vertrag – dies stammt alles

natürlich aus den Tagen der Weimarer Republik –, und

zwar der Schiedsvertrag zwischen Deutschland und



Luxemburg vom Jahre 1929. Dies ist in der Sammlung

TC-20. Es ist der Vergleichs- und Schiedsvertrag

zwischen Deutschland und Luxemburg, unterzeichnet in

Genf im Jahre 1929. Ich möchte nur die ersten Worte des

Artikel 1 lesen, die allgemein bekannt sind:

»Die vertragschließenden Teile verpflichten sich, alle Streitigkeiten

irgendwelcher Art, die zwischen ihnen entstehen und nicht auf

diplomatischem Wege geschlichtet werden können, nach Maßgabe des

gegenwärtigen Vertrages auf friedlichem Wege zu behandeln.«

Und dann folgen die Artikel, die sich auf die technische

Abwicklung der friedlichen Schlichtung von Streitigkeiten

beziehen, gemäß der üblichen Form.

Eure Lordschaft! Dies waren die

Vertragsverpflichtungen. Den letzteren Vertrag lege ich

als Urkunde TC-20, Beweisstück GB-98, vor.

Eure Lordschaft! So lauteten die Vertragsverpflichtungen

zwischen Deutschland und Belgien zu jener Zeit, als die

Nazi-Partei 1933 die Macht ergriff; und wie Sie durch

meinen verehrten Freund vernommen haben, übernahm

und ratifizierte Hitler diese Verpflichtungen des

Deutschlands der Weimarer Republik aus den Verträgen,

die abgeschlossen worden waren. Hoher Gerichtshof!

Bis März 1936 geschah weiter nichts, um die Lage

Belgiens zu ändern.

Dann besetzte Deutschland das Rheinland wieder und

kündigte natürlich die Wiedereinführung der Wehrpflicht

usw. an. Am 7. März 1936 kündigte Hitler in einer Rede

die Verpflichtungen der Deutschen Regierung nach dem

Locarno-Pakt auf. Als Grund wurde der Abschluß des

Französisch-Sowjetrussischen Paktes von 1935 angeführt.

Sir David hat sich damit befaßt und ausgeführt, daß für

diese Beschwerde keine gesetzliche Grundlage vorhanden



war, um die Verpflichtungen des Locarno-Paktes zu

kündigen. Aber Belgien blieb natürlich in der Schwebe,

und zwar in dem Sinne, daß es verschiedene

Verpflichtungen des Locarno-Paktes eingegangen war als

Gegenleistung für die von anderen Nationen

übernommenen Verpflichtungen, und nun wurde eine

von diesen, nämlich die Verpflichtung Deutschlands zur

Einhaltung des Paktes, zurückgezogen.

Eure Lordschaft! Am 30. Januar 1937, vielleicht weil er

die Lage Belgiens und der Niederlande erkannte, gab

Hitler im nächsten Dokument des Aktenbündels, TC-33

und TC-38, das ich als Beweisstück GB-99 vorlege, die

feierliche Zusicherung – er gebrauchte das Wort

»feierlich« – an Belgien und die Niederlande. Es ist das

nächste Dokument im Aktenbündel, TC-33 und TC-38.

Ich lege es als Beweisstück GB-99 vor. Es wurde bereits

durch den Hauptanklagevertreter verlesen, und ich

möchte es daher nicht wiederholen. Aber der

Gerichtshof wird daraus ersehen, daß es eine volle

Garantie beinhaltet. Im April 1937 befreiten England und

Frankreich durch eine diesem Gerichtshof nicht

vorliegende Urkunde Belgien von seinen im

Locarno-Pakt übernommenen Verpflichtungen. Es ist

eine geschichtliche Tatsache und erscheint in einem

Beweisstück, ist jedoch nicht vervielfältigt. Belgien

verbürgte sich natürlich für volle Unabhängigkeit und

Neutralität, und Frankreich und England gaben ihrerseits

Beistandszusicherungen, falls Belgien angegriffen werde.

Deshalb gab Deutschland am 13. Oktober 1937 eine sehr

klare und bedingungslose Zusicherung an Belgien. Es

handelt sich um Urkunde TC-34, die ich als Beweisstück



GB-100 vorlege; die deutsche Erklärung vom 13.

Oktober 1937 lautet:

»Im Namen der Deutschen Regierung habe ich die Ehre, Euerer

Exzellenz folgendes mitzuteilen:

Die Deutsche Regierung hat mit besonderem Interesse Kenntnis von

der öffentlichen Erklärung genommen, die die Belgische Regierung zur

Klärung der internationalen Stellung Belgiens abgegeben hat.

Sie hat ihrerseits wiederholt, insbesondere durch die Erklärung des

Deutschen Reichskanzlers in seiner Rede vom 30. Januar 1937, ihre

Auffassung in dieser Hinsicht zum Ausdruck gebracht.

Andererseits hat die Deutsche Regierung Kenntnis genommen von der

Erklärung der Königlich Britischen und der Französischen Regierung

vom 24. April 1937.«

Das ist ein Dokument, auf das ich mich bereits früher

bezogen habe.

»Mit Rücksicht darauf, daß der Abschluß eines zur Ersetzung des

Paktes von Locarno bestimmten Vertrages noch geraume Zeit in

Anspruch nehmen kann, und in dem Wunsche, die friedlichen

Bestrebungen der beiden Länder zu stärken, hält die Deutsche

Regierung es für angebracht, ihre Haltung gegenüber Belgien schon

jetzt zu präzisieren.

Zu diesem Zwecke gibt sie folgende Erklärung ab:

1. Die Deutsche Regierung hat Akt genommen von der Auffassung,

der die Belgische Regierung auf Grund ihrer eigenen Zuständigkeit

Ausdruck gegeben hat, nämlich,

a) daß sie in voller Souveränität eine Politik der Unabhängigkeit zu

verfolgen gedenkt,

b) daß sie entschlossen ist, die Grenzen Belgiens mit allen ihren

Kräften gegen jeden Angriff und jede Invasion zu verteidigen, zu

verhindern, daß das belgische Gebiet für einen Angriff gegen einen

anderen Staat als Durchmarschland oder als Operationsbasis zu Lande,

zur See oder in der Luft benutzt wird, und zu diesem Zwecke die

Verteidigung Belgiens in wirksamer Weise zu organisieren.

2. Die Deutsche Regierung stellt fest, daß die Unverletzlichkeit und die

Integrität Belgiens für die Westmächte von gemeinsamem Interesse

sind. Sie bestätigt ihren Entschluß, diese Unverletzlichkeit und

Integrität unter keinen Umständen zu beeinträchtigen und jederzeit das

belgische Gebiet zu respektieren, ausgenommen selbstverständlich in



dem Fall, daß Belgien in einem bewaffneten Konflikt, in den

Deutschland verwickelt ist, bei einer gegen Deutschland gerichteten

militärischen Aktion mitwirken würde.

3. Die Deutsche Regierung ist bereit, ebenso wie die Königlich

Britische und die Französische Regierung, Belgien Beistand zu

gewähren, falls es Gegenstand eines Angriffs oder einer Invasion sein

sollte.«

Und ferner auf der nächsten Seite:

»Die Belgische Regierung hat mit großer Befriedigung von der ihr

durch die Deutsche Regierung überreichten Note Kenntnis

genommen. Ich danke der Deutschen Regierung für diese Note

wärmstens.«

Hoher Gerichtshof! Ich erlaube mir hier, auf die

besondere Bedeutung dieses Dokuments aufmerksam zu

machen. Deutschland gibt hier im Oktober 1937 dieser

kleinen Nation eine feierliche Garantie seiner friedlichen

Absichten und seine Zusicherung, daß die Unversehrtheit

der belgischen Grenze im gemeinsamen Interesse

Deutschlands, Belgiens und der anderen Westmächte

läge.

Es ist Ihre Aufgabe, die Führer der Deutschen Regierung

und die Führer der Deutschen Wehrmacht zu richten. Es

bedarf keines Beweises daß jeder dieser Angeklagten

vollkommene Kenntnis dieser durch seine Regierung

gegebenen feierlichen Zusicherung hatte. Jeder einzelne

dieser Angeklagten hatte je nach seinem Wirkungskreis,

der eine aktiver als der andere, Anteil an dem schamlosen

Bruch dieses Vertrages zweieinhalb Jahre später, und ich

möchte darauf hinweisen, daß selbst nach allgemeinen

Vermittlungs-und Rechtsgrundsätzen alle diese

Angeklagten als aktive Teilnehmer an dem schändlichen

Treubruch zu betrachten sind, der Elend und Tod über

so viele Millionen Menschen brachte.

Voraussichtlich wird zum Beispiel für Keitel und Jodl



plädiert werden, daß sie lediglich ehrenhafte Soldaten

waren, die ihre Pflicht erfüllten. Dieser Gerichtshof wird

jedoch zweifellos die Frage stellen, welcher Ehrenkodex

von ihnen benützt wird, der ihnen erlaubt, das von ihrem

Lande gegebene Wort zu verletzen.

Daß dieser Erklärung vom Oktober 1937 von den

Führern und dem Oberkommando Deutschlands geringe

Bedeutung beigemessen wurde, geht aus dem nächsten

Dokument in der Sammlung hervor, 375-PS. Es ist

bereits als Beweisstück US-84 eingetragen und wurde

schon mehrfach erwähnt. Ich darf aber wohl den Hohen

Gerichtshof an einen oder zwei Sätze erinnern. Diese

Urkunde entstand am 25. August 1938, zu der Zeit, als

das tschechoslowakische Drama abrollte, und es nicht

sicher erschien, ob es Krieg mit den Westmächten geben

würde. Es ist eine von der fünften Abteilung des

Generalstabes der deutschen Luftwaffe aufgestellte

»Geheime Kommandosache« und bezieht sich auf

»Erweiterten Fall ›Grün‹ – Abschätzung der Lage«. Der

richtige Ausdruck wäre wahrscheinlich: »Lagebeurteilung

unter besonderer Berücksichtigung der Feindseite«.

Anscheinend war ein Stabsoffizier mit der Vorbereitung

dieser Lagebeurteilung beauftragt worden. In Anbetracht

der Tatsache, daß sie bereits verlesen wurde, glaube ich,

nur den letzten Abschnitt lesen zu müssen, es ist

Abschnitt H, unten auf Seite 6 der vorletzten Seite des

Dokuments;

»Anträge an OKW, Heer und Kriegsmarine.« Sie sehen,

es war eine Lagebeurteilung durch einen Stabsoffizier der

Luftwaffe; und dies sind die Forderungen an die Armee

und die Marine. Und nun wollen wir zu Nummer 4



kommen:

»Da Belgien und die Niederlande in deutscher Hand einen

außerordentlichen Vorteil in der Luftkriegführung gegen

Großbritannien als auch gegen Frankreich bedeuten, wird es für

erforderlich gehalten, eine Stellungnahme des Heeres herbeizuführen,

ob, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Zeit eine

Besetzung dieses Raumes durchführbar ist. In diesem Falle wird eine

nochmalige Überprüfung des Einsatzes gegen Großbritannien für

erforderlich gehalten.«

Die Anklagevertretung wünscht mit der Vorlage dieses

Dokuments darauf hinzuweisen, daß der Stabsoffizier,

der es herstellte, offensichtlich annahm, und mit vollem

Recht annahm, daß weder die Führer des deutschen

Volkes noch das Oberkommando der Wehrmacht der

deutschen Zusicherung, nicht in Holland oder Belgien

einzufallen, die leiseste Beachtung schenkten. Die

Ausführung wird als militärisch vorteilhaft empfohlen in

voller Kenntnis, daß, wenn die Oberbefehlshaber und der

Führer diesen Standpunkt teilen, Vertragsverpflichtungen

vollständig unbeachtet bleiben sollen. So war, wie ich

wiederholen möchte, die Ehre der Deutschen Regierung

und ihrer Führer beschaffen.

Nun wurde im März 1939, wie bereits bewiesen, der Rest

der Tschechoslowakei friedlich annektiert; und dann kam

die Zeit für weitere Garantien, Dokumente TC-35 und

TC-39, Zusicherungen, die Belgien und den

Niederlanden am 28. April 1939 gegeben wurden. Diese

Dokumente wurden schon von meinem verehrten

Freund Major Elwyn Jones verlesen. Sie tragen die

Nummer GB-78. Ich brauche sie nicht nochmals zu

verlesen.

Dann kommt eine weitere Garantie für Luxemburg, die

sich auf der nächsten Seite befindet: TC-42 (a). Sie wurde



von Hitler in derselben Reichstagsrede gegeben, in der er

sich mit einer Mitteilung von Roosevelt befaßt, der

jenseits des Atlantischen Ozeans über Hitlers Absichten

etwas beunruhigt war. Doch bevor ich dieses Dokument

verlese, darf ich einschalten, daß der Gerichtshof, wie ich

glaube, Hitler bei dieser Ansprache in einem Film sehen

wird; in einem Teil der Rede werden Sie den Vorzug

haben, Hitler in einer seiner aufgeräumten Stimmungen

zu sehen; denn diese Rede hatte eine scherzhafte Note

und wurde auch so aufgenommen. Sie werden in dem

Film auch sehen, wie der Angeklagte Göring, der im

Reichstag über Hitler saß, diesen Scherz sehr zu schätzen

wußte. Der Scherz aber bestand darin, daß es eine

absurde Vermutung wäre, Deutschland könnte vielleicht

jemals mit irgend einem seiner Nachbarn Krieg anfangen.

– Das war der Kern jenes Spaßes, der alle sehr belustigt

zu haben schien.

Nun werde ich mir erlauben, dieses Dokument zu

verlesen:

»Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die

Zusicherung zu geben, daß die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet

oder die Besitzungen folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen

und vor allem nicht dort einmarschieren würden. Und er nennt als

dafür in Frage kommend nun: Finnland, Lettland, Litauen, Estland,

Norwegen, Schweden, Dänemark, die Niederlande, Belgien,

Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz,

Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien,

Rußland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten

und Iran.

Antwort: Ich habe mir zunächst die Mühe genommen, bei den

angeführten Staaten festzustellen, erstens, ob sie sich bedroht fühlen,

und zweitens, ob vor allem diese Anfrage Herrn Roosevelts an uns

durch eine Anregung ihrerseits oder wenigstens mit ihrem

Einverständnis erfolgt sei.



Die Beantwortung war eine durchgehend negative, zum Teil schroff

ablehnende. Allerdings konnte einigen der angeführten Staaten und

Nationen diese Rückfrage nicht zugeleitet werden, weil sie sich – wie

zum Beispiel Syrien – zur Zeit nicht im Besitz ihrer Freiheit befinden,

sondern von den militärischen Kräften demokratischer Staaten besetzt

gehalten und damit rechtlos gemacht sind.

Drittens: Abgesehen davon haben aber alle an Deutschland

angrenzenden Staaten viel bündigere Zusicherungen und vor allem viel

bündigere Vorschläge erhalten, als sie sich Herr Roosevelt in seinem

eigenartigen Telegramm von mir erbittet.«

Trotz der Verspöttelung Roosevelts wird, wie Sie sehen,

in Anwesenheit des Angeklagten Gering angedeutet, es

sei vollkommen absurd, daß Deutschland irgendwelche

kriegerische Absichten seinen Nachbarn gegenüber hege;

aber die hohle Falschheit dieser wie früherer Garantien

ist aus dem nächsten Dokument ersichtlich; es ist TC-42

(a), das ich als Beweisstück GB-101 vorlege.

Das nächste Dokument, L-79, das sich auf Hitlers

Konferenz vom 23. Mai bezieht, ist schon oft

besprochen worden und erscheint als Beweisstück US-27.

Ich brauche daher den Gerichtshof nur ganz kurz an

zwei Stellen zu erinnern:

Es ist zunächst interessant, auf der ersten Seite

festzustellen, wer zugegen war: der Führer, Göring,

Admiral Raeder, Brauchitsch, Generaloberst Keitel und

verschiedene andere, die nicht angeklagt sind. Auch

Oberst Warlimont war da. Soweit mir bekannt, war er der

Stellvertreter Jodls.

Der Zweck der Konferenz war eine Untersuchung der

Lage. Dann darf ich mich auf die dritte Seite unten

beziehen, es ist die Matrizen-Nummer 819:

»Wie sieht diese Auseinandersetzung aus?« – und sodann folgende

Worte: – »Die holländischen und belgischen Luftstützpunkte müssen

militärisch besetzt werden. Auf Neutralitätserklärungen kann nichts



gegeben werden.« – Und dann am Ende: – »Wir müssen daher, wenn

beim polnischen Krieg England eingreifen will, blitzartig Holland

angreifen. Erstrebenswert ist es, eine neue Verteidigungslinie auf

holländischem Gebiet bis Zuider-See zu gewinnen.«

Folgende Entscheidung wurde getroffen:

»Auf Neutralitätserklärungen kann nichts gegeben

werden«, und dabei ist der Großadmiral anwesend, der

Luftfahrtminister und Chef der deutschen Luftwaffe, und

auch General Keitel. Alle sind anwesend, und alle ihre

späteren Handlungen zeigen, daß sie damit einverstanden

waren: Gib dein Wort und brich es! Das ist ihr

Ehrenkodex, und Sie sehen, daß am Ende der

Besprechung – auf der letzten Seite, Matrizen-Nummer

823 – Feldmarschall Göring selbst ein oder zwei Fragen

stellte.

Das war die Entscheidung vom 23. Mai. Ist es eine

Übertreibung, wenn ich behaupte, daß jede Silbe einer

Garantie, jede Zusicherung, die danach gegeben wurde,

einfach eine Heuchelei war und, abgesehen von der

Vielfältigkeit der Verbrechen, dem Verhalten von

gewöhnlichen Verbrechen entsprach?

 

VORSITZENDER: Herr Roberts, es wäre besser, wenn

Sie sich soweit wie möglich nur auf das Dokument

beschränken würden.

 

MR. ROBERTS: Ja, Herr Vorsitzender; dann wenden wir

uns dem 22. August zu, Dokument 798-PS, das schon als

Beweisstück US-29 vorgelegt wurde. Herr Vorsitzender,

das war Hitlers Ansprache vom 22. August. Sie wurde

schon wiederholt verlesen. Ich möchte mich nur auf eine

Stelle beziehen; sie befindet sich am Ende der zweiten



Seite:

»Angriff im Westen, aus der Maginot-Linie heraus: das halte ich für

unmöglich.

Es wäre nun noch die Möglichkeit der Verletzung der Neutralität von

Holland, Belgien und der Schweiz. Ich habe keinen Zweifel, daß alle

diese Staaten und auch Skandinavien ihre Neutralität mit allen Mitteln

verteidigen werden.«

Herr Vorsitzender, gestatten Sie mir, den nächsten Satz

zu betonen: »England und Frankreich werden die

Neutralität dieser Länder nicht verletzen.«

Ich möchte hierzu eine Bemerkung machen. Ich bitte den

Gerichtshof, diesen Satz im Gedächtnis zu behalten,

diese richtige Prophezeiung, wenn wir uns der

Entschuldigungen erinnern, die wegen der späteren

Invasion von Holland und Belgien gemacht wurden.

Die nächsten Dokumente sind TC-36, 40 und 42. Es sind

drei Zusicherungen. Nummer 36 ist vom Deutschen

Botschafter der Belgischen Regierung gegeben worden.

»Angesichts des Ernstes der internationalen Lage bin ich vom

deutschen Staatsoberhaupt ausdrücklich angewiesen, Eurer Majestät

die folgende Mitteilung zu überreichen:

Obgleich die Deutsche Regierung gegenwärtig alles, was in ihrer Macht

liegt, daransetzt, um zu einer friedlichen Lösung der zwischen dem

Reich und Polen schwebenden Fragen zu gelangen, wünscht sie

dessenungeachtet jetzt und hier die Haltung klar zum Ausdruck zu

bringen, die sie Belgien gegenüber einzunehmen beabsichtigt, sollte ein

Konflikt in Europa unvermeidlich werden. Die Deutsche Regierung ist

fest entschlossen, an den Bedingungen der Erklärung festzuhalten, die

in der deutschen Note vom 13. Oktober 1937 enthalten sind. Diese

sieht tatsächlich vor, daß Deutschland unter gar keinen Umständen die

Unverletzbarkeit und Integrität Belgiens beeinträchtigen und zu jeder

Zeit belgisches Gebiet respektieren wird. Die Deutsche Regierung

wiederholt diese Zusicherung in der Erwartung jedoch, daß die

Belgische Regierung ihrerseits die Haltung striktester Neutralität

bewahren und daß Belgien keine Verletzung seitens einer dritten

Macht dulden, sondern vielmehr mit aller ihr zur Verfügung stehenden



Macht Widerstand leisten werde. Es ist selbstverständlich, daß, wenn

die Belgische Regierung eine andere Haltung einnehmen würde, die

Deutsche Regierung natürlich gezwungen wäre, ihre Interessen in

Übereinstimmung mit der neugeschaffenen Situation zu verteidigen.«

Eure Lordschaft! Darf ich kurz zu dem letzten Teil dieses

Dokuments etwas bemerken? Ich behaupte, es ist

offensichtlich, daß, nachdem die Entscheidung gefallen

war, die Neutralität Belgiens zu verletzen, diese letzten

Worte gewählt wurden, um eine gewisse Entschuldigung

für die Zukunft zu gewährleisten. Dieses Dokument wird

Beweisstück GB-102.

Eure Lordschaft! Das nächste Dokument TC-40 ist ein

ähnliches Dokument, das Ihrer Majestät der Königin der

Niederlande zugestellt wurde, und zwar am selben Tage,

am 26. August 1939. Da es dem Gerichtshof zur

Verfügung steht, halte ich es nicht für notwendig, es zu

verlesen. Es ist ein öffentliches Dokument in dem

deutschen Dokumentenbuch mit genau denselben

Wesenszügen. Es wird Beweisstück GB-103 sein.

Dann, Eure Lordschaft, TC-42, Beweisstück GB-104, ist

ein ähnliches an Luxemburg gerichtetes Dokument. Es

trägt dasselbe Datum des 26. August. Ich bin hier nicht

ganz sicher, es hat zwei Daten, aber ich glaube es ist der

26. August. Es ist in denselben Wendungen gehalten, eine

vollkommene Garantie mit dem Giftstachel, wie in den

beiden anderen Dokumenten. Ich denke nicht, daß ich

sie alle verlesen muß.

Wie der Gerichtshof weiß, wurde Polen nach einem

blitzartigen Sieg besetzt, und im Oktober waren die

deutschen Streitkräfte für andere Aufgaben frei. Der erste

Schritt, der unternommen wurde, soweit die Niederlande

und Belgien in Frage kommen, zeigt sich in dem nächsten



Dokument, das als GB-80 schon vorgelegt wurde; die

beiden Hauptteile des Dokuments beziehen sich auf

Holland und Belgien. Es ist das nächste Dokument in

Ihrem Aktenbündel, Eure Lordschaft, Nummer 4.

 

VORSITZENDER: TC-32?

 

MR. ROBERTS: Ja, es beginnt mit TC-32. Dann folgt

TC-37 auf derselben Seite, sodann TC-41; beide, 37 und

41, beziehen sich auf diese Angelegenheit. Dies ist eine

deutsche Zusicherung vom 6. Oktober 1939.

»Belgien:

Ich habe sofort nach der Übernahme der Staatsgeschäfte versucht, das

Verhältnis zu Belgien freundschaftlich zu gestalten. Ich habe auf jede

Revision und auf jeden Revisionswunsch verzichtet. Das Reich hat

keine Forderung gestellt, die irgendwie geeignet gewesen wäre, in

Belgien als eine Bedrohung empfunden zu werden.«

Eure Lordschaft! Nun folgt eine ähnliche Zusicherung an

die Niederlande im nächsten Teil des Dokuments:

»Das neue Reich hat die traditionelle Freundschaft zu Holland

weiterzuführen versucht, es hat keine Differenzen zwischen den

beiden Staaten übernommen und keine neuen Differenzen

geschaffen.«

Ich bemerke, es ist unmöglich, die Bedeutung dieser

Versicherung von Deutschlands Wohlwollen noch

stärker zu betonen.

Eure Lordschaft: Der Wert dieses Wohlwollens zeigt sich

im nächsten Dokument, das vom nächsten Tage, dem 7.

Oktober, stammt. Jene beiden Garantien waren vom 6.

Oktober. Wir kommen jetzt zum Dokument 2329-PS,

datiert vom 7. Oktober. Es ist vom Oberbefehlshaber des

Heeres von Brauchitsch an seine Heeresgruppen

gerichtet. Er sagt, dritter Absatz:

»Die holländische Grenze zwischen Ems und Rhein ist nur zu



beobachten.

Gleichzeitig hat Heeresgruppe B, entsprechend besonderer

Anweisung, alle Vorbereitungen zu sofortigem Einrücken in belgisches

und holländisches Gebiet zu treffen, falls die politische Lage es

erfordert.«

»Falls die politische Lage es erfordert« – ein Tag nach der

Garantie! Das ist ein Originaldokument. Die Unterschrift

von Brauchitsch ist mit Schreibmaschine geschrieben.

Das Dokument wird Beweisstück GB-105.

Das nächste Dokument besteht aus zwei Teilen; beide

Teile haben die Nummer C-62. Der erste Teil ist datiert

vom 9. Oktober 1939, zwei Tage nach dem Dokument,

das ich verlesen habe. Es ist bereits vom Herrn

Hauptanklagevertreter in der Eröffnungsrede verlesen

worden, und zwar bis zum Ende des Abschnittes b. Ich

brauche es deshalb nicht nochmals zu verlesen. Darf ich

den Gerichtshof nur auf einen Satz aufmerksam machen:

»Am Nordflügel der Westfront ist durch den

luxemburgisch-belgischen und holländischen Raum eine

Angriffsoperation vorzubereiten. Dieser Angriff muß so stark und so

frühzeitig als möglich geführt werden.«

Im nächsten Absatz darf ich nur einige Worte lesen:

»Zweck dieser Angriffsoperation ist es,... möglichst viel holländischen,

belgischen und nordfranzösischen Raum... zu gewinnen.«

Diese Urkunde ist von Hitler selbst unterzeichnet. Sie

war gerichtet an die drei Angeklagten: den

Oberbefehlshaber der Armee Keitel, den

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine Raeder und den

Luftfahrtminister und Oberbefehlshaber der Luftwaffe

Göring. Das ergibt sich aus dem Verteilerschlüssel. Ich

halte das Dokument noch zurück und werde es

zusammen mit dem folgenden einreichen.

Eure Lordschaft! Das nächste Dokument datiert vom 15.

Oktober 1939 und stammt vom Oberkommando der



Wehrmacht. Es ist von dem Angeklagten Keitel

unterzeichnet; es trägt seine, einigen von uns schon

vertraute Unterschrift mit rotem Bleistift. Die Urkunde

ist wiederum an Raeder und Göring und an den

Generalstab des Heeres gerichtet. Sie ist auch schon von

dem Herrn Hauptankläger verlesen worden. Darf ich den

Gerichtshof nur an das Ende der Seite erinnern:

»Die Vorbereitungen des Heeres müssen daher darauf abgestellt

werden, daß – auf besonderen Befehl – der holländische Raum

zunächst bis zur Grebbe- Maas-« – oder Meuse – »Linie in Besitz

genommen wird.«

Der zweite Absatz befaßt sich mit der Besetzung der

westfriesischen Inseln.

Es steht nach meiner Ansicht außer jeder Diskussion,

daß von diesem Augenblick an die Entscheidung, die

Neutralität dieser drei Länder zu verletzen, feststand. Das

einzige, was zu tun übrig blieb, war, die Einzelheiten

auszuarbeiten, auf günstiges Wetter zu warten und in der

Zwischenzeit keine Anhaltspunkte dafür zu geben, daß

Deutschland wieder im Begriff war, sein gegebenes

Versprechen zu brechen. Andernfalls hätten die kleinen

Länder eine Möglichkeit gehabt, sich miteinander und

mit ihren Nachbarn zu verbünden.

Diese Urkunde wird Beweisstück GB-106 sein.

Das nächste Dokument ist eine Weisung Keitels, 440-PS,

GB-108. Sie wurde wiederum an die Oberbefehlshaber

des Heeres, der Kriegsmarine und der Luftwaffe gesandt

und enthält Einzelheiten über die Durchführung des

Angriffs. Ich möchte nur einige, sehr wenige auserwählte

Stellen verlesen; Absatz 2 auf der ersten Seite:

»Entgegen der früher erteilten Weisung sind alle gegen Holland

beabsichtigten Maßnahmen ohne besonderen Befehl mit dem

allgemeinen Angriffsbeginn freigegeben.



Die Haltung der holländischen Wehrmacht ist im voraus nicht zu

übersehen.«

Darf ich hier die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

darauf lenken, daß das Folgende ein deutsches

Zugeständnis bedeutet:

»Wo kein Widerstand auftritt, ist dem Einmarsch der Charakter einer

friedlichen Besetzung zu geben.«

Dann Absatz (b) des nächsten Abschnittes:

»Der holländische Raum, einschließlich der... westfriesischen Inseln,...

ist zunächst bis zur Grebbe-Maas-Linie in Besitz zu nehmen.«

Die nächsten beiden Absätze brauche ich nicht zu

verlesen; sie befassen sich mit Aktionen gegen belgische

Häfen. In Absatz 5 heißt es dann:

»Die 7. Fl.Div.« – das war eine Luftlandedivision – »wird erst dann für

das Luftlandeunternehmen eingesetzt werden, wenn der Besitz von

Brücken über den Albert-Kanal« – er liegt in Belgien, wie dem

Gerichtshof bekannt ist – »gesichert ist...«

In Absatz 6 (b) ist dann Luxemburg genannt; es ist auch

schon in Absatz 5 erwähnt. Die Unterschrift ist »Keitel«,

aber in Maschinenschrift, durch einen Stabsoffizer

beglaubigt.

 

VORSITZENDER: Liegt uns das Dokument vor?

 

MR. ROBERTS: Es ist GB-107, Herr Vorsitzender.

Das nächste Dokument ist C-10, GB-107; es datiert vom

28. November 1939. Es trägt wieder die Unterschrift von

Keitel in Rotstift und ist an das Heer, die Kriegsmarine

und die Luftwaffe gerichtet. Es behandelt den Fall, daß,

wenn ein schneller Durchbruch nördlich Lüttich nicht

gelingen sollte.... Ich glaube, Herr Vorsitzender, es

handelt sich hier nur um die technische Seite der

Angriffsdurchführung.



Absatz 2 zeigt deutlich, daß die Niederlande angegriffen

werden sollten. Er spricht von der »Besitznahme der

Insel Walcheren und damit des Hafens von Vlissingen«

und der »Besitznahme eines oder mehrerer

Maasübergänge zwischen Namur und Dinant«.

Das wird Beweisstück 108 sein.

Die Dokumente beweisen, daß das Oberkommando und

der Führer von November bis März 1940 auf günstiges

Wetter für den »A«-Tag warteten. So nannten sie den Tag

für den Angriff auf Belgien, Luxemburg und die

Niederlande.

Das nächste Dokument ist C-72; es besteht aus 18

Urkunden, die nach den Daten vom 7. September bis

zum 9. Mai 1940 eingereiht sind. Es sind alles beglaubigte

Photokopien und entweder von Keitel oder von Jodl

persönlich unterzeichnet. Es ist meines Erachtens nicht

notwendig, sie zu verlesen. Ich glaube, die Verteidiger

haben Exemplare aller dieser Dokumente; sie zeigen, daß

der »A«- Tag ständig von Woche zu Woche verschoben

wurde, und zwar auf Grund der Wetterberichte. Das wird

Beweisstück GB-109 sein.

Eure Lordschaft! Am 10. Januar 1940 machte, wie der

Herr Hauptankläger dem Gerichtshof mitteilte, ein

deutsches Flugzeug eine Notlandung in Belgien. Die

Besatzung versuchte, die Befehle zu verbrennen, die sich

in ihrem Besitz befanden, hatte aber nur zum Teil Erfolg.

Das nächste Dokument, das ich vorlege, ist TC-58 (a); es

ist Beweisstück GB-110. Das vorliegende Original ist eine

von der Belgischen Regierung bestätigte Photokopie. Die

Belgische Regierung gelangte natürlich in den Besitz des

Originaldokuments.



Eure Lordschaft! Ich kann es zusammenfassen. Es sind

Befehle an den Oberbefehlshaber der zweiten Luftflotte,

die für ein Angriffsunternehmen gegen Frankreich,

Holland und Belgien bereitstand. Ein Blick auf das Ende

der ersten Seite zeigt, daß es sich um die Aufstellung der

belgischen Armee handelt. Die belgische Armee hat mit

ihren Hauptkräften die Lüttich-Antwerpen-Linie besetzt,

leichtere Kräfte stehen vor dem Maas-Schelde-Kanal.

Dann geht es um die Aufstellung der holländischen

Armee; wenn Sie die Seite 3 umwenden, sehen Sie, daß

das deutsche Westheer seine Offensive zwischen

Nordsee und der Mosel mit stärkster Unterstützung

durch die Luftwaffe auf den belgisch-luxemburgischen

Raum richtet.

Ich glaube nicht, daß ich mehr zu verlesen brauche. Das

übrige bezieht sich auf Operationseinzelheiten, wie die

Bombardierung der verschiedenen Angriffsziele in

Belgien und Holland.

Das nächste Dokument liegt außerhalb des Rahmens

meiner Betrachtungen. Mein verehrter Freund, Major

Elwyn Jones, legte Jodls Tagebuch vor, GB-88, und ich

möchte nur sehr kurz auf einige Auszüge hinweisen, die

hier im Aktenstück Nummer 4 gedruckt sind.

Beim Lesen der Eintragung vom 1. Februar 1940 und

dann einige Zeilen tiefer...

 

VORSITZENDER: 1809-PS?

 

MR. ROBERTS: Jawohl, Herr Vorsitzender, und GB-88.

 

VORSITZENDER: Wir haben keine GB-Nummern auf



den Dokumenten.

 

MR. ROBERTS: Ich bedauere, Herr Vorsitzender, es ist

mein Fehler. Wenn der Herr Vorsitzende 8 Zeilen tiefer

lesen, es heißt da:

»17 Uhr General Jeschonnek«

– und dann –

»1. Verhalten der Fallschirmtruppen.

Vor Dem Haag sollen sie so stark sein, daß sie auch mit Gewalt

eindringen können. 7. Division will Teile an der Stadt absetzen.

2. Gewisser Widerspruch zwischen politischer Mission und

gewaltsamem Vorgehen gegen holländische Luftwaffe.«

Ich glaube, daß ich den Rest nicht zu lesen brauche; es

sind wieder Operationseinzelheiten.

»2. Februar...« – Ich verweise wieder auf die Eintragungen in Jodls

Tagebuch unter »a« über »Landungen mitten in Dem Haag«.

Wenn Sie, Herr Vorsitzender, die Seite umdrehen – ich

lasse den 5. Februar aus – dann kommen Sie zum 26.

Februar.

»Hier wirft der Führer die Frage auf, ob es besser ist, die Weserübung

vor oder nach dem Fall ›Gelb‹ durchzuführen.«

Und dann am 3. März, der letzte Satz:

»Führer entschließt sich, Weserübung vor Gelb zu machen mit einigen

Tagen Zwischenraum.«

Und dann, Herr Vorsitzender, ist da eine Eintragung, auf

die ich Sie aufmerksam machen möchte; sie ist datiert

vom 8. Mai, das heißt, zwei Tage vor der Invasion; am

Anfang der Seite:

»Alarmierende Nachrichten aus Holland, Urlaubssperre,

Evakuierungen, Sperren, restl. Mob.-Maßnahmen; nach

Abwehrmeldungen sollen Engländer um« Erlaubnis zum

Einrücken gebeten haben, die Holländer aber abgelehnt

haben.« Herr Vorsitzender, darf ich hier zwei kurze

Bemerkungen machen? Die erste ist, daß die Deutschen



ziemlich unangenehm berührt sind, daß Holland wirklich

Vorbereitungen trifft, um ihrer Invasion Widerstand

entgegenzusetzen. »Alarmierende Nachrichten«, wie sie

schrieben.

Der zweite Punkt ist, daß Jodl dort schriftlich niederlegt,

daß die holländischen Armeen nach Berichten ihres

Nachrichtendienstes nach wie vor die Neutralität strikte

innehalten. Aber, ich brauche keine weiteren Auszüge aus

dem Tagebuch vorzulesen.

Herr Vorsitzender, das ist die ganze Geschichte mit

Ausnahme der Urkunden, die Holland, Belgien und

Luxemburg überreicht wurden, nachdem die Invasion

eine vollendete Tatsache geworden war. Wie

geschichtsbekannt ist, wurden am 10. Mai um 4.30 Uhr

diese drei kleinen Länder mit Gewalt überfallen, mit all

der Wucht und den Schrecknissen eines modernen

Krieges. Keine Warnung wurde ihnen durch Deutschland

gegeben; keine Beschwerde durch Deutschland über

irgendwelche Neutralitätsbrüche war dieser Aktion

vorausgegangen.

 

VORSITZENDER: Es ist jetzt vielleicht eine gute

Gelegenheit, die Verhandlung bis 2 Uhr zu unterbrechen?

 

MR. ROBERTS: Ich stimme dem Hohen Gerichtshof

zu.

 

[Der Gerichtshof vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.



MR. ROBERTS: Eure Lordschaft! Bei Vertagung der

Sitzung war ich gerade bei der Besprechung der Vorfälle

des 10. Mai 1940, 4.30 Uhr morgens, als die Deutschen

ohne Warnung in diese drei kleinen Staaten einfielen, eine

Verletzung, die wie aus den von der Anklagevertretung

vorgelegten Dokumenten klar hervorgeht, schon vor

Monaten geplant und entschieden worden war.

Ehe ich diesen Teil des Falles beende, möchte ich

abschließend auf drei Dokumente hinweisen. Nachdem

die Einfälle in jedes der drei Länder um 4.30 Uhr früh

begonnen hatten, besuchten die Deutschen Gesandten

einige Stunden später Vertreter der drei Regierungen und

übergaben ein in alten drei Fällen gleichlautendes

Dokument, das als Denkschrift oder Ultimatum

bezeichnet ist.

Eure Lordschaft! Ein Bericht der Vorgänge in Belgien ist

in Dokument TC-58 enthalten, das ungefähr das

fünftletzte in der Dokumentenmappe ist. Es lautet:

»Auszug aus dem offiziellen belgischen Bericht über die

Ereignisse in den Jahren 1939-1940«. Ich überreiche eine

von der Belgischen Regierung beglaubigte Originalkopie

als Beweisstück GB-111.

Eure Lordschaft! Darf ich kurze Auszüge verlesen? Ich

lese den dritten Absatz:

»Von 4.30 Uhr an gingen Mitteilungen ein, die nicht einen Schatten

von Zweifel ließen: Die Stunde war gekommen. Zuerst wurden

Flugzeuge im Osten gemeldet. Um 5 Uhr traf die Nachricht über die

Bombardierung von zwei holländischen Flughäfen, über die

Verletzung der belgischen Grenze, über die Landung deutscher

Soldaten beim Fort Eben-Emaël und über die Bombardierung der

Station Jemelle ein.«

Eure Lordschaft! Ich glaube, zwei Absätze weiter unten

fortfahren zu können:



»Um 8.30 Uhr kam der Deutsche Botschafter in das Ministerium für

Auswärtige Angelegenheiten. Als er das Zimmer des Ministers betrat,

begann er ein Papier aus der Tasche zu ziehen. Herr Spaak« – das ist

der belgische Außenminister – »unterbrach ihn: ›Verzeihung, Herr

Botschafter, ich spreche zuerst.‹ Und mit indignierter Stimme verlas er

den Protest der Belgischen Regierung: ›Herr Botschafter, die deutsche

Armee hat soeben, unser Land angegriffen. Es ist das zweite Mal in 25

Jahren, daß Deutschland einen verbrecherischen Angriff auf ein

neutrales und loyales Belgien unternommen hat. Was soeben

geschehen ist, ist vielleicht noch abscheulicher als der Überfall von

1914. Kein Ultimatum, keine Note, kein Protest irgendwelcher Art

wurde je zuvor der Belgischen Regierung übermittelt. Erst durch den

Angriff selbst hat Belgien erfahren, daß Deutschland die von ihm am

13. Oktober 1937 gegebenen und bei Kriegsausbruch freiwillig

erneuerten Garantien verletzt hat. Der deutsche Angriffsakt, für den es

keinerlei Rechtfertigung gibt, wird das Gewissen der Welt tief

erschüttern. Die Geschichte wird Deutschland verantwortlich machen.

Belgien ist entschlossen, sich zu verteidigen. Seine Sache, die die des

Rechtes ist, kann nicht verloren sein.‹«

Ich glaube, ich werde den nächsten Absatz auslassen:

»Der Botschafter verlas die Note...« Und im letzten

Absatz steht:

»Mitten in dieser Mitteilung unterbrach Herr Spaak, der den

Generalsekretär seiner Abteilung zur Seite hatte, den Botschafter:

›Übergeben Sie mir das Dokument‹, sagte er, ›ich möchte Ihnen eine so

peinliche Aufgabe gern ersparen.‹ Nach Durchlesen der Note

beschränkte sich Herr Spaak darauf, zu bemerken, daß er bereits mit

dem soeben geäußerten Protest geantwortet habe.«

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte gern, daß

Sie vortragen, was der Botschafter verlas.

 

MR. ROBERTS: Ich bitte um Entschuldigung. Ich

dachte an das nächste Dokument, das ich verlesen wollte.

Ich lese nun den letzten Abschnitt auf der ersten Seite:

»Der Botschafter konnte dann den Inhalt der von ihm überreichten

Note lesen: ›Ich bin von der Reichsregierung angewiesen‹, sagte er, ›die



folgende Erklärung abzugeben. Um der Invasion Belgiens, Hollands

und Luxemburgs zuvorzukommen, für die Großbritannien und

Frankreich deutlich gegen Deutschland gerichtete Vorbereitungen

getroffen haben, sieht sich die Reichsregierung genötigt, die Neutralität

der drei genannten Länder mit Waffengewalt sicherzustellen. Zu

diesem Zweck wird die Reichsregierung Streitkräfte größten Umfanges

einsetzen, so daß jeglicher Widerstand nutzlos ist. Die Reichsregierung

garantiert Belgien sein europäisches und koloniales Gebiet und auch

sein Herrscherhaus unter der Bedingung, daß kein Widerstand geleistet

wird. Im Falle irgendwelchen Widerstandes setzt Belgien die

Zerstörung seines Landes und seine Unabhängigkeit aufs Spiel. Es liegt

daher im Interesse Belgiens, daß die Bevölkerung aufgefordert wird,

allen Widerstand aufzugeben und daß den Behörden die nötigen

Weisungen erteilt werden, sich mit dem deutschen Militärkommando

in Verbindung zu setzen.‹«

Eure Lordschaft! Dieses sogenannte Ultimatum, das

einige Stunden nach Beginn der Invasion überreicht

wurde, ist Dokument TC-57 und ist das drittletzte in der

Dokumentenmappe. Es ist das von mir überreichte

Dokument und wird Beweisstück GB-112.

Eure Lordschaft! Diese Urkunde ist sehr umfangreich,

und ich werde dem Gerichtshof nur die Teile vorlesen,

die er für ratsam erachtet. Es beginnt:

»Die Reichsregierung ist sich seit langem über das Hauptziel der

britischen und französischen Kriegspolitik im klaren; es besteht in der

Ausweitung des Krieges auf andere Länder und in dem Mißbrauch

ihrer Völker zu Hilfs- und Söldnertruppen Englands und Frankreichs.

Der letzte Versuch in dieser Richtung war der Plan, Skandinavien mit

Hilfe Norwegens zu besetzen, um hier eine neue Front gegen

Deutschland zu errichten. Nur durch das Eingreifen Deutschlands in

letzter Stunde wurde diese Absicht zunichte gemacht. Deutschland hat

hierfür vor der Weltöffentlichkeit den dokumentarischen Nachweis

erbracht. Sofort nach dem Scheitern der britisch-französischen Aktion

in Skandinavien haben England und Frankreich ihre Politik der

Kriegsausweitung in anderer Richtung wieder aufgenommen. So

verkündete noch während des... Rückzuges... aus Norwegen der

englische Premierminister, daß England infolge der veränderten



Situation in Skandinavien nunmehr in der Lage sei, eine Verlagerung

des Schwergewichts seiner Flotte nach dem Mittelmeer vorzunehmen,

und daß englische und französische Einheiten bereits nach

Alexandrien unterwegs seien. Das Mittelmeer wurde jetzt zum

Mittelpunkt der englisch-französischen Kriegspropaganda. Diese sollte

teils die Niederlage in Skandinavien und den erlittenen großen

Prestigeverlust vor den eigenen Völkern und der Welt verschleiern,

teils sollte hierdurch der Anschein erweckt werden, als ob nunmehr

der Balkan zum nächsten Kriegsschauplatz gegen Deutschland

ausersehen sei.

In Wirklichkeit aber diente diese scheinbare Verlagerung der

englisch-französischen Kriegspolitik nach dem Mittelmeer einem ganz

anderen Zweck: Sie war nichts anderes als ein Ablenkungsmanöver

größten Stils, um Deutschland über die eigentliche Richtung des

nächsten englisch-französischen Angriffs zu täuschen. Denn, wie der

Reichsregierung seit langem bekannt ist, ist das wahre Ziel Englands

und Frankreichs der sorgsam vorbereitete und nunmehr unmittelbar

bevorstehende Angriff gegen Deutschland im Westen, um über

belgisches und niederländisches Gebiet nach dem Ruhrgebiet

vorzustoßen.

Deutschland hat die Integrität Belgiens und der Niederlande anerkannt

und respektiert, unter der selbstverständlichen Voraussetzung, daß

diese beiden Länder im Falle eines Krieges zwischen Deutschland und

England-Frankreich die strikteste Neutralität bewahren würden.

Belgien und die Niederlande haben diese Bedingung nicht erfüllt.«

 

VORSITZENDER: Herr Roberts, ist es Ihrer Meinung

nach nötig, dies vollständig zu verlesen?

 

MR. ROBERTS: Nein, ich denke nicht. Ich stand im

Begriff, diese Anklagepunkte zusammenzufassen. Ich

bitte den Gerichtshof, einen Blick auf das Ende der

ersten Seite zu werfen, wo Sie dann das sogenannte

Ultimatum finden, das sich über feindselige Erklärungen

in der belgischen und niederländischen Presse beschwert.

Ferner, Hoher Gerichtshof, befindet sich im Absatz 2 auf



der folgenden Seite eine Behauptung, daß der britische

Nachrichtendienst mit Hilfe Belgiens und der

Niederlände eine Revolution in Deutschland anzetteln

wolle.

Im dritten Absatz wird auf militärische Vorbereitungen

dieser beiden Länder Bezug genommen; im vierten

Absatz wird ausgeführt, daß Belgien die

deutsch-belgische Grenze befestigt hat.

Im fünften Absatz wird Holland vorgeworfen, daß

britische Flugzeuge niederländisches Gebiet überflogen

haben.

Weiterhin werden diesen beiden Ländern

Neutralitätsverletzungen zur Last gelegt, obwohl keine

bestimmten Beispiele aufgeführt werden. Ich halte es

nicht für nötig, auf irgendwelche auf Seite 3 des

Dokuments enthaltenen Punkte Bezug zu nehmen.

Auf Seite 4 möchte ich mit Ihrer Genehmigung den

mittleren Absatz verlesen:

»Die Reichsregierung ist nicht gewillt, in diesem, dem deutschen Volke

von England und Frankreich aufgezwungenen Existenzkampf den

Angriff Englands und Frankreichs tatenlos abzuwarten und den Krieg

über Belgien und die Niederlande in deutsches Gebiet hineintragen zu

lassen.«

Und nun, Hoher Gerichtshof, lege ich nur Wert auf den

folgenden Satz und verlese dann nicht weiter:

»Sie hat deshalb den deutschen Truppen nunmehr den Befehl erteilt,

die Neutralität dieser Länder mit allen militärischen Machtmitteln des

Reiches sicherzustellen.«

Eure Lordschaft! Es ist meiner Meinung nach nicht

notwendig, die Falschheit dieser Erklärung zu betonen.

Die Welt weiß heute, daß seit Monaten Vorbereitungen

getroffen wurden, um die Neutralität dieser drei Staaten

zu verletzen. Dieses Dokument aber sagt: Die Befehle, so



zu handeln, wurden nunmehr ausgegeben.

Ein ähnliches Schriftstück, in allen Ausdrücken

übereinstimmend, wurde den Vertretern der

Niederländischen Regierung überreicht. Es folgt TC-60,

GB-113, als vorletzte Urkunde in der

Dokumentenmappe. Dies ist eine Denkschrift an die

Luxemburgische Regierung, der eine Abschrift der an die

Regierungen Belgiens und der Niederlande überreichten

Note beigefügt war.

Eure Lordschaft! Ich möchte nur auf den zweiten

Abschnitt von TC-60 hinweisen:

»Zur Abwehr des bevorstehenden Angriffs haben die deutschen

Truppen nunmehr den Befehl erhalten, die Neutralität dieser beiden

Länder... sicherzustellen.«

Eure Lordschaft! Die letzte Urkunde, TC-59, die ich

schon vorher vorlegte, ist Beweisstück GB-111.

Es ist dies der würdevolle Protest der Belgischen

Regierung gegen das Verbrechen, das gegen sie verübt

wurde. Eure Lordschaft! Dies sind die Tatsachen, die die

Anklagen wegen der gegen diese drei Staaten gerichteten

Verletzung der Verträge und Zusicherungen unterstützen

und die Beschuldigung eines gegen sie geführten

Angriffskrieges bekräftigen. Die von der

Anklagevertretung ergebenst unterbreitete Darlegung ist

eine sehr verständliche und einfache Geschichte, eine

Geschichte von Gemeinheit, Ehrlosigkeit und Schande.

 

OBERST H. J. PHILLIMORE, HILFSANKLÄGER

FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Hoher

Gerichtshof! Es ist meine Aufgabe, die Beweise für die

Angriffskriege und Kriege in Verletzung von Verträgen

gegen Griechenland und Jugoslawien vorzulegen. Das



Beweismaterial, das ich dem Gerichtshof vorlegen werde,

wurde in Zusammenarbeit mit meinem amerikanischen

Kollegen, Oberstleutnant Krucker, vorbereitet.

Der deutsche Einfall in Griechenland und Jugoslawien,

der in den frühen Morgenstunden des 6. April 1941

begann, stellt direkte Verletzungen der Haager

Konvention von 1899, über die Friedliche Schlichtung

Internationaler Streitfälle, und des Kellogg-Briand-Paktes

von 1928 dar.

Diese Verletzungen werden in den Absätzen 1 und 13

des Anhanges C der Anklageschrift als Anklagepunkt

angeführt. Beide wurden bereits von meinem verehrten

Freund, Sir David Maxwell-Fyfe, vorgetragen, der auch

die Verpflichtung der Deutschen Regierung den

Regierungen von Jugoslawien und Griechenland

gegenüber auf Grund dieser Pakte erwähnte.

Im Falle Jugoslawien führte der Einfall ferner zum

Bruche einer von den Nazis ausdrücklich gegebenen

Zusicherung, welche im Absatz 26 des Anhanges C als

Anklagepunkt angeführt ist. Diese Zusicherung wurde

ursprünglich in einer Erklärung des Deutschen

Auswärtigen Amtes in Berlin vom 28. April 1938

gegeben, wurde aber nachträglich von Hitler selbst am 6.

Oktober 1939 in einer Reichstagsrede wiederholt, und

mit Rücksicht auf dieses letzte Ereignis ist diese

Zusicherung in der Anklageschrift besonders angeführt.

Ich bitte nun den Gerichtshof, sich der ersten Urkunde

im Dokumentenbuch Nummer 5 zuzuwenden. Das erste

Dokument ist 2719-PS, ein Teil des Dokuments, das

schon als Beweisstück GB-58 vorgelegt worden ist. Hier

ist der Text des Erlasses des Deutschen Auswärtigen



Amtes vom 28. April 1938, und ich möchte den Beginn

und dann den vorletzten Absatz der Seite vorlesen:

»Berlin, 28. April 1938. Der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes an

die Deutschen Diplomatischen Missionen.

Erlaß.

Infolge der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich haben wir

mit Italien, Jugoslawien, der Schweiz, Liechtenstein und Ungarn neue

Grenzen erhalten. Diese Grenzen werden von uns als endgültig und

unantastbar betrachtet. Hierüber sind folgende besondere Erklärungen

abgegeben worden:...«

Und nun der letzte Absatz:

»3. Jugoslawien.

Der Jugoslawischen Regierung ist von maßgebender deutscher Seite

erklärt worden, daß die deutsche Politik nicht über Österreich

hinausziele und daß die jugoslawische Grenze in jedem Falle unberührt

bleibe. Der Führer und Reichskanzler hat dann in seiner Rede in Graz

vom 3. April d. J. ausgeführt, Jugoslawien und Ungarn hätten zu der

Wiedervereinigung Österreichs dieselbe Haltung eingenommen wie

Italien. Wir seien glücklich, hier Grenzen zu Besitzen, die uns der

Sorge enthöben, sie militärisch beschützen zu lassen.«

Und nun zum zweiten Dokument in dem Buch TC-92,

das ich als Beweisstück GB-114 unterbreite.

Hier handelt es sich um einen Auszug aus einer

Ansprache Hitlers, die anläßlich der Abendtafel zu Ehren

des Prinzregenten von Jugoslawien am 1. Juni 1939

gehalten wurde. Ich lese den ganzen Auszug vor:

»Die deutsche Freundschaft zum jugoslawischen Volk ist nicht nur

eine spontane, sie hat ihre Tiefe und Dauerhaftigkeit erhalten inmitten

der tragischen Wirren des Weltkrieges. Der deutsche Soldat hat damals

seinen so überaus tapferen Gegner schätzen und achten gelernt. Ich

glaube, daß dies auch umgekehrt der Fall war. Diese gegenseitige

Achtung findet ihre Erhärtung in gemeinsamen politischen, kulturellen

und wirtschaftlichen Interessen. So sehen wir auch in Ihrem jetzigen

Besuch, Königliche Hoheit, nur einen lebendigen Beweis für die

Richtigkeit dieser unserer Auffassung, und wir schöpfen deshalb

daraus zugleich die Hoffnung, daß sich die deutsch-jugoslawische

Freundschaft auch in Zukunft weiter entwickeln und immer enger



gestalten möge.

In Ihrer Anwesenheit, Köingliche Hoheit, sehen wir aber auch eine

freudige Gelegenheit zu einem offenen und freundschaftlichen

Meinungsaustausch, der – davon bin ich überzeugt – für unsere beiden

Völker und Staaten in diesem Sinne nur nutzbringend sein kann. Ich

glaube daran um so mehr, als ein festbegründetes vertrauensvolles

Verhältnis Deutschlands zu Jugoslawien nun – da wir durch die

geschichtlichen Ereignisse Nachbarn mit für immer festgelegten

gemeinsamen Grenzen geworden sind – nicht nur einen dauernden

Frieden zwischen unseren beiden Völkern und Ländern sichern wird,

sondern darüber hinaus auch ein Element der Beruhigung für unseren

nervös erregten Kontinent darstellen kann. Dieser Frieden ist aber das

Ziel all jener, die wirklich aufbauende Arbeit zu leisten gewillt sind.«

Wie wir heute wissen, wurde diese Rede zu einer Zeit

gehalten, da Hitler sich bereits zum europäischen Krieg

entschlossen hatte. Ich glaube, ich habe recht, wenn ich

sage, daß es eine Woche nach der

Reichskanzlei-Konferenz war, die als Schmundt-Note

bekannt war, und auf die der Gerichtshof schon

mehrmals verwiesen wurde. Die Bemerkung über den

»nervös-erregten Kontinent« kann vielleicht auf den

Nervenkrieg zurückgeführt werden, den Hitler selbst seit

mehreren Monaten geführt hatte.

Ich komme jetzt zu einem Dokument, das in Absatz 26

bei den Verletzungen von Zusicherungen besonders

hervorgehoben ist. Es handelt sich hier um das nächste

Dokument im Aktenbündel TC-43, die deutsche

Zusicherung an Jugoslawien vom 6. Oktober 1939. Es ist

ein Teil des Dokuments, das bereits als Beweisstück

GB-80 vorgelegt wurde; ein Auszug aus: »Dokumente der

Deutschen Politik«.

»Ich habe sofort nach vollzogenem Anschluß Jugoslawien mitgeteilt,

daß die Grenze auch mit diesem Staat von jetzt ab für Deutschland

eine unabänderliche sei und daß wir nur in Frieden und Freundschaft

mit ihm zu leben wünschen.«



Trotz der Verpflichtungen Deutschlands nach dem

Abkommen von 1899 und dem Kellogg-Briand-Pakt und

trotz der Zusicherungen, die ich gerade verlesen habe,

war das Schicksal der beiden Länder Griechenland und

Jugoslawien, wie wir heute wissen, schon seit der

Besprechung zwischen Hitler, dem Angeklagten

Ribbentrop und Ciano auf dem Obersalzberg am 12. und

13. August 1939 besiegelt.

Wir gehen nun zu dem nächsten Dokument in der

Mappe über, und zwar zu TC-77. Diese Urkunde ist

bereits als GB-48 vorgelegt worden, und die Sätze, auf

die ich Eurer Lordschaft Aufmerksamkeit lenken

möchte, sind, wie ich glaube, bereits von meinem

verehrten Freund, dem Herrn Hauptanklagevertreter,

zitiert worden. Diese Sätze stehen auf Seite 2 im letzten

Abschnitt, angefangen mit »Ganz allgemein

gesprochen...« bis «... unsicherer Neutraler anzusehen«,

und dann auf Seite 7 und 8, die zum Teil vom Herrn

Hauptanklagevertreter verlesen und von Oberst

Griffith-Jones speziell hervorgehoben wurden, am Ende

der Seite 7, am 2. Tage der Sitzung, beginnend mit den

Worten: »Im übrigen sei jede gelungene Einzelaktien

eines Achsenpartners...« bis «... Italien und Deutschland

im Kampfe gegen den Westen den Rücken frei hätten«.

Beide Stellen sind bereits verlesen worden, und wenn ich

die Auswirkung der Zusammenkunft, wie wir sie auf

Grund dieses Dokuments erkennen, als Ganzes

zusammenfasse, so sehen wir:

Nur zwei Monate nach dem Essen für den Prinzregenten

von Jugoslawien versuchen Hitler und Ribbentrop, die

Italiener zu veranlassen, den Krieg mit Jugoslawien zur



gleichen Zeit anzufangen, zu der Deutschland die

Feindseligkeiten gegen Polen eröffnet; hierzu war Hitler

in nächster Zukunft entschlossen. Ciano, allem Anschein

nach der gleichen Ansicht wie Hitler und Ribbentrop,

daß die Erledigung Jugoslawiens wohl wünschenswert

sei, und er selbst nur zu gern Saloniki in die Hand

bekommen würde, führte jedoch aus, daß Italien noch

nicht für einen allgemeinen europäischen Krieg

vorbereitet sei. Trotz aller Überredungsversuche Hitlers

und des Angeklagten Ribbentrop bei dieser Besprechung,

wurden die Nazi-Verschwörer gezwungen, ihr

zukünftiges Opfer, das heißt Jugoslawien, zu beruhigen,

da Italien in der Tat auf seinem Standpunkt verharrte und

zu dem Zeitpunkt nicht in den Krieg eintrat, als die

Deutschen in Polen einmarschierten, während die

Deutschen selbst noch nicht genügend vorbereitet waren,

um auf dem Balkan loszuschlagen. Aus diesem Grunde

wiederholten sie die im April 1938 gegebenen

Zusicherungen in einer Rede, die Hitler am 6. Oktober

hielt.

Es ist selbstverständlich eine geschichtliche Tatsache, daß

nach der Niederlage der alliierten Heere im Mai/Juni

1940 die Italienische Regierung Frankreich den Krieg

erklärte und daß dann am 28. Oktober 1940, um 3 Uhr

früh, der Italienische Gesandte in Athen der

Griechischen Regierung ein auf drei Stunden befristetes

Ultimatum vorlegte, nach dessen Verlauf italienische

Truppen bereits den Boden Griechenlands betraten.

Ich möchte dem Gerichtshof die Worte des Gesandten

Seiner Majestät wiederholen: »Der Präsident des Rates

hat sich einen hervorragenden...«



VORSITZENDER: Sie haben sich auf ein Dokument

bezogen?

 

OBERST PHILLIMORE: Es ist nicht aus einem

Dokument, es ist bloß eine Überleitung der Sache zum

nächsten Dokument.

»Der Präsident des Rates hat sich in der griechischen Geschichte einen

hervorragenden Platz geschaffen und, was auch die Zukunft bringen

mag, seine Voraussicht in der ruhigen Vorbereitung seines Landes auf

den Krieg und sein Mut bei der unverzüglichen Zurückweisung des

italienischen Ultimatums, das ihm früh morgens an jenem Oktobertage

überreicht wurde, wird ihm in der Geschichte europäischer

diplomatischer Kunst einen bedeutenden Platz einräumen. Er

beabsichtigt zu kämpfen, bis Italien vollständig geschlagen ist, und das

ist auch der Wunsch der gesamten griechischen Nation.«

Ich wende mich nun dem nächsten Dokument in der

Mappe zu, 2762-PS, ein Brief Hitlers an Mussolini, den

ich als GB-115 unterbreite. Obwohl dieser Brief kein

Datum trägt, ist meines Erachtens klar aus dem Inhalt zu

erkennen, daß er kurz nach der italienischen Invasion in

Griechenland geschrieben wurde. Dieser Brief ist schon

einmal von dem Herrn Hauptanklagevertreter vollständig

zitiert worden; ich glaube aber, es würde für den

Gerichtshof von Nutzen sein, wenn ich die letzten

beiden Absätze des Auszugs verlese:

»Jugoslawien muß desinteressiert werden, wenn möglich aber in

unserem Sinne sogar positiv interessiert an der Bereinigung der

griechischen Frage mitarbeiten. Ohne Sicherung von selten

Jugoslawiens ist keine erfolgreiche Operation auf dem Balkan zu

riskieren.

Ich muß leider aber feststellen, daß die Führung eines Krieges auf dem

Balkan vor März unmöglich ist. Es würde daher auch jede drohende

Einwirkung auf Jugoslawien zwecklos sein, da dem serbischen

Generalstab die Unmöglichkeit einer praktischen Verwirklichung einer

solchen Drohung vor dem März genau bekannt ist. Jugoslawien muß



daher, wenn irgend möglich, durch andere Mittel und Wege gewonnen

werden.«

Ich glaube, daß der Hinweis in den ersten beiden Zeilen,

daß seine Gedanken seit den letzten 14 Tagen bei

Mussolini geweilt hatten, darauf schließen läßt, daß das

Schrittstück ungefähr Mitte November abgefaßt war,

kurz nach dem italienischen Angriff.

 

VORSITZENDER: Könnten Sie uns das Datum des

italienischen Angriffs angeben?

 

OBERST PHILLIMORE: Der 28. Oktober 1940.

 

VORSITZENDER: Danke schön.

 

OBERST PHILLIMORE: Wie der Gerichtshof aus dem

folgenden Dokument ersehen wird; machte Hitler zu

dieser Zeit seine Pläne für die Frühjahrsoffensive von

1941, einschließlich des Einfalls in Griechenland vom

Norden her.

Dieser Brief zeigt, daß es ein wesentlicher Teil dieser

Pläne war, Jugoslawien dazu zu veranlassen, an ihnen

mitzuarbeiten, oder wenigstens eine desinteressierte

Haltung bei der Liquidierung der anderen Balkanstaaten

zu bewahren.

Ich gehe nun zum nächsten Dokument in der Mappe

über, 444-PS, das Beweisstück GB-116 wird. Es handelt

sich um eine »Geheime Kommandosache«, eine Weisung,

die vom Führerhauptquartier ausgegeben wurde und die

Hitlers Unterschrift sowie die Initiale des Angeklagten

Jodl trägt; es datiert vom 12. November 1940. Ich verlese

die ersten beiden Zeilen und gehe dann zum Absatz 4 der



dritten Seite über:

»Weisung Nr. 18.

Die vorbereitenden Maßnahmen der Oberkommandos für die

Kriegführung der nächsten Zeit sind nach folgenden Richtlinien zu

treffen:...«

Ich lasse die wichtigen Ausführungen über eine

Operation gegen Gibraltar und einen Angriff gegen

Ägypten aus und werde Artikel 4 auf der dritten Seite

verlesen:

»Balkan.

Oberbefehlshaber des Heeres trifft Vorbereitungen, um im Bedarfsfall

aus Bulgarien heraus das griechische Festland nördlich des Ägäischen

Meeres in Besitz zu nehmen und damit die Voraussetzung für den

Einsatz deutscher Fliegerverbände gegen Ziele im ostwärtigen

Mittelmeer zu schaffen, insbesondere gegen diejenigen englischen

Luftstützpunkte, die das rumänische Ölgebiet bedrohen. Um allen

möglichen Aufgaben gewachsen zu sein und die Türkei in Schach zu

halten, ist den Überlegungen und Aufmarschberechnungen der Einsatz

einer Armeegruppe in der Stärke von etwa 10 Divisionen zugrunde zu

legen. Auf eine Benutzung der durch Jugoslawien führenden

Eisenbahnen wird für den Aufmarsch dieser Kräfte nicht zu rechnen

sein. Um den Zeitbedarf für den Aufmarsch abzukürzen, ist eine

baldige Verstärkung der deutschen Heeresmission in Rumänien in

einem mir vorzuschlagenden Ausmaß vorzubereiten.

Oberbefehlshaber der Luftwaffe bereitet im Einklang mit den

beabsichtigten Heeresoperationen Einsatz deutscher

Luftwaffenverbände auf dem südostwärtigen Balkan und den Einsatz

eines Flugmeldedienstes an der Südgrenze Bulgariens vor.«

Ich glaube kaum, daß ich den Gerichtshof mit dem Rest

zu befassen brauche. Die nächste Urkunde in der Mappe

ist 1541-PS, Beweisstück GB-117, eine Weisung, die für

den Angriff selbst auf Griechenland herausgegeben

wurde. Bevor ich sie verlese, wäre es vielleicht gut, wenn

ich die Lage der italienischen Einfalltruppen zu dieser

Zeit zusammenfassen würde, da dies einer der Faktoren

ist, die Hitler in seiner Weisung erwähnt. Ich kann mich



ganz kurz fassen. Ich benutze wiederum die Worte, die

der Gesandte Seiner Majestät gebrauchte:

»Die Stimmung der griechischen Armee ist durchwegs ausgezeichnet

gewesen und unsere eigenen Erfolge zur See und zu Land in Tarent

und in der westlichen Wüste haben viel dazu beigetragen, sie

aufrechtzuhalten. Mit verhältnismäßig geringer Bewaffnung und einem

Minimum an Ausrüstung und modernen Hilfsmitteln haben sie

überlegene italienische Streitkräfte zurückgetrieben oder

gefangengenommen, nicht selten unter Anwendung der Bajonette. Die

Griechen von heute haben gezeigt, daß sie der alten Tradition ihres

Landes nicht unwürdig sind, und wie ihre Vorväter gegen überlegene

Kräfte zu kämpfen bereit sind, ihre Freiheit zu verteidigen.«

Die Italiener waren tatsächlich schlecht daran, und es war

Zeit, daß Hitler ihnen zu Hilfe kam.

Dementsprechend ist diese Weisung am 13. Dezember

1940 herausgegeben worden; es ist eine »Geheime

Kommandosache, Weisung Nr. 20, für die Operation

Marita«. Bei der Verteilung ging natürlich ein Exemplar

an den Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, das ist der

Angeklagte Raeder, eins an den Oberbefehlshaber der

Luftwaffe, also den Angeklagten Göring, und eins an das

Oberkommando der Wehrmacht, den Angeklagten

Keitel, ein weiteres Exemplar ging an den Führungsstab,

vermutlich also an den Angeklagten Jodl. Ich verlese die

ersten beiden Abschnitte und werde dann, wenn es

gestattet ist, die nächsten zwei zusammenfassen:

»Der Ausgang der Kämpfe in Albanien läßt sich noch nicht übersehen.

Angesichts der bedrohlichen Lage in Albanien ist es doppelt wichtig,

daß englische Bestreben, unter dem Schutz einer Balkanfront eine vor

allem für Italien, daneben für das rumänische Ölgebiet, gefährliche

Luftbasis zu schaffen, vereitelt werden.

Meine Absicht ist daher:

a.) in den nächsten Monaten in Südrumänien eine sich allmählich

verstärkende Kräftegruppe zu bilden,

b.) nach Eintreten günstiger Witterung – voraussichtlich im März –



diese Kräftegruppe über Bulgarien hinweg zur Besitznahme der

Ägäischen Nordküste und – sollte dies erforderlich sein – des ganzen

griechischen Festlandes anzusetzen (Unternehmen Marita). Mit der

Unterstützung durch Bulgarien ist zu rechnen.«

Der nächste Absatz bezeichnet die Streitkräfte für die

Operation, und Absatz 4 behandelt die Operation

»Marita« selbst. Absatz 5 lautet:

»Die auf dem Balkan besonders große politische Auswirkung

militärischer Vorbereitungen erfordert die genaue Steuerung aller

diesbezüglichen Maßnahmen der Oberkommandos.

Die Abtransporte durch Ungarn und ihr Eintreffen in Rumänien

werden vom Oberkommando der Wehrmacht schrittweise angemeldet

und sind zunächst mit einer Verstärkung der Wehrmachtmission in

Rumänien zu begründen. Besprechungen mit den Rumänen oder

Bulgaren, die auf unsere Absichten schließen lassen, sowie

Unterrichtung der Italiener, unterliegen im Einzelfall meiner

Genehmigung; ebenso Entsendung von Erkundungsorganen und

Vorkommandos.«

Den Rest brauche ich wohl kaum zu verlesen. Das

nächste Dokument, 448-PS, das ich als Beweisstück

GB-118 vorlege, ist wiederum eine »Geheime

Kommandosache«, eine »Weisung«, in der der Plan etwas

weiter ausgearbeitet wird; er befaßt sich entschieden mit

anderen Punkten, nämlich mit der unmittelbaren

Unterstützung der italienischen Kräfte in Albanien. Ich

darf wohl den ersten kurzen Absatz am Ende der Seite

verlesen:

»Die Lage im Mittelmeerraum, in dem England überlegene Kräfte

gegen unsere Verbündeten einsetzt, erfordert aus strategischen,

politischen und psychologischen Gründen deutsche Hilfeleistung.«

Nachdem in Artikel 3 die Entsendung der Truppen nach

Albanien behandelt worden ist, setzt die Weisung die

Aufgaben der deutschen Streitkräfte wie folgt fest:

»a) Zunächst als Rückhalt in Albanien zu dienen für den Notfall, daß

dort noch erneute Krisen eintreten sollten,



b) der italienischen Heeresgruppe den späteren Übergang zum Angriff

zu erleichtern mit dem Ziel, die griechische Abwehrfront an

entscheidender Stelle für eine weitreichende Operation aufzureißen,

die Enge westlich von Saloniki von rückwärts zu öffnen und dadurch

den Frontalangriff der Armee List zu unterstützen.«

Diese Weisung wurde von Hitler unterschrieben und, wie

man auf dem Original erkennen kann, das ich eingereicht

habe, war es mit den Initialen der Angeklagten Keitel und

Jodl versehen. Hiervon ging selbstverständlich wiederum

eine Ausfertigung an den Angeklagten Raeder, und ich

nehme an, daß die Ausfertigung, die der

Ausland/Abwehr übersandt wurde, wahrscheinlich an

den Angeklagten Ribbentrop gelangte.

Ich gehe nun zum nächsten Dokument C-134 über, das

Beweisstück GB-119 wird. Dies ist ein Bericht über eine

Besprechung vom 19./20. Januar zwischen dem

Angeklagten Keitel und dem italienischen General

Guzzoni; ihr folgte eine Zusammenkunft zwischen Hitler

und Mussolini, bei der die Angeklagten Ribbentrop,

Keitel und Jodl anwesend waren.

Ich glaube, daß ich diese Zusammenkunft mit den

Italienern dem Gerichtshof kaum zu verlesen brauche,

jedoch erscheint auf Seite 3 des Dokuments ein Absatz in

der Ansprache des Führers, der vielleicht lesenswert ist;

die Ansprache des Führers am 20. Januar 1941, in der

Mitte der Seite 3. Es ergibt sich daraus, daß die

Ansprache nach der Sitzung mit den Italienern stattfand;

weiterhin finden wir eine Anwesenheitsliste. Ich möchte

darauf hinweisen, daß auf deutscher Seite anwesend

waren: der Reichsaußenminister, der Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht und der Chef des

Wehrmachtführungsstabes; das sind die Angeklagten



Ribbentrop, Keitel und Jodl. Auf seiten Italiens waren

anwesend: der Duce, Ciano und drei Generale.

Und nun folgt der letzte Absatz, den ich verlesen

möchte:

»Der Aufmarsch in Rumänien verfolgt einen dreifachen Zweck:

a) eine Operation gegen Griechenland,

b) Schutz Bulgariens gegen Rußland und Türkei,

c) Sicherstellung der Garantie Rumäniens.

Für jede dieser Aufgaben ist eine eigene Kräftegruppe nötig, im ganzen

daher sehr starke Kräfte, deren Aufmarsch weit von unserer Basis

entfernt lange Zeit in Anspruch nimmt.

Erwünscht, daß dieser Aufmarsch ohne feindliche Einwirkung zu

Ende geführt wird. Deshalb die Karten so spät als möglich aufdecken.

Tendenz wird sein, so spät als möglich über die Donau gehen und

darnach so früh als möglich zum Angriff antreten.«

Ich gehe dann zu Dokument 1746-PS über, das ich als

Beweisstück GB-120 vorlege. Dieses Dokument besteht

aus drei Teilen: Zunächst einer Niederschrift über eine

Konferenz zwischen Feldmarschall List und den

Bulgaren vom 8. Februar. Der zweite und dritte Teil

beschäftigen sich mit späteren Ereignissen, und ich

möchte zu einem geeigneten Zeitpunkt darauf

zurückkommen. Ich möchte gern den ersten und letzten

Absatz auf der ersten Seite dieses Dokuments verlesen:

»Protokoll der zwischen den Vertretern des königlich-bulgarischen

Generalstabes und des deutschen Oberkommandos –

Generalfeldmarschall List – besprochenen Fragen im Zusammenhang

mit dem eventuellen Durchmarsch der deutschen Truppen durch

Bulgarien und den Einsatz der Letztgenannten gegen Griechenland

und eventuell gegen die Türkei, wenn diese sich in den Krieg

einmischt.«

Der letzte Absatz auf der Seite zeigt den Plan, wie er mit

den Bulgaren abgestimmt war.

Absatz 3:

»Der bulgarische und der deutsche Generalstab werden alle



Maßnahmen treffen, um die Vorbereitung der Operationen zu tarnen

und damit die günstigsten Bedingungen für die Ausführung der

gedachten deutschen Operationen zu sichern.

Die Vertreter der beiden Generalstäbe halten es für nützlich, ihren

Regierungen mitzuteilen, daß es gut sein werde, bei der

Unterzeichnung des Dreimächtepaktes seitens Bulgariens die

Notwendigkeit von Geheimhaltung und Überraschung zu

berücksichtigen, um den Erfolg der militärischen Operationen zu

sichern.«

Wir gehen zur nächsten Urkunde über, C-59. Ich lege sie

als Beweisstück GB-121 vor. Es ist eine weitere

»Geheime Kommandosache« vom 19. Februar. Ich

glaube nicht, daß ich sie verlesen muß, da hier nur das

Datum für die Operation »Marita« von Wichtigkeit ist.

Sie ordnet an, daß der Brückenschlag über die Donau am

28. Februar beginnen und der Übergang über den Fluß

am 2. März stattfinden soll; der endgültige Befehl sollte

bis spätestens 26. Februar erfolgen.

Ich darf vielleicht darauf hinweisen, daß in dem Original,

das ich vorgelegt habe, die Daten von der Hand des

Angeklagten Keitel eingesetzt sind.

Es ist vielleicht wertvoll, Bulgariens Lage zu jenem

Zeitpunkt darzulegen: Bulgarien unterzeichnete den

Dreimächtepakt am 1. März...

 

VORSITZENDER: Welchen Jahres?

 

OBERST PHILLIMORE: 1941. Und am gleichen Tage

marschierten deutsche Truppen in Übereinstimmung mit

dem Plan »Marita« und auf Grund der Weisungen, die ich

dem Gerichtshof gerade verlesen habe, in Bulgarien ein.

Die Landung britischer Truppen in Griechenland am 3.

März auf Grund der Garantie, die im Frühjahr 1939 von



der Regierung Seiner Majestät erteilt worden war, dürfte

vielleicht die Truppenbewegungen der Deutschen

beschleunigt haben. Aber, wie der Gerichtshof gesehen

hat, war der Einfall in Griechenland schon von langer

Hand geplant und zu dieser Zeit bereits im Fortschreiten

begriffen.

Wir gehen nunmehr zum nächsten Dokument über, zu

C-167, das ich als Beweisstück GB-122 vorlege. Leider ist

es eine sehr unzulängliche Abschrift, das Original jedoch,

das ich dem Gerichtshof überreicht habe, zeigt, daß

sowohl der Angeklagte Keitel als auch der Angeklagte

Jodl bei der Besprechung mit Hitler, die dieser Auszug

beschreibt, anwesend waren. Es ist ein kurzer Auszug aus

einem Bericht des Angeklagten Raeder über ein

Interview, das er mit Hitler in Gegenwart der

Angeklagten Keitel und Jodl hatte. Es ist vielleicht darum

von Interesse, weil es die erbarmungslose Natur der

deutschen Absicht zeigt:

»Oberbefehlshaber der Kriegsmarine bittet um Bestätigung, daß ganz

Griechenland besetzt werden soll, auch bei friedlicher Regelung.

Führer: Die völlige Besetzung ist Vorbedingung für jede Regelung.«

Das oben erwähnte Dokument...

 

VORSITZENDER: Ist es datiert?

 

OBERST PHILLIMORE: Diese Besprechung fand am

16. März statt, und zwar um 16.00 Uhr.

 

VORSITZENDER: Steht das auf dem

Originaldokument?

 

OBERST PHILLIMORE: Ja, auf dem



Originaldokument.

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Die Urkunde, auf die ich

Bezug genommen habe, zeigt, daß die Nazi-Verschwörer,

in Übereinstimmung mit ihrem Grundsatz, jeden

Neutralen zu liquidieren, der nicht desinteressiert blieb,

bis Ende Januar sämtliche Vorbereitungen beendigt

hatten und zu diesem Zeitpunkt schon dabei waren, die

notwendigen Truppenverschiebungen vorzunehmen, um

die endgültige Erledigung Griechenlands sicherzustellen,

das sich bereits im Krieg mit ihrem italienischen

Verbündeten befand und die Oberhand über ihn

gewonnen hatte.

Sie waren aber noch nicht darauf vorbereitet, sich mit

Jugoslawien einzulassen, da ihre Politik vorläufig noch

darin bestand, ihr ahnungsloses Opfer auch weiterhin

einzulullen. Am 25. März 1941 wurde auf Grund dieser

Politik der Beitritt Jugoslawiens zum Dreimächtepakt

gesichert. Dieser Beitritt Jugoslawiens folgte einem

Besuch des jugoslawischen Ministerpräsidenten

Zwetkowitsch und des Außenministers

Cinkar-Markowitsch bei dem Angeklagten Ribbentrop in

Salzburg am 15. Februar 1941. Später besuchten sie

Hitler in Berchtesgaden und daraufhin wurden die

Minister überredet, am 25. März den Pakt von Wien zu

unterzeichnen. Bei dieser Gelegenheit schrieb der

Angeklagte Ribbentrop die zwei Zusicherungsbriefe, die

in dem nächsten Dokument der Aktenmappe

wiedergegeben sind, unter 2450-PS, das ich als

Beweisstück GB-123 unterbreite.



Ich möchte ungefähr in der Mitte der Seite zu lesen

beginnen:

»Noten der Achsenregierung an Belgrad. Gleichzeitig mit der

Unterzeichnung des Protokolls über den Beitritt Jugoslawiens zum

Dreimächtepakt richteten die Regierungen der Achsenmächte an die

Jugoslawische Regierung folgende gleichlautende Noten:

›Herr Ministerpräsident!

Namens und im Auftrag der deutschen Regierung habe ich die Ehre,

Euerer Exzellenz folgendes mitzuteilen:

Aus Anlaß des am heutigen Tage erfolgten Beitritts Jugoslawiens zum

Dreimächtepakt bestätigt die Deutsche Regierung ihren Entschluß, die

Souveränität und die territoriale Integrität Jugoslawiens jederzeit zu

respektieren.‹«

Dieser Brief trägt die Unterschrift des Angeklagten

Ribbentrop, der, wie Sie sich erinnern werden, bei der

Sitzung im August 1939 anwesend war, als er und Hitler

versuchten, die Italiener dazu zu überreden, in

Jugoslawien einzufallen. Tatsache ist, daß elf Tage,

nachdem dieser Brief geschrieben worden war, die

Deutschen in Jugoslawien einbrachen und zwei Tage,

nachdem der Brief geschrieben worden war, bereits die

diesbezüglichen Befehle erlassen wurden.

Ich darf vielleicht auch den zweiten Brief verlesen:

»Herr Ministerpräsident!

Mit Beziehung auf die Besprechungen, die anläßlich des heute

erfolgten Beitritts Jugoslawiens zum Dreimächtepakt stattgefunden

haben, beehre Ich mich, Euerer Exzellenz namens der Reichsregierung

hiermit das Einverständnis mit den Regierungen der Achsenmächte

und der Königlich Jugoslawischen Regierung darüber zu bestätigen,

daß die Regierungen der Achsenmächte während des Krieges nicht die

Forderung an Jugoslawien richten werden, den Durchmarsch oder

Durchtransport von Truppen durch das jugoslawische Staatsgebiet zu

gestatten.«

Die Dinge standen am 25. März 1941 also so, daß

deutsche Truppen in Bulgarien schon auf dem Wege



nach der griechischen Grenze waren, während

Jugoslawien, um Hitlers eigenes Wort in seinem Brief an

Mussolini anzuwenden, nunmehr »uninteressiert« wurde

an der Regelung der griechischen Frage.

Die Bedeutung des Beitritts Jugoslawiens zum

Dreimächtepakt läßt sich sehr deutlich aus der nächsten

Urkunde im Aktenbündel erkennen: 2765-PS,

Beweisstück GB-124.

Hier handelt es sich um einen Auszug aus den

Aufzeichnungen einer Unterredung zwischen Hitler und

Ciano. Wenn es gestattet ist, werde ich nur den ersten

Absatz vorlesen:

»Der Führer gab zunächst seiner Befriedigung über den Beitritt

Jugoslawiens zum Dreimächtepakt und die damit erfolgte Präzisierung

seiner Stellung Ausdruck. Dies sei besonders angesichts der gegen

Griechenland in Aussicht genommenen militärischen Aktion von

Wichtigkeit, denn, wenn man bedenke, daß die wichtige

Verbindungslinie durch Bulgarien auf ungefähr 350-400 km nur 20 km

von der jugoslawischen Grenze entfernt verliefe, so könne man

ermessen, daß eine Unternehmung gegen Griechenland bei einer

unsicheren Haltung Jugoslawiens militärisch ein außerordentlich

leichtsinniges Unterfangen gewesen wäre.«

Es ist wieder eine historische Tatsache, daß am Abend

des 26. März, als die beiden jugoslawischen Minister nach

Belgrad zurückkehrten, General Simowitsch und seine

Kollegen durch einen Staatsstreich ihren Rücktritt

bewirkten und Jugoslawien am Morgen des 27. März

bereit war, wenn nötig, seine Unabhängigkeit zu

verteidigen. Das jugoslawische Volk hatte sich

wiedergefunden. Die Nazis reagierten auf diese

veränderte Lage mit blitzartiger Geschwindigkeit und

beschlossen die sofortige Unschädlichmachung

Jugoslawiens.



Ich ersuche den Gerichtshof, noch einmal 1746-PS

nachzuschlagen, das ich als Beweisstück GB-120

einreichte, und zwar den 2. Teil auf Seite 3 des

Dokuments. Es handelt sich um das Protokoll einer

Besprechung Hitlers mit dem deutschen Oberkommando

über die Lage in Jugoslawien, datiert vom 27. März 1941.

Unter den Anwesenden befanden sich der Führer, der

Reichsmarschall, der Angeklagte Göring, der Chef des

OKW, der Angeklagte Keitel, der Chef des

Wehrmachtführungsstabes, der Angeklagte Jodl. Dann

auf der nächsten Seite... »später wurden hinzugezogen«.

Ich weise den Gerichtshof darauf hin, daß sich unter

denen, die später hinzugezogen wurden, der Angeklagte

Ribbentrop befand.

Ich möchte nun einen Teil von Hitlers Erklärung auf

Seite 4 verlesen.

»Führer schildert Lage Jugoslawiens nach Staatsstreich. Feststellung,

daß Jugoslawien im Hinblick auf kommende Marita-Aktion und erst

recht spätere Barbarossa-Unternehmung ein unsicherer Faktor war.

Serben und Slowenen sind nie deutschfreundlich gewesen.«

Ich glaube, ich kann zum zweiten Absatz übergehen.

»Zeitpunkt für die Erkenntnis der wirklichen Lage im Lande und

dessen Einstellung zu uns ist sowohl aus politischen wie aus

militärischen Gründen gesehen für uns günstig. Wäre der Umsturz der

Regierung während der Barbarossa-Aktion eingetreten, hätten die

Folgen für uns wesentlich schwerwiegender sein müssen.«

Im nächsten Absatz, auf den ich den Gerichtshof

besonders aufmerksam machen möchte, heißt es:

»Führer ist entschlossen, ohne mögliche Loyalitätserklärung der neuen

Regierung abzuwarten, alle Vorbereitungen zu treffen, um Jugoslawien

militärisch und als Staatsgebilde zu zerschlagen. Außenpolitisch

werden keine Anfragen oder Ultimaten gestellt werden. Zusicherungen

der jugoslawischen Regierung, denen für die Zukunft doch nicht zu

trauen ist, werden zur Kenntnis genommen. Angriff wird beginnen,



sobald die hierfür geeigneten Mittel und Truppen bereitstehen. Es

kommt darauf an, daß so schnell wie möglich gehandelt wird. Es wird

versucht werden, die angrenzenden Staaten in geeigneter Weise zu

beteiligen. Eine militärische Unterstützung gegen Jugoslawien selbst ist

zu fordern von Italien, Ungarn und in gewisser Beziehung auch von

Bulgarien. Rumänien kommt in der Hauptsache die Aufgabe der

Deckung gegen Rußland zu. Der Ungarische und Bulgarische

Gesandte sind bereits verständigt. An den Duce wird noch im Laufe

des Tages eine Botschaft gerichtet werden. Politisch ist es besonders

wichtig, daß der Schlag gegen Jugoslawien mit unerbittlicher Härte

geführt wird und die militärische Zerschlagung in einem

Blitzunternehmen durchgeführt wird. Hierdurch dürfte die Türkei in

genügendem Maße abgeschreckt werden und der spätere Feldzug

gegen Griechenland in günstigem Sinne beeinflußt werden. Es ist

damit zu rechnen, daß bei unserem Angriff sich die Kroaten auf unsere

Seite stellen werden. Eine entsprechende politische Behandlung

(spätere Autonomie) wird ihnen sichergestellt werden. Der Krieg

gegen Jugoslawien dürfte in Italien, Ungarn und Bulgarien sehr

populär sein, da für diese Staaten territoriale Erwerbungen in Aussicht

zu stellen sind: für Italien die Adriaküste, Ungarn Banat, Bulgarien

Mazedonien. Dieser Plan setzt voraus, daß wir alle Vorbereitungen

zeitlich beschleunigt treffen und so starke Kräfte ansetzen, daß der

jugoslawische Zusammenbruch in kürzester Frist erfolgt.«

Der Gerichtshof wird aus diesem dritten Absatz wohl

ersehen haben, daß nur zwei Tage, nachdem der Pakt

unterschrieben, und die Zusicherungen gegeben worden

waren, nur weil ein Staatsstreich erfolgte und es möglich

war, daß das Vorgehen gegen Griechenland dadurch

beeinträchtigt werden konnte – jetzt die Vernichtung

Jugoslawiens beschlossen wurde, ohne daß man sich

überhaupt erst die Mühe gab, festzustellen, welche

Ansicht die neue Regierung vertrat.

Und dann haben wir auf Seite 5, der nächsten Seite der

gleichen Urkunde, eine kurze Stelle, die ich verlesen

möchte:

»5.) Der Luftwaffe kommt als Hauptaufgabe zu, so frühzeitig wie



möglich beginnend, die jugoslawische Fliegerbodenorganisation zu

zerschlagen und die Hauptstadt Belgrad in rollenden Angriffen zu

zerstören...«

Ich mache eine kleine Pause, um dies zu besprechen.

Natürlich wissen wir heute, wie erbarmungslos dieses

Bombardement ausgeführt wurde, als die Wohnbezirke

Belgrads um 7 Uhr am folgenden Sonntagmorgen, am

Morgen des 6., bombardiert wurden.

 

VORSITZENDER: Am 6. April?

OBERST PHILLIMORE: Am 6. April. Dann weiter im

letzten Teil desselben Dokuments, Teil V, auf Seite 5, ein

Planentwurf des Angeklagten Jodl, und ich möchte gern

einen kleinen Absatz vom Beginn der nächsten Seite,

Seite 6, verlesen:

»Für den Fall, daß die politische Entwicklung ein bewaffnetes

Einschreiten gegen Jugoslawien erfordert, ist die deutsche Absicht,

Jugoslawien sobald als möglich konzentrisch anzugreifen, seine

Wehrmacht zu zerschlagen und sein Staatsgebiet aufzulösen.«

Ich verlese dies, weil der Plan vom Amt des Angeklagten

Jodl ausging.

Ich möchte nun zum nächsten Dokument in der Mappe

übergehen, C-127, das ich als Beweisstück GB-125

vorlege. Es handelt sich um einen Auszug aus der

Weisung, die nach der Konferenz ausgegeben wurde, aus

deren Aufzeichnungen ich Ihnen gerade vorgelesen habe;

es ist die Konferenz vom 27. März, die in 1746-PS,

Absatz 2, behandelt ist. Es lohnt sich, den ersten Absatz

zu verlesen:

»Der Militärputsch in Jugoslawien hat die politische Lage auf dem

Balkan geändert. Jugoslawien muß auch dann, wenn es zunächst

Loyalitätserklärungen abgibt, als Feind betrachtet und daher so rasch

als möglich zerschlagen werden.«

Ich gehe nun zum nächsten Dokument 1835-PS über,



Beweisstück GB-126. Es handelt sich um ein

Originaltelegramm, in dem ein Brief von Hitler an

Mussolini enthalten ist; es wurde von Hitler und dem

Angeklagten Ribbentrop durch den Deutschen

Botschafter in Rom geleitet. Das Telegramm ist

geschrieben, um Mussolini von den Entschlüssen in

Kenntnis zu setzen, und in der Verbrämung einer

irgendwie widerlichen Sprache erhält der Duce seine

Befehle. Ich möchte die ersten fünf Absätze verlesen:

»Duce! Die Ereignisse zwingen mich, Ihnen, Duce, auf diesem

schnellsten Weg meine Auffassung über die Situation und die sich

daraus ergebenden Entschlüsse mitzuteilen:

1.) Ich habe von Anfang an als gefährlichsten Faktor in der

Auseinandersetzung mit Griechenland Jugoslawien angesehen. Das

deutsche Eingreifen gegen Thrazien war, rein militärisch gesehen, ja

überhaupt kaum zu verantworten, solange die Haltung Jugoslawiens

eine zweideutige blieb und es damit auf unserer enormen Front die

linke Flanke der vormarschierenden Kolonnen bedrohen konnte.

2.) Ich habe aus diesem Grunde alles getan und mich redlich bemüht,

Jugoslawien in unsere Interessengemeinschaft hereinzuziehen. Leider

blieben diese Bemühungen vergeblich, beziehungsweise sie wurden

auch zu spät begonnen, um noch einen sicheren Erfolg zeitigen zu

können. Die Meldungen des heutigen Tages lassen keinen Zweifel

mehr übrig über die bevorstehende Umstellung der jugoslawischen

Außenpolitik.

3.) Ich sehe diese Situation nun nicht als katastrophale an, aber als eine

immerhin so schwere, daß jeder Fehler vermieden werden muß, wenn

wir nicht endlich doch zu einer Gefährdung unserer Gesamtposition

kommen wollen.

4.) Ich habe deshalb schon alle Anordnungen getroffen, um einer

krisenhaften Entwicklung nunmehr mit den notwendigen militärischen

Mitteln entgegentreten zu können. Die Umänderung unserer

Marschdispositionen auch in Bulgarien ist bereits angeordnet. – Ich

bitte Sie nunmehr, Duce, herzlichst, für die nächsten Tage keine

weiteren Operationen mehr in Albanien vornehmen zu wollen. Ich

halte es für notwendig, daß Sie mit allen irgendwie verfügbaren

Kräften die wichtigsten Übergänge von Jugoslawien nach Albanien



decken und abzuschirmen versuchen. Es handelt sich dabei nicht um

Maßnahmen, die für lange Zeit hin wirksam zu sein brauchen, sondern

um Aushilfen, die wenigstens für die nächsten 14 Tage bis 3 Wochen

das Entstehen einer Krise verhindern sollen.

Ich halte es weiter für erforderlich, Duce, daß Sie Ihre Kräfte an der

italienisch-jugoslawischen Front mit allen Mitteln und in höchster Eile

verstärken.

5.) Ich halte es weiter für erforderlich, Duce, daß über alles, was wir

nun machen und veranlassen, ein absolutes Stillschweigen bewahrt

wird und daß nur diejenigen Persönlichkeiten etwas davon erfahren,

die unbedingt etwas davon wissen müssen. Jedes Bekanntwerden

unserer Bewegungsmaßnahmen muß zu ihrer vollkommenen

Entwertung führen...«

Sodann fährt er fort, die Wichtigkeit der Geheimhaltung

zu betonen.

Ich komme nun zu Dokument R-95, dem nächsten

Dokument in der Mappe, Beweisstück GB-127. Es wurde

bereits von meinem verehrten Freund, dem Herrn

Hauptanklagevertreter, erwähnt. Es handelt sich lediglich

um einen von General von Brauchitsch unterschriebenen

Operationsbefehl, in dem die Befehle, die in der Weisung

Nummer 25, Dokument C-127, an die Armeen

weitergegeben werden – von der ich einen Auszug als

GB-125 bereits vorgelegt habe – enthalten sind. Ich will

ihn hier nicht verlesen.

Ich gehe nun auf TC-93 über, das bereits mit TC-92 als

Beweisstück GB-114 eingereicht wurde. Der Einfall in

Griechenland und Jugoslawien fand am Morgen des 6.

April statt, als Hitler die Proklamation erließ, aus der

diese Stelle entnommen ist:

»Seit Beginn des Krieges war es das unentwegte Bestreben Englands,

den Balkan als Kriegsschauplatz gewinnen zu können. Tatsächlich

gelang es der britischen Diplomatie in Anlehnung an das Vorbild im

Weltkrieg, Griechenland erst durch eine ihm angebotene Garantie

einzufangen und dann für seine Zwecke endgültig zu mißbrauchen.



Die heute veröffentlichten Dokumente...«

Das bezieht sich auf das von ihnen veröffentlichte

deutsche Weißbuch, das alle zur Invasion führenden

Dokumente enthält.

»Die heute veröffentlichten Dokumente geben einen Einblick in die

Praxis eines Verfahrens, das nach ältesten britischen Rezepten immer

wieder versucht, andere für englische Interessen kämpfen und

verbluten zu lassen. Ich habe demgegenüber immer betont, daß:

1. das deutsche Volk keinerlei Gegensätze zu dem griechischen Volk

besitzt, daß wir

2. aber niemals dulden werden, daß so wie im Weltkrieg sich auf

griechischem Territorium eine Macht festsetzt mit dem Ziel, von dort

aus bei gegebener Zeit vom Südosten aus in den deutschen

Lebensraum vorstoßen zu können. Wir haben die nördliche Flanke

von den Engländern freigefegt; wir sind entschlossen, auch im Süden

eine solche Bedrohung nicht zu dulden.«

Sodann der Abschnitt, auf den ich den Gerichtshof

besonders aufmerksam machen möchte:

»Im Sinne einer wahrhaften Konsolidierung Europas war es mein

Bestreben seit dem Tage der Machtübernahme, vor allem auch mit

Jugoslawien ein freundschaftliches Verhältnis herzustellen. Ich habe

bewußt all das vergessen, was zwischen Deutschland und Serbien einst

vorgefallen war. Ich habe dabei nicht nur dem serbischen Volk die

Hand des deutschen Volkes angeboten, sondern darüber hinaus mich

bemüht, als redlicher Makler bei der Überbrückung aller

Schwierigkeiten zu helfen, die zwischen dem Jugoslawischen Staat und

einzelnen, Deutschland verbündeten Völkern, bestanden.«

Man kann wohl annehmen, daß Hitler, als er diese

Proklamation erließ, für einen Augenblick die Konferenz

mit Ciano im August 1939 sowie die Konferenz mit dem

Angeklagten Ribbentrop und anderen vom 27. März, also

ein paar Tage früher, vergessen hatte.

Ich gehe nun auf das letzte Dokument in der Mappe

über, Dokument L-172, Beweisstück US-34, das bereits

früher vorgelegt wurde. Es ist der Inhalt eines Vortrages,

der von dem Angeklagten Jodl am 7. November 1943



gehalten wurde. Auf Seite 4 ist eine kurze Stelle, in der er

zweieinhalb Jahre später seine Ansichten über die Aktion,

die im April 1941 stattfand, bekannt gab.

Ich verweise auf Absatz 11, Seite 14:

»Weniger erwünscht war die Notwendigkeit unserer Bundeshilfe auf

dem Balkan, die sich aus der Extratour der Italiener gegen

Griechenland ergab. Der Angriff, den sie im Oktober 1940 aus

Albanien heraus mit völlig unzureichenden Mitteln begannen,

widersprach zwar allen Verabredungen, führte letzten Endes aber zu

einem Entschluß unsererseits, der auf lange Sicht gesehen früher oder

später doch notwendig geworden wäre. Dem geplanten Angriff auf

Griechenland von Norden her kam nämlich nicht nur die Rolle einer

Bundeshilfe zu. Er mußte verhindern, daß sich die Engländer in

Griechenland festsetzten und von dort aus unser rumänisches Ölgebiet

bedrohten.«

Wenn ich die Geschichte zusammenfassen darf: Der

Einfall in Griechenland wurde schon im Dezember oder

gar November 1940 entschieden und sollte Ende März

oder Anfang April 1941 ausgeführt werden. Zu keiner

Zeit wurde irgendwelchen Verpflichtungen aus Verträgen

oder Übereinkommen, die einen derartigen Einfall zu

einem Bruch des Völkerrechts machen würden,

Beachtung geschenkt. Es wurde Vorsorge getroffen, die

Vorbereitungen zu verheimlichen, so daß die deutsche

Wehrmacht ein ahnungsloses Opfer überfallen konnte.

Inzwischen erschien es angebrachter, Jugoslawien auf

einen späteren Zeitpunkt zurückzustellen, obgleich es zu

gegebener Zeit liquidiert werden sollte. Jede Anstrengung

wurde gemacht, um seine Beihilfe in der Offensive gegen

Griechenland zu gewinnen, oder sich zumindest seiner

Nichteinmischung zu versichern. Der Staatsstreich des

Generals Simowitsch warf diesen Plan über den Haufen,

und es wurde dann entschieden, daß Jugoslawien

liquidiert werden müßte, unabhängig davon, ob seine



Regierung feindliche Absichten gegenüber Deutschland

hegte oder eben die Griechen unterstützen wollte. Es

wurde nicht der Mühe wert gefunden, die wirklichen

Absichten Jugoslawiens festzustellen; nachdem die

deutschen Truppen einmal aufmarschiert waren, war es

so einfach, Jugoslawien als eine militärische und nationale

Einheit zu zerstören. Demgemäß marschierten am

Sonntag, den 6. April, deutsche Truppen in den frühen

Morgenstunden gleichzeitig in Jugoslawien und

Griechenland ohne jede Warnung ein. Der Formalität

halber überreichte Deutschland dem Griechischen

Gesandten in Berlin eine Note, in der mitgeteilt wurde,

daß deutsche Truppen in Griechenland einmarschierten,

um die Engländer zu vertreiben. Herr Koryzis, der

Griechische Gesandte, erwiderte der Deutschen

Gesandtschaft, als er die Nachricht von dem Einfall

erhielt, daß dies nur eine Wiederholung der Geschichte

darstelle und daß Griechenland von Deutschland in

derselben Weise angegriffen wurde, wie von Italien.

Griechenland gäbe dieselbe Antwort wie im vorigen

Oktober.

Dies schließt das Beweismaterial hinsichtlich

Griechenlands und Jugoslawiens ab. Da ich jedoch die

Ehre habe, den englischen Fall abzuschließen, so möchte

ich doch, mit Genehmigung des Gerichtshofs, nur sehr

kurz auf einen gemeinsamen Faktor hinweisen, der alle

diese Angriffshandlungen kennzeichnet. Ich glaube, ich

kann dies in fünf Minuten tun.

Es handelt sich nämlich um einen Bestandteil der

diplomatischen Technik für Angriffshandlungen, die mit

einer ungewöhnlichen, beharrlichen Gleichmäßigkeit



nicht nur von den Nazis selbst, sondern auch von ihren

italienischen Freunden angewandt wurde. Ihr Verfahren

war im wesentlichen darauf gegründet, den

größtmöglichen Vorteil durch Überraschung zu sichern,

selbst, wenn auch nur wenige Stunden für einen

ungehinderten militärischen Vormarsch in das Land des

ahnungslosen Opfers auf diese »Weise gewonnen werden

konnten. Deshalb erfolgte natürlich im Falle Polens keine

Kriegserklärung.

Der Einfall in Norwegen und Dänemark begann in den

frühen Morgenstunden des 9. April und war als

militärische Operation bereits ziemlich weit

fortgeschritten, bevor dem dänischen Außenminister am

Morgen des 9. um 4.20 Uhr, und dem norwegischen

Minister zwischen 4.30 und 5.00 Uhr des gleichen Tages

diplomatische Erklärungen und Entschuldigungen

gemacht wurden.

Der Einfall in Belgien, Luxemburg und Holland begann

schon um 5.00 Uhr, in den meisten Fällen früher, in den

ersten Morgenstunden des 10. Mai, während das formelle

Ultimatum, das diplomatische Entschuldigungen und

Erklärungen enthielt, in jedem Fall erst später überreicht

wurde.

Im Fall Holland begann der Einfall zwischen 3.00 und

4.00 Uhr morgens. Erst ungefähr um 6.00 Uhr, als Den

Haag bereits bombardiert worden war, erbat der

Deutsche Gesandte eine Rücksprache mit Herrn van

Kleffens. Im Fall Belgien, in welchem die Bombardierung

um 5.00 Uhr begann, erschien der Deutsche Botschafter

erst um 8.00 Uhr bei Herrn Spaak. Der Einfall in

Luxemburg begann um 4.00 Uhr, und um 7.00 Uhr



besuchte der Deutsche Gesandte Herrn Beck.

Mussolini ahmte dieses Verfahren nach. Um 3.00 Uhr

morgens, am 28. Oktober 1940, legte sein Gesandter in

Athen dem General Metaxas ein dreistündiges Ultimatum

vor.

Der Einfall in Griechenland und Jugoslawien begann, wie

ich bereits gesagt habe, in beiden Fällen in den frühen

Morgenstunden des 6. April 1941. Im Fall Jugoslawien

fand ein diplomatischer Notenaustausch nicht einmal

nach dem Einfall statt, jedoch erließ Hitler um 5.00 Uhr

morgens, Sonntag, zirka zwei Stunden bevor Belgrad

bombardiert wurde, eine Proklamation, aus der ich einen

Auszug vorgelesen habe.

Im Fall Griechenland, noch einmal mehr, wurde Herr

Koryzis zwanzig Minuten nach 5.00 Uhr benachrichtigt,

daß deutsche Truppen in griechisches Gebiet

einmarschierten.

Die Art und Weise, in der diese lange Reihe von

Angriffen ausgeführt wurde, ist schon an und für sich

weiteres Beweismaterial für den im wesentlichen

aggressiven und verräterischen Charakter der

Nazi-Regierung. Nächtliche Angriffe ohne Warnung, um

sich Anfangserfolge zu sichern und erst später das

Vorbringen von Entschuldigungen oder Begründungen.

Ihre Verfahrensweise ist offensichtlich die Methode der

Barbaren des Staates, der sein verpfändetes Wort nicht

achtet, und auch nicht das Recht irgendeines anderen

Volkes, ausgenommen des eigenen.

Man ist im Zweifel, ob diese Methode von dem ehrlichen

Makler selbst öder von seinem ehrlichen Sekretär, dem

Angeklagten Ribbentrop, ausgeheckt wurde.



 

VORSITZENDER: Herr Alderman, sind Sie bereit, nach

einer kurzen Pause fortzufahren: Das ist doch, was Sie

beabsichtigten?

 

MR. ALDERMAN: Ja.

 

VORSITZENDER: Es tritt nun eine Pause von 10

Minuten ein.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Bevor ich mit

der Vorlage des Beweismaterials über den Angriff gegen

die Sowjetunion fortfahre, will ich etwa fünfzehn

Minuten in Anspruch nehmen, um zwei weitere

Urkunden, die sich auf den Angriff gegen Österreich

beziehen, zu behandeln. Diese beiden Dokumente sind in

einem ergänzenden Buch, Ergänzung zum

Dokumentenbuch N, zusammengestellt. Beide

Dokumente enthalten den Briefwechsel des Britischen

Auswärtigen Amtes; sie sind uns freundlicherweise von

unseren britischen Kollegen zur Verfügung gestellt

worden. Zuerst möchte ich als Beweisstück 3045-PS,

US-127, vorlegen. Dies enthält zwei Teile. Der erste ist

ein Brief vom 12. März 1938 vom Botschafter Nevile

Henderson von der Britischen Botschaft, Berlin, an Lord

Halifax. Er lautet:

»My Lord! Mit Bezug auf Ihr Telegramm Nr. 79 vom 11. März habe

ich die Ehre, hiermit Euerer Lordschaft eine Abschrift eines Briefes zu

übermitteln, den ich an Baron von Neurath in Übereinstimmung mit

den darin enthaltenen Anweisungen gerichtet habe und der am selben



Abend überreicht wurde. Der Französische Botschafter richtete zu

gleicher Zeit einen ähnlichen Brief an Baron von Neurath.«

Die Anlage ist die Note vom 11. März der Britischen

Botschaft an den Allgeklagten von Neurath, die

folgendermaßen lautet:

»Sehr verehrter Herr Reichsminister! Meine Regierung ist davon

unterrichtet, daß am heutigen Nachmittag in Wien ein deutsches

Ultimatum überreicht worden ist, das unter anderem den Rücktritt des

Kanzlers und seine Ersetzung durch den Innenminister, eine neue

Regierung, deren Mitglieder zu zwei Drittel Nationalsozialisten sein

sollen, und die Erlaubnis der Rückkehr der österreichischen Legion

zwecks Aufrechterhaltung der Ordnung in Wien verlangte. Meine

Regierung hat mich beauftragt, sofort bei der Deutschen Regierung

vorstellig zu werden, daß, falls dieser Bericht zutreffend ist, die

Regierung Seiner Majestät sich verpflichtet fühle, schärfsten Protest

einzulegen gegen eine derartige, auf Gewalt gestützte

Zwangsanwendung gegen einen unabhängigen Staat, um eine Situation

zu schaffen, die mit seiner internationalen Unabhängigkeit unvereinbar

ist.

Wie bereits der deutsche Außenminister in London unterrichtet wurde,

würde eine solche Handlungsweise notwendigerweise die größte

Reaktion hervorrufen, deren Folgen unabsehbar sind.«

Ich überreiche jetzt Dokument 3287-PS als Beweisstück

US-128. Dies enthält ein Antwortschreiben des

Angeklagten von Neurath vom 12. März 1938, das von

der Britischen Botschaft in Berlin dem

Außenministerium in London überreicht wurde. Der

Brief ist in der Urkunde mit dem Buchstaben L

bezeichnet worden. Zunächst erhob der Angeklagte von

Neurath Einspruch gegen die Tatsache, daß die Britische

Regierung die Rolle eines Beschützers der

österreichischen Unabhängigkeit übernahm. Ich zitiere

den zweiten Absatz seines Briefes:

»Namens der Deutschen Regierung muß ich demgegenüber darauf

hinweisen, daß der Königlich Britischen Regierung nicht das Recht

zusteht, die Rolle eines Beschützers der Unabhängigkeit Österreichs



für sich in Anspruch zu nehmen. Die Deutsche Regierung hat die

Königlich Britische Regierung im Laufe der diplomatischen

Unterhaltungen über die österreichische Frage niemals darüber im

Zweifel gelassen, daß die Gestaltung der Beziehungen zwischen dem

Reich und Österreich lediglich als eine dritte Mächte nicht berührende

innere Angelegenheit des deutschen Volkes angesehen werden kann.«

In Erwiderung der Beschuldigung bezüglich

Deutschlands Ultimatum versuchte von Neurath einen,

wie er behauptete, wahrheitsgetreuen Bericht der

Ereignisse zu geben. Ich zitiere die beiden letzten langen

Absätze des Briefes. In der englischen Übersetzung

beginne ich unten auf der ersten Seite des Briefes:

»Statt dessen hat der frühere österreichische Bundeskanzler am Abend

des 9. März überraschend den eigenmächtig von ihm gefaßten

Beschluß bekanntgegeben, mit einer Frist von wenigen Tagen eine

Abstimmung zu veranstalten, die nach den obwaltenden Umständen,

insbesondere nach den für die Durchführung der Abstimmung

geplanten Einzelheiten, allein den Sinn haben konnte und sollte, die

überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Österreichs politisch zu

vergewaltigen. Dieses mit der Vereinbarung von Berchtesgaden in

flagrantem Widerspruch stehende Vorgehen hat, wie vorauszusehen,

zu einer äußersten Zuspitzung der inneren Lage in Österreich geführt.

Es war nur natürlich, daß die an dem Abstimmungsbeschluß nicht

beteiligten Mitglieder der damaligen österreichischen Regierung

dagegen schärfsten Einspruch erhoben. Infolgedessen ist es in Wien zu

einer Kabinettskrise gekommen, die im Laufe des 11. März zum

Rücktritt des früheren Bundeskanzlers und zur Bildung einer neuen

Regierung geführt hat. Daß vom Reich aus auf diese Entwicklung ein

gewaltsamer Zwang ausgeübt worden wäre, ist unwahr. Insbesondere

ist die vom früheren Bundeskanzler nachträglich verbreitete

Behauptung völlig aus der Luft gegriffen, die Deutsche Regierung habe

dem Bundespräsidenten ein befristetes Ultimatum gestellt, nach dem

dieser einen ihm vorgeschlagenen Kandidaten zum Bundeskanzler

ernennen und die Regierung nach den Vorschlägen der Deutschen

Regierung zu bilden hätte, widrigenfalls der Einmarsch deutscher

Truppen in Österreich in Aussicht genommen werde. In Wahrheit ist

die Frage der Entsendung militärischer und polizeilicher Kräfte aus



dem Reich erst dadurch aufgeworfen worden, daß die neu gebildete

österreichische Regierung in einem in der Presse bereits

veröffentlichten Telegramm die dringende Bitte an die Reichsregierung

gerichtet hat, zur Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung und zur

Verhinderung von Blutvergießen baldmöglichst deutsche Truppen zu

entsenden. Angesichts der unmittelbar drohenden Gefahr eines

blutigen Bürgerkrieges in Österreich hat sich die Reichsregierung

entschlossen, diesem an sie gerichteten Appell Folge zu geben.

Bei diesem Sachverhalt ist es völlig ausgeschlossen, daß das Verhalten

der Deutschen Regierung, wie in Ihrem Schreiben behauptet wird, zu

unübersehbaren Rückwirkungen führen könnte. Das Gesamtbild der

politischen Lage ist in der Proklamation gekennzeichnet, die der

Deutsche Reichskanzler heute mittag an das deutsche Volk gerichtet

hat. Gefährliche Rückwirkungen könnten in dieser Lage nur dann

eintreten, wenn etwa von dritter Seite versucht würde, im Gegensatz

zu den friedlichen Absichten und legitimen Zielen der

Reichsregierung, auf die Gestaltung der Verhältnisse in Österreich

einen Einfluß zu nehmen, der mit dem Selbstbestimmungsrecht des

deutschen Volkes unvereinbar wäre.«

Damit endet das Zitat.

Nunmehr, angesichts des Beweismaterials, das bereits

dem Gerichtshof überreicht worden ist, stellt diese

Darstellung der Ereignisse, die vom Angeklagten von

Neurath gegeben wurde, eine leere Verhöhnung der

Wahrheit dar.

Aus einer Eintragung in Jodls Tagebuch, 1780-PS, US-72,

vom 10. März 1938, haben wir festgestellt, daß von

Neurath die Pflichten des Auswärtigen Amtes übernahm,

während Ribbentrop in London zurückgehalten wurde,

daß der Führer ein Ultimatum an das österreichische

Kabinett senden wollte, daß er einen Brief an Mussolini

mit den Gründen für seine Maßnahmen richtete, und daß

Mobilmachungsbefehle an das Heer erteilt worden waren.

Wir haben die wahren Tatsachen hinsichtlich des

Ultimatums aus zwei verschiedenen Urkunden



kennengelernt. Ich verweise auf 812-PS, US-61, den

Bericht des Gauleiters Rainer an den Reichskommissar

Bürckel vom 6. Juli 1939, der dem Angeklagten

Seyß-Inquart am 22. August 1939 übermittelt wurde. Der

Teil, der über die Ereignisse des 11. März berichtet, ist

dem Gerichtshof bereits vorgelesen worden.

Ich weise ferner auf Dokument 2949-PS, US-76, die

Niederschriften von Telephongesprächen Görings hin,

von denen ich einen erheblichen Teil bereits dem

Gerichtshof vorgelegt habe.

Diese Urkunden zeigen nachdrücklich und mit

unmißverständlicher Klarheit, daß die Nazis tatsächlich

ein Ultimatum an die österreichische Regierung gerichtet

hatten, daß sie Truppen über die Grenze schicken

würden, falls Schuschnigg nicht zurücktrete und der

Angeklagte Seyß-Inquart nicht zum Kanzler ernannt

würde.

Diese Dokumente zeigen auch, daß der Antrieb zu dem

berühmten Telegramm von Berlin, und nicht von Wien

kam, daß Göring das Telegramm zusammenstellte und

daß Seyß-Inquart es nicht einmal zu senden brauchte,

sondern einfach sagte »einverstanden«.

Die Niederschrift von Görings Telephonanruf an

Ribbentrop ist als Teil W dieses Dokuments bezeichnet.

Hierin wird eine für das englische Publikum berechnete

Auslegung entwickelt, dahingehend, daß kein Ultimatum

gestellt worden war und daß die deutschen Truppen die

Grenze nur infolge des Telegramms überschritten hatten.

Und nun finden wir in dieser Urkunde, aus der ich gerade

vorgelesen habe, dieselbe gefälschte Darstellung, diesmal

aus der Feder des Angeklagten von Neurath. Er war bei



der Sitzung am 5. November 1937 zugegen, über die wir

das Hoßbach-Protokoll, US-25, haben. Daraus ergibt

sich, daß er die unverändert aufrechterhaltenen

Nazi-Ideen in Bezug auf Österreich und die

Tschechoslowakei sehr gut kannte. Und doch spielt er in

der Zeit nach dem 10. März 1938, als er die auswärtigen

Angelegenheiten für diese Verschwörung leitete, und

besonders nach dem Einfall in Österreich seine Rolle

durch falsche Angaben weiter. Er gab Herrn Mastny eine

Versicherung bezüglich der Aufrechterhaltung der

Unabhängigkeit Österreichs. Ich weise auf die Urkunde

hin, die von Sir David Maxwell-Fyfe, TC-27, GB-21,

vorgelegt wurde. Und wir sehen ihn hier, wie er noch

immer auswärtige Angelegenheiten leitet, obgleich er, wie

das Beweisstück zeigt, die Briefbogen des Geheimen

Kabinettrats benutzte, wie er das diplomatische Märchen

hinsichtlich der österreichischen Lage erzählt, eine

Geschichte, der wir auch in der Niederschrift des

Telephongesprächs zwischen Göring und Ribbentrop

begegneten, alles in Förderung der Ziele der Tätigkeit, die

wir Verschwörung nennen.

Hoher Gerichtshof! Es erscheint mir jetzt angebracht

und passend, den Fall der Zusammenarbeit mit Japan

und den Angriff auf die Vereinigten Staaten heute am 7.

Dezember 1945, dem vierten Jahrestag des Angriffs auf

Pearl Harbor, vorzutragen. Unser Plan war jedoch,

chronologisch vorzugehen, so daß dieser Teil des Falles

bis zur nächsten Woche warten muß.

Wir kommen jetzt zum Höhepunkt dieser erstaunlichen

Geschichte der Angriffskriege, vielleicht einer der

größten Fehlrechnungen der Weltgeschichte, als Hitlers



Intuition ihn und seine Verbündeten veranlaßte, einen

Angriffskrieg gegen Bußland zu entfachen.

Als ich zuletzt hier stand, beschrieb ich den Angriffskrieg

gegen die Tschechoslowakei. Seither haben meine

britischen Kollegen den Beweis für die Angriffspläne

gegen Polen und die Vorbereitungen und den Beginn der

tatsächlichen Angriffskriege vorgelegt. Außerdem haben

sie dem Gerichtshof die Geschichte der Ausdehnung des

Krieges zu einem allgemeinen Angriffskrieg unterbreitet,

einschließlich der Vorbereitung und Durchführung der

Angriffe gegen Dänemark, Norwegen, Belgien, die

Niederlande, Luxemburg, Jugoslawien und Griechenland;

und dabei hat die britische Anklagevertretung auch die

verschiedenen internationalen Verträge, Abkommen und

Zusicherungen und das Beweismaterial, das die

Verletzung dieser Verträge und Zusicherungen feststellt,

geordnet und dem Gerichtshof vorgelegt.

Ich möchte nun dem Gerichtshof die Geschichte des

vorletzten Angriffsaktes der Angeklagten unterbreiten,

die Invasion der USSR. Der Teil der Anklageschrift, in

dem dieses Verbrechen angeführt ist, befindet sich in

Punkt 1, Abschnitt IV (F), Absatz 6, mit der Überschrift:

»Die deutsche Invasion des Gebietes der USSR am 22.

Juni 1941, in Verletzung des Nichtangriffspaktes vom 23.

August 1939.« Der erste Satz dieses Absatzes ist

derjenige, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Er

lautet:

»Am 22. Juni 1941 kündigten die Nazi-Verschwörer hinterhältig den

Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und der USSR und fielen

ohne jede Kriegserklärung in das Sowjetgebiet ein und begannen

dadurch einen Angriffskrieg gegen die USSR.«

Die Urkunden, die sich mit diesem Teil des Falles



befassen, befinden sich im Dokumentenbuch »P«, das wir

jetzt dem Gerichtshof überreichen. Lassen Sie mich

zunächst feststellen, wie der Plan begonnen wurde. Als

Ausgangspunkt für die Geschichte des Angriffs auf die

Sowjetunion möchte ich das Datum des 23. August 1939

nehmen. An diesem Tage, genau eine Woche vor dem

Angriff auf Polen, veranlaßten die Nazi-Verschwörer

Deutschland, einen Nichtangriffspakt mit Rußland

abzuschließen, der in dem Teil der Anklageschrift

erwähnt ist, den ich soeben angeführt habe. Dieser

Vertrag ist Dokument TC-25 und wird von meinen

britischen Kollegen als Beweismaterial vorgelegt werden.

Es enthält jedoch zwei Absätze, auf die ich den

Gerichtshof besonders hinweisen möchte:

Artikel I lautet:

»Die beiden vertragschließenden Teile verpflichten sich, sich jedes

Gewaltaktes, jeder aggressiven Handlung und jedes Angriffs

gegeneinander, und zwar sowohl einzeln als auch gemeinsam mit

anderen Mächten, zu enthalten.«

Artikel V sagt:

»Falls Streitigkeiten oder Konflikte zwischen den vertragschließenden

Teilen über Fragen dieser oder jener Art entstehen sollten, werden

beide Teile diese Streitigkeiten oder Konflikte ausschließlich auf dem

Wege freundschaftlichen Meinungsaustausches oder nötigenfalls durch

Einsetzung von Schlichtungskommissionen bereinigen.«

Man muß sich dieser feierlichen Versprechen erinnern,

wenn man die kommende Geschichte anhört. Dieser

Vertrag wurde für die Deutsche Regierung von dem

Angeklagten Ribbentrop unterzeichnet. Seine

Veröffentlichung bildete eine Überraschung für die Welt,

da er eine vollkommene Umkehrung der früheren

Nazi-Außenpolitik zu bilden schien. Die Erklärung für

diesen vollständigen Richtungsumschwung wurde durch



keinen geringeren Zeugen als den Angeklagten

Ribbentrop selbst in einer Unterredung mit dem

Japanischen Botschafter Oshima in Fuschl am 23.

Februar 1941 gegeben. Einen Bericht über diese

Besprechung sandte von Ribbentrop an einige deutsche

zuständige Diplomaten zur streng vertraulichen und rein

persönlichen Kenntnisnahme.

Diesen Bericht besitzen wir. Es ist 1834-PS, US-129, die

deutsche Originalurkunde. Auf Seite 2 der englischen

Übersetzung teilt der Angeklagte Ribbentrop Oshima die

Gründe für das Abkommen mit Rußland mit. Es ist Seite

2 des deutschen Textes. Ich zitiere:

»Als es dann zum Kriege kam, entschloß sich der Führer zum

Ausgleich mit Rußland; einer Notwendigkeit zur Vermeidung eines

Zweifrontenkrieges.«

Da nur ihr Opportunismus die Nazis veranlaßte, dieses

feierliche Schieds- und Nicht-Angriffsversprechen

einzugehen, ist es nicht weiter überraschend, daß sie es

genau, wie alle Verträge und Zusicherungen nur solange

hielten, als es ihren Zwecken diente. Daß dies der Fall

war, ergibt sich daraus, daß sie, während der Feldzug im

Westen noch in vollem Gange war, bereits anfingen, die

Möglichkeit eines Angriffskrieges gegen Rußland zu

erwägen.

In einer Rede an die Reichs- und Gauleiter in München

im November 1943, die im Dokument L-172 angeführt

ist, das schon als Beweisstück US-34 dem Gerichtshof

vorliegt, gab der Angeklagte Jodl zu – ich lese jetzt von

Seite 7 der englischen Übersetzung, Seite 15 des

deutschen Textes:

»Hand in Hand mit dieser Entwicklung verdichtete sich die Erkenntnis

der immer näherrückenden Gefahr des bolschewistischen Ostens, die

in Deutschland nur wenig gesehen worden ist und aus diplomatischen



Gründen zuletzt bewußt verschwiegen werden mußte. Der Führer

selbst hat diese Gefahr jedoch ständig im Auge gehabt und mir bereits

während des Westfeldzuges seinen grundlegenden Entschluß

mitgeteilt, dieser Gefahr zu Leibe zu rücken, sobald es unsere

militärische Lage irgendwie erlaube.«

Zu der Zeit, als diese Entscheidung getroffen wurde, war

der Feldzug im Westen noch in vollem Gange und daher

mußte jede Aktion im Osten notwendigerweise vorläufig

verschoben werden. Am 22. Juni 1940 wurde jedoch der

französisch-deutsche Waffenstillstand zu Compiegne

abgeschlossen und der Feldzug im Westen, mit

Ausnahme des Krieges gegen England, kam zum

Abschluß. Die Ansicht, daß Deutschlands Schlüssel zur

politischen und wirtschaftlichen Herrschaft in der

Ausschaltung der Sowjetunion als politischen Faktors

und in dem Erwerb von Lebensraum auf Kosten der

Sowjetunion lag, war schon lange die Grundlage der

Nazi-Ideologie. Wie wir gesehen haben, ist diese Idee

niemals völlig aufgegeben worden, sogar nicht während

der Krieg im Westen noch im Gange war. Angespornt

durch die jüngsten Waffenerfolge, aber im vollen

Bewußtsein, daß sie erstens England nicht besiegt hatten

und zweitens, daß ihre Armeen Verpflegung und

Rohstoffe dringend benötigten, begannen die Nazis

ernstlich nach Mitteln zur Befriedigung ihres

traditionellen Ehrgeizes zu suchen, um die Sowjetunion

zu erobern.

Die Lage, in der sich Deutschland nun befand, ließ solche

Maßnahmen wünschenswert und praktisch erscheinen.

Schon im August 1940 erhielt General Thomas einen

Wink von dem Angeklagten Göring, daß die Pläne für

den Feldzug gegen Rußland bereits in Vorbereitung



seien. Thomas war damals Chef des

Wirtschafts-Rüstungs-Amtes im OKW, in den deutschen

Urkunden jeweils mit »Wi Rü« abgekürzt.

General Thomas berichtet von dem Empfang der

Information von Göring in dem Entwurf seines Werkes,

betitelt: »Grundlagen für eine Geschichte der deutschen

Kriegs- und Rüstungswirtschaft«, das er im Sommer 1944

vorbereitete. Ich spreche von Dokument 2353-PS, das

bereits als US-35 vorliegt. Bisher war es so nur zu

Identifizierungszwecken gekennzeichnet. Ich lege es jetzt

als Beweisstück US-35 vor.

Auf den Seiten 313 bis 315 dieses Werkes bespricht

Thomas das russisch-deutsche Handelsabkommen von

1939 und legt dar, daß die Sowjetunion dieses

Abkommen schnell und gut erfüllt hat, wofür sie als

Gegenleistung Kriegsmaterial verlangte. In Deutschland

wurde bis Anfang 1940 ein starker Druck ausgeübt, um

diese deutschen Lieferungen zu erhöhen. Auf Seite 315

hat er jedoch folgendes über die Sinnesänderung der

deutschen Führer im August 1940 zu berichten, und ich

verlese jetzt von Seite 9 der englischen Übersetzung:

»Am 14. August wurde dem Chef Wi Rü Amt bei einem Vortrag bei

Reichsmarschall Göring allerdings bekanntgegeben, daß der Führer

nur pünktliche Belieferungen der Russen bis zum Frühjahr 1941

wünsche. Später hätten wir an einer vollen Befriedigung der russischen

Wünsche kein Interesse mehr. Diese Andeutung nahm der Chef des

Wi Rü Amtes zum Anlaß, die Bearbeitung der wehrwirtschaftlichen

Lage Rußlands stärker in den Vordergrund zu stellen.«

Ich werde auf diese Besprechung später zurückkommen,

wenn ich die Vorbereitung für die wirtschaftliche

Ausnützung des russischen Raumes bespreche, des

Raumes, den die Deutschen erobern wollten. Zu diesem

Zeitpunkt werde ich auch den Beweis erbringen, der



zeigen wird, daß Göring im November 1940 Thomas

darüber unterrichtete, daß ein Feldzug gegen die

Sowjetunion geplant sei.

Die Vorbereitungen für ein Unternehmen von solchem

Ausmaß, wie eine Invasion der Sowjetunion, verlangten

notwendigerweise selbst so viele Monate vor der

Durchführung eine gewisse Tätigkeit im Osten in Form

von Bauten und Verstärkung der Streitkräfte. Daß eine

derartige Tätigkeit dem sowjetischen Spionagedienst

nicht verborgen bleiben konnte, lag auf der Hand.

Gegenspionage-Maßnahmen waren selbstverständlich

notwendig. In einer Anweisung des OKW, die von dem

Angeklagten Jodl unterzeichnet und dem

Ausland/Abwehr-Dienst am 6. September 1940

unterbreitet wurde, wurden solche Maßnahmen

angeordnet. Diese Weisung trägt unsere Nummer

1229-PS, und ich biete sie als Beweisstück US-130 an, das

eine Photokopie der beschlagnahmten deutschen

Urkunde darstellt Diese Weisung deutet darauf hin, daß

die Tätigkeit im Osten in der Sowjetunion nicht den

Eindruck erwecken dürfe, daß ein Angriff vorbereitet

werde und gab den Agenten des Abwehrdienstes in

großen Umrissen die Verhaltungsmaßregeln zur

Verschleierung dieser Tatsache. Der Text dieser Weisung

deutet auf das Ausmaß der Vorbereitungen hin, die

bereits getroffen waren, und ich möchte sie dem

Gerichtshof vorlesen:

»Der Ostraum wird in den kommenden Wochen stärker belegt

werden. Bis Ende Oktober soll der aus anliegender Karte ersichtliche

Stand erreicht sein. Aus diesen Umgruppierungen darf in Rußland

nicht der Eindruck entstehen, daß wir eine Ostoffensive vorbereiten.

Andererseits wird Rußland erkennen, daß starke und hochwertige

deutsche Truppen im Gouvernement, in den Ostprovinzen sowie im



Protektorat liegen und soll daraus den Schluß ziehen; daß wir unsere

Interessen – namentlich auf dem Balkan – gegen russischen Zugriff

jederzeit mit starken Kräften schützen können.

Für die Arbeit des eigenen Nachrichtendienstes sowie für die

Beantwortung von Fragen des russischen Nachrichtendienstes gelten

folgende Richtlinien:

1.) Die jeweilige Gesamtstärke der deutschen Truppen im Osten ist

nach Möglichkeit dadurch zu verschleiern, daß Nachrichten über einen

häufigen Wechsel der dortigen Heeresverbände gegeben werden.

Dieser ist mit Verlegung in Ausbildungslager, Umformierungen usw.

zu begründen.

2.) Es ist der Eindruck zu erwecken, daß der Schwerpunkt der

Belegung im südlichen Gouvernement, im Protektorat und in der

Ostmark liegt, und daß die Belegung im Norden verhältnismäßig

gering sei.

3.) Bei Angaben über die Ausrüstungslage der Verbände, besonders

der Panzer-Divisionen, ist erforderlichenfalls zu übertreiben.

4.) Durch geeignete Nachrichten ist der Eindruck zu erwecken, daß

nach Beendigung des Westfeldzuges der Flakschutz im Osten

wesentlich verstärkt worden ist und an allen wichtigen Objekten aus

französischem Beutematerial dauernd weiter verstärkt wird.

5.) Über Verbesserungen an Bahnen, Straßen, Flugplätzen usw. ist

anzugeben, daß die Arbeiten sich in normalen Grenzen halten, durch

den Ausbau der neugewonnenen Ostgebiete bedingt sind und vor

allem dem Wirtschaftsverkehr dienen. Inwieweit zutreffende

Einzelangaben, z.B. über Regimentsnummern, Standortbelegung usw.

der Abwehr für die Gegenspionage zur Verfügung gestellt werden,

entscheidet OKH.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

I. A. gez. Jodl.«

Anfang November 1940 wiederholte Hitler seine

früheren Befehle und verlangte eine Fortsetzung der

Vorbereitungen, wobei er weitere und genauere

Anweisungen in Aussicht stellte, sobald diese

Vorbereitungsarbeiten soweit gediehen seien, daß sie

einen allgemeinen Umriß des Operationsplanes des

Heeres zeigen würden.



Dieser Befehl war streng geheim und kam als Nummer

18 vom Hauptquartier des Führers, datiert vom 12.

November 1940, unterzeichnet von Hitler und mit den

Initialen Jodls versehen. Er hat die Nummer 444-PS in

unserer Serie und liegt bereits als Beweisstück GB-116

vor.

Die Anweisung beginnt mit den Worten:

»Die vorbereitenden Maßnahmen der Oberkommandos für die

Kriegführung der nächsten Zeit sind nach folgenden Richtlinien zu

treffen:...«

Die Anweisung enthält dann Pläne für die verschiedenen

Kriegsschauplätze und die Politik hinsichtlich der

Beziehungen zu anderen Ländern und sagt mit Bezug auf

die USSR – und ich lese jetzt von Seite 3, Absatz 5, der

englischen Übersetzung vor:

»Politische Besprechungen mit dem Ziel, die Haltung Rußlands für die

nächste Zeit zu klären, sind eingeleitet. Gleichgültig, welches Ergebnis

diese Besprechungen haben werden, sind alle schon mündlich

befohlenen Vorbereitungen für den Osten fortzuführen.

Weisungen darüber werden folgen, sobald die Grundzüge des

Operationsplanes des Heeres mir vorgetragen und von mir gebilligt

sind.«

Am 5. Dezember 1940 erstattete der Chef des

Generalstabs des Heeres, damals General Halder, dem

Führer über den Fortschritt der Pläne für die kommende

Operation gegen die Sowjetunion Bericht. Ein Bericht

über diese Konferenz mit Hitler befindet sich in der

erbeuteten Urkunde 1799-PS. Dies ist eine Mappe, die

viele Urkunden enthält, die alle als Anlagen bezeichnet

sind, und die sich alle auf den Fall »Barbarossa«, den Plan

gegen die Sowjetunion, beziehen. Diese Mappe wurde im

Kriegstagebuch des Wehrmachtführungsstabes entdeckt

und war anscheinend eine Beilage zu diesem Tagebuch.



Der Bericht, auf den ich hier hinweise, ist Anlage 1 und

ist vom Dezember 1940 datiert.

Ich überreiche nun zum Beweis die Urkunde 1799-PS,

US-131. Ich möchte auch einige Sätze aus dem Bericht

vom 5. Dezember 1940 zu Protokoll geben, da sie den

Grad der Vorbereitung für diese Angriffshandlung,

sechseinhalb Monate vor ihrem Beginn, zeigen:

»Vortrag beim Führer vom 5. Dezember 1940.

Der Chef des Generalstabs des Heeres hält sodann

Vortrag über die geplante Ostoperation. Er verbreitet

sich zunächst über die geographischen Grundlagen. Die

wichtigsten Rüstungszentren lägen in der Ukraine, in

Moskau und in Leningrad.« Ich überspringe jetzt:

»Der Führer erklärt sich mit den vorgetragenen operativen Absichten

einverstanden und äußert hierzu noch folgendes:

Das wichtigste Ziel sei, zu verhindern, daß der Russe in geschlossener

Front zurückgehe. Der Vormarsch müsse so weit nach Osten

durchgeführt werden, daß die russische Luftwaffe das deutsche

Reichsgebiet nicht mehr angreifen könne und für die deutsche

Luftwaffe andererseits Raids zur Zerstörung der russischen

Rüstungsgebiete möglich wären. Hierdurch müsse die Zerschlagung

der russischen Wehrmacht erreicht und ihre Regeneration verhindert

werden. Schon der erste Einsatz der Kräfte habe so zu erfolgen, daß

starke Teile des Feindes vernichtet werden könnten.«

Ich überspringe jetzt wieder:

»Wesentlich sei, daß die Russen sich nicht rückwärts wieder setzten.

Die für die Gesamtoperation vorgesehene Zahl von 130 bis 140

Divisionen sei ausreichend.«

 

VORSITZENDER: Wäre es an der Zeit, die Sitzung jetzt

zu unterbrechen?

MR. ALDERMAN: Es wäre angebracht, Herr

Vorsitzender.

 



VORSITZENDER: Dann werden wir morgen keine

öffentliche Sitzung halten. Die nächste Sitzung wird am

Montag um 10.00 Uhr stattfinden.

 

[Der Gerichtshof vertagt sich bis

10. Dezember 1945, 10.00 Uhr.]



 

Sechzehnter Tag.

Montag, 10. Dezember 1945.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat einen Brief des

Herrn Dr. Dix, Verteidiger für den Angeklagten Schacht,

erhalten. In Beantwortung desselben wünscht der

Gerichtshof die Verteidiger zu informieren, daß laut

Artikel 24 (h) des Statuts ihnen nur eine Rede zusteht,

und daß diese Rede nach Beendigung der gesamten

Beweisaufnahme zu erfolgen hat.

Nach Beendigung der Beweisführung durch die

Anklagevertreter wird den Verteidigern die Möglichkeit

gegeben werden, dem Gerichtshof ihr Beweismaterial

vorzulegen, das sich aber lediglich auf die

Namensnennung von Zeugen und Tatsachen, die in

ihrem Beweismaterial vorhanden sind, beschränken muß.

Diese Beweisanbietung soll nicht in Form einer Rede

vorgebracht werden. Ist das klar? Um irgendwelchen

Mißverständnissen vorzubeugen, wird das soeben

Gesagte im Informationszentrum der Verteidigung auf

der Mitteilungstafel zur eingehenden Kenntnisnahme

angeschlagen werden.

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Bei Vertagung

der Verhandlung letzten Freitag bin ich in meinen

Ausführungen über den Angriff gegen die USSR bis zu

dem Zeitpunkt gekommen, da die Nazi-Verschwörer



nach Ende der Kampfhandlungen im Westen die

Entwicklung ihrer Pläne für den Angriff gegen die

Sowjetunion begannen. Die vorläufigen Planungen und

Aktionen befanden sich in einem fortgeschrittenen

Stadium. Hitler hatte Anfang November bemerkt, daß

detailliertere und bestimmte Instruktionen herausgegeben

würden. Diese Instruktionen würden erscheinen, sobald

die Operationspläne der Wehrmacht ihm im allgemeinen

vorgelegt und von ihm genehmigt worden seien. Damit

haben wir den Punkt im Ablauf der Ereignisse erreicht,

den wir in der am letzten Freitag vorgelegten Skizze als

Teil 3 des Planes »Barbarossa« bezeichnet haben.

Nachdem am 18. Dezember 1940 der allgemeine

Grundriß des Operationsplanes der Wehrmacht Hitler

vorgelegt worden war, erging die grundlegende

strategische Weisung an das Oberkommando des Heeres,

der Kriegsmarine und der Luftwaffe für »Barbarossa« als

Weisung Nummer 21.

Auf diese Weisung, die zum erstenmal den Plan einer

Invasion gegen die Sowjetunion zeigt, wurde in einem

Befehl besonders Bezug genommen, obwohl er als

Geheime Kommandosache bezeichnet war. Er benützt

auch zum erstenmal den Decknamen »Barbarossa«, um

diese Operation zu kennzeichnen.

Diese Weisung ist 446-PS und wurde im Laufe meiner

Eröffnungsdarlegungen als Beweisstück US-31

unterbreitet. Da sie seinerzeit eingehend besprochen

wurde, glaube ich, ist es ausreichend, den Gerichtshof

jetzt lediglich an zwei oder drei der wichtigsten Sätze

dieser Urkunde zu erinnern. Die meisten derselben

befinden sich auf der ersten Seite der englischen



Übersetzung. Ich glaube, einer der bezeichnendsten Sätze

ist der Satz, mit dem der Befehl beginnt:

»Die deutsche Wehrmacht muß darauf vorbereitet sein, auch vor

Beendigung des Krieges gegen England Sowjetrußland in einem

schnellen Feldzug niederzuwerfen.«

Auf der gleichen Seite heißt es:

»Vorbereitungen, die eine längere Anlaufzeit benötigen, sind – soweit

nicht geschehen – schon jetzt in Angriff zu nehmen und bis zum 15.

Mai 1941 abzuschließen. Entscheidender Wert ist darauf zu legen, daß

die Absicht eines Angriffs nicht erkennbar wird.«

Die Weisung legt dann die Strategie in großen Zügen

nieder, mit welcher der beabsichtigte Angriff vorschreiten

solle, und den Anteil, welchen die verschiedenen

Wehrmachtteile, Heer, Kriegsmarine und Luftwaffe,

daran hätten und sah mündliche Berichte der

Oberbefehlshaber an Hitler vor.

Die Weisung schloß wie folgt:

»V.« – das ist auf Seite 2 – »Vorträgen der Herren Oberbefehlshaber

über ihre weiteren Absichten auf Grund dieser Weisung sehe ich

entgegen.

Die beabsichtigten Vorbereitungen aller Wehrmachtteile sind mir, auch

in ihrem zeitlichen Ablauf, über das Oberkommando der Wehrmacht

zu melden.«

Unterzeichnet von Hitler, und mit ihren

Anfangsbuchstaben gezeichnet von Jodl, Keitel,

Warlimont; ein Name ist unleserlich.

Es ist vollkommen klar, sowohl aus dem Inhalt des

Befehls als solchen, wie auch aus seinem Ursprung, den

ich bereits skizziert habe, daß diese Weisung nicht

lediglich eine Übung in Generalstabsplanung darstellte.

Es war ein Befehl für die Vorbereitung einer

Angriffshandlung, die geplant war, und die sich

tatsächlich ereignete. Die verschiedenen Wehrmachtteile,

die den Befehl erhielten, faßten ihn zweifelsohne als



einen Befehl zur Vorbereitung für einen Kampf auf und

nicht als ein hypothetisches Stabsproblem. Das ergibt

sich klar aus der in Einzelheiten gehenden Planung und

Vorbereitung, die sie sofort in die Wege leiteten, um den

in der grundlegenden Weisung enthaltenen allgemeinen

Plan in die Tat umzusetzen.

So kommen wir jetzt zur militärischen Planung und

Vorbereitung für die Durchführung des Planes

»Barbarossa«.

Das Seekriegstagebuch zeigt unter dem 13. Januar 1941,

daß das OKM sehr bald den Teil der Weisung Nummer

21 erfüllte, der anordnete, daß Fortschritte in den

Vorbereitungen über das Oberkommando der

Wehrmacht an Hitler zu melden seien. Diese Eintragung

in dem Kriegstagebuch ist Dokument C-35 in unserer

Serie, und ich unterbreite es als US-132.

Dieses Dokument enthält einen wesentlichen Teil

technischer Informationen bezüglich der Rolle, welche

die Kriegsmarine in dem bevorstehenden Feldzug spielen

sollte, und der Weise, wie sie sich für diese Rolle

vorbereitete. Ich glaube jedoch, daß für die Klarstellung

unseres Beweispunktes, nämlich daß die Marine aktive

Vorbereitung für einen Angriff zu diesem frühen

Zeitpunkt traf, es ausreichend ist, nur einen kleinen

Abschnitt dieser Tagebucheintragung in das Protokoll zu

verlesen. Auf Seite 1 der englischen Übersetzung, die der

Seite 401 des Tagebuchs entspricht, heißt es wie folgt:

»30. Januar 1941: Vortrag Ia über die dem Oberkommando der

Wehrmacht einzureichenden Absichten und Anträge für den Fall

›Barbarossa‹.«

Ich darf vielleicht bemerken, daß »Ia« in diesem Falle die

Abkürzung für: »Stellvertretender Chef der



Seekriegsleitung« ist. Dann folgt eine Liste von den

Absichten der Kriegsmarine im Kriege gegen Rußland.

Unter letzteren sind viele Aufgaben für die Kriegsmarine

vorgesehen, aber ich glaube, daß es genügt, dem

Gerichtshof ein Beispiel zu geben, das typisch ist. Ich lese

von Beginn der Seite 2 der englischen Übersetzung:

»II. Absichten der Kriegsführung gegenüber Rußland...

d) Beunruhigung russischer Flotte durch Überraschungsschläge wie: 1.

Schlagartiger Einsatz von Luftkampf verbänden bei Kriegsbeginn

gegen Stützpunkte und Seestreitkräfte in der Ostsee, Schwarzem Meer

und Eismeer.«

Es ist lediglich das Ziel der Vorlage dieses Dokuments,

die ins einzelne gehende Überlegung und Planung zur

Durchführung des Planes »Barbarossa« zu zeigen, die

beinahe sechs Monate, bevor das Unternehmen

tatsächlich seinen Anfang nahm, im Gange war. Es ist

nur ein weiteres Stück in dem Mosaik des

Beweismaterials, das über alle Zweifel hinaus zeigt, daß

die Invasion der Sowjetunion einen der kaltblütigsten und

mit Vorbedacht ausgeführten Angriffe auf einen

Nachbarstaat in der Weltgeschichte darstellt. In ähnlicher

Weise enthält das Seekriegstagebuch für den Monat

Februar zumindest einige Hinweise auf die Planung und

die Vorbereitung des kommenden Feldzuges. Auszüge

dieser Hinweise sind in Dokument C-33 enthalten, das

ich als Beweisstück US-133 vorlege. Ich glaube, daß es

genügt, als typisch die Eintragung für den 19. Februar

1941 zu Protokoll zu geben, die auf Seite 3 der englischen

Übersetzung und auf Seite 248 des Tagebuches selbst zu

finden ist:

»Mit Rücksicht auf die bevorstehende Unternehmung ›Barbarossa‹, zu

der alle ›S‹-Boote in der Ostsee gebraucht werden, kommt eine

Überführung erst nach Ablauf der Unternehmung ›Barbarossa‹ in



Frage.«

Am 3. Februar 1941 hielt der Führer eine Besprechung

ab, um die Fortschritte, die bis jetzt im Plane

»Barbarossa« gemacht worden waren, zu bewerten. Die

Teilnehmer besprachen auch die Pläne für

»Sonnenblume«, welches der Deckname für die

nordafrikanischen Operationen war. Außer Hitler

nahmen an dieser Konferenz teil der Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht, der Angeklagte Keitel;

der Chef des Wehrmachtführungsstabes, der Angeklagte

Jodl; der Oberbefehlshaber des Heeres, Brauchitsch; der

Generalstabschef des Heeres, Halder, sowie mehrere

andere, einschließlich Oberst Schmundt, der Adjutant

Hitlers. Ein Bericht über diese Besprechung ist in

unserem Dokument 872-PS enthalten, das ich als

Beweisstück US-134 unterbreite. Im Verlauf dieser

Konferenz erstattete der Generalstabschef des Heeres

einen langen Bericht über die Stärke des Feindes im

Vergleich zu den eigenen Kräften und die allgemeinen

Gesamtpläne für das Invasionsunternehmen. Dieser

Bericht wurde mehrfach durch Zwischenbemerkungen

des Führers unterbrochen. Auf Seite 4 der englischen

Übersetzung des Protokolls der Besprechung, Seite 5 des

deutschen Originals, ist ein interessanter Auszug, der,

obwohl nur in Stichworten, es jedoch zur Genüge

klarstellt, daß sorgfältig ausgearbeitete Pläne für den

Zeitablauf bereits bestanden, und zwar sowohl für den

Aufmarsch von Truppen als auch für industrielle

Operationen. Ich lese:

»Beabsichtigter Zeitablauf wird kartenmäßig vorgetragen.

1. Aufmarschstaffel z. Zt. Austausch Front-Heimat- Osten.

2. Aufmarschstaffel ab Mitte März gibt 3 Div. Verstärkung im Westen,



es verschwinden im Westen aber Heeresgruppen und AOKs im Osten

bereits wesentliche Verstärkungen, aber noch im rückwärtigen Gebiet.

Von dieser Zeit ab ist Attila nur noch schwierig durchzuführen.«

Ich möchte einfügen, daß »Attila« der Deckname für die

Operation der Besetzung des unbesetzten Frankreich

war.

»Wirtschaftsverkehr wird durch Transportbewegungen gedrosselt. Ab

Anfang April Ungarn wegen Durchmarsch angehen.

3. Aufmarschstaffel ab Mitte April. Jetzt Felix nicht mehr möglich, da

Masse der Heeresartillerie verladen.«

»Felix« war der Deckname für die geplante Operation gegen Gibraltar.

»Wirtschaftlich Höchstleistungsfahrplan in Kraft. Keine Tarnung

mehr.

4. Staffel ab 25. IV. – 15. V. zieht wesentliche Kräfte aus dem Westen

ab (Seelöwe nicht mehr durchführbar).«

»Seelöwe« war der Deckname für die geplante Aktion

gegen England und »Marita« war der Deckname für die

Aktion gegen Griechenland, von dem wir später hören

werden.

»Aufmarsch im Osten klar erkennbar. Höchstleistungsfahrplan bleibt.

8 Maritadivisionen zeigt Schlußbild der Kräfteverteilung auf Karte.

Ob.d.H. (Oberkommandierender des Heeres) bittet 5

Überwachungsdivisionen nicht mehr hierfür einsetzen zu müssen,

sondern diese Kräfte als Befehlshaberreserven im Westen

bereitzustellen.

Führer: Wenn Barbarossa steigt, hält die Welt den Atem an und verhält

sich still.«

Dieses gemeinsam mit den Beschlüssen der Besprechung,

die ich sogleich verlesen werde, genügt als Beweis, daß

die Armee und die Kriegsmarine »Barbarossa« als eine

direkte Angriffsweisung betrachteten und mit ihren

Kriegsvorbereitungen schon im Februar 1941, fast 5

Monate vor dem 22. Juni, dem Tage des Beginns des

Angriffs, in einem fortgeschrittenen Stadium waren. Der

Sitzungsbericht faßt die getroffenen Beschlüsse, soweit



sie den Plan »Barbarossa« betreffen, wie folgt zusammen;

ich lese nun auf Seite 6 der englischen Übersetzung, Seite

7 des deutschen Textes:

» Zusammenfassung.

1. Barbarossa:

a) Führer mit Operationsanlage im Großen einverstanden. Bei

Durcharbeitung Hauptziel, Baltikum und Leningrad in die Hand zu

bekommen, vor Augen haben.

b) Führer wünscht Operationskarte und Kräfteverteilungskarte von

Aufmarschabschnitten baldmöglichst zu erhalten.

c) Absprachen mit beteiligten Anliegerstaaten dürfen erst eingeleitet

werden, wenn Tarnung nicht mehr möglich. Ausnahme Rumänien

bzgl. Verstärkung Moldau.

d) Attila muß in jedem Fall durchführbar sein (Behelfsmittel).

e) Aufmarsch Barbarossa wird als Täuschung für Seelöwe und

Nebenmaßnahme Marita getarnt.«

Am 13. März 1941 unterzeichnete der Angeklagte Keitel

Operationsrichtlinien zur Führerweisung Nummer 21,

die in der Form von »Richtlinien auf Sondergebieten«

herausgegeben wurden. Dieser ins einzelne gehende

Operationsbefehl ist Dokument 447-PS, und ich

unterbreite es jetzt als US-135.

Dieser Befehl, der mehr als drei Monate vor dem Angriff

erteilt wurde, zeigt die Vollständigkeit des Planes in allen

Phasen des Unternehmens.

Abschnitt 1 der Richtlinien trägt die Überschrift:

»Operationsgebiet und vollziehende Gewalt« und besagt,

wer die Kontrolle haben sollte, über welche Teile und in

welchem Abschnitt. Darin wird ausgeführt, daß während

der Dauer des Feldzuges in den Vormarschgebieten der

Oberbefehlshaber des Heeres die vollziehende Gewalt

habe. Während dieser Zeit ist jedoch der Reichsführer SS

mit Sonderaufgaben betraut. Diese Beauftragung wird im

Absatz 2b erwähnt, auf Seite 1 der englischen



Übersetzung.

Er lautet:

»b) Im Operationsgebiet des Heeres erhält der Reichsführer SS zur

Vorbereitung der politischen Verwaltung Sonderaufgaben im Auftrage

des Führers, die sich aus dem endgültig auszutragenden Kampf zweier

entgegengesetzter politischer Systeme ergeben. Im Rahmen dieser

Aufgaben handelt der Reichsführer SS selbständig und in eigener

Verantwortung. Im übrigen wird die dem Ob.d.H. und den von ihm

beauftragten Dienststellen übertragene vollziehende Gewalt hierdurch

nicht berührt. Der Reichsführer SS sorgt dafür, daß bei Durchführung

seiner Aufgaben die Operationen nicht gestört werden. Näheres regelt

das OKH mit dem Reichsführer SS unmittelbar.«

Der Befehl führt dann weiter aus, daß einige Zeit später

eine politische Verwaltung von Reichskommissaren

aufgestellt würde und bespricht das Verhältnis dieser

Funktionäre zum Heer. Dies finden wir in Absatz 2c und

Absatz 3, von denen ich Teile verlesen möchte.

»c) Sobald das Operationsgebiet eine ausreichende Tiefe erreicht hat,

wird es rückwärts begrenzt. Das neubesetzte Gebiet rückwärts des

Operationsgebietes erhält eine eigene politische Verwaltung. Es wird

entsprechend den volkstumsmäßigen Grundlagen und in Anlehnung

an die Grenzen der Heeresgruppen zunächst in Nord (Baltikum), Mitte

(Weißrußland) und Süd (Ukraine) unterteilt. In diesen Gebieten geht

die politische Verwaltung auf Reichskommissare über, die ihre

Richtlinien vom Führer empfangen.

3. Zur Durchführung aller militärischen Aufgaben in den politischen

Verwaltungsgebieten rückwärts des Operationsgebietes werden

Wehrmachtsbefehlshaber eingesetzt, die dem Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht unterstehen. Der

Wehrmachtsbefehlshaber ist der oberste Vertreter der Wehrmacht in

dem betreffenden Gebiet und übt die militärischen Hoheitsrechte aus.

Er hat die Aufgaben eines Territorial- Befehlshabers und die

Befugnisse eines Armee-Oberbefehlshabers bzw. Kommandierenden

Generals. In dieser Eigenschaft obliegen ihm vor allem folgende

Aufgaben:

a) Enge Zusammenarbeit mit dem Reichskommissar, um ihn in seiner

politischen Aufgabe zu unterstützen,



b) Ausnutzung des Landes und Sicherung seiner wirtschaftlichen

Werte für die Zwecke der deutschen Wirtschaft.«

Die Weisung legt auch die Verantwortung für die

Wirtschaftsverwaltung in den besetzten Gebieten fest,

einen Gegenstand, auf den ich noch später ausführlich

zurückkommen werde. Diese Bestimmung ist auch im

Abschnitt I, Absatz 4, enthalten, den ich verlesen

möchte:

»4. Mit der einheitlichen Leitung der Wirtschaftsverwaltung im

Operationsgebiet und in den politischen Verwaltungsgebieten hat der

Führer den Reichsmarschall beauftragt, der diese Aufgaben dem Chef

des Wi Rü Amtes übertragen hat. Besondere Richtlinien hierzu

ergehen vom OKW/Wi Rü Amt.«

Der zweite Abschnitt behandelt Personen-,

Warenverkehr und...

 

VORSITZENDER: Herr Alderman, können Sie uns

nicht die Namen dieser Leute nennen? Wer ist der

Reichsmarschall?

 

MR. ALDERMAN: Der Reichsmarschall ist der

Angeklagte Göring.

 

VORSITZENDER: Und wer war Reichsführer der SS zu

der Zeit?

 

MR. ALDERMAN: Himmler.

 

VORSITZENDER: Himmler?

 

MR. ALDERMAN: Ja.

Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit Personen-,

Waren- und Nachrichtenverkehr. Ich werde ihn jetzt



nicht verlesen.

Abschnitt III der Weisung betrifft die Beziehungen zu

gewissen anderen Ländern und besagt zum Teil das

Folgende. Ich werde jetzt von Seite 3 der englischen

Übersetzung vorlesen:

»III. Richtlinien für Rumänien, Slowakei, Ungarn und Finnland.

9. Die erforderlichen Vereinbarungen mit diesen Staaten werden

entsprechend den Anträgen der Oberkommandos vom OKW in

Verbindung mit dem Auswärtigen Amt getroffen. Soweit darüber

hinaus im weiteren Verlauf der Operationen besondere Rechte sich als

notwendig erweisen sollten, sind sie beim OKW zu beantragen.«

Das Dokument schließt mit dem Abschnitt, der sich auf

Schweden bezieht und der sich auch auf Seite 3 der

englischen Übersetzung befindet:

»IV. Richtlinien für Schweden.

12. Da Schweden lediglich ein Durchmarschgebiet werden kann, sind

für den Befehlshaber der deutschen Truppen keine besonderen

Befugnisse vorgesehen. Er ist jedoch berechtigt und verpflichtet, den

unmittelbaren Schutz der Eisenbahntransporte gegen Sabotageakte

und Angriffe sicher zu stellen. Der Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht:«

Unterschrift: »Keitel«.

Wie in dem ursprünglichen Befehl »Barbarossa«, Weisung

Nummer 21, den ich vorher besprochen habe, hatte der

Plan zunächst beabsichtigt, daß der Angriff ungefähr am

15. Mai 1941 stattfinden sollte. In der Zwischenzeit

fanden sich die Nazi-Verschwörer jedoch in einen

Feldzug im Balkan verwickelt und waren gezwungen,

»Barbarossa« auf einige Wochen zu verschieben. Beweis

für diese Verschiebung ist in einem Dokument zu finden,

das unsere Nummer C-170 trägt. Dieses Dokument

wurde von dem Angeklagten Raeder als eine

Zusammenstellung offizieller Auszüge aus dem

Kriegstagebuch der Seekriegsleitung identifiziert. Es



wurde von Marinearchivaren verfaßt, die zu den Akten

des Admiralstabs Zugang hatten, und es enthält

Aktenverweise auf Urkunden, die die Grundlage für jede

Eintragung bilden. Ich unterbreite diese Urkunde als

US-136.

Obwohl ich später auf dieses Dokument zurückkommen

werde, mochte ich zunächst nur einen Punkt vorlesen,

der im zweiten Abschnitt des Artikels 142 auf Seite 19

der englischen Übersetzung erscheint und der sich im

Wortlaut und in einer Fußnote auf Seite 26 des deutschen

Originals befindet. Dieser Artikel trägt das Datum des 3.

April 1941 und lautet folgendermaßen:

»Balkanoperation verzögert ›Barbarossa‹ zunächst um rund 5 Wochen.

Alle Maßnahmen, die auf offensives Vorgehen schließen lassen, sind

auf Führerbefehl zurückzustellen.«

Ende April war die Lage genügend geklärt, um dem

Führer zu gestatten, endgültig den X-Tag auf den 22. Juni

1941 festzulegen, also für mehr als 7 Wochen später.

Dokument 873-PS ist ein Bericht, »Geheime

Kommandosache«, und bezieht sich auf eine Konferenz

mit dem Chef der Abteilung »Landesverteidigung des

Wehrmachtführungsstabes« vom 30. April 1941. Ich lege

dieses Dokument als Beweisstück US-137 vor.

Ich glaube, daß es genügen wird, die ersten zwei Absätze

des Berichts zu verlesen:

»1. Zeitplan Barbarossa. Der Führer hat entschieden:

Beginn Barbarossa 22. Juni.

Ab 23. Mai Höchstleistungsfahrplan.

Zu Beginn der Operationen sind OKH-Reserven in den vorgesehenen

Räumen noch nicht eingetroffen.

2. Stärke-Verhältnis im Fall Barbarossa:

Abschnitt Nord: Deutsche und russische Kräfte etwa gleich;

Abschnitt Mitte: Starke deutsche Überlegenheit;

Abschnitt Süd: Russische Überlegenheit.«



Anfangs Juni, fast 3 Wochen vor dem X-Tag, waren die

Vorbereitungen für den Angriff soweit vervollständigt,

daß es für das OKH möglich war, einen

wohlausgearbeiteten Zeitplan herauszugeben, der in

großen Einzelheiten die Aufstellung und Aufgaben des

Heeres, der Marine und Luftwaffe zeigte. Dieser Zeitplan

ist C-39, und ich lege ihn als US-138 vor.

Dieses Dokument ist in 21 Ausfertigungen erschienen

und die Ausfertigung, die ich hier vorlege, war die dritte,

die dem Oberkommando der Kriegsmarine übergeben

wurde. Seite 1 ist in Form eines Sendeschreibens und

lautet wie folgt:

»Geheime Kommandosache

Oberkommando der Wehrmacht

Führerhauptquartier

Nr. 44842/41

g.k. Chefs. WFSt/Abt. L (I Op.)

Chef Sache 21 Ausfertigungen

Nur durch Offizier 3. Ausfertigung

(Eingangsstempel:) Ob. d.M.

I op 00845/41

Eing: 6. 6.

Anlagen: -

Der Führer hat anliegende Zeittafel als Grundlage der weiteren

Vorbereitungen für den Fall ›Barbarossa‹ genehmigt. Sollten beim

Ablauf Änderungen erforderlich werden, ist dies dem Oberkommando

der Wehrmacht zu melden.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

gez.: Keitel«

Ich werde mir nicht die Mühe nehmen, den

Verteilungsplan vorzulesen, der anzeigt, an wen die 21

Ausfertigungen gingen.

 

VORSITZENDER: Herr Alderman, der Gerichtshof

glaubt nicht, daß es notwendig ist, alle diese



vorhergehenden Zeichen am Kopfe dieser Dokumente

zu verlesen, wie »Geheime Kommandosache«, »Nur

durch Offizier« und die verschiedenen Refereznummern

und Aktenvermerke, wenn Sie die Benennung eines

Dokuments vornehmen.

 

MR. ALDERMAN: Ja, Herr Vorsitzender.

Die nächsten zwei Seiten des Dokuments sind in

Textform und geben den Stand der Vorbereitungen am 1.

Juni 1941 an. Der Umriß zerfällt in sechs Abschnitte, der

den Stand an diesem Datum unter sechs Überschriften

angibt: Allgemeines, Besprechungen mit befreundeten

Staaten, Heer, Kriegsmarine, Luftwaffe und Tarnung.

Ich glaube, es ist unnötig, etwas aus diesem Textmaterial

für das Protokoll zu verlesen. Der Rest des Dokuments

ist in Form einer Tabelle angelegt mit sieben Kolonnen,

die von links nach rechts gehend oben auf jeder Seite

folgende Bezeichnungen tragen: Zeitpunkt, Laufende

Nummer, Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine, OKW und

Bemerkungen.

Am interessantesten von den Eintragungen auf dieser

Tabelle ist...

 

VORSITZENDER: Herr Alderman, wollen Sie bitte den

ersten Abschnitt verlesen, der uns wichtig erscheint. Es

sind zwei Zeilen.

 

MR. ALDERMAN: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Die Überschrift »Allgemeines« auf

Seite 2.



 

MR. ALDERMAN: Ja, Herr Vorsitzender.

»1. ›Allgemeines‹: Am 22. Mai ist der Höchstleistungsfahrplan für den

Ostaufmarsch angelaufen.«

VORSITZENDER: Ja.

 

MR. ALDERMAN: Die interessanteste Eintragung, die

auf dieser Tabelle erscheint, ist die der Seiten 9 und 10.

Diese befinden sich auf Seite 8 des deutschen Textes. Am

Ende der Seite 9 heißt es in den Kolonnen für Heer,

Kriegsmarine und Luftwaffe – ich zitiere:

»Bis 13.00 Uhr spätester Anhaltetermin.«

In der Kolonne mit der Überschrift OKW befindet sich

eine Notiz, und ich zitiere weiter:

»Anhalten durch Stichwort ›Altona‹ oder nochmalige Bestätigung des

Angriffsbeginns durch Stichwort ›Dortmund‹.«

In der Kolonne »Bemerkung« steht:

»Völlige Enttarnung der Treffpunktbildung beim Heer (Panzer- und

Artillerieaufmarsch) muß in Kauf genommen werden.«

Die zweite Eintragung auf Seite 10 dieser Tabelle für den

22. Juni unter der laufenden Nummer 31 ist ein Vermerk,

der quer über die Kolonnen für Heer, Luftwaffe,

Kriegsmarine und OKW läuft und unter der Überschrift

»Angriffstag« vorsieht:

»Uhrzeit für Angriffsbeginn des Heeres und Grenzüberflug der

Luftwaffe: 3.30 Uhr.«

In der Kolonne »Bemerkungen« heißt es:

»Antreten des Heeres unabhängig von etwa durch Witterung

verzögertem Start der Luftwaffe.«

Die anderen Teile der Tabelle sind in ähnlicher Weise,

wie ich sie schon zitiert habe, gehalten und behandeln,

wie ich bereits gesagt habe, in allen Einzelheiten

Verteilung und Aufgaben der verschiedenen

Wehrmachtteile. Am 9. Juni 1941 kam der Befehl des



Führers heraus, daß endgültige Berichte über den Fall

»Barbarossa« in Berlin am 14. Juni 1941, gerade 8 Tage

vor »X-Tag«, erstattet werden sollten. Dieser Befehl war

von Hitlers Adjutant Schmundt unterschrieben und trägt

die Nummer C-78 in unserer numerierten

Dokumentenserie. Ich unterbreite ihn als US-139.

Ich verlese jetzt von Seite 1 die Stelle unter der

Überschrift »Besprechung Barbarossa«:

1. Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat Vortrag

für ›Barbarossa‹ durch die Oberbefehlshaber der Heeresgruppen,

Armeen und gleichgestellte Befehlshaber der Kriegsmarine und

Luftwaffe befohlen.

2. Die Vorträge finden am Sonnabend, dem 14. Juni 1941, in der

Reichskanzlei Berlin statt.

3. Zeiteinteilung:

a) 11.00 Uhr ›Silberfuchs‹

b) 12.00 bis 14.00 Uhr ›Heeresgruppe Süd‹

c) 14.00 bis 15.30 Uhr Gemeinsamer Mittagtisch für alle

Besprechungsteilnehmer

d) ab 15.30 Uhr ›Ostsee‹, ›Heeresgruppe Nord‹ und ›Heeresgruppe

Mitte‹ in dieser Reihenfolge.«

Der Befehl war von Schmundt unterschrieben. Eine Liste

der Teilnehmer war beigefügt, und sie enthielt auch die

Reihenfolge, in der sie ihre Berichte erstatten sollten;

letzteres werde ich nicht verlesen. Die Liste enthält

jedoch eine große Anzahl von Mitgliedern der

angeklagten Oberkommando- und Generalstabsgruppe

zu diesem Zeitpunkt. Natürlich befanden sich unter

denen, die teilnehmen sollten, die Angeklagten Göring,

Keitel, Jodl und Raeder. Ich glaube, daß die Urkunden,

die ich angeführt und aus denen ich verlesen habe, mehr

als ausreichen, um die Vorsätzlichkeit und die kaltblütige

Berechnung schlüssig zu beweisen, die die militärischen

Vorbereitungen für die Invasion der Sowjetunion



kennzeichnen. Die Nazi-Verschwörer begannen beinahe

ein Jahr vor der Begehung des Verbrechens mit der

Planung und Vorbereitung aller militärischen

Einzelheiten ihres Angriffs auf die Sowjetunion, und

zwar mit jener Gründlichkeit und Sorgfalt, die für uns ein

Synonym für den deutschen Charakter ist. Obgleich

verschiedene dieser Angeklagten besondere Rollen in

dieser militärischen Phase der Planung und Vorbereitung

für den Angriff spielten, ist es nur natürlich, daß, wie wir

gesehen haben, die Militärs, nämlich die Angeklagten

Göring, Keitel, Jodl und Raeder, die Hauptrollen

innehatten.

Als nächstes die Vorbereitung für Plünderung, die Pläne

für die wirtschaftliche Ausnutzung und Ausraubung der

Sowjetunion.

Die Nazi-Verschwörer trafen die einzelnen

Vorbereitungen für den Überfall nicht nur von einem

rein militärischen Standpunkt, sondern, um sich zu

versichern, daß ihr Angriff auch von wirtschaftlichem

Nützen sei, wurde er von den Nazi-Verschwörern in

dieser Hinsicht ebenso ausführlich und im einzelnen

geplant und vorbereitet. Etwas später in meiner

Beweisführung werde ich gegenüber dem Gerichtshof die

Motive besprechen, welche diese Verschwörer

veranlaßten, ohne Herausforderung einen Nachbarstaat

anzugreifen. Ich werde zu gegebener Zeit beweisen, daß

das Verbrechen sowohl aus politischen als auch

wirtschaftlichen Erwägungen begangen wurde. Die

wirtschaftliche Basis kann an diesem Punkt jedoch

einfach zusammengefaßt werden als die Sucht der

Nazi-Verschwörer nach Erlangung der Rohmaterialien,



Nahrungsmittel und anderer Vorräte, die ihr Nachbar

besaß, und die sie als notwendig erachteten, um ihre

Kriegsmaschine in Gang zu halten. Für diese

Angeklagten bedeutete jedoch ein solches Bedürfnis ein

unbestreitbares Recht, und sie begannen frühzeitig die

Planung und Vorbereitung mit dem typischen

Augenmerk für Einzelheiten, um sicher zu sein, daß jedes

Stück Beute, das sie im Laufe des Angriffs erfassen

könnten, auch zu ihrem äußersten Vorteil ausgenutzt

würde.

Ich habe bereits den Beweis vorgebracht, daß schon im

August 1940 General Thomas, der Chef der

Heeresgruppe B, vom Angeklagten Göring einen

Hinweis auf einen möglichen Angriff auf die Sowjetunion

erhielt, welcher ihn veranlaßte, die Wehrwirtschaft der

Sowjetunion zum Gegenstand seiner Erwägungen zu

machen. Ich sagte seinerzeit auch, daß ich zu einem

späteren Zeitpunkt den Beweis erbringen würde, daß im

November 1940, acht Monate vor dem Angriff, Thomas

kategorisch von Göring über die geplante Operation im

Osten unterrichtet wurde, und vorläufige Vorbereitungen

für die wirtschaftliche Ausplünderung der im Verlauf der

Operationen zu besetzenden Gebiete getroffen wurden.

Göring hat natürlich hierbei, dank seiner Stellung als

Beauftragter für den Vierjahresplan, die allerwichtigste

Rolle gespielt.

Thomas beschreibt den Empfang dieser Kenntnis und

dieser frühen Planung auf Seite 369 seines Buchentwurfs,

2353-PS, bereits vorgelegt als US-35. Ich verlese von

Seite 10 und 11 der englischen Übersetzung:

»Im November 1940 wurde der Chef Wi Rü Amt zusammen mit

Staatssekretär Körner, Neumann, Backe und General von Hannecken



vom Reichsmarschall über die geplante Ostoperation unterrichtet.

Auf Grund dieser Weisungen wurde Ende 1940 im Wi Rü Amt mit

den Vorarbeiten für den Ostfeldzug begonnen. Die Vorarbeiten für

den Ostfeldzug umfaßten zunächst folgende Aufgaben:

1. Schaffung eines eingehenden Bildes über die russische

Rüstungsindustrie, ihre Lageorte, ihre Leistungsfähigkeit und ihre

Zusammenhänge,

2. Untersuchung der Leistungsfähigkeit der einzelnen großen

Rüstungszentren und ihrer Abhängigkeit voneinander,

3. Feststellung des Energie- und Verkehrsnetzes für die Wirtschaft der

Sowjetunion,

4. Untersuchung der Rohstoff- und Erdölvorkommen,

5. Schaffung eines Überblicks über die Nichtrüstungswirtschaft der

Sowjetunion.

Diese Punkte wurden in einer großen Bearbeitung ›Wehrwirtschaft der

Sowjetunion‹ zusammengefaßt und mit eingehendem Kartenmaterial

versehen.«

Ich fahre fort in der Zitierung:

»Außerdem wurde eine Kartothek geschaffen, die alle wichtigen

Betriebe Sowjetrußlands enthalten sollte, und ein Wirtschaftslexikon in

deutsch-russischer Sprache für den Einsatz der deutschen

Wehrwirtschaftsorganisation.

Für die Bearbeitung dieser Aufgaben wurde Anfang Januar 1941 ein

Arbeitsstab Rußland eingesetzt, der zunächst dem Oberstleutnant

Luther, später dem Generalmajor Schubert unterstellt wurde. Die

Bearbeitung erfolgte nach den Weisungen des Amtschefs

beziehungsweise der Amtsgruppe Ausland des Wi Rü Amtes unter

Heranziehung aller Dienststellen, Wirtschaftsstellen und sonstiger

Persönlichkeiten, die Kenntnisse über Rußland besaßen. Durch diese

intensive Vorbereitungstätigkeit wurde ein hervorragendes

Sachmaterial zusammengebracht, das für die Verwaltung des Landes

von größtem Wert sein sollte.«

Soweit geht die Zitierung.

Gegen Ende Februar 1941 hatten die vorläufigen

Planungen einen Punkt erreicht, an dem ein breiterer

Organisationsplan gebraucht wurde, und General

Thomas hielt deshalb am 28. Februar 1941 eine



Besprechung mit seinem Stabe, um einen solchen Plan zu

fordern. Ein Memorandum über diese Besprechung,

»Geheime Kommandosache«, und datiert vom 1. März

1941, wurde erbeutet; es ist unser Dokument 1317-PS.

Ich lege es jetzt vor als US-140. Der Text des

Memorandums lautet wie folgt:

»Der General befahl, einen erweiterten Organisationsentwurf für den

Reichsmarschall aufzustellen.

Wesentlicher Inhalt:

1. Unterstellung der gesamten Organisation unter den Reichsmarschall.

Zweck: Stützung und Erweiterung der Maßnahmen des

Vierjahresplanes.

2. Organisation muß alles umfassen, was Wehrwirtschaft betrifft,

ausgenommen nur Ernährung, auf deren Gebiet bereits Sonderauftrag

an Staatssekretär Backe erteilt sein soll.

3. Eindeutige Feststellung, daß die Organisation unabhängig zu sein

hat von der Militär- beziehungsweise Zivilverwaltung. Wohl enge

Zusammenarbeit, aber Weisungen direkt von der Zentralstelle in

Berlin.

4. Teilung der Arbeitsgebiete in zwei Sektoren:

a) Begleitung des Vormarsches, unmittelbar hinter der vordersten

Front, um die Zerstörung von Vorräten zu vermeiden und den

Abtransport wichtiger Güter sicherzustellen.

b) Verwaltung der besetzten Industriebezirke und Auswertung in sich

zusammengehöriger Wirtschaftsbezirke.«

Und dann, am Ende der Seite 1:

»5. Angesichts des erweiterten Aufgabenkreises Bezeichnung

›Wehrwirtschafts-Inspektion‹ – statt ›Rüstungsinspektion‹ –

vorzuziehen.

6. Angesichts des großen Aufgabenkreises großzügige Ausgestaltung

der Organisation mit entsprechend zahlreichen Kräften erforderlich.

Hauptaufgabe der Organisation werde in der Erfassung von

Rohstoffen und in der Übernahme aller wichtigen Betriebe bestehen.

Für die letztere Aufgabe würden zweckmäßigerweise von Antang an

zuverlässige Persönlichkeiten deutscher Konzerne eingeschaltet

werden, da nur mit Hilfe ihrer Erfahrungen von Beginn an erfolgreiche

Arbeit geleistet werden könne (z.B.: Braunkohle, Erz, Chemie, Erdöl).



Nach Erörterung weiterer Einzelfragen wurde Oberstleutnant Luther

beauftragt, innerhalb von 8 Tagen einen ersten derartigen

Organisationsentwurf aufzustellen.

Enge Zusammenarbeit mit den einzelnen Abteilungen des Hauses

erforderlich. Für Wi und Rü muß noch ein Offizier bestimmt werden,

mit dem der Arbeitsstab in ständiger Verbindung bleiben kann. Wi soll

jedem Abteilungschef und Oberstleutnant Luther ein Exemplar der

neuen Ausarbeitung ›Rußland‹ zur Verfügung stellen.

Generalleutnant Schubert soll gebeten werden, sich in der zweiten

Hälfte der nächsten Woche in Berlin einzufinden. Ebenso sollen sich

die bei den einzelnen Rüstungsinspektionen mit der Aufstellung

beauftragten 4 Offiziere Ende nächster Woche beim Herrn Amtschef

melden.« Unterschrift: »Hamann.«

Hamann, der den Bericht unterschrieb, war einer der

Anwesenden mit dem Range eines »Hauptmann« und

anscheinend der rangniedrigste Offizier, und so war es

nur natürlich, daß es ihm zufiel, die Aufzeichnungen über

diese Besprechung vorzunehmen.

Die Befugnisse und Aufgaben dieser Organisation, die

Thomas auf Görings Befehl errichtete, wurden von

Keitel klar in seinem Operationsbefehl vom 13. März

1941 anerkannt. Dieses ist Befehl 447-PS, den ich bereits

früher als Beweis vorgelegt habe, und zwar als US-135.

Ich zitierte seinerzeit den Absatz des Befehls, der besagte,

daß der Führer die einheitliche Leitung der

Wirtschaftsverwaltung im Operationsgebiet sowie die

politische Verwaltung des Gebietes dem Reichsmarschall

übertragen habe, der seinerseits diese Befehlsgewalt auf

den Chef des Wi Rü Amtes übertrug.

Die Organisationsarbeit, die von General Thomas in der

Besprechung vom 28. Februar verlangt wurde, machte

anscheinend gute Fortschritte, und am 29. April 1941

fand eine Besprechung mit den verschiedenen

Wehrmachtszweigen zwecks Erklärung des



organisatorischen Aufbaus des Wirtschaftsstabes

»Oldenburg« statt. »Oldenburg« war der Deckname für

das wirtschaftliche Gegenstück des Planes »Barbarossa«.

Ein Bericht über diese Konferenz wurde erbeutet:

Dokument 1157-PS, das ich jetzt als US-141 vorlege. Der

erste Abschnitt dieses Memorandums behandelt die

allgemeine Organisation des Wirtschaftsstabes

»Oldenburg«, soweit sie damals entwickelt war, und ich

möchte den größten Teil des Abschnittes für das

Protokoll verlesen. Der Bericht beginnt:

»Besprechung mit den Wehrmachtteilen am Dienstag, dem 29. April

194, 10.00 Uhr.

I. Begrüßung. Zweck der Zusammenkunft: Einführung in den

organisatorischen Aufbau des wirtschaftlichen Sektors des

Unternehmens Barbarossa-Oldenburg.

Wie bereits bekannt, hat Führer im Gegensatz zu bisherigem

Vorgehen für dieses Unternehmen einheitliche Zusammenfassung aller

wirtschaftlichen Vorgänge befohlen und mit der Gesamtleitung der

Wirtschaftsverwaltung im Operationsgebiet und in den politischen

Verwaltungsgebieten den Reichsmarschall beauftragt. Dieser hat die

Aufgabe einem wirtschaftlichen Führungsstab unter dem Chef Wi Rü

Amt delegiert.

Unter dem Reichsmarschall und dem wirtschaftlichen Führungsstab

steht als oberste Zentralstelle im Gebiet des Unternehmens selbst der«

– und dann der Titel – »Wirtschaftsstab z. b. V. Oldenburg unter

Generalleutnant Schubert.

Ihm sind in örtlicher Aufgliederung unterstellt: 5

Wirtschaftsinspektionen, 23 Wirtschaftskommandos und 12

Außenstellen, die auf wichtige Plätze im Bereich der Wi Kdos verteilt

sind. Die Verwendung dieser Dienststellen erfolgt im rückwärtigen

Heeresgebiet; und zwar soll im Bereich jeder Heeresgruppe beim

Befehlshaber des rückwärtigen Heeresgebietes eine

Wirtschaftsinspektion eingesetzt werden, der die Leitung der

wirtschaftlichen Ausnutzung des Gebietes obliegt.

Von dem rückwärtigen Heeresgebiet zu unterscheiden ist das

eigentliche Gefechtsgebiet und das rückwärtige Armeegebiet. In ihnen

erfolgt die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange durch den IV



Wi der AOKs, d.h. den VO des OKW/Wi Rü Amt bei den

Armeeoberkommandos. Für das Gefechtsgebiet sind ihm beigegeben:

Technische Bataillone sowie Erkundungs- und Bergungstrupps für

Rohstoffe, Mineralöl, landwirtschaftliche Maschinen, insbesondere

Traktoren und Produktionsmittel.

In dem zwischen dem Gefechts- und dem rückwärtigen Heeresgebiet

liegenden rückwärtigen Armeegebiet sind dem VO des Wi Rü Amtes

für die Unterstützung der Sachbearbeiter des AOK bei der Versorgung

der Truppe aus dem Lande sowie zur Vorbereitung der späteren

allgemeinen wirtschaftlichen Ausnutzung Gruppen IV Wi bei den

einzelnen Feldkommandanturen zur Verfügung gestellt.

Während diese Einheiten mit der Truppe mitgehen, sind die

Wirtschaftsinspektionen, Wi Kdos und Außenstellen bodenständig.

Das Neue für die dem Wi Stab Oldenburg unterstellte Organisation

ist, daß sie nicht nur die Wehrwirtschaft betreut, sondern das Gebiet

der gesamten Wirtschaft umfaßt. Demzufolge sind alle Dienststellen

nicht mehr als Wehrwirtschafts- oder Rü-Dienststellen bezeichnet,

sondern ganz allgemein als Wirtschaftsinspektionen,

Wirtschaftskommandos etc. Dem entspricht auch der innere Aufbau

der einzelnen Dienststellen, die sich vom Wi Stab Oldenburg selbst bis

zu den Wi Kdos hinunter gleichmäßig in drei große Gruppen gliedern,

nämlich die Gruppe M, deren Arbeitsgebiet Truppenbedarf, Rüstung,

wirtschaftliches Transportwesen umfaßt, die Gruppe L, die alle Fragen

der Ernährung und Landwirtschaft bearbeitet, und die Gruppe W, der

die Bearbeitung der gesamten gewerblichen Wirtschaft einschließlich

Rohstoffe und Versorgungsbetriebe obliegt, ferner die Fragen der

Forstwirtschaft, des Finanz- und Bankwesens, des Feindvermögens,

des Handels- und Warenverkehrs und des Arbeitseinsatzes.

Als Beauftragter für Ernährung und Landwirtschaft ist beim

Führungsstab Staatssekretär Backe eingesetzt, während die

Bearbeitung der Fragen des Bereichs der Gruppe W von General von

Hannecken geleitet wird.«

Der Rest des Dokuments befaßt sich mit örtlichen

Unterabteilungen, Personal und Planungsproblemen,

sowie ähnlichen Einzelheiten, von denen ich nicht

glaube, daß sie für das Protokoll von Bedeutung sind.

Diese Urkunden geben ein aufschlußreiches Bild der kalt



berechnenden Methode, mit der die Nazi-Verschwörer

monatelang vorher die Beraubung und Ausplünderung

ihres in Aussicht genommenen Opfers vorbereiteten. Sie

zeigen, daß die Verschwörer nicht nur einen willkürlichen

Angriff gegen einen Nachbarn planten, dessen Sicherheit

sie garantiert hatten, sondern daß sie darüber hinaus

beabsichtigten, ihn seiner Nahrungsmittel, seiner

Fabriken und seiner Lebensmöglichkeiten zu berauben.

Wie ich später im großen Rahmen ausführen werde,

wenn ich auf die Frage der Beweggründe eingehe, waren

diese Männer sich voll bewußt, als sie ihre

Ausplünderungspläne entwarfen, daß deren Ausführung

notwendigerweise Ruin und Hunger von Millionen

Einwohnern der Sowjetunion mit sich bringen würde.

 

VORSITZENDER: Der gegenwärtige Zeitpunkt

erscheint mir für eine Pause geeignet.

 

[Pause von 10 Minuten.]

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Es wurde mir

von den Dolmetschern gesagt, daß ich heute Morgen zu

schnell sprach. Ich werde versuchen, langsamer zu

sprechen.

Als nächstes Kapitel möchte ich die Politik der

Zerstörung, die Vorbereitung des politischen Teiles des

Angriffs, vorbringen. Wie ich bereits angedeutet habe,

und wie ich später ausführlicher darlegen werde, waren

sowohl wirtschaftliche als auch politische Gründe der

Verschwörer für den Einfall in Rußland ausschlaggebend.

Ich habe bereits das Ausmaß der wirtschaftlichen Pläne

und Vorbereitungen des Angriffs erörtert. Ebenso



ausführlich planten und bereiteten die Verschwörer die

Verwirklichung der politischen Ziele ihres Angriffs vor.

Augenblicklich genügt es meiner Ansicht nach,

festzustellen, daß ihr politisches Ziel die Beseitigung der

Sowjetunion als eines mächtigen politischen Faktors in

Europa und der Erwerb von Lebensraum war. Um dieses

Ziel zu erreichen, wählten die Nazi-Verschwörer den

Angeklagten Rosenberg als ihren Beauftragten. Schon am

2. April 1941 bereitete Rosenberg oder ein Mitglied

seines Stabes ein Memorandum über die USSR vor.

Dieses Memorandum spielt mit dem Gedanken einer

möglichen Auseinandersetzung mit der USSR, die eine

schnelle Besetzung eines bedeutenden Teiles dieses

Landes nach sich ziehen würde. Dieses Memorandum

erörtert dann, was das politische Ziel einer solchen

Besetzung sein sollte, und schlägt die Wege zur

Erreichung dieses Zieles vor. Das Memorandum ist

1017-PS und ich lege es dem Gerichtshof als Beweisstück

US-142 vor. Der zweite Abschnitt, unter der Überschrift

»USSR« lautet wie folgt:

»Eine militärische Auseinandersetzung mit der USSR wird zu einer

außerordentlich schnellen Okkupation eines wichtigen großen Teiles

der USSR führen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß auf ein militärisches

Vorgehen unsererseits sehr bald der militärische Zusammenbruch der

USSR folgt. Die Besetzung der Gebiete würde dann weniger

militärische als verwaltungsmäßige und wirtschaftliche Schwierigkeiten

aufwerfen. Hier entsteht die erste Frage:

Soll die Besetzung von rein militärischen beziehungsweise

wirtschaftlichen Notwendigkeiten bestimmt werden, oder sind für die

Ausdehnung der Besetzung auch schon politische Gründe für eine

künftige Gestaltung der Gebiete mitbestimmend? In diesem Falle ist

die Festlegung des zu erreichenden politischen Zweckes vordringlich,

da er unzweifelhaft auch auf das militärische Vorgehen zurückwirken

wird.



Wird als Ziel des militärischen Vorgehens eine politische

Zertrümmerung des östlichen Großreiches in seinem derzeitigen

Schwächezustand festgelegt, dann ergeben sich folgende

Schlußfolgerungen:

1. Die Besetzung muß ungeheuer große Gebiete umfassen.

2. Die Behandlung der einzelnen Gebietsteile sollte von vornherein auf

die angestrebten politischen Ziele ausgerichtet werden, sowohl in

verwaltungsmäßiger als auch wirtschaftlicher und ideologischer

Hinsicht.

3. Die Behandlung der für diese ungeheuren Gebiete übergeordneten

Fragen, wie insbesondere die Sicherstellung der kriegswichtigen

Lieferungen zur Fortführung des Krieges gegen England, die

Aufrechterhaltung der deswegen notwendigen wirtschaftlichen

Leistungsfähigkeit und die für die einzelnen Gebiete von einander

völlig abweichenden großen Direktiven, sollten wiederum am besten in

einer Stelle konzentriert werden.

Es soll hier nochmals betont werden, daß auch alle nachfolgenden

Ausführungen natürlich nur nach Sicherstellung der zur Fortführung

des Krieges für das Großdeutsche Reich eben notwendigen

kriegswichtigen Lieferungen aus dem zu besetzenden Gebiet Geltung

haben. Aus der Bevölkerungskarte Rußlands ergeben sich für den

Kenner des Ostens folgende nationale oder geographische Einheiten:

a) Großrußland mit Moskau als Zentrum,

b) Weißrußland mit Minsk bzw. Smolensk als Hauptstadt,

c) Estland, Lettland und Litauen,

d) Ukraine und die Krim mit Kiew als Zentrum,

e) das Dongebiet mit Rostow als Hauptstadt,

f) das Kaukasusgebiet,

g) Russisch-Mittel-Asien oder Russisch-Turkestan.«

Dieses Memorandum behandelt dann weiter jede Fläche

oder geographische Einheit im einzelnen, und ich

brauche diese Seiten nicht zu verlesen. Am Ende des

Schriftstücks macht der Autor jedoch eine

Zusammenfassung und legt seinen Plan dar. Ich möchte

diesen Abschnitt für das Protokoll verlesen. Es ist unten

auf Seite 4 der englischen Übersetzung, unter der

Überschrift »Zusammenfassung«.



»Aus den hier flüchtig skizzierten Erwägungen ergibt sich folgender

planmäßiger Aufbau:

1. Die Schaffung einer mehr oder minder nur auf die Kriegszeit

beschränkten Zentralstelle für die besetzten Gebiete der USSR.

Ihr obläge im Einklang mit den obersten und oberen Reichsbehörden:

a) verbindliche politische Anweisungen unter Berücksichtigung der

vorgefundenen Lage und des zu erreichenden Zieles an die einzelnen

Verwaltungsgebiete herauszugeben.

b) Die kriegswichtigen Lieferungen aus allen besetzten Gebieten für

das Reich zu sichern.

c) Die prinzipielle Durchführung der für alle Gebiete übergeordneten

Fragen, wie z.B. der Finanz- und Geldmittel, des Transports, der Öl-,

Kohlen- und Nahrungsmittelproduktion vorzubereiten und zu

überwachen.

2. Die Durchführung einer scharf abgegrenzten Dezentralisation in

den einzelnen national oder wirtschaftspolitisch zusammengefaßten

Verwaltungsgebieten zur Durchführung der ihnen gestellten völlig

verschiedenen Aufgaben.

Dagegen dürfte eine aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu

errichtende schematische Verwaltungsstelle, wie sie zur Zeit ins Auge

gefaßt wird, sehr bald ihre Unzulänglichkeit erweisen und ihren Zweck

verfehlen. Eine solche Zentrale wäre gezwungen, eine gleichartige, nur

von wirtschaftlichen Erwägungen diktierte Behandlung in allen

Gebieten durchzuführen, was die Erfüllung der politischen Aufgabe

behindern und bei der rein bürokratischen Zusammenfassung

vielleicht sogar verhindern dürfte.

Es erhebt sich daher die Frage, ob nicht aus rein zweckmäßigen

Gründen von vornherein beim Aufbau der militärisch-wirtschaftlichen

Verwaltung die dargelegten Gesichtspunkte berücksichtigt werden

sollten. In Anbetracht der ungeheuren Räume und der allein daraus

erwachsenden Schwierigkeiten der Verwaltung, sowie in Anbetracht

der von den westeuropäischen völlig abweichenden

Lebensverhältnisse, wie sie durch den Bolschewismus hervorgerufen

worden sind, bedürfte die Gesamtfrage der USSR einer anderen

Behandlung als sie bei den einzelnen Ländern Westeuropas zur

Anwendung gebracht worden ist.«

 

MR. BIDDLE: Ist es unterschrieben?



 

MR. ALDERMAN: Nein, Herr Richter, es ist nicht

unterschrieben.

MR. BIDDLE: Ist es in der Handschrift des Angeklagten

Rosenberg?

 

MR. ALDERMAN: Es war in Rosenbergs Akten.

 

MR. BIDDLE: Ist irgendwie ersichtlich, daß er es

geschrieben hat?

 

MR. ALDERMAN: Nein. Wie ich bereits sagte, wurde es

augenscheinlich von Rosenberg oder seinem Stab

vorbereitet. Wir erbeuteten alle Akten Rosenbergs, die

tatsächlich eine große Bibliothek darstellen. Es ist

augenscheinlich, daß die »aus rein wirtschaftlichen

Gesichtspunkten zu errichtende schematische

Verwaltungsstelle«, auf die sich das Memorandum

bezieht, der wirtschaftliche Stab »Oldenburg« war,

welcher, wie bereits beschrieben, von Göring und

General Thomas errichtet wurde.

Die Ausführungen Rosenbergs, vorausgesetzt, daß dies

seine Ausführungen sind, über das politische Ziel der

Invasion und seine Analyse der Durchführung stießen

anscheinend nicht auf taube Ohren. Mit Erlaß des

Führers vom 20. April 1941 wurde Rosenberg zum

»Beauftragten für die zentrale Bearbeitung der Fragen des

osteuropäischen Raumes« ernannt. Dieser Erlaß ist ein

Teil der Korrespondenz über die Ernennung Rosenbergs,

die mit der Nummer 865-PS versehen worden ist. Ich

bitte, dieses Aktenstück, das durchwegs die gleiche Sache



betrifft und aus vier Briefen besteht, die ich sämtlich

verlesen oder anführen werde, als Beweisstück US-143

zuzulassen. Der Erlaß selbst lautet wie folgt, es ist der

erste Teil der englischen Übersetzung von 865-PS:

»Ich ernenne den Reichsleiter Alfred Rosenberg zu meinem

Beauftragten für die zentrale Bearbeitung der Fragen des

osteuropäischen Raumes. Reichsleiter Rosenberg steht zur Erfüllung

der ihm damit übertragenen Aufgaben eine Dienststelle für die zentrale

Bearbeitung der Fragen des osteuropäischen Raumes zur Verfügung,

die nach seinen Anordnungen einzurichten ist.

Die für diese Dienststelle erforderlichen Mittel sind im Haushalt der

Reichskanzlei in einer Pauschalsumme auszubringen.

Führerhauptquartier, den 20. April 1941.

Der Führer, gez.: Adolf Hitler.

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei,

gez.: Dr. Lammers.«

Diese Kopie des Befehls des Führers war einem Brief

beigelegt, den Dr. Lammers an den Angeklagten Keitel

schrieb und in welchem er ihn um seine Mitarbeit mit

Rosenberg ersuchte und ihn weiterhin bat, Keitel möge

einen Stellvertreter ernennen, der mit Rosenberg arbeiten

würde. Dieser Brief lautet wie folgt. Er ist auf dem

Briefpapier des »Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei« geschrieben:

»Berlin, 21. April 1941.«

}

Ich will die Anrede weglassen:

»Anbei übersende ich Ihnen Abschrift eines Führererlasses vom 20. ds.

Mts., mit dem der Führer den Reichsleiter Alfred Rosenberg zu seinem

Beauftragten für die zentrale Bearbeitung der Fragen des

osteuropäischen Raumes bestellt hat. Reichsleiter Rosenberg soll in

dieser Eigenschaft für eine möglicherweise sich ergebende Zwangslage

mit größter Beschleunigung alle erforderlichen Vorbereitungen treffen.

Der Führer wünscht, daß Rosenberg berechtigt sein soll, sich zu

diesem Zwecke der engsten Mitarbeit der obersten Reichsbehörden zu

bedienen, von ihnen Auskünfte zu erhalten und die Vertreter der

obersten Reichsbehörden auch zu Beratungen heranzuziehen. Um die



nötige Geheimhaltung des Auftrages und der zu treffenden

vorbereitenden Maßnahmen zu gewährleisten, sollen zunächst nur

diejenigen obersten Reichsbehörden unterrichtet werden, auf deren

Mitarbeit Reichsleiter Rosenberg in erster Linie angewiesen ist. Das

sind der Beauftragte für den Vierjahresplan« – Göring – »der

Reichswirtschaftsminister und Sie« – Keitel –.

»Demgemäß darf ich Sie bitten, dem Wunsche des Führers

entsprechend, Reichsleiter Rosenberg bei Durchführung der ihm

gestellten Aufgaben Ihre Mitarbeit zur Verfügung zu stellen.

Im Interesse der Geheimhaltung der Angelegenheit wird es sich

empfehlen, Reichsleiter Rosenberg einen Vertreter Ihres Amtes zu

benennen, mit dem allein seitens der Dienststelle des Reichsleiters zu

verkehren wäre und der neben Ihrem ständigen Vertreter wohl auch

als einziger über dieses Schreiben zu unterrichten sein dürfte.

Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie mir den Empfang dieses

Schreibens bestätigen würden. Heil Hitler! Ihr sehr ergebener«

Unterschrift: »Dr. Lammers.«

In dem nächsten Brief schreibt Keitel an Lammers. Er

bestätigt darin den Erhalt seines Briefes und teilt mit, daß

er seiner Bitte stattgegeben habe. Keitel schreibt ebenfalls

an Rosenberg und informiert ihn über die getroffenen

Maßnahmen. Ich verlese nun den Text des Briefes an Dr.

Lammers:

»Sehr verehrter Herr Reichsminister! Ich bestätige Ihnen den Empfang

der Abschrift des Führererlasses, in dem der Führer den Reichsleiter

Alfred Rosenberg zu seinem Beauftragten für die zentrale Bearbeitung

der Fragen des osteuropäischen Raumes bestellt hat. Zu meinem

ständigen Vertreter habe ich den Chef Wehrmachtführungsstab,

General der Artillerie Jodl, sowie als dessen Vertreter den

Generalmajor Warlimont dem Reichsleiter Rosenberg namhaft

gemacht.«

Das Schreiben an den Reichsleiter Rosenberg vom

gleichen Datum lautet:

»Der Chef der Reichskanzlei hat mir Abschrift des Führererlasses, mit

dem der Führer Sie zu seinem Beauftragten für die zentrale

Bearbeitung der Fragen des osteuropäischen Raumes bestimmt hat,

zugeleitet. Mit der Bearbeitung dieser Fragen von Seiten des



Oberkommandos der Wehrmacht habe ich den Chef des

Wehrmachtführungsstabes, General der Artillerie Jodl, sowie als

dessen Vertreter Generalmajor Warlimont beauftragt. Ich darf bitten,

mit diesen allein seitens Ihrer Dienststelle verkehren zu wollen.«

Sofort nach Erhalt des Erlasses von Hitler begann

Rosenberg seine Organisation aufzubauen,

Besprechungen mit den verschiedenen Ministerien

abzuhalten, Anweisungen zu erlassen und im allgemeinen

detaillierte Pläne auszuarbeiten und Vorbereitungen zu

treffen, die notwendig waren, um die ihm übertragene

Aufgabe zu erfüllen. Obwohl die erbeuteten Akten

Rosenbergs, die uns unversehrt in die Hände fielen,

übervoll waren von Dokumenten, die sowohl das

Ausmaß der Vorbereitungen wie ihr Ziel beweisen,

glaube ich, daß die Zitierung einer kleinen Anzahl

typischer Dokumente für den Gerichtshof sowie das

Protokoll genügen dürften. Alle Dokumente, die ich

besprechen werde, wurden in den Akten Rosenbergs

gefunden.

Unser Dokument 1030-PS ist das Memorandum mit dem

Datum vom 8. Mai 1941 und betitelt: »Allgemeine

Instruktionen für alle Reichskommissare in den besetzten

Ostgebieten«. Ich lege dieses Dokument als Beweisstück

US-144 vor.

In diesen Anweisungen an seine Hauptgefolgsleute

skizziert Rosenberg die politischen Ziele und Absichten

des Angriffs. Im zweiten und dritten Absatz der

englischen Übersetzung, Seite 2 des deutschen Textes,

finden sich die folgenden Bemerkungen:

»Politisches Ziel einer kriegerischen Auseinandersetzung kann nur

sein, das Deutsche Reich für Jahrhunderte von dem großrussischen

Druck zu befreien. Dies entspricht nicht nur deutschem Interesse,

sondern auch einer historischen Gerechtigkeit, denn der russische



Imperialismus konnte seine Eroberungs- und Unterdrückungspolitik

nahezu ungehindert durchführen, während er selbst Deutschland

immer wieder bedrohte. Deshalb muß das Deutsche Reich sich davor

hüten, einen Feldzug gegen Rußland mit einer historischen

Ungerechtigkeit zu beginnen, das heißt, ein russisches Großreich,

gleich welcher Art, wieder zu errichten. Im Gegenteil, es sind alle

geschichtlichen Kämpfe der verschiedenen Völker gegen Moskau und

Petersburg auf ihre heutige Tragbarkeit zu prüfen. Dies ist seitens der

nationalsozialistischen Bewegung geschehen. Es entspricht dem im

Werk des Führers niedergelegten politischen Testament, daß nunmehr

die militärische und politische Bedrohung im Osten für immer

abgewälzt wird.

Deshalb muß dieser Riesenraum seinen geschichtlichen und volklichen

Gegebenheiten entsprechend in Reichskommissariate aufgegliedert

werden, deren jedes für sich eine andere politische Zielsetzung in sich

trägt. Das Reichskommissariat Ostland, einschließlich Weißruthenien,

wird die Aufgabe haben, in Form einer Hinentwicklung zu einem

eingedeutschten Protektorat einen immer engeren Anschluß an

Deutschland vorzubereiten. Die Ukraine soll ein selbständiger Staat im

Bündnis mit Deutschland werden und Kaukasien mit den

anschließenden Nordgebieten ein Föderativstaat mit einem deutschen

Bevollmächtigten. Das eigentliche Rußland muß sich selbständig für

die Zukunft einrichten. Diese allgemeinen Gesichtspunkte sind in

nachstehenden Instruktionen für jeden Reichskommissar ausgeführt

worden. Darüber hinaus gelten noch einige generelle Betrachtungen,

die für alle Reichskommissare Gültigkeit haben.«

Der fünfte Abschnitt der englischen Übersetzung, Seite 7

im deutschen Text, stellt eine bestechende Begründung

für einen beabsichtigten Raub dar. Es heißt dort:

»Das deutsche Volk hat in vielen Jahrhunderten im osteuropäischen

Gebiet ungeheure Leistungen vollbracht. Nahezu sein ganzes

Eigentum an Boden und Häusern ist entschädigungslos enteignet

worden, Hunderttausende sind (im Süden, an der Wolga) verschleppt

oder verhungert, in den baltischen Gebieten um die Früchte einer

700jährigen kulturellen Arbeit gebracht worden. Das Deutsche Reich

muß hier grundsätzlich verkünden, daß nach der Besetzung der

Ostgebiete die früheren deutschen Werte Eigentum des großdeutschen

Volkes sind, unabhängig von früheren individuellen Besitzern, mit



denen das Deutsche Reich sich vorbehalten kann, (falls es nicht schon

bei der Umsiedlung geschehen sein sollte) eine gerechte Regelung zu

treffen. In welcher Form die Kompensation und Rückerstattung dieses

Volkseigentums zu erfolgen hat, wird für jedes Reichskommissariat

einer verschiedenen Behandlung bedürfen.«

Das Dokument 1029-PS in unserer Serie stellt eine

»Instruktion für einen Reichskommissar Ostland« dar. Es

ist typisch für diese Art der Anweisungen, die an jeden

der ernannten Kommissare ergingen, und sie sind

erstaunlich offen bei der Schilderung der Absichten der

Nazi-Verschwörer dem Lande gegenüber, das sie im

Verlauf ihrer Aggression besetzen wollten. Ich lege dieses

Dokument als US-145 vor.

Ich möchte für das Protokoll die ersten drei Abschnitte

dieses Dokuments verlesen. Es beginnt:

»Die ganzen Gebiete zwischen Narwa und Tilsit haben ständig eine

enge Beziehung zum deutschen Volk gehabt. Eine 700-jährige

Geschichte hat die dort lebenden Völker zum größten Teil innerlich

nach Europa ausgerichtet und trotz aller russischen Bedrohungen

dieses Gebietes dem großgermanischen Lebensraum eingefügt.

Ziel eines Reichskommissars für Estland, Lettland, Litauen und

Weißruthenien« – letzte Worte mit Bleistift hinzugefügt – »muß es

sein, die Form eines deutschen Protektorats zu erstreben und dann

durch Eindeutschung rassisch möglicher Elemente, durch

Kolonisierung germanischer Völker und durch Aussiedlung nicht

erwünschter Elemente dieses Gebiet zu einem Teil des Großdeutschen

Reiches umzuwandeln. Das Baltische Meer muß ein germanischer

Binnensee werden unter großdeutscher Obhut.

Das Baltenland war für bestimmte Produkte der Viehzucht ein

gewisses Überschußland und der Reichskommissar muß sich

bestreben, diesen Überschuß wieder dem deutschen Volke nutzbar zu

machen und, wenn möglich, noch zu vergrößern. Was die Aktion einer

Eindeutschung beziehungsweise Umsiedlung anbetrifft, so ist das

Esten-Volk zu 50 Prozent durch dänisches, deutsches und

schwedisches Blut stark germanisiert und kann als ein verwandtes Volk

angesehen werden. Der assimilierbare Teil in Lettland ist bedeutend

geringer als in Estland. Hier wird mit einer stärkeren Gegenwirkung zu



rechnen sein und man wird eine größere Aussiedlung in Aussicht

nehmen müssen. In Litauen dürfte mit einer ähnlichen Entwicklung zu

rechnen sein, weil auch hier eine Zuwanderung etwa von

Volksdeutschen, die Germanisierung (an der Grenze Ostpreußens) am

stärksten zu fördern berufen ist.«

Ich lasse einen Absatz aus. Der nächste Absatz ist

ebenfalls von Interesse und lautet:

»Die Aufgabe eines Reichskommissars mit dem Sitz in Riga wird also

zum großen Teil eine außerordentlich positive sein. Ein Land, das vor

700 Jahren einmal von deutschen Rittern erobert und von der Hanse

aufgebaut und durch ständigen deutschen Blutzufluß, verbunden mit

schwedischen Elementen, ein überwiegend germanisiertes Land war,

ist zu einem mächtigen deutschen Grenzland auszubauen. Die

kulturellen Voraussetzungen sind überall gegeben und das Recht auf

eine spätere Ansiedlung wird das Deutsche Reich jenen zusprechen

können, die sich in diesem Krieg ausgezeichnet haben, den

Nachkommen der Gefallenen des Krieges, ferner jenen

Baltikumkämpfern, die einstmals den Mut nicht verloren, in der

Verzweiflungsstunde weiterkämpften und das Baltikum damals vor

dem Bolschewismus retteten. Im übrigen ist die Lösung der

Besiedlungsfrage nicht eine baltische, sondern eine großdeutsche

Angelegenheit und muß in diesem Sinne gelöst werden.«

Diese zwei Instruktionen, glaube ich, sind typisch genug,

um dem Gerichtshof sowohl das Ausmaß der Planung

und Vorbereitung für diese Phase des Angriffs als auch

für das politische Ziel zu zeigen, welches man damit zu

erlangen hoffte.

Jedoch am 28. Juni 1941, weniger als eine Woche nach

der Invasion, bereitete Rosenberg selbst einen vollen

Bericht über seine Tätigkeit seit seiner Ernennung am 20.

April. Man könnte beinahe annehmen, daß er seine

Tätigkeit so genau niedergelegt habe, um der Anklage

behilflich zu sein.

Dieser Bericht hat die Nummer 1039-PS, und ich lege ihn

als Beweisstück US-146 vor.



Das Interessanteste für mich in diesem Bericht sind seine

Aufschlüsse über die Anzahl dieser Angeklagten, die

entweder mit ihm arbeiteten oder Rosenberg in der

Planung und Vorbereitung für diese Phase des Angriffs

unterstützten und das Ausmaß, in dem nahezu alle

Ministerien und Dienststellen des Staates und der Partei

in dieses Unternehmen verwickelt waren.

Der Bericht wurde in den Akten des Angeklagten

Rosenberg gefunden und, obwohl er ziemlich lang ist,

erscheint er mir von genügender Bedeutung für die

Belastung von Gruppen und Organisationen, daß er

meiner Meinung nach vollständig verlesen werden muß,

um ihn zu einem Teil des Protokolls zu machen. Die

Überschrift lautet:

»Bericht über die vorbereitende Arbeit in Fragen des osteuropäischen

Raumes.

Gleich nach Benachrichtigung einzelner Oberster Reichsbehörden

über den Erlaß des Führers vom 20. April 1941 fand eine Aussprache

mit dem Chef des OKW statt.« Das ist der Angeklagte Keitel. »Nach

Darstellung der verschiedenen politischen Zielsetzungen in den in

Aussicht genommenen Reichskommissariaten und Darstellung

personeller Bedürfnisse für den Osten, erklärt der Chef des OKW, daß

eine UK- Stellung in diesem Falle zu kompliziert sei und daß diese

Angelegenheit am besten durch unmittelbare Abkommandierung auf

Befehl des Chefs des OKW durchgeführt werde. Generalfeldmarschall

Keitel hat dann einen entsprechenden Befehl erlassen, der die

Grundlage für die kommende Anforderung abgegeben hat. Als

Vertreter und Verbindungsführer benannte er General Jodl und

Generalmajor Warlimont. Die dann einsetzenden Unterhandlungen in

allen Fragen des Ostraumes und der Personalbedürfnisse sind dann

von den Herren des OKW gemeinsam mit den Herren meiner

Dienststelle durchgeführt worden. Mit Admiral Canaris fand eine

Besprechung dahingehend statt, daß meine Dienststelle unter den

gegebenen vertraulichen Umständen in keiner Weise mit irgend

welchen Vertretern der Völker des osteuropäischen Raumes

verhandeln könne. Ich bat ihn, dies – soweit die Abwehr es benötige –



zu tun und mir dann Menschen zu benennen, die über die Abwehr

hinaus als politische Persönlichkeiten gelten können, um über ihren

eventuellen späteren Einsatz zu bestimmen. Admiral Canaris sagte, daß

selbstverständlich auch mein Wunsch, keinerlei politische Gruppen

unter den Emigranten anzuerkennen, von ihm berücksichtigt würde

und er im Sinne meiner Ausführungen vorzugehen gedenke.

Im Laufe der späteren Zeit unterrichtete ich Generalfeldmarschall von

Brauchitsch und Großadmiral Raeder über die historischen und

politischen Auffassungen des Ostproblems. In weiteren

Unterhandlungen haben wir ausgemacht, daß ein Vertreter meiner

Dienststelle für die Wünsche bezüglich der politischen Gestaltung und

Anfragen des OKW benannt würde beim Oberbefehlshaber des

Heeres beziehungsweise dem Generalquartiermeister und bei den

Heeresgruppen. Dies ist mittlerweile geschehen.

Gleich zu Anfang fand eine Unterredung mit

Reichswirtschaftsminister Funk statt,« – dem Angeklagten Funk – »der

als seinen ständigen Vertreter Ministerialdirektor Dr. Schlotterer

benannte. Mit Dr. Schlotterer sind dann nahezu täglich Besprechungen

durchgeführt worden im Sinne der wehrwirtschaftlichen Absichten

vom Wirtschaftsführungsstab Ost. Hier hatte ich Unterredungen mit

General Thomas, Staatssekretär Körner, Staatssekretär Backe,

Ministerialdirektor Riecke, General Schubert und anderen. In den

Ostfragen wurde, was die unmittelbare fachliche Arbeit jetzt und für

die Zukunft anbetrifft, weitgehendste Übereinstimmung erzielt.

Einige Probleme über das generelle Verhältnis des beabsichtigten

Reichsministeriums gegenüber dem Vierjahresplan sind noch offen

und unterliegen nach Vortrag einer Entscheidung des Führers. Im

Prinzip habe ich erklärt, daß ich in keiner Weise beabsichtige, in

meiner Dienststelle eine Wirtschaftsabteilung zu gründen, vielmehr

würde die Wirtschaft substantiell und praktisch vom Reichsmarschall«

– dem Angeklagten Göring – »und den von ihm eingesetzten

Persönlichkeiten bearbeitet, die beiden fachlich Verantwortlichen

jedoch, und zwar Ministerialdirektor Dr. Schlotterer für die

gewerbliche Wirtschaft und Ministerialdirektor Riecke für die

Ernährungswirtschaft, würden als ständige Verbindungsmänner in

meine Dienststelle gesetzt, um hier die politischen Zielsetzungen mit

den wirtschaftlichen Notwendigkeiten zu koordinieren in einer

Abteilung, die zwecks dieser Koordinationsarbeit noch andere

Persönlichkeiten, je nach späterer Arbeitsnotwendigkeit (politische



Führung von Gewerkschaften, Bauwirtschaft usw.), vereinigen müsse.

Nach Benachrichtigung des Reichsaußenministers benannte dieser

Geheimrat Großkopf als ständigen Verbindungsmann zu meiner

Dienststelle. Für die erbetene Vertretung in der politischen Abteilung

meiner Dienststelle (geleitet von Reichsamtsleiter Dr. Leibbrandt) gab

das Auswärtige Amt den Generalkonsul Dr. Bräutigam frei, der mir

seit Jahren bekannt ist russisch spricht und jahrelang in Rußland

gearbeitet hat. Über die Wünsche des Auswärtigen Amtes für

eventuelle Abstellung von Vertretern des Auswärtigen Amtes bei den

kommenden Reichskommissaren werden Unterhandlungen gepflogen,

die nötigenfalls dem Führer unterbreitet werden.

Das Propagandaministerium – das ist Goebbels – benannte

Staatssekretär Gutterer zum ständigen Verbindungsmann, und es

wurde eine vollkommene Übereinkunft dahingehend erzielt, daß die

Abstimmung aller politischen und sonstigen Aufsätze, Reden, Aufrufe

und dergleichen in meiner Dienststelle vorgenommen würde; es

würden eine große Anzahl substantieller Arbeiten für die Propaganda

übergeben und die beim Propagandaministerium ausgearbeiteten

Unterlagen würden hier, wenn nötig, entsprechend abgestimmt

werden. Der gesamte praktische Einsatz der Propaganda unterliegt

unbestritten dem Reichsministerium für Volksaufklärung und

Propaganda. Zwecks näherer Zusammenarbeit stellt das

Propagandaministerium noch eine Persönlichkeit unmittelbar in meine

Abteilung Aufklärung und Presse ab und benennt außerdem noch

einen ständigen Presseverbindungsmann. Die gesamten Arbeiten sind

seit längerer Zeit angelaufen, und ohne daß meine Dienststelle

irgendwie in Erscheinung tritt, erfolgt diese inhaltliche und

terminologische Abstimmung fortlaufend jeden Tag.

Eingehende Unterhandlungen fanden statt mit Reichsminister

Ohnesorge über die kommende Nachrichtenübermittlung und

Errichtung aller technischen Notwendigkeiten in den kommenden

besetzten Gebieten; mit Reichsminister Seldte über Abstellung von

Arbeitskräften, mit Reichsminister Frick – das ist der Angeklagte Frick

– (Staatssekretär Stuckart) in eingehender Form über die Abstellung

zahlreicher notwendiger Beamten für die Kommissariate. Nach dem

bisherigen Überschlag wird es vier Reichskommissariate, wie vom

Führer genehmigt, geben. Aus politischen und sonstigen Gründen

werde ich dem Führer vorschlagen, eine entsprechende Anzahl von

Generalkommissariaten (24), von Hauptkommissariaten (etwa 80) und



Gebietskommissariaten (über 900) einzurichten. Ein

Generalkommissariat würde etwa einem ehemaligen

Generalgouvernement, ein Hauptkommissariat einem

Hauptgouvernement entsprechen. Ein Gebietskommissariat umfaßt

drei oder vier Kreise. Das ist angesichts der großen Raume das

Mindestmaß, was für eine kommende Zivilregierung beziehungsweise

Verwaltung notwendig erscheint. Ein Teil der Beamten ist bereits auf

Grund des obengenannten Befehls vom Chef OKW angefordert

worden.«

 

VORSITZENDER: Herr Alderman, ich für meinen Teil

verstehe nicht, warum es notwendig ist, dieses Dokument

vollständig vorzulesen. Wir wissen bereits, daß ein Plan

vorhanden war, Rußland in eine Anzahl von

Kommissariaten aufzuteilen.

 

MR. ALDERMAN: Ganz richtig. Ich möchte nur auf

zwei oder drei der Angeklagten hinweisen, auf die in

diesem Dokument Bezug genommen wird, das ihre

direkte Anteilnahme an der Verschwörung zeigt. Der

erste dieser Angeklagten – ungefähr drei Abschnitte

weiter unten – ist der Reichsjugendführer, der Angeklagte

Baldur von Schirach. Dann natürlich SS-Gruppenführer

Heydrich im nächsten Absatz...

 

VORSITZENDER: Er ist nicht angeklagt.

 

MR. ALDERMAN: Nein, aber seine Organisation ist als

eine verbrecherische Organisation angeklagt. Im nächsten

Absatz der Angeklagte Ministerialdirektor Fritzsche, der

unter Goebbels arbeitete.

Ohne auf weiteres Beweismaterial des längeren

einzugehen, kann ich die Mitschuld der einzelnen wie



folgt zusammenfassen: Diejenigen der einzelnen

Angeklagten, die dieser Bericht als persönlich in der

Verschwörung beteiligt zeigt, sind: Keitel, Jodl, Raeder,

Funk, Göring, Ribbentrop, Frick, Schirach und Fritzsche.

Die Organisationen, die in diesem Bericht als mitschuldig

genannt sind, sind: OKW, OKH, OKM,

Innenministerium, Wirtschaftsministerium,

Reichsaußenministerium, Propagandaministerium,

Arbeitsministerium, Verkehrsministerium,

Reichsärztebund, Munitions- und Rüstungsministerium,

Reichsjugendführung, Reichsorganisationsleitung,

Deutsche Arbeitsfront, die SS, die SA und

Reichspressechef. Im späteren Verlauf des Prozesses

möchte ich den Gerichtshof in anderem Zusammenhang

ersuchen, dieses Dokument, mit dem ich mich soeben

befaßte, als einen Teil des Protokolls zu betrachten,

soweit es die einzelnen Angeklagten belastet.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie können es so

behandeln, daß das ganze Dokument als Beweismaterial

gelten kann.

 

MR. ALDERMAN: Zu einem späteren Zeitpunkt des

Prozesses und in anderem Zusammenhang wird

Beweismaterial über die Methode vorgelegt werden, nach

welcher diese Planungen und Vorbereitungen zur

Ausschaltung der USSR als politischer Faktor tatsächlich

ausgeführt wurden. Die geplanten Hinrichtungen der

Intelligenz und anderer russischer Führer war z.B. nur ein

Teil der tatsächlichen Durchführung des Programms, die

USSR politisch zu zerstören und ihre baldige



Auferstehung als europäische Macht zu vereiteln.

Nachdem sie sorgfältig den Einfall in die USSR

vorbereitet hatten, machten sich die Nazi-Verschwörer

daran, ihre Pläne zu verwirklichen. Am 22. Juni 1941

ergossen sich ihre Armeen über die Grenzen der USSR,

und um diese Tat des Treubruchs der Welt kundzutun,

erließ Hitler am Tag des Angriffs eine Proklamation.

Meine britischen Kollegen haben bereits die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf diesen Text

gelenkt, und ich möchte jetzt hier nur am Rande einen

Satz daraus zitieren:

»Ich habe mich daher heute entschlossen, das Schicksal Europas

nochmals in die Hände unserer Soldaten zu legen.«

Diese Ankündigung teilte der Welt mit, daß die Würfel

gefallen waren. Die fast ein Jahr vorher im Dunkeln

ersonnenen Pläne, die seither geheim und fortlaufend

weiterentwickelt worden waren, trugen nun ihre Früchte.

Nachdem die Verschwörer sorgfältig und vollständig

diesen Angriffskrieg vorbereitet hatten, gingen sie jetzt

daran, ihn zu beginnen und zu führen.

Das führt uns zur Betrachtung der Motive für den

Angriff. Bevor wir auf die positiven Beweggründe

eingehen, möchte ich zunächst darauf hinweisen, daß

Deutschland sich nicht nur durch feierlichen Pakt

verpflichtet hatte, Rußland nicht anzugreifen, sondern

daß die Sowjetunion sich auch während der ganzen Zeit

vom August 1939 bis zur Invasion 1941 treu an ihre mit

Deutschland geschlossene Vereinbarung gehalten hatte

und keinerlei Angriffsabsichten gegen das Reichsgebiet

zur Schau trug.

General Thomas, zum Beispiel, weist in seinem Entwurf

»Grundlagen für die Geschichte der deutschen Kriegs-



und Rüstungswirtschaft«, welcher unser Dokument

2353-PS ist, und welches ich bereits als Beweisstück

US-35 vorlegte, darauf hin, daß, bezüglich des

deutsch-russischen Handelsvertrags vom 11. August 1939

die Sowjetunion ihren Lieferungsverpflichtungen bis zum

Schluß nachgekommen war.

Thomas weist darauf hin, daß die Lieferungen der

Sowjets gewöhnlich schnell und gut ausgeführt wurden,

und da die gelieferten Nahrungsmittel und die

Rohmaterialien als wichtig für die deutsche Wirtschaft

betrachtet wurden, bemühte man sich, auch die eigenen

Vertragspflichten zu erfüllen. Jedoch, als die

Vorbereitungen für den Feldzug fortschritten, legten die

Nazis weniger Wert auf die Erfüllung ihrer

Vertragsverpflichtungen. Thomas sagt auf Seite 315

seines Buches, und ich lese von Seite 9 der englischen

Übersetzung:

»Später trat die Dringlichkeit der russischen Belieferungen in den

Hintergrund, weil bereits die Vorbereitungen für den Ostfeldzug im

Gange waren.«

Somit spricht er offensichtlich über deutsche Lieferungen

an Rußland, nicht aber davon, was die Bussen lieferten.

»Die Russen haben ihre Lieferungen bis zum Angriffsbeginn

planmäßig durchgeführt, ja sogar in den letzten Tagen noch

Kautschuktransporte aus dem Fernen Osten mit Eil-Transitzügen zur

Durchführung gebracht.«

Derselbe Verfasser betont diesen Punkt ebenfalls auf

Seite 404, und zwar noch stärker, wenn er feststellt, und

ich verlese den ersten Absatz auf Seite 14 der englischen

Übersetzung:

»Neben den italienischen Verhandlungen nahmen bis zum Juni 1941

noch die Verhandlungen mit Rußland einen größeren Raum ein. Von

Seiten des Führers war die Weisung gegeben worden, daß zur Tarnung

des deutschen Aufmarsches die Russenaufträge in Deutschland



pünktlichst erfüllt werden müssen. Da die Russen ihre

Getreidelieferungen von den deutschen Lieferungen abhängig

machten, diese aber bei einzelnen Firmen stark die Aufträge der

deutschen Wehrmacht störten, bedurfte es zahlreicher

Einzelverhandlungen des Wi Rü Amtes mit deutschen Firmen, um die

russischen Aufträge in die deutsche Dringlichkeit einzuordnen. Die

deutsche Industrie wurde auf Wunsch des Auswärtigen Amtes

angewiesen, alle russischen Aufträge anzunehmen, auch wenn ihre

fristgerechte Auslieferung nicht möglich war. Da besonders im Mai

größere Auslieferungen auf dem Kriegsmarinegebiet stattfinden

mußten, wurden die Firmen angewiesen, das Gerät durch die russische

Abnahmekommission ordnungsmäßig abnehmen zu lassen, dann aber

das Gerät transportmäßig so umzuleiten, daß eine Auslieferung über

die Grenze vor Beginn des deutschen Angriffs nicht mehr stattfinden

konnte.«

Nicht nur war die Sowjetunion gewissenhaft in der

Vertragserfüllung gegenüber Deutschland, sondern der

Beweis zeigt, daß sie keine Angriffsabsichten in Bezug

auf deutsche Gebiete hatte. Unser Dokument C-170,

Beweisstück US-136, ist, wie ich bereits vorher erwähnte,

ein Aktenstück, betreffend die russisch-deutschen

Beziehungen, das in den Akten des Oberkommandos der

Marine gefunden wurde, und das den ganzen Zeitraum,

vom Tag des Vertragsabschlusses bis zum Angriff

behandelt. Die Eintragungen in diesen Akten beweisen

den Punkt unwiderlegbar, auf den ich eben hingewiesen

habe. Ich glaube, es wird genügen, dem Gerichtshof

einige Eintragungen vorzulesen, die Berichte des

Deutschen Botschafters in Moskau bis zum Juni 1941

enthalten. Ich werde die erste Eintragung Nummer 165

auf Seite 21 der englischen Übersetzung vorlesen. Das

Datum ist der 4. Juni.

»Im Verhältnis Deutschland-Rußland äußerlich keine Änderung.

Russische Lieferungen lauten voll zufriedenstellend. Russische

Regierung bestrebt, alles zu tun, um Konflikt mit Deutschland zu



vermeiden.«

Es heißt in der Eintragung 167 auf Seite 22 der englischen

Übersetzung: »6. Juni. Botschafter Moskau berichtet:... Rußland wird

nur kämpfen, wenn von Deutschland angegriffen. Lage in Moskau

sehr viel ernster angesehen als bisher. Alle militärischen

Vorbereitungen im stillen getroffen, soweit erkennbar ausschließlich

defensiv. Russische Politik nach wie vor bestrebt, möglichst gutes

Verhältnis zu Deutschland herzustellen.«

Die nächste Eintragung ist Nummer 169 auf Seite 22 mit

dem Datum 7. Juni.

»Aus Bericht Botschafter Moskau:... Alle Beobachtungen zeigen, daß

Stalin und Molotow, die für die russische Außenpolitik allein

maßgebend sind, alles tun, um Konflikt mit Deutschland zu

vermeiden. Darauf deutet Gesamthaltung der Regierung, ebenso wie

die Stellungnahme der Presse, die alle Deutschland betreffenden

Ereignisse in einwandfreier, sachlicher Weise behandelt. Die loyale

Erfüllung der mit Deutschland geschlossenen Wirtschaftsabkommen

beweist das gleiche.«

So spricht der Deutsche Botschafter.

Daher können die Beweggründe, die zu dem Angriff auf

die Sowjetunion führten, weder Notwehr noch

Vertragsbrüche gewesen sein. In Wahrheit lag ohne

Zweifel, wie aus dem zur Planung und Vorbereitung

vorgelegten Material hervorgeht, mehr als ein Motiv für

die Entscheidung der Nazi-Verschwörer vor, den Angriff

auf die USSR zu beginnen. Alle Beweggründe passen

jedoch wie ein Mosaik in das eine große Motiv der

Nazi-Politik. Der Rahmen, in den die verschiedenartigen

Gründe für die Entscheidung zum Angriff sich

einordnen, ist der traditionelle Ehrgeiz der Nazis nach

Ausdehnung in östlicher Richtung auf Kosten der USSR.

Diese Nazi-Version der früheren imperialen Forderung,

dem »Drang nach dem Osten«, war ein Kardinalprinzip

der Nazi-Partei beinahe seit ihrem Entstehen und



beruhte auf der Zwillingsgrundlage der politischen

Strategie und der wirtschaftlichen Ausdehnung. In

politischer Hinsicht bedeutete eine derartige Aktion die

Ausschaltung des machtvollen Staates im Osten, der eine

Bedrohung deutschen Ehrgeizes darstellen könnte, Sowie

Erwerb von Lebensraum; während auf der

wirtschaftlichen Seite großartige Möglichkeiten für den

Raub ungeheurer Mengen von Nahrungsmitteln,

Rohmaterialien und anderen Vorräten bestanden, die weit

über eine rechtmäßige Ausbeutung nach den

Grundsätzen der Genfer Konvention für militärische

Zwecke hinausgingen. Zweifellos diente der Bedarf der

deutschen Kriegswirtschaft nach Nahrungsmitteln und

Rohmaterialien dazu, die Anziehungskraft der

wirtschaftlichen Seite dieser Theorie wiederzubeleben,

während die Schwierigkeiten, auf die Deutschland bei

dem Versuch, England zu besiegen, stieß, den

Nazi-Verschwörern erneut das zeitweilig vergessene

politische Nazi-Prinzip, nämlich die Beseitigung ihres

einzigen Gegners von Format auf dem Festlande als

politischen Faktor, bekräftigte.

Bereits im Jahre 1923 führte Hitler diese Theorie bis zu

gewissen Einzelheiten in »Mein Kampf« aus, wo er sagte,

ich zitiere auf Seite 641, Houghton Mifflin, der

englischen Ausgabe:

»Es gibt zwei Gründe, die mich veranlassen, das Verhältnis

Deutschlands zu Rußland einer besonderen Prüfung zu unterziehen:

1. handelt es sich in diesem Falle um die vielleicht entscheidendste

Angelegenheit der deutschen Außenpolitik überhaupt, und

2. ist diese Frage auch der Prüfstein für die politische Fähigkeit der

jungen nationalsozialistischen Bewegung, klar zu denken und richtig zu

handeln.«

Weiter sagt er auf Seite 654 derselben Ausgabe:



»Damit ziehen wir Nationalsozialisten bewußt einen Strich unter die

außenpolitische Richtung unserer Vorkriegszeit. Wir setzen dort an,

wo man vor sechs Jahrhunderten endete. Wir stoppen den ewigen

Germanenzug nach dem Süden und Westen Europas und weisen den

Blick nach dem Land im Osten. Wir schließen endlich die Kolonial-

und Handelspolitik der Vorkriegszeit ab und gehen über zur

Bodenpolitik der Zukunft.

Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und Boden reden,

können wir in erster Linie nur an Rußland und die ihm Untertanen

Randstaaten denken.«

Der politische Teil dieser Wirtschaft oder Absicht wird in

den erklärten Zielen der Organisation klar

widergespiegelt, die der Angeklagte Rosenberg zur

Verwaltung der besetzten Ostgebiete aufstellte. Ich habe

dieses Material bereits besprochen, und brauche das jetzt

nicht zu wiederholen. In einer Rede jedoch, die er erst

zwei Tage vor dem Angriff an die am Ostproblem

besonders interessierten Leute hielt, brachte Rosenberg

in seiner wie gewöhnlich etwas mystischen Art die

politische Grundlage für den Feldzug und ihren

Zusammenhang mit dem Wirtschaftsziel zum Ausdruck.

Ich darf einen kurzen Auszug aus dieser Rede verlesen,

welche die Nummer 1058-PS trägt, und die ich jetzt als

Beweisstück US-147 vorlege. Der Teil, den ich zu

verlesen wünsche, steht auf Seite 9 des deutschen Textes:

»Die deutsche Volksernährung steht in diesen Jahren zweifellos an der

Spitze der deutschen Forderungen im Osten, und hier werden die

Südgebiete und Nordkaukasien einen Ausgleich für die deutsche

Volksernährung zu schaffen haben. Wir sehen durchaus nicht die

Verpflichtung ein, aus diesen Überschußgebieten das russische Volk

mit zu ernähren. Wir wissen, daß das eine harte Notwendigkeit ist, die

außerhalb jeden Gefühls steht. Zweifellos wird eine sehr umfangreiche

Evakuierung notwendig sein und dem Russentum werden sicher sehr

schwere Jahre bevorstehen. Inwieweit dort Industrien noch erhalten

bleiben sollen (Waggon-Fabriken usw.) ist einer späteren Entscheidung



vorzubehalten. Für das Deutsche Reich und seine Zukunft ist aber die

Behandlung und die Durchführung dieser Politik im eigentlichen

russischen Raum eine ungeheuere politische und durchaus nicht

negative Aufgabe, wie sie vielleicht scheinen mag, wenn man nur die

harten Notwendigkeiten der Evakuierung betrachtet. Die Umkehrung

der russischen Dynamie nach dem Osten ist eine Aufgabe, die stärkste

Charaktere erfordert. Aber vielleicht wird einmal ein kommendes

Rußland diese Entscheidung gut heißen, und zwar nicht in den

nächsten 30, aber nach 100 Jahren.«

Wie ich angedeutet habe, hatten ihre Fehlschläge im

Hinblick auf die Vernichtung Englands dazu gedient, die

Nazi-Verschwörer in ihrem Glauben an die politische

Notwendigkeit der Beseitigung der Sowjetunion als einer

europäischen Macht weiter zu bestärken, ehe

Deutschland seine Rolle als dominierende Macht

Europas vollständig erringen könne. Die wirtschaftlichen

Gründe für den Angriff sollten klar in unserer Erörterung

der Organisation herausgebracht werden, die unter dem

Befehl Görings und des Generals Thomas die

Wirtschaftsausbeutung des von ihnen besetzten Gebietes

durchführte. Die rein materialistische Grundlage für den

Angriff war nicht zu verkennen, und falls noch ein

Zweifel darüber bestehen sollte, daß wenigstens eine der

Hauptursachen für die Invasion der geplante Diebstahl

von Nahrungsmitteln und Rohmaterialien war, die für die

Nazi-Kriegsmaschine, ungeachtet der furchtbaren

Folgen, die ein derartiger Raub bedeuten würde,

unerläßlich waren, so würde dieser Zweifel durch ein

Memorandum, das unsere Nummer 2718-PS trägt, und

das ich vorher während meiner Einführungsrede als

Beweisstück US-32 vorgelegt habe, völlig behoben. Es

bestätigt, daß die Nazis klar und bewußt erkannten, daß

die Ausführung dieser Pläne zweifellos den Hungertod



von Millionen von Menschen durch den Raub ihrer

Nahrungsmittel zur Folgt haben würde. General Thomas

stellte in einem Memorandum ähnlichen Inhalts vom 20.

Juni 1941 fest, daß General Keitel ihn gegenüber Hitlers

derzeitige Auffassung der deutschen Wirtschaftspolitik

mit Bezug auf Rohmaterial bestätigt habe.

Diese Politik brachte die nahezu unglaublich herzlose

Theorie zum Ausdruck, daß weniger Arbeitskräfte bei der

Eroberung von Rohmaterialquellen gebraucht würden,

als zur Herstellung von synthetischen Materialien. Dies

ist unser Dokument Nummer 1456-PS, und ich biete es

als Beweisstück US-148 an. Ich darf die zwei ersten

Absätze verlesen.

 

VORSITZENDER: Wir werden das lieber nach der

Vertagung tun.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich erfahre, daß sich der Angeklagte

Kaltenbrunner jetzt im Gerichtssaal befindet. Wollen Sie

bitte aufstehen.

 

[Der Angeklagte Kaltenbrunner erhebt sich

von der Anklagebank.]

 

In Übereinstimmung mit Paragraph 24 des Statuts

müssen Sie sich jetzt schuldig oder unschuldig bekennen.

 



ERNST KALTENBRUNNER: Ich bekenne mich nicht

schuldig. Ich glaube, mich nicht schuldig gemacht zu

haben.

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Ich habe soeben

unser Dokument 1456-PS als Beweisstück US-148

angeführt. Ich möchte nun von Seite 17 folgendes

verlesen:

»Nachstehende neue Auffassung des Führers hat mir Minister Todt

heute ausgeführt und Feldmarschall Keitel in einem anschließenden

Vortrage bestätigt:

I. Der Verlauf des Krieges zeigt, daß wir in unseren autarkischen

Bestrebungen zu weit gegangen sind. Es ist unmöglich, alles, was uns

fehlt, durch synthetische Verfahren oder sonstige Maßnahmen selbst

herstellen zu wollen. Es ist z.B. unmöglich, daß wir unsere

Treibstoffwirtschaft so ausbauen, daß wir uns ganz auf sie fundieren

können. Diese ganzen autarkischen Bestrebungen nehmen einen

riesigen Menschenbedarf in Anspruch, der einfach nicht gedeckt

werden kann. Man muß einen anderen Weg gehen und muß das, was

man benötigt, und nicht hat, erobern. Der Menscheneinsatz, der dazu

einmalig notwendig ist, wird nicht so groß sein wie der

Menscheneinsatz, der für die Betreibung der betreffenden

synthetischen Werke laufend benötigt wird. Das Ziel muß also sein,

sich alle die Gebiete, die für uns wehrwirtschaftlich von besonderem

Interesse sind, durch Eroberung zu sichern. Ich habe dazu ausgeführt,

daß, als s. Zt. der Vierjahresplan eingerichtet wurde, ich immer den

Standpunkt vertreten habe, daß eine völlig autarkische Wirtschaft für

uns unnötig ist, weil dazu der Menschenbedarf zu groß ist. Allerdings

ist meine Lösung immer in der Richtung gegangen, daß man sich die

erforderlichen Vorräte für die fehlenden Bestände anlegt bzw. durch

Wirtschaftsbündnisse auch die Belieferung im Kriege sichert.«

Mit dieser düsteren Note komme ich zum Ende der

Geschichte dieses Angriffs. Wir haben gesehen, wie diese

Verschwörer ihren frevelhaften Angriff gegen die

Sowjetunion planten, vorbereiteten und schließlich

ausführten. Andere werden diesen Bericht fortsetzen und



die schreckliche Weise beschreiben, in der dieser

Angriffskrieg durchgeführt wurde, und die zahllosen

Verbrechen, die in seinem Verlaut begangen wurden.

Wenn ich die feierliche Versicherung des Nichtangriffs

betrachte, die damit verbundenen niedrigen und dunklen

Motive, die Monate geheimer Planung und

Vorbereitungen und das unglaubliche Leid, das mit

Überlegung und Vorbedacht verursacht wurde, wenn ich

all das bedenke, dann fühle ich mich vollkommen

gerechtfertigt zu sagen, daß niemals zuvor, und so Gott

will, niemals wieder in der Geschichte der Beziehungen

zwischen souveränen Staaten ein schwärzeres Kapitel

geschrieben wurde als das der unprovozierten Invasion

der Sowjetunion durch die Nazi-Verschwörer. Die

Verantwortlichen stehen vor Ihnen als die Angeklagten in

diesem Falle; möge die Strafe dem Verbrechen

entsprechen.

Ich wende mich nun der Schlußphase der ausführlichen

Darlegung des den Angriffskrieg betreffenden Teiles des

Anklagevorbringens zu: der deutschen Zusammenarbeit

mit Italien und Japan und dem Angriffskrieg gegen die

Vereinigten Staaten. Die erheblichen Teile der

Anklageschrift erscheinen in Absatz 7 des Abschnitts IV

(F) von Anklagepunkt 1, auf Seite 9 und 10 des

gedruckten englischen Textes der Anklageschrift. Das

sich auf diese unheilige Allianz zwischen den drei

faschistischen Mächten und auf den Angriffskrieg gegen

die Vereinigten Staaten von Amerika beziehende

Beweismaterial ist in einem Urkundenbuch

zusammengestellt worden, das mit dem Buchstaben »Q«

bezeichnet ist, und das ich jetzt dem Gerichtshof



unterbreite.

Bevor ich mich dem Thema dieser dreifachen

Zusammenarbeit zuwende, möchte ich die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die Bedeutung

dieser Phase lenken. Im Verlauf der gemeinsamen

Beweisführung durch die britischen und amerikanischen

Anklagebehörden während der letzten Tage konnten wir

sehen, wie das Hakenkreuz mit Waffengewalt von einem

straff kontrollierten und wieder militarisierten

Deutschland in alle vier Ecken Europas getragen wurde.

Die Elemente einer Verschwörung, die ich nunmehr

besprechen will, stellen den Plan der Nazis auf eine

universelle Bühne, die die »Alte Welt« Asiens und die

»Neue Welt« der Vereinigten Staaten von Amerika mit

einbezieht. Als Ergebnis fanden die Angriffskriege, die in

Berlin geplant wurden und über Polen entfacht wurden,

fast auf den Tag sechs Jahre später in einer

Übergabefeierlichkeit auf einem amerikanischen

Kriegsschiff, das in der Bucht von Tokio vor Anker lag,

ihr Ende.

Die erste formelle Allianz zwischen Hitlers Deutschland

und der Japanischen Regierung war der

Antikomintern-Pakt, der in Berlin am 25. November

1936 unterzeichnet wurde. Dieses Abkommen richtete

sich seinem Äußeren nach gegen die Tätigkeit der

kommunistischen Internationale. Italien trat ihm später,

am 6. November 1937, bei.

Ich bitte den Gerichtshof, diese offiziellen

Staatsurkunden auf Grund des Artikels 21 des Statuts

amtlich zur Kenntnis zu nehmen. Der deutsche Text

dieser Verträge, das Original des deutsch-japanischen



Antikomintern-Paktes und des späteren Protokolls über

den Beitritt Italiens, findet sich in den »Dokumenten der

Deutschen Politik«, Band IV und V. Die englische

Übersetzung des deutsch-japanischen

Antikomintern-Paktes vom 25. November 1936 findet

sich in unserem Dokument 2508-PS; die englische

Übersetzung des Protokolls über den Beitritt Italiens

vom 6. November 1937 findet sich in unserem

Dokument 2506-PS. Beide Urkunden sind in dem

Dokumentenbuch enthalten, welches ich soeben dem

Gerichtshof überreicht habe.

Es ist besonders im Lichte des Beweismaterials, das ich

bezüglich der aktiven Teilnahme des Angeklagten

Ribbentrop an der Zusammenarbeit mit Japan vorlegen

werde, interessant, daß Ribbentrop den

Antikomintern-Pakt für Deutschland in Berlin

unterzeichnete, obwohl er zu dieser Zeit, im November

1936, nicht deutscher Reichsaußenminister, sondern nur

Hitlers bevollmächtigter Sonderbotschafter war.

Am 27. September 1940, ungefähr vier Jahre nach

Unterzeichnung des Antikomintern-Paktes und ein Jahr

nach Beginn des Krieges in Europa, unterschrieben die

Regierungen Deutschlands, Italiens und Japans einen

weiteren Pakt in Berlin, und zwar ein

militärisch-wirtschaftliches Bündnis auf zehn Jahre.

Wieder bemerke ich, daß der Angeklagte Ribbentrop für

Deutschland unterschrieben hat, diesmal in seiner

Stellung als Außenminister. Der amtliche deutsche Text

wie auch der japanische und italienische Text dieses

Paktes finden sich zusammen mit der englischen

Übersetzung im Dokument 2643-PS, das durch die



Unterschrift und das Siegel des Außenministers der

Vereinigten Staaten beglaubigt ist. Ich lege nun

Dokument 2643-PS, US-149, als Beweisstück vor.

Der Dreimächte-Pakt verpflichtete Deutschland, Italien

und Japan zur gegenseitigen Unterstützung und

Zusammenarbeit bei der Schaffung einer »Neuen

Ordnung« in Europa und Ostasien. Ich möchte Teile

dieses weitreichenden Abkommens in das

Verhandlungsprotokoll verlesen.

»Die Regierungen von Deutschland, Italien und Japan sehen es als eine

Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden an, daß jede Nation der

Welt den ihr gebührenden Raum erhält. Sie haben deshalb

beschlossen, bei ihren Bestrebungen im großostasiatischen Raum und

in den europäischen Gebieten Seite an Seite zu stehen und

zusammenzuarbeiten, wobei es ihr vornehmstes Ziel ist, eine neue

Ordnung der Dinge zu schaffen und aufrechtzuerhalten, die geeignet

ist Gedeihen und Wohlfahrt der dortigen Völker zu fördern. Es ist

ferner der Wunsch der drei Regierungen, die Zusammenarbeit auf

solche Nationen in anderen Teilen der Welt auszudehnen, die geneigt

sind, ihren Bemühungen eine ähnliche Richtung wie sie selbst zu

geben, damit so ihre auf den Weltfrieden als Endziel gerichteten

Bestrebungen verwirklicht werden können. Dementsprechend haben

die Regierungen von Deutschland, Italien und Japan folgendes

vereinbart:

Artikel 1) Japan anerkennt und respektiert die Führung Deutschlands

und Italiens bei der Schaffung einer neuen Ordnung in Europa;

Artikel 2) Deutschland und Italien anerkennen und respektieren die

Führung Japans bei der Schaffung einer neuen Ordnung im

großostasiatischen Raum;

Artikel 3) Deutschland, Italien und Japan kommen überein, bei ihren

Bemühungen auf der vorstehend angegebenen Grundlage

zusammenzuarbeiten. Sie übernehmen ferner die Verpflichtung, sich

mit allen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Mitteln

gegenseitig zu unterstützen, falls einer der drei Vertragschließenden

Teile von einer Macht angegriffen wird, die gegenwärtig nicht in den

europäischen Krieg oder in den chinesisch-japanischen Konflikt

verwickelt ist.«



Ich springe jetzt auf den ersten Satz von Artikel 6 über:

»Der gegenwärtige Pakt soll sofort mit der Unterschrift in Kraft treten

und 10 Jahre, gerechnet vom Tage seines Inkrafttretens an, in Geltung

bleiben.«

Der Dreimächte-Pakt vom 27. September 1940 war

daher eine kühne Ankündigung an die Welt, daß die

faschistischen Führer Deutschlands, Japans und Italiens

ein volles Militärbündnis geschlossen hatten, um die

Weltherrschaft zu erreichen und um eine »Neue

Ordnung« einzurichten, die schon durch die japanische

Invasion der Mandschurei im Jahre 1931, die

erbarmungslose italienische Eroberung von Abessinien

im Jahre 1935 und das Nazi-Überfluten nach Österreich

im Frühjahr 1938 angekündigt war. Ich möchte dazu

noch bemerken, daß diese Tatsache das Führerprinzip in

die Weltpolitik einführt.

Ich möchte in diesem Zusammenhang eine Erklärung

Cordell Hulls vorlesen, der zur Zeit der Unterzeichnung

dieses Dreier-Paktes Außenminister der Vereinigten

Staaten war. Diese Erklärung ist in der offiziellen

amerikanischen Publikation »Frieden und Krieg; die

Außenpolitik der Vereinigten Staaten, 1931 bis 1941«, das

bereits als Beweisstück US-122 vorgelegt worden ist,

enthalten. Die Erklärung Hulls ist unter Nummer 184 zu

finden. Es ist auch unser Dokument 2944-PS, der

englische Text sowie seine deutsche Übersetzung sind in

den Dokumentenbüchern zu finden.

Ich zitiere nunmehr die Erklärung des amerikanischen

Außenministers vom 27. September 1940:

»Der gemeldete Abschluß eines Bündnisses ändert hinsichtlich der

Regierung der Vereinigten Staaten nicht wesentlich eine Lage, die seit

mehreren Jahren bestanden hat. Die Bekanntmachung des Bündnisses

macht nur allen die Beziehungen klar, welche seit langem tatsächlich



bestanden haben und auf die diese Regierung wiederholt aufmerksam

gemacht hat. Daß ein solcher Vertragsabschluß im Gange war, ist seit

einiger Zeit bekannt gewesen, und diese Tatsache wurde voll

berücksichtigt von der Regierung der Vereinigten Staaten bei der

Festsetzung der Politik dieses Landes.«

Hiermit endet das Zitat.

Ich werde nicht versuchen, hier die Beziehungen und

Verhandlungen, die zu diesem Dreier-Pakt vom 27.

September 1940 führten, zu verfolgen. Ich muß jedoch

auf ein Beispiel hinweisen, das zeigt, welcher Art die

Verbindungen zwischen der Deutschen und der

Japanischen Regierung schon vor der formellen

Schaffung des Dreier-Paktes war. Dies ist die

Niederschrift einer Unterhaltung, die am 31. Januar 1939

zwischen Himmler und General Oshima, dem

Japanischen Botschafter in Berlin, stattfand, und auf die

sich der amerikanische Hauptanklagevertreter in seiner

Eröffnungsrede bereits bezogen hat.

Dieses Dokument, das von Himmler mit Bleistift

unterzeichnet wurde, ist unser Dokument 2195-PS.

Ich lege es als Beweisstück US-150 vor und zitiere

nunmehr aus dieser Aktennotiz:

»Ich war heute bei General Oshima. Die Unterhaltung bewegte sich

über folgendes:

1. Rede des Führers, die ihm sehr gut gefiel, besonders weil sie geistig

in jeder Form begründet gewesen wäre.

2. Wir sprachen über den Abschluß des Vertrags, durch den das

Dreieck Deutschland/Italien/Japan eine noch festere Form annehme.

Er erzählte mir weiterhin, daß er zusammen mit der deutschen

Abwehr Zersetzungsarbeit auf lange Sicht vom Kaukasus her und von

der Ukraine in Rußland betreibe. Diese Organisation solle aber erst im

Falle eines Krieges wirksam werden.

3. Darüber hinaus sei es ihm bis jetzt gelungen, 10 Russen mit

Bomben über die kaukasische Grenze herüber zu bringen. Diese

Russen hätten den Auftrag, Stalin umzubringen. Eine Anzahl weiterer



Russen, die er ebenfalls herübergeschickt hätte, seien an der Grenze

erschossen worden.«

Ohne Rücksicht auf Anfang und Verlauf des

faschistischen Dreier-Paktes rieten, nach Abschluß der

militärischen und wirtschaftlichen Verbindung mit Japan,

die Nazi-Verschwörer den Japanern dringend zu einem

Angriff gegen die Nationen, mit denen sie schon im

Kriegszustand waren oder gegen die sie Krieg planten.

Hierbei verfolgten die Nazi-Verschwörer einen Kurs, der

auffallend parallel lief mit den von ihnen in ihren

Beziehungen mit dem anderen Mitglied der europäischen

Achse verfolgten Kurs. In Erfüllung seines Abkommens

mit Deutschland hatte Italien am 10. Juni 1940 den

Dolchstoß ausgeführt, indem es Frankreich und England

den Krieg erklärte. Die Nazi-Verschwörer machten den

Versuch, Japan auf der anderen Seite der Welt zu

ähnlichen Taten zu überreden.

Wie ich beweisen werde, waren die Nationen, gegen die

sich die deutsch-japanische Zusammenarbeit richtete, zu

verschiedenen Zeiten das Britische Commonwealth, die

Sowjetunion und die Vereinigten Staaten von Amerika.

Ich werde mich mit jedem dieser Länder in der

genannten Reihenfolge befassen.

Schon am 23. Februar 1941, wie aus Dokumenten, die

uns zur Verfügung stehen, hervorgeht, bemühten sich die

Verschwörer, ihr Bündnis mit Japan dahingehend

auszunützen, daß sie Japan anspornten, eine Aggression

gegen das Britische Commonwealth zu begehen. Auch

hier tritt wieder der Angeklagte Ribbentrop in

Erscheinung.

An diesem Tag, dem 23. Februar 1941, besprach er sich

mit General Oshima, dem Japanischen Botschafter in



Berlin, und versuchte, ihn dazu zu überreden, daß die

Japaner die Feindseligkeiten gegen die Briten im Fernen

Osten sobald als möglich eröffneten. Der Bericht über

diese Besprechung ist unser Dokument 1834-PS und zur

Beweisführung im Falle des Angriffskriegs gegen

Rußland als Beweisstück US-129 bereits vorgelegt

worden. Ein Teil dieses Dokuments ist schon in das

Gerichtsprotokoll verlesen worden, und ich möchte

nunmehr weitere Teile verlesen. Ich werde auf dieses

Dokument wieder zurückkommen, wenn ich die

deutsch-japanische Zusammenarbeit in Bezug auf die

Vereinigten Staaten behandeln werde.

Wie aus der ersten Seite der englischen Übersetzung zu

ersehen ist, schickte Ribbentrop am 2. März Kopien eines

Auszugs aus der Niederschrift über diese Besprechung an

seine verschiedenen Botschafter und Gesandten zu ihrer

streng vertraulichen und ausschließlich persönlichen

Unterrichtung, mit der weiteren Bemerkung, – und ich

zitiere:

»Zur Orientierung über die allgemeine politische Lage, wie sie für

Deutschland zu Beginn des Frühlings 1941 vorliegt, sind diese

Ausführungen von grundsätzlicher Bedeutung.«

Ich zitiere nun von der Seite 2 der englischen

Übersetzung von oben, 1834-PS, bis zu Ende des ersten

Absatzes dieser Seite, und dann lese ich die letzten drei

Sätze des zweiten Absatzes:

»Auszug aus der Niederschrift über die Unterredung des Herrn

Reichsaußenministers mit Botschafter Oshima in Fuschi am 23.

Februar 1941.

Nach der gegenseitigen besonders herzlichen Begrüßung führte der

Herr RAM aus, daß Botschafter Oshima mit der Politik, die er mit

Deutschland verfolgt habe, gegenüber den vielen Zweiflern in Japan

recht behalten habe. Durch den Sieg Deutschlands im Westen sei diese

Politik voll gerechtfertigt worden. Er (der RAM)« – das ist Ribbentrop



– »bedauere, daß das Bündnis zwischen Deutschland und Japan, an

dem er mit dem Botschafter schon seit Jahren gearbeitet hätte, erst

nach mancherlei Umwegen zustandegekommen wäre, aber die

Stimmung wäre hierfür in Japan nicht früher reif gewesen. Die

Hauptsache sei aber, daß man nun zusammen sei.«

Nun überspringen wir:

»Jetzt sei das deutsch-japanische Bündnis geschlossen worden.

Botschafter Oshima sei der Mann, der hierfür auf japanischer Seite das

Verdienst habe. Nach Abschluß des Bündnisses stände jetzt die Frage

seiner weiteren Ausgestaltung im Vordergrund. Wie sei hierzu die

Lage?«

Ribbentrop formulierte im weiteren Verlauf der

Konferenz die Argumente für ein japanisches Eingreifen

gegen England. Zunächst umriß er den Luft- und

U-Bootkrieg Deutschlands gegen England und sagte, und

ich verlese jetzt die letzten zwei Sätze von Absatz 4 auf

Seite 2 der englischen Übersetzung:

»Dadurch würde die Lage Englands sich von heute auf morgen

katastrophal gestalten. Die Landung in England sei vorbereitet, ihre

Durchführung hänge jedoch von verschiedenen Faktoren, vor allem

von der Wetterlage ab.«

Und dann überspringe ich das nächste und komme zum

ersten Absatz auf Seite 3 der englischen Übersetzung. Ich

zitiere wiederum den Angeklagten Ribbentrop:

»Der Führer werde England schlagen, wo er es träfe. Wir seien im

übrigen an Kräften nicht nur einer Kombination der

englisch-amerikanischen Luftwaffe gewachsen, sondern jederzeit

überlegen. Denn die Zahl der uns zur Verfügung stehenden Piloten sei

unbegrenzt, dasselbe träfe für unsere Produktionsmöglichkeit an

Flugzeugen zu. In der Qualität seien wir den Engländern immer

überlegen gewesen (gar nicht zu sprechen von den Amerikanern), und

wir seien im Begriff, den Vorsprung immer noch zu vergrößern. Auf

Befehl des Führers würde auch die Flak erheblich verstärkt. Nachdem

die Armee weit über die Bedürfnisse ausgerüstet sei, riesige Reserven

aufgespeichert worden seien (die Munitionsfabrikation drosselten wir

wegen der ungeheuren Bestände), werde die Produktion auf die

U-Bootwaffe, die Flugwaffe und die Flak konzentriert.



Jede Eventualität sei vorgesehen; der Krieg sei heute militärisch,

wirtschaftlich und politisch gewonnen. Wir hätten aber den Wunsch,

den Krieg rasch zu beenden und England zu zwingen, bald um

Frieden zu bitten. Der Führer sei frisch und gesund, voller

Siegeszuversicht und entschlossen, den Krieg zu einem möglichst

schnellen siegreichen Abschluß zu bringen. Für dessen Herbeiführung

sei die Kooperation mit Japan von Bedeutung. Japan sollte aber auch

in seinem eigenen Interesse so schnell als möglich angreifen. Damit

würde die Schlüsselposition Englands in Ostasien vernichtet, Japan

seinerseits würde sich damit seine Stellung in Ostasien sichern, die es

sich nur im Krieg erwerben könne. 3 Gründe seien für ein schnelles

Handeln maßgebend:

1. Ein Eingreifen Japans bedeute einen entscheidenden Schlag gegen

den Kern des Britischen Imperiums (Bedrohung Indiens, Kreuzerkrieg

usw.). Die Wirkung auf die Moral des englischen Volkes würde sehr

ernst sein und damit zur raschen Beendigung des Krieges beitragen.

2. Ein überraschendes Eingreifen Japans sei geeignet, Amerika aus

dem Krieg heraus zu halten. Amerika, das heute noch nicht aufgerüstet

sei und seine Flotte westlich Hawai sowieso nur sehr ungern einem

Risiko aussetzen würde, könnte dies dann umso weniger tun. Wenn

Japan im übrigen die amerikanischen Interessen respektieren würde,

fiele auch noch das Prestigeargument fort, womit Roosevelt evtl. den

Amerikanern den Krieg plausibel machen könnte. Amerika dürfte

kaum den Krieg erklären, um dann ohnmächtig zusehen zu müssen,

wie in einem solchen Falle Japan ihm die Philippinen fortnähme, ohne

daß Amerika das geringste machen könnte.

3. Schiene es im Interesse Japans zu liegen, sich noch während des

Krieges für die kommende Neuordnung der Welt auch in Ostasien

diejenige Position zu sichern, die es bei Friedensschluß in der Hand zu

haben wünsche. Botschafter Oshima stimmte diesen Gedankengängen

vollinhaltlich zu und sagte, daß er alles tun wolle, um diese Politik

durchzusetzen.«

Ich möchte bei dieser Gelegenheit auf die

Geschicklichkeit des Arguments von Ribbentrop

hinweisen. Zuerst sagte er dem Japanischen Botschafter,

daß Deutschland den Krieg praktisch schon allein

gewonnen hätte. Er wies sodann darauf hin, daß



nichtsdestoweniger der Krieg mit Japans Hilfe viel

schneller beendet werden könnte, und daß der Moment

für Japans Eintritt in den Krieg günstig sei. Unter

Hinweis auf die Früchte des Sieges ließ er durchblicken,

daß es wohl für Japan am besten wäre, wenn es selbst

während des Krieges diejenigen Positionen auflesen

würde, die es haben wollte, und daß Japan sich seine

Beute selbst zu verdienen habe. Das erinnert uns an die

von mir schon verlesene Erklärung des Führers: »Wer

mittafeln will, muß auch mitkochen.«

Und nun lesen wir in den Ausführungen Ribbentrops

weiter, um den wahren Charakter des

deutsch-japanischen Bündnisses aufzudecken. Ich lese

jetzt die ersten beiden Abschnitte auf Seite 5 der

englischen Übersetzung von 1834-PS:

"Die Freundschaft Japans, so fuhr der RAM fort, hätte Deutschland

nach Abschluß des Antikomintern- Paktes die Aufrüstung ermöglicht.

Japan seinerseits hätte dafür tief in die englische Interessensphäre in

China eindringen können. Der Sieg Deutschlands auf dem Festlande

bringe jetzt nach Abschluß des Dreier- Paktes auch Japan große

Vorteile. Frankreich falle als Machtfaktor in Ostasien aus (Indochina),

England sei ebenfalls bereits weitgehend geschwächt, und Japan habe

sich immer weiter an Singapore heranschieben können. Deutschland

habe somit bereits einen gewaltigen Beitrag zur Gestaltung des

Lebensschicksals der beiden Nationen geleistet. Auch in Zukunft

würden wir auf Grund unserer geographischen Lage die Hauptlast des

Endkampfes zu tragen haben. Sollte es noch zu einem

nichtgewünschten Zusammenstoß mit Rußland kommen, so würden

wir auch in diesem Falle die Hauptlast zu tragen haben. Sollte

Deutschland je schwach werden, so würde sich Japan binnen kurzem

einer Weltkoalition gegenübersehen. Wir säßen in demselben Boot.

Das Schicksal beider Völker würde jetzt auf Jahrhunderte hinaus

bestimmt. Das Gesagte träfe auch für Italien zu. Die Interessen der

drei Länder würden sich nie überschneiden. Eine Niederlage

Deutschlands würde auch das Ende des japanischen imperialen



Gedankens bedeuten.

Botschafter Oshima stimmte diesen Ausführungen ausdrücklich zu

und betonte die Entschlossenheit Japans, seine imperiale Stellung zu

behaupten. Der RAM erörterte sodann die gewaltigen Aufgaben, die

sich nach dem Kriegsende durch die Neugestaltung der Ordnung in

Europa und Ostasien für die Mächte des Dreier-Paktes ergeben

würden. Die alsdann auftretenden Fragen bedürften einer großzügigen

Lösung. Es sollte dabei keinerlei Überzentralisierung Platz greifen,

sondern insbesondere auf wirtschaftlichem Gebiete eine Lösung auf

paritätischer Grundlage gefunden werden. Der RAM stellte hierbei den

Grundsatz auf, daß zwischen den beiden großen Interessensphären der

europäisch-afrikanischen Hemisphäre unter der Führung Deutschlands

und Italiens und der ostasiatischen Interessensphäre unter der Führung

Japans ein freier Handelsaustausch nach großzügigen Gesichtspunkten

stattfinden solle. Er stelle sich dies so vor, daß z.B. Japan mit den

selbständigen Staaten in der europäischen Hemisphäre unmittelbar

Handel treiben und Handelsverträge abschließen möge wie bisher,

während Deutschland und Italien mit den in der japanischen

Machtsphäre liegenden selbständigen Ländern wie China, Thailand,

Indochina usw. unmittelbar Handel treiben und Handelsverträge

abschließen sollte. Ferner solle man sich grundsätzlich zwischen den

beiden Wirtschaftsräumen gegenüber Dritten Präferenzen einräumen.

Der Botschafter äußerte sich zu diesem Gedanken zustimmend.«

In der Urkunde, aus der ich soeben zitiert habe, können

wir sehen, wie der Angeklagte Ribbentrop, der deutsche

Reichsaußenminister, zum Kriege hetzte. Ich werde noch

später in dieser Hinsicht auf ihn zurückkommen.

Jetzt will ich jedoch zeigen, wie die sogenannten

militärischen Vertreter bei der Aufmunterung und

Provokation zu weiteren Angriffskriegen beteiligt waren.

Zu diesem Zweck unterbreite ich das Dokument C-75 als

Beweisstück US-151.

Es handelt sich um eine von dem Angeklagten Keitel als

Chef des OKW unterzeichnete geheime

Kommandosache mit der Überschrift: »Weisung

Nummer 24 über Zusammenkunft mit Japan«. Sie ist



datiert 5. März 1941, etwa eineinhalb Wochen nach

Ribbentrops Konferenz mit Oshima, von der ich soeben

gesprochen habe. Sie wurde in vierzehn Ausfertigungen

an die Oberkommandos des Heeres, der Marine und der

Luftwaffe sowie an das Auswärtige Amt verteilt. Wir

haben zwei Ausfertigungen dieses Befehls gefunden, die

abgesehen von einigen handschriftlichen

Randbemerkungen, die vermutlich von den Empfängern

herrühren, gleichlautend sind. Die von mir vorgelegte

Urkunde C-75 ist die zweite Ausfertigung dieses Befehls

und ging an die Seekriegsleitung, Oberkommando der

Marine, OKM. Wir haben auch Ausfertigung Nummer 4,

die für den Wehrmachtführungsstab bestimmt war. An

der Spitze dieses Stabes stand der Angeklagte Jodl. Die

Ausfertigung Nummer 4 wurde in OKW-Akten in

Flensburg gefunden. Es ist Dokument 384-PS und wurde

von dem Hauptanklagevertreter in seiner Eröffnungsrede

erwähnt. Ich will weder den Gerichtshof noch das

Protokoll mit zwei identischen Ausfertigungen desselben

Befehls belasten.

Weisung Nummer 24 war die grundlegende Nazi-Politik

mit Bezug auf die Zusammenarbeit mit Japan. Ich werde

sie daher von Anfang bis Ende verlesen, etwa zwei Seiten

der englischen Übersetzung:

»Der Führer hat für die Zusammenarbeit mit Japan folgendes

befohlen:

1. Das Ziel der durch den Dreimächte-Pakt begründeten

Zusammenarbeit muß es sein, Japan so bald wie möglich zum aktiven

Handeln im Fernen Osten zu bringen. Starke englische Kräfte werden

dadurch gebunden, das Schwergewicht der Interessen der Vereinigten

Staaten von Amerika wird nach dem Pazific abgelenkt.

Die Erfolgsaussichten für Japan werden angesichts der noch

unentwickelten Kriegsbereitschaft seiner Gegner umso größer sein, je



früher es zum Eingreifen kommt. Das Unternehmen ›Barbarossa‹

schafft hierfür besonders günstige politische und militärische

Voraussetzungen.«

Hier befindet sich die Randbemerkung: »Leicht

übertrieben«.

 

VORSITZENDER: Wissen Sie, wann diese

Randbemerkung gemacht wurde?

 

MR. ALDERMAN: Ich nehme an, daß sie von dem

Empfänger dieser Ausfertigung des Befehls geschrieben

worden ist.

 

VORSITZENDER: Von wem?

 

MR. ALDERMAN: Von dem Empfänger dieser

Befehlsausfertigung, d.h. der Seekriegsleitung:

»2. Zur Vorbereitung der Zusammenarbeit ist es erforderlich, die

japanische Wehrmacht mit allen Mitteln zu stärken. Hierzu ist von den

Oberkommandos der Wehrmachtteile den japanischen Wünschen auf

Mitteilung deutscher Kriegs- und Kampferfahrungen und

Unterstützung wehrwirtschaftlicher und technischer Art in

umfassender und großzügiger Weise zu entsprechen. Gegenseitigkeit

ist erwünscht, darf aber nicht die Verhandlungen erschweren. Im

Vordergrunde stehen hierbei naturgemäß diejenigen japanischen

Anträge, die sich in kurzer Zeit für die Kriegführung auswirken

können. In besonderen Fällen behält sich der Führer die Entscheidung

vor.

3. Die Abstimmung der beiderseitigen Operationspläne fällt dem

Oberkommando der Kriegsmarine zu.

Hierfür gelten folgende Richtlinien:

a) Als gemeinsames Ziel der Kriegführung ist herauszustellen, England

rasch niederzuzwingen und USA dadurch aus dem Kriege

herauszuhalten. Im übrigen hat Deutschland im Fernen Osten weder

politische noch militärische oder wirtschaftliche Interessen, die zu

einem Vorbehalt gegen japanische Absichten Anlaß geben.



b) Die von Deutschland im Handelskrieg erzielten großen Erfolge

lassen es besonders angezeigt erscheinen, starke japanische Kräfte zu

gleichem Zweck anzusetzen. Daneben ist jede

Unterstützungsmöglichkeit für den deutschen Handelskrieg

auszunützen.

c) Die Rohstofflage der Mächte des Paktes verlangt, daß Japan

diejenigen Gebiete an sich bringt, die es für die Fortsetzung des

Krieges, besonders, wenn die Vereinigten Staaten eingreifen, braucht.

Kautschuklieferungen müssen auch nach Kriegseintritt Japans

durchgeführt werden, da für Deutschland lebenswichtig.

d) Die Wegnahme von Singapore als Schlüsselstellung Englands im

Fernen Osten würde einen entscheidenden Erfolg für die

Gesamtkriegführung der drei Mächte bedeuten. Außerdem sind

Angriffe auf andere Stützpunktsysteme der englischen Seemacht – der

amerikanischen nur, wenn Kriegseintritt USA nicht verhindert werden

kann – geeignet, das dortige Machtsystem des Feindes zu erschüttern

und, ebenso wie beim Angriff auf die Seeverbindungen, wesentliche

Kräfte jeder Art zu binden (Australien).

Ein Zeitpunkt für den Beginn operativer Besprechungen läßt sich

noch nicht bestimmen.

4. In den nach dem Dreimächte-Pakt zu bildenden

Militärkommissionen sind lediglich solche Fragen zu behandeln, die

gleicherweise die drei beteiligten Mächte angehen. In erster Linie

werden die Aufgaben des Wirtschaftskrieges hierunter fallen.

Festlegung im einzelnen ist Sache der ›Hauptkommission‹ unter

Mitwirkung des Oberkommandos der Wehrmacht.

5. Über das Barbarossa-Unternehmen darf den Japanern gegenüber

keinerlei Ankündigung gemacht werden.«

Gezeichnet von Keitel, dem Chef des Oberkommandos

der Wehrmacht.

Wenn der Gerichtshof einen Blick auf die Verteilerliste

werfen wollte, werden Sie sehen, daß der Befehl an die

Chefs aller Wehrmachtteile, an das OKW, nämlich an

den Wehrmachtführungsstab, an das Amt

Ausland/Abwehr und an den Chef Ausland, zuzüglich an

das Auswärtige Amt, gerichtet waren. Aus dem soeben

Gelesenen geht klar hervor, daß das Hauptziel der Nazis



bei ihrer Zusammenarbeit mit Japan schon im März 1941

darin bestand, Japan zu einem Angriff gegen Singapore

und andere britische Stützpunkte im Fernen Osten zu

veranlassen.

Für den Augenblick werde ich auf die anderen in

Weisung Nummer 24 enthaltenen Hinweise auf die

Vereinigten Staaten nicht eingehen, sondern später darauf

zurückkommen.

Nun komme ich zu unserem Dokument C-152, das

schon von der englischen Anklagevertretung als GB-122

vorgelegt worden ist. Dieses Dokument ist das

Geheimprotokoll einer Zusammenkunft, die ungefähr

zwei Wochen nach Herausgabe der Weisung Nummer 24

am 18. März 1941 stattfand. Anwesend waren Hitler, der

Angeklagte Raeder, der Angeklagte Keitel und der

Angeklagte Jodl. In dieser Phase interessieren wir uns nur

für Absatz 11, in welchem der damalige

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine Raeder folgendes

sagt:

»Japan muß so bald wie möglich zur Wegnahme von Singapore

schreiten, da die Gelegenheit so günstig wie nie wieder ist (Bindung

der ganzen englischen Flotte; Nichtbereitschaft der USA, gegen Japan

Krieg zu führen; Unterlegenheit der USA-Flotte gegenüber der

japanischen). Japan bereitet zwar diese Aktion vor, will sie nach allen

Äußerungen japanischer Offiziere aber erst ausführen, wenn

Deutschland zur Landung in England schreitet. Alle Bemühungen

Deutschlands müssen sich daher darauf einstellen, Japan zu sofortigem

Vorgehen zu veranlassen. Hat Japan Singapore, so sind alle anderen

ostasiatischen Fragen gegenüber USA und England damit gelöst

(Guam, Philippinen, Borneo, Niederländisch-Indien). Japan will den

Krieg gegen USA möglichst vermeiden, kann dies auch, wenn es

entschlossen baldigst Singapore nimmt.«

Aus diesem Protokoll geht klar hervor, daß schon

militärische Stabsbesprechungen mit den Japanern



stattgefunden hatten, um die aktive militärische

Unterstützung Japans gegen die Briten zu besprechen

und auf einen sofortigen Angriff auf Singapore zu

drängen. Ich zitiere nochmals den zweiten Satz dieses

Absatzes:

»Japan bereitet zwar diese Aktion vor, will sie nach allen Äußerungen

japanischer Offiziere aber erst ausführen, wenn Deutschland zur

Landung in England schreitet.«

Anscheinend gelang es den Nazis später, die Japaner dazu

zu überreden, diese Bedingung fallen zu lassen, von der

die japanische Leistung nach dem Abkommen abhing.

Ich wende mich nun den weiteren Bemühungen des

Angeklagten Ribbentrop zu, die Japaner zum Angriff auf

das Britische Imperium zu veranlassen. Am 29. März

1941 traf er den japanischen Außenminister Matsuoka,

der damals in Berlin war. Ein Bericht über ihre

Unterhaltungen, der im Archiv des Auswärtigen Amtes

gefunden wurde, ist in unserem Beweisstück 1877-PS

enthalten, das ich jetzt als Beweisstück US-152 vorlege.

Die erheblichen Stellen dieser Urkunde sind ins

Englische übersetzt worden. Ich werde nun vom Beginn

der ersten Seite der englischen Übersetzung verlesen:

»Der RAM« – Ribbentrop – »knüpfte an das vorhergegangene

Gespräch mit Matsuoka über dessen bevorstehende Besprechungen in

Moskau mit den Russen an. Er sprach die Ansicht aus, daß es

angesichts der Gesamtlage wohl das beste sein dürfte, die Dinge mit

den Russen nicht zu sehr zu vertiefen. Er wisse nicht, wie sich die

Situation entwickeln würde. Eins sei jedoch sicher: Wenn Rußland

jemals Japan angreifen sollte, würde Deutschland sofort losschlagen.

Diese feste Zusicherung könne er Matsuoka gegenüber abgeben, so

daß Japan, ohne Furcht vor etwaigen Komplikationen mit Rußland,

nach Süden auf Singapore vorstoßen könnte. Der größte Teil der

deutschen Armee befinde sich sowieso an der Ostgrenze des Reiches

und sei zum jederzeitigen Losschlagen bereit. Er (der RAM) glaube



jedoch, daß Rußland keine kriegerischen Verwicklungen

heraufbeschwören, würde. Sollte aber Deutschland mit Rußland in

einen Konflikt geraten, so würde die Sowjetunion innerhalb von

wenigen Monaten erledigt werden. In diesem Falle hätte Japan

natürlich erst recht nichts zu befürchten, wenn es nach Singapore

vorstoßen wolle. Es brauche sich also in keinem Fall von dieser

Unternehmung durch etwaige Befürchtungen Rußland gegenüber

abhalten zu lassen.

Wie die Dinge sich mit Rußland entwickeln würden, könne man

natürlich nicht wissen. Ob Stalin seine gegenwärtige Politik der

Unfreundlichkeit gegenüber Deutschland vertiefen würde oder nicht,

sei ungewiß. Er (der RAM) wolle auf jeden Fall Matsuoka darauf

hinweisen, daß ein Konflikt mit Rußland immerhin im Bereich der

Möglichkeit liege. Matsuoka könne jedenfalls bei seiner Rückkehr dem

japanischen Kaiser nicht berichten, daß ein Konflikt zwischen

Deutschland und Rußland ausgeschlossen sei. Die Dinge lägen im

Gegenteil so, daß ein solcher Konflikt, wenn er auch nicht

wahrscheinlich wäre, doch als möglich bezeichnet werden müsse.«

Ich überspringe fünf Seiten des deutschen Textes und

fahre dann mit der englischen Übersetzung fort:

»Der RAM kam anschließend noch einmal auf die Frage Singapore zu

sprechen. Angesichts der von Japan geäußerten. Befürchtung wegen

etwaiger Unterseebootsangriffe von den Philippinen her und des

Eingreifens der englischen Mittelmeerflotte und der Home Fleet habe

er die Lage noch einmal mit General-Admiral Raeder besprochen.

Dieser habe ihm erklärt, daß die englische Flotte in diesem Jahr in den

englischen Heimatgewässern und im Mittelmeer so vollständig

beschäftigt sein würde, daß sie auch nicht ein einziges Schiff nach dem

Fernen Osten entsenden könnte. Die amerikanischen Unterseeboote

habe General-Admiral Raeder als so schlecht bezeichnet, daß sich

Japan um sie überhaupt nicht zu kümmern brauche.

Matsuoka erwiderte sofort, daß die japanische Marine die Bedrohung

durch die englische Marine als sehr gering einschätze und auch der

Ansicht sei, bei einem Zusammenstoß mit der amerikanischen Marine

diese ohne weiteres zerschlagen zu können. Sie befürchte jedoch, daß

die Amerikaner sich mit ihrer Flotte nicht zum Kampf stellen würden

und daß sich so der Konflikt mit den Vereinigten Staaten vielleicht auf

fünf Jahre erstrecken würde. Darüber sei man in Japan sehr



beunruhigt.

Der RAM erwiderte, daß Amerika gegen Japan bei einer Einnahme

von Singapore überhaupt nichts machen könne. Schon deshalb würde

sich Roosevelt vielleicht einen Entschluß zum aktiven Vorgehen gegen

Japan erst einmal überlegen. Denn während er einerseits nichts gegen

Japan ausrichten könne, bestehe andererseits die Wahrscheinlichkeit,

daß die Philippinen an Japan verloren gingen, was selbstverständlich

ein starker Prestigeverlust für den amerikanischen Präsidenten sein

würde, welcher der schwachen Aufrüstung nichts entgegenzusetzen

haben würde.

Matsuoka wies in diesem Zusammenhang darauf hin, daß er alles täte,

um die Engländer wegen Singapore zu beruhigen. Er täte so, als wenn

Japan gegen diesen Schlüsselpunkt Englands im Osten überhaupt

nichts vorhabe. Es könnte daher sein, daß er in seinen Worten und

Taten den Engländern gegenüber eine freundliche Haltung einnehme.

Dadurch solle sich jedoch Deutschland nicht irreführen lassen. Diese

Haltung nehme er nicht nur zur Beruhigung der Engländer ein,

sondern auch um die probritischen und proamerikanischen Elemente

in Japan solange hinters Licht zu führen, bis er eines Tages plötzlich

gegen Singapore losschlagen würde.

Matsuoka bemerkte in diesem Zusammenhang, seine Taktik beruhe

auf der sicheren Annahme, daß durch das plötzliche Vorgehen gegen

Singapore die gesamte japanische Nation mit einem Schlage geeinigt

würde. (›Nichts ist so erfolgreich, wie der Erfolg‹, warf hier der RAM

ein.) Er folge hier den Worten eines berühmten japanischen

Staatsmannes an die japanische Marine bei Ausbruch des

russisch-japanischen Krieges: ›Ihr eröffnet das Feuer, dann ist die

Nation einig.‹ Die Japaner müssen aufgerüttelt werden, damit sie

erwachen. Schließlich glaube er als Orientale auch an das Schicksal, das

doch komme, ob man es wolle oder nicht«

Ich überspringe wieder einen Teil des deutschen Textes

und fahre mit dem fort, was sich in der englischen

Übersetzung findet:

»Matsuoka kam anschließend auf die deutsche Hilfeleistung bei dem

Schlag gegen Singapore zu sprechen, auf die er vielfach angesprochen

würde, und erwähnte dabei den Vorschlag eines schriftlichen

deutschen Hilfsversprechens.

Der RAM erwiderte, daß er diese Dinge mit Botschafter Oshima



bereits erörtert habe. Er habe ihn gebeten, Karten von Singapore zu

besorgen, so daß der Führer, der wohl als der größte Sachverständige

der Jetztzeit in militärischen Fragen betrachtet werden müsse, Japan

über die besten Methoden des Angriffes auf Singapore beraten könnte.

Auch deutsche Luftsachverständige würden zur Verfügung stehen und

den Japanern über die Einsetzung von Sturzkampfflugzeugen gegen

die englische Flotte in Singapore von in der Nähe gelegenen

Luftstützpunkten auf Grund der in Europa gemachten Erfahrungen

berichten können. Die englische Flotte würde dann gezwungen sein,

sofort aus Singapore zu verschwinden.

Matsuoka warf hier ein, daß es Japan weniger um die englische Flotte

als um die Inbesitznahme der Festungen gehe. Der RAM erwiderte,

daß auch hier der Führer bei den deutschen Angriffen auf stark

befestigte Stellungen, wie die Maginotlinie und das Fort Eben-Emaël,

neue Methoden entwickelt habe, die er den Japanern zur Verfügung

stellen könne.

Matsuoka erwiderte in diesem Zusammenhang, daß einige jüngere

sachverständige Seeoffiziere, mit denen er gut befreundet sei, der

Ansicht wären, daß die japanischen Streitkräfte 3 Monate brauchen

würden, bis sie Singapore einnehmen könnten. Als vorsichtiger

Außenminister habe er diese Zeit verdoppelt. Er glaube, 6 Monate lang

jede von Amerika drohende Gefahr abwenden zu können. Wenn

allerdings die Einnahme Singapores noch längere Zeit in Anspruch

nähme und sich die Operationen vielleicht sogar ein Jahr hinzögen,

würde sich mit Amerika eine äußerst kritische Situation entwickeln,

von der er noch nicht wisse, wie er ihr begegnen solle.

Wenn es sich nur irgendwie umgehen ließe, würde er

Niederländisch-Indien nicht anrühren, da er fürchte, daß bei einem

japanischen Vorgehen gegen diese Gebiete die Ölfelder angezündet

werden würden. Sie könnten dann erst in 1 bis 2 Jahren wieder in

Ordnung gebracht werden.

Der RAM bemerkte dazu, daß Japan mit der Einnahme Singapores

gleichzeitig auch die Kontrolle über Niederländisch-Indien gewönne.«

Am 5. April, ungefähr eine Woche nach der Konferenz,

aus deren Protokoll ich eben verlesen habe, traf

Ribbentrop wieder mit Matsuoka zusammen und brachte

die Japaner dem Angriffskrieg wieder um einen Schritt

näher. Die Niederschrift über diese Besprechung, die sich



auch in den Archiven des Deutschen Auswärtigen Amtes

fand, ist in unserem Dokument 1882-PS, das ich jetzt als

US-153 vorlege, enthalten. Ich werde nur ein paar kurze

Auszüge aus dieser Aufzeichnung verlesen und beginne

mit dem dritten Absatz auf Seite 1 der englischen

Übersetzung:

»Auf eine Bemerkung Matsuokas, daß Japan nunmehr erwache und

dem japanischen Charakter gemäß nach den vorangegangenen

längeren Überlegungen schnell zur Tat schreiten würde, erwiderte der

RAM, daß man dabei natürlich ein Risiko mit in Kauf nehmen müsse,

genau so wie es der Führer durch die Besetzung des Rheinlandes, die

Erklärung der Wehrhoheit und den Austritt aus dem Völkerbund

erfolgreich getan habe.«

Ich überspringe jetzt einige Seiten des deutschen Textes

und fahre mit der englischen Übersetzung fort:

»Der RAM erwiderte, daß das neue Deutsche Reich tatsächlich auch

auf den alten Traditionen des heiligen römischen Reiches deutscher

Nation, das seinerzeit die einzige herrschende Macht auf dem

Kontinent war, aufgebaut werden würde. Abschließend faßte der RAM

noch einmal das zusammen, was Matsuoka von seiner Reise mit nach

Japan nehmen möge:

1. Den Krieg habe Deutschland bereits gewonnen. Am Ende dieses

Jahres würde auch die Welt dies einsehen. England würde das ebenfalls

zugeben müssen, wenn es nicht vorher bereits zusammengebrochen

wäre, und Amerika müsse sich ebenfalls damit abfinden.

2. Zwischen Japan und Deutschland beständen keine

Interessengegensätze. Die Zukunft beider Länder könnte auf längste

Sicht auf der Grundlage geregelt werden, daß Japan im Fernen Osten,

Italien und Deutschland in Europa und Afrika vorherrschten.

3. Was auch geschehen möge, Deutschland würde den Krieg

gewinnen. Es würde aber zur Beschleunigung des Sieges beitragen,

wenn Japan in den Krieg eintrete. Ein solcher Kriegseintritt läge

zweifellos stärker im Interesse Japans als in dem Deutschlands, denn

es böte sich für die Erfüllung der nationalen Ziele Japans eine

einmalige, kaum wiederkehrende Chance, die es ihm ermöglichen

würde, eine wirklich führende Rolle in Ostasien zu spielen.«

Auch hier, an der eben zitierten Stelle, sehen wir, wie



Ribbentrop dieselbe Bahn verfolgte, die ich vorhin

erwähnt habe. Vom praktischen Standpunkt aus habe

Deutschland schon den Krieg gewonnen. Japans Eintritt

würde nur das unvermeidliche Ende beschleunigen. Aber

Japan täte besser daran, die Stellungen, die es zu haben

wünsche, sich während des Krieges zu verschaffen.

Ich lenke die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die

Zusicherungen Ribbentrops, so wie sie in der Zitatstelle

zum Ausdruck kommen, die ich bereits aus 1877-PS

verlesen habe, nämlich, daß Japan von der Sowjetunion

in gleicher Weise nichts zu befürchten habe, wenn es in

den Krieg eintrete. Der Hinweis auf die Schwäche der

Vereinigten Staaten, der überall in den Zitaten enthalten

ist, war ein Bestandteil in der Suppe, die so sorgfältig

vorbereitet und zum Kochen gebracht wurde.

Ich möchte noch ein weiteres Dokument, diesen Teil der

Beweisführung betreffend, als Beweismittel vorlegen, das

von der Aufputschung der Japaner zum Angriff gegen

England handelt. Es ist unser Dokument Nummer

1538-PS, das ich nun als US-154 vorlege. Dieses

Dokument ist eine geheime Chefsache vom 24. Mai 1941

vom deutschen Militärattaché in Tokio an die Abteilung

Abwehr des OKW. Ich möchte die Aufmerksamkeit nur

auf den letzten Satz in dem mit »eins« bezeichneten

Absatz lenken, worin es heißt: »Vorbereitet bleibt

Überfall auf Singapore, Manila.« Ich werde auf dieses

Dokument später zurückkommen. Ich möchte hier

jedoch die sich aus dem soeben vorgelesenen Satz

ergebende Tatsache betonen, daß das deutsche Militär in

enger Fühlung mit den japanischen Operationsplänen

gegen Singapore stand, die die Nazi-Verschwörer



begünstigt hatten.

Als Nächstes die Ermahnungen der Nazis für einen

japanischen Angriff gegen die USSR. Ich verweise den

Gerichtshof auf den Text der Anklageschrift, Seite 10 der

englischen Fassung. Ich zitiere, beginnend mit der achten

Zeile von oben:

»Die Nazi-Verschwörer erkannten, daß ein Angriff Japans die

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

Krieg erwogen, schwächen und hindern würde. Demgemäß

ermunterten die Nazi-Verschwörer Japan, eine ›Neue Ordnung der

Dinge‹ anzustreben.«

Das soeben angeführte Beweismaterial zeigt besonders

die Anstiftertätigkeit der Nazis, besonders gegen das

Britische Commonwealth. Wir wenden uns nun ihren

Bemühungen zu, Japan zu einem »Dolchstoß in den

Rücken« der USSR zu bewegen. Auch hier erscheint der

Angeklagte Ribbentrop als Hauptfigur.

Während der Monate vor Ausgabe der grundlegenden

Weisung Nummer 24 über die Zusammenarbeit mit

Japan, hatten die Verschwörer den Fall »Barbarossa«, den

Plan zum Angriff gegen die USSR, vorbereitet. Die

Weisung Nummer 24 bestimmte jedoch, daß den

Japanern gegenüber »keinerlei Andeutung über das

Barbarossa-Unternehmen« gemacht werden dürfe.

In seiner Konferenz mit dem japanischen Außenminister

Matsuoka am 29. März 1941, also fast drei Wochen nach

der Ausgabe der grundlegenden Weisung Nummer 24,

deutete Ribbentrop nichtsdestoweniger die zu

erwartenden Dinge an. Der Bericht über diese Konferenz

ist in Dokument 1877-PS enthalten, das bereits als

US-152 vorgelegt und in das Protokoll gelesen wurde. Ich

möchte den Gerichtshof wiederum auf die beiden ersten



Abschnitte der englischen Übersetzung von 1877-PS

aufmerksam machen, worin Ribbentrop Matsuoka

versicherte, daß der größte Teil des deutschen Heeres an

den Ostgrenzen des Reiches stünde, vollkommen bereit,

jederzeit den Angriff zu eröffnen. Ribbentrop fügte dann

hinzu, daß, obwohl er glaube, daß die USSR versuchen

würde, alle Entwicklungen zu vermeiden, die zu einem

Krieg führen könnten, ein Konflikt mit der USSR, wenn

auch nicht wahrscheinlich, so doch möglich wäre.

Welche Schlußfolgerungen der Japanische Botschafter im

April 1941 aus diesen Bemerkungen zog, kann nur

vermutet werden. Nachdem jedoch die Nazis ihren

Angriff gegen die USSR im Juni 1941 entfesselt hatten,

ließ der Sinn von Ribbentrops Bemerkungen darüber

keinen Zweifel mehr übrig. Am 10. Juli 1941 sandte

Ribbentrop ein Zifferntelegramm an den Deutschen

Botschafter in Tokio, Ott. Das Telegramm ist unser

Dokument 2896-PS, das ich nun als Beweisstück US-155

vorlege. Ich zitiere von Absatz 4 dieses Telegramms den

ersten Absatz der englischen Übersetzung:

»Für die Weitergabe des Drahtberichts des Japanischen Botschafters in

Moskau bitte ich, bei dieser Gelegenheit dem Japanischen

Außenminister zu danken. Es wäre gut, wenn wir weiter laufend auf

diesem Wege Nachrichten aus Rußland erhalten könnten.

Zusammenfassend möchte ich sagen: Ich habe nach wie vor volles

Vertrauen in die japanische Politik und in den japanischen

Außenminister, vor allem schon deswegen, weil die heutige Japanische

Regierung tatsächlich unverantwortlich handeln würde gegenüber der

Zukunft ihrer Nation, wenn sie diese einmalige Gelegenheit nicht

ergreifen würde, um sowohl die russische Frage zu lösen als auch ihre

Ausdehnung nach Süden und Regelung der chinesischen Frage ein für

allemal sicherzustellen. Da Rußland, wie der Japanische Botschafter

aus Moskau meldet, tatsächlich vor dem Zusammenbruch steht, was

sich im übrigen auch mit unseren Beobachtungen, soweit wir dies bei



der augenblicklichen Kriegslage zu beurteilen vermögen, deckt, ist es ja

schlechterdings unmöglich, daß Japan nicht, sobald es militärisch fertig

ist, die Frage Wladiwostok und des sibirischen Raumes löst.«

Ich gehe nun auf die Mitte des zweiten Absatzes, auf

Seite 1 der englischen Übersetzung, über:

»Ich bitte Sie im übrigen, mit allen Ihnen zu Gebote stehenden Mitteln

im Sinne meiner Botschaft an Matsuoka weiter auf den

schnellstmöglichen Kriegseintritt Japans gegen Rußland hinzuwirken,

denn je früher dieser Eintritt erfolgt, desto besser ist es. Natürliches

Ziel muß weiter bleiben, daß Japan und wir uns vor Eintritt des

Winters auf der Transsibirischen Bahn die Hand reichen. Mit dem

Zusammenbruch Rußlands aber wird die Position der

Dreimächtepaktstaaten in der Welt so gigantisch sein, daß die Frage

des Zusammenbruches Englands, bzw. der absoluten Vernichtung der

englischen Inseln nur noch eine Frage der Zeit ist. Der Inbesitznahme

der für die Dreierpaktmächte wichtigen restlichen Positionen des

Britischen Imperiums wird dann aber ein von der ganzen übrigen Welt

völlig isoliertes Amerika allein gegenüberstehen. Ich bin der

felsenfesten Überzeugung, daß, wenn die Dreierpaktstaaten dann fest

zusammenhalten und jeder Aktion der Amerikaner sofort mit den

gleichen Waffen entgegentreten, die Durchsetzung der von uns

gewünschten Neuordnung selbstverständlich sein und keinerlei

unüberwindliche Schwierigkeiten mehr bereiten wird. Im übrigen bitte

ich, in der nächsten Zeit möglichst oft und ausführlich über jede

Entwicklung in der politischen Lage dort zu berichten.«

Wir besitzen Otts Antwort auf dieses Telegramm, datiert

vom 13. Juli 1941. Es ist dies unser Dokument Nummer

2897-PS, das ich als Beweisstück US-156 vorlege. Ich

werde die Überschrift verlesen und gehe dann auf den

letzten Absatz auf Seite 3 des deutschen Textes über. Das

ist der Absatz, der in der englischen Übersetzung

enthalten ist: »Telegramm, (Geh. Ch. V.)«. Abgesandt

Tokio, den 14. Juli 1941, angekommen am 14. Juli 1941.

»Citissime.«

»Ich bin mit alten Mitteln bemüht, auf einen schnellmöglichsten

Kriegseintritt Japans gegen Rußland vor allem unter Verwertung



Argumente persönlicher Botschaft des Reichsaußenministers und

obigen Drahterlasses bei Matsuoka persönlich, dem Auswärtigen Amt,

Wehrmachtteilen, Nationalisten und befreundeten Wirtschaftskreisen

hinzuwirken und glaube, daß, wie militärische Vorbereitungen zeigen,

japanische Beteiligung in absehbarer Zeit erfolgen wird. Die größten

Hindernisse, gegen die dabei anzukämpfen sind, liegen in

Zersplitterung der aktivistischen Gruppe, die ohne einheitliche

Führung verschiedene Ziele verfolgt und sich nur langsam veränderter

Lage anpaßt.«

Bei späteren Gelegenheiten wiederholte Ribbentrop seine

Ermahnungen, Japan zum Angriff gegen die USSR zu

verleiten. Ich werde drei Dokumente vorlegen, die sich

auf die Zeit vom Juli 1942 bis März und April 1943

erstrecken: Das erste ist unser Dokument 2911-PS, das

Notizen über eine Unterredung vom 9. Juli 1942

zwischen Ribbentrop und dem Japanischen Botschafter

in Berlin, Oshima, enthält. Zum besseren Verständnis der

Lage möchte ich erwähnen, daß zu dieser Zeit deutsche

Armeen in der USSR vorwärtsstürmten und der Fall

Sewastopols gerade bekanntgegeben worden war.

Ich unterbreite nun unser Dokument 2911-PS als US-157

und zitiere die in der englischen Übersetzung

erscheinenden und für uns wichtigen Auszüge:

»Er, der RAM, habe nun in diesem Augenblick, wo die Situation in der

geschilderten Weise für uns sich darstelle, den Botschafter zu sich

gebeten, weil jetzt eine Frage von schicksalhafter Bedeutung für die

gemeinsame Kriegführung sich ergebe: Wenn Japan sich militärisch

stark genug fühle, so wäre eventuell für Japan jetzt der Moment

gekommen, Rußland anzugreifen. Er hielte es für möglich, daß, wenn

Japan Rußland jetzt angriffe, dies den endgültigen moralischen

Zusammenbruch herbeiführen, zumindest den Zusammenbruch des

Systems sehr beschleunigen könnte. Jedenfalls böte sich Japan niemals

wieder eine solche günstige Gelegenheit, wie sie jetzt gegeben sei, den

russischen Koloß in Ostasien ein für allemal zu beseitigen. Er habe

diese Frage mit dem Führer durchgesprochen und der Führer sei

dieser gleichen Auffassung. Eines möchte er jedoch hierbei von



vornherein eindeutig betonen: Japan sollte einen Angriff auf Rußland

nur dann unternehmen, wenn es sich hierzu auch wirklich genügend

stark fühle. Keineswegs dürften die militärischen Operationen Japans

gegen Rußland auf halbem Wege stecken bleiben, und es sei nicht so,

daß wir Japan zu einem Vorgehen drängen wollten, das nicht zu

unserer beider Nutzen sei.«

 

VORSITZENDER: Es tritt nun eine Verhandlungspause

von 10 Minuten ein.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. ALDERMAN: Hoher Gerichtshof! Ich lege

nunmehr Urkunde 2954-PS als Beweisstück US-158 vor.

Es ist ein Bericht der Konferenz zwischen Ribbentrop

und dem Botschafter Oshima vom 6. März 1943. Zum

besseren Verständnis der Situation weise ich wiederum

darauf hin, daß die strategisch-militärische Lage in dem

weiten Raum der USSR sich etwas geändert hatte.

Im vorhergehenden Monat, im Februar 1943, hatten die

Sowjetarmeen die deutschen Streitkräfte bei Stalingrad

vollkommen besiegt und ihnen schwerste Verluste

zugefügt. Weiter im Norden und Westen hatte ihre

Winteroffensive dem Angreifer große Gebiete wieder

abgenommen. Die vereinigten englisch-amerikanischen

Streitkräfte waren schon in Nordafrika gelandet.

Sie werden während meines Vortrags bemerken, daß der

Ton der Argumente von Ribbentrop die geänderte

militärische Lage widerspiegelt. Der nur allzu bekannte

Refrain der Japaner: »So sorry, please« – »Bedaure sehr,

bitte schön« – scheint sich ebenfalls eingeschlichen zu

haben. Dazu möchte ich bemerken, daß im Februar 1943

auch der organisierte japanische Widerstand auf der Insel



Guadalkanal sein Ende gefunden hatte.

Ich zitiere nun die erheblichen Auszüge aus dem

Protokoll der Besprechung Ribbentrop-Oshima vom 6.

März 1943, das im Urkundenbuch in englischer

Übersetzung erscheint:

»Botschafter Oshima erklärte, er habe ein Telegramm aus Tokio

bekommen und habe dem RAM im Auftrage seiner Regierung

mitzuteilen:

Die Anregung der Deutschen Regierung, Rußland anzugreifen, sei

Gegenstand einer gemeinsamen Konferenz zwischen der Japanischen

Regierung und dem Kaiserlichen Hauptquartier gewesen, auf der die

Frage eingehend beraten und genauestens überprüft worden sei. Das

Ergebnis sei folgendes: Die Japanische Regierung erkenne durchaus

die Gefahr, die von seiten Rußlands drohe und habe vollstes

Verständnis für den Wunsch ihres deutschen Verbündeten, daß auch

Japan seinerseits in den Krieg gegen Rußland eintrete. Der Japanischen

Regierung sei es aber angesichts ihrer derzeitigen Kriegslage nicht

möglich, in den Krieg einzutreten. Sie sei vielmehr der Überzeugung,

daß es im gemeinsamen Interesse liege, den Krieg gegen Rußland jetzt

nicht zu beginnen. Andererseits werde aber die Japanische Regierung

niemals die russische Frage außer acht lassen.

Die Japanische Regierung habe die Absicht, in Zukunft an den

anderen Fronten wieder aggressiv zu werden. Der RAM warf auf die

Erklärung des Botschafters die Frage auf, wie man sich dann in Tokio

die Weiterführung des Krieges vorstelle. Zur Zeit führe Deutschland

den Krieg weitgehend allein gegen die gemeinsamen Gegner England

und Amerika, während Japan sich mehr defensiv verhalte. Es wäre

aber doch richtiger, daß die im Dreier-Pakt verbündeten Mächte alle

Kräfte zusammenfaßten, um England und Amerika, aber auch

Rußland gemeinsam zu schlagen. Es sei nicht gut, wenn ein Teil allein

fechten müsse. Man dürfe die deutsche Volkskraft nicht überspannen.

Im stillen hege er die Sorge, es könnten in Tokio Kräfte am Werke

sein, die der Meinung wären, und diese auch propagierten, daß

Deutschland den Kampf schon siegreich bestehen würde und daß

Japan sich daher erst weiter konsolidieren solle, ehe es weitere und

äußerste Anstrengungen machen werde.«

Ich überspringe nun einige Seiten des deutschen Textes



und zitiere weiter:

»Der Herr RAM warf dann nochmals die Frage des Angriffs Japans

auf Rußland auf, indem er erklärte, daß doch der Kampf sowohl an der

Burma-Front als auch im Süden ein mehr maritimes Problem sei, und

es seien doch im wesentlichen an allen Fronten – abgesehen von China

– nur wenige Landtruppen eingesetzt. Der Angriff auf Rußland sei

daher wohl in erster Linie Sache der Armee, und es frage sich, ob

hierfür nicht doch die notwendigen Kräfte bereit sein könnten.«

Ribbentrop gab den Versuch nicht auf. Er hatte ungefähr

drei Wochen später, am 18. April 1943, eine weitere

Konferenz mit Oshima. Die geheimen Aufzeichnungen

über diese Besprechung erscheinen in unserem

Dokument 2929-PS, US-159. Ich zitiere nur einen

einzigen Satz:

»Der Herr RAM betonte sodann nochmals, daß für Japan, wenn es

sich stark genug fühle und genügend panzerbrechende Waffen besitze,

zweifellos in diesem Jahr die günstigste Gelegenheit gegeben sei,

Rußland, das bestimmt nie wieder so schwach sein würde, wie es jetzt

sei, anzugreifen.«

Ich komme nun zu dem Teil dieser Verschwörung, der in

großem Maße das Erscheinen von Millionen von

Amerikanern in Uniform in der ganzen Welt verursachte.

Die Nazi-Vorbereitungen und -Zusammenarbeit mit den

Japanern gegen die Vereinigten Staaten müssen, wie der

Hauptanklagevertreter der Vereinigten Staaten von

Amerika in seiner Eröffnungsrede sagte, von zwei

Gesichtspunkten her betrachtet werden: erstens von dem

der Vorbereitungen der Nazis selbst für einen Angriff

über den Atlantischen Ozean, und zweitens von dem der

Kriegshetze im Stillen Ozean.

Während meiner Darstellung der Ermahnungen der

Nazis an die Japaner, gegen das Britische Commonwealth

und die USSR Krieg zu führen, habe ich auf einige

Urkunden Bezug genommen und einige Stellen verlesen,



die die Vereinigten Staaten betreffen. Ich werde auf diese

Dokumente zurückkommen, d.h. auf ihre erheblichen

Stellen, um ihre besondere Anwendbarkeit zu zeigen. Ich

bin auch bei meiner Behandlung der Versuche

Ribbentrops, die Japaner zum Krieg gegen USSR zu

veranlassen, über den 7. und 11. Dezember 1941

hinausgegangen, an dem die Japanische beziehungsweise

die Deutsche Regierung den Angriffskrieg gegen Amerika

anfingen und erklärten.

Abgesehen von dem Vorteil und der Angemessenheit

ihrer Vorlage, haben diese Dokumente gezeigt, daß die

Nazis bewußt die Richtung akzeptierten, in die ihre

Handlungen führten, ebenso den universellen Charakter

ihrer Verschwörung und ihres Bündnisses mit den

Japanern. Ihre Absichten gegen die Vereinigten Staaten

muß man sowohl unter dem Gesichtspunkt ihres

Gesamtplans wie ihrer anderweitigen unmittelbaren

Verpflichtungen betrachten. Daß ihr Gesamtplan

schließlich den Angriffskrieg gegen die Vereinigten

Staaten einschloß, läßt sich aus einer Rede des

Angeklagten Göring vom 8. Juli 1938 ersehen, als die

Verschwörer Österreich schon gewaltsam annektiert

hatten und ihre Pläne gegen die Tschechoslowakei

vervollkommneten.

Diese Rede wurde vor Vertretern der Flugzeugindustrie

gehalten, und die Abschrift, die wir haben, wurde als

Einlage zu einem geheimen Memorandum von Görings

Adjutant an General Udet übermittelt, der damals die

Leitung des Forschungsinstituts für die Luftwaffe hatte.

Diese Rede ist in unserer Urkunde R-140 enthalten, die

ich nun als US-160 unterbreite.



Ich mache das Gericht besonders auf die Erklärung in

dem Begleitschreiben aufmerksam, welche besagt, daß

die beigefügte Anlage ein stenographisches Protokoll der

Besprechung sei. Ich werde nicht die lange Rede verlesen,

in der Göring eine Steigerung der Flugzeugproduktion

verlangte und auf die Notwendigkeit der totalen

Mobilisierung der deutschen industriellen Kapazität

hinwies. Ich möchte nur zwei Sätze anführen, die sich auf

Seite 33 des deutschen Textes und auf Seite 11 der

englischen Übersetzung befinden.

Ich zitiere aus dem zweiten Absatz auf Seite 11 der

englischen Übersetzung und beginne mit dem drittletzten

Satz:

»Ich vermisse immer noch jene Raketenmotore, die uns solche Flüge

gestatten. Ich vermisse noch vollkommen den Bomber, der mit 5

Tonnen Bombenlast nach New-York und zurück fliegt. Ich würde

über einen solchen Bomber außerordentlich glücklich sein, um endlich

einmal dem Hochmut dort drüben etwas das Maul zu stopfen.«

Görings sehnlicher Wunsch konnte damals natürlich

nicht erfüllt werden, sei es aus technischen Gründen oder

angesichts des hier in den letzten Tagen umrissenen

Angriffszeitplans der Nazi-Verschwörer.

Es ist nur billig anzunehmen, daß diese Verschwörer

während der ganzen Zeit ihrer Vorbereitungen zum

Angriff und während der Kriegführung selbst bis zum

Ausbruch des Feldzugs gegen Rußland nicht geneigt

waren, die Vereinigten Staaten während dieser Zeit in den

Krieg zu verwickeln.

Trotzdem stand schon im Herbst 1940 der Krieg gegen

die Vereinigten Staaten von Amerika für einen späteren

Zeitpunkt auf dem militärischen Programm. Dies ist

deutlich aus einer Urkunde zu erkennen, die wir in den



Akten des OKL, den Akten der deutschen Luftwaffe,

erbeutet haben. Es ist unsere Urkunde 376-PS, die ich

nunmehr als US-161 vorlege. Diese Urkunde ißt ein

Memorandum mit der Überschrift »Chefsache«, der

deutschen Bezeichnung für »streng geheim«, von einem

Major von Falkenstein an einen ungenannten General,

wahrscheinlich einen General der Luftwaffe.

Falkenstein, ein Major des Generalstabs, war damals der

Verbindungsoffizier der Luftwaffe mit dem

Wehrmachtführungsstab, der unter der Leitung des

Angeklagten Jodl stand. Sein Memorandum, das er als

»eine kurze Übersicht über die militärischen Tagesfragen«

bezeichnet, trägt das Datum des 29. Oktober 1940 und

befaßt sich mit verschiedenen Fragen. Ich werde nur den

fünften Absatz zitieren, der unten auf der ersten Seite der

englischen Übersetzung erscheint, und der sich auf der

Rückseite dieses nur aus einem Blatt bestehenden

Dokuments fortsetzt:

»5. Den Führer beschäftigt im Hinblick auf eine spätere Kriegführung

gegen Amerika die Frage der Besetzung der Atlantischen Inseln. Es

werden hier diesbezügliche Erwägungen angestellt. Voraussetzung ist

zur Zeit:

a) keine andere Operation,

b) Neutralität Portugals,

c) Unterstützung Frankreichs und Spaniens.

Seitens der Luftwaffe ist eine kurze Beurteilung über die Möglichkeit

von Inbesitznahme von Flugstützpunkten sowie deren Halten und

Frage der Versorgung notwendig.«

Die militärischen Interessen der Nazis, soweit Amerika in

Frage kommt, lassen sich jedenfalls aus Absatz 7

erkennen, den ich verlesen werde:

»General Boetticher weist mehrfach, besonders in dem Telegramm

2314 vom 26. Oktober darauf hin, daß seiner Ansicht nach in der

deutschen Presse zu eingehende Angaben über unsere Kenntnisse der



amerikanischen Luftfahrtindustrie gemacht werden. Es sei hierüber

beim OKW gesprochen worden. Ich habe darauf verwiesen, daß es

sich um eine reine Luftwaffenangelegenheit handelt, erlaube mir aber,

Herrn General auf die Angelegenheit an sich hinzuweisen.«

Im Juli 1941, in der ersten Begeisterung über seine

Anfangserfolge gegen die USSR, unterzeichnete der

Führer einen Befehl für weitere Vorbereitungen zu einem

Angriff auf die Vereinigten Staaten. Dieser

Geheimbefehl, der in den Akten der deutschen

Kriegsmarine gefunden wurde, ist unser Dokument C-74,

das ich jetzt als US-162 vorlege. Ich lese vom ersten

Absatz dieses Textes, der dem mit 1 numerierten

Abschnitt vorausgeht:

»Auf Grund der in der Weisung 32 angekündigten Absichten für die

künftige Kriegführung gebe ich für die personelle und materielle

Rüstung folgende Richtlinien:

1. Allgemein:

Die militärische Beherrschung des europäischen Raumes nach der

Niederwerfung Rußlands erlaubt es, den Umfang des Heeres

demnächst wesentlich zu verringern. Im Rahmen der herabgesetzten

Heeresstärke wird die Panzerwaffe eine starke Vermehrung erfahren.

Die Rüstung der Kriegsmarine ist auf diejenigen Maßnahmen zu

begrenzen, die unmittelbar der Kriegführung gegen England und

eintretendenfalls gegen Amerika dienen.

Der Schwerpunkt der Rüstung geht auf die Luftwaffe über, die in

großem Umfange zu verstärken ist.«

Aus diesen Urkunden geht hervor, daß die

Nazi-Verschwörer zumindest ihre eigenen vorläufigen

Pläne gegen die Vereinigten Staaten machten. Der

Gesamtplan der Nazis bezüglich der Vereinigten Staaten

jedoch war ein sehr komplexer, der außerdem noch die

Zusammenarbeit mit den Japanern in sich schloß. Im

Verlauf der wiederholten Vorstellungen den Japanern

gegenüber, einen Angriff auf die britischen Besitzungen

im pazifischen Fernen Osten zu unternehmen, wurde



wiederum der Krieg gegen die Vereinigten Staaten in

Erwägung gezogen.

Ich komme wieder auf die Weisung Nummer 24,

betreffend Zusammenarbeit mit den Japanern, zurück.

Dies ist unsere Urkunde C-75, die ich als US-151

vorgelegt habe. Ich habe sie bereits in das Protokoll

verlesen. Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß in

dieser grundlegenden Weisung, die am 5. März 1941

herauskam, unter Punkt 3a es als das Ziel der Nazis

hingestellt wurde, »England rasch niederzuzwingen und

USA dadurch aus dem Kriege herauszuhalten«.

Trotzdem hatten die Nazi-Verschwörer im Rahmen ihrer

Politik die Möglichkeit eines amerikanischen

Kriegseintritts in den fernöstlichen Konflikt, den die

Nazis damals anfachten, klar ins Auge gefaßt. Dies

könnte als Folge eines japanischen Angriffs auf

amerikanische Besitzungen praktisch gleichzeitig mit dem

Überfall auf das Britische Reich erfolgen, was auch

tatsächlich geschah. Andere Möglichkeiten des

Eingreifens der Vereinigten Staaten wurden auch erörtert.

Diese grundlegende Weisung Nummer 24 stellt fest, ich

beziehe mich auf Punkt 3c, oben auf Seite 2 der Urkunde

C-75:

»Die Rohstofflage der Mächte des Paktes verlangt, daß Japan

diejenigen Gebiete an sich bringt, die es für die Fortsetzung des

Krieges, besonders wenn die Vereinigten Staaten eingreifen, braucht.

Kautschuklieferungen müssen auch nach Kriegseintritt Japans

durchgeführt werden, da für Deutschland lebenswichtig.«

In der Weisung heißt es weiter in einem nicht

numerierten Absatz, direkt nach dem Unterabsatz 3d:

»Außerdem sind Angriffe auf andere Stützpunktsysteme der englischen

Seemacht – der amerikanischen nur, wenn Kriegseintritt USA nicht

verhindert werden kann – geeignet, das dortige Machtsystem des



Feindes zu erschüttern und, ebenso wie beim Angriff auf die

Seeverbindungen, wesentliche Kräfte jeder Art zu binden (Australien).«

In diesen Stellen wird eine Hereinziehung der Vereinigten

Staaten in den Konflikt in Betracht gezogen, ebenso eine

deutliche Angriffsabsicht. Die vitale Bedrohung

amerikanischer Interessen im Falle der Eroberung

Singapores durch Japan wurde auch von dem

Angeklagten Raeder in seiner Besprechung mit Hitler und

den Angeklagten Keitel und Jodl vom 18. März 1941 in

Erwägung gezogen. Der Sitzungsbericht findet sich in

unserer Urkunde C-152, die bereits als Beweisstück

GB-122 vorgelegt worden ist. Ich möchte jetzt nur vier

Sätze aus Punkt 11 des Protokolls dieser Sitzung, auf

Seite 1 der englischen Übersetzung, wiederholen. Ich

zitiere den Angeklagten Raeder:

»Japan muß sobald wie möglich zur Wegnahme von Singapore

schreiten, da die Gelegenheit so günstig wie nie wieder ist (Bindung

der ganzen englischen Flotte; Nichtbereitschaft der USA, gegen Japan

Krieg zu führen, Unterlegenheit der USA-Flotte gegenüber der

japanischen). Japan bereitet zwar diese Aktion vor, will sie nach allen

Äußerungen japanischer Offiziere aber erst ausführen, wenn

Deutschland zur Landung in England schreitet. Alle Bemühungen

Deutschlands müssen sich daher darauf einstellen, Japan zu sofortigem

Vorgehen zu veranlassen. Hat Japan Singapore, so sind alle anderen

ostasiatischen Fragen gegenüber USA und England damit gelöst

(Guam, Philippinen, Borneo, Niederländisch-Indien).

Japan will den Krieg gegen USA möglichst vermeiden, kann dies auch,

wenn es entschlossen, baldigst Singapore nimmt.«

Der Angeklagte Ribbentrop rechnete ebenfalls mit der

Möglichkeit einer Verwicklung Amerikas in den Krieg als

Folge des aggressiven Kurses, zu dem er den Japanern

riet. Ich beziehe mich nochmals auf seine Besprechung

vom 23. Februar 1941 mit dem Japanischen Botschafter

Oshima. Die Aufzeichnungen finden sich in unserer



Urkunde 1834-PS, die als US-129 vorliegt.

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß in einem Satz,

den ich bereits verlesen habe, Punkt 2, gegen Ende der

Seite 3 der englischen Übersetzung, der Angeklagte

Ribbentrop Matsuoka gegenüber die Versicherung gab,

daß eine Überraschung durch Japan die Vereinigten

Staaten notwendigerweise aus dem Kriege halten würde,

da sie ungerüstet seien und weder ihre Flotte noch die

Möglichkeit des Verlustes der Philippinen als Folge einer

Kriegserklärung riskieren könnten. Zwei Absätze weiter

im Dokument ließ Ribbentrop praktisch das Vorgeben

fallen, daß die Vereinigten Staaten nicht in den Krieg

verwickelt werden würden. Ich zitiere hier aus dem

letzten Absatz am Ende von Seite 3 der englischen

Übersetzung:

»Der RAM erwähnte dann noch, daß, wenn Amerika wegen des

Eintritts Japans den Krieg erkläre, dies ein Zeichen sei, daß es früher

oder später sowieso in den Krieg einzutreten die Absicht gehabt hätte.

Wenn es auch besser wäre, dies zu verhindern, so sei solch ein

Kriegseintritt aus den schon dargelegten Gründen in keiner Weise

entscheidend und könne den Endsieg der Länder des

Dreimächte-Paktes nicht mehr in Frage stellen. Der RAM meinte dann

noch, daß er glaube, daß eine evtl. vorübergehende Stärkung der

englischen Moral, die der Kriegseintritt Amerikas bringen könnte,

durch den Kriegseintritt Japans aufgehoben würde. Sollten wider alles

Erwarten die Amerikaner aber so leichtsinnig sein, ihre Flotte trotz

allem über Hawai hinaus nach Ostasien zu schicken, so würde hierin

die größte Chance für die Dreimächte-Pakt-Länder liegen, den Krieg

blitzschnell zu beenden. Er, der RAM, sei der Überzeugung, daß die

japanische Flotte dann ganze Arbeit verrichten würde. Botschafter

Oshima erwiderte hierauf, daß er leider nicht glaube, daß die

Amerikaner dies tun würden, aber in japanischen Gewässern glaube er

fest an den Sieg seiner Flotte.«

In den folgenden Absätzen, von denen einige bereits im

Verhandlungsbericht enthalten sind, betont Ribbentrop



abermals die gegenseitige Abhängigkeit der

Dreierpaktmächte und schlägt eine gemeinsame Aktion

vor.

Ich möchte jetzt nur den letzten Absatz auf Seite 5 lesen,

der ein typisches Beispiel für den Nazi-Zynismus

darstellt, mit dem wir jetzt bereits reichlich vertraut sind.

»Der RAM berührte dann die ausdrücklich als theoretisch bezeichnete

Frage, daß die Paktmächte auf Grund neuer Unverschämtheiten von

USA genötigt sein könnten, die diplomatischen Beziehungen

abzubrechen. Deutschland und Italien seien hierzu grundsätzlich

entschlossen, nach Abschluß des Dreier-Paktes sollte man

gegebenenfalls aber auch hierbei gemeinsam vorgehen. Eine solche

Lektion könnte dem Volk in USA die Augen über die Lage öffnen und

unter gewissen Umständen einen Umschwung der öffentlichen

Meinung für die Isolation herbeiführen. Natürlich müßte eine Situation

gewählt werden, in der sich Amerika vollkommen im Unrecht befände.

Der gemeinsame Schritt der Paktmächte müßte entsprechend

propagandistisch ausgewertet werden. Die Frage sei zur Zeit im

übrigen in keiner Weise akut.«

Am 29. März 1941 erörterte der Angeklagte Ribbentrop

erneut, diesmal in einer Konferenz mit dem japanischen

Außenminister Matsuoka, die mögliche Verwicklung der

Vereinigten Staaten in den Krieg. Aufzeichnungen über

diese Besprechung sind in unserem Dokument 1877-PS

enthalten, das ich bereits als Beweisstück US-152

vorgelegt und in das Protokoll verlesen habe. Die

erheblichen Äußerungen finden wir auf Seite 1 in den

beiden letzten Absätzen und im ersten Absatz der

zweiten Seite der englischen Übersetzung. Ich werde

nicht die Zeit des Gerichtshofs mit einer neuerlichen

Verlesung in Anspruch nehmen.

Ich möchte jedoch noch eine Urkunde erwähnen, die

zeigt, daß die Nazi-Verschwörer wußten, daß der

Angriffskrieg, zu dem sie Japan aufhetzten, sowohl die



lebenswichtigen Interessen der Vereinigten Staaten

bedrohte, als auch ihren Eingriff in den beabsichtigten

Konflikt im Fernen Osten herbeiführen konnte. Dieses

Dokument ist 1881-PS, ein Bericht über eine Konferenz

zwischen Hitler und dem japanischen Außenminister

Matsuoka in Berlin vom 4. April 1941. In meiner

Einführungsrede vor dem Gerichtshof vor zwei Wochen

habe ich die Urkunde 1881-PS bereits als Beweisstück

US-33 vorgelegt, und damals habe ich einen

beträchtlichen Teil davon in das Protokoll verlesen. Falls

der Gerichtshof nicht anders entscheidet, erscheint es mir

wünschenswert, einige kurze Stellen jetzt nochmals zu

verlesen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir können es als bereits

eingeführt betrachten.

 

MR. ALDERMAN: Ich möchte jedoch betonen, daß die

vor zwei Wochen verlesenen Absätze, die ich heute

nochmals vorzulesen beabsichtigte, zeigen, daß man sich

nicht nur des wahrscheinlichen Eingreifens Amerikas in

den fernöstlichen Konflikt, zu dem die Nazis hetzten,

bewußt war, sondern auch, daß sie Kenntnis davon

hatten, daß die japanische Flotte und das japanische Heer

tatsächlich Kriegspläne gegen Amerika vorbereiten. Auch

besitzen wir ein Dokument, das beweist, daß die Nazis

wenigstens zum Teil wußten, welcher Art diese

Kriegspläne waren.

Ich beziehe mich nochmals auf Dokument 1538-PS, das

als Beweisstück US-154 vorgelegt worden ist, ein

geheimes Telegramm des deutschen Militärattachés in



Tokio vom 24. Mai 1941. Er beschreibt Besprechungen,

die er über den Kriegseintritt Japans gehabt hatte, für den

Fall, daß Deutschland in einen Krieg mit den Vereinigten

Staaten verwickelt werden sollte.

In dem mit 1 numerierten Absatz erscheint auch der Satz,

und ich zitiere: »Vorbereitet bleibt Überfall Singapore,

Manila«.

Darf ich nunmehr die Stellung der Nazis in ihrem

Verhältnis der Vereinigten Staaten zu jener Zeit, im

Frühjahr 1941, nochmals beleuchten. Angesichts ihrer

anderweitigen dringenden Verpflichtungen und ihrer

Angriffspläne gegen die Sowjetunion, deren Ausführung

für Juni 1941 geplant war, ist es ganz natürlich, daß sie es

bei ihrer zeitlich abgestimmten Strategie vorzogen, die

Vereinigten Staaten damals nicht in den Krieg mit

einbezogen zu sehen. Nichtsdestoweniger hatten sie ihre

eigenen vorbereitenden Pläne gegen die Vereinigten

Staaten überlegt, wie aus dem Dokument betreffend die

Atlantischen Inseln zu ersehen ist, das ich vorgelegt habe.

Sie versuchten, Japan wiederholt zu überreden, gegen das

Britische Commonwealth vorzugehen, ebenso wie sie

Japan drängten, bald nach ihrer Invasion der Sowjetunion

die USSR anzugreifen. Sie wußten, daß der Weg, auf dem

sie Japan im Fernen Osten vorwärts stießen,

wahrscheinlich zum Kriegseintritt der Vereinigten Staaten

führen würde. Tatsächlich hatte der japanische

Außenminister Hitler darauf mit vielen Worten

hingewiesen, auch waren sich ihre eigenen Militärs der

Folgen des Vorgehens gegen Singapore voll bewußt. Sie

wußten ebenfalls, daß die japanische Flotte und das

japanische Heer Operationspläne gegen Amerika



vorbereiteten und waren von diesen Plänen wenigstens

teilweise unterrichtet.

Die Nazi-Verschwörer wußten nicht nur alle diese Dinge,

sondern sie nahmen sogar das Risiko des aggressiven

Kurses, den sie den Japanern aufdrängten, auf sich und

trieben ihre östlichen Bundesgenossen noch weiter vor

auf dieser Bahn.

Im April 1941 sagte Hitler zum japanischen

Außenminister, daß, falls Japan in den Krieg mit Amerika

verwickelt würde, Deutschland sofort die Folgerungen

ziehen und unverzüglich losschlagen würde.

Ich verweise auf unsere Urkunde 1881-PS, die

Aufzeichnungen über die Hitler-Matsuoka-Konferenz in

Berlin am 4. April 1941, die bereits als Beweisstück

US-33 vorgelegt wurde. Ich verweise besonders auf die

ersten vier Absätze auf Seite 2 der englischen

Übersetzung. Ich glaube, diese sind mindestens schon

zweimal hier verlesen worden, und eine Wiederholung ist

vielleicht nicht nötig.

Dann, zwei Absätze weiter, sehen wir, wie Hitler

Matsuoka in seiner Entscheidung bestärkt, gegen die

Vereinigten Staaten loszuschlagen. Ich lenke Ihre

Aufmerksamkeit auf den vierten Absatz von Seite 2, den

Sie verschiedentlich gehört haben, und den ich nicht

wiederholen werde.

Hier, in diesen Stellen haben wir Zusicherung,

Ermutigung und Anstiftung seitens des deutschen

Staatsoberhaupts, des führenden Nazi-Mitverschwörers,

aus dem Monat April 1941. Aber die Nazi-Ermutigungen

und Versprechen von Hilfeleistungen endeten nicht

damit.



Ich lege jetzt 2898-PS als Beweisstück US-163 vor. Dies

ist ein weiteres Telegramm des Deutschen Botschafters

in Tokio über seine Unterhaltung mit dem japanischen

Außenminister. Es ist vom 30. November 1941 datiert,

genau eine Woche vor Pearl Harbor. Ich werde die ersten

vier Absätze auf Seite 2 des deutschen Textes lesen, das

ist der erste Absatz der englischen Übersetzung; und

diese Partie ist sicher noch nicht vor dem Gerichtshof

verlesen worden. Kein Teil dieses Dokuments wurde bis

jetzt verlesen:

»Der bisherige Verlauf der Verhandlungen bestätigt seine Auffassung,

daß die Meinungsverschiedenheiten zwischen Japan und den

Vereinigten Staaten von Amerika sehr groß seien. Die Japanische

Regierung habe seit Entsendung Botschafter Kuruzus, wie er mir

mitgeteilt habe, eine feste Haltung angenommen. Er sei davon

überzeugt, daß diese Haltung in unserem Sinne liege und dazu beitrage,

den Vereinigten Staaten einen Eintritt in den europäischen Krieg

bedenklich erscheinen zu lassen. Der neue amerikanische Vorschlag

vom 25. November zeige große Divergenz in den gegenseitigen

Auffassungen. Diese Meinungsverschiedenheiten beträfen z.B. die

weitere Behandlung der Chinafrage. Der größte«

– und dann zeigt der deutsche Text die Bemerkung »1

Gruppe fehlt«, was anzuzeigen scheint, daß eine

Wortgruppe des Geheimcodes bei Übermittlung

verstümmelt wurde. Aus dem Text könnte man

annehmen, daß die fehlenden Worte

»Meinungsverschiedenheiten« heißen. –

»Der größte (1 Gruppe fehlt) resultiere aber aus dem amerikanischen

Bestreben, den Dreimächte-Pakt unwirksam zu machen. Amerika

schlage Japan vor, mit den Vereinigten Staaten, dem Britischen

Weltreich, der Sowjetunion und anderen Staaten Nichtangriffsverträge

abzuschließen zur Verhinderung Kriegseintritts Japans an Seite

Achsenmächte. Japan bestehe aber auf Aufrechterhaltung seiner

Vertragsverpflichtungen, daher sei diese amerikanische Forderung

größtes Hindernis für Bereinigung amerikanisch-japanischer



Beziehungen. Auf von amerikanischer Seite in Aussicht gestellte

Zugeständnisse einzugehen, vermied er und betonte lediglich, daß es

sich um schwere Entscheidungen handle. Amerika bereite sich

ernstlich auf einen Konflikt vor und sei im Begriff, einen nicht

unerheblichen Teil seiner Flotte vom Süden des Pazifischen Ozeans

aus operieren zu lassen. Die Japanische Regierung sei damit

beschäftigt, eine Antwort auszuarbeiten, um ihren Standpunkt

klarzustellen. Über Einzelheiten könne er mir im Augenblick noch

nichts mitteilen. Er halte amerikanischen Vorschlag im ganzen für

unannehmbar.

Japan fürchte einen Abbruch der Verhandlungen nicht und es hoffe,

daß gegebenenfalls Deutschland und Italien gemäß des

Dreimächte-Paktes Japan beistehen würden. Ich erwiderte, daß über

Deutschlands künftige Haltung keine Zweifel bestehen können.

Japanischer Außenminister erklärte hierauf, er entnehme aus meinen

Worten, daß Deutschland in einem solchen Falle sein Verhältnis zu

Japan als Schicksalsgemeinschaft betrachte. Ich erwiderte, nach

meinem Dafürhalten werde Deutschland sicherlich bereit sein, eine

gegenseitige Vereinbarung hierüber zu treffen. Der Außenminister

erwiderte darauf, es sei möglich, daß er auf diesen Punkt bald

zurückkommen werde. Das Gespräch mit dem Außenminister

bestätigte meinen Eindruck, daß die amerikanische Note in der Tat

auch für hiesige Verständigungspolitiker sehr unbefriedigt ist. Für diese

Kreise ist Amerikas Haltung, besonders in der Chinafrage, äußerst

enttäuschend. Hervorhebung Dreimächte-Paktes als das

Haupthindernis für Erfolg Verhandlung, scheint mir darauf

hinzudeuten, daß der Japanischen Regierung wieder in stärkerem

Umfange Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit mit den

Achsenmächten bewußt wird.«

Die Zeit näherte sich nun schnell dem Tag der

Schändlichkeit. Ich lege unsere Urkunde 2987-PS als

Beweisstück US-166 vor. Diese Urkunde enthält Auszüge

aus dem handschriftlichen Tagebuch des Grafen

Galeazzo Ciano für die Zeit zwischen dem 3. und 8.

Dezember 1941. Es enthält Bemerkungen, die er

während der Ausübung seiner täglichen Dienstgeschäfte

als italienischer Außenminister niedergeschrieben hat.



Der italienische Text ist in die englische und deutsche

Sprache übersetzt worden, und Exemplare der deutschen

wie der englischen Übersetzung sind in den

Dokumentenbüchern enthalten.

Ich zitiere nun den Anfang der Eintragung vom

Mittwoch, dem 3. Dezember:

»Sensationeller Schritt Japans. Der Botschafter bat um eine Audienz

mit dem Duce und las ihm eine lange Erklärung über den Fortschritt

der Verhandlungen mit Amerika vor; er schloß mit der Behauptung,

daß sie auf ein totes Geleis gekommen sind. Er bezog sich dann auf

die in Frage kommende Klausel im Dreier-Pakt und bittet, daß Italien

an Amerika sofort nach Ausbruch der Feindseligkeiten den Krieg

erkläre, und schlug die Unterzeichnung eines Abkommens vor, keinen

Sonderfrieden abzuschließen. Der Dolmetscher, der diesen Antrag

übersetzte, zitterte wie Espenlaub. Der Duce gab vollste Zusicherung,

behielt sich aber das Recht, Rücksprache mit Berlin zu nehmen, vor,

ehe er seine Antwort erteile. Der Duce war über die Mitteilung erfreut

und sagte: ›Wir stehen jetzt an der Schwelle des Krieges zwischen den

Kontinenten, den ich bereits im September 1939 vorausgesagt habe.‹

Was bedeutet dieses neue Ereignis? Auf alle Fälle bedeutet es, daß

Roosevelts Manöver erfolgreich waren. Da er nicht sofort und direkt

am Krieg teilnehmen konnte, hat er es indirekt getan, indem er sich

von Japan angreifen ließ. Weiter bedeutet dieses Ereignis, daß jede

Aussicht auf Frieden immer mehr in die Ferne rückt und daß es jetzt

leicht, nur allzu leicht ist, einen langen Krieg vorauszusagen. Wer wird

imstande sein, am längsten auszuhalten? Das Problem muß unter

diesem Gesichtspunkt betrachtet werden. Die Antwort aus Berlin wird

sich etwas hinausschieben, da Hitler an die Südfront gefahren ist, um

General Kleist zu sprechen, dessen Armeen unter dem Druck einer

unerwarteten Sowjet-Offensive immer weiter zurückfallen.«

Dann Donnerstag, den 4. Dezember, drei Tage vor dem

Angriff auf Pearl Harbor:

»Berlins Reaktion auf den japanischen Schritt ist äußerst vorsichtig.

Vielleicht werden sie annehmen, weil ihnen keine andere Wahl bleibt,

aber der Gedanke, die Intervention Amerikas zu provozieren, gefällt

den Deutschen weniger und weniger. Mussolini andererseits freut sich

darüber.«



Und Freitag, den 5. Dezember:

»Eine durch Ribbentrops Ruhelosigkeit gestörte Nacht. Nachdem er

zwei Tage lang gezögert hat, kann er jetzt nicht eine einzige Minute

warten, den Japanern zu antworten, und um drei Uhr morgens sandte

er Mackensen zu mir ins Haus, um mir einen Plan für ein

Dreier-Abkommen vorzulegen bezüglich der japanischen Intervention

und der Zusicherung, keinen Sonderfrieden abzuschließen. Er wollte,

daß ich den Duce aufwecke; aber ich habe es nicht getan und letzterer

war darüber sehr froh.«

Aus der letzten Eintragung vom 5. Dezember scheint

hervorzugehen, daß eine Art von Übereinkommen

erreicht worden war.

Am Sonntag, dem 7. Dezember 1941, griff Japan ohne

vorherige Warnung oder Kriegserklärung die Vereinigten

Staaten in Pearl Harbor und das Britische Imperium im

südöstlichen Pazifik an. Am Morgen des 11. Dezember,

vier Tage nach dem japanischen Angriff im Stillen Ozean,

erklärte die Deutsche Regierung den Vereinigten Staaten

den Krieg und beging damit den letzten Angriffsakt, der

ihren Niedergang besiegelte. Diese Kriegserklärung ist in

Band IX der »Dokumente der Deutschen Politik«

enthalten. Ich bitte nun den Gerichtshof, von US-164

amtlich Kenntnis zu nehmen. Eine englische

Übersetzung ist in unserem Dokumentenbuch enthalten;

die Nummer des Dokuments ist 2507-PS.

Am selben Tage, dem 11. Dezember – der Tag jährt sich

morgen zum vierten Male –, beschloß der Kongreß der

Vereinigten Staaten,

»daß der Kriegszustand zwischen den Vereinigten Staaten und der

Regierung von Deutschland, der den Vereinigten Staaten

aufgezwungen worden ist, hiermit formell erklärt wird«.

Diese Kriegserklärung ist als Dokument 272 in der

amtlichen Veröffentlichung »Krieg und Frieden«

enthalten, die der Gerichtshof bereits als Beweisstück



US-122 zur amtlichen Kenntnis genommen hat. Die

Erklärung selbst ist für die Dokumentenbücher als

Dokument 2945-PS reproduziert worden.

Es scheint also, daß die Nazi-Verschwörer, abgesehen

von ihren eigenen Angriffsabsichten und der

Kriegserklärung gegen die Vereinigten Staaten in ihrer

Zusammenarbeit mit Japan, Kräfte aufstachelten und in

Bewegung hielten, die nach menschlichem Ermessen zu

einem Angriff gegen die Vereinigten Staaten führen

mußten. Trotz ihres Wunsches, die Vereinigten Staaten

zu diesem Zeitpunkt nicht am Krieg beteiligt zu sehen,

sahen sie trotzdem eine ausgesprochene Möglichkeit,

sogar Wahrscheinlichkeit, einer solchen Verwicklung als

Folge dieser Ermutigungspolitik voraus. Sie wußten, daß

Japan Angriffspläne gegen die Vereinigten Staaten

vorbereitet hatte, und zeigten sich mit den Folgen

insofern einverstanden, als sie den Japanern versicherten,

sie würden Amerika den Krieg erklären, sollte es zu

einem japanisch-amerikanischen Konflikt kommen.

Da es sich um erbeutete feindliche Urkunden handelt,

wird notwendigerweise die Vollständigkeit des Planes

verschleiert; nichtsdestoweniger zeigen die

aufgefundenen und dem Gerichtshof als Beweismittel

unterbreiteten Urkunden, daß der japanische Angriff die

nächste voraussehbare Folge ihrer Bündnispolitik war,

und daß die Aufhetzung und Ermutigung der Japaner so

sicher zum Angriff auf Pearl Harbor führen mußte, als

wäre Pearl Harbor selbst erwähnt worden.

Ich möchte noch eine Eintragung aus dem Tagebuch

Cianos vom 8. Dezember, dem Tag nach Pearl Harbor,

verlesen:

»Ein nächtlicher Telephonanruf von Ribbentrop. Er ist überglücklich



über den Angriff Japans auf Amerika. Er ist so glücklich, daß ich mit

ihm glücklich bin, obgleich ich über die endgültigen Vorteile dessen,

was sich ereignet hat, nicht so sicher bin. Eins ist nun sicher: Amerika

wird nun in den Krieg eintreten und der Kampf wird ein so langer

sein, daß Amerika imstande sein wird, die gesamten Kraftreserven ins

Spiel zu bringen.

Heute morgen habe ich mit dem König gesprochen, der sich über das

Ereignis gefreut hatte. Schließlich gab er aber zu, daß ich auf lange

Sicht recht haben könnte. Mussolini war auch glücklich. Seit langer

Zeit hatte er eine deutliche Klärung der Beziehungen zwischen

Amerika und den Achsenmächten begünstigt.«

Das letzte Dokument besteht aus einer sehr geheimen

Niederschrift über eine Besprechung zwischen Hitler und

dem Japanischen Botschafter Oshima am 14. Dezember

1941, von 13.00 bis 14.00 Uhr, in Gegenwart des

Reichsaußenministers Ribbentrop. Es ist unser

Dokument 2932-PS, das ich jetzt als Beweisstück US-165

vorlege. Das unmittelbare Thema ist der Angriff auf Pearl

Harbor, aber die darin enthaltenen Ausdrücke sind

typisch für die Nazi-Technik. Ich zitiere aus dem zweiten

Absatz der englischen Übersetzung, der bis jetzt noch

nicht verlesen wurde:

»Der Führer überreicht zunächst dem Botschafter Oshima das

Großkreuz des Verdienstordens vom Deutschen Adler in Gold. Mit

herzlichen Worten würdigt er seine Verdienste um das

Zustandekommen der deutsch-japanischen Zusammenarbeit, die nun

in einer engen Waffenbrüderschaft ihre Krönung gefunden hat.

General Oshima sprach seinen Dank für die große Ehrung aus und

hebt hervor, wie froh er sei, daß zwischen Deutschland und Japan

diese Waffenbrüderschaft nunmehr zustande gekommen ist.

Der Führer fährt fort: ›Sie haben die richtige Kriegserklärung gegeben!‹

Diese Methode sei die einzig wahre. Japan hat sie ja auch bereits früher

verfolgt, und sie entspräche auch seinem eigenen System, nämlich

solange zu verhandeln, wie es irgend geht. Wenn man dann aber sähe,

daß der andere es nur darauf abgesehen habe, einen hinzuhalten, zu

beschämen und zu demütigen und gar nicht zu einer Einigung



kommen will, dann soll man so zuschlagen, und zwar so hart wie es

gehe, und nicht erst lange Krieg erklären. Ihm sei das Herz

aufgegangen, wie er von den ersten Operationen der Japaner gehört

habe. Er selbst habe ja auch manchmal mit einer unendlichen Geduld

verhandelt, z.B. mit Polen und auch mit Rußland. Als er dann

erkannte, daß der andere gar nicht zu einer Einigung kommen wollte,

habe er plötzlich und ohne Formalitäten losgeschlagen. Auch in

Zukunft würde er diesen Weg gehen.«

Hoher Gerichtshof! Hier endet mein Beweisvortrag über

die verschiedenen Phasen der Führung von

Angriffskriegen, die in Punkt 1 der Anklageschrift als

Verbrechen gegen den Frieden unter Anklage gestellt

werden. Zum Abschluß möchte ich, mit Erlaubnis des

Gerichtshofes, dem Abteilungschef, Fregattenkapitän

Sidney J. Kaplan, und seinen Mitarbeitern meinen

tiefgefühlten Dank für die Arbeit aussprechen, die sie bei

Zusammenstellung und Vorbereitung des von mir hier

vorgelegten Materials geleistet haben. In der Reihenfolge

des von mir vorgelegten Materials zähle ich die Namen

dieser Mitarbeiter auf: Major Joseph Dainow,

Korvettenkapitän Harold Leventhal, Leutnant John M.

Woolsey, Leutnant James A. Correll und Leutnant Roy

H. Steyer.

Fregattenkapitän Kaplan und sein Stab haben dem

berühmten Wahlspruch ihrer Waffengattung, der

amerikanischen Küstenverteidigung: »Semper Paratus«

(»Allezeit bereit«) voll entsprochen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

11. Dezember 1945, 10.00 Uhr.]



 

Siebzehnter Tag.

Dienstag, 11. Dezember 1945.

Vormittagssitzung.

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Die

Vereinigten Staaten beabsichtigen, nunmehr als

Beweismaterial einige erbeutete Filme durch

Fregattenkapitän Donovan, der für ihre Beschlagnahme

verantwortlich war, vorführen zu lassen.

 

FREGATTENKAPITÄN JAMES BRITT DONOVAN,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Hoher Gerichtshof! Die Vereinigten Staaten

legen nunmehr als Beweismittel das Dokument 3054-PS,

US-167, vor, einen Film mit dem Titel: »Der Nazi-Plan.«

Dieses Dokument enthält mehrere eidesstattliche

Erklärungen mit Beweisstücken, von denen den

Verteidigern Abschriften ausgehändigt wurden. Ich

möchte den Gerichtshof fragen, ob es für uns notwendig

ist, diese eidesstattlichen Erklärungen jetzt formell in das

Protokoll zu verlesen. Da die Filme selbst dem

Gerichtshof gezeigt werden und damit Teil des

Prozeßberichts werden, bitte ich höflich, auf die

Verlesung zu verzichten.

In den letzten drei Wochen hat die Anklagevertretung

dem Gerichtshof eine große Menge Beweismaterial

vorgelegt, über die Beschaffenheit der Verschwörung der

Nazis und über all das, was wir als ihr bewußtes Planen,



Entfesseln und Führen von Angriffskriegen bezeichnen.

Dieses Beweismaterial bestand aus Dokumenten und

einigen mündlichen Beweisen. Die Nazi-Verschwörer

haben jedoch mehr getan, als nur solche normale

Beweisstücke zurückzulassen. Die deutsche Tüchtigkeit

auf dem Gebiet der Photographie war traditionell. Ihre

Verwendung als Propagandamittel war diesen

Angeklagten besonders gut bekannt. Die Folge war die,

daß die Vereinigten Staaten im Jahre 1945 eine fast

vollständige Chronik über Aufstieg und Fall des

Nationalsozialismus erbeuteten, wie sie in von den Nazis

selbst hergestellten Filmen festgehalten worden war. Von

Auszügen aus dieser Chronik haben wir den Film

zusammengestellt, der jetzt unter dem Titel »Der

Nazi-Plan« gezeigt werden soll. In breiten Zügen faßt er

den Tatbestand zusammen, der bisher nach Punkt 1 und

Punkt 2 der Anklage vorgetragen worden ist.

Der Film ist in vier Teile geteilt. Heute morgen zeigen

wir dem Gerichtshof die Teile 1 und 2, die die

entsprechenden Titel führen: »Der Aufstieg der NSDAP,

von 1921 bis 1933« und die »Erlangung der totalen

Kontrolle über Deutschland, 1933 bis 1935«. Die

Vorführung wird ungefähr um 11.20 Uhr beendet sein,

und wir nehmen an, daß der Gerichtshof dann die

übliche Morgenpause eintreten läßt. Um 11.30 Uhr

werden wir Teil 3 zeigen, betitelt: »Die Vorbereitung für

Angriffskriege, 1935 bis 1939.« Die Vorführung dieses

Teiles wird kurz vor 13.00 Uhr beendet sein. Um 14.00

Uhr werden wir Teil 4 mit dem Titel: »Angriffskriege

1939 bis 1944« zeigen. Diese Vorführung wird um 15.00

Uhr beendet sein. Die Teile 1 und 2, die jetzt gezeigt



werden sollen, ermöglichen es uns, die Jahre neu zu

erleben, in denen die Nazis um die Macht kämpften und

sie erlangten, um das gesamte Leben in Deutschland zu

beherrschen.

Wir werden die frühen Tage des Terrors und der

Propaganda sehen, die schließlich in Hitlers Berufung zur

Kanzlerschaft im Jahre 1933 endeten; sodann die

Konsolidierung ihrer Macht innerhalb Deutschlands, die

ihren Höhepunkt im Reichsparteitag 1934 fand, bei dem

die Nazis dem Volke ihre Pläne für die totalitäre

Kontrolle verkündeten. Es ist dies in einfacher und

dramatischer Form die Geschichte einer Nation, die ihre

Freiheit aufgab.

Ich möchte erneut betonen, daß der ganze Film, der jetzt

im Gerichtssaal gezeigt werden soll, einschließlich zum

Beispiel von Bildern aus Nazi-Zeitungen der ersten Zeit,

ein deutscher Originalfilm ist, dem wir nur den

englischen Titel hinzugefügt haben. Wir zeigen nun mit

Genehmigung des Gerichtshofs Teil 1 und 2 des Films:

»Der Nazi-Plan.«

VORSITZENDER: Es mag für die Anklagevertretung

der Vereinigten Staaten nützlich sein zu wissen, daß der

Gerichtshof die heutige Sitzung um 16.00 Uhr und nicht

um 17.00 Uhr zu beenden beabsichtigt.

 

[Der Film »Der Nazi-Plan«, Teil 1 und 2, wird bis 11.25 Uhr

im Gerichtssaal vorgeführt. Sodann vertagt sich der Gerichtshof.]

 

FREGATTENKAPITÄN DONOVAN: Hoher

Gerichtshof! In den Filmen, die wir soeben dem

Gerichtshof zeigten, haben wir den Aufstieg der Nazis



zur Macht gezeigt. In Teil 3 unseres dokumentarischen

Films, der jetzt vorgeführt werden soll, sehen wir, wie sie

diese Macht gebrauchten, und wie das deutsche Volk

durch militärische Organisierung zur Vorbereitung des

Angriffskriegs als Werkzeug nationaler Politik geführt

wurde.

 

[Der Film »Der Nazi-Plan«, Teil 3, wird im Gerichtssaal

vorgeführt.]

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

FREGATTENKAPITÄN DONOVAN: Heute morgen

haben wir photographisches Beweismaterial für die

Geschichte des Nationalsozialismus von 1921 bis

September 1939 vorgelegt. Wir sahen, wie die Würde des

Individuums in Deutschland von Männern zerstört

wurde, die sich einem verfälschten Nationalismus

verschrieben hatten, von Männern, die bestimmte Ziele

aufstellten und dann einem durchorganisierten Volk die

Erreichung dieser Ziele durch alle notwendigen Mittel,

einschließlich eines Angriffskriegs, predigten.

Im September 1939 entfesselten die Nazis den ersten

einer Reihe von katastrophalen Kriegen, die erst durch

den militärischen Zusammenbruch Deutschlands ihr

Ende fanden. Die Anklagevertretung behandelt nun

dieses letzte Kapitel der Geschichte des

Nationalsozialismus.

Darf ich den Gerichtshof noch einmal daran erinnern,

daß der ganze Film, der hier vorgeführt wird, und der



gesamte deutsche Text, wie er hier zu hören ist, Originale

sind wie sie von den Nazis aufgenommen wurden.

 

[Der Film »Der Nazi-Plan«, Teil 4, wird im Gerichtssaal

vorgeführt.]

 

FREGATTENKAPITÄN DONOVAN: Die

Anklagevertretung hat die Vorführung ihres

photographischen Materials unter dem Titel »Der

Nazi-Plan« beendet. Wir werden so bald wie möglich die

heute vorgeführten Originalfilme zu den Prozeßakten des

Gerichtshofs überreichen.

 

OBERST STOREY: Mit Erlaubnis des Gerichtshofs

möchte ich kurz das Programm für die nächsten Tage

ankündigen: Der Rest der Woche wird für den Vortrag,

betreffend Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit verwendet werden, beginnend mit

Zwangsarbeiterausbeutung, Konzentrationslager,

Verfolgung der Juden, der Germanisierung und

Ausplünderung der besetzten Länder. Wir bitten den

Gerichtshof, darauf aufmerksam machen zu dürfen, daß

viele dieser Verbrechen solche sind, die den

verbrecherischen Organisationen zur Last gelegt werden.

Den nächsten Punkt der Ausführungen bilden die

verbrecherischen Organisationen, beginnend mit dem

Führerkorps der NSDAP; sodann das Reichskabinett, die

SA, die SS und schließlich der SD und die Gestapo.

Herr Dodd wird nunmehr die Ausnutzung der

Zwangsarbeiter behandeln.

MR. THOMAS I. DODD, ANKLÄGER FÜR DIE



VEREINIGTEN STAATEN: Hoher Gerichtshof! Wie

Oberst Storey soeben sagte, beabsichtigen wir, während

der nächsten Tage Beweismaterial vorzulegen, das sich

auf die verbrecherische Deportation und Versklavung

ausländischer Arbeiter durch die Verschwörer bezieht,

sowie auf die rechtswidrige Verwendung von

Kriegsgefangenen, die berüchtigten Konzentrationslager

und die unbarmherzige Judenverfolgung. Wir werden

Beweismaterial für die allgemeinen Aspekte dieses

Programms vorlegen; unsere französischen und

sowjetischen Kollegen werden Beweismaterial für die

Durchführung dieses Programms im einzelnen, im

Westen beziehungsweise im Osten, vortragen.

Diese Verbrechen wurden zum Teil begangen, bevor das

nationalsozialistische Deutschland die Reihe seiner

Angriffe begonnen hatte, zum Teil nachher, und zwar

sowohl innerhalb Deutschlands als auch im Ausland.

Obwohl diese Verbrechen zeitlich und räumlich getrennt

lagen, so hingen sie selbstverständlich doch miteinander

zusammen, weil sie in der nationalsozialistischen

Weltanschauung eine gemeinsame Quelle hatten. Denn,

wie wir zeigen werden, haben die Verschwörer innerhalb

Deutschlands den Judenhaß und die Judenvernichtung

zur offiziellen Philosophie und öffentlichen Pflicht

gemacht. Sie haben den Begriff der Herrenrasse und der

sich daraus ableitenden Versklavung Anderer gepredigt;

sie haben Würde und Rechte der Einzelperson geleugnet

und abgeschafft. Sie haben Gewalt, Brutalität und Terror

zu Werkzeugen politischer Macht erhoben und

organisiert und sie zu alltäglichen Erscheinungen

gemacht. Wir beabsichtigen zu beweisen, daß sie das



Konzentrationslager und ihren ausgedehnten

Gewaltapparat hinter ihre rassischen und politischen

Mythen, hinter ihre Gesetze und ihre Politik gesetzt

hatten. Wie jeder deutsche Kabinettsminister oder höhere

Beamte wußte, stand hinter den Erlassen und Gesetzen

im Reichsgesetzblatt nicht die Zustimmung des Volkes

oder seiner Vertreter, sondern der Schrecken der

Konzentrationslager und des Polizeistaates. Die

Verschwörer haben gepredigt, daß Krieg eine edle

Betätigung, und daß Gewalt das angemessene Mittel zur

Lösung internationaler Streitigkeiten sei, und, nachdem

sie alle Gebiete des deutschen Lebens für den Krieg

mobilisiert hatten, stürzten sie Deutschland und die Welt

in den Krieg.

Wir behaupten, daß dieses System des Hasses, der

Barbarei und der Verleugnung persönlicher Rechte, das

die Verschwörer zur Staatsphilosophie innerhalb

Deutschlands erhoben hatten oder zu dem, was wir die

Nazi-Verfassung nennen können, daß dieses System den

nationalsozialistischen Heeren gefolgt ist, als sie Europa

überschwemmten. Denn die Juden in den besetzten

Ländern erlitten das gleiche Schicksal wie die Juden in

Deutschland, und die ausländischen Arbeiter wurden die

Leibeigenen der »Herrenrasse«; sie wurden

millionenweise deportiert und versklavt. Viele der

deportierten Zwangsarbeiter wurden außerdem Opfer der

Konzentrationslager, wo sie in Verfolg des

nationalsozialistischen Programms der Vernichtung

durch Arbeit buchstäblich zu Tode gearbeitet wurden.

Wir beabsichtigen zu zeigen, daß diese

nationalsozialistische Praxis, die Arbeit am laufenden



Band, die Folterkammern und das Henkergerüst zu

einem einzigen Unternehmen zusammenzufassen, bei

den Menschen des Zwanzigsten Jahrhunderts tiefsten

Abscheu erregt.

Unserer Behauptung nach ist es klar, daß das Programm

des Konzentrationslagers, das antijüdische Programm

und das Zwangsarbeitsprogramm alles Teile eines

größeren Planes sind. Dies wird sogar noch klarer

werden, wenn wir das Beweismaterial prüfen, das sich auf

diese Programme bezieht und dann ihre Rechtmäßigkeit

dadurch prüfen, daß wir die einschlägigen Grundsätze

des Völkerrechts zum Maßstab nehmen.

Das Beweismaterial, das sich auf das

nationalsozialistische Programm der Zwangsarbeit

bezieht, ist in einem Dokumentenbuch

zusammengestellt, das den Buchstaben »R« trägt. Zu

diesem Dokumentenbuch gehört ein Anhang, der

gewisse Photographien in einem Manilahefter enthält.

Der Hohe Gerichtshof wird bemerken, daß wir einige

dieser Bücher mit Schildchen versehen haben, so daß es

dem Gerichtshof leichter sein wird, die Dokumente zu

finden. Leider hatten wir nicht genügend Schildchen, um

dies vollständig durchführen zu können. Daraus erklärt

sich, daß bei einigen der Bücher die Schildchen fehlen.

Es wird die einzelnen Teile des Beweismaterials, das

später vorgelegt werden wird, klarer herausstellen, wenn

wir, zunächst allgemein, die Bestandteile der

nationalsozialistischen Fremdarbeiterpolitik beschreiben.

Wie ich soeben sagte, war es eine Politik der

Massendeportation und Massenversklavung, die auch mit

Gewalt, Betrug, Terror, Brandstiftung durchgeführt



wurde, mit Mitteln, die jedes Gesetz der Kriegführung

und der Menschlichkeit und jede Rücksicht auf

Barmherzigkeit außer acht ließen. Diese Arbeitspolitik

war gleichzeitig eine Politik der Unterernährung und

Überarbeitung der ausländischen Arbeiter, die sie jeder

Form von Erniedrigung, Brutalität und Unmenschlichkeit

unterwarf. Es war eine Politik, die die ausländischen

Arbeiter und Kriegsgefangenen zwang, Kriegsmaterial

herzustellen und an anderen Kriegsunternehmungen

teilzunehmen, die gegen ihr eigenes Vaterland gerichtet

waren. Es war eine Politik, wie wir zu beweisen

beabsichtigen, die eine flagrante Verletzung der Gesetze

des Krieges und der Gesetze der Menschlichkeit

darstellte.

Wir werden zeigen, daß die Angeklagten Sauckel und

Speer die Hauptverantwortlichen für die Formulierung

der Politik und für ihre Durchführung sind; daß der

Angeklagte Sauckel, der nationalsozialistische

Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz, die

Rekrutierung, Deportation und Zuteilung der

ausländischen Zivilarbeiter steuerte, daß er den Gebrauch

von Gewalt als ein Mittel der Rekrutierung billigte und

anordnete, und daß er für die Versorgung und die

Behandlung der versklavten Millionen verantwortlich

war. Wir werden beweisen, daß der Angeklagte Speer als

Reichsminister für Bewaffnung und Munition, als Leiter

der Organisation Todt und als Mitglied der Zentralen

Planung, für die Festsetzung der von der deutschen

Kriegsmaschine benötigten Zahl ausländischer Sklaven

die Verantwortung trägt, daß er verantwortlich war für

die Entscheidung über gewaltsame Rekrutierung und für



den Einsatz ausländischer Zivilisten und

Kriegsgefangener in der Rüstungs- und

Munitionsindustrie, beim Bau von Befestigungen sowie

bei aktiven militärischen Unternehmungen, und zwar

unter brutalen, unmenschlichen und entwürdigenden

Bedingungen.

Wir werden in dieser Darstellung auch beweisen, daß der

Angeklagte Göring als Bevollmächtigter für den

Vierjahresplan für alle die Verbrechen verantwortlich ist,

die in dem nationalsozialistischen

Zwangsarbeiterprogramm enthalten sind. Schließlich

beabsichtigen wir zu beweisen, daß der Angeklagte

Rosenberg als Reichsminister für die besetzten

Ostgebiete, der Angeklagte Frank als Gouverneur für das

Generalgouvernement Polen, der Angeklagte

Seyß-Inquart als Reichskommissar für die besetzten

Niederlande und der Angeklagte Keitel als Chef des

OKW – daß diese Personen für die Rekrutierung durch

Gewalt und Terror, sowie für die Verschickung der

Einwohner der von der deutschen Wehrmacht

überrannten und unterworfenen Gebiete nach

Deutschland die Verantwortung teilen.

Der Einsatz einer großen Zahl ausländischer Arbeiter

war in Deutschland schon vor dem Kriege geplant und

bildete einen integrierenden Bestandteil der auf die

Entfesselung eines Angriffskrieges gerichteten

Verschwörung. Am 23. Mai 1939 fand eine Sitzung in

Hitlers Arbeitszimmer in der Reichskanzlei statt. Die

Angeklagten Göring, Raeder und Keitel waren zugegen.

Ich beziehe mich jetzt auf L-79, das bereits als US-27

eingereicht worden ist. Das Dokument stellt das



Protokoll der Sitzung dar, bei der Hitler, wie sich der

Hohe Gerichtshof erinnern wird, erklärte, er habe die

Absicht, bei der ersten passenden Gelegenheit Polen

anzugreifen. Aber ich möchte aus Seite 2 des englischen

Textes, mit dem Absatz 13 beginnend, folgendes zitieren.

Im deutschen Text erscheint die Stelle übrigens auf Seite

4, Absatz 6 und 7. Ich zitiere unmittelbar aus dem

englischen Text:

»Zwingt uns das Schicksal zur Auseinandersetzung mit dem Westen,

ist es gut, einen größeren Ostraum zu besitzen. Im Kriege werden wir

noch weniger wie im Frieden mit Rekordernten rechnen können.

Die Bevölkerung nichtdeutscher Gebiete tut keinen Waffendienst und

steht zur Arbeitsleistung zur Verfügung.«

Wir behaupten, daß das Sklavenarbeitsprogramm der

Nazi-Verschwörer zwei Zwecke verfolgte, die beide

verbrecherisch waren. Der erste Zweck war

selbstverständlich die Erfüllung der

Arbeitsanforderungen der Nazi-Kriegsmaschine, indem

man die ausländischen Arbeiter zwang, so gut wie gegen

ihr eigenes Vaterland und seine Verbündeten Krieg zu

führen. Der zweite Zweck war, die Vernichtung oder

Schwächung der Völker, die von den Vertretern der

Nazi-Rassenlehre als minderwertig oder von den nach

Weltherrschaft strebenden Nazis als mögliche Feinde

betrachtet wurden.

Diese Vorsätze brachten die Verschwörer selbst zum

Ausdruck.

Ich beziehe mich hier auf 016-PS, US-168, und lege es als

Beweis vor. Dieses Dokument wurde vom Angeklagten

Sauckel am 20. April 1942 an den Angeklagten

Rosenberg geschickt und beschreibt Sauckels

Arbeitseinsatzprogramm. Ich werde jetzt von Seite 2 des



englischen Textes, beginnend mit dem Absatz 6, zitieren.

Im deutschen Text erscheint die Stelle auf Seite 2, Absatz

2. Ich verlese unmittelbar aus dem Text:

»Der Zweck des gigantischen neuen Arbeitseinsatzes ist nun, alle jene

reichen und gewaltigen Hilfsquellen, die uns das kämpfende Heer

unter der Führung Adolf Hitlers in so überwältigend reichem Ausmaß

errungen und gesichert hat, für die Rüstung der Wehrmacht und

ebenso für die Ernährung der Heimat auszuwerten. Die Rohstoffe wie

die Fruchtbarkeit der eroberten Gebiete und ebenso deren

menschliche Arbeitskraft sollen durch den Arbeitseinsatz vollkommen

und gewissenhaft zum Segen Deutschlands und seiner Verbündeten

ausgenützt werden.«

Die Verschwörer legten die Theorie der Herrenrasse

ebenfalls ihrer Arbeitspolitik für den Osten zugrunde.

Ich beziehe mich nun auf 1130-PS, US-169. Dieses

Dokument besteht aus einer Erklärung, die ein Mann

namens Erich Koch, Reichskommissar für die Ukraine,

am 5. März 1943 anläßlich einer Sitzung der

Nationalsozialistischen Partei in Kiew abgegeben hat. Ich

zitiere aus Seite 1 des englischen Textes, beginnend mit

dem ersten Absatz. Im deutschen Text erscheint die

Stelle auf Seite 2, Absatz 1. Ich zitiere unmittelbar aus

dem englischen Text; Koch sagte:

»1. Wir sind das Herrenvolk und müssen hart aber gerecht regieren....

2. Ich werde das Letzte aus diesem Land herausholen. Ich bin nicht

gekommen, um Segen zu spenden, ich bin gekommen, um dem Führer

zu helfen. Die Bevölkerung muß arbeiten, arbeiten und nochmals

arbeiten. Nun regen sich einige Leute auf, daß die Bevölkerung

vielleicht nicht genug zu essen kriegt. Das kann die Bevölkerung nicht

verlangen. Man muß nur daran denken, was unsere Helden in

Stalingrad entbehren mußten. Wir sind wahrlich nicht hierher

gekommen, um Manna zu streuen, wir sind hierher gekommen, um die

Voraussetzung des Sieges zu schaffen.

3. Wir sind ein Herrenvolk, das bedenken muß, daß der geringste

deutsche Arbeiter rassisch und biologisch tausendmal wertvoller ist als

die hiesige Bevölkerung.«



Ich möchte an dieser Stelle 1919-PS, US-170, vorlegen.

Dieses Dokument enthält eine Rede, die vom

Reichsführer SS Himmler vor einer Gruppe von

SS-Generalen am 4. Oktober 1943 in Posen gehalten

wurde. Ich beziehe mich auf Seite 1 des englischen

Textes, und zwar auf den Absatz drei. Zur Unterstützung

der Dolmetscher: Im deutschen Text erscheint die Stelle

auf Seite 23 im ersten Absatz. Ich zitiere wieder

unmittelbar aus diesem Dokument, aus Seite 1 beginnend

mit dem dritten Absatz:

»Wie es den Russen geht, wie es den Tschechen geht, ist mir total

gleichgültig. Das was in den Völkern an gutem Blut unserer Art

vorhanden ist, werden wir uns holen, indem wir ihnen, wenn

notwendig, die Kinder rauben und sie bei uns großziehen. Ob die

anderen Völker in Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger,

das interessiert mich nur soweit, als wir sie als Sklaven für unsere

Kultur brauchen, anders interessiert mich das nicht. Ob bei dem Bau

eines Panzergrabens 10000 russische Weiber an Entkräftung umfallen

oder nicht, interessiert mich nur insoweit, als der Panzergraben für

Deutschland fertig wird.«

 

VORSITZENDER: Wer ist der Verfasser dieses

Dokuments?

 

MR. DODD: Der Verfasser dieses Zitats ist der

Reichsführer SS Heinrich Himmler.

Das nächste Dokument, auf das ich mich beziehe, ist

031-PS, US-171. Dieses Dokument ist ein als Geheime

Reichssache bezeichneter Vermerk vom 12. Juni 1944,

der für das Ministerium der besetzten Ostgebiete

vorbereitet und von dem Angeklagten Rosenberg

gutgeheißen wurde. Ich möchte daraus aus dem

englischen Text, beginnend mit dem ersten Absatz,



zitieren. Im deutschen Text ist es Seite 2, Absatz 1. Ich

zitiere unmittelbar aus Seite 9:

»Die Heeresgruppe Mitte hat die Absicht, in den Armeegebieten

40-50000 Jugendliche im Alter von 10-14 Jahren zu erfassen und ins

Reich zu bringen.«

Ich gehe nun auf Zeile 21, Absatz 1, über und zitiere

unmittelbar folgendes:

»Es ist beabsichtigt, über die Organisation Todt als einer auf Grund

ihrer technischen und sonstigen Möglichkeiten hierfür besonders

geeigneten Organisation die Jugendlichen in erster Linie dem

deutschen Handwerk als Anlernlinge zuzuführen, um sie nach zwei

Jahren Ausbildung als Facharbeiterkräfte zu verwenden. Von Seiten

des deutschen Handwerks wird diese Aktion äußerst begrüßt, da man

hierin eine entscheidende Maßnahme zur Behebung des Mangels an

Lehrlingen sieht.«

Ich wende mich nun einer späteren Stelle des Dokuments

zu und darf den Gerichtshof auf Absatz 1, Seite 2,

verweisen. Ich zitiere unmittelbar:

»Es kommt bei dieser Aktion nicht nur auf die Vermeidung der

direkten Stärkung der militärischen Kraft des Gegners an, sondern

auch auf die Minderung seiner biologischen Kraft auf weitere Sicht. In

diesem Sinne haben sich nicht nur der Reichsführer SS, sondern auch

der Führer geäußert. Bei den Absetzbewegungen des vorigen Jahres im

Südabschnitt wurden entsprechende Befehle erteilt.«

Ich bitte, insbesondere darauf aufmerksam machen zu

dürfen, daß das Einverständnis des Angeklagten

Rosenberg auf Seite 3 des Dokuments vermerkt ist. Es ist

ein mit Tinte geschriebener Vermerk auf dem Original.

Ich zitiere:

»Obergruppenführer Berger hat am 14. Juni erneuten Vermerk

erhalten, wonach der Herr Reichsminister nunmehr der Aktion

zustimmt.«

 

VORSITZENDER: Mr. Dodd, haben Sie absichtlich den

Satz am Ende der ersten Seite ausgelassen.



 

MR. DODD: Nein, Herr Präsident. Ich wollte mich nur

im Augenblick nicht darauf beziehen. Ich komme etwas

später noch darauf zurück.

 

VORSITZENDER: Ist es nicht wirklich ein Teil dessen,

was zu Anfang der zweiten Seite steht, das Sie nicht

vorgelesen haben, jener Worte: »sprechen folgende

Gesichtspunkte«.

 

MR. DODD: Das habe ich allerdings ausgelassen. Ich

glaubte, daß Sie sich auf den vorhergehenden Satz

bezogen, ich bitte um Entschuldigung. »Gegen die

Entscheidung des Herrn Ministers sprechen folgende

Gesichtspunkte«, und dann zitiere ich:

»Es kommt bei dieser Aktion nicht nur auf die Vermeidung der

direkten Stärkung der militärischen...«

 

VORSITZENDER: Jawohl, und Sie haben uns erzählt,

wie Sie bewiesen haben, daß der Angeklagte Rosenberg

darin verwickelt war.

MR. DODD: Jawohl, auf der letzten Seite des

Dokuments steht eine Notiz mit Tinte, und auf der

vervielfältigten Kopie ist sie mit der Schreibmaschine

geschrieben:

»Obergruppenführer Berger hat am 14. Juni erneuten Vermerk

erhalten, wonach der Herr Reichsminister nunmehr der Aktion

zustimmt.«

Auf der vorhergehenden Seite in demselben Dokument,

im ersten Absatz, vier Sätze weiter unten, beginnt der

Satz:

»Der Minister ist damit einverstanden, daß die »Heu- Aktion« unter

den mit der Heeresgruppe Mitte besprochenen Bedingungen und



Voraussetzungen in den Armeegebieten zur Durchführung gelangt.«

Der Zweck des Versklavungsprogramms, das ich gerade

beschrieben habe, nämlich die Stärkung der

Kriegsmaschine der Nazis und die Vernichtung oder

Schwächung der Völker, die von den Nazi-Verschwörern

als minderwertig angesehen wurden, wurde erreicht, wir

wiederholen, durch die Zwangsrekrutierung und

Verschickung von Millionen von Menschen zur

Zwangsarbeit nach Deutschland. Dies brachte mit sich,

daß Ehemänner von ihren Frauen, und Kinder von ihren

Eltern getrennt wurden, und daß diesen Leuten

Bedingungen aufgezwungen wurden, die für die

menschliche Existenz unzureichend waren und in

zahllosen Fällen zum Tode führten.

Polen war das erste Opfer. Der Angeklagte Frank als

Gouverneur des Generalgouvernements von Polen

erklärte, daß nach seinem Programm eine Million

Arbeiter nach Deutschland gesandt werden sollten und

empfahl, daß die Polizei polnische Dörfer umzingeln und

die Einwohner zum Zwecke der Deportation festnehmen

sollte.

Ich verweise auf Dokument 1375-PS, US-172. Dieses

Dokument ist ein Brief des Angeklagten Frank an den

Angeklagten Göring vom 25. Januar 1940. Ich zitiere aus

Seite 1 des englischen Textes, beginnend mit dem ersten

Absatz. Im deutschen Text erscheint es ebenfalls auf

Seite 1, erster Absatz. Ich zitiere unmittelbar:

»1. Im Hinblick auf die derzeitigen wehrwirtschaftlichen Bedürfnisse

des Reiches kann vorerst im Generalgouvernement grundsätzlich keine

Wirtschaftspolitik auf lange Sicht betrieben werden. Es ist vielmehr

erforderlich, die Wirtschaft im Generalgouvernement so zu lenken,

daß sie binnen kürzester Frist Leistungen vollbringt, die das

Höchstmaß dessen darstellen, was zur sofortigen Verstärkung der



Wehrkraft aus der Wirtschaft des Generalgouvernements herausgeholt

werden kann.

2. Es werden von der Gesamtwirtschaft des Generalgouvernements

insbesondere folgende Leistungen erwartet...«

Ich gehe ein wenig weiter in diesem Text, zu Seite 2,

Absatz g, des englischen Textes. Im deutschen Text ist es

die gleiche Ziffer auf Seite 3, Absatz g. Ich zitiere wieder

unmittelbar:

»Bereitstellung und Transport von mindestens einer Million Land- und

Industriearbeitern und -arbeiterinnen ins Reich – davon etwa 750000

landwirtschaftliche Arbeitskräfte, von denen mindestens 50 Prozent

Frauen sein müssen – zur Sicherstellung der landwirtschaftlichen

Erzeugung im Reich und als Ersatz für im Reich fehlende

Industriearbeiter.«

Die Methoden, mit denen solche Arbeiter beschafft

werden sollten, wurden von dem Angeklagten Frank, wie

aus einem weiteren Dokument hervorgeht, auf das ich

jetzt Bezug nehme, folgendermaßen beurteilt.

Es ist ein Eintrag in das Tagebuch des Angeklagten

Frank, 2233-A-PS, das wir als US-173 vorlegen. Der Teil,

den ich verlesen werde, betrifft die Eintragungen für

Freitag, den 10. Mai 1940. Er erscheint im

Dokumentenbuch als 2233-A-PS auf der dritten Seite,

Mitte. Gerade darüber sind die Worte »Seite 23, Absatz

eins«, links:

»Der Herr Generalgouverneur geht danach auf die Frage der

Arbeitsdienstpflicht der Polen ein. Auf den Druck des Reiches hin sei

nunmehr verfügt worden, daß, da sich genügend Arbeitskräfte nicht

freiwillig zum Dienst im Deutschen Reich meldeten, ein Zwang

ausgeübt werden dürfe. Dieser Zwang bedeute die Möglichkeit der

Inhaftnahme von Polen männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dadurch sei es zu einer gewissen Unruhe gekommen, die sich nach

einzelnen Berichten sehr stark ausbreite und die zu Schwierigkeiten auf

allen Gebieten führen könne. Der Herr Generalfeldmarschall Göring

habe seinerzeit in seiner großen Rede auf die Notwendigkeit



hingewiesen, eine Million Arbeitskräfte nach dem Reich zu

verschicken. Geliefert seien bisher 160000. Allerdings seien hier große

Schwierigkeiten zu überwinden gewesen. Deshalb werde es sich

empfehlen, bei der Durchführung des Zwanges die Kreis- und

Stadthauptleute mit heranzuziehen, damit man dann auch von

vornherein der Überzeugung sein könne, daß diese Aktion

einigermaßen zweckmäßig sei. Eine Verhaftung von jungen Polen

beim Verlassen des Gottesdienstes oder der Kinotheater werde zu

einer immer steigenden Nervosität der Polen führen. An sich habe er

gar nichts dagegen einzuwenden, wenn man das arbeitsfähige, oft

herumlungernde Zeug von der Straße weghole. Der beste Weg wäre

dafür aber die Veranstaltung einer Razzia, und es sei durchaus

berechtigt, einen Polen auf der Straße anzuhalten und ihn zu fragen,

was er tue, wo er beschäftigt sei usw.«

Ich möchte auf eine weitere Eintragung im Tagebuch des

Angeklagten Frank hinweisen und lege als Beweismittel

einen Auszug daraus vor vom 16. März 1940, der im

Dokumentenbuch als 2233-B-PS, US-174, erscheint. Ich

möchte besonders von der dritten Seite der englischen

Übersetzung zitieren:

»Der Herr Generalgouverneur bemerkt, daß er in Berlin lange

Verhandlungen mit den Vertretern des Finanzministeriums und

Reichsernährungsministeriums gehabt habe. Man habe dort die

dringende Forderung gestellt, daß die polnischen Landarbeiter in

größerer Zahl nach dem Reich geschickt würden. Er habe in Berlin die

Erklärung abgegeben, daß er, wenn man das von ihm verlange,

selbstverständlich einen Zwang etwa in der Weise ausüben könne, daß

er von der Polizei ein Dorf umstellen lasse und die in Frage

kommenden Männer und Frauen zwangsweise heraushole und dann

nach Deutschland bringe. Man könne aber auch, abgesehen von diesen

polizeilichen Maßnahmen, damit arbeiten, daß man den in Frage

kommenden Arbeitern die Arbeitslosenunterstützung einbehalte.«

Die zur Durchführung dieses Programms angewandten

Gewalt- und Terrormethoden griffen in viele Bezirke des

polnischen Lebens ein. Deutsche Arbeitsbehörden

veranstalteten Razzien in Kirchen und Theatern,



verhafteten die dort Anwesenden und verschickten sie

nach Deutschland. Dies geht aus einem Memorandum an

Himmler hervor, das wir als 2220-PS, US-175, vorlegen.

Dieses Memorandum trägt das Datum vom 17. April

1943, wurde von Dr. Lammers, dem Chef der

Reichskanzlei, verfaßt, und befaßt sich mit der Lage im

Generalgouvernement Polen.

 

DR. SERVATIUS: Ich möchte das Gericht darauf

hinweisen, daß die letzten drei verlesenen Dokumente

mir vorher nicht zugänglich gemacht worden sind. Auf

der ursprünglichen Liste sind sie nicht enthalten. Ich

habe sie auch auf der späteren Liste nicht finden können.

Ich bitte daher, die Verlesung dieser Dokumente

zurückzustellen, bis mir Gelegenheit gegeben ist, sie

durchzusehen und mit meinem Mandanten zu

besprechen.

Vielleicht kann ich hier gleichzeitig eine andere Klage

vorbringen. Es sind mir vorgestern eine Reihe von

Vernehmungsbogen zugegangen, und zwar in englischer

Sprache. Bei einer Rücksprache mit meinem Mandanten

sagte mir dieser, daß es nicht die eigentlichen

Niederschriften seiner bei der Vernehmung

gesprochenen Worte seien, da er in deutsch vernommen

worden sei, ein Dolmetscher seine Aussagen ins

Englische übersetzt habe und sie dann niedergeschrieben

worden seien. Diese Protokolle können keinerlei

Beweiskraft haben, da sie dem Angeklagten nicht zur

Anerkennung vorgelegt worden sind. Er hat sie nicht

unterschrieben; sie sind ihm auch nicht vorgelesen

worden. Es sind Niederschriften in englischer Sprache,



einer Sprache, von der der Angeklagte wenig oder nichts

versteht.

Es ist mir auch aufgefallen, daß in einem anderen

Vernehmungsprotokoll, der Vernehmung des

Angeklagten Speer, Aussagen enthalten sind, die meinen

Mandanten belasten, die aber offenbar gleichfalls

unrichtig sind, wie ich durch Rücksprache mit dem

Angeklagten Speer festgestellt habe.

Ich bitte, mir auch Gelegenheit zu geben, durch

Rücksprache mit dem Vertreter der Anklage diese

Differenzen aufzuklären, um zu entscheiden, wie weit ich

mit der Verwertung dieser Schriftstücke einverstanden

sein kann. Sie werden heute, spätestens morgen, von der

Anklagebehörde vorgebracht werden; aber vorläufig muß

ich ihrer Verwendung widersprechen.

 

VORSITZENDER: Wenn ich recht verstehe, erklärten

Sie, daß die letzten drei Dokumente Ihnen nicht zur

Verfügung standen und auch nicht auf der

ursprünglichen Liste waren, ist das richtig?

 

DR. SERVATIUS: Vorläufig nicht. Ich will Gelegenheit

haben, diese Schriftstücke vorher zu lesen. Sie werden

hier verlesen, ohne daß ich sie gesehen habe.

 

VORSITZENDER: Und dann befaßten Sie sich mit

Verhören, die nicht als Beweismittel vorgelegt wurden.

 

DR. SERVATIUS: Ja. Ich wollte die Gelegenheit

benutzen, um zu sagen, daß ich die Dokumente mit der

Anklagebehörde besprechen will, bevor sie dem Hohen



Gerichtshof morgen oder wahrscheinlich sogar schon

heute vorgelegt werden. Vorläufig muß ich ihrer

Verwendung als Beweismaterial widersprechen.

VORSITZENDER: Herr Dodd, wissen Sie etwas

darüber, warum diese drei Dokumente nicht der

Verteidigung vorgelegt wurden?

 

MR. DODD: Nein, Herr Präsident. Sie wurden in das

Informationszimmer der Verteidigung gebracht und

waren teilweise in der Informationsliste enthalten. Es

kann sein, daß durch irgendein Versehen die

Eintragungen in das Tagebuch unterlassen wurden.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe diese Schriftstücke jetzt zur

Hand. Sie tragen keine Nummer. Das Schriftstück

betreffend Sauckel beginnt auf Seite 10, Frage und

Antwort auf Seite 11, 12. Es ist also nicht ein

durchgehendes Protokoll, sondern es besteht aus

Bruchstücken einer Niederschrift, deren

Zustandekommen ich nachprüfen möchte.

 

VORSITZENDER: Die Anklagevertretung wird Ihnen

diese Dokumente nach Vertagung der Verhandlung heute

nachmittag zur Verfügung stellen. Bezüglich der Verhöre

kann Ihnen die Anklagevertretung, wenn sie

irgendwelche Verhöre im Laufe der morgigen

Verhandlung zu verwenden wünscht, alle Schriftstücke

zur Verfügung stellen, die für die Vernehmung

wesentlich sind.

 

DR. SERVATIUS: Danke.



 

MR. DODD: Ich glaube, mich auf 2220-PS bezogen zu

haben.

 

VORSITZENDER: Richtig. Sie haben noch nicht mit

der Verlesung begonnen.

 

MR. DODD: Ich möchte von der vierten Seite des

englischen Textes, Absatz 2 oben, lesen, besonders die

beiden letzten Sätze des Absatzes; die Stelle befindet sich

im deutschen Text auf Seite 10, Absatz 1. Ich zitiere

unmittelbar folgendes:

»So mußte die Erfassung der Arbeitskräfte mit mehr oder weniger

gewaltsamen Methoden erfolgen, indem z.B. die durch die

Arbeitsämter eingesetzten Organe wahllos Kirchen- und Kinobesucher

einfingen und nach dem Reich abtransportierten. Daß durch solche

Methoden nicht bloß der Arbeitswille und das Vertrauen der

Bevölkerung in einem Maße untergraben werden, dem aller Terror

keinen Einhalt zu gebieten vermag, ist ebenso klar, wie die Folge einer

Stärkung der politischen Widerstandsbewegung.«

Das ist das Ende des Zitats. Wir behaupten, daß

polnischer Bauernbesitz mit Hilfe der SS beschlagnahmt

und entweder an deutsche Einwohner verteilt oder unter

Treuhänderschaft für die deutsche Gemeinde verwaltet

wurde. Die Landeigentümer wurden als Arbeiter

angestellt oder gegen ihren Willen nach Deutschland

geschickt. Wir beziehen uns auf 1352-PS, US-176. Es ist

ein Bericht der SS und ist betitelt: »Durchführung der

Beschlagnahmungen von polnischen landwirtschaftlichen

Betrieben mit dem Ziele, die Polen als landwirtschaftliche

Arbeiter ins Altreich zu vermitteln.«

Ich möchte von der ersten Seite des englischen Textes,

beginnend mit dem Absatz fünf, lesen. Im deutschen



Text steht es auf Seite 9, erster Absatz. Ich zitiere:

»Es ist ohne weiteres möglich, die Beschlagnahmung von kleinen

landwirtschaftlichen Betrieben in den Dörfern durchzuführen, in

welchen größere landwirtschaftliche Betriebe bereits beschlagnahmt

und in Bewirtschaftung der Ostdeutschen

Landbewirtschaftungs-Gesellschaft sind.«

Und dann drei Sätze weiter steht folgende Erklärung, die

ich zitiere:

»Die ehemaligen Eigentümer der polnischen Betriebe werden durch

die Arbeitsämter ins Altreich mit ihren Familien als Landarbeiter

vermittelt. Auf diese Art und Weise können viele Hunderte polnische

landwirtschaftliche Arbeitskräfte in der kürzesten und einfachsten Art

und Weise zur Verfügung für die Landwirtschaft im Altreich gestellt

werden. Hierdurch wird zunächst der dringendste Mangel, der

besonders in den Hackfruchtgebieten jetzt sich sehr unangenehm

bemerkbar macht, schnell beseitigt.«

In Befolgung der Anweisungen des Angeklagten Sauckel

verschleppten seine Beauftragten und die SS polnische

Männer ohne ihre Familien nach Deutschland und

erreichten hierdurch eines der grundlegenden Ziele des

Programms, die Lieferung von Arbeitskräften für den

deutschen Kriegseinsatz unter gleichzeitiger Schwächung

des biologischen Potentials des polnischen Volkes.

Ich möchte mich direkt auf das Schriftstück L-61,

US-177, beziehen. Dieses Schriftstück ist ein Brief des

Angeklagten Sauckel an die Vorsitzenden der

»Landes«-Arbeitsämter. Er ist vom 26. November 1942

datiert, und ich möchte aus dem ersten Absatz dieses

Briefes lesen, der folgendermaßen lautet:

»Im Einvernehmen mit dem Chef der Sicherheitspolizei und dem SD

sollen nunmehr auch die noch in Arbeit eingesetzten Juden aus dem

Reichsgebiet evakuiert und durch Polen, die aus dem

Generalgouvernement ausgesiedelt werden, ersetzt werden.«

Wenn wir zum dritten Absatz des gleichen Briefes

übergehen, finden wir folgende Erklärung. Ich zitiere:



»Die im Rahmen dieser Maßnahme auszusiedelnden Polen werden,

soweit es sich bei ihnen um kriminelle und asoziale Elemente handelt,

in KZ-Lagern untergebracht und zur Arbeit eingesetzt. Die übrigen

Polen werden, soweit sie arbeitseinsatzfähig sind, ohne Angehörige in

das Reich, insbesondere nach Berlin, abtransportiert, wo sie den

Arbeitseinsatzdienststellen zum Einsatz in den Rüstungsbetrieben, an

Stelle der abzulösenden Juden zur Verfügung gestellt werden.«

 

VORSITZENDER: Wer ist der Chef der

Sicherheitspolizei, der im zweiten Absatz erwähnt ist?

 

MR. DODD: Der Chef der Sicherheitspolizei war

Heinrich Himmler. Er war gleichfalls Reichsführer der

SS.

 

DR. SERVATIUS: Darf ich zu diesem Dokument etwas

bemerken? Der Angeklagte Sauckel bestreitet, von dem

Schriftstück Kenntnis zu haben. Er weist darauf hin, daß

die Absendestelle, die bei der Verlesung nicht erwähnt

wurde, von Bedeutung ist. Das Schriftstück ist, wie im

Kopf angegeben, in der Saarlandstraße 96 ausgefertigt,

wo nicht die Dienststelle des Angeklagten Sauckel war.

Der zweite Punkt ist der, daß das Schriftstück, entgegen

der Angabe in der Dokumentenliste, wo es als

Originalbrief Sauckels klassifiziert ist, nicht von ihm

unterschrieben war. Außerdem fehlt die Beglaubigung

der Unterschrift, die auf allen Schriftstücken üblich ist.

Ich bitte den Herrn Vertreter der Anklage, das

mitzuverlesen, damit ich später darauf zurückkommen

kann.

 

VORSITZENDER: Wenn das vom Gerichtshof

ausgearbeitete Verhandlungsverfahren befolgt worden ist,



wird entweder das Originaldokument oder eine

Photokopie in Ihrem Informationszimmer vorhanden

sein, und Sie können es dann vergleichen oder Ihrem

Mandanten entweder das Original oder die Photokopie

zeigen.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe das getan und beanstande

jetzt nur die Tatsache, daß bei der Verlesung des

Schreibens Teile ausgelassen werden, die ich für wichtig

erachte. Wenn der Brief hier verlesen wird, muß er ganz

verlesen werden, einschließlich der Teile, die ich für

wichtig halte, nämlich des Briefkopfes und der Art der

Unterschrift.

 

VORSITZENDER: Bitte, wollen Sie das wiederholen.

 

DR. SERVATIUS: Ich bitte, den Brief ganz zu verlesen,

wenn er hier als Beweismittel verwertet werden soll,

einschließlich des vollständigen Kopfes und der

Unterschrift, so, wie sie lautet, nämlich »gezeichnet

Sauckel«. Es fehlt die Beglaubigung der Unterschrift, eine

Tatsache, aus der mein Mandant bestimmte Schlüsse zu

seinen Gunsten ziehen kann.

 

VORSITZENDER: Sie werden nach Vertagung des

Gerichtshofs Gelegenheit haben, das Schriftstück zu

sehen, und es wurde Ihnen bereits gesagt, daß Sie sich,

wenn Sie mit Ihrer Verteidigung an der Reihe sind, auf

jedes Schriftstück in seiner Gesamtheit beziehen können.

Es ist für den Gerichtshof lästig, viele Unterbrechungen

dieser Art zu haben, und, wenn Sie sich auf das ganze



Schriftstück beziehen wollen, werden Sie Gelegenheit

dazu in einem späteren Stadium haben.

 

DR. SERVATIUS: Ich muß also annehmen, Herr

Präsident, daß es zulässig ist, Teile eines Dokuments zu

verlesen, an Stelle eines ganzen Dokuments. Verstehe ich

richtig?

 

VORSITZENDER: Ja, gewiß. Sie können Teile des

Schriftstücks oder das gesamte Dokument vorlegen,

wenn Sie an der Reihe sind. Der Gerichtshof wird sich

nun vertagen. Ich bitte Sie jedoch, Herr Dodd, diesem

Verteidiger eine zufriedenstellende Auskunft über die

Gründe zu geben, warum er diese Dokumente nicht

erhalten hat.

 

DR. SERVATIUS: Ich verstehe, Herr Präsident.

 

MR. DODD: Das wird geschehen.

 

VORSITZENDER: Und Sie werden sie ihm zugänglich

machen und sicherstellen, daß er das Original dieses

Dokuments einsehen kann, um die Unterschrift zu

prüfen.

 

MR. DODD: Ja. Ich werde darauf achten, daß das

Original ihm zur Verfügung steht.

 

VORSITZENDER: Gut. Der Gerichtshof vertagt sich

nunmehr.

[Das Gericht vertagt sich bis



12. Dezember 1945, 10.00 Uhr.]



 

Achtzehnter Tag.

Mittwoch, 12. Dezember 1945.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird die Sitzung

heute um 12.30 Uhr unterbrechen, um eine geschlossene

Sitzung abzuhalten, und um 2.00 Uhr die Verhandlung

fortsetzen.

 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Ich möchte die Fragen

klären, die sich gestern Nachmittag wegen der drei

Dokumente ergeben haben.

Nachdem die Verhandlung vertagt war, stellten wir fest,

daß sich die Photokopie des Dokuments 2220-PS im

Verteidigerzimmer befand; auch die beiden anderen

Dokumente waren dort, nämlich die zwei verschiedenen

Eintragungen im Tagebuch von Frank. Franks Tagebuch

besteht aus rund 40 Bänden, die wir selbstverständlich

nicht vollständig photokopieren lassen konnten. Wir

haben daher statt dessen Auszüge in den Verteidigerraum

bringen lassen. Das heißt also, daß wir das vollständige

Dokumentenbuch dort niedergelegt haben.

 

DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN FRANK: Es wurden gestern von

dem Herrn Anklagevertreter Dokumente vorgelegt, die

auch den Angeklagten Frank betreffen; und zwar handelt

es sich um die Nummern 2233(a)-PS und 2233(b)-PS,



welche als US-173 und 174 eingeführt wurden. Es

handelt sich hier nicht um gewöhnliche Urkunden,

sondern um Auszüge aus dem Tagebuch Franks, und ich

habe bereits vor sechs Wochen schriftlich den Antrag

gestellt, mir dieses Tagebuch, das aus 42 schweren,

dicken Bänden besteht, vorzulegen. Zum erstenmal habe

ich den Antrag am 2. September gestellt, zum zweitenmal

am 16. November, zum drittenmal am 18. November

und zum viertenmal am 3. Dezember.

Unglücklicherweise habe ich bis heute das Tagebuch

nicht bekommen. Ich möchte das Gericht bitten, daß es

mir sobald als möglich zur Verfügung gestellt werde, und

zwar nicht zuletzt deshalb, weil es sich hier um ein

Beweismaterial handelt, das der Angeklagte Frank bei

seiner Verhaftung selbst den ihn festnehmenden

Offizieren übergeben hat, und das vor allem als

Entlastungsmaterial benützt werden sollte.

Ich bin natürlich nicht in der Lage, in wenigen Tagen

dieses ganze Material durchzuarbeiten, und möchte daher

das Gericht bitten, daß mir das Tagebuch ohne

Verzögerung zur Verfügung gestellt wird.

In diesem Zusammenhang darf ich das Gericht auf einen

anderen Gegenstand aufmerksam machen. Das Gericht

hat bereits genehmigt, daß mir die vier großen Reden, die

der Angeklagte Frank im Jahre 1942 in Deutschland

gehalten hat, und die dazu führten, daß er von Hitler

seiner Ämter enthoben wurde, zur Verfügung gestellt

werden. Der Herr Generalsekretär des Gerichtshofs

unterrichtete mich hiervon bereits am 4. Dezember.

Leider habe ich auch von diesen Reden bis heute noch

keine Kopien erhalten. Ich wäre daher sehr dankbar,



wenn das Gericht sicherstellen würde, daß seine

Beschlüsse auch ausgeführt werden, und daß mir diese

Dokumente ohne Verzug zur Verfügung gestellt werden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird diese

Angelegenheit mit dem Generalsekretär prüfen, und es

wird ihm zweifellos möglich sein, zu veranlassen, daß

Ihnen diese Dokumente im Informationszimmer der

Verteidigung zur Verfügung gestellt werden.

 

DR. SEIDL: Danke schön.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd, bitte.

 

MR. DODD: Ich möchte kurz auf die Dinge verweisen,

die wir gestern besprachen, um den Gedankengang

wieder aufzunehmen.

Ich möchte den Gerichtshof daran erinnern, daß wir das

Dokument L-61 besprachen oder seine Besprechung

gerade beendet hatten; es war ein Brief des Angeklagten

Sauckel an die Vorsitzenden der Landesarbeitsämter. Ich

habe zwei Stellen aus diesem Brief verlesen.

Unter Bezugnahme auf diesen Brief verweisen wir nun

auf einen anderen an den Angeklagten Frank gerichteten

Brief, und zwar Dokument 1526-PS, in dem der

Nazi-Feldzug der Gewalt, des Schreckens und der

Verschleppungen geschildert ist.

 

VORSITZENDER: Bevor Sie weitergehen, Herr Dodd:

wurde das Original oder eine Photokopie dem

Verteidiger Sauckels gezeigt?



 

MR. DODD: Ja, Herr Präsident! Eine Photokopie

befand sich im Informationsraum der Verteidigung. Nach

dem gestrigen Verhandlungsschluß erhielten wir das

Original und übergaben es ihm hier in diesem Saal.

 

VORSITZENDER: Hat er Einsicht genommen?

 

MR. DODD: Ja, Herr Präsident!

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

MR. DODD: Dieses Dokument 1526-PS, US-178, ist ein

vom Leiter des ukrainischen Hauptausschusses in Krakau

im Februar 1943 geschriebener Brief. Ich will Seite 3 des

englischen Textes, beginnend mit Absatz 2 verlesen. Im

deutschen Text befindet sich die gleiche Stelle auf Seite 2,

Absatz 5. Ich zitiere:

»Die allgemeine Nervosität wird noch mehr durch die unrichtigen

Methoden des Arbeitseinsatzes, die in den letzten Monaten immer

häufiger angewandt werden, gesteigert.

Wilde, rücksichtslose Menschenjagd, wie sie überall in Stadt und Land,

auf Straßen, Plätzen, Bahnhöfen, ja sogar in Kirchen sowie nachts in

Wohnungen durchgeführt wird, hat das Sicherheitsgefühl der

Einwohner erschüttert. Jedermann ist der Gefahr ausgesetzt, irgendwo

und irgendwann von den Polizeiorganen plötzlich und unerwartet

gefaßt und in ein Sammellager geschleppt zu werden. Niemand von

seinen Angehörigen weiß, was mit ihm geschehen ist, erst nach

Wochen oder Monaten gibt einer oder der andere mit einer Postkarte

vom Schicksal, das ihn ereilt hat, Kunde.«

Ich gehe nun zu Anlage 5 auf Seite 8 dieses Dokuments

über und zitiere:

»Im Bezirk Zaleschczyki (Kreis Czortkow) wurde im November v. J.

eine Musterung aller Männer aus den Jahrgängen 1910-1920



angeordnet. Als sich die Mannschaft zur Musterung eingefunden hatte,

wurden die Auserlesenen sofort eingesperrt, dann auf die Bahn

verladen und ins Reich geschickt. Eine derartige Werbung der Arbeiter

ins Reich hat noch in anderen Sammelgemeinden dieses Kreises

stattgefunden. Dann wurde die Aktion infolge von Interventionen

eingestellt.«

Der Widerstand des polnischen Volkes gegen das

Versklavungsprogramm und die Notwendigkeit

gesteigerter Gewaltanwendung wurden von einem

gewissen Timm, dem Stellvertreter des Angeklagten

Sauckel, in einer Versammlung der Zentralen Planung,

die nebenbei bemerkt Hitlers Kriegsplanungsstelle war,

zur Sprache gebracht. Die Mitglieder dieser Zentralen

Planung waren die Angeklagten Speer, Feldmarschall

Milch und Staatssekretär Körner; dies war das höchste

Amt für Wirtschaftsplanung und kontrollierte die

gesamte Produktion, indem es den industriellen

Verbrauchern Rohmaterialien und Arbeitskräfte zuteilte.

Nun komme ich zu Dokument R-124, US-179. Dieses

Dokument enthält Auszüge aus den Sitzungsprotokollen

der Zentralen Planung und Protokolle über die

Konferenzen zwischen dem Angeklagten Speer und

Hitler. Selbstverständlich werden nur die Auszüge aus

diesen Protokollen, auf die wir uns berufen, als

Beweismaterial vorgelegt. Ich möchte jedoch dem

Gerichtshof mitteilen, daß die übrigen Protokolle zur

Verfügung stehen – gestellt werden können –, wenn der

Gerichtshof es wünscht.

Bei der 36. Besprechung der Zentralen Planung gab

Sauckels Stellvertreter Timm folgende Erklärung ab, die

auf Seite 14, Absatz 2, des englischen Textes des

Dokuments R-124 und auf Seite 10, Absatz 2, des

deutschen Textes zu finden ist:



»Insbesonders in Polen ist die Lage im Augenblick außerordentlich

ernst. Es ist bekannt, daß sich dort gerade auf Grund dieser Dinge

heftige Kämpfe abgespielt haben. Bei der Verwaltung, die wir drüben

aufgezogen haben, sind die Widerstände sehr stark. Eine ganze Reihe

von unseren Männern ist erhöhten Gefahren ausgesetzt gewesen, und

gerade in den letzten 14 Tagen bis 3 Wochen sind einige davon

erschossen worden, so der Leiter des Arbeitsamtes in Warschau vor 14

Tagen in seinem Dienstzimmer, und gestern wieder ein anderer. So

geht es augenblicklich, und die Anwerbungen sind selbst beim besten

Willen außerordentlich schwierig, wenn nicht polizeiliche

Verstärkungen da sind.«

Verschleppung und Versklavung von Zivilpersonen

erreichten ein nie vorher dagewesenes Ausmaß in den

sogenannten besetzten Ostgebieten. Diese

Massenverschleppungen erfolgten auf Grund von

Forderungen auf Bereitstellung von Arbeitern, welche

vom Angeklagten Sauckel an den Angeklagten

Rosenberg, den Reichsminister für die besetzten

Ostgebiete, und dessen Untergebene gestellt wurden; die

gleichen Forderungen wurden vom Angeklagten Sauckel

unmittelbar auch an die Wehrmacht gestellt.

Am 5. Oktober 1942 z.B. schrieb der Angeklagte Sauckel

dem Angeklagten Rosenberg, daß weitere zwei Millionen

ausländischer Arbeiter benötigt würden, und daß die

Mehrzahl von ihnen aus den kürzlich besetzten

Ostgebieten, und zwar besonders der Ukraine,

entnommen werden müßten.

Ich möchte hierzu auf Dokument 017-PS, US-180,

verweisen, einen Brief des Angeklagten Sauckel an den

Angeklagten Rosenberg, den ich vollständig verlesen will.

Dieser Brief beginnt wie folgt:

»Der Führer hat neue dringlichste Programme für die Rüstung gestellt,

die den beschleunigten Einsatz von 2 Millionen weiterer

fremdländischer Arbeitskräfte erforderlich machen. Der Führer hat



mir daher in Durchführung seines Erlasses vom 21. März 1942 für

meine weiteren Aufgaben neue Vollmachten erteilt und mich

insbesondere ermächtigt, nach meinem Ermessen alle Maßnahmen im

Reich, dem Protektorat, dem Generalgouvernement und in den

besetzten Gebieten zu treffen, die den geordneten Arbeitseinsatz für

die deutsche Rüstungswirtschaft unter allen Umständen gewährleisten.

Die erforderlichen zusätzlichen Arbeitskräfte werden in größtem

Umfange aus den neu besetzten Ostgebieten entnommen werden

müssen, insbesondere aus dem Reichskommissariat Ukraine. Aus dem

Reichskommissariat Ukraine müssen daher 225000 Arbeitskräfte bis

zum 31. Dezember 1942, weitere 225000 Arbeitskräfte bis zum 1. Mai

1942 gestellt werden. Ich bitte Sie, den Reichskommissar Gauleiter

Parteigenossen Koch sofort von der neuen Lage und dem neuen

Auftrag zu unterrichten und ihn insbesondere zu veranlassen, daß er

die Durchführung dieses neuen Auftrages persönlich in jeder Hinsicht

unterstützt.

Ich beabsichtige, Parteigenossen Koch in Kürze aufzusuchen und wäre

dankbar, wenn er mir mitteilen lassen würde, wo und wann ich ihn zu

einer persönlichen Besprechung treffen kann.

Ich bitte aber schon jetzt, die Werbung sofort mit allem Nachdruck

und unter Einsatz aller Kräfte, insbesondere auch der Fachkräfte der

Arbeitsämter, aufzunehmen. Alle Anweisungen, die die Anwerbung

von Ostarbeitern vorübergehend einschränkten, gelten als aufgehoben.

Die Reichswerbung muß für die nächsten Monate im Vordergrunde

aller Maßnahmen stehen....

Ich verkenne nicht die Schwierigkeiten, die für die Durchführung des

neuen Auftrages bestehen, bin aber überzeugt, daß bei rücksichtslosem

Einsatz aller Mittel und bei voller Hingabe aller Beteiligten die

Erfüllung der neuen Auflage termingemäß durchgeführt werden kann.

Die neuen Auflagen habe ich gleichzeitig durch Fernschreiben

unmittelbar dem Reichskommissar Ukraine mitgeteilt.

Unter Bezugnahme auf unsere heutige fernmündliche Unterredung

werde ich Ihnen den neuen Führererlaß Anfang nächster Woche im

Wortlaut übersenden.«

Ich möchte dem Gerichtshof in Erinnerung bringen, daß

wir bereits gestern Nachmittag vom Reichskommissar

Gauleiter Parteigenossen Koch gesprochen und einen

von ihm gemachten Ausspruch zitiert haben, an den sich



der Gerichtshof erinnern wird: »Wir sind das Herrenvolk,

wir müssen hart sein«, und so weiter.

Am 17. März 1943 schrieb der Angeklagte Sauckel wieder

an den Angeklagten Rosenberg und verlangte bei dieser

Gelegenheit den Nachschub einer weiteren Million

Männer und Frauen aus den Ostgebieten innerhalb der

nächsten vier Monate. Ich möchte hier auf Dokument

019-PS, US-181, verweisen. Ich verlese diesen ganzen

Brief:

»Nach längerer Krankheit begibt sich mein Beauftragter für den

Arbeitseinsatz in den besetzten Ostgebieten, Staatsrat Peuckert, nach

dort, um den Arbeitseinsatz sowohl für Deutschland als auch für die

dortigen Gebiete zu regeln.

Ich bitte Sie sehr, lieber Parteigenosse Rosenberg, auf Grund der

äußersten Dringlichkeit des Auftrages Peuckerts ihn bestens

unterstützen zu wollen. Ich darf mich schon jetzt für die bisherige gute

Aufnahme Peuckerts bedanken. Er selbst ist zu bester und

vorbehaltloser Zusammenarbeit mit allen Dienststellen der Ostgebiete

von mir verpflichtet.

Besonders der Arbeitseinsatz in der deutschen Landwirtschaft und

ebenso allerdringlichste vom Führer befohlene Rüstungsprogramme

machen die schnellste Heranführung von ca. 1 Million Frauen und

Männer aus den Ostgebieten innerhalb der nächsten vier Monate

erforderlich. Vom 15. März ab muß der tägliche Abtransport 5000

Arbeiterinnen bzw. Arbeiter erreicht haben, während vom Anfang

April ab diese Zahl auf 10000 gesteigert werden muß, wenn die

dringlichsten Programme und die Frühjahrsbestellungen und sonstige

landwirtschaftliche Arbeiten nicht zum Schaden der Ernährung und

der Wehrmacht Not leiden sollen.

Die Aufteilung des Anwerbesolls auf die einzelnen Gebiete habe ich

im Einvernehmen mit Ihren Sachbearbeitern für den Arbeitseinsatz

wie folgt vorgesehen:

Tagessoll ab 15. März 1943.

Aus Generalkomm. Weißruthenien

500 Kräfte

Wirtschaftsinspektion Mitte 500 Kräfte

Reichskomm. Ukraine 3000 Kräfte

Wirtschaftsinspektion Süd 1000 Kräfte



insgesamt: 5000 Kräfte

Ab 1. April 1945 ist das Tagessoll entsprechend der Verdoppelung des

Gesamtaufkommens gleichfalls zu verdoppeln. Ich hoffe, Ende des

Monats selbst nach den Ostgebieten zu kommen, und bitte nochmals

um Ihre gütige Unterstützung.«

Der Angeklagte Sauckel reiste dann auch nach dem

Osten. Er reiste nach Kauen in Litauen, um seine

Forderungen durchzudrücken. Als Beweis legen wir

Dokument 204-PS, US-182, vor. Dieses Dokument

enthält in Berichtform eine Übersicht des

Stadtkommissars von Kauen und das Protokoll einer

Sitzung, an der der Angeklagte Sauckel teilgenommen

hat. Ich möchte von der zweiten Seite des englischen

Textes verlesen, und zwar beginne ich mit dem ersten

Absatz. Die betreffende Stelle erscheint im deutschen

Text auf Seite 5, Absatz 2. Ich zitiere:

»In einem Vortrag, den der GBA. Gauleiter Sauckel am 18. Juli 1943 in

Kauen hielt und in einer daran anschließenden Dienstbesprechung

zwischen Gauleiter Sauckel und dem Herrn Generalkommissar kam

erneut und eindringlich die angespannte Arbeitseinsatzlage im Reich

zur Sprache und stellte Gauleiter Sauckel erneut die Forderung auf,

litauische Arbeitskräfte im größeren Umfang für Zwecke des Reiches

bereitzustellen.«

 

VORSITZENDER: Wer war der Generalkommissar?

Rosenberg?

 

MR. DODD: Der Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz?

 

VORSITZENDER: Nein, der Generalkommissar.

 

MR. DODD: Wir kennen seinen Namen nicht. Es war

offenbar ein örtlicher Funktionär der Partei.



 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

MR. DODD: Der Angeklagte Sauckel besuchte auch

Riga in Lettland, um auch dort seine Forderungen

geltend zu machen. Der Zweck dieses Besuches ist in der

Urkunde 2280-PS, US-183, dargelegt. Es ist ein Brief des

Reichskommissars für das Ostland an den

Generalkommissar in Riga vom 3. Mai 1943.

Ich will Seite 1 des englischen Textes verlesen; und zwar

beginne ich mit dem ersten Absatz:

»Im Anschluß an die grundsätzlichen Ausführungen des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, Gauleiter Sauckel,

anläßlich seines Besuches in Riga am 21. April 1943, wurde im

Hinblick auf den Ernst der Lage und unter Zurückstellung aller

entgegenstehenden Bedenken festgelegt, daß auch aus dem Ostland

insgesamt 183000 Arbeitskräfte an das Reichsgebiet abgegeben werden

sollen. Die Abgabe muß unbedingt in den nächsten vier Monaten

durchgeführt werden und allerspätestens Ende August abgeschlossen

sein.«

Auch hier kennen wir weder Name noch Person des

Reichskommissars für das Ostland.

Der Angeklagte Sauckel ersuchte die deutsche Armee um

Unterstützung bei der Anwerbung und beim Abtransport

von Zivilarbeitern aus den Ostgebieten. Wir verweisen

hierzu auf 3010-PS, US-184.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd, sagten Sie nicht, daß Sie

nicht wissen, von wem dieses Dokument stammt?

 

MR. DODD: Nein, Herr Vorsitzender! Wir sagen, daß es

ein Brief des Reichskommissars für das Ostland an den

Generalkommissar in Riga ist, aber wir wissen nicht, wer



zur Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, diese Ämter

innehatte.

 

VORSITZENDER: Sie wissen nicht, wer

Reichskommisar für die Ostgebiete war?

MR. DODD: Wir kennen ihn nicht unter dem Titel »Der

Reichskommissar für das Ostland«.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

MR. DODD: Sein Name ist Lohse, wie ich eben höre.

Ich glaubte, daß wir ihn nicht kennen.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

MR. DODD: Ich komme nun auf das Dokument

3010-PS zurück. Es ist ein geheimer Operationsbefehl

der Armeegruppe Süd, datiert vom 17. August 1943. Ich

möchte von Seite 1 des englischen Textes die ersten

beiden Absätze verlesen:

»Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz hat mit dem in

Abschrift beiliegenden Erlaß (Anlage 1), Az. VI A 5780.28, die

Musterung und Einziehung zweier geschlossener Jahrgänge für das

gesamte neubesetzte Ostgebiet befohlen. Der Herr Reichsminister für

Bewaffnung und Munition hat zu diesem Befehl seine Zustimmung

gegeben.

Auf Grund dieses Befehls des GBA sind in Ihrem Bereich die

Jahrgänge 1926 und 1927 geschlossen unverzüglich zu mustern und in

das Reich abzutransportieren. Für die Durchführung dieser Maßnahme

ist die Verordnung über Arbeitspflicht und Arbeitseinsatz im

Operationsgebiet der neubesetzten Ostgebiete vom 6. Februar 1943

und die hierzu ergangenen Durchführungsbestimmungen maßgebend.

Die Durchführung der Aushebung muß spätestens bis zum 30.

September 1943 beendet sein.«



Wir behaupten, daß es ganz klar ist, daß die Forderungen

des Angeklagten Sauckel die Verschleppung von

Zivilpersonen aus den besetzten Ostgebieten zur Folge

hatte. Der Angeklagte Speer hat den Inhalt von

Besprechungen mit Hitler vom 10., 11. und 12. August

1942 aufgezeichnet; die Protokolle darüber sind im

Dokument R-124, US-179, enthalten, das bereits dem

Gerichtshof vorliegt. Ich möchte nun von Seite 34 des

englischen Textes dieses Dokuments den Absatz 1

verlesen. Im deutschen Text ist es Seite 23, Absatz 2. Ich

zitiere unmittelbar:

»Die zur Erfüllung des Eisen- und Kohlenprogrammes erforderliche

Bereitstellung russischer Arbeitskräfte in der angeforderten Höhe

sichert Gauleiter Sauckel zu und teilt mit, daß er – falls erforderlich –

eine weitere Million russischer Arbeitskräfte für die deutsche

Rüstungswirtschaft bis einschließlich Oktober 1942 zur Verfügung

stellen will, nachdem jetzt mehr als 700000 Arbeitskräfte für die

Landwirtschaft und eine Million Arbeitskräfte für die Wirtschaft durch

ihn bereitgestellt werden konnten.

Der Führer erklärt dabei, daß die Frage der Arbeitskräftebeschaffung

in jedem Fall und in jedem Umfang gelöst werden könne, und daß er

Gauleiter Sauckel ermächtige, die dazu notwendigen Maßnahmen zu

ergreifen.

Er wäre mit jeder Zwangsmaßnahme einverstanden, falls diese Frage

auf freiwilliger Basis nicht durchzuführen sei, und zwar nicht nur für

den Osten, sondern auch für die besetzten westlichen Gebiete.«

Um diesen Forderungen auf Bereitstellung von 1700000

– 100000 hier und 100000 dort – nachkommen zu

können, gebrauchten die Nazi-Verschwörer, wie wir

gestern schon sagten, Terror, Gewalt und Brandstiftung

als grundlegende Mittel ihrer Sklavenarbeitspolitik.

Zwanzig Tage nach dem 5. Oktober, dem Tage, an dem

Sauckel diese Forderungen gestellt hatte, schilderte ein

hoher Beamter im Ministerium des Angeklagten



Rosenberg die Maßnahmen zur Erfüllung dieser

Forderungen. Ich lege nun 294-PS, US-185, vor. Diese

Urkunde ist eine Geheime Reichssache vom 25. Oktober

1942 und ist von einem gewissen Bräutigam

unterzeichnet. Ich möchte nun von Seite 4 des englischen

Textes verlesen, und zwar beginne ich mit dem letzten

Absatz. Im deutschen Text erscheint die Stelle auf Seite 8

im zweiten Absatz. Ich zitiere unmittelbar:

»Wir erlebten nun das groteske Bild, daß nach dem gewaltigen

Hungersterben der Kriegsgefangenen, Hals über Kopf Millionen von

Arbeitskräften aus den besetzten Ostgebieten angeworben werden

mußten, um die in Deutschland entstandenen Lücken auszufüllen.

Jetzt spielte auf einmal die Ernährungsfrage keine Rolle mehr. In der

üblichen grenzenlosen Mißachtung des slawischen Menschen wurden

bei der ›Werbung‹ Methoden angewandt, die wohl nur in den

schwärzesten Zeiten des Sklavenhandels ihr Vorbild haben. Es setzte

eine regelrechte Menschenjagd ein. Ohne Rücksicht auf

Gesundheitszustand und Lebensalter wurden die Menschen nach

Deutschland verfrachtet, wo sich bald herausstellte, daß weit über

100000 wegen schwerer Krankheit und sonstiger Arbeitsunfähigkeit

zurückgeschickt werden mußten.«

Der Angeklagte Rosenberg schrieb über diese

Brutalitäten persönlich an deren Anstifter, den

Angeklagten Sauckel. Wir verweisen hierzu auf 018-PS,

US-186.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd, woher stammt diese

Geheime Reichssache?

 

MR. DODD: Aus den Akten des Angeklagten

Rosenberg.

Dieses Dokument 018-PS ist ein Brief des Angeklagten

Rosenberg an den Angeklagten Sauckel vom 21.

Dezember 1942 mit Anlagen. Ich möchte von Seite 1 des



englischen Textes zitieren, und zwar beginne ich in der

Mitte des zweiten Absatzes, der folgendermaßen lautet:

»Die mir zugegangenen Berichte lassen erkennen, daß die Vermehrung

der Banden in den besetzten Ostgebieten zu einem großen Teil darauf

zurückzuführen ist, daß die in den betreffenden Gegenden

angewandten Anwerbemethoden als Zwangsmaßnahmen zur

Massendeportation empfunden werden, so daß die hiervon sich

bedroht fühlenden Personen es vorziehen, sich ihrem Schicksal durch

Flucht in die Wälder oder unmittelbar durch Überlaufen zu den

Banden zu entziehen.«

Ich gehe nun zu Seite 4 desselben englischen Textes über,

einer Anlage zum Brief Rosenbergs, die Auszüge aus

Briefen von Bewohnern der besetzten Ostgebiete enthält,

die anscheinend von den Nazi-Zensurbeamten

angefertigt wurden. Es sind die Absätze 1 und 2 auf Seite

6 des deutschen Textes. Ich zitiere:

»Bei uns sind neue Ereignisse vorgekommen. Man nimmt Leute nach

Deutschland. Am 5. Oktober sollten einige aus dem Kowkuski-Bezirk

fahren, aber sie wollten nicht, und man hat das Dorf angesteckt.

Dasselbe haben sie in Borowytschi zu tun versprochen, als nicht alle

zur Abfahrt Bestimmten fahren wollten. Darauf kamen 3 Kraftwagen

voll Deutscher und haben ihre Häuser angesteckt. In Wrasnytschi hat

man 12 Häuser und in Borowytschi 3 Häuser niedergebrannt.

Am 1. Oktober fand eine neue Aushebung von Arbeitskräften statt;

von dem, was geschehen ist, werde ich Dir das Wichtigste beschreiben.

Du kannst Dir diese Bestialität gar nicht vorstellen. Du erinnerst Dich

wohl daran, was man uns während der Polenherrschaft über die

Sowjets erzählt hat; so unglaublich ist es jetzt auch, und wir glaubten es

damals nicht. Es kam der Befehl, 25 Arbeiter zu stellen, aber keiner hat

sich gemeldet, alle waren geflohen. Dann kam die deutsche

Gendarmerie und fing an, die Häuser der Geflohenen anzuzünden.

Das Feuer wurde sehr heftig, da es seit 2 Monaten nicht geregnet hat,

dazu standen die Getreideschober auf den Höfen. Du kannst Dir

denken, was da vor sich ging. Man verbot den herbeigeeilten Leuten zu

löschen, schlug und verhaftete sie, so daß 6 Höfe niederbrannten. Die

Gendarmen zündeten unterdessen andere Häuser an, die Leute fallen

auf die Knie und küssen ihnen die Hände, die Gendarmen aber



schlagen mit Gummiknüppeln auf sie los und drohen, daß sie das

ganze Dorf niederbrennen werden. Ich weiß nicht, womit das geendet

hätte, wenn Sapurkany sich nicht ins Mittel gelegt hätte. Er versprach,

daß bis zum Morgen Arbeiter da sein werden. Während des Brandes

ging die Miliz durch die anliegenden Dörfer, nahm die Arbeiter fest

und brachte sie in Gewahrsam. Wo sie keinen Arbeiter fanden,

sperrten sie die Eltern so lange ein, bis die Kinder erschienen. So

wüteten sie die ganze Nacht in Bielosirka.

... Die Arbeiter, die bis dahin noch nicht erschienen waren, sollten

erschossen werden. Man hat alle Schulen geschlossen und die

verheirateten Lehrer hier zur Arbeit geschickt, während die

unverheirateten zur Arbeit nach Deutschland gehen. Man fängt jetzt

Menschen, wie die Schinder früher Hunde gefangen haben. Man ist

schon eine Woche auf Jagd und hat noch nicht genug. Die gefangenen

Arbeiter sind in der Schule eingesperrt, sie dürfen nicht einmal hinaus,

um ihre Bedürfnisse zu erledigen, sondern müssen es wie die Schweine

im selben Raum tun. Aus den Dörfern wallfahrten viele Leute an

einem bestimmten Tage zum Kloster Potschaew. Sie wurden alle

festgenommen, eingesperrt, und man wird sie zur Arbeit schicken.

Unter ihnen gibt es Lahme, Blinde und Greise.«

Trotz der Tatsache, daß der Angeklagte Rosenberg diesen

Brief mit dieser Anlage schrieb, behaupten wir, daß er die

Anwendung von Gewalt zur Beischaffung von

Sklavenarbeitern für Deutschland billigte, und daß er

auch seine Verantwortlichkeit für die angewandten

»ungewöhnlich strengen Maßnahmen« zugegeben hat.

Ich verweise hierzu auf Auszüge aus dem Protokoll über

ein eidliches Verhör des Angeklagten Rosenberg vom 6.

Oktober 1945, US-187. Ich möchte von Seite 1 des

englischen Textes verlesen, und zwar beginne ich mit

dem neunten Absatz.

 

VORSITZENDER: Sie haben uns die PS-Nummer nicht

genannt.

 



MR. DODD: Es hat keine PS-Nummer.

 

VORSITZENDER: Entschuldigen Sie bitte. Ist dem

Verteidiger Rosenbergs eine Abschrift zur Verfügung

gestellt worden?

 

MR. DODD: Jawohl, Herr Vorsitzender! Dieses

Dokument befindet sich am Ende des

Dokumentenbuchs, das dem Gerichtshof vorliegt.

 

DR. ALFRED THOMA, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN ROSENBERG: Ich erhebe namens

meines Mandanten gegen Verlesung dieses Dokuments

Einspruch, und zwar aus folgenden Gründen:

Mein Mandant ist im Laufe des Ermittlungsverfahrens

mehrfach Über die Fragen des Arbeitseinsatzes von

Angehörigen der Völker Osteuropas gefragt worden. Er

hat ausgesagt, daß Sauckel durch Führer-Vollmacht und

im Auftrag des Beauftragten für den Vierjahresplan ihm

gegenüber weisungsberechtigt war; daß er trotzdem eine

Werbung auf freiwilliger Grundlage gefordert hat, daß

diese auch durchgeführt wurde, und daß Sauckel für den

Fall zugestimmt hat, daß die Erfüllung der Quoten

erreicht werden könnte. Rosenberg hat ferner ausgesagt,

daß sein Ministerium mehrfach Herabsetzung der

Quoten in gemeinsamen Besprechungen gefordert und

zum Teil auch bekommen hat. Über alle diese Aussagen

enthält das vorzulegende Schriftstück nichts. Dieses

Dokument enthält nur Bruchstücke seiner

diesbezüglichen Aussagen. Um dem Gericht einen

vollständigen Einblick und der Verteidigung die



Möglichkeit eines Gesamtüberblicks zu geben, bitte ich

das Gericht, die Anklagevertretung zu ersuchen, das

Protokoll der ganzen Aussage vorzulegen und dann vor

der amtlichen Vorlage die Rückübersetzung mit der

Verteidigung durchzusprechen, um Mißverständnissen

vorzubeugen.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht genau, ob ich Ihren

Einspruch richtig verstehe. Sie sagten, soweit ich

verstehe, daß Sauckel Vollmacht von Hitler hatte, stimmt

das?

 

DR. THOMA: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Und daß Rosenberg auf Grund

dieser Vollmacht handelte?

 

DR. THOMA: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Aber alles, was der Vertreter der

Anklage derzeit beabsichtigt, ist die Vorlage des

Protokolls über ein Verhör mit Rosenberg. Stellen Sie

hierzu den Antrag, das vollständige Verhör vorzulegen?

 

DR. THOMA: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Gut, aber wir wissen doch

einstweilen noch nicht, ob er die Absicht hat, das ganze

Protokoll oder nur einen Teil davon einzureichen.

 

DR. THOMA: Ich weiß nur das eine, ich habe das



Schriftstück, das die Anklage vorlegen will, bereits in

meinen Händen, und ich habe daraus entnommen, daß es

nur Bruchstücke der ganzen Vernehmung enthält. Was

insbesondere nicht enthalten ist, ist, daß Rosenberg

immer darauf gedrungen hat, daß nur freiwillige

Meldungen in Frage kommen, und daß Rosenberg

fortgesetzt die Herabsetzung der Quoten verlangt hat.

Das steht in dem zu überreichenden Dokument nicht

darin.

 

VORSITZENDER: Falls der Anklagevertreter einen Teil

des Verhörs verliest und Sie sich auf einen anderen Teil

des Verhörs berufen wollen, damit der verlesene Teil

nicht zu Mißverständnissen Anlaß gibt, dann können Sie

dies tun, nachdem der Anklagevertreter seinen Teil des

Verhörs verlesen hat. Ist das klar?

 

DR. THOMA: Ja. Dann bitte ich aber, den Herrn

Anklagevertreter zu befragen, ob das Dokument, das er

vorlegen will, den ganzen Inhalt der Aussage Rosenbergs

wiedergibt.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd, wollten Sie das ganze

Verhör Rosenbergs vorlegen?

 

MR. DODD: Nein, Herr Vorsitzender! Ich beabsichtigte

nicht, das ganze Verhör von Rosenberg vorzulegen,

sondern nur bestimmte Teile davon. Diese Teile stehen

und standen schon seit einiger Zeit dem Verteidiger zur

Verfügung. Hingegen ist das ganze Verhör mit

Rosenberg in englischer Sprache Sauckels Verteidiger



übergeben worden, und er hat den ganzen Text, das

einzige verfügbare Exemplar, das wir haben.

 

VORSITZENDER: Hat der Verteidiger Rosenbergs

nicht den ganzen Text erhalten?

 

MR. DODD: Er hat nur den Auszug, den wir jetzt zu

Protokoll geben wollen.

 

DR. THOMA: Darf ich reden?

 

VORSITZENDER: Herr Dodd, der Gerichtshof meint,

daß, falls Sie beabsichtigen, nur einen Teil des Verhörs

vorzulegen, das ganze Verhör der Verteidigung zur

Verfügung gestellt werden sollte; Sie können dann den

Teil des Verhörs verlesen, den Sie wünschen, und die

Verteidigung kann dann auf irgendeinen anderen Teil des

Verhörs direkt verweisen, wenn dies zur Erklärung des

vom Anklagevertreter verlesenen Teiles notwendig ist.

Bevor Sie also von diesem Verhör Gebrauch machen,

muß Rosenbergs Verteidiger eine Abschrift des

vollständigen Verhörs besitzen.

 

MR. DODD: Ich möchte bemerken, Herr Vorsitzender,

daß wir das ganze Verhör dem Verteidiger des

Angeklagten Sauckel übergeben haben und der Meinung

waren, daß er es allen anderen Verteidigern zur

Verfügung stellen werde. Anscheinend ist dies jedoch

nicht geschehen.

 

DR. THOMA: Danke sehr, Herr Vorsitzender.



DR. SERVATIUS: Ich habe gestern abend von dem

Vertreter der Anklage die Dokumente in englischer

Sprache bekommen. Mir selbst genügt das. Aber die

Verteidiger der anderen Angeklagten sind nicht alle in der

Lage, den englischen Text zu verstehen, so daß hier

gewisse Schwierigkeiten sind, und ich muß dann Zeit

haben, es den Kollegen zu übersetzen. Aber es wäre doch

zu wünschen, daß die Anklagevertretung uns den

deutschen Text gibt, denn die Vernehmung hat in

deutscher Sprache stattgefunden und ist ins Englische

übersetzt worden, so daß nun eigentlich der

ursprüngliche deutsche Text vorliegen sollte.

Das sind die Schwierigkeiten. Ich möchte anregen, uns

auch die deutsche Übersetzung frühzeitig auszuhändigen.

 

MR. DODD: Zum sogenannten deutschen Text möchte

ich bemerken, daß das Original in englischer Sprache ist.

Die Verhöre wurden mit Hilfe eines Dolmetschers

durchgeführt und in englischer Sprache protokolliert, so

daß das Original in englischer Sprache abgefaßt ist.

Dieses wurde dem Verteidiger des Angeklagten Sauckel

in der Annahme übergeben, daß es allen anderen

Verteidigern zugänglich gemacht würde.

 

VORSITZENDER: Dies wird jedoch die

Schwierigkeiten nicht völlig beseitigen, da sie ja nicht alle

englisch sprechen oder lesen können. Es tut mir leid, Sie

müssen daher warten, bis der Verteidiger Rosenbergs

eine Abschrift des vollständigen Verhörs in seiner

eigenen Sprache erhalten hat.

 



MR. DODD: Sehr wohl. Wir übergehen das eben

besprochene Dokument und ziehen es mit Rücksicht auf

die Entscheidung des Gerichtshofs zurück. Wir werden

es zu einem späteren Zeitpunkt vorlegen, sobald wir der

Anordnung des Gerichtshofs entsprochen haben. Wir

gehen nun zu einem anderen Dokument über, und zwar

zu einem Brief vom 21. Dezember 1942. Es ist

Dokument 018-PS, US-186. Es ist dies ein Brief des

Angeklagten Rosenberg an den Angeklagten Sauckel. Ich

zitiere von Seite 1, Absatz 3, des englischen Textes. Im

deutschen Text ist es Seite 3, Absatz 1. Ich zitiere

wörtlich:

»Wenn ich mich auch keineswegs der Notwendigkeit verschließe, daß

die durch den Reichsminister für Bewaffnung und Munition sowie die

durch die Landwirtschaft geforderten Auflageziffern ungewöhnliche

und harte Maßnahmen rechtfertigen, so muß ich doch aus der mir für

die besetzten Ostgebiete obliegenden Verantwortung heraus mit allem

Nachdruck darum bitten, daß zur Erfüllung der befohlenen

Kontingente Handhabungen ausgeschlossen werden, deren Duldung

und Folgen eines Tages mir und meinen Mitarbeitern zur Last gelegt

werden.«

In der Ukraine wurde tatsächlich Brandstiftung als

Terrormittel verwendet, um die

Rekrutierungsmaßnahmen zu erzwingen. Wir verweisen

dazu auf 254-PS, US-188. Diese Urkunde stammt von

einem Beamten im Ministerium Rosenberg und wurde

ebenfalls in den Rosenbergschen Akten gefunden. Sie

trägt das Datum des 29. Juni 1944 und enthält die

Abschrift eines von einem gewissen Paul Raab, einem

Bezirkskommissar im Gebiete Wassilkow, an den

Angeklagten Rosenberg gerichteten Briefes. Ich möchte

von der ersten Seite aus Raabs Brief verlesen und beginne

mit dem Absatz 1 des englischen Textes, der wie folgt



lautet:

»Einer Anzeige des OKH zufolge soll ich während meines Einsatzes

im Gebiete Wassilkow, Ukraine, mehrere Häuser von widersetzlichen

Arbeitspflichtigen niedergebrannt haben. Die Anzeige entspricht den

Tatsachen.«

Ich gehe nun zu Absatz 3 über.

»Während des Jahres 1942 wurde die Erfassung von Arbeitspflichtigen

fast ausschließlich durch Propaganda erreicht. Nur selten wurde

damals Anwendung von Zwangsmaßnahmen erforderlich. Lediglich

im August 1942 mußte gegen zwei Familien in den Dörfern Glewenka

und Salisny-Chutter eingeschritten werden, welche je einen

Arbeitspflichtigen zu stellen hatten. Die Beiden waren im Juni zum

ersten Male aufgefordert worden, hatten aber mehrfachen

Aufforderungen nicht Folge geleistet. Sie mußten zwangsweise

vorgeführt werden, doch gelang es ihnen zweimal aus dem

Sammellager in Kiew beziehungsweise vom Transport zu entspringen.

Vor der zweiten Festnahme waren bereits vorsorglich die Väter der

beiden Arbeitspflichtigen festgenommen worden, um als Geisel erst

ausgelöst zu werden, sobald sich ihre Söhne stellen würden. Als dann

nach der zweiten Flucht erneute Festnahme sowohl der beiden Jungen

als auch ihrer Väter angeordnet wurde, trafen die damit beauftragten

Polizeistreifen die Häuser leer an.«

Ich gehe nun zu Absatz 4 über, der besagt, und ich zitiere

wörtlich:

»Damals habe ich mich entschlossen, nunmehr endlich zu Maßnahmen

zu greifen, welche der immer störrischer werdenden ukrainischen

Jugend klarmachen sollten, daß unsere Anweisungen für sie bindend

sind. Ich ließ die Häuser beider Flüchtigen niederbrennen.«

Wünscht der Herr Vorsitzende, daß ich den Rest des

Absatzes verlese?

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie sollten noch die

nächsten Zeilen verlesen.

 

MR. DODD: »Der Erfolg war, daß man in der Folgezeit

wieder bereitwillig den Anordnungen bezüglich



Arbeitseinsatz nachkam. Die Maßnahme der

Niederbrennung von Häusern ist allerdings nicht

erstmalig durch mich bekannt geworden, sie war in einem

Geheimschreiben des Herrn Reichskommissars für den

Arbeitseinsatz ausdrücklich als Zwangsmaßnahme

vorgeschlagen worden, falls andere Maßnahmen versagen

sollten. Überdies wurde diese harte Strafe von der

Bevölkerung mit Genugtuung aufgenommen....«

 

MR. BIDDLE: Herr Dodd, Sie sagten eben: »Ein Befehl

vom Kommissar für den Arbeitseinsatz.« Wer war das?

 

MR. DODD: Wir haben darüber schon vor der heutigen

Verhandlung gesprochen. Das Dokument nennt seinen

Namen nicht. Wir wissen nichts Genaues darüber. Der

Angeklagte Sauckel wurde »Generalbevollmächtigter für

den Arbeitseinsatz« genannt. Wir glauben, daß wir nicht

viel weiter gehen können, und sagen, daß wir es nicht

wissen. Der Name erscheint einfach nicht.

 

MR. BIDDLE: Danke sehr.

 

MR. DODD: Ich verlese den letzten Satz:

»Überdies wurde die harte Strafe seitens der einheimischen

Bevölkerung mit Genugtuung aufgenommen, denn beide Familien

hatten vor der Maßregelung allenthalben die pflichtbewußte

Bevölkerung verhöhnt, welche ihre Kinder teilweise freiwillig zum

Arbeitseinsatz brachte.«

Ich gehe nun zu Absatz 2 auf Seite 2 über und fange

ungefähr nach dem zweiten Drittel des Absatzes an. Ich

möchte folgendes verlesen. Im deutschen Text steht es

auf Seite 3, Absatz 1:

»Nach anfänglich guten Erfolgen setzte eine passive Resistenz seitens



der Bevölkerung ein, die mich endlich zwang, wieder zu Verhaftungen,

Beschlagnahme und Überweisungen in Arbeitslager zu greifen.

Nachdem ein ganzer Transport von Arbeitspflichtigen am Bahnhof in

Wassilkow die Polizei überrannte und die Flucht ergriff, sah ich mich

wieder zu schärfstem Durchgreifen genötigt. Einige Rädelsführer,

welche natürlich längst geflohen waren, wurden in Plissezkoje und in

Mitnitza ermittelt. Nach mehrfachen Versuchen, ihrer habhaft zu

werden, wurden ihre Häuser niedergebrannt.«

Schließlich möchte ich nun auf den letzten Absatz auf

Seite 3 des gleichen Dokuments übergehen. Im

deutschen Text ist es Seite 5, Absatz 7. Ich lese nun den

letzten Absatz auf Seite 3:

»Mein Vorgehen gegen flüchtige Arbeitseinsatzpflichtige wurde dem in

Wassilkow amtierenden Gebietskommissar Döhrer und dem Herrn

Generalkommissar in Kiew in jedem Bericht gemeldet. Beide kannten

die Verhältnisse und haben meine Maßnahmen gebilligt, denn sie

brachten Erfolge.«

Das ist das Ende von diesem Teil des Zitats.

Der Generalkommissar in Kiew war, wie wir gestern und

auch heute Morgen wieder angegeben haben, jener Koch,

dessen Ausspruch über die Herrenrasse wir zitiert haben.

Ein weiteres Dokument bestätigt, daß Brandstiftung als

Mittel zur Erzwingung des Arbeitsprogramms im Dorfe

Biloserka in der Ukraine in Fällen von Widerstand gegen

die Zwangsarbeitsaushebung gebraucht wurde. Von

Greueltaten, die in diesem Dorfe begangen wurden, wird

im Dokument 018-PS, US-186, berichtet, das bereits

vorliegt. Weiter lege ich Dokument 290-PS, US-189, vor.

Dieses Dokument enthält einen Briefwechsel, der im

Ministerium Rosenbergs geführt wurde, das

selbstverständlich die Hauptdienststelle des Angeklagten

Rosenberg war; es trägt das Datum des 12. November

1943. Ich möchte von der ersten Seite des englischen

Textes zitieren; und zwar beginne ich auf der letzten



Zeile:

»Aber selbst, wenn Müller bei der Niederbrennung von Häusern im

Zusammenhang mit der Reichswerbung in Biloserka zugegen gewesen

wäre, könnte hieraus keine Begründung für eine Amtsenthebung

Müllers hergeleitet werden. In einem Erlaß des Generalkommissars in

Luzk vom 21. September 1942 heißt es ausdrücklich unter Berufung

auf die besondere Dringlichkeit der Reichswerbung ›Gehöfte von

Arbeitsverweigerern sind niederzubrennen, Verwandte als Geiseln

festzunehmen und in Zwangsarbeitslager zu bringen‹.«

SS-Verbände hatten Auftrag, beim Abtransport dieser

Zwangsarbeiter, ebenso bei Razzien auf Dörfer und bei

deren Niederbrennung teilzunehmen, und waren

angewiesen, die gesamte Bevölkerung zur Zwangsarbeit

nach Deutschland zu verschicken.

Wir verweisen auf 3012-PS, US-190. Dieses Dokument

ist ein geheimer SS-Befehl und trägt das Datum vom 19.

März 1943. Ich möchte von Seite 3 des englischen Textes

zitieren und beginne mit dem dritten Absatz; im

deutschen Text ist es auf Seite 2, Absatz 3. Ich zitiere aus

dem Inhalt:

»Die Tätigkeit der Arbeitsbehörden beziehungsweise der

Werbekommission sind weitgehendst zu unterstützen. Dabei wird es

nicht immer ohne Zwangsmittel abgehen. Bei einer Besprechung mit

dem Leiter der Arbeitseinsatzstäbe wurde vereinbart, daß überall dort,

wo Entlassungen von Häftlingen vorgenommen werden können, diese

dem Beauftragten der Arbeitsbehörde zur Verfügung gestellt werden.

Bei der Überholung von Dörfern, beziehungsweise notwendig

werdenden Niederbrennung eines Dorfes wird die gesamte

Bevölkerung dem Beauftragten zwangsweise zur Verfügung gestellt.«

 

VORSITZENDER: Wollen Sie nicht auch die folgende

Nummer 4 verlesen?

 

MR. DODD: Nummer 4 lautet: »Grundsätzlich werden

keine Kinder mehr erschossen.«



Ich möchte bemerken, Herr Vorsitzender, daß wir uns

auf Teile dieser Urkunde später zum Beweise für andere

Tatsachen berufen werden. Es mag daher dem

Gerichtshof manchmal scheinen, als ob wir einige

Auszüge übersehen; aber dessenungeachtet bin ich Ihnen

dankbar, daß Sie mich darauf aufmerksam machten, da

diese Stelle auch für diese Beschuldigung sehr wichtig ist.

In der Gemeinde Shitomir erließ der Angeklagte Sauckel

einen Aufruf zur Beistellung von mehr Arbeitern für das

Reich. Der Generalkommissar berichtet hierzu von der

Brutalität des Programms der Verschwörer, das er als ein

Programm des Zwanges und der Sklaverei beschreibt. Ich

verweise hierzu auf 265-PS, US-191. Dieses Dokument

ist ein Geheimbericht über eine Besprechung zwischen

dem Generalkommissar von Shitomir und dem

Angeklagten Rosenberg in der Gemeinde Winniza vom

17. Juni 1943. Der Bericht trägt das Datum des 30. Juni

1943 und ist von Leyser unterzeichnet.

Ich möchte von Seite 1 des englischen Textes zitieren,

und zwar beginnend mit dem letzten Absatz; im

deutschen Text befindet sich die Stelle auf Seite 2, Absatz

3. Ich zitiere wörtlich:

»Was die Arbeiterwerbung angeht, so sind deren Symptome dem

Herrn Reichsminister durch Berichte und eigene Wahrnehmungen

zweifellos hinreichend bekannt. Von Wiederholungen möchte ich

daher absehen. Fest steht, daß man von einer Arbeiterwerbung im

eigentlichen Sinne kaum mehr sprechen kann. Zumeist handelt es sich

heute nur noch um ausgesprochene Zwangsaushebungen.«

Ich gehe nun zu Seite 2 des gleichen Dokuments über,

und zwar zu Absatz 1, Zeile 11; im deutschen Text ist es

Seite 3, Absatz 2. Ich zitiere wörtlich:

»Da uns aber der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz den

Ernst der Lage klar machte, blieb uns keine Wahl. Ich habe



infolgedessen die Gebietskommissare ermächtigt, zur Erfüllung des

ihnen aufgelegten Solls die schärfsten Mittel anzuwenden. Daß damit

eine Stimmungsverschlechterung verbunden ist, braucht nicht weiter

bewiesen zu werden. Indessen gilt es, auch auf diesem Sektor den

Krieg zu gewinnen. Mit Handschuhen kann daher das Problem der

Arbeitererfassung nicht angefaßt werden.«

Die Rekrutierungsmaßnahmen, die wir hier besprochen

haben, versklavten so viele Bürger der besetzten Länder,

daß ganze Gegenden entvölkert wurden.

Ich will nun auf Dokument 3000-PS, US-192, verweisen.

Dieses Dokument ist die teilweise Übersetzung eines

Berichts des Chefs des Hauptamts III des

Oberkommandos in Minsk; es trägt das Datum des 28.

Juni 1943 und ist an Ministerialdirektor Riecke, einen

höheren Beamten im Ministerium Rosenberg, gerichtet.

Ich verlese von der ersten Seite des englischen Textes,

und zwar beginne ich mit dem zweiten Absatz, wie folgt:

»So hatte die Erfassung von Arbeitskräften für das Reich, die an und

für sich notwendig ist, katastrophale Auswirkungen. Denn bei den

Erfassungsmaßnahmen der letzten Wochen und Monate handelt es

sich um ausgesprochene Menschenjagden, die eine nicht wieder

gutzumachende politische und wirtschaftliche Auswirkung haben....

Aus... Weißruthenien wurden bisher rund 50000 Menschen dem Reich

zur Verfügung gestellt. Weitere 130000 sollen erfaßt werden. Bei einer

Gesamteinwohnerzahl von 2,4 Millionen ist an eine Erfüllung dieser

Kontingente gar nicht zu denken.... Durch die im November 1942

durchgeführten Großaktionen der SS und Polizei fallen... rund 155000

ha Ackerland aus, da die Bevölkerung nicht mehr vorhanden ist und

die Dörfer dem Erdboden gleichgemacht sind....«

Wir haben bereits darauf verwiesen, daß es das Ziel der

Verschwörer war, den Feind durch Versklavung seiner

Arbeitskraft und Auseinanderreißung der Familien auf

immer zu schwächen; und wir lenken die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf 031-PS, US-171.

Wir möchten betonen, daß diese Politik in den besetzten



Ostgebieten auf Grund eines mit Zustimmung des

Angeklagten Rosenberg gefaßten Planes verfolgt wurde,

der die Verhaftung und Verschleppung von 40-50000

Jugendlichen im Alter von 10-14 Jahren vorsah. Zweck

dieses Planes war es, wie schon erwähnt, die

Wiedererstarkung der Wehrkraft des Feindes zu verhüten

und seine Fähigkeit, sich zu vermehren, herabzusetzen.

Wir haben bereits von Seite 3 des englischen Textes

dieses Dokuments eine Stelle verlesen, um zu beweisen,

daß der Angeklagte Rosenberg zu diesen sogenannten

Heuaktionen seine Zustimmung gegeben hatte. Wir

haben gestern nachmittag darauf verwiesen.

Weitere Beweise für die Absicht der Verschwörer, ihre

Feinde in völliger Mißachtung des Völkerrechts zu

schwächen, sind in 1702-PS, US-193, enthalten. Es ist ein

geheimer Befehl eines militärischen

Etappenkommandeurs an den Bezirkskommissar von

Kasatin vom 25. Dezember 1943. Ich zitiere den Absatz

1 der Seite 3 des englischen Textes; es ist Seite 12, Absatz

1, des deutschen Textes:

»Aus dem Gebiet ostwärts der Linie Belilowka-Berditschew-Shitomir

(Orte ausschl.) sind die wehrfähige männliche Bevölkerung im Alter

von 15-65 Jahren und das Vieh zurückzuführen.«

Dieses eben dargestellte Programm und die hierbei

getroffenen grausamen Maßnahmen waren nicht nur auf

Polen und die besetzten Ostgebiete beschränkt, sondern

wurden zum Unheil Westeuropas auch dort angewendet.

Franzosen, Holländer, Belgier und Italiener, alle bekamen

das Sklavenjoch und die Brutalität ihrer Sklavenhalter zu

spüren.

In Frankreich verschärften diese Sklavenhalter ihr

Programm in der ersten Hälfte des Jahres 1943, in



Verfolg von Anweisungen, die der Angeklagte Speer am

4. Januar 1943, 8.00 Uhr abends, von Hitlers

Hauptquartier aus telefonisch an den Angeklagten

Sauckel gab. Ich verweise hierzu auf 556-13-PS, US-194.

Es ist zufällig eine vom Angeklagten Sauckel

unterschriebene und für sein eigenes Archiv bestimmte

Aktennotiz vom 5. Januar 1943. Ich möchte von Seite 1,

Absatz 1, des englischen Textes folgendes zitieren:

»Am 4. Januar 1943, abends 8.00 Uhr, ruft Minister Speer vom

Führerhauptquartier aus an und teilt mit, daß es auf Grund der

Entscheidung des Führers nicht mehr notwendig sei, bei den weiteren

Anwerbungen von Facharbeitern und Hilfskräften in Frankreich

besondere Rücksichten auf die Franzosen zu nehmen. Es könne dort

mit Nachdruck und verschärften Maßnahmen an die Werbung

herangegangen werden.«

Um jeden Widerstand gegen sein

Sklaven-Arbeitsprogramm zu beseitigen, führte der

Angeklagte Sauckel neue

Zwangsrekrutierungsmaßnahmen ein, die von seinen

Agenten in Frankreich und Italien angewandt wurden,

und die er selbst als grotesk bezeichnete. Ich verweise

jetzt auf R-124, US-179, und zwar insbesondere auf Seite

2, Absatz 2, des englischen Textes; im deutschen Text ist

es Seite 8, Absatz 1. Ich zitiere hieraus wörtlich eine von

Sauckel am 1. März 1944 bei einer Sitzung der Zentralen

Planung abgegebene Erklärung:

»Das fürchterlichste Moment, wogegen ich zu kämpfen habe, ist die

Behauptung, in diesen Gebieten sei keinerlei deutsche Exekutive

vorhanden, um die Franzosen, Italiener oder Belgier zweckmäßig zu

verpflichten und zur Arbeit zu bringen. Ich bin dann sogar den Weg

gegangen, mir einen Agentenstab von Franzosen und Französinnen,

Italienern und Italienerinnen heranzubändigen, die gegen gute

Bezahlung, wie es früher ein Shanghaien gegeben hat, auf

Menschenfang ausgehen und durch Schnäpse und Überredung die



Leute betören, um sie nach Deutschland zu bringen. Ich habe darüber

hinaus ein paar tüchtige Männer mit dem Aufbau einer eigenen

Arbeitseinsatzexekutive beauftragt, und zwar unter der Ägide des

Höheren SS- und Polizeiführers eine Anzahl einheimischer

Mannschaften ausgebildet und bewaffnet und muß jetzt das

Munitionsministerium noch um Bewaffnung für diese Leute bitten.

Denn es sind mir im letzten Jahr allein mehrere Dutzend höherer

Arbeitseinsatzbeamter von großem Können erschossen worden. Alle

diese Wege, so grotesk es auch klingen mag, müssen heute gegangen

werden, um das Moment zu überwinden: es gibt keine Exekutive, um

in diesen Ländern die Arbeitskräfte nach Deutschland zu bringen.«

Diese gleiche Jagd nach Sklavenarbeitern mit Terror und

Verschleppung wurde in Holland ebenso wie in

Frankreich veranstaltet. Ich verweise auf 1726-PS,

US-195. Dieses Dokument ist betitelt: »Erklärung der

Niederländischen Regierung zur Anklage und Bestrafung

der deutschen Hauptkriegsverbrecher.« Ich zitiere aus

Beilage »h« mit der Überschrift: »Zentralbüro für Statistik

– Verschleppung von niederländischen Arbeitern nach

Deutschland.« Ich beginne mit Absatz 1, Seite 1, des

englischen Textes; im deutschen Text ebenfalls Absatz 1,

Seite 1: Ich zitiere folgendes wörtlich:

»Viele große und ziemlich große Konzerne, besonders in der

Metallindustrie, wurden von deutschen Kommissionen besucht, um

Arbeiter zur Deportation auszuwählen. Die Auskämmung wurde als

›Sauckel- Aktion‹ bezeichnet, so genannt nach ihrem Leiter, der mit der

Beistellung ausländischer Arbeiter für Deutschland betraut war.

Die Arbeitgeber hatten die Verträge mit den betreffenden Arbeitern zu

lösen, und diese waren gezwungen, sich auf den Arbeitsämtern

registrieren zu lassen, die dann für die Deportation unter

Überwachung durch deutsche ›Fachberater‹ Sorge trugen.

Arbeiter, die sich weigerten – verhältnismäßig wenige – wurden durch

den Sicherheitsdienst (SD) verfolgt. Im Falle der Ergreifung wurden

sie dann meistens für einige Zeit in den berüchtigten

Gefangenenlagern in den Niederlanden untergebracht und später zur

Arbeit in Deutschland eingesetzt. Bei diesen Verfolgungen wurde der



Sicherheitsdienst vom deutschen Polizeidienst unterstützt, der mit den

Arbeitsämtern in Verbindung stand und sich aus Mitgliedern der NSB

und dergleichen zusammensetzte.

Ende April 1942 begannen die Deportationen von Arbeitern in

großem Maßstab. Später, in den Monaten Mai und Juni stieg die Zahl

der Deportationen auf nicht weniger als 22000 bzw. 24000, unter

denen sich viele Metallarbeiter befanden. Dann ließ die Aktion etwas

nach, aber im Oktober 1942 erreichte sie einen neuen Höhepunkt

(26000). Nach den großen mußten jetzt auch kleinere Konzerne ihr

Personal abgeben...

Dies änderte sich im November 1944. Die Deutschen begannen einen

rücksichtslosen Feldzug, um Arbeitskräfte zu erhalten; sie übergingen

dabei die Arbeitsämter. Ohne Warnung umzingelten sie ganze

Stadtviertel, nahmen die Leute in den Straßen oder in ihren Häusern

fest und deportierten sie.

In Rotterdam und Schiedam, wo die Razzien am 10. und 11.

November stattfanden, wurde die Zahl derjenigen, die auf diese Weise

deportiert wurden, auf 50000 bzw. 55000 geschätzt.

Bei den Razzien, die später in anderen Orten stattfanden, lagen die

Zahlen viel tiefer, weil die Leute vorher durch die Ereignisse gewarnt

waren. Genaue Zahlen sind nicht bekannt, weil sie von der

Besatzungsbehörde nicht veröffentlicht wurden.

Die so festgenommenen Leute wurden teilweise in Holland

beschäftigt, teilweise in Deutschland.«

Ein in den Archiven des OKH gefundenes Dokument

liefert weiteres Beweismaterial für die Erfassung von

Arbeitern in Holland. Ich verweise hierzu auf 3003-PS,

US-196. Dieses Dokument ist eine teilweise Übersetzung

des Vortrags eines Leutnants Haupt von der deutschen

Wehrmacht über die Lage der Kriegswirtschaft in

Holland. Ich zitiere von Seite 1 des englischen Textes,

und zwar beginne ich mit der vierten Zeile des Absatzes

1. Ich zitiere wörtlich:

»Es hat Schwierigkeiten gegeben beim Arbeitseinsatz bzw. bei der

Menschenfang-Aktion, die hier sehr stark in Erscheinung getreten ist,

und zwar unorganisch und unvorbereitet. Die Leute wurden auf den

Straßen kassiert und aus den Häusern herausgeholt. Eine einheitliche



Freistellung war vorher nicht möglich gewesen, infolge besonderer

Tarnungsgründe hat man den Zeitpunkt nicht rechtzeitig

bekanntgegeben. Die Freistellungsscheine sind zum Teil von den

Ausführungsorganen nicht anerkannt worden. Es sind nicht nur die

durch Erliegen der Industrie freigewordenen Arbeitskräfte erfaßt

worden, sondern auch die aus den Betrieben für unseren Sofortbedarf.

Sie wurden erfaßt oder haben sich nicht auf die Straße getraut.

Jedenfalls war es ein großer Ausfall für uns.«

Hoher Gerichtshof! Ich möchte hervorheben, daß die

Massen der Heimatlosen heute in Deutschland darauf

schließen lassen, wie sehr das Arbeitsprogramm der

Verschwörer von Erfolg begleitet war. Die verläßlichsten

Angaben aus alliierten und deutschen Quellen, über die

wir verfügen, zeigen, daß im Januar 1945 ungefähr

4795000 ausländische Zivilarbeiter im Altreich zur Arbeit

für die deutsche Kriegswirtschaft eingesetzt wurden;

unter ihnen waren Sklavenarbeiter von mehr als 14

verschiedenen Nationen. Ich verweise hierzu auf

2520-PS, US-197, eine eidesstattliche Erklärung von

Edward L. Deuss, einem Wirtschaftssachverständigen.

Am Anfang der Seite 1 finden Sie eine Tabelle, die die

Nationalitäten angibt, sowie die Anzahl der Angehörigen

der verschiedenen Nationen beziffert; dann kommt eine

Aufteilung in Kriegsgefangene und sogenannte politische

Häftlinge. Nach Herrn Deuss, der ein Sachverständiger

auf diesem Gebiete ist, beläuft sich die Zahl der Arbeiter

allein auf 4795000, die Zahl, die ich vorhin nannte. Ich

will den zweiten Absatz des Gutachtens von Herrn

Deuss wörtlich zitieren, damit er ins Protokoll

aufgenommen werden kann:

»Ich, Edward L. Deuss, bin seit 3 Jahren von der

Auslandswirtschaftsverwaltung in Washington als

Wirtschaftssachverständiger in London, Paris und Deutschland

angestellt und spezialisierte mich während des Krieges für Arbeits- und



Bevölkerungsfragen Deutschlands. Ich bestätige hiermit, daß die

Angaben über die ausländischen Arbeiter, die im Altreich beschäftigt

waren, auf Grund der besten zur Verfügung stehenden deutschen und

alliierten Quellen zusammengestellt sind. Die anliegende Tabelle stellt

eine Zusammenfassung dar von deutschen amtlichen Schätzungen

über die im Januar 1945 in Deutschland arbeitenden Ausländer, sowie

von amerikanischen, britischen und französischen Zahlen über die

Ausländer, die am 10. Mai 1945 im Altreich angetroffen wurden.«

Nur ein sehr kleiner Teil dieser nach Deutschland

gebrachten Arbeiter kam freiwillig. Bei der Konferenz

dieser zentralen Planung vom 1. März 1944, von der wir

schon früher gesprochen haben, stellte der Angeklagte

Sauckel selbst fest, in welchem riesigen Ausmaß freie

Menschen zu dieser Sklavenarbeit gezwungen worden

waren. Er gab die Erklärung ab; und ich zitiere hier aus

R-124, US-179, aus dem ich bereits heute Morgen Teile

verlesen habe. Ich verweise auf Seite 11 dieses

Dokuments, und zwar den mittleren Absatz. Es ist

Absatz 2 auf Seite 4 des deutschen Textes, und ich zitiere

Sauckels eigene Worte:

»Von den 5 Millionen ausländischen Arbeitern, die nach Deutschland

gekommen sind, sind keine 200000 freiwillig gekommen.«

Die Nazi-Verschwörer hatten jedoch nicht genug damit,

fünf Millionen Menschen von ihren Kindern

wegzureißen, sie aus ihren Häusern und ihrer Heimat zu

vertreiben. Nein, diese Angeklagten, die heute in diesem

Gerichtssaal sitzen, bestanden noch dazu darauf, diese

ungeheure Menge armer Teufel, die im sogenannten

Altreich als Zwangsarbeiter lebten, hungern zu lassen,

ihnen weniger als unbedingt nötig zu essen zu geben, sie

oftmals prügeln und mißhandeln und in Massen sterben

zu lassen aus Mangel an Nahrung, aus Mangel am

Mindestmaß von anständiger Kleidung und geeigneter



Unterkunft, oder tatsächlich manchmal, weil sie zu wenig

schafften.

Die Verhältnisse, unter denen diese Verschleppungen

erfolgten, ergeben sich deutlich aus Dokument 054-PS,

einem Bericht an den Angeklagten Rosenberg über die

Behandlung ukrainischer Arbeiter. Ich möchte auf

054-PS, US-198, Bezug nehmen. Bevor ich daraus zitiere,

will ich bemerken, daß, wie aus diesem Bericht

hervorgeht, der Jammer dieser unglücklichen Opfer noch

dadurch vergrößert wurde, daß viele weggeschleppt

wurden, ohne eine Möglichkeit zu haben, ihre Habe

mitzunehmen. Frauen und Männer wurden aus ihren

Betten geholt und in Keller gesperrt, bis sie abgeschoben

wurden. Manche trafen in Nachtkleidung ein. Brutale

Wachen schlugen auf sie ein. Sie wurden lange Zeit in

Eisenbahnwagen eingesperrt gehalten, ohne irgendwelche

sanitäre Einrichtungen, ohne Nahrung, ohne Wasser,

ohne Heizung. Frauen waren physischen und

moralischen Erniedrigungen und Schamlosigkeiten

während der ärztlichen Untersuchungen ausgesetzt.

Ich verweise nun im besonderen auf Dokument 054-PS.

Es ist dies erstens ein Mantelschreiben von einem

gewissen Theurer, einem Oberleutnant der Wehrmacht,

an den Angeklagten Rosenberg, dem die Abschrift eines

Berichts des Kommandanten des Sammellagers für

ukrainische Facharbeiter in Charkow beigelegt ist.

Weiterhin enthält es einen Brief eines Spezialisten im

Büro Rosenbergs, – nein, eines Facharbeiters, nicht aus

dem Amt Rosenberg, sondern von einem der

ausgehobenen Facharbeiter namens Grigori. Ich zitiere

von Seite 2 des englischen Textes dieses Berichts, und



zwar beginne ich mit Absatz 4; im deutschen Text ist es

Seite 3, Absatz 4. Ich zitiere wörtlich:

»Die vielfach bestechlichen Starosten bzw. Dorfältesten ließen, bzw.

lassen die von ihnen bestimmten Facharbeiter nicht selten nachts aus

den Betten holen und bis zum Abtransport in Kellern einsperren. Da

den Arbeitern bzw. Arbeiterinnen oft keine Zeit zum Gepäckpacken

etc. gelassen wird, kommen viele Facharbeiter mit völlig ungenügender

Ausrüstung (ohne Schuhe, zwei Kleider, Eß- und Trinkgeschirr, Decke

etc.) im Facharbeitersammellager an. In besonders krassen Fällen

müssen zur Nachholung des Notwendigsten daher eben

Angekommene sofort wieder zurückgeschickt werden. Bedrohungen

und Schlagen der Facharbeiter durch die obigen Dorfmilizen, wenn die

Leute nicht sofort mitgehen, ist an der Tagesordnung und wird von

den meisten Gemeinden gemeldet. In mehreren Fällen wurden Frauen

bis zur Marschunfähigkeit geprügelt. Einen besonders schlimmen Fall

habe ich dem Kommandeur der Ordnungspolizei hier (Herrn Oberst

Samek) zur strengen Bestrafung gemeldet (Ort Sozolinkow, Bez.

Dergatschi). Die Übergriffe der Starosten und Milizen sind besonders

dadurch sehr schwerwiegender Art, daß die Genannten zu ihrer

Rechtfertigung meist behaupten, das alles geschehe im Namen der

deutschen Wehrmacht. In Wahrheit hat sich die letztere fast

durchwegs hervorragend verständnisvoll gegen Facharbeiter und die

ukrainische Bevölkerung betragen. Dasselbe kann jedoch von

manchen Verwaltungsstellen nicht gesagt werden. Zur Illustrierung des

Obengesagten sei erwähnt, daß einmal eine Frau mit nicht viel mehr

als einem Hemd bekleidet ankam.«

Ich gehe nun auf Seite 4 dieses Dokuments über und

beginne mit der zehnten Zeile, Absatz 3; im deutschen

Text ist es Seite 5, Absatz 2. Ich zitiere wörtlich:

»Auf Grund gemeldeter Vorfälle muß auch darauf hingewiesen

werden, daß es unverantwortlich ist, die Arbeiter im Waggon viele

Stunden eingesperrt zu halten, so daß sie nicht einmal ihre Notdurft

verrichten können. Zum Trinkwasserholen, Waschen, Austreten muß

dem Transport selbstverständlich von Zeit zu Zeit Gelegenheit

gegeben werden. Es sind Waggons gezeigt worden, die von den Leuten

durchlöchert wurden, damit sie ihre Notdurft verrichten konnten. Das

Austretenlassen muß allerdings bei Annäherung an größere Bahnhöfe

möglichst außerhalb derselben erfolgen.«



Ich gehe nun zu Seite 5, Absatz 12, desselben

Dokuments über; im deutschen Text ist es Seite 6,

Absatz 1:

»Von Entlausungsanstalten wurden insofern Mißstände bekannt, als

dort teils männliche Bedienung oder andere Männer sich unter den

Frauen und Mädchen im Duschraum betätigten oder herumtrieben –

sogar mit Einseifung Dienst taten! – und umgekehrt bei den Männern

Frauenpersonen, teils Männer längere Zeit in den Frauenduschräumen

fotografierten. Da es sich bei der ukr. Landbevölkerung, die in den

letzten Monaten hauptsächlich abtransportiert wurde, was den

weiblichen Bevölkerungsteil betrifft, um sittlich sehr gesunde und an

strenge Zucht gewöhnte Frauen handelt, muß eine solche Behandlung

als Volksentehrung empfunden werden. Die erstgenannten Mißstände

sind inzwischen unseres Wissens durch Eingreifen der Transportführer

beseitigt worden. Das Fotografieren wurde uns aus Halle gemeldet, das

erstere aus Kiewerce. Ähnliche, der Würde und dem Ansehen des

Großdeutschen Reiches keinesfalls entsprechende Zustände dürften da

und dort noch anzutreffen sein.«

Ohne einen Unterschied zu machen, wurden Kranke und

Schwache zusammen mit den anderen aus den besetzten

Gebieten verschleppt. Diejenigen, die die Reise nach

Deutschland überlebten, aber zu krank ankamen, um zu

arbeiten, wurden wie Vieh zusammen mit denjenigen

zurückgeschickt, die bei der Arbeit erkrankten, da sie von

keinem Nutzen mehr für die Deutschen waren. Die

Rückreise erfolgte unter den gleichen fürchterlichen

Verhältnissen wie die Hinreise und ohne jede ärztliche

Aufsicht. Viele starben, und ihre Leichen wurden ohne

Vorkehrungen für ein Begräbnis einfach aus den Wagen

geworfen.

Ich zitiere nun Seite 3, Absatz 3 der Urkunde 054-PS. Im

deutschen Text ist es Seite 2, Absatz 3. Ich zitiere

wörtlich:

»Recht deprimierend auf die Stimmung sowohl der Facharbeiter wie

der Bevölkerung wirken vor allem die untauglich gewordenen oder



schon nicht arbeitseinsatzfähig gewesenen Rückbeförderten aus

Deutschland.

Mehrmals schon haben sich Facharbeitertransporte nach Deutschland

mit solchen untauglichen Rücktransporten gekreuzt und haben beide

längere Zeit Gleis neben Gleis nebeneinander gelegen. Durch die

ungenügende Betreuung dieser Rücktransporte (meist 50-60 in einem

Waggon, lauter Kranke, Verletzte oder Schwache, oft mehrere Tage

ohne genügende Verpflegung und Betreuung, da gewöhnlich nur 3-4

Mann Begleitung, durch die oft sehr ungünstigen – wenn auch sicher

übertriebenen – Aussagen der Rückkehrer hinsichtlich Behandlung in

Deutschland und unterwegs, sowie durch den sich ergebenden

Augenschein, wurden bei den Facharbeitern bzw. dem ganzen nach

Deutschland gehenden Transport Angstpsychosen ausgelöst. Mehrere

Transportführer – bes. vom 62. und 63. Transport – melden hierüber

Einzelheiten. In einem Fall beobachtete der Führer des

Facharbeitertransportes mit eigenen Augen, wie ein Verhungerter auf

dem Nebengeleis aus dem Rückkehrertransport ausgeladen wurde.

Oblt. Hofmann des 63. Trp., Bhf. Darniza). Ein andermal wurde

gemeldet, daß 3 Tote unterwegs vom Begleitkommando neben den

Gleisen niedergelegt und unbestattet zurückgelassen werden mußten.

Bedauerlich ist auch, daß diese Untauglichen ohne jegliche Ausweise

hier ankommen. Nach den Berichten der Transportführer gewinnt

man den Eindruck, daß diese Arbeitsuntauglichen zusammengefaßt, in

Waggons gepfercht, mit ein paar Begleitmännern versehen und ohne

besondere Fürsorge für Verpflegung, ärztliche und sonstige Betreuung

losgeschickt werden. Sowohl die Arbeitsbehörde am Ankunftsort wie

die Transportführer bestätigen diesen Eindruck.«

So unglaublich es auch klingen mag, gebärende Mütter

waren mit Tuberkulösen und Geschlechtskranken

zusammen. Kinder, die dort geboren wurden, wurden aus

den Wagenfenstern geworfen, Sterbende lagen auf dem

nackten Boden der Güterwagen, und es wurde ihnen

nicht einmal Stroh gegeben.

Ich verweise hier auf 084-PS, US-199. Es ist dies ein

interner Bericht von Dr. Gutkelch aus dem Ministerium

des Angeklagten Rosenberg vom 30. September 1942.

Ich will von Seite 10 des englischen Textes verlesen, und



zwar beginne ich mit Zeile 4 der Seite von oben. Im

deutschen Text ist es Seite 22, Absatz 1:

»Wie notwendig dieses Eingreifen war, beweist die Tatsache, daß der

Rückkehrerzug inzwischen einem Zug neu angeworbener Ostarbeiter

begegnete, was ohne das begütigende Dazwischentreten von Frau

Miller angesichts der Toten in dem Rückkehrerzug zu einer

Katastrophe hätte führen können. Wie in diesem Zuge Frauen Kinder

geboren haben, die während der Fahrt aus dem Fenster geworfen

wurden, während in dem gleichen Wagenraum tuberkulöse und

geschlechtskranke Personen mitfuhren, wie hier Sterbende in

Güterwagen ohne Stroh lagen und schließlich einer der Toten auf der

Bahnböschung landete, so dürfte es auch mit den anderen

Rücktransporten bestellt gewesen sein.«

Der Angeklagte Sauckel hat selbst in einem Erlaß vom

20. Juli 1942 die Art der Nazi-Transporte

gekennzeichnet. Ich verweise insbesondere auf

2241(2)-PS, US-200. Ich bitte, den Gerichtshof, den

Originalerlaß amtlich zur Kenntnis zu nehmen. Er ist in

Teil BIa, Seite 48e, eines »Die Beschäftigung von

ausländischen Arbeitskräften in Deutschland« betitelten

Buches veröffentlicht. Ich zitiere Seite 1, Absatz 2, des

englischen Textes, und zwar wörtlich:

»Nach mir vorgelegten Berichten der Transportleiter sind die von der

Reichsbahn bereitgestellten Sonderzüge wiederholt in einem recht

mangelhaften Zustande gewesen. In den Wagen haben häufig

zahlreiche Fensterscheiben gefehlt. Teilweise sind alte französische

Wagen eingesetzt worden, die keine Aborte hatten, so daß die Arbeiter

genötigt waren, ein geräumtes Abteil als Abort einzurichten. In

anderen Fällen waren im Winter die Wagen ungeheizt, so daß die

Aborte nach kurzer Zeit unbenutzbar wurden, weil die

Wasserleitungen eingefroren und die Spülvorrichtung somit ohne

Wasser war.«

Der Hohe Gerichtshof wird sicherlich festgestellt oder

bemerkt haben, daß eine ganze Anzahl der angezogenen

und vorgelegten Urkunden Beschwerden enthalten, die



von Beamten aus dem Ministerium des Angeklagten

Rosenberg oder anderen über Zustände gemacht wurden,

unter denen die ausländischen Arbeiter angeworben

wurden und leben mußten. Ich halte es für richtig, darauf

hinzuweisen, daß diese Urkunden von der

Anklagebehörde aus zwei Gründen vorgelegt wurden:

erstens natürlich zum Beweis der darin geschilderten

Tatsachen, und dann auch um zu zeigen, daß die

Nazi-Verschwörer über diese Zustände Bescheid wußten,

und daß sie trotz dieser Kenntnis dieses Programm der

Versklavung einer ungeheueren Anzahl von Einwohnern

der besetzten Länder begünstigten und daran teilnahmen.

Nach ihrer Ankunft in Deutschland waren diese

Sklavenarbeiter geradezu unglaublichen Brutalitäten und

Erniedrigungen von seiten ihrer Aufseher unterworfen.

Die Art ihrer Behandlung geht teilweise aus eigenen

Äußerungen der Verschwörer hervor, wie zum Beispiel

aus Urkunde 016-PS, US-168. Ich verweise auf Seite 12,

Absatz 2, des englischen Textes; im deutschen Text ist es

Seite 17, Absatz 4. Ich zitiere wörtlich:

»All diese Menschen müssen so ernährt, untergebracht und behandelt

werden, daß sie bei denkbar sparsamstem Einsatz die größtmögliche

Leistung hervorbringen.«

Die Methode der Verwendung von Gewalt und Brutalität

zur Erhöhung der Produktion fand einen bereitwilligen

Anhänger in dem Angeklagten Speer, der in Gegenwart

des Angeklagten Sauckel bei einer Besprechung der

Zentralen Planung eine Äußerung machte – ich verweise

hier auf Urkunde R-124 –, die schon als Beweisstück

vorliegt und über die ich bereits gesprochen habe. Es ist

US-179. Ich verweise insbesondere auf Seite 42, Absatz

2, dieses Dokuments R-124. Der Angeklagte Speer führte



bei dieser Besprechung aus:

»Die Bummelantenfrage ist auch ein Punkt, den wir behandeln

müssen. Ley hat festgestellt, daß dort, wo Betriebsärzte sind und die

Leute von den Betriebsärzten untersucht werden, sofort der

Krankenstand auf ein Viertel bis auf ein Fünftel sinkt. SS und Polizei

könnten hier ruhig hart zufassen und die Leute, die als Bummelanten

bekannt sind, in KZ-Betriebe stecken. Anders geht es nicht. Das

braucht nur ein paarmal zu passieren, das spricht sich herum.«

Bei einer späteren Besprechung der Zentralen Planung

stimmte Feldmarschall Milch hinsichtlich der Arbeiter

dem zu. Ich verweise nochmals auf Urkunde R-124, Seite

26, Absatz 2, des englischen Textes; es ist Seite 17,

Absatz 1, im deutschen Text. Feldmarschall Milch

erklärte bei der Sitzung der Zentralen Planung, bei der

auch der Angeklagte Speer zugegen war; und ich zitiere

wörtlich:

»Man müßte die Liste der Bummelanten Himmler zu treuen Händen

geben...«

Milch bezog sich besonders auf ausländische Arbeiter,

und zwar erscheint dies gleichfalls auf Seite 26, Absatz 3,

des Dokuments R-124; im deutschen Text ist es Seite 18,

Absatz 3. Ich zitiere seinen Ausspruch wörtlich:

»Infolgedessen ist es gar nicht möglich, jeden Ausländer voll

auszunutzen, es sei denn, daß der Akkord ihn zwingt, und daß wir die

Möglichkeit haben, gegen Ausländer, die ihren Kram nicht machen,

vorzugehen.«

Die Politik, nach der tatsächlich vorgegangen wurde, war

sogar noch schrecklicher als von den Verschwörern

angegeben. Tatsächlich waren diese zwangsmäßig

angeworbenen Arbeiter unterernährt und überarbeitet;

man zwang sie, in unmäßig überfüllten Lagern zu leben,

wo sie wie wirkliche Gefangene gehalten wurden. Man

enthielt ihnen überdies angemessene Unterkunft,

Kleidung, notwendige ärztliche Betreuung und



Behandlung vor, was zur Folge hatte, daß sie sich viele

Krankheiten und Leiden zuzogen. Sie wurden im

allgemeinen gezwungen, lange Stunden bis zur

Erschöpfung und darüber hinaus zu arbeiten; sie wurden

geschlagen und jeder Art von unmenschlichen

Erniedrigungen ausgesetzt.

Ein Beispiel für diese Mißhandlungen geben die

Zustände, die in den Kruppwerken herrschten.

Ausländische Arbeiter in den Kruppwerken erhielten

unzureichende Nahrung, so daß sie nicht fähig waren, die

von ihnen verlangten Arbeiten zu verrichten.

Ich verweise auf Dokument D-316, US-201. Dieses

Dokument wurde in den Akten der Kruppwerke

gefunden. Es ist eine Denkschrift auf Krupps Briefpapier

geschrieben, an einen Herrn Hupe, Direktor der

Krupp-Lokomotivfabrik in Essen, Deutschland,

gerichtet, und datiert vom 14. März 1942. Ich verweise

auf Seite 1 des englischen Textes und beginne mit Absatz

1, den ich wörtlich zitiere:

»Wir stellen in den letzten Tagen fest, daß die Beköstigung der hier

eingesetzten Russen derart miserabel ist, daß die Leute von Tag zu Tag

mehr geschwächt sind. Feststellungen haben ergeben, daß die

einzelnen Russen nicht mehr in der Lage sind, beispielsweise einen

Drehstahl einwandfrei anzuziehen, wegen fehlender körperlicher

Kräfte. Genau so verhält es sich an allen anderen Arbeitsplätzen, an

denen Russen beschäftigt sind.«

Die Lage der ausländischen Arbeiter in den

Arbeiterlagern der Kruppwerke ist mit allen Einzelheiten

in einer eidesstattlichen Erklärung dargestellt, die in

Essen, Deutschland, von Dr. Wilhelm Jäger, dem

Oberarzt des Lagers, abgegeben wurde. Es ist Dokument

D-288, US-202.

»Ich heiße Dr. Wilhelm Jäger, bin ein praktischer Arzt in Essen,



Deutschland, und Umgebung. Ich wurde am 2. Dezember 1888 in

Deutschland geboren und wohne jetzt in Kettwig, Sengenholz 6,

Deutschland.

Ich gebe die folgende Erklärung freiwillig und ohne jeden Zwang ab.

Es ist mir keinerlei Belohnung dafür versprochen worden.

Am 1. Oktober 1942 wurde ich Oberlagerarzt in den Kruppschen

Arbeiterlagern für Ausländer und hatte die medizinische Überwachung

von allen Kruppschen Arbeitslagern in Essen unter mir. Es war eine

meiner Aufgaben, über die gesundheitlichen und sanitären Zustände in

den Lagern meinen Vorgesetzten in den Kruppwerken zu berichten.

In der Ausübung meiner Tätigkeit mußte ich alle Kruppschen Lager

für ausländische Zivilarbeiter besuchen und kann, basiert auf mein

persönliches Wissen, folgende Aussage machen:

Ich begann meine Tätigkeit mit einer vollkommenen Inspektion der

Lager. Zu dieser Zeit, im Oktober 1942, fand ich die folgenden

Zustände vor:

Die Ostarbeiter und Polen – von jetzt ab gebrauche ich den Ausdruck

»Ostarbeiter« für die Ostarbeiter sowohl als auch für Polen –, welche

in den Kruppwerken in Essen arbeiteten, waren in den folgenden

Lagern untergebracht: Seumannstraße, Grieperstraße, Spenlestraße,

Heegstraße, Germaniastraße, Kapitän- Lehmannstraße, Dechenschule

und Krämerplatz. Sämtliche Lager waren von Stacheldraht umgeben

und waren streng bewacht.

Die Zustände in allen diesen Lagern waren äußerst schlecht. Die Lager

waren überfüllt. In einigen Lagern waren mehr als 2mal soviel

Personen untergebracht als gesunde Verhältnisse es erlauben. Die

Insassen des Lagers am Krämerplatz schliefen in Betten, von denen je

3 übereinandergestellt waren. In den anderen Lagern gab es

doppeltstöckige Betten. Die Vorschriften des Gesundheitsamtes

verlangten einen Mindestabstand zwischen den Betten von 50 cm. In

diesen Lagern aber war der Abstand zwischen den Betten

allerhöchstens auf 20 bis 30 cm beschränkt.

Das Essen für die Ostarbeiter war vollkommen unzureichend. Die

Ostarbeiter erhielten 1000 Kalorien pro Tag weniger als das Minimum

für Deutsche. Während deutsche Arbeiter, die Schwerstarbeit leisteten,

5000 Kalorien pro Tag bekamen, erhielten die Ostarbeiter, die

dieselben Arbeiten machten, nur 2000 Kalorien pro Tag. Die

Ostarbeiter bekamen nur 2 Mahlzeiten pro Tag und ihre Brotration.

Eine der zwei Mahlzeiten bestand nur aus einer dünnen, wäßrigen



Suppe. Ich war mir nicht sicher, ob die Ostarbeiter das für sie

vorgeschriebene Minimum auch tatsächlich erhielten. Später, 1943, als

ich die Nahrung, die von den Küchen zubereitet wurde, prüfte, stellte

sich in verschiedenen Fällen heraus, daß den Ostarbeitern

Nahrungsmittel vorenthalten worden waren.

Der Versorgungsplan schrieb eine kleine Menge Fleisch pro Woche

vor. Dafür durfte nur Freibankfleisch verwendet werden, welches

entweder Pferde-, tuberkulöses oder vom Tierarzt verworfenes Fleisch

war. Gewöhnlich wurde dieses Fleisch in einer Suppe gekocht....

Die Zahl der erkrankten Ostarbeiter war doppelt so groß wie die der

deutschen Arbeiter. Tbc. war besonders weit verbreitet. Prozentual gab

es unter den Ostarbeitern 4× soviel Tbc.-Fälle als unter den

Deutschen. (Deutsche 0,5 %, Ostarbeiter 2 %.)

In der Dechenschule hatten ungefähr 2

1

/

2

% der Ostarbeiter offene

Tbc. Die Tataren und Kirgisen litten am meisten unter dieser

Krankheit. Sobald sie davon betroffen wurden, brachen sie wie die

Fliegen zusammen. Die Gründe dafür waren die schlechte

Unterbringung, die schlechte Qualität und ungenügende Quantität des

Essens, Überarbeitung und nicht genügende Ruhe.

Flecktyphus war auch unter diesen Arbeitern verbreitet. Läuse, die

Träger dieser Krankheit, zusammen mit unzähligen Flöhen, Wanzen

und anderem Ungeziefer, plagten die Insassen dieser Lager. Als

Ergebnis der schmutzigen Zustände in diesen Lagern hatten fast alle

Ostarbeiter Hautkrankheiten. Die mangelnde Ernährung verursachte

Fälle von Hunger- Ödem, Nephritis und Shighekruse.

Im Krankheitsfalle mußten die Arbeiter so lange zur Arbeit gehen, bis

sie von einem Lagerarzt arbeitsunfähig geschrieben wurden. In den

Lagern der Seumannstraße, Grieperstraße, Germaniastraße: Kapitän-

Lehmannstraße und Dechenschule wurde keine tägliche Sprechstunde

abgehalten. Diese Lager wurden von den zuständigen Lagerärzten nur

jeden 2. oder 3. Tag besucht. Infolgedessen mußten die Arbeiter trotz

ihrer Krankheit bis zum Erscheinen eines Arztes zur Arbeit gehen.

Ich tat mein Bestes, um diese Zustände soweit wie möglich zu

verbessern. Ich bestand darauf, daß neue Baracken errichtet wurden,

um so der Überfüllung der Lager abzuhelfen. Trotzdem waren die

Lager aber noch überfüllt, wenn auch nicht in dem Maße wie zuvor.

Ich versuchte, den schlechten sanitären Zuständen am Krämerplatz

und in der Dechenschule abzuhelfen, indem ich Not-Toiletten

einbauen ließ. Es waren aber viel zu wenig, um damit eine größere



Änderung der schlechten Zustände herbeiführen zu können.... Mit

dem Beginn der schweren Luftangriffe im März 1943 verschlechterten

sich die Zustände in den Lagern immer mehr. Das Problem der

Unterbringung, Verpflegung und medizinischen Betreuung wurde

akuter als je zuvor. Die Arbeiter lebten in den Ruinen ihrer früheren

Baracken. Medikamente und Bandagen, welche aufgebraucht, verloren

oder zerstört worden waren, konnten schlecht ersetzt werden. Es kam

vor, daß die Wasserversorgung der Lager für 8 bis 14 Tage

vollkommen unterbrochen war. Wir brachten dann einige

Not-Toiletten in die Lager, jedoch waren es viel zu wenig, um den

schlechten Zuständen abhelfen zu können. Nach den Luftangriffen im

März 1943 brachten wir viele Ostarbeiter direkt in den Kruppwerken

unter. Eine Ecke des Fabrikgebäudes, in dem sie arbeiteten, wurde

durch Bretter abgetrennt. Die Arbeiter der Tagesschicht schliefen dort

während der Nacht, und die der Nachtschicht während des Tages trotz

des großen Lärms, der dauernd in den Fabrikhallen herrschte. Ich

glaube, daß dieser Zustand bis zum Eintreffen der amerikanischen

Truppen in Essen fortdauerte. Je mehr Luftangriffe auf Essen

stattfanden, desto schlimmer wurden die Zustände. Am 28. Juli 44

berichtete ich meinen Vorgesetzten:

›Die Revierbaracke Rabenhorst ist in einem derart schlechten Zustand,

daß von einer Revierbaracke überhaupt nicht mehr gesprochen werden

kann. Es regnet an allen Ecken und Enden durch. Die Unterbringung

von Kranken ist daher unmöglich. Der Arbeitseinsatz wird dadurch

schwerstens gefährdet, da eine Gesundung der Kranken nicht zu

erreichen ist.‹

Ende 1943 oder zu Anfang des Jahres 1944 – an das genaue Datum

kann ich mich nicht mehr erinnern – erhielt ich zum erstenmal die

Erlaubnis, Kriegsgefangenenlager zu besuchen. Meine Inspektion

ergab, daß die Zustände in diesen Lagern noch schlechter waren als

die, die ich in den Ostarbeiterlagern 1942 vorgefunden hatte. Sanitäre

Bedarfsartikel waren kaum vorhanden. Ich versuchte, diese

unmöglichen Zustände abzuändern, indem ich mich mit den

zuständigen Wehrmachtsstellen in Verbindung setzte, deren Pflicht die

ärztliche Betreuung der Kriegsgefangenen war. Meine andauernden

Bemühungen waren erfolglos. Nachdem ich 2 Wochen lang immer

wieder vorstellig wurde, erhielt ich insgesamt 100 Aspirin-Tabletten für

über 3000 Kriegsgefangene.

Das französische Kriegsgefangenenlager in der Nöggerathstraße war



durch einen Luftangriff zerstört worden und die Insassen wurden für

fast ein halbes Jahr in Hundehütten, Pissoiren und alten Backöfen

untergebracht. Die Hundehütten waren 1 m hoch, 3 m lang und 2 m

breit. 5 Mann schliefen in einer jeden Hütte. Die Gefangenen mußten

auf allen Vieren in diese Hundehütten hineinkriechen. In diesem Lager

gab es keine Tische, Stühle oder Schränke. Es waren auch nicht

genügend Decken vorhanden. Im ganzen Lager gab es kein Wasser.

Die ärztlichen Untersuchungen, die stattfanden, mußten im Freien

vorgenommen werden. Viele dieser Zustände wurden mir in einem

Bericht von Dr. Stinnesbeck vom 12. Juni 1944 mitgeteilt, in welchem

er sagt:

›... Im Lager sind noch 315 Gefangene. 170 von ihnen wohnen nicht

mehr in Baracken, sondern in einem Durchlaß der Eisenbahnstrecke

Essen-Mülheim im Zuge der Grunertstraße. Dieser Durchlaß ist

feucht und für die dauernde Unterbringung von Menschen nicht

geeignet. Der Rest der Kriegsgefangenen ist in 10 Betrieben der

Kruppwerke untergebracht. Ihre ärztliche Betreuung erfolgt durch

einen französischen Militärarzt, der sich mit der Versorgung seiner

Landsleute große Mühe macht. Zu dem Revierdienst müssen auch die

erkrankten Personen aus den Kruppbetrieben herbeigeführt werden.

Dieser Dienst wird in der Bedürfnisanstalt einer ausgebrannten

Wirtschaft außerhalb des Lagers wahrgenommen. In den früheren

Pissoirs sind die Lagerstätten für 4 französische Sanitäter. Für

Revierkranke stehen 2 übereinanderstehende Holzbetten zur

Verfügung. Im allgemeinen findet die ärztliche Behandlung im Freien

statt. Bei Regenwetter muß sie in dem oben genannten engen Raum

stattfinden. Das sind unhaltbare Zustände. Es gibt keinen Tisch, keine

Stühle, keinen Schrank, kein Wasser. Die Führung eines

Krankenbuches ist unmöglich. Die Versorgung mit Arznei- und

Verbandsmitteln ist außerordentlich knapp, obwohl häufiger auch

schwer im Betriebe verletzte Personen zur 1. ärztlichen Hilfe

vorgeführt werden und hier verbunden werden müssen, bevor der

Transport in stationäre Behandlung erfolgen kann. Auch über die

Verpflegung werden lebhafte Klagen laut, die von der

Wachmannschaft als berechtigt bestätigt werden. Unter diesen

Umständen muß mit Krankheit und dem Ausfall von Arbeitskräften

gerechnet werden....‹

In einem Bericht vom 2. September 1944 schrieb ich an meine

Vorgesetzten bei Krupp:



Das Lager Humboldtstraße war von ital. Mil.-Internierten bewohnt.

Als das Lager durch einen Bombenangriff zerstört wurde, kamen die

Italiener weg und an deren Stelle wurden 600 Jüdinnen aus dem

Konzentrationslager Buchenwald hereingebracht, um bei den

Kruppwerken zu arbeiten. Bei meinem 1. Besuch in diesem Lager fand

ich Personen, die an eiternden offenen Wunden und anderen

Krankheiten litten. Ich war der 1. Arzt, welchen sie für 14 Tage

gesehen hatten. Es gab dort keinen Lagerarzt. Ferner waren keine

Arznei- oder Verbandsmittel vorhanden. Die Frauen hatten keine

Schuhe und liefen barfuß herum. Ihre einzigste Bekleidung war ein

Sack, in den Löcher für die Arme und für den Kopf geschnitten waren.

Ihr Haar war abgeschert. Das Lager war umgeben von Stacheldraht

und wurde strengstens von SS-Angehörigen bewacht.

Das Essen in diesem Lager war äußerst knapp und besonders schlecht.

Die Behausungen, in denen sie wohnten, waren die Ruinen ehemaliger

Baracken, die keinerlei Schutz gegen Regen oder andere

Witterungsverhältnisse boten. Ich meldete meinen Vorgesetzten in

einem Bericht, daß die SS-Wachmannschaften sich außerhalb der

Wohnräume aufhielten und schliefen, da man sich nicht in das Lager

wagen konnte, ohne von 10, 20 oder 50 Flöhen direkt angefallen zu

werden. Ein von mir angestellter Lagerarzt weigerte sich, das Lager

wieder zu betreten, nachdem er total zerstochen worden war. Ich

selbst sowie der mich begleitende Herr Gröne haben nach 2maligem

Besuch das Lager sehr zerstochen verlassen und hatte erhebliche

Schwierigkeiten, die Flöhe und das Ungeziefer wieder los zu werden.

Als ich das Lager verließ, hatte ich große Beulen an meinen Armen

und an meinem ganzen Körper. Ich verlangte von meinen

Vorgesetzten bei Krupp, die nötigen Schritte zu unternehmen, um das

Lager zu entlausen und somit diesen unerträglichen Zuständen

hinsichtlich des Ungeziefers ein Ende zu bereiten. Trotz dieses

Berichtes fand ich keine Verbesserung der sanitären Zustände bei

meinem 2. Besuch des Lagers, 14 Tage später, vor. Wenn ausländische

Arbeiter zu krank waren, um zu arbeiten, oder unfähig zur weiteren

Arbeit waren, wurden sie dem Arbeitsamt in Essen übergeben und von

dort in ein Lager in Friedrichsfeld gesandt. Unter den Personen, die

dem Arbeitsamt zur Verfügung gestellt wurden, waren schwere Fälle

von Tbc., Neurose, Malaria, nicht operativem Krebs, Altersschwäche

und allgemeiner Schwäche. Ich selbst kannte die Zustände des Lagers

Friedrichsfeld nicht, da ich es niemals selbst besuchte. Ich weiß nur,



daß es die Stelle war, wohin man Arbeiter schickte, die Krupp nicht

mehr gebrauchen konnte.

Meine Kollegen und ich berichteten die oben erwähnten Tatsachen an

Herrn Ihn, Direktor der Firma Friedr. Krupp AG.; Dr. Wiele,

Hausarzt von Dr. Gustav Krupp v. Bohlen und Halbach,

Oberlagerführer Kupke, und manches Mal an das Gesundheitsamt

Essen. Außerdem weiß ich, daß diese Herren die Lager auch selbst

besichtigten. Dr. Wilhelm Jäger.«

 

VORSITZENDER: Wir werden jetzt bis 2 Uhr vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Wir hatten bei der

Mittagsvertagung gerade die Verlesung der

eidesstattlichen Erklärung des Dr. Wilhelm Jäger beendet.

Die Zustände, die in dieser eidesstattlichen Erklärung

beschrieben wurden, beschränkten sich nicht allein auf

die Kruppwerke, sondern herrschten überall in

Deutschland.

Wir wenden uns jetzt einem Bericht des polnischen

Hauptkomitees an die Verwaltung des polnischen

Generalgouvernements, Dokument R-103, US-204, zu.

Dieses Dokument datiert vom 17. Mai 1944 und

beschreibt die Lage der polnischen Arbeiter in

Deutschland. Ich möchte insbesondere auf Seite 2 der

englischen Übersetzung verweisen, beginnend mit Absatz

2. Im deutschen Text befindet sich die Stelle auf Seite 2,

Absatz 2. Ich zitiere daraus folgendes:

»Die Reinlichkeit mancher vollgedrängten Lagerräume widerspricht

den elementarsten Anforderungen. Die Möglichkeit, warmes

Abwaschwasser zu erhalten, ist vielfach ausgeschlossen und macht es



den reinlichsten Eltern unmöglich, bei ihren Kindern selbst nur die

primitivsten hygienischen Maßregeln einzuhalten und oft ihre einzige

Wäsche, über die sie verfügen, zu waschen. Eine Folge davon ist die

Krätze, die vielfach um sich greift und nicht ausgemerzt werden

kann....

Aus den Ostarbeiterlagern und von den kinderreichen Arbeiterfamilien

stammen auch meistens die flehentlichen Briefe, die an uns um

Ernährungshilfe gerichtet werden. Die dort angeführte Quantität und

Qualität der in den Lagern verabreichten Lebensmittel – die sogen. 4.

Kost – ist durchaus nicht hinreichend, um die bei schwerer Arbeit

verbrauchten Kräfte zu ersetzen. 3,5 kg Brot für die Woche und eine

schmale Mittagssuppe, die aus Kohlrüben oder anderen Gemüsen ganz

ohne Fleisch- und Fettgehalt gekocht ist, und hie und da ein spärlicher

Zusatz von Kartoffeln, sind für den schwer arbeitenden Mann eine

Hungerkost.

Wenn dann noch Fälle vorkommen, daß man z.B. für die Weigerung –

das Abzeichen »Ost« anzunehmen – Hungerstrafen verhängt, die so

weit gehen, daß Arbeiter bei ihrer Arbeit ohnmächtig werden (Lager in

Klosterteich, Grünheim i. Sa.), dann ergibt sich daraus in der Folge

eine Erschöpfung der Organismen, die als Ergebnis eine völlige

Entkräftung, Krankheitszustände und Tuberkulose nach sich zieht.

Daß die Tuberkulose bei den in den Fabrikbetrieben beschäftigten

polnischen Arbeitern stark um sich greift, ist auf die mangelhaften

Ernährungsrationen zurückzuführen, die in den Gemeinschaftslagern

verabreicht werden, wobei der Kräfteverbrauch bei den den Arbeitern

gestellten schweren Arbeitsleistungen nicht ersetzt werden kann.

... Der Ruf um Hilfe, der zu uns dringt, bringt Tatsachen des Darbens

und Hungerns, schwerer Magen- und Darmerkrankungen besonders

bei den Kleinen, die auf die schmale und durchaus nicht für Kinder

berechnete Kost zurückzuführen sind. An eine geeignete ärztliche

Behandlung und Krankenpflege ist in den Massenlagern nicht zu

denken.«

Ich beziehe mich nun auf Seite 3 desselben Dokuments,

besonders auf den ersten Absatz. Im deutschen Text ist

dies Seite 5, Absatz 1:

»Zu diesen Übeln gesellt sich im Lagerleben für die kinderreichen

Familien der Mangel einer zielbewußten Beschäftigung und Aufsicht

dieser Kinderscharen, die, sich selbst überlassen, ohne Unterricht und



religiöse Betreuung verwildern müssen, und zu Analphabeten

heranwachsen. Der Müßiggang in einer rohen Umgebung kann und

muß unerwünschte Auswirkung bei diesen Kindern hervorrufen....

Zu welchen Auswüchsen diese Mißstände führen können, zeigt die

Tatsache, daß in den Ostarbeiterlagern (›Waldlust‹, Post Lauf/Pegnitz)

Fälle vorkommen, wo achtjährige, schwächliche und unterernährte

Kinder zu Zwangsarbeiten herangezogen werden und daran zu

Grunde gehen....

Daß alle diese Übelstände eine bedrohliche Rückwirkung auf den

Gesundheitszustand und die Lebensfähigkeit der Arbeiter haben,

zeigen die vielen Fälle von Tuberkulose bei ganz jungen Menschen, die

als arbeitsunfähig aus dem Reich ins Generalgouvernement

zurückkehren. Ihr Zustand ist meistens so schwer, daß an eine Heilung

nicht mehr zu denken ist.

Der Grund dafür ist darin zu suchen, daß Erschöpfungszustände bei

übermäßiger Arbeit und bei Unterernährung nicht als

Krankheitszustände anerkannt werden bis zum Augenblick, wo die

Krankheit sich durch hohe Fieberzustände und Erschöpfung bis zur

Ohnmacht geltend macht.

Es sind zwar vorsorglich Heime für arbeitsunfähige Arbeiter

geschaffen, aber man kann sie erst dann beziehen, wenn die Heilung

nicht mehr in Aussicht steht – Neumarkt in Bayern –, wo die

Unheilbaren langsam dahinsiechen und wo nichts vorgenommen wird,

um den Zustand des Kranken durch entsprechende Ernährung und

Heilmittel auch nur zu lindern. Es befinden sich darin auch Kinder, bei

denen die Heilung der Tuberkulose nicht aussichtslos ist, auch

Personen im vollen Mannesalter, die – rechtzeitig zu ihren Familien am

Lande heimgeschickt – vielleicht doch noch genesen könnten....

Nicht weniger schmerzlich wird die Zerrissenheit des Familienlebens

empfunden, die dadurch bewirkt wird, daß Ehefrauen, Mütter kleiner

Kinder aus ihrem Familienkreis herausgerissen werden und ins Reich

zum Arbeitseinsatz geschickt werden.«

Schließlich verlese ich von Seite 4, Absatz 1 desselben

Dokuments, Seite 7, Absatz 4, des deutschen Textes.

»Wenn unter diesen Mißständen der moralische Halt abgeht, der sonst

durch geregelte Familienverhältnisse geschaffen wird, dann müßte

derjenige moralische Halt erhalten bleiben und unterstützt werden, den

die religiöse Einstellung der polnischen Bevölkerung mit sich bringt.



Die Ausschaltung des Gottesdienstes, der religiösen Praktik und

Betreuung aus dem Leben der polnischen Arbeiter, das Verbot, die

Kirchen zu besuchen, wenn darin Gottesdienst für andere abgehalten

wird, und sonst andere Maßnahmen, kennzeichnen eine gewisse

Geringschätzung des religiösen Einflusses auf den Gesinnungsinhalt

der Arbeiter....«

 

VORSITZENDER: Können Sie uns sagen, wer die

Mitglieder des polnischen Zentralkomitees waren, oder

wie es zu dessen Gründung kam?

 

MR. DODD: Soweit uns bekannt ist, wurde dieses

Komitee seinerzeit, als Polen besetzt wurde, vom

Nazi-Staat aufgezogen, um eine Art Zusammenarbeit mit

diesem während der Besatzungszeit herzustellen. Wir

kennen jedoch nicht die Namen der Mitglieder und

haben auch sonst keine näheren Informationen.

 

VORSITZENDER: Ist es ein erbeutetes Dokument?

 

MR. DODD: Jawohl, Herr Vorsitzender. Alle

Dokumente, die ich zu diesem Fall vorlege, mit

Ausnahme des Berichts der Niederländischen Regierung

und von ein oder zwei anderen amtlichen Berichten, wie

der eidesstattlichen Erklärungen von Deuß und

ähnlichen, sind erbeutete Dokumente. Dies spezielle

Dokument wurde, wie ich eben erfahre, von der 3.

Armee der Vereinigten Staaten erbeutet.

Besonders harte und brutale Behandlung wurde den

Arbeitern aus den besetzten Ostgebieten zuteil. Wie wir

schon ausgeführt haben, lebten sie tatsächlich in

Knechtschaft und waren nahezu jeder Art von

Erniedrigung ausgesetzt; sie wurden in Ställen mit Tieren



untergebracht; das Recht der freien Religionsausübung

und die gewöhnlichen Vergnügungen der menschlichen

Gesellschaft waren ihnen versagt.

Eine Schilderung dieser Behandlung enthält Dokument

EC-68, US-205. Dieses Dokument EC-68 trägt die

Überschrift: »Bestimmungen über die Behandlung

ausländischer Landarbeiter polnischen Volkstums«. Es

trägt das Datum vom 6. März 1941 und stammt vom

Badischen Finanz- und Wirtschaftsminister. Wir kennen

dessen Namen nicht und konnten ihn auch nicht

feststellen.

Ich lese den englischen Text des Dokuments, und zwar

von Anfang an:

»Mit Genugtuung haben die Dienststellen des Reichsnährstandes –

Landesbauernschaft Baden – das Ergebnis der Verhandlungen beim

Höheren SS- und Polizeiführer am 14. Februar 1941 in Stuttgart

aufgenommen. Entsprechende Merkblätter wurden den

Kreisbauernschaften bereits übergeben. Anschließend gebe ich

einzelne Bestimmungen bekannt, wie diese auf Grund der

Besprechungen festgelegt wurden und nun entsprechend angewendet

werden müssen:

1. Ein Beschwerderecht steht den Landarbeitern polnischen

Volkstums grundsätzlich nicht mehr zu und dürfen solche auch von

keiner Dienststelle entgegengenommen werden.

2. Die Landarbeiter polnischen Volkstums dürfen die Ortschaften, in

welche sie zum Einsatz gegeben wurden, nicht mehr verlassen und

haben Ausgangsverbot vom 1. Oktober bis 31. März von 20 Uhr bis 6

Uhr, und vom 1. April bis 30. September von 21 Uhr bis 5 Uhr.

3. Die Benutzung von Fahrrädern ist streng untersagt. Ausnahmen

sind möglich für Fahrten zur Arbeitsstelle aufs Feld, wenn ein

Angehöriger des Betriebsführers oder der Betriebsführer selbst dabei

ist.

4. Der Besuch der Kirchen, gleich welcher Konfession, ist streng

verboten, auch wenn kein Gottesdienst abgehalten wird.

Einzelseelsorge durch die Geistlichen außerhalb der Kirchen ist

gestattet.



5. Der Besuch von Theatervorstellungen, Kinos oder sonstigen

kulturellen Veranstaltungen ist für Landarbeiter polnischen Volkstums

streng untersagt.

6. Der Besuch von Gaststätten für Landarbeiter polnischen Volkstums

ist streng verboten mit Ausnahme einer Gaststätte im Ort, die vom

Landratsamt hierzu bestimmt wurde und nur an einem Tag in der

Woche. Der Tag, welcher zum Besuch der Gaststätte freigegeben

wurde, wird ebenfalls vom Landratsamt bestimmt. Bei dieser

Bestimmung ändert sich an dem unter 2. verkündeten Ausgangsverbot

nichts.

7. Der Geschlechtsverkehr mit Frauen und Mädchen ist streng

verboten, und wo solcher festgestellt wird, ist Anzeigepflicht gegeben.

8. Zusammenkünfte von Landarbeitern polnischen Volkstums nach

Feierabend auf anderen Höfen, sei es in Stallungen oder in den

Wohnräumen der Polen, sind verboten.

9. Die Benutzung von Eisenbahnen, Omnibussen oder sonstigen

öffentlichen Verkehrsmitteln durch Landarbeiter polnischen

Volkstums ist verboten.

10. Bescheinigungen von der Ortspolizeibehörde (Bürgermeisteramt),

welche zum Verlassen des Ortes berechtigen, dürfen nur in ganz

großen Ausnahmefällen ausgestellt werden. Keinesfalls aber, wenn ein

Pole eigenmächtig eine Dienststelle, sei es ein Arbeitsamt oder die

Kreisbauernschaft, aufsuchen oder seinen Arbeitsplatz wechseln will.

11. Ein eigenmächtiger Stellenwechsel ist streng verboten. Die

Landarbeiter polnischen Volkstums haben so lange täglich zu arbeiten,

wie es im Interesse des Betriebs gelegen ist und vom Betriebsführer

verlangt wird. Eine zeitliche Begrenzung der Arbeitszeit besteht nicht.

12. Das Züchtigungsrecht steht jedem Betriebsführer für die

Landarbeiter polnischen Volkstums zu, sofern gutes Zureden und

Belehrungen ohne Erfolg waren. Der Betriebsführer darf in einem

solchen Fall von keiner Dienststelle deswegen zur Rechenschaft

gezogen werden.

13. Die Landarbeiter polnischen Volkstums sollen nach Möglichkeit

aus der Hausgemeinschaft entfernt werden und können in Stallungen

usw. untergebracht werden. Irgendwelche Hemmungen dürfen dabei

nicht hindernd im Wege stehen.

14. Alle von Landarbeitern polnischen Volkstums begangenen

Schandtaten, die dazu angetan sind, den Betrieb zu sabotieren oder die

Arbeiten aufzuhalten, z. B. durch Arbeitsunwillen und freches



Benehmen, unterliegen der Anzeigepflicht, auch dann, wenn es sich

um leichtere Fälle handelt. Ein Betriebsführer, welcher durch

pflichtgemäße Anzeige seinen Polen, der daraufhin eine längere

Haftstrafe verbüßen muß, verliert, erhält auf Antrag vom zuständigen

Arbeitsamt bevorzugt eine andere polnische Arbeitskraft zugewiesen.

15. In allen anderen Fällen ist nur noch die Staatspolizei zuständig.

Auch für die Betriebsführer sind hohe Strafen vorgesehen, sollte

festgestellt werden, daß der notwendige Abstand von den

Landarbeitern polnischen Volkstums nicht gewahrt worden ist.

Dasselbe gilt auch für die Frauen und Mädchen. Sonderzuwendungen

sind streng untersagt. Nichteinhaltung der Reichstarife für

Landarbeiter polnischen Volkstums werden mit sofortiger Wegnahme

der Arbeitskraft durch das zuständige Arbeitsamt bestraft.«

Die Frauen der eroberten Gebiete wurden gegen ihren

Willen verschleppt, um als Hausangestellte zu arbeiten.

Der Angeklagte Sauckel beschreibt diesen Vorgang mit

eigenen Worten im Dokument 016-PS, das schon als

US-168 vorgelegt wurde. Es ist Seite 7, Absatz 4 des

englischen Textes. Im deutschen Text befindet sich die

Stelle auf Seite 10, Absatz 1. Ich zitiere wörtlich:

»Um der deutschen Hausfrau, vor allem der kinderreichen Mutter

sowie der aufs höchste in Anspruch genommenen deutschen

Bauersfrau eine fühlbare Entlastung zuteil werden zu lassen und ihre

Gesundheit nicht weiter zu gefährden, hat mich der Führer auch

beauftragt, aus den östlichen Gebieten etwa 4-500000 ausgesuchte,

gesunde und kräftige Mädchen ins Reich hereinzunehmen.«

Sobald sie eingefangen und gezwungen worden waren,

Arbeiterinnen in Deutschland zu werden, wurden diese

Frauen aus dem Osten auf Befehl ihres Sklavenhalters,

des Angeklagten Sauckel, einem Haushalt zugewiesen,

dem sie verpflichtet blieben. Sie hatten höchstens drei

Stunden Freizeit in der Woche, und das Recht zur

Rückkehr in die Heimat war ihnen versagt.

Ich lege jetzt Dokument 3044(b)-PS, US-206, vor. Das

Schriftstück ist eine Verordnung, die von dem



Angeklagten Sauckel herausgegeben wurde und

Anweisungen für Hausfrauen betreffend die Behandlung

von Hausarbeitern aus dem Osten enthält. Ich bitte den

Gerichtshof, von dieser Verordnung amtlich Kenntnis zu

nehmen. Sie erscheint auf den Seiten 592 und 593 des

zweiten Bandes einer Veröffentlichung des Zentralverlags

der NSDAP, mit dem Titel »Verfügungen, Anordnungen,

Bekanntgaben«. Ich zitiere von dem ersten Absatz der

englischen Übersetzung einen Teil der Verordnung:

»Ein Anspruch auf Freizeit besteht nicht. Hauswirtschaftliche

Ostarbeiterinnen dürfen sich grundsätzlich außerhalb der Haushalte

nur bewegen, um Angelegenheiten der Haushaltungen zu erledigen.

Jedoch kann ihnen bei Bewährung einmal wöchentlich als Belohnung

die Gelegenheit gegeben werden, sich drei Stunden ohne

Beschäftigung außerhalb des Haushalts aufzuhalten. Dieser Ausgang

muß bei Einbruch der Dunkelheit, spätestens aber um 20.00 Uhr

beendet sein. Der Besuch von Gaststätten, Lichtspiel- oder sonstigen

Theatern und ähnlichen für Deutsche oder ausländische Arbeiter

vorgesehenen Einrichtungen ist verboten. Desgleichen ist der

Kirchenbesuch untersagt. Besondere Veranstaltungen werden unter

Umständen für hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen in städtischen

Haushaltungen durch die Deutsche Arbeitsfront, für

hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen in ländlichen Haushaltungen

durch den Reichsnährstand gemeinsam mit dem Deutschen

Frauenwerk durchgeführt werden. Die hauswirtschaftliche

Ostarbeiterin muß außerhalb des Haushalts stets ihre Arbeitskarte als

Personalausweis mit sich führen. Urlaub, Rückkehr nach der Heimat

wird zunächst nicht gewährt. Die Anwerbung der hauswirtschaftlichen

Ostarbeiterinnen erfolgt auf unbestimmte Zeit.«

Stets hing über diesen Sklavenarbeitern der Schatten der

Gestapo und der Konzentrationslager. Ebenso wie alle

anderen größeren Programme der Nazi-Verschwörer

wurde auch dieses durch die SS-Wachen und durch

Himmlers Methoden, mit Menschen umzugehen,

erzwungen.



Ein vom Reichsführer der SS, Himmler, an den SD und

an die Sicherheitspolizeioffiziere am 20. Februar 1942

über das Thema Sklavenarbeiter erlassener Geheimerlaß,

der die Arbeiter aus dem Osten betrifft, nennt im

einzelnen alle Gewaltmaßnahmen, die gegen diese

angewendet wurden.

Ich lege Dokument 3040-PS, US-207, vor und bitte den

Gerichtshof, von diesem Erlaß amtlich Kenntnis zu

nehmen. Er ist in der allgemeinen Erlaß-Sammlung Teil

II, Abschnitt 2 A III f, Seite 15 bis 24 veröffentlicht. Ich

möchte von Seite 3 des englischen Textes zitieren,

beginnend mit Absatz III; im deutschen Text ist es

Abschnitt 2 A III f, auf Seite 19:

»III. Bekämpfung der Disziplinwidrigkeit.

1. Entsprechend der Gleichsetzung der Arbeitskräfte aus dem

altsowjetrussischen Gebiet mit Kriegsgefangenen muß eine straffe

Disziplin in den Unterkünften und am Arbeitsplatz herrschen.

Disziplinlosigkeiten, zu denen auch pflichtwidrige Arbeitsverweigerung

und lässiges Arbeiten mitgehören, werden ausschließlich von der

Geheimen Staatspolizei bekämpft. Die leichteren Fälle werden von

dem Leiter der Bewachung nach Weisung der Staatspolizeileitstellen

mit den in der Anlage vorgesehenen Maßnahmen erledigt. Zur

Brechung akuten Widerstandes wird den Wachmännern auch eine

körperliche Einwirkung auf die Arbeitskräfte zu erlauben sein. Doch

darf hiervon nur aus zwingendem Anlaß Gebrauch gemacht werden.

Die Arbeitskräfte sollen stets darüber belehrt werden, daß sie bei

disziplinvollem Verhalten einschließlich guter Arbeitsleistung,

anständig behandelt werden. In schwereren Fällen, d. h. in solchen, in

denen die dem Leiter der Bewachung zur Verfügung stehenden

Maßnahmen nicht ausreichen, hat die Staatspolizeileitstelle mit ihren

Mitteln einzugreifen. Dementsprechend wird in der Regel nur mit

harten Maßnahmen, d. h. Einweisung in ein Konzentrationslager oder

Sonderbehandlung vorzugehen sein. Die Einweisung in ein

Konzentrationslager erfolgt auf dem üblichen Weg; in besonders

schweren Fällen ist beim Reichssicherheitshauptamt

Sonderbehandlung unter Angabe der Personalien und des genauen



Tatbestandes zu beantragen. Die Sonderbehandlung erfolgt durch

Strang. Sie soll nicht in unmittelbarer Umgebung des Lagers

stattfinden. Eine gewisse Anzahl von Arbeitskräften aus dem

altsowjetrussischen Gebiet soll der Sonderbehandlung beiwohnen.

Ihnen ist dabei der Tatbestand, der zur Sonderbehandlung führte,

warnend bekannt zu geben. Sollte aus Gründen der Lager-Disziplin

ausnahmsweise Sonderbehandlung im Lager erforderlich sein, ist dies

mit zu beantragen.«

Ich gehe nun auf Seite 4 des Textes zu Absatz VI über.

Im deutschen Text ist es Seite 20, Abschnitt 2 A III f:

»VI. Geschlechtsverkehr. Die Ausübung des Geschlechtsverkehrs ist

den Arbeitskräften aus dem altsowjetrussischen Gebiet verboten.

Durch die streng abgeschlossene Unterbringung haben sie auch an sich

keine Gelegenheit dazu.... Für jeden Geschlechtsverkehr mit deutschen

Volksgenossen oder Volksgenossinnen ist bei männlichen

Arbeitskräften aus dem altsowjetrussischen Gebiet Sonderbehandlung,

bei weiblichen Arbeitskräften Einweisung in ein Konzentrationslager

zu beantragen.«

Und schließlich auf Seite 5, Absatz VIII des gleichen

Dokuments, im deutschen Text auf Seite 21, Abschnitt 2

A III f:

»VIII. Fahndung. Flüchtige Arbeitskräfte aus dem altsowjetrussischen

Gebiet sind grundsätzlich im deutschen Fahndungsbuch

auszuschreiben. Ferner sind örtliche Fahndungsmaßnahmen zu

veranlassen. Bei Ergreifung ist der Flüchtling grundsätzlich zur

Sonderbehandlung vorzuschlagen.«

Wir haben dem Hohen Gerichtshof mehr als einmal

gesagt, daß es das Hauptziel des gesamten

Zwangsarbeitsprogramms war, die Völker der besetzten

Länder dazu zu zwingen, für die deutsche Wehrwirtschaft

zu arbeiten. Die Verordnung, durch die der Angeklagte

Sauckel zum Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz ernannt wurde, offenbart das Ziel dieser

Ernennung, nämlich den Einsatz von Arbeitskräften zu

erleichtern, die in der deutschen Kriegsindustrie,



besonders aber in der Rüstungsindustrie gebraucht

wurden, und zwar durch Zentralisierung der Anwerbung

und Zuweisung der ausländischen Arbeiter und

Kriegsgefangenen in diese Industrien unter Sauckels

Verantwortung. Ich verweise auf unser Dokument

1666-PS, US-208, vom 21. März 1942. Dieses Dokument

ist eine von Hitler, Lammers und dem Angeklagten

Keitel unterzeichnete Verordnung und enthält die

Ernennung des Angeklagten Sauckel zum

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz. Ich

ersuche den Gerichtshof, von dieser Verordnung,

veröffentlicht auf Seite 179 des Reichsgesetzblattes von

1942, Teil I, amtlich Kenntnis zu nehmen. Ich verweise

auf den englischen Text, beginnend mit Absatz 1, und ich

zitiere wörtlich:

»Die Sicherstellung der für die gesamte Kriegswirtschaft, besonders für

die Rüstung erforderlichen Arbeitskräfte bedingt eine einheitlich

ausgerichtete, den Erfordernissen der Kriegswirtschaft entsprechende

Steuerung des Einsatzes sämtlicher verfügbaren Arbeitskräfte,

einschließlich der angeworbenen Ausländer und Kriegsgefangenen,

sowie die Mobilisierung aller noch unausgenutzten Arbeitskräfte im

Großdeutschen Reich, einschließlich des Protektorats, sowie im

Generalgouvernement und in den besetzten Gebieten.

Diese Aufgabe wird der Reichsstatthalter und Gauleiter Fritz Sauckel

als Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz im Rahmen des

Vierjahresplans durchführen. In dieser Eigenschaft untersteht er dem

Beauftragten für den Vierjahresplan unmittelbar.

Dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz stehen zur

Durchführung seiner Aufgabe die zuständigen Abteilungen III (Lohn)

und V (Arbeitseinsatz) des Reichsarbeitsministeriums und dessen

nachgeordnete Dienststellen zur Verfügung.«

Sauckels Erfolg kann aus einem Brief ermessen werden,

den er selbst am 15. April 1943 an Hitler geschrieben hat,

und der einen Bericht über seine Tätigkeit während dieses



einen Jahres darstellt. Wir beziehen uns auf Dokument

407 VI-PS, US-209. Ich möchte von Seite 1, Absatz 6

und 9 des englischen Textes zitieren; im deutschen Text

Seite 2, Absatz 1 und 2:

»Nach einjähriger Tätigkeit als Generalbevollmächtigter für den

Arbeitseinsatz darf ich Ihnen melden, daß vom 1. April vorigen Jahres

bis zum 31. März d. J. der deutschen Kriegswirtschaft 3638056 neue

fremdvölkische Arbeitskräfte zugeführt werden konnten.... Die

3638056 Arbeitskräfte verteilen sich auf folgende Zweige der

deutschen Kriegswirtschaft; auf die Rüstung 1568801...«

Ein weiterer Beweis für die dauernde Verwendung

ausländischer Sklavenarbeiter geht aus einem Bericht der

Zentralen Planung hervor, auf die wir schon mehrmals

heute Morgen und auch gestern verwiesen haben. Eine

weitere Besprechung dieser Zentralen Planung fand am

16. Februar 1944 statt. Ich beziehe mich auf das von uns

bereits vorgelegte Dokument R-124, US-179, das das

Protokoll über diese Sitzung enthält. Ich zitiere

insbesondere von Seite 26, Absatz 1, des englischen

Textes; es ist dies Seite 16, Absatz 2, des deutschen

Textes:

»Die Rüstungsindustrie arbeitet auch sehr weitgehend mit Ausländern,

und zwar nach den letzten effektiven Zahlen mit 40 %.«

Außerdem verzeichnet unser Dokument 2520-PS,

US-197, daß nach Aufstellungen des Speer-Ministeriums

vom 31. Dezember 1944 ungefähr zwei Millionen

Ausländer als Arbeiter unmittelbar mit der Herstellung

von Rüstungsmaterial und Munition, Fertig-oder

Teilprodukten, beschäftigt wurden. Daß die große Masse

dieser Arbeiter gezwungen wurde, gegen ihren Willen

nach Deutschland zu kommen, geht klar aus Sauckels

Erklärung hervor, die ich vorher, und zwar heute

Morgen, aus dem Dokument R-124, Seite 11, Absatz 3,



zitiert habe, und nach der von fünf Millionen

Fremdarbeitern nur 200000 oder weniger freiwillig

gekommen waren.

Es gelang den Angeklagten Sauckel, Speer und Keitel,

Ausländer auch zum Bau von militärischen Befestigungen

zu zwingen. Auf diese Weise wurden französische,

holländische und belgische Staatsangehörige gepreßt,

gegen ihren Willen am Bau des »Atlantik-Walls«

teilzunehmen. Wir verweisen auf Dokument 556(2)-PS,

US-194. Es ist dies ein Hitler-Befehl vom 8. September

1942 mit der Paraphe des Angeklagten Keitel. Ich zitiere

den Befehl wörtlich:

»Die von mir im Gebiet der Heeresgruppe West angeordneten

umfangreichen Küstenbefestigungsanlagen erfordern den Einsatz und

die äußerste Anspannung aller im besetzten Gebiet verfügbaren

Arbeitskräfte. Die bisherige Zuweisung von einheimischen

Arbeitskräften ist ungenügend. Um sie zu erhöhen, ordne ich daher die

Einführung der Dienstverpflichtung und des Verbotes, den

Arbeitsplatz ohne Zustimmung der zuständigen Behörde zu wechseln,

in den besetzten Gebieten an. Weiterhin ist in Zukunft die Ausgabe

von Lebensmittel- und Kleiderkarten an Einsatzfähige von dem

Nachweis einer Beschäftigung abhängig zu machen. Der Nichtantritt

einer zugewiesenen Arbeitsstelle sowie das Verlassen des

Arbeitsplatzes ohne Zustimmung der zuständigen Behörden hat den

Entzug der Lebensmittel- und Kleiderkarten zur Folge. Der GBA

erläßt im Einvernehmen mit den Militärbefehlshabern bzw. den

Reichskommissaren die entsprechenden Ausführungsbestimmungen.«

Der Angeklagte Sauckel rühmte sich Hitler gegenüber

tatsächlich seines durch das Zwangsarbeiterprogramm

erzielten Beitrags an der Errichtung des Atlantik-Walles,

der durch die »Organisation Todt« des Angeklagten Speer

gebaut wurde. Wir verweisen auf Dokument

407-VIII-PS, US-210. Diese Urkunde ist ein Brief des

Angeklagten Sauckel an Hitler vom 17. Mai 1943. Ich will



den zweiten und letzten Absatz vorlesen:

»Zusätzlich zu den durch den Arbeitseinsatz seit meiner

Amtsübernahme der gesamten deutschen Wirtschaft zugewiesenen

Arbeitskräften wurde auch die Organisation Todt laufend mit neuen

Arbeitskräften versehen....

Damit hat auch der Arbeitseinsatz alles getan, um die Durchführung

des Atlantik-Walles ermöglichen zu helfen.«

Auf ähnliche Weise wurde die russische Zivilbevölkerung

in Arbeitsbataillone gepreßt und zum Bau von

Befestigungen gezwungen, die gegen ihre eigenen

Landsleute verwendet wurden. Im Dokument 031-PS,

US-171, einem Aktenvermerk aus dem Ministerium

Rosenbergs, wird auf Seite 1, Absatz 1, folgendes gesagt:

»Im Operationsgebiet sind bzw. werden die Männer und Frauen zu

Arbeitsbataillonen zusammengezogen, um beim Stellungsbau zum

Arbeitseinsatz zu gelangen.«

Nicht genug damit, zwangen die Verschwörer

Kriegsgefangene zu Kriegsoperationen gegen ihr eigenes

Land und dessen Verbündete. Anläßlich einer Konferenz

der Zentralen Planung vom 19. Februar 1943, welcher

der Angeklagte Speer, der Angeklagte Sauckel und

Feldmarschall Milch beiwohnten, kam es zu folgenden

Äußerungen, die in unserem Dokument R-124 auf Seite

32, Absatz 5, des englischen Textes wiedergegeben sind.

Es ist der letzte Absatz auf Seite 20 des deutschen

Textes. Ich zitiere die Worte des Angeklagten Sauckel:

»Die Gefangenen, die gemacht werden, werden dort gebraucht.« Milch:

»Wir haben die Forderung gestellt, daß bei uns in der Flakartillerie ein

gewisser Prozentsatz Russen ist. 50000 sollen im ganzen heran; 30000

sind schon als Kanoniere da. Das ist eine witzige Sache, daß Russen

die Kanonen bedienen müssen.«

Wir verweisen nun auf die Dokumente 3027-PS und

3028-PS, US-211 und US-212. Sie befinden sich, soviel

ich weiß, ganz am Schluß des Dokumentenbuchs, in einer



separaten Manilamappe. Es sind amtliche Photographien

der deutschen Wehrmacht und, wenn der Hohe

Gerichtshof Dokument 3027-PS prüfen will, besagt die

Überschrift, daß russische Kriegsgefangene während des

Angriffs auf Tschedowo als Munitionsträger verwendet

wurden. Dokument 3028-PS besteht aus einer Reihe

offizieller Photographien der deutschen Wehrmacht vom

Juli und August 1941, auf denen zu sehen ist, wie

russische Kriegsgefangene in Lettland und der Ukraine

zum Laden und Entladen von Munition auf und von

Eisenbahnwaggons und Lastautos und zum Aufstapeln

von Munition gezwungen wurden; all dies geschah in

offener Mißachtung der Gesetze des Völkerrechts,

insbesondere des Artikels 6 der Anlage zum Haager

Abkommen Nr. IV vom Jahre 1907, der vorsieht, daß die

Arbeiten von Kriegsgefangenen in keinem

Zusammenhang mit Kriegsoperationen stehen dürfen.

Man verwendete jedoch Kriegsgefangene in der

deutschen Rüstungsindustrie fast ebensoviel und in

ebensolchem Umfang wie die ausländischen zivilen

Zwangsarbeiter. Wir verweisen auf Dokument 3005-PS,

US-213. Es ist dies ein Geheimschreiben des

Reichsarbeitsministers an die Präsidenten der

Landesarbeitsämter, welches sich auf einen Befehl des

Angeklagten Göring mit den nachfolgenden

Bestimmungen bezieht. Ich zitiere aus dem ersten Absatz

dieses Schriftstücks wörtlich:

»Auf persönlichen Befehl des Herrn Reichsmarschalls sind aus den

französischen Kriegsgefangenen, die bisher nicht in der

Rüstungswirtschaft eingesetzt sind, zunächst 100000 Mann

herauszuziehen und der Rüstungswirtschaft (Luftwaffenindustrie) zu

überweisen. Die dadurch entstehenden Lücken werden durch Sowjet.

Kriegsgefangene aufgefüllt werden. Die Umsetzung der genannten



100000 franz. Kriegsgefangenen hat bis zum 1. Oktober zu erfolgen.«

Der darin genannte Reichsmarschall ist natürlich der

Angeklagte Göring.

Eine ähnliche Politik wurde auf die russischen

Kriegsgefangenen angewendet. Der Angeklagte Keitel

leitete die Ausführung des Befehls Hitlers,

Kriegsgefangene in der deutschen Kriegswirtschaft zu

verwenden. Ich verweise hier auf unser Dokument

EC-194, US-214. Dieses Dokument ist seiner

Bezeichnung nach ebenfalls eine geheime Aufzeichnung,

es stammt aus Hitlers Hauptquartier und ist datiert vom

31. Oktober 1941. Ich lese Seite 1, Absatz 1 und 2, und

zitiere wörtlich:

»Der Mangel an Arbeitskräften wird zu einem immer

gefahrdrohenderen Hemmnis für die künftige deutsche Kriegs- und

Rüstungswirtschaft. Die erhoffte Entlastung durch Freistellungen aus

der Wehrmacht ist nach Ausmaß und Zeitpunkt unsicher, ihrem

möglichen Umfang nach wird sie angesichts des großen Bedarfs den

Erwartungen und Bedürfnissen keinesfalls entsprechen.

Der Führer hat nunmehr angeordnet, daß auch die Arbeitskraft der

russischen Kriegsgefangenen durch ihren Großeinsatz für die

Bedürfnisse der Kriegswirtschaft weitgehend auszunutzen ist.

Voraussetzung für die Arbeitsleistung ist angemessene Ernährung.

Daneben sind ganz geringe Entlohnung zur bescheidensten

Versorgung mit einigen Genußmitteln des täglichen Lebens,

gegebenenfalls Leistungsprämien, vorzusehen.«

Ich gehe nun zu Absatz 2, II und III, des gleichen

Dokuments über und zitiere wörtlich:

»II. Bau und Rüstungswirtschaft.

a) Arbeitskolonnen für Bauten aller Art, insbesondere für den

verstärkten Ausbau der Küstenverteidigung (Betonarbeiter,

Entladekommandos für Zwecke kriegswichtiger Betriebe).

b) Geeignete Rüstungsbetriebe, deren Auswahl so zu treffen ist, daß

die Belegschaft in der Masse aus Kriegsgefangenen unter Anleitung

und Aufsicht besteht (gegebenenfalls nach Herausziehen und

anderweitiger Verwendung der deutschen Arbeitskräfte).



III. Sonstige Kriegswirtschaft.

a) Bergbau nach der Art wie zu II b).

b) Reichsbahn-Arbeitskolonnen für Streckenbau usw.

c) Land- und Forstwirtschaft in geschlossenem Einsatz.

Den Einsatz russischer Kriegsgefangener nach

vorstehenden Beispielen regeln:

Zu I. Die Wehrmacht.

Zu II. Der Reichsminister für Bewaffnung und Munition und

Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen im Benehmen mit

Reichsarbeitsminister und OKW (Wi Rü Amt). Beauftragte des

Reichsministers für Bewaffnung und Munition sind zur Mitwirkung

bei Auswahl der Facharbeiter in den Kriegsgefangenenlagern

zuzulassen.«

Der Angeklagte Göring besprach in einer Konferenz im

Luftfahrtministerium am 7. November 1941 auch die

Verwendung von Kriegsgefangenen in der

Kriegsrüstungsindustrie. Wir verweisen nun auf 1206-PS,

US-215. Dieses Dokument ist eine Geheime

Kommandosache und enthält Görings Ausführungen

über Einsatz und Behandlung von Kriegsgefangenen in

vielen Zweigen der deutschen Kriegsindustrie. Ich

möchte nun von Seite 1, Absatz 1, und Seite 2, Absatz 4,

des englischen Textes zitieren. Es sind dies Seite 1,

Absatz 1, und Seite 3, Absatz 1, des deutschen Textes:

»Einstellung des Führers in der Frage der

Kriegsgefangenenbeschäftigung in der Kriegswirtschaft grundsätzlich

geändert. Insgesamt bisher 5 Millionen Kriegsgefangene,

Arbeitseinsatz bis jetzt 2 Millionen.«

Und nun von Seite 2:

»In der Heimat und Protektorat wäre es ideal, wenn ganze Betriebe

durch russische Kriegsgefangene besetzt werden können mit

Ausnahme der für die Anleitung erforderlichen Kräfte. Für den

Arbeitseinsatz kommen in der Heimat und im Protektorat vordringlich

in Frage:

a) an der Spitze Kohlenbergbau. Führeranordnung, daß sämtliche

Zechen auf Geeignetheit für den Einsatz von Russen untersucht



werden sollen. Gegebenenfalls ganze Betriebe mit russischen Arbeitern

besetzen.

b) Transportwesen (Lokomotiv- und Waggonbau, Reparaturbetriebe

usw.). Aus Kriegsgefangenen sind Eisenbahnwerkstatt- und

Industrie-Arbeiter herauszusuchen. Bahn ist wichtigstes

Transportmittel im Osten.

c) Rüstungsbetriebe. Vor allem Panzer- und Geschützfabriken.

Eventuell auch Flugzeugmotoren- Teilbau.

Geeignete ganze Abteilungen der Betriebe möglichst nur mit Russen

besetzen. Im übrigen kolonnenmäßiger Einsatz. Verwendung in

Werkzeugmaschinenfabriken, im Bau landwirtschaftlicher Traktoren,

Generatorenbau usw. Notfalls an einzelnen Orten Baracken für

Gelegenheitsarbeiter errichten, welche als Entladekommandos und

ähnliches verwendet werden. (Reichsminister des Innern durch

Gemeindebehörden.)

OKW/AWA ist für Hereinbringung russischer Kriegsgefangener

zuständig, Einsatz durch ›Planstelle für den Einsatz für alle

Kriegsgefangenen‹. Nötigenfalls Dienststellen bei

Reichskommissariaten.

Kein Einsatz dort, wo Gefahr für Menschen oder ihre Versorgung

besteht, also explosivempfindliche Betriebe, Wasser-, Kraftwerke u. a.

Keine Berührung mit deutscher Bevölkerung, vor allem keine

›Solidarität‹.

Deutscher Arbeiter ist grundsätzlich Vorgesetzter der Russen.

Ernährung Sache des Vierjahresplans. Schaffung eigener Kost (Katzen,

Pferde usw.).

Kleidung, Unterbringung, Verpflegung etwas besser als zu Hause, wo

Leute zum Teil in Erdhöhlen wohnen.

Schuhversorgung für Russen grundsätzlich Holzschuhe, nötigenfalls

russische Schusterwerkstätten einrichten. Nachprüfung

gesundheitlicher Tauglichkeit, damit keine Seuchen eingeschleppt

werden.

Minenräumen grundsätzlich durch Russen, eventuell durch

herausgezogene russische Pioniere vornehmen lassen.«

Der Angeklagte Göring war nicht der einzige der hier

Angeklagten, der die Politik der Verwendung von

Kriegsgefangenen in der deutschen Rüstungsindustrie

befürwortete und anwandte; auch der Angeklagte Speer



trat für sie ein und brachte sie zur Anwendung. Wir

verweisen auf Dokument 1435-PS, US-216. Dieses

Dokument gibt eine vom Angeklagten Speer vor den

Nazi-Gauleitern am 24. Februar 1942 gehaltene Rede

wieder. Ich möchte aus Absatz 2 dieses Dokuments

folgendes zitieren:

»Ich habe daher dem Führer Ende Dezember den Vorschlag gemacht,

meine gesamten Arbeitskräfte, einschließlich der Techniker, für einen

geschlossenen Einsatz im Osten freizugeben. Die verbliebenen etwa

10000 Kriegsgefangenen wurden anschließend von mir der

Rüstungsindustrie zur Verfügung gestellt.«

Auf der 36. Konferenz der Zentral-Planung vom 22.

April 1943 berichtete er, daß nur 30 Prozent der

russischen Kriegsgefangenen in der Rüstungsindustrie

beschäftigt seien. Der Angeklagte Speer fand dies

unbefriedigend. Ich verweise wieder auf Dokument

R-124, das Protokoll der Zentral-Planung, und zwar auf

Seite 17, Absatz 10 des englischen Textes. Es ist Seite 14,

Absatz 7 des deutschen Textes. Ich zitiere die darin

enthaltene Erklärung des Angeklagten Speer wörtlich:

»Es ist eine Aufteilung da, auf welche Sektoren die russischen

Kriegsgefangenen verteilt sind, und diese Aufstellung ist ganz

interessant. Danach ist es in der Rüstung ein verhältnismäßig geringer

Prozentsatz, nämlich nur 30 %. Darüber habe ich mich immer

beschwert.«

Ich gehe nun zu Seite 20 desselben Dokuments R-124

über, und zwar Seite 20, Absatz 1, des englischen Textes,

das ist Seite 14, letzter Absatz, des deutschen Textes. Der

Angeklagte Speer sagt dort, und ich zitiere wörtlich:

»Die 90000 russischen Kriegsgefangenen in der gesamten

Rüstungsindustrie sind zum größten Teil Fachkräfte.«

Der Angeklagte Sauckel, der zum

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz zu dem

ausdrücklichen Zweck ernannt wurde, unter anderem



Kriegsgefangene in die deutsche Kriegsindustrie

einzugliedern, machte kein Hehl daraus, daß

Kriegsgefangene gezwungen werden sollten, in der

deutschen Rüstungsindustrie zu arbeiten. Sein Programm

des Arbeitseinsatzes, das in dem bereits vorliegenden

Dokument 016-PS, US-168 wiedergegeben ist, enthält

diese Erklärung auf Seite 6, Absatz 10 des englischen

Textes und auf Seite 9, Absatz 1 des deutschen Textes:

»Alle schon in Deutschland befindlichen Kriegsgefangenen, sowohl

aus den West- wie den Ostgebieten, müssen, soweit dies noch nicht

geschehen ist, ebenfalls restlos der deutschen Rüstungs- und

Ernährungswirtschaft zugeführt, ihre Leistung muß auf den denkbar

höchsten Stand gebracht werden.«

Ich möchte nun von der Ausbeutung ausländischer

Arbeiter im allgemeinen abgehen und einen ziemlich

wesentlichen Punkt des Nazi-Programms behandeln, der,

wie uns scheint, die Brutalität und die Ziele des

Programms der Sklavenarbeit mit denen des

Konzentrationslagers vereint. Die Nazis brachten alle

Angehörigen der alliierten Staaten in

Konzentrationslager, wo sie sie zwangen, gemeinsam mit

den anderen Insassen der Konzentrationslager, unter

Bedingungen zu arbeiten, die tatsächlich dazu aufgestellt

waren, sie auszurotten. Wir bezeichnen das als das

Nazi-Programm der Vernichtung durch Arbeit.

Im Frühjahr 1942 wandten sich diese Verschwörer den

Konzentrationslagern als einer weiteren Quelle von

Sklavenarbeitern für die Rüstungsindustrie zu. Ich

verweise auf ein neues Dokument R-129, US-217. Dieses

Dokument ist ein Brief an den Reichsführer SS Himmler,

datiert vom 30. April 1942, und stammt von einem seiner

Untergebenen, einem gewissen Pohl,



SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS. Ich

möchte nun von der ersten Seite dieses Dokuments

zitieren:

»Ich berichte Ihnen heute über die augenblickliche Lage der

Konzentrationslager und über Maßnahmen, welche ich getroffen habe,

um Ihren Befehl vom 3. März 1942 durchzuführen.«

Ich gehe nun weiter und zitiere die Absätze 1, 2 und 3 auf

Seite 2 des englischen Textes, es steht auf Seite 1 des

deutschen Textes:

»1. Der Krieg hat eine sichtbare Strukturänderung der

Konzentrationslager gebracht und ihre Aufgaben hinsichtlich des

Häftlingseinsatzes grundlegend geändert. Die Verwahrung von

Häftlingen, nur aus Sicherheits-, erzieherischen oder vorbeugenden

Gründen allein, steht nicht mehr im Vordergrund. Das Schwergewicht

hat sich nach der wirtschaftlichen Seite hin verlagert. Die

Mobilisierung aller Häftlingsarbeitskräfte, zunächst für Kriegsaufgaben

(Rüstungssteigerung) und später für Friedensbauaufgaben, schiebt sich

immer mehr in den Vordergrund.

2. Aus dieser Erkenntnis ergeben sich notwendige Maßnahmen,

welche ein allmähliches Überführen der Konzentrationslager aus ihrer

früheren einseitigen politischen Form in eine den wirtschaftlichen

Aufgaben entsprechende Organisation erfordern.

3. Ich habe deshalb alle Führer der früheren Inspektion der

Konzentrationslager, alle Lagerkommandanten und alle Werkleiter am

23. und 24. April 1942 versammelt und ihnen persönlich die neue

Entwicklung dargelegt. Die wesentlichen Dinge, deren Durchführung

vordringlich ist, damit die Aufnahme rüstungsindustrieller Arbeiten

keine Verzögerung erleidet, habe ich in beiliegender Anordnung

zusammengefaßt.«

Dieser Befehl, auf den im Absatz 3 verwiesen war, bildete

den Rahmen zu einem Programm unbarmherziger

Ausbeutung, das unter anderem folgendes vorsah. Ich

verweise hier auf die Beilage zu dem erwähnten Brief, die

ebenfalls einen Teil des Dokuments R-129 darstellt, und

zwar auf die Absätze 4, 5 und 6 auf Seite 3 des englischen

Textes und Seite 3 des deutschen Textes.



»4. Der Lagerkommandant allein ist verantwortlich für den Einsatz der

Arbeitskräfte. Dieser Einsatz muß im wahren Sinne des Wortes

erschöpfend sein, um ein Höchstmaß an Leistung zu erreichen.

Die Zuteilung von Arbeiten erfolgt nur zentral durch den Chef der

Amtsgruppe D. Die Lagerkommandanten selbst dürfen eigenmächtig

keine Arbeiten von dritter Seite annehmen noch Verhandlungen

hierüber führen.

5. Die Arbeitszeit ist an keine Grenzen gebunden. Ihre Dauer hängt

von der betrieblichen Struktur des Lagers und von der Art der

auszuführenden Arbeiten ab und wird vom Lagerkommandanten allein

festgesetzt.

6. Alle Umstände, welche die Arbeitszeit verkürzen können

(Mahlzeiten, Appelle u. a.), sind daher auf ein nicht mehr zu

verdichtendes Mindestmaß zu beschränken. Zeitraubende Anmärsche

und Mittagspausen nur zu Essenszwecken sind verboten.«

Das Programm der Rüstungsproduktion, das wir soeben

beschrieben haben, war nicht nur ein Plan zur Erfassung

aller nur möglichen Arbeiter aus den Lagern. Es war

tatsächlich ein wesentlicher Teil des größeren

Nazi-Programms der Vernichtung. Ich möchte zu diesem

Punkt auf unser Dokument 654-PS, US-218, verweisen.

 

VORSITZENDER: Glauben Sie nicht, daß es recht

wäre, nunmehr für einige Minuten zu unterbrechen?

 

MR. DODD: Sehr gut.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. DODD: Vor der Pause habe ich auf Dokument

654-PS, US-218, verwiesen. Dieses Dokument ist eine

Aufzeichnung über eine Vereinbarung zwischen

Reichsführer SS Himmler und dem Justizminister

Thierack. Sie trägt das Datum 18. September 1942 Das



Wort Vernichtung, auf das ich kurz vor der Pause

verwiesen habe, ist in diesem Dokument ausdrücklich

genannt. Ich möchte vor Seite 1, Absatz 2, dieses

Dokuments zitieren:

»2. Auslieferung asozialer Elemente aus dem Strafvollzug an den

Reichsführer SS zur Vernichtung durch Arbeit. Es werden restlos

ausgeliefert die Sicherungsverwahrten, Juden, Zigeuner, Russen und

Ukrainer, Polen über 3 Jahre Strafe, Tschechen oder Deutsche über 8

Jahre Strafe, nach Entscheidung des Reichsjustizministers. Zunächst

sollen die übelsten asozialen Elemente unter letzteren ausgeliefert

werden. Hierzu werde ich den Führer durch Reichsleiter Bormann

unterrichten.«

Diese Vereinbarung enthält auf Seite 2, Absatz 12 des

englischen Textes und Seite 3, Absatz 14 des deutschen

Textes noch folgende weitere Bestimmungen:

»14. Es besteht die Übereinstimmung darüber, daß mit Rücksicht auf

die von der Staatsführung für die Bereinigung der Ostfragen

beabsichtigten Ziele in Zukunft Juden, Polen, Zigeuner, Russen und

Ukrainer nicht mehr von den ordentlichen Gerichten, soweit es sich

um Strafsachen handelt, abgeurteilt werden sollen, sondern durch den

Reichsführer SS erledigt werden. Das gilt nicht für bürgerlichen

Rechtsstreit und auch nicht für Polen, die in die deutschen Volkslisten

angemeldet oder eingetragen sind.«

Im September 1942 traf der Angeklagte Speer

Maßnahmen, um diese neue Quelle von Arbeitskräften

unter seine Zuständigkeit zu bringen. Speer überzeugte

Hitler, daß nur dann eine bedeutende Produktion erzielt

werden könnte, wenn die Häftlinge aus den

Konzentrationslagern, die in Fabriken beschäftigt

werden, unter der technischen Kontrolle des

Ministeriums Speer, anstatt unter der Kontrolle der

Lagerverwaltung, stünden. In der Tat wäre es ohne die

Mitwirkung des Angeklagten Speer unserer Meinung

nach nur sehr schwer möglich gewesen, die Gefangenen



in irgendwie bedeutendem Ausmaße für die

Kriegsproduktion zu verwenden, da er nicht gewillt war,

Himmler die Werkzeugmaschinen und andere

notwendige Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Es

wurde demzufolge vereinbart, daß die Gefangenen unter

der Kontrolle des Angeklagten Speer in Fabriken

ausgebeutet werden sollten. Um Himmler für die

Abtretung dieser Zuständigkeit an Speer zu entschädigen,

schlug der Angeklagte Speer vor, und Hitler stimmte dem

zu, daß Himmler einen Anteil an den

Rüstungserzeugnissen erhalten würde, und zwar im

Verhältnis zu der Anzahl von Arbeitsstunden, die von

seinen Häftlingen beigetragen wurden. Das Protokoll

über Speers Besprechungen mit Hitler am 20., 21. und

22. September 1942 ist in der bereits vorliegenden

Urkunde R-124, US-179, enthalten. Ich möchte

besonders auf Seite 34 des englischen Textes verweisen.

Es ist das Protokoll des Angeklagten Speer über diese

Besprechung, und ich zitiere von Seite 34, Absatz 36, von

der Mitte der Seite an. Es ist Seite 26 oben, im deutschen

Text:

»Den Führer aufmerksam gemacht, daß – über eine geringe Menge

von Arbeiten hinaus – es nicht möglich sein wird, in den

Konzentrationslagern eine Rüstungsfertigung aufzuziehen, denn

1. fehlten hierfür die notwendigen Werkzeugmaschinen,

2. die notwendigen Baulichkeiten, während in der Rüstungsindustrie

durch Ausnutzung der zweiten Schicht beides noch vorhanden sei.

Der Führer ist mit meinem Vorschlag einverstanden, nach dem die

verschiedensten Betriebe, die aus Luftschutzgründen außerhalb der

Städte angelegt wurden, ihre vorhandenen Arbeitskräfte an Betriebe in

den Städten zur Ausfüllung der zweiten Schicht abgeben und hierfür

aus den Konzentrationslagern die notwendigen Arbeitskräfte –

ebenfalls für zwei Schichten – erhalten.

Ich habe den Führer auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, die



ich in der Forderung von Reichsführer SS Himmler sehe, einen

maßgebenden Einfluß auf diese Betriebe auszuüben. – Auch der

Führer hält einen solchen Einfluß nicht für erforderlich.

Dagegen ist der Führer damit einverstanden, daß dem Reichsführer SS

Himmler aus der Zurverfügungstellung der Häftlinge für die

Ausrüstung seiner Division ein Vorteil erwächst.

Ich schlage vor, ihn an dem Arbeitsstundenaufwand seiner Häftlinge

prozentual durch Abgabe von Kriegsgerät zu beteiligen. – Es wird von

einer etwa 3-5prozentigen Beteiligung gesprochen, mit der der Führer

einverstanden wäre, wobei die Geräte ebenfalls nach dem

Arbeitsstundenaufwand angerechnet werden.

Der Führer ist bereit, unter Vorlage einer Liste die zusätzliche

Zuweisung dieser Geräte und Waffen an die SS zu befehlen.«

Nachdem auf diese Weise eine Nachfrage für

Arbeitskräfte aus Konzentrationslagern geschaffen war,

und der Angeklagte Speer ein Verfahren zur Ausnützung

dieser Arbeitskräfte in Rüstungsfabriken aufgestellt hatte,

wurden Vorkehrungen getroffen, um die Zuführung der

zur Vernichtung durch Arbeit bestimmten Opfer zu

erhöhen. Auf Grund einer Vereinbarung zwischen

Himmler und dem obenerwähnten Justizminister wurde

ein stetiger Zustrom gesichert, der durch Programme

erreicht wurde, die im folgenden dargestellt werden. Ich

verweise auf Urkunde L-61, US-177; ich zitiere Absatz 3.

Wie sich der Gerichtshof erinnern wird, handelt es sich

hier um einen Brief des Angeklagten Sauckel vom 26.

November 1942 an die Präsidenten der

Landesarbeitsämter. Ich zitiere den dritten Absatz dieses

Briefes:

»Die im Rahmen dieser Maßnahme auszusiedelnden Polen werden,

soweit es sich bei ihnen um kriminelle und asoziale Elemente handelt,

in Konzentrationslagern untergebracht und zur Arbeit eingesetzt.«

Zu diesen allgemeinen Maßnahmen kamen besondere

Aktionen zur Erfassung von Personen, die normalerweise



nicht in Konzentrationslager gesandt worden wären.

 

VORSITZENDER: Haben Sie das nicht schon heute

Morgen verlesen?

 

MR. DODD: Ja, Herr Präsident. Ich habe es wiederholt,

um es im Hinblick zu diesem Beweisthema besonders zu

betonen.

Zum Beispiel »aus Gründen der Kriegsnotwendigkeit«

befahl Himmler die Überführung von mindestens 35000

arbeitsfähigen Gefangenen in Konzentrationslager. Ich

lege jetzt Beweisurkunde 1063-D-PS, US-219, vor. Dieses

Dokument ist ein Befehl Himmlers, datiert vom 17.

Dezember 1942. Der Befehl sieht vor, ich zitiere ihn

teilweise, und zwar den ersten Absatz:

»Aus kriegswichtigen, hier nicht näher zu erörternden Gründen, hat

der RFSS und Chef der Deutschen Polizei am 14. Dezember 1942

befohlen, daß bis Ende Januar 1943 spätestens mindestens 35000

arbeitsfähige Häftlinge in die Konzentrationslager einzuweisen sind.

Um diese Zahl zu erreichen, ist folgendes erforderlich:

1. Ab sofort (zunächst bis zum 1. Februar 1943) werden Ost- oder

solche fremdvölkische Arbeiter, welche flüchtig gegangen oder

vertragsbrüchig geworden sind und nicht den verbündeten,

befreundeten oder neutralen Staaten angehören,... auf dem schnellsten

Wege den nächstgelegenen Konzentrationslagern eingeliefert....

2. Die Befehlshaber und Kommandeure der Sicherheitspolizei und des

SD und die Leiter der Staatspolizei(leit)stellen überprüfen sofort unter

Zugrundelegung eines besonders scharfen und engen Maßstabes

a) die Hafträume,

b) die Arbeitserziehungslager.

Alle arbeitseinsatzfähigen Häftlinge sind, wenn es sachlich und

menschlich irgendwie zu vertreten ist, sofort nach den folgenden

Richtlinien in das nächstgelegene KZ zu überstellen, z. B. auch dann,

wenn Strafverfahren demnächst eingeleitet werden oder werden sollen.

Nur solche Häftlinge, welche im Interesse des weiteren



Ermittlungsverfahrens unbedingt in Einzelhaft verbleiben müssen,

können weiterhin belassen werden. Es kommt auf jede einzelne

Arbeitskraft an.«

Es wurden auch Maßnahmen getroffen, um

sicherzustellen, daß diese Vernichtung durch Arbeit mit

größtmöglicher Wirksamkeit durchgeführt wurde. Neue

Konzentrationslager wurden in der Nähe von wichtigen

Kriegsbetrieben eingerichtet. Der Angeklagte Speer hat

selbst zugegeben, daß er persönlich durch

Ober-Österreich reiste, um Plätze für

Konzentrationslager in der Nähe der verschiedenen

Munitionsfabriken dort auszusuchen. Ich verweise hierzu

auf das Protokoll über eine eidliche Vernehmung des

Angeklagten Albert Speer.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd, bezieht sich das letzte

von Ihnen verlesene Dokument, Urkunde 1063-PS, auf

Kriegsgefangene oder gewöhnliche Gefangene?

 

MR. DODD: Wir nehmen an, daß es sich auf Gefangene

in gewöhnlichen Gefängnissen bezieht.

Zufolge der heute Morgen gefällten Entscheidung des

Gerichtshofs halte ich es für richtig, festzustellen, daß

dem Verteidiger des Angeklagten Speer der vollständige

Text dieses Verhörs in deutscher Sprache zur Verfügung

gestellt wurde. Es ist zufällig eine kurze Vernehmung,

und es war uns daher möglich, die Übersetzung schnell

fertigzustellen; sie wurde in die Informationszentrale der

Verteidiger gebracht.

 

DR. HANS FLÄCHSNER, VERTEIDIGER FÜR DEN

ANGEKLAGTEN SPEER: Mit Bezug auf die



Vernehmung, die der Herr Vertreter der Anklage eben zu

verlesen angekündigt hat, möchte ich mir gestatten, einige

Bemerkungen zu machen:

Es ist richtig, daß uns eine deutsche Übertragung des

englischen Protokolls – wenn man es als Protokoll

bezeichnen darf – übermittelt worden ist. Aus dem

Vergleich des englischen Textes mit der deutschen

Übertragung ergibt sich aber, daß sowohl in dem

aufgenommenen englischen Text als auch in der

deutschen Übertragung sinnentstellende Fehler enthalten

sind, die, wie ich glaube, auf ein Mißverständnis des als

Dolmetscher hinzugezogenen Urkundsbeamten

zurückzuführen sind. Ich glaube daher, annehmen zu

müssen, daß das sogenannte Protokoll, also auch der

englische Wortlaut, nicht den Inhalt dessen wiedergibt,

was der Angeklagte Speer bei seiner Vernehmung zum

Ausdruck bringen wollte. Es dürfte daher der Ermittlung

der Wahrheit nicht dienlich sein, wenn in diesem

Verfahren dieses Protokoll überhaupt Verwendung

findet.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd, wann wurde die

deutsche Übersetzung dem Verteidiger übergeben?

 

MR. DODD: Vor vier Tagen ungefähr.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd, enthält sie eine

Beglaubigung der Richtigkeit der englischen Übersetzung

des Vernehmungsbeamten?

 

MR. DODD: Ja. Am Ende des Verhörs befindet sich



eine Beglaubigung des Vernehmungsbeamten, des

Dolmetschers und des Protokollführers. Es sind drei

Beglaubigungen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, das Beste ist, unter

diesen Umständen die Vernehmung jetzt zur Kenntnis zu

nehmen. Sie werden die Möglichkeit haben, durch

Befragen des Angeklagten zu zeigen, wie weit seiner oder

Ihrer Behauptung nach das Verhör ungenau übersetzt

wurde.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich danke.

 

MR. DODD: Darf ich nun den Hohen Gerichtshof auf

das letzte Dokument im Dokumentenbuch verweisen. Es

ist die viertletzte Seite.

 

VORSITZENDER: Auf welche Seite verweisen Sie?

MR. DODD: Ich verweise auf Seite 16 des englischen

Textes des Vernehmungsprotokolls und Seite 21 des

deutschen Textes. Die Aussage dort lautet:

»Es war Tatsache, daß wir bisher sehr bemüht waren, Arbeitskräfte aus

in der Nähe von Fabriken gelegenen Konzentrationslagern in Fabriken

zu beschäftigen, um so die verfügbaren Arbeitskräfte zu erfassen. Aber

dieses kam nicht zur Erwähnung in Verbindung mit der Reise... «,

d. h. die Reise Speers nach Österreich. Das Dokument

hat die Nummer US-220.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, ich muß dem Verteidiger

des Angeklagten sagen, daß, wenn er die Verlesung der

Beweisurkunde abgewartet hätte, eingesehen hätte, daß es

ganz unnötig war, Einspruch zu erheben.



 

MR. DODD: Der Angeklagte Göring befürwortete diese

Verwendung von Arbeitern aus den

Konzentrationslagern und forderte noch mehr an. Ich

verweise hier auf Dokument 1584-PS – Teil I, US-221.

Dieses Dokument ist ein Fernschreiben von Göring an

Himmler vom 14. Februar 1944. Ich zitiere aus diesem

Dokument, und zwar beginne ich mit dem zweiten Satz:

»Gleichzeitig bitte ich Sie, mir für die Luftwaffenrüstung noch eine

möglichst große Anzahl KZ-Sträflinge zur Verfügung zu stellen, da die

bisherige Erfahrung diese Arbeitskräfte als sehr brauchbar

herausgestellt hat. Die Luftkriegslage macht die Verlegung der

Industrie unter die Erde erforderlich.

Gerade hierbei lassen sich KZ-Sträflinge arbeitsmäßig und lagermäßig

besonders gut zusammenfassen.«

Später hat der Angeklagte Speer die Verantwortung für

dieses Programm übernommen, und Hitler versprach

Speer, daß 100000 ungarische Juden durch die SS

herbeigeschafft werden würden, falls die für das

Programm notwendigen Arbeitskräfte nicht beschafft

werden könnten.

Speer machte über seine Besprechungen mit Hitler am 6.

und 7. April 1944 Aufzeichnungen, die in dem bereits

vorliegenden Dokument R-124, US-179, enthalten sind.

Ich lese von Seite 36 des englischen Textes, Seite 29 des

deutschen Textes:

»Dem Führer vorgeschlagen, daß aus Mangel an Baukräften und

Einrichtungen das zweite Großbauvorhaben nicht auf deutschem

Gebiet, sondern in unmittelbarer Nähe der Grenze auf geeignetem

Gelände (vor allem Kiesgrundlage und Transportmöglichkeiten) auf

französischem, belgischem oder holländischem Gebiet errichtet

werden soll. Der Führer ist dann mit diesem Vorschlag einverstanden,

wenn das Werk hinter eine befestigte Zone zur Erstellung kommen

kann. Für den Vorschlag auf französischem Boden spricht



insbesondere die Tatsache, daß es dann wesentlich leichter möglich

sein wird, die notwendigen Arbeiter zur Verfügung zu stellen.

Trotzdem bittet der Führer zu versuchen, in einem wesentlich

sichereren Gebiet, nämlich im Protektorat, dieses zweite Werk zu

errichten. Sollten dort die Arbeitskräfte ebenfalls nicht zu stellen sein,

so will der Führer persönlich sich mit dem Reichsführer SS in

Verbindung setzen und diesen veranlassen, aus Ungarn die

erforderlichen etwa 100000 Mann durch Bereitstellung entsprechender

Judenkontingente aufzubringen. Der Führer verlangt ausdrücklich

unter scharfer Betonung des Versagens der Bauorganisation bei der

Industriegemeinschaft Schlesien, daß dieses Werk ausschließlich durch

die OT gebaut werden muß und die Menschengestellung durch den

Reichsführer SS erfolgen muß. Er verlangt, daß kurzfristig eine Sitzung

bei ihm stattfindet zur Besprechung der Einzelheiten unter

Anwesenheit der beteiligten Männer.«

Die unsagbar brutale, unmenschliche und entwürdigende

Behandlung von alliierten Staatsbürgern und anderen

Opfern der Konzentrationslager, die buchstäblich zu

Tode gearbeitet wurden, ist im Dokument L-159, das

nicht im Dokumentenbuch enthalten ist, beschrieben. Es

ist ein offizieller, von einem Kongreß-Komitee der

Vereinigten Staaten erstatteter Bericht, und zwar das

US-Senatsdokument Nummer 47. Dieses

Kongreß-Komitee unternahm auf Aufforderung von

General Eisenhower Besichtigungen der befreiten Lager.

Das Dokument trägt die Beweisstücknummer US-222.

Ich möchte kurz aus diesem Schriftstück vorlesen, und

zwar den letzten Absatz auf Seite 14 und die ersten zwei

Absätze auf Seite 15 des englischen Textes:

»Die Behandlung dieser Gefangenen war im allgemeinen die folgende:

Sie wurden in Holzbaracken zusammengepfercht, die nicht einmal

groß genug waren, um ein Zehntel der Zahl zu fassen. Sie mußten auf

mit Holzbrettern versehenen Holzgestellen schlafen, 2, 3 und 4 Etagen

übereinander, manchmal ohne Decken, manchmal mit einem Haufen

schmutziger Lumpen versehen, die sowohl als Strohsack als auch als

Decke dienten.



Ihre Nahrung bestand im allgemeinen aus ungefähr einem halben

Pfund Schwarzbrot pro Tag und einer Schüssel wässeriger Suppe,

mittags und abends, manchmal auch nicht einmal soviel. Infolge der

großen Anzahl, die auf kleinem Raum zusammengedrängt war und

infolge mangelnder Vorkehrungen, vermehrten sich Läuse und

Ungeziefer, Krankheiten verbreiteten sich und diejenigen, die nicht

bald als Folge von Krankheit und Qual starben, fielen dem langsamen,

langen Prozeß des Verhungerns anheim. Trotz dieses planmäßigen

Aushungerungsprogramms für Gefangene fanden wir keinen Beweis

dafür, daß die deutsche Bevölkerung als Ganzes an Nahrung oder

Kleidung Mangel litt. Der Gegensatz war so frappierend, daß wir nur

zu der Schlußfolgerung kommen konnten, daß die Aushungerung der

Insassen dieser Lager beabsichtigt war.

Nach Ankunft im Lager wurden Neuankömmlinge gezwungen,

entweder in einer naheliegenden Rüstungsfabrik zu arbeiten, oder sie

wurden in ›Kommandos‹ aufgeteilt, zur Erledigung irgendwelcher

Aufgaben in der Nachbarschaft, und jeden Abend wurden sie in ihren

Barackenstall zurückgebracht. Gewöhnlich war einem deutschen

Verbrecher die Aufsicht über einen solchen ›Block‹ oder Schuppen

gegeben, in dem die Gefangenen schliefen. Von Zeit zu Zeit wählte er

unter seinen Gefangenen einen aus, der ihm besonders geweckt oder

intelligent erschien, oder der sonst irgendwie Führereigenschaften zu

besitzen schien. Dieser mußte sich im Wachraum melden und man

hörte nie wieder etwas von ihm. Die Häftlinge waren allgemein der

Ansicht, daß diese Menschen erschossen, vergast oder gehängt und

dann verbrannt wurden. Arbeitsverweigerung oder irgendein Vergehen

gegen bestehende Bestimmungen wurde mit Prügelstrafe bestraft, oder

durch andere Arten der Folterung, wie zum Beispiel das Ausreißen der

Fingernägel, und gewöhnlich endete jeder Fall nach schweren Leiden

mit dem Tod. Das hier beschriebene Vorgehen stellt ein berechnetes

und teuflisches Programm beabsichtigter Quälerei und Vernichtung

seitens derjenigen dar, die die deutsche Regierungsgewalt besaßen.«

Ich verlese nun von Seite 11 des englischen Textes, und

zwar beginne ich mit dem zweiten Satz des Absatzes 2;

im deutschen Text Seite 12, Absatz 1. Es ist eine

Beschreibung des Lagers Dora in Nordhausen.

»Im allgemeinen fanden wir, daß dieses Lager genau nach dem Muster

von Buchenwald betrieben und verwaltet worden war. Wenn die



Leistungsfähigkeit der Arbeiter infolge der schlechten

Arbeitsbedingungen nachließ, wurden zur Strafe ihre Rationen

herabgesetzt; das Resultat war ein circulus vitiosus, bei dem die

Schwachen immer schwächer wurden, bis man sie schließlich

ausrottete.«

Dies war der Ablauf der Dinge für die Arbeit in den

Konzentrationslagern: Arbeit, Folterung, Aushungerung

und Tod. Von diesen Arbeitskräften hat der Angeklagte

Göring, indem er verlangte, daß ihm mehr davon zur

Verfügung gestellt werden, gesagt, daß sie sich als sehr

nützlich erwiesen hätten; und der Angeklagte Speer war

»eifrigst bestrebt«, sie in den Fabriken unter seiner

Kontrolle zu verwenden.

Die Politik, die diesem Programm zu Grunde lag, die Art,

in der es ausgeführt wurde und die diesbezügliche

Verantwortlichkeit der Verschwörer ist ausführlich

erörtert worden. Ich möchte deshalb jetzt die besondere

Verantwortlichkeit des Angeklagten Sauckel behandeln.

Die Tatsache der Ernennung des Angeklagten Sauckel

zum Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

kann vor allem wohl damit erklärt werden, daß er ein

alter und verläßlicher Nazi war. In dem bereits

vorliegenden Dokument 2974-PS, US-15, vom 17.

November 1945 gibt er zu, die folgenden Stellungen

innegehabt zu haben:

Im Anfang nur ein Mitglied der NSDAP, wurde er später

Mitglied des Reichstags, dann Gauleiter von Thüringen,

Mitglied des Thüringer Landtags, Innenminister und

Chef des Thüringischen Staatsministeriums,

Reichsstatthalter von Thüringen, SA-Obergruppenführer,

SS-Obergruppenführer. 1935 wurde er Leiter der

Berlin-Suhler Waffen- und Fahrzeugwerke, 1936 Leiter



der Gustloff-Werke Nationalsozialistische

Industrie-Stiftung und ehrenamtlicher Stiftungsführer.

Und vom 21. März 1942 bis 1945 war er

Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz.

Sauckels amtliche Funktionen sind alle durch Beweise

belegt. Seine Bestellung zum Generalbevollmächtigten

für den Arbeitseinsatz erfolgte durch einen Erlaß vom

21. März 1942, den wir bereits verlesen haben und der

von Hitler, Lammers und dem Angeklagten Keitel

unterzeichnet wurde. Durch diesen Erlaß erhielt Sauckel

Vollmacht und Verantwortung, die nur derjenigen Hitlers

und Görings, des Beauftragten für den Vierjahresplan,

nachstanden. Und auch diesen Beiden war er nur

hinsichtlich der Anwerbung, des Einsatzes und der

Behandlung ausländischer und einheimischer Arbeiter

unterstellt.

Der Angeklagte Göring, dem Sauckel unmittelbar

unterstellt war, schaffte die Werbungs- und

Verteilungsstellen im Rahmen seines Vierjahresplans ab

und übertrug deren Vollmachten dem Angeklagten

Sauckel. Ferner übertrug er dem Angeklagten Sauckel die

weitgehenden Vollmachten eines stellvertretenden

Bevollmächtigten für den Vierjahresplan.

Dies erhellt aus dem Dokument 1666-PS, und zwar

einem zweiten Dokument 1666-PS, aber datiert vom 27.

März 1942. Es ist ein Erlaß, der im Reichsgesetzblatt

1942, Teil I, auf Seite 180 veröffentlicht ist. Ich bitte den

Gerichtshof, von diesem Erlaß amtlich Kenntnis zu

nehmen.

»In Ausführung des Erlasses des Führers über einen

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz vom 21. März 1942,

ordne ich folgendes an:



1. Meine Geschäftsgruppen Arbeitseinsatz (Runderlaß vom 22.

Oktober 1936) werden aufgelöst. Ihre Aufgaben (Beschaffung und

Verteilung der Arbeitskräfte, Regelung der Arbeitsbedingungen)

übernimmt der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz, der mir

unmittelbar untersteht.

2. Dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz obliegt es, die

Arbeitsbedingungen (Lohnpolitik) der im Reichsgebiet eingesetzten

Arbeitskräfte nach den Erfordernissen des Arbeitseinsatzes zu regeln.

3. Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz ist ein Organ des

Vierjahresplanes. Soweit neues Recht zu setzen oder bestehendes zu

ändern ist, hat er mir entsprechende Vorschläge zu machen.

4. Dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz stehen zur

Durchführung seiner Aufgaben die mir vom Führer übertragenen

Weisungsrechte an die Obersten Reichsbehörden, ihre nachgeordneten

Dienststellen sowie an die Dienststellen der Partei und ihrer

Gliederungen und angeschlossenen Verbände, an den Reichsprotektor,

den Generalgouverneur, die Militärbefehlshaber und Chefs der

Zivilverwaltungen, zur Verfügung.

Anordnungen und Weisungen von grundsätzlicher Bedeutung sind mir

vorher vorzulegen.«

Das Dokument 1903-PS ist ein Hitler-Erlaß vom 30.

September 1942, der dem Angeklagten Sauckel

außerordentliche Vollmachten über Zivil- und

Militärbehörden in den von Deutschland besetzten

Gebieten überträgt. Ich ersuche den Gerichtshof, von

diesem Erlaß amtlich Kenntnis zu nehmen. Er ist

veröffentlicht in Band II, Seite 510, der »Verfügungen,

Anordnungen und Bekanntgaben«, die von der

Parteikanzlei herausgegeben worden sind.

Dieser Erlaß bestimmt folgendes:

»Ich ermächtige den Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz,

Reichsstatthalter und Gauleiter Fritz Sauckel, zur Durchführung

meines Erlasses über einen Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz vom 21. März 1942 (Reichsgesetzblatt I, Seite 179),

nach seinem Ermessen im Großdeutschen Reich einschließlich das

Protektorat sowie im Generalgouvernement und in den besetzten

Gebieten alle Maßnahmen zu treffen, die den geordneten



Arbeitseinsatz für die deutsche Kriegswirtschaft unter allen

Umständen gewährleisten. Er kann zu diesem Zweck bei den

Dienststellen der Militär- und Zivilverwaltung Beauftragte ernennen.

Diese sind dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

unmittelbar unterstellt. Zur Durchführung ihrer Aufgaben können sie

den für den Arbeitseinsatz und die Lohnpolitik zuständigen

militärischen und zivilen Dienststellen Weisungen erteilen.

Die näheren Bestimmungen erläßt der Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz.

Führerhauptquartier, 30. September 1942.

Der Führer, gez.: Adolf Hitler.«

Innerhalb eines Monats nach seiner Ernennung

übermittelte der Angeklagte Sauckel dem Angeklagten

Rosenberg sein »Arbeitsmobilisierungs-Programm«.

Dieses Programm ist in dem bereits vorliegenden

Dokument 016-PS, US-168, wiedergegeben. Es sieht

Zwangsaushebung und die höchst mögliche Ausnützung

der gesamten Arbeitshilfsquellen sowohl der eroberten

Gebiete als auch der Kriegsgefangenen im Interesse der

Nazi-Kriegsmaschine vor, und zwar mit den denkbar

niedrigsten Ausgaben für den deutschen Staat.

Ich verweise hierzu auf eine Erklärung des Angeklagten

Sauckel, Seite VI, unten, des englischen Textes; Seite 9,

Absatz 2 des deutschen Textes, und verlese wie folgt:

»Es ist zu betonen, daß trotzdem noch eine gewaltige Zahl fremder

Arbeitskräfte ins Reich hereingenommen werden muß. Das größte

Reservoir hierfür sind die besetzten Gebiete des Ostens.

Es ist daher unumgänglich notwendig, die in den eroberten

sowjetischen Gebieten vorhandenen Menschenreserven voll

auszuschöpfen. Gelingt es nicht, die benötigten Arbeitskräfte auf

freiwilliger Grundlage zu gewinnen, so muß unverzüglich zur

Aushebung derselben bzw. zur Zwangsverpflichtung geschritten

werden.

Neben den schon vorhandenen, noch in den besetzten Gebieten

befindlichen Kriegsgefangenen, gilt es also vor allem, Zivil- und

Facharbeiter und -arbeiterinnen aus den Sowjet-Gebieten vom 15.



Lebensjahr ab für den deutschen Arbeitseinsatz zu mobilisieren.«

Ich gehe nun zu Seite 11, Absatz 1, des englischen

Textes, Seite 17, Absatz 4, des deutschen Textes über

und zitiere wörtlich:

»Die restlose Beschäftigung aller Kriegsgefangenen sowie die

Hereinnahme einer Riesenzahl neuer ausländischer Zivilarbeiter und

Zivilarbeiterinnen, ist zur undiskutierbaren Notwendigkeit für die

Lösung der Aufgaben des Arbeitseinsatzes in diesem Kriege

geworden.«

Der Angeklagte Sauckel vervollständigte diesen von ihm

vorgelegten Plan mit den erforderlichen grundlegenden

Richtlinien. Er sah die Einführung eines zwangsweisen

Arbeitsdienstes für den Fall vor, daß die freiwillige

Rekrutierung ausländischer Arbeiter erfolglos bleiben

sollte.

Dokument 3044-PS enthält die Verordnung Nummer 4

des Angeklagten Sauckel vom 7. Mai 1942. Ich bitte den

Gerichtshof, von dieser Verordnung amtlich Kenntnis zu

nehmen. Sie ist in Band II, Seite 516 bis 527 der

»Verfügungen, Anordnungen und Bekanntgaben«

veröffentlicht, auf die ich schon vorher verwiesen habe.

Ich lese von Seite 1, Absatz 3 des englischen Textes:

»Die Anwerbung der ausländischen Arbeitskräfte erfolgt grundsätzlich

auf der Grundlage der Freiwilligkeit. Dort jedoch, wo in besetzten

Gebieten der Appell der Freiwilligkeit nicht ausreicht, müssen unter

allen Umständen Dienstverpflichtungen und Aushebungen

vorgenommen werden. Es ist dies ein undiskutierbares Erfordernis

unserer Arbeitslage.«

Sauckel traf auch Maßnahmen für den Einsatz

fremdländischer Arbeiter im Hinblick auf ihre

Wichtigkeit für die Nazi-Kriegsmaschine. Wir verweisen

auf Dokument 3044-(a)-PS, Anordnung Nummer 10 des

Angeklagten Sauckel, und ersuchen den Gerichtshof, von

dieser Anordnung amtlich Kenntnis zu nehmen. Sie ist in



Band II der »Verfügungen, Anordnungen und

Bekanntgaben« auf Seite 531 bis 533 veröffentlicht. Ich

verlese Absatz 3 dieser Anordnung:

»Die verfügbaren Arbeitskräfte der besetzten Gebiete sind in erster

Linie zur Befriedigung des kriegswichtigen Bedarfs in Deutschland

selbst einzusetzen. In den besetzten Gebieten sind sie nach folgender

Rangordnung einzusetzen:

a) Für notwendige Aufgaben der Truppe, der Besatzungsdienststellen

und der zivilen Dienststellen,

b) für deutsche Rüstungsaufgaben,

c) für Aufgaben der Ernährungs- und Landwirtschaft,

d) für gewerbliche, im deutschen Interesse liegende Aufgaben

außerhalb der Rüstungswirtschaft,

e) für gewerbliche Aufgaben im Interesse der Bevölkerung des

betreffenden Gebietes.«

Der Angeklagte Sauckel und die ihm unterstehenden

Behörden hatten ausschließliche Vollmacht hinsichtlich

der Werbung von Arbeitern aus ganz Europa, soweit es

vom Deutschen Reich besetzt, kontrolliert oder mit ihm

befreundet war. Der Angeklagte Sauckel selbst bestätigte

diese Befugnis in einem Erlaß, in dem bereits

vorliegenden Dokument 3044-PS, US-206. Ich verweise

auf Seite 1, Absatz 5 des englischen Textes dieses

Dokuments und verlese wörtlich:

»Für die Anwerbung von Arbeitskräften in den von Deutschland

besetzten Gebieten sind ausschließlich die Arbeitseinsatzdienststellen

der in diesen Gebieten eingesetzten deutschen Militär- und

Zivilverwaltungen verantwortlich.«

 

VORSITZENDER: Haben Sie das nicht schon verlesen?

MR. DODD: Nein, Herr Vorsitzender. Ich hatte bereits

auf diesen Erlaß verwiesen, jedoch nicht auf diese Stelle.

Ich gehe nun zu Seite 2, Absatz II, 1-a, über und zitiere

wieder wörtlich:

»Für die Durchführung der Anwerbung im verbündeten, befreundeten



oder neutralen Ausland sind ausschließlich meine Beauftragten

verantwortlich.«

Außerdem arbeiteten die folgenden Angeklagten, die von

Sauckel über die Kontingente der von ihm geforderten

ausländischen Arbeiter unterrichtet waren, mit ihm und

seinen Bevollmächtigten zusammen, um diese

Kontingente zu stellen. Der Angeklagte Keitel, Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht, arbeitete mit Sauckel

zusammen.

Ich lege Dokument 3012-(1)-PS, US-190, vor. Es ist die

Aufzeichnung eines Ferngesprächs des Chefs des

Wirtschaftsstabs Ost der deutschen Armee vom 11. März

1943. Ich möchte die ersten beiden Absätze der Urkunde

verlesen:

»Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz, Gauleiter

Sauckel, weist in einem dringenden Fernschreiben an mich darauf hin,

daß der Arbeitseinsatz in der deutschen Landwirtschaft und ebenso

alle dringlichsten, vom Führer befohlenen Rüstungsprogramme die

schnellste Heranführung von ca. 1 Million Frauen und Männer aus den

neubesetzten Ostgebieten innerhalb der nächsten vier Monate zur

gebieterischen Notwendigkeit machen. Gauleiter Sauckel fordert zu

diesem Zwecke ab 15. März den Abtransport von täglich 5000, ab 1.

April von täglich 10000 Arbeiterinnen bzw. Arbeitern aus den

neubesetzten Ostgebieten.«

Ich gehe nun zum nächsten Absatz über:

»Im Hinblick auf die der deutschen Kriegswirtschaft durch die

Entwicklung der letzten Monate entstandenen außerordentlich hohen

Ausfälle an Arbeitskräften ist es nunmehr erforderlich, daß die

Werbung von Arbeitskräften für das Reich jetzt allenthalben mit allem

Nachdruck wieder aufgenommen wird. Die im dortigen Bereich

augenblicklich erkennbare Tendenz der Beschränkung bzw. der

völligen Einstellung der Reichswerbung ist bei dieser Sachlage

keinesfalls tragbar. Gauleiter Sauckel, der über diese Vorgänge

unterrichtet ist, hat sich hierwegen unter dem 10. März 43 in einem

Fernschreiben unmittelbar an Generalfeldmarschall Keitel gewendet

und bei dieser Gelegenheit zum Ausdruck gebracht, daß, wie in allen



anderen besetzten Gebieten, dort, wo alle anderen Mittel versagen, auf

Befehl des Führers von einem gewissen Druck Gebrauch gemacht

werden muß.«

Wir hatten vor, an dieser Stelle das Protokoll über ein

eidliches Verhör des Angeklagten Sauckel vorzulegen.

Der Verteidiger des Angeklagten Sauckel ist jedoch nur

im Besitze des englischen Vernehmungsprotokolls.

Immerhin hat er es bereits seit einiger Zeit und die

Auszüge, auf die wir uns zu beziehen beabsichtigten,

waren ihm auch in deutscher Sprache zur Verfügung

gestellt worden.

Wenn ich die Entscheidung des Gerichtshofs richtig

verstanden habe, werden wir das ganze Protokoll in

deutscher Sprache zur Verfügung stellen müssen.

 

VORSITZENDER: Sie können diese Vernehmung

verwerten, da ja die Auszüge in deutscher Sprache

vorgelegt wurden.

 

MR. DODD: Jawohl, Herr Vorsitzender, auch der

vollständige englische Text ist vorgelegt worden.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

MR. DODD: Ich verweise nunmehr auf das Protokoll

über ein eidliches Verhör des Angeklagten Sauckel vom

5. Oktober 1945, vormittags, US-224. Es ist das

allerletzte Dokument im Dokumentenbuch. Ich möchte

vom Schluß der Seite 1 des englischen Textes, es ist Seite

1, Absatz 11 des deutschen Textes, folgendes zitieren:

»Frage: War es für die Erfüllung des Kontingents notwendig,

Verbindung mit dem OKW zu haben?

Antwort: Ich erinnere mich, daß der Führer Feldmarschall Keitel



Anweisung gegeben hatte dahingehend, daß meine Aufgabe

außerordentlich wichtig sei; und ich selbst habe öfters mit Keitel nach

solchen Führerbesprechungen konferiert und ihn um seine

Unterstützung gebeten.

Frage: Ist es richtig, daß es seine Aufgabe war, die vorschriftsmäßige

Ausführung der gegebenen Befehle durch die Militärbefehlshaber in

den besetzten Gebieten zu überwachen?

Antwort: Ja, der Führer sagte mir, daß er den Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht und den Chef der Reichskanzlei

wegen dieser Angelegenheit informieren werde. Dasselbe gilt für das

Auswärtige Amt.«

Wir wollten ferner ein Protokoll über ein Verhör des

Angeklagten Rosenberg vorlegen. Zu diesem Protokoll

muß ich jedoch folgendes bemerken: Während wir dem

Verteidiger die deutsche Übersetzung der Stellen, auf die

wir uns berufen wollen, zur Verfügung gestellt haben,

hatten wir keine Gelegenheit, dem Verteidiger den

gesamten Text zur Verfügung zu stellen. Er hat jedoch

die deutsche Übersetzung derjenigen Teile erhalten,

deren Verwendung und Vorlage beim Gerichtshof wir

beabsichtigen.

 

VORSITZENDER: Ich nehme an, daß Sie das später tun

wollen.

 

MR. DODD: Ja, Herr Vorsitzender, sobald wir diese

Akten in den Informationsraum bringen können.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

MR. DODD: Das nächste Dokument ist ziemlich lang.

Darf ich fragen, ob der Gerichtshof wünscht, daß ich

fortfahre?

 



VORSITZENDER: Ja.

 

MR. DODD: Ich möchte nun auf den Angeklagten

Rosenberg, den Reichsminister für die besetzten

Ostgebiete, zu sprechen kommen, der gleichfalls mit dem

Angeklagten Sauckel zusammengearbeitet hat.

Insbesondere verweise ich hierzu auf das Protokoll über

eine eidliche Vernehmung des Angeklagten Rosenberg,

die am Nachmittag des 6. Oktober 1945 stattgefunden

hat. Es ist Beweisstück US-187, das drittletzte

Vernehmungsprotokoll im Dokumentenbuch, und ich

zitiere von Seite 1 des Protokolls:

»Frage: Ist es richtig, daß Sauckel die Anzahl Arbeiter, die für

Arbeitszwecke aufgebracht werden mußten, auf die verschiedenen

Ihnen unterstellten Gebiete aufgeschlüsselt hat?

Antwort: Ja.

Frage: Und ist es richtig, daß danach Ihre Beauftragten versuchten,

diese Arbeitskräfte aufzubringen, um das festgesetzte Kontingent zu

erreichen?

Antwort: Sauckel hatte gewöhnlich sehr weitreichende Wünsche, die

man nur erfüllen konnte, wenn man sehr genau in die Sache

hineinschaute.

Frage: Unabhängig davon, ob Sauckels Wünsche weitreichend waren

oder nicht. Das hat nichts mit der Sache zu tun. Ist es richtig, daß

Ihnen für die Ihnen unterstellten Gebiete Kontingente auferlegt

wurden und daß Sie diese Kontingente zu erfüllen hatten?

Antwort: Ja; es gehörte zum Amtsbereich der Verwaltungsbeamten,

diese Kontingente entgegenzunehmen und sie über ihren Bezirk so zu

verteilen, daß sie je nach der Anzahl und den Altersgruppen am besten

erfüllt werden konnten.

Frage: Waren diese Verwaltungsbeamten ein Teil Ihres

Verwaltungsapparates?

Antwort: Sie waren Funktionäre oder Beamte des Reichskommissars

für die Ukraine, aber als solche waren sie durch das Ministerium für

die besetzten Ostgebiete in ihr Amt eingesetzt.

Frage: Ist es richtig, daß Sie erkannt haben, daß die Kontingente, die



Ihnen von Sauckel auferlegt worden waren, nicht durch freiwillige

Arbeiter erfüllt werden konnten? Ist es weiterhin richtig, daß Sie die

Rekrutierung zur Zwangsarbeit nicht mißbilligt haben?

Antwort: Ich habe bedauert, daß die Forderungen Sauckels so

dringend waren, daß sie bei Fortsetzung von freiwilligen

Rekrutierungen nicht erfüllt werden konnten; und deshalb habe ich der

Notwendigkeit von Zwangsmaßnahmen zugestimmt.«

Dann lese ich weiter unten auf derselben Seite:

»Frage: Die Briefe, die wir gesehen haben und die zwischen Ihnen und

Sauckel gewechselt wurden, enthalten keinen Hinweis darauf, daß Sie

mit dem Prinzip der Anwerbung von Arbeitskräften gegen deren

Willen nicht einverstanden waren; sie zeigen, wenn ich mich recht

erinnere, daß Sie zwar mit der späteren Behandlung dieser Arbeiter

nicht einverstanden waren, aber gegen die ursprüngliche zwangsweise

Anwerbung nichts einzuwenden hatten?«

 

VORSITZENDER: Herr Dodd, ich glaube, es wäre dem

Angeklagten Rosenberg gegenüber nur recht und billig,

auch die beiden nächsten Antworten zu verlesen, und

zwar die, die seiner Aussage, er habe sich der

Notwendigkeit der zwangsweisen Anwerbung fügen

müssen, folgen.

 

MR. DODD: Sehr wohl, ich werde sie verlesen, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: »Haben Sie niemals mit Sauckel

darüber diskutiert...«

 

MR. DODD: Ja.

»Frage: Haben Sie niemals mit Sauckel darüber diskutiert, daß in

Anbetracht der Tatsache, daß die Kontingente nicht mit Freiwilligen

erfüllt werden konnten, das gesamte Arbeiterwerbungsprogramm

aufgegeben werden müsse, ausgenommen für Geworbene, die sich

freiwillig meldeten?



Antwort: Ich konnte das nicht tun, denn die Anzahl oder Kontingente,

die Sauckel vom Führer aufgetragen worden waren, waren

vollkommen bindend für ihn, und ich konnte nichts dazu tun.«

Und nun komme ich noch einmal auf die Frage zurück,

die ich eben verlesen habe; die Antwort darauf heißt:

»Das ist richtig. In diesen Briefen habe ich vornehmlich die

Möglichkeit behandelt, eine Methode zu finden, die am wenigsten hart

war; ich habe mich jedoch in keiner Weise in Opposition zu den

Befehlen gesetzt, die letzterer für den Führer auszuführen hatte.«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir sollten die Sitzung

jetzt vertagen.

 

MR. DODD: Sehr wohl, Herr Vorsitzender.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

13. Dezember 1945, 10.00 Uhr.]



 

Neunzehnter Tag.

Donnerstag, 13. Dezember 1945.

Vormittagssitzung.

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Am Ende der

gestrigen Sitzung haben wir Auszüge aus dem mit dem

Angeklagten Alfred Rosenberg aufgenommenen Verhör

vom 6. Oktober 1945 besprochen und verlesen.

Die Dokumente 017-PS und 019-PS wurden bereits

vorgelegt, und ich habe Teile davon verlesen. Der

Gerichtshof wird sich wohl noch daran erinnern, daß es

sich um Briefe des Angeklagten Sauckel an den

Angeklagten Rosenberg handelt, in denen er die

Unterstützung des Angeklagten Rosenberg bei der

Rekrutierung weiterer ausländischer Arbeiter erbittet. Ich

verweise nochmals auf diese Urkunden, um mich auf die

Teilnahme des Angeklagten Sauckel an diesem

Sklavenarbeitsprogramm und die Mithilfe des

Angeklagten Rosenberg zu beziehen. Der Angeklagte

Sauckel erhielt auch die Unterstützung des Angeklagten

Seyß-Inquart, des Reichskommissars für die besetzten

Niederlande.

Ich verweise wieder auf das Protokoll über die eidliche

Vernehmung des Angeklagten Sauckel, die gestern

verlesen wurde. Ich komme nun zu einer anderen Stelle

desselben Protokolls. Die Niederschrift dieser

Vernehmung ist am Schluß des Dokumentenbuchs zu

finden. Es ist die allerletzte Urkunde, aus der ich



folgendes zitieren möchte. Die erste Frage lautet:

»Frage: Ich möchte für einen Augenblick unsere Aufmerksamkeit auf

Holland wenden. Ich verstehe Sie dahingehend, daß die Quote der

Arbeiter von Holland vereinbart war, und daß alsdann die Zahl dem

Reichskommissar Seyß-Inquart gegeben wurde, um sie zu füllen. Ist

das richtig?

Antwort: Ja, das ist richtig.

Frage: Ist es richtig, daß die Quote, nachdem sie Seyß-Inquart gegeben

war, von ihm mit Hilfe Ihrer Vertreter erfüllt wurde?

Antwort: Ja, das war der einzig mögliche Weg für mich, und dies

wurde in anderen Ländern in derselben Weise gehandhabt.«

Auch der Angeklagte Hans Frank, Generalgouverneur

des Generalgouvernements Polen, hat zur Erfüllung der

vom Angeklagten Sauckel verlangten Quoten

beigetragen.

Ich verweise nochmals auf das Verhör mit dem

Angeklagten Sauckel, und zwar auf Seite 1 der Auszüge

des im Dokumentenbuch enthaltenen Protokolls über

diese Einvernahme.

»Antwort: Ja, ich muß grundsätzlich erneut sagen, daß die einzige

Möglichkeit, diese Sache durchzuführen, darin bestand, sich mit der

höchsten deutschen Militärbehörde in dem betreffenden Land in

Verbindung zu setzen und die Befehle des Führers zu übermitteln und

äußerst dringlich auf deren Erfüllung zu bestehen.

Frage: Waren diese Diskussionen in Polen mit dem

Generalgouverneur Frank?

Antwort: Ja, ich verbrachte einen Morgen und Nachmittag in Krakau

zwei- oder dreimal und sprach mit Generalgouverneur Frank

persönlich. Natürlich war auch Sekretär Dr. Goebble anwesend.«

Die SS hat auch hier, wie in den meisten Fällen, in denen

Gewalt und Brutalität anzuwenden war, mitgeholfen. Wir

verweisen auf Dokument 1292-PS, US-225. Es handelt

sich hier um den Bericht des Chefs der Reichskanzlei,

Lammers, über eine Konferenz mit Hitler, der unter

anderen der Angeklagte Sauckel, der Angeklagte Speer



und der Reichsführer SS Himmler beigewohnt haben.

Ich gehe nun zur zweiten Seite dieses Dokuments über

und beginne mit der dritten Zeile von oben im englischen

Text. Im deutschen Text ist es Seite 4, Absatz 2. Ich

zitiere wie folgt:

»GBA Sauckel erklärte, daß er mit fanatischem Willen den Versuch

machen werde, diese Arbeitskräfte zu beschaffen. Bisher habe er seine

Zusagen in Bezug auf die Zahlenhöhe der zu beschaffenden

Arbeitskräfte stets gehalten, für 1944 sei er jedoch mit dem besten

Willen nicht in der Lage, eine feste Zusage zu geben. Er werde alles

tun, was in seinen Kräften stehe, um für 1944 die gewünschten

Arbeitskräfte zu beschaffen. Ob dies gelinge, hänge aber im

wesentlichen davon ab, welche deutschen Exekutivkräfte zur

Verfügung gestellt würden. Mit einheimischen Exekutivkräften sei eine

Aktion nicht durchzuführen.«

Es sind hier, wie der Hohe Gerichtshof bemerken wird,

einige Zusätze zu dem von mir verlesenen Teil, auf die

ich etwas später zurückkommen werde.

Der Angeklagte Sauckel arbeitete an der Aufstellung des

Gesamtbedarfs an Arbeitskräften für Deutschland mit

und bestimmte die Hohe der Quoten, die mit Hilfe der

erwähnten Personen und Ämter aufzubringen waren,

wobei er genau wußte, daß Anwendung von Gewalt und

Grausamkeit die einzigen Mittel waren, diesen

Anforderungen zu genügen. Ich komme nun wieder auf

Urkunde 1292-PS zurück und zitiere auf Seite 1:

»I. Beim Führer fand heute eine Besprechung statt, bei der anwesend

waren: der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz, Gauleiter

Sauckel; der Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion, Speer;

der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall

Keitel; Generalfeldmarschall Milch; der mit der Führung des

Geschäftes des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft

beauftragte Staatssekretär Backe; der Reichsminister des Innern;

Reichsführer SS Himmler, und ich. (Der Reichsminister des

Auswärtigen und der Reichswirtschaftsminister hatten vor der



Besprechung mehrfach um ihre Teilnahme gebeten, der Führer hat

diese Teilnahme jedoch nicht gewünscht.)

Einleitend erklärte der Führer:

Ich will Klarheit darüber gewinnen:

1. Wieviel Arbeitskräfte werden für die deutsche Kriegswirtschaft

a) zur Aufrechterhaltung ihrer bisherigen Kapazität,

b) zur Steigerung ihrer Kapazität benötigt?

2. Wieviel Arbeitskräfte können aus den besetzten Gebieten

herangeführt oder durch geeignete Maßnahmen (Leistungssteigerung)

im Deutschen Reich noch gewonnen werden?

Es handelt sich hierbei also einmal um die Deckung des Abganges an

Arbeitskräften durch Tod, Invalidität, das dauernde Fluktuieren der

Arbeitskräfte usw., ferner aber auch um die Beschaffung von

zusätzlichen Arbeitskräften. GBA Sauckel erklärte, daß er, um den

bisherigen Bestand an Arbeitskräften zu erhalten, im Jahre 1944

mindestens 2

1
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Millionen, voraussichtlich aber 3 Millionen neue

Arbeitskräfte zuführen müsse; andernfalls würde ein Absinken der

Produktion eintreten.

Reichsminister Speer erklärte, daß er zusätzlich 1,3 Millionen

Arbeitskräfte bedürfe. Allerdings hänge dies davon ab, ob es möglich

sein werde, die Eisenerzförderung zu erhöhen; gelinge es nicht, so

benötige er keine zusätzlichen Arbeitskräfte. Voraussetzung für die

Beschaffung neuer Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten sei aber,

daß diese Arbeitskräfte nicht aus der dort arbeitenden

Rüstungsindustrie und Zulieferungsindustrie entnommen würden.

Denn dies würde ein Absinken der Leistungen dieser Industrien

bedeuten, das für ihn nicht erträglich sei. Wer z. B. in Frankreich in

den erwähnten Industrien arbeite, müsse dagegen geschützt sein, durch

den GBA zum Arbeitseinsatz in Deutschland erfaßt zu werden.

Der Führer stimmte den Ausführungen des Reichsministers Speer zu

und betonte, daß die Maßnahmen des GBA keinesfalls dazu führen

dürften, daß Arbeiter der in den besetzten Gebieten schaffenden

Rüstungs- und Zulieferungsindustrie entzogen würden, da eine solche

Verlagerung der Arbeitskräfte nur dazu angetan sei, die Produktion in

den besetzten Gebieten zu stören.

Der Führer wies ferner darauf hin, daß für Luftschutzvorbereitungen

auf dem Gebiete des zivilen Luftschutzes auch noch mindestens

250000 Arbeiter nötig seien. Für Wien seien sofort 2000 bis 2500

nötig. Gehe man davon aus, daß der GBA zur Erhaltung des



Bestandes der gegenwärtigen Arbeitskräfte 2
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Millionen Arbeiter

benötige und Reichsminister Speer 1,3 Millionen zusätzliche

Arbeitskräfte, und daß für die erwähnten Luftschutzvorbereitungen

0,25 Millionen Arbeiter nötig seien, so ergäbe sich ein Bedarf von

mindestens 4 Millionen Arbeitskräften, deren Zuführung durch GBA

erforderlich sei.«

Ich verweise wieder auf Seite 2, Absatz 1 des englischen

Textes dieser Urkunde; es ist Seite 5, Absatz 1 des

deutschen Textes:

»Der Reichsführer-SS legte dar, daß die ihm zur Verfügung gestellten

Exekutivkräfte außerordentlich gering seien, daß er aber versuchen

werde, durch ihre Vermehrung und erhöhte Einspannung der Aktion

Sauckel zum Ziele zu verhelfen. Für Luftschutzvorbereitungen in Wien

stellte der Reichsführer-SS alsbald 2000 bis 2500 Mann aus den

Konzentrationslagern zur Verfügung.«

Ich überspringe den nächsten Absatz dieses Dokuments

und fahre mit dem Absatz unter der Überschrift:

»Endergebnis der Besprechung« fort. Ich zitiere wörtlich

nach 1.:

»Der GBA soll mindestens 4 Millionen neue Arbeitskräfte aus den

besetzten Gebieten beschaffen.«

Wie aus Urkunde 3012-PS, die bereits als US-190

vorgelegt wurde, hervorgeht, erklärte der Angeklagte

Sauckel überdies in seinem Ersuchen um Beistand der

Wehrmacht bei der Aushebung von einer Million

Männern und Frauen aus den besetzten Ostgebieten dem

Angeklagten Keitel, daß rasches Vorgehen notwendig sei

und daß, wie in allen anderen besetzten Ländern, Zwang

ausgeübt werden solle, wenn andere Mittel versagten. Wie

aus Urkunde 018-PS hervorgeht, die bereits vorgelegt

und zum Teil verlesen wurde, ist der Angeklagte Sauckel

vom Angeklagten Rosenberg unterrichtet worden, daß

die Versklavung ausländischer Arbeiter mit Gewalt und

Grausamkeit erreicht worden sei. Ungeachtet seiner



Kenntnis dieser Umstände fuhr der Angeklagte Sauckel

fort, immer weiteren Nachschub von Menschenmaterial

aus Gebieten anzufordern, in denen die grausamsten

Methoden angewendet wurden. Als deutsche

Feldkommandanten an der Ostfront versuchten, Sauckels

Forderungen entgegenzutreten oder zu beschränken, weil

die Zwangsaushebung die Reihen der Partisanen

verstärkte und die Aufgaben der Armee erschwerte,

sandte Sauckel an Hitler ein Telegramm, in welchem er

ihn, Hitler, bat, einzuschreiten.

Ich verweise auf Urkunde 407-II-PS, US-226. Es ist dies

das Telegramm Sauckels an Hitler vom 10. März 1943.

Es handelt sich um ein ziemlich langes Schreiben,« und

ich möchte die Aufmerksamkeit des Hohen Gerichtshofs

besonders auf den letzten Absatz auf Seite 1 des

englischen Textes lenken. Im deutschen Text ist es Seite

2, Absatz 5. Ich zitiere den letzten Absatz des englischen

Textes:

»Ich bitte deshalb, mein Führer, Befehle, die der Dienstverpflichtung

fremder Arbeiter und Arbeiterinnen entgegenstehen, aufheben zu

wollen und mir gütigerweise mitzuteilen, ob meine hier niedergelegte

Auftragsauffassung noch richtig ist.«

Wenn wir zu Absatz 5 auf Seite 1 dieses englischen

Textes übergehen, finden wir folgende Worte, die ich

wörtlich zitiere:

»Wenn im Osten in den besetzten Gebieten die

Arbeitsdienstverpflichtung und die zwangsmäßige Einziehung von

Arbeitskräften nicht mehr möglich ist, dann kann auch die deutsche

Kriegswirtschaft und Landwirtschaft ihre Aufgabe nicht mehr im

vollen Maße erfüllen.«

Und dann heißt es im nächsten Absatz:

»Ich selbst bin der Meinung, daß unsere Heerführer doch unter keinen

Umständen der bolschewistischen Greuel- und

Verleumdungspropaganda der Partisanen Glauben schenken dürfen.



Die Generale haben doch selbst das größte Interesse daran, daß die

rechtzeitige Stellung des Ersatzes für die Truppen ermöglicht wird.

Ich bitte, darauf hinweisen zu dürfen, daß unmöglich Hunderttausende

von hervorragenden Arbeitern, die nun als Soldaten ins Feld gehen,

durch vollkommen arbeitsungewohnte deutsche Frauen – selbst wenn

diese besten Willens sind – ersetzt werden können. Ich muß hierfür die

Leute aus den Ostgebieten einsetzen können.«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß Sie auch den

nächsten Absatz lesen sollten.

 

MR. DODD:

»Ich selber melde Ihnen, daß die bei uns schaffenden

Angehörigen aller fremden Nationen menschlich einwandfrei, korrekt

und sauber behandelt, ernährt, untergebracht, ja auch bekleidet

werden. Auf Grund meines eigenen Dienstes bei fremden Nationen

bin ich sogar so kühn zu behaupten, daß niemals zuvor in der Welt

fremde Arbeiter so ordentlich behandelt worden sind, als wie dies im

härtesten aller Kriege durch das deutsche Volk jetzt geschieht.«

Außer für die Zwangsaushebung ausländischer

Zivilarbeiter war der Angeklagte Sauckel auch für die

Zustände verantwortlich, unter denen die ausländischen

Arbeiter nach Deutschland transportiert wurden, und für

die Behandlung, der sie in Deutschland ausgesetzt waren.

Wir haben bereits die Verhältnisse, unter denen diese

nach Deutschland gebrachten Arbeiter transportiert

wurden, geschildert und aus der Urkunde 2241-3-PS

verlesen, um zu beweisen, daß Sauckel diese Verhältnisse

kannte. Gestern schilderten wir ausführlich die

grausamen, erniedrigenden und unmenschlichen

Verhältnisse, unter denen diese Arbeiter in Deutschland

arbeiteten und lebten. Wir lenken die Aufmerksamkeit

des Hohen Gerichtshofs nun wieder auf 3044-PS,

US-206. Es ist dies Anordnung Nummer 4 vom 7. Mai

1942, die von Sauckel, als dem Generalbevollmächtigten



für den Arbeitseinsatz über Aushebung, Pflege,

Unterbringung, Ernährung und Behandlung

ausländischer Arbeiter beiderlei Geschlechts, erlassen

wurde. In diesem Erlaß ordnete Sauckel ausdrücklich an,

daß die Zusammenstellung und Durchführung von

Bahntransporten, sowie die Beistellung von Nahrung bis

zur Ankunft der Transporte in Deutschland, Aufgabe

seiner Agenten sei. Mit dem gleichen Erlaß bestimmte

Sauckel, daß die Betreuung ausländischer industrieller

Arbeiter Sache der Deutschen Arbeitsfront, und die der

ausländischen landwirtschaftlichen Arbeiter Aufgabe des

Reichsnährstands sei. Mit den Bestimmungen dieses

Erlasses behielt sich Sauckel die oberste Entscheidung in

allen Fragen der Betreuung, Behandlung, Unterbringung

und Verpflegung der ausländischen Arbeiter während der

Überführung nach und in Deutschland vor.

Ich verweise hier insbesondere auf den englischen Text

des Dokuments 3044-PS, US-206; und zwar befindet sich

die Stelle, die ich zitieren will, am Schluß von Seite 1 des

englischen Textes und auf Seite 518 des

deutschsprachigen Bandes.

Ich zitiere wörtlich aus dem englischen Text:

»Die Betreuung der ausländischen Arbeitskräfte wird durchgeführt:

a) bis zur Reichsgrenze:

von meinen Beauftragten oder – in den besetzten Gebieten – von den

zuständigen militärischen oder zivilen Arbeitseinsatzdienststellen.

Die Betreuung erfolgt in Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen

ausländischen Organisationen.

b) innerhalb des Reichsgebietes:

1. von der Deutschen Arbeitsfront bei nichtlandwirtschaftlichen

Arbeitskräfte;

2. vom Reichsnährstand bei landwirtschaftlichen Arbeitskräften.

Die Deutsche Arbeitsfront und der Reichsnährstand sind bei der

Durchführung ihrer Betreuungsaufgaben an meine Weisungen



gebunden.

Die Dienststellen der Arbeitseinsatzverwaltung sind gehalten, die

Deutsche Arbeitsfront und den Reichsnährstand bei der Erfüllung

ihrer Betreuungsaufgaben weitgehend zu unterstützen.

Durch die Beauftragten der Deutschen Arbeitsfront und des

Reichsnährstandes mit der Betreuung der ausländischen Arbeitskräfte

wird meine Zuständigkeit für die Durchführung dieser Aufgaben nicht

berührt.«

 

VORSITZENDER: Herr Dodd, glauben Sie nicht, daß

es sich hier um eine Stelle handelt, die zusammengefaßt

und nicht verlesen werden sollte, da sie ja nur besagt, daß

Sauckel, sein Amt und seine Beauftragten verantwortlich

waren, und das wird von ihm zugegeben.

 

MR. DODD: Gewiß, Herr Vorsitzender, wir wollten eine

ausführliche Darstellung geben, da wir annahmen, die

Stelle müsse vollständig verlesen werden, um gemäß den

Bestimmungen über die Protokollführung ins Protokoll

aufgenommen zu werden. Ich stimme jedoch

vollkommen mit Ihnen überein.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß eine

Zusammenfassung genügen wird.

 

MR. DODD: Ich möchte weiter in demselben

Dokument auf die Angaben auf Seite 3, Absatz III des

englischen Textes verweisen, die unter der Überschrift

»Zusammenstellung und Durchführung der Transporte«

besagen, daß diese Aufgaben den Beauftragten des

Angeklagten Sauckel oblagen. Sauckel bestimmte weiter

in Absatz C auf Seite 5 des englischen Textes unter der

Überschrift »Transportversorgung«, nach Festsetzung



einiger Verantwortlichkeiten für das Amt der Deutschen

Arbeitsfront, daß die Versorgung der Transporte Sache

seiner Dienststellen bleibe.

Der Angeklagte Sauckel hatte ein Übereinkommen mit

dem Chef der Deutschen Arbeitsfront, Dr. Robert Ley,

in dem der Angeklagte Sauckel durch die Schaffung einer

Zentralinspektion zur Kontrolle der Arbeits- und

Lebensbedingungen der Fremdarbeiter seine endgültige

Verantwortung betonte.

Wir verweisen auf 1913-PS, US-227. Dieses

Übereinkommen zwischen dem Angeklagten Sauckel und

dem damaligen Chef der Deutschen Arbeitsfront ist in

der Ausgabe des Reichsarbeitsblattes 1943, Teil 1, Seite

588, veröffentlicht. Es ist ein ziemlich langes

Übereinkommen, und ich werde es weder im ganzen

noch zum größeren Teil verlesen, sondern nur jenen Teil,

der die Grundlage des Übereinkommens zwischen dem

Angeklagten Sauckel und Ley über Fremdarbeiter und

ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen bildet.

Auf der ersten Seite des englischen Textes heißt es:

»Zur laufenden Überwachung aller Betreuungsmaßnahmen für die

unter 1. genannten ausländischen Arbeitskräfte errichtet der

Reichsleiter Dr. Ley, gemeinsam mit dem Generalbevollmächtigten für

den Arbeitseinsatz, Gauleiter Sauckel, eine ›Zentralinspektion‹. Diese

führt die Bezeichnung: ›Zentralinspektion für die Betreuung der

ausländischen Arbeitskräfte‹.«

Im Absatz 4, der mit der römischen Zahl IV bezeichnet

ist, sagt dieser Text:

»Die Dienststellen der Arbeitseinsatzverwaltung werden durch die

Zentralinspektion für die Betreuung der ausländischen Arbeitskräfte

laufend von ihren Beobachtungen unterrichtet, insbesondere

unverzüglich in jedem Falle, in dem ein Einschreiten der staatlichen

Organe geboten ist.«

Ich möchte den Hohen Gerichtshof auch auf einen



anderen Absatz auf derselben Seite aufmerksam machen.

Es ist der vierte Absatz weiter unten nach der kleinen

Nummer 2 und beginnt mit den Worten:

»Unberührt hiervon bleibt die Befugnis des Generalbevollmächtigten

für den Arbeitseinsatz, Mitglieder seines Stabes und die Präsidenten

der Landesarbeitsämter zu beauftragen, sich unmittelbar über die

Verhältnisse im Ausländereinsatz in den Betrieben und Lagern zu

unterrichten.«

Wir haben dem Hohen Gerichtshof bereits Beweise für

die Verantwortlichkeit des Angeklagten Sauckel

vorgelegt, dafür, daß Staatsbürger der besetzten Länder

gegen ihren Willen gezwungen wurden, Waffen und

Munition zu erzeugen und militärische Befestigungen zu

bauen, die in Kriegsoperationen gegen ihr eigenes Land

und seine Alliierten Verwendung fanden.

Er war überdies verantwortlich für den auf

Kriegsgefangene ausgeübten Zwang, Waffen und

Munition zu erzeugen, die gegen ihre eigenen Länder und

gegen ihre aktiven Widerstand leistenden Alliierten

gebraucht wurden.

Die Verordnung, mit der Sauckels Ernennung

ausgesprochen worden war, bestimmte, daß seine

Ernennung zum Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz zu dem ausdrücklichen Zweck erfolgte,

unter anderem die Kriegsgefangenen in die deutsche

Kriegsindustrie einzugliedern; und in einer Reihe von

Berichten an Hitler beschrieb Sauckel, wie erfolgreich er

bei der Durchführung dieses Programms gewesen sei.

Einer dieser Berichte gibt an, daß der Angeklagte Sauckel

in einem einzigen Jahr 1622829 Kriegsgefangene der

deutschen Kriegswirtschaft einverleibt hat.

Ich verweise auf Dokument 407-V-PS, US-228. Es ist



dies ein Brief des Angeklagten Sauckel an Hitler vom 14.

April 1943. Obwohl die in dieser Urkunde genannten

Ziffern noch in einem anderen Dokument enthalten sind,

ist dies die erste Vorlage dieser Urkunde.

Ich zitiere Absatz 1 und 2 des englischen Textes und

beginne mit:

»Mein Führer!... Nach einjähriger Tätigkeit als Generalbevollmächtigter

für den Arbeitseinsatz darf ich Ihnen melden, daß vom 1. April

vorigen Jahres bis zum 31. März dieses Jahres der deutschen

Kriegswirtschaft 3638056 neue fremdvölkische Arbeitskräfte zugeführt

werden konnten.«

Etwas später finden wir mit besonderer Bezugnahme auf

die Kriegsgefangenen folgende Feststellung:

»Außer den fremdvölkischen Zivilarbeitern werden noch 1622829

Kriegsgefangene in der deutschen Wirtschaft beschäftigt.«

Ein späterer Bericht erklärt, daß 846511 fremdländische

Arbeitskräfte und Kriegsgefangene zusätzlich in die

deutsche Kriegswirtschaft eingegliedert wurden, und ich

verlese aus Dokument 407-IX-PS, US-229, ebenfalls ein

Brief des Angeklagten Sauckel an Hitler, von Seite 1,

Absätze 1 und 2:

»Mein Führer! Ich bitte, Ihnen den Stand des Arbeitseinsatzes für die

ersten 5 Monate des Jahres 1943 hiermit vorlegen zu dürfen. Es

wurden erstmalig an neuen Ausländern und Kriegsgefangenen der

deutschen Kriegswirtschaft zur Verfügung gestellt:..., insgesamt

846511.«

Diese Zuweisung von Kriegsgefangenen für die

Erzeugung von Rüstungsmaterial durch den Angeklagten

Sauckel wird auch von dem Angeklagten Speer bestätigt,

der erklärte, daß 40 % aller Kriegsgefangenen in Waffen-

oder Munitionsfabriken oder in Hilfsindustrien

beschäftigt waren.

Ich möchte kurz auf die Absätze 6, 7 und 8, Seite 15 des

englischen Textes eines Verhörs mit dem Angeklagten



Speer vom 18. Oktober 1945 verweisen, auf das wir uns

schon gestern berufen und als US-220 vorgelegt haben.

Ich möchte aus den Absätzen 6, 7 und 8 auf Seite 15,

Absatz 1, Seite 19 des deutschen Textes verlesen: Es

handelt sich um zwei Fragen, die die darauf gegebenen

Antworten verständlich machen werden:

»Frage: Wenn Sie Arbeitskräfte verlangten, haben Sie Kriegsgefangene

besonders angefordert, oder verlangten Sie eine Gesamtzahl an

Arbeitern?

Antwort: Nur Schmelter kann diese Frage genau beantworten. Soweit

die Verwendung von Kriegsgefangenen berührt war, wurde dies durch

die Beschäftigungsoffiziere des Stalags geregelt. Ich versuchte

mehrfach die Gesamtzahl der Kriegsgefangenen, die in der Produktion

beschäftigt waren, auf Kosten anderer Anforderungsfaktoren zu

erhöhen.

Frage: Wollen Sie das etwas genauer erklären?

Antwort: Während der letzten Produktionsphase, das war im Jahre

1944, als alles zusammenbrach, hatte ich ungefähr 40 % aller

Kriegsgefangenen in der Produktion beschäftigt. Ich wollte diesen

Prozentsatz erhöhen.

Frage: Wenn Sie sagen ›in der Produktion beschäftigt‹, meinen Sie

damit Hilfsindustrien, die Sie diskutiert haben, und ebenso Produktion

von Waffen und Munition. Ist das richtig?

Antwort: Ja, dies war das Gesamtausmaß meiner Aufgabe.«

 

MR. BIDDLE: Was meinen Sie mit Hilfsindustrien, Herr

Dodd; sind das Kriegsindustrien?

 

MR. DODD: Ja, Kriegsindustrien, wie wir es verstehen.

Sie sind von den Angeklagten oft als wesentliche

Bestandteile in ihren Plänen erwähnt worden.

Ich möchte nun die Aufmerksamkeit des Hohen

Gerichtshofs wiederum auf das Protokoll der 36. Sitzung

der Zentralen Planung lenken. Es ist Dokument R-124,

aus dem ich gestern einige Stellen verlesen habe, und ich



möchte dem Gerichtshof in Erinnerung bringen, daß der

Angeklagte Speer laut Protokoll über diese

Zusammenkunft feststellte:

»Von den 90000 russischen Kriegsgefangenen, die in der gesamten

Rüstungsindustrie beschäftigt sind, sind der größte Teil gelernte

Facharbeiter.«

Wir möchten nun zur Besprechung der besonderen

Verantwortlichkeit des Angeklagten Speer übergehen und

die Beweise für die mannigfachen Verbrechen erörtern,

die der Angeklagte Speer mit der Planung und Teilnahme

an dem umfangreichen Programm der

Zwangsverschickung von Einwohnern der besetzten

Länder beging. Er war Reichsminister für Bewaffnung

und Munition und Chef der Organisation Todt; und zwar

erlangte er diese beiden Stellen am 15. Februar 1942. Da

er später auch noch die Kontrolle über die

Rüstungsämter des Heeres, der Kriegsmarine und

Luftwaffe und über die Produktionsämter des

Wirtschaftsministeriums erhielt, war der Angeklagte

Speer sowohl für die gesamte Kriegsproduktion des

Reiches als auch für den Bau von Befestigungen und

Einrichtungen für die Wehrmacht verantwortlich. Den

Beweis für die Stellungen, die der Angeklagte Speer

innehatte, liefern seine eigenen Angaben, die in 2980-PS

enthalten und dem Gerichtshof als Beweisstück US-18

bereits vorgelegt worden sind.

Die Industrien unter der Kontrolle des Angeklagten

Speer haben vor allen anderen in Deutschland

Arbeitskräfte gebraucht, und deshalb hatten nach der

Darstellung des Angeklagten Sauckel die Forderungen

Speers nach Beistellung von Arbeitern den unbedingten

Vorrang gegenüber allen anderen Forderungen nach



Arbeitskräften.

Wir verweisen auf das Protokoll über das Verhör des

Angeklagten Sauckel vom 22. September 1945, US-230.

Es ist das vorletzte Dokument im Dokumentenbuch. Ich

möchte auf Seite 1, Absatz 4, dieses Dokuments

verweisen. Es ist eine kurze Stelle, die letzte Antwort auf

der Seite. Dem Angeklagten Sauckel wurde die folgende

Frage vorgelegt:

»Frage: Ausgenommen für Speer gab man Ihnen die Erfordernisse

allgemein für das ganze Feld, aber soweit es Speers Abteilung betraf,

bekamen Sie die Anforderungen verteilt auf die verschiedenen

Industrien. Ist das richtig?

Antwort: Die anderen bekamen, was immer übrig blieb, denn Speer

sagte mir einmal in Gegenwart des Führers, daß ich dazu da sei, für

Speer zu arbeiten, und daß ich hauptsächlich sein Mann sei;...«

Der Angeklagte Speer hat unter Eid zugegeben, daß er an

den Besprechungen teilgenommen habe, bei denen die

Entscheidung gefällt wurde, ausländische Arbeitskräfte

zwangsweise zu verwenden. Er hat auch angegeben, daß

er dieser Entscheidung zustimmte, und daß sie die Basis

für das Programm bildete, ausländische Arbeitskräfte

zwangsweise nach Deutschland zu bringen.

Ich verweise auf das Verhör des Angeklagten Speer vom

18. Oktober 1945, US-220. Wir haben Stellen daraus

bereits verlesen, und ich verweise insbesondere auf Seite

12 unten und auf den Anfang der Seite 13 des englischen

Textes:

»Frage: Ist es Ihnen klar, Herr Speer, daß im Jahre 1942, als die

Entscheidungen über die Verwendung von ausländischen

Zwangsarbeitern getroffen wurden, Sie an diesen Diskussionen selbst

teilnahmen?

Antwort: Ja.

Frage: Es ist demnach richtig, wenn ich annehme, daß die Ausführung

des Programms, ausländische Arbeiter zwangsmäßig durch Sauckel



nach Deutschland zu bringen, auf früheren Entscheidungen basierte,

die mit Ihrem Einverständnis getroffen worden waren?

Antwort: Ja, aber ich möchte hierzu ausführen, daß nur ein kleiner Teil

der Arbeitskräfte, die Sauckel nach Deutschland brachte, für mich

verwendbar gemacht wurde und daß ein großer Teil anderen

Abteilungen überlassen wurde, die sie verlangten.«

Dieses Geständnis ist bestätigt in einem Protokoll über

Besprechungen Speers mit Hitler am 10., 11. und 12.

August 1942, deren Inhalt im Dokument R-124 enthalten

ist, das wir bereits vorgelegt und aus dem wir Auszüge

verlesen haben. Seite 34, Absatz 1 des englischen Textes

dieses Dokuments habe ich bereits zitiert und diese

Stellen gestern zur Verlesung gebracht. Wie sich der

Hohe Gerichtshof erinnern wird, hat der Angeklagte

Speer über das Ergebnis seiner Unterhandlungen über die

Zwangsaushebung einer Million russischer Arbeitskräfte

für die deutsche Kriegsindustrie berichtet, und diese

Gewaltanwendung ist von Hitler und dem Angeklagten

Speer am 4. Januar 1943 erneut besprochen worden, wie

die zur Verlesung gebrachten Stellen aus dem Dokument

556-13-PS zeigen. Bei dieser Besprechung wurde

entschieden, daß schärfere Maßnahmen angewendet

werden sollten, um die Zwangsaushebung französischer

Zivilarbeiter zu beschleunigen.

Wir behaupten, daß der Angeklagte Speer ausländische

Arbeiter für die unter seiner Kontrolle stehenden

Industrien anforderte und diese Arbeiter beschäftigte,

obwohl er wußte, daß sie mit Gewalt verschleppt worden

waren und zur Arbeit gezwungen wurden. In seinem

Verhör vom 18. Oktober 1945 gab Speer unter Eid an,

und ich zitiere seine Worte von Seite 5, Absatz 9 des

englischen Textes:

»Ich wünsche nicht den Eindruck zu erwecken, daß ich nicht von



Sauckel sehr energisch Arbeitskräfte und ausländische Arbeitskräfte

verlangte.«

Er hat zugegeben, gewußt zu haben, daß er ausländische

Arbeitskräfte zugewiesen erhielt, und daß die Mehrzahl

von ihnen unter Zwang arbeiteten. Ich verweise wieder

auf dasselbe Verhör vom 18. Oktober 1945 und verlese

Seite 8 und 9 des englischen Textes, Seite 10 des

deutschen Textes:

»Frage: Ist es richtig, daß während der Zeit, als Sie für Arbeitskräfte

anfragten, Sie sich darüber klar waren, daß Sie sowohl ausländische

Arbeiter als auch inländische Arbeiter bekommen werden, und daß ein

großer Teil der ausländischen Arbeitskräfte Zwangsarbeiter sein

würden?

Antwort: Ja.

Frage: Das heißt also, nur um ein Beispiel zu nennen, lassen Sie uns

annehmen, daß Sie am 1. Januar 1944 für einen bestimmten Zweck

50000 Arbeiter benötigten. Alsdann machten Sie eine Anforderung für

50000 Arbeiter in dem Bewußtsein, daß unter den 50000 Arbeitern

Zwangsarbeiter sein würden. Ist das richtig?

Antwort: Ja.«

Der Angeklagte Speer hat auch unter Eid angegeben,

zumindest schon im September 1942 gewußt zu haben,

daß Arbeiter aus der Ukraine zwangsweise zur Arbeit

nach Deutschland verschleppt wurden. Ebenso war es

dem Angeklagten Speer bekannt, daß die große Mehrzahl

der Arbeiter aus den besetzten Ländern im Westen

gleichfalls Sklavenarbeiter waren, die gegen ihren Willen

gezwungen worden waren, nach Deutschland zu

kommen. Und abermals verweise ich auf sein Verhör

vom 18. Oktober 1945 und beginne mit dem vierten

Absatz von unten auf Seite 5 des englischen Textes,

Absatz 10 auf Seite 6 des deutschen Textes, wo wir die

folgende Reihe von Fragen und Antworten finden:

Frage: »Zu welcher Zeit haben Sie zum erstenmal festgestellt, daß ein



Teil der Arbeitskräfte aus der Ukraine nicht freiwillig kam?

Antwort: Es ist ziemlich schwierig, dies hier zu beantworten, d. h.

Ihnen ein bestimmtes Datum zu nennen. Aber ich weiß, daß zu einer

gewissen Zeit, d. h. von einem bestimmten Zeitpunkt an, die

Arbeitskräfte von der Ukraine nicht freiwillig kamen.

Frage: Trifft das auch für Arbeitskräfte aus anderen besetzten

Gebieten zu, d. h. war Ihnen ein Zeitpunkt bekannt, wann Sie wußten,

daß diese Leute nicht freiwillig kamen?

Antwort: Ja.

Frage: Wann, im allgemeinen, können Sie sagen, trat dieser Zeitpunkt

ein, ohne sich auf einen bestimmten Monat festzulegen?

Antwort: Soweit die Ukraine in Frage kommt, nehme ich an, daß sie

nach einigen Monaten nicht mehr freiwillig kamen, weil ungeheure

Fehler in ihrer Behandlung von uns gemacht worden waren. Ich

möchte ganz allgemein sagen, daß dies entweder im Juli, August oder

September 1942 war.«

Ich gehe nun zu Seite 6, Absatz 11 des englischen Textes

desselben Verhörs und Seite 7, Absatz 8 des deutschen

Textes über, wo wir die nachstehenden Fragen und

Antworten finden:

»Frage: Ist es nicht richtig, daß viele Arbeiter tatsächlich aus dem

Westen nach Deutschland kamen?

Antwort: Ja.

Frage: Bedeutet das, daß die große Mehrheit der Arbeiter, die aus den

westlichen besetzten Gebieten kamen, gegen ihren Willen nach

Deutschland gebracht wurden?

Antwort: Ja.«

Diese Eingeständnisse werden selbstverständlich auch

durch andere Beweise bekräftigt, denn, wie aus

Dokument R-124 hervorgeht, und wie wir durch

Verlesen einiger Stellen daraus bewiesen haben, konnte

die Aushebung von Arbeitern für Deutschland in allen

Ländern nur mit tätiger Hilfe der Polizei durchgeführt

werden; die bei der Werbung vorwiegend angewandten

Methoden erzeugten solche Gewalttätigkeit, daß

zahlreiche deutsche Werbungsagenten ermordet wurden.



Und bei einer Zusammenkunft mit Hitler zur

Besprechung über den Bedarf an Arbeitskräften für das

Jahr 1944, deren Inhalt in Dokument 1292-PS

wiedergegeben ist, wurde Speer von dem Angeklagten

Sauckel dahin unterrichtet, daß der Gesamtbedarf,

einschließlich der von Speer angeforderten 1300000

zusätzlichen Arbeiter, nur dann gedeckt werden könne,

wenn deutsche Vollzugsorgane beigestellt wurden, um

das Versklavungsprogramm in den besetzten Ländern

durchzuführen.

Wir behaupten nun, daß Speer, obwohl er davon

Kenntnis hatte, daß diese Arbeiter gegen ihren Willen

ausgehoben und nach Deutschland verschleppt worden

waren, fortfuhr, Forderungen auf Zuweisung

ausländischer Arbeiter zu stellen und ihre Zuteilung an

die von ihm kontrollierten Industrien zu verlangen.

Dies geht aus dem Sitzungsprotokoll der Zentralen

Planung hervor, wie es im Dokument R-124 enthalten ist,

besonders aus Seite 13, Absatz 4 des englischen Textes.

Es ist Seite 6, Absatz 4 des deutschen Textes.

Speer sagt dort:

»Nun das Arbeitsproblem in Deutschland. Ich glaube, daß es noch

einmal möglich ist, aus den Westgebieten einiges herüber zu

bekommen, Der Führer hat erst vor kurzem erklärt, er wolle diese

Hibis (?) auflösen, weil er den Eindruck hätte, daß die Heeresgruppen

sehr viel Belastung mit sich herumführten. Es muß daher, wenn wir

von uns aus nicht durchkommen, beim Führer eine Besprechung

anberaumt werden, in der die ganze Kohlensituation klargelegt wird.

Dazu werden auch Keitel und Zeitzler eingeladen werden, um

festzustellen, was uns an Russen aus dem rückwärtigen Heeresgebiet

zugeführt werden muß. Ich sehe zwar auch noch eine Möglichkeit, daß

wir noch eine Aktion machen, um innerhalb der russischen

Kriegsgefangenen im Reich noch Leute für den Bergbau

herauszuholen. Aber zu stark ist diese Möglichkeit nicht gegeben.«



In einer weiteren Zusammenkunft der Zentralen Planung

lehnte der Angeklagte Speer einen Vorschlag ab,

dahingehend, daß Arbeitskräfte für die von ihm

kontrollierten Industrien anstatt von ausländischen

Quellen aus deutschen Quellen herangezogen werden

sollten. Ich zitiere nun von R-124, Seite 16, Absatz 3, 4

und 5 des englischen Textes, Seite 12, Absatz 6 und 7 des

deutschten Textes, die Worte des Angeklagten Speer:

»Wir würden es so machen, daß Kehrl die Forderung der einzelnen

sammelt, die notwendig sind, um den Kohlen- und Eisenplan

durchzuführen, die Zahlen dann an Sauckel übermittelt.

Wahrscheinlich wird in der nächsten Woche beim Reichsmarschall die

Besprechung über diese Gesamtfrage stattfinden, und bis dahin müßte

ein Ergebnis von Sauckel vorliegen. Die Frage der Erfassung in der

Rüstungswirtschaft wird gemeinsam mit Weger abgestimmt.«

Kehrl erwiderte:

»Ich möchte aber dringend bitten, daß die Zuweisungen an den

Bergbau nicht auf der Möglichkeit der Anwerbung von Männern im

Auslande basiert werden. Wir haben damit in den letzten 3 Monaten

vollkommen aufgesessen. Wir haben ein Minus von 25000 Mann aus

dem Dezember übernommen, und es ist kein Ersatz geliefert worden.

Er muß aus Deutschland genommen werden.«

Antwort Speers:

»Nein, nichts zu machen.«

Wir behaupten auch, daß der Angeklagte Speer schuldig

ist, Terror und Brutalität als Mittel zur höchstmöglichen

Produktionssteigerung durch Sklavenarbeiter befürwortet

zu haben. Ich verweise wiederum auf Dokument R-124.

Auf Seite 42 finden wir eine Besprechung über

Beischaffung und Ausnützung von Arbeitskräften. Diese

Stelle wurde bereits verlesen, und ich verweise auf sie nur

kurz. Es ist die Stelle, in der Speer sagte, daß die SS und

Polizei ruhig hart zufassen können, wenn sie

durchsetzten, daß diese Leute mehr arbeiteten und



erzeugten.

Wir behaupten weiter, daß er auch schuldig ist, alliierte

Staatsbürger und. Kriegsgefangene gezwungen zu haben,

an der Fabrikation von Rüstungsmaterial und Munition

und sogar an unmittelbaren militärischen Operationen

gegen ihr eigenes Land mitzuwirken.

Wir behaupten endlich, daß Speer als Chef der

»Organisation Todt« für die Politik dieser Organisation

verantwortlich ist, die in direktem Widerspruch zum

Kriegsrecht stand, denn die »Organisation Todt« hat in

Verletzung des Kriegsrechts alliierte Staatsangehörige in

ihre Dienste gezwungen.

Dokument L-191, US-231, ist eine Studie des

Internationalen Arbeitsamts über die Ausbeutung

ausländischer Arbeitskräfte durch Deutschland. Wir

haben nur ein Exemplar dieses Dokuments. Es ist eine

Abhandlung des Internationalen Arbeitsamts und wurde

1945 in Montreal, Kanada, gedruckt. Wir bitten den

Hohen Gerichtshof, es amtlich zur Kenntnis zu nehmen,

da es sich um eine offizielle Veröffentlichung des

Internationalen Arbeitsamts handelt.

Ich möchte dem Gerichtshof zu unserer Entschuldigung

mitteilen, daß dieses Dokument so spät hier anlangte, daß

wir nicht einmal den Auszug vervielfältigen und drucken

lassen konnten, um ihn Ihrem Dokumentenbuch

einzuverleiben. So ist dies das einzige Dokument, das in

Ihrem Dokumentenbuch fehlt. Ich möchte jedoch

trotzdem Seite 73, Absatz 2 dieser Studie des

Internationalen Arbeitsamts verlesen. Das Zitat ist nicht

lang, sogar sehr kurz, und ich lese wörtlich:

»Die für die Anwerbung derjenigen ausländischen Arbeitskräfte

benützten Methoden, die zur Beschäftigung in der Organisation



bestimmt waren, unterschieden sich nicht sehr von den für die

Rekrutierung von Ausländern zur Deportation nach Deutschland

gebrauchten Methoden.«

Mit Organisation ist die »Organisation Todt« gemeint.

Ich fahre in dem Zitat fort:

»Der größte Unterschied war der, daß die Haupttätigkeit der

Organisation außerhalb der Grenzen Deutschlands lag und Ausländer

deshalb nicht nach Deutschland transportiert wurden, sondern

entweder in ihrem eigenen Lande arbeiteten oder in einem anderen

besetzten Land.

Bei den Aushebungen von ausländischen Arbeitern für die

Organisation wurden sowohl Zwangsmaßnahmen als auch

Überredungsmethoden benutzt. Die letzteren gewöhnlich mit sehr

geringem Erfolg.«

Außerdem wurden zum Arbeitsdienst ausgehobene

alliierte Staatsangehörige von derselben Organisation

Todt gezwungen, an Kriegsoperationen gegen ihr eigenes

Land mitzuarbeiten.

Dokument 407-VIII-PS enthüllt, daß die ausländischen

Arbeiter, die infolge Sauckels Bestrebungen in die

»Organisation Todt« hineingezwungen wurden,

tatsächlich an dem Bau der Befestigungen des

Atlantik-Walls mitgearbeitet haben.

Als Chef der deutschen Kriegsproduktion befürwortete

und förderte der Angeklagte Speer die Verwendung von

Kriegsgefangenen in der Erzeugung von

Rüstungsmaterial und Munition. Dies geht aus dem

bereits erörterten Beweismaterial klar hervor.

Um es kurz zusammenzufassen, behaupten wir, daß dies

zunächst dadurch bezeugt wird, daß Speer, nachdem er

die Leitung der Rüstungsproduktion übernommen hatte,

darauf bedacht war, sich in den Besprechungen mit

seinen Mitschuldigen eine größere Zuteilung von

Kriegsgefangenen für seine Rüstungsfabriken zu sichern.



Dies wird bezeugt durch die von uns verlesenen Stellen

des Dokuments R-124, der Protokolle über die Sitzungen

der Zentralen Planung. Wie sich der Gerichtshof

erinnern wird, beklagte sich Speer in einer dieser

Sitzungen, daß nur 30 Prozent der russischen

Kriegsgefangenen in der Rüstungsindustrie beschäftigt

waren. Wir verweisen auf eine Rede Speers, 1435-PS, die

wir zitierten, und in der er erklärte, daß auf seine

Anordnung hin 10000 Kriegsgefangene der

Rüstungsindustrie zur Verfügung gestellt wurden.

Und schließlich trat Speer dafür ein, daß entflohene

Kriegsgefangene nach ihrer Wiedereinlieferung als

Sträflinge in Fabriken eingestellt wurden. Dies geht

wiederum aus Dokument R-124, Absatz 5, Seite 13 des

englischen Textes hervor, wo der Angeklagte Speer sagt,

daß er zu einer Regelung gekommen sei.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd, glauben Sie nicht, daß

wir das schon zur Genüge gehört haben?

MR. DODD: Ja, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Wir haben Speers eigenes

Zugeständnis und eine ganze Anzahl von Dokumenten,

die beweisen, auf welche Art und Weise diese

Kriegsgefangenen und andere Arbeiter nach Deutschland

gebracht wurden.

 

MR. DODD: Ich wollte nur kurz auf diese Stelle in

Dokument R-124 verweisen, um zu zeigen, daß dieser

Angeklagte es befürwortete, entflohene Kriegsgefangene

in die Rüstungsfabriken zurückzubringen.



 

VORSITZENDER: Welche Seite?

 

MR. DODD: Seite 13. Ich möchte nicht weiter die Frage

der Verantwortlichkeit des Angeklagten Speer

herausarbeiten. Ich war nur bemüht, oder besser gesagt,

wir alle sind überaus darum bemüht, daß alle diese

Dokumente zu Protokoll genommen werden und dem

Hohen Gerichtshof vorliegen.

 

VORSITZENDER: Auf welche Stelle der Seite 13

wollen Sie verweisen?

 

MR. DODD: Ich habe nur kurz auf die Erklärung

verwiesen, die damit beginnt: »Wir müssen mit dem

Reichsführer der SS sobald wie möglich zu einer Klärung

kommen.«

Und im vorletzten Satz heißt es: »Die Leute würden als

Sträflinge in den Betrieben eingesetzt.«

Schließlich möchte ich noch mit Bezug auf den

Angeklagten Speer vorbringen, daß er das

Konzentrationslager Mauthausen besucht hat und auch

Fabriken, wie die von den Kruppwerken geführten

Betriebe, in denen Arbeiter aus KZ-Lagern unter

erniedrigenden Bedingungen ausgebeutet wurden.

Obwohl er diese Zustände in Mauthausen und an

anderen Orten, wo diese Zwangsarbeiter in Fabriken

arbeiteten, also aus erster Quelle kannte, fuhr er fort, die

Verwendung dieser Art von Arbeit in unter seiner

Kontrolle stehenden Fabriken anzuordnen.

 



VORSITZENDER: Wie wollen Sie dies hinsichtlich der

Konzentrationslager beweisen?

 

MR. DODD: Ich will den Hohen Gerichtshof auf Seite 9

der Vernehmung vom 18. Oktober 1945 verweisen, und

zwar auf Seite 11, Absatz 5 des deutschen Textes. Ich

beginne mit Seite 9, Absatz 9 des englischen Textes:

»Frage: Aber im allgemeinen war Ihnen die Verwendung von

Arbeitskräften aus Konzentrationslagern bekannt, und Sie billigten

dies als eine Quelle für Arbeitskräfte?

Antwort: Ja.

Frage: Wußten Sie auch, wie ich annehme, daß unter den Insassen der

Konzentrationslager sich sowohl Deutsche als auch Ausländer

befanden?

Antwort: Ich dachte zu jener Zeit nicht darüber nach.

Frage: Nur als eine Tatsache, haben Sie das österreichische

Konzentrationslager persönlich besucht?

Antwort: Ich habe nicht – ich war einmal in Mauthausen, aber zu jener

Zeit wurde mir nicht gesagt, zu welcher Kategorie die Insassen des

Konzentrationslagers gehörten.

Frage: Ist es richtig, daß im allgemeinen jedermann wußte, daß

Ausländer, die von der Gestapo weggenommen oder von ihr verhaftet

waren, ebenso wie Deutsche, ihren Weg in die Konzentrationslager

fanden?

Antwort: Natürlich, ja. Ich wollte nicht irgendeinen Eindruck dieser

Art erwecken.«

Auf Seite 15 dieses Verhörs, und zwar Absatz 13 des

englischen Textes, und Seite 20 des deutschen Textes

finden wir die Frage:

»Frage: Haben Sie, nebenbei bemerkt, jemals die Bedürfnisse von

Krupp für ausländische Arbeitskräfte diskutiert?

Antwort: Ich bin sicher, daß mir berichtet wurde, was Krupp an

ausländischen Arbeitern fehlte.

Frage: Haben Sie jemals mit einem Mitglied der Firma Krupp darüber

diskutiert?

Antwort: Ich kann das nicht genau sagen, aber während meiner

Tätigkeit besuchte ich die Krupp-Fabrik mehr als einmal, und es ist



sicher, daß dies diskutiert wurde, d. h. der Mangel an Arbeitskräften.«

Bevor ich schließe, möchte ich die Zeit des Gerichtshofs

noch zwei Minuten in Anspruch nehmen, um auf die

Gesetze zu verweisen, die unserer Meinung nach auf

diesen Fall bei Beurteilung der von uns vorgelegten

Beweisdokumente anzuwenden sind. Zu allererst berufen

wir uns auf Abschnitte 6 (b) und (c) des Statuts des

Gerichtshofs. Wir behaupten weiter, daß die Taten der

Verschwörer offenkundige Verletzungen der Artikel 46

und 52 der Bestimmungen des Anhangs zur Haager

Konvention Nummer IV von 1907 darstellen.

Artikel 46 sucht die Ehre der Familie zu schützen, die

Rechte und das Leben von Personen in Gebieten unter

feindlicher Besetzung.

Artikel 52 sieht teilweise vor:

»Sachanforderungen und Dienste sollen von den Gemeinden oder

Bewohnern nicht gefordert werden, mit Ausnahme für Bedürfnisse des

Besatzungsheeres. Sie sollen im Verhältnis zu den Mitteln des Landes

stehen.«

Wir behaupten, daß die Nazi-Verschwörer diesen Artikel

verletzt haben, weil die von ihnen ausgehobenen

Arbeitskräfte nicht zur Deckung des Bedarfs des

Besatzungsheeres verwendet, sondern ganz im Gegenteil

mit Gewalt aus den besetzten Gebieten verschleppt und

im Interesse der deutschen Kriegsmaschine ausgebeutet

wurden.

Schließlich erklären wir, daß diese Verschwörer, und

insbesondere die Angeklagten Sauckel und Speer, durch

Planung, Durchführung und Zustimmung zu dem

gestern und heute beschriebenen Programm

Kriegsgefangene versklavt und zu Zwangsarbeit

mißbraucht haben. Sie haben sich dadurch der



Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der

Kriegsverbrechen schuldig gemacht und tragen hierfür

die strafrechtliche Verantwortung.

 

VORSITZENDER: Sind Sie nun am Ende Ihrer

Ausführungen, Herr Dodd?

 

MR. DODD: Ja, ich habe sie beendet.

 

VORSITZENDER: Ich möchte Sie fragen, warum Sie

das Dokument 3057-PS nicht verlesen haben, das

Sauckels Aussage enthält?

 

MR. DODD: Ja, ich hatte die Absicht, dieses Dokument

vorzulegen. Der Verteidiger Sauckels hat mich vor ein

oder zwei Tagen darüber unterrichtet, daß sein Mandant

auf dem Standpunkt steht, daß er zur Abgabe dieser

Aussage gezwungen worden sei. Da wir nicht genügend

Zeit hatten, die Tatsachen des Falles festzustellen, zogen

wir es vor, die Urkunde zurückzubehalten, anstatt sie

dem Hohen Gerichtshof vorzulegen, solange nicht alle

Zweifel behoben sind.

 

VORSITZENDER: Er hat Einspruch erhoben, und

deshalb haben Sie sie nicht vorgelegt?

 

MR. DODD: Nein, wir haben sie nicht vorgelegt, da die

Sache noch nicht geklärt ist.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 



MR. DODD: Darf ich dem Hohen Gerichtshof

vorschlagen, eine kurze Verhandlungspause

einzuschalten? Es tut mir leid, sagen zu müssen, daß ich

den Gerichtshof noch einige Zeit mit den Verhältnissen

in den Konzentrationslagern in Anspruch zu nehmen

haben werde.

 

VORSITZENDER: Sie meinen, daß wir jetzt

unterbrechen sollen?

 

MR. DODD: Wenn der Herr Vorsitzende einverstanden

ist.

 

VORSITZENDER: Sicherlich, ja, für 10 Minuten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Wir wollen nun

weitere Beweise darüber vorlegen, wie man in

Nazi-Konzentrationslagern gegen das deutsche Volk und

die Völker der alliierten Länder vorging. Wir schlagen

vor, die Zwecke und die Rolle der Konzentrationslager in

dem gesamten Nazi-Programm zu untersuchen. Wir

wollen zeigen, daß das Konzentrationslager eine der

grundlegenden Einrichtungen des Nazi-Regimes waren,

ein Pfeiler des Terrorsystems, wodurch die Nazis ihre

Macht über Deutschland befestigt und ihre

Weltanschauung dem deutschen Volke aufgezwungen

haben; daß sie die Hauptwaffe im Kampf gegen die

Juden, gegen die christliche Kirche, gegen die

Arbeiterschaft und alle diejenigen, die Frieden wollten,



gegen jede Opposition oder Nichtübereinstimmung

waren. Wir behaupten, daß sie die Anwendung von

Terror zum System machten, um innerhalb Deutschlands

den Zusammenhalt zu erzielen, der notwendig war, um

die Angriffspläne der Verschwörer durchzuführen.

Wir beabsichtigen zu zeigen, daß das Konzentrationslager

eins der Hauptmittel der Verschwörer zur Begehung von

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und von

Kriegsverbrechen in einem ungeheuren Ausmaß war, das

letzte Glied in einer Kette von Terror und

Unterdrückung durch SS und Gestapo, das zur

Festnahme ihrer Opfer und zu ihrer Haft ohne

Gerichtsverfahren, oft ohne Anklage und im allgemeinen

ohne Angabe der Dauer der Haft führte.

Meine Kollegen werden das volle Beweismaterial für die

verbrecherische Rolle von SS und Gestapo hinsichtlich

eines Punktes des Nazi-Terrorismus, nämlich der

Konzentrationslager, vorlegen. Hier möchte ich nur

darauf hinweisen, daß die SS durch ihr Spionagesystem

die Opfer ausfindig machte, daß die Kriminalpolizei und

die Gestapo sie festnahmen und in die Lager brachten,

und daß die Konzentrationslager von der SS verwaltet

wurden.

Unserer Meinung nach hat der Gerichtshof bereits

ekelerregende Beweise der Brutalität in den

Konzentrationslagern durch die Vorführung der Filme

empfangen. Außerdem sind Einzelverfahren vor anderen

Gerichten im Gange, in denen diese Gewalttätigkeiten in

allen Einzelheiten dargestellt werden. Deshalb haben wir

nicht die Absicht, ein Verzeichnis über alle einzelnen

Grausamkeiten vorzulegen, wir wollen vielmehr den



Beweis über die grundlegenden Zwecke erbringen, für die

diese Lager verwendet wurden, für die Terrormethoden,

die angewandt wurden, für die Riesenzahl der Opfer und

für den Tod und die Qualen, die sie verursachten.

Die Beweise, die sich auf Konzentrationslager beziehen,

sind in einem Dokumentenbuch unter dem Buchstaben

»S« zusammengefaßt. Ich möchte bemerken, daß die

Dokumente in diesem Buch in der Reihenfolge ihrer

Vorlage angeordnet wurden und nicht, wie wir es bisher

gehandhabt haben, nach Nummern. Ein Dokument aus

diesem Buch, und zwar 2309-PS ist mehrmals erwähnt;

wir haben es daher mit einer Klappe gekennzeichnet, um

das Zurückblättern zu diesem Dokument zu erleichtern.

Auf diese Urkunde wird mehr als einmal verwiesen

werden.

Die Nazis erkannten frühzeitig, daß sie ohne äußerst

drastische Unterdrückung jedes wirklichen und

möglichen Widerstands ihre Macht über das deutsche

Volk nicht festigen konnten. Wir haben gesehen, daß

unmittelbar nachdem Hitler Reichskanzler geworden war,

die Verschwörer sofort die bürgerlichen Freiheiten durch

die Notverordnung des Präsidenten vom 28. Februar

1933 aufhoben. Dies ist Dokument 1390-PS im

Dokumentenbuch; es enthält die Verordnung, die dem

Gerichtshof bereits zum Beweis vorgelegt wurde und die

in dem Beweisstück US-B enthalten ist. Diese

Verordnung war die Grundlage für die sogenannte

»Schutzhaft«, die schreckliche Vollmacht, mit der man

Leute ohne Gerichtsverfahren einsperren konnte.

Dokument 2499-PS zeigt dies klar, es ist ein typischer

Schutzhaft-Befehl. Wir legen es daher als typischen



Schutzhaft-Befehl vor, der in den Besitz der

Anklagebehörde gelangt ist. Es ist Beweisstück US-232,

und ich möchte aus dem Text dieses Befehls verlesen:

»Schutzhaft-Befehl.

Auf Grund des Paragraphen 1 der Verordnung des Reichspräsidenten

zum Schutze von Volk und Staat vom 28. Februar 1933

(Reichsgesetzblatt I, Seite 83) werden Sie im Interesse der öffentlichen

Sicherheit und Ordnung in Schutzhaft genommen.

Gründe: Verdacht staatsfeindlicher Betätigung«.

Der Angeklagte Göring suchte in einem Buche mit dem

Titel: »Aufbau einer Nation«, das im Jahre 1934

veröffentlicht wurde, anscheinend den Eindruck zu

erwecken, daß die Konzentrationslager ursprünglich für

Leute bestimmt waren, die die Nazis als Kommunisten

und Sozialdemokraten ansahen. Wir verwiesen auf

Dokument 2324-PS, US-233. Dieses Dokument ist ein

Auszug aus Seite 89 des deutschen Buches. Wir

verwiesen auf den dritten und vierten Absatz des

Dokumentes und verlesen wie folgt:

»Mit ganzer Rücksichtslosigkeit mußte gegen die Staatsfeinde

vorgegangen werden. Es darf nicht vergessen werden, daß im

Augenblick unserer Machtübernahme sich offiziell laut Reichstagswahl

vom März zum Kommunismus über 6 Millionen Menschen und zum

Marxismus etwa 8 Millionen bekannten.... So entstanden die

Konzentrationslager, in die wir zunächst Tausende von Funktionären

der kommunistischen und sozialdemokratischen Partei einliefern

mußten.«

In der Praxis war die Vollmacht, die Haft in diesen

Lagern anzuordnen, fast unbegrenzt. Der Angeklagte

Frick machte dies in einer Verordnung, die er als

Innenminister am 25. Januar 1938 erließ, ganz klar. Ein

Auszug aus dieser Verordnung ist Dokument 1723-PS,

auf das wir Bezug nehmen. Es ist Beweisstück US-206.

Ich möchte Paragraph 1 verlesen; und zwar beginne ich



auf Seite 5 unter der englischen Übersetzung dieser

Verordnung:

»Die Schutzhaft kann als Zwangsmaßnahme der Geheimen

Staatspolizei zur Abwehr aller volks- und staatsfeindlichen

Bestrebungen gegen Personen angeordnet werden, die durch ihr

Verhalten den bestand und die Sicherheit des Volkes und Staates

gefährden.«

Ich möchte auch die ersten beiden Absätze dieser

Verordnung in das Protokoll verlesen, die sich auf Seite

1, oben, oder, englischen Übersetzung befinden.

»In Zusammenfassung aller bisher über die Zusammenarbeit zwischen

der Partei und der Geheimen Staatspolizei erlassenen Anordnungen

weise ich auf folgendes hin bzw. verfüge ich:

1. Der Geheimen Staatspolizei ist vom Führer der Auftrag übertragen

worden, die Feinde der Partei und des nationalsozialistischen Staates

sowie alle gegen beide gerichteten« zersetzenden Kräfte aller Art zu

überwachen und unschädlich zu machen. Die erfolgreiche Lösung

dieser Aufgabe bildet eine der wesentlichsten Voraussetzungen für die

ungestörte und reibungslose Arbeit der Partei. Der Geheimen

Staatspolizei ist bei dieser äußerst schwierigen Tätigkeit durch die

NSDAP in jeder Weise Hilfestellung zu leisten und Unterstützung zu

gewähren.«

Die Verschwörer haben damals ihre Terrormaschine

gegen »Staatsfeinde«, gegen »zersetzende Kräfte« und

gegen Leute, die den Staat »durch ihre Haltung«

gefährdeten, gerichtet. Wer war es, der ihrer Meinung

nach zu diesen breiten Kategorien gehörte? In erster

Linie waren es die Deutschen, die Frieden wollten. Wir

verweisen diesbezüglich auf Dokument L-83, US-234.

 

VORSITZENDER: Was war das Datum dieses

Dokuments, auf das Sie sich soeben berufen haben,

Nummer 1723-PS?

 

MR. DODD: Der 25. Januar 1938. Es ist bereits



vorgelegt worden und befindet sich in Beweisstück US-B.

Dieses Dokument enthält eine eidesstattliche Erklärung

des Gerhart H. Seger, und ich möchte nur Seite 1, Absatz

2 davon verlesen:

»... 2. Während der Zeit nach dem ersten Weltkrieg bis zu meiner

Einlieferung in das Leipziger Gefängnis und in das

Konzentrationslager Oranienburg im Frühjahr 1933 nach der

Machtübernahme durch die Nazis im Januar desselben Jahres war ich

durch meine geschäftliche Tätigkeit und meine politischen

Verbindungen dem vollen Ansturm der Nazi-Theorien und ihrer

brutalen militärischen und terrorisierenden Gepflogenheiten

ausgesetzt. Meine Zusammenstöße mit den Nazis auf Grund meiner

Verbindung mit der Friedensbewegung und als ein Mitglied des

Reichstags, der eine politische Richtung vertrat (Sozialdemokratische

Partei), die dem Nationalsozialismus feindlich gegenüberstand, zeigten

ganz deutlich, daß selbst in der Zeit vor 1933 die Nazis Verbrechen

und Terrormaßnahmen als notwendige und erwünschte Waffen

betrachteten, um über die demokratische Opposition die Überhand zu

gewinnen.«

Ich gehe nun zu Seite 5 desselben Dokuments über, und

zwar zu Absatz (e):

»Daß die Nazis schon die Idee der Konzentrationslager als ein Mittel

der Unterdrückung und Knebelung von Oppositionselementen

geboren hatten, wurde mir im Laufe einer Unterhaltung mit Dr.

Wilhelm Frick im Dezember 1932 klar zum Bewußtsein gebracht.

Frick war zu jener Zeit Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses

im Reichstag, dessen Mitglied ich war. Als ich Frick meinen

Standpunkt in einer besonderen Angelegenheit, die gerade zur

Diskussion stand, klar machte, antwortete er: ›Schon gut, wenn wir zur

Macht kommen, werden wir Euch Kerle alle ins Konzentrationslager

stecken!‹ Als die Nazis zur Macht kamen, wurde Frick zum

Innenminister ernannt und rührte zusammen mit Göring, als der Chef

der preußischen Staatspolizei, und Himmler seine Drohung prompt

aus.«

Dieser Absatz beweist klar, daß die Nazis, noch ehe sie in

Deutschland die Macht ergriffen, bereits den Plan gefaßt

hatten, jeden nur möglichen Widerstand mit Terror zu



unterdrücken, und Fricks Erklärung Seger gegenüber

stimmt völlig mit einem früheren Ausspruch überein, den

er am 18. Oktober 1929 gemacht hat. Wir verweisen

hierzu auf Dokument 2513-PS, US-235, das gleichfalls

zum Beweis vorgelegt und im Beweisstück US-B

enthalten ist. Wir verweisen auf die erste Seite der

englischen Übersetzung, Seite 48 des deutschen Textes.

Auf Seite 1 beginnt das Zitat:

»Dieser Schicksalskampf wird zunächst mit dem Stimmzettel geführt,

er kann aber nicht von Dauer sein, denn die Geschichte hat es uns

gelehrt, daß im Kampfe Blut fließt und Eisen gebrochen wird. Der

Stimmzettel ist der Anfang zu diesem Schicksalskampf. Wir sind

entschlossen, mit der Faust zu verteidigen, was wir predigen. Genau so

wie Mussolini die Marxisten in Italien ausgerottet hat, so muß es auch

bei uns durch Diktatur und Terror erreicht werden.«

 

VORSITZENDER: Ist das der Angeklagte?

 

MR. DODD: Ja, der Angeklagte Frick. Es gab noch viele

andere Fälle, in denen man sich der Konzentrationslager

bediente, um gegen Leute vorzugehen, die den Frieden

wollten. Es gab zum Beispiel eine Gruppe, die

sogenannten Bibelforscher, von denen die meisten als

»Jehovas Zeugen« bekannt waren. Sie waren Pazifisten,

und so ließen die Verschwörer sie nicht nur vor

ordentlichen Gerichten verfolgen, sondern noch nach

Verbüßung ihrer Gerichtsstrafen in Konzentrationslagern

festhalten. Wir verweisen hierzu auf Dokument Nummer

D-84, US-236.

Dieses Dokument ist vom 5. August 1937 datiert und

stellt einen Befehl der Geheimen Staatspolizei in Berlin

dar. Ich verweise ganz besonders auf den ersten und

letzten Absatz dieses Befehls, der wie folgt lautet:



»Der Herr Reichsminister der Justiz hat mir mitgeteilt, daß er die

verschiedentlich von den ihm nachgeordneten Behörden geäußerte

Meinung, die Inschutzhaftnahme der Bibelforscher nach

Strafverbüßung gefährde die Autorität der Gerichte, nicht teile. Die

Notwendigkeit staatspolizeilicher Maßnahmen, auch nach

Strafverbüßung sei ihm durchaus verständlich. Er bittet jedoch, die

Verbringung der Bibelforscher in Schutzhaft nicht unter

Begleitumständen vorzunehmen, die dem Ansehen der Gerichte

abträglich sein könnten.«

Ich komme nun zu Punkt 2:

»Wird von den Strafvollstreckungsbehörden über die bevorstehende

Entlassung von Bibelforschern aus der Strafhaft Mitteilung gemacht,

so ist umgehend meine Entscheidung über Anordnung

staatspolizeilicher Maßnahmen gemäß meinem vorbezeichneten RdErl.

vom 22. 4. 1937 einzuholen, damit die Überführung in ein

Konzentrationslager unmittelbar im Anschluß an die Strafverbüßung

erfolgen kann. Solange die Überführung in ein Konzentrationslager

nicht unmittelbar nach der Strafverbüßung erfolgen kann, sind die

Bibelforscher in Polizeigefängnissen unterzubringen.«

Die Gewerkschaften, von denen ich mit ziemlicher

Sicherheit sagen kann, daß die Mehrzahl traditionsgemäß

Gegner von Angriffskriegen ist, bekamen ebenfalls die

volle Gewalt des Nazi-Terrors zu spüren. Major Wallis,

ein Mitglied der amerikanischen Anklagebehörde, hat

bereits dem Hohen Gerichtshof Beweismaterial für das

Vorgehen der Verschwörer gegen die Gewerkschaften

vorgelegt. Das Konzentrationslager war eine wichtige

Waffe in diesem Feldzug, und der Gerichtshof wird sich

des Dokuments 2324-PS erinnern, auf das ich heute

Morgen verwiesen habe, in welchem der Angeklagte

Göring klar aussprach, daß Angehörige der

Sozialdemokratischen Partei in Konzentrationslagern

festzuhalten seien. Arbeiterführer waren zum großen Teil

Mitglieder dieser Partei, und so lernten sie bald die

Schrecken der Schutzhaft kennen. Ich verweise auf



Dokument 2330-PS, US-237, welches bereits als

Bestandteil von Beweisstück US-G vorgelegt wurde; es

enthält einen Befehl, daß ein gewisser Josef Simon in

Schutzhaft zu nehmen sei. Wir verweisen auf die Mitte

der ersten Seite der englischen Übersetzung dieses

Befehls, beginnend mit dem Wort »Gründe«:

 

VORSITZENDER: Ich denke, Sie sollten mit dem

vorhergehenden Satz beginnen, zwei Zeilen weiter oben;

dort heißt es: »Gegen die Verhängung der Schutzhaft

steht dem Verhafteten kein Beschwerderecht zu.«

 

MR. DODD: »Gegen die Verhängung der Schutzhaft

steht dem Verhafteten kein Beschwerderecht zu.« Dann

kommt die Überschrift »Gründe«:

»Simon war langjähriges Mitglied der SPD, vorübergehend der USP.

Von 1907 bis 1918 war er Landtagsabgeordneter der SPD und von

1908 bis 1930 sozialdemokratischer Stadtrat in Nürnberg. Im Hinblick

auf die maßgebende Rolle, die Simon in der internationalen

Gewerkschaftsbewegung spielte, wie auf seine auch nach der

nationalen Erhebung fortbestehenden Verbindungen zu

internationalen, marxistischen Führern und Zentralstellen, wurde er

am 3. 5. 33 in Schutzhaft genommen und bis 25. 1. 34 im

Konzentrationslager Dachau untergebracht. Simon steht in dem

dringenden Verdacht, noch nach diesem Zeitpunkt für die illegale

Fortführung der Sozialdemokratischen Partei tätig gewesen zu sein. Er

beteiligte sich an Besprechungen, die die illegale Fortführung der

Sozialdemokratischen Partei, sowie die Verbreitung von illegalen

marxistischen Druckschriften in Deutschland zum Ziele hatten. Durch

dieses radikale staatsfeindliche Verhalten gefährdet Simon unmittelbar

die öffentliche Sicherheit und Ordnung.«

Wir werden diesen Prozeß nicht mit der Wiederholung

solcher Fälle belasten; wir möchten den Hohen

Gerichtshof jedoch auf Dokumente aufmerksam



machen, die im Zusammenhang mit der Beweisführung

über die Zerstörung der Gewerkschaften vorgelegt

wurden. Insbesondere möchten wir auf die Dokumente

Nummer 2334-PS und 2928-PS, US-238 und 239, die

beide Teile des Beweisstücks US-G sind, verweisen.

Tausende von Juden wurden, wie der ganzen Welt

bekannt ist, in diesen Konzentrationslagern gehalten. Das

Beweismaterial zu diesem Gegenstand wird bei einem

späteren Vorbringen von einem anderen Mitglied der

Anklagevertretung der Vereinigten Staaten erörtert

werden. Aber aus der großen Anzahl der hierzu

vorliegenden Beweise über Inhaftierung von Deutschen

aus dem einzigen Grunde, weil sie Juden waren, möchte

ich Dokument 3051-PS als Beweisstück US-240 vorlegen.

Es ist dies die Abschrift eines Fernschreibens von

SS-Gruppenführer Heydrich, das vom 10. November

1938 datiert ist. Es wurde »an alle Staatspolizei(leit)stellen

und Staatspolizeistellen, an alle SD-Oberabschnitte und

SD-Unterabschnitte« gesandt. Wir verweisen auf Absatz

5 dieses Fernschreibens, Seite 3 der englischen

Übersetzung. Es beginnt unten auf Seite 2 und fährt auf

Seite 3 fort. Ich verlese Punkt 5:

»Sobald der Ablauf der Ereignisse dieser Nacht die Verwendung der

eingesetzten Beamten hierfür zuläßt, sind in allen Bezirken so viele

Juden – insbesondere wohlhabende – festzunehmen, als in den

vorhandenen Hafträumen untergebracht werden können. Es sind

zunächst nur gesunde männliche Juden nicht zu hohen Alters

festzunehmen. Nach Durchführung der Festnahme ist unverzüglich

mit den zuständigen Konzentrationslagern wegen schnellster

Unterbringung der Juden in den Lagern Verbindung aufzunehmen. Es

ist besonders darauf zu achten, daß die auf Grund dieser Weisung

festgenommenen Juden nicht mißhandelt werden.«

Im Jahre 1934 deutete Himmler an, daß die Einsperrung



der Juden in Konzentrationslager nicht nur aus Gründen

der Nazi-Rassentheorie erfolgt war. Himmler deutete

vielmehr an, daß diese Politik motiviert worden war mit

der Furcht, die Juden könnten ein Hindernis für die

Aggression sein. Es ist nicht nötig, zu erwägen, ob diese

Furcht gerechtfertigt war. Wichtig ist, daß diese Furcht

bestand, und im Zusammenhang damit verweisen wir auf

Dokument 1919-PS, US-170. Das Dokument enthält eine

Rede, die von Himmler bei der SS-Gruppenführertagung

in Posen am 4. Oktober 1943 gehalten wurde, in der er

die antijüdische Politik der Nazis zu rechtfertigen suchte.

Wir verweisen auf einen Teil dieses Dokuments oder

dieser Rede auf Seite 4, Absatz 3 der englischen

Übersetzung, der mit den Worten beginnt: »Ich meine

jetzt die Judenevakuierung.«

»Ich meine jetzt die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen

Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. – ›Das

jüdische Volk wird ausgerottet‹, sagt ein jeder Parteigenosse, ›ganz klar,

steht in unserem Programm, Ausschaltung der Juden, Ausrottung,

machen wir.‹ Und dann kommen sie alle an, die braven 80 Millionen

Deutschen, und jeder hat seinen anständigen Juden. Es ist ja klar, die

anderen sind Schweine, aber dieser eine ist ein prima Jude. Von allen,

die so reden, hat keiner zugesehen, keiner hat es durchgestanden. Von

Euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen

beisammen liegen, wenn 500 daliegen oder wenn 1000 daliegen. Dies

durchgehalten zu haben und dabei – abgesehen von Ausnahmen

menschlicher Schwächen – anständig geblieben zu sein, das hat uns

hart gemacht. Dies ist ein niemals geschriebenes und niemals zu

schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte, denn wir wissen, wie

schwer wir uns täten, wenn wir heute noch in jeder Stadt – bei den

Bombenangriffen, bei den Lasten und bei den Entbehrungen des

Krieges – noch die Juden als Geheimsaboteure, Agitatoren und Hetzer

hätten.«

Wir behaupten, daß aus dem Vorhergesagten klar

hervorgeht, daß vor dem Beginn der Aggression der



Nazis das Konzentrationslager eine der Hauptwaffen

darstellte, mit welchen die Verschwörer den sozialen

Zusammenhalt erreichten, der zur Ausführung ihrer

Angriffspläne nötig war. Nachdem sie mit dem Angriff

begonnen hatten und ihre Armeen Europa überrannten,

brachten sie Konzentrationslager in die besetzten Länder

und brachten die Bürger dieser besetzten Länder nach

Deutschland, wo sie dem ganzen Apparat von

Nazi-Brutalität ausgesetzt wurden.

Dokument Nummer R-91, US-241, enthält eine

Mitteilung von Müller an Himmler, den Chef der

Sicherheitspolizei und des SD, vom 16. Dezember 1942

über die Verhaftung polnischer Juden und deren

Verbringung in Konzentrationslager nach Deutschland.

Ich beginne mit dem ersten Absatz:

»Im Zuge der bis 30. Januar 1943 befohlenen verstärkten Zuführung

von Arbeitskräften in die KL, kann auf dem Gebiete des Judensektors

wie folgt verfahren werden:

1. Gesamtzahl 45000 Juden

2. Transportbeginn 11. 1. 1943

Transportende 31. 1. 1943

(Die Reichsbahn ist nicht in der Lage, in der Zeit vom 15. 12. 1942 bis

10. 1. 1943 infolge des verstärkten Wehrmachtsurlaubverkehrs

Sonderzüge für die Evakuierung bereitzustellen.)

3. Aufgliederung: Die 45000 Juden verteilen sich auf 30000 Juden aus

dem Bezirk Bialystok, 10000 aus dem Ghetto Theresienstadt. Davon

5000 arbeitsfähige Juden, die bisher für im Ghetto erforderliche

kleinere Arbeiten eingesetzt waren und 5000 im allgemeinen

arbeitsunfähige, auch über 60 Jahre alte Juden.«

Ich überspringe den nächsten Satz:

»Es würden, wie bisher, für den Abtransport nur Juden, die über keine

besonderen Beziehungen und Verbindungen verfügen und keine

hohen Auszeichnungen besitzen, erfaßt. 3000 Juden aus den besetzten

niederländischen Gebieten; 2000 Juden aus Berlin = 45000. In der

Zahl von 45000 ist der arbeitsunfähige Anhang (alte Juden und



Kinder) mit Inbegriffen. Bei Anlegung eines zweckmäßigen Maßstabes

fallen bei der Ausmusterung der ankommenden Juden in Auschwitz

mindestens 10000 bis 15000 Arbeitskräfte an.«

Die Juden von Ungarn erlitten dasselbe tragische

Schicksal. In der Zeit vom 19. März bis zum 1. August

1944 wurden mehr als 400000 ungarische Juden

zusammengetrieben. Viele davon wurden in Waggons

gesteckt und nach Vernichtungslagern transportiert. Wir

verweisen auf Dokument 2605-PS, US-242. Es ist eine in

London abgegebene eidesstattliche Erklärung von Dr.

Rudolph Kastner, einem früheren Beamten der

Ungarischen Zionistischen Organisation. Ich verlese den

dritten Absatz auf Seite 3:

»Im März 1944 kam zusammen mit der deutschen militärischen

Besetzung ein Spezialkommando der deutschen Geheimpolizei in

Budapest an, dessen einzige Aufgabe war, die Juden in Ungarn zu

liquidieren. An seiner Spitze stand Adolf Aichmann, SS-

Obersturmbannführer, Chef der Abteilung IV B, des

Reichssicherheitsamtes. Seine nächsten Mitarbeiter waren:

SS-Obersturmbannführer Hermann Krumey, Hauptsturmführer

Wisliczeny, Hunsche, Novak, Dr. Seidl, später Dannecker und Wrtok.

Sie verhafteten alle Führer des jüdischen politischen und

geschäftlichen Lebens und Journalisten, zusammen mit den

ungarischen demokratischen und antifaschistischen Politikern. Das

›Interregnum‹, das der deutschen Besetzung folgte und vier Tage

dauerte, ausnützend, setzten sie ihre Quislinge in das

Innenministerium.«

Ich verlese nun auf Seite 7, Absatz 8 des gleichen

Dokuments und beginne, wo es heißt: »Die

Kommandanten der Todeslager...«:

»Die Kommandanten der Todeslager vergasten nur auf direkten oder

indirekten Befehl von Aichmann. Der besondere Offizier von IV B,

der die Deportationen aus einem bestimmten Land leitete, hatte die

Vollmacht, zu bestimmen, ob der Zug in ein Todeslager gehen sollte

oder nicht, sowie, was mit den Passagieren zu geschehen habe. Die

Befehle wurden gewöhnlich von SS-Unteroffizieren, die den Zug



begleiteten, ausgeführt. Die Buchstaben ›A‹ oder ›M‹ auf den

Begleitpapieren deuteten Auschwitz (Oswiecim) oder Maidanek an. Sie

bedeuteten, daß die Passagiere vergast werden sollten.«

Ich überspringe den nächsten Satz und komme zu

folgender Stelle:

Bezüglich der ungarischen Juden wurden in Oswiecim folgende

allgemeine Regeln festgelegt: Kinder bis zu 12 oder 14 Jahren und alte

Leute über 50, sowie Kranke oder Personen mit Vorstrafen (die in

besonders gekennzeichneten Wagen befördert wurden) wurden sofort

nach Ankunft in die Gaskammern gebracht.

Die Übrigen wurden einem SS-Arzt vorgeführt, der auf das bloße

Ansehen hin bestimmte, wer arbeitsfähig und wer nicht arbeitsfähig

war. Die Arbeitsunfähigen wurden in die Gaskammern gebracht,

während die anderen auf die verschiedenen Arbeitslager verteilt

wurden.«

In den sogenannten »Ostgebieten« wurden diese Opfer

zum Zweck der Vernichtung festgenommen....

 

VORSITZENDER: Herr Dodd, wollen Sie nicht zum

Beweis für die von Ihnen genannten Zahlen von Seite 5

verlesen, wo es heißt »bis zum 27. Juni 1944«? Sie haben

uns noch keine Quelle für die Ziffern angegeben, die Sie

genannt haben.

 

MR. DODD: Ja, auf Seite 5 des gleichen Dokuments

2605-PS heißt es: »Bis zum 27. Juni 1944 wurden 475000

Juden verschleppt.«

In den sogenannten »Ostgebieten« wurden diese Opfer

verhaftet, um in Konzentrationslagern ermordet zu

werden, ohne daß man auch nur Beschuldigungen gegen

sie erhob. In den besetzten Gebieten des Westens sind

anscheinend gegen einige dieser Opfer Beschuldigungen

vorgebracht worden. Einige der Beschuldigungen, welche

die Nazi-Verschwörer als genügend für eine Inhaftierung



in einem Konzentrationslager angesehen haben, sind in

Dokument L-215, US-243, angeführt. Dieses Dokument

ist eine Zusammenfassung eines Aktenstücks, das die

Verhaftung von 25 Personen in Luxemburg zwecks

Verschickung in verschiedene Konzentrationslager

behandelt und Beschuldigungen gegen jede einzelne

Person enthält. Ich beginne unten auf der ersten Seite mit

dem Absatz unter dem Namen »Henricy« und lese:

»Name: Henricy«, Beschuldigung: «... indem er mit Angehörigen der

illegalen Widerstandsbewegung Verbindung unterhielt und sich von

ihnen unter Verstoß gegen devisenrechtliche Bestimmungen

Geldmittel verschaffte, die Belange des Reiches schädigt, und erwarten

läßt, er werde auch in Zukunft gesetzliche und behördliche

Anordnungen mißachten und sich deutschfeindlich verhalten.

Konzentrationslager Natzweiler.«

Dann kommt der Name »Krier« und Beschuldigung:

»..., daß er fortgesetzte Arbeitssabotage treibt und auf Grund seines

politischen und kriminellen Vorlebens zu der Befürchtung Anlaß gibt,

er werde in Freiheit sein asoziales Treiben fortsetzen....

Konzentrationslager Buchenwald.«

Ich gehe nun auf die Mitte der Seite 2 über und lese unter

dem Namen »Monti«, Beschuldigung:

»... da er der Beihilfe zur Fahnenflucht dringend verdächtig ist....

Konzentrationslager Sachsenhausen.«

Sodann folgt auf den Namen »Junker« Beschuldigung:

»... da er als Angehöriger einer fahnenflüchtigen Person erwarten läßt,

er werde in Freiheit die Belange des Großdeutschen Reiches

schädigen.... Konzentrationslager Sachsenhausen.«

Der nächste Name ist der »Jäger«, und die Beschuldigung

gegen Jäger lautet:

»... indem er als Angehöriger eines Fahnenflüchtigen erwarten läßt, er

werde in Freiheit jede Gelegenheit zur Schädigung der Belange des

Großdeutschen Reiches wahrnehmen.... Konzentrationslager

Sachsenhausen.«

Dann folgt der Name »Ludwig«, und die Beschuldigung



gegen Ludwig lautet, daß er

»der Beihilfe zur Fahnenflucht dringend verdächtig ist.

Konzentrationslager Dachau.«

Nicht nur Zivilpersonen aus den besetzten Gebieten,

sondern auch Kriegsgefangene waren den Schrecken und

der Brutalität in den Konzentrationslagern ausgesetzt. Ich

verweise hier auf Urkunde 1165-PS, US-244. Dieses

Dokument ist eine Aufzeichnung, Schnellbrief, gerichtet

an alle Offiziere der Staatspolizei vom 9. November

1941, unterschrieben von Müller, dem Chef der Gestapo.

Die Aufzeichnung trägt den aufschlußreichen Titel

»Transport der zur Exekution bestimmten

sowjetrussischen Kriegsgefangenen in die

Konzentrationslager.«

Ich möchte aus dem Inhalt der Aufzeichnung auf Seite 2

der englischen Übersetzung verlesen. Es heißt dort

wörtlich:

»Die Kommandanturen der Konzentrationslager führen Klage

darüber, daß etwa 5 bis 10 % der zur Exekution bestimmten

Sowjetrussen tot oder halbtot in den Lagern ankommen. Es erweckt

daher den Eindruck, als würden sich die Stalags auf diese Weise

solcher Gefangener entledigen. Insbesondere ist festgestellt worden,

daß bei Fußmärschen, z. B. vom Bahnhof zum Lager eine nicht

unerhebliche Zahl von Kriegsgefangenen wegen Erschöpfung

unterwegs tot oder halbtot zusammenbricht und von einem

nachfolgenden Wagen aufgelesen werden muß.

Es ist nicht zu verhindern, daß die deutsche Bevölkerung von diesen

Vorgängen Notiz nimmt.

Wenn auch derartige Transporte bis zum Konzentrationslager in der

Regel von der Wehrmacht durchgeführt werden, so wird die

Bevölkerung doch diesen Sachverhalt auf das Konto der SS buchen.

Um derartige Vorgänge in Zukunft nach Möglichkeit auszuschließen,

ordne ich daher mit sofortiger Wirkung an, daß als endgültig

verdächtig ausgesonderte Sowjetrussen, die bereits offensichtlich dem

Tode verfallen sind (z. B. bei Hungertyphus) und daher den



Anstrengungen, insbesondere eines, wenn auch kurzen Fußmarsches,

nicht mehr gewachsen sind, in Zukunft grundsätzlich vom Transport

in die Konzentrationslager zur Exekution auszuschließen sind.«

Weiteres Beweismaterial darüber, daß russische

Kriegsgefangene in Konzentrationslagern festgehalten

wurden, findet sich in einem amtlichen Bericht über die

Untersuchung des Konzentrationslagers Flossenbürg

durch das Hauptquartier der 3. Amerikanischen Armee,

Abteilung Armeejustiz, und im besonderen der

Kriegsverbrechen-Abteilung, vom 21. Juni 1945: Es ist

unser Dokument 2309-PS, US-245. Die beiden letzten

Sätze auf Seite 2, unten, des englischen Textes lauten,

und ich zitiere:

»Im Jahre 1941 wurde dem Lager Flossenbürg ein zusätzliches

Gefangenenlager angeschlossen, um 2000 russische Gefangene

aufzunehmen. Von diesen 2000 Gefangenen blieben nur 102 am

Leben.«

Russische Kriegsgefangene fanden aber auch ihre

Alliierten in den Konzentrationslagern vor; das zeigt sich

auf Seite 4 des gleichen Dokuments, 2309-PS,

insbesondere Absatz 5 auf Seite 4:

»Unter den Opfern von Flossenbürg befanden sich russische Zivilisten

und Kriegsgefangene, deutsche Staatsangehörige, Italiener, Belgier,

Polen, Tschechen, Ungarn, britische und amerikanische

Kriegsgefangene. Zur Vervollständigung der Liste der Opfer dieser

Lager standen praktische Mittel nicht zur Verfügung, jedoch wird die

Zahl der mit Lagergründung 1938 bis zum Tage der Befreiung

Getöteten auf mehr als 29000 Insassen geschätzt.«

Entflohene Kriegsgefangene wurden von den

Verschwörern in Konzentrationslager gesandt, und diese

Lager waren speziell als Vernichtungslager eingerichtet.

Ich verweise hierzu auf Dokument 1650-PS, US-246. Bei

diesem Dokument handelt es sich um eine Mitteilung der

Geheimen Staatspolizei in Köln vom 4. März 1944. Oben



am Anfang der Seite 1 des englischen Textes erscheint

der Vermerk »Geheim durchgegeben, als geheime

Reichssache zu behandeln«. Ich zitiere vom dritten

Absatz:

»Betrifft Maßnahmen gegen wiederergriffene flüchtige kriegsgefangene

Offiziere und nichtarbeitende Unteroffiziere mit Ausnahme britischer

und amerikanischer Kriegsgefangener. Das OKW hat folgendes

angeordnet:

1. Jeder wiederergriffene flüchtige kriegsgefangene Offizier und

nichtarbeitende Unteroffizier, mit Ausnahme britischer und

amerikanischer Kriegsgefangener, gleichgültig, ob es sich um eine

Flucht beim Transport, um eine Massenflucht oder Einzelflucht

handelt, ist nach seiner Wiederergreifung dem Chef der Sipo und des

SD mit dem Kennwort ›Stufe ROEM. 3‹ zu übergeben.

2. Da die Überstellung der Kriegsgefangenen an die Sicherheitspolizei

und den SD nach außen unter keinen Umständen offiziell bekannt

werden darf, dürfen andere Kriegsgefangene von der Wiederergreifung

keinesfalls Kenntnis erhalten. Die Wiederergriffenen sind der

Wehrmachtsauskunftsstelle als ›geflohen und nicht wiederergriffen‹ zu

melden. Ihre Post ist entsprechend zu behandeln. Auf Anfragen von

Vertretern der Schutzmacht, des Internationalen Roten Kreuzes und

anderen Hilfsgesellschaften wird die gleiche Auskunft gegeben

werden.«

Die gleiche Mitteilung enthielt auch die Abschrift eines

Befehls des SS-Generals Müller, der in Vertretung des

Chefs der Sicherheitspolizei und des SD handelte, mit

Anweisung an die Gestapo, entflohene, wiederergriffene

Gefangene direkt nach Mauthausen zu transportieren.

Ich zitiere die ersten beiden Absätze des Befehls von

Müller, der auf Seite 1, unten, anfängt und bis Seite 2 des

englischen Textes weitergeht. Ich zitiere:

»Die Staatspolizei-Leitstellen übernehmen von den

Stalagkommandanturen die wiederergriffenen flüchtigen

kriegsgefangenen Offiziere und überführen sie im bisher üblichen

Verfahren, falls den Umständen nach nicht ein besonderer Transport

erforderlich erscheint, in das KL. Mauthausen. Auf dem Transport –



nicht auf dem Wege zum Bahnhof, soweit dieser vom Publikum

eingesehen werden kann – sind die Kriegsgefangenen zu fesseln. Der

Lagerkommandantur Mauthausen ist mitzuteilen, daß die Überstellung

im Rahmen der Aktion ›Kugel‹ erfolgt. Über die Überstellung ist von

den Staatspollzei-Leitstellen halbjährlich rein zahlenmäßig, erstmalig

zum 5. 7. 44 (genau) Bericht zu erstatten.«

Ich lasse die nächsten drei Sätze aus und komme zu

folgendem Satz:

»Das OKW ist gebeten worden, die Kriegsgefangenenlager

anzuweisen, im Interesse der Tarnung die Wiederergriffenen nicht

unmittelbar nach Mauthausen, sondern der örtlich zuständigen

Staatspolizeistelle zu übergeben.«

Es ist kein Zufall, daß die wörtliche Übersetzung für das

deutsche Wort »Kugel« im Englischen »bullet« ist, denn

Mauthausen, wohin die wiederergriffenen Gefangenen

gesandt wurden, war ein Vernichtungslager.

Die Nazi-Eroberung war gekennzeichnet durch die

Errichtung von Konzentrationslagern in ganz Europa. In

diesem Zusammenhang verweisen wir auf Dokument

R-129, ein Bericht über Standorte der

Konzentrationslager, gezeichnet von Pohl, einem

SS-General, der mit der Leitung des

Konzentrationslager-Arbeitseinsatzes beauftragt war.

Dokument R-129 ist das Beweisstück US-217.

Ich möchte besonders auf Seite 1, Abschnitt 1, Absatz 1

und 2 des englischen Textes dieses Dokuments

verweisen. Es ist an Reichsführer SS gerichtet und trägt

den Stempel »Geheim«:

»Reichsführer! Ich berichte Ihnen heute über die augenblickliche Lage

der Konzentrationslager, über Maßnahmen, welche ich getroffen habe,

um Ihren Befehl vom 3. März 1942 durchzuführen:

1. Bei Kriegsausbruch waren folgende Konzentrationslager vorhanden:

a) Dachau 1939, 4000 Gefangene;

heute 8000

b) Sachsenhausen 1939, 6500 Gefangene;



heute 10000

c) Buchenwald 1939, 5300 Gefangene;

heute 9000

d) Mauthausen 1939, 1500 Gefangene;

heute 5500

e) Flossenbürg 1939, 1600 Gefangene;

heute 4700

f) Ravensbrück 1939, 2500 Gefangene;

heute 7500«

Im Absatz 2 heißt es, und ich zitiere:

»2. In den Jahren 1940 und 1942 wurden neun weitere Lager errichtet,

und zwar:

a) Auschwitz.

b) Neuengamme.

c) Gusen.

d) Natzweiler.

e) Groß-Rosen.

f) Lublin.

g) Niederhagen.

h) Stutthof.

i) Arbeitsdorf.«

Außer den Lagern im besetzten Gebiet, die in diesem

Dokument R-129 genannt sind, aus dem ich diese

Namen und Zahlen soeben verlesen habe, gab es noch

viele, viele andere. Ich verweise auf den offiziellen

Bericht des Hauptquartiers der 3. Amerikanischen

Armee, auf den ich mich schon früher berufen habe. Er

befindet sich in der Urkunde 2309-PS, und ich zitiere von

Seite 2 des englischen Textes, Abschnitt IV, Absatz 4:

»Konzentrationslager Flossenbürg wurde im Jahre 1938 als Lager für

politische Gefangene gegründet. Bauarbeiten begannen 1938; der erste

Gefangenentransport traf erst April 1940 ein.

Von diesem Zeitpunkt an begann ein steter Zustrom von Gefangenen

in das Lager (Beweisstück B-1). Flossenbürg war das Hauptlager, und

unter seiner unmittelbaren Kontrolle befanden sich 47 unterstellte

Lager oder Außenkommandanturen für männliche Gefangene und 27

Lager für Arbeiterinnen. Diesen Außenkommandanturen wurden die



erforderlichen Gefangenen für die in Angriff genommenen

verschiedenen Arbeitsprojekte geliefert.

Von all diesen Außenkommandanturen wurden Hersbruck und

Leitmeritz (in der Tschechoslowakei), Oberstaubling, Mulsen und Sall

(an der Donau) als die schlimmsten Lager betrachtet.«

Ich möchte die Zeit des Gerichtshofs nicht dafür in

Anspruch nehmen, jedes einzelne der

Nazi-Konzentrationslager zu besprechen, mit denen

Europa übersät war. Wir sind der Ansicht, daß der

weitverbreitete Gebrauch dieser Konzentrationslager

allgemein bekannt ist. Wir wollen jedoch dem

Gerichtshof eine Tabelle vorführen, die wir angefertigt

haben. Die starken schwarzen Linien bezeichnen die

Grenzen Deutschlands nach dem Anschluß. Wir

möchten den Gerichtshof auf die Tatsache aufmerksam

machen, daß die Mehrzahl der Lager, die auf dieser

Tabelle eingezeichnet sind, sich innerhalb der Grenzen

Deutschlands selbst befinden. Es sind die roten Punkte

auf der Karte. In der Mitte Deutschlands liegt in der

Nähe von Weimar das Lager Buchenwald, und am

äußersten unteren Ende der Tabelle befindet sich

Dachau, wenige Meilen von München entfernt; am

oberen Rand der Karte finden Sie Neuengamme und

Bergen-Belsen in der Nähe von Hamburg. Links davon

ist das Lager Niederhagen im Ruhrtal. Rechts oben sehen

Sie eine ganze Reihe von Lagern in der Nähe von Berlin,

darunter Sachsenhausen, früher Oranienburg, eines der

ersten Lager, das nach der Machtübernahme durch die

Nazis errichtet wurde. In der Nähe davon ist das Lager

Ravensbrück, das ausschließlich für Frauen bestimmt

war. Einige der bekanntesten Lager befanden sich

außerhalb Deutschlands. Mauthausen lag in Österreich.



In Polen lag das berüchtigte Auschwitz; und auf der

linken Seite der Tabelle befindet sich das Lager

Hertogenbosch auf holländischem Gebiet, wie die Karte

zeigt; darunter liegt Natzweiler in Frankreich.

Die Lager waren netzartig angelegt, und man kann

beobachten, daß jedes der Hauptlager – die größeren

roten Punkte – von einer Gruppe von Nebenlagern

umgeben ist. Die Namen der bedeutendsten und

berüchtigtsten Lager sind über der Karte und darunter

auf der Tabelle angegeben. Diese Namen sind für viele

Menschen ein Symbol des Nazi-Systems der

Konzentrationslager, wie sie für die Welt seit Mai 1945

oder etwas später bekannt geworden sind.

Ich möchte nun unsere Aufmerksamkeit kurz der

Behandlung zuwenden, die den Insassen in diesen Lagern

zuteil wurde. Der Film, von dem ich vorher sprach, der

den Mitgliedern des Hohen Gerichtshofs vorgeführt

wurde, hat bereits die schreckliche und grausame

Behandlung dieser alliierten Staatsbürger,

Kriegsgefangenen und anderen Opfer des Nazi-Terrors

gezeigt. Weil dieser Film die Lage, zumindest wie sie zur

Zeit der Aufnahme war, deutlich veranschaulicht, will ich

mich auf eine ganz kurze Besprechung dieses

Gegenstands beschränken.

Wir behaupten, daß die Zustände in diesen Lagern den

gleichen Zwecken entsprachen, die diese

Nazi-Verschwörer durch Anwendung von Terror

außerhalb der Lager zu erzielen versuchten.

Es ist unserer Ansicht nach wirklich erstaunlich, wie

leicht dieses Wort »Konzentrationslager« diesen Männern

über die Lippen ging. Wie einfach wurden alle Probleme,



wenn sie sich der Schreckensinstitute der

Konzentrationslager bedienen konnten. Ich verweise auf

Dokument R-124, das dem Gerichtshof bereits als

US-179 vorliegt. Es ist wieder das Dokument über die

Protokolle der Zentralen Planung, deren Leiter der

Angeklagte Speer war, und in der die wichtigsten und

obersten Pläne der Nazi-Rüstungsproduktion formuliert

wurden. Ich habe nicht die Absicht, neuerlich

Verlesungen aus dem Dokument vorzunehmen, da ich

dies heute Morgen zur Darstellung eines anderen

Gegenstands getan habe. Aber es wird dem Gerichtshof

noch in Erinnerung sein, daß es diese Sitzung war, in der

der Angeklagte Speer und andere über die sogenannten

Bummler bei der Arbeit und die Einleitung drastischer

Maßnahmen gegen diese Leute sprachen, die nicht genug

leisteten, um ihre Herren zufriedenzustellen. Der

Angeklagte Speer schlug vor: »SS und Polizei könnten

hier ruhig hart zufassen und die Leute, die als

Bummelanten bekannt sind, in KZ-Betriebe stecken.« Er

gebrauchte den Ausdruck »KZ-Betriebe« und fügte

hinzu: »Das braucht nur ein paarmal zu passieren, das

spricht sich herum.«

Wir behaupten, daß derartige Aussprüche das Schicksal

von vielen Opfern besiegelt haben. Was das »sich

herumsprechen« betrifft, das der Angeklagte Speer

erwähnte, blieb dies nicht dem Zufall überlassen, wie wir

sogleich beweisen werden.

Die Schreckenswirkung der Konzentrationslager auf die

Öffentlichkeit war sehr sorgfältig geplant. Um die

Atmosphäre des Schreckens zu erhöhen, wurden die

Vorgänge in den Lagern geheimgehalten. Was hinter den



Stacheldrahtzäunen geschah, war Gegenstand angstvoller

Vermutungen in Deutschland und den Ländern unter

Nazi-Kontrolle. Dies entsprach der Politik der Nazis

vom Augenblick an, in dem sie zur Macht kamen und das

System der Konzentrationslager einführten. Wir

verweisen jetzt auf Dokument 778-PS, US-247. Es ist

dies ein Befehl vom 1. Oktober 1933 vom

Lagerkommandanten von Dachau. Das Dokument sieht

ein Programm von Prügelstrafen, Einzelhaft und

Hinrichtungen für Häftlinge im Falle von

Überschreitungen der Vorschriften vor. Unter diesen

Vorschriften waren auch solche, die strengste Zensur für

alle Mitteilungen über die Zustände im Lager vorsahen;

ich verweise auf Seite 1 des englischen Textes und zitiere

den Absatz, der mit Paragraph 11 überschrieben ist:

»Wer im Lager, an der Arbeitsstelle, in den Unterkünften, in Küchen

und Werkstätten, Aborten und Ruheplätzen zum Zwecke der

Aufwiegelung politisiert, aufreizende Reden hält, sich mit anderen zu

diesem Zwecke zusammenfindet, Cliquen bildet oder umhertreibt,

wahre oder unwahre Nachrichten zum Zwecke der gegnerischen

Greuelpropaganda über das Konzentrationslager oder dessen

Einrichtungen sammelt, empfängt, vergräbt, weiter erzählt, an fremde

Besucher oder an andere weitergibt, mittels Kassiber oder auf andere

Weise aus dem Lager hinausschmuggelt, Entlassenen oder Überstellten

schriftlich oder mündlich mitgibt, in Kleidungsstücken oder anderen

Gegenständen versteckt, mittels Steinen usw. über die Lagermauer

wirft, oder Geheimschriften anfertigt, ferner wer zum Zwecke der

Aufwiegelung auf Barackendächer und Bäume steigt, durch

Lichtsignale oder auf andere Weise Zeichen gibt oder nach außen

Verbindung sucht, oder wer andere zur Flucht oder zu einem

Verbrechen verleitet, hierzu Ratschläge erteilt oder durch andere Mittel

unterstützt, wird kraft revolutionären Rechts als Aufwiegler gehängt.«

Die Zensur über die Lager selbst wurde noch durch eine

offiziell geführte Gerüchtepropaganda außerhalb der

Lager unterstützt. Man sprach nur im Flüsterton über



Konzentrationslager, und diese geflüsterten Gerüchte

wurden durch Agenten der Geheimpolizei verbreitet. Als

der Angeklagte Speer bemerkte, daß, wenn man mit

Konzentrationslagern drohe, sich die Nachricht darüber

schnell genug herumsprechen werde, wußte er, wovon er

sprach.

Wir verweisen nun auf Dokument 1531-PS. Zu diesem

Dokument möchte ich eine kurze Erklärung abgeben.

Der Originaltext in deutscher Sprache, die deutsche

Originalurkunde, die von uns erbeutet wurde, befand sich

hier im Dokumentenraum und wurde, wie unsere

Übersetzung zeigt, ins Englische übersetzt. Gestern

wurde uns mitgeteilt, daß der deutsche Originaltext leider

entweder verloren gegangen oder verlegt worden ist, und

daß keine Photokopie in Nürnberg vorhanden ist. Eine

beglaubigte Abschrift davon wurde jedoch von Frankfurt

abgeschickt und befindet sich heute auf dem Wege

hierher. Ich bitte den Gerichtshof um die Genehmigung,

die englische Übersetzung des deutschen Originals, die

vom Übersetzer als richtig bestätigt ist, als Beweis

vorlegen zu dürfen, mit dem Vorbehalt, sie

zurückzuziehen, falls die beglaubigte Abschrift des

deutschen Originals einlaufen sollte.

Ich verweise nun auf Urkunde 1531-PS, US 248. Dieses

Dokument trägt den Vermerk »Geheime Reichssache«

und ist an alle Staatspolizei(leit)stellen und an das

Geheime Staatspolizeiamt, sowie nachrichtlich an die

Inspekteure der Sicherheitspolizei und des SD gerichtet.

Es ist ein Befehl, erlassen vom Chef der Gestapo

hinsichtlich der Konzentrationslager; ich verlese wörtlich

den englischen Text, indem ich mit dem zweiten Absatz



beginne:

»Um eine weitergehende abschreckende Wirkung zu erzielen, ist in

jedem Einzelfall in Zukunft folgendes zu beachten:...

3. In keinem Falle darf, auch wenn der Reichsführer-SS und Chef der

Deutschen Polizei bzw. der Chef der Sicherheitspolizei und des SD die

Dauer der Einweisung bereits bestimmt hat, diese Zeitdauer erwähnt

werden.

Nach außen ist die Dauer der Einweisungen in ein

Konzentrationslager stets mit ›bis auf weiteres‹ anzugeben. Hingegen

bestehen keine Bedenken, wenn in schweren Fällen durch die

Auslösung einer geschickt einsetzenden Flüsterpropaganda die

abschreckende Wirkung erhöht wird, etwa in dem Sinne, man habe

gehört, daß der Eingewiesene im Hinblick auf die Schwere des Falles

vor Ablauf von 2 bis 3 Jahren nicht entlassen wird.

4. In Einzelfällen wird der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen

Polizei neben der Einweisung in ein Konzentrationslager auch die

Verabreichung von Stockhieben anordnen. Solche Anordnungen

werden in Zukunft der zuständigen Staatspolizei(leit)stelle ebenfalls

mitgeteilt. Auch in diesem Falle bestehen keine Bedenken, wenn diese

Verschärfung wie zu Ziffer 3, Absatz 3, in Umlauf gesetzt wird, sofern

dies geeignet erscheint, die abschreckende Wirkung zu erhöhen.

5. Für die Verbreitung solcher Mitteilungen sind selbstverständlich

besonders geeignete und zuverlässige Personen auszuwählen.«

 

VORSITZENDER: Herr Dodd, der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß von dem amerikanischen Dokument

2309-PS amtlich Kenntnis genommen wird. Um der

Verteidigung entgegenzukommen, wird der Gerichtshof,

da die Sitzung bis 1 Uhr gedauert hat, nicht vor 2.15 Uhr

nachmittags wieder zusammentreten.

 

MR. DODD: Sehr gut, Herr Vorsitzender.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.15 Uhr.]

 



Nachmittagssitzung.

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Die abschreckende

Wirkung der Konzentrationslager beruhte darauf, daß

man brutale Behandlung zu erwarten hatte. Einmal im

Gewahrsam der SS-Wachen, wurde das Opfer geprügelt,

gefoltert, ausgehungert und oft mittels des gestern

beschriebenen, sogenannten Programms der »Ausrottung

durch Arbeit« ermordet oder durch Massenhinrichtung in

Gaskammern oder Krematorien der Lager getötet, wie

dies vor einigen Tagen im Film dem Gerichtshof

vorgeführt worden ist.

Die Berichte von offiziellen Regierungsuntersuchungen

liefern weitere Beweise für die Zustände, die in diesen

Konzentrationslagern herrschten. Ich verweise erneut auf

Dokument 2309-PS, auf das ich mich bereits bezogen

habe und das der Gerichtshof amtlich zur Kenntnis

genommen hat; insbesondere auf die zweite Seite des

englischen Textes, beginnend mit dem zweiten Satz des

zweiten Absatzes:

»Die Arbeit in diesen Lagern bestand hauptsächlich aus Arbeit unter

der Erde mit dem Zweck, ausgedehnte unterirdische Fabriken,

Lagerräume usw. zu errichten. Diese Arbeit wurde vollkommen unter

der Erde verrichtet, und auf Grund der brutalen Behandlung und der

Arbeits- und Lebensbedingungen starben durchschnittlich 100

Gefangene täglich. Im Februar 1945 wurden in das eine Lager

Oberstaubling 700 Gefangene transportiert. Am 15. April 1945 waren

nur noch 405 dieser Männer am Leben. Während der 12 Monate vor

der Befreiung waren Flossenbürg und seine von dort kontrollierten

Zweiglager für den Tod von 14739 männlichen und 1300 weiblichen

Insassen verantwortlich. Diese Zahlen stellen die Anzahl der

Todesfälle fest, soweit dieselben aus den vorhandenen

Lageraufzeichnungen zu ersehen waren; dieselben sind jedoch in

keiner Weise vollständig, da sich viele geheime Massenhinrichtungen



und Todesfälle ereignet haben. Im Jahre 1941 wurde dem Lager

Flossenbürg ein zusätzliches Gefangenenlager angeschlossen, um 2000

russische Gefangene aufzunehmen. Von diesen 2000 Gefangenen

blieben nur 102 am Leben. Das Konzentrationslager Flossenbürg kann

am besten als eine Fabrik des Todes bezeichnet werden. Obwohl der

Einsatz von Massensklavenarbeit eines der Hauptziele dieses Lagers

war, bestand ein anderer seiner Hauptzwecke in der Vernichtung von

Menschenleben durch bestimmte Methoden der

Gefangenenbehandlung. Hunger und Hungerrationen, Sadismus, die

Art und Weise der Unterbringung, unzulängliche Kleidung,

medizinische Vernachlässigung, Krankheit, Prügel, Hängen, Erfrieren,

Aufhängen an den Händen, erzwungene Selbstmorde, Erschießen usw.

spielten sämtlich eine hervorragende Rolle bei der Erreichung der

Ziele. Gefangene wurden nach Belieben ermordet, Tötungen von

Juden aus Bosheit waren alltägliche Ereignisse. Gifteinspritzungen und

Genickschüsse ereigneten sich jeden Tag. Epidemien von Typhus und

Fleckfieber wurde freier Lauf gelassen, um Gefangene zu vernichten.

Ein Leben galt nichts in diesem Lager. Das Töten wurde zu einer

gewöhnlichen Sache, so gewöhnlich, daß ein schneller Tod von den

Unglücklichen willkommen geheißen wurde.«

Ich gehe nun zum vorletzten Satz des gleichen Absatzes

über und zitiere wörtlich.

 

VORSITZENDER: Auf welche Beweisstücke haben Sie

sich eben bezogen?

 

MR. DODD: Sie liegen als Beweismaterial zusammen mit

der eidesstattlichen Erklärung vor. Sie sind ihr beigefügt.

 

VORSITZENDER: Ich vermute, daß keine

Vervielfältigungen davon in dem Exemplar, das wir

haben, enthalten sind.

 

MR. DODD: Nein. Wir hatten keine Gelegenheit, sie alle

vervielfältigen zu lassen.



 

VORSITZENDER: Handelt es sich um Dokumente

oder Photographien oder etwas anderes?

 

MR. DODD: Es sind hauptsächlich Dokumente. Einige

Photographien und Pläne und so weiter sind auch

darunter.

 

VORSITZENDER: Sind es eidesstattliche Erklärungen,

oder was sonst? Es scheinen...

 

MR. DODD: Einige liegen in der Form von

eidesstattlichen Erklärungen vor, die zur Zeit der

Befreiung des Lagers mit dort befindlichen Gefangenen

aufgenommen wurden, und andere sind Aufnahmen von

im Lager vorgefundenen Schriftstücken und von Plänen

und ähnlichen Dingen.

 

VORSITZENDER: Ja, der Gerichtshof wird auch von

diesen Beweisstücken amtlich Kenntnis nehmen.

 

MR. DODD: Sehr wohl, Herr Präsident.

Ich lese nunmehr den letzten Satz des gleichen Absatzes

auf der gleichen Seite und zitiere:

»Am Weihnachtstag 1944 wurde eine Anzahl von Gefangenen

gleichzeitig erhängt. Die anderen wurden gezwungen, diesem Hängen

zuzusehen. Zur Seite der Galgen befand sich ein geschmückter

Weihnachtsbaum und, wie ein Gefangener sich ausdrückte, ›es war ein

schrecklicher Anblick, diese Zusammenstellung von in der Luft

hängenden Gefangenen mit dem glitzernden Weihnachtsbaum

daneben‹. Im März oder April wurden 13 amerikanische oder britische

Fallschirmjäger gehängt. Diese waren einige Zeit vorher in das Lager

eingeliefert worden und waren während des Versuches, Brücken zu



sprengen, gefangen genommen worden.«

Ich will den Gerichtshof nicht mit der Wiedergabe aller

dieser Berichte belasten. Wir möchten jedoch auf das

Konzentrationslager Mauthausen zurückkommen, eines

der berüchtigtsten Vernichtungslager. Ich beziehe mich

besonders auf 2176-PS, US-249. Es ist ebenfalls ein

offizieller Bericht der Justizabteilung (Office of the Judge

Advocate General) der 3. amerikanischen Armee vom 17.

Juni 1945. Ich beziehe mich auf die Schlußfolgerungen

auf Seite 3 des englischen Textes, Absatz V, und beginne

mit der Verlesung des zweiten Satzes:

»V. Schlußfolgerungen:

Ohne Zweifel war Mauthausen die Grundlage eines Planes auf lange

Sicht. Es war als eine gigantische steinerne Festung auf dem Gipfel

eines Berges angelegt worden, umgeben von kleinen Baracken.

Mauthausen besaß neben dem dauerhaften Charakter seiner

Konstruktion Unterkünfte für eine große Garnison von Offizieren

und Mannschaften, und hatte geräumige Speise- und Waschräume für

das Personal. Es wurde nur zu dem ausschließlichen Zweck geführt,

alle sogenannten Häftlinge zu vernichten, die seine Mauern betraten.

Die sogenannten Zweiglager von Mauthausen standen unmittelbar

unter dem Befehl der dort stationierten SS-Offiziere. Alle Berichte,

Befehle und verwaltungsmäßigen Einrichtungen für diese Zweiglager

wurden von Mauthausen aus geführt. Die anderen Lager, einschließlich

der beiden größten und berüchtigten Zweiglager Gusen und Ebensee,

wurden nicht ausschließlich zur Vernichtung benützt, sondern die

Gefangenen wurden dort als Werkzeuge für Bau- und

Produktionsarbeiten verwendet, bis sie so geschlagen oder

ausgehungert waren, daß sie nicht mehr arbeiten konnten. Sie wurden

dann gewöhnlich nach Mauthausen gesandt, um dort endgültig erledigt

zu werden.«

Sowohl der Film, wie auch die sorgfältigen Berichte, die

von der 3. amerikanischen Armee beim Einrücken in

diese Konzentrationslager gemacht wurden, zeigen

deutlich, daß die Verhältnisse in diesen



Konzentrationslagern, in Deutschland und auch

manchmal außerhalb der Reichsgrenzen, alle demselben

allgemeinen Muster ähnlich waren. Das weitverbreitete

Vorkommen dieser Zustände beweist, daß es sich hier

nicht um die Folge vereinzelter Ausschreitungen von

einzelnen Gefangenenwärtern handelt, sondern daß sie

die Folge vorsätzlich von oben gegebener Richtlinien

waren. Die Verbrechen, die in diesen

Konzentrationslagern begangen wurden, waren von

einem so ungeheueren Ausmaß, daß die Greueltaten

einzelner dagegen zur Bedeutungslosigkeit verblassen.

Wir haben uns zwei Beweisstücke verschafft, die wir dem

Gerichtshof nur zeigen wollen, um zu illustrieren, wie tief

die Verwaltung dieser Lager gesunken war, zumindest

kurz vor der Befreiung durch die alliierten Armeen. Der

Gerichtshof wird sich daran erinnern, daß wir in dem

Film aus einem der Konzentrationslager zeigten, wie im

Konzentrationslager Buchenwald Hautstücke von

menschlichen Körpern geschnitten und als

Dekorationsstücke aufbewahrt wurden. Für diesen

Zweck wurden besonders unglückliche Opfer wegen

ihrer Tätowierung ausgesucht. Das Beweisstück trägt die

Nummer US-252. Ein Auszug aus einem offiziellen

amerikanischen Armeebericht ist angefügt, in welchem

angegeben wird, wie dieses Beweisstück gefunden wurde.

Dieser Auszug erscheint in dem Dokument 3420-PS, das

ich teilweise verlesen werde; es trägt die Überschrift:

»Mobile Feldvernehmungsabteilung Nr. 2;

Kriegsgefangenen-Nachrichtenabteilung.

... 13. Konzentrationslager Buchenwald. Vorbemerkung: Der Verfasser

dieses Berichts ist der Kriegsgefangene Andreas Pfaffenberger, 1.

Kompanie des 9. Landesschützen-Btl., 43 Jahre alt, von begrenzter

Bildung, von Beruf Metzger. Die Tatsache, daß die von ihm



angegebenen Einzelheiten im wesentlichen mit den in Bericht PWIB

(H) LF/736 gefundenen übereinstimmen, beweist den Wert seiner

Zeugenaussage. Der Kriegsgefangene ist nicht über Erklärungen

befragt worden, die nach dem, was bekannt ist, in mancher Hinsicht

offenbar irrig sind, noch ist irgendein Versuch gemacht worden, den

subjektiven Charakter des Berichts zu ändern, den der

Kriegsgefangene niederschrieb, ohne daß man ihm von den schon

bekannten Informationen etwas erzählt hätte. Die Ergebnisse der

Befragung über Personen in Buchenwald sind bereits veröffentlicht

worden (PWIB-Nr. 2/12 Punkt 31).

Im Jahre 1939 wurde allen Gefangenen mit Tätowierungen befohlen,

sich im Krankenrevier zu melden.«

 

VORSITZENDER: Ist das Pfaffenbergers Aussage?

 

MR. DODD: Jawohl Herr Präsident!

»Niemand wußte, warum das geschah, aber, nachdem die tätowierten

Gefangenen untersucht waren, wurden diejenigen mit den schönsten

und künstlerischsten Mustern in dem Krankenrevier zurückbehalten

und dann durch Einspritzungen getötet, die durch Karl Beigs, einen

kriminellen Gefangenen, ausgeführt wurden. Die Leichen wurden

dann in die Pathologische Abteilung gebracht, wo die gewünschten

Stücke der tätowierten Haut von den Leichen abgetrennt und

behandelt wurden. Die fertiggestellten Stücke wurden der Frau des

SS-Standartenführers Koch übergeben, die sie in Lampenschirme und

andere Ziergegenstände für den Haushalt verarbeiten ließ. Ich selbst

sah solche tätowierte Häute mit verschiedenen Zeichnungen und

Inschriften, wie zum Beispiel ›Hänsel und Gretel‹, die ein Gefangener

an seinem Knie hatte, und Schiffen von der Brust von Gefangenen.

Diese Arbeiten wurden von einem Gefangenen namens Wernerbach

ausgeführt.«

Ich nehme auch Bezug auf 3421-PS, US-253:

»Ich, Georg C. Demas, Leutnant der amerikanischen Marine,

Mitarbeiter der amerikanischen Behörde zur Verfolgung von

Achsen-Verbrechen, bestätige hiermit, daß das beigefügte, aus

Pergament hergestellte Beweisstück, mir in meiner obenerwähnten

Eigenschaft von der Obersten Justizabteilung der amerikanischen

Armee (Judge Advocate General US- Army), Abteilung für



Kriegsverbrechen, übergeben wurde, und zwar auf normalem Wege,

als Beweisstück, das im Lager Buchenwald gefunden und von Truppen

unter dem Kommando des Oberbefehlshabers der alliierten

Streitkräfte erbeutet worden war.«

Der letzte Absatz des Dokuments 3423-PS, US-252, ist

eine Schlußfolgerung, die in dem Bericht der

amerikanischen Armee enthalten ist. Dort heißt es:

»Auf Grund der Feststellungen im Absatz 2 sind alle 3 Exemplare

tätowierte menschliche Haut.«

Dieses Dokument ist ebenfalls diesem Beweisstück auf

dem Tisch beigefügt. Wir wünschen nicht, bei dieser

pathologischen Phase der Nazi-Kultur lange zu

verweilen, fühlen uns aber gezwungen, ein zusätzliches

Beweisstück vorzulegen, das wir als Beweisstück US-254

unterbreiten. Dieses Beweisstück, das sich auf dem Tisch

befindet, ist ein menschlicher Kopf, aus dem der

Schädelknochen entfernt ist, eingeschrumpft, ausgestopft

und präpariert. Die Nazis köpften eines ihrer vielen

Opfer, nachdem sie es vorher erhängt hatten,

wahrscheinlich wegen seines Verkehrs mit einer

deutschen Frau, und machten aus dem Kopf dann dieses

schreckliche Dekorationsstück.

Der letzte Absatz des offiziellen Berichts der

amerikanischen Armee, aus dem ich gerade vorgelesen

habe, beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie dieses

Stück gefunden wurde. Er lautet wie folgt:

»Dort habe ich ebenfalls die eingeschrumpften Köpfe zweier junger

Polen gesehen, die gehängt worden waren, weil sie mit deutschen

Mädchen Beziehungen gehabt hatten. Die Köpfe hatten die Größe

einer Faust, das Haar und die Spuren des Seiles waren noch

vorhanden.«

Eine weitere Beglaubigung des Leutnants Demas

befindet sich in Dokument 3422-PS, US-254. Sie ähnelt

jener, die ich vor einigen Minuten mit Bezug auf die



Menschenhaut vorgelesen habe, nur daß sie sich dieses

Mal auf das zweite Beweisstück bezieht. Wir können

nicht genau abschätzen, wieviele Menschen in diesen

Konzentrationslagern ihr Leben verloren haben, und

vielleicht wird es nie jemand erfahren, aber wie das

Beweismaterial, das dem Gerichtshof bereits vorliegt,

beweist, haben die Nazi-Verschwörer im allgemeinen

genau Buch geführt. Die Listen über die

Konzentrationslager scheinen jedoch sehr unvollständig

zu sein. Das mag aus der Gleichgültigkeit zu erklären

sein, mit welcher die Nazis das Leben ihrer Opfer

betrachteten. Aber gelegentlich finden wir ein Totenbuch

oder einen Stoß Registrierkarten. Zum größten Teil

jedoch gingen die Opfer in einen schriftlich nicht

festgehaltenen Tod.

Die Bezugnahme auf eine Reihe von Totenbüchern

erhellt sogleich das Ausmaß der

Konzentrationslagerbetriebe, und wir legen nun

Dokument 493-PS, US-251, vor. Dieses Beweisstück

besteht aus sieben Büchern, das Todeshauptbuch des

Konzentrationslagers Mauthausen. Jedes Buch trägt auf

seinem Umschlag das Wort »Totenbuch Mauthausen«.

In diesen Büchern wurden die Namen einiger der

Insassen, die in diesem Lager starben oder ermordet

wurden, vermerkt. Die Bücher erstrecken sich auf die

Zeit vom Januar 1939 bis April 1945. Sie enthalten

Namen, Geburtsort, die angegebene Todesursache und

die Todeszeit für jede registrierte Person. Außerdem

wurde jede Leiche mit einer laufenden Nummer

versehen, und wenn man alle Nummern für die Periode

von fünf Jahren zusammenzählt, kommt man auf die



Zahl 35318.

Eine Durchsicht der Bücher ist aufschlußreich für die

routinemäßige Behandlung der Todesfälle in dem Lager.

Ich lenke die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf Band

5, Seite 568 bis 582. Eine Photokopie dieses Teiles ist

dem Gerichtshof bereits vorgelegt worden. Diese Seiten

bringen die Todeseintragungen für den 19. März 1945

zwischen 1.15 Uhr morgens bis 2.00 Uhr nachmittags. In

dieser Zeit von 12

3

/

4

Stunden wurde in diesen Listen

der Tod von 203 Personen gemeldet; sie bekamen die

laufenden Nummern 8390 bis 8593. Die Namen der

Toten sind aufgeführt. Als Todesursache ist

bezeichnenderweise für alle Opfer die gleiche, nämlich

Herzschwäche, angegeben. Sie starben in kurzen

Zwischenräumen. Sie starben in alphabetischer

Reihenfolge. Der erste, der starb, war ein Mann namens

Ackermann; er starb um 1.15 Uhr morgens. Der letzte

war ein Mann namens Zynger, der um 2 Uhr nachmittags

starb.

Um 2 Uhr 20 Minuten des gleichen Nachmittags begann,

wie aus dieser Liste vom 19. März 1945 hervorgeht, der

tödliche Appell von neuem und setzte sich bis 4.30 Uhr

nachmittags fort. In einem Zeitraum von zwei Stunden

starben weitere 75 Personen. Und wieder starben sie alle

an Herzschwäche und in alphabetischer Reihenfolge. Wir

finden diese Eintragungen in dem gleichen Band, Seite

582 bis 586.

Es wurde noch ein anderes Totenbuch im

Konzentrationslager Mauthausen gefunden. Es ist unser

Dokument 495-PS, US-250. Es handelt sich um einen

einzelnen Band, und wieder stehen auf dem Umschlag



die Worte: »Totenbuch – Kriegsgefangene«. Ich verweise

hier den Gerichtshof besonders auf die Seiten 234 bis

246. Hier zeigen die Eintragungen die Namen von 208

Kriegsgefangenen, anscheinend Russen, die 15 Minuten

nach Mitternacht, am 10. Mai 1942, alle zur gleichen Zeit

hingerichtet wurden. Die Eintragungen in dem Buch

bestätigen, daß Heydrich, der damalige Chef der

Sicherheitspolizei und des SD, die Hinrichtung leitete.

Ich wurde erst heute früh darauf aufmerksam gemacht,

daß in einer New-Yorker Zeitung auf drei oder mehr

Seiten Inserate von Familien erscheinen, die Auskünfte

über Verwandte suchen, die früher ihren Wohnsitz in

Deutschland oder Europa hatten. Die meisten dieser

Anzeigen beziehen sich auf dieses oder jenes

Konzentrationslager. Die Zeitung heißt: »Der Aufbau«

und ist eine deutschsprachige Zeitung, die in New-York

City erscheint. Diese Nummer der Zeitung stammt vom

23. November 1945.

Ich will den Gerichtshof nicht mit der Liste der Namen

aller dieser unglücklichen Menschen aufhalten, aber wir

nehmen Bezug auf sie, als eine New-Yorker Publikation,

eine deutschsprachige Zeitung jüngsten Datums, die das

schreckliche Ausmaß dieser Tragödie zeigt, die so viele

Menschen durch diese Einrichtungen der

Konzentrationslager betroffen hat. Unserer Ansicht nach

bedarf es keines besonderen Arguments zur

Unterstützung unserer Feststellung, daß die

Nazi-Verschwörer diese Konzentrationslager und

ähnliche Schreckenseinrichtungen benutzten, um

Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie

Kriegsverbrechen zu begehen.



Bei der Darstellung der Judenverfolgungen werden wir

notwendigerweise mehr über Konzentrationslager hören,

aber dies beschließt unsere Vorlage über die

Konzentrationslager als einen in sich geschlossenen Teil

des Beweisvorbringens.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd, ich persönlich möchte

gerne wissen, was die Überschriften bedeuten.

 

MR. DODD: Ja, ich habe sie hier.

 

VORSITZENDER: Dokument 495-PS?

 

MR. DODD: Ja, Dokument 495-PS. Spalte eins zeigt die

Nummer, die den Gefangenen in der Reihenfolge ihres

Todes zugeteilt wurde.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MR. DODD: Die zweite Spalte betrifft die

Kriegsgefangenennummer. Die dritte Spalte zeigt den

Familiennamen und die vierte den Vornamen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MR. DODD: In Spalte 5 folgt das Geburtsdatum, in

Spalte 6 der Geburtsort, in Spalte 7 die Todesursache. In

diesen Fällen ist die Todesursache wie folgt angegeben:

»Exekution lt. Erlaß des Chefs der Sipo und des SD vom

30. 4. 1942«. Die Wiederholungszeichen darunter

bedeuten, daß die gleiche Todesursache für alle



darunterstehenden Leute zutrifft. In der achten Spalte

erscheinen Tag und Stunde des Todes; als erste der 9. 5.

42, 23.35 Uhr. Die neunte Spalte ist für Bemerkungen

reserviert.

 

VORSITZENDER: Es sind hier verschiedene Nummern

aufgeführt, M 1681 ist die erste.

 

MR. DODD: Jawohl, das deutsche Wort, wurde mir

gesagt, bedeutet, daß der Tod mit dieser Nummer

bestätigt wird. Offenbar...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie sagten, die Nummer

der Leiche.

 

MR. DODD: Die Nummer der Leiche, glaube ich,

bedeutet es, im Unterschied zur Gefangenen-Nummer.

Nach dem Tod jeder Person wurde jeder Leiche auch

noch eine Nummer gegeben.

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Die nächste

Phase der Kriegsverbrechen und der Verbrechen gegen

die Menschlichkeit, nämlich die Judenverfolgung, wird

von Major Walsh vorgetragen werden.

 

VORSITZENDER: Major Walsh.

 

MAJOR WILLIAM B. WALSH, HILFSANKLÄGER

FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN: Hoher

Gerichtshof! Im Namen des amerikanischen

Anklagevertreters lege ich jetzt diesem erhabenen



Gerichtshof das Beweismaterial für bestimmte Taten vor,

die in der Anklageschrift im Anklagepunkt 1 unter:

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit enthalten sind. Ferner auf Grund eines

Übereinkommens der Anklagevertreter die

Anschuldigung gemäß Punkt 4, Absatz X (B),

Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der Titel dieser

Darlegung lautet: »Die Verfolgung der Juden«.

Ich lege jetzt als Beweismaterial ein Dokumentenbuch

von Übersetzungen vor, das mit »T« bezeichnet ist. Die

in diesem Buch enthaltenen Urkunden sind gemäß den

D-, L-, PS- und R-Serien geordnet, und innerhalb dieser

Serien sind die Übersetzungen den Nummern nach

gelegt. Der Titel »Die Verfolgung der Juden« ist völlig

unzureichend, wenn man ihn im Lichte des folgenden

Beweismaterials betrachtet. Akademisch bedeutet das

Wort »verfolgen«, soviel ich weiß, quälen, belästigen und

beunruhigen. Der hier gebrauchte Ausdruck beschreibt in

keiner Weise auch nur annähernd das – und ich weiß

keinen Ausdruck, der dieses letzte Ziel kennzeichnen

würde – den eingestandenen Zweck, die jüdische Rasse

auszulöschen.

Diese Darstellung ist nicht als eine vollkommene

Aufzählung aller Verbrechen gegen die Juden gedacht.

Ausmaß und Reichweite dieser Verbrechen waren so

groß, daß sie die ganze deutsche Nation, ihre

Bevölkerung und Organisationen durchdrangen.

Ich bin davon unterrichtet, daß andere, die nach mir

sprechen werden, zusätzliches Beweismaterial bei

anderen Teilen des Anklagevorbringens vorlegen werden.

Das Beweismaterial, das sich auf die Partei- und



Staatsorganisationen bezieht, deren verbrecherischer

Charakter die Anklagebehörde festzustellen bemüht ist,

wird die von den Organisationen in der Planung der

Vernichtung gespielte Rolle enthüllen und hervorheben.

Die französischen und russischen Anklagevertreter haben

ebenfalls je einen Band Beweismaterial, das sich auf

dieses Thema bezieht und im Verlaufe des Prozesses zur

Vorlage kommen wird. Bevor ich jedoch mit der

Verlesung der offenkundigen Handlungen, die zur

Vernichtung der Juden führten, beginne, möchte ich

zeigen, daß diese Handlungen und diese Politik innerhalb

Deutschlands von 1933 bis zum Kriegsende mit der

Planung, Vorbereitung, dem Beginn und der

Durchführung von Angriffskriegen zusammenhingen

und damit unter den Anklagepunkt: Verbrechen gegen

die Menschlichkeit fallen, wie sie im Artikel 6 (c) des

Statuts definiert sind.

Seit Jahren war es eine deutsche Theorie, daß der erste

Weltkrieg mit der deutschen Niederlage endete, weil es

innerhalb des Landes zum Zusammenbruch gekommen

sei. Bei der Planung zukünftiger Kriege beschloß man

daher, daß man die Heimatfront sicher in der Hand

haben müßte, um einer Wiederholung des Debakels von

1918 vorzubeugen. Die Einigung des deutschen Volkes

war für die erfolgreiche Planung und Durchführung des

Krieges wesentlich, und der politische Grundsatz der

Nazis: »Ein Volk, ein Reich, ein Führer« mußte festgelegt

werden.

Die freien Gewerkschaften mußten abgeschafft,

politische Parteien außer der Nationalsozialistischen

Partei verboten, die bürgerlichen Freiheiten aufgehoben



und jede Art von Opposition weggefegt werden.

Gottesfurcht, der Glaube an die Kirche und Achtung vor

der wissenschaftlichen Wahrheit wurden als nicht

vereinbar mit dem Nazi-Regime erklärt. Die antijüdische

Politik war ein Teil dieses Vereinheitlichungsplanes, weil

die Nazis davon überzeugt waren, daß die Juden das

deutsche Militärprogramm nicht unterstützen, sondern

im Gegenteil es hindern würden. Darum mußte der Jude

ausgerottet werden.

Dieser Standpunkt geht deutlich aus einer Erklärung

hervor, die in 1919-PS, US-170, enthalten ist. Dieses

Dokument ist die Niederschrift einer Himmler-Rede bei

einer Besprechung der SS-Gruppenführer am 4. Oktober

1943. Von Seite 4, Absatz 3, der dem Gerichtshof

vorliegenden Übersetzung lese ich einen sehr kurzen

Absatz:

»... wir wissen, wie schwer wir uns täten, wenn wir heute noch in jeder

Stadt, – bei den Bombenangriffen, bei den Lasten und bei den

Entbehrungen des Krieges, – noch die Juden als Geheimsaboteure,

Agitatoren und Hetzer hätten. Wir würden wahrscheinlich jetzt in das

Stadium des Jahres 1916/17 gekommen sein, wenn die Juden noch im

deutschen Volkskörper säßen.«

Die Behandlung der Juden in Deutschland war deshalb

ebenso wie die Herstellung von Waffen und die

Wehrpflicht ein Teil des Planes für den Angriffskrieg. Sie

fällt in die Gerichtsbarkeit dieses Gerichtshofs als

integrierender Bestandteil des Planes und der

Vorbereitung zur Führung eines Angriffskrieges.

Es liegt auf der Hand, daß die Verfolgung und

Ermordung von Juden in sämtlichen besetzten Gebieten

Europas nach 1939 Kriegsverbrechen darstellen, wie sie

im Artikel 6 (b) des Statuts definiert sind.

Außerdem verstößt sie gegen Artikel 46 des Haager



Abkommens von 1907, das auch von Deutschland

unterschrieben worden war. Ich zitiere Artikel 46 und

ersuche den Gerichtshof, davon amtlich Kenntnis zu

nehmen.

»Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der Bürger und das

Privateigentum, sowie die religiösen Überzeugungen und

gottesdienstlichen Handlungen sollen geachtet werden.«

Ich kenne kein Verbrechen in der Geschichte der

Menschheit, das in seinen Einzelheiten fürchterlicher ist,

als die Behandlung der Juden. Wir beabsichtigen zu

beweisen, daß die Gebote der Nazi-Partei, die später in

die Politik des deutschen Staates übernommen und von

den Angeklagten oft ausdrücklich bestätigt wurden, zum

Ziele hatten, das jüdische Volk zu vernichten.

Ich werde mich bemühen, der Versuchung zu

widerstehen, Kommentare zu geben oder

Schlußfolgerungen aus den Dokumenten zu ziehen, wie

groß der Anreiz dazu auch sein mag. Ich ziehe vor, die

urkundlichen Beweisstücke in ihrer reinen Wirklichkeit

für sich selbst sprechen zu lassen. Blutdurst mag bei

diesen wüsten Verbrechen eine gewisse Rolle gespielt

haben; aber der Zweck und das Ziel, die zugrunde lagen,

nämlich die jüdische Rasse zu vernichten, war eines der

grundlegenden Prinzipien des Nazi-Planes für die

Vorbereitung und Führung des Angriffskrieges. Ich

werde von jetzt an meine Beweisführung auf die

begangenen offenkundigen Handlungen beschränken,

aber ich bitte den Gerichtshof um Nachsicht, falls es bei

der Zusammenstellung des Beweismaterials notwendig

sein sollte, auf bestimmte früher vorgelegte Dokumente

Bezug zu nehmen.

Dieses letzte Ziel, nämlich die Beseitigung und



Ausrottung der Juden, konnte nicht ohne vorbereitende

Schritte und Maßnahmen ausgeführt werden. Zuerst

mußte der deutsche Staat von der Nazi-Partei

übernommen werden, der Macht der Weltmeinung

mußte ins Auge gesehen werden, und selbst dem

gedrillten deutschen Volk mußte der Haß gegen die

Juden als Doktrin eingeimpft werden.

Der erste klare Beweis für die Nazi-Politik in Bezug auf

die Juden ist im Parteiprogramm vom Februar 1920 zu

finden. Ich lege als Beweismittel Dokument 1708-PS,

US-255, das Programm der NSDAP vor. Mit Erlaubnis

des Gerichtshofs möchte ich den bezüglichen Teil dieses

Programms zitieren: Punkt vier:

»Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist, Volksgenosse kann

nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksicht auf die

Konfession....«

 

MR. BIDDLE: Darf ich Sie einen Augenblick

unterbrechen. Es ist etwas schwer zu finden, wo sich

diese Beweisstücke befinden und aus welchem Bande Sie

jetzt vorlesen.

 

MAJOR WALSH: Aus Dokument 1708-PS.

 

MR. BIDDLE: Band zwei?

 

MAJOR WALSH: Band zwei.

 

MR. BIDDLE: Und von welcher Seite dieses

Beweisstücks?

 

MAJOR WALSH: Punkt 4 und 6 auf der ersten Seite.



Punkt vier:

»Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann

nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksicht auf Konfession.

Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.«

Und dann Punkt 6:

»Das Recht, über Führung und Gesetze des Staates zu bestimmen, darf

nur dem Staatsbürger zustehen. Daher fordern wir, daß jedes

öffentliche Amt, gleichgültig welcher Art, gleich ob im Reich, Land

oder Gemeinde, nur durch Staatsbürger bekleidet werden darf.«

Und nun lege ich Dokument 2662-PS, US-256, »Mein

Kampf«, vor. Auf den Seiten 724 und 725 schrieb Hitler,

von den Juden sprechend, wenn die nationalsozialistische

Bewegung ihre Aufgabe erfüllen sollte, und ich zitiere:

»Sie muß dem Volke die Augen öffnen über die fremden Nationen

und muß den wahren Feind unserer heutigen Welt immer und immer

wieder in Erinnerung bringen. An Stelle des Hasses gegen Arier, von

denen uns fast alles trennen kann, mit denen uns jedoch gemeinsames

Blut oder die große Linie einer zusammengehörigen Kultur verbindet,

muß sie den bösen Feind der Menschheit, als den wirklichen Urheber

allen Leides, dem allgemeinen Zorne weihen. Sorgen aber muß sie

dafür, daß wenigstens in unserem Lande der tödlichste Gegner erkannt

und der Kampf gegen ihn als leuchtendes Zeichen einer lichteren Zeit

auch den anderen Völkern den Weg weisen möge zum Heil einer

ringenden arischen Menschheit.«

Ein Strom von Schmutzliteratur aller Art und für alle

Altersgruppen wurde in Deutschland herausgegeben und

in Umlauf gesetzt. Bezeichnend für diese Art von

Veröffentlichungen ist ein Buch mit dem Titel »Der

Giftpilz«.

Ich bringe es als Beweismaterial, Dokument 1778-PS,

US-257, zur Vorlage. Dieses Buch bezeichnet den Juden

als einen Verfolger der Arbeiterklasse, als

Rassenschänder, als einen Teufel in Menschengestalt, als

Giftpilz und Mörder. In diesem Buch wurde den

Schulkindern durch Karikaturen, die auf Seite 6 und 7



erscheinen, gelehrt, wie sie den Juden an seiner

Körperbeschaffenheit erkennen könnten. Auf Seite 30

wird gezeigt, daß der Jude kleine Jungen und Mädchen

mißbraucht, und auf Seite 13 bis 17, daß die jüdische

Bibel alle Verbrechen erlaubt.

Nummer 14, vom April 1937, Seite 6 der Wochenschrift

»Der Stürmer«, herausgegeben von dem Angeklagten

Streicher, ging in ihren Übertreibungen so weit, daß sie

behauptete, die Juden würden bei der Ritualfeier des

Passahfestes Christen abschlachten. Ich lege Dokument

2699-PS, US-258, vor. Von Seite 2, Spalte 1, zitiere ich

die Absätze 6 bis 9:

»Auch aus vielen Geständnissen der Juden geht hervor, daß die

Ausübung von Ritualmorden dem Talmudjuden Gesetz ist. Der

ehemalige Oberrabbiner und spätere Mönch Teofiti erklärt zum

Beispiel, daß die Ritualmorde vornehmlich anläßlich des jüdischen

Purimfestes (Erinnerung an den Persermord) und des Passahfestes

(Erinnerung an den Christusmord) ausgeführt werden. Die

Vorschriften sind folgende: Den Opfern ist das Blut mit Gewalt

abzuzapfen. Es soll beim Passahfest im Wein und in den Mazzen

Verwendung finden. Das heißt: ein kleiner Teil des Blutes ist in den

Mazzenteig und in den Wein zu schütten. Die Beimischung geschieht

durch den jüdischen Familienvater. Der Vorgang ist folgendermaßen:

Der Familienvater schüttet einige Tropfen des frischen und

gepulverten Blutes in das Glas, tunkt den Finger der linken Hand

hinein und besprengt (segnet) damit alles, was auf dem Tisch steht,

worauf der Familienvater spricht: ›Also bitten wir Gott, daß er die

zehn Plagen senden möge allen Feinden des jüdischen Glaubens.‹

Hierauf speisen sie und der Familienvater ruft zum Schluß: ›Also (wie

das Kind, dessen Blut in Brot und Wein enthalten) mögen alle Gojim

untergehen!‹

Weiter findet das frische Blut (oder das getrocknete und zu Pulver

verriebene Blut) der Geschächteten Verwendung für junge verheiratete

jüdische Ehepaare, für schwangere Jüdinnen, für die Beschneidung

usw. Der Ritualmord wird von allen Talmudjuden anerkannt. Der Jude

glaubt, sich damit zu entsühnen.«



Es ist uns schwer verständlich, daß derartige falsche

Darstellungen auf fruchtbaren Boden fallen konnten, und

daß eine gebildete Nation derartige Lehren lesen,

annehmen und glauben konnte. Wir müssen aber daran

denken, daß die strenge Pressekontrolle eine Bloßlegung

dieser Lügenpropaganda ausschloß, so daß einige

Unwissende oder Leichtgläubige dazu gebracht werden

konnten, dies zu glauben.

Ich lege nun Dokument 2779-PS vor, eine Ausgabe des

»Stürmers«, US-259. Diese Zeitung »Der Stürmer« wurde

von der Verlagsfirma des Angeklagten Streicher

herausgegeben. In dieser Zeitung sagte Streicher über den

jüdischen Glauben:

»... mutet das Geschichtsbuch der Juden, das man als Heilige Schrift zu

bezeichnen sich angewöhnt hat, wie ein einziger schauerlich-schauriger

Kriminalroman an.... Von Mord und Blutschande, Betrug, Diebstahl

und Sittlichkeitsverbrechen wimmelt es in diesem heiligen Buch

geradezu...«

Weiter sagt er:

»Der Talmud ist das große jüdische Verbrecherlehrbuch, das der Jude

täglich im praktischen Leben anwendet.«

Letzteres steht in dem Dokument 2698-PS, »Der

Stürmer«, das ich ebenfalls zum Beweis vorlegen möchte.

Es ist dies Beweisstück US-260.

Dieser Propagandafeldzug des Hasses war zu ausgebreitet

und zu allgemein bekannt, als daß noch Beschreibungen

nötig wären. Unter den Urkunden, die zu diesem wie

auch zu anderen Teilen des Tatbestands als Beweismittel

vorgelegt wurden, findet man ähnliche und sogar noch

schmutzigere Behauptungen, von denen viele von den

Angeklagten selbst, andere von ihren Mitschuldigen

stammen. Als die Nazi-Partei die Kontrolle über den

Staat erlangte, wurde eine neue und furchtbare Waffe



gegen die Juden in ihre Hände gelegt, nämlich die

Anwendung der Macht des Staates. Dies geschah durch

die Herausgabe von Verordnungen. Eingewanderte Juden

wurden ausgebürgert: Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite

480, unterzeichnet von den Angeklagten Frick und

Neurath. In Deutschland geborenen Juden wurde die

Staatsangehörigkeit entzogen: Reichsgesetzblatt 1935,

Teil I, Seite 1146, unterzeichnet von dem Angeklagten

Frick. Juden durften mit Personen deutschen Blutes

weder verheiratet sein noch außereheliche Verbindungen

haben: Reichsgesetzblatt 1935, Teil I, Seite 1146,

unterzeichnet von den Angeklagten Frick und Heß.

Juden wurde das Wahlrecht aberkannt: Reichsgesetzblatt

1936, Teil I, Seite 133, unterzeichnet von dem

Angeklagten Frick. Juden konnten keine öffentlichen

Ämter oder Staatsstellen bekleiden: Reichsgesetzblatt

1933, Teil I, Seite 277, unterzeichnet von dem

Angeklagten Frick. Es wurde beschlossen, die Juden auf

ein niedrigeres Niveau herabzudrücken, indem man

ihnen die allgemeinen Rechte und Freiheiten entzog.

Gewisse Stadtteile und Straßen, Verkehrsmittel,

Unterhaltungsstätten und Gaststätten waren ihnen

verboten: Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite 1676. Mit

der Zeit wurden immer strengere Maßnahmen

angewandt, die soweit gingen, daß man ihnen die

Ausübung ihrer privaten Beschäftigung untersagte. Sie

durften den zahnärztlichen Beruf nicht mehr ausüben:

Reichsgesetzblatt 1939, Teil I, Seite 47, unterzeichnet von

dem Angeklagten Heß. Sie wurden vom

Rechtsanwaltsberuf ausgeschlossen: Reichsgesetzblatt

1938, Teil I, Seite 1403, unterzeichnet von den



Angeklagten Frick und Heß. Sie durften ihrer ärztlichen

Praxis nicht mehr nachgehen: Reichsgesetzblatt 1938,

Teil I, Seite 969, unterzeichnet von Frick und Heß. Sie

durften weder in der Presse noch am Rundfunk tätig sein:

Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite 661. Sie wurden von

der Börse und dem Aktienhandel ausgeschlossen:

Reichsgesetzblatt 1934, Teil I, Seite 169; und sogar von

der Landwirtschaft: Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite

685. Im Jahre 1938 wurden sie aus dem allgemeinen

Geschäfts- und Wirtschaftsleben Deutschlands

ausgeschaltet: Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite 1580,

unterzeichnet von Göring. Die Juden wurden

gezwungen, nachteilig hohe Steuern und hohe

Sühnestrafen zu zahlen; ihre Heimstätten, Bankkonten,

Grundstückbesitze usw. wurden ihnen genommen.

Um einen Augenblick von der Aufzählung der

Verordnungen abzugehen, und um besonders auf die

Sühnestrafen zu sprechen zu kommen, möchte ich

Dokument 1816-PS, US-261, unterbreiten. Es handelt

sich hier um einen stenographischen Bericht über eine

Sitzung unter Leitung des Angeklagten Göring, an der

unter anderen der Angeklagte Funk teilgenommen hat,

und die am 12. November 1938, um 11.00 Uhr, im

Reichsluftfahrtministerium abgehalten worden ist. Von

Seite 8 und 9 des siebenten Abschnitts zitiere ich den

Angeklagten Göring:

»Noch eine Frage meine Herren! Wie beurteilen Sie die Lage, wenn ich

heute verkünde, daß dem Judentum als Strafe diese 1 Milliarde als

Kontribution auferlegt wird?«

Und dann den letzten Absatz auf Seite 22 der

Übersetzung, die dem Gerichtshof vorliegt. Ich zitiere:

»Ich werde den Wortlaut wählen, daß die deutschen Juden in ihrer



Gesamtheit als Strafe für ihre ruchlosen Verbrechen usw. eine

Kontribution von 1 Milliarde auferlegt bekommen. Das wird

hinhauen, die Schweine werden einen zweiten Mord so schnell nicht

machen. Im übrigen muß ich noch einmal feststellen: Ich möchte kein

Jude in Deutschland sein.«

Solche absonderliche Bemerkungen waren es, die

Verordnungen zur Folge hatten, denn nach dieser

Sitzung wurde eine Verordnung erlassen, die den

deutschen Juden eine Geldstrafe von 1 Milliarde

auferlegte: Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite 1579,

datiert vom 12. November 1938, unterzeichnet von dem

Angeklagten Göring.

Ähnliche Verordnungen finden sich im Reichsgesetzblatt

1939, Teil I, Seite 282, unterzeichnet von dem

Angeklagten Göring; und Reichsgesetzblatt 1941, Teil I,

Seite 722, unterzeichnet von den Angeklagten Frick und

Bormann.

Schließlich wurde im Jahre 1943 den Juden auch der

letzte Rechtsschutz durch einen Erlaß entzogen, den die

Angeklagten Bormann und Frick und einige andere

unterzeichneten, und die Polizei allein bekam die

Entscheidungsbefugnis über Strafe und Tod:

Reichsgesetzblatt 1943, Teil I, Seite 372, unterzeichnet

von Frick und Bormann.

Ich ersuche den Gerichtshof, von den aus dem

Reichsgesetzblatt zitierten Verordnungen amtlich

Kenntnis zu nehmen.

Gleichzeitig mit der Herausgabe solcher Verordnungen

und ihrer Durchführung erhielten die Partei und der von

der Partei kontrollierte Staat noch eine weitere Waffe,

nämlich den öffentlich unterstützten und offiziellen

antijüdischen Boykott.



Ich lege Dokument 2409-PS, das veröffentlichte

Tagebuch von Joseph Goebbels, Beweisstück US-262,

vor und verweise den Gerichtshof auf Seite 290, wo

Goebbels unter dem Datum vom 29. März 1933 das

Folgende schrieb; der Gerichtshof findet das Zitat am

Anfang der ersten Seite der Übersetzung von 2409-PS:

»Der Boykottaufruf wird von der ganzen Regierung gebilligt.«

Weiter schrieb er am 31. März 1933, erster Satz auf Seite

1, Absatz 2:

»Wir halten in kleinem Kreise eine letzte Besprechung ab und

beschließen, daß der Boykott morgen in aller Schärfe beginnen soll.«

Die Angeklagten Streicher und Frank waren zusammen

mit Himmler, Ley und einigen anderen Mitglieder eines

Zentralausschusses, der den Boykott gegen die Juden

1933 durchführte. Ihre Namen finden wir in dem

Dokument 2156-PS, Nationalsozialistische

Partei-Korrespondenz vom 29. März 1933, Beweisstück

US-263.

Schon 1933 ging man mit Gewalttätigkeiten gegen die

Juden vor. Von uniformierten Nazis wurden Razzien auf

Synagogen während des Gottesdienstes durchgeführt.

Personen, die in den Synagogen am Gottesdienst

teilnahmen, wurden angegriffen, und religiöse

Wahrzeichen und Sinnbilder wurden entweiht. Ein

Bericht über einen solchen Vorgang findet sich in dem

amtlichen Bericht des amerikanischen Generalkonsuls in

Leipzig vom 5. April 1933. Ich lege ihn als Dokument

2709-PS vor.

 

VORSITZENDER: Warum beziehen Sie sich auf 2156?

 

MAJOR WALSH: Nur um zu zeigen, daß Streicher und



Frank Mitglieder des Boykott-Ausschusses waren.

VORSITZENDER: Ich verstehe.

 

MAJOR WALSH: Dokument 2709-PS ist Beweisstück

US-265. Ich zitiere von Absatz 1 auf Seite 1:

»In Dresden haben vor mehreren Wochen uniformierte ›Nazis‹ das

jüdische Bethaus überfallen, den Abend-Gottesdienst unterbrochen,

25 Andächtige verhaftet und heilige Abzeichen oder Sinnbilder von

ihren Kopfbedeckungen gerissen, die während des Gebets getragen

werden.«

Bei einer Zusammenkunft hier in Nürnberg vor den

deutschen Pressevertretern eröffnete der Angeklagte

Streicher und Oberbürgermeister Liebel von Nürnberg

den versammelten Pressevertretern im voraus, daß die

Nürnberger Synagoge zerstört werden würde. Zum

Beweis unterbreite ich Dokument 1724-PS, US-266, das

ein Protokoll der Sitzung vom 4. August 1938 darstellt.

Von Seite 1, Absatz 4, des Originals verlese ich aus der

Übersetzung, die dem Gerichtshof vorliegt, das

Folgende:

»Abbruch der Synagoge (Mitteilung muß noch geheim gehalten

werden). Am 10. August 1938, vormittags 10.00 Uhr, wird mit dem

Abbruch der Synagoge begonnen werden. Gauleiter Julius Streicher

wird persönlich den Kran in Bewegung setzen, mit dem die jüdischen

Symbole (Davidstern usw.) heruntergeholt werden. Die Sache soll groß

aufgezogen werden. Näheres noch unbekannt.«

Der Angeklagte Streicher selbst beaufsichtigte die

Zerstörung.

Zum Beweis lege ich Dokument 2711-PS vor, eine

Zeitungsnachricht vom 11. August 1938, Beweisstück

US-267. Absatz 1 der dem Gerichtshof vorliegenden

Übersetzung lautet:

»In Nürnberg wird die Synagoge abgebrochen. Julius Streicher leitete

selbst durch eine mehr als eineinhalbstündige Rede den Beginn der



Arbeiten ein. Auf seinen Befehl löste sich dann, gewissermaßen als

Auftakt des Abbruchs, der riesige Davidstern von der Kuppel.«

Diese Gewaltakte waren nicht örtliche antisemitische

Demonstrationen, sondern wurden von einer Zentrale in

Berlin geleitet und angeordnet. Dies geht aus einer Reihe

von Fernschreiben hervor, die aus der Berliner

Gestapo-Zentrale an die Polizeichefs in ganz

Deutschland am 10. November 1938 gesandt worden

waren. Sie enthielten Vorschriften über die im voraus

vorbereiteten Demonstrationen. Ich beziehe mich nun

auf Dokument 3051-PS, US-240. Ich werde den

erheblichen Teil eines dieser von Heydrich

unterschriebenen vertraulichen Befehle verlesen. Die

Übersetzung liegt dem Gerichtshof vor, zweite Hälfte der

zweiten Seite:

»Auf Grund des Attentats gegen den Leg. Sekretär vom Rath in Paris

sind im Laufe der heutigen Nacht – 9. auf 10. 11. 1938 – im ganzen

Reich Demonstrationen gegen die Juden zu erwarten. Für die

Behandlung dieser Vorgänge ergehen die folgenden Anordnungen:

1. Die Leiter der Staatspolizeistellen oder ihre Stellvertreter haben

sofort nach Eingang dieses Fernschreibens mit den für ihren Bezirk

zuständigen politischen Leitungen – Gauleitung oder Kreisleitung –

fernmündlich Verbindung aufzunehmen und eine Besprechung über

die Durchführung der Demonstrationen zu vereinbaren, zu der der

zuständige Inspekteur oder Kommandeur der Ordnungspolizei

zuzuziehen ist. In dieser Besprechung ist der politischen Leitung

mitzuteilen, daß die Deutsche Polizei vom Reichsführer SS und Chef

der Deutschen Polizei die folgenden Weisungen erhalten hat, denen

die Maßnahmen, der politischen Leitungen zweckmäßig anzupassen

wären:

a) Es dürfen nur solche Maßnahmen getroffen werden, die keine

Gefährdung deutschen Lebens oder Eigentums mit sich bringen (z. B.

Synagogenbrände nur, wenn keine Brandgefahr für die Umgebung

vorhanden ist), b) Geschäfte und Wohnungen von Juden dürfen nur

zerstört, nicht geplündert werden. Die Polizei ist angewiesen, die

Durchführung dieser Anordnungen zu überwachen und Plünderer



festzunehmen.«

Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir eine immer stärker

werdende Hetze gegen die Juden beobachtet, einen der

fundamentalen Grundsätze der Nazi-Partei und des

Staates. Die Flamme des Vorurteils wurde nun entzündet

und angefacht. Dem deutschen Volk ist die Doktrin

weitgehend eingeimpft und die Saat des Hasses gesät

worden. Der Deutsche Staat ist jetzt bewaffnet und

bereit, Eroberungen zu machen, und die Macht der

Weltmeinung kann nun ruhig unbeachtet bleiben. Bereits

200000 von den ursprünglich vorhandenen 500000 Juden

waren aus Deutschland herausgetrieben. Der

nazi-kontrollierte Deutsche Staat wurde daher ermutigt,

und Hitler dachte unter Vorwegnahme der bereits

geplanten Angriffskriege daran, sie als Sündenböcke zu

benützen, auf deren Schultern der Vorwurf für die

kommende Weltkatastrophe abgewälzt werden konnte.

Die Reichstagsrede vom 30. Januar 1939 ist in der

Urkunde 2663-PS enthalten, die ich nunmehr als

Beweisstück US-268 vorlege. Ich zitiere:

»Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in- und außerhalb

Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu

stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde

und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der

jüdischen Rasse in Europa.«

 

VORSITZENDER: Wir werden uns nun auf 10 Minuten

vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Major Walsh, ich glaube, daß Sie

dem Gerichtshof behilflich sein könnten, wenn sie die



PS-Nummern der vorliegenden Dokumente etwas

langsamer und deutlicher aussprechen würden. Wir

kennen die US-Beweisstück-Nummern nicht, und Ich

weiß nicht, ob es nicht besser wäre, die

US-Beweisstück-Nummer zuerst zu nennen und erst

hierauf die PS-Nummer. Ich bin mir darüber nicht ganz

klar. Jedenfalls wäre es besser, wenn Sie bei Erwähnung

der PS-Nummer etwas langsamer sprechen würden, um

sicher zu sein, daß wir sie verstehen.

 

MAJOR WALSH: Gewiß, Herr Präsident.

Der Hauptschriftleiter des offiziellen Organs der SS, das

»Schwarze Korps«, drückte am 8. August 1940 ähnliche

Ansichten aus. Ich unterbreite Dokument 2668-PS als

Beweismittel, Beweisstück US-269; ich lese dem

Gerichtshof Seite 2 des Originals und den ganzen, dem

Gerichtshof in der Übersetzung vorliegenden Auszug

vor:

»So wie für Deutschland selbst die Judenfrage erst gelöst ist, sobald der

letzte Jude ausgetrieben wurde, so mag auch das übrige Europa wissen,

daß der deutsche Friede, der seiner harrt, ein Friede ohne Juden sein

muß.«

Aber dies waren nicht die einzigen Funktionäre der Partei

oder des Staates, die diese Ansichten vertraten. Der

Angeklagte Rosenberg schrieb für die Zeitschrift

»Weltkampf«. Ich lege Urkunde 2665-PS, US-270, zum

Beweis vor. In dieser Veröffentlichung, Nummer 1 und 2

vom April und September 1941, auf Seite 71 des

Originals heißt es:

»Für Europa ist die Judenfrage erst dann gelöst, wenn der letzte Jude

den europäischen Kontinent verlassen hat.«

Der Gerichtshof wird sich an die Bezugnahme von

Justice Jackson auf die entschuldigende Notiz im



Tagebuch des Angeklagten Hans Frank erinnern, wo er

schrieb, und ich zitiere von der Urkunde 2233-C-PS,

US-271, am Ende der ersten Seite der Übersetzung:

»Freilich, in einem Jahre konnte ich weder sämtliche Läuse noch

sämtliche Juden beseitigen. Aber im Laufe der Zeit, und vor allem

dann, wenn Ihr mir helft, wird sich das schon erreichen lassen.«

 

VORSITZENDER: Ich vergaß zu erwähnen, Major

Walsh, daß es, wenn Sie nicht mit dem Anfang eines

Absatzes beginnen, zweckmäßig wäre, uns zu sagen, wo

es ungefähr ist.

 

MAJOR WALSH: Herr Präsident, ich werde es tun. Da

diese Darlegung nicht unbedingt als eine chronologische

Erzählung der Ereignisse in der Behandlung des

jüdischen Volkes anzusehen ist, erscheint es hier

angebracht, zu unterbrechen, um das bisher Dargelegte

zu untersuchen. Wir sehen, daß die Nazi-Partei und der

von den Nazis beherrschte Staat durch Wort und Schrift,

durch Erlasse und offizielle Handlungen ihre Absicht klar

ausdrückten. Der Jude muß ausgestoßen werden.

Wie schritten sie nun zur Ausführung dieses Zieles? Die

erste Forderung war eine vollständige Registrierung aller

Juden. Da die Juden-Politik den deutschen Angriffen auf

dem Fuße folgte, wurde eine solche Registrierung nicht

allein innerhalb des Reiches, sondern auch in den

eroberten Gebieten verlangt. Beispielsweise wurde die

Registrierung innerhalb Deutschlands durch Verordnung

festgelegt, Reichsgesetzblatt 1938, Seite 922, vom 23. Juli,

gezeichnet von dem Angeklagten Frick; in Österreich,

Reichsgesetzblatt 1940, Teil I, Seite 694, vom 29. April; in

Polen, Kurjer Krawkowki vom 5. Oktober 1939; in



Frankreich, Journal Officiel Nummer 9 vom 30.

September 1940, Seite 92; in Holland, Verordnungsblatt

Nummer 6 vom 10. Januar 1941, unterzeichnet vom

Angeklagten Seyß-Inquart.

Der zweite Schritt war, die Juden innerhalb fest

begrenzter Gebiete, die Ghettos genannt wurden,

abzusondern und zusammenzufassen. Diese Politik

wurde sorgfältig ausgearbeitet, und vielleicht wird die

folgende vertrauliche Erklärung aus den Archiven des

Angeklagten Rosenberg als beste Illustration dienen.

Ich lege zum Beweis die Kopie eines Memorandums aus

den Akten des Angeklagten Rosenberg vor, mit der

Überschrift: »Richtlinien für die Behandlung der

Judenfrage«, Dokument 212-PS, US-272. Ich zitiere vom

Beginn der zweiten Seite der dem Gerichtshof

vorliegenden Übersetzung:

»Ein erstes Hauptziel der deutschen Maßnahmen muß sein, das

Judentum streng von der übrigen Bevölkerung abzusondern.

Voraussetzung hierfür ist zunächst die restlose Erfassung der

jüdischen Bevölkerung durch Einführung der Meldepflicht und

sonstige geeignete Maßnahmen....«

Und dann heißt es weiter auf Seite 2, zweiter Absatz,

zweiter Satz:

»... die Freizügigkeit für alle Juden aufzuheben. Eine Überführung in

Ghettos unter gleichzeitiger Trennung der Geschlechter ist

anzustreben. Das Vorhandensein zahlreicher mehr oder weniger

geschlossener jüdischer Niederlassungen in Weißruthenien und in der

Ukraine erleichtert diese Aufgabe. Im übrigen sind hierfür Orte

auszuwählen, die infolge vorliegender Arbeitsvorhaben die völlige

Ausnutzung der jüdischen Arbeitskraft ermöglichen. Diesen Ghettos

kann unter Aufsicht eine jüdische Selbstverwaltung mit jüdischem

Ordnungsdienst gegeben werden. Die Bewachung der Grenzen

zwischen den Ghettos und der Außenwelt ist jedoch Sache der Polizei.

Auch in den Fällen, in denen ein Ghetto noch nicht errichtet werden

konnte, ist durch scharfe Verbote und sonstige geeignet erscheinende



Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, daß eine weitere blutmäßige

Vermischung mit der übrigen Bevölkerung nicht mehr erfolgt.«

Im Mai 1941 erließ Rosenberg, Reichsminister für die

Ostgebiete, Anweisungen, die Juden in der Ukraine in

Ghettos zu sperren.

Ich überreiche Dokument 1028-PS, US-273, zum Beweis

und lese den ersten Satz der dem Gerichtshof

vorliegenden Übersetzung vor:

»Die Judenfrage wird nach der selbstverständlichen Ausscheidung der

Juden aus allen öffentlichen Stellen eine entscheidende Lösung

erfahren durch Einrichtung von Ghettos....«

Die in den zitierten Memoranden Rosenbergs

niedergelegte Politik beschränkt sich weder auf

Einzelfälle, noch war sie die Handlung einer

Einzelperson. Sie war die ausgesprochene Staatspolitik.

Der Angeklagte von Schirach hatte am Programm der

Errichtung der Ghettos seinen Anteil. Ich lege zum

Beweis Dokument 3048-PS, US-274, vor. Dem

Gerichtshof liegt eine vollständige Übersetzung des

Stückes vor, aus dem ich zitieren möchte. Der

Angeklagte von Schirach sprach vor dem Europäischen

Jugendkongreß in Wien am 14. September 1942, und ich

zitiere von Seite 2, Spalte 2 der Wiener Ausgabe des

»Völkischen Beobachters« vom 15. September:

»Jeder Jude, der in Europa wirkt, ist eine Gefahr für die europäische

Kultur. Wenn man mir den Vorwurf machen wollte, daß ich aus dieser

Stadt, die einst die europäische Metropole des Judentums gewesen ist,

Zehntausende und aber Zehntausende von Juden ins östliche Ghetto

abgeschoben habe, muß ich antworten: Ich sehe darin einen aktiven

Beitrag zur europäischen Kultur.«

Eines der größten Ghettos befand sich innerhalb der

Stadt Warschau. Der Originalbericht des

SS-Generalmajors Stroop über dieses Ghetto trägt den

Titel: »Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau



mehr.« Ich lege nunmehr mit Genehmigung des

Gerichtshofs Dokument 1061-PS, US-275, vor und

möchte mir vorbehalten, später in meiner Darstellung

darauf zurückzukommen. Der Beginn der Seite 3 der

Übersetzung lautet:

»Der so gebildete jüdische Wohnbezirk in der Stadt Warschau wurde

von etwa 400000 Juden bewohnt. Es befanden sich in ihm 27000

Wohnungen mit einem Zimmerdurchschnitt von 2

1

/

2

Zimmern. Er

war von dem übrigen Stadtgebiet durch Brand- und Trennmauern und

durch Vermauerung von Straßenzügen, Fenstern, Türen, Baulücken

abgetrennt und so weiter.«

Eine Vorstellung von den Verhältnissen innerhalb dieses

Ghettos kann man durch die Tatsache erhalten, daß

durchschnittlich sechs Personen in jedem Zimmer lebten.

Himmler erhielt einen Bericht vom SS-Brigadeführer der

Gruppe A vom 15. Oktober 1941, welcher die

Errichtung und den Betrieb dieses Ghettos weiter

beschreibt. Ich lege Dokument L-180, US-276, zum

Beweis vor und zitiere aus der Übersetzung vom zweiten

Absatz am Ende der neunten Seite:

»Neben der Organisierung und Durchführung der

Exekutionsmaßnahmen wurde gleich in den ersten Tagen des

Einsatzes in den größeren Städten auf die Schaffung von Ghettos

hingewirkt. Besonders dringlich war dies in Kauen, da dort bei einer

Gesamteinwohnerzahl von 152400 30000 Juden wohnten.«

Und vom letzten Absatz auf Seite 9 bis Seite 10 zitiere

ich:

»In Riga wurde als Ghetto die sogenannte Moskauer Vorstadt

bestimmt. Es handelt sich hier um das schlechteste Wohnviertel in

Riga, das auch bisher schon im wesentlichen von Juden bewohnt war.

Die Einweisung der Juden in den Ghettobezirk war ziemlich schwierig,

weil die dort noch wohnenden Letten ausgesiedelt werden mußten und

der Wohnraum Rigas sehr beengt ist. Von den in Riga verbliebenen

Insgesamt rund 28000 Juden sind bisher 24000 im Ghetto

untergebracht. Die Sicherheitspolizei beschränkte sich bei der



Schaffung der Ghettos auf rein polizeiliche Aufgaben, während die

Einrichtung und Verwaltung der Ghettos sowie die Regelung der

Verpflegung der Insassen der Zivilverwaltung und ihr Arbeitseinsatz

den Arbeitsämtern überlassen wurden. Auch in den übrigen Städten, in

denen noch eine größere Anzahl von Juden wohnt, werden Ghettos

eingerichtet.«

Auch in der polnischen Provinz Galizien wurden Juden

in Ghettos gezwungen. Keine Worte aus meinem

Wortschatz könnten die Verhältnisse annähernd so

beschreiben, wie sie in dem Bericht des Generalleutnants

der Polizei, Katzmann, an den General der Polizei Ost,

Krüger, vom 3. Juni 1943 beschrieben sind. Der Bericht

trägt den Titel »Lösung der Judenfrage in Galizien«. Ich

lege zum Beweis Dokument L-18, US-277, vor. Wir

wollen von der Übersetzung der letzten drei Sätze auf

Seite 11, beginnend mit dem Wort »Geradezu«, vorlesen:

»Geradezu katastrophale Zustände wurden in den Judenwohnbezirken

in Rawa-Ruska und in Rohatyn angetroffen. Die Juden in Rawa-Ruska

hatten aus Furcht vor der Aussiedelung ihre Fleckfieberkranken

verschwiegen und in Erdlöchern untergebracht. Als die

Aussiedelungsaktion begonnen werden sollte, wurde festgestellt, daß

3000 fleckfiebererkrankte Juden in diesem Wohnbezirk herumlagen.

Zur Vertilgung dieses Seuchenherdes mußten sofort alle auf

Fleckfieber geimpften Polizeibeamten herangezogen werden. Es

gelang dann auch tatsächlich mit nur einem Mann Verlust, diese

Pestbeule zu vernichten. Fast dieselben Zustände wurden in Rohatyn

angetroffen.«

Von Seite 19 des gleichen Dokuments, L-18, letzter

Absatz, möchte ich weiter zitieren.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MAJOR WALSH:

»Da immer mehr alarmierende Nachrichten

eintrafen über die sich mehrende Bewaffnung der Juden, wurde in den

letzten 14 Tagen des Monats Juni 1943 in allen Teilen des Distrikts



Galizien gleichzeitig mit den schärfsten Mitteln gegen die Vernichtung

des jüdischen Banditentums eingeschritten. Besondere Maßnahmen

waren notwendig bei der Auflösung des jüdischen Wohnbezirks in

Lemberg, wo die bereits demontierten Bunker eingerichtet waren. Hier

mußte, um eigene Verluste zu vermeiden, von vornherein brutal

eingeschritten werden, wobei mehrere Häuser gesprengt bzw. durch

Feuer vernichtet werden mußten. Hierbei ergab sich die erstaunliche

Tatsache, daß anstatt der gemeldeten 12000 Juden insgesamt 20000

Juden erfaßt werden konnten. Mindestens 3000 jüdische Leichen, die

durch Einnehmen von Gift Selbstmord begingen, mußten bei den

Aufräumungsarbeiten aus allen möglichen Verstecken geborgen

werden.«

Auf Seite 20 dieses Dokuments heißt es im dritten

Absatz:

»Trotz der außerordentlichen Belastung, die jeder einzelne SS- und

Polizeiangehörige während dieser Aktionen durchzumachen hatte, ist

die Stimmung und der Geist der Männer vom ersten bis zum letzten

Tage außerordentlich gut und lobenswert gewesen.«

Diese Taten und Handlungen der Beseitigung und

Abschlachtung waren überdies auch noch

gewinnbringend. Der Schreiber dieses Berichts führt auf

Seite 9 der Übersetzung aus, und ich zitiere den letzten

Absatz:

»Gleichzeitig mit den Aussiedelungsaktionen wurde die Erfassung der

jüdischen Vermögenswerte durchgeführt. Außerordentliche Werte

konnten sichergestellt und dem Sonderstab ›Reinhard‹ zur Verfügung

gestellt werden. Außer den erfaßten Möbeln und großen Mengen von

Textilien usw. wurden im einzelnen erfaßt und dem Sonderstab

›Reinhard‹ abgeführt:«

Ich möchte einige wenige dieser beschlagnahmten

Gegenstände verlesen, so wie sie aufgeführt sind:

»20,952 kg Eheringe – Gold

7 Briefmarkensammlungen kompl.

1 Koffer mit Taschenmessern

1 Koffer mit Füllhaltern und Drehbleistiften

3 Säcke mit unechten Ringen – Schmuck

35 Waggons Pelze.«



Ich möchte den Gerichtshof nicht mit den detaillierten

Listen von konfiszierten Wertgegenständen und Geld

belasten; das Vorstehende wurde jedoch angeführt, um

die Gründlichkeit der Plünderung eines wehrlosen Volkes

zu schildern, die sogar »11,73 kg Zahngold –

Zahnprothesen« in sich schließt.

Ende 1942 waren die Juden im Generalgouvernement

Polen in 55 Gemeinden zusammengepfercht, während

vor dem deutschen Überfall im gleichen Gebiet ungefähr

1000 jüdische Siedlungen bestanden haben. Dies wird in

der amtlichen Zeitung für das Generalgouvernement

1942 in Nummer 94, Seite 665, vom 1. November 1942

berichtet.

Nachdem die Juden registriert und in die Ghettos

gesperrt waren, bildeten sie nun ein Reservoir für

Sklavenarbeit. Ich glaube, es gehört zur Sache, hier auf

den Unterschied zwischen Sklavenarbeit und

Arbeitspflicht hinzuweisen. Die letzte Gruppe hatte

Anspruch auf mäßige Entschädigungen, auf festgesetzte

Arbeitsstunden, ärztlichen Beistand und andere soziale

Fürsorgemaßnahmen, während der erstgenannten

Gruppe nichts von diesen Vorteilen gewährt wurde;

tatsächlich war ihr Standard niedriger als der eines

Sklaven.

Der Angeklagte Rosenberg errichtete als Reichsminister

für die besetzten Ostgebiete innerhalb seiner

Organisation eine Abteilung, die unter anderen Dingen

eine Lösung des jüdischen Problems durch Zwangsarbeit

suchte. Seine Pläne sind in einem anderen Dokument,

1024-PS, enthalten, das ich zum Beweis als US-278

vorlege.



Ich zitiere den ersten Teil des dritten Absatzes auf Seite 1

des Dokuments, das die Überschrift: »Allgemeiner

Aufbau und Aufgaben einer Dienststelle für die zentrale

Bearbeitung der Fragen des osteuropäischen Raumes«

trägt. Es ist vom 29. April 1941 datiert. Ein kurzer

Auszug lautet wie folgt:

»Eine allgemeine Behandlung erfordert die Judenfrage, deren

zeitweilige Übergangslösung festgelegt werden muß (Arbeitszwang der

Juden, eine Ghettosierung usw.).«

Sodann gab er Anweisungen heraus, daß jüdische

Zwangsarbeitskräfte für jede Handarbeit herangezogen

und verwandt werden sollten. Ich verweise auf

Dokument 212-PS, US-272. Ich lese von Seite 3, Absatz

5 und 7; ich zitiere Absatz 5:

»Maßgebliches Gebot für den jüdischen Arbeitseinsatz wird allein die

volle und unnachsichtliche Inanspruchnahme der jüdischen

Arbeitskraft ohne irgendeine Altersbegrenzung zum Wiederaufbau der

besetzten Ostgebiete sein.«

Und von Absatz 7 derselben Seite:

»Verstöße gegen deutsche Maßnahmen, insbesondere die Entziehung

vom Arbeitszwang, sind bei Juden grundsätzlich mit der Todesstrafe

zu ahnden.«

Aus den Ghettos wurden jüdische Arbeiter ausgesucht

und in die Sammellager gebracht. Hier wurden die

verwendbaren Juden von den als wertlos angesehenen

Juden abgesondert. So wurde z. B. erwartet, daß ein

Kontingent von 45000 Juden 10 bis 15000 verwendbare

Arbeiter liefern würde. Die Quelle für meine Behauptung

ist ein RSHA-Telegramm an Himmler, das mit »eilig« und

»geheim« bezeichnet ist und das Datum des 16.

Dezember 1942 trägt. Ich lege dieses Dokument,

1472-PS, als Beweisstück US-279 vor. Von der dem

Gerichtshof zur Verfügung stehenden Übersetzung lese



ich die letzten vier Zeilen vor:

»In der Zahl von 45000 ist der arbeitsunfähige Anhang (alte Juden und

Kinder) mit inbegriffen. Bei Anlegung eines zweckmäßigen Maßstabes

fallen bei der Ausmusterung der ankommenden Juden in Auschwitz

mindestens 10000 bis 15000 Arbeitskräfte an.«

Aus Dokument L-18, dem Bericht des Generalleutnants

der Polizei, Katzmann, an den General der Polizei Ost,

Krüger, der als Beweisstück US-277 bereits vorliegt,

finden wir die Art der Zwangsarbeit für die Juden

deutlich geschildert. Ich lese von Seite 2 der Übersetzung,

beginnend mit dem sechsten Absatz:

»Die beste Handhabe hierzu bot die Bildung von Zwangsarbeitslagern

durch den SS- und Polizeiführer. Arbeitsmöglichkeiten boten sich vor

allen Dingen an dem äußerst wichtigen, für den gesamten Südabschnitt

der Front notwendigen Ausbau der Dg. 4, die sich in einem

katastrophalen Zustand befand. Am 15. Oktober 1941 wurde mit dem

Ausbau der Lager an der Rollbahn begonnen, und schon nach wenigen

Wochen entstanden trotz erheblicher Schwierigkeiten 7 Lager, die mit

4000 Juden belegt wurden.«

Von Seite 2, Absatz 7, möchte ich wie folgt zitieren:

»Diesen ersten Lagern folgten bald weitere, so daß in kürzester Frist 15

derartige Lager dem Höheren SS- und Polizeiführer gemeldet werden

konnten. Durch diese Lager sind im Laufe der Zeit rd. 20000 jüdische

Arbeitskräfte durchgelaufen. Trotz aller erdenklichen Schwierigkeiten,

die bei diesem Problem auftauchten, können heute rd. 160 km Straße

als fertiggestellt gemeldet werden.«

Und auf Seite 2, Absatz 8, heißt es:

»Zu gleicher Zeit wurden alle anderen arbeitsfähigen Juden von den

Arbeitsämtern registriert und einer nutzbringenden Arbeit zugeführt.«

Auf Seite 5 in dem letzten Teil des ersten Absatzes...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie nicht den restlichen Teil

des Absatzes auf Seite 2 vorlesen?

 

MAJOR WALSH: Es ist ein so langes Dokument, daß



ich zögerte, das Protokoll mit so viel zu belasten; ich

habe nur gewisse Teile herausgezogen; doch bin ich gerne

bereit, es in das Protokoll zu verlesen.

 

VORSITZENDER: »Da wiederholte Versuche der

Stadtverwaltung Lemberg zum Beispiel, die Juden in

einem abgeschlossenen jüdischen Wohnbezirk

unterzubringen, scheiterten, wurde kurzerhand auch diese

Frage vom SS- und Polizeiführer mit seinen Organen

gelöst.«

 

MAJOR WALSH: Mit Genehmigung des Gerichtshofs

füge ich dies dem Protokoll zu. Der letzte Absatz auf

Seite 2 lautet wie folgt:

»Sowohl bei der Kenntlichmachung der Juden mit dem Davidstern als

auch bei der Registrierung durch die Arbeitsämter, machten sich schon

die ersten Anzeichen bemerkbar, daß die Juden sich den behördlichen

Anordnungen zu entziehen versuchten. Die darauf durchgeführten

Kontrollmaßnahmen führten zu Tausenden von Festnahmen. Es

zeigte sich immer mehr, daß die Zivilverwaltung nicht in der Lage war,

das Judenproblem auch nur einer annähernd befriedigenden Lösung

zuzuführen. Da wiederholte Versuche der Stadtverwaltung Lemberg

zum Beispiel, die Juden in einem abgeschlossenen jüdischen

Wohnbezirk unterzubringen, scheiterten, wurde kurzerhand auch diese

Frage vom SS- und Polizeiführer mit seinen Organen gelöst. Diese

Maßnahme wurde um so vordringlicher, da allenthalben im Stadtgebiet

in den Wintermonaten 1941 große Fleckfieberzentren auftraten....«

Sodann auf Seite 5 dieses Dokuments L-18 heißt es im

letzten Teil des ersten Absatzes:

»Bei dieser Umsiedelung der Juden in ein bestimmtes Stadtviertel

wurden mehrere Schleusen errichtet, an denen von vornherein bei der

Durchschleusung das gesamte arbeitsscheue und asoziale jüdische

Gesindel erfaßt und sonderbehandelt wurde. Durch die Eigenart, daß

das Handwerkertum in Galizien fast zu 90 % aus jüdischen

Arbeitskräften bestand, konnte die zu lösende Aufgabe nur Zug um



Zug durchgeführt werden, da eine sofortige Entfernung nicht im

Interesse der Kriegswirtschaft gelegen hätte.«

Und wiederum auf Seite 5 im letzten Teil des zweiten

Absatzes, beginnend mit: »Es wurden Fälle bekannt... «:

»Es wurden Fälle bekannt, bei denen Juden zwecks Erlangung

irgendeines Arbeitsausweises nicht allein keinen Lohn verlangten,

sondern sogar noch laufend Geld zuzahlten. Darüber hinaus nahm das

›Organisieren‹ der Juden für ihre ›Arbeitgeber‹ einen derartig

katastrophalen Umfang an, daß im Interesse des Ansehens des

Deutschtums energischst eingeschritten werden mußte. Da die

Verwaltung nicht in der Lage war und sich zu schwach zeigte, dieses

Chaos Herr zu werden, wurde kurzerhand der gesamte Arbeitseinsatz

der Juden vom SS- und Polizeiführer übernommen. Die bestehenden

jüdischen Arbeitsämter, die mit Hunderten von Juden besetzt waren,

wurden aufgelöst, sämtliche Arbeitsbescheinigungen von Firmen und

Dienststellen für ungültig erklärt und die von den Arbeitsämtern den

Juden gegebenen Karten durch Abstempelung der

Polizei-Dienststellen neu gültig gemacht. Im Zuge dieser Aktion

wurden wiederum Tausende von Juden erfaßt, die sich im Besitze von

gefälschten Ausweisen befanden, oder aber sich unter allen möglichen

Vorwänden Arbeitsausweise erschlichen hatten. Auch diese Juden

wurden einer Sonderbehandlung zugeführt.«

Wenn der Gerichtshof gestattet, möchte ich jetzt einen

kurzen Film vorführen lassen, vielleicht eines der

ungewöhnlichsten Beweisstücke, die dem Gerichtshof

während dieser Verhandlungen vorgelegt werden. Mit

Erlaubnis des Gerichtshofs bitte ich um die

Unterstützung des Fregattenkapitäns Donovan.

 

VORSITZENDER: Müssen wir eine Vertagung

einlegen?

MAJOR WALSH: Nein, Herr Präsident, der Film selbst

ist sehr, sehr kurz.

 

VORSITZENDER: Gut.



 

FREGATTENKAPITÄN DONOVAN: Hoher

Gerichtshof! Die Vereinigten Staaten führen jetzt das

Dokument 3052-PS als Beweisstück US-280 vor, mit dem

Titel »Originaldeutscher 8 mm Film über Greuel gegen

Juden«. Es handelt sich um einen Filmstreifen, der

unserer Meinung nach von einem Mitglied der SS

aufgenommen und von amerikanischen Truppen in einer

SS-Kaserne bei Augsburg, Deutschland, erbeutet wurde,

wie es in den eidesstattlichen Versicherungen bestätigt

wird, die dem Gerichtshof vorliegen.

Es war uns nicht möglich, zweifelsfrei festzustellen, wo

dieser Film aufgenommen worden ist, wir glauben

jedoch, daß dies unwesentlich ist.

Der von den Deutschen selbst aufgenommene Film

bildet einen unableugbaren Beweis für die fast

unglaubliche Brutalität gegen Juden, die sich in

Gewahrsam der Nazis, einschließlich militärischer

Verbände befanden.

Die Anklagevertretung glaubt, daß diese Szene die

Vernichtung eines Ghettos durch Gestapo-Beamte unter

Mithilfe von militärischen Einheiten darstellt. Wie das

weitere Beweismaterial der Anklagevertretung zeigen

wird, hat sich die in diesem Film geschilderte Szene

wahrscheinlich tausendmal überall in Europa während

der Zeit der Nazi-Schreckensherrschaft wiederholt.

Dieser Film ist mit einer 8 mm Zimmer-Kamera

aufgenommen worden. Wir hatten nicht den Wunsch,

den Film zu reproduzieren, sondern werden den

ursprünglich unberührten Streifen, wie er von unseren

Truppen erbeutet worden ist, zeigen. Die Aufnahmen



wurden offenbar von einem Laien gemacht. Aus diesem

Grunde, und weil ein Teil verbrannt ist, sowie mit

Rücksicht auf den Umstand, daß die Vorführung des

Films nur 1

1

/

2

Minuten dauert, und wegen der

Verwirrung, die sich in jeder Beziehung in diesem Film

zeigt, glauben wir nicht, daß der Gerichtshof bei einer

einmaligen Vorführung des Films genügend Zeit hätte,

ihn richtig zu sehen. Wir erbitten daher die Erlaubnis des

Gerichtshofs, den Film, wie wir dies bereits für die

Verteidigung getan haben, zweimal vorführen zu dürfen.

Es ist ein stummer Film; er ist allen Verteidigern gezeigt

worden. Auch wurden ihnen übersetzte Kopien der zu

dem Film gehörenden eidesstattlichen Erklärungen zur

Verfügung gestellt.

 

[Der genannte Film wird im Gerichtssaal vorgeführt.]

 

FREGATTENKAPITÄN DONOVAN: Hoher

Gerichtshof! Während der Film wieder aufgerollt wird,

möchte ich bemerken, daß den zum Beweis vorgelegten

eidesstattlichen Erklärungen eine Beschreibung jedes in

diesem Film gezeigten Bildes beigefügt ist. Mit Erlaubnis

des Gerichtshofs möchte ich einige ausgewählte Stellen

jetzt vor der zweiten Vorführung des Films verlesen, um

die Aufmerksamkeit auf einige bestimmte Szenen zu

lenken.

Szene 2: ein nacktes Mädchen, das über den Hof läuft,

Szene 3: eine ältere Frau, die an der Kamera

vorbeigezerrt wird, ein Mann in SS-Uniform steht rechts

von der Szene,

Szene 5: ein Mann mit einer Schädelkappe und eine Frau



werden rauh angepackt,

Szene 14: eine halbnackte Frau läuft durch die Menge,

Szene 15: eine andere halbnackte Frau läuft aus dem

Hause,

Szene 16: zwei Männer zerren einen alten Mann heraus,

Szene 18: ein Mann in deutscher Militäruniform, den

Rücken zur Kamera gewendet, beobachtet,

Szene 24: eine Gesamtaufnahme von der Straße zeigt zu

Boden gefallene Körper und nackt herumlaufende

Frauen,

Szene 32: ein Straßenbild zeigt fünf zu Boden gefallene

Körper,

Szene 37: ein Mann mit blutendem Kopf wird nochmals

geschlagen,

Szene 39: ein Soldat in deutscher Militäruniform, mit

Gewehr, steht dabei, wie die Menge sich um einen Mann

schart, der aus dem Hause kommt,

Szene 44: Soldat mit Gewehr, in deutscher Uniform, geht

an einer Frau vorbei, die ihre zerrissene Bluse krampfhaft

festhält,

Szene 45: eine Frau wird an den Haaren über die Straße

gezerrt.

 

[Der genannte Film wird zum zweitenmal im Gerichtssaal

vorgeführt.]

 

FREGATTENKAPITÄN DONOVAN: Wir legen dem

Gerichtshof diesen 8 mm Filmstreifen für das Protokoll

vor.

 

MAJOR WALSH: Von diesem Punkt an ist es schwierig,



den Gang der Ereignisse in chronologischer Ordnung zu

verfolgen, oder sie unter einem Thema zu behandeln. Die

Urkunden sind so zahlreich und ihr Inhalt so fürchterlich,

daß die Anklagevertretung in dieser kurzen Darstellung

nicht den Versuch machen wird, einzelne Verbrechen

festzuhalten. Ausgewählte Dokumente werden jedoch die

Verbrechen mit allen Einzelheiten offenbaren.

Bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, welche Mittel

man zur Erreichung des Endzwecks, das heißt, der

Ausrottung der Juden, zu gebrauchen hatte, möchte ich

mich jener reichhaltigen Beweisquelle zuwenden, die das

Tagebuch des Angeklagten Hans Frank, des damaligen

Generalgouverneurs im besetzten Polen, darstellt. In

einer Kabinettssitzung vom Dienstag, dem 16. Dezember

1941, im Regierungsgebäude in Krakau, sprach der

Angeklagte Frank Schlußworte zu den

Sitzungsteilnehmern. Ich lege nun zum Beweis jenen Teil

der Urkunde 2233-d-PS, US-281, CV 1941, Oktober bis

Dezember, Seite 76, Zeile 10, bis Seite 77, Zeile 33 des

Originals und der ganzen, dem Gerichtshof vorliegenden

Übersetzung vor; ich zitiere:

»Mit den Juden – das will ich ganz offen sagen – muß so oder so

Schluß gemacht werden. Der Führer sprach einmal das Wort aus:

wenn es der vereinigten Judenschaft wieder gelingen wird, einen

Weltkrieg zu entfesseln, dann werden die Blutopfer nicht nur von den

in den Krieg gehetzten Völkern sein, sondern dann wird der Jude in

Europa sein Ende gefunden haben. Ich weiß, es wird an vielen

Maßnahmen, die jetzt im Reich gegenüber den Juden getroffen

werden, Kritik geübt. Bewußt wird, das geht aus den

Stimmungsberichten hervor, immer wieder versucht, von Grausamkeit,

von Härte und so weiter zu sprechen. Ich möchte Sie bitten: einigen

Sie sich mit mir zunächst, bevor ich jetzt weiterspreche, auf die

Formel: Mitleid wollen wir grundsätzlich nur mit dem deutschen Volk

haben, sonst mit niemandem auf der Welt. Die anderen haben auch



kein Mitleid mit uns gehabt. Ich muß auch als alter Nationalsozialist

sagen; Wenn die Judensippschaft den Krieg überleben würde, wir aber

unser bestes Blut für die Erhaltung Europas geopfert hätten, dann

würde dieser Krieg doch nur einen Teilerfolg darstellen. Ich werde

daher den Juden gegenüber grundsätzlich nur von der Erwartung

ausgehen, daß sie verschwinden. Sie müssen weg. Ich habe

Verhandlungen zu dem Zwecke angeknüpft, sie nach dem Osten

abzuschieben. Im Januar findet über diese Frage eine große

Besprechung in Berlin statt, zu der ich Herrn Staatssekretär Dr. Bühler

entsenden werde. Diese Besprechung soll im

Reichssicherheitshauptamt mit SS-Obergruppenführer Heydrich

gehalten werden. Jedenfalls wird eine große jüdische Wanderung

einsetzen.

Aber was soll mit den Juden geschehen? Glauben Sie, man wird sie im

Ostland in Siedlungsdörfern unterbringen? Man hat uns in Berlin

gesagt: Weshalb macht man diese Scherereien? Wir können im

›Ostland‹ oder im ›Reichskommissariat‹ auch nichts mit ihnen

anfangen, liquidiert sie selber!

Meine Herren, ich muß Sie bitten, sich gegen alle Mitleidserwägungen

zu wappnen. Wir müssen die Juden vernichten, wo immer wir sie

treffen und wo es irgend möglich ist, um das Gesamtgefüge des

Reiches hier aufrecht zu erhalten. Das wird selbstverständlich mit

Methoden geschehen, die anders sind als diejenigen, von denen

Amtschef Dr. Hummel gesprochen hat. Auch die Richter der

Sondergerichte können nicht dafür verantwortlich gemacht werden,

denn das liegt eben im Rahmen des Rechtsverfahrens.

Man kann bisherige Anschauungen nicht auf solche gigantische

einmalige Ereignisse übertragen. Jedenfalls müssen wir aber einen Weg

finden, der zum Ziele führt, und ich mache mir darüber meine

Gedanken.

Die Juden sind auch für uns außergewöhnlich schädliche Fresser. Wir

haben im Generalgouvernement schätzungsweise 2,5, vielleicht mit

den jüdisch Versippten und dem, was alles daran hängt, jetzt 3,5

Millionen Juden. Diese 3,5 Millionen Juden können wir nicht

erschießen, wir können sie nicht vergiften, werden aber trotzdem

Eingriffe vornehmen können, die irgendwie zu einem

Vernichtungserfolg führen, und zwar im Zusammenhang mit den vom

Reich her zu besprechenden großen Maßnahmen. Das

Generalgouvernement muß genau so judenfrei werden, wie es das



Reich ist. Wo und wie das geschieht, ist eine Sache der Instanzen, die

wir hier einsetzen und einsetzen müssen, und deren Wirksamkeit ich

Ihnen rechtzeitig bekanntgeben werde.«

Und dies, Hoher Gerichtshof, ist nicht etwa das Planen

und Ränkeschmieden einer Einzelperson, vielmehr die

Auslassung eines Funktionärs des Deutschen Staates,

dem ernannten Generalgouverneur für das besetzte

Polen. Die Methoden zur Vernichtung der Juden waren

verschiedenartig, und wenn auch nicht zart, so im hohen

Grad erfolgreich.

Ich habe von Zeit zu Zeit auf gewisse Äußerungen und

Handlungen des Angeklagten Rosenberg hingewiesen,

einem der Führer und maßgebenden Politiker der

Nazi-Partei und des Deutschen Staates. Man darf

annehmen, daß der Angeklagte Rosenberg behaupten

wird, daß er viele seiner Handlungen auf höheren Befehl

ausgeführt hat. Ich habe ein erbeutetes Dokument vor

mir, 001-PS, »Geheim«, datiert vom 18. Dezember 1941,

mit dem Titel »Dokumentarische Aktennotiz für den

Führer« – betreffend »Jüdisches Eigentum in Frankreich«.

Es ist das Beweisstück US-282.

Ich darf wohl sagen, daß keine andere Urkunde, die

diesem Gerichtshof vorgelegen hat, die persönliche

Haltung des Angeklagten Rosenberg, sein Temperament

und seine Überzeugung gegenüber den Juden klarer zeigt,

als diese Aktennotiz. Hier schlägt er aus eigener Initiative

Plünderung und Tod vor. Ich lege Dokument 001-PS

zum Beweis vor. Der wesentliche Inhalt der Aktennotiz

lautet wie folgt:

»1. Entsprechend dem Führerbefehl über Sicherstellung des jüdischen

kulturellen Besitzes sind eine große Anzahl jüdischer Wohnungen

unbewacht geblieben. Dies hat zur Folge gehabt, daß im Laufe der

Zeit viele Einrichtungsgegenstände verschwunden sind, da naturgemäß



eine Bewachung nicht durchgeführt werden konnte. Im gesamten

Osten hat die Verwaltung furchtbare Wohnungszustände vorgefunden,

und die Möglichkeiten der Anschaffung sind so beschränkt, daß

praktisch jetzt nichts mehr besorgt werden kann. Ich bitte deshalb den

Führer, zu genehmigen, daß die gesamten jüdischen

Wohnungseinrichtungen der geflohenen oder noch abreisenden Juden

in Paris, wie überhaupt in den besetzten westlichen Gebieten, nach

Möglichkeit zur Unterstützung der Einrichtungen für die Verwaltung

im Osten beschlagnahmt werden.

2. Eine große Anzahl führender Juden sind nach kurzer Untersuchung

in Paris wieder entlassen worden. Die Attentate auf deutsche

Wehrmachtsangehörige haben nicht aufgehört, sondern werden

fortgesetzt. Es tritt hier ein eindeutiger Plan in Erscheinung, die

deutsch-französische Zusammenarbeit zu stören, Deutschland zu

Vergeltungsmaßnahmen zu zwingen, und damit eine neue Abwehr

seitens der Franzosen Deutschland gegenüber hervorzurufen. Ich rege

beim Führer an, doch an Stelle von 100 Franzosen jeweilig 100 oder

mehr jüdische Bankiers, Rechtsanwälte usw. erschießen zu lassen. Die

Juden in London und New-York sind es, welche französische

Kommunisten aufstacheln, Attentate zu verüben, und es erscheint

recht und billig, wenn die Rassenangehörigen in Frankreich dafür

büßen. Es wären nicht die kleinen Juden, sondern ganz systematisch

alle führenden Juden in Frankreich zur Verantwortung zu ziehen. Das

könnte zum Erwachen des Antijudaismus beitragen.«

Stempel »gez. A. Rosenberg.«

 

[Dr. Thoma geht auf das Rednerpult zu.]

 

VORSITZENDER: Darf ich Sie bitten, langsam zu

sprechen, damit Ihr Antrag über die Kopfhöreranlage

richtig bis zu mir gelangt?

 

DR. ALFRED THOMA: Ich möchte die Gelegenheit

ergreifen, in dem Augenblick, da der Herr

Anklagevertreter sich mit meinem Mandanten Rosenberg

beschäftigt, eine »objection« zu der Vorlage des



Dokuments 212-PS, Beweisstück US-272, vorzubringen.

Der Herr Anklagevertreter hat behauptet, dieses

Dokument sei eine Instruktion des Ostministers gewesen.

Es beginnt mit den Worten...

 

VORSITZENDER: Über den Kopfhörer war nichts zu

hören. Ich kann Sie nicht verstehen. Wollen Sie noch

einmal beginnen?

 

DR. THOMA: Der Anklagevertreter hat vorhin ein

Dokument vorgelegt, 212-PS, US-272, und hat

behauptet, daß dieses eine Instruktion des Ostministers

über die Behandlung der Juden sei. In diesem Dokument

soll er angeordnet haben, daß Verletzungen deutscher

Maßnahmen, insbesondere Verletzungen des

Arbeitszwangs für Juden nur mit Todesstrafe geahndet

würden. Dieses Dokument stammt nicht vom

Angeklagten Rosenberg. Es ist auch nicht irgendwie

versehentlich...

 

VORSITZENDER: Langsamer bitte.

 

DR. THOMA: Dieses Dokument stammt nicht vom

Angeklagten Rosenberg, es trägt weder ein Datum, noch

eine Adresse, noch seine Unterschrift. Ich lege deshalb

gegen die Behauptung, daß dieses Dokument vom

Angeklagten Rosenberg stamme, Einspruch ein.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Ich glaube nicht,

daß der Anklagevertreter behauptet hat, daß das

Dokument 212-PS vom Angeklagten Rosenberg



herrührte. Ich habe ihn nicht so verstanden.

 

DR. THOMA: Ich habe ihn dahin verstanden, daß es

eine Instruktion des Ostministers gewesen sei. Wenn ich

mich nicht irre, hat er auch gesagt, sie stamme vom April

1941. Zu jener Zeit hat ein Ostministerium noch gar

nicht bestanden. Rosenberg wurde erst im Juli 1941 zum

Ostminister ernannt.

 

VORSITZENDER: Ich werde den Anklagevertreter

fragen.

 

MAJOR WALSH: Soviel ich weiß, wurde das Dokument

212-PS aus den erbeuteten Akten des Angeklagten

Rosenberg genommen.

DR. THOMA: Das ist richtig. Es ist beim Angeklagten

Rosenberg gefunden worden. Der Angeklagte Rosenberg

behauptet aber, er habe dieses Dokument nie gesehen; er

kenne es nicht; es sei nie durch seine Hände gegangen.

 

VORSITZENDER: Wenn der Angeklagte Rosenberg als

Zeuge aufgerufen wird, oder wenn Sie für ihn sprechen

werden, wird er die Möglichkeit haben, zu erklären, daß

er dieses Dokument nie zuvor gesehen hat. Alles, was der

Anklagevertreter gesagt hat – und das scheint zu stimmen

–, ist, daß das Dokument in Rosenbergs Akten gefunden

wurde. Sie können sagen oder durch die Zeugenaussage

des Angeklagten Rosenberg beweisen, wenn Sie

Rosenberg als Zeugen aufrufen – falls Sie ihn aufrufen –,

daß er dieses Dokument niemals gesehen hat. Verstehen

Sie das?



 

DR. THOMA: Ja, danke sehr.

 

VORSITZENDER: Es ist jetzt 5 Uhr, und wir werden

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

14. Dezember 1945, 10.00 Uhr.]



 

Zwanzigster Tag.

Freitag, 14. Dezember 1945.

Vormittagssitzung.

DR. KAUFFMANN: Ich erlaube mir, dem Gericht zwei

Punkte vorzutragen, die die gestrige und die zukünftige

Beweisaufnahme zu dem Abschnitt

»Humanitätsverbrechen« betreffen.

Erstens: Ich bitte, die gestern in das Protokoll verlesene

Aussage des Zeugen Pfaffenberger streichen zu wollen.

Es ist nicht zu umgehen, diesen Zeugen eventuell im

Kreuzverhör zu vernehmen. Die Aussage ist in

wichtigsten Punkten lückenhaft. Es ist nicht zu erkennen,

ob es sich bei manchen Dingen um eigene

Wahrnehmungen handelt oder um Behauptungen, die auf

Hörensagen beruhen. Dadurch entstehen zu leicht

falsche Schlußfolgerungen. Der Zeuge hat nicht

bekundet, daß der Lagerführer Koch zusammen mit

seiner unmenschlichen Ehefrau von einem SS-Gericht

zum Tode verurteilt wurde, und zwar wegen dieser

Vorfälle unter anderem. Man kann die volle Wahrheit

eines Vorganges allerdings dadurch ermitteln, daß ein

Zeuge in einem späteren Verfahrensabschnitt

vernommen wird. Bis dahin steht aber jeder einzelne der

Herren Richter, Staatsanwälte und Verteidiger unter dem

fortgesetzten Eindruck einer solchen furchtbaren

Aussage. Ihr Inhalt ist so entsetzlich und so erniedrigend

für den menschlichen Geist an sich, daß Auge und Ohr



sich abwenden möchten. Unterdessen macht eine solche

Aussage einen Gang durch die Presse der Welt. Die

Zivilisation ist mit Recht empört. Die Konsequenzen

einer solchen vorweg genommenen Aussage sind nicht

zu übersehen. Der Herr Staatsanwalt hat die Bedeutung

dieser Aussage sehr wohl erkannt und die traurigen

Beweisstücke gestern im Gerichtssaal gerade ausgestellt.

Wird aber erst nach Wochen oder Monaten eine solch

verlesene Aussage richtiggestellt, so ist die frühere

Wirkung doch niemals mehr ganz zu beseitigen. Die

Wahrheit leidet, und die Gerechtigkeit gerät in Gefahr.

Paragraph 19 des Statuts will einen solchen Zustand

gewiß nicht herbeigeführt sehen.

Zweitens: Ich erlaube mir deshalb auch anzuregen, die

Aussage von Zeugen in dem Abschnitt des Verfahrens,

der gegenwärtig verhandelt wird, nicht mehr zu verlesen,

sofern diese Zeugen in Deutschland wohnen und sofern

ihr Erscheinen hier möglich ist. Denn in diesem Stadium

des Prozesses handelt es sich um Vorwürfe, deren

unmittelbarer Gegenstand noch furchtbarer ist als der

Vorwurf der Angriffskriege; denn es handelt sich um das

qualvolle Leben und Sterben von Menschen. Im Anfang

dieses Prozesses hat das Gericht bereits die Aussagen des

Zeugen Schuschnigg abgelehnt, und ich meine, was

damals galt, müßte im gegenwärtigen Abschnitt des

Verfahrens ganz besonders gelten. Ich möchte die

vorstehende Anregung noch unterstreichen, und zwar im

Hinblick auf den Angeklagten Dr. Kaltenbrunner selbst,

weil er nämlich erst im Frühjahr 1943 Chef des

Reichssicherungshauptamtes wurde, weil nach

Auffassung der Verteidigung viele, vielleicht alle seine



Unterschriften gefälscht worden sind, und weil die

gesamte Exekutive für die Konzentrationslager und für

alle die Dinge, die damit im Zusammenhang stehen,

ausschließlich bei Himmler lagen.

Das hoffe ich noch beweisen zu können.

Ich habe das jetzt vorgetragen, um meine Anregung

damit zu begründen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wünscht nun den

amerikanischen Hauptanklagevertreter zu hören.

 

JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof! Herr Dodd,

der Sachbearbeiter der jetzt erörterten Angelegenheit,

fuhr gestern nach Amerika. Ich muß ihn deshalb hier, so

gut ich kann, vertreten.

Dieser Gerichtshof steht unter einem Statut, das die

Unmöglichkeit erkannte, einen Zeitabschnitt von zehn

Jahren, einen Kontinent umspannenden Raum und eine

Million von Handlungen mit gewöhnlichen Beweisregeln

zu erfassen und gleichzeitig diesen Fall innerhalb der

Zeitspanne eines Menschenlebens zu beendigen. Wir

wollen hier nicht einen Prozeß führen, der wie jener von

Warren Hastings sieben Jahre dauert; daher hat das Statut

nur zwei Grundregeln festgesetzt, nach denen jeder

Beweis meiner Ansicht nach zurückgewiesen werden

kann. Erstens muß der Beweis für die Streitfrage

erheblich sein, und zweitens muß er einen gewissen

Beweiswert besitzen. Wegen der Schwierigkeit, diesen

Fall nach den technischen Beweisregeln des gemeinen

Rechts zu behandeln, sind diese im Artikel 19

enthaltenen Vorschriften als den Gerichtshof bindendes



Recht geschaffen worden.

Daß hier ein Militärgericht an Stelle eines üblichen

Strafgerichts geschaffen wurde, geschah zum Teil, um die

präzedenzschaffende Wirkung dessen, was hier auf

Grund unseres eignen Rechts geschieht, zu vermeiden

sowie auch, um dem Präzedenzzwang zu entgehen, der

eintreten würde, wenn wir hier ein Richterkollegium

üblicher Art hätten.

Artikel 19 des Statuts besagt, daß der Gerichtshof nicht

an technische Regeln der Beweisführung gebunden sein

soll; er soll, soweit irgendwie möglich, schnelle und

nicht-technische Verfahrensregeln anwenden und jedes

Beweismittel, das Beweiswert zu haben scheint, zulassen.

Daß jedes Beweismittel von Beweiswert zuzulassen ist, ist

zwingend vorgeschrieben. Ich möchte behaupten, Hoher

Gerichtshof, daß der Zweck dieser Vorschrift folgender

ist: Die gesamte Kontroverse in diesem Falle, und wir

haben keinen Zweifel, daß er genügend Streitfragen

enthält, sollte auf den Wert eines Beweismittels, nicht

aber auf seine Zulässigkeit konzentriert werden.

Wir haben keine Geschworenen. Deshalb besteht keine

Gelegenheit, die Regeln eines Schwurgerichtsverfahrens

anzuwenden. Daher erheben sich zwei Fragen, wenn ein

Beweismittel angeboten wird: Hat es Beweiswert? Falls es

keinen Beweiswert hat, dann soll es das Protokoll

natürlich nicht belasten. Die zweite ist: Ist es von

Erheblichkeit? Wenn dies nicht der Fall ist, soll es

natürlich nicht zugelassen werden.

Das in Frage stehende Beweismittel ist von

Erheblichkeit. Das steht außer Frage. Niemand kann

behaupten, daß eine in gehöriger Form beschworene



eidesstattliche Erklärung nicht irgendwelchen Beweiswert

besitze. Welchen Beweiswert und welche Beweiskraft es

hat, sollte erst beim Vortrag des Falles entschieden

werden. Das heißt also: Wenn ein Zeuge eine

eidesstattliche Erklärung abzugeben hat, welche von

Herrn Kaltenbrunner bestritten wird, und Sie glauben,

daß dieses Bestreiten von Gewicht und Glaubwürdigkeit

ist, dann sollte diese eidesstattliche Erklärung bei der

endgültigen Beurteilung des Falles nicht berücksichtigt

werden. Wir behandeln jedoch jetzt Ereignisse, die sich

auf große Zeitspannen und weite Räume erstrecken. Wir

haben es mit Zeugen zu tun, die weit verstreut leben, und

mit einer Verkehrslage, bei der

Verbindungsmöglichkeiten kaum vorhanden sind.

Falls diese eidesstattliche Erklärung auch noch am Ende

dieses Falles nicht abgelehnt und bestritten ist, dann liegt

die Annahme nicht fern, daß Sie ihr Wert und Gewicht

beimessen werden. Eine eidesstattliche Erklärung mag

aus sich heraus ergeben, daß ihr die Glaubwürdigkeit

fehlt, so zum Beispiel, wenn der Zeuge von Dingen

spricht, von denen er keine persönliche Kenntnis hatte.

Ich behaupte nicht, daß jede beliebige eidesstattliche

Erklärung Beweiskraft hat, nur weil sie beschworen

wurde. Aber es scheint mir, daß, wenn wir mit diesem

Falle vorwärts kommen wollen, dieses einfache, im Statut

als Ergebnis langer Erwägungen vorgesehene System

befolgt werden soll; wenn ein Beweisstück vorgelegt

wird, so sollte es, selbst wenn es den technischen Regeln

eines Gerichtsverfahrens nicht entspricht, aber

irgendwelche Beweiskraft für die gewöhnlichen

Alltagsbelange hat, zugelassen werden. Falls es bis zum



Ende des Falles unbestritten bleibt, was in vielen Fällen

geschehen wird, dann kann darüber kein Streit entstehen,

und es erübrigt sich, Zeugen vorzuladen, was nach

unseren bisherigen Erfahrungen eine unbestimmte Zeit

in Anspruch nimmt. Ich möchte behaupten, daß die

Aussage des Zeugen Lahousen, die fast zwei Tage

dauerte, in Form einer eidesstattlichen Erklärung vor

diesem Gerichtshof in 15 Minuten hätte vorgetragen

werden können; dabei hätte alles Wesentliche vor uns

entwickelt werden können. Falls sie bestritten worden

wäre, hätten Sie dann ihren Wert beurteilen können.

Wir wollen uns an dieses Statut halten. Die Tatsache, daß

die eidesstattliche Erklärung von Greueltaten berichtet,

ist meines Erachtens kein Grund, von dem Statut

abzuweichen. Ich hätte geglaubt, die Welt könne durch

Berichte über Greueltaten in eidesstattlichen Erklärungen

nicht mehr empört sein, als sie es bei den Dokumenten

war, die aus feindlichen Quellen selbst herrührten. Es

liegt darin kein Grund, von den klaren Prinzipien des

Statuts abzuweichen.

Ich glaube, daß hier die Frage eines ordentlichen

Verfahrens und die Frage der Zeit beide eine Rolle

spielen. Nach meiner Ansicht sollte der Gerichtshof

eidesstattliche Erklärungen entgegennehmen; wir haben

sie sorgfältig und gerecht, wie ich hoffe, vorbereitet, um

sehr viel von dem zu vermeiden, was Tage um Tage der

Beweisführung in Anspruch nehmen würde. Ich möchte

betonen, daß diese Regelung von größerer Bedeutung für

die kommenden Abschnitte des Verfahrens als für diese

besondere eidesstattliche Erklärung ist.

Es gibt vielleicht noch einen anderen Grund. Es kann



vorkommen, daß ein Angehöriger einer angeklagten

Organisation, der uns direkt feindlich gegenübersteht,

weil die Anklage gegen die Organisation ihn mit erfaßt,

eine oder mehrere eidesstattliche Erklärungen abgegeben

hat; sie enthalten Geständnisse, die seinen eigenen

Interessen zuwiderlaufen. Zu einer anderen Streitfrage

gibt er Erklärungen ab, die wir für unwahr und

unglaubwürdig halten. Wir werden uns dann nicht für

seine Glaubwürdigkeit im allgemeinen verbürgen wollen,

indem wir ihn als Zeugen rufen; wir werden aber den

Wunsch haben, von seinem Geständnis Gebrauch zu

machen. So müssen wir denken, weil unser

Beweismaterial zum großen Teil aus feindlichen Quellen

herrührt. Das ganze Beweismaterial und alle Zeugen

waren noch vor acht Monaten in der Hand des Feindes.

Wir müssen unsere Beweise von ihm beziehen. Gott

allein weiß, wie viele Beweisstücke es in der Welt gibt, die

wir nicht in unseren Besitz bringen konnten. Wir sind der

Meinung, daß es hier dem ordentlichen Verfahren

entspricht, sich an das Statut zu halten und diese

eidesstattlichen Erklärungen zuzulassen. Wenn sie noch

am Ende des Falles unbestritten sind, dann ist der Streit

gegenstandslos. Wird Einspruch gegen sie erhoben, dann

wird über den Beweiswert von Ihnen bei der

Schlußbetrachtung entschieden werden müssen.

 

VORSITZENDER: Justice Jackson, ich möchte drei

Fragen an Sie richten. Die erste ist: Wo ist Pfaffenberger?

 

JUSTICE JACKSON: Das kann ich im Augenblick nicht

beantworten, aber ich werde so rasch wie möglich eine



Auskunft einholen. Wir wissen es im Augenblick nicht.

Wenn wir etwas darüber erfahren sollten, so werde ich

Ihnen nach der Mittagspause Bescheid geben.

 

VORSITZENDER: Der zweite Punkt, auf den ich Ihre

Aufmerksamkeit lenken möchte, ist Artikel 16 (e) des

Statuts, der ein Kreuzverhör der Zeugen durch die

Angeklagten vorsieht. Der einzige Grund, weshalb man

annehmen könnte, daß verfügbare Zeugen ihre Aussagen

nicht als eidesstattliche Erklärungen abgeben dürfen,

besteht darin, daß der Verteidigung die Möglichkeit

genommen wird, sie ins Kreuzverhör zu nehmen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, daß diese Bestimmung

genau das meint, was sie sagt; Wenn wir einen Zeugen

vorladen, dann haben die Verteidiger das Recht zum

Kreuzverhör. Wenn wir ihn nicht vorladen, dann hat die

Verteidigung das Recht, ihn als ihren Zeugen vorzuladen,

wenn er erreichbar ist, aber natürlich nicht das Recht

zum Kreuzverhör. Die Bestimmung selbst, wie Sie, Herr

Präsident, bemerken werden, lautet: Sie haben das Recht,

jeden von der Anklagebehörde vorgeladenen Zeugen ins

Kreuzverhör zu nehmen; das aber beseitigt und

beeinflußt nicht den Artikel 19, nach dem wir jedes

Beweismittel auf solche Art und Weise uns beschaffen

und vorlegen können, daß der Prozeß beschleunigt wird.

 

VORSITZENDER: Der nächste Punkt, auf den ich Ihre

Aufmerksamkeit lenken möchte, ist Artikel 17 (a). Soweit

ich verstehe, haben Sie geltend gemacht, der Gerichtshof

sei verpflichtet, jedes erhebliche Beweismaterial zu



berücksichtigen. Deshalb verweise ich Sie auf Artikel 17

(a), welcher dem Gerichtshof das Recht gibt, Zeugen vor

das Gericht zu laden.

 

JUSTICE JACKSON: Das ist richtig. Ich glaube, daß

hier keinerlei Widerspruch besteht. Die Befugnis des

Gerichtshofs, Zeugen vorzuladen und Fragen an sie zu

stellen, wurde mit Rücksicht auf die Rechtssysteme des

Kontinents im Statut aufgenommen. In unserem

Verfahren in den Staaten gibt es im allgemeinen keine

Gerichtszeugen. Die Zeugen werden nur von einer der

beiden Parteien vorgeladen. Aber kontinentale Gelehrte

schlugen vor, daß in diesem besonders gearteten Falle, in

dem wir eine Mischung beider Verfahrensarten

anwenden, der Gerichtshof das Recht haben soll, selbst

Verschiedenes zu tun. Eines dieser Rechte ist, Zeugen

vorzuladen, ihre Anwesenheit zu verlangen und Fragen

an sie zu richten. Meiner Ansicht nach kann dieser

Zeuge, dessen eidesstattliche Erklärung vorgelegt wurde,

vom Gerichtshof vorgeladen und befragt werden, falls er

zu finden ist.

Die nächste Bestimmung des Artikels 17, sie beruht auf

demselben Gedanken, ist, daß der Gerichtshof das Recht

hat, jeden Angeklagten zu vernehmen. Nach unserem

Rechtssystem hätte der Gerichtshof natürlich keine

solchen Befugnisse, denn der Angeklagte hat das

unbeschränkte Recht, von einer Zeugenaussage Abstand

zu nehmen. Wieder mit Rücksicht auf das kontinentale

Rechtssystem wurde jedoch dem Gerichtshof das Recht

verliehen, jeden Angeklagten zu vernehmen. Die

Vorrechte, die er nach der Verfassung der Vereinigten



Staaten haben würde, wenn wir nach unserem System

verhandeln würden, sind ihm hier genommen.

Wie mir scheint, ermächtigt die lückenlose

Folgerichtigkeit jener Bestimmungen den Gerichtshof

dazu, aus eigenem Entschluß (Artikel 17) Zeugen

vorzuladen, ergänzendes Beweismaterial zu fordern und

an Zeugen und Angeklagte Fragen zu stellen.

Wenn ein Zeuge vorgeladen wird, kann das Recht auf

Kreuzverhör nicht versagt werden. Aber das hebt der

Artikel 19 nicht auf, der es uns ermöglichen sollte,

unseren Vortrag vor dem Gerichtshof so zu gestalten,

daß das Bestreiten dann durch die Angeklagten erfolgen

und der Wert des von uns Vorgebrachten einer

Schlußwürdigung unterzogen werden sollte.

 

VORSITZENDER: Schließlich gibt es noch Artikel 17

(e), der wohl Ihrer Meinung nach den Gerichtshof, wenn

er es nach Erhalt der eidesstattlichen Erklärung für

angebracht halten sollte, berechtigen würde, die

Beweiserhebung im Falle Pfaffenberger durch eine

Kommission durchführen zu lassen.

 

JUSTICE JACKSON: Ja, das ist meine Meinung, Herr

Präsident. Ich möchte zu diesem Abschnitt bemerken,

und dies mag für Leute, die an unser Rechtssystem

gewöhnt sind, vielleicht überraschend sein, daß er einer

der strittigsten Punkte bei der Abfassung dieses Statuts

war. Wir dachten an die Ermächtigung von »Masters«,

wie wir sie nennen, die vielleicht verschiedene Orte

aufsuchen und Beweiserhebung durchführen sollten,

ohne zu wissen, was erforderlich sein könnte. Unsere



Praxis jedoch, »Masters in Equity« auszusenden, die

Beweiserhebungen durchführen und Vorschläge machen,

paßte nicht in das kontinentale System. So gelangten wir

schließlich zu einem Kompromiß über diese

Bestimmung, die die Beweiserhebung durch

Kommissionen zuläßt.

 

VORSITZENDER: Ich danke Ihnen.

 

GENERAL R. A. RUDENKO, HAUPTANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION: Herr Präsident, ich bin

nach meinem Kollegen Herrn Jackson ans Pult getreten,

um eine eigene Erklärung abzugeben, da meines

Erachtens der Antrag der Verteidigung grundsätzlich

falsch ist und ihm nicht stattgegeben werden sollte.

Wir legen dem Gerichtshof unsere Einwände zur

Prüfung vor. Ich teile voll die Auffassung des

Hauptanklagevertreters der Vereinigten Staaten, des

Herrn Jackson, und möchte noch auf folgendes

hinweisen: Der Verteidiger wirft in seinem Antrag die

Frage auf, ob die Anklagebehörde auf solche Urkunden

hinweisen oder sie publik machen darf, die eidesstattliche

Versicherungen von Personen enthalten, die in

Deutschland leben. Eine solche Erklärung ist

vollkommen unangebracht, da die Angeklagten

bekanntlich die meisten ihrer Greueltaten in allen

Ländern Europas begangen haben. Es ist daher

begreiflich, daß die Zeugen dieser Grausamkeiten in

verschiedenen Teilen dieser Länder leben. Für die

Anklagebehörde ist es wesentlich, sich auf die Aussagen

solcher Zeugen, sei es in mündlicher oder in schriftlicher



Form stützen zu können.

Meine Herren Richter! Wir sind in ein Stadium des

Prozesses gekommen, in dem wir die Greueltaten zu

erörtern haben, die mit den sogenannten

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit zusammenhängen; es sind Verbrechen,

die von den Angeklagten in einem weit ausgedehnten

Gebiet begangen worden sind. Wir werden dem

Gerichtshof als Beweismaterial Dokumente vorlegen, die

von den Angeklagten selbst oder von Personen

herrühren, die Opfer der Kriegsverbrecher gewesen sind.

Es wäre unmöglich, alle diese Zeugen vor Gericht zu

laden, damit sie ihr Zeugnis mündlich abgeben könnten.

Es ist unbedingt notwendig, eidesstattliche

Versicherungen und schriftliche Erklärungen von solchen

Zeugen zu verwenden.

Wie der Herr Vorsitzende bereits bemerkt hat, regelt

Artikel 17 die Befugnis, Zeugen vor Gericht zu laden.

Das stimmt, aber es wäre unmöglich, alle Zeugen

vorzuladen, die über die von den Angeklagten

begangenen Verbrechen eidesstattliche Versicherungen

abgeben könnten. Ich möchte deshalb auf Artikel 19 des

Statuts verweisen, welcher lautet: »Der Gerichtshof ist an

Beweisregeln nicht gebunden, er soll im weiten Ausmaß

ein schnelles und nicht formelles Verfahren anwenden,

und jedes Beweismittel, das ihm Beweiswert zu haben

scheint, zulassen.«

Ich möchte den Gerichtshof bitten, nach diesem Artikel

zu verfahren, der Unzweideutig schriftliche eidesstattliche

Versicherungen von Zeugen als Beweismittel zuläßt. Das

ist, was ich in Ergänzung der Erklärung von Herrn



Jackson ausführen wollte.

 

MR. ROBERTS: Hoher Gerichtshof! Die Britische

Delegation möchte die Ausführungen des

amerikanischen Hauptanklägers unterstützen, und wir

glauben nicht, etwas Nützliches hinzufügen zu können.

 

VORSITZENDER:

 

[Zu Herrn Faure von der Französischen Delegation gewandt]

 

Möchten Sie etwas hinzufügen?

 

M. EDGAR FAURE, STELLVERTRETENDER

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Herr Präsident! Ich möchte nur dem

Gerichtshof mitteilen, daß die französische

Anklagebehörde vollkommen mit den Ausführungen der

amerikanischen und russischen Ankläger übereinstimmt.

Wie der Vertreter der amerikanischen Anklagebehörde

ausgeführt hat, ist es nicht möglich, die Frage der

Beweisaufnahme in diesem Verfahren ausschließlich

durch mündliches Gehör von Zeugen im Gerichtssaal zu

lösen; denn unter diesen Umständen könnte es

angebracht erscheinen, alle Bewohner der betroffenen

Gebiete auf den Zeugenstand zu rufen. Die Verteidigung

wird stets Gelegenheit haben, die von der

Anklagebehörde vorgelegten Dokumente, einschließlich

der schriftlichen Zeugenaussagen, zu erörtern.

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß der Verteidiger

Kaltenbrunners vorgeschlagen hat, jeden Zeugen



vorzuladen, sondern nur solche Zeugen, die in

Deutschland leben und erreichbar sind; deren Aussagen

sollten nicht in der Form einer eidesstattlichen Erklärung

abgegeben werden dürfen.

 

M. FAURE: Es ist das Recht der Verteidigung, sie als

Zeugen zu laden, wenn sie es wünscht.

 

DR. KAUFFMANN: Ich habe noch einige Sätze zu

dieser wichtigen Frage zu sagen. In der Entgegnung der

Herren, die eben gesprochen haben, kommt zum

Ausdruck, daß einer der Hauptgrundsätze dieses

Verfahrens der Umstand sein soll, daß das Verfahren

schnell durchgeführt wird. Das ist dann ja auch im

Artikel 19 des Statuts zum Ausdruck gebracht. Niemand

kann sich mehr wünschen, daß dieser Grundsatz

durchgeführt wird, als wir selbst; aber ich bin doch der

Auffassung, daß ein Grundsatz, der der höchste ist, den

die Menschheit kennt, darunter nicht leiden darf, und

dieser Grundsatz ist der der Wahrheit. Und wenn zu

befürchten wäre, daß durch ein übereiltes Verfahren die

Wahrheit beeinträchtigt werden könnte, dann muß das

formelle Verfahren zurücktreten. Es gibt Grundsätze der

Menschheit, die unausgesprochen sind, und die nicht

ausgesprochen zu werden brauchen.

Dieser Geist der Wahrheit schwebt auch über Artikel 19

und ist sein unabänderlicher Inhalt. Die Bedenken, die

ich gegen die Aussagen dieses genannten Zeugen

vorgebracht habe, erscheinen mir so begründet, daß der

wichtige Grundsatz der Schnelligkeit des Verfahrens

gegenüber dem Grundsatz der Wahrheit zurücktreten



muß. Die Humanität steht hier auf dem Spiele, und wir

wollen für dieses Geschlecht und für unsere Kinder die

Wahrheit finden. Wenn eine Zeugenaussage monatelang

unausgesprochen bliebe, würde ein Teil der Menschheit

an aller Humanität verzweifeln können, und auch das

deutsche Volk würde in besonderem Maße leidtragend

sein.

 

DR. FRIEDRICH BERGOLD, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN MARTIN BORMANN: Hohes

Gericht! Ich möchte in dieser gegenwärtigen Debatte

noch einen Gesichtspunkt aufwerfen, der mir als wichtig

erscheint, weil er offenbar die Veranlassung gewesen ist,

daß diese Debatte überhaupt ausgelöst worden ist. Nach

unseren Rechtsgrundsätzen hat die Staatsanwaltschaft

gegenüber der Verteidigung die Verpflichtung, gegen

einen Angeklagten nicht nur die belastenden Momente

hervorzuheben, sondern auch die entlastenden. Ich

verstehe den Herrn Kollegen Kauffmann sehr gut, wenn

er hier protestiert hat, weil ein ganz wichtiger Punkt von

der Generalstaatsanwaltschaft nicht vorgetragen worden

ist, nämlich der, daß gegen diesen unmenschlichen

SS-Führer und seine Frau von den deutschen Behörden

Anklage erhoben worden ist, und daß sie zum Tode

verurteilt worden sind.

Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß die

Generalstaatsanwaltschaft von dieser Tatsache Kenntnis

hatte, und daß sie die uns vorgelegten schauerlichen

Dokumente einer verirrten Menschlichkeit aus den Akten

des deutschen Gerichts entnommen hat.

Ich glaube, die ganze gegenwärtige Debatte wäre nicht



entstanden, wenn die Generalstaatsanwaltschaft neben

der Vorlage dieser schauerlichen Debatte auch

vorgetragen hätte, daß die deutschen Behörden einen so

unmenschlichen Charakter selbst beurteilt und zum Tode

verurteilt haben.

Wir Verteidiger tun uns deswegen schwer, weil im

Gegensatz zu unserem Verfahren die Hohe

Staatsanwaltschaft meist nur die belastenden Momente

hervorhebt und von einer einzelnen Urkunde oder von

einer einzelnen Zeugenaussage nicht von sich aus

berichtet, welche entlastenden Momente bei einem

Angeklagten bei dieser Beweisführung zutage treten

können. Wenn das im gegenwärtigen Falle geschehen

sein würde und von der Hohen

Generalstaatsanwaltschaft erklärt worden wäre, daß der

Mann zum Tode verurteilt worden ist, dann wäre einmal

der Eindruck gegen den Angeklagten Kaltenbrunner kein

so schwerwiegender gewesen, und es wäre auch in der

Öffentlichkeit ein anderer Gesamteindruck entstanden;

dann hätte der Herr Kollege Kauffmann sich darauf

beschränken können, in einem späteren Verfahren

darzutun, daß der Angeklagte Kaltenbrunner mit dieser

Sache überhaupt nichts zu tun hat. Aber die

Unmenschlichkeit des Verfahrens, und damit der

schreckliche Eindruck auf uns, wäre vermieden worden.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir, bitte, den Teil des

deutschen Gesetzes erklären, auf den Sie sich beziehen,

wenn Sie sagen, es sei die Pflicht der Staatsanwaltschaft,

Beweismaterial nicht nur für die Anklage, sondern auch

für die Verteidigung vorzulegen.



 

DR. BERGOLD: Das ist ein allgemeiner

Rechtsgrundsatz in Deutschland. Im Paragraph 160 der

Reichsstrafprozeßordnung ist das verankert. Das ist einer

der Hauptrechtsgrundsätze, die wir in Deutschland

haben, um eine...

 

VORSITZENDER: Geben Sie nur noch einmal die

Rechtsquelle an.

 

DR. BERGOLD: Paragraph 160. Und dieser Grundsatz

soll nach deutscher Auffassung ermöglichen, daß gegen

einen Angeklagten, der häufig...

 

VORSITZENDER: Paragraph 160 welches Gesetzes?

 

DR. BERGOLD: Der Reichsstrafprozeßordnung. Das

gilt ebenso für Österreich. Einen ähnlichen Paragraphen

gibt es auch in der österreichischen Strafprozeßordnung,

den ich allerdings nicht kenne. Aber dieser

Rechtsgrundsatz soll ermöglichen, daß gegen einen

Angeklagten die gesamte Wahrheit vorgetragen wird, weil

ein Angeklagter, der in Haft ist, sehr häufig nicht in der

Lage ist, altes Beweismaterial zu seinen Gunsten selbst

vorzutragen und selbst vorzubringen. Darum hat das

deutsche Gesetz dem Staatsanwalt aufgegeben, auch das

Entlastende in einer Sache vorzutragen, gleichzeitig mit

den belastenden Momenten.

 

DR. KUBUSCHOK: Die Frage Pfaffenberger speziell

berührt den Angeklagten von Papen nicht, da dieser



Anklagepunkt sich nicht auf seinen Fall bezieht. Ich

spreche deshalb nur zu der prinzipiellen Seite der Frage.

Ich glaube, daß praktisch die Auswirkung der Ansichten

der Staatsanwaltschaft und der Verteidiger nicht

erheblich sein können. Richter Jackson steht gleichfalls

mit uns auf dem Standpunkt, daß bezüglich jedes

Zeugen, dessen Affidavit vorgelegt wird, die Verteidigung

die Vernehmung des Zeugen dann beantragen kann,

wenn der Zeuge erreichbar ist. Es wird also in jedem

Falle, wo die Verteidigung auf dem Standpunkt steht, daß

ein zweitrangiges Beweismittel, das Affidavit, nicht

genügt, sondern daß allein erstklassige Beweismittel der

Zeugenvernehmung erforderlich sind, eine doppelte

Beweisaufnahme stattfinden, nämlich die Verlesung des

Affidavits und Verhör und Kreuzverhör des Zeugen.

Dies würde zweifellos eine Verzögerung der

Prozeßführung bedeuten. In jedem dieser Fälle würde

also das Gericht von vornherein der Verlesung des

Affidavits widersprechen, um diese Verzögerung nicht

herbeizuführen. Infolgedessen ist es daher wohl

zwecklos, wenn seitens der Staatsanwaltschaft Affidavits

vorgelegt werden, bei denen zu erwarten ist, daß der

Zeuge nochmals verhört wird. Ich glaube, die

Staatsanwaltschaft braucht diesbezüglich auch keine

Bedenken zu haben. Wir, die Verteidiger, wollen

selbstverständlich auch nichts anderes, als was wir bei der

Staatsanwaltschaft voraussetzen, einen möglichst

schnellen, aber auch möglichst sicheren, in Richtung auf

die Wahrheitsfindung sicheren Verlauf des Prozesses.

Und schließlich ist es natürlich, wenn in einem Prozeß

Beweismaterial durch ein Affidavit eingeführt wird,



welches in sich ungeheure Quellen für eine nicht richtige

Wahrheitsfindung trägt, daß ein solcher Beweisstoff auf

kompliziertere und zeitraubendere Art erst später bei der

Zeugenvernehmung klargestellt werden muß.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird über den

erhobenen Einspruch nach der Vertagung beraten.

 

JUSTICE JACKSON: Darf ich um das Wort bitten?

 

VORSITZENDER: Herr Justice Jackson, es ist

ungewöhnlich, einem Anwalt das Wort zu erteilen, wenn

er zum zweitenmal einem Einwand widersprechen will.

 

JUSTICE JACKSON: Ich will nur die Frage über den

augenblicklichen Aufenthaltsort Pfaffenbergers

beantworten. So viel ich weiß, wurden diese

eidesstattlichen Erklärungen von der amerikanischen

Armee aufgenommen, als sie die Insassen der

Konzentrationslager befreite; zur gleichen Zeit wurden

auch die Filme aufgenommen und das gesamte

vorhandene Beweismaterial gesammelt. Dieser Zeuge

befand sich im Konzentrationslager, und seine

Erklärungen wurden damals niedergeschrieben. Wir

kennen seinen augenblicklichen Aufenthaltsort nicht, und

es scheint unwahrscheinlich, daß wir ihn in Kürze finden

können. Wir werden das versuchen.

 

VORSITZENDER: Ich danke Ihnen.

 

MR. ROBERTS: Hoher Gerichtshof! Darf ich versuchen,



ein wenig zu helfen? Ich glaube, ich habe das deutsche

Gesetz, Paragraph 160, auf das sich der Verteidiger

bezieht, gefunden. Es ist natürlich in deutscher Sprache.

Darf ich es dem Gerichtshof vorlegen? Die

Gerichtsübersetzer werden sicher damit fertig werden.

 

JUSTICE JACKSON: Im Hinblick auf den hier

erhobenen Vorwurf, wir hätten mit den in unserem

Besitz befindlichen Informationen zurückgehalten, muß

ich wohl ein paar aufklärende Worte hinzufügen:

Kaltenbrunner ist verhört worden. Er hat niemals eine

derartige Behauptung aufgestellt. Dies ist mir von

unseren Untersuchungsbeamten mitgeteilt worden.

Gemäß dem Statut ist es unsere Pflicht, den Fall für die

Anklage vorzutragen. In keinem Falle werde ich zwei

Herren dienen.

 

VORSITZENDER: Ich erteile nun Major Walsh das

Wort. Ist das Dokumentenbuch, über das Sie sprechen

werden, mit einem Buchstaben gekennzeichnet?

 

MAJOR WALSH: Ja, Herr Präsident, mit dem

Buchstaben »T«.

Während der letzten Sitzung legte die Anklagebehörde

kurz die vorbereitenden Maßnahmen dar, die zu dem

Endziel der Nazi-Partei und der durch die Nazis

kontrollierten Staaten führten, nämlich zur Ausrottung

der Juden. Propaganda, Erlasse, die berüchtigten

Nürnberger Gesetze, Boykotts, Registrierung und

Ghettoisierung waren die ersten Maßnahmen in diesem

Programm.



Mit Erlaubnis des Hohen Gerichtshofs werde ich die

Erörterung der zur Vernichtung des jüdischen Volkes

angewandten Methoden fortsetzen.

Zuerst möchte ich über Aushungerung sprechen.

Richtlinien, die darauf abzielten, die Juden der

elementarsten Lebensnotwendigkeiten zu berauben,

wurden entworfen und ausgeführt. Der Angeklagte Hans

Frank, damals Generalgouverneur von Polen, schrieb in

seinem Tagebuch, daß Hungerrationen im Warschauer

Ghetto eingeführt worden seien. Zu den neuen

Ernährungsvorschriften vom August 1942 bemerkt er

gefühllos und ziemlich beiläufig, daß er durch diese

Vorschriften tatsächlich über eine Million Juden zum

Tode verurteilt habe. Ich lege jenen Teil der Urkunde

2233(e)-PS, des Tagebuchs von Hans Frank,

Korrespondenzband vom 24. August 1942, zum Beweis

vor; es ist US-283. Ich zitiere:

»Daß wir 1,2 Millionen Juden zum Hungertod verurteilen, sei nur am

Rande festgestellt. Es ist selbstverständlich, daß ein Nichtverhungern

der Juden hoffentlich eine Beschleunigung der antijüdischen

Maßnahmen zur Folge haben wird.«

Franks Tagebuch war nicht der einzige Hinweis auf die

vorsätzliche, gegen die Juden angewandte

Aushungerungspolitik. Sie durften keine

landwirtschaftliche Tätigkeit verrichten, damit sie zu

Nahrungsmittelquellen keinen Zutritt erhielten.

Ich lege Dokument 1138-PS, Beweisstück US-284, vor.

Ich verweise den Gerichtshof auf Seite 4 der

Übersetzung, unter der römischen Zahl V, Absätze a und

b.

Die Urkunde trägt den Titel: »Vorläufige Richtlinien für

die Behandlung der Juden...«; sie waren vom



Reichskommissar für das Ostland herausgegeben. Ich

lese vor:

»Das flache Land ist von Juden zu säubern. Die Juden sind aus dem

gesamten Handel, vordringlich aber aus dem Handel mit

landwirtschaftlichen Erzeugnissen und anderen Lebensmitteln zu

entfernen.«

Juden wurden vom Einkauf lebenswichtiger

Nahrungsmittel, wie Weizenprodukte, Fleisch, Eier und

Milch ausgeschlossen.

Ich lege die Urkunde 1347-PS, Beweisstück US-285, vor

und zitiere aus dem zweiten Absatz der ersten Seite der

Übersetzung. Dies ist ein Originalerlaß des

Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft vom

18. September 1942. Ich zitiere:

»Juden erhalten von der 42. Zuteilungsperiode (19. Oktober 1942) ab

folgende Lebensmittel nicht mehr: Fleisch, Fleischwaren, Eier,

Weizenerzeugnisse (Kuchen, Weißbrot, Weizenkleingebäck,

Weizenmehl usw.), Vollmilch, entrahmte Frischmilch, desgleichen

solche Lebensmittel, die nicht auf reichseinheitlich eingeführte

Lebensmittelkarten, sondern auf örtliche Bezugsausweise oder durch

Sonderaufrufe der Ernährungsämter auf freie Abschnitte der

Lebensmittelkarten abgegeben werden. Jüdische Kinder und

Jugendliche über 10 Jahre erhalten die Brotrationen der

Normalverbraucher.«

Die Kranken, Greise und schwangeren Mütter wurden

von den besonderen Lebensmittelzuschüssen, die

Nichtjuden zustanden, ausgeschlossen. Die

Beschlagnahme von Lebensmittelsendungen aus dem

Ausland an Juden durch die Staatspolizei war erlaubt. Die

jüdischen Lebensmittelkarten trugen eine farbige,

deutlich erkennbare, quer über die Karte gedruckte

Aufschrift »Jude«, so daß der Kaufmann sofort den

jüdischen Kunden erkennen und benachteiligen konnte.

Die tschechische Regierung gab im Jahr 1943 ein



offizielles Dokument unter dem Titel »Die

Tschechoslowakei wehrt sich« heraus. Ich lege dieses

Buch als Dokument 1689-PS, US-286, vor. Den Inhalt

der Seite 110 will ich zusammenfassen. Es heißt dort, daß

jüdische Käufer von Lebensmitteln nicht nur an

bestimmte Bezirke, sondern auch an bestimmte Tage und

Stunden gebunden waren. Wie man sich denken kann,

waren die Stunden für den Einkauf von Lebensmitteln

auf Tageszeiten festgesetzt, zu denen die Nahrungsmittel

gewöhnlich ausverkauft waren.

Auf Grund der besonderen Anordnung Nummer 44 für

die besetzten Ostgebiete vom 4. November 1941 wurden

die Rationen der Juden so herabgesetzt, daß sie sich nur

auf die Hälfte der niedrigsten Rations-Kategorie anderer

Leute beliefen, und das Landwirtschaftsministerium war

ermächtigt, Juden ganz oder teilweise von der

Nahrungsmittel-Belieferung auszuschließen und so die

jüdische Einwohnerschaft dem Hungertode auszusetzen.

Ich unterbreite nun als Beweis Dokument L-165.

 

VORSITZENDER: Haben Sie etwas aus 1689-PS

verlesen?

 

MAJOR WALSH: Ich habe nur den Inhalt der Seite 110

zusammengefaßt.

 

VORSITZENDER: Gut. Nun unterbreiten Sie L....

 

MAJOR WALSH: L-165, Beweisstück US-287, Herr

Präsident. Ich verweise den Gerichtshof auf die letzte

Hälfte des ersten Absatzes der Übersetzung. Dies ist eine



vom polnischen Informationsministerium am 15.

November 1942 herausgegebene

Presse-Bekanntmachung. Das polnische Ministerium

kommt zu dem Schluß, daß das System der

Sonder-Rationierung und der Kürzung der

Nahrungsmittelzuweisung für Juden in den Ghettos von

Warschau und Krakau den Hungertod bezweckte.

Ich verlese aus dem Zitat:

»Es gibt ein besonderes System für ihre Nahrungsmittelversorgung,

und dieses zielt offensichtlich darauf hin, ihnen die elementarsten

Notwendigkeiten des Lebens zu verweigern.«

Ich möchte nunmehr von der Ausrottung innerhalb der

Ghettos sprechen. Justice Jackson erwähnte in seiner

Eröffnungsrede das Dokument 1061-PS. »Es gibt keinen

jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr!«; es ist als

Beweisstück US-275 bezeichnet.

Dieses ausgezeichnete Probestück deutscher

Handwerkskunst, in Leder eingebunden, reich illustriert,

auf schwerem Büttenpapier gedruckt, enthält einen

beinahe unglaublich klingenden Bericht einer stolzen

Leistung des Generalmajors der Polizei, Stroop, der

diesen Bericht mit kühner Hand unterzeichnet hat.

General Stroop rühmt in diesem Bericht erst die

Tapferkeit und das Heldentum der deutschen Streitkräfte,

die an der rücksichtslosen und erbarmungslosen Aktion

gegen eine hilf- und schutzlose Gruppe von Juden

teilnahmen, die sich, um genau zu sein, auf 56065

Personen belief, selbstverständlich einschließlich Frauen

und Kinder. In diesem Dokument gibt er eine tägliche,

fortlaufende Beschreibung der schließlichen Erfüllung

seiner Aufgabe: Der Zerstörung und Vernichtung des

Warschauer Ghettos.



Nach diesem Bericht lebten in dem Ghetto, das im

November 1940 in Warschau errichtet wurde, ungefähr

400000 Juden. Vor der Aktion zur Zerstörung dieses

Ghettos waren schon etwa 316000 Juden von dort

deportiert worden. Der Gerichtshof wird bemerken, daß

dieser Bericht etwa 75 Seiten lang ist; die Anklagebehörde

ist der Ansicht, daß sein Inhalt solch schlagenden

Beweiswert hat, daß keiner seiner Teile in dem

Gerichtsprotokoll fehlen und daß der Gerichtshof den

ganzen Bericht bei der Beurteilung der Schuld dieser

Angeklagten in Betracht ziehen sollte.

Die Angeklagten haben verschiedene Photokopien dieses

Gesamtdokuments vor mindestens 20 Tagen erhalten; ich

bin sicher, daß sie genügend Zeit hatten, es gründlich zu

prüfen. Falls der Gerichtshof nach seinem Ermessen

findet, daß der ganze Bericht vollständig angenommen

werden kann, dann glaubt die Anklagebehörde, daß die

Verlesung eines Teils der Zusammenfassung, zusammen

mit kurzen Auszügen aus den täglichen

Fernschreibberichten für das mündliche Protokoll

genügen würde.

Ich bitte den Gerichtshof, den Bericht zu prüfen, und

überreiche ihn zusammen mit dem Duplikat des

Originals. Ich bitte um die Entscheidung des

Gerichtshofs, dahingehend, daß das ganze Dokument als

Beweismittel angenommen wird.

 

VORSITZENDER: Major Walsh, der Gerichtshof wird

so verfahren, vorausgesetzt, daß die Anklagebehörde

sobald wie möglich den sowjetischen sowohl als auch den

französischen Mitgliedern des Gerichtshofs Kopien des



ganzen Dokuments in russischer und französischer

Sprache zur Verfügung stellt.

 

MAJOR WALSH: Ja, Herr Vorsitzender; darf ich mich

besprechen mit...

VORSITZENDER: Das braucht nicht sofort zu

geschehen, aber so bald wie möglich.

 

MAJOR WALSH: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Werden Sie jetzt die Teile, die Sie

für wichtig erachten, verlesen?

 

MAJOR WALSH: Jawohl. Von Seite 6 der dem

Gerichtshof vorliegenden Übersetzung des Dokuments

1061-PS möchte ich die prahlerische, aber dennoch

lebhafte Schilderung der rücksichtslosen Aktion im

Warschauer Ghetto verlesen.

Ich zitiere den zweiten Absatz auf Seite 6:

»Der von den Juden und Banditen geleistete Widerstand konnte nur

durch energischen unermüdlichen Tag- und Nacht-Einsatz der

Stoßtrupps gebrochen werden. Am 23. April 1943 erging vom

Reichsführer-SS über den höheren SS- und Polizeiführer Ost in

Krakau der Befehl, die Durchkämmung des Ghettos in Warschau mit

größter Härte und unnachsichtlicher Zähigkeit zu vollziehen. Ich

entschloß mich deshalb, nunmehr die totale Vernichtung des jüdischen

Wohnbezirks durch Abbrennen sämtlicher Wohnblocks, auch der

Wohnblocks bei den Rüstungsbetrieben, vorzunehmen. Es wurde

systematisch ein Betrieb nach dem anderen geräumt und anschließend

durch Feuer vernichtet. Fast immer kamen dann die Juden aus ihren

Verstecken und Bunkern heraus. Es war nicht selten, daß die Juden in

den brennenden Häusern sich so lange aufhielten, bis sie es wegen der

Hitze und aus Angst vor dem Verbrennungstod vorzogen, aus den

Stockwerken herauszuspringen, nachdem sie vorher Matratzen und



andere Polstersachen aus den brennenden Häusern auf die Straße

geworfen hatten. Mit gebrochenen Knochen versuchten sie dann noch

über die Straße in Häuserblocks zu kriechen, die noch nicht oder nur

teilweise in Flammen standen. Oft wechselten die Juden auch ihre

Verstecke während der Nacht, indem sie sich in bereits abgebrannte

Ruinen verzogen und dort so lange Unterschlupf fanden, bis sie von

den einzelnen Stoßtrupps aufgefunden wurden. Auch der Aufenthalt

in den Kanälen war schon nach den ersten 8 Tagen kein angenehmer

mehr. Häufig konnten auf der Straße durch die Schächte laute

Stimmen aus den Kanälen heraus gehört werden.

Mutig kletterten dann die Männer der Waffen-SS oder der Polizei oder

Pioniere der Wehrmacht in die Schächte hinein, um die Juden

herauszuholen, und nicht selten stolperten sie dann über bereits

verendete Juden oder wurden beschossen. Immer mußten

Nebelkerzen in Anwendung gebracht werden, um die Juden

herauszutreiben. So wurden an einem Tag 183 Kanaleinsteiglöcher

geöffnet und in diese zu einer festgelegten Zeit Nebelkerzen

herabgelassen mit dem Erfolg, daß die Banditen vor dem angeblichen

Gas flüchtend im Zentrum des ehemaligen jüdischen Wohnbezirks

zusammenliefen und aus den dort befindlichen Kanalöffnungen

herausgeholt werden konnten. Zahlreiche Juden, die nicht gezählt

werden konnten, wurden in Kanälen und Bunkern durch Sprengungen

erledigt.

Je länger der Widerstand andauerte, desto härter wurden die Männer

der Waffen-SS, Polizei und der Wehrmacht, die auch hier in treuer

Waffenbrüderschaft unermüdlich an die Erfüllung ihrer Aufgabe

herangingen und stets beispielhaft und vorbildlich ihren Mann

standen. Der Einsatz ging oft vom frühen Morgen bis in die späten

Nachtstunden. Nächtliche Spähtrupps, mit Lappen um die Füße

gewickelt, blieben den Juden auf, den Fersen und hielten sie ohne

Unterbrechung unter Druck. Nicht selten wurden Juden, welche die

Nacht benutzten, um aus verlassenen Bunkern ihre

Lebensmittelvorräte zu ergänzen oder mit Nachbargruppen

Verbindung aufzunehmen, beziehungsweise Nachrichten

auszutauschen, gestellt und erledigt.

Wenn man berücksichtigt, daß die Männer der Waffen-SS zum

größten Teil vor ihrem Einsatz nur eine drei- bis vierwöchentliche

Ausbildung hinter sich hatten, so muß der von ihnen gezeigte Schneid,

Mut und die Einsatzfreudigkeit besonders anerkannt werden. Es ist



festzustellen, daß auch die Pioniere der Wehrmacht, die von ihnen

vorgenommenen Sprengungen von Bunkern, Kanälen und

Betonhäusern in unermüdlicher, einsatzfreudiger Arbeit vollbrachten.

Offiziere und Männer der Polizei, die zu einem großen Teil bereits

Fronterfahrung hatten, bewährten sich erneut durch beispielhaftes

Draufgängertum.

Nur durch den ununterbrochenen und unermüdlichen Einsatz

sämtlicher Kräfte ist es gelungen, insgesamt 56065 Juden zu erfassen

und nachweislich zu vernichten. Dieser Zahl hinzuzusetzen sind noch

die Juden, die durch Sprengungen, Brände usw. ums Leben gekommen

sind, aber nicht zahlenmäßig erfaßt werden konnten.«

 

VORSITZENDER: Major Walsh, sollten Sie nicht aus

dem Teil, mit dem Sie sich gerade befassen, die

einleitenden Absätze dieses Dokuments verlesen, die

über die Verluste der deutschen Truppen sprechen?

 

MAJOR WALSH: Ich will es gerne tun, Herr Präsident.

Ich zitiere von Seite 1 der Übersetzung. Überschrift: »Es

gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr.«

»Für den Führer und für ihr Vaterland sind im Kampf bei der

Vernichtung von Juden und Banditen im ehemaligen jüdischen

Wohnbezirk in Warschau gefallen:...«

und dann folgen 15 Namen.

»Ferner fiel in Ausübung seines Dienstes am 19. April 1943 der

polnische Polizei-Wachtmeister Julian Zielinski, geboren am 13.

November 1891, 8. Kommissariat.

Sie setzten ihr Höchstes, ihr Leben, ein. Wir werden sie nie vergessen.

Es wurden verwundet:...«

Dann folgen die Namen von 60 Waffen-SS-Männern, 11

Wachtposten von Schulungslagern, wahrscheinlich

Litauer, 12 Sicherheitspolizei-Offiziere in SS-Einheiten, 5

Männer der polnischen Polizei und 2 Soldaten der

Wehrmacht-Pioniere.

Ich möchte nunmehr einige kurze Auszüge der täglichen



Fernschreibeberichte verlesen. Seite 13 der Übersetzung

aus dem Fernschreiben vom 22. April 1943 lautet:

»Die Anlegung des Brandes hatte im Laufe der Nacht das Ergebnis,

daß die unter den Dächern, beziehungsweise in den Kellern und

sonstigen Schlupfwinkeln sich trotz aller Durchsuchungsaktionen noch

verborgenen Juden an den äußeren Fronten des Häuserblocks zeigten,

um dem Feuer irgendwie zu entgehen. In Massen – ganze Familien –

sprangen die Juden, schon vom Feuer erfaßt, aus dem Fenster oder

versuchten, sich durch aneinandergeknüpfte Bettlaken usw.

herabzulassen. Es war Vorsorge getroffen, daß diese sowohl als auch

die anderen Juden sofort liquidiert wurden.«

Von Seite 28 der Übersetzung lese ich den letzten Teil

des Absatzes:

»Bei der Vernichtung des vorgenannten Häuserblocks wurden 120

Juden erfaßt und ungezählte Juden, die infolge des Brandes aus dem

Dachgeschoß auf die inneren Hofe absprangen, vernichtet. Weiter sind

viele Juden in den Flammen umgekommen, beziehungsweise wurde

eine weitere Anzahl von Juden durch vorgenommene Sprengungen

von Bunkern und Kanalöffnungen ebenfalls vernichtet.«

Und ich lese nun von Seite 30 die zweite Hälfte des

zweiten Absatzes:

»Erst nachdem die Häuserblocks durch Feuer der Vernichtung

entgegengingen, kamen eine erhebliche Zahl von Juden, durch das

Feuer und den Rauch gezwungen, zum Vorschein. Immer wieder

versuchten die Juden, selbst durch brennende Gebäude

hindurchzuwechseln. Ungezählte Juden, die sich während der

Feuersbrunst auf den Dächern zeigten, sind in den Flammen

umgekommen. Andere kamen erst im letzten Augenblick in den

höchsten Stockwerken zum Vorschein und konnten sich nur durch

Abspringen vor dem Verbrennungstod retten. Es wurden am heutigen

Tage insgesamt 2283 Juden erfaßt, davon 204 erschossen, ungezählte

Juden wurden in Bunkern und durch Feuer vernichtet.«

Und nun lese ich von Seite 34, Absatz 2, beginnend mit

der zweiten Zeile:

»Die Juden sagen aus, daß sie nachts an die frische Luft kommen, da

ein ununterbrochener Aufenthalt in ihren Bunkern für sie durch die

längere Dauer der Aktion unerträglich wird. Durchschnittlich werden



durch die Stoßtrupps in jeder Nacht 30-50 Juden erschossen. Nach

diesen Aussagen muß angenommen werden, daß immer noch eine

größere Zahl von Juden sich unterirdisch im Ghetto aufhält. Heute

wurde ein Betongebäude, das durch Feuer nicht zu vernichten war,

gesprengt. Hierbei wurde festgestellt, daß das Sprengen von Häusern

ungemein langwierig ist und eine Riesenmenge an Munition erfordert.

Die einzige und beste Methode zur Vernichtung der Juden ist daher

immer noch die Anlegung von Bränden.«

Ich lese jetzt den letzten Teil des zweiten Absatzes auf

Seite 35:

»Nach gemachten Aussagen sollen sich noch etwa 3-4000 Juden in den

unterirdischen Löchern, Kanälen und Bunkern aufhalten. Der

Unterzeichnete ist entschlossen, die Großaktion nicht eher zu

beenden, bis auch der letzte Jude vernichtet ist.«

Aus dem Fernschreiben vom 15. Mai 1943 auf Seite 44

müssen wir entnehmen, daß das Unternehmen seinem

Ende entgegengeht. Ich verlese den Schluß des ersten

Absatzes auf Seite 44:

»Durch ein Sonderkommando wurde der letzte noch vorhandene

unversehrte Gebäudekomplex des Ghettos nochmals durchsucht und

anschließend vernichtet. Am Abend wurden auf dem jüdischen

Friedhof die Kapelle, Leichenhalle und sämtliche Nebengebäude

gesprengt, beziehungsweise durch Feuer vernichtet.«

Am 24. Mai 1943 hat Generalmajor Stroop die Bilanz

gezogen. Er berichtet auf Seite 45, letzter Absatz:

»Von den 56065 insgesamt erfaßten Juden sind ca. 7000 im Zuge der

Großaktion im ehemaligen jüdischen Wohnbezirk selbst vernichtet.

Durch Transport nach T. II« – wir glauben, das ist Treblinka, Lager

Nr. 2, auf das wir später zurückkommen werden, – »wurden 6929

Juden vernichtet, so daß insgesamt 13929 Juden vernichtet wurden.

Über die Zahl 65065 hinaus sind schätzungsweise 5-6000 Juden bei

Sprengungen und durch Feuer vernichtet worden.«

Der Gerichtshof hat in dem Bericht 1061-PS eine Anzahl

von Photographien bemerkt, und ich möchte einige

dieser Lichtbilder auf der Leinwand zeigen, falls ein

Hinweis auf den Originaltext dem Gerichtshof nicht



ausreichend erscheint.

 

VORSITZENDER: Nein. Wenn Sie diese Bilder auf der

Leinwand zeigen wollen, sollten Sie das tun. Vielleicht

können wir eine Pause einschalten und die Bilder nachher

sehen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

[Lichtbilder werden im Gerichtssaal auf der Leinwand gezeigt.]

 

[Bild auf der Leinwand.]

 

MAJOR WALSH: Das erste Bild ist auf Seite 27 der

Photographien in Dokument 1061-PS zu finden. Es hat

den Titel »Vernichtung eines Häuserblocks«. Der

Gerichtshof wird sich der Teile der

Fernschreibenachrichten erinnern, die sich auf die

Brandlegung bezogen, um die Juden aus den Häusern zu

treiben. Dieses Bild, das der Urkunde entnommen ist,

zeigt solch eine Szene.

 

[Bild auf der Leinwand.]

 

Dieses Bild mit der Überschrift: »Ausräucherung der

Juden und Banditen« ist von Seite 21 der im Beweisstück

enthaltenen Bilder. Auszüge aus den

Fernschreibenachrichten, die in das Protokoll verlesen

wurden, sprechen von der Rauchanwendung als einem

Mittel, die Juden aus ihren Verstecken herauszutreiben.

 



[Bild auf der Leinwand.]

 

Dieses Bild, »Bekämpfung eines Widerstandsnestes«, ist

von Seite 36 der Photographien des Beweisstücks. Es

zeigt eine Explosion, die offenbar bei der Zerstörung

eines dieser Gebäude stattfand. Der Gerichtshof wird

sich erinnern, daß die Fernschreibenachricht vom 7. Mai

1943 besagte, daß die Sprengung von Häusern langwierig

ist und eine Riesenmenge Sprengstoff erfordert. Derselbe

Bericht besagte, daß die beste Methode zur Vernichtung

der Juden die Anlegung von Bränden ist.

 

[Bild auf der Leinwand.]

Dieses Bild stammt von Seite 36 der Photographien. Ich

möchte den Gerichtshof besonders auf einen Mann in

der Luft aufmerksam machen, ungefähr in der Mitte

zwischen dem Zentrum und der oberen rechten Ecke des

Bildes. Er ist von einem der oberen Stockwerke des

brennenden Hauses heruntergesprungen. Wenn der

Gerichtshof eine nähere Untersuchung der

Original-Photographie vornehmen will, wird er noch

andere Personen in den Fenstern der oberen Stockwerke

erkennen, die anscheinend im Begriff sind, ihm zu folgen.

Die Fernschreibenachricht vom 22. April betont, daß

ganze Familien aus den brennenden Häusern

heraussprangen und sofort vernichtet wurden.

 

[Bild auf der Leinwand.]

 

Dieses Bild »Der Führer der Groß-Aktion« ist von Seite

39 der Photographien. Der von den Nazis eingesetzte



Führer dieser Aktion war SS-Generalmajor Stroop, der

wahrscheinlich im Mittelpunkt dieses Bildes steht. Ich

kann nicht umhin, an dieser Stelle auf die lächelnden

Gesichter dieser Gruppe inmitten der Gewalttätigkeit

und Vernichtung hinzuweisen.

 

VORSITZENDER: Verlassen Sie jetzt dieses

Dokument?

MAJOR WALSH: Ja.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie dem Gerichtshof bitte

mitteilen, wo dieses Dokument gefunden wurde?

 

MAJOR WALSH: Das Dokument wurde erbeutet. Seine

Geschichte weiß ich nicht, aber ich werde seine

Geschichte und Herkunft dem Gerichtshof gern zu

Beginn der Nachmittagssitzung vortragen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte gern

wissen, wo es erbeutet wurde, und an wen es gerichtet

war.

 

MAJOR WALSH: Es fällt mir jetzt ein. Ich glaube, daß

es sich aus dem Dokument selbst ergibt. Die

Fernschreibenachrichten, die in diesem Beweisstück

enthalten sind, waren alle an den höheren SS- und

Polizeiführer, SS-Obergruppenführer und Polizeigeneral

Krüger oder seinen Vertreter gerichtet.

Es war vielleicht nicht immer notwendig oder

wünschenswert, die Juden erst in Ghettos zu bringen, um

sie zu vernichten. In den baltischen Staaten wurde ein



kürzerer Weg eingeschlagen. Ich weise auf Dokument

L-180 hin und lege es jetzt als Beweisstück US-276 vor.

Es ist ein Bericht des SS-Brigadeführers Stahlecker an

Himmler vom 15. Oktober 1941, mit der Überschrift:

»Einsatzgruppe A.« Das Dokument wurde in Himmlers

Privatarchiv gefunden. Er meldete, daß 135567 Personen,

beinahe alles Juden, im Einklang mit den grundlegenden

Befehlen, welche die vollständige Vernichtung der Juden

anordneten, ermordet wurden. Dieses umfangreiche

Dokument gibt mir Material für die folgende Erklärung

desselben SS-Brigadeführers. Ich lese unten von Seite 6

der Übersetzung den zweiten Satz des letzten Absatzes:

»Es war überraschenderweise zunächst nicht einfach, dort ein

Judenpogrom größeren Ausmaßes in Gang zu setzen. Dem Führer der

oben bereits erwähnten Partisanengruppe, Klimatis, der hierbei in

erster Linie herangezogen wurde, gelang es, auf Grund der ihm von

dem in Kauen eingesetzten kleinen Vorkommando gegebenen

Hinweise ein Pogrom einzuleiten, ohne daß nach außen irgendein

deutscher Auftrag oder eine deutsche Anregung erkennbar wurde. Im

Verlaufe des ersten Pogroms in der Nacht vom 25. zum 26. Juni

wurden über 1500 Juden von den litauischen Partisanen beseitigt,

mehrere Synagogen angezündet oder anderweitig zerstört und ein

jüdisches Wohnviertel mit rund 60 Häusern niedergebrannt. In den

folgenden Nächten wurden in derselben Weise 2300 Juden

unschädlich gemacht.«

Vom letzten Teil des Absatzes 3, Seite 7, lese ich:

»Es gelang zwar, auch in Riga durch entsprechende Einwirkung auf die

lettische Hilfspolizei ein Judenpogrom in Gang zu setzen, in dessen

Verlauf sämtliche Synagogen zerstört und etwa 400 Juden getötet

wurden.«

Die Erfindungsgabe der Nazis erreichte einen neuen

Höhepunkt mit der Konstruktion und dem Betrieb von

Gaswagen als Mittel für die Massenvernichtung von

Juden. Eine vollständige Beschreibung dieser Schreckens-

und Todeswagen und ihrer Verwendung finden wir in



einem erbeuteten geheimen Dokument vom 16. Mai

1942, das an SS-Obersturmbannführer Rauff, Berlin,

Prinz-Albrecht-Straße 8, von SS-Untersturmführer Dr.

Becker gerichtet war.

Ich unterbreite dieses Dokument 501-PS als Beweisstück

US-288. Ich zitiere:

»Die Überholung der Wagen bei der Gruppe D und C ist beendet.

Während die Wagen der ersten Serie auch bei nicht allzu schlechter

Wetterlage eingesetzt werden können, liegen die Wagen der zweiten

Serie (Saurer) bei Regenwetter vollkommen fest. Wenn es zum Beispiel

nur eine halbe Stunde geregnet hat, kann der Wagen nicht eingesetzt

werden, weil er glatt wegrutscht. Benutzbar ist er nur bei ganz

trockenem Wetter. Es tritt nun die Frage auf, ob man den Wagen nur

am Ort der Exekution im Stand benutzen kann. Erstens muß der

Wagen an diesen Ort gebracht werden, was nur bei guter Wetterlage

möglich ist. Der Ort der Exekution befindet sich aber meistens 10-15

km abseits der Verkehrswege und ist durch seine Lage schon schwer

zugänglich, bei feuchtem oder nassem Wetter überhaupt nicht. Fährt

oder führt man die zu Exekutierenden an diesen Ort, so merken sie

sofort, was los ist und werden unruhig, was nach Möglichkeit

vermieden werden soll. Es bleibt nur der eine Weg übrig, sie am

Sammelorte einzuladen und dann hinauszufahren.

Die Wagen der Gruppe D habe ich als Wohnwagen tarnen lassen,

indem ich an den kleinen Wagen auf jeder Seite einen, an den großen

Wagen auf jeder Seite zwei Fensterläden anbringen ließ, wie man sie

oft an den Bauernhäusern auf dem Lande sieht. Die Wagen waren so

bekannt geworden, daß nicht nur die Behörden, sondern auch die

Zivilbevölkerung den Wagen als »Todeswagen« bezeichneten, sobald

eines dieser Fahrzeuge auftauchte. Nach meiner Meinung kann er auch

getarnt nicht auf die Dauer verheimlicht werden.«

Und dann der vierte Absatz auf dieser Seite:

»Durch das unebene Gelände und die kaum zu beschreibenden Wege-

und Straßenverhältnisse lockern sich im Laufe der Zeit die

Abdichtungen und Nietstellen. Ich wurde gefragt, ob in solchen Fällen

der Wagen zur Reparatur nach Berlin überführt werden soll. Eine

Überführung nach Berlin käme viel zu teuer und würde zu viel

Betriebsstoff erfordern. Um diese Ausgaben zu sparen, gab ich die



Anordnung, kleinere undichte Stellen selbst zu löten und, wenn das

nicht mehr zu machen wäre, sofort Berlin durch Funk zu

benachrichtigen, daß der Wagen Pol. Nr.... ausgefallen sei. Außerdem

ordnete ich an, bei den Vergasungen alle Männer vom Wagen

möglichst fernzuhalten, damit sie durch eventuell ausströmende Gase

gesundheitlich nicht geschädigt werden. Bei dieser Gelegenheit möchte

ich auf folgendes aufmerksam machen: Verschiedene Kommandos

lassen nach der Vergasung durch die eigenen Männer ausladen. Die

Kommandeure der betreffenden S.K. habe ich darauf aufmerksam

gemacht, welch ungeheure seelische und gesundheitliche Schäden diese

Arbeit auf die Männer, wenn auch nicht sofort, so doch später haben

kann. Die Männer beklagten sich bei mir über Kopfschmerzen, die

nach jeder Ausladung auftreten. Trotzdem will man von dieser

Anordnung nicht abgehen, weil man befürchtet, daß die für die Arbeit

herangezogenen Häftlinge einen günstigen Augenblick zur Flucht

benutzen könnten. Um die Männer vor diesen Schäden zu bewahren,

bitte ich, dementsprechende Anordnungen herauszugeben.

Die Vergasung wird durchweg nicht richtig vorgenommen. Um die

Aktion möglichst schnell zu beenden, geben die Fahrer durchweg

Vollgas. Durch diese Maßnahme erleiden die zu Exekutierenden den

Erstickungstod und nicht, wie vorgesehen, den Einschläferungstod.

Meine Anleitungen haben nun ergeben, daß bei richtiger Einstellung

der Hebel der Tod schneller eintritt und die Häftlinge friedlich

einschlafen. Verzerrte Gesichter und Ausscheidungen, wie sie seither

gesehen wurden, konnten nicht mehr bemerkt werden.

Im Laufe des heutigen Tages erfolgt meine Weiterreise nach der

Gruppe B, wo mich weitere Nachrichten erreichen können.«

Unterschrift: »Dr. Becker, SS Untersturmführer.«

Auf Seite 3 des Dokuments 501-PS finden wir einen vom

Hauptsturmführer Trühess unterzeichneten Brief betreffs

S-Wagen, gerichtet an das Reichssicherheitshauptamt

Berlin II D 3 A, als »Geheime Reichssache«

gekennzeichnet. Dieser Brief zeigt, daß jene Wagen für

die Vernichtung von Juden gebraucht wurden. Ich zitiere

diese »Geheime Reichssache« mit dem Betreff

»S-Wagen«:

»Beim Kommandeur der Sipo und des SD Weißruthenien trifft



wöchentlich ein Judentransport ein, der einer Sonderbehandlung zu

unterziehen ist.

Die drei dort vorhandenen S-Wagen reichen für diesen Zweck nicht

aus! Ich bitte um Zuweisung eines weiteren S-Wagens (5 Tonner).

Gleichzeitig wird gebeten, für die vorhandenen drei S-Wagen (2

Diamond, 1 Saurer) noch 20 Abgasschläuche mitzusenden, da die

vorhandenen bereits undicht sind.« Unterschrift: »Der Befehlshaber

der Sipo und des SD Ostland.«

Nach dem dokumentarischen Beweismaterial könnte der

Eindruck entstehen, daß gewisse

Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertretern der

Deutschen Regierung über die geeigneten Mittel und

Methoden, die in Verbindung mit dem Programm der

Ausrottung angewandt wurden, bestanden haben. Ein

geheimer, an den Angeklagten Rosenberg gerichteter

Bericht vom 18. Juni 1943 führt Klage darüber, daß 5000

von der Polizei und SS getötete Juden für Zwangsarbeit

hätten verwendet werden sollen, und wirft ihnen vor, daß

die Leichen der von ihnen Ermordeten nicht begraben

wurden. Ich lege zum Beweis diese Akte, Dokument

R-135, Beweisstück US-289, vor.

 

VORSITZENDER: Ist das in diesen Bänden enthalten,

Major Walsh?

 

MAJOR WALSH: Ich glaube, Herr Vorsitzender, daß es

sich in der Sammlung des Dokumentenbuchs unseres

Falles befindet; es kommt vor R-124. Ich zitiere ans

diesem erwähnten Briefe, der an den Reichsminister für

die besetzten Ostgebiete gerichtet ist, den ersten Absatz

der Übersetzung:

»Daß die Juden sonderbehandelt werden, bedarf keiner weiteren

Erörterung. Daß dabei aber Dinge vorgehen, wie sie in dem Bericht

des Generalkommissars vom 1. Juni 1943 vorgetragen werden,



erscheint kaum glaubhaft. Was ist dagegen Katyn? Man stelle sich nur

einmal vor, solche Vorkommnisse würden auf der Gegenseite bekannt

und dort ausgeschlachtet! Wahrscheinlich würde eine solche

Propaganda einfach nur deshalb wirkungslos bleiben, weil Hörer und

Leser nicht bereit wären, derselben Glauben zu schenken.«

Der letzte Teil von Absatz 3 auf dieser Seite lautet:

»Männer, Frauen und Kinder in Scheunen zu sperren und diese

anzuzünden, scheint mir selbst dann keine geeignete Methode der

Bandenbekämpfung zu sein, wenn man die Bevölkerung ausrotten will.

Diese Methode ist der deutschen Sache nicht würdig und tut unserem

Ansehen stärksten Abbruch.«

Der Strafanstaltsverwalter von Minsk, Günther, übte in

einem an den Generalkommissar für Weißruthenien

gerichteten Brief vom 31. Mal 1943 unter dem Betreff

»Judenaktion« verhüllt Kritik. Wenn der Gerichtshof

gestattet, möchte ich den gesamten Brief verlesen, der

einen Teil des Dokuments R-135 bildet, Seite 5. Betreff:

»Judenaktion.«

»Am 13. April 1943 wurde der deutsche ehemalige Zahnarzt Ernst

Israel Tischauer und seine Frau Elisa Sara Tischauer, geb. Rosenthal

durch den SD... ins Gerichtsgefängnis eingeliefert. Seit dieser Zeit

wurden bei den eingelieferten deutschen und russischen Juden die

Goldbrücken, Kronen und Plomben ausgezogen, beziehungsweise

ausgebrochen. Dieses geschieht jedesmal 1-2 Stunden vor der

betreffenden Aktion. Es wurden seit dem 13. April 1943 516 deutsche

und russische Juden erledigt. Nach genauer Feststellung wurden aber

nur bei 2 Aktionen die Goldsachen abgenommen, und zwar am 14.

April 1943 bei 172 und am 27. April 1943 bei 164 Juden. Ungefähr 50

% der Juden hatten Goldzähne, Brücken oder Plomben.

Hauptscharführer Rübe vom SD war jedesmal persönlich zugegen und

hat auch die Goldsachen mitgenommen. Vor dem 13. April 1943 ist

dies nicht gemacht worden. Gezeichnet: Günther,

Strafanstaltsverwalter.«

Dieser Brief wurde an den Angeklagten Rosenberg als

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete am 1. Juni

1943 weitergeleitet. Ich will nun den Begleitbrief, der ein



Teil des Dokuments R-135, Seite 4, ist, verlesen. Er ist an

den Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, Berlin,

über den Reichskommissar für das Ostland, Riga,

gerichtet und betrifft: »Judenaktionen im Gefängnis von

Minsk«.

»Die beigefügte dienstliche Meldung des Strafanstaltsverwalters vom

Gefängnis in Minsk überreiche ich dem Herrn Reichsminister und

dem Reichskommissar zur Kenntnis.«

Unterschrift: »Der Generalkommissar in Minsk.«

 

VORSITZENDER: Bedeutet »betreffende Aktion«, wie

im Brief vom 31. Mai 1943 angeführt, »Exekution«?

 

MAJOR WALSH: Ja, Herr Vorsitzender, wir legen es so

aus. Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß die

Vernichtung von Juden in Gaswagen sehr eng mit dem

zweiten Brief über den Transport von Juden, der zu

diesem Zweck ankam, zusammenhängt.

 

VORSITZENDER: Wurde dieses Dokument im Archiv

Rosenbergs gefunden?

 

MAJOR WALSH: Ich wurde dahin unterrichtet, Herr

Vorsitzender. Eine weitere Beschwerde befindet sich in

einem geheimen Brief an den General der Infanterie

Thomas, den Chef des Wirtschaftsrüstungsamts vom 2.

Dezember 1941. Es kann daraus die interessante

Wahrnehmung entnommen werden, daß der besorgte

Schreiber dieses Briefes bemerkt, daß er die Weiterleitung

dieses Briefes auf dem Dienstwege nicht wünsche. Ich

lege das erbeutete Dokument 3257-PS als Beweisstück

vor und zitiere den ersten Absatz. Es ist Beweisstück



US-290:

»Zur persönlichen Unterrichtung des Herrn Chefs des

Wirtschaftsrüstungsamtes übergebe ich einen Gesamtbericht über die

derzeitige Lage im Reichskommissariat Ukraine, in welchem die bisher

aufgetretenen Schwierigkeiten und Spannungen, sowie die zu ernsten

Besorgnissen Anlaß gebenden Fragen mit vollster Offenheit und

unmißverständlicher Deutlichkeit niedergelegt sind.

Ich habe bewußt davon Abstand genommen, einen solchen Bericht

auf dem Dienstwege vorzulegen oder ihn anderen interessierten Stellen

zur Kenntnis zu bringen, da ich mir keinen Erfolg davon verspreche,

vielmehr befürchte, daß die Schwierigkeiten und Spannungen sowie

die unterschiedlichen Auffassungen bei der besonderen Art der

Verhältnisse sich nur vergrößern würden.«

Und nun Absatz c) auf Seite 1:

»Judenfrage.

Die Ordnung der Judenfrage in der Ukraine war schon deshalb ein

schwieriges Problem, weil die Juden in den Städten einen Großteil der

Bevölkerung ausmachten. Es handelt sich also – ebenso wie im

Generalgouvernement – um ein bevölkerungspolitisches

Massenproblem. Viele Städte wiesen einen Judenteil von über 50 %

auf. Vor den deutschen Truppen geflohen waren nur die reichen

Juden. Das Gros der Judenheit verblieb der deutschen Verwaltung.

Für diese komplizierte sich die Frage dadurch, daß diese Juden fast das

gesamte Handwerk, sogar einen Teil der Arbeiterschaft der Klein- und

Mittel-Industriellen erfüllten, abgesehen vom Handel, der z. T. infolge

der direkten oder indirekten Kriegseinwirkung überflüssig geworden

war. Die Beseitigung mußte mithin tiefgreifende wirtschaftliche, ja

direkt wehrwirtschaftliche Rückwirkungen (Fertigungen für

Truppenbedarf) haben.«

Absatz 1 auf Seite 2:

»Die Haltung der jüdischen Bevölkerung war von vornherein

ängstlich-willig. Sie suchten alles zu vermeiden, um der deutschen

Verwaltung zu mißfallen. Daß sie die deutsche Verwaltung und Armee

im Inneren haßten, ist selbstverständlich und kann nicht wunder

nehmen. Es ist aber nicht beweisbar, daß die Juden geschlossen oder

auch nur in größerem Umfang an Sabotageakten... beteiligt waren.

Sicher hat es unter ihnen – genau so wie unter den Ukrainern – einige

Terroristen oder Saboteure gegeben. Daß die Juden als solche aber



irgendeine Gefahr für die deutsche Wehrmacht darstellen, kann nicht

behauptet werden. Mit der Arbeitsleistung der Juden, die

selbstverständlich durch kein anderes Gefühl als die Angst angetrieben

werden, ist Truppe und deutsche Verwaltung zufrieden gewesen.

Die jüdische Bevölkerung ist im unmittelbaren Anschluß an die

Kampfhandlungen zunächst unbehelligt geblieben. Erst Wochen, zum

Teil Monate später wurde eine planmäßige Erschießung der Juden

durch dazu eigens abgestellte Formationen der Ordnungspolizei

durchgeführt. Diese Aktion ging im wesentlichen von Osten nach

Westen. Sie erfolgte durchaus öffentlich unter Hinzuziehung

ukrainischer Miliz, vielfach leider auch unter freiwilliger Beteiligung

von Wehrmachtsangehörigen. Die Art der Durchführung der

Aktionen, die sich auf Männer und Greise, Frauen und Kinder jedes

Alters erstreckte, war grauenhaft. Die Aktion ist in der

Massenhaftigkeit der Einrichtungen so gigantisch wie bisher keine in

der Sowjetunion vorgenommene gleichartige Maßnahme. Insgesamt

dürften bisher etwa 150000 bis 200000 Juden in dem zum

Reichskommissariat gehörigen Teil der Ukraine exekutiert »worden

sein«

1

; bisher wurde auf die wirtschaftlichen Belange keine Rücksicht

genommen.

Insgesamt kann gesagt werden, daß die in der Ukraine durchgeführte

Art der Lösung der Judenfrage, offenbar von prinzipiell

weltanschaulichen Gedankengängen getragen, nachstehende Folgen

gehabt hat:

a) Beseitigung eines Teils zum Teil überflüssiger Esser in den Städten,

b) Beseitigung eines Bevölkerungsteils, der uns zweifellos haßte,

c) Beseitigung dringend notwendiger Handwerker, die auch für

Wehrmachtsbelange vielfach unentbehrlich waren,

d) Außenpolitisch-propagandistische Folgen, die auf der Hand liegen,

e) Nachteilige Wirkungen auf die jedenfalls mittelbar mit den

Exekutionen in Berührung kommende Truppe,

f) Verrohende Wirkung auf die die Exekutionen durchführenden

Formationen (Ordnungspolizei).«

Damit der Gerichtshof nicht glaubt, daß die geschilderten

Zustände nur im Osten bestanden, möchte ich seine

Aufmerksamkeit auf den offiziellen holländischen

Regierungsbericht des Kommissars für Rückwanderung

lenken, der bezeichnend für die Behandlung der Juden im



Westen ist.

Dieses Schriftstück ist eine Schilderung der deutschen

Maßnahmen in den Niederlanden gegen die

holländischen Juden. Die Erlasse, die antisemitischen

Demonstrationen, das Verbrennen von Synagogen, das

Ausstoßen von Juden aus dem Wirtschaftsleben ihres

Landes, die ihnen auferlegten

Nahrungsmitteleinschränkungen, Zwangsarbeit, Haft in

Konzentrationslagern, Verschleppung und Tod, – all das

folgt derselben Schablone, die im ganzen nazi-besetzten

Europa angewendet wurde.

Ich beziehe mich nun auf Dokument 1726-PS, US-195,

das bereits als Beweismaterial vorliegt. Es ist nicht

beabsichtigt, dieses Dokument zum Beweis zu verlesen,

aber es scheint wichtig, die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf den Teil des Berichts zu lenken, der sich

mit der Verschleppung von holländischen Juden befaßt

und auf Seite 5 der Übersetzung zu finden ist. Daraus

wird der Gerichtshof entnehmen, daß die Anzahl der für

die Deportation in Frage kommenden Volljuden 140000

betrug. Der Gerichtshof wird auch bemerken, daß die

Gesamtzahl der. Verschleppten 117000 betrug, eine Zahl,

die mehr als 83 % aller niederländischen Juden darstellt.

Von diesen wurden dem niederländischen Bericht

zufolge 115000 nach Polen zur Zwangsarbeit verschickt;

nach ihrer Abfahrt konnte man keine Spur mehr von

ihnen finden. Ob Sieg oder Niederlage für Deutschland,

der Jude war dem Untergang geweiht. Es war die offen

ausgesprochene Absicht des Nazi-Staates, daß, was

immer das deutsche Schicksal sein möge, der Jude nicht

unter den Überlebenden bleiben sollte.



Ich lege nun Dokument L-53, US-291, vor, das den

Stempel »Geheime Reichssache« trägt. Diese Mitteilung

stammt vom Kommandeur der Sicherheitspolizei und

des Sicherheitsdienstes für den Distrikt Radom, ist an

den SS-Hauptsturmführer Thiel gerichtet und betrifft die

»Räumung von Gefängnissen«. Ich lese nun den

Hauptteil dieser Mitteilung:

»Ich weise zum wiederholten Male darauf hin, daß die Insassenzahl der

Gefängnisse der Sicherheitspolizei und des SD nach Möglichkeit

niedrig gehalten werden muß. Bei der zur Zeit gegebenen Lage können

insbesondere von der Ordnungspolizei zugeführte Verdächtige, soweit

keine ernstlichen Verdachtsgründe gegen sie vorliegen, nur noch

abgekürzt formularmäßig vorgenommen werden. Sie sind alsdann auf

dem schnellsten Wege einem KZ zuzuführen, falls nicht ein

Standgerichtsverfahren erforderlich wird oder eine Entlassung in Frage

kommt. Mit Entlassungen bitte ich sehr zurückhaltend »zu sein.

Soweit es die Frontlage erforderlich macht, sind rechtzeitige

Vorkehrungen für eine Totalräumung der Gefängnisse zu treffen. Bei

überraschender Entwicklung der Lage, die einen Abtransport der

Häftlinge unmöglich macht, sind die Gefängnisinsassen zu liquidieren,

wobei die Erschossenen nach Möglichkeit beseitigt werden müssen

(Verbrennen, Sprengung der Gebäude u. ä.). Gleichermaßen ist

eintretendenfalls mit den noch in der Rüstungsindustrie oder an

anderen Stellen beschäftigten Juden zu verfahren.

Unter allen Umständen muß vermieden werden, daß

Gefängnisinsassen oder Juden vom Gegner, sei es WB oder Rote

Armee, befreit werden beziehungsweise ihnen lebend in die Hände

fallen.«

 

VORSITZENDER: Was ist der WB?

 

MAJOR WALSH: Ich habe über den WB bei

verschiedenen Quellen Erkundigungen eingezogen, Herr

Vorsitzender, habe aber keine Erklärung oder

Feststellung gefunden. Ich kann vielleicht vor der



Nachmittagssitzung dem Gerichtshof Aufklärung geben.

Vorläufig ist es mir noch nicht gelungen, es in Erfahrung

zu bringen.

 

VORSITZENDER: Wo wurde dieses Dokument

gefunden?

 

MAJOR WALSH: Es ist ein erbeutetes Dokument, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sagten Sie, daß es sich auf

Kriegsgefangene bezieht?

 

MAJOR WALSH: Nein, Herr Vorsitzender; aber

selbstverständlich sind Kriegsgefangene ebenso wie alle

Juden davon betroffen worden. Ich werde trachten, die

Geschichte des Dokuments zu ermitteln und zur

Kenntnis des Gerichtshofs zu bringen.

 

VORSITZENDER: Gut. Sagten Sie uns, was die Sipo

ist?

 

MAJOR WALSH: Ja, Herr Vorsitzender. Ich sagte dem

Gerichtshof, daß dies die Sicherheitspolizei ist.

Hoher Gerichtshof! Diese Darstellung wäre ohne

Erwähnung der Konzentrationslager unvollständig,

soweit sie mit den Hunderttausenden, ja Millionen von

Juden zusammenhängen, die durch

Massenerschießungen, Gas, Gift, Aushungern und auf

andere Weise starben. Das Thema der

Konzentrationslager und aller ihrer Schrecken wurde vor



dem Gerichtshof nicht allein in dem Film, sondern auch

gestern in der vorzüglichen Darstellung von Herrn Dodd

behandelt; wir wollen heute von Konzentrationslagern

nur sprechen, soweit sie bei der Vernichtung des

jüdischen Volkes eine Rolle spielten. So wurden z.B. im

Juli 1944 im Lager Auschwitz täglich 12000 Juden

getötet. Dies ergibt sich aus Dokument L-161, US-292.

Dokument L-161 ist ein offizieller polnischer Bericht

über das Konzentrationslager Auschwitz. Es ist vom 31.

Mai 1945 datiert; ich habe einen kurzen Auszug aus

diesem Bericht entnommen, der auf dem Original

angezeichnet ist...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie haben sich geirrt. Es

ist nicht ein polnischer, sondern ein britischer Bericht.

 

MAJOR WALSH: Soviel ich weiß, Herr Vorsitzender,

wurde er ursprünglich von der Polnischen Regierung

zusammengestellt und vielleicht von London

herausgegeben.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe, sehr gut.

 

MAJOR WALSH: Ich zitiere:

»Im Juli 1944 wurden täglich 12000 ungarische Juden liquidiert; da das

Krematorium solche Massen nicht bewältigen konnte, wurden viele

Leichen in große Gräben geworfen und mit ungelöschtem Kalk

bedeckt.«

Ich lege nun Dokument 3311-PS, US-293, als

Beweismaterial vor. Dies ist ein Bericht der Kommission

der Polnischen Regierung für die Untersuchung

deutscher Verbrechen in Polen. Dieses Dokument



beschreibt das Konzentrationslager in Treblinka; von

Seite 1, Abschnitt 3 bis 4, lese ich folgendes:

»Im März 1942 begannen die Deutschen ein anderes Lager, ›Treblinka

B‹ in der Nachbarschaft von ›Treblinka A‹, zu errichten; es sollte ein

Marterplatz für Juden werden.

Die Errichtung dieses Lagers stand in engem Zusammenhang mit den

deutschen Plänen, die jüdische Bevölkerung in Polen völlig

auszurotten; dies wiederum machte die Errichtung einer Maschinerie

notwendig, durch welche polnische Juden in großen Mengen getötet

werden konnten. Gegen Ende April 1942 waren die ersten drei

Kammern fertiggestellt, in denen die allgemeinen Massenmorde durch

Dampf vollzogen werden sollten. Etwas später wurde das wirkliche

Toten-Haus fertiggestellt, welches 10 Todeskammern enthält. Es

wurde im Frühherbst 1942 für Massenmorde eröffnet.«

Auf Seite 3 dieses Berichts, beginnend mit dem zweiten

Abschnitt, beschreibt die polnische Kommission in

anschaulicher Weise das Vernichtungsverfahren

innerhalb des Lagers:

»Die Durchschnittsanzahl der Juden, die im Sommer 1942 im Lager

behandelt wurden, betrug ungefähr 2 Eisenbahnzüge täglich. Es gab

jedoch Tage von viel größerer Leistungsfähigkeit. Vom Herbst 1942 ab

ging diese Zahl herunter.

Nach der Ausladung auf dem Nebengeleis wurden alle Opfer auf

einem Platz zusammengetrieben und Männer von Frauen und Kindern

getrennt. In den ersten Tagen des Bestehens des Lagers machte man

die Opfer glauben, daß sie nach einem kurzen Aufenthalt im Lager, der

zum Baden und zur Desinfektion nötig wäre, weiter östlich zur Arbeit

gebracht würden. Derartige Erklärungen wurden von SS-Männern

gegeben, die beim Ausladen der Transporte halfen. Weitere

Erklärungen konnten sie in Bekanntmachungen, die an den Wänden

der Baracken angeschlagen waren, lesen. Später, als mehr Transporte

bearbeitet werden mußten, ließen die Deutschen alle Vorwände fallen

und versuchten nur, das Verfahren zu beschleunigen.

Alle Opfer mußten ihre Kleidungsstücke und Schuhe, die später

gesammelt wurden, ausziehen. Dann wurden alle Opfer, zuerst die

Frauen und Kinder, in die Totenkammern getrieben. Diejenigen, die

zu langsam oder zu schwach waren, um sich schnell zu bewegen,



wurden mit Gewehrkolben, durch Peitschen und durch Schläge, häufig

von Sauer selbst, angetrieben. Viele glitten aus und fielen; die nächsten

Opfer drückten nach vom und fielen über sie. Kleine Kinder wurden

einfach hineingeworfen. Nachdem die Kammern bis zu ihrer

Fassungskraft vollgestopft waren, wurden sie hermetisch geschlossen

und Dampf eingelassen. In wenigen Minuten war alles vorüber. Die

jüdischen Knechte mußten die Körper von der Plattform entfernen

und in Massengräbern vergraben.

Als neue Transporte ankamen, wuchs der Friedhof nach und nach und

dehnte sich in östlicher Richtung aus. Nach eingegangenen Berichten

kann angenommen werden, daß mehrere hunderttausend Juden in

Treblinka vernichtet wurden.«

Ich lege nunmehr ein als L-22, US-294, gekennzeichnetes

Dokument zum Beweis vor. Es ist ein amtlicher Bericht

der Regierung der Vereinigten Staaten, der von der

Kanzlei des Präsidenten der Vereinigten Staaten,

Abteilung Kriegsflüchtlinge, über die deutschen Lager in

Auschwitz und Birkenau im Jahre 1944 herausgegeben

wurde. Auf Seite 33 dieses Berichts ist die Zahl der

Juden, die in dem Zeitraum von zwei Jahren, von April

1942 bis April 1944, in Birkenau vergast wurden,

angegeben. Es wurde mir versichert, daß die Zahl, die in

diesem Bericht abgedruckt ist, kein Druckfehler sei. Die

Zahl, die dort erscheint, ist 1765000.

Ich möchte mich nun der deutschen Buchführung und

Statistik zuwenden, um die Vernichtung der Juden in

Polen zu beleuchten. Ich wende mich wieder dem

Tagebuch von Hans Frank zu, das bereits als Dokument

2233-PS, US-281, vorliegt. Ich lese kurz vom Beginn des

vierten Abschnitts auf Seite 1:

»Die Juden sind auch für uns außergewöhnlich schädliche Fresser. Wir

haben im Generalgouvernement schätzungsweise 2500000.«

 

VORSITZENDER: Major Walsh, Sie haben das bereits



selbst vorgelesen.

 

MAJOR WALSH: Ja, das stimmt. Ich möchte hierauf

nochmals zurückgreifen, um andere Zahlen damit zu

vergleichen.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

MAJOR WALSH: »...vielleicht mit den jüdischen

Versippten und dem, was alles daran hängt, jetzt 3500000

Juden.«

Hoher Gerichtshof! Diese Zahl wurde am 16. Dezember

1941 genannt. Ich wende mich nun dem 25. Januar 1944

zu, also drei Jahre und einen Monat später, und beziehe

mich auf einen anderen Auszug aus dem Tagebuch

Franks, Dokument 2233-PS, ungebundener Band

US-295. Dieser Band umfaßt den Zeitabschnitt vom 1.

Januar 1944 bis zum 28. Februar 1944; auf Seite 5 des

Originals heißt es: »Juden haben wir im

Generalgouvernement zur Zeit vielleicht noch 100000.«

In dieser Zeitspanne von drei Jahren wurden also nach

dem Bericht des damaligen Generalgouverneurs für das

besetzte Polen zwischen 2400000 und 3400000 Juden

vernichtet.

Die Anklagebehörde könnte dem Gerichtshof

Unmengen von Beweismaterial über die Gesamtzahl der

Juden, die durch die Hand der Nazis starben, vorlegen;

doch glaube ich, daß zusätzliches Beweismaterial an der

Schuld dieser Angeklagten nichts ändern würde.

Ich möchte jedoch ein Dokument vorlegen, eine

Erklärung über den Tod von 4000000 Juden in Lagern



und den Tod von 2000000 Juden durch die Hand der

Staatspolizei im Osten, also eine Gesamtzahl von

6000000 Juden, Dokument 2738-PS, US-296. Diese

Erklärung geht auf Adolf Eichmann, den Chef der

Judenabteilung in der Gestapo, zurück, und von ihm

rühren auch die zitierten Zahlen her. Die Erklärung

selbst ist von Dr. Wilhelm Höttl, dem stellvertretenden

Gruppenleiter des Auslandsamts des SD, des Amtes VI

des RSHA, abgegeben. Dr. Wilhelm Höttl machte die

folgende Aussage in Form einer eidesstattlichen

Erklärung, und ich zitiere von Seite 2:

»In den verschiedenen Vernichtungslagern seien etwa vier Millionen

Juden getötet worden, während weitere zwei Millionen auf andere

Weise den Tod fanden, wobei der Großteil davon durch die

Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei während des Feldzuges

gegen Rußland durch Erschießen getötet wurde.«

Darf ich zum Schluß betonen, daß die erbeuteten

Dokumente, die als Beweismaterial vorliegen, fast

ausnahmslos von den amtlichen Quellen der Nazi-Partei

stammen.

 

VORSITZENDER: Sie haben nur diese eine Erklärung

vorgelesen; woher aber erhielt die Person, die diese

eidesstattliche Erklärung abgab, ihre Information?

 

MAJOR WALSH: Ich will das gerne nachtragen. Ich

habe erklärt, daß Eichmann die Nachrichtenquelle für

Dr. Wilhelm Höttl, einen seiner Mitarbeiter, war. Auf

Seite 1 heißt es:

»Eichmann war zu diesem Zeitpunkte nach meinem Wissen

Abteilungsleiter im Amte IV (Gestapo) des

Reichssicherheitshauptamtes und darüber hinaus von Himmler

beauftragt, in allen europäischen Ländern die Juden zu erfassen und



nach Deutschland zu transportieren. Eichmann stand damals stark

unter dem Eindruck des in diesen Tagen erfolgten Kriegsaustrittes

Rumäniens. Deswegen war er auch zu mir gekommen, um sich über

die militärische Lage zu informieren, die ich täglich vom ungarischen...

Kriegsministerium und dem Befehlshaber der Waffen-SS in Ungarn

bekam. Er gab seiner Überzeugung Ausdruck, daß der Krieg nunmehr

für Deutschland verloren sei und er damit für seine Person keine

weitere Chance mehr habe. Er wisse, daß er von den Vereinigten

Nationen als einer der Hauptkriegsverbrecher betrachtet würde, weil er

Millionen von Judenleben auf dem Gewissen habe. Ich fragte ihn,

wieviele das seien, worauf er antwortete, die Zahl sei zwar ein großes

Reichsgeheimnis, doch würde er sie mir sagen, da ich auch als

Historiker dafür Interesse haben müßte und er von seinem

Kommando nach Rumänien wahrscheinlich doch nicht mehr

zurückkehren würde. Er habe kurze Zeit vorher einen Bericht für

Himmler gemacht, da dieser die genaue Zahl der getöteten Juden

wissen wollte.«

Diese Information bildete die Grundlage für das folgende

Zitat, das ich verlesen habe.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich

nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

1 Die zwischen den Anführungszeichen stehenden Worte

sind im Originaldokument nicht vorhanden.

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Der heute früh namens des

Angeklagten Kaltenbrunner gestellte Antrag wird

abgelehnt, die eidesstattliche Erklärung wird zugelassen

und nicht aus dem Protokoll gestrichen. Im Namen des

Gerichtshofs möchte ich jedoch bemerken, daß es dem



Ermessen des Verteidigers des Angeklagten

anheimgestellt ist, in Übereinstimmung mit dem Statut

und der Verfahrensordnung einen schriftlichen Antrag

auf Ladung Pfaffenbergers zum Kreuzverhör

einzureichen und diesen Antrag entsprechend zu

begründen.

 

DR. KAUFFMANN: Darf ich nochmals eine ähnlich

gelagerte Frage aufwerfen? Allerdings unterscheidet sich

die Frage doch von dem eben behandelten Falle

Pfaffenberger. Ich bitte nämlich aus zwei Gründen, die

Aussage von Dr. Höttl zu streichen, die heute Morgen in

das Protokoll gelesen worden ist. Dr. Höttl ist, soweit mir

bekannt, hier in Nürnberg...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte. Verstehen

Sie, daß der Gerichtshof soeben Ihren Antrag von heute

Morgen abgewiesen hat?

 

DR. KAUFFMANN: Ja, ich habe es genau verstanden.

VORSITZENDER: Welchen Antrag wünschen Sie nun

zu stellen?

 

DR. KAUFFMANN: Ich wollte bitten, die Aussage von

Dr. Höttl zu streichen. Die Begründung beruht auf

wesentlich anderen Voraussetzungen als die, die ich heute

Morgen für die Vernehmung von Pfaffenberger gegeben

habe.

Wie sich aus dem Affidavit ergibt, ist Dr. Höttl erst am

26. November vernommen worden, also vor knapp drei

Wochen. Wie ich weiter gehört habe, befindet sich Dr.



Höttl hier in Nürnberg in Haft. Es tritt also keinerlei

Verzögerung ein, wenn wir diesen Zeugen vor Gericht

erscheinen lassen. Dieser Mann hat eine bedeutsame

Stellung in der SS gehabt. Ich habe ihn deshalb auch

unlängst bereits schriftlich als Zeugen beantragt. Ich bin

überzeugt, daß er eine Menge von wichtigem

Beweismaterial dem Gericht offenbaren könnte. Die

Aussage von Dr. Höttl ist unendlich wichtig. Es handelt

sich um den Tod von Millionen von Menschen. Die

Aussage beruht zum großen Teil auf Schlußfolgerungen;

er hat uns die Dinge vom Hörensagen geschildert, und

ich bin deshalb der Auffassung, daß hier der Fall

wesentlich anders liegt, da ich das Gericht nicht darauf

verweisen möchte, später, nach Wochen oder Monaten

erst, diesen Zeugen hierher zu bringen.

MAJOR WALSH: Hoher Gerichtshof! Heute Morgen

wurden Auszüge aus dem Affidavit in das Protokoll

verlesen zu dem Zweck...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick – wie war die

Nummer?

 

MAJOR WALSH: Dokument 2738-PS.

 

VORSITZENDER: Gut! Fahren Sie fort.

 

MAJOR WALSH: Hoher Gerichtshof! Dr. Höttls

Affidavit, Dokument 2738-PS, ist heute Morgen teilweise

in das Protokoll verlesen worden, und zwar nur, um die

ungefähre Zahl der Juden aufzuzeigen, die nach seiner

Schätzung durch den Deutschen Staat den Tod fanden.



Auf keinen anderen Teil seiner Aussage wurde verwiesen,

und das Beweisstück wurde nur zu dem Zweck vorgelegt,

die von ihm geschätzte Zahl aufzuzeigen. Seine Stellung

in der Partei und im Staat sowie die Stellung von Adolf

Eichmann, der Quelle seiner Information, wurde

ebenfalls für das Protokoll angegeben.

Ich glaube, daß Dr. Höttl, wenn er aus einem anderen

Grund von der Verteidigung benötigt wird, von ihr

geladen werden könnte; die Anklagebehörde hat jedoch

nicht die Absicht, sein Zeugnis noch in anderer Weise zu

verwerten.

 

VORSITZENDER: Wünschen Sie noch etwas

hinzuzufügen?

 

MAJOR WALSH: Das ist alles, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Wie im Falle Pfaffenberger

entscheidet der Gerichtshof auch im vorliegenden Falle,

daß das Affidavit als Beweis zugelassen wird; es wird

jedoch der Verteidigung freigestellt, einen schriftlichen

Antrag auf Ladung des Zeugen zum Kreuzverhör

einzureichen und diesen Antrag entsprechend zu

begründen.

 

MAJOR WALSH: In der Vormittagssitzung verlangte der

Gerichtshof Auskunft über einige Dokumente, die als

Beweis vorgelegt und zugelassen wurden. Ich verweise

auf Dokument 1061-PS, den Bericht: »Es gibt keinen

jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr«. Dieser

Bericht wurde, wie ich erfahren habe, vorbereitet, um bei



einem Treffen der SS-Polizeiführer, das am 18. Mai 1943

gehalten werden sollte, vorgetragen zu werden. Dies

ergibt sich aus Seite 45 der Übersetzung, die dem

Gerichtshof vorliegt.

Dieses Dokument wurde von der 7. US-Armee erbeutet

und von dieser dem Nachrichtendienst der US-Armee im

europäischen Operationsgebiet übergeben. Letzterer

wiederum übergab es vor einigen Monaten Oberst Storey

aus dem Stab der amerikanischen Anklagebehörde. Der

Gerichtshof fragte auch...

VORSITZENDER: Major Walsh, ich glaube, der

Gerichtshof möchte auch wissen, an wen der Bericht

gerichtet war.

 

MAJOR WALSH: Der Bericht, Herr Vorsitzender, war

nach den Fernschreiben, den täglichen Fernschreiben, an

den höheren SS- und Polizeiführer Ost,

SS-Obergruppenführer und Polizeigeneral Krüger, oder

seinen Vertreter gerichtet.

 

VORSITZENDER: Danke sehr.

 

MAJOR WALSH: Der Gerichtshof verlangte auch

Auskunft über Dokument L-53; und ich habe einige

Informationen über diese Urkunde erhalten. Dieses

Dokument wurde von der T-Gruppe des

Abwehrdienstes, Abteilung Nummer 220, kurz vor dem

10. Mai 1945 erbeutet; und zwar wurde es unter den

deutschen Akten in Weimar, Deutschland, gefunden.

Im Zusammenhang mit diesem Dokument verlangte der

Gerichtshof eine weitere Auskunft über die Bedeutung



der Buchstaben »W B«. Ich bedauere, daß ich keine

definitive Erklärung über die Bedeutung der Buchstaben

»W B« erhalten konnte. Es wurde die Vermutung

geäußert, daß sie möglicherweise »Westbund« bedeuten,

weil sie im Zusammenhang mit der Ergreifung, mit der

Ermordung aller Gefangenen vor der Ergreifung

entweder durch den WB oder die Rote Armee verwendet

wurden. Deshalb nehme ich an, daß der Westbund damit

gemeint ist.

Das Gemetzel der Juden in Europa kann nicht allein in

Zahlen ausgedrückt werden, denn die Wirkung dieses

Blutbades stellt sich für die Zukunft des jüdischen Volkes

und der Menschheit noch weit tragischer dar.

Alteingesessene jüdische Gemeinden mit ihrem eigenen

reichhaltigen geistigen, kulturellen und wirtschaftlichen

Leben, Jahrhunderte hindurch mit dem Leben der

Nationen verbunden, in denen sie sich entwickelten, sind

vollständig ausgemerzt. Der Anteil des jüdischen Volkes

an der Zivilisation, den Künsten, Wissenschaften, der

Industrie und Kultur braucht sicherlich nicht besonders

vor diesem Gerichtshof ausgeführt zu werden; ihre

Vernichtung, von den Nazis in beständiger, vorsätzlicher,

vorbedachter und methodischer Weise ausgeführt,

bedeutet für die Zivilisation den Verlust besonderer

Qualitäten und Fähigkeiten, der unmöglich ersetzt

werden kann.

Ich habe nicht versucht, die zahllosen und teuflischen

Verbrechen, die gegen das jüdische Volk durch den Staat,

den diese Angeklagten regierten, ausgeführt wurden, im

einzelnen aufzuzählen, weil eine detaillierte Beschreibung

einiger dieser Verbrechen auch bei ihrer nüchternen



Beurteilung im Lichte zeitgenössischer und

geschichtlicher Wahrheit den äußersten Rahmen

menschlicher Ausdrucksmöglichkeit überschreiten würde.

Der Verstand bebt und schaudert schon davor zurück,

die bisher angeführten unglaublichen Tatsachen als wahr

anzunehmen. Es liegt vielmehr in meiner Absicht,

erläuternde Aufklärungen über die Schablone zu geben,

die erfolgreichen und aufeinanderfolgenden Phasen, die

Reihenfolge und das Zusammentreffen der begangenen

Verbrechen und über die vorher beschlossenen Mittel zu

einem vorher bestimmten Ende.

Und doch trotzen diese kalten, starren, brutalen

Tatsachen und Zahlen, die zum großen Teile dem

eigenen Quellenmaterial der Angeklagten entnommen

und dem Gerichtshof hier als Beweis vorgelegt sind, jeder

Widerlegung.

Von der Planung bis zur Ausführung, vom

Parteiprogramm im Jahre 1920 bis zu den

triumphierenden Erklärungen Himmlers und des

Angeklagten Frank in den Jahren 1943 und 1944 war die

Vernichtung des jüdischen Volkes in Europa

Menschenwerk, ausgeführt von denselben Männern, die

jetzt auf der Anklagebank sitzen und dem Urteil dieses

Gerichtshofs unterworfen sind.

Bevor ich schließe, möchte ich noch meine Anerkennung

für die unermüdliche Arbeit aussprechen, die eine

Gruppe des Stabes der US-Anklagebehörde geleistet hat.

Dank ihrer mühsamen Forschungsarbeit, ihren Analysen

und Untersuchungen ist es möglich geworden, dieses

Beweismaterial vorzulegen. Ich spreche meine

Anerkennung besonders den folgenden Personen aus:



Hauptmann Seymour Krieger; Leutnant Brady Bryson;

Leutnant Frederik Felton; Sergeant Isac Stone und Herrn

Hans Nathan.

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Der nächste

Teil der Anklage, der sich auf die Germanisierung und

Ausplünderung der besetzten Gebiete bezieht, wird von

Hauptmann Samuel Harris vorgetragen werden.

 

HAUPTMANN SAMUEL HARRIS,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Hoher Gerichtshof! Die Dokumente, die

sich auf das Nazi-Programm der Germanisierung und

Ausplünderung beziehen, sind in einem

Dokumentenbuch zusammengestellt, das den

Buchstaben »U« trägt. Diese Dokumentenbücher werden

nun an die Mitglieder des Gerichtshofs verteilt. Ich

möchte Sie, meine Herren Richter, darauf aufmerksam

machen, daß sich an der Seite des Dokumentenbuchs

Klappen befinden, die die Zahlen 1 bis 30 tragen. Im

Inhaltsverzeichnis zu Anfang des Buches sind die diesen

Zahlen entsprechenden EC-, PS- und R-Nummern

unserer Beweisstücke angegeben.

Der Einfachheit halber haben wir auch die Seiten jedes

Beweisstücks mit Bleistift auf der rechten oberen Ecke

numeriert.

Die Dokumente, die wir vorlegen werden, wurden von

Leutnant Kenyon, der rechts neben mir sitzt, und von

Dr. Derenberg und Dr. Jacoby zusammengetragen. Ohne

ihre unermüdliche Mitarbeit wäre die Vorlage des

Beweismaterials nicht möglich gewesen.



Das Beweismaterial ist bereits von Herrn Alderman

eingeführt worden, um zu beweisen, daß die Angeklagten

sich verschworen haben, Angriffskriege zu führen. Es ist

weiterhin bewiesen worden, daß der Wunsch nach

Lebensraum einer der wesentlichsten Beweggründe der

Verschwörer war, ihre Angriffskriege zu planen, zu

entfesseln und zu führen. Wir werden hierzu

Beweismaterial vorlegen, das klarstellt, was die

Verschwörer mit den von ihnen eroberten Gebieten, die

sie »Lebensraum« nannten, zu tun beabsichtigten,

nachdem es ihnen gelungen war, die Opfer ihrer Angriffe

zu überwältigen. Wir haben dieses Thema in zwei

Hauptgruppen eingeteilt, nämlich in Germanisierung und

in Ausplünderung.

Wenn wir von Germanisierungsplänen sprechen, so

meinen wir damit die Pläne, die eroberten Gebiete

politisch, kulturell, sozial und wirtschaftlich in das

Deutsche Reich einzugliedern. Germanisierung

bedeutete, wie wir aufzeigen werden, die Ausmerzung des

ursprünglichen nationalen Charakters der eroberten

Gebiete und die Ausrottung aller Elemente, die sich nicht

zu der Nazi-Weltanschauung bekannten. Unter

Ausplünderung verstehen wir den Raub öffentlichen und

privaten Eigentums und im allgemeinen die Ausbeutung

der Menschen und Naturschätze der besetzten Gebiete.

Wir beabsichtigen, mit Erlaubnis des Gerichtshofs

insgesamt 30 Dokumente vorzulegen. Diese enthüllen

einige geheime Pläne der Verschwörer für die

Germanisierung, Plünderung, Ausbeutung und

Zerstörung. Sie enthalten natürlich nicht die ganze

Geschichte aller Pläne der Verschwörer auf diesem



Gebiet. In einigen Fällen ist der Beweis für die Planung

nur von den Taten abgeleitet, die von den Verschwörern

begangen wurden. Diese wenigen Dokumente beleuchten

aber besonders die Pläne der Verschwörer gegenüber

Polen, der Tschechoslowakei und Rußland, und zeigen

die Umrisse der sorgfältig ersonnenen Pläne für das

übrige Europa auf. Andere Anklagevertreter, die nach

mir auftreten, werden diese ausfüllen, indem sie eine

Reihe von Gewalttätigkeiten aufzeigen werden, die in

einem so großen Ausmaß begangen würden, daß kein

Zweifel über ihre planmäßige Verübung bestehen kann.

Polen war in gewissem Sinn das Prüffeld für die Theorien

der Verschwörer über den »Lebensraum«; und ich wende

mich zunächst diesem Lande zu.

Die vier westlichen Provinzen Polens wurden

demzufolge auf Grund eines Erlasses vom 8. Oktober

1939 in Deutschland eingegliedert. Dieser Befehl, der

von Hitler, Lammers und den Angeklagten Göring, Frick

und Heß unterschrieben wurde, ist im Reichsgesetzblatt

1939, Teil I, Seite 2042, enthalten; ich bitte den

Gerichtshof, amtlich davon Kenntnis zu nehmen. Diese

Gebiete Polens sind in dem Schriftwechsel der

Verschwörer häufig als »eingegliederte Ostgebiete«

bezeichnet. Der Rest Polens, der von den

Nazi-Eindringlingen besetzt wurde, ist durch einen Erlaß

Hitlers vom 12. Oktober 1939 als Generalgouvernement

Polen errichtet worden. Mit dem gleichen Erlaß wurden

der Angeklagte Hans Frank zum Generalgouverneur des

neu geschaffenen Generalgouvernements und der

Angeklagte Seyß-Inquart zum Stellvertreter des

Generalgouverneurs ernannt. Dieser Erlaß ist im



Reichsgesetzblatt 1939, Teil I, Seite 2077, enthalten; und

ich bitte den Gerichtshof, ihn ebenfalls amtlich zur

Kenntnis zu nehmen.

Die Pläne bezüglich Polens waren ziemlich kompliziert,

und ich glaube, daß die Bedeutung bestimmter

Beweisstücke besser verständlich wird, wenn ich vor der

Vorlage der Dokumente die Schablone dieser Pläne

allgemein erläutern darf.

Nach unserer Ansicht zeigen die Dokumente, die wir

jetzt in Bezug auf Polen vorlegen werden, folgendes:

1. Die Verschwörer planten insbesondere die

Ausbeutung der Bevölkerung und der Naturschätze des

Generalgouvernements von Polen, um die

Nazi-Kriegsmaschine zu stärken, das

Generalgouvernement auszusaugen und zu einem

Vasallenstaat zu erniedrigen. Später wurde geplant, Inseln

deutscher Ansiedlungen in den fruchtbareren Gebieten

des Generalgouvernements zu schaffen, um die

eingeborene polnische Bevölkerung aufzuzehren und den

Germanisierungsprozeß zu beschleunigen.

2. Die eingegliederten Gebiete Polens, die als Teil des

Deutschen Reiches betrachtet wurden, sollten

rücksichtslos germanisiert werden. Zur Erreichung dieses

Zieles planten die Verschwörer

a) die Beibehaltung der Produktionseinrichtungen in den

eingegliederten Gebieten, die natürlich alle der

Nazi-Kriegsmaschine dienen sollten;

b) die Verschleppung von Hunderttausenden von Juden,

Angehörigen der polnischen Intelligenz und anderer

nicht willfähriger Elemente in das Generalgouvernement.

Wir werden beweisen, daß eine schnelle Ausrottung der



Juden, die in das Generalgouvernement verschleppt

wurden, vorgesehen war. Da überdies die Verschwörer

erkannten, daß die Angehörigen der polnischen

Intelligenz nicht germanisiert und zum

Widerstandszentrum gegen die Neuordnung werden

konnten, mußten auch sie ausgemerzt werden;

c) die Verschleppung aller arbeitsfähigen polnischen

Arbeiter nach Deutschland, um sie in der

Nazi-Kriegsmaschine arbeiten zu lassen. Dies erfüllte den

zweifachen Zweck, den Arbeiterbedarf der

Nazi-Kriegsmaschine zu decken und die Fortpflanzung

einer neuen Generation von Polen zu verhindern. Herr

Dodd hat bereits erschöpfende Beweise zu diesem

Thema vorgelegt, und ich werde lediglich darauf

verweisen;

d) die Umformung aller Personen in den eingegliederten

Gebieten, von denen man annahm, daß sie deutsches

Blut besäßen, zu deutschen Staatsangehörigen, die dann

strenggläubige Anhänger der Grundsätze des

Nationalsozialismus werden sollten. Zu diesem Zweck

haben die Verschwörer eine sorgfältig ausgearbeitete

Volkstumsliste angelegt. Wer Widerstand leistete oder die

Mitarbeit an diesem Programm verweigerte, wurde ins

Konzentrationslager geschickt;

e) die Ansiedlung Tausender von deutschen

Staatsangehörigen in den eingegliederten Gebieten;

f) schließlich die Beschlagnahme des Eigentums –

insbesondere des Grundeigentums – der Polen, der Juden

und aller andersdenkenden Elemente. Die

Beschlagnahme des Eigentums der Juden war Teil des

umfassenderen Programms der Verschwörer, die Juden



auszurotten. Die Beschlagnahme diente außerdem noch

drei weiteren Zwecken:

1. Sie schaffte Land für die neuen deutschen Siedler und

ermöglichte es den Verschwörern, ihre Anhänger zu

belohnen.

2. Enteignete polnische Gutsbesitzer konnten zur Arbeit

nach Deutschland geschickt werden, um in der

Kriegsproduktion mitzuarbeiten.

3. Die Trennung der polnischen Bauern von ihren

Frauen diente dem Plan, das Aufwachsen einer neuen

Generation von Polen zu verhindern.

Wir wenden uns nun den einzelnen Beweistatbeständen

zu. Ich lege zuerst Dokument EC-344(16), Beweisstück

US-297, vor. Dieses Dokument ist der Bericht über ein

Interview mit dem Angeklagten Frank am 3. Oktober

1939 und wurde in den Akten des OKW gefunden, die in

Bausch und Bogen in der

Fechenheim-Dokumenten-Zentrale gesammelt wurden.

Das Dokument selbst war in einem umfangreichen

Bericht enthalten, der im OKW von einem gewissen

Hauptmann Varain aufgestellt wurde, und zwar auf

Anweisung des Generals Thomas, des damaligen Chefs

des militärischen Wirtschaftsstabes im OKW. Ich zitiere

die ersten neunzehn Zeilen auf Seite 3 des englischen

Textes; der deutsche Text erscheint auf Seite 29, Zeile 25

bis 36, und auf Seite 30, Zeile 1 bis 6. Der Bericht besagt,

und ich zitiere:

»In der ersten Unterredung, die der Leiter der Zentralabteilung und der

Verbindungsoffizier der Rüstungsabteilung in Ober-Ost zum

Oberverwaltungschef (später Generalgouverneur) mit Reichsminister

Frank am 3. Oktober 1939 in Posen hatte, legte dieser seinen ihm vom

Führer übertragenen Auftrag und die wirtschaftspolitischen Richtlinien

dar, nach denen er die Verwaltung in Polen zu führen gedachte.



Danach kam nur eine Ausnutzung des Landes durch rücksichtslose

Ausschlachtung, Abtransport aller für die deutsche Kriegswirtschaft

wichtigen Vorräte, Rohstoffe, Maschinen, Fabrikationseinrichtungen

usw., Heranziehung der Arbeitskräfte zum Einsatz im Reich,

Drosselung der gesamten Wirtschaft Polens auf das für die

notdürftigste Lebenshaltung der Bevölkerung unbedingt notwendige

Minimum, Schließung aller Bildungsanstalten, insbesondere der

technischen Schulen und Hochschulen zur Verhütung des

Nachwuchses einer polnischen Intelligenzschicht in Frage. Polen soll«

– das ist ein genaues Zitat der Worte des Angeklagten

Frank –

»wie eine Kolonie behandelt werden, die Polen werden die Sklaven des

Großdeutschen Weltreiches werden!«

Ich möchte weiterhin die letzten sechs Zeilen des

englischen Textes dieses Beweisstücks zitieren; im

deutschen Text sind es die Zeilen 18 bis 23 auf Seite 30.

Der Angeklagte Frank erklärte weiter, und ich zitiere:

»Durch Zerstörung der polnischen Industrie werde deren

Wiederaufbau nach dem Kriege erschwert und unmöglich gemacht,

wodurch Polen zu seiner eigentlichen Stellung als Agrarland, das auf

Einfuhr industrieller Produkte von Deutschland abhängig wurde,

zurückgeführt werden könne.«

Als weiteren Beweis für den Plan der Angeklagten zur

Plünderung und Ausraubung des Generalgouvernements

von Polen lege ich Dokument EC-410, Beweisstück

US-298, vor. Abgesehen von dem Beweis für den Plan

der Angeklagten, das Generalgouvernement zu plündern

und auszubeuten, zeigt dieses Dokument noch den

Unterschied in der Behandlung, die die Verschwörer für

das eingegliederte Gebiet Polens und das

Generalgouvernement vorgesehen hatten. Es ist die

Abschrift einer Verfügung, die von dem Angeklagten

Göring am 19. Oktober 1939 erlassen und unterschrieben

worden war. Sie wurde ebenfalls unter den erbeuteten



Akten des OKW gefunden. Ich zitiere die Zeilen 1 bis 19

auf Seite 1 des englischen Textes; im deutschen Text ist

es die ganze Seite 1 und die erste Zeile der Seite 2; die

Anweisung des Angeklagten Göring besagt, ich zitiere:

»In der Sitzung vom 13. Oktober habe ich für die wirtschaftliche

Verwaltung der besetzten Gebiete eingehende Richtlinien gegeben.

Ich fasse sie nochmals kurz dahin zusammen:

1. Die Aufgabenstellung für die wirtschaftliche Behandlung der

einzelnen Verwaltungsbezirke ist verschieden je nachdem, ob es sich

um Land handelt, welches dem Deutschen Reich politisch angegliedert

wird, oder um das Generalgouvernement, das voraussichtlich nicht

zum Reichsgebiet geschlagen werden wird.

Während in den erstgenannten Bezirken der Auf- und Ausbau der

Wirtschaft, die Erhaltung ihrer Produktionskraft und ihrer Vorräte und

die möglichst rasche und vollständige Eingliederung in die gesamte

deutsche Wirtschaft zu betreiben ist, müssen aus den Gebieten des

Generalgouvernements alle für die deutsche Kriegswirtschaft

brauchbaren Rohstoffe, Altstoffe, Maschinen usw. herausgenommen

werden. Betriebe, die nicht für die notdürftige Aufrechterhaltung des

nackten Lebens der Bewohnerschaft unbedingt notwendig sind,

müssen nach Deutschland überführt werden, soweit nicht die

Übertragung unverhältnismäßig viel Zeit erfordert, und deshalb ihre

Beschäftigung mit deutschen Aufträgen an Ort und Stelle

zweckmäßiger ist.«

Sobald das Generalgouvernement seines

Industriepotentials beraubt worden war, planten die

Angeklagten, das Land brach liegen zu lassen. Selbst die

Kriegsschäden sollten nicht repariert werden. Das ist der

klare Sinn des eben vorgelegten Dokuments, und es

kommt ebenso klar zum Ausdruck in dem Dokument

EC-411, Beweisstück US-299. Ich reiche das Dokument

als Beweisstück ein. Es ist die Abschrift eines Befehls des

Angeklagten Heß in seiner Eigenschaft als Stellvertreter

des Führers vom 20. November 1939. Das Dokument

wurde ebenfalls unter den erbeuteten Akten des OKW



gefunden. Ich zitiere den englischen Text und den

deutschen Text vollständig. Der Angeklagte Heß erklärte,

und ich zitiere:

»Ich hörte von Parteigenossen, die aus dem Gouvernement kamen,

daß verschiedene Dienststellen, wie zum Beispiel der

Wehrwirtschaftsstab, das Reichsarbeitsministerium usw., in Warschau

Betriebe wieder in Gang bringen wollten. Nach der vom Führer

gebilligten Entscheidung des Herrn Reichsministers Dr. Frank wird

aber Warschau ebensowenig aufgebaut, wie der Führer den

Wiederaufbau einer Industrie in dem Gouvernement wünscht.«

Ich wende mich nun von dem Programm der

Angeklagten bezüglich der wirtschaftlichen Plünderung

im Generalgouvernement ab und ihrem

Verschleppungs-und Umsiedlungsprogramm zu, indem

ich als nächstes das Dokument 661-PS, Beweisstück

US-300, vorlege. Dies ist ein Geheimbericht der

Akademie für Deutsches Recht vom Januar 1940 über

Pläne, Polen und Juden in Massen aus den

eingegliederten Gebieten von Polen in das

Generalgouvernement zu schaffen, sowie auch

arbeitsfähige Polen nach Deutschland zwangsweise zu

deportieren. Das Dokument stammt von der

ministeriellen Sammelstelle in Kassel, Deutschland. Das

Datum erscheint in der englischen Übersetzung nicht,

ergibt sich jedoch einwandfrei aus der Titelseite des

Originaldokuments als Januar 1940. Bevor ich aus diesem

Dokument zitiere, möchte ich zunächst den Gerichtshof

bitten, von einem Gesetz vom 11. Juli 1934, abgedruckt

im Reichsgesetzblatt I, Seite 605, vom 11. Juli 1934,

amtlich Kenntnis zu nehmen. Es bestimmt, daß die

Akademie für Deutsches Recht eine öffentliche

Körperschaft des Reiches unter der Aufsicht der

Reichsminister der Justiz und des Innern sein sollte. Ihre



Aufgabe sollte sein:

»Die Neugestaltung des deutschen Rechtslebens zu fördern und in

enger dauernder Verbindung mit den für die Gesetzgebung

zuständigen Stellen das nationalsozialistische Programm auf dem

gesamten Gebiete des Rechts zu verwirklichen.«

Zweitens möchte ich, bevor ich aus dem vorerwähnten

Bericht der Akademie für Deutsches Recht zitiere, das

Dokument 2749-PS, US-301, als Beweisstück vorlegen.

Es ist das Titelblatt der Zeitschrift der Akademie für

Deutsches Recht von 1940. Es wird zum Beweis dafür

vorgelegt, daß der Angeklagte Frank Präsident der

Akademie für Deutsches Recht während der Zeit war, als

der oben erwähnte geheime Bericht von der Akademie

verfertigt wurde. Das Dokument hebt besonders hervor,

und ich zitiere:

»Reichsminister Dr. Hans Frank, Präsident der Akademie für

Deutsches Recht, 7. Jahrgang 1940«.

Nun bitte ich den Hohen Gerichtshof, zu dem

Dokument 661-PS zurückzukehren. Ich möchte zunächst

die Zeilen 6 bis 24 auf Seite 1 des englischen Textes

zitieren; im deutschen Text erscheinen diese Auszüge auf

Seite 6, Zeile 6 bis 10 und Zeile 22 auf Seite 6 bis zu Zeile

4 auf Seite 7. Ich zitiere:

»Das Generalgouvernement kann bei Durchführung kostspieliger und

z. T. langfristiger Maßnahmen zur Hebung der landwirtschaftlichen

Produktion bestenfalls 1-1,5 Millionen Umsiedler aufnehmen, denn es

ist vielfach schon übervölkert.... Bei Zusiedlung von 1,6 Millionen

würde die Reichszahl (1925) von 133 Einwohnern auf den qkm

erreicht werden, was praktisch infolge ländlicher Überbevölkerung

unter mangelnder Industrie einen doppelten Überdruck hervorrufen

muß.

Diese Zahl 1,6 Millionen würde knapp genügen, um aus den

Reichsgrenzen abzuschieben: die Juden aus dem befreiten Osten (über

600000), Teile der übrigen Juden, vorzugsweise jüngere Altersgruppen

aus dem Altreich, der Ostmark, dem Sudetengau, dem Protektorat



(zusammen über 1 Million).«

Der Bericht behandelt nun die Verschickung aus dem

Reich, und ich fahre fort zu zitieren:

»Die politisch belastete und führungsfähige polnische Intelligenz, die

führenden Wirtschaftler, darunter Großgrundbesitzer,

Industrieunternehmer, Großkaufleute usw., die bäuerliche

Landbevölkerung, soweit sie Platz machen muß, um die

siedlungsmäßige Einkreisung polnischen Volksbodens im Reichsosten

durch Streifen deutscher Siedlungen durchzuführen.«

Dann zitiere ich den letzten Absatz auf Seite 1 des

englischen Textes; der deutsche Text steht auf Seite 8,

Zeile 3 bis 10:

»Zur Entlastung des Wohnraumes der Polen sowohl im

Generalgouvernement als auch im befreiten Osten sollte man billige

Arbeitskräfte zu vielen Hunderttausenden auf Zeit herausnehmen, sie

für einige Jahre im Altreich ansetzen, und sie damit zugleich aus ihrem

heimatlichen biologischen Wachstumsprozeß ausschalten. (Daß sie

sich im Altreich einschalten, muß verhindert werden!)«

Zum Schluß zitiere ich den letzten Absatz auf Seite 2 des

englischen Textes; im deutschen Text sind es die letzten

fünf Zeilen auf Seite 40:

»Es ist strengstens darauf zu achten, daß geheime Zirkulare,

Denkschriften und Dienstkorrespondenzen, die polenschädigende

Anweisungen enthalten, unter dauerndem Verschluß gehalten werden,

damit sie nicht eines Tages in Paris oder USA gedruckte Weißbücher

füllen.«

Aus eigener Erfahrung werden sich die Herren Richter

der bösartigen Propagandafeldzüge erinnern, die

Nazi-Deutschland ausführte, um polnische Bücher zu

diskreditieren, die in Ländern erschienen, welche

freundlich zu Polen standen. Der letzte Absatz des

Dokuments, das ich soeben verlas, beweist die

Lügenhaftigkeit dieses ganzen Nazi-Propagandafeldzugs.

Die Pläne für die Verschleppung tausender unschuldiger

Menschen, die in dem eben zitierten Dokument



niedergelegt sind, waren keine bloßen, von Juristen

aufgestellten Theorien. Sie stellten, wie die nächsten drei

vorzulegenden Dokumente beweisen werden, ein

Programm dar, das in der Tat rücksichtslos durchgeführt

wurde.

Ich lege nun das Dokument 2233-(g)-PS, Beweisstück

US-302, Franks Tagebücher vom 25. Oktober bis 15.

Dezember 1939, vor. Das Dokument stammt aus dem

Dokumentenzentrum der 7. Armee in Heidelberg. Ich

zitiere den letzten Absatz auf Seite 1 und die ersten zwei

Zeilen auf Seite 2 des englischen Textes. Im deutschen

Text erscheinen die Stellen auf Seite 19, Zeile 19 bis 28.

Der Angeklagte Frank erklärte, und ich zitiere:

»Der Reichsführer SS« – damit ist Himmler gemeint – »wünsche, daß

alle Juden aus den neu erworbenen Reichsgebieten entfernt würden.

Bis zum Februar sollten auf diese Weise etwa eine Million Menschen

in das Generalgouvernement eingebracht werden. Die in den besetzten

polnischen Gebieten vorhandenen gutrassigen Familien (etwa 4

Millionen Menschen) sollten in das Reich überführt, dort vereinzelt

untergebracht und so völkisch entwurzelt werden.«

Weiterhin lege ich zum Beweis EC-305, Beweisstück

US-303, vor. Das Beweisstück ist eine als Geheime

Kommandosache gekennzeichnete Niederschrift über

eine Sitzung vom 12. Februar 1940 unter dem Vorsitz

des Angeklagten Göring über »Ostfragen«. Das

Dokument wurde in den erbeuteten OKW-Akten

gefunden. Himmler und der Angeklagte Frank waren

ebenfalls bei dieser Sitzung zugegen. Ich zitiere zunächst

von Seite 1, Zeile 15 bis 17 des englischen Textes. Diese

Auszüge befinden sich auf der ersten Seite, Zeile 1 bis 8

des deutschen Textes. Die Niederschrift lautet, und ich

zitiere:

»Der Herr Generalfeldmarschall«



– damit ist der Angeklagte Göring gemeint –

»stellt einleitend klar, daß oberstes Ziel aller im Osten zu treffenden

Maßnahmen die Stärkung des Kriegspotentials des Reiches sein muß.«

Ich zitiere weiterhin die ersten zwei Zeilen des letzten

Absatzes auf Seite 1 des englischen Textes. Im deutschen

Text ist es Seite 2, Zeile 2 bis 4:

»Landwirtschaft:

Die Aufgabe besteht darin, ohne Rücksicht auf die Besitzverhältnisse

die größtmögliche landwirtschaftliche Produktion aus den neuen

Ostgauen herauszuholen.«

Nun zitiere ich den zweiten Absatz auf Seite 2 des

englischen Textes; es ist Seite 3, Zeile 22 bis 24 des

deutschen Textes.

»Besondere Fragen des Generalgouvernements:...

Das Generalgouvernement wird die geordnete Judenauswanderung aus

Deutschland und den neuen Ostgauen aufnehmen müssen.«

Zum Schluß zitiere ich den mit 2 numerierten Abschnitt

unter II der Seite 2 des englischen Textes. Diese

Erklärungen erscheinen im deutschen Text auf Seite 4,

Zeile 3 bis 19.

»Über die Lage in den Ostgebieten berichteten:...

2. Reichsstatthalter Gauleiter Forster«, der erklärte:

»Die Bevölkerung des Gaues Danzig-Westpreußen (neu erworbene

Gebiete) besteht aus 1,5 Millionen, davon Deutsche 240000,

alteingesessene Polen 850000, zugewanderte Polen, Juden und

Asoziale 300000 (Juden 1800). Evakuiert sind 87000 Menschen, davon

40000 aus Gotenhafen. Von dort werden die zahlreichen

arbeitsscheuen Elemente, die jetzt der Fürsorge anheimfallen, noch in

das Generalgouvernement abzuschieben sein.

So ist für das laufende Jahr mit der Evakuierung von noch 20000

Personen zu rechnen.«

Andere Gauleiter erstatteten in dieser Sitzung ebenfalls

Berichte. Die zitierten Zahlen galten nur, wie bemerkt

werden darf, für Februar 1940. Die

Zwangsverschleppungen, von denen in den eben



verlesenen Beweisstücken die Rede ist, bestanden nicht

darin, daß den unglücklichen Opfern bloß der Befehl

gegeben wurde, ihre Heimstätte zu verlassen und

anderswo neue Wohnsitze aufzuschlagen.

Diese Verschleppungen wurden planmäßig in einer

äußerst brutalen und unmenschlichen Weise

durchgeführt. Ich lege Dokument 1918-PS, Beweisstück

US-304, vor, das einen schlagenden Beweis für diese

Tatsache liefert. Es ist eine Rede Himmlers an

SS-Offiziere, die an einem Gedenktag der Überreichung

der Nazi-Standarte gehalten wurde. Sie ist in einer

Sammlung von Himmlers Reden enthalten und von der

Gegenspionageabteilung der US-Armee erbeutet worden.

Das genaue Datum der Rede erscheint nicht im

Beweisstück, aber der Inhalt zeigt klar, daß sie einige Zeit

nachdem Polen überrannt worden war, gehalten wurde.

Ich zitiere Zeile 2 bis 8 auf Seite 1 des englischen Textes;

im deutschen Text erscheint dieses Zitat auf Seite 52,

Zeile 2 bis 10. In dieser Ansprache sagte Himmler, und

ich zitiere:

»Sehr oft sagt sich der Angehörige der Waffen-SS – und diese

Gedanken kamen mir heute so – wie ich da draußen diese sehr

schwierige Tätigkeit ansah, die die Sicherheitspolizei, unterstützt von

Euren Leuten, die ihnen sehr gut helfen, haben, – das Herausbringen

dieses Volkes hier. Genau dasselbe hat bei 40° Kälte in Polen

stattgefunden, wo wir Tausende und Zehntausende und

Hunderttausende wegtransportieren mußten, wo wir die Härte haben

mußten, – Sie sollen das hören und sollen das aber auch gleich wieder

vergessen – Tausende von führenden Polen zu erschießen.«

Ich wiederhole letztere Erklärung: »Wo wir die Härte

haben mußten,... Tausende von führenden Polen zu

erschießen.«

Jene Polen aus dem eingegliederten Gebiet, denen es



gelang, die Reise nach dem Generalgouvernement zu

überleben, konnten sich bestenfalls auf eine äußerste Not

gefaßt machen und jegliche Form von Erniedrigung und

Brutalität erwarten.

Der Gerichtshof wird sich der Erklärung des

Angeklagten Frank in dem kürzlich vorgelegten

Dokument EC-344(16), Beweisstück US-297, erinnern,

nach der die Wirtschaft Polens auf das für die

notdürftigste Lebenshaltung der Bevölkerung unbedingt

notwendige Minimum gedrosselt werden sollte.

Der Gerichtshof wird sich auch der Anweisung des

Angeklagten Göring in dem eben vorgelegten Dokument

EC-410, Beweisstück US-298, erinnern, nach der alle

Industriebetriebe im Generalgouvernement, die nicht für

die Aufrechterhaltung des nackten Lebens der

Bewohnerschaft Polens unbedingt notwendig seien, nach

Deutschland überführt werden mußten. Das notdürftige

und nackte Leben bedeutete nach den Verordnungen der

Verschwörer praktisch Verhungern.

Für die Juden, die zwangsweise in das

Generalgouvernement verschleppt wurden, bestand

natürlich absolut keine Hoffnung. Sie wurden in

Wirklichkeit zu ihren Gräbern verschleppt. Der

Angeklagte Frank hat nach seinen eigenen Geständnissen

sich ihrer vollständigen Ausrottung gewidmet. Ich

verweise auf Franks Tagebücher, Sitzungsband 1941,

Oktober bis Dezember! Es ist Dokument 2233(d)-PS

und von Major Walsh früher als Beweisstück US-281

vorgelegt worden. Die Erklärung im besonderen, die ich

zitieren möchte, erscheint auf Seite 4 des Dokuments

2233-PS. Ich glaube, sie befindet sich auf Seite 77, Zeile 9



bis 10 des deutschen Textes. Ich zitiere folgende Stelle

aus der Erklärung des Angeklagten Frank:

»Wir müssen die Juden vernichten, wo immer wir sie treffen und wo es

irgend möglich ist,...«

Ich wende mich nun der Seite des Programms der

Verschwörer zu, die die zwangsweise Germanisierung der

Personen in dem eingegliederten Gebiet zum Gegenstand

hat, von denen angenommen wurde, daß sie

deutschblütig waren. Ich verweise Sie jetzt, meine Herren

Richter, auf das angegliederte Gebiet, auf Personen, von

denen man annahm, daß sie deutsches Blut besäßen. Die

Beweise werden ergeben, daß solchen Personen die Wahl

offenstand, in das Konzentrationslager zu kommen oder

sich der Germanisierung zu unterwerfen. Himmler war

das Hauptvollzugsorgan dieses Programms. Ich möchte

eingangs eine Anzahl Dokumente vorlegen, die die ihm

übertragenen Machtvollkommenheiten und seine

Auffassung über die ihm obliegende Aufgabe enthüllen.

Zunächst lege ich Dokument 686-PS, Beweisstück

US-305, vor. Es ist die Abschrift eines geheimen Erlasses

vom 7. Oktober 1939, unterschrieben von Hitler, Göring

und Keitel, durch den Himmler mit der Aufgabe betraut

wurde, das Germanisierungsprogramm der Verschwörer

durchzuführen. Dieses eigene Dokument stammt aus der

ministeriellen Sammelzentrale in Kassel, Deutschland.

Ich zitiere auf Seite 1, Zeile 9 bis 21 des englischen

Textes. Im deutschen Text erscheinen diese Auszüge auf

Seite 1, Zeile 13 bis 25. Ich zitiere:

»Dem Reichsführer SS« – das war Himmler – »obliegt nach meinen

Richtlinien:

1. Die Zurückführung der für die endgültige Heimkehr in das Reich in

Betracht kommenden Reichs- und Volksdeutschen im Ausland,

2. die Ausschaltung des schädigenden Einflusses von solchen



volksfremden Bevölkerungsteilen, die eine Gefahr für das Reich und

die deutsche Volksgemeinschaft bedeuten,

3. die Gestaltung neuer deutscher Siedlungsgebiete durch Umsiedlung,

im besonderen durch Seßhaftmachung der aus dem Ausland

heimkehrenden Reichs- und Volksdeutschen.

Der Reichsführer SS ist ermächtigt, alle zur Durchführung dieser

Obliegenheiten notwendigen allgemeinen Anordnungen und

Verwaltungsmaßnahmen zu treffen.«

Himmlers Ansichten über seine Aufgabe nach diesem

Erlaß zeigen sich deutlich in dem Vorwort, das er für die

»Deutsche Arbeit«, Ausgabe Juni/Juli 1942, geschrieben

hatte. Das Vorwort ist im Dokument 2915-PS,

Beweisstück US-306, enthalten.

Ich zitiere die ersten vier Zeilen des englischen Textes;

der deutsche Text erscheint auf Seite 157.

»Unsere Aufgabe ist es«, schrieb Himmler, »den Osten nicht im alten

Sinne zu germanisieren, das heißt den dort wohnenden Menschen

deutsche Sprache und deutsche Gesetze beizubringen, sondern dafür

zu sorgen, daß im Osten nur Menschen wirklich deutschen,

germanischen Blutes wohnen.« Unterschrift: »Himmler«.

Weiterhin lege ich Dokument 2916-PS, Beweisstück

US-307, vor. Dieses Dokument enthält verschiedenes

Material, das einer vertraulichen Veröffentlichung von

1940: »Der Menscheneinsatz«, herausgegeben von

Himmlers Amt für die Festigung deutschen Volkstums,

entnommen wurde. Ich zitiere zunächst auf Seite 1, Zeile

7 bis 11; im deutschen Text erscheinen diese Auszüge auf

Seite 51; es sind die ersten vier Zeilen unter dem

Buchstaben D. Ich zitiere:

»Die Säuberung der eingegliederten Ostgebiete von fremdrassigen

Personen ist mit das wesentlichste Ziel, das im deutschen Osten

erreicht werden muß. Es ist dies die kardinale volkspolitische Aufgabe,

die der Reichsführer SS, Reichskommissar für die Festigung deutschen

Volkstums, in den angegliederten Ostgebieten zu bewältigen haben

wird.«



Nun zitiere ich Zeile 33 bis 39 auf Seite 1 des englischen

Textes; im deutschen Text erscheint diese Stelle auf Seite

52, Zeile 14 bis 20. Ich zitiere:

»Es sind also hauptsächlich folgende zwei Gründe, die die

Rückgewinnung dieses verlorengegangenen deutschen Blutes zu einem

zwingenden Gebot machen:

1. Verhinderung eines weiteren Zuwachses zur polnischen

Intellektuellenschicht aus germanisch bestimmten, wenn auch

polonisierten Sippen,

2. Vermehrung des rassisch erwünschten Bevölkerungszuwachses für

das deutsche Volk und Beschaffung von volksbiologisch

unbedenklichen Kräften für den deutschen Aufbau für Landwirtschaft

und Industrie.«

Ein weiteres Schlaglicht auf die Ziele, die sich die

Verschwörer für ihr Germanisierungsprogramm in den

eroberten Ostgebieten gesetzt hatten, wirft eine Rede

Himmlers vom 14. Oktober 1943. Diese Rede wurde

vom nationalsozialistischen Führungsstab des OKW

herausgegeben. Das Dokument bekamen wir durch die

Dokumentenabteilung der 3. Amerikanischen

Infanteriedivision. Auszüge dieser Rede erscheinen im

Dokument L-70, Beweisstück US-308. Ich zitiere den

gesamten englischen Text; im deutschen Text erscheinen

diese Auszüge auf Seite 23, Zeile 6 bis 11, 12 bis 15, 20

bis 23 und Seite 30, Zeile 7 bis 16.

Himmler sagte; und ich zitiere:

»Infolgedessen müssen wir, glaube ich, bei der Behandlung von

Angehörigen eines fremden und vor allem irgendeines slawischen

Volkstums nicht von deutschen Gesichtspunkten ausgehen und nicht

deutsche anständige Gedanken, logische Folgerungen in die Leute

hineindenken, die sie gar nicht haben, sondern wir müssen sie so

nehmen, so wie sie wirklich sind.

Es ist ganz klar, daß es in diesem Gemisch von Völkern immer wieder

einige rassisch sehr gute Typen geben wird. Hier haben wir, glaube ich,

die Aufgabe, deren Kinder zu uns zu nehmen, sie aus der Umgebung



herauszunehmen und wenn wir sie rauben oder stehlen müßten....

Entweder wir gewinnen das gute Blut, das wir verwerten können, und

ordnen es bei uns ein oder... wir vernichten dieses Blut.«

Der deutsche Text führt nunmehr auf Seite 30, Zeile 7

bis 16, als Fortsetzung des englischen Textes. Himmler

erklärte, und ich zitiere:

»Für uns bedeutet das Ende dieses Krieges den freien Weg nach dem

Osten, die Schaffung des Germanischen Reiches und auf diese oder

jene Art... das Hereinholen von 30 Millionen Menschen unseres Blutes,

so daß wir noch zu unseren Lebzeiten ein Volk von 120 Millionen

Germanen werden. Das bedeutet, daß wir die einzige und

bestimmende Macht Europas sind. Das bedeutet, daß wir dann an den

Frieden herangehen können, indem wir für die ersten 20 Jahre willens

sind, unsere Dörfer und Städte wieder aufzubauen und aufzulockern

und die deutschen Volkstumsgrenzen um 500 Kilometer nach Osten

hinauszuschieben.«

Zur Förderung der rechtswidrigen Pläne, die in den

vorgelegten letzten vier Beweisstücken enthüllt sind,

dachten sich die Verschwörer eine Volksliste für das

eingegliederte Gebiet von Polen aus. Die Volksliste war

tatsächlich eine genau ausgearbeitete Klassifizierung von

Personen, die man für deutschblütig hielt. Sie enthielt

auch Bestimmungen über Rechte, Vorrechte und

Pflichten der Personen jeder Klasse. Diese Leute waren

in vier Gruppen eingeteilt:

1. Deutsche, die aktiv die Nazi-Sache gefördert hatten,

2. Deutsche, die mehr oder weniger passiv im Kampf der

Nazis geblieben waren, sich aber ihr Deutschtum

bewahrt hatten,

3. Personen deutscher Herkunft, die trotz ihrer früheren

Verbindung zum Polentum bereit waren, die

Germanisierung Über sich ergehen zu lassen,

4. Personen deutscher Herkunft, »die politisch im

Polentum aufgegangen« waren und sich der



Germanisierung widersetzen würden.

Die Volksliste wurde mit Erlaß vom 12. September 1940,

der von Himmler als Reichskommissar für die Festigung

deutschen Volkstums herausgegeben wurde, eingeführt.

Sie ist in dem bereits vorgelegten Dokument 2916-PS,

Beweisstück US-307, enthalten.

Ich zitiere von Seite 4 des englischen Textes, Zeile 14 bis

46; im deutschen Text erscheint diese Stelle auf Seite 92,

Zeile 29 bis zum Ende der Seite und auf Seite 93, Zeile 1

bis 9; ich zitiere:

»Die ›Deutsche Volksliste‹ wird für den inneren Dienstbetrieb in vier

Gruppen eingeteilt:

1. Volksdeutsche, die sich im Volkstumskampf aktiv eingesetzt haben.

Als aktiver Einsatz gilt außer der Zugehörigkeit zu einer deutschen

Organisation jedes sonstige bewußte Eintreten für das deutsche

gegenüber dem fremden Volkstum.

2. Volksdeutsche, die sich nicht aktiv für das Deutschtum eingesetzt

haben, sich aber ihr Deutschtum nachweislich bewahrt haben.

3. Deutschstämmige, die im Laufe der Jahre Bindungen zum Polentum

eingegangen sind, die aber auf Grund ihres Verhaltens die

Voraussetzung dafür in sich tragen, vollwertige Mitglieder der

deutschen Volksgemeinschaft zu werden. Zu dieser Gruppe gehören

auch Personen nichtdeutscher Abstammung, die in völkischer

Mischehe mit einem deutschen Volkszugehörigen leben und in der

sich der deutsche Teil in der Ehe durchgesetzt hat.

Die als deutsche Volkszugehörige anzuerkennenden Personen

masurischer, kaschubischer, slonzakischer und oberschlesischer

Abstammung werden in der Regel in diese Gruppe 3 eingereiht.

4. Deutschstämmige, die politisch im Polentum aufgegangen sind

(Renegaten).

Die durch die ›Deutsche Volksliste‹ nicht erfaßten Personen sind Polen

oder andere Fremdvölkische. Ihre Behandlung wird unter B II

geordnet....

Die Angehörigen der Gruppen 3 und 4 müssen durch eine intensive

Erziehungsarbeit im Altreich im Laufe der Zeit zu vollwertigen

Deutschen erzogen bzw. wieder eingedeutscht werden.

Bei der Erfassung der Angehörigen der Gruppe 4 muß Grundsatz sein,



daß kein deutsches Blut fremdem Volkstum nutzbar gemacht wird. Bei

denjenigen, die eine Wiedereindeutschung ablehnen, sind

sicherheitspolizeiliche Maßnahmen zu ergreifen....«

Die Grundidee der Schaffung einer Volksliste für

Personen deutscher Abstammung wurde später in einem

Erlaß vom 4. März 1941, unterzeichnet von Himmler

und den Angeklagten Frick und Heß, aufgenommen.

Dieser Erlaß erschien im Reichsgesetzblatt 1941, Teil 1,

Seite 118. Wir bitten den Gerichtshof, amtlich Kenntnis

davon zu nehmen.

Der gesamte Apparat der SS wurde zur wirkungsvollen

Durchführung dieser Erlasse eingesetzt. Der Beweis

hierfür ergibt sich aus Dokument R-112, Beweisstück

US-309, das ich hiermit vorlege. Dieses Beweisstück

enthält Anweisungen von Himmler in seiner Eigenschaft

als Reichskommissar für die Festigung des deutschen

Volkstums. Ich zitiere zunächst die zwei letzten Absätze

auf Seite 3 dieses Beweisstücks in der englischen

Übersetzung der Anweisungen vom 16. Februar 1942. Im

deutschen Text erscheint diese Bestimmung auf Seite 1

des ersten Erlasses vom 16. Februar 1942, Absatz 1 und

2.

Der Erlaß sah vor, und ich zitiere:

»I. Ich ersuche, die nachgeordneten Dienststellen anzuweisen, die

Deutschstämmigen, die ihre Eintragung in die deutsche Volksliste

nicht beantragen, der örtlich zuständigen Staats-polizei(leit)stelle

namhaft zu machen. Über das Veranlaßte ist zu berichten.

II. Die örtlich zuständigen Staatspolizei(leit)stellen haben den ihnen

namhaft gemachten Personen zur Auflage zu machen, innerhalb einer

Frist von 8 Tagen nachzuweisen, daß der Antrag auf Eintragung in die

deutsche Volksliste gestellt ist. Wird der Nachweis nicht erbracht, so

ist der Betreffende in Schutzhaft zu nehmen und seine Überführung in

ein Konzentrationslager zu veranlassen.«

Die Maßnahmen, die gegen Personen der vierten Klasse



– »Polonisierte Deutsche«, wie die Verschwörer sie

nannten – ergriffen wurden, waren besonders streng.

Diese Personen widersetzten sich der Germanisierung,

und rücksichtslose Maßnahmen waren ersonnen, um

ihren Widerstand zu brechen. Wenn die Vergangenheit

von jemandem Anzeichen dafür aufwies, daß nicht

wirksam germanisiert werden konnte, wurde er in ein

Konzentrationslager geworfen.

Einige dieser Maßnahmen sind in dem Unterabschnitt A

des Abschnitts II auf Seite 5 des Dokuments R-112

aufgeführt; ich zitiere diesen besonderen Abschnitt

vollständig aus dem englischen Text. Im deutschen Text

erscheint diese Stelle auf Seite 2 und 3 des zweiten

Erlasses vom 16. Februar 1942; unter II. Folgendes sieht

die Anweisung vor:

»II. Die Rückdeutschung der polonisierten Deutschen setzt eine

völlige Trennung von der polnischen Umgebung voraus. Die in

Abteilung 4 der deutschen Volksliste eingetragenen Personen sind

daher wie folgt zu behandeln:

A. Sie sind in das Altreichsgebiet umzusiedeln.

1. Die Umsiedlung und die Ansetzung im Altreichsgebiet erfolgt durch

die Höheren SS- und Polizeiführer nach Maßgabe näherer Weisungen.

2. Asoziale und sonstige erbbiologisch minderwertige Personen

werden nicht in die Umstellungsaktion einbezogen. Sie sind umgehend

durch die Höheren SS- und Polizeiführer (Inspekteure der

Sicherheitspolizei und des SD) der zuständigen Staatspolizei(leit)stelle

namhaft zu machen. Diese veranlaßt ihre Überführung in ein

Konzentrationslager.

3. Politisch besonders schwer belastete Personen werden nicht in die

Umsiedlungsaktion einbezogen. Sie sind ebenfalls durch die Höheren

SS- und Polizeiführer (Inspekteure der Sicherheitspolizei und des SD)

der zuständigen Staatspolizei(leit)-stelle zwecks Überführung in ein

Konzentrationslager namhaft zu machen. Die Frauen und Kinder

solcher Personen sind in das Altreichsgebiet umzusiedeln und in die

Eindeutschungsmaßnahmen einzubeziehen. Wenn die Frau ebenfalls



als politisch besonders schwer belastet nicht in die Umsiedlungsaktion

einbezogen werden kann, ist sie ebenfalls der zuständigen

Staatspolizei(leit)stelle zwecks Überführung in ein KZ namhaft zu

machen. In diesen Fällen sind die Kinder von den Eltern zu trennen

und gemäß Ziffer III Absatz 2 dieser Anordnung zu behandeln. Als

politisch besonders schwer belastete Personen sind solche Personen

anzusehen, die sich auf das schwerste gegen das Deutschtum

vergangen haben (z.B. Beteiligung an Deutschenverfolgungen,

wirtschaftliche Ruinierung Volksdeutscher u. a.).«

Gleichzeitig mit dem Programm der Germanisierung

deutsch-stämmiger Personen in den eingegliederten

Gebieten gingen die Verschwörer, wie bereits erwähnt,

daran, eine große Zahl von Deutschen mit überzeugter

nazistischer Einstellung in diesen Gebieten anzusiedeln.

Dieser Teil ihres Programms ist klar in einem Artikel des

SS-Obergruppenführers und Generals der Polizei,

Wilhelm Koppe, eines von Himmler bewährten Agenten,

dargelegt.

Auszüge aus diesem Aufsatz sind im Dokument 2915-PS

enthalten, das bereits früher als Beweisstück US-306

vorgelegt wurde. Ich zitiere nun aus dem zweiten Absatz

des englischen Textes dieses Beweisstücks. Im deutschen

Text erscheint die Stelle auf Seite 170, dritte Zeile von

unten, fährt fort auf Seite 171 und umfaßt den ganzen

ersten Absatz.

Ich zitiere nun Koppes Erklärung:

»Dem Sieg der deutschen Waffen im Osten muß also der Sieg des

deutschen Volkstums über das Polentum folgen, wenn der

wiedergewonnene Ostraum nunmehr gemäß dem Willen des Führers

für immer ein wesentlicher Bestandteil des Großdeutschen Reiches

bleiben soll. Es kommt daher entscheidend darauf an, das

wiedergewonnene deutsche Land mit deutschen Bauern, Arbeitern,

Beamten, Kaufleuten und Handwerkern zu durchdringen, damit sich

ein lebendiges und dennoch im Boden festverwurzeltes Bollwerk

deutscher Menschen als Schutzwall gegen fremde Eindringlinge und



gegebenenfalls als Ausgangsstellung für die volkstumsmäßige

Durchdringung der Gebiete des weiteren Ostens bilden kann.«

 

VORSITZENDER: Wir werden nun auf zehn Minuten

vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

HAUPTMANN HARRIS: Wir haben bis jetzt von den

Germanisierungsmaßnahmen in den eingegliederten

Gebieten gesprochen; nun möchte ich kurz zu dem

Germanisierungsprogramm im Generalgouvernement

übergehen.

Im Generalgouvernement gab es ursprünglich

verhältnismäßig wenig Leute, die sich nach den Normen

der Verschwörer zu Deutschen eigneten. Demzufolge

hätte die Einführung einer Volksliste, nach der Personen

deutscher Abstammung nach dem Vorbild der

Einrichtung in den eingegliederten Gebieten in Klassen

eingeteilt wurden, nicht viel genutet. Unseres Wissens ist

auch keine solche Volksliste im Generalgouvernement

angeordnet worden. Vielmehr scheint der Plan bestanden

zu haben, a) das Generalgouvernement zu einer

deutschen Kolonie zu machen, was, wie sich die Herren

Richter noch aus dem vorgelegten Dokument

EC-344-16, Beweisstück US-297, erinnern werden, das

ausdrücklich erklärte Ziel des Angeklagten Frank war,

und b) sogenannte »Deutsche Inselsiedlungen« in den

fruchtbaren landwirtschaftlichen Gebieten zu schaffen.

Diese Inselsiedlungen sollten durch den Zustrom

deutscher Personen geschaffen werden, die treue

Anhänger der nationalsozialistischen Ideen waren.



In diesem Zusammenhang lege ich zum Beweis

Dokument 910-PS vor. Es ist Beweisstück US-310. Diese

geheimen Aufzeichnungen tragen die Aufschrift:

Abteilung innere Verwaltung, Krakau, den 30. März

1942. Sie beziehen sich auf die Erklärungen Himmlers

über die geplante Germanisierung des

Generalgouvernements. Dieses Dokument erhielten wir

von der Nachrichtenzentrale der dritten Armee in

Freising, Deutschland. Ich zitiere von Seite 2 des

englischen Textes, Zeile 3 bis zum Schluß des Berichts.

Im deutschen Text ist es Seite 2, Zeile 21 bis zum Schluß

des Berichts. Im Dokument heißt es; und ich zitiere:

»Der Reichsführer-SS« – Himmler – »entwickelte sodann weitere

Gedankengänge, die dahingingen, daß im ersten Fünfjahresplan der

Umsiedlung nach dem Kriege zunächst einmal die neuen deutschen

Ostgebiete aufgefüllt werden sollten, sodann sei beabsichtigt, in dieser

Zeit die Krim und das Baltikum zum mindesten mit einer deutschen

Oberschicht zu versehen. In das Generalgouvernement sollten

vielleicht weitere deutsche Inselsiedlungen aus europäischen Nationen

neu verpflanzt werden. Eine genaue Entscheidung in dieser Hinsicht

sei jedoch nicht ergangen. Jedenfalls wolle man zunächst eine starke

Ansiedlung längs des Sans und des Bugs vornehmen, so daß die

fremdvölkischen Teile Polens eingekesselt werden. Es habe sich bisher

immer erwiesen, daß diese Art der Umschließung am raschesten zu der

gewünschten Nationalisierung führe.«

In demselben Zusammenhang lege ich Dokument

2233(h)-PS, Beweisstück US-311, vor. Es ist das

Tagebuch des Angeklagten Frank, 1941 Band II, Seite

317. Ich zitiere vom letzten Satz unten auf Seite 3 des

englischen Textes dieses Beweisstücks. Im deutschen

Text erscheint diese Stelle auf Seite 317, Zeile 25 bis 28.

Der Angeklagte Frank erklärte in diesem Tagebuch; und

ich zitiere:

»Dieses Gebiet ist dank dem Heldenmut unserer Soldaten deutsch



geworden, und das Weichseltal wird vom Quell bis zur Mündung ins

Meer einmal so deutsch sein, wie das Rheintal es ist.«

Ich gehe nun zu einer anderen, schon vorher erwähnten

Phase des Programms über, nämlich dem Plan der

Verschwörer, das Eigentum von Polen, Juden und

widerspenstigen Elementen zu beschlagnahmen. Wie ich

bereits erwähnt habe, wird das Beweismaterial zeigen,

daß mit diesen Plänen mehrere Ziele gleichzeitig

verwirklicht werden sollten. Soweit die Juden betroffen

waren, war es ein wesentlicher Bestandteil des

Gesamtprogramms der Verschwörer, sie auszurotten. Die

Beschlagnahme war auch ein Mittel, deutsche Siedler

auszustatten und jene zu belohnen, die dem Nazi-Staat

treu gedient hatten. Dieser Teil ihres Programms machte

zugleich enteignete polnische Bauern für die

Sklavenarbeit in Deutschland verfügbar und diente der

Förderung des Zieles der Verschwörer, das Aufwachsen

einer neuen Generation von Polen zu verhindern.

Der Beweis dafür, daß die Verschwörer das Eigentum

von Polen zur Förderung ihres Germanisierungs-und

Sklavenarbeitsprogramms beschlagnahmten, ergibt sich

aus Dokument 1352-PS, das bereits von Herrn Dodd als

Beweisstück US-176 eingeführt wurde. Dieses

Beweisstück enthält eine Anzahl von Berichten eines

gewissen Kusche, der anscheinend einer der

Hauptbevollmächtigten Himmlers in Polen gewesen ist.

Herr Dodd zitierte aus einem der vertraulichen Berichte

Kusches vom 22. Mai 1940 von Seite 4, Absatz 5 des

englischen Textes. Im deutschen Text ist es Seite 9, Zeile

16 bis 18. In dieser Erklärung wies Kusche darauf hin,

daß es ohne weiteres möglich wäre, kleine Güter zu

beschlagnahmen; und nun zitiere ich:



»Die ehemaligen Eigentümer der polnischen Betriebe werden durch

die Arbeitsämter ins Altreich mit ihren Familien als Landarbeiter

vermittelt.«

Nun möchte ich aus einem anderen Bericht Kusches

zitieren, der im gleichen Beweisstück enthalten ist und

das gleiche Datum des 22. Mai 1940 trägt. Ich glaube, die

Zahlen in der rechten oberen Ecke werden es leichter

machen, ihn aufzufinden. Der Bericht, aus dem ich nun

zitiere, ist als »geheim« gekennzeichnet und trägt die

Überschrift: «... Einzelheiten der Beschlagnahmungen im

Kreise Bielitz.«

Ich möchte zunächst den letzten Absatz auf Seite 1 unten

zitieren. Dieses Beweisstück ist, wie Sie sich erinnern

werden, 1352-PS, der letzte Absatz auf Seite 1 unten. Im

deutschen Text ist es Seite 11, Absatz 1 und 2. Kusche

erklärte, und ich zitiere:

»Vor einigen Tagen sprach der Kommandant des zu errichtenden

Konzentrationslagers in Auschwitz bei Stabsführer Müller vor und bat

um Unterstützung zur Durchführung seiner Aufgaben. Er sagte, daß

es unbedingt erforderlich sei, in einem gewissen Umkreis des KZ die

landwirtschaftlichen Betriebe zu beschlagnahmen, denn diese grenzen

nicht nur mit ihren Ackerflächen, sondern verschiedentlich auch mit

ihren Gehöften direkt an das KZ. Eine am 21. d. M. stattgefundene

örtliche Besichtigung ergab folgendes:

Es steht außer Zweifel, daß die an das KZ grenzenden

landwirtschaftlichen Betriebe sofort zu beschlagnahmen sind. Darüber

hinaus bittet der Lagerkommandant, daß ihm weite Flächen Ackerland

zur Verfügung gestellt werden, damit er die Häftlinge beschäftigen

kann. Auch dies läßt sich ohne weiteres ermöglichen, da genügend

Ländereien hierfür zur Verfügung gestellt werden können. Eigentümer

der Flächen sind durchweg Polen.«

Weiterhin zitiere ich von Seite 2, Zeile 22 bis 31 des

englischen Textes desselben Beweisstücks. Im deutschen

Text ist es Seite 12, Absatz 2 bis Zeile 22 von oben. Ich

zitiere:



»Mit dem Leiter des Arbeitsamts in Bielitz habe ich folgende

Absprache vorgenommen:

Im Altreich herrscht immer noch Mangel an landwirtschaftlichen

Arbeitskräften. Die Vermittlung der ehemaligen Eigentümer von

beschlagnahmten landwirtschaftlichen Betrieben als Landarbeiter mit

ihren gesamten Familien nach dem Reich ist ohne weiteres möglich.

Nur muß das Arbeitsamt rechtzeitig die Verzeichnisse der Personen

bekommen, damit es das Erforderliche veranlassen kann.

(Zusammenstellung des Transportes, Verteilung auf die

verschiedensten Bedarfsgebiete.)«

Zum Schluß zitiere ich von Seite 3 des gleichen

Beweisstücks, Zeile 6 bis 13 des englischen Textes. Im

deutschen Text ist es Seite 13, drittletzte Zeile bis Seite

14, Zeile 9:

»Die Beschlagnahmung dieser polnischen Betriebe in Alzen wird

ebenfalls in den nächsten Tagen dann vorgenommen. Bei der

Durchführung der Aktion wird der Kommandant des KZ SS-Männer

und einen Lastwagen zur Verfügung stellen. Sollte es noch nicht

möglich sein, daß die Alzener Polen nach Auschwitz gebracht werden

können« – Auschwitz ist, wie sich die Herren Richter erinnern werden,

der Ort, wo das Konzentrationslager lag –, »so sind sie in das

leerstehende Schloß nach Zator zu transportieren. Der freiwerdende

polnische Besitz ist bedürftigen Volksdeutschen Landwirten in Alzen

zur Nutzung zu übergeben.«

Um das Programm der Beschlagnahme auf eine

gesetzliche Grundlage zu stellen, gab der Angeklagte

Göring am 17. September 1940 einen Erlaß heraus.

Dieser Erlaß erscheint im Reichsgesetzblatt 1840, Teil 1,

Seite 1270, und ich bitte den Gerichtshof, ihn amtlich zur

Kenntnis zu nehmen. In Paragraph 2 dieses Erlasses

wurde die Beschlagnahme von beweglichem und

unbeweglichem Vermögen, Vorräten, Rechten und

Interessen aller Art von Juden und »von Personen, die

geflüchtet oder nicht nur vorübergehend abwesend sind«,

gesetzlich befohlen.



Außerdem konnte die Beschlagnahme nach Paragraph 2,

Absatz 2, ausgesprochen werden, wenn das Vermögen

»zum öffentlichen Wohl, insbesondere im Interesse der

Reichsverteidigung oder der Festigung des deutschen

Volkstums« benötigt werde.

Nach Paragraph 9 dieses von dem Angeklagten Göring

herausgegebenen Erlasses war die Einziehung

beschlagnahmten Vermögens zugelassen, »wenn es das

öffentliche Wohl, insbesondere die Reichsverteidigung

oder die Festigung deutschen Volkstums erfordert«.

Paragraph 1, Absatz 2 des Erlasses sah jedoch vor, daß

das Vermögen deutscher Staatsangehöriger einer solchen

Beschlagnahme oder Einziehung nicht unterliege.

Paragraph 13 bestimmte, daß die Beschlagnahme

ausgesetzt werden sollte, wenn der Eigentümer

behauptete, Deutscher zu sein. Schon auf den ersten

Blick zeigt der Erlaß sehr deutlich die Absicht, Polen,

Juden und widerspenstige Elemente ihres Vermögens zu

berauben. Darüber hinaus war er anerkanntermaßen dazu

bestimmt, den Germanismus zu fördern. Wir bitten den

Gerichtshof, amtlich Kenntnis von ihm zu nehmen. Er

steht im Reichsgesetzblatt.

Anscheinend tauchte die Frage auf, ob der Erlaß in jedem

Einzelfalle, in dem es sich um das Vermögen eines Polen

handelte, eine Entscheidung dahin verlangte, daß das

Vermögen »zum öffentlichen Wohl, insbesondere im

Interesse der Reichsverteidigung oder der Festigung des

deutschen Volkstums« benötigt wurde. Die Antwort der

Verschwörer war klipp und klar. In jedem Falle, in

welchem es sich um das Vermögen eines Polen handelte,

rechtfertigte »die Festigung deutschen Volkstums« seine



Beschlagnahme. Im Zusammenhang damit lege ich

Dokument R-92, Beweisstück US-312, vor. Dieses

Dokument vom 15. April 1941 trägt den Briefkopf des

Reichsführers-SS, Kommissar für die Festigung

deutschen Volkstums, und hat den Titel »Interne

Richtlinien für die Anwendung der

Polenvermögensverordnung vom 17. September 1940«.

Es wurde von dem USA-Nachrichtenkorps erbeutet. Ich

zitiere von Seite 2, Zeile 11 bis 14 des englischen Textes.

Im deutschen Text erscheint diese Erklärung auf Seite 3,

Paragraph 2, Absatz 2; ich zitiere:

»Die Voraussetzungen der Beschlagnahmemöglichkeiten nach

Paragraph 2, Absatz 2 a, sind objektiv stets dann gegeben, wenn es

sich z.B. um Grundbesitz handelt, der einem Polen gehört. Denn der

polnische Grundbesitz wird restlos für die Festigung deutschen

Volkstums benötigt.«

Im Generalgouvernement erließ der Angeklagte Frank

am 24. Januar 1940 einen Erlaß, der die Beschlagnahme

»zur Erfüllung gemeinnütziger Aufgaben« und die

Liquidierung »unsozialer oder finanziell nicht

leistungsfähiger Betriebe« zulässig machte. Der Erlaß ist

in dem Verordnungsblatt des Generalgouvernements

Nummer 6 vom 27. Januar 1940, Seite 23 enthalten, und

wir bitten den Gerichtshof, amtlich Kenntnis von ihm zu

nehmen. Der Mangel an bestimmten

Tatbestandsmerkmalen in diesem Erlaß ermächtigte

augenscheinlich die Nazi-Beamten im

Generalgouvernement, die Beschlagnahme von Eigentum

in großem Stile durchzuführen.

Die Größe des Beschlagnahmeprogramms der

Verschwörer in Polen war erschütternd. Ich bitte die

Herren Richter, sich die Tabelle auf Seite 6 des



Dokuments R-92 anzusehen, das soeben als Beweisstück

US-312 vorgelegt wurde.

Diese Aufstellung zeigt für den 31. Mai 1943 die

erschütternde Bilanz: 693252 Betriebe mit einer Fläche

von 6097525 ha wurden beschlagnahmt, und 9508

Betriebe mit einer Fläche von 270446 ha wurden von den

Bodenämtern in Danzig-Westpreußen, Posen, Zichenau

und Schlesien eingezogen. Dies stellt, wie Sie bemerken

wollen, die Beschlagnahme und Einziehung von nur vier

Ämtern dar.

Damit beende ich, meine Herren Richter, meinen

Vortrag über Polen und gehe nun zur Tschechoslowakei

über. In diesem Abschnitt des Verfahrens werde ich nur

ein Dokument über die Tschechoslowakei vorlegen.

Dieses eine Dokument enthält jedoch eine erschreckende

Enthüllung über die Pläne der Verschwörer, Böhmen

und Mähren zu germanisieren. Es legt dar, wie drei Pläne,

von denen jeder einzelne durch seine Härte

gekennzeichnet war, besprochen wurden und wie sich

schließlich der Führer für den Plan c) entschied, die

Einverleibung etwa der Hälfte der tschechischen

Bevölkerung in das Deutschtum und der Ausrottung der

anderen Hälfte. Weiterhin sah der Plan ein starkes

Hineinströmen von Deutschen, deren Treue zum Führer

einwandfrei feststand, in die Tschechoslowakei vor.

Ich lege das Dokument zum Beweis vor; es ist 862-PS,

Beweisstück US-313. Es ist ein als Geheime

Kommandosache gekennzeichneter Bericht des Generals

Friderici, des Wehrmachtbevollmächtigten in Böhmen

und Mähren, vom 15. Oktober 1940. Aus der ersten Seite

des Dokuments ergibt sich, daß nur vier Ausfertigungen



gemacht wurden. Das Dokument, das wir als Beweis

vorlegen, ist das Originaldokument, das unter den

erbeuteten Akten des OKW gefunden wurde. Auf der

ersten Seite links erscheinen die mit der Hand

geschriebenen Buchstaben »K« und »J«. Man hat mir

erklärt, daß dies zweifellos die Handschrift der

Angeklagten Keitel und Jodl ist. Ich zitiere das gesamte

Dokument:

»Das Amt des Reichsprotektors hat am 9. Oktober dieses Jahres eine

Dienstbesprechung abgehalten, in der Staatssekretär

SS-Gruppenführer K. H. Frank dem Sinne nach etwa folgendes

ausführte:«

Ich möchte hier bemerken, daß SS-Gruppenführer K. H.

Frank Staatssekretär unter dem Angeklagten von Neurath

war, der zur Zeit dieses Berichts der Protektor von

Böhmen und Mähren war.

 

VORSITZENDER: Was sagten Sie, wer Frank gewesen

sei?

 

HAUPTMANN HARRIS: Frank war SS-Gruppenführer

und Staatssekretär unter dem Angeklagten von Neurath.

Es ist nicht der Angeklagte Hans Frank. Zur Zeit dieses

Berichts war von Neurath, unter dem K. H. Frank

arbeitete, der Protektor von Böhmen und Mähren. Ich

fahre nun mit dem Zitat fort:

»Seit Schaffung des Protektorats Böhmen und Mähren haben sowohl

Parteidienststellen als auch Wirtschaftskreise, sowie zentrale

Behördendienststellen Berlins, Erwägungen über die Lösung des

tschechischen Problems angestellt.

Der Reichsprotektor hat zu den verschiedentlichen Planungen nach

reiflicher Prüfung in einer Denkschrift Stellung genommen. In dieser

wurden drei Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt:

a) Deutsche Durchdringung Mährens und Rückbau des tschechischen



Volksteiles auf ein Restböhmen. Diese Lösung wird, da ja das

tschechische Problem, wenn auch verkleinert, weiterbestehen bleibt,

als nicht befriedigend bezeichnet.

b) Gegen die an sich totalste Lösung, nämlich die Aussiedlung der

gesamten Tschechen, sprechen mannigfaltige Gründe. Die Denkschrift

kommt daher zum Ergebnis, daß sie in absehbarer Zeit

undurchführbar ist.

c) Assimilierung des Tschechentums, d.h. Aufsaugen etwa der Hälfte

des tschechischen Volksteiles im Deutschtum, insoweit diese blut- und

sonst wertmäßig Bedeutung hat. Diese wird u. a. auch durch

vermehrten Arbeitseinsatz von Tschechen im Reichsgebiet

(ausgenommen die sudetendeutschen Grenzgebiete), also durch

Zerstreuung des geschlossenen tschechischen Volksteiles erfolgen.

Die andere Hälfte des tschechischen Volksteiles muß auf die

verschiedensten Arten entmachtet, ausgeschaltet und außer Landes

gebracht werden. Dies gilt besonders für die rassisch-mongoloiden

Teile und den Großteil der intellektuellen Schicht. Letztere ist sowohl

stimmungsmäßig kaum zu gewinnen und andererseits dadurch, daß sie

immer wieder Führungsansprüche gegenüber den anderen

tschechischen Volksteilen anmelden und damit eine möglichst rasche

Assimilierung stören würde, eine Belastung.

Elemente, die der beabsichtigten Germanisierung entgegenarbeiten,

müssen scharf angefaßt und ausgeschaltet werden. Die aufgezeigte

Entwicklung setzte naturgemäß ein vermehrtes Hereinströmen

Deutscher aus dem Reichsgebiet in das Protektorat voraus.

Der Führer hat nach Vortrag als Richtlinie für die Lösung des

Tschechischen Problems die Lösung nach c) (Assimilierung) gegeben

und entschieden, daß bei äußerer Beibehaltung der Autonomie des

Protektorats die Germanisierung noch Jahre einheitlich vom Amt des

Reichsprotektors wahrgenommen werden müsse.

Von seiten der Wehrmacht ergeben sich aus Obigem keine

wesentlichen Folgerungen. Es ist die Richtung, die von hier stets

vertreten wurde. Ich nehme in diesem Zusammenhange Bezug auf

meine an den Herrn Chef des Oberkommandos der Wehrmacht am

12. Juli 1939 unter Zahl 6/39 g.Kdos. verfaßte Denkschrift: ›Das

Tschechische Problem.‹ (Liegt als Anlage zu.) Der

Wehrmachtbevollmächtigte beim Reichsprotektor in Böhmen und

Mähren,« Unterschrift: »Friderici, General der Infanterie.«

Mit Genehmigung des Gerichtshofs möchte ich zu



einigen Teilen dieses Memorandums einige Bemerkungen

machen. Zuerst möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf

Lösung a) lenken. Diese Lösung würde die deutsche

Durchdringung Mährens und die zwangsweise

Verbringung der Tschechen aus jenem Gebiet nach

Böhmen vorgesehen haben. Wie die Herren Richter

wissen, liegt Mähren zwischen Böhmen und der

Slowakei. Demzufolge würde die Lösung a) zur

Errichtung eines deutschen Staates zwischen Böhmen

und der Slowakei geführt und gegenseitige Verbindungen

zwischen den Tschechen und den Slowaken wirksam

verhindert haben. Auf diese Weise würde das historische

Verlangen dieser beiden Gruppen friedliebender Völker

nach einer Einigung und das Fortbestehen ihres

tschecho-slowakischen Staates vereitelt worden sein. Die

Lösung a) wurde, wie ich hervorheben möchte,

abgelehnt, weil die überlebenden Tschechen, auch wenn

sie in ein »Restböhmen« zusammengepfercht waren,

weiterhin eine Plage für die Verschwörer geblieben

wären.

Lösung b), die die zwangsmäßige Verschleppung aller

Tschechen vorsah, wurde nicht deshalb abgelehnt, weil

ihre Bestimmungen zu drastisch schienen, sondern weil

vielmehr eine raschere Lösung des Problems erwünscht

war.

Lösung c) wurde, wie aus dem Beweisstück hervorgeht,

als die brauchbarste angesehen und daher angenommen.

Diese Lösung sah zuerst die Assimilierung etwa der

Hälfte der Tschechen vor. Dies bedeutete zweierlei: a)

zwangsmäßige Gennanisierung derjenigen, die rassisch

geeignet erschienen und b) Verschleppung anderer zur



Sklavenarbeit in Deutschland. »Vermehrter Arbeitseinsatz

von Tschechen im Reichsgebiet«, wie es im Beweisstück

heißt, bedeutete in Wirklichkeit Sklavenarbeit in

Deutschland.

Die Lösung c) sah weiterhin vor, daß die andere Hälfte

der tschechischen Bevölkerung, besonders die

Intellektuellen und diejenigen, die den rassischen

Anforderungen der Verschwörer nicht entsprachen, »auf

die verschiedensten Arten« ausgeschaltet und verschleppt

werden sollten. Die Intellektuellen waren überall ein Stein

des Anstoßes für die Nazi-Verschwörer, und die

tschechischen Intellektuellen bildeten keine Ausnahme.

In der Tat hatten die tschechischen Intellektuellen, wie

die Verschwörer wohl wußten, wegen ihrer Tapferkeit

und Selbstaufopferung und wegen ihres Widerstandes

gegen die Nazi-Ideologie einen hervorragenden Ruf. Sie

mußten daher ausgerottet werden. Wie in einem anderen

Zusammenhang gezeigt werden wird, hatte jener

Abschnitt des Geheimberichts, der lautete: »Elemente,

die der beabsichtigten Germanisierung entgegenarbeiten,

müssen scharf angefaßt und ausgeschaltet werden«, die

Bedeutung, daß die Intellektuellen und andere

widerspenstige Elemente entweder in

Konzentrationslager geworfen oder sofort vernichtet

werden sollten.

Kurz zusammengefaßt: die Bestimmungen der Lösung c)

waren einfach eine praktische Anwendung der

Philosophie der Verschwörer, wie sie in Himmlers Rede

Ausdruck fand. Einen Teil dieser Rede haben wir aus

Dokument L-70, das bereits als Beweisstück US-308

vorgelegt wurde, zitiert.

Himmler sagte: »Entweder wir gewinnen das gute Blut, das wir



verwerten können,... oder wir vernichten dieses Blut.«

Ich wende mich nun kurz dem Verschwörerprogramm

der Plünderung und Germanisierung in den besetzten

westlichen Ländern zu. Beweismaterial, das in einem

späteren Zeitpunkt dieses Verfahrens vorgelegt werden

wird, zeigt, wie die Verschwörer die besetzten

Westgebiete zu germanisieren suchten, wie sie die

eroberten Länder im Westen der Nahrungsmittel und

Rohmaterialien beraubten und ihnen kaum genug für ihre

bloße Existenz ließen; wie sie die örtliche Industrie und

Landwirtschaft zwangen, die unersättlichen Wünsche der

deutschen Zivilbevölkerung und der Wehrmacht zu

erfüllen, und wie schließlich die Ausplünderung der

besetzten Länder des Westens durch übermäßige

Besatzungskosten, durch zwangsmäßige und

betrügerische Abrechnungs-Methoden und durch

Beschlagnahme ihrer Gold- und Devisenbestände

unterstützt und sichergestellt wurde.

Das Beweismaterial zu diesen Punkten wird in allen

Einzelheiten von dem Ankläger für die Französische

Republik vorgelegt werden; es ist derartig überwältigend,

daß man sich der Folgerung nicht entziehen kann, daß

die Taten der Verschwörer planmäßig begangen waren.

Das Beweismaterial über die Ausführung der Pläne der

Verschwörer im Westen kann jedoch vor der

Weihnachtspause dem Gerichtshof nicht vorgelegt

werden.

Zur Erläuterung und zum Beweis dafür, daß die Pläne

der Verschwörer sowohl die besetzten Gebiete des

Westens als auch die des Ostens umfaßten, legen wir

daher jetzt nur ein einziges Beweisstück zu diesem Teil

des Falles vor, und zwar R-114, US-314. Das Dokument



wurde von dem Abwehrdienst der Vereinigten Staaten

erbeutet. Das Beweisstück besteht aus zwei Vermerken,

datiert vom 7. August 1942 und vom 29. August 1942,

und stammt aus Himmlers persönlichen Akten. Der erste

Vermerk behandelt eine Besprechung von SS-Offizieren

und ist betitelt: »Richtlinien für die Behandlung von

ausgesiedelten Elsässern«. Der zweite Vermerk hat die

Aufschrift »Geheim« und ist betitelt: »Absiedlung von

Elsässern in das Reich«. Die Vermerke in diesem

Beweisstück zeigen, daß Pläne geschmiedet und teilweise

ausgeführt wurden, nach denen alle Elemente, die den

Verschwörern feindlich gesinnt waren, aus dem Elsaß

entfernt werden sollten und die Provinz germanisiert

werden sollte. Ich zitiere Seite 1, Zeile 21 bis 31 des

englischen Textes, betitelt: »Richtlinien für die

Behandlung von ausgesiedelten Elsässern«. Diese Stellen

befinden sich im deutschen Text auf Seite 1, die letzten

acht Zeilen und auf Seite 2, Zeile 1 bis 5. Ich zitiere:

»Die erste Ausweisungsaktion wurde im Elsaß in der Zeit vom Juli bis

Dezember 1940 durchgeführt und von ihr 105000 Personen

ausgewiesen bzw. an der Rückkehr verhindert. Es waren dies

hauptsächlich Juden, Zigeuner und andere Fremdrassige, Verbrecher,

Asoziale und unheilbare Geisteskranke, ferner Franzosen und

Frankophile. Die Patois-Bevölkerung wurde von dieser

Aussiedlungswelle in der gleichen Weise wie die übrigen Elsässer

durchgekämmt.

Unter Berufung auf die ihm vom Führer erteilte Genehmigung, das

Elsaß von allem Fremden, Kranken und Unzuverlässigen zu säubern,

hat Gauleiter Wagner vor kurzem auf die politische Notwendigkeit

einer zweiten Aussiedlungsaktion hingewiesen, die möglichst bald

vorbereitet werden soll.«

Ich bitte den Gerichtshof, meine restlichen Darlegungen

bis Montag verschieben zu dürfen. Herr Justice Jackson

möchte gern dem Gerichtshof noch einiges vortragen.



 

MR. JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof! Ich

möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs und der

Verteidiger auf die Gestaltung des Prozeßverfahrens

während der nächsten Woche lenken. Ich glaube, daß es

zu einer Beschleunigung unseres Verfahrens führen

würde, wenn unser Vorschlag über das Wochenende

erwogen wird.

Die Darlegungen des Herrn Hauptmann Harris werden

nur eine kurze Zeit am Montag in Anspruch nehmen.

Sobald sie beendet sind, hat der Beweisvortrag der

Vereinigten Staaten jenen Teil der Anklageschrift

erreicht, der ein Feststellungsurteil dieses Gerichtshofs

darüber verlangt, daß sechs der in ihr genannten

Organisationen verbrecherische Organisationen sind. Die

Wirkung eines derartigen Spruches soll dann die

Grundlage für die Anklageerhebung gegen einzelne

Mitglieder vor anderen Gerichtshöfen sein. In diesem

Verfahren kann der einzelne Angeklagte alles zu seiner

Verteidigung vorbringen, er darf nur nicht den Spruch

dieses Gerichtshofs über den Charakter der Organisation,

deren Mitglied er war, anfechten.

Die Vereinigten Staaten werden dieses Beweismaterial

derart vorlegen, daß dem Gerichtshof Zeit gespart und

der Anklagevortrag möglichst beschleunigt wird, damit

Personal der Vereinigten Staaten entlassen werden kann.

Ferner werden wir den Verteidigern möglichst viel von

unserem Beweismaterial gegen die Organisationen noch

vor der Weihnachtspause zur Verfügung stellen, damit sie

während dieser Pause Gelegenheit haben, es zu prüfen

und ihre Verteidigung vorzubereiten; dann würden sich



irgendwelche weiteren Vertagungsanträge aus diesem

Grunde erübrigen.

Das Wesentliche unseres Vorschlags ist, daß alle

abschließenden Fragen zu diesem Teil des Falles erst

erörtert werden, wenn das Beweismaterial dem

Gerichtshof vorgetragen ist. Es handelt sich nicht darum,

ob das Beweismaterial zuzulassen ist; entscheidend

kommt es vielmehr auf seinen Wert und die sich aus ihm

nach den Bestimmungen dieses Statuts ergebenden

rechtlichen Folgen an. Jedes Beweisstück, das wir

vorlegen werden, legen wir in dem Glauben vor, daß ihm

ein Beweiswert nicht abgesprochen werden kann, und

daß es für die in der Anklage aufgeführten

Anklagepunkte erheblich ist. Dies aber sind die Gründe,

aus denen das Statut die Ablehnung von Beweisen zuläßt.

Wir wollen zur Zeit keinen anderen Vorteil aus unserem

Vorschlag ziehen, als dem Gerichtshof und uns Zeit zu

ersparen. Damit würde den Angeklagten vor der

Weihnachtspause soviel wie möglich von dem Fall

bekanntgegeben, und die entscheidenden Streitfragen

würden erst vorgebracht, wenn sie verständlich erörtert

und auf der Grundlage eines richtigen Protokolls und

nicht auf derjenigen von Mutmaßungen und

hypothetischen Feststellungen von Tatsachen gewürdigt

werden könnten.

Bei der Vorlage des Beweismaterials gegen die

Organisationen schlagen wir vor, folgendes festzulegen:

Jeglicher Einspruch jedweder Art gegen irgendeinen

Punkt des Beweismaterials, das von den Vereinigten

Staaten gegen diese Organisationen vorgelegt wird, wird

als vorbehaltlich angesehen; die Verteidigung kann den



Einspruch jederzeit, bevor die Vereinigten Staaten ihren

Vortrag beendet haben, mit der gleichen Wirksamkeit

geltend machen, als wenn er bei der Vorlage des

Beweismaterials erhoben worden wäre. Die

Ermächtigung des Gerichtshofs, jedes Beweisstück zu

dieser Materie, sei es auf Antrag eines Verteidigers, sei es

von Amts wegen, zurückzuweisen, auch wenn kein

Einspruch erhoben ist, soll unberührt bleiben. Jede Frage

über die Wirkung des Beweisstückes soll offen erörtert

werden und nicht durch die Tatsache beeinflußt sein, daß

das Beweisstück ohne Einspruch angenommen wurde.

Wir erkennen an, daß den Fragen, die auftauchen

können, ein strittiger Charakter innewohnt. Was dieses

Beweismaterial beweist, bei welchen Organisationen es

zu einer Verurteilung ausreicht, und wie das Statut sich

darauf anwenden läßt, sind Fragen, die sich für Debatten

eignen; wir sind durchaus bereit, sie zu erörtern, wenn

dies in einer ordnungsmäßigen und vernünftigen Weise

geschehen kann. Wir würden es gern bei der

abschließenden Zusammenfassung tun, sind dazu aber

auch zu einer Zeit, die der Gerichtshof bestimmt, bereit,

sobald ein Protokoll vorhanden ist, auf das sich die

Erörterungen stützen lassen. Wir sind willens, die

Streitfragen zu erörtern, bevor oder nachdem die

Angeklagten ihre Verteidigung aufgenommen haben.

Andererseits glauben wir, daß, wenn schrittweise mit der

Vorlage der Beweisstücke jeweils zugleich die Frage ihrer

Zulässigkeit erörtert würde, ein unordentliches und

zeitraubendes Verfahren Platz greifen würde. Eine

stückweise Erörterung würde zeitraubend sein, weil sie

die Anwälte auf beiden Seiten zwingt, entweder auf



Beweismaterial zurückzugreifen, das schon eingeführt ist,

oder sich über Beweismaterial, das noch nicht vorgelegt

ist, in Spekulationen zu ergehen, zu hypothetischen

Fragen Zuflucht zu nehmen und dasselbe wieder und

wieder bei jedem einzelnen Einspruch zu wiederholen.

Ein solches Verfahren würde auch mit unserem Plan des

Beweisvortrags nicht übereinstimmen.

Fragen, die sich auf diese Organisationen beziehen,

führen zurück zu dem wesentlichen Inhalt des

Vorschlags, den Präsident Roosevelt auf der Konferenz

von Jalta machte und dessen Annahme die Grundlage

dieses Prozesses bildet. Ehe Vereinigten Staaten würden

Sich nicht an einer so gearteten Feststellung der

Schuldfrage beteiligt haben, wenn man nicht auf diese

oder eine entsprechende Weise tausende Andere hätte

erfassen wollen, die, wenn auch weniger auffällig, doch

ebenso schuldig an diesen Verbrechen sind, wie die

Männer auf der Anklagebank. Weil ich bei der

Formulierung des Statuts mitgewirkt habe und das

Problem kenne, das erfaßt werden sollte, werde ich auch

auf die rechtlichen Streitpunkte, die mit diesen Fragen im

Zusammenhang stehen, eingehen.

Das Beweismaterial jedoch wird von Juristen vorgelegt,

die sich bei der Prüfung und Zusammenstellung des

Beweismaterials auf einen besonderen und begrenzten

Punkt der Anklageschrift spezialisiert haben. Eine

stückweise Erörterung würde daher unmethodisch, und

eine wiederholte Erörterung würde unvollständig und

schlecht geordnet sein und dem Gerichtshof nur wenig

nützen. Die Streitfragen erfordern einen sorgfältig

vorbereiteten Vortrag der Behauptungen auf beiden



Seiten.

Unter diesen Umständen, die unseres Erachtens die

Rechte auf jeder Seite wahren und die Verteidigung

ebenso wie uns selbst in die Lage versetzen, ihre Fragen

besser vorzutragen, weil genügend Zeit zur Vorbereitung

vorhanden ist, bitten wir, das Beweismaterial gegen die

Organisation dem Gerichtshof in der nächsten Woche so

schnell wie möglich und, soweit angängig, auch ohne

Unterbrechungen vorlegen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Herr Justice Jackson, haben Sie dies

den Verteidigern schon schriftlich mitgeteilt?

 

MR. JUSTICE JACKSON: Ich habe es noch nicht getan;

vielleicht ist es aber dem Informationsbüro heute mittag

zugesandt worden.

 

VORSITZENDER: Es wäre vielleicht angebracht, daß

Sie Ihre uns hier vorgetragenen Ausführungen über

Einreden gegen das Beweismaterial schriftlich

niederlegten, damit man sie eingehend würdigen kann.

 

MR. JUSTICE JACKSON: Ich habe das bereits

vorbereitet und werde den Mitgliedern des Gerichtshofs

und allen Verteidigern genügend Abschriften zukommen

lassen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

RA. BÖHM: Rechtsanwalt Böhm als Verteidiger von

Mitgliedern der SA, die sich zum Verhör vor diesem



Gerichtshof gemeldet haben.

Ich habe die Ausführungen des Herrn Richters Jackson

nur zum Teil verstanden. Ich habe als Verteidiger

niemanden, der mich informiert. Ich kann mich unter gar

keinen Umständen damit einverstanden erklären, daß ich

mich in diesem Prozeß zu Vorträgen äußere, die mir

nicht bekannt sind oder so bekanntgegeben werden, daß

ich nicht in der Lage bin, mir eine Information zu

besorgen, Ich möchte zunächst bitten, dafür Sorge zu

tragen, daß ich die Ausführungen, die die Anklage wegen

des künftigen Prozeßstoffs gemacht hat, in deutscher

Sprache zugestellt bekomme, damit ich mich dazu auch

äußern kann. Ich habe nicht nur eine Person in diesem

Prozeß zu vertreten, sondern Millionen von Menschen,

die sich nach diesem Prozeß mit allen möglichen, zum

Teil vielleicht sogar berechtigten Vorwürfen an mich

wenden werden.

Die Verantwortung sowohl für die Kollegen als auch für

mich, die wir Organisationen vertreten werden, ist

ungeheuer groß. Ich möchte deshalb grundsätzlich bitten,

mir alles, was in diesem Prozeß überhaupt vorgelegt wird,

in deutscher Sprache vorzulegen, weil ich nicht in der

Lage bin, von einem Tag zum andern ganze Bände von

Dokumenten ins Deutsche übersetzen zu lassen, von

denen es ein leichtes wäre, sie mir in der deutschen

Urschrift zu geben. Das ist ein Umstand, der nicht nur

mir, sondern auch einer Reihe von anderen Kollegen es

ungeheuer schwer macht, diesem Prozeß überhaupt zu

folgen. Aus den bisherigen Sitzungen konnte ich zur

Belastung der Organisationen noch herzlich wenig

entnehmen. Nachdem aber für die Zukunft das



Beweismaterial gegen die Organisationen vorgelegt

werden soll, nach den heutigen Ausführungen, möchte

ich dringend bitten, wenn wir schon die Verteidigung der

Organisationen weiterbehalten sollen, die Prozeßlage so

zu gestalten, daß wir auch aus technischen Gründen in

der Lage sind, die Verteidigung verantwortlich zu führen.

 

VORSITZENDER: Wie Sie wissen oder wie Ihnen

mitgeteilt wurde, werden nur die Teile der Dokumente,

die vor dem Gerichtshof verlesen werden, als

Beweismittel behandelt. Deshalb hören Sie durch Ihre

Kopfhörer alle Beweisstücke in deutscher Sprache. Sie

wissen auch, daß zwei Abschriften der Dokumente in

deutscher Sprache in Ihrem Informationsbüro aufliegen.

So war bis jetzt der Gang des Verfahrens.

Um den berechtigten Wünschen der deutschen

Verteidiger entgegenzukommen, scheint mir der von

Herrn Justice Jackson soeben gemachte Vorschlag sehr

einfach. Er geht dahin: Die Frage der Kriminalität dieser

Organisationen soll nicht erörtert werden, bevor das

Beweismaterial vorgelegt ist; die Anklagebehörde der

Vereinigten Staaten soll zuerst das Beweismaterial

vorlegen; sie hofft, den größeren Teil des Beweismaterials

noch vor der Weihnachtspause vorlegen zu können. Die

deutschen Verteidiger sollen jedoch berechtigt sein,

jederzeit, und zwar bis zum Abschluß des Vortrags der

Vereinigten Staaten, Einwendungen gegen irgendeinen

Teil des Beweismaterials über diese verbrecherischen

Organisationen zu erheben. Ist das nicht klar?

 

RA. BÖHM: Jawohl, das ist verständlich.



 

VORSITZENDER: Haben Sie irgendwelche

Einwendungen gegen ein solches Verfahren?

 

RA. BÖHM: Jawohl, das Verfahren, wie es vorgetragen

würde, ist klar. Ich bin aber der Auffassung, daß es

reichlich unzulänglich ist. Von den beiden Exemplaren,

die unten im Zimmer 54 liegen sollen, habe ich bis jetzt

noch keine Möglichkeit gehabt, eins in die Hände zu

bekommen. Vielleicht mag es deswegen der Fall gewesen

sein, weil mit zwei Exemplaren fünfundzwanzig

Anwälten nicht gedient ist, insbesondere aber dann nicht

gedient ist, wenn diese Exemplare in deutscher Sprache

vormittags um 10.30 Uhr im Zimmer 54 aufgelegt

werden, während die Sitzung bereits um 10.00 Uhr

begonnen hat. Es würde auch dann nicht genügen, wenn

diese beiden Exemplare für fünfundzwanzig Herren am

Tag vorher aufgelegt würden, weil es ja nicht möglich ist,

daß in dieser kurzen Zeit sich sämtliche Herren mit

diesen beiden Exemplaren begnügen können. Ich würde

also versuchen – wie die Anklage das macht,

beziehungsweise machen kann, weiß ich nicht –, die

Verhältnisse so zu gestalten, daß wir in der Lage sind,

rechtzeitig, und ich bitte noch einmal, in deutscher

Sprache, das zu wissen, was die Anklage von uns

verlangt, um uns so einstellen zu können, daß wir mit

unserer Arbeit dem Gericht auch dienen können.

 

VORSITZENDER: Was Sie soeben ausgeführt haben,

ist ein allgemeiner Einwand gegen das Verfahren, das

bisher angewandt wurde, hat jedoch nichts mit dem



Verfahren zu tun, das Herr Justice Jackson bezüglich der

verbrecherischen Organisationen vorgeschlagen hat. Sein

Vorschlag war, daß Erörterungen über strafrechtliche

Streitfragen oder die verbrecherische Natur dieser

Organisationen verschoben werden sollten, bis das

Beweismaterial vorgelegt ist. Die Verteidiger sollten das

Recht haben, in jeder Phase des Verfahrens

Einwendungen zu erheben oder besser gesagt, sie sollten

ihre Einwendungen aufschieben bis das Beweismaterial

vorgelegt ist. Es wurde die Hoffnung ausgesprochen, daß

dieser Beweisvortrag bis zur Weihnachtspause

abgeschlossen oder nahezu abgeschlossen sein wird. Was

Sie über das allgemeine Verfahren sagen, dürfte der

Gerichtshof in Erwägung ziehen.

Haben Sie nun noch zu der besonderen Frage, daß heißt

zu der Frage der Verfahrensgestaltung, wie sie von Herrn

Justice Jackson vorgeschlagen wurde, irgendeinen

Einwand?

 

RA. BÖHM: Ich habe dagegen nur dann Einwände,

wenn ich durch dieses Verfahren – und dazu behalte ich

mir alle Freiheiten und alle Möglichkeiten im Interesse

meines großen Klientenkreises vor – in irgendeiner Weise

gehandicapt oder beeinträchtigt werde, die Interessen der

so vielen Menschen hier vor dem Gericht zu vertreten.

 

VORSITZENDER: Wir sind uns dessen bewußt, doch

scheint dies für die Frage, ob die rechtlichen

Erörterungen bis nach dem Beweisvortrag verschoben

werden sollen, nicht wesentlich zu sein. Die Tatsache,

daß Sie Millionen von Menschen zu vertreten haben, hat



nichts mit der Frage zu tun, ob rechtliche Erörterungen

vor, während oder nach dem Beweisvortrag stattfinden

sollen. Was ich Sie frage, ist: Haben Sie irgendeinen

Einwand dagegen, daß die rechtlichen Erörterungen nach

Vorlage des Beweismaterials stattfinden?

 

RA. BÖHM: Ich habe gegen diesen Vorschlag nichts

einzuwenden, wenn er meine Verteidigung in keiner

Weise beeinträchtigt.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 

[Gericht vertagt sich bis

17. Dezember 1945, 10.00 Uhr.]



Einundzwanzigster Tag.

Montag, den 17. Dezember 1945.

 

Vormittagssitzung.

DER VORSITZENDE, LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Ich habe im Namen des

Gerichtshofs vier Erklärungen abzugeben. Ich werde

diese Erklärungen jetzt verlesen. Sie werden dann an der

Anschlagtafel im Verteidigerzimmer in deutscher Sprache

sobald wie möglich angebracht werden.

Die erste Erklärung lautet wie folgt:

Der Gerichtshof ist darauf aufmerksam gemacht worden,

daß in der Presse Erklärungen über anscheinend mit

einigen Angeklagten dieses Prozesses aufgenommene

Interviews erschienen sind, die von Verteidigern

vermittelt worden sein sollen. Der Gerichtshof hält es für

notwendig, mit größtem Nachdruck zu erklären, daß dies

ein Vorgang ist, der nicht zugelassen werden kann und

wird. Die Verteidiger werden daher verwarnt, daß sie die

höchste Berufsauffassung in diesen Dingen beobachten

und die Gelegenheit des freien Verkehrs mit ihren

Klienten nicht dazu benützen sollen, als Vermittler

zwischen den Angeklagten und der Presse zu fungieren.

Auch bei der Abgabe von Erklärungen sollen sie in ihrem

eigensten Interesse größte berufliche Diskretion walten

lassen.

Der Gerichtshof erkennt an, daß es in einem derartigen

Prozeß, der das öffentliche Interesse der ganzen Welt auf



sich zieht, besonders wichtig ist, daß alle irgendwie an

dem Prozeß beteiligten Personen sich ihrer

Verantwortung bewußt sind und dafür sorgen, daß nichts

geschieht, was von einer korrekten Verhandlungsführung

ablenkt.

Die Weltpresse erweist uns durch die Veröffentlichung

des Verfahrens vor diesem Gerichtshof einen großen

Dienst. Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß er mit Recht

von allen Beteiligten eine Mitarbeit verlangen kann, die

alles vermeidet, was im Widerspruch zu einer

unparteiischen Rechtsfindung stehen könnte.

Zweitens möchte ich folgende Erklärung abgeben: Der

Gerichtshof weiß, daß die gemäß Artikel 9 des Statuts

ernannten Verteidiger darüber Zweifel hegen, ob sie dazu

ernannt worden sind, Gruppen und Organisationen zu

vertreten, die in der Anklageschrift als verbrecherisch

angeklagt sind, oder ob sie die Einzelpersonen vertreten

sollen, die den Antrag gestellt haben, unter Berufung auf

diesen Artikel gehört zu werden.

Der Gerichtshof bestimmt, daß die Verteidiger die

angeklagten Gruppen und Organisationen zu vertreten

haben und nicht die Antragsteller. Wie der Gerichtshof

bereits angeordnet hat, werden die Verteidiger dazu

berechtigt sein, Vertreter zu laden, die Anträge gestellt

haben, und auch andere Personen, deren Erscheinen vom

Gerichtshof angeordnet werden kann. Anträge auf

Ladung von Zeugen müssen in der üblichen Form

gestellt werden. Die Aussagen dieses Zeugen und die

Argumente der Verteidiger müssen sich auf Fragen der

verbrecherischen Natur der Gruppen oder

Organisationen beschränken. Die Verteidiger werden



nicht das Recht haben, mit Bezug auf die

Verantwortlichkeit der einzelnen Antragsteller

Beweismaterial einzureichen oder irgendwelche Fragen

zu erörtern, ausgenommen dann, wenn dies mit dem

verbrecherischen Charakter der Organisationen im

Zusammenhang steht. Es wird den Verteidigern gestattet

sein, mit den Antragstellern zu verkehren, um zu

entscheiden, welche Zeugen sie vorladen wollen.

Die dritte Erklärung ist die folgende: Der Hauptankläger

für die Vereinigten Staaten hat den Gerichtshof gebeten,

eine Änderung der Verfahrensordnung vorzunehmen, auf

Grund welcher nur jene Teile von Dokumenten, die vor

dem Gerichtshof verlesen werden, als Beweismaterial

zuzulassen sind. Um soweit wie möglich dem Bedürfnis

der Mitglieder des Gerichtshofs, der Anklagevertretung

und der Verteidiger gerecht zu werden, das gesamte

Beweismaterial dieses Falles zur Verfügung zu haben, hat

der Gerichtshof nach sorgfältiger Erwägung des Antrags

das Folgende bestimmt:

Alle Dokumente dürfen dem Gerichtshof überreicht

werden; jedoch wird der Gerichtshof als Beweismaterial

nur zulassen:

1. Dokumente oder Teile von Dokumenten, die vor dem

Gerichtshof verlesen wurden.

2. Dokumente oder Teile von Dokumenten, die vor dem

Gerichtshof erwähnt werden, vorausgesetzt, daß sie in

die Sprachen der Mitglieder des Gerichtshofs übersetzt

worden sind, und daß eine ausreichende Zahl von

Dokumenten in deutscher Sprache im Informationsraum

der Verteidigung zur Verfügung gestellt wird.

Das bezieht sich nicht auf Dokumente, von denen der



Gerichtshof gemäß Artikel 21 des Statuts amtlich

Kenntnis nimmt. Die Anklagevertreter und die

Angeklagten haben das Recht, diese Dokumente zu

verlesen oder auf sie Bezug zu nehmen, ohne sie zu

verlesen.

Schriftsätze und Dokumentenbücher können dem

Gerichtshof vorgelegt werden, falls gleichzeitig genügend

Abschriften für die Verteidiger im Informationsraum

hinterlegt werden. Soweit als möglich, sollen diese

Dokumente, bevor sie dem Gerichtshof vorgelegt

werden, bereits zur Verfügung stehen. Um es der

Übersetzungsabteilung zu ermöglichen, die

Übersetzungen rechtzeitig fertigzustellen, wird

vorgeschlagen, daß alle Dokumente dieser Abteilung

mindestens fünf Tage vor ihrer Vorlage als Beweismittel

übergeben werden.

Und nun die vierte Erklärung: Der Gerichtshof hat über

eine Anzahl von Anträgen auf Ladung von Zeugen

entschieden. Einige dieser Anträge sind genehmigt

worden unter der Voraussetzung, daß sie für die

Beweisführung wesentlich sind. Andere Anträge sind

abgelehnt worden. In einigen Fällen wurde verfügt, daß

die Zeugen bereitzuhalten sind, das heißt: kann ein Zeuge

gefunden werden, dann ist er anzuweisen, sich

bereitzuhalten, um hier als Zeuge zu erscheinen, falls

dem Antrag stattgegeben wird.

Es ist der Wunsch des Gerichtshofs, für die Angeklagten

jene Zeugen herbeizuschaffen, die für ihre Verteidigung

sachdienlich und erheblich sind. Um eine unnötige

Verlängerung des Prozesses zu verhindern, ist es jedoch

klar, daß Zeugen, deren Aussagen unerheblich oder nur



kumulativ sind, nicht vorgeladen werden sollen. Nach

Abschluß der Beweisführung durch die

Anklagevertretung wird der Gerichtshof von den

Verteidigern hören, welche zugelassenen oder

bereitgehaltenen Zeugen sie zur Abgabe von

Zeugenaussagen für notwendig erachten. Zu diesem

Zeitpunkt wird der Gerichtshof auch Vorschläge

bezüglich der Zeugen entgegennehmen, die abgelehnt

worden sind, falls der Gerichtshof mit Rücksicht auf den

Fall die Aussagen dieser Zeugen für wichtig und nicht

kumulativ ansieht.

Der Verteidiger jedes Angeklagten kann jeden anderen

Angeklagten über erhebliche Dinge als Zeugen befragen.

Falls der andere Angeklagte in seiner eigenen Sache als

Zeuge aussagt, soll der Verteidiger sein Recht erst nach

Abschluß seiner Aussage ausüben.

Verhöre von Zeugen, die von anderen Angeklagten

verlangt wurden: In einigen Fällen wurde dieselbe Person

von mehreren Angeklagten als Zeuge angefordert. Ein

solcher Zeuge soll nur einmal aufgerufen werden. Er

kann dann von allen Verteidigern bezüglich aller

sachdienlichen Fragen verhört werden.

Das ist alles.

Ich erteile nun dem Anklagevertreter für die Vereinigten

Staaten das Wort.

 

HAUPTMANN SAMUEL HARRIS,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Hoher Gerichtshof! Wir fahren mit der

Vorlage des Beweismaterials über die Pläne der

Verschwörer zur Germanisierung und Ausplünderung



fort.

Das nächste Thema, für das wir Beweismaterial vorlegen

möchten, ist der Plan der Verschwörer zur

Germanisierung und Ausplünderung der Sowjetunion.

Wie Herr Alderman gezeigt hat, erreichten die von den

Verschwörern sorgfältig vorbereiteten Pläne mit der

Invasion der Sowjetunion ihren Höhepunkt. Wir werden

nun die Pläne der Verschwörer für die Germanisierung

und Ausplünderung der Sowjetunion nach der

vorausgegangenen Eroberung dieses Landes zum Beweis

vorlegen.

Der Hauptankläger für die Sowjetunion wird darlegen,

wieviel menschliches Leid und Elend die Durchführung

dieser Pläne mit sich brachte. Wir behaupten, daß die

wenigen Beweisstücke, die wir vorzulegen beabsichtigen,

das Folgende zeigen werden:

1. Die Verschwörer beabsichtigten, alle Nahrungsmittel

und Rohstoffe aus dem Süden und Südosten der

Sowjetunion über die Bedürfnisse der eindringenden

Nazi-Streitkräfte hinaus nach Deutschland zu schaffen,

ohne Rücksicht auf das absolute Existenzminimum der

Bevölkerung dieser Gebiete, welche die nach

Deutschland zu bringenden Produkte erzeugte. Diese

Zone hatte früher den nördlichen Teil der Sowjetunion

beliefert, den die Verschwörer als die »Waldzone«

bezeichneten. Diese Zone umfaßte einige der führenden

Industriegebiete der Sowjetunion einschließlich Moskaus

und Leningrads.

2. Die absichtliche, und systematische Aushungerung von

Millionen von Russen. Die Aushungerung sollte mit den

folgenden Mitteln erreicht werden:



a) Wie unter Punkt 1 gezeigt, sollten die Produkte aus

den südlichen und südöstlichen Gebieten der

Sowjetunion, die normalerweise in die Industriegebiete

des Nordens gesandt wurden, zwangsweise nach

Deutschland gebracht werden. Außerdem sollte alles

Vieh in den Industriegebieten für die Wehrmacht und für

die deutsche Zivilbevölkerung beschlagnahmt werden.

Die sich daraus ergebende Folge war, daß die

Bevölkerung der Nordgebiete verhungern würde.

b) Sie stellten die folgende Dringlichkeitsliste auf, nach

welcher die von den Russen erzeugten Nahrungsmittel

zur Verteilung kommen sollten: erstens die

Kampftruppe, zweitens die übrigen Truppen auf

feindlichem Boden, drittens Truppen in Deutschland,

viertens die deutsche Zivilbevölkerung und endlich die

Bevölkerung der besetzten Gebiete.

Demnach sollten selbst Russen in der

Nahrungsmittelüberschußzone der Ukraine, die nicht für

die Produktion zugunsten der deutschen Kriegsmaschine

gebraucht wurden, systematisch ausgehungert werden.

3. Planten sie die dauernde Zerstörung aller Industrien

der nördlichen Gebiete der Sowjetunion, um die Reste

der russischen Bevölkerung hinsichtlich der

Gebrauchsgüter völlig von Deutschland abhängig zu

machen.

4. Planten sie die Angliederung eines Teiles von Galizien

und der Baltischen Staaten an Deutschland und die

Umwandlung der Krim, des Gebietes nördlich der Krim,

des Wolga-Gebiets und des Bezirks von Baku in deutsche

Kolonien.

Ich werde mich nun den einzelnen Beweispunkten



zuwenden.

Zunächst lege ich Dokument EC-472, US-315, vor. Das

Dokument soll die Stellung und Aufgabe des

Wirtschaftsstabs Osten, Gruppe La zeigen. Das

Beweisstück, das wir als nächstes vorlegen werden, ist

von dieser Organisation ausgearbeitet worden.

Beweisstück EC-472 enthält »Richtlinien« aus dem Amt

des Angeklagten Göring »für die Führung der Wirtschaft

in den neubesetzten Ostgebieten«. Es ist die zweite

Auflage und trägt das Datum Berlin, Juli 1941. Die erste

Auflage ist augenscheinlich vor Juli 1941

herausgekommen. Das Dokument wurde unter den

erbeuteten Akten des OKW in Fechenheim gefunden.

Nach diesen Richtlinien gründete der Angeklagte Göring

den Wirtschaftsführungsstab Ost, der ihm persönlich

verantwortlich war, und diesem untergeordnet den

Wirtschaftsstab Ost. Der Wirtschaftsstab Ost war

wiederum in vier Gruppen eingeteilt: Chef des

Wirtschaftsstabes, Gruppe La, Gruppe W und Gruppe

M. Ich zitiere nun von Seite 2, Zeile 7 bis 9 des

englischen Textes, im deutschen Text Seite 7, Zeile 7 bis

9:

»Gruppe La (Arbeitsgebiet: Ernährung und Landwirtschaft,

Bewirtschaftung aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Bereitstellung

der Truppenverpflegung im Einvernehmen mit den zuständigen

Dienststellen des Heeres).«

Weiterhin lege ich zum Beweis EC-126, US-316, vor. Es

handelt sich um einen Bericht vom 23. Mai 1941, also

von einem Datum, das vor der Invasion der Sowjetunion

liegt. Er wurde in den erbeuteten Akten des OKW

gefunden und trägt die Überschrift »Wirtschaftspolitische

Richtlinien für Wirtschaftsorganisation Ost, Gruppe



Landwirtschaft«. Er wurde vom Wirtschaftsstab Ost,

Gruppe La, also der landwirtschaftlichen Gruppe,

vorbereitet, die, wie sich aus dem soeben vorgelegten

Beweisstück ergibt, einen wichtigen Teil der vom

Angeklagten Göring für die wirtschaftliche Verwaltung

Rußlands aufgestellten Organisation bildete.

Die Unterstreichungen im englischen Text geben nur die

Unterstreichungen im Original wieder. Das Dokument

beginnt mit einer Aufzählung von Tatsachen, die sich auf

die landwirtschaftliche Produktion der Sowjetunion

beziehen. Es heißt hier, daß die Überschüsse an Getreide

in Rußland durch die Höhe des Selbstverbrauchs

bestimmt werden, und daß diese Tatsache die Basis

darstelle, auf welcher die Planenden ihre Maßnahmen

und ihre Wirtschaftspolitik aufzubauen hätten. Ich zitiere

nun vom sechsten und siebenten Absatz auf Seite 2 des

englischen Textes, im deutschen Text Seite 3, die letzten

3 Zeilen, und Seite 4, die ersten 5 Zeilen:

»Die Überschußgebiete liegen im Schwarzerdegebiet (also im Süden,

Südosten) und im Kaukasus. Die Zuschußgebiete liegen im

wesentlichen in der Waldzone des Nordens (Podsolböden).

Daraus folgt: Eine Abriegelung der Schwarzerdegebiete muß unter

allen Umständen mehr oder weniger hohe Überschüsse in diesen

Gebieten für uns greifbar machen. Die Konsequenz ist die

Nichtbelieferung der gesamten Waldzone einschließlich der wichtigen

Industriezentren Moskau und Petersburg.«

Als nächstes zitiere ich die letzten 11 Zeilen von Seite 2

und die ganze Seite 3 des englischen Textes. Der

deutsche Text beginnt in der Mitte der Zeile 6 auf Seite 5

und reicht bis Zeile 29 auf Seite 6.

Ich zitiere:

»Das«, nämlich die Einstellung der Lieferungen, »bedeutet:

1. Aufgabe der gesamten Industrie im Zuschußgebiet, im wesentlichen

der Verarbeitungsindustrie im Moskauer und Petersburger



Industriegebiet, desgleichen des Industriegebietes im Ural. Man kann

wohl annehmen, daß diese Gebiete heute einen Zuschuß aus der

Produktionszone von 5-10 Millionen Tonnen beziehen.

2. Ausgenommen werden muß das Erdölgebiet Transkaukasien,

obgleich es Zuschußgebiet ist. Dieser Lieferant von Erdöl, Baumwolle,

Mangan, Kupfer, Seide, Tee muß aus besonderen politischen und

wirtschaftlichen Gründen unbedingt beliefert werden.

3. Jede weitere Ausnahme zwecks Erhaltung dieses oder jenes

Industriebezirks oder Industrieunternehmens in der Zuschußzone

muß abgelehnt werden.

4. Erhalten werden kann die Industrie nur, soweit sie im

Überschußgebiet liegt. Das ist neben dem obengenannten

Erdölbergbau im Kaukasus hauptsächlich die Schwerindustrie im

Donezgebiet (Ukraine). Wieweit es gelingt, nach Abzug der für

Deutschland erforderlichen Überschüsse, diese Industrien,

insbesondere die in der Ukraine gelegenen Verarbeitungsindustrien,

voll zu erhalten, muß die Zukunft zeigen.

Aus dieser Lage, die die Billigung der höchsten Stelle erfahren hat, da

sie auch im Einklang mit den politischen Tendenzen steht (Erhaltung

des Kleinrussentums, Erhaltung des Kaukasus, der Baltischen

Provinzen, Weißrußlands auf Kosten der Zurückdrängung des

Großrussentums), ergeben sich folgende Konsequenzen:

I. Für die Waldzone:

a) Die Erzeugung in der Waldbauzone = Zuschußzone wird sich

entsprechend den Vorgängen im Weltkriege, Kriegskommunismus

usw. naturalisieren, d. h. die Landwirtschaft wird dort zur

geschlossenen Hauswirtschaft übergehen. Daraus folgt, daß der Anbau

der für den Markt gebauten Erzeugnisse, wie insbesondere Flachs und

Hanf aufhören wird, und die hierfür bisher benötigte Fläche mit

Eigenkonsumfrüchten (Getreide, Kartoffeln) bestellt wird. Weiterhin

wird die Unterbindung der Futterzufuhren zum Zusammenbruch der

Milchwirtschaft und der Schweinemast in diesem Gebiete führen.

b) Ein deutsches Interesse an der Erhaltung der Erzeugungskraft

dieser Gebiete ist, außer hinsichtlich der Versorgung der dort

stehenden Truppen, nicht vorhanden. Die Bevölkerung wird hier nach

altem Muster ihre Anbauflächen für eigene Ernährung nutzen. Hierbei

zu erwarten, daß Überschüsse an Getreide und so weiter bestehen, ist

zwecklos. Erst in langen Jahren könnten diese extensiven Gebiete so

intensiviert werden, daß sie echte Überschüsse erzielen könnten. Die



Bevölkerung dieser Gebiete, insbesondere die Bevölkerung der Städte,

wird größter Hungersnot entgegensehen müssen. Es wird darauf

ankommen, die Bevölkerung in die sibirischen Räume abzulenken. Da

Eisenbahntransport nicht in Frage kommt, wird auch dieses Problem

ein äußerst schwieriges sein.

c) Bei dieser Sachlage wird Deutschland aus diesen Gebieten nur durch

einen frühzeitigen, einmaligen Eingriff wesentliche Erleichterungen

erhalten können, d. h. es wird im wesentlichen darauf ankommen, die

anstehende Flachsernte restlos den deutschen Zwecken zuzuführen,

und zwar nicht nur die Faser, sondern auch den Samen (Ölfrucht).

Außerdem wird es darauf ankommen, das aus fremder Futtergrundlage

gefütterte Vieh den deutschen Zwecken nutzbar zu machen, d. h. es

wird notwendig sein, frühzeitig in die Viehbestände einzugreifen und

sie nicht nur der Truppe für den Augenblick, sondern der Truppe für

die Dauer und auch für den Abtransport nach Deutschland nutzbar zu

machen. Da die Futterzufuhren ausfallen, werden Schweine- und

Rindviehbestände in diesen Gebieten zwangsläufig in kürzester Zeit

außerordentlich abnehmen; werden sie nicht deutscherseits frühzeitig

abgeschöpft, wird die Bevölkerung sie für sich abschlachten, ohne daß

Deutschland etwas davon hat.«

Soweit das Zitat. Mein nächstes Zitat ist vom ersten

Absatz auf Seite 4 des englischen Textes genommen,

Seite 7, Zeilen 26 bis 31 des deutschen Textes; ich lese:

»Es ist die Forderung des Führers, daß die Herabsetzung der

Fleischration zum Herbst wieder aufgehoben wird. Dies ist nur durch

stärkste Eingriffe in den Viehbestand Rußlands namentlich dieser

verkehrswirtschaftlich zu Deutschland am günstigsten gelegenen

Provinzen zu erreichen.«

Um die Verhandlung nicht unnötig in die Länge zu

ziehen, lasse ich einige Teile dieses letzten Beweisstückes

aus, die ich ursprünglich zitieren wollte.

Ich wende mich nun der Zeile 29 auf Seite 4 des

englischen Textes zu, beginnend mit den Worten: »In

Zukunft«, und zitiere bis Zeile 48 im deutschen Text,

Zeile 3 von unten auf Seite 8 bis Zeile 17 auf Seite 9.

»In Zukunft muß Südrußland das Gesicht nach Europa wenden. Seine

Nahrungsmittelüberschüsse jedoch werden nur bezahlt werden



können, wenn es seine industriellen Verbrauchsgegenstände aus

Deutschland bzw. aus Europa bezieht. Die russische Konkurrenz der

Waldzone muß daher fallen.

Aus all dem folgt, daß die deutsche Verwaltung in diesem Gebiet wohl

bestrebt sein kann, die Folgen der zweifellos eintretenden Hungersnot

zu mildem und den Naturalisierungsprozeß zu beschleunigen. Man

kann bestrebt sein, diese Gebiete intensiver zu bewirtschaften im Sinne

einer Ausdehnung der Kartoffelanbaufläche und anderer für den

Konsum wichtiger, hohe Erträge gebender Früchte. Die Hungersnot

ist dadurch dort nicht zu bannen. Viele 10 Millionen von Menschen

werden in diesen Gebieten überflüssig und werden sterben öder nach

Sibirien auswandern müssen. Versuche, die Bevölkerung dort vor dem

Hungertode dadurch zu retten, daß man aus der Schwarzerdezone

Überschüsse heranzieht, können nur auf Kosten der Versorgung

Europas gehen. Sie unterbinden die Durchhaltemöglichkeit

Deutschlands im Kriege, sie unterbinden die Blockadefestigkeit

Deutschlands und Europas. Darüber muß absolute Klarheit

herrschen.«

Ich zitiere von Seite 5, Zeile 18 bis 30 im englischen Text,

Seite 12, Zeile 1 bis 11 im deutschen Text:

»1. Armeeversorgung. Die Ernährungslage Deutschlands im dritten

Kriegsjahre erfordert gebieterisch, daß die Wehrmacht in ihrer

Gesamtverpflegung nicht aus dem großdeutschen Raum, bzw.

denjenigen angegliederten oder befreundeten Gebieten, die diesen

Raum durch Ausfuhren versorgen, lebt. Dieses Minimalziel, die

Versorgung der Wehrmacht aus Feindesland im dritten und evtl.

weiteren Kriegsjahr, muß unter allen Umständen erreicht werden. Das

bedeutet, daß

1

/

3

der Wehrmacht aus französischen Leistungen für

die Besatzungsarmee voll versorgt werden muß. Die restlichen

2

/

3

–

bei der heutigen Wehrmachtgröße sogar etwas mehr – müssen restlos

aus dem Ostraum versorgt werden.«

Ich zitiere nun die letzten neun Zeilen auf Seite 8 des

englischen Textes, Seite 18, Zeile 15 bis 22 des deutschen

Textes:

»Es kommt also unter keinen Umständen auf eine Erhaltung des

Bisherigen an, sondern auf bewußte Abkehr vom Gewordenen und

Einbeziehung der Ernährungswirtschaft Rußlands in den europäischen

Rahmen. Daraus folgt zwangsläufig ein Absterben sowohl der



Industrie wie eines großen Teils der Menschen in den bisherigen

Zuschußgebieten.«

Es ist kaum möglich, die Härte und Grausamkeit dieser

Alternative in Worten wiederzugeben.

Mein nächstes Zitat ist von den ersten 10 Zeilen auf Seite

9 des englischen Textes, Zeilen 11 bis 20 auf Seite 19 des

deutschen Textes genommen:

»Das Problem heißt also nicht etwa Ersatz der europäischen Intensität

durch Anschluß neuer Räume im Osten, sondern Ersatz der

Übersee-Einfuhren durch Einfuhren aus dem Osten. Dabei kommt es

auf zweierlei an:

1. Die Osträume müssen uns dazu dienen, den Nahrungsmangel im

Kriege und in der Nachkriegszeit zu überwinden. Daraus folgt, daß vor

einem Eingreifen in die Substanz im Osten nicht zurückgescheut

werden darf. Ein solcher Eingriff in die Substanz ist vom europäischen

Standpunkt aus sehr viel eher tragbar als ein Eingriff in die

europäische landwirtschaftliche Substanz.«

Schließlich möchte ich von dem Rest auf Seite 9 bis zum

Ende des vorletzten Absatzes des englischen Textes,

Seite 19, Zeile 24 bis 31 der deutschen Fassung, zitieren:

»2. Für die zukünftige Ordnung müssen die Produktionsgebiete des

Ostens durch Intensivierung und damit Steigerung der Erträge zu einer

dauernden und größeren Ergänzung der europäischen Ernährung

werden.

Die erste Aufgabe muß unter allen Umständen, selbst durch

rücksichtsloseste Drosselung des russischen Eigenkonsums, gelöst

werden, wobei unterschiedlich gegenüber der Konsumzone und der

Produktionszone verfahren werden muß.«

Hoher Gerichtshof! Wir behaupten, daß dieses

Schriftstück offensichtlich einen sorgfältig

ausgearbeiteten Plan enthält, Millionen von unschuldigen

Menschen durch Hunger zu ermorden. Es enthüllt ein

Programm vorsätzlicher Ermordung von Millionen

unschuldiger Menschen durch Hunger. Es enthüllt ein

Programm vorsätzlicher Ermordung von so ungeheuren



Ausmaßen, daß die menschliche Vorstellungskraft ins

Taumeln gerät. Major Elwyn Jones von der Britischen

Delegation wird später beweisen, daß dieser Plan

tatsächlich nichts anderes als der logische

Kulminationspunkt der allgemeinen Ziele war, die Adolf

Hitler in »Mein Kampf« deutlich angekündigt hatte. Jeder

der Angeklagten auf dieser Anklagebank war sich dieser

allgemeinen Ziele vollkommen bewußt als er die

Verbrechen beging, deren er angeklagt ist.

Als nächstes lege ich zum Beweis ein Schriftstück vor,

das nicht weniger belastend ist als das soeben verlesene.

Es handelt sich um das Dokument L-221, US-317. Das

ist ein als »Geheime Reichssache« bezeichneter

Aktenvermerk vom 16. Juli 1941 über eine Besprechung

im Hauptquartier des Führers betreffend den Krieg im

Osten. Er scheint vom Angeklagten Bormann verfaßt zu

sein, weil seine Initialen oben auf der ersten Seite

erscheinen. Das Dokument ist vom amerikanischen

Abwehrdienst erbeutet worden.

Der Inhalt dieses Aktenvermerks zeigt, daß Hitler und

Lammers sowie die Angeklagten Göring, Keitel,

Rosenberg und Bormann der Sitzung beigewohnt haben.

Dieses Beweisstück ist besonders wichtig, weil es die

Pläne der Verschwörer zur Germanisierung von

eroberten Gebieten der Sowjetunion beleuchtet. Es ist

ebenfalls wichtig, weil es den rein betrügerischen

Charakter des gesamten Nazi-Propagandaprogramms

enthüllt. Es zeigt, wie die Verschwörer versuchten, die

ganze Welt zu täuschen, wie sie den einen Gang von

Handlungen vortäuschten, während ihre tatsächlichen

Ziele und Bestrebungen in einer diagonal



entgegengesetzten Richtung liefen.

Ich zitiere zuerst von Seite 1, Zeile 14, bis Seite 2, Zeile

22 des englischen Textes, Seite 1, letzter Absatz, bis Seite

3, Zeile 19 des deutschen Textes:

»Wesentlich sei es nun, daß wir unsere Zielsetzung nicht vor der

ganzen Welt bekanntgäben; dies sei auch nicht notwendig, sondern die

Hauptsache sei, daß wir selbst wüßten, was wir wollten. Keinesfalls

sollte durch überflüssige Erklärungen unser eigener Weg erschwert

werden. Derartige Erklärungen seien überflüssig, denn soweit unsere

Macht reiche, könnten wir alles tun, und was außerhalb unserer Macht

liege, könnten wir ohnehin nicht tun.

Die Motivierung unserer Schritte vor der Welt müsse sich also nach

taktischen Gesichtspunkten richten. Wir müßten hier genau so

vorgehen, wie in den Fällen Norwegen, Holland, Dänemark und

Belgien.

Auch in diesen Fällen hätten wir nichts über unsere Absichten gesagt,

und wir würden dies auch weiterhin klugerweise nicht tun.

Wir werden also wieder betonen, daß wir gezwungen waren, ein

Gebiet zu besetzen, zu ordnen und zu sichern; im Interesse der

Landeseinwohner müßten wir für Ruhe, Ernährung, Verkehr usw.

sorgen; deshalb unsere Regelung. Es soll also nicht erkennbar sein, daß

sich damit eine endgültige Regelung anbahnt. Alle notwendigen

Maßnahmen – Erschießen, Aussiedeln etc. – tun wir trotzdem und

können wir trotzdem tun.

Wir wollen uns aber nicht irgendwelche Leute vorzeitig und unnötig

zu Feinden machen. Wir tun also lediglich so, als ob wir ein Mandat

ausüben wollten. Uns muß aber dabei klar sein, daß wir aus diesen

Gebieten nie wieder herauskommen.

Demgemäß handelt es sich darum:

1. Nichts für die endgültige Regelung zu verbauen, sondern diese unter

der Hand vorzubereiten;

2. Wir betonen, daß wir die Bringer der Freiheit wären.

Im einzelnen:

Die Krim muß von allen Fremden geräumt und deutsch besiedelt

werden.

Ebenso wird das alt-österreichische Galizien Reichsgebiet. Jetzt ist

unser Verhältnis zu Rumänien gut, aber man weiß nicht, wie künftig zu

jeder Zeit unser Verhältnis sein wird. Darauf haben wir uns



einzustellen und darnach haben wir unsere Grenzen einzurichten. Man

soll sich nicht vom Wohlwollen Dritter abhängig machen; darnach

müssen wir unser Verhältnis zu Rumänien einrichten.

Grundsätzlich kommt es also darauf an, den riesenhaften Kuchen

handgerecht zu zerlegen, damit wir ihn

erstens beherrschen,

zweitens verwalten, und

drittens ausbeuten können.

Die Russen haben jetzt einen Befehl zum Partisanen-Krieg hinter

unserer Front gegeben. Dieser Partisanen-Krieg hat auch wieder

seinen Vorteil: er gibt uns die Möglichkeit, auszurotten, was sich gegen

uns stellt.

Grundsätzliches:

Die Bildung einer militärischen Macht westlich des Ural darf nie

wieder in Frage kommen und wenn wir hundert Jahre darüber Krieg

führen müßten. Alle Nachfolger des Führers müssen wissen: die

Sicherheit ist nur dann gegeben, wenn westlich des Ural kein fremdes

Militär existiere; den Schutz dieses Raumes vor allen eventuellen

Gefahren übernimmt Deutschland.

Eiserner Grundsatz muß sein und bleiben: Nie darf erlaubt werden,

daß ein anderer Waffen trägt als der Deutsche!«

Ich zitiere weiter von Seite 3, Zeile 19 bis 31 des

englischen Textes, Seite 5 die letzten 13 Zeilen des

deutschen Textes:

»Der Führer betont, das gesamte Baltenland müsse Reichsgebiet

werden.

Ebenso müsse die Krim mit einem erheblichen Hinterland (Gebiet

nördlich der Krim) Reichsgebiet werden; das Hinterland müsse

möglichst groß sein.

Hiergegen hat Rosenberg Bedenken wegen der dort wohnenden

Ukrainer.

(Nebenbei: Es tritt mehrfach in Erscheinung, daß Rosenberg für die

Ukrainer sehr viel übrig hat; er will die alte Ukraine auch erheblich

vergrößern.)«

In diesem Zusammenhang sei bemerkt, daß dies der

einzige Punkt im Programm Hitlers war, dem sich

Rosenberg widersetzte.



Ich fahre fort:

»Der Führer betont weiter, auch die Wolga-Kolonie müsse deutsches

Reichsgebiet werden, ebenso das Gebiet um Baku; es müsse deutsche

Konzession werden (Militär-Kolonie).«

So lautete das Programm, wie es von den Verschwörern

bei dieser Besprechung am 16. Juli 1941 skizziert worden

ist; es verlangte die rechtswidrige Einverleibung eines

Teiles von Galizien und der Baltischen Staaten in das

Deutsche Reich, ferner die rechtswidrige Umwandlung

der Krim und ihrer nördlichen Nachbargebiete, des

Wolga-Gebiets und des Bezirks um Baku in deutsche

Kolonien.

Zur weiteren Unterstützung dieses Punktes möchte ich

die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf Dokument

1029-PS lenken, das bereits von Herrn Alderman als

Beweisstück US-145 vorgelegt wurde. Diese Urkunde

wurde unserem Dokumentenbuch nicht einverleibt,

sondern ist von Herrn Alderman in das Protokoll, Seite

1202 und 1203, Band III, Seite 400, verlesen worden. Das

Dokument trägt den Titel »Instruktion für einen

Reichskommissar im Ostland«.

VORSITZENDER: Woraus zitieren Sie?

 

HAUPTMANN HARRIS: Herr Vorsitzender, das Stück

befindet sich nicht im Dokumentenbuch, es ist jedoch im

Protokoll enthalten. Im deutschen Text, dessen Original

wir hier haben, findet es sich auf den Seiten 2 und 3. Ich

zitiere:

»Ziel eines Reichskommissars für Estland, Lettland, Litauen und

Weißruthenien«, das letzte Wort ist mit Bleistift eingefügt, »muß es

sein, die Form eines deutschen Protektorats zu erstreben und dann

durch Eindeutschung rassisch möglicher Elemente, durch

Kolonisierung germanischer Völker und durch Aussiedlung nicht



erwünschter Elemente dieses Gebiet zu einem Teil des Großdeutschen

Reiches umzuwandeln. Das Baltische Meer muß ein germanischer

Binnensee werden unter großdeutscher Obhut.«

Ich lege nun Dokument EC-3, US-318, zum Beweis vor,

das ebenfalls unter den in Fechenheim erbeuteten

OKW-Akten gefunden worden ist. Hoher Gerichtshof!

Dieses Dokument wird als direkter Beweis für die

Tatsache vorgelegt, auf die wir bereits früher verwiesen

haben, daß nämlich die Verschwörer sogar in den

Lebensmittelüberschußgebieten der besetzten Teile der

Ukraine eine Verteilung der Nahrungsmittel planten, die

praktisch nichts für diejenigen Menschen übrig ließ, die

nicht mit der zwangsweisen Herstellung von Gütern für

die deutsche Kriegsmaschine beschäftigt waren.

Dieses Dokument, ebenso wie das Dokument EC-126,

das vor einigen Augenblicken eingeführt wurde, und

andere Urkunden, die wir zum Beweis vorlegen, sollten

im Zusammenhang mit der ausdrücklichen Bestimmung

des Artikels 52 der Haager Konvention vom Jahre 1907

gelesen werden, nach welcher Beschlagnahmen jeder Art

bei Gemeinden oder bei Landeseinwohnern nicht

vorgenommen werden dürfen, außer für den Bedarf der

Besatzungsarmee selbst.

Ich zitiere zunächst von Seite 3 des englischen Textes des

Dokuments EC-3 die Zeilen 21 bis 23, im deutschen

Text Seite 13, Zeile 1 bis 3. Das Schriftstück, aus

welchem ich vorlesen will, ist ein Memorandum,

»Geheime Kommandosache«, vom 16. September 1941

über eine Besprechung deutscher militärischer

Funktionäre unter Leitung des Angeklagten Göring.

Dieses Memorandum ist unterzeichnet von einem

General Nagel, Verbindungsoffizier zwischen der



Dienststelle des Angeklagten Göring für den

Vierjahresplan und dem OKW. Ich zitiere:

»Bei dieser Besprechung, die die bessere Ausnutzung der besetzten

Gebiete für die deutsche Ernährungswirtschaft zum Gegenstand hatte,

wies der Reichsmarschall«, Göring, »auf folgendes hin:«

Ich zitiere nun die ersten zwei Absätze auf Seite 4 des

englischen Textes, Seite 13 die Absätze 3 und 4 des

deutschen Textes:

»Es ist klar, daß eine Abstufung in der Ernährung nötig ist. Zunächst

kommt die kämpfende Truppe, dann die übrigen Truppen in

Feindesland und dann die Heimattruppe. Die Sätze sind

dementsprechend eingerichtet. Dann wird die deutsche

nichtmilitärische Bevölkerung versorgt. Erst dann kommt die

Bevölkerung in den besetzten Gebieten.«

Ich verlese nun aus einem anderen Teil dieses

Dokuments und beginne auf Seite 1 des englischen

Textes. Es ist ein Schreiben vom 25. November 1941,

das sich mit den allgemeinen Grundsätzen der

Volkswirtschaftspolitik in den neubesetzten östlichen

Gebieten befaßt, wie sie in einer am 8. November 1941

in Berlin abgehaltenen Sitzung vorgeschrieben worden

waren. Auch dieses Memorandum ist von General Nagel

verfaßt worden. Der Briefkopf des verwendeten Papiers

nennt den Verbindungsstab des OKW,

Wirtschaftsrüstungsamt beim Reichsmarschall Göring.

Ich zitiere von Seite 1, Zeile 13:...

 

VORSITZENDER: Ist dieses Dokument, aus dem Sie

nun vorlesen wollen, nicht kumulativ zu EC-126,

Richtlinien für die Wirtschaftspolitik, das Sie soeben

verlesen haben?

 

HAUPTMANN HARRIS: Es ist ein weiterer Beweis,



Herr Vorsitzender, für den Plan der Verschwörer, die

Ostgebiete auszubeuten. Ich kann es weglassen, wenn Sie

wünschen.

VORSITZENDER: Es scheint nichts Neues

hinzuzufügen.

 

HAUPTMANN HARRIS: Sehr gut, Herr Vorsitzender.

Ich gehe zum nächsten Punkt über. Am 17. Juli 1941

erließen Hitler und der Angeklagte Keitel eine

Verordnung, mit welcher sie den Angeklagten Rosenberg

zum Reichsminister für die besetzten Ostgebiete

bestellten. Dies geschah am Tage nach der Sitzung im

Führerhauptquartier, über die das von uns bereits

ausführlich zitierte Dokument L-221 bereits berichtet hat.

Dieser Erlaß, mit welchem Rosenberg zum

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete bestellt wird,

ist im Dokument 1997-PS enthalten. Ich lege es als

Beweisstück US-319 vor. Ich zitiere die Paragraphen 2

und 4 von Seite 1 dieses Erlasses, Seite 27 und 28 des

deutschen Textes:

»§ 2.

Die Zivilverwaltung in den neubesetzten Ostgebieten untersteht,

soweit diese Gebiete nicht in die Verwaltung der angrenzenden

Gebiete des Reiches oder des Generalgouvernements einbezogen

werden, dem ›Reichsminister für die besetzten Ostgebiete‹.

§ 4.

Zum Reichsminister für die besetzten Ostgebiete bestelle ich den

Reichsleiter Alfred Rosenberg. Er hat seinen Sitz in Berlin.«

Die Ansichten des Angeklagten Rosenberg paßten

ausgezeichnet zu dieser Aufgabe, einer der

Hauptausführenden der Verschwörerpläne für die

Sowjetunion zu sein. Seine Ansichten waren klar in einer

Rede vom 20. Juni 1940 zum Ausdruck gebracht, einer



Rede, die in Dokument 1058-PS, jetzt US-147, enthalten

ist. Ich verweise den Gerichtshof auf die ersten drei Sätze

des englischen Textes. Der deutsche Text erscheint auf

Seite 8 in den letzten fünf Zeilen und setzt sich bis Zeile

2 auf Seite 9 fort. Rosenberg erklärte in dieser Rede, und

ich zitiere:

»Die deutsche Volksernährung steht in diesem Jahre zweifellos an der

Spitze der deutschen Forderungen im Osten, und hier werden die

Südgebiete und Nordkaukasien einen Ausgleich für die deutsche

Volksernährung zu schaffen haben. Wir sehen durchaus nicht die

Verpflichtung ein, aus diesen Überschußgebieten das russische Volk

mit zu ernähren. Wir wissen, daß das eine harte Notwendigkeit ist, die

außerhalb jeden Gefühls steht.«

Nunmehr biete ich Dokument EC-347, US-320, zum

Beweis an. Auch dieses Dokument stammt aus den

erbeuteten Akten des OKW. Es enthält eine Anzahl von

Richtlinien, die von dem Angeklagten Rosenberg in

seiner Eigenschaft als Reichsminister für die besetzten

Ostgebiete herrühren.

Ich zitiere die ersten zwei Absätze auf Seite 1 dieses

Beweisstücks, Seite 39, Absätze 4 und 5 im deutschen

Text. In diesen Richtlinien erklärt der Angeklagte

Rosenberg, und ich zitiere:

»Die erste Aufgabe der Zivilverwaltung in den besetzten Ostgebieten

ist, die Interessen des Reiches zu vertreten. Dieser oberste Grundsatz

ist bei allen Maßnahmen und Überlegungen voranzustellen. Zwar

sollen die besetzten Gebiete in späterer Zukunft in dieser oder jener

noch nicht zu bestimmenden Form ein gewisses Eigenleben führen

können. Sie bleiben jedoch Teile des großdeutschen Lebensraumes

und sind stets unter diesem Leitgedanken zu regieren. Die

Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung, die sich mit der

Verwaltung eines durch eine fremde Kriegsmacht besetzten Landes

befassen, gelten nicht, da die USSR. als aufgelöst zu betrachten ist und

das Reich infolgedessen die Verpflichtung hat, im Interesse der

Landesbewohner alle Regierungs- und sonstigen Hoheitsbefugnisse



auszuüben. Es sind daher auch alle Maßnahmen zulässig, die der

deutschen Verwaltung zur Durchführung dieser umfassenden

Aufgaben erforderlich und geeignet erscheinen.«

 

VORSITZENDER: Ist das nicht schon einmal

vorgelesen worden?

 

HAUPTMANN HARRIS: Meiner Kenntnis nach nicht.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

HAUPTMANN HARRIS: Diese Erklärung des

Angeklagten Rosenberg, daß die Haager Bestimmungen

auf die Sowjetunion nicht anwendbar seien, schließt seine

klare Erkenntnis darüber ein, daß die Handlungen der

Verschwörer in der Sowjetunion die Haager

Bestimmungen flagrant verletzten. Die Erklärung ergibt,

daß die Nazi-Verschwörer die Prinzipien des

Völkerrechts völlig mißachteten.

Herr Dodd hat Dokument 294-PS, US-185, im

Zusammenhang mit dem Sklavenarbeitsprogramm

bereits zum Beweis vorgelegt. Das Dokument trägt den

Vermerk »Geheime Reichssache«, ist vom 25. Oktober

1942 datiert und wurde in den Akten des Angeklagten

Rosenberg gefunden. Es stammt von Bräutigam, einem

hohen Beamten im Ministerium des Angeklagten

Rosenberg für die besetzten Ostgebiete.

Ich möchte zwei weitere Stellen aus diesem Dokument

verlesen. Ich zitiere von Seite 1 des englischen Textes den

ganzen ersten Absatz, Zeilen 17 bis 20. Der deutsche

Text findet sich auf Seite 1, Absatz 1, Zeilen 22 bis 25:

»Im Osten wird von Deutschland ein dreifacher Krieg geführt: Ein



Krieg zur Vernichtung des Bolschewismus, ein Krieg zur

Zertrümmerung des Großrussischen Reiches, und endlich ein Krieg

zum Erwerb von Kolonialland zu Siedlungszwecken und zur

wirtschaftlichen Ausbeutung. ...

Mit dem den Ostvölkern eigenen Instinkt hat auch der primitive Mann

bald herausgefühlt, daß für Deutschland die Parole ›Befreiung vom

Bolschewismus‹ nur ein Vorwand war, um die slawischen Ostvölker

nach seinen Methoden zu versklaven.«

Dieses Dokument, Hoher Gerichtshof, beendet die Reihe

der Beweisstücke, die sich auf die Sowjetunion beziehen,

soweit wir sie jetzt vorzulegen beabsichtigen. Wie ich

bereits erwähnte, enthüllen diese Beweisstücke nicht alle

Plane der Verschwörer über die besetzten Gebiete; sie

zeigen jedoch eine gleichbleibende Methode zur

rücksichtslosen Germanisierung und Zerstörung.

Abschließend möchten wir zwei Dokumente zum Beweis

vorlegen, die enthüllen, daß deutsche Industrielle und

Finanzleute Himmler in seinem rücksichtslosen

Programm der Germanisierung, Ausbeutung,

Unterdrückung und Zerstörung unterstützten.

Zunächst lege ich das Dokument EC-454, US-321, vor.

Das Dokument wurde in den Safes des Bankhauses Stein

in Köln unter den Akten des Bankiers Baron Kurt von

Schröder gefunden, und zwar von einer gemischt

englisch-amerikanischen Einheit unter Oberst Kellam

von britischer und Hauptmann Roth von amerikanischer

Seite. Es ist ein Durchschlag eines Briefes von Schröder

an Himmler, datiert vom 27. August 1943 und trägt die

Paraphe Schröders. Ich zitiere die ganze Urkunde:

»Mein sehr verehrter Reichsführer!

Mit aufrichtiger Freude habe ich Ihre Ernennung zum Reichsminister

des Innern begrüßt und erlaube mir, Ihnen meine herzlichsten

Glückwünsche zur Übernahme dieses Amtes zu übermitteln.

Eine starke Hand ist jetzt für die Führung dieses Ministeriums sicher



sehr notwendig, und es wird deshalb allseitig, insbesondere aber von

Ihren Freunden dankbar empfunden, daß der Führer Ihnen diese

Aufgabe übertragen hat. Seien Sie auch versichert, daß wir immer und

jederzeit alles tun werden, was in unseren Kräften steht, wenn wir

Ihnen behilflich sein können.

Es ist mir eine Freude, Ihnen bei dieser Gelegenheit melden zu

können, daß Ihr Freundeskreis Ihnen auch in diesem Jahr wieder einen

Betrag von etwas über 1 Million Reichsmark für Ihre besonderen

Aufgabengebiete zur Verfügung gestellt hat. Eine genaue Aufstellung

über die Zusammensetzung dieses Betrages werde ich Ihnen in Kürze

übermitteln.

Mit vielen herzlichen Grüßen und nochmaligen guten Wünschen –

auch namens meiner ganzen Familie – verbleibe ich, mein

Reichsführer, in alter Treue und Verehrung mit Heil Hitler! Ihr sehr

ergebener...«

Ich lege nun, und dies ist das letzte Beweisstück, dem

Hohen Gerichtshof Dokument EC-453, US-322, vor.

Das Dokument wurde ebenfalls von den oben erwähnten

englisch-amerikanischen Personen im Bankhaus Stein in

Köln gefunden. Es ist ein Durchschlag eines Briefes von

Schröder an Himmler vom 21. September 1943 und zeigt

ebenfalls die Paraphe Schröders. Eine Liste von

Beitragszahlern liegt bei...

 

VORSITZENDER: Hauptmann Harris, auf welcher

Grundlage behaupten Sie, daß der eine oder andere dieser

Briefe Beweismaterial in diesem Prozeß darstellt?

 

HAUPTMANN HARRIS: Hoher Gerichtshof! Zu der

Zeit, als über den Antrag auf Vertagung des Verfahrens

gegen Gustav Krupp vor diesem Gerichtshof verhandelt

wurde, erklärte der britische Hauptanklagevertreter

ausdrücklich, daß, wenn der Gerichtshof die Absetzung

des Verfahrens gegen Krupp beschließen sollte, das



Beweismaterial über die Mitwirkung von ihm selbst,

seiner Firma und anderer Industrieller an der

Vorbereitung und Führung des Krieges dem Gerichtshof

doch vorgelegt werden solle, da es einen Teil der

allgemeinen Verschwörung bildete, in welche diese

Angeklagten zusammen mit verschiedenen anderen jetzt

nicht vor dem Gerichtshof stehenden Personen

verwickelt waren.

Das Beweismaterial, das wir jetzt dem Hohen

Gerichtshof vorlegen, ist genau von der Art, die Sir

Hartley Shawcross meinte. Es beweist das Ausmaß der

allgemeinen Verschwörung, wie sie in der Anklageschrift

behauptet wird. Es handelt sich um Beweismaterial, das

Beitragsleistungen an einen der Verschwörer aufzeigt, an

einen Verschwörer, der im Vordergrund des

rechtswidrigen Programms zur Plünderung öffentlichen

und privaten Eigentums und zur Germanisierung eines

großen Teiles der Welt stand. Es wird vorgelegt, weil es

in diesem Verfahren erheblich ist.

Darf ich fortsetzen?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

HAUPTMANN HARRIS: Ich zitiere den vollen

Wortlaut des letzten Briefes, Dokument EC-453:

»Sehr verehrter Herr Reichsführer!

Für Ihren liebenswürdigen Brief vom 14. ds. Mts., mit dem Sie mir

eine große Freude gemacht haben, danke ich Ihnen bestens.

Gleichzeitig übersende ich Ihnen anbei eine Liste mit dem

Gesamtergebnis der Ihnen in diesem Jahre zur Verfügung gestellten

Beträge Ihres Freundeskreises, abschließend mit einer Summe von

RM. 1.100.000.-. Wir freuen uns aufrichtig, Ihnen damit bei Ihren

besonderen Aufgaben eine gewisse Hilfestellung leisten und Ihnen bei



Ihrem wieder vergrößerten Aufgabenkreis eine kleine Entlastung zuteil

werden lassen zu können.

Indem ich Ihnen, mein sehr verehrter Reichsführer, weiter alles Beste

wünsche, verbleibe ich in alter Treue und Verehrung mit Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener...«

Ich hatte die Absicht, die Namen der Spender

vorzulesen, werde aber davon Abstand nehmen, wenn

Sie, Herr Präsident, es nicht für notwendig erachten.

 

VORSITZENDER: Ich denke, daß es kaum zur

Beschleunigung des Prozesses beitragen würde.

 

HAUPTMANN HARRIS: Sehr gut, Herr Präsident, ich

bin dem Gerichtshof für die mir geschenkte

Aufmerksamkeit außerordentlich dankbar.

 

VORSITZENDER: Oberst Storey.

 

OBERST ROBERT G. STOREY, ANKLÄGER FÜR

DIE VEREINIGTEN STAATEN: Wird der Hohe

Gerichtshof die Verhandlung jetzt vor der Pause noch

fortsetzen?

 

VORSITZENDER: Nein, wir machen jetzt eine Pause

von 10 Minuten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Das

Anklagevorbringen für den Rest dieser Woche betrifft die

verbrecherischen Organisationen. Als erstes steht das

Korps der Politischen Leiter der NSDAP zur



Behandlung, einschließlich einiger bezeichnender

Verbrechen gegen die Kirche, gegen die Juden und gegen

die Gewerkschaften, sowie die Tätigkeit des

»Einsatzstabes Rosenberg« bezüglich der Plünderung von

Kunstschätzen.

An der Schwelle der Beweisführung über den

verbrecherischen Charakter des Führerkorps der NSDAP

erscheint es angezeigt, die Theorie der Anklagevertretung

zu diesem Fall zu wiederholen. Es handelt sich um

folgendes: Die Nazi-Partei war der Mittelpunkt des

gemeinsamen Planes oder der Verschwörung, wie in

Punkt 1 der Anklageschrift erklärt, einer Verschwörung,

die die Begehung von Verbrechen gegen den Frieden,

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit plante und umfaßte, wie es im Statut

definiert und unter Strafe gestellt ist.

Das Führerkorps war, wie das Beweismaterial zeigt,

verantwortlich für die Planung, Leitung und

Überwachung der verbrecherischen Maßnahmen, die von

der Nazi-Partei zur Förderung der Verschwörung

begangen wurden. Aber darüber hinaus nahmen, wie wir

zeigen werden, die Mitglieder des Korps der Politischen

Leiter selbst aktiv teil an der Begehung ungesetzlicher

Akte zur Unterstützung der Verschwörung. Im Lichte

des Beweismaterials, das dem Gerichtshof vorgelegt

werden wird, kann das Führerkorps der Politischen Leiter

als das Gehirn, das Rückgrat und der lenkende Arm der

Nazi-Partei beschrieben werden. Seine Verantwortlichkeit

war größer und umfassender als die der Armee von

Anhängern, die es in dem Ansturm gegen die

friedliebenden Völker der Welt führte. Gemäß der



Darlegungen in diesem Fall, die noch erweitert werden

sollen, bittet die Anklagebehörde den Gerichtshof, das

Korps der Politischen Leiter der NSDAP zu einer

verbrecherischen Gruppe oder Organisation im Sinne des

Artikels 9 des Statuts zu erklären.

Ich möchte jetzt dem Gerichtshof das Dokumentenbuch

zu dieser Anklage als Beweisstück US-V vorlegen.

Hoher Gerichtshof! Ich weiche von meinem Text ab.

Während der Pause wurde das Dokumentenbuch

vorgelegt, in welchem jedes Dokument durch eine

Klappe gekennzeichnet und jedes Zitat mit Rotstift

angemerkt ist, um das Nachschlagen für den Hohen

Gerichtshof zu erleichtern. Außerdem haben wir zwei

Dokumente, die bereits vorgelegt wurden, erneut

vorgelegt; es handelt sich um eine vergrößerte und

detailliertere Kopie dieser Tabelle, die dem Hohen

Gerichtshof jetzt vorliegt, und eine zweite Tabelle, eine

Photokopie, die das Führerkorps zum Gegenstand hat.

Beide werden später identifiziert werden.

Ich möchte nun Beweismaterial über die

Zusammensetzung, die Funktionen, die

Verantwortlichkeit und die Vollmachten des Führerkorps

der Nazi-Partei dem Gerichtshof vorlegen. Erstens, was

war das Korps der Politischen Leiter...

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER FÜR

DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER DER

NSDAP: Mir ist nach der letzten Sitzung ein »statement«

von Justice Jackson mit Vorschlägen über die

Beweisführung und die Zeit für die Diskussion

bestimmter Fragen, die auftreten werden, zugegangen.



Ich kann die Tragweite dieser Vorschläge nicht

übersehen und muß mir daher vorbehalten, entgegen

diesem Vorschlage zu gegebener Zeit auf diese Punkte zu

sprechen zu kommen, falls dies nötig wird.

 

VORSITZENDER: Selbstverständlich werden die

Verteidiger die Möglichkeit haben, ihre vollen Argumente

in Beantwortung der von der Anklagevertretung

vorgebrachten Argumente vorzutragen. Wenn ich Justice

Jackson am Freitag richtig verstanden habe, schlug er vor,

daß das Beweismaterial zur Frage der verbrecherischen

Organisationen zuerst und die Argumente später

vorgebracht werden sollen.

Die Verteidiger der Organisationen werden, wie ich heute

Morgen gesagt habe, die Möglichkeit haben, in

Beantwortung der Beweisführung der Anklagebehörde

Beweise zu erbringen; ferner werden sie die Möglichkeit

haben, alle rechtlichen Einwände gegen die

Beweisführung und die Argumente der Anklagebehörde

vorzubringen.

 

OBERST STOREY: Erstens, was war das Korps der

Politischen Leiter der Nazi-Partei? Welche Personen

waren seine Mitglieder? Wie war es mit seinem Umfang

und seinem Wirkungskreis bestellt?

Wenn wir die Zusammensetzung und den

organisatorischen Aufbau des Führerkorps betrachten, so

wird es für den Gerichtshof zweckdienlich sein, sich des

Dokuments 2903-PS zu erinnern, das jetzt als

Beweisstück an der Wand zu sehen ist, und das zu Beginn

des Prozesses von Herrn Albrecht vorgelegt wurde. In



Ergänzung des Wandbildes lege ich Dokument 2833-PS,

US-22, zum Beweis vor, das eine Übersichtstafel über das

Führerkorps der Nazi-Partei darstellt und auf Seite 9 der

vom Haupterziehungsamt der Nazi-Partei

herausgegebenen Zeitschrift »Das Gesicht der Partei«

erschienen ist. Es ist die kleine Photokopie, die Sie vor

sich haben. Wir wollen später die große Tafel an die

Wand hängen.

Diese Bilder und das folgende Beweismaterial zeigen, daß

das Führerkorps der Nazi-Partei die Gesamtheit der

Parteifunktionäre umfaßte; es schloß ein: den Führer an

der Spitze, die Reichsleiter auf der waagerechten Linie

und die Inhaber der Reichsämter unmittelbar darunter –

die fünf Kategorien von Führern, die gebietsmäßige

Zuständigkeit besaßen und »Hoheitsträger« genannt

wurden. Sie befinden sich unten in den Fächern, die mit

roten Buchstaben oder roten Linien gekennzeichnet sind.

Sie rangieren von den ungefähr 40 Gauleitern, die großen

Gebieten vorstanden, hinunter über die mittleren

politischen Leiter, Kreisleiter, Ortsgruppenleiter,

Zellenleiter und schließlich zu den Blockleitern, welch

letztere 40 bis 60 Haushalten vorgesetzt waren, und zu

den wohl am treffendsten mit Stabsfunktionären zu

bezeichnenden Personen, die jeder der fünf Kategorien

der Hoheitsträger beigegeben waren.

Organisiert auf hierarchischer Basis und in Form eines

Pyramidenbaus – wie es aus der Tabelle hervorgeht, die

der Hohe Gerichtshof vor sich hat – waren die

wesentlichen politischen Führer in Abstufung ihres

Wirkungsbereichs die folgenden:

Der Führer, an der Spitze,



der Reichsleiter, wie ich gesagt habe, und die Hauptämter

und Amtsträger,

der Gauleiter, also der Führer eines Gebiets, mit seinen

Stabsfunktionären,

der Kreisleiter, der Führer eines Bezirks, mit seinen

Stabsfunktionären,

der Ortsgruppenleiter, der örtliche Führer, mit seinen

Stabsfunktionären,

der Zellenleiter mit seinen Stabsfunktionären und

schließlich der Blockleiter mit seinen Stabsfunktionären.

Ich lege nun Dokument 1893-PS, US-323, vor. Es ist,

Hoher Gerichtshof, das Organisationsbuch der NSDAP,

der Nationalsozialistischen Partei. Es wurde vom

Reichsorganisationsleiter der NSDAP, dem verstorbenen

Angeklagten Dr. Robert Ley, herausgegeben; die Ausgabe

ist von 1943. Ein großer Teil des Beweismaterials über

die Zusammensetzung des Führerkorps der Nazi-Partei

wird diesem Handbuch der Nazi-Organisation

entnommen werden. Ich werde später daraus zitieren.

Ohne jedesmal den Gerichtshof um amtliche

Kenntnisnahme zu bitten, werde ich, falls keine Fragen

an mich gestellt werden, dies jeweils voraussetzen. Es ist

Dokument 1893-PS in englischer Übersetzung, auf das

wir Bezug nehmen werden.

Ich komme nun zu dem Beweismaterial, das die Struktur

und die Machtbefugnisse der Reichsleitung des

Führerkorps behandelt, die aus den Reichsleitern –

vergleichen Sie die lange horizontale Linie oben auf der

Tafel –, den Hauptämtern und den Ämtern oder

Amtsträgern bestand.

Die Reichsleiter der Partei waren als höchste Amtsträger



in der Parteihierarchie Hitler angegliedert. Alle

Reichsletter, im Hauptamt und die Amtsträger in der

Reichsleitung waren von Hitler ernannt und ihm direkt

verantwortlich.

Ich zitiere den ersten Absatz von Seite 4 des Dokuments

1893-PS:

»1. Der Führer vollzieht die Ernennungen folgender politischer Leiter

a) Reichsleiter und alle politischen Leiter, einschließlich

Frauenschaftsleiterinnen in der Reichsleitung.«

Die bezeichnende Tatsache, die festgehalten werden soll,

ist, daß durch die Reichsleitung eine vollkommene

Koordinierung von Partei- und Staatsmaschinerie

sichergestellt war. Das Partei-Handbuch sagt es wie folgt;

und ich zitiere den vierten Satz des dritten Absatzes auf

Seite 20 dieses Dokuments. Sie finden die Seitenzahl

unten Seite 20. Es ist ein sehr kurzes Zitat:

»In der Reichsleitung laufen die Fäden der Organisation des deutschen

Volkes und des deutschen Staates zusammen.«

Hoher Gerichtshof, es liegt hier eine kleine

Verschiedenheit in der Übersetzung bezüglich der

zitierten Stelle in Ihrem Buch vor.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte! Es beginnt:

»In der Reichsleitung laufen die Fäden der Organisation

des deutschen Volkes und des deutschen Staates

zusammen.« Ist es das?

 

OBERST STOREY: Ja, das ist richtig. In dieser

Übersetzung heißt es, daß die Pulsadern der Organisation

des deutschen Volkes und des deutschen Staates

verschmelzen. Um zu beweisen, daß die Reichsleiter des

Führerkorps die mächtigste Vereinigung von politischen



Führern im Nazi-Deutschland bildeten, ist nur eine

Aufzählung ihrer Namen erforderlich. Die Liste der

Reichsleiter, die zum Beweis vorgelegt wird, enthält die

Namen der folgenden jetzt vor diesem. Gerichtshof

stehenden Angeklagten: Rosenberg, von Schirach, Frick,

Bormann, Hans Frank und der verstorbene Angeklagte

Robert Ley.

Das Beweismaterial, das vorgelegt werden soll, wird

zeigen, daß der Angeklagte Rosenberg der Führer einer

nach ihm benannten Organisation war, des

»Einsatzstabes Rosenberg«, der auf dieser Karte nicht

erscheint, der aber ein umfassendes Beute- und

Plünderungsprogramm hinsichtlich der Kunstschätze im

besetzten Europa durchführte.

Das Beweismaterial wird weiter zeigen, daß Rosenberg

als Beauftragter des Führers zur Überwachung der

Nazi-Ideologie und -Erziehung, an einem aggressiven

Feldzug zur Unterminierung der christlichen Kirchen

und zur Ersetzung des Christentums durch eine deutsche

Nationalkirche teilnahm, welche Nationalkirche auf einer

Kombination von Unvernunft, pseudowissenschaftlichen

Theorien, Mystizismus und dem schimpflichen Kult des

Rassenstaates gegründet war. Wir werden beweisen, daß

der verstorbene Angeklagte Ley als Agent Hitlers und des

Führerkorps den Nazi-Angriff gegen die unabhängigen

Gewerkschaften in Deutschland lenkte, und, bevor er

sich selbst vernichtete, das Bollwerk der republikanischen

Gesellschaft, nämlich die freie unabhängige

Arbeiterbewegung, vernichtete und sie durch eine

Nazi-Organisation, die Deutsche Arbeitsfront, DAF,

ersetzte, und diese Organisation als Mittel für die



Ausnützung der deutschen Arbeitskraft verwendete, um

der Verschwörung zu dienen, und um die

Nazi-Weltanschauung den deutschen Arbeitern

einzuflößen.

Es wird gezeigt werden, daß der Angeklagte Frick an dem

Erlaß von vielen Gesetzen beteiligt war, die dazu

bestimmt waren, die Verschwörung in ihren

verschiedenen Phasen zu fördern. Der Angeklagte Frick

teilt die Verantwortlichkeit für die schwere Verletzung

des Begriffs und der Herrschaft des Gesetzes durch die

Funktionäre des Führerkorps, da er versuchte, einem

großen Teil der Nazi-Gesetzgebung, die die

Menschenrechte verletzte, das Äußere von Gesetzen und

von formeller Gesetzmäßigkeit zu geben. So zum

Beispiel der benachteiligenden Gesetzgebung, die dazu

bestimmt war, das jüdische Volk in Deutschland und im

deutschbesetzten Europa herabzusetzen, zu brandmarken

und auszurotten.

Obwohl der Angeklagte Bormann in persona nicht auf

der Anklagebank, sitzt, liegt der Beweis für seine

Verantwortlichkeit bei der Führung und Förderung der

Nazi-Verschwörung hier vor und gehört zu der

Beweisführung für diesen Tatbestand. Als Chef der

Parteikanzlei, direkt unter Hitler, war der Angeklagte

Bormann ein außerordentlich wichtiger Machtfaktor bei

der Leitung der Tätigkeit des Korps der Politischen

Leiter. Wie gezeigt werden wird, bestimmte ein Erlaß

vom 16. Januar 1942, daß die Partei an der gesamten

wichtigen Gesetzgebungstätigkeit, an Ernennungen durch

die Regierung und an Beförderungen beteiligt werden

müsse, und zwar ausschließlich durch Bormann. Er nahm



an der Vorbereitung aller Gesetze und Verordnungen teil,

die von den Reichsbehörden erlassen wurden, und gab zu

den Erlassen der untergeordneten Regierungsstellen,

seine Zustimmung.

Ich beziehe mich nun auf Dokument 2473-PS, US-324.

Sie werden in der englischen Übersetzung eine Liste der

Reichsleiter der NSDAP von Seite 170 des Buches

finden, das von dem verstorbenen

Reichsorganisationsleiter, dem Angeklagten Ley,

herausgegeben war. Die folgenden 15 Reichsleiter, die im

Jahre 1943 im Amt waren, sind auf Seite 1 und 2 des

Dokuments 2473-PS zu finden. Wenn der Hohe

Gerichtshof einverstanden ist, will ich nicht alle Namen

verlesen, sondern die Aufmerksamkeit nur auf einige von

ihnen lenken:

Martin Bormann, Leiter der Parteikanzlei.

Dann lasse ich einiges aus und komme zu Wilhelm Frick,

dem Leiter der Nationalsozialistischen

Reichstagsfraktion. Sie finden ihn auf der großen Tafel

im zweiten Feld von rechts.

Joseph Goebbels, Reichspropagandaleiter der NSDAP;

auf derselben Linie,

Heinrich Himmler, Reichsführer SS, Beauftragter der

NSDAP für alle Volkstumsfragen,

Robert Ley, Reichsorganisationsleiter der NSDAP, Leiter

der Deutschen Arbeitsfront,

Viktor Lutze, Stabschef der SA,

Alfred Rosenberg, der Beauftragte des Führers für die

Überwachung der gesamten geistigen und

weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP,

Baldur von Schirach, Reichsleiter für die Jugenderziehung



der NSDAP, und schließlich.

Franz Xaver Schwarz, Reichsschatzmeister der NSDAP.

Zu den Hauptfunktionen der Reichsleiter gehörte auch

die Verantwortlichkeit für die Durchführung der ihnen

vom Führer oder vom Leiter der Parteikanzlei, dem

Angeklagten Martin Bormann, erteilten Aufgaben und

Missionen. Die Reichsleiter waren ferner beauftragt,

dafür zu sorgen, daß die Partei-Politik in allen

unterstellten Gebieten des Reiches durchgeführt wurde.

Sie waren ferner dafür verantwortlich, einen ständigen

Zustrom von neuen Politischen Leitern für die Partei

sicherzustellen.

Mit Bezug auf die Funktionen und Verantwortlichkeiten

der Reichsleiter möchte ich nun von Seite 20 des

Dokuments 1893-PS zitieren:

»Die NSDAP repräsentiert die politische Auffassung, das politische

Gewissen und den politischen Willen der deutschen Nation. Politische

Auffassung, politisches Gewissen und politischer Wille sind verkörpert

in der Person des Führers. Nach seinen Weisungen und gemäß dem

Programm der NSDAP wird von den Organen der Reichsleitung

richtunggebend die politische Zielsetzung des deutschen Volkes

festgelegt. In der Reichsleitung laufen die Fäden der Organisation des

deutschen Volkes und des Staates zusammen. ...

Die einzelnen Organe der Reichsleitung haben die Aufgabe, über ihre

Untergliederungen in den Gauen usw. in möglichst enger Fühlung mit

dem Leben des Volkes zu bleiben. ...

Der Aufbau der Reichsleitung ist so vorgenommen, daß der Weg von

den untersten Stellen der Partei nach oben das Durchgehen der

kleinsten Schwankungen und Stimmungsänderungen des Volkes

aufzeigt. ...

Eine weitere wesentliche Aufgabe der Reichsleitung ist die

Sicherstellung einer guten Führerauslese. Die Reichsleitung hat dafür

zu sorgen, daß auf allen Gebieten des Lebens eine Führung vorhanden

ist, die unbeirrbar zur nationalsozialistischen Weltanschauung steht

und an ihrer Ausbreitung mit aller Energie arbeitet. ...



Oberste Aufgabe des Reichsorganisationsleiters ist es, dem Führer in

der Partei immer ein scharf geschliffenes Schwert zu erhalten.«

Die Beherrschung der Deutschen Regierung durch die

höchsten Mitglieder des Führerkorps wurde durch eine

Bekanntmachung des Reichsministers der Justiz vom 17.

Februar 1934 erleichtert, welche die obersten Stellen der

Reichsleitung des Führerkorps den obersten

Reichsbehörden gleichstellte. In dieser Bekanntmachung

wurde ausdrücklich gesagt, »... daß die obersten Stellen

der Parteileitung... den... obersten Reichsbehörden

gleichzustellen sind. ...«

Das Partei-Handbuch nannte die Kontrolle der

Regierungsmaschinerie durch die Politischen Leiter der

Partei: »Die Durchdringung des Staatsapparates mit dem

politischen Willen der Partei«.

In einem späteren Abschnitt des Verfahrens werden wir

beweisen, daß das Führerkorps der Nazi-Partei den

deutschen Staat und die Deutsche Regierung unbestritten

beherrschte. Die Kontrolle der Deutschen Regierung

durch das Führerkorps wurde dadurch erleichtert, daß in

denselben Nazi-Häuptlingen die hohen Ämter in der

Reichsleitung und die entsprechenden Ämter in dem

Regierungsapparat vereinigt wurden. Zum Beispiel zeigt

das Dokument 2903-PS, daß Goebbels, der mit der

Partei-Propaganda beauftragte Reichsleiter, gleichzeitig

Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda war.

Himmler bekleidete in der Reichsleitung das Hauptamt

für Volkstum und war gleichzeitig Reichsführer-SS.

Außerdem hatte er die Regierungsstelle eines

Reichskommissars zur Festigung des deutschen

Volkstums und war der regierungsmäßige Chef des

deutschen Polizeisystems.



Wie noch gezeigt werden wird, hat diese personelle

Vereinigung der hohen Ämter des Führerkorps mit den

hohen Regierungsstellen in ein und denselben

Nazi-Führern den Plan des Führerkorps, den deutschen

Staat und die Deutsche Regierung zu beherrschen und zu

kontrollieren, sehr gefördert.

Außer der Reichsleitung umfaßt die Parteileitung elf

Hauptämter und ungefähr vier Ämter. Wie in diesem

Beweisstück ausgeführt, schlossen die Hauptämter der

Partei Hauptorganisationen für Personal, Ausbildung und

Technik unter der Führung des Angeklagten Speer, für

Volkstum unter Himmler, für Beamte, Gemeindepolitik

und dergleichen in sich ein. Die Ämter der Partei der

Reichsleitung umfaßten das Außenpolitische Amt unter

dem Angeklagten Rosenberg, das, wie das Beweismaterial

zeigen wird, aktiv an den Plänen für den Angriffskrieg

gegen Norwegen teilnahm, das Kolonialpolitische Amt,

das Sippenamt und das Rassenpolitische Amt.

Wie das Schaubild über das Führerkorps, das dem

Gerichtshof vorliegt, zeigt, erscheinen gewisse

Hauptämter und Ämter innerhalb der Reichsleitung in

der Gauleitung und in der Kreisleitung wieder. Es ist

damit erwiesen, daß die Reichsleiter, die Hauptämter und

die Amtsträger der Reichsleitung auf dienstlichem Wege

durch die untergeordneten Ämter auf den

niedrigergestellten gebietsmäßigen Stufen eine totale

Kontrolle über die verschiedenen Sphären des nationalen

Lebens in Deutschland ausübten.

Ich möchte mich nun mit den Gauleitern befassen. Wie

aus der dem Gerichtshof vorliegenden

Organisationskarte der Nationalsozialistischen Partei,



Beweisstück US-2, ersichtlich ist, war Deutschland für

Parteizwecke in größere Verwaltungsgebiete, die Gaue,

eingeteilt und diese wiederum in Kreise, Ortsgruppen,

Zellen und Blocks. Ein Gauleiter war der politische

Führer des Gaues. Jeder Gauleiter wurde von Hitler

ernannt und war ihm selbst verantwortlich. Ich zitiere

von Seite 18 der englischen Übersetzung des Dokuments

1893-PS, dem Organisationsbuch der NSDAP:

»Der Gau stellt die Zusammenfassung einer Anzahl von Parteikreisen

dar. ...

Der Gauleiter untersteht unmittelbar dem Führer. ... Der Gauleiter

trägt dem Führer gegenüber die Gesamtverantwortung für den ihm

anvertrauten Hoheitsbereich. Die Rechte, Pflichten und

Zuständigkeiten des Gauleiters ergeben sich vornehmlich aus dem

vom Führer erteilten Auftrag und im übrigen aus den im einzelnen

festgelegten Bestimmungen.«

Die Verantwortlichkeit und Funktion des Gauleiters und

seiner Funktionäre oder Amtsträger waren im

wesentlichen politisch; er hatte nämlich die Autorität der

Nazi-Partei in seinem Gebiet zu wahren, die Tätigkeit der

Partei und der ihr angeschlossenen und untergeordneten

Gliederungen zu koordinieren und den Einnuß der Partei

auf das Volk und das Leben in seinem Gau im

allgemeinen zu erweitern. Nach dem Ausbruch des

Krieges, als die Koordinierung der verschiedenen Phasen

der deutschen Kriegsanstrengungen unumgänglich

wurde, übertrug man den Gauleitern zusätzliche wichtige

Machtvollkommenheiten. Der Ministerrat für die

Reichsverteidigung, der eine Art Generalstab für die

zivile Verteidigung und die Mobilisierung der deutschen

Kriegswirtschaft darstellte, ernannte durch Gesetz vom 1.

September 1939, Reichsgesetzblatt 1939, Teil I, Seite

1565, ungefähr 16 Gauleiter zu



Reichsverteidigungskommissaren. Ich bitte den

Gerichtshof, dies amtlich zur Kenntnis zu nehmen.

Später, unter der Wirkung der zunehmenden

militärischen Rückschläge und einem steigenden

wirtschaftlichen Druck, wurden mehr und mehr wichtige

verwaltungsmäßige Funktionen den Gauleitern

übertragen. Die Partei-Gaue wurden die

Verteidigungsbezirke des Reiches, und jeder Gauleiter

wurde ein Reichsverteidigungskommissar durch Erlaß

des Ministerrats für die Reichsverteidigung vom 16.

November. 1942, Reichsgesetzblatt 1942, Teil I, Seite

649. Ich bitte den Gerichtshof, davon amtlich Kenntnis

zu nehmen. Während des Krieges wurden dem Gauleiter

weitere Funktionen übertragen, so daß schließlich am

Ende des Krieges alle Phasen der deutschen

Kriegswirtschaft, mit Ausnahme gewisser

Sonderangelegenheiten, wie das Polizeiwesen, durch die

Gauleiter koordiniert und überwacht wurden. So zum

Beispiel wurde die bezirksmäßige Amtsbefugnis zur

Preiskontrolle den Gauleitern als

Reichsverteidigungskommissaren und die

Wohnungsverwaltung als Gauwohnungskommissaren

unterstellt. Gegen Ende des Krieges wurden die Gauleiter

sogar mit militärischen und halbmilitärischen Aufgaben

betraut. Sie wurden zu Befehlshabern des Volkssturms in

ihren Gebieten gemacht und mit so wichtigen Aufgaben,

wie der Evakuierung der Zivilbevölkerung vor den

vorrückenden alliierten Armeen, sowie mit

Zerstörungsmaßnahmen lebenswichtiger Einrichtungen

beauftragt.

Der Aufbau und die Organisation der Partei-Gaue



wiederholt sich im wesentlichen in den niedrigen Stufen

der Parteiorganisation, also den Kreisen, Ortsgruppen,

Zellen und Blocks. Jedem von diesen stand ein

politischer Führer vor, der infolge des Führerprinzips den

Befehlen der vorgesetzten politischen Führer unterstand,

in seinem Wirkungskreis jedoch souverän herrschte. Das

Führerkorps der Nazi-Partei war tatsächlich eine

»Hierarchie immer kleiner werdender Cäsaren«. Die

untergeordneten Stufen der Partei, wie die Kreise,

Ortsgruppen und so weiter, waren in Ämter organisiert,

die sich mit den verschiedenen besonderen Aufgaben der

Partei befaßten. Die Anzahl solcher Abteilungen und

Ämter verminderte sich jedoch, je weiter unten die

Partei-Einheit in der Hierarchie stand, so daß, während

die Kreisleitung alle oder fast alle Ämter des Gaues

besaß, wie Stellvertreter, Stabsamtsleiter,

Organisationsleiter, Schulungsleiter, Propagandaleiter,

Presseamtsleiter, Schatzmeister, Richter des

Parteigerichts, Inspektoren und dergleichen, die

Ortsgruppen weniger und die Zellen und Blocks noch

weniger derartige Ämter hatten.

Der Kreisleiter wurde auf Vorschlag des Gauleiters von

Hitler ernannt und entlassen und war dem Gauleiter

innerhalb der Partei-Hierarchie unmittelbar unterstellt.

Der Kreis umfaßte gewöhnlich einen Bezirk. Der

Kreisleiter hatte im allgemeinen, innerhalb des Kreises

dieselbe Stellung, Vollmachten und Vorrechte, die dem

Gauleiter im Gau übertragen waren. In Städten bildeten

sie das Zentrum der Macht und der Organisation der

Partei. Ich zitiere von Dokument 1893-PS, Seite 17 der

englischen Übersetzung:

»Der Kreisleiter ist für seinen Hoheitsbereich dem Gauleiter



gegenüber gesamtverantwortlich für die politische und

weltanschauliche Erziehung und Ausrichtung der Politischen Leiter,

der Parteigenossen, sowie der Bevölkerung.«

Der Ortsgruppenleiter war der örtliche Hauptführer. Das

Gebiet des Ortsgruppenleiters umfaßte eine oder

mehrere Gemeinden oder in einer Stadt einen gewissen

Bezirk. Die Ortsgruppe setzte sich aus Blocks und Zellen

zusammen und umfaßte den örtlichen Umständen gemäß

bis zu 1500 Haushaltungen. Der Ortsgruppenleiter

verfügte über einen Stab von Amtsträgern, die ihn in den

verschiedenen Funktionen der Partei unterstützten. Alle

anderen politischen Führer waren in dem ihm

übertragenen Bezirk dem Ortsgruppenleiter

untergeordnet und standen unter seiner Leitung. So zum

Beispiel unterstanden die Führer der verschiedenen der

Partei angegliederten Organisationen innerhalb seines

Gebiets, wie die Deutsche Arbeitsfront, die

Nazi-Organisationen für Juristen, Studenten und Beamte

dem Ortsgruppenleiter, Gemäß dem Führerprinzip

wurde der Ortsgruppenleiter vom Gauleiter ernannt und

war dem Kreisleiter direkt unterstellt. Das

Partei-Handbuch schreibt über die Ortsgruppenleiter wie

folgt; ich zitiere von Dokument 1893-PS, Seite 16 und 17:

»Als Hoheitsträger ist er zuständig für alle Willensäußerungen der

Partei; er ist verantwortlich für die politische und weltanschauliche

Führung und Ausrichtung des ihm unterstellten Hoheitsbereiches.

Der Ortsgruppenleiter ist für die politische Auswirkung aller von den

Ämtern, Gliederungen und angeschlossenen Verbänden der Partei...

gesamtverantwortlich. ...

Es steht dem Ortsgruppenleiter das Recht zu, mit Rücksicht auf ein

geschlossenes, politisches Auftreten in der Öffentlichkeit gegen alle

Maßnahmen, die dem Gesamtinteresse der Partei zuwiderlaufen,

Einspruch beim Kreisleiter zu erheben.«

Der Zellenleiter war für ungefähr 4 bis 8 Blocks



verantwortlich. Er war der unmittelbare Vorgesetzte der

Blockleiter und hatte sie zu kontrollieren und zu

überwachen.. Seine Aufgaben, und Pflichten entsprachen,

gemäß dem Handbuch der Partei, denen der Blockleiter.

Ich zitiere aus demselben Dokument, Seite 15, letzter

Absatz, nur eine Zeile:

»Die Aufgaben des Zellenleiters entsprechen sinngemäß den Aufgaben

des Blockleiters.«

Der Blockleiter war der Parteibeamte, der besonders dazu

in der Lage war, mit dem deutschen Volke in dauernder

Berührung zu stehen. Der Block war die unterste Einheit

der Organisationspyramide der Partei. Der Block in der

Partei umfaßte 40 bis 60 Haushaltungen und wurde von

der Partei als der Brennpunkt betrachtet, auf welchen das

volle Gewicht der Propaganda drücken sollte. Ich zitiere

aus demselben Dokument von Seite 13 und 14:

»Die Haushaltung ist die unterste Gemeinschaft, auf der sich das

Block- und Zellensystem aufbaut. Der Haushalt ist der

organisatorische Zusammenschluß aller in einer Wohnung vereinigten

Volksgenossen, einschließlich Untermieter, Hausgehilfen usw. ...

Der Blockleiter ist für die gesamten Vorgänge in seinem Bereich,

welche die Bewegung betreffen, zuständig und dem Zellenleiter voll

verantwortlich.«

Der Blockleiter war, wie andere politische Führer,

beauftragt, für die Planung und Verbreitung, sowie die

Entwicklung der Aufnahmebereitschaft für die Politik der

Nazi-Partei in der Bevölkerung des ihm übertragenen

Bezirks zu sorgen. Es war auch die ausdrückliche Pflicht

der Blockleiter, die Bevölkerung zu bespitzeln. Ich zitiere

aus demselben Dokument von Seite 14 und 15:

»Die Verbreiter schädigender Gerüchte hat er feststellen zu lassen und

sie an die Ortsgruppe zu melden, damit die zuständige staatliche

Dienststelle benachrichtigt werden kann.

Der Blockleiter muß nicht nur der Prediger und Verfechter der



nationalsozialistischen Weltanschauung gegenüber den seiner

politischen Betreuung anvertrauten Volks- und Parteigenossen sein,

sondern er muß auch dahin wirken, daß seinem Blockbereich

angehörende Parteigenossen praktische Mitarbeit leisten. ... Der

Blockleiter soll die Parteigenossen immer wieder auf ihre besonderen

Pflichten gegenüber Volk und Staat aufmerksam machen. ... Weiterhin

führt der Blockleiter eine Aufstellung betr. Haushaltung. ...

Der Blockierter hat seine Dienstobliegenheiten grundsätzlich mündlich

zu erledigen bzw. Meldungen mündlich entgegenzunehmen und

weiterzugeben. Schriftverkehr findet nur bei unbedingter

Zweckmäßigkeit bzw. Notwendigkeit statt. ...

Der Blockleiter treibt nationalsozialistische Propaganda von Mund zu

Mund. Er wird bei den ewig Unzufriedenen allmählich das Verständnis

wecken für oft nur falsch ausgelegte und mißverstandene Maßnahmen

der Gesetze der nationalsozialistischen Regierung... In auftauchende

Klagen und Meckereien über evtl. erkennbare Mißstände

irgendwelcher Art, hat er bei seinen Besuchen nicht etwa mit

einzustimmen, um damit seine Solidarität zu zeigen,...

Voraussetzung für die Gewinnung des Vertrauens aller Volksgenossen

ist größte Verschwiegenheit in allen Dingen.«

Es wird gezeigt werden, daß es in Deutschland nahezu

eine halbe Million Blockleiter gab. Obwohl diese Zahl

hoch erscheint, so kann doch kein Zweifel darüber

bestehen, daß diese Funktionäre zu dem Korps der

Politischen Leiter der Nazi-Partei gehörten. Da sie an der

breiten Basis der Parteipyramide standen und nicht an

der Spitze, wo sich die Reichsleiter befanden, waren sie

auf Grund dieser Tatsache in kleinen Abständen in der

deutschen Zivilbevölkerung verteilt.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Oberst Storey, es würde

für den Gerichtshof nützlich sein, wenn Sie uns

gelegentlich, das heißt, zu einer Ihnen passend

erscheinenden Zeit, die ungefähren Zahlen der

verschiedenen Ränge des Führerkorps mitteilen könnten.



 

OBERST STOREY: Das ist der nächste Gegenstand,

Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

OBERST STOREY: Es kann bezweifelt werden, daß der

Durchschnittsdeutsche jemals das Gesicht Heinrich

Himmlers gesehen hat. Der Mann auf der Straße in

Nazi-Deutschland konnte jedoch die unangenehme

Bekanntschaft mit dem Blockleiter in seiner

Nachbarschaft nicht vermeiden. Ebenso wie der

Revierpolizist die Durchführung des Gesetzes für den

Durchschnittsmann oder die Durchschnittsfrau

symbolisiert, und nicht der oberste Polizeirichter, war es

der Blockleiter, der der Bevölkerung von Deutschland

gegenüber den Polizeistaat Hitlers verkörperte. In der

Tat, und dies kann dem Beweismittel entnommen

werden, waren die Blockleiter die »kleinen Führer«, die

mit wirklicher und buchstäblicher Macht über die

Zivilbevölkerung ihrer Bezirke ausgestattet waren. Zum

Beweis für die Machtvollkommenheit der Blockleiter,

Zwang und Drohung mit Gewalt gegen die

Zivilbevölkerung auszuüben, zitiere ich aus Dokument

2833-PS, einem Auszug von Seite 7 der Zeitschrift »Das

Gesicht der Partei«. Das Zitat ist nur eine Zeile lang:

»Rat und auch einmal die härtere Form der Erziehung greifen ein, wo

das falsche Verhalten des Einzelnen diesem selbst und damit der

Gemeinschaft Schaden zufügt.«

Bevor ich zu den Zahlen komme, möchte ich mich mit

den Hoheitsträgern beschäftigen.

 



VORSITZENDER: Glauben Sie nicht, daß es Zeit zur

Vertagung ist?

 

OBERST STOREY: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Bis 2.00 Uhr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Wir haben die

Photokopie, die wir heute Morgen zum Beweis vorlegten,

durch eine vergrößerte Tafel ersetzt. Eine andere

Tatsache, auf die ich die Aufmerksamkeit des Hohen

Gerichtshofs lenken möchte, ist der Umstand, daß die

andere Tafel, ich meine die große Tafel, aus dem Jahre

1945 stammt und daher den Namen des Angeklagten

Heß nicht zeigt, weil er 1941 nach England geflogen ist.

Es soll daran erinnert werden, daß der Angeklagte Heß

vor Bormann diese. Stellung unmittelbar unter dem

Führer in der Organisation der Partei innegehabt hat.

Wir gehen nun zu den Hoheitsträgern über. Die

Hoheitsträger sind, abgesehen von dem Text, auf dieser

Tafel sehr gut zu erkennen. Alle jene die im schwarzen

Felde erscheinen, stellen Hoheitsträger dar, angefangen

vom Führer, die senkrechte Spalte hinunter bis zum

Blockleiter.

Innerhalb des Korps der Politischen Leiter der

Nazi-Partei besaßen bestimmte Politische Leiter einen

höheren Grad von Verantwortung als andere; sie waren



mit besonderen Vorrechten ausgestattet. Sie bildeten eine

besondere Elitegruppe in der Nazi-Hierarchie. Es waren

die sogenannten »Hoheitsträger«, die die Partei innerhalb

ihres Zuständigkeitsbereichs, einem Teil der Hoheit, wie

ich verstehe, dem sogenannten Hoheitsgebiet, vertraten.

Ich lese nun von Seite 9 der englischen Übersetzung des

Dokuments 1893-PS:

»Innerhalb der Politischen Leiter nehmen die Hoheitsträger eine

Sonderstellung ein. Im Gegensatz zu den übrigen Politischen Leitern,

die fachliche Aufgaben zu bearbeiten haben..., leiten letztere

räumliches Gebiet, welches Hoheitsgebiet genannt wird:

Hoheitsträger sind: Der Führer, die Gauleiter, die Kreisleiter, die

Ortsgruppenleiter, die Zellenleiter, die Blockleiter.

Hoheitsgebiete sind: Das Reich, die Gaue, die Kreise, die Ortsgruppen,

die Zellen, die Blocks.

Den Hoheitsträgern ist für ihr Hoheitsgebiet das politische

Hoheitsrecht übertragen. Sie vertreten in ihrem Bereich die Partei nach

innen und außen und sind verantwortlich für die gesamtpolitische Lage

in ihrem Hoheitsgebiet. Die Hoheitsträger üben die allgemeine

Dienstaufsicht über alle ihnen nachgeordneten Parteidienststellen aus

und sind für die Aufrechterhaltung der Disziplin in ihrem Bereich

verantwortlich. Die Leiter der Ämter usw. und der angeschlossenen

Verbände sind ihrerseits... insbesondere dem zuständigen

Hoheitsträger für die ihnen übertragenen Aufgabengebiete

verantwortlich. Die Hoheitsträger sind Vorgesetzte aller Politischen

Leiter, Walter usw. ihres Hoheitsgebietes. Auf personellem Gebiet sind

die Hoheitsträger... mit besonderen Befugnissen ausgestattet. ... Die

Hoheitsträger der Partei sollen keine Verwaltungsbeamten... sein,

sondern sich in dauernder lebendiger Fühlungnahme mit den

Politischen Leitern und der Bevölkerung ihres Bereiches befinden. Die

Hoheitsträger sind verantwortlich für eine ordnungsgemäße und gute

Betreuung aller Volksgenossen in ihrem Hoheitsbereich. ...

Es ist die Absicht der Partei, zu erreichen, daß der einzelne

Volksgenosse und die Volksgenossin... den Weg zur Partei findet...«

Der besondere Charakter der als Hoheitsträger

bezeichneten Politischen Leiter, und ihr Bestand und

Wirken als bestimmbare Gruppe ergibt sich aus der



Zeitschrift »Der Hoheitsträger«, die laut Vorschrift des

Reichsorganisationsleiters nur an Hoheitsträger und

bestimmte andere Politische Leiter verteilt wurde. Ich

möchte vom offiziellen Text abgehen und mich auf

Nummer 2660-PS, Beweisstück US-325, beziehen. Ich

möchte dem Hohen Gerichtshof das Heft selbst zeigen.

Das ist das für die Hoheitsträger bestimmte Heft; es

wurde nur in beschränktem Umfang verteilt. Ich zitiere

von der Innenseite des Deckblattes der Zeitschrift vom

Beginn an wie folgt:

»Der ›Hoheitsträger‹, dessen Inhalt vertraulich zu behandeln ist, dient

nur der Unterrichtung der zuständigen Führer. Er darf an andere

Personen nicht ausgeliehen werden.«

Darauf folgt eine Liste der Hoheitsträger und der

anderen Politischen Leiter, an die die Zeitschritt geliefert

werden durfte. Die Zeitschrift besagt, daß auch die

folgenden Personen berechtigt waren, sie zu beziehen;

ich möchte auf diese Aufzählung besonders aufmerksam

machen:

»Kommandanten, Stammführer und Junker der Ordensburgen, die

Reichs- und Stoßtrupp- und Gauredner der NSDAP, die

Obergruppenführer und Gruppenführer der SA, SS, des NSKK,

NSFK, die Obergebietsführer und Gebietsführer der HJ.«

Die Tatsache, daß es diese Zeitschrift gegeben hat, daß

sie ihren Namen, von den leitenden Funktionären des

Korps der Politischen Leiter ableitete, daß sie an die Elite

des Führerkorps verteilt wurde, mit anderen Worten, daß

ein inneres Informationsblatt durch die Befehlswege des

Führerkorps bis hinunter zirkulierte, ist ein deutlicher

Beweis dafür, daß das Korps der Politischen Leiter der

Nazi-Partei eine Gruppe oder Organisation im Sinne des

Artikels 9 des Statuts war.

Eine Prüfung des Inhalts der Zeitschrift »Der



Hoheitsträger« zeigt, daß das Korps der Politischen

Leiter der Nazi-Partei sich ständig mit Maßnahmen und

Lehren befaßte, die im Verlauf der unter Anklage

gestellten Verschwörung zur Anwendung kamen. Ich

möchte den Gerichtshof nicht mit einer erschöpfenden

Aufzählung dieser Dinge ermüden, noch das Protokoll

damit belasten. Es mag jedoch zur Klarstellung der Pläne

und der Politik dieser inneren Elite des Führerkorps

dienen, wenn ich den Inhalt einiger Artikel, die in

verschiedenen Nummern des »Hoheitsträgers« in der Zeit

von Februar 1937 bis Oktober 1938 veröffentlicht

worden sind, und die darin vertretenen Anschauungen

herausgreife. Es waren: Verleumderische antisemitische

Artikel, Angriffe gegen den Katholizismus, die christliche

Religion und den Klerus, die Forderung nach

motorisierter Rüstung, die dringende Forderung nach

erweitertem Lebensraum und Kolonien, ständige

Angriffe gegen den Völkerbund, die Verwendung der

Blocks und Zellen zur Erzielung günstiger

Parteiwahlergebnisse, die enge Verbundenheit zwischen

Wehrmacht und politischer Führung, die Rassentheorien

des Faschismus, der Kult des Führerprinzips, die Rolle

der Gaue, Ortsgruppen und Zellen bei der Ausdehnung

Deutschlands und andere verwandte Fragen, die sämtlich

Elemente und auf der Parteilehre beruhende

Verfahrensmaßnahmen zur Durchführung der von der

Anklageschrift beschriebenen Verschwörung darstellten.

Die Politischen Leiter waren nach dem Führergrundsatz

organisiert. Ich zitiere aus dem Dokument 1893-PS;

Absatz 4, auf Seite 2 unten und Seite 3 oben:

»Grundlage der Organisation der Partei ist der Führergedanke. Die

Allgemeinheit kann sich nicht selbst regieren, weder mittel- noch



unmittelbar. ... Alle Politischen Leiter gelten als vom Führer ernannt

und sind ihm verantwortlich, sie genießen nach unten volle Autorität.

... Nur wer durch die Schule der Kleinarbeit in unserer Partei gegangen

ist, darf bei entsprechender Eignung Anspruch auf höhere

Führerämter erheben. Wir können nur Führer brauchen, die von der

Pike auf gedient haben. Jeder Politische Leiter, der von diesem

Grundsatz abweicht, soll entfernt werden oder zur Ausbildung an die

unteren Arbeitsgebiete (als Blockleiter, Zellenleiter) zurückverwiesen.

werden.

Der Politische Leiter ist kein Beamter, sondern immer der politische

Beauftragte des Führers. ... Mit dem Politischen Leiter bauen wir die

politische Führung im Staate auf. ... Der Typ des Politischen Leiters ist

nicht charakterisiert durch das Amt, das er ausübt: Es gibt keinen

Politischen Leiter der NSBO usw., sondern es gibt nur den Politischen

Leiter der NSDAP.«

Jeder Politische Leiter wurde jährlich vereidigt. Dem

Parteihandbuch zufolge lautete der Eid wie folgt, ich

zitiere vom zweiten Absatz auf Seite 3 des Dokuments

1893-PS:

»Ich schwöre Adolf Hitler unverbrüchliche Treue. Ich schwöre ihm

und den Führern, die er mir bestimmt, unbedingten Gehorsam.«

Das Organisationsbuch der NSDAP enthält ferner

folgende Bestimmung; und ich zitiere von Seite 3, Absatz

4 des gleichen Dokuments:

»Der Politische Leiter fühlt sich unlöslich mit dem Gedankengut und

der Organisation der NSDAP verbunden. Der Eid erlischt nur durch

Tod des Vereidigten oder bei Ausstoßung aus der

nationalsozialistischen Gemeinschaft.«

Ernennung politischer Führer: Über die Ernennung der

politischen Führer, die das Korps der Politischen Leiter

der Partei bildeten, zitiere ich von Seite 4 des

Organisationsbuchs, Dokument 1893-PS:

»1. Der Führer vollzieht die Ernennungen folgender Politischer Leiter:

a) Reichsleiter und alle Politischen Leiter, einschließlich

Frauenschaftsleiterinnen in der Reichsleitung,

b) Gauleiter bis einschl. Leiter eines Amtes der Gauleitung, sowie die



Gau-Frauenschaftsleiterinnen,

c) Kreisleiter.

2. Der Gauleiter ernennt:

a) Die Politischen Leiter und die Frauenschaftsleiterinnen der

Gauleitung...

b) Die Politischen Leiter und die Frauenschaftsleiterinnen in der

Kreisleitung,

c) Die Ortsgruppenleiter.

3. Der Kreisleiter ernennt: Die Politischen Leiter und die

Frauenschaftsleiterinnen der Ortsgruppen, einschl. der Block-,

Zellenleiter...«

Die Befugnis der Hoheitsträger, andere

Parteiformationen in Anspruch zu nehmen: Die

Hoheitsträger im Korps der Politischen Leiter waren

berechtigt, sich an die verschiedenen Parteiorganisationen

zu wenden und Sie, falls notwendig, zur Ausführung der

von der Nazi-Partei verfolgten Politik in Anspruch zu

nehmen. Das Handbuch der Partei enthält folgende

Bestimmungen über Vollmacht und Befugnisse der

Hoheitsträger, Dienste seitens der SA anzufordern; ich

zitiere von Seite 11 des gleichen Dokuments 1893-PS:

»Der Hoheitsträger hat die Verantwortung für das gesamte politische

Auftreten der Bewegung in seinem Bereich. Der zuständige SA-Führer

ist in dieser Beziehung an die Richtlinien des Hoheitsträgers gebunden.

...

Der Hoheitsträger ist der höchste Vertreter der Partei einschließlich

der Gliederungen in seinem Bereich. Er kann die SA, die sich in

seinem Bereich befindet, bei dem zuständigen SA-Führer anfordern,

wenn er sie zur Lösung der ihm übertragenen politischen Aufgaben

benötigt. Der Hoheitsträger weist der SA den Aufgabenkreis zu. ...

Benötigt der Hoheitsträger zur Durchführung seiner Aufgaben mehr

SA, als ihm örtlich zur Verfügung steht, so wendet er sich an die

nächsthöhere Hoheitsstelle, die dann die SA bei der ihr

gleichgeordneten SA-Dienststelle anfordert.«

Nach dem Partei-Handbuch besaß der Hoheitsträger die

gleiche Befugnis, die Dienste der SS und des NSKK in



Anspruch zu nehmen, wie er dies der SA gegenüber tun

konnte.

Über das Recht des Hoheitsträgers, die Dienste der

Hitlerjugend, der HJ, in Anspruch zu nehmen, enthält

das Partei-Handbuch folgende Bestimmungen; und ich

zitiere von Seite 11 den letzten Absatz der Übersetzung:

»Der Politische Leiter hat die Berechtigung, die HJ genau so wie die

SA zur Durchführung seiner politischen Aktionen anzufordern. ...

Bei der Einsetzung von HJ- und DJ-Führern hat die zuständige

HJ-Dienststelle das Einverständnis des zuständigen Hoheitsträgers

einzuholen. Der Hoheitsträger kann also die Einsetzung der zur

Führung der Jugend unbefähigten Führer verhindern. Wird er nicht

gefragt, so ist auf sein Verlangen die Einsetzung rückgängig zu

machen.«

Ein Beispiel für die Verwendung von Parteiformationen

auf Verlangen des Führerkorps gibt das Einschreiten des

Reichsorganisationsleiters Dr. Robert Ley, das zu der

beabsichtigten Auflösung der Freien Gewerkschaften am

2. Mai 1933 führte. Ich zitiere von Dokument 392-PS,

US-326, eine Kopie der Anordnung des Angeklagten Ley

vom 21. April 1933, die auf Seite 51 bis 52 der Zeitschrift

»Das soziale Leben im neuen Deutschland« von

Professor Müller wiedergegeben ist. Diese Anweisung

des verstorbenen Angeklagten Ley bestimmte die

Verwendung der SS und SA bei der Besetzung der

Gewerkschaftshäuser und bei der Inschutzhaftnahme der

Gewerkschaftsführer. Ich zitiere jetzt den Absatz 6 von

Seite 1 des Dokuments 392-PS. Es ist der dritte und

vierte Absatz am Ende der Seite:

»SA bzw. SS ist zur Besetzung der Gewerkschaftshäuser und der

Inschutzhaftnahme der in Frage kommenden Persönlichkeiten

einzusetzen. Der Gauleiter trifft seine Maßnahmen im engsten

Einvernehmen mit dem zuständigen Gaubetriebszellenleiter.«

Ich zitiere auch den zweiten Absatz von Seite 2 des



gleichen Dokuments:

»In Schutzhaft werden genommen alle Verbandsvorsitzenden, die

Bezirkssekretäre und die Filialleiter der Bank der Arbeiter, Angestellten

und Beamten A.G.«

Ich lege nun Dokument 2474-PS, US-327, zum Beweis

vor, eine Anordnung des Angeklagten Heß als

Stellvertreter des Führers vom 25. Oktober 1934, die die

Machtbefugnisse der Hoheitsträger hinsichtlich der

Parteiformationen sicherte. Ich zitiere von Absatz 1, 5

und 6 auf Seite 1 des Dokuments 2474-PS, Seite 67 bis

68 der englischen Übersetzung:

»Die politische Führung innerhalb der Partei und ihre politische

Vertretung gegenüber allen außerhalb der Partei stehenden staatlichen

und sonstigen Stellen liegt einzig und allein bei ihren Hoheitsträgern,

also bei mir, den Gauleitern, Kreisleitern und Ortsgruppenleitern. ...

Die Sachbearbeiter der PO, wie Reichsleiter, Amtsleiter usw. sowie

Führer der SA, SS, HJ und der unterstellten Verbände, dürfen

verbindliche Abmachungen politischer Natur nur mit staatlichen und

anderen Stellen nur mit Vollmacht der zuständigen Hoheitsträger

treffen.

Dort, wo sich die Bereiche der Einheiten der SA, SS, HJ und der

unterstellten Verbände nicht mit den Bereichen der Hoheitsträger

decken, hat der Hoheitsträger seine politischen Anweisungen an den

dienstältesten Führer jeder Einheit in seinem Hoheitsbereich zu

erteilen.«

Es war die offizielle Politik des Führerkorps, enge

Beziehungen der Zusammenarbeit mit der Gestapo

herzustellen. Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß der

Chef der Deutschen Polizei und SS, Himmler,

Reichsleiter auf der obersten Stufe des Korps der

Politischen Leiter war. Ohne die vom Angeklagten

Bormann als Stabsleiter des Stellvertreters des Führers

am 26. Juni 1935 herausgegebene Anordnung zum

Beweis vorzulegen, bitte ich den Gerichtshof, von dieser

Anordnung amtlich Kenntnis zu nehmen; ich zitiere:



»Um eine engere Fühlungnahme zwischen allen Dienststellen der

Partei und ihrer Gliederungen mit den Leitern der Geheimen

Staatspolizei herbeizuführen, bittet der Stellvertreter des Führers,

künftig die Leiter der Geheimen Staatspolizei zu allen größeren

offiziellen Veranstaltungen der Partei und ihrer Gliederungen

einzuladen.«

Es ist Seite 143 der Ausgabe von 1935: Anordnungen des

Stellvertreters des Führers, eine Anordnung vom 26. Juni

1935.

Mit Bezug auf die Versammlungen und Konferenzen

unter den Hoheitsträgern des Führerkorps behauptet, die

Anklage, daß die Mitglieder des Korps der Politischen

Leiter eine ganz bestimmte und genau umschriebene

Gruppe bildeten. Dies wird stark durch die Tatsache

unterstrichen, daß die verschiedenen Hoheitsträger

periodisch zusammenkommen und beraten mußten, und

zwar nicht allein mit den Stabsfunktionären ihres eigenen

Stabes, sondern auch mit den politischen Führern und

Stabsfunktionären, die diesen unmittelbar untergeordnet

waren. So war zum Beispiel der Gauleiter verpflichtet,

mit seinen Stabsfunktionären, das heißt seinem

Stellvertreter, dem Schulungsleiter, Propagandaleiter,

Presseleiter und Gaurichter und so weiter, alle acht bis

vierzehn Tage zu beraten. Weiter mußte der Gauleiter

alle drei Monate eine dreitägige Zusammenkunft mit den

ihm unterstellten Gauleitungsfunktionären abhalten, um

Politik und Weisungen der Nazi-Partei zu diskutieren und

zu klären, um grundlegende Vorlesungen über

Parteipolitik zu hören und Informationen über das

laufende Parteiprogramm auszutauschen. Der Gauleiter

war auch verpflichtet, mindestens einmal im Monat mit

den Führern der Parteiformationen und angeschlossenen

Verbände in seinem Gau, wie zum Beispiel mit den



Führern der SA, SS, Hitlerjugend und anderen

zusammenzukommen. Zur Unterstützung dieser

Behauptungen zitiere ich von Seite 8 des Dokuments

1893-PS; ich glaube nicht, daß ich es vollständig verlesen

muß:

»Führerbesprechung im Gau.

a) Gauleiter«

Ich möchte mit Genehmigung des Hohen Gerichtshofs

dieses Dokument nicht verlesen, da ich es bereits in

meinen früheren Ausführungen zusammengefaßt habe.

Ich möchte nur den Unterabsatz d verlesen:

»Der Hoheitsträger trifft sich mindestens einmal im Monat mit den in

seinem Amtsbereich zuständigen SA-, SS-, NSKK-, HJ- sowie

Reichsarbeitsdienst- und NSFK-Führern, um sich gegenseitig zu

unterrichten.«

Das Organisationsbuch der Partei verlangt auch von allen

anderen Hoheitsträgern, einschließlich Kreisleitern,

Ortsgruppenleitern, Zellenleitern und Blockleitern

periodische Versammlungen und Besprechungen.

Die klare Folge dieser regelmäßigen

Pflichtbesprechungen und Versammlungen aller

Hoheitsträger sowohl mit ihren Stabsfunktionären als mit

den Politischen Leitern und den diesen untergeordneten

Stabsfunktionären war, daß die grundlegende Nazi-Politik

und die von Hitler und dem Chef der Parteikanzlei, dem

Angeklagten Martin Bormann, ausgegebenen

Anordnungen unmittelbar durch die Befehlskette der

Hoheitsträger, und die Verwaltungsvorschriften, die von

den verschiedenen Reichsleitern und Trägem von

Reichsämtern ausgegeben wurden, durch Verwaltungs-

und Fachkanäle sicherlich an die Masse der Mitglieder

des Korps der Politischen Leiter gelangten und von

diesen richtig verstanden wurden.



Ich möchte nun vom Text abgehen und Ihre

Aufmerksamkeit auf diese Tafel lenken. Sie werden

sehen, daß die punktierten Linien von der Parteistufe

hinab über die Gaustufe zu ähnlichen Ämtern auf den

niedrigeren Stufen führen.

Ich komme nun zu den statistischen Zahlen über das

Korps der Politischen Leiter der Nazi-Partei und zu den

Beweisen über den Umfang des Führerkorps. Wie bereits

gezeigt, umfaßte das Korps der Politischen Leiter neben

Hitler und den Mitgliedern der Reichsleitung, wie den

Reichsleitern und den Trägem von Reichsämtern eine

ganze Hierarchie von Hoheitsträgern, die ich beschrieben

habe, und ebenso die Stabsfunktionäre, die den

Hoheitsträgern beigegeben waren. Ich lege jetzt

Dokument 2958-PS, US-325, vor, Nummer 8 des

Jahrgangs 1939 der amtlichen Zeitschrift des Korps der

Politischen Leiter »Der Hoheitsträger«. Aus diesem

Dokument, das dem vorher gezeigten ähnlich ist, ersehen

wir, daß 1939 folgende Organisationen bestanden: 40

Gaue und ein Auslandsgau, jeder von einem Gauleiter

geführt, das sind 41, 808 Kreisleiter, 28376

Ortsgruppenleiter, 89378 Zellenleiter und 463048

Blockleiter.

Wie aus dem bereits vorgelegten Beweismaterial

hervorgeht, setzte sich das Korps der Politischen Leiter

der Nazi-Partei nicht nur aus den Hoheitsträgern,

sondern auch aus Stabsfunktionären und Amtsträgern

zusammen, die den Hoheitsträgern beigegeben waren.

Der Gauleiter zum Beispiel wurde unterstützt von einem

Stellvertreter, einigen Gauinspekteuren und einem Stab,

der in Hauptämter und Ämter, wie Gaustabsamt,



Schatzamt, Erziehungsamt, Propagandaamt, Presseamt,

Amt für Universitätslehrer, Gemeindepolitik und so

weiter zerfiel. Wie bereits gezeigt, wiederholte sich die

Ämter-Struktur des Gaues in den unteren Stufen des

Führerkorps, wie Kreis, Ortsgruppe und so weiter. Die

Kreise und kleineren Bezirke der Partei hatten ebenfalls

Stabsämter, die sich mit den verschiedenen Tätigkeiten

des Führerkorps befaßten. Natürlich verringerte sich die

Bedeutung und die Anzahl solcher Stabsämter, je

niedriger sie in der Hierarchie standen, so daß, während

der Stab des Kreisleiters über alle oder fast alle für den

Gau genannten Abteilungen verfügte, die Ortsgruppe

weniger und die ihr untergeordneten Einheiten noch

weniger Abteilungen besaßen.

Genaue Angaben über die Gesamtzahl der

Stabsfunktionäre, die von den Hoheitsträgern und

Politischen Leitern selbst zu unterscheiden, sind, wurden

nicht gefunden.

Was Umfang und Zusammensetzung des Korps der

Politischen Leiter der Nazi-Partei angeht, ist die

Anklagevertretung der Ansicht, die sie auch dem Hohen

Gerichtshof zur Annahme vorschlägt, daß bei der

Abgrenzung des Korps der Politischen Leiter

Stabsfunktionäre nur bis einschließlich zum Kreis

hinunter einbezogen werden sollten. Auf dieser

Grundlage bestand das Korps der Politischen Leiter der

Nazi-Partei aus dem Führer, den Mitgliedern der

Reichsleitung, den fünf Stufen der Hoheitsträger und den

Staatsfunktionären, die den ungefähr 40 Gauleitern und

800 oder 900 Kreisleitern beigegeben waren. Wenn wir

diese Begriffsbestimmung für das Korps der Politischen



Leiter annehmen, finden wir, daß die Gesamtzahl der

Mitglieder des Korps der Politischen Leiter gemäß der

Statistik aus dem grundlegenden Partei-Handbuch für

Deutschland ungefähr 600000 betrug. Wenn wir die

Stabsfunktionäre der niedrigeren Stufen ausnehmen, wie

es in der Anklageschrift vorgesehen ist und wie wir eben

ausgeführt haben, dürfte die Zahl von 600000 ungefähr

genau sein. Ohne die eventuellen späteren

Einzelverfolgungen von Personen, die ausgenommen

worden sind, einzurechnen, halten wir die Zahl von rund

600000 für ungefähr richtig.

Es ist wahr, daß diese Zahl auf einem zugegebenerweise

eng begrenzten Überblick über den Umfang der

Mitglieder des Führerkorps der Nazi-Partei beruht, denn

die Beweise haben ergeben, daß das Korps der

Politischen Leiter in Wirklichkeit auch Stabsfunktionäre

der untergeordneten Hoheitsträger einschloß. Wenn wir

vorgeschlagen hätten, auch diese Stabsfunktionäre in die

Schätzung des Umfangs des Führerkorps einzubeziehen,

so würde dies das Führerkorps bedeutend vergrößert

haben. Bei Einschluß der Stabsfunktionäre bis hinunter

zum Blockleiter würde sich eine Endziffer von rund zwei

Millionen ergeben.

 

MR. FRANCIS BIDDLE, MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Welcher Grund besteht dafür, sie

auszuschließen?

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Das geschieht

aus folgendem Grund: eine Person auf der niedrigsten



Stufe eines Blockleiters mag wohl den Dienst eines

einzelnen Mitarbeiters beansprucht haben, der zu seinem

Stab gehörte, er hatte jedoch sicherlich nicht die Macht,

wie sie zum Beispiel ein Stabsleiter oder Gauleiter hatte,

der, sagen wir, als Propagandamann Informationen

hinunterzugeben hatte oder bei der Ausarbeitung der

Pläne und der Politik der höheren Organisation

mitwirkte.

Die untergeordneten Stabsfunktionäre, die wir also

ausschließen, waren in ihrer Tätigkeit den höheren

Stabsfunktionären hinsichtlich ihrer besonderen

Aufgaben, wie Propaganda, Parteiorganisation und so

weiter verantwortlich, sowie den entsprechenden

Hoheitsträgern hinsichtlich Disziplin und Kontrolle der

Politik. Auch waren diese höheren Stabsfunktionäre, wie

schon erwähnt, mitbeteiligt am Entwurf der Pläne und

der Politik und gaben diese Politik über die technischen

Unterstufen oder technischen Kanäle weiter im

Gegensatz zu den untergeordneten Personen, die nur

Befehle weitergaben.

Der nächste Punkt lautet folgendermaßen: Das

Führerkorps der NSDAP nahm an dem gemeinsamen

Plan und an der Verschwörung teil.

Das von Hitler am 24. 2. 1920 proklamierte

Parteiprogramm enthielt die Hauptelemente des

Nazi-Planes zur Beherrschung und Eroberung. Ich zitiere

jetzt aus Dokument 1708-PS, dem Jahrbuch von 1941,

veröffentlicht von der Partei und herausgegeben von dem

verstorbenen Robert Ley. Dieses Buch, das ich nun als

Beweisstück US-255 vorlege, enthält die berühmten 25

Punkte der Partei. Ich beabsichtige nicht, von meinem



Text abweichend, alle fünfundzwanzig Parteiziele zu

zitieren, ich möchte vielmehr nur auf einige von ihnen

verweisen. Ich zitiere von Seite 1 der englischen

Übersetzung des Dokuments 1708-PS, Punkt 1:

»Wir fordern den Zusammenschluß aller Deutschen auf Grund des

Selbstbestimmungsrechts der Völker zu einem Großdeutschland.«

Punkt 2 dieses Programms forderte einseitige Aufhebung

der Friedensverträge von Versailles und St. Germain. Ich

zitiere:

»Wir fordern die Gleichberechtigung des deutschen Volkes gegenüber

den anderen Nationen, Aufhebung der Friedensverträge von Versailles

und St. Germain.«

Punkt 3:

»Wir fordern Land und Boden (Kolonien) zur Ernährung unseres

Volkes und Ansiedlung unseres Bevölkerungsüberschusses.«

Punkt 4:

»Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist, Volksgenosse kann

nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksicht auf Konfession.

Kein Jude kann daher ›Volksgenosse‹ sein.«

Punkt 6:

»Das Recht, über Führung und Gesetze des Staates zu bestimmen, darf

nur dem Staatsbürger zustehen. Daher fordern wir, daß jedes

öffentliche Amt, gleichgültig welcher Art, ob in Reich, Land oder

Gemeinde nur von Staatsbürgern bekleidet werden darf. Wir

bekämpfen die korrumpierende Parlamentswirtschaft, eine

Stellenbesetzung nur nach Parteigesichtspunkten, ohne Rücksicht auf

Charakter und Fähigkeiten.«

Punkt 22 auf Seite 2 der englischen Übersetzung des

Dokuments 1708-PS:

»Wir fordern die Abschaffung der Söldnertruppe und die Bildung eines

Volksheeres.«

Und zurück zu Seite 1, ich zitiere weiter:

»Das Programm ist das politische Fundament der

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und damit das

politische Grundgesetz des Staates. ...

Alle Gesetzesvorschriften müssen im Geiste des Parteiprogramms



angewendet werden.

Seit der Machtübernahme ist es dem Führer gelungen, wesentliche

Teile des Parteiprogramms über das Grundsätzliche hinaus bis in

Einzelheiten hinein zu verwirklichen.

Das Parteiprogramm der NSDAP ist am 24. Februar 1920 von Adolf

Hitler auf der ersten großen Parteiversammlung in München

verkündet worden und ist seit diesem Tage unverändert geblieben. In

ihm ist die nationalsozialistische Weltanschauung in 25 Punkten

zusammengefaßt.«

Wie bereits gesagt, war das Parteiprogramm für die

Politischen Leiter bindend, und sie waren verpflichtet,

dieses Programm auszuführen und es zu unterstützen.

Das Partei-Handbuch bestimmt, und ich zitiere noch

einmal von Seite 1, Mitte des Dokuments 1893-PS:

»Die Gebote des Nationalsozialisten:

Der Führer hat immer recht!...

Das Programm sei dir Dogma; es fordert von dir äußerste Hingabe an

die Bewegung!...

Recht ist, was der Bewegung und damit Deutschland... nützt!«

Ich zitiere nur kurz von Seite 2 desselben Dokuments:

»Dieses Führerkorps ist für die restlose Durchdringung des deutschen

Volkes im nationalsozialistischen Geist... verantwortlich.«

Der von den Politischen Leitern Hitler zu leistende Eid

wurde schon erwähnt. In diesem Zusammenhang sagt

das Handbuch der Partei, und ich zitiere vom zweiten

Absatz, Seite 3 desselben Dokuments:

»Der Politische Leiter fühlt sich unlöslich mit dem Gedankengut und

der Organisation der NSDAP verbunden. Der Eid erlischt nur durch

Tod des Vereidigten oder bei Ausstoßung aus der

nationalsozialistischen Gemeinschaft.«

Während das Führerprinzip die bindende Kraft der

Erklärungen Hitlers, seines Programms und seiner Politik

der ganzen Partei und dem Korps der Politischen Leiter

gegenüber sicherte, machte dieses Führerprinzip auch

jeden einzelnen Politischen Leiter in seinem Bezirk im



Bereich seiner Tätigkeit und seines Amtes voll

verantwortlich.

Das Führerprinzip galt nicht nur gegenüber Hitler als

dem obersten Führer, sondern auch gegenüber den

Politischen Leitern unter ihm und durchdrang so das

ganze Führerkorps. Ich zitiere von der Mitte der Seite 2

des Dokuments 1893-PS:

»Die Grundlage der Organisation der Partei ist der Führergedanke. ...

Alle Politischen Leiter gelten als vom Führer ernannt und sind ihm

verantwortlich, sie genießen nach unten volle Autorität.«

Die verschiedenen Hoheitsträger des Führerkorps waren

in ihren Gebieten selbst Führer. Ich zitiere Seite 9 von

Absatz 3 desselben Dokuments:

»Den Hoheitsträgern ist für ihr Hoheitsgebiet das politische

Hoheitsrecht übertragen. Sie... sind verantwortlich für die

gesamtpolitische Lage in ihrem Hoheitsgebiet.«

Ich verweise erneut auf Dokument 1814-PS, US-328, das

Handbuch der Partei. Ich zitiere daraus nur einen Satz,

der lautet:

»Die Partei ist vom Führer geschaffen worden...«

Die Unterordnung aller Mitglieder des Führerkorps unter

das Führerprinzip ist klar ersichtlich aus folgender Stelle

des Partei-Handbuchs, Seite 3 desselben Dokuments:

»Dadurch ist eine feste Verankerung aller Organisationen in das

Parteigefüge gegeben und in allen Hoheitsgebieten eine feste und dem

nationalsozialistischen Führerprinzip entsprechende Verbindung mit

den Hoheitsträgern der NSDAP geschaffen.«

Das nächste Thema heißt: Die Nazi-Partei, geführt vom

Korps der Politischen Leiter, beherrschte und

kontrollierte den Deutschen Staat und die Regierung.

Der Anklageschriftsatz, der den verbrecherischen

Charakter des Reichskabinetts behandelt, bringt das

Beweismaterial über die Person verschiedener Minister

des Kabinetts; ich werde mich mit diesem Gegenstand



nicht befassen.

Die Anwesenheit der Reichsleiter und anderer

hervorragender Mitglieder des Korps der Politischen

Leiter im Kabinett erleichterte die Beherrschung des

Kabinetts durch die Nazi-Partei und das Korps der

Politischen Leiter.

Ich lasse den nächsten Absatz bis zum Gesetz vom 14.

Juli 1933 aus.

Ein Gesetz vom 14. Juli 1933 erklärte die Bildung

anderer politischer Parteien außer der Nazi-Partei für

ungesetzlich und verbot sie; es erklärte die Verletzung

dieses Gesetzes zu einer strafbaren Handlung und schuf

damit das Einparteiensystem und eine Immunität zu

Gunsten des Korps der Politischen Leiter gegenüber der

Opposition organisierter politischer Gruppen.

Ich zitiere aus Dokument 1388-PS der englischen

Übersetzung des »Gesetzes gegen die Neubildung von

Parteien«, Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite 479; ich

lese die ersten beiden Paragraphen dieses Gesetzes, die

lauten:

»In Deutschland besteht als einzige politische Partei die

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Wer es unternimmt,

den organisatorischen Zusammenhalt einer anderen politischen Partei

aufrechtzuerhalten oder eine neue politische Partei zu bilden, wird,

sofern nicht die Tat nach anderen Vorschriften mit einer höheren

Strafe bedroht ist, mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit

Gefängnis von sechs Monaten bis zu drei Jahren bestraft.«

Ich überspringe den nächsten Absatz.

Ich berufe mich nun auf Dokument 1398-PS der

englischen Übersetzung des Gesetzes zur Ergänzung des

Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums,

datiert vom 20. Juli 1933, Reichsgesetzblatt 1933, Teil I,

Seite 518.



Am 13. Oktober 1933 wurde ein »Gesetz zur

Gewährleistung des Rechtsfriedens« erlassen, das unter

anderem die Todesstrafe oder andere schwere Bestrafung

für jene Personen vorsah, die es unternahmen, »... einen

Angehörigen... der Sturmabteilungen, der Schutzstaffeln

der NSDAP, einen Amtswalter der NSDAP... aus

politischen Beweggründen oder wegen ihrer amtlichen...

Tätigkeit zu töten...«; 1394-PS.

 

VORSITZENDER: Wo steht das, was Sie gelesen haben,

1398-PS?

 

OBERST STOREY: Ja, Herr Vorsitzender, 1398-PS. Ich

bin im Irrtum, es ist 1394-PS unmittelbar vorangehend.

 

VORSITZENDER: Welchen Artikel haben Sie

vorgelesen?

 

OBERST STOREY: Ich fürchte, ich habe die Bezugstelle

nicht, aber hier ist das Zitat; ich glaube, es befindet sich

auf dieser Seite Gesetz zur Gewährleistung des

Rechtsfriedens. Es ist Artikel 2, glaube ich, – Absatz 2,

Artikel 1.

Ich verweise nun auf Dokument 1395-PS, die englische

Übersetzung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von

Partei und Staat vom 1. Dezember 1933. Das Gesetz

wurde erlassen, um die Einheit von Partei und Staat zu

sichern. Es bestimmt, daß die Partei Träger des

deutschen Staatsgedankens und mit dem Staat unlöslich

verbunden sein solle. Es machte den Stellvertreter des

Führers, damals Heß, und den Stabschef der SA, damals



Röhm, zu Mitgliedern der Reichsregierung. Ich zitiere:

»Nach dem Sieg der nationalsozialistischen Revolution ist die

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei die Trägerin des

deutschen Staatsgedankens und mit dem Staat unlöslich verbunden.

Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.« Ihre Satzung

bestimmt der Führer. »... Zur Gewährleistung engster Zusammenarbeit

der Dienststellen der Partei und der SA mit den öffentlichen Behörden

werden der Stellvertreter des Führers und der Chef des Stabes der SA

Mitglieder der Reichsregierung.«

Dieses Gesetz war eine grundlegende Maßnahme, um das

Korps der Politischen Leiter an die Stelle höchster

politischer Macht in Deutschland zu setzen. Denn es

bestimmte, daß die Partei, geleitet vom Korps der

Politischen Leiter, den Staat verkörperte und in

Wirklichkeit der Staat war. Darüber hinaus ernannte

dieses Gesetz den Stellvertreter des Führers und den

Stabschef der SA, welche als Parteiorganisation unter der

Befehlsgewalt der Hoheitsträger standen, zu Mitgliedern

der Reichsregierung und befestigte auf diese Weise die

Kontrolle des Korps der Politischen Leiter über das

Kabinett noch stärker. Die beherrschende Stellung des

Korps der Politischen Leiter ist auch aus der Bestimmung

ersichtlich, daß der Reichskanzler die

Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz in seiner

Eigenschaft als Führer der Nazi-Partei erließ. Die

Tatsache, daß Hitler als Leiter des Führerkorps der

Nazi-Partei Vorschriften erlassen konnte, die

Gesetzeskraft hatten und im Reichsgesetzblatt, der für

staatliche Anordnungen bestimmten offiziellen

Sammlung, veröffentlicht wurden, ist nur ein weiterer

Beweis für die tatsächliche Herrschaft der Partei über den

Deutschen Staat.

Ich verweise nun auf das Dokument 2775-PS, US-330,



die englische Übersetzung einiger Auszüge aus Hitlers

Reden auf den Parteitagen 1934 und 1935 in Nürnberg.

Ich zitiere aus dem zweiten Auszug, Dokument 2775-PS,

einer Erklärung Hitlers auf dem Parteitag 1934, einen

einzigen Satz, wie folgt:

»Nicht der Staat befiehlt uns, sondern wir befehlen dem Staat.«

Die Beweiskraft dieser kategorischen Erklärung des

Führers des Korps der Politischen Leiter, in der die

Vorherrschaft der Partei über den Staat bestätigt wird,

kann nicht bestritten werden.

Am 30. Juni 1934 leitete Hitler als Führer der Nazi-Partei

das Massaker von Hunderten von SA-Männern und

anderen politischen Gegnern. Hitler trachtete, diese

Massenmorde zu rechtfertigen, indem er im Reichstag

erklärte:

»In dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der

deutschen Nation, und damit war des deutschen Volkes Oberster

Gerichtsherr... ich selbst.«

Das Beweismaterial für diese Geschehnisse wird zu

einem späteren Zeitpunkt im Zusammenhang mit dem

Vorbringen gegen die SA vorgelegt werden.

Am 3. Juli 1934 erließ das Kabinett ein Gesetz, in dem

die Morde und das Blutbad vom 30. Juni 1934 tatsächlich

als berechtigte Staatsnotwehr dargestellt wurden. Mit

diesem Gesetz machte das Reichskabinett sich selbst zum

Teilnehmer an diesen Morden nach der Tat. Die

Beherrschung durch die Partei verwandelte diese

kriminelle Handlung Hitlers und seiner höchsten

Parteiführer in eine mit der politischen Realität

übereinstimmende staatliche Maßnahme. Ich beziehe

mich auf Dokument 2057-PS, der englischen

Übersetzung des Gesetzes über Maßnahmen der



Staatsnotwehr vom 3. Juli 1934, Reichsgesetzblatt 1934,

Teil I, Seite 529. Ich zitiere den einzigen Artikel dieses

Gesetzes, der sich noch immer auf die blutige Säuberung

bezieht und lautet:

»Die zur Niederschlagung hoch- und landesverräterischer Angriffe am

30. Juni, 1. und 2. Juli 1934 vollzogenen Maßnahmen sind als

Staatsnotwehr rechtens.«

Am 12. Juli 1934 wurde ein Gesetz erlassen, das die

Aufgaben der Akademie für Deutsches Recht festlegt.

Ich verweise auf 1391-PS, eine englische Übersetzung der

Satzung der Akademie für Deutsches Recht vom 12. Juli

1934, Reichsgesetzblatt 1934, Teil I, Seite 605 und 606:

»Die Akademie für Deutsches Recht hat die Aufgabe,... in enger

dauernder Verbindung mit den für die Gesetzgebung zuständigen

Stellen das nationalsozialistische Programm auf dem gesamten Gebiete

des Rechts zu verwirklichen.«

Am 30. Januar 1933 wurde Hitler, der Führer der

Nazi-Partei und des Korps der Polnischen Leiter, zum

Reichskanzler ernannt. Als Präsident von Hindenburg

1934 starb, vereinigte der Führer in seiner Person die

Ämter des Reichskanzlers und des Reichspräsidenten.

Ohne aus dem Dokument zu zitieren, nehme ich Bezug

auf Dokument 2003-PS, das diese Tatsache feststellt. Es

ist Reichsgesetzblatt 1934, Teil I, Seite 747.

Mit Gesetz vom 20. Dezember 1934 wurde

Parteiuniformen und Parteieinrichtungen der gleiche

Schutz gewährt, wie denen des Staates. Dieses Gesetz

hieß: »Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und

Partei und zum Schutz der Parteiuniformen.« Dieses

Gesetz sieht schwere Strafen für alle Personen vor, die

falsche Behauptungen abgeben, geeignet, das Wohl und

Ansehen der Partei oder ihrer Dienststellen zu gefährden.

Es schreibt Gefängnisstrafen für jene vor, die gehässige



oder hetzerische Äußerungen über leitende

Persönlichkeiten der Nazi-Partei verbreiten, und

Zuchthaus für das unerlaubte Tragen von

Parteiuniformen oder -abzeichen. Ich verweise, ohne zu

zitieren, erneut auf Dokument 1393-PS, die englische

Übersetzung, die dafür Quelle ist.

Mit Gesetz vom 15. September 1935 wurde schließlich

die Hakenkreuzfahne der Partei zur amtlichen Fahne des

Reiches erklärt. Ich verweise auf Dokument 2079-PS, die

englische Übersetzung des Reichsflaggengesetzes,

Reichsgesetzblatt 1935, Teil I, Seite 1145. Ich zitiere nur

einen Satz:

»Reichs- und National-Flagge ist die Hakenkreuzflagge.«

Das Hakenkreuz war Fahne und Symbol des Korps der

Politischen Leiter der Partei. Kraft Gesetzes wurde es zur

Staatsflagge erklärt, womit man anerkannte, daß die

Partei und ihr politisches Führerkorps die obersten

Hoheitsgewalten in Deutschland waren.

Am 23. April 1936 erging ein Gesetz, das »Straffreiheit

gewährt für Straftaten, zu denen sich der Täter durch

Übereifer im Kampf hat hinreißen lassen«. Ich berufe

mich auf Dokument 1386-PS, die englische Übersetzung

des Gesetzes über die Gewährung von Straffreiheit vom

23. April 1936, Reichsgesetzblatt 1936, Teil I, Seite 378.

In Förderung der Verschwörung zur Erlangung der

totalen Kontrolle über das deutsche Volk erging am 1.

Dezember 1936 ein Gesetz, das die gesamte deutsche

Jugend in der Hitlerjugend zusammenfaßte und damit die

totale Mobilisierung der deutschen Jugend herbeiführte.

Ich zitiere Dokument 1392-PS, das dieses Gesetz enthält,

Reichsgesetzblatt 1936, Teil I, Seite 993. Nach den

Bestimmungen dieses Gesetzes »wird die Aufgabe der



Erziehung der gesamten deutschen Jugend in der

Hitlerjugend dem Reichsjugendführer der NSDAP

übertragen«. Durch dieses Gesetz kam das Monopol der

Kontrolle über die gesamte deutsche Jugend in die Hände

eines der obersten Funktionäre, eines Reichsleiters des

Führerkorps der Nazi-Partei, nämlich des Angeklagten

von Schirach.

Am 4. Februar 1938 erließ Hitler als Führer des Korps

der Politischen Leiter der Nazi-Partei einen Erlaß, mit

welchem er die unmittelbare Befehlsgewalt über die

gesamte deutsche Wehrmacht übernahm. Ich zitiere

Dokument 1915-PS, Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite

111. Hitler sagte darin:

»Die Befehlsgewalt über die gesamte Wehrmacht übe ich von jetzt an

unmittelbar persönlich aus.«

Auf Grund des früheren Gesetzes vom 1. August 1934

verband Hitler das Amt des Reichspräsidenten mit dem

des Reichskanzlers. Im Endergebnis war Hitler also

Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Oberhaupt des

Deutschen Staates und Führer der Nazi-Partei.

Dazu schreibt das Partei-Handbuch wie folgt; ich zitiere

von Dokument 1893-PS, Seite 19:

»Um dieses Ziel zu erreichen, schuf der Führer die

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Er erfüllte sie mit

seinem Geist und seinem Willen und eroberte mit ihr am 30. Januar

1933 die staatliche Macht. Der Wille des Führers ist oberstes Gesetz

der Partei. ...

Mit dem Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches vom

1. August 1934 ist das Amt des Reichspräsidenten mit dem des

Reichskanzlers vereinigt worden. Infolgedessen gingen die bisherigen

Befugnisse des Reichspräsidenten auf den Führer Adolf Hitler über.

Durch dieses Gesetz sind Partei- und Staatsführung in eine Hand

gelegt worden. Auf Wunsch des Führers wurde über das Gesetz am

19. August 1934 eine Volksabstimmung herbeigeführt. An diesem Tag



hat das deutsche Volk Adolf Hitler zu seinem alleinigen Führer

erkoren. Er ist nur seinem Gewissen und dem deutschen Volke

verantwortlich.«

Eine Verordnung vom 16. Januar 1942 sieht vor, daß die

Partei an der Gesetzgebung sowie bei der Anstellung und

Beförderung von Beamten beteiligt werden soll.

Zum Beweis zitiere ich Dokument 2100-PS, die englische

Übersetzung einer Verordnung zur Durchführung des

Erlasses des Führers über die Stellung des Leiters der

Parteikanzlei, vom 16. Januar 1942, Reichsgesetzblatt

1942, Teil I, Seite 35. Die Verordnung bestimmte, daß

diese Mitwirkung ausschließlich durch den Angeklagten

Bormann, den Chef der Parteikanzlei und Reichsleiter

des Führerkorps, ausgeübt werden dürfe. Die

Verordnung sagte, daß der Chef der Parteikanzlei an der

Vorbereitung aller Gesetze und Verordnungen der

Reichsbehörden, einschließlich derjenigen des

Ministerrats für die Reichsverteidigung, mitzuwirken, und

seine Zustimmung zu den Gesetzen der Länder und

Reichsstatthalter zu geben hat. Mit den Ländern sind die

deutschen Staaten gemeint. Der Schrittwechsel zwischen

Staats-und Parteibehörden, ausgenommen innerhalb

eines Gaues selbst, mußte durch Bormanns Hände

gehen. Diese Verordnung ist von ausschlaggebender

Bedeutung bei der Darstellung der dem Führerkorps

übertragenen höchsten Kontrolle und Verantwortlichkeit

für die Regierungspolitik und die Handlungen zur

Förderung der Verschwörung.

Am oder um den 26. April 1942 erklärte Hitler in einer

Rede, daß ihm als Führer der Nation, als Oberstem

Befehlshaber der Wehrmacht, als Regierungschef und

Führer der Partei das Recht zuerkannt werden müsse, mit



allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln einen jeden

Deutschen, gleichgültig, ob Soldat, Richter, Staatsbeamter

oder Parteifunktionär, zu zwingen, seine Pflicht zu tun.

Er verlangte vom Reichstag, ihm offiziell dieses von ihm

behauptete Recht zu bestätigen, und am 26. April 1942

beschloß der Reichstag, die eben erwähnten Rechte des

Führers in vollem Umfange anzuerkennen. Ich zitiere

Dokument 1961-PS, die englische Übersetzung dieses

Beschlusses, der im Reichsgesetzblatt 1942, Teil I, Seite

247, zu finden ist. Ich lese:

»Der Großdeutsche Reichstag hat in seiner Sitzung vom 26. April 1942

auf Vorschlag des Präsidenten des Reichstags, die vom Führer in

seiner Rede in Anspruch genommenen Rechte einmütig durch

nachfolgenden Beschluß bestätigt:

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der Führer in der

gegenwärtigen Zeit des Krieges, in der das deutsche Volk in einem

Kampf um Sein oder Nichtsein steht, das von ihm in Anspruch

genommene Recht besitzen muß, alles zu tun, was zur Erringung des

Sieges dient oder dazu beiträgt. Der Führer muß daher – ohne an

bestehende Rechtsvorschriften gebunden zu sein – in seiner

Eigenschaft als Führer der Nation, als Oberster Befehlshaber der

Wehrmacht, als Regierungschef und oberster Inhaber der

vollziehenden Gewalt, als oberster Gerichtsherr und als Führer der

Partei jederzeit in der Lage sein, nötigenfalls jeden Deutschen – sei er

einfacher Soldat oder Offizier, niedriger oder hoher Beamter oder

Richter, leitender oder dienender Funktionär der Partei, Arbeiter oder

Angestellter – mit allen ihm geeignet erscheinenden Mitteln zur

Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten und bei Verletzung dieser

Pflichten nach gewissenhafter Prüfung ohne Rücksicht auf sogenannte

wohlerworbene Rechte mit der ihm gebührenden Sühne zu belegen,

ihn im besonderen ohne Einleitung vorgeschriebener Verfahren aus

seinem Amte, aus seinem Rang und seiner Stellung zu entfernen.

Im Auftrage des Führers wird dieser Beschluß hiermit verkündet.

Berlin, den 26. April 1942.«

Hitler selbst hat vielleicht am besten das wirkliche

politische Wesen seines Deutschland zusammengefaßt,



das der Anklage die Grundlage zu der Behauptung gab,

das Korps der Politischen Leiter der Nazi-Partei und

seine Unterorgane beherrschten tatsächlich den Staat.

Der Kernpunkt der Lage wurde von Hitler in seiner Rede

vor dem Reichstag am 20. Februar 1938 dargelegt, in der

er tatsächlich feststellte, daß jede Einrichtung im

Deutschen Reich dem Führerkorps der Nazi-Partei

unterstehe.

Für die Behauptung der Anklage, das Korps der

Politischen Leiter habe den Deutschen Staat beherrscht

und trage daher die Verantwortung, zitiere ich als letztes

Beweisstück das Dokument 2715-PS, Hitlers Rede vor

dem Reichstag vom 20. Februar 1938, wie sie in der

Zeitschrift »Das Archiv«, Band 47, Februar 1938, Seite

1441 und 1442, wiedergegeben ist. Ich zitiere einen

kurzen Auszug aus Dokument 2715-PS und lege es als

Beweisstück US-331 vor:

»Im Nationalsozialismus hat das deutsche Volk jene Führung erhalten,

die als Partei die Nation nicht nur mobilisiert, sondern vor allem

organisiert hat, und zwar so organisiert, daß auf Grund des natürlichen

Prinzips der Auslese die Fortdauer einer sicheren politischen Führung

für immer gewährleistet erscheint. ...

Der Nationalsozialismus... besitzt ganz Deutschland seit dem Tag, an

dem ich als Reichskanzler vor fünf Jahren das Haus am Wilhelmsplatz

verließ. Es gibt keine Institution in diesem Staat, die nicht

nationalsozialistisch ist. Vor allem aber hat die nationalsozialistische

Partei in diesen fünf Jahren nicht nur die Nation nationalsozialistisch

gemacht, sondern sich auch selbst jene vollendete Organisation

gegeben, die für alle Zukunft die Selbst- und Forterhaltung

gewährleistet. Die größte Sicherung dieser nationalsozialistischen

Revolution liegt führungsgemäß nach innen und außen in der restlosen

Erfassung des Reiches und all seiner Einrichtungen und Institutionen

durch die nationalsozialistische Partei. Sein Schutz der Welt gegenüber

aber liegt in der neuen nationalsozialistischen Wehrmacht. ...

In diesem Reich ist jeder Nationalsozialist, der an irgendeiner



verantwortlichen Stelle steht. ... Jede Institution dieses Reiches steht

unter dem Befehl der obersten politischen Führung... Die Partei führt

das Reich politisch und die Wehrmacht verteidigt dieses Reich

militärisch. ... es gibt niemand an einer verantwortlichen Stelle in

diesem Staat, der daran zweifelt, daß der autorisierte Führer dieses

Reiches ich bin...«

Daß das Korps der Politischen Leiter die oberste Gewalt

über den Deutschen Staat und die Regierung ausübte,

wird in einem Artikel der offiziellen Zeitschrift »Der

Hoheitsträger« vom Februar 1939 betont. In diesem

Artikel, der an alle Hoheitsträger gerichtet war, wird dem

Korps der Politischen Leiter in Erinnerung gerufen, daß

es den Staat erobert habe und absolute und totale Gewalt

in Deutschland besitze. Ich zitiere 3230-PS, die englische

Übersetzung eines Artikels mit dem Titel »Kampf und

Ordnung«. Aus diesem Artikel, der – wie ich sagen

möchte – den Schlachtruf des Führerkorps im Ton eines

Cäsarismus in das deutsche Leben hinaustrompetet,

zitiere ich:

»Kampf? Was redet Ihr nur immer von Kampf? Ihr habt doch den

Staat erobert, und wenn Euch etwas nicht gefällt, dann macht ein

Gesetz und regelt es anders. Was braucht Ihr da immerzu von Kampf

zu reden? Ihr habt doch jede Macht. Worum kämpft Ihr noch?

Außenpolitisch? Ihr habt doch die Wehrmacht, die wird den Kampf

schon führen, wenn es erforderlich ist! Innenpolitisch? Ihr habt doch

die Justiz und die Polizei, die alles ändern können, was Euch nicht

zusagt!«

 

VORSITZENDER: Wäre es Ihnen recht, jetzt zu

unterbrechen?

OBERST STOREY: Ja, Herr Vorsitzender.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 



OBERST STOREY: Im Hinblick auf die Beherrschung

des Deutschen Staates und der Regierung durch die

Nazi-Partei und ihr Führerkorps, die durch das

vorstehende Beweisvorbringen und durch die Beweise in

den vorangehenden Anklageschriftsätzen festgelegt ist,

behaupten wir, daß das Führerkorps der Nazi-Partei für

alle Maßnahmen, einschließlich gesetzlicher Maßnahmen,

verantwortlich ist, die vom Deutschen Staate und der

Regierung zur Förderung der Verschwörung getroffen

und von den Mitschuldigen und den hier als

verbrecherisch angeklagten Organisationen ausgeführt

wurden.

Ich gehe nun zu den offenen Untaten und Verbrechen

des Korps der Politischen Leiter über. Das

Beweismaterial, das wir nun vorlegen, wird zeigen, daß

die Mitglieder des Führerkorps tatsächlich eine Vielzahl

von mannigfaltigen Handlungen und Maßnahmen

durchführten, die bestimmt waren, den Gang der

Verschwörung zu fördern. Die Beweise werden zeigen,

daß diese Teilnahme des Führerkorps an der

Verschwörung Maßnahmen umfaßte, wie antisemitische

Betätigungen, Kriegsverbrechen gegen Angehörige der

alliierten Streitkräfte, Mithilfe an dem

Zwangsarbeitsprogramm, Maßnahmen zur

Unterdrückung und Zerstörung der christlichen Religion

und zur Verfolgung christlicher Geistlichkeit, Plünderung

und Raub von kulturellem und anderem Vermögen in

den deutschbesetzten Gebieten Europas, Teilnahme an

Plänen und Maßnahmen, die zur Auslösung und Führung

von Angriffskriegen führten, und im allgemeinen eine

Menge von Handlungen, die Verbrechen gegen den



Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit darstellen, wie sie im Statut definiert und

unter Anklage gestellt sind.

Das erste Beweisstück, das wir vorlegen, behandelt die

Teilnahme der Gauleiter und Kreisleiter an dem, wie es

die Nazis nannten, »spontanen Aufstand des Volkes«

gegen die Juden in ganz Deutschland am 9. und 10.

November 1938. Wir beabsichtigen nicht, vom Text

abzuweichen, um von Major Walsh bereits vorgelegte

Beweise über die Verfolgung der Juden vorzubringen.

Wir beabsichtigen nur, den Beweis über den

Zusammenhang einiger Parteifunktionäre zu erbringen in

Verbindung mit der Ermordung eines Beamten der

Deutschen Botschaft in Paris am 7. November 1938. Die

Beweise über diese Pogrome wurden bei der

Beweisführung der Anklage in anderen Phasen dieses

Falles, besonders bei der Judenverfolgung, vorgebracht.

Ich werde mich daher auf zwei Schriftstücke beschränken

und möchte den Gerichtshof daran erinnern, daß in der

als Fernschreiben übermittelten Weisung des

SS-Gruppenführers Heydrich vom 10. November 1938

an alle Polizeidirektionen und SD-Bezirke allen

Befehlshabern der Staatspolizei befohlen wurde, sich mit

den Politischen Leitern in den Gauen und Kreisen in

Verbindung zu setzen, um mit diesen hohen

Funktionären des Korps der Politischen Leiter die

Organisation der sogenannten spontanen Demonstration

gegen die Juden in die Wege zu leiten.

Das früher vorgelegte Beweismaterial zeigt, daß zufolge

dieser Weisung eine große Anzahl jüdischer Geschäfte

und Unternehmungen geplündert und zerstört, daß



Synagogen in Brand gesetzt, einzelne Juden geprügelt und

eine große Anzahl von ihnen in Konzentrationslager

gebracht wurden. Dieses Beweismaterial zeigt zwingend

die Verwendung und Teilnahme aller Kreisleiter und

Gauleiter bei ungesetzlichen und unmenschlichen

Handlungen, die darauf angelegt waren, das

antisemitische Programm zu fördern, das ursprünglich

und dauernd eines der Ziele des Korps der Politischen

Leiter der Nazi-Partei bildete. Ich verweise nun erneut

auf Dokument 3051-PS, US-240, und will die

Aufmerksamkeit des Hohen Gerichtshofs nur auf die

verschiedenen politischen Führer lenken, die in diesem

Dokument genannt werden. Ich beabsichtige nicht, es

vorzulegen, noch wieder darauf zu verweisen.

Wieder vom Text abweichend lege ich zum Beweis vor...

 

VORSITZENDER: Oberst Storey, ist es an diese

verschiedenen Ränge des Führerkorps gerichtet?

 

OBERST STOREY: Herr Vorsitzender, ich entnehme

der ersten Seite, daß es – ich beherrsche Deutsch nicht –

an die Staatspolizei, an den SD und an einige SD-Beamte

gerichtet ist.

 

VORSITZENDER: Was hat das mit dem Führerkorps

zu tun?

 

OBERST STOREY: Es hat mit den Weisungen an

Parteifunktionäre zu tun, an diesen Demonstrationen

teilzunehmen. Mit anderen Worten, diese Weisung wurde

durch bestimmte Mitglieder des Korps der Politischen



Leiter abgesandt und weitergeleitet.

 

VORSITZENDER: Waren die Staatspolizei und der SD

Ränge in dem Führerkorps?

 

OBERST STOREY: Wenn der Hohe Gerichtshof sich

dieser Originaltafel zuwenden will, ich meine der großen

Tafel, wird er feststellen, daß die SA, die SS und einige

andere Organisationen auf der linken Seite der großen

Karte eingezeichnet sind. Ich glaube, es handelt sich um

die Mappe auf dem Tisch des Hohen Gerichtshofs. Mit

anderen Worten, eine genaue Prüfung dieser Weisung

wird zeigen, daß sie sich im Zusammenhang mit der

Ausführung der Demonstrationen vom 9. und 10.

November mit verschiedenen Politischen Leitern in

Verbindung setzen sollten. Das ist der einzige Zweck, zu

dem wir es vorlegen. Es wurde bereits zum Beweis

vorgelegt, aber der Grund, daß ich es jetzt erwähne...

 

VORSITZENDER: Ich kann nicht sehen, daß es das

zeigt. Es scheint mir ein Brief des Chefs der

Sicherheitspolizei an alle Direktionen und Stellen der

Staatspolizei zu sein.

 

OBERST STOREY: Ich habe die englische Übersetzung

augenblicklich nicht zur Hand, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Gut, fahren Sie fort.

 

OBERST STOREY: Ich lege nunmehr Dokument

3063-PS, US-332, vor. Es war ein Bericht des Obersten



Parteirichters Buch an den Angeklagten Göring vom 13.

Februar 1939 über Maßnahmen, die vom Obersten

Parteigericht wegen Ausschreitungen in Verbindung mit

den Demonstrationen vom 9. und 10. November 1938

getroffen worden waren. Ich glaube nicht, Hoher

Gerichtshof, daß dieses Schriftstück im

Dokumentenbuch enthalten ist.

VORSITZENDER: Ja, es ist darin enthalten.

 

OBERST STOREY: Ich bitte um Verzeihung. Ich hatte

vergessen, daß es darin enthalten ist. Ich zitiere nur eine

kurze Stelle:

»Wenn in einer einzigen Nacht sämtliche Synagogen abbrennen, so

muß das irgendwie organisiert sein und kann nur organisiert sein von

der Partei.«

Es ist ein langes Dokument, und das ist die einzige Stelle,

die ich daraus verlese. Ich kann leider nicht sagen, wo sie

zu finden ist.

 

MR. BIDDLE: Auf welcher Seite?

 

OBERST STOREY: Es tut mir leid, ich habe das

Verzeichnis der Dokumentenstellen nicht bei mir.

 

VORSITZENDER: Auf Seite 1. Wenn Sie das

Schriftstück nicht vor sich haben, so hat es nicht viel

Zweck, darauf zu verweisen.

 

OBERST STOREY: Ich habe den deutschen Text eben

herübergereicht, Herr Vorsitzender.

»Wenn in einer einzigen Nacht sämtliche Synagogen abbrennen, so

muß das irgendwie organisiert sein und kann nur organisiert sein von

der Partei.«



Es ist der erste Absatz auf Seite 7. Ich will mich nun der

Darstellung der Verbrechen gegen alliierte Flieger

zuwenden. Die Mitglieder des Korps der Politischen

Leiter der Nazi-Partei haben teilgenommen und sind

mitverantwortlich für Ermordung, Verprügeln und

Mißhandlung von alliierten Fliegern, die in Deutschland

oder in deutschkontrollierten Gebieten landeten. Viele

alliierte Flieger, die aus beschädigten Flugzeugen über

Deutschland mit Fallschirmen absprangen, wurden nicht

als Kriegsgefangene behandelt, sondern mit Einwilligung,

ja sogar auf Anstiftung durch einige Mitglieder des

Führerkorps der Nazi-Partei von deutschen Zivilisten

geschlagen und ermordet. Dieses Verhalten des Korps

der Politischen Leiter stellt eine flagrante und bewußte

Verletzung der gemäß der Genfer Konvention

festgelegten Verpflichtungen durch die Deutsche

Regierung dar, nach welcher Kriegsgefangene vor

Gewalttaten und Mißhandlung zu schützen sind.

Wie aus Dokument 2473-PS hervorgeht – es ist nicht

notwendig, uns damit zu befassen –, nämlich einer Liste

der Reichsleiter der Nazi-Partei, die im

nationalsozialistischen Jahrbuch von 1943 erschienen ist,

und wie sich weiter aus Dokument 2903-PS, der großen

Wandkarte, ergibt, war Heinrich Himmler Reichsleiter

der Nazi-Partei und somit einer der höchsten

Funktionäre im Korps der Politischen Leiter kraft seiner

Stellungen als Reichsführer SS und Beauftragter für

deutsches Volkstum. Ich lege nun einen Originalbefehl

Himmlers vor, Dokument R-110, US-333; es trägt das

Datum des 10. August 1943. Ich zitiere:

»Es ist nicht Aufgabe der Polizei, sich in Auseinandersetzungen

zwischen deutschen Volksgenossen und abgesprungenen englischen



und amerikanischen Terrorfliegern einzumischen.«

Dieser Befehl war schriftlich an alle höheren SS-und

Polizeiführer gegeben und war mündlich an die ihnen

untergeordneten Offiziere sowie an alle Gauleiter

weiterzugeben. Wie aus Dokument 2473-PS und auf

dieser Karte zu ersehen ist, hat Joseph Goebbels...

 

VORSITZENDER: Ich dachte, daß die Polizei nicht ein

Teil des Korps der Politischen Leiter war, oder war es

anders?

 

OBERST STOREY: Himmler, Herr Vorsitzender,

vereinigte das Amt des Reichsführers SS und des Chefs

der Deutschen Polizei in seiner Person. Er war ein

Staatsbeamter, er war aber auch ein Funktionär der Partei

und gab diesen Befehl an die Funktionäre des Korps der

Politischen Leiter.

 

MR. BIDDLE: Wollen Sie damit sagen, daß dieser Befehl

Himmlers einen Beweis gegen die 600000 Mitglieder

darstellt, von denen Sie gesprochen haben?

 

OBERST STOREY: Nicht gegen die Mitglieder, aber

gegen die Organisation als verbrecherische Organisation,

weil Befehle dieser Art durch die dienstlichen Kanäle des

Korps der Politischen Leiter heruntergegeben wurden.

VORSITZENDER: Aber das eben wollte ich Ihnen

sagen, sie gingen nicht durch die dienstlichen Kanäle des

Führerkorps, sondern durch die Polizei.

 

OBERST STOREY: Aber die Polizei, Hoher

Gerichtshof, stand in Verbindung mit dem Korps der



Politischen Leiter, und Himmler stand an der Spitze von

beiden. Es geht nicht aus dieser Karte hervor, wohl aber

aus der anderen großen Karte, daß Goebbels, dank seiner

Stellung als Propagandaleiter der Partei, eine der

einflußreichsten Personen im Korps der Politischen

Leiter der Nazi-Partei war.

In der Ausgabe des Völkischen Beobachters vom 29. Mai

1944 erschien ein von Goebbels, dem Reichsleiter für

Parteipropaganda, verfaßter Artikel, in dem er die

deutsche Zivilbevölkerung offen aufforderte, über

Deutschland abgeschossene alliierte Flieger zu bestrafen.

Ich nehme Bezug auf Dokument 1676-PS, US-334,

nämlich die Ausgabe des Völkischen Beobachters mit

dem Artikel, in dem die deutsche Bevölkerung zur

Begehung von Kriegsverbrechen aufgefordert wird. Ich

zitiere nun:

»Es ist nur mit Hilfe der bewaffneten Macht möglich, bei solchen

Angriffen abgeschossene Feindpiloten in ihrem Leben zu sichern, da

sie sonst von der heimgesuchten Bevölkerung totgeschlagen würden.

Wer hat hier recht, die Mörder, die nach ihren feigen Untaten noch

eine humane Behandlung seitens ihrer Opfer erwarten, oder die Opfer,

die sich nach dem Grundsatz zur Wehr setzen wollen: Auge um Auge,

Zahn um Zahn? Diese Fragen dürften nicht schwer zu beantworten

sein.«

Reichsleiter Goebbels geht dann zu der folgenden

Beantwortung seiner Frage über, ich zitiere wieder:

»Es erscheint uns kaum noch möglich und erträglich, deutsche Polizei

und Wehrmacht gegen das deutsche Volk einzusetzen, wenn es

Kindermörder so behandelt, wie sie es verdienen.«

Am 30. Mai 1944 erließ der Angeklagte Bormann,

Reichsleiter und Chef der Parteikanzlei, ein

Rundschreiben zu dieser Sache, das unwiderleglich

beweist, daß abgeschossene britische und amerikanische

Flieger von der deutschen Bevölkerung gelyncht wurden.



Ich lege dieses Rundschreiben des Angeklagten Bormann

zum Beweise vor; es ist Dokument 057-PS, US-329. Es

befindet sich etwa zu Anfang des Dokumentenbuchs.

 

VORSITZENDER: Haben Sie dieses Buch?

 

OBERST STOREY: Einen Augenblick, Herr

Vorsitzender!

Nach Hinweis darauf, daß in den vorhergehenden

Wochen englische und amerikanische Flieger wiederholt

Kinder, Frauen und Bauern sowie Fuhrwerke auf der

Landstraße beschossen haben, erklärt Bormann im

zweiten Absatz der englischen Übersetzung das

Folgende. Ich zitiere:

»Mehrfach ist es vorgekommen, daß abgesprungene oder notgelandete

Besatzungsmitglieder solcher Flugzeuge unmittelbar nach der

Festnahme durch die auf das äußerste empörte Bevölkerung an Ort

und Stelle gelyncht wurden. Von polizeilicher und strafrechtlicher

Verfolgung der dabei beteiligten Volksgenossen wurde abgesehen.«

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

besonders auf die Tatsache lenken, daß dieses Schreiben

des Angeklagten Bormann durch die Befehlskette der

Nazi-Partei verteilt wurde, und daß auf der Verteilerliste

die Reichsleiter, Gauleiter, Kreisleiter und die Führer der

Parteigliederungen und der der Partei angeschlossenen

Verbände besonders erwähnt wurden. Der Angeklagte

Bormann ersucht im ersten Absatz der Seite 2 der

englischen Übersetzung, daß die Ortsgruppenleiter über

den Inhalt dieses Rundschreibens mündlich zu

unterrichten seien; nur mündlich!

Die Wirkung dieses Rundschreibens des Reichsleiters

Bormann findet sich in einem Befehl vom 25. Februar



1945, den ich jetzt zum Beweis vorlege. Es ist Dokument

L-154, US-335. Es ist ein Befehl von Albert Hoffmann,

der zufolge seiner Stellung als Gauleiter und

Reichsverteidigungskommissar des Gaues Westfalen-Süd

ein bedeutendes Mitglied des Führerkorps war. Er ist an

alle Landräte, Oberbürgermeister, Polizeibeamte und

Kreisleiter sowie an die Kreisstabsführer des deutschen

Volkssturms gerichtet. Der Befehl lautet:

»Sämtliche Jabo-Piloten, die abgeschossen werden, sind grundsätzlich

der Volksempörung nicht zu entziehen. Ich erwarte von allen

Dienststellen der Polizei, daß sie sich nicht als Beschützer dieser

Gangstertypen zur Verfügung stellen. Behörden, die dem

Volksempfinden zuwider handeln, werden von mir zur Rechenschaft

gezogen. Alle Polizei- und Gendarmeriebeamten sind unverzüglich

über diese meine Auffassung zu unterrichten.«

 

VORSITZENDER: Wer ist Hoffmann?

 

OBERST STOREY: Albert Hoffmann war auf Grund

seiner Stellung als Gauleiter und

Reichsverteidigungskommissar des Gaues Westfalen-Süd

Mitglied des Führerkorps. In diesem Zusammenhang

zitiere ich, Hoher Gerichtshof, die Bestimmungen des

Artikels 2 der Genfer Konvention vom 27. Juli 1929, der

wie folgt lautet. Ich bitte den Gerichtshof, dies amtlich

zur Kenntnis zu nehmen:

»Die Kriegsgefangenen unterstehen der Gewalt der feindlichen Macht,

aber nicht der Gewalt der Personen oder Truppenteile, die sie

gefangengenommen haben. Sie müssen jederzeit mit Menschlichkeit

behandelt und insbesondere gegen Gewalttätigkeiten, Beleidigungen

und öffentliche Neugier geschützt werden.

Vergeltungsmaßnahmen an ihnen auszuüben ist verboten.«

VORSITZENDER: Ist das die 1907... ?

 



OBERST STOREY: Nein, die Genfer Konvention vom

27. Juli 1929, Artikel 2, die von Deutschland und den

Vereinigten Staaten ratifiziert wurde. Aus den eben

zitierten Bestimmungen geht klar hervor, daß die Genfer

Konvention hinsichtlich der Kriegsgefangenen den

Unterzeichnerstaaten die strengsten Verpflichtungen

auferlegt, Kriegsgefangene vor Gewalttätigkeit zu

schützen. Die eben vorgelegten Beweise zeigen, daß der

Deutsche Staat diese Bestimmungen verletzte. Die

Beweise zeigen auch, daß Mitglieder des Korps der

Politischen Leiter der Nazi-Partei an der Verschwörung

teilnahmen, die deutsche Zivilbevölkerung zur

Mitwirkung an diesen Greueltaten aufzuhetzen.

Als nächstes komme ich zu einigen bezeichnenden

Verbrechen gegen ausländische Arbeiter.

Am 13. September 1936 hielt Reichsorganisationsleiter

Dr. Robert Ley eine Ansprache an 20000 Personen, die

an einer Versammlung des Parteitags teilnahmen. Der

offizielle Bericht über die Parteiversammlung stellt fest,

daß der Führer mit »enthusiastischen Begeisterungsrufen«

begrüßt wurde, als er mit seinem Stellvertreter, seinem

ständigen Gefolge und mehreren Reichsleitern und

Gauleitern durch die Halle schritt. Ich verweise auf

Dokument 2283-PS, den Völkischen Beobachter vom 14.

September 1936, Seite 11, Beweisstück US-337. In seiner

Rede erklärte Reichsorganisationsleiter Robert Ley, daß

er es nicht begreifen konnte, daß der Führer ihm »...

Mitte April 1933 den Auftrag erteilte, die Gewerkschaften

zu übernehmen... da er keinerlei inneren Zusammenhang

zwischen seiner Aufgabe als Organisationsleiter der

Partei und seiner neuen Aufgabe gesehen habe«. Ley



fährt dann fort, daß es ihm sehr bald klar wurde, warum

seine Stellungen als Reichsorganisationsleiter und als

Führer der Deutschen Arbeitsfront es logisch machten,

daß der Führer ihn dazu bestimmte, die freien

Gewerkschaften in Deutschland zu zerschlagen und

aufzulösen, und ich zitiere aus dem Dokument:

»Sehr bald war mir Ihre Entscheidung, mein Führer, klar und ich

erkannte, daß die organisatorischen Maßnahmen der Partei erst dann

zur vollen Auswirkung kommen können, wenn sie durch die

Organisation des Volkes, das heißt, durch die Mobilisation der

Energien des Volkes und durch die Zusammenfassung und

Ausrichtung derselben ergänzt werden. ... Meine Aufgabe als

Organisationsleiter der Partei und als Leiter der Deutschen

Arbeitsfront war eine völlig einheitliche Aufgabe, das heißt, in allem

was ich tat, handelte ich als Reichsorganisationsleiter der NSDAP. Die

Deutsche Arbeitsfront war eine Einrichtung der Partei und wurde von

ihr geführt. Die Deutsche Arbeitsfront mußte gebietlich und fachlich

nach denselben Grundsätzen organisiert werden wie die Partei.

Deshalb mußten die Gewerkschafts- und Arbeitgeberverbände

unnachsichtlich zerschlagen werden und die Grundlage des Aufbaues

bildete wie in der Partei die Zelle und die Ortsgruppe.«

Am 17. Oktober 1944 sandte Reichsleiter Rosenberg

einen Brief an Reichsleiter Bormann, den ich als

Dokument 327-PS, US-338, vorlege, mit welchem

Rosenberg Bormann informierte, daß er ein

Fernschreiben an die Gauleiter gesandt habe, um sie

dringend aufzufordern, sich nicht in die Liquidation

bestimmter namentlich aufgezählter Firmen und

Bankhäuser einzumischen, die unter seiner Aufsicht

standen. Rosenberg betonte Bormann gegenüber, daß

»jede Verzögerung der Abwicklung oder etwa sogar eine

selbständige Güterbeschlagnahme der Gauleiter eine

aufgestellte Ordnung« für die Liquidation großer

Vermögenssummen »beeinträchtigen oder zerstören



würde...«

Am 7. November 1943 hielt der Generalstabschef der

Wehrmacht in München einen Vortrag für die

Reichsleiter und Gauleiter. Ich verweise auf das

Dokument L-172, das bereits als Beweisstück US-34

vorgelegt wurde. Der Generalstabschef erklärte, daß es

seine Absicht sei, einen Überblick über die strategische

Lage am Anfang des fünften Kriegsjahres zu geben; er sei

sich darüber im klaren, daß die Politischen Leiter im

Reich und in den Gauen in Anbetracht ihrer

verantwortungsvollen Aufgabe der Unterstützung des

deutschen Kriegseinsatzes die Informationen dringend

benötigen, die er ihnen geben könnte. Ich zitiere Teile

aus seiner Rede:

»Reichsleiter Bormann hat mich gebeten, Ihnen heute einen Überblick

über die strategische Lage am Anfang des fünften Kriegsjahres zu

geben. ... Niemand – hat der Führer befohlen – darf mehr wissen und

erfahren, als er für seine Aufgabe braucht, aber ich bin mir darüber im

klaren, daß Sie, meine Herren, sehr viel brauchen, um Ihrer Aufgabe

gerecht zu werden. In Ihren Gauen... konzentriert sich alles, was an

feindlicher Propaganda, an Kleinmut, an böswilligen Gerüchten sich

im Volke breitzumachen versucht. ... Gegen diese Welle der

feindlichen Propaganda und der Feigheit... brauchen Sie das Wissen

über die wirkliche Lage und deshalb glaube ich es verantworten zu

können, Ihnen ein völlig offenes und ungeschminktes Bild über die

Lage zu geben.«

Reichsleiter Bormann verteilte an alle Reichsleiter und

Gauleiter und an die Führer der der Partei

angeschlossenen Verbände ein undatiertes

Rundschreiben.

Es ist Dokument 656-PS, US-339, geschrieben auf

Briefpapier der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiter-Partei, gezeichnet von Bormann, mit einem

Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht über das



Notwehrrecht von deutschen Wachtposten und von

deutschen Arbeitgebern und Arbeitern gegenüber

Kriegsgefangenen. Der Befehl der Wehrmacht stellt fest,

daß die Frage der Behandlung von Kriegsgefangenen

immer wieder von Wehrmacht- und Parteidienststellen

erörtert werde. Es heißt in dem Befehl, daß, wenn

Kriegsgefangene sich weigern, Arbeitsbefehlen Folge zu

leisten, der Wachmann

»... im Falle der äußersten Not und dringendsten Gefahr das Recht hat,

in Ermangelung anderer Mittel den Gehorsam mit der Waffe zu

erzwingen. Er darf die Waffe so weit gebrauchen, als dies zur

Erreichung des Zweckes erforderlich ist.«

Am 18. April 1944 schlug Reichskommissar Lohse,

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, in einem

Brief an den Reichsjugendführer Axmann vor, daß die

Hitlerjugend an der militärischen Erziehung der Jugend

von Estland und Lettland teilnehmen und sie

beaufsichtigen solle. Ich lege hierzu Dokument 347-PS,

US-340, vor. Lohse stellt in dem Brief fest:

»In den Wehrertüchtigungslagern werden die jungen Letten in

geschlossenen lettischen Gruppen unter lettischen Führern in

lettischer Sprache ausgebildet – nicht weil das unser Ideal ist, sondern

weil dringender militärischer Bedarf es so fordert.«

Lohse führt weiter in dem erwähnten Brief aus, und ich

zitiere:

»... im Gegensatz zu den germanischen Völkern des Westens soll die

Wehrertüchtigung nicht mehr auf Grund freiwilliger Meldung, sondern

gesetzlicher Pflicht durchgeführt werden. Auch die Lager in Estland

und Lettland werden unter deutscher Führung stehen müssen und als

Wehrertüchtigungslager der Hitlerjugend ein Zeichen unseres über die

Reichsgrenzen hinausgehenden Erziehungsauftrages sein. ...

Ich sehe in der Durchführung der Wehrertüchtigung der estnischen

und lettischen Jugend nicht nur eine militärische Notwendigkeit,

sondern auch einen Kriegsauftrag gerade der Hitlerjugend. Ich wäre

Ihnen, Parteigenosse Axmann, dankbar, wenn die Hitlerjugend sich für



diese Aufgabe mit derselben Bereitwilligkeit zur Verfügung stellt, mit

der sie bisher unsere Arbeit im baltischen Raum unterstützt hat.«

Ich zitiere eine Verordnung des Reichsinnenministers

Frick vom 22. Oktober 1938, 1438-PS, und bitte den

Gerichtshof um amtliche Kenntnisnahme:

»Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei... kann die zur

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung notwendigen

Verwaltungsmaßnahmen auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten

gesetzlichen Grenzen treffen.«

Die obengenannte Verordnung bezieht sich auf die

Verwaltung der sudetendeutschen Gebiete.

In einem Brief vom 15. April 1943, 407-PS, der schon als

Beweisstück US-209 vorgelegt wurde, schrieb der

Gauleiter und Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz, Sauckel, an Hitler einen Bericht über die

Erfolge des Zwangsarbeitsprogramms bis zu diesem Tage

und erklärte folgendes; ich zitiere:

»Seien Sie dessen versichert, daß der Gau Thüringen und ich Ihnen

und unserem teuren Volk mit dem Einsatz aller Kräfte dienen

werden.«

Ich lege jetzt Dokument 630-PS als Beweisstück US-342

vor. Ich bitte den Gerichtshof, das Augenmerk darauf zu

richten, daß dies auf dem persönlichen Briefpapier Adolf

Hitlers geschrieben ist. Das Schreiben ist datiert vom 1.

September 1939 und ist an Reichsleiter Bouhler und Dr.

med. Brandt gerichtet; es ist von Hitler persönlich

unterzeichnet; und ich möchte das Dokument vollständig

zitieren, es ist kurz:

»Reichsleiter Bouhler und Dr. med. Brandt sind unter Verantwortung

beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu

erweitern, daß nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei

kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod

gewährt werden kann.« Unterschritt: »Adolf Hitler«

Eine handgeschriebene Bemerkung auf diesem



Dokument zeigt: »von Bouhler mir übergeben am 27. 8.

40«, unterschrieben: »Dr. Gürtner«.

In einer Aufzeichnung, die ein zwischen ihm selbst und

Himmler geschlossenes Abkommen wiedergibt, erklärt

Justizminister Thierack, daß auf Vorschlag von

Reichsleiter Bormann ein Übereinkommen zwischen

Himmler und ihm selbst geschlossen worden sei über

eine »polizeiliche Sonderbehandlung bei nicht

genügenden Justizurteilen«.

Ich verweise auf Dokument 654-PS, US-218, das schon

vorgelegt wurde; ich möchte nur eine Stelle zitieren:

»Über die Frage, ob polizeiliche Sonderbehandlung eintreten soll oder

nicht, entscheidet der Reichsjustizminister.

Der Reichsführer SS sendet seine Berichte, die er bisher dem

Reichsleiter Bormann zusandte, an den Reichsjustizminister.

... Stimmen beider Ansichten nicht überein, so wird die Meinung des

Reichsleiters Bormann, der evtl. den Führer unterrichten wird,

herbeigezogen.«

In der Aufzeichnung heißt es weiter:

»Auslieferung asozialer Elemente aus dem Strafvollzug an den

Reichsführer SS zur Vernichtung durch Arbeit. Es werden restlos

ausgeliefert die Sicherungsverwahrten, Juden, Zigeuner, Russen und

Ukrainer, Polen über 3 Jahre Strafe, Tschechen oder Deutsche über 8

Jahre Strafe nach Entscheidung des Reichsjustizministers. Zunächst

sollen die übelsten asozialen Elemente unter letzteren ausgeliefert

werden. Hierzu werde ich den Führer durch Reichsleiter Bormann

unterrichten.«

In Bezug auf die »Rechtsprechung durch das Volk«

führte der Verfasser weiter aus:

»Diese ist Schritt für Schritt... möglichst bald durchzuführen. ... Hierzu

werde ich durch einen Artikel im Hoheitsträger besonders die Partei

zur Mitwirkung anregen.«

Meine Herren Richter, Sie haben bereits Abschritten

dieser Schrift gesehen. Ich überspringe nun Absatz 16

und 17.



Ein Schnellbrief vom RSHA, das heißt dem

Reichssicherheitshauptamt, an alle Chefs der Polizei vom

5. November 1942, Dokument L-316, US-346, gibt ein

von Hitler gebilligtes Abkommen zwischen dem

Reichsführer SS und dem Reichsjustizminister wieder.

Meine Herren, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf den

roten Rand des Originaldokuments lenken, das auch den

Stempel der Partei trägt; es bestimmte, daß das

ordentliche Strafverfahren auf Polen und Angehörige der

Ostvölker nicht mehr angewandt werden dürfe. Das

Übereinkommen ordnete an, daß solche Personen,

einschließlich der Juden und Zigeuner, künftig an die

Polizei abgegeben werden sollten. Die Grundsätze, die

bei der Festsetzung der Strafen gegen deutsche

Rechtsbrecher gelten, einschließlich der Berücksichtigung

der Motive des Täters, hätten für ausländische

Verbrecher keine Geltung. Ich zitiere von Seite 2 des

Dokuments:

»Die Tat eines Fremdvölkischen ist nicht unter dem Gesichtswinkel

der justizmäßigen Sühne, sondern unter dem Gesichtswinkel der

polizeilichen Gefahrenabwehr zu sehen.

Hieraus ergibt sich, daß die Strafrechtspflege gegen Fremdvölkische

aus den Händen der Justiz in die Hände der Polizei überführt werden

muß.

Die vorstehenden Ausführungen dienen der persönlichen Information.

Es bestehen jedoch keine Bedenken, im Bedarfsfalle die Gauleiter in

entsprechender Form zu unterrichten.«

Ich überspringe nun Absatz 19 und 20 des Textes und

verweise auf Dokument 1058-PS, das bereits als

Beweisstück US-147 vorgelegt worden ist. In einer Rede

vor Personen, die mit dem Ostproblem nahe befaßt

waren, erklärte Reichsleiter Rosenberg am 20. Juni 1941,

daß die südrussischen Gebiete und der nördliche



Kaukasus die Lebensmittel für das deutsche Volk zu

liefern hätten. Ich zitiere Rosenbergs Worte:

»Wir sehen durchaus nicht die Verpflichtung ein, aus diesen

Überschußgebieten das russische Volk mit zu ernähren. Wir wissen,

daß das eine harte Notwendigkeit ist, die außerhalb jeden Gefühls

steht.«

 

VORSITZENDER: Das ist bereits zweimal verlesen

worden.

 

OBERST STOREY: Verzeihung, ich habe es nicht

gehört. Streichen Sie es bitte aus dem Protokoll.

Ich nehme nun Bezug auf Dokument R-114; ich glaube

es ist das letzte Stück im Dokumentenbuch US-314.

Gauleiter Wagner, dem die deutschbesetzten Gebiete von

Elsaß unterstellt waren, bereitete die Vertreibung und

Deportation bestimmter Gruppen der elsässischen

Zivilbevölkerung vor und ergriff die Maßnahmen zur

Durchführung dieses Vorhabens. Seine Pläne zielten hin

auf die zwangsweise Aussiedlung gewisser Gruppen von

sogenannten unerwünschten Personen als Bestrafung

sowie auf zwangsweise Germanisierung. Der Gauleiter

leitete die Deportationsmaßnahmen im Elsaß in der Zeit

von Juli bis Dezember 1840, in deren Verlauf 105000

Personen entweder vertrieben oder an ihrer Rückkehr

gehindert wurden. Eine Aufzeichnung vom 4. August

1942 über eine Sitzung Höherer SS- und Polizeiführer,

die zusammengekommen waren, um die Berichte und

Pläne des Gauleiters über Aussiedlungen aus dem Elsaß

anzuhören, stellt fest, daß die deportierten Personen

hauptsächlich »Juden, Zigeuner und andere fremdrassige

Elemente, Verbrecher, Asoziale und unheilbar



Geisteskranke, ferner Franzosen und Frankophile

waren«. Der Aufzeichnung zufolge erklärte der Gauleiter,

vom Führer die Genehmigung erhalten zu haben, »Elsaß

von allen Fremden, Kranken und unzuverlässigen

Elementen zu säubern«, und hob die Notwendigkeit

weiterer Aussiedlungen hervor. Die Aufzeichnung

berichtet weiter, daß die SS- und Polizeifunktionäre, die

an der erwähnten Versammlung teilnahmen, den

Vorschlägen des Gauleiters zu weiteren Deportationen

zustimmten.

Ich gehe nun zum nächsten Absatz, Absatz 24, über.

Der Aktenvermerk von Reichsleiter Bormann über eine

Sitzung, die Hitler in seinem Hauptquartier am 16. Juli

1941 abhielt, ist Dokument L-221, US-317. Ich bitte um

Entschuldigung, ich glaube, die Urkunde wurde heute

Morgen bereits verlesen. Ich wollte nur in Verbindung

mit den Reichsleitern auf das Dokument verweisen. Ich

glaube, Hauptmann Harris hat heute Morgen aus diesem

Dokument zitiert, deshalb möchte ich nicht erneut daraus

vorlesen.

Darf ich Ihre Aufmerksamkeit jedoch darauf lenken, daß

Reichsleiter Rosenberg, Reichsminister Lammers,

Feldmarschall Keitel, der Reichsmarschall und Bormann

an der Sitzung, die ungefähr zwanzig Stunden dauerte,

teilgenommen haben. Der Aktenvermerk erklärt, daß

Erörterungen über die deutsche Annektierung

verschiedener Gebiete des eroberten Europas

stattfanden. Der Aktenvermerk besagt auch, daß es zu

einer langen Erörterung über die Eignung des Gauleiters

Lohse kam, der von Rasenberg bei dieser Konferenz als

Gouverneur der Baltischen Länder vorgeschlagen wurde.



Ferner wurde, wie der Aktenvermerk berichtet, auch die

Eignung anderer Gauleiter und anderer Kommissare für

die Verwaltung verschiedener besetzter russischer

Gebiete besprochen. Göring erklärte, wieder dem

Aktenvermerk zufolge, daß er Gauleiter Terboven »die

Halbinsel Kola zur Ausbeutung übergeben wolle; der

Führer ist damit einverstanden«. Ich glaube, die

darauffolgende Stelle ist auch schon zitiert worden.

Ich komme nun zu der Teilnahme des Korps der

Politischen Leiter an der Unterdrückung der Christlichen

Kirche und an der Verfolgung der Geistlichkeit und

möchte dazu einige bezeichnende Verbrechen anführen.

Das Beweismaterial über die systematischen

Anstrengungen der Angeklagten und ihrer Mitschuldigen

zur Ausschaltung der Christlichen Kirche in Deutschland

ist bereits durch das US-Beweisstück-Buch »H« von

Major Wallis im Zusammenhang mit den Versuchen der

Nazis, die Christliche Kirche zu beseitigen, vorgelegt

worden. Die Beweise, die ich jetzt vorbringen will, sind

begrenzt auf die Verantwortlichkeit des Führerkorps der

Nazi-Partei und seiner Mitglieder für die widerrechtliche

Tätigkeit gegen die Christliche Kirche und die

Priesterschaft.

Der Angeklagte Bormann gab einen Geheimerlaß an alle

Gauleiter unter dem Titel »Verhältnis von

Nationalsozialismus zum Christentum« heraus. Es ist

Dokument D-75, US-348. In diesem Schreiben erklärte

Reichsleiter Bormann rundweg, daß Nationalsozialismus

und Christentum unvereinbar seien und der Einfluß der

Kirchen in Deutschland ausgeschaltet werden müsse.

Ich zitiere die entsprechenden Teile dieses Erlasses und



beginne mit dem ersten Absatz auf Seite 3 oben, der wie

folgt lautet:

»Nationalsozialistische und christliche Auffassungen sind unvereinbar.

... Unser nationalsozialistisches Weltbild steht weit höher als die

Auffassungen des Christentums, die in ihren wesentlichen Punkten

vom Judentum übernommen worden sind. Auch aus diesem Grunde

bedürfen wir des Christentums nicht. ... Wenn also unsere Jugend

künftig einmal von diesem Christentum, dessen Lehren weit unter den

unseren stehen, nichts mehr erfährt, wird das Christentum von selbst

verschwinden. ...

Aus der Unvereinbarkeit nationalsozialistischer und christlicher

Auffassungen folgt, daß eine Stärkung bestehender und jede

Förderung entstehender christlicher Konfessionen von uns

abzulehnen ist. Ein Unterschied zwischen den verschiedenen

christlichen Konfessionen ist hier nicht zu machen. Aus diesem Grund

ist daher auch der Gedanke einer Errichtung einer evangelischen

Reichskirche unter Zusammenschluß der verschiedenen evangelischen

Kirchen endgültig aufgegeben worden, weil die evangelische Kirche

uns genau so feindlich gegenübersteht wie die katholische Kirche. Jede

Stärkung der evangelischen Kirche würde sich lediglich gegen uns

auswirken. ...

Zum ersten Male in der deutschen Geschichte hat der Führer bewußt

und vollständig die Volksführung selbst in der Hand. Mit der Partei,

ihren Gliederungen und angeschlossenen Verbänden hat der Führer

sich und damit der deutschen Reichsführung ein Instrument

geschaffen, das ihn von der Kirche unabhängig macht. Alle Einflüsse,

die die durch den Führer mit Hilfe der NSDAP ausgeübte

Volksführung beeinträchtigen oder gar schädigen konnten, müssen

ausgeschaltet werden. Immer mehr muß das Volk den Kirchen und

ihren Organen, den Pfarrern, entwunden werden. Selbstverständlich

werden und müssen die Kirchen, von ihrem Standpunkt betrachtet,

sich gegen diese Machteinbuße wehren. Niemals aber darf den

Kirchen wieder ein Einfluß auf die Volksführung eingeräumt werden.

Dieser muß restlos und endgültig gebrochen werden.

Nur die Reichsführung und in ihrem Auftrag die Partei, ihre

Gliederungen und angeschlossenen Verbände haben ein Recht zur

Volksführung. Ebenso wie die schädlichen Einflüsse der Astrologen,

Wahrsager und sonstigen Schwindler ausgeschaltet und durch den



Staat unterdrückt werden, muß auch die Einflußmöglichkeit der

Kirche restlos beseitigt werden. Erst, wenn dieses geschehen ist, hat

die Staatsführung den vollen Einfluß auf die einzelnen Volksgenossen.

Erst dann sind Volk und Reich für alle Zukunft in ihrem Bestande

gesichert.«

Ich lege nun Dokument 070-PS, US-349, vor. Es ist die

Kopie eines Schreibens aus der Dienststelle Bormanns

vom 25. April 1941 an den Angeklagten Rosenberg, in

seiner Eigenschaft als Beauftragter des Führers für die

Überwachung der gesamten geistigen und

weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP.

In diesem Schreiben erklärt Bormanns Büro, daß

Maßnahmen getroffen wurden, die Morgengebete und

andere Gottesdienste abzuschaffen und durch

nationalsozialistische Sinnsprüche und Schlagworte zu

ersetzen. Ich zitiere den ersten Absatz des Dokuments

070-PS:

»Die konfessionellen Morgenandachten in den Schulen werden auf

unsere Veranlassung immer stärker abgebaut und beseitigt. In

ähnlicher Weise sind auch in verschiedenen Teilen des Reiches bereits

sowohl die konfessionellen als auch die überkonfessionellen Gebete in

den Schulen durch nationalsozialistische Sinnsprüche ersetzt worden.

Ich wäre Ihnen für Stellungnahme dankbar, ob statt der bisherigen

meist konfessionellen Morgenandacht in der Schule, die meistens

wöchentlich einmal stattfand, künftig eine nationalsozialistische

Morgenfeier durchgeführt werden soll.«

In einem Schreiben von Reichsleiter Bormann an

Reichsleiter Rosenberg vom 22. Februar 1940,

Dokument 098-PS, US-350, das ich jetzt zum Beweis

vorlege, erklärt Bormann Rosenberg, daß christliche

Religion und Nationalsozialismus unvereinbar seien.

Bormann führt als Beispiel für die feindliche...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie uns die Nummer des



Dokuments angeben, bevor Sie sich darauf beziehen?

 

OBERST STOREY: Ich bitte um Entschuldigung.

 

VORSITZENDER: Dies ist 098-PS.

OBERST STOREY: Dokument 098-PS.

 

VORSITZENDER: Das Dokument, auf das Sie vorher

verwiesen haben, war 070-PS.

 

OBERST STOREY: 070-PS.

 

VORSITZENDER: Und das vorhergehende D-75?

 

OBERST STOREY: Das ist richtig, Hoher Gerichtshof!

Um nicht das ganze Dokument zu verlesen, habe ich es

zusammengefaßt. Bormann führt als Beispiel für den

feindlichen Zwiespalt zwischen Nationalsozialismus und

Kirchen die Einstellung der letzteren zur Rassenfrage,

zum Zölibat der Priester und den Mönchs- und

Nonnenorden an. Bormann erklärt weiter, daß die

Kirchen nicht durch ein Kompromiß unterdrückt werden

könnten, sondern nur durch eine neue Weltanschauung,

wie sie in Rosenbergs Werken angekündigt ist. Bormann

schlägt die Ausarbeitung eines nationalsozialistischen

Katechismus vor, um dem Teil der deutschen Jugend, der

konfessionelle Religionsausübung ablehnt, einen

moralischen Halt zu geben, und um eine moralische

Grundlage für die nationalsozialistischen Lehren zu

schaffen, die dann allmählich die christliche Religion

ersetzen sollen. Bormann schlägt vor, einige der Zehn



Gebote mit dem nationalsozialistischen Katechismus zu

verschmelzen, und erklärt, daß einige neue Gebote

hinzugefügt werden sollten, wie zum Beispiel:. Du sollst

tapfer sein! Du sollst nicht feige sein! Du sollst an Gottes

Gegenwart glauben in der Natur, auch in Tieren und

Pflanzen! Du sollst Dein Blut rein halten! und so weiter.

Er schließt damit, daß er die Frage für so wichtig halte,

daß sie sobald wie möglich mit den Mitgliedern der

Reichsleitung besprochen werden sollte.

Ich möchte aus dem fünften Absatz auf Seite 1 der

englischen Übersetzung des Dokuments 098-PS verlesen:

»Christentum und Nationalsozialismus sind Erscheinungen, die aus

ganz verschiedenen Grundursachen entstanden sind. Beide

unterscheiden sich im grundsätzlichen so stark von einander, daß es

nicht möglich sein wird, eine christliche Lehre zu konstruieren, die von

der Ebene der nationalsozialistischen Weltanschauung aus voll bejaht

werden könnte, ebenso wie sich die christlichen

Glaubensgemeinschaften niemals dazu verstehen können, die

Weltanschauung des Nationalsozialismus in vollem Umfange als

richtig anzuerkennen.«

Dann zitiere ich vom letzten Absatz auf Seite 5 des

Dokuments:

»Der Stellvertreter des Führers hält es für notwendig, daß über diese

Fragen in allerkürzester Zeit im Beisein der Reichsleiter, die durch sie

in besonderem Maße berührt werden, eingehend gesprochen wird.«

Als nächstes lege ich Dokument 107-PS vor.

VORSITZENDER: Sind Sie der Ansicht, daß die

Blockleiter bei jenen Besprechungen tatsächlich zugegen

gewesen sein sollen?

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! In Verbindung

mit den Richtlinien in ihrer Politik reicht das

Führerprinzip von der Spitze bis hinunter zum Grund,

und bei Anwendung dieser Politik kann man Weisungen



weit hinunter bis zu den Blockleitern durchgeben. Er

sagt, daß die Frage in Verbindung mit den Reichsleitern

besprochen werden soll, die ja die Parteileiter sind. Ich

nehme an, daß, wenn die Reichsleiter dies als Politik

annehmen, sie auch entsprechende Anweisungen an die

untergeordneten Mitglieder weitergeben konnten. Herr

Lambert hat auch gemeint, daß es nicht möglich gewesen

sei, diese Fragen mit dem ganzen Korps der Politischen

Leiter zu besprechen und daher seien sie eben nur mit

den Parteileitern erörtert worden.

 

MR. BIDDLE: Bildet das Dokument einen Beweis dafür,

daß es mit den Leitern besprochen wurde?

 

OBERST STOREY: Nein, das geht nicht daraus hervor,

aber es zeigt, daß es Gegenstand der Besprechungen der

Leitung der Nazi-Partei war.

 

VORSITZENDER: Ja, die Frage ist aber, wer die Leiter

sind?

OBERST STOREY: Fünf oder sechs von ihnen sitzen

hier; es waren insgesamt sechzehn.

 

VORSITZENDER: Ja, aber ich dachte, Sie fordern uns

dazu auf, die ganze Organisation bis hinunter zu den

Blockleitern für verbrecherisch zu erklären!

 

OBERST STOREY: Das ist richtig, Herr Vorsitzender,

aber dies hier ist nur ein einziges Beweisstück, nur ein

Zug des verbrecherischen Charakters der Organisation,

und wir können nicht in jedem Falle beweisen, daß alle



davon wußten. Wir versuchen verschiedene Vergehen

und verschiedene Verbrechen herauszugreifen, die

innerhalb der Partei begangen worden sind.

Ich lege nun Dokument 107-PS, US-351, vor. Es ist ein

Rundschreiben vom 17. Juni 1938 des Angeklagten

Bormann als Reichsleiter und Stellvertreter des Führers

an alle Reichs- und Gauleiter. Bormanns Schreiben

enthält eine Abschrift der von Reichsleiter Hierl

ausgearbeiteten Richtlinien, die bestimmte

einschränkende Anordnungen über die Teilnahme an

kirchlichen Feiern der Mitglieder des

Reichsarbeitsdienstes enthielten. Ich zitiere die darauf

bezüglichen Stellen der von Reichsleiter Hierl

herausgegebenen Richtlinien und beginne mit dem ersten

Absatz der Liste der Richtlinien von Dokument 107-PS,

Seite 1 der englischen Übersetzung:

»Der Reichsarbeitsdienst ist eine Erziehungsschule, in der die deutsche

Jugend im Geiste des Nationalsozialismus zur Volksgemeinschaft

erzogen werden soll. ... Es ist nicht entscheidend, welches kirchliche

Glaubensbekenntnis der einzelne hat. Entscheidend ist; daß er sich

zuerst als Deutscher fühlt.

Jede konfessionelle Erörterung ist im Reichsarbeitsdienst verboten,

weil sie das kameradschaftliche Zusammenwachsen aller

Arbeitsmänner und Arbeitsmaiden stört.

Aus diesem Grunde ist auch jede Teilnahme des Reichsarbeitsdienstes

an kirchlichen, das heißt konfessionellen Veranstaltungen und Feiern

nicht möglich.«

Der Gerichtshof wird es zu würdigen wissen, daß die

Stellung des Angeklagten Bormann als Stellvertreter des

Führers im Korps der Politischen Leiter der Nazi-Partei

und als Chef der Nazi-Parteikanzlei und die Stellung des

Angeklagten Rosenberg als Beauftragter des Führers für

die gesamte geistige und weltanschauliche Erziehung der

Nazi-Partei, den Ansichten dieser Angeklagten über



Religion und Religionspolitik stärksten offiziellen

Rückhalt gaben. Die antichristlichen Äußerungen und die

antichristliche Politik dieser beiden Angeklagten

bezeugen eine Übereinstimmung in der geistigen

Einstellung und in den Absichten dieser beiden

außerordentlich mächtigen Parteiführer, die, wie die

Beweise noch zeigen werden, durch die tatsächliche

Behandlung der Kirchen seit 1933 und im Verlaufe der

Verschwörung genügend bestätigt wird.

Ich lege nun Dokument 2349-PS, US-352, vor, einen

Auszug aus dem vom Angeklagten Rosenberg

geschriebenen Buch »Mythus des 20. Jahrhunderts«. Ich

zitiere aus diesem Dokument:

»Die Idee der Ehre – der Nationalehre – wird für uns Anfang und

Ende unseres ganzen Denkens und Handelns. Sie verträgt kein

gleichwertiges Kraftzentrum, gleich welcher Art, neben sich, weder die

christliche Liebe, noch die freimaurerische Humanität, noch die

römische Philosophie.«

Ich lege nun Dokument 848-PS als Beweisstück US-353

vor. Es ist ein von Berlin nach Nürnberg gesandtes

Fernschreiben der Gestapo vom 24. Juli 1938 über

Demonstrationen und Gewaltakte gegen Bischof Sproll

in Rottenburg. Die Gestapo in Berlin telegraphierte an

die Nürnberger Dienststellen einen von ihrer Stuttgarter

Dienststelle erhaltenen Fernschreibebericht über

Ausschreitungen und Roheitsakte von

Nazi-Parteimitgliedern gegen Bischof Sproll. Ich zitiere

vom vierten Absatz auf Seite 1 der englischen

Übersetzung des Dokuments 848-PS wie folgt:

»Die Partei hat am 23. Juli 1938 von 21.00 Uhr an die dritte

Demonstration gegen Bischof Sproll durchgeführt. Rund 2500-3000

Teilnehmer wurden mit Omnibussen usw. von auswärts

herbeigeschafft. Die Rottenburger Bevölkerung beteiligte sich wieder



nicht an der Demonstration, nahm diesmal vielmehr eine feindliche

Haltung gegenüber den Demonstranten ein. Die Aktion glitt den von

der Partei bestellten verantwortlichen PG vollständig aus der Hand.

Die Demonstranten stürmten das Palais, schlugen die Tore und Türen

ein. Ungefähr 150-200 Menschen drangen in das Palais ein,

durchsuchten die Zimmer, warfen Akten aus den Fenstern und

durchwühlten die Betten in den Zimmern des Palais. Ein Bett wurde

angezündet. ...

Der Bischof befand sich mit dem Erzbischof Gröber von Freiburg

und den Herren und Damen seiner Umgebung in der Kapelle beim

Gebet. In diese Kapelle drangen ungefähr 25-30 Personen ein und

belästigten die dort Anwesenden. Bischof Gröber wurde für Bischof

Sproll gehalten, am Rock gefaßt und hin- und hergezogen.«

Der Gestapobeamte in Stuttgart fügt hinzu, Bischof

Gröber beabsichtige »sich erneut an den Führer und

Reichsinnenminister Dr. Frick zu wenden«. Der

Gestapobeamte sagte weiter, daß er einen ausführlichen

Bericht über die Demonstrationen erstattet habe,

nachdem Gegenmassenversammlungen unterdrückt

worden waren.

Am 23. Juli 1938 sandte der Reichsminister für die

Kirchlichen Angelegenheiten, Kerrl, ein Schreiben an den

Staatsminister und Chef der Präsidialkanzlei in Berlin, in

dem er erklärte, daß Bischof Sproll durch seine

Nichtteilnahme an der Volksabstimmung am 10. April

den Unwillen des Volkes hervorgerufen habe. Ich lege

jetzt Dokument 849-PS, US-354, vor. In diesem

Schreiben stellte Kerrl fest, daß der Gauleiter und

Reichsstatthalter von Württemberg entschieden habe,

daß Bischof Sproll im Interesse der Wahrung der

staatlichen Autorität und der Aufrechterhaltung von

Ruhe und Ordnung nicht länger im Amt verbleiben

könne. Ich zitiere aus dem dritten Absatz der Seite 1 des

Dokuments 849-PS:



»Der Herr Reichsstatthalter ließ der kirchlichen Behörde erklären, daß

er Bischof Sproll wegen seiner Wahlenthaltung in dem Amt als

Oberhirte der Diözese in Rottenburg nicht mehr für tragbar erachte;

daß er wünsche, Bischof Sproll möge das Gaugebiet

Württemberg-Hohenzollern verlassen, weil er keine Bürgschaft für

dessen persönliche Sicherheit übernehmen könne; daß er im Falle der

Rückkehr des Bischofs nach Rottenburg dafür Sorge tragen werde, daß

jeder persönliche und amtliche Verkehr mit ihm seitens der staatlichen

Stellen wie der Parteidienststellen und der Wehrmacht abgebrochen

werde.«

Kerrl behauptet in dem obenerwähnten Schreiben weiter,

daß sein Vertreter das Auswärtige Amt veranlaßt habe,

durch die Deutsche Botschaft beim Vatikan den Heiligen

Stuhl dringend zu bitten, Bischof Sproll dazu zu

überreden, von seinem Amt als Bischof zurückzutreten.

Kerrl schließt mit der Erklärung, daß, wenn die

Bemühungen um die Resignation des Bischofs erfolglos

blieben, »der Bischof entweder des Landes verwiesen

werden oder eine vollständige Boykottierung durch die

Behörden einsetzen müsse«.

Am 14. Juli 1939 gab der Angeklagte Bormann in seiner

Eigenschaft als Stellvertreter des Führers eine

Parteiverordnung heraus, nach der Mitglieder der Partei,

die Theologie studieren oder dem Klerus beitreten, aus

der Partei auszutreten haben. Ich lege nun Dokument

840-PS, US-355, zum Beweis vor. Es ist die Abschrift der

Bormannschen Anordnung über die Zulassung von

Mitgliedern des Klerus oder von Studenten der Theologie

zur Partei. Ich zitiere vom letzten Absatz der englischen

Übersetzung, der lautet:

»Ich ordne darüber hinaus an, daß in Zukunft die Parteigenossen, die

in den Geistlichen Stand eintreten oder die sich dem Studium der

Theologie zuwenden, aus der Partei auszuscheiden haben.«

In dieser Anordnung bezieht sich Bormann auf eine



frühere Verordnung, datiert vom 9. Februar 1937, in der

er bestimmt hatte, daß die Zulassung von Mitgliedern des

Klerus in die Partei zu vermeiden sei. In dieser

Anordnung verweist Bormann beifällig auf eine

Verfügung des Reichsschatzmeisters der Partei vom 10.

Mai 1939, die bestimmt, daß Geistliche sowie andere

Deutsche, die ebenfalls eng mit der Kirche verbunden

sind, nicht in die Partei aufgenommen werden können.

Ich verweise jetzt auf Dokument 3268-PS, US-356, das

Auszüge aus der feierlichen Ansprache Seiner Heiligkeit,

des Papstes Pius XII., an das Heilige Kollegium vom 2.

Juni 1945 enthält. In dieser Ansprache erklärt Seine

Heiligkeit, daß er im Laufe der zwölf Jahre, die er

inmitten des deutschen Volkes gelebt habe, dessen

hervorragende Eigenschaften kennengelernt habe. Er

spricht seine Zuversicht aus, daß Deutschland sich zu

neuer Würde und zu neuem Leben erheben werde,

sobald es das satanische Gespenst des

Nationalsozialismus verbannt habe und die Schuldigen

ihre Verbrechen gesühnt hätten.

Nach Erwähnung der wiederholten Verletzungen des

Konkordats von 1933 durch die Deutsche Regierung

erklärte Seine Heiligkeit, und ich zitiere von Seite 1,

letzter Absatz der englischen Übersetzung des

Dokuments 3268-PS.

»Tatsächlich hat sich der Kampf gegen die Kirche immer mehr

verschärft: Zerstörung der katholischen Organisationen,

fortschreitende Auflösung der blühenden öffentlichen und privaten

katholischen Schulen, gewaltsame Trennung der Jugend von Familie

und Kirche, Vergewaltigung der Gewissen der Staatsbürger, besonders

der Beamten, systematische Verleumdung der Kirche, des Klerus, der

Gläubigen, ihrer Einrichtungen, ihrer Lehre, ihrer Geschichte durch

eine verschlagene und straff aufgebaute Propaganda, Schließung,



Aufhebung, Einziehung von Ordenshäusern und anderen christlichen

Instituten, Vernichtung der katholischen Presse und Buchproduktion.

...

Inzwischen vervielfachte der Heilige Stuhl seinerseits ohne Zögern bei

der Deutschen Regierung seine Vorstellungen und seine Einsprüche,

indem er nachdrücklich und klar sie auf die Achtung und Einhaltung

der schon aus dem Naturrecht sich ergebenden und durch das

Konkordat bekräftigten Pflichten hinwies. Die wache Aufmerksamkeit

des Hirten mit der geduldigen Langmut des Vaters vereinend, erfüllte

unser großer Vorgänger Pius XI. in jenen kritischen Jahren mit Kraft

und Unerschrockenheit seine Sendung als Haupt der Kirche.

Als dann aber alle Versuche gütlicher Vermittlung erfolglos blieben

und er sich mit voller Klarheit überlegten Verletzungen eines

feierlichen Vertrags sowie einer schleichenden oder offenen, aber stets

hartnäckig geführten religiösen Verfolgung gegenüber sah, enthüllte er

am Passionssonntag 1937 in seiner Enzyklika ›Mit brennender Sorge‹

vor aller Welt, was der Nationalsozialismus in Wirklichkeit war: der

hochmütige Abfall von Jesus Christus, die Verneinung seiner Lehre

und seines Erlösungswerks, der Kult der Gewalt, die Vergötzung von

Rasse und Blut, die Unterdrückung der menschlichen Freiheit und

Würde. ... Aus den Gefängnissen, Konzentrationslagern und

Festungen strömen jetzt zusammen mit den politischen Gefangenen

auch die Mengen der Zeugen, seien es Geistliche oder Laien, deren

einziges Verbrechen ihre Treue zu Christus und zum Glauben ihrer

Väter oder die unerschrockene Erfüllung ihrer Priesterpflicht waren.

An erster Stelle stehen der Zahl und harten Behandlung nach die

polnischen Priester. Von 1940 bis 1945 wurden in dem angegebenen

Lager 2800 Geistliche und Ordensleute jener Nationalität

gefangengesetzt, unter ihnen der Weihbischof von Wladislavia, der

dort an Typhus gestorben ist. Im vergangenen April waren davon nur

noch 816 übrig, während alle anderen gestorben sind mit Ausnahme

von zwei oder drei, die in andere Lager überführt worden waren. Für

Sommer 1942 wurden als dort eingebracht 480 Kultdiener deutscher

Zunge angegeben, von denen 45 Protestanten und alle anderen

katholische Priester waren. Trotz des ständigen Zugangs von neuen

Internierten, besonders aus einigen Diözesen Bayerns, des Rheinlands

und Westfalens, war ihre Zahl infolge der starken Sterblichkeit zu

Beginn dieses Jahres nicht über 350. Es können auch nicht mit

Stillschweigen die Geistlichen übergangen werden, die den besetzten



Ländern angehören: Holland, Belgien, Frankreich (unter den

französischen Priestern der Bischof von Clermont), Luxemburg,

Slowenien, Italien. Viele von diesen Priestern und Laien haben um

ihres Glaubens und ihres Berufes willen unsägliche Leiden erduldet. In

einem Falle ging der Haß der Gottlosen gegen Christus so weit, daß sie

an einem internierten Priester mit Stacheldraht die Geißelung und

Dornenkrönung unseres Herrn nachgeäfft haben.«

 

VORSITZENDER: Ich denke, es ist Zeit zu vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

18. Dezember 1945, 10.00 Uhr.]



 

Zweiundzwanzigster Tag.

Dienstag, 18. Dezember 1945.

Vormittagssitzung.

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Vor der

Vertagung gestern Nachmittag stellten die Herren Richter

ein oder zwei Fragen zu den Dokumenten 3051-PS und

3063-PS. Ich glaube, ich habe nun hierauf eine Antwort,

mit der der Gerichtshof weiterkommen wird. Sie werden

sich hinsichtlich des Dokuments 3051-PS erinnern. ... Ich

glaube, es wäre gut, sich diesem Dokument noch einmal

zuzuwenden.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERST STOREY: Als wir uns gestern Nachmittag mit

dem SD und der SS befaßten, warfen Sie die Frage auf,

inwieweit die Partei hineinverwickelt war. Ich möchte

hierzu gern den ersten Absatz auf Seite 2 der englischen

Übersetzung verlesen, der diese Frage beantwortet und

folgendermaßen lautet:

»Die Leiter der Staatspolizeistellen oder ihre Stellvertreter haben sofort

nach Eingang dieses Fernschreibens mit den für ihren Bezirk

zuständigen politischen Leitungen – Gauleitung oder Kreisleitung –

fernmündlich Verbindung aufzunehmen und eine Besprechung über

die Durchführung der Demonstrationen zu vereinbaren, zu der der

zuständige Inspekteur oder Kommandeur der Ordnungspolizei

zuzuziehen ist. In dieser Besprechung ist der politischen Leitung

mitzuteilen, daß die deutsche Polizei vom Reichsführer SS und Chef

der Deutschen Polizei die folgenden Weisungen erhalten hat, denen



die Maßnahmen der politischen Leitungen zweckmäßig anzupassen

wären.«

Das bezog sich auf die Verbreitung der allgemeinen

antijüdischen Ausschreitungen. Dokument 3063-PS,

welches das nächste Stück ist.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

OBERST STOREY: Wie sich die Herren Richter

erinnern werden, war dies ein Bericht des Obersten

Parteirichters Buch an den Angeklagten Göring über die

Bestrafung für Ausschreitungen im Gefolge der

Demonstration vom 9. und 10. November. Ich mochte

nun den Teil zitieren, der von dem Angeklagten Göring

unterschrieben ist. Ich glaube, es ist die zweite Seite der

englischen Übersetzung. Es ist datiert:

»Berlin, den 22. Februar 1939.

Lieber Parteigenosse Buch! Ich danke Ihnen für die Übersendung des

Berichtes Ihres Sondersenats über die bisher abgeschlossenen

Verfahren betr. die Ausschreitungen anläßlich der judengegnerischen

Aktionen vom 9. und 10. November 1938, von dem ich Kenntnis

genommen habe. Heil Hitler! Ihr gez. Göring.«

Und dann werden unmittelbar danach auf Seite 1 der

englischen Übersetzung die beiden nächsten Absätze Ihre

Frage wohl beantworten; ich zitiere:

»Am Abend des 9. November 1938 teilte der Reichspropagandaleiter

Pg. Dr. Goebbels den zu einem Kameradschaftsabend im Alten

Rathaus zu München versammelten Parteiführern mit, daß es in den

Gauen Kurhessen und Magdeburg-Anhalt zu judenfeindlichen

Kundgebungen gekommen sei, dabei seien jüdische Geschäfte

zertrümmert und Synagogen in Brand gesteckt worden. Der Führer

habe auf seinen Vortrag hin entschieden, daß derartige

Demonstrationen von der Partei weder vorzubereiten noch zu

organisieren seien; soweit sie spontan entstünden, sei ihnen aber auch

nicht entgegenzutreten. Im übrigen führte Pg. Dr. Goebbels



sinngemäß das aus, was in dem Fernschreiben der Reichspropaganda

vom 10. 11. 1938,...«

 

VORSITZENDER: Was bedeutet 12,30 Uhr bis 1 Uhr?

 

OBERST STOREY: Das ist meines Erachtens die Zeit

des Fernschreibens.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERST STOREY:

»Die mündlich gegebenen Weisungen des Reichspropagandaleiters

sind wohl von sämtlichen anwesenden Parteiführern so verstanden

worden, daß die Partei nach außen nicht als Urheber der

Demonstration in Erscheinung treten, sie in Wirklichkeit aber

organisieren und durchführen sollte. Sie wurde in diesem Sinne sofort

– also geraume Zeit vor Durchgabe des ersten Fernschreibens – von

einem großen Teil der anwesenden Parteigenossen fernmündlich an

die Dienststelle ihrer Gaue weitergegeben.«

Meine Herren Richter! Sie haben gestern Nachmittag

gefragt, was die »Blockleiter« damit zu tun hatten. Sie

werden sich daran erinnern, daß in den Anweisungen an

den Blockleiter, die seinen Aufgabenbereich umrissen,

angeordnet war, daß er seine Anweisungen mündlich

erhalten und weitergeben solle, und daß er niemals,

ausgenommen in ganz besonderen Fällen, schriftlich

verkehren dürfe. Ich behaupte deshalb, daß die zitierten

Stellen deutlich beweisen, daß die Partei tatsächlich in

Verbindung mit diesen berüchtigten judenfeindlichen

Kundgebungen vom 9. und 10. November 1938

eingesetzt war.

Ich komme nun zu der Stelle zurück, bei der ich gestern

Nachmittag stehengeblieben bin.



Das Führerkorps der NSDAP beteiligte sich an der

Beschlagnahme von Kirchen und kirchlichem Eigentum.

Ich lege zum Beweis Dokument 072-PS, US-357, vor. Es

ist ein Brief des Reichsleiters Bormann an Reichsleiter

Rosenberg vom 19. April 1941. Dieser Brief legt die

Teilnahme der Gauleiter an Maßnahmen zur

Beschlagnahme von kirchlichem Eigentum dar.

Ich zitiere nun den letzten Absatz auf Seite 1 der

englischen Übersetzung des Dokuments 072-PS; er

lautet:

»Die Büchereien und Kunstgegenstände der im Reich

beschlagnahmten Klöster sollten zunächst in diesen Klöstern

verbleiben, soweit die Gauleiter nichts anderes bestimmten. ...«

Am 21. Februar 1940 schrieb der Chef der

Sicherheitspolizei und des SD, Heydrich, einen Brief an

den Reichsführer SS Himmler, in dem er vorschlug, daß

bestimmte in einer Liste aufgeführte Kirchen und Klöster

zur Unterbringung von »Volksdeutschen« enteignet

werden sollten.

Der Gerichtshof wird sich sicher der Stellung Himmlers

erinnern.

Nachdem er aufgezeigt hatte, daß aus politischen

Gründen eine vollkommene Enteignung der kirchlichen

Besitztümer zur Zeit nicht tunlich sei, schlug Heydrich

zunächst gewisse Scheinaktionen vor, denen dann nach

und nach die völlige Enteignung folgen sollte.

Ich lege nunmehr Dokument R-101 (a) als Beweisstück

US-358 vor. Es ist ziemlich am Schluß des Beweisstücks.

Unter R-101 befinden sich mehrere Dokumente, jeweils

am Fuß derselben werden Sie die Buchstaben (a), (b) und

(c) finden. Das erste ist R-101 (a); und ich zitiere die

ersten fünf Absätze auf Seite 2 der englischen



Übersetzung:

»Anliegend wird gegen Rückgabe eine Aufstellung der für die

Unterbringung von Volksdeutschen in Frage kommenden kirchlichen

Besitzungen übersandt. Der Aufstellung sind entsprechende

Beschreibungen sowie Bildmaterial über die einzelnen Komplexe

beigefügt.

Eine entschädigungslose Enteignung dieses gesamten Kirchen- und

Ordensbesitzes wird zur Zeit aus politischen Gründen wohl nicht in

Frage kommen.

Eine Enteignung gegen Entschädigung oder gegen Überweisung

anderen Grund und Bodens kommt wohl noch weniger in Frage.

Es wird deshalb vorgeschlagen, daß den in Frage kommenden

Ordensoberen mitgeteilt wird, daß sie die in Betracht kommenden

Klöster für die Unterbringung von Volksdeutschen zur Verfügung zu

stellen haben, und ihre eigenen Ordensmitglieder deshalb in schwach

belegten anderen Klöstern unterzubringen sind.«

Am Rande neben diesem Absatz findet sich die

Bemerkung »sehr gut«.

»Die endgültige Enteignung dieser so zur Verfügung gestellten

Ordensbesitzungen kann dann im Laufe der Zeit Schritt für Schritt

durchgeführt werden.«

Am 5. April 1940 sandte die Sicherheitspolizei und der

Sicherheitsdienst der SS einen Brief an den

Reichskommissar für die Festigung deutschen

Volkstums, dem eine Abschrift des oben erwähnten

Briefes von Heydrich an Himmler vom 21. Februar 1940

beilag, und der den Vorschlag für die Enteignung von

Kirchenbesitz enthielt. Der Brief vom 5. April 1940 ist

im Dokument R-101 (a), das soeben als Beweisstück

vorgelegt wurde, enthalten. Ich zitiere den zweiten Satz

des ersten Abschnitts auf Seite 1 der englischen

Übersetzung des Dokuments R-101 (a):

»Der Reichsführer SS hat den in dem anliegenden Schreiben

gemachten Vorschlägen zugestimmt und Anweisung gegeben, daß die

Bearbeitung der Dinge in Zusammenarbeit zwischen dem Chef der

Sicherheitspolizei und des SD und der dortigen Dienststellen



vorgenommen werden sollen.«

Ich lege nun Dokument R-101 (c), US-358, als

Beweismittel vor. Es ist ein Brief vom 30. Juli 1941 von

einem SS-Standartenführer, dessen Unterschritt

unleserlich ist, an den Reichsführer-SS. Der Brief enthält

weiteres Beweismaterial für die Teilnahme der Gauleiter

an der Beschlagnahme von Kircheneigentum. Ich zitiere

die ersten drei Abschnitte der englischen Übersetzung

von Dokument R-101 (c), am Ende der Seite:

»Im Nachgang zu dem Bericht vom 30. Mai 1941 hält es die hiesige

Dienststelle für ihre Pflicht, Reichsführer auf die Entwicklung

aufmerksam zu machen, die sich inzwischen auf dem Gebiete der

Erfassung und Einziehung des Kirchen-Vermögens in den

eingegliederten Ostgebieten vollzieht.

Der Reichsstatthalter und Gauleiter im Reichsgau Wartheland ist

anläßlich der Einführung reichsrechtlicher Enteignungsvorschriften

dazu übergegangen, kirchlichen Grundbesitz im Wohnungszwecke

zum Schätzungswert, zu enteignen und den Gegenwert auf

Sperrkonten einzuzahlen.

Die ostdeutsche Landwirtschafts-Ges.m.b.H. meldet darüber hinaus,

daß der gesamte kirchliche Grundbesitz im Warthegau von der

Gauselbstverwaltung in Anspruch genommen wird.«

Ich lege nun das unmittelbar folgende Dokument B-101

(d) vor; es ist Beweisstück US-358, das bereits eingeführt

ist. Es ist ein Brief des Chefs des Stabshauptamtes an

Himmler vom 30. März 1942 und behandelt ebenfalls die

Beschlagnahme von Kirchenbesitz. Der Brief beweist die

aktive Teilnahme der Parteikanzlei an der Beschlagnahme

kirchlichen Besitzes.

In diesem Brief berichtet der Chef des Stabshauptamts an

Himmler über die Politik der SS, alle Mietzahlungen an

Klöster und andere kirchliche Einrichtungen, deren

Eigentum enteignet wurde, einzustellen. Dieser Brief

erörtert einen Vorschlag des Reichsinnenministers, an



dem die Parteikanzlei in entscheidender Weise beteiligt

war, und kommt zu dem Schluß, daß den kirchlichen

Einrichtungen nur die Beträge gezahlt werden sollten, die

zur Erfüllung der laufenden Hypothekenverpflichtungen

erforderlich seien, ohne irgendeinen Gewinn zu belassen.

Ferner schlägt der Verfasser vor, daß solche Zahlungen

niemals direkt an die kirchlichen Einrichtungen, sondern

an deren Gläubiger entrichtet werden sollten. Ich weise

auf den vierten Satz auf Seite 3 dieses Dokuments hin,

die englische Übersetzung, nach dem eine solche

Regelung »dem Grundgedanken der ursprünglich von der

Parteikanzlei und dem Reichsinnenminister

ausgearbeiteten Regelung« entsprach.

Meines Wissens war der Angeklagte Frick von 1933 bis

1944 Reichsinnenminister.

Das Führerkorps der Nazi-Partei wirkte an der

Unterdrückung religiöser Zeitschriften mit und mischte

sich in die freie religiöse Erziehung ein.

In einem Brief vom 27. September 1940 übermittelte der

Reichsleiter und Stabschef des Stellvertreters des Führers,

Bormann, dem Angeklagten Rosenberg die Photokopie

eines Briefes von Gauleiter Florian vom 23. September

1940, in dem der Gauleiter aus naziideologischen

Gründen seine äußerste Mißbilligung über eine von

Generalmajor von Rabenau verfaßte religiöse Broschüre,

»Von Geist und Seele des Soldaten«, ausdrückt.

Ich lege nunmehr Dokument 064-PS, US-359, zum

Beweis vor. Es ist ein von Rosenberg unterschriebener

Originalbrief mit Abschriften der oben erwähnten

Schreiben und enthält den Brief des Angeklagten

Bormann an Rosenberg vom 27. September 1940, mit



dem der Brief des Gauleiters vom 23. September 1940 an

den Angeklagten Heß übermittelt wird. Der Gauleiter

drängt darauf, daß die religiösen Schriften des Generals

von Rabenau verboten werden. Gauleiter Florian

bespricht in seinem Brief an den Angeklagten Heß eine

Unterredung, die er mit General von Rabenau im

Anschluß an eine Rede hatte, die der General vor einer

Gruppe jüngerer Heeresoffiziere in Aachen hielt. Diese

Unterredung beleuchtet die feindliche Einstellung des

Führerkorps der Nazi-Partei gegen die christlichen

Kirchen. Ich zitiere von dem zweiten Satz des zweiten

Absatzes auf der zweiten Seite des Briefes des Gauleiters

an den Angeklagten Heß an, auf Seite 2 der englischen

Übersetzung, der zweite Absatz:

»Nachdem er die Notwendigkeit der Kirchen bejaht hatte, sagte

Rabenau mit betonter Selbstsicherheit sinngemäß etwa folgendes:

›Lieber Gauleiter, die Partei begeht in der Behandlung der Kirchen

Fehler auf Fehler. Verschaffen Sie mir die notwendigen Vollmachten

vom Führer, und ich garantiere, daß es mir in wenigen Monaten

gelingen wird, den Frieden mit den Kirchen für allezeit herzustellen.‹

Nach dieser katastrophalen Ahnungslosigkeit habe ich die

Unterhaltung... aufgegeben.

Sehr geehrter Parteigenosse Heß! Dieses Erlebnis mit General von

Rabenau ist beim Lesen seiner Broschüre ›Von Geist und Seele des

Soldaten‹ in mir wieder lebendig geworden. In dieser Broschüre bejaht

Rabenau, genau wie damals, die Notwendigkeit der Kirche, wenn auch

geschickt vorsichtig, so doch eindeutig und klar. Er schreibt auf Seite

28: ›Es gäbe viel mehr Beispiele; sie mögen genügen, um zu zeigen,

daß ein Soldat im Diesseits kaum ohne Jenseitsgedanken aufkommen

kann.‹ Weil General von Rabenau geistig falsch fundiert ist, halte ich

seine erzieherische Tätigkeit auf geistigem Gebiet für gefährlich und

bin der Meinung, daß seine Erziehungsbeiträge durchaus entbehrlich

sind, und daß die Schriftenreihe der NSDAP auf diese Beiträge

verzichten kann und muß...

Die Kirchen mit ihrem Christentum sind diese Gefahr, deren

Bekämpfung unbedingt zu fördern ist.«



Daß die Parteikanzlei die feindliche Einstellung gegen die

christlichen Kirchen mit den Gauleitern teilte, ist

weiterhin aus der Anweisung des Angeklagten Bormann

an den Angeklagten Rosenberg, die in dem Begleitbrief

Bormanns ausgesprochen ist, ersichtlich. Danach sollte

Rosenberg auf Empfehlung des Gauleiters, die Schriften

des Generals zu unterdrücken, das Erforderliche

veranlassen.

Ich lege nun zum Beweis Dokument 089-PS, US-360,

vor. Es ist ein Brief des Angeklagten Bormann als

Stabschef des Stellvertreters des Führers an den

Angeklagten Rosenberg vom 8. März 1940; ihm liegt

Abschrift eines Briefes von Bormann an den Reichsleiter

Amann vom selben Tage bei. Amann war durch seine

Stellung als Reichspresseleiter und Leiter des

Parteiverlags ein hohes Mitglied des Führerkorps. In

diesem Brief an Amann drückt Bormann seine

Bestürzung und Unzufriedenheit darüber aus, daß nur 10

% der 3000 protestantischen Zeitschriften in

Deutschland ihr Erscheinen aus, wie er es nennt,

»Gründen der Papierersparnis« eingestellt haben.

Bormann teilt sodann Reichsleiter Amann mit, daß »die

Zuteilung jeglichen Papiers für derartige Zeitschriften

gesperrt sei«.

Ich verweise nun auf dieses Dokument 089-PS und

zitiere den zweiten Absatz des Briefes Bormanns an

Amann; die zitierte Stelle erscheint als zweiter Absatz auf

der ersten Seite der englischen Übersetzung:

»Ich bitte Sie, bei einer später in Erwägung zu ziehenden Neuzuteilung

von Papier dafür Sorge zu tragen, daß das konfessionelle Schrifttum,

das nach den bisher gemachten Erfahrungen für die Stärkung der

Widerstandskraft des Volkes gegenüber seinen äußeren Feinden doch



nur recht zweifelhaften Wert besitzt, zugunsten politisch und

weltanschaulich wertvollerer Literatur noch stärkere Einschränkungen

erfährt.«

Ich führe weiterhin als Beweismaterial Dokument

101-PS, US-361, an. Dies ist ein weiterer Brief des

Angeklagten Bormann an den Reichsleiter Rosenberg

vom 17. Januar 1940, in dem er den Widerspruch der

Partei gegen die Verbreitung religiöser Schriften an

Angehörige der deutschen Wehrmacht zum Ausdruck

bringt.

Die Behauptung, daß es keine Atheisten in den

Schützengräben gäbe, fand unter den Soldaten der

vereinten Nationen allgemeinen und ehrfurchtsvollen

Glauben. In dieser Urkunde ist jedoch die gegenteilige

Meinung zum Ausdruck gebracht; und ich zitiere von

Seite 1 der englischen Übersetzung:

»Fast alle Gauleitungen berichten mir regelmäßig, daß die Betreuung

der Angehörigen der Wehrmacht durch die Kirchen beider

Konfessionen nach wie vor überaus rege ist. Sie finden ihren Ausdruck

vor allem darin, daß den Soldaten von den Geistlichen der

Heimatgemeinden laufend religiöse Druckschriften zugesandt werden.

Diese Schriftchen sind zu einem Teil nicht ungeschickt abgefaßt. Ich

erhalte auch immer wieder Berichte, daß diese Schriften von den

Soldaten gelesen werden und somit auf die Stimmung der Truppe

einen gewissen Einfluß ausüben.

Ich habe seinerzeit sofort durch Fühlungnahme mit dem Herrn

Generalfeldmarschall, dem Oberkommando der Wehrmacht und

Parteigenossen Reichsleiter Amann versucht, die Herstellung und

Versendung derartiger Druckschriften weitgehend einzuschränken.

Der Erfolg dieser Bemühungen blieb unbefriedigend. Wie mir

Reichsleiter Amann immer wieder mitteilt, läßt sich die Einschränkung

dieser Traktate im Wege einer Kontingentierung des Druckpapiers

nicht erreichen, weil das zur Herstellung dieser Schriften benutzte

Papier im freien Handel gekauft wird...

Wenn der Beeinflussung der Soldaten durch die Kirchen wirksam

entgegengetreten werden soll, so kann es meines Erachtens nur



dadurch geschehen, daß unter Mithilfe der Partei in kürzester Frist

möglichst viele gute Schritten geschaffen werden...

Auch bei der letzten Tagung der stellvertretenden Gauleiter wurde

Beschwerde darüber geführt, daß ein solches Schrifttum nicht in

ausreichender Menge vorhanden sei...

Ich halte es für notwendig, daß wir in allernächster Zeit den

Parteidienststellen bis zu den Ortsgruppenleitern herab eine Liste

weiterer derartiger Schriften übersenden, die unseren Soldaten durch

die Ortsgruppen... übersandt werden sollen...«

Das Führerkorps wirkte auch bei der Schließung und

Auflösung von theologischen Schulen und anderen

religiösen Einrichtungen mit. Ich lege Dokument 122-PS,

Beweisstück US-362, vor, wieder ein Brief des

Angeklagten Bormann an den Angeklagten Rosenberg als

Beauftragten des Führers für die Überwachung der

gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und

Erziehung der NSDAP. Dieser Brief ist vom 17. April

1939 und übermittelt Rosenberg die Photokopie eines

Planes des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung

und Volksbildung für die Zusammenlegung und

Schließung gewisser besonders angeführter theologischer

Fakultäten. In seinem Begleitbrief ersuchte der

Angeklagte Bormann den Reichsleiter Rosenberg,

Kenntnis zu nehmen und sofortige Maßnahmen zur

vorgeschlagenen Unterdrückung von religiösen

Einrichtungen zu treffen. Ich zitiere den vorletzten

Absatz auf Seite 2 der englischen Übersetzung dieses

Dokuments, in dem der Plan zur Unterdrückung von

religiösen Einrichtungen zusammengefaßt ist. Er lautet:

»Zusammengefaßt würde diese Planung neben der bereits vollzogenen

Schließung der Fakultäten Innsbruck, Salzburg und München und der

bevorstehenden Verlegung der Fakultät Graz nach Wien, also das

Verschwinden von vier katholischen theologischen Fakultäten

bedeuten:



a) Fortfall weiterer drei katholisch-theologischer Fakultäten oder

Hochschulen und von vier evangelisch-theologischen Fakultäten zum

Wintersemester 1939/40.

b) Fortfall einer weiteren katholischen und dreier weiterer

evangelisch-theologischer Fakultäten in absehbarer Zeit.«

Aus dem vorstehend angeführten Beweismaterial ergibt

sich die nicht zu bestreitende Folgerung, daß das

Führerkorps der Nazi-Partei die Mitverantwortung für

die Maßnahmen zur Unterdrückung der christlichen

Kirchen und zur Verfolgung des christlichen Klerus trägt,

dies sowohl in Deutschland als auch in den von

Deutschen besetzten Gebieten Europas.

Das jetzt eben vorgelegte und das bereits früher von der

Anklagebehörde vorgetragene Beweismaterial zeigt

deutlich, daß das Führerkorps im allgemeinen, vom

Reichsleiter bis hinunter zu den Gauleitern und in deren

Anhang all die kleineren Parteiführer an dem

ausgeklügelten Programm, die christliche Religion zu

untergraben, tätigen Anteil hatten.

Wir weisen besonders auf die Bedeutung der Ernennung

des Angeklagten Rosenberg, dessen antichristliche

Einstellung bekannt ist, zum »Abgeordneten« oder

»Beauftragten« des Führers für die gesamte geistige und

weltanschauliche Erziehung der Nazi-Partei hin. Es war

gerade diese Stellung, die Rosenberg einen Sitz in der

Reichsleitung, dem Generalstab der Partei, der alle

Reichsleiter umfaßte, gab. Aber von Bedeutung ist nicht

nur die Tatsache, daß solche Anti-Christen, wie die

Angeklagten Bormann und Rosenberg, leitende

Stellungen im Führerkorps einnahmen, sondern auch der

Umstand, daß ihre Anweisungen und Befehle auf dem

Dienstweg innerhalb des Führerkorps nach unten gingen



und die Teilnahme seiner Mitglieder an feindlichen

Handlungen gegen die Kirche veranlaßten.

Aus dem Dokument D-75, das, wie ich glaube, schon

eingeführt wurde, möchte ich nur eine Zeile vorlesen; der

Angeklagte Bormann stellte dort fest:

»Nationalsozialistische und christliche Auffassungen sind

unvereinbar.«

Der Angeklagte hatte niemals mehr recht; er hat sich aber

grundsätzlich in seiner Prophezeiung geirrt, welche von

beiden zuerst verschwinden würde.

Ich wende mich nun der Verantwortlichkeit des

Führerkorps für die Zerschlagung der freien

Gewerkschaften und die Einführung der

verschwörerischen Kontrolle über die schöpferische

Arbeitsfähigkeit der deutschen Nation zu.

Das Beweismaterial über die Verantwortlichkeit der

Nazi-Verschwörer für die Zerschlagung der

unabhängigen Gewerkschaften ist bereits in dem

US-Beweisstück G eingeführt worden. Es war dies das

Dokumentenbuch, das Beweismaterial über die

Zerschlagung der Gewerkschaften enthält. Das wenige

Beweismaterial, das ich jetzt noch vorlegen werde, soll

die Verantwortlichkeit des Führerkorps der Nazi-Partei

für die Vernichtung der unabhängigen Gewerkschaften

und die Einführung der verschwörerischen Kontrolle

über die schöpferische Arbeitsfähigkeit der deutschen

Nation aufzeigen.

Kurz nach der Machtübernahme haben führende

Mitglieder des Führerkorps an der Zerschlagung und

Auflösung der unabhängigen Gewerkschaften

Deutschlands teilgenommen. Der Angeklagte Robert

Ley, in seiner Eigenschaft als Reichsorganisationsleiter



und Reichsleiter im Führerkorps wurde von Hitler Mitte

April 1933 beauftragt, die freien Gewerkschaften zu

zerschlagen.

Ich möchte nun zu Dokument 392-PS, Beweisstück

US-326, übergehen und zitiere von Beginn der Seite 1 der

englischen Übersetzung an:

»Dienstag, den 2. Mai 1933,... beginnt die Gleichschaltungsaktion

gegen die Freien Gewerkschaften... Im wesentlichen richtet sich die

Aktion gegen den Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund

(ADGB) und den Allgemeinen Freien Angestelltenbund (AFA-Bund).

Was darüber hinaus von den Freien Gewerkschaften abhängig ist, ist

dem Ermessen des Gauleiters anheimgestellt. Verantwortlich für die

Durchführung der Gleichschaltungsaktion in den einzelnen Gebieten

sind die Gauleiter. Träger der Aktion soll die Nationalsozialistische

Betriebszellen-Organisation sein... Der Gauleiter trifft seine

Maßnahmen im engsten Einvernehmen mit dem zuständigen

Gaubetriebszellenleiter... Im Reich werden besetzt:

Die Leitung der Verbände...«

Dann sind eine Anzahl von Büros aufgeführt, und ich

erwähnte bereits, wer in Schutzhaft genommen werden

sollte. Die nächste Bestimmung lautet:

»Ausnahmen sind nur mit Genehmigung des Gauleiters zulässig... Es

ist selbstverständlich, daß die Aktion in größter Disziplin vor sich zu

gehen hat. Die Gauleiter sind dafür verantwortlich, daß sie die Leitung

der Aktion fest in der Hand behalten. Heil Hitler! gez. Dr. Robert

Ley.«

Die Anordnung des Angeklagten Ley, die freien

Gewerkschaften aufzulösen, wurde, wie geplant und

befohlen, durchgeführt. Die Gebäude der freien

Gewerkschaften wurden in ganz Deutschland von der SA

besetzt und die Gewerkschaften aufgelöst. Am 2. Mai

1933 berichtete der offizielle Pressedienst der NSDAP,

daß die nationalsozialistische Betriebszellenorganisation,

NSBO, »die bisherige Führerschaft der Freien

Gewerkschaften beseitigt« und ihre Führung



übernommen habe.

Ich lege nun Dokument 2224-PS, Beweisstück US-364,

vor; es sind die Seiten 1 und 2 einer Ausgabe der

Nationalsozialistischen Partei-Korrespondenz vom 2.

Mai 1933. Ich zitiere von Absatz 5 auf Seite 1 der

englischen Übersetzung:

»Der Nationalsozialismus, der heute die Führung der deutschen

Arbeiterschaft in Händen hat, kann es nicht mehr verantworten, die

Männer und Frauen des werktätigen Volkes, die Mitglieder der größten

Berufsorganisationen der Welt, die deutsche Gewerkschaftsbewegung

in Händen von Menschen zu belassen, die kein Vaterland kennen, das

Deutschland heißt. Deshalb hat die Nationalsozialistische

Betriebszellenorganisation die Führung der Gewerkschaften

übernommen. Die NSBO hat die bisherige Führerschaft der Freien

Gewerkschaften des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes

und des Allgemeinen Freien Angestelltenbundes beseitigt... Am 2. Mai

1933 sind von der NSBO die Leitungen aller Gewerkschaften

übernommen worden, sämtliche Gewerkschaftshäuser wurden besetzt

und schärfste Kontrolle des Kassen- und Personalwesens der

Verbände ist organisiert worden.«

Wie sich aus diesem Beweismaterial ergibt, wurde der

Angriff auf die freien Gewerkschaften vom Angeklagten

Ley in seiner Eigenschaft als Reichsorganisationsleiter der

Partei unter Mitwirkung der Gauleiter und

Parteigliederungen geleitet und erstreckte sich auch auf

die Beschlagnahme des Vermögens und Eigentums der

Gewerkschaften. In diesem Zusammenhang lege ich das

Dokument 1678-PS, Beweisstück US-365, vor. Dieses

Dokument ist ein Rechenschaftsbericht des Reichsleiters

Ley vom 11. September 1937 auf der fünften

Jahrestagung der Deutschen Arbeitsfront.

In dieser Rede gab Ley in schamloser Weise die

Beschlagnahme des Gewerkschaftsvermögens zu. Ich

zitiere von Seite 1, Absatz 4 der englischen Übersetzung



an:

»Ich habe dem Führer einmal gesagt: ›Mein Führer, an sich stehe ich

täglich mit einem Fuß im Gefängnis; denn ich bin heute noch der

Treuhänder der Genossen Leipart und Imbusch, und wenn die einmal

ihr Vermögen von mir zurück verlangen, dann habe ich das verbaut

oder sonst verausgabt. Aber sie werden es in dem Zustand, in dem sie

es mir übergeben haben, nicht mehr vorfinden. Also müßte ich

verurteilt werden.‹

Da lachte der Führer und meinte, ich fühlte mich aber scheinbar

äußerst wohl bei diesem Zustand.

Es war für uns alle sehr schwer. Wir lachen heute darüber. ...«

Der Plan der Nazi-Verschwörer, die freien

Gewerkschaften zu beseitigen, wurde durch ein Gesetz

vom 19. Mai 1933 vorangetrieben; es schaffte den

Abschluß von Kollektiv-Verträgen zwischen

Arbeitnehmern und Arbeitgebern ab und ersetzte ihn

durch eine Neuregelung der Arbeitsbedingungen durch

Treuhänder der Arbeit, die von Hitler ernannt wurden.

Ich verweise auf Dokument 405-PS; es ist der Text des

Gesetzes Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite 285.

Paragraph 1 bestimmt die Ernennung von Treuhändern

der Arbeit durch Hitler; Paragraph 2 des Gesetzes, den

ich aus der englischen Übersetzung des Dokuments

405-PS zitiere, sieht dann vor:

»Bis zur Neuordnung der Sozialverfassung regeln die Treuhänder an

Stelle der Vereinigung von Arbeitnehmern, einzelner Arbeitgeber oder

der Vereinigung von Arbeitgebern rechtsverbindlich für die beteiligten

Personen die Bedingungen für den Abschluß von Arbeitsverträgen...«

Nachdem so die freien Gewerkschaften und der

Abschluß von Kollektiv-Verträgen abgeschafft waren,

war der nächste Schritt der Nazi-Verschwörer, die

Nazifizierung auf dem Industriesektor sicherzustellen.

Ich verweise auf Dokument 1861-PS, den Text des

Gesetzes vom 20. Januar 1934, Reichsgesetzblatt 1934,



Teil I, Seite 45. Dieses Gesetz hatte den Titel »Gesetz zur

Ordnung der nationalen Arbeit« und führte das

Führerprinzip in den industriellen Betrieben ein. Teil I,

Paragraph 1, bestimmte, daß der Arbeitgeber der Führer

des Betriebs und die Arbeiter seine Gefolgschaft sein

sollten. Nun zitiere ich Teil I, Paragraph 2, auf der ersten

Seite des Dokuments 1861-PS:

»Der Führer des Betriebes entscheidet der Gefolgschaft gegenüber in

allen betrieblichen Angelegenheiten, soweit sie durch dieses Gesetz

geregelt werden.

Er hat für das Wohl der Gefolgschaft zu sorgen. Diese hat ihm die in

der Betriebsgemeinschaft begründete Treue zu halten.«

Nachdem die Gewerkschaften aufgelöst waren, und das

Führerprinzip in den Beziehungen zwischen Arbeitgeber

und Arbeitnehmer auf gezwungen worden war, traten die

Mitglieder, des Führerkorps zusammen und trafen

Maßnahmen, die die freien Gewerkschaften durch die

Deutsche Arbeitsfront, die DAF, einen der Partei

angeschlossenen Verband, ersetzen sollten. Am selben

Tag, an dem die Nazi-Verschwörer die freien

Gewerkschaften übernahmen und auflösten, am 2. Mai

1933, gaben sie öffentlich bekannt, daß bei einem

Arbeiterkongreß unter der Schirmherrschaft Hitlers am

10. Mai 1933 eine »Einheitsfront der deutschen Arbeiter«

gebildet werden würde. Ich zitiere jetzt aus einem Bericht

der Nationalsozialistischen Parteikorrespondenz den

vorletzten Absatz von Seite 2 des Dokuments 2224-PS:

»Wie die ›Nationalsozialistische Partei-Korrespondenz‹ erfährt, wird

am Mittwoch, den 10. Mai, in Berlin im Preußischen Herrenhaus ein

großer Arbeiterkongreß stattfinden, auf dem die Einheitsfront der

deutschen Arbeit gebildet werden wird. Adolf Hitler wird gebeten

werden, die Schirmherrschaft zu übernehmen.«

Die Nazi-Verschwörer benutzten die Deutsche



Arbeitsfront, die DAF, als Werkzeug zur Verbreitung

ihres Ideengutes unter den Millionen ihrer

Zwangsmitglieder. Die Kontrolle des Führerkorps über

die Deutsche Arbeitsfront war sichergestellt nicht nur

durch die Bestellung des Reichsleiters für die

Parteiorganisation, Ley, zum Führer der Arbeitsfront,

sondern auch durch die Verwendung einer großen

Anzahl »politischer Leiter« zur Verbreitung und

Aufzwingung der Nazi-Weltanschauung bei den vielen

Mitgliedern der DAF.

Ich zitiere jetzt Dokument 2271-PS, Beweisstück US-328;

es sind die Seiten 185 bis 187 des

Partei-Organisationsbuchs, auf das ich gestern verwiesen

habe. Ich möchte von der ersten Seite der englischen

Übersetzung den ersten Absatz verlesen:

»Die Nationalsozialistische Betriebszellen-Organisation (NSBO) ist die

Zusammenfassung der politischen Leiter der NSDAP in der

Deutschen Arbeitsfront.

Die NSBO ist der Organisationsträger der Deutschen Arbeitsfront.

Die Aufgaben und Zuständigkeit der NSBO sind in die DAF

übergegangen.

Die seitens der NSBO in die Deutsche Arbeitsfront abgestellten

Politischen Leiter gewährleisten die weltanschauliche Ausrichtung der

Deutschen Arbeitsfront im Sinne der nationalsozialistischen Idee.«

Hoher Gerichtshof! Außer dem bereits vorgelegten

Beweismaterial gibt es nach Ansicht der Anklagebehörde

weitere Beweise für ein Verbrechen insofern, als das

Führerkorps der NSDAP für die Plünderung von

Kunstschätzen durch den »Einsatzstab Rosenberg« des

Angeklagten Rosenberg verantwortlich war; die

Definition für »Einsatzstab« ist »Sonderstab«, und mir

wurde gesagt, daß »Einsatz« soviel wie

»Tätigkeitsausübung« bedeutet. Mit anderen Worten, es



war also ein Stab für Sonderaufgaben.

Dieses besondere Thema wurde im Zusammenhang mit

dem allgemeinen Thema der »Plünderung von

Kunstgegenständen« vorbereitet; ich werde mich daher

jetzt den Dokumentenbüchern über die »Plünderung von

Kunstschätzen« zuwenden, da sich die Stellen, die ich

zitieren will, in diesem kleinen Dokumentenbuch

befinden.

Ich komme jetzt zu dem Dokumentenbuch »W« und,

vom Text abweichend, möchte ich bemerken, daß der

sehr kurze Schriftsatz hierzu, wie mir mitgeteilt wurde, in

alle vier Sprachen übersetzt worden ist. Oberst Dostert

wird ihn an die einzelnen Delegationen in ihren Sprachen

verteilen.

Weiterhin möchte ich erklären, daß sich zu Beginn des

Dokumentenbuchs ein Hinweis auf die Plünderung von

Kunstgegenständen in den besetzten Gebieten Polens

befindet, der zwar nicht direkt zu diesem Thema gehört,

wohl aber mit der Verschwörung im allgemeinen

zusammenhängt. Ich dachte, daß wir, um Zeit zu sparen,

der Zusammenstellung im Dokumentenbuch folgen

sollten, da es sehr kurz ist.

Hoher Gerichtshof! Die Teile der Anklage, die hier zu

beweisen sind, befassen sich mit der Plünderung von

öffentlichem und privatem Eigentum unter

Anklagepunkt 1, dem allgemeinen Plan oder

Verschwörung. Es ist nicht meine Absicht, alle Stadien

der gemeinen Plünderung aufzuzeigen, an denen die

Deutschen beteiligt waren. Ich möchte die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs und der Welt auf das

von den Angeklagten organisierte gewaltige systematische



Programm der kulturellen Aussaugung fast jeden

Gemeinwesens in Europa und der damit verbundenen

Bereicherung Deutschlands lenken.

Besondere Bedeutung kommt der Tätigkeit des

Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg zu; die

Verantwortlichkeit des Führerkorps wird in diesem Fall

von den Angeklagten Rosenberg, Göring und Keitel und

von folgenden angeklagten Organisationen geteilt: dem

Generalstab, dem Oberkommando, der Gestapo, dem

Sicherheitsdienst und der SS.

Bevor ich mich mit der Plünderung von Kunstschätzen

durch den Einsatzstab Rosenberg befasse, möchte ich

kurz die davon unabhängigen Plünderungsaktionen

berühren, die im Generalgouvernement des besetzten

Polen mit Ermächtigung des Angeklagten Göring und

unter Aufsicht des Angeklagten Frank, des

Generalgouverneurs, ausgeführt wurden.

Im Oktober 1939 erteilte Göring einem gewissen Dr.

Mühlmann einen mündlichen Befehl, alle polnischen

Kulturschätze sofort sicherzustellen. Dr. Mühlmann

bezeugt diesen Auftrag im Dokument 3042-PS, das Sie in

dem zuletzt vorgelegten Dokumentenbuch, Beweisstück

US-375, finden.

 

VORSITZENDER: Sind die Dokumente im Buch W

enthalten?

 

OBERST STOREY: Ja, im Buch W.

 

VORSITZENDER: Ich wollte fragen, ob diese

Dokumente im Buch W nach den PS-Nummern



geordnet sind?

OBERST STOREY: Jawohl. Das erste Dokument

befindet sich auf der ersten Seite. Entschuldigen Sie, das

ist nicht ganz richtig; 3042-PS würde sich der

zahlenmäßigen Reihenfolge nach am Schluß des Buches

befinden.

 

VORSITZENDER: Ich habe es; ich wollte es nur

allgemein wissen.

 

OBERST STOREY: Sie folgen aufeinander. Ich möchte

diese eidesstattliche Erklärung vorlegen und vollständig

verlesen. Sie wurde in Osterreich abgegeben.

Dr. Kajetan Mühlmann erklärt unter Eid:

»Ich bin seit 1. April 1938 Mitglied der NSDAP; in der SS war ich

Oberführer. Ich war nie ein illegaler Nazi.

Ich war der Sonderbeauftragte des Generalgouverneurs von Polen,

Hans Frank, für die Sicherung der Kunstschätze im

Generalgouvernement, Oktober 1939 bis September 1943.

Den Auftrag hatte mir Göring in seiner Funktion als Vorsitzender des

Reichsverteidigungsausschusses erteilt.

Ich bestätige, daß es die offizielle Politik des Generalgouverneurs,

Hans Frank, war, alle wichtigen Kunstwerke, die polnischen

öffentlichen Einrichtungen, privaten Sammlungen und der Kirche

gehörten, in Verwahrung zu nehmen. Ich bestätige, daß die erwähnten

Kunstwerke tatsächlich konfisziert wurden, und ich bin mir darüber

klar, daß sie im Falle eines deutschen Sieges nicht in Polen geblieben

wären, sondern zur Vervollständigung des deutschen Kunstbesitzes

verwendet worden wären.«

Unterschrieben und beschworen von Dr. Mühlmann.

Am 15. November 1939 gab Frank eine Verordnung

heraus, die offiziell im »Recht des

Generalgouvernements« veröffentlicht wurde, Dokument

1773-PS, Beweisstück US-376. Sie findet sich unter



E-800, Paragraph 1, Absatz 1. Sie steht nicht im

Dokumentenbuch; es ist nur ein kurzes Zitat, und wir

bitten den Gerichtshof, von ihm amtlich Kenntnis zu

nehmen. Ich zitiere:

»Das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen des früheren

polnischen Staates... wird zum Zwecke der Sicherstellung

gemeinnütziger Werte aller Art beschlagnahmt.«

In einer weiteren Verordnung vom 16. Dezember 1939,

die unter E-845 desselben Werkes erscheint, bestimmte

Frank, daß der gesamte öffentliche Kunstbesitz im

Generalgouvernement zur Erfüllung gemeinnütziger

öffentlicher Aufgaben beschlagnahmt werden sollte,

soweit er nicht schon durch die Verordnung vom 15.

November erfaßt worden sei. Die Verordnung bestimmt

weiter, daß, abgesehen von den Kunstsammlungen und

Kunstgegenständen, die Eigentum des polnischen Staates

sind, auch diejenigen privaten Sammlungen als

öffentlicher Besitz galten, die durch den

Sonderbeauftragten noch nicht unter Schutz gestellt

waren, sowie der gesamte kirchliche Kunstbesitz.

Am 24. September 1940 ordnete Frank an, daß alles

durch die Verordnung vom 15. November 1939

beschlagnahmte Vermögen Eigentum des

Generalgouvernements werde. Diese Verordnung findet

sich ebenfalls unter E-810 desselben Werkes.

Es ist mir unmöglich, dem Gerichtshof ein vollständiges

Bild des gewaltigen Programms zur kulturellen

Aussaugung Polens zu geben, die auf Grund dieser

Weisungen durchgeführt wurde; denn ich kann nicht die

über 500 zählenden Meisterwerke im einzelnen

aufführen, die in Dokument 1233-PS, Beweisstück

US-377, verzeichnet sind, oder die viele hundert



betragenden weiteren Gegenstände, die in Dokument

1709-PS, Beweisstück US-378, verzeichnet sind.

Dokument 1233-PS, das ich in der Hand habe, ist ein fein

gebundener und wunderschön gedruckter Katalog, in

dem der Angeklagte Frank mit Stolz die größeren

Kunstwerke verzeichnet und beschreibt, die er zum

Nutzen des Reiches geraubt hat. Dieser Band wurde von

der Abteilung für Denkmäler, Schöne Künste und

Archive der 3. US-Armee erbeutet und in Franks

Wohnung in der Nähe von München gefunden. In der

Einleitung wird die Sorgfalt beschrieben, mit welcher der

Generalgouverneur Polen seiner kulturellen Besitztümer

beraubte. Dies ist im Dokument 1233-PS angeführt.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie es einreichen?

 

OBERST STOREY: Ich zitiere jetzt vom ersten Absatz

der Einführungsseite der englischen Übersetzung. Ich

möchte erklärend hinzufügen, daß das Buch die

wertvollen Kunstgegenstände namentlich verzeichnet.

Ich zitiere nun aus der Einführungsseite:

»Auf Grund der Verordnung des Generalgouverneurs für die besetzten

polnischen Gebiete vom 16. Dezember 1939 konnte der

Sonderbeauftragte für die Sicherung der Kunst-, und Kulturgüter

innerhalb von sechs Monaten fast den gesamten Kunstbesitz des

Landes erfassen, mit einer einzigen Ausnahme: der vlämischen

Gobelinfolge aus der Krakauer Burg. Den letzten Nachrichten zufolge

befindet sich diese in Frankreich, so daß eine nachträgliche

Sicherstellung möglich sein wird.«

Beim Durchblättern dieses Katalogs finden wir, daß er

auch Hinweise auf Gemälde deutscher, italienischer,

holländischer, französischer und spanischer Meister

enthält; auf seltene illustrierte Bücher, indische und



persische Miniaturen, Holzschnitte, den berühmten,

handgeschnitzten Veit-Stoß-Altar – hier in Nürnberg

geschaffen und für Polen angekauft-, kunsthandwerkliche

Arbeiten in Gold und Silber, antike Gegenstände aus

Kristall, Glas und Porzellan, Gobelins, antike Waffen,

seltene Münzen und Denkmünzen. Wie aus dem Katalog

hervorgeht, wurden diese Gegenstände aus öffentlichen

und privaten Sammlungen einschließlich der

Nationalmuseen von Krakau und Warschau, der

Kathedralen von Warschau und Lublin, einer Reihe von

Kirchen und Klöstern, Universitätsbibliotheken und sehr

vielen privaten Sammlungen des polnischen Adels

beschlagnahmt.

Ich möchte nun den Katalog vorlegen, der unsere

Nummer 1233-PS trägt, und den ich eben als

Beweismittel angeführt habe, außerdem das Dokument

1709-PS. Jener letztere Bericht verzeichnet, abgesehen

von den 521 größeren Gegenständen, die im Katalog

beschrieben sind, viele andere Stücke, die zwar vom

künstlerischen Standpunkt nicht weniger bedeutend, von

den Deutschen aber vom Standpunkt des Reiches aus als

weniger wichtig angesehen wurden.

Es ist interessant festzustellen, welche Mühe sich der

Angeklagte Frank gab, den wirklichen Zweck der

Beschlagnahme dieser Schätze zu verbergen. Eine Notiz

auf dem Umschlag des Dokuments besagt, daß die

verzeichneten Werke erfaßt und sichergestellt waren.

Seltsam genug, daß man es für notwendig fand, einige

dieser Kunstwerke zu ihrem Schutze nach Berlin zu

bringen und dort im Depot des Sonderbeauftragten oder

im Safe der Deutschen Bank zu verwahren, wie aus Seite



80 des Dokuments 1709-PS, Beweisstück US-378,

hervorgeht. Die Gegenstände, die laut Aufstellung nach

Berlin gebracht wurden, sind im Katalog für

sichergestellte Werke angeführt; ihre Nummern sind 4,

17, 27, 35 und so weiter. 31 besonders wertvolle und

weltbekannte Handzeichnungen Albrecht Dürers, die aus

der Sammlung Lubomirski in Lemberg genommen

wurden, sind ebenfalls sichergestellt worden. Auf Seite 69

dieses Berichts gibt Dr. Mühlmann an, daß er persönlich

diese Skizzen Göring übergab, der sie dann dem Führer

ins Hauptquartier überbrachte.

Zahlreiche Kunstwerke, Gemälde, Gobelins, Platten,

Schüsseln und anderes Tafelgeschirr wurden ebenfalls

von Frank sichergestellt; er veranlaßte den

Sonderbeauftragten, diese Gegenstände einem

Architekten zu übergeben, der mit ihnen das Schloß in

Krakau und das Schloß Kressendorf, beides Residenzen

des Generalgouverneurs Frank, ausstatten sollte.

Anscheinend glaubte Frank, daß diese Gegenstände in

seinem eigenen Besitz sicherer wären, besonders, wenn

sie dazu verwandt wurden, seine eigene Tafel zu zieren

und seine Gäste zu blenden, als wenn sie im Besitz des

rechtmäßigen Eigentümers verblieben wären.

Es besteht überhaupt kein Zweifel, daß tatsächlich der

gesamte Kunstbesitz Polens für Deutschland

beschlagnahmt wurde und im Falle eines Sieges

Deutschlands niemals zurückgegeben worden wäre. Dr.

Mühlmann, ein bekannter deutscher

Kunstsachverständiger, der das

Beschlagnahmeprogramm vier Jahre lang leitete und von

Frank mit genügenden Vollmachten ausgestattet war, um



Erlasse herauszugeben, die im ganzen Land allgemein

Geltung hatten, hat das Ziel des Programms in seiner

eidesstattlichen Erklärung, auf die ich gerade verwiesen

habe, eindeutig klargestellt.

Soviel zum Fall Polen.

Ich möchte nun die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf die Tätigkeit des Einsatzstabs Rosenberg lenken,

einer Organisation, die die Plünderung der Kunstschätze

von fast ganz Europa geplant und geleitet hat. Um einen

richtigen Begriff von der Ungeheuerlichkeit dieses

Plünderungsprogramms zu bekommen, wird es

notwendig sein, sich Europa als Schatzkammer

vorzustellen, in der der größere Teil von Werken der

Kunst und Literatur aus 2000 Jahren westlicher

Zivilisation aufgestapelt war. Man muß sich dann weiter

vorstellen, wie diese Schatzkammer von einer Horde

Vandalen erbrochen wurde, die entschlossen war, diese

Schätze, die in gewissem Sinne Erbgut von uns allen sind,

systematisch nach Deutschland zu verbringen, um sie

dort zum Genuß, und zur Belehrung nur von Deutschen

aufzubewahren. Einmalig in der Geschichte, macht dieses

Kunstbeschlagnahmeprogramm unser

Vorstellungsvermögen wankend und fordert unsere

Leichtgläubigkeit heraus. Die Dokumente, die ich jetzt

zum Beweis vorlegen möchte, werden den

unanfechtbaren Beweis von der Ausführung der Absicht

erbringen, den besetzten Ländern den ganzen

Jahrhunderte alten Bestand von künstlerischen und

wissenschaftlichen Werken zu rauben.

Ich möchte hier einschalten, daß wir nicht alle

Dokumente und Einzelheiten bringen wollen, da unsere



sowjetischen und französischen Kollegen eine ganze

Menge einzelner Dokumente zur Unterstützung ihrer

Anklage wegen Kriegsverbrechen vorlegen werden.

Ich lege jetzt Dokument 136-PS als Beweisstück US-367

vor. Es ist ein Befehl Hitlers vom 29. Januar 1940, der

das Kunstbeschlagnahmeprogramm, das sich auf den

ganzen Kontinent erstrecken sollte, in Gang brachte. Ich

möchte die Aufmerksamkeit der Herren Richter auf

dieses Originaldokument lenken, das von Adolf Hitler

gezeichnet und in der bekannten Riesenschrift

geschrieben ist. Ich verlese den ganzen Befehl; er ist sehr

kurz:

»›Die Hohe Schule‹ soll ernst die zentrale Stätte der

nationalsozialistischen Forschung, Lehre und Erziehung werden. Ihre

Errichtung wird nach dem Kriege stattfinden. Um jedoch die

begonnenen Vorarbeiten zu fördern, ordne ich an, daß Reichsleiter

Alfred Rosenberg diese Vorbereitungsarbeiten, vor allem auf dem

Gebiet der Forschung und Errichtung der Bibliothek, weiterführt. Die

Dienststellen von Partei und Staat sind gehalten, ihm in dieser Arbeit

jede Unterstützung angedeihen zu lassen.«

Obwohl der oben erwähnte Erlaß die Beschlagnahme

von Kunstbesitz nicht besonders erwähnt, wurde das

Programm am 5. November 1940 weit über sein

ursprüngliches Ziel hinaus ausgebaut und umschloß die

Beschlagnahme von jüdischen Kunstsammlungen.

Ich lege nun zum Beweis Dokument 141-PS als

Beweisstück US-368 vor, eine beglaubigte Abschrift eines

von Göring gezeichneten Erlasses vom 5. November

1940. In ihm ordnet der Angeklagte Göring folgendes an,

und ich zitiere:

»In Fortführung der bisher getroffenen Maßnahmen zur Sicherstellung

des jüdischen Kunstbesitzes durch den Chef der Militärverwaltung

Paris und durch den Einsatzstab Rosenberg... wird mit den in den

Louvre gebrachten Kunstgegenständen in folgender Weise verfahren.



1. Diejenigen Kunstgegenstände, über deren weitere Verwendung sich

der Führer das Bestimmungsrecht vorbehalten wird,

2. diejenigen Kunstgegenstände, die zur Vervollständigung der

Sammlungen des Reichsmarschalls dienen,

3. diejenigen Kunstgegenstände und Bibliotheksbestände, deren

Verwendung beim Aufbau der Hohen Schule und im Aufgabenbereich

des Reichsleiters Rosenberg angebracht erscheinen,

4. diejenigen Kunstgegenstände, die geeignet sind, deutschen Museen

zugeleitet zu werden,...«

So wurde zu Beginn des Jahres 1940, elf Monate nach der

Einführung eines Programms zur Errichtung der

Bibliothek für ideologische Forschung, das ursprüngliche

Ziel dahin erweitert, daß es die Beschlagnahme von

Kunstwerken mit umfaßte, jedoch nicht nur zu

Forschungszwecken, sondern auch zur Ergötzung Hitlers

und Görings und zur Vermehrung der Sammlungen

deutscher Museen.

Angetrieben durch den perfiden Traum, einen Kontinent

zu unterjochen, konnten sich die Nazi-Verschwörer nicht

bloß mit der Ausbeutung der kulturellen Reichtümer

Frankreichs zufrieden geben, sondern dehnten ihre

Tätigkeit auch schnell auf die anderen besetzten Länder

aus. Ich lege jetzt Dokument 137-PS als Beweisstück

US-379 zum Beweis vor. Es ist die Abschrift eines von

dem Angeklagten Keitel gezeichneten Befehls vom 5. Juli

1940. Ich möchte diesen kurzen Befehl ganz verlesen:

»An den Oberbefehlshaber des Heeres, den Wehrmachtsbefehlshaber

in den Niederlanden.

Reichsleiter Rosenberg hat beim Führer beantragt:

1. die Staatsbibliotheken und Archive nach für Deutschland wertvollen

Schriften,

2. die Kanzleien der hohen Kirchenbehörden und Logen nach gegen

uns gerichteten politischen Vorgängen zu durchforschen und das in

Betracht kommende Material beschlagnahmen zu lassen.

Der Führer hat angeordnet, daß diesem Vorschlage zu entsprechen sei



und daß die Geheime Staatspolizei – unterstützt durch Archivare des

Reichsleiters Rosenberg – mit den Nachforschungen betraut werde.

Der Chef der Sicherheitspolizei, SS-Gruppenführer Heydrich, ist

benachrichtigt; er wird mit den zuständigen Militärbefehlshabern

zwecks Ausführung des Auftrages in Verbindung treten.

Diese Maßnahme soll in allen von uns besetzten Gebieten der

Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich durchgeführt

werden.

Es wird gebeten, die nachgeordneten Dienststellen zu unterrichten.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht gez. Keitel«.

Die Tätigkeit des Einsatzstabes Rosenberg wurde von

den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich

schließlich auch noch auf Norwegen und Dänemark

ausgedehnt. Ich lege hier Dokument 159-PS, US-380,

zum Beweis vor; es ist die Abschrift eines von Utikal,

dem Chef des Einsatzstabes, unterschriebenen Befehls

vom 6. Juni 1944; aus ihm kann man ersehen, daß eine

Sonderkommission des Einsatzstabes nach Norwegen

und Dänemark gesandt wurde.

Als die deutsche Armee nach dem Osten vordrang,

beschlagnahmte der Einsatzstab alle kulturellen

Reichtümer, an die er nur heran konnte, und dehnte seine

Tätigkeit auf die besetzten Ostgebiete, einschließlich der

Baltischen Staaten, der Ukraine, Ungarns und

Griechenlands aus. Ich lege nun Dokument 153-PS als

Beweisstück US-381 vor; es ist eine beglaubigte Abschrift

eines Briefes von Rosenberg an den Reichskommissar für

die Ukraine vom 27. April 1942. Der Inhalt dieses Briefes

lautet wie folgt:

»Die Errichtung einer Zentralstelle zur Erfassung und Bergung von

Kulturgütern in den besetzten Ostgebieten.«

Ich zitiere aus dem letzten Absatz dieses Dokuments:

»Bei den Reichskommissaren wird in der Hauptabteilung II (Politik)

für beschränkte Dauer ein Sonderreferat für die Erfassung und



Bergung von Kulturgütern geschaffen, dessen Leitung dem

zuständigen Leiter der Hauptarbeitsgruppe des ›Einsatzstabes

Reichsleiter Rosenberg für die besetzten Gebiete‹ zu übertragen ist.«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir können jetzt für 10

Minuten unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST STOREY: Ich lege das Dokument 158-PS als

Beweisstück US-382 vor, um zu zeigen, wie die Tätigkeit

des Einsatzstabes in Ungarn begann. Es handelt sich um

die Abschrift eines Auftrages mit der Initiale von Utikal,

dem Stabschef Rosenbergs. Der erste Absatz dieses

Dokuments lautet:

»Der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg für die besetzten Gebiete

entsendet ein Sonderkommando unter Leitung von Stabseinsatzführer

Dr. Zeiß, der durch sein Dienstbuch Nr. 187 ausgewiesen ist, zur

Durchführung der im Führererlaß vom 1. März 1942 umschriebenen

Aufgaben des Einsatzstabes nach Ungarn.«

Ich unterbreite nun als Beweismaterial Dokument

171-PS, Beweisstück US-383, einen Bericht ohne Datum

über »Die Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage«.

Der fünfte Absatz lautet:

»Die bedeutendsten Büchersammlungen, die heute zum Bestand der

Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage gehören, sind folgende:«

Der 9. Punkt der folgenden Liste bezieht sich auf:

»Büchersammlungen aus den jüdischen Gemeinden Griechenlands (ca.

10000 Bände).«

Es war natürlich, daß eine in so gewaltigem Umfang

durchgeführte Operation, die sich auf Frankreich,

Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Norwegen,

Dänemark, die besetzten Ostgebiete, die Baltischen

Staaten, die Ukraine, Ungarn und Griechenland



erstreckte, die Mitarbeit einer ganzen Reihe von anderen

Dienststellen erforderte. Unter den anderen

Dienststellen, die an diesem Plünderungsprogramm

mitarbeiteten, waren einige, die hier als

Verbrecherorganisation angeklagt sind. Die Mitarbeit des

Oberkommandos der Wehrmacht wurde von Hitler

durch Erlaß vom 1. März 1942 angeordnet; ich lege ihn

jetzt als Dokument 149-PS, US-369, zum Beweis vor. Er

ist von Adolf Hitler persönlich unterschrieben und

ebenfalls in Riesenbuchstaben geschrieben. Dieser Befehl

verlangt den weltanschaulichen Kampf gegen die Feinde

des Nationalsozialismus als eine militärische

Notwendigkeit und bestätigt erneut die Ermächtigung

des Einsatzstabes Rosenberg zu Durchsuchungen und

Beschlagnahmungen von Material, das für die Hohe

Schule von Wert ist.

Der fünfte Absatz besagt:

»Die Durchführungsbestimmungen über die Zusammenarbeit mit der

Wehrmacht erläßt der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht im

Einvernehmen mit dem Reichsleiter Rosenberg.«

Da ich gerade bei diesem Dokument bin, auf das später

noch einmal verwiesen wird, möchte ich auch die

anderen Teile verlesen. Ich mache den Hohen

Gerichtshof auf die Verteilerliste aufmerksam. Der

Befehl ging an alle Dienststellen der Wehrmacht, der

Partei und des Staates. Er lautet:

»Juden, Freimaurer und die mit ihnen verbündeten weltanschaulichen

Gegner des Nationalsozialismus sind die Urheber des jetzigen gegen

das Reich gerichteten Krieges. Die planmäßige geistige Bekämpfung

dieser Mächte ist eine kriegsnotwendige Aufgabe.

Ich habe daher den Reichsleiter Alfred Rosenberg beauftragt, diese

Aufgabe im Einvernehmen mit dem Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht durchzuführen. Sein Einsatzstab für die besetzten Gebiete

hat das Recht, Bibliotheken, Archive, Logen und sonstige



weltanschauliche und kulturelle Einrichtungen aller Art nach

entsprechendem Material zu durchforschen und dieses für die

weltanschaulichen Aufgaben der NSDAP und die späteren

wissenschaftlichen Forschungsarbeiten der Hohen Schule

beschlagnahmen zu lassen. Der gleichen Regelung unterliegen

Kulturgüter, die im Besitz oder Eigentum von Juden, herrenlos oder

nicht einwandfrei zu klärender Herkunft sind.«

Im letzten Absatz heißt es:

»Die notwendigen Maßnahmen innerhalb der in deutscher Verwaltung

befindlichen Ostgebiete trifft Reichsleiter Rosenberg in seiner

Eigenschaft als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete.«

Unterschrift: »Adolf Hitler.«

 

VORSITZENDER: Oberst Storey! Ich glaube, der

Gerichtshof würde es begrüßen, und wir würden Zeit

sparen, wenn die Dokumente, auf die Sie verweisen,

vollständig verlesen würden, falls Sie das wünschen; das

wäre besser, als wenn Sie jetzt den einen Teil lesen und

später nochmals auf dasselbe Dokument zurückkommen.

 

OBERST STOREY: Sehr wohl. Darf ich erklären,

warum das geschah? Ich hatte die Absicht, diese

Beweisvorlage in Zusammenhang mit dem Führerkorps

zu bringen. Das Dokument wurde an zwei Stellen zitiert,

und ich habe es erst bemerkt, als ich anfing.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es ist viel leichter, den

Dokumenten zu folgen, wenn alle Teile eines

Dokuments, die Sie verlesen wollen, auf einmal verlesen

werden; das ist besser, als einmal einen Satz vorzulesen,

später noch einmal einen Satz zu zitieren und dann

vielleicht wieder auf dasselbe Dokument zurückkommen,

um einen dritten Satz zu lesen. Ich weiß nicht, ob Ihnen

das möglich sein wird.



 

OBERST STOREY: Wir werden versuchen, in dieser

Weise zu verfahren.

 

VORSITZENDER: Danke.

 

OBERST STOREY: Die Zusammenarbeit mit der SS

und dem SD geht aus einem Brief Rosenbergs an

Bormann vom 23. April 1941 hervor, Dokument 071-PS,

Beweisstück US-371, das ich nunmehr zum Beweis

vorlege. Der fünfte Satz des mit »1.« numerierten

Absatzes lautet:

»Es versteht sich hierbei von selbst, daß die Gauleitungen von sich aus

nicht die Beschlagnahmungen durchführen, sondern daß dies seitens

des SD, beziehungsweise der Polizei geschieht.«

Weiter unten im selben Absatz heißt es:

»... weil von einem Gauleiter mir schriftlich mitgeteilt wurde, daß aus

der Bücherei eines beschlagnahmten Klosters das

Reichssicherheitshauptamt der SS für sich angefordert habe: das

katholische Handbuch, Albertus Magnus, die Kirchenväterausgabe, die

Geschichte der Päpste von L. v. Pastor und andere Werke.«

Der zweite und letzte Absatz lautet:

»Ich möchte hierzu bemerken, daß hier unsererseits mit dem SD

bereits in loyalster Weise auch diese Angelegenheit erledigt ist.«

Der Angeklagte Göring war bei der Förderung der

Zwecke des Einsatzstabes Rosenberg besonders eifrig.

Wir werden diesen Eifer leicht verstehen, wenn wir uns

die Tatsache vor Augen halten, daß er selbst bestimmte,

es sollten, nur den Forderungen des Führers

nachstehend, »diejenigen Kunstgegenstände, die zur

Vervollständigung der Sammlungen des Reichsmarschalls

dienen«, einen Vorrang haben. Dieser Reichsmarschall ist

Göring.



Am 1. Mai 1941 erließ Göring an alle Partei-, Staats- und

Wehrmachtstellen eine Anweisung, die ich zum Beweis

als Dokument 1117-PS, US-384, vorlege; es ist ein

Originalschriftstück, das Görings Unterschrift trägt. Alle

Dienststellen von Partei, Staat und Wehrmacht wurden

angewiesen; und nun zitiere ich:

»... dem Stabsführer der Einsatzstäbe des Reichsleiters Rosenberg...

jede nur denkbare Unterstützung und Hilfe angedeihen zu lassen. Die

Obengenannten sind angewiesen, mir über die Arbeit, insbesondere

aber über entstehende Schwierigkeiten zu berichten.«

Am 30. Mai 1942 erhob Göring den Anspruch, daß ein

großer Teil des Erfolges des Einsatzstabes ihm

zuzuschreiben sei. Ich lege zum Beweis die erbeutete

Photokopie eines Briefes von Göring an Rosenberg mit

Görings Unterschrift vor. Es ist Dokument 1015 (i)-PS,

US-385. Der letzte Absatz dieses Briefes lautet:

»... Andererseits unterstütze ich persönlich ja auch die Arbeit Ihres

Einsatzstabes, wo immer ich kann, und ein großer Teil der erfaßten

Kulturgüter ist mit darauf zurückzuführen, daß ich durch meine

Organe dem Einsatzstab hierbei behilflich sein konnte.«

Ich habe die Geduld des Gerichtshofs mit zahlreichen

Einzelheiten über Herkunft, Umfang und Tätigkeit der

kunstplündernden Organisation in Anspruch genommen,

da ich das Gefühl habe, daß es mir unmöglich sein wird,

Ihnen über die Größe der Plünderungen die richtige

Vorstellung zu vermitteln, wenn ich Ihnen nicht vorher

über die gewaltige organisatorische Arbeit berichte, die

notwendig war, um den Angeklagten die Möglichkeit zu

geben, in Deutschland Kunstschätze von verblüffenden

Ausmaßen zu sammeln.

Nichts von Wert war vor dem Zugriff des Einsatzstabes

sicher. In Anbetracht der großen Erfahrung des

Einsatzstabes in der komplizierten Durchführung der



organisierten Plünderung eines Kontinents waren seine

Einrichtungen auch geeignet, andere Dinge als nur

Kulturgüter zu erbeuten. Als daher Rosenberg

Gegenstände für die Ausstattung seiner

Verwaltungsämter im Osten benötigte, wurde sein

Einsatzstab gedrängt, jüdische Wohnungen im Westen zu

beschlagnahmen. Dokument L-188, das ich als

Beweisstück US-386 vorlege, ist die Abschrift eines

Berichts des Leiters von Rosenbergs Dienststelle Westen,

die unter dem Minister für die besetzten Ostgebiete

arbeitete. Ich möchte ziemlich ausführlich aus diesem

Dokument zitieren und lenke die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs zunächst auf den dritten Absatz von Seite 3

der Übersetzung hin:

»Mit der Durchführung dieser Aufgabe« – das heißt, der Erfassung

von Kunstbesitz – »wurde der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg

beauftragt.

Im Zuge dieser Erfassung wurde auf Vorschlag durch den Leiter

Westen des Einsatzstabes dem Reichsleiter der Vorschlag unterbreitet,

die Möbel und sonstigen Einrichtungsgegenstände in den

unbewachten jüdischen Wohnungen ebenfalls sicherzustellen und sie

dem Reichsminister für die besetzten Ostgebiete zur Verwendung in

den besetzten Ostgebieten zuzuführen.«

Der letzte Absatz auf derselben Seite lautet:

»Zunächst wurden sämtliche erfaßten Wohnungseinrichtungen und

Gebrauchsgegenstände den Verwaltungen in den besetzten

Ostgebieten zugeführt. Durch die einsetzenden Terrorangriffe auf die

deutschen Städte und in der Erkenntnis, daß die Belange der

Bombengeschädigten des Reiches den Belangen des Ostens vorgehen

mußten, hat der Reichsminister und Reichsleiter Rosenberg einen

neuen Führerentscheid herbeigeführt, wonach den

Bombengeschädigten im Reich die aus der ›M-Aktion‹ anfallenden

Wohnungseinrichtungen etc. zur Verfügung gestellt werden.«

Der Bericht fährt mit einer Beschreibung der wirksamen

Methoden, die bei der Plünderung jüdischer Wohnungen



im Westen angewendet wurden, fort; Anfang von Seite 4

der Übersetzung:

»Die Beschlagnahme der jüdischen Wohnungen erfolgte in der Weise,

daß in den meisten Fällen sogenannte Erfassungsbeamte, soweit

Adressenmaterial der geflohenen und abgereisten Juden nicht vorlag,

wie z.B. in Paris, von Haus zu Haus gingen und feststellten, ob

verlassene Judenwohnungen vorhanden waren. Das Inventar dieser

Wohnungen wurde durch den Beamten aufgenommen und die

Wohnung versiegelt. ... In Paris allein wurden durch rund zwanzig

Erfassungsbeamte über 38000 Wohnungen erfaßt. Der Abtransport

der Wohnungen erfolgte unter Hinzuziehung des gesamten Fuhrparks

der Vereinigung der Pariser Möbelspediteure, die täglich bis zu 150

Lastfahrzeuge mit 1200 bis 1500 französischen Arbeitern zu stellen

hatten.«

Hoher Gerichtshof, ich lasse die restlichen Einzelheiten

dieses Berichts aus, weil meine französischen Kollegen

diese Einzelheiten später vortragen werden.

Plünderungen in solchem Ausmaß erscheinen

phantastisch. Ich glaube aber, ich muß eine weitere

Feststellung treffen. Obwohl die Beschlagnahme der

Einrichtungen von 71000 Wohnungen und ihr

Abtransport nach dem Reich in mehr als 26000

Eisenbahnwaggons keineswegs ein kleines Unternehmen

ist, so sind doch diese Zahlen im Vergleich zu den

Mengen der geplünderten Kunstschätze und Bücher,

deren unermeßlicher Wert sich aus dem Dokument

ergibt, das ich gerade vorlegen will, verschwindend.

Ich weise nun auf die vor mir liegenden Stapel von

ledergebundenen Büchern hin, auf die Herr Justice

Jackson in seiner Eröffnungsrede eingegangen ist.

Diese 39 Bände hier vor mir enthalten Photographien

von Kunstwerken, die vom Einsatzstab erfaßt wurden;

die Bücher sind von Angehörigen des Stabes Rosenberg

zusammengestellt worden. Alle diese Bände tragen unsere



Dokumentennummer 2522-PS; und ich lege sie jetzt ab

Beweisstück US-388 vor.

Ich überreiche den Herren Richtern acht Bände, so daß

jeder von Ihnen – sie sind alle verschieden – in eine

Probe ihres Inhalts Einblick nehmen kann. Ich weise

besonders auf die Titelblätter in den Bänden hin. In den

meisten Bänden befindet sich ein Inhaltsverzeichnis des

einzelnen Buches in deutscher Sprache; dann folgt eine

getreue Photographie nach jedem einzelnen dieser

unbezahlbaren Kunstwerke, durch dünnes Seidenpapier

voneinander getrennt.

Es handelt sich um 39 solcher Bände, die von unseren

Streitkräften erbeutet wurden, als sie in den südlichen

Teil des besetzten Deutschlands eindrangen.

 

VORSITZENDER: Ist irgend etwas über die hier

abgebildeten Kunstwerke bekannt?

 

OBERST STOREY: Ja, ich werde sie später beschreiben.

Ich glaube, daß abgesehen von der Erwähnung im

Inhaltsverzeichnis jedes einzelne von ihnen noch

besonders beschrieben ist.

 

VORSITZENDER: Ich meinte, ob die Gegenstände, die

Möbelstücke oder Gemälde selbst gefunden worden

sind?

 

OBERST STOREY: Ja, Herr Vorsitzender. Die meisten

wurden in einer unterirdischen Höhle, ich glaube in

Südbayern gefunden. Die Bücher dagegen wurden von

unserem Stab in Verbindung mit einer Gruppe von



Leuten der US-Armee gefunden, die diese Kunstwerke

sammelten und jetzt damit beschäftigt sind, sie ihren

rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. So sind wir

in den Besitz dieser Bücher gekommen.

Während die Herren Richter sie betrachten, möchte ich

auf die vollständige Zusammenstellung der verschiedenen

Gemälde aufmerksam machen; sie ist aus dem Dokument

1015 (b)-PS zu ersehen, das im Dokumentenbuch

enthalten ist. Da wir eine solche Zusammenstellung

haben, glaube ich nicht, daß die Herren Richter dem

Dokument zu folgen brauchen. Falls Sie es wünschen,

können Sie die Betrachtung der Bücher fortsetzen.

»Es wurden bis zum 15. Juli 1944 wissenschaftlich inventarisiert:

21903 Kunstgegenstände,

5281 Gemälde, Pastelle, Aquarelle, Zeichnungen,

684 Miniaturen, Glas- und Emaillemalereien, Buch- und

Handschriften,

583 Plastiken, Terrakotten, Medaillen und Plaketten,

2477 Möbel von kunstgeschichtlichem Wert,

583 Textilien (Gobelins, Teppiche, Stickereien, koptische Stoffe).

5825 kunsthandwerkliche Gegenstände (Porzellan, Bronzen, Fayencen,

Majoliken, Keramik, Schmuck, Münzen, Kunstgegenstände aus

Edelsteinen),

1286 Ostasiatische Kunstwerke (Bronzen, Plastik, Porzellan, Gemälde,

Wandschirme, Waffen),

259 antike Kunstwerke (Skulpturen, Bronzen, Vasen, Schmuck,

Schalen, geschnittene Steine, Terrakotten).«

Die Feststellung allein, daß 21903 Kunstwerke

beschlagnahmt wurden, ermöglicht noch keine

hinreichende Vorstellung von ihrem Wert. Ich verweise

nochmals auf die Erklärung im Dokument: »Der

außergewöhnliche künstlerische und materielle Wert der

erfaßten Kunstwerke ist in Zahlen nicht erfaßbar«, und

auf die Tatsache, daß es Gegenstände von solch



einzigartigem Gepräge sind, daß ihre Schätzung gänzlich

unmöglich ist. Diese 39 Bände stellen keineswegs einen

vollständigen Katalog dar. Es sind höchstens Bilder von

etwa 2500 der beschlagnahmten Kunstwerke. Stellen Sie

sich bitte vor, dieser Katalog wäre fertiggestellt worden;

dann hätten wir anstatt 39 Bände 350 bis 400 Bände. Mit

anderen Worten, wären alle Kunstgegenstände

inventarisiert worden, wie in diesen 39 Bänden, so wären

350 bis 400 Bände nötig gewesen, um alle zu erfassen.

Hoher Gerichtshof! Wir haben Vorsorge getroffen, ein

paar dieser Bilder auf der Leinwand zu zeigen. Bevor wir

das jedoch tun und damit zum Ende unserer

Beweisführung für diesen Teil des Verfahrens kommen,

möchte ich die Aufmerksamkeit des Hohen Gerichtshofs

auf Dokument 015-PS lenken. Es trägt das Datum des

16. April 1943 und ist die Abschrift eines Briefes von

Rosenberg an Hitler. Der Brief wurde anläßlich des

Geburtstags des Führers geschrieben, und als Geschenk

überreichte Rosenberg einige Mappen mit Photographien

von Gemälden, die sein Einsatzstab beschlagnahmt hatte.

Obgleich wir keinen authentischen Beweis dafür haben,

nehme ich an, daß wahrscheinlich einige dieser

Photographien bei dieser Gelegenheit angefertigt wurden.

Im letzten Absatz seines Briefes, Dokument 015-PS,

Beweisstück US-387, sagt Rosenberg:

»Ich bitte Sie, mein Führer, mir bei meinem nächsten Vortrag

Gelegenheit zu geben, Ihnen über den gesamten Umfang und den

Stand dieser Kunsterfassungsaktion mündlich Bericht erstatten zu

dürfen. Ich bitte Sie, als Grundlage dieses späteren mündlichen

Berichts einen kurzen schriftlichen Zwischenbericht über Verlauf und

Umfang der Kunsterfassungsaktion sowie drei Bände des vorläufigen

Bilderkatalogs, der auch erst einen Teil der zu Ihrer Verfügung

stehenden Sammlung umfaßt, entgegenzunehmen. Die weiteren



Kataloge, die sich in Bearbeitung befinden, werde ich in

entsprechenden Zeitabständen überreichen.«

Rosenberg schließt dann mit dieser rührenden Huldigung

des ästhetischen Geschmacks des Führers, eines

Geschmacks, der auf Kosten eines ganzen Kontinents

befriedigt wurde; ich zitiere:

»Ich werde mir erlauben, bei dem erbetenen Vortrag weitere 20

Bildermappen Ihnen, mein Führer, zu übergeben in der Hoffnung, daß

durch diese kürze Beschäftigung mit den schönen Dingen der Ihnen

so am Herzen liegenden Kunst ein Strahl von Schönheit und Freude in

die Schwere und Größe Ihres gegenwärtigen Lebens fallen möge.«

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte den ganzen Absatz

lesen, mit dem Sie begannen; fünf Zeilen vorher,

beginnend mit den Worten: »Diese Bildermappe stellt...«

 

OBERST STOREY:

»Diese Bildermappe stellt eine Ergänzung zu den aus dieser Aktion

Ihrer Sammlung bereits seinerzeit zugeführten 53 wertvollsten

Kunstwerken dar. Auch diese Mappe vermittelt nur einen schwachen

Eindruck von dem außerordentlichen Wert und Umfang der von

meiner Dienststelle in Frankreich erfaßten und im Reich sicher

geborgenen Kunstwerte.«

Meine Herren Richter! Wir möchten jetzt auf der

Leinwand ein paar dieser Photographien zeigen. Die

Photographien von Gemälden, die wir jetzt zeigen

werden, wurden einem einzigen Bande des Katalogs

entnommen; sie sind nur Beispiel für die vielen Bände

von Bildern ähnlicher Werke. Die anderen Gegenstände,

von denen jetzt Aufnahmen vorgeführt werden, stammen

aus verschiedenen Bänden über besondere Werke. Zum

Beispiel ist der Gobelin, den Sie gleich sehen werden, nur

ein Bild aus einem ganzen Bande mit Photos von

Wandteppichen. Jedes Bild, das Sie sehen werden, stellt



nur ein Exemplar aus einer Anzahl von Bänden mit

ähnlichen Bildern dar. Jeder Band, dem diese einzelnen

Bilder entnommen sind, stellt nur ungefähr ein Zehntel

aller Bände dar, die notwendig wären, um alle

Gegenstände darzustellen, die tatsächlich durch den

Einsatzstab geraubt wurden. Wir werden jetzt nur einige

dieser Aufnahmen sehen.

 

[Auf der Filmleinwand im Gerichtssaal werden Bilder gezeigt.]

 

Das erste Bild ist das Porträt einer Frau, ein Gemälde des

italienischen Malers Palma Vecchio.

Dieses Bild ist das Porträt einer Frau vom spanischen

Maler Velasquez.

Dies ist ein Porträt der Lady Spencer vom englischen

Maler Sir Joshua Reynolds.

Dies ist ein Gemälde des französischen Malers Watteau.

Dieses Gemälde zeigt Die Drei Grazien von Rubens.

Dies ist das Porträt einer alten Frau von dem berühmten

Maler Rembrandt.

Dieses Gemälde einer jungen Frau stammt von dem

holländischen Maler Van Dyck.

Dieses Bild ist das Muster eines Schmuckstückes aus dem

16. Jahrhundert in Gold und Email, mit Perlen verziert.

Dieses Bild zeigt einen Gobelin aus dem 17. Jahrhundert.

Dieses Bild ist ein japanisches Gemälde aus dem

Katalogband über Ostasiatische Kunst.

Dann folgt ein Musterstück des berühmten chinesischen

Porzellans.

Dieses ist die Abbildung eines kleinen Schrankes mit

Silbereinlagen im Stil Louis XIV.



Das letzte Bild zeigt ein silbernes Altarstück spanischer

Herkunft aus dem 15. oder 16. Jahrhundert.

Noch einmal mache ich Sie darauf aufmerksam, daß jedes

dieser Bilder, die Sie eben sahen, nur ein Musterstück

einer großen Anzahl ähnlicher Kunstgegenstände

darstellt, die in dem aus 39 Bänden bestehenden Katalog,

der an sich nur teilweise vollständig ist, abgebildet sind.

Es ist nicht verwunderlich, daß die Beschäftigung des

Führers mit diesen herrlichen Kunstwerken, die ihm sehr

am Herzen hingen, einen Strahl von Schönheit und

Freude in sein teures Leben brachte. Ich bezweifle, daß

irgendein Museum der Welt, gleichgültig ob das

Metropolitan in New York, das Britische Museum in

London, der Louvre in Paris oder die Tretiakov Galerie

in Moskau, einen solchen Katalog wie diesen vorlegen

könnte. Selbst wenn alle diese Museen ihre Schätze

zusammenlegen wollten, würde diese Kunstsammlung

hinter der zurückstehen, die sich Deutschland auf Kosten

der anderen Völker Europas zugelegt hatte. Noch nie

zuvor in der Geschichte wurde eine so große Sammlung

mit so geringen Skrupeln zusammengerafft.

Es ist jedoch erfreulich zu wissen, daß die siegreichen

alliierten Armeen die meisten dieser Schätze wieder

aufgefunden haben, die zum größten Teile in Salinen,

Tunnels und abgelegenen Schlössern verborgen waren;

die zuständigen Regierungsstellen sind jetzt damit

beschäftigt, diese unschätzbaren Kunstwerke den

rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben.

Ich verweise nunmehr auf Dokument 154-PS, einen Brief

des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei Dr.

Lammers vom 5. Juli 1942 an die Obersten



Reichsbehörden und die dem Führer unmittelbar

unterstehenden Dienststellen. Dieser Brief wiederholt

und ergänzt den Hitlerbefehl, der bereits als Beweisstück

vorgelegt wurde; er gibt davon Kenntnis, daß der Führer

dem Stab des Angeklagten Rosenberg das Recht

verliehen hatte, nach Kulturbesitz zu forschen und ihn zu

beschlagnahmen, und zwar kraft der Stellung des

Reichsleiters Rosenberg als Beauftragter des Führers für

die Überwachung der weltanschaulichen Schulung und

Erziehung der NSDAP.

Der Gerichtshof wird sich jedoch daran erinnern, daß der

Angeklagte Rosenberg auf Grund dieses Amtes einen

Platz in der Reichsleitung oder der Parteileitung des

Führerkorps innehatte. Das ergibt sich aus Beweisstück

US-370; es wird nur vorgelegt, um den Kreis der

Obersten Reichsbehörden und der dem Führer

unmittelbar unterstehenden Dienststellen aufzuzeigen.

In einem Brief an den Angeklagten Bormann vom 23.

April 1941 protestierte der Angeklagte Rosenberg gegen

das willkürliche Ausräumen von Bibliotheken, Klöstern

und ähnlichen Instituten durch den SD und andere

öffentliche Dienststellen und schlug vor, daß bei

Ansprüchen des SD und seines Vertreters die endgültige

Regelung über die Beschlagnahme durch den Gauleiter

getroffen werden sollte. Dieser Brief ist kürzlich als

071-PS vorgelegt worden; ich zitiere, beginnend mit dem

vorletzten Satz am Ende der Seite 1 der englischen

Übersetzung, – - ich bedauere, meine Herren Richter, es

befindet sich in dem anderen Buch.

 

VORSITZENDER: Sie haben 071-PS bereits heute



Morgen zitiert.

 

OBERST STOREY: Ja, Herr Vorsitzender, ich werde es

für den Augenblick zurückstellen, weil ich sonst auf das

andere Dokumentenbuch zurückgreifen müßte.

Ich möchte abschließend zu diesem Thema bemerken,

daß die Summe des Beweismaterials meines Erachtens

ergibt, daß die Angeklagten und die Verschwörer

Rosenberg und Bormann, die in ihrer Eigenschaft als

Politische Leiter des Führerkorps der NSDAP und als

dessen Mitglieder handelten, an der Verschwörung oder

dem allgemeinen Plan teilnahmen, die in Anlagepunkt 1

der Anklageschrift angeführt sind, und daß sie

Handlungen begingen, die als Verbrechen in dem dort

geprägten Sinne gelten. Demzufolge behaupten wir:

1. Das Korps der Politischen Leiter der Nazi-Partei ist

eine Gruppe oder Organisation im Sinne der

Begriffsbestimmung des Artikels 9 des Statuts;

2. Die Angeklagten und die Verschwörer Rosenberg und

Bormann begingen die im Artikel 6 des Statuts

aufgeführten Verbrechen in ihrer Eigenschaft als

Politische Leiter des Führerkorps der Nazi-Partei.

Es war zu allen Zeiten der hauptsächliche und zentrale

Plan und das Ziel des Führerkorps der Nazi-Partei, die

Verschwörung, die die Begehung von Verbrechen im

Sinne des Artikels 6 des Statuts bezweckte und in sich

schloß, zu leiten, zu verwirklichen, und an ihr

teilzunehmen.

Ich möchte jetzt Ihre Aufmerksamkeit noch einmal auf

eine Karte lenken, die bereits zu Anfang, soviel ich mich

erinnere, durch Major Wallis erläutert wurde; sie ist einer



Veröffentlichung mit dem Titel »Das Gesicht der Partei«

entnommen. Sie zeigt deutlicher als ich es vermag, wie

vollkommen und gründlich die Kontrolle über das Leben

eines jeden Deutschen war; sie beginnt mit dem Alter

von zehn Jahren, wie Sie unten am Fuße der Karte sehen;

und setzt sich durch die verschiedenen Altersstufen

hindurch fort.

Beachten Sie das Jungvolk der Altersstufe von zehn bis

vierzehn Jahren; dann folgen auf der rechten Seite die

Adolf-Hitler-Schule für das zwölfte bis achtzehnte

Lebensjahr, die Hitlerjugend für das fünfzehnte bis

achtzehnte; SA, NSKK und NSFK für das neunzehnte

und zwanzigste Lebensjahr. Dann kommt der

Arbeitsdienst – drüben auf der linken Seite. Es schließen

sich wieder SA, SS, NSKK und NSFK an. Es folgt die

Wehrmacht, und so kommen wir zu dem obersten

Kästchen und auf der linken Seite in dieser Spitzenreihe

zu den Politischen Leitern der NSDAP. Alle jene

Gebäude dort oben sind, soweit ich es verstehe,

Ordensburgen der NSDAP. Am Ende dieser

Entwicklung kommen wir schließlich ganz oben zu den

politischen Führern des deutschen Volkes. Dies ist das

letzte Beweisstück und damit schließe ich meinen Vortrag

über das Führerkorps.

Der nächste Vortrag befaßt sich mit dem Reichskabinett,

der »Reichsregierung«; sie wird nur kurze Zeit

beanspruchen.

Meine Herren Richter, ich habe noch etwas

nachzutragen, worauf mich Oberst Seay aufmerksam

machte; ich möchte es nur erwähnen, damit es ins

Protokoll aufgenommen wird. In einem der früheren



Dokumente, 090-PS, Beweisstück US-372, das sich in

dem anderen Dokumentenbuch befindet, ist eine

Erklärung enthalten, aus der klar hervorgeht, daß die

Ausgaben des Einsatzstabes Rosenberg, das heißt, die

Kosten seiner Tätigkeit, von der Nazi-Partei bestritten

wurden.

Hoher Gerichtshof! Ich lege jetzt das Dokumentenbuch

»X« vor, das, wie ich glaube, den Herren Richtern schon

ausgehändigt wurde. Oberst Dosterts Stab hat überdies

eine Tabelle über die Reichsregierung in verschiedenen

Sprachen angefertigt; ich glaube, die Herren Richter

haben bereits Abschriften davon erhalten. Ich habe hier

eine Abschrift in deutscher Sprache, die ich gern dem

Verteidiger, der besonders mit diesem Fall befaßt ist,

überlassen möchte. Die Verteidigung besitzt ein

deutsches Exemplar. Ich weiß nicht, wer es ist...

 

VORSITZENDER: Meinen Sie den Verteidiger für das

Reichskabinett?

 

OBERST STOREY: Jawohl. Darf ich noch einleitend

hinzufügen, daß wir heute Morgen die Eingänge in der

Sammelstelle eingesehen haben; nur eine schriftliche

Intervention für das Reichskabinett ist eingegangen, und

zwar von dem Angeklagten Keitel.

Wir wollen nun die »Reichsregierung« besprechen. Einige

einleitende Bemerkungen über diese Gruppe machte

bereits Herr Albrecht, als er die Regierungstabelle

besprach. Im Interesse des Zusammenhangs wird es

jedoch erforderlich sein, einige seiner Bemerkungen kurz

zu wiederholen; deshalb bitte ich den Gerichtshof um



Nachsicht.

Im Gegensatz zu den meisten anderen in der

Anklageschrift erwähnten Gruppen wurde die

»Reichsregierung« – damit ist das Reichskabinett gemeint

– von der Nazi-Partei nicht besonders geschaffen, um

ihre ruchlosen Pläne und Zwecke auszuführen oder zu

vervollkommnen. Die »Reichsregierung«, gewöhnlich als

das Kabinett bezeichnet, hatte bereits ihren Platz in der

verfassungsmäßigen und politischen Geschichte des

Landes, bevor die Nazis zur Macht kamen. Wie bei

anderen Kabinetten verfassungsmäßig gebildeter

Regierungen war auch hier die Exekutivgewalt des

Reiches in dieser Körperschaft zusammengefaßt. Die

Nazi-Verschwörer wußten das nur zu gut. Sie erkannten

sehr wohl, daß ihr Ziel einer totalitären Kontrolle über

den Staat nur erreicht werden konnte, wenn sie die

obersten Stellen des Staatsapparats an sich reißen,

besetzen und ausnutzen konnten. Und das taten sie auch.

Unter der Nazi-Herrschaft entwickelte sich die

Reichsregierung allmählich zum Hauptagenten der

Nazi-Partei; ihre Aufgaben und ihre Politik wurden in

Übereinstimmung mit den Zielen und Methoden der

Partei formuliert. Die Einrichtung der »Reichsregierung«

selbst wurde, zuerst langsam, dann mit wachsender

Geschwindigkeit durch die Aufnahme der

Nazi-Verschwörer in das Kabinett beschmutzt. Viele von

ihnen – sechzehn, um genau zu sein – sitzen heute vor

Ihnen auf der Anklagebank. Es gab keinen Plan, kein

Komplott, kein Vorhaben, wie gemein, unmenschlich

oder ungesetzlich in jedem Sinne des Wortes es auch sein

mochte, das die Nazi-Reichsregierung nicht mit dem



Schein der Gesetzmäßigkeit umhüllte.

Aus diesem Grunde werden wir den Gerichtshof nach

Vorlage der Beweise bitten, diese Körperschaft, wie sie in

der Anklageschrift definiert ist, als verbrecherische

Organisation zu erklären.

Die Beweisführung zerfällt in zwei Hauptteile: Im ersten

Teil werden wir versuchen, die Zusammensetzung und

Natur der Reichsregierung unter den Nazis

herauszuarbeiten; dabei werden wir kurz ihre Funktionen

und Machtvollkommenheiten schildern. Im zweiten Teil

werden wir, wie wir glauben in schlüssiger Weise, die

Gründe darzulegen trachten, aus denen diese Gruppe mit

dem Brandmal »verbrecherisch« behaftet werden sollte.

Wörtlich übersetzt heißt der Begriff »Reichsregierung«

»Reich Government«. Tatsächlich wurde, wie schon

erwähnt, der Begriff im allgemeinen nur zur Bezeichnung

des gewöhnlichen Reichskabinetts verwendet. In der

Anklageschrift ist der Ausdruck »Reichsregierung« so

definiert, daß er nicht nur die Mitglieder des

gewöhnlichen Reichskabinetts, sondern auch die

Mitglieder des Ministerrats für die Reichsverteidigung

und des Geheimen Kabinettsrats einschließt. Der

wirklich wichtige Teil dieser drei ist jedoch, wie die

Beweisführung zeigen wird, das gewöhnliche Kabinett.

Die Unterscheidung zwischen ihm und den anderen

beiden Teilen war in Wirklichkeit nur eine künstliche.

Tatsächlich bestand eine personelle Einheit, ebenso wie

eine Einheit der Handlungen, Funktionen und Ziele, die

jede akademische Trennung verwischte. Wie in der

Anklageschrift verwendet, erfaßt der Ausdruck

»gewöhnliches Kabinett« die Reichsminister, das heißt die



Leiter von Abteilungen der Zentralregierung, ferner die

Reichsminister ohne Portefeuille, die Staatsminister, die

als Reichsminister handelten, und andere Beamte, die an

Sitzungen teilnehmen durften.

Ich möchte hier feststellen, daß insgesamt achtundvierzig

Personen dem gewöhnlichen Kabinett angehörten; davon

stehen siebzehn vor diesem Gerichtshof als Angeklagte.

Bormann ist abwesend. Von den übrigen einunddreißig

nimmt man an, daß acht tot sind.

In das gewöhnliche Kabinett wurden die führenden

Nazi-Mitarbeiter, die verläßlichen Anhänger,

aufgenommen; wenn von Hitler oder dem Kabinett

selbst neue Regierungsstellen oder Körperschaften

geschaffen wurden, besetzte man die neuen Stellen mit

Mitgliedern des gewöhnlichen Kabinetts.

Als am 30. Januar 1933 das erste Hitler-Kabinett gebildet

wurde, gab es zehn Ministerien, die als Abteilungen der

Zentralregierung betrachtet werden konnten. Ich habe

hier eine Schreibmaschinenabschrift der Niederschrift

über die erste Sitzung dieses Kabinetts. Sie wurde in den

Akten der Reichskanzlei gefunden und trägt die

maschinengeschriebene Unterschrift eines Ministerialrats

Weinstein, der in der Niederschrift als verantwortlich für

das Protokoll bezeichnet wird. Dieses Schriftstück

erscheint bereits im Dokumentenbuch »B«, aber ich

möchte den Gerichtshof noch einmal auf Seite 4 der

Übersetzung hinweisen; es ist Dokument 351, befindet

sich in Ihrem Dokumentenbuch und enthält eine Liste

der Anwesenden.

 

VORSITZENDER: 351-PS?



 

OBERST STOREY: Ja, Herr Vorsitzender, 351-PS,

Beweisstück US-389. Die erwähnten zehn Minister sind

dort aufgeführt. Es sind: Reichsminister des Auswärtigen,

der Angeklagte von Neurath; Reichsminister des Innern,

der Angeklagte Frick; Reichsminister der Finanzen, von

Krosigk; Reichswirtschaftsminister und Reichsminister

für Ernährung und Landwirtschaft, Dr. Hugenberg;

Reichsarbeitsminister Seldte; Reichsminister der Justiz –

hier ist kein Name angegeben, der Posten wurde zwei

Tage später mit Gürtner besetzt; Reichskriegsminister,

von Blomberg; Reichspost- und Reichsverkehrsminister

von Eltz-Rübenach.

Sie werden bemerken, daß der Angeklagte Göring als

Reichsminister damals ohne Geschäftsbereich und als

Reichskommissar für die Luftfahrt anwesend war, Dr.

Gereke als Reichskommissar für Arbeitsbeschaffung.

Zwei Staatssekretäre waren anwesend: Dr. Lammers von

der Reichskanzlei und Dr. Meißner vom Büro des

Reichspräsidenten.

 

VORSITZENDER: In der mir vorliegenden Abschrift

erscheint der Angeklagte Göring als Reichsminister der

Luftfahrt.

 

OBERST STOREY: Ja, Herr Vorsitzender. Ich

erwähnte, daß er als Reichsminister und als

Reichskommissar für die Luftfahrt erscheint.

 

VORSITZENDER: Allerdings. Ich las aus den ersten

beiden Seiten des Schriftstücks. Sie aber lasen auf Seite 4?



 

OBERST STOREY: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

OBERST STOREY: Man hat mir gesagt, daß das

Ministerium erst später geschaffen wurde; hier ist es als

Reichskommissariat für die Luftfahrt bezeichnet.

Weiter waren anwesend der Angeklagte Funk als

Reichspressechef und der Angeklagte von Papen als

Stellvertreter des Reichskanzlers und als

Reichskommissar für den Staat Preußen.

Nicht lange danach wurden neue Ministerien oder

Abteilungen geschaffen, in die führende Nazis eingesetzt

wurden. Am 13. März 1933 wurde das Ministerium für

Volksaufklärung und Propaganda errichtet. Der

betreffende Erlaß erscheint im Reichsgesetzblatt 1933,

Teil I, Seite 104, unser Dokument 2029-PS.

Ich nehme an, daß der Gerichtshof Gesetze und Erlasse

zur amtlichen Kenntnis nehmen wird wie in den

bisherigen Verfahren.

Der verstorbene Goebbels wurde zum Reichsminister für

Volksaufklärung und Propaganda ernannt. Am 5. Mai

wurde das Luftfahrtministerium errichtet,

Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite 241, unser Dokument

2089-PS. Am 1. Mai 1934 wurde das

Unterrichtsministerium geschaffen. Ich verweise auf

Reichsgesetzblatt 1934, Teil I, Seite 365, unser Dokument

2078-PS. Am 16. Juli 1935 wurde das Ministerium für

kirchliche Angelegenheiten errichtet, Reichsgesetzblatt

1935, Teil I, Seite 1029, unser Dokument 2090-PS. Der

Angeklagte Göring wurde zum Luftfahrtminister,



Bernhard Rust, Gauleiter von Süd-Hannover, zum

Unterrichtsminister und Hans Kerrl zum Minister für

kirchliche Angelegenheiten ernannt.

Nach Ausbruch des Krieges kamen zwei weitere

Ministerien hinzu. Am 17. März 1940 wurde das

Reichsministerium für Bewaffnung und Munition

errichtet, Reichsgesetzblatt 1940, Teil I, Seite 513, unser

Dokument 2091-PS. Der verstorbene Dr. Todt, ein

hoher Parteifunktionär, wurde auf diesen Posten berufen.

Der Angeklagte Speer war sein Nachfolger. Der Name

dieser Abteilung wurde im Jahre 1943 in

»Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion«

geändert, Reichsgesetzblatt 1943, Teil I, Seite 529, unser

Dokument 2092-PS. Am 17. Juli 1941, als die Eroberung

der Ostgebiete fortschritt, wurde das Reichsministerium

für die besetzten Ostgebiete geschaffen. Der Erlaß, durch

den der Angeklagte Rosenberg auf den Posten eines

Ministers dieser Abteilung berufen wurde, ist bereits als

Beweisstück US-319 vorgelegt.

Während der Jahre 1933 bis 1945 wurde ein Ministerium

aufgelassen, und zwar das Reichswehrministerium, das

später Kriegsministerium hieß. Dies geschah im Jahre

1938, als Hitler am 4. Februar den Oberbefehl über die

gesamte Wehrmacht übernahm. Gleichzeitig schuf er die

Stelle des »Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht«,

oder mit anderen Worten, des »Chef des OKW«. Dies

war der Angeklagte Keitel. Der Erlaß, der diese

Änderung vollzieht, ist im Reichsgesetzblatt 1938, Teil I,

Seite 111, veröffentlicht. In unserem Dokumentenbuch

erscheint er als 1915-PS; ich möchte eine kurze Stelle aus

diesem Erlaß zitieren; sie beginnt am Schluß des zweiten



Absatzes:

»Er«, – damit ist der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

gemeint – »ist im Range den Reichsministern gleichgestellt.

Das Oberkommando der Wehrmacht nimmt zugleich die Geschäfte

des Reichskriegsministeriums wahr, der Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht übt in meinem Auftrage die bisher dem

Reichskriegsminister zustehenden Befugnisse aus.«

Noch eine weitere Änderung in der Zusammensetzung

des Kabinetts im Laufe der in Frage stehenden Jahre soll

hervorgehoben werden. Die Stelle des Vizekanzlers

wurde niemals wieder besetzt, nachdem der Angeklagte

von Papen am 30. Juli 1934 zurückgetreten war.

Neben den Leitern der von mir erwähnten Abteilungen

gehörten zu dem Kabinett auch Reichsminister ohne

Geschäftsbereich. Das waren unter anderen die

Angeklagten Hans Frank, Seyß-Inquart, Schacht nach

seinem Ausscheiden aus dem Wirtschaftsministerium,

und von Neurath, nachdem er als Außenminister ersetzt

worden war. Es gab noch andere Stellungen, die ebenfalls

ein integraler Bestandteil des Kabinetts waren. Dies

waren: der Stellvertreter des Führers, der Angeklagte

Heß, und sein späterer Nachfolger; der Leiter der

Parteikanzlei, der Angeklagte Bormann; der Stabschef der

SA, Ernst Röhm, während der sieben Monate vor seiner

Ermordung; der Chef der Reichskanzlei Lammers, und,

wie bereits erwähnt, der Chef des OKW, der Angeklagte

Keitel. Diese Männer hatten entweder den Titel oder den

Rang eines Reichsministers. Ich habe bereits Stellen aus

dem Erlaß über die Einsetzung des Chefs des OKW

verlesen, wo seine Bedeutung in

Kabinettsangelegenheiten beschrieben ist. Auf die

Bedeutung der Angeklagten Heß und Bormann wird in

Kürze eingegangen werden, während die des Chefs der



Reichskanzlei, Lammers, auch bald einleuchtend werden

wird.

Es gab aber noch andere, wie zum Beispiel

Staatsminister, die als Reichsminister fungierten. Nur

zwei Personen fielen unter diese Kategorie: der Chef der

Präsidialkanzlei, Otto Meißner, und der Staatsminister für

das Protektorat von Böhmen und Mähren, Karl

Hermann Frank.

Weiterhin nennt die Anklageschrift als zum ordentlichen

Kabinett gehörend »andere, die berechtigt waren, an

Kabinettssitzungen teilzunehmen«. In den Jahren 1933

bis 1945 wurden von den Nazis viele Regierungsstellen

errichtet; die Besonderheit solcher Errichtungen aber lag

darin, daß den Inhabern dieser Posten in den meisten

Fällen das Recht der Teilnahme an Kabinettssitzungen

verliehen wurde. Diese Liste ist lang, aber von

Bedeutung. Teilnahmeberechtigt an Kabinettssitzungen

waren die Oberbefehlshaber der Armee und der Marine,

der Reichsforstmeister, der Generalinspektor für Wasser

und Energie, der Generalinspektor für das deutsche

Straßenwesen, der Reichsarbeitsführer, der

Reichsjugendführer, der Chef der Auslandsorganisation

im Auswärtigen Amt, der Reichsführer-SS und Chef der

deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern, der

preußische Finanzminister und der Reichspressechef.

Dies waren damals die Stellen und einige der Mitglieder

des gewöhnlichen Kabinetts. Es waren alles Stellungen,

die so allgemein bekannt und offenkundig waren, daß der

Gerichtshof amtlich davon Kenntnis nehmen kann. Sie

erscheinen überdies alle auf der Karte, die den Titel

»Organisation der Reichsregierung« trägt, die vom



Angeklagten Frick beglaubigt und von Herrn Albrecht

am zweiten Tage der Verhandlung als Beweisstück US-3

eingeführt wurde. Sie können auch durch Gesetze und

Erlasse bewiesen werden, die im Reichsgesetzblatt und in

der halbamtlichen Monatszeitschrift »Das Archiv«

veröffentlicht sind; letztere wurde von einem Beamten

des Ministeriums für Volksaufklärung und Propaganda

herausgegeben. Alles das liegt jedenfalls meiner Ansicht

nach im Bereich der amtlichen Kenntnisnahme durch

den Gerichtshof.

Die Personen, die diese Posten im gewöhnlichen

Kabinett, bekleideten, wechselten in den Jahren 1933 bis

1945.

Wünschen die Herren Richter, sich um 12,45 Uhr zu

vertagen?

 

VORSITZENDER: Gewiß, wir unterbrechen jetzt.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Die Personen,

die diese Stellungen im gewöhnlichen Kabinett

innehatten, wechselten in den Jahren 1933 bis 1945.

Obwohl es nicht unsere Aufgabe ist, zu beweisen, wer sie

waren – denn nicht die Einzelpersonen, sondern die

Gruppe steht zur Erörterung – so liegen doch dem

Gerichtshof bereits ihre Namen in der Originaltabelle

über die Regierung, Beweisstück US-3, vor. Da es für den

Gerichtshof von Interesse sein wird, zu erfahren, welche



Personen es waren und welche Stellungen sie im Kabinett

innehatten, siebzehn von ihnen stehen ja hier als

Angeklagte, ist eine Tabelle angefertigt worden, die alle

die von mir erwähnten Abteilungen, Stellungen und die

Personen, die die Stellungen während der Jahre 1933 bis

1945 innehatten, verzeichnet. Die entsprechenden

deutschen Titel sind ebenfalls angegeben. Mit Erlaubnis

des Gerichtshofs werde ich jetzt diese Tabelle an seine

Mitglieder verteilen. Abschriften wurden auch in das

Informationsbüro der Verteidiger gegeben. In der Tabelle

sind auch Quellenzitate zur Bestätigung der

aufgezeichneten Tatsachen vermerkt. All dies jedoch war

während der in Frage kommenden Zeit allgemein

bekannt.

Erläuternd möchte ich nur hinzufügen, daß die Tabelle

nur hergestellt ist, um dem Gerichtshof das Studium der

Schriftsätze und Dokumente zu erleichtern. Wie ich zu

Beginn sagte, wird das Beweismaterial ergeben, daß der

Unterschied zwischen dem ordentlichen Kabinett, dem

Geheimen Kabinettsrat und dem Ministerrat für die

Reichsverteidigung nur ein künstlicher war. Das folgt in

erster Linie aus der Personaleinheit in den drei

Unterabteilungen. So schuf Hitler am 4. Februar 1938

den Geheimen Kabinettsrat. Wenn sich die Herren

Richter dieser großen Tabelle zuwenden wollen, werden

sie unter 1938 eine rote Linie bemerken, die auf den

Geheimen Kabinettsrat hinunterzeigt, der in diesem Jahre

geschaffen wurde. Der betreffende Erlaß erscheint im

Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite 112. Es ist

Dokument 2031-PS in unserem Dokumentenbuch; ich

möchte aus diesem Dokument zitieren. Es beginnt mit



dem einleitenden Absatz des Dokuments 2031-PS in der

Abteilung Gesetze und Erlasse. Ich zitiere:

»Zu meiner Beratung in der Führung der Außenpolitik setze ich einen

Geheimen Kabinettsrat ein. Ich ernenne zum Präsidenten des

Geheimen Kabinettsrats den Reichsminister Freiherrn von Neurath.

Ich berufe als Mitglieder in den Geheimen Kabinettsrat: den

Reichsminister des Auswärtigen Joachim von Ribbentrop; den

Preußischen Ministerpräsidenten, Reichsminister der Luftfahrt und

Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Generalfeldmarschall Hermann

Göring; den Stellvertreter des Führers, Reichsminister Rudolf Heß;

den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Dr. Joseph

Goebbels; den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei, Dr.

Hans-Heinrich Lammers;« – er erscheint ganz oben, unmittelbar unter

Hitler – »den Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst Walther

von Brauchitsch; den Oberbefehlshaber der Kriegsmarine,

Großadmiral Dr. h. c. Raeder; den Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht, General der Artillerie Wilhelm Keitel.«

Es ist zu bemerken, daß jedes Mitglied entweder

Reichsminister war, oder, wie im Falle der Führer von

Heer, Marine und OKW, den Rang und die Befugnisse

eines Reichsministers hatte.

Am 30. August 1939 schuf Hitler den Ministerrat für die

Reichsverteidigung, besser bekannt als der Ministerrat.

Vom Jahre 1939 an bildete der Minister-Verteidigungsrat

das sogenannte Kriegskabinett. Der Erlaß erscheint im

Reichsgesetzblatt 1939, Teil I, Seite 1539; ich verweise

auf Dokument 2018-PS, in der Abteilung Gesetze und

Verordnungen; und ich zitiere den mit »I« bezeichneten

Artikel:

»(1) Aus dem Reichsverteidigungsrat wird als ständiger Ausschuß ein

Ministerrat für die Reichsverteidigung gebildet.«

»(2) Dem Ministerrat für die Reichsverteidigung gehören als ständige

Mitglieder an:

Generalfeldmarschall Göring als Vorsitzender, der Stellvertreter des

Führers« – der Angeklagte Heß –, »der Generalbevollmächtigte für die

Reichsverwaltung« – der Angeklagte Frick –, »der



Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft« – der Angeklagte Funk –,

»der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei« – Dr. Lammers –,

»der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht« – der Angeklagte

Keitel.

»(3) Der Vorsitzende kann auch andere Mitglieder des

Reichsverteidigungsrats sowie weitere Persönlichkeiten zu den

Beratungen zuziehen.«

Wieder kann man sehen, daß sie alle auch Mitglieder des

ordentlichen Kabinetts waren. Aber diese Verwendung

des Kabinetts als ein Menschenreservoir, aus dem die

vertrauten Mitarbeiter ausgewählt wurden, sticht

besonders hervor, wenn wir die Handlungen der

Nazi-Verschwörer betrachten, die nicht im

Reichsgesetzblatt veröffentlicht wurden, die vor der Welt

verheimlicht wurden, und die einen wesentlichen Teil

ihrer Verschwörung, Angriffskriege zu führen, bildeten.

Sie werden bemerkt haben, daß der Erlaß über die

Bildung des Ministerrats jenen Satz enthielt, auf den ich

gerade Bezug genommen habe:

»Aus dem Reichsverteidigungsrat wird als ständiger Ausschuß ein

Ministerrat für die Reichsverteidigung gebildet;« – dann auch noch den

Absatz 3 desselben Erlasses »Der Vorsitzende kann auch andere

Mitglieder... zuziehen.«

Dem Gerichtshof liegt bereits Beweismaterial vor, das die

Errichtung dieser wirklich im geheimen den Krieg

planenden Körperschaft durch das Kabinett am 4. April

1933 zeigt. Ich verweise den Gerichtshof auf Beweisstück

US-24, das in unserem Dokumentenbuch als Dokument

2261-PS erscheint. Dieses Dokument enthält das

unveröffentlichte Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai

1935. Was die Mitgliedschaft in diesem Rat zur Zeit

seiner Errichtung betrifft, so habe ich hier die Abschrift

einer Niederschrift über die zweite Sitzung des

Arbeitsausschusses der Referenten für die



Reichsverteidigung vom 22. Mai 1933; sie ist von dem

Angeklagten Keitel unterschrieben. Sie erscheint in

unserem Dokumentenbuch als EC-177, Beweisstück

US-390. Die Zusammensetzung des

Reichsverteidigungsrats ergibt sich aus Seite 3 des

Originals und auch aus Seite 3 der Übersetzung.

 

VORSITZENDER: Ich glaubte, Sie wollten auf 2261-PS

hinweisen.

 

OBERST STOREY: Ich habe nur darauf hinweisen

wollen, Herr Vorsitzender, daß dieses Dokument als

Beweisstück schon vorgelegt worden ist, und daß es eines

der unveröffentlichten Reichsverteidigungsgesetze

enthält. Dies war der einzige Grund, aus dem ich es

erwähnte. Das Zitat fängt oben auf Seite 3 der

Übersetzung an:

 

»Zusammensetzung des Reichsverteidigungsrates:

Vorsitz: Reichskanzler,

Vertretung: Reichswehrminister.

Ständige Mitglieder:

Reichswehrminister,

Reichsminister des Äußeren,

Reichsminister des Innern,

Reichsminister der Finanzen,

Reichswirtschaftsminister,

Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda,

Reichsminister der Luftfahrt,

Chef der Heeresleitung,

Chef der Marineleitung.

Von Fall zu Fall: die übrigen Reichsminister, weitere Persönlichkeiten,

zum Beispiel führende Männer der Wirtschaft, pp.«

Alle, außer den Chefs der Heeresleitung und der



Marineleitung, waren damals Mitglieder des

gewöhnlichen Kabinetts. Die Zusammensetzung dieses

Verteidigungsrats wurde im Jahre 1938 geändert. Ich

verweise den Gerichtshof auf Beweisstück US-36, das in

unserem Dokumentenbuch als Dokument 2194-PS

erscheint. Es enthält das unveröffentlichte

Reichsverteidigungsgesetz vom 4. September 1938.

Ich zitiere jetzt aus Paragraph 10, der die Überschrift:

»Der Reichsverteidigungsrat« trägt. Sie finden die Stelle

auf Seite 4 des Originals des Gesetzes, und ich zitiere nun

von Seite 6 der englischen Übersetzung, am Anfang der

Seite:

»(2) Den Vorsitz im RVR hat der Führer und Reichskanzler. Sein

ständiger Vertreter ist Generalfeldmarschall Göring. Er ist berechtigt,

den RVR zu Sitzungen einzuberufen.

Ständige Mitglieder des RVR sind:

der Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe,

der Oberbefehlshaber des Heeres,

der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine,

der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht,

der Stellvertreter des Führers,

der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei,

der Präsident des Geheimen Kabinettsrates,

der Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung,

der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft,

der Reichsminister des Auswärtigen,

der Reichsminister des Innern,

der Reichsminister der Finanzen,

der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda,

der Präsident des Reichsbankdirektoriums.

Die übrigen Reichsminister und die dem Führer und Reichskanzler

unmittelbar unterstellten Reichsstellen werden nach Bedarf

hinzugezogen. Weitere Persönlichkeiten können von Fall zu Fall

einberufen werden.«

 

VORSITZENDER: Oberst Storey, ich wäre Ihnen



dankbar, wenn Sie mir erklären würden, welche Schlüsse

wir aus diesen Dokumenten ziehen sollen.

OBERST STOREY: Herr Vorsitzender! Wir versuchten,

die fortschreitende Beherrschung des Reichskabinetts

durch die Angeklagten und die Mitglieder dieser Gruppe

darzulegen, so daß sie, wie die Herren Richter später

sehen werden, Gesetze und Verordnungen geheim, im

Umlaufswege oder, im Ergebnis, nach Belieben der

Angeklagten erlassen konnten. Sicher geht das ein wenig

in Einzelheiten, aber wir versuchen jetzt die

Zusammensetzung und Organisation zu erklären, und

werden später die Schlüsse ziehen.

Zu jenem Zeitpunkt war den Oberkommandierenden der

Armee und der Marine Ministerrang verliehen und sie

waren ermächtigt worden, an Kabinettssitzungen

teilzunehmen. Ich zitiere Reichsgesetzblatt 1938, Teil I,

Seite 215.

Dürfen wir jetzt die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf zwei Mitglieder des Verteidigungsrats lenken, die

auch im Ministerrat unter demselben Titel erscheinen:

den Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung

und den Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft.

Den ersten Posten hatte der Angeklagte Frick inne,

während den letzten zuerst der Angeklagte Schacht und

dann der Angeklagte Funk bekleidete; sie zeichneten den

Erlaß in dieser Eigenschaft. Diese Tatsachen sind durch

den Angeklagten Frick im Beweisstück US-3 bestätigt; es

ist die Organisationstabelle der Nazi-Regierung, auf die

wir schon früher hingewiesen haben.

Wie wir später zeigen werden, waren diesen beiden

Posten auf dem Gebiete der Kriegsplanung viele andere



Ministerien unterstellt. Sie zusammen mit dem Chef des

OKW bildeten ein machtvolles Triumvirat, als

Drei-Männer-Kollegium bekannt. Sie sehen es in den drei

Kästchen von 1935 bis 1938. Es spielte, wie das

Beweismaterial zeigen wird, eine prominente Rolle bei

den Plänen und Vorbereitungen für die Durchführung

von Angriffskriegen. Die Personen, die diese Stellen

innehatten, waren Kabinettsmitglieder, nämlich die

Angeklagten Frick, Funk und Keitel.

Diese Verwendung des ordentlichen Kabinetts als eine

Ergänzungsstelle für andere Regierungsstellen und der

Zusammenhang zwischen allen diesen Gruppen kann

vielleicht am schnellsten erkannt werden, wenn wir uns

die Tabelle ansehen. Die Punkte, die ich erwähnt habe,

sind auf dieser Tabelle veranschaulicht. Wir legen diese

Tabelle nicht als Beweismaterial vor, obwohl alle

Tatsachen, die in ihr aufgezeichnet sind, bereits bewiesen

worden sind oder noch bewiesen werden. Diese Tabelle

ist auch dazu bestimmt, die zeitliche Entwicklung der

Ausläufer des Kabinetts, links von der Linie, die rechts

bis zur Mitte hinunterläuft, zu zeigen. So erscheinen

gewisse Daten in dem Hauptkästchen mit der

Bezeichnung »Reichskabinett«, das direkt unter Hitler

steht. Ich glaube, ich kann die Beschreibung dieser Linien

übergehen, da sie für sich selbst sprechen.

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung wurde im

Jahre 1944 errichtet; der Bevollmächtigte für den totalen

Kriegseinsatz war Goebbels. Diese beiden Stellen waren

nächst Hitler die wichtigsten Nazi-Funktionäre. In jedem

Fall waren sie, wie die Tabelle zeigt, von Personen

besetzt, die aus dem Kabinett stammten. Der Pfeil, der



vom Reichsverteidigungsrat zum Ministerrat für die

Reichsverteidigung läuft, soll die Tatsache beleuchten,

daß, wie schon zuvor gezeigt, der letztere aus dem

ersteren gebildet wurde. Bei anderen Punkten dieses

Vertrags werden wir noch einmal auf die Tabelle

zurückkommen, besonders auf jenen Teil rechts, der sich

auf die Ministerien bezieht.

Die Einheit, der Zusammenhang und die inneren

Beziehungen der Unterabteilungen der »Reichsregierung«

waren nicht nur das Ergebnis einer personellen

Verschmelzung. Sie wurden auch durch die Methoden,

nach denen sie handelte, erreicht. Das ordentliche

Kabinett beriet sowohl in Sitzungen als auch im Wege

des sogenannten Umlaufverfahrens. Bei diesem

Verfahren, das vorwiegend angewandt wurde, wenn keine

Sitzungen stattfanden, wurden Gesetzentwürfe in den

einzelnen Ministerien ausgearbeitet und diese dann den

übrigen Kabinettsmitgliedern zur Zustimmung oder zum

Widerspruch zugeleitet.

Der Mann, der in erster Linie für den Umlauf von

Gesetzentwürfen nach diesem Verfahren verantwortlich

war, war Dr. Lammers, der Leiter und Chef der

Reichskanzlei. Ich habe hier eine von ihm abgegebene

eidesstattliche Erklärung über die technischen

Einzelheiten dieses Verfahrens; wir legen sie als

Beweisstück US-391, Dokument 2999-PS, vor. Sie ist

kurz und ich möchte sie ganz vorlesen:

»Ich, Hans Heinrich Lammers, erkläre und sage unter Eid aus: Ich war

Leiter der Reichskanzlei vom 30. Januar 1933 bis zum Ende des

Krieges. In dieser Eigenschaft machte ich Entwürfe von

vorgeschlagenen Gesetzen und Erlassen, die mir von dem Minister,

der das Gesetz entworfen hatte, unterbreitet wurden, allen

Kabinettsmitgliedern zugänglich. Ein gewisser Termin war für



Einwände vorgesehen, nach dessen Ablauf das Gesetz als von den

Kabinettsmitgliedern angenommen betrachtet wurde. Dieses

Verfahren wurde während des ganzen Krieges fortgesetzt. Es wurde

gleicherweise im Ministerrat für die Reichsverteidigung angewandt.«

Unterschrieben: »Dr. Lammers« und vor Oberstleutnant Hinkel

beschworen.

Um Ihnen zu zeigen, wie das Umlauf verfahren lief, habe

ich hier ein Schreiben vom 9. August 1943, das die

Faksimile-Unterschrift des Angeklagten Frick trägt und

an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei

gerichtet ist. Diesem Schreiben ist ein Entwurf des in

Frage kommenden Gesetzes und ein Durchschlag des

vom Angeklagten Rosenberg an den Reichsinnenminister

gerichteten Briefes vom 22. Dezember 1943 beigelegt, in

dem er zu dem Gesetzesentwurf Stellung nimmt. Ich lege

Dokument 1701-PS als Beweisstück US-392 vor und

möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf den

dicken roten Rand der Anlage lenken. Die zitierte Stelle

befindet sich auf Seite 1 der Übersetzung und auf Seite 1

des Originals. Ich zitiere:

»An den Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei in Berlin W

8. Nachrichtlich den übrigen Herren Reichsministern. Betrifft: Gesetz

über die Behandlung Gemeinschaftsfremder. Im Nachgang zu meinem

Schreiben vom 19. März 1942, Anlage: 55. Nachdem der

Gesetzentwurf über die Behandlung Gemeinschaftsfremder von

Grund auf überarbeitet worden ist, übersende ich im Einvernehmen

mit dem Reichsminister der Justiz Dr. Thierack, der dem Gesetz

nunmehr seine Zustimmung erteilt hat, den anliegenden neuen

Entwurf mit der Bitte, die Verabschiedung des Gesetzes im

Umlaufwege herbeizuführen. Die erforderliche Anzahl Abdrücke ist

angeschlossen.«

Dasselbe Verfahren wurde im Ministerrat angewandt,

nachdem er geschaffen war. Die Erlasse des Ministerrats

wurden auch bei den Mitgliedern des ordentlichen

Kabinetts in Umlauf gesetzt.



Hier ist ein Durchschlag eines Memorandums, das von

alliierten Truppen in den Akten der Reichskanzlei

gefunden wurde. Es war an die Mitglieder des

Ministerrats gerichtet, trägt das Datum vom 17.

September 1939 und die Unterschrift von Dr. Lammers

in Maschinenschrift. Ich zitiere aus der englischen

Übersetzung des Dokuments 1141-PS, Beweisstück

US-393, den letzten Absatz über der Unterschrift von Dr.

Lammers:

»Die beim Ministerrat für die Reichsverteidigung eingebrachten

Vorlagen sind bisher nur bei den Mitgliedern des Ministerrats verteilt

worden. Einige der Herren Reichsminister, die nicht ständige

Mitglieder des Ministerrats sind, haben mich gebeten, ihnen von den

Verordnungsentwürfen, die dem Ministerrat vorgelegt werden,

Kenntnis zu geben, damit sie in der Lage sind, diese Entwürfe vom

Standpunkt ihrer Ressorts zu prüfen. Ich werde diesem Wunsch

entsprechen und in Zukunft die bei mir eingehenden

Verordnungsentwürfe, die von dem Ministerrat für die

Reichsverteidigung verabschiedet werden sollen, sämtlichen Herren

Reichsministern zur Kenntnis bringen. Ich darf daher bitten, den für

den Ministerrat bestimmten Vorlagen 45 Überstücke, und zwar sowohl

der Entwürfe wie der Anschreiben, die in der Regel die Begründung

enthalten, beifügen zu lassen.«

Von Stutterheim, ein Beamter in der Reichskanzlei,

erläuterte dieses Verfahren auf Seite 34 einer Broschüre

mit dem Titel »Die Reichskanzlei«, die ich jetzt als

Beweisstück, Dokument 2231-PS, vorlege...

VORSITZENDER: Oberst Storey, ich kann die

Bedeutung des letzten Dokuments nicht erkennen.

 

OBERST STOREY: Das letzte Dokument, Herr

Vorsitzender, ist weiteres Beweismaterial für die Billigung

von Gesetzen und für die Verabschiedung von Gesetzen

im Umlauf verfahren.



 

VORSITZENDER: Wir haben das bereits in der

eidesstattlichen Erklärung von Dr. Lammers.

 

OBERST STOREY: Es könnte, streng genommen, als

kumulatives Beweismaterial angesehen werden, wenn Sie

das im Auge haben, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Ja; wenn es kumulativ ist, so

möchten wir es wirklich nicht hören.

 

OBERST STOREY: Jawohl, Herr Vorsitzender, ich

werde bitten, daß es aus dem Protokoll gestrichen wird.

Ich habe wirklich übersehen, daß es eine Wiederholung

ist. Fräulein Boyd und Fregattenkapitän Kaplan sagen mir

gerade, daß das Dokument 2231 wahrscheinlich auch nur

dasselbe Verfahren bestätigen wird; ich werde es daher

nicht vorlegen.

Ich habe bereits erklärt, daß das Kabinett eine Zeitlang in

wirklichen Sitzungen beriet. Der Ministerrat tat das

gleiche; jedoch besuchten auch die Kabinettsmitglieder,

die nicht schon Mitglieder des Rates waren, die Sitzungen

des Ministerrats. Wenn sie daran nicht persönlich

teilnahmen, waren sie gewöhnlich durch die

Staatssekretäre der Ministerien vertreten.

Wir haben hier das Protokoll von sechs Sitzungen des

Ministerrats, und zwar vom 1., 4., 8. und 19. September

1939, vom 16. Oktober und 15. November 1939. Diese

Originaldokumente wurden in den Akten der

Reichskanzlei gefunden. Ich lege sie zum Beweis als

Dokument 2852-PS, Beweisstück US-395, vor. Es wird



für unsere Zwecke nur notwendig sein, auf einige wenige

Protokolle hinzuweisen. Ich lenke die Aufmerksamkeit

des Gerichtshofs auf die Sitzung vom 1. September 1939,

wahrscheinlich die erste Sitzung seit der Errichtung des

Rates am 30. August 1939. Ich lese aus diesem

Dokument die Anwesenheitsliste vor und beginne am

Anfang, der englischen Übersetzung:

»Anwesend waren die ständigen Mitglieder des Ministerrates für die

Reichsverteidigung: Der Vorsitzende: Generalfeldmarschall Göring.

Der Stellvertreter des Führers: Heß« – aus unbekanntem Grund ist der

Name Heß durchgestoßen –. »Die Generalbevollmächtigte für die

Reichsverwaltung: Dr. Frick. Der Generalbevollmächtigte für die

Wirtschaft: Funk. Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei: Dr.

Lammers. Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht: Vertreter

Generalmajor Thomas.«

Das waren die ordentlichen Mitglieder des Rates.

Ferner waren anwesend der Reichsminister für

Ernährung und Landwirtschaft, Darré, und sieben

Staatssekretäre, deren Namen aufgeführt sind. Sie kamen

von verschiedenen Ministerien oder anderen Obersten

Reichsbehörden. Um nur beispielsweise einige zu

nennen: Körner war der Stellvertreter des Angeklagten

Göring für den Vierjahresplan; Stuckart war im

Ministerium des Innern; Landfried im

Wirtschaftsministerium; Syrup im Arbeitsministerium.

Diese Stellungen erscheinen auch in der

Regierungstabelle, die schon vorgelegt wurde.

Eine andere Sitzung des Rates,... – ich werde diese

auslassen. Dann kamen dort die Namen von neun

Staatssekretären...

 

MR. BIDDLE: Oberst Storey, das letzte Dokument

zeigte nur, daß gewisse Mitglieder des Kabinetts an der



Kabinettssitzung teilgenommen haben. Zeigt es noch

etwas anderes?

 

OBERST STOREY: Ich wollte gerade fortfahren und

zeigen, daß auch ein SS-Gruppenführer und andere Leute

zugegen waren.

 

MR. BIDDLE: Und was würde das zeigen?

 

OBERST STOREY: Mit anderen Worten, daß diese

untergeordneten Leute zu einer Ministersitzung

hinzugezogen wurden.

MR. BIDDLE: Was würde das zeigen?

 

OBERST STOREY: Nun, es zeigt gerade die

Verflechtung der Partei und der untergeordneten

Dienststellen, so daß sie dieses Reichskabinett für jeden

von ihnen gewünschten Zweck benutzen und auf jede

Weise Gesetze verabschieden konnten. Sie zogen diese

untergeordneten Leute in diesen untergeordneten Stellen

hinzu und setzten sich mit ihnen bei Erlaß von

Kabinettsmaßnahmen zusammen. Ich möchte auch die

Aufmerksamkeit der Herren Richter auf den Ministerrat

für die Reichsverteidigung lenken; er war angeblich ein

Kabinett von Ministern, und doch zogen sie, wie ich

gerade zeigen wollte, den SS-Gruppenführer Heydrich zu

dieser Sitzung hinzu.

 

VORSITZENDER: Es kann doch kein Zweifel

bestehen, daß es ein Reichskabinett gab?

 



OBERST STOREY: Nein, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Und daß das Reichskabinett

Verordnungen auf diesem Umlaufwege erließ? Darüber

besteht kein Zweifel.

 

OBERST STOREY: Das ist richtig, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Was ergibt sich sonst noch aus

diesem Dokument?

OBERST STOREY: Es zeigt, wer teilnahm und wie sie

in die Partei gingen, um andere heranzuziehen; ich werde

jedoch die restlichen Hinweise auf diese anderen

Einzelpersonen auslassen.

 

VORSITZENDER: Aber wir haben doch umfangreiches

Beweismaterial vor uns, wer zu dem Reichskabinett

gehörte, nicht wahr?

 

OBERST STOREY: Jawohl, ich werde die restlichen

Hinweise auf andere Teilnehmer überspringen und auf

Seite 23 der Sitzungsniederschrift übergehen. Bevor ich

diese Niederschrift verlasse, die kennzeichnend für die

Tätigkeit der Reichsregierung ist, möchte ich die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf einige der Erlasse

und kurzen Entwürfe hinlenken, die bei dieser Sitzung

erörtert wurden. In der ersten Sitzung am 1. September

1939 wurden vierzehn Verordnungen von dem Rat

ratifiziert. Ich weise den Gerichtshof auf den Erlaß

Nummer 6 aus dieser Gruppe hin, der auf Seite 2 der

Übersetzung erscheint. Ich zitiere:



 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie haben uns die

Nummer nicht angegeben.

 

OBERST STOREY: Ich bitte um Verzeihung. Es ist

Reichsgesetzblatt I, Seite 1681. Ich möchte den

Gerichtshof bitten, es amtlich zur Kenntnis zu nehmen.

Die Verordnung bezog sich auf den Aufbau der

Verwaltung und auf die deutsche Sicherheitspolizei im

Protektorat Böhmen und Mähren. Sie erscheint in der

Übersetzung von 2852-PS. Eine andere Verordnung vom

19. September 1938 erscheint auf Seite 6 der

Übersetzung. Ich zitiere vom Ende der Seite an:

»Der Vorsitzende des Ministerrats, Generalfeldmarschall Göring,

machte Ausführungen zu dem Aufbau der Zivilverwaltung im

besetzten polnischen Gebiet. Er legte seine Absicht klar hinsichtlich

der wirtschaftlichen Räumungsmaßnahmen in diesem Gebiet. Die

Fragen des Lohnabbaues, der Arbeitszeit und der Unterstützung von

Angehörigen eingezogener Arbeiter wurden erörtert.«

Dann gibt es noch eine Anzahl verschiedener

Diskussionspunkte; und aus dem Absatz 2 des

Protokolls, Seite 7, zitiere ich das Folgende:

»Der Vorsitzende ordnete an, daß. alle Mitglieder des Ministerrates die

Lageberichte des Reichsführers- SS regelmäßig erhalten.

Es wurde alsdann die Frage der Bevölkerung des zukünftigen

polnischen Protektoratsgebietes und die Unterbringung in

Deutschland lebender Juden erörtert.«

Abschließend lenke ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf das Protokoll über die Sitzung vom 15.

November 1939, Seite 10 der Übersetzung, wo unter

anderem die Behandlung polnischer Kriegsgefangener

besprochen wurde.

Unseres Erachtens ergibt sich aus diesem Dokument

nicht nur eine enge Zusammenarbeit zwischen den



Dienststellen des Staates und der Partei, besonders mit

der berüchtigten SS; es weist auch darauf hin, daß die

Reichsregierung, wie in der Anklageschrift festgestellt, für

die Politik verantwortlich war, die von den

Regierungsstellen übernommen und in die Tat umgesetzt

wurde. Dazu gehört auch die Begehung von Verbrechen,

auf die in der Anklageschrift hingewiesen ist.

Die Arbeitsgemeinschaft allein würde jedoch

bedeutungslos sein, wenn nicht die Macht dahinter

gestanden hätte. Die Regierung hatte diese Macht. Von

Hitler selbst abgesehen, hatte sie praktisch jede Macht,

die eine Regierung ausüben kann. Die Anklage hat bereits

Beweismaterial darüber vorgelegt, wie das Hitler-Kabinett

und die anderen Nazi-Verschwörer den Erlaß des

»Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich«

vom 24. März 1933 durchsetzte; hierauf wurde schon in

Dokument 2001-PS hingewiesen.

Dieses Gesetz stattete das Kabinett mit gesetzgeberischer

Vollmacht aus und ermächtigte es sogar, von der bis

dahin geltenden Verfassung abzuweichen. Diese

Vollmacht blieb sogar bestehen als die Mitglieder des

Kabinetts wechselten. Die verschiedenen Staaten,

Provinzen und Gemeinden, die bisher halbautonom

gewesen waren, wurden in Verwaltungsorgane der

Zentralregierung umgewandelt.

Das ordentliche Kabinett wurde durch diese schnelle

Folge von Ereignissen allmächtig. Der Angeklagte Frick

gibt diesem Erfolg beredten Ausdruck. Ich habe hier

einen Artikel in Dokument 2380-PS, den ich als

Beweisstück US-396 vorlege. Er stammt aus dem

Nationalsozialistischen Jahrbuch von 1935; ich zitiere



von Seite 213 des Originals, Seite 1 der englischen

Übersetzung, zweiter Absatz:

»Das Verhältnis zwischen Reich und Länder ist auf eine völlig neue, in

der Geschichte des deutschen Volkes noch niemals dagewesene

Grundlage gestellt. Es gibt der Reichsregierung die unbeschränkte

Macht, ja es verpflichtet sie sogar, eine völlig einheitliche Führung und

Verwaltung des Reiches aufzubauen. Es gibt von nun an nur noch eine

Staatsgewalt, die des Reiches! Damit ist das Deutsche Reich zum

Einheitsstaat geworden und die gesamte Verwaltung erfolgt in den

Ländern nur noch im Auftrage und im Namen des Reiches. Die

Landesgrenzen sind nur noch verwaltungstechnische Gebietsgrenzen,

aber keine Hoheitsgrenzen mehr!

In ruhiger Entschlossenheit verwirklicht die Reichsregierung Schritt

für Schritt, getragen vom Vertrauen des gesamten deutschen Volkes,

die große Sehnsucht der Nation: Die Schaffung des

nationalsozialistischen deutschen Einheitsstaates.«

 

VORSITZENDER: Oberst Storey! Dieses Dokument

scheint mir nur kumulativ zu sein. Sie und auch andere

Anklagevertreter der Vereinigten Staaten haben

festgestellt, daß die Reichsminister die Macht hatten,

Gesetze zu erlassen. Es ist nur die Frage, ob Sie

irgendwelches Beweismaterial über die verbrecherische

Natur der Reichsregierung vorgelegt haben.

 

OBERST STOREY: Herr Vorsitzender! Ich habe das

wieder nur eingefügt, um die Verbindung eines der

Angeklagten hier...

 

VORSITZENDER: Ich wollte nur darauf hinweisen, daß

es sich um eine Wiederholung handelte.

 

OBERST STOREY: Ja, ganz recht, Herr Vorsitzender!

Es mag wirklich nur eine Wiederholung sein. Ich werde



den nächsten Hinweis auslassen, der sicher auch nur eine

Wiederholung ist, und wende mich nun...

 

VORSITZENDER: Meinen Sie dasselbe Dokument?

 

OBERST STOREY: Nein, Herr Vorsitzender. Es ist ein

anderes Dokument, das ich jetzt vorlegen wollte. Es ist

2849-PS, ein Zitat aus einem anderen Buch; sicherlich

bezieht es sich auf denselben Punkt. Ich werde es auch

auslassen. Das nächste ist ein Hinweis darauf, daß der

Ministerrat gesetzgeberische Vollmachten hatte. Meines

Wissens ist bisher noch nicht bewiesen worden, daß

dieser Rat selbst gesetzgeberische Vollmachten erhalten

hatte; das ergibt sich aus Artikel II des Erlasses vom 30.

August 1939, Dokument 2018-PS. Das ordentliche

Kabinett behielt die Legislative während des ganzen

Krieges. Natürlich mußten sich infolge der

Personalverschmelzung zwischen dem Ministerrat und

dem ordentlichen Kabinett Fragen ergeben, in welcher

Form das einzelne Gesetz bezeichnet werden sollte. Dr.

Lammers, der Chef der Reichskanzlei und Mitglied beider

Stellen, schrieb daher am 14. Januar 1942 einen Brief an

den Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung,

in dem er diese Frage behandelte.

Es dürfte nicht notwendig sein, das nächste Dokument

zu verlesen. Es zeigt nur, daß beide Stellen weiterhin auf

gesetzgeberischem Gebiete nebeneinander tätig waren.

Es würde wirklich nur kumulatives Beweismaterial sein.

Außer denen, die ich gerade erwähnte, gab es noch

andere, die ein Gesetzgebungsrecht besaßen. Natürlich

besaß Hitler ein solches Recht. Göring konnte als



Stellvertreter für den Vierjahresplan Verordnungen mit

Gesetzeskraft erlassen und hat dies auch getan. Das

Kabinett übertrug das Recht, Gesetze zu erlassen, die

von dem bestehenden Recht abweichen durften, an die

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft und für die

Verwaltung sowie an den Chef des OKW, das

sogenannte »Drei-Männer-Kollegium«! Dieses

»Drei-Männer-Kollegium« hatte also ein

Gesetzgebungsrecht. Es wurde bei dem

Kriegsplanungsgesetz, dem geheimen

Verteidigungsgesetz von 1938, Dokument 2194-PS,

Beweisstück US-36, ausgeübt. Diese drei Funktionäre,

Frick, Funk und Keitel, waren jedoch, wie wir bewiesen

haben, auch Mitglieder des Ministerrats und des

ordentlichen Kabinetts. Es kann deshalb wirklich mit den

Worten der Anklage gesagt werden, daß die

Reichsregierung Gesetzgebungsbefugnisse allererster

Ordnung im deutschen Regierungssystem besaß. Daß sie

diese Befugnisse auch tatsächlich ausübte, ist zum Teil

schon gezeigt worden. Ich weise auf Dokument 2494-PS,

ohne zu zitieren, nur hin, um zu zeigen, daß es ein

geheimes Kabinettsgesetz war.

Die Vollziehungs- und Verwaltungsgewalt des Reiches

war hauptsächlich als Folge von zwei Grundgesetzen der

Nazis, die die einzelnen Länder zu bloßen

geographischen Bezirken herabminderten, in der

Zentralregierung konzentriert. Hoher Gerichtshof! Diese

Gesetze sind bereits zitiert. Ich glaube, es würde nur eine

Wiederholung des Beweismaterials sein, wenn ich die

Gesetze im einzelnen anführen würde. Ich gehe nun zu

dem Teil am Ende der Seite 29 über. Es wurden noch



weitere Schritte zur Zentralisation unternommen. Lassen

sie uns betrachten, über welche Macht das ordentliche

Kabinett im Ergebnis verfügte. Wir haben hier eine

Veröffentlichung von 1944, die von Dr. Wilhelm

Stuckart, Staatssekretär im Reichsinnenministerium, und

von Dr. Harry von Rosen-von Hoewel, einem anderen

Beamten im Reichsinnenministerium mit dem Titel

»Oberregierungsrat«, herausgegeben war. Die

Veröffentlichung trägt den Titel: »Verwaltungsrecht«. Ich

lege sie als Dokument 2959-PS, Beweisstück US-399, vor.

Sie behandelt im einzelnen die Vollmachten und

Funktionen aller Minister des ordentlichen Kabinetts. Ich

möchte nur einiges herausgreifen, um das Ausmaß der

Kontrolle, mit der die Reichsregierung ausgestattet war,

zu veranschaulichen.

Ich zitiere von Seite 2 der Übersetzung und von Seite 66

des Originals:

»Die Reichsminister. Es gibt zur Zeit 21 Reichsminister, nämlich...«

Darf ich einfügen, daß der einzige Zweck dieser

Darlegung ist, den Geschäftsbereich und das Ausmaß der

Amtsgewalt jedes Ministers zu veranschaulichen. Zum

Beispiel wird beim Reichsaußenminister im einzelnen

ausgeführt, womit er sich befaßt. Von dem

Reichsinnenminister wird genau gesagt, worauf sich sein

Geschäftsbereich erstreckt, und so weiter.

 

VORSITZENDER: Oberst Storey, darf ich Sie fragen,

was das mit dem verbrecherischen Charakter des

Reichskabinetts zu tun hat?

OBERST STOREY: Obwohl es vielleicht wieder eine

Wiederholung sein mag, so soll meines Erachtens damit

gezeigt werden, Herr Vorsitzender, wie die Angeklagten



und ihre Kumpane ein Kabinett, die Ministerien und jene

Räte bildeten, um jeder von ihnen beschlossenen

Handlung den Anschein der Gesetzmäßigkeit zu geben,

gleichgültig, ob sie eine Sitzung einberiefen oder nicht, je

nach dem Befehl der betreffenden Minister; es zeigt mit

anderen Worten eine vollkommene Beherrschung.

 

VORSITZENDER: Ich hätte geglaubt, daß das bereits

genügend gezeigt wurde.

 

OBERST STOREY: Ganz recht, Herr Vorsitzender. Ich

werde dann weitere Hinweise lassen, alle übrigen Gesetze

überspringen und mich Seite 35 der Aufzeichnung

zuwenden, um den verbrecherischen Charakter und die

einzelnen Verbrechen aufzuzeigen.

Wir kommen damit zum zweiten Teil des Beweisvortrags

gegen die Reichsregierung und wollen ihren

verbrecherischen Charakter aufzeigen. Wenn die

Anklagebehörde ihr gesamtes Beweismaterial vorgelegt

hat, wird der Gerichtshof immer mehr zu der Erkenntnis

gelangen, daß sich jedes Beweismittel auf die

Reichsregierung und ihre sich hierfür ergebende

Verantwortung bezieht. Hier wollen wir jetzt die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf einige

hervorstechende Bestandteile des Beweismaterials lenken,

das diese Gruppe brandmarkt.

Zunächst kann nicht oft genug betont werden, daß die

Reichsregierung unter dem Nazi-Regime ein

verbrecherisches Werkzeug der Nazi-Partei wurde. In

dem ursprünglichen Kabinett vom 30. Januar 1933 waren

nur drei Kabinettsmitglieder Parteimitglieder, nämlich



Göring, Frick und Hitler.

Ich habe bereits gezeigt, daß, als neue Ministerien

hinzukamen, prominente Nazis an ihre Spitze gestellt

wurden. Am 30. Januar 1937 veranlaßte Hitler die

Aufnahme solcher Kabinettsmitglieder in die Partei, die

noch nicht Mitglieder der Nazi-Partei waren. Darüber

berichtet der »Völkische Beobachter«, Süddeutsche

Ausgabe, vom 1. Februar 1937, Dokument 2964-PS,

Beweisstück US-401. Ich zitiere die Absätze drei und vier

der englischen Übersetzung:

»Mit Rücksicht darauf, daß demnächst die Mitgliedersperre für die

Partei aufgehoben werden soll, vollzog der Führer als erste Maßnahme

in dieser Hinsicht persönlich den Eintritt der Kabinettsmitglieder in

die Partei, die ihr bisher noch nicht angehörten und überreichte ihnen

gleichzeitig das Goldene Parteiabzeichen, das höchste Ehrenzeichen

der Partei.

Ferner verlieh der Führer das Goldene Parteiabzeichen dem

Generaloberst Freiherrn von Fritsch, dem Generaladmiral Dr. h. c.

Raeder, dem preußischen Finanzminister Professor Popitz und dem

Staatssekretär und Chef der Präsidialkanzlei, Dr. Meißner. Ebenfalls

zeichnete der Führer mit dem Goldenen Parteiabzeichen die

Parteigenossen Staatssekretär Dr. Lammers, Staatssekretär Funk,

Staatssekretär Körner und Staatssekretär General der Flieger Milch

aus.«

Es war möglich, die so übertragene Mitgliedschaft der

Partei zurückzuweisen, aber nur ein Mann hat es

tatsächlich getan, von Eltz-Rübenach, der damalige Post-

und Verkehrsminister. Ich habe hier den Originalbrief

von Eltz-Rübenach an Hitler vom 30. Januar 1937. Er ist

handschriftlich abgefaßt; und ich lege ihn als Dokument

1534-PS, Beweisstück US-402, vor. Ich zitiere das

gesamte Dokument:

»Berlin W 8, 30. Januar 1937, Wilhelmstraße 79.

Mein Führer! Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie mir während

der vier Jahre Ihrer Führerschaft geschenkt haben und für das



ehrenvolle Anerbieten, mich in die Partei aufzunehmen. Mein

Gewissen verbietet mir aber, dieses Anerbieten anzunehmen. Ich stehe

auf dem Boden des positiven Christentums und habe meinem

Herrgott und mir selbst die Treue zu halten. Die Zugehörigkeit zur

Partei würde aber bedeuten, daß ich den sich ständig verschärfenden

Angriffen von Parteistellen gegen die christlichen Konfessionen und

diejenigen, die ihren religiösen Überzeugungen treu bleiben wollen,

widerspruchslos gegenüberstehe.

Mein Entschluß ist mir unendlich schwer gefallen. Denn ich habe

niemals in meinem Leben mit größerer. Freude und Genugtuung

meinen Dienst getan, als unter Ihrer weisen Staatsführung. Ich bitte

um meine Entlassung. Mit Deutschem Gruß! Ihr sehr ergebener Frh.

v. Eltz.«

Aber die Nazis warteten nicht, bis alle Mitglieder des

Kabinetts...

 

VORSITZENDER: Erhielt Baron von Eltz seine

Entlassung?

 

OBERST STOREY: Ja! Meiner Meinung nach war jeder

einzelne von ihnen, mit Ausnahme dieses einen,

Parteimitglied! Er zog sich zurück und dankte ab, was

ihm auch bewilligt wurde. Die Nazis warteten nicht, bis

alle Mitglieder des Kabinetts Parteimitglieder wurden.

Kurz nach der Machtübernahme sicherten sie sich die

aktive Teilnahme an den Arbeiten des Kabinetts. Am 1.

Dezember 1933 erließ das Kabinett ein Gesetz zur

Sicherung der Einheit von Partei und Staat. Es ist vor

kurzem eingeführt worden, und ich will mich nicht weiter

damit befassen. Es ist hier als unser Dokument 1395-PS

bezeichnet.

 

VORSITZENDER: Warum ist Baron von Eltz im Jahre

1938 als Kabinettsmitglied aufgeführt?



 

OBERST STOREY: Herr Vorsitzender! Das »1938«

bezieht sich nur auf den Zeitpunkt, zu dem der Geheime

Kabinettsrat errichtet wurde. Es steht in keinem

Zusammenhang mit dem Zeitpunkt, in dem irgendeiner

von diesen Leuten in das Kabinett kam.

 

VORSITZENDER: Ja, ich sehe.

 

OBERST STOREY: Mit anderen Worten, alle diese

Pfeile zeigen, daß diese verschiedenen Stellen während

dieser Jahre geschaffen wurden.

 

VORSITZENDER: Ja, ich verstehe.

 

OBERST STOREY: Zur Information des Gerichtshofs

möchte ich bemerken, daß auf dieser Liste aller

Mitglieder des Kabinetts und der Reichsregierung von

1933 an sein Name steht. Diese Liste haben wir dem

Hohen Gerichtshof übergeben.

 

VORSITZENDER: Bis 1937?

 

OBERST STOREY: Nein, Herr Vorsitzender. Sein

Name ist von 1933 bis 1945 aufgeführt. Die Herren

Richter werden sich daran erinnern, daß wir eine

gesonderte Liste eingereicht haben; sie enthält den

Namen des Barons, die ihm übertragene Amtsgewalt und

so weiter.

 

VORSITZENDER: Sie meinen, das ist ein Fehler?



 

OBERST STOREY: Nein, es ist kein Fehler.

 

VORSITZENDER: War er denn nicht zurückgetreten?

OBERST STOREY: Er war zurückgetreten. Der

Gerichtshof fragte mich jedoch, ob sein Name hier

aufgeführt sei, und ich erklärte, daß sein Name in der

Sonderliste, die alle Mitglieder der Reichsregierung von

1933 bis 1945 umfaßt, enthalten war. Der Hinweis in der

Sonderliste soll eigentlich dem Gerichtshof nur als

Anhaltspunkt dienen.

Ich habe hier eine Abschrift eines unveröffentlichten

Erlasses, unterschrieben von Hitler und datiert vom 27.

Juli 1934. Es ist Dokument D-138, Beweisstück US-403,

und befindet sich in dem Teil »Gesetze und Erlasse«. Es

ist ein Erlaß von Adolf Hitler:

»Ich ordne an, daß der Stellvertreter des Führers, Reichsminister Heß,

bei der Bearbeitung von Gesetzentwürfen in sämtlichen Reichsressorts

die Stellung eines beteiligten Reichsministers erhält. Sämtliche

gesetzgeberischen Arbeiten sind ihm in dem Zeitpunkt zuzuleiten, in

dem sie die sonst beteiligten Reichsminister erhalten. Dies gilt auch

dann, wenn außer dem federführenden Reichsminister kein anderer

beteiligt ist. Reichsminister Heß ist Gelegenheit zu geben, zu

Referentenentwürfen Stellung zu nehmen.

Auf den Erlaß von Rechtsverordnungen findet diese Anordnung

sinngemäß Anwendung.

Der Stellvertreter des Führers kann in seiner Eigenschaft als

Reichsminister sich durch Referenten seines Stabes vertreten lassen.

Diese Referenten sind berechtigt, an seiner Stelle Erklärungen

gegenüber den Reichsministern abzugeben.«

Unterschrift von Hitler.

Der Angeklagte Heß selbst hat eine bezeichnende

Bemerkung über sein Recht auf Beteiligung namens der

Partei zu machen. Ich lege zum Beweis Dokument



D-139, Beweisstück US-404, vor. Es ist ein

Originalschreiben auf Briefpapier der NSDAP, das von

Heß unterschrieben wurde und das Datum vom 9.

Oktober 1934 trägt. Es ist an den Reichsminister für

Volksaufklärung und Propaganda gerichtet.

Ich zitiere das gesamte Dokument:

»Das mir durch Erlaß des Führers vom 27. Juli 1934 eingeräumte

Mitwirkungsrecht bei der Gesetzgebung des Reiches, sowohl bei

formalen Gesetzen wie bei Rechtsverordnungen, darf nicht dadurch

illusorisch gemacht werden, daß mir die Entwürfe zu Gesetzen und

Verordnungen mit Fristbestimmung und so spät zugehen, daß ich

innerhalb der gestellten Frist den betreffenden Stoff nicht mehr

bearbeiten kann. Ich muß darauf hinweisen, daß meine Mitwirkung die

Stellungnahme der NSDAP überhaupt bedeutet und daß ich bei den

meisten Gesetz- und Verordnungsentwürfen die zuständigen Stellen

der Partei anhöre, ehe ich meine Äußerungen abgebe. Nur wenn ich so

verfahre, kann ich dem in dem Erlaß des Führers vom 27. Juli 1934

ausgesprochenen Willen des Führers gerecht werden.

Ich muß deshalb die Herren Reichsminister bitten, zu veranlassen, daß

mir Entwürfe zu Gesetzen und Verordnungen mit ausreichender

Fristbestimmung zugehen. Andernfalls würde ich mich in Zukunft

genötigt sehen, meine Zustimmung zu solchen Entwürfen in allen den

Fällen von vornherein und ohne auf die Sache einzugehen,

vorzuenthalten, in denen ich nicht genügend Frist zur

ordnungsgemäßen Bearbeitung erhalte. Heil!« Unterschrift: »Rudolf

Heß.«

Am Fuß des Briefes befindet sich eine handschriftliche

Notiz. Sie lautet; und ich zitiere von Seite 2 der

Übersetzung:

»Berlin, den 17. Oktober 1934. 1. Das Schreiben ist offenbar in

gleicher Form an alle Ressorts gerichtet worden. In unserem

Sachgebiet ist die Verfügung vom VI. Juli 1934 noch kaum praktisch

geworden. Antwort erscheint nicht erforderlich. 2. Zu den Akten. Im

Auftrag« Unterschrift »R«.

Das Mitwirkungsrecht von Heß wurde später erweitert.

Ich verweise auf Dokument D-140, Beweisstück US-405;



es ist ein Schreiben von Dr. Lammers an die

Reichsminister vom 12. April 1938.

Ich lege es als Beweismaterial vor und zitiere aus der

englischen Übersetzung vom dritten Absatz an:

»Der Stellvertreter des Führers ist auch bei der Zustimmung der

Reichsminister zu Landesgesetzen und Rechtsverordnungen der

Länder auf Grund des Paragraph 3 der Ersten Verordnung über den

Neuaufbau des Reichs vom 2. Februar 1934 (Reichsgesetzblatt I Seite

81) zu beteiligen. Soweit die Reichsminister bereits in einem früheren

Zeitpunkt solche Gesetze oder Rechtsverordnungen bearbeiten oder

an ihrer Bearbeitung beteiligt sind, ist der Stellvertreter des Führers

gleichfalls beteiligter Reichsminister.

Dies gilt auch für Gesetze und Rechtsverordnungen des Landes

Österreich.« Unterschrift: »Dr. Lammers.«

 

VORSITZENDER: Oberst Storey! Darf ich Sie fragen,

was diese drei Dokumente beweisen sollen?

 

OBERST STOREY: In erster Linie, Herr Vorsitzender,

habe ich darauf verwiesen, um zu zeigen, daß sie Gesetze

über eroberte Gebiete erließen. Dies bezog sich auf

Österreich. Das andere von Heß unterschriebene gibt

ihm fast unbegrenzte Vollmachten, soweit formale

Gesetze und Rechtsverordnungen in Frage kommen; der

wichtigste Punkt ist meines Erachtens außerdem, daß

Heß sagt, sie müßten sie ihm rechtzeitig vorher zusenden,

damit er mit der Partei und den zuständigen

Parteimitgliedern Fühlung nehmen und ihre

Stellungnahme erhalten könne.

 

VORSITZENDER: Ist das ein Beweis eines

verbrecherischen Charakters, daß Heß sich der Mühe

unterzog, die Meinung anderer Minister zu hören?



 

OBERST STOREY: Ich glaube, es ist ein Teil der

allgemeinen Verschwörung und zeigt die Beherrschung

von Partei und Staat durch die Nazi-Partei und

insbesondere durch das Führerkorps.

VORSITZENDER: Ich glaubte, ich habe bereits erklärt,

daß wir – und ich glaube im Namen des ganzen

Gerichtshofs zu sprechen – der Ansicht sind, daß diese

Tatsache schon genügend bewiesen ist, und daß wir

wünschten, sich der Frage des verbrecherischen

Charakters der Reichsregierung zuzuwenden.

 

OBERST STOREY: Darf ich annehmen, Herr

Vorsitzender, daß wir dann keinen weiteren Beweis zu

führen brauchen, daß die Partei selbst mit dem Erlaß

dieser Gesetze gemäß dem Vorschlag des Angeklagten

Heß zu tun hatte? Ich glaubte, es wäre unsere Aufgabe,

zu beweisen, daß die Partei und insbesondere das

Führerkorps dieses Kabinett beherrschte.

 

VORSITZENDER: Sie beschäftigen sich jetzt mit dem

Reichskabinett, und ich glaube, der Gerichtshof hat sich

genügend davon überzeugt, daß das Reichskabinett die

Vollmacht hatte, Gesetze zu erlassen.

 

OBERST STOREY: Ich glaube, wir sollten einen kleinen

Schritt weitergehen und, falls wir es noch nicht getan

haben, zu beweisen versuchen, daß die Art und Weise,

wie sie die Gesetze im Einvernehmen mit der Partei

erließen, verbrecherisch war. Ergänzend hätte ich noch

einige andere Gesetze zu zitieren, aber wenn dem



Gerichtshof das bisherige Beweismaterial schon genügt,

will ich davon absehen.

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß sich der

Gerichtshof vorstellen würde, daß sie Gesetze erließen,

ohne irgend jemanden zu befragen.

Es ist vielleicht jetzt angebracht, für 10 Minuten zu

unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Vor der Pause

sprachen wir von den Gesetzen, die erlassen wurden. Ich

will gewiß nicht irgendwelches kumulatives

Beweismaterial oder sonst etwas, was nicht nötig ist,

vorlegen. Daher werde ich nur kurz auf die Gesetze

verweisen, die wir jetzt vorlegen wollen.

Die Partei hatte, wie sich der Gerichtshof erinnern wird,

fünfundzwanzig grundlegende Punkte, deren

Verwirklichung sie sich als Ziel gesetzt hatte, wie gestern

bewiesen wurde. Diese Punkte bezogen sich, wie sich der

Gerichtshof erinnern wird, auf eine Menge von Zielen,

von der Beseitigung der Verträge von Versailles und St.

Germain bis zur Gewinnung größeren Lebensraums und

so weiter.

Wir wollen jetzt verschiedene Verordnungen und

Gesetze zitieren, die von diesem Kabinett geschaffen

wurden, um die, wie wir behaupten, verbrecherischen

Ziele der Partei in die Tat umzusetzen. Deshalb wurde

das Reichskabinett von der Partei aufgefordert, ihrem

verbrecherischen Vorhaben den Anschein der

Gesetzmäßigkeit zu geben. Dies ist der einzige Grund,



weshalb wir die Gesetze verzeichnen und erwähnen

wollen, die zur Erreichung solcher Ziele ergingen.

Entsprechend dem Vorschlag des Gerichtshofs will ich

nur eine Gruppe der Gesetze anführen, die die

sogenannten fünfundzwanzig Punkte der Nazi-Partei

durchzuführen bezweckten. Mit Erlaubnis des

Gerichtshofs möchte ich jetzt einige anführen, die den

Typ von Gesetzen kennzeichnen, die zur Durchsetzung

der fünfundzwanzig Punkte erlassen wurden.

Zur Erfüllung dieses Programms erließ zum Beispiel das

Nazi-Kabinett unter anderem folgende Gesetze:

Das Gesetz vom 3. Februar 1938 über die Meldepflicht

des deutschen Staatsangehörigen im Ausland. Dieses

Gesetz ist im Reichsgesetzblatt veröffentlicht.

Das Gesetz vom 13. März 1938 über die

Wiedervereinigung Österreichs mit Deutschland.

 

VORSITZENDER: Wurden alle diese Gesetze vom

Reichskabinett erlassen?

 

OBERST STOREY: Ja.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie die Gesetze nicht

zitieren?

 

OBERST STOREY: Ja, aber ich wollte sie nur zur

Erläuterung anführen. Dieses Gesetz steht im

Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite 237.

Das Gesetz vom 21. November 1938 über die

Wiedervereinigung der sudetendeutschen Gebiete mit

Deutschland; Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite 1641.



Die Einverleibung des Memellandes in das Deutsche

Reich vom 23. März 1939; Reichsgesetzblatt 1939, Teil I,

Seite 559.

Unter Hinweis auf Punkt 2...

 

VORSITZENDER: Würden Sie mir sagen, wo die

fünfundzwanzig Punkte niedergelegt sind? Können Sie

auf ein Dokument verweisen?

 

OBERST STOREY: Jawohl, sie erscheinen im

Dokument 1708-PS, im Dokumentenbuch A.

 

VORSITZENDER: Danke.

 

OBERST STOREY: Ich glaube, wir wiesen gestern

darauf hin.

 

VORSITZENDER: Das genügt.

 

OBERST STOREY: Jawohl. Zur Illustration von Punkt

2 des Parteiprogramms, der, wie sich der Gerichtshof

erinnern wird, die Abschaffung der Verträge von

Versailles und St. Germain forderte, seien folgende

Handlungen des Kabinetts zur Unterstützung dieses Teils

des Programms erwähnt:

Aufruf an das deutsche Volk vom 14. Oktober 1933

anläßlich des Austritts Deutschlands aus dem

Völkerbund und der Abrüstungskonferenz;

Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite 730.

Gesetz vom 16. März 1935 für den Aufbau der

Wehrmacht und die allgemeine Wehrpflicht;



Reichsgesetzblatt 1935, Teil I, Serie 369 bis 375.

Ich weise nun auf Punkt 4 des Parteiprogramms hin,

welcher lautete:

»Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann

nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksicht auf Konfession.

Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.«

Dies ist Punkt 4. Unter anderen Kabinettsgesetzen wurde

dieser Punkt in dem Gesetz vom 14. Juli 1933 über den

Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der

Staatsbürgerschaft solcher Personen behandelt;

Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite 480.

Nach dem Gesetz vom 7. April 1933 durften Personen

nichtarischer Abstammung nicht zur Rechtsanwaltschaft

zugelassen werden; Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite

188.

Das Gesetz vom 25. April 1933 beschränkte die Anzahl

von Nichtariern in Schulen und Hochschulen;

Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite 225.

Das Gesetz vom 29. September 1933 schloß Personen

jüdischen Blutes als Bauern aus; Reichsgesetzblatt 1933,

Teil I, Seite 685.

Ein anderes Gesetz vom 19. März 1937 schloß Juden

vom Reichsarbeitsdienst aus; Reichsgesetzblatt 1937, Teil

I, Seite 325.

Ein weiteres Gesetz vom 6. Juli 1938 untersagte den

Juden die Ausübung von sechs verschiedenen

Gewerbezweigen; Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite

823.

Punkt 23 des Parteiprogramms verkündete:

»Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen die bewußte politische

Lüge und ihre Verbreitung durch die Presse...«

Um diesen Punkt auszuführen, will ich einige wenige



Kabinettsgesetze anführen, die erlassen wurden.

Gesetz vom 22. September 1933 über die Errichtung der

Reichskulturkammer; Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite

661.

Das Schriftleitergesetz vom 4. Oktober 1933,

Reichsgesetzblatt Teil I, Seite 713.

Ein anderes Gesetz vom 15. Mai 1934, das sich auf

Beschränkungen in der Benutzung von Theatern bezieht;

Reichsgesetzblatt 1934, Teil I, Seite 411.

Dies mögen genügend kennzeichnende Gesetze sein. Das

ordentliche Kabinett erließ tatsächlich die meisten

Gesetze, die die Nazi-Verschwörung, wie sie unter Punkt

1 der Anklageschrift beschrieben ist, inszenierte und

durchführte.

Viele dieser Gesetze sind bereits von der

Anklagevertretung erwähnt worden. Alle diese Gesetze,

auf die ich verweisen werde oder bereits verwiesen habe,

wurden ausdrücklich im Namen des Kabinetts erlassen.

Ein typischer einleitender Paragraph lautet:

»Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit

verkündet wird.«

Mit anderen Worten, das zeigt, daß es ein

Kabinettsgesetz war.

 

VORSITZENDER: Das bezieht sich auf alle Gesetze,

die Sie uns soeben angegeben haben.

 

OBERST STOREY: Jawohl, dies ist eine typische

Einleitung.

Im Zusammenhang mit der Erlangung der Kontrolle

über Deutschland gemäß Punkt 1 der Anklageschrift

möchte ich auf die folgenden Gesetze verweisen:



Das Gesetz vom 14. Juli 1933 gegen die Neubildung von

Parteien. Ich glaube, ich habe gestern darauf verwiesen;

Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite 479.

Ein anderes Gesetz vom 14. Juli 1933 sah die Einziehung

des Vermögens von Sozialdemokraten und anderen vor;

Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite 479.

Ich habe bereits auf das Gesetz vom 1. Dezember 1933

verwiesen, welches Partei und Staat vereinigte;

Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite 1016.

Im Verlauf der Festigung der Kontrolle über

Deutschland wurden folgende Gesetze erlassen. Ich will

nur einige wenige Beispiele aufführen:

21. März 1933, Bildung von Sondergerichten;

Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite 136.

Das Gesetz vom 31. März 1933 zur Gleichschaltung aller

Länder mit dem Reich; Reichsgesetzblatt 1933, Teil I,

Seite 153.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie wiederholen, welche

Gleichschaltung?

 

OBERST STOREY: Gleichschaltung der Länder, das

heißt der einzelnen Länder mit dem Großdeutschen

Reich.

Das Gesetz vom 30. Juni 1933, das Personen

nichtarischer Abstammung oder Personen, die mit

Nichtariern verheiratet waren, als Beamte ausschloß;

Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite 433.

Das Gesetz vom 24. April 1934, das den

Volksgerichtshof ins Leben rief; Reichsgesetzblatt 1934,

Teil I, Seite 341. Das war dasselbe Gericht, das wir in



einem in der letzten Woche gezeigten Film in Tätigkeit

sahen.

Gesetz vom 1. August 1934, das das Amt des

Reichspräsidenten und Reichskanzlers vereinigte;

Reichsgesetzblatt 1934, Teil I, Seite 747.

Ich möchte nicht alle vorlegen und will auch nicht auf

alle verweisen.

Weiter ein Gesetz vom 18. März 1938, das nur einen

Reichswahlvorschlag für das ganze Reich vorsah;

Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite 258.

Die Ausrottung des inneren politischen Widerstandes in

Deutschland durch die Säuberung von politischen

Gegnern und durch Terrorhandlungen, wie sie unter

Absatz III (D) 3 (b) des Anklagepunkts 1 dargelegt ist,

wurde den Nazis durch folgende Kabinettsgesetze

erleichtert oder legalisiert. Übersetzungen finden sich im

Dokumentenbuch F, das bereits früher vorgelegt wurde.

Ich will nur auf einige dieser Gesetze verweisen, wie sie

in diesem Buch übersetzt sind.

Gesetz vom 14. Juli 1933, das die Neubildung von

Parteien verbietet und eine Strafbestimmung enthält;

Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite 479.

Das Gesetz vom 20. Dezember...

 

VORSITZENDER: Sie haben es uns bereits angegeben.

 

OBERST STOREY: Ich glaube, das stimmt, Herr

Vorsitzender.

Das Gesetz vom 3. Juli 1934 über Maßnahmen der

Staatsnotwehr; es legalisierte ihre eigene

Säuberungsaktion; Reichsgesetzblatt 1934, Teil I, Seite



529.

Das Gesetz vom 20. Dezember 1934 gegen

heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum

Schütze von Parteiuniformen; Reichsgesetzblatt 1934,

Teil I, Seite 1269.

Das Gesetz vom 24. April 1934, das die Bildung neuer,

oder die Aufrechterhaltung bestehender politischer

Parteien als Hochverrat erklärt; Reichsgesetzblatt 1934,

Teil I, Seite 341.

Das Gesetz vom 28. Juni 1935 zur Änderung des

Strafgesetzbuchs; Reichsgesetzblatt 1935, Teil I, Seite

839.

Schließlich das letzte, das ich erwähnen möchte; das

Gesetz vom 16. September 1939, das ein zweites

Strafverfahren gegen eine freigesprochene Person vor

einem besonderen Gericht vorsah. Die Mitglieder dieses

Gerichts wurden von Hitler ernannt; Reichsgesetzblatt

1939, Teil I, Seite 1841.

Nun folgen einige Gesetze, die die Beseitigung der

Gewerkschaften zum Gegenstand haben. Ich habe sie

bereits zitiert, sie sind im Dokumentenbuch G enthalten.

Ich will auf sie nicht Bezug nehmen.

Sodann die Gesetze, die kollektive Lohnvereinbarungen

abschafften. Ich habe bereits auf sie verwiesen und will

sie auslassen.

Tatsächlich waren sogar die berüchtigten Nürnberger

Gesetze vom 15. September 1935, obwohl sie technisch

vom Reichstag beschlossen wurden, doch vom

Innenministerium ausgearbeitet. Dies ist durch ein Werk

des Ministerialdirigenten Dr. Franz A. Medicus bestätigt,

das im Jahre 1940 veröffentlicht wurde. Das ist



Dokument 2960-PS, Beweisstück US-406. Ich möchte

auf die Abschnitte auf Seite 62 der

Original-Veröffentlichung verweisen; sie sind in unserem

Dokument 2960-PS übersetzt. Ich beginne mit dem

ersten Absatz:

»Den drei vom Reichstag gelegentlich des Reichsparteitags der Freiheit

beschlossenen ›Nürnberger Gesetzen‹ liegen die Ausarbeitung des

RMdI zugrunde: Sowohl das ›Reichsbürgergesetz‹ wie das ›Gesetz zum

Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre

(Blutschutzgesetz)‹ eröffneten für den RMdI umfangreiche neue

Aufgaben, nicht nur auf dem Gebiet... der Verwaltung. Das gleiche galt

für das ›Reichsflaggengesetz‹, das die Grundlage abgab für eine völlige

Neuordnung des Flaggenwesens.«

Es folgen einige Verordnungen des Ministerrats, die in

ähnlicher Weise die gesetzliche Grundlage für die

verbrecherischen Handlungen und das verbrecherische

Verhalten der Verschwörer lieferten. Der Gerichtshof hat

darüber bereits gehört und wird noch mehr darüber

hören.

Die Verordnung vom 5. August 1940 legte den

polnischen Arbeitern in Deutschland eine Sondersteuer

auf; Reichsgesetzblatt 1940, Teil I, Seite 1077.

Durch die Verordnung vom 4. Dezember 1941 wurde ein

Strafrecht für Juden und Polen in den besetzten

Ostgebieten eingeführt; Reichsgesetzblatt 1941, Teil I,

Seite 759.

Eine letzte Verordnung bezog sich auf die Beschäftigung

von Ostarbeitern; ich habe dies heute Morgen erwähnt.

Fast unmittelbar nach der Machtübernahme Hitlers

begann das Kabinett, die Nazi-Verschwörung zur

Durchführung von Angriffskriegen in die Tat

umzusetzen. Drei Dokumente, die diesen Punkt

beweisen, sind bereits als Beweismaterial vorgelegt



worden. Es sind EC-177, 2261-PS und 2194-PS.

Dokument EC-177, US-Beweisstück 390, ist die

Abschrift eines langen Protokolls; ich bitte um die

Nachsicht des Gerichtshofs, wenn ich noch einmal

darauf verweise. EC-177...

 

VORSITZENDER: Ist es in diesem Buch?

 

OBERST STOREY: Ja, Herr Vorsitzender, EC-177. Ich

wollte das Dokument nicht zitieren, sondern nur darauf

verweisen, weil es das Protokoll über die zweite Sitzung

des Arbeitsausschusses der Referenten für die

Reichsverteidigung ist und vom Angeklagten Keitel

unterzeichnet wurde.

Dokument 2261-PS ist ein Brief vom 24. Juni 1935. Mit

ihm wird eine Abschrift eines geheimen,

unveröffentlichten Verteidigungsgesetzes vom 21. Mai

1935 übermittelt, sowie eine Abschrift einer

Entscheidung des Reichskabinetts im

Reichsverteidigungsrat vom gleichen Datum. Die

Urkunden wurden bereits als Beweis vorgelegt, doch sind

sie aufschlußreiche Gesetze, die von diesem Kabinett

erlassen wurden.

Dokument 2194 übermittelt ebenfalls eine Abschrift des

geheimen, unveröffentlichten

Reichsverteidigungsgesetzes vom 4. September 1938.

Ich möchte nun zu den Gesetzen, die vom

Reichsverteidigungsrat erlassen wurden, übergehen,

damit sie in das Protokoll kommen. Ich beginne auf Seite

50.

Der Reichsverteidigungsrat war eine Schöpfung des



Kabinetts. Die Schaffung dieser Stelle wurde am 4. April

1933 beschlossen. Die Entscheidung des Kabinetts im

Anhang zu Dokument 2261-PS, Beweisstück US-24,

Seite 4, Absatz 1 der Übersetzung beweist diese Tatsache.

Die beiden geheimen Gesetze, die in Dokument 2261-PS

und 2194-PS enthalten sind, wurden vom Kabinett

erlassen. Es war dies auch nicht ein Fall, in dem eine

Gruppe eine ganz andere einsetzte, um ihre schmutzige

Arbeit zu leisten. Der Verteidigungsrat war vielmehr nur

eine Verkörperung des Kabinetts selbst. Dies mochte vor

der Machtübernahme eine schwierig zu lösende Aufgabe

gewesen sein; als jedoch die Nazis die Kontrolle

ausübten, konnten die Dinge schneller vorangetrieben

werden. Ich komme nochmals auf Dokument EC-177

zurück. Ich will daraus nichts zitieren, obwohl ich das

Zitat vor mir habe. Es ist nur ein Punkt, der damit in

Verbindung steht und auch keine Wiederholung darstellt.

Seite 5 der Übersetzung, Seite 8 des Originals von

EC-177, behandelt die Frage der Sicherheit und

Geheimhaltung. Dies wird den kriminellen Charakter

beleuchten. Ich zitiere:

»Frage ist von den Reichsressorts gestellt worden. Die Geheimhaltung

aller Reichsverteidigungsarbeiten hat mit besonderer Sorgfalt zu

geschehen.

Übermittlung nach außerhalb nur durch Kurierdienst. Ist bereits mit

Reichspost-, Reichsfinanz- und preußischem Minister des Innern und

Reichswehrminister geregelt. Oberster Gesichtspunkt der

Geheimhaltung: kein Schriftstück darf in Verlust geraten, da sonst der

feindliche Nachrichtendienst Material in die Hände bekommen kann.

Mündlich übermittelte Dinge sind nicht nachweisbar, sie können in

Genf von uns abgestritten werden. Daher hat Reichswehrminister eine

Geheimhaltungsverfügung für den Dienstbetrieb der Reichsressorts

und des Preußischen Ministers des Innern ausgearbeitet.«

Ich überspringe den nächsten Hinweis und gehe



nunmehr zu der eidesstattlichen Erklärung des

Angeklagten Frick auf Seite 60 über.

 

VORSITZENDER: Was ist das?

 

OBERST STOREY: Es ist Dokument 2986-PS,

Beweisstück US-409, das Original einer von dem

Angeklagten Frick unterzeichneten eidesstattlichen

Erklärung. Ich glaube, der Angeklagte Frick faßt den

Arbeitsvorgang ziemlich gut zusammen.

»Ich, Wilhelm Frick, gehörig vereidigt, erkläre hiermit das folgende:

Ich war Generalbevollmächtigter für die Reichsverwaltung von der

Zeit der Gründung des Büros bis 20. August 1943. Heinrich Himmler

war mein Stellvertreter in diesem Amte. Vor dem Ausbruch des

Krieges war meine Aufgabe als Generalbevollmächtigter für die

Reichsverwaltung die Vorbereitung der Organisation im Kriegsfalle, so

zum Beispiel die Ernennung von Verbindungsmännern in den

verschiedenen Ministerien, die mit mir in Fühlung bleiben würden. Ich

als Generalbevollmächtigter für die Reichsverwaltung zusammen mit

dem Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft und dem OKW

bildeten ein sogenanntes Dreierkollegium. Wir waren auch Mitglieder

des Reichsverteidigungsrates, der Vorbereitungen und Verordnungen

für den Fall eines Krieges planen sollte, die später von dem Ministerrat

für die Reichsverteidigung veröffentlicht wurden. Da, sowie Krieg

ausgebrochen war, alles sofort zu geschehen hätte und keine Zeit für

das Planen mehr sein würde, so wurden solche Maßnahmen und

Verordnungen für den Fall eines Krieges im voraus fertiggestellt. Alles,

was man dann noch zu tun hatte, war, aus der Schublade die

fertiggestellten Kriegsverordnungen hervorzuziehen.

Späterhin, nach Ausbruch des Krieges, wurde diese Verordnung von

dem Ministerrat für die Reichsverteidigung in Kraft gesetzt.«

Unterschrieben und beschworen von Dr. Wilhelm Frick

am 19. November 1945.

Ich möchte diesen besonderen Beweispunkt

zusammenfassen. Das Kabinett hat durch seine eigene



Entscheidung und sein eigenes Gesetz eine umfangreiche

Organisation für die Kriegsplanung, den

Reichsverteidigungsrat geschaffen. Seine Mitglieder

waren dem Kabinett entnommen. Sie schufen innerhalb

des Verteidigungsrats einen kleinen Arbeitsausschuß, der

ebenfalls aus Kabinettsmitgliedern und gewissen

Verteidigungsreferenten zusammengesetzt war. Die

Mehrzahl der Verteidigungsreferenten war aus den

Reihen der Kabinettsmitglieder ernannt worden. Um die

Tätigkeit wirksam zu gestalten, faßten, sie alle

Ministerien, mit Ausnahme des Luftfahrt-, Propaganda-

und Außenministeriums, in Gruppen zusammen, die

jeweils den Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft

und Reichsverwaltung und dem OKW unterstellt waren.

Alles wurde mit größter Heimlichkeit organisiert und war

auf strenge Geheimhaltung abgestellt. Das ist dieses

Dreierkollegium. Zum Schluß möchte ich mit Erlaubnis

des Gerichtshofs kurz das Beweismaterial gegen die

Reichsregierung zusammenfassen.

Von 1933 bis zum Kriegsende war die Reichsregierung

unter Hitler die einflußreichste und führende Instanz in

der nationalsozialistischen Regierung. Folgende drei

Unterabteilungen waren in dem von der Anklageschrift

verwendeten Begriff Reichsregierung eingeschlossen: das

ordentliche Kabinett, der Geheime Kabinettsrat und der

Ministerrat für die Reichsverteidigung. In Wirklichkeit

bestand nur eine künstliche und täuschende Grenze

zwischen den dreien. Die wichtigste Unterabteilung war

natürlich das ordentliche Kabinett, das gewöhnlich als

Reichsregierung bezeichnet wurde. In ihm befanden sich

die führenden politischen und militärischen



Persönlichkeiten der Nazi-Regierung. Siebzehn von den

zweiundzwanzig Angeklagten vor diesem Gerichtshof

waren Vollmitglieder des ordentlichen Kabinetts. Ich

möchte jetzt die Namen dieser Angeklagten und ihre

Stellungen in der Reichsregierung nennen:

Martin Bormann, Chef der Parteikanzlei; Karl Dönitz,

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine; Hans Frank,

Reichsminister ohne Geschäftsbereich; Wilhelm Frick,

Reichsinnenminister, Generalbevollmächtigter für die

Reichsverwaltung; Walter Funk, Wirtschaftsminister,

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft; Hermann

Göring, Luftfahrtminister, Reichsforstmeister; Rudolf

Heß, Stellvertreter des Führers; Wilhelm Keitel, Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht; Constantin H. K. von

Neurath, Außenminister, Präsident des Geheimen

Kabinettsrats; Franz von Papen, Vizekanzler; Erich

Raeder, Oberbefehlshaber der Kriegsmarine; Joachim

von Ribbentrop, Außenminister; Alfred Rosenberg,

Minister für die besetzten Ostgebiete; Hjalmar Schacht,

Geschäftsführender Wirtschaftsminister, Reichsminister

ohne Geschäftsbereich, Reichsbank-Präsident,

Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft; Baldur

von Schirach, Reichsjugendführer; Artur Seyß-Inquart,

Reichsminister ohne Geschäftsbereich, und schließlich

Albert Speer, Minister für Rüstung und

Kriegsproduktion.

Aus dem ordentlichen Kabinett gingen nicht nur die

Mitglieder des Geheimen Kabinettsrats und des

Ministerrats für die Reichsverteidigung, sondern auch die

Mitglieder der Kriegsplanungsgruppe, des Geheimen

Reichsverteidigungsrats, der Nazis hervor. Als es für die



Zwecke der Verschwörung, einen Angriffskrieg zu

entfesseln, wichtig erschien, wurde die Macht in den

Händen einiger weniger konzentriert. Wiederum wurden

diese Personen aus dem ordentlichen Kabinett

herausgezogen. Daher waren auch die

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft und

Verwaltung Minister des ordentlichen Kabinetts und

ebenfalls Mitglieder des Reichsverteidigungsrats und des

Ministerrats. Unter ihnen waren nahezu alle Minister des

ordentlichen Kabinetts in Gruppen zusammengefaßt.

Als außenpolitische Erwägungen es notwendig machten,

eine andere auserwählte Gruppe zu Ratgebern zu

ernennen, wurde der Geheime Kabinettsrat geschaffen

und mit Mitgliedern des ordentlichen Kabinetts besetzt.

Die Nazi-Partei beherrschte die Reichsregierung völlig

durch die Kontrolle, die sie über deren Gesetzgebung

durch den Stellvertreter des Führers Heß und später

durch den Leiter der Parteikanzlei Bormann ausübte. Die

Parteikontrolle wurde auch durch die

Einzelmitgliedschaft aller Kabinettsmitglieder und die

Vereinigung verschiedener Schlüsselstellungen in

Kabinett und Partei in einer Hand erreicht. Als Ergebnis

dieser Verschmelzung von Partei und Staat wurde eine

ungeheure Zusammenballung von politischer Macht im

Kabinett geschaffen.

Die durch das Kabinett erlassenen Gesetze bildeten den

Rahmen, in dem die Nazi-Verschwörer ihre Kontrolle

über Deutschland ausübten, wie es in Punkt 1 der

Anklageschrift dargelegt ist; sie ermöglichte es ihnen, die

Verbrechen, die in den Punkten 1, 2, 3 und 4 der

Anklageschrift angeführt sind, zu begehen. In Verletzung



der Grundsätze der Gerechtigkeit und Menschlichkeit

erließ das Kabinett harte Strafgesetze, Gesetze, die

bestimmte Gruppen benachteiligten, und

Beschlagnahmegesetze.

Die während des Krieges von dem Ministerrat

herausgegebenen Verordnungen umkleideten die

verbrecherischen Handlungen der Nazi-Verschwörer mit

dem Anschein der Gesetzmäßigkeit. Als Werkzeug der

Partei führte das Kabinett wirksam die bekannten Punkte

des Parteiprogramms aus.

Dadurch, daß das Kabinett im Jahre 1933 einen

Reichsverteidigungsrat errichtete und aktiv an den

Entwürfen und Plänen für einen Angriffskrieg teilnahm,

wurde es schließlich fast unmittelbar nach der

Machtübernahme Hitlers eine Gruppe, die den Krieg

plante.

Es wird deshalb ergebenst beantragt, daß die

Reichsregierung, wie in Anhang D, Seite 35 der

Anklageschrift definiert, auf Grund des vorgetragenen

Sachverhalts zur verbrecherischen Gruppe im Sinne des

Artikels 9, Abschnitt 2 des Statuts erklärt wird.

Hoher Gerichtshof! Damit schließe ich diesen

Beweisvortrag und komme nun zur »SA«. Ich möchte ein

paar Minuten für die Einführung in Anspruch nehmen.

Ich habe das Dokumentenbuch »Y« überreicht, das die

englischen Übersetzungen der in diesem Vortrag

erwähnten Dokumente enthält.

Die Organisation, über die Sie nun urteilen sollen, ist die

Sturmabteilung; die Welt erinnert sich ihrer als der

»Braunhemden« oder »Sturmtruppen«, als der Gangster

der frühen Tage der Nazi-Schreckensherrschaft. Später



wurde sie als »SA« bekannt; in meinem Vortrage werde

ich sie immer in dieser Weise bezeichnen.

Die SA war die erste Organisation, die von den Nazis als

Werkzeug und Waffe erdacht und geschaffen wurde, um

ihre teuflischen Ziele zu verwirklichen. Sie spielte in dem

Plan der Verschwörer eine ganz besondere und

bedeutende Rolle. Im Unterschied zu den anderen

Organisationen war die Tätigkeit der SA nicht fest

bestimmt und gleichbleibend. Im Gegenteil war sie ein

Organ, das vielen Bestimmungen und Zwecken diente.

Ihre Rolle in der Verschwörung änderte sich von Zeit zu

Zeit, immer in Einklang mit dem Fortschreiten der

Verschwörung durch ihre verschiedenen Phasen bis zum

Endziel: der Aufhebung des Versailler Vertrags und der

Eroberung von Gebieten anderer Völker und Nationen.

Wenn wir die Verschwörung mit einem

Zusammensetzspiel vergleichen, dessen Einzelteile

zueinander passen, so werden wir finden, daß der Teil,

der die SA darstellt, ein Glied in dem Muster bildet, das

zur Gestaltung und Formung des Gesamtbildes

unbedingt notwendig ist.

Die SA nahm an der Verschwörung als eine deutlich

getrennte Einheit teil und besaß eine eigene

Rechtspersönlichkeit. Dies zeigt sich im Dokument

1725-PS, das im Dokumentenbuch besonders

angezeichnet ist. Ich bitte den Gerichtshof, es amtlich zur

Kenntnis zu nehmen. Es ist eine

Durchführungsverordnung vom März 1935,

Reichsgesetzblatt Teil I, Seite 502; sie bestimmt, daß die

SA und gewisse andere Organisationen von nun ab

Gliederungen der Nazi-Partei sind. Diese



Durchführungsverordnung sieht in Paragraph 5 vor, es

ist Seite 2 der englischen Übersetzung unmittelbar nach

dem Wort Paragraph 5; ich zitiere:

»Die angeschlossenen Verbände können eigene Rechtspersönlichkeit

besitzen.«

Ähnlich bezeichnet das Organisationsbuch der

Nazi-Partei die SA als »geschlossenes Ganzes«.

Dokument 3220-PS, das ich nunmehr vorlege, ist ein

Auszug aus dem Organisationsbuch, Ausgabe 1943, Seite

358 des Originals; ich zitiere aus der englischen

Übersetzung, wo es heißt:

»Der Führer schreibt ihr das Gesetz des Handels vor, er befiehlt ihren

Einsatz. Der Stabschef vertritt im Auftrage des Führers die SA als

geschlossenes Ganzes.«

Ich bin mir sicher, daß das Beweismaterial die SA als eine

geschlossene Einheit und als eine Organisation mit

eigener Rechtspersönlichkeit zeigen und charakterisieren

wird. Wir werden beweisen, daß die Mitglieder der SA als

eine geschlossene und zusammengeschweißte Einheit

handelten, obwohl die SA aus vielen Einzelmitgliedern

zusammengesetzt war. Sie waren durch viele gemeinsame

Umstände, wie die Mitgliedschaftsbestimmungen und die

Disziplinarordnung, durch eine besondere einheitliche

Uniform, einheitliche Ziele und Zwecke, einheitliche

Tätigkeit, Pflichten und Verantwortlichkeiten und –

wahrscheinlich ist dies der wichtigste Umstand von allen

– durch ein fanatisches Anklammern an die von den

Nazi-Verschwörern ersonnene Weltanschauung eng

miteinander verbunden und vereint. Dies ergibt sich

teilweise aus dem Dokument 2354-PS, das wiederum nur

ein Auszug aus dem Organisationsbuch der Nazi-Partei

ist. Auf Seite 7 der englischen Übersetzung findet sich die



Bestimmung, daß die Mitgliedschaft in der SA freiwillig

war, daß aber der SA-Mann ausscheiden sollte,

»wenn er glaubt, mit der Linie der SA nicht mehr übereinstimmen zu

können, oder wenn er nicht in der Lage ist, den ihm durch die

SA-Zugehörigkeit auferlegten Pflichten voll und ganz

nachzukommen«.

Der SA-Mann wurde in seiner Weltanschauung, in seiner

Einstellung und seinem Benehmen geschult und man

erwartete und forderte von ihm, daß er diese Schulung

annahm und in seinem täglichen Leben widerspiegelte.

Gemeinsames Denken und einheitliches Handeln in

solchen Dingen wurden teilweise durch Veröffentlichung

und Verteilung einer Wochenzeitschrift mit dem Titel

»Der SA-Mann« erreicht.

Diese Zeitschrift diente hauptsächlich der Schaffung und

Pflege der verschiedenen Seiten der

Nazi-Weltanschauung, die die doktrinären Beweggründe

für viele der Verschwörer bildete.

Darf ich hier abschweifen und dem Gerichtshof

mitteilen, daß wir hier auf dem Tisch sämtliche dieser

Veröffentlichungen vom Jahre 1934 bis zum Jahre 1939

einschließlich haben. Die offizielle Wochenzeitschrift

»Der SA-Mann« wurde in München herausgegeben und

hatte einen großen Leserkreis; sie war an allen

Zeitungsständen ausgelegt und wurde in ganz

Deutschland und in den besetzten Ländern vertrieben.

Außerdem diente »Der SA-Mann« der Berichterstattung

und Dokumentierung der Tätigkeit der SA als einer

Organisation, wie auch der ihrer wesentlichen Gruppen.

Ich werde später Gelegenheit haben, bestimmte Stellen

dieser Zeitschrift dem Gerichtshof zur Betrachtung

vorzulegen.



Der allgemeine Organisationsaufbau oder -plan der SA

wird dem Gerichtshof durch später vorzulegende

Dokumente gezeigt werden. An dieser Stelle möchte ich

nur bemerken, daß sich die SA, wie das Beweismaterial

ergibt, aus einzelnen Banden von Raufbolden zu einer

festen Einheit verbunden hat; sie wurde auf militärischer

Grundlage organisiert, mit einer militärischen

Ausbildung, militärischen Funktionen und vor allem mit

einem aggressiven, militaristischen und kriegerischen

Geist und Weltanschauung. Die Organisation dehnte sich

über das gesamte Reichsgebiet aus und war in örtliche

Gruppen und Abteilungen eingeteilt. Es gab darin

Spezial-Einheiten einschließlich Kavallerie-,

Nachrichten-, Pionier- und Sanitäts-Einheiten. Darf ich

die Herren Richter bitten, einen Blick auf die Karte an

der Wand zu werfen, die ich später als Beweisstück

vorlegen werde. Die Gleichschaltung dieser

verschiedenen Gruppen und Abteilungen wurde durch

das SA-Hauptquartier und Stabsämter strikt

durchgeführt. Diese Ämter befanden sich in München.

Das Verhältnis zwischen der SA und der NSDAP ist das

nächste Thema.

Die Anklage gegen die SA ist eine schwere und hat ihre

Grundlage in der bedeutsamen und besonderen

Beziehung und Verbindung mit der Nazi-Partei und den

Hauptverschwörern. Unseres Erachtens erbringt die

Beziehung und Verbindung zu den genannten

Verschwörern einen bedeutsamen und überzeugenden

Beweis für die gemeinsame Teilnahme an einer

aufgebauten Verschwörung. Das ist besonders deshalb

anzunehmen, weil die Verbindung der SA mit den



Nazi-Führern so eng gehalten und derart geformt war,

daß sie es den Verschwörern ermöglichte, die SA für

jeden Zweck und jede Tätigkeit einzusetzen, die im Laufe

der Verwirklichung der Verschwörerziele nötig sein

mochte.

So erkennen wir, daß die SA schon zu Beginn der

Verschwörung im Jahre 1921 tatsächlich von Hitler selbst

erdacht und geschaffen wurde.

Hitler behielt die Führung der SA während des ganzen

Zeitraums der Verschwörung und übertrug die

Verantwortung der Führung einem Stabschef. Hitler war

in der Tat in ganz Deutschland als »OSAF«, »Oberster

SA-Führer«, bekannt.

Der Angeklagte Göring war eines der ersten Mitglieder

der SA und hielt während des ganzen Verlaufs der

Verschwörung seine enge Verbindung zu ihr aufrecht.

Der Angeklagte Heß nahm an vielen der ersten Kämpfe

der SA teil und war Führer einer SA-Gruppe in

München. Die Angeklagten Frank, Streicher, von

Schirach und Sauckel bekleideten die Stellung eines

Obergruppenführers der SA, eine Stellung, die dem Rang

eines Generalleutnants gleichkommt. Der Angeklagte

Bormann war Mitglied des Stabes der Obersten

SA-Führung.

Die engen Beziehungen zwischen der SA und den

Führern der Nazi-Partei sind durch die Tatsache

gekennzeichnet, daß die Hoheitsträger des Korps der

Politischen Leiter ermächtigt waren, die SA zur Hilfe bei

der Ausführung von Sonderaufgaben des

Parteiprogramms herbeizurufen. Dies ergab sich gestern

aus dem Dokument 1893-PS. Die Herren Richter werden



sich erinnern, daß ich daraus eine Anzahl von Stellen im

Zusammenhang mit dem Beweisvortrag gegen das Korps

der Politischen Leiter zitiert habe. Auf Seite 11 der

englischen Übersetzung dieses Auszugs wurde erklärt,

daß die Hoheitsträger das Recht hatten, die SA mit der

Durchführung politischer Aufgaben im Rahmen der

Bewegung zu beauftragen. Diese Verantwortung der SA

gegenüber der Partei folgt auch aus Dokument 2383-PS;

das ist eine Ausführungsverordnung zu einem Erlaß

Hitlers, die ich jetzt als Beweisstück US-410 vorlege. Ich

zitiere von Seite 3 der englischen Übersetzung. Wenn Sie

sich Seite 3 der englischen Übersetzung zuwenden, so ist

es der vierte Absatz:

»Die Gliederungen der NSDAP, mit Ausnahme der SS, für die

besondere Bestimmungen gelten, unterstehen dem Hoheitsträger

politisch und einsatzmäßig. Die Verantwortung für die Führung der

Einheiten liegt in der Hand ihrer Einheitsführer.«

Wie wir gestern beim Vortrag gegen das Korps der

Politischen Leiter bewiesen haben, wurde die SA auf

Grund einer solchen Ermächtigung zur Beschlagnahme

von Gewerkschaftseigentum verwendet. Die SA brachte

weiterhin ihre enge Verbindung mit der Nazi-Partei

dadurch zum Ausdruck, daß sie sich auf verschiedene

Weise an Wahlkämpfen beteiligte. Das ist dem

Dokument 2168-PS zu entnehmen, einer Broschüre, die

den Titel »Die SA« trägt; es ist Beweisstück US-411.

Diese Broschüre beschreibt die Geschichte und die

allgemeine Tätigkeit der SA und ist von einem

SA-Sturmführer namens Bayer im Auftrag der Obersten

SA-Führung verfaßt. Ich zitiere von Seite 4 der

englischen Übersetzung, unten am Ende der Seite den

letzten Absatz; ich beginne mit Zeile 3:



»Die Arbeit und der Kampf der SA ist nicht umsonst. Sie stehen in

vorderster Front der Wahlkämpfe.«

Adolf Hitler selbst übernahm am 2. September 1930 die

Führung der SA als Oberster SA-Führer. Er selbst führte

seine SA in dem entscheidenden Wahlkampf des Jahres

1930.

Weitere Beweise für das Interesse und die Anteilnahme

der Nazi-Führer an der Tätigkeit der SA finden sich in

diesen fünf Bänden, welche die Gesamtausgabe der

Zeitschrift »Der SA-Mann« von 1934 bis 1939 enthalten.

Ich möchte jetzt bitten, daß jeder dieser Bände besonders

gekennzeichnet wird, weil wir während dieses

Beweisvortrags von Zeit zu Zeit auf jeden einzelnen

Bezug nehmen werden. Sie werden mit Beweisstück

US-414, 415, 416, 417 und 418 beginnen und sind durch

eigene Dokumentennummern bezeichnet, auf die ich

verweisen werde, wenn ich zum Zitat der einzelnen

Stellen in englischer Übersetzung komme.

In diesen Bänden befinden sich Photographien, die die

Teilnahme von Nazi-Führern an SA-Veranstaltungen

zeigen. Ich möchte jetzt einige dieser Photographien

beschreiben, und ich werde die Seitenzahlen, auf welchen

sie zu finden sind, angeben. Hoher Gerichtshof! Wir

überreichen eine Anzahl dieser Bilder und

Photographien. Eines davon, das ich jetzt dem

Gerichtshof als Beweis unterbreiten möchte, erscheint in

der Ausgabe vom Januar 1937; es ist eine Photographie

von Göring bei der Feier anläßlich seiner Ernennung

zum Obergruppenführer der SA-Standarte Feldherrnhalle

am 23. Januar 1937. Wir legen die Photographie und die

Seite der Zeitung als Beweismaterial vor. Wir würden den

Herren Richtern dieses Bild aushändigen, wenn Sie es



anzuschauen wünschen. Wir legen es als Beweisstück vor.

Hier ist ein weiteres Bild von Göring an der Spitze der

SA-Standarte Feldherrnhalle bei einer Parade vom 18.

September 1937, das sich auf Seite 3 befindet. Das andere

Bild befand sich auf Seite 3 der Januarausgabe des

»SA-Mann« von 1937.

Ich weise den Gerichtshof noch auf einige andere

Photographien hin. Hier ist eine Photographie Hitlers,

wie er Hühnlein begrüßt; es trägt die Überschrift »Der

Führer begrüßt Korpsführer Hühnlein bei der Eröffnung

der Internationalen Automobilausstellung 1935«. Dies ist

vom 23. März 1935 und erscheint auf Seite 6.

Hier ist eine weitere Photographie von Himmler,

Hühnlein, dem Führer des NSKK, und Lutze, dem

Stabschef der SA. Sie trägt die Überschrift »Sie führen die

Soldaten des Nationalsozialismus«. 15. Juni 1935, Seite 1.

Ein anderes Bild von Hitler bei einer SA-Feier, wie er die

Blutfahne der SA hält, mit der Überschrift: »Wie in den

Jahren der Kampfzeit, so weihte auch am Parteitag der

Freiheit der Führer die neuen Standarten mit der

Blutfahne.« 21. September 1935, Seite 4.

Ich gehe weiter. Hier ist ein Bild von Göring in

SA-Uniform, wie er eine Parade der SA abnimmt, mit der

Überschrift: »Ehrentag der SA«, 21. September 1935,

Seite 3.

 

VORSITZENDER: Oberst Storey, besteht ein Zweifel,

daß Hitler und Göring Mitglieder der SA waren?

 

OBERST STOREY: Nein, Herr Vorsitzender, wir haben

aber diese Bilder gezeigt, um den militärischen Charakter



der SA zu beweisen. Wenn hierüber kein Zweifel besteht

und dies nur eine Wiederholung darstellt, dann will ich

weitergehen.

Die Arbeit der SA war mit der Übernahme der

Deutschen Regierung durch die Nazis nicht beendet. Die

Verbundenheit zwischen der SA und den Nazi-Führern

wurde aufrechterhalten, nachdem die Nazis die Kontrolle

über den Deutschen Staat errungen hatten.

Die Bedeutung der SA in Verbindung mit der

Nazi-Regierung und Kontrolle über Deutschland zeigt

sich in dem Gesetz vom 1. Dezember 1933. Ich habe

bereits darauf hingewiesen; es handelt sich um die Einheit

von Partei und Staat. Ein Paragraph wurde jedoch noch

nicht zitiert, und ich möchte die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs darauf lenken. Es ist unser Dokument

1395-PS; ich zitiere Paragraph 2, der auf Seite 1 der

englischen Übersetzung erscheint:

»Zur Gewährleistung engster Zusammenarbeit der Dienststellen der

Partei und der SA mit den öffentlichen Behörden werden der

Stellvertreter des Führers und der Chef des Stabes der SA Mitglieder

der Reichsregierung.«

Ebenso steht in Dokument 2383-PS, das ich als

Beweismaterial soeben vorgelegt habe, und auf das ich

nur kurz Bezug nehmen werde, auf Seite 11 letzter

Absatz:

»Die Dienststellen von Partei und Staat haben die SA in dieser

Erziehungsarbeit zu unterstützen und den Besitz der Urkunde für das

SA-Wehrabzeichen entsprechend zu bewerten.«

Daß die Nazis stets eine vollkommene Kontrolle über die

SA besaßen, zeigt sich in der sogenannten

»Röhm-Säuberungsaktion« vom Juni 1934.

Beweismaterial dafür ist im »Völkischen Beobachter«

vom 1. Juli 1934 auf Seite 1 zu finden. Ich will hiervon



nichts zitieren.

Röhm war einige Jahre lang Stabschef der SA gewesen

und war für die Entwicklung der SA zu einer mächtigen

Organisation mit bestimmten Programmen und Zielen

verantwortlich.

Mitglieder der SA waren verpflichtet, ihm einen

persönlichen Treueid zu leisten. Als jedoch seine Politik

in Widersprach mit der der Nazi-Führer geriet, wurde er

abgesetzt, ermordet und durch Viktor Lutze ersetzt.

Diese drastische Maßnahme wurde ohne Revolte oder

Zwietracht in den Reihen der SA und ohne Änderungen

in den Zielen oder dem Programm der Organisation

durchgeführt. Die SA blieb »ein treues und starkes Glied

der nationalsozialistischen Bewegung«, wie es in

Dokument 2407-PS, Beweisstück US-412 der englischen

Übersetzung des »Völkischen Beobachters« heißt. Es ist

der letzte Absatz der englischen Übersetzung, gerade

über dem Namen »Adolf Hitler«. Ich möchte hierzu für

die Übersetzer bemerken, daß das Zitat zu unserem Text

gehört. Ich darf fortfahren und zitiere:

»Es ist mein Wunsch, daß die SA zu einem treuen und starken Glied

der nationalsozialistischen Bewegung ausgestaltet wird. Erfüllt von

Gehorsam und blinder Disziplin, muß sie mithelfen, den heuen

deutschen Menschen zu bilden und zu formen.«

Die Bedeutung der SA in dem Nazi-Plan zum Einsatz

des deutschen Volkes zeigt sich in Hitlers Ausführungen

»Der Weg des deutschen Menschen«. Sie erscheinen in

»Der SA-Mann«, Ausgabe vom 5. September 1936, auf

Seite 22. Es ist unser Dokument 3050-PS, Beweisstücke

US-414 und US-418, Seite 29 der englischen

Übersetzung. Ich zitiere den Absatz in der Mitte der

Seite:



»... Der Knabe, er wird eintreten in das Jungvolk, und der Pimpf, er

wird kommen zur Hitler-Jugend, und der Junge der Hitler-Jugend, er

wird einrücken in die SA, in die SS und in die anderen Verbände, und

die SA-Männer und die SS-Männer werden eines Tages einrücken zum

Arbeitsdienst und von dort zur Armee, und der Soldat des Volkes wird

zurückkehren wieder in die Organisation der Bewegung, der Partei, in

SA und SS, und niemals mehr wird unser Volk dann so verkommen,

wie es leider einst verkommen war!«

So sehen wir, daß während der ganzen Zeit der

Verschwörung die Verbindung zwischen der SA und der

Nazi-Partei so eng war, daß die SA den Verschwörern

ständig als Werkzeug zur Förderung ihrer Ziele zur

Verfügung stand. Die SA war von den Verschwörern zu

Beginn der Nazi-Bewegung geschaffen worden. Sie war

zu allen Zeiten der Weisung Adolf Hitlers unterstellt.

Sieben der Angeklagten hatten verantwortliche und

führende Posten in der Organisation inne, und zu allen

Zeiten hatte die SA dem Ruf der Hoheitsträger zu folgen.

Die SA stand bei den Wahlkämpfen in vorderster Front.

Die Zusammenarbeit zwischen den Dienststellen der

Partei, der SA und des Staates war durch Gesetz

sichergestellt.

In diesem Sinne äußerte sich Viktor Lutze, der frühere

Stabschef der SA, in einer Broschüre mit dem Titel

»Wesen und Aufgaben der SA«. Es ist unser Dokument

2471-PS; das Original legen wir als Beweisstück US-413

vor; und ich zitiere vom Beginn der Seite 1 der englischen

Übersetzung. Ich gedenke, den ganzen Absatz zu

verlesen, den ersten Absatz am Beginn der Seite:

»Ehe ich zum eigentlichen Thema komme, muß ich Ihnen, um von

vornherein die richtige Einstellung zu schaffen, sagen, daß ich nie in

erster Linie als SA- Mann, sondern als Nationalsozialist spreche, da die

SA nicht selbständig neben der nationalsozialistischen Bewegung,

sondern nur in ihr stehen kann.«



Als nächstes möchte ich dem Gerichtshof Beweise

vorlegen, die die Hauptaufgaben und die Tätigkeit

veranschaulichen, die die SA zufolge ihrer bereits

erwähnten Beziehung zur Partei und zur Förderung der

Ziele der Verschwörer ausgeübt hat. Diese Tätigkeit kann

logischerweise in vier bestimmte Phasen oder Abschnitte

geordnet oder eingeteilt werden. Ich möchte hinzufügen,

daß jeder dieser Abschnitte mit dem jeweiligen Abschnitt

in der Entwicklung der Verschwörung auf die in der

Anklageschrift angeführten Ziele hin übereinstimmt.

Der erste Abschnitt besteht aus dem Einsatz der SA und

ihrer Mitglieder als Werkzeug zur Verbreitung der

Weltanschauung und des Fanatismus der Nazis in ganz

Deutschland. Die Verwendung der SA für diesen Zweck

hielt während der ganzen Verschwörungszeit an, wie dies

sicherlich aus dem Beweismaterial hervorgehen wird.

Der zweite Abschnitt bezieht sich auf die Zeit vor der

Machtergreifung der Nazis. Während dieser Periode war

die SA eine militärische und streitlustige Gruppe von

Kämpfern und Gangstern, deren Aufgabe es war, alle

Gegner der Partei unter Gewaltanwendung zu

bekämpfen.

Der dritte Abschnitt bezieht sich auf einen Zeitabschnitt

von mehreren Jahren nach der Machtergreifung der

Nazis. Während dieser Zeit beteiligte sich die SA an

verschiedenen Maßnahmen, die der Festigung der

Kontrolle durch die Nazis dienten. Dazu gehören auch

solche durch die Nazis inspirierte Programme, wie die

Auflösung der Gewerkschaften, die Verfolgung der

Kirche und die Judenverfolgungen, auf die ich bereits

hingewiesen habe. Während dieser Zeit diente sie auch



weiterhin als eine Mannschaft politischer Soldaten mit

dem Ziel, Mitglieder politischer Parteien, die von der

Nazi-Partei als feindlich oder gegnerisch betrachtet

wurden, gewaltsam zu bekämpfen.

Der vierte Abschnitt der SA-Tätigkeit bestand in ihrer

Verwendung als einer Organisation zum Aufbau einer

Wehrmacht in Deutschland unter Verletzung des

Vertrags von Versailles und für die geistige und

körperliche Vorbereitung der deutschen Jugend auf den

Angriffskrieg.

Ich möchte nun auf die Beweise eingehen, die meines

Erachtens ein besonderes Schlaglicht auf diese vier

Abschnitte werfen.

Der erste Abschnitt befaßt sich mit der Verbreitung der

Weltanschauung. In erster Linie war die SA für die

Verbreitung der Weltanschauung und Lehren

verantwortlich, deren Annahme für die Erreichung der

Nazi-Ziele notwendig war. Schon von Anfang an haben

die Nazi-Führer die Bedeutung dieser Aufgabe betont.

Im weiteren Verlauf der Verschwörung übernahm die SA

viele Aufgaben und Pflichten; aber eine Aufgabe, die

immer blieb und fortdauerte, war die, Verbreiter

nationalsozialistischer Weltanschauung zu sein.

Ich weise nun auf die englische Übersetzung des

Dokuments 2760-PS, Beweisstück US-256, hin, einen

Auszug aus »Mein Kampf«, der auf Seite 5 der

Übersetzung des Dokuments erscheint. Es ist der dritte

Absatz auf Seite 5 des Dokuments. Ich zitiere:

»Als Leitgedanke für die innere Ausbildung dieser Sturmabteilung war

immer die Absicht vorherrschend, sie neben aller körperlichen

Ertüchtigung zu einer unerschütterlich überzeugten Vertreterin der

nationalsozialistischen Idee auszubilden...«



Ich möchte noch hinzufügen, daß diese Erklärung Hitlers

über die Aufgaben der SA wirklich zum Leitsatz für die

SA-Mitglieder wurde; denn »Mein Kampf« wurde

dahingehend verstanden, daß er die Grundanschauung

der SA zum Ausdruck bringe.

Aus dem Dokument 2354-PS, einem Auszug aus dem

Organisationsbuch der Partei, zitiere ich von Seite 1 der

englischen Übersetzung den ersten Absatz:

»Die Erziehung und Ausbildung auf Grund der Lehren und Ziele des

Führers, wie sie im ›Kampf‹ und im Parteiprogramm für alle Gebiete

unseres Lebens und unsere nationalsozialistische Weltanschauung

niedergelegt sind...«

Das gleiche Dokument, das Organisationsbuch der

Partei, behandelt auch die Aufgabe der SA als

Propagandistin der Partei.

Ich glaube, Herr Vorsitzender, das nächste würde nur

eine Wiederholung dessen sein, was bereits vorgetragen

wurde. Ich wende mich nun einem Artikel zu...

 

VORSITZENDER: Vielleicht ist dies ein günstiger

Zeitpunkt, die Sitzung zu vertagen.

 

OBERST STOREY: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

19. Dezember 1945, 10.00 Uhr.]



 

Dreiundzwanzigster Tag.

Mittwoch, 19. Dezember 1945.

Vormittagssitzung.

DR. FRITZ SAUTER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON SCHIRACH: Herr

Vorsitzender, gestern ist auf der Leinwand eine

schematische Darstellung über die Zusammensetzung des

Reichskabinetts als einer der angeklagten Organisationen

gezeigt worden. Auf dieser Darstellung war unter der

Bezeichnung »Andere Teilnehmer an den

Kabinettssitzungen« auch der Angeklagte von Schirach

aufgeführt. Der Angeklagte von Schirach hat mir nun

erklärt und mich gebeten, dem Gerichtshof mitzuteilen,

daß er niemals an irgendeiner Sitzung des Reichskabinetts

teilgenommen hat, daß er auch niemals zum Mitglied des

Reichskabinetts ernannt wurde, daß er auch niemals an

einer Beschlußfassung des Reichskabinetts beteiligt war.

 

VORSITZENDER: Ihre Stellungnahme scheint dem

Gerichtshof verfrüht. Dies ist nicht der richtige

Zeitpunkt, um die Frage aufzuwerfen, ob Ihr Mandant

ein Mitglied des Reichskabinetts ist oder nicht. Die

Besprechung dieser Frage wird erst nach der

Beweisaufnahme stattfinden, nachdem die

Anklagebehörde Gelegenheit gehabt haben wird, ihre

sämtlichen Beweise hinsichtlich des verbrecherischen

Charakters des Reichskabinetts vorzubringen. Ihnen und



den anderen Verteidigern wird später die Möglichkeit

gegeben werden, ihre Argumente vorzubringen. Wir

wünschen augenblicklich Beweismaterial zu hören, und

keine Erörterungen über den verbrecherischen Charakter.

Ist Ihnen das klar?

 

DR. SAUTER: Jawohl. Ich werde dann bei der

Vernehmung der Zeugen auf diesen Punkt

zurückkommen und beweisen, daß der Angeklagte von

Schirach dem Reichskabinett niemals angehört hat.

Danke sehr.

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Gestern

Nachmittag hatten wir gerade damit begonnen, die

Teilnahme der SA an dem ersten Punkt, der Verbreitung

der nationalsozialistischen Weltanschauung oder

Propaganda, zu schildern. Ich verweise dazu auf einen

Artikel, der im »Der SA-Mann« auf Seite 1 der Ausgabe

vom Januar 1934, Dokument 3050-PS, erschienen ist; ich

beziehe mich auf Seite 25 der englischen Übersetzung;

die Stelle ist rot umklammert. Die Ausgabe ist datiert

vom 6. Januar 1934. Ich zitiere:

»Das neue Deutschland wäre nicht ohne den SA- Mann. Und das neue

Deutschland würde nicht von Bestand sein, wollte jetzt der SA-Mann

in dem Gefühl erfüllter Pflicht still und selbstlos und bescheiden

beiseite treten, oder würde der neue Staat ihn gar wie den Mohren, der

seine Schuldigkeit getan hat, heimschicken. Im Gegenteil steht nach

dem Willen des Führers der SA-Mann als Garant der

nationalsozialistischen Revolution vor den Toren der Macht und wird

da stehen bleiben für alle Zeiten. Denn noch harren gewaltige

Aufgaben ihrer Erfüllung, die ohne das Vorhandensein und die tätige

Mitarbeit der SA nicht denkbar wäre. Was bisher erreicht worden ist,

die Übernahme der Macht im Staate und die Ausschaltung der

Elemente, die als Gedankenträger des Marxismus, Liberalismus und



Kapitalismus die unheilvolle Entwicklung der Nachkriegsjahre zu

verantworten haben, sind nur die Vorbedingung, sind nur das

Sprungbrett für die wirklichen Ziele des Nationalsozialismus. In dem

Bewußtsein, daß ohne die Machtübernahme Adolf Hitlers die

eigentliche nationalsozialistische Aufbauarbeit ein Bauen in den

luftleeren Raum sein würde, hat die Bewegung, und als ihr

kämpferischer Willensträger der SA-Mann, zunächst alle Bemühungen

darauf gerichtet, mit der Macht im Staate die Plattform weiteren

Strebens und das Fundament für die Verwirklichung unseres Wollens

zu erringen. ... Daraus ergeben sich die ferneren Aufgaben der SA zur

Vollendung der deutschen Revolution.

Erstens: Garant der Macht des nationalsozialistischen Staates zu sein

gegen alle Angriffe von außen wie im Innern.

Zweitens: die hohe Schule des Volkes zum gelebten

Nationalsozialismus zu sein.«

Die von der SA übernommene Aufgabe, Propagandist

der Partei zu sein, war mehr als eine von der SA selbst

übernommene Verantwortlichkeit. Diese Verpflichtung

war vielmehr in der deutschen Gesetzgebung verankert.

Das Dokument 1395-PS ist eine Abschrift des Gesetzes

mit dem Titel: »Gesetz zur Sicherung der Einheit von

Partei und Staat«, das ich bereits erwähnt habe, und das

im Jahre 1933 vom Reichskabinett erlassen wurde. Ich

möchte den Absatz 3, auf Seite 1 der englischen

Übersetzung des Dokuments verlesen:

»Den Mitgliedern der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei

und der SA (einschließlich der ihr unterstellten Gliederungen) als der

führenden und bewegenden Kraft des nationalsozialistischen Staates

obliegen erhöhte Pflichten gegenüber dem Führer, Volk und Staat.

Sie unterstehen wegen Verletzung ihrer Pflichten einer besonderen

Partei- und SA-Gerichtsbarkeit.

Der Führer kann diese Bestimmungen auf die Mitglieder anderer

Organisationen erstrecken.«

So waren die SA-Männer die Träger der Weltanschauung

der Nazi-Partei, die Soldaten der Idee, um einen von den

Nazi-Schriftstellern angewandten Ausdruck zu



gebrauchen. Ich möchte ferner betonen, daß die SA das

Propagandainstrument, und zwar das

Hauptpropagandainstrument, war, das die Verschwörer

benützten, um ihren Fanatismus in das deutsche Volk

hineinzutragen.

Ich brauche wohl kaum auf die Wichtigkeit dieser

Tätigkeit, die den Erfolg der Verschwörung zur Folge

hatte, hinzuweisen; denn es ist selbstverständlich, daß die

Nazis ihre Verschwörung nicht soweit hätten treiben

können, wären die Gedanken des deutschen Volkes nicht

auf so grausame und verwerfliche Weise durch ihre

unheilvolle Weltanschauung beeinflußt und verpestet

worden.

Ich gehe nun zu den anderen Tätigkeiten der SA über, die

ich vorher erwähnt habe. Die nächste Funktion der SA

im Anfangsstadium der Verschwörung ist ihre

Verwendung als der »starke Arm« der NSDAP. In diesem

Stadium der Bewegung schloß die Verwendung der SA

als Propagandawerkzeug der Partei die gleichzeitige

Anwendung von körperlicher Gewalt und von Brutalität

in sich mit ein.

Hitler sagte es in »Mein Kampf«; der Auszug ist zu finden

im Dokument 2760-PS, US-256, auf Seite 4 der

englischen Übersetzung. Ich zitiere:

»Die junge Bewegung stand dabei vom ersten Tage an auf dem

Standpunkt, daß ihre Idee geistig zu vertreten ist, daß aber der Schutz

dieser Vertretung, wenn notwendig, auch durch brachiale Mittel

gesichert werden muß.«

Ich lese den Schluß dieses Absatzes:

»Getreu ihrer Überzeugung von der ungeheuren Bedeutung der neuen

Lehre, erscheint es ihr selbstverständlich, daß für die Erreichung dieses

Zieles kein Opfer zu groß sein darf.«

In der Frühzeit der Nazi-Bewegung wurde die SA dann



auch als eine Terroristengruppe mit dem Ziele benutzt,

die fanatischen Gedanken der Nazis besser zu verbreiten

und die Straßen zu beherrschen. Das ist lediglich eine

andere Ausdrucksweise dafür, daß es eine Aufgabe der

SA war, auf ihre politischen Gegner loszuschlagen und

sie einzuschüchtern. Die wichtige Rolle dieser Aufgabe

ergibt sich aus Dokument 2168-PS, US-411, das vom

SA-Sturmführer Bayer auf Befehl der obersten

SA-Führung verfaßt worden war. Ich zitiere von Seite 3

des Dokuments den dritten Absatz von unten, und zwar

aus der englischen Übersetzung:

»Der Besitz der Straße ist der Schlüssel zur Macht im Staate – darum

marschierte und kämpfte die SA. Niemals hätte die Öffentlichkeit

Kenntnis erhalten von den agitatorischen Reden der kleinen

Reichstagsfraktion und ihrer Propagandisten, oder von dem Wollen

und den Zielen der Partei, wenn nicht der Marschschritt und die

Kampflieder der SA-Stürme den Takt gegeben hätten zu den

Wahrheiten einer schonungslosen Kritik der Zustände im System.

Totschweigen wollte man die junge Bewegung. Nichts war in der

Presse zu lesen von der Arbeit der Nationalsozialisten, geschweige

denn von den grundlegenden Zielsetzungen ihres Programms. Man

wollte einfach kein Interesse dafür wecken. Aber der Marschschritt der

SA-Männer sorgte dafür, daß auch die verschlafensten Bürger

wenigstens das Vorhandensein einer kämpferischen Truppe sehen

mußten.«

Die Bedeutung der SA im Anfangsstadium der Bewegung

wurde von Goebbels in einer Rede dargelegt, die im

Oktober 1935 im »Archiv« erschien. Es ist dies unser

Dokument 3211-PS, US-419. Die betreffende Stelle steht

auf Seite 1 der englischen Übersetzung.

»Die innerpolitischen Gegner sind nicht aus unbekannten,

geheimnisvollen Gründen verschwunden, sondern weil die Bewegung

in ihren Organisationen Kraftarme besitzt. Und der stärkste Kraftarm

der Bewegung ist die SA. Die Judenfrage wird nicht vom einzelnen,

sondern nach Gesetzen gelöst, die wir erlassen, weil wir eine



antijüdische Regierung sind.«

Ein besonderer Beweis für die Tätigkeit der SA während

der Frühzeit der Nazi-Bewegung, in den Jahren 1922 bis

1931, ist in einer Reihe von Artikeln zu finden, die in der

Zeitschrift »Der SA-Mann« erschienen, und zwar unter

der Überschrift: »SA-Kampferlebnisse, die wir nie

vergessen«. Jeder dieser Artikel ist ein Bericht von

Straßen- oder Versammlungsschlachten der SA gegen

ihre politischen Gegner zu Beginn ihres Kampfes um die

Macht. Diese Artikel zeigen, daß es damals die Aufgabe

der SA war, Brachialgewalt anzuwenden, um jegliche

Gedankenäußerung, die man für feindlich gegenüber den

Nazi-Zielen oder ihrer Philosophie halten konnte, zu

ersticken und auszurotten.

Eine Anzahl solcher Artikel ist übersetzt worden, und die

Überschriften sind aufschlußreich genug, um Beweis für

die Tätigkeit der SA während der Anfangsperiode der

Nazi-Bewegung zu erbringen. Ich möchte einige dieser

Überschriften zitieren, wobei ich auf die betreffenden

Seiten dieses umfangreichen Zeitungsbandes hinweisen

werde.

Hier ist in der Ausgabe vom 24. Februar 1934, auf Seite 4

ein Artikel mit der Überschrift: »Wir brechen den roten

Terror«; auf Seite 12 der Ausgabe vom 8. September

1934, ein Artikel betitelt: »Nächtliche Straßenkämpfe an

der tschechischen Grenze«; auf Seite 5 der Ausgabe vom

6. Oktober 1934: »Straßenschlacht in Chemnitz«; auf

Seite 7 der Ausgabe vom 20. Oktober 1934 ein weiterer

Artikel mit der Überschrift: »Siegreiche SA«. Ich

überspringe einige Artikel und gehe auf einen Artikel der

Ausgabe vom 26. Januar 1935, Seite 7, über, betitelt: »Die

SA erobert Rastenburg«. Ein weiterer Artikel findet sich



in der Ausgabe vom 23. Februar 1935 auf Seite 5, betitelt:

»Sturm 88 erhält die Feuertaufe«. Noch ein Artikel, und

zwar in der Ausgabe vom 20. Oktober 1934, Seite 7, trägt

die Überschrift: »SA gegen Untermenschentum«.

Schließlich erwähne ich einen Artikel in der Ausgabe vom

10. August 1935 auf Seite 10, betitelt: »Der Blutsonntag

von Berlin«. Dann ein Bild in der Ausgabe vom 11.

September 1937, Seite 1, das den SA-Mann als den

Beherrscher der Straße darstellt.

Als ein Beispiel für den Charakter dieser Artikel dient ein

Artikel in der Franken-Ausgabe des »SA-Mann« vom 30.

Oktober 1937, Seite 3. Er trägt die Überschrift: »Der

neunte November 1923 in Nürnberg«. Ich möchte von

Seite 14 und 15 des Dokuments 3050-PS, einer

englischen Übersetzung des Artikels, zitieren:

»Wir blieben nun über Nacht im Kolosseum (gemeint ist Nürnberg).

Am Morgen erfuhren wir dann, was in München passiert war. ›Nun

wird auch in Nürnberg Revolution gemacht‹, hieß es. Auf einmal kam

dann die Polizei von der Maxtorwache und sagte, daß wir nach Hause

gehen sollten, der Putsch in München sei mißglückt. Wir glaubten das

nicht und gingen auch nicht nach Hause. Dann kam Landespolizei mit

aufgepflanztem Seitengewehr und trieb uns aus dem Saal. Einer von

uns schrie dann: ›Auf geht's zum Café Habsburg‹. Bis wir aber

hinkamen, hatte die Polizei schon wieder alles umstellt. Einige schrien

dann: ›Die Judenbude wird gestürmt;... raus mit den Juden‹. Dann hat

die Polizei angefangen, auf uns einzuhauen. Wir sind dann in kleinen

Trupps verteilt durch die Stadt gegangen, und wo wir einen uns

bekannten Roten oder einen Juden erwischt haben, gab's Maulschellen.

Am Abend marschierten wir dann, obgleich die Polizei es verboten

hatte, zu einer Versammlung nach Fürth. In der

Hornschuchpromenade wollte uns wieder Polizei aufhalten. Uns war

nun alles egal. Schon im nächsten Augenblick fielen wir in unserer Wut

über die Polizei so her, daß sie ausreißen mußte. Wir marschierten

weiter dann bis zum Geismannssaal. Dort wollten sie uns wieder

aufhalten. Aber der Landsturm, der auch da war, schlug wie besessen



auf die Schutzleute ein und trieb sie aus der Straße heraus. Nach der

Versammlung gingen wir aufgelöst bis zur Stadtgrenze und

marschierten von dort aus geschlossen wieder nach Nürnberg. In der

Willstraße, auf dem Plärrer, kam wieder Polizei; wir drückten sie aber

einfach auseinander. Sie trauten sich auch nicht einzuschlagen, denn

das hätte ein Blutbad gegeben. Wir hatten vorher ausgemacht, uns

nichts gefallen zu lassen. Auch in Fürth hatten sie schon gemerkt, daß

wir keinen Guten rauchten; eine große Menschenmenge begleitete uns

auf diesem Marsch. Wir marschierten mit entrollten Fahnen und

sangen, daß die Straßen hallten:

›Kamerad, reich mir die Hände, fest woll'n zusammen wir steh'n; mag

man uns auch verkennen, der Geist darf nicht untergeh'n; Hakenkreuz

am Stahlhelm, schwarz-weiß-rotes Band, Sturmabteilung Hitler werden

wir genannt‹.«

Ich gehe nun darauf über, wie die SA eingesetzt wurde,

um die Macht der Partei zu konsolidieren. Die dritte

Aufgabe der SA war, verschiedene vorgesehene

Maßnahmen durchzuführen, um die Nazi-Kontrolle im

deutschen Staat zu festigen; besonders also die Auflösung

der Gewerkschaften und die Judenverfolgungen.

Die SA-Gruppen wurden eingesetzt, um politische

Gegner, wenn nötig, mit Gewalt und mit Brutalität zu

vernichten. Ein Beispiel dafür liegt in dem Dokument

3221-PS, US-422, vor, dem Original einer eidesstattlichen

Erklärung, abgegeben von William F. Sollman aus

Pennsylvania (USA). Ich werde das Dokument 3221-PS

vollständig verlesen.

»William F. Sollman, Pendle Hill School. Wallingford, Pennsylvania,

nach gesetzlicher Vorschritt ordnungsgemäß vereidigt, sagt unter Eid

das Folgende aus:

›Von 1919 bis 1933 war ich Sozialdemokrat und Mitglied des

Deutschen Reichstags. Vor dem 11. März 1933 war ich Chefredakteur

einer Reihe von Tageszeitungen, die im Kampfe gegen die Nazi-Partei

führend waren. Mein Büro befand sich in Köln, Deutschland.

Am 9. März 1933 kamen Mitglieder der SS und SA in meine Wohnung

in Köln, zerschlugen die Möbel und vernichteten meine persönlichen



Akten. Dann wurde ich ins Kölner Braune Haus gebracht, wo ich

gefoltert wurde, indem man mich mehrere Stunden lang schlug und

mit Füßen trat. Sodann wurde ich in das Kölner Staatsgefängnis

überführt, wo ich von zwei Aerzten behandelt und am nächsten Tage

entlassen wurde. Am 11. März 1933 verließ ich Deutschland.‹

Unterschrieben und beeidigt.«

Bevor die Gestapo im ganzen Reich organisiert war,

dienten örtliche SA-Sammelplätze als Verhaftungsstellen,

und Mitglieder der SA wurden dazu verwendet,

Kommunisten und andere Personen, die tatsächlich oder

einer Vermutung nach gegen die Partei eingestellt waren,

in Schutzhaft zu nehmen. Diese Tätigkeit ist beschrieben

im Dokument 1759-PS, US-420, dem Original einer

eidesstattlichen Erklärung von Raymond H. Geist. Herr

Geist war früher amerikanischer Konsul in Berlin; er ist

jetzt in Mexiko City. Ich möchte aus seiner

eidesstattlichen Erklärung einen Teil verlesen, und zwar

den ersten davon von Seite 5 der englischen

Übersetzung, ungefähr auf der Mitte der Seite:

»Zu Anfang des Hitler-Regimes hatte als einzige Organisation die SA

(Sturmabteilungen) Versammlungsplätze im ganzen Lande. Bis die

Gestapo im ganzen Reichsgebiet organisiert werden konnte, wurden

Tausende von SA-Versammlungsplätzen als Verhaftungsplätze

benutzt. Es gab davon wenigstens 50 in Berlin. Kommunisten, Juden

und andere Gegner der Nazi-Partei wurden dorthin gebracht und,

wenn sie hinreichend wichtig waren, wurden sie sofort zum

Gestapo-Hauptquartier gebracht. Im Jahre 1933/34, als die Gestapo

durchorganisiert wurde, begann man, die SA nach und nach als

Verhaftungsinstanz auszuschalten, und die SS wurde in den

Verwaltungs- und Exekutivbereich der Gestapo eingegliedert. Gegen

Ende 1934 war die SA beinahe ganz ausgeschaltet, und die SS, deren

Mitglieder elegante schwarze Uniformen trugen und daher Elite-Garde

genannt wurde, waren mit den Beamten der Gestapo nahezu

identisch.«

Ich gehe jetzt über zu Seite 7 des Dokuments in der



englischen Übersetzung. Sie beginnt:...

 

VORSITZENDER: Oberst Storey, bedeutet das, daß die

SA in Verhaftungsangelegenheiten oder auch in anderen

Angelegenheiten ausgeschaltet wurde?

 

OBERST STOREY: Nein, Herr Vorsitzender. Soweit ich

verstehe, hatte die SA den Höhepunkt ihrer

Volkstümlichkeit im Jahre 1934 erreicht, und sofort nach

dem Röhm-Putsch ging sie in ihrer Bedeutung zurück. In

der Zwischenzeit fing die SS, die aus der SA

hervorgegangen war, an zu wachsen, wurde nun der

starke Teil der Organisation, vergrößerte sich und gedieh.

Ich glaube, die Beweisführung wird darlegen, daß nach

1934 die SA rasch an Bedeutung verlor.

Nun möchte ich von Seite 7 der englischen Übersetzung

einen Teil des Berichts des Konsuls zitieren, der ungefähr

auf der Mitte der Seite beginnt:

»Ein anderer Amerikaner, ein Mr. Herman I. Roseman, gab die

folgende eidesstattliche Erklärung ab:

Gestern, am 10. März 1933, nachmittags um 4,30 Uhr, kam ich mit

meiner Braut, Frl. Else Schwarzlose, wohnhaft in Wilmersdorf (die

genaue Adresse wird angegeben) aus dem KDW. Ein Mann in

SA-Uniform trat absichtlich auf meinen Fuß – zweifellos um mich zu

beleidigen – und sagte: ›Verzeihung‹. Ich sagte: ›Bitte‹, und ging weiter.

Er ging mir nach, rempelte mich an und sagte: ›Nun, und?‹ Ein Polizist

sah dies und ging vorüber, ohne sich um die gegen mich gerichtete

Tätlichkeit zu kümmern. Daraufhin nahm ich meinen Paß aus der

Tasche, zeigte ihn dem nächsten Polizisten und sagte, ich sei

amerikanischer Bürger. Der ging aber weiter; offensichtlich war er

nicht in der Lage, mich zu schützen, oder hatte keine Lust dazu. Der

SA-Mann griff mich weiter an, schlug mir ins Gesicht, verletzte mich

über dem Auge und setzte seine Tätlichkeiten fort. Währenddem ging

ich weiter; wir kamen wieder an einem Polizisten vorbei. Ich bat um

Hilfe, zeigte meinen Paß und sagte: ›Ich bin ein amerikanischer Bürger



und habe Anspruch auf Schutz‹. Er zuckte mit den Schultern und

sagte: ›Was kann ich schon machen‹. Zu dem Zeitpunkt hatte der

SA-Mann mich anscheinend genügend mißhandelt und ging weiter.

Auf meine Bitte brachte der Polizist mich und meine Braut nach der

Wache Bayreuther Straße Nr. 13. Meine Braut und ich erstatteten dem

wachhabenden Beamten Bericht. Er hörte uns zu und sagte dann, es

täte ihm leid, aber da sei nichts zu machen. Mein Gesicht blutete. Der

Polizist sagte, er habe Befehl, sich nicht einzumischen, wenn ein

SA-Mann an der Sache beteiligt sei. Ich fragte ihn dann, was ich tun

könne, um mich zu schützen. Er sagte, da sei nichts zu machen, als zu

warten, bis die Lage sich gebessert habe. Er fügte hinzu, daß die

Polizei absolut machtlos sei, den Weisungen der SA unterstehe, und

daß SA-Sturmabteilungen in die Polizei selbst eingegliedert seien. Ich

ging dann fort. ...«

Auf der nächsten Seite, Seite 8, ist die eidesstattliche

Erklärung einer Amerikanerin, Frau Jean Klauber. Ich

zitiere:

»Am Abend des Freitag, des 10. März 1933, hatten sie und ihr Mann

sich zu Bett gelegt, als sie durch längeres Klingeln an der

Wohnungstüre geweckt wurden. Sie hörten lautes Hämmern gegen die

Haustüre und die Forderung, sofort aufzumachen, unter gleichzeitiger

Drohung, daß die Türe sonst aufgebrochen werden würde. Die

Haustüre wurde durch die Portiersfrau geöffnet; vier oder fünf Männer

kamen herein und gingen sofort zu der Wohnung der Zeugin, wo sie

wieder klingelten und auf die Türe hämmerten. Herr Klauber fragte,

wer dort sei und erhielt die Antwort: ›Die Polizei‹. Er machte die Türe

auf und vier oder fünf Männer in brauner Uniform, von denen einer

einen dunklen Mantel und ein Gewehr trug, drängten sich herein,

indem sie Herrn und Frau Klauber beiseitestießen. Einer der Männer

fragte Frau Klauber, wo das Telephon sei; sie deutete auf das Zimmer

hin, wo es sich befand und war gerade im Begriff, in Richtung auf

jenes Zimmer zu gehen. Daraufhin schlug sie einer der Männer nieder.

Dann gingen die Männer ins Schlafzimmer, wohin Herr und Frau

Klauber ihnen folgten; man verlangte dort ihre Pässe. Herr Klauber

ging zum Schrank, um den seinigen zu holen, wurde aber angehalten

und von einem der Eindringlinge gefragt, ob er irgendwelche Waffen

bei sich habe. Da Herr Klauber im Schlafanzug war, begleitete er seine

Verneinung mit einer Geste auf seine Kleidung. Er wandte sich dann



dem Schranke zu, öffnete ihn und langte nach einem seiner vier dort

hängenden Anzüge, in dem er den Paß vermutete, wobei er sofort von

hinten von allen Eindringlingen, von einem einzigen abgesehen,

angefallen wurde; sie schlugen mit Polizeiknüppeln heftig auf ihn ein.

Der Mann im Mantel mit Gewehr stand dabei. Dabei wurden laute

Bemerkungen gemacht, wie: ›Guck, vier Anzüge, während wir 14 Jahre

lang gehungert haben‹. Frau Klauber versuchte, den Grund für ihre

Handlungsweise zu erfahren; die Antwort war: ›Juden, wir hassen

Euch. Vierzehn Jahre lang haben wir auf diesen Moment gewartet, und

heute Nacht hängen wir viele von Euch auf‹.

Als die Eindringlinge aufhörten, Herrn Klauber zu schlagen, war dieser

bewußtlos; sie verlangten dann nochmals die Pässe von Frau Klauber.

Sie fand ihren amerikanischen Paß und den deutschen Paß, den die

Ortsbehörden von ihr als Frau eines deutschen Bürgers verlangten und

der ihr bei der Ankunft in München durch die Polizei ausgestellt

worden war. Die Eindringlinge nahmen ihr beide Pässe ab, trotz ihres

Protestes, daß sie Amerikanerin sei. Sie suchte dann nach dem Paß

ihres Mannes, fand seine Brieftasche und in ihrer Aufregung wollte sie

diese den Männern geben. Obgleich sie mit Geld gefüllt war,

verweigerten die Männer die Annahme und verlangten wieder den Paß.

Frau Klauber fand ihn dann und händigte ihn aus.

Die Eindringlinge wandten sich dann dem bewußtlosen Herrn Klauber

zu, sagten: ›Der hat noch nicht genug gehabt‹, und schlugen weiter auf

ihn ein. Dann gingen sie fort und sagten noch: ›Noch sind wir aber

nicht fertig‹, und als sie gerade beim Herausgehen waren, sagte einer zu

Frau Klauber: ›Warum hast du einen Juden geheiratet? Ich hasse sie,‹

und schlug mit dem Polizeiknüppel auf den Kiefer.«

Das ist das Ende der eidesstattlichen Erklärung.

Der amerikanische Konsul fügt im nächsten Absatz

hinzu:

»Ich kann persönlich bestätigen, daß die Polizei Weisung erhalten hat,

sich nicht einzumischen, und das heißt, daß diese Umtriebe offiziell

gebilligt wurden. Eidesstattliche Erklärungen von zahlreichen Opfern

bestätigen diese Tatsache. Ich bin mit zwei Polizisten, die Ecke

Bellevuestraße und Tiergartenstraße nahe dem Generalkonsulat

stationiert sind, persönlich bekannt geworden. Sie sagten mir, daß sie

und alle anderen Polizeibeamten klare Anordnungen erhalten hätten,

sich in Bezug auf SA, SS oder Hitlerjugend in keiner Weise



einzumischen.«

Außerdem wurden SA-Männer während der

Konsolidierungsperiode der Wachtmannschaften in

Konzentrationslagern eingesetzt, und sie nahmen an der

Verfolgung und Mißhandlung von Häftlingen teil. Ich

verweise nun auf das Dokument 2824-PS, US-423, ein

Buch mit dem Titel: »Das Konzentrationslager in

Oranienburg«. Es stammt von einem

SA-Sturmbannführer, namens Schaefer, der

Kommandant des Konzentrationslagers in Oranienburg

war. Ich zitiere einen Auszug aus Seite 1 der englischen

Übersetzung:

»Die zuverlässigsten, ältesten SA-Männer wurden ausgesucht, um als

ständige Lagerbewachung im Lager Wohnung zu beziehen. So

schafften wir uns einen Stamm von erfahrenen und stets

einsatzbereiten Wachmännern.«

Weiteren Beweis für die Betätigung der SA in

Konzentrationslagern finden wir in Dokument 787-PS,

US-421. Es ist dies ein von der Staatsanwaltschaft

verfaßter, an Hitler gerichteter Bericht über die

Verfahrenseinstellung gegen einen gewissen Vogel wegen

Mißhandlung von Personen im Konzentrationslager. Ich

zitiere aus diesem Bericht:

»Gegen den Oberregierungsrat Erich Vogel in Dresden hat die

Staatsanwaltschaft in Dresden unter dem 14. März 1935 Anklage

wegen Körperverletzung im Amte erhoben. Dem Verfahren liegt

folgender Sachverhalt zugrunde:

Vogel gehört als Beamter dem Geheimen Staatspolizeiamt für das

Land Sachsen seit seiner Gründung an und ist Vorstand der

Hauptabteilung II, die früher die Bezeichnung ZUB (Zentrale für

Umsturzbekämpfung) trug. Im Rahmen der Bekämpfung

staatsfeindlicher Bestrebungen führte Vogel im Jahre 1933 mehrere

sogenannte Grenzlandaktionen durch, bei denen in den Grenzgebieten

eine große Zahl politisch unzuverlässiger und politisch straffällig

gewordener Personen in Schutzhaft genommen und nach dem



Schutzhaftlager Hohnstein gebracht wurden. In dem Lager ist es

mindestens seit Sommer 1933 zu ungewöhnlich schweren

Mißhandlungen der Häftlinge gekommen. Die Häftlinge wurden nicht

nur, ähnlich wie in dem Schutzhaftlager Bredow bei Stettin, grundlos

mit Peitschen und anderen Werkzeugen bis zur Bewußtlosigkeit

geschlagen, sondern man quälte sie auch auf andere Weise, so u. a. mit

Hilfe eines ausschließlich zu diesem Zweck konstruierten

Tropfapparats, unter dem die Häftlinge so lange stehen mußten, daß

sie schwere eitrige Verletzungen der Kopfhaut davontrugen. Die

schuldigen SA-Führer und SA-Männer sind durch Urteil der großen

Strafkammer des Landgerichts in Dresden vom 15. Mai 1935... zu

Strafen von 6 Jahren bis 9 Monaten Gefängnis verurteilt worden. An

diesen Mißhandlungen ist, soweit sie im Aufnahmezimmer des Lagers

bei Erledigung der Aufnahmeformalitäten und auf der Kammer bei

der Ausgabe der Schlafdecken stattfanden, Vogel, den seine

Dienstgeschäfte wiederholt nach dem Lager führten, beteiligt gewesen.

Dabei ist darauf hinzuweisen, daß Vogel, gerade in seiner Eigenschaft

als Leiter der ZUB, bei der Besatzung des Lagers allgemein bekannt

war und sein Verhalten mindestens zum Teil für das erwähnte

Verhalten der SA-Führer und -Männer maßgebend geworden ist.«

Ich will noch das Ende des Zitats verlesen. Leider sehe

ich, daß ich es nicht hier habe. Es ist ein kleiner Teil, der

sofort anschließend an das Vorhergehende gelesen

werden sollte. Ich gehe also auf das unmittelbar folgende

Zitat über:

»Vogel hat sich lange Zeit in dem Aufnahmeraum aufgehalten und

diesem Treiben zugesehen, ohne etwas dagegen zu unternehmen. In

seiner Gegenwart versetzte z.B. der SA-Mann Mutze ohne Anlaß

einem Gefangenen derartige Ohrfeigen, daß dieser sich um sich selbst

drehte. Wie schon erwähnt, ist Vogel gegen diese Behandlung der

Gefangenen nicht nur nicht eingeschritten, sondern er hat sich sogar

darüber lustig gemacht und zum Ausdruck gebracht, daß es ihm Spaß

mache, wie es hier klatsche.

Auf der Kammer hat Vogel selbst bei den allgemeinen schweren

Mißhandlungen mit zugeschlagen. Die SA-Männer verwendeten hier

Peitschen und andere Gegenstände und schlugen derart auf die

Häftlinge ein, daß schwere Verletzungen hervorgerufen wurden, die

Häftlinge z. T. bewußtlos wurden und lange Zeit im Revier liegen



mußten. Vogel ist oft auf der Kammer bei den Mißhandlungen

zugegen gewesen. Mindestens in den folgenden Fällen hat er sich

selbst an Gefangenen vergriffen.«

Ich übergehe jetzt einen Teil und fahre fort:

»... wurde dieser Häftling in der üblichen Weise über den Schaltertisch

gezogen, am Kopf und an den Armen festgehalten und hierauf von

den SA-Männern mit Peitschen und anderen Gegenständen längere

Zeit geschlagen. Dabei schlug eine Zeitlang auch Vogel mit zu, und er

ohrfeigte ihn auch nach dieser Mißhandlung nochmals, so daß der

Häftling hinterher grün und blau im Gesicht aussah. Der Häftling ist

der Klempner Hans Kühitz, der den Spitznamen Johnny führte. Bei

seinem Weggange übergab Vogel dem Leiter der Kammer, dem

Truppführer Herbert Meier, einen Geldbetrag von 5 bis 6 RM mit der

Begründung, daß die SA-Männer ›so geschwitzt hätten‹. Das Geld

wurde dann von Meier an diejenigen SA-Kameraden verteilt, die sich

an den Mißhandlungen beteiligt hatten.«

Eine weitere Tätigkeit der SA während der Zeit kurz

nach der Machtübernahme durch die Nazis bestand

darin, daß sie als Hilfspolizei fungierte. Ich verweise

hierbei auf das Dokument 3252-PS, US-424. Es ist ein

Buch über Hermann Göring.

 

VORSITZENDER: Oberst Storey, ist dies eine Urkunde,

die klar besagt, daß der Mann für sein Verhalten bestraft

wurde?

 

OBERST STOREY: Ich glaube, sie tut das; ja, Herr

Präsident, ich glaube ja.

 

VORSITZENDER: Ich bin der Ansicht, daß diese

Tatsache festgestellt werden sollte.

 

OBERST STOREY: Ich denke, es wurde bereits

erwähnt, Herr Präsident. Am Anfang heißt es, daß die



Staatsanwaltschaft in Dresden Vogel wegen körperlicher

Mißhandlung angeklagt hatte, und ich dachte, es stellt

auch fest, daß Vogel bestraft wurde.

 

VORSITZENDER: In der Tat stellt das Dokument dies

fest, aber ich glaube, daß Sie dies dem Gerichtshof hätten

vortragen sollen. Das Dokument endet mit Absatz 3.

 

OBERST STOREY: Es besagt, daß der Mann bestraft

wurde, Herr Präsident. Der Zweck meines Vorbringens

war, zu zeigen, was tatsächlich vorfiel.

Ich wende mich jetzt dem Dokument 3252-PS zu. Wie

eben erwähnt, ist es ein Buch mit dem Titel »Hermann

Göring, Werk und Mensch«, von Erich Gritzbach. Hierin

ist zum Ausdruck gebracht, daß die Reihen der

Sicherheitspolizei durch die SA aufgefüllt wurden, die als

das zuverlässigste Werkzeug der Bewegung hingestellt

wurde. Ich möchte von der ersten Seite der englischen

Übersetzung zitieren; es ist der vierte Absatz von

Dokument 3252-PS:

»Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit, geht die Umformung der

Schutzpolizei vor sich. Ihre Reihen werden verstärkt durch das

verläßlichste Instrument der Bewegung, durch die SA. Diese

Hilfspolizei hat durch ihren kämpferischen Einsatzwillen im Kampf

gegen die Kommunisten und die übrigen Staatsfeinde nicht nur

Göring wirksame Hilfe geleistet, sie hat durch ihr

nationalsozialistisches Streben nach einem neuen Geist bei der

exekutiven Polizei auch deren feste Organisation mitschaffen helfen.«

Ich gehe nun auf die Anteilnahme der SA am

Judenpogrom vom 10. und 11. November 1938 über,

dargestellt im Dokument 1721-PS, US-425. Es ist dies ein

vertraulicher Bericht eines SA-Brigadeführers an seinen

Gruppenführer, datiert vom 29. November 1938. Ich



beginne in der englischen Übersetzung am Anfang unter

Weglassung der Anschriften. Der Bericht ist an die

SA-Gruppe Kurpfalz in Mannheim gerichtet:

»Am 10. November 1938, 3 Uhr, erreichte mich folgender Befehl:

›Auf Befehl des Gruppenführers sind sofort innerhalb der Brigade 50

sämtliche jüdischen Synagogen zu sprengen oder in Brand zu stecken.

Nebenhäuser, die von arischer Bevölkerung bewohnt werden, dürfen

nicht beschädigt werden. Die Aktion ist in Zivil auszuführen,

Meutereien oder Plünderungen sind zu unterbinden. Vollzugsmeldung

bis 8.30 an Brigadeführer oder Dienststelle.‹

Die Standartenführer wurden von mir sofort alarmiert, genauestens

instruiert, und mit dem Vollzug sofort begonnen.

Ich melde hiermit, es wurden zerstört in der Gegend von...«

Es folgt nun eine Liste von 35 zerstörten Synagogen. Ich

führe nur einige derselben an:

»1. Synagoge in Darmstadt, Bleistraße, durch Brand zerstört. ...

4. Synagoge in Gräfenhausen, Einrichtung zertrümmert.«

Dann unter Standarte 145:

»Synagoge in Bensheim durch Brand zerstört.«

Dann kommen vier durch Brand zerstörte Synagogen. Im

Bereich der Standarte 168 wurden 8 Synagogen als durch

Brand zerstört gemeldet. Im Bereich der Standarte 86

wurde die Synagoge in Beerfelden durch Sprengungen

zerstört; dann folgen verschiedene andere, in denen die

Einrichtung zertrümmert wurde. Im Bereich der

Standarte 221 wurde Synagoge und Bethaus in

Groß-Gerau durch Brand zerstört; eine weitere wurde

niedergerissen und ihre Einrichtung zerstört. Gezeichnet

ist der Bericht vom Führer der Brigade 50, unleserliche

Unterschrift und Brigadeführer.

Im Zusammenhang mit den Judenverfolgungen sehen

wir abermals, daß die SA Propagandatätigkeit für die

Nazis entfaltete. Es war dabei die Aufgabe der SA, im

Volke den antijüdischen Geist und die antijüdische



Einstellung zu wecken und zu verstärken, ohne welche

die furchtbaren Menschlichkeitsverbrechen gegen die

jüdische Rasse sicherlich von keinem zivilisierten Volke

gebilligt worden wären. Grundlegende und überzeugende

Beweise für diese Aufgabe der SA können in den

Sammelbänden »Der SA-Mann« gefunden werden.

Während des in diesen Bänden enthaltenen

Zeitabschnitts erschienen in diesen Veröffentlichungen

fortgesetzt Aufsätze, die in völlig verrohter und

verwerflicher Art antireligiöse Propaganda enthielten und

dazu bestimmt waren, Haß und Feindschaft gegen die

jüdische Rasse zu stiften und zu nähren.

Ich will mich auf die Nennung von einigen der

erschienenen Überschriften beschränken: Am 27. Juli

1935 lautet auf Seite 4 die Überschrift: »Schluß mit den

Juden«. Sie ist im Dokument 3050-PS auf Seite 16 bis 18

enthalten, Herr Präsident. In der Ausgabe vom 2.

Februar 1935, Seite 5, lautet die Überschrift: »Die

jüdische Weltgefahr«; am 20. Juli 1935 auf Seite 4:

»Jüdische Sorgen«; am 1. Juni 1935 auf Seite 1: »Juden

sind hier unerwünscht« mit folgender Erklärung:

»Dann wird auch vor dem letzten deutschen Dorf die Tafel stehen:

›Juden sind hier unerwünscht‹, und dann wird aber endlich auch kein

deutscher Volksgenosse mehr die Schwelle eines jüdischen Geschäfts

betreten. Dieses Ziel zu erreichen, ist mit eine Aufgabe des SA-Mannes

als dem politischen Soldaten des Führers. Neben seinem Wort und

seiner Aufklärung stehe sein Vorbild.«

Ferner am 17. August 1935, Seite 1: »Gott erhalte den

Juden«. In der Ausgabe des 5. Oktober 1935, Seite 6,

erscheint die Überschrift: »Das Antlitz des Juden« mit

dem Bild eines Juden, der Hammer und Sichel hält.

Ich will noch auf einen oder zwei weitere Artikel

verweisen. Hier ist einer vom 23. November 1935, Seite



2, mit der Überschrift: »Der getarnte Benjamin –

Jüdischer Kulturbolschewismus in der deutschen Musik.«

Ferner einer vom 2. Januar 1937, Seite 6, ein scheußliches

Bild mit der Überschrift: »Rumänien den Juden?«

Als letztes erwähne ich die Ausgabe vom 3. Februar

1939, Seite 14, mit der Überschrift: »Freunde des

Weltjudentums – Roosevelt und Ickes«.

Das Eindrucksvolle an diesen Artikeln ist die Tatsache,

daß keineswegs beabsichtigt war, die in diesen Artikeln

ausgedrückten Lehren lediglich auf die Mitglieder der SA

zu beschränken; ganz im Gegenteil, der Gedanke war, die

Mitglieder der SA in diesen verwerflichen Lehren zu

schulen, um die SA wiederum als Verbreiter dieser Ideen

innerhalb der deutschen Bevölkerung zu verwenden.

Diese Tatsache wird veranschaulicht in der Einleitung zu

einer Reihe von antisemitischen Artikeln in der Ausgabe

vom 5. Dezember 1936, auf Seite 6. Ich beabsichtige, nur

die Überschrift vorzulesen. Sie ist auf Seite 28 des

gleichen Dokuments zu finden und lautet: »Totengräber

der Weltkultur«. Ebenfalls von der gleichen Seite 28

zitiere ich die folgende Stelle:

»Wir empfehlen den Kameraden, diese Aufsatzreihe besonders zu

beachten und auch für weitere Verbreitung zu sorgen.«

Zusätzlich wurden Werbefeldzüge unternommen, um das

Publikum zu überreden, den »Der SA-Mann« zu kaufen

und zu lesen. »Der SA-Mann« mit seinen verschiedenen

Ausgaben wurde an öffentlichen Plätzen angeschlagen,

damit die Bevölkerung diese Zeitung lesen könne. »Der

SA-Mann« enthielt selbst verschiedene Photographien,

die ihn an Plakatwänden in den Straßen zeigen; ferner

sind einige Photographien da, die Reklame-Anschläge

zeigen; einer derselben, zum Beispiel jener vom 31.



Oktober 1936, lautet: »Der SA-Mann gehört in jedes

Haus, jedes Hotel, jedes Gasthaus, jedes Wartezimmer

und jedes Geschäft«. Ebenso war in der Ausgabe vom 24.

August 1935 auf Seite 3 ein Gruppenbild von

SA-Männern auf Lastautos, und vor diesen befanden sich

große Plakate; eines lautete: »Lies den Stürmer, dann

erkennst Du den Juden«. Auf der gleichen Seite der

erwähnten Veröffentlichung findet sich wohl das Photo

einer öffentlichen Versammlung, auf der ein großes

Plakat mit folgendem Wortlaut gezeigt wird: »Wer den

Juden kennt, kennt den Teufel«.

 

VORSITZENDER: Oberst Storey, der Gerichtshof gab

gestern seiner Ansicht Ausdruck, daß er

Beweishäufungen nicht zu hören wünscht. Ist dies nicht

eher eine Häufung von Beweisen?

 

OBERST STOREY: Ich stimme mit Ihnen überein, Herr

Vorsitzender. Ich versuche, mich kurz zu fassen und will

den Rest fortlassen. Wir wollen nun zum letzten

Abschnitt der Aufgabe der SA in der Verschwörung

übergehen.

 

VORSITZENDER: Wir wollen uns lieber für 10

Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Ich habe gerade

mit der Aufgabe der SA in der Verschwörung begonnen,

das heißt mit ihrer Teilnahme am Programm zur



Kriegsvorbereitung.

In diesem Zusammenhang hat der Hohe Gerichtshof

heute Vormittag eine Frage hinsichtlich der Verhaftungs-

und Polizeitätigkeit der SA gestellt, und ich habe erwähnt,

daß sie seit 1934 abnahm. Da ich ein Mißverständnis

befürchte, möchte ich feststellen, daß sie als

Polizeiorganisation und Verhaftungsinstanz nach 1934

laufend an Bedeutung verlor.

Wir kommen nun zu dem Zeitraum, von dem ab die SA

militärische Vorbereitungen betrieb, und mit diesem

Zeitabschnitt möchte ich mich jetzt befassen. Ich habe

hier, Herr Vorsitzender, eine offizielle, von der

englischen Regierung im Jahre 1943 herausgegebene

Veröffentlichung mit dem Titel: »Die

nationalsozialistische Partei und ihre Organisationen«. Ich

möchte bezüglich der Organisation der SA und der

Mitgliedschaft in ihr aus diesem Buch zitieren. Es ist das

bestunterrichtete Buch, das ich finden konnte, und ich

möchte daraus kurz zitieren:

»Die SA wurde im Jahre 1921 als militärähnliche Organisation

gegründet mit der Aufgabe, nationalsozialistische Versammlungen und

Führer zu schützen, Versammlungsstörer und Zwischenrufer

hinauszuwerfen, politische Gegner zu bekämpfen und vorbereitende

militärische Ausbildung zu einer Zeit zu vermitteln, als die legale

Reichswehr auf 100000 Mann beschränkt war. Ihr oberster Führer ist

Hitler selbst, sein Vertreter trägt die Dienstbezeichnung: Stabschef der

SA; von 1930 bis Juni 1934 war es Ernst Röhm; von da ab Viktor

Lutze bis zu seinem Tod im Mai 1943; seit August 1943 Wilhelm

Schepmann. Im Januar 1933 hatte die SA nur 300000 Mitglieder. Nach

der Machtübernahme stieg die Mitgliederzahl schnell. Augenblicklich

zählt sie 1500000 bis 2000000 Mitglieder.« (JN-4)

Das heißt also nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung

im Jahre 1943.

Wir sehen wieder, daß die SA dazu diente, dem



deutschen Volk eine bestimmte nationalsozialistische

Weltanschauung einzuimpfen. Zu diesem Zeitpunkt war

es die Aufgabe der SA, Deutschland geistig auf einen

verbrecherischen Angriffskrieg vorzubereiten.

Jederzeit und hauptsächlich in der Zeit von 1933 bis 1939

betonten die SA-Führer, daß es die Pflicht und die

Aufgabe der SA-Männer sei, den militärischen Geist in

Deutschland zu wecken und zu fördern. 1933 stellte

Hitler das sogenannte Sportprogramm auf. Ich zitiere aus

der Schrift des Sturmführers Bayer, die ich bereits als

Beweisstück 2168-PS vorgelegt habe, von Seite 6 der

englischen Übersetzung; es ist gerade ein Satz. Danach

war zu jener Zeit

»der SA der Auftrag gegeben, die Steigerung und Erhaltung der

Wehrkraft und des Wehrgeistes, als den Ausdruck der kämpferischen

Haltung eines Volkes, zu erreichen.«

Im Jahre 1937 erneuerte Hitler das sogenannte

Sportprogramm und erklärte dann, wie sich aus

Dokument 3050-PS, der englischen Übersetzung dieser

Zeitungsartikel, auf Seite 12 ergibt, daß er das Programm

als »Mittel zur Förderung des militärischen Geistes«

anbefohlen habe.

Das Organisationsbuch der Partei, Dokument 3220-PS,

US-323, dient demselben Zweck. Ich zitiere einen

Auszug aus dem Buch; es sind die Absätze 1 bis 3 auf

Seite 1 der englischen Übersetzung. Ich beginne mit dem

ersten Absatz:

»Während die politische Organisation der NSDAP die praktische

politische Führung durchzuführen hat, ist die SA das Ausbildungs-

und Erziehungsinstrument der Partei zur weltanschaulich- soldatischen

Haltung.

Nach den Weisungen des Führers vom Reichsparteitag der Freiheit ist

die SA als das freiwillige politische Soldatentum der Garant der



nationalsozialistischen Bewegung, der nationalsozialistischen

Revolution und der Erhebung des deutschen Volkes.

In der SA wird demzufolge der junge Deutsche in erster Linie

weltanschaulich und charakterlich gefestigt und zum Träger des

nationalsozialistischen Gedankenguts ausgebildet. ...

Ebenso bedeutsam ist eine entsprechende Erziehungs- und

Ausbildungsarbeit, welche die SA innerhalb der Jahrgänge zu leisten

hat, die ihrer Wehrpflicht genügt haben. Diese gilt es bis in das Alter

hinein in allen ihren seelischen, geistigen und körperlichen Kräften

einsatzbereit für Bewegung, Volk und Staat zu erhalten. Sie sollen in

der SA ihre beste Heimat finden. Alles, was sie wirtschaftlich, kulturell,

beruflich oder nach Herkunft trennen könnte, wird in der SA durch

den Geist der Kameradschaft und Manneszucht überwunden.

Die SA bildet dadurch einen entscheidenden Faktor auf dem Wege der

Volksgemeinschaft. Ihr Geist soll auf alle außerhalb der Bewegung

stehenden Verbände mit soldatischer Tradition und

Verwendungsmöglichkeit ausstrahlen. Ihre Betreuung ist daher eine

wesentliche Aufgabe der SA.«

Eine Anzahl von Artikeln, die augenscheinlich dazu

bestimmt waren, der Kriegspropaganda zu dienen, sind

übersetzt worden. In anderen Fällen wurden lediglich die

Überschriften übersetzt. Die Überschriften dieser Artikel

sind so bezeichnend, daß sie ohne weiteres Aufschluß

über Wesen und Inhalt der Artikel geben. Ich möchte

hierzu eine Anzahl dieser Überschriften vorlesen. Sie

werden in der englischen Übersetzung des Dokuments

3050-PS, und zwar auf Seite 1, zitiert.

Über die Frage »Lebensraumphilosophie« finden wir in

der Ausgabe vom 5. Januar 1935, auf Seite 13, den

Artikel: »Der deutsche Lebensraum«; in der Ausgabe vom

10. Oktober 1936, Seite 15, den Artikel »Unser Recht,

unsere Kolonien«. In der Ausgabe vom 14. Oktober

1938, Seite 3, den Artikel »Raum und Volk«. In der

Ausgabe vom 2. Januar 1937, Seite 4, den Artikel

»Kolonien für Deutschland«.



Aus diesem Artikel möchte ich einen Teil zitieren. Ich

glaube, es ist Seite 2 der englischen Übersetzung von

3050-PS:

»Der Deutsche Botschafter in London, Herr von Ribbentrop, hat

jüngst in einer großangelegten Rede gelegentlich eines Empfanges in

der ›Anglo-German Fellowship‹... erneut den unverrückbaren

Anspruch Deutschlands auf Rückgabe seiner ihm entrissenen

Kolonien kundgetan.

Kurz danach veröffentlichte der Reichsbankpräsident und

Reichswirtschaftsminister Dr. Schacht in der englischen Zeitschrift

›Foreign Affairs‹ einen ausführlichen Aufsatz zum deutschen

Kolonialproblem.«

Es steht dies meines Wissens auf Seite 2 der englischen

Übersetzung.

»Im übrigen stellt Dr. Schacht die kategorische Forderung auf,

Deutschland müsse, um sein Rohstoffproblem zu lösen, koloniale

Territorien erhalten, die deutsch verwaltet und in denen die deutsche

Währung in Umlauf sein müsse.«

Die nächste Gruppe von Artikeln behandelt den

Versailler Vertrag. Ich will nun einige von ihnen zitieren,

und zwar von Seite 3 derselben Übersetzung. Hier ist ein

Artikel vom 7. April 1934, Seite 14: »Wie steht unser

Kampf um Gleichberechtigung?« Ein weiterer vom 30.

Juni 1934, Seite 15, lautet: »Das Diktat von Versailles«.

Dieser Artikel führt unter anderem aus:

»Das Diktat von Versailles hat die politische, wirtschaftliche und

finanzielle Vernichtung Deutschlands in 440 geradezu raffinierten,

man könnte auch sagen teuflisch ausgedachten Paragraphen festgelegt.

Dieses Schandwerk ist ein Muster von endlosen, sich zum Teil

widersprechenden Wiederholungen in stets neuen Formen. Nicht allzu

viele haben sich mit diesem dicken Buche eingehend befaßt, man kann

es auch nur mit Abscheu tun.«

Eine andere Überschrift vom 7. Juli 1934, Seite 15, lautet:

»Die untragbaren Beschränkungen unserer Flotte«, eine

weitere vom 19. Januar 1935, Seite 13: »Versailles nach 15



Jahren«. Dieser Artikel führt unter anderem aus:

»Dieses furchtbare Wort ›Versailles‹ ist, seit es eine verblendete

Regierung ratifizierte, für alle die, die in den Geist dieses

ungeheuerlichen Machwerkes des Hasses eingedrungen sind, ein

Fluchwort geworden. Das Versailler Diktat ist im vollsten Sinne des

Wortes deutsches Schicksal; jeder Deutsche ist in den vergangenen 15

Jahren unter den Wirkungen dieses Schicksals gestanden. Darum muß

auch der letzte Deutsche den Inhalt des Diktates erfassen, damit ein

einziger Wille nach seiner restlosen Zerstörung das ganze deutsche

Volk erfüllt.«

Ich übergehe das weitere Zitat. Das letzte, auf das ich

mich beziehe, ist vom Februar 1937; es trägt die

Überschrift: »Versailles wird liquidiert werden«. Ich

zitiere, Herr Vorsitzender, von Seite 4 den letzten Absatz

der englischen Übersetzung:

»Damit hat die nationalsozialistische Bewegung wiederum einen Sieg

errungen, denn auf ihren Fahnen stand seit Anbeginn des Kampfes:

Die Liquidierung des Versailler Vertrages. Für diesen Kampf ist die SA

Jahr um Jahr marschiert.«

Die dritte Gruppe von Artikeln beschreibt

Kriegsvorbereitungen, die angeblich von anderen

Nationen durchgeführt wurden. Wir finden sie auf Seite 5

desselben Dokuments. Ich beziehe mich lediglich auf

einige:

Die Ausgabe vom 26. Januar 1935 enthält auf Seite 14

einen Artikel: »Militärische Ausbildung der englischen

Jugend« und zeigt Bilder von Eton-Schülern, die in der

traditionellen Eton-Kleidung, Zylinder und Cutaway, mit

Gewehren marschieren; ein weiterer Artikel »Die Armee

der Sowjetunion« erschien am 16. März 1935 auf Seite 14;

ein weiterer am 4. April 1936, Seite 13: »Die rote Gefahr

im Osten«; ein weiterer am 29. August 1936, Seite 10:

»Rußland bereitet sich auf den Weltkrieg vor«; ein

weiterer am 19. Juni 1937, Seite 7: »Rote



Schreckensherrschaft festgenagelt«. Die übrigen Artikel

werde ich nicht vorlegen.

Als nächstes folgt die Teilnahme der SA an der mit

»Angriffskrieg« bezeichneten Phase der Verschwörung,

also die Vorbereitung der deutschen Jugend durch die SA

auf die Teilnahme an einem Angriffskrieg. Ich glaube,

nicht betonen zu müssen, daß es eine der wichtigsten

Maßnahmen war, die deutsche Jugend in der

Kriegstechnik zu üben und sowohl körperlich als auch

geistig auf einen Angriffskrieg vorzubereiten. Mit dieser

überaus wichtigen Aufgabe war die SA betraut. Ich habe

hier das Dokument 3215-PS, US-426, das ich als

Beweismaterial vorlege. Es ist ein Auszug aus dem

»Archiv« und enthält eine Charakterisierung der

diesbezüglichen Aufgaben der SA durch Hitler. Ich

beginne auf Seite 1 der englischen Übersetzung des

Dokuments 3215-PS, wo es heißt:

»Bereits 1920, bei der Gründung der nationalsozialistischen

Sportabteilung (SA), legte der Führer dieser damaligen SA ihre

umfassende Aufgabe fest, indem er im Gründungsprotokoll erklärte:

Sie (die Sportabteilung-SA) solle einst Träger des Wehrgedankens eines

freien Volkes sein.«

Und im gleichen Sinne sagte der Führer in seinem Buche

»Mein Kampf«:

»Man gebe der deutschen Nation sechs Millionen sportlich tadellos

trainierte Körper, alle von fanatischer Vaterlandsliebe durchglüht und

zu höchstem Angriffsgeist erzogen, und ein nationaler Staat wird aus

ihnen, wenn nötig, in nicht einmal zwei Jahren, eine Armee geschaffen

haben...«

Der militärische Charakter der SA wird durch ihren

organisatorischen Aufbau dargetan. Ich verweise auf die

Darstellung an der Wand, unser Dokument 2168-PS. Sie

stammt aus diesem Buche hier, der Schrift des



SA-Sturmführers. Die Darstellung ist aus dem offiziellen

Buch entnommen. Ich beziehe mich lediglich auf den

Organisationsplan und weise den Hohen Gerichtshof

darauf hin, daß die SA in Einheiten aufgebaut war, die

denen der deutschen Armee weitgehend glichen. Wie der

Hohe Gerichtshof sieht, bestand das Schema der

Organisation aus einzelnen Divisionen; an der Spitze der

Pyramide die Division, dann die Brigade, das Regiment,

das Bataillon, die Kompanie, der Zug und die Gruppe.

Außerdem bestanden, wie der Hohe Gerichtshof auf der

rechten Seite sieht, Sondereinheiten und -verbände,

einschließlich Reiterstürmen, Nachrichtenstürmen,

Pionierstürmen und Sanitätsstürmen. Es gab auch, wie

Bayer in seiner Schrift ausführt, drei Führerschulen.

Ebenso trugen die Mitglieder der SA bestimmte

Uniformen, die ihren militärischen Aufgaben angepaßt

waren. Sie trugen Waffen und unterzogen sich

militärischer Ausbildung, Gewaltmärschen und anderen

militärischen Übungen.

Die Mitglieder der SA unterstanden allgemeinen

Dienstbestimmungen, die weitgehend denen der

Wehrmacht ähnelten. Diese sind enthalten im Dokument

2820-PS, US-427, das ich als Beweismittel vorlege. Sie

finden sie, Herr Vorsitzender, auf Seite 3 der

Übersetzung. Ich will mich nur auf einige von ihnen

beziehen. Diese Bestimmungen sehen Bestrafungen vor,

sie tragen auch die Bezeichnung Strafbestimmungen,

wegen Ungehorsams gegen Befehle und Verletzung von

Dienstanordnungen. Die Arten der Strafen, die

vorgesehen sind, zeigen den militärischen Charakter der

SA und umfassen: Einfacher Verweis unter vier Augen,



strenger Verweis in Gegenwart eines Vorgesetzten unter

Bekanntgabe beim Dienstappell, Verbot zum Tragen des

Dienstanzuges; Hausarrest usw.

Die Vorbereitung für den Krieg durch das

Ausbildungsprogramm der SA wurde in Deutschland

schon 1933 begonnen; doch wurde der Umfang dieses

Programms nicht veröffentlicht, da es in der Tat eine

Verletzung des Versailler Vertrags darstellte. Die strenge

Geheimhaltung dieses Programms ist aus dem Dokument

D-44, US-428, ersichtlich, das ich als Beweisstück

einreiche. Ich zitiere von Seite 1 des englischen Textes.

Es ist ein Erlaß der Obersten SA-Führung, Stabschef,

und behandelt Veröffentlichungen über die SA:

»Im Anschluß an meine Verfügung Z II 1351/33 vom 11. 7. 33 sehe

ich mich veranlaßt, sämtliche SA- Dienststellen bezüglich jeglicher

Veröffentlichungen über SA-Dienst nicht nur in der Presse, sondern

auch in den Mitteilungs- und Nachrichtenblättern der einzelnen

SA-Einheiten zu allergrößter Vorsicht anzuhalten.

Erst in den letzten Tagen hat das Reichsinnenministerium auf

Veranlassung des Auswärtigen Amtes an alle Dienststellen des Reiches

strikte Anweisung gegeben, wonach bezüglich aller

Veröffentlichungen, die irgendwie dem Ausland Möglichkeiten geben

könnten, Verstöße gegen die Bestimmungen des Versailler Vertrages

zu konstruieren, schärfste Kontrolle zu üben sei.

Wie von den Genfer Verhandlungen bekannt ist, besitzen unsere

Gegner stapelweise in Deutschland gesammeltes und ihnen

zugetragenes Material, das sie bei jeder Gelegenheit auf den

Konferenzen gegen uns verwenden.

Unter diesem Gesichtspunkt erregen auch die in den nachgeordneten

SA-Einheiten verbreiteten Mitteilungsblätter lebhafteste Bedenken. Ich

mache sämtliche höheren SA-Führer für schärfste Kontrolle etwa in

ihrem Befehlsbereich erscheinender derartiger interner

Mitteilungsblätter vor Drucklegung verantwortlich und sehe mich

genötigt, darauf hinzuweisen, daß in den dieser Tage ergangenen

amtlichen Anweisungen Verfahren wegen Landesverrats angedroht

werden, wenn derartige sicherlich in gutem Glauben veröffentlichte



Berichte publiziert und dadurch der Gefahr ausgesetzt werden, in

unrechte Hände zu geraten.

Bilddarstellungen der technischen Sondereinheiten der SA und SS,

insbesondere der Nachrichten-, Motor- eventuell auch der

ausgeschiedenen Fliegerstürme und so weiter, die vom Ausland als

Beweis für den angeblichen Aufbau technischer Truppenteile

angeführt werden können, sind grundsätzlich verboten.«

In gleicher Weise war Geheimhaltung vorgesehen in

einem Befehl über die Abstellung eines

Wehrmachtoffiziers zur SA im Januar 1934 zur

Unterstützung des SA-Ausbildungswesens. Das

Dokument 2823-PS, US-429, ist die Abschrift einer

Aufzeichnung der Obersten SA-Führung vom Januar

1934 über die Abstellung eines Wehrmachtoffiziers zur

Unterstützung bei der militärischen Ausbildung der SA.

Es sieht vor, ich zitiere von Absatz 7 der englischen

Übersetzung:

»Zur Tarnung trägt Oberstleutnant Auleb SA-Uniform mit

Dienstgradabzeichen nach näherer Bestimmung des Obersten

SA-Führers.«

Das militärische Ausbildungsprogramm wurde mehrere

Jahre lang unter dem Deckmantel eines Sportprogramms

durchgeführt. Der Plan dazu wurde von Hitler schon

1920 durch die Aufstellung des sogenannten

Sportprogramms ins Leben gerufen. Daß das sogenannte

Sportprogramm tatsächlich mit der militärischen

Ausbildung der deutschen Jugend in engem

Zusammenhang stand und in Wirklichkeit auch diesem

Zwecke diente, ergibt sich aus der folgenden

Charakterisierung des Programms durch den Stabschef

der SA, Lutze, in einem Artikel aus dem Jahre 1939. Ich

beziehe mich nun auf das Dokument 3215-PS, US-426,

und zitiere Auszüge von Seite 2 der englischen



Übersetzung:

»Dieser Zielsetzung dienten auch die vom Führer an die SA erlassenen

Verfügungen von 1935 über die Erneuerungen, 1936 über die Stiftung

der Urkunde, 1937 für die jährlichen Wiederholungsübungen des

SA-Sportabzeichens. Gleichlaufend mit diesen Verfügungen des

Führers zur körperlichen Ertüchtigung und wehrgeistigen Erziehung

werden innerhalb der SA die organisatorischen und

ausbildungsmäßigen Maßnahmen getroffen. Aus der Erkenntnis, daß

die Erhaltung und Steigerung der Wehrkraft unseres Volkes durch

Wehr- und Leibesübungen besonders zu fördern ist, wurde im

besonderen die Ausbildung auf diesen Gebieten systematisch

durchgeführt.

In 25 Truppschulen und den 3 Reichsführerschulen der SA wurden

seit dem Jahre 1934 jährlich 22000 bis 25000 Führer und Unterführer

in Sonderlehrgängen bis zum Besitz des Lehr- und Prüfscheines

ausgebildet. In klar umrissenen Ausbildungsrichtlinien wurden die

jährlich zu erreichenden Ausbildungsziele verfügt und damit zugleich

die alljährlich sich wiederholenden... Reichswettkämpfe der SA

begründet. Hand in Hand mit der Ausbildung des Führerkorps und

den entsprechenden organisatorischen Maßnahmen ging somit die

Ausbildung an der Front auf breitester Grundlage vor sich.«

Im Zusammenhang mit der militärischen Ausbildung im

Rahmen des Sportprogramms beziehe ich mich auf

Dokument 2354-PS, US-430. Darin werden die

Prüfungen und geforderten Leistungen festgelegt, die

notwendig waren, um das Sportabzeichen zu erhalten.

Ich verweise auf Seite 2 der englischen Übersetzung. Ich

werde nicht das ganze Dokument verlesen, Herr

Vorsitzender, sondern mich lediglich auf einen Teil

beziehen:

»Gruppe II: Wehrsport. 25 km Gepäckmarsch, Kleinkaliberschießen,

Handgranatenzielwurf, 200 m Querfeldeinlauf mit Gasmaske über 4

Hindernisse, Schwimmen oder Radfahren, Grundkenntnisse über erste

Hilfe bei Unglücksfällen.«

Ich werde die anderen Zitate auslassen.

Im Jahre 1939 wurde das SA-Sportprogramm formell in



einer von Hitler erlassenen Anordnung als militärisches

Ausbildungsprogramm anerkannt, und die SA wurde

ganz offen zum Träger der vor- und nachmilitärischen

Ausbildung erklärt, das heißt, der militärischen

Ausbildung vor Beginn des Wehrdienstes und nach

erfolgtem Austritt aus der Wehrmacht. Ich habe das

Dokument 2383-PS vor mir.

 

VORSITZENDER: Oberst Storey, Sie haben uns eben

auf ein Dokument hingewiesen, und zwar 3215-PS, das

beweist, daß von 1934 ab 25000 Führer und Unterführer

von der SA ausgebildet wurden.

 

OBERST STOREY: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Genügt das nicht, um den

militärischen Charakter der Organisation zu beweisen?

 

OBERST STOREY: Ich glaube ja. Es war gerade der

Erlaß Hitlers, auf den ich mich mit Ihrer Erlaubnis zum

Zwecke der Protokollierung beziehen möchte. Ich werde

ihn nicht verlesen.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort; worauf beziehen Sie

sich jetzt?

 

OBERST STOREY: Auf Dokument 2383-PS; es enthält

auf Seite 11 der englischen Übersetzung eine Abschrift

des Erlasses, der das Ausbildungsprogramm für die vor-

und nachmilitärische Ausbildung gesetzlich festlegt.

Es wäre für die SA schon eine Aufgabe gewesen, ein



Wehrausbildungsprogramm für ihre eigenen Mitglieder

durchzuführen; das SA-Programm war aber nicht auf ihre

Mitglieder beschränkt, vielmehr wurde die ganze

deutsche Jugend in ein fieberhaftes

Wehrausbildungsprogramm einbezogen.

Ich beziehe mich auf ein Zitat aus Dokument 2354-PS,

dem erwähnten Organisationsbuch, und zwar auf Seite 2

der englischen Übersetzung. Ich zitiere daraus kurz eine

Erklärung des Stabschefs Lutze:

»Um der Pflege wehrhaften Geistes in allen Teilen des deutschen

Volkes bewußten Ausdruck zu verleihen, bestimme ich ferner, daß

dieses SA-Sportabzeichen auch von Nichtangehörigen der Bewegung

erworben und getragen werden darf, sofern sie rassisch und

weltanschaulich den nationalsozialistischen Voraussetzungen

entsprechen.«

Das Dokument 2168-PS zeigt, daß die Verantwortung für

die Durchführung dieses nationalen Programms dem

Führungshauptamt der SA oblag. Ich zitiere von Seite 8

der englischen Übersetzung, wo es heißt:

»Letzteres hat auf der Grundlage des SA-Sportabzeichens die

kämpferische Schulung des Leibes aller wehrfähigen Deutschen zu

bereiten und als Vorbereitung hierzu die Durchführung von

Leibesübungen (körperliche Grundschulung) und den Leistungssport

zu organisieren, so daß breiteste Volksschichten hiervon erfaßt und bis

ins hohe Lebensalter hinein körperlich und geistig, aber auch

charakterlich-weltanschaulich wehrtüchtig erhalten werden.«

Ich komme nun zu einer anderen Phase und beziehe

mich auf Dokument 3215-PS, einen Auszug aus dem

»Archiv«. Ich beziehe mich auf Seite 2 und 3 der

englischen Übersetzung, am Ende der Seite 2 beginnend.

Ich zitiere:

»Neben die Stürme der SA traten die

SA-Sportabzeichengemeinschaften, in denen alle wehrhaften

Volksgenossen, welche bereit waren, freiwillig dem Ruf der SA zur

Erhaltung ihrer Wehrtüchtigkeit zu folgen, antraten. Bisher konnten so



800000 Volksgenossen außerhalb der SA auf der Grundlage des SA-

Sportabzeichens der körperlichen Ertüchtigung wie der politisch

wehrgeistigen Erziehung der SA erfolgreich unterzogen werden.«

Das militärische Programm der SA war nicht nur ein

Marschieren und Drillen des SA-Mannes. Es bezog sich

auf jede Phase der Technik der modernen Kriegführung.

Das ergibt sich im besonderen bei der Betrachtung der

Aufsätze über militärische Ausbildung, die in den

Ausgaben des »SA-Mannes« veröffentlicht wurden. Ich

möchte mich lediglich auf einige wenige Überschriften

beziehen. Sie stehen auf Seite 8 und 10 des Dokuments

3050-PS. Es ist eine lange Liste, von der ich nur fünf

oder sechs Überschriften zitieren will.

Hier ist eine vom 17. Februar 1934, Seite 7:

»Pistolen-Schießsport«, eine vom 21. April 1934, Seite 13:

»Was jeder SA-Mann vom Luftkampf wissen muß«; eine

vom 19. Mai 1934, Seite 13: »Der chemische Krieg«; eine

vom 2. Juni 1934, Seite 14: »Die neuzeitlichen

Kampfmittel im Blickfeld des SA-Mannes«; vom 4.

August 1934, Seite 13: »Die Bedeutung von Panzer und

Motor im modernen Kriege«. Ich lasse die weiteren

Überschriften aus.

Gleicherweise enthielten die Ausgaben des »SA-Mannes«

Abbildungen und Aufsätze, die die Beteiligung der SA an

militärischen Übungen darstellen und beschreiben,

einschließlich von Gewaltmärschen, Gefechtsübungen,

Hindernislauf und Kleinkaliberschießen und so weiter.

Ich beziehe mich lediglich darauf, Herr Vorsitzender; die

betreffenden Stellen sind zu finden auf Seite 11 und 13

des Dokuments 3050-PS. Nur eine oder zwei

Überschriften:

In der Ausgabe vom 24. August 1935, Seite 2: »Die SA ist



und bleibt die Stoßtruppe des Dritten Reiches«. Hier ist

ein Artikel vom 2. September 1938, Seite 1, der den

Zusammenhang mit der Wehrmacht zeigt: »SA und

Wehrmacht« mit Photographien von SA-Männern

während Feldübungen beim Handgranatenwerfen. Die

übrigen will ich auslassen.

Ein überzeugender Beweis für die Teilnahme der SA an

der Verschwörung liegt in der Tatsache, daß immer dafür

Sorge getragen wurde, das militärische

Ausbildungsprogramm der SA den Erfordernissen der

Wehrmacht anzupassen. Dies ergibt sich aus Dokument

2821-PS, US-431, Seite 1 der englischen Übersetzung. Ich

zitiere:

»... ist die ständige Verbindung zwischen RWM und Oberster

SA-Führung... sichergestellt.«

Ein weiteres Dokument 3215-PS, ein Auszug aus dem

»Archiv«, enthält eine Rede des Stabschefs der SA und

zeigt die Mitwirkung und Zusammenarbeit mit der

Wehrmacht sowie die Durchführung von

Sonderausbildungen. Es ist Seite 2 des Dokuments

3215-PS, US-426.

»Im Zuge dieser Entwicklung wurden der SA für die

Wehrertüchtigung noch Sonderaufgaben gestellt. Der Führer übertrug

der SA die Reit- und Fahrausbildung und berief

SA-Obergruppenführer Litzmann als Reichsinspekteur mit dem

Auftrag, durch die SA den Reiternachwuchs und -bedarf der

Wehrmacht sicherzustellen. In enger Zusammenarbeit mit den

Wehrmachtteilen wurden für die Nachrichten-, Pionier- und

Sanitätseinheiten Spezialscheine geschaffen, die wie der Reiterschein

der SA als Ausweis zur bevorzugten Einstellung bei den betreffenden

Truppenteilen gewertet werden.«

Wir haben zwei oder drei weitere Zitate bezüglich der

Zusammenarbeit der SA mit der Wehrmacht, jedoch

glaube ich, daß diese eine Wiederholung wären und



werde sie übergehen. Ich werde mich lediglich auf das

Dokument 2383-PS, US-410 beziehen. Ich lese einen Teil

des Erlasses vor:

»Der Führer. In Erweiterung meiner Erlasse vom 15. Februar 1935

und 18. März 1937 über den Erwerb des SA-Sportabzeichens und die

jährlichen Wiederholungsübungen erhebe ich das SA-Sportabzeichen

zum SA-Wehrabzeichen und mache es zur Grundlage der vor- und

nachmilitärischen Ausbildung. Zum Träger dieser Ausbildung

bestimme ich die SA.«

Ich gehe nun auf Seite 48 über.

Die Sonderausbildung, die den SA-Männern den

Anforderungen der technischen Abteilungen der

Wehrmacht entsprechend erteilt wurde, ist von

SA-Sturmführer Bayer in Dokument 2168-PS, US-411,

beschrieben worden. Es steht auf Seite 13 der englischen

Übersetzung:

»Auf der einen Seite bringt der junge SA-Mann, der aus seiner

Gliederung in die Armee eintritt, bereits eine Menge von

Voraussetzungen mit, die seine Ausbildung in technischer Hinsicht

erleichtern und beschleunigen, während diejenigen gedienten Soldaten,

die aus der Armee wieder zur SA zurückkehren, dort durch stete

Übung körperlich und geistig ihren Ausbildungsstand erhalten und den

Kameraden ihr Wissen vermitteln. So tragen sie zur Steigerung von

Wehrkraft und Wehrgeist des deutschen Volkes einen nicht

unerheblichen Teil bei.«

Ich lese dann weiter:

»Die SA kann alljährlich viele tausend junge ausgebildete Reiter an

unsere Wehrmacht abgeben.«

Das übrige hiervon will ich auslassen.

Ich verweise jetzt lediglich auf eine Nummer des

»SA-Mannes« vom 3. Februar 1939, und zwar auf Seite 3,

die eine Abbildung des Stabschefs Lutze bringt, der zu

einer Gruppe von SA-Männern spricht. Die Überschrift

lautet:

»Wir werden die Brücke sein zwischen Partei und Wehrmacht.«



Die zweite von mir erwähnte Ausgabe enthält

Abbildungen des Generals von Brauchitsch und des

Stabschefs Lutze bei der Besichtigung einer SA-Einheit.

Ich wende mich nun dem Dokument 3214-PS, US-432,

zu. Es handelt sich lediglich um eine Seite, und ich zitiere:

»Es wurde bekanntgegeben, daß in der SA-Standarte Feldherrnhalle,

deren Chef Generalfeldmarschall SA- Obergruppenführer Göring ist,

junge wehrdienstpflichtige SA-Männer und Hitlerjungen ihrer

Wehrdienstpflicht genügen können. Die Standarte wurde bei der

Besetzung des Sudetenlandes unter ihrem Führer und

Regimentskommandeur, SA-Gruppenführer Reimann, zum erstenmal

als Regiment der Luftwaffe mit besonderen Aufgaben eingesetzt.«

 

VORSITZENDER: Bisher haben Sie uns Material

vorgelegt, das beweist, daß die SA-Mitgliedschaft

freiwillig war. Dies Dokument weist darauf hin, daß eine

Aushebung erfolgte. Wann wurde die Dienstpflicht

eingeführt?

 

OBERST STOREY: Soviel ich weiß, war derjenige, der

in die SA eintrat, von der allgemeinen Wehrpflicht

befreit; aber wer einmal beigetreten war, konnte überall

eingesetzt werden. Mit anderen Worten, die SA war eine

freiwillige Organisation.

 

VORSITZENDER: Das ist das Beweismaterial, das Sie

bis jetzt vorgelegt haben.

 

OBERST STOREY: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Gut, wann wurde eine Aushebung

zur SA eingeführt, oder wann diente die SA als Ersatz für

die Wehrpflicht?



 

OBERST STOREY: Herr Vorsitzender, darf ich die

Frage durch Herrn Burdell beantworten lassen. Er hat

dies bearbeitet.

 

MR. CHARLES J. BURDELL, ANKLAGEASSISTENT

FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN: Hoher

Gerichtshof! Es gab niemals eine Aushebung zur SA. Das

Dokument 3214-PS zeigt, daß der Dienst im Regiment

Feldherrnhalle SA die Wehrpflicht ersetzte. Der

betreffende erste Satz im Dokument 3214-PS, »Es wurde

bekanntgegeben, daß in der SA-Standarte

Feldherrnhalle... junge wehrdienstpflichtige SA-Männer

und Hitlerjungen ihrer Wehrdienstpflicht genügen

können«, besagt meiner Meinung, daß wehrpflichtige

SA-Männer, das heißt SA-Männer, die nach ihrem

Eintritt in die SA eingezogen wurden, ihrer Wehrpflicht

dadurch genügen können, daß sie entweder in der SA

verblieben, oder sich in das Regiment Feldherrnhalle der

SA überweisen ließen.

Der nächste Absatz des Dokuments 3214-PS zählt die

Bedingungen auf, die von SA-Männern vor dem Eintritt

in das Regiment Feldherrnhalle erfüllt werden mußten.

Sofern er diese Bedingungen erfüllte, konnte der

SA-Mann in das Regiment eintreten, und nachdem dies

geschehen war, erfüllte er damit seine Wehrdienstpflicht

wie in der Wehrmacht.

Ich glaube, damit die Frage des Gerichtshofs beantwortet

zu haben.

 

OBERST STOREY: Mit Bezug auf das Obenerwähnte



konnten wir von der SA erwarten, daß sie als eine

Kampftruppe vom ersten Tag des Angriffskrieges an

Verwendung finden würde, und daß sie die Basis für die

sogenannten Kommandos war. Das war auch der Fall.

Unter den ersten Einheiten der Nazi-Kriegsmaschine

brachen solche der SA im Frühjahr 1938 in Österreich

ein. Es wird dies stolz in einem Artikel des »SA-Mannes«

vom 19. März 1938, Seite 10, unter der Überschrift: »Wir

waren die Ersten hier« erwähnt.

Die Teilnahme der SA an der Besetzung des

Sudetenlandes geht ebenfalls aus einem Dokument

3036-PS, US-102, hervor. Es ist eine eidesstattliche

Erklärung eines Gottlob Berger, eines früheren

Funktionärs der SS, der zum Sudetendeutschen Freikorps

kommandiert war. Ich zitiere die Absätze 1 und 2 dieser

eidesstattlichen Erklärung:

»1. Im Herbst 1938 hatte ich den Rang und Titel eines Oberführers der

SS. In der Mitte des Monats September wurde ich zum

Verbindungsoffizier mit Konrad Henleins sudetendeutschem

Freikorps bei ihrem Hauptquartier in einem Schloß bei Donndorf

außerhalb Bayreuths ernannt. In dieser Stellung war ich für den ganzen

Verbindungsdienst zwischen Reichsführer-SS Himmler und Henlein

verantwortlich« – der Gerichtshof wird sich erinnern, daß Henlein der

Führer im Sudetenland war – »und es war meine Hauptaufgabe,

Sudetendeutsche auszuwählen, die für die Mitgliedschaft der SS oder

VT (Verfügungstruppe) in Betracht kamen. Außer mir waren noch ein

Obergruppenführer des NSKK, dessen Namen ich vergaß, und

SA-Obergruppenführer Max Jüttner tätig. Außerdem erschien Admiral

Canaris, Führer der OKW-Abwehr, fast jeden zweiten Tag in

Donndorf und besprach sich mit Henlein.«

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß die Abwehr der

Nachrichtendienst war.

»2. Im Laufe meiner offiziellen Tätigkeit in Henleins Hauptquartier

wurde ich mit der Zusammensetzung und Tätigkeit des Freikorps

vertraut. Drei Gruppen wurden unter Leitung Henleins gebildet. Eine



im Gebiet Eisenstein (Bayern), eine im Gebiet Bayreuth, eine im

Gebiet Dresden und möglicherweise eine vierte in Schlesien. Diese

Gruppen sollten nur aus Flüchtlingen aus dem Sudetenland, die die

deutsche Grenze überschritten hatten, zusammengesetzt sein; aber in

Wirklichkeit enthielten sie auch Reichsdeutsche mit früherem Dienst

in der SA oder NSKK. Diese Deutschen bildeten das Rückgrat des

Freikorps. Auf dem Papier hatte das Freikorps eine Stärke von 40000.

Ein Teil der Henlein gelieferten Ausrüstung, hauptsächlich Tornister,

Küchengeräte und Decken, wurde von der SA bereitgestellt.«

Die Verwendungsmöglichkeit der SA für jegliche anderen

Zwecke ergibt sich aus der Tätigkeit der SA nach

Ausbruch des Krieges. Während des Krieges führte die

SA ihr militärisches Ausbildungsprogramm fort. Sie hatte

jedoch auch andere Aufgaben. Die Kriegsaufgaben

ergeben sich aus dem Dokument 3219-PS, US-433, und

Dokument 3216-PS, US-434, die Auszüge aus dem

»Archiv« darstellen.

Ich zitiere zunächst in Kürze aus dem Dokument

3219-PS den vollen Wortlaut, jedoch ohne die

Überschrift:

»Der Stabschef der SA, Wilhelm Schepmann, erteilte in mehreren

Arbeitsbesprechungen mit den Führern der SA-Gruppen weitere

Befehle zur Verstärkung des Einsatzes der SA im Heimatkriegsgebiet

nach den Erfordernissen des totalen Kriegseinsatzes.

Als Ergebnis dieser Besprechungen sowie bereits früher

durchgeführter Maßnahmen zur Totalisierung des Kriegseinsatzes hat

die SA nunmehr 86 % ihres hauptberuflichen Führerkorps der Front

zur Verfügung gestellt, obgleich die Kriegsaufgaben der SA auf dem

Gebiet der vormilitärischen Ausbildung, der SA-mäßigen

Durchdringung neuer Gebietsteile des Reiches, des

Luftkriegseinsatzes, der Stadt- und Landwacht und so weiter

gegenüber der Vorkriegszeit zugenommen haben.

Die SA als Ganzes hat von ihren nach Millionen zählenden

Angehörigen bisher rund 70 % an die Wehrmacht abgegeben.«

Ich verweise den Hohen Gerichtshof auf die Erklärung

vom 26. August 1944 hinsichtlich der Mitgliedschaft. Ich



zitiere kurz aus der englischen Übersetzung von 3216-PS,

und zwar nur einen Satz:

»Auf Befehl des Stabschefs der SA erfolgte die Aufstellung der

›SA-Einheit Generalgouvernement‹, deren Führung

Generalgouverneur SA-Obergruppenführer Dr. Frank übernahm.«

Ich lege nun als Beweismaterial eine eidesstattliche

Erklärung des Walter Schellenberg unter Nummer

3232-PS, US-435, vor:

»Von Anfang 1944 an nahm auch die SA an verschiedenen Aufgaben

teil, welche nur vorher der SS, der Sipo und dem Heer anvertraut

waren, zum Beispiel:

Bewachung von KZ-Lagern, Bewachung von Kriegsgefangenenlagern,

Aufsicht über Zwangsarbeiter in Deutschland und in den besetzten

Gebieten. Diese Mitarbeit der SA wurde schon Mitte 1943 in Berlin

von höheren Stellen geplant und bearbeitet.«

Damit schließe ich meine Ausführungen über die

wesentlichen Beweispunkte hinsichtlich der Teilnahme

der SA an der Verschwörung. Bevor ich jedoch schließe,

möchte ich dem Gerichtshof einige Beweise vorlegen, die

die Teilnahme Görings an der Verschwörung in seiner

Eigenschaft als Mitglied der SA oder als deren Führer

beweisen.

Göring wurde im Jahre 1923 Befehlshaber der gesamten

SA. Dies wird in der Broschüre »Die SA« dargelegt, die

bereits als Beweisstück vorliegt. Die Stelle bezüglich

Görings Führung erscheint auf Seite 2 der Übersetzung,

die ich nicht zitiere, sondern auf die ich nur hinweise.

Görings Absicht, die SA als Terrorinstrument

einzusetzen, um politische Gegner zu erledigen, wird

bewiesen durch eine Rede, die er auf einer

Nazi-Kundgebung in Frankfurt am 3. März 1933

gehalten hat. Es ist Dokument 1856-PS, US-437, und

zwar ein Auszug aus einem Buch: »Hermann Göring,



Reden und Aufsätze.« Ich zitiere die Worte Görings:

»Gewiß, ich werde die staatlichen und die polizeilichen Machtmittel bis

zum äußersten auch dazu benutzen, meine Herren Kommunisten,

damit Sie hier nicht falsche Schlüsse ziehen, aber den Todeskampf, in

dem ich Euch die Faust in den Nacken setze, führe ich mit denen da

unten, das sind die Braunhemden.«

Die Bedeutung der SA unter Görings Führung zu Beginn

der Nazi-Bewegung wird durch ein Dokument 3259-PS,

US-424, bewiesen. Es ist die englische Übersetzung aus

demselben Dokumentenbuch, und zwar eines Briefes

von Hitler an Göring. Ich zitiere:

»Mein lieber Göring!

Als im November 1923 die Partei zum erstenmal versuchte, die Macht

im Staate zu erobern, haben Sie, als Kommandeur der SA, in

außerordentlich kurzer Zeit das Instrument geschaffen, mit dem man

einen solchen Kampf wagen konnte. Es war höchste Notwendigkeit,

die uns zum Handeln zwang, und weise Vorsehung, die uns damals

den Erfolg versagte. Sowie nach Ihrer schweren Verwundung die

Umstände es ermöglichten, sind Sie wieder als treuester Mitkämpfer in

dem Kampf um die Macht an meine Seite getreten. Sie haben

wesentlich mitgeholfen, die Voraussetzungen zum 30. Januar zu

schaffen. Es drängt mich daher, am Schlusse des Jahres der

nationalsozialistischen Revolution, Ihnen mein lieber Parteigenosse

Göring, aus ganzem Herzen für die so großen Verdienste zu danken,

die Sie sich um die nationalsozialistische Revolution und damit um das

deutsche Volk erworben haben.

In herzlicher Freundschaft und dankbarer Würdigung

Ihr Adolf Hitler.«

 

Obwohl Göring den Befehl über die SA nicht behielt, so

hatte er doch jederzeit eine enge Fühlungnahme mit

dieser Organisation. Dies sehen wir aus Photographien,

die Görings Teilnahme an Veranstaltungen der SA

zeigen. Ich habe sie bereits als Beweis vorgelegt. Auf

ähnliche Weise wurde Göring im Jahre 1937

Befehlshaber der SA-Standarte Feldherrnhalle. Der



Gerichtshof wird sich auch noch daran erinnern, daß ich

auf die Teilnahme dieses Regiments an der Besetzung des

Sudetengebiets hingewiesen habe.

So beweist schließlich das in meiner vorgetragenen

Anklageerklärung vorgelegte Material die Mittäterschaft

der SA als einer Organisation an der Verschwörung, wie

sie im Anklagepunkt 1 erwähnt ist. So wurde die SA von

den Verschwörern zuerst eingesetzt, um mit Gewalt und

Brutalität alle Gegner des Nationalsozialismus zu

vernichten und Besitz von der Straße zu ergreifen. Dann,

nach der Machtergreifung durch die NSDAP wurde die

SA dazu benutzt, um die Nazi-Macht auszubauen und zu

untermauern, und um rücksichtslos alle sogenannten

»Staatsfeinde«, einschließlich der Juden und der Kirche,

zu verfolgen und zu vernichten. Von 1934 bis 1939

wurde die SA zur effektiven Vorbereitung und

Ausbildung des deutschen Volkes für den Krieg

eingesetzt und nahm am Angriffskrieg teil.

Jederzeit wurde die SA von den Verschwörern dazu

verwendet, die Weltanschauung der Nazi-Bewegung zu

fördern und über ganz Deutschland zu verbreiten. Im

besonderen oblag ihr die Aufgabe, judenfeindliche

Propaganda zu verbreiten und militaristischen und

kriegerischen Geist in der deutschen Bevölkerung zu

wecken und zu pflegen.

So war es Aufgabe und Ziel der SA während der ganzen

Zeit ihres Bestehens, die Verschwörung in ihren

verschiedenen Phasen zu fördern. Wir glauben daher, daß

wir ohne weiteres die Folgerung daraus ziehen können,

daß die SA eine Organisation war, die ausschließlich dazu

bestimmt war, den Angeklagten und ihren



Mitverschwörern bei der Erreichung der Ziele ihrer

Verschwörung Beistand zu leisten.

Auf diese Weise und in diesem Sinne waren sowohl die

SA als auch ihre Mitglieder tatsächlich Mitverschwörer

und Teilnehmer an einer Verschwörung, die Verbrechen

gegen den Frieden und gegen die Menschlichkeit sowie

Kriegsverbrechen mit Überlegung geplant und begangen

hat. Damit schließe ich die Ausführungen über die SA.

Es folgen nun die Ausführungen über die SS durch Major

Farr. Wünscht der Herr Vorsitzende damit jetzt

fortzufahren?

 

VORSITZENDER: Es ist vielleicht besser, wenn wir

eine Verhandlungspause bis 2 Uhr eintreten lassen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

MAJOR WARREN F. FARR, HILFSANKLÄGER FÜR

DIE VEREINIGTEN STAATEN: Hoher Gerichtshof!

Wir werden uns nun mit der Organisation der SS

befassen. Die Dokumentenbücher dieses Falles tragen

den Buchstaben ›Z‹. Da die Dokumente sehr

umfangreich sind, haben wir sie zur besseren Übersicht

in zwei Bände geteilt. Ich werde, wenn ich mich auf ein

Dokument beziehe, die Nummer des Bandes angeben, in

dem sich die betreffende Urkunde befindet.

Vor einer Woche oder zehn Tagen erschien in einer in

Nürnberg herausgegebenen Zeitung ein Artikel über den

Besuch eines Berichterstatters dieses Blattes in einem



SS-Gefangenenlager. Was den Berichterstatter besonders

erstaunte, war die von den SS-Gefangenen gestellte

Frage: Warum werden wir als Verbrecher angeklagt? Wir

haben nichts als unsere Pflicht getan.

Das Beweismaterial, das wir dem Gerichtshof

unterbreiten werden, wird diese Frage beantworten. Es

wird beweisen, daß, wie die Nazi-Partei das Herz, der

Kern der Verschwörung war, die SS die Essenz des

Nazismus darstellte. Denn die SS war die Elite der Partei

und bestand aus den draufgängerischsten Anhängern der

Nazi-Idee, die mit blindem Gehorsam den

Nazi-Grundsätzen verschrieben und bereit waren, diese

ohne zu fragen und mit allen Mitteln durchzusetzen, eine

Gemeinschaft, der alles menschlich Wertvolle so fremd

war, daß ihre Mitglieder sich fragen können, was ist

ungesetzlich an dem, was wir getan haben?

Während der vergangenen Wochen hat der Gerichtshof

Beweismaterial über das verbrecherische Programm der

Verschwörer gehört, das Programm der Angriffskriege,

der Konzentrationslager, der Ausrottung der Juden, der

Versklavung von Fremdarbeitern, der ungesetzlichen

Verwendung von Kriegsgefangenen, der Verschleppung

und der Germanisierung von Bewohnern eroberter

Länder. Wie ein roter Faden zog sich durch diese

Beweisführung der Name der SS. Immer wieder stieß

man auf diese Organisation und ihre Gliederungen. Es

soll nun bewiesen werden, warum sie eine

verantwortliche Rolle bei jeder dieser verbrecherischen

Unternehmungen spielte, warum sie eine

Verbrecherorganisation war und tatsächlich auch sein

mußte.



Die Schaffung und Entwicklung einer solchen

Organisation war in der Tat von grundlegender

Wichtigkeit für die Durchführung der Pläne der

Verschwörer. Das umfassende Programm und die

Maßnahmen, die sie zu ergreifen bereit waren und auch

ergriffen, konnten in vollem Umfange weder durch die

Regierungsmaschinerie, noch durch die Partei

durchgeführt werden. Handlungen sollten begangen

werden, für die keine Regierungsstelle und keine

politische Partei, nicht einmal die Nazi-Partei, offen die

Verantwortung tragen wollte. Eine besondere Art von

Organisation war notwendig, eine Organisation, die bis

zu einem gewissen Grade mit der Regierung in

Verbindung stand und offizielle Unterstützung genoß,

aber gleichzeitig eine halb unabhängige Stellung behalten

konnte, so daß ihre Tätigkeit weder der Regierung noch

der Partei als Ganzes zur Last gelegt werden konnte.

Diese Organisation war die SS.

Ebenso wie die SA war sie eine der sieben Gliederungen

oder Formationen der Nazi-Partei, die in dem Gesetz zur

Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. März

1935, Reichsgesetzblatt 1935, Teil I, Seite 503, genannt

sind. Dieses Gesetz befindet sich in unserem Dokument

1725-PS; ich werde es aber nicht verlesen. Ich nehme an,

daß der Gerichtshof davon amtlich Kenntnis nehmen

wird. Die SS hatte jedoch gegenüber den anderen

Gliederungen eine gehobene Stellung. Mit dem

Fortschreiten der Pläne der Verschwörer übernahm sie

neue Aufgaben, neue Verantwortlichkeiten und eine

immer bedeutsamere Stellung im Regime. Sie entwickelte

sich im Verlauf der Verschwörung zu einer äußerst



komplizierten Maschinerie, der mächtigsten im

Nazi-Staat, deren Fühler in alle Gebiete der

Nazi-Tätigkeit hineinreichten.

Die Beweise, die ich jetzt vorlegen werde, sollen erstens

in Kürze schildern, wie die SS entstand und wie sie sich

anfänglich entwickelte; zweitens, wie sie organisiert war,

das heißt, ihr Aufbau und ihre Gliederungen; drittens die

Richtlinien, die die Auswahl ihrer Mitglieder festlegten

und die Verpflichtungen, die diese auf sich nahmen, und

schließlich die Ziele und Mittel, die zu deren Erreichung

angewandt wurden, die Art, wie die SS die Vorhaben der

Verschwörer ausführte, und weshalb sie als ein

Teilnehmer an den Verbrechen verantwortlich, ist, die in

der Anklage behauptet werden.

Über Geschichte, Organisation und die öffentlich

bekanntgegebenen Funktionen der SS bestehen keine

Meinungsverschiedenheiten. Dafür ist man nicht auf

Geheimarchive und erbeutete Dokumente angewiesen.

Sie wurden mit Genehmigung der SS und der Partei in

zahlreichen Veröffentlichungen wiedergegeben, die in

Deutschland und in der ganzen Welt verbreitet waren,

und zwar in offiziellen Veröffentlichungen der

Nazi-Partei selbst sowie in Büchern, Druckschriften und

Reden von SS-Funktionären und Regierungsbeamten.

Während der Behandlung dieses Falles werde ich mich

häufig auf fünf oder sechs solche Veröffentlichungen

beziehen, deren Übersetzungen vollständig oder teilweise

in den Dokumentenbüchern erscheinen. Obwohl ich

Teile daraus zitieren werde, werde ich nicht versuchen,

den gesamten Inhalt wiederzugeben, da ich annehme, daß

der Gerichtshof vom Inhalt solcher offiziellen



Schriftstücke amtlich Kenntnis nehmen wird.

Ich komme nun zum Ursprung der SS. Wie das dem

Gerichtshof bereits unterbreitete Material bewiesen hat,

war es das erste Ziel der Verschwörer, in einem politisch

feindlichen Lager Fuß zu fassen, die Herrschaft über die

Straße zu gewinnen und alle Gegner mit Gewalt zu

bekämpfen. Zu diesem Zwecke benötigten sie ihre eigene

private persönliche Polizei-Organisation. Im Falle der SA

wurde soeben Material vorgelegt, das beweist, wie diese

Organisation für eine derartige Aufgabe geschaffen

wurde. Jedoch wurde die SA im Jahre 1923 für illegal

erklärt. Als die Nazi-Partei im Jahre 1925 ihre Tätigkeit

wieder aufnahm, blieb die SA verboten. An ihrer Stelle

und um die Rolle von Hitlers persönlicher Polizei zu

spielen, wurden kleine, leicht bewegliche Gruppen

gebildet, die den Namen ›Schutz-Staffeln‹ trugen. Dies

war der Ursprung der SS im Jahre 1925. Nach

Aufhebung des SA-Verbots im Jahre 1926 spielte die SS

für die nächsten paar Jahre keine bedeutende Rolle. Sie

existierte aber weiter als Organisation innerhalb der SA,

jedoch unter ihrem eigenen Führer, dem Reichsführer-SS.

Diese Frühgeschichte der SS geht aus zwei der amtlichen

Veröffentlichungen hervor, auf die ich mich bereits

bezogen habe: die erste ist ein Buch des

SS-Standartenführers Gunter d'Alquen und heißt ›Die

SS‹. Dieses Buch, eine Druckschrift von ungefähr dreißig

Seiten, ist die amtliche Darstellung der Geschichte, der

Aufgaben und der Organisation der SS und wurde im

Jahre 1939 veröffentlicht. Wie aus dem Vorwort

hervorgeht, wurde diese Druckschrift auf Anweisung des

Reichsführers-SS, Heinrich Himmler, verfaßt. Der Autor,



SS-Standartenführer Gunter d'Alquen, war Herausgeber

der offiziellen SS-Zeitschrift ›Das Schwarze Korps‹.

Dieses Buch ist unsere Urkunde 2284-PS. Ich lege es als

Beweisstück US-438 vor. Der Passus, auf den ich mich

beziehe, steht auf Seite 6 und 7 des Originals und auf

Seite 1 der Übersetzung.

Ich möchte den Absatz jetzt nicht verlesen.

Die zweite Veröffentlichung ist ein Artikel Himmlers mit

der Überschrift »Wesen und Aufgabe der SS und der

Polizei«. Er erschien im Jahre 1937 in einer Broschüre,

die eine Reihe von Reden und Aufsätzen von hohen

Parteifunktionären und Staatsbeamten enthält, unter dem

Titel »Nationalpolitischer Lehrgang der Wehrmacht vom

15. bis 23. Januar 1937«. Der Artikel Himmlers, den ich

meine, steht auf Seite 137 bis 161 dieser Broschüre. Ein

umfangreicher Auszug daraus befindet sich in unserem

Dokument 1992 (a)-PS. Ich unterbreite diesen Aufsatz

von Himmler als US-439. Der Absatz, von dem ich

gesprochen habe, steht auf Seite 137 des Originals und

auf Seite 1 der Übersetzung unseres Dokuments 1992

(a)-PS. Ich werde Gelegenheit haben, aus diesen beiden

Veröffentlichungen zu verlesen; hinsichtlich der

historischen Tatsachen nehme ich jedoch an, daß die

Bezugnahme auf die betreffenden Absätze genügt.

Schon im Jahre 1929 erkannten die Verschwörer, daß sie

zur Durchführung ihrer Pläne einer Organisation

bedurften, in der die Hauptprinzipien des Nazi-Systems,

besonders die Rassengrundsätze, nicht nur eifersüchtig

gehütet, sondern sogar derart ins Extrem gesteigert

würden, daß der Rest der Bevölkerung begeistert oder

eingeschüchtert wäre, einer Organisation, die gleichzeitig



den Führern vollständig freie Hand ließ und blinden

Gehorsam der Mitglieder gewährleistete. Die SS wurde

geschaffen, um diese Forderungen zu erfüllen. Ich zitiere

aus dem Buch von d'Alquen, »Die SS«, von Seite 7.

Dieser Abschnitt steht in unserem Dokument Nummer

2284-PS auf Seite 4 der Übersetzung, Abschnitt 4.

»Am 6. Januar 1929 ernannte dann Adolf Hitler seinen bereits in

langen Jahren bewährten Kameraden Heinrich Himmler zum

Reichsführer-SS. Heinrich Himmler übernahm damit die ganzen,

damals 280 Mann zählenden Schutzstaffeln mit dem ausdrücklichen

und besonderen Auftrage des Führers, aus dieser Organisation eine in

jedem Falle verläßliche Truppe, eine Elite-Truppe der Partei zu

formen.

Mit diesem Tage beginnt die eigentliche Geschichte der SS so, wie sie

heute in all ihren tieferen Wesenszügen fest verankert in der

nationalsozialistischen Bewegung vor uns steht. Denn die SS und ihr

Reichsführer Heinrich Himmler, ihr erster SS-Mann, sie sind beide

unzertrennlich geworden im Laufe dieser kampferfüllten Jahre.«

In Durchführung von Hitlers Auftrag begann Himmler

aus dieser kleinen Gruppe von Männern eine

Elite-Organisation zu schaffen, bestehend, um die Worte

d'Alquens zu gebrauchen, aus den »körperlich besten...

zuverlässigsten, treuesten... Männern« in der

Nazi-Bewegung. Ich werde Ihnen nun einen anderen

Absatz aus dem Buch von d'Alquen, Seite 12 des

Originals, Seite 6, Absatz 5 der Übersetzung verlesen:

»Als endlich der Tag der Machtergreifung gekommen war, waren es

52000 SS-Männer, die in diesem Geiste die Revolution mit

vorantrugen, hineinmarschierten in den neuen Staat, den sie nun

überall in ihren Standorten und Positionen, in Beruf und Dienst und

allen notwendigen Aufgaben begannen mitgestalten zu helfen.«

Die Verschwörer hatten nun die Verwaltung der

Regierung in Händen. Die ursprüngliche Aufgabe der SS,

als Privatarmee und persönliche Polizeimacht tätig zu

sein, war somit beendet. Aber in Wirklichkeit hatte ihre



Aufgabe erst begonnen. Diese Aufgabe ist in dem

Organisationsbuch der NSDAP vom Jahre 1943

beschrieben. Die Seiten dieses Buches, die die SS

behandeln, Seite 417 bis 428, sind in unserem Dokument

2640-PS übersetzt. Das Organisationsbuch ist bereits als

US-323 vorgelegt worden. Der Abschnitt, auf den ich

mich beziehe, erscheint auf Seite 417 des Originals und

auf Seite 1, Absatz 2 der Übersetzung:

»Aufgaben: Die ursprüngliche und vornehmste Aufgabe der SS ist es,

für den Schutz des Führers zu sorgen. Durch den Auftrag des Führers

ist das Aufgabengebiet der SS dahin erweitert worden, das Reich im

Innern zu sichern.«

Diese neue Aufgabe, die innere Sicherung des Regimes,

ist in ziemlich farbigen Ausdrücken von Himmler in

seiner Broschüre »Die Schutzstaffel als

antibolschewistische Kampf Organisation«, erschienen im

Jahre 1936, umschrieben worden. Es ist Dokument

1851-PS. Ich unterbreite es als Beweisstück US-440. Die

Umschreibung, auf die ich mich beziehen möchte, steht

im Original am Ende der Seite 29, in der Übersetzung auf

Seite 3 in der Mitte des Absatzes. Ich zitiere:

»Wir werden unablässig unsere Aufgabe, die Garanten der Sicherheit

Deutschlands im Innern zu sein, erfüllen, ebenso wie die deutsche

Wehrmacht die Sicherung der Ehre und Größe und des Friedens des

Reiches nach außen garantiert. Wir werden dafür sorgen, daß niemals

mehr in Deutschland, dem Herzen Europas, von innen oder durch

Emissäre von außen her die jüdisch-bolschewistische Revolution des

Untermenschen entfacht werden kann. Unbarmherzig werden wir für

alle diese Kräfte, deren Existenz und Treiben wir kennen, am Tage

auch nur des geringsten Versuches, sei er heute, sei er in Jahrzehnten

oder in Jahrhunderten, ein gnadenloses Richtschwert sein.«

Diese Auffassung machte natürlich eine Ausdehnung der

Funktionen der SS auf viele Gebiete notwendig. Sie

schloß in erster Linie die Ausübung von



Polizeifunktionen mit ein; darüber hinaus aber noch

mehr. Sie verlangte Teilnahme an der Unterdrückung und

Ausrottung aller inneren Gegner des Regimes. Sie

bedeutete Mitwirkung an der Verbreitung des Regimes

über die Grenzen Deutschlands hinaus und damit

gegebenenfalls sogar Teilnahme an jeglicher Tätigkeit, die

dazu bestimmt war, die Macht über die Gebiete und

Völker zu sichern, die durch militärische Eroberung

unter Deutschlands Herrschaft gekommen waren.

Die Ausdehnung der Aufgaben und des Wirkungskreises

der SS hatte die Schaffung von verschiedenen

Gliederungen und zahlreichen Abteilungen, und

schließlich die Entstehung eines weitverzweigten

Apparats zur Folge. Diese verschiedenen Gliederungen

und Abteilungen können durch Darstellung ihrer

Entstehung nicht hinreichend beschrieben werden. Eine

eingehende Beschreibung wird sich, wie ich hoffe,

ergeben, wenn das Beweismaterial für die Betätigung der

SS vorgebracht wird. Es scheint jedoch angebracht,

einiges über die Zusammensetzung der SS hier

vorwegzunehmen und hierüber ein Wort zu sagen.

Dazu wird uns ein Blick auf das Schema behilflich sein,

das die Organisation der SS, wie sie im Jahre 1945 war,

wiedergibt. Kleine Wiedergaben dieses Schemas werden

dem Gerichtshof übergeben; zwei in englischer, eine in

französischer und eine in russischer Sprache. Außerdem

wurden 8 große Kopien dieses Schemas mit dem

deutschen Originaltext übergeben, nebst der Photokopie

eines Affidavits von Gottlob Berger, dem früheren Chef

des SS-Hauptamtes, der das Schema geprüft und erklärt

hat, daß es die Organisation der SS richtig darstelle.



Ich lege nun eine Tabelle über die Reichsführung-SS zu

Beweiszwecken vor und zwar als Beweisstück US-445.

An der Spitze des Schemas erscheint Himmler, der

Reichsführer-SS, der die ganze Organisation unter sich

hatte. Direkt darunter, und zwar quer über die Tabelle

und rechts von oben nach unten dick umrandet, stehen

die zwölf Hauptämter, die die oberste Führung der SS

darstellen. Einige dieser Ämter sind wieder in die

verschiedenen Ämter unterteilt, aus denen sie sich

zusammensetzten, was durch die unter ihnen

eingezeichneten Kästchen angedeutet wird. Andere

Ämter sind nicht so unterteilt. Dies bedeutet jedoch

nicht, daß diese Ämter keine Unterabteilungen hatten.

Die Unterabteilungen sind nur in den Fällen

eingezeichnet, in denen die betreffenden Dienststellen

irgendeiner Abteilung von besonderer Bedeutung für

diesen Fall sind.

Diese Ämter und ihre Funktionen sind in zwei offiziellen

Nazi-Schriften geschildert. Die erste ist das

Organisationsbuch der NSDAP für 1943, unser

Dokument 2640-PS, das bereits unter US-323 als

Beweisstück vorliegt. Die Schilderung, die ich jetzt nicht

verlesen werde, befindet sich auf Seite 419 bis 422 des

Originals und auf Seite 2 bis 4 der Übersetzung. Die

zweite ist ein SS-Handbuch mit dem Titel »Der

Soldatenfreund, Taschenjahrbuch für die Wehrmacht,

Ausgabe D: Waffen-SS«. Es wurde auf Veranlassung des

Reichsführers-SS verfaßt und vom SS-Hauptamt für das

Jahr 1942 herausgegeben. Es ist unser Dokument

2825-PS. Ich lege es als Beweisstück US-441 vor. Die

Beschreibung, von der ich gesprochen habe, steht auf



Seite 20 bis 22 des Originals und auf Seite 1 und 2 der

Übersetzung. Ich werde später noch Gelegenheit haben,

die Beschreibung der Aufgaben einiger Ämter vollständig

zu verlesen. Ich nehme jedoch an, daß der Gerichtshof

von der ganzen Stelle, auf die ich mich bezogen habe,

amtlich Kenntnis nehmen wird. Außerdem sind die

Ämter in einem Anschriftenverzeichnis der SS

aufgeführt, das von einem der Hauptämter der SS

herausgegeben wurde. Dieses Dokument wurde in den

Akten des persönlichen Stabes des Reichsführers-SS

gefunden, der ersten Abteilung links auf der Zeichnung.

Es hat den Titel »Anschriftenverzeichnis der

Schutzstaffel der NSDAP, Stand vom 1. November

1944«. Es trägt den Vermerk »Nur für den

Dienstgebrauch« und die Bezeichnung »Herausgegeben

vom SS-Führungshauptamt, Kommandoamt der

Allgemeinen SS«. Es ist das fünfte Kästchen von links. Es

ist unser Dokument 2769-PS und ich lege es als

Beweisstück US-442 vor. Es ist nichts weiter als ein

Verzeichnis der Namen der verschiedenen Dienststellen

und Ämter mit Anschriften und Telefonnummern und

bestätigt die Angaben, die in den von mir vorher

erwähnten beiden Schriften enthalten sind.

Um nun zu dem Schema zurückzukommen: wenn wir die

starke Mittellinie vom Reichsführer-SS bis zum mittleren

Rechteck verfolgen, finden wir den Höheren SS- und

Polizeiführer, allgemein bekannt als HSSPF, die höchsten

SS-Kommandanten in den einzelnen Gebieten. Über

deren Funktionen werde ich später sprechen.

Unmittelbar darunter ist die Unterteilung der

Organisation der Allgemeinen SS. Auf der linken Seite



sieht man zwei weitere Gliederungen der SS, die

Totenkopfverbände und die Waffen-SS. Auf der rechten

Seite unter dem HSSPF befindet sich der SD. Alle diese

Gliederungen zusammen mit den SS-Polizeiregimentern

sind in der Anklageschrift, Anhang B, Seite 36, als Teile

der SS besonders angeführt.

Nun ein Wort über die verschiedenen Gliederungen. Bis

1933 gab es keine besonders bezeichneten

Unterabteilungen. Die SS war eine einzige Gruppe, eine

Gruppe »freiwilliger politischer Soldaten«. Aus diesem

ursprünglichen Kern heraus entwickelten sich die neuen

Einheiten.

Die Allgemeine SS war die Grundlage, der Hauptstamm,

aus dem die verschiedenen Äste wuchsen. Sie setzte sich

aus allen Mitgliedern der SS zusammen, die nicht

irgendwelchen Sonderabteilungen angehörten.

Sie war das Rückgrat der ganzen Organisation. Das

Personal und die Führer der Hauptämter der Obersten

Führung der SS gehörten dieser Gliederung an. Mit

Ausnahme der Führer in hohem Rang und derer, die

Stabsstellungen in den Hauptämtern der obersten

Führung der SS innehatten, waren die Angehörigen dieser

Ämter auf freiwilliger Basis, und zwar nebenberuflich,

tätig. Wie die Beweiserhebung zeigen wird, wurden ihre

Mitglieder zu jeder Art von SS-Dienst herangezogen. Sie

wurden beim antijüdischen Pogrom von 1938 eingesetzt,

sie übernahmen die Bewachung der Konzentrationslager

während des Krieges und beteiligten sich am

Kolonisierungs- und Wiederansiedlungsprogramm. Kurz

das Wort »SS« bedeutete grundsätzlich die Allgemeine SS.

Wie man aus der Zeichnung ersehen kann, war sie nach



militärischen Gesichtspunkten aufgebaut, beginnend mit

dem Oberabschnitt und Abschnitt über die Standarte,

den Sturmbann und Sturm bis hinunter zur Schar. Bis

nach Beginn des Krieges bildete sie zahlenmäßig die

größte Gliederung der SS. 1939 erklärte d'Alquen, der

offizielle Sprecher der SS, in seinem Buche, Dokument

2284-PS, auf Seite 9 Absatz 3 der englischen

Übersetzung, Seite 18 des Originals, folgendes:

»In einer Stärke von 240000 Mann gliedert sich die Allgemeine SS

heute in 14 Oberabschnitte, 38 Abschnitte, 104 Fuß-Standarten, 19

Reiterstandarten, 14 Nachrichten-Sturmbanne, 9 Pionier-Sturmbanne,

sowie Kraftfahr- und Sanitätseinheiten. Diese Allgemeine SS steht wie

in der Kampfzeit voll und ganz im Beruf,...«

Ebenso findet sich ein Hinweis auf die militärische

Organisation der Allgemeinen SS in dem Dokument 1992

(a)-PS, einer Rede Himmlers über »Wesen und Aufgabe

der SS und der Polizei« auf Seite 4 der Übersetzung,

ebenso im Organisationsbuch der NSDAP von 1943,

unserem Dokument 2640-PS, auf den Seiten 4 und 5 der

Übersetzung.

Mitglieder dieser Gliederung, mit Ausnahme gewisser

Stabsangehöriger, waren jedoch der militärischen

Dienstpflicht unterworfen. Infolge der Einberufung

zahlreicher Mitglieder der Allgemeinen SS im

wehrpflichtigen Alter ging die zahlenmäßige Stärke der

aktiven Mitglieder während des Krieges stark zurück.

Übrig blieben ältere SS-Männer und Personen in höheren

Stellungen in den Hauptämtern der obersten Führung der

SS. Ihre Gesamtstärke während des Krieges überstieg

wahrscheinlich nicht 40000.

Die zweite Gliederung, die erwähnt werden muß, ist der

Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS, im allgemeinen



mit SD bezeichnet. Himmler hat ihn in seiner Rede

»Wesen und Aufgabe der SS und der Polizei«, unserem

Dokument 1992 (a)-PS, beschrieben. Ich zitiere nun eine

Stelle von Seite 8, letzter Absatz der Übersetzung, Seite

151 Absatz 3 des Originals:

»Ich komme nun zum Sicherheitsdienst. Er ist der große

weltanschauliche Nachrichtendienst der Partei und letzten Endes auch

des Staates. Er war in der Kampfzeit zunächst der Nachrichtendienst

der SS. Wir hatten damals aus ganz erklärlichen Gründen einen

Nachrichtendienst bei den Standarten, Sturmbannen und Stürmen.«

Ich möchte einschalten, daß er hier die Standarten,

Sturmbanne und Stürme der Allgemeinen SS meint.

»Wir mußten wissen, was beim Gegner los ist, ob die Kommune

gerade heute eine Versammlung aufrollen wollte oder nicht, ob unsere

Leute überfallen werden sollten oder nicht und ähnliche Dinge. Ich

habe diesen Dienst bereits im Jahre 1931 von der Truppe gelöst.«

Ich will dazu bemerken, daß es so in der vervielfältigten

Übersetzung 1941 heißt; wie aber aus einer der nächsten

Seiten der Übersetzung hervorgeht, meinte er 1931.

»... von den Verbänden der Allgemeinen SS, weil ich das für falsch

hielt. Einmal ist die Geheimhaltung gefährdet, zum anderen fängt der

einzelne Mann oder fangen da die Stürme zu leicht das Politisieren in

Tagesfragen an.«

Obwohl, wie Himmler es ausdrückte, der SD nur

während der Jahre vor der Machtergreifung der Nazis der

Nachrichtendienst der SS war, so wurde er sofort danach

eine weitaus wichtigere Organisation. Er hatte sich unter

der Führung Reinhard Heydrichs zu einer derart

mächtigen, wissenschaftlichen Spionage-Organisation

entwickelt, daß er am 9. Juni 1934, gerade einige Wochen

vor der blutigen Reinigung der SA, durch Erlaß des

Angeklagten Heß zu der einzigen Nachrichten- und

Abwehrstelle der gesamten Nazi-Partei gemacht wurde.

Ich verweise zur Erhärtung dieser Behauptung auf das



Buch d'Alquens »Die SS«, unser Dokument 2284-PS, und

zwar auf Seite 11 der Übersetzung. Ich werde nicht

unterbrechen, um diese Stelle zu verlesen. Die

Organisation und die Stärke des SD im Jahre 1937 wurde

von Himmler folgendermaßen dargestellt, und ich zitiere

wieder aus seinem Aufsatz: »Wesen und Aufgabe der SS

und der Polizei«, unserem Dokument 1992(a)-PS, Absatz

2, Seite 9 der Übersetzung, Seite 151, Absatz 4 des

Originals folgendes:

»Der Sicherheitsdienst wurde schon im Jahre 1931 von der Truppe

getrennt und eigens organisiert. Er deckt sich heute in seinen höheren

Befehlsstellen mit den Oberabschnitten und Abschnitten...«

Ich verweise auf den Oberabschnitt und Abschnitt in

dem Schema hin.

»... und hat dann Außenstellen, einen eigenen Referentenapparat mit

sehr vielen Führerstellen in Stärke von rund 3000 oder 4000 Mann,

wenigstens wenn er ausgebaut ist.«

Bis zum Jahre 1939 war die Hauptdienststelle des SD das

SS-Sicherheitshauptamt, das, wie ich gleich zeigen werde,

im Jahre 1939 mit dem Reichssicherheitshauptamt oder

RSHA zusammengelegt wurde, einem der Hauptämter

der SS, das ich Ihnen auf dem Schema in dem sechsten

Kästchen von links gezeigt habe.

Die immer engere Zusammenarbeit des SD mit der

Gestapo und der Kriminalpolizei, die schließlich zur

Schaffung des RSHA führte, und die Tätigkeit, die der

SD in Gemeinschaft mit der Gestapo ausübte, wird

später bei der Behandlung des Falles der Gestapo

dargelegt werden. Der SD war selbstverständlich stets ein

integrierender und wichtiger Bestandteil der SS. Aber es

ist praktischer, ihn im Zusammenhang mit der

unterdrückenden Tätigkeit des gesamten Polizeiapparats,

mit dem er arbeitete, zu behandeln.



Die dritte Gliederung, die erwähnt werden muß, ist die

Waffen-SS, die Kampftruppe der SS, die für die Zwecke

des Angriffskriegs geschaffen, ausgebildet und schließlich

eingesetzt wurde. Der Grund zur Schaffung dieser

Kampftruppe ist in unserem Dokument 2640-PS, dem

Organisationsbuch der Nazi-Partei für 1943, dargestellt,

und zwar auf Seite 427 a des Originals und auf Seite 5,

Absatz 7 der Übersetzung:

»Die Waffen-SS entstand aus dem Gedanken heraus, dem Führer eine

auserlesene, längerdienende Truppe für die Erfüllung besonderer

Aufgaben zu schaffen. Sie soll es den Angehörigen der Allgemeinen SS

sowie Freiwilligen, die den besonderen Bedingungen der Schutzstaffel

entsprechen, ermöglichen, auch mit der Waffe in der Hand im Kriege

in eigenen Verbänden zum Teil im Rahmen des Heeres für die

Verwirklichung der nationalsozialistischen Idee zu kämpfen.«

Der Ausdruck »Waffen-SS« kam erst nach Kriegsbeginn

in Gebrauch. Bis dahin gab es zwei Gliederungen der SS,

die sich aus gut ausgebildeten, ausschließlich als

Berufssoldaten beschäftigten Männern zusammensetzten:

Die sogenannte SS-Verfügungstruppe und die

SS-Totenkopfverbände. Nach Kriegsbeginn wurden die

Einheiten der SS-Verfügungstruppe auf Divisionsstärke

gebracht, und neue Divisionen wurden hinzugefügt. Teile

der SS-Totenkopfverbände wurden zu einer Division

zusammengestellt, der sogenannten

SS-Totenkopfdivision. Alle diese Divisionen waren unter

dem Gesamtbegriff »Waffen-SS« bekannt.

Ich möchte diese Entwicklung jetzt kurz beschreiben. Ich

zitiere wieder aus dem Organisationsbuch der Nazi-Partei

für 1943, unserem Dokument 2640-PS, Seite 427 b des

Originals, Seite 5 letzter Absatz der Übersetzung.

»Die Anfänge der Waffen-SS gehen auf die am 17. 3. 1933 befohlene

Aufstellung der ›Stabswache‹ in Stärke von zunächst nur 120 Mann



zurück. Aus dieser kleinen Gruppe entwickelte sich die spätere

SS-Verfügungstruppe, beziehungsweise die ›Leibstandarte SS Adolf

Hitler‹. Im Laute dieses Krieges wuchsen diese Verbände zu

Divisionen.«

 

VORSITZENDER: Major Farr, ist es notwendig, so

genau auf die Einzelheiten der Organisation der SS

einzugehen?

 

MAJOR FARR: Herr Vorsitzender, es schien mir von

großer Wichtigkeit, genau zu wissen, was die

Organisation, mit der wir uns befassen, war. Soviel ich

höre, ist dem Gerichtshof eine Anregung zugegangen,

nach der bestimmte Teile dieser Organisation nicht

verbrecherisch waren. Es wurde vorgebracht, daß die

Rolle, die sie gespielt haben, ganz harmlos war. Ich

glaube nun, daß man zur Entscheidung der Frage, ob die

Organisation als Ganzes verbrecherisch war, oder

irgendwelche Teile davon auszuscheiden sind, die ganze

Organisation wirklich kennen muß.

 

VORSITZENDER: Wäre es nicht möglich, diese Frage

bis zu Ihrer Replik offen zu lassen, falls die Angeklagten

behaupten, daß irgendein besonderer Teil der SS nicht

verbrecherisch ist?

 

MAJOR FARR: Wenn wir jetzt unseren Fall richtig

dartun, werden wir nicht zu replizieren brauchen.

Vielleicht können wir den Angeklagten klarmachen, daß

ihre Behauptung, irgendein Teil der SS sei legal gewesen,

nicht zu halten ist. Ich möchte jetzt ganz besonders das

eine betonen: Es ist oft behauptet worden, daß die



Waffen-SS auszuscheiden sei und, was man auch zum

Beispiel über SD und Totenkopf verbände sagen möge,

die Waffen-SS etwas ganz anderes gewesen sei. Die

Waffen-SS sei ein Teil des Heeres. Ich glaube, es ist

wichtig, daß man von Anfang an zeigt, daß die Waffen-SS

genau so ein Teil der SS, ein untrennbarer Bestandteil der

ganzen Organisation ist, wie jede andere Gliederung. Aus

diesem Grunde möchte ich die Entwicklungsgeschichte

der Waffen-SS darstellen, wie sie aus der

SS-Verfügungstruppe entstanden ist, und die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die Beweise

lenken, nach denen die Waffen-SS ein untrennbarer

Bestandteil der ganzen SS gewesen ist.

 

VORSITZENDER: Gut, gehen Sie also nach eigenem

Gutdünken vor.

 

MAJOR FARR: Die »SS-Verfügungstruppe« wurde in

einem als Geheime Kommandosache bezeichneten

Befehl Hitlers vom 17. August 1938 beschrieben. Es ist

unser Dokument 647-PS, das ich als US-443 vorlege. Das

Dokument befindet sich im ersten Band des

Dokumentenbuchs. Ich zitiere aus Abschnitt II dieses

Befehls, der auf Seite 2 der Übersetzung steht, und zwar

oben auf der Seite, und ebenso auf Seite 2 des deutschen

Originals.

»II. Die bewaffneten Einheiten der SS.

A. Die SS-Verfügungstruppe.

1. Die SS-Verfügungstruppe ist weder ein Teil der Wehrmacht noch

der Polizei. Sie ist eine stehende bewaffnete Truppe, zu meiner

ausschließlichen Verfügung. Als solche und als Gliederung der

NSDAP ist sie weltanschaulich und politisch nach den vor mir für die

NSDAP und die Schutzstaffel gegebenen Richtlinien durch den



Reichsführer-SS auszuwählen, zu erziehen und durch Einstellung von

Freiwilligen, die ihrer Arbeitsdienstpflicht genügt haben, aus der Zahl

der Wehrpflichtigen zu ergänzen. Die Dienstverpflichtung der

Freiwilligen beträgt 4 Jahre. Für SS-Unterführer kann die

Dienstverpflichtung verlängert werden. Für SS-Führer gilt eine

Sonderverpflichtung. Die gesetzliche aktive Dienstpflicht (Paragraph 8

des Wehrgesetzes) gilt durch Dienst von gleicher Dauer in der

SS-Verfügungstruppe als erfüllt.«

Ich möchte noch eine weitere kurze Stelle aus diesem

Befehl verlesen, der auf Seite 3 der Übersetzung, in der

Mitte der Seite zu finden ist, und auf Seite 5 des

Originalbefehls:

»3. Bestimmungen für den Mob.fall.

a) Die Verwendung der SS-Verfügungstruppe im Mob.fall ist eine

doppelte:

1) Durch den Oberbefehlshaber des Heeres im Rahmen des

Kriegsheeres. Sie untersteht dann ausschließlich den militärischen

Gesetzen und Bestimmungen, bleibt aber politisch eine Gliederung der

NSDAP.

2) Im Bedarfsfalle im Innern nach meinen Weisungen. Sie untersteht

dann dem Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei.

Die Entscheidung über Zeitpunkt, Stärke und Form der Eingliederung

der SS-Verfügungstruppe in das Kriegsheer behalte ich mir im

Mob.fall nach Maßgabe der jeweiligen innerpolitischen Lage persönlich

vor.«

Sofort nach Erlaß dieses Befehls – der Gerichtshof wird

sich erinnern, daß er im August 1938 herauskam – wurde

diese militarisierte Truppe zusammen mit der Armee zu

Angriffszwecken eingesetzt, und zwar bei der

Übernahme des Sudetenlandes. Nach dieser Aktion

wurden fieberhafte Vorbereitungen getroffen, um die

Truppe zu motorisieren und neue Einheiten aufzustellen,

wie Tankabwehr-, Maschinengewehr- und

Aufklärungsbataillone; all dies geschah auf weitere

Weisungen des Führers. Im September 1939 war die



Truppe vollkommen motorisiert, ihre Einheiten waren

auf Divisionsstärke erhöht und sie war vollkommen

gefechtsklar.

Diese schrittweise Entwicklung ist im

Nationalsozialistischen Jahrbuch 1940 und 1941

beschreiben; ich lege die Seiten 365 bis 371 des Jahrbuchs

1940 vor. Es ist unser Dokument 2164-PS, US-255. Ich

lege ebenfalls als Beweismittel die Seiten 191 bis 193 des

Jahrbuchs 1941 vor, unser Dokument 2163-PS, US-444.

Da das Jahrbuch eine amtliche Veröffentlichung der

Nazi-Partei ist, herausgegeben von Reichsleiter Robert

Ley und veröffentlicht vom Verlag der Nazi-Partei,

nehme ich an, daß der Gerichtshof vom Inhalt dieser

Beweisstücke amtlich Kenntnis nehmen wird.

Nach Beginn des Angriffs auf Polen und während des

Fortschreitens des Krieges wurden weitere Divisionen

hinzugefügt. Das Organisationsbuch der Nazi-Partei für

1943, unser Dokument Nummer 2640-PS, verzeichnet

als Bestand zu Ende des Jahres 1942 etwa acht

Divisionen und zwei Infanterie-Brigaden. Ich verweise

auf Seite 427 b des Originals, Seite 5, letzter Absatz der

Übersetzung. Es war nicht mehr nur eine

Verfügungstruppe, es war eine SS-Armee, und aus diesem

Grunde wurde sie Waffen-SS genannt. Himmler verwies

auf diese besondere Art der Entstehung dieser

SS-Kampftruppe in seiner Rede vor den

SS-Gruppenführern am 4. Oktober 1943 in Posen. Diese

Rede ist bereits in einem früheren Stadium dieses Falles

zum Beweis vorgelegt worden und zwar als US-170; es ist

unser Dokument Nummer 1919-PS.

Ich möchte Teile dieser Rede verlesen, und zwar Seite 51



des Originals, Seite 2, Absatz 2 der Übersetzung, unter

der Überschrift: »Die SS in Kriegszeiten«. Ich zitiere:

»Nun komme ich zu unserer eigenen Entwicklung, zu der der SS in

den vergangenen Monaten. Die Entwicklung war, wenn ich den

ganzen Krieg zurückblicke, unerhört. Sie ist in einem geradezu

rasenden Tempo gegangen. Werfen wir einen kleinen Blick auf das

Jahr 1939 zurück. Damals waren wir ein paar Regimenter, 8000 bis

9000 Mann Wachverbände, also nicht einmal eine Division; alles in

allem bestenfalls 25000-28000 Mann. Wir waren zwar bewaffnet,

bekamen aber unser Artillerieregiment als schwere Waffe erst zwei

Monate vor Beginn des Krieges.«

Ich fahre nun fort mit einer anderen Stelle derselben

Rede auf Seite 8 der englischen Übersetzung und Seite

104 des Originals. In der Übersetzung ist die Stelle

ungefähr in der Mitte der Seite. Ich zitiere:

»In den harten Kämpfen in diesem Jahre ist in den bittersten Stunden

die Waffen-SS zusammengeschmolzen aus den verschiedensten

Divisionen und Teilen, aus denen sie sich bildete: Leibstandarte,

Verfügungstruppe, Totenkopfverbände und dann die Germanische SS.

Als jetzt unsere Divisionen ›Reich‹, ›Totenkopf‹, Kavallerie-Division

und ›Wiking‹ beisammen waren, da wußte gerade in den letzten

Wochen jeder: neben mir ist ›Wiking‹, neben mir ist ›Reich‹, neben mir

ist ›Totenkopf‹. Gottseidank, da kann uns nichts passieren!«

Die Umwandlung der kleinen Verfügungstruppen in

starke Kampftruppen hatte nicht zur Folge, daß diese

Abteilungen von der SS abgetrennt wurden.

Obwohl sie taktisch unter dem Kommando der

Wehrmacht standen, während sie im Felde waren, blieben

sie trotzdem ein Teil der SS wie jeder andere Teil der

Organisation. Während des ganzen Krieges wurden sie

durch die Hauptämter der obersten Führung der SS

ergänzt, ausgebildet, verwaltet und ausgerüstet.

Ideologisch und rassisch wurden ihre Mitglieder gemäß

den SS-Prinzipien ausgesucht.

Ich werde jetzt eine Stelle verlesen, die die



Voraussetzungen für die Einstellung bei der Waffen-SS

behandelt; sie ist veröffentlicht im SS-Jahrbuch »Der

Soldatenfreund«, unserem Dokument Nummer 2825-PS.

Die Stelle findet sich auf Seite 7, Absatz 1 der englischen

Übersetzung und auf Seite 36, Absatz 2 des Originals. Ich

verlese:

»Heute ist nun der schon lang ersehnte Tag der

Annahmeuntersuchung gekommen, an dem Eignungsprüfer und Ärzte

entscheiden, ob der Einzelne SS-mäßig und gesundheitlich geeignet ist,

bei der Waffen-SS Dienst zu tun. Jeder hat sich mit dem ausführlichen

Merkblatt für die Waffen-SS vertraut gemacht. ... Die wichtigsten

Punkte wurden nachstehend veröffentlicht:

1. Der Dienst in der Waffen-SS gilt als Wehrdienst; es werden nur

Freiwillige eingestellt.«

 

MR. BIDDLE: Zu welchem Zwecke wird all dieses

Beweismaterial verlesen? Was hat das eben von Ihnen

Verlesene mit Ihrem Beweisthema zu tun?

 

MAJOR FARR: Wie ich bereits vorher sagte, will ich

beweisen, daß die Waffen-SS ein integrierender

Bestandteil der SS war. Ich will zeigen, daß sie von der

obersten Führung der SS vollständig verwaltet und

kontrolliert wurde. Das ist das eine.

Zweitens will ich beweisen, daß der Dienst in der

Waffen-SS ein freiwilliger Dienst war, genau so wie die

Mitgliedschaft in der Allgemeinen SS oder in den

Totenkopf verbänden freiwillig war. Es stimmt, daß sich

gegen Ende des Krieges Fälle ergaben, in denen einige

wenige Männer zur Waffen-SS eingezogen wurden; aber

dies war die Ausnahme und nicht die Regel. Wenn ich

nun die Bestimmungen für die Einstellung in die

Waffen-SS verlese, wie sie in dem 1942 erschienenen



Buch geschildert sind, nach denen der Dienst in der

Waffen-SS damals nur Freiwilligen offen stand, glaube

ich damit den Beweis für eine der beiden Tatsachen zu

erbringen, die meiner Ansicht nach festgestellt werden

müssen.

Ich möchte daher mit Ihrer Genehmigung noch einen

weiteren Absatz aus dieser Übersetzung verlesen, es ist

der Absatz, der besagt, daß der Dienst freiwillig ist. Ich

möchte jetzt die dritte Voraussetzung verlesen, die zeigt,

daß der Dienst nur solchen Personen offen stand, die den

ideologischen und rassischen Voraussetzungen der SS in

ihrer Gesamtheit genügten.

Wenn der Gerichtshof glaubt, genügend Beweise für die

Tatsache zu haben, daß der Dienst in der Waffen-SS

freiwillig, und daß die Waffen-SS ein integrierender

Bestandteil der SS war, will ich nicht auf der Verlesung

weiteren Beweismaterials bestehen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß der Gerichtshof

wenigstens im Augenblick diese beiden Punkte als

genügend geklärt erachtet, nämlich, daß ihre

Mitgliedschaft freiwillig und daß sie ein integrierender

Bestandteil der SS war.

 

MAJOR FARR: Falls also der Gerichtshof diese beiden

Punkte als geklärt ansieht, werde ich die Beweisführung

hierüber nicht weiter fortsetzen.

 

VORSITZENDER: Wie Sie sagen, ist es Ihnen vielleicht

möglich, zu zeigen, daß späterhin Angehörige zu dieser

Organisation eingezogen wurden; wir haben jedoch



bisher keine Beweise dafür gehabt.

 

MAJOR FARR: Nein, Herr Vorsitzender, noch nicht.

Ich will derzeit nur beweisen, daß es sich im allgemeinen

um Freiwillige handelte, und daß die Waffen-SS ein

integrierender Bestandteil der ganzen Organisation ist.

Falls der Gerichtshof dies als völlig bewiesen ansieht, will

ich in der Beschreibung der Waffen-SS nicht weiter

fortfahren.

Ich will nun zur Darstellung der SS-Totenkopfverbände

übergehen, der vierten Gruppe, die hier erwähnt werden

soll.

Ursprung und Zweck der Totenkopf verbände sind von

d'Alquen in seinem Buch »Die SS« kurz und treffend

beschrieben. Es ist unser Dokument 2284-PS, und ich

lese von Seite 10, Absatz 5 der englischen Übersetzung,

einer Stelle, die auf Seite 20, Absatz 3 des Originals steht.

»Einen Teil der kasernierten SS bilden die SS-Totenkopfverbände. Sie

entstanden aus den für die Bewachung der Konzentrationslager 1933

einberufenen Freiwilligen der Allgemeinen SS. Ihre Aufgabe ist neben

der Erziehung des bewaffneten politischen Soldaten die Bewachung

der in den Konzentrationslagern untergebrachten Staatsfeinde. Die

SS-Totenkopfverbände verpflichteten ihre Angehörigen auf 12 Jahre.

Sie rekrutierten sich zum größten Teil aus Männern, die ihrer

Dienstpflicht in der Wehrmacht bereits genügt haben. Diese Dienstzeit

wird in vollem Umfang angerechnet.«

Da die Totenkopfverbände ebenso wie die

SS-Verfügungstruppe aus gut ausgebildeten

Berufssoldaten bestanden, waren sie gleichfalls ein

wertvoller Kern für die Waffen-SS. Ein als Geheime

Kommandosache bezeichneter Befehl Hitlers vom 17.

August 1938, unser Dokument 647-PS, das schon als

Beweismittel vorgelegt wurde, bestimmte die Aufgaben



der SS-Totenkopf verbände für den Mobilisierungsfall.

Die Totenkopfverbände sollten ihrer Pflicht zur

Bewachung der Konzentrationslager enthoben und als

Stammtruppe zur SS-Verfügungstruppe versetzt werden.

Ich zitiere eine Stelle aus diesem Befehl. Sie steht auf

Seite 5 der Übersetzung und ist Seite 9, Absatz 4 des

Originals. Ich zitiere:

»5. Bestimmungen für den Mob.Fall.

Die SS-Totenkopfverbände bilden die Stämme für die Verstärkung der

SS-Totenkopf verbände (Polizei- Verstärkung) und werden in der

Bewachung der Konzentrationslager durch Angehörige der

Allgemeinen SS, die das 45. Lebensjahr überschritten haben und

militärisch ausgebildet sind, ersetzt.«

Darf ich dem Gerichtshof erklären, zu welchem Zweck

ich diese Beweisstücke vorlege? Es geschieht, um zu

beweisen, daß damals die Grundlage geschaffen wurde,

um nach dem Kriegsausbruch den Wachdienst in den

Konzentrationslagern der Allgemeinen SS zu übertragen.

Die Totenkopfverbände waren ursprünglich zu diesem

Zweck geschaffen worden. Als der Krieg ausbrach,

gingen sie in die Waffen-SS über, und ihre Aufgaben

wurden von den Mitgliedern der Allgemeinen SS

übernommen.

Die letzte Gliederung, die besonders in der

Anklageschrift erwähnt ist, sind die SS-Polizeiregimenter.

Ich werde in wenigen Worten schildern, durch welche

Maßnahmen die SS die Kontrolle über die gesamte

Reichspolizei übernahm. Aus der Polizei wurden

besondere militärische Verbände gebildet, die

ursprünglich als SS-Polizeibataillone bekannt waren und

später zu SS-Polizeiregimentern ausgebaut wurden.

Ich werde aus Himmlers Posener Rede, unserem

Dokument 1919-PS, Seite 3, vorletzter Absatz der



Übersetzung, Seite 59 des Originals verlesen. Ich zitiere:

»Nun kurz zu den Aufgaben der Ordnungs- und Sicherheitspolizei. Sie

sind im selben Rahmen geblieben. Was geleistet wurde, so kann ich

nur feststellen, ist enorm. Wir haben rund 30 Polizeiregimenter aus

Polizeireservisten und alten Polizeisoldaten – Polizeibeamten, wie man

sie früher nannte – aufgestellt. Das Durchschnittsalter in unseren

Polizeibataillonen ist nicht geringer als das in den

Sicherungsbataillonen der Wehrmacht. Die Leistung ist über alles Lob

erhaben. Wir haben außerdem durch Zusammenlegen der vorher

aufgestellten Schutzmannschaftsbataillone der ›wilden Völker‹

Polizeischützen-Regimenter gebildet. Wir ließen also diese

Schutzmannschaftsbataillone nicht mehr allein, sondern führten eine

Mischung von ungefähr 1:3 durch.«

Die Ergebnisse dieser Zusammenlegung militarisierter

SS-Polizei und »wilder Völker« zeigen sich in den

Beweisen, die ich später vorlegen will; sie beziehen sich

auf die Ausrottungsaktionen, die von ihnen in den

Ostgebieten durchgeführt wurden, Ausrottungen, die so

ungeheuer erfolgreich waren und so grausam

durchgeführt wurden, daß selbst Hitler keine Worte

finden konnte, um sie gebührend zu preisen.

 

VORSITZENDER: Wir werden jetzt für 10 Minuten

unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MAJOR FARR: Jede der verschiedenen von mir

dargestellten Gliederungen trug ihren Teil zur Ausübung

der einen oder anderen Funktion der SS bei. Das

Personal, das sie bildete, war jedoch verschieden. Ein Teil

von ihnen waren Zeitfreiwillige, andere hatten sich

berufsmäßig für verschiedene Zeitdauer verpflichtet. Jede

Gliederung, jede Abteilung und jedes Mitglied war jedoch



ein untrennbarer Bestandteil der ganzen Organisation.

Jeder füllte die ihm zugewiesene Stelle bei den

mannigfaltigen Aufgaben, für die die Organisation

geschaffen war. Wir können keinen besseren Zeugen für

diese Tatsache bringen als den Reichsführer-SS, der sich

unentwegt bemühte, die vollständige Einheit der

Organisation sicherzustellen. Ich zitiere seine eigenen

Worte aus seiner Posener Rede, unserem Dokument

1919-PS, US-170; ich verlese von Seite 103 des

Originaltextes von der dritten Zeile von unten, und von

Seite 8 der englischen Übersetzung:

»Wehe, wenn die Hauptämter in gut gemeinter, aber falsch

verstandener Vertretung ihrer Aufgaben sich mit je einem Befehlsweg

nach unten selbständig machen würden. Das würde, wie ich wirklich

glaube, an dem Tag, an dem mich einer über den Haufen schießt, das

Ende der SS sein. Es muß so sein, und es muß so werden, daß auch

unter dem zehnten Reichsführer-SS dieser Orden der SS mit allen

seinen Sparten – Gesamtgrundlage, Allgemeine SS, Waffen-SS,

Ordnungspolizei, Sicherheitspolizei, die ganze Wirtschaftsverwaltung,

Schulung, weltanschauliche Erziehung, die ganze Sippenfrage – ein

Block, ein Körper, ein Orden ist.«

Ich fahre nun ungefähr in der Mitte der Seite 8 der

Übersetzung und am Ende der Seite 104 der Originalrede

fort:

»So, wie es innerhalb der Waffen-SS ist und sein muß, so müssen nun

allmählich auch Ordnungs- und Sicherheitspolizei, Allgemeine SS und

Waffen-SS zusammenschmelzen. Das geschieht auf dem Gebiet der

Stellenbesetzung, der Ergänzung, der Schulung, der Wirtschaft, des

Ärzte-Wesens. Ich tue hier immer etwas dazu, immer wieder wird ein

Band um diese Bündelteile herumgeschlungen, um sie

zusammenwachsen zu lassen. Wehe, wenn sich diese Bänder einmal

lösen würden, dann würde alles – davon seien Sie überzeugt – in einer

Generation und in kurzer Zeit in seine alte Bedeutungslosigkeit

zurücksinken.«

Ich wende mich nun der der SS zu Grunde liegenden



Weltanschauung zu, den Grundsätzen, nach welchen ihre

Mitglieder ausgewählt, sowie den Aufgaben, die ihnen

übertragen wurden. Um diese Organisation zu verstehen,

muß man die Lehren, auf denen sie aufgebaut war, klar

im Auge behalten. Sie liefern den Schlüssel zu ihren

gesamten Betätigungen. Es ist daher notwendig, sie

eingehend zu prüfen.

Das grundlegende Prinzip bei der Auswahl war, wie

Himmler sich ausdrückte, Blut und Auslese. Die SS sollte

die lebendige Verkörperung der Nazi-Lehre von der

Überlegenheit des nordischen Blutes sein, die

Verwirklichung der Nazi-Auffassung von der

Herrenrasse. Um Himmlers eigene Worte zu gebrauchen,

die SS sollte ein »nationalsozialistischer Soldaten-Orden

des nordischen Mannes« sein. Als er der Wehrmacht die

Gründe für die Betonung der rassischen

Auslesegrundsätze und die Art ihrer Durchführung

auseinandersetzte, sagte er, und ich zitiere aus Dokument

1992(a)-PS, Seite 1, letzter Absatz der Übersetzung, und

Seite 138, Absatz 1 des Originals:

»Darnach mußte es richtig sein, daß wirklich nur das gute Blut, nach

unserer Kenntnis der Geschichte, als das führende, schöpferische und

jeden Staat, vor allem jede soldatische Betätigung tragende Blut

anzusehen ist, und zwar das nordische Blut. Ich sagte mir: Wenn es

mir glückt, in eine Organisation möglichst viele Menschen, die zu

einem namhaften Teil Träger dieses erwünschten Blutes sind, aus dem

deutschen Volke zu erfassen und unter soldatischen Gehorsam zu

bringen, sie allmählich mit dieser Erkenntnis vom Wert des Blutes und

von der ganzen Weltanschauung, die daraus entspringt, zu erfüllen,

dann müßte es möglich sein, tatsächlich eine Ausleseorganisation zu

schaffen, die jeder Belastung standhält.«

Weiterhin auf Seite 5 der Übersetzung, ich bitte um

Entschuldigung, auf Seite 4 der Übersetzung, in der

ersten Zeile, und auf Seite 140 des Originaltextes im



letzten Absatz, sagte er im Hinblick auf das Verfahren,

nach dem die Bewerber ausgesucht wurden:

»Es wird unerhört geprüft und überprüft. Von hundert Mann können

wir im Durchschnitt allenfalls zehn oder fünfzehn brauchen, nicht

mehr. Wir verlangen das politische Leumundszeugnis seiner Eltern

und Geschwister. Wir verlangen heute von ihm die Ahnentafel bis

1750, wir verlangen selbstverständlich die gesundheitliche

Untersuchung und sein Zeugnis von der Hitlerjugend. Wir verlangen

ferner ein erbgesundheitliches Zeugnis, daß bei seinen Eltern und in

seiner Familie keine vererbbaren Krankheiten vorhanden sind.«

 

VORSITZENDER: Ich verstehe den Sinn Ihrer

Ausführungen nicht recht. Wir haben bereits gehört, daß

die SS ein Elite-Korps war, und Ihre ganze Darlegung

bringt nur die Einzelheiten der Auslese.

 

MAJOR FARR: Das ist richtig. Es zeigt die Einzelheiten

der Auslese.

 

VORSITZENDER: Das steht doch in keinem

Zusammenhang mit dem verbrecherischen Charakter der

Organisation?

 

MAJOR FARR: Ich glaube doch, Herr Vorsitzender. Ich

möchte zwei Dinge betonen, wenn Sie erlauben. Das

grundlegende Merkmal dieser Organisation war das

Rassenprinzip. Die Rasse-Grundsätze für die Auswahl

hatten ein doppeltes Ziel. Erstens wollte man eine

Organisation schaffen, die nicht nur die Aristokratie

Deutschlands allein darstellen, sondern auch in der Lage

sein sollte, ganz Europa zu beherrschen. Zu diesem

Zweck wurden nicht nur strenge rassische

Auslesegrundsätze aufgestellt, sondern es wurden die



größten Anstrengungen unternommen, um den

SS-Stamm zu erhalten, um eine Gruppe von Männern zu

schaffen, die in der Lage sein würde, Europa nach seiner

Eroberung zu übernehmen.

Es bestand keine Frage über dieses Ziel. Himmler

wiederholte ausdrücklich immer wieder »wir wollen eine

Oberschicht schaffen, die Europa für Hunderte von

Jahren beherrschen kann«. Dies war eines der

grundlegenden Ziele der SS, und dieses Ziel wurde von

Himmler nicht geheimgehalten, sondern im Gegenteil zu

wiederholten Malen erläutert und öffentlich verkündet.

 

VORSITZENDER: Sie haben uns noch nicht gezeigt,

wo dies verkündet wurde.

 

MAJOR FARR: Nein, noch nicht, Herr Vorsitzender,

aber ich werde in Kürze dazu kommen. Ich wollte zuerst

die rassischen Grundlagen für die Auswahl erläutern.

Dies war der eine Gesichtspunkt des rassischen

Ausleseverfahrens.

Den anderen Gesichtspunkt bildete die negative Seite der

Rassenlehre. Himmler beabsichtigte nicht nur eine Elite

aufzubauen, die in der Lage sein sollte, Europa zu

übernehmen, sondern er impfte dieser Elite Haß ein

gegen alle – um sein Wort zu gebrauchen –

»minderwertigen« Rassen.

Ich glaube, daß, solange wir dies nicht als die Grundlage

der SS klar erkannt haben, wir die ganze Organisation

nicht verstehen können. Ich bin auf Wunsch des

Gerichtshofs bereit, nicht weiter auf die Einzelheiten des

Verfahrens bei der Auslese einzugehen; jedoch halte ich



es für wichtig, Himmlers eigene Erklärung über seine

Ziele wiederzugeben und vor Gericht die öffentlich

verkündeten Grundlagen für die Auslese zu zitieren.

Mit Genehmigung des Gerichtshofs möchte ich daher

eine Stelle aus dem »Organisationsbuch der

nationalsozialistischen Partei« zitieren, die die rassische

Grundlage, auf der die SS aufgebaut war, behandelt. Es

ist unser Dokument 2640-PS, das bereits als US-323

vorgelegt wurde. Ich zitiere von Seite 417 des deutschen

Textes und den vierten Absatz von Seite 1 der

Übersetzung mit der Überschrift: »Mitgliedsauslese«. Ich

zitiere diese Stelle, weil es sich bei diesem Ausspruch

nicht um eine geheime Erklärung handelt. Sie zeigt, was

die SS einer amtlichen Veröffentlichung der

nationalsozialistischen Partei zufolge war:

»Mitgliedsauslese.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist eine gleichartige, festgefügte und

weltanschaulich zusammen verschworene Kampftruppe geschaffen,

deren Kämpfer aus bestem arischen Menschentum ausgesucht werden.

Die Erkenntnis vom Werte des Blutes und Bodens ist richtungweisend

für die Auslese in der Schutzstaffel. Jeder Staffelmann muß von Sinn

und Wesen der nationalsozialistischen Bewegung tief durchdrungen

sein. Er wird weltanschaulich und körperlich vorbildlich ausgebildet,

damit er einzeln und im Verband im entschlossenen Kampf um die

nationalsozialistische Weltanschauung eingesetzt werden kann.

Nur die blutsmäßig besten Deutschen sind für diesen Kampfeinsatz

tauglich. Deshalb ist es notwendig, daß in den Reihen der Schutzstaffel

unaufhörlich Auslese gehalten wird, erst grob, dann immer feiner.«

Ich möchte nun auf einen anderen Absatz auf derselben

Seite übergehen, drei Absätze weiter unten, der von

Gehorsam handelt. Es ist auf Seite 418, Absatz 2 des

Originals. Ich zitiere:

»Der Gehorsam wird bedingungslos gefordert. Er entspringt der

Überzeugung, daß die nationalsozialistische Weltanschauung herrschen



muß. Wer sie besitzt und leidenschaftlich vertritt, unterwirft sich

freiwillig dem Zwang zum Gehorsam. Deshalb ist der

Schutzstaffel-Mann bereit, jeden Befehl, der vom Führer kommt oder

von einem seiner Vorgesetzten gegeben wird, blindlings auszuführen,

selbst wenn er von ihm die größten Opfer fordert.«

Die zwei fundamentalen Grundsätze der SS sind hier

festgelegt: Erstens: rassische Auslese, zweitens: blinder

Gehorsam.

Ich möchte nun feststellen, wie Himmler diese

Organisation verwenden wollte. Ich zitiere aus seiner

Rede an die Offiziere der »Leibstandarte SS Adolf Hitler«

am »Tage von Metz«, unserem Dokument 1918-PS,

US-304. Ich zitiere von der Mitte der Seite 12 des

Originaldokuments, von der Übersetzung den letzten

Absatz von Seite 3. Ich beginne in der Übersetzung mit

dem dritten Satz des Absatzes:

»Das Gesamtziel ist für mich seit den elf Jahren, seit ich

Reichsführer-SS bin, immer unverrückbar dasselbe gewesen: Einen

Orden guten Blutes zu schaffen, der Deutschland dienen kann, der

unverrückbar und ohne sich zu schonen sich einsetzen kann, weil

sonst die größten Verluste an der Vitalität dieses Ordens, an der

Vitalität dieser Menschen, scheitern werden, weil Sie immer wieder

ersetzt werden. Einen Orden zu schaffen, der diesen Gedanken des

nordischen Blutes so verbreitet, daß wir alles nordische Blut in der

Welt an uns heranziehen, unseren Gegnern das Blut wegnehmen, es

uns einfügen, damit niemals mehr, jetzt in der ganzen großen Politik

gesehen, in großen Mengen und in nennenswertem Umfang

nordisches Blut, germanisches Blut, gegen uns kämpft. Wir müssen es

an uns nehmen und – die andern dürfen keines haben. Die Gedanken

und das Ziel, das vor Jahren und Jahren gesteckt worden ist, sind

niemals verlassen worden. Alles, was wir taten, hat uns ein Stück auf

dem Wege weitergebracht. Alles, was wir tun werden, wird uns den

Weg weiterführen.«

Ein weiteres Zitat aus demselben Dokument, das ganz

genau die Gründe für den Ausbau dieses Ordens

nordischen Blutes darstellt, es befindet sich auf Seite 3



der Übersetzung, ungefähr in der Mitte des ersten

Absatzes des eben von mir verlesenen Dokuments. Es

steht ungefähr auf der Mitte der Seite 11 der

Originalrede. Es ist die Rede an die Offiziere der

»SS-Leibstandarte Adolf Hitler«.

»Darüber seien Sie sich klar, wir würden das große germanische Reich,

das im Entstehen begriffen ist, nicht halten können. Ich bin der

Überzeugung, wir können es halten, bloß müssen wir die

Voraussetzungen schaffen. Wenn wir einmal zu wenig Söhne hätten,

würden die, die nachkommen, feige werden müssen. Ein Volk, das im

Durchschnitt 4 Söhne in der Familie hat, das kann einen Krieg wagen,

denn wenn zwei fallen, setzen zwei die Namen fort. Ein Volk, das

einen oder zwei Söhne in der Familie hat, dessen Führung wird bei

jedem Entschluß feige sein müssen, auch aus eigenen Erfahrungen

heraus, weil sie sich sagen müssen, wir können uns das nicht leisten.

Seht Frankreich an, das ist das beste Beispiel, Frankreich hat sich das

Gesetz des Handelns von uns diktieren lassen.«

Die Beherrschung Europas durch eine Nazi-Elite

erforderte jedoch mehr als die positive Seite der

Rassenlehre...

 

MR. BIDDLE: Behaupten Sie, daß die Beherrschung

Europas durch eine Elite ein Verbrechen ist?

 

MAJOR FARR: Eines der Verbrechen, deren wir die

Angeklagten beschuldigen, ist die Verschwörung zum

Zwecke der Beherrschung Europas, die Vorbereitung

zum Angriffskrieg, die schließlich zur Besiedlung

Europas zum Vorteil der Verschwörer führen sollte.

Eines der Werkzeuge, das zur Durchführung dieser

Politik benützt wurde, war nach unserer Behauptung die

SS. Die Verschwörer beabsichtigten von dem Augenblick

an, als sie die SS schufen, sie zu einer Elite auszubauen,

mit der Deutschland in der Lage wäre, die eroberten



Gebiete zu beherrschen und zu regieren.

Wir glauben, daß diese Vorstellung von der SS eine

wesentliche Rolle in der Verschwörung gespielt hat. Sie

hatte ihre Auswirkungen auf das gesamte Programm der

Verschwörer. Gewiß ist dies an sich schon...

 

VORSITZENDER: Major Farr, was Sie zu beweisen

haben, ist nicht, daß die Leute, die die Waffe verwendet

haben, Verbrecher waren, sondern daß die Leute

Verbrecher waren, aus denen sich die Waffe

zusammensetzte.

 

MAJOR FARR: Ich glaube, ich habe zwei Dinge zu

beweisen: sicherlich die Schuld der Personen, die diese

Waffe bildeten, doch glaube ich, auch beweisen zu

müssen, daß jene Waffe eine Rolle in der Verschwörung

gespielt hat, weil die Anklageschrift behauptet...

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie haben vollauf zur

Genüge bewiesen, daß die SS ein Teil dieser Waffe war.

Wenn es eine Verbrecher-Verschwörung gegeben hat, so

war die SS eine der Waffen, die von den Verschwörern

benützt wurde. Was Sie jedoch in diesem Abschnitt der

Sache zu beweisen haben, ist, daß die Personen, die diese

Waffe bildeten, Verbrecher waren und die

verbrecherischen Ziele der SS kannten.

 

MAJOR FARR: Es stimmt, daß ich das zu beweisen

habe. Ich nehme jedoch an, daß, ehe ich beweise, daß die

in Frage kommenden Personen die verbrecherischen

Absichten der Organisation kannten, ich zu beweisen

habe, was diese verbrecherischen Ziele waren. Ich habe



nur eben versucht, dem Gerichtshof darzutun, daß eines

dieser Ziele, die ich als verbrecherisch ansehe, der Plan

war, Europa zu beherrschen, und daß die SS eines der

Mittel war, durch welche dies geschehen sollte.

Dies ist nur eine Seite des verbrecherischen Charakters

der SS. Ich bin bereit, hierin nicht weiter fortzufahren,

wenn der Gerichtshof sich über diesen Punkt im klaren

ist und die Beweise für diese Seite des verbrecherischen

Charakters für ausreichend erachtet. Ich will mich gewiß

nicht zu viel mit diesem Punkt beschäftigen.

Ich werde jetzt also fortfahren, den Aufbau der SS zu

einer Herrschafts- und Rassen-Elite darzustellen. Doch

glaube ich, daß noch eine andere Sache wichtig ist, und

das ist die negative Seite dieser Rassenlehre, der Haß

gegen andere Rassen. Himmler hat dazu einige sehr

treffende Bemerkungen gemacht, was der SS in dieser

Hinsicht gelehrt werden sollte. Ich zitiere aus seiner

Posener Rede, unserem Dokument 1919-PS. Die

fragliche Stelle befindet sich auf Seite 23 der

Originalrede, in der Mitte der Seite, und auf Seite 1,

Absatz 3 der englischen Übersetzung. Ich zitiere:

»Ein Grundsatz muß für den SS-Mann absolut gelten: Ehrlich,

anständig, treu und kameradschaftlich haben wir zu Angehörigen

unseres eigenen Blutes zu sein und sonst zu niemand. Wie es den

Russen geht, wie es den Tschechen geht, ist mir total gleichgültig.«

Die nächsten paar Sätze aus demselben Absatz sind

bereits in das Protokoll verlesen worden, und ich werde

sie nicht wiederholen. Ich will jedoch aus dem gleichen

Absatz zitieren, welche Schlußfolgerung Himmler aus

seinen von mir eben zitierten Worten zieht. Dieser Satz

beginnt ungefähr in der siebenten Zeile vom Ende des

Absatzes.



»Das ist das, was ich dieser SS einimpfen möchte und – wie ich glaube

– eingeimpft habe, als eines der heiligsten Gesetze der Zukunft.«

Diese Grundsätze, also die Auffassung, eine Elite zu sein,

die zur Herrschaft Europas ausersehen sein sollte, sowie

der Haß gegen minderwertige Rassen, der der SS

eingeimpft wurde, diese Grundsätze wurden immer und

immer wieder öffentlich wiederholt, bis auch der jüngste

Rekrut davon durchdrungen war.

Ich zitiere aus Himmlers Rede in Charkow, die im selben

Dokument 1919-PS wiedergegeben ist:

 

MR. BIDDLE: Wollen Sie uns nicht den Sinn der Rede

wiedergeben, ohne daraus zu zitieren? Können Sie nicht

einfach darauf verweisen?

 

MAJOR FARR: Ich will das gerne tun, wenn der

Gerichtshof von dieser Rede amtlich Kenntnis nimmt.

Ich werde auf die Stelle verweisen, die ich meine. Es ist

Seite 14 der Übersetzung, etwa 15 Zeilen von unten, und

Seite 17 des Originals, ungefähr in der Mitte der Seite.

Nachdem er des längeren über den Rassenkampf

gesprochen hatte, sagte Himmler zu seinen Offizieren –

und er hielt diese Rede vor den Offizieren von 3

Divisionen der Waffen-SS –, daß jedem Rekruten

gründlich, und zwar bis zum völligen Durchdrungensein,

eingeimpft werden müsse, daß es notwendig sei,

standhaft zu bleiben und den Rassenkampf schonungslos

durchzuführen.

Noch einen weiteren Ausspruch über dieses Thema

möchte ich mit Erlaubnis des Gerichtshofs verlesen. Ich

halte ihn für wichtig, da er wiederum eine öffentliche

Erklärung ist, die im Organisationsbuch der Partei steht.



Es ist unser Dokument 2640-PS, und zwar eine ganz

kurze Stelle auf Seite 418 des Originals und auf Seite 1,

drittletzter Absatz der englischen Übersetzung:

»Er bekämpft offen und schonungslos die gefährlichsten Feinde des

Staates: Juden, Freimaurer, Jesuiten und politische Geistlichkeit.«

Dies waren die Grundsätze der SS: rassische

Überlegenheit und blinder Gehorsam. Eine notwendige

Folgeerscheinung dieser beiden Grundsätze war

Grausamkeit. Die Beweise, die wir über die Betätigung

der SS vorlegen werden, werden zeigen, wie erfolgreich

die SS diese Lehre in sich aufgenommen hat.

Die SS sollte den Ruf eines Terrors um sich verbreiten

und sie tat es auch, einen Ruf, den sie sorgfältig pflegte.

Himmler selbst bestätigt das schon im Jahre 1936

öffentlich in seiner Broschüre: »Die SS als

antibolschewistische Kampforganisation«, unserem

Dokument 1851-PS, das bereits als US-440 vorgelegt

worden ist. Ich zitiere zwei Sätze daraus, die auf Seite 29

der Originalschrift und auf Seite 4 der Übersetzung

stehen:

»Ich weiß, daß es manche Leute in Deutschland gibt, denen es schlecht

wird, wenn sie diesen schwarzen Rock sehen. Wir haben Verständnis

dafür und erwarten nicht, daß wir von allzu vielen geliebt werden.«

Die Rolle, die von der SS verlangt wurde, bedingte, daß

sie stets die Verkörperung des Nazismus bleiben mußte

und dann ihr Auslesecharakter niemals verwässert

werden durfte.

Als Beweis dafür, daß selbst im Jahre 1943 die gleichen

Bedingungen für die SS aufrechterhalten wurden, lege ich

einen Brief von Himmler an den Angeklagten

Kaltenbrunner vor. Dieser Brief ist unser Dokument

2768-PS, also ein Brief des Reichsführers-SS, geschrieben



in seiner Feldkommandostelle unter dem 24. April 1943.

Ich lege ihn als US-447 vor. Ich zitiere aus dem ersten

Absatz dieses Briefes:

»Ich komme erneut auf das Thema zurück, das wir vor längerer Zeit

schon einmal besprachen; die Aufnahme von den Beamten der

Sicherheitspolizei in die SS. Ich möchte es noch einmal klar

aussprechen: Ich wünsche nur dann eine Aufnahme, wenn der Mann

1. sich wirklich freiwillig meldet,

2. bei der Anlegung eines scharfen friedensmäßigen Maßstabes rassisch

und weltanschaulich in die SS paßt und auch entsprechend der Zahl

seiner Kinder eine wirklich gesunde SS-Sippe garantiert und nicht

krank, absterbend und wertlos ist.«

Ich fahre dann mit dem dritten Absatz fort:

»Ich bitte Sie, nicht nur in der Zukunft so zu verfahren, sondern vor

allem, daß auch viele Aufnahmen in die SS der Vergangenheit nach

diesen Gesichtspunkten nachzuprüfen und abgeändert werden.«

Ich habe dies zusätzlich vorgetragen, um dem

Gerichtshof ein Bild von dem normalen Weg zu geben,

auf dem ein Mann Mitglied der SS wurde. Dies wird von

Himmler in unserem Dokument 1992(a)-PS behandelt,

und zwar auf Seite 142 des Originals und auf Seite 5 der

Übersetzung. Wenn der Gerichtshof glaubt, daß er von

dieser Stelle amtlich Kenntnis nehmen kann, werde ich

sie nicht zitieren. Es wird dort dargestellt, wie ein junger

Mann normalerweise in die SS kommt, wenn er etwa

achtzehn Jahre alt ist, dort seine Lehrzeit abdient, dann

seine Schulung in der Weltanschauung der SS erhält, den

SS-Eid ablegt, den SS-Dolch erhält, und wie lange er in

der Allgemeinen SS bleibt. Ich werde diesen Absatz nicht

verlesen, da ich annehme, daß der Gerichtshof hiervon

amtlich Kenntnis nehmen wird.

Ich glaube, daß es vorteilhaft sein würde, den kurzen Eid

zu zitieren, der von einem SS-Mann geleistet wird. Der

Wortlaut des Eides findet sich in der Werbebroschüre der



Waffen-SS mit dem Titel »Die SS ruft Dich«. Es ist unser

Dokument 3429-PS, das ich als US-446 vorlege. Der Eid

ist auf Seite 18 dieser Broschüre und auf Seite 2 der

Übersetzung in der Mitte der Seite wiedergegeben. Ich

zitiere den Eid:

»Der Eid des SS-Mannes:

Ich schwöre Dir, Adolf Hitler, als Führer und Kanzler des Reiches,

Treue und Tapferkeit. Ich gelobe Dir und den von Dir bestimmten

Vorgesetzten Gehorsam bis in den Tod, so wahr mir Gott helfe.«

Ich gehe nun zur Betrachtung der Tätigkeit der SS über,

zu der Art, wie sie die Pläne der Verschwörer durchsetzte

und ihre Aufgabe als Hüter der inneren Sicherheit des

Nazi-Regimes ausführte. Der Beweis für die erstklassigen

Nazi-Eigenschaften und für die absolute Verläßlichkeit

der SS, die Prüfung, bei der sie ihre Sporen verdiente,

wurde am 30. Juni 1934 erbracht, als sie bei der

Säuberungsaktion gegen die SA und andere wirkliche und

mögliche Gegner des Nazi-Regimes mitwirkte. Es war

das die erste wichtige Gelegenheit zum Einsatz dieser

Sonderformation, die mit Zustimmung und gedeckt

durch den Nazi-Staat arbeiten konnte, jedoch außerhalb

des Gesetzes.

Ich lege zum Beweise eine eidesstattliche Erklärung des

Angeklagten Wilhelm Frick vor, die er am 19. November

1945 hier in Nürnberg unterschrieben und beschworen

hat. Es ist unser Dokument 2950-PS, US-448. Ich werde

einen Teil dieser eidesstattlichen Erklärung verlesen; und

zwar beginne ich etwa in der Mitte des ersten Absatzes

der Erklärung. Es ist die zehnte Zeile im Original. Ich

zitiere:

»Viele Leute wurden getötet – ich weiß nicht, wieviele –, die absolut

nichts mit dem Putsch zu tun hatten. Personen, die gerade nicht

beliebt waren, zum Beispiel der frühere Reichskanzler Schleicher,



wurden getötet; ebenso seine Frau. Auch Gregor Strasser, der

ehemalige Reichsleiter und zweite Mann in der Partei nach Hitler,

wurde umgebracht. Als er ermordet wurde, hatte er überhaupt nichts

mit politischen Angelegenheiten zu tun; er war jedoch in den

Novemberwahlen 1932 gegen den Führer. Die SS wurde von Himmler

für die Durchführung des Befehls benutzt, den Putsch zu

unterdrücken.«

In Anerkennung ihrer Verdienste bei diesem Anlaß

wurde die SS zu einer Gliederung der Partei erhoben mit

gleichem Rang wie die SA und andere ähnliche

Formationen. Ich bitte den Gerichtshof, von einer Stelle

auf Seite 1 des »Völkischen Beobachters« vom 26. Juli

1934 amtlich Kenntnis zu nehmen. Es ist unser

Dokument 1857-PS, US-412. Ich werde die Übersetzung

dieser kurzen Stelle vorlesen:

»Die Reichspressestelle der NSDAP gibt folgende Verfügung des

Führers bekannt:

Im Hinblick auf die großen Verdienste der SS, besonders im

Zusammenhang mit den Ereignissen des 30. Juni 1934, erhebe ich

dieselbe zu einer selbständigen Organisation im Rahmen der NSDAP.

Der Reichsführer der SS untersteht daher, gleich dem Chef des Stabes,

dem Obersten SA-Führer direkt.«

Mit ihrer Aktion vom 30. Juni 1934 hatte sich die SS

bewährt. Gerade eine derartige Formation brauchten die

Verschwörer für den ersten wichtigen Schritt in ihrem

Programm, die Übernahme der Kontrolle über die

Polizei; denn eine der ersten wesentlichen

Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung eines Regimes

liegt in der Kontrolle über die Polizei. Es war die Absicht

der Verschwörer, die SS und Polizei ineinander aufgehen

zu lassen, um sie zu einem einzigen, einheitlichen

Unterdrückungsinstrument zu verschmelzen.

Ich gehe nun dazu über, die Entwicklung zu schildern,

wie SS und Polizei ineinander übergingen. Kurz nach der



Machtübernahme fingen die Verschwörer an, geheime

politische Polizeistellen als Teil des Staatsapparates

einzurichten. Dies geschah zuerst in Preußen, wo durch

Erlaß des Angeklagten Göring im Jahre 1933 die Gestapo

geschaffen wurde. Diese Entwicklung wird in dem

Vortrag gegen die Gestapo geschildert werden. 1934 war

der Reichsführer-SS Chef der geheimen politischen

Polizei in allen deutschen Ländern mit Ausnahme

Preußens und stellvertretender Chef der preußischen

Gestapo geworden. In dieser Eigenschaft brachte er

langsam in diese Stellen Mitglieder der SS hinein, bis

schließlich erreicht wurde, daß die Mitgliedschaft bei der

Gestapo mit der bei der SS gleichzusetzen war.

Am 17. Juni 1936 wurde durch Erlaß über die Einsetzung

eines Chefs der Deutschen Polizei, veröffentlicht im

Reichsgesetzblatt 1936, Teil I, Seite 487 und 488, unser

Dokument 2073-PS, – das Gericht wird davon, wie ich

annehme, amtlich Kenntnis nehmen – der neue Posten

eines Chefs der Deutschen Polizei im Reichsministerium

des Innern geschaffen. Auf Grund der Bestimmungen

dieses Erlasses wurde Himmler an diesen Posten mit dem

Titel »Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern« gestellt.

Die Vereinigung dieser beiden Stellungen, nämlich des

Führers der SS und des Chefs der gesamten Polizei im

Reich, war keine zufällige, sondern man beabsichtigte,

eine dauernde Verbindung dieser beiden Organe

herzustellen und nicht nur eine vorübergehende

Verschmelzung des Personals. Die Wichtigkeit der

Verbindung dieser zwei Posten wurde von Hitler in

einem Geheimerlaß vom 17. August 1938 über die



Organisation und Mobilmachung der SS geschildert,

unser Dokument 647-PS, das ich als US-443 vorlege. Ich

werde nur das Vorwort verlesen, das auf Seite 1 unseres

Dokuments 647-PS und am Anfang des Originalerlasses

steht. Ich zitiere:

»Durch Ernennung des Reichsführers-SS und Chefs der Deutschen

Polizei im Reichsministerium des Innern am 17. 6. 1936

(Reichsgesetzbl. I, Seite 487) habe ich die Grundlage zur

Vereinheitlichung und Neugliederung der Deutschen Polizei

geschaffen. Damit sind auch die dem Reichsführer-SS und Chef der

Deutschen Polizei bereits vorher unterstehenden Schutzstaffeln der

NSDAP in eine enge Verbindung zu den Aufgaben der Deutschen

Polizei getreten.«

Unmittelbar nach seiner Ernennung schritt Himmler zur

Umorganisation der gesamten Polizeikräfte, indem er

zwei getrennte Gliederungen schuf: erstens die reguläre

uniformierte Polizei, die sogenannte Ordnungspolizei

oder Orpo und zweitens die sogenannte

Sicherheitspolizei oder Sipo, wie sie mit ihren

abgekürzten Namen genannt wurden. Die Sipo setzte

sich aus der gesamten Kriminalpolizei des Reiches und

der ganzen Gestapo zusammen. Die Reorganisation

wurde durch einen Erlaß vollzogen, der die

Stellenbesetzung im Amte des Chefs der Deutschen

Polizei bestimmte. Er ist im Reichsministerialblatt 1936,

Seite 946 bis 948, veröffentlicht. Es ist unser Dokument

1551-PS. Ich nehme an, daß der Gerichtshof von ihm

amtlich Kenntnis nehmen wird.

Himmler ernannte zum Chef der Sipo, also der

Kriminalpolizei und der Gestapo, Reinhard Heydrich, der

damals Chef des SD, das heißt, des bereits erwähnten

SS-Nachrichtendienstes war. So wurde durch Himmlers

Doppelstellung als Reichsführer-SS und Chef der



Deutschen Polizei und durch Heydrichs Doppelstellung

als Führer des Sicherheitsdienstes und der

Sicherheitspolizei eine personelle Vereinigung in der

Führung der SS und Sicherheitspolizei erreicht.

Es wurden jedoch noch weitere Schritte zu einer

Vereinheitlichung unternommen. Im Jahre 1939 wurden

die Sicherheitspolizei und der SD, der bis dahin nur ein

Organ der SS war, zu einem Amt zusammengefaßt, dem

Reichssicherheitshauptamt, allgemein RSHA genannt.

Eine wesentliche und beachtliche Tatsache hierbei ist,

daß dieses neugeschaffene Amt, das

Reichssicherheitshauptamt, nicht nur eine

Regierungsbehörde war, sondern einen doppelten

Charakter hatte.

Es war gleichzeitig Dienststelle der Regierung und als

solche organisatorisch in das Innenministerium

eingebaut, und eines der wichtigsten Ämter der SS, und

als solches gehörte es organisatorisch der obersten

Führung der SS an. Diese Einteilung der SS erscheint auf

dem Schema vor Ihnen, wobei das sechste Kästchen von

links auf dem Schema das RSHA bedeutet. Jedoch kamen

nicht nur Gestapo und Kriminalpolizei unter den Einfluß

der SS, auch die ordentliche uniformierte Polizei wurde

erfaßt. Wie das RSHA, so war auch die Ordnungspolizei

nicht nur eine Abteilung im Reichsministerium des

Innern, sondern zugleich in der obersten Führung der SS.

Ihre Stellung in der SS wird durch den siebten Block auf

der linken Seite der Tafel angegeben.

Diese Vereinheitlichung in der Führung der SS und

Polizei betraf nicht nur die höchsten Führungsstellen,

sondern erstreckte sich hinab bis in die



Ausführungsorgane. Der Gerichtshof wird aus dem

Schema ersehen, daß der Höhere SS- und Polizeiführer in

den einzelnen Gebieten, der Himmler unmittelbar

unterstand, sowohl die Sicherheitspolizei, Sipo, wie auch

die ordentliche uniformierte Polizei, die Ordnungspolizei,

befehligte; daß auch diese Polizei-Kräfte, Sipo und Orpo,

nicht nur dem Befehl des Höheren SS- und

Polizeiführers unterstanden, sondern, wie die blaue Linie

zeigt, auch dem Befehl des RSHA und der Abteilung der

Ordnungspolizei und der SS. Daraus ergibt sich die

organisatorische Zusammenfassung der SS und der

Polizei.

Diese Organisation war jedoch nicht das einzige Mittel,

durch das Einheitlichkeit erzielt wurde. Auch

Einheitlichkeit des Personals wurde erreicht.

Freiwerdende Stellen in der Polizei wurden mit

SS-Mitgliedern besetzt. Polizeibeamte dieser Verbände

waren in der Lage, sich der SS anzuschließen, und

Schulen wurden von der SS sowohl für die Polizei als

auch für SS-Funktionäre eingerichtet.

Diese Maßnahmen sind in Himmlers Artikel »Wesen und

Aufgabe der SS und der Polizei«, unserem Dokument

1992(a)-PS, geschildert. Sie sind des weiteren beschrieben

in einem amtlichen Buch über die Polizei, mit dem Titel:

»Die Deutsche Polizei«. Das Buch ist im Jahre 1940

erschienen und von Dr. Werner Best, einem

Ministerialdirektor im Innenministerium und

Abteilungschef der Sicherheitspolizei, verfaßt. Es trägt

auf dem Vorsatzblatt die Druckbewilligung der

Nazi-Partei und steht auf der offiziellen Liste der

Nazi-Bücher. Kapitel 7 dieses Buches ist unser



Dokument 1852-PS. Ich lege dieses Dokument als

Beweisstück US-449 vor.

Durch diese Zusammenlegung der Organisation und des

Personals wurden SS und Polizei in ihrem Aufbau und in

ihrer Tätigkeit ein und dasselbe. Die daraus sich

ergebende Lage ist in Bests Buch, unserem Dokument

1852-PS, das ich eben als Beweis vorgelegt habe,

beschrieben. Ich zitiere Seite 7, Absatz 5 des Dokuments,

im Originalbuch ist es Seite 95, Absatz 3:

»So bilden die SS und die Polizei sowohl in ihrem Aufbau wie in ihrem

Wirken eine Einheit, ohne daß ihre einzelnen Einrichtungen ihre

sachliche Eigenart und ihre Einordnung in die nach anderen

Gesichtspunkten zusammengehörigen größeren Einheiten der Partei

und der Staatsverwaltung verloren haben.«

Mit Hilfe der Polizei war die SS in der Lage, einen großen

Teil der ihr zugewiesenen Aufgaben durchzuführen. Die

Arbeitsgemeinschaft zwischen der Gestapo, der

Kriminalpolizei und dem Sicherheitsdienst unter Leitung

des Reichsführers-SS führte schließlich zu einer auf

Unterdrückung abgestellten und uneingeschränkten

Handhabung der Polizeigewalt. Dies wird in dem

Anklagevortrag gegen die Gestapo behandelt werden. Bei

der Würdigung dieser Beweise wird der Gerichtshof nicht

vergessen dürfen, daß die Polizeibetätigung, die sich aus

den Beweisen ergibt, nur ein Teil der SS-Aufgaben, ein

Teil des gesamten SS-Verbrechersystems war. Ich werde

mich daher nicht mit den Beweisen befassen, die nur die

Polizeitätigkeit der SS im engeren Sinne betreffen.

Die Kontrolle über die Polizei genügte jedoch nicht. Jede

nur mögliche Quelle der Opposition konnte vom

Sicherheitsdienst aufgespürt werden. Verdächtige

konnten von der Kriminalpolizei und der Gestapo



verhaftet werden. Aber mit diesen Mitteln allein war eine

völlige Unterdrückung aller tatsächlichen und möglichen

Gegner des Regimes nicht sichergestellt. Zu diesem

Zwecke wurden Konzentrationslager erfunden. Das

bereits dem Gerichtshof vorgelegte Beweismaterial hat

gezeigt, was das System der Konzentrationslager

bedeutete; und das Endergebnis dieses Systems wurde in

dem Film, der vor ungefähr zehn Tagen gezeigt wurde,

schwarz auf weiß vor Augen geführt. Die

Verantwortlichkeit der SS für dieses System ist der

Gegenstand, dem ich mich jetzt zuwende.

Das erste Erfordernis für diese Lager war Wach-und

Verwaltungspersonal. Freiwillige der Allgemeinen SS, die

den Dienst als Nebenbeschäftigung versahen, wurden

ursprünglich als Wachen verwendet. Aber diese konnten

den Erfordernissen des ausgedehnten und auf lange Zeit

berechneten Programms nicht entsprechen. So wurden

seit 1933 vollbeschäftigte Berufswachmannschaften

gebildet, die SS-Totenkopfverbände, die ich bereits

beschrieben habe. Während des Krieges übernahmen

Mitglieder der Allgemeinen SS wieder die Bewachung der

Lager, eine Aufgabe, die sie ursprünglich durchgeführt

hatten, als die Lager gegründet wurden. Der Gerichtshof

wird sich der Bestimmungen des Hitlererlasses erinnern,

den ich vor wenigen Minuten verlesen habe, und der

anordnete, daß die Totenkopfverbände im

Mobilmachungsfalle durch Mitglieder der Allgemeinen SS

ersetzt werden sollten. Es ist nicht notwendig, die

Beweise über die Roheiten, die Quälereien und die Morde

zu wiederholen, die von SS-Wachen begangen wurden.

Es waren nicht vereinzelte Verbrechen, die von



unverantwortlichen Elementen begangen wurden,

sondern diese waren ein Teil einer klaren und überlegten

Politik, einer Politik, die sich notwendigerweise aus der

SS-Weltanschauung ergab, einer Politik, die seit der

ersten Gründung der Konzentrationslager durchgeführt

wurde.

Himmler erklärte klipp und klar die Einstellung der SS zu

den Häftlingen der Konzentrationslager in seinem

Aufsatz: »Wesen und Aufgabe der SS und der Polizei«,

unserem Dokument 1992(a)-PS, US-439. Ich zitiere den

letzten Absatz von Seite 7 der Übersetzung, im Original

ist es auf Seite 148, dritter Absatz.

»Darüber hinaus wäre es für jeden einzelnen – einigen wenigen Herren

der Wehrmacht habe ich es schon ermöglichen können – unerhört

instruktiv, so ein Konzentrationslager einmal anzusehen. Wenn Sie das

gesehen haben, sind Sie davon überzeugt: Von denen sitzt keiner zu

Unrecht; es ist der Abhub von Verbrechertum, von Mißratenen. Es

gibt keine lebendigere Demonstration für die Erb- und Rassegesetze,

also für die Dinge, die Dr. Gütt Ihnen vorgetragen hat, als so ein

Konzentrationslager. Da sind Leute mit Wasserköpfen, Schielende,

Verwachsene, Halbjuden, eine Unmenge rassisch minderwertigen

Zeugs. Das ist da alles beisammen. Wir unterscheiden bei den Insassen

selbstverständlich zwischen denen, die wir ein paar Monate hineintun,

tatsächlich zur Erziehung, und denen, die wir lange drin lassen müssen.

Die Erziehung geschieht im ganzen nur durch Ordnung, niemals

durch irgendeinen weltanschaulichen Unterricht, denn die Häftlinge

sind in den meisten Fällen Sklavenseelen; nur wenige Leute mit

wirklichem Charakter sind darunter.«

Nach zwei Sätzen, die ich überspringe, fährt er mit

folgender sonderbaren Äußerung fort:

»Die Erziehung erfolgt also durch Ordnung. Diese Ordnung beginnt

damit, daß die Leute in sauberen Baracken leben. So etwas bringen an

und für sich nur wir Deutschen fertig, kaum ein anderes Volk wäre so

human. Die Wäsche wird öfters gewechselt. Die Leute werden daran

gewöhnt, daß sie sich zweimal täglich zu waschen haben, werden mit

dem Gebrauch einer Zahnbürste vertraut gemacht, die die meisten



noch gar nicht kannten.«

Nachdem wir die Beweise gehört und den Film über die

Zustände in den Konzentrationslagern gesehen haben,

wird der Gerichtshof ermessen können, wie fürchterlich

grausam dieser rohe Scherz war. In seiner Ansprache an

seine eigenen Gruppenführer in Posen gebrauchte er

jedoch keine solchen Vorwände. Es ist unser Schriftstück

1919-PS, US-170. Ich zitiere aus dem letzten Absatz auf

Seite 43 des Originals und den ganzen ersten Absatz auf

Seite 2 der Übersetzung.

»Die Kommunisten im Reich.

Daß die Kommunisten irgendetwas wagen könnten, glaube ich nicht,

denn ihre führenden Organe sitzen, ebenso wie die meisten

Kriminellen, bei uns in den Konzentrationslagern. Hier muß etwas

gesagt werden: Man wird nach dem Krieg einmal feststellen können,

welcher Segen es für Deutschland war, daß wir allen

Humanitätsduseleien zum Trotz diese ganze kriminelle Unterschicht

des deutschen Volkes in die Konzentrationslager einsperrten; das

nehme ich für mich in Anspruch.«

Aber Himmler ist nicht hier, um Rechenschaft abzulegen.

Gewiß war keine »dumme Humanitätsduselei« in der Art

und Weise, in der die SS-Männer ihre Aufgaben

durchführten. Nur zur Illustrierung möchte ich ihr

Gebaren untersuchen, nicht das von 1944 oder 1945,

sondern das von 1933. Ich habe hier vier Berichte über

Todesfälle von vier verschiedenen Häftlingen des

Konzentrationslagers Dachau zwischen dem 16. und 27.

Mai 1933. Jeder Bericht ist von der Staatsanwaltschaft

beim Landgericht München gezeichnet und an den

Generalstaatsanwalt beim Oberlandesgericht München

gerichtet. Diese vier Berichte zeigen, daß in diesen zwei

Wochen im Jahre 1933, zu einer Zeit, als die

Konzentrationslager kaum zu existieren angefangen



hatten, SS-Männer, und zwar jedesmal ein anderer

Wachposten, einen Häftling ermordeten.

Ich will nicht die Zeit des Gerichtshofs mit dem Verlesen

dieser Beweisurkunde in Anspruch nehmen, falls er der

Ansicht ist, daß der Fall von untergeordneter Bedeutung

sei. Die Bedeutung des Falles liegt eben darin, daß er

veranschaulicht, was in den Konzentrationslagern schon

ganz im Anfang vor sich ging, nämlich schon 1933. Ich

möchte diese vier Berichte als Beweise vorlegen und aus

ihnen zitieren, wenn der Gerichtshof glaubt, daß die

Sache nicht zu unwesentlich ist.

 

VORSITZENDER: Wo sind diese Berichte, bitte?

 

MAJOR FARR: Sie liegen vor mir. Ich will sie als

Beweismaterial vorlegen. Der erste ist unser Dokument

641-PS. Es ist ein Bericht vom 1. Juni 1933 über den Tod

von Doktor Alfred Strauß, einem Schutzhäftling in

Dachau. Ich lege ihn als US-450 vor. Ich werde einige

Absätze dieses Berichts verlesen und beginne mit dem

ersten Absatz:

»Am 24. Mai 1933 wurde der 30 Jahre alte ledige Rechtsanwalt Dr.

Alfred Strauß aus München, der sich als Schutzhaftgefangener im

Konzentrationslager Dachau befand, bei einem Spaziergang, den ihm

der Lagerarzt verordnet hatte, außerhalb des umzäunten Teiles des

Lagers von dem ihn begleitenden SS- Mann Johann Kantschuster

durch 2 Schüsse aus einer Pistole getötet. Kantschuster gibt folgende

Schilderung: Er selbst habe austreten müssen; Strauß sei weiter

gegangen. Plötzlich sei Strauß weggesprungen, um in das etwa 6 m

vom Saumweg entfernte Gebüsch zu gelangen. Als er dies gemerkt

habe, habe er dem Flüchtenden aus einer Entfernung von etwa 8 m 2

Schüsse nachgesandt, worauf Strauß tot zusammengebrochen sei.

Noch am 24. Mai 1933 fand richterliche Ortsbesichtigung statt. Die

Leiche des Strauß lag am Rande des Gehölzes. An den Füßen waren



Lederpantoffel. Während der eine Fuß mit einem Socken bekleidet

war, war der andere bloß, offenbar wegen einer Verletzung an diesem

Fuß. Anschließend an die Ortsbesichtigung wurde die Leichenschau

durchgeführt. Am Hinterkopfe der Leiche wurden 2 Einschüsse

festgestellt. Außerdem wies der Leichnam mehrere Blutunterlaufungen

und offene Wunden auf.«

Ich gehe nun zum letzten Absatz des Berichts über:

»Ich habe heute gegen Kantschuster die öffentliche Anklage wegen

Mordes erhoben und die Eröffnung und Durchführung einer

gerichtlichen Voruntersuchung, sowie Antrag auf Erlassung eines

Haftbefehls gegen ihn gestellt.«

Das ist der erste der vier Berichte. Die Bedeutung liegt

darin, daß ein Mord nach dem anderen innerhalb kurzer

Zeit begangen und in jedem einzelnen Falle ein amtlicher

Bericht des Lagerkommandanten oder des Wachpostens

über die Todesursache erstattet wurde, der durch die

Tatsachen widerlegt wurde.

Der zweite Bericht vom 1. Juni 1933 schildert den Tod

von Leonhard Hausmann, einem anderen Häftling in

Dachau. Es ist unser Dokument 642-PS, das ich als

US-451 vorlege.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß Sie die

Einzelheiten zu verlesen brauchen.

 

MAJOR FARR: Ich lege es vor, ohne es zu verlesen.

Der dritte Bericht, den ich unterbreite, ist vom 22. Mai

1933. Er behandelt den Tod von Louis Schloß, einem

Häftling in Dachau. Es ist unser Dokument 644-PS, das

ich als US-452 vorlege.

Das vierte Dokument, Nummer 645-PS, stammt vom 1.

Juni 1933 und schildert den Tod von Sebastian Nefzger,

einem anderen Häftling in Dachau. Ich lege es als



Beweisstück US-453 vor.

Diese vier, innerhalb des kurzen Zeitraumes von zwei

Wochen im Frühjahr 1933, je durch einen anderen

SS-Wachposten begangenen Morde sind nur ein Beispiel

für die Tätigkeit der SS in den Lagern zu diesem frühen

Zeitpunkt. Wir könnten viele solche Beispiele aus diesem

und aus späteren Zeitabschnitten bringen. Tatsächlich

waren solche Vorgänge von amtlicher Seite begünstigt.

Ich lenke die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die

Disziplinar- und Strafordnung für das

Konzentrationslager Dachau, unsere Urkunde 778-PS,

die bereits als US-247 vorgelegt wurde. Ich möchte den

vierten Absatz der Einleitung zu dieser Vorschrift

verlesen, eine Stelle, die bei der seinerzeitigen Vorlage des

Dokuments nicht verlesen wurde. Der vierte Absatz auf

der ersten Seite der Übersetzung und des Originals lautet:

»Toleranz bedeutet Schwäche. Aus dieser Erkenntnis heraus wird dort

rücksichtslos zugegriffen werden, wo es im Interesse des Vaterlandes

notwendig erscheint. Der anständige, verhetzte Volksgenosse wird mit

diesen Strafbestimmungen nicht in Berührung kommen. Den

politisierenden Hetzern und intellektuellen Wühlern – gleich welcher

Richtung – aber sei gesagt, hütet Euch, daß man Euch nicht erwischt,

man wird Euch sonst nach den Hälsen greifen und nach Eurem

eigenen Rezept zum Schweigen bringen.«

Diese Vorschrift wurde im Jahre 1933 von dem

SS-Führer Eicke erlassen, der, wie festgestellt werden

mag, der Kommandant der SS-Totenkopf verbände war.

Die Beistellung von Wach- und Verwaltungspersonal war

aber nicht die einzige Aufgabe der SS hinsichtlich der

Konzentrationslager. Die gesamte innere Verwaltung der

Lager, einschließlich der Verwendung der Gefangenen,

ihrer Unterkünfte, Bekleidung, der hygienischen

Verhältnisse, sogar die Entscheidung über deren Leben



und Tod und die Verfügung über ihren Nachlaß wurde

von der SS kontrolliert. Diese Verwaltung war zuerst dem

Führer der SS-Totenkopfverbände übertragen, der den

Titel eines Inspekteurs der Konzentrationslager führte.

Dieser Funktionär war ursprünglich im SS-Hauptamt

angestellt, auf der Wandkarte im zweiten Kästchen von

links.

Im Laufe des Krieges, im März 1942, wurde die

Kontrolle der Konzentrationslager einer anderen

Abteilung der obersten Führung der SS übertragen, und

zwar dem SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt,

abgekürzt bekannt als WVHA. Diese Abteilung ist auf

der Wandkarte im dritten Kästchen von links

eingezeichnet. Der Gerichtshof wird unter dem obersten

Kästchen eine Unterteilung »Konzentrationslager«

bemerken, die ihrerseits nochmals in »Gefängnis, Arbeit,

Sanität und Verwaltung« aufgespalten ist.

Diese Änderung wurde in einem an Himmler gerichteten

Schreiben vom 30. April 1942 seitens des Chefs des

WVHA angekündigt. Dieser Brief ist unser Schriftstück

R-129 und wurde bereits als US-217 vorgelegt. Ich werde

diesen Brief jetzt nicht verlesen.

Dieser Übergang der Kontrolle auf das WVHA, die

Wirtschaftsabteilung der SS, fiel mit der Änderung der

grundlegenden Ziele der Konzentrationslager zusammen.

Politische und Sicherheitsgründe, die ursprünglich die

Basis für die Inhaftierung gewesen waren, wurden

aufgegeben und die Lager wurden ganz offen in den

Dienst des Nazi-Zwangsarbeitsprogramms gestellt. Der

Gerichtshof wird sich der Beweise erinnern, die Herr

Dodd vorige Woche zu diesem Programm vorgelegt hat.



Ich will die Sache nicht nochmals ausführlich erörtern,

sondern lediglich die wesentlichen, durch diese Beweise

belegten Tatsachen zusammenfassen, aus denen die

Verantwortlichkeit der SS hervorgeht.

Um der zunehmenden Nachfrage nach Arbeitskräften zu

entsprechen, war es nicht genug, die Insassen der Lager

schwerer arbeiten zu lassen. Man mußte die Zahl der

Häftlinge erhöhen. Die SS war in der Lage, mit Hilfe

ihrer Polizeiorgane diesen Bedarf zu decken, ebenso wie

sie durch das WVHA diejenigen, die schon in Lagern

waren, zur Arbeit zwingen konnte.

 

VORSITZENDER: Können Sie dem Gerichtshof

Ziffern über die Gesamtzahl der Mitglieder der SS und

über die Gesamtzahl der von diesen in den

Konzentrationslagern Eingesetzten vorlegen? Wenn Sie

uns die Gesamtzahl der SS und die Gesamtzahl der in

Konzentrationslagern Eingesetzten geben könnten,

könnten wir feststellen, in welchem Verhältnis sie zu

einander standen.

 

MAJOR FARR: Ich glaube, daß ich Ihnen nur folgende

Ziffern angeben kann: Ich habe vorhin einige Zahlen aus

dem von d'Alquen im Jahre 1939 herausgegebenen Buch

angeführt, in dem er die Gesamtstärke der Allgemeinen

SS mit ungefähr 240000 beziffert. Das ist die Allgemeine

SS, die damals nichts mit der Bewachung der

Konzentrationslager zu tun hatte. Zu jener Zeit

bestanden die Totenkopfverbände aus höchstens drei

oder vier Regimentern. Diese waren die Wachposten, so

daß im Jahre 1939 das tatsächlich zum Wachdienst



verwendete Personal ungefähr drei bis vier Regimenter

umfaßte.

Der Gerichtshof wird sich daran erinnern, daß nach

Kriegsbeginn die Totenkopfverbände nicht mehr zu

diesem Dienst herangezogen wurden, sondern daß die

Mitglieder der Allgemeinen SS die Bewachung

übernahmen. Es ist schwer abzuschätzen, wieviele Leute

dazu verwendet wurden. Das Programm der

Konzentrationslager erfuhr ständig Erweiterungen, und

mit der Vergrößerung der Zahl der Lager stieg auch der

Bedarf an Personal. Ich kann dem Gerichtshof keine

genaue Zahl darüber geben, wieviel? Personen mit der

Bewachung der Lager befaßt waren; aber ich glaube, daß

man auch folgendes betrachten muß: es handelt sich

nicht allein um die Wachen, sondern auch um das

Verwaltungspersonal, es handelt sich um das gesamte

WVHA, das, wie ich durch Beweise belegen werde, die

Verwaltung der Konzentrationslager völlig beherrschte.

Die Mitglieder dieser Dienststelle, des WVHA, wurden

der Allgemeinen SS entnommen. So gab es bis 1939 die

Totenkopfverbände als Wachpersonal, andererseits nach

1939 mehr Wachen aus der Allgemeinen SS. Es gab nach

1939 mehr Bewachungspersonal aus der Allgemeinen SS

und auch Verwaltungspersonal vom WVHA.

Ich besitze keine Ziffern darüber, wieviele Personen in

den verschiedenen Sparten des

Konzentrationslagerbetriebs Dienst taten. Man muß

natürlich den SD und die Sicherheitspolizei

hinzurechnen, da sie die Verhaftung von Opfern

vornahmen, ferner das WVHA, dessen gesamtes

Verwaltungspersonal beteiligt ist, da es die



Verwaltungsangelegenheiten unter sich hatte.

Einen Begriff von der Zahl der Personen, die sich mit

solchen Dingen beschäftigt haben müssen, kann man aus

der Anzahl der in einem Lager konzentrierten Personen

bekommen. Ich besitze ein Dokument, einen Bericht des

WVHA vom August 1944, das die Anzahl der Häftlinge

angibt, die sich damals in den Lagern befanden,

einschließlich derer, deren Einlieferung für die nächste

Zeit zu erwarten war. Es handelt sich um unser

Dokument 1166-PS, das ich als Urkunde US-458 vorlege.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß wir uns heute

noch mit dieser Sache befassen sollten. Was wollen Sie

morgen vortragen?

 

MAJOR FARR: Herr Vorsitzender, morgen beabsichtige

ich, Beweise darüber vorzulegen, inwieweit WVHA und

sonstiges SS-Personal an der Kontrolle einer jeden Phase

des Konzentrationslagerprogramms beteiligt war. Das ist

das erste. Als zweites möchte ich zeigen, welche Rolle die

SS bei der Verfolgung und Ausrottung der Juden gespielt

hat, wobei ich nicht den Tatsachenbeweis dafür, daß

solche Dinge stattgefunden haben, wiederholen, sondern

nur beweisen werde, wieviele Gliederungen und wieviele

Abteilungen der Organisation in dieses Programm

verwickelt waren.

Dann möchte ich untersuchen, welche Rolle die SS bei

der Vorbereitung des Angriffskriegs und bei den

Verbrechen gegen den Frieden gespielt hat, eine

verhältnismäßig kurze Darlegung; und dann will ich zu

der Rolle übergehen, die die SS bei Begehung von



Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit gespielt hat, die unter Punkt 3 und 4 der

Anklageschrift aufgeführt sind; und zum Schluß die Rolle

der SS im Kolonisations-Programm.

VORSITZENDER: Kolonisation?

 

MAJOR FARR: Das ist vielleicht ein unglückliches Wort.

Vielleicht hätte ich »Germanisierungsprogramm« sagen

sollen, ein Programm, das sich mit der Wiederbesiedlung,

Räumung, Kolonisierung und Ausbeutung der besetzten

Gebiete befaßt.

Dies sind meiner Meinung nach die vier Hauptaufgaben

der SS, die zur Behandlung übrigbleiben; und ich werde

mich bemühen, nicht nochmals über das Wesen der

Verbrechen zu sprechen, über die dem Gerichtshof

schon Beweise vorgelegt wurden, sondern ich will

versuchen zu beweisen, daß fast jede einzelne Abteilung

– das heißt in der Tat jede Abteilung der SS und jede

ihrer Gliederungen – in wenigstens eines, meistens aber

mehrere dieser Verbrechen verwickelt war.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hofft, daß Sie in

der Lage sein werden, sich auf Verlesung solcher

Beweisurkunden zu beschränken, in denen nicht schon

Gesagtes wiederholt wird.

 

MAJOR FARR: Ich beabsichtige, Wiederholungen zu

vermeiden, und werde es nur tun, um Beweise über

Ziffern und Gliederungen der SS, die an den

verschiedenen Programmen beteiligt waren, zu erbringen.

 



VORSITZENDER: Sehr gut.

[Das Gericht vertagt sich bis

20. Dezember 1945, 10.00 Uhr.]



 

Vierundzwanzigster Tag.

Donnerstag, den 20. Dezember 1945.

Vormittagssitzung.

MAJOR FARR: Hoher Gerichtshof! Vor der gestrigen

Vertagung des Gerichtshofs sprachen wir über die Zahl

der Personen, die in das Konzentrationslager-Programm

der SS verwickelt waren. Nichts beleuchtet den

umfassenden Charakter der ganzen Organisation besser

als das Konzentrationslager-Programm.

Das WVHA, eine der Abteilungen der Obersten

Führung, befaßte sich mit der Verwaltung und der

Kontrolle dieses Lagerprogramms und beschäftigte sich

mit den Opfern nach ihrer Einlieferung in das Lager. Es

wurde dabei von den Totenkopf verbänden unterstützt,

die das Bewachungspersonal für die Lager stellten, und

später von der Allgemeinen SS, die den

Bewachungsdienst während des Krieges übernahm.

Das RSHA, die Polizeiabteilung der SS, spielte insofern

eine Rolle im Konzentrationslager-Programm, als durch

sie die Opfer festgenommen und in die Lager gebracht

wurden. Ebenso erscheint der SD in diesem Bilde. Er

war der persönliche Stab, die erste Abteilung der

Obersten SS-Führung und eine Art Spitzenamt der

ganzen Organisation, das naturgemäß viel mit der

Tätigkeit aller untergeordneten Abteilungen zu tun hatte.

Wenn daher die Frage gestellt wird, wieviele Angehörige

der SS mit dem Konzentrationslager-Programm zu tun



hatten, so ist sie, wie ich glaube, unmöglich zu

beantworten. Man kann feststellen, wieviele Personen

den Totenkopf verbänden angehörten, die ursprünglich

den Bewachungsdienst versahen. Man kann abschätzen,

wieviele Mitglieder die Allgemeine SS hatte, aber ich kann

unmöglich angeben, welcher Prozentsatz der gesamten

Organisation in dieses Programm verwickelt war. Ich

hatte gerade darauf hingewiesen...

 

VORSITZENDER: Können Sie uns sagen, ob die eine

oder andere Abteilung der SS den gesamten Stab für die

Konzentrationslager stellte?

 

MAJOR FARR: Ich nehme an, daß Sie mit dem Wort

Stab die Wachen im Lager, das Lagerpersonal, meinen.

Das kann man nicht. Die Totenkopfverbände zum

Beispiel waren ursprünglich die Einheiten, die das

gesamte Bewachungspersonal stellten. Im Laufe der Zeit

wurden ihre Aufgaben von Mitgliedern der Allgemeinen

SS übernommen.

 

VORSITZENDER: Gehörten beide Abteilungen zur SS?

MAJOR FARR: Jawohl. Die Lagerkommandanten zum

Beispiel, in der Regel alles hohe Offiziere der SS, waren

Mitglieder der Allgemeinen SS; solches Personal wurde

daher zweifellos aus dieser Abteilung genommen. Es

steht gewiß nicht außer Frage, daß das eine oder andere

Mitglied der Waffen-SS zum Wachdienst in gewissen

Lagern herangezogen wurde. Ich glaube nicht, daß man

behaupten kann, es gäbe keine Abteilung der SS, von der

nicht wenigstens ein Teil der Mannschaft in dieses



Programm verwickelt war.

 

VORSITZENDER: Das ist nicht ganz genau das, was

ich meinte. Was ich meinte, war folgendes: Kann man

sagen, daß die eine oder andere Abteilung der SS den

gesamten Stab der Konzentrationslager stellte?

 

MAJOR FARR: Ich glaube nicht, daß ich das sagen kann.

Ich glaube, ich könnte dies behaupten...

 

VORSITZENDER: Welche andere Organisation hat

einen Teil des Stabes der Konzentrationslager gestellt?

 

MAJOR FARR: Meinen Sie eine andere Organisation als

die SS?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MAJOR FARR: Mir ist keine bekannt.

 

VORSITZENDER: Dann sollte die Antwort »Ja« lauten.

 

MAJOR FARR: Ich glaubte, Herr Vorsitzender, Sie

meinten eine Abteilung der SS, die ausschließlich damit

befaßt war. Die SS ist meines Wissens die einzige

Organisation, die eine Rolle im Rahmen der

Konzentrationslager spielte, außer ganz am Ende des

Krieges, als, wie Oberst Storey gestern erwähnte, einige

Mitglieder der SA ebenfalls als Bewachungspersonal von

Konzentrationslagern eingesetzt wurden.

 



MR. BIDDLE: Kennen Sie den Personalbestand bei

Kriegsende?

 

MAJOR FARR: Der gesamten SS?

 

MR. BIDDLE: Ja.

 

MAJOR FARR: Das kann man nur schätzen. Ich zitierte

gestern die Zahlen, die d'Alquen als Stärke der

Allgemeinen SS im Jahre 1939 angab. Er sagte damals,

daß die Allgemeine SS ungefähr 240000 Mann umfaßte.

Es gab zu jener Zeit ungefähr vier Regimenter

Totenkopfeinheiten, verschiedene andere Regimenter der

Verfügungstruppe und ewige tausend Leute im SD; ich

würde daher sagen, daß die SS im Jahre 1939 ungefähr

250000 bis 300000 Mitglieder hatte. Seit Kriegsausbruch

wurde die Waffen-SS aus einigen Regimentern der

Verfügungstruppe auf ungefähr 31 Divisionen bei

Kriegsende ausgebaut; das würde wahrscheinlich

bedeuten, daß die Waffen-SS im Jahre 1945 zwischen

400000 bis 500000 Mitglieder umfaßte. Ich nehme an,

daß diese 400000 bis 500000 Mitglieder der Waffen-SS

dem Personalbestand der Allgemeinen SS hinzugerechnet

werden müssen, weil sie der allgemeinen Dienstpflicht in

der Wehrmacht unterworfen waren. Wenn ich zu

schätzen hätte, so würde ich sagen, daß wahrscheinlich

etwa 750000 Mann die höchste Gesamtstärke ist, die die

SS jemals in der Zeit seit ihrer Aufstellung gehabt hatte.

Aber das ist lediglich eine Schätzung.

 

MR. BIDDLE: Sie haben dann wohl keine Aufstellung,



die zeigt, wieviele von ihnen Zivilisten, Angestellte,

Stenotypisten, Soldaten und so weiter waren.

 

MAJOR FARR: Nein. Wenn wir über SS-Mitglieder

sprechen, schließen wir darin nicht Stenotypisten ein, die

in der Kanzlei arbeiteten, aber keine Mitglieder der SS

waren. Unter SS-Mitgliedern verstehen wir Leute, die den

Eid leisteten und in den Mitgliedslisten erschienen,

entweder als Mitglied der Allgemeinen SS, der

Totenkopfverbände oder der Waffen-SS. Ich nehme an,

daß meine Zahl von 750000 die Mitglieder der SS, der

Allgemeinen SS, der Totenkopfverbände und der

Waffen-SS einschließt.

Ich habe auf den Übergang der Kontrolle der

Konzentrationslager auf das WVHA im Jahre 1942

hingewiesen, der mit der Änderung des Grundzweckes

der Lager zusammenfiel. Während sie bisher der

Inhaftierung von Einzelpersonen aus politischen und

Sicherheitsgründen dienten, war nun die Grundaufgabe

der Lager, Arbeitskräfte zu beschaffen. Ich möchte jetzt

dem Gerichtshof die Ämter der SS aufzählen, welche an

dieser Aufbringung von Arbeitskräften beteiligt waren.

Dem Gerichtshof wurde als Beweisstück bereits ein

Befehl vorgelegt, der im Jahre 1942 kurz nach dem

Übergang der Kontrolle der Konzentrationslager auf das

WVHA erlassen wurde. Er wies die Sicherheitspolizei an,

sofort 35000 arbeitsfähige Häftlinge in die Lager

einzuweisen. Dieser Befehl ist unser Dokument 1063-PS

und wurde als Beweisstück US-219 vorgelegt.

35000 Häftlinge waren natürlich nur ein Anfang. Das

Schleppnetz der SS war geeignet, viel mehr Sklaven



einzufangen. Ich lege als Beweisstück einen

Schreibmaschinen-Durchschlag einer von Himmlers

Feldkommandostelle erlassenen Weisung an alle

Abteilungen der Obersten SS-Führung vom 5. August

1943 vor. Es handelt sich um unser Dokument 744-PS,

Beweisstück US-455. Diese Weisung steht auf Seite 2 der

Übersetzung. Sie vervollständigt einen von dem

Angeklagten Keitel unterzeichneten Befehl, der die

Verwendung aller in Bandenkämpfen im Osten

gemachten männlichen Gefangenen zur Zwangsarbeit

anordnet. Der Befehl Keitels erscheint auf Seite 1 der

Übersetzung.

Ich werde nur die Weisung Himmlers auf Seite 2 der

Übersetzung verlesen. Der Gerichtshof wird daraus

ersehen, daß sie an alle Hauptämter der Obersten

SS-Führung gerichtet ist. Ich lese die Liste der

Empfänger dieser Weisung vor:

»1. Chef des persönlichen Stabes RF-SS,

2. SS-Hauptamt,

3. Reichssicherheitshauptamt,

4. Rasse- und Siedlungshauptamt-SS,

5. Hauptamt Ordnungspolizei,

6. SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt,

7. SS-Personalhauptamt,

8. Hauptamt SS-Gericht,

9. SS-Führungshauptamt-Kommandoamt der Waffen- SS,

10. Stabshauptamt des Reichskommissars für die Festigung deutschen

Volkstums,

11. Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle,

12. Dienststelle SS-Obergruppenführer Heißmeyer,

13. Chef der Bandenkampt-Verbände...«

Ich verweise den Gerichtshof darauf, daß jedes der auf

dem Schema aufgeführten Hauptämter Empfänger dieser

Weisung war. Weitere Empfänger sind die Höheren SS-



und Polizeiführer in den verschiedenen Gebieten. Ich

fahre nun fort, den Text dieser Weisung zu zitieren:

»Zu Punkt 4. des obengezogenen Befehls ordne ich an, daß die

einsatzfähigen jungen Gefangenen weiblichen Geschlechts über die

Dienststelle des Reichskommissars Sauckel nach Deutschland in

Arbeit zu vermitteln sind. Kinder, alte Frauen und alte Männer sind in

den von mir befohlenen Frauen- und Kinderlagern auf Gütern, sowie

am Rande der evakuierten Gebiete zu sammeln und zur Arbeit

einzusetzen.«

Im April 1944 wurde von der SS die Beschaffung

weiterer Arbeitskräfte verlangt, diesmal 100000

ungarische Juden. Der Gerichtshof wird sich der

Niederschrift über die Besprechung des Angeklagten

Speer mit Hitler am 6. und 7. April 1944 erinnern, die

sich in unserem Dokument R-124 auf Seite 36 befindet;

sie wurde als Beweisstück US-179 verlesen. Nach dieser

Niederschrift berichtete Speer über die Erklärung Hitlers,

daß er von dem Reichsführer-SS die Beschaffung von

100000 Juden aus Ungarn verlangen werde.

Die letzte Arbeitskraftquelle war noch nicht angezapft.

Zu Juden, Verschleppten, Frauen und Kindern kam noch

die Arbeitskraft der Kriegsgefangenen. Durch die SS

preßten die Verschwörer den letzten Tropfen

Arbeitskraft aus solchen Gefangenen.

Ich verweise auf die Erklärung des Angeklagten Speer,

die in unserem Dokument R-124 auf Seite 13 der

Übersetzung erscheint; das Dokument selbst wurde

bereits als Beweisstück US-179 eingeführt. Die Erklärung

ist auf Seite 7, letzter Absatz des Originals, und auf Seite

13 unseres Dokuments R-124, vorletzter Absatz, zu

finden. Das Dokument ist im zweiten Band des

Dokumentenbuchs enthalten. Ich zitiere:

»Speer: Wir müssen mit dem Reichsführer-SS sobald wie möglich zu



einer Klärung kommen, damit Kriegsgefangene, die bei ihm

eingefangen werden, für unsere Zwecke abgezweigt werden. Dem

Reichsführer-SS fließen im Monat 30-40000 Mann zu.«

Um die Kontrolle der SS über die Arbeit der

Kriegsgefangenen zu sichern, wurde der Reichsführer-SS

am 25. September 1944 zum Chef aller

Kriegsgefangenenlager ernannt. Ich lege den auf diese

Ernennung bezugnehmenden Brief als Beweisstück vor;

es ist unser Dokument 058-PS, Beweisstück US-456, und

befindet sich im ersten Band des Dokumentenbuchs.

Dieser Brief ist ein Rundschreiben des Leiters der

Parteikanzlei vom 30. September 1944 und »M.

Bormann« unterzeichnet. Ich zitiere beginnend mit dem

ersten Absatz dieses Briefes:

»1. Der Führer hat unter dem 25. September 1944 befohlen:

Die Verwahrung sämtlicher Kriegsgefangenen und Internierten sowie

die Kriegsgefangenenlager und Einrichtungen mit Bewachungskräften

gehen ab 1. Oktober 1944 auf den Befehlshaber des Ersatzheeres

über.«

Ich gehe zu Absatz 2 des Briefes über und werde die

Unterabschnitte (a) und (c) verlesen; ich zitiere:

»2. Der Reichsführer-SS hat befohlen:

a) Ich übertrage in meiner Eigenschaft als Befehlshaber des

Ersatzheeres das Kriegsgefangenenwesen dem SS-Obergruppenführer

und General der Waffen- SS, Chef des Stabes des Volkssturms,

Gottlob Berger.«

Nun Unterabschnitt c):

»c) Der Arbeitseinsatz der Kriegsgefangenen wird im Einvernehmen

zwischen dem SS-Obergruppenführer Berger und dem

SS-Obergruppenführer Pohl mit den zuständigen Arbeitseinsatzstellen

geordnet.

Die Verstärkung der Sicherheit auf dem Gebiet des

Kriegsgefangenenwesens ist zwischen dem SS-Obergruppenführer

Berger und dem Chef der Sicherheitspolizei, SS-Obergruppenführer

Dr. Kaltenbrunner sicherzustellen.«



Damit übernahm die SS endgültig die Leitung und

Kontrolle der Kriegsgefangenenlager.

Die durch die Arbeit in den SS-Konzentrationslagern

erzielten Ergebnisse waren so eindrucksvoll, daß der

Angeklagte Göring im Jahre 1944 von Himmler weitere

Insassen für den Einsatz in der Luftfahrtindustrie

verlangte. Der Gerichtshof wird sich seines

Fernschreibens an Himmler erinnern: es ist unser

Dokument 1584-PS, erster Teil, das als Beweisstück

US-221 von Herrn Dodd verlesen wurde. Lassen Sie

mich nun Himmlers Antwort auf dieses Fernschreiben

vortragen. Es ist unser Dokument 1584-PS, dritter Teil,

und befindet sich auf Seite 2. Ich lege es als Beweisstück

US-457 vor. Ich zitiere den Anfang dieses Briefes:

»Hochverehrter Herr Reichsmarschall! Im Anschluß an mein

Fernschreiben vom 18. Februar 1944 überreiche ich hierbei eine

Übersicht über den Einsatz von Häftlingen in der Luftfahrtindustrie.

Aus dieser Übersicht geht hervor, daß zur Zeit rund 36.000 Häftlinge

für Zwecke der Luftwaffe eingesetzt sind. Die Erhöhung auf

insgesamt 90.000 Häftlinge ist vorgesehen.

Die Fertigungen werden jeweils zwischen dem

Reichsluftfahrtministerium und dem Chef meines

Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes, SS-Obergruppenführer und

General der Waffen-SS Pohl, besprochen, festgelegt und durchgeführt.

Wir helfen mit allen zur Verfügung stehenden Kräften.

Die Aufgabe meines Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes ist jedoch

allein mit der Abstellung der Häftlinge an die Luftfahrtindustrie nicht

erfüllt, da SS-Obergruppenführer Pohl und seine Mitarbeiter durch

laufende Kontrolle und Überwachung der Kommandos für das

erforderliche Arbeitstempo sorgen und somit etwas Einfluß auf die

Produktionsergebnisse nehmen. Ich darf hierbei zu erwägen geben,

daß bei Vergrößerung unserer Verantwortlichkeit durch ein höheres

Tempo des Gesamtbetriebes bestimmt größere Ergebnisse zu erwarten

wären.«

Ich gehe nun auf die zwei letzten Absätze des Briefes



über, die auf der nächsten Seite der Übersetzung stehen:

»Die Verlegung von Produktionsstätten der Luftfahrtindustrie unter

die Erde erfordert einen weiteren Einsatz von ca. 100000 Häftlingen.

Die Planungen für diesen Einsatz auf Grund Ihres Schreibens vom 14.

Februar 1944 sind bereits in vollem Gange.

Ich werde Ihnen, hochverehrter Herr Reichsmarschall, hierüber

laufend weiter berichten.«

Beiläufig möchte ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf die Tatsache lenken, daß

SS-Obergruppenführer Pohl, der Leiter des WVHA, auch

General der Waffen-SS war; das zeigt ebenfalls, daß die

Funktionen in der SS in keiner Weise eindeutig

gekennzeichnet werden können.

Bis zu welchem Ausmaß die Zahl der Kriegsgefangenen

durch die Anstrengungen der SS erhöht wurde,

beleuchtet unser Dokument 1166-PS, das ich schon

gestern als Beweisstück US-458 vorgelegt habe. Dieses

Dokument ist ein Bericht der Amtsgruppe D des WVHA

vom 15. August 1944. Ich werde die erste Seite dieses

Berichts verlesen, die wie folgt beginnt:

»Bezugnehmend auf den oben angegebenen telefonischen Anruf

melde ich nachstehend die Häftlings-Iststärke per 1. August 1944 und

der bereits angekündigten Neuzugänge, sowie den Bekleidungsstand

per 15. August 1944.

1. Die Iststärke am 1. August 1944 betrug:

a) männliche Häftlinge: 379167

b) weibliche Häftlinge: 145119

Hinzu kommen noch folgende angekündigten Neuzugänge:

1. aus dem Ungarnprogramm (Judenaktion) 90000

2. aus Litzmannstadt (Polizeigefängnis und Ghetto) 60000

3. Polen aus dem GG 15000

4. Strafgefangene aus dem Ostland 10000

5. ehemalige polnische Offiziere 17000

6. aus Warschau (Polen) 400000

7. lfd. Zugänge aus Frankreich ca. 15000 bis 20000

Ein Großteil der Häftlinge befindet sich bereits im Anrollen und



gelangt in den nächsten Tagen zur Einlieferung in die

Konzentrationslager.«

Diese intensive Erfassung von Arbeitskräften wirkte in

gewisser Beziehung störend auf das von dem WVHA

bereits eingeleitete Programm zur Ausrottung gewisser

Klassen in den Lagern ein. Ich unterbreite die

Photokopie eines Briefes vom WVHA vom 27. April

1943, unser Dokument 1933-PS, Beweisstück US-459.

Der Brief ist an eine Anzahl von

Konzentrationslager-Kommandanten gerichtet und von

dem SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS

Glücks unterzeichnet. Ich verlese den Brief:

»Der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei hat auf Vorlage

entschieden, daß in Zukunft nur noch geisteskranke Häftlinge durch

die hierfür bestimmten Ärztekommissionen für die Aktion 14 f 13

ausgemustert werden dürfen.

Alle übrigen arbeitsunfähigen Häftlinge (Tuberkulosekranke,

bettlägerige Krüppel usw.) sind grundsätzlich von dieser Aktion

auszunehmen. Bettlägerige Häftlinge sollen zu einer entsprechenden

Arbeit, die sie auch im Bett verrichten können, herangezogen werden.

Der Befehl des Reichsführers-SS ist in Zukunft genauestens zu

beachten. Die Anforderung von Kraftstoff für diesen Zweck entfällt

daher.«

Die Aktion »14 f 13« ist in diesem Brief nicht erklärt, aber

es ist durchaus klar, was sie bedeutet. Jeder irgendwie

arbeitsfähige Mensch war von der Aktion auszuschließen,

gleichgültig, ob er bettlägerig war oder ein Krüppel oder

in welchem Gesundheitszustand er sich sonst befand.

Nur die Geisteskranken, von denen nichts zu erwarten

war, sollten unter die Aktion fallen. Was konnte die

Aktion bedeuten? Es ist vollkommen klar: die Aktion

bedeutete Ausrottung.

Die SS war jedoch bis zu einem gewissen Grade

imstande, beide Ziele, die gesteigerte Produktion und die



Ausrottung unerwünschter Personen zu erreichen. Der

Gerichtshof wird sich an das Übereinkommen zwischen

dem Justizminister Thierack und Himmler am 18.

September 1942 erinnern. Es ist unser Dokument

654-PS, das bereits von Herrn Dodd als Beweisstück

US-218 vorgelegt wurde. Ich will dieses Dokument nicht

noch einmal zitieren, möchte den Gerichtshof jedoch

daran erinnern, daß das Abkommen die Überstellung

asozialer Elemente nach Verbüßung ihrer Strafe an den

Reichsführer-SS zur Ausmerzung durch Arbeit vorsah.

Die Bedingungen, unter denen solche Personen in den

Lagern arbeiteten, waren darauf berechnet, zu ihrem Tod

zu führen. Die Bedingungen selbst wurden vom WVHA

herausgegeben. Um zu zeigen, wie das WVHA vorging,

verweise ich den Gerichtshof auf Dokument 2189-PS,

das ich als Beweisstück US-460 vorlege. Es ist ein Befehl

an die Konzentrationslager-Kommandanten vom 11.

August 1942; er trägt die Faksimile-Unterschrift des

SS-Brigadeführers und Generalmajors der Waffen-SS

Glücks, des Amtsgruppenchefs D im WVHA. Die

Unterschrift erscheint nicht in der Übersetzung, wohl

aber im Original. Ich werde den Text dieses Schreibens

verlesen:

»Der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei hat angeordnet,

daß die Prügelstrafen in den Frauen-Konzentrationslagern – unter der

befohlenen Dienstaufsicht – von Häftlingen vollzogen werden. In

Angleichung dieses Befehls hat der Hauptamtschef- SS des

Wirtschafts-Verwaltungshauptamts, SS-Obergruppenführer und

General der Waffen-SS Pohl, angeordnet, daß mit sofortiger Wirkung

die Prügelstrafen in den Männer-Konzentrationslagern ebenfalls von

Häftlingen vollzogen werden.

Es ist verboten, den Strafvollzug bei deutschen Häftlingen durch

ausländische Häftlinge durchführen zu lassen.«



Sogar nach dem Tode entgingen die Häftlinge nicht der

Behandlung durch das WVHA. Ich verweise den

Gerichtshof auf Dokument 2199-PS, einschreiben vom

12. September 1942 an die Kommandanten von

Konzentrationslagern, unterschrieben vom Chef des

Zentralamtes der Amtsgruppe D des WVHA,

SS-Obersturmbannführer Liebehenschel. Ich lege ihn als

Beweisstück US-461 vor. Ich werde den Text der

Weisung verlesen; sie erscheint auf Seite 1 der

Übersetzung. Ich zitiere:

»Nach Mitteilung des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD sind laut

Bericht des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des SD in Prag

von den Konzentrationslagern Urnen von verstorbenen Tschechen

und Juden zur Beisetzung an die Heimatfriedhöfe im Protektorat

versandt worden.

Auf Grund verschiedener Vorkommnisse (Demonstrationen,

Anbringung von reichsfeindlichen Plakaten an Urnen verstorbener

Häftlinge in den Friedhofshallen der Heimatgemeinden, Wallfahrten

zu den Gräbern verstorbener Häftlinge usw.) im Protektorat wird ab

sofort die Herausgabe von Urnen mit den Aschenresten verstorbener

Protektoratsangehöriger und Juden verboten. Die Urnen sind in den

Konzentrationslagern aufzubewahren. Über die Aufbewahrung der

Urnen sind, falls Unklarheiten bestehen sollten, mündliche

Anweisungen auf der hiesigen Dienststelle einzuholen.«

Die SS betrachtete tatsächlich die Insassen von

Konzentrationslagern als ihren persönlichen Besitz, der

zu ihrem eigenen wirtschaftlichen Vorteil ausgenutzt

werden konnte. Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß

schon im Jahre 1942 der Angeklagte Speer erkannte, daß

die SS von dem Verlangen nach weiteren Vorteilen

getrieben wurde. Er schlug deshalb Hitler vor, die SS

solle den Teil der durch Konzentrationslagerarbeit

erzeugten Kriegsrüstung erhalten, der den

Arbeitsstunden der Gefangenen entsprach. Ich nehme



auf unser Dokument R-124, Punkt 36, Bezug, das bereits

von Herrn Dodd als Beweisstück US-179 eingereicht

wurde. Der Führer stimmte zu, daß die

SS-Kommandeure mit einem Anteil von 3 bis 5 Prozent

zufriedengestellt werden sollten.

In seiner Metz-Ansprache an das Offizierskorps der

Leibstandarte-SS »Adolf Hitler« gab Himmler selbst

offen seine Absicht zu, Gewinne aus den Lagern für

SS-Zwecke zu ziehen. Das ist unser Dokument 1918-PS,

Beweisstück US-304; die fragliche Stelle befindet sich

oben auf Seite 3 der englischen Übersetzung und auf

Seite 10 des deutschen Originals, siebente Zeile von

unten. Der Absatz beginnt:

»Das Wohn-Bau-Programm, das die Voraussetzung für eine gesunde

und soziale Grundlage der Gesamt- SS wie des gesamten Führerkorps

ist, ist nicht denkbar, wenn ich nicht aus irgendeiner Steile her das

Geld bekommen würde, das Geld schenkt mir niemand, das muß

verdient werden, das wird verdient dadurch, daß der Abschaum der

Menschheit, die Häftlinge, die Berufsverbrecher, daß die positiv zur

Arbeit angesetzt werden müssen. Der Mann, der nun diese Häftlinge

bewacht, tut einen schwereren Dienst wie der, der exerzieren geht.

Der, der das tut und neben diesen negativsten Menschen steht,

betreibt in diesen 3 oder 4 Monaten, – und das wird sich ja zeigen: Im

Frieden werde ich Wachbataillone bilden und die nur

abkommandieren auf 3 Monate – lernen in dieser Zeit den Kampf mit

dem Untermenschentum kennen und das wird nicht eine öde

Wachtätigkeit, sondern, wenn die Offiziere es richtig machen, den

besten Unterricht über Untermenschentum und über

Minderrassentum noch erfahren. Diese Tätigkeit ist notwendig, wie ich

Ihnen schon sagte, 1. um dem deutschen Volk diese negativen

Menschen wegzunehmen, 2. um sie einzuspannen noch einmal für die

große Volksgemeinschaft, daß sie Steine brechen und Steine brennen,

damit der Führer seine großen Bauten wieder machen kann und 3., daß

das, was damit ganz nüchtern wieder an Geld verdient wird, das wird

wieder umgesetzt in Häusern, in Grund und Boden, in

Siedlungsstellen, daß unsere Männer und unsere Führer, damit sie



leben können und Häuser haben, in denen sie wirklich große Familien

haben können und viel Kinder. Das ist wieder notwendig, wenn

nämlich dieses führende Blut in Deutschland, mit dem wir stehen und

fallen, mit dem guten Blut, wenn das sich nicht vermehrt, werden wir

die Erde nicht beherrschen können.«

Ein letzter Punkt der SS-Kontrolle über

Konzentrationslager bleibt noch zu erwähnen. Die SS

lenkte das Programm biologischer Experimente an

menschlichen Wesen, das in den Lagern durchgeführt

wurde. Erst vor ein paar Tagen hat ein anderes

Militärgericht einige von denen abgeurteilt, die an den

Experimenten in Dachau teilnahmen.

 

VORSITZENDER: Trägt das von Ihnen soeben

verlesene Dokument kein Datum?

 

MAJOR FARR: In der englischen Übersetzung erscheint

es nicht. Im Originaldokument ist es als Ansprache vom

April 1943 gekennzeichnet. In einem späteren Zeitpunkt

dieses Verfahrens werden wir, Beweismaterial über

Einzelheiten dieses Experimentenprogramms vorlegen.

Ich beabsichtige nicht, diese Experimente an sich zu

behandeln. Ich werde lediglich zeigen, daß sie die Folge

von SS-Vorschriften waren, und daß die SS eine

bedeutende Rolle bei ihrer erfolgreichen Ausführung

spielte.

Das Programm geht anscheinend auf eine Bitte Dr.

Sigmund Raschers zurück, der Himmler um Erlaubnis

bat, Insassen von Konzentrationslagern als Material für

Versuche mit Menschen zu benutzen; das sollte in

Verbindung mit Forschungsarbeiten geschehen, die er für

die Luftwaffe ausführte. Ich beziehe mich auf unser



Dokument 1602-PS, die Photokopie eines Briefes vom

15. Mai 1941 an den Reichsführer-SS, »S. Rascher«

unterzeichnet. Ich unterbreite es als Beweisstück US-454.

Ich zitiere den zweiten Absatz der Übersetzung, den

vierten Absatz des Originalbriefs. Ich zitiere:

»Zur Zeit bin ich nach München zum Luftgaukommando VII

kommandiert für einen ärztlichen Auswahlkurs. Während dieses

Kurses, bei dem die Höhenflugforschung eine sehr große Rolle spielt –

bedingt durch die etwas größere Gipfelhöhe der englischen

Jagdflugzeuge – wurde mit großem Bedauern erwähnt, daß leider noch

keinerlei Versuche mit Menschenmaterial bei uns angestellt werden

könnten, da diese Versuche sehr gefährlich sind und sich freiwillig

keiner dazu hergibt. Ich stelle darum ernsthaft die Frage: besteht die

Möglichkeit, daß zwei oder drei Berufsverbrecher zu diesen Versuchen

von Ihnen zur Verfügung gestellt werden können? Die Versuche

werden angestellt in der ›Bodenständigen Prüfstelle für

Höhenforschung der Luftwaffe‹ in München. Die Versuche, bei denen

selbstverständlich die Versuchspersonen sterben können, würden

unter meiner Mitarbeit vor sich gehen. Sie sind absolut wichtig für die

Höhenflugforschung und lassen sich nicht, wie bisher versucht, an

Affen durchführen, da der Affe vollständig andere

Versuchsverhältnisse bietet. Ich habe mit dem Vertreter des

Luftflottenarztes, der diese Versuche durchführt, absolut vertraulich in

diesbezüglicher Richtung gesprochen, und dieser ist ebenfalls der

Meinung, daß die in Frage kommenden Probleme nur auf dem Wege

des Menschenversuches geklärt werden können. (Es können als

Versuchsmaterial auch Schwachsinnige Verwendung finden.)«

Dr. Rascher erhielt von der SS umgehend die

Zusicherung, daß er Insassen von Konzentrationslagern

für seine Versuche verwenden dürfe.

Ich weise auf unser Dokument 1582-PS, einen an Dr.

Rascher gerichteten Brief vom 22. Mai 1941 hin; er trägt

den Stempel des Persönlichen Stabes des

Reichsführers-SS und die Anfangsbuchstaben »K. Br.«;

das sind die Anfangsbuchstaben des Sturmbannführers

Karl Brandt. Ich unterbreite diesen Brief als Beweisstück



US-462. Ich zitiere die ersten beiden Absätze dieses

Briefes:

»Sehr geehrter Herr Dr. Rascher. Kurz vor seinem Abflug nach Oslo

hat mir der Reichsführer-SS Ihren Brief vom 15. Mai 1941 zur

teilweisen Beantwortung übergeben. Ich kann Ihnen mitteilen, daß

Häftlinge für die Höhenflugforschung selbstverständlich gern zur

Verfügung gestellt werden. Ich habe dem Chef der Sicherheitspolizei

von diesem Einverständnis des Reichsführers-SS Kenntnis gegeben

und gebeten, den zuständigen Sachbearbeiter anzuweisen, mit Ihnen

Verbindung aufzunehmen.«

Die Höhenflugversuche wurden von Dr. Rascher

durchgeführt, und im Mai 1942 drückte

Generalfeldmarschall Milch im Namen der Luftwaffe der

SS seinen Dank für ihre Hilfe bei den Versuchen aus.

Ich beziehe mich auf unser Dokument 343-PS im ersten

Band des Dokumentenbuchs. Ich lege als Beweisstück

US-463 einen Originalbrief vom 20. Mai 1942 vor, der an

den SS-Obergruppenführer Wolff gerichtet und »E.

Milch« unterzeichnet ist. Dieser Brief, der auf Seite 2 der

Übersetzung und auf Seite 1 des deutschen Originals

erscheint, lautet wie folgt:

»Liebes Wölffchen! Zu Ihrem Telegramm vom 12. Mai teilt mir unser

Sanitäts-Inspekteur mit, daß die von der SS und der Luftwaffe in

Dachau durchgeführten Höhenversuche abgeschlossen sind. Eine

Fortsetzung dieser Versuche erscheine sachlich nicht begründet.

Dagegen sei die Durchführung von Versuchen anderer Art, die

Seenotfragen betreffend, wichtig, diese sind im unmittelbaren

Benehmen der Dienststellen vorbereitet; Oberstabsarzt Weltz wird mit

ihrer Durchführung beauftragt und Stabsarzt Rascher bis auf weiteres

auch hierfür zur Verfügung gestellt unter Beibehaltung seiner

Aufgaben innerhalb des Sanitätsdienstes der Luftwaffe. Eine Änderung

dieser Maßnahmen scheine nicht erforderlich, eine Erweiterung der

Aufgaben zur Zeit nicht dringlich.

Die Unterdruckkammer werde für diese Unterkühlungsversuche nicht

benötigt, sie wird an anderer Stelle dringend gebraucht und kann daher

in Dachau nicht weiter belassen werden.



Ich spreche der SS für Ihre weitgehende Mithilfe den besonderen

Dank des Oberbefehlshabers der Luftwaffe aus.

Ich verbleibe mit besten Wünschen für Sie in alter Kameradschaft mit

Heil Hitler stets Ihr E. Milch.«

 

VORSITZENDER: Major Farr, sollten Sie nicht den

Brief auf der vorhergehenden Seite ebenfalls verlesen? Er

mag eine Erklärung enthalten.

 

MAJOR FARR: Der Brief auf der vorhergehenden Seite

vom 31. August 1942 stammt ebenfalls von

Generalfeldmarschall Milch und ist an den

Reichsführer-SS gerichtet. Er lautet wie folgt:

»Lieber Herr Himmler! Haben Sie vielen Dank für Ihren Brief vom 25.

August. Ich habe mit großem Interesse die Ausführung von Dr.

Rascher und Dr. Romberg gelesen. Ich bin über die laufenden

Versuche unterrichtet. In nächster Zeit werde ich die beiden Herren

bitten, vor meinen Herren einen Vortrag mit Filmvorführung zu

halten.

In der Hoffnung, daß es mir bei meinem nächsten Besuch im

Hauptquartier möglich ist, Sie einmal aufzusuchen, verbleibe ich mit

freundlichen Grüßen und Heil Hitler Ihr E. Milch.«

Nach Beendigung seiner Höhenversuche wandte sich Dr.

Rascher Versuchen über Methoden der

Wiedererwärmung von Personen, die sehr großer Kälte

ausgesetzt gewesen waren, zu. Ich beziehe mich auf unser

Dokument 1618-PS; es ist ein Zwischenbericht über die

Unterkühlungsversuche, die am 15. August 1942 in

Dachau begannen. Dieser Bericht ist von Dr. Rascher

unterzeichnet, und ich lege ihn als Beweisstück US-464

vor. Ich werde nur ein paar Sätze aus dem Bericht

verlesen und beginne mit dem ersten Absatz:

»Versuchsanordnung: Die Vp's«, Versuchspersonen, »werden mit

voller Fliegeruniform, Winter- oder Sommerkombination und



Fliegerhaube bekleidet ins Wasser gebracht. Eine Schwimmweste aus

Gummi oder Kapok soll das Untergehen verhindern. Die Versuche

wurden durchgeführt bei Wassertemperaturen zwischen 2,5 und 12°

Wärme. Bei der einen Versuchsreihe war der Hinterkopf sowie

Hirnstamm außerhalb des Wassers, während bei der anderen

Versuchsreihe der Nacken (Hirnstamm) und Hinterhirn im Wasser

lagen.

Es wurden Unterkühlungen im Magen von 26,4°, im After von 26,5°

elektrisch gemessen. Todesfälle traten nur ein, wenn der Hirnstamm

sowie das Hinterhirn mit unterkühlt wurden. Es fanden sich bei der

Sektion derartiger Todesfälle stets innerhalb der Schädelkapsel größere

Mengen freien Blutes, bis zu einem halben Liter. Das Herz zeigte

regelmäßig schwerste Erweiterungen der rechten Kammer. Sobald die

Unterkühlung bei diesen Versuchen 28° erreicht hatte, starb die Vp

mit Sicherheit trotz aller Versuche zur Rettung.«

Ich gehe nun zum letzten Absatz des Berichtes über:

»Bei den Versuchen, Unterkühlte zu retten, zeigt sich, daß schnellem

Erwärmen in jedem Falle gegenüber der langsamen Erwärmung der

Vorzug zu geben ist, da nach Herausnahme aus dem kalten Wasser die

Körpertemperatur rapide sinkt. Ich glaube, daß aus diesem Grunde

von dem Versuch, Unterkühle durch animalische Wärme zu retten,

abgesehen werden kann. Die Erwärmung durch animalische Wärme –

Tierkörper oder Frauenkörper – würde zu langsam vor sich gehen.«

Obgleich Rascher vorläufig der Ansicht war, daß eine

Wiedererwärmung durch Frauenkörper zu langsam vor

sich gehen würde, standen ihm doch Mittel zur

Durchführung solcher Versuche zur Verfügung.

Ich beziehe mich auf unser Dokument 1583-PS, eine

Photokopie eines Briefes vom Reichsführer-SS Himmler

an General Pohl vom 16. November 1942. Ich lege sie als

Beweisstück US-465 vor. Ich werde nur die ersten beiden

Absätze dieses Briefes verlesen:

»Lieber Pohl! Bei meinem Besuch in Dachau am 13. November 1942

fiel mir bei den dort angestellten Versuchen zur Rettung von

Menschen, die durch Unterkühlung in Eis und Schnee oder im Wasser

in Lebensgefahr schweben und durch Aufbietung aller Mittel gerettet

werden sollen, folgendes auf:



Ich hatte angeordnet, daß zu diesen Versuchen zur Erwärmung dieser

Unterkühlten entsprechende Frauen aus dem KL abgestellt werden

sollen. Es waren vier Mädchen abgestellt, die wegen lockeren

Lebenswandels bzw. weil sie als Dirnen eine Ansteckungsgefahr

bildeten, im KL waren.«

Es ist wohl nicht nötig, den Rest des Absatzes zu

verlesen; Himmler drückt seine Unzufriedenheit darüber

aus, daß eine deutsche Prostituierte für diesen Zweck

verwendet werden sollte.

Um die Fortsetzung der Versuche Raschers

sicherzustellen, veranlaßte Himmler seine Überstellung

zur Waffen-SS. Ich lege als Beweis einen Brief vor, der

als unser Dokument 1617-PS erscheint. Es ist ein Brief

des Reichsführers-SS vom November 1942 an seinen

»lieben Kameraden Milch«, Generalfeldmarschall Milch.

Ich lege ihn als Beweisstück US-466 vor. Ich werde nun

die ersten beiden Absätze dieses Briefes verlesen, unser

Dokument 1617-PS.

»Lieber Kamerad Milch. Sie werden sich erinnern, daß ich Innen durch

SS-Obergruppenführer Wolff die Arbeit eines SS-Führers Dr. Rascher,

der Arzt des Beurlaubtenstandes der Luftwaffe ist, besonders ans Herz

legte.

Die Arbeiten, die sich mit dem Verhalten des menschlichen

Organismus in großen Höhen sowie mit den

Abkühlungserscheinungen des menschlichen Körpers bei längerem

Verweilen im kalten Wasser und ähnlichen, gerade für die Luftwaffe

lebensnotwendigen Problemen befassen, können bei uns deswegen mit

so besonderer Wirkung durchgeführt werden, weil ich persönlich die

Verantwortung übernommen habe, für diese Versuche todeswürdige

Asoziale und Verbrecher aus den Konzentrationslagern zur Verfügung

zu stellen.«

Die nächsten vier Abschnitte werde ich auslassen; in

ihnen spricht Himmler über die Schwierigkeiten, solche

Versuche durchzuführen, weil christliche Medizinerkreise

dagegen seien. Ich gehe zum letzten Absatz auf der



ersten Seite der Übersetzung über. Es ist der siebente

Absatz des Briefes:

»Ich bitte Sie, den Stabsarzt d. R. Dr. Rascher aus der Luftwaffe zu

entlassen und ihn mir zur Waffen- SS zu überstellen. Ich werde dann

unter meiner alleinigen Verantwortung alle Versuche auf diesem

Gebiet machen lassen und die Erfahrungen, die wir in der SS nur zum

Teil für die Erfrierungen im Osten brauchen, restlos der Luftwaffe zur

Verwertung überlassen. Hier schlage ich allerdings vor, daß zwischen

Ihnen und Wolff ein nichtchristlicher Arzt, der zugleich ein honoriger

und nicht zu geistigem Diebstahl neigender Wissenschaftler sein

müßte, ausgemacht wird, an den die Ergebnisse mitgeteilt werden

können. Dieser Arzt müßte aber auch so viel das Ohr der

maßgeblichen Stellen haben, daß die Erfahrungen tatsächlich gehört

werden. Ich glaube, daß diese Lösung – Dr. Rascher zur SS zu

überstellen, damit er die Versuche unter meiner Verantwortung und

Auftraggebung durchführen kann – der beste Weg ist. Unterbleiben

dürfen die Versuche nicht, denn das sind wir unseren Männern

schuldig. Bliebe Dr. Rascher bei der Luftwaffe, gäbe es ganz bestimmt

eine Menge Ärger; denn ich müßte dann eine Reihe unerquicklicher

Einzelheiten an Sie herantragen wegen der Arroganz und der

Anmaßung, die Herr Professor Holzlöhner sich in dem Standort in

Dachau – der meiner Befehlsgewalt untersteht – in Äußerungen zu

SS-Standartenführer Sievers meiner Person gegenüber geleistet hat.

Um uns beiden diesen Ärger zu ersparen, schlage ich vor, daß Dr.

Rascher möglichst schnell zur Waffen-SS überstellt wird....«

 

VORSITZENDER: Ist dieser Brief von Himmler?

 

MAJOR FARR: Ja, Herr Vorsitzender. Raschers

Versuche waren nicht etwa die einzigen, für die sich die

SS interessierte. Ohne auch nur zu versuchen, das volle

Ausmaß des Versuchsprogramms zu umreißen, werde ich

lediglich noch ein Beispiel dieser Art der SS-Tätigkeit

geben. Ich beziehe mich auf unser Dokument L-103,

einen Bericht vom Obersten Hygieniker im Amt des

Reichsarztes-SS und Polizei vom 12. September 1944. Ich



lege es als Beweisstück US-467 vor. Ich möchte

hinzufügen, daß das Amt des Reichsarztes-SS und Polizei

sich in der Abteilung des persönlichen Stabes befindet,

wie im zweiten Quadrat auf der rechten Seite auf der

Linie, die vom persönlichen Stab nach unten führt,

angezeigt ist.

Ich werde einige Absätze aus diesem Bericht verlesen. Es

ist ein Bericht vom Obersten Hygieniker im Amt des

Reichsarztes der SS und Polizei und von dem

SS-Oberführer Dr. Mrugowsky unterschrieben. Er

bezieht sich auf Versuche mit giftigen Geschossen. Der

erste Absatz lautet wie folgt:

»Im Beisein von SS-Sturmbannführer Dr. Ding, Herrn Dr. Widmann

und dem Unterzeichneten wurden am 11. September 1944 an fünf

zum Tode Verurteilten Versuche mit Akonitinnitrat-Geschossen

durchgeführt. Es handelte sich um Geschosse von Kaliber 7,65 mm,

welche mit dem Gift in kristalliner Form gefüllt waren. Die

Versuchspersonen erhielten im Liegen je einen Schuß in den linken

Oberschenkel. Bei 2 Personen wurde der Oberschenkel glatt

durchschossen. Es war auch später keine Giftwirkung zu erkennen.

Diese beiden Versuchspersonen schieden daher aus.«

Ich lasse die nächsten Absätze aus und fahre dann im

dritten Absatz des Berichts fort.

»Die drei Verurteilten wiesen in ihren Erscheinungen eine

überraschende Übereinstimmung auf. Zunächst zeigten sich keine

Besonderheiten. Nach 20 bis 25 Minuten traten motorische Unruhe

und ein leichter Speichelnuß auf. Beides ging darauf wieder zurück.

Nach 40 bis 44 Minuten setzte starker Speichelfluß ein. Die

Vergifteten schlucken häufig, später ist der Speichelfluß so stark, daß

er durch Hinunterschlucken nicht mehr bewältigt werden kann.

Schaumiger Speichel entfließt dem Mund. Dann setzen Würgreiz und

Erbrechen ein.«

Die nächsten drei Absätze beschreiben in kalter

wissenschaftlicher Weise die Reaktionen der sterbenden

Personen. Dann setzt die Beschreibung fort, und ich



werde die letzten beiden Absätze zitieren; es ist der letzte

Absatz auf Seite 1 der Übersetzung, der sechste Absatz

des Berichts:

»Gleichzeitig bestand ein starker Brechreiz. Der eine Vergiftete

versuchte vergebens zu erbrechen. Um dies zu erreichen, steckte er 4

Finger der Hand bis zu den Grundgelenken tief in den Mund.

Trotzdem setzte kein Erbrechen ein. Das Gesicht war dabei gerötet.

Die anderen beiden Versuchspersonen zeigten schon früh ein blasses

Gesicht. Die übrigen Erscheinungen waren dieselben. Die motorische

Unruhe wuchs später so stark, daß sich die Personen aufbäumten,

wieder hinwarfen, die Augen verdrehten, sinnlose Bewegungen mit

den Händen und Armen ausführten. Schließlich ließ die Unruhe nach,

die Pupillen erweiterten sich maximal, die Verurteilten lagen still da.

Bei einem von ihnen wurden Masseterkrampf und Urinabgang

beobachtet. Der Tod trat 121, 123 und 129 Minuten nach Erhalten des

Schusses ein.«

Die Tatsache, daß die SS-Ärzte solche Versuche

unternahmen, war kein Zufall. Es stimmte vollkommen

mit einer Weltanschauung und rassischen Philosophie

überein, die in Himmlers Worten Menschen als Läuse

und Abschaum betrachtete. Aber der treibende Faktor

war, daß nur die SS die Möglichkeit hatte, das nötige

Menschenmaterial zu liefern. Und sie lieferten dieses

Material durch das WVHA. Ich beziehe mich auf unser

Dokument 1751-PS, einen Brief vom Chef der

Amtsgruppe D des WVHA vom 12. Mai 1944. Ich lege

es als Beweisstück US-468 vor. Ich zitiere diesen Brief.

Es ist die letzte Seite des Originaldokuments. Ich zitiere:

»Es besteht Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß in jedem Falle vor

Abstellung von Häftlingen für Versuchszwecke hier die Genehmigung

zur Abstellung einzuholen ist.

Hierbei müssen Zahl, Haftart und bei arischen Häftlingen genaue

Personalien, Aktenzeichen des Reichssicherheitshauptamtes und der

Grund der Einweisung ins Konzentrationslager angegeben werden.

Ich verbiete hiermit ausdrücklich die Abstellung von Häftlingen zu



Versuchen ohne Vorliegen der Genehmigung.«

Die Übersetzung besagt, daß die Unterschrift unleserlich

ist, aber nach dem Original scheint es die Unterschrift

von Glücks zu sein, da dieser Chef der Abteilung D des

WVHA war. Das Reichsfinanzministerium, das in der

Lage war, derartige Mittel zur Verfügung zu stellen, war

bereit, das SS-Versuchsprogramm zu unterstützen. Ich

lege zum Beweise einen Briefwechsel zwischen dem

Reichsfinanzministerium, dem Reichsforschungsrat und

dem Reichsarzt-SS und Polizei vor. Wir finden sie in dem

Dokument 002-PS, Beweisstück US-469. Der erste Brief,

aus dem ich zitiere, befindet sich auf Seite 4 unseres

Dokuments 002-PS und ist vom Leiter des

Geschäftsführenden Beirats des Reichsforschungsrats an

den Reichsarzt-SS und Polizei gerichtet; er trägt das

Datum vom 19. Februar 1943. Ich zitiere die ersten drei

Absätze dieses Briefes:

»Der Reichsminister der Finanzen hat mir davon Mitteilung gemacht,

daß Sie für Ihre Dienststelle 53 Führerstellen... zum Teil für neue

Forschungsinstitute angefordert haben.

Nachdem der Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches als

Präsident des Reichsforschungsrats die Betreuung der gesamten

deutschen Forschung übernommen hat, sind von ihm Richtlinien

unter anderem dahin ergangen, daß bei der Durchführung

kriegswichtiger wissenschaftlicher Arbeiten die vorhandenen Institute

nebst Einrichtung und Personal aus Gründen notwendigster

Kräfteökonomie voll ausgelastet sein sollen. Die Gründung neuer

Institute kommt daher nur insoweit in Frage, als für die Erledigung

kriegswichtiger Forschungsaufgaben keine entsprechenden Institute

vorhanden sind.«

Ich lasse den Rest des Briefes aus.

Auf diesen Brief antwortete der Reichsarzt-SS und

Polizei am 26. Februar 1943. Die Antwort befindet sich

auf Seite 2 der englischen Übersetzung. Es ist ein Brief



vom Reichsarzt-SS und Polizei an den Leiter des

Geschäftsführenden Beirats des Reichsforschungsrats

vom 26. Februar 1943. Ich zitiere die ersten drei Absätze

dieses Schreibens; sie lauten:

»Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor! Ihr Schreiben vom 19. Februar

1943 bestätige ich Ihnen mit bestem Dank. Ich darf Ihnen darauf

heute folgendes antworten:

Die von Ihnen zur Grundlage Ihrer Ausführungen gemachte

Etatsaufstellung meiner Dienststelle mit 53 Führerstellen ist eine

ausgesprochene Friedensplanung gewesen. Die zum Teil mit diesen

Stellen zu besetzenden Sonderinstitute der SS sollten dem Zweck

dienen, die besonderen, nur der SS eigenen Forschungsmöglichkeiten

für den Geschäftsbereich wissenschaftlicher Forschungen auszuwerten

und nutzbar zu machen.«

Ich lasse nun die nächsten beiden Absätze aus und fahre

fort:

»Ich stehe Ihnen aber jederzeit gern zur Verfügung, um mit Ihnen die

besonderen Forschungsabsichten im Rahmen der SS, die ich auf

Weisung des Reichsführers-SS nach dem Kriege anlaufen lassen

möchte, durchzusprechen.«

Es fand eine Besprechung zwischen dem Reichsarzt und

Mentzel, dem Verfasser des Originalbriefes, statt, und am

25. März 1943 schrieb Mentzel einen Brief an den

Reichsminister der Finanzen, der sich auf Seite 1 der

Übersetzung befindet. Es ist ein Brief des Präsidenten

des Reichsforschungsrats, Leiter des Geschäftsführenden

Beirats, an den Reichsminister der Finanzen vom 25.

März 1943. Der Brief beginnt:

»Auf Ihr Schreiben vom 19. Dezember,« – und dann folgt das

Aktenzeichen des Briefes – »auf das ich Ihnen unter dem 19. Februar

eine vorläufige Mitteilung zugehen ließ, nehme ich abschließend

folgendermaßen Stellung:

›Der Reichsarzt-SS und Polizei hat sich in einer persönlichen

Unterredung mir gegenüber auf den Standpunkt gestellt, daß die von

ihm vertretenen Etatsanforderungen im wesentlichen den rein

militärischen Sektor der Waffen-SS berührten. Soweit sie zum



kleineren Teil für den Ausbau wissenschaftlicher Arbeitsmöglichkeiten

gemacht sind, beziehen sie sich ausschließlich auf solche

Angelegenheiten, die lediglich mit dem der Waffen-SS zur Verfügung

stehenden Material (Häftlinge) durchführbar sind und daher von

keiner anderen forschenden Stelle übernommen werden können. Ich

vermag daher von seiten des Reichsforschungsrats gegen die

Etatsanforderungen des Reichsarztes-SS und Polizei keine Bedenken

geltend zu machen.‹

Der Brief trägt die Unterschrift ›Mentzel,

Ministerialdirektor‹.«

Weil also der SS Material für das Versuchsprogramm zur

Verfügung stand, übernahm sie die Führung auf diesem

Arbeitsgebiet.

 

VORSITZENDER: Besagt Seite 4 des Briefes, daß der

Angeklagte Göring Präsident des Reichsforschungsrats

war?

 

MAJOR FARR: Seite 4 der Übersetzung? Ja, das scheint

der Fall zu sein. Der Brief weist auf die Anordnung

Görings hin, daß während des Krieges keine mehrfachen

Versuchsanlagen geschaffen werden sollten. Der

Reichsforschungsrat, an den sich der Finanzminister um

Stellungnahme gewandt hatte, fragte deshalb den

Reichsarzt: Warum wollen Sie dieses Versuchsprogramm

durchführen?

 

VORSITZENDER: Ich fragte nur, ob der Angeklagte

Göring Präsident des Reichsforschungsrats war.

 

MAJOR FARR: Das ergibt sich aus dem Brief; es scheint

der Fall zu sein.

 



VORSITZENDER: Was bedeuten dann die Worte auf

Seite 1: »Präsident des Reichsforschungsrats?« Heißt das,

daß der Brief an den Angeklagten Göring gerichtet war?

 

MAJOR FARR: Nein. Der Briefkopf hat den Aufdruck

»Präsident des Reichsforschungsrates«, und der Brief

stammt aus einem Amt dieses Rates, Leiter des

Geschäftsführenden Beirats; er ist an den

Reichsfinanzminister gerichtet.

 

VORSITZENDER: Ich sehe.

 

MAJOR FARR: Ich habe damit die Ausführungen über

die Konzentrationslager beendet.

 

VORSITZENDER: Wir unterbrechen die Verhandlung

jetzt für zehn Minuten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Ich möchte bekanntgeben, daß sich

der Gerichtshof heute um 4.00 Uhr vertagen wird.

 

MAJOR FARR: Durch ihre Tätigkeit in Bezug auf die

Konzentrationslager erfüllte die SS einen Teil ihrer

Aufgabe, die Sicherheit des Nazi-Regimes zu

gewährleisten. Aber noch ein weiterer besonderer Teil

dieser Aufgabe darf nicht vergessen werden. Der

Gerichtshof wird sich Himmlers Definition jener

Aufgabe, die ich schon früher erwähnt habe, erinnern: die

Verhütung einer bolschewistisch-jüdischen Revolution



von Untermenschen. Klarer ausgedrückt heißt das:

Teilnahme am Nazi-Programm, der Judenverfolgung und

Ausrottung.

Es würde müßig sein, mich des längeren auf das

Beweismaterial über diesen Programmpunkt zu beziehen,

das dem Gerichtshof vor ein oder zwei Tagen von Major

Walsh vorgelegt wurde. Ich möchte nur auf einige wenige

Dokumente aufmerksam machen, um zu zeigen, wie jede

Abteilung und Gliederung der SS in das Programm

verwickelt war.

Die Rassenphilosophie der SS, mit der ich mich schon zu

Beginn befaßt habe, machte diese Organisation zu einem

natürlichen Werkzeug bei der Durchführung aller Arten

von antisemitischen Maßnahmen. Die Einstellung der SS

zur Judentrage wurde in der SS-Zeitschrift »Das

Schwarze Korps« öffentlich festgelegt, und zwar in einer

Erklärung ihres Schriftleiters Gunter d'Alquen in der

Ausgabe vom 8. August 1940; sie wurde schon als

Beweisstück US-269 verlesen. Es handelt sich um unser

Dokument 2668-PS. Ich werde nicht noch einmal die

Stelle zitieren, in der d'Alquen erklärt, daß die Judenfrage

erst gelöst ist, wenn der letzte Jude ausgetrieben ist, und

daß der deutsche Friede, der Europas harrt, ein Friede

ohne Juden sein muß.

Der Versuch, die Judenfrage durch »spontane«

Demonstrationen in Deutschland, die nach der

Ermordung von vom Rath im November 1938 erfolgten,

zu lösen, wurde dem Gerichtshof schon vorgetragen. Bei

diesen Demonstrationen waren alle Gliederungen der SS

zum Einsatz aufgerufen. Ich beziehe mich auf das

Fernschreiben von SS-Gruppenführer Heydrich, dem



Chef der Sicherheitspolizei und des SD, vom 10.

November 1938. Es ist unser Dokument 3051-PS. Teile

dieses Fernschreibens sind bereits als Beweisstück

US-240 verlesen worden. Ich möchte einen weiteren

Absatz zitieren, der noch nicht verlesen wurde. Er

erscheint auf Seite 2 der Übersetzung, der vierte Absatz.

Ich zitiere:

»Die Leitung der sicherheitspolizeilichen Maßnahmen hinsichtlich der

Demonstrationen gegen Juden liegt bei den Staatspolizeistellen,« –

womit die Gestapo gemeint ist – »soweit nicht die Inspekteure der

Sicherheitspolizei Weisungen erteilen. Zur Durchführung der

sicherheitspolizeilichen Maßnahmen können Beamte der

Kriminalpolizei sowie Angehörige des SD, der Verfügungstruppe und

der Allgemeinen SS zugezogen werden.«

Mit dem Ausbruch des Krieges und dem Marsch der

Nazi-Armeen in Europa nahm die SS an der Lösung der

Judenfrage in anderen europäischen Ländern teil. Die

Lösung bedeutete nichts anderes als Ausrottung. Zum

größten Teil Wurden diese Massenmorde als

»Antipartisanen«- oder »Antiguerilla«-Aktionen

ausgegeben; damit gehörten zu den Opfern nicht nur

Juden, sondern auch Sowjets, Polen und andere östliche

Völker. Mit dieser Antipartisanen-Tätigkeit werde ich

mich in kurzem beschäftigen.

Ich möchte jetzt auf einige Aktionen zu sprechen

kommen, die sich im wesentlichen gegen Juden richteten.

Um ein Beispiel zu nennen, führe ich die

Massenvernichtungen von Juden in den Gaswagen an,

die in unserem Dokument 501-PS beschrieben sind;

Major Walsh verlas das Dokument als Beweisstück

US-288 ins Protokoll. Ich glaube nicht, daß dieses

Dokument in unserem Dokumentenbuch erscheint; ich

will auch daraus nichts verlesen, sondern nur darauf



hinweisen, daß diese Gaswagen, wie sich aus den Briefen

ergibt, von der Sicherheitspolizei und dem SD unter der

Leitung des Reichssicherheitshauptamtes, RSHA,

betrieben wurden. Ein anderes Beispiel ist der Bericht des

SS-Gruppenführers und Generalleutnants der Polizei

Katzmann an den SS-Obergruppenführer und General

der Polizei Krüger mit dem Titel »Lösung der Judenfrage

in Galizien«; es ist unser Dokument L-18, das schon als

Beweisstück US-277 eingereicht worden ist. Der

Gerichtshof wird sich erinnern, daß die Lösung, die in

der Evakuierung und Vernichtung aller Juden in Galizien

und in der Beschlagnahme ihres Eigentums bestand,

unter der energischen Leitung der SS und Polizeiführer

unter Mithilfe von SS-Polizeieinheiten durchgeführt

wurde. Ich möchte drei kurze Stellen aus dem Bericht

vortragen, die noch nicht verlesen wurden. Zuerst den

Text zu einer Photographie auf Seite 3 der Übersetzung

und auf Seite 3 a des Originalberichts. Es ist der erste

Punkt auf Seite 3 der Übersetzung. Ich zitiere:

»Groß war die Freude der SS-Männer, als der Reichsführer-SS im Jahre

1942 persönlich einige Lager an der Rollbahn besichtigte.«

Die zweite Stelle ist eine Aufstellung, die sich auf Seite 11

der Übersetzung und auf Seite 17 des Berichts befindet.

Ich lese Punkt 3 der Aufstellung:

»3. Überwiesener Betrag an den SS-Wirtschafter:

a) Lager: 6.867.251,00 Zl

b) Wirtschafts- und Rüstungs-Betriebe: 6.556.513,69 Zl

Insgesamt: 13.423.764,69 Zl

Weitere Überweisungen an den SS-Wirtschafter werden laufend

monatlich durchgeführt.«

Die dritte Stelle, die ich verlesen möchte, sind die zwei

letzten Absätze des Berichts auf Seite 20 der Übersetzung

und auf Seite 64 des Originaldokuments. Ich lese die zwei



letzten Absätze des Berichts:

»Trotz der außerordentlichen Belastung, die jeder einzelne SS- und

Polizei-Angehörige während dieser Aktionen durchzumachen hatte, ist

die Stimmung und der Geist der Männer vom ersten bis zum letzten

Tage außerordentlich gut und lobenswert gewesen.

Nur durch persönliches Pflichtbewußtsein jedes einzelnen Führers und

Mannes ist es gelungen, dieser Pest in kürzester Frist Herr zu werden.«

Das letzte Beispiel für die Teilnahme der SS an den

Judenausrottungen, auf das ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs lenken möchte, ist der schändliche Bericht

des SS-Brigadeführers und Generalmajors der Polizei

Stroop über die Zerstörung des Warschauer Ghettos. Es

ist unser Dokument 1061-PS. Dieser Bericht wurde von

Major Walsh als Beweisstück US-275 vorgelegt; der

Gerichtshof hat erklärt, daß er den gesamten Bericht zum

Beweise annähme, ohne daß es notwendig sei, ihn

vollständig zu verlesen. Ich werde daher keine weiteren

Stellen verlesen, möchte aber besonders auf zwei

Abschnitte hinweisen, die die Zusammensetzung der

Kräfte behandeln, die für diese furchtbare Aktion

eingesetzt waren. Seite 1 der Übersetzung gibt einen

Überblick über die eingesetzten Einheiten.

 

VORSITZENDER: Ist es hier?

 

MAJOR FARR: Unser Dokument 1061-PS. Ich bin

gerade dabei, Ihre Aufmerksamkeit auf eine Tabelle der

Einsatzkräfte zu lenken, die bei dieser Aktion

Verwendung fanden. Sie gibt die Durchschnittszahl der

täglich verwendeten Offiziere und Mannschaften der

einzelnen Einheiten wieder. Sie werden bemerken, daß

sich unter den eingesetzten Einheiten der Stab des SS-

und Polizeiführers, zwei Bataillone der Waffen-SS, zwei



Bataillone des 22. SS-Polizeiregiments und Angehörige

der Sicherheitspolizei befanden. Die Rolle, die die

Waffen-SS spielte, wurde vom Verfasser des Berichts

besonders lobend hervorgehoben. Der Gerichtshof wird

sich an die von Major Walsh verlesene Stelle erinnern, die

von dem Draufgängertum der Männer der Waffen-SS,

der Polizei und der Wehrmacht spricht, und in der der

Verfasser sagt:

»Wenn man berücksichtigt, daß die Männer der Waffen-SS zum

größten Teil vor ihrem Einsatz nur eine 3-4 wöchentliche Ausbildung

hinter sich hatten, so muß der von ihnen gezeigte Schneid, Mut und

die Einsatzfreudigkeit besonders anerkannt werden.«

Der Gerichtshof hat bereits von der stolzen Prahlerei

Himmlers über die Rolle, die die SS bei der Vernichtung

der Juden spielte, gehört. Sie erfolgte in seiner Posener

Rede, unser Dokument 1919-PS; sie wurde bei der

Darstellung des Tatbestands über die

Konzentrationslager in das Protokoll verlesen. Die Stelle,

auf die ich mich beziehe, erscheint in der Mitte der Seite

4 der Übersetzung und auf Seite 66 des Originals. Da sie

schon verlesen wurde, brauche ich sie nicht nochmals zu

zitieren; ich möchte aber den Gerichtshof darauf

hinweisen, daß Himmler erklärte, nur die SS könnte

dieses Vernichtungsprogramm der Juden durchgeführt

haben, und daß ihre Teilnahme an diesem Programm ein

Ruhmesblatt in ihrer Geschichte wäre, das niemals voll

gewürdigt werden könne.

Ich will nun darüber sprechen, wie sich die SS in das

Programm des Angriffskrieges der Verschwörer einfügte;

ebenso will ich ihre Verantwortlichkeit für die

Verbrechen gegen den Frieden, die in der Anklageschrift

eingeführt sind, erörtern. Von Anfang an leistete sie für



die Angriffsziele der Verschwörer wertvolle Beiträge.

Erstens war sie eine der halbmilitärischen

Organisationen, mit denen die Verschwörer den Aufbau

einer Armee in Verletzung des Versailler Vertrags

bemäntelten.

Zweitens förderte sie durch angeschlossene

SS-Organisationen in anderen Ländern und durch einige

Abteilungen ihrer eigenen obersten Führung den Aufbau

von »Fünften Kolonnen« außerhalb Deutschlands und

bereitete den Weg für den Angriff vor.

Drittens nahm sie mit ihren militärischen Einheiten an

Angriffshandlungen teil, die dann auch schließlich

durchgeführt wurden.

Der Gerichtshof hat gerade den Beweisvortrag gegen die

SA gehört, welcher zeigte, daß die SA von 1933 bis 1938

militarisiert wurde und tatsächlich nichts anderes als eine

getarnte Armee war. Ein Teil dieses Beweismaterials

bezog sich auch auf die SS. Der halbmilitärische

Charakter der »Allgemeinen SS« ist offenkundig. Ich habe

schon den militärischen Charakter ihres Aufbaus

beschrieben, die militärische Disziplin, die von ihren

Mitgliedern verlangt wurde, und die Schritte, die sie

unternahm, um junge Leute militärpflichtigen Alters für

sich anzuwerben. Außer dieser freiwilligen Armee stellte

die SS schon im Jahre 1933 eine vollbewaffnete

Berufstruppe auf. Es waren die »SS-Verfügungstruppe«

und die »Totenkopf verbände«, mit denen ich mich

gestern befaßt habe.

Während die Verschwörer in Deutschland die SS zu einer

militärischen Macht ausbauten, benutzten sie sie in

anderen Ländern dazu, den Grundstein für den Angriff



zu legen. Das Beweismaterial, das Herr Alderman

bezüglich der Vorbereitung für den Anschluß von

Österreich vorgelegt hat, zeigt, welche Rolle die

SS-Standarte 89 bei der Ermordung von Dollfuß gespielt

hat, und beschreibt die Gedenktafel, die zu Ehren der

SS-Männer, die an diesem Mord teilgenommen hatten,

errichtet wurde. Ich weise auf Beweisstücke US-59 und

US-60, unsere Dokumente L-273 und 2968-PS, hin, die

von Herrn Alderman eingereicht wurden. Der

Gerichtshof wird sich auch an die darauffolgenden

Ereignisse in der Nacht des 11. März 1938 erinnern, als

die SS in Wien einmarschierte und alle

Regierungsgebäude und die wichtigsten Stellen der Stadt

besetzte; die geschichtlichen Ereignisse sind in einem von

Herrn Alderman verlesenen Bericht des Gauleiters

Rainer, unser Dokument 812-PS, Beweisstück US-61,

und in der Aufzeichnung über ein Telephongespräch

zwischen Göring und Dombrowski, Dokument 2949-PS,

Beweisstück US-76, Band 2, Seite 461 des

Sitzungsprotokolls, niedergelegt.

Auf dieselbe Weise ging man in der Tschechoslowakei

vor. Henleins Freikorps spielte in diesem Lande dieselbe

Rolle der Fünften Kolonne, wie sie die österreichische SS

in Österreich gespielt hatte; als Belohnung hierfür wurde

sie im September 1938 dem Reichsführer-SS unterstellt.

Ich beziehe mich auf unser Dokument 388-PS, das Herr

Alderman als Beweisstück US-26 in das Sitzungsprotokoll

Band 3, Seite 96, verlesen hat. Die angeführten Stellen

sind Nummer 37 und 38 der sogenannten Schmundtakte.

Wie außerdem Nummer 36 der von Herrn Alderman in

das Sitzungsprotokoll verlesenen Akte zeigt, hatte die SS



ihre eigenen bewaffneten Einheiten, 4 Bataillone

»Totenkopfverbände«, die tatsächlich in der

Tschechoslowakei operierten, bevor das Münchener

Abkommen unterschrieben war. Die SS-Vorbereitungen

für den Angriff auf die Tschechoslowakei beschränkten

sich nicht auf militärische Einwirkungen. Eine der

Abteilungen der obersten SS-Führung, die

»Volksdeutsche Mittelstelle« – auf der Tabelle durch das

dritte Kästchen von oben ganz rechts angezeigt –, war

der Mittelpunkt für die Tätigkeit der Fünften Kolonne.

Der Gerichtshof wolle sich der in den Aktennotizen des

Deutschen Auswärtigen Amtes erwähnten geheimen

Besprechung zwischen Hitler und Henlein im März 1938

erinnern, Beweisstück US-95, auf der die Linie festgelegt

wurde, die die Sudetendeutsche Partei einzuhalten hatte.

Die Volksdeutsche Mittelstelle wurde bei dieser

Besprechung durch Professor Haushofer und

SS-Obergruppenführer Lorenz vertreten. Als das

Auswärtige Amt im August 1938 Henleins

Sudetendeutscher Partei weitere Zuschüsse zur

Verfügung stellte, enthielt die Aufzeichnung über die

Empfehlung weiterer Zuschüsse die bezeichnende

Fußnote: »Volksdeutsche Mittelstelle wird... unterrichtet.«

Ich beziehe mich auf Beweisstück US-96, unser

Dokument 3059, das Herr Alderman in das

Sitzungsprotokoll, Band 3, Seiten 89 und 90, verlesen hat.

Als schließlich der Zeitpunkt zum Losschlagen kam, war

die SS bereit. Ich zitiere aus dem Nationalsozialistischen

Jahrbuch für 1940, unser Dokument 2164-PS,

Beweisstück US-255, Seite 1, Absatz 2 der Übersetzung

und Absatz 3 auf Seite 365 des Originaltextes:

»Als an jenem denkwürdigen 1. Oktober 1938 der Einmarsch in die



befreiten Gebiete des Sudetenlandes begann, da waren sowohl die

Verfügungstruppen als auch die Totenkopfverbände mit an der

Spitze.«

Ich lasse nun den Rest des Absatzes aus und fahre mit

dem nächsten Absatz fort:

»Der 15. März 1939 ergab eine ähnliche Verwendung der Schutzstaffel,

als es galt, in der auseinandergefallenen Tschechoslowakei Ordnung zu

schaffen. Mit der Gründung des Protektorats Böhmen- Mähren fand

die Aktion ihren Abschluß.

Nur eine Woche später, am 22. März 1939, kehrte auf Grund der

Vereinbarungen mit Litauen auch das Memelland zum Reich zurück,

und wieder war es die Schutzstaffel, hier in erster Linie die

ostpreußische SS, die bei der Befreiung des Gebiets hervorragend

beteiligt war.«

Beim letzten Akt der Entfesselung des Krieges, dem

Angriff auf Polen im September 1939, spielte die SS die

Rolle eines Regisseurs. Der Gerichtshof wird sich an die

mündliche Aussage von Erwin Lahousen über den

fingierten Angriff von Deutschen in polnischen

Uniformen auf die Radiostation Gleiwitz erinnern;

Lahousen nannte das eine der mysteriösesten Aktionen,

die sich bei der Abwehr abspielten. Als er über seine

Aufgabe, polnische Uniformen und Ausrüstungen

herbeizuschaffen, sprach, sagte er in Band 2 Seite 496 des

Sitzungsprotokolls:

»Diese Ausrüstungsgegenstände mußten bereitgestellt werden und

wurden eines Tages von irgendeinem Mann der SS oder des SD – der

Name ist im offiziellen Kriegstagebuch der Abteilung enthalten –

abgeholt.«

Der Krieg brach los und die Waffen-SS nahm wieder

ihren Platz in der Vorhut der angreifenden Streitkräfte

ein.

Während des Krieges wurden die besonderen Fähigkeiten

der SS im großen ausgenutzt, Fähigkeiten, wie sie nicht



nur ihre Kampftruppe, sondern auch ihre anderen

Gliederungen besaßen. Ich wende mich nun der

Betrachtung einiger Aufgaben zu, die der SS während des

Krieges übertragen waren, Aufgaben, die die Begehung

von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit einschlossen, wie sie in der Anklageschrift

beschrieben sind.

Der Gerichtshof hat bereits zum Beweis unser

Dokument 447-PS, Beweisstück US-135, erhalten. Es ist

eine Weisung des Angeklagten Keitel vom 13. März 1941,

die sich auf einige Vorbereitungen bezieht, die drei

Monate vor dem Angriff auf Rußland getroffen wurden.

Absatz 2 b dieser Weisung, die in das Sitzungsprotokoll

verlesen wurde, sah vor, daß der Reichsführer-SS im

Operationsgebiet mit Sonderaufgaben zur Vorbereitung

der politischen Verwaltung betraut wurde, die sich aus

dem beginnenden Kampf zweier entgegengesetzter

politischer Systeme ergeben würden.

Einer der Schritte, die von dem Reichsführer-SS zur

Durchführung dieser »Sonderaufgaben« unternommen

wurden, war die Bildung und Verwendung sogenannter

»Bandenkampfverbände«. Sie wurden von Himmler in

seiner Posener Rede behandelt. Das ist unser Dokument

1919-PS, Absatz 5, auf Seite 3 der Übersetzung, und der

letzte Absatz auf Seite 57 des Originals. Ich lese die zwei

Absätze, in denen er über die Bandenkampfverbände

spricht:

»Inzwischen habe ich in dieser Zeit auch noch die Dienststelle des

Chefs der Bandenkampfverbände eingerichtet. Chef der

Bandenkampfverbände ist unser Kamerad SS-Obergruppenführer von

dem Bach. Ich habe es für notwendig gehalten, daß der

Reichsführer-SS der maßgebliche Befehlshaber für alle diese Kämpfe

ist, da ich die Überzeugung habe, daß wir am besten gegen diesen



ausgesprochen politischen Kampf unserer Gegner anzugehen in der

Lage sind. Wir haben, soweit uns die dafür bereitgestellten und von

uns aufgestellten Verbände nicht immer wieder zum Stopfen von

Lücken an der Front weggenommen wurden, sehr gute Erfolge gehabt.

Beachtlich ist, daß wir durch die Einrichtung dieser Dienststelle in der

Reihenfolge Division, Korps, Armee die nächste Stufe, nämlich die des

Oberkommandos einer Armee oder sogar einer Gruppe – wenn Sie es

so nennen wollen – für die SS erreicht haben.«

Was die SS mit ihren Divisionen, Korps und Armeen, aus

denen die Bandenkampfverbände gebildet wurden,

anfing, geht aus dem Bericht über die Tätigkeit dieser

Einheit hervor. Ich lege als Beweis den Tätigkeits- und

Lagebericht Nummer 6 der Einsatzgruppen der

Sicherheitspolizei und des SD in der USSR für die Zeit

vom 1. bis 31. Oktober 1941 vor. Es ist unser Dokument

R-102, Beweisstück US-470, und befindet sich in Band 2

des Dokumentenbuchs. Der Bericht zeigt, daß die

sogenannte Bandenkampftätigkeit in Wirklichkeit nichts

anderes als ein Name für die Vernichtung von Personen,

die man für politisch unerwünscht hielt, und von Juden

war. Der Bericht stellt sich als eine sehr sorgfältig

aufgebaute und eingehende Beschreibung dieser

Vernichtung dar. Abschnitt I beschreibt die Standorte der

verschiedenen Einsatzgruppen, Abschnitt II ihre

Vollzugstätigkeit. Abschnitt II ist unterteilt; jeder

Unterabschnitt befaßt sich mit einer anderen

geographischen Gegend, dem Ostland, Weißruthenien

und der Ukraine.

Für jede Gegend fällt der Tätigkeitsbericht unter drei

Überschriften: a) Partisanentätigkeit und -bekämpfung; b)

Festnahme und Erschießungen von Kommunisten und

Funktionären; c) Juden. Ich werde nur ein paar typische

Absätze lesen, die beinahe blindlings ausgewählt wurden.



Um zu zeigen, welche Einheiten beteiligt waren, zitiere

ich zunächst den zweiten und dritten Absatz auf Seite 4

der Übersetzung; sie befinden sich auf Seite 1 des

Originaltextes:

»Die derzeitigen Standorte sind:

Einsatzgruppe A: seit dem 7. Oktober 1941 Krasnowardeisk,

Einsatzgruppe B: weiterhin in Smolensk,

Einsatzgruppe C: seit dem 27. September 1941 in Kiew,

Einsatzgruppe D: seit dem 27. September 1941 in Nikolajew.

Die den Einsatzgruppen unterstellten Einsatz- und Sonderkommandos

befinden sich weiterhin mit vorrückenden Heeresteilen auf dem

Marsch in die ihnen zugewiesenen Gebietsabschnitte.«

Ich lese nun aus dem Abschnitt »Ostland«,

Unterabschnitt »Juden«, und beginne mit dem ersten

Absatz auf Seite 5 der Übersetzung, dem zweiten Absatz

auf Seite 8 des Originals:

»Die männlichen über 16 Jahre alten Juden wurden mit Ausnahme der

Ärzte und der Judenältesten exekutiert. Zum Teil ist diese Maßnahme

noch im Gange. Nach Abschluß der Aktion werden im Ostland nur

noch 500 Jüdinnen und Kinder vorhanden sein.«

Ich gehe nun zu dem Abschnitt »Weißruthenien«,

Unterabschnitt »Partisanentätigkeit und -bekämpfung«

über. Der Abschnitt, den ich verlesen werde, beginnt auf

Seite 6, Absatz 5 der Übersetzung, Seite 11, Absatz 1 des

Originals. Ich zitiere:

»In Wultschina wurden 8 Jugendliche als Partisanen festgenommen

und erschossen. Es handelte sich um Zöglinge aus einem Kinderheim.

Sie hatten Waffen gesammelt und im Walde verborgen. Bei

Nachforschungen wurden aufgefunden: 3 schwere Maschinengewehre,

15 Gewehre, mehrere 1000 Schuß Munition, mehrere Handgranaten

und einige Päckchen Giftgas Ebrit.

b) Festnahme und Erschießungen von Kommunisten, Funktionären

und Kriminellen.

Einen weiteren breiten Raum der sicherheitspolizeilichen Tätigkeit

nahm die Bekämpfung der Kommunisten und Kriminellen ein. Ein

Sonderkommando erschoß in der Berichtszeit 63 Funktionäre,



NKGB-Agenten und Agitatoren.«

Der Unterabschnitt über Verhaftungen und

Erschießungen von Kommunisten, Funktionären und

Kriminellen in Weißruthenien endet wie folgt; und ich

zitiere Absatz 14 auf Seite 6 der Übersetzung, Absatz 5

auf Seite 12 des Originals:

»Die in der Berichtszeit erfolgten Liquidierungen haben den Stand von

37180 Personen erreicht.«

Die letzte Stelle, die ich zitieren möchte, findet sich in

dem Abschnitt »Die Ukraine«, Unterabschnitt »Juden«,

Absatz 10 auf Seite 8 der Übersetzung, vorletzter Absatz

auf Seite 18 des Originals und lautet:

»In Shitomir mußten 3145 Juden erschossen werden, da sie

erfahrungsgemäß als Träger der bolschewistischen Propaganda und

Sabotage in Betracht gezogen werden mußten.«

Wie sich der Gerichtshof erinnern wird, befaßt sich

dieser Bericht mit der Tätigkeit der vier Einsatzgruppen

A, B, C und D. Ein eingehender Bericht über die

Einsatzgruppe A bis zum 15. Oktober 1941 befindet sich

in unserem Dokument L-180; es ist bereits als

Beweisstück US-276 vorgelegt worden; einige Absätze

wurden bereits daraus verlesen. Wir werden noch einmal

bei dem Fall der Gestapo darauf zurückkommen. Ich

möchte nur zwei Absätze verlesen, die zeigen, aus

welchen verschiedenartigen Bestandteilen die SS in einer

solchen Einsatzgruppe zusammengesetzt war.

Ich möchte darauf hinweisen, daß dieser sorgfältig

gebundene Bericht, den der Gerichtshof schon gesehen

hat, eine zusammengefaltete Anlage enthält, in der eine

Aufstellung der bei dieser Aktion eingesetzten Leute in

graphischer Darstellung erscheint. Ich werde die auf

dieser Tabelle verzeichneten Beteiligten alsbald verlesen.

Zunächst werde ich aber den vierten Absatz auf Seite 5



der Übersetzung zitieren...

 

VORSITZENDER: Bezieht sich das von Ihnen soeben

vorgelegte Buch auf die Vernichtung der Juden in

Galizien?

 

MAJOR FARR: Es ist der Bericht der Einsatzgruppe A,

einer Anti-Partisanen-Einsatzgruppe, die in den

Baltischen Staaten im Jahre 1941 operierte. Der Absatz,

den ich vorlesen will, ist Absatz 4 auf Seite 5 der

Übersetzung und der erste Absatz auf Seite 12 des

Originals:

»Aus der geschilderten Gesamtsituation ergab und ergibt sich, daß die

der Einsatzgruppe zugeteilten Angehörigen von Geheimer

Staatspolizei, Krimmalpolizei und Sicherheitsdienst in der Hauptsache

in Litauen, Lettland, Estland und Weißruthenien, zu einem geringen

Teil vor Petersburg, die Kräfte der Ordnungspolizei und Waffen-SS

jedoch in der Hauptsache vor Petersburg zu Maßnahmen gegen die

zurückflutende Zivilbevölkerung eingesetzt sind, und zwar jeweils

unter eigener Führung. Diese Maßnahme ist deshalb um so leichter

möglich, weil den Einsatzkommandos in Litauen, Lettland und

Estland einheimische Polizeikräfte, über deren Zuteilung die Anlage 1

Aufschluß gibt, zur Verfügung stehen und nach Weißruthenien bisher

150 lettische Hilfskräfte entsandt wurden.

Die Verteilung der Führer von Sicherheitspolizei und SD in den

einzelnen Phasen ergibt sich aus der Anlage 2, der Vormarsch und der

Einsatz der Einsatzgruppe und der Einsatzkommandos aus Anlage 3.

Nicht unerwähnt möge bleiben, daß die zugeteilten Führer von

Waffen-SS und Ordnungspolizei, soweit sie Reservisten sind, erklärt

haben, auch später bei Sicherheitspolizei und SD bleiben zu wollen.«

Ich zitiere nun aus der schon erwähnten Anlage 1 a, die

die Zusammensetzung der Gruppe zeigt. Sie befindet

sich auf Seite 14 der Übersetzung. Es ist die graphische

Tabelle, die ich dem Gerichtshof soeben gezeigt habe; die

Übersetzung faßt nur die einzelnen Teile zusammen:



»Gesamtstärke der Einsatzgruppe A: 990

Waffen-SS 340 34,4 %

Kraftfahrer 172 17,4 %

Verwaltung 18 1,8 %

SD 35 3,5 %

Kripo 41 4,1 %

Stapo 89 9 %

Hilfspolizei 87 8,8 %

Ordnungspolizei 133 13,4 %

Weibliche Angestellte 13 1,3 %

Dolmetscher 51 5,1 %

Fernschreiber 3 0,3 %

Funker 8 0,8 %«

Der Gerichtshof wird bemerken, daß in dieser Liste die

Waffen-SS, der SD, die Kriminalpolizei, die Gestapo und

die Ordnungspolizei erscheinen, die alle Teile der SS

waren oder der SS unterstanden.

Ein Abschlußbericht über die Bandenkampftätigkeit

möge noch erwähnt werden. Es ist ein Bericht des

Generalkommissars für Weißruthenien an den

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete. Es ist unser

Dokument R-135, das sich, wie ich glaube, im

Dokumentenbuch unter 1475-PS befindet, da beide

Dokumentennummern miteinander verbunden wurden.

Das Dokument wurde bereits als Beweisstück US-289

von Major Walsh vorgelegt; er verlas den Brief des

Reichskommissars für das Ostland, der den fraglichen

Bericht übermittelte, in das Sitzungsprotokoll. Der

verlesene Brief erscheint auf Seite 1 der Übersetzung; ich

möchte ein oder zwei Absätze aus dem Bericht selbst

verlesen, die sich auf Seite 3 der Übersetzung befinden.

Er beschäftigt sich mit dem Ergebnis des

Polizeiunternehmens »Cottbus«. Ich zitiere den ersten

Absatz:



»SS-Brigadeführer, Generalmajor der Polizei von Gottberg meldet, daß

das Unternehmen ›Cottbus‹ im genannten Zeitraum folgendes

Ergebnis hatte:

Feindtote: 4500

Bandenverdächtige Tote: 5000

Deutsche Tote: 59.«

Ich glaube, es ist nicht notwendig, in der Liste

fortzufahren; ich gehe nun zu Absatz 4 des Berichts über:

»Die genannten Zahlen zeigen, daß auch hier wieder mit einer sehr

starken Vernichtung der Bevölkerung zu rechnen ist. Wenn bei 4500

Feindtoten nur 492 Gewehre erbeutet wurden, dann zeigt dieser

Unterschied, daß sich auch unter diesen Feindtoten zahlreiche Bauern

des Landes befinden. Besonders das Bataillon Dirlewanger ist dafür

bekannt, daß es zahlreiche Menschenleben vernichtet. Unter den 5000

Bandenverdächtigen, die erschossen wurden, befinden sich zahlreiche

Frauen und Kinder.

Auf Anordnung des Chefs der Bandenbekämpfung,

SS-Obergruppenführer von dem Bach, haben auch Einheiten der

Wehrmannschaften an dem Unternehmen teilgenommen.«

Weiter will ich nicht zitieren.

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß

SS-Obergruppenführer von dem Bach von Himmler in

seiner Posener Rede als »unser Kamerad« bezeichnet

wurde, dem er die Bandenbekämpfung übertragen hatte.

An den soeben erwähnten Unternehmen waren die

Gestapo, die Ordnungspolizei, die Waffen-SS und die

SS-Polizeiregimenter sämtlich gemeinsam beteiligt, aber

diese Einheiten wurden auch einzeln eingesetzt, um

Aufgaben dieser Art durchzuführen.

Ich unterbreite nun einen Brief des Chefs des

Kommandoamtes der Waffen-SS, unser Dokument

1972-PS, Beweisstück US-471. Es ist ein Schreiben des

Chefs des Kommandoamtes der Waffen-SS an den

Reichsführer-SS vom 14. Oktober 1941 und betrifft:

Zwischenbericht über zivilen Ausnahmezustand. Ich



werde dieses Schreiben verlesen und zitiere:

»Über den Einsatz der Waffen-SS im Protektorat Böhmen und

Mähren anläßlich des zivilen Ausnahmezustandes erstatte ich

folgenden Zwischenbericht:

Zu Erschießungen, bzw. zur Aufsichtführung bei Erhängungen

werden im gegenseitigen Wechsel sämtliche Bataillone der Waffen-SS

im Protektorat Böhmen und Mähren herangezogen.

Es fanden bisher statt:

in Prag: 99 Erschießungen,

21 Erhängungen,

in Brünn: 54 Erschießungen,

17 Erhängungen,

insgesamt:

191 Hinrichtungen

(hiervon 16 Juden).

Ein ausführlicher Bericht über sonstige Maßnahmen und über das

Verhalten der Führer, Unterführer und Männer folgt nach Beendigung

des zivilen Ausnahmezustandes.«

Es ist nicht überraschend, daß Einheiten der Waffen-SS

und die Abteilungen, die für Vernichtungsaktionen und

Hinrichtungen von Zivilpersonen eingesetzt worden

waren, auch bei der Ausführung gewöhnlicher

Kriegsoperationen die Gesetze der Kriegführung verletzt

haben.

Ich lege zum Beweis einen Ergänzungsbericht des

Untersuchungsgerichts des Oberkommandos der

Alliierten Streitkräfte in Europa, Supreme Headquarters

Allied Expeditionary Force, über Erschießungen von

alliierten Kriegsgefangenen durch die 12.

SS-Panzer-Division in der Normandie, Frankreich, in der

Zeit vom 7. bis 21. Juni 1944 vor. Es ist unser Dokument

2997-PS, Beweisstück US-472. Auszüge aus diesem

Bericht, die aus dem amtlichen Protokoll über das

Verfahren des Untersuchungsgerichts und der Erklärung

über dessen Entscheidungen bestehen, befinden sich im



Dokumentenbuch unter dieser Dokumenten-Nummer.

Sie sind ins Deutsche übersetzt worden. Nach Artikel 21

des Statuts hat dieser Gerichtshof die Verpflichtung, von

Dokumenten der in den verschiedenen alliierten Ländern

zur Untersuchung von Kriegsverbrechen eingesetzten

Komitees, sowie von Protokollen und Entscheidungen

von Militär- und anderen Gerichtshöfen einer der

Vereinten Nationen amtlich Kenntnis zu nehmen. Dieser

Bericht fällt genau unter diese Bestimmung. Ohne

deshalb Teile des Dokuments zu verlesen, werde ich die

Entscheidungen des Untersuchungsgerichts

zusammenfassen, die sich auf Seite 8 bis 10 des

Dokuments befinden. Der Gerichtshof kam zu dem

Schluß, daß sich zwischen dem 7. und 17. Juni 1944 in

der Normandie sieben Fälle von Verletzung der

Kriegsgesetze ereigneten...

 

VORSITZENDER: Auf welcher Seite steht das?

 

MAJOR FARR: Ich zitiere nicht, ich fasse nur die Seiten

8 bis 10 der Übersetzung zusammen.

In sieben Fällen seien die Kriegsgesetze verletzt worden;

64 unbewaffnete alliierte Kriegsgefangene in Uniform,

von denen viele vorher verwundet worden wären, und

von denen keiner Widerstand geleistet oder einen

Fluchtversuch unternommen hätte, seien erschossen

worden; die Täter seien Mitglieder der 12.

SS-Panzer-Division der sogenannten

Hitler-Jugend-Division gewesen; die Mannschaft der 15.

Kompanie des 25. Panzer-Grenadier-Regiments dieser

Division habe Geheimbefehle erhalten, daß SS-Truppen



keine Gefangene machen sollten, sondern die

Gefangenen nach dem Verhör hinzurichten hätten.

Ähnliche Befehle seien den Männern des 3. Bataillons des

26. SS-Panzer-Grenadier-Regiments der Division und des

12. SS-Pionier- und Aufklärungsbataillons gegeben

worden. Daraus müsse zwangsläufig gefolgert werden,

daß sich die ganze Division über die offene Billigung der

Richtlinie, keinen Pardon zu gewähren und Gefangene

nach dem Verhör zu exekutieren, im klaren gewesen sei.

Andere Kämpfende traf ein ähnliches Schicksal durch

andere Gliederungen der SS. Ich weise auf die Tötung

alliierter Flieger, Kommandos, Fallschirmjäger und

entwichener Kriegsgefangener hin, die dem SD zur

Vernichtung übergeben wurden. Das Beweismaterial für

diese Handlungen wird bei dem Fall gegen die Gestapo

vorgelegt werden.

Kämpfenden, die gefangengenommen worden waren, trat

die SS noch in einer anderen Form gegenüber. In dem

Fall gegen die Gestapo wird Beweismaterial über

Kommandogruppen vorgelegt werden, die in

Kriegsgefangenenlagern stationiert waren, um Gefangene

für eine »Sonder-Behandlung«, wie es die Nazi

beschönigend nannten, auszusuchen. Schließlich wurde

die gesamte Kontrolle über die Kriegsgefangenen dem

Reichsführer-SS übertragen.

Ich habe heute Morgen unser Dokument 058-PS, das die

Leitung aller Kriegsgefangenenlager durch Himmler

vorsah, als Beweisstück unterbreitet. Der letzte, aber

wesentliche Teil der Verschwörung, in dem die SS eine

führende Rolle spielte, muß noch erwähnt werden. Die

dauernde Besiedlung der eroberten Länder, die



Zerstörung ihrer nationalen Existenz und die dauernde

Ausdehnung der deutschen Grenzen waren grundlegende

Ziele in den Plänen der Verschwörer.

Der Gerichtshof hat vor ein oder zwei Tagen

Beweismaterial erhalten, wie diese Ziele durch

Zwangsevakuierung und Umsiedlung der Bewohner

eroberter Gebiete, durch Beschlagnahme ihres

Eigentums, durch Entnationalisierung und Umerziehung

deutschstämmiger Personen und durch die Besiedlung

der eroberten Gebiete mit Deutschen verwirklicht

wurden.

Die SS war ganz folgerichtig die Stelle, die dieses

Programm zu formulieren und durchzuführen hatte. Ich

habe bereits zahlreiche Erklärungen Himmlers, nach

denen die SS dazu erzogen wurde, die Rolle der

Aristokratie im neuen Europa zu spielen, in das Protokoll

verlesen. Er setzte diese Lehren in die Praxis um, als er

am 7. Oktober 1939 zum Reichskommissar für die

Festigung deutschen Volkstums ernannt wurde. Der

Erlaß, durch den er dieses Amt erhielt, ist bereits als

unser Dokument 686-PS, Beweisstück US-305, vorgelegt

worden. Ich werde ihn deshalb nicht verlesen.

Um die Pläne für das Programm der Evakuierung und

Umsiedlung zu fassen und durchzuführen, wurde eine

neue Abteilung in der Obersten SS-Führung geschaffen:

Das Stabshauptamt des Reichskommissars für die

Festigung deutschen Volkstums. Dies ist auf der Tabelle

durch das vierte Kästchen von oben auf der äußersten

rechten Seite angedeutet.

Die Aufgaben dieses Amtes sind im Organisationsbuch

der NSDAP von 1943, unserem Dokument 2640-PS,



umrissen, das bereits als Beweisstück US-323 vorgelegt

wurde. Ich will die Beschreibung der Aufgaben jenes

Amtes verlesen, die sich im letzten Absatz auf Seite 3 der

Übersetzung und auf Seite 421 des Originals befindet.

Ich zitiere:

»Dem Stabshauptamt des Reichskommissars für die Festigung

deutschen Volkstums liegt im Reich und in den unter der Oberhoheit

des Reiches stehenden Gebieten die gesamte Siedlungs- und

Aufbauplanung und deren Durchführung ob, einschließlich aller mit

der Siedlung zusammenhängenden Verwaltungs- und

Wirtschaftsfragen, insbesondere der Menscheneinsatz zum Zwecke der

Siedlung.«

Das Siedlungsprogramm hatte zwei Hauptziele: erstens

die Vernichtung der besiegten Völker durch Ausrottung,

Deportation und Beschlagnahme ihres Eigentums,

zweitens Ansiedlung von Volksdeutschen auf dem neu

erworbenen Land.

Die Vernichtungsaktionen, die von der SS ausgeführt

wurden, und über die ich soeben Beweismaterial

vorgelegt habe, trugen teilweise dazu bei, die eroberten

Gebiete von Personen zu befreien, die für den Nazi-Plan

als gefährlich angesehen wurden. Aber nicht jeder

Unerwünschte konnte liquidiert werden.

Massendeportationen erfüllten den doppelten Zweck,

Arbeitskräfte zu gewinnen und das Land für deutsche

Siedler freizumachen.

Ich habe bereits Beweismaterial über die Beteiligung von

SS-Dienststellen bei der Verschleppung von Personen in

Konzentrationslager vorgelegt.

Das Evakuierungs- und Umsiedlungsprogramm forderte

die Errichtung weiterer Verschleppungs-Dienststellen.

Ich zitiere aus unserem Dokument 2163-PS, dem

nationalsozialistischen Jahrbuch für 1941, Beweisstück



US-444. Die fragliche Stelle findet sich auf Seite 3 der

Übersetzung, Absatz 5, und auf Seite 195 des Originals:

»Der Reichsführer-SS hatte seit längerer Zeit in der Volksdeutschen

Mittelstelle (VM) unter der Leitung des SS-Obergruppenführers

Lorenz eine Dienststelle zur Verfügung, der die Behandlung

Volksdeutscher Fragen und die Erhebung erforderlicher Unterlagen

oblag.

Neben der VM wurden die Einwandererzentralstelle (EWZ) beim

Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes der SS (unter

Leitung des SS-Sturmbannführers Dr. Sandberger) und der

Ansiedlungsstab beim Reichskommissar geschaffen, die im

Zusammenwirken mit der NSV und der Reichsbahn die

Rückwanderung der Volksdeutschen in Angriff nahm.«

Ich lege nunmehr als Beweismaterial die eidesstattliche

Erklärung des SS-Obergruppenführers und Generals der

Waffen-SS und Polizei, Otto Hoffmann, vor. Es ist unser

Dokument L-49, Beweisstück US-473. Hoffmann war bis

zum Jahre 1943 Chef des Rasse- und

Siedlungshauptamtes der SS. Die eidesstattliche

Erklärung wurde am 4. August 1945 in Freising,

Deutschland, abgegeben. Ich werde den Absatz 2 dieser

Erklärung verlesen:

»Die Exekutive, das heißt die Durchführung aller sogenannten

Umsiedlungsaktionen, das heißt die Verschickung der polnischen,

jüdischen und nicht deutschblütigen Ansiedler einer für die

Verdeutschung bestimmten, in Polen gelegenen Gegend, ist in den

Händen des Chefs des Reichssicherheitshauptamtes (Heydrich und

später Kaltenbrunner seit Ende 1942) gelegen. Der Chef des

Reichssicherheitshauptamtes hat auch die Aufsicht und den Befehl

über die sogenannte Einwandererzentrale (EWZ), die die nach

Deutschland zurückgekehrten Auslandsdeutschen klassifiziert und auf

die einzelnen von ihm schon freigemachten Höfe verwiesen hat,

innegehabt. Dies letztere geschah im Einvernehmen mit dem

Stabshauptamt des Reichsführers-SS.«

Andere SS-Stellen waren in das Deportationsprogramm

verwickelt. Der Gerichtshof hat bereits unser Dokument



1352-PS als Beweisstück US-176 erhalten. Es ist ein

Bericht über die Beschlagnahme polnischer

landwirtschaftlicher Betriebe vom 22. Mai 1940,

unterschrieben von »Kusche«. Teile dieses Dokuments,

die sich mit der Beschlagnahme polnischer

landwirtschaftlicher Betriebe und der Deportation der

polnischen Besitzer nach Deutschland befassen, wurden

bereits in das Sitzungsprotokoll verlesen. Ich will nur

noch einen weiteren Absatz zitieren, der zeigt, wie

SS-Männer in dieses Unternehmen verwickelt waren. Es

ist der ganze erste Absatz auf Seite 2 der Übersetzung

und Absatz 2 auf Seite 10 des Originals.

Zu der Deportation polnischer Landwirte sagt dieser

Bericht:

»Transportmittel bis zur Eisenbahn können gestellt werden:

1. von den Betrieben der Ostdeutschen

Landbewirtschaftungs-Gesellschaft,

2. von der SS-Unterführerschule in Lublinitz und dem KZ in

Auschwitz.

Die beiden letzten Stellen werden auch ohne weiteres die

erforderlichen SS-Männer für den Tag der Beschlagnahme und so

weiter abkommandieren.«

In welchem Ausmaß fast alle Abteilungen der obersten

SS-Führung an dem Evakuierungsprogramm Anteil

nehmen, zeigt das Protokoll einer Besprechung vom 4.

August 1942, die die Aussiedlung von Elsässern zum

Gegenstand hatte. Es ist unser Dokument R-114, das als

Beweisstück US-314 überreicht wurde. Ich werde nur die

Liste der Anwesenden und der von ihnen bei dieser

Konferenz vertretenen Ämter verlesen, da der Bericht

selbst schon zum Teil in das Sitzungsprotokoll verlesen

wurde. Ich beginne mit dem Anfang des Dokuments,

Seite 1 von R-114:



»Vermerk über Besprechung am 4. August 1942.

Betrifft: Richtlinien für die Behandlung von ausgesiedelten Elsässern.

Anwesende: SS-Hauptsturmführer Dr. Stier, SS- Hauptsturmführer

Petri, R. R. Hofmann, Dr. Scherler, SS-Untersturmführer Förster.«

Neben diesen Namen befindet sich der Vermerk

»Stabshauptamt«, sodann:

»SS-Obersturmführer Dr. Hinrichs, Leiter des Bodenamtes und

Ansiedlungsstabes Straßburg, SS- Sturmbannführer Brückner,

Volksdeutsche Mittelstelle, SS-Hauptsturmführer Hummitsch,

Reichssicherheitshauptamt, SS-Untersturmführer Dr. Sieder, Rassen-

und Siedlungshauptamt, Dr. Labes, D.U.T.«

Die SS vernichtete und deportierte nicht nur die

besiegten Völker und beschlagnahmte ihr Eigentum,

sondern besiedelte auch die eroberten Gebiete mit

sogenannten Volksdeutschen. Nicht alle Deutschen

wurden jedoch als verläßliche Ansiedler betrachtet.

Diejenigen, denen man nicht traute, wurden zur

Wiedereindeutschung und Umschulung gemäß den

Nazi-Richtlinien nach Deutschland gebracht.

Ein typisches Beispiel für das Schicksal solcher

Deutscher ist in unserem Dokument R-112, das bereits

als Beweisstück US-309 vorgelegt wurde, enthalten. Es ist

ein Erlaß des Reichskommissars für die Festigung

deutschen Volkstums. Dieser Erlaß betraf, wie sich der

Gerichtshof erinnern wird, die Behandlung, die den

sogenannten »polonisierten« Deutschen zuteil werden

sollte. Nach den Bestimmungen dieses Erlasses waren

zwei SS-Stellen für die

Wiedereindeutschungsmaßnahmen verantwortlich,

nämlich die höheren SS- und Polizeiführer und die

Gestapo.

Ich glaube, es ist unnötig, aus diesem Bericht zu zitieren,

da Teile bereits in das Sitzungsprotokoll verlesen worden



sind. Ich will den Gerichtshof besonders auf die

Abschnitte III und IV des Erlasses, Seite 7 der

Übersetzung, aufmerksam machen; beide Abschnitte

zeigen, daß die Höheren SS- und Polizeiführer sowie die

Gestapo für die Wiedereindeutschungsaktionen

verantwortlich waren.

An dem Endstadium des Verfahrens der Besiedlung

eroberter Länder mit rassisch und politisch erwünschten

Deutschen waren noch weitere SS-Stellen beteiligt. Ich

zitiere wiederum aus unserem Dokument 2163-PS, dem

Nationalsozialistischen Jahrbuch 1941, Beweisstück

US-444. Die Stelle findet sich auf Seite 3 der

Übersetzung, Absatz 7 und auf Seite 195 des Originals.

Ich zitiere:

»Zahlreiche SS-Führer und SS-Männer wirkten in unermüdlicher

Arbeit mit an der planvollen Völkerwanderung, die in der Geschichte

kein Vorbild kennt.

Es ergab sich eine Menge von behördlichen und verwaltungsmäßigen

Schwierigkeiten, die aber sofort durch den unbürokratischen

Arbeitsgang, der vor allem durch den Einsatz von SS-Führern

gewährleistet wurde, behoben wurden.

Der im Normalfall 3-4 Stunden währende Arbeitsgang, der

Durchschleusung genannt wird, führte den Umsiedler durch 8-9

Dienststellen, die sich organisch aneinanderreihen: Die Meldestelle, die

Karteistelle, die Ausweis- und Lichtbildstelle, die Vermögensstelle, die

erbbiologische und gesundheitliche Begutachtung, die in Händen von

Ärzten und Sanitätsdienstgraden der SS und auch der Wehrmacht lag.

– Die SS-Oberabschnitte Alpenland, Nordwest, Ostsee, Fulda-Werra,

Süd und Südost, das SS-Hauptamt, die Nationalpolitische

Erziehungsanstalt Wien und die SS-Reiterschule Hamburg stellten den

größten Teil der in der Umsiedlungsarbeit eingesetzten SS-Führer und

Unterführer zur Verfügung.«

Ich lasse die nächsten drei Abschnitte aus und gehe zum

Schluß der Ausführungen des Jahrbuchs über die

Teilnahme der SS am Siedlungsprogramm über:



»Die Siedlung, Ansetzung und Betreuung des neu gewonnenen

Bauerntums im befreiten Osten wird in alle Zukunft eines der

vornehmsten Aufgabengebiete der Schutzstaffel sein.«

 

VORSITZENDER: Dies dürfte ein günstiger Zeitpunkt

sein, bis 2 Uhr zu unterbrechen.

 

MAJOR FARR: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

MAJOR FARR: Im Laufe ihrer Entwicklung von einer

etwa 200 Mann umfassenden, starkbewaffneten

Leibwache, wurde die SS zu einer weitverzweigten

Organisation, die sich auf allen Gebieten an den

Nazi-Bestrebungen beteiligte. Es gelang der SS, ihre

Mitglieder in hohen Stellungen unterzubringen, und

hochgestellte Persönlichkeiten fanden für sich eine

Stellung in der SS.

Sieben der in der Anklageschrift aufgeführten

Angeklagten waren hohe Offiziere in der SS. Es sind dies

die Angeklagten Ribbentrop, Heß, Kaltenbrunner,

Bormann, Sauckel, Neurath und Seyß-Inquart. Die

entscheidende Rolle, die der Angeklagte Kaltenbrunner

in der SS, dem SD und der gesamten Sicherheitspolizei

spielte, wird sich aus dem Beweismaterial ergeben, das

nach dem Fall gegen die Gestapo vorgelegt werden wird.

Hinsichtlich der anderen sechs von mir genannten

Angeklagten möchte ich jetzt den Gerichtshof auf die

Tatsache ihrer Mitgliedschaft in der SS hinweisen. Diese



Tatsache ist eher ein Gegenstand amtlicher

Kenntnisnahme als einer Beweisaufnahme. Der Beweis

hierfür findet sich in zwei offiziellen Veröffentlichungen,

die ich hiermit dem Gerichtshof vorlege.

Das erste ist dieses schwarze Buch, die Dienstaltersliste

der SS nach dem Stand vom 1. Dezember 1936. Das

Buch enthält eine nach dem Range geordnete Liste aller

Mitglieder der SS. Ich lege es als Beweisstück US-474 vor.

Auf Seite 8, Zeile 2 dieses Buches finden wir den Namen

»Heß, Rudolf« und dahinter die Bemerkung: »durch

Verfügung des Führers die Berechtigung zum Tragen des

Dienstanzuges eines SS-Obergruppenführers«. Ich lege

nun die Ausgabe der gleichen Dienstaltersliste von 1937

als Beweisstück US-475 vor. Auf Seite 10, Zeile 50,

finden wir den Namen »Bormann, Martin« und auf

derselben Zeile, wo sein Name steht, jedoch auf der

anderen Seite, in der mit »Gruppenführer«

überschriebenen Spalte, das folgende Datum: 30. Januar

1937.

In derselben Ausgabe auf Seite 12, Zeile 56, erscheint der

Name »von Neurath, Constantin« und auf der

gegenüberliegenden Seite in der mit »Gruppenführer«

überschriebenen Spalte das Datum »18. September 1937«.

Die andere Veröffentlichung, auf die ich mich beziehe, ist

»Der Großdeutsche Reichstag«, IV. Wahlperiode,

herausgegeben von E. Kienast, Ministerialdirigent beim

Großdeutschen Reichstag. Es ist ein amtliches

Handbuch, das Lebensbeschreibungen von Mitgliedern

des Reichstags enthält. Es ist Dokument 2381-PS, und

ich lege es als Beweisstück US-476 vor. Auf Seite 349

finden wir: »von Ribbentrop, Joachim, Reichsminister des



Auswärtigen, SS-Obergruppenführer«; auf Seite 360:

»Sauckel, Fritz, Gauleiter und Reichsstatthalter in

Thüringen, SS-Obergruppenführer«; auf Seite 389:

»Seyß-Inquart, Arthur, Dr. jur., Reichsminister,

SS-Obergruppenführer.«

 

VORSITZENDER: Wie war das Datum dieses Buches?

 

MAJOR FARR: Dieses Buch umfaßt die vierte

Wahlperiode, beginnend am 10. April 1938, verlängert bis

zum 30. Januar 1947, das heißt, die Wahlperiode erstreckt

sich auf diese Reihe von Jahren. Die Ausgabe stammt,

wie ich glaube, von 1943. Ich möchte betonen, daß der

Rang der Angeklagten, der in der Dienstaltersliste der SS

von 1936 und 1937 verzeichnet ist, nicht der sein mag,

den sie zuletzt innehatten. Sie waren damals

Gruppenführer, jedenfalls aber, wie das Buch zeigt,

Mitglieder der SS.

Wir behaupten, daß die SS, wie im Anhang B, Seite 36,

der Anklageschrift definiert, eine ungesetzliche

Organisation war. Als Organisation, die auf dem

Grundsatz aufgebaut war, daß Personen deutschen Blutes

als Herrenvolk anzusehen seien, diente sie als Beispiel für

eine grundlegende Nazi-Lehre. Sie war eines der Mittel,

mit denen die Verschwörer die Kontrolle über die

Deutsche Regierung erlangten. Die Tätigkeit des

Sicherheitsdienstes und der SS-Totenkopfverbände in

den Konzentrationslagern diente den Verschwörern zur

Sicherung ihrer Herrschaft und zur Terrorisierung ihrer

Gegner, wie in Anklagepunkt 1 angeführt ist. Von

Anfang an nahmen alle Teile der SS an dem



Nazi-Programm der Judenausrottung teil. Durch die

Allgemeine SS als eine halbmilitärische Organisation, die

SS-Verfügungstruppe und die SS-Totenkopfverbände als

berufsmäßige Kampftruppe und die Volksdeutsche

Mittelstelle als eine Fünfte-Kolonnen-Dienststelle nahm

die SS an den Vorbereitungen für einen Angriffskrieg,

durch ihre militärischen Einheiten an der Durchführung

des Angriffskrieges im Westen und Osten teil, wie in

Punkt 1 und 2 der Anklageschrift dargelegt. Im Laufe

eines solchen Krieges waren alle Teile der SS an den in

Punkt 3 und 4 der Anklageschrift angeführten

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit beteiligt, und zwar an Mord und

Mißhandlung der Zivilbevölkerung in besetzten

Gebieten, an Mord und Mißhandlung von

Kriegsgefangenen und an der Germanisierung eroberter

Gebiete.

Das Beweisverfahren hat ergeben, daß die SS ein

Einzelunternehmen, eine einheitliche Organisation war.

Einige ihrer Aufgaben wurden natürlich von der einen

Zweigstelle, Abteilung oder Dienststelle, andere von

anderen ausgeführt. Keine einzige Zweigstelle oder

Abteilung der SS war auf allen Tätigkeitsgebieten

eingesetzt. Aber jede Zweigstelle, jede Abteilung oder

Dienststelle der SS war notwendig für das Funktionieren

der ganzen Organisation. Die Situation ist fast dieselbe

wie im Falle der einzelnen Angeklagten auf der

Anklagebank. Nicht alle nahmen an jedem Akt der

Verschwörung teil, aber alle leisteten, wie wir behaupten,

ihren Beitrag zu dem verbrecherischen Gesamtplan.

Das Beweismaterial hat auch gezeigt, daß die SS nicht nur



eine Organisation von Freiwilligen war, sondern daß die

Bewerber strengsten Auswahlbedingungen zu

entsprechen hatten. Es war nicht leicht, Mitglied der SS

zu werden. Das traf für alle Teile der SS zu. Es ist uns

natürlich ganz klar, daß im Laufe des Krieges, als die

Kräfteanforderungen wuchsen und die Verluste der

Waffen-SS schwerer und schwerer wurden, es vorkam,

daß zum Wehrdienst Eingezogene mehr den Einheiten

der Waffen-SS als der Wehrmacht zugeteilt wurden.

Diese Fälle waren jedoch verhältnismäßig selten. Aus den

Einstellungsbedingungen der Waffen-SS im Jahre 1943,

die ich gestern anführte, ergibt sich, daß die

Mitgliedschaft zu diesem Zweige der SS im wesentlichen

ebenso freiwillig war, und daß dafür ebenso hohe

Anforderungen gestellt wurden wie bei den anderen

Zweigen. Zweifellos werden einige Mitglieder der SS oder

anderer in der Anklageschrift als ungesetzlich

bezeichneter Organisationen jetzt bestrebt sein, zu

zeigen, daß ihre Beteiligung in der Organisation

geringfügig oder harmlos war, daß zwingende Gründe sie

dazu trieben, die Mitgliedschaft zu erwerben, daß sie sich

ihrer Ziele nicht voll bewußt waren oder daß sie nicht

zurechnungsfähig waren, als sie Mitglieder wurden.

Derartige Tatsachen können unter Umständen erheblich

sein, wenn eine solche Person vor Gericht gestellt wird.

Jedenfalls aber ist dies nicht das Forum, über solche

Fragen zu verhandeln.

Die von diesem Gerichtshof zu entscheidende Frage ist

lediglich die, ob die SS eine ungesetzliche Organisation

war oder nicht. Das Beweismaterial hat klar gezeigt,

welches die Ziele und die Tätigkeit der SS war. Einige



dieser Ziele waren in Veröffentlichungen, die ich vor dem

Gerichtshof zitiert habe, angegeben. Der Wirkungskreis

war so weit verzweigt und so bekannt, er umfaßte so

viele Gebiete einer ungesetzlichen Tätigkeit, daß die

Illegalität dieser Organisation nicht verborgen bleiben

konnte. Es war eine bekannte Tatsache, und Himmler

selbst gab dies im Jahre 1936 in einem Zitat, das ich

gestern dem Gerichtshof verlesen habe, zu, als er erklärte:

»Ich weiß, daß es manche Leute in Deutschland gibt, denen es schlecht

wird, wenn sie diesen schwarzen Rock sehen. Wir haben Verständnis

dafür und erwarten nicht, daß wir von allzu vielen geliebt werden.«

Es war, wie wir behaupten, zu allen Zeiten die

ausschließliche Aufgabe und der Zweck der SS, die

gemeinsamen Ziele der angeklagten Verschwörer zu

verwirklichen. Ihre Tätigkeit bei der Durchführung dieser

Aufgaben schloß die Begehung der in Artikel 6 des

Statuts niedergelegten Verbrechen in sich. Auf Grund

ihrer Ziele und der zu ihrer Verwirklichung verwendeten

Mittel muß die SS als eine verbrecherische Organisation

im Sinne des Artikels 9 des Statuts erklärt werden.

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Der nächste

Vortrag wird sich auf die Gestapo beziehen; es wird

einige Sekunden dauern, bis wir das Material hier haben.

Hoher Gerichtshof! Wir sind nun bereit fortzufahren,

wenn es beliebt.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERST STOREY: Wir überreichen zunächst dem

Gerichtshof die Dokumentenbücher mit der

Bezeichnung »Beweisstück AA«. Die Herren Richter



werden sehen, daß es aus zwei Bänden besteht, und ich

werde versuchen, jedesmal anzugeben, auf welchen Band

ich mich beziehe. Sie sind nach den D-Dokumenten,

L-Dokumenten, PS-Dokumenten und so weiter

eingeteilt.

Der Beweisvortrag über den verbrecherischen Charakter

der Geheimen Staatspolizei, Gestapo, enthält auch

Beweise über die verbrecherische Natur des

Sicherheitsdienstes, SD, und der Schutzstaffeln, SS, die

bereits von Major Farr behandelt wurden, da ein großer

Teil der verbrecherischen Handlungen so eng ineinander

verwoben sind. In der Anklageschrift ist, wie die Herren

Richter wissen, der SD durch einen besonderen Hinweis

als Teil der SS gekennzeichnet, da er ursprünglich ein Teil

der SS war und immer seinen Charakter als

Parteiorganisation beibehalten hat, im Gegensatz zur

Gestapo, die eine staatliche Organisation war. Das

Beweismaterial wird jedoch zeigen, daß die Gestapo und

der SD sehr eng zusammenarbeiteten. Während der SD

in erster Linie als Nachrichtensammelstelle fungierte,

wurde die Gestapo das Vollzugsorgan des Polizeisystems,

das von den Nazis zur Bekämpfung der politischen und

weltanschaulichen Gegner des Nazi-Regimes geschaffen

wurde. Ich glaube, wir können den SD kurz als

Nachrichtenorganisation und die Gestapo als

Vollzugsorgan bezeichnen, erstere als eine

Partei-Organisation, letztere als eine Staats-Organisation;

beide waren aber aus Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten

miteinander verschmolzen.

Das erste Thema: Gestapo und SD wurden zu einem

mächtigen zentralisierten politischen Polizeisystem



ausgestaltet, das der Partei, dem Staat und der

Nazi-Führung diente.

Die Gestapo wurde zuerst in Preußen am 26. April 1933

von dem Angeklagten Göring ins Leben gerufen; sie

hatte die Aufgabe, die Pflichten der politischen Polizei

neben den oder an Stelle der ordentlichen

Polizeibehörden wahrzunehmen. Die Gestapo hatte die

Stellung einer höheren Polizeibehörde und war nur dem

Innenminister unterstellt, dem die Aufgabe übertragen

war, ihre sachliche und örtliche Zuständigkeit zu regeln.

Diese Tatsache ergibt sich aus der »Preußischen

Gesetzsammlung« vom 26. April 1933, Seite 122; es ist

unser Dokument 2104-PS.

Auf Grund dieses Gesetzes und unter demselben Datum

gab der Innenminister einen Erlaß über die

Neuorganisation der Polizei heraus. Danach wurde eine

Staatspolizeistelle für jeden Regierungsbezirk Preußens

errichtet, die dem Geheimen Staatspolizeiamt in Berlin

unterstellt war. Als Quelle hiefür nenne ich das

Ministerialblatt der Inneren Verwaltung Preußens, 1933,

Seite 503; es ist unser Dokument 2371-PS.

Die Organisation der Gestapo behandelte der Angeklagte

Göring im »Aufbau einer Nation«, 1934, Seite 88, das ist

unser Dokument 2344-PS; und ich zitiere aus der

englischen Übersetzung einen kurzen Absatz. Die Herren

Richter werden davon amtlich Kenntnis nehmen, es sei

denn, daß sie eine eingehende Behandlung wünschen.

»Wochenlang«, sagte Göring, »arbeitete ich persönlich an der

Umgestaltung, und schließlich schuf ich allein und aus eigener

Entschließung und aus eigener Überlegung das Geheime

Staatspolizeiamt. Jenes von den Staatsfeinden so sehr gefürchtete

Instrument, das in erster Linie mit dazu beigetragen hat, daß heute von

einer kommunistischen und marxistischen Gefahr in Deutschland und



in Preußen keine Rede mehr sein kann.«

 

VORSITZENDER: Wie war das Datum?

 

OBERST STOREY: Das Datum? 1934. Herr

Vorsitzender.

Am 30. November 1933 erließ Göring für das Preußische

Staatsministerium und den Reichskanzler ein Gesetz, in

dem er die Gestapo seiner unmittelbaren Aufsicht als

Chef unterstellte. Die Gestapo wurde dadurch als ein

selbständiger Zweig der inneren Verwaltung geschaffen,

die Göring als Preußischem Ministerpräsidenten

unmittelbar verantwortlich war. Dieses Gesetz übertrug

der Gestapo die Zuständigkeit für politische

Polizei-Angelegenheiten der allgemeinen und inneren

Verwaltung und sah vor, daß die Landes-, Kreis- und

Ortspolizeibehörden den Weisungen der Gestapo Folge

zu leisten hatten. Das ergibt sich aus der Preußischen

Gesetzsammlung vom 30. November 1933, Seite 413,

und unserem Dokument 2105-PS.

In einer bei der Tagung des Preußischen Staatsrates am

18. Juni 1934 gehaltenen Rede, abgedruckt in »Hermann

Göring, Reden und Aufsätze«, 1939, Seite 102, unser

Dokument 3343-PS, sagte Göring, und ich zitiere einen

Absatz:

»Auch die Schaffung der Geheimen Staatspolizei war eine

Notwendigkeit. Welche Bedeutung der neue Staat diesem neuen

Instrument der Staatssicherheit zuweist, mögen Sie daran erkennen,

daß der Ministerpräsident sich selbst diesen Verwaltungszweig

unterstellt hat, weil gerade die Beobachtung sämtlicher Strömungen,

die gegen den neuen Staat gerichtet sind, von fundamentaler

Bedeutung ist.«

In einer Verordnung vom 8. März 1934 wurden die



örtlichen Staatspolizeistellen von ihrer organisatorischen

Verbindung mit den örtlichen Regierungsstellen getrennt

und als unabhängige Behörden der Gestapo eingerichtet.

Das ergibt sich aus der Preußischen Gesetzsammlung

vom 8. März 1934, Seite 143, unser Dokument 2113-PS.

Ich lege jetzt Dokument 1680-PS als Beweisstück US-477

vor. Dies ist ein Aufsatz mit dem Titel »10 Jahre

Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst« in der

Zeitschrift »Die Deutsche Polizei«, dem Organ der

Sicherheitspolizei und SD, vom 1. Februar 1943. Ich

zitiere einen Absatz dieses Aufsatzes auf Seite 2 der

englischen Übersetzung des Dokuments 1680-PS,

Abschnitt 3:

»Parallel zu dieser Entwicklung in Preußen hatte in Bayern der

Reichsführer-SS Heinrich Himmler die Bayerische Politische Polizei

geschaffen und auch in den übrigen außerpreußischen Ländern den

Aufbau der Politischen Polizeien angeregt und geleitet. Die einheitliche

Zusammenfassung der Politischen Polizeien aller Länder erfolgte dann

im Frühjahr 1934, als Ministerpräsident Hermann Göring den

Reichsführer-SS Heinrich Himmler, der inzwischen in allen

außerpreußischen Ländern Kommandeur ihrer Politischen Polizeien

geworden war, zum stellvertretenden Chef der Preußischen Geheimen

Staatspolizei ernannte.«

Das preußische Gesetz über die Geheime Staatspolizei

vom 10. Februar 1936 faßt die bisherige Entwicklung der

Geheimen Staatspolizei zusammen und legt die Stellung

und den Aufgabenkreis der Geheimen Staatspolizei in

einer Ausführungsverordnung vom selben Tage fest.

Am 10. Februar 1936 wurde das grundlegende Gesetz

über die Geheime Staatspolizei durch Göring als

Preußischem Ministerpräsidenten verkündet. Ich

verweise auf Dokument 2107-PS. Nach diesem Gesetz

hatte die Geheime Staatspolizei die Aufgabe, im



gesamten Staatsgebiet alle staatsgefährlichen

Bestrebungen zu erforschen und zu bekämpfen;

weiterhin war erklärt, daß Verfügungen und

Angelegenheiten der Geheimen Staatspolizei nicht der

Nachprüfung durch Verwaltungsgerichte unterliegen.

Das ist das preußische Staatsgesetz von diesem Tage,

abgedruckt auf Seite 21 und 22 der Gesetzsammlung von

1936.

Am selben Tage, dem 10. Februar 1936, wurde eine

Verordnung zur Ausführung des Gesetzes von Göring

als Preußischem Ministerpräsidenten und von Frick als

Minister des Innern erlassen. Diese Verordnung

ermächtigte die Geheime Staatspolizei, Maßnahmen im

ganzen Landesgebiet zu treffen. Das ergibt sich übrigens

aus 2108-PS, einem ebenfalls veröffentlichten Gesetz.

Danach sollte die Gestapo die Zentralsammelstelle für

politisch-polizeiliche Nachrichten sein und die

Konzentrationslager verwalten. Die Gestapo war

ermächtigt, polizeiliche Ermittlungen bei strafbaren

Angriffen auf Partei und Staat zu führen.

Später, am 28. August 1936, bestimmte ein Runderlaß des

Reichsführers-SS und Chefs der Deutschen Polizei, daß

vom 1. Oktober 1936 an die Politischen Polizeien der

deutschen Länder die Bezeichnung »Geheime

Staatspolizei« zu führen haben. Die örtlichen

Dienststellen sollten weiterhin als »Staatspolizei«

bezeichnet werden.

Die Übersetzung dieses Gesetzes findet sich im

Dokument 2372-PS, Reichsministerialblatt von 1936,

Nummer 44, Seite 1344. Später, am 20. September 1936,

wurde mit Runderlaß des Innenministers Frick das



Geheime Staatspolizeiamt in Berlin mit der

Wahrnehmung der Aufgaben des Politischen

Polizeikommandeurs aller Länder Deutschlands

beauftragt; das steht im Reichsministerialblatt 1936, Seite

1343, unser Dokument L-297.

Das Gesetz über Finanzmaßnahmen auf dem Gebiet der

Polizei vom 19. März 1937 sah vor, daß die Beamten der

Gestapo als unmittelbare Reichsbeamte anzusehen seien,

und daß ihre Bezüge sowie die Verwaltungskosten der

gesamten Staatspolizei vom 1. April 1937 an vom Reich

getragen werden sollten. Das ergibt sich aus Dokument

2243-PS, einer Abschrift des Gesetzes vom 19. März

1937, Seite 325.

So wurde durch diese oben erwähnten Gesetze und

Verordnungen die Gestapo zu einem einheitlichen

politischen Polizeisystem herausgebildet, das im ganzen

Reich wirkte und dem Staate, der Polizei und der

Nazi-Führerschaft diente.

Im Laufe der Entwicklung arbeitete der Sicherheitsdienst

immer enger mit der Gestapo und ebenso mit der

»Reichskriminalpolizei«, bekannt als Kripo, die dort oben

auf der Karte unter Amt V zu sehen ist, zusammen. Der

Sicherheitsdienst hatte die Aufgabe, die verschiedenen

staatlichen Behörden mit Informationen zu versehen.

Am 11. November 1938 bezeichnete ein Runderlaß des

Reichsinnenministers den SD als

Nachrichtenorganisation für Staat und Partei, dessen

besondere Aufgabe es sei, die Geheime Staatspolizei zu

unterstützen. Damit wurde er in staatlichem Auftrage

tätig. Diese Aufgaben machten ein engeres

Zusammenarbeiten zwischen dem Sicherheitsdienst und



den Behörden der allgemeinen und inneren Verwaltung

erforderlich. Dieser Runderlaß ist in Dokument 1638-PS

übersetzt.

Es wurde dem Gerichtshof bereits Beweismaterial über

die Erlasse vom 17. und 26. Juni 1936 vorgelegt, durch

die Himmler zum Chef der Deutschen Polizei und

Heydrich zum obersten Chef der Sicherheitspolizei und

des SD ernannt wurden. Selbst dann gab Göring seine

Stellung als Chef der Preußischen Gestapo noch nicht

auf. So wurde der am 28. August 1936 ergangene

Runderlaß des Reichsführers-SS und Chefs der

Deutschen Polizei – unser Dokument 2372-PS – »an den

Preußischen Ministerpräsidenten als Chef der

Preußischen Geheimen Staatspolizei«, das heißt an

Göring, geleitet.

Am 27. September 1939 gab Himmler in seiner

Eigenschaft als Reichsführer-SS und Chef der Deutschen

Polizei einen Erlaß heraus, nach dem die Hauptämter der

Gestapo, des SD und der Kriminalpolizei in dem Amt

des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD unter dem

Namen Reichssicherheitshauptamt, RSHA,

zusammengefaßt wurden. Darüber hat Major Farr dem

Gerichtshof bereits berichtet. Auf Grund dieses Erlasses

wurden die Personal- und Verwaltungsabteilungen aller

Dienststellen in Amt I und II zusammengefaßt, wie es

hier auf der Karte des Reichssicherheitshauptamts gezeigt

ist. Die Vollzugsabteilungen des SD wurden Amt III, wie

in dem Kästchen »Amt III« gezeigt ist, mit Ausnahme des

Auslands-Nachrichtendienstes, der in Nummer VI

eingruppiert wurde. Die Vollzugsabteilungen der Gestapo

wurden zu Amt IV, wie aus der Karte ersichtlich ist, und



die Vollzugsabteilungen der Kripo – das ist die

Kriminalpolizei – wurden Amt V, wie sich ebenfalls aus

der Karte ergibt.

Ohlendorf wurde zum Chef des Amtes III, dem SD

innerhalb Deutschlands, Müller zum Chef des Amtes IV,

und Nebe zum Chef des Amtes V, der Kripo, ernannt.

Am 27. September 1939 erließ Heydrich als Chef der

Sicherheitspolizei und des SD auf Grund des Befehls

Himmlers eine Weisung, in der er anordnete, daß die

Bezeichnung und der Briefkopf

»Reichssicherheitshauptamt« nur im Geschäftsverkehr

innerhalb des Reichsministeriums des Innern, und der

Briefkopf »Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD«

im Geschäftsverkehr mit allen außenstehenden

Dienststellen und Personen zu verwenden sei. Die

Weisung sah vor, daß Gestapo auch in Zukunft nach

besonderen Ausnahmevorschriften die Bezeichnung und

den Briefkopf »Geheimes Staatspolizeiamt« führen solle.

Diese Weisung ist im Dokument L-361, Beweisstück

US-478, enthalten, das wir jetzt vorlegen. Ich verweise

den Gerichtshof auf den ersten Absatz des Dokuments

L-361; es ist im ersten Band der Dokumentenbücher

enthalten. Ich mache besonders auf das Datum und den

Betreff aufmerksam, der sich auf die Zusammenfassung

der zentralen Ämter der Sicherheitspolizei und des SD

bezieht. Dann wird die Errichtung der vier Abteilungen

behandelt, die

»... nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zum

Reichssicherheitshauptamt zusammengefaßt werden. Durch die

Zusammenfassung wird die Stellung dieser Ämter in der Partei und in

der staatlichen Verwaltung nicht geändert.«

Ich möchte hier einfügen, Hoher Gerichtshof, daß wir



das RSHA gern als das sogenannte Verwaltungsbüro

bezeichnen, durch das viele dieser Organisationen

verwaltet wurden, während eine Anzahl dieser

Organisationen, einschließlich der Gestapo, ihre

besondere Stellung als Operations-Organisationen

beibehielten. Um dies besser zu veranschaulichen, bitte

ich die Herren Richter, sich daran zu erinnern, daß

während des Krieges eine bestimmte Division oder auch

eine bestimmte Luftwaffenabteilung unter einem

bestimmten Oberkommando stand, daß sie aber

operationsmäßig bei einer Invasion allgemein einer

anderen Einheit unterstellt wurde, die als Einsatztruppe

operierte. So war das RSHA in Wirklichkeit das

Verwaltungsbüro einer ganzen Menge dieser als

verbrecherisch bezeichneten Organisationen.

Der Aufbau der Gestapo und des SD war also auf ihren

Aufgabenkreis zugeschnitten, der sich wiederum danach

richtete, welche Gegner zu bekämpfen und welche Dinge

auszuforschen waren.

Ich möchte den Gerichtshof jetzt auf die Karte

aufmerksam machen, die bereits gekennzeichnet wurde,

ich glaube als Beweisstück US-53. Diese Karte – ich irre

mich; das ist die ursprüngliche Kennzeichnungsnummer.

Diese Karte zeigt die Hauptbefehlslinie von Himmler,

dem Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei, zu

Kaltenbrunner, dem Chef der Sicherheitspolizei und des

SD, und von Kaltenbrunner zu den verschiedenen

Dienststellen der Gestapo und des SD.

Wir legen jetzt diese Karte als Dokument L-219, US-479,

vor. Die Karte selbst stützt sich auf das Dokument

L-219; wir haben Photokopien und Sie werden sich



wahrscheinlich der an der Wand angebrachten zuwenden

wollen. Diese Karte, von der eine Kopie an der Wand

hängt, wurde von Otto Ohlendorf, Chef des Amtes III

des RSHA, und von Walter Schellenberg, Chef des

Amtes VI des RSHA, als richtig anerkannt und von

diesen beiden früheren Beamten offiziell beglaubigt.

Diese Karte zeigt, daß die Befehle in polizeilichen

Angelegenheiten im allgemeinen von Himmler, dem

Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei,

unmittelbar an Kaltenbrunner, den Chef der

Sicherheitspolizei und des SD, gingen. In dieser

Eigenschaft war er auch Chef des RSHA, des

Verwaltungsbüros, von dem ich bereits gesprochen habe.

Die Organisation von Kaltenbrunners Hauptquartier

setzte sich aus sieben Ämtern zusammen; außerdem war

ihm eine militärische Stelle angegliedert. Die sieben

Ämter sehen Sie hier.

In der Unterabteilung D erscheint der Name des

Obersturmbannführers Rauff, der technische

Angelegenheiten, einschließlich solcher über Kraftwagen

der Sipo und des SD behandelte; davon werden wir

später noch sprechen.

Amt III war der SD innerhalb Deutschlands und

beauftragt, die deutschen Lebensgebiete zu überprüfen.

Es war die interne Nachrichtenorganisation des

Polizeisystems, und seine Interessen erstreckten sich auf

alle von Deutschland während des Krieges besetzten

Gebiete. Im Jahre 1943 bestand es aus vier Abteilungen.

Ich möchte sie kurz erwähnen und ihren

Geschäftsbereich aufzeigen.

Abteilung A beschäftigte sich mit Fragen der



Rechtsordnung und des Reichsaufbaus. Abteilung B

beschäftigte sich mit Volkstumsfragen, mit Minderheiten

und der Rasse- und Volksgesundheit. C beschäftigte sich

mit Kultur, Wissenschaft, Erziehung, religiösem Leben,

Presse, Volkskultur und Kunst. D mit Wirtschaft,

einschließlich Ernährung, Handel, Industrie, Arbeit,

Kolonialwirtschaft und den besetzten Gebieten.

Das Amt IV nun, mit dem wir uns hier beschäftigen, war

die Gestapo, welche mit der Gegnerbekämpfung

beauftragt war. Im Jahre 1945 bestand es aus sechs

Abteilungen, wie von den vorerwähnten zwei damaligen

Beamten bestätigt wurde.

1. Abteilung A beschäftigte sich mit Gegnern, Sabotage

und Schutzdienst, einschließlich Kommunismus,

Marxismus, Reaktion und Liberalismus.

2. Abteilung B beschäftigte sich mit der politischen

Kirche, den Sekten und Juden, einschließlich des

politischen Katholizismus, des politischen

Protestantismus, sonstiger Kirchen, Freimaurerei; eine

Spezialabteilung B 4 hatte mit Judenangelegenheiten,

Räumungsangelegenheiten, Mitteln für die

Unterdrückung der Volks- und Staatsfeinde und der

Aberkennung der deutschen Reichsangehörigkeit zu tun.

Der Chef dieser Gruppe war Eichmann.

3. Abteilung C beschäftigte sich mit der Schutzhaft.

4. Abteilung D mit großdeutschen Einflußgebieten.

5. Abteilung E mit der Abwehr.

6. Abteilung F mit Paßwesen und Ausländerpolizei.

Das Amt V, das fortab als Kripo bezeichnet wird, war

mit der Verbrechensbekämpfung beauftragt.

Unterabteilung D zum Beispiel war das kriminalistische



Institut für die Sipo und beschäftigte sich mit

Angelegenheiten der Identifizierung, chemischen und

biologischen Untersuchungen und technischen

Forschungen.

Amt VI war der SD-Ausland und beschäftigte sich in

erster Linie mit ausländischer politischer Spionage. Im

Jahre 1944 wurde die »Abwehr« oder der militärische

Nachrichtendienst mit dem Amt VI als militärisches

»Amt« verbunden. Der Hohe Gerichtshof wird sich

daran erinnern, daß der Zeuge Lahousen in der »Abwehr«

tätig war. Amt VI behielt seine eigene regionale

Organisation.

Amt VII schließlich beschäftigte sich mit

weltanschaulicher Forschung bei Gegnern, wie

Freimaurern, Juden, politischen Kirchen, Marxismus und

Liberalismus.

Innerhalb Deutschlands gab es Außenstellen des SD, der

Gestapo und der Kripo, wie rechts oben auf der Karte

angezeichnet. Die Gestapo- und Kripo-Dienststellen

befanden sich oft am gleichen Orte und wurden immer

zusammenfassend als Sipo bezeichnet. Sie sehen, daß die

schattierte Linie rund herum sich auf die

Gemeinschaftsarbeit der Gestapo und Kripo bezieht, und

zwar der Gestapo als der Geheimen Staatspolizei und der

Kripo als der Kriminalpolizei. Diese örtlichen Stellen

behielten sämtlich ihre besondere Eigenart und

berichteten unmittelbar der Abteilung des RSHA unter

Kaltenbrunner, die für das betreffende Gebiet zuständig

war. Sie waren jedoch durch die Inspekteure der

Sicherheitspolizei und des SD, wie am Kopf der Karte

aufgezeigt, gleichgeschaltet. Die Inspekteure waren



wiederum den für jeden »Wehrkreis« ernannten Höheren

SS- und Polizeiführern unterstellt. Die Höheren SS- und

Polizeiführer berichteten Himmler und hatten die

Dienstaufsicht nicht nur über die Inspekteure der

Sicherheitspolizei und des SD, sondern auch über die

Inspekteure der Ordnungspolizei und verschiedene

Unterabteilungen der SS.

Mit dem Vordringen der deutschen Armeen breitete sich

die Organisation in den besetzten Gebieten aus.

Zusammengefaßte Operationseinheiten der

Sicherheitspolizei und des SD, die als Einsatzgruppen

bekannt waren, und über die der Hohe Gerichtshof in

einigen Minuten mehr erfahren wird, waren mit der

Armee und im rückwärtigen Heeresgebiet tätig. Die

Offiziere dieser Gruppen waren dem Personal der

Gestapo, der Kripo und des Sicherheitsdienstes

entnommen, und die Mannschaft kam aus der

Ordnungspolizei und der Waffen-SS. Sie arbeiteten mit

verschiedenen Armeegruppen zusammen. Diese

Einsatzgruppen waren, wie sich der Gerichtshof erinnern

wird, einfache Sonderkommandos für spezielle Aufgaben

und waren eingeteilt in Einsatzkommandos,

Sonderkommandos und Teilkommandos, die alle die

Aufgaben der Sicherheitspolizei und des SD entweder

mit oder direkt hinter der Armee versahen.

Nachdem die besetzten Gebiete konsolidiert waren,

wurden diese Einsatzgruppen und ihre Unterabteilungen

zu ständigen gemeinsamen Dienststellen der

Sicherheitspolizei und des SD innerhalb einzelner

geographischer Örtlichkeiten umgebildet.

Diese gemeinsamen Kräfte unterstanden



Kommandeuren der Sicherheitspolizei und des SD, und

die Dienststellen waren ähnlich in Abteilungen gegliedert

wie beim RSHA. Die Kommandeure der

Sicherheitspolizei und des SD unterstanden direkt dem

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, der

seinerseits dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD

direkt unterstellt war.

In den besetzten Gebieten unterstanden die Höheren SS-

und Polizeiführer einer unmittelbareren Dienstaufsicht

der Befehlshaber und der Kommandeure der

Sicherheitspolizei und des SD als im Reich. Sie waren

ermächtigt, unmittelbare Weisungen zu erteilen, soweit

diese nicht den allgemeinen Richtlinien des

übergeordneten Chefs der Sicherheitspolizei und des

Sicherheitsdienstes zuwiderliefen.

Die oben erwähnte Karte und die Bemerkungen dazu

stützen sich auf zwei Dokumente, die ich jetzt zum

Beweis vorlege. Es sind dies Dokument L-219, der

Organisationsplan des RSHA vom 1. Oktober 1943, und

Dokument 2346-PS.

Die zweite Hauptaufgabe der Gestapo und des SD war,

die eigentlichen und weltanschaulichen Feinde des

Nazi-Regimes zu bekämpfen und Hitler und die

Nazi-Führung in der Macht zu erhalten, wie dies in Punkt

1 der Anklageschrift ausgeführt ist. Die Aufgaben und

Methoden der Geheimen Staatspolizei sind in einem

Artikel, der in Dokument 1956-PS übersetzt ist und sich

in Band 2 des Dokumentenbuchs befindet, treffend

beschrieben. Dieser Artikel ist in der Zeitschrift »Das

Archiv« vom Januar 1936 auf Seite 1342 erschienen. Ich

lege ihn jetzt zum Beweis vor und zitiere aus ihm; es ist



Seite 1 der englischen Übersetzung. Ich verlese zunächst

den ersten, dann den dritten und vierten Absatz. Das ist

im Januar 1936; ich zitiere:

»Der ›Völkische Beobachter‹ vom 22. Januar 1936 veröffentlichte zur

Widerlegung von im Auslande verbreiteten böswilligen Gerüchten eine

Darstellung über Entstehung, Bedeutung und Aufgaben der Geheimen

Staatspolizei, in der es unter anderem heißt:...«

Nun gehe ich zum dritten Absatz über:

»Die Geheime Staatspolizei ist ein kriminalpolizeilicher

Behördenapparat, dem die besondere Aufgabe der Verfolgung von

Verbrechen und Vergehen gegen den Staat, vor allem die Verfolgung

des Hoch- und Landesverrats obliegt. Aufgabe der Geheimen

Staatspolizei ist, diese Vergehen und Verbrechen aufzuklären, die Täter

zu ermitteln und sie der gerichtlichen Bestrafung zuzuführen. Die Zahl

der bei dem Volksgerichtshof ständig anhängigen Strafverfahren

wegen hochverräterischer Unternehmen und wegen Landesverrats ist

das Ergebnis dieser Arbeit. Daneben untersteht der Geheimen

Staatspolizei als zweites großes Aufgabengebiet die vorbeugende

Bekämpfung aller dem Staate und der Staatsführung drohenden

Gefahren. Da seit der nationalsozialistischen Revolution jeder offene

Kampf und jede offene Opposition gegen den Staat und gegen die

Staatsführung verboten ist, ist eine Geheime Staatspolizei als

vorbeugendes Kampfinstrument gegen die dem Staate drohenden

Gefahren unlösbar mit dem nationalsozialistischen Führerstaat

verbunden. Die Gegner des Nationalsozialismus sind durch das

Verbot ihrer Organisationen und ihrer Zeitungen nicht beseitigt,

sondern haben sich in andere Formen des Kampfes gegen den Staat

zurückgezogen. Daher muß der nationalsozialistische Staat die

unterirdisch gegen ihn kämpfenden Gegner in illegalen

Organisationen, in getarnten Vereinigungen, in den

Zusammenschlüssen wohlmeinender Volksgenossen und selbst in den

eigenen Organisationen der Partei und des Staates aufspüren,

überwachen und unschädlich machen, bevor sie dazu gekommen sind,

eine gegen das Staatsinteresse gerichtete Handlung wirklich

durchzuführen. Diese Aufgabe, mit allen Mitteln den Kampf gegen die

geheimen Staatsfeinde durchzuführen, wird keinem Führerstaat erspart

bleiben, weil immer die staatsfeindlichen Mächte Von ihren

ausländischen Zentralen her irgendwelche Menschen in diesem Staat



sich dienstbar machen und zum unterirdischen Kampf gegen den Staat

einsetzen.

Die vorbeugende Tätigkeit der Geheimen Staatspolizei besteht in

erster Linie in der umfassenden Beobachtung aller Staatsfeinde im

Reichsgebiet. Da die Geheime Staatspolizei neben den ihr in erster

Linie obliegenden Vollzugsaufgaben diese Beobachtung der

Staatsfeinde nicht in dem notwendigen Maße durchführen kann, tritt

ihr ergänzend der Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS, der vom

Stellvertreter des Führers als der politische Nachrichtendienst der

Bewegung eingesetzt wurde, zur Seite und stellt damit einen großen

Teil der von ihm mobilisierten Kräfte der Bewegung in den Dienst der

Staatssicherheit. Die Geheime Staatspolizei trifft auf Grund der

Beobachtungsergebnisse gegen die Staatsfeinde die erforderlichen

polizeilichen Vorbeugungsmaßnahmen. Die wirksamste

Vorbeugungsmaßnahme ist zweifellos die Freiheitsentziehung, die in

der Form der Schutzhaft verhängt wird, wenn zu befürchten ist, daß

die freie Betätigung der betreffenden Person in irgendeiner Weise die

Staatssicherheit gefährden werde. Die Anwendung der Schutzhaft ist

durch Richtlinien des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern

und durch ein besonderes Haftprüfungsverfahren der Geheimen

Staatspolizei so geregelt, daß – soweit es die Aufgabe des

vorbeugenden Kampfes gegen die Staatsfeinde zuläßt – ausreichende

Garantien gegen einen Mißbrauch der Schutzhaft gegeben sind....«

 

VORSITZENDER: Oberst Storey! Haben wir nicht

wirklich schon genug über die Organisation und die Ziele

der Gestapo gehört?

 

OBERST STOREY: Ich werde den Rest dieses Absatzes

nicht mehr verlesen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Ihre Antwort genügt mir

nicht. Was ich Sie fragte, ist, ob wir jetzt nicht genug über

die Organisation der Gestapo gehört haben?

 

OBERST STOREY: Herr Vorsitzender, ich habe meine



Darstellung über die Organisation beendet und wollte

gerade auf die Frage der Verhängung der Schutzhaft, für

die die Gestapo bekannt war, eingehen. Ich werde zeigen,

wie sie hierbei vorging und woher sie ihre Ermächtigung

herleitete, Leute in Schutzhaft, in angebliche Schutzhaft,

zu nehmen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, das ist in dem früheren

Beweisvortrag schon mehr als einmal dargetan worden.

 

OBERST STOREY: Ich wollte nur noch, falls dies nicht

bereits vorgetragen wurde, darauf verweisen, daß sie

keiner richterlichen Überprüfung unterlag. Ich weiß

nicht, ob Major Farr das schon gebracht hat oder nicht.

 

VORSITZENDER: Daß sie keiner richterlichen

Nachprüfung unterlag?

 

OBERST STOREY: Nachprüfung, ja.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß Sie selbst darüber

heute nachmittag gesprochen haben.

 

OBERST STOREY: Das Zitat ist aus dem

Reichsverwaltungsblatt von 1835, Seite 577, Dokument

2347-PS. Ich möchte, wenn der Gerichtshof gestattet, auf

eine Stelle dieses Erlasses verweisen.

Die Entscheidung des preußischen

Oberverwaltungsgerichts vom 2. Mai 1935 betrachtete

die Gestapo als eine Sonderpolizeibehörde und entzog

ihre Verfügungen der Zuständigkeit des



Verwaltungsgerichts. Das Gericht erklärte, daß nach

jenem Gesetz der allein zugelassene Rechtsbehelf die

Beschwerde an die nächst höhere Dienststelle in der

Gestapo selbst sei.

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie haben uns das schon

im Zusammenhang mit dem Dokument vom 10, Februar

1936 gesagt, als Sie erwähnten, daß die Verfügungen der

Geheimen Staatspolizei keiner Nachprüfung durch

irgendein Staatsgericht unterworfen seien.

 

OBERST STOREY: Ich möchte nur vermeiden, daß

irgendeine Frage über ihre Machtbefugnisse offen bleibt.

Ich verweise auf Dokument 1852-PS, das bereits als

Beweisstück US-449 vorliegt und diese Ansicht bestätigt.

Außerdem beziehe ich mich auf das Dokument 1723-PS.

Das ist der Erlaß vom 1. Februar 1938, der sich auf die

Schutzhaft und den Erlaß von neuen Bestimmungen

bezieht. Ich möchte nur einen Satz aus diesem Erlaß

zitieren:

»... als Zwangsmaßnahme der Geheimen Staatspolizei zur Abwehr aller

volks- und staatsfeindlichen Bestrebungen gegen Personen... , die

durch ihr Verhalten den Bestand und die Sicherheit des Volkes und

Staates gefährden.«

Die Gestapo war nach diesem Erlaß ausschließlich zur

Anordnung der Schutzhaft zuständig, und die Schutzhaft

war in staatlichen Konzentrationslagern zu vollstrecken.

Ich wende mich nun einem anderen Punkt zu: Der SD

gründete eine Organisation von Agenten und Spitzeln,

die in verschiedenen örtlichen Dienststellen in allen

Teilen des Reiches und später zusammen mit der

Gestapo und der Kriminalpolizei in den besetzten

Gebieten tätig war. Der SD arbeitete im geheimen. Es



war eine seiner Aufgaben, durch geheime Kennzeichnung

von Stimmzetteln die Identität der Personen, die bei der

Wahl mit »Nein« stimmten oder eine ungültige Stimme

abgaben, festzustellen. Ich lege als Beweisstück

Dokument R-142, zweiter Band, vor. Ich glaube, es ist

am Ende des Dokumentenbuchs, R-142, Beweisstück

US-481.

Das Dokument enthielt einen Brief der Außenstelle

Kochem des SD an den SD in Koblenz. Er ist vom 7.

Mai 1938 und bezieht sich auf die Volksabstimmung vom

10. April 1938. Er geht auf einen früheren Brief der

Dienststelle Koblenz zurück und ist anscheinend eine

Antwort auf eine Anfrage, wie die Leute bei der

vermeintlich geheimen Volksabstimmung wählten. Es ist

Seite 1 des Dokuments R-142.

 

VORSITZENDER: Oberst Storey, mir wird gerade

gesagt, daß dieses Dokument bereits verlesen ist.

 

OBERST STOREY: Ich wußte das nicht. Ich werde es

nur vorlegen, ohne es zu verlesen.

Wegen des Beitrags, den die Sipo und der SD nun

Nationalsozialismus geleistet haben, verweise ich auf

einen Artikel vom 7. September 1942, der sich im

Dokument 3344-PS befindet. Es ist der erste Absatz,

Band 2 des offiziellen Journals. Ich zitiere:

»Schon vor der Machtübernahme hat der SD zu seinem Teil zum

Gelingen der nationalsozialistischen Revolution beigetragen. Nach der

Machtübernahme haben die Sipo und der SD die Verantwortung für

die innere Sicherheit unseres Reiches getragen und für eine kraftvolle

Durchsetzung des Nationalsozialismus gegen alle Widerstände Bahn

gebrochen.«

1

Was die strafrechtliche Verantwortlichkeit des SD und



der Gestapo anbetrifft, so wird sie im Zusammenhang

mit gewissen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen

die Menschlichkeit, die im wesentlichen von dem

zentralisierten politischen Polizeisystem begangen

worden sind, erörtert werden. Deren Entwicklung,

Organisation und Aufgaben sind bereits früher erörtert

worden. In einigen Fällen wurden Verbrechen in

Zusammenarbeit oder in Verbindung mit anderen

Gruppen und Organisationen begangen.

Um nun einen Einblick in das Stärkeverhältnis dieser

verschiedenen Organisationen zu gewähren, möchte ich

dem Gerichtshof einige Zahlen nennen. Die Sipo und der

SD bestanden, wie ich schon ausgeführt habe, aus

Gestapo, Kripo und SD. Die Gestapo war die größte und

hatte in den Jahren 1934 und 1935 eine Mitgliederzahl

von 40000 bis 50000 Mann. Das ist ein Irrtum und soll

1943 bis 1945 heißen. Sie war die politische Armee des

Reiches.

 

VORSITZENDER: Sagten Sie, das Datum war falsch?

 

OBERST STOREY: Ja, das Datum war falsch und soll

1943 bis 45 heißen; 40000 bis 50000 Mitglieder.

 

MR. BIDDLE: Welches Dokument verlesen Sie?

 

OBERST STOREY: Es ist das Dokument 3033-PS, eine

eidesstattliche Erklärung von Walter Schellenberg, einem

der früheren Beamten, von dem ich kurz vorher

gesprochen habe.

Ich möchte, Hoher Gerichtshof, die ganze eidesstattliche



Erklärung in das Sitzungsprotokoll verlesen. Es ist

Dokument 3033-PS, Beweisstück US-488:

»Die Sipo und der SD bestand aus Gestapo, Kripo und SD. In

1943-45 hatte die Gestapo eine Mitgliederzahl von ungefähr 40000 bis

50000, die Kripo 15000 und der SD ungefähr 3000. Im allgemeinen

Gebrauch und auch in Befehlen und Verordnungen wurde ›SD‹

benützt als Abkürzung für ›Sipo und SD‹. In den meisten solchen

Fällen wurde die Exekutivbehandlung durchgeführt von Leuten der

Gestapo an Stelle des SD oder der Kripo. Gestapo-Leute in den

besetzten Gebieten waren oft in SS-Uniformen mit SD-Abzeichen.

Neue Mitgliedschaft in Gestapo und SD entstand auf freiwilliger

Basis.«

Dies wurde am 21. November 1945 vor

KORVETTENKAPITÄN HARRIS unterschrieben und

beschworen.

Ich glaube, hier feststellen zu sollen, Hoher Gerichtshof,

daß nach unseren Informationen eine große Zahl von

Mitgliedern der Gestapo auch Mitglieder der SS waren.

Es gibt verschiedene Schätzungen über diese Zahl; sie

sind jedoch nicht zuverlässig und verbürgt. Nach einigen

Quellen sollen es 75 Prozent sein, doch haben wir dafür

noch keinen unmittelbaren Beweis.

Ich lege nun Dokument 2751-PS als Beweisstück US-482

vor. Es ist eine eidesstattliche Erklärung von Alfred

Helmut Naujocks vom 20. November 1945. Diese

eidesstattliche Erklärung bezieht sich insbesondere auf

die tatsächlichen Ereignisse des polnischen

Grenzzwischenfalls. Ich glaube, auch der Zeuge

Lahousen hat darüber gesprochen, als er hier vernommen

wurde:

»Ich, Alfred Helmut Naujocks, mache unter Eid und nach vorheriger

Einschwörung folgende Erklärung:

1. Ich war von 1931 bis 19. Oktober 1944 ein Mitglied der SS und von

ihrer Gründung im Jahre 1934 bis Januar 1941 ein Mitglied des SD.



Ich diente als Mitglied der Waffen-SS von Februar 1941 bis Mitte

1942. Später arbeitete ich in der wirtschaftlichen Abteilung der

Militärverwaltung von Belgien von September 1942 bis September

1944. Am 19. Oktober 1944 ergab ich mich den Alliierten.

2. Ungefähr am 10. August 1939 befahl mir Heydrich, der Chef der

Sipo und des SD, persönlich, einen Anschlag auf die Radiostation bei

Gleiwitz in der Nähe der polnischen Grenze vorzutäuschen und es so

erscheinen zu lassen, als wären Polen die Angreifer gewesen. Heydrich

sagte: ›Ein tatsächlicher Beweis für polnische Übergriffe ist für die

Auslandspresse und für die deutsche Propaganda nötig.‹ Mir wurde

befohlen, mit 5 oder 6 anderen SD-Männern nach Gleiwitz zu fahren,

bis ich das Schlüsselwort von Heydrich erhielt, daß der Anschlag zu

unternehmen sei. Mein Befehl lautete, mich der Radiostation zu

bemächtigen und sie solange zu halten als nötig ist, um einem polnisch

sprechenden Deutschen die Möglichkeit zu geben, eine polnische

Ansprache über das Radio zu halten. Dieser polnisch sprechende

Deutsche wurde mir zur Verfügung gestellt. Heydrich sagte, daß es in

der Rede heißen solle, daß die Zeit für eine Auseinandersetzung

zwischen Polen und Deutschen gekommen sei und daß die Polen sich

zusammentun und jeden Deutschen, der ihnen Widerstand leistet,

niederschlagen sollten. Heydrich sagte mir damals auch, daß er

Deutschlands Angriff auf Polen in wenigen Tagen erwartete.

3. Ich fuhr nach Gleiwitz und wartete dort 14 Tage. Dann bat ich

Heydrich um Erlaubnis, nach Berlin zurückkehren zu dürfen, wurde

aber angewiesen, in Gleiwitz zu bleiben. Zwischen dem 25. und 31.

August suchte ich Heinrich Müller, den Chef der Gestapo auf, der sich

damals in der Nähe in Oppeln befand. In meiner Gegenwart erörterte

Müller mit einem Mann namens Mehlhorn Pläne für einen Grenzfall,

in dem vorgetäuscht werden sollte, daß polnische Soldaten deutsche

Truppen angreifen... Deutsche in der Anzahl von ungefähr einer

Kompanie sollten dazu verwendet werden. Müller sagte, er hätte

ungefähr 12 oder 13 verurteilte Verbrecher, denen polnische

Uniformen angezogen werden sollten und deren Leichen auf dem

Schauplatz der Vorfälle liegen gelassen werden sollten, um zu zeigen,

daß sie im Laufe der Anschläge getötet worden seien. Für diesen

Zweck war für sie eine tödliche Einspritzung vorgesehen, die von

einem Doktor gemacht werden sollte, der von Heydrich angestellt war;

dann sollten ihnen auch Schußwunden zugefügt werden. Nachdem der

Anschlag beendet war, sollten Mitglieder der Presse und andere Leute



auf den Schauplatz geführt werden; weiters sollte ein polizeilicher

Bericht angefertigt werden.

4. Müller sagte mir, daß er von Heydrich Befehl hatte, einen dieser

Verbrecher mir zur Verfügung zu stellen für meine Tätigkeit in

Gleiwitz. Das Kennwort, mit dem er diese Verbrecher nannte, war

›Konserven‹.

5. Der Vorfall in Gleiwitz, an dem ich teilnahm, wurde am Vorabend

des deutschen Angriffs auf Polen ausgeführt. Soweit ich mich erinnere,

brach der Krieg am 1. September 1939 aus. Am Mittag des 31. August

bekam ich von Heydrich per Telephon das Schlüsselwort, daß der

Anschlag um 8.00 Uhr abends desselben Tages zu erfolgen habe.

Heydrich sagte: ›Um diesen Anschlag auszuführen, melden Sie sich bei

Müller wegen der Konserven‹. Ich tat dies und wies Müller an, den

Mann in der Nähe der Radiostation an mich abzuliefern. Ich erhielt

diesen Mann und ließ ihn am Eingang der Station hinlegen. Er war am

Leben, aber nicht bei Bewußtsein. Ich versuchte, seine Augen zu

öffnen. Von seinen Augen konnte ich nicht feststellen, daß er am

Leben war, nur von seinem Atem. Ich sah keine Schußwunden, nur

eine Menge Blut über sein ganzes Gesicht verschmiert. Er trug

Zivilkleider.

6. Wir nahmen die Radiostation wie befohlen, hielten eine drei oder

vier Minuten lange Rede über einen Notsender, schossen einige

Pistolenschüsse ab und verließen den Platz.«

Beschworen und unterschrieben vor Leutnant Martin.

In Durchführung eines Teiles des Nazi-Programms zur

Ausrottung politisch und rassisch Unerwünschter

begingen die Gestapo und der SD durch die sogenannten

Einsatzgruppen Massenmorde an Hunderttausenden von

Bürgern der besetzten Gebiete. Die Herren Richter

werden sich des Beweismaterials über die Tätigkeit der

Einsatzgruppen und Einsatzkommandos erinnern. Ich

beziehe mich jetzt auf Dokument R-102.

Ich nehme an, daß Major Farr dieses Dokument heute

früh schon vorgelegt hat. Ich möchte jedoch auf eine nur

kurze Feststellung verweisen, die sich auf den SD, die

Einsatzgruppen und die Sicherheitspolizei bezieht, und



die er nicht erwähnt hat. Es ist auf Seite 4 des

Dokuments R-102. Ich zitiere:

»Die Standorte der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD

haben sich während der Berichtszeit nur im Nordabschnitt verändert.«

 

VORSITZENDER: Was war das für ein Dokument?

 

OBERST STOREY: R-102, das bereits von Major Farr

vorgelegt wurde. Es ist am Ende des Bandes 2 des

Dokumentenbuchs. Der Führer der Einsatzgruppe A

übermittelte zwei Berichte. Der erste Bericht ist

Dokument L-180, das bereits als Beweisstück US-276

unterbreitet wurde.

 

VORSITZENDER: Oberst Storey, wollen Sie bitte nicht

so schnell von einem Dokument auf ein anderes

übergehen.

 

OBERST STOREY: Ja, Herr Vorsitzender,

entschuldigen Sie bitte. Aus L-180 möchte ich von Seite

13 zitieren: Es ist Seite 5 der englischen Übersetzung, der

Anfang des ersten Absatzes, ungefähr am Ende der Seite.

Ich zitiere:

»Angesichts der Ausdehnung des Einsatzraumes und der Fülle der

sicherheitspolizeilichen Aufgaben wurde von vorneherein angestrebt,

daß die zuverlässige Bevölkerung selbst bei der Bekämpfung der

Schädlinge in ihrem Lande – also insbesondere der Juden und

Kommunisten – mitwirkt.«

Aus dem gleichen Dokument, Seite 30 des Originals,

Seite 8 der englischen Übersetzung, zitiere ich:

»Es war von vorneherein zu erwarten, daß allein durch Pogrome das

Judenproblem im Ostland nicht gelöst werden würde.«

 



VORSITZENDER: Ich erfahre gerade, daß das bereits

verlesen worden ist.

 

OBERST STOREY: Ich habe das nachprüfen lassen; wir

haben das aber nicht feststellen können. Ich werde dann

weitergehen.

Ich komme nun zu Dokument 2273-PS. Ich lege nur

Teile des Dokuments 2273-PS als Beweisstück US-487

vor. Das Dokument wurde von der USSR erbeutet und

wird von unseren Sowjet-Kollegen später in Einzelheiten

behandelt werden. Mit ihrer Zustimmung möchte ich

eine Karte als Beweis vorlegen, die durch dieses

Dokument bestätigt wird. Wir haben eine Vergrößerung,

die ich an die Tafel hängen möchte; dem Gerichtshof

überreichen wir Photokopien.

Hoher Gerichtshof! Diese Karte wird durch die dem

Originalbericht beigelegte Photokopie bestätigt; der

Bericht wird später in Einzelheiten behandelt werden. Ich

möchte nur eine Stelle auf Seite 2 der englischen

Übersetzung des Dokuments zitieren. Es ist der dritte

Absatz von unten auf Seite 1 der englischen Übersetzung:

»Der mit dem Anrücken der Wehrmacht gebildete estnische

Selbstschutz begann zwar sofort Juden festzunehmen, doch

unterblieben spontane Pogrome. Erst von Sicherheitspolizei und SD

wurden die Juden nach und nach, sowie sie im Arbeitsprozeß

entbehrlich wurden, exekutiert.

Heute gibt es in Estland keine Juden mehr.«

Das Dokument ist eine geheime Reichssache der

Einsatzgruppe A, die Sonderaufgaben hatte. Diese an der

Wand angebrachte Karte, deren Photokopie dem

Original in der deutschen Übersetzung beigefügt ist,

veranschaulicht den Fortschritt der Ausrottung von

Juden in dem Gebiete, in dem diese Einsatzgruppe



operierte.

Wenn die Herren Richter den oberen Teil der Karte

betrachten, dort wo Petersburg oder Leningrad, wie wir

es nennen, eingezeichnet ist, so werden Sie ein wenig

unterhalb das Bild eines Sarges finden; das bedeutet nach

dem Bericht, daß dort 3600 Juden getötet wurden.

Etwas weiter links steht wieder ein Sarg in einem der

kleinen Baltischen Staaten, der zeigt, daß in diesem

Gebiet 963 Juden getötet wurden.

Etwas weiter unten in der Nähe der Hauptstadt Riga

zeigt der Sarg, daß dort 35238 Juden umgebracht wurden.

Nach einem weiteren Hinweis lebten dort noch 2500 im

Ghetto.

Etwas weiter unten im nächsten Viereck oder im

nächsten Staat zeigt der Sarg die Tötung von 136421;

dann im nächsten Gebiet, weist der Sarg in der Nähe von

Minsk, etwas nördlich davon, darauf hin, daß 41828

Juden umgebracht wurden.

 

VORSITZENDER: Wissen Sie bestimmt, daß die

136000 getötet wurden; dort ist kein Sarg eingezeichnet?

 

OBERST STOREY: Nein, es sind die Gesamtziffern aus

den Dokumenten.

 

VORSITZENDER: Diese Photokopien weichen von

dem ab, was Sie haben. In dem Gebiet, wo die Zahl

136421 steht, ist kein Sarg eingezeichnet.

 

OBERST STOREY: Ich bedaure. Meine Kopie ist richtig

und wahrheitsgetreu.



 

VORSITZENDER: In meiner und Herrn Biddles Kopie

ist der Sarg nicht eingezeichnet.

 

OBERST STOREY:

 

[Zu einem Assistenten gewendet]

 

Wollen Sie bitte diese Kopie dem Herrn Vorsitzenden

überreichen?

 

VORSITZENDER: Ich nehme an, daß es das Dokument

selbst zeigen wird.

 

OBERST STOREY: Ich werde im Original nachsehen

und es richtigstellen. Darf ich bitte das Original haben?

Augenscheinlich ist hier ein Druckfehler unterlaufen.

Herr Vorsitzender, hier finde ich die Zahl 136421

zusammen mit dem Sarg.

 

VORSITZENDER: Herr Parker erklärt, daß sich das

auch aus dem Dokument selbst ergibt.

 

OBERST STOREY: Ja, es ergibt sich auch aus dem

Dokument. Der Fehler liegt hier. Die Zahl 128000 unten

auf der Seite bedeutet, daß damals noch 128000 Juden

vorhanden waren. Die wörtliche Übersetzung der

Aufschrift lautet, soweit ich verstehe »Im Gebiet Minsk

noch vorhanden«.

Ich verweise nun auf Dokument 1104-PS, Band 2, das

ich als Beweisstück US-483 vorlege.



 

VORSITZENDER: Oberst Storey, haben Sie uns gesagt,

was das für ein Dokument ist? Die Übersetzung zeigt

nicht, um was für ein Dokument es sich handelt.

 

OBERST STOREY: Es ist ein Bericht der Einsatzgruppe

A, eine geheime Reichssache, mit anderen Worten ein

Bericht über ihre Tätigkeit in diesen Gebieten; die

beigefügte Karte zeigt, auf welche Gebiete sich die

Tätigkeit erstreckte.

 

VORSITZENDER: War es eine Einsatzgruppe der

Gestapo?

 

OBERST STOREY: Die Einsatzgruppe wurde in diesem

Gebiet von der Gestapo und dem SD gebildet; mit

anderen Worten, sie war eine Kommandogruppe.

Wie ich bereits erwähnt habe, Herr Vorsitzender,

bildeten sie diese besonderen Kommandogruppen, um

mit und hinter den Armeen zu arbeiten, als sie ihren

Besitz in den besetzten Gebieten zu festigen trachteten.

Der Gerichtshof wird im Verlaufe unserer Darlegungen

noch andere Berichte über diese Einsatzgruppen

kennenlernen. Mit anderen Worten, »Einsatz« bedeutet

Sonderaktion oder Aktionsgruppen. Sie wurden für

gewisse geographische Gebiete direkt hinter der

Frontlinie gebildet.

 

VORSITZENDER: Ja, aber waren sie Gruppen der

Gestapo?

 



OBERST STOREY: Der Gestapo und des SD.

 

VORSITZENDER: Der ist ja ein Teil der Gestapo.

 

OBERST STOREY: Einige kamen auch aus der Kripo.

Das nächste Dokument ist 1104-PS vom 30. Oktober

1941. An diesem Tage sandte der Gebietskommissar von

Sluzk einen Bericht an den Generalkommissar von

Minsk, in dem er die Aktionen der Einsatzkommandos

der Sipo und des SD, die in seinem Gebiet die

Ermordung der jüdischen Bevölkerung durchführen

sollten, aufs schärfste kritisierte. Ich zitiere aus der

englischen Übersetzung, Seite 4 des Dokuments, und

beginne mit dem ersten Absatz nach dem Doppelpunkt:

»Am 27. Oktober morgens gegen 8.00 Uhr erschien ein Oberleutnant

des Polizei-Bataillons Nr. 11 aus Kauen (Litauen), der sich als Adjutant

des Bataillonskommandeurs der Sicherheitspolizei vorstellte. Der

Oberleutnant erklärte, daß das Polizeibataillon den Auftrag erhalten

hätte, hier in der Stadt Sluzk in zwei Tagen die Liquidierung sämtlicher

Juden vorzunehmen. Der Bataillonskommandeur sei mit seinem

Bataillon in Stärke von 4 Kompanien, davon 2 Kompanien litauische

Partisanen, im Anrollen und die Aktion müsse sofort beginnen.

Hierauf gab ich dem Oberleutnant zur Antwort, daß ich auf alle Fälle

die Aktion zunächst mit dem Kommandeur besprechen müßte. Etwa

eine halbe Stunde später traf das Polizeibataillon in Sluzk ein.

Wunschgemäß hat dann auch die Aussprache mit dem

Bataillonskommandeur sofort nach Eintreffen stattgefunden. Ich

erklärte zunächst dem Kommandeur, daß es nicht gut möglich sei,

ohne vorherige Vorbereitung die Aktion durchzuführen, da alle auf

Arbeit geschickt seien und es ein furchtbares Durcheinander geben

würde. Es wäre zum mindesten seine Pflicht gewesen, einen Tag

vorher Bescheid zu geben. Ich bat dann darum, die Aktion um einen

Tag zu verschieben. Er lehnte dieses jedoch ab mit dem Bemerken,

daß er überall in allen Städten die Aktion durchzuführen habe und für

Sluzk nur zwei Tage zur Verfügung stünden. In diesen beiden Tagen

müßte die Stadt Sluzk unbedingt frei von Juden sein.«



Dieser Bericht wurde an den Reichskommissar für das

Ostland durch den Gauleiter Hinrich Lohse in Riga

weitergeleitet. Die Herren Richter werden sich erinnern,

daß er schon bei einem anderen Vortrag erwähnt wurde.

Ich gehe nun auf Seite 5 über und möchte den ersten

Absatz verlesen:

»Was im übrigen die Durchführung der Aktion anbelangt, muß ich zu

meinem tiefsten Bedauern hervorheben, daß letztere bereits an

Sadismus grenzte. Die Stadt selbst bot während der Aktion ein

schreckenerregendes Bild. Mit einer unbeschreiblichen Brutalität

sowohl von seiten der deutschen Polizeibeamten, wie insbesondere

von den litauischen Partisanen, wurde das jüdische Volk, darunter aber

auch Weißruthenen aus den Wohnungen herausgeholt und

zusammengetrieben. Überall in der Stadt knallte es und in den

einzelnen Straßen häuften sich die Leichen erschossener Juden. Die

Weißruthenen hatten größte Not, um sich aus der Umklammerung zu

befreien. Abgesehen davon, daß das jüdische Volk, darunter auch die

Handwerker, furchtbar roh vor den Augen des weißruthenischen

Volkes brutal mißhandelt worden ist, hat man das weißruthenische

Volk ebenfalls mit Gummiknüppeln und Gewehrkolben bearbeitet.

Von einer Judenaktion konnte schon keine Rede mehr sein, vielmehr

sah es nach einer Revolution aus.«

Ich gehe nun zum vorletzten Absatz auf derselben Seite

über und zitiere:

»Abschließend sehe ich mich gezwungen, darauf hinzuweisen, daß von

dem Polizeibataillon während der Aktion in unerhörter Weise

geplündert worden ist, und zwar nicht nur in jüdischen Häusern,

sondern genau so in den Häusern der Weißruthenen. Alles

Brauchbare, wie Stiefel, Leder, Stoffe, Gold und sonstige Wertsachen

haben sie mitgenommen. Nach Angaben von Wehrmachtangehörigen

wurden den Juden öffentlich auf der Straße die Uhren von den Armen

gerissen, die Ringe in brutalster Weise von den Fingern gezogen. Ein

Oberzahlmeister erstattet die Meldung, wonach ein jüdisches Mädchen

von der Polizei aufgefordert worden sei, sofort 5000 Rubel zu holen,

dann würde ihr Vater freigelassen. Tatsächlich soll dieses Mädchen

überall umhergelaufen sein, um das Geld zu besorgen.«

Ein weiterer Absatz spricht von der Zahl der



Ausfertigungen des Berichts. Er befindet sich auf der

dritten Seite der Übersetzung; ich möchte die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs darauf lenken. Der

letzte Absatz auf Seite 3 der Übersetzung lautet:

»Ich reiche diesen Bericht in doppelter Ausfertigung ein, damit das

eine Exemplar an den Herrn Reichsminister weitergegeben werden

kann. Mit derartigen Methoden läßt sich die Ruhe und die Ordnung in

Weißruthenien nicht aufrechterhalten. Daß man Schwerverwundete

lebendig begraben hat, die sich dann aus den Gräbern wieder

herausgearbeitet haben, ist eine so bodenlose Schweinerei, daß der

Vorfall als solcher dem Führer und dem Reichsmarschall gemeldet

werden müßte. Die Zivilverwaltung in Weißruthenien gibt sich die

größte Mühe, entsprechend den Weisungen des Führers und des

Reichsministers die Bevölkerung für Deutschland zu gewinnen. Mit

den hier geschilderten Methoden läßt sich dieses Bemühen nicht in

Einklang bringen.«

Unterschrieben von dem Generalkommissar für

Weißruthenien.

Und später, am 11. November 1941, sandte er diesen

Bericht an den Reichsminister für besetzte Ostgebiete in

Berlin.

 

VORSITZENDER: Wer war das damals?

 

OBERST STOREY: Der Reichsminister für die

besetzten Ostgebiete war, damals wenigstens, soweit ich

weiß, der Angeklagte Rosenberg. Ich denke, das ist

richtig. Am gleichen Tage berichtete der

Generalkommissar für das Ostland in einem besonderen

Briefe, daß er Geld, Wertsachen und andere

Gegenstände, die die Polizei bei der Aktion in Sluzk und

anderen Orten weggenommen hatte, bei der

Reichskreditanstalt zur Verfügung des Reichskommissars

hinterlegt habe.



Am 21. November 1941 wurde ein Bericht über den

Zwischenfall in Sluzk an den persönlichen Referenten

des ständigen Vertreters des Reichsministers gesandt mit

einer Abschrift an Heydrich, den Chef der

Sicherheitspolizei und des SD. Das ergibt sich aus Seite 1

des Dokuments 1104-PS.

Die Tätigkeit der Einsatzgruppen dauerte auch 1943 und

1944 unter Kaltenbrunner als Chef der Sicherheitspolizei

und des SD an. Infolge der ungünstigen Kriegslage wurde

das Vernichtungsprogramm jedoch im wesentlichen zu

einer Erfassung von Sklavenarbeitern für Deutschland

abgeändert.

Ich verweise nun auf Dokument 3012-PS, das bereits als

Beweisstück US-90 vorgelegt wurde. Dies ist ein Brief

einer Kommandostelle eines Sonderkommandos, einer

als Einsatzgruppe C bekannten Abteilung vom 19. März

1943. Dieser Brief gibt eine Übersicht über die wirkliche

Tätigkeit und die Methoden der Gestapo und des SD; ich

möchte auf einige weitere, noch nicht verlesene Teile auf

Seite 2 des Dokuments 3012-PS verweisen. Ich werde

nun Seite 1 verlesen und beginne mit dem ersten Absatz:

»Aufgabe von Sicherheitspolizei und SD ist die Erkundung und

Bekämpfung von Reichsfeinden im Interesse der Sicherheit, im

Operationsgebiet besonders die Sicherheit der Truppe. Neben der

Vernichtung aktiv vorgetretener Gegner sind durch vorbeugende

Maßnahmen solche Elemente auszumerzen, die auf Grund ihrer

Gesinnung oder Vergangenheit bei dazu günstigen Umständen als

Feinde aktiv hervortreten können. Die Sicherheitspolizei führt diese

Aufgabe entsprechend den allgemeinen Weisungen des Führers mit

jeder erforderlichen Härte durch. Scharfes Durchgreifen ist besonders

in bandengefährdeten Gebieten nötig. Die Zuständigkeit von

Sicherheitspolizei im Operationsgebiet gründet sich auf die

Barbarossa-Erlasse.«

Der Gerichtshof wird sich an den berühmten



Decknamen »Barbarossa« erinnern und an die im

Zusammenhang mit dem Überfall auf Rußland erlassenen

Weisungen.

»Die in der letzten Zeit in erheblichem Maßstab durchgeführten

sicherheitspolizeilichen Maßnahmen hielt ich aus zweierlei Gründen

für notwendig.

1. Die Frontlage in meinem Gebiet hatte sich dermaßen zugespitzt,

daß die Bevölkerung, zum Teil beeinflußt durch die im chaotischen

Zustand zurückflutenden Ungarn und Italiener, offen gegen uns

Stellung nahm.

2. Die starken Bandenzüge, vor allen Dingen aus dem Briansker Wald

kommend, waren ein weiterer Grund. Außerdem schossen in allen

Rayons neue Bandengruppen, gebildet aus der Bevölkerung, wie Pilze

aus der Erde. Die Beschaffung von Waffen bereitete offensichtlich

keine Schwierigkeiten. Es wäre unverantwortlich gewesen, wenn wir

diesem Treiben tatenlos zugesehen hätten. Daß jede Maßnahme

Härten mit sich bringt, liegt auf der Hand. Als wesentliche Punkte der

harten Maßnahmen nehme ich folgendes heraus:

1. Die Erschießung der ungarischen Juden,

2. die Erschießung von Agronomen,

3. die Erschießung von Kindern,

4. die restlose Niederbrennung von Dörfern,

5.« – die Erschießung bei, ich zitiere: »Fluchten von SD-Häftlingen.

Chef der Einsatzgruppe C bestätigte nochmals die Richtigkeit der

durchgeführten Maßnahmen und sprach seine Anerkennung aus für

das radikale Durchgreifen.

Mit Rücksicht auf die augenblickliche politische Lage, vor allen Dingen

in der Rüstungsindustrie in der Heimat, sind die

sicherheitspolizeilichen Maßnahmen weitgehendst dem Arbeitseinsatz

für Deutschland unterzuordnen. Die Ukraine hat in kürzester Frist

eine Million Arbeiter für die Rüstungsindustrie freizustellen, wovon

aus unserem Gebiet täglich 500 Mann zu stellen sind.«

Hoher Gerichtshof! Ich glaube, daß diese Zahlen bereits

von Herrn Dodd zitiert wurden. Auf der nächsten Seite

weise ich auf den ersten Befehl in den Unterabsätzen 1

und 2 hin.

»1. Sonderbehandlungen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken.



2. Die Erfassung der KP-Funktionäre, Aktivisten und so weiter haben

zunächst nur listenmäßig zu erfolgen, ohne Verhaftungen

vorzunehmen. Es geht zum Beispiel nicht mehr an, daß bei

KP-Mitgliedern die nähere Verwandtschaft verhaftet wird. Auch

Mitglieder des Komsomolz sind nur dann festzunehmen, wenn diese

in einer führenden Stellung tätig waren.«

Die nächsten beiden Absätze 3 und 4 wurden bereits bei

einem früheren Vortrag vorgelegt.

»5. Die Bandenberichterstattung sowie Bandeneinsätze bleiben hiervon

unberührt. Ich mache jedoch darauf aufmerksam, daß die

Bandeneinsätze nur mit meiner Zustimmung zu erfolgen haben.

6. Die Gefängnisse sind grundsätzlich leer zu halten. Wir müssen uns

darüber klar sein, daß der Slave jede weiche Behandlung als Schwäche

auslegt und sich sofort in solchen Momenten darauf einstellt. Wenn

wir also durch obige Anordnung unsere harten sicherheitspolizeilichen

Maßnahmen vorübergehend einschränken, so geschieht dies nur aus

folgendem Grund. Das Wichtigste ist die Arbeiterbeschaffung. Eine

Überprüfung der ins Reich zu verschickenden Personen erfolgt nicht.

Es sind daher auch keine schriftlichen Bescheinigungen für politische

Überprüfung und dergleichen abzugeben.

Gezeichnet Christensen, SS-Sturmbannführer und Kommandeur.«

Soweit ich verstanden habe, wünscht der Hohe

Gerichtshof, sich heute um 4.00 Uhr zu vertagen; ich

glaube daher, daß ich noch einen weiteren Punkt

vortragen kann. Es handelt sich um jene Einsatzgruppen

der Sicherheitspolizei und des SD, die die berüchtigten

Todeswagen betrieben. Das kürzlich als Beweisstück

US-288 vorgelegte Dokument 501-PS bezog sich hierauf.

Der Brief von Becker, der ein Teil dieses Beweisstücks

ist, war an Obersturmbannführer Rauff in Berlin

gerichtet.

Ich komme nun zu Dokument L-185. Auf 501-PS

verweise ich nur wegen der Todeswagen. Das Dokument

L-185 lege ich jetzt als Beweisstück US-484 vor, und

zwar Seite 7 der englischen Übersetzung. Daraus ist zu



entnehmen, daß der mit technischen Angelegenheiten

betraute Chef des Amtes II D des RSHA der

Obersturmbannführer Rauff war. Herr Harris sagt mir

soeben, daß nur ein Punkt durch dieses Dokument

bewiesen werden soll, nämlich, daß das Amt II D des

RSHA, welches diesen Bericht über technische

Angelegenheiten herstellte, von Obersturmbannführer

Rauff geleitet wurde. In demselben Zusammenhang weist

er auf Dokument 2348-PS, Beweisstück US-485, hin.

Das vorhergehende Dokument sollte Rauff identifizieren,

um dann seine eidesstattliche Erklärung, 2348-PS, zweiter

Band, vorlegen zu können. Ich verlese den Anfang seiner

am 19. Oktober 1945 in Ancona, Italien, abgegebenen

eidesstattlichen Erklärung:

»Ich bestätige hiermit die Echtheit des anliegenden Briefes, der von

Dr. Becker... am 16. Mai 1942 geschrieben und den ich am 29. Mai

1942 erhielt.

Ich habe am 18. Oktober 1945 am Rande dieses Briefes vermerkt, daß

er echt ist.

Die Zahl der in Betrieb gewesenen Todeswagen kenne ich nicht und

kann nicht einmal die ungefähre Zahl angeben.

Die Wagen wurden von den Saurer-Werken in Deutschland gebaut,

die sich, glaube ich, in Berlin befinden.

Auch andere Firmen haben diese Wagen gebaut.

Soweit ich weiß, waren diese Wagen nur in Rußland in Gebrauch.

Soweit ich feststellen kann, wurden diese Wagen wahrscheinlich 1941

verwandt, und es ist meine persönliche Ansicht, daß sie bis zum

Kriegsende in Betrieb waren.«

Herr Vorsitzender, ich glaube nicht, daß wir genügend

Zeit haben, auf das nächste Beweisstück einzugehen.

 

VORSITZENDER: Gut. Dann wird sich der

Gerichtshof jetzt auf Mittwoch, den 2. Januar 1946,

vertagen.



 

[Das Gericht vertagt sich bis

2. Januar 1946, 10.00 Uhr.]

 

1 Eine Gewähr für die Uebereinstimmung des hier

veröffentlichten Textes mit dem Original des

Befehlsblattes des Chefs der Sicherheitspolizei und des

SD vom 7. September 1942. Nr. 39, p. 249, kann nicht

übernommen werden, da ein deutsches Original nicht

auffindbar ist.



 

Fünfundzwanzigster Tag.

Mittwoch, 2. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich bitte den Anklagevertreter der

Vereinigten Staaten fortzufahren.

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Bei Vertagung

der Verhandlung am 20. Dezember hatten wir die

Gestapo behandelt und den Gebrauch von Todeswagen

durch Einsatzgruppen in den östlichen besetzten

Ländern beschrieben. Wir waren fast am Ende dieses

Abschnitts des Anklagevorbringens angelangt. Der

Gerichtshof wird sich daran erinnern, daß wir den

Gebrauch von einigen Todeswagen erwähnten, die von

den Saurer-Werken hergestellt worden waren, und ich

möchte zum Schlusse ein dem Dokument 501-PS

beigefügtes Telegramm erwähnen, dessen Verlesung

nicht erforderlich ist, aus dem aber die Tatsache

hervorgeht, daß die gleiche Type von Lastwagen auch als

Todeswagen von den Einsatzgruppen verwendet wurde.

Das letzte Dokument, das wir im Zusammenhang mit

den Einsatzgruppen in den besetzten Ostgebieten

vorlegen möchten, trägt die Nummer 2992-PS und

befindet sich, wie ich glaube, im zweiten Bande des

Dokumentenbuchs. Es ist eine von Hermann Gräbe

abgegebene eidesstattliche Erklärung. Hermann Gräbe

steht zur Zeit im Dienste der Militärregierung der



Vereinigten Staaten in Frankfurt. Die eidesstattliche

Erklärung wurde in Wiesbaden abgegeben, und ich lege

hiermit Auszüge aus diesem Affidavit, 2992-PS, US-494,

vor.

Der Zeuge war Leiter einer Baufirma, die einige Bauten

in der Ukraine ausführte, und Augenzeuge der

antijüdischen Aktionen in der ukrainischen Stadt Rowno

am 13. Juli 1942. Ich beziehe mich auf den Teil des

Affidavits, der sich auf Seite 5 der englischen

Übersetzung befindet. Es heißt dort:

»Von September 1941 bis Januar 1944 war ich Geschäftsführer und

leitender Ingenieur einer Zweigstelle der Baufirma Josef Jung,

Solingen, mit Sitz in Sdolbunow, Ukraine. Als solcher hatte ich die

Baustellen der Firma zu besuchen. Die Firma unterhielt u. a. eine

Baustelle in Rowno, Ukraine.

In der Nacht vom 13. zum 14. Juli. 1942 wurden in Rowno alle

Insassen des Ghettos, in dem sich noch ungefähr 5000 Juden

befanden, liquidiert.

Den Umstand, wie ich Zeuge der Auflösung des Ghettos wurde, die

Durchführung der Aktion während der Nacht und am Morgen,

schildere ich wie folgt:

Als Arbeiter für die Firma beschäftigte ich in Rowno außer Polen,

Deutschen und Ukrainern, auch etwa 100 Juden aus Sdolbunow,

Ostrog und Mysotsch. Die Männer waren in einem Hause,

Bahnhofstraße 5, innerhalb des Ghettos untergebracht, die Frauen in

einem Hause Ecke Deutsche Straße 98.

Am Samstag, den 11. Juli 1942, erzählte mir mein Polier Fritz

Einsporn von einem Gerücht, daß am Montag alle Juden in Rowno

liquidiert werden sollten. Obwohl die bei meiner Firma in Rowno

beschäftigten Juden zum allergrößten Teil nicht aus dieser Stadt waren,

befürchtete ich doch, daß sie mit in die gemeldete Aktion fallen

würden. Ich ordnete daher an, daß Einsporn am Mittag desselben

Tages alle bei uns beschäftigten Juden, Männer wie Frauen, nach

Sdolbunow, etwa 12 km von Rowno, in Marsch setzen solle. Dieses

geschah auch.

Dem Judenrat war der Abzug der jüdischen Arbeiter meiner Firma

bekannt geworden, er wurde noch am Nachmittag des Samstag beim



Kommandeur der SP und des SD in Rowno, SS-Sturmbannführer Dr.

Pütz, vorstellig, um Gewißheit über das Gerücht der bevorstehenden

Judenaktion, das durch das Abziehen der Juden meiner Firma noch

genährt wurde, zu erhalten. Dr. Pütz stellte das Gerücht als eine

plumpe Lüge hin und ließ im übrigen das polnische Personal meiner

Firma in Rowno verhaften. Einsporn entging der Verhaftung durch

Flucht von Sdolbunow. Als ich von dem Vorfall Kenntnis erhielt,

ordnete ich an, daß alle von Rowno abgezogenen Juden am Montag,

den 13. Juli 1942, die Arbeit in Rowno wieder aufzunehmen hatten.

Ich selbst ging am Montag Vormittag zum Kommandeur Dr. Pütz, um

einesteils Gewißheit über das Gerücht einer Judenaktion zu erhalten,

zum anderen wegen Auskunft um die Verhaftung des polnischen

Büropersonals. SS-Sturmbannführer Dr. Pütz erklärte mir, daß

keinesfalls eine Aktion geplant sei. Dieses wäre ja auch widersinnig, da

den Firmen und der Reichsbahn dann wertvolle Arbeiter verloren

gingen.

Eine Stunde später erhielt ich eine Vorladung zum Gebietskommissar

in Rowno. Sein Vertreter, Stabsleiter Ordensjunker Beck, nahm das

gleiche Verhör wie bei dem SD vor. Meine Erklärung, daß ich die

Juden wegen einer dringenden Entlausung nach Hause geschickt hatte,

schien ihm glaubhaft. Er erzählte mir dann, mit der Verpflichtung zum

Schweigen, daß tatsächlich am Abend des Montag, also den 13. Juli

1942, eine Aktion stattfinden werde. Ich erreichte nach einer längeren

Verhandlung, daß er mir die Erlaubnis gab, meine jüdischen Arbeiter

nach Sdolbunow nehmen zu dürfen, allerdings aber erst nach der

Aktion. Während der Nacht müsse ich das Haus im Ghetto selbst vor

dem Eindringen ukrainischer Miliz oder SS schützen. Als Bestätigung

der Besprechung gab er mir ein Schreiben des Inhalts, daß die

jüdischen Arbeiter der Firma Jung nicht unter die Aktion fallen. (Siebe

Dokument.)«

Dieses Original, das ich in der Hand halte, möchte ich

jetzt dem Übersetzer zur Verlesung übergeben lassen. Ich

lenke die Aufmerksamkeit des Hohen Gerichtshofs auf

die Tatsache, daß der Briefkopf lautet: »Der

Gebietskommissar in Rowno«; es ist vom 13. Juli 1942

datiert und von diesem Gebietskommissar unterzeichnet.

Ich verlese nunmehr das Dokument:



»Der Gebietskommissar in Rowno. Geheim!

An die Firma Jung, Rowno. Die bei Ihrer Firma beschäftigten

jüdischen Arbeitskräfte fallen nicht unter die Aktion. Sie haben

dieselben bis spätestens Mittwoch, den 15. Juli 1942, an den neuen

Arbeitsplatz zu übersiedeln. Der Gebietskommissar i. V. gez. Beck.«

Das Schreiben ist mit dem Stempel, dem offiziellen

Stempel des Gebietskommissars in Rowno versehen.

Nun folgt der nächste Absatz des Originals, ich glaube

Seite 5 oder 6; ich möchte einen weiteren Absatz verlesen

nach dem Vermerk »Siehe Dokument«:

»Am Abend dieses Tages fuhr ich nach Rowno und stellte mich mit

Fritz Einsporn vor das Haus Bahnhofstraße, in dem die jüdischen

Arbeiter meiner Firma schliefen. Kurz nach 22.00 Uhr wurde das

Ghetto durch ein großes SS-Aufgebot und einer etwa 3-fachen Anzahl

ukrainischer Miliz umstellt und daraufhin die im und um das Ghetto

errichteten elektrischen Bogenlampen eingeschaltet. SS- und

Miliztrupps von je 4 bis 6 Personen drangen nun in die Häuser ein

oder versuchten einzudringen. Wo die Türen und Fenster verschlossen

waren und die Hauseinwohner auf Rufen und Klopfen nicht öffneten,

schlugen die SS- oder Milizleute die Fenster ein, brachen die Türen mit

Balken und Brecheisen auf und drangen in die Wohnungen ein. Wie

die Bewohner gingen und standen, ob sie bekleidet oder zu Bett lagen,

so wurden sie auf die Straße getrieben. Da sich die Juden in den

meisten Fällen weigerten und wehrten, aus den Wohnungen zu gehen,

legten die SS- und Milizleute Gewalt an. Mit Peitschenschlägen,

Fußtritten und Kolbenschlägen erreichten sie schließlich, daß die

Wohnungen geräumt wurden. Das Austreiben aus den Häusern ging in

einer derartigen Hast vor sich, daß die kleinen Kinder, die im Bett

lagen, in einigen Fällen zurückgelassen wurden. Auf der Straße

jammerten und schrien die Frauen nach ihren Kindern, Kinder nach

ihren Eltern. Das hinderte die SS nicht, die Menschen nun im

Laufschritt unter Schlägen über die Straßen zu jagen, bis sie zu dem

bereitstehenden Güterzug gelangten. Waggon auf Waggon füllte sich,

unaufhörlich ertönte das Geschrei der Frauen und Kinder, das

Klatschen der Peitschen und die Gewehrschüsse. Da sich einzelne

Familien oder Gruppen in besonders guten Häusern verbarrikadiert

hatten und auch die Türen mittels Brecheisen und Balken nicht

aufzubringen waren, sprengte man diese mit Handgranaten auf. Da das



Ghetto dicht an dem Bahnkörper von Rowno lag, versuchten junge

Leute über die Schienenstränge und durch einen kleinen Fluß aus dem

Bereich des Ghettos zu entkommen. Da dieses Gelände außerhalb der

elektrischen Beleuchtung lag, erhellte man dieses durch Leuchtraketen.

Während der ganzen Nacht zogen über die erleuchteten Straßen die

geprügelten, gejagten und verwundeten Menschen. Frauen trugen in

ihren Armen tote Kinder, Kinder schleppten und schleiften an Armen

und Beinen ihre toten Eltern über die Straßen zum Zuge. Immer

wieder hallten durch das Ghettoviertel die Rufe ›Aufmachen!

Aufmachen!‹«

Ich werde nichts mehr von dieser eidesstattlichen

Erklärung verlesen. Sie ist sehr lang. Wir haben noch eine

zweite eidesstattliche Erklärung, aber ich wollte nur die

Tatsache hervorheben, daß die ursprüngliche Ausnahme

vom Gebietskommissar unterschrieben war, und daß der

SD und die SS an dieser Aktion beteiligt waren.

 

VORSITZENDER: Sollten Sie nicht den Rest der Seite

verlesen, Oberst Storey?

 

OBERST STOREY: Ja, Herr Vorsitzender. Ich habe das

unterlassen, weil ich glaubte, daß es eine gewisse

Wiederholung darstellen könnte.

»Ich entfernte mich gegen 6 Uhr früh für einen Augenblick und ließ

Einsporn und einige andere deutsche Arbeiter, die inzwischen

zurückgekommen waren, zurück. Da nach meiner Ansicht die größte

Gefahr vorbei war, glaubte ich, dieses wagen zu können. Kurz nach

meinem Weggang drangen ukrainische Milizleute in das Haus

Bahnhofstraße 5 ein und holten 7 Juden heraus und brachten sie zu

einem Sammelplatz innerhalb des Ghettos. Bei meiner Rückkehr

konnte ich ein weiteres Herausholen von Juden aus diesem Hause

verhindern. Um die 7 Leute zu retten, ging ich zum Sammelplatz. Auf

den Straßen, die ich passieren mußte, sah ich Dutzende von Leichen

jeden Alters und beiderlei Geschlechts. Die Türen der Häuser standen

offen, Fenster waren eingeschlagen. In den Straßen lagen einzelne

Kleidungsstücke, Schuhe, Strümpfe, Jacken, Mützen, Hüte, Mäntel



und so weiter. An einer Hausecke lag ein kleines Kind von weniger als

einem Jahr mit zertrümmertem Schädel. Blut und Gehirnmasse klebten

an der Hauswand und bedeckte die nähere Umgebung des Kindes.

Das Kind hatte nur ein Hemdchen an. Der Kommandeur,

SS-Sturmbannführer Dr. Pütz, ging an etwa 80-100 am Boden

hockenden männlichen Juden auf und ab. Er hielt in der Hand eine

schwere Hundepeitsche. Ich ging zu ihm, zeigte ihm die schriftliche

Genehmigung des Stabsleiters Beck und forderte die 7 Leute, die ich

unter den am Boden Hockenden erkannte, zurück. Dr. Pütz war sehr

wütend über das Zugeständnis Becks und unter keinen Umständen zu

bewegen, die 7 Männer freizugeben. Er machte mit der Hand einen

Kreis um den Platz und sagte, wer einmal hier wäre, der käme nicht

mehr fort. Obzwar sehr ungehalten über Beck, gab er mir auf, die

Leute im Hause Bahnhofstraße 5 bis spätestens um 8 Uhr aus Rowno

zu führen. Beim Weggang von Dr. Pütz bemerkte ich einen

ukrainischen Bauernwagen, bespannt mit 2 Pferden. Auf dem Wagen

lagen tote Menschen mit steifen Gliedern. Arme und Beine ragten über

den Kasten des Wagens heraus. Der Wagen fuhr in Richtung zum

Güterzug. Die verbliebenen 74 in dem Haus eingeschlossenen Juden

brachte ich nach Sdolbunow.

Einige Tage nach dem 13. Juli 1942 bestellte der Gebietskommissar

von Sdolbunow, Georg Marschall, alle Firmenleiter, Reichsbahnräte,

OT-Führer und so weiter zu sich und gab bekannt, daß sich die

Firmen und so weiter darauf vorbereiten sollten, daß in absehbarer

Zeit Juden umgesiedelt werden würden. Er wies auf die Aktion von

Rowno hin, wo man alle Juden liquidiert, das heißt in der Nähe von

Kostopol erschossen hatte.«

Die Erklärung ist unterzeichnet und beschworen am 10.

November 1945.

 

VORSITZENDER: Welcher Nationalität ist Gräbe?

 

OBERST STOREY: Er ist Deutscher. Gräbe war ein

Deutscher und ist nun bei der Militärregierung in

Frankfurt beschäftigt, der Militärregierung der

Vereinigten Staaten.

Hoher Gerichtshof! In diesem Zusammenhang ist eine



weitere eidesstattliche Erklärung beigefügt, die einen Teil

dieses Dokuments bildet, das ich nicht zu verlesen

beabsichtige. Sie behandelt die Hinrichtung von

Menschen in einem anderen Gebiet und ist ähnlicher

Natur wie das andere Affidavit. Ich verlese die Erklärung

nicht, da sie kumulativ ist, aber sie ist ein Teil desselben

Dokuments.

Ich gehe nun von diesem Thema auf das nächste über.

Die Gestapo und der SD unterhielten in den

Kriegsgefangenenlagern besondere Abteilungen mit der

Aufgabe, rassisch und politisch Unerwünschte

auszusondern und die Ausgesonderten zu vernichten.

Dieses gegen Zivilpersonen durchgeführte Programm

von Massenmorden rassisch und politisch

Unerwünschter wurde auch gegen Kriegsgefangene

angewendet, die an der Ostfront gefangengenommen

worden waren. Ich verweise den Hohen Gerichtshof in

diesem Zusammenhang auf die Aussagen des Generals

Lahousen vom 30. November 1945, an die sich der

Gerichtshof erinnern wird. Lahousen legte Zeugnis über

eine Besprechung ab, die im Sommer 1941 kurz nach

Beginn des Feldzugs gegen die Sowjetunion

stattgefunden hat, und an der er selbst beteiligt war. Ich

möchte dies besonders betonen, denn wir werden später

ein Schriftstück vorlegen, das eine Folge dieser

Besprechung war, an der er selbst, General Reinecke,

Oberst Breyer und der Chef der Gestapo, Müller,

teilnahmen. In dieser Konferenz wurde der Befehl

besprochen, nach welchem Sowjetfunktionäre und

Kommunisten unter den sowjetischen Kriegsgefangenen

zu töten waren. Die Exekutionen sollten durch



Einsatzkommandos der Sipo und des SD durchgeführt

werden. Lahousen hob hervor, daß Müller, der Chef der

Gestapo, auf der Ausführung des Programms bestanden

habe und nur insoweit Entgegenkommen zeigte, als er

zusagte, die Hinrichtungen mit Rücksicht auf die Moral

der deutschen Truppen nicht in Gegenwart von Soldaten

vornehmen zu lassen, Müller machte auch einige

Zugeständnisse hinsichtlich der Auswahl der Personen,

die ermordet werden sollten. Nach der Aussage

Lahousens jedoch war die Auswahl vollständig den

Kommandanten dieser Aussonderungs-Einheiten

überlassen. Ich beziehe mich auf Seite 633 des

Sitzungsprotokolls. Band II, Seite 505.

Ich lege nun Dokument 502-PS als Beweisstück US-486

vor. Es handelt sich um Richtlinien der Gestapo vom 17.

Juli 1941.

Wie Sie sich erinnern werden, sagte Lahousen aus, daß

diese Konferenz im Sommer 1941 stattfand.

Das Schreiben ist an die Kommandanten der in den

Lagern stationierten Sipo- und SD-Kommandos gerichtet

und enthält folgende Bestimmungen; ich lese nun von

der ersten Seite der englischen Übersetzung.

Hoher Gerichtshof! Unsere Kollegen, die

Anklagevertreter der Sowjetunion, werden den größten

Teil dieses Schriftstücks vorlegen; ich verlese nur einen

Auszug, der für den Beweis der Beteiligung der Gestapo

ausreichend ist:

»Die Abstellung der Kommandos erfolgt nach der Vereinbarung

zwischen dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD und dem OKW

vom 16. 7. 1941 (siehe Anlage 1).

Die Kommandos arbeiten auf Grund besonderer Ermächtigung und

gemäß der ihnen erteilten allgemeinen Richtlinien im Rahmen der

Lagerordnung selbständig. Es ist selbstverständlich, daß die



Kommandos mit dem Lagerkommandanten und dem ihm zugeteilten

Abwehroffizier engste Fühlung halten.

Aufgabe der Kommandos ist die politische Überprüfung aller

Lagerinsassen und die Aussonderung und weitere Behandlung

a) der in politischer, krimineller oder in sonstiger Hinsicht untragbaren

Elemente unter diesen,

b) jener Personen, die für den Wiederaufbau der besetzten Gebiete

verwendet werden können.«

Ich gehe nun zum Beginn des vierten Absatzes über:

»Für ihre Arbeit haben die Kommandos, soweit als möglich, sich

zunächst und auch in der Folge die Erfahrungen der

Lagerkommandanten zunutze zu machen, die diese aus der

Beobachtung der Gefangenen und aus Vernehmungen von

Lagerinsassen inzwischen gesammelt haben.

Weiter haben die Kommandos von Anfang an bemüht zu sein, unter

den Gefangenen auch die zuverlässig erscheinenden Elemente, und

zwar gleichgültig, ob es sich dabei um Kommunisten handelt oder

nicht, herauszusuchen, um sie für ihre nachrichtendienstlichen Zwecke

innerhalb des Lagers und, wenn vertretbar, später auch in den

besetzten Gebieten dienstbar zu machen.

Es muß gelingen, durch Einsatz solcher V-Personen und unter

Ausnutzung aller sonst vorhandenen Möglichkeiten zunächst unter

den Gefangenen alle auszuscheidenden Elemente Zug um Zug zu

ermitteln. Durch kurze Befragung der Festgestellten und evtl.

Befragung anderer Gefangener haben sich die Kommandos in jedem

Fall endgültige Klarheit über die zu treffenden Maßnahmen zu

verschaffen.

Die Angabe eines V-Mannes gilt ohne weiteres nicht, einen

Lagerinsassen als verdächtig zu bezeichnen. Vielmehr muß irgendwie

nach Möglichkeit eine Bestätigung erreicht werden.«

Ich gehe nun zu Seite 2, Absatz 3 der englischen

Übersetzung über und zitiere:

»Exekutionen dürfen nicht im Lager oder in unmittelbarer Umgebung

des Lagers durchgeführt werden. Befinden sich die Lager im

Generalgouvernement in unmittelbarer Nähe der Grenze, so sind die

Gefangenen zur Sonderbehandlung möglichst auf ehemals

sowjetrussisches Gebiet zu verbringen.«

Ferner zitiere ich Absatz 5:



»Hinsichtlich der durchzuführenden Exekutionen, des möglichen

Abtransportes von zuverlässigen Zivilpersonen und des Abschubs

etwaiger V-Personen für die Einsatzgruppe in die besetzten Gebiete

hat sich der Leiter des EK in Verbindung zu setzen mit dem Leiter der

örtlich nächstgelegenen Stapo(leit)-Stelle bzw. mit dem Kommandeur

der Sicherheitspolizei und des SD und über diesem mit dem Chef der

betreffenden Einsatzgruppe in den besetzten Gebieten.«

Der Beweis dafür, daß so von der Gestapo in

Kriegsgefangenenlagern ausgesonderte Personen

hingerichtet worden sind, ist in Dokument 1165-PS zu

finden, aus dem ich nicht zitieren will, und das bereits als

Beweisstück US-244 vorgelegt wurde. Dokument

1165-PS beweist, daß alle Ausgesonderten exekutiert

worden sind.

Die erste Seite dieses Dokuments, das ich nicht verlesen

will, stellt ein Schreiben der Lagerkommandanten des

Konzentrationslagers Groß-Rosen an den Chef der

Gestapo, Müller, vom 23. Oktober 1941 dar; es bezieht

sich auf eine früher stattgefundene mündliche

Besprechung mit Müller und nennt die Namen von

zwanzig am vorausgehenden Tag hingerichteten

sowjetischen Kriegsgefangenen.

Die zweite Seite, ich beziehe mich noch immer auf

Dokument 1165-PS, das ich nicht verlese, weil es bereits

früher zitiert worden ist, ist eine von Müller am 9.

November 1941 an alle Gestapo-Dienststellen ergangene

Weisung, in welcher er anordnete, daß alle erkrankten

Kriegsgefangenen von den Transporten zur Exekution in

die Konzentrationslager auszuschließen seien, weil 5 bis

10 Prozent der für die Exekution bestimmten Personen

tot oder halbtot in den Lagern ankämen.

Ich lege nunmehr Dokument 2542-PS, US-489, vor. Es

befindet sich im zweiten Band des Dokumentenbuchs.



Es ist eine eidesstattliche Erklärung des Kurt Lindow,

eines ehemaligen Gestapo-Beamten, aufgenommen am

30. September 1945 in Oberursel, Deutschland, im

Verlaufe einer offiziellen militärischen Untersuchung

seitens der Armee der Vereinigten Staaten. Ich zitiere

vom Beginn dieses Dokuments:

»1. Ich war Kriminaldirektor im Amt IV des RSHA und Leiter des

Referates IV A 1 von Mitte 1942 bis Mitte 1944.«

Ich lenke die Aufmerksamkeit des Hohen Gerichtshofs

auf die Tafel an der Wand, er war Direktor der Abteilung

IV und Chef der Unterabteilung IV A 1.

»Ich hatte den Rang eines SS-Sturmbannführers.

2. Dem Referat IV A 1 war von 1941 bis Mitte 1943 ein Sachgebiet

eingegliedert« – das aus dieser Tafel nicht ersichtlich ist, aber bereits

beschrieben wurde –, »das der Regierungsoberinspektor, späterer

Regierungsamtmann und SS-Hauptsturmführer Franz Königshaus,

leitete. In diesem wurden Kriegsgefangenenangelegenheiten bearbeitet.

Mir ist aus diesem Sachgebiet bekannt geworden, daß Erlasse und

Befehle des Reichsführers Himmler aus den Jahren 1941 und 1942

bestanden, nach welchen gefangengenommene sowjetrussische

politische Kommissare und jüdische Soldaten exekutiert werden

sollten. Nach meiner Kenntnis liefen Vorschläge zu Exekutionen

solcher Kriegsgefangenen aus den einzelnen Kriegsgefangenenlagern

ein. Königshaus mußte dann die Exekutionsbefehle vorbereiten und

legte diese dem Amtschef IV, Müller«, der der Chef der Gestapo war,

»zur Unterschrift vor. Diese Entwürfe waren so abgefaßt, daß ein

Schreiben an die beantragende Dienststelle, ein zweites Schreiben an

ein jeweils bestimmtes Konzentrationslager zur Anweisung der

Exekution zu versenden waren. Die betreffenden Kriegsgefangenen

wurden vorerst formell entlassen, dann in ein Konzentrationslager zur

Exekution überführt.

3. Der Sachbearbeiter Königshaus war mir in personeller Hinsicht

unterstellt, und zwar von Mitte 1942 bis etwa Anfang 1943, und

arbeitete sachlich direkt mit dem Gruppenleiter IV A,

Regierungsdirektor Panzinger, zusammen. Das Sachgebiet wurde etwa

Anfang 1943 aufgelöst und auf die Länderreferate bei IV B aufgeteilt.

Die für russische Kriegsgefangene in Frage kommenden Arbeiten



müssen dann von IV B 2 a bearbeitet worden sein. Leiter des Referates

IV B 2 a war Regierungsrat und Sturmbannführer Hans-Helmuth

Wolf.

4. In den Kriegsgefangenenlagern der Ostfront bestanden kleinere

Einsatzkommandos, die von Angehörigen der Geheimen Staatspolizei

(Unterbeamten) geleitet wurden. Diese Kommandos waren den

Lagerkommandanten zugeteilt und hatten die Aufgabe, die

Kriegsgefangenen, die für eine Exekution, gemäß den ergangenen

Befehlen, in Frage kamen, auszusondern und dem Geheimen

Staatspolizeiamt zu melden.«

Den Rest dieser eidesstattlichen Erklärung werde ich

nicht verlesen; ich gehe zum nächsten Thema über.

Die Gestapo und die SS überlieferten wieder

festgenommene Kriegsgefangene den

Konzentrationslagern, wo sie hingerichtet wurden; es

handelte sich also um entflohene und dann erneut

gefangengenommene Kriegsgefangene. Der Hohe

Gerichtshof wird sich erinnern, daß in der bereits

vorgelegten Urkunde 1650-PS ein Befehl des Chefs der

Sicherheitspolizei und des SD enthalten war, der die

regionalen Gestapostellen anwies, bestimmte Gruppen

wiedergefangener Offiziere auszusondern und im

Rahmen der sogenannten Aktion »Kugel« nach dem

Konzentrationslager Mauthausen zu überführen. Dies ist

der bekannte »Kugelerlaß«, der dem Gerichtshof bereits

vorgelegt worden ist. Auf der Fahrt sollten die

Kriegsgefangenen gefesselt werden. Die Gestapobeamten

sollten halbjährlich Berichte erstatten, in welchen sie nur

die Zahlen der nach Mauthausen gesandten Gefangenen

anzugeben hatten. Am 27. Juli 1944 wurde vom

Wehrkreiskommando VI ein Befehl herausgegeben, der

sich auf die Behandlung von Kriegsgefangenen bezog. Es

ist das Dokument 1514-PS im zweiten



Dokumentenbuch, das ich als Beweisstück US-491

vorlege. Dieses Dokument besagt, daß Kriegsgefangene

unter gewissen Umständen aus der Kriegsgefangenschaft

entlassen wurden, um dann der Gestapo überstellt zu

werden; ich zitiere von der ersten Seite:

»Betr.: Überstellung von Kriegsgefangenen an die Geheime

Staatspolizei. In der Anlage wird die Bezugsverfügung 1) übersandt.

Für die Überstellung an die Gestapo ergeht nachstehende

zusammenfassende Regelung:

1. a) Entsprechend den Bezugsverfügungen 2) und 3) hat der

Lagerkommandant sowj. Kgf. bei Straftaten der Geheimen

Staatspolizei zu überstellen und aus der Kriegsgefangenschaft zu

entlassen, wenn er nicht die Überzeugung gewinnt, daß seine

Disziplinbefugnisse zur Sühnung der begangenen Straftaten

ausreichen. Tatbericht entfällt.

b) Wiederergriffene sowj. Kgf. sind zunächst der nächsten

Polizeidienststelle zur Feststellung zu übergeben, ob während der

Flucht Straftaten begangen worden sind. Entlassung aus der

Kriegsgefangenschaft erfolgt auf Antrag der Polizeidienststelle.

(Abschn. A 6 der Bezugsverfügung 4) betr. Zusammenfassung aller

Bestimmungen über den Arbeitseinsatz wiederergriffener und

arbeitsverweigernder Kr.Gef.)

c) Wiederergriffene Kgf. sowj. Offz. sind der Gestapo zu übergeben

und aus der Kriegsgefangenschaft zu entlassen. (Abschn. A 1 der

Bezugsverfügung 4.)

d) Arbeitsverweigernde und solche Kgf. sowj. Offz., die sich

hetzerisch hervortun und dadurch nachteilig auf die Arbeitswilligkeit

der übrigen sowj. Kgf. einwirken, sind von dem für sie zuständigen

Stalag der nächsten Staatspolizeistelle zu übergeben und aus der

Kriegsgefangenschaft zu entlassen. (Abschn. C 1 der Bez. Verfg. 4 und

Bez. Verfg. 5.)

e) Arbeitsverweigernde sowj. Kgf. Mannschaften als Rädelsführer und

solche, die sich hetzerisch hervortun und dadurch nachteilig auf die

Arbeitswilligkeit der übrigen Kgf. einwirken, sind der nächsten

Staatspolizeistelle zu übergeben und aus der Kriegsgefangenschaft zu

entlassen. (Abschn. C 2 der Bez. Verfg. 4.)

f) Sowj. Kgf. (Mannschaften und Offz.), die hinsichtlich ihrer

politischen Einstellung vom Einsatzkdo. der Sicherheitspolizei und des



Sicherheitsdienstes ausgesondert wurden, sind vom

Lagerkommandanten auf Ersuchen dem Einsatzkdo. zu überstellen

und aus der Kriegsgefangenschaft zu entlassen. (Bez. Verfg. 6.)

g) 1. Poln. Kgf. sind bei nachweislichen Sabotageakten an die nächste

Staatspolizeistelle zu übergeben und aus der Kriegsgefangenschaft zu

entlassen. Entscheidung trifft der Lagerkommandant. Tatbericht

entfällt. (Bez. Verf. 7.)

2. Einer Meldung von der Überstellung und der Entlassung aus der

Kriegsgefangenschaft bei den unter Ziffer 1) dieser Verfügung

genannten Fällen an Wkdo. VI, Abt. Kgf., bedarf es nicht.

3. Kgf. aller Nationen sind an die Geheime Staatspolizei zu überstellen

und aus der Kriegsgefangenschaft zu entlassen, wenn hierzu ein

besonderer Befehl des OKW oder Wkdo. VI, Abt. Kgf., ergeht.

4. Kgf., die der Teilnahme an illegalen Organisationen und

Widerstandsbewegungen verdächtig sind, sind der Gestapo auf Antrag

zu Vernehmungszwecken zu überlassen. Sie bleiben Kgf. und sind als

solche zu behandeln. Die Überstellung an die Gestapo und ihre

Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft hat nur auf Befehl des OKW

oder des Wkdo. VI, Abt. Kgf., zu erfolgen.

Bei franz. und belg. Kriegsgef. und ital. Mil. Inter. ist vor Übergabe an

die Gestapo zu Vernehmungszwecken – ggf. fernmündlich – die

Zustimmung des Wehrkreiskdo. VI, Abteilung Kgf., einzuholen.«

Diese Verordnung war als der »Kugelerlaß« bekannt.

Kriegsgefangene, die in diese Kategorie »K« fielen und

nach Mauthausen gebracht würden, wurden hingerichtet.

Zur Unterstützung dieser Behauptung lege ich

Dokument 2285-PS, US-490, vor. Es ist im zweiten Band

zu finden. Dokument 2285-PS ist eine eidesstattliche

Erklärung des Oberstleutnants Guivante de Saint Gast

und des Leutnants Jean Veith, beide Angehörige der

französischen Armee, abgegeben am 13. Mai 1945 bei

einer militärischen Untersuchung durch die Armee der

Vereinigten Staaten. Die eidesstattliche Erklärung besagt,

daß Oberstleutnant Gast vom 18. März 1944 bis 22. April

1945 und Leutnant Veith vom 22. April 1943 bis 22.

April 1945 in Mauthausen in Haft gehalten worden sind.



Ich zitiere von Absatz 3 auf Seite 1 des Affidavits:

»In Mauthausen gab es mehrere Arten der Gefangenenbehandlungen,

unter ihnen die ›Aktion K oder Kugel‹. Nach Ankunft der Transporte

wurden die Gefangenen, die mit ›K‹ bezeichnet waren, nicht registriert,

erhielten keine Nummer, und ihre Namen blieben allen, mit

Ausnahme der Beamten der politischen Abteilung, unbekannt.

(Leutnant Veith hatte Gelegenheit, beim Ankommen eines Transports

die folgende Unterredung zwischen dem Untersturmführer

Streitwieser und dem Leiter des Transports zu hören: ›Wieviele

Gefangene?‹ ›15, aber 2 ›K‹.‹ ›Nun, dann sind es nur 13.‹.) Die

K-Gefangenen wurden direkt in das Gefängnis gebracht, entkleidet

und in die ›Duschräume‹ geschickt. Diese Duschräume in den Kellern

des Gefängnisses neben dem Krematorium waren für Exekutionen

bestimmt (Erschießung und Vergasen).

Das Erschießen fand durch eine Meßvorrichtung statt. Der Gefangene

wurde mit dem Rücken an ein Metermaß gestellt, das mit einer

automatischen Vorrichtung versehen war. Eine Kugel in das Genick

des Gefangenen wurde ausgelöst, sobald das bewegliche Brett, mit

dem seine Größe gemessen wurde, seinen Kopf berührte.

Wenn ein Transport aus zu vielen ›K‹-Gefangenen bestand, wurde, um

nicht durch die Messungen Zeit zu verlieren, Gas statt Wasser in die

Duschräume gelassen.«

Ich wende mich nun einem anderen Thema zu, nämlich:

Die Gestapo war für die Errichtung und Einteilung von

Konzentrationslagern verantwortlich und für die

Verbringung rassisch und politisch Unerwünschter in die

Konzentrations- und Ausrottungslager zur Versklavung

und zur Massenermordung.

Dem Gerichtshof ist bereits Beweismaterial vorgelegt

worden über die Verantwortlichkeit der Gestapo für die

Verwaltung der Konzentrationslager und auch für die

Befugnis der Gestapo, Personen in Schutzhaft in die

staatlichen Konzentrationslager zu nehmen. Die Gestapo

erließ auch Befehle, Konzentrationslager zu errichten,

Kriegsgefangenenlager in Konzentrationslager als



Internierungslager und Arbeitslager in

Konzentrationslager umzuwandeln, eigene Abteilungen

für weibliche Gefangene zu schaffen und so weiter.

Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD befahl die

Einteilung der Konzentrationslager nach der Schwere der

Anklage und nach der Möglichkeit, Gefangene vom

Nazi-Standpunkt aus zu erziehen. Ich beziehe mich nun

auf Dokument 1063(a)-PS und 1063(b)-PS im zweiten

Band, US-492. Die Konzentrationslager waren eingeteilt

in Stute I, II oder III. Stufe I war für die am wenigsten

belasteten Häftlinge und Stufe III für die am schwersten

belasteten Gefangenen bestimmt. Das Dokument

1063(a)-PS ist von Heydrich unterschrieben und vom 2.

Januar 1941 datiert. Ich zitiere von dem Wort »Betrifft«

an, am Anfang des Dokuments:

»Betrifft: Einstufung der Konzentrationslager.

Der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei hat seine

Zustimmung zu der Einteilung der Konzentrationslager in

verschiedene Stufen, die der Persönlichkeit des Häftlings und dem

Grad der Gefährdung für den Staat Rechnung tragen, erteilt. Danach

werden die Konzentrationslager in folgende Stufen eingeteilt:

Stufe I: Für alle wenig belasteten und unbedingt besserungsfähigen

Schutzhäftlinge, außerdem für Sonderfälle und Einzelhaft,

die Lager Dachau, Sachsenhausen und Auschwitz I. (Letzteres kommt

auch zum Teil für Stufe II in Betracht.)

Stufe I a: Für alle alten und bedingt arbeitsfähigen Schutzhäftlinge, die

noch im Heilkräutergarten beschäftigt werden können,

das Lager Dachau.

Stufe II: Für schwerer belastete, jedoch noch erziehungs- und

besserungsfähige Schutzhäftlinge,

die Lager Buchenwald, Flossenbürg, Neuengamme und Auschwitz II.

Stufe III: Für schwerbelastete, insbesondere auch gleichzeitig kriminell

vorbestrafte und asoziale, das heißt, kaum noch erziehbare

Schutzhäftlinge,

das Lager Mauthausen.«



Ich möchte die Aufmerksamkeit des Hohen Gerichtshofs

auf den Umstand lenken, daß wir über Mauthausen

gesprochen haben, wo die »K-«-Aktion stattfand.

Der Chef der Sicherheitspolizei und SD hatte die

Vollmacht, die Dauer der Haft festzusetzen. Während

des Krieges war es üblich, den Gefangenen nicht wissen

zu lassen, wie lange die Haft dauern würde, sondern nur

von einer Haft »bis auf weiteres« zu sprechen. Dies

wurde durch Dokument 1531-PS nachgewiesen, das

bereits als Beweisstück US-248 dem Gerichtshof

vorgelegt wurde; wir nehmen hier nur deshalb auf diese

Urkunde Bezug, weil wir beweisen wollen, daß sie das

Recht hatten, die Länge der Haft zu bestimmen.

Die örtlichen Gestapo-Dienststellen, die die

Verhaftungen vornahmen, führten ein Haftbuch; soweit

mir bekannt ist, versteht man unter Haftbuch einfach ein

Polizeiregister. In diesem Haftbuch waren die Namen

aller Personen, die verhaftet wurden, mit

Personalangaben, den Gründen für die Verhaftung und

den Verfügungen aufgenommen.

Wenn Befehle von der Zentrale der Gestapo in Berlin

eintrafen, Leute, die sich in Haft befanden, in

Konzentrationslager zu überführen, wurde ein

entsprechender Vermerk in dem Haftbuch eingetragen.

Ich lege nun das Original eines dieser Haftbücher zum

Beweis vor. Es ist Dokument L-358, US-495. Dieses

Buch wurde von der 3. Armee während des Einmarsches

erbeutet und wurde vom T-Korps am 22. April 1945 bei

Bad Sulza in Deutschland beschlagnahmt. Dieses Buch

ist das Originalregister, das von der Gestapo in

Tomaschow in Polen verwendet wurde, um die Namen



der verhafteten Personen, den Grund ihrer Verhaftung

sowie der Verfügung in der Zeit vom 1. Juni 1943 bis 20.

Dezember. 1944 einzutragen.

In diesem Haftbuch sind ungefähr 3500 Namen

eingetragen; ungefähr 2200 Personen wurden verhaftet,

weil sie der Widerstandsbewegung und

Partisanen-Einheiten angehörten. Es ist ein sehr großes

Buch, und ich bitte den Gerichtsangestellten, das

Dokument dem Hohen Gerichtshof zur Einsicht

vorzulegen. Es ist zu groß, um photographiert zu werden.

Wenn der Hohe Gerichtshof eine der Seiten ansehen will,

irgendeine Seite, so werde ich vorlesen, was die

verschiedenen Spalten bedeuten. Es beginnt links und

setzt sich auf der anderen Seite fort. In der ersten Spalte

bedeutet die Überschrift nur die Nummer des Mannes

bei seiner Einlieferung: Die nächste Spalte enthält seinen

Namen, die dritte Spalte eine kurze Familiengeschichte

und seine Religion. Die vierte Spalte gibt seinen

Wohnsitz an. Die nächste Spalte gibt an, wann und von

wem die Verhaftung erfolgte; das ist die fünfte Spalte.

Die nächste Spalte bezeichnet den Ort der Verhaftung,

und wieder die nächste gibt den Grund der Verhaftung

an. Es folgt eine weitere Nummer, die anscheinend die

laufende Nummer der Einlieferung darstellt. Die

vorletzte Spalte zeigt die getroffene Verfügung an. Die

letzte Spalte ist für Bemerkungen bestimmt.

Von den 3500 Namen in diesem Buch sind, wie der

Hohe Gerichtshof feststellen kann, eine Anzahl rot

angezeichnet. Offenbar handelt es sich dabei um jene

Personen, die erschossen wurden. Von diesen wurden

325 erschossen. Nur 35 von den 325 waren zuerst einem



gerichtlichen Verfahren unterworfen worden. 950 von

den in dieser Liste eingetragenen Personen wurden in

Konzentrationslager geschickt und 155 zur Zwangsarbeit

in das Reich. Nach diesem Haftbuch wurden die aus

anderen Gründen verhafteten Personen ähnlich

behandelt, zum Beispiel Juden, Kommunisten, Geiseln

und Personen, deren Inhaftnahme eine

Vergeltungsmaßnahme war. Viele wurden bei Razzien

ohne Angabe von weiteren Gründen verhaftet.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Hohen Gerichtshofs

besonders auf die Eintragungen 286, 287 und 288 lenken,

die Nummern in der ersten Spalte des Haftbuchs, bei

welchen als Verbrechen der beschuldigten Personen

vermerkt war: »als Juden«, in anderen Worten, daß sie

Juden waren. Und bei diesen werden Sie ein rotes Kreuz

finden, und ihre Strafe war der Tod.

Ich wende mich nun von diesem Dokument ab und

möchte die Aufmerksamkeit auf Dokument L-215

lenken, das bereits als Beweisstück US-243 vorgelegt

worden ist. Ich habe nicht die Absicht, diese Urkunde zu

verlesen, wenn es der Hohe Gerichtshof nicht wünscht.

Es ist ein Aktenband, der aus mehreren

Originalaktenstücken, betreffend 25 Luxemburger

besteht, die zwecks Einweisung in Konzentrationslager in

Schutzhaft genommen worden waren. Ich möchte nur

einen Satz der Sprache in diesem Dokument heranziehen:

»Er gefährdet nach dem Ergebnis der staatspolizeilichen Feststellungen

durch sein Verhalten den Bestand und die Sicherheit des Volkes und

Staates.«

Und in jedem Fall, der in diesem Aktenband enthalten ist,

erscheint dies als Grund für die Exekution der insgesamt

25 Luxemburger. Und im Zusammenhang...



 

VORSITZENDER: Oberst Storey, Sie sagten Exekution,

nicht wahr?

 

OBERST STOREY: Ich bitte um Verzeihung, ich wollte

sagen Verschickung in ein Konzentrationslager.

 

VORSITZENDER: Ja, es gibt wohl keinen Beweis dafür,

daß sie hingerichtet wurden?

 

OBERST STOREY: Nein, Herr Präsident, sie wurden in

Konzentrationslager eingeliefert. Im Zusammenhang mit

diesem Dokument gab es ein Formular, mit welchem der

Zentrale der Gestapo in Berlin Mitteilung gemacht

wurde, wann diese Leute in Konzentrationslagern

eingetroffen waren.

Eine andere Urkunde, die schon als Beweisstück US-279

vorgelegt wurde, ist Dokument 1472-PS im zweiten

Band. Ich möchte darauf nur in Ergänzung eines anderen

Dokuments Bezug nehmen. Es war ein Telegramm vom

16. Dezember 1942, in dem Müller berichtete, daß die

Gestapo ungefähr 45000 Juden im Zusammenhang mit

dem Programm für die Gewinnung zusätzlicher

Arbeitskräfte in Konzentrationslagern beschaffen könnte.

Mit Bezug auf dasselbe Thema habe ich hier das

Dokument 1063(d)-PS, US-219, eine Anordnung Müllers

an die Kommandanten und Inspekteure der

Sicherheitspolizei und des SD sowie an die Leiter der

regionalen Gestapostellen, in welcher er erklärt, Himmler

habe am 14. Dezember 1942 befohlen, mindestens 35000

arbeitsfähige Personen bis spätestens Ende Januar in die



Konzentrationslager einzuweisen.

Und in demselben Zusammenhang lege ich Dokument

L-41 vor, Band I, Beweisstück US-496. Dieses Dokument

enthält eine weitere Anweisung Müllers, datiert vom 23.

März 1943, eine Ergänzung der Anweisung vom 17.

Dezember 1942, auf die ich verwiesen habe; in diesem

Dokument erklärt Müller, daß die Maßnahmen bis zum

30. April 1943 durchzuführen sind. Ich möchte vom

zweiten Absatz auf Seite 3 zitieren:

»Hierbei ist jedoch darauf zu achten, daß nur arbeitsfähige Häftlinge

und auch Jugendliche nur nach den gegebenen Richtlinien überstellt

werden, da sonst entgegen dem beabsichtigten Zweck eine Belastung

der Konzentrationslager eintritt.«

In demselben Zusammenhang lege ich Dokument

701-PS, US-497, vor. Es ist dies ein Schreiben des

Reichsjustizministers vom 21. April 1943 an alle

Generalstaatsanwälte und richtet sich auch an den

Beauftragten des Reichsministers der Justiz für die

Strafgefangenenlager im Emsland. Ich zitiere:

»Betrifft; Polen und Juden, die aus Vollzugsanstalten der Justiz

entlassen werden.

Überstücke für die selbständigen Vollzugsanstalten.

1. Unter Bezugnahme auf die neuen Richtlinien für die Anwendung

des § 1, Abs. 2, der VO vom 11. Juni 1940 (RGB 1. I, S. 877) – Anlage

I der RV. vom 27. Januar 1943 – 9133/2, Beil. 1-III a

2

2629 – hat das

Reichssicherheitshauptamt durch Erlaß vom 11. März 1943 – II A 2

Nr. 100/43 – 176 – angeordnet:

a) Juden, die gemäß Ziffer VI der Richtlinien aus einer Vollzugsanstalt,

entlassen werden, sind durch die für die Vollzugsanstalt örtlich

zuständige Staatspolizei(leit)-Stelle auf Lebenszeit gemäß den

ergangenen Schutzhaftbestimmungen dem Konzentrationslager

Auschwitz bzw. Lublin zuzuführen.

Das gleiche gilt für Juden, die zukünftig nach Verbüßung einer

Freiheitsstrafe aus einer Vollzugsanstalt zur Entlassung kommen.

b) Polen, die gemäß Ziffer VI der Richtlinien aus einer Vollzugsanstalt



entlassen werden, sind durch die für die Vollzugsanstalt örtlich

zuständige Staatspolizei(leit)-Stelle auf Kriegsdauer gemäß den

ergangenen Schutzhaftbestimmungen einem Konzentrationslager

zuzuführen.

Das gleiche gilt für Polen, die zukünftig nach Verbüßung einer

Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten aus einer Vollzugsanstalt zur

Entlassung kommen.

Entsprechend dem Antrage des Reichssicherheitshauptamtes bitte ich,

künftig allgemein

a) zur Entlassung kommende Juden,

b) zur Entlassung kommende Polen, die eine Freiheitsstrafe von mehr

als 6 Monaten verbüßt haben, für die örtlich zuständige

Staatspolizei(leit)-Stelle zur Überhaft vorzumerken und dieser vor

Strafende rechtzeitig zur Abholung zur Verfügung zu stellen.«

Und der letzte Absatz besagt, daß sich durch diese

Regelung die bisher angeordnete Rückführung

sämtlicher, in den eingegliederten Ostgebieten

abgeurteilter, polnischer Strafgefangenen, die ihre Strafe

im Altreich verbüßen, erübrigt.

Der nächste Gegenstand heißt: Die Gestapo und der SD

nahmen an den Verschickungen der Staatsangehörigen

der besetzten Länder zur Zwangsarbeit teil und

handhabten die Disziplinargewalt über die

Zwangsarbeiter.

Soweit Beweismaterial über Zwangsarbeit bereits

vorgelegt wurde, habe ich nicht die Absicht, es zu

wiederholen. Ich gebe jedoch einige Hinweise auf die

wichtige Rolle, welche die Gestapo und der SD bei der

Verhaftung von Personen gespielt haben, die zur

Zwangsarbeit in das Reich gebracht werden sollten, und

auf zwei oder drei Dokumente, die schon vorgelegt

worden sind. Ich möchte diese Dokumente nur zitieren,

um die Rolle der Gestapo und des SD zu beweisen:

Dokument L-61, US-177. Es befindet sich in dem



Dokumentenbuch; und ich erwähne es nur kurz, es ist ein

Schreiben vom 26. November 1942 von Fritz Sauckel, in

welchem er erklärte, daß ihm vom Chef der

Sicherheitspolizei und des SD mit Datum vom 26.

Oktober 1942 mitgeteilt worden sei, daß während des

Monats November die Evakuierung von Polen im

Distrikt von Lublin beginnen würde, um für die

Ansiedlung von Personen deutscher Rasse Platz zu

machen. Die Polen, die auf Grund dieser Maßnahme

ausgesiedelt wurden, sollten in Konzentrationslager zur

Arbeit geschickt werden, soweit es sich um kriminelle

oder asoziale Personen handelte.

Der Gerichtshof wird sich auch an das Schreiben

Christensens erinnern, Dokument 3012-PS, US-190. In

diesem Schriftstück hieß es, daß während des Jahres 1943

das Programm der Massenmorde, das durch die

Einsatzgruppen im Osten ausgeführt wurde, geändert

werden solle, um Hunderttausende von Personen zur

Arbeit in der Rüstungsindustrie zu beschaffen. Das war

in Dokument 3012-PS, das bereits als Beweisstück

US-190 vorgelegt wurde. Und daß, falls notwendig,

Gewalt angewendet werden sollte. Gefangene sollten

freigelassen werden, so daß sie zur Zwangsarbeit benutzt

werden konnten. Wenn Dörfer niedergebrannt wurden,

sollte die gesamte Bevölkerung den Arbeitskommissaren

zur Verfügung gestellt werden.

In diesem Zusammenhang wird die direkte

Verantwortlichkeit der Gestapo für die Disziplinargewalt

über Zwangsarbeiter in unserem nächsten Beweisstück,

Dokument 1573-PS, US-498, nachgewiesen. Es ist ein

von Müller selbst unterschriebener Geheimbefehl an alle



regionalen Gestapodienststellen vom 18. Juni 1941. Ich

zitiere vom Beginn des Dokuments:

»An alle Staatspolizei(leit)-Stellen, an die Staatspolizeistelle, zu Händen

von SS-Sturmbannführer Noßke oder Vertreter im Amte in Aachen.

Betrifft: Maßnahmen gegen die aus dem großrussischen Raum

stammenden Emigranten und Zivilarbeiter und gegen ausländische

Arbeiter. Bezug: Ohne.

Zur Verhinderung der eigenwilligen und unerlaubten Rückkehr

russischer, ukrainischer, weißruthenischer, kosakischer und

kaukasischer Emigranten und Zivilarbeiter aus dem Reichsgebiet nach

Osten und von Störungsversuchen fremdvölkischer Arbeitskräfte in

der deutschen Produktion bestimme ich folgendes:

1. Den Leitern der Stützpunkte der russischen, ukrainischen,

weißruthenischen und kaukasischen Vertrauensstellen bzw. der

Hilfskomitees und den führenden Mitgliedern russischer, ukrainischer,

weißruthenischer, kosakischer und kaukasischer

Emigranten-Organisationen ist sofort zu eröffnen, daß sie bis auf

weiteres ihren Aufenthaltsort ohne Genehmigung der

Sicherheitspolizei nicht zu verlassen haben. Gleichzeitig sind sie

aufzufordern, auf die von ihnen betreuten Mitglieder in gleichem Sinne

einzuwirken. Sie sind darauf aufmerksam zu machen, daß gegen

unerlaubtes Verlassen des Arbeitsplatzes und des Aufenthaltsortes mit

Festnahme eingeschritten wird. Von der Anwesenheit der

Stützpunktleiter bitte ich, sich durch möglichst tägliche Rückfragen in

vorgeschützten Angelegenheiten zu überzeugen.

2. Emigranten und fremdvölkische Arbeiter, die einschlägig belastet

sind und unter dem Verdacht stehen, für die USSR sich

nachrichtendienstlich betätigt zu haben, sind, wenn es nach Sachlage

unbedingt geboten erscheint, in Haft zu nehmen. Diese Maßnahme...

ist zwar vorzubereiten, jedoch erst durchzuführen nach Durchgabe des

Kennwortes ›Fremdvölker‹ mittels Blitz-FS.«

 

VORSITZENDER: Denken Sie, daß es erforderlich ist,

den Rest davon zu verlesen?

 

OBERST STOREY: Ich glaube nicht, Herr Vorsitzender.

 



VORSITZENDER: Wir werden jetzt eine Pause von 10

Minuten einlegen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Ich lege aus

dem zweiten Band als nächstes Dokument 3360-PS,

Beweisstück US-499, vor. Bevor ich dieses Dokument

den Übersetzern gebe, möchte ich es dem Hohen

Gerichtshof zeigen. Es handelt sich um ein

Original-Fernschreiben, das an die Gestapo-Dienststelle

in Nürnberg gesandt wurde. Es wurde durch den CIC

Leutnant Stevens bei Hersbruck, Deutschland, gefunden.

Wie zu sehen ist, sind Teile dieses Dokuments verbrannt.

Es hing mit einigen anderen Dokumenten zusammen, die

vergraben worden sind. Sie wurden teilweise verbrannt,

als man sie vergrub. Dies ist eines der Telegramme. Es

stammt von der Geheimen Staatspolizei,

Staatspolizeistelle Nürnberg-Fürth, und trägt das Datum

vom 12. Februar 1944. Ich zitiere von diesem

Telegramm:

»RSHA IV Fl – 45/44 – der Generalgrenzinspekteur – Dringend. –

Sofort vorlegen. –

Behandlung wiederergriffener flüchtiger Ostarbeiter. Auf Grund eines

Befehls des RFSS sind ab sofort sämtliche wiederergriffene flüchtige

Ostarbeiter ohne jede Ausnahme den Konzentrationslagern

zuzuführen. Zwecks Berichterstattung an RFSS bitte ich um einmalige

Meldung durch FS an das Referat ROEM IV D (Ausl. Arb.) am 10. 3.

44, wieviele derartige Ostarbeiter bzw. Ostarbeiterinnen vom heutigen

Tage bis zum 10. 3. 44 einem Konzentrationslager zugeteilt worden

sind.«

Auf diese Art und Weise hielt die Gestapo und der SD

die Kontrolle über die in das Reich verschleppten



Zwangsarbeiter aufrecht.

Das nächste Thema, mit dem ich mich jetzt befassen

werde, besagt, daß die Gestapo und der SD

gefangengenommene Kommandos und

Fallschirmspringer exekutierte und Zivilpersonen

schützte, die alliierte Flieger gelyncht hatten. Am 4.

August 1942 gab Keitel einen Befehl heraus, demzufolge

die Verantwortung für Gegenmaßnahmen gegen einzelne

Fallschirmspringer und kleinere Trupps, die besondere

Aufträge hatten, der Gestapo und dem SD übertragen

wurde. Um dies zu beweisen, lege ich Dokument 553-PS,

US-500, vor. Ich zitiere von der ersten Seite der

Übersetzung den ersten Teil des Absatzes 3:

»Soweit Einzelabspringer durch Angehörige der Wehrmacht

festgenommen werden, sind sie, unter Benachrichtigung der

zuständigen Abwehrstelle, unverzüglich der nächsten Dienststelle des

Chefs der Sicherheitspolizei und des SD zu übergeben.«

Und nun, Hoher Gerichtshof, wenn ich von dem Text

abgehen darf, Oberst Taylor wird den Fall gegen das

Nazi-Oberkommando und einige seiner Befehle

vortragen. Dies ist ein Befehl, und es gibt noch einen

anderen, mit dem er sich ausführlich befassen wird.

Meine Absicht bei Vorlage dieses Befehles ist jetzt nur,

zu zeigen, welche Rolle die Gestapo und der SD im

Zusammenhang mit diesen Befehlen gespielt haben.

Der nächste Befehl, den ich vorlege, ist Dokument

498-PS im ersten Band, Beweisstück US-501. Hier

handelt es sich um den berühmten Kommandobefehl,

den der Führer selbst am 18. Oktober 1942 unterzeichnet

hat. Es sind nur zwölf Ausfertigungen von diesem Befehl

gemacht worden, und er trägt die persönliche

Unterschrift Adolf Hitlers. Eine Ausfertigung ging an



den Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei.

Dieser Befehl, den ich nicht verlese, da ich gleich zu dem

Teil gelangen möchte, den ich zitieren will, bestimmt, daß

alle Kommandos, ob in Uniform oder nicht in Uniform

oder unbewaffnet, bis zum letzten Mann abgeschlachtet

werden sollen. Ich möchte unten den Beginn des

Absatzes 4 zitieren, um die Teilnahme des SD zu

beweisen:

»Gelangen einzelne Angehörige derartiger Kommandos als Agenten,

Saboteure usw. auf einem anderen Weg – z.B. durch die Polizei in den

von uns besetzten Ländern – der Wehrmacht in die Hände, so sind sie

unverzüglich dem SD zu übergeben.«

Ein weiterer solcher Befehl ist Dokument 526-PS,

US-502, auf das ich jetzt Bezug nehme. Dieses

Dokument handelt von einigen angeblichen Saboteuren,

die in Norwegen landeten; es trägt das Datum vom 10.

Mai 1943 und den Vermerk: Geheime Kommandosache.

Ich zitiere den ersten Absatz, der die Schiffsmannschaft

beschreibt:

»Am 30. 3. 43 wurde im Toftefjord (70. Breitegrad) feindlicher Kutter

gestellt; Kutter wurde vom Feind gesprengt; Besatzung: 2 Mann tot, 10

Gefangene.«

Das war die Mannschaft. Unten, auf dem gleichen Befehl,

im dritten Satz von unten erscheint die folgende

Feststellung:

»Führerbefehl durch SD vollzogen.«

Wir haben Dokument R-110 bereits als Beweisstück

US-333 vorgelegt Es war der Himmler-Befehl vom 10.

August 1943 an die Sicherheitspolizei, der vorschrieb,

daß es nicht die Aufgabe der Polizei sei, bei

Zusammenstößen zwischen Deutschen und englischen

und amerikanischen Terrorfliegern, die abgesprungen

waren, einzugreifen. Der Befehl wurde von Himmler



selbst unterschrieben und hier ist die Unterschrift. Er

liegt bereits als Beweismittel vor, ich möchte den

Gerichtshof nur noch einmal darauf aufmerksam

machen.

Als nächstes möchte ich zu dem Thema übergehen, daß

Gestapo und SD Zivilpersonen aus den besetzten

Gebieten zu geheimen Verfahren und Bestrafungen nach

Deutschland brachten. Es handelt sich um den

sogenannten Nacht-und-Nebel-Erlaß, der am 7.

Dezember 1941 von Hitler herausgegeben wurde. Dieser

Erlaß ist noch nicht zum Beweis vorgelegt worden.

Ich nehme Bezug auf Dokument L-90, im ersten Band,

US-503. Dieser Erlaß, demzufolge Personen, die

Verbrechen gegen das Reich oder gegen die

Besatzungstruppen begangen hatten, ausgenommen jene

Fälle, in welchen die Todesstrafe sicher war, heimlich

nach Deutschland gebracht und der Sicherheitspolizei

und dem SD zum Verfahren oder zur Bestrafung in

Deutschland selbst übergeben werden sollten. Und hier

ist das Originaldokument, von dem wir zitieren,

beginnend mit der ersten Seite der Übersetzung. Es ist

auf dem Briefpapier des Reichsführers-SS und Chefs der

Deutschen Polizei geschrieben, datiert München, den 4.

Februar 1942, und betrifft:

»Verfolgung von Straftaten gegen das Reich oder die

Besatzungsmacht.

I. Folgende vom Chef des Oberkommandos der Wehrmacht unter

dem 12. Dezember 1941 bekanntgemachten Anordnungen werden zur

Kenntnis gebracht:

1. Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht.

Es ist der lange erwogene Wille des Führers, daß in den besetzten

Gebieten bei Angriffen gegen das Reich oder die Besatzungsmacht den

Tätern mit anderen Maßnahmen begegnet werden soll als bisher. Der



Führer ist der Ansicht: Bei solchen Taten werden Freiheitsstrafen,

auch lebenslängliche Zuchthausstrafen als Zeichen von Schwäche

gewertet. Eine wirksame und nachhaltige Abschreckung ist nur durch

die Todesstrafe oder durch Maßnahmen zu erreichen, die die

Angehörigen und die Bevölkerung über das Schicksal des Täters im

Ungewissen halten. Diesem Zwecke dient die Überführung nach

Deutschland.

Die anliegenden Richtlinien für die Verfolgung von Straftaten

entsprechen dieser Auffassung des Führers. Sie sind von ihm geprüft

und gebilligt worden. Keitel.«

Und dann folgen einige der Richtlinien und einige

Beschreibungen. Es ist ein langes Dokument, mit

Beilagen, und wir wenden uns nun der Seite 4 unten der

englischen Übersetzung zu:

»Soweit die SS und Polizeigerichtsbarkeit für Straftaten der unter 1

bezeichneten Art zuständig sind, ist sinngemäß zu verfahren.«

Weiter kommen wir im Zusammenhang mit der gleichen

Urkunde zu Seite 20, Teil 2 der englischen Übersetzung,

einem geheimen Schreiben an die Abwehr. Ich zitiere

von Seite 2. Es ist das Schreiben vom 2. Februar 1942,

und ich beginne mit den Worten:

»In der Anlage werden übersandt:

1. Ein Erlaß des Führers und Oberbefehlshabers der Wehrmacht vom

7. 12. 41.

2. Eine Durchführungsverordnung vom gleichen Tage.

3. Ein Anschreiben des Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht

vom 12. 12. 41.

Der Erlaß bringt eine grundsätzliche Neuerung. Der Führer und

Oberste Befehlshaber der Wehrmacht befiehlt, daß die von

Zivilpersonen in den besetzten Gebieten begangenen Straftaten der

bezeichneten Art von den zuständigen Kriegsgerichten in den

besetzten Gebieten nur abzuurteilen sind, wenn

a) das Urteil auf Todesstrafe lautet und

b) das Urteil innerhalb von 8 Tagen nach der Festnahme verkündet

wird.

Nur wenn beide Voraussetzungen gewährleistet werden, verspricht

sich der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht von der



Behandlung der Strafverfahren in den besetzten Gebieten die

erforderliche abschreckende Wirkung. Andernfalls sollen künftig die

Beschuldigten heimlich nach Deutschland gebracht und die weitere

Behandlung der Strafsachen hier betrieben werden. Die abschreckende

Wirkung dieser Maßnahme liegt

a) in dem spurlosen Verschwindenlassen der Beschuldigten,

b) darin, daß über ihren Verbleib und ihr Schicksal keinerlei Auskunft

gegeben werden darf.«

Wenn wir den folgenden Absatz überspringen, kommen

wir zu dem nächsten Absatz:

»Wenn nach Ansicht des zuständigen Kriegsgerichtes bzw. des

Militärbefehlshabers eine alsbaldige Aburteilung am Orte nicht

möglich ist, und die Täter daher nach Deutschland abzutransportieren

sind, so teilen dies die Abwehrstellen unmittelbar dem

Reichssicherheitshauptamt in Berlin SW 11, Prinz- Albrecht-Straße 7,

zu Händen Herrn Kriminaldirektor Dr. Fischer mit, unter Angabe der

genauen Zahl der Häftlinge und der Gruppen, die nach Lage des

einzelnen Falles zusammengehören. Soweit im einzelnen Falle der

übergeordnete Befehlshaber ein dringendes Interesse an der

Aburteilung durch ein Wehrmachtsgericht hat, ist dies dem

Reichssicherheitshauptamt mitzuteilen. Durchschlag der ganzen

Mitteilung an das Reichssicherheitshauptamt ist an das Amt Ausl Abw,

Abt Abw III, zu senden.

Das Reichssicherheitshauptamt wird je nach den

Unterbringungsmöglichkeiten eine Stapostelle bestimmen, die die

Häftlinge übernimmt. Diese Stapostelle setzt sich mit der zuständigen

Abwehrstelle in Verbindung und vereinbart mit dieser die Einzelheiten

des Abtransports, insbesondere ob dieser durch GFP, die

Feldgendarmerie oder durch die Gestapo selbst erfolgen soll, sowie

ferner Art und Ort der Materialübergabe.«

Nachdem die Zivilpersonen in Deutschland

angekommen waren, durfte kein Wort über die

Behandlung ihrer Fälle ihrem Heimatland oder ihren

Angehörigen bekanntgegeben werden.

Wir legen nunmehr Dokument 668-PS, US-504, vor. Es

ist ein Schreiben des Chefs der Sicherheitspolizei und des

SD vom 24. Juni 1942, und ich zitiere von der ersten



Seite der englischen Übersetzung:

»Es ist der Sinn der Richtlinien des Führers und Obersten

Befehlshabers der Wehrmacht für die Verfolgung von Straftaten gegen

das Reich oder die Besatzungsmacht in den besetzten Gebieten vom 7.

12. 41«, das ist der Befehl, den ich soeben vorgelesen habe, »durch die

Überführung der wegen deutschfeindlicher Betätigung in den

besetzten Gebieten festgenommenen Personen in das Reichsgebiet bei

den Angehörigen und Bekannten aus Abschreckungsgründen

Ungewißheit über das Schicksal der Häftlinge entstehen zu lassen.

Diese Zielsetzung würde durchbrochen werden, wenn die

Angehörigen bei Todesfällen benachrichtigt werden würden. Eine

Freigabe der Leiche zur Bestattung in der Heimat ist aus gleichen

Gründen und darüber hinaus auch deshalb unzweckmäßig, weil der

Bestattungsort zu Demonstrationszwecken mißbraucht werden kann.

Ich schlage daher vor, für die Behandlung der Todesfälle folgende

Regelung zu treffen:

a) eine Benachrichtigung der Angehörigen unterbleibt,

b) die Leiche wird am Sterbeort im Reichsgebiet beigesetzt,

c) der Beisetzungsort wird einstweilen nicht bekanntgegeben.«

Wir kommen nunmehr zu der nächsten Tätigkeit der

Gestapo und des SD, die darin bestand, daß sie

Staatsangehörige der besetzten Länder verhafteten, mit

einem besonderen Verfahren und durch summarische

Methoden vor Gericht stellten und bestraften. Ich lege

zum Beweise als nächstes Dokument 674-PS, US-505,

vor.

Unter bestimmten Umständen verhaftete die Gestapo

Zivilpersonen in den besetzten Ländern, nahm sie in

Schutzhaft und schritt zu Exekutionen. Sogar, wenn

Gerichte die Kompetenz hatten, solche Fälle zu

behandeln, ging die Gestapo nach ihrem eigenen

Verfahren vor, ohne auf das normale Strafverfahren

Rücksicht zu nehmen.

Das Dokument 674-PS, US-505, ist ein Schreiben des

Generalstaatsanwalts in Kattowitz vom 3. Dezember



1941 an den Reichsminister der Justiz zu Händen des

Oberregierungsrats Stadermann oder seines Vertreters im

Amt in Berlin gerichtet. Der Gegenstand des Schreibens

lautet:

»Polizeiliche Exekutionen und Beschleunigung der Strafverfahren.

Ohne Auftrag, Anlage: 1 Berichtsdurchschlag.«

Ich zitiere vom Anfang:

»Vor etwa 3 Wochen sind in Tarnowitz im Zusammenhang mit der

Zerschlagung einer hochverräterischen Organisation von 350

Mitgliedern die 6 (zum Teil Volksdeutschen) Haupttäter von der

Polizei erhängt worden, ohne daß die Justiz davon Kenntnis hatte.

Solche Exekutionen sind bereits früher an kriminellen Tätern im

Bezirk in Bielitz gleichfalls ohne Kenntnis der zuständigen

Strafverfolgungsbehörde erfolgt. Am 2. Dezember 1941 hat der Leiter

der Staatspolizeistelle Kattowitz, Oberregierungsrat Mildner, dem

Unterzeichneten mündlich berichtet, daß er diese Exekutionen mit

Ermächtigung des Reichsführers der SS als notwendige

Sofortmaßnahme durch öffentliches Erhängen am Tatorte angeordnet

habe, und daß die Maßnahmen zur Abschreckung auch künftig solange

fortgesetzt werden müßten, bis die verbrecherischen und aktivistischen

deutschfeindlichen Kräfte im eingegliederten Ostgebiet zerschlagen

seien oder andere Sofortmaßnahmen, u. U. auch der Gerichte, gleiche

abschreckende Wirkung gewährleisteten. So wurden auch heute in dem

Gebiete in und um Sosnowitz 6 Haupträdelsführer einer anderen

polnischen hochverräterischen Organisation zur Abschreckung

öffentlich erhängt.

Gegenüber diesem Verfahren haben die Unterzeichneten erhebliche

Bedenken geäußert.

Abgesehen davon, daß solche Maßnahmen der Zuständigkeit der

ordentlichen Gerichte entzogen sind und den nicht außer Kraft

gesetzten Justizgesetzen widersprechen, kann hierfür justizpolitisch ein

die Ausnahmebehandlung durch die Polizei allein rechtfertigender

Notstand u. E. nicht anerkannt werden.

Denn soweit die Strafgerichtsbarkeit in unserem Bezirk im Rahmen

der gegebenen Zuständigkeit in Betracht kommt, ist sie durchaus in

der Lage, dem Gebote sofortiger strafrechtlicher Reaktion durch eine

besondere Gestaltung sondergerichtlicher Tätigkeit (Einrichtung eines

sog. Blitzsondergerichts) Rechnung zu tragen. Anklageerhebung und



Hauptverhandlung könnten so beschleunigt werden, daß zwischen

Abgabe der Sache an die Staatsanwaltschaft und Hinrichtung nicht

mehr als 3 Tage liegen, falls die Gnadenpraxis vereinfacht und die

Entscheidung u. U. auf fernmündlichem Wege eingeholt wird. Dies

haben die Unterzeichneten gestern gegenüber dem Leiter der

Staatspolizei Kattowitz zum Ausdruck gebracht.

Wir vermögen nicht zu glauben, daß polizeiliche Exekutionen

krimineller, insbesondere deutscher Täter bei der Erschütterung des

Rechtsgefühls vieler deutscher Volksgenossen als wirksamer

angesprochen werden können. Auf die Dauer dürften sie vielmehr

trotz der öffentlichen Abschreckung zu einer Verrohung der Gemüter

führen, die dem beabsichtigten Zweck der Befriedigung zuwiderläuft.

Diese Erwägungen wollen indessen zu einer künftigen gesetzlichen

Zuständigkeit eines Standgerichts für Polen und Juden nicht Stellung

nehmen.«

Ich verweise nunmehr auf das Dokument 654-PS,

US-218, das bereits zum Beweis vorgelegt worden ist. Es

hängt mit diesem Thema zusammen, und daher möchte

ich es gern in ein paar Worte zusammengefaßt

wiedergeben.

Es besagt, daß am 18. September 1942 der

Reichsjustizminister Thierack und Himmler sich darüber

einigten, daß antisoziale Elemente Himmler übergeben

werden sollten, um zu Tode gearbeitet zu werden. 654-PS

sieht eine besondere Strafverfahrensordnung vor, die von

der Polizei auf Juden, Polen, Zigeuner, Russen und

Ukrainer angewandt werden sollte, welche man nicht vor

ordentliche Strafgerichte stellen wollte. Ich verweise

nochmals auf dieses Dokument, weil es sich auf dieselbe

Sache bezieht.

Ein weiteres Dokument, das ich nicht verlesen, aber

erwähnen möchte, ist der Befehl des RSHA vom 5.

November 1942, Dokument L-316, US-346. Ich glaube

nicht, daß es notwendig ist, etwas davon zu verlesen



außer um festzustellen, daß dieses Schreiben das

Strafverfahren vorschreibt; es ist der letzte Absatz kurz

vor der Unterschrift:

»Hieraus ergibt sich, daß die Strafrechtspflege gegen Fremdvölkische

aus den Händen der Justiz in die Hände der Polizei überführt werden

muß.«

Das ist der Teil, der die Beteiligung der Polizei beweist,

und ich möchte nicht weiter daraus zitieren.

Als nächstes komme ich zu dem Thema, nach welchem

die Gestapo und der SD Personen exekutierte oder in

Konzentrationslager für Verbrechen sperrte, die

angeblich von ihren Verwandten begangen worden

waren. Ich lege dazu das im ersten Band enthaltene

Dokument L-37 als Beweisstück US-506 vor.

Dies ist ein Schreiben vom 19. Juli 1944. Ich darf die

Aufmerksamkeit des Hohen Gerichtshofs auf die

Tatsache lenken, daß es vom Jahre 1944 datiert und von

dem Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für

den Distrikt Radom an die Außendienststelle in

Tomaschow gesandt worden ist.

In Parenthese möchte ich hinzufügen, daß das große

Haftbuch, das wir zum Beweis vorlegten, eine Anzahl

von Fällen enthält, die sich auf den Distrikt Radom

beziehen; und der Hohe Gerichtshof wird sich daran

erinnern, daß es sich um eine Liste von Leuten aus dem

Distrikt Tomaschow handelt. Der Gegenstand dieses

Briefes behandelt »Kollektivhaftung der

Familienangehörigen von Attentätern und Saboteuren«.

Ich beginne nach dem Wort »Vorgang ohne«:

»Der Höhere SS- und Polizeiführer Ost hat am 28. Juni 1944

folgenden Befehl erlassen:

Die Sicherheitslage hat sich in den letzten Monaten im

Generalgouvernement derart verschlechtert, daß nunmehr mit



radikalsten Mitteln und allerschärfsten Maßnahmen gegen

fremdvölkische Attentäter und Saboteure durchgegriffen werden muß.

Reichsführer-SS hat mit Zustimmung des Generalgouverneurs

angeordnet, daß in allen Fällen, in denen Attentate oder

Attentatsversuche auf Deutsche erfolgt sind, oder Saboteure

lebenswichtige Einrichtungen zerstörten, nicht nur die gefaßten Täter

erschossen werden, sondern daß darüber hinaus die sämtlichen

Männer der Sippe gleichfalls zu exekutieren und die dazugehörigen

weiblichen Angehörigen über 16 Jahre in das KZ einzuweisen sind.

Strikte Voraussetzung ist hierfür selbstverständlich, daß, wenn der

oder die Täter nicht festgenommen, ihre Namen und Wohnorte

einwandfrei ermittelt worden sind. Als männliche Angehörige der

Sippe haben beispielsweise zu gelten: der Vater, Söhne (soweit sie über

16 Jahre alt sind), Brüder, Schwäger, Vettern und Onkel des Täters.

Analog ist gegen die Frauen vorzugehen.

Mit diesem Verfahren ist beabsichtigt, eine Gesamthaftung durch alle

Männer und Frauen der Sippe des Täters sicherzustellen. Es wird

ferner damit der Lebenskreis des politischen Verbrechers auf das

empfindlichste getroffen. Diese Praxis hat beispielsweise schon Ende

1939 in den neuen Ostgebieten, insbesondere im Warthegau, die

besten Erfolge gezeitigt. Sowie dieser neue Modus in der Bekämpfung

von Attentätern und Saboteuren den Fremdvölkischen bekannt wird –

dies kann durch Mundpropaganda geschehen –, werden die weiblichen

Angehörigen einer Sippe, in der sich Mitglieder der

Widerstandsbewegung oder Banden befinden, erfahrungsgemäß einen

vorbeugenden Einfluß ausüben.«

Der SD und die Gestapo haben auch Kriegsgefangene

Verhören dritten Grades unterzogen. Ich beziehe mich

auf Dokument 1531-PS, US-248. Das Dokument enthält

einen Befehl vom 12. Juni 1942 mit Müllers Unterschrift,

worin verschärfte Vernehmungen erlaubt werden,

vorausgesetzt, daß der Gefangene wichtige Tatsachen,

wie zum Beispiel über die Untergrundbewegung,

enthüllen könnte; man sollte aber nicht Geständnisse

über die eigenen Straftaten des Gefangenen erzwingen.

Ich zitiere von Seite 2 der englischen Übersetzung,



zweiter Absatz:

»Die verschärfte Vernehmung darf unter dieser Voraussetzung nur

angewendet werden gegen Kommunisten, Marxisten, Bibelforscher,

Saboteure, Terroristen, Angehörige der Widerstandsbewegungen,

Fallschirm-Agenten, Asoziale, polnische oder sowjetrussische

Arbeitsverweigerer oder Bummelanten.

In allen übrigen Fällen bedarf es grundsätzlich meiner vorherigen

Genehmigung.«

Ich gehe dann zu Punkt 4 am Ende über:

»Die Verschärfung kann je nach der Sachlage unter anderem bestehen

in:

Einfachste Verpflegung (Wasser und Brot), hartes Lager, Dunkelzelle,

Schlafentzug, Ermüdungsübungen, aber auch in der Verabreichung

von Stockhieben (bei mehr als 20 Stockhieben muß ein Arzt

zugezogen werden).«

Am 24. Februar 1944 veröffentlichte der Kommandeur

der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt

Radom einen vom Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD in Krakau erlassenen Befehl, Dokument

L-89, US-507, im ersten Band. Dieser folgte eng den

Bestimmungen des soeben verlesenen Befehls. Ich zitiere

den ersten Absatz auf der ersten Seite hinter der Liste der

Dienststellen:

»Wegen der bisher verschiedenartig gehandhabten verschärften

Vernehmung und zur Vermeidung von Übergriffen sowie zum

Schutze der Beamten gegen etwaige Strafverfahren ist vom

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Krakau in

Anlehnung an die für das Reich geltenden Bestimmungen für die

Sicherheitspolizei im Generalgouvernement folgendes angeordnet

worden.«

Dann folgen die Vorschriften. Die Bedeutung dieses

Dokuments besteht in dem Beweis dafür, daß noch im

Jahre 1944 Vernehmungen dritten Grades durch die

Gestapo durchgeführt wurden.

Ich wende mich jetzt zur Tätigkeit der Gestapo und des



SD in ihrer Eigenschaft als diejenigen Dienststellen, die

sich primär mit der Verfolgung der Juden befaßten. Ich

werde das früher vorgelegte Beweismaterial nicht

nochmals bringen, ausgenommen jene Teile, die sich auf

die Beteiligung dieser Organisationen beziehen.

Die Verantwortung der Gestapo und des SD für das

Massenvernichtungs-Programm, das durch die

Einsatzgruppen der Sipo und des SD in den

Vernichtungslagern, in die Juden geschickt wurden,

ausgeführt wurde, ist bereits vorgetragen worden. Ich

zitiere dem Hohen Gerichtshof Dokument 2615-PS, das

bereits vorgelegt worden ist, worin die Zahl der

hingerichteten Juden von Eichmann genannt worden

war. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit nur auf den

Umstand lenken, daß Eichmann der Chef der Abteilung

B IV der Gestapo war, und daß diese Abteilung der

Gestapo sich mit den jüdischen Angelegenheiten befaßte,

einschließlich der Evakuierungspläne, der Unterdrückung

der volks- und staatsfeindlichen Elemente und der

Entziehung der deutschen Staatsbürgerschaft.

Die Gestapo befaßte sich auch mit der Durchführung der

benachteiligenden Gesetze, die bereits vorgelegt worden

sind. Ich möchte den Hohen Gerichtshof nun auf

Dokument 3058-PS, US-508 hinweisen. Ich möchte

zeigen, daß es sich hier um ein rotumrandetes Dokument

handelt, das von Heydrich selbst unterschrieben, an den

Angeklagten Göring gerichtet und vom 11. November

1938 datiert ist. Ich übergebe es dem Gerichtsschreiber.

Es ist eine Anlage beigefügt, die besagt, daß diese

Angelegenheit dem Angeklagten Göring vorgelegt

worden ist.



Dieses Dokument betrifft einen Bericht über die

Tätigkeit der Gestapo in Verbindung mit den

judenfeindlichen Demonstrationen, die, wie Sie sich

erinnern werden, im Herbst 1938 stattfanden. Es ist ein

Bericht von Heydrich persönlich an Göring. Der Brief ist

an den Ministerpräsidenten Generalfeldmarschall Göring

gerichtet und trägt das Datum vom 11. November 1938;

die vorhergehenden Dokumente zeigten, daß diese

Tätigkeit kurz vorher erfolgte, und daß der Befehl dazu

im Zusammenhang mit der Judenverfolgung und

-ausrottung erging.

»Der Umfang der Zerstörung jüdischer Geschäfte und Wohnungen

läßt sich bisher ziffernmäßig noch nicht belegen. Die in den Berichten

aufgeführten Ziffern: 815 zerstörte Geschäfte, 29 in Brand gesteckte

oder sonst zerstörte Warenhäuser, 171 in Brand gesteckte oder

zerstörte Wohnhäuser, geben, soweit es sich nicht um Brandlegungen

handelt, nur einen Teil der wirklich vorliegenden Zerstörungen wieder.

Wegen der Dringlichkeit der Berichterstattung mußten sich die bisher

eingegangenen Meldungen lediglich auf allgemeinere Angaben wie

›zahlreiche‹ oder ›die meisten Geschäfte zerstört‹ beschränken. Die

angegebenen Ziffern dürften daher um ein Vielfaches überstiegen

werden.

An Synagogen wurden 191 in Brand gesteckt, weitere 76 vollständig

demoliert. Ferner wurden 11 Gemeindehäuser, Friedhofskapellen usw.

in Brand gesetzt und weitere 3 völlig zerstört.

Festgenommen wurden rund 20000 Juden, ferner 7 Arier und 3

Ausländer. Letztere wurden zur eigenen Sicherheit in Haft genommen.

An Todesfällen wurden 36, an Schwerverletzten ebenfalls 36 gemeldet.

Die Getöteten, bzw. Verletzten sind Juden. Ein Jude wird noch

vermißt. Unter den getöteten Juden befindet sich ein, unter den

Verletzten 2 polnische Staatsangehörige.«

Auf das Schreiben, das diesem Dokument beigefügt ist,

möchte ich den Hohen Gerichtshof hinweisen.

»Generalfeldmarschall«, das ist Göring, »hat Kenntnis genommen. Es

ist nichts zu veranlassen. Im Auftrage, 15. November 1938.«

Die Unterschrift ist unleserlich.



In demselben Zusammenhang ist Heydrich von Göring

beauftragt worden, das gesamte Programm

durchzuführen, und wir bringen als nächstes Beweisstück

das Dokument 710-PS, US-509, einen Befehl vom 31.

Juli 1941. Es ist auf dem Briefpapier des

Reichsmarschalls des Großdeutschen Reiches,

Beauftragter für den Vierjahresplan, Vorsitzender des

Ministerrats für die Reichsverteidigung, geschrieben, von

Berlin, 31. Juli 1941 datiert und an den Chef der

Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes,

SS-Gruppenführer Heydrich, gerichtet:

»In Ergänzung der Ihnen bereits mit Erlaß vom 24. I. 39 übertragenen

Aufgabe, die Judenfrage in Form der Auswanderung oder Evakuierung

einer den Zeitverhältnissen entsprechend möglichst günstigsten

Lösung zuzuführen, beauftrage ich Sie hiermit, alle erforderlichen

Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und materieller

Hinsicht zu treffen für eine Gesamtlösung der Judenfrage im

deutschen Einflußgebiet in Europa.

Soferne hierbei die Zuständigkeiten anderer Zentralinstanzen berührt

werden, sind diese zu beteiligen.

Ich beauftrage Sie weiter, mir in Bälde einen Gesamtentwurf über die

organisatorischen, sachlichen und materiellen Vorausmaßnahmen zur

Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage

vorzulegen.« Unterschrift »Göring.«

Der Gerichtshof hat das Beweismaterial über die

Endlösung des Judenproblems bereits

entgegengenommen, so, wie Heydrich sie sich vorstellte,

und wie sie von der Sicherheitspolizei und dem SD unter

ihm und unter dem Angeklagten Kaltenbrunner

durchgeführt wurde. Die Lösung lautete: Versklavung

und Massenmord.

Schließlich möchte ich in meiner Beweisführung gegen

die Gestapo und den SD noch darauf hinweisen, daß

diese Organisationen die Haupttriebkräfte für die



Kirchenverfolgung waren. Das Beweismaterial über die

Kirchenverfolgung ist bereits vorgelegt worden. In

diesem Kampf spielten Gestapo und SD eine geheime,

aber außerordentlich bezeichnende Rolle.

Die Abteilung C 2 des SD befaßte sich mit der Erziehung

und dem religiösen Leben, die Abteilung B 1 der Gestapo

mit politischem Katholizismus, die Abteilung B 2 mit

politischem Protestantismus und Abteilung B 3 mit

anderen Kirchen und der Freimaurerei.

Die Kirche war einer der Feinde des Nazi-Staates, und

die Gestapo hatte die besondere Aufgabe, sie zu

bekämpfen. Sie erließ Verbote gegen die Kirchen, löste

Kirchenorganisationen auf und nahm Geistliche in

Schutzhaft.

Ich lege nun Dokument 1815-PS, US-510, vor. Es ist ein

sehr umfangreiches Aktenstück, dieses

Originaldokument, und ich möchte daraus nur einige

Teile verlesen. Es handelt sich um ein Aktenstück der

regionalen Gestapo-Dienststelle in Aachen und enthüllt

es als ein Ziel der Gestapo, im Kirchenkampf die Kirche

zu vernichten. Ich lese vom Anfang der ersten Seite der

englischen Übersetzung. Die Urkunde ist datiert vom 12.

Mai 1941, Berlin, und stammt vom RSHA, Abteilung IV,

B 1. Sie ist an alle Staatspolizei-Leitstellen gerichtet,

nachrichtlich an die SD-Leit-Abschnitte und die

Inspekteure der Sicherheitspolizei und des SD. Es betrifft

die »Bearbeitung der politischen Kirchen«:

»Der Chef des Reichssicherheitshauptamtes hat angeordnet, daß mit

sofortiger Wirkung die sicherheitsdienstliche und

sieherheitspolizeiliche Bearbeitung der politischen Kirchen, die bisher

auf die SD-Abschnitte und Staatspolizeistellen verteilt war, vollständig

auf die Staatspolizeistellen übergeht.«



Dann bezieht sich das Dokument auf den

Geschäftsverteilungsplan des RSHA vom 1. März 1941:

»Neben der Gegnerbekämpfung übernehmen damit die

Staatspolizeistellen auch den gesamten Gegnernachrichtendienst auf

diesem Gebiet.

Damit die Staatspolizeistellen in der Lage sind, diese Arbeit

aufzunehmen, hat der Chef der Sicherheitspolizei und des SD

angeordnet, daß die bisherigen Kirchenbearbeiter bei den

SD-Abschnitten in gleicher Dienststellung zu den Staatspolizeistellen

vorläufig kommandiert werden und dort die Leitung der

nachrichtendienstlichen Arbeit auf diesem Gebiet übernehmen. Auf

Anordnung des Chefs des Reichssicherheitshauptamtes und nach

Vereinbarung mit den Leitern der Ämter III, II und I, werden somit

die in anliegender Liste aufgeführten Kirchensachbearbeiter...«

 

VORSITZENDER: Ist es notwendig, uns darüber alle

Einzelheiten zu geben?

 

OBERST STOREY: Nein, Hoher Gerichtshof, ich

glaube nicht. Ich möchte jedoch daraus zitieren. Es soll

nur beweisen, wie diese Leute vorgingen.

Etwas später, am 22. und 23. September 1941, fand im

Hörsaal des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin eine

Besprechung der sogenannten Kirchenbearbeiter statt,

die den regionalen Gestapodienststellen, wie vorher

erwähnt, angeschlossen waren. Es wurden Notizen

aufgenommen, und dieses Dokument hier enthält diese

Aufzeichnungen der Besprechung. Das Programm wird

aufgezeigt, die Pläne in Bezug auf die Kirchen werden

ausgearbeitet, und ich möchte daraus nur die

Schlußerklärungen dieser sogenannten Kirchenbearbeiter

vorlesen; es ist nur ein kurzes Zitat:

»Jeder von Ihnen muß mit dem Herzen und mit einem wahren

Fanatismus an die Arbeit gehen. Wenn bei dieser Arbeit auch mal hier



und da Fehler unterlaufen, so darf dies keinesfalls entmutigen, denn

Fehler werden überall gemacht. Hauptsache ist, daß immer wieder

durch Entschlossenheit, Wille und wirksame Initiative dem Gegner

entgegengetreten wird.«

Der »Gegner« ist die Kirche. Und dann das Letzte,

worauf ich abschließend in Zusammenhang mit diesem

Dokument hinweisen will! Auf Seite 8 der englischen

Übersetzung werden das unmittelbare und das endgültige

Ziel beschrieben.

»Das Nahziel: Die Kirche darf keinen Schritt des inzwischen

verlorenen Bodens wieder gewinnen.

Das Fernziel: Zerschlagung der konfessionellen Kirchen durch

Vorlage des gesamten nachrichtenmäßig zu sammelnden Materials zur

gegebenen Zeit mit dem Ziele, der Kirche die hochverräterische

Betätigung während des deutschen Lebenskampfes vorzuhalten.«

Dies, Hoher Gerichtshof, beschließt die tatsächlichen

dokumentarischen Ausführungen, die ich im

Zusammenhang mit dem SD und der Gestapo machen

will. Eng damit verbunden ist der Fall gegen

Kaltenbrunner, den Vertreter dieser Organisationen, der

gleich nach der Mittagspause durch Leutnant Whitney

Harris vorgetragen werden wird. Es werden auch ein

oder zwei Zeugen im Zusammenhang mit diesen

Organisationen und im Zusammenhang mit

Kaltenbrunner vorgeführt werden.

Ich möchte mit folgenden Worten schließen:

Das Beweismaterial zeigt, daß die Gestapo vom

Angeklagten Göring im April 1933 in Preußen mit dem

ausdrücklichen Ziel geschaffen worden war, als eine

Polizeistelle die tatsächlichen und ideologischen Feinde

des Nazi-Regimes niederzuschlagen. Weiterhin, daß die

Gestapo in Preußen und in anderen Ländern des Reiches

ein Programm des Terrors gegen alle diejenigen



durchführte, die als gefährlich für die Herrschaft der

Verschwörer über das deutsche Volk angesehen wurden.

Ihre Methoden waren äußerst grausam. Sie arbeiteten

außerhalb der Gesetze und schickten ihre Opfer in

Konzentrationslager. Der Ausdruck »Gestapo« wurde das

Symbol für Gewalt und Terror des Nazi-Regimes.

Hinter der Bühne und im geheimen bespitzelte der SD

durch sein weitverzweigtes Netz von

Informationspersonen das deutsche Volk in seinem

alltäglichen Leben, auf den Straßen, in den Läden und

sogar in den geheiligten Räumen der Kirchen.

Die zufälligste Bemerkung eines deutschen

Staatsangehörigen konnte ihn vor die Gestapo bringen,

wo über sein Schicksal und seine Freiheit ohne Rücksicht

auf das Gesetz entschieden wurde. In dieser Regierung,

in welcher die Herrschaft des Rechts durch die

tyrannische Herrschaft einiger Männer ersetzt wurde, war

die Gestapo das Hauptinstrument der Unterdrückung.

Die Gestapo und der SD spielten eine wichtige Rolle bei

fast jeder verbrecherischen Handlung der Verschwörung.

Die Art dieser Verbrechen, ganz abgesehen von den

vielen tausenden Einzelfällen von Folterung und

Grausamkeiten bei der Überwachung Deutschlands zu

Gunsten der Verschwörer, liest sich wie eine Seite aus

dem Notizbuch des Teufels.

Sie fabrizierten die Grenzzwischenfälle, die Hitler als

Vorwand zum Angriff gegen Polen benutzte.

Sie ermordeten Hunderttausende von hilflosen Männern,

Frauen und Kindern durch die berüchtigten

Einsatzgruppen.

Sie entfernten Juden, politische Führer und



Wissenschaftler aus Kriegsgefangenenlagern und

ermordeten sie.

Sie brachten wiedereingefangene Kriegsgefangene in

Konzentrationslager und ermordeten sie.

Sie errichteten Konzentrationslager, sie teilten sie in

Klassen ein und sandten Tausende von Menschen zur

Vernichtung und Sklavenarbeit dorthin.

Sie räumten Europa von Juden und waren verantwortlich

für den Tod von Hunderttausenden in den

Vernichtungslagern.

Sie trieben Hunderttausende von Staatsangehörigen aus

den besetzten Ländern zusammen und sandten

Sklavenarbeiter in Arbeitserziehungslager.

Sie exekutierten gefangene Kommandos und

Fallschirmspringer und schützten Zivilpersonen, die

alliierte Flieger lynchten. Sie brachten Zivilpersonen aus

den besetzten Ländern nach Deutschland, um sie im

geheimen vor Gericht zu stellen und zu bestrafen.

Sie verhafteten, richteten und bestraften Staatsangehörige

aus den besetzten Gebieten durch besondere

Strafverfahren, die kein gerechtes Verfahren

gewährleisteten, sowie durch summarische Methoden.

Sie ermordeten die Familienangehörigen der Personen,

die angeblich Verbrechen begangen hatten, oder

schickten sie in Konzentrationslager.

Sie befahlen die Ermordung von Gefangenen in Sipo-

und SD-Gefängnissen, um ihre Befreiung durch die

alliierten Armeen zu verhindern.

Sie beteiligten sich an der Beschlagnahme und dem Raub

öffentlichen und privaten Eigentums.

Sie waren die wichtigsten Organe für die Verfolgung der



Juden und Kirchen.

Bei der Ausführung dieser Verbrechen handelte die

Gestapo als eine Organisation, die von ihrer Leitung in

Berlin zentral geführt und überwacht wurde. Berichte

wurden nach Berlin gesandt, und alle wichtigen

Entscheidungen kamen aus Berlin. Die regionalen Stellen

hatten nur eine beschränkte Befugnis, Personen in

Konzentrationslager zu verschicken. Alle Fälle, mit

Ausnahme der kurzfristigen, mußten Berlin zwecks

Zustimmung vorgelegt werden.

Die Gestapo war organisch aufgebaut. Ihre

Hauptabteilungen beschäftigten sich mit den Gruppen

und Einrichtungen, gegen welche die schlimmsten,

soeben aufgezählten Verbrechen gerichtet waren.

Bei der Ausführung dieser Verbrechen handelte die

Gestapo als eine Einheit, jede Abteilung spielte ihre Rolle

in den allgemeinen verbrecherischen Handlungen, die

von Berlin angeordnet wurden. Die Geheime

Staatspolizei sollte als Organisation für die ungeheueren

Verbrechen, an welchen sie teilgenommen hat, zur

Rechenschaft gezogen werden.

Der SD war immer eine Abteilung der SS. Sein

verbrecherischer Charakter bezieht sich direkt auf den

verbrecherischen Charakter der SS und trägt zu ihm bei.

Was die Gestapo betrifft, so behaupten wir, daß sie eine

Organisation im Sinne des Artikels 9 des Statuts war,

ferner, daß die Angeklagten Göring und Kaltenbrunner,

die im Artikel 6 des Statuts beschriebenen Verbrechen in

ihrer Eigenschaft als Mitglieder und Führer der Gestapo

begangen haben, und schließlich, daß die Gestapo als

eine Organisation an der Verschwörung teilnahm und sie



unterstützte, an der Verschwörung, die die im Artikel 6

des Statuts beschriebenen Verbrechen plante und

ausführte.

Und zum Schluß halte ich hier in meiner Hand eine

Broschüre, die zu Ehren des berüchtigten Heydrich, des

früheren Chefs der Sicherheitspolizei und des SD,

veröffentlicht worden ist. Ich zitiere aus einer Rede, die

von Heydrich am Deutschen Polizeitag 1941 gehalten

wurde. Ich bitte den Gerichtshof, von dieser Rede

amtlich Kenntnis zu nehmen. Ich zitiere:

»Geheime Staatspolizei, Kriminalpolizei und Sicherheitsdienst sind

noch umwoben vom raunenden und flüsternden Geheimnis des

politischen Kriminalromans. In einer Mischung von Furcht und

Gruseln und doch im Inland mit einem gewissen Gefühl der Sicherheit

ob ihres Vorhandenseins sagt man den Männern dieser Arbeit im

Ausland gern Brutalität, ans Sadistische grenzende Unmenschlichkeit

und Herzlosigkeit nach.«

Dies sind die Worte Heydrichs, welcher früher Chef

dieser Organisation gewesen ist.

Herr Vorsitzender, wünschen Sie fortzufahren?

 

DR. KURT KAUFFMANN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KALTENBRUNNER: Ich habe

soeben gehört, daß heute Nachmittag gegen

Kaltenbrunner verhandelt werden soll. Ich halte es

deshalb für zweckmäßig, einen auf Kaltenbrunner

bezüglichen Antrag schon jetzt zu stellen, vor der Pause,

nicht erst heute Nachmittag. Mein Antrag ist folgender:

Ich bitte, das Verfahren gegen Kaltenbrunner für die Zeit

seiner Abwesenheit auszusetzen. Kaltenbrunner hat an

dem bisherigen Verfahren nur an wenigen Tagen

teilnehmen können. Der Grund für seine Abwesenheit ist

eine Krankheit, die nach meiner Auffassung ernstlicher



Natur sein muß. In einem so bedeutenden Prozeß kann

nur eine sehr schwere Krankheit die Abwesenheit eines

Angeklagten rechtfertigen. Irgendwelche ärztliche

Mitteilungen über seinen jetzigen Zustand besitze ich

nicht. Es erscheint mir fast zweifelhaft, ob er überhaupt

noch einmal verhandlungsfähig sein wird. Wie dem aber

auch sei, mein jetziger Antrag auf vorläufige Aussetzung

des Verfahrens steht mit Artikel 12 des Statuts nicht im

Widerspruch: Ist ein Angeklagter am Leben, aber nicht

auffindbar, so darf auch in seiner Abwesenheit gegen ihn

verhandelt werden. Dieser Gedanke ist besonders dann

berechtigt, wenn sich ein Angeklagter verborgen hält und

damit die Verhandlung in seiner Abwesenheit selbst

verschuldet. Kaltenbrunner ist jedoch hier, in Haft. Er

hat sich dem Verfahren nicht entzogen und wünscht

nichts anderes, als zu den Anschuldigungen Stellung

nehmen zu können. Wenn aber ein Angeklagter ohne

eigene Schuld abwesend sein muß, so würde eine

trotzdem durchgeführte Verhandlung mit der

Gerechtigkeit wohl kaum in Einklang stehen; Artikel 12

des Statuts erwähnt das Moment der Gerechtigkeit

ausdrücklich.

Ich würde eine weitere Verhandlung umsomehr

bedauern, als Kaltenbrunner gerade jetzt Gelegenheit

haben muß, mir als Verteidiger Informationen zu erteilen.

Die Spezialanklageschrift ist ihm nicht einmal bekannt.

Sie wurde erst vor der Weihnachtspause übergeben.

Ich brauche nicht zu betonen, wie sehr die Aufgaben der

Verteidigung durch eine Weiterführung des Verfahrens

erschwert, ja fast unmöglich gemacht würden.

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird den Antrag,

der seitens des Verteidigers für den Angeklagten

Kaltenbrunner gemacht worden ist, erwägen und seine

Entscheidung in Kürze bekanntgeben. Das Gericht

vertagt sich nunmehr bis um 2.00 Uhr.

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Darf ich im

Zusammenhang damit eine Erklärung abgeben?

 

VORSITZENDER: Ja, gewiß.

 

OBERST STOREY: Das Beweismaterial gegen

Kaltenbrunner steht im Zusammenhang mit der Rolle,

die er in diesen Organisationen gespielt hat, und wir

dachten, daß, um Zeit zu sparen, die Individualanklage

gegen Kaltenbrunner zur gleichen Zeit vorgebracht

werden könnte. Sollte sie nicht in diesem Zusammenhang

vorgelegt werden können, dann würde dies in wenigen

Tagen, zu Beginn nächster Woche, im Zusammenhang

mit den anderen Einzelangeklagten geschehen. Der

Verteidiger bemerkt, daß Kaltenbrunner wahrscheinlich

längere Zeit nicht anwesend sein können wird, und ich

glaubte, diese Erklärung machen zu sollen.

 

VORSITZENDER: Ja.

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat über den

Antrag des Verteidigers des Angeklagten Kaltenbrunner



beraten und ist der Ansicht, daß alles Beweismaterial,

dessen Vorlage beabsichtigt war und das Kaltenbrunner

persönlich betrifft, aber nicht die Organisationen, bis zu

dem Zeitpunkt zurückgehalten werden soll, von dem an

die Angeklagebehörde, wie der Gerichtshof es versteht,

sich mit jedem einzelnen Angeklagten beschäftigen wird;

und der Gerichtshof meint, daß Kaltenbrunners Fall

geeigneter Weise an das Ende der Einzelanklagen gestellt

werden könnte, und daß dann das besonders gegen ihn

gerichtete Beweismaterial vorgebracht werden sollte. Falls

Kaltenbrunner dann immer noch verhandlungsunfähig

sein sollte, wird das Beweismaterial in seiner Abwesenheit

vorgetragen werden.

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof, ich glaube

nicht, daß die Beweisführung, wie wir sie vorbereitet

haben, nach Organisationen und Einzelangeklagten

getrennt werden kann.

 

VORSITZENDER: Nein, aber wenn sie Beweise gegen

die Organisationen enthält, kann sie jetzt angeführt

werden.

OBERST STOREY: Ich verstehe das, Herr Vorsitzender.

Ich sage jedoch daß unsere Vorbereitungen sowohl in

Verbindung mit den Organisationen als auch mit den

Einzelpersonen stehen. Mit anderen Worten: Es ist ein

verbundenes Anklagevorbringen, und deshalb würde es

auf Grund der vom Gerichtshof gefällten Entscheidung

auf die nächste Woche verschoben werden müssen,

zusammen mit den Anklagen gegen die

Einzelangeklagten. Wir haben die Darstellung so



vorbereitet, daß sie sowohl die Organisationen als auch

individuell den Angeklagten behandelt; denn seine Taten

sind von dem, was er mit den Organisationen getan hat,

nicht zu trennen. Mit anderen Worten: Wir haben es

nicht getrennt.

 

VORSITZENDER: Welche Auswirkung hat dies auf die

heutige Nachmittagssitzung?

 

OBERST STOREY: Wir können einen Zeugen

vernehmen, Hoher Gerichtshof. Aber die Aussagen des

Zeugen würden natürlich die Organisationen und

gelegentlich auch die Person Kaltenbrunners betreffen.

Ich sehe nicht, wie Sie dies trennen wollen, außer, wenn

die Fragen an die Zeugen heute Nachmittag auf die

Organisationen beschränkt werden.

 

VORSITZENDER: Ja, natürlich, das Beweismaterial, das

bis heute vorgelegt wurde – und viel davon in

Kaltenbrunners Abwesenheit – war in gewissem Sinne

belastend für Kaltenbrunner, da es das Beweismaterial

gegen die Organisationen enthält, deren Chef er war.

 

OBERST STOREY: Oberst Amen beabsichtigt, den

Zeugen mündlich zu verhören und wird seine Fragen

hauptsächlich gegen die Organisationen richten; er wird

gelegentlich auch die persönliche Verantwortlichkeit

Kaltenbrunners berühren.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, der Gerichtshof

wünscht, daß Sie mit dem Beweisvorbringen fortfahren.



 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof, es wurde

vorgeschlagen, daß wir einige Minuten Pause einschieben,

um über die Frage, das heißt über die Zeugen, beraten zu

können.

 

VORSITZENDER: Sie wollen die Verhandlung für

einige Minuten aussetzen?

 

OBERST STOREY: Ja, nur für einige Minuten, sodaß

wir uns wegen der Änderung der Reihenfolge der

Beweise besprechen können.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

OBERST STOREY: Zehn Minuten werden genügen.

 

VORSITZENDER: Ja, wir werden jetzt unterbrechen.

[Kurze Verhandlungspause.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird jetzt das

Beweismaterial hören, das die Anklagevertretung

vorzubringen wünscht. Soweit es aus mündlichen

Vernehmungen besteht, wird der Gerichtshof dem

Verteidiger Kaltenbrunners die Möglichkeit geben, die

aufgerufenen Zeugen ins Kreuzverhör zu nehmen, wenn

er es wünscht, zu einem späteren Zeitpunkt.

 

RECHTSANWALT LUDWIG BABEL,

VERTEIDIGER FÜR SS UND SD: Ich wurde zunächst

als Pflichtverteidiger für die Mitglieder der SS und des SD



bestellt, die sich in diesem Verfahren zur Anhörung

gemeldet haben. Mein Aufgabenkreis wurde dahin

umgrenzt, dem Gericht die eingehenden Anträge in einer

geeigneten Form in Vorlage zu bringen. Erst mit

Bekanntmachung des Gerichts vom 17. Dezember 1945

wurde ich als Verteidiger der Organisationen der SS und

des SD bestellt. Ich habe als solcher keinen Klienten oder

Auftraggeber, der mich informieren oder mir Weisungen

für die Führung der Verteidigung erteilen könnte. Ich bin

deshalb darauf angewiesen, mir die nötigen

Informationen dadurch zu beschaffen, daß ich mich mit

Mitgliedern der von mir vertretenen Organisationen in

Verbindung setze, die sich in ihrer Masse in

Kriegsgefangenenlagern befinden oder verhaftet sind. Ich

war bisher infolge der Kürze der Zeit nicht in der Lage,

mir diese Informationen zu beschaffen.

Nach dem 17. Dezember 1945 wurden mir durch das

Gericht tausende von Anträgen vorgelegt, deren

Anweisungen zu folgen mir in der kurzen Zwischenzeit

nicht möglich war.

Nach Paragraph 16 des Statuts soll dem Angeklagten eine

Abschrift der Anklage mit allen dazugehörigen Urkunden

in einer ihm verständlichen Sprache innerhalb einer

angemessenen Frist vor Beginn des Prozesses zugestellt

werden. Diese Vorschrift ist sinngemäß auch auf die

angeklagten Organisationen anzuwenden. Eine

Zustellung der Anklage an die Organisationen ist im

Statut oder in der Verfahrensordnung nicht vorgesehen

und durch das Gericht bisher auch nicht angeordnet

worden.

Ich selbst war nicht in der Lage, eine derartige



umfangreiche Abschrift in der genügenden Anzahl

fertigen zu lassen, um diese den verschiedenen Lagern, in

welchen sich diese Angehörigen der Organisationen

befinden, zuzuleiten und ihnen dadurch Gelegenheit zu

geben, zu derselben Stellung zu nehmen und mir die

nötigen Informationen zu erteilen. Angesichts dieser,

weder durch mich noch durch die von mir vertretenen

Organisationen verschuldeten, Umstände bin ich nicht in

der Lage, einen Zeugen, der heute gehört wird, ins

Kreuzverhör zu nehmen und von dem mir als Verteidiger

in dieser Richtung zustehenden Rechte Gebrauch zu

machen. Die Vernehmung eines Zeugen im Verfahren

gegen den Angeklagten Kaltenbrunner betrifft auch die

von mir vertretenen Organisationen der SS und des SD.

Eine Vernehmung eines solchen Zeugen im jetzigen

Zeitpunkt würde eine Beschränkung der Verteidigung

darstellen.

Ich stelle deshalb den Antrag, die weitere Besprechung

des Verfahrens gegen die Organisationen der SS und des

SD zurückzustellen. Es ist mir durch Besuch von

verschiedenen Lagern, in welchen sich die Angehörigen

der Organisationen der SS und des SD befinden, und

durch Rücksprache mit denselben möglich, die zur

Verteidigung nötigen Informationen zu beschaffen. Ich

möchte noch hinzufügen, daß dadurch eine Verzögerung

des Verfahrens in gar keiner Weise eintreten würde, und

ich nehme an, daß auch die Anklagebehörde dadurch in

keiner Weise belastet würde.

 

VORSITZENDER: Wenn ich Sie unterbrechen darf,

verstehe ich Ihren Antrag dahin, daß Sie nicht in der Lage



sind, diese Zeugen heute Nachmittag ins Kreuzverhör zu

nehmen und daß Sie, ähnlich wie es dem Verteidiger des

Angeklagten Kaltenbrunner zugesagt wurde, eine

Gelegenheit hierfür haben möchten. Sie wünschen diese

Zeugen zu einem späteren Zeitpunkt im Kreuzverhör zu

vernehmen; ist das richtig?

RA. BABEL: Ja, ich möchte aber bereits in dem jetzigen

Zeltpunkt darauf hinweisen, daß es mir durch die

Eigenart der Aufgabe, die mir gestellt ist, erschwert wird,

und die künftige Nachholung von Fragen...

 

VORSITZENDER: Wir wollen damit nicht Zeit

verlieren. Lautete Ihr Ersuchen dahin, Gelegenheit für

ein Kreuzverhör dieser Zeugen zu einem späteren

Zeitpunkte zu erhalten?

 

RA. BABEL: Mein Antrag hatte diesen Sinn, aber auch

den Sinn, mir die Verteidigung an sich im ganzen

dadurch möglich zu machen, daß nicht in einem

Zeitpunkt, in dem ich von dem mir nach dem Statut

zustehenden Rechte nicht den notwendigen Gebrauch

machen kann,...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist bereit, Ihnen die

Möglichkeit zu einem Kreuzverhör dieser Zeugen zu

einem späteren Zeitpunkte zu geben.

 

KORVETTENKAPITÄN WHITNEY R. HARRIS,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Hoher Gerichtshof! Wir legen das

Dokumentenbuch BB als besonderes Dokumentenbuch



für den Angeklagten Kaltenbrunner vor. Dieses Buch

enthält Dokumente, aus denen wir im Laufe des

Vorbringens zitieren werden. Wir werden uns auch auf

drei oder vier andere Schriftstücke beziehen, die in dem

Dokumentenbuch über die Gestapo und den SD

enthalten sind.

Während der drei letzten Verhandlungstage hat der

Gerichtshof Beweismaterial über den verbrecherischen

Charakter der SS, des SD und der Gestapo gehört. Die

Zusammenfassung dieser Organisationen in die

Stoßverbände des Polizeistaats Hitlers wurde vom

organisatorischen Standpunkt aus erklärt. Ein

Angeklagter steht vor dem Gerichtshof, der diese

Organisation auf Grund der von ihm bekleideten

offiziellen Stellungen in der SS und der deutschen Polizei

repräsentiert und dessen Laufbahn diese von der SS und

der Nazi-Polizei gebildete Einheit ergänzend beleuchtet.

Der Name dieses Angeklagten ist Ernst Kaltenbrunner.

Ich lege nunmehr Dokument 2938-PS, US-511, vor. Dies

ist ein Aufsatz, der in »Die Deutsche Polizei«, der

Zeitschrift der Sicherheitspolizei und des SD, der

Nummer vom 15. Mai 1943 erschienen ist, Seite 193, mit

dem Titel »Dr. Ernst Kaltenbrunner, der neue Chef der

Sicherheitspolizei und des SD«. Ich zitiere nunmehr vom

Beginn dieses Aufsatzes:

»SS-Gruppenführer Dr. jur. Ernst Kaltenbrunner wurde am 4.

Oktober 1903 in Ried im Innkreis (bei Braunau) geboren als Sohn des

Rechtsanwalts Dr. Hugo Kaltenbrunner. Er verbrachte seine Jugend

im Heimatgau des Führers, dem seine Sippe, ursprünglich ein altes

Sensengewerkegeschlecht, seit jeher aufs engste verbunden ist. Mit

seinen Eltern übersiedelte er später in den kleinen Markt Raab und

dann nach Linz an der Donau, wo er das Staatsrealgymnasium

besuchte, um 1921 das Abitur dortselbst abzulegen.«



Der nächste Absatz schildert Kaltenbrunners Studienzeit

als Jurist, seine nationalsozialistische Tätigkeit und seine

Gegnerschaft zum katholisch-christlichsozialen

Studentenkreis. Weiterhin wird angegeben, daß

Kaltenbrunner nach dem Jahre 1928 als

Rechtsanwaltsanwärter in Linz arbeitete. In dem Artikel

heißt es weiter, und ich zitiere den dritten Absatz:

»Dr. Kaltenbrunner wurde wegen seiner nationalsozialistischen

Einstellung bereits im Januar 1934 von der Dollfuß-Regierung

verhaftet und mit anderen führenden Nationalsozialisten in das

Konzentrationslager Kaisersteinbruch eingeliefert. Ein von ihm

veranlaßter und geführter Hungerstreik zwang die Systemregierung,

490 nationalsozialistische Häftlinge zu entlassen. Im folgenden Jahre

wurde er wegen Verdachts des Hochverrats als nationalsozialistischer

Führer neuerdings verhaftet und dem Militärgerichtshof in Wels

(Oberdonau) überstellt. Nach monatelanger Untersuchung brach

jedoch die Anklage auf Hochverrat zusammen, doch wurde er wegen

›Geheimbündelei‹ zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Seit Frühjahr

1935 ist Dr. Kaltenbrunner, dem wegen seiner nationalsozialistischen

Einstellung das Recht zur Ausübung seines Berufs abgesprochen

wurde, Führer der ostmärkischen SS. Es war sein Verdienst, in dieser

wichtigen Stellung durch straffe Führung die von ihm ausgebaute

ostmärkische SS geschlossen trotz aller Verfolgung

beisammenzuhalten und im richtigen Augenblick erfolgreich

einzusetzen.

Nach dem Umbruch, der von der SS entscheidend bestimmt wurde,

wurde er am 11. März 1938 Staatssekretär für das Sicherheitswesen in

der neuen nationalsozialistischen Regierung Dr. Seyß-Inquart. Wenige

Stunden später konnte er dem Reichsführer-SS Heinrich Himmler, der

als erster nationalsozialistischer Führer am 12. März 1938 um 3 Uhr

früh am Wiener Flugfeld in Aspern landete, den vollen Sieg der

Bewegung und, wie der Artikel Kaltenbrunner zitiert, ›die SS zur

weiteren Befehlsausgabe angetreten‹ melden. Der Führer ernannte Dr.

Kaltenbrunner am Tage des Anschlusses zum SS-Brigadeführer und

zum Führer des SS-Oberabschnitts Donau. Am 11. September 1938

folgte die Beförderung zum SS- Gruppenführer.«

Der Gerichtshof wird sich an Hand des bisher



vorgelegten Beweismaterials – ich beziehe mich auf Band

II, Seite 461 des Sitzungsprotokolls – auf das

Telephongespräch zwischen Göring und Seyß-Inquart

erinnern, in dem Göring bemerkte, daß Kaltenbrunner

das Sicherheitsportefeuille haben sollte.

Ich zitiere nun den letzten Absatz dieses Artikels:

»Im Zuge der Auflösung der österreichischen Landesregierung und der

Neugliederung der Ostmark in die Alpen- und Donaureichsgaue wurde

er zum Höheren SS- und Polizeiführer bei den Reichsstatthaltern in

Wien, Niederdonau und Oberdonau im Wehrkreis XVII bestellt und

im April 1941 zum Generalleutnant der Polizei ernannt.«

Kaltenbrunner wurde auf diese Weise der kleine Himmler

Österreichs.

Gemäß unserem Dokument 2892-PS: »Der

Großdeutsche Reichstag«, Vierte Wahlperiode 1938,

herausgegeben von F. Kienast, Seite 261, trat

Kaltenbrunner der Nazi-Partei und der SS in Österreich

im Jahre 1932 bei. Er war Parteimitglied Nummer 300179

und SS-Mitglied Nummer 13039. Vor dem Jahre 1933

war er Gauredner und Rechtsberater des SS-Abschnitts

VIII. Nach dem Jahre 1933 wurde er Führer der

SS-Standarte 37 und später des SS-Abschnitts VIII.

Kaltenbrunner erhielt die höchsten

Nazi-Auszeichnungen, das goldene Ehrenzeichen und

den Blutorden. Nach 1938 wurde er Mitglied des

Reichstags.

Ich lege nun Dokument 3427-PS, US-512, vor. Auch dies

ist ein Artikel, der in der Zeitschrift der Sicherheitspolizei

und des SD »Die Deutsche Polizei« vom 12. Februar

1943, Seite 65, erschienen ist; ich zitiere:

»SS-Gruppenführer Kaltenbrunner zum Chef der Sicherheitspolizei

und des SD ernannt.

Berlin, den 30. Januar 1943. Der Führer hat auf Vorschlag des



Reichsführers-SS und Chefs der deutschen Polizei als Nachfolger des

am 4. Juni 1942 verstorbenen SS-Obergruppenführers und Generals

der Polizei, Reinhard Heydrich, den SS-Gruppenführer und

Generalleutnant der Polizei, Dr. Ernst Kaltenbrunner, zum Chef der

Sicherheitspolizei und des SD ernannt.«

Der Gerichtshof hat mehrfach Bezugnahmen auf die von

Himmler am 4. Oktober 1943 in Posen, Polen, an die

Gruppenführer der SS gehaltene Rede gehört. Unser

Dokument 1919-PS wurde als Beweisstück US-170

bereits vorgelegt. In dem Dokument werden mit

beispielloser Offenheit das barbarische Programm und

die verbrecherische Tätigkeit der SS und der

Sicherheitspolizei von Himmler besprochen. Am Anfang

seiner Rede sagte Himmler, und ich zitiere lediglich den

einen Satz: »Unser Kamerad, der SS-Gruppenführer

Ernst Kaltenbrunner, der Nachfolger unseres gefallenen

Freundes Heydrich«.

Kaltenbrunner erfüllte seine Aufgabe als Chef der

Sicherheitspolizei und des SD zur Zufriedenheit

Himmlers und Hitlers, denn am 9. Dezember 1944,

gemäß Befehlsblatt der Sicherheitspolizei und des SD...

 

DR. KAUFFMANN: Darf ich einen Augenblick

unterbrechen? Ich hatte die Entscheidung des Gerichts

dahin verstanden, daß die gegen Kaltenbrunner gerichtete

Anklage zunächst zurückgestellt werden sollte, bis

Kaltenbrunner wieder verhandlungsfähig ist, und nun

wird die Sache Kaltenbrunner verhandelt.

 

VORSITZENDER: Nein. Die Entscheidung des

Gerichtshofs war auf der Ansicht gegründet, daß das

Beweismaterial aufgeteilt werden könnte in



Beweismaterial, das sich direkt auf Kaltenbrunner

bezieht, und Beweismaterial, das die Organisation der

Gestapo belastet; doch wurde, als Sie an unserer

geschlossenen Sitzung teilnahmen, erklärt, daß dies

unmöglich und das Beweismaterial so unlösbar vermischt

sei, daß es unmöglich wäre, die Beweisführung lediglich

gegen die Organisation zu richten und den Fall

Kaltenbrunner auszuschließen. Folglich beschloß der

Gerichtshof, daß die Beweisführung dem Wunsche der

Anklagebehörde gemäß als Ganzes fortgeführt werden

sollte, daß sie Ihnen jedoch Gelegenheit geben werde, alle

vorgeladenen Zeugen zu einem späteren Zeitpunkt ins

Kreuzverhör zu nehmen. Sie werden natürlich außerdem

die Möglichkeit haben, sich mit allen Kaltenbrunner

belastenden dokumentarischen Beweisen zu beschäftigen,

wenn Sie an der Reihe sind, die Verteidigung

Kaltenbrunners vorzubringen.

Können Sie mir folgen?

 

DR. KAUFFMANN: Sicherlich.

 

VORSITZENDER: Sie werden Gelegenheit haben, alle

Zeugen, die heute Nachmittag oder morgen vernommen

werden, später zu einem Ihnen genehmen Zeitpunkt ins

Kreuzverhör zu nehmen. Außerdem werden Sie später

die volle Möglichkeit haben, einzelne Punkte oder das

ganze Beweismaterial, wie es jetzt durch den Ankläger für

die Vereinigten Staaten vorgebracht wird, in jeder Ihnen

richtig erscheinenden Weise zu behandeln.

 

DR. KAUFFMANN: Ja! Gestatten Sie mir noch ein



Wort. Das Mißverständnis, dem ich unterlegen bin,

beruht offenbar darauf, daß ich der Auffassung war, es

würde eine Vernehmung von Zeugen folgen, während

ich jetzt erfahre, daß ein größerer Komplex von

Beweismaterial vorgelegt wird. Wenn ich aber höre, daß

das Gericht auch das Beweismaterial zuläßt, also das

Ganze zuläßt, dann werde ich mich dieser Entscheidung

beugen müssen.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Kaltenbrunner

führte seine Aufgabe als Chef der Sicherheitspolizei und

des SD zur Zufriedenheit Himmlers und Hitlers aus,

denn am 9. Dezember 1944 erhielt er gemäß

»Befehlsblatt der Sicherheitspolizei und des SD«,

Nummer 51, Seite 361, Dokument 2770-PS, in seiner

Eigenschaft als Chef der Sicherheitspolizei und des SD

eine der höchsten militärischen Auszeichnungen, das

Ritterkreuz mit Schwertern. Um diese Zeit war

Kaltenbrunner bereits zu der hohen Stellung eines

SS-Obergruppenführers und Generals der Polizei

befördert worden.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die

Tabelle: »Die Stellung Kaltenbrunners und der Gestapo

und des SD im deutschen Polizeisystem« lenken,

Beweisstück US-493. Als Chef der Sicherheitspolizei und

des SD war Kaltenbrunner Chef der Gestapo, der Kripo

und des SD, ebenso wie des RSHA, das eine Abteilung

der SS und des Reichsministeriums des Innern war. Er

war verantwortlich für die regionalen Dienststellen der

Gestapo, des SD und der Kripo innerhalb Deutschlands

und die Einsatzgruppen und Einsatzkommandos in den



besetzten Gebieten.

Kaltenbrunner direkt unterstellt waren die Chefs der

Hauptbüros des RSHA einschließlich des Amtes III, SD

in Deutschland, des Amtes IV, Gestapo, des Amtes V,

Kripo, und des Amtes VI, Auslands-Nachrichtendienst.

Ich lege als nächstes das Dokument 2939-PS, US-513,

vor. Es ist eine eidesstattliche Erklärung von Walter

Schellenberg, dem Chef des Amtes VI des RSHA ab

Herbst 1941 bis Ende des Krieges. Ich werde nur einen

kleinen Teil der eidesstattlichen Erklärung verlesen,

beginnend mit dem sechsten Satz des ersten Absatzes:

»Ungefähr am 25. Januar 1943 begab ich mich zusammen mit

Kaltenbrunner nach Himmlers Hauptquartier in Lötzen in

Ostpreußen. Alle Amtschefs des RSHA waren bei dieser

Zusammenkunft anwesend und Himmler teilte uns mit, daß

Kaltenbrunner zum Chef der Sicherheitspolizei und SD (RSHA) als

Nachfolger für Heydrich ernannt werde. Seine Ernennung trat am 30.

Januar 1943 in Kraft.

Es ist mir keine Begrenzung von Kaltenbrunners Autorität als Chef

der Sicherheitspolizei und SD (RSHA) bekannt. Er begann

unverzüglich mit den Aufgaben des Büros und nahm direkte Leitung

des Büros und Kontrolle über das Amt an sich. Alle wichtigen

Angelegenheiten aller Ämter mußten von Kaltenbrunner geprüft

werden.«

Während Kaltenbrunners Amtszeit als Chef der

Sicherheitspolizei und des SD wurden viele Verbrechen

durch die Sicherheitspolizei und den SD auf Grund der

Politik des RSHA oder der von dem RSHA

herausgegebenen Befehle begangen, für die

Kaltenbrunner kraft seiner Amtsstellung verantwortlich

war. Jedes dieser Verbrechen wurde im einzelnen in der

gegen die Gestapo und den SD gerichteten Anklage

besprochen, und auf dieses Vorbringen beziehe ich mich.

Das Beweismaterial, das jetzt vorgelegt wird, soll nur



zeigen, daß diese Verbrechen weiter begangen wurden,

nachdem Kaltenbrunner am 30. Januar 1943 Chef der

Sicherheitspolizei und des SD geworden war.

Das erste Verbrechen, für das Kaltenbrunner als Chef

der Sicherheitspolizei und des SD verantwortlich ist,

besteht in der Ermordung und Mißhandlung von

Zivilpersonen in den besetzten Gebieten durch die

Einsatzgruppen. Es gab mindestens fünf Einsatzgruppen,

die während Kaltenbrunners Amtszeit im Osten tätig

waren.

Das »Befehlsblatt der Sicherheitspolizei und des SD«, es

ist in unserem Dokument 2890-PS enthalten, das ich den

Gerichtshof amtlich zur Kenntnis zu nehmen bitte,

enthält Hinweise auf die Einsatzgruppen A, B, D, G und

Kroatien während des Zeitraums von August 1943 bis

Januar 1945.

Ich werde aus dem Dokument nicht vorlesen, das diese

Auszüge enthält, der Gerichtshof wird aber die

Bezugnahmen auf die »Einsatzgruppen« wahrnehmen,

die zeigen, daß sie in der Zeit operierten, als

Kaltenbrunner Chef der Sicherheitspolizei und des SD

war. Der Gerichtshof dürfte sich an das Dokument

1104-PS erinnern, das als Beweisstück US-483 vorgelegt

wurde. Ich beziehe mich nur nebenbei auf das

Dokument, welches einen langen und kritischen Bericht

über das Verhalten der Sicherheitspolizei bei der

Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in Sluzk,

Weiß-Ruthenien, enthält. Dieser Bericht ging am 21.

November 1941 an Heydrich. Die gleichen Schrecken

und Grausamkeiten charakterisierten jedoch auch

weiterhin die Tätigkeit der Einsatzkommandos im Osten,



während Kaltenbrunner Chef der Sicherheitspolizei und

des SD war. Ich beziehe mich auf Dokument R-135, das

bereits als Beweisstück US-289 überreicht worden ist. Ich

möchte nicht daraus vorlesen, vielmehr nur die

Erinnerung des Gerichtshofs auffrischen durch den

Bericht, den der Gefangenenwärter Günther in Minsk am

31. Mai 1943 an den Generalkommissar für

Weiß-Ruthenien gerichtet hatte, in dem es heißt, daß

nach dem 13. April 1943 der SD die Methode anwandte,

Goldzähne, Brücken und Zahnplomben von Juden ein

oder zwei Stunden vor ihrer Ermordung entfernen zu

lassen.

Der Gerichtshof wird sich auch des in diesem

Beweisstück enthaltenen Berichts vom 18. Juni 1943 an

den Reichsminister für die besetzten Ostgebiete erinnern,

wonach es die Praxis der Polizeibataillone war, Männer,

Frauen und Kinder in Scheunen zu sperren, die dann in

Brand gesteckt wurden.

Das zweite Verbrechen, wofür Kaltenbrunner als Chef

der Sicherheitspolizei und des SD die Verantwortung

trägt, ist die Hinrichtung von rassisch und politisch

unerwünschten Elementen.

 

VORSITZENDER: KORVETTENKAPITÄN

HARRIS, ich glaube, Sie gehen etwas zu schnell vor, und

es ist schwierig für uns, Ihren Ausführungen zu folgen,

wenn Sie so rasch auf diese Dokumente hinweisen.

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ich danke sehr,

Herr Präsident. Das zweite Verbrechen, wofür

Kaltenbrunner als Chef der Sicherheitspolizei und des SD

die Verantwortung trägt, besteht in der Exekution von



rassisch und politisch Unerwünschten, die von der

Gestapo in den Kriegsgefangenenlagern ausgesondert

wurden. Der Gerichtshof wird sich des Dokuments

2542-PS entsinnen, das als Beweisstück US-489 vorgelegt

wurde.

Ich glaube, Sie werden das Dokument in dem

Gestapo-Dokumentenbuch finden. Es wurde hier heute

Morgen vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Das Lindow-Affidavit?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja. Das

Lindow-Affidavit, das die Fortsetzung des

Aussonderungsprogramms in den

Kriegsgefangenenlagern während des Jahres 1943

beweist.

Das dritte Verbrechen, wofür Kaltenbrunner als Chef der

Sicherheitspolizei und des SD verantwortlich ist, ist die

Überführung wiederfestgenommener Kriegsgefangener...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick! Sie haben noch

nicht auf den bestimmten Absatz des Dokuments

gewiesen, der beweist, daß diese Tätigkeit nach 1943

fortgesetzt wurde. Sie gehen auf etwas anderes über,

während ich noch dieses Dokument untersuche, um zu

sehen, was ich vor mir habe.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ich möchte mich

besonders auf den dritten Absatz des Dokuments

beziehen, das bereits zum Beweis verlesen worden ist.

 



VORSITZENDER: Diese Stelle spricht nur von der Zeit

bis zum Beginn des Jahres 1943.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Es heißt dort nur,

daß zu Anfang 1943 das Sachgebiet aufgelöst und auf die

Länderreferate bei IV B aufgeteilt wurde. Die für

russische Kriegsgefangene in Frage kommenden Arbeiten

müssen dann von IV B 2 a bearbeitet worden sein.

 

VORSITZENDER: Ja, gut. Das ist alles, was Sie über

dieses Dokument sagen wollten, nicht wahr?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja.

Das dritte Verbrechen, wofür Kaltenbrunner in seiner

Eigenschaft als Chef der Sicherheitspolizei und des SD

verantwortlich ist, ist die Einlieferung wiederergriffener

Kriegsgefangener in Konzentrationslager, wo sie

exekutiert wurden. Ich lenke die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf das Dokument 1650-PS, das als

Beweisstück US-246 vorgelegt worden ist. Dies ist der

geheime Gestapo-Befehl, der sogenannte »Kugel«-Erlaß,

dem zufolge flüchtige Kriegsgefangene von der

Sicherheitspolizei und dem SD in Konzentrationslager

geschickt wurden, um dort hingerichtet zu werden.

Dieser Befehl vom 4. März 1944 ist unterzeichnet, und

ich zitiere: »Der Chef der Sipo u. d. SD, i. V. gez. Müller«.

Ich lege nun Dokument L-158 als US-514 vor. Ich werde

diese Urkunde nicht verlesen, da sie dem vorhergehenden

Dokument ähnlich ist, ich möchte mich aber auf die

bezeichneten Stellen beziehen. Erstens: »Der Chef der

Sicherheitspolizei und des SD, Berlin, hat am 2. 3. 1944



nachstehende Anordnung des Oberkommandos der

Wehrmacht mitgeteilt.« Dann folgt die Erklärung, daß bei

Wiedergefangennahme bestimmte flüchtige

Kriegsgefangene dem Chef der Sicherheitspolizei und des

SD zu übergeben sind. In dem Dokument heißt es

weiter, und ich zitiere:

»Hierzu hat der Chef der Sicherheitspolizei und des SD folgendes

befohlen:«

Dann folgen genaue Anweisungen wegen der

Überführung solcher Kriegsgefangener an die

Kommandantur von Mauthausen im Zuge der Aktion

»Kugel«. Ferner heißt es in der Anordnung, ich zitiere

vom Ende des Befehls:

»Die Liste der wiederergriffenen kriegsgefangenen Offiziere und

nichtarbeitenden Unteroffiziere wird hier bei Sachgebiet IV A 1

geführt. Die zahlenmäßigen Übersichten sind, um eine rechtzeitige

Berichterstattung an den Chef der Sicherheitspolizei und des SD,

Berlin, zu ermöglichen, bis 20. 6. 1944 (Datum des Vorliegens in

Radom) einzusenden.«

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf

Dokument 2285-PS verweisen, welches heute Morgen als

Beweisstück US-490 vorgelegt wurde.

 

VORSITZENDER: Wurde das Dokument L-158 bereits

als Beweisstück vorgelegt?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Nein, Herr

Präsident, ich habe nur diese Teile verlesen und möchte

das Dokument erst jetzt zum Beweis vorlegen. Das

Dokument wurde nicht vollständig verlesen, weil sein

Inhalt, mit Ausnahme der zitierten Stellen, im großen und

ganzen dem Dokument 1650-PS gleicht, das fast

vollständig vorgelesen wurde.



 

VORSITZENDER: Sie sagen, es ist dasselbe wie

1650-PS?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja, Herr Präsident,

im wesentlichen dasselbe. Es behandelt das gleiche

Thema. Es war jedoch an eine andere Stelle gerichtet,

und ich möchte besonders auf den letzten Absatz

hinweisen, der bereits zitiert und als Beweis vorgelegt

wurde.

 

VORSITZENDER: Der letzte Absatz allein hat keine

große Bedeutung, nicht wahr?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja, Herr Präsident!

Dann möchte ich mit Erlaubnis des Gerichtshofs das

Dokument ganz verlesen.

 

VORSITZENDER: Meinen Sie, daß 1650-PS die

Absätze 1, 2 und 3 enthält?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja, das ist es, was

ich sagen wollte. Ich möchte die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs dann auf Dokument 2285-PS richten, das

heute früh als Beweisstück US-490 vorgelegt wurde. Es

war das Affidavit von Oberstleutnant Gast und Leutnant

Veith von der französischen Armee, in dem sie erklärten,

daß während der Jahre 1943 und 1944 Kriegsgefangene

in Mauthausen gemäß dem »Kugel«-Erlaß ermordet

wurden. Ich bin sicher, daß der Gerichtshof sich dieses

Dokuments erinnert.



Das vierte Verbrechen, wofür Kaltenbrunner als Chef der

Sicherheitspolizei und des SD verantwortlich ist, war die

Verschickung von rassisch und politisch Unerwünschten

in die Konzentrations- und Vernichtungslager zur

Sklavenarbeit und zur Massenermordung. Noch ehe

Kaltenbrunner am 30. Januar 1943 Chef der

Sicherheitspolizei und des SD wurde, waren ihm die

Zustände in den Konzentrationslagern wohl bekannt,

ebenso die Tatsache, daß Konzentrationslager für

Sklavenarbeit und Massenmord verwendet wurden.

Der Gerichtshof dürfte sich auf Grund früherer Beweise

daran erinnern, daß das Konzentrationslager Mauthausen

in Österreich eingerichtet wurde, als Kaltenbrunner

Höherer SS- und Polizeiführer in Österreich war. Wie

sich aus Dokument 1063(a)-PS, das heute Vormittag als

US-492 zum Beweis vorgelegt wurde, ergibt, wurde

dieses Konzentrationslager von Heydrich im Januar 1941

als zur Kategorie III gehörend bezeichnet, als ein Lager

für die am schwersten belasteten Gefangenen und für

asoziale Gefangene, die als unverbesserlich betrachtet

wurden. Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß

Kriegsgefangene, die gemäß dem »Kugel«-Erlaß

hingerichtet werden sollten, nach Mauthausen geschickt

wurden. Wie ich später zeigen werde, war Kaltenbrunner

ein häufiger Besucher des Konzentrationslagers

Mauthausen. Anläßlich eines seiner Besuche im Jahre

1942 besichtigte Kaltenbrunner persönlich die

Gaskammer, wie sie in Betrieb war.

Als nächstes lege ich Dokument 2753-PS als US-515 vor.

Dies ist die eidesstattliche Erklärung Alois Höllriegls,

eines früheren Wächters des Konzentrationslagers



Mauthausen. Ich zitiere aus dem Affidavit:

»Ich, Alois Höllriegl, erkläre hiermit an Eidesstatt: Ich war

Angehöriger der Totenkopf-SS und vom Januar 1940 bis zum

Kriegsende in dem Konzentrationslager Mauthausen stationiert. Bei

einer Gelegenheit, ich glaube es war im Herbst 1942, besuchte Ernst

Kaltenbrunner Mauthausen. Ich hatte damals Wachtdienst und sah ihn

zweimal. Zusammen mit dem Kommandanten des Lagers, Ziereis,

ging er in die Gaskammer hinunter zu einem Zeitpunkt, da Gefangene

vergast wurden. Das den Vorgang der Vergasung begleitende

Geräusch war mir wohl bekannt. Ich hörte, daß die Vergasung

während der Anwesenheit Kaltenbrunners vor sich ging. Ich sah

Kaltenbrunner von dem Gaskeller heraufkommen, nachdem die

Vergasung beendet worden war.« Unterschrieben: »Höllriegl«.

Bei einer Gelegenheit besuchte Kaltenbrunner mit

Himmler das Gelände des Lagers Mauthausen und wurde

bei dieser Inspektion photographiert.

Ich lege als nächstes Dokument 2641-PS, US-516, vor.

Dieses Beweisstück besteht aus zwei eidesstattlichen

Erklärungen und einer Reihe von Photographien. Ich

halte die Originalphotographien in meiner Hand. Die

Originalphotographien sind sehr klein und wurden

deshalb vergrößert. Die Photographien im

Dokumentenbuch sind keine guten Wiedergaben, dem

Gerichtshof werden jedoch bessere Stücke überreicht

werden.

 

DR. KAUFFMANN: Nachdem die gesamte gegen

Kaltenbrunner persönlich gerichtete Anklage nun doch

vorgetragen wird, fühle ich mich verpflichtet, einen

grundsätzlichen Antrag zu stellen. Diesen Antrag hätte

ich genau so gut schon heute Vormittag stellen können.

Er betrifft die Frage, ob Affidavits verlesen werden

können oder nicht. Ich weiß, daß diese Frage bereits

Gegenstand der Beratung des Gerichts war, und daß das



Gericht diese Frage in bestimmter Weise entschieden hat.

Wenn ich die Frage nochmals zum Gegenstand der

Entscheidung mache, dann hat das seinen besonderen

Grund. Jeder Prozeß ist etwas Dynamisches. Was zu

einem Zeitpunkt richtig sein mochte, kann zu einem

späteren Zeitpunkt falsch sein. Der größte und

bedeutungsvollste Prozeß der Geschichte beruht in vielen

wichtigen Punkten auf der bloßen Verlesung von

Aussagen, die ausschließlich von der Anklagebehörde

und nach deren Maximen aufgenommen worden sind.

Die Verlesung von eidesstattlichen Aussagen ist auf die

Dauer nicht befriedigend. Das Bedürfnis wächst von

Stunde zu Stunde, einmal einen Belastungszeugen zu

sehen, zu hören, seine Glaubwürdigkeit, seine

Gedächtnistreue zu prüfen. Viele Zeugen stehen

sozusagen vor der Türe dieses Saales und brauchen nur

hereingerufen zu werden. Die spätere Vernehmung des

betreffenden Zeugen ist nicht ausreichend. Es ist auch

nicht sicher, ob das Gericht die Vernehmung über das

gleiche Beweisthema zulassen wird. Ich widerspreche

deshalb der weiteren Verlesung der jetzt angekündigten

Affidavits. Man darf den Geist des Paragraphen 19 des

Statuts nicht durch den Buchstaben töten.

VORSITZENDER: Bedeutet Ihr Antrag, daß Sie den

Zeugen ins Kreuzverhör nehmen wollen, oder bedeutet

Ihr Antrag, daß die eidesstattliche Erklärung nicht

verlesen werden soll?

 

DR. KAUFFMANN: Das letztere.

 

VORSITZENDER: Die eidesstattliche Erklärung soll



nicht verlesen werden?

 

DR. KAUFFMANN: Ja.

 

VORSITZENDER: Beziehen Sie sich auf die

eidesstattliche Erklärung von Höllriegl, Dokument

2753-PS?

 

DR. KAUFFMANN: Ja.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Meinung,

daß die eidesstattliche Erklärung, die einen erheblichen

und wesentlichen Punkt betrifft, als Beweismittel gemäß

Artikel 19 des Statuts zugelassen werden soll. Der

Gerichtshof wird jedoch jeden Antrag in Betracht ziehen,

den der Verteidiger Kaltenbrunners stellen will, um den

Zeugen, der diese Erklärung abgegeben hat, ins

Kreuzverhör zu nehmen, falls der Zeuge zur Verfügung

steht und vorgeladen werden kann.

 

[Zu KORVETTENKAPITÄN HARRIS gewandt :]

 

Sie sprachen über die Photographien, nicht wahr?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja, Herr Präsident.

Sie wurden als nächstes Stück zum Beweis angeboten.

Ich möchte nun auf das erste Affidavit Bezug nehmen,

das in dem Dokumentenbuch enthalten ist.

 

VORSITZENDER: Ja.

 



KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Es ist die

eidesstattliche Erklärung von Alois Höllriegl.

 

VORSITZENDER: Ja, Sie haben die eidesstattliche

Erklärung gleichzeitig vorgelegt, nicht wahr?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja, Herr

Vorsitzender. Dieses Affidavit erklärt, und ich zitiere:

»Ich war Mitglied der Totenkopf-SS und war im Mauthausener

Konzentrationslager vom Januar 1940 an bis zum Ende des Krieges

stationiert. Ich bin völlig vertraut mit allen Gebäuden und dem

Gelände im Mauthausener Konzentrationslager. Es wurde mir das

Dokument 2641-PS gezeigt, welches aus einer Serie von 6

Photographien besteht. Ich bestätige, daß alle diese Bilder im

Mauthausener Konzentrationslager aufgenommen worden sind. Auf

der ersten Photographie kann ich bestimmt Heinrich Himmler als den

Mann auf der linken Seite identifizieren, Ziereis, den Kommandanten

des Mauthausener Konzentrationslagers in der Mitte, und Ernst

Kaltenbrunner als den Mann auf der rechten Seite.«

 

VORSITZENDER: Sagte er, zu welchem Zeitpunkt die

Photographien aufgenommen wurden?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Nein, Herr

Vorsitzender, ich habe kein Beweismaterial dafür, wann

diese Photographien aufgenommen wurden.

 

VORSITZENDER: Also nur, daß Kaltenbrunner dort

war?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Nur, daß

Kaltenbrunner einmal in Begleitung von Ziereis und

Himmler dort war.

 



VORSITZENDER: Ja.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: In voller Kenntnis

der Zustände in den Konzentrationslagern und des

Zwecks, dem sie dienten, ordnete Kaltenbrunner die

Einlieferung von Leuten in Konzentrationslager an oder

gestattete, daß dies in seinem Namen angeordnet wurde.

Ich lege Dokument L-38 als nächstes Beweisstück vor,

US-517. Es ist ein Affidavit von Hermann Pister, dem

ehemaligen Kommandanten des Konzentrationslagers

Buchenwald, das am 1. August 1945 in Freising,

Deutschland, bei einer offiziellen militärischen

Untersuchung durch die Armee der Vereinigten Staaten

abgegeben wurde. Ich zitiere aus dem Dokument,

beginnend mit dem zweiten Absatz:

»Mit Ausnahme der Masseneinlieferungen von Häftlingen aus den

Konzentrationslagern des besetzten Gebietes wurden alle Häftlinge auf

Befehl des Reichssicherheitshauptamtes, Berlin, in das

Konzentrationslager Buchenwald eingeliefert. Diese Schutzhaftbefehle

(rote Formulare) waren in den meisten Fällen mit dem Namen

›Kaltenbrunner‹ unterzeichnet. Die wenigen übrigen Schutzhaftbefehle

waren mit ›Förster‹ unterschrieben.«

Ich lege nun als nächstes Beweisstück Dokument

2477-PS, US-518, vor. Es ist dies eine eidesstattliche

Erklärung des Willy Litzenberg, ehemals Chef des Amtes

IV/A 1 b des RSHA. Dieses Dokument lautet wie folgt,

ich zitiere und beginne mit dem zweiten Absatz.

»Den Leitern der Staatspolizei-Leit- bzw. Staatspolizeistellen stand das

Recht der kurzfristigen Verhängung von Schutzhaft zu; in früherer

Zeit für die Dauer von 21 Tagen, zuletzt – glaube ich – für die Dauer

von 56 Tagen. Schutzhaft, die über diese Zeit hinausging, mußte bei

dem hierfür zuständigen Schutzhaftreferat des RSHA beantragt

werden. Die Anordnung der Schutzhaft bezw. Unterschrift des

Schutzhaftbefehls konnte nur durch den Leiter des RSHA als Chef



Sipo und SD erfolgen. Alle Anordnungen und Schutzhaftbefehle, die

ich gesehen habe, trugen einen Faksimilestempel von Heydrich oder

Kaltenbrunner. Ein derartiges Schriftstück mit einem anderen Namen

als Unterschrift habe ich nach meiner Erinnerung nicht gesehen. Wie

weit bezw. an wen eventuell der Chef der Sipo und des SD eine

Ermächtigung zur Benutzung seines Faksimilestempels erteilt hat, ist

mir nicht bekannt. Vielleicht besaß Amtschef IV eine derartige

Ermächtigung. Der größere Teil des Schutzhaftreferates wurde

seinerzeit nach Prag verlegt. In Berlin blieb nur ein Stab zurück.«

Ich lege nunmehr 2745-PS als Beweisstück US-519 vor.

Dies ist ein Befehl vom 7. Juli 1943, der in der

ehemaligen Dienststelle der Gestapo-Abteilung, die für

Schutzhaftfragen zuständig war, gefunden worden ist. Es

handelt sich um einen an das Prager Amt gerichteten

Befehl, ein Fernschreiben an die Gestapo-Stelle Köslin

mit der Anordnung zu senden, eine gewisse Ratzke in

Schutzhaft zu nehmen und sie wegen

Arbeitsverweigerung in das Konzentrationslager

Ravensbrück einzuliefern. Der Befehl trägt die

Faksimileunterschrift Kaltenbrunners, und ich lege dem

Gerichtshof den Originalbefehl vor, der dieses Faksimile

unter der Haftanordnung trägt. Befehle dieser Art waren

die Grundlage für die tatsächlich an die Dienststelle in

Prag gesandten Befehle, die Kaltenbrunners

Fernschreibeunterschrift trugen. Am Ende der Seite wird

der Gerichtshof Kaltenbrunners Faksimilestempel

bemerken.

Ich beziehe mich nun auf Dokument L-215, das bereits

als US-243 vorgelegt wurde.

Ich glaube, der Gerichtshof wird sich dieses Dokuments

erinnern, das bereits zum Beweis vorgelegt wurde, und

das fünfundzwanzig Haftbefehle enthält, die von der

Prager Dienststelle des RSHA an das Einsatzkommando



in Luxemburg gerichtet waren und die alle die mit

Schreibmaschine geschriebene Unterschrift.

Kaltenbrunners tragen. Der Gerichtshof wird sich

erinnern, und ich halte hier das Originaldokument in der

Hand, daß diese Haftbefehle rote Formulare waren, auf

die sich der Kommandant von Buchenwald in seiner

eidesstattlichen Erklärung bezog. Er sagte, daß diese

Formulare vom RSHA stammten und die Einlieferung

von Leuten nach Buchenwald bedeuteten.

Zu den Konzentrationslagern, in die solche Leute von

Kaltenbrunner geschickt wurden, gehörten laut

Dokument L-215 Dachau, Natzweiler, Sachsenhausen

und Buchenwald.

 

VORSITZENDER: Welches war das Datum?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Die meisten dieser

Haftbefehle stammen aus dem Jahre 1944. Ich glaube,

alle sind aus dem Jahre 1944.

 

VORSITZENDER: Erscheint das in dem Dokument?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja, Herr Präsident,

es erscheint im Originaldokument. Die erste Seite dieser

Übersetzung enthält eine Zusammenfassung aller dieser

Dokumente. Nur eins der Aktenstücke wurde vollständig

übersetzt, es trägt das Datum vom 15. Februar 1944.

 

VORSITZENDER: Ja, ich verstehe.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Unter den



angeführten Gründen in diesen Befehlen, die die mit

Schreibmaschine geschriebene Unterschrift

Kaltenbrunners tragen, waren die folgenden, und ich

zitiere:

»Dringend verdächtig, sich zum Nachteil des Reiches zu betätigen;

durch fortgesetzte deutschfeindliche und gehässige Äußerungen sowie

Beschimpfung und Bedrohung in der nationalsozialistischen Bewegung

tätiger Personen; verdächtig der Beihilfe zur Wehrdienstentziehung.«

Ich lege nun Dokument 2239-PS als Beweisstück US-520

vor. Dies ist ein Aktenband von 42 Telegrammen, die das

Prager Amt des RSHA an die Gestapostelle in Darmstadt

sandte, und die alle die Fernschreibe-Unterschrift

Kaltenbrunners tragen. Diese Einlieferungsbefehle

wurden in der Zeit vom 20. September 1944 bis 2.

Februar 1945 ausgegeben. Die Konzentrationslager, in

die Kaltenbrunner diese Leute sandte, schlossen

Sachsenhausen, Ravensbrück, Buchenwald,

Bergen-Belsen, Flossenbürg und Theresienstadt ein. Die

Angehörigen folgender Nationen waren betroffen:

Tschechen, Deutsche, Franzosen, Holländer, Italiener,

Korsikaner, Litauer, Griechen und Juden. Gründe für die

Verschickung waren: Arbeitsverweigerung, religiöse

Propaganda, geschlechtliche Beziehungen zu

Kriegsgefangenen, kommunistische Äußerungen,

Arbeitsbummelei, reichsfeindliche Betätigung,

Verbreitung von Greuelnachrichten, »Aktion Gitter«,

Arbeitsvertragsbruch, deutschfeindliche Äußerungen,

tätliche Angriffe auf einen Vorgesetzten, defaitistische

Äußerungen, Diebstahl sowie Flucht aus dem Gefängnis.

Kaltenbrunner sandte nicht nur Leute in die

Konzentrationslager, er ermächtigte auch zu

Hinrichtungen in den Konzentrationslagern. Ich lege nun



das Dokument L-51 als nächstes Beweisstück vor,

US-521. Es handelt sich um ein Affidavit des ehemaligen

Adjutanten des Konzentrationslagers Mauthausen, Adolf

Zutter, das bei einer offiziellen militärischen

Untersuchung durch die Armee der Vereinigten Staaten

vor fünf Monaten, am 2. August 1945, in Linz,

Österreich, abgegeben wurde. Dieses Affidavit sagt, und

ich zitiere vom Absatz 3:

»Als Adjutant hat mir der Kommandant von Mauthausen,

Standartenführer Ziereis, eine große Anzahl von Exekutionsbefehlen

nach Öffnung der Geheimpost zur Weitergabe an Obersturmführer

Schulz übergeben. Diese Exekutionsbefehle waren ungefähr in

folgender Form verfaßt.«

Dann folgt in dem Affidavit eine Beschreibung eines

Exekutionsbefehls, der vom RSHA an den

Kommandanten des Konzentrationslagers Mauthausen

gerichtet war. Ich lasse diese Beschreibung aus und fahre

mit dem nächsten Absatz fort:

»Es kamen auch Befehle zu Exekutionen, die den Namen des

Gerichtes nicht enthielten. Diese Befehle trugen bis zur Ermordung

Heydrichs dessen Unterschrift oder des zuständigen Vertreters. Später

trugen dann die Befehle die Unterschrift von Kaltenbrunner, meistens

aber von dessen Vertreter, Gruppenführer Müller.

Dr. Ernst Kaltenbrunner, dessen Unterschrift die obigen Befehle

trugen, war Obergruppenführer und Chef des Sicherheitshauptamtes.

Dr. Kaltenbrunner ist etwa 40 Jahre alt, Größe etwa 1,76-1,80, starke

Mensurnarben.

Solange Dr. Kaltenbrunner noch Höherer SS- und Polizeiführer in

Wien war, hat er mehrere Male das Lager besucht; später hat er als

Chef des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) das Lager besucht,

obwohl dies seltener war. Während dieser Besuche hat der

Kommandant gewöhnlich ihn schon vor der Kommandantur

empfangen und Meldung gemacht.

In Verbindung mit der amerikanischen Militärkommission, die hinter

der deutschen Hauptkampflinie im slowakischen oder ungarischen

Gebiet im Januar 1945 abgesetzt wurde, kann ich mich erinnern, wie



diese im Januar 1945 ins KL Mauthausen eingeliefert wurden. Ich

schätze die Zahl der Eingelieferten auf 12-15 Mann. Sie trugen eine

Uniform, die amerikanisch oder kanadisch war: Braungrüne Farbe und

Bluse und Tuchmütze. 8-10 Tage nach der Ankunft kam der

Exekutionsbefehl in Form eines Funkspruches oder eines

Fernschreibens. Standartenführer Ziereis kam zu mir ins

Dienstzimmer und sagte: Jetzt hat Kaltenbrunner die Exekution

genehmigt. Das Schreiben war geheim und trug die Unterschrift: gez.

Kaltenbrunner. Diese Leute wurden dann standrechtlich erschossen

und die Effekten mir durch Oberscharführer Niedermeyer übergeben.«

Das fünfte Verbrechen, wofür Kaltenbrunner als Chef

der Sicherheitspolizei und des SD die Verantwortung

trägt, ist die Verschickung von Staatsangehörigen der

besetzten Gebiete zur Zwangsarbeit und die Bestrafung

von Zwangsarbeitern.

Ich bin sicher, daß der Gerichtshof sich ohne nähere

Bezugnahme des Dokuments 3012-PS erinnern wird, das

schon als Beweisstück US-190 vorgelegt worden ist. Es

war ein Brief des Chefs des Sonderkommandos der Sipo

und des SD, der berichtete, daß die Ukraine eine Million

Arbeiter für die Rüstungsindustrie aufbringen müßte, und

daß, wenn nötig, Gewalt anzuwenden sei. Das Datum

dieses Briefes ist der 19. März 1943.

Kaltenbrunners Verantwortlichkeit für die Bestrafung

von Fremdarbeitern wird durch Dokument 1063-PS

bewiesen, das bereits als Beweisstück US-492 vorgelegt

worden ist. Kein Teil dieses Schreibens ist bisher in das

Protokoll verlesen worden. Das Schreiben trägt das

Datum des 26. Juli 1943 und war an die Höheren SS- und

Polizeiführer, die Befehlshaber und Inspekteure der

Sicherheitspolizei und des SD, und an die Chefs der

Einsatzgruppen B und D gerichtet.

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß die



Einsatzgruppen A, B, C und D, die im Osten tätig waren,

die Vernichtung der Juden und der kommunistischen

Führer durchführten. Dieses Dokument zeigt, daß

Kaltenbrunner die Kontrolle über die Einsatzgruppen B

und D ausübte. Dieses Dokument ist unterzeichnet:

Kaltenbrunner. Der erste Absatz lautet wie folgt:

»Der Reichsführer-SS hat genehmigt, daß außer den

Konzentrationslagern, die der Zuständigkeit des SS-Wirtschafts- und

Verwaltungshauptamtes unterstehen, auch weiterhin

Arbeitserziehungslager errichtet werden dürfen, für die ausschließlich

die Sicherheitspolizei zuständig ist. Diese Arbeitserziehungslager sind

von der Genehmigung des RSHA abhängig, die nur bei dringendem

Bedürfnis (hohe Zahl ausl. Arbeiter usw.) erteilt werden darf.«

Ich lege nun das Dokument D-473 als nächstes

Beweisstück vor, US-522. Es muß sich am Anfang des

Dokumentenbuchs befinden. Dieser Brief, unterzeichnet:

Kaltenbrunner, wurde von ihm am 4. Dezember 1944 an

die regionalen Ämter der Kriminalpolizei gesandt.

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß sich die

Verantwortlichkeit Kaltenbrunners sowohl auf die

Kriminalpolizei als auch auf die Gestapo erstreckte. In

dem Schreiben heißt es, und ich lese vom Anfang:

»Nach dem Erlaß vom 30. Juni 1943 werden die von polnischen und

sowjetrussischen Zivilarbeitern begangenen Delikte von den

Staatspolizei(leit)stellen geahndet, und zwar auch in den Fällen, in

denen zunächst die Kriminalpolizei innerhalb ihrer Zuständigkeit die

Ermittlungen geführt hat. Zum Zwecke der Verfahrensbeschleunigung

und Kräfteeinsparung werden unter Abänderung des Erlasses vom 30.

Juni 1943 die Kriminalpolizei(leit)stellen ermächtigt, ab sofort die nach

der Zuständigkeitsbegrenzung von ihr aufzuklärenden Delikte, soweit

es sich um die kleinen und mittleren Kriminaldelikte handelt, selbst zu

ahnden.«

Ich beginne mit dem zweiten Absatz:

»Als Mittel der Ahndung stehen der Kriminalpolizei zur Verfügung

Polizeihaft..., die Einweisung in ein Konzentrationslager als asozialer



oder gemeingefährlicher Vorbeugungshäftling.«

Dann wende ich mich dem letzten Absatz zu.

»Die Unterbringung im Konzentrationslager erfolgt regelmäßig auf

Kriegsdauer. Außerdem werden die Kriminalpolizei(leit)stellen

ermächtigt, in geeigneten Fällen polnische und sowjetrussische

Zivilarbeiter im Einvernehmen mit der zuständigen

Staatspolizei(leit)stelle in die Arbeitserziehungslager der Geheimen

Staatspolizei einzuweisen. Soweit diese Möglichkeiten der Ahndung

wegen der Besonderheit eines Einzelfalles nicht ausreichen, hat die

Abgabe des Vorganges an die zuständige Staatspolizei(leit)stelle zu

erfolgen. gez. Dr. Kaltenbrunner.«

Außer der Einweisung von Fremdarbeitern in die

Gestapo-Arbeitslager hat Kaltenbrunner Fremdarbeiter

durch Einlieferung in Konzentrationslager bestraft.

Ich lege nun Dokument 2582-PS als nächstes

Beweisstück, US-523, vor. Es handelt sich um eine Reihe

von vier Fernschreibe-Befehlen, mit welchen Personen in

Konzentrationslager eingeliefert wurden. Ich lenke die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf den zweiten

Befehl, der das Datum vom 18. Juni 1943 trägt,

demzufolge an die Stapo in Saarbrücken die Weisung

erging, einen Polen in das Konzentrationslager

Natzweiler als Facharbeiter zu überstellen. Ich verweise

ferner auf das dritte Fernschreiben, datiert vom 12.

Dezember 1944, in dem die Gestapo in Darmstadt

angewiesen wurde, einen Griechen in das

Konzentrationslager Buchenwald zu überführen, weil er

sich beschäftigungslos umhertrieb; und auf das vierte

Fernschreiben, datiert vom 9. Februar 1945, in dem die

Stapo Darmstadt in Bensheim angewiesen wurde, einen

französischen Staatsangehörigen wegen arbeitsscheuen

und widersetzlichen Benehmens nach Buchenwald

einzuliefern. Alle diese Befehle sind unterzeichnet:



Kaltenbrunner.

Ich unterbreite nun Dokument 2580-PS als nächstes

Beweisstück, US-524. Dieses Dokument enthält weitere

drei dieser roten Formularbefehle für Schutzhaft,

sämtlich von Kaltenbrunner unterschrieben. Der erste

Befehl zeigt, daß ein holländischer Staatsangehöriger

wegen Arbeitssabotage in Schutzhaft genommen wurde,

der zweite, daß ein Franzose wegen Arbeitssabotage und

Aufsässigkeit in Schutzhaft genommen wurde. Beide sind

vom 2. Dezember 1944 datiert.

Das sechste Verbrechen, wofür Kaltenbrunner als Chef

der Sicherheitspolizei und des SD verantwortlich ist, ist

die Exekution gefangengenommener Kommandos und

Fallschirmspringer und der Inschutznahme von

Zivilpersonen, die alliierte Flieger lynchten.

Der Gerichtshof wird sich, dessen bin ich sicher, ohne

nähere Bezugnahme daran erinnern, daß der Befehl

Hitlers vom 18. Oktober 1942, Dokument 498-PS,

US-501, anordnete, daß die Kommandos, auch wenn sie

Uniform trugen, bis zum letzten Mann niederzumachen

seien, und daß einzelne Kommando-Angehörige, die von

der Polizei gefangen würden, dem Sicherheitsdienst zu

übergeben seien.

Ich lege nun Dokument 1276-PS als nächstes

Beweisstück vor, US-525. Es ist ein Schnellbrief,

Geheime Reichssache vom Chef der Sicherheitspolizei

und dem SD, gezeichnet: im Auftrag Müller. Der Brief ist

an das Oberkommando der Wehrmacht gerichtet, und

der Chef der Sicherheitspolizei und des SD erklärt darin,

ich zitiere vom dritten Absatz auf Seite 2 der englischen

Übersetzung:

»Ich habe den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Paris



angewiesen, derartige Fallschirmspringer in englischer Uniform als

Angehörige von Kommandounternehmungen gemäß dem

Führerbefehl vom 18. Oktober 1942 zu behandeln und die

militärischen Stellen in Frankreich darauf hinzuweisen, daß die

Behandlung seitens der Wehrmacht entsprechend erfolgt.«

Dieser Brief war vom 17. Juni 1944 datiert. Die

Exekutionen wurden vom SD, und zwar gemäß dem

besagten Befehl Hitlers vom 18. Oktober 1942, zu einer

Zeit durchgeführt, als Kaltenbrunner Chef der

Sicherheitspolizei und des SD war, wie dies das

Dokument 526-PS, US-502, beweist. Es handelt sich um

den Befehl, der heute Vormittag vorgelegt worden ist.

Ich bin sicher, daß sich der Gerichtshof daran erinnert.

Die Methode der Polizei, Zivilpersonen, die alliierte

Flieger lynchten, zu schützen, wurde angewandt, während

Kaltenbrunner Chef der Sicherheitspolizei und des SD

war.

Als nächstes Beweisstück lege ich nun Dokument

2990-PS vor, das bereits als US-526 zum Beweis

angeboten wurde. Es ist ein Affidavit von Walter

Schellenberg, dem ehemaligen Chef des Amtes VI des

RSHA, und lautet Absatz 7, und das ist alles, was ich aus

dieser eidesstattlichen Erklärung verlesen möchte:

»Im Jahre 1944, bei einer anderen Gelegenheit, aber auch im Laufe

einer Amtschefbesprechung, faßte ich Bruchstücke eines Gespräches

zwischen Kaltenbrunner und Müller auf. Mir ist fest erinnerlich die

folgende Bemerkung Kaltenbrunners: Alle Dienststellen des

Sicherheitsdienstes und der Sicherheitspolizei sind davon in Kenntnis

zu setzen, daß gegen Pogrome der Bevölkerung gegen englische und

amerikanische Terror-Flieger nicht eingeschritten werden darf;

umgekehrt soll die feindliche Stimmung gefördert werden.«

Das siebente Verbrechen, wofür Kaltenbrunner als Chef

der Sicherheitspolizei und des SD verantwortlich ist,

betrifft die Verschickung von Zivilpersonen aus den



besetzten Ländern nach Deutschland, um dort geheimen

Strafverfahren und Bestrafung unterworfen zu werden,

und die Bestrafung von Zivilpersonen aus den besetzten

Gebieten nach summarischen Methoden. Die Tatsache,

daß diese Verbrechen auch nach dem 30. Januar 1943

begangen wurden, wird in Dokument 835-PS gezeigt, das

ich als nächstes Beweisstück vorlegen werde, US-527. Es

ist ein Schreiben des Oberkommandos der Wehrmacht

an die Deutsche Waffenstillstandskommission, datiert

vom 2. September 1944. Das Dokument beginnt und ich

zitiere:

»Nach den Bezugserlassen sind alle nichtdeutschen Zivilpersonen der

besetzten Gebiete, die die Sicherheit oder Schlagfertigkeit der

Besatzungsmacht durch Terror- und Sabotageakte oder in anderer

Weise gefährdet haben, der Sicherheitspolizei und dem SD zu

übergeben. Ausgenommen sind nur solche Gefangene, die vor

Bekanntgabe dieser Erlasse rechtskräftig zum Tode verurteilt worden

sind oder eine Freiheitsstrafe angetreten haben. Zu den Straftaten, die

die Sicherheit oder Schlagfertigkeit der Besatzungsmächte gefährden,

gehören auch die politischen Straftaten.«

Das achte Verbrechen, wofür Kaltenbrunner als Chef der

Sicherheitspolizei und des SD verantwortlich war, ist die

Exekution und die Gefangenhaltung in

Konzentrationslagern von Personen für angeblich von

ihren Verwandten begangene Verbrechen. Daß diese

Verbrechen auch nach dem 30. Januar 1943 begangen

wurden, beweist das Dokument L-37, das bereits heute

Morgen als US-506 vorgelegt wurde. Es ist ein Brief des

Kommandeurs der Sipo und des SD für den Distrikt

Radom vom 19. Juli 1944, in dem es heißt, daß die

Männer der Sippe von Mördern und Saboteuren

erschossen und die weiblichen Angehörigen über

sechzehn Jahre in Konzentrationslager einzuweisen seien.



Ich beziehe mich nochmals auf Dokument L-215, das als

US-243 zum Beweis angeboten wurde, und insbesondere

auf den Fall Junker, der auf Anordnung Kaltenbrunners

durch die Gestapo in das Konzentrationslager

Sachsenhausen überführt wurde, weil »er als Angehöriger

einer fahnenflüchtigen Person erwarten läßt, er werde in

Freiheit die Belange des Großdeutschen Reiches

schädigen.«

Das neunte Verbrechen, wofür Kaltenbrunner als Chef

der Sicherheitspolizei und des SD verantwortlich ist,

besteht in der Räumung von Sipo- und SD-Gefängnissen

und Konzentrationslagern. Ich verweise den Gerichtshof

auf Dokument L-53, das heute Morgen als Beweisstück

US-291 vorgelegt wurde. Es handelt sich um das

Schreiben des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und

des SD für den Distrikt Radom vom 21. Juli 1944, in dem

es heißt, daß der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und

des SD im General-Gouvernement angeordnet hat, alle

Sipo- und SD-Gefängnisse zu räumen, und, falls nötig,

die Gefängnisinsassen zu liquidieren.

Ich lege jetzt als nächstes Beweisstück Dokument

3462-PS, US-528, vor. Es ist die beschworene Aussage

von Bertus Gerdes, früher Gaustabsamtsleiter unter dem

Gauleiter von München. Dieses Verhör fand bei einer

offiziellen Untersuchung durch die Armee der

Vereinigten Staaten statt. In diesem Verhör ist Gerdes

aufgefordert worden, alles zu sagen, was er über

Kaltenbrunner wüßte. Ich möchte nur einen sehr kleinen

Teil seiner Angaben vorlesen, beginnend mit dem dritten

Absatz auf Seite 2:

»Giesler erzählte mir, daß Kaltenbrunner in dauernder Verbindung mit

ihm sei, daß er sich große Sorgen um das Verhalten der ausländischen



Arbeiter und vor allen Dingender Insassen der Konzentrationslager

Dachau, Mühldorf und Landsberg mache, die sich im Zuge der sich

nähernden alliierten Armeen befänden. An einem Dienstag, Mitte

April 1945, erhielt ich vom Gauleiter einen Anruf, mich für eine

Nachtbesprechung freizuhalten. Im Laufe unserer persönlichen

Unterhaltung an diesem Abend wurde mir von Gauleiter Giesler

eröffnet, daß er vom Obergruppenführer Kaltenbrunner eine Weisung

erhalten habe, im Auftrage des Führers unverzüglich eine Planung für

die Liquidierung des Konzentrationslagers Dachau und der beiden

jüdischen Arbeitslager Landsberg und Mühldorf auszuarbeiten. Die

Weisung sah vor, die beiden jüdischen Arbeitslager Landsberg und

Mühldorf durch die deutsche Luftwaffe zu vernichten, da die Baustelle

dieser Lager in letzter Zeit wiederholt, von feindlichen Luftangriffen

heimgesucht wurde. Diese Aktion erhielt den Decknamen ›Wolke A

1‹.«

Ich wende mich nun dem zweiten Absatz auf Seite 3 zu

und zitiere aus diesem Verhör:

»Ich war mir darüber im klaren, diesen Auftrag niemals zur

Durchführung zu bringen. Da die Aktion ›Wolke A 1‹ schon längst zur

Auslösung gekommen sein sollte, wurde ich förmlich überlaufen von

den Kurieren Kaltenbrunners, und ich sollte auch die Einzelheiten der

Mühldorfer und Landsberger Aktionen mit den beiden zuständigen

Kreisleitern besprochen haben. Die Kuriere, in den meisten Fällen

SS-Offiziere, gewöhnlich SS-Untersturmführer, gaben mir kurze und

harte Befehle zum Lesen und Abzeichnen. Die Befehle drohten mir

bei Nichtbefolgung die fürchterlichsten Strafen an, einschließlich

Hinrichtung im Falle der Nichtbefolgung. Ich konnte die

Nichtdurchführung jedoch immer mit schlechtem Flugwetter, Benzin-

und Bombenmangel begründen. Kaltenbrunner befahl daher, die

Landsberg-Juden im Füßmarsch nach Dachau zu führen, um sie in die

Dachauer Vergiftungsaktionen einzuschließen, und daß die

Mühldorfer Aktion die Gestapo zur Durchführung bringen sollte.

Für das Konzentrationslager Dachau befahl Kaltenbrunner eine

Aktion ›Wolkenbrand‹, die vorsah, die Insassen des

Konzentrationslagers Dachau, mit Ausnahme der arischen

Angehörigen der Westmächte, mit Gift zu liquidieren.

Gauleiter Giesler erhielt diesen Befehl direkt von Kaltenbrunner und

besprach in meinem Beisein mit dem Gaugesundheitsführer Dr.



Harrfeld die Beschaffung der erforderlichen Menge von Giftstoffen.

Dr. Harrfeld versprach, diese Menge auf Befehl zu beschaffen und

wurde angewiesen, meine weiteren Befehle abzuwarten. Da ich auf

jeden Fall die Ausführung dieser Aktion verhindern wollte, gab ich

keine weiteren Anweisungen an Dr. Harrfeld.

Kaum waren die Insassen von Landsberg in Dachau eingeliefert, als

bereits durch Kurier von Kaltenbrunner die Auslösung des

Kennwortes ›Wolkenbrand‹ gegeben wurde.

Die Durchführung der Aktion ›Wolke A 1‹ und ›Wolkenbrand‹

verhinderte ich dadurch, daß ich Giesler die Begründung gab, daß die

Front zu nahe sei und ihn um Weiterbeförderung an Kaltenbrunner

bat.

Kaltenbrunner gab daher schriftliche Anweisungen an Dachau, alle

Häftlinge der westlichen europäischen Nationen per Lastwagen in die

Schweiz zu transportieren und die übrigen Insassen zu Fuß ins

Ötztalgebiet (Tirol) zu führen, wo die endgültige Liquidierung der

Häftlinge so oder so stattfinden sollte.«

 

VORSITZENDER: Das Gericht wird sich jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

3. Januar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Sechsundzwanzigster Tag.

Donnerstag, 3. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Wie sich der

Gerichtshof erinnern wird, haben wir gestern zum Schluß

der Verhandlung die Verlesung eines Teiles eines

beschworenen Verhörs des Gaustabsamtsleiters des

Gauleiters von München beendet und waren bis zu dem

Punkte gekommen, wo er erklärte, daß Kaltenbrunner an

das Konzentrationslager Dachau Anweisungen erließ,

westeuropäische Gefangene mit Lastautos in die Schweiz

zu bringen und die übrigen Insassen zu Fuß nach Tirol

zu schicken.

Ich lege nun als nächstes Beweisstück die ersten fünf

Seiten des Protokolls des Gottlob Berger, Chef des

Hauptamtes der SS, vor; die Aussage wurde am 20.

September 1945 unter Eid abgelegt. Sie werden diese

Seiten am Ende des Urkundenbuchs finden, Beweisstück

US-529. Diese Seiten wurden in die deutsche Sprache

übersetzt und dem Angeklagten zugänglich gemacht.

 

VORSITZENDER: Trägt die Urkunde eine Nummer?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Nein, sie trägt

keine PS-Nummer, Herr Vorsitzender; sie befindet sich

ganz am Ende des Urkundenbuchs. Ich will nur eine

Frage und Antwort aus diesen Seiten verlesen, und ich



beziehe mich auf die letzte Frage und Antwort auf Seite 3

des Beweisstücks:

»Frage: Angenommen, für den Zweck dieser Unterredung, daß die

Greueltaten, über die wir hörten, wahr sind, wer ist Ihrer Meinung

nach hauptsächlich dafür verantwortlich?

Antwort: Zuerst der Kommandant; als zweiter Glücks, weil er

tatsächlich für alle inneren Anordnungen in den Lagern verantwortlich

war. Um genau zu sein, müßte man feststellen, wie der

Nachrichtendienst zwischen dem Lagerkommandanten und Glücks

tatsächlich vor sich ging. Ich möchte Ihnen das folgende Beispiel

geben: Während der Nacht vom 22. auf den 23. April wurde ich nach

München geschickt. Als ich in der Stadt mit dem Flugzeug ankam,

begegnete ich einer Gruppe von ungefähr 120 Männern, die die

Kleidung der Konzentrationslager trugen. Diese Leute machten auf

mich einen sehr kümmerlichen Eindruck. Ich fragte die Wache, die mit

ihnen ging: ›Was ist mit diesen Leuten los?‹ Er antwortete mir, daß

diese Männer zu Fuß in die Alpen marschierten. Zunächst sandte ich

ihn nach Dachau zurück. Dann schrieb ich dem Kommandanten einen

Brief, niemanden mehr zu Fuß irgendwohin zu schicken, sondern bei

einem weiteren Vormarsch der Alliierten das Lager als Ganzes zu

übergeben. Ich tat dies auf meine eigene Verantwortung und erklärte

ihm, daß ich gerade aus Berlin käme, und daß er mich in meiner

Dienststelle in München finden könne. Der Kommandant oder sein

Stellvertreter telefonierte ungefähr um 12 Uhr und erklärte mir, daß er

diesen Befehl von Kaltenbrunner erhalten habe, nachdem dieser vom

Gauleiter in München, dem Reichskommissar, hierum gebeten worden

war...« Dokument US-529.

Das zehnte Verbrechen, für das Kaltenbrunner als Chef

der Sicherheitspolizei und des SD verantwortlich ist, ist

die Verfolgung der Juden. Dieses Verbrechen dauerte

natürlich auch nach dem 30. Januar 1943 an, und es

wurde bereits als Tatbestand vorgelegt, daß diese

Verfolgung bis zum Ende des Krieges andauerte und sich

verstärkte. Kaltenbrunner hatte persönliches Interesse an

diesen Fällen, wie aus dem Schriftstück 2519-PS,

US-Beweisstück 530, hervorgeht. Dieses Beweisstück



besteht aus einer Aktennotiz und einer eidesstattlichen

Erklärung, und ich mache den Gerichtshof auf diese

eidesstattliche Erklärung aufmerksam. Ich zitiere nun aus

ihr:

»Ich, Henri Monneray, lege unter Eid nieder und sage aus, daß ich seit

12. September 1945 und auch gegenwärtig ein Mitglied des

französischen Stabes für die Verfolgung von Verbrechen der Achse

bin und meine offiziellen Pflichten in diesem Zusammenhang in

Nürnberg/Deutschland seit 12. Oktober 1945 ausübe.

Im Laufe meiner offiziellen Pflichten überprüfte ich auf Veranlassung

des französischen Hauptanklagevertreters die persönlichen

Schriftstücke der Angeklagten...«

 

VORSITZENDER: Ist es notwendig, das alles zu lesen?

Was ist der Sinn dieser eidesstattlichen Erklärung?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Zu zeigen, daß

dieses Schriftstück aus den persönlichen Habseligkeiten

des Angeklagten Kaltenbrunner stammte.

 

VORSITZENDER: Aus seinem persönlichen Besitz?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja, aus seinem

persönlichen Besitz.

 

VORSITZENDER: Sie können die unwichtigen Teile

weglassen.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Jawohl, Herr

Vorsitzender. Ich gehe auf den letzten Satz der

eidesstattlichen Erklärung über:

»Besagtes Dokument 2519-PS ist das Schriftstück, welches ich in dem

Briefumschlag fand, der Kaltenbrunners persönliche Papiere enthielt.«



Ich lese nun das Memorandum und zitiere:

»Funkspruch an Gruf. Fegelein, Führer-Hauptquartier, über Staf.

Sansoni, Berlin. Ich bitte Sie dem RF-SS zu melden und dem Führer

vorzutragen, daß alle Vorkehrungen gegenüber Juden, politischen und

Konzentrationslagerhäftlingen im Protektorat von mir heute

persönlich getroffen wurden. Die Situation selbst ist dort ruhig, Angst

vor sowjetischen Erfolgen und Hoffnung auf westfeindliche

Besetzung. Kaltenbrunner.«

 

MR. BIDDLE: Trägt das Dokument kein Datum?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Nein, es ist nicht

datiert. Das elfte Verbrechen, für das Kaltenbrunner

verantwortlich ist, ist die Verfolgung der Kirchen. Es ist

nicht notwendig, besondere Beweise vorzulegen, da diese

Verbrechen auch nach dem 30. Januar 1943 andauerten,

da sie, wie bereits gezeigt wurde, eine der grundlegenden

Aufgaben der Sicherheitspolizei und des SD darstellten.

Dies sind die Verbrechen, für die sich der Angeklagte

Kaltenbrunner verantworten muß. Was seinen Vorsatz

angeht, so besteht keine Notwendigkeit, hierfür Beweise

außerhalb des Protokolls dieses Gerichtshofs zu suchen.

Am 1. Dezember 1945 wurde der Zeuge Lahousen in

dieser Verhandlung im Kreuzverhör befragt: »Kennen Sie

Herrn Kaltenbrunner?«

Nach Beschreibung seiner Zusammenkunft mit

Kaltenbrunner an einem bestimmten Tage in München,

an dem ein Universitätsstudent und seine Schwester

wegen Verteilung von Flugblättern im Hörsaal verhaftet

und hingerichtet wurden, sagte Lahousen, und ich

möchte nur zwei Sätze der Übersetzung auf Seite 742

(Band III, Seite 39) zitieren:

»Ich kann diesen Tag ohne Schwierigkeiten rekonstruieren. Es war das



erste und letzte Mal, daß ich Kaltenbrunner, dessen Name mir bekannt

war, sah. Selbstverständlich hat Kaltenbrunner dieses Thema Canaris

gegenüber erwähnt, der – und dafür sind Zeugen vorhanden, die Gott

sei Dank leben – völlig erschüttert über das Geschehene war und unter

dem Eindruck dieses Tages stand. Kaltenbrunner hat in einer Art

gesprochen, die als Zynismus zu bezeichnen noch sehr sachlich ist.

Das ist das einzige, was ich zu dieser Frage zu sagen habe.«

Kaltenbrunner war Zeit seines Lebens ein fanatischer

Nazi. Er war der Führer der SS in Österreich vor dem

Anschluß und spielte eine Hauptrolle bei dem Verrat

seines Heimatlandes an die Nazi-Verschwörer. Als

Höherer SS- und Polizeiführer in Österreich nach dem

Anschluß überwachte er die Tätigkeit der Gestapo und

des SD in Österreich und war über sie voll unterrichtet.

Das Konzentrationslager von Mauthausen wurde unter

seiner Zuständigkeit errichtet und von ihm mehrmals

besucht. Zumindest einmal sah er die Gaskammer in

Tätigkeit. Mit diesen Kenntnissen und aus diesem

Hintergrund nahm er im Januar 1943 seine Ernennung

als Chef der Sicherheitspolizei und des SD an, jener

Behörden, die solche Opfer in den Tod schickten. Er

bekleidete dieses Amt bis zum Ende; er erwarb sich eine

große Berühmtheit in der SS und der deutschen Polizei

und empfing von Hitler hohe Auszeichnungen. Wie

andere führende Nazis war Kaltenbrunner ein

machthungriger Mensch; um Macht zu gewinnen, machte

er einen Vertrag mit dem Verbrechen.

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof, nun folgt die

Vernehmung einiger Zeugen, und Oberst Amen wird die

Befragung durchführen. Oberst Amen.

 

OBERST JOHN H. AMEN, BEIGEORDNETER



ANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN:

Euere Lordschaft, ich möchte als Zeuge für die

Anklagevertretung Herrn Otto Ohlendorf vernehmen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie den Namen bitte

buchstabieren.

 

OBERST AMEN: (Buchstabiert den Namen Ohlendorf.) Sein

Vorname ist Otto. Der Hohe Gerichtshof möge

beachten, daß sein Name auf der Wandkarte unter Amt

III erscheint.

 

VORSITZENDER: Was sagten Sie, bitte?

 

OBERST AMEN: Der Name dieses Zeugen erscheint

unter »Amt III« auf der Wandkarte, RSHA, in dem

großen Quadrat, dem dritten von oben.

 

VORSITZENDER: Ja, ich sehe es.

[Der Zeuge Ohlendorf betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir den Eid

nachsprechen:

Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sprechen werde,

nichts verschweigen und nichts hinzufügen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

OBERST AMEN: Wollen Sie, bitte, langsam sprechen

und hinter jeder Frage eine Pause einlegen.



 

ZEUGE OTTO OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Wo sind Sie geboren?

 

OHLENDORF: In Hoheneggelsen.

 

OBERST AMEN: Wie alt sind Sie?

 

OHLENDORF: 38 Jahre.

 

OBERST AMEN: Wann, wenn überhaupt, wurden Sie

Mitglied der Nationalsozialistischen Partei?

 

OHLENDORF: 1925.

 

OBERST AMEN: Wann, wenn überhaupt, wurden Sie

Mitglied der SA?

OHLENDORF: Zum erstenmal 1926.

 

OBERST AMEN: Wann, wenn überhaupt, wurden Sie

Mitglied der SS?

 

OHLENDORF: Ich muß mich berichtigen. Ich habe die

erste Frage als SS-Frage angesehen.

 

OBERST AMEN: Wann wurden Sie ein Mitglied der

SA?

 

OHLENDORF: Im Jahre 1925.

 



OBERST AMEN: Wann, wenn überhaupt, traten Sie

dem SD bei?

 

OHLENDORF: 1936.

 

OBERST AMEN: Welches war Ihre letzte Stellung im

SD?

 

OHLENDORF: Amtschef III im

Reichssicherheitshauptamt.

 

OBERST AMEN: Wenden Sie sich zur Karte an der

Wand hinter Ihnen und sagen Sie dem Gerichtshof, ob

Sie diese Wandkarte erkennen können?

 

OHLENDORF: Diese Zeichnung ist von mir vorher

gesehen, vorher durchgearbeitet und kann daher von mir

als richtig identifiziert werden.

 

OBERST AMEN: Was, wenn überhaupt, hatten Sie mit

der Herstellung dieser Karte zu tun?

 

OHLENDORF: Diese Zeichnung ist während der

Vernehmungen hergestellt.

 

OBERST AMEN: Zur Unterrichtung des Gerichtshofs:

die vom Zeugen erwähnte Karte stellt Beweisstück

US-493 dar.

 

OHLENDORF: Ich habe Sie nicht verstanden.

 



OBERST AMEN: Wollen Sie dem Gerichtshof sagen, ob

diese Karte ein richtiges Bild gibt von der

Grundorganisation des RSHA, der Stellung

Kaltenbrunners, der Gestapo und des SD im deutschen

Polizeisystem?

 

OHLENDORF: Das in der Zeichnung wiedergegebene

Organisationsschema stellt das

Reichssicherheitshauptamt dar. Es gibt die Position

sowohl der SD-Ämter, als auch der Staatspolizei, als auch

der Kriminalpolizei richtig wieder.

 

OBERST AMEN: Zeigen Sie uns nochmals auf der

Karte Ihre Stellung im RSHA und erklären Sie, während

welchen Zeitraums Sie in diesem Amt gearbeitet haben.

 

[Der Zeuge weist auf Amt III auf der Wandkarte hin.]

OBERST AMEN: Welches waren die Stellungen von

Kaltenbrunner, Müller und Eichmann im RSHA?

Erklären Sie uns, innerhalb welcher Zeiträume jeder von

ihnen seine Funktionen innehatte.

 

OHLENDORF: Kaltenbrunner war der Chef der

Sicherheitspolizei und des SD. Als solcher war er auch

Chef des Reichssicherheitshauptamtes, der internen

Organisationsbezeichnung für die Dienststelle des Chefs

der Sicherheitspolizei und des SD.

Kaltenbrunner hat diese Position innegehabt vom 30.

Januar 1943 bis zum Schluß des Krieges. Müller war Chef

des Amtes IV, der Geheimen Staatspolizei. Bei

Gründung der Staatspolizei wurde er Vertreter des Chefs



der Geheimen Staatspolizei und ist als solcher auch

folgerichtig in die Stellung des Chefs des Amtes IV des

Reichssicherheitshauptamtes eingerückt. Er hat diese

Stellung bis zum Schluß des Krieges gehabt.

Eichmann hat im Amt IV unter Müller die

Judenprobleme bearbeitet, und zwar etwa seit 1940. Nach

meinem Wissen hat er diese Stellung ebenfalls bis zum

Schluß des Krieges gehabt.

 

OBERST AMEN: Haben Sie uns schon gesagt, in

welchem Zeitabschnitt Sie als Chef des Amtes III tätig

waren?

 

OHLENDORF: Ich bin als Chef im Amt III von 1939

bis 1945 nebenamtlich tätig gewesen.

 

OBERST AMEN: Wir wenden uns nun der Bezeichnung

»mobile Einheiten« in der Armee zu, die in der rechten

unteren Ecke der Karte ersichtlich sind. Bitte erklären Sie

dem Gerichtshof die Bedeutung der Worte

»Einsatzgruppe« und »Einsatzkommando«.

 

OHLENDORF: Der Begriff »Einsatzgruppe« wurde

gefunden nach einem Abkommen zwischen den Chefs

des Reichssicherheitshauptamtes und dem OKW und

OKH über den Einsatz eigener sicherheitspolizeilicher

Verbände im Operationsraum. Der Begriff der

»Einsatzgruppe« wurde zum ersten Male im

Polen-Feldzug aufgestellt.

Das Abkommen mit dem OKH und OKW wurde aber

erst vor Beginn des Rußland-Feldzugs getroffen. In



diesem Abkommen wurde bestimmt, daß den

Heeresgruppen, beziehungsweise Armeen, ein

Beauftragter des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD

zugeteilt würde, dem gleichzeitig mobile Verbände der

Sicherheitspolizei und des SD, in Form einer

Einsatzgruppe, unterteilt in Einzelkommandos,

unterstellt würden. Die Einsatzkommandos sollten nach

Weisung der Heeresgruppe, beziehungsweise der Armee,

den Heereseinheiten nach Bedarf zugeteilt werden.

 

OBERST AMEN: Erklären Sie bitte, falls Sie es wissen,

ob vor dem russischen Feldzug ein Übereinkommen

zwischen OKW, OKH und RSHA zustande kam?

 

OHLENDORF: Jawohl. Der Einsatz der von mir

geschilderten Einsatzgruppen und Einsatzkommandos

wurde nach einem schriftlichen Abkommen zwischen

OKW, OKH und Reichssicherheitshauptamt geregelt.

 

OBERST AMEN: Woher wissen Sie, daß ein solches

Abkommen schriftlich getroffen wurde?

 

OHLENDORF: Ich bin wiederholt dabei gewesen, als

die Verhandlungen, die Heydrich und Schellenberg mit

dem OKW und OKH führten, besprochen wurden und

habe außerdem das Ergebnis dieser Verhandlung, das

schriftliche Abkommen, selbst in die Hände bekommen,

als ich die Einsatzgruppe übernahm.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie dem Gerichtshof mitteilen,

wer Schellenberg war? Welche Stellung er innehatte?



 

OHLENDORF: Schellenberg war zuletzt Chef des

Amtes VI im Reichssicherheitshauptamt, das heißt, als er

die Verhandlungen im Auftrag von Heydrich führte,

gehörte er dem Amte I an.

 

OBERST AMEN: Ungefähr zu welcher Zeit fand diese

Verhandlung statt?

 

OHLENDORF: Die Verhandlungen haben mehrere

Wochen gedauert. Das Abkommen muß etwa ein bis

zwei Wochen vor Beginn des Rußland-Feldzugs

abgeschlossen worden sein.

 

OBERST AMEN: Haben Sie jemals eine Ausfertigung

dieses schriftlichen Abkommens zu Gesicht bekommen?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Hatten Sie jemals Gelegenheit, mit

diesem schriftlichen Abkommen zu arbeiten?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Bei mehr als einer Gelegenheit?

 

OHLENDORF: Jawohl, und zwar bei allen Fragen, die

über die Zuständigkeit der Armee den Einsatzgruppen

gegenüber auftraten.

 

OBERST AMEN: Wissen Sie, wo das Original oder eine



Abschrift dieses Abkommens sich heute befindet?

 

OHLENDORF: Nein.

 

OBERST AMEN: Bitte erklären Sie dem Gerichtshof

nach Ihrem besten Wissen und nach Ihrer Erinnerung

den Gesamtinhalt dieses schriftlichen Abkommens.

 

OHLENDORF: In dem Abkommen war zuerst die

Tatsache geregelt, daß Einsatzgruppen aufgestellt

wurden, sowie Einsatzkommandos, die im

Operationsraum arbeiten sollten. Es war dies ein

ausgesprochenes Novum, weil die Armee bis dahin die

Aufgaben, die hier die Sicherheitspolizei selbständig

übernahm, in eigener Verantwortung durchgeführt hatte.

Das Zweite war die Regelung der Zuständigkeit in

sachlicher Hinsicht.

 

VORSITZENDER: Sie gehen zu schnell vorwärts! Was

sagten Sie eben, daß die Einsatzkommandos gemäß dem

Abkommen getan haben?

 

OHLENDORF: Ich sagte, das war die Zuständigkeit

zwischen der Armee gegenüber den Einsatzgruppen und

Einsatzkommandos. In dem Abkommen war festgelegt,

daß die Heeresgruppen beziehungsweise Armeen

gegenüber den Einsatzgruppen für Marsch und

Verpflegung zuständig wären. Die sachlichen Weisungen

kamen vom Chef der Sicherheitspolizei und des SD.

 

OBERST AMEN: Verstehen Sie mich recht: Stimmt es,



daß eine Einsatzgruppe an jede Armeegruppe oder

Armee angeschlossen war?

 

OHLENDORF: Jeder Heeresgruppe sollte eine

Einsatzgruppe zugeteilt werden, die Einsatzkommandos

dann wiederum von der Heeresgruppe den Armeen.

OBERST AMEN: Und war es die Aufgabe des

Armeebefehlshabers die Territorien zu bestimmen, in

denen die Einsatzgruppe arbeiten sollte?

 

OHLENDORF: Für die Einsatzgruppe war das

Territorium ja dadurch schon bestimmt, daß sie einer

bestimmten Heeresgruppe zugeteilt wurde und daher mit

der Heeresgruppe marschierte, während für die

Einsatzkommandos die Territorien dann durch die

Heeresgruppe beziehungsweise durch die Armeen

festgelegt wurden.

 

OBERST AMEN: Sah das Abkommen auch vor, daß das

Armeekommando die Zeit bestimmen sollte, während

welcher sie zu operieren hätten?

 

OHLENDORF: Das war in dem Begriff »Marsch«

enthalten.

 

OBERST AMEN: Konnte das Armeekommando ihnen

auch irgendwelche weiteren Aufgaben zuweisen?

 

OHLENDORF: Jawohl, über dem an sich vorhandenen

sachlichen Weisungsrechte des Chefs der

Sicherheitspolizei und des SD schwebte sozusagen die



Generalformulierung, daß die Armee Weisungen geben

konnte, wenn es die operative Lage notwendig machte.

OBERST AMEN: Was stand in dem Abkommen

bezüglich der Angliederung der Kommandos der

Einsatzgruppe an das Armeekommando?

 

OHLENDORF: Ich kann mich nicht erinnern, ob

darüber etwas Besonderes gesagt wurde. Auf alle Fälle

wurde zwischen dem Kommando und dem SD ein

Verbindungsführer gestellt.

 

OBERST AMEN: Können Sie sich anderer Vorschriften

in diesem schriftlichen Abkommen erinnern?

 

OHLENDORF: Ich glaube, daß ich den wesentlichen

Inhalt wiedergegeben habe.

 

OBERST AMEN: Welche Stellung hatten Sie auf Grund

dieses Abkommens inne?

 

OHLENDORF: Ich habe vom Juni 1941 bis zum Tode

Heydrichs im Juni 1942 die Einsatzgruppe D geführt und

war Beauftragter des Chefs der Sicherheitspolizei und des

SD bei der 11. Armee.

 

OBERST AMEN: Und wann war Heydrichs Tod?

 

OHLENDORF: Heydrich wurde Ende Mai 1942

verwundet und ist am 4. Juni 1942 gestorben.

 

OBERST AMEN: Wie lange im voraus, wenn überhaupt,



wußten Sie, daß der Russen-Feldzug stattfinden sollte?

OHLENDORF: Etwa vier Wochen vorher.

 

OBERST AMEN: Wieviel Einsatzgruppen gab es, und

wer waren ihre Führer?

 

OHLENDORF: Es gab vier Einsatzgruppen. Die

Einsatzgruppe A, B, C und D. Chef der Einsatzgruppe A

war Stahlecker; Chef der Einsatzgruppe B Nebe; Chef

der Einsatzgruppe C Dr. Rasche und später Dr. Thomas;

Chef der Einsatzgruppe D Ohlendorf und später

Bierkamp.

 

OBERST AMEN: Welcher Armee war Gruppe D

angeschlossen?

 

OHLENDORF: Die Gruppe D war keiner

Heeresgruppe angeschlossen, sondern der 11. Armee

unmittelbar zugeteilt.

 

OBERST AMEN: Wo operierte die Gruppe D?

 

OHLENDORF: Gruppe D operierte in der südlichen

Ukraine.

 

OBERST AMEN: Können Sie genau die Natur und das

Ausmaß des Gebiets beschreiben, in dem die Gruppe D

ursprünglich operierte; welches waren die Städte und

Gebiete?

 

OHLENDORF: Die nördlichste Stadt war Czernowitz,



von dort nach Süden über Mogilew-Podolsk-Jampol bis

Odessa, dann östlich Nikolajew, Cherson, Melitopol,

Taganrog, Rostow und die Krim.

 

OBERST AMEN: Was war das Endziel der Gruppe D?

 

OHLENDORF: Die Gruppe D war an und für sich in

Reserve gestellt und war vorgesehen für den Kaukasus,

für eine Heeresgruppe, die für diese Operation noch

vorgesehen war.

 

OBERST AMEN: Wann begann die Gruppe D in

Sowjet-Rußland einzumarschieren?

 

OHLENDORF: Die Gruppe D ist am 21. Juni von

Duegen abmarschiert und hat in drei Tagen Pietra

Namsk in Rumänien erreicht. Dort wurden bereits die

ersten Einsatzkommandos von der Armee angefordert

und haben sich sofort nach den Zielen, die von der

Armee angegeben waren, in Marsch gesetzt. Die gesamte

Einsatzgruppe ist Anfang Juli zum Einsatz gekommen.

 

OBERST AMEN: Sprechen Sie von der 11. Armee?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Welches war die offizielle Aufgabe der

Einsatzgruppen im Hinblick auf Juden und

kommunistische Kommissare?

OHLENDORF: Über die Frage von Juden und

Kommunisten war den Einsatzgruppen und den



Einsatzkommandoführern vor dem Abmarsch mündliche

Weisung erteilt.

 

OBERST AMEN: Welches waren ihre Weisungen im

Hinblick auf die Juden und die kommunistischen

Funktionäre?

 

OHLENDORF: Es war die Weisung erteilt, daß in dem

Arbeitsraum der Einsatzgruppen im russischen

Territorium die Juden zu liquidieren seien, ebenso wie die

politischen Kommissare der Sowjets.

 

OBERST AMEN: Wenn Sie das Wort »liquidieren«

verwenden, meinen Sie »töten«?

 

OHLENDORF: Damit meine ich »töten«.

 

OBERST AMEN: Nahmen Sie vor dem russischen

Feldzug an einer Konferenz in Pretsch teil?

 

OHLENDORF: Jawohl. Es war die Arbeitsbesprechung,

in der den Einsatzgruppen und Einsatzkommandos die

Arbeitsziele angegeben und die entsprechenden Befehle

erteilt wurden.

 

OBERST AMEN: Wer war bei dieser Besprechung

anwesend?

 

OHLENDORF: Es waren die Einsatzgruppen-Chefs

und die Einsatzkommandoführer anwesend, und vom

Reichssicherheitshauptamt Streckenbach, der die Befehle



Heydrichs und Himmlers überbrachte.

 

OBERST AMEN: Wie lauteten jene Befehle?

 

OHLENDORF: Es waren die allgemeinen Befehle, die

die Sicherheitspolizei und der SD ihrer Natur nach hatten

und zusätzlich der Liquidierungsbefehl, den ich eben

schon erwähnte.

 

OBERST AMEN: Und wann ungefähr fand diese

Besprechung statt?

 

OHLENDORF: Etwa drei oder vier Tage vor dem

Abmarsch.

 

OBERST AMEN: Sie hatten also vor dem Abmarsch in

das russische Gebiet bei dieser Besprechung Befehl

erhalten, neben den regulären Aufgaben der

Sicherheitspolizei und des SD die Juden und

kommunistischen Funktionäre auszurotten; ist das

richtig?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Hatten Sie jemals eine persönliche

Unterhaltung mit Himmler, die sich auf eine Mitteilung

Himmlers an die Chefs der Armeegruppen und Armeen

bezog, und die diese Sonderaufgabe betraf?

 

OHLENDORF: Jawohl. Himmler hat mir mitgeteilt, daß

vor Beginn des Rußland-Feldzugs Hitler in einer



Besprechung mit den Heeresgruppen- und Armeechefs –

nicht Armeechefs – den Oberbefehlshabern diese

Aufgabe mitgeteilt hat und die Oberbefehlshaber

angewiesen hat, dabei entsprechende Unterstützung zu

gewähren.

 

OBERST AMEN: So können Sie also bezeugen, daß die

Chefs der Armeegruppen und der Armeen in ähnlicher

Weise über diesen Befehl der Liquidierung der Juden und

der Sowjet-Funktionäre unterrichtet waren?

 

OHLENDORF: Ich glaube, daß es in dieser Form nicht

richtig ist. Sie hatten keinen Liquidationsbefehl, sondern

die Liquidation war Himmler für die Durchführung

übertragen. Da aber die Liquidierungen im Raume des

Oberbefehls der Heeresgruppe beziehungsweise der

Armee stattfanden, wurde den Armeen die Unterstützung

befohlen. Abgesehen davon, daß ohne diese Anweisung

an die Armee, ein Tätigwerden der Einsatzgruppen in

diesem Sinne nicht möglich gewesen wäre.

 

OBERST AMEN: Hatten Sie sonst noch jemals eine

andere Besprechung mit Himmler in Bezug auf diesen

Befehl?

 

OHLENDORF: Jawohl. Im Spätsommer 1941 war

Himmler in Nikolajew. Er ließ die Führer und Männer

der Einsatzkommandos antreten und wiederholte ihnen

den gegebenen Liquidationsbefehl mit dem Hinweis, daß

Führer und Männer, die an der Liquidation beteiligt seien,

keinerlei persönliche und eigene Verantwortung für die



Durchführung dieses Befehls trugen. Die Verantwortung

trüge er allein zusammen mit dem Führer.

 

OBERST AMEN: Und Sie selbst hörten, wie das gesagt

wurde?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Wissen Sie, ob diese Mission der

Einsatzgruppe den Befehlshabern der Armeegruppen

bekannt war?

 

OHLENDORF: Dieser Befehl und die Durchführung

dieser Befehle war dem Oberbefehlshaber der Armee

bekannt.

 

OBERST AMEN: Woher wissen Sie das?

 

OHLENDORF: Durch Besprechung bei der Armee und

durch Weisungen, die von der Armee in Bezug auf diese

Durchführung gegeben worden sind.

 

OBERST AMEN: War die Mission der Einsatzgruppen

und das Abkommen zwischen OKW, OKH und RSHA

den anderen Führern des RSHA bekannt?

OHLENDORF: Zum mindesten ein Teil der Führer

wußte es, da ein Teil der Führer ebenfalls in den

Einsatzgruppen und Einsatzkommandos im Laufe der

Zeit tätig waren. Im übrigen wußten es auch die Führer,

die mit der Organisation und Rechtsfrage zu tun hatten.

 



OBERST AMEN: Kamen nicht die meisten Führer vom

RSHA?

 

OHLENDORF: Welche Führer?

 

OBERST AMEN: Der Einsatzgruppen?

 

OHLENDORF: Das kann man nicht sagen. Die Führer

in den Einsatzgruppen und Einsatzkommandos kamen

aus dem ganzen Reich.

 

OBERST AMEN: Wissen Sie, ob die Mission und das

Abkommen auch Kaltenbrunner bekannt war?

 

OHLENDORF: Nach seinem Dienstantritt hat sich

Kaltenbrunner mit diesen Fragen beschäftigen müssen

und muß daher auch die Unterlagen der Einsatzgruppen,

die ja seine Dienststellen waren, gekannt haben.

 

OBERST AMEN: Wer war der Befehlshaber der 11.

Armee?

 

OHLENDORF: Befehlshaber der 11. Armee war zuerst

Ritter von Schober und später von Manstein.

OBERST AMEN: Wollen Sie bitte dem Gerichtshof

mitteilen, in welcher Art und Weise der Befehlshaber der

11. Armee die Einsatzgruppe D bei ihrer

Liquidierungstätigkeit leitete und überwachte?

 

OHLENDORF: In Nikolajew kam ein Befehl der 11.

Armee, daß die Liquidationen nur in einer Entfernung



von 200 km vom Quartier der Oberbefehlshaber

entfernt, durchgeführt werden dürften.

 

OBERST AMEN: Können Sie sich noch an irgendeine

andere Gelegenheit erinnern?

 

OHLENDORF: In Simferopol wurde vom

Armeeoberkommando an die zuständigen

Einsatzkommandos die Bitte herangetragen, die

Liquidationen zu beschleunigen, und zwar mit der

Begründung, daß in diesem Gebiet Hungersnot drohe

und ein großer Wohnungsmangel sei.

 

OBERST AMEN: Wissen Sie, wieviele Personen durch

die Einsatzgruppe D liquidiert wurden, und zwar unter

Ihrer Führung?

 

OHLENDORF: In dem Jahre von Juni 1941 bis Juni

1942 sind von den Einsatzkommandos etwa 90000 als

liquidiert gemeldet worden.

 

OBERST AMEN: Schließt diese Zahl Männer, Frauen

und Kinder ein?

OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Worauf gründen Sie diese Ziffern?

 

OHLENDORF: Das sind Meldungen, die von den

Einsatzkommandos an die Einsatzgruppen gegeben

wurden.

 



OBERST AMEN: Wurden Ihnen diese Meldungen

vorgelegt?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Und Sie haben sie gesehen und

gelesen?

 

OHLENDORF: Bitte?

 

OBERST AMEN: Und Sie haben sie persönlich gesehen

und gelesen?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Und auf diese Meldungen stützen Sie

sich bei den dem Gerichtshof angegebenen Zahlen?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Wissen Sie, wie diese Zahlen sich zu

der Zahl der durch andere Einsatzgruppen liquidierten

Personen verhalten?

OHLENDORF: Die Ziffern, die mir von anderen

Einsatzgruppen bekannt sind, sind erheblich größer.

 

OBERST AMEN: Worauf ist das zurückzuführen?

 

OHLENDORF: Ich glaube, daß in den anderen

Einsatzgruppen zu einem erheblichen Teil die Zahlen

übertrieben wurden.



 

OBERST AMEN: Haben Sie manchmal die

Liquidierungsmeldungen von anderen Einsatzgruppen zu

Gesicht bekommen?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Und diese Meldungen zeigten

Liquidierungen, die über die Zahl der Gruppe D

hinausgingen? Ist das richtig?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Haben Sie persönlich

Massenhinrichtungen dieser Leute überwacht?

 

OHLENDORF: Ich bin bei zwei Massenhinrichtungen

inspektionsweise dabei gewesen.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie dem Gerichtshof

Einzelheiten beschreiben, wie eine bestimmte

Massenhinrichtung durchgeführt wurde?

 

OHLENDORF: Ein örtliches Einsatzkommando

versuchte eine vollständige Erfassung der Juden

herbeizuführen durch Registrierung. Die Registrierung

wurde den Juden selbst aufgegeben.

 

OBERST AMEN: Unter welchem Vorwand wurden sie

zusammengetrieben?

 



OHLENDORF: Die Zusammenfassung erfolgte unter

dem Vorwand der Umsiedlung.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie fortfahren!

 

OHLENDORF: Nach der Registrierung wurden die

Juden an einem Ort zusammengefaßt. Von da aus

wurden sie dann später an den Hinrichtungsort gefahren.

Der Hinrichtungsort war in der Regel ein

Panzer-Abwehrgraben oder eine natürliche Gruft. Die

Hinrichtungen wurden militärisch durchgeführt, durch

Pelotons mit entsprechenden Kommandos.

 

OBERST AMEN: Wie wurden sie zum Hinrichtungsort

hinbefördert?

 

OHLENDORF: Sie wurden mit LKWs an die

Hinrichtungsstätte gefahren, und zwar immer nur soviel,

wie unmittelbar hingerichtet werden konnten; auf diese

Weise wurde versucht, die Zeitspanne so kurz wie

möglich zu halten, in der die Opfer von dem ihnen

Bevorstehenden Kenntnis bekamen, bis zu dem

Zeitpunkt der tatsächlichen Hinrichtung.

OBERST AMEN: War das Ihre Idee?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Und was geschah mit den Leichen,

nachdem die Leute erschossen waren?

 

OHLENDORF: Sie wurden in dem Panzergraben oder



in der Gruft beerdigt.

 

OBERST AMEN: Wie wurde festgestellt, ob die

einzelnen wirklich tot waren oder nicht?

 

OHLENDORF: Die Einheitsführer beziehungsweise die

Führer der Pelotons hatten Befehl erhalten, darauf zu

achten und gegebenenfalls selbst den Fangschuß zu

geben.

 

OBERST AMEN: Und wessen Aufgabe war dies?

 

OHLENDORF: Das tat entweder der Einheitsführer

selbst oder ein von ihm dafür bestimmter Mann.

 

OBERST AMEN: In welcher Stellung wurden die Opfer

erschossen?

 

OHLENDORF: Stehend oder kniend.

 

OBERST AMEN: Was geschah mit dem Eigentum und

den Kleidern der erschossenen Leute?

 

OHLENDORF: Wertgegenstände wurden bei der

Registrierung beziehungsweise der Zusammenfassung

beschlagnahmt, waren abzugeben und wurden über das

Reichssicherheitshauptamt oder direkt dem

Finanzministerium übergeben. Die Kleider wurden zuerst

an die Bevölkerung verteilt und im Winter 1941/42 von

der NSV unmittelbar erfaßt und disponiert.

 



OBERST AMEN: Wurde zur gleichen Zeit alles

persönliche Eigentum registriert?

 

OHLENDORF: Im einzelnen nicht; registriert wurden

nur Wertgegenstände.

 

OBERST AMEN: Was geschah mit den Kleidern, die die

Opfer anhatten, als sie zum Hinrichtungsort kamen?

 

OHLENDORF: Sie hatten lediglich die Oberkleidung

abzulegen, unmittelbar vor der Hinrichtung.

 

OBERST AMEN: Alle?

 

OHLENDORF: Die Oberkleidung; jawohl.

 

OBERST AMEN: Und was geschah mit dem Rest der

Kleidungsstücke, die sie anhatten?

 

OHLENDORF: Die behielten die Leute an.

 

OBERST AMEN: Traf das nur für Ihre Gruppe oder

auch für die anderen Einsatzgruppen zu?

OHLENDORF: Bei meiner Einsatzgruppe war es so

Befehl. Bei anderen Einsatzgruppen weiß ich das nicht.

 

OBERST AMEN: Wie handhabten jene die Sache?

 

OHLENDORF: Einige Einheitsführer verzichteten auf

die militärische Liquidationsweise und führten die

Tötung einzeln durch Genickschuß durch.



 

OBERST AMEN: Und Sie waren gegen ein derartiges

Vorgehen?

 

OHLENDORF: Ich war gegen dieses Vorgehen, jawohl.

 

OBERST AMEN: Aus welchem Grund?

 

OHLENDORF: Weil es sowohl die Opfer als auch die,

die zur Tötung befohlen waren, unendlich seelisch

belastete.

 

OBERST AMEN: Was geschah nun mit dem von den

Einsatzgruppen gesammelten Eigentum der Opfer?

 

OHLENDORF: Soweit es sich um Wertsachen handelte,

wurden sie nach Berlin an das Reichssicherheitshauptamt

oder an das Reichsfinanzministerium abgegeben. Die

Dinge, die im Operationsraum gebraucht werden

konnten, wurden dort unmittelbar verwendet.

 

OBERST AMEN: Was – zum Beispiel – wurde mit dem

Gold und Silber getan, das man den Opfern abnahm?

 

OHLENDORF: Es wurde über Berlin abgeliefert, wie

ich eben schon sagte, an das Reichsfinanzministerium.

 

OBERST AMEN: Woher wissen Sie das?

 

OHLENDORF: Ich kann mich erinnern, daß von

Simferopol aus es unmittelbar so gehandhabt worden ist.



 

OBERST AMEN: Was ist zum Beispiel mit Uhren

geschehen, die den Opfern abgenommen wurden?

 

OHLENDORF: Die Uhren wurden auf Anforderung der

Armee der Front zur Verfügung gestellt.

 

OBERST AMEN: Wurden alle diese Opfer: Frauen,

Männer und Kinder, auf die gleiche Art und Weise

hingerichtet?

 

OHLENDORF: Bis zum Frühjahr 1942, jawohl. Dann

folgte ein Befehl von Himmler, daß in der Zukunft

Frauen und Kinder nur noch durch Gaswagen zur

Tötung kommen sollten.

 

OBERST AMEN: Wie sind die Frauen und Kinder

vorher getötet worden?

 

OHLENDORF: Genau wie die Männer durch

Erschießen.

 

OBERST AMEN: Wie erfolgte die Beerdigung der Opfer

nach der Hinrichtung, soweit überhaupt eine erfolgte?

 

OHLENDORF: Die Gräber wurden zuerst von den

Kommandos angefüllt, so daß die Spuren der Liquidation

nicht mehr zu sehen waren und dann mit

Arbeitskommandos aus der Bevölkerung planiert.

 

OBERST AMEN: Welche Anweisung erhielten Sie



hinsichtlich der Verwendung der Gaswagen, die Sie im

Frühjahr 1942 bekamen?

 

OHLENDORF: Die Gaswagen sollten in Zukunft für

die Tötung der Frauen und Kinder verwendet werden.

 

OBERST AMEN: Können Sie dem Gerichtshof die

Konstruktion dieser Gaswagen und ihr Aussehen

erklären?

 

OHLENDORF: Dem Gaswagen sah man außen den

Verwendungszweck nicht an. Es waren praktisch

geschlossene Lastwagen. Sie waren so eingerichtet, daß

nach Anlaufen der Motore Gas in den Wagen geleitet

wurde und den Tod in etwa zehn bis fünfzehn Minuten

herbeiführte.

 

OBERST AMEN: Erklären Sie im einzelnen, wie ein

solcher Wagen zu einer Hinrichtung verwandt wurde.

OHLENDORF: Die Wagen wurden mit den dafür

bestimmten Opfern beladen und dann zur

Beerdigungsstätte gefahren, die gewöhnlich dieselbe war,

wie die für die Massenhinrichtungen verwandte. Der

Transport genügte zur Tötung der Insassen.

 

OBERST AMEN: Wie veranlaßte man die Opfer dazu,

die Wagen zu betreten?

 

OHLENDORF: Indem ihnen gesagt wurde, daß sie an

einen anderen Platz geführt würden.

 



OBERST AMEN: Wie wurde das Gas angedreht?

 

OHLENDORF: Ich kenne die einzelnen technischen

Dinge nicht.

 

OBERST AMEN: Wie lange dauerte gewöhnlich die

Herbeiführung des Todes?

 

OHLENDORF: Etwa zehn bis fünfzehn Minuten, ohne

daß die Opfer davon etwas merkten.

 

OBERST AMEN: Wieviele Personen konnten zu

gleicher Zeit in einem solchen Wagen getötet werden?

 

OHLENDORF: Die Wagen waren von verschiedener

Größe – etwa fünfzehn bis fünfundzwanzig.

 

OBERST AMEN: Haben Sie manchmal Meldungen von

den Leuten erhalten, die diese Wagen bedienten?

OHLENDORF: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

OBERST AMEN: Haben Sie Meldungen von den Leuten

erhalten, die diese Wagen bedienten?

 

OHLENDORF: Ich habe die Meldung erhalten, daß die

Einsatzkommandos die Wagen nur ungern benutzten.

 

OBERST AMEN: Warum?

 

OHLENDORF: Weil die Beerdigung der Insassen für

die Angehörigen der Einsatzkommandos eine starke



Belastung war.

 

OBERST AMEN: Können Sie dem Gerichtshof

erklären, wer diese Wagen den Einsatzgruppen lieferte?

 

OHLENDORF: Die Gaswagen gehörten nicht zum

Fuhrpark der Einsatzgruppen, sondern waren als

Sonderkommando den Einsatzgruppen zugeteilt, und

zwar führte dieses Kommando der Konstrukteur des

Wagens. Die Wagen waren vom

Reichssicherheitshauptamt den Einsatzgruppen zugeteilt.

 

OBERST AMEN: Wurden diese Wagen auch allen

anderen Einsatzgruppen zur Verfügung gestellt?

 

OHLENDORF: Das kann ich nicht genau sagen, ich

weiß nur von der Einsatzgruppe D und indirekt noch,

daß auch von der Einsatzgruppe C die Wagen verwendet

wurden.

 

OBERST AMEN: Sind Sie mit dem Brief vertraut, den

Becker bezüglich dieser Gaswagen an Rauff geschrieben

hat?

 

OHLENDORF: Ich habe diesen Brief während meiner

Vernehmungen gesehen.

 

OBERST AMEN: Meine Herren Richter! Ich beziehe

mich auf das Beweisstück 501-PS, US-288, ein Brief, der

sich bereits als Beweismaterial vor dem Gerichtshof

befindet, ein Brief von Becker an Rauff.



 

[Zum Zeugen]:

 

Wollen Sie dem Gerichtshof erklären, wer Becker war?

 

OHLENDORF: Becker ist meiner Erinnerung nach der

Konstrukteur des Wagens. Er war derjenige, der die

Wagen bei der Einsatzgruppe D führte.

 

OBERST AMEN: Und wer war Rauff?

 

OHLENDORF: Rauff war der Gruppenleiter im Amt II

des Reichssicherheitshauptamtes. Ihm unterstand damals

das Kraftfahrwesen unter anderem.

 

OBERST AMEN: Können Sie den Brief identifizieren?

OHLENDORF: Der Inhalt entspricht etwa meinen

Erfahrungen und wird daher auch wahrscheinlich richtig

sein.

 

[Dem Zeugen wird Dokument 501 überreicht.]

 

OBERST AMEN: Wollen Sie sich den Brief ansehen, der

Ihnen vorgelegt wurde, und uns sagen, ob sie ihn in

irgendeiner Weise identifizieren können?

 

OHLENDORF: Die äußere Aufmachung des Briefes,

ebenso die Abzeichnungen »R«/Rauff und der Hinweis

auf Zwabel oder Fabel, der unter Rauff das

Kraftfahrwesen bearbeitete, scheint mir die Echtheit des

Briefes zu bestätigen. Inhaltlich entspricht er etwa den



Erfahrungen, die ich aus dieser Zeit habe.

 

OBERST AMEN: Sie sind also der Ansicht, daß es sich

um ein echtes Dokument handelt?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie den Brief bitte dort auf

den Tisch beiseite legen. Wollen Sie dem Gerichtshof

jetzt unter Bezugnahme auf Ihre frühere Aussage

erklären, warum Sie glauben, daß die Art der

Hinrichtung, wie Sie sie anordneten, nämlich die

militärische, dem Genickschuß vorzuziehen war, den die

anderen Einsatzgruppen anwendeten.

OHLENDORF: Auf der einen Seite sollte damit erreicht

werden, daß die einzelnen Führer und Männer auf

militärische Weise durch Befehl die Hinrichtung

vollziehen konnten, und daher keinen eigenen Entschluß

zu fassen brauchten. Es war lediglich auf Befehl, auch

äußerlich ein Befehl. Zum anderen war mir bekannt, daß

bei den einzelnen Hinrichtungen durch seelische

Erregungen sich Mißhandlungen nicht vermeiden ließen,

da die Opfer zu früh von ihrer Hinrichtung erfuhren und

daher nervenmäßig einer längeren Belastung nicht Stand

hielten. Ebenso erschien es mir unerträglich, daß einzelne

Führer und Männer auf diese Weise gezwungen wurden,

im eigenen Entschluß eine große Zahl von Tötungen

vorzunehmen.

 

OBERST AMEN: Wie bestimmten Sie, welche Juden

hingerichtet werden sollten?



 

OHLENDORF: Es gehörte nicht zu meiner

Bestimmung, aber die Identifizierung ist durch die Juden

selbst erfolgt, da die Registrierung durch einen jüdischen

Ältestenrat durchgeführt wurde.

 

OBERST AMEN: Hatte der Prozentsatz jüdischen

Blutes etwas damit zu tun?

 

OHLENDORF: Ich kann mich an Einzelheiten nicht

erinnern, aber ich glaube, daß hier auch die Halbjuden

mit unter den Begriff »Juden« fielen.

OBERST AMEN: Welche Organisationen stellten

hauptsächlich das Offizierspersonal für diese

Einsatzkommandos und Gruppen?

 

OHLENDORF: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

OBERST AMEN: Welche Organisationen stellten den

größten Teil des Offizierpersonals für die Einsatzgruppe?

 

OHLENDORF: Das Führungspersonal wurde von der

Staatspolizei, Kriminalpolizei und zu einem geringen

Prozentsatz vom SD gestellt.

 

OBERST AMEN: Kripo?

 

OHLENDORF: Jawohl, Staatspolizei, Kriminalpolizei

und auch in geringer Weise der SD.

 

OBERST AMEN: Gab es sonstige Quellen, aus denen



sich das Personal rekrutierte?

 

OHLENDORF: Jawohl, der breite Mannschaftsbestand

wurde durch die Waffen-SS und Ordnungspolizei gestellt.

Die Staatspolizei und die Kriminalpolizei stellten die

Sachbearbeiter im wesentlichen, während von der

Waffen-SS und Ordnungspolizei die Mannschaften

gestellt wurden.

 

OBERST AMEN: Wie stand es mit der Waffen-SS?

 

OHLENDORF: Die Waffen-SS sollte den

Einsatzgruppen genau wie die Ordnungspolizei eine

Kompanie stellen.

 

OBERST AMEN: Wie stand es mit der

Ordnungspolizei?

 

OHLENDORF: Die Ordnungspolizei stellte ebenfalls

eine Kompanie an die Einsatzgruppen.

 

OBERST AMEN: Wie groß war die Einsatzgruppe D

und ihr Operationsgebiet im Vergleich zu den anderen

Einsatzgruppen?

 

OHLENDORF: Ich schätze, daß die Einsatzgruppe etwa

zwei Drittel bis zur Hälfte der anderen Einsatzgruppen

hatte. Das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Es haben

sich einzelne Einsatzgruppen im Laufe der Zeit sehr

verstärkt.

 



OBERST AMEN: Hoher Gerichtshof! Ich habe noch

weitere Fragen bezüglich organisatorischer Dinge zu

stellen, die das bereits vorgelegte Beweismaterial weiter

zu klären geeignet sind. Ich möchte aber den Gerichtshof

damit nicht aufhalten, vorausgesetzt, daß er keine

weiteren Informationen wünscht. Falls einer der Herren

Richter irgendwelche weiteren Fragen hat, so glaube ich,

wäre es besser, wenn er diese selbst an den Zeugen

stellte, da der Zeuge am besten über diese

Organisationsangelegenheiten unterrichtet ist, mehr als

irgendein anderer, der dem Gerichtshof vorgeführt

werden könnte.

 

VORSITZENDER: Wir machen eine

Verhandlungspause von 10 Minuten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Oberst Amen, der Gerichtshof

glaubt nicht, daß es notwendig ist, weitere

Organisationsfragen zu diesem Zeitpunkt zu klären. Sie

müssen diese Frage selbst entscheiden, da Sie wissen,

welcher Art das Beweismaterial ist, das Sie in Betracht

ziehen wollen. Soweit der Gerichtshof in Frage kommt,

ist er der Auffassung, die Angelegenheit im

augenblicklichen Stadium zu belassen. Hinsichtlich eines

Punktes der Zeugenaussage bittet Sie der Gerichtshof

jedoch, zu untersuchen, ob das Verfahren, von dem der

Zeuge sprach, noch nach dem Jahre 1942 fortgesetzt

wurde und wie lange?

 



OBERST AMEN:

 

[zum Zeugen gewandt]

 

Können Sie uns sagen, ob die Liquidierungen, die Sie

beschrieben haben, nach dem Jahre 1942 fortgesetzt

wurden, und, falls dies der Fall ist, wie lange darüber

hinaus?

OHLENDORF: Mir ist nicht bekannt, daß der

grundsätzliche Befehl aufgehoben worden ist, aber ich

kann mich nicht an Einzelheiten erinnern, die die

Möglichkeit geben würden, konkrete Aussagen darüber

zu machen, zum mindesten nicht in Bezug auf Rußland,

denn es haben ja sehr bald die Rückzüge eingesetzt, so

daß der Operationsraum der Einsatzgruppe immer mehr

schwand. Mir ist aber bekannt, daß weitere

Einsatzgruppen mit entsprechenden Befehlen auch für

andere Räume vorgesehen waren.

 

OBERST AMEN: Bis zu welchem Datum haben Sie

persönliche Kenntnisse über die Liquidationstätigkeit?

 

OHLENDORF: In Bezug auf die Judenliquidation ist

mir bekannt, daß entsprechende Verbote etwa sechs

Monate vor Schluß des Krieges kamen. Ich habe im

übrigen ein Dokument gesehen, wonach die Liquidation

von Sowjetkommissaren eingestellt werden sollte. An ein

genaues Datum kann ich mich nicht erinnern.

 

OBERST AMEN: Wissen Sie, ob diese tatsächlich auf

diese Weise beendet wurden?



 

OHLENDORF: Ich glaube ja.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wünscht die Zahl

der Leute zu wissen, die sich in Ihrer Einsatzgruppe

befanden.

 

OHLENDORF: In meiner Einsatzgruppe werden etwa

500 Personen gewesen sein, außer denjenigen, die

hilfsweise hinzugezogen wurden aus dem Lande selbst.

 

OBERST AMEN: Einschließlich dieser, sagten Sie?

 

OHLENDORF: Ausschließlich derjenigen, die aus dem

Lande selbst dazu genommen wurden.

 

OBERST AMEN: Wissen Sie, wieviel in den anderen

Gruppen waren?

 

OHLENDORF: Ich schätze, daß im Anfang 700 bis 800

dagewesen sein werden, aber wie ich vorhin schon sagte,

hat sich diese Zahl im Laufe der Zeit sehr schnell

geändert, und zwar dadurch, daß einzelne

Einsatzgruppen selbst Leute nachgezogen,

beziehungsweise es ihnen beim

Reichssicherheitshauptamt gelang, weiteres Personal zu

bekommen.

 

OBERST AMEN: Die Zahl stieg an, nicht wahr?

 

OHLENDORF: Ja, die Zahl stieg an.



 

OBERST AMEN: Ich habe noch ungefähr ein halbes

Dutzend weiterer Fragen zu stellen; Sie können dem

Gerichtshof eine weitere Klärung des vorherigen

Beweismaterials geben; ich will mich kurz fassen, wenn

der Gerichtshof damit einverstanden ist.

 

[Zum Zeugen gewandt]:

 

Können Sie die Bedeutung der verschiedenen Breiten der

blauen Linien auf der Karte erklären?

 

OHLENDORF: Die starke blaue Linie zwischen der

Position Himmler als Reichsführer-SS und Chef der

Deutschen Polizei und dem Reichssicherheitshauptamt

ist gewählt, um die Identität der Dienststellen, der

Chefstellen, der Sicherheitspolizei und des SD in ihrer

Aufgabenstellung hervorzuheben. Es handelte sich hier

um ein Amt, in dem sowohl ministerielle Führungsfragen

als auch einzelne Exekutivfragen bearbeitet wurden,

nämlich geschlossen der Fragenkreis der

Sicherheitspolizei und des SD.

Das Organisationsschema gibt aber

rechtlich-verwaltungsmäßig gesehen einen illegalen

Zustand wieder, der darin besteht, daß das

Reichssicherheitshauptamt als Begriff niemals offizielle

Gültigkeit gehabt hat. Der formelle, gesetzliche Zustand

war ein anderer als er in dem Bild in Erscheinung tritt. Es

waren hier staatliche Dienststellen und Parteidienststellen

mit verschiedenen Befehlswegen zusammengefaßt. So

sind unter dieser Bezeichnung weder Verordnungen noch



Gesetze noch auf gesetzlicher Grundlage beruhende

Erlasse herausgekommen. Das lag daran, daß die

Staatspolizei in ihrer Ministerialinstanz nach wie vor

abhängig war vom Innenministerium, während der SD

trotz dieser Konstruktion ein Parteiorgan war.

Wenn ich also das Schema nach der Verwaltungssituation

rechtlich wiedergeben wollte, so müßte ich zum Beispiel

an Stelle des Amtes IV das Amt Politische Polizei des

früheren Hauptamtes Sicherheitspolizei nennen. Dieses

Amt »Politische Polizei« hat formell bis zuletzt bestanden

und war hervorgegangen aus der Polizeiabteilung des

Reichsinnenministeriums. Gleichzeitig war auch formell

bestehen geblieben das Geheime Staatspolizeiamt, die

Zentrale der Preußischen Geheimen Staatspolizei, dem

Führungsorgan sämtlicher politischen Polizeien der

Länder.

So wurden die Ministerialfragen auch weiterhin unter

dem Kopf des Reichsministers des Innern abgewickelt.

Soweit die Betonung der formellen Zuständigkeit des

Innenministeriums notwendig war, erschien sie unter

dem Kopf »Reichsminister des Innern« mit dem

Aktenzeichen »Pol«, dem früheren Zeichen der

Polizeiabteilung des Innenministeriums und dem

entsprechenden Aktenzeichen des zuständigen Amtes,

des früheren Hauptamtes Sicherheitspolizei, zum Beispiel

Aktenzeichen »Pol-S« gleich Sicherheitspolizei, V gleich

Amt Verwaltung und Recht.

Das Reichssicherheitshauptamt war also lediglich eine

Tarnbezeichnung, die die tatsächlichen Verhältnisse nicht

richtig wiedergab, aber dem Chef der Sicherheitspolizei

und des SD als zusammenfassende Bezeichnung für den



Chef des Hauptamtes Sicherheitspolizei und dem bis

1939 bestehenden Chef des SD-Hauptamtes die

Möglichkeit gab, jeweils den einen oder den anderen

Briefkopf zu benutzen.

Gleichzeitig gab es ihm die Möglichkeit einer internen

Zusammenfassung der Kräfte und einer Aufteilung der

Arbeitsgebiete nach sachlichen

Zweckmäßigkeits-Gesichtspunkten. Aber es blieb dabei,

daß in diesem Amt staatliche Dienststellen in einer

gewissen Abhängigkeit vom Innenministerium blieben

und die Ämter aus dem SD Parteiämter blieben.

Das SD-Hauptamt beziehungsweise das

Reichssicherheitshauptamt hat formell nur die Bedeutung

eines SS-Hauptamtes gehabt, eines Hauptamtes, über das

die SS-Angehörigen der Sicherheitspolizei und des SD

zur SS gehörten. Aber es wurden für die staatlichen

Dienststellen damit von der SS, das heißt Himmler als

Reichsführer-SS, keine sachlichen Weisungsbefugnisse

gegeben.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, ob ich das, was Sie

gesagt haben, genau verfolgen konnte. Aber ist das, was

Sie uns gesagt haben, der Grund dafür, daß Sie auf der

Zeichnung als der Leiter des Amtes III angegeben sind,

das sich augenscheinlich nur auf Deutschland selbst

bezieht, während auf Grund Ihrer Aussage Sie der Führer

einer Einsatzgruppe D waren, die außerhalb

Deutschlands operierte?

 

OHLENDORF: Die Tatsache, daß ich eine

Einsatzgruppe geleitet habe, hat mit der Stellung als Chef



des Amtes III nichts zu tun, sondern wurde mir als

Person gegeben und nicht als Leiter des Amtes III. Ich

kam also als Leiter einer Einsatzgruppe in eine völlig

neue Funktion und in eine völlig von der bisherigen

Dienststelle getrennte Dienststelle.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe. Bedeutet das, daß Sie

Deutschland verlassen mußten und in das besetzte

Gebiet der Sowjetunion einrückten?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie nun, bitte, erklären, was

die punktierten blauen Linien im Gegensatz zu den festen

blauen Linien auf der rechten Seite der Zeichnung zu

bedeuten haben?

 

OHLENDORF: Die festen Linien bedeuten einen

unmittelbaren Befehlsweg, während die punktierten

Linien bedeuten, daß hier in der Regel kein unmittelbarer

Befehlsweg bestand.

 

OBERST AMEN: Wurde die Bezeichnung »SD« dazu

verwendet, um beide, die Sipo und den SD,

zusammenzufassen?

 

OHLENDORF: Der »SD« ist im Laufe der Jahre immer

mehr völlig verkehrt gebraucht worden. Er hat sich als

Abkürzung für Sicherheitspolizei und SD eingebürgert,

ohne dazu an sich geeignet zu sein. SD war ursprünglich

nur die Bezeichnung für die Tatsache, daß jemand der SS



über das SD-Hauptamt angehörte. Als das SD-Hauptamt

aufgelöst wurde und im Reichssicherheitshauptamt

aufging, ist daher auch die Frage aufgeworfen worden,

daß für die Bezeichnung SD, die auch als Rune an dem

Ärmel des betreffenden SS-Mannes geführt wurde, eine

neue Rune oder eine neue Abkürzung, zum Beispiel

RSHA, zu verwenden sei. Es ist dazu nicht gekommen,

weil damit die Tarnung des RSHA gefährdet gewesen

wäre; aber wenn ich zum Beispiel in einem Führerbefehl

gelesen habe, daß in Frankreich Personen an den SD

übergeben werden sollten, so ist das zum Beispiel eine

solche falsche Anwendung des SD, da es in Frankreich

solche Dienststellen gar nicht gab, und andererseits dem

SD, soweit er in Ämtern, zum Beispiel im Amt III, als

Dienststelle existierte, keinerlei Exekutivgewalt zustand,

sondern ein reiner Nachrichtenapparat war.

 

OBERST AMEN: Kurz gesagt: Worin bestand die

Verbindung zwischen SS und Gestapo?

 

OHLENDORF: Die Beziehungen zwischen SS und

Gestapo bestanden darin, daß der Reichsführer-SS als

solcher die Polizeiaufgaben übernommen hatte und

versuchte, Staatspolizei und SS miteinander eng zu

verbinden, das heißt, auf der einen Seite nur noch

Staatspolizeiangehörige zu beschäftigen, die SS-fähig

waren, und auf der anderen Seite die Einrichtungen der

SS, zum Beispiel die Schulung und die

Nachwuchserziehung der Waffen-SS, zu benutzen, um

auch für die Staatspolizei den Nachwuchs auf diese Weise

zu bekommen. Diese Zusammenfassung wurde ja auch



später fortgesetzt, als er versuchte, denselben

Zusammenhang zwischen SS und Innenministerium

beziehungsweise der gesamten inneren Verwaltung

herbeizuführen.

 

OBERST AMEN: Wieviele vollangestellte Beamte und

wieviel ehrenamtliches Hilfspersonal beschäftigte

ungefähr der SD?

 

OHLENDORF: Ja, also auch in diesem Zusammenhang

kann man den Begriff SD nicht gebrauchen, sondern

man muß hier unterscheiden zwischen dem Amt III und

Amt VI. Das Amt III als Inlandsnachrichtendienst hatte

etwa insgesamt 3000 hauptamtliche Angehörige,

einschließlich Männer und Frauen. Dagegen arbeitete der

Inlandsnachrichtendienst wesentlich mit ehrenamtlichen

Mitarbeitern, das heißt mit Männern und Frauen, die die

Erfahrungen ihres Berufs oder ihrer Umgebung dem

Inlandsnachrichtendienst zur Verfügung stellten. Diese

Zahl schätze ich auf etwa 30000.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie mit wenigen Worten dem

Gerichtshof allgemein erklären, wie eine typische Aktion

auf den Kanälen, die auf der Karte aufgezeichnet sind,

durchgeführt wurde?

 

OHLENDORF: Erst ein allgemeines Beispiel, das ich

der Deutlichkeit wegen konstruiere. Himmler hatte in der

Lage erfahren, daß immer mehr Saboteure durch

Flugzeuge über dem deutschen Heimatraum abgeworfen

wurden und Transport- und Fabrikanlagen gefährdeten.



Er teilte dieses Kaltenbrunner als Chef der

Sicherheitspolizei mit, mit der Weisung, seine Organe auf

diesen Tatbestand hinzuweisen und Vorkehrungen zu

treffen, daß diese abgeworfenen Saboteure so schnell und

so umfassend wie möglich ergriffen würden.

Kaltenbrunner beauftragte den Amtschef IV, das heißt

die Staatspolizei, mit der Vorlage eines entsprechenden

Erlasses an die regionalen Dienststellen. Dieser Erlaß

wurde von der zuständigen sachbearbeitenden Stelle des

Amtes IV entworfen und nunmehr entweder von Müller

unmittelbar an die Staatspolizeistellen im Reiche

herausgegeben, oder aber, was wahrscheinlicher ist,

wegen der Wichtigkeit der Frage und der Notwendigkeit,

auch gleichzeitig die anderen Dienststellen der

Sicherheitspolizei darauf aufmerksam zu machen, gab er

den Erlaßentwurf an Kaltenbrunner, der ihn nunmehr

unterschrieb und an die übrigen Dienststellen im Reich

herausgab.

Auf Grund dieses Erlasses wurde zum Beispiel

angewiesen, daß die Staatspolizeistellen sowohl ihre

Maßnahmen, als auch die jeweiligen Erfolge zu berichten

hätten. Diese Berichte gingen denselben Weg rückwärts

von den regionalen Dienststellen draußen an die

sachbearbeitende Dienststelle im Amt IV, von da an den

Amtschef IV, von da an den Chef der Sicherheitspolizei,

Kaltenbrunner, und von da an den Chef der Deutschen

Polizei, Himmler.

 

OBERST AMEN: Und schließlich wollen Sie uns an

Hand der Karte ein Beispiel für die Durchführung einer

speziellen Aktion auf dem Dienstwege darstellen?



 

OHLENDORF: Ich nehme das Beispiel der Verhaftung

von führenden Männern der Linksparteien nach den

Ereignissen vom 20. Juli. Auch diese Weisung kam aus

der Lage und wurde von Himmler an Kaltenbrunner

gegeben; von Kaltenbrunner wiederum dann dem Amt

IV ein entsprechender Erlaßentwurf aufgegeben und

dieser Erlaßentwurf an die Dienststellen von

Kaltenbrunner gezeichnet und herausgegeben; die

Berichterstattung von unten nach oben wiederum auf

demselben Weg.

 

OBERST AMEN: Hoher Gerichtshof! Der Zeuge steht

jetzt den anderen Anklagevertretern zur Verfügung. Ich

weiß, daß Oberst Pokrowsky in Vertretung der Sowjets

einige Fragen an ihn richten will.

 

OBERST Y. V. POKROWSKY,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DIE SOWJETUNION: Die Aussagen des Zeugen haben

Bedeutung für die Aufklärung einiger Fragen in einem

Bericht, mit dem sich die sowjetrussische Delegation im

Augenblick beschäftigt. Mit Bewilligung des Gerichtshofs

wünsche ich deshalb einige Fragen an den Zeugen

Ohlendorf zu stellen: Sie sagten, Herr Zeuge, daß Sie

zweimal bei den Massenhinrichtungen zugegen waren.

Auf wessen Befehl waren Sie als Inspekteur bei den

Hinrichtungen zugegen?

 

OHLENDORF: Bei den Hinrichtungen war ich auf

eigene Initiative hin anwesend.



 

OBERST POKROWSKY: Aber Sie sagten, daß Sie als

Inspekteur zugegen waren?

 

OHLENDORF: Ich habe gesagt, zur Inspektion.

 

OBERST POKROWSKY: Das war Ihre Initiative?

 

OHLENDORF: Jawohl.

OBERST POKROWSKY: War bei den Hinrichtungen

immer einer Ihrer Chefs zwecks Inspektion zugegen?

 

OHLENDORF: Wenn es mir irgendwie möglich war,

habe ich irgendeinen der Angehörigen des

Einsatzgruppenstabes zu den Hinrichtungen geschickt,

aber es war bei der großen Entfernung des Raumes der

Einsatzgruppe nicht immer möglich.

 

OBERST POKROWSKY: Aus welchem Grunde wurde

jemand zu Inspektionszwecken hingeschickt?

 

OHLENDORF: Wollen Sie die Frage, bitte, noch einmal

wiederholen?

 

OBERST POKROWSKY: Zu welchem Zwecke wurde

ein Inspekteur hingeschickt?

 

OHLENDORF: Um festzustellen, ob meine Weisungen,

wie bei der Hinrichtung zu verfahren war, auch

durchgeführt wurden.

 



OBERST POKROWSKY: Soll ich das so verstehen, daß

sich der Inspekteur davon überzeugen sollte, daß die

Hinrichtung auch wirklich durchgeführt wurde?

 

OHLENDORF: Nein, das würde die Sache nicht richtig

wiedergeben, sondern er sollte sich überzeugen, ob die

Bedingungen bei der Hinrichtung, die ich gestellt hatte,

durchgeführt wurden.

OBERST POKROWSKY: Welche Art von Bedingungen

hatten Sie im Sinn?

 

OHLENDORF: Erstens: der Ausschluß der

Öffentlichkeit, zweitens: die militärische Durchführung

im Peloton, drittens: der reibungslose Ablauf des

Herantransports und der Durchführung der Liquidation,

um unnötige Erregungen zu vermeiden, viertens: die

Überwachung der Eigentumsbehandlung, um jede

Bereicherung zu vermeiden. Es können sich aus der

damaligen Situation noch Einzelheiten ergeben haben, an

die ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Auf alle Fälle

sollten jede Mißhandlungen durch diese Maßnahmen

vermieden werden, und zwar sowohl seelische als auch

körperliche.

 

OBERST POKROWSKY: Sie wollten sich vergewissern,

daß eine Ihrer Meinung nach angemessene Verteilung

dieses Eigentums vorgenommen würde, oder

beabsichtigen Sie eine vollständige Inbesitznahme der

Wertgegenstände?

 

OHLENDORF: Die Wertsachen wurden bereits



übergeben, bevor die Exekution stattfand; sie wurden

von dem jüdischen Verbindungsmann eingesammelt und

dem örtlichen Einsatzkommando ausgehändigt.

 

OBERST POKROWSKY: Um was für Wertsachen oder

Eigentümer handelte es sich?

OHLENDORF: Zum Beispiel Gold, Silber und

Wertpapiere.

 

OBERST POKROWSKY: Sie wollen behaupten, daß

mit diesen Wertsachen ordnungsgemäß verfahren wurde?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST POKROWSKY: Sie sprachen von

Mißhandlungen. Was verstanden Sie unter

Mißhandlungen bei den Hinrichtungen?

 

OHLENDORF: Wenn zum Beispiel die Art der

Hinrichtung nicht vermeiden konnte, daß Erregungen

und Ungehorsam bei den Opfern aufkamen, und so die

bei der Liquidation befindlichen Kommandos mit Gewalt

die Ordnung durchsetzen mußten.

 

OBERST POKROWSKY: Was verstehen Sie unter »mit

Gewalt die Ordnung durchsetzen mußten«. Was

verstehen Sie unter gewaltsamer Unterdrückung der unter

den Opfern entstehenden Erregung?

 

OHLENDORF: Also wenn, wie ich eben schon sagte,

zur Herbeiführung der ordnungsgemäßen Liquidation



zum Beispiel Schlagen angewandt werden mußte.

 

OBERST POKROWSKY: War es durchaus notwendig,

die Opfer zu schlagen?

OHLENDORF: Also, ich habe selbst keinen solchen Fall

gesehen, aber ich habe davon gehört.

 

OBERST POKROWSKY: Von wem?

 

OHLENDORF: In Gesprächen mit Angehörigen

anderer Kommandos.

 

OBERST POKROWSKY: Sie sagten, daß Wagen,

Kraftwagen für die Hinrichtung verwendet wurden?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST POKROWSKY: Wissen Sie, wo und mit

wessen Hilfe der Erfinder Becker imstande war, seine

Erfindungen zu verwirklichen?

 

OHLENDORF: Ich habe nur in Erinnerung, daß es im

Rahmen des Amtes II des Reichssicherheitshauptamtes

geschehen ist, ich kann es aber nicht mehr mit

Bestimmtheit sagen.

 

OBERST POKROWSKY: Wieviele Leute wurden in

diesen Wagen hingerichtet?

 

OHLENDORF: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 



OBERST POKROWSKY: Wieviele Leute wurden unter

Verwendung dieser Wagen hingerichtet?

 

OHLENDORF: Ich kann genaue Zahlen nicht angeben,

aber es sind verhältnismäßig sehr wenige gewesen; ich

schätze einige hundert.

 

OBERST POKROWSKY: Sie sagten, daß in diesen

Wagen hauptsächlich Kinder und Frauen hingerichtet

wurden. Aus welchem Grunde?

 

OHLENDORF: Es war ein ausdrücklicher Befehl

Himmlers, und zwar sollten die Kinder und Frauen auf

diese Weise der seelischen Belastung der

Exekutionshandlung nicht ausgesetzt werden, ebenso die

Männer, die zu einem großen Teil verheiratet waren,

nicht gezwungen werden, auf Frauen und Kinder zu

schießen.

 

OBERST POKROWSKY: Hat irgend jemand das

Verhalten der Leute beobachtet, die in diesen Wagen

hingerichtet wurden?

 

OHLENDORF: Jawohl, der Arzt.

 

OBERST POKROWSKY: Ist Ihnen bekannt, daß

Becker gemeldet hat, daß der Tod in diesen Wagen

besonders qualvoll war?

 

OHLENDORF: Nein. Ich habe von Beckers Meldung

zum erstenmal in dem Brief an Rauff gelesen, der mir



vorgelegt worden ist. Im Gegenteil, ich weiß von der

Meldung des Arztes, daß die Opfer von dem

eintretenden Tode keine Empfindung hatten.

 

OBERST POKROWSKY: Haben irgendwelche

militärischen Einheiten, ich meine Einheiten der Armee,

an diesen Massenhinrichtungen teilgenommen?

 

OHLENDORF: In der Regel nicht.

 

OBERST POKROWSKY: Und als Ausnahme?

 

OHLENDORF: Ich meine in Erinnerung zu haben, daß

sowohl in Nikolajew als auch in Simferopol

vorübergehend ein Zuschauer vom

Armee-Oberkommando dabei gewesen ist.

 

OBERST POKROWSKY: Zu welchem Zweck?

 

OHLENDORF: Das kann ich nicht sagen;

wahrscheinlich um sich selbst persönlich zu informieren.

 

OBERST POKROWSKY: Waren in diesen Städten

militärische Abteilungen beauftragt, Hinrichtungen

durchzuführen?

 

OHLENDORF: Die Armee hat offiziell keine

Abteilungen gestellt, wie überhaupt die Armee an und für

sich gegen die Liquidationen war.

 

OBERST POKROWSKY: Aber tatsächlich?



 

OHLENDORF: Selbst da haben sich freiwillige

Abteilungen hier und da zur Verfügung gestellt.

Allerdings ist mir im Augenblick kein Fall bekannt aus

der Armee selbst, sondern lediglich aus dem

Heeresgefolge.

 

OBERST POKROWSKY: Sie waren der Mann, auf

dessen Befehl Menschen in den Tod geschickt wurden.

Wurden nur Juden den Einsatzgruppen zur Hinrichtung

übergeben, oder wurden auch Kommunisten, Sie nennen

sie in Ihren Anweisungen kommunistische Kommissare,

mit den Juden zusammen zur Hinrichtung übergeben?

 

OHLENDORF: Jawohl, und zwar Aktivisten und zwar

war es immer der Begriff: politische Kommissare; nicht

die Tatsache der kommunistischen Parteizugehörigkeit

war für eine Verfolgung oder für eine Tötung

ausreichend.

 

OBERST POKROWSKY: Wurden irgendwelche

besonderen Untersuchungen darüber angestellt, welche

Rolle eine Person in der kommunistischen Partei spielte?

 

OHLENDORF: Nein, sondern ich sagte das Gegenteil:

Die Tatsache der Angehörigkeit der kommunistischen

Partei war nicht ausschlaggebend, weder zur Verfolgung

eines Menschen überhaupt, noch zur Hinrichtung,

sondern es war eine besondere politische Funktion

vorausgesetzt.

 



OBERST POKROWSKY: Haben Sie irgendwelche

Besprechungen über die aus Berlin geschickten

Mordwagen und über deren Verwendung gehabt?

 

OHLENDORF: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

OBERST POKROWSKY: Hatten Sie Gelegenheit, mit

Ihren Vorgesetzten und Ihren Kollegen über den

Umstand zu sprechen, daß von Berlin an Ihre eigene

Einsatzgruppe diese Motorfahrzeuge zur Durchführung

der Hinrichtungen geschickt worden waren? Erinnern Sie

sich an irgendeine solche Unterredung?

 

OHLENDORF: An eine konkrete Unterredung könnte

ich mich nicht erinnern.

 

OBERST POKROWSKY: Hatten Sie irgendwelche

Kenntnis von der Tatsache, daß die Angehörigen der mit

der Hinrichtung beauftragten

Vollstreckungsmannschaften diese Wagen nur

widerstrebend benutzten?

 

OHLENDORF: Daß Einsatzkommandos sich der

Wagen bedienten, davon hatte ich Kenntnis.

 

OBERST POKROWSKY: Nein, ich meine etwas

anderes. Ich wollte wissen, ob Ihnen irgendwelche

Berichte darüber zugegangen sind, daß Mitglieder der

Vollstreckungskommandos die Wagen widerstrebend

benutzten, und ob sie andere Hinrichtungsmethoden

vorzogen?



 

OHLENDORF: Also den Gaswagen lieber benutzten als

die Tötung durch Erschießen?

 

OBERST POKROWSKY: Im Gegenteil, daß sie die

Hinrichtung durch Erschießen derjenigen durch die

Gaswagen vorzogen?

 

OHLENDORF: Jawohl, das habe ich vorhin schon

ausgeführt, daß der Gaswagen...

 

OBERST POKROWSKY: Und warum zogen sie die

Hinrichtung durch Erschießen derjenigen durch die

Gaswagen vor?

 

OHLENDORF: Ich sagte vorhin schon, deswegen, weil

das Ausladen der Leichen nach Ansicht der

Einsatzkommandoführer eine unnötige seelische

Belastung darstellte.

 

OBERST POKROWSKY: Was meinen Sie, »eine

unnötige seelische Belastung«?

 

OHLENDORF: Soweit ich mich an die damaligen

Zustände erinnere, an die Lagebilder der Leichen und

dadurch, daß wahrscheinlich bestimmte Funktionen des

Körpers ausgeübt wurden, die eben die Leichen im

Schmutz liegen ließen.

 

OBERST POKROWSKY: Sie wollen sagen, daß die

Leiden, die die Opfer vor der Hinrichtung erdulden



mußten, ihnen deutlich anzusehen waren? Habe ich Sie

richtig verstanden?

OHLENDORF: Die Frage verstehe ich nicht; Sie meinen

während der Tötung im Gaswagen?

 

OBERST POKROWSKY: Ja.

 

OHLENDORF: Daraufhin kann ich nur wiederholen,

was mir der Arzt gesagt hat, daß die Opfer von der

Tötung im Gaswagen keine Empfindung hatten.

 

OBERST POKROWSKY: In diesem Falle wird Ihre

Antwort auf meine vorhergehende Frage, daß nämlich

das Ausladen der Leichen einen furchtbaren Eindruck

auf die Mitglieder der Vollstreckungsmannschaften

machte, völlig unverständlich.

 

OHLENDORF: Ja, und wie ich sagte, durch die

Lagebilder der Leichen und durch den Zustand, in dem

sich der Wagen, wahrscheinlich beschmutzt und so

weiter, befand.

 

OBERST POKROWSKY: Ich habe im gegenwärtigen

Stand der Verhandlung keine weiteren Fragen an diesen

Zeugen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Wünscht der Hauptanklagevertreter

Frankreichs einige Fragen an diesen Zeugen zu richten?

 

M. FRANÇOIS DE MENTHON,

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE



REPUBLIK: Nein.

VORSITZENDER: Hat der Verteidiger Kaltenbrunners

den Wunsch, das Kreuzverhör jetzt oder zu einem

späteren Zeitpunkt vorzunehmen?

 

DR. KAUFFMANN: Vielleicht kann ich einige wenige

Fragen jetzt stellen, mit der Bitte, mir die Ergänzung des

Kreuzverhörs vorzubehalten, nachdem ich mit

Kaltenbrunner gesprochen habe.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN:

 

[zu dem Zeugen gewandt]

 

Seit wann ist Kaltenbrunner in Ihren Gesichtskreis

getreten?

 

OHLENDORF: Darf ich eine Bitte aussprechen, darf ich

mich setzen? Darf ich mich hinsetzen?

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

OHLENDORF: Ich habe Kaltenbrunner zum ersten

Male gesehen auf der Fahrt von Berlin ins Hauptquartier

Himmlers, als Kaltenbrunner zum Chef der

Sicherheitspolizei und des SD eingesetzt werden sollte.

Vorher habe ich nur die Tatsache seiner Existenz

gekannt.

 



DR. KAUFFMANN: Nicht gekannt?

OHLENDORF: Nur die Tatsache seiner Existenz

gekannt.

 

DR. KAUFFMANN: Kamen Sie mit Kaltenbrunner

persönlich in dienstliche oder private Gespräche,

nachdem er Chef des Reichssicherheitshauptamtes

geworden war?

 

OHLENDORF: Ja, selbstverständlich.

 

DR. KAUFFMANN: Kennen Sie seine Gedankengänge,

beispielsweise zur Judenfrage?

 

OHLENDORF: Mir ist keine besondere Stellungnahme

Kaltenbrunners bekannt.

 

DR. KAUFFMANN: Zur Kirchenfrage?

 

OHLENDORF: In der Kirchenfrage lehnte er den

antikirchlichen Kurs, wie er in Deutschland gesteuert

wurde, ab. Wir waren in Übereinstimmung darüber, daß

mit der Kirche eine Verständigung herbeigeführt werden

müßte.

 

DR. KAUFFMANN: Wissen Sie, wie er dachte in der

Frage der Liquidierung von Zivilgefangenen,

Fallschirmabspringern und so weiter?

 

OHLENDORF: Nein.

 



DR. KAUFFMANN: Ist Ihnen bekannt, daß

Kaltenbrunner bestrebt war, sich besonders des SD zu

bedienen, um die im Führerstab fehlende Kritik zu

ersetzen?

 

OHLENDORF: Ja, das war die Aufgabe des SD, auch

schon bevor Kaltenbrunner kam, und er hat diese

Aufgabe auch durchaus sachlich unterstützt.

 

VORSITZENDER: Etwas langsamer.

 

OHLENDORF: Dies war die Aufgabe des SD, auch

bevor Kaltenbrunner kam, und er hat die Tendenz dieser

Arbeit sachlich gebilligt und unterstützt.

 

DR. KAUFFMANN: Ist Ihnen irgendwie unmittelbar

oder beispielsweise mittelbar bekannt, daß Kaltenbrunner

keine Befugnis hatte, Exekutive auszuüben, also, daß er

keine Befugnis hatte, Menschen in das

Konzentrationslager zu bringen oder solche Menschen

herauszunehmen; daß diese ganzen Dinge vielmehr

ausschließlich in Händen Müllers und Himmlers lagen?

 

OHLENDORF: Diese Frage ist, glaube ich, zu

allgemein, zu weit, um sie konkret beantworten zu

können, sondern ich glaube, daß man diese Frage

auflösen müßte.

Wenn Sie die Frage stellen, ob Kaltenbrunner

Exekutiv-Handlungen veranlassen konnte, dann muß ich

dies mit ja beantworten. Wenn Sie weiterhin Müller und

Himmler, unter Ausschaltung von Kaltenbrunner,



nennen, dann muß ich darauf hinweisen, daß nach der

Konstruktion des Reichssicherheitshauptamtes Müller

der Untergebene von Kaltenbrunner war und daher auch

Befehle von Himmler an Müller Befehle an

Kaltenbrunner waren und Müller verpflichtet war,

Kaltenbrunner zu unterrichten. Andererseits ist sicher,

daß gerade in Bezug auf die Konzentrationslager, und

zwar sowohl die endgültige Einweisung als auch die

Herauslassung, wesentlich von Himmler bestimmt

wurde. Ich kann sagen, daß es mir absolut bekannt ist,

daß – ein Ausdruck, der oft gefallen ist, – »bis zur letzten

Waschfrau« Himmler sich persönlich die Entscheidung

vorbehielt. Ob Kaltenbrunner keinerlei Befugnisse in

dieser Beziehung gehabt hat, kann ich nicht behaupten.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie persönlich

Originalbefehle und Originalunterschriften

Kaltenbrunners gesehen, die die Liquidierung von

Sabotagetruppen und so weiter betrafen?

 

OHLENDORF: Nein.

 

DR. KAUFFMANN: Ist Ihnen unmittelbar oder

mittelbar bekannt, daß nach dem Tode Heydrichs eine

zwar nicht formelle Änderung eintrat, daß aber doch ein

anderer und milderer Kurs gesteuert wurde, von

Kaltenbrunner?

OHLENDORF: Ich könnte diese Frage nicht konkret

mit Material beantworten.

 

DR. KAUFFMANN: Ich stelle diese Frage zurück. Ich



komme jetzt zu einer anderen Frage. War Kaltenbrunner

bekannt, daß Sie Einsatzführer waren im Osten?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Wer hat Ihnen diesen

Einsatzbefehl gegeben?

 

OHLENDORF: Heydrich.

 

DR. KAUFFMANN: Heydrich hat Ihnen diesen

gegeben? Also das war vor der Zeit?

 

OHLENDORF: Ja, selbstverständlich.

 

DR. KAUFFMANN: Ich habe im Augenblick keine

Fragen mehr.

 

GENERALMAJOR I. T. NIKITCHENKO,

MITGLIED DES GERICHTSHOFS FÜR DIE

SOWJETUNION: Zeuge Ohlendorf, können Sie

darüber Auskunft geben, bis zu welchem Zeitpunkt die

Einsatzgruppe unter Ihrem Befehl tätig war?

 

OHLENDORF: Der Einsatzstab ist noch mit in den

Kaukasus gegangen und ist dann zurückgekehrt und,

soweit ich mich erinnere, ist ein Kampfkommando

daraus gebildet, unter dem Namen »Bierkamp«, das beim

Bandenkampf eingesetzt worden ist. Von da ist die

Einsatzgruppe dann meiner Erinnerung nach völlig

aufgelöst worden. Bierkamp kam ins



Generalgouvernement und hat auch eine große Zahl

seiner Leute mit nach dort genommen.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Was war ihre

Tätigkeit nach dem Weggang von Bierkamp?

 

OHLENDORF: Ich glaube, man kann sagen, daß die

Einsatzgruppe mit dem Rückzug aus dem Kaukasus zu

bestehen aufgehört hat. Sie hat dann wehrmachtsähnliche

Aufgaben unternommen, unter dem unmittelbaren

Befehl des Befehlshabers der Sicherheitspolizei der

Ukraine und vor allen Dingen unter den höheren SS- und

Polizei-Offizieren der Ukraine.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Mit anderen

Worten, die Gruppen haben ihre Tätigkeit nur in anderen

Gebieten unter einer anderen Führung ausgeübt, das war

der ganze Unterschied. Dieselben Aufgaben, die bisher

von der Einsatzgruppe durchgerührt wurden, fanden ihre

Fortsetzung in neuen Gebieten.

 

OHLENDORF: Nein, sie ist dann zu einer tatsächlichen

Kampfeinheit geworden.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Was bedeutet

das? Gegen wen waren die militärischen Aktionen

gerichtet?

 

OHLENDORF: Im Rahmen der Operationen, die gegen

die Bandenbewegung eingesetzt wurden.

 



GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Können Sie

konkreter sagen, was diese Gruppe eigentlich getan hat?

 

OHLENDORF: Nach dem Rückzug?

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Wenn Sie davon

sprechen, daß sich die Funktionen geändert haben, als sie

Operationen gegen die Partisanen durchführte.

 

OHLENDORF: Ich habe keine konkreten Erfahrungen

selbst; sie wird nach meinem Dafürhalten sowohl mit

Aufklärungen gegenüber den Bandeneinheiten zu tun

gehabt haben und auch selbst im militärischen Einsatz

gestanden haben.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Aber führte sie

irgendwelche Hinrichtungen aus?

 

OHLENDORF: Also, das kann ich für diesen Zeitpunkt

nicht mehr sagen, denn sie kam ja jetzt in Gebiete, für die

diese Aufgabenstellung nicht mehr in Frage kam.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: In Ihrer

Zeugenaussage haben Sie erklärt, daß die Einsatzgruppe

die Vernichtung der Juden und Kommissare zum Ziele

hatte, ist das richtig?

 

OHLENDORF: Ja.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Und zu welcher

Kategorie zählten Sie die Kinder? Aus welchem Grunde



wurden die Kinder abgeschlachtet?

 

OHLENDORF: Es war ja der Befehl, daß die jüdische

Bevölkerung total ausgerottet werden sollte.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Einschließlich

der Kinder?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Wurden alle

jüdischen Kinder ermordet?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Und die Kinder

derjenigen, die sie als zur Kategorie der Kommissare

gehörig ansahen, wurden diese auch umgebracht?

 

OHLENDORF: Mir ist nicht bekannt, daß jemals nach

der Familie eines Kommissars geforscht worden ist.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Haben Sie

irgendwohin über diese von der Gruppe

vorgenommenen Hinrichtungen berichtet?

 

OHLENDORF: Die Meldungen über Hinrichtungen

wurden regelmäßig an das Reichssicherheitshauptamt

erstattet.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Nein, Sie selbst,



haben Sie persönlich Berichte über die von Ihnen

veranlaßte Vernichtung Tausender von Menschen

erstattet? Haben Sie persönlich irgendeinen Bericht

vorgelegt?

 

OHLENDORF: Die Berichte liefen von den

Einsatzkommandos, die ja die Aktionsträger waren, an

die Einsatzgruppe und die Einsatzgruppe berichtete an

das Reichssicherheitshauptamt.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: An wen?

 

OHLENDORF: Sie gingen an den Chef der

Sicherheitspolizei persönlich, und an die....

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Persönlich?

 

OHLENDORF: Persönlich, jawohl.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Wie hieß dieser

Polizeioffizier? Können Sie seinen Namen angeben?

 

OHLENDORF: Heydrich damals.

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Und nach

Heydrich?

 

OHLENDORF: Ja, ich habe keine Zeit mehr erlebt, aber

es war ja allgemein so befohlen.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Ich frage, ob Sie

nach dem Tode Heydrichs auch weiterhin Berichte



erstatteten oder nicht?

 

OHLENDORF: Ich war nach Heydrichs Tod nicht mehr

im Einsatz, aber die Berichterstattung wurde

selbstverständlich fortgesetzt.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Ist Ihnen

bekannt, ob nach dem Tode Heydrichs die Berichte

fortgesetzt wurden oder nicht?

 

OHLENDORF: Jawohl!...

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Ja?

 

OHLENDORF: Nein, die Berichterstattung ist von...

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: War der Befehl

zur Ausrottung des Sowjetvolkes in Übereinstimmung

mit der Politik der Deutschen Regierung oder der

Nazi-Partei oder stand er im Widerspruch dazu?

Verstehen Sie die Frage?

 

OHLENDORF: Jawohl. Hier muß man unterscheiden.

Der Befehl zu der Liquidation kam von dem Führer des

Reiches; und zur Ausführung war der Reichsführer-SS

bestimmt.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Aber stand das

in Übereinstimmung mit der von der Nazi-Partei und der

Deutschen Regierung geführten Politik, oder stand es im

Widerspruch dazu?



 

OHLENDORF: Politik ist bereits Tätigkeit, also insofern

ist es eben eine Politik, die vom Führer bestimmt war.

Wenn Sie die Frage stellen würden ob es mit der Idee des

Nationalsozialismus übereinstimmt, dann würde ich das

verneinen.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Ich spreche von

der Tätigkeit.

 

VORSITZENDER: Aus dem, was Sie sagten, entnehme

ich, daß Wertgegenstände den jüdischen Opfern vom

jüdischen Ältestenrat weggenommen wurden.

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Bestimmte der jüdische Ältestenrat,

wer getötet werden sollte?

 

OHLENDORF: Nein.

 

VORSITZENDER: Wie wußte er, wer getötet werden

sollte?

 

OHLENDORF: Der jüdische Ältestenrat entschied, wer

Jude war und registrierte sie einzeln.

 

VORSITZENDER: Und als er sie registrierte nahm er

ihnen ihre Wertgegenstände ab?

 

OHLENDORF: Das wurde verschieden gemacht. Soweit



ich mich erinnern kann, wurde dem Ältestenrat

gleichzeitig der Befehl zur Einsammlung der Werte

gegeben.

 

VORSITZENDER: Das heißt, der jüdische Ältestenrat

wußte nicht, ob sie getötet werden sollten?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wir schalten nunmehr eine

Verhandlungspause bis 14.05 Uhr ein.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.05 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

MR. BIDDLE: Als Sie von dem schriftlichen Vertrag

zwischen den Führern der Einsatzgruppen und der

Armee sprachen, wissen Sie, ob die Aufgaben und Ziele

der Einsatzgruppen in diesem Vertrage beschrieben

wurden? Sagte dieser Vertrag, was die Gruppen zu tun

hätten?

 

OHLENDORF: Das kann ich nicht mehr sagen; auf

keinen Fall die Aufgabe der Liquidation.

 

MR. BIDDLE: Haben Sie die Frage verstanden?

 

OHLENDORF: Jawohl. Ich habe nicht mehr recht in

Erinnerung, ob etwa ein allgemeiner Satz in dem Vertrag

gestanden hat über die sicherheitspolizeiliche Aufgabe



und Tätigkeit in dem Operationsraum; aber ich bin

sicher, daß über die Aufgabe der Liquidierung nichts drin

gestanden hat.

 

MR. BIDDLE: Sie erklärten, daß ein allgemeiner Befehl

ergangen sei, der sich auf die Liquidierung aller Juden

bezog? War dieser Befehl schriftlich?

 

OHLENDORF: Nein.

 

MR. BIDDLE: Wissen Sie, wer den Befehl gab?

 

OHLENDORF: Ist die Frage in Bezug auf die Tätigkeit

der Einsatzgruppen gerichtet?

 

MR. BIDDLE: Ja.

 

OHLENDORF: In Bezug auf die Einsatzgruppen ist der

Befehl zum erstenmal über Himmler, Heydrich,

Streckenbach an die Einsatzgruppen gegeben und zum

zweitenmal von Himmler persönlich wiederholt.

 

MR. BIDDLE: Wurde ein ähnlicher Befehl an die Armee

geschickt?

 

OHLENDORF: In dieser Form ist mir ein solcher

Befehl an die Armee nicht bekannt.

 

VORSITZENDER: Hat irgendein Verteidiger den

Wunsch, mit diesem Zeugen ein Kreuzverhör

anzustellen?



 

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KEITEL: Herr Zeuge, Sie haben

gesagt, daß einige Wochen vor Beginn des

Rußland-Feldzugs Verhandlungen stattfanden über die

Aufgaben der Einsatzgruppen und der

Einsatzkommandos. Waren Sie bei diesen

Verhandlungen persönlich zugegen?

 

OHLENDORF: Darf ich vorher kurz insofern

berichtigen, als der Hauptgegenstand nicht die Aufgaben,

sondern die Einrichtung im Rahmen des

Operationsraums...

VORSITZENDER: Einen Augenblick! Wiederholen Sie

bitte.

 

OHLENDORF: Darf ich insofern berichtigen, als nach

meiner Erinnerung das Hauptthema nicht die Aufgaben

der Einsatzgruppen waren, sondern die Einrichtung

dieser mobilen Organisationen für eine Tätigkeit im

Rahmen der operierenden Heeresteile.

 

DR. NELTE: Es handelte sich also um Aufgaben im

Bereich des Heeres.

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

DR. NELTE: Sie haben ausgesagt, daß das schriftliche

Abkommen zwischen RSHA einerseits und OKW und

OKH andererseits abgeschlossen worden sei. Ist Ihnen

der befehlsmäßige Unterschied zwischen OKW und



OKH bekannt?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

DR. NELTE: Wer vom OKW war bei diesen

Verhandlungen zugegen?

 

OHLENDORF: Ich kann keinen Namen sagen, da ich

selbst bei diesen Verhandlungen nicht zugegen gewesen

bin, sondern die Verhandlungen wurden geführt

einerseits von Heydrich und andererseits von seinem

Beauftragten Schellenberg.

DR. NELTE: Schellenberg hat in einer eidesstattlichen

Erklärung, die hier vorgelegt worden ist, auch über diese

Frage gesprochen, hierbei aber den

Generalquartiermeister Wagner genannt als diejenige

Stelle, mit der er zu verhandeln hatte. Ist Ihnen jetzt

vielleicht erinnerlich, ob dies auch bei diesen

Verhandlungen der Fall war, von denen Sie sprechen?

 

OHLENDORF: Mir ist jedenfalls der

Generalquartiermeister Wagner, einer der wenigen

Namen, die mir überhaupt aus diesen Verhandlungen

noch in Erinnerung sind, als einer der genannten Namen

bekannt.

 

DR. NELTE: Es ist Ihnen bekannt, daß

Generalquartiermeister Wagner mit dem OKW als

Institution nichts zu tun hatte?

 

OHLENDORF: Jawohl.



 

DR. NELTE: Sie können uns also keine Persönlichkeit

benennen, die als Repräsentant des OKW anzusehen

wäre?

 

OHLENDORF: Nein, kann ich Ihnen nicht nennen. Ich

habe auch nur gesagt, daß ich mich erinnert habe, und

zwar habe ich den Briefkopf OKW – OKH optisch noch

in Erinnerung und habe mir diesen doppelten Titel auch

dadurch erklärt, daß wahrscheinlich wesentliche

Verhandlungen mit Canaris gepflogen wurden und daher

Vereinbarungen mit Canaris mit in diesen Vertrag

einbezogen worden sind und auf diese Weise der auch für

mich ungewöhnliche Briefkopf OKH plus OKW

zustande kam, während an sich, materiell, das OKH

natürlich die für Marsch und Verpflegung zuständige

Dienststelle ist.

 

DR. NELTE: Einen gemeinsamen Briefkopf OKW –

OKH hat es in natura natürlich nicht gegeben. Es kann

sich also dann in Ihrem Fall lediglich um irgendeine

Schreibmaschinenabschrift wohl gehandelt haben?

 

OHLENDORF: Ich habe einen im Abzugsverfahren

hergestellten Bogen im Kopf.

 

DR. NELTE: Wissen Sie, welche Unterschriften dieses

Schriftstück trug, das Sie in optischer Erinnerung haben?

 

OHLENDORF: Kann ich mich leider nicht mehr

erinnern.



 

DR. NELTE: Ein Herr Richter hat schon die Frage

gestellt, daß sich naturgemäß aus einem solchen

Abkommen Befehle entwickeln müssen. Ist in einem

solchen Befehl vielleicht der Name OKW erwähnt oder

die Unterschrift?

 

OHLENDORF: Ich verstehe jetzt nicht, was für Befehle

Sie meinen.

DR. NELTE: Wenn ein Abkommen zwischen zwei

verschiedenen Institutionen erfolgt, wie

Reichssicherheitshauptamt einerseits und, sagen wir,

OKH andererseits, so muß die Stelle, die nachher das,

was da verabredet ist, durchführen soll, in einer Form

Kenntnis erlangen, die militärisch Befehl genannt wird.

Ist ein solcher vom OKW ausgehender Befehl Ihnen

bekannt?

 

OHLENDORF: Es sind ja Befehle von seiten des

Heeres oder des OKW nicht an mich gekommen,

sondern ich kriegte ja nur Befehle oder Wünsche

ausgesprochen von der Armee.

 

DR. NELTE: Von der Armee oder von Ihrer

vorgesetzten Dienststelle?

 

OHLENDORF: Nein, ich meine jetzt von... also, wenn

ich an das Heer denke...

 

DR. NELTE: Also, es bestanden zwischen Ihnen als

Leiter der Einsatzgruppe und dem OKW als Institution



keinerlei Beziehungen?

 

OHLENDORF: Keine unmittelbare Verbindung. Mir ist

wohl bekannt, daß einzelne Berichte auf dem Dienstwege

bis zum OKW hinaufgegangen sind.

 

DR. NELTE: Wenn Sie das wissen, können Sie mir

sagen, an welche Stelle, da das OKW deren ja viele hatte.

 

OHLENDORF: Ich möchte annehmen, daß das auch

wieder an Canaris letzten Endes gelangt ist.

 

DR. NELTE: Ich danke.

 

DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN, VERTEIDIGER

FÜR DIE REICHSREGIERUNG: In Ihrer Stellung als

Chef des SD werden Sie, Herr Zeuge, sich auch ein Bild

machen können über die Vertrauenswürdigkeit der

Mitglieder des Reichskabinetts und über die

Geheimhaltung wichtigster Dinge. Ich bitte, mir die

Frage zu beantworten, ob der Befehl, der heute hier

erörtert worden ist, bezüglich der Liquidierungen, nach

Ihrer Ansicht im Reichskabinett geboren und, ob dieser

Befehl nach Ihrer Ansicht auch den einzelnen

Reichskabinettsmitgliedern mitgeteilt worden ist?

 

OHLENDORF: Ich bin überzeugt, daß beide Fragen mit

»nein« zu beantworten sind.

 

DR. KUBUSCHOK: Weiterhin möchte ich einige Fragen



an den Zeugen richten, für den Angeklagten Speer, da

der Verteidiger des Angeklagten Speer abwesend ist, und

ich diese Aufgabe kollegialiter übernommen habe.

Ist Ihnen, Herr Zeuge, bekannt, daß der Angeklagte

Speer im Gegensatz zu Anordnungen Hitlers

Maßnahmen getroffen hat zur Verhinderung der

Zerstörung industrieller oder sonstiger Anlagen?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

DR. KUBUSCHOK: Daß sich diese Maßnahmen auch

erstreckt haben über das Inland hinaus auf das damals

noch besetzte Gebiet von Oberschlesien und so weiter.

 

OHLENDORF: Ich glaube, daß der Zeitraum, in dem

mir dies bekannt gewesen ist, so spät war, daß, abgesehen

von geringen Gebieten im Westen, ein Ostraum nicht

mehr dafür in Frage kam.

 

DR. KUBUSCHOK: Eine weitere Frage, die Sie

vielleicht wissen könnten. Wissen Sie, daß der Angeklagte

Speer Mitte Februar dieses Jahres ein Attentat gegen

Hitler vorbereitet hat?

 

OHLENDORF: Nein.

 

DR. KUBUSCHOK: Wissen Sie, daß Speer es

unternommen hat, Himmler den Alliierten auszuliefern,

damit er sich verantworten könne und eventuell

Nichtschuldige klarlegen könnte?

 



OHLENDORF: Nein.

 

DR. KUBUSCHOK: Diese Frage wird dann eventuell

durch einen anderen Zeugen bestätigt werden.

Sind Sie über die Vorgänge des 20. Juli eingehend im

Bilde?

 

OHLENDORF: Zu einem erheblichen Teil.

 

DR. KUBUSCHOK: Ist Ihnen bekannt, daß auch in den

Kreisen der Attentäter des 20. Juli der Angeklagte Speer

für die Fortführung seines Ministeriums in Aussicht

genommen war?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

DR. KUBUSCHOK: Ist Ihnen etwas Näheres darüber

bekannt?

 

OHLENDORF: Von seiten der am 20. Juli Beteiligten ist

mir nur bekannt, daß sie ihn auf einem

Organisationsschema für die Weiterführung des

Rüstungsministeriums vorgesehen hatten.

 

DR. KUBUSCHOK: Glauben Sie, Herr Zeuge, daß

dieser Plan der Attentäter des 20. Juli darauf

zurückzuführen war, daß der Angeklagte Speer nach

seiner Tätigkeit nicht nur in diesen Kreisen, sondern auch

sonst als ein reiner Fachmann und nicht Politiker

angesehen wurde?

 



OHLENDORF: Die Frage ist sehr schwer zu

beantworten. Es ist sehr schwer, als nicht politisch zu

gelten, wenn man in einer so engen Beziehung zur letzten

politischen Entscheidungsstelle des Reiches gestanden

hat und vielleicht der wesentlichste Faktor gewesen ist,

aus dessen Anregungen und Vorschlägen die

Entscheidungen kamen; andererseits war bekannt oder

galt Minister Speer nicht als ein ausgesprochen politischer

Mensch.

 

DR. RUDOLF MERKEL, VERTEIDIGER FÜR DIE

GESTAPO: Herr Zeuge, wissen Sie, daß im April 1933

die Gestapo in Preußen errichtet worden ist?

 

OHLENDORF: Mir ist der Monat nicht bekannt, aber

das Jahr ist mir bekannt.

 

DR. MERKEL: Wissen Sie, was der Zweck der

Errichtung dieser Einrichtung war?

 

OHLENDORF: Die Bekämpfung des politischen

Gegners, der staatsgefährlich werden konnte.

 

DR. MERKEL: Ist Ihnen etwas darüber bekannt, wie

diese Einrichtung, die also ursprünglich nur für Preußen

gedacht war, auf das übrige Reichsgebiet ausgedehnt

wurde?

 

OHLENDORF: Es wurden entweder im Jahre 33 oder

im Jahre 34 in allen Ländern politische Polizeien als

Einrichtungen geschaffen. Diese politischen Polizeien



wurden 1934 nach meiner Erinnerung dem

Reichsführer-SS als politischem Polizeikommandeur der

Länder befehlsmäßig unterstellt. Die erste

zusammenfassende Kommandostelle war das Preußische

Geheime Staatspolizeiamt. Nach Schaffung des

Hauptamtes »Sicherheitspolizei« wurden diese

Führungsaufgaben von Himmler an Heydrich weiter

delegiert, der sie mit dem Hauptamt »Sicherheitspolizei«

durchführte.

 

DR. MERKEL: Wer hat in den einzelnen Ländern die

Staatspolizei geschaffen und eingerichtet?

 

OHLENDORF: Das kann ich Ihnen nicht beantworten.

 

DR. MERKEL: Wissen Sie etwas darüber, ob schon vor

1933 im ehemaligen Reichsgebiet eine ähnliche

Einrichtung, eine politische Polizei, bestanden hat?

 

OHLENDORF: Ja, die hat bestanden. Soweit ich mich

erinnere, zum Beispiel beim Polizeipräsidium in Berlin,

und, glaube ich, Ia. Jedenfalls gab es Einrichtungen der

politischen Polizei.

 

DR. MERKEL: Wissen Sie etwas über den

Aufgabenkreis dieser Einrichtung, die vor 1933 bestand?

 

OHLENDORF: Ja, dieselben; jedenfalls im Grunde

dieselben Aufgaben.

 

DR. MERKEL: Wissen Sie etwas darüber, wie der



Personalbestand der Gestapo geschaffen wurde, die also

doch im großen und ganzen eine Neueinrichtung war,

also nicht etwa nur durch Übernahme bereits

bestehenden Personals geschaffen wurde.

 

OHLENDORF: Als ich die Staatspolizei kennengelernt

habe, war es sicherlich so, daß der Grundstock der

sachbearbeitenden Kräfte aus der Kriminalpolizei

übernommen war, und daß die führenden Männer in den

Staatspolizeistellen, das heißt also, in den regionalen

Dienststellen der Staatspolizei, zum überwiegenden Teil

aus der inneren Verwaltung, eventuell auch aus den

Länderpolizeiverwaltungen berufsmäßig erwachsen

waren, zu einem Teil sogar abkommandiert waren aus

dieser inneren Verwaltung. Dasselbe traf auch für die

Sachbearbeiter innerhalb des Amtes IV beziehungsweise

des Geheimen Staatspolizeiamtes zu.

 

DR. MERKEL: Sie sagen, die Beamten wurden zum

größten Teil kommandiert.

 

OHLENDORF: Zum größten Teil kommandiert habe

ich nicht gesagt, sondern zum Teil.

 

DR. MERKEL: Zum Teil kommandiert. Bestand für

einzelne dieser Mitglieder der Gestapo die Möglichkeit,

sich dagegen zu wehren, oder nicht in die Gestapo

übernommen zu werden, wenn sie es nicht wünschten?

 

OHLENDORF: Ein absolutes Wehren würde ich nicht

bejahen. Es wird einzelnen gelungen sein, sich sehr



geschickt eventuell davor zu bewahren, wenn er es nicht

wollte. Aber, wenn er innerhalb der inneren Verwaltung

zu einer solchen Dienststelle abkommandiert wurde,

dann mußte er eben als Beamter folgen. Er mußte als

Beamter...

 

DR. MERKEL: Die Mitglieder der Gestapo waren

offenbar fast ausschließlich oder ausschließlich Beamte?

Wissen Sie darüber Bescheid?

 

OHLENDORF: Im Kriege sicherlich auch nicht mehr.

Aber in der Regel sollte man davon ausgehen, daß sie,

soweit sie Sachbearbeiter waren, Beamte sind. Aber sie

waren natürlich zum Teil in der Ausbildung noch nicht

Beamte, und sie waren auch zum Teil übernommen als

Angestellte, vor allen Dingen als Hilfskräfte.

 

DR. MERKEL: Können Sie etwas über die ungefähre

Anzahl der Mitglieder der Gestapo gegen Ende des

Krieges angeben?

 

OHLENDORF: Ich schätze den Gesamtapparat der

Staatspolizei, einschließlich der Regionalstellen und

einschließlich der besetzten Gebiete, auf etwa 30000.

 

DR. MERKEL: Es gab also innerhalb der Gestapo auch

einen erheblichen Prozentsatz von Beamten, die lediglich

Verwaltungsbeamte waren und mit der Exekutive also

nichts zu tun hatten?

 

OHLENDORF: Selbstverständlich.



 

DR. MERKEL: Wie groß ist der Prozentsatz dieser

Verwaltungsbeamten, die reine Verwaltungstätigkeit

ausübten?

 

OHLENDORF: Da muß man ja vorweg auch noch

einmal dabei betrachten, daß in dieser Zahl auch die

Hilfskräfte einschließlich der Mädchen einbegriffen

waren; es ist mir also nicht ohne weiteres möglich, hier

eine Verhältniszahl sofort herauszubringen; aber

sicherlich ist eine Zahl, ein Sachbearbeiter zu drei bis

vier, nicht in der Exekutive tätigen Personen, nicht zu

hoch gegriffen.

 

DR. MERKEL: Wissen sie etwas darüber, wer für die

Führung und Verwaltung der Konzentrationslager

verantwortlich war?

 

OHLENDORF: Der Obergruppenführer Pohl.

 

DR. MERKEL: Hatte die Gestapo irgendetwas mit der

Führung und Verwaltung der Konzentrationslager zu tun

oder nicht?

 

OHLENDORF: Nach meinem Wissen nichts.

 

DR. MERKEL: Es waren also auch bei den

Konzentrationslagern keine Gestapoleute tätig oder

irgendwie bei den Maßnahmen, die in den

Konzentrationslagern vorkamen, befaßt?

 



OHLENDORF: So weit ich von der Peripherie her

Einblick bekommen habe, waren in den

Konzentrationslagern von der Staatspolizei nur

Vernehmungsbeamte tätig.

 

DR. MERKEL: War die Gestapo in irgendeiner Form an

den Massenhinrichtungen. Ihrer Einsatzgruppe, die Sie

heute früh geschildert haben, beteiligt?

 

OHLENDORF: Nur so wie andere Leute, die in der

Einsatzgruppe vorhanden waren.

 

DR. MERKEL: Ich bitte das Gericht, mir nach der

Rückkehr des Angeklagten Kaltenbrunner noch die

Möglichkeit zu geben, weitere Fragen an den Zeugen zu

richten, da ich ja lediglich auf die Informationen

angewiesen bin, die ich von Kaltenbrunner bekommen

habe.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß der Gerichtshof

bereit sein wird, Ihnen die Möglichkeit zu geben, weitere

Fragen später zu stellen.

 

DR. MERKEL: Ich danke Ihnen.

 

PROFESSOR DR. FRANZ EXNER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN JODL, VERTEIDIGER FÜR

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO: Herr

Zeuge, Sie haben von den Verhandlungen gesprochen,

die im OKW stattgefunden haben, und die dann zu einer

Vereinbarung geführt haben zwischen OKW und OKH



einerseits und dem Reichssicherheitshauptamt auf der

anderen Seite, und da würde mich interessieren: Können

Sie behaupten, daß bei diesen Verhandlungen über die

Vereinbarung die Rede war von Ausrottung und Tötung

von Juden?

 

OHLENDORF: Ich kann zwar nichts Konkretes

darüber sagen, aber ich glaube es nicht.

 

PROF. DR. EXNER: Sie glauben es nicht?

 

OHLENDORF: Nein.

 

PROF. DR. EXNER: Ferner, Sie haben erzählt, daß der

Oberbefehlshaber der 11. Armee von den Liquidierungen

wußte; da möchte ich zunächst einmal fragen: Wissen Sie

etwas bezüglich der anderen Armee-Oberbefehlshaber?

 

OHLENDORF: Im allgemeinen müssen sie ja informiert

gewesen sein durch die Ansprache des Führers vor dem

Ausbruch des Russen-Feldzugs.

 

PROF. DR. EXNER: Das ist ein Schluß, den Sie ziehen?

 

OHLENDORF: Jawohl; nein, es ist nicht ein Schluß, den

ich ziehe, sondern es ist lediglich die Wiedergabe des

Inhalts der Ansprache, die, nach den Ausführungen von

Himmler, der Führer den Oberbefehlshabern gegeben

hat.

 

PROF. DR. EXNER: Ach so! Nun, Sie haben von



Weisungen gesprochen, welche der

Armee-Oberbefehlshaber von der 11. Armee gegeben

hat. Welcher Art waren die Weisungen?

 

OHLENDORF: Ich habe einmal vom Oberbefehlshaber

gesprochen im Fall Nikolajew, und zwar wurde damals

die Weisung gegeben, daß die Liquidationen 200 km weit

vom Sitz des Oberkommandos der Armee entfernt

durchgeführt werden sollen. Ich habe zum zweiten Male

nicht vom Armee-Oberbefehlshaber, sondern vom

Armee-Oberkommando gesprochen, nämlich in

Simferopol, und zwar deshalb, weil ich nicht mit

Bestimmtheit sagen kann, von wem diese Bitte, die

Liquidation zu beschleunigen, an das in Simferopol

zuständige Einsatzkommando gegeben worden ist.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, das ist ja die Frage, die ich an

Sie richten wollte: Mit welcher Person von der 11. Armee

haben Sie seinerzeit verhandelt?

 

OHLENDORF: Ich persönlich habe überhaupt darüber

nicht verhandelt, weil ich mit diesen Fragen ja nicht

unmittelbar zu tun hatte, sondern das

Armee-Oberkommando hat mit dem örtlich zuständigen

Einsatzkommando darüber verhandelt, und zwar

entweder über die zuständige Stelle der Armee, die auch

sonst mit dem Einsatzkommando dauernd in Verbindung

stand, nämlich der I-C oder der I-CAO, oder es ist vom

OQ-Stab behandelt worden.

 

PROF. DR. EXNER: Wer gab Ihnen Anweisungen für



den Marsch?

 

OHLENDORF: Die Anweisungen für den Marsch

kamen in der Regel vom Chef des Stabes.

 

PROF. DR. EXNER: Vom Chef des Stabes.

Armee-Oberkommandant war damals in der Zeit, von

der wir sprechen, von Manstein. Haben Sie je einen

Befehl in Ihrer Angelegenheit bekommen, der von

Manstein unterschrieben war?

 

OHLENDORF: Ich kann mich an keinen solchen Befehl

erinnern; aber es sind beim Marsch, bei der Besprechung

des Marsches, entschuldigen Sie, aber es sind mündliche

Besprechungen mit Manstein und dem Chef des Stabes

und mir gepflogen worden.

 

PROF. DR. EXNER: Bei der Besprechung des

Marsches?

 

OHLENDORF: Jawohl.

PROF. DR. EXNER: Sie sagten, die Armee sei gegen

diese Liquidierungen gewesen. Können Sie etwas darüber

sagen, inwiefern das in Erscheinung getreten ist?

 

OHLENDORF: Nicht die Armee, sondern die

führenden Personen waren innerlich gegen die

Liquidationen eingestellt.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, aber ich meine, inwiefern haben

Sie das erkannt?



 

OHLENDORF: In gemeinsamen Gesprächen; denn es

waren ja nicht nur die führenden Personen der Armee

gegen diese Liquidationen eingestellt, sondern der

überwiegende Teil derjenigen, die diese Liquidationen

durchführen mußten.

 

PROF. DR. EXNER: Ich danke Ihnen.

 

PROFESSOR DR. HERBERT KRAUS,

STELLVERTRETENDER VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Kennen Sie die in Ihrer

Abteilung geführten Personalakten über

Reichsbankpräsident Schacht?

 

OHLENDORF: Nein.

 

PROF. DR. KRAUS: Nein. Ist Ihnen bekannt, warum

der frühere Reichsbankpräsident Schacht nach dem 20.

Juli 44 verhaftet und in ein Konzentrationslager

verbracht wurde?

OHLENDORF: Wahrscheinlich war die Gelegenheit des

20. Juli günstig, den als parteifeindlich bekannten

Reichsbankpräsidenten Schacht jetzt eventuell auch zu

überführen, indem er durch Zeugen oder sonstwie auch

im Zusammenhang mit dem 20. Juli hätte belangt werden

können.

 

PROF. DR. KRAUS: Also ist der Angeklagte Schacht bei

Ihnen als parteifeindlich bekannt gewesen?

 



OHLENDORF: Jawohl, und zwar mindestens seit dem

Jahre 37/38.

 

PROF. DR. KRAUS: Im Jahre 1937 oder 1938? Sie

haben ihn auch im Verdacht gehabt, daß er an Putschen

beteiligt war?

 

OHLENDORF: Ich persönlich nicht, denn ich habe mit

diesen Fragen nichts zu tun gehabt; er stand erst einmal

wegen seiner bekannten Feindlichkeit im Verdacht;

soweit ich orientiert bin, hat sich dieser Verdacht aber

nicht erhärtet.

 

PROF. DR. KRAUS: Können Sie mir ferner sagen, wer

die Verhaftung Schachts veranlaßt hat?

 

OHLENDORF: Das kann ich nicht sagen.

 

PROF. DR. KRAUS: Also, Sie wissen auch nicht, ob

diese Verhaftung vom Führer oder von Himmler oder

von einer niederen Stelle kam?

 

OHLENDORF: Von einer niederen Stelle halte ich für

ausgeschlossen.

 

PROF. DR. KRAUS: Also, Sie nehmen an vom Führer?

 

OHLENDORF: Zum mindesten von Himmler.

 

DR. OTTO STAHMER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN GÖRING: Herr Zeuge, wenn ich Sie



richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, es wurde

Anfang 1933 nach der Machtübernahme durch Hitler in

Preußen die Gestapo geschaffen; es bestand aber schon

eine Einrichtung mit gleichen Aufgaben in Preußen, zum

Beispiel beim Polizeipräsidium in Berlin, mit der

Abteilung Ia, nur war die gegen den Nationalsozialismus

gerichtet, während es jetzt umgekehrt ist; aber sie hatten

also auch die Aufgabe, politische Gegner zu überwachen

und eventuell festzusetzen, also den Staat gegen diese

politischen Gegner zu sichern.

 

OHLENDORF: Ja.

 

DR. STAHMER: Sie sagten ferner, es sei dann 1933,

nach der Machtübernahme, auch in allen anderen

Ländern, außer Preußen, eine politische Polizei mit

gleichen Aufgaben geschaffen worden?

OHLENDORF: Ja, im Laufe der Jahre 33/34.

 

DR. STAHMER: Es hat dann – diese in den

verschiedenen Ländern bestehenden politischen Polizeien

wurden dann 1934 zusammengefaßt, und Himmler

wurde die Führung übertragen.

 

OHLENDORF: Zuerst wurden sie nicht

zusammengefaßt, sondern Himmler wurde Chef aller

Länder-Polizeien.

 

DR. STAHMER: Nun, noch eine Frage. War die

preußische Gestapo 1933 schon führend für die anderen

Länder oder erst, nachdem 1934 Himmler die Führung



übernommen hat?

 

OHLENDORF: Ich glaube nicht, daß die preußische

Staatspolizei, die ja von Reichsmarschall Göring geführt

wurde, unter seiner Führung auch für die übrigen Länder

zuständig geworden ist.

 

FLOTTENRICHTER OTTO KRANZBÜHLER,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN DÖNITZ:

Ich spreche als Vertreter des Verteidigers für den

Angeklagten Großadmiral Raeder. Herr Zeuge, Sie

erwähnten eben eine Ansprache des Führers vor den

Oberbefehlshabern, in der der Führer die

Oberbefehlshaber unterrichtet haben soll über die

Liquidierung der Juden. Welche Besprechung meinen Sie

dabei?

OHLENDORF: Eine Besprechung, die kurz vor dem

Rußland-Feldzug mit den Oberbefehlshabern der

Heeresgruppen und der Armeen stattgefunden haben

muß, beim Führer.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Waren die

Oberbefehlshaber der Wehrmachtteile nicht dabei?

 

OHLENDORF: Ist mir nicht bekannt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Waren Sie

selbst bei der Besprechung zugegen?

 

OHLENDORF: Nein. Ich habe diese Besprechung

wiedergegeben aus einem Gespräch mit Himmler.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Fand dieses

Gespräch mit Himmler vor einem größeren Kreise statt,

oder war es ein persönliches?

 

OHLENDORF: Es war ein persönliches Gespräch.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hatten Sie

den Eindruck, daß Himmler Tatsachen wiedergab, oder

halten Sie es für möglich, daß er Ihnen für Ihre

schwierige Aufgabe eine Rückenstärkung geben wollte?

 

OHLENDORF: Nein, sondern das Gespräch hat erst

viel, viel später stattgefunden und kam nicht aus solchen

Motiven, sondern aus der Verbitterung über die Haltung

einzelner Wehrmachtsgenerale, und Himmler wollte zum

Ausdruck bringen, daß diese Wehrmachtsgenerale sich

von dem Geschehen nicht absetzen könnten, weil sie

genau dieselbe Verantwortung mitgetragen hätten wie alle

übrigen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wann fand

diese Unterhaltung statt mit Himmler?

 

OHLENDORF: Im Mai, in Flensburg, dieses Jahres,

1945.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Danke schön.

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL, VERTEIDIGER FÜR



DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER: Herr

Zeuge, bezüglich des Befehlsapparats, den das

Reichssicherheitshauptamt hatte, um seine Maßnahmen

durchzusetzen, die Befehle durchzugeben an die

taktischen Stellen, SD und an die KZ, bestand da ein

eigener Befehlsapparat oder wurde der Befehlsapparat

der Organisation der Politischen Leiter benutzt; das

heißt, gingen diese Befehle über die Gauleitung und über

die Kreisleitung?

 

OHLENDORF: Davon ist mir nichts bekannt. Das halte

ich für ausgeschlossen.

DR. SERVATIUS: Sie halten es für ausgeschlossen, daß

die Gau- und Kreisleitung darüber unterrichtet war? Wie

war es ungefähr...

 

OHLENDORF: Augenblick. Sie haben mich gefragt, ob

der Befehlsweg darüber ging; Sie haben mich nicht

gefragt, ob sie unterrichtet gewesen wären.

 

DR. SERVATIUS: Wurden diese Stellen unterrichtet

über diese Befehle?

 

OHLENDORF: Entweder die Inspekteure oder

Gestapoleiter oder SD-Führer galten als polizeiliche oder

politische Referenten des Gauleiters beziehungsweise

Reichsstatthalters, und diese Dienststellenleiter waren

verpflichtet, dem Gauleiter über ihr Tätigkeitsgebiet

Bericht zu erstatten. Wie intensiv das geschehen ist, kann

ich nicht übersehen, sondern hängt ab von der Aktivität

und der Art der Zusammenarbeit des Gauleiters mit



diesen Dienststellen; jedenfalls ist es undenkbar, daß etwa

die Staatspolizei auf die Dauer in einem solchen Raum

diese ihre Tätigkeit ohne Kenntnis der verantwortlichen

Parteiorgane hätte ausüben können.

 

DR. SERVATIUS: Bezog sich dies auch auf die

Berichterstattung, die von unten nach oben ging, also auf

die Tätigkeit der KZ?

 

OHLENDORF: Die KZ standen ja außerhalb der

Staatspolizei; da bin ich überzeugt, weil es sich um reine

Reichsangelegenheiten handelte, daß hier eine solche

intensive Berührung der Gauleiter mit den KZ, wie

zwischen den Gauleitern und der dauernden Tätigkeit der

Staatspolizei, nicht wird stattgefunden haben.

 

DR. SERVATIUS: Ich vertrete auch den Angeklagten

Sauckel. Sind Sie unterrichtet über den Einsatz von

Fremdarbeitern, der durch die SS erfolgte, der

Fremdarbeiter, die letzten Endes aus dem KZ kamen?

 

OHLENDORF: Nur oberflächlich.

 

RA. BABEL: Herr Zeuge, Sie haben heute Vormittag

Zahlen genannt, und zwar von 8000 und 30000 des

Sicherheitsdienstes. Ich möchte nun feststellen, wie diese

Zahlen zu verstehen sind. Sind die 3000 Mitglieder des

Sicherheitsdienstes, von denen Sie heute Vormittag

gesprochen haben, der gesamte Bestand des

Sicherheitsdienstes im damaligen Zeitpunkt gewesen,

oder sind das nur die Teile gewesen, die bei den mobilen



Verbänden, von denen Sie auch gesprochen haben, im

Felde verwendet wurden?

 

OHLENDORF: Nein, sondern insgesamt, der gesamte

Bestand, und zwar einschließlich der Angestellten und

der weiblichen Hilfskräfte.

 

RA. BABEL: Einschließlich der Angestellten und der

weiblichen Hilfskräfte. Und die 30000, von denen wir

weiter gesprochen haben, das waren also ehrenamtliche

Mitarbeiter, die nur in Deutschland verwendet worden

sind, im Inland?

 

OHLENDORF: Jawohl, in der Regel jedenfalls.

 

RA. BABEL: Ja, und die zu einem erheblichen Teil nicht

SS-Angehörige und auch nicht Parteiangehörige waren?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

RA. BABEL: Wie groß war nun der Bestand der mobilen

Verbände, die bei solchen Exekutionen verwendet

worden sind, des SD?

 

OHLENDORF: Der SD hatte gar keine mobilen

Verbände, sondern es waren lediglich einzelne

Angehörige des SD zu den Dienststellen draußen

abkommandiert. Ein SD ist als eigene Dienststelle

nirgendwo tätig geworden.

 

RA. BABEL: Wie groß war nun der Bestand an solchen



Abgeordneten wohl, nach Ihrer Beobachtung und Ihren

Erfahrungen?

 

OHLENDORF: Der war ganz gering.

 

RA. BABEL: Na, ungefähr?

 

OHLENDORF: Ich schätze, daß im Einsatzkommando

durchschnittlich zwei bis drei SD-Sachbearbeiter waren.

 

RA. BABEL: Nun möchte ich auch Auskunft, oder

wünsche ich Auskunft über den Bestand der SS im

gesamten. Haben Sie darüber Kenntnis?

 

OHLENDORF: Nein, ich habe keinerlei Vorstellung.

 

RA. BABEL: Gar keine. Waren bei diesen

Einsatzgruppen auch irgendwelche Teile der Waffen-SS

oder der anderen untergeordneten Gruppen der SS

irgendwie beteiligt?

 

OHLENDORF: Wie ich heute Vormittag schon gesagt

habe, war jeder Einsatzgruppe oder sollte jeder

Einsatzgruppe eine Kompanie Waffen-SS beigegeben

sein.

 

RA. BABEL: Eine Kompanie. Wie groß ist der Bestand

einer Kompanie damals gewesen?

 

OHLENDORF: Das weiß ich nicht, wie stark die

Waffen-SS bei den anderen Einsatzgruppen gewesen ist.



Ich schätze, daß bei mir etwa 100 Mann gewesen sind.

 

RA. BABEL: Waren Totenkopf-Verbände auch beteiligt?

 

OHLENDORF: Nein.

 

RA. BABEL: War die Leibstandarte »Adolf Hitler«

irgendwie beteiligt?

 

OHLENDORF: Das ist ganz zufällig gewesen. Ich kann

Ihnen nicht eine Formation sagen, aus der diese

Waffen-SS genommen war.

 

RA. BABEL: Dann eine weitere Frage, die heute

Vormittag auch schon gestreift worden ist. Wann ist der

Sicherheitsdienst entstanden, und was waren zunächst

seine Aufgaben?

 

OHLENDORF: Der Sicherheitsdienst ist meines

Wissens 1932 entstanden.

 

RA. BABEL: Und die Aufgaben desselben, damals?

 

OHLENDORF: Er war sozusagen der I-C Apparat der

Partei, das heißt, er sollte über den Gegner unterrichten

und den Gegner, wenn notwendig, täuschen.

 

RA. BABEL: Haben sich diese Aufgaben im Laufe der

Zeit verändert und wann?

 

OHLENDORF: Ja, nach der Machtübernahme hat



zuerst die Bekämpfung des Gegners mit im Vordergrund

gestanden auf einigen Gebieten und die Personalauskunft

als Hauptbestandteil gegolten. Damals konnte man aber

von einer echten Nachrichtenorganisation noch nicht

sprechen. Die eigentliche Entwicklung des SD-Apparates

im Inland-Nachrichtendienst ist erst ab 1936/37 erfolgt.

Ab dieser Zeit hat sich die Arbeit immer mehr aus der

Personalbearbeitung in die Sachbearbeitung

umgewandelt. Mit der Umorganisation 1939, bei

Auflösung des SD-Hauptamtes, wurde die Behandlung

des Gegners aus der SD-Arbeit völlig eliminiert und die

SD-Arbeit auf Sacharbeit eingestellt. Die Aufgabe

bestand darin, die Maßnahmen, die die Führungsstellen

des Reiches und der Länder durchführten, auf ihre

Wirkungen hin zu beobachten und festzustellen, wie die

betroffenen Kreise darauf reagieren; außerdem

festzustellen, wie die Stimmung und Haltung des Volkes

und seiner einzelnen Schichten im Laufe des

Kriegsgeschehens sich gestaltete. Es war tatsächlich die

einzige kritische Stelle innerhalb des Reiches, die nach

objektiven Sachgesichtspunkten Tatbestände bis in die

Spitzen hineinbrachte. Es ist darauf hinzuweisen, daß die

Partei diese Arbeit in keinem Stadium bis 1945 hin

legitimiert hat, sondern die einzige Legitimation für diese

kritische Arbeit von Reichsmarschall Göring kam, und

zwar nach Beginn des Krieges, da er auf diese Weise bei

den Sitzungen des Reichsverteidigungsrates die

Möglichkeit hatte, die anderen Ressorts auf fehlerhafte

Entwicklungen hinzuweisen. Diese sachliche kritische

Arbeit ist tatsächlich nach 1939 der überwiegende und

hauptsächliche Inhalt der SD-Inlands-Nachrichtenarbeit



gewesen.

 

RA. BABEL: Eine weitere Frage. Inwieweit sind Teile

des Sicherheitsdienstes in Konzentrationslagern zum

Einsatz gekommen?

 

OHLENDORF: Ich muß bitten, daß Sie jetzt immer

unterscheiden zwischen SD-Inland mit der

Führungsstelle des Amtes III und dem SD-Ausland. Für

den SD-Ausland kann ich keine Auskunft geben, aber der

Chef des Amtes, Schellenberg, ist ja im Justizpalast

anwesend. Vom Amt III aus ist mir kein einziger Fall

bekannt, daß der SD-Inland Vertreter oder überhaupt

irgendetwas mit den Konzentrationslagern zu tun gehabt

hätte.

 

RA. BABEL: Nun noch eine persönliche Frage, die Sie

persönlich betrifft. Von wem haben Sie die Befehle zu

Liquidierungen der Juden und so weiter erhalten, und in

welcher Form?

 

OHLENDORF: Meine Aufgabe war nicht die Aufgabe

der Liquidierung, sondern ich hatte den Stab, der die

Einsatzkommandos draußen zu führen hatte, und die

Einsatzkommandos selbst haben bereits in Berlin diesen

Befehl im Auftrag von Himmler-Heydrich-von

Streckenbach bekommen. Und dieser Befehl wurde von

Himmler erneut in Nikolajew gegeben.

 

RA. BABEL: Sie hatten also selbst mit der Ausführung

dieser Befehle an sich nichts zu tun?



 

OHLENDORF: Insofern, als ich die Einsatzgruppe

führte, hatte ich die Aufgabe, zu sehen, wie die

Einsatzkommandos diese ihnen gegebenen Befehle

durchführten.

 

RA. BABEL: Hatten Sie nun keine Bedenken dagegen,

daß diese Befehle ausgeführt wurden?

 

OHLENDORF: Selbstverständlich.

 

RA. BABEL: Und warum wurden diese Befehle trotzdem

ausgeführt?

 

OHLENDORF: Weil es mir undenkbar erscheint, daß

ein untergeordneter Führer Befehle, die die Staatsführung

gibt, nicht durchführt.

 

RA. BABEL: Diese Ansicht haben Sie für sich. Nun wird

dieselbe Einstellung – das wird ja nicht nur Ihre

Einstellung gewesen sein, sondern die Einstellung des

größten Teiles der Beteiligten. Ist nicht aus den Kreisen

der Männer, die diese Befehle ausführen mußten, an Sie

das Ansinnen gestellt worden, sie von solchen Aufgaben

zu entbinden?

 

OHLENDORF: Da kann ich mich keines konkreten

Falles erinnern. Ich habe einige ausgeschlossen, die mir

nervenmäßig für die Aufgabe nicht geeignet erschienen

und habe sie auch zum Teil nach Haus geschickt.

 



RA. BABEL: Wurde den Leuten die Rechtmäßigkeit

dieser Befehle vorgetäuscht?

 

OHLENDORF: Ich verstehe Ihre Frage nicht, denn der

Befehl war von dem Vorgesetzten gegeben, so daß für

die einzelnen Personen die Frage der Rechtmäßigkeit gar

nicht kommen konnte; denn sie hatten ja denjenigen, die

diesen Befehl gaben, den Eid des Gehorsams geleistet.

 

RA. BABEL: Konnte sich der einzelne Mann der

Ausführung dieser Befehle mit Aussicht auf Erfolg

widersetzen?

 

OHLENDORF: Nein, denn der Erfolg wäre

Kriegsgericht mit entsprechendem Urteil gewesen.

 

VORSITZENDER: Ja, Herr Oberst Amen. Wollen Sie

ein Rückkreuzverhör anstellen?

 

OBERST AMEN: Ich habe nur einige wenige Fragen zu

stellen, Herr Vorsitzender.

 

[Zu dem Zeugen gewandt]:

 

Welche Organisation hatte die Einsatzgruppen zu

versorgen?

 

OHLENDORF: Die Ausrüstung wurde vom

Reichssicherheitshauptamt gestellt.

 

OBERST AMEN: Welche Organisation lieferte Waffen



an die Einsatzgruppen?

 

OHLENDORF: Auch die Waffen wurden über das

Reichssicherheitshauptamt angeliefert.

 

OBERST AMEN: Welche Organisation bestimmte das

Personal für die Einsatzgruppen?

 

OHLENDORF: Das Organisations- und Personalamt

des Reichssicherheitshauptamtes.

 

OBERST AMEN: Und alle diese Tätigkeiten der

Versorgung erforderten wiederum Personal außer den

aktiven Mitgliedern?

 

OHLENDORF: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Das ist alles, danke.

 

OBERST AMEN: Der nächste Zeuge, der von der

Anklagevertretung verhört werden soll, ist Dieter

Wisliceny. Dieser Zeuge wird von Oberstleutnant Smith

W. Brookhart, Junior verhört werden.

 

[Der Zeuge Wisliceny betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE DIETER WISLICENY: Dieter Wisliceny.



VORSITZENDER: Bitte, wiederholen Sie den Eid. Ich

schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden,

daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts verschweigen

und nichts hinzufügen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie bitte langsam und

machen Sie zwischen den Fragen und Antworten Pausen.

 

OBERSTLEUTNANT SMITH W. BROOKHART, JR.

HILFSANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Wie alt sind Sie?

 

WISLICENY: Ich bin 34 Jahre alt.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wo sind Sie

geboren?

 

WISLICENY: Ich bin geboren in Regulowken in

Ostpreußen.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Waren Sie ein

Mitglied der NSDAP?

 

WISLICENY: Ja, ich war ein Mitglied der NSDAP.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Seit welchem

Jahre?

WISLICENY: Ich bin zuerst 1931 in die NSDAP

eingetreten, wurde dann von der Mitgliedsliste gestrichen



und bin nach 1933 endgültig in die NSDAP eingetreten.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Waren Sie ein

Mitglied der SS?

 

WISLICENY: Ja, ich bin 1934 in die SS eingetreten.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Waren Sie ein

Mitglied der Gestapo?

 

WISLICENY: Ich bin 1934 in den SD eingetreten.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Welchen Rang

erreichten Sie?

 

WISLICENY: Ich bin 1940 zum SS-Hauptsturmführer

befördert worden.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Kennen Sie

Adolf Eichmann?

 

WISLICENY: Ja, ich kenne Eichmann seit 1934.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wann und wo

haben Sie ihn kennengelernt?

 

WISLICENY: Wir sind ungefähr zur selben Zeit 1934 in

den SD eingetreten. Bis 1937 waren wir in der gleichen

Abteilung zusammen.

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Kannten Sie

Eichmann persönlich gut?



 

WISLICENY: Wir kannten uns ausgezeichnet. Eichmann

und ich duzten uns, und ich kannte auch seine Familie

sehr gut.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Was war seine

Position?

 

WISLICENY: Eichmann war im

Reichssicherheitshauptamt Abteilungsleiter im Amt IV,

in der Gestapo.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wollen Sie

damit sagen, Abteilung IV oder eine Unterabteilung, in

letzterem Falle welche Unterabteilung?

 

WISLICENY: Er leitete die Abteilung IV-A-4. Diese

Abteilung umfaßte zwei Referate, das Kirchenreferat und

das Referat für jüdische Angelegenheiten.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Sie haben vor

sich ein Diagramm, das die Stellung der Unterabteilung

IV-A-4-b des RSHA zeigt. Haben Sie dieses Diagramm

selbst angefertigt?

 

WISLICENY: Ja, ich habe dieses Diagramm selbst

gezeichnet.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Stellt es in

richtiger Weise das Organisationsschema und die

Abteilung dar, die sich mit der Judenfrage beschäftigen?



 

WISLICENY: Ja; das war ungefähr die Abteilung, zu

Beginn des Jahres 1944, in ihrem Personalbestand.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Waren Sie mit

Bezug auf dieses Diagramm und die Liste der leitenden

Persönlichkeiten, wie sie im unteren Teil der Aufstellung

verzeichnet sind, persönlich mit jedem der darin

Angeführten bekannt?

 

WISLICENY: Ja, ich habe alle selbst gekannt.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Welches war

die spezielle Aufgabe der Abteilung IV-A-4-b des RSHA?

 

WISLICENY: Die Abteilung IV-A-4-b hatte sich mit der

Judenfrage für das RSHA zu beschäftigen. Eichmann

hatte besondere Vollmachten vom Gruppenführer

Müller, dem Chef des Amtes IV, und vom Chef der

Sicherheitspolizei. Er war verantwortlich für die

sogenannte Lösung der Judenfrage in Deutschland und

allen von Deutschland besetzten Gebieten.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Gab es

bestimmte Zeitabschnitte für die Tätigkeit gegen die

Juden?

 

WISLICENY: Ja.

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Können Sie

dem Gerichtshof die ungefähren Perioden nennen und

die verschiedenen Arten der Aktionen beschreiben?



 

WISLICENY: Ja; bis zum Jahr 1940 waren die

allgemeinen Richtlinien innerhalb des Referats, die

Judenfrage in Deutschland und den von Deutschland

besetzten Gebieten durch eine planmäßige

Auswanderung zu regeln. Als zweite Phase kam von

diesem Zeitpunkt ab die Konzentrierung aller Juden in

Polen und in übrigen von Deutschland besetzten

Gebieten des Ostens, und zwar in Form von Ghettos.

Diese Periode dauerte ungefähr bis zu Beginn des Jahres

1942. Als dritte Periode kam die sogenannte Endlösung

der Judenfrage, das heißt, die planmäßige Ausrottung und

Vernichtung des jüdischen Volkes. Diese Periode dauerte

bis zum Oktober 1944, bis Himmler den Befehl gab,

diese Vernichtung einzustellen.

 

[Das Gericht setzt die Verhandlung für

10 Minuten aus.]

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wann traten Sie

zum erstenmal mit der Abteilung IV-A-4 des RSHA in

Verbindung?

 

WISLICENY: Das geschah 1940; ich traf Eichmann

zufällig...

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Was war Ihre

Stellung?

 

WISLICENY: Eichmann machte mir den Vorschlag,

nach Bratislava zu gehen, um dort als Berater bei der

Slowakischen Regierung für die Judenfrage zu fungieren.



 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wie lange

bekleideten Sie nachher diese Stellung?

 

WISLICENY: Ich war bis zum Frühjahr 1943 in

Bratislava; dann fast ein Jahr in Griechenland, und dann

vom März 1944 bis zum Dezember 1944 bei Eichmann

in Ungarn. Im Januar 1945 bin ich dann aus Eichmanns

Abteilung ausgeschieden.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Hörten Sie in

Ihrer dienstlichen Stellung als Angestellter der Abteilung

IV-A-4 von irgendwelchen Befehlen, die Anweisung zur

Ausrottung der Juden gaben?

 

WISLICENY: Ja, ich habe einen solchen Befehl zum

erstenmal von Eichmann im Sommer 1942 erfahren.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Schildern Sie

nun dem Gerichtshof, unter welchen Umständen dies

geschah und welches der wesentliche Inhalt des Befehls

war.

 

WISLICENY: Im Frühjahr 1942 waren etwa 17000

Juden als Arbeitskräfte aus der Slowakei nach Polen

gebracht worden. Es handelte sich um eine Vereinbarung

mit der Slowakischen Regierung. Die Slowakische

Regierung fragte ferner an, ob die zu diesen

Arbeitskräften gehörenden Familienmitglieder nicht

ebenfalls nach Polen gebracht werden könnten.

Ursprünglich lehnte Eichmann diesen Antrag ab. Im



April oder Anfang Mai 1942 teilte er mir dann mit, daß

nunmehr auch geschlossene Familien nach Polen

gebracht werden könnten. Eichmann war selbst im Mai

1942 in Bratislava und hat mit den verantwortlichen

slowakischen Regierungsmitgliedern gesprochen. Er

besuchte Minister Mach und den damaligen

Ministerpräsidenten Professor Tuka. Er gab damals der

Slowakischen Regierung die Versicherung ab, daß diese

Juden in den polnischen Ghettos menschlich und

anständig behandelt würden. Dies war ein besonderer

Wunsch der Slowakischen Regierung. Infolge dieser

Zusicherung wurden etwa 35000 Juden aus der Slowakei

nach Polen abtransportiert. Die Slowakische Regierung

bemühte sich jedoch, daß diese Juden tatsächlich

menschlich behandelt wurden, insbesondere war sie

bemüht, für die Juden, die die christliche Konfession

angenommen hatten, etwas zu tun. Ministerpräsident

Tuka hat mich wiederholt zu sich kommen lassen und

den Wunsch ausgesprochen, daß eine slowakische

Delegation in die Gebiete reisen durfte, in denen sich die

slowakischen Juden angeblich befanden. Ich habe diesen

Wunsch Tukas an Eichmann weitergeleitet; er ist sogar

auch von der Slowakischen Regierung notifiziert worden.

Eichmann gab zunächst einmal eine ausweichende

Antwort. Ich bin dann Ende Juli oder Anfang August zu

ihm nach Berlin gefahren und habe ihn noch einmal

eindringlich gebeten, den Wunsch der Slowakischen

Regierung zu erfüllen. Ich habe ihn darauf hingewiesen,

daß im Ausland Gerüchte im Umlauf seien, wonach alle

Juden in Polen ausgerottet würden. Ich habe darauf

hingewiesen, daß von Seiten des Papstes eine



Intervention bei der Slowakischen Regierung erfolgt

wäre. Ich habe darauf hingewiesen, daß ein solches

Vorgehen, wenn es wirklich stimmen sollte, unser

Ansehen, das heißt das deutsche Ansehen, im Ausland

ungeheuer schädigen würde; aus all diesen Gründen bat

ich ihn, er möge diese Besichtigung zulassen; nach einer

längeren Diskussion erklärte mir Eichmann, er könnte

einen solchen Besuch in den polnischen Ghettos unter

gar keinen Umständen genehmigen.

Auf meine Frage, warum, sagte er, daß diese Juden zum

größten Teil nicht mehr am Leben seien.

Ich fragte ihn daraufhin, wer einen solchen Befehl

gegeben hätte. Er berief sich, es wäre ein Befehl von

Himmler. Ich bat ihn daraufhin, er möchte mir einen

solchen Befehl zeigen, denn ich könnte mir nicht

vorstellen, daß ein solcher Befehl tatsächlich schriftlich

existierte. Er hat...

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wo waren Sie

zu dem Zeitpunkt, als Sie sich mit Eichmann trafen?

 

WISLICENY: Dieses Zusammentreffen mit Eichmann

fand in Berlin, Kurfürstenstraße 116, in den Amtsräumen

Eichmanns statt.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Fahren Sie fort

in der Beantwortung der vorhergehenden Frage;

sprechen Sie weiter über die Unterhaltung mit Eichmann,

über die näheren Umstände und über den Befehl!

 

WISLICENY: Eichmann sagte mir, er könnte mir auch



diesen Befehl schriftlich zeigen, wenn es mein

persönliches Gewissen beruhigte. Er holte aus seinem

Panzerschrank einen schmalen Aktenband, in dem er

blätterte, und zeigte mir ein Schreiben Himmlers an den

Chef der Sicherheitspolizei und des SD. In diesem

Schreiben stand sinngemäß etwa folgendes:

Der Führer hätte die Endlösung der Judenfrage befohlen.

Mit der Durchführung dieser sogenannten Endlösung

wurde der Chef der Sicherheitspolizei und des SD und

der Inspekteur des Konzentrationslagerwesens

beauftragt. Es sollten von der sogenannten Endlosung

alle arbeitsfähigen Juden weiblichen und männlichen

Geschlechts vorläufig zurückgestellt werden, die in den

Konzentrationslagern zu Arbeiten verwendet werden

sollten. Dieses Schreiben war von Himmler selbst

unterzeichnet. Es ist da gar kein Irrtum möglich, denn ich

kannte die Unterschrift Himmlers genau. Ich...

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: An wen war

dieser Befehl gerichtet?

 

WISLICENY: An den Chef der Sicherheitspolizei und

des SD, das heißt an die Dienststelle des Chefs der

Sicherheitspolizei und des SD.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: War dieser

Befehl noch an irgendwelche anderen Stellen gerichtet?

 

WISLICENY: Ja, den Inspekteur des

Konzentrationslagerwesens. An beide Dienststellen war

dieser Befehl adressiert.



 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Hatte dieser

Befehl irgendeine besondere Anordnung zwecks

Geheimhaltung?

 

WISLICENY: Er war geheime Reichssache.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Welches war

das ungefähre Datum dieses Befehls?

 

WISLICENY: Dieser Befehl war von April 1942.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Von wem war

er unterschrieben?

 

WISLICENY: Von Himmler persönlich.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Und Sie haben

diesen Befehl persönlich in Eichmanns Büro überprüft?

 

WISLICENY: Ja. Eichmann reichte mir das Aktenstück

herüber, und ich habe den Befehl selbst gesehen.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wurde von

Ihnen wegen der Bedeutung des in dem Befehl

gebrauchten Wortes »Endlösung« eine Frage gestellt?

 

WISLICENY: Eichmann erklärte mir anschließend

diesen Begriff. Er sagte mir, daß in diesem Begriff und in

dem Worte »Endlösung« sich die planmäßige biologische

Vernichtung des Judentums in den Ostgebieten verbarg.



Auch in späteren Diskussionen über das gleiche Thema

tauchte dieses Wort »Endlösung« immer wieder auf.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Haben Sie

irgendetwas zu Eichmann gesagt, das sich auf die ihm in

diesem Befehl gegebene Vollmacht bezog?

 

WISLICENY: Eichmann sagte mir, daß er persönlich mit

der Durchführung dieses Befehls innerhalb des

Reichssicherheitshauptamtes beauftragt wäre. Er hätte für

die Durchführung dieses Befehls alle Vollmachten von

seiten des Chefs der Sicherheitspolizei bekommen; er

wäre persönlich verantwortlich, daß dieser Befehl

durchgeführt würde.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Haben Sie zu

Eichmann über diese Vollmacht irgendwelche

Bemerkung gemacht?

 

WISLICENY: Ja. Ich war mir vollkommen darüber klar,

daß dieser Befehl ein Todesurteil für Millionen von

Menschen bedeutete. Ich habe Eichmann gesagt »Gott

gebe es, daß unsere Feinde niemals Gelegenheit hätten,

Gleiches dem deutschen Volke zuzufügen«, daraufhin

sagte Eichmann, ich sollte nicht sentimental werden; es

wäre ein Führerbefehl, und der müßte durchgeführt

werden.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wissen Sie, ob

dieser Befehl in Kraft blieb, während Eichmann im Amte

war?



 

WISLICENY: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wie lange?

WISLICENY: Dieser Befehl blieb in Kraft bis zum

Oktober 1944. Zu diesem Zeitpunkt gab Himmler einen

Gegenbefehl, der die Vernichtung der Juden untersagte.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wer war der

Chef des Reichssicherheitshauptamtes zur Zeit, als dieser

Befehl zum erstenmal gegeben wurde?

 

WISLICENY: Das war Heydrich.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wurde dieses

Programm mit der gleichen Strenge unter Kaltenbrunner

fortgesetzt?

 

WISLICENY: Ja. Es hat gar keinerlei Abschwächung

oder Änderung erfahren.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Sagen Sie uns,

falls es Ihnen bekannt ist, wie lange Kaltenbrunner

Eichmann kannte?

 

WISLICENY: Aus verschiedenen Äußerungen von

Eichmann habe ich entnommen, daß Kaltenbrunner und

Eichmann sich sehr lange kannten. Beide waren aus Linz,

und als Kaltenbrunner zum Chef der Sicherheitspolizei

ernannt wurde, gab Eichmann seiner Befriedigung

darüber Ausdruck. Er sagte damals zu mir, daß er



Kaltenbrunner persönlich gut kenne, daß auch

Kaltenbrunner seine Familie aus Linz sehr genau kenne.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Erwähnte

Eichmann jemals, daß seine Freundschaft und seine

Beziehungen zu Kaltenbrunner für ihn von Nutzen

seien?

 

WISLICENY: Ja, er sagte wiederholt, wenn er

irgendwelche ernstlichen Schwierigkeiten hätte, so könnte

er jederzeit zu Kaltenbrunner persönlich gehen. Er

brauchte aber nicht oft an ihn zu appellieren, da sein

Verhältnis zu seinem unmittelbaren Chef, dem

Gruppenführer Müller, sehr gut war.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Waren Sie

zugegen als Eichmann und Kaltenbrunner sich trafen?

 

WISLICENY: Ja, einmal habe ich gesehen, daß

Kaltenbrunner Eichmann persönlich herzlichst begrüßte.

Das war im Februar 1945 in Eichmanns Dienststelle in

Berlin. Kaltenbrunner kam jeden Mittag zum Essen nach

der Kurfürstenstraße 116. Dort versammelten sich die

Chefs der Ämter zum gemeinsamen Mittagessen mit

Kaltenbrunner, und bei einer solchen Gelegenheit habe

ich selbst gesehen, daß Kaltenbrunner Eichmann herzlich

begrüßte und sich nach dem Ergehen seiner Familie in

Linz erkundigte.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Ist Ihnen im

Hinblick auf die Verwaltung seines Büros bekannt,



inwieweit Eichmann seine Angelegenheiten Heydrich

und später Kaltenbrunner zur Genehmigung

unterbreitete?

 

WISLICENY: Der normale Dienstweg von Eichmann zu

Kaltenbrunner führte über Gruppenführer Müller.

Berichte an Kaltenbrunner wurden meines Wissens in

regelmäßigen Abständen von Eichmann angefertigt und

Kaltenbrunner vorgelegt. Ich weiß auch, daß er im

Sommer 1944 persönlich bei Kaltenbrunner zur

Berichterstattung war.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Hatten Sie

jemals Gelegenheit, Akten im Büro Eichmanns

durchzusehen?

 

WISLICENY: Ja, ich habe öfters in Vorgänge, Akten, in

Eichmanns Büro Einsicht nehmen können. Ich weiß, daß

Eichmann alle Fragen, die seinen besonderen Auftrag

betrafen, alle Akten besonders, vorsichtig behandelte. Er

war in allen Dingen ein ausgesprochener Bürokrat; über

jede Unterredung, die er mit irgendeinem seiner

Vorgesetzten hatte, fertigte er sofort eine Aktennotiz an.

Er hat mich immer wieder darauf hingewiesen, daß dies

das Wichtigste wäre, damit er jederzeit von oben gedeckt

wäre. Er selbst scheute jede eigene Verantwortung und

war sehr bemüht, für alle Maßnahmen, die er traf, eine

Deckung seiner Verantwortlichkeit seinen Vorgesetzten

gegenüber, in diesem Falle von Müller und

Kaltenbrunner, zu erreichen.

 



OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Haben Sie

jemals die Abschrift eines typischen Berichts, der von

Eichmanns Büro durch Müller und Kaltenbrunner zu

Himmler kam, in den Akten gesehen?

 

WISLICENY: Ja, solche Abschriften waren

selbstverständlich vielfach in den Akten vorhanden. Der

normale Weg war folgendermaßen: Eichmann ließ einen

Entwurf durch den Sachbearbeiter anfertigen, oder er

fertigte den Entwurf selbst an. Dieser Entwurf ging zu

Gruppenführer Müller, seinem Amtschef. Entweder

unterzeichnete Müller diesen Entwurf selbst, oder er

überließ die Unterzeichnung Eichmann. In den meisten

Fällen, wenn es sich um Berichte an Kaltenbrunner oder

Himmler handelte, unterzeichnete Müller diese Berichte.

Wenn der Bericht ohne Änderung von Müller

abgezeichnet war, kam er in Eichmanns Büro zurück,

und es wurde eine Reinschrift angefertigt mit einem

Durchschlag. Diese Reinschrift ging wieder zu Müller zur

Unterschrift, und von da aus wurde sie weiter, entweder

an Kaltenbrunner oder an Himmler expediert. In

einzelnen Fällen, wo es sich um Berichte an Himmler

handelte, hat Kaltenbrunner diese Berichte selbst

unterschrieben. Ich habe solche Durchschläge, die

Kaltenbrunners Signum trugen, selbst gesehen.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wir wollen uns

jetzt Gebieten und Ländern zuwenden, in denen

antijüdische Maßnahmen getroffen wurden. Wollen Sie

uns erklären, von welchen Ländern Sie persönlich

Kenntnis haben?



 

WISLICENY: Zunächst einmal habe ich eine persönliche

Kenntnis über alle Maßnahmen, die in der Slowakei

getroffen wurden. Ferner weiß ich über die Evakuierung

der Juden aus Griechenland nähere Einzelheiten und

besonders über die Evakuierung aus Ungarn. Ich weiß

ferner noch über gewisse Maßnahmen in Bulgarien und

in Kroatien. Von anderen Maßnahmen in anderen

Ländern habe ich selbstverständlich gehört, ohne durch

eigene Anschauung oder durch genaue Berichte mir ein

Bild über die Situation machen zu können.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Was die

Maßnahmen in der Slowakei angeht, so haben Sie bereits

die 17000 Juden erwähnt, die besonders ausgewählt und

aus der Slowakei deportiert wurden. Wollen Sie bitte dem

Gerichtshof von anderen weiteren Maßnahmen, die sich

auf Juden in der Slowakei bezogen, Mitteilung machen?

 

WISLICENY: Ich erwähnte vorhin schon, daß diesen

ersten 17000 Arbeitskräften etwa 35000 Juden, und zwar

geschlossene Familien, folgten. Im August oder Anfang

September 1942 wurde diese Aktion in der Slowakei

eingestellt. Die Gründe dafür waren, daß ein großer Teil

der Juden, die noch in der Slowakei vorhanden waren,

Ausnahmebewilligungen des Staatspräsidenten oder

verschiedener Ministerien zum Verbleiben im Lande

hatten; im übrigen wohl auch die ungenügende Antwort,

die ich der Slowakischen Regierung auf ihre Bitte um

Besichtigung der Judenlager in Polen geben konnte.

Dieser Zustand dauerte bis zum September 1944. Von



August 1942 bis September 1944 sind keine Juden aus

der Slowakei abtransportiert worden. Es waren noch

etwa immerhin 25000 bis 30000 Juden in der Slowakei

vorhanden.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Was geschah

mit der ersten Gruppe von 17000 besonders

ausgewählten Arbeitern?

 

WISLICENY: Diese Gruppe wurde nicht vernichtet,

sondern wurde restlos zu Arbeitszwecken in den

Konzentrationslagern in Auschwitz und Lublin

eingesetzt.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Woher wissen

Sie das?

 

WISLICENY: Diese Einzelheit weiß ich, weil der

Kommandant von Auschwitz, Höß, 1944 in Ungarn eine

solche Bemerkung zu mir machte. Er sagte mir damals,

daß diese 17000 Juden seine besten Arbeitskräfte in

Auschwitz wären.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wie hieß dieser

Kommandant?

 

WISLICENY: Der Kommandant von Auschwitz hieß

Höß.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Was geschah

mit den ungefähr 35000 Familienangehörigen der



jüdischen Arbeiter, die ebenfalls nach Polen deportiert

wurden?

 

WISLICENY: Sie wurden entsprechend dem Befehl

behandelt, den mir Eichmann im August 1942 gezeigt

hatte. Ein Teil von ihnen blieb am Leben, soweit er zu

Arbeitszwecken einzusetzen war. Die anderen wurden

getötet.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Woher wissen

Sie das?

 

WISLICENY: Das weiß ich von Eichmann und auch

selbstverständlich von Höß aus den Gesprächen in

Ungarn.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wieviele aus

dieser Gruppe blieben am Leben?

WISLICENY: Höß bezifferte damals in einem Gespräch

mit Eichmann, bei dem ich Zeuge war, den Anteil der

Juden, die am Leben blieben und zur Arbeit eingesetzt

wurden, auf etwa 25 bis 30 Prozent.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wissen Sie, was

mit den 25000 Juden, die in der Slowakei bis September

1944 zurückblieben, geschehen ist?

 

WISLICENY: Nach Ausbruch des slowakischen

Aufstandes im Herbst 1944 wurde Hauptsturmführer

Brunner, einer von Eichmanns Gehilfen, in die Slowakei

gesandt. Mein Wunsch, in die Slowakei zu gehen, wurde



von Eichmann abgelehnt. Brunner hat dann mit Hilfe

von deutschen Polizeikräften und slowakischen

Gendarmeriekräften diese Juden in einigen Lagern

konzentriert und nach Auschwitz abtransportiert; nach

Angaben von Brunner wurden davon etwa 14000

Menschen betroffen. Eine kleine Gruppe, die in dem

Lager Szered zurückgeblieben war, wurde meines

Wissens im Frühjahr 1945 nach Theresienstadt überführt.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Was geschah

mit diesen Juden, dieser Gruppe von 25000, nachdem sie

aus der Slowakei abtransportiert waren?

 

WISLICENY: Ich nehme an, daß sie ebenfalls noch der

sogenannten »Endlösung« zugeführt wurden, da der

Befehl Himmlers zum Einstellen dieser Aktion erst einige

Wochen später erfolgte.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Was nun die

Aktionen in Griechenland angeht, von denen Sie

persönlich Kenntnis haben, wollen Sie dem Gerichtshof

über diese in zeitlicher Reihenfolge Mitteilung machen?

 

WISLICENY: Im Januar 1943 ließ mich Eichmann nach

Berlin kommen und sagte mir, daß ich nach Saloniki

gehen sollte, um dort in Verbindung mit der deutschen

Militärverwaltung in Mazedonien die Judenfrage in

Saloniki zu lösen. Vorher war bereits Eichmanns

ständiger Vertreter, Sturmbannführer Rolf Günther, in

Saloniki gewesen. Als Zeitpunkt meiner Abreise nach

Saloniki war der Februar 1942 vorgesehen. Ende Januar



1942 wurde mir von Eichmann mitgeteilt, daß zur

technischen Durchführung aller Aktionen in

Griechenland Hauptsturmführer Brunner von ihm

bestimmt sei, der mit mir nach Saloniki abreisen würde.

Brunner war mir nicht unterstellt, sondern operierte

selbständig. Wir sind dann im Februar 1942 nach Saloniki

gefahren und haben dort mit der Militärverwaltung

Verbindung aufgenommen. Als erste Aktion...

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Mit wem in der

Militärverwaltung hatten Sie zu tun?

WISLICENY: Es war Kriegsverwaltungsrat Dr. Merten,

der Chef der Militärverwaltung beim

Wehrmachtsbefehlshaber Saloniki-Ägäis.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Ich glaube, Sie

haben sich ein oder zweimal auf das Jahr 1942 bezogen.

Haben Sie jedesmal 1943 sagen wollen, als Sie von

Griechenland sprachen?

 

WISLICENY: Das ist ein Irrtum. Die Ereignisse in

Griechenland fanden 1943 statt.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Welche

Vereinbarungen wurden durch Dr. Merten getroffen, und

welche Schritte wurden unternommen?

 

WISLICENY: In Saloniki wurden zunächst einmal die

Juden in bestimmten Stadtvierteln der Stadt konzentriert.

In Saloniki lebten etwa 50000 Juden spaniolischer

Abkunft. Im Anfang März kam dann, nachdem diese



Konzentrierung durchgeführt war, ein Fernschreiben von

Eichmann an Brunner, das die sofortige

Abtransportierung aller in Saloniki und Mazedonien

befindlichen Juden nach Auschwitz befahl. Mit diesem

Befehl sind Brunner und ich zur Militärverwaltung

gegangen; von seiten der Militärverwaltung wurden

keinerlei Ausstände gemacht, und die Maßnahmen

wurden vorbereitet und durchgeführt. Brunner selbst hat

die ganze Aktion in Saloniki geleitet. Die Zugsgarnituren,

die zum Abtransport notwendig waren, wurden bei der

Transportkommandantur der Wehrmacht angefordert.

Brunner brauchte lediglich anzugeben, wieviel Waggons

und zu welchem Zeitpunkt er diese Waggons benötigte.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wurden

irgendwelche jüdische Arbeiter auf Verlangen des Dr.

Merten oder der Militärverwaltung zurückbehalten?

 

WISLICENY: Ja, zu Bauarbeiten an Bahnstrecken hatte

die Militärverwaltung etwa 3000 männliche jüdische

Arbeitskräfte angefordert, die ihr auch übergeben

wurden. Nach Beendigung dieser Bahnarbeiten wurden

die Juden wieder an Brunner zurückgegeben; sie wurden

gleichfalls, wie alle anderen, nach Auschwitz

abtransportiert. Diese Arbeiten fanden im Rahmen der

Organisation Todt statt.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wieviele

jüdische Arbeiter wurden für die Organisation Todt

zurückbehalten?

 



WISLICENY: Etwa 3000 bis 4000.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Befanden sich

unter den zum Abtransport versammelten Juden auch

Kranke?

 

WISLICENY: Im eigentlichen Lager,

Konzentrierungslager, waren keine besonderen

Krankheitsfälle zu verzeichnen. Jedoch herrschte in den

einzelnen Stadtvierteln, die von Juden bewohnt waren,

Flecktyphus und auch andere ansteckende Krankheiten,

wie besonders Lungentuberkulose.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Haben Sie

wegen dieses Typhus irgendwelche Verbindung mit

Eichmann aufgenommen?

 

WISLICENY: Ich habe Eichmann durch ein

Telefongespräch, nachdem das Fernschreiben über den

Abtransport aller Juden aus Saloniki eingetroffen war, auf

diese Typhusfälle aufmerksam gemacht. Er ist aber nicht

auf diesen Einwand eingegangen, sondern befahl die

sofortige Aufnahme des Abtransportes.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wieviele Juden

wurden insgesamt in Griechenland erfaßt und

abtransportiert?

 

WISLICENY: Es waren über 50000 Juden; ich glaube

etwa 54000 Juden, die aus Saloniki und Mazedonien

abtransportiert wurden.



 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Worauf

begründen Sie diese Zahl?

 

WISLICENY: Ich habe selbst einen umfassenden

Bericht, den Brunner nach Beendigung des

Abtransportes an Eichmann verfaßte, gelesen. Brunner

verließ Saloniki Ende Mai 1943. Ich selbst war von

Anfang April bis Ende Mai nicht in Saloniki, so daß

Brunner die Aktion allein durchgeführt hat.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wieviele

Transporte wurden für den Abtransport der Juden aus

Saloniki benötigt?

 

WISLICENY: Es waren über 20, etwa zwischen 20 und

25 Transportzüge.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wieviele

wurden in jedem Transport verschickt?

 

WISLICENY: Die Belegung war mindestens 2000; in

manchen Fällen auch zweieinhalbtausend.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Welche Art von

Eisenbahnwagen wurde für diese Transporte verwendet?

 

WISLICENY: Es wurden geschlossene Güterwaggons

verwendet; den zu Evakuierenden wurde Verpflegung auf

ungefähr zehn Tage mitgegeben, die im wesentlichen aus

Brot, Oliven und anderen trockenen Lebensmitteln



bestand, außerdem Wasser und verschiedene andere

sanitäre Einrichtungen.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wer stellte

diese Eisenbahnwaggons zur Verfügung?

WISLICENY: Das Transportmaterial wurde von der

Transportkommandantur der Wehrmacht gestellt, das

heißt die Waggons und die Lokomotiven; die

Lebensmittel wurden von der Militärverwaltung zur

Verfügung gestellt.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Was hatte die

Unterabteilung IV-A-4 zu tun, um diese Transportmittel

zu erhalten, und wer in dieser Unterabteilung befaßte sich

damit?

 

VORSITZENDER: Oberstleutnant Brookhart, Sie

brauchen auf solche Einzelheiten nicht einzugehen.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Herr

Vorsitzender, diese spezielle Frage wird meiner Meinung

für die Beteiligung der Militärverwaltung von Bedeutung

sein, aber ich kann die Besprechung anderer Einzelheiten

einschränken.

 

VORSITZENDER: Gewiß. Sie haben ziemlich viel Zeit

verwendet, um zu beschreiben, wieviele von ihnen

zusammengetrieben wurden, ob es 60000 waren, oder

wieviele für die Organisation Todt zurückbehalten

wurden; alle diese Einzelheiten sind wirklich unnötig.

 



OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Gewiß, Herr

Vorsitzender.

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie müssen nach

eigenem Ermessen handeln, wieviel Sie weglassen

können. Ich weiß nicht, welche Einzelheiten und welche

Tatsachen Sie beweisen wollen.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Herr

Vorsitzender, dieser Zeuge hat bestätigt, daß er in der

Lage ist, über nahezu alle Einzelheiten in diesen

Balkanländern auszusagen. Wir wünschen nicht, noch

mehr zusätzliches Beweismaterial vorzubringen, aber

seine Zeugenaussage gibt ein vollständiges Bild des

Verfahrens vom Chef des Reichssicherheitshauptamtes

an über die verschiedenen Feldoperationen bis zur

»Endlösung«.

 

VORSITZENDER: Gut, was soll er betreffs dieser

50000 Juden beweisen?

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Was endgültig

mit ihnen in Auschwitz geschah, soweit es ihm bekannt

ist.

 

VORSITZENDER: Gut, Sie können fortfahren, um

darzulegen, was man schließlich mit ihnen getan hat.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Jawohl, Herr

Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt]:



 

Welches war der Bestimmungsort dieser Judentransporte

aus Griechenland?

 

WISLICENY: In allen Fällen Auschwitz.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Was geschah

letzten Endes mit diesen von Griechenland nach

Auschwitz gesandten Juden?

 

WISLICENY: Sie wurden ausnahmslos der sogenannten

»Endlösung« zugeführt.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Mußten die

Juden während der Zeit vor ihrem Abtransport für ihren

eigenen Unterhalt Sorge tragen?

 

WISLICENY: Ich habe diese Frage nicht genau

verstanden.

 

VORSITZENDER: Oberstleutnant Brookhart, ist dies

nicht einerlei, da sie doch der »Endlösung« zugeführt

wurden, was meines Wissens nach Tod bedeutet?

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Herr

Vorsitzender! Dieser Zeuge wird aussagen, daß 280

Millionen Drachmen in der Griechischen Nationalbank

für den Unterhalt dieser Leute hinterlegt wurden, und

daß dieser Betrag später von der deutschen

Militärverwaltung beschlagnahmt wurde. Das ist alles was

ich hoffte, mit dieser Frage beweisen zu können.



[Zum Zeugen gewandt]:

 

Ist das eine richtige Erklärung Ihrer Aussage?

 

WISLICENY: Ja. Das Bargeld, das diese Juden besaßen,

wurde ihnen abgenommen und auf ein Sammelkonto bei

der Bank von Griechenland niedergelegt. Nach Ende des

Abtransportes der Juden aus Saloniki wurde dieses Konto

von der Militärverwaltung übernommen. Es waren

damals etwa 280 Millionen Drachmen.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wenn Sie

sagten, daß die Juden in Auschwitz der »Endlösung«

zugeführt wurden, so wollten Sie damit was sagen?

 

WISLICENY: Ich meine das damit, was Eichmann mir

unter »Endlösung« erklärt hat, daß sie also biologisch

vernichtet wurden. Soviel ich aus Gesprächen mit

Eichmann entnommen habe, geschah diese Vernichtung

in Gaskammern. Die Körper wurden anschließend in

Krematorien verbrannt.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Herr

Vorsitzender, dieser Zeuge ist in der Lage, über die

Aktionen in Ungarn auszusagen, die ungefähr 500000

Juden betroffen haben.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort. Sie müssen nach

Ihrem eigenen Ermessen handeln. Ich kann den Fall für

Sie nicht vortragen.

 



OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Ich habe nicht

den Wunsch, zusätzliches Beweismaterial vorzubringen.

 

[Zum Zeugen gewandt]:

 

Wir wollen uns den Aktionen in Ungarn zuwenden.

Wollen Sie die dort vorgenommenen Aktionen und Ihre

Teilnahme daran kurz schildern?

 

WISLICENY: Nach dem Einmarsch der deutschen

Truppen in Ungarn ging Eichmann persönlich mit einem

großen Kommando nach Ungarn herunter. Durch einen

Befehl, der vom Chef der Sicherheitspolizei

unterzeichnet war, wurde ich zu Eichmanns Kommando

bestimmt. Eichmann begann seine Tätigkeit Ende März

1944 in Ungarn. Er nahm Verbindung auf mit

Mitgliedern der damaligen Ungarischen Regierung,

insbesondere mit Staatssekretär Endre und Staatssekretär

von Baky. Die erste Maßnahme, die Eichmann in

Verbindung mit diesen ungarischen Regierungsbeamten

traf, war eine Konzentrierung der Juden in Ungarn an

bestimmten Orten und bestimmten Plätzen. Diese

Maßnahmen begannen zonenweise und nahmen ihren

Anfang in dem sogenannten Karpatho-Rußland und in

Siebenbürgen. Der Beginn dieser Aktion war Mitte April

1944.

In Karpatho-Rußland wurden über 200000 Juden von

diesen Maßnahmen betroffen. Dadurch entstanden in

den kleinen Städten und Landgemeinden, in denen die

Juden konzentriert wurden, unhaltbare Verhältnisse

hinsichtlich ihrer Verpflegung und Unterbringung. Aus



dieser Situation heraus machte Eichmann den Ungarn

den Vorschlag, diese Juden nach Auschwitz und in

andere Lager zu übernehmen. Er bestand jedoch darauf,

daß ein entsprechender Antrag der Ungarischen

Regierung oder eines ungarischen Regierungsmitglieds

bei ihm vorgelegt werde. Dieser Antrag fand durch den

Staatssekretär von Baky statt. Die Durchführung der

Evakuierung wurde von der ungarischen Gendarmerie

durchgeführt.

Eichmann selbst beauftragte mich als

Verbindungsoffizier bei Oberstleutnant Ferency, der vom

ungarischen Innenministerium mit dieser Aktion

beauftragt war. Die Abbeförderung der Juden aus Ungarn

begann Anfang Mai 1944, und zwar erfolgte der

Abtransport ebenfalls zonenweise, beginnend in

Karpatho-Rußland, dann Siebenbürgen, dann

Nord-Ungarn, dann Süd-Ungarn und dann West-Ungarn.

Budapest sollte Ende Juni von Juden geräumt werden;

jedoch unterblieb die Räumung, da der Reichsverweser

von Horthy es nicht zuließ. Von dieser Aktion wurden

ungefähr 450000 Juden betroffen. Eine zweite Aktion

fand dann...

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Bevor Sie

hierauf eingehen, wollen Sie bitte dem Gerichtshof

mitteilen, was zur Organisierung einer Einsatzgruppe zur

Lösung der Judenfrage in Ungarn getan wurde?

 

WISLICENY: Im Anfang März 1944 wurde eine

sogenannte Einsatzgruppe der Sicherheitspolizei und des

SD in Mauthausen bei Linz zusammengestellt. Eichmann



selbst führte ein sogenanntes Sonder-Einsatzkommando,

zu dem er alle Leute, die in seiner Abteilung irgendeine

Funktion bekleideten, beorderte. Dieses

Sonder-Einsatzkommando sammelte sich ebenfalls in

Mauthausen; es war personell dem Führer der

Einsatzgruppe, damals Standartenführer Dr. Geschke,

unterstellt; in sachlicher Hinsicht jedoch unterstand

Eichmann nur dem Chef der Sicherheitspolizei und des

SD.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Was bedeutet

die Bezeichnung »Sonder-Einsatzkommando Eichmann«

in Beziehung zu den Vorgängen in Ungarn?

 

WISLICENY: Eichmanns Tätigkeit in Ungarn umfaßte

alle Angelegenheiten, die mit der Judenfrage in

Verbindung standen.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Unter wessen

unmittelbarer Aufsicht wurde das

»Sondereinsatz-Kommando Eichmann« organisiert?

 

WISLICENY: Ich sagte schon, daß in allen

Personalangelegenheiten und wirtschaftlichen

Angelegenheiten Eichmann dem Führer der

Einsatzgruppe, Standartenführer Dr. Geschke, unterstellt

war. In sachlicher Beziehung konnte Geschke Eichmann

keine Vorschriften machen. Eichmann berichtete auch

über alle Aktionen, die er unternahm, direkt nach Berlin.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wem?



 

WISLICENY: Entweder an Gruppenführer Müller, oder

in wichtigeren Fällen an den Chef der Sicherheitspolizei

und des SD, also an Kaltenbrunner.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wurde während

des Zeitraums, in dem die ungarischen Juden erfaßt

wurden, eine Verbindung von dem Vertreter Eichmanns

mit dem »Joint Distribution Committee on Jewish

Affairs« hergestellt?

 

WISLICENY: Das »Joint Distribution Committee«

bemühte sich, mit Eichmann eine Verbindung zu

bekommen, um zu versuchen, das Schicksal der

ungarischen Juden abzuwenden. Ich selbst habe diese

Verbindung mit Eichmann hergestellt, da ich eine

Möglichkeit suchen wollte, daß die halbe Million Juden –

daß die Juden in Ungarn nicht von den bisherigen

Maßnahmen betroffen wurden. Das »Joint Distribution

Committee« hat Eichmann Vorschläge gemacht und als

Gegenleistung gefordert, daß die Juden in Ungarn

verbleiben sollten. Diese Vorschläge waren besonders

finanzieller Natur. Eichmann sah sich veranlaßt, äußerst

widerwillig diese Vorschläge an Himmler weiterzuleiten.

Himmler hat dann mit den weiteren Verhandlungen

einen Standartenführer Becher beauftragt.

Standartenführer Becher hat dann mit dem Delegierten

des Joint, Dr. Kastner, weitere Verhandlungen gehabt.

Eichmann aber hat sich von Anfang an bemüht, diese

Verhandlungen zum Scheitern zu bringen. Noch ehe ein

konkretes Resultat herauskam, wollte er fertige Tatsachen



schaffen, das heißt möglichst viele Juden nach Auschwitz

abbefördern.

 

VORSITZENDER: Müssen wir auf all diese

Verhandlungen eingehen? Können Sie nicht zum Ende

der Sache kommen?

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Der Zeuge

neigt dazu, lange Antworten zu geben, das hat sich schon

in den vorgerichtlichen Verhören ergeben. Ich werde

versuchen...

 

VORSITZENDER: Sie verhören ihn!

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Jawohl, Herr

Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt]:

 

War in der Zusammenkunft zwischen Dr. Kastner und

Eichmann von Geld die Rede?

 

WISLICENY: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wieviel?

 

WISLICENY: In der ersten Besprechung übergab Dr.

Kastner etwa drei Millionen Pengö an Eichmann. Wie

hoch die Beträge waren, die in späteren Verhandlungen

genannt wurden, weiß ich nicht genau.

 



OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wem gab Dr.

Kastner das Geld, und was geschah damit?

 

WISLICENY: Es wurde an Eichmann gegeben, der es

seinem Geldverwalter übergab, dann wurde dieser Betrag

dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in

Ungarn übergeben.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Die von Ihnen

beschriebenen Aktionen betrafen ungefähr 450000 Juden,

die aus Ungarn verschleppt wurden. Wurden

irgendwelche offizielle Berichte über diese Transporte

nach Berlin gesandt?

 

WISLICENY: Ja. Für jeden abgehenden Transport

wurde ein Fernschreiben nach Berlin abgesandt.

Eichmann erstattete auch von Zeit zu Zeit

Sammelberichte an das Reichssicherheitshauptamt und

an den Chef der Sicherheitspolizei.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Was geschah

mit den in Budapest verbliebenen Juden?

 

WISLICENY: Nachdem Szalasi die Regierung in Ungarn

übernommen hatte....

 

VORSITZENDER: Oberst Brookhart, wir haben noch

nicht gehört, was mit jenen Juden aus Ungarn geschah?

Falls es gesagt wurde, dann habe ich es überhört.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Ich werde diese



Frage jetzt stellen, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt]:

 

Was geschah mit den Juden, von denen Sie bereits

gesprochen haben, ungefähr 450000?

 

WISLICENY: Sie wurden restlos nach Auschwitz

gebracht und dort der »Endlösung« zugeführt.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Meinen Sie, daß

sie getötet wurden?

 

WISLICENY: Ja, mit Ausnahme von etwa 25 bis 30

Prozent, die zu Arbeitszwecken verwendet wurden. Ich

nehme darauf Bezug auf meine Erwähnung einer

Unterredung, die zwischen Höß und Eichmann in diesem

Zusammenhang in Budapest stattfand.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Was geschah

mit den in Budapest verbliebenen Juden?

 

WISLICENY: Im Oktober, November 1944 wurden von

diesen Juden etwa 30000, vielleicht noch ein paar

Tausend mehr, herausgenommen und nach Deutschland

verbracht. Sie sollten beim Bau des sogenannten

Südostwalles, einer Verteidigungsstellung in der Nähe

von Wien, als Arbeitskräfte eingesetzt werden. Es

handelte sich meistens dabei um Frauen.

Diese Juden mußten den Weg von Budapest bis zur

deutschen Grenze zu Fuß machen, fast 200 km. Sie



wurden in Marschgruppen zusammengestellt und gingen

in besonders vorgeschriebenen Marschrouten. Ihre

Unterbringung und Ernährung während dieses Marsches

war außerordentlich schlecht. Die meisten von ihnen

wurden von Krankheiten befallen und waren entkräftet.

Ich hatte den Auftrag von Eichmann, an der deutschen

Grenze diese Gruppen zu übernehmen und sie an die

Gauleitung Niederdonau zu Arbeitszwecken

weiterzuleiten. Ich habe in vielen Fällen die Übernahme

dieser sogenannten Arbeitskräfte abgelehnt, weil die

Menschen völlig entkräftet und durch Krankheiten

heruntergekommen waren. Eichmann zwang mich

jedoch, auch diese Menschen zu übernehmen, indem er

in diesem Falle sogar mir androhte, er würde mich

Himmler zur Einweisung in ein Konzentrationslager

melden, wenn ich ihm weitere politische Schwierigkeiten

machen würde. Durch diese Tatsache wurde ich dann

auch aus Eichmanns Abteilung entfernt.

Ein großer Teil dieser Menschen ist dann in den

sogenannten Arbeitslagern in Niederdonau an

Entkräftung und Seuchen gestorben, Ein geringer

Prozentsatz, etwa 12000, wurde nach Wien und die

Umgebung von Wien gebracht, und ein Transport von

ungefähr 3000 ging nach Bergen-Belsen und von da in

die Schweiz. Das waren Juden, die im Zuge der

Verhandlungen mit dem Joint aus Deutschland

herausgelassen wurden.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wenn wir die

Länder Griechenland, Ungarn und Slowakei

zusammennehmen, wieviele Juden wurden ihrer



persönlichen Kenntnis nach von Maßregeln der Gestapo

und des SD in diesen Ländern betroffen?

 

WISLICENY: In der Slowakei waren es ungefähr 66000.

In Griechenland waren es ungefähr 64000, in Ungarn war

es über eine halbe Million.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wie viele Juden

wurden in den Ländern Kroatien und Bulgarien, über die

sie einige Kenntnisse besitzen, von den Maßnahmen

betroffen?

 

WISLICENY: In Bulgarien meines Wissens etwa 8000.

Von Kroatien weiß ich nur die Zahl von etwa 3000

Juden, die im Sommer 1942 nach Auschwitz gebracht

wurden, und zwar aus Agram.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Haben jene

Spezialisten für Judenfragen des Amtes IV a Sitzungen

abgehalten, deren Namen auf diesem Papier erscheinen,

auf das wir bereits Bezug genommen haben?

 

WISLICENY: Ja, Eichmann hatte die Gewohnheit, alle

Jahre eine große Sitzung seiner Sachbearbeiter in Berlin

einzuberufen. Diese Sitzung fand meistens im November

statt. An diesen Sitzungen mußten alle Männer, die im

Ausland von ihm eingesetzt waren, über ihre Tätigkeit

Bericht erstatten. Im Jahre 1944 hat ein solches Treffen

meines Wissens nicht stattgefunden, weil Eichmann im

November 1944 noch in Ungarn war.

 



OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wieviele Juden,

über deren Schicksal Sie persönlich Bescheid wissen,

wurden der »Endlösung«, also der Tötung, unterworfen?

 

WISLICENY: Die genaue Zahl läßt sich für mich

außerordentlich schlecht feststellen. Ich habe nur einen

Anhaltspunkt, und das ist das Gespräch zwischen

Eichmann und Höß in Wien, in dem er sagte, daß von

den Juden, die aus Griechenland nach Auschwitz

gekommen wären, nur sehr wenige Arbeitskräfte dabei

gewesen wären. Die Juden aus der Slowakei und aus

Ungarn waren etwa 25 bis 30 Prozent arbeitsfähig. Es ist

für mich daher sehr schwer, eine gültige Totalsumme

genau anzugeben.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Haben Sie in

den Besprechungen mit den anderen Spezialisten über

Judenfragen und mit Eichmann irgendwelche Kenntnis

oder Auskunft über die Gesamtzahl der unter diesem

Programm getöteten Juden erhalten?

 

WISLICENY: Eichmann persönlich sprach immer von

mindestens vier Millionen Juden, manchmal nannte er

sogar die Zahl von fünf Millionen. Nach meiner

persönlichen Schätzung müssen es mindestens vier

Millionen Juden gewesen sein, die von der sogenannten

»Endlösung« betroffen wurden. Wieviele davon wirklich

am Leben geblieben sind, kann ich natürlich nicht

angeben.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Wann sahen Sie



Eichmann zum letztenmal?

 

WISLICENY: Ich habe Eichmann zuletzt Ende Februar

1945 in Berlin gesehen. Er äußerte damals, daß, wenn der

Krieg verloren wäre, er Selbstmord begehen würde.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Sagte er damals

irgendetwas über die Zahl der getöteten Juden?

 

WISLICENY: Ja, er drückte das in einer besonders

zynischen Weise aus. Er sagte: Er würde lachend in die

Grube springen, denn das Gefühl, daß er fünf Millionen

Menschen auf dem Gewissen hätte, wäre für ihn

außerordentlich befriedigend.

 

OBERSTLEUTNANT BROOKHART: Der Zeuge

steht den anderen Vertretern zur Verfügung.

 

VORSITZENDER: Hat irgendein anderer

Anklagevertreter den Wunsch, den Zeugen zu verhören?

 

MR. G D. ROBERTS, ERSTER ANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON

GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND: Herr

Vorsitzender, ich habe nicht den Wunsch, Fragen an ihn

zu stellen.

 

VORSITZENDER: Wünscht der russische

Anklagevertreter Fragen zu stellen?

 

OBERST POKROWSKI: Die Sowjetunion hat in diesem



Augenblick keine Fragen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Hat der französische

Anklagevertreter Fragen zu stellen?

 

[Keine Antwort.]

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge, Sie haben über den

Einsatz von Juden zur Arbeit gesprochen und zwei Fälle

genannt, einmal Einsatz von Juden aus der Slowakei, die

nach Auschwitz kamen, wovon die arbeitsfähigen zur

Arbeit versandt wurden; dann später von den Juden, die

aus Ungarn zum Südostwall kamen. Ist Ihnen bekannt,

ob der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz,

Sauckel, mit diesen Aktionen in Verbindung stand, ob es

auf seine Anordnung geschehen ist, und ob er sonst mit

diesen Sachen zu tun hatte?

 

WISLICENY: Soweit es die Juden aus der Slowakei

betrat, hatte der Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz mit diesen Dingen nichts zu tun. Es war

eine rein interne Angelegenheit des Inspekteurs des

Konzentrationslagerwesens, der diese Juden für seine

eigenen Zwecke einsetzte. Soweit der Einsatz von Juden

beim Bau des Südostwalls geschah, kann ich diese Frage

nicht konkret beantworten. Ich weiß nicht, wie weit der

Bau des Südostwalls von dem Generalbevollmächtigten

für den Arbeitseinsatz gesteuert wurde. Die Juden, die

von Ungarn für diesen Bau heraufkamen, wurden der

Gauleitung Niederdonau übergeben.

 



DR. SERVATIUS: Ich habe keine Fragen mehr an den

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Haben andere Verteidiger Fragen zu

stellen?

 

RA. BABEL: Herr Zeuge, Sie haben von Maßnahmen

der Sicherheitspolizei und des SD gesprochen, und

Sicherheitspolizei und SD in Ihren Aussagen mehrmals

erwähnt. Ist diese Bezeichnung lediglich die

Amtsbezeichnung, oder ist aus dieser Angabe zu

schließen, daß der Sicherheitsdienst, der SD, als solcher

irgendwie beteiligt war?

 

WISLICENY: Die Aktionen, die ich erwähnt habe,

wurden vom Amt IV, das heißt der Gestapo,

durchgeführt. Wenn ich den Chef der Sicherheitspolizei

und des SD erwähnt habe, so habe ich ihn deshalb

erwähnt, weil es eine Dienststellenbezeichnung ist, nicht

um den SD selbst zu erwähnen.

 

RA. BABEL: War also der SD bei diesen

Judenmaßnahmen, die Sie erwähnt haben, irgendwie

beteiligt, erstens zahlenmäßig, zweitens

ausführungsmäßig?

 

WISLICENY: Der SD als Organisation selbst nicht.

Einige von den Führern, die bei Eichmann tätig waren,

stammten aus dem SD. Ich selbst persönlich auch. Aber

wir waren zum Amt IV zur Gestapo kommandiert.

 



RA. BABEL: Waren nun die früheren Mitglieder der SS

oder des SD, die dann später in der Gestapo tätig

wurden, noch Mitglieder ihrer ursprünglichen

Organisationen, oder waren sie jetzt Mitglieder der

Gestapo?

 

WISLICENY: Nein, sie waren noch beim SD.

 

RA. BABEL: Und haben also dann als Mitglieder des SD

da mitgewirkt oder lediglich in Ausführung von

Aufträgen der Gestapo?

 

WISLICENY: Wir gehörten für die Dauer unserer

Kommandierung zur Gestapo. Wir wurden lediglich vom

SD noch bezahlt und personalmäßig betreut. Unsere

Befehle bekamen wir ausschließlich von der Gestapo,

vom Amt IV.

 

RA. BABEL: In diesem Zusammenhang noch eine Frage.

Konnte sich denn ein Fernstehender in diesem Gewirre

von Ämtern und so weiter überhaupt auskennen?

 

WISLICENY: Nein, das war fast unmöglich.

 

VORSITZENDER: Will irgendein anderer Verteidiger

diesen Zeugen ins Kreuzverhör nehmen? Oberst Amen

oder Oberst Brookhart, wollen Sie den Zeugen nochmals

verhören?

OBERST AMEN: Nein, wir haben keine weiteren

Fragen vorzulegen, Herr Vorsitzender.

 



VORSITZENDER: Sehr gut, das ist alles.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

OBERST AMEN: Es würde zehn Minuten dauern, um

den nächsten Zeugen zu holen. Ich hatte nicht erwartet,

daß wir so schnell fertig sein würden. Wünschen Sie, daß

ich ihn noch heute Nachmittag holen lasse?

 

VORSITZENDER: Haben Sie in dieser Sache noch

weitere Zeugen zu vernehmen?

 

OBERST AMEN: Nein, in dieser Sache nicht, Herr

Vorsitzender. Ich habe noch zwei Zeugen kurz zu

verhören. Den ersten über das schriftliche Abkommen

zwischen dem OKW und OKH und dem RSHA, über

das heute früh Zeugnis abgelegt wurde. Der Zeuge kann

die heute Vormittag von Mitgliedern des Gerichtshofs

gestellten Fragen sehr kurz beantworten. Der andere

Zeuge wird über etwas ganz anderes aussagen.

 

VORSITZENDER: In welcher Sache soll der andere

Zeuge aussagen?

OBERST AMEN: Er wird über die Identifizierung von

zwei Angeklagten in einem der Konzentrationslager

aussagen. Ich möchte ihre Namen der Verteidigung

gegenüber nicht erwähnen, es sei denn, Sie wünschen es

ausdrücklich.

 

VORSITZENDER: Ich bin damit einverstanden; dann

werden Sie also die beiden Zeugen morgen aufrufen?



 

OBERST AMEN: Jawohl, Herr Vorsitzender, ich glaube,

keiner der beiden Zeugen wird mehr als 20 Minuten in

Anspruch nehmen.

 

VORSITZENDER: Gut. Dann werden Sie mit der

Beweisaufnahme gegen das Oberkommando fortfahren?

 

OBERST AMEN: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

4. Januar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Siebenundzwanzigster Tag.

Freitag, 4. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

OBERST AMEN: Ich möchte als Zeugen für die

Anklagevertretung Walter Schellenberg aufrufen.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Heißen Sie Walter Schellenberg?

 

ZEUGE WALTER SCHELLENBERG: Ich heiße

Walter Schellenberg.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie den folgenden Eid

schwören: Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

OBERST AMEN: Sprechen Sie langsam und machen Sie

zwischen den Fragen und Antworten Pausen. Wo sind

Sie geboren?

 

SCHELLENBERG: In Saarbrücken.

OBERST AMEN: Wie alt sind Sie?

 



SCHELLENBERG: 35 Jahre.

 

OBERST AMEN: Waren Sie Mitglied der NSDAP?

 

SCHELLENBERG: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Und der SS?

 

SCHELLENBERG: Ja, auch der SS.

 

OBERST AMEN: Und der Waffen-SS?

 

SCHELLENBERG: Auch der Waffen-SS.

 

OBERST AMEN: Und des SD?

 

SCHELLENBERG: Und des SD.

 

OBERST AMEN: Welches war der höchste Rang, den

Sie innehatten?

 

SCHELLENBERG: Der höchste Rang, den ich in der SS

innehatte, war SS-Brigadeführer, und in der Waffen-SS

Generalmajor der Waffen-SS.

 

OBERST AMEN: Waren Sie Chef des Amtes VI?

 

SCHELLENBERG: Ich war Chef des Amtes VI und

Mil.

 

OBERST AMEN: Während welchen Zeitraums?



 

SCHELLENBERG: Ich wurde stellvertretender

Amtschef VI im Juli 1941 und im Juni 1942 endgültig als

solcher bestätigt.

 

OBERST AMEN: Erklären Sie kurz die Funktionen des

Amtes VI des RSHA.

 

SCHELLENBERG: Das Amt VI war der politische

Geheimdienst des Reiches und arbeitete grundsätzlich im

Ausland.

 

OBERST AMEN: Wissen Sie etwas über ein

Übereinkommen zwischen dem OKW, OKH, und dem

RSHA, betreffend den Einsatz von Einsatzgruppen und

des Einsatzkommandos im russischen Feldzug?

 

SCHELLENBERG: Ende Mai 1941 fanden

Verhandlungen statt zwischen dem damaligen Chef der

Sicherheitspolizei und dem Generalquartiermeister

Wagner, General Wagner.

 

OBERST AMEN: Und wem?

 

SCHELLENBERG: Dem Generalquartiermeister des

Heeres, General Wagner.

 

OBERST AMEN: Waren Sie bei den Besprechungen

persönlich zugegen?

 

SCHELLENBERG: Ich war bei der



Abschlußbesprechung als Protokollführer persönlich

zugegen.

 

OBERST AMEN: Haben Sie uns die Namen aller bei

den Verhandlungen anwesenden Personen angegeben?

 

SCHELLENBERG: Diese Verhandlungen waren

grundsätzlich zwischen dem Obergruppenführer

Heydrich, dem damaligen Chef der Sicherheitspolizei und

des SD, und dem Generalquartiermeister des Heeres.

 

OBERST AMEN: Waren irgendwelche andere Personen

während irgendeiner dieser Verhandlungen zugegen?

 

SCHELLENBERG: Während der Verhandlung selbst

nicht, später an einer Tagung waren andere Personen

beteiligt.

 

OBERST AMEN: Hatten diese Verhandlungen das

Ergebnis, daß ein Übereinkommen unterzeichnet wurde?

 

SCHELLENBERG: Es wurde eine Vereinbarung

schriftlich abgeschlossen.

 

OBERST AMEN: Waren Sie bei der Unterschrift dieser

schriftlichen Vereinbarung zugegen?

 

SCHELLENBERG: Ich war als Protokollführer zugegen

und habe gesehen, wie beide Herren unterzeichnet

haben.

 



OBERST AMEN: Von wem wurde diese Vereinbarung

unterzeichnet?

SCHELLENBERG: Sie wurde unterzeichnet von dem

damaligen Chef der Sicherheitspolizei, SS-Gruppenführer

Heydrich, und dem Generalquartiermeister des Heeres,

General Wagner.

 

OBERST AMEN: Wissen Sie, wo das Originaldokument

oder eine Abschrift desselben heute vorhanden ist?

 

SCHELLENBERG: Nein, das kann ich nicht sagen, ich

weiß darüber nichts.

 

OBERST AMEN: Aber Sie sind doch mit dem Inhalt

dieser schriftlichen Vereinbarung vertraut?

 

SCHELLENBERG: Ja, ich kann mich an den größten

Teil erinnern.

 

OBERST AMEN: Erzählen Sie dem Gerichtshof nach

bestem Wissen genau, was in dieser schriftlichen

Vereinbarung enthalten war.

 

SCHELLENBERG: Der erste Teil dieser Vereinbarung

begann mit der Anführung eines grundsätzlichen

Führerbefehls. Er lautete ungefähr in der Erläuterung

folgendermaßen:

Zur Sicherung der kämpfenden Truppen bei dem

bevorstehenden Rußlandfeldzug soll mit allen Mitteln der

Rücken freigehalten werden. Aus dieser Überlegung

heraus sei jeder Widerstand mit jedem Mittel zu brechen.



Zur Unterstützung des Kampfverbandes des Heeres sei

zu dieser Aufgabe auch die Sicherheitspolizei und der SD

heranzuziehen.

Wenn ich mich recht erinnere, wurde als ein besonderes

Beispiel eines Sicherungsobjekts die Sicherung der

sogenannten großen Nachschubstraßen, auch Rollbahnen

genannt, erwähnt.

 

OBERST AMEN: Erinnern Sie sich an irgendwelche

andere Dinge, die in dieser Vereinbarung enthalten

waren?

 

SCHELLENBERG: Im zweiten Teil der Vereinbarung

wurde die Organisation der Heeresgruppen angeführt...

 

OBERST AMEN: Was wurde darüber gesagt?

 

SCHELLENBERG:... und dementsprechend der Aufbau

der Einsatzgruppen und Einsatzkommandos der

Sicherheitspolizei und des SD. Es wurden vier

verschiedene Raumabschnitte unterschieden. Ich erinnere

mich folgender: Erstens das Frontgebiet, zweitens das

Operationsgebiet. Es gliederte sich auf in ein

Armeegebiet und ein rückwärtiges Armeegebiet. Drittens

das rückwärtige Heeresgebiet, viertens die Gebiete der

einzurichtenden Zivilverwaltungen, Reichskommissariate.

Für diese verschiedenen Räume wurden die

Unterstellungs- und Befehlsverhältnisse genau festgelegt.

In den Front- oder Gefechtsgebieten waren die

Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei und des SD

taktisch und truppendienstlich, das heißt also völlig der



Befehlsgewalt des Heeres unterstellt.

In den Operationsgebieten sollte nur die

truppendienstliche Unterstellung gelten, desgleichen diese

Regelung im rückwärtigen Heeresgebiet. In den

vorgesehenen Gebieten der Zivilverwaltung,

Reichskommissariate, sollten die gleichen Befehls- und

Unterstellungsverhältnisse gelten wie im Reichsgebiet.

Im dritten Teil war dann erläutert, was unter taktisch und

truppendienstlich zu verstehen sei, das heißt: es wurde im

einzelnen nur der Begriff truppendienstlich erläutert.

Man verstand darunter die disziplinäre und

versorgungsmäßige Unterstellung unter die Teile des

Heeres. Besondere Erwähnung fand noch die

Hervorhebung, daß die truppendienstliche Unterstellung

auch die gesamte Versorgung, vor allem mit Benzin,

Ernährung und die Zurverfügungstellung der technischen

Nachrichtenübermittlungswege einbegreife.

 

OBERST AMEN: Haben Sie uns nunmehr alles gesagt,

dessen Sie sich in Bezug auf diese Vereinbarung erinnern

können?

 

SCHELLENBERG: Ja! Mehr kann ich mich nicht

erinnern, daß diese Vereinbarung enthalten hat.

 

OBERST AMEN: Herr Vorsitzender, das ist alles.

 

VORSITZENDER: Hat die englische Anklagevertretung

irgendwelche Fragen zu stellen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE,



STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Nein.

 

VORSITZENDER: Hat der russische Anklagevertreter

irgendwelche Fragen zu stellen?

 

OBERST POKROWSKY: Nein.

 

VORSITZENDER: Hat der französische

Anklagevertreter irgendwelche Fragen zu stellen?

 

[Keine Antwort.]

 

VORSITZENDER: Wollen die Verteidiger irgendwelche

Fragen stellen?

 

DR. KAUFFMANN: Ist es richtig, daß Dr.

Kaltenbrunner Ihr Vorgesetzter war?

 

SCHELLENBERG: Dr. Kaltenbrunner war mein

unmittelbarer Vorgesetzter.

 

DR. KAUFFMANN: Und bis zu welcher Zeit?

SCHELLENBERG: Vom 30. Januar 1943 bis zum Ende.

 

DR. KAUFFMANN: Kennen Sie seine Einstellung zu

wichtigen Lebensfragen des Nationalsozialismus, also

zum Beispiel zur Frage der Judenbehandlung oder zur

Frage der Kirchenbehandlung?

 

SCHELLENBERG: Ich habe nie Gelegenheit gehabt,



mich über diese Fragen persönlich mit ihm unterhalten

zu können. Das, was ich mir subjektiv von ihm als Bild

erstellen kann, kann nur geschehen auf Grund einzelner

persönlicher Wahrnehmungen.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie Originalbefehle von

Kaltenbrunner gesehen, die sich auf Hinrichtungen von

Sabotagetrupps, auf Einweisung in Konzentrationslager

und dergleichen bezogen?

 

SCHELLENBERG: Nein. Ich habe lediglich mündliche

Anordnungen von ihm in dieser Hinsicht gehört, von

Befehlen, die er an den Chef der Staatspolizei, den

Amtschef IV des Reichssicherheitshauptamtes gegeben

hat.

 

DR. KAUFFMANN: Hat Ihnen Kaltenbrunner

irgendwann einmal eine Andeutung gemacht, er habe mit

Himmler verabredet, alles, was sich auf

Konzentrationslager beziehe, überhaupt die gesamte

Exekutive, solle von ihm weggenommen werden; ihm

solle lediglich der SD als Nachrichtendienst anvertraut

werden, und er wolle diesen Nachrichtendienst ausbauen,

um die sonst fehlende Kritik zu ersetzen?

 

SCHELLENBERG: Ich habe von einer solchen

Vereinbarung nie etwas gehört, und das, was ich an

Tatbeständen erfahren habe, spricht das Gegenteil aus.

 

DR. KAUFFMANN: Nun muß ich Sie fragen, damit das

nun klar ist, nachdem Sie diese Frage im negativen Sinne



beantwortet haben: Welche Tatbestände meinen Sie, Herr

Zeuge?

 

SCHELLENBERG: Ich meine zum Beispiel einen

Tatbestand, daß nach einer von mir mühselig

abgerungenen Zustimmung des Reichsführers-SS, die

Konzentrationslager nicht zu evakuieren, Kaltenbrunner

in unmittelbarem Kontakt mit Hitler diesen Befehl

Himmlers umging und international damit Wortbruch

betrieb.

 

DR. KAUFFMANN: Waren denn internationale

Bestimmungen darüber vorhanden, Bestimmungen, die

sich auf vorliegende Gesetze beziehen, oder

Bestimmungen, die sich auf internationale

Vereinbarungen beziehen?

 

SCHELLENBERG: Ich möchte das so auslegen, daß,

wenn über internationale Persönlichkeiten an offizielle

alliierte Stellen die bindende Erklärung des damaligen

Reichsführers-SS abgegeben wurde, die

Konzentrationslager wegen der Notlage nicht zu

evakuieren, es eben menschenrechtlich bindend war.

 

DR. KAUFFMANN: Was verstehen Sie unter

Evakuieren?

 

SCHELLENBERG: Die Lager vor den herannahenden

Feindtruppen willkürlich zu evakuieren und nach noch

nicht besetzten Teilen Deutschlands zu verzetteln.

 



DR. KAUFFMANN: Und Ihre Meinung war welche?

 

SCHELLENBERG: Daß keine Evakuierung mehr

stattfinden dürfte, weil es einfach menschenrechtlich

nicht erträglich war.

 

DR. KAUFFMANN: Daß also die Lager dem

herankommenden Feind übergeben werden sollten?

 

SCHELLENBERG: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: War Ihnen bekannt, daß auch Ihre

Tätigkeit dazu beitragen konnte, sehr vielen Menschen

Leid zuzufügen, die an sich ja schuldlos waren?

 

SCHELLENBERG: Ich darf bitten, mir diese Frage zu

wiederholen, ich habe sie nicht verstanden.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie einmal darüber

nachgedacht, daß auch Ihre Tätigkeit und die Tätigkeit

Ihrer Mitarbeiter irgendeine Ursache dafür war, daß

vielen Menschen, sagen wir also Juden, sehr großes Leid

zugefügt werden konnte, obwohl diese Menschen ja

schuldlos waren.

 

SCHELLENBERG: Ich kann mir nicht vorstellen, daß

die Tätigkeit meines Amtes etwas Derartiges hervorrufen

konnte. Ich war lediglich ein Informationsdienst.

 

DR. KAUFFMANN: Hatte also Ihr Informationsdienst

gar keine Beziehungen zu derartigen Verbrechen?



 

SCHELLENBERG: Nein.

 

DR. KAUFFMANN: Dann würde in diesem Punkt auch

Kaltenbrunner nicht belastet werden können.

 

SCHELLENBERG: Doch, denn er war gleichzeitig

Vorgesetzter des Amtes IV der Staatspolizei.

 

DR. KAUFFMANN: Ja, ich habe gefragt »in diesem

Punkt«, damit habe ich gemeint Ihren Sektor.

 

SCHELLENBERG: Ich vertrete nur den Sektor des

Amtes VI und Amt Mil.

 

DR. KAUFFMANN: Aber Kaltenbrunner war doch

auch gleichzeitig der Chef vom Amt VI.

SCHELLENBERG: Kaltenbrunner war der Chef des

RSHA. Ihm unterstanden die Ihnen wahrscheinlich auch

bekannten acht Ämter. Von einem oder zwei davon war

ich Vorgesetzter, nämlich dem Amt VI und dem Amt

Mil. Diese beiden Ämter hatten mit der Exekutive der

Staatspolizei nichts zu tun.

 

DR. KAUFFMANN: Wenn also Ihr Amt...

 

VORSITZENDER: Wenn ich Sie richtig verstanden

habe, so führten Sie aus, daß Sie nur in einer Abteilung

waren, die ein Informationsbüro war, ist das richtig?

 

SCHELLENBERG: Ja.



 

VORSITZENDER: Ist es richtig, daß Kaltenbrunner Ihr

direkter Vorgesetzter war?

 

SCHELLENBERG: Kaltenbrunner war der Chef des

Reichssicherheitshauptamtes.

 

VORSITZENDER: Er war Vorgesetzter nicht allein

Ihrer Abteilung, sondern der ganzen Organisation.

 

SCHELLENBERG: Jawohl, jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Ich darf mir vorbehalten, an diesen

Zeugen zu einem anderen Zeitpunkt noch Fragen zu

stellen, wenn ich mit Kaltenbrunner gesprochen habe.

DR. KUBUSCHOK: Waren Sie, Herr Zeuge, im

Sommer 1943 in Ankara und haben Sie bei dieser

Gelegenheit auch einen Besuch der Deutschen Botschaft

abgestattet?

 

SCHELLENBERG: Jawohl.

 

DR. KUBUSCHOK: Haben Sie bei diesem Besuch die

deutsche Außenpolitik in verschiedener Hinsicht

kritisiert, und haben Sie dabei erwähnt, daß es unbedingt

ratsam wäre, zum Heiligen Stuhl bessere Beziehungen

anzuknüpfen? War dabei die Antwort des Herrn von

Papen: »Dies ist nur dann überhaupt möglich, wenn

entsprechend meiner immer wieder aufgestellten

Forderung, die Kirchenpolitik einer absoluten Revision

unterzogen und die Kirchenverfolgung eingestellt wird«?



 

SCHELLENBERG: Jawohl, dieser Sachverhalt trifft zu,

und ich habe mich auch in diesem Sinn mit dem

damaligen Botschafter von Papen ausgesprochen.

 

DR. ALFRED THOMA, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN ROSENBERG: Herr Zeuge, Sie

sagten vorhin, im Gebiete der Zivilverwaltung seien die

Unterstellungs- und Befehlsverhältnisse wie im Reich.

 

SCHELLENBERG: Ja, sie sollten gelten.

DR. THOMA: Ich bitte, meine Frage nochmals zu

beantworten.

 

SCHELLENBERG: Ich darf wiederholen, ich habe die

Vereinbarung wiedergegeben, die die Bestimmung

enthielt, daß in den vorgesehenen Gebieten der

Zivilverwaltung, Reichskommissariaten, die gleichen

Unterstellungs- und Befehlsverhältnisse im Verhältnis des

Heeres zur Sicherheitspolizei und zum SD genau so

gelten sollten wie im Reich.

 

DR. THOMA: Wissen Sie, wie das praktisch gehandhabt

wurde?

 

SCHELLENBERG: Nein, ich habe mich später mit

diesen Fragen nicht mehr beschäftigt.

 

DR. THOMA: Danke schön.

 

RA. BABEL: Herr Zeuge, Sie waren Mitglied der SS und



des SD, und zwar in führenden Stellungen....

 

VORSITZENDER: Wollen Sie zur Aufnahme in das

Protokoll angeben, für welche Organisationen Sie

sprechen.

 

RA. BABEL:

 

[zum Zeugen gewandt]

 

Ich vertrete die Organisationen SS und SD. Im

Reichssicherheitshauptamt war auch eine Abteilung der

Sicherheitspolizei und des SD. Wie waren diese beiden

Abteilungen miteinander verflochten und was war der

Zweck des SD?

 

SCHELLENBERG: Das ist eine Frage, die ich mit einem

Satz nicht beantworten kann.

 

RA. BABEL: Vielleicht kann ich die Frage zunächst

zurückstellen und konkret fragen: Wurde der SD bei

diesen Einsatzgruppen im Osten verwendet, in welchem

Umfang und mit welchen Aufgaben?

 

SCHELLENBERG: Ich glaube, daß der Schwerpunkt

der Verwendung des Personals im Einsatz im Osten bei

der Sicherheitspolizei, das heißt bei der Staatspolizei und

der Kriminalpolizei lag, und daß aus dem Personal des

SD lediglich zusätzliche Kontingente gestellt wurden.

 

RA. BABEL: Wie groß waren diese Kontingente? Wie



groß war der Bestand des SD überhaupt?

 

SCHELLENBERG: Ja, ich glaube, daß ein Verhältnis

vielleicht von mir geschätzt werden kann; ohne weibliche

Angestellte von der Staatspolizei vielleicht 40000 bis

45000; der Kriminalpolizei von 15000 bis 20000; des SD

Inland, also des Amtes III, mit seinen organisatorischen

Untergliederungen von 2000 bis zweieinhalbtausend; und

des SD Ausland, also meines Amtes VI, von 400.

 

RA. BABEL: Ja, und wie ist nun der SD im Osten bei

diesen Einsatzgruppen verwendet worden?

 

SCHELLENBERG: Ich kann das im einzelnen nicht

sagen, weil das eine Angelegenheit der

Personalverwaltung und der unmittelbaren Anweisung

des damaligen Chefs der Sicherheitspolizei war.

 

RA. BABEL: Unter den Zahlen, die Sie jetzt genannt

haben, waren das lediglich männliche Mitglieder des SD

oder waren da auch weibliche Angestellte, Frauen,

darunter inbegriffen?

 

SCHELLENBERG: Das waren nur männliche

Mitglieder; ich habe die weiblichen herausgelassen aus

den Zahlen, die ich genannt habe.

 

RA. BABEL: Uns hat gestern ein Zeuge eine ähnliche

Zahl genannt, von ungefähr 3000, und gemeint, dabei

wären auch die weiblichen Angestellten inbegriffen.

 



SCHELLENBERG: Ich habe ja eine Zahl von 2000 bis

2500 für den SD-Inland genannt.

 

RA. BABEL: Ja. Wie war die Gliederung der Waffen-SS?

 

SCHELLENBERG: Die Gliederung der Waffen-SS kann

ich verantwortlich hier im einzelnen nicht aussagen, weil

ich mich mit der Frage nicht beschäftigt habe.

 

RA. BABEL: Nun, waren Sie Mitglied der Waffen-SS

und des SD?

 

SCHELLENBERG: Ich bin lediglich der Waffen-SS im

Januar 1945, sozusagen auf höheren Befehl, eingegliedert

worden, weil man mir, da größere Teile von militärischen

Verbänden mir unterstellt waren, durch das Amt Mil.

einen militärischen Dienstgrad verleihen wollte.

 

RA. BABEL: Ist Ihnen bekannt, daß das in größerem

Umfange auch sonst geschehen ist?

 

SCHELLENBERG: Da bin ich überfragt.

 

RA. BABEL: Danke.

 

OBERST AMEN: Wissen Sie von einem Spezialfall, in

welchem Kaltenbrunner die Evakuierung eines Lagers

entgegen den Wünschen Himmlers angeordnet hat?

 

SCHELLENBERG: Ja.

 



OBERST AMEN: Bitte, erzählen Sie dem Gerichtshof

hierüber.

 

SCHELLENBERG: Ich kann das Datum nicht mehr

genau angeben; ich glaube, es war aber im Anfang April

1945, als der Sohn des Altbundespräsidenten Musy der

Schweiz, der seinen Herrn Vater in die Schweiz verbracht

hatte, mit dem Wagen zurückgekehrt war nach dem

Lager Buchenwald, um dort persönlich eine von mir

befreite jüdische Familie abzuholen. Er traf das Lager in

voller Evakuierung unter unwürdigsten Zuständen. Da er

drei Tage vorher seinen Herrn Vater mit dem endgültigen

Bescheid der Nichtevakuierung der Lager – diese

Erklärung war auch für General Eisenhower bestimmt –

in die Schweiz abgefahren hatte, war er über diese

Nichteinhaltung des Versprechens doppelt enttäuscht.

Musy junior kam zu mir persönlich in meine Amtsräume,

war tief beleidigt und machte mir bittere Vorwürfe. Ich

konnte den Sachverhalt nicht verstehen und setzte mich

sofort mit dem Sekretär Himmlers in Verbindung und

verwahrte mich gegen ein derartiges Vorgehen. Nach

kurzer Zeit wurde mir der Tatbestand, wie er von Herrn

Musy junior geschildert war, als richtig zugegeben, jedoch

sei es völlig unerklärlich, da Himmler diese Befehle nicht

gegeben hätte. Es wurde sofortige Abstellung mit allen

Mitteln zugesichert. Dies bestätigte mir auch Himmler

telefonisch persönlich einige Stunden später. Ich glaube,

es war am gleichen Tage, als ich nach einer

Amtschefsitzung Kaltenbrunner über diesen Sachverhalt

unterrichtete und ihn von meiner großen Sorge über

diesen erneuten Bruch internationaler Versicherungen



Mitteilung machte. Als ich bei diesem Gesprächsmoment

eine Pause machte, schaltete sich der Chef der

Staatspolizei; Gruppenführer Müller, ein und erklärte, er

habe ja auf Weisung Kaltenbrunners schon vor drei

Tagen mit der Evakuierung der wichtigsten Häftlinge der

einzelnen Lager begonnen. Kaltenbrunner erwiderte

wörtlich:

»Ja, das ist richtig, es handelt sich um einen Führerbefehl, der mir auch

neuerlich von ihm, also dem Führer, bestätigt worden ist. Alle

wichtigen Häftlinge sind nach seiner Weisung nach dem Süden des

Reiches zu evakuieren.«

Er wandte sich dann spöttisch an mich und sagte auf

Dialekt:

»Sagen Sie Ihrem alten Herrn, das war Herr Musy senior, in den

Lagern werden's noch genug verbleiben. Damit können Sie sich auch

abfinden.«

Ich glaube, das war am 10. April 1945.

 

OBERST AMEN: Das, Hoher Gerichtshof, ist alles.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Können Sie uns gleich

sagen, welches die Aufgaben des

Reichssicherheitshauptamtes waren?

 

SCHELLENBERG: Das kann ich nicht in einem Satz

beantworten. Ich glaube,...

 

GENERAL NIKITCHENKO: Fassen Sie sich kurz!

Fassen Sie sich kurz! Was waren die Aufgaben?

 

SCHELLENBERG: Das Reichssicherheitshauptamt war

eine Zusammenfassung einer sicherheitspolizeilichen, das

heißt staatspolizeilichen...



 

GENERAL NIKITCHENKO: Die Organisation

kennen wir schon aus dem Material, das dem Gerichtshof

bereits vorgelegen hat; aber welches waren seine

Funktionen?

 

SCHELLENBERG: Ja, ich wollte Ihnen die Funktionen

erläutern. Die Funktionen bestanden in einer Sicherheits-,

das heißt staatspolizeilichen Tätigkeit, in einer

kriminalpolizeilichen Tätigkeit, in einer

nachrichtendienstlichen Tätigkeit im Inland und einer

nachrichtendienstlichen Tätigkeit im Ausland.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Ist es zutreffend, wenn

man es so formuliert, daß die Funktionen in der

Unterdrückung derer bestanden haben, die die Regierung

und die Nazi-Partei als Gegner ansahen?

 

SCHELLENBERG: Nein, ich glaube, diese

Formulierung ist zu einseitig.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Aber auch diese

Funktionen gehörten dazu?

 

SCHELLENBERG: Sie waren vielleicht ein gewisser

Bestandteil der Tätigkeit der Staatspolizei.

GENERAL NIKITCHENKO: Hat sich dieser Teil der

Funktionen nach der Amtsübernahme durch

Kaltenbrunner geändert?

 

SCHELLENBERG: Nein, es hatte sich nichts geändert.



 

GENERAL NIKITCHENKO: Haben sich diese

Funktionen, über die Sie eben gesprochen haben, seit

Kaltenbrunners Amtsantritt als Chef des

Reichssicherheitshauptamtes geändert?

 

SCHELLENBERG: Die Funktionen, so wie ich sie

formuliert habe, haben sich nach dem Amtsantritt

Kaltenbrunners nicht geändert.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Ich habe noch eine

Frage. Was waren die Aufgaben der Einsatzgruppen, die

auf Grund der Abmachungen zwischen dem

Sicherheitsdienst und dem Oberkommando geschaffen

werden sollten?

 

SCHELLENBERG: Bei der damaligen Vereinbarung war

in dem ersten Teil, den ich hier bereits beschrieben habe,

die Aufgabe umschrieben, die Sicherung im Rücken der

kämpfenden Truppe zu übernehmen und jeden

Widerstand mit jedem Mittel niederzuhalten.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Den Widerstand

niederzuhalten oder den Widerstand zu brechen?

SCHELLENBERG: Es hieß wörtlich, jeden Widerstand

mit jedem Mittel zu brechen.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Mit welchen Mitteln

sollte dieser Widerstand unterdrückt werden?

 

SCHELLENBERG: Das wurde in der damaligen



Vereinbarung weder erwähnt noch besprochen.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Aber es ist Ihnen

bekannt, welche Mittel angewandt wurden, nicht wahr?

 

SCHELLENBERG: Ich habe später gehört, daß durch

die Härte des Kampfes die Mittel auch sehr hart gewählt

wurden. Ich weiß das aber nur vom Hörensagen.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Und was heißt das genau

formuliert?

 

SCHELLENBERG: Daß im Partisanenkampf und in der

Begegnung der Zivilbevölkerung zahlreiche

Erschießungen vorgenommen worden sind.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Darunter auch von

Kindern?

 

SCHELLENBERG: Das habe ich nicht gehört.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Das haben Sie nicht

gehört.

 

[Keine Antwort.]

 

Das ist alles.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nachdem Euere

Lordschaft mich gütigerweise fragte, ob ich weitere

Fragen zu stellen hätte; ich habe noch einige weitere



Informationen erhalten; und ich würde dem Gerichtshof

dankbar sein, wenn ich eine oder zwei Fragen stellen

dürfte.

 

[Zum Zeugen gewandt]:

 

Können Sie sich an eine Besprechung zwischen

Kaltenbrunner, Gruppenführer Nebe und

Gruppenführer Müller erinnern, die im Frühjahr 1944 in

Berlin, Wilhelmstraße 102 stattfand?

 

SCHELLENBERG: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Womit beschäftigte

sich diese Besprechung?

 

SCHELLENBERG: Dieses Gespräch, das ich, ohne

selbst Gesprächsteilnehmer zu sein, flüchtig erfassen

konnte, beschäftigte sich mit der nachträglichen

Abdeckung von ungefähr fünfzig erschossenen

englischen oder amerikanischen Kriegsgefangenen. Des

Gesprächs im einzelnen erinnere ich mich so, daß

offenbar eine Anfrage des Internationalen Roten Kreuzes

als Nachfrage über den Verbleib von fünfzig englischen

und amerikanischen Kriegsgefangenen gehalten wurde.

Diese Anfrage des Internationalen Roten Kreuzes war

offenbar über das Auswärtige Amt dem Chef der

Sicherheitspolizei und des SD zugeleitet worden. Ich

konnte aus dem Gespräch...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: War es bereits in



Protestform gegen die Erschießung der

Kriegsgefangenen gehalten?

 

SCHELLENBERG: Ich glaube, es war bereits eine

Protestform, denn aus den Gesprächsfetzen konnte ich

entnehmen, daß man sich darüber unterhielt, in welcher

Form man die Erschießung dieser Kriegsgefangenen, die

ja bereits stattgefunden habe, kaschieren und abdecken

wollte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Besprach

Kaltenbrunner dies mit Müller und Nebe?

 

SCHELLENBERG: Kaltenbrunner besprach diese

Angelegenheit mit Müller und Nebe, und da ich nur

Gesprächsfetzen aufnehmen konnte, hörte ich nur ganz

flüchtig, daß sie sich verabredeten, am Nachmittag die

Dinge im einzelnen zu besprechen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie irgendeinen

Vorschlag gehört, was für eine Erklärung zu geben sei,

um die Erschießung dieser Gefangenen zu decken?

 

SCHELLENBERG: Ja! Kaltenbrunner selbst gab diese

Vorschläge.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und was waren das für

Vorschläge?

 

SCHELLENBERG: Der größte Teil sollte in Einzelfällen

behandelt werden; als »zu Grunde gegangen durch



Bombenangriffe«, dann einige, glaube ich, wegen

»Widerstandes«, also wegen »körperlichen Widerstandes«

und andere wegen »Verfolgung auf der Flucht«.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie meinen also bei

Fluchtversuch erschossen?

 

SCHELLENBERG: Ja, auf der Flucht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dies waren also die

Entschuldigungen, die Kaltenbrunner vorschlug?

 

SCHELLENBERG: Ja, es waren die Entschuldigungen,

die Kaltenbrunner vorschlug.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun möchte ich Sie

bitten, sich so gut wie möglich an die Sache mit diesen

Gefangenen zu erinnern. Können Sie sich noch an

irgendeine bestimmte Zahl von Gefangenen erinnern,

über die gesprochen wurde, oder wie man auf diese

Erklärungen kam? Über wie viele?

 

SCHELLENBERG: Also, ich erinnere mich nur, daß

immer wieder die Zahl von fünfzig erwähnt wurde, aber

wie das im einzelnen sich aufteilte, kann ich nicht sagen.

Das waren ja nur Gesprächsfetzen, die ich aufnehmen

konnte. Ich konnte die ganze Unterredung gar nicht

verfolgen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber die Zahl fünfzig

haben Sie noch in Ihrem Gedächtnis?



 

SCHELLENBERG: Fünfzig habe ich gehört, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Können Sie sich

irgendwie an den Ort oder an das Lager erinnern, wo

diese Leute, die angeblich erschossen worden waren, sich

aufgehalten hatten?

 

SCHELLENBERG: Ich kann es nicht unter Eid sagen.

Es besteht die Möglichkeit, daß ich Nachträgliches

hinzukombiniere, noch etwas hinzufüge; ich glaube mich

zu erinnern, ich glaube, daß es Breslau ist, aber ich darf es

nicht sagen als feststehend.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Können Sie sich an

irgendwelche Einzelheiten bezüglich der Waffengattung,

zu denen diese Leute gehörten, erinnern, zum Beispiel:

Luftwaffe oder Heer. Können Sie sich erinnern?

 

SCHELLENBERG: Ich glaube, es waren alles Offiziere

sogar.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Offiziere?

 

SCHELLENBERG: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie können sich

nicht erinnern, welcher Waffengattung sie angehörten?

 

SCHELLENBERG: Nein, das kann ich nicht.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich danke dem

Gerichtshof, daß ich diese Fragen stellen durfte.

 

OBERST AMEN: Das ist alles von diesem Zeugen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge Schellenberg verläßt den Zeugenstand.]

 

OBERST AMEN: Ich möchte als nächsten Zeugen Alois

Höllriegel aufrufen.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Bitte buchstabieren Sie den

Nachnamen.

 

OBERST AMEN: H-o-e-l-l-r-i-e-g-e-l.

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE ALOIS HÖLLRIEGEL: Alois Höllriegel.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie diesen Eid ablegen?

Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen, wenn Sie



wollen.

 

OBERST AMEN: Was war Ihre Stellung am Ende des

Krieges?

 

HÖLLRIEGEL: Ende des Krieges war ich

Unterscharführer in Mauthausen.

 

OBERST AMEN: Waren Sie Angehöriger der

Totenkopf-SS?

 

HÖLLRIEGEL: Jawohl, ich wurde im Jahre 1939 zur SS

eingezogen.

OBERST AMEN: Was war Ihre Tätigkeit und Aufgabe

im Konzentrationslager Mauthausen?

 

HÖLLRIEGEL: Bis zum Winter 1942 war ich bei der

Wachkompanie, da mußte ich Posten stehen. Von 1942

bis Ende des Krieges war ich in den Innendienst des

Lagers kommandiert.

 

OBERST AMEN: Und Sie hatten daher Gelegenheit, der

Liquidierung von Insassen dieses Lagers durch

Erschießen, Vergasen und so weiter beizuwohnen?

 

HÖLLRIEGEL: Jawohl, ich habe es gesehen.

 

OBERST AMEN: Haben Sie eine eidesstattliche

Erklärung über die Tatsache abgegeben, daß Sie

Kaltenbrunner in diesem Lager gesehen haben?

 



HÖLLRIEGEL: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Und daß Kaltenbrunner die

Gaskammern gesehen hat und ihm deren Betrieb wohl

bekannt war?

 

HÖLLRIEGEL: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Hatten Sie auch Gelegenheit, zu

beobachten, ob andere wichtige Persönlichkeiten dieses

Lager besucht haben?

 

HÖLLRIEGEL: Ich kann mich erinnern an Pohl,

Glücks, Kaltenbrunner, an Schirach und auch an den

Gauleiter von der Steiermark, Uiberreither.

 

OBERST AMEN: Haben Sie persönlich Schirach im

Konzentrationslager Mauthausen gesehen?

 

HÖLLRIEGEL: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Erinnern Sie sich an sein Aussehen so,

daß Sie ihn erkennen könnten?

 

HÖLLRIEGEL: Ich denke, er wird sich in der letzten

Zeit wohl etwas verändert haben, aber ich werde ihn

schon erkennen.

 

OBERST AMEN: Wie lange ist es her, daß Sie ihn dort

gesehen haben?

 



HÖLLRIEGEL: Es war im Herbst 1942, seither habe ich

ihn nicht mehr gesehen.

 

OBERST AMEN: Bitte, sehen Sie sich einmal im

Gerichtssaal um und erklären Sie, ob Sie Schirach im

Gerichtssaal sehen können?

 

HÖLLRIEGEL: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Welche Person ist es?

 

HÖLLRIEGEL: Er ist in der zweiten Reihe von links die

dritte Person.

 

OBERST AMEN: Die eidesstattliche Erklärung, auf die

ich mich beziehe, war US-515.

VORSITZENDER: Was ist die PS-Nummer?

 

OBERST AMEN: 2753-PS.

 

[Zum Zeugen gewandt]:

 

Ich lege Ihnen nun einen Abzug des Beweisstücks

2641-PS vor, und ich bitte Sie, mir zu sagen, ob Sie den

Ort erkennen können, an dem sich die abgebildeten

Personen befinden?

 

HÖLLRIEGEL: Soviel man auf diesem Bild erkennen

kann, ist das ein Steinbruch; ob es der Steinbruch

anschließend dem Lager Mauthausen ist, das kann man

hier nicht genau feststellen, da hier zu wenig Blickfeld ist.



 

OBERST AMEN: Bitte, wiederholen Sie diese Antwort.

 

HÖLLRIEGEL: Jawohl. Soviel hier auf diesem Bilde

erkenntlich ist, kann man nicht genau sagen, ob das der

Steinbruch Wiener Graben ist, der sich an das Lager

Mauthausen anschloß. Es kann genau so eine andere

Steingrube sein. Man müßte mehr Blickfeld haben. Aber

ich glaube, daß Besuche öfters stattfanden. Ich nehme an,

daß dies der Steinbruch Wiener Graben ist.

 

OBERST AMEN: Sehr gut. Legen Sie das Bild zunächst

einmal beiseite. Hatten Sie Gelegenheit, zu beobachten,

wie Insassen des Konzentrationslagers dadurch

umgebracht wurden, daß man sie von einem Felsen

herunterstieß?

 

HÖLLRIEGEL: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Bitte, erzählen Sie dem Gerichtshof

ihre Wahrnehmungen hinsichtlich dieser Vorkommnisse.

 

HÖLLRIEGEL: Ich kann mich erinnern, es war im Jahre

1941. Ich war damals bei der Wachkompanie und auf

dem Turm, der das Gebiet des Wiener Grabens abschloß,

und konnte beobachten, vormittags kamen so zirka sechs

bis acht Gefangene; ich sah zwei SS dabei, einer war

Hauptscharführer Spatzenöcker, und der andere war

Unterscharführer Edenhofer. Sie bewegten sich unter

den merkwürdigen Gebärden...

 



VORSITZENDER: Bitte warten Sie. Sie sprechen zu

schnell. Sie müssen etwas langsamer sprechen.

 

HÖLLRIEGEL: Ich sah, daß sie sich dem Steinbruch

Wiener Graben, dem Felsabsprung näherten. Ich sah von

meinem Wachturm aus, daß diese zwei SS auf die

Gefangenen einschlugen, und ich konnte gleich

bemerken, daß es den Zweck haben sollte, die

Gefangenen zu zwingen, sich herunterzuwerfen oder sie

herabzustoßen. Ich bemerkte, wie einer der Gefangenen

am Boden lag und mit Füßen getreten wurde und die

Gebärde zeigte, er sollte sich hier beim Steinbruch

herunterstürzen. Der Gefangene tat das unter den

ausgestandenen Hieben, wahrscheinlich in der

Verzweiflung, sofort.

 

OBERST AMEN: Wie hoch war dieser Steinbruch?

 

HÖLLRIEGEL: Ich schätze dreißig bis vierzig Meter.

 

OBERST AMEN: Gab es unter Euch

Wachmannschaften einen Ausdruck dafür, wenn

Gefangene vom Felsen heruntergestürzt wurden?

 

HÖLLRIEGEL: Jawohl. Sie wurden im Lagermund

bezeichnet als Fallschirmspringer.

 

OBERST AMEN: Der Zeuge steht den andern

Vertretern zur Verfügung.

 

VORSITZENDER: Hat die russische oder französische



Anklagevertretung oder die Verteidigung irgendwelche

Fragen zu stellen?

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge, mich würde folgendes

interessieren. Sie haben vorhin erzählt, Sie seien 1939 zur

SS eingezogen worden.

 

HÖLLRIEGEL: Stimmt auch, am 6. 9.

 

DR. SAUTER: Moment 'mal. Bitte wiederholen Sie Ihre

Antwort.

 

HÖLLRIEGEL: Das stimmt, ich bin am 6. September

1939 eingezogen worden nach Ebersberg bei Linz.

 

DR. SAUTER: Haben Sie vorher gar keine Beziehungen

zur Partei gehabt?

 

HÖLLRIEGEL: Jawohl, im April 1938 habe ich mich

zur Zivil-SS gemeldet, weil ich in der ganzen vorherigen

Zeit von der Schuschnigg-Regierung an arbeitslos war

und ohne jede Unterstützung, und daraufhin habe ich mir

gesagt, jetzt gehe ich zur Zivil-SS und werde auch eine

Arbeit bekommen, um meine Frau heiraten zu können.

 

DR. SAUTER: Also, wenn ich recht verstanden habe,

dann sind Sie zur SS im Jahre 1939 eingezogen worden,

weil Sie im Frühjahr 1938 sich bereits freiwillig zur

Zivil-SS gemeldet hatten.

 

HÖLLRIEGEL: Das kann ich nicht genau feststellen;



mancher wurde zur Wehrmacht eingezogen, zur

Luftwaffe und auch zur Allgemeinen SS.

 

DR. SAUTER: Sind Sie Österreicher?

 

HÖLLRIEGEL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Sie haben also damals in Österreich

gewohnt?

HÖLLRIEGEL: Jawohl, in Graz.

 

DR. SAUTER: Dann würde mich etwas interessieren

hinsichtlich des Angeklagten von Schirach. Sie haben den

Angeklagten Schirach in Mauthausen gesehen. Wie oft

haben Sie ihn dort gesehen?

 

HÖLLRIEGEL: Ich kann mich ganz genau erinnern,

einmal.

 

DR. SAUTER: Einmal?

 

HÖLLRIEGEL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: War da der Herr von Schirach allein in

Mauthausen oder mit anderen Leuten?

 

HÖLLRIEGEL: Nein, der Herr Schirach war in

Begleitung von mehreren; es wird eine Gruppe gewesen

sein von zirka zehn Personen, unter denen, erkannte ich

von Schirach und den Gauleiter Uiberreither.

 



DR. SAUTER: Es sollen damals nicht nur zehn, sondern

mindestens zwanzig Personen gewesen sein.

 

HÖLLRIEGEL: Ich wußte damals nicht, daß ich die

Zahl 'mal brauchen könnte, ich habe sie nicht gezählt.

 

DR. SAUTER: Ja, ich lege deswegen Wert darauf, weil

der Angeklagte von Schirach mir berichtete, es sei das

eine Besichtigung gewesen, eine offizielle Besichtigung

des Lagers Mauthausen, und zwar aus Anlaß einer

Tagung der Wirtschaftsberater aller sechs Ostmark-Gaue.

 

HÖLLRIEGEL: Ja, warum er ins Lager gekommen ist,

war mir natürlich unbekannt, aber ich kann mich gut

erinnern, diese Gruppe kam mit von Schirach und dem

Schutzhaftlagerführer Bachmeyer ins Lager herein.

Allerdings konnte ich beobachten, sie hatte den

Charakter einer Besichtigung.

 

DR. SAUTER: Ist Ihnen etwas davon bekannt, daß diese

Besichtigung schon einige Tage vorher im Lager

bekanntgemacht worden war, und daß wegen dieser

Besichtigung gewisse Vorbereitungen im Lager getroffen

worden sind?

 

HÖLLRIEGEL: An das kann ich mich nicht erinnern, an

gewisse Vorbereitungen; kann mich nur erinnern, es war

in den Abendstunden, die Zeit weiß ich nicht genau; es

war gerade Abendzählung, die Gefangenen waren

angetreten, und wir diensthabenden Mannschaften

mußten auch antreten. Dann sein diese Gruppe



'neinkommen.

 

DR. SAUTER: Haben Sie selbst nichts gewußt, am Tage

vorher schon, oder haben Ihre Kameraden etwas davon

gehört, daß am nächsten Tage eine Besichtigung sein

wird?

 

HÖLLRIEGEL: Daran kann ich mich nicht erinnern.

DR. SAUTER: Und ist Ihnen nicht aufgefallen, daß

gewisse Vorbereitungen in diesem Lager getroffen

worden sind, ganz bestimmte Vorbereitungen?

 

HÖLLRIEGEL: Ich kann mich nicht erinnern an

Vorbereitungen, etwas gemerkt oder gesehen zu haben.

 

DR. SAUTER: Ich habe an den Zeugen keine weiteren

Fragen zu stellen.

 

DR. GUSTAV STEINBAUER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SEYSS-INQUART: Herr Zeuge, Sie

haben uns einen Vorfall geschildert, der nach Auffassung

zivilisierter Menschen nicht anders als wie Mord

bezeichnet werden kann, nämlich das Herunterstürzen

über eine Steinbruchmauer. Haben Sie diesen Vorfall

Ihren Vorgesetzten gemeldet?

 

HÖLLRIEGEL: Diese Vorfälle sind öfter

vorgekommen, und es ist ganz tausendprozentig

anzunehmen, daß die Vorgesetzten davon gewußt haben.

 

DR. STEINBAUER: Also, Sie haben eine Meldung nicht



erstattet. Ist es richtig, daß es bei Todesstrafe nicht nur

den Häftlingen, sondern auch von seiten der

Wachmannschaften verboten war, Vorfälle dieser Art

dritten Personen zu schildern?

 

HÖLLRIEGEL: Jawohl.

 

DR. STEINBAUER: Ich habe sonst keine Frage.

OBERST AMEN: Bitte betrachten Sie sich nochmals

dies Bild.

 

HÖLLRIEGEL: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie es genau anschauen, dann

erzählen Sie mir bitte, ob das der Steinbruch unter dem

Felsen ist, den Sie soeben beschrieben haben.

 

HÖLLRIEGEL: Ja. Soviel ich hier auf dem Bild sehe,

nehme ich hundertprozentig an, daß es der Steinbruch

Wiener Graben ist. Aber, ob er es ist, ob es dieser

Steinbruch wirklich ist, da müßte ich mehr sehen, mehr

Hintergrund, man sieht ja zu wenig; aber ich denke, er ist

es ganz sicher.

 

OBERST AMEN: Erkennen Sie die Personen, deren

Gesichter auf der Photographie zu sehen sind?

 

HÖLLRIEGEL: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Bitte, nennen Sie dem Gerichtshof die

Namen derer, die Sie erkennen.



 

HÖLLRIEGEL: Ich erkenne auf dem Bild

selbstverständlich zuerst den Reichsführer-SS Himmler,

neben ihm den Kommandanten Ziereis vom KZ

Mauthausen, ganz rechts erkenne ich den Kaltenbrunner.

 

OBERST AMEN: Das, Hoher Gerichtshof, ist alles.

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen,

der Gerichtshof wird sich für 10 Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Die nächste

und letzte Gruppe der verbrecherischen Organisationen

ist der Generalstab und das Oberkommando. Oberst

Taylor wird diesen Punkt vortragen.

 

OBERST TELEFORD TAYLOR,

BEIGEORDNETER ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Eure Lordschaft! Hoher

Gerichtshof! Die Anklageschrift stellt sechs Gruppen

oder Organisationen wegen Verbrechen gemäß Artikel 9

bis 11 des Statuts unter Anklage; die letzte in der

Anklageschrift aufgeführte Gruppe trägt die

Bezeichnung: der Generalstab und Oberkommando der

Deutschen Wehrmacht.

Auf den ersten Blick scheinen diese sechs Gruppen und

Organisationen untereinander in ihrer Zusammensetzung

wie auch in ihren Funktionen ziemlich weitgehende

Verschiedenheiten aufzuweisen. Aber alle stehen

zueinander in Beziehung, und wir glauben, daß es



folgerichtig ist, sie gleichzeitig anzuklagen, da sie die

hauptsächlichen Handlanger und die Hauptwerkzeuge

waren, durch die die Nazi-Verschwörer ihre Ziele zu

erreichen trachteten. Alle sechs Gruppen wurden

entweder von den Nazis geschaffen, kontrolliert oder

verbündeten sich mit ihnen, und sie trugen wesentlich zu

deren Erfolg bei. Sie waren gleichzeitig die

hauptsächlichen und unentbehrlichen Werkzeuge: Die

Partei, die Regierung, die Polizei und die Wehrmacht. Es

ist meine Aufgabe, die Anklage insbesondere gegen den

Generalstab und das Oberkommando vorzutragen.

In einer Beziehung muß man diese Gruppe und

Organisation scharf unterscheiden von den anderen

Gruppen und Organisationen, gegen die wir diese

Anklage erhoben haben. Zum Beispiel ist das Korps der

Politischen Leiter der NSDAP das Führerkorps der

Partei selbst; jener Partei, die die Verkörperung des

Nazismus darstellt. Sie war in erster Linie das Instrument,

das das Hitlertum zur unumschränkten Macht brachte

und es zum Tyrannen über Deutschland erhob. SA und

SS waren Gliederungen – natürlich große Gliederungen –

der Nazi-Partei. Die Deutsche Polizei wurzelte zwar zu

einem gewissen Grade in einer Vergangenheit, die älter

ist als der Hitlerismus; aber zu neunundneunzig Prozent

wurde sie ein Werkzeug der Nazi-Partei und des Staates.

Das Reichskabinett war im wesentlichen bloß ein

Komitee oder eine Reihe von Komitees von

Reichsministern, und, als die Nazis zur Macht kamen,

wurden natürlich diese Ministerposten zum größten Teil

mit Nazis besetzt. Alle diese Gruppen und

Organisationen verdanken daher entweder ihre



Entstehung und ihre Entwicklung dem Nazismus oder

wurden automatisch nazifiziert, als Hitler zur Macht kam.

Dies ist nun aber nicht so hinsichtlich der Gruppe, die

wir jetzt behandeln. Ich brauche den Gerichtshof nicht

daran zu erinnern, daß die deutsche Wehrmacht und die

deutsche militärische Tradition um viele Jahrzehnte älter

sind als der Hitlerismus. Man braucht auch kein Greis zu

sein, um sich sehr lebhaft an den Krieg von 1914 bis

1918 zu erinnern, an den Kaiser und an den Fetzen

Papier. Aus diesem Grunde möchte ich, bevor ich mich

dem Beweismaterial zuwende, ganz kurz die Natur

unseres Falles gegen diese Gruppe skizzieren, die, wie ich

bereits erwähnt habe, einzigartige Besonderheiten

aufweist.

Als ein Ergebnis der deutschen Niederlage von 1918 und

des Vertrags von Versailles war die Größe und das

erlaubte Tätigkeitsgebiet der deutschen Wehrmacht stark

eingeschränkt. Daß diese Beschränkung den deutschen

Militarismus nicht vernichtet, ja nicht einmal ernstlich

untergraben hat, hat sich in den letzten Jahren

überreichlich gezeigt. Zur vollen Blüte kam das deutsche

militärische Potential durch die Zusammenarbeit

zwischen den Nazis einerseits und den Berufsoffizieren

der deutschen Wehrmacht, den Berufssoldaten des

Heeres, der Marine und der Luftwaffe andererseits.

Als Hitler zur Macht kam, fand er auf militärischem

Gebiet kein Vakuum vor. Er fand eine kleine Reichswehr

und einen Bestand von Berufsoffizieren vor mit einer

inneren Haltung und Zielsetzung, die in der deutschen

Militärgeschichte wurzelten. Die Führer dieser

Berufsoffiziere stellen die in der Anklageschrift genannte



Gruppe dar, den Generalstab und das Oberkommando

der deutschen Wehrmacht. Der vorliegende Teil des

Verfahrens betrifft diese Gruppe von Männern.

Es erübrigt sich zu sagen, daß es nicht die Meinung der

Anklagevertretung sein kann, daß es ein Verbrechen

darstellt, Soldat oder Seemann zu sein, oder seinem

Lande als Soldat oder Seemann in Kriegszeiten zu dienen.

Der Soldatenberuf ist ein ehrenvoller Beruf und kann

ehrenvoll ausgeübt werden; aber es ist unbestreitbar, daß

ein Mann, der Verbrechen begeht, sich zur Verteidigung

nicht darauf berufen kann, diese Verbrechen in Uniform

begangen zu haben.

Es liegt nicht in der Natur der Dinge, und es ist auch

nicht die Ansicht der Anklage Vertretung, daß jedes

Mitglied dieser Gruppe ein Übeltäter war, oder daß sie

alle in gleicher Weise schuldig waren; aber wir werden

dartun, daß diese Gruppe nicht nur mit Hitler

zusammengearbeitet und die wesentlichen Nazi-Ziele

unterstützt hat, sondern wir werden auch darlegen, daß

diese Gruppe den Beitrag geleistet hat, der für den Erfolg

des Nazi-Programms für Deutschland absolut wesentlich

und ausschlaggebend war, nämlich die Übung und

Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung

bewaffneter Macht.

Warum hat diese Gruppe Hitler und die Nazis

unterstützt? Ich glaube, meine Herren Richter, Sie

werden bei der Vorlage der Beweise sehen, daß die

Antwort sehr einfach ist. Die Antwort ist, daß diese

Gruppe mit den wesentlichen Grundlagen und Zielen des

Nazismus und Hitlers übereinstimmte, und daß Hitler

den Generalen die Möglichkeit gab, eine Hauptrolle bei



der Erreichung dieser Ziele zu spielen. Die Generale,

ebenso wie Hitler, wollten Deutschland auf Kosten der

Nachbarstaaten vergrößern und waren bereit, dazu

Gewalt oder Drohung mit Gewalt anzuwenden. Macht,

bewaffnete Macht, war der Grundstein dieses Gebäudes;

ohne sie wäre nichts möglich gewesen.

Als die Nazis zur Macht kamen, und als sie die Macht

erlangt hatten, hatten sie zwei Möglichkeiten, entweder

mit der kleinen deutschen Armee, bekannt als

Reichswehr, zusammenzuarbeiten und sie zu vergrößern,

oder die Reichswehr zu übergehen und eine eigene

Armee aufzubauen. Die Generale fürchteten, daß die

Nazis das letztere tun würden und waren daher um so

mehr geneigt, mit den Nazis zusammenzuarbeiten.

Überdies gaben die Nazis den Generalen die Möglichkeit,

vieles zu erreichen, was sie durch den Ausbau der

deutschen Wehrmacht und die Erweiterung der

deutschen Grenzen zu erreichen wünschten. Und so

haben sich die Generale, wie wir zeigen werden,

einspannen lassen. Sie sahen, daß sich gegenwärtig alles

nach ihrem Sinne entwickelte, und hofften zweifellos, die

Führung später selbst zu übernehmen. Tatsächlich aber

waren es, wie die Beweisaufnahme zeigen wird, die

Generale, die schließlich von den Nazis an der Nase

herumgeführt wurden.

Kurz und gut, Hitler zog die Generale durch den Glanz

der Eroberungen an sich, und es gelang ihm, sie politisch

unter seinen Einfluß zu bringen. Mit fortschreitendem

Kriege wurden sie seine Werkzeuge; aber, wenn auch

diese militärischen Führer die Werkzeuge der Nazis

wurden, kann man doch nicht annehmen, daß sie



nichtsahnend waren, oder daß sie nicht voll und ganz an

vielen der Verbrechen teilgenommen haben, die wir zur

Kenntnis des Gerichtshofs bringen werden. Die

Bereitwilligkeit und in der Tat der Eifer des deutschen

Berufsoffizierskorps, mit den Nazis zusammenzugehen,

wird eingehend dargelegt werden.

Eure Lordschaft! Das Vorbringen wird aus drei

Hauptteilen bestehen, erstens: aus einer Beschreibung der

Zusammensetzung und der Arbeit des Generalstabs und

des Oberkommandos, wie in der Anklageschrift definiert,

zweitens: aus dem Beweismaterial zur Unterstützung der

Anklage wegen Verbrechens gemäß Punkt 1 und 2 der

Anklageschrift, schließlich aus dem Beweismaterial zur

Unterstützung der Anklagepunkte 3 und 4.

Die Mitglieder des Gerichtshofs haben drei

Dokumentenbücher vor sich, die die Bezeichnung »CC«

tragen. Das erste Buch besteht aus einer Reihe von

eidesstattlichen Erklärungen oder Affidavits, die dem

Gerichtshof in englischer, russischer und französischer

Sprache zur Verfügung stehen und den Angeklagten in

deutscher Sprache gestanden haben. Das zweite und das

dritte Buch sind die gewöhnliche Art von

Dokumentenbüchern, nur zur leichteren Handhabung

aufgeteilt.

Das zweite Buch enthält Dokumente der C- und L-Serie;

das dritte Buch der PS- und R-Serie. Zur Bequemlichkeit

des Gerichtshofs haben wir eine Liste dieser Dokumente

in der Reihenfolge erstellt, in der darauf Bezug

genommen werden wird.

Dem Gerichtshof liegt noch ein weiteres Dokument vor,

betitelt: »Grundlegende Informationen über die



Organisation der deutschen Wehrmacht«. Es ist

gleichfalls in englischer, russischer und französischer

Sprache abgefaßt und steht im Informationszimmer der

Verteidigung in deutscher Sprache zur Verfügung.

Ich wende mich nun zuerst der Beschreibung der Gruppe

zu, wie sie in der Anklageschrift definiert ist:

Während des ersten Weltkriegs gab es eine Organisation

in der deutschen Wehrmacht, die als Großer Generalstab

bekannt war. Dieser Name, der Deutsche Generalstab

oder der Große Generalstab, ist der Öffentlichkeit noch

geläufig, aber tatsächlich besteht der Große Generalstab

nicht mehr. Es hat keine solche Organisation, keinen

solchen deutschen Generalstab seit 1918 mehr gegeben.

Aber es gab natürlich eine Gruppe von Männern, die für

die Politik und die Handlungen der deutschen

Wehrmacht verantwortlich waren, und die Tatsache, daß

diese Männer keinen Kollektivnamen haben, kann uns

nicht daran hindern, sie zusammenzufassen. Sie können

sich den Folgen ihrer Kollektivhandlungen nicht dadurch

entziehen, indem sie sich informell statt formell

verbanden. Das Wesen eines Generalstabes oder eines

Oberkommandos liegt nicht in dem Namen, den man

ihm gibt, sondern in den Funktionen, die er ausübt, und

die Männer, die gemäß der Anklage in dieser Gruppe

zusammengefaßt werden, stellen tatsächlich eine

organische Gruppe dar, die durch gemeinsame

Verantwortung zusammengeschweißt war. Es waren die

Offiziere, die die Befehlsgewalt und die

Hauptverantwortung unter Hitler für die Pläne und die

Unternehmungen der deutschen Wehrmacht innehatten.

Wir wollen zunächst die allgemeine Struktur und



Organisation der deutschen Wehrmacht untersuchen und

dann die Zusammensetzung der Gruppe betrachten, wie

sie in der Anklageschrift näher umschrieben ist. Wie

schon erwähnt, haben wir einen ganz kurzen schriftlichen

Abriß über die Organisation der deutschen Wehrmacht

vorbereitet und dem Gerichtshof überreicht. Dieses

Dokument enthält einen Überblick über die Hauptdaten

der Geschichte und der Entwicklung des

Oberkommandos der deutschen Wehrmacht seit 1933,

sowie dessen Aufbau nach der Reorganisation im Jahre

1938. Es enthält auch eine einfache schematische

Darstellung, die in einigen Minuten hier vom im

Gerichtssaal gezeigt werden wird. Ferner enthält es ein

kurzes Verzeichnis militärischer Ausdrücke und eine

vergleichsweise Liste der Dienstgrade im deutschen Heer

und in der SS mit den entsprechenden Dienstgraden der

Armee der Vereinigten Staaten und den entsprechenden

Dienstgraden in der deutschen und in der britischen

Flotte. Ich möchte sagen, daß die Heeres- und

Flottendienstgrade sich unter den Hauptnationen nur

wenig unterscheiden, vielmehr im allgemeinen demselben

Schema und der gleichen Terminologie folgen.

Als die Nazis im Jahre 1933 zur Macht kamen, unterstand

die deutsche Wehrmacht einem

Reichsverteidigungsminister, der zu dieser Zeit

Feldmarschall Werner von Blomberg war. Unter von

Blomberg war von Fritsch der Chef der Heeresleitung

und der Angeklagte Raeder der Chef der Marineleitung.

Wegen der Deutschland durch den Versailler Vertrag

auferlegten Beschränkungen gab es zu dieser Zeit

keinerlei offizielle deutsche Luftwaffe. Heeresleitung und



Marineleitung wurden umbenannt in »Oberkommando«

– Oberkommando des Heeres und Oberkommando der

Kriegsmarine –, von denen die Anfangsbuchstaben OKH

und OKM, unter denen sie allgemein bekannt sind,

abgeleitet wurden.

Im Mai 1935, zu der Zeit, als die allgemeine Wehrpflicht

in Deutschland eingeführt wurde, trat eine Änderung in

den Dienstbezeichnungen dieser Offiziere ein, aber die

Struktur blieb im wesentlichen dieselbe. Feldmarschall

von Blomberg behielt das Oberkommando der

Wehrmacht mit dem Titel eines Reichskriegsministers

und Oberbefehlshabers der Wehrmacht; von Fritsch

erhielt den Titel: Oberbefehlshaber des Heeres und

Raeder den Titel: Oberbefehlshaber der Kriegsmarine.

Die deutsche Luftwaffe trat ungefähr zu dieser Zeit

offiziell und offen in Erscheinung; sie wurde jedoch nicht

von Blomberg unterstellt. Sie war eine unabhängige

Einrichtung unter dem persönlichen Oberbefehl des

Angeklagten Göring, der den Doppeltitel:

»Luftfahrtminister und Oberbefehlshaber der Luftwaffe«

führte.

Ich möchte bitten, jetzt die erwähnte schematische

Darstellung zeigen zu dürfen.

Dies Schema, Hoher Gerichtshof, wurde von drei

führenden deutschen Generalen beglaubigt und

beschworen; die diesbezüglichen eidesstattlichen

Erklärungen werden Ihnen in wenigen Augenblicken

vorgelegt werden. Das Schema zeigt die Organisation, die

Spitzenorganisation der Wehrmacht, wie sie sich im Jahre

1938 nach der Reorganisation, die ich nun besprechen

werde, herausbildete.



Im Februar 1938 wurden sowohl von Blomberg als auch

von Fritsch ihrer Posten enthoben und das Ministerium

Blombergs, das Kriegsministerium, aufgelöst. Das

Kriegsministerium hatte eine Abteilung, genannt

Wehrmachtamt, deren Funktionen darin bestanden, die

Pläne und Unternehmungen des Heeres und der

Kriegsmarine zu koordinieren. Aus diesem

Wehrmachtamt wurde ein neues Amt mit Befehlsgewalt

über die gesamte Wehrmacht gebildet, das als das

Oberkommando der deutschen Wehrmacht bekannt war.

Es ist das Kästchen, das Sie in der Mitte des Schemas

unmittelbar unter Hitler finden, in Deutschland als

Oberkommando der Wehrmacht, gewöhnlich unter der

Abkürzung OKW, bekannt.

Da die Luftwaffe, ebenso wie das Heer, dem

Oberkommando unterstellt war, war die Koordinierung

aller Wehrmachtsangelegenheiten im OKW zentralisiert,

das in Wirklichkeit der persönliche Stab Hitlers für diese

Angelegenheiten war. Der Angeklagte Keitel wurde zum

Chef des OKW ernannt, und die wichtigste Abteilung des

OKW, die Sie rechts auf dem Schema sehen, war der

Wehrmachtführungsstab, dessen Chef der Angeklagte

Jodl wurde.

Die Reorganisierung und die Errichtung des OKW war

in einem Erlaß enthalten, den Hitler am 4. Februar 1938

herausgab. Dieser Erlaß ist im Reichsgesetzblatt

erschienen, und ich bitte den Gerichtshof, hiervon

amtlich Kenntnis zu nehmen (1915-PS). Abschriften

stehen zur Verfügung, und ich möchte den kurzen Erlaß

zur Niederschrift ins Protokoll verlesen. Ich zitiere:

»Die Befehlsgewalt über die gesamte Wehrmacht übe ich von jetzt an

unmittelbar persönlich aus.«



 

VORSITZENDER: Wo steht das?

 

OBERST TAYLOR: Das ist nicht ein Dokument, Herr

Vorsitzender, sondern ein Erlaß, der im Reichsgesetzblatt

erschienen ist und deshalb der amtlichen Kenntnisnahme

unterliegt. Abschriften stehen jedoch hier zur Verfügung,

falls der Gerichtshof sie sehen möchte.

Ich fahre mit dem zweiten Absatz dieses Erlasses fort:

»Das bisherige Wehrmachtamt im Reichskriegsministerium tritt mit

seinen Aufgaben als Oberkommando der Wehrmacht und als mein

militärischer Stab unmittelbar unter meinen Befehl.

An der Spitze des Stabes des Oberkommandos der Wehrmacht steht

der bisherige Chef des Wehrmachtamts als Chef des Oberkommandos

der Wehrmacht. Er ist im Range den Reichsministern gleichgestellt.

Das Oberkommando der Wehrmacht nimmt zugleich die Geschäfte

des Reichskriegsministeriums wahr, der Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht übt in meinem Auftrage die bisher dem

Reichskriegsminister zustehenden Befugnisse aus.

Dem Oberkommando der Wehrmacht obliegt im Frieden nach

meinen Weisungen die einheitliche Vorbereitung der

Reichsverteidigung auf allen Gebieten.

Berlin, 4. Februar 1938«

Unterschrieben von Hitler, Lammers und Keitel.

Unter dem OKW kommen die drei Oberkommandos der

drei Wehrmachtsteile des OKH, OKM und der

Luftwaffe. Die Luftwaffe hat die offizielle Bezeichnung

OKL erst 1944 erhalten. Der Angeklagte Raeder blieb

nach 1938 Oberbefehlshaber der Kriegsmarine; sowohl

von Fritsch als auch von Blomberg verschwanden von

der Bildfläche; von Fritsch wurde durch von Brauchitsch

als Oberbefehlshaber des Heeres ersetzt. Göring blieb

Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Im Jahre 1941 wurde

von Brauchitsch als Oberbefehlshaber des Heeres – das



ist das erste Kästchen in der linken Reihe – durch Hitler

selbst ersetzt, und 1943 wurde Raeder, der

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, durch den

Angeklagten Dönitz abgelöst. Der Angeklagte Göring

blieb Oberbefehlshaber der Luftwaffe bis zum letzten

Monat des Krieges.

OKW, OKH, OKM und OKL hatten jedes ihren

eigenen Stab. Diese vier Stäbe hatten keine einheitliche

Bezeichnung. Die drei Stäbe des Heeres, der

Kriegsmarine und der Luftwaffe sind die drei Quadrate in

der waagerechten Linie ganz unten. Der Stab des OKW

ist das kleine Quadrat rechts oben und trägt die Namen

Jodi und Warlimont.

Im Falle des OKH, das heißt des Heeres, war er als

Generalstab bekannt. Im Fall OKW war er bekannt als

Wehrmachtführungsstab, aber in allen Fällen waren die

Funktionen die eines Generalstabs im üblichen

militärischen Sprachgebrauch.

Wir werden sehen, daß es in diesem Kriege nicht nur

einen einzigen deutschen Generalstab gab; es waren vier

Generalstäbe: einer für jeden Wehrmachtsteil und einer

für das OKW als das verbindende Oberkommando aller

Wehrmachtsteile.

Wir kommen nun zur untersten Linie des Schemas. Wir

haben uns zunächst mit der zentralen

Führungsorganisation befaßt. Jetzt beschäftigen wir uns

mit der Truppe. Unter dem OKH, OKM und OKL

kommen die verschiedenen Kampfformationen des

Heeres, der Luftwaffe und der Kriegsmarine.

Im Heer war die größte den Deutschen bekannte

Truppenformation, wie im übrigen auch bei allen anderen



Nationen, die Armeegruppe oder auf deutsch die

Heeresgruppe. Diese sind in dem Quadrat unten in der

linken Ecke eingezeichnet. Einer Heeresgruppe

unterstehen zwei oder mehr Armeen. Unter den Armeen

kommen die kleineren Truppeneinheiten, wie Korps,

Divisionen und Regimenter, die hier nicht wiedergegeben

sind.

Im Falle der deutschen Luftwaffe hieß die größte

Formation Luftflotte; die kleineren Einheiten der

Luftflotte wurden Korps, Fliegerkorps oder Jagdkorps

oder Divisionen, Fliegerdivision oder Jagddivision

genannt. Die Unterabteilungen haben wir auf diesem

Schema ebenfalls nicht eingezeichnet.

Unter dem OKM bestanden die verschiedenen

Marinegruppenkommandos, die alle Marine-Operationen

in einem bestimmten Gebiete befehligten, mit Ausnahme

der Flotte selbst und der Unterseeboote. Der Flottenchef

und der Befehlshaber der Unterseeboote waren der

deutschen Seekriegsleitung unmittelbar unterstellt.

Untersuchen wir nun die Gruppe, wie sie in der

Anklageschrift beschrieben ist, und bezüglich derer die

Anklagevertretung beantragt, sie als verbrecherisch zu

erklären. Diese Gruppe ist im Anhang B der

Anklageschrift definiert. Sie umfaßt erstens diejenigen

deutschen Offiziere, die die Spitzenstellungen in den vier

eben beschriebenen Oberkommandos, und zweitens

diejenigen Offiziere, die die Oberbefehlshaberstellen bei

der Truppe innehatten.

Wenn ich mich zuerst den Offizieren zuwende, die die

wichtigsten Stellungen in den Oberkommandos

innehatten, so finden wir, daß die Inhaber von neun



solchen Stellungen unter diese Gruppe fallen. Vier davon

waren Stellungen der höchsten Befehlsstufe: Der Chef

des OKW, Keitel; der Oberbefehlshaber des Heeres, von

Brauchitsch, später Hitler; der Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine, Raeder und später Dönitz; der

Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Göring und später von

Greim.

Vier weitere Stellungen sind die der Chefs der Stäbe

dieser vier Oberbefehlshaber: der Chef des

Wehrmachtführungsstabes, Jodl; der Chef des

Generalstabs des Heeres, Halder und später andere; der

Chef des Generalstabs der Luftwaffe, Jeschonneck und

später andere; und der Chef der Seekriegsleitung.

Die neunte Stellung ist die des Stellvertretenden Chefs

des Wehrmachtführungsstabes. Während des größten

Teiles des Krieges war es General Warlimont, dessen

Name auf dem Schema unter dem Jodls zu sehen ist. Das

besondere Aufgabengebiet des Stellvertreters Jodls war

Planung, strategische Planung; aus diesem Grunde wurde

sein Amt in die in der Anklageschrift umschriebene

Gruppe mit aufgenommen.

Die in der Anklage genannte Gruppe umfaßt alte

Einzelpersonen, die eine dieser neun Stellungen zwischen

dem Februar 1938 und dem Ende des Krieges im Mai

1945 innehatten. Februar 1938 wurde als das

Anfangsstadium gewählt; denn in diesem Monat wurde

die oberste Führung der deutschen Wehrmacht

reorganisiert und nahm im wesentlichen die Form an, die

Sie hier sehen, und die bis zum Ende des Krieges

weiterbestand.

Zweiundzwanzig verschiedene Personen haben diese



neun Stellungen während dieser Zeit innegehabt und von

diesen zweiundzwanzig leben noch achtzehn.

Wir wenden uns nun den Offizieren zu, die die obersten

Truppenkommandos innehatten. Die Anklageschrift

schließt als Angehörige dieser Gruppe alle

Fronttruppen-Oberkommandierenden ein, die innerhalb

des Heeres, der Kriegsmarine oder der Luftwaffe die

Stellung eines Oberbefehlshabers innehatten. Der

Ausdruck »Oberbefehlshaber« läßt sich wörtlich kaum ins

Englische übersetzen. Wörtlich bedeuten die einzelnen

Teile des Ausdrucks »over-command-holder«, und

vielleicht wird er am besten mit »Commander-in-Chief«

übersetzt.

Beim Heer hatten die Führer von Heeresgruppen und

Armeen immer den Titel und die Stellung eines

»Oberbefehlshabers«. In der Luftwaffe haben die

Kommandeure von Luftflotten immer die Stellung eines

»Oberbefehlshabers« innegehabt, wenngleich sie die

formale Bezeichnung erst 1944 erhielten. In der

Kriegsmarine hatten Offiziere, die den Oberbefehl über

einen bestimmten Bereich innehatten, und denen damit

die Marine-Operationen in diesem Bereich unterstanden,

die Stellung eines Oberbefehlshabers.

Ungefähr 110 Offiziere hatten während des fraglichen

Zeitraums den Rang eines Oberbefehlshabers im Heer, in

der Kriegsmarine oder in der Luftwaffe inne. Alle, mit

Ausnahme von ungefähr einem Dutzend, sind noch am

Leben. Die gesamte Gruppe Generalstab und

Oberkommando, so wie sie in der Anklageschrift

erläutert ist, umfaßt ungefähr 130 Offiziere, von denen

vermutlich 114 noch am Leben sind. Diese Zahlen



schließen natürlich alle Offiziere ein, die jemals während

der sieben Jahre und drei Monate, von Februar 1938 bis

Mai 1945, dieser Gruppe angehört haben.

Die Zahl der aktiven Mitglieder dieser Gruppe zu ein und

derselben Zeit war natürlich viel kleiner. Es waren

ungefähr zwanzig zu Beginn des Krieges, eine Zahl, die

sich auf ungefähr fünfzig im Jahre 1944 und 1945

erhöhte. Das heißt, daß zu jeder Zeit des Jahres 1944 die

aktive Gruppe aus neun Personen bestanden hat, die die

neun Stabsstellungen innehatten, sowie aus ungefähr 41

Oberbefehlshabern innerhalb der Kriegsmarine, der

Luftwaffe und des Heeres.

Aufbau und Arbeitsweise der Gruppe deutscher

Generalstab und Oberkommando wurden in einer Reihe

von eidesstattlichen Erklärungen von einigen der

hervorragendsten deutschen Feldmarschälle und

Generale beschrieben. Diese eidesstattlichen Erklärungen

finden Sie im Band 1 des Dokumentenbuchs CC. Ich

möchte nun kurz erläutern, wie diese eidesstattlichen

Erklärungen zustande kamen.

Zuerst wurden zwei amerikanische Offiziere auf Grund

ihrer Gewandtheit und ihrer Erfahrung bei der

Vernehmung hochrangiger deutscher Kriegsgefangener

ausgesucht. Sie wurden von einem Offizier des

Nachrichtendienstes und einem Anklagevertreter über

das besondere Problem unterrichtet, das dieser Teil des

Verfahrens bot, nämlich die Organisation der deutschen

Wehrmacht. Diese Offiziere besaßen im militärischen

Nachrichtendienst bereits große Erfahrungen und

sprachen fließend deutsch.

Es wurde Wert darauf gelegt, daß die Funktionen dieser



Vernehmungsoffiziere bloß darin bestanden, die auf die

Organisation der Wehrmacht bezüglichen Tatsachen in

Erfahrung zu bringen und festzustellen, das heißt

Tatsachen, über die die Anklagevertretung genau

unterrichtet sein wollte.

Die zu verhörenden deutschen Generale wurden nach

den Spezialkenntnissen ausgesucht, die sie vermutlich auf

Grund ihrer in der Vergangenheit eingenommenen

Stellungen besaßen. Nach jedem Verhör fertigte der

vernehmende Offizier eine Aufzeichnung; aus dieser

Aufzeichnung wurden Tatsachen, die für die dem

Gerichtshof vorliegenden Fälle sachdienlich schienen,

herausgenommen und eine zusammenfassende

Niederschrift vorbereitet. Diese Niederschrift wurde

dann dem deutschen Offizier in einem späteren Verhör

in Form eines Entwurfs vorgelegt, und er wurde gefragt,

ob seine Aussage richtig wiedergegeben sei; er wurde

aufgefordert, die Erklärung in jeder ihm richtig

erscheinenden Weise zu ändern. Das Ziel war, möglichst

genaue Zeugenaussagen über Organisationsfragen zu

erhalten.

Ich werde nun diese eidesstattlichen Erklärungen einzeln

vortragen. Ich glaube, daß der Hohe Gerichtshof sehen

wird, daß sie voll und ganz die von der

Anklagevertretung gegebene Beschreibung dieser Gruppe

rechtfertigen und im Endergebnis zeigen, daß es

tatsächlich diese Gruppe von Offizieren war, die die

Hauptverantwortung für die operative Planung und

Führung der deutschen Wehrmacht trug.

Die sowjetischen und französischen Richter haben

russische und französische Abschriften, und die



deutschen Verteidiger haben Abschriften in deutscher

Sprache.

Die erste dieser eidesstattlichen Erklärungen ist die von

Franz Halder, der den Rang eines Generalobersten, der

einem General mit vier Sternen in der amerikanischen

Armee entspricht, innehatte. Seine eidesstattliche

Erklärung wird als Dokument 3702-PS, US-531,

vorgelegt. Halder war Chef des Generalstabs des OKH.

Das ist auf der linken Seite das zweite Quadrat von

unten. Er war Chef des Generalstabs des OKH von

September 1938 bis September 1942. Er gehört demnach

dieser Gruppe an und ist auf Grund seiner Stellung sehr

gut in der Lage, über diese Organisation auszusagen.

Seine Aussage ist kurz, und ich werde sie ganz verlesen:

»Die endgültige Vollzugsgewalt und letzte Verantwortung in

militärischen Angelegenheiten in Deutschland war dem

Staatsoberhaupt anvertraut, welches vor dem 2. August 1934

Generalfeldmarschall von Hindenburg und späterhin bis 1945 Adolf

Hitler war.

Militärische fachliche Angelegenheiten oblagen der Verantwortung der

dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht (gleichzeitig Staatsoberhaupt)

unterstehenden Wehrmachtteile, das heißt, Heer, Kriegsmarine und

Luftwaffe. Tatsächlich jedoch wurde die Leitung der Arbeiten

innerhalb dieses Sachbereiches von einer relativ kleinen Gruppe

höherer Offiziere ausgeübt. Diese Offiziere übten diese leitende

Tätigkeit auf Grund ihrer Dienstanweisungen kraft ihrer Ausbildung,

Stellung und ihrer gegenseitigen Beziehungen aus. Pläne für

militärische Unternehmungen der deutschen Wehrmacht wurden nach

den Weisungen des OKW von diesem Bearbeiterkreis im Auftrag ihrer

Befehlshaber vorbereitet und wurden dem Oberbefehlshaber der

Wehrmacht (zugleich Staatsoberhaupt) unterbreitet.

Den Angehörigen dieser Gruppe oblag es, militärische

Unternehmungen innerhalb ihres Sachbereiches vorzubereiten, und

tatsächlich haben sie solche Unternehmungen vorbereitet, die von der

Truppe durchgeführt werden sollten.

Vor einer Unternehmung wurden gelegentlich die betreffenden



Angehörigen dieser Gruppe von dem Staatsoberhaupte

zusammengerufen und die angemessenen Richtlinien gegeben.

Beispiele solcher Zusammenkünfte sind Hitlers Ansprache am 22.

August 1939 an die Oberbefehlshaber vor dem polnischen Feldzug,

und am 14. Juni 1941 die Besprechung in der Reichskanzlei vor dem

ersten russischen Feldzug.

Die Gliederung dieser Gruppe und ihr gegenseitiges Verhältnis

zueinander zeigt die beiliegende Skizze. Dies war der tatsächliche

Generalstab und die Oberste Führung der deutschen Wehrmacht.

Halder.«

Die Skizze, auf die Bezug genommen wird, ist das

Schema, das sich vorn im Gerichtssaal befindet; sie war

der eidesstattlichen Erklärung beigefügt. Die beiden

Zusammenkünfte, auf die im letzten Absatz der

eidesstattlichen Erklärung verwiesen wird, sind in

Dokumenten belegt, die später vorgelegt werden.

Ich lege als nächstes eine im wesentlichen gleichlautende

Erklärung von Brauchitsch vor, Dokument 3703-PS,

US-532. Von Brauchitsch hatte den Rang eines

Feldmarschalls und war Oberbefehlshaber des Heeres

von 1938 bis 1941, daher auch ein Angehöriger dieser

Gruppe. Ich brauche seine Erklärung nicht vorzulesen,

da sie praktisch die gleiche ist, wie die von Halder

abgegebene. Aber ich möchte bitten, daß sie an dieser

Stelle vollständig in das Protokoll aufgenommen wird.

Der einzige Unterschied zwischen den beiden

Erklärungen liegt im letzten Satz. Halder erklärt, daß die

Gruppe, die m der Anklageschrift beschrieben ist:

»der tatsächliche Generalstab und die Oberste Führung der deutschen

Wehrmacht«

war, Während von Brauchitsch es ein wenig anders

ausdrückt:

»In der Hand der in der Skizze aufgeführten Dienststellen lag die

tatsächliche Führung der Wehrmacht.«



Im übrigen sind beide Erklärungen identisch.

Das Dokument, auf das vorher Bezug genommen wurde,

lautet wie folgt:

»Die endgültige Vollzugsgewalt und letzte Verantwortung in

militärischen Angelegenheiten in Deutschland war dem

Staatsoberhaupte anvertraut, welches vor dem 2. August 1934

Generalfeldmarschall von Hindenburg und späterhin bis 1945 Adolf

Hitler war.

Militärische fachliche Angelegenheiten oblagen der Verantwortung der

dem Obersten Befehlshaber der Wehrmacht (gleichzeitig

Staatsoberhaupt) unterstehenden Wehrmachtteile, das heißt, Heer,

Kriegsmarine und Luftwaffe. Tatsächlich Jedoch wurde die Leitung

der Arbeiten innerhalb dieser Sachbereiche von einer relativ kleinen

Gruppe höherer Offiziere ausgeübt. Diese Offiziere übten diese

leitende Tätigkeit auf Grund ihrer Dienstanweisungen kraft ihrer

Ausbildung, Stellung und ihrer gegenseitigen Beziehungen aus. Pläne

für militärische Unternehmungen der deutschen Wehrmacht wurden

nach den Weisungen des OKW von diesem Bearbeiterkreis vorbereitet

und wurden dem Obersten Befehlshaber der Wehrmacht (zugleich

Staatsoberhaupt) unterbreitet.

Den Angehörigen dieser Gruppe war volle Autorität anvertraut,

militärische Unternehmungen innerhalb ihres Sachbereiches

vorzubereiten und tatsächlich haben sie solche Unternehmungen

vorbereitet, die von der Truppe eventuell durchgeführt werden sollten.

Vor einer Unternehmung wurden gelegentlich Angehörige dieser

Gruppe von dem Staatsoberhaupte zusammengerufen und die

angemessenen Richtlinien gegeben. Beispiele solcher Zusammenkünfte

sind Hitlers Ansprache am 22. August 1939 an die Oberbefehlshaber

vor dem polnischen Feldzug, und am 14. Juni 1941 die Besprechung in

der Reichskanzlei vor dem ersten russischen Feldzug.

Die Gliederung dieser Gruppe und ihr gegenseitiges Verhältnis

zueinander zeigt beiliegende Skizze.

In der Hand der in der Skizze aufgeführten Dienststellen lag die

tatsächliche Führung der Wehrmacht.

von Brauchitsch.«

Der Gerichtshof wird aus diesen eidesstattlichen

Erklärungen ersehen, daß das Schema, das wir hier vorn



im Gerichtssaal zeigen und das der kurzen erläuternden

Erklärung beigefügt ist, von Brauchitsch und Halder

vorgelegt worden ist, und daß diese beiden Offiziere

unter Eid erklärt haben, daß sie ein genaues Bild der

Spitzenorganisation der deutschen Wehrmacht gibt. Die

Erklärungen von Brauchitsch und Halder bestätigen

ferner voll und ganz die Behauptung der

Anklagevertretung, daß die Inhaber der auf dem Schema

angegebenen Stellungen die Gruppe bilden, die die

Hauptverantwortung für die Planung und Durchführung

aller Wehrmachtsangelegenheiten trug.

Ich möchte nun eine weitere eidesstattliche Erklärung

von Halder vorlegen, die einige Einzelheiten behandelt,

auf die ich bei der Darstellung der Gruppe bereits

aufmerksam gemacht habe; sie ist ziemlich kurz. Es ist

die eidesstattliche Erklärung Nummer 6, Dokument

3707-PS, US-533; ich werde sie ganz ins Protokoll

verlesen:

»Die wichtigste Abteilung im OKW war der Wehrmachtführungsstab

etwa in derselben Weise wie der Generalstab bei Heer und Luftwaffe

und die Seekriegsleitung bei der Marine. Eine Reihe von Amtschefs im

gleichen Range mit Jodl unterstanden Keitel, aber sie und ihre Ämter

waren weniger wichtig und weniger einflußreich in Planung und

Durchführung militärischer Angelegenheiten als Jodl und Jodls Stab.

Der Wehrmachtführungsstab war in Abteilungen gegliedert; von

diesen war die Abteilung, welcher Warlimont als Chef vorstand, die

wichtigste. Sie wurde Abteilung Landesverteidigung genannt und

befaßte sich in erster Linie mit der Ausarbeitung strategischer Fragen.

Obwohl Warlimont die gleichen Dienstaufgaben anvertraut blieben,

war er von 1941 an als Stellvertretender Chef des

Wehrmachtführungsstabes bekannt.

Es bestand während des zweiten Weltkrieges kein vereinigter

Generalstab ähnlich dem Großen Generalstab im ersten Weltkrieg.

Die Führungsfragen bei Feldheer und Luftwaffe bearbeitete die in

meiner Erklärung vom 7. November beschriebene Gruppe höherer



Offiziere. (Beim Feldheer: ›Generalstab des Heeres‹, bei der Luftwaffe:

›Generalstab der Luftwaffe‹.)

Führungsfragen der Kriegsmarine sind auch im ersten Weltkrieg nicht

vom ›Großen Generalstab‹ bearbeitet worden, sondern von der

Marineleitung.

Franz Halder.«

Der Gerichtshof wird bemerken, daß diese eidesstattliche

Erklärung sich vor allem mit den Aufgaben des

Generalstabs der vier Oberkommandos, nämlich des

OKW, OKH, OKL und OKM befaßt, und daß sie die

Einbeziehung sowohl der Stabschefs der vier

Wehrmachtteile in diese Gruppe rechtfertigt als auch die

von Warlimont als Stellvertretendem Chef des

Wehrmachtführungsstabes, da diesem die Verantwortung

für die strategische Planung oblag.

Ich habe noch eine kurze eidesstattliche Erklärung über

eine Teilfrage. Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß

die höchste in der deutschen Luftwaffe bekannte

Kampfformation die Luftflotte war, und daß alle

Oberbefehlshaber von Luftflotten in diese Gruppe

miteinbezogen wurden. Es ist das Quadrat in der unteren

rechten Ecke der Skizze. Die Befehlshaber von

Luftflotten hatten immer die Stellung eines

›Oberbefehlshabers‹, aber bis zum Jahre 1944 wurden sie

formell nicht so bezeichnet. Dies wird in einer

eidesstattlichen Erklärung des Sohnes von Feldmarschall

von Brauchitsch bestätigt. Sein Sohn hatte den Rang

eines Obersten in der deutschen Luftflotte und war

persönlicher Adjutant des Angeklagten Göring als

Oberbefehlshaber der Luftwaffe.

Seine Erklärung trägt die Nummer 9, Dokument

3708-PS, US-534. Die Erklärung lautet wie folgt:

»Die Luftflottenchefs sind den Armeeoberbefehlshabern



gleichzusetzen. Sie sind während des Krieges keine

Territorialbefehlshaber gewesen und übten dementsprechend auch

keine vollziehende Gewalt aus.

Sie waren die höchsten Truppenvorgesetzten der ihnen unterstellten

Luftwaffenverbände und dem Oberbefehlshaber der Luftwaffe

unmittelbar unterstellt.

Bis zum Sommer 1944 führten sie die Dienststellenbezeichnung

›Befehlshaber‹. Ab diesem Zeitpunkt die Dienstbezeichnung

›Oberbefehlshaber‹. Hierdurch änderte sich gegenüber der Vorzeit in

ihrem Aufgaben- und Verantwortungsbereich nichts.«

Hoher Gerichtshof! Damit endet die Beschreibung der

Zusammensetzung dieser Gruppe und ihrer Mitglieder.

Der Gerichtshof hat mir zwei Anfragen übermittelt, die

vom Verteidiger dieser Gruppe an den Gerichtshof

gerichtet waren. Ich halte es für richtig, wenn ich diese

beiden Anfragen bezüglich der Zusammensetzung dieser

Gruppe jetzt beantworte. Die Schreiben wurden mir vor

zwei Tagen übergeben.

Das erste stammt von Hofrat Düllmann. Er fragt, ob die

Gruppe, so wie sie in der Anklageschrift beschrieben ist,

vom Dienstgrad abhängt, ob sie Offiziere eines

bestimmten Dienstgrades, wie Feldmarschall oder

Generaloberst mit einschließt.

Die Antwort darauf ist eindeutig: Nein. Wie bereits

ausgeführt, besteht das Unterscheidungsmerkmal

hinsichtlich der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe darin, ob

der Betreffende eine der in diesem Schema angeführten

Stellungen innehatte. Er gehört zu dieser Gruppe, wenn

er eine dieser Stellungen innehatte, unabhängig von

seinem Dienstgrad. Der Dienstgrad ist kein

Unterscheidungsmerkmal. Tatsächlich, so nehme ich an,

hatte jeder in dieser Gruppe zumindest den Rang eines

Generals im deutschen Heere, was einem »Lieutenant



General« im amerikanischen Heer entspricht.

Herr Düllmann fragte auch, ob die Gruppe Offiziere des

sogenannten »Generalstabskorps« enthielte. Die Antwort

darauf ist: Nein. Im deutschen Heer gab es eine

Kriegsakademie, und die Absolventen der

Kriegsakademie gehörten dem als Generalstab

bezeichneten Dienstzweig an. Sie zeichneten zum

Beispiel als »Oberst im Generalstab«. Sie arbeiteten zum

größten Teil als Adjutanten und Hilfsoffiziere der

Stabsoffiziere. Ich nehme an, daß es von ihnen mehrere

tausend gab, zwei- bis dreitausend, sie sind aber in dieser

Gruppe nicht mitinbegriffen. Viele von ihnen gehörten

den unteren Dienstgraden an. Sie sind in dieser

Anklageschrift nicht genannt, und es besteht kein Grund

und kein Anlaß, sie in die beschriebene Gruppe

einzubeziehen.

Die zweite Anfrage stammt von Dr. Exner, der erklärt,

daß er über die Bedeutung des Ausdrucks

»Oberbefehlshaber« im Zweifel sei. Er führt weiter aus,

er glaube, daß zu den »Oberbefehlshabern« auch

Oberbefehlshaber auf den Kriegsschauplätzen,

Oberbefehlshaber von Heeresgruppen und

Oberbefehlshaber von Armeen gehörten. Das ist völlig

richtig. Es sind dies die Dienststellungen, so wie sie in

dem Schema eingezeichnet sind.

Wir wollen nun für einige Minuten die Arbeitsweise

dieser Gruppe untersuchen. In vielen Beziehungen

arbeiteten die deutschen militärischen Führer mit der

gleichen Grundmethode wie die militärischen Stäbe

anderer großer Nationen. Allgemeine Pläne wurden von

den höchsten Stabsoffizieren und ihren Hilfsoffizieren



ausgearbeitet unter Mitarbeit der Truppengenerale oder

Frontadmirale, denen die Ausführung der Pläne

anvertraut war. Es bedarf keiner besonderen Erwähnung,

daß die Entscheidung über einen bestimmten Feldzug

von den obersten Stellen getroffen wurde. Eine derartige

Entscheidung umfaßte sowohl politische und

diplomatische Fragen als auch rein militärische

Überlegungen. Als zum Beispiel die Entscheidung

getroffen wurde, Polen anzugreifen, war der Gang

ungefähr folgender: die höchsten Stabsoffiziere in Berlin

arbeiteten mit ihren Hilfsoffizieren allgemeine

militärische Pläne für den Feldzug aus; diese allgemeinen

Pläne wurden den Befehlshabern der Heeresgruppen und

Armeen übermittelt, die den Feldzug tatsächlich

durchführen sollten. Anschließend folgte eine Beratung

zwischen den höchsten Truppenbefehlshabern des

Feldheeres und den höchsten Stabsoffizieren im OKW

und OKH, mit dem Ziel, die Pläne nachzuprüfen, zu

vervollkommnen und bis ins letzte auszuarbeiten.

Die Art und Weise, in der diese Gruppe arbeitete, die

also den Austausch von Ideen und Vorschlägen zwischen

den höchsten Stabsoffizieren im OKW und OKH

einerseits und den obersten Truppenbefehlshabern des

Feldheeres andererseits miteinschlossen, ist in zwei

eidesstattlichen Erklärungen des Feldmarschalls von

Brauchitsch schriftlich niedergelegt. Es handelt sich um

die eidesstattliche Erklärung Nummer 4, Dokument

3705-PS, US-535. Ich darf die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs darauf lenken und werde sie ins Protokoll

verlesen. Die Erklärung vom 7. November 1945 lautet:

»Im April 1939 wurde ich von Hitler beauftragt, militärische

Vorbereitungen für einen etwaigen Feldzug gegen Polen zu treffen.



Sofort begannen die Arbeiten für die Aufstellung des Operations- und

Aufmarschplanes. Dieser wurde dann Hitler vorgetragen und unter

Berücksichtigung einer von ihm gewünschten Änderung genehmigt.

Nachdem die Operations- und Aufmarschanweisungen an die in Frage

kommenden zwei Führer der Heeresgruppen und die 5 Armeeführer

ausgegeben waren, fanden Besprechungen mit diesen über

Einzelheiten statt, um deren Wünsche und Vorschläge zu hören.

Nach Ausbruch des Krieges verfolgte ich weiterhin die Gepflogenheit

enger und dauernder Fühlungnahme mit den Oberbefehlshabern der

Heeresgruppen und Armeen, sowohl durch persönliche Besuche ihrer

Hauptquartiere als auch durch Telefon, Fernschreiber oder Radio. Auf

diesem Wege war ich in der Lage, ihren Rat und ihre Vorschläge

während der Kampfhandlungen einzuholen. Es war in der Tat

bestehende Üblichkeit und allgemeine Gepflogenheit der jeweiligen

Oberbefehlshaber des Heeres, mit ihren unterstellten

Oberbefehlshabern in einem ständigen Meinungsaustausch zu bleiben.

Der Oberbefehlshaber des Heeres und sein Chef des Generalstabs

standen in Verbindung mit den Heeresgruppen und durch diese oder

auch unmittelbar mit den Armeen: durch Heeresgruppen bezüglich

strategischer und taktischer Angelegenheiten; unmittelbar hinsichtlich

der Versorgung und Verwaltungsfragen in dem von diesen Armeen

eroberten Gebiete. Eine Heeresgruppe hatte keine territoriale

vollziehende Gewalt. Sie bestand aus einem verhältnismäßig kleinen

Stab, der sich nur mit militärischen Operationen befaßte. In allen

territorialen Angelegenheiten war es der Oberbefehlshaber der Armee

und nicht der Heeresgruppe, der die vollziehende Gewalt ausübte.

von Brauchitsch.«

Es folgt:

»Ergänzung zu meiner Erklärung vom 7. November 1945:

Wenn Hitler sich entschlossen hatte, die Erreichung seiner politischen

Ziele durch einen militärischen Druck oder durch Einsatz der

militärischen Machtmittel zu unterstützen, erhielt der Ob.d.H., wenn

er daran beteiligt war, zunächst in der Regel mündlich eine

entsprechende Orientierung oder einen entsprechenden Befehl.

Hierauf wurden im OKH die Operations- und Aufmarschpläne

bearbeitet. Nachdem sie in der Regel mündlich Hitler vorgetragen und

von ihm genehmigt waren, erfolgte ein schriftlicher Befehl des OKW

an die Wehrmachtsteile.



Inzwischen war vom OKH mit der Ausgabe der Operations- und

Aufmarschpläne an die in Frage kommenden Heeresgruppen und

Armeen begonnen worden.

Einzelheiten der Operations- und Aufmarschpläne wurden vom OKH

mit den Heeresgruppen- und Armeeführern und ihren Chefs der

Generalstäbe besprochen.

Während der Operationen stand das OKH in einem dauernden

Meinungsaustausch durch Fernsprecher, Funk und Kurier mit den

Heeresgruppen. Der Ob.d.H. benutzte jede zeitliche Möglichkeit, um

durch Aufsuchen der Heeresgruppen, Armeen und Truppenführer mit

diesen in einem persönlichen Meinungsaustausch zu bleiben.

Im Kriege gegen Rußland wurden Heeresgruppen- und Armeeführer

wiederholt von Hitler einzeln zum Vortrag befohlen.

Die Befehle in allen operativen Angelegenheiten gingen vom OKH an

die Heeresgruppen, in allen Angelegenheiten des Nachschubs und der

vollziehenden Gewalt vom OKH unmittelbar an die Armeen.

von Brauchitsch.«

Die Truppenbefehlshaber, das heißt also beim Heer die

Oberbefehlshaber von Heeresgruppen und Armeen,

nahmen demnach, wie diese eidesstattlichen Erklärungen

beweisen, an der Planung und an der Ausführung der

Pläne teil. Die Oberbefehlshaber waren auch die Träger

der allgemeinen vollziehenden Gewalt in den Gebieten,

in denen ihre Heeresgruppen und Armeen operierten. In

diesem Zusammenhang lenke ich die Aufmerksamkeit

des Gerichtshofs auf das Dokument 447-PS, das bereits

als US-135 vorliegt. Das Dokument stellt von Keitel

unterzeichnete und vom Oberkommando der

Wehrmacht am 13. März 1941 ausgegebene Richtlinien

dar.

Diese Richtlinien enthalten verschiedene Bestimmungen

für die Operationen gegen die Sowjetunion, die

tatsächlich einige Monate später, am 22. Juni, begonnen

wurden. Die Dokumente, Herr Vorsitzender, sind in den

Dokumentenbüchern II und III in numerischer



Reihenfolge angeführt. Dokumentenbuch II enthält C-

und L-Nummern, Dokumentenbuch III hingegen

PS-Nummern. Da dies 447-PS ist, ist es im

Dokumentenbuch III in numerischer Ordnung innerhalb

der PS-Dokumente. Im Dokument selbst, unter Absatz I,

überschrieben »Operationsgebiet und vollziehende

Gewalt« findet der Gerichtshof den Unterabsatz 1 mit

folgendem Wortlaut; in der Übersetzung ist es Seite 1,

Absatz 2:

»Eine Erklärung Ostpreußens und des Generalgouvernements zum

Operationsgebiet des Heeres ist nicht beabsichtigt. Dagegen ist der

Ob.d.H. auf Grund der nichtveröffentlichten Führererlasse vom 19.

und 21. 10. 1939 berechtigt, diejenigen Maßnahmen anzuordnen, die

zur Durchführung seines militärischen Auftrages und zur Sicherung

der Truppe notwendig sind. Diese Ermächtigung kann er auf die

Oberbefehlshaber der Heeresgruppen und Armeen weiter übertragen.

Derartige Anordnungen gehen allen anderen Obliegenheiten und den

Weisungen ziviler Stellen vor.«

Der Gerichtshof ersieht daraus, daß die vollziehende

Gewalt mit Vorrang gegenüber Zivilbehörden in die

Hände der Oberbefehlshaber des Heeres gelegt wurde,

und zwar mit der Ermächtigung, diese auf die

Oberbefehlshaber der Heeresgruppen und Armeen

weiter zu übertragen, also auf die Mitglieder der Gruppe,

die in der Anklageschrift beschrieben ist.

Weiterhin stellt das Dokument in dem Unterabsatz 2a, es

ist der vierte Absatz auf Seite 1 des Dokuments, fest:

»Das mit dem Vorgehen des Heeres über die Grenzen des Reiches und

der Nachbarstaaten gebildete Operationsgebiet des Heeres ist der

Tiefe nach soweit als möglich zu beschränken. Der Ob.d.H. hat die

Befugnis, in diesem Gebiet die vollziehende Gewalt auszuüben mit der

Ermächtigung, sie auf die Oberbefehlshaber der Heeresgruppen und

Armeen zu übertragen.«

 



VORSITZENDER: Das ist ein günstiger Zeitpunkt für

eine Unterbrechung.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird morgen in

geschlossener Sitzung tagen, um sich mit

Angelegenheiten des Verfahrens zu befassen. Daher wird

morgen keine öffentliche Sitzung stattfinden.

 

OBERST TAYLOR: Hoher Gerichtshof! Ich habe nun

noch ein weiteres Dokument, das sich mit diesem Thema

des Aufbaus der Gruppe beschäftigt, bevor ich zur

Substantiierung der Anklage übergehe.

Dies Dokument D-78 liegt bereits als US-139 vor und ist

in Band II des Dokumentenbuchs zu finden. Dieses

Schriftstück ist ein dienstlicher Befehl zur Teilnahme an

einer Sitzung in der Reichskanzlei am 14. Juni 1941, acht

Tage vor dem Angriff auf die Sowjetunion. Es ist eine

der Zusammenkünfte, die im letzten Absatz der heute

Vormittag zu Protokoll gegebenen eidesstattlichen

Erklärungen von Halder und von Brauchitsch erwähnt

sind. Der Befehl ist von Oberst Schmundt, dem

Chefadjutanten der Wehrmacht bei Hitler, unterzeichnet

und ist datiert: Berchtesgaden, den 9. 6. 1941. Er beginnt:

»Betr.: Besprechung ›Barbarossa‹.« – Es ist dies das Kennwort für den

Angriff auf die Sowjetunion – »Der Führer und Oberste Befehlshaber

der Wehrmacht hat Vortrag für ›Barbarossa‹ durch die

Oberbefehlshaber der Heeresgruppen und gleichgestellte Befehlshaber

der Kriegsmarine und Luftwaffe befohlen.«



Wie der Gerichtshof wiederum sehen wird, ist dies

dieselbe Gruppe, die auf der letzten Linie unten auf der

Tafel an der Wand verzeichnet ist, Oberbefehlshaber,

Heeresgruppen und Armeen sowie gleichrangige Marine-

und Luftwaffen-Befehlshaber.

Das Schriftstück enthält gleichfalls eine Liste der

Teilnehmer an dieser Besprechung, und ich möchte zum

Abschluß des Themas diese Liste durchgehen, um

darzulegen, wer die Teilnehmer an dieser Besprechung

waren, und wie nahe sie dem Aufbau der in der

Anklageschrift genannten Gruppe gleichkommen. Der

Gerichtshof wird sehen, daß die Liste der Teilnehmer am

Ende der ersten Seite der Übersetzung beginnt:

Generalfeldmarschall von Brauchitsch, damals

Oberbefehlshaber der Armee und Mitglied der Gruppe;

Generaloberst Halder, Chef des Generalstabs des Heeres

und Mitglied der Gruppe; dann drei Unterbefehlshaber,

die nicht Mitglieder der Gruppe waren: Paulus, Heusinger

und Gyldenfeldt.

Kriegsmarine: Kapitän zur See Wagner, Chef des Stabes

der Operationsabteilung der Seekriegsleitung, nicht

Mitglied der Gruppe. Seitens der Luftwaffe: General

Milch, Staatssekretär und Inspekteur der Luftwaffe,

ebenfalls kein Mitglied der Gruppe; General Jeschonnek,

Chef des Generalstabs der Luftwaffe und Mitglied der

Gruppe; ferner zwei seiner Mitarbeiter.

Zum Oberkommando der Wehrmacht übergehend

finden wir, daß Keitel, Jodl und Warlimont, alles

Mitglieder der Gruppe, anwesend waren, ferner ein

Hilfsoffizier des Generalstabs.

Dann vier Offiziere der Adjutantur, die nicht Mitglieder



der Gruppe waren.

Wir gehen nun zu den Truppenbefehlshabern des

Feldheeres über: Generaloberst von Falkenhorst,

Armee-Oberkommando Norwegen, Mitglied der

Gruppe; Generaloberst Stumpff, Luftflotte 5, Mitglied

der Gruppe; Rundstedt, Reichenau, Stülpnagel, Schober,

Kleist, alle vom Heer und sämtlich Mitglieder der

Gruppe.

Luftwaffe: Generaloberst Löhr, Luftflotte 4, Mitglied der

Gruppe.

Generaloberst Fromm und Generaloberst Udet waren

nicht Mitglieder. Der eine war Befehlshaber des

Ersatzheeres und der andere Generalluftzeugmeister.

Marine: Raeder, Mitglied der Gruppe, Fricke, Chef des

Stabes Seekriegsleitung und Mitglied der Gruppe; und ein

Assistent, der kein Mitglied war; Carls, Marine-Gruppe

Nord, Mitglied der Gruppe; ebenso Schmundt.

Dann von der Armee: Leeb, Busch, Küchler, alle als

Oberbefehlshaber Mitglieder der Gruppe; Keller, ein

Mitglied der Gruppe; Bock, Kluge, Strauß, Guderian,

Hoth, Kesselring, sämtlich Mitglieder der Gruppe.

Man kann also ersehen, daß mit Ausnahme einiger

Hilfsoffiziere mit verhältnismäßig niedrigem Dienstgrad

alle Teilnehmer an diesen Beratungen Mitglieder der

Gruppe waren, wie sie in der Anklageschrift bezeichnet

ist, und daß in der Tat die Teilnehmer fast alle Mitglieder

der Gruppe umfaßten, die mit den bevorstehenden

Operationen gegen die Sowjetunion zu tun hatten.

Ich habe nun den ersten Teil der Ausführungen beendet,

das heißt, die Beschreibung des Generalstabs und der

Oberkommando-Gruppe, deren Zusammensetzung,



Aufbau und allgemeine Arbeitsweise. Ich wende mich

nun den Anklagen zu, die in der Anklageschrift gegen

diese Gruppe erhoben werden.

Anhang B beschuldigt diese Gruppe der

Hauptverantwortung für die Planung, Vorbereitung, die

Auslösung und Führung der rechtswidrigen Kriege, die in

den Anklagepunkten 1 und 2 dargelegt sind, und für die

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit, die in den Anklagepunkten 3 und 4 näher

beschrieben sind.

Bei der Beweisführung zur Unterstützung dieser

Anklagen müssen wir im Auge behalten, daß laut Statut

die Gruppe für verbrecherisch erklärt werden kann in

Verbindung mit allen Handlungen, wegen derer ein

einzelner Angeklagter, der Mitglied dieser Gruppe war,

verurteilt werden kann.

Die Gruppe Generalstab und Oberkommando der

Wehrmacht ist durch die einzelnen Angeklagten stark

vertreten. Fünf Angeklagte, das heißt ein Viertel der

Angeklagten gehören der Gruppe an.

Wenn wir sie der Reihe nach hernehmen, kommt zuerst

der Angeklagte Göring. Göring ist vor diesem

Gerichtshof aus zahlreichen Gründen angeklagt. Kraft

seiner Stellung als Oberbefehlshaber der Luftwaffe von

deren erstem offenen Auftreten und offizieller Gründung

an bis ungefähr einen Monat vor Kriegsende gehörte

Göring zu der Gruppe Generalstab und Oberkommando

der Wehrmacht. Während des letzten Kriegsmonats

wurde er in dieser Eigenschaft durch von Greim ersetzt,

der kurz nach seiner Gefangennahme bei Kriegsende

Selbstmord beging. Die Verbrechen, deren Göring



bezichtigt wird, fallen unter sämtliche Punkte der

Anklageschrift.

Der nächste Angeklagte, der der Gruppe angehört, ist

Keitel. Er und die übrigen drei Angeklagten, sind alle vier

vorwiegend oder ausschließlich wegen ihrer militärischen

Tätigkeit angeklagt, und alle vier sind Berufssoldaten oder

Berufsmarineoffiziere.

Keitel wurde Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

oder des OKW, als das OKW im Jahre 1938 gegründet

wurde, und blieb in dieser Stellung während der gesamten

einschlägigen Zeit. Den größten Teil dieser Zeit hatte er

den Rang eines Feldmarschalls und, abgesehen von seiner

Stellung als Chef des OKW, war er Mitglied des

Geheimen Kabinettsrats und des Ministerrats für die

Reichsverteidigung. Keitel ist unter sämtlichen vier

Punkten der Anklageschrift angeklagt.

Der Angeklagte Jodl war Berufssoldat. Als die Nazis zur

Macht kamen, war er Oberstleutnant und schließlich

rückte er zum Rang eines Generalobersten vor. Er wurde

der Chef des Wehrmachtführungsstabs und behielt diese

Stellung während des ganzen Krieges. Die Verbrechen,

deren er bezichtigt wird, fallen unter sämtliche vier

Punkte der Anklageschrift.

Die beiden anderen Angeklagten, die Mitglieder dieser

Gruppe waren, gehören der Marine an. Der Angeklagte

Raeder ist in gewissem Sinne das älteste Mitglied der

gesamten Gruppe, da er bereits im Jahre 1928

Oberbefehlshaber der deutschen Marine war. Er erreichte

den höchsten Rang in der deutschen Marine, den des

Großadmirals. Er gab das Oberkommando der

Kriegsmarine im Januar 1943 ab und wurde durch Dönitz



ersetzt. Raeder ist unter den Punkten 1, 2 und 3 der

Anklageschrift angeklagt.

Der letzte der fünf Angeklagten, Dönitz, war bei der

Machtergreifung der Nazis ein Offizier von

verhältnismäßig niedrigem Range. Während der ersten

Jahre des Nazi-Regimes spezialisierte er sich auf dem

U-Boot-Gebiet und war bei Ausbruch des Krieges

Befehlshaber der Unterseeboote. Er rückte in der

Kriegsmarine ständig im Range auf, wurde 1943 nach

Raeders Rücktritt als dessen Nachfolger ausersehen und

damit Oberbefehlshaber der Marine und erhielt den Rang

eines Großadmirals. Als die deutsche Wehrmacht bei

Kriegsende zusammenbrach, wurde Dönitz Hitlers

Nachfolger als deutscher Regierungschef. Dönitz ist

unter den Punkten 1, 2 und 3 der Anklageschrift

angeklagt.

Vier dieser fünf Angeklagten sind für die Gruppe als

Ganzes mehr oder weniger typisch. Wir müssen den

Angeklagten Göring ausnehmen, der in erster Linie

Nazi-Parteipolitiker war und als Ergebnis seiner

Laufbahn 1914 bis 1918 eine Vorliebe für das Flugwesen

hatte. Aber die anderen machten das Soldatsein oder das

Seemannsein zum Lebensinhalt. Sie arbeiteten mit den

Nazis zusammen und beteiligten sich an ihren

wichtigsten Abenteuern, aber sie gehörten nicht zu den

älteren Parteimitgliedern. Sie unterscheiden sich nicht

wesentlich von den anderen 125 Mitgliedern der Gruppe.

Sie sind ohne Zweifel in gewisser Beziehung fähigere

Leute. Sie rückten in die höchsten Stellungen der

deutschen Wehrmacht auf, und alle, mit Ausnahme von

Jodl, erreichten den höchsten Rang.



Sie können jedoch als ausgezeichnete Studienobjekte und

als Vertreter der Gruppe gelten; wir können ihre

Gedanken überprüfen, so wie sie diese in diesen

Dokumenten und ihren Handlungen ausgedrückt haben,

in der ziemlich sicheren Annahme, daß diese Gedanken

und Handlungen auch für die anderen Mitglieder der

Gruppe kennzeichnend sind.

Ich wende mich zunächst der verbrecherischen Tätigkeit

des Generalstabs und des Oberkommandos der

Wehrmacht zu, die unter Punkt 1 und 2 der

Anklageschrift fällt, also ihrer Tätigkeit bei der Planung

und bei der Verschwörung, rechtswidrige Kriege zu

führen. Meine Aufgabe besteht hierbei größtenteils darin,

bereits vorgebrachte Dinge wieder ins Gedächtnis

zurückzurufen. Das auf den Angriffskrieg bezügliche

Beweismaterial ist im wesentlichen dem Hohen

Gerichtshof bereits von meinem Kollegen, Herrn

Alderman, und von den verehrlichen Mitgliedern der

Britischen Delegation vorgelegt worden.

Viele Schriftstücke, auf die die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs gelenkt wurde, zeigten, daß die Angeklagten

hier, die der Gruppe Generalstab und Oberkommando

der Wehrmacht angehörten, wissentlich und vorsätzlich

an Verbrechen nach Punkt 1 und 2 der Anklageschrift

teilgenommen haben. Ich habe die Absicht, nach

Möglichkeit die Bezugnahme auf dieses Beweismaterial

zu vermeiden; aber ich muß mich doch auf ein oder zwei

Beweisstücke beziehen, um die besondere

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die Rolle zu

lenken, die die Gruppe Generalstab und Oberkommando

der Wehrmacht bei den Verbrechen der Angriffskriege



gespielt hat.

Es ist natürlich die normale Aufgabe eines Generalstabs,

militärische Pläne vorzubereiten. In Friedenszeiten

beschäftigen sich militärische Stäbe gewöhnlich mit der

Vorbereitung von Angriffs- oder Verteidigungsplänen,

die auf angenommenen Voraussetzungen aufgebaut sind.

Es ist nichts Verbrecherisches dabei, derartige Übungen

durchzuführen, oder solche Pläne vorzubereiten.

Dessentwegen werden die Angeklagten und diese Gruppe

auch nicht angeklagt.

Wir werden jedoch beweisen, daß diese Gruppe dem Ziel

der Nazis, Deutschland durch Gewaltandrohung oder

Gewaltanwendung zu vergrößern, zugestimmt, und daß

sie im Hinblick auf dieses Ziel bewußt und begeistert am

Aufbau der deutschen Wehrmacht teilgenommen hat. Sie

wurde im voraus von den Plänen der Nazis,

Angriffskriege vom Zaun zu brechen, in Kenntnis

gesetzt. Sie schmiedete die militärischen Pläne und leitete

die Vorbereitung und Ausführung der Kriege. Diese

Dinge sehen wir gemäß Artikel 6 des Statuts als

Verbrechen an.

Angriffskriege können nicht ohne intensive Mitwirkung

aller Wehrmachtteile und besonders der sie befehligenden

hohen Offiziere vorbereitet oder geführt werden.

Ebenso, wie die Vorbereitungen der Deutschen für den

Angriffskrieg eine allgemein bekannte und als solche

bewiesene geschichtliche Tatsache sind, folgt daraus

notwendigerweise, daß die Gruppen Generalstab und

Oberkommando der Wehrmacht sowie die deutsche

Wehrmacht selbst daran mitgewirkt haben.

Das ist eine Tatsache, trotz der Versuche gewisser



Wehrmachtsführer, die darauf bestehen, daß sie bis zum

Losmarschieren der Truppen weltabgeschlossen wie in

einem Turm von Elfenbein lebten und nicht sehen

wollten, in welche Richtung ihre Arbeit führte.

Die Dokumente, die ich anführen werde, besagen jedoch

das Gegenteil, und überdies geben nunmehr einige dieser

Männer voll und ganz zu, daß sie sich begeistert mit den

Nazis verbündeten, da die Ziele der Nazis mit ihren

eigenen verwandt waren.

Ich glaube, daß die von Herrn Alderman bereits in das

Protokoll gelesenen Schriftstücke die Zwecke und Ziele

der Gruppe Deutscher Generalstab und Oberkommando

der Wehrmacht während des der Besetzung Österreichs

vorangehenden Zeitabschnitts genügend beleuchten.

Während dieser Zeit erfolgte, wie in der Anklageschrift

angeführt, erstens die geheime Wiederaufrüstung

einschließlich der Ausbildung von Soldaten, der

Herstellung von Kriegsmaterial und des Aufbaus einer

Luftwaffe; zweitens Görings Bekanntmachung vom 10.

März 1935, daß Deutschland eine militärische Luftwaffe

aufbaue; drittens das Gesetz über die allgemeine

Wehrpflicht vom 16. März 1935, das die Friedensstärke

des deutschen Heeres auf 500000 Mann festsetzte; und

schließlich viertens die Wiederbesetzung des Rheinlands

am 7. März 1936 und die Wiederbefestigung dieses

Gebiets.

Diese speziellen Tatsachen erfordern keinen juristischen

Beweis. Es sind geschichtliche Tatsachen, und ebenso

kann die Tatsache, daß es für die Nazis unmöglich

gewesen wäre, diese Ziele ohne die Mitarbeit der

Wehrmacht zu erreichen, bei der Natur der Sache nicht



bestritten werden.

Herr Alderman beschrieb dem Gerichtshof diese

Ereignisse und verlas zu deren Erläuterung zahlreiche

Dokumente, einschließlich zahlreicher Schriftstücke über

den geheimen Ausbau der deutschen Marine in

Verletzung vertraglicher Begrenzungen unter der Leitung

des Angeklagten Raeder. Er verlas auch das geheime

Reichsverteidigungsgesetz, 2261-PS, im Protokoll bereits

als US-24, das am gleichen Tage angenommen wurde, an

dem Deutschland einseitig die Rüstungsbestimmungen

des Vertrags von Versailles kündigte. Er verlas den Plan

von Blombergs vom 2. Mai 1935 zur Wiederbesetzung

des Rheinlands, C-159, US-54; ferner von Blombergs

Befehl, nach dem die Wiederbesetzung tatsächlich

ausgeführt wurde.

Alle diese Ergebnisse erforderten offensichtlich die

engste Zusammenarbeit zwischen den militärischen

Führern und den Nazis. Ich brauche diesen Punkt nicht

weiter auszuführen.

Ich glaube jedoch, daß es sich lohnt, ein oder zwei

Schriftstücke nochmals zu prüfen, die die Einstellung

und die Ziele der deutschen militärischen Führer

während dieser früheren Zeit zeigen. In einem

Schriftstück, aus dem Herr Alderman vorgelesen hat,

spiegelt sich die Ansicht der deutschen Marine über die

durch die Nazis ermöglichte Wiederaufrüstung, mittels

derer Deutschland seine Ziele durch Gewaltandrohung

oder Gewaltanwendung erreichen könnte. Es ist eine

vom Oberkommando der Kriegsmarine im Jahre 1937

herausgegebene Denkschrift mit dem Titel: »Der Kampf

der Marine gegen Versailles.« Es ist Dokument C-156,



US-41. Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß dieses

Dokument, diese offizielle Veröffentlichung der

deutschen Marine, feststellt, daß es nur mit Hitlers Hilfe

möglich gewesen war, die Bedingungen zur

Wiederaufrüstung zu schaffen. Der Angeklagte Jodl hat

dies in seiner Rede an die Gauleiter am 7. November

1943 besser ausgedrückt als ich es tun könnte. Es ist dies

das Beweisstück L-172, US-34, aus dem Herr Alderman

des längeren vorgelesen hat.

Auch die hohen deutschen Offiziere waren sich darüber

klar, daß die Politik und die Ziele der Nazis Deutschland

zum Krieg führen mußten. Ich lenke die Aufmerksamkeit

des Gerichtshofs auf das Beweisstück C-23, das bereits

als US-49 ins Protokoll verlesen wurde. Es besteht aus

einigen Aufzeichnungen, die Admiral Carls von der

deutschen Marine im September 1938 gemacht hat. Diese

Aufzeichnungen wurden von Admiral Carls als

Stellungnahme zu einer »Entwurfstudie Seekriegsführung

gegen England« gemacht, und sie lauten auszugsweise wie

folgt. Euere Lordschaft findet sie auf Seite 3 der

Übersetzung des Dokuments C-23:

»Dem Gedanken der Studie wird voll zugestimmt:

1. Wenn Deutschland nach dem Willen des Führers eine in sich

gesicherte Weltmachtstellung erwerben soll, bedarf es neben

genügendem Kolonialbesitz gesicherter Seeverbindungen und

gesicherter Zugänge zum freien Ozean.

2. Beide Forderungen sind nur gegen englisch- französische Interessen

erfüllbar und schränken deren Weltmachtstellung ein. Sie mit

friedlichen Mitteln durchsetzen zu können, ist unwahrscheinlich. Der

Wille zur Ausgestaltung Deutschlands als Weltmacht führt daher

zwangsmäßig zur Notwendigkeit entsprechender Kriegsvorbereitung.

3. Der Krieg gegen England bedeutet gleichzeitig Krieg gegen das

Empire, gegen Frankreich und wahrscheinlich auch gegen Rußland

und eine große Reihe überseeischer Staaten, also gegen
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der Gesamtwelt.

Er hat innere Berechtigung und Aussicht auf Erfolg nur, wenn er

sowohl wirtschaftlich wie politisch und militärisch vorbereitet und der

Zielsetzung entsprechend geführt wird: Deutschland den Weg zum

Ozean erobern.«

Ich wende mich nun der Luftwaffe zu, nachdem wir die

Ansicht der Kriegsmarine kennengelernt haben. Ein Teil

der deutschen Luftwaffe stellte während dieser

Vorkriegsperiode sogar noch radikalere Angriffspläne für

die Vergrößerung des Reiches auf. Das Dokument L-43,

GB-29, ist eine vom Chef einer Abteilung im Generalstab

der Luftwaffe, dem sogenannten Organisationsstab,

vorbereitete Studie. Die fragliche Studie ist ein Vorschlag

für die Organisation der deutschen Luftwaffe für die

Zukunft bis zum Jahre 1950. Die Vorschläge beruhten

auf gewissen Voraussetzungen, und eine dieser

Voraussetzungen war, daß im Jahre 1950 die Grenzen

Deutschlands so sein würden, wie sie auf einer der Studie

beigefügten Karte eingezeichnet waren. Von dieser Karte

steht hier nur ein Exemplar zur Verfügung, Herr

Vorsitzender.

Der Gerichtshof wird auf Grund dieser Karte feststellen,

daß Österreich, die Tschechoslowakei, Ungarn, Polen

und die baltische Küste bis zum Finnischen Meerbusen

sämtlich in die Grenzen des Reiches einbezogen waren.

Der Gerichtshof wird weiterhin feststellen, daß auf Seite

2 des eigentlichen Dokuments L-43 der Verfasser die

zukünftige Friedensstärke der deutschen Luftwaffe auf

sieben Gruppenkommandos ansetzt, von denen vier

innerhalb der Grenzen Deutschlands liegen, in Berlin,

Braunschweig, München und Königsberg, während die

anderen drei in Wien, Budapest und Warschau liegen



sollten.

Bevor ich mich den einzelnen Angriffsaktionen der

deutschen Wehrmacht zuwende, möchte ich noch einmal

die grundlegende Übereinstimmung und Harmonie

unterstreichen, die zwischen den Nazis und den

deutschen militärischen Führern bestand. Ohne diese

Übereinstimmung bezüglich der Ziele hätte es vielleicht

nie einen Krieg gegeben. In diesem Zusammenhang

möchte ich den Gerichtshof auf eine eidesstattliche

Erklärung, Nummer 3 im Dokumentenbuch, Dokument

3704-PS, US-536, hinweisen. Sie stammt von Blomberg,

dem früheren Generalfeldmarschall, Reichskriegsminister

und Oberbefehlshaber der deutschen Wehrmacht bis

Februar 1938. Ich werde diese eidesstattliche Erklärung

in das Protokoll verlesen:

»Seit 1919 und insbesondere seit 1924 nahmen 3 wesentliche

Territorialfragen die Aufmerksamkeit Deutschlands in Anspruch. Es

waren dies die Fragen des polnischen Korridors, der Ruhr und des

Memellandes.

Sowohl ich selbst, als auch die gesamte Gruppe deutscher

Stabsoffiziere glaubten, daß diese drei Fragen, unter welchen die Frage

des polnischen Korridors besonders hervortrat, eines Tages gelöst

werden müßten, nötigenfalls durch Waffengewalt. Ungefähr 90

Prozent des deutschen Volkes teilte diese Ansicht mit den Offizieren

bezüglich der polnischen Frage. Ein Krieg, um die durch die Schaffung

des polnischen Korridors entstandene Schmach auszumerzen und die

Bedrohung des abgetrennten Ostpreußens, das von Polen und Litauen

umfaßt war, zu vermindern, wurde als eine heilige Pflicht, wenn auch

bittere Notwendigkeit, betrachtet. Dieses war einer der Hauptgründe

der teils geheimen Wiederaufrüstung, welche ungefähr 10 Jahre vor

Hitlers Machtergreifung begann und unter der Naziherrschaft

besonders betont wurde.

Vor 1938 bis 1939 waren die deutschen Generale nicht gegen Hitler

eingestellt. Es war kein Grund vorhanden, Hitler zu opponieren, da er

die Erfolge brachte, welche sie erwünschten. Nach diesem Zeitpunkt



begannen einige Generale seine Methoden zu verabscheuen und

mißtrauten seiner Urteilskraft. Sie haben jedoch allgemein gefehlt, eine

erkennbare Stellung gegen ihn einzunehmen, obwohl einige

versuchten, es zu tun, und infolgedessen es mit ihrem Leben oder ihrer

Position einbüßen mußten.

Kurz vor meiner Absetzung als Oberbefehlshaber der Wehrmacht im

Jahre 1938 ersuchte mich Hitler, einen Nachfolger vorzuschlagen. Ich

schlug Göring vor, der der dienstälteste Offizier war, aber Hitler erhob

Einwand wegen seines Mangels an Geduld und Fleiß. Ich wurde als

Oberbefehlshaber der Wehrmacht nicht durch einen Offizier ersetzt,

sondern Hitler übernahm unmittelbar meine Funktion als

Befehlshaber. Keitel wurde von mir als ein Chef de bureau

vorgeschlagen. Er wurde meines Wissens niemals zum Befehlshaber

der Wehrmacht ernannt, sondern war immer nur ein ›Chef des Stabes‹

unter Hitler, der praktisch die Verwaltungsgeschäfte des

Kriegsministeriums führte. Zu meiner Zeit war Keitel nicht gegen

Hitler eingestellt und darum geeignet, zum guten Einverständnis

zwischen Hitler und der Wehrmacht beizutragen, was ich selbst

wünschte und als Reichswehrminister und Reichskriegsminister

gefördert hatte. Das Gegenteil hätte zu einem Bürgerkrieg geführt,

denn damals stand die Masse des deutschen Volkes hinter Hitler. Viele

wollen das nicht mehr zugeben. Aber es ist die Wahrheit.

Wie ich hörte, hat Keitel es dann an einem Widerstand gegen jede

Maßnahme Hitlers fehlen lassen. Er wurde zu einem fügsamen

Werkzeug in der Hand Hitlers für jeden seiner Entschlüsse. Er wuchs

in eine Stellung hinein, der er nicht gewachsen war.«

Die von mir eben verlesene Erklärung von Blombergs

ähnelt einer eidesstattlichen Erklärung des

Generalobersten Blaskowitz. Es ist die eidesstattliche

Erklärung Nummer 5 in Band I des Dokumentenbuchs,

später US-537. Blaskowitz war Befehlshaber einer Armee

in den Feldzügen gegen Polen und Frankreich. Später

wurde er der Befehlshaber der Armeegruppe G in

Südfrankreich, und gegen Kriegsende befehligte er die

Armeegruppe H, die sich über den Rhein zurückgezogen

hatte. Die ersten drei Absätze seiner eidesstattlichen



Erklärung sind im wesentlichen identisch mit den ersten

drei Absätzen der Erklärung Blombergs. Da sie in allen

Sprachen zur Verfügung steht, werde ich der

Beschleunigung halber sofort mit Absatz 4 beginnen, wo

die Erklärung sich mit einem anderen Thema befaßt:

»Nach dem Anschluß der Tschechoslowakei hofften wir, daß die

polnische Frage nunmehr friedlich auf diplomatischem Wege gelöst

werden würde, denn wir glaubten, daß diesmal Frankreich und

England zur Hilfe ihres Alliierten kommen würden. In der Tat fühlten

wir, daß die polnische Frage, wenn politische Maßnahmen scheiterten,

zum Kriege führen mußte, d.h. nicht nur mit Polen selbst, sondern

auch mit den Westmächten.

Als ich Mitte Juni vom OKH einen Befehl erhielt, mich auf einen

Angriff gegen Polen vorzubereiten, wußte ich, daß dieser Krieg

nunmehr in den Bereich der Möglichkeit rückte. Diese Feststellung

wurde durch die Führeransprache am 22. August 1939 auf dem

Obersalzberg nur noch betont und erschien nun als eine klare

Tatsache. Zwischen Mitte Juni 1939 und dem 1. September 1939

nahmen meine bearbeitenden Stabsangehörigen an verschiedenen

Besprechungen teil, die zwischen dem OKH und der Heeresgruppe

durchgeführt wurden. Während dieser Besprechungen wurden Dinge

taktischer, strategischer und allgemeiner Natur besprochen, die mit

meiner zukünftigen Stelle als Oberbefehlshaber der achten Armee

während des geplanten polnischen Feldzuges zu tun hatten.

Während des polnischen Feldzuges, insbesondere während der

Kutno-Kämpfe, war ich wiederholt in Verbindung mit dem

Oberbefehlshaber des Heeres und er, sowie der Führer besuchten

mein Hauptquartier. Es war überhaupt Gepflogenheit, daß von Zeit zu

Zeit Oberbefehlshaber von Heeresgruppen und Armeen durch

Telefon, Fernschreiber oder Funk sowohl als auch durch persönliche

Vorladungen um Situationsberichte und Rat gefragt wurden.

In der Tat wurden dann diese Frontoberbefehlshaber Berater beim

OKH in ihrem Sachbereich, so daß die in der beiliegenden Skizze

aufgeführten Dienststellen jene Gruppe umfassen, die der tatsächliche

Beraterkreis des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht war.«

Der Gerichtshof wird erkennen, daß der letzte Teil dieser

Erklärung wie auch die von Halder und Brauchitsch



angegebenen Erklärungen Zeugnis dafür ablegen, daß der

Aufbau und die Organisation der Gruppen Generalstab

und Oberkommando von der Anklagevertretung

zutreffend dargestellt worden sind. Der Gerichtshof wird

weiter feststellen, daß auf Grund der Erklärung von

Blombergs und des ersten Teils der Erklärung

Blaskowitz' kein Zweifel darüber bestehen kann, daß die

militärischen Führer Deutschlands die Pläne für die

Vergrößerung der Wehrmacht über die vertraglich

bestimmten Grenzen hinaus kannten, billigten, sie

unterstützten und sie durchführten. Welche Ziele sie im

Sinne hatten, ist klar. Aus diesen Dokumenten und

Erklärungen sehen wir, daß die Nazis und die Generale

über das grundsätzliche Ziel, Deutschland durch Gewalt

oder Gewaltandrohung zu vergrößern, übereinstimmten,

und wir sehen, daß sie am Aufbau der deutschen

Wehrmacht mitarbeiteten, um die dann folgenden

Angriffshandlungen zu ermöglichen. Wir wenden uns

nun der Prüfung der dem Gerichtshof schon im

allgemeinen beschriebenen verschiedenen

Angriffshandlungen zu mit der besonderen Absicht, die

Teilnahme der Gruppe Generalstab und Oberkommando

der Wehrmacht an diesen verbrecherischen Handlungen

zu beweisen.

Ich möchte bemerken, Eure Lordschaft, daß ich, um Zeit

zu sparen, bei der Behandlung dieses Materials

beabsichtige, nur aus einigen wenigen Dokumenten

Stellen zu verlesen. Da es sich um eine große Zahl von

Schriftstücken handelt, glaube ich, daß es kaum

notwendig ist, daß der Gerichtshof diese Stellen bei der

Verlesung in den ihm vorliegenden Dokumenten



nachschlägt. Die meisten Dokumente sind bereits als

Beweismaterial eingereicht worden, und ich habe nur vor,

sie wiederholungsweise zu zitieren, ohne viel zu verlesen:

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß Herr Alderman

Teile eines Dokuments 386-PS, US-25, in das Protokoll

gelesen hat, das aus den Aufzeichnungen des Obersten

Hoßbach über eine Sitzung vom 5. November 1937 in

der deutschen Reichskanzlei in Berlin bestand. Hitler

führte bei dieser kleinen und streng geheimen Sitzung

den Vorsitz; die einzigen anderen Teilnehmer waren die

vier obersten militärischen Führer und der

Reichsaußenminister, der Angeklagte Neurath. Die vier

obersten Führer der Wehrmacht, Blomberg, der damals

Reichskriegsminister war, und die Oberbefehlshaber der

drei Wehrmachtteile, von Fritsch für das Heer, Raeder

für die Marine und Göring für die Luftwaffe, waren

anwesend. Hitler erging sich in einer allgemeinen

Besprechung der diplomatischen und militärischen

Politik Deutschlands und erklärte, daß die Eroberung

Österreichs und der Tschechoslowakei eine wesentliche

Vorbedingung »zur Verbesserung unserer

militärpolitischen Lage« und notwendig sei, »um die

Flankenbedrohung... auszuschalten«.

Die ihm vorschwebenden militärischen und politischen

Vorteile schlossen die Erwerbung neuer

Nahrungsmittelquellen ein, kürzere und bessere Grenzen,

die Entlastung von Truppen für andere Zwecke und die

Möglichkeit der Aufstellung neuer Divisionen aus der

Bevölkerung der besetzten Gebiete. Blomberg und von

Fritsch nahmen an der Erörterung teil, und Fritsch

erklärte, daß er an einer Studie arbeite, um »die



Möglichkeiten der Führung von Operationen gegen die

Tschechei unter besonderer Berücksichtigung des

tschechischen Befestigungssystems« zu untersuchen.

Im folgenden Frühjahr, im März 1938, kamen die

deutschen Pläne bezüglich Österreichs zur Reife. Herr

Alderman hat bereits Teile des Tagebuchs des

Angeklagten Jodl in das Protokoll verlesen. Der hier in

Frage kommende Teil des Tagebuchs, Dokument

1780-PS, US-72, zeigt die Teilnahme der deutschen

militärischen Führer an der Einverleibung Österreichs.

Wie die Tagebuch-Eintragung Jodls vom 11. Februar

1938 zeigt, waren der Angeklagte Keitel und andere

Generale bei dem Treffen zwischen Schuschnigg und

Hitler auf dem Obersalzberg zugegen; der Zweck ergibt

sich klar aus der Eintragung, die besagt, daß:

»Abends am 12. 2. General Keitel mit General v. Reichenau und

Sperrle auf dem Obersalzberg. Schuschnigg und G. Schmidt wieder

unter schwersten politischen und militärischen Druck gesetzt. Um 23

Uhr unterschreibt Schuschnigg das Protokoll.«

Der erwähnte General von Reichenau war damals

Oberbefehlshaber des Wehrkreises VII, eines der

Wehrkreise, in die Deutschland eingeteilt war. Er wurde

später Befehlshaber der 10. Armee in Polen und der 6.

Armee in Frankreich und gehörte der Gruppe an, die in

der Anklageschrift bezeichnet ist. Sperrle, der während

des Bürgerkriegs in Spanien und dann praktisch während

des ganzen Krieges Befehlshaber der Luftflotte 3 war,

war ebenfalls Mitglied dieser Gruppe. Zwei Tage später

bereiteten Keitel und andere militärische Führer

Vorschläge vor, die Hitler vorgelegt werden und der

österreichischen Regierung den Eindruck geben sollten,

daß Deutschland Gewalt anwenden werde, falls das



Schuschnigg-Abkommen in Wien nicht ratifiziert würde.

Diese Vorschläge finden sich in einem Dokument vom

14. Februar 1938; 1775-PS US-73, das die Unterschrift

Keitels trägt. Die Vorschläge Keitels an den Führer

lauten auszugsweise wie folgt:

»1. Keine tatsächlichen Bereitschaftsmaßnahmen in Heer und

Luftwaffe durchführen. Keine Truppenbewegungen und

Verschiebungen.

2. Falsche, aber glaubwürdige Nachrichten lancieren, die auf

militärische Vorbereitungen gegen Österreich schließen lassen:

a) durch V.-Männer« – das heißt durch Agenten – »in Österreich;

b) durch unser Zollpersonal an der Grenze;

c) durch Reiseagenten.«

Ich gehe nun zu Absatz 4 des Dokuments über. Keitel

schlug vor:

»4. Lebhafter Täuschungsfunkverkehr im Wehrkreis VII und zwischen

Berlin und München anordnen.

5. Tatsächliche Friedensübungen (Ausbildungsflüge und Winterübung

der Gebirgstruppe nahe der Grenze) verstärken.

6. Admiral Canaris ab 14. II. früh im Wehrkreiskommando VII bereit,

um Maßnahmen auf Befehl Chef OKW durchzuführen.«

Jodls Tagebuch zeigt unter dem 14. Februar, daß diese

Täuschungsmaßnahmen sehr erfolgreich waren und in

Österreich den Eindruck hervorriefen, den man von

einer solchen Gewaltandrohung erwarten konnte. Etwa

einen Monat später wurde durch Schuschniggs

Entschluß, in Österreich eine Volksabstimmung

abzuhalten, die bewaffnete Intervention beschleunigt.

Hitler befahl nach bereits bestehenden, als »Fall Otto«

bekannten Plänen für die Invasion Österreichs die

Mobilmachung, um den Anschluß Österreichs

durchzuführen und die Abstimmung zu verhindern. Jodls

Tagebucheintragungen am 10. März 1938 berichten auf

Seite 2 folgendes:



»Schuschnigg hat überraschend und ohne Beteiligung seiner Minister

einen Volksentscheid für Sonntag, 13. März angeordnet, der ohne

planmäßige Vorbereitung einen hohen Sieg der Legitimisten ergeben

soll. Führer ist entschlossen, das nicht zu dulden. Noch in der Nacht,

9./10. 3. Bericht an Göring, General von Reichenau wird aus Kairo

(Olympia-Komitee) zurückgerufen, General von Schober bestellt,

ebenso Minister Glaise-Horstenau, der bei Gauleiter Bürckel in der

Pfalz ist.«

Der erwähnte General von Schober war General von

Reichenaus Nachfolger als Befehlshaber des Wehrkreises

VII, später Befehlshaber der 11. Armee in der

Sowjetunion und war ein Mitglied der Gruppe, die in der

Anklageschrift beschrieben ist.

Der Einfall in Österreich unterscheidet sich von anderen

deutschen Angriffshandlungen dadurch, daß der Zeitplan

nicht im voraus genau festgelegt war. Dies war nur dem

Umstand zuzuschreiben, daß der Einfall durch ein

Ereignis von außen beschleunigt wurde, nämlich durch

Schuschniggs Befehl, eine Volksabstimmung

durchzuführen. Wenngleich aus diesem Grund das

Merkmal eines vorher genau festgelegten Zeitplans fehlte,

zeigen die obigen Dokumente doch eindeutig, daß die

militärischen Führer in allen Stadien teilgenommen

haben.

Bei der kleinen politischen Sitzung im November 1937,

als Hitlers allgemeines Programm für Österreich und die

Tschechoslowakei umrissen wurde, waren die einzigen

anderen Teilnehmer die vier höchsten militärischen

Führer und der Außenminister. Im Februar waren Keitel,

Reichenau und Sperrle anwesend, um Schuschnigg

schwerstem militärischem Druck zu unterziehen. Keitel

und andere arbeiteten gleich darnach ein Programm

militärischer Drohung und Täuschung aus, das



durchgeführt wurde, um die Österreichische Regierung

dahin einzuschüchtern, das Schuschnigg-Protokoll

anzunehmen. Als dann die Invasion stattfand, wurde sie

natürlich von militärischen Führern geleitet und von der

Wehrmacht durchgeführt. Wir sind dem Angeklagten

Jodl zu Dank verpflichtet für seine klare Darlegung der

Gründe, warum die deutschen Militärführer nur zu

glücklich waren, zusammen mit den Nazis das Ende der

österreichischen Unabhängigkeit herbeizuführen.

In seinem Vortrag vor den Gauleitern vom November

1943, der im Dokument L-172, US-34, wiedergegeben ist

– es ist Seite 5, Absatz 3 der Übersetzung – erklärte Jodl:

»Der Anschluß Österreichs brachte sodann nicht nur die Erfüllung

eines alten nationalen Zieles, sondern wirkte sich neben der Stärkung

unserer Wehrkraft zugleich durch eine wesentliche Verbesserung

unserer strategischen Lage aus. Während bisher der

tschechoslowakische Raum in bedrohlichster Form nach Deutschland

hineinragte (Wespentaille zu Frankreich hin und Luftbasis für die

Alliierten, besonders Rußland), war nunmehr die Tschechei ihrerseits

in die Zange genommen. Ihre eigene strategische Lage war jetzt so

ungünstig geworden, daß sie einem energischen Angriff zum Opfer

fallen mußte, bevor wirksame Hilfe vom Westen her zu erwarten war.«

Dieser Auszug aus der Rede Jodls bildet einen guten

Übergang zum Fall Tschechoslowakei, zum Fall »Grün«.

Ich beabsichtige, diesen nur kurz zu behandeln. Herr

Alderman hat die allgemeine Geschichte des deutschen

Angriffs gegen die Tschechoslowakei sehr ausführlich

behandelt, und die von ihm verlesenen Dokumente

waren voll von Beweismaterial für die wissentliche

Teilnahme von Keitel, Jodl und anderen Mitgliedern der

Gruppe an diesem Unternehmen.

Ich bitte, sich wieder die Niederschrift Hoßbachs über

die Besprechungen mit den vier wichtigsten militärischen



Führern ins Gedächtnis zurückzurufen. Es ist Dokument

386-PS, US-25. Österreich und die Tschechoslowakei

standen damals als die nächsten Opfer des deutschen

Angriffs auf der Liste. Nach dem Anschluß Österreichs

verloren Hitler als Staatsoberhaupt und Keitel als Chef

der gesamten Wehrmacht keine Zeit, ihre

Aufmerksamkeit der Tschechoslowakei zuzuwenden.

Von da an ist fast der ganze Verlauf im Schmundt-Akt,

388-PS, US-26, und im Tagebuch Jodls enthalten; aus

beiden wurde bereits ausführlich verlesen. Diese zwei

Informationsquellen tragen, wie ich glaube, viel dazu bei,

um die Argumente für die Verteidigung der angeklagten

Militärs und der Gruppen Generalstab und

Oberkommando der Wehrmacht hinfällig zu machen.

Die Verteidigung sucht den Eindruck zu erwecken, daß

die deutschen Generale lediglich Militärtechniker waren

und sich weder für politische und diplomatische

Erwägungen interessierten noch darüber unterrichtet

waren, und daß sie Pläne für militärische Angriffe oder

Verteidigungen auf ausschließlich theoretischer

Grundlage vorbereiteten. Sie behaupten dies alles, um

damit anzudeuten, daß sie Hitlers Angriffsabsichten

weder teilten noch beurteilen konnten, und daß sie die

unter politischen Gesichtspunkten erlassenen Befehle wie

militärische Automaten ausführten, ohne eine Ahnung zu

haben, ob die Kriege, die sie begannen, Angriffskriege

waren oder nicht.

Wenn diese Argumente geltend gemacht werden, Herr

Vorsitzender, möchte ich vorschlagen: Lesen Sie die

Schmundt-Akte und lesen Sie General Jodls Tagebuch.

Es geht daraus ganz klar hervor, daß die Angriffspläne



von den Nazis und den Generalen gemeinsam entworfen

wurden, und daß die militärischen Führer über die

aggressiven Absichten völlig auf dem laufenden und

genau informiert waren über die politischen und

diplomatischen Entwicklungen; ja die deutschen

Generale hatten die merkwürdige Eigenschaft, bei

politischen Zusammenkünften aufzutauchen und, selbst

wenn die Dokumente diese Dinge nicht so klar zeigen

würden, müßte eine kurze Überlegung ihre Wahrheit

beweisen.

Ein wirklich erfolgreiches Eroberungsprogramm hängt

von der bewaffneten Macht ab. Es kann nicht von einer

unvorbereiteten, schwachen oder unwilligen militärischen

Führung ausgeführt werden. Es ist natürlich gesagt

worden, daß der Krieg eine zu wichtige Angelegenheit

sei, um Soldaten allein überlassen zu werden; das ist ohne

Zweifel richtig, aber es ist ebenso richtig, daß eine

aggressive Diplomatie eine viel zu gefährliche

Angelegenheit ist, um ohne militärischen Rat und

Beistand durchgeführt zu werden. Zweifellos hatten

einige der deutschen Generale Bedenken hinsichtlich der

von Hitler getroffenen Wahl des Zeitpunkts und

hinsichtlich der Waghalsigkeit mancher seiner Aktionen.

Einige dieser Zweifel spiegeln sich interessanterweise in

einer Eintragung in Jodls Tagebuch wider, die noch nicht

vorgelesen worden ist.

Es ist wiederum Dokument 1780-PS, und zwar die

Eintragung vom 10. August 1938. Es ist Seite 4 der

Übersetzung des Dokuments 1780-PS:

»10. August 1938: Die Armeechefs, die Chefs der Luftwaffengruppen,

Obstlt. Jeschonnek und ich wurden auf den Berghof befohlen. Der

Führer hielt nach Tisch eine fast dreistündige Ansprache, in der er



seine politischen Gedankengänge auseinandersetzt. Die

anschließenden Versuche, den Führer auf die Mängel unserer

Bereitschaft hinzuweisen, die einzelne Generale des Heeres

unternahmen, sind leider ziemlich unglücklich, insbesondere die

Bemerkung des Generals v. Wietersheim, die er noch dazu dem

General Adam in den Mund legt, daß die Westbefestigungen ja

höchstens 3 Wochen lang gehalten werden können. Der Führer wird

sehr ungehalten und braust auf mit den Worten, ›dann würde die ganze

Armee nichts mehr taugen. Ich sage Ihnen, Herr General, die Stellung

wird nicht drei Wochen, sondern drei Jahre gehalten‹.

Die Ursache dieser kleinmütigen Auffassung, die leider im Generalstab

des Heeres sehr weit verbreitet ist, liegt in verschiedenem begründet.

Zunächst fühlt er sich in früheren Reminiszenzen befangen, auch für

politische Entschließungen verantwortlich, anstatt zu gehorchen und

seine militärischen Aufgaben zu erfüllen. Letzteres tut er sicherlich mit

althergebrachter Hingabe, aber die Kraft des Gemüts fehlt ihm, weil er

letzten Endes an das Genie des Führers nicht glaubt. Man vergleicht

ihn wohl mit Karl XII. Und da die Wasser von oben nach unten

fließen, erwächst aus dieser Miesmacherei nicht nur unter Umständen

ein ungeheurer politischer Schaden, – denn den Gegensatz zwischen

der Auffassung der Generale und der des Führers pfeifen die Spatzen

von den Dächern – sondern auch eine Gefahr für die Stimmung der

Truppe. Ich habe aber keinen Zweifel, daß diese wie die Stimmung des

Volkes den Führer in ungeahnter Weise zur rechten Zeit emporreißen

wird.«

 

VORSITZENDER: Wollen wir die Sitzung jetzt für zehn

Minuten unterbrechen?

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST TAYLOR: Der Auszug aus dem

Jodl-Tagebuch, den ich gerade verlesen habe, zeigt, daß

einige der deutschen Generale damals Bedenken hatten

bezüglich Deutschlands Fähigkeit, den Kampf gegen

Polen und die Westmächte gleichzeitig aufzunehmen; die



Eintragung zeigt nichtsdestoweniger starke Sympathie

mit den Eroberungsplänen der Nazis. Weder in Jodls

Tagebuch noch sonst wo findet sich irgendein Beweis

dafür, daß eine größere Anzahl deutscher Generale es an

Sympathie für Hitlers Pläne hat fehlen lassen. Überdies

haben die obersten militärischen Führer sich immer

seinen Entscheidungen angeschlossen und sie unterstützt,

mit schrecklichem Ergebnis während dieser Jahre 1938

bis 1942.

Also, wenn gesagt wird, daß die deutschen militärischen

Führer nicht wußten, daß die deutsche Politik gegenüber

der Tschechoslowakei aggressiv oder auf Gewalt oder

Gewaltandrohung gestützt war, so muß man sich daran

erinnern, daß Hitler am 30. Mai 1938 einen

Chefsachen-Befehl an Keitel richtete, Dokument 388-PS,

US-26, in der er seinen unabänderlichen Entschluß klar

ausdrückte, die Tschechoslowakei in absehbarer Zeit

durch eine militärische Aktion zu zerschlagen.

Der Angeklagte Jodl hatte keinen Zweifel darüber, was

diese Weisung bedeutete. Er notierte am gleichen Tage in

seinem Tagebuch, daß der Führer seine endgültige

Entscheidung getroffen habe, die Tschechoslowakei bald

zu zerstören, und daß er militärische Vorbereitungen auf

der ganzen Linie begonnen hätte.

Das folgende Beweismaterial, sowohl in den

Schmundt-Akten als auch im Tagebuch Jodls, zeigt, wie

diese militärischen Vorbereitungen voranschritten.

Zahlreiche Aufzeichnungen von Besprechungen, Plänen

und Vorbereitungen während der letzten Wochen vor

dem Münchener Abkommen, einschließlich der

Besprechungen mit Ungarn und dem ungarischen



Generalstab, an denen General Halder teilnahm, finden

sich in Jodls Tagebuch und den späteren Eintragungen in

den Schmundt-Akten. An dem Tage, an dem das

Münchener Abkommen unterzeichnet wurde, dem 29.

September, schrieb Jodl in sein Tagebuch, 1780-PS, die

Eintragung vom 29. September:

»Das Abkommen von München wird unterzeichnet. Die

Tschechoslowakei hat als Machtfaktor ausgespielt. Zwischen 2. und 7.

10. werden vier festgelegte Zonen besetzt, bis zum 10. 10. das übrige

Gebiet vorwiegend deutschen Charakters.

Das Genie des Führers und seine Entschlossenheit, auch einen

Weltkrieg nicht zu scheuen, haben erneut und ohne Gewaltanwendung

den Sieg davongetragen.

Es bleibt zu hoffen, daß die Ungläubigen, Schwachen und

Zweifelnden bekehrt sind und bekehrt bleiben.«

Pläne für die Liquidierung des Restes der

Tschechoslowakei wurden bald nach München gemacht.

Die Einverleibung des Restes wurde schließlich mittels

diplomatischen Druckes durchgeführt, an dem der

Angeklagte Keitel mit der üblichen Absicht teilnahm,

nämlich um zu zeigen, daß die deutsche Wehrmacht

bereit sei, die Drohungen zu verwirklichen. Man ersieht

dies aus zwei schon vorgelegten Dokumenten, die ich

deshalb nicht mehr zu verlesen brauche: 2802-PS,

US-117, und 2798-PS, US-118.

Und noch einmal erzählt uns der Angeklagte Jodl in

seinem Vortrag vom Jahr 1943, L-172, US-34, ganz klar

in einem Satz, warum dieses Ziel der Ausschaltung der

Tschechoslowakei der deutschen Militärführung ebenso

am Herzen lag, wie den Nazis:

»Die unblutige Lösung des tschechischen Konfliktes im Herbst 1938

und Frühjahr 1939 und die Angliederung der Slowakei rundete den

großdeutschen Raum derart ab, daß nunmehr auch die Möglichkeit

bestand, das polnische Problem unter einigermaßen günstigen



strategischen Voraussetzungen ins Auge zu fassen.«

Dies erinnert uns an die eidesstattlichen Erklärungen von

Blomberg und Blaskowitz, aus denen ich schon verlesen

habe. Sie sagten, die gesamte Gruppe deutscher Stabs-

und Frontoffiziere habe geglaubt, daß die Frage des

polnischen Korridors »eines Tages gelöst werden müßte,

nötigenfalls durch Waffengewalt. Hitler brachte die

Erfolge, welche wir alle heiß ersehnten«, so sagten sie.

Wir wenden uns nun Polen zu. Vom Gesichtspunkt des

Generalstabs und des Oberkommandos der Wehrmacht

ist der deutsche Angriff auf Polen besonders interessant.

Die Dokumente, die die aggressive Natur dieses Angriffs

zeigen, wurden schon von Oberstleutnant Griffith-Jones

von der Britischen Delegation vorgelegt. Ich

beabsichtige, die Frage von einem etwas anderen

Gesichtspunkt aus zu behandeln, da diese Dokumente

ein ausgezeichnetes Beispiel dafür liefern, wie die in der

Anklage als Generalstab und Oberkommando der

Wehrmacht bezeichnete Gruppe arbeitete.

Dieser Angriff war sorgfältig geplant und zeitlich

abgestimmt; in den Dokumenten kann man die

Stabsarbeit Schritt für Schritt verfolgen. Oberstleutnant

Griffith-Jones hat eine Reihe von Befehlen Hitlers und

Keitels verlesen, die im Dokument C-120, GB-41,

enthalten sind und den »Fall Weiß« – das war der

Deckname für den Angriff auf Polen – behandeln. Es ist

eine ganze Reihe von Dokumenten; die Reihe beginnt,

C-120, mit einer Neufassung des Dokuments »Weisung

für die einheitliche Kriegsvorbereitung der Wehrmacht«.

Diese periodisch neugefaßte Weisung ist uns schon

früher begegnet. Es war eine Art von ständigen Befehlen

an die Wehrmacht, in denen die Aufgaben für die nächste



Zeit umrissen wurden.

Diese Weisungen enthalten im wesentlichen erstens eine

Aufzählung der Aufgaben, welche die Wehrmacht

angesichts der politischen und diplomatischen Lage

auszuführen bereit sein muß, und zweitens, was auf

diplomatischem Wege getan werden sollte, um die

militärischen Aufgaben zu erleichtern und die

Erfolgsaussichten zu vergrößern. Sie stellen in der Tat

eine Verschmelzung diplomatischen und militärischen

Denkens dar und beweisen nachhaltig die gegenseitige

Abhängigkeit zwischen aggressiver Diplomatie und

militärischer Planung.

Bemerkenswert ist die beschränkte Verteilung dieser

Schriftstücke, in denen Anfang April 1939 die

Vorbereitung der Pläne für den polnischen Krieg

befohlen wurde. Nur fünf Ausfertigungen wurden von

Keitel verteilt: an Brauchitsch, OKH; an Raeder, OKM;

an Göring, OKL; und zwei an Warlimont in der

Operationsabteilung des OKW.

Hitler bestimmte, daß die Durchführung des Planes am 1.

September 1939 möglich sein müßte, und, wie wir uns

alle erinnern, wurde dieser Termin eingehalten. Die

Verschmelzung militärischen und diplomatischen

Denkens kommt klar in einem Abschnitt eines dieser

Dokumente zum Ausdruck, der bis jetzt noch nicht

verlesen wurde; es ist Dokument C-120, Unterabteilung

D, auf Seite 4.

Der Untertitel lautet: »Politische Voraussetzungen und

Zielsetzung«:

»Das deutsche Verhältnis zu Polen bleibt weiterhin von dem

Grundsatz bestimmt, Störungen zu vermeiden. Sollte Polen seine

bisher auf dem gleichen Grundsatz beruhende Politik gegenüber



Deutschland umstellen und eine das Reich bedrohende Haltung

einnehmen, so kann ungeachtet des geltenden Vertrags eine endgültige

Abrechnung erforderlich werden.

Das Ziel ist dann, die polnische Wehrkraft zu zerschlagen und eine

den Bedürfnissen der Landesverteidigung entsprechende Lage im

Osten zu schaffen. Der Freistaat Danzig wird spätestens mit Beginn

des Konfliktes als deutsches Reichsgebiet erklärt.

Die politische Führung sieht es als ihre Aufgabe an, Polen in diesem

Fall zu isolieren, d.h. den Krieg auf Polen zu beschränken.

Eine zunehmend krisenhafte innere Entwicklung in Frankreich und

eine daraus folgernde Zurückhaltung Englands könnte eine derartige

Lage in nicht zu ferner Zeit entstehen lassen.

Ein Eingreifen Rußlands, soweit dies dazu fähig sein sollte, wird Polen

aller Voraussicht nach nichts nützen, da es seine Vernichtung durch

den Bolschewismus bedeuten müßte.

Die Haltung der Randstaaten wird allein von den militärischen

Erfordernissen Deutschlands bestimmt werden.

Auf deutscher Seite kann man mit Ungarn als Bundesgenossen nicht

ohne weiteres rechnen. Die Haltung Italiens ist durch die Achse

Berlin-Rom bestimmt.«

Untertitel 2: »Militärische Folgerungen«.

»Die großen Ziele im Aufbau der deutschen Wehrmacht bleiben

weiterhin durch die Gegnerschaft der westlichen Demokratien

bestimmt. Der ›Fall Weiß‹ bildet lediglich eine vorsorgliche Ergänzung

der Vorbereitungen, ist aber keineswegs als die Vorbedingung einer

militärischen Auseinandersetzung mit den Westgegnern anzusehen.

Die Isolierung Polens wird um so eher auch über den Kriegsausbruch

hinaus erhalten bleiben, je mehr es gelingt, den Krieg mit

überraschenden starken Schlägen zu eröffnen und zu schnellen

Erfolgen zu führen.

Die Gesamtlage wird es aber in jedem Fall erfordern, daß auch

Vorkehrungen zum Schutze der Westgrenze und der Nordseeküste des

Reiches und des Luftraumes über ihnen getroffen werden.«

Niemand wird einem zumuten, zu glauben, daß dies

hypothetische Pläne waren, oder daß die Gruppe

Generalstab und Oberkommando der Wehrmacht nicht

wußte, was in Aussicht stand. Die Pläne zeigen klar, daß



sie keine Kriegsspiele sind. Um das endgültig zu

beweisen, lassen Sie uns kurz auf Herrn Aldermans

Prunkstück über Polen, L-79, US-27, hinweisen. Es sind

dies Notizen von Schmundt über die Konferenz in

Hitlers Arbeitszimmer in der Reichskanzlei in Berlin am

23. Mai 1939, als Hitler erklärte; und ich zitiere nur einen

Satz:

»Es entfällt daher die Frage, Polen zu schonen, und es bleibt der

Entschluß, bei erster passender Gelegenheit Polen anzugreifen.«

Bemerkenswert ist auch, wer außer Hitler und einigen

Adjutanten anwesend war: Der Angeklagte Göring,

Oberbefehlshaber der Luftwaffe; der Angeklagte Raeder,

Marine; der Angeklagte Keitel, OKW; von Brauchitsch,

Oberbefehlshaber des Heeres; Generaloberst Milch,

Staatssekretär im Luftfahrtministerium und

General-Inspekteur der Luftwaffe; General Bodenschatz,

Görings persönlicher Adjutant; Konteradmiral

Schniewindt, Chef des Stabes der Seekriegsleitung;

Oberst Jeschonnek, Chef des Generalstabs der Luftwaffe;

Oberst Warlimont, Operationsabteilung. Alle, mit

Ausnahme von Milch, Bodenschatz und den Adjutanten,

sind Mitglieder der Gruppe.

Bis jetzt haben uns diese Dokumente die ursprüngliche

und allgemeine Planung des Angriffs auf Polen gezeigt.

Diese allgemeinen Pläne mußten jedoch von den

Truppenbefehlshabern, die den Angriff ausführen sollten,

geprüft, verbessert und vervollkommnet werden.

Ich lege nun das Dokument C-142, als US-538, vor.

Dieses Dokument stammt von Mitte Juni 1939; darin hat

von Brauchitsch, als Oberbefehlshaber des Heeres, die

allgemeinen Umrisse des Planes für den Angriff auf

Polen an die Truppenbefehlshaber, an die



Oberbefehlshaber der Heeresgruppen und Armeen

weitergegeben, so daß diese die tatsächliche Vorbereitung

und den Aufmarsch der Truppen in Übereinstimmung

mit den Plänen ausarbeiten konnten.

Ich zitiere von Seite 1 der Übersetzung:

»Das Operationsziel ist die Vernichtung der polnischen Wehrmacht.

Die politische Führung fordert, den Krieg mit überraschenden starken

Schlägen zu eröffnen und zu schnellem Erfolg zu führen. Absicht des

Oberbefehlshabers des Heeres ist, einer geordneten Mobilmachung

und Versammlung des polnischen Heeres durch überraschenden

Einbruch in polnisches Hoheitsgebiet zuvorzukommen und die

westlich der Weichsel-Narew-Linie zu erwartende Masse des

polnischen Heeres... zu zerschlagen.«

Ich gehe zum nächsten Absatz über:

»Die Heeresgruppen-Kommandos und AOK treffen ihre

Vorbereitungen auf der Grundlage der Überraschung des Feindes. Die

bei Verzicht auf Überraschung notwendigen Änderungen müssen

einfach und rasch aus dieser Grundlage entwickelt werden können; sie

sind gedanklich so vorzubereiten, daß sie im Falle eines Befehls des

O.d.H. rasch in Vollzug gesetzt werden können.«

 

VORSITZENDER: Welches ist das Datum dieses

Schriftstücks?

 

OBERST TAYLOR: Es ist von Mitte Juni 1939 datiert;

das genaue Datum ist, glaube ich, der 14. oder 15. Juni

1939. Das Datum ist auf dem Original.

Das nächste Dokument ist 2327-PS, US-539. Es ist von

Blaskowitz unter dem Datum vom 14. Juni 1939

unterschrieben, und es zeigt uns einen Oberbefehlshaber

bei der Arbeit, wie er im Felde einen Angriff plant.

Blaskowitz war damals Oberbefehlshaber der

Heeresgruppe III und wurde während des polnischen

Feldzugs Oberbefehlshaber der 8. deutschen Armee. Ich



lese einige Auszüge aus diesem Dokument vor, die sich

auf Seite 1 der Übersetzung befinden:

»Der Herr Oberbefehlshaber des Heeres hat die Bearbeitung eines

Aufmarsches gegen Polen angeordnet, der den Forderungen der

politischen Führung nach überraschender Kriegseröffnung und

schnellen Erfolgen Rechnung trägt.

Die vom Oberkommando des Heeres befohlene Aufmarschweisung

›Fall Weiß‹ ermächtigt das Heeresgruppenkommando 3 (im ›Fall Weiß‹

= AOK 8) notwendige Weisungen und Befehle an alle ihm für den

›Fall Weiß‹ unterstellten Kdo-Behörden zu erteilen.«

Ich gehe auf Absatz 7 auf der ersten Seite über:

»Der gesamte Schriftverkehr über den ›Fall Weiß‹ ist als ›Chef-Sache‹

zu führen. Hiervon darf nur abgewichen werden, wenn der Inhalt eines

Schriftstückes nach pflichtmäßigem Ermessen des

Dienststellen-Leiters in jeder Weise – auch im Zusammenhang mit

anderen Schriftstücken – unverfänglich ist.

Für Mitte Juli ist eine Besprechung vorzusehen, in der Einzelheiten der

Durchführung besprochen werden sollen. Zeit und Ort werden noch

befohlen. Besondere Wünsche sind bis 10. Juli dem Hgr. Kdo. 3 zu

übermitteln.«

Die Unterschrift lautet: »Der Oberbefehlshaber der

Heeresgruppe 3, F. Blaskowitz.«

Ich gehe nun zur zweiten Seite über, um einen weiteren

Auszug unter der Überschrift oben auf Seite 2 der

Übersetzung zu verlesen:

»Operationsabsichten ›Fall Weiß‹.«

»Die Operation soll, um einer geordneten polnischen Mobilmachung

und Versammlung zuvorzukommen, überraschend mit in Grenznähe

bereitgestellten und vorwiegend gepanzerten und mot. Kräften

eröffnet werden. Die hierbei gegenüber der poln. Grenzsicherung

bestimmt erwartete Anfangsüberlegenheit und Überraschung soll

durch schnelles Nachführen weiterer Teile des Heeres auch gegenüber

dem aufmarschierenden polnischen Heer aufrechterhalten werden.

Dementsprechend haben alle Teile durch schnelles Handeln und

rücksichtslosen Angriff sich die Vorhand gegenüber dem Gegner zu

wahren.«

Eine Woche vor dem tatsächlichen Angriff auf Polen und



zu einem Zeitpunkt, zu dem alle militärischen Pläne

schon festgelegt waren, finden wir schließlich die ganze

Gruppe, wie sie in der Anklageschrift definiert ist, an

einem Ort, ja in einem Zimmer beieinander. Am 23.

August versammelten sich die Oberbefehlshaber auf dem

Obersalzberg, um Hitlers Erklärungen hinsichtlich der

zeitlichen Abstimmung des Angriffs, sowie eine

politische und diplomatische Orientierungsrede des

Staatsoberhaupts anzuhören. Aus dieser Rede wurde

schon ausführlich zitiert. Sie findet sich im Dokument

798-PS, US-29; ich gehe darüber hinweg, aber nicht ohne

ausdrücklich zu betonen, daß sie sich gerade an die

Gruppe richtet, die in der Anklageschrift als Generalstab

und Oberkommando der Wehrmacht bestimmt ist. Es ist

übrigens das zweite der beiden Beispiele, auf die Halder

und von Brauchitsch in ihren von mir bereits verlesenen

eidesstattlichen Erklärungen, Nummer 1 und 2, Bezug

genommen haben.

Wir sind nun zu dem Punkt gekommen, wo Deutschland

tatsächlich den Krieg entfesselte. Innerhalb weniger

Wochen, bevor irgendwelche wichtigen

Kampfhandlungen an der Westfront stattfanden, war

Polen überrannt und erobert; die deutschen Verluste

waren unbedeutend.

Die drei hauptsächlichsten territorialen Fragen, die in den

von Blomberg und Blaskowitz abgegebenen Erklärungen

erwähnt sind, waren damit gelöst. Das Rheinland war

wieder besetzt und befestigt; Memel war eingegliedert,

der polnische Korridor annektiert. Und noch viel mehr,

Österreich war ein Teil des Reiches geworden; die

Tschechoslowakei war besetzt; ganz West-Polen in



deutscher Hand. Deutschland war seinen Feinden im

Westen, Frankreich und England, an Bewaffnung und

Erfahrung überlegen.

Dann kamen die drei düsteren Jahre des Krieges, 1939,

1940 und 1941, in denen die deutsche Waffenmacht wie

eine große Sichel von Norden nach Süden und Osten

schwang. Norwegen und Dänemark, die Niederlande,

Frankreich, Italien traten an Deutschlands Seite; Tripolis

und Ägypten, Jugoslawien und Griechenland, Rumänien,

Ungarn und Bulgarien wurden Bundesgenossen; der

westliche Teil der Sowjetunion war überrannt.

Ich möchte gerne den Zeitraum vom Einfall in Polen im

Oktober 1939 bis zum Angriff gegen die Sowjetunion im

Juni 1941 als Ganzes behandeln. In diesem Zeitraum

fanden die in der Anklageschrift erwähnten

Angriffskriege unter Verletzung von Verträgen statt, und

zwar gegen Norwegen, Dänemark, Holland, Belgien,

Luxemburg, Jugoslawien und Griechenland.

Ich kann den von der Britischen Delegation gemachten

Ausführungen weder viel hinzufügen noch sie

verbessern. Was die Verbrechen gegen den Frieden

betrifft, ist unser Fall abgeschlossen; aber ich möchte

diesen Zeitabschnitt gern kurz vom militärischen

Standpunkt aus überprüfen und ihn so betrachten, wie

ihn die deutschen Militärführer betrachteten. Dabei

können wir einer Sache sicher sein: Keiner der Nazis

oder der Generale betrachtete diese Periode unter dem

Gesichtspunkt einer Reihe von Neutralitäts- und

Vertragsverletzungen. Sie dachten nur an einen Krieg,

einen Eroberungskrieg, einen Krieg zur Eroberung von

Europa. Neutralität, Verträge, Nichtangriffspakte spielten



keine große Rolle. Es waren nur unbequeme Hindernisse,

und man mußte eben Mittel finden und sich

Entschuldigungen ausdenken, die den jeweiligen

Umständen entsprachen.

Von Blomberg hat in seiner von mir verlesenen

eidesstattlichen Erklärung ausgesagt, daß nach 1939

einige Generale anfingen, Hitlers Methoden zu

verurteilen, und das Vertrauen in seine Urteilskraft

verloren. Welche von Hitlers Methoden einige der

Generale verurteilten, wird nicht gesagt, aber ich glaube

nicht, daß der Gerichtshof erhebliches Beweismaterial

dafür erhalten wird, daß viele Generale den

Eroberungsmarsch von 1939 bis 1941 verurteilten.

Tatsächlich zeigt das Beweismaterial vielmehr, daß sich

die meisten Generale während dieser Jahre gerade in

ihrem richtigen Elemente befanden.

Sechs Wochen nach Kriegsausbruch und anläßlich der

erfolgreichen Beendigung des polnischen Feldzuges

wurde am 9. Oktober 1939 eine Denkschrift und eine

Weisung für die Kriegführung im Westen herausgegeben.

Es ist das Dokument L-52, das als US-540 vorgelegt

wird. Es ist nicht unterschrieben. Es wurde nur an die

vier Chefs der Wehrmachtteile: Keitel, Brauchitsch,

Göring und Raeder verteilt, und der Wortlaut deutet

darauf hin, daß es von Hitler verfaßt wurde. Ich werde

jetzt den betreffenden Auszug verlesen, der auf Seite 2

des Dokuments beginnt, ungefähr nach dem zweiten

Drittel auf der Seite unten im ersten Absatz. Ich beginne

mit den Worten: »Es ist das Ziel der

britisch-französischen Kriegsführung«.

»Es ist das Ziel der britisch-französischen Kriegsführung, den

80-Millionen-Staat« – damit ist Deutschland gemeint – »wieder



aufzulösen, bzw. zu zertrümmern, um auf solche Weise das in ihrem

eigenen Interesse liegende europäische Gleichgewicht, das heißt den

Zustand der Ausgeglichenheit der Kräfte wieder herzustellen. Dieser

Kampf muß daher vom deutschen Volke so oder so einmal

durchgestanden werden. Trotzdem könnten die überaus großen

Erfolge des ersten Kriegsmonats im Falle eines sofortigen

Friedensschlusses psychologisch und materiell der Stärkung des

Reiches in einem solchen Umfange dienen, daß vom deutschen

Gesichtspunkte aus gegen eine Beendigung des Krieges nichts

einzuwenden wäre, soferne der mit den Waffen errungene Erfolg

durch den Friedensschluß nicht in Frage gestellt wird.

Der Zweck dieser Denkschrift ist es nun nicht, die in dieser Richtung

liegenden Möglichkeiten zu untersuchen oder überhaupt auch nur zu

berücksichtigen. Ich will mich in dieser Abhandlung ausschließlich mit

dem anderen Fall beschäftigen, nämlich mit dem der notwendigen

Fortführung des Kampfes. Das Ziel dieses Kampfes liegt, wie schon

betont, auf der Seite des Gegners in der Auflösung bzw. in der

Vernichtung des Deutschen Reiches. Das deutsche Kriegsziel hat

demgegenüber in der endgültigen militärischen Erledigung des

Westens zu bestehen, das heißt in der Vernichtung der Kraft und

Fähigkeit der Westmächte, noch einmal der staatlichen Konsolidierung

und Weiterentwicklung des deutschen Volkes in Europa

entgegentreten zu können.

Diese innere Zielsetzung muß allerdings der Welt gegenüber die von

Fall zu Fall psychologisch bedingten propagandistischen Korrekturen

erfahren. Am Kriegsziel selbst aber ändert dies nichts. Es ist und bleibt

die Vernichtung unserer westlichen Gegner.«

Ich wende mich nun dem zweiten Absatz auf Seite 3 der

Übersetzung zu, mit dem Untertitel »Die Gründe«.

»Die Erfolge des polnischen Feldzuges haben zunächst die seit vielen

Jahrzehnten ohne Aussicht auf Verwirklichung ersehnte Tatsache der

Möglichkeit eines Ein-Frontenkrieges geschaffen, das heißt:

Deutschland kann unter Belassung geringfügiger Deckungstruppen im

Osten mit seiner gesamten Kraft zur Auseinandersetzung im Westen

antreten.

Die übrigen europäischen Staaten sind neutral entweder aus Sorge um

ihr eigenes Schicksal, aus Desinteressement am Konflikt an sich, oder

aus dem Interesse an einem bestimmten Ausgang dieses Kampfes, das



es aber verbietet, entweder überhaupt oder vorzeitig selbst in

Erscheinung zu treten.

Folgendes ist dabei festzuhalten...«

Im Zusammenhang damit möchte ich hinzufügen, daß

eine Reihe von Hinweisen auf verschiedene Länder

erfolgt; ich gehe auf Belgien und Holland über, am Ende

der dritten Seite:

»Belgien und Holland:

Beide Länder sind an der Aufrechterhaltung ihrer Neutralität

interessiert, jedoch unfähig, einem dauernden Druck Englands und

Frankreichs zu widerstehen. Die Erhaltung ihrer überseeischen

Gebiete, die Aufrechterhaltung ihres Handels und damit die Sicherung

ihrer Binnenwirtschaft, ja ihres Lebens, liegen ganz im Belieben

Englands und Frankreichs. Beide Länder sind daher im höchsten

Ausmaß in ihren Entschlüssen, ihren Stellungnahmen und in ihrem

Handeln vom Westen abhängig. Wenn Frankreich und England sich

von der Preisgabe der belgischen Neutralität einen Erfolg versprechen,

sind sie jederzeit in der Lage, den hierzu nötigen Druck auszuüben.

Das heißt: sie können, ohne sich selbst mit dem Odium einer

Neutralitätsverletzung zu belasten, Belgien und Holland zwingen, von

sich aus die Neutralität aufzugeben. Daher ist auch in Bezug auf die

Aufrechterhaltung der belgisch-holländischen Neutralität die Zeit kein

Faktor, der eine für Deutschland günstige Entwicklung versprechen

könnte.«

Der letzte Absatz, den ich verlesen möchte, lautet wie

folgt:

»Die nordischen Staaten:

Ihre Neutralität ist, wenn nicht gänzlich unvorhergesehene Momente

eintreten, auch für die Zukunft als wahrscheinlich anzunehmen. Die

Fortführung des deutschen Handels mit diesen Ländern erscheint auch

bei längerer Kriegsdauer möglich.«

Sechs Wochen später, am 23. November 1939, sehen wir

unsere Gruppe von Oberbefehlshabern, wie sie in der

Anklageschrift umrissen ist, wieder versammelt. Das

Dokument 789-PS, das als US-23 ins Protokoll verlesen

wurde, gibt darüber Auskunft. Sie hörten von Hitler



vieles von dem, was er vorher den vier Chefs der

Wehrmachtteile gesagt hatte. Diese Rede, von der sich

schon ein Teil im Protokoll befindet, enthält andere

Abschnitte, die noch nicht verlesen und jetzt von

Interesse sind. Der erste Auszug, den ich verlesen

möchte, ist auf Seite 2 der Übersetzung ungefähr in der

Mitte des ersten Absatzes. Er beginnt mit den Worten:

»Zum ersten Male in der Geschichte haben wir nur gegen

eine Front zu kämpfen.« Ich zitiere:

»Zum ersten Male in der Geschichte haben wir nur gegen eine Front

zu kämpfen, die andere ist zur Zeit frei. Aber niemand kann wissen,

wie lange es so bleibt. Ich habe lange gezweifelt, ob ich erst im Osten

und dann erst im Westen losschlagen sollte. Grundsätzlich habe ich die

Wehrmacht nicht aufgestellt, um nicht zu schlagen. Der Entschluß zu

schlagen war immer in mir. Früher oder später wollte ich das Problem

lösen. Zwangsläufig wurde entschieden, daß der Osten zunächst zum

Ausfall gebracht wurde. Wenn der Polenkrieg so schnell gelang, so lag

es an der Überlegenheit unserer Wehrmacht. Ruhmvollste

Erscheinung in unserer Geschichte. Unerwartet geringe Verluste an

Menschen und Material. Jetzt wird die Ostfront mit wenigen

Divisionen gehalten. Es ist eine Lage, wie wir sie früher als

unerreichbar ansahen. Jetzt ist die Lage folgende: Der Gegner liegt im

Westen hinter seinen Befestigungen. Es ist keine Möglichkeit, ihn

anzugreifen. Entscheidend ist: wie lange können wir die Lage

aushalten?«

Dann wenden wir uns Seite 3 des Dokuments zu, Zeile 3:

»Alles geht darauf hinaus, daß jetzt der Moment günstig ist; in 6

Monaten kann es aber vielleicht nicht mehr so sein.«

Dann der Schlußabschnitt auf Seite 4 der Übersetzung,

der lange Abschnitt ungefähr in der Mitte, beginnend mit

»England kann ohne seine Zufuhr nicht leben. Wir

können uns...«

»England kann ohne seine Zufuhr nicht leben. Wir können uns selbst

ernähren. Die dauernde Minenverseuchung der englischen Küste wird

England auf die Knie zwingen. Dies kann aber nur erreicht werden,

wenn wir Belgien und Holland besetzt haben. Es ist ein schwerer



Entschluß für mich. Keiner hat das geschaffen, was ich geschaffen

habe. Mein Leben spielt keine Rolle dabei. Ich habe das deutsche Volk

zu großer Höhe geführt, wenn man uns auch jetzt in der Welt haßt.

Dieses Werk setze ich auf das Spiel. Ich habe zu wählen zwischen Sieg

oder Vernichtung. Ich wähle den Sieg. Größter historischer Entschluß,

zu vergleichen mit dem Entschluß Friedrichs des Großen vor dem 1.

schlesischen Krieg. Preußen verdankt seinen Aufstieg dem Heroismus

eines Mannes. Auch dort waren die nächsten Berater geneigt zur

Kapitulation. Alles hing von Friedrich dem Großen ab. Auch der

Entschluß Bismarcks 1866 und 1870 war nicht minder groß. Mein

Entschluß ist unabänderlich. Ich werde Frankreich und England

angreifen zum günstigsten und schnellsten Zeitpunkt. Verletzung der

Neutralität Belgiens und Hollands ist bedeutungslos. Kein Mensch

fragt darnach, wenn wir gesiegt haben. Wir werden die Verletzung der

Neutralität nicht so idiotisch begründen wie 1914. Wenn wir die

Neutralität nicht verletzen, so tun es England und Frankreich! Ohne

Angriff ist der Krieg nicht siegreich zu beenden. Ich halte es für allein

möglich, den Kampf durch einen Angriff zu beenden. Die Frage, ob

der Kampf erfolgreich sein wird, kann niemand beantworten. Alles

hängt von der günstigen Vorsehung ab.«

Der Winter 1939/40 ging dann schnell vorüber, der

Winter des sogenannten »Lautsprecherkrieges«.

Der Gruppe Generalstab und Oberkommando waren die

Pläne bekannt. Es war ihnen allen gesagt worden,

rücksichtslos bei der ersten Gelegenheit anzugreifen, die

französischen und englischen Streitkräfte zu zerschlagen

und den Verträgen mit Holland und Belgien und deren

Neutralität keine Beachtung zu schenken. »Verletzung

der Neutralität Belgiens und Hollands ist bedeutungslos.

Kein Mensch fragt danach, wenn wir gesiegt haben.« Das

war es, was Hitler den Oberbefehlshabern sagte. Seine

Generale und Admirale stimmten dem zu und fuhren mit

der Verwirklichung ihres Planes fort.

Es ist nun aber nicht wahr, daß alle Etappen dieses

Eroberungszuges nur von Hitler geplant wurden, und



daß die militärischen Führer sie nur widerstrebend und

voll schlimmer Befürchtung ausführten. Um das zu

beweisen, müssen wir einen Augenblick auf das

zurückgehen, was Major Elwyn Jones vor dem

Gerichtshof über die Angriffspläne gegen Dänemark und

Norwegen ausgeführt hat.

Der Gerichtshof wird sich daran erinnern, daß Hitlers

Äußerungen vom Oktober und November, die ich

soeben verlesen habe, keinerlei Andeutung über einen

Angriff auf Skandinavien enthielten, obwohl sie voll von

drohenden Bemerkungen gegenüber Frankreich, England

und den Niederlanden waren. In der Tat bestätigt Hitlers

Denkschrift vom 9. Oktober, aus der ich verlas, L-52,

daß Hitler keinen Grund sah, die Lage im Norden zu

stören, da, wie er sagte, man auf die Neutralität der

nordischen Staaten rechnen könne, wenn sich nicht

unvorhergesehene Faktoren ergäben. Der Handel könnte

mit diesen Ländern selbst in einem langen Krieg

fortgesetzt werden. Aber eine Woche vorher, am 3.

Oktober 1939, hatte der Angeklagte Raeder eine Liste

von Fragen bei der Seekriegsleitung herumgehen lassen,

um die Ansichten über die vom Marinestandpunkt aus zu

erlangenden Vorteile kennenzulernen, die sich aus der

Erlangung von Flottenstützpunkten in Norwegen und

Dänemark ergeben würden. Es ist dies Dokument C-122,

GB-82. Und ein weiteres von Major Elwyn Jones

vorgelegtes Dokument C-66, GB-81, zeigt, daß Raeder

zur Aufstellung dieser Liste von Fragen durch den Brief

eines anderen Admirals, Carls, angeregt wurde, der in

diesem Brief auf die Bedeutung der Besetzung der

norwegischen Küste durch Deutschland hinwies. Admiral



Carls, Rolf Carls, hat später den Rang eines

Generaladmirals erlangt; er war Oberbefehlshaber der

Marinegruppe »Nord« und ist in dieser Eigenschaft,

ebenso wie Raeder, Angehöriger der Gruppe, wie sie in

der Anklageschrift bestimmt ist.

Der Gerichtshof wird sich auch daran erinnern, daß der

Angeklagte Dönitz, der zu jener Zeit Befehlshaber der

Unterseeboote war, auf diese Frage Raeders am 9.

Oktober 1939 antwortete. Das in Frage kommende

Dokument ist C-5, GB-83, und Dönitz antwortete, daß

seiner Ansicht nach Drontheim und Narvik die

Voraussetzungen als Unterseebootstützpunkte erfüllten,

daß aber Drontheim vorzuziehen sei, und daß er

vorschlug, dort einen Unterseebootstützpunkt zu

errichten. Am nächsten Tage sprach Raeder bei Hitler

vor, und dieser Besuch und gewisse folgende Ereignisse

sind in einem Dokument beschrieben, das noch nicht

vorgelegt worden ist.

Hoher Gerichtshof! Leider ist eine Verwirrung in der

Numerierung eingetreten; das deutsche Dokument ist

C-71, aber die Übersetzung erscheint in Ihrem Buch

unter Dokument L-323, US-541. Die Übersetzung finden

Sie in L-323 auf der Mitte der Seite mit dem Titel:

»Beitrag zum Kriegstagebuch des Ob.d.M. (Skl), zur

Weserübung«. Letzterer Ausdruck war der Deckname für

das Unternehmen gegen Norwegen und Dänemark:

»10. X. 39. Erster Hinweis des Ob.d.M. beim Führer betreffend die

Bedeutung Norwegens für die See- und Luftkriegführung. Führer

beabsichtigt die Frage zu erwägen. 12. XII. 1939. Empfang von Q und

H durch den Führer.«

Q und H waren wahrscheinlich Quisling und Hagelin.

»In der Folge Anweisung an OKW, geistige Vorbereitungen zu treffen.

Ob.d.M. läßt Studie ausarbeiten, die im Januar fertig ist.«



Hier möchte ich einfügen: Die Übersetzung des nächsten

Satzes ist irrig und sollte heißen:

»In Anlehnung an die Studie bearbeitet Kpt. z. S. Krancke beim OKW

die Operation der Weserübung.

H.« – Hagelin – »hielt in der Folgezeit Fühlung mit dem Stabschef

Ob.d.M. Sein Ziel war Entwicklung der Partei Q« – Quisling – »damit

diese aktionsfähig würde, sowie Unterrichtung des OKM über

politische Entwicklung in Norwegen und militärische Fragen. Im

allgemeinen drängte er auf Beschleunigung der Vorbereitungen, hielt

aber zunächst einen Ausbau der Organisation für erforderlich.«

Ich glaube, daß ich nicht mehr vorzulesen brauche.

Ein weiteres Dokument, C-64, GB-86, das schon im

Verhandlungsbericht vorliegt, und aus dem ich nichts

verlesen werde, zeigt, daß die Seekriegsleitung am 12.

Dezember das Norwegenprojekt mit Hitler in einer

Sitzung besprach, an der auch die Angeklagten Keitel und

Jodl teilnahmen. In der Zwischenzeit hatte Raeder mit

dem Angeklagten Rosenberg Fühlung über die

Möglichkeit der Verwendung Quislings aufgenommen,

und Major Elwyn Jones hat den Gerichtshof völlig

zutreffend darauf hingewiesen, welch enge Verbindung

zwischen den Chefs der Wehrmachtteile und den

Nazi-Politikern bestand. Das Ergebnis war, daß Keitel

auf Hitlers Befehl am 27. Januar 1940 einen OKW-Befehl

erließ, in dem es hieß, daß Hitler ihn mit der

Vorbereitung für das Norwegen-Unternehmen beauftragt

habe, dem er dann den Decknamen »Weserübung« gab.

Am 1. März 1940 hat Hitler die Weisung für den

allgemeinen Plan der Invasion Norwegens und

Dänemarks erlassen. Es ist das Dokument C-174, GB-89,

das Major Elwyn Jones schon ins Protokoll verlesen hat.

Die Weisung war mit den Anfangsbuchstaben von

Admiral Kurt Fricke gezeichnet, der zu dieser Zeit Chef



der Operationsabteilung der Seekriegsleitung war, Ende

1941 Chef des Stabes der Seekriegsleitung wurde, und als

solcher Mitglied der Gruppe ist, die in der Anklageschrift

umschrieben ist. Wie diese Dokumente klar zeigen,

wurde also der Plan für den Einfall in Norwegen und

Dänemark nicht in Nazi-Parteikreisen gefaßt oder den

militärischen Führern auf gezwungen; nein, im Gegenteil,

er wurde auf der Marineseite, der Gruppe Generalstab

und Oberkommando gefaßt, und Hitler wurde überredet,

die Idee aufzugreifen. Verträge und Neutralität

bedeuteten der Gruppe Generalstab und

Oberkommando ebensowenig wie den Nazis selbst.

Was die Niederlande betrifft, so machten sich weder

Hitler noch die militärischen Führer Gedanken über

Vertragsverpflichtungen. Der Gerichtshof wird sich

erinnern, daß, wie das schon ins Protokoll verlesene

Dokument L-79, US-27, zeigt, Hitler auf einer Konferenz

mit den obersten Militärführern im Mai 1939 seine

Absicht aussprach, Polen anzugreifen und die

Möglichkeit eines Krieges mit England erörterte. Bei

dieser Gelegenheit sagte er, daß die holländischen und

belgischen Luftstützpunkte von der Wehrmacht besetzt

werden müßten. »Auf Neutralitätserklärungen kann

nichts gegeben werden.« Später, in seiner Rede an die

Oberbefehlshaber im November 1939, sagte Hitler, daß

sie zuerst in die Niederlande einfallen müßten, und »kein

Mensch fragt danach, wenn wir gesiegt haben«.

Infolgedessen kann man sich wohl vorstellen, daß der

Winter 1939/40 und das Frühjahr 1940 bei den

deutschen Militärs eine Periode intensivster

Planungsarbeiten war. Sowohl der Hauptangriff im



Westen durch die Niederlande als auch der Angriff auf

Norwegen und Dänemark mußten geplant werden. Das

Tagebuch des Angeklagten Jodl aus der Zeit vom 1.

Februar bis 26. Mai 1940, 1809-PS, GB-88, enthält viele

Eintragungen, die den Verlauf dieser Planung

widerspiegeln. Einige dieser Eintragungen wurden schon

in das Protokoll verlesen und andere sind jetzt von

Interesse.

Der Gerichtshof kann aus diesen Eintragungen, die

schon verlesen wurden, ersehen, daß im Februar und

Anfang März starke Zweifel in den deutschen

Militärkreisen bestanden, ob der Angriff auf Norwegen

und Dänemark vor oder nach dem Angriff auf die

Niederlande und Belgien stattfinden sollte, und daß

gelegentlich sogar Zweifel darüber bestanden, ob alle

diese Angriffe vom militärischen Standpunkt aus

notwendig wären. Aber der Gerichtshof wird nicht eine

einzige Eintragung finden, die irgendein Bedenken

moralischer Natur von seiten Jodls oder einer der von

ihm erwähnten Personen widerspiegeln würde, in diese

Länder einzufallen.

Ich werde nun verschiedene Hinweise auf das Dokument

1809-PS und einige der darin enthaltenen Eintragungen

machen, ohne irgendeine von diesen wörtlich zu zitieren.

Der Gerichtshof wird bemerken, daß am 1. Februar 1940

General Jeschonnek, der Chef des Generalstabs der

Luftwaffe und ein Mitglied der in der Anklageschrift

umschriebenen Gruppe, Jodl besuchten und vorschlugen,

daß es vielleicht klüger wäre, nur Holland anzugreifen,

mit der Begründung, daß Holland allein eine gewaltige

Verbesserung für Deutschlands Luftkriegsführung



darstellen würde.

Am 6. Februar besprach sich Jodl mit Jeschonnek,

Warlimont und Oberst von Waldau, und ein, wie Jodl

sagte, »neuer Gedanke«, wurde in dieser Besprechung

vorgeschlagen, nämlich, daß die Deutschen nur die

Unternehmungen H, Holland, und »Weserübung«,

Norwegen und Dänemark, durchführen, aber Belgiens

Neutralität für die Dauer des Krieges garantieren sollten.

Ich nehme an, daß die deutsche Luftwaffe der Ansicht

war, daß ihr allein schon die Besetzung Hollands

genügend Spielraum für Luftstützpunkte für die Angriffe

auf England geben würde, und daß, bei

Aufrechterhaltung der belgischen Neutralität, die

deutschen Flugplätze in Holland vor den Angriffen der

französischen und britischen Armeen in Frankreich

sicher sein würden. Falls, um dieser Situation zu

begegnen, die Franzosen und Engländer über Holland

und Belgien angriffen, dann würde die Verletzung der

Neutralität der anderen Seite in die Schuhe geschoben.

Aber unabhängig davon, ob dieser neue Gedanke vom

militärischen Standpunkt aus Sinn hatte, erscheint er vom

diplomatischen Standpunkt aus als ein höchst

sonderbarer Gedankengang. Es war ein Vorschlag, die

Neutralität von drei kleinen Nachbarländern ohne jede

Entschuldigung zu verletzen und gleichzeitig die

Neutralität eines vierten zu garantieren. Was für einen

Wert die Belgier einer Neutralitätsgarantie unter solchen

Umständen beimessen konnten, kann man sich schwer

vorstellen, und tatsächlich stellt der »neue Gedanke«, der

bei dieser Zusammenkunft vorgeschlagen wurde, eine

außerordentliche Verbindung von Zynismus und Naivität



dar.

In der Zwischenzeit traf sich, wie Jodls Tagebuch zeigt,

der »Sonderstab« für den Einfall in Norwegen zum ersten

Male am 5. Februar 1940 und erhielt seine Anweisungen

von Keitel. Am 21. Februar übertrug Hitler General von

Falkenhorst den Oberbefehl für das norwegische

Unternehmen, und Jodls Tagebuch verzeichnet »freudige

Annahme durch Falkenhorst«.

Am 26. Februar befand sich Hitler noch immer im

Zweifel, ob er zuerst in Norwegen oder den

Niederlanden einfallen sollte, aber am 3. März entschied

er sich, zuerst in Norwegen und kurz danach in den

Niederlanden einzufallen. Diese Entscheidung war

endgültig. Norwegen und Dänemark wurden am 9. April

überfallen, und der Erfolg des Abenteuers war am 1. Mai

sichergestellt; der Überfall auf Holland erfolgte zehn

Tage später.

Auf diese Weise fielen Frankreich und die Niederlande.

Italien trat auf Seiten Deutschlands in den Krieg ein, und

der afrikanische Feldzug begann. Im Oktober 1940 griff

Italien Griechenland an. Der unentschiedene

italienisch-griechische Krieg und die Ungewisse Haltung

Jugoslawiens wurde für Deutschland unbequem, weil der

Angriff auf die Sowjetunion geplant war und

Deutschland fühlte, daß es eine unsichere Lage in seinem

Rücken auf dem Balkan nicht riskieren könnte.

Demgemäß wurde beschlossen, das griechische Problem

durch Unterstützung Italiens zu lösen, und der

jugoslawische Putsch am 26. März 1941 verursachte die

endgültige deutsche Entscheidung, auch Jugoslawien

niederzuschlagen. Die Dokumente hierüber sind schon



von Oberst Phillimore vorgelegt worden, und ich

brauche für meine augenblicklichen Zwecke nur wenig

hinzuzufügen. Die Entscheidungen waren getroffen; die

Wehrmacht bereitete die notwendigen Pläne vor und

führte die Angriffe durch. Der Angriff gegen Jugoslawien

war besonders erbarmungs- und schonungslos, da er den

speziellen Zweck hatte, die Türkei und Griechenland

einzuschüchtern. Die endgültigen Aufmarschbefehle

wurden von Brauchitsch erlassen und finden sich in

einem Schriftstück (R-95, GB-127), das bisher noch nicht

verlesen wurde. Zwei Auszüge davon sind beachtenswert.

Diese Auszüge sind sehr kurz:

»Infolge der Veränderung der politischen Lage auf dem Balkan durch

den jugoslawischen Militärputsch muß Jugoslawien auch dann als

Feind betrachtet werden, wenn es zunächst Loyalitätserklärungen

abgibt.

Der Führer und Oberste Befehlshaber hat sich daher entschlossen,

Jugoslawien so rasch wie möglich zu zerschlagen.«

Dann wende ich mich Absatz 5 zu:

»Zeitliche Regelung der Operationen:

Am 5. April, sobald ausreichende Kräfte der Luftwaffe bereitstehen

und die Wetterlage es zuläßt, Angriff der Luftwaffen gegen die

jugoslawische Bodenorganisation und gegen Belgrad durch

fortgesetzte Tag- und Nachtangriffe.«

Über den deutschen Angriff auf die Sowjetunion habe ich

nur wenig mehr zu sagen.

Alle Dokumente, die den aggressiven Charakter des

Angriffs zeigen, sind schon von Herrn Alderman

vorgelegt worden. Ich nehme an, daß es ganz gut möglich

ist, daß einige Mitglieder der Gruppe Generalstab und

Oberkommando dem Unternehmen »Barbarossa« als

unnötig und vom militärischen Standpunkt als unklug

widersprachen. Der Angeklagte Raeder hat dies in einer

Denkschrift vom 10. Januar 1944 angedeutet, Dokument



C-66, GB-81. C-66 ist die Übersetzung und das einzige

Dokument, das ich über diesen Gegenstand verlesen

möchte und von welchem einige Auszüge von Interesse

sind. Ich zitiere vom Anfang des Dokuments C-66:

»Zu diesem Zeitpunkt hatte der Führer seinen ›unabänderlichen

Entschluß‹ bekanntgegeben, den Ostfeldzug trotz aller

Gegenvorstellungen zu führen. Danach waren weitere Warnungen,

sofern sich nicht ganz neue Lagen ergaben, erfahrungsgemäß völlig

zwecklos. Von der ›zwingenden Notwendigkeit‹ zu Barbarossa war ich

als Chef der Seekriegsleitung nie überzeugt.«

Dann wende ich mich dem dritten Absatz zu:

»Den Gedanken, einmal mit Rußland abzurechnen, hat der Führer

schon frühzeitig gehabt; dabei spielte zweifellos allgemein die

weltanschauliche Einstellung eine wesentliche Rolle. 1937/38 äußerte

er sich einmal dahin, daß er die Russen als Ostseemacht auszuschalten

beabsichtige; sie müßten dann in der Richtung auf den Persischen Golf

abgelenkt werden. Das Vorgehen der Russen gegen Finnland und die

Baltischen Staaten 1939/40 wird ihn weiter in dieser Auffassung

bestärkt haben.«

Dann wende ich mich dem Ende des Dokuments, Seite

4, Absatz 7 zu:

»Ich habe mich, wie es nicht anders möglich war, dem Zwang gefügt.

Wenn hierbei ein Unterschied zwischen meiner und der Auffassung

der 1 Skl« – das ist, wie ich einschalten möchte, die Abteilung der

Seekriegsleitung, die die operativen Dinge zu bearbeiten hatte – »in

Erscheinung tritt, so vielleicht deshalb, weil die Argumentation des

Führers zur Begründung eines von ihm geplanten Vorgehens bei

solchen Gelegenheiten (Tischrede Mitte Juli vor den Befehlshabern)

auf weiter außenstehende Personen stärker zu wirken pflegte als auf

solche, die diese Art der Argumentation öfters erlebten.

Wie aus vielen Äußerungen und Planungen hervorgeht, rechnete der

Führer mit einer grundsätzlichen Beendigung des Ostfeldzuges im

Herbst 1941, während das OKH (Generalstab) sehr skeptisch war.«

Das weist sicherlich auf Meinungsverschiedenheiten

bezüglich der militärischen Aussichten eines schnellen

Erfolges hin. Aber der gerade verlesene Teil zeigt, daß



andere Mitglieder der Gruppe das Unternehmen

»Barbarossa« begrüßten, und Raeders Aufzeichnung

besagt tatsächlich und bestätigt, was schon Blomberg in

seiner eidesstattlichen Erklärung ausführte, nämlich, daß

einige Generale das Vertrauen in Hitlers Urteilskraft

verloren hatten, daß aber die Generale als Gruppe es

unterließen, entschieden gegen ihn Stellung zu nehmen,

obwohl einige es versuchten und deshalb zu leiden

hatten. Hinsichtlich des Unternehmens »Barbarossa«

nahm das Oberkommando gewiß keine Stellung gegen

Hitler, und die Vorgänge von 1941/42 deuten nicht

darauf hin, daß das Oberkommando den Krieg gegen

Rußland versuchsweise oder mit Vorbehalten angefangen

hat, sondern eher mit rücksichtsloser Entschlossenheit

und auf Grund sorgfältiger Planung. Die Pläne selbst sind

alle schon vor dem Gerichtshof verlesen und zitiert

worden.

Das beschließt die Beweisführung über die

verbrecherischen Handlungen der Gruppe unter den

Anklagepunkten 1 und 2. Die von den militärischen

Führern verfaßten Dokumente sind nicht das Werk von

Männern, die nur mit Widerstreben diese vielen Kriege

planten und ausführten.

Ich möchte nochmals die Natur der Anklage gegen diese

Gruppe unter den Anklagepunkten 1 und 2 klarstellen.

Sie werden nicht angeklagt, weil sie Soldaten sind. Sie

werden nicht angeklagt, nur weil sie die gewöhnlichen

Dinge getan haben, die man von einem Soldaten

erwartet, zum Beispiel militärische Pläne vorbereiteten

oder Truppen befehligten. Ich nehme an, daß es zu den

normalen Aufgaben eines Diplomaten gehört, an



Verhandlungen und Konferenzen teilzunehmen, Noten

und Aide-memoires zu schreiben, Gesellschaften zu

geben und für die Regierung, die er vertritt, Vertrauen

und Wohlwollen zu gewinnen. Der Angeklagte

Ribbentrop ist nicht dieser Dinge wegen angeklagt. Es

gehört zu der gewöhnlichen Tätigkeit eines Politikers,

Bestimmungen und Anordnungen zu entwerfen und

Reden zu halten. Die Angeklagten Heß und Frick sind

nicht wegen dieser Sachen angeklagt.

Schlosser zu sein, ist ein harmloser und achtbarer Beruf;

aber es ist nichtsdestoweniger ein Verbrechen, wenn der

Schlosser sein Talent dazu verwendet, die Schlösser

seiner Nachbarn zu öffnen und ihre Häuser zu plündern.

Das ist der Sinn der Anklage gegen die einzelnen

Angeklagten und gegen die Gruppe Generalstab und

Oberkommando unter den Anklagepunkten 1 und 2.

Gegenstand der Anklage ist, daß sie sich in Ausübung

ihrer Funktionen als Diplomaten, Politiker, Soldaten und

Seeleute, oder was immer sie waren, verschworen haben

und ungesetzliche Kriege planten, vorbereiteten,

entfesselten und führten und damit Verbrechen im Sinne

des Artikels 6(a) des Statuts begingen.

Es geht nicht an, daß die Männer, die diese Verbrechen

verübt haben, sich damit verteidigen, daß sie einen

bestimmten Beruf ausüben. Es ist vollkommen legal,

wenn Berufssoldaten militärische Pläne vorbereiten, um

für etwaige nationale Notfälle gewappnet zu sein; und

solche Pläne können rechtmäßig ausgearbeitet werden,

gleichgültig, ob sie nun im militärischen Sinne offensiv

oder defensiv sind. Es ist sogar vollkommen legal, wenn

militärische Führer solche Pläne ausführen und Krieg



führen, sofern sie damit nicht Kriege planen, entfesseln

und führen, die ungesetzlich sind, weil sie Angriffskriege

sind und gegen das Statut verstoßen.

Ich bin weit davon entfernt, zu behaupten, daß es nicht

bei einigen Mitgliedern dieser Gruppe schwer sein mag,

im Einzelfall die Linie zwischen rechtmäßigem und

unrechtmäßigem Verhalten zu ziehen. Das ist nichts

Ungewöhnliches auf dem Gebiet des Rechts. Ich glaube

aber nicht, daß hier vor diesem Gerichtshof irgendein

Zweifel oder eine Schwierigkeit besteht bezüglich des

verbrecherischen Charakters der Gruppe Generalstab

und Oberkommando als einer Gruppe im Sinne der

Anklagepunkte 1 und 2 oder hinsichtlich der Schuld der

fünf Angeklagten, die der Gruppe angehören.

Im Falle der Angeklagten Göring, Keitel und Jodl ist das

Beweismaterial sehr umfangreich, und an den

Angriffsplänen und -kriegen haben sie mehr oder minder

laufend teilgenommen. Dasselbe gilt auch für den

Angeklagten Raeder; seine persönliche Verantwortlichkeit

für den aggressiven und barbarischen Angriff auf

Norwegen und Dänemark ist besonders klar. Das

Beweismaterial, das bis jetzt gegen Dönitz vorgelegt

wurde, ist weniger umfangreich, da er jünger war und erst

im späteren Verlauf des Krieges der Spitzengruppe

angehörte.

Aber zahlreiche andere Mitglieder der Gruppe

Generalstab und Oberkommando, einschließlich ihrer

übrigen Führer, haben nachgewiesenermaßen wissentlich

und vorsätzlich an diesen unrechtmäßigen Plänen und

Kriegen teilgenommen: der Oberbefehlshaber des

Heeres, Brauchitsch, und sein Stabschef Halder,



Warlimont, Jodls Stellvertreter. Diese Männer wußten

natürlich alles, was vorging, und waren voll daran

beteiligt, wie die Dokumente zeigen. Reichenau und

Sperrle halfen mit, Schuschnigg einzuschüchtern.

Reichenau und von Schober, zusammen mit Göring,

wurden sofort zu Hitler befohlen, als Schuschnigg die

Volksabstimmung anordnete.

Zu einem späteren Zeitpunkt sahen wir Blaskowitz als

Truppenoberbefehlshaber bei der wissentlichen

Vorbereitung des Angriffs auf Polen;

Generalfeldmarschall List bildete die Bulgaren für ihre

Aufgabe während des Angriffs auf Jugoslawien und

Griechenland aus; von Falkenhorst nahm »freudig« den

Oberbefehl für den Einfall in Norwegen und Dänemark

an.

Was die Luftwaffe betrifft, hat Jeschonnek, wie bereits

erwähnt, vorgeschlagen, Deutschland solle Norwegen,

Dänemark und Holland angreifen und gleichzeitig

Belgien versichern, daß es nichts zu fürchten habe.

Was die Marine anlangt, hat Admiral Carls, ein Mitglied

der Gruppe, schon frühzeitig vorausgesehen, daß die

deutsche Politik zu einem allgemeinen europäischen

Krieg führen werde, und von ihm stammte zu einem

späteren Zeitpunkt der Plan für den Angriff auf

Norwegen und Dänemark; Krancke, der später der

Gruppe angehörte, war einer der Hauptplaner dieses

Angriffs; Schniewindt gehörte hinsichtlich des Angriffs

auf Polen dem inneren Kreis an; Fricke zeichnete die

endgültigen Befehle für die Weserübung und schlug

wenige Monate später vor, Deutschland solle Belgien und

Nordfrankreich annektieren und die Niederlande und



Skandinavien zu Vasallenstaaten machen.

Die meisten der von mir erwähnten neunzehn Offiziere

waren zu dieser Zeit Mitglieder der beschriebenen

Gruppe und die wenigen, die es nicht waren, wurden es

später. Bei der endgültigen Besprechung über

»Barbarossa« waren noch weitere siebzehn Mitglieder

anwesend, und bei den zwei Sitzungen, in denen Hitler

die Angriffspläne und die Mißachtung der Verträge klar

zu erkennen gab, war die gesamte Gruppe anwesend.

Die militärischen Angeklagten werden vielleicht

behaupten, sie seien Techniker gewesen. Das würde

bedeuten, daß Angehörige des Militärstandes eine Rasse

für sich sind, verschieden von der gewöhnlichen Sorte

Mensch, Menschen über und jenseits der moralischen

und gesetzlichen Normen, denen andere unterworfen

sind, und unfähig, von sich aus ein moralisches Urteil zu

fällen.

Was wir hier behandeln, ist das Verbrechen, einen

Angriffskrieg zu planen und zu führen. Man muß

vernünftigerweise zu dem Ergebnis kommen, daß dieses

Verbrechen höchst vorsätzlich und schuldhaft von den

Führern einer Nation begangen wird, und zwar von

Führern auf all den Hauptgebieten, die zur Kriegsführung

notwendig und eng damit verbunden sind; es wird von

Propagandisten und Publizisten begangen; es wird von

politischen Führern begangen, von Diplomaten, von den

wichtigsten Ministern, von den hauptsächlichsten

Industriellen und Finanzführern. Es wird in nicht

geringerem Umfang von den militärischen Führern

begangen.

Es liegt in der Natur der Dinge, daß die Planung und



Durchführung eines Angriffskrieges auf Abmachungen

und Beratungen unter allen diesen Führern beruht. Wenn

also die Führer auf irgendeinem besonders wichtigen

Gebiet beiseitestehen, sich fernhalten oder ihre Mitarbeit

verweigern, dann würde das Programm zumindest

ernstlich behindert. Deshalb teilen die Hauptführer auf

allen diesen Gebieten die Verantwortung für das

Verbrechen, die militärischen Führer nicht weniger als die

anderen. Führung auf militärischen wie auf allen anderen

Gebieten verlangt moralische Stärke, ebenso wie

technischen Scharfsinn.

Ich glaube nicht, daß die verantwortlichen militärischen

Führer irgendeiner Nation erklären würden, ihre Rolle sei

nur die eines einfachen Hausbesorgers oder Verwalters

oder eines Steuermanns der ihrem Befehl unterstehenden

Kriegsmaschine, und daß sie absolut keine

Verantwortung für die Art der Verwendung dieser

Maschine trügen.

Solche Gesichtspunkte gelten zu lassen, wäre heute

besonders verhängnisvoll, wo die militärischen Führer

Kräfte in ihrer Gewalt haben, die unendlich stärker und

zerstörender sind als je zuvor. Sollten die militärischen

Führer von den Bestimmungen des Statuts, nach denen

die Planung und Führung eines Angriffskrieges ein

Verbrechen ist, befreit werden, dann würde dies ein

lähmender, wenn nicht sogar tödlicher Schlag für die

Wirksamkeit dieser Bestimmungen sein.

Das ist sicher nicht die Ansicht der Vereinigten Staaten.

Die Anklagevertretung, die die Vereinigten Staaten hier

vertritt, ist der Ansicht, daß der Waffenberuf ein

angesehener Beruf ist. Wir glauben, daß die Ausübung



dieses Berufs von ihren Führern den höchsten Grad von

Unbescholtenheit und moralischer Stärke erfordert und

nicht weniger technisches Können. Wir sind der Ansicht,

daß, wenn militärische Führer sich mit den Führern auf

anderen Gebieten des nationalen Lebens beraten und mit

diesen zusammen planen, sie in Übereinstimmung mit

dem Völkerrecht und mit den Vorschriften des

öffentlichen Gewissens handeln müssen. Andernfalls

werden die militärischen Kräfte einer Nation nicht in

Übereinstimmung mit den Gesetzen einer modernen

Gesellschaft, sondern nach den Gesetzen der Wildnis

verwendet. Die militärischen Führer teilen die

Verantwortung mit den anderen Führern. Ich gebrauche

absichtlich das Wort »teilen«. Es ist klar, daß den

militärischen Führern nicht die endgültige und

ausschließliche Entscheidung zusteht, und daß die

deutschen militärischen Führer nicht allein für das

entsetzliche Gemetzel verantwortlich sind, das vollführt

wurde. Aber die deutschen militärischen Führer haben

sich mit anderen verschworen, das Gewissen der

deutschen Nation zu untergraben und zu zerstören. Die

deutschen militärischen Führer wollten Deutschland

vergrößern und, wenn nötig, zum Kriege schreiten.

Der Hauptanklagevertreter der Vereinigten Staaten hat in

seiner Eröffnungsrede erklärt, die deutschen militärischen

Führer ständen hier, weil sie zusammen mit anderen

Deutschland beherrschten und in den Krieg

hineingetrieben haben.

Eure Lordschaft, damit ist das Beweismaterial zu den

Anklagepunkten 1 und 2 abgeschlossen, und wenn dies

eine passende Stelle ist, abzubrechen...



 

VORSITZENDER: Haben Sie noch weiteres

vorzutragen?

 

OBERST TAYLOR: Ich habe noch die Anklagepunkte 3

und 4, Herr Präsident, die noch beträchtliche Zeit in

Anspruch nehmen werden.

 

VORSITZENDER: Gut, wir vertagen uns jetzt.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

7. Januar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Achtundzwanzigster Tag.

Montag, 7. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

OBERST TAYLOR: Hoher Gerichtshof! Als sich der

Gerichtshof am Freitag vertagte, hatte ich gerade meine

Darlegungen zu Punkt 1 und 2 beendet. Ich wende mich

nun jenem Teil der Anklageschrift zu, der behauptet, daß

die Gruppe Generalstab und Oberkommando eine

besondere Verantwortung für Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit trägt, wie sie in der

Ausführung des gemeinsamen Planes oder der

Verschwörung enthalten sind, und wie es in den Punkten

3 und 4 der Anklageschrift dargetan ist. Aus Gründen der

Zeitersparnis werde ich diese Verbrechen einfach als

Kriegsverbrechen bezeichnen.

Die Vorlage der Schriftstücke, die diesen Teil des

Prozesses betreffen, wird den größten Teil der

Vormittagssitzung in Anspruch nehmen. Gegen Ende

derselben beabsichtige ich, einen einzigen Zeugen zu

vernehmen, und zwar Erich von dem Bach-Zelewski,

dessen Aussage bei direkter Befragung nur 25 oder 30

Minuten in Anspruch nehmen wird. Danach benötige ich

ungefähr 10 Minuten, um meine Schlußfolgerungen zu

ziehen, und damit wird meine gesamte Darlegung

beendet sein.

Ich beabsichtige, in diesem Teil der Anklage zu beweisen,

daß Mitglieder der Gruppe Generalstab und



Oberkommando einschließlich der Angeklagten, die

Mitglieder dieser Gruppe sind, die Begehung von

Kriegsverbrechen angeordnet und geleitet und dadurch

an der Begehung von Kriegsverbrechen in ihrer

amtlichen Eigenschaft als Mitglieder dieser Gruppe

Anteil haben. Ich gedenke weiterhin zu zeigen, daß in

gewissen Fällen die tatsächliche Begehung von

Kriegsverbrechen durch Mitglieder der deutschen

Wehrmacht die Folge dieser Befehle oder anderer

Anordnungen der Gruppe Generalstab und

Oberkommando waren, die die deutsche Wehrmacht

führte. Ich habe jedoch nicht die Absicht, Ihnen ein

vollständiges Bild der von der deutschen Wehrmacht

begangenen Kriegsverbrechen zu geben. Die volle

Vorlage der Beweise zu Anklagepunkt 3 und 4 wird

gemäß dem Übereinkommen zwischen den

Hauptanklagevertretern durch die Vertreter der

französischen und sowjetrussischen Delegation erfolgen,

und ein wesentlicher Teil des von ihnen vorzulegenden

Beweismaterials wird für die Anklagen gegen die Gruppe

Generalstab und Oberkommando von Bedeutung sein.

In diesem Augenblick wollen wir dem Gerichtshof

zeigen, daß der Generalstab und das Oberkommando

einer Terrorpolitik ergeben waren. In einigen Fällen wird

der Beweis für diese Politik durch Vorlage von

Schriftstücken erfolgen. Wir werden die in Frage

kommenden Dokumente, die von den Mitgliedern dieser

Gruppe veranlaßt, unterzeichnet und von ihnen

verbreitet wurden, überreichen. In anderen Fällen, in

denen die in Frage kommenden Verbrechen durch

andere Gruppen, die nicht Mitglieder der deutschen



Wehrmacht waren, begangen wurden, zum Beispiel,

wenn Kriegsgefangene der SS oder dem SD übergeben

und von ihnen mißhandelt wurden, werden wir zeigen,

daß in solchen Fällen Mitglieder dieser Gruppe sehr wohl

darüber unterrichtet waren, daß sie Beihilfe bei der

Begehung von Kriegsverbrechen leisteten. Wir werden

beweisen, daß viele der von der SS und dem SD

begangenen Verbrechen in Kenntnis und mit der

notwendigen Unterstützung des Generalstabs und des

Oberkommandos durchgeführt wurden.

Der erste Fall, den ich aufnehmen will, bezieht sich auf

die Tötung von alliierten Kommandos, Fallschirmjägern

und Mitgliedern militärischer Missionen unter Verletzung

des Völkerrechts und der Kriegsregeln.

Das erste Schriftstück, auf das ich mich beziehe, ist

498-PS, Beweisstück US-501.

Es beginnt mit einem in diesem Schriftstück enthaltenen

Befehl Hitlers vom 18. Oktober 1942, auf den Oberst

Storey bereits in der Darlegung der Anklagen gegen den

Sicherheitsdienst, SD, Bezug genommen hat. Der Befehl

beginnt mit einem Bericht, daß alliierte Kommandos

Kriegsmethoden anwendeten, die angeblich außerhalb

der Bestimmungen der Genfer Konvention stünden, und

zählt dann im einzelnen die Methoden auf, die deutsche

Truppen gegen alliierte Kommandos anwenden sollten,

und wie mit den in Gefangenschaft geratenen alliierten

Kommandos verfahren werden sollte. Dieser Befehl ist

eines der beiden grundsätzlichen Schriftstücke meiner

Darstellung. Ich werde ihn ganz verlesen:

»1. Schon seit längerer Zeit bedienen sich unsere Gegner in ihrer

Kriegführung Methoden, die außerhalb der internationalen

Abmachungen von Genf stehen. Besonders brutal und hinterhältig



benehmen sich die Angehörigen der sogenannten Kommandos, die

sich selbst, wie feststeht, teilweise sogar aus Kreisen von in den

Feindländern freigelassenen kriminellen Verbrechern rekrutieren. Aus

erbeuteten Befehlen geht hervor, daß sie beauftragt sind, nicht nur

Gefangene zu fesseln, sondern auch wehrlose Gefangene kurzerhand

zu töten im Moment, in dem sie glauben, daß diese bei der weiteren

Verfolgung ihrer Zwecke als Gefangene einen Ballast darstellen oder

sonst ein Hindernis sein könnten. Es sind endlich Befehle gefunden

worden, in denen grundsätzlich die Tötung der Gefangenen verlangt

worden ist.

2. Aus diesem Anlaß wurde in einem Zusatz zum Wehrmachtbericht

vom 7. 10. 1942 bereits angekündigt, daß in Zukunft Deutschland

gegenüber diesen Sabotagetrupps der Briten und ihren Helfershelfern

zum gleichen Verfahren greifen wird, d.h.: daß sie durch die deutschen

Truppen, wo immer sie auch auftreten, rücksichtslos im Kampf

niedergemacht werden.

3. Ich befehle daher:

Von jetzt ab sind alle bei sogenannten Kommandounternehmungen in

Europa oder in Afrika von deutschen Truppen gestellte Gegner, auch

wenn es sich äußerlich um Soldaten in Uniform oder Zerstörertrupps

mit und ohne Waffen handelt, im Kampf oder auf der Flucht bis auf

den letzten Mann niederzumachen. Es ist dabei ganz gleich, ob sie zu

ihren Aktionen durch Schiffe und Flugzeuge angelandet werden oder

mittels Fallschirmen abspringen. Selbst wenn diese Subjekte bei ihrer

Auffindung scheinbar Anstalten machen sollten, sich gefangen zu

geben, ist ihnen grundsätzlich jeder Pardon zu verweigern. Hierüber ist

in jedem Einzelfall zur Bekanntgabe im Wehrmachtbericht eine

eingehende Meldung an das OKW zu erstatten.

4. Gelangen einzelne Angehörige derartiger Kommandos als Agenten,

Saboteure usw. auf einem anderen Weg – z.B. durch die Polizei in den

von uns besetzten Ländern – der Wehrmacht in die Hände, so sind sie

unverzüglich dem SD zu übergeben. Jede Verwahrung unter

militärischer Obhut, zum Beispiel in Kriegsgefangenenlagern usw. ist,

wenn auch nur für vorübergehend gedacht, strengstens verboten.

5. Diese Anordnung gilt nicht für die Behandlung derjenigen

feindlichen Soldaten, die im Rahmen normaler Kampfhandlungen

(Großangriffe, Großlandungsoperationen und

Großluftlandeunternehmen) im offenen Kampf gefangengenommen

werden oder sich ergeben. Ebensowenig gilt diese Anordnung



gegenüber den nach Kämpfen auf See in unsere Hand gefallenen oder

nach Kämpfen in der Luft durch Fallschirmabsprung ihr Leben zu

retten versuchenden feindlichen Soldaten.

6. Ich werde für die Nichtdurchführung dieses Befehls alle

Kommandeure und Offiziere kriegsgerichtlich verantwortlich machen,

die entweder ihre Pflicht der Belehrung der Truppe über diesen Befehl

versäumt haben, oder die in der Durchführung entgegen diesem

Befehl handeln.«

Dieser Befehl ist von Adolf Hitler unterzeichnet, und ich

bitte den Gerichtshof zur Kenntnis zu nehmen, daß

dieser Befehl vom OKW in zwölf Ausfertigungen

erlassen wurde, und die auf der zweiten Seite angegebene

Verteilungsliste schließt die drei Oberkommandos: Heer,

Marine und Luft und die hauptsächlichen Kommandos

ein.

Hitler erließ am gleichen Tage einen Ergänzungsbefehl,

unser Dokument 503-PS, Beweisstück US-542. Er wurde

zur Erläuterung des grundlegenden Befehls

herausgegeben. In dieser Erläuterung gab Hitler eine

wesentlich andere Darstellung der Gründe für den Erlaß

des Befehls und wies darauf hin, daß alliierte

Kommando-Operationen außerordentlich erfolgreich in

der Zerstörung von Verbindungen im Hinterland, in der

Einschüchterung der Arbeiterschaft und in der

Zerstörung wichtiger Kriegsbetriebe in besetzten

Gebieten gewesen wären.

Dies ist das andere grundlegende Schriftstück; und wenn

ich es auch nicht ganz verlesen will, so möchte ich doch

die wesentlichen Teile vorbringen. Ich beginne mit dem

ersten Absatz zu Beginn der Seite:

»Im Anschluß an den Erlaß über die Vernichtung von Terror- und

Sabotagetrupps« – dann in Klammern eine Bezugnahme auf die von

mir soeben verlesene Weisung – »wird anliegend ein zusätzlicher

Befehl des Führers übersandt.



Dieser Befehl ist nur für die Kommandeure bestimmt und darf unter

keinen Umständen in Feindeshand fallen.

Die weitere Verteilung ist von den empfangenden Dienststellen

dementsprechend zu begrenzen.

Die im Verteiler genannten Dienststellen sind dafür verantwortlich,

daß sämtliche ausgegebenen Stücke des Befehls einschließlich aller

angefertigten Abschriften wieder eingezogen und zusammen mit dieser

Ausfertigung vernichtet werden.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Im Auftrage: Jodl.«

Es folgt nun eine Verteilungsliste und dann der von

Hitler unterzeichnete Ergänzungsbefehl selbst. Ich will

die ersten zwei Absätze des Ergänzungsbefehls vorlesen,

die am Ende der ersten Seite der Übersetzung erscheinen:

»Ich habe mich gezwungen gesehen, einen scharfen Befehl zur

Vernichtung feindlicher Sabotagetrupps zu erlassen und seine

Nichtbefolgung unter schwere Strafe zu stellen. Ich halte es für nötig,

den zuständigen Befehlshabern und Kommandeuren die Gründe für

die Anordnung bekanntzugeben.

Wie noch in keinem Kriege vorher entwickelte sich in diesem eine

Methode der Störung rückwärtiger Verbindungen, der

Einschüchterung der für Deutschland arbeitenden Bevölkerungskreise

sowie der Vernichtung kriegswichtiger Industrieanlagen in den von uns

besetzten Gebieten.«

Ich gehe zum Ende der zweiten Seite über, auf die letzten

zwei Absätze der zweiten Seite der Übersetzung, Seite 3

des deutschen Textes:

»Die Folgen dieser Tätigkeit sind außerordentlich schwere. Ich weiß

nicht, ob sich jeder Kommandeur und Offizier dessen bewußt ist, daß

die Zerstörung eines einzigen Elektrizitätswerkes z.B. die Luftwaffe

um viele tausend Tonnen Aluminium bringen kann, und daß damit der

Bau zahlreicher Flugzeuge ausfällt, die der Front in ihrem Kampfe

fehlen und somit zu schwersten Schädigungen der Heimat und zu

blutigen Verlusten der kämpfenden Soldaten führen.

Dabei ist diese Art von Krieg für den Gegner gänzlich gefahrlos. Denn

indem er seine Sabotagetrupps in Uniform absetzt und andererseits

aber auch Zivilkleidung mitgibt, können sie je nach Bedarf als Soldaten

oder als Zivilisten in Erscheinung treten. Während sie selbst den



Auftrag besitzen, ihnen hinderliche deutsche Soldaten oder sogar

Landeseinwohner rücksichtslos zu beseitigen, laufen sie keinerlei

Gefahr, bei ihrem Treiben wirklich ernsthafte Verluste zu erleiden, da

sie ja schlimmstenfalls gestellt, sich augenblicklich ergeben und damit

theoretisch unter die Bestimmungen der Genfer Konvention zu fallen

glauben. Es gibt keinen Zweifel, daß dies aber einen Mißbrauch der

Genfer Abmachungen schlimmster Art darstellt, umsomehr, als es sich

bei diesen Elementen zu einem Teil sogar um Verbrecher handelt, die,

aus Gefängnissen befreit, durch solche Aktionen ihre Rehabilitierung

erreichen können.

England und Amerika werden für diese Kampfführung deshalb auch

immer wieder solange Freiwillige finden, als diesen mit Recht gesagt

werden kann, daß irgendeine Lebensgefahr für sie nicht besteht. Im

schlimmsten Falle brauchen sie nur ihre Attentate gegen Menschen,

Verkehrseinrichtungen oder Sachanlagen glücklich zu vollbringen, um

sich dann, vom Feinde gestellt, einfach zu ergeben.

Wenn nun die deutsche Kriegführung nicht durch ein solches

Verfahren schwersten Schaden erleiden soll, dann muß dem Gegner

klargemacht werden, daß jeder Sabotagetrupp ausnahmslos bis zum

letzten Mann niedergemacht wird. Das heißt, daß die Aussicht, hier

mit dem Leben davonzukommen, gleich Null ist. Es kann also unter

keinen Umständen gestattet werden, daß ein Spreng-, Sabotage- oder

Terroristentrupp sich einfach stellt und gefangengenommen wird, um

nach den Regeln der Genfer Konvention behandelt zu werden,

sondern er ist unter allen Umständen restlos auszurotten.

Die Meldung, die darüber im Wehrmachtbericht erscheinen soll, wird

ganz kurz und lakonisch lauten, daß ein Sabotage-, Terror- oder

Zerstörungstrupp gestellt und bis zum letzten Mann niedergemacht

wurde.

Ich erwarte deshalb, daß sowohl die Befehlshaber der ihnen

unterstellten Armeen als auch die einzelnen Kommandeure nicht nur

die Notwendigkeit eines solchen Handelns begreifen, sondern daß sie

sich mit aller Energie für die Durchführung dieses Befehls einsetzen.

Offiziere oder Unteroffiziere, die aus irgendeiner Schwäche versagen,

sind unnachsichtlich zu melden oder unter Umständen – wenn Gefahr

im Verzug ist – selbst sofort zur schärfsten Verantwortung zu ziehen.

Sowohl die Heimat als auch der kämpfende Soldat an der Front haben

ein Recht darauf, zu erwarten, daß hinter ihrem Rücken die Basis der

Ernährung sowie die Versorgung mit kriegswichtigen Waffen und



Munition sichergestellt bleibt.

Dies sind die Gründe für den von mir erlassenen Befehl.

Sollte sich die Zweckmäßigkeit ergeben, aus Vernehmungsgründen

einen oder zwei Mann zunächst noch auszusparen, so sind diese nach

ihrer Vernehmung sofort zu erschießen.«

Hoher Gerichtshof! Das nächste Dokument ist C-179,

Beweisstück US-543. Wie dieses Dokument zeigt,

übermittelte die Seekriegsleitung in Berlin zehn Tage

später, am 28. Oktober 1942, zu einer Zeit, da der

Angeklagte Raeder Oberbefehlshaber der Kriegsmarine

war, eine Kopie des grundlegenden Befehls vom 18.

Oktober an die unteren Marinekommandostellen. Die

von der Marine verteilte Abschrift sowie die

Deckblattnotiz der Seekriegsleitung zeigen deutlich, wie

geheim die Verbreitung dieses Befehls behandelt wurde.

Ich lese nur die erste Seite, das Deckblatt, dieses

Schriftstücks:

»Anliegend wird ein Erlaß des Führers über die Vernichtung von

Terror- und Sabotagetrupps übersandt.

Dieser Befehl darf schriftlich nicht über Flottillenchefs bezw.

Abteilungs-Kommandeuren gleichgestellte Offiziere hinaus verteilt

werden. Er ist von diesen, nach mündlicher Bekanntgabe an, die

unterstellten Einheiten, an die nächsthöhere Dienststelle, die für die

Einziehung verantwortlich ist, zur Vernichtung zurückzugeben.«

Wenn wir auf Seite 3 des Schriftstücks übergehen, so

finden wir ganz am Schluß der Seite eine ähnliche

ermahnende Bemerkung bezüglich der Verteilung. Ich

zitiere:

»Dieser Befehl ist nicht über die Batls.- und gleichgestellte Stäbe der

anderen Wehrmachtteile hinaus zu verteilen. Nach Bekanntgabe sind

die über die Rgt.- und gleichgestellten Stäbe der anderen

Wehrmachtteile hinaus ausgegebenen Stücke wieder einzuziehen und

zu vernichten.«

Das nächste Dokument, Hoher Gerichtshof, ist C-178,

Beweisstück US-544. Dieses Dokument trägt das Datum



des 11. Februar 1943; zwölf Tage vorher war der

Angeklagte Dönitz Oberbefehlshaber der deutschen

Kriegsmarine geworden. An diesem Tage wurde diese

Denkschrift innerhalb der Seekriegsleitung verteilt, um

gewisse Mißverständnisse aufzuklären, die sich über den

grundlegenden Befehl vom 18. Oktober 1942 ergeben

hatten. Dieses Dokument, von dem ich die ersten vier

Paragraphen verlesen werde, erklärt, warum der frühere

Befehl als so streng geheim behandelt wurde, und ordnet

weiterhin an, daß alle Marinekommandanten und

-offiziere, die es unterließen, den Befehl auszuführen

oder ihren Abteilungen über den Befehl Instruktionen zu

geben, sich der Gefahr einer schweren kriegsgerichtlichen

Bestrafung aussetzten. Ich will nur die ersten vier

Absätze verlesen:

»Die Notiz der 3. Skl. vom 1. 2. 43 läßt erkennen, daß sowohl bei den

sachbearbeitenden Stellen des Generalstabs des Heeres wie auch beim

Luftwaffenführungsstab unrichtige Auffassungen über die Behandlung

von Saboteuren bestehen. Eine fernmündliche Rückfrage bei der 3.

Skl. ergab, daß auch diese Marinestelle nicht richtig unterrichtet ist.

Demgegenüber wird in Ziffer 6) des Führerbefehls vom 18.

Oktober-1942« – und hier folgt Hinweis – »allen Kommandeuren und

Offizieren kriegsgerichtliche Bestrafung angedroht, die ihre Pflicht der

Belehrung der Truppe über den Befehl betreffend Behandlung der

Saboteure verabsäumt haben. Den Schutz als Chefsache genießt ds.E.

die Begründung des ersten diesbezüglichen Führerbefehls vom 18.

10.... nur deshalb, weil darin ausgesprochen ist,

1. daß nach Ansicht des Führers das Überhandnehmen des

militärischen Sabotagewesens im Osten und im Westen zu

verhängnisvollen Folgen für unsere ganze Kriegsführung führen kann,

und

2. daß die Erschießung uniformierter, auf militärischen Befehl

handelnder Gefangenen auch noch hinterher zu erfolgen hat, wenn

diese sich freiwillig ergeben und um Gnade gebeten haben.

Dagegen soll die Vernichtung der Sabotagetrupps im Kampf gar nicht



geheimgehalten, sondern sogar laufend im OKW-Bericht

veröffentlicht werden. Der Zweck der Maßnahme, abschreckend zu

wirken, würde nämlich nicht erreicht werden, wenn die Beteiligten an

den gegnerischen ›Kommandounternehmungen‹ nicht erführen, daß

ihrer der sichere Tod und nicht eine für sie gefahrlose Gefangennahme

wartet. Da die Saboteure sofort zu vernichten sind, es sei denn, daß

zunächst ihre Aussage aus militärischen Gründen benötigt wird, ist es

ds.E. nicht nur notwendig, daß alle Wehrmachtangehörigen an der

Front davon Kenntnis erhalten, daß Saboteure dieser Art auch in

Uniform zu vernichten sind, sondern daß auch alle mit der

Behandlung von Fragen dieser Art befaßten Stellen des Heimatstabes

Kenntnis von der befohlenen Behandlungsweise erhalten.«

Ich möchte nun die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf die beiden Punkte des Zitats lenken, die zeigen, daß

die Tatsache, daß uniformierte Gefangene auch dann

erschossen würden, nachdem sie sich ergeben und um

Gnade gebeten hätten, von der Öffentlichkeit

ferngehalten werden sollte. Dies zeigt deutlich, daß man

sich völlig darüber im klaren war, daß dieses Vorgehen

eine unmittelbare Verletzung der Haager und Genfer

Konventionen war.

 

VORSITZENDER: Oberst Taylor, haben Sie den

Absatz, der mit den Worten »Praktische

Schwierigkeiten...« beginnt, verlesen?

 

OBERST TAYLOR: Nein, ich werde ihn verlesen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, das wird gut sein.

»Praktische Schwierigkeiten können sich aus der Abgrenzung des

Sabotagetruppbegriffs ergeben. Auf die Beteiligten an

Großlandungsoperationen und Großluftlandeunternehmungen soll die

Vernichtungsanweisung gemäß Ziffer 5 des Führerbefehls vom 18.

Oktober 1942 nicht gelten. Das Kriterium ist darin zu finden, daß es

sich letzteren Falles um einen offenen Kampf handelt, während z.B. 10



oder mehr Leute, die durch Schiffe und Flugzeuge anlanden oder

mittels Fallschirm abspringen, nicht um einen offenen Kampf zu

führen, sondern um eine Fabrik, eine Brücke oder eine

Bahnhofsanlage zu zerstören, unter die zu vernichtende Kategorie

fallen würden.«

Das nächste Dokument, Hoher Gerichtshof, ist 508-PS,

Beweisstück US-545. Der Befehl Hitlers vom 18.

Oktober 1942 ist nun in einer Reihe von Fällen

tatsächlich ausgeführt worden; wir haben urkundliche

Beweise für einige Fälle. Urkunde 508-PS beweist, daß

während der Nacht vom 19. zum 20. November 1942 ein

britischer Schleppsegler nahe von Egersund in Norwegen

abstürzte. Das Flugzeug beförderte eine britische

Kommandoeinheit von siebzehn Mann; drei von diesen

wurden offensichtlich beim Absturz getötet. Alle waren

in englischer Uniform. Vierzehn Überlebende wurden in

Übereinstimmung mit dem Befehl Hitlers am Abend des

20. November hingerichtet. Zum Beweis werde ich einige

Auszüge aus der Urkunde 508-PS verlesen, und zwar

beginne ich auf Seite 1 der Übersetzung mit Absatz 1:

»1. Zur Landung eines britischen Lastenschleppers bei Egersund in der

Nacht zum...«

in der Übersetzung heißt es 11. November, aber ich glaube, im

Original wurde der 20. November genannt »wird ergänzend gemeldet:

a) Kein Beschuß durch deutsche Abwehr.

b) Schleppflugzeug (Wellington) nach Bodenberührung abgestürzt,

7köpfige Besatzung tot. Anhängender Lastensegler ebenfalls zu Bruch

gegangen, von 17köpfiger Besatzung 14 lebend. Einwandfrei

Sabotagetrupp. Führerbefehl durchgeführt.«

Ich gehe zur Seite 3 der Übersetzung über, auf der zwei

Fernschreiben erscheinen. Ich möchte die ersten zwei

Absätze oben auf der Seite lesen:

»Am 20. November 1942 um 5.50 Uhr wurde feindl. Flugzeug 15 km

nordöstlich Egersund aufgefunden. Handelt sich um engl. Maschine

(Schleppsegler) ohne Motor aus Holz. Von den 17 Insassen sind 3 tot,



6 schwer verletzt, die übrigen leicht verletzt. Alle trugen engl.

Khakiuniformen ohne Abzeichen am Ärmel. Ferner wurden gefunden:

8 Rucksäcke, Zelte, Schneebretter und Sender, nähere Menge noch

unbekannt. Maschine hatte an Bord Gewehre, leichte MG und MP.

Anzahl unbekannt. Die Gefangenen befinden sich z. Zt. bei dem Batl.

in Egersund.«

Ich wende mich nun dem zweiten Fernschreiben zu und

lese den ersten Abschnitt:

»Außer den 17 Insassen wurden umfangreiches Sabotagematerial und

Werkausrüstung gefunden. Daher Sabotagezweck eindeutig erwiesen.

280. I. D. verfügte Vollzug der Handlung gemäß Führerbefehl.

Vollzug wurde gegen Abend des 20. November ausgeführt. Unter ihrer

Khakiuniform ohne Abzeichen am Ärmel trugen die Gefangenen

teilweise blaue Skianzüge. Die Überlebenden haben bei kurzer

Vernehmung lediglich Dienstgrad, Namen und Erkennungsmarke

angegeben.«

Ich wende mich nun dem letzten Absatz auf Seite 3 der

Übersetzung zu:

»WBN hat auf Grund der Erschießungen der 17 Insassen einen Befehl

an die Territorialbefehlshaber herausgegeben, wonach vor

Durchführung des Führerbefehls Vernehmung durch I C und BDS

wichtig, bei Zutreffen Ziffer 4 Führerbefehl Gefangene an BDS

abzugeben sind.«

Hoher Gerichtshof, das nächste Dokument ist 512-PS,

Beweisstück US-546. Dieses Dokument berichtet drei

Sonderfälle, in denen der Hitler-Befehl in Norwegen

durchgeführt wurde und betont insbesondere, daß es

wünschenswert wäre, einzelne Kommandos zum Zwecke

der Vernehmung gefangenzunehmen. Ich lese aus

Dokument 512-PS vom 13. Dezember 1942:

»Gem. Schlußsatz Führerbefehl vom 18. Oktober (Chefs) können

einzelne Saboteure aus Vernehmungsgründen zunächst ausgespart

werden. Wichtigkeit dieser Maßnahme ergab sich in Fällen Glomfjord,

Zweimann-Torpedo Drontheim und Segelflugzeug Stavanger, wo

Vernehmungen wertvolle Erkenntnisse über Feindabsichten brachten.

Da im Fall Egersund Saboteur sofort liquidiert und so keine



Anhaltspunkte gewonnen wurden, wies WB auf oa

Schlußsatzführerbefehl hin. (Liquidierung erst nach kurzer

Vernehmung.)«

Ein letztes Dokument vom norwegischen

Kriegsschauplatz ist von Bedeutung.

VORSITZENDER: Oberst Taylor, was bedeutet RK,

das erste Wort im letzten Absatz?

 

OBERST TAYLOR: Das bedeutet »Rotes Kreuz«.

 

VORSITZENDER: Es war also schon ein Protest vom

Roten Kreuz bei ihnen eingezogen?

 

OBERST TAYLOR: Ja, das stimmt.

 

VORSITZENDER: Und was ist BDS?

 

OBERST TAYLOR: »Befehlshaber der

Sicherheitspolizei«, Sipo.

Nun kommen wir zu Dokument 526-PS, Beweisstück

US-502. Dieses Dokument trägt das Datum des 10. Mai

1943. Oberst Storey hat es schon dem Gerichtshof

vorgelegt, und zwar als Material gegen den SD. Ich werde

zunächst den ersten Absatz dieses Dokuments verlesen:

»Am 30. III. 1943 wurde im Toftefjord (70. Breitengrad) feindlicher

Kutter gestellt. Kutter wurde vom Feind gesprengt, Besatzung: 2

Mann tot, 10 Gefangene.

Kutter war entsandt von der Norw. Mar. von Scalloway (Shetlands).«

Ich überspringe nun bis zu dem Wort »Absicht«:

»Absicht war Aufbau einer Organisation für Sabotagehandlungen

gegen Stützpunkte, Batteriestellungen, Stab- und

Truppen-Unterkünfte, Brücken. Auftraggeber in London: Norw.

Major Munthe. Führerbefehl durch SD vollzogen. Wehrmachtbericht

vom 6. April gibt darüber folgendes bekannt:



In Nordnorwegen wurde ein feindl. Sabotagetrupp bei der

Annäherung an die Küste zum Kampf gestellt und vernichtet.«

Indem wir uns nunmehr dem italienischen

Kriegsschauplatz zuwenden, möchte ich die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf Dokument

509-PS, Beweisstück US-547, lenken. Dieses Dokument

ist vom 7. November 1943 datiert und stellt ein

Telegramm des Oberbefehlshabers in Italien an das

OKW dar, in dem mitgeteilt wird, daß am 2. November

1943 drei britische Kommandos, die in der Nähe von

Pescara, Italien, gefangengenommen waren, der

»Sonderbehandlung« unterworfen worden sind, was, wie

der Gerichtshof aus der früheren Beweisaufnahme in

diesem Prozeß weiß, den Tod bedeutete. Was aus den

übrigen neun Kriegsgefangenen im Krankenhaus wurde,

wissen wir nicht.

Ich habe noch ein Dokument vom italienischen

Kriegsschauplatz, Dokument 2610-PS, Beweisstück

US-548. Dies zeigt im einzelnen, wie die Hitler-Befehle

ausgeführt wurden. Es besteht aus einer eidesstattlichen

Erklärung vom 7. November 1945, von Friedrich W.

Koche, Major in der Armee der Vereinigten Staaten.

Major Roche war Kriegsgerichtsrat einer amerikanischen

Militärkommission, die über General Anton Dostler, dem

früheren Kommandeur des LXXV. deutschen

Armeekorps wegen der ungesetzlichen Exekution von

fünfzehn Angehörigen der amerikanischen Armee zu

Gericht saß.

Ich verlese aus dieser eidesstattlichen Erklärung:

»Friedrich W. Roche bezeugt und sagt nach ordnungsmäßiger

Vereidigung aus:

Ich bin Major in der Armee der Vereinigten Staaten. Ich war

Kriegsgerichtsrat in der Militärkommission, die gegen Anton Dostler



verhandelte wegen des Befehls zur Hinrichtung von 15 Angehörigen

der Armee der Vereinigten Staaten, bekannt als ›Ginny Mission‹. Diese

Militärkommission, die aus 5 Offizieren bestand, war auf Befehl von

General McNarney, laut Sonderverfügung Nr. 269, vom 26. September

1945, Hauptquartier des Mittelländischen Operationsraumes,

Feldpostnummer 512, eingesetzt worden.

Die Militärkommission trat in Rom, Italien, am 8. Oktober 1945

zusammen und eröffnete das Verfahren der Vereinigten Staaten gegen

Anton Dostler. Die Verhandlung dieses Falles nahm vier Tage in

Anspruch. Die Schuldigsprechung sowie das Urteil wurden am

Morgen des 12. Oktober 1945 bekanntgegeben. Die Anklage und

Einzelheiten des hier vorliegenden Falles sind die folgenden:

Anklage: Vergehen gegen die Kriegsgesetze.

Tatbestand: Anton Dostler, zu jener Zeit General, dessen Kommando

militärische Einheiten des Deutschen Reiches, einer kriegführenden

feindlichen Nation, unterstanden – nämlich das 75. Armeekorps – gab

am oder ungefähr am 24. März 1944, in der Umgebung von La Spezia,

Italien, unter Mißachtung der Kriegsgesetze den Befehl, daß eine

Gruppe Angehöriger der US-Armee – bestehend aus 2 Offizieren und

13 Soldaten im Mannschaftsgrad –, die kurz zuvor durch Truppen, die

General Dostler unterstanden, gefangengenommen worden war, ohne

Umstände erschossen werden sollte, welcher Befehl am oder ungefähr

am 26. März 1944 zur Ausführung gebracht wurde und den Tod der

genannten 15 Mitglieder der US-Armee zur Folge hatte...«

Es folgt eine Liste von Namen.

»Ich nahm an dem gesamten Verfahren teil. Ich hörte alle Aussagen

und bin mit dem Protokoll dieses Falles wohl vertraut. Der Sachverhalt

ist der folgende:

In der Nacht des 22. März 1944 wurden 2 Offiziere und 13 Soldaten

des 2677. Sonderaufklärungsbataillons der Armee der Vereinigten

Staaten von einigen Booten der Marine der Vereinigten Staaten

ausgeschifft und an der italienischen Küste in der Nähe von Stazione

di Framura gelandet. Alle fünfzehn Mann waren Angehörige der

Armee der Vereinigten Staaten. Als sie an der italienischen Küste

landeten, trugen sie alle die Felduniform der Armee der Vereinigten

Staaten und hatten keine Zivilkleidung bei sich. Ihre Aufgabe bestand

darin, einen Eisenbahntunnel auf der Hauptlinie zwischen La Spezia

und Genua zu zerstören. Diese Eisenbahnlinie wurde von den

deutschen Streitkräften benützt, um den Anzio- Brückenkopf und die



Cassino-Front zu versorgen. Die gesamte Gruppe wurde am Morgen

des 24. März 1944 von einer Patrouille, die aus faschistischen Soldaten

und einer Gruppe von Angehörigen der deutschen Armee bestand,

gefangengenommen. Alle 15 Mann wurden in La Spezia vernommen

und bis zum Morgen des 26. März 1944 in Haft behalten, an welchem

Tage sie alle von einem Exekutionskommando erschossen wurden.

Gegen diese Leute ist niemals ein Verfahren eröffnet worden, noch

wurden sie vor ein Gericht gestellt, noch auch wurde ihnen die

Möglichkeit der Verteidigung gegeben. Sie wurden auf Befehl von

Anton Dostler erschossen, der damals kommandierender General des

75. Armeekorps war.

Anton Dostler sagte als Zeuge in eigener Sache aus, daß er die

Erschießung der 15 amerikanischen Soldaten angeordnet habe auf

Grund des Hitler-Befehls vom 18. Oktober 1942 betreffend

Kommando- Unternehmungen, durch den bestimmt wurde, daß

Kommandos erschossen und selbst nach ihrer Vernehmung nicht zu

Kriegsgefangenen gemacht werden sollten.

Er sagte weiterhin aus, daß er vor das Kriegsgericht gestellt worden

wäre, falls er den Hitler-Befehl nicht befolgt hätte.«

Das Folgende ist eine echte Abschrift des Urteils und des

Strafausspruchs in dem Strafprozeß der Vereinigten

Staaten gegen Anton Dostler, so wie dieses Urteil und der

Strafausspruch in dem Original-Protokoll erscheinen und

wie sie in der offenen Gerichtsverhandlung in Rom,

Italien, am 12. Oktober 1945 bekanntgegeben wurden:

»Urteil: General Dostler, als Präsident dieses Gerichts ist es meine

Pflicht, Ihnen mitzuteilen, daß das Gericht in geheimer Sitzung und

nach geheimer schriftlicher Abstimmung, in der sich mindestens zwei

Drittel der Mitglieder des Gerichts für einen Schuldspruch

zusammenfinden müssen, Sie im Sinne des Sachverhalts und der

Anklage für schuldig befunden hat.«

»Strafausspruch: Und abermals in geheimer Sitzung und nach geheimer

Abstimmung verurteilt Sie das Gericht mit Zweidrittelmehrheit: Zum

Tode durch Erschießen.«

Der Befehl vom 18. Oktober 1942 blieb, soweit wir

wissen, bis Ende des Krieges in Kraft. Ich mochte

nunmehr Dokument 506-PS, Beweisstück US-549,



vorlegen. Dieses Dokument datiert vom 22. Juni 1944

und trägt die Initialen Warlimonts. Darin macht das

OKW klar, daß der Hitler-Befehl auch dann angewendet

werden sollte, wenn die Kommandounternehmung nur

von einer einzigen Person ausgeführt würde. Ich verlese

den einzigen Absatz dieses Befehls:

»WFSt stimmt der im Schreiben des Heeresgruppenrichters beim Ob.

Südwest vom 20. 5. 1944 vertretenen Ansicht zu. Der Führerbefehl ist

auch dann anzuwenden, wenn von der Gegenseite nur eine Person mit

einem Auftrag angesetzt worden ist. Es kommt mithin nicht darauf an,

ob an einem Kommandounternehmen mehrere oder nur ein einzelner

beteiligt sind. Der Grund für die besondere Behandlung von

Angehörigen einer Kommandounternehmung liegt darin, daß solche

Unternehmen nach deutscher Auffassung nicht dem Kriegsbrauch

entsprechen.«

Die alliierte Landung in der Normandie in den ersten

Tagen des Juni 1944, in deren Verlauf

Großluftlandeoperationen stattfanden, ließ unter den

Deutschen die Frage entstehen, inwieweit der

Hitler-Befehl in der Normandie und in Frankreich hinter

den deutschen Linien angewendet werden sollte. Ich

möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf

Dokument 531-PS, Beweisstück US-550, lenken. Es ist

dies eine Denkschrift vom 23. Juni 1944, die von

Warlimont unterzeichnet ist. Sie beginnt mit dem Zitat

eines Fernschreibens von Oberbefehlshaber West, in

dem angefragt wird, was bezüglich der Anwendung des

Hitler-Befehls auf Luftlandetruppen und Kommandos

geschehen sollte.

Ich möchte einen kleinen Teil dieses Fernschreibens

verlesen, und zwar beginne ich gleich am Anfang:

»Ob. West meldet mit Fernschreiben Nr. 1750/44 g. K. vom 23. Juni

1944:

Die Behandlung feindlicher Kommandotrupps wurde bisher nach



Bezugsbefehl durchgeführt.« – Darf ich hier einfügen, der Befehl auf

den man sich hier bezieht, ist der Hitler-Befehl vom 18. Oktober 1942.

– »Mit der erfolgten Großlandung ist eine neue Lage entstanden. Der

Bezugsbefehl bestimmt in Ziffer 5, daß feindl. Soldaten, die im

Rahmen normaler Kampfhandlungen (Großlandungsoperationen und

Großlandeunternehmen) im offenen Kampf gefangengenommen

werden oder sich ergeben, nicht nach Ziffer 3. und 4. zu behandeln

sind.

In einer der Truppe leicht verständlichen Form muß festgelegt werden,

wie weit der Begriff ›im Rahmen normaler Kampfhandlungen, usw.‹,

zu ziehen ist.«

Nun lese ich Unterabsatz D und bringe den ersten Satz

dieses Unterabsatzes:

 

VORSITZENDER: Ich bin der Meinung, Sie sollten

auch den letzteren Teil von C lesen.

 

OBERST TAYLOR: Ich glaube, es ist alles in dem einen

Satz enthalten.

 

VORSITZENDER: Den letzten Satz meine ich gerade.

 

OBERST TAYLOR: »Erhebliche Rückwirkungen auf,

die eigenen Gefangenen müssen bei Bekanntwerden

seines Inhalts erwartet werden.« Dann fahren wir weiter

fort mit »D«:

»Die Anwendung Ziffer 5 für alle von außen her in die besetzten

Westgebiete eindringenden feindlichen Soldaten in Uniform hält Ob.

West dafür für die richtigste und klarste Lösung.«

Demgemäß hat Oberbefehlshaber West vorgeschlagen,

daß im Westen Ziffer 5 angewandt werden sollte, nach

der der Exekutionsbefehl nicht zum Zuge kommen

sollte.

Unten auf der Seite finden wir dann die Stellungnahme



des Wehrmachtführungsstabes:

»1. Auch nach der feindlichen Landung im Westen bleibt der

Kommandobefehl grundsätzlich aufrechterhalten.

2. Ziffer 5 des Befehls ist dahin zu erläutern, daß der Befehl nicht für

die feindlichen Soldaten in Uniform gilt, die im unmittelbaren

Kampfgebiet des Landekopfes durch die dort eingesetzten eigenen

Truppen im offenen Kampf gefangengenommen werden oder sich

ergeben. Als im unmittelbaren Kampfgebiet eingesetzte eigene

Truppen gelten die in vorderer Linie kämpfenden Divisionen sowie die

Reserven bis einschließlich Gen. Kdos.

3. Im übrigen sind in Zweifelsfällen lebend in unsere Hand gefallene

Feindesangehörige dem SD zu überstellen, dem die Prüfung obliegt,

ob der Kommandobefehl anzuwenden ist oder nicht.

4. Ob. West trägt dafür Sorge, daß sämtlichen in seinem Bereich

eingesetzten Truppenteilen der Befehl über die Behandlung von

Angehörigen von Kommandounternehmen vom 18. 10. 1942 nebst

vorstehender Erläuterung in geeigneter Weise mündlich

bekanntgemacht wird.«

Das endgültige Dokument zu dieser Episode, oder

Ermittlung, ist Dokument 551-PS, das als Beweisstück

US-551 vorgelegt wird. Dies ist der tatsächliche Befehl

vom 25. Juni 1944, der die Antwort des OKW's auf die

Anfrage von Oberbefehlshaber West darstellt. Es ist

unterschrieben von Keitel und trägt die Initialen von

Warlimont und Jodl. Ich lese:

»Betr. Behandlung Kommandoangehöriger.

1. Auch nach der Landung der Anglo-Amerikaner in Frankreich bleibt

der Befehl des Führers über die Vernichtung von Terror- und

Sabotagetrupps vom 18. Oktober 1942 voll aufrechterhalten.

Ausgenommen bleiben feindliche Soldaten in Uniform im

unmittelbaren Kampfgebiet des Landekopfes, das heißt, im Bereich

der in vorderer Linie kämpfenden Divisionen sowie der Reserven bis

einschließlich Gen. Kdos. gemäß Ziffer 5 des grundlegenden Befehls

vom 18. 10. 1942.

2. Alle außerhalb des unmittelbaren Kampfgebietes angetroffenen

Angehörigen von Terror- und Sabotagetrupps, zu denen grundsätzlich

alle Fallschirmspringer rechnen, sind im Kampf niederzumachen. In



Sonderfällen sind sie dem SD zu übergeben.

3. Sämtliche außerhalb des Kampfgebietes der Normandie

eingesetzten Truppen sind über die Pflicht der Vernichtung feindlicher

Terror- und Sabotagetrupps kurz und bündig nach den hierfür

erlassenen Bestimmungen zu unterrichten.

4. Ob. West meldet ab sofort täglich wieviele Saboteure auf diese

Weise liquidiert sind. Das gilt vor allem auch für die Unternehmen der

Militärbefehlshaber. Die Zahl soll täglich im Wehrmachtbericht

bekanntgegeben werden, um damit eine abschreckende Wirkung

auszuüben, wie sie schon gegenüber den früheren

Kommandounternehmen auf gleiche Weise erreicht ist.«

Eure Lordschaft! Hier liegt noch eine weitere

Entwicklung in Verbindung mit diesem Befehl, mit

diesem grundsätzlichen Befehl, vor; und das war im Juli

1944. Es wurde im deutschen Oberkommando die Frage

aufgeworfen, ob der Befehl auf Angehörige fremder

Militärmissionen angewendet werden sollte, besonders

auf die englischen amerikanischen und sowjetischen

Militärmissionen, die mit alliierten Streitkräften in

Südosteuropa zusammenarbeiteten, besonders in

Jugoslawien. Es ist ein langes von Warlimont

unterzeichnetes Dokument, 1279-PS, Beweisstück

US-552, und enthält die Unterredungen, die zu dieser

Zeit im OKW stattfanden. Ich glaube nicht, daß ich

dieses Dokument verlesen muß. Ich möchte nur darauf

hinweisen, daß der Wehrmachtführungsstab vorschlug,

den Befehl auf diese militärischen Missionen

anzuwenden. Zu diesem Zweck wurde der Entwurf eines

Befehls aufgestellt. Ich möchte jedoch Dokument

537-PS, Beweisstück US-553, verlesen. Es ist dies der

Befehl, der dann tatsächlich das Ergebnis dieser

Besprechungen war. Er trägt das Datum vom 30. Juli

1944, und ich möchte ihn vollständig verlesen:

»Betrifft: Behandlung der bei Banden gefangenen Angehörigen



ausländischer ›Militärmissionen‹.

Auf die bei der Bandenbekämpfung im Bereich der Ob. Südost und

Südwest ergriffenen Angehörigen ausländischer sogenannter

›Militärmissionen‹ (angloamerikanische wie sowjetrussische) finden die

für die Behandlung ergriffener Bandenangehöriger gegebenen

Sonderbefehle keine Anwendung. Sie sind mithin nicht wie

Kriegsgefangene, sondern nach dem Befehl des Führers über die

Vernichtung von Terror- und Sabotagetrupps vom 18. Oktober 1942

zu behandeln.

Dieser Befehl ist nicht über die Generalkommandos und

gleichgestellten Stäbe der anderen Wehrmachtteile hinaus zu verteilen

und nach Bekanntgeben zu vernichten.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht Keitel.«

Auf Grund dieses Befehls wurden ungefähr 15

Angehörige einer Militärmission in der Slowakei im

Januar 1945 hingerichtet, wie Dokument L-51 zeigt, das

schon als Beweisstück US-521 enthalten ist, und das

schon vollständig von Herrn KORVETTENKAPITÄN

HARRIS verlesen wurde. Ich werde es nicht noch einmal

verlesen.

Damit beende ich die Vorlage von Dokumenten, die den

Befehl vom 18. Oktober 1942, seine spätere

Durchführung und Anwendung betreffen und wende

mich einem anderen Gegenstand zu.

 

VORSITZENDER: Wir lassen eine Verhandlungspause

von zehn Minuten eintreten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST TAYLOR: Hoher Gerichtshof! Der Befehl,

den wir gerade besprochen haben, wurde hauptsächlich

auf dem westlichen Kriegsschauplatz angewandt. Dies

war natürlich, da ja Deutschland fast die ganze Westküste



Europas von 1940 bis zum letzten Kriegsjahr besetzt

hielt, und während dieser Zeitspanne die Landkämpfe in

Westeuropa sich im allgemeinen auf

Kommando-Operationen beschränkten.

Ich gehe nun zur Ostfront über, wo vom Jahre 1941 an

in Polen und Rußland schwere Landkämpfe stattfanden.

Dort kämpften die deutschen Streitkräfte inmitten einer

feindlich eingestellten Bevölkerung und mußten viele

Partisanenangriffe hinter der Front abwehren. Meine

Beweisführung soll darlegen, daß die Tätigkeit der

deutschen Streitkräfte gegen die Partisanen und andere

Elemente der Bevölkerung nichts weiter waren, als ein

Mittel zur Durchführung der Nazi-und Rassenpolitik und

weiterhin als Deckmantel diente für die Massaker von

Juden und zahlreichen Teilen der slawischen

Bevölkerung, die von den Nazis als unerwünscht

betrachtet wurden. Ich will ferner beweisen, daß es die

Politik der Wehrmacht war, mit größter Strenge gegen die

Zivilbevölkerung der besetzten Gebiete vorzugehen und

ihre militärischen Operationen, besonders gegen die

Partisanen, so durchzuführen, wie es der Verwirklichung

der Nazi-Politik am dienlichsten war.

Ich will ferner beweisen, daß die deutsche Wehrmacht die

SS-Gruppen unterstützte, ihnen beistand und mit ihnen

zusammenarbeitete, wie es von Major Farr und Oberst

Storey bereits dargestellt wurde.

Ich habe nicht die Absicht, eine vollständige oder selbst

teilweise Darstellung der Kriegsverbrechen an der

Ostfront zu geben. Das wird durch die Sowjetdelegation

geschehen. Ich habe auch nicht vor, die Beweisführung,

die bereits Oberst Storey und Major Farr gegen die SS,



den SD und die Gestapo vorgebracht haben, nochmals

zu durchlaufen. Ich will diese Dinge nur insoweit

behandeln, als sie notwendig sind, um die Beziehungen

zwischen diesen Organisationen und der deutschen

Wehrmacht zu klären und deren enge Zusammenarbeit in

den besetzten Ostgebieten nachzuweisen.

Das erste Dokument, auf das ich mich beziehe, ist

Dokument C-50, Beweisstück US-554.

Dieses Dokument wird beweisen, daß diese Gewaltpolitik

offiziell schon vor Beginn des Rußlandfeldzugs festgelegt

wurde. Dieses Dokument besteht aus einem Erlaß Hitlers

vom 13. Mai 1941 und zwei weiteren Begleitbriefen

späteren Datums. Ich bitte den Gerichtshof, auf Seite 4

der Übersetzung besonders darauf zu achten, daß der

Befehl von Keitel, dem Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht, unterzeichnet ist, und sich außerdem die

Verteilung der Ausfertigung zu merken, die unten auf

dem zweiten Blatt steht, und die die Verteilung an die

Hauptabteilungen des Stabes zeigt. Der Erlaß selbst

beginnt auf der dritten Seite, und ich will nun von dort

verlesen. Das Dokument trägt den Titel »Erlaß über die

Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiete

›Barbarossa‹ und über besondere Maßnahmen der

Truppe«:

»Die Wehrmachtgerichtsbarkeit dient in erster Linie der Erhaltung der

Manneszucht.

Die weite Ausdehnung der Operationsräume im Osten, die Form der

dadurch gebotenen Kampfesführung und die Besonderheit des

Gegners stellen die Wehrmachtgerichte vor Aufgaben, die sie während

des Verlaufs der Kampfhandlungen und bis zur ersten Befriedung des

eroberten Gebietes bei ihrem geringen Personalstand nur zu lösen

vermögen, wenn sich die Gerichtsbarkeit zunächst auf ihre

Hauptaufgabe beschränkt.



Das ist nur möglich, wenn die Truppe selbst sich gegen jede

Bedrohung durch die feindliche Zivilbevölkerung schonungslos zur

Wehr setzt.

Demgemäß wird für den Raum ›Barbarossa‹ (Operationsgebiet,

rückwärtiges Heeresgebiet und Gebiet der politischen Verwaltung)

folgendes bestimmt:

 

I.

Behandlung von Straftaten feindlicher Zivilpersonen.

1. Straftaten feindlicher Zivilpersonen sind der Zuständigkeit der

Kriegsgerichte und der Standgerichte bis auf weiteres entzogen.

2. Freischärler sind durch die Truppe im Kampf oder auf der Flucht

schonungslos zu erledigen.

3. Auch alle anderen Angriffe feindlicher Zivilpersonen gegen die

Wehrmacht, ihre Angehörigen und das Gefolge, sind von der Truppe

auf der Stelle mit den äußersten Mitteln bis zur Vernichtung des

Angreifers niederzukämpfen.

4. Wo Maßnahmen dieser Art versäumt wurden oder zunächst nicht

möglich waren, werden tatverdächtige Elemente sogleich einem

Offizier vorgeführt. Dieser entscheidet, ob sie zu erschießen sind.

Gegen Ortschaften, aus denen die Wehrmacht hinterlistig oder

heimtückisch angegriffen wurde, werden unverzüglich auf Anordnung

eines Offiziers in der Dienststellung mindestens eines Bataillons- usw.

Kommandeurs, kollektive Gewaltmaßnahmen durchgeführt, wenn die

Umstände eine rasche Feststellung einzelner Täter nicht gestatten.

5. Es wird ausdrücklich verboten, verdächtige Täter zu verwahren, um

sie bei Wiedereinführung der Gerichtsbarkeit über Landeseinwohner

an die Gerichte abzugeben.

6. Die Oberbefehlshaber der Heeresgruppen können im

Einvernehmen mit den zuständigen Befehlshabern der Luftwaffe und

der Kriegsmarine die Wehrmachtgerichtsbarkeit über Zivilpersonen

dort wieder einführen, wo das Gebiet ausreichend befriedet ist.

Für das Gebiet der politischen Verwaltung ergeht diese Anordnung

durch den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht.

II.

Behandlung der Straftaten von Angehörigen der Wehrmacht und des



Gefolges gegen Landeseinwohner.

1. Für Handlungen, die Angehörige der Wehrmacht und des Gefolges

gegen feindliche Zivilpersonen begehen, besteht kein

Verfolgungszwang, auch dann nicht, wenn die Tat zugleich ein

militärisches Verbrechen oder Vergehen ist.

2. Bei der Beurteilung solcher Taten ist in jeder Verfahrenslage zu

berücksichtigen, daß der Zusammenbruch im Jahre 1918, die spätere

Leidenszeit des deutschen Volkes und der Kampf gegen den

Nationalsozialismus mit den zahllosen Blutopfern der Bewegung

entscheidend auf bolschewistischen Einfluß zurückzuführen war, und,

daß kein Deutscher dies vergessen hat.

3. Der Gerichtsherr prüft daher, ob in solchen Fällen eine disziplinare

Ahndung angezeigt oder, ob ein gerichtliches Einschreiten notwendig

ist. Der Gerichtsherr ordnet die Verfolgung von Taten gegen

Landeseinwohner im kriegsgerichtlichen Verfahren nur dann an, wenn

es die Aufrechterhaltung der Mannszucht oder die Sicherung der

Truppe erfordert. Das gilt z.B. für schwere Taten, die auf

geschlechtlicher Hemmungslosigkeit beruhen, einer verbrecherischen

Veranlagung entspringen oder ein Anzeichen dafür sind, daß die

Truppe zu verwildern droht. Nicht milder sind in der Regel zu

beurteilen Straftaten, durch die sinnlos Unterkünfte sowie Vorräte

oder anderes Beutegut zum Nachteil der eigenen Truppe vernichtet

wurden.

Die Anordnung des Ermittlungsverfahrens bedarf in jedem einzelnen

Fall der Unterschrift der Gerichtsherrn.

4. Bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit von Aussagen feindlicher

Zivilpersonen ist äußerste Vorsicht geboten.

III.

Verantwortung der Truppenbefehlshaber.

Die Truppenbefehlshaber sind im Rahmen ihrer Zuständigkeit

persönlich dafür verantwortlich,

1. daß sämtliche Offiziere der ihnen unterstellten Einheiten über die

Grundsätze zu I. rechtzeitig in der eindringlichsten Form belehrt

werden,

2. daß ihre Rechtsberater von diesen Weisungen und von den

mündlichen Mitteilungen, in denen den Oberbefehlshabern die

politischen Absichten der Führung erläutert worden sind, rechtzeitig

Kenntnis erhalten,



3. daß nur solche Urteile bestätigt werden, die den politischen

Absichten der Führung entsprechen.

 

IV.

Geheimschutz.

Mit der Enttarnung genießt dieser Erlaß nur noch Geheimschutz als

geheime Kommandosache.«

Hoher Gerichtshof! Das nächste Dokument ist C-148,

Beweisstück US-555. Kaum drei Monate nach Beginn des

Rußlandfeldzugs wurde der gerade verlesene Befehl noch

erweitert und verschärft. Das Dokument C-148 ist ein

Erlaß vom 16. September 1941, der von Keitel

unterschrieben ist und allgemein verteilt wurde, wie man

auf dem zweiten Blatt, wo der Verteiler angegeben ist,

erkennen kann. Dieser Erlaß findet allgemein

Anwendung auf allen Kriegsschauplätzen, aber aus

seinem Inhalt ist klar zu erkennen, daß er von besonderer

Bedeutung für die Ostfront ist.

Ich zitiere vom Anfang des Erlasses:

»Betrifft: Kommunistische Aufstandsbewegung in den besetzten

Gebieten.

1. Seit Beginn des Feldzugs gegen Sowjetrußland sind in den von

Deutschland besetzten Gebieten allenthalben kommunistische

Aufstandsbewegungen ausgebrochen. Die Formen des Vorgehens

steigern sich von propagandistischen Maßnahmen und Anschlägen

gegen einzelne Wehrmachtangehörige bis zu offenem Aufruhr und

verbreitetem Bandenkrieg.

Es ist festzustellen, daß es sich hierbei um eine von Moskau einheitlich

geleitete Massenbewegung handelt, der auch die geringfügig

erscheinenden Einzelvorfälle in bisher sonst ruhigen Gebieten zur Last

zu legen sind.

Angesichts der vielfachen politischen und wirtschaftlichen

Spannungen in den besetzten Gebieten muß außerdem damit

gerechnet werden, daß nationalistische und andere Kreise diese

Gelegenheit ausnutzen, um durch Anschluß an den kommunistischen



Aufruhr Schwierigkeiten für die deutsche Besatzungsmacht

hervorzurufen.

Auf diese Weise entsteht in zunehmendem Maße eine Gefahr für die

deutsche Kriegführung, die sich zunächst in einer allgemeinen

Unsicherheit für die Besatzungstruppe zeigt und auch bereits zum

Abzug von Kräften nach den hauptsächlichen Unruheherden geführt

hat.

2. Die bisherigen Maßnahmen, um dieser allgemeinen

kommunistischen Aufstandsbewegung zu begegnen, hat sich als

unzureichend erwiesen.

Der Führer hat nunmehr angeordnet, daß überall mit den schärfsten

Mitteln einzugreifen ist, um die Bewegung in kürzester Zeit

niederzuschlagen.

Nur auf diese Weise, die in der Geschichte der Machterweiterung

großer Völker immer mit Erfolg angewandt worden ist, kann die Ruhe

wiederhergestellt werden.

3. Hierbei ist nach folgenden Richtlinien zu verfahren:

a) Bei jedem Vorfall der Auflehnung gegen die deutsche

Besatzungsmacht, gleichgültig wie die Umstände im einzelnen liegen

mögen, muß auf kommunistische Ursprünge geschlossen werden.

b) Um die Umtriebe im Keime zu ersticken, sind beim ersten Anlaß

unverzüglich die schärfsten Mittel anzuwenden, um die Autorität der

Besatzungsmacht durchzusetzen und einem weiteren Umsichgreifen

vorzubeugen. Dabei ist zu bedenken, daß ein Menschenleben in den

betroffenen Ländern vielfach nichts gilt und eine abschreckende

Wirkung nur durch ungewöhnliche Härte erreicht werden kann. Als

Sühne für ein deutsches Soldatenleben muß in diesen Fällen im

allgemeinen die Todesstrafe für 50 bis 100 Kommunisten als

angemessen gelten. Die Art der Vollstreckung muß die abschreckende

Wirkung noch erhöhen.

Das umgekehrte Verfahren, zunächst mit verhältnismäßig milden

Strafen vorzugehen und zur Abschreckung sich mit Androhung

verschärfter Maßnahmen zu begnügen, entspricht diesen Grundsätzen

nicht und ist daher nicht anzuwenden.«

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs gehe ich zum vierten

Absatz, Seite 2, ganz am Ende des Dokuments über,

worin steht:

»4. Die Befehlshaber in den besetzten Gebieten sorgen dafür, daß



diese Grundsätze allen militärischen Dienststellen, die mit der

Behandlung kommunistischer Aufruhrmaßnahmen befaßt werden,

unverzüglich bekanntgegeben werden.

gez. Keitel.«

Hoher Gerichtshof! Das nächste Dokument mit der

Nummer D-411 führe ich als Beweisstück US-556 ein. Es

hat daneben noch die Bezeichnung UK-81. Es ist das

letzte Dokument im Dokumentenbuch 2. Es handelt sich

hier um eine Gruppe von Urkunden, in der sich auch

eine Anordnung vom 10. Oktober 1941 befindet, die von

Generalfeldmarschall von Reichenau stammt, dem

Oberbefehlshaber der 6. deutschen Armee, die damals an

der Ostfront kämpfte. Reichenau, der im Jahre 1942

starb, war daher ein Mitglied der in der Anklageschrift

näher bezeichneten Gruppe, und ich verlese jetzt, was er

zu sagen hatte, wobei ich auf Seite 5 der Übersetzung

beginne:

»Betrifft: Verhalten der Truppe im Ostraum.

Hinsichtlich des Verhaltens der Truppe gegenüber dem

bolschewistischen System bestehen vielfach noch unklare

Vorstellungen.

Das wesentlichste Ziel des Feldzuges gegen das

jüdisch-bolschewistische System ist die völlige Zerschlagung der

Machtmittel und die Ausrottung des asiatischen Einflusses im

europäischen Kulturkreis.

Hierdurch entstehen auch für die Truppe Aufgaben, die über das

hergebrachte einseitige Soldatentum hinausgehen. Der Soldat ist im

Ostraum nicht nur ein Kämpfer nach den Regeln der Kriegskunst,

sondern auch Träger einer unerbittlichen völkischen Idee und der

Rächer für alle Bestialitäten, die deutschem und artverwandtem

Volkstum zugefügt wurden.

Deshalb muß der Soldat für die Notwendigkeit der harten, aber

gerechten Sühne am jüdischen Untermenschentum volles Verständnis

haben. Sie hat den weiteren Zweck, Erhebungen im Rücken der

Wehrmacht, die erfahrungsgemäß stets von Juden angezettelt wurden,

im Keime zu ersticken.



Der Kampf gegen den Feind hinter der Front wird noch nicht ernst

genug genommen. Immer noch werden heimtückische, grausame

Partisanen und entartete Weiber zu Kriegsgefangenen gemacht, immer

noch werden halb uniformierte oder in Zivil gekleidete

Heckenschützen und Herumtreiber wie anständige Soldaten behandelt

und in die Gefangenenlager abgeführt. Ja, die gefangenen russischen

Offiziere erzählen hohnlächelnd, daß die Agenten der Sowjets sich

unbehelligt auf den Straßen bewegen und häufig an den deutschen

Feldküchen mitessen. Ein solches Verhalten der Truppe ist nur noch

durch völlige Gedankenlosigkeit zu erklären.

Dann ist es aber für die Vorgesetzten Zeit, den Sinn für den

gegenwärtigen Kampf wachzurufen.

Das Verpflegen von Landeseinwohnern und Kriegsgefangenen, die

nicht im Dienst der Wehrmacht stehen, an Truppenküchen ist eine

ebenso mißverstandene Menschlichkeit wie das Verschenken von

Zigaretten und Brot. Was die Heimat unter großer Entsagung

entbehrt, was die Führung unter größten Schwierigkeiten nach vorne

bringt, hat nicht der Soldat an den Feind zu verschenken, auch nicht,

wenn es aus der Beute stammt. Sie ist ein notwendiger Teil unserer

Versorgung.

Die Sowjets haben bei ihrem Rückzug häufig Gebäude in Brand

gesteckt. Die Truppe hat nur soweit ein Interesse an Löscharbeiten, als

notwendige Truppenunterkünfte erhalten werden müssen. Im übrigen

liegt das Verschwinden der Symbole einstiger Bolschewistenherrschaft,

auch in Gestalt von Gebäuden, im Rahmen des Vernichtungskampfes.

Weder geschichtliche noch künstlerische Rücksichten spielen hierbei

im Ostraum eine Rolle. Für die Erhaltung der wehrwirtschaftlich

wichtigen Rohstoffe und Produktionsstätten gibt die Führung die

notwendigen Weisungen.

Die restlose Entwaffnung der Bevölkerung im Rücken der fechtenden

Truppe ist mit Rücksicht auf die langen, empfindlichen

Nachschubwege vordringlich, wo möglich, sind Beutewaffen und

Munition zu bergen und zu bewachen. Erlaubt dies die Kampflage

nicht, so sind Waffen und Munition unbrauchbar zu machen. Wird im

Rücken der Armee Waffengebrauch einzelner Partisanen festgestellt,

so ist mit drakonischen Maßnahmen durchzugreifen. Diese sind auch

auf die männliche Bevölkerung auszudehnen, die in der Lage gewesen

wäre, Anschläge zu verhindern oder zu melden. Die

Teilnahmslosigkeit zahlreicher angeblich sowjetfeindlicher Elemente,



die einer abwartenden Haltung entspricht, muß einer klaren

Entscheidung zur aktiven Mitarbeit gegen den Bolschewismus

weichen. Wenn nicht, kann sich niemand beklagen, als Angehöriger

des Sowjet-Systems gewertet und behandelt zu werden. Der Schrecken

vor den deutschen Gegenmaßnahmen muß stärker sein als die

Drohung der umherirrenden bolschewistischen Restteile. Fern von

allen politischen Erwägungen der Zukunft hat der Soldat zweierlei zu

erfüllen:

1.) die völlige Vernichtung der bolschewistischen Irrlehre, des

Sowjet-Staates und seiner Wehrmacht,

2.) die erbarmungslose Ausrottung artfremder Heimtücke und

Grausamkeit und damit die Sicherung des Lebens der deutschen

Wehrmacht in Rußland.

Nur so werden wir unserer geschichtlichen Aufgabe gerecht, das

deutsche Volk von der asiatisch-jüdischen Gefahr ein für allemal zu

befreien.

Der Oberbefehlshaber gez. von Reichenau.«

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf das

Blatt lenken, das unmittelbar vor Reichenaus Befehl im

Buch eingeordnet ist. Es ist dies Blatt 4 der Übersetzung,

und zwar ein Memorandum vom 28. Oktober 1941, aus

dessen Inhalt ersichtlich ist, daß Reichenaus Befehl mit

Hitlers Einverständnis ergangen ist und demgemäß auf

Befehl des Oberbefehlshabers des Heeres in Umlauf

gesetzt wurde.

Der Gerichtshof wird ferner feststellen, und zwar auf

Blatt 1, daß Reichenaus Befehl auch bis zu den

Divisions-Kommandeuren herunter verteilt wurde und

am 27. November 1941 bei der 12. Infanterie-Division

einging.

Wenn dies schon die Richtlinien und die Politik darstellt,

die von den deutschen militärischen Führern

vorgeschrieben wurde, dann darf man sich nicht darüber

wundem, daß die Wehrmacht sich an dem

unmenschlichen Verhalten und der Tätigkeit der SS und



des SD an der Ostfront beteiligte.

Oberst Storey hat dem Gerichtshof bereits die Bildung

der Einheiten durch die Sipo und den SD beschrieben,

die als »Einsatzgruppen« bekannt sind. Sie wurden in und

hinter den Operationsgebieten der Ostfront zur

Bandenbekämpfung und zur Säuberung und Befriedung

der Zivilbevölkerung eingesetzt, Major Farr und Oberst

Storey haben dem Gerichtshof bereits viele Beweise

dafür vorgelegt, aus denen ersichtlich ist, in welcher Art

diese Einsatzgruppen arbeiteten.

Ich will nur kurz auf einige dieser Dokumente

zurückkommen, um die Teilnahme der Wehrmacht an

diesen Verhältnissen zu veranschaulichen.

Oberst Storey hat ausführlich aus der Urkunde 3012-PS,

Beweisstück US-190, vom 19. März 1943, vorgetragen,

die eine Anweisung eines zu dieser Gruppe gehörenden

Befehlshabers darstellt. Diese Anweisung lobte und

rechtfertigte solche Maßnahmen, die Erschießung

ungarischer Juden, die Erschießung von Kindern und die

vollkommene Niederbrennung von Dörfern und ordnete

im übrigen an, daß »keine weiteren Kinder zu erschießen

seien«, um die Erfassung von Arbeitskräften für die

deutsche Rüstungsindustrie nicht zu behindern.

Major Farr verlas ebenfalls aus Urkunde R-102,

Beweisstück US-470, einen Bericht über die Tätigkeit der

Einsatzgruppen in den von Deutschland besetzten

Gebieten Sowjet-Rußlands während des Monats Oktober

1941.

In diesem Bericht wird auf Seite 7 in zynischer Weise

erklärt:

»Spontane Kundgebungen gegen das Judentum mit anschließenden

Pogromen seitens der Bevölkerung gegen die zurückgebliebenen Juden



waren nicht zu verzeichnen, da es an einer entsprechenden Aufklärung

fehlte.«

Man kann hier sehr deutlich erkennen, daß »Befriedung«

und »Maßnahmen zur Bandenbekämpfung« nichts weiter

waren als Decknamen für die Ausrottung der Juden,

gerade so wie »Weserübung« nur der Deckname war für

die Invasion Norwegens und Dänemarks.

Wir haben in dem soeben verlesenen Dokument gesehen,

daß die deutsche Wehrmacht ähnliche Weisungen und

Richtlinien erhalten hatte. Es bleibt nur zu zeigen, daß

Wehrmacht und SS im Felde Hand in Hand

zusammenarbeiteten.

Der Gerichtshof wird sich des Dokuments erinnern, das

Major Walsh verlesen hat, und das als Dokument

1061-PS, Beweisstück US-275, bereits vorgelegt wurde.

Dieses Dokument beschreibt die Zerstörung des

Warschauer Ghettos; ich möchte im Augenblick nur auf

einen Absatz hinweisen, und zwar auf Seite 6 der

Übersetzung, der dritte Absatz von unten, in dem der

Verfasser des Dokuments die enge Zusammenarbeit

zwischen der SS und der Wehrmacht betont. Ich werde

diesen einen Absatz verlesen:

»Je länger der Widerstand andauerte, desto härter wurden die Männer

der Waffen-SS, der Polizei und der Wehrmacht, die auch hier in treuer

Waffenbrüderschaft unermüdlich an die Erfüllung ihrer Aufgaben

herangingen und stets beispielhaft und vorbildlich ihren Mann

standen. Der Einsatz ging oft vom frühen Morgen bis in die späten

Nachtstunden. Nächtliche Spähtrupps, mit Lappen um die Füße

gewickelt, blieben den Juden auf den Fersen und hielten sie ohne

Unterbrechung unter Druck. Nicht selten wurden Juden, welche die

Nacht benutzten, um aus verlassenen Bunkern ihre

Lebensmittelvorräte zu ergänzen oder mit Nachbargruppen

Verbindung aufnehmen bezw. Nachrichten auszutauschen, gestellt und

erledigt.«



Ähnlichen Inhalt hat auch das Dokument R-135,

Beweisstück US-289, ein Bericht des deutschen

Generalkommissars von Minsk vom 5. Juni 1943. Major

Farr hat bereits Teile aus diesem Dokument verlesen, in

dem eine Operation zur Bandenbekämpfung beschrieben

wird, bei der 4500 Feindangehörige, 5000

bandenverdächtige und 59 deutsche Tote gezählt wurden.

Die Beteiligung der deutschen Armee bei der Operation

ersieht man aus dem folgenden Auszug, der sich unten

auf Seite 3 der Übersetzung befindet und den ich

nunmehr verlese:

»Die genannten Zahlen zeigen, daß auch hier wieder mit einer sehr

starken Vernichtung der Bevölkerung zu rechnen ist. Wenn bei 4500

Feindtoten nur 492 Gewehre erbeutet wurden, dann zeigt dieser

Unterschied, daß sich auch unter diesen Feindtoten zahlreiche Bauern

des Landes befinden. Besonders das Bataillon Dirlewanger ist dafür

bekannt, daß es zahlreiche Menschenleben vernichtet. Unter den 5000

Bandenverdächtigen, die erschossen wurden, befinden sich zahlreiche

Frauen und Kinder.

Auf Anordnung des Chefs der Bandenbekämpfung,

SS-Obergruppenführer von dem Bach, haben auch Einheiten der

Wehrmannschaften an dem Unternehmen teilgenommen.

SA-Standartenführer Kunze hat die Wehrmannschaften geführt, zu

denen auch 90 Angehörige meiner Behörde und des

Gebietskommissariats Minsk-Stadt gehörten. Unsere Männer sind

gestern ohne Verluste von dem Unternehmen zurückgekehrt.«

Ich erachte es nicht für notwendig, den Rest zu verlesen.

Der nächste Absatz zeigt wiederum die Teilnahme der

Wehrmacht.

Der SS-Obergruppenführer von dem Bach, der hier

genannt wurde, wird später als Zeuge vernommen

werden. Ich möchte den Gerichtshof in diesem

Zusammenhang auf das Dokument 1919-PS,

Beweisstück US-170, aufmerksam machen, das Himmlers



Rede vom 4. Oktober 1943 enthält, die er vor einer

Gruppe von SS-Generalen in Posen gehalten hat. In

dieser Rede sprach Himmler von der Ernennung von

dem Bachs zum Chef der Bandenkampfverbände. Ich

verlese nur einen Absatz auf Seite 3 des Dokuments, und

zwar lediglich zur Identifizierung des Zeugen:

»Chef der Bandenkampf-Verbände:

Inzwischen habe ich in dieser Zeit auch noch die Dienststelle des

Chefs der Bandenkampf-Verbände eingerichtet. Chef der

Bandenkampf-Verbände ist unser Kamerad SS-Obergruppenführer

von dem Bach. Ich habe es für notwendig gehalten, daß der

Reichsführer-SS der maßgebliche Befehlshaber für alle diese Kämpfe

ist, da ich die Überzeugung habe, daß wir am besten gegen diesen

ausgesprochen politischen Kampf unserer Gegner anzugehen in der

Lage sind. Wir haben, soweit uns die dafür bereitgestellten und von

uns aufgestellten Verbände nicht immer wieder zum Stopfen von

Lücken an der Front weggenommen wurden, sehr gute Erfolge

gehabt.«

Und nun habe ich noch eine Urkunde, die ebenfalls

schon als Beweismaterial vorliegt, und zwar L-180,

Beweisstück US-276. Es ist dies der Bericht der

Einsatzgruppe A für die Zeitspanne bis zum 15. Oktober

1941. Meiner Ansicht nach ergibt sich aus den Auszügen,

die ich verlesen werde, einwandfrei, daß die deutschen

militärischen Führer und die Wehrmacht an der Tätigkeit

dieser Einsatzgruppen beteiligt waren. Ich lese zuerst auf

Seite 2 der Übersetzung oben:

»Die Einsatzgruppe A marschierte befehlsgemäß am 23. Juni 1941,

dem zweiten Tage des Ostfeldzuges, nachdem die Fahrzeuge in

einsatzfähigen Zustand versetzt worden waren, in den

Bereitstellungsraum ab. Die Heeresgruppe Nord mit der 16. und 18.

Armee und der Panzergruppe 4 hatte tags zuvor den Vormarsch

angetreten. Es handelt sich nun darum, in aller Eile persönlich mit den

Armeeführern wie auch mit dem Befehlshaber des rückwärtigen

Heeresgebietes Fühlung aufzunehmen. Von vornherein kann betont



werden, daß die Zusammenarbeit mit der Wehrmacht im allgemeinen

gut, in Einzelfällen, wie z.B. mit der Panzergruppe 4 unter

Generaloberst Hoeppner, sehr eng, ja fast herzlich war.

Mißverständnisse, die in den ersten Tagen mit einzelnen Stellen

entstanden waren, wurden durch persönliche Aussprachen im

wesentlichen erledigt.«

Damit endet dieser besondere Auszug. Ich verlese nun

eine Reihe weiterer Auszüge, zunächst den Schluß von

Seite 2:

»Ebenso wurden schon in den ersten Stunden nach dem Einmarsch,

wenn auch unter erheblichen Schwierigkeiten, einheimische

antisemitische Kräfte zu Pogromen gegen die Juden veranlaßt.

Befehlsgemäß war die Sicherheitspolizei entschlossen, die Judenfrage

mit allen Mitteln und aller Entschiedenheit zu lösen. Es war aber nicht

unerwünscht, wenn sie zumindest nicht sofort bei den doch

ungewöhnlich harten Maßnahmen, die auch in deutschen Kreisen

Aufsehen erregen mußten, in Erscheinung trat. Es mußte nach außen

gezeigt werden, daß die einheimische Bevölkerung selbst als natürliche

Reaktion gegen jahrzehntelange Unterdrückung durch die Juden und

gegen den Terror durch die Kommunisten in der vorangegangenen

Zeit die ersten Maßnahmen von sich aus getroffen hat.«

Ich gehe dann auf Seite 4 der Übersetzung über, ungefähr

auf der Mitte der Seite:

»Nachdem die rein militärische Bekämpfung durch Gestellung von

Wachen oder durch Einsatz auch ganzer Divisionen zum

Durchkämmen der neubesetzten Gebiete versagt hatte, mußte auch die

Wehrmacht sich nach neuen Methoden umsehen. Gerade die Suche

nach Methoden machte sich aber die Einsatzgruppe, zur wesentlichen

Aufgabe. Die Wehrmacht hat sich daher auch bald die Erfahrungen

der Sicherheitspolizei und ihre Methoden der Bekämpfung der

Partisanen zu eigen gemacht. Im einzelnen verweise ich hierbei auf die

zahlreichen Berichte über die Bekämpfung der Partisanen.«

Ich gehe dann auf Seite 6 über zu dem Kapitel:

»Auslösung von Selbstreinigungsaktionen«.

»Auf Grund der Erwägung, daß die Bevölkerung der Baltischen

Länder während der Zeit ihrer Eingliederung in die USSR unter der

Herrschaft des Bolschewismus und des Judentums aufs schwerste



gelitten hatte, war anzunehmen, daß sie nach der Befreiung von dieser

Fremdherrschaft die nach dem Rückzug der Roten Armee im Lande

verbliebenen Gegner in weitgehendem Maße selbst unschädlich

machen würde. Aufgabe der Sicherheitspolizei mußte es sein, die

Selbstreinigungsbestrebungen in Gang zu setzen und in die richtigen

Bahnen zu lenken, um das gesteckte Säuberungsziel so schnell wie

möglich zu erreichen. Nicht minder wesentlich war es, für die spätere

Zeit die feststehende und beweisbare Tatsache zu schaffen, daß die

befreite Bevölkerung aus sich selbst heraus zu den härtesten

Maßnahmen gegen den bolschewistischen und jüdischen Gegner

gegriffen hat, ohne daß eine Anweisung deutscher Stellen erkennbar

ist.

In Litauen gelang dies zum erstenmal in Kauen durch den Einsatz der

Partisanen. Es war überraschenderweise zunächst nicht einfach, dort

ein Judenpogrom größeren Ausmaßes in Gang zu setzen. Dem Führer

der oben bereits erwähnten Partisanengruppe, Klimatis, der hierbei in

erster Linie herangezogen wurde, gelang es, auf Grund der ihm von

dem in Kauen eingesetzten kleinen Vorkommando gegebenen

Hinweise ein Pogrom einzuleiten, ohne daß nach außen irgendein

deutscher Auftrag oder eine deutsche Anregung erkennbar wurde. Im

Verlauf des ersten Pogroms in der Nacht vom 25. zum 26. Juni

wurden über 1500 Juden von den litauischen Partisanen beseitigt,

mehrere Synagogen angezündet oder anderweitig zerstört und ein

jüdisches Wohnviertel mit rund 60 Häusern niedergebrannt. In den

folgenden Nächten wurden in derselben Weise 2300 Juden

unschädlich gemacht. In anderen Teilen Litauens fanden nach dem in

Kauen gegebenen Beispiel ähnliche Aktionen, wenn auch in kleinerem

Umfange, statt, die sich auch auf zurückgebliebene Kommunisten

erstreckten.

Durch Unterrichtung der Wehrmachtsstellen, bei denen für dieses

Vorgehen durchweg Verständnis vorhanden war, liefen die

Selbstreinigungsaktionen reibungslos ab. Dabei war es von vornherein

selbstverständlich, daß nur die ersten Tage nach der Besetzung die

Möglichkeit zur Durchführung von Pogromen boten. Nach der

Entwaffnung der Partisanen hörten die Selbstreinigungsaktionen

zwangsläufig auf.«

Und nun weiter auf Seite 10 der Übersetzung, unten auf

der Seite unter der Überschrift: »Sonstige



sicherheitspolizeiliche Arbeiten«.

»Gelegentlich machten die Zustände in den Irrenanstalten

sicherheitspolizeiliche Maßnahmen erforderlich.«

Ich gehe dann zum nächsten Absatz über:

»In einigen Fällen baten Wehrmachtsdienststellen, auch andere

Anstalten, die für Quartierzwecke benötigt wurden, in der gleichen

Weise zu säubern. Da hier jedoch sicherheitspolizeiliche Belange ein

Eingreifen nicht erforderlich machten, wurde den Wehrmachtsstellen

anheimgestellt, mit eigenen Kräften die für notwendig erachteten

Maßnahmen zu treffen.«

Und dann auf Seite 17 der Übersetzung der Absatz oben

auf der Seite: »Nachdem die Entscheidung...«

 

VORSITZENDER: Oberst Taylor, haben Sie Absatz 5

(1) auf Seite 10 gelesen?

OBERST TAYLOR: Fünfter Abschnitt, erster

Unterabschnitt, auf Seite 10? Ich habe den ersten Teil

verlesen, Herr Vorsitzender! Falls der Gerichtshof

wünscht, daß ich den ganzen Absatz verlese...

 

VORSITZENDER: Vielleicht können Sie ihn ganz

verlesen.

 

OBERST TAYLOR:

»Gelegentlich machten die Zustände in den Irrenanstalten

sicherheitspolizeiliche Maßnahmen erforderlich. Zahlreiche Anstalten

waren von den Russen beim Rückzug aller Verpflegungsvorräte

beraubt worden. Das Bewachungs- und Pflegepersonal war vielfach

geflüchtet. Da die Insassen aus verschiedenen Anstalten ausbrachen

und zu einer Gefahr für die Sicherheit wurden, wurden in Aglona

(Litauen) 544 Geisteskranke, in Mariampol (Litauen) 109

Geisteskranke und in Mogutowo (bei Luga) 95 Geisteskranke

liquidiert.«

Ich kehre nun zu Seite 17, dem ersten Absatz, zurück:

»Nachdem die Entscheidung ergangen war, daß Petersburg in den



Bereich der deutschen Operationen hineingenommen wird, und der

Einsatz der Gruppe A sich zusätzlich auf diese Stadt zu erstrecken hat,

habe ich am 18. Juli 1941 Teile der EK 2 und 3 und des

Gruppenstabes nach Novosselje vorgezogen, um diesen Einsatz

vorzubereiten und möglichst frühzeitig in den Raum um Petersburg

und in diese Stadt vorstoßen zu können. Das Vorziehen der für

Petersburg vorgesehenen Kräfte der Einsatzgruppe A erfolgte gemäß

Vereinbarung und auf ausdrücklichen Wunsch der Panzergruppe 4.«

Und nun das letzte Zitat aus diesem Dokument auf Seite

18, letzter Absatz:

»Die Einsatzkommandos der Einsatzgruppe A der Sicherheitspolizei

haben sich von Anfang an an der Bekämpfung des

Partisanenunwesens beteiligt. Eine enge Zusammenarbeit mit der

Wehrmacht und der Austausch der bei der Partisanenbekämpfung

gesammelten Erfahrungen brachte im Laufe der Zeit eine genaue

Kenntnis über die Entstehung, Organisation, Stärke, Ausrüstung und

Arbeitsweise der roten Partisanen.«

In Anbetracht der Bedeutsamkeit dieser Dokumente

möchte ich noch auf einige der restlichen eidesstattlichen

Erklärungen hinweisen, die dem Gerichtshof bereits in

dem Dokumentenbuch I vorgelegt worden sind. Sie sind

von verantwortlichen, offiziellen Vertretern sowohl der

Wehrmacht als auch der SS abgegeben worden und

stellen die Dokumente in das richtige Licht.

Die eidesstattliche Erklärung Nummer 12 ist von

Schellenberg abgegeben worden. Da ihr Inhalt bereits in

Schellenbergs und Ohlendorfs Vernehmung gebracht

wurde, möchte ich sie nicht verlesen. Sie bezieht sich im

wesentlichen auf die gleichen Dinge, und ich sehe keine

Notwendigkeit, die Zeit des Gerichtshofs für eine

nochmalige Verlesung in Anspruch zu nehmen. Ich

möchte sie gern als vorgebracht betrachtet sehen,

entsprechend der allgemeinen Regel, daß Schellenberg

über die Fragen seitens der Verteidigung vernommen



werden kann. Diese eidesstattliche Erklärung ist in

französischer und russischer sowohl als auch in

englischer Sprache vorhanden und natürlich auch in

deutscher für die Verteidigung; somit werde ich dieser ein

Exemplar übergeben:

Ich wende mich nun der eidesstattlichen Erklärung

Nummer 13 zu, Dokument 3711-PS, US-558.

Schellenbergs Erklärung ist Dokument 3710-PS, US-557;

Nummer 13 ist US-558.

Diese Erklärung stammt von Wilhelm Scheidt, einem

früheren Hauptmann des deutschen Heeres, der in der

kriegsgeschichtlichen Abteilung des OKW von 1941 bis

1945 arbeitete. Sie wirft ein beträchtliches Licht auf die

Beziehungen zwischen den führenden Stellen der

Wehrmacht und der SS bei der Partisanenbekämpfung.

Ich werde diese Erklärung jetzt verlesen:

»Ich, Wilhelm Scheidt, gehörte vom Jahre 1941 bis 1945 der

Kriegsgeschichtlichen Abteilung des Oberkommandos der Wehrmacht

an.

Zur Frage des Partisanenkrieges erkläre ich, daß mir folgendes aus

meiner Kenntnis der Akten des Wehrmachtführungsstabes sowie aus

meinen Gesprächen mit Generalmajor Walter Scherff, dem

Beauftragten des Führers für die militärische Geschichtschreibung, im

Führerhauptquartier erinnerlich ist:

Die Bekämpfung der Partisanen war ursprünglich eine Aufgabe des

Reichsführers-SS Heinrich Himmler gewesen, zu deren Lösung

Polizeikräfte eingesetzt waren. Im Jahre 1942 und 1943 nahm jedoch

der Kampf mit den Partisanen einen solchen Umfang an, daß ihm

auch die Wehrmachtführung besondere Aufmerksamkeit schenken

mußte. In der Operationsabteilung des Heeres innerhalb des

Wehrmachtführungsstabes erhielt ein besonderer Offizier die

Bearbeitung des Kampfes gegen die Partisanen als Spezialaufgabe. Es

erwies sich als nötig, daß auch mit Kräften der Wehrmacht sowohl im

russischen wie im jugoslawischen Raum großangelegte Operationen

zur Bekämpfung der Partisanen durchgeführt wurden. Die Tätigkeit



der Partisanen drohte lange Zeit hindurch die lebenswichtigen

Verbindungs- und Transportlinien der deutschen Wehrmacht

abzuschneiden. Über die Anschläge auf die Eisenbahnlinien im

besetzten Rußland wurde deshalb zum Beispiel eine monatliche

Zusammenstellung herausgegeben, aus der hervorging, daß es sich

allein im russischen Raum monatlich um jeweils 800 bis 1000

Anschläge handelte, denen unter anderem monatlich 200 bis 300

Lokomotiven zum Opfer fielen.

Es war eine allgemein bekannte Tatsache, daß der Partisanenkrieg von

beiden Seiten mit Grausamkeit geführt wurde. Auch war es bekannt,

daß Repressalien gegen Geiseln und Ansiedlungen, deren Bewohner

verdächtig waren, Partisanen zu sein oder solche unterstützt zu haben,

angewandt wurden. Es steht außer Frage, daß diese Tatsachen den

führenden Offizieren im WFSt und im Generalstab des Heeres

bekannt gewesen sein müssen. Es war weiterhin bekannt, daß Hitler

der Ansicht war, daß im Kampf gegen die Partisanen nur die

Anwendung von grausamen Abschreckungsstrafen erfolgreich sein

könne.

Ich erinnere mich, daß der SS-Gruppenführer Fegelein anläßlich des

polnischen Aufstands in Warschau den Generalobersten Guderian und

Jodl Einzelheiten über die Grausamkeiten der russischen SS-Brigade

Kaminski berichtete, welche auf deutscher Seite kämpfte.«

Diese soeben verlesenen Dokumente sowie die

Zeugenaussage von Ohlendorf und Schellenberg

beziehen sich auf die Vereinbarungen, die zwischen dem

OKW, dem OKH und Himmlers Hauptquartier wegen

der Bekämpfung des Partisanenwesens getroffen wurden.

Sie zeigen deutlich, daß die Vereinbarungen gemeinsam

erfolgten, und daß das Oberkommando der Wehrmacht

nicht nur von diesen Plänen wußte, sondern sich an

ihnen auch aktiv beteiligte.

Indem ich mich nunmehr der Front zuwende, möchte ich

drei Aussagen des Generals Hans Röttiger verlesen; es

sind dies die eidesstattlichen Erklärungen Nummer 15

und 16, Dokument 3713-PS, US-559, und Dokument

3714-PS, US-560. General Röttiger war General der



Panzertruppen, was einem »Lieutenant-General« in der

amerikanischen Armee entspricht. Er war während der

Zeit, über die er aussagt, Chef der 4. Armee und später

der Heeresgruppe Mitte an der Ostfront.

Die erste Aussage lautet wie folgt:

»Als Chef des Genst. der 4. Armee vom Mai 1942 bis Juni 1943, zu der

auch späterhin das Gebiet der 9. Armee trat, hatte ich mehrfach

Gelegenheit, mich mit der Bandenbekämpfung dienstlich zu befassen.

Für die Durchführung dieser Kampfhandlungen war für die Truppe

von höchster Stelle, wie z.B. auch vom Oberkommando des Heeres

angeordnet, mit schärfsten Mitteln durchzugreifen. Diese

Kampfhandlungen wurden mit Truppen der Heeresgruppe und der

Armee, wie z.B. Sicherungsbataillonen durchgeführt.

Anfangs wurden gemäß den auf dem Dienstwege gegebenen Befehlen

nur wenige Gefangene gemacht. Gemäß Befehl wurden Juden,

politische Kommissare und Agenten dem SD übergeben.

Die in den offiziellen Berichten erwähnten Gefallenen des Feindes

waren sehr groß gegenüber unseren eigenen Gefallenen.

Ich bin erst jetzt auf Grund der mir vorgelegten Dokumente zu der

Erkenntnis gekommen, daß mit der Anordnung zur schärfsten

Durchführung des Bandenkampfes von höchster Stelle möglicherweise

im Endziel der Zweck verfolgt wurde, den militärischen Bandenkampf

des Heeres auch dazu auszunutzen, die rücksichtslose Liquidierung des

Judentums und anderer unerwünschter Elemente zu ermöglichen.«

Die zweite Aussage:

»In Ergänzung meiner ersten Erklärung vom 8. Dezember 1945

erkläre ich:

Wie ich auch in meiner mündlichen Aussage am 28. November 1945

betont habe, hat mein damaliger Oberbefehlshaber der 4. Armee die

Truppe mehrfach darauf hingewiesen, den Bandenkampf nicht härter

zu führen, als es die jeweilige Lage tatsächlich erforderte. Der Kampf

sollte nur dann bis zur Vernichtung des Gegners geführt werden, wenn

alle Versuche, ihn zur Übergabe zu veranlassen, fehl schlügen.

Abgesehen von humanen Gründen, hatten wir selbst ein Interesse

daran, Gefangene zu machen, da sehr viele von diesen sehr gut als

Angehörige von freiwilligen landeseigenen

Bandenbekämpfungstruppen zu verwenden waren.



Neben der notwendigen aktiven Bandenbekämpfung wurde immerfort

propagandistisch auf die Banden und auch auf die Bevölkerung

eingewirkt, um diese mit gütlichen Mitteln dazu zu veranlassen, von

dem Bandenunwesen abzulassen. So wurden z.B. auch die Frauen

immer wieder aufgefordert, ihre Männer aus dem Busch zu holen oder

sie sonstwie von dem Eintritt in die Banden abzuhalten. Diese

Propagandaarbeit hatte auch gute Erfolge. So war das Gebiet der 4.

Armee im Frühjahr 1943 fast so gut wie bandenfrei. Lediglich an den

Grenzen machten sich damals vorübergehend Banden bemerkbar, als

diese aus Nachbargebieten in das Gebiet der 4. Armee

hinüberwechselten. Die Armee mußte daher auch Sicherungskräfte an

die südliche Nachbararmee auf Befehl der Heeresgruppe Mitte

abgeben.«

Die dritte Aussage Röttigers, Nummer 16:

»Während meiner Dienstzeit vom Mai 1942 bis Juni 1943 als Chef der

4. Armee der Heeresgruppe Mitte, waren SD-Einheiten am Anfang

zugeteilt, um angeblich Abwehrdienste im Operationsgebiet der Armee

zu leisten. Es stellte sich später heraus, daß diese SD-Einheiten unter

der ansässigen Bevölkerung große Aufregung verursachten, die zur

Folge hatte, daß mein Vorgesetzter den Oberbefehlshaber der

Heeresgruppe, Generalfeldmarschall von Kluge, darum bat, die

SD-Einheiten aus dem Frontgebiet zurückzukommandieren, was dann

unmittelbar geschah. Der Grund dafür lag vor allen Dingen darin, daß

die Ausschweifungen der SD-Einheiten durch Exekutionen von Juden

und anderen Personen Ausmaße annahmen, daß eine Bedrohung für

die Sicherheit der Armee in ihrem Kampfgebiet durch die empörte

Zivilbevölkerung bestand. Obwohl man allgemein über die

Sonderaufgaben der SD-Einheiten Bescheid wüßte und dies ja auch

anscheinend mit Wissen der obersten Wehrmachtführung geschah,

traten wir deren Methoden weitmöglichst entgegen, da die soeben

erwähnte Gefährdung der eigenen Truppe bestand.«

Ich möchte nun ein letztes Dokument vorlegen, 1786-PS,

Beweisstück US-561. Es handelt sich hierbei um einen

Auszug aus dem Kriegstagebuch des stellvertretenden

Chefs der Wehrmacht, Operationsstab, vom 14. März

1943. Ich möchte die beiden letzten Abschnitte verlesen,

die das Problem der Verschickung verdächtiger



Partisanen in Konzentrationslager nach Deutschland

behandeln.

Der Gerichtshof kann aus dem Auszug, den ich verlesen

will, ersehen, daß das Heer darauf bedacht war,

verdächtige Partisanen möglichst streng zu behandeln,

ohne jedoch gleichzeitig die Beschaffung von

Arbeitskräften in den besetzten Gebieten zu behindern.

Ich zitiere die beiden letzten Absätze:

»Der Generalquartiermeister hat zusammen mit dem Wirtschafts-Stab

Ost vorgeschlagen, die zu verschickenden Personen entweder den

Gefangenenlagern oder der ›Arbeitserziehung im eigenen Bezirk‹

zuzuführen und Verschickung ins Reich nur bei Bewährung und in

leichteren Fällen vorzunehmen. Nach Auffassung des WFSt trägt

dieser Vorschlag der erforderlichen Härte nicht genügend Rechnung

und führt zu einer Gleichstellung mit der zu Arbeiten herangezogenen

›friedlichen Bevölkerung‹; er empfiehlt daher die Überführung in

Konzentrationslager des Reiches, die der Reichsführer-SS für seinen

Bereich bereits eingeführt hat und im Falle der Ausdehnung auf den

Bereich der Wehrmacht auch diese durchzuführen bereit ist. Das

OKW befiehlt daher die Übergabe der nicht zu exekutierenden

Bandenhelfer und -verdächtigen an den zuständigen Höh. SS- und

Polizeiführer und ordnet an, daß gegenüber der Bevölkerung der

Unterschied zwischen ›Strafarbeit‹ und dem ›Arbeitseinsatz im Reich‹

klar herauszustellen ist.«

Schließlich möchte ich vier eidesstattliche Erklärungen

vorlegen, die zeigen, daß die Bekämpfung der Partisanen

an der Ostfront unter dem Befehl der Wehrmacht stand,

und von ihr unterstützt wurde, und daß die Natur der

Maßnahmen der Wehrmacht völlig bekannt war.

Zunächst die Erklärung 17, Dokument 3715-PS, US-562,

von Ernst Rode, SS-Brigadeführer und Generalmajor der

Polizei und Mitglied des persönlichen Befehlsstabs

Himmler von 1943 bis 1945:

»Ich, Ernst Rode, war früher der Chef des Kommandostabs RFSS und

übernahm diesen Posten im Frühjahr 1943 als Nachfolger des früheren



SS-Obergruppenführers Kurt Knoblauch. Mein letzter Dienstgrad war

Generalmajor der Polizei und Waffen-SS. Meine Aufgabe war, den

jeweiligen Höheren SS- und Polizeiführern in der Bandenbekämpfung

die erforderlichen Kräfte zuzuführen und die Unterstützung durch

Kräfte des Heeres sicherzustellen. Dies geschah in unmittelbaren

Besprechungen mit den führenden Offizieren des WFSt im OKW und

OKH, also mit den Generalen Warlimont, v. Buttlar, mit den

Generalobersten Guderian und Zeitzler, General Heusinger, später

General Wenk, Oberst Graf Kielmannsegg, später Oberst von Bonin.

Da im Operationsgebiet auch die Bandenbekämpfung unter dem

ausschließlichen Befehl des betreffenden Oberbefehlshabers der

Heeresgruppe stand (wie z.B. in der HGr. Mitte bei Feldmarschall

Kluge, später Busch) und die Polizeitruppen meist in den

Reichskommissariaten unabkömmlich waren, lag die Kampfführung

fast immer gänzlich in den Händen des Heeres. Entsprechend geschah

auch die Befehlsgebung nicht etwa durch Himmler, sondern durch das

OKH. Derselben Befehlsgebung waren auch die SS- und

Polizeitruppen unterworfen, die zur Unterstützung der Heeresgruppen

aus den Reichskommissariaten in das Operationsgebiet abgestellt

waren. Diese Abstellung geschah zum Nachteile der

Bandenbekämpfung in den Reichskommissariaten sehr oft. Die

Führung in den einzelnen Unternehmungen lag gemäß einer

ausdrücklichen Vereinbarung Himmlers mit OKW und OKH immer

in Händen desjenigen Truppenführers, der über das größte

Truppenkontingent verfügte. Es konnte also passieren, daß ein

General des Heeres SS und Polizei unterstellt bekam, umgekehrt aber

auch, daß einem SS- und Polizeigeneral Truppen des Heeres unterstellt

wurden. Bandenbekämpfung im Operationsgebiet konnte von

Himmler niemals befohlen werden. Dieses konnte nur durch mich

beim OKH angeregt werden, meist auf Veranlassung des

Generalquartiermeisters Wagner bis 1944, oder des Staatssekretärs

Ganzenmüller. Das OKH gab dann der in Frage kommenden

Heeresgruppe die entsprechenden Befehle zur Durchführung.

Die Härte und Grausamkeiten, mit der der an sich heimtückische

Bandenkampf vom Russen geführt wurde, hatte bereits im Jahre 1942

zu drakonischen Befehlen für die Kampfführung seitens Hitlers

geführt. Diese Befehle, die durch OKW und OKH der Truppe

bekanntgegeben wurden, galten selbstverständlich genau so für die

Truppen des Heeres als wie diejenigen der SS und Polizei. Ihre



Kampfführung hat sich in der Form bestimmt in nichts unterschieden.

Der Soldat des Heeres war genau so verbittert gegen den Feind wie der

Soldat der SS und Polizei. Infolge dieser Verbitterung wurden die

Befehle rücksichtslos von beiden Seiten durchgeführt, was dem

Wunsche oder Absichten Hitlers ja auch entsprach. Als Beweis kann

man ja den Befehl des OKW und OKH anführen, der bestimmte, daß

alle gefangenen Bandenangehörigen, wie z.B. Juden, Agenten und

politische Kommissare, von der Truppe unverzüglich dem SD zwecks

Sonderbehandlung zu übergeben sind. Außerdem enthielt dieser

Befehl damals die Anordnung, daß im Bandenkampf keinerlei

Gefangene, außer den obengenannten zu machen sind. Daß der

Bandenkampf auch von den Truppen des Heeres gnadenlos bis aufs

Messer geführt wurde, weiß ich aus Unterhaltungen mit

Truppenführern des Heeres, z.B. General Herzog, Kommandeur des

XXXVIII. AK. und seines Chefs, Oberst i. G. Pamberg, die mir meine

Auffassung bestätigten. Heute ist es mir klar, daß der Bandenkampf

allmählich der Vorwand wurde, das Judentum und Slawentum

systematisch auszurotten.«

Herr Vorsitzender, mir wurde gesagt, daß ich

irrtümlicherweise »Hitler« anstatt »Himmler« gelesen

hatte.

Ich möchte nun eine weitere und kürzere Aussage von

Rode verlesen, die beweist, daß die SD-Einsatzgruppen

unter dem Befehl der Wehrmacht standen.

Es ist Nummer 18, Dokument 3716-PS, US-563:

»Soweit mir bekannt ist, waren die SD-Einsatzgruppen bei den

einzelnen Heeresgruppen diesen voll unterstellt, d.h. taktisch sowohl

als auch in jeder anderen Weise. Den Oberbefehlshabern waren

deshalb die Aufgaben und Arbeitsmethoden dieser Einheiten völlig

bekannt. Sie haben die Aufgaben und Arbeitsmethoden gebilligt, da sie

ja anscheinend niemals dagegen Front gemacht haben. Daß also dem

SD übergebene Gefangene, wie Juden, Agenten, Kommissare, genau

so dem grausamen Tode geweiht waren wie Opfer sogenannter

›Säuberungsaktionen‹, ist ein Beweis dafür, daß die Exekutionen ihr

Einverständnis gehabt hatten, außerdem war ja auch dies im Sinne der

politischen und militärischen höchsten Führung. Über diese

Methoden, die von der Masse der SS- und Polizeioffiziere genau so



abgelehnt wurden wie wohl von der Masse der Heeresoffiziere, ist bei

Besprechungen im OKW und OKH natürlich des öfteren die Rede in

meinem Beisein gewesen. Ich habe bei solchen Gelegenheiten immer

darauf hingewiesen, daß es ja in der Befehlsgewalt der Oberfehlshaber

der Heeresgruppen gelegen hätte, dagegen sich aufzulehnen. Ich bin

der festen Überzeugung, daß ein energischer einheitlicher Protest aller

Feldmarschälle eine Änderung der Aufgaben und Methoden mit sich

gebracht hätte. Die Ansicht, daß noch rigorosere Oberbefehlshaber

ihnen bei ihrer Abberufung dann gefolgt wären, ist meines Erachtens,

falls dies geltend gemacht werden sollte, eine törichte, sogar feige

Ausrede.«

Ich möchte nunmehr die letzte Erklärung Nummer 24

verlesen, die im Dokumentenbuch 1 enthalten ist.

 

VORSITZENDER: Oberst Taylor, ich glaube, daß wir

jetzt eine Pause eintreten lassen sollten, es sei denn, daß

Sie diesen Fall jetzt beenden können.

 

OBERST TAYLOR: Ich will mit zwei eidesstattlichen

Erklärungen abschließen, für die ich ungefähr noch zehn

Minuten brauche.

 

VORSITZENDER: Gut, wenn Sie damit zu Ende

kommen, dann fahren Sie, bitte, fort.

 

OBERST TAYLOR: Ich werde dann fertig sein. Zuerst

Erklärung Nummer 24, Dokument 3718-PS, US-565. Es

stammt von Oberst Bogislav von Bonin, der zu Beginn

des russischen Feldzugs Stabsoffizier in der 17.

Panzer-Division war:

»Ich war zu Beginn des russischen Feldzuges erster

Generalstabsoffizier der 17. Panzer-Division, die nördlich

Brest-Litowsk über den Bug anzugreifen hatte. Ganz kurz vor Beginn

des Angriffs erhielt meine Division einen schriftlichen Führerbefehl



vom OKW auf dem Dienstwege. In diesem Befehl war angeordnet,

daß russische Kommissare bei Gefangennahme ohne gerichtliches

Verfahren sofort und rücksichtslos zu erschießen waren. Dieser Befehl

galt für alle Einheiten des Ostheeres. Obwohl der Befehl bis herunter

zu den Kompanien bekanntgegeben werden sollte, hat der

Kommandierende General des XXXVII. Panzerkorps (General der

Panzertruppen Lemelsen) die Bekanntgabe an die Truppe verboten,

weil dieser Befehl nach seiner Auffassung in militärischer und

moralischer Hinsicht untragbar schien.«

Und damit kommen wir nunmehr zur letzten

eidesstattlichen Erklärung Nummer 20, Dokument

3717-PS, US-564, von Adolf Heusinger, einem

Generalleutnant im deutschen Heer und von 1940 bis

1944 Chef der Operationsleitung im OKH.

Ich zitiere:

»1. Von Beginn des Krieges 1939 bis Herbst 1940 war ich I a der

Operationsabteilung im OKH, vom Herbst 1940 bis 20. Juli 1944 Chef

der Operationsabteilung im OKH.

Mit der Übernahme des Oberbefehls über das Heer übertrug Hitler

dem Chef des Generalstabs des Heeres die Beratung in alle

Führungsfragen des russischen Kriegsschauplatzes.

Damit war für alle Fragen innerhalb des Operationsgebiets im Osten

der Chef des Generalstabs des Heeres zuständig, für alle Fragen

außerhalb des Operationsgebiets das OKW, zum Beispiel im

allgemeinen für alle Truppen, die in den Reichskommissariaten lagen

(Sicherungsverbände, SS-Einheiten, Polizei).

Alle Polizei- und SS-Verbände in den Reichskommissariaten

unterstanden außerdem dem Reichsführer-SS. Wenn es erforderlich

wurde, solche Verbände in das Operationsgebiet zu verlegen, bedurfte

es dazu eines Befehls des Chefs OKW. Im umgekehrten Falle wurde,

nach Einverständnis des Chefs des Generalstabs des Heeres, eine

entsprechende Verlegung von vorn nach hinten durch das OKW

angeordnet.

Im allgemeinen führten bei Bandenunternehmungen die höheren SS-

und Polizeiführer das Kommando. Waren in einzelnen Fällen stärkere

Heereseinheiten innerhalb des Operationsgebietes neben den SS- und

Polizeiverbänden eingesetzt, so konnte in solchen Fällen ein höherer



Befehlshaber des Heeres als Führer des Unternehmens bestimmt

werden.

Bei Bandenunternehmungen innerhalb des Operationsgebiets waren

die zu dem Unternehmen eingesetzten gesamten Kräfte dem

Oberbefehlshaber der betr. Heeresgruppe unterstellt.

2. Die Befehle über die Art der Durchführung der Bandenbekämpfung

(Methoden) wurden auf Anordnung Hitlers, wohl nach Besprechungen

mit Himmler, durch das OKW (Keitel) dem OKH gegeben; das OKH

war nur für die Weitergabe dieser Befehle an die Heeresgruppen

verantwortlich, wie z.B. die Befehle über die Behandlung von

Kommissaren, Kommunisten; die Anweisung über die Art der

kriegsgerichtlichen Ahndung von Vergehen Heeresangehöriger gegen

die Bevölkerung sowie die Richtlinien über Vergeltungsmaßnahmen

gegen die Einwohner.

3. Die Bearbeitung aller Fragen der Behandlung der Bevölkerung

sowie der Bandenbekämpfung im Operationsgebiet, in Ausführung der

Befehle des OKW, lag im OKH im Arbeitsbereich des

Generalquartiermeisters.

4. Es war schon immer meine persönliche Ansicht, daß die

Behandlung der Zivilbevölkerung im Operationsgebiet und die

Methoden der Bandenbekämpfung im Operationsgebiet der obersten

politischen und militärischen Führung eine willkommene Gelegenheit

bot, ihre Ziele durchzuführen, nämlich die systematische Reduzierung

des Slawen- und Judentums. Ganz abgesehen davon habe ich immer

diese grausamen Methoden als eine militärische Torheit angesehen, da

sie dazu beitrugen, den Kampf der Truppe gegen den Feind unnötig

zu erschweren.«

 

VORSITZENDER: Wir lassen nunmehr eine

Verhandlungspause bis 14.15 Uhr eintreten.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.15 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

OBERST TAYLOR: Will der Hohe Gerichtshof den

Zeugen nun vereidigen?



 

VORSITZENDER: Wie heißt er?

 

OBERST TAYLOR: Erich von dem Bach-Zelewski.

 

[Der Zeuge von dem Bach-Zelewski betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE ERICH VON DEM BACH-ZELEWSKI: Von

dem Bach-Zelewski.

 

VORSITZENDER: Bitte, legen Sie den folgenden Eid

ab: Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

OBERST TAYLOR: Darf ich den Zeugen daran

erinnern, daß er sehr langsam sprechen und seine

Antworten so kurz wie möglich halten muß. Können Sie

mich hören?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja.

 

OBERST TAYLOR: Waren Sie Angehöriger der SS?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja.

 

OBERST TAYLOR: Welchen letzten Rang bekleideten



Sie in der SS?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI:

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS.

 

OBERST TAYLOR: Haben Sie im Krieg 1914/18

gedient?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja, ich war von 1914

bis 1918 an der Front, bin zweimal verwundet worden

und erhielt das Eiserne Kreuz I. und II. Klasse.

 

OBERST TAYLOR: Blieben Sie nach dem Ende des

letzten Krieges in der Armee?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja, ich verblieb im

Hunderttausend-Mann-Heer.

 

OBERST TAYLOR: Wie lange sind Sie in der Armee

verblieben?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Bis zum Jahre 1924,

wo ich meinen Abschied nahm.

OBERST TAYLOR: Hörte Ihre militärische Tätigkeit

dann auf?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein, ich war dann

Bataillonsführer im Grenzschutz und habe anschließend

bis zum Polenfeldzug meine Übungen bei der

Wehrmacht mitgemacht.

 



OBERST TAYLOR: Sind Sie der NSDAP beigetreten?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja.

 

OBERST TAYLOR: In welchem Jahre?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Im Jahre 1930.

 

OBERST TAYLOR: Welcher Gliederung der Partei

traten Sie bei?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Der Allgemeinen SS.

 

OBERST TAYLOR: Welches war Ihre Tätigkeit in der

SS vor Ausbruch des Krieges?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich habe die

Allgemeine SS und die SS-Grenzschutzformationen in

den Regierungsbezirken Frankfurt an der Oder und

Schneidemühl aufgestellt und war dann ab 1934

Oberabschnittsführer in Ostpreußen und dann in

Schlesien.

OBERST TAYLOR: Waren Sie während dieser Zeit

Mitglied des Reichstags?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja, ich bin

Reichstagsabgeordneter von 1932 bis zum Schluß

gewesen.

 

OBERST TAYLOR: Haben Sie vor dem Feldzug gegen

Sowjetrußland aktiv am Kriege teilgenommen?



 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein, bis zum

Rußlandfeldzug war ich nicht eingesetzt.

 

OBERST TAYLOR: Was war Ihr Rang zu Beginn des

Krieges?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Zu Beginn des Krieges

war ich SS-Gruppenführer und Generalleutnant.

 

OBERST TAYLOR: Und wann wurden Sie befördert?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich wurde am 9.

November 1941 zum SS-Obergruppenführer und

General der Waffen-SS befördert.

 

OBERST TAYLOR: Welche Stellung hatten Sie nach

Beginn des Feldzuges gegen die Sowjetunion inne?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich bitte die Frage

nochmals zu wiederholen, sie war etwas undeutlich.

OBERST TAYLOR: Welches war Ihre Stellung und Ihre

Funktion bei Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Den Beginn des

Rußlandfeldzugs machte ich als Höherer SS- und

Polizeiführer Rußland-Mitte im rückwärtigen Gebiet der

Heeresgruppe Mitte mit.

 

OBERST TAYLOR: War ein SS-Offizier mit ähnlichen

Befugnissen in der rückwärtigen Zone jeder



Heeresgruppe eingesetzt?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Jawohl, in jeder

Heeresgruppe, Nord, Mitte und Süd, war ein Höherer SS-

und Polizeiführer vorhanden.

 

OBERST TAYLOR: Wer war der Oberbefehlshaber der

Heeresgruppe Mitte?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Der Oberbefehlshaber

der Heeresgruppe Mitte war am Anfang

Generalfeldmarschall von Bock, später

Generalfeldmarschall Kluge.

 

OBERST TAYLOR: Und wer war der

Wehrmachtsbefehlshaber in der rückwärtigen Zone der

Heeresgruppe Mitte?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: General der Infanterie

von Schenkendorff.

OBERST TAYLOR: War er dem Oberbefehlshaber der

Heeresgruppe direkt unterstellt?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja.

 

OBERST TAYLOR: Wer war Ihr unmittelbarer

Vorgesetzter in der SS?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Heinrich Himmler.

 

OBERST TAYLOR: Und wer war Ihr unmittelbarer



Vorgesetzter in der rückwärtigen Zone der

Heeresgruppe?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: General von

Schenkendorff.

 

OBERST TAYLOR: Welches war Ihre Hauptaufgabe als

Höherer SS- und Polizeiführer in Zentralrußland?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Meine Haupttätigkeit

bestand in der Partisanenbekämpfung.

 

OBERST TAYLOR: Sind Sie allgemein mit der Tätigkeit

der sogenannten Einsatzgruppen des SD vertraut?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja.

 

OBERST TAYLOR: Haben diese Einheiten eine

irgendwie wichtige Rolle in antirussischen Großaktionen

gespielt?

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein.

 

OBERST TAYLOR: Welches waren die Hauptaufgaben

der Einsatzgruppen?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Die Hauptaufgabe der

Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei war die

Vernichtung der Juden, Zigeuner und der Politischen

Kommissare.

 

OBERST TAYLOR: Welche Streitkräfte wurden dann



aber für die großangelegten Aktionen gegen die

Partisanen verwendet?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Zur

Partisanenbekämpfung waren Formationen der

Waffen-SS, der Ordnungspolizei, und in erster Linie die

Wehrmacht eingesetzt.

 

OBERST TAYLOR: Bitte, beschreiben Sie die Natur

dieser regulären Heereseinheiten, die für die

Partisanenbekämpfung eingesetzt wurden.

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Die Einheiten der

Wehrmacht waren in erster Linie die im rückwärtigen

Gebiet hinter der kämpfenden Front eingesetzten

Sicherungs-Divisionen; ferner sogenannte

Landesschützen-Bataillone, die selbständig unter den

Wehrmacht-Befehlshabern eingesetzt waren; ferner

Wehrmachtformationen zum Objektschutz, eingesetzt an

den Eisenbahnlinien, Rollbahnen und zum Schutze

sonstiger militärischer Objekte, außerdem ab 1943 oder

1942 sogenannte Alarmeinheiten, die aus den

rückwärtigen Formationen, aus den Etappenformationen,

aufgestellt waren.

 

OBERST TAYLOR: Bis zu welchem Zeitpunkt blieben

Sie Höherer SS- und Polizeiführer Rußland-Mitte?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich war Höherer SS-

und Polizeiführer Rußland-Mitte, mit Unterbrechung

einiger Fronteinsätze und einer längeren Erkrankung, von



zirka einem halben Jahre, bis Ende 1942, wo ich zum

Chef der Bandenkampfverbände ernannt wurde.

 

OBERST TAYLOR: Wurde diese Stelle als Chef der

Bandenkampfverbände besonders für Sie geschaffen?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja.

 

OBERST TAYLOR: Wem waren Sie in dieser neuen

Eigenschaft direkt unterstellt?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Heinrich Himmler.

 

OBERST TAYLOR: Waren Ihre Funktionen in dieser

neuen Stellung auf einen bestimmten Teil der Ostfront

beschränkt?

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein, mein

Aufgabengebiet umfaßte den gesamten Osten.

 

OBERST TAYLOR: Welches war der allgemeine

Charakter Ihrer Dienstpflichten als Chef der

Bandenkampfverbände?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: In erster Linie hatte

ich im Hauptquartier Himmlers eine zentrale

Meldesammelstelle einzurichten, in der alle Meldungen

über die Partisanenbewegungen einliefen, und bei der alle

diese Meldungen bearbeitet und an die zuständigen

Stellen weitergeleitet wurden.

 

OBERST TAYLOR: Haben Sie jemals im Verlauf Ihrer



Tätigkeit mit den Befehlshabern der Heeresgruppen und

der Armeen an der Ostfront verhandelt?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Mit den

Oberbefehlshabern von Heeresgruppen, nicht von der

Armee, und mit den Wehrmachtsbefehlshabern.

 

OBERST TAYLOR: Haben Sie die Befehlshaber

bezüglich der Methoden, die in der Bekämpfung der

Partisanen zur Anwendung kommen sollten, beraten?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja.

 

OBERST TAYLOR: Können Sie uns einige der

Befehlshaber nennen, mit denen Sie persönlich

Besprechungen hatten?

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ohne erschöpfend zu

sein, nach dem Gedächtnis: Wehrmachtsbefehlshaber

Ostland: General der Kavallerie Bremer mit dem

Generalfeldmarschall Küchler; Oberbefehlshaber der

Heeresgruppe Nord mit den Oberbefehlshabern der

Heeresgruppe Mitte: Kluge und Busch mit dem

Wehrmachtsbefehlshaber Ukraine; General der Flieger

und der Luftwaffe, Kitzinger, mit Generalfeldmarschall

Freiherr von Weichs, Oberbefehlshaber in Serbien, also

Belgrad, und General Kügler, Wehrmachtsbefehlshaber

im Raume von Triest.

 

OBERST TAYLOR: In welchem zahlenmäßigen

Verhältnis standen die in diesen

Partisanenbekämpfungs-Aktionen eingesetzten



Wehrmachtstruppen zu denen der Polizei und der SS?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Da die Truppenzahl

der Polizei und der SS nur sehr gering war, wurde die

Partisanenbekämpfung in erster Linie von Formationen

der Wehrmacht durchgeführt.

 

OBERST TAYLOR: Standen die

Partisanenbekämpfungs-Truppen gewöhnlich unter dem

Befehl von Wehrmachtsoffizieren oder SS-Offizieren?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Das war verschieden.

Erstens nach dem Gebiet; im Operationsgebiet führte

fast allgemein die Wehrmacht. Es galt aber die

Bestimmung, daß derjenige Teil, ganz gleich, ob

Wehrmacht, Waffen-SS oder Polizei, die Führung für ein

Unternehmen hatte, der die meisten Truppen stellte.

 

OBERST TAYLOR: Haben die höchsten militärischen

Führer Anordnungen gegeben, daß die

Partisanenbekämpfungs-Unternehmungen mit Strenge

durchgeführt werden sollten?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja.

 

OBERST TAYLOR: Haben die höchsten militärischen

Stellen irgendwelche ins einzelne gehenden Anordnungen

über die bei der Partisanenbekämpfung anzuwendenden

Methoden herausgegeben?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein.



 

OBERST TAYLOR: Was war die Folge in den letzten

Gebieten, daß ausführliche Anweisungen von oben nicht

gegeben wurden?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Es herrschte

infolgedessen, als Folge dieses Nichtbefehls, eine wilde

Anarchie der Partisanenbekämpfung.

 

OBERST TAYLOR: Waren nach Ihrer Meinung die

Maßnahmen, die in der Partisanenbekämpfung zur

Anwendung kamen, viel strenger als es die Umstände

rechtfertigten, oder nicht?

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Da keine Befehle

vorlagen, und die unteren Kommandeure selbständig

handeln mußten, fielen die Unternehmungen nach dem

Charakter des Kommandeurs und nach der Qualität der

Truppe verschieden aus, und ich bin der Ansicht, daß die

Unternehmungen oft nicht nur zweckwidrig, sondern

auch weit über das Ziel hinausgeschossen wurde.

 

OBERST TAYLOR: Hatten diese Maßnahmen die

unnötige Tötung einer großen Anzahl von

Zivileinwohnern zur Folge?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja.

 

OBERST TAYLOR: Haben Sie diese Ausschreitungen

den Befehlshabern der Heeresgruppen und anderen

Wehrmachtsoffizieren, mit denen Sie

zusammenarbeiteten, gemeldet?



 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Diese Folge war

allgemein bekannt; es brauchte darüber nicht besonders

berichtet zu werden, weil jede Unternehmung

termingemäß und pflichtgemäß sofort in allen

Einzelheiten gemeldet wurde und jedem verantwortlichen

Führer bekannt war.

 

OBERST TAYLOR: Wurden irgendwelche wirksame

Schritte von den höchsten Militärbehörden oder von den

Befehlshabern der Armeegruppen unternommen, um

diesen Ausschreitungen Einhalt zu gebieten?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich entsinne mich, daß

besonders General von Schenkendorff in dieser Hinsicht

unzählige Berichte mit mir abgestimmt hat, die wir beide

auf unserem Dienstwege pflichtgemäß weitergegeben

haben.

 

OBERST TAYLOR: Haben diese Berichte des Generals

von Schenkendorff irgendwelche Ergebnisse gehabt?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein.

 

OBERST TAYLOR: Warum nicht?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Der

Generalquartiermeister Wagner hatte wohl versucht,

einen gewissen Wandel zu schaffen durch eine straffere

Führung, die eingesetzt werden sollte; er ist aber nicht

damit durchgedrungen.



 

OBERST TAYLOR: Wurde jemals ein Befehl erlassen,

und zwar von höchster Stelle, daß deutsche Soldaten, die

sich Vergehen gegen die Zivilbevölkerung hatten

zuschulden kommen lassen, durch Militärgerichte nicht

bestraft werden sollten?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja. Ein solcher Befehl

ist herausgekommen.

OBERST TAYLOR: Erwies sich dieser Befehl als ein

Hindernis bei der Unterdrückung dieser Ausschreitungen

seitens der Truppen?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja. Nach meiner

Ansicht verhinderte dieser Befehl jede ordnungsgemäße

Kampfführung, denn man kann eine Truppe nur dann

erziehen, wenn man die Disziplinargewalt und die

Gerichtsbarkeit hat und gegen Exzesse einschreiten kann.

 

OBERST TAYLOR: Welche Auszeichnungen erhielten

Sie während des Krieges?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich habe in diesem

Kriege die Spangen zum Eisernen Kreuz I. und II.

Klasse, das Deutsche Kreuz in Gold und das Ritterkreuz

des Eisernen Kreuzes erhalten.

 

OBERST TAYLOR: Herr Vorsitzender, der Zeuge steht

nun Anderen für das Kreuzverhör zur Verfügung.

 

VORSITZENDER: Wünscht der



Sowjet-Anklagevertreter Fragen zu stellen?

 

OBERST POKROWSKY: Mit Ihrer Erlaubnis möchte

ich eine Reihe von Fragen stellen.

 

[Zum Zeugen gewandt]:

Wieviel Kräfte der Polizei und der SS waren unter Ihrem

Befehl im Jahre 1941 und 1942, als Sie Chef der Polizei

und der SS im rückwärtigen Gebiet des Abschnitts Mitte

waren?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Meinem Befehl direkt

waren unterstellt, 1941, ein Polizei-Regiment der

Ordnungspolizei, außerdem zeitweise, zirka auf zwei bis

drei Monate, eine SS-Kavalleriebrigade.

 

OBERST POKROWSKY: Unterstand Ihnen die

Einsatzgruppe B, deren Chef Nebe war?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein.

 

OBERST POKROWSKY: Haben Sie die Berichte von

Nebe erhalten, oder nicht?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Direkt nicht, ich habe

sie mir aber besorgt.

 

OBERST POKROWSKY: Was wissen Sie von der

Tätigkeit der Einsatzgruppe B?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Die Einsatzgruppe B



saß, der Sitz war in Smolensk, und sie operierte genau so

wie die anderen Einsatzgruppen. Man hörte überall

gesprächsweise, daß die Juden zusammengesammelt

wurden und in Ghettos gebracht wurden.

 

OBERST POKROWSKY: Erstatteten Sie den

Kommandos der Operationsgruppen Bericht über die

Tätigkeit der Einsatzgruppe B?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich habe mir die

Kenntnis über diese Tätigkeit der Einsatzgruppe B direkt

über Schenkendorff, bei dem I c der Heeresgruppe Mitte

verschafft.

 

OBERST POKROWSKY: War Ihnen der Befehl des

Oberbefehlshabers der 6. Armee, General Reichenau,

betreffs der Partisanenbewegung bekannt?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich bitte den Namen;

General von Reichenau?

 

OBERST POKROWSKY: Ja.

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Jawohl, mir ist

bekannt, daß – ich glaube es war 1941, aber ich will mich

nicht festlegen, es kann auch 1942 gewesen sein – ein

Befehl des Generals von Reichenau über alle

Wehrmachtsbefehlshaber zur Kenntnis gegeben wurde,

in dem er sich vor die Aktionen gegen die Juden und

Partisanen stellte.

 



OBERST POKROWSKY: Befanden sich 1943 oder

später unter Ihrem Befehl Einheiten oder Kompanien,

die besonders zur Bekämpfung der Partisanenbewegung

ausgesucht waren?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: 1943, als Chef der

Bandenkampfverbände, hatte ich keine direkte

Befehlsgewalt, weil ich ja die Zentralstelle führte; ich

habe aber an den Stellen, wo die Zuständigkeiten zweier

Befehlshaber an den Grenzen sich berührten, auch selbst

Unternehmungen geführt.

 

OBERST POKROWSKY: Wissen Sie irgendetwas von

dem Bestehen einer besonderen Brigade, die aus

Schmugglern, Wilddieben und entlassenen Sträflingen

zusammengesetzt war?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nach Abzug aller

wirklich für den Partisanenkampf geeigneten Truppen

wurde im Jahre – Ende 1941, Anfang 1942, zunächst ein

Bataillon unter dem Befehl von Dirlewanger bei der

Heeresgruppe Mitte zur Partisanenbekämpfung

eingesetzt. Dieses Bataillon wurde dann langsam verstärkt

durch Ersatzzuführung zunächst auf ein Regiment bis

zum Jahre 1944, dann auf eine Brigade. Diese Brigade

Dirlewanger bestand zum größten Teil aus vorbestraften

Verbrechern, offiziell aus sogenannten Wilddieben, aber

es waren auch reine Kriminelle darunter, die bestraft

waren wegen Einbruchdiebstahls, Mordes und so weiter.

 

OBERST POKROWSKY: Wie erklären Sie es, daß das



deutsche Heereskommando seine Truppenteile und

seinen Mannschaftsbestand so bereitwillig durch

Einstellung von Verbrechern vergrößerte und diese

Verbrecher gegen die Partisanen einsetzte?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich bin der Ansicht,

daß ein klarer Zusammenhang besteht zwischen der Rede

Heinrich Himmlers Anfang 1941, vor Beginn des

Rußlandfeldzugs auf der Weselsburg, wo er davon

sprach, daß der Zweck des Rußlandfeldzugs die

Dezimierung der slawischen Bevölkerung um dreißig

Millionen sein sollte, und diesem Versuch, durch solche

minderwertige Truppen auch wirklich in diesem Sinne

nun tätig zu sein.

 

OBERST POKROWSKY: Habe ich Sie richtig

verstanden, wenn ich sage, daß der Charakter der

Truppen, welche die Befehlshaber gegen die Partisanen

einsetzten, vorher sorgfältig in Erwägung gezogen war?

Erhielten diese Truppen genaue Befehle, wie sie gegen

die Bevölkerung und gegen die Partisanen vorgehen

sollten? Ich beziehe mich jetzt auf die vorgeschlagene

und amtlich genehmigte Ausrottung der Bevölkerung.

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja, ich bin der Ansicht,

daß bei der Auswahl bestimmter Kommandeure und

ganz bestimmter Formationen dieses Ziel maßgebend

war.

 

OBERST POKROWSKY: Mit welchen Mitteln und

unter welchen Maßnahmen wurden Wehrmachtteile



gegen die Partisanen eingesetzt? Wurden sie besonders zu

diesem Zweck eingezogen, oder von Fall zu Fall nach

einem bestimmten Plan eingesetzt?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ein bestimmter Plan

im allgemeinen lag wohl nicht vor. Es wurden zwar

sogenannte Großunternehmen zentral eingeleitet, geplant

und durchgeführt. In der Mehrzahl waren die

Partisanenbekämpfungs-Unternehmen aber

Unternehmen impulsiver Art, weil jeder untere

Kommandeur verpflichtet war, von sich aus sein Gebiet

von Partisanen reinzuhalten, also von sich aus

Unternehmungen durchzuführen.

 

OBERST POKROWSKY: Sie haben uns gesagt, daß in

sehr vielen Fällen Generale und Offiziere der Wehrmacht

die Operationen gegen die Partisanen persönlich geleitet

haben. Können Sie uns einige konkrete Tatsachen und

die Namen von einigen Generalen und Offizieren

nennen?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich habe den Sinn der

Frage nicht ganz verstanden; die Namen von

Kommandeuren?

 

OBERST POKROWSKY: Sie haben uns gesagt, daß im

Verlaute gewisser Operationen des Kampfes gegen die

Partisanen Offiziere und Generale der Wehrmacht die

Maßnahme durchgeführt haben, und nun frage ich, ob

Sie uns einige Namen der Offiziere und Generale nennen

können?



 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Jawohl, einen Teil der

Generale hatte ich schon vorher genannt; mir ist noch in

Erinnerung, Rußland-Mitte: Generalmajor Hartmann.

Ein großes Partisanenunternehmen wurde geführt, oder

jedenfalls von ihm von der obersten Stelle geleitet; und

Generaloberst Reinhardt, in dessen rückwärtigem Gebiet

Hauptpartisanengruppen waren. Ja, ich möchte sagen, es

war überhaupt, es gab keinen General in den

rückwärtigen Gebieten, der nicht in dem

Partisanenkampf selbst eingesetzt war oder führend war.

Ich habe natürlich nicht alle Namen im Gedächtnis.

Wenn mir die Namen genannt werden, kann ich sagen,

wer eingesetzt war oder nicht.

 

OBERST POKROWSKY: Können Sie uns sagen,

welches Unternehmen General Ackmann geleitet hat?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein, daran kann ich

mich nicht erinnern.

 

OBERST POKROWSKY: Bestanden irgendwelche

allgemeine Befehle gegenüber Kriegsgefangenen, der

Zivilbevölkerung oder den Partisanen?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Es waren leider keine

Befehle vorhanden, die klar sagten, wie nun die

Partisanen zu behandeln wären oder die Bevölkerung.

Das ist ja das, was ich zum Vorwurf mache, daß nicht

befohlen wurde, was mit den Partisanen zu geschehen

hat, beziehungsweise wer überhaupt als Partisan



anzusehen ist. Wenn aber etwas passierte gegen die

deutsche Wehrmacht, dann fehlten die Befehle, die klar

sagten, was nun als Vergeltung zu geschehen habe.

 

OBERST POKROWSKY: Muß ich das so verstehen,

daß mangels direkter diesbezüglicher Befehle die

Kommandeure freie Hand und das Recht hatten, jeden

Menschen nach Gutdünken als Partisanen zu bezeichnen

und ihn dementsprechend zu behandeln?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Er mußte ohne Frage

selbständig handeln und konnte selbständig entscheiden.

Eine genaue Kontrolle im einzelnen war nicht möglich;

die Tätigkeit aber aller eingesetzten Truppen war dadurch

für die höhere Führung ständig ganz klar ersichtlich, weil

in den einzelnen Meldungen diese Gegenmaßnahmen

genau aufgeführt wurden; das heißt, es mußte genau

gemeldet werden, wieviel Partisanen im Kampfe gefallen

waren, wieviel erschossen worden sind, wieviel als

partisanenverdächtig erschossen worden sind, und

wieviel eigene Verluste die Truppe hatte. Ebenso mußte

die Beute an Waffen genau aufgeführt werden, sodaß

jeder Führer von sich aus klar erkennen konnte, wie ein

Unternehmen in der Praxis auslief.

 

OBERST POKROWSKY: Das heißt, jeder

Kommandeur entschied selbständig, ob irgendein Grund

vorhanden war, einen Mann zu verdächtigen und ihn

hinzurichten?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Jawohl.



 

OBERST POKROWSKY: Wissen Sie von irgendeinem

Befehl, der die Ergreifung von Geiseln und das

Niederbrennen von Dörfern vorschrieb als

Wiedervergeltung für Hilfe, die den Partisanen gewährt

worden war?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein. Ich glaube nicht,

daß solche schriftliche Befehle jemals vorlagen, sondern

ich sehe ja gerade den Fehler in dem Nichtvorliegen von

irgendwelchen Befehlen. Es hätte klar befohlen werden

müssen, wieviel zum Beispiel als Vergeltung hingerichtet

werden dürfen auf die Vernichtung eines deutschen

Soldaten hin oder auf zehn deutsche Soldaten hin.

 

OBERST POKROWSKY: Muß ich das verstehen, daß,

wenn bestimmte Kommandeure Dörfer als

Strafmaßnahme gegen die Bevölkerung niederbrannten,

diese Kommandeure dies aus eigenem Antrieb taten?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja. Diese Entschlüsse

faßte der Kommandeur selbständig. Es war ja auch

seitens seiner Vorgesetzten gar keine Möglichkeit

vorhanden, dagegen was zu machen, weil ja ausdrücklich

der höchste Befehl dahinging, daß wegen Übergriffen

gegen die Zivilbevölkerung im Raume der Partisanen

keine Disziplinar- oder Gerichtsmaßnahmen

durchgeführt werden durften.

 

OBERST POKROWSKY: Kann man annehmen, daß

dasselbe auch für die Ergreifung von Geiseln galt?



 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja, ich glaube, daß im

Zusammenhang mit der Partisanenbekämpfung Geiseln

überhaupt nicht einvernommen worden sind; ich glaube,

daß das »Geisel-System« doch wohl mehr im Westen war.

Der Ausdruck »Geisel« jedenfalls wurde im

Partisanenkampf nicht verwandt.

 

OBERST POKROWSKY: Wissen Sie irgendetwas über

die gewaltsame Entführung und Verschickung von

Minderjährigen im Alter von vierzehn bis achtzehn

Jahren nach Deutschland?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Im einzelnen, also

jahrgangsweise, weiß ich das natürlich nicht. Ich habe es

aber selber begrüßt, als auf meine Vorstellungen hin, wie

ich Chef der Bandenkampfverbände wurde, verboten

wurde, daß die Truppe wahllos Vergeltung übt, als eine

Verfügung dahingehend herauskam, daß im

Partisanenkampf festgenommene Partisanen und

Partisanenverdächtige nicht mehr zu erschießen seien,

sondern zum Arbeitseinsatz über die Organisation

Sauckel ins Reich kämen.

 

OBERST POKROWSKY: Wenn ich Ihre Antwort auf

die Frage, die Ihnen vorher mein Kollege, der

amerikanische Anklagevertreter gestellt hat, richtig

verstanden habe, dann sagten Sie, daß der Kampf gegen

die Partisanenbewegung ein Vorwand für die Ausrottung

der slawischen und jüdischen Bevölkerung war?

 



VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja.

 

OBERST POKROWSKY: Wußte die

Wehrmachtführung von den Methoden des Kampfes, die

zur Bekämpfung der Partisanenbewegung und zur

Ausrottung der jüdischen Bevölkerung angewandt

wurden?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Die Methoden waren

allgemein bekannt, also auch bei der militärischen

Führung. Ich weiß natürlich nicht, ob sie von dem Plan,

den Himmler erwähnte, Bescheid wußte.

 

OBERST POKROWSKY: Nahmen Sie persönlich an

irgendwelchen Besprechungen mit Generalen der

Wehrmacht teil, in denen die Methoden der

Partisanenbekämpfung klar und ausführlich besprochen

wurden?

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Es wurden die

Kampfmethoden als solche genau besprochen und als

bekannt vorausgesetzt. Es ist aber bei diesen

Besprechungen nicht etwa gesagt worden, es sind nun

soundsoviele Menschen zu erschießen; so ist das nicht zu

verstehen.

 

OBERST POKROWSKY: Sie haben uns gesagt, daß die

Deutschen die Absicht hatten, die slawische Bevölkerung

zu vernichten und auf dreißig Millionen zu reduzieren.

Wie kamen Sie auf diese Zahl und diesen Befehl?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich darf berichtigen,



nicht auf dreißig Millionen, sondern um dreißig

Millionen. Diese Zahl hat Himmler während seiner Rede

auf der Weselsburg genannt.

 

OBERST POKROWSKY: Bestätigen Sie, daß tatsächlich

alle von den deutschen Befehlshabern und der

Wehrmacht in den besetzten russischen Gebieten

durchgeführten Maßnahmen nur auf den einen Zweck

hinzielten, die slawische und jüdische Bevölkerung um

dreißig Millionen zu verringern?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Der Sinn ist mir nicht

ganz klar. Ob die Wehrmacht gewußt hat, daß die

slawische Bevölkerung um dreißig Millionen verringert

werden sollte? Mir war die Frage nicht ganz klar. Ich

bitte, diese Frage noch einmal zu wiederholen.

 

OBERST POKROWSKY: Ich habe gefragt: Können Sie

wirklich und wahrhaftig bestätigen, daß die von der

Wehrmacht in den damals von den Deutschen besetzten

Verwaltungsgebieten getroffenen Maßnahmen den

Zweck hatten, die slawische und jüdische Bevölkerung

um dreißig Millionen zu verringern? Verstehen Sie die

Frage jetzt?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich bin der Ansicht,

daß diese Methoden wirklich zur Vernichtung von

dreißig Millionen geführt hätten, wenn sie so weiter

fortgeführt worden wären, und wenn nicht durch die

Entwicklung der Lage sich die Situation ganz geändert

hätte.



 

OBERST POKROWSKY: Ich habe keine weiteren

Fragen an den Zeugen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Haben die Verteidiger irgendwelche

Fragen zu stellen?

 

PROF. DR. EXNER: Herr Zeuge, Sie haben uns gesagt,

Sie waren Chef der Bandenbekämpfung, nicht wahr?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Chef der

Bandenkampfverbände.

PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, wenn solche chaotische

Verhältnisse da existiert haben, warum haben Sie nicht

das System geändert?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Weil man mir niemals

Befehlsgewalt gegeben hat.

 

PROF. DR. EXNER: Wie meinen?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Weil man mir niemals

Befehlsgewalt gegeben hat. Ich durfte weder befehlen,

noch hatte ich die Disziplinargewalt, noch war ich

Gerichtsherr.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, haben Sie Ihren Vorgesetzten

über diese Verhältnisse gemeldet?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Jeden Tag. Ich hatte

einen ständigen Stab bei Himmler.



 

PROF. DR. EXNER: Und haben Sie Vorschläge über

eine Änderung gemacht?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Laufend.

 

PROF. DR. EXNER: Und warum sind die nicht

verwirklicht worden?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich glaube, ich habe

mich vorhin ganz klar ausgedrückt; weil ich der Ansicht

bin, daß man diese Änderung nicht wollte.

PROF. DR. EXNER: Sie haben auch, wie Sie uns gesagt

haben, jeweils Ihrer vorgesetzten Behörde berichtet über

die Toten und Verwundeten und Gefangenen beim

Gegner nach einer derartigen Aktion? Sagen Sie, in

welchem Verhältnis, ungefähr, sind denn da die

Gefangenen gestanden zu den Toten beim Gegner?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja, das war im

einzelnen verschieden. Also man kann nicht alle

Unternehmungen da über einen Kamm scheren.

Tatsache war, daß die Gefangenenzahl doch wohl die

Feind-Toten um ein Vielfaches übertrafen.

 

PROF. DR. EXNER: Die Gefangenen übertrafen die

Toten.

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Aber auch erst in den

Jahren, seitdem der Befehl war, daß Gefangene gemacht

werden durften.



 

PROF. DR. EXNER: Erst war das System schärfer, und

später ist es gemildert worden, sagen Sie?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Jawohl, eine gewisse

Änderung trat dadurch ein, daß ja nun klare Befehle

vorlagen, wohin die Gefangenen zu transportieren seien,

was ja am Anfang nicht vorhanden war, wem sie

abgegeben werden müßten.

PROF. DR. EXNER: Können Sie mir Befehle nennen,

die Sie von militärischer Seite bekommen haben, und die

gerichtet waren oder irgendwie abzielten auf die

Vernichtung von Millionen von Slawen?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich habe ja vorhin

schon diese Frage dem Anklagevertreter beantwortet, daß

ein solcher schriftlicher Befehl nicht vorlag.

 

PROF. DR. EXNER: Wissen Sie, daß die Meldungen,

die Sie an Himmler gemacht haben über die Aktionen,

die Sie durchführten, von Himmler direkt dem Führer

vorgelegt wurden?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Darf ich dazu

ausführlicher Stellung nehmen? Zunächst hatte ich einen

ständigen Stab bei Himmler. Mein Chef des Stabes war

ständig dort, während ich vorn war, draußen war. Es fand

zwischen den Wehrmachtsstellen, also OKW und OKH

und meinem Stab, ein ständiger, das heißt terminmäßig

sich immer wiederholender und festgelegter Austausch

statt. Es ist ja nicht so, daß die Meldung über die



Partisanenunternehmungen mich zuerst erreichte, denn

es gab ja ganze Gebiete, die Operationsgebiete, wo der

Meldeweg über OKH lief; das heißt, die Wehrmacht gab

mir genau soviel Meldungen ab wie umgekehrt ich an die

Wehrmacht. Daß diese Meldungen dann in meinem Stab

zusammengefaßt wurden, ist Tatsache; und jeden Tag

gingen diese Meldungen an Himmler, der sie weitergab.

 

PROF. DR. EXNER: Weitergab, an wen?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Die Herren der

Wehrmacht haben es mir hier selbst bestätigt, schon in

der Gefangenschaft, daß bei der Lagebesprechung diese

Meldungen vorgelegt worden sind.

 

PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, waren bei diesen

Partisanengruppen Juden beteiligt?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Es war ohne Frage,

daß bei einzelnen Partisanengruppen entsprechend der

jüdischen Bevölkerungszahl auch Juden beteiligt waren.

 

PROF. DR. EXNER: Bei einzelnen; es dürfte eher eine

Ausnahme gewesen sein, nicht?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Es war bestimmt also

eine Ausnahme.

 

PROF. DR. EXNER: Darum verstehe ich nicht genau,

wie die Bekämpfung der Partisanen zu einer Ausrottung

der Juden führen sollte?



 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Das habe ich auch

nicht gesagt, sondern es war vorhin die Rede von den

Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei.

 

PROF. DR. EXNER: Ah, das ist etwas anderes. Kennen

Sie das Regiment Dirlewanger, das Regiment, ist Ihnen

das ein Begriff?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Das ist die Brigade

Dirlewanger, die ich vorhin dem Herrn Anklagevertreter

genau erläutert habe.

 

PROF. DR. EXNER: Ja. Ist sie gelegentlich unter Ihrem

eigenen Befehl gestanden?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Im Jahre 1941, jawohl.

 

PROF. DR. EXNER: War das eine Formation des

Heeres oder der SS?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein, Dirlewanger war

auch nicht eine Formation der Waffen-SS, sondern sie

wurde versorgt von der Allgemeinen SS, also von dem

Amt Berger.

 

PROF. DR. EXNER: Können Sie sagen, wer bei der

Rede Himmlers auf der Weselsburg anwesend war?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Da waren zirka zwölf

Gruppenführer anwesend. Soll ich die Namen nennen,



dann bin ich bereit.

 

PROF. DR. EXNER: Sie meinen Gruppen von...

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Gruppenführer der SS.

PROF. DR. EXNER: Der SS; waren es Offiziere der

Wehrmacht?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein.

 

PROFESSOR DR. KRAUS: Sie waren am 18. August

1935 in Königsberg zugegen, als der frühere

Reichsbankpräsident Schacht dort auf der Ostmesse eine

Rede hielt?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Jawohl.

 

PROF. DR. KRAUS: Welchen Beruf hatten Sie damals?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich war

Oberabschnittsführer.

 

PROF. DR. KRAUS: Oberabschnittsführer. Sind Sie in

dienstlicher Eigenschaft bei dieser Rede zugegen

gewesen?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Als

Oberabschnittsführer der SS, ja.

 

PROF. DR. KRAUS: Jawohl. Sie haben dann mitten in

der Rede aus Protest den Saal verlassen?



 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich habe mitten in der

Rede den Saal verlassen, jawohl.

 

PROF. DR. KRAUS: Den Saal verlassen, das war aus

Protest?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja, das stimmt.

 

PROF. DR. KRAUS: Also, Sie waren mit der Rede nicht

einverstanden?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Wegen der Rede nicht,

sondern aus Protest.

 

PROF. DR. KRAUS: Ja, also wegen des Inhalts der Rede.

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein.

 

PROF. DR. KRAUS: Darf ich dann bitten, wogegen Sie

protestierten?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Es ist ja bekannt, daß

ich in Ostpreußen einen scharfen Kampf gegen den

Gauleiter Koch geführt habe, der zu seiner Beurlaubung

führte, und daß ich mit Koch in einer derartigen

Kampfstellung war, daß ich es nicht verstand, daß

Reichsminister Schacht, der doch, weiß Gott, nicht der

Richtung Kochs angehörte, in dieser Rede besonders

Komplimente machte dem Manne, in dem ich einen

korrupten Menschen sah.



 

PROF. DR. KRAUS: Ich verstehe nur nicht; war das nun

ein Protest gegen die Haltung des Herrn Schacht oder

gegen Herrn Koch?

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich glaube, daß es

Herrn Schacht bekannt ist, daß es ein Protest gegen

Koch war; jedenfalls ließ ich ihm das nachträglich

erklären; wir haben uns ja dann durch Mittelspersonen

schließlich auch wieder vertragen.

 

PROF. DR. KRAUS: So.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge, Sie haben gesagt, daß

eine Änderung eingetreten ist bezüglich der Behandlung

der Partisanen, und zwar sei angeordnet worden, daß

diese nunmehr dem Arbeitseinsatz zugeführt werden

sollten. Woher kam diese Anordnung?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja, im einzelnen kann

ich das so nicht sagen. Ich weiß nur, daß Herr Sauckel

selber ja im Osten herumfuhr und große Reden hielt und

sagte, es wäre doch am besten, wenn diese Menschen, die

doch im Partisanenkampf gefangengenommen wurden,

wenn die nun in den Arbeitseinsatz durch seine

Organisation kämen.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe gefragt, woher die

Anordnung kam, von Himmler oder von der

Organisation Sauckel, wie Sie gesagt haben?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein, die Organisation



Sauckel kann natürlich niemals eine Anordnung über

Partisanenkampf geben. Ich nehme an, daß die

Organisation Sauckel das veranlaßt hat; die Befehle

mußten dann natürlich von Himmler oder vom OKW

kommen; das weiß ich nicht.

 

DR. SERVATIUS: Was wissen Sie von dem Bestehen

einer Organisation Sauckel, wo bestand sie?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja, das, was allgemein

bekannt war, daß die Organisation dazu da war,

Arbeitskräfte für die Rüstungsindustrie ins Reich zu

bringen.

 

DR. SERVATIUS: Ja, Sie haben von einer Organisation

gesprochen; eine solche Organisation kennen Sie aber

nicht?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein, also ich meine

nicht in dem Sinn, wie Sie meinen, eine große,

selbständige Organisation; so meine ich das nicht, daß,

wenn ein Mann den gesamten Arbeitseinsatz leitet, daß er

auch eine Organisation hat. Ich bitte um Entschuldigung,

es ist ein Lapsus nunmehr meinerseits.

 

DR. SERVATIUS: Es ist Ihnen also nicht bekannt, daß

Sauckel keinerlei Exekutive hatte und über keinen

eigenen Verwaltungsapparat verfügte?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein, das weiß ich

nicht.



 

VORSITZENDER: Ich ersuche um die Aufmerksamkeit

der Verteidigung: Ich muß feststellen, daß, wenn die

Verteidigung und die Zeugen nicht langsam sprechen

und genügende Pausen zwischen den Fragen und den

Antworten machen, es für die Dolmetscher unmöglich

ist, richtig zu übersetzen. Das einzige Ergebnis ist dann,

daß die Fragen und Antworten vom Gerichtshof nicht

verstanden werden; auch werden die Verteidiger sich

nicht über die wahre Bedeutung der in der

Hauptvernehmung gegebenen Antworten klar, und alles,

was Sie im Kreuzverhör durch rasche Fragestellung zu

gewinnen glauben, verlieren Sie durch die Ungenauigkeit

der Übersetzung. Ich möchte wiederholen, daß Sie am

Ende des Satzes und ebenso am Ende der Frage Pausen

machen müssen, um den Dolmetschern genügend Zeit

zur Übertragung zu geben.

 

DR. STAHMER: Herr Zeuge, Sie haben gesagt, daß Sie

seit 1942 Chef der Bandenkampfverbände gewesen sind,

1942, nicht wahr? Als solcher waren Sie doch eingesetzt

zur Bekämpfung der Banden im Osten?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Jawohl, im Osten, das

ist richtig.

 

DR. STAHMER: Zur Bekämpfung der Banden? Nun

haben Sie gesagt, es hätte Unklarheit darüber bestanden,

was unter »Partisanen« zu verstehen sei. Der Begriff der

»Partisanen« sei in der ganzen Zeit unklar gewesen. Ist

das richtig?



 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Dem Sinne nach, ja.

Nach meiner Ansicht war und ist ein Unterschied zu

machen zwischen Partisanen und Partisanenverdächtigen.

Die Truppe machte diesen Unterschied nicht immer. Ein

Partisan war ein besonders vom Gegner ausgesuchter

und ausgebildeter Gegner, der auch besonders gut

bewaffnet war. Ich legte immer Wert darauf, daß dieser

Begriff nichts Vages, sondern besonders herauszuschälen

ist. Man sagt: ich bekomme aus einem Dorf, aus einem

Ort, aus einem Wald Feuer; also ist alles, was drin ist,

auch Partisane. Das stimmt nicht, denn die Taktik der

Partisanen war ja gerade die, nach einem Erfolg

schleunigst wieder zu verschwinden, weil ja die

Partisanen gerade kämpften durch ihr

Überraschungsmoment, das in ihrem Kampf lag. Wenn

nun die Truppe zu Gegenmaßnahmen schritt, und sie

war nicht besonders geschult, und dieser Begriff war

nicht genau geklärt, dann führte das dazu, daß die Truppe

sich sagte, aus dem Dorf ist geschossen worden, also sind

das alles Partisanen. Nach meiner Ansicht war ein

Partisan nur derjenige, der wirklich mit der Waffe in der

Hand angetroffen, das heißt, oder gefangen genommen

worden ist. Wer keine Waffe in der Hand hat, konnte

eben auch nicht als Partisan bezeichnet werden.

DR. STAHMER: Was haben Sie nun positiv

unternommen, um den Begriff der Partisanen zweifelsfrei

festzulegen?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich habe vorhin schon

angedeutet, daß ununterbrochen seit 1941, noch bevor



ich Chef der Partisanenkampfverbände war, nicht nur

von mir, sondern auch gerade von General von

Schenkendorff, ununterbrochen eine Reihe von

Denkschriften eingereicht wurde, die entsprechende

Vorschläge enthielten. Wir haben zum Beispiel in

Rußland-Mitte auch direkte Schulen der

Partisanenbekämpfung eingerichtet, wo das geschult

werden sollte. Wir haben, das heißt Schenkendorff und

ich gemeinsam, auch eine sogenannte

Partisanenkampfvorschrift ausgearbeitet, die aber niemals

herausgekommen ist. Mein Stab hat gleich, nachdem ich

zum Chef der Partisanenkampf verbände ernannt wurde,

also Anfang 1943, sofort seine Arbeit aufgenommen und

wieder eine neue Bandenkampfvorschrift ausgearbeitet.

Es hat monatelang gedauert, bis eine solche Vorschrift

dann endlich herauskam, im Jahre 1944, als der Sinn

eigentlich schon hinfällig wurde.

 

DR. STAHMER: Von wem wurde diese Vorschrift

erlassen?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Diese Vorschrift ist

regelrecht dann herausgegeben von der Wehrmacht als

regelrechte Wehrmachtsvorschrift.

 

DR. STAHMER: Sie wurde von der Wehrmacht

erlassen?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Im Jahre 1944 ist sie

herausgekommen.

 



DR. STAHMER: Und welchen Inhalts?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Sie hieß direkt:

»Bandenkampfvorschrift«.

 

DR. STAHMER: Welchen Inhalt hatte sie?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Der Inhalt war die

gesamte Partisanenbekämpfung; da war also alles genau

drin, Aufklärung, Einsatz eines Unternehmens,

Unterscheidung zwischen kleinen, mittleren, großen

Unternehmen.

 

DR. STAHMER: Wenn diese Bandenkampfvorschrift

erst 1944 herausgekommen ist, war es dann nicht Ihre

Aufgabe, da Sie ja die Bandenbekämpfung im gesamten

Osten hatten, von sich aus Ihre Verbände anzuweisen,

wie sie sich im einzelnen zu verhalten hatten?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Erstens hatte ich keine

Befehlsgewalt; das habe ich schon vorhin gesagt. Ich

konnte also nur Vorschläge unterbreiten. Zweitens hat es

überhaupt niemals feste Bandenkampfverbände gegeben,

das war ein leerer Titel, sondern von Fall zu Fall wurden

eben x-beliebige Truppen dazu zusammengezogen. Es ist

nicht so, daß ich nur Truppen hatte, die nur zum

Bandenkampf mir zur Verfügung standen. Ich möchte

betonen, daß meine Ernennungsurkunde zum Chef der

Partisanenbekämpfung ausdrücklich erklärte, daß für die

Bandenbekämpfung allein zuständig ist entweder der

Höhere SS- und Polizeiführer oder der betreffende



Wehrmachtsbefehlshaber. Ich selber hatte nach dieser

Vorschrift nur Inspekteureigenschaft entgegen meiner

ständigen Forderung, Befehlsgewalt zu bekommen.

 

DR. STAHMER: Das ist mir nicht ganz verständlich.

 

VORSITZENDER: Sie müssen langsamer sprechen und

zwischen Ihren Sätzen Pausen einschalten.

 

DR. STAHMER: Als General der Waffen-SS mußten Sie

doch Befehlsgewalt haben?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich hatte nur

Befehlsgewalt, wenn ich selbst ein Unternehmen führte.

 

DR. STAHMER: Wenn Sie... Sie sagten doch... Sie waren

doch eingesetzt zur Bandenbekämpfung, also mußten Sie

doch Verbände dafür haben?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich hatte keine

Verbände dazu.

DR. STAHMER: Womit führten Sie denn die

Bandenbekämpfung aus?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Von Fall zu Fall ging

ich dann zu dem betreffenden Oberbefehlshaber hin,

besprach mit ihm den ganzen Einsatz und bat dann um

die betreffenden Truppen, wenn Sie mir nicht, wie es oft

der Fall war, direkt vom OKW oder OKH zur

Verfügung gestellt wurden.

 



DR. STAHMER: Sie erbaten sich also Truppen, wenn sie

Ihnen nicht zur Verfügung gestellt wurden? Diese

Truppen unterstanden dann doch, wenn Sie die Truppen

erhielten, unterstanden sie doch Ihrem Befehl?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein, nur wenn ich

das Unternehmen führte; sonst führte, das habe ich ja

schon vorhin gesagt, sonst führte entweder der

betreffende General der Wehrmacht, oder wenn es im

Gebiet der Zivilverwaltung war, der betreffende Höhere

SS- und Polizeiführer das Unternehmen. Es war in der

Vorschrift für die Einsetzung des Chefs der

Bandenkampfverbände ausdrücklich vermerkt, daß ich

den Befehl nur beantragen durfte, wenn sich die

Zuständigkeit zweier Höherer SS- und Polizeiführer,

beziehungsweise zweier Wehrmachtsbefehlshaber in dem

Gebiete überschnitten, so daß nur ein höheres

Kommando zur Auslassung der

Kompetenzschwierigkeiten notwendig wurde.

 

DR. STAHMER: Haben Sie denn nie ein Unternehmen

selbst durchgeführt?

 

VOM DEM BACH-ZELEWSKI: Ich habe ein

Unternehmen 1943 selbst durchgeführt.

 

DR. STAHMER: In welcher Weise?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Dieses Unternehmen

fand statt im Herbst 1943, im Raum Idrizza-Polotsk. Ich

flog zuerst zur Heeresgruppe Mitte, besprach alles mit



dem dort damaligen Chef, General Krebs, und dann zur

Heeresgruppe Nord, wo ich das mit Generalfeldmarschall

Küchler besprach. Generalfeldmarschall Küchler faßte

alle Truppen der SS und Polizei, beziehungsweise auch

der Wehrmachtteile im rückwärtigen Gebiet zusammen

unter einem sogenannten Korps, das Jäckel führte.

Dasselbe machte die Heeresgruppe Mitte mit ihren

Kräften und stellte auch ein Korps unter dem dortigen

Höheren SS- und Polizeiführer auf. Ich selber saß als

Stab darüber und bekam den Oberst von Mellenthin vom

OKH als Verbindungsoffizier in meinen Stab. Dann

führte ich das Unternehmen selber durch. Inzwischen

war bei Nebel die Front durchbrochen, und ich faßte den

selbständigen Entschluß, gegen diese durchgebrochene

Rote Armee Front zu machen und war auf diese Weise

selbst mit meinen Verbänden vorderste Linie.

 

DR. STAHMER: Haben Sie – Sie sagten vorher, Sie

wären mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet worden. Haben

Sie nur für dies eine Unternehmen diese Auszeichnung

erhalten?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein, ich habe gesagt,

daß ich, vorhin schon gesagt, daß ich ja schon 1941

Fronteinsätze hatte. Ich hatte – immer wieder war ich an

der Front eingesetzt: 1941 vor Moskau, 1942 vor

Weliki-Luki, später bei Köbel, bei Warschau, beim

Aufstand Warschau, und von 1944 ab habe ich dann ein

SS-Korps geführt.

 

DR. STAHMER: Ist Ihnen nicht bekannt, daß Sie von



Hitler und Himmler besonders belobt und gerade wegen

Ihres harten und erbarmungslosen Durchgreifens bei der

Bandenbekämpfung ausgezeichnet worden sind?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein, ich habe keine

Auszeichnung für die Bandenbekämpfung bekommen,

sondern ich habe alle meine Auszeichnungen von der

Spange zum E. K. II angefangen an der Front verdient

und sie von der Wehrmacht bekommen. Die Namen will

ich gern nennen.

 

DR. STAHMER: Die Brigade Dirlewanger war eine

SS-Brigade, nicht wahr?

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Die Brigade

Dirlewanger gehörte nicht zur Waffen-SS, das war eine

Organisation, die man höchstens zur Allgemeinen SS

rechnen kann, weil sie versorgungsmäßig und alles, was

dazu gehört, nicht der Waffen-SS unterstellt war, sondern

dem Amt Berger.

 

DR. STAHMER: Gehörte der Kommandeur

Dirlewanger der SS an?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Jawohl.

 

DR. STAHMER: Haben Sie nicht selbst vorgeschlagen,

Verbrecher zusammenzufassen und im Bandenkampf

einzusetzen?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein.

 



DR. THOMA: Herr Zeuge, wissen Sie, daß die

Zivilverwaltung in Weiß-Ruthenien oft gegen die Art der

Bandenbekämpfung protestiert hat?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja.

 

DR. THOMA: Die Zivilverwaltung unterstand einem

Reichskommissar, der Reichskommissar unterstand dem

Minister für die besetzten Ostgebiete, Rosenberg, stimmt

das?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja.

 

DR. THOMA: Herr Zeuge, wenn ich Sie recht

verstanden habe, haben Sie die Art der

Bandenbekämpfung, von der viele Unschuldige betroffen

wurden, und die Existenz des Regiments Dirlewanger

und auch die Rede des Reichsführers-SS mißbilligt?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja.

 

DR. THOMA: Wie haben Sie es mit Ihrem Gewissen

vereinbaren können, trotzdem der Chef, der Inspekteur

der Bandenbekämpfung und auch Leiter von solchen

Einsatzgruppen zu bleiben?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Von Einsatzgruppen

bin ich niemals Chef gewesen.

 

VORSITZENDER: Die Frage ist uns durch den

Dolmetscher noch nicht übersetzt worden als Sie schon



mit Ihrer Antwort begannen. Sie müssen längere Pausen

zwischen Frage und Antwort einschalten.

 

DR. THOMA: Wie haben Sie es mit Ihrem Gewissen

verantworten können, der Inspekteur der

Bandenbekämpfung im Osten zu bleiben?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich habe das nicht nur

mit meinem Gewissen vereinbaren können, sondern ich

habe diese Stellung sogar selbst angestrebt; denn, weil ich

im Jahre 1941 und 1942 mit Schenkendorff zusammen,

sah, daß es so weiter eben nicht ging, und mich hat ja

gerade General Schenkendorff, mein direkter

Vorgesetzter, vorgeschlagen.

 

DR. THOMA: Sie haben aber doch gewußt, daß Sie mit

diesen Vorschlägen nichts erreichen?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein, das konnte ich

nicht wissen, ich meine, diese Erkenntnis, die ich heute

zum Ausdruck gebracht habe. Das war doch keine

Vorkenntnis.

 

DR. THOMA: Auf jeden Fall haben Sie doch nichts

erreicht?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Das glaube ich nicht,

denn ich bin der Ansicht, daß, wenn statt meiner andere

an meiner Stelle gewesen wären, noch viel mehr Unglück

passiert wäre.

 



DR. THOMA: Glauben Sie, daß die Rede Himmlers, in

der er verlangte, daß dreißig Millionen Slawen ausgerottet

würden, seine Anschauung war, oder war das nach Ihrer

Meinung, oder hat diese Ansicht nach Ihrer Meinung der

nationalsozialistischen Weltanschauung entsprochen?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich bin heute der

Ansicht, daß das die logische Folgerung unserer

Weltanschauung war.

 

DR. THOMA: Heute?

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Heute.

 

DR. THOMA: Was hatten Sie damals für eine Ansicht?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Es ist schwer für einen

Deutschen, sich zu dieser Überzeugung durchzuringen.

Ich habe lange dazu gebraucht.

 

DR. THOMA: Wie kommt es, Herr Zeuge, daß vor

einigen Tagen hier ein Zeuge aufgetreten ist, und zwar

der Zeuge Ohlendorf, der zugegeben hat, daß er im Wege

der Einsatzgruppen 90000 Mann getötet hat, und daß er

in diesem Gerichtssaal sagte, das entsprach nicht der

nationalsozialistischen Ideologie?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Da bin ich anderer

Ansicht. Wenn man jahrelang predigt, jahrzehntelang

predigt, daß die slawische Rasse eine Unterrasse ist, daß

die Juden überhaupt keine Menschen sind, dann muß es

zu einer solchen Explosion kommen.



 

DR. THOMA: Trotzdem bleibt bestehen, daß Sie neben

einer Weltauffassung, die Sie damals hatten, auch noch

ein Gewissen hatten?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Heute auch, deswegen

stehe ich hier.

 

[Prof. Dr. Exner nähert sich dem Rednerpult.]

VORSITZENDER: Dr. Exner, wollen Sie im Namen

eines anderen Angeklagten verhören?

 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte zwei Fragen oder drei

Fragen, die mir mein Klient jetzt in der Pause als wichtig

mitgeteilt hat, stellen.

 

VORSITZENDER: Sie haben schön ein Kreuzverhör

vorgenommen, nicht wahr?

 

PROF. DR. EXNER: Ja, aber ich habe jetzt drei neue

Fragen. Wir konnten uns auf dieses Kreuzverhör nicht

vorbereiten.

 

VORSITZENDER: Gut. Fahren Sie fort.

 

PROF. DR. EXNER: Herr Zeuge, Sie haben gesagt, im

Jahre 1944 ist eine Verordnung gekommen über

Partisanenbekämpfung, und nun habe ich soeben in der

Pause in unserem von der Anklagebehörde vorgelegten

Dokumentenbuch unter 1786-PS erwähnt gefunden:

Kampfanweisung für die Bandenbekämpfung vom 27.



November 1942. Ist Ihnen die bekannt?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein.

 

PROF. DR. EXNER: Sie muß wohl existieren, denn sie

ist darin.

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nicht bekannt.

 

PROF. DR. EXNER: Bitte sagen Sie, kennen Sie eine

russische Dienstvorschrift für Partisanen?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ja, es hat eine

russische gegeben.

 

PROF. DR. EXNER: Ja? Können Sie uns etwas aus dem

Inhalt dieser Vorschrift sagen? Die Kampfmethoden?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Das habe ich nicht

mehr in Erinnerung.

 

PROF. DR. EXNER: Wissen Sie, wo diese Vorschrift

etwa erhältlich ist?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Nein.

 

PROF. DR. EXNER: Danke schön.

 

MR. BIDDLE: Einen Augenblick! Wissen Sie, wieviele

Angehörige der Wehrmacht zu einer bestimmten Zeit in

der Bandenbekämpfung eingesetzt waren? Welches war



die größte Zahl von Truppen, die jemals eingesetzt

wurde?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Große

Unternehmungen nannte man Unternehmungen in der

Stärke von einer Division aufwärts. Ich glaube, daß die

größte Zusammenfassung, rein zahlenmäßig, vielleicht

drei Divisionen war.

 

MR. BIDDLE: Ich meine, alle Truppen an der Ostfront,

die zu irgendeiner bestimmten Zeit zur

Bandenbekämpfung eingesetzt wurden.

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Das kann ich nicht

beantworten, weil ja niemals die Truppen zusammen mir

unterstellt waren, sondern die einzelnen

Unternehmungen nebenherliefen. Es waren überall

dauernd größere, kleinere und mittlere Unternehmungen;

Tag für Tag kamen Meldungen über solche

Unternehmungen ein.

 

MR. BIDDLE: Wissen Sie, wieviele Einsatzgruppen

verwendet wurden?

 

VON DEM BACH-ZELEWSKI: Mir ist bekannt drei;

jede Heeresgruppe eine.

 

VORSITZENDER:

 

[zu Oberst Taylor gewandt]

 



Wollen Sie den Zeugen rückverhören?

 

OBERST TAYLOR: Nein, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Dann kann der Zeuge gehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

OBERST TAYLOR: Hoher Gerichtshof! Damit ist die

Beweisführung bezüglich Punkt 3 und 4 der

Anklageschrift beendet. Ich möchte nur einige allgemein

ergänzende Bemerkungen machen.

Ich bitte den Hohen Gerichtshof, zu beachten, daß das

deutsche Oberkommando nicht ein schattenhaftes

Gebilde oder die Schöpfung eines unruhigen Jahrzehnts

ist, noch eine Gedankenschule oder eine Tradition

darstellt, die zerstört und vollkommen diskreditiert wäre.

Das deutsche Oberkommando und die militärische

Tradition haben in der Vergangenheit Siege gewonnen

und Niederlagen überlebt. Sie haben Sieg und Unheil

erlebt und haben beides dank einer merkwürdigen

Beständigkeit überlebt.

Ein großer amerikanischer Staatsmann und Diplomat,

Herr Sumner Welles, schrieb, und ich zitiere aus seinem

Buch »The Time for Decision« – »Die Zeit für die

Entscheidung« -von Seite 261:

»Die Autorität, auf die das deutsche Volk so oft und mit so

unglücklichen Folgen reagierte, war in Wirklichkeit nicht der Deutsche

Kaiser von gestern oder der Hitler von heute, sondern der deutsche

Generalstab.

Ob der scheinbare Herrscher der Kaiser oder Hindenburg oder Adolf

Hitler ist, so gilt doch die unverbrüchliche Treue der

Bevölkerungsmasse jener militärischen Macht, die vom deutschen



Generalstab geführt und geleitet wird.«

Ich glaube, daß dies die historische Bedeutung der

Entscheidung unterstreicht, die der Gerichtshof zu

treffen hat. Wir rufen jedoch den deutschen Generalstab

jetzt nicht vor den Richterstuhl der Geschichte, sondern

klagen ihn wegen bestimmter Verbrechen gegen das

Völkerrecht und gegen die Vorschriften des

Weltgewissens an, wie sie in dem Statut, nach dem sich

dieser Gerichtshof richtet, niedergelegt sind.

Das Bild, das wir gesehen haben, ist das einer Gruppe

von Männern mit großer Macht zum Guten und zum

Bösen, und die das Böse wählten. Männer, die mit

Vorbedacht darauf ausgingen, Deutschland so zu

bewaffnen, daß der deutsche Wille der übrigen Welt

aufgezwungen werden konnte, Männer, die sich freudig

mit den bösen Mächten verbanden, die in Deutschland

herrschten.

»Hitler hat die Ergebnisse geschaffen, die wir alle

sehnlichst herbeiwünschten«, haben uns Blomberg und

Blaskowitz gesagt, und das ist offenbar die Wahrheit. Das

Umgekehrte ist nicht minder zutreffend; die militärischen

Führer statteten Hitler mit der notwendigen Macht und

den Mitteln aus, so daß er sich behaupten konnte, um

nicht die Ermöglichung seiner Ziele zu erwähnen, die uns

im Jahre 1932 als lächerlich und unmöglich, im Jahre

1942 als so schrecklich nahe erschienen sind.

Ich sagte, daß die deutschen Militaristen ebenso

untüchtig als beharrlich waren. Obwohl Hitler ohne sie

hilflos gewesen wäre, so gelang es ihm dennoch, sie

seinem Willen zu unterwerfen. Die Generale und die

Nazis waren im Jahre 1933 Verbündete. Aber den Nazis

genügte es nicht, daß die Generale ihre freiwilligen



Verbündeten waren. Hitler wollte sie ständig und

vollkommen unter seiner Kontrolle haben. Aller

politischen Fähigkeiten und Grundsätze bar, fehlte es den

Generalen geistig oder moralisch an Widerstandskraft.

Am Todestage des Präsidenten Hindenburg im August

1934 schworen die deutschen Offiziere einen neuen Eid.

Der frühere Eid war dem Vaterland geschworen, nun

schworen sie auf einen Mann, Adolf Hitler. Später wurde

das Nazi-Abzeichen ein Teil ihrer Uniform und die

Nazi-Flagge ihre Standarte. Durch eine schlaue,

allmähliche Inbesitznahme von Schlüsselstellungen

gewann Hitler die Kontrolle über die gesamte

Militärmaschine.

Wir werden ohne Zweifel hören, wie die deutschen

Generale die Frage aufwerfen, was sie dagegen hätten tun

können. Wir werden zu hören bekommen, daß sie

machtlos waren, und daß sie Hitlers Entscheidungen

hätten Folge leisten müssen, um ihre Stellungen, ihre

Familien und ihr Leben zu erhalten. Dies ist zweifellos

richtig, aber die Generale gehörten zu den wichtigsten

Faktoren bei Hitlers Machtergreifung und hatten an

seinen verbrecherischen Angriffsplänen entscheidenden

Anteil. Es ist immer schwer, sich von einer

verbrecherischen Verschwörung zurückzuziehen. Noch

niemals ist die Auffassung vertreten worden, daß ein

Verschwörer deshalb um Gnade flehen dürfe, weil seine

Mitverschwörer ihm mit Verderben drohten, falls er sich

von der Verschwörung zurückziehe.

Das Bild, das die Gruppe Generalstab und

Oberkommando heute darbietet, ist in vieler Hinsicht das

am meisten entwürdigende von allen Gruppen und



Organisationen, die vor diesem Gerichtshof stehen.

Generalstab und Oberkommando sind die Träger einer

Tradition, der Tapferkeit und Ehre nicht abzusprechen

sind, sie gehen jedoch aus diesem Kriege mit Verbrechen

und Unfähigkeit beladen hervor. Von der militärischen

und angriffslustigen Nazi-Politik angezogen, fanden sich

die deutschen Generale in Abenteuer hineingezogen,

deren Umfang sie nicht vorausgesehen hatten. Aus

Verbrechen, an denen sie fast alle willig und zustimmend

teilnahmen, wurden andere Verbrechen geboren, an

denen sie teilnahmen, teilweise weil sie nicht in der Lage

waren, die herrschende Nazi-Politik zu ändern und

teilweise, weil sie die Zusammenarbeit weiterführen

mußten, um ihre eigene Haut zu retten.

Nachdem die Gruppe Generalstab und Oberkommando

diese Partnerschaft eingegangen war, plante und führte

sie viele Angriffshandlungen aus, die Europa in ein

Totenhaus verwandelten. Sie sind dafür verantwortlich,

daß die Wehrmacht für schimpfliche Taten verwendet

wurde, für Terror, Plünderung und Massengemetzel.

Niemand soll sagen, daß sie sich hinter ihrer militärischen

Uniform verstecken können, oder daß sie eine

Zufluchtsstätte finden können, indem sie sich als

Mitglieder eines Berufes bekennen, dem ihre Handlungen

für immer zur Schande gereichen.

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Als nächsten

Gegenstand wird Oberst Wheeler ergänzendes

Beweismaterial über die Verfolgung der Kirchen

vorlegen.

 



OBERST LEONHARD WHEELER JR.,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Hoher Gerichtshof! Das Material, das jetzt

vorgelegt werden wird, erbringt erstens zusätzlichen

Beweis für die Unterdrückung der Kirchen in

Deutschland, der evangelischen Kirche, der katholischen

Kirche und der Bibelforscher; und zweitens, Beweis für

Unterdrückungshandlungen in den angegliederten und

besetzten Gebieten: Österreich, Tschechoslowakei und

Polen. Ein großer Teil dieses Beweismaterials stammt aus

den amtlichen Akten des Vatikans.

Ich lege nunmehr dem Gerichtshof den

Ergänzungsschriftsatz »H« der Vereinigten Staaten vor,

über die »Unterdrückung der christlichen Kirchen in

Deutschland und in den besetzten Gebieten« und das

Dokumentenbuch »H-Ergänzungsband«. Es enthält

englische Übersetzungen aller im ergänzenden Akt

erwähnten Dokumente, oder solcher, auf die ich mich in

meiner mündlichen Darstellung beziehen werde. Ich

wende mich zuerst dem ergänzenden Beweismaterial

über die Unterdrückung der Kirchen in Deutschland zu.

Hitler verkündete im März 1933, daß er einen

Unterschied in seiner Einstellung gegenüber Politik und

Moral einerseits und Religion andererseits machen werde.

Ich lege hier als Beweismaterial Dokument 3387-PS,

Beweisstück US-566, vor. Dies ist eine Rede Hitlers vor

dem Reichstag vom 23. März 1933, welche im

Völkischen Beobachter vom 24. März 1933 auf Seite 1,

Spalte 5, erschien. Ich zitiere aus dieser Rede:

»Indem die Regierung entschlossen ist, die politische und moralische

Entgiftung des öffentlichen Lebens durchzuführen, schafft und sichert

sie die Voraussetzung für ein wirkliches und religiöses Leben.



Die Regierung sieht in den beiden christlichen Konfessionen den

wichtigsten Faktor der Erhaltung des Volkstums. Sie wird die zwischen

ihnen und den Ländern abgeschlossenen Verträge respektieren. Sie

erwartet aber, daß ihre Arbeit die gleiche Würdigung erfährt. Sie wird

allen anderen Glaubensgemeinschaften mit objektiver Gerechtigkeit

gegenübertreten. Sie kann aber niemals dulden, daß die Zugehörigkeit

zu einer bestimmten Konfession oder einer bestimmten Rasse jemals

ein Freibrief für Begehung oder Tolerierung von Verbrechen ist. Die

Sorge der Regierung gilt dem aufrichtigen Zusammenleben zwischen

Kirche und Staat.«

Gegen die evangelische Kirche gingen die

Nazi-Verschwörer zuerst mit Vorsicht und unter dem

Anschein der Gesetzmäßigkeit vor. Sie schufen eine neue

Verfassung der deutschen evangelischen Kirche, durch

die ein evangelischer Reichsbischof geschaffen wurde,

der alle Verwaltungsobliegenheiten der alten

Zweigkirchen übernahm. Ich beziehe mich auf das

Dokument 3433-PS, die Verordnung über die Verfassung

der deutschen evangelischen Kirche vom 14. Juli 1933,

die im Reichsgesetzblatt 1933, erster Teil, Seite 471

erschien, und bitte den Gerichtshof, hiervon amtlich

Kenntnis zu nehmen.

Es ist, ohne daß es eines besonderen Urkundenbeweises

bedürfte, allgemein bekannt, daß der neue Reichsbischof,

Müller, das Sprachrohr seiner Nazi-Herren war. Einer

seiner ersten Schritte bestand darin, daß er im Dezember

1933 den evangelischen Jugendbund der Hitlerjugend

unter dem Angeklagten von Schirach zuführte. Zum

Beweise beziehe ich mich auf Dokument Nummer

1458-PS, das als Teil des Dokumentenbuchs »D« bereits

vorliegt. Es handelt sich um einen Auszug aus von

Schirachs Buch »Die Hitlerjugend, Idee und Gestalt«.

Bis zum Jahre 1935 war es offensichtlich geworden, daß



mehr notwendig war als die bloße Überredungskunst des

Reichsbischofs. Daher erließen die Nazi-Verschwörer

unter harmlos klingenden Namen eine Anzahl von

Gesetzen und legten schrittweise ein dichtes Netz

staatlicher Kontrollen über alle Angelegenheiten der

evangelischen Kirche. Wir bitten den Gerichtshof, diese

Gesetze, die im Reichsgesetzblatt veröffentlicht wurden,

amtlich zur Kenntnis zu nehmen. Wir fassen sie, wie

folgt, kurz zusammen:

3434-PS, Gesetz über das Beschlußverfahren in

Rechtsangelegenheiten der Evangelischen Kirche vom

26. Juni 1935, unterschrieben von Hitler und Frick,

welches im Reichsgesetzblatt 1935, Teil I, Seite 774

erschien. Das Gesetz gab dem Reichsminister des Innern,

dem Angeklagten Frick, das alleinige Beschlußrecht über

die Gültigkeit von Maßnahmen, die in den evangelischen

Landeskirchen oder in der Deutschen Evangelischen

Kirche seit Mai 1933 getroffen wurden, wenn die

Entscheidung eines bürgerlichen Rechtsstreits von der

Frage der Gültigkeit solcher Maßnahmen abhängig war.

3435-PS, Erste Verordnung zur Durchführung des

Gesetzes über das Beschlußverfahren in

Rechtsangelegenheiten der Evangelischen Kirche, vom 3.

Juli 1935, erschienen im Reichsgesetzblatt 1935, Teil I,

Seite 851. Hierdurch wurde die frühere Verordnung

ergänzt, indem eine aus drei Mitgliedern bestehende

Beschlußstelle eingerichtet wurde. Die Mitglieder wurden

vom Reichsminister des Innern bestellt.

3466-PS, Erlaß über die Zusammenfassung der

Zuständigkeiten des Reiches und Preußens in

Kirchenangelegenheiten vom 16. Juli 1935,



unterschrieben von Hitler, veröffentlicht im

Reichsgesetzblatt 1935, Teil I, Seite 1029. Dieser Erlaß

übertrug dem Reichsminister ohne Geschäftsbereich

Kerrl die bisher im Reichs- und Preußischen Ministerium

des Innern sowie im Ministerium für Wissenschaft,

Erziehung und Volksbildung bearbeiteten kirchlichen

Angelegenheiten.

3436-PS, Gesetz zur Sicherung der Deutschen

Evangelischen Kirche, datiert vom 24. September 1935,

veröffentlicht im Reichsgesetzblatt 1935, Teil I, Seite

1178, gezeichnet von Hitler und dem Reichsminister für

kirchliche Angelegenheiten Kerrl. Dieses Gesetz

ermächtigte den Reichsminister für die kirchlichen

Angelegenheiten, Verordnungen mit rechtsverbindlicher

Kraft zu erlassen.

Dokument 3437-PS; 5. Verordnung zur Durchführung

des Gesetzes zur Sicherung der Deutschen Evangelischen

Kirche, vom 2. Dezember 1935, veröffentlicht im

Reichsgesetzblatt 1935, Teil I, Seite 1370. Diese

Verordnung verbot den Organen der »Kirchenleitung« in

den evangelischen Kirchen Pfarrstellen zu besetzen,

geistliche Hilfskräfte zu berufen, Prüfung und Ordination

von Kandidaten der evangelischen Landeskirchen

durchzuführen, Visitationen und Kanzelabkündigungen

zu veranstalten, Kirchensteuern zu erheben und zu

verwalten.

Diese Reihe von Gesetzen erreichte ihren Höhepunkt am

26. Juni 1937 in der 15. Verordnung zur Durchführung

des Gesetzes zur Sicherung der Deutschen Evangelischen

Kirche vom 25. Juni 1937, Dokument 3439-PS,

veröffentlicht im Reichsgesetzblatt 1931, Teil I, Seite 691.



Durch diese Verordnung schuf der Reichsminister für die

kirchlichen Angelegenheiten Kerrl, eine Finanzabteilung

für die Kirchen, um die Vermögensverwaltung der

Kirche, den Haushaltungsplan und die Verwendung der

Haushaltsmittel zu überwachen und die Dienst- und

Versorgungsbezüge der Beamten, der Pfarrer und der

Angestellten zu regeln. So banden die Nazi-Verschwörer

schon vor Ausbruch des Krieges die evangelischen

Kirchen an Händen und Füßen physisch und

verwaltungsmäßig, wenn nicht auch geistig.

Gegen die katholische Kirche mit ihrer internationalen

Organisation richteten die Nazi-Verschwörer ihren

stärksten und drastischsten Angriff, zunächst allerdings

unter dem Deckmantel der Zusammenarbeit und

Gesetzmäßigkeit. Am 20. Juli 1933 wurde zwischen der

Reichsregierung und dem Vatikan ein Konkordat

abgeschlossen, das von dem Angeklagten von Papen,

einem der prominentesten deutschen Laien-Katholiken,

unterzeichnet wurde. Es ist im Reichsgesetzblatt 1933,

Teil II, Seite 679 bis 690 abgedruckt, und ist in

Dokument 3280(a)-PS enthalten. Ich bitte den

Gerichtshof, es amtlich zur Kenntnis zu nehmen. Ich

zitiere Artikel 1:

»Das Deutsche Reich gewährleistet die Freiheit des Bekenntnisses und

der öffentlichen Ausübung der katholischen Religion.

Es anerkennt das Recht der katholischen Kirche, innerhalb der

Grenzen des für alle geltenden Gesetzes, ihre Angelegenheiten

selbständig zu ordnen und zu verwalten und im Rahmen ihrer

Zuständigkeit für ihre Mitglieder bindende Gesetze und Anordnungen

zu erlassen.«

Die anderen Artikel sind allgemein bekannt, und ich

glaube, annehmen zu dürfen, daß sie nicht im Verfahren

verlesen zu werden brauchen. Sie sprachen



grundsätzliche Prinzipien aus, wie die Freiheit der

katholischen Presse, der katholischen Erziehung, der

katholischen Wohlfahrts-, Berufs- und anderen

Organisationen.

Der Vorschlag zur Schließung eines Konkordats ging

vom Reich und nicht vom Vatikan aus. Ich verweise auf

Dokument 3268-PS, Beweisstück US-356, Auszüge aus

der Ansprache Papst Pius XII. an das Kardinalskollegium

vom 2. Juni 1945, das bereits verlesen wurde. Ich zitiere

von Seite 1 des vervielfältigten englischen Auszuges, Seite

1 der deutschen Übersetzung, den dritten Abschnitt, der

bisher noch nicht verlesen wurde:

»Im Frühjahr 1933 ersuchte die Deutsche Regierung den Hl. Stuhl um

Abschluß eines Konkordats mit dem Reich.«

Der heutige Papst, Pius XII., damals Kardinal Pacelli,

verhandelte und unterzeichnete das Konkordat im

Auftrag des Vatikans, nachdem er vorher zwölf Jahre

lang als Erzbischof päpstlicher Nuntius in Deutschland,

gewesen war.

Da sich die katholische Kirchenführung auf die

Zusicherung der Nazis, insbesondere auf die Rede Hitlers

vom 23. März 1933, die soeben erwähnt wurde, 3387-PS,

verließ, gab sie ihren früheren Widerstand gegen die

Mitgliedschaft von Katholiken in der

Nationalsozialistischen Partei auf. Ich lege Dokument

3389-PS, Beweisstück US-566, als Beweismittel vor, einen

Hirtenbrief des Bischofs von Köln vom 23. März 1933,

und zitiere aus dem Völkischen Beobachter vom 29.

März 1933, Seite 2, Spalte 2 und 3:

»Der Erzbischof von Köln, Kardinal Schulte, gibt für die Erzdiözese

Köln eine Kundgebung der Fuldaer Bischofskonferenz bekannt, in der

es heißt: Die Oberhirten der Diözesen Deutschlands haben aus

triftigen Gründen, wie wiederholt dargelegt wird, in ihrer



pflichtmäßigen Sorge der Reinerhaltung des katholischen Glaubens

und für den Schutz der unantastbaren Aufgaben und Rechte der

katholischen Kirche in den letzten Jahren gegenüber der

nationalsozialistischen Bewegung eine ablehnende Haltung durch

Verbote und Warnungen eingenommen, die so lange und die so weit in

Geltung bleiben sollten, wie diese Gründe fortbestehen.

Es ist nunmehr anzuerkennen, daß von dem höchsten Vertreter der

Reichsregierung, der zugleich autoritärer Führer jener Bewegung ist,

öffentlich und feierlich Erklärungen gegeben wurden, durch die der

Unverletzlichkeit der katholischen Glaubenslehre und den

unveränderlichen Aufgaben und Rechten der Kirche Rechnung

getragen wird, sowie die vollinhaltliche Geltung der von den einzelnen

deutschen Ländern mit der Kirche abgeschlossenen Staatsverträge,

durch die Reichsregierung ausdrücklich zugesichert wird. Ohne die in

unseren früheren Maßnahmen liegende Verurteilung bestimmter

religiös-sittlicher Irrtümer aufzuheben, glaubt daher der Episkopat das

Vertrauen hegen zu können, daß die vorgezeichneten allgemeinen

Verbote und Warnungen nicht mehr als notwendig betrachtet zu

werden brauchen.«

Die katholische Zentrumspartei gab diesen

Zusicherungen und dem ausgeübten Druck nach und

wurde am 5. Juli 1933 aufgelöst. Ich verweise auf

Dokument Nummer 2403-PS, das bereits als Beweisstück

im Dokumentenbuch B vorgelegt wurde und einen

Auszug aus den »Dokumenten der deutschen Politik«,

einer amtlichen nationalsozialistischen Veröffentlichung,

darstellt. Es handelt sich um ein Dokument, das der

Gerichtshof amtlich zur Kenntnis nehmen möge. Ich

zitiere die letzten fünf Zeilen auf Seite 1 der englischen

Übersetzung, die auf Seite 55 des deutschen

Originaltextes erscheinen:

»Auch die scheinbar am stärksten verankerten Parteien des politischen

Katholizismus haben sich dem Gesetz einer neuen Ordnung beugen

müssen. Am 4. Juni 1933 veröffentlichte die Bayerische Volkspartei

eine Erklärung über ihre Auflösung (Dokument 27) und am 5. Juli

1933 die Zentrumspartei (Dokument 29).«



Trotz dieser Vertrauenskundgebung und

Zusammenarbeit oder Unterwerfung seitens der

Katholiken begannen die Nazi-Verschwörer sogleich eine

Reihe von Verletzungen des Konkordats. Ich lege das

Beweisdokument 3476-PS, US-567, vor. Es ist die

päpstliche Enzyklika »Mit brennender Sorge« in

deutscher Sprache von Papst Pius XI. vom 14. März

1937, und ich bitte den Gerichtshof, sie im ganzen

amtlich zur Kenntnis zu nehmen. Ich zitiere aus dem nur

aus einer Seite bestehenden englischen Auszug...

 

VORSITZENDER: Sagten Sie 3476 oder 3466?

 

OBERST WHEELER: 3476.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir haben das nicht.

OBERST WHEELER: Da kann ein Fehler vorliegen,

Herr Vorsitzender; denn für das Dokument 3563 wurde

die Nummer geändert. Der Teil, der sich in englischer

Sprache im Dokumentenbuch befindet, Hoher

Gerichtshof, trägt die Nummer 3280-PS.

 

VORSITZENDER: 3280?

 

OBERST WHEELER: Die Schwierigkeit besteht darin,

daß das deutsche Original erst eintraf, nachdem die

Übersetzung schon aus einer anderen Quelle angefertigt

worden war.

 

VORSITZENDER: 3280(a)-PS?

 



OBERST WHEELER: Ohne das (a). Es sind nur einige

Absätze.

 

VORSITZENDER: O ja! Ich habe es jetzt.

 

OBERST WHEELER: Mein Zitat befindet sich auf Seite

2, Absatz 2 des deutschen Originaltextes, der jetzt als

Beweisstück vorgelegt wird. Der Text wurde im

geheimen in Fulda von Exemplaren vervielfältigt, die von

Rom aus nach Deutschland geschmuggelt worden waren,

und die trotz des Verbots von allen Kanzeln

Deutschlands verlesen wurden. Ich zitiere:

»Er enthüllt Machenschaften, die von Anfang an kein anderes Ziel

kannten als den Vernichtungskampf. In die Furchen, in die Wir den

Samen aufrichtigen Friedens zu pflanzen bemüht waren, streuten

andere – wie der inimicus homo der Heiligen Schrift (Matth. 13, 25) –

die Unkrautskeime des Mißtrauens, des Unfriedens, des Hasses, der

Verunglimpfung, der heimlichen und offenen, aus tausend Quellen

gespeisten und mit allen Mitteln arbeitenden grundsätzlichen

Feindschaft gegen Christus und seine Kirche. Ihnen und nur ihnen,

sowie ihren stillen und lauten Schildhaltern, fällt die Verantwortung

dafür zu, daß statt des Regenbogens des Friedens am Horizont

Deutschlands die Wetterwolke zersetzender Religionskämpfe sichtbar

ist.

Jeder, dessen Geist sich noch einen Rest von Wahrheitsempfinden,

dessen Herz sich noch einen Schatten von Gerechtigkeitsgefühl

bewahrt hat, wird dann zugeben müssen, daß in diesen schweren und

ereignisvollen Jahren der Nachkonkordatszeit jedes Unserer Worte

und jede Unserer Handlungen unter dem Gesetz der

Vereinbarungstreue standen. Er wird aber auch mit Befremden und

innerster Ablehnung feststellen müssen, wie von der anderen Seite die

Vertragsumdeutung, die Vertragsumdrehung, die Vertragsaushöhlung,

schließlich die mehr oder minder öffentliche Vertragsverletzung zum

ungeschriebenen Gesetz des Handelns gemacht wurden.

Nur zehn Tage, nachdem das Konkordat...«

 



VORSITZENDER: Das steht nicht in unserem Buch.

 

OBERST WHEELER: Das ist nicht in Ihrem Buch?

 

VORSITZENDER: Nicht das, was Sie soeben gelesen

haben. Der erste Absatz bis zu den Worten

»Wetterwolken zerstörender Religionskriege sichtbar ist«

ist in unserem Buch. Der Rest aber nicht.

 

OBERST WHEELER: Ich glaube, da muß dann heute

ein Irrtum vorgekommen sein. Es gab eine zweite

Ausgabe dieses Dokuments Nummer 3280, die den

zweiten Absatz enthielt. Ich werde dafür sorgen, daß er

nachher sofort eingefügt wird.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN FRANK: Es wurde von dem Herrn

Anklagevertreter der Vereinigten Staaten vorhin erklärt,

daß ein Teil des Materials, das hier in der Frage des

Kampfes gegen die Kirche vorgelegt wird, vom Vatikan

zur Verfügung gestellt wurde. Es hat mir nun der

Angeklagte Hans Frank ein Schreiben zugeleitet, das

einige Fragen enthält, und ich möchte diese Fragen dem

Gericht nicht vorenthalten. Die Fragen lauten:

1. Ist der Vatikan dem Statut des Internationalen

Militärgerichtshofs beigetreten?

2. Hat er das Material als Mitankläger geliefert?

3. Hat er sich die Grundsätze dieses Verfahrens als

Klagevertreter zu eigen gemacht?



Der Angeklagte Hans Frank begründet diese Fragen

damit, daß von ihrer Beantwortung sein weiteres

Verbleiben in der katholischen Kirche abhängig ist.

VORSITZENDER: Ich glaube, es ist notwendig, daß der

Gerichtshof Ihren Einspruch genau versteht. Die erste

Frage, die Sie stellen ist: Ist der Vatikan ein Signatar des

Statuts. Ist das richtig?

 

DR. SEIDL: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Welches war Ihre zweite Frage?

 

DR. SEIDL: Ob der Vatikan das Material, das hier

vorgelegt wird, als Mitankläger geliefert hat.

 

VORSITZENDER: Und Ihre dritte Frage?

 

DR. SEIDL: Die dritte Frage war, und sie richtet sich ja

an die Anklagebehörde zunächst: ob sich der Vatikan die

Grundsätze dieses Verfahrens hier als Klagevertreter zu

eigen gemacht hat.

 

[Das Gericht berät sich.]

 

VORSITZENDER: Nach Ansicht des Gerichtshofs sind

die von dem Verteidiger des Angeklagten Hans Frank

soeben gemachten Bemerkungen völlig unerheblich, und

jede Antragstellung, die in diesem Zusammenhang

beabsichtigt ist, wird abgelehnt. Die Anklagevertretung

möge fortfahren.

 



OBERST WHEELER: Ich lege nun das erste Dokument

aus einer Anzahl von solchen vor, die der Vatikan der

Anklagevertretung für diesen Prozeß aus seinen eigenen

Akten zur Verfügung gestellt hat, und die in

maßgeblicher Weise die Unterdrückung der Kirche durch

die Nazi-Verschwörer darlegen. Das erste

Vatikan-Dokument, das sich zum Teil mit der

Unterdrückung innerhalb Deutschlands beschäftigt, ist

Dokument 3261-PS, Beweisstück US-568, eine

Verbalnote des Staatssekretariats Seiner Heiligkeit des

Papstes an die Deutsche Botschaft vom 18. Januar 1942.

Ich lese die Beglaubigung die diesem Dokument

beigefügt ist:

»Vatikan, 13. November 1945. Ich Domenico Tardini, Sekretär für

Außerordentliche Geistliche Angelegenheiten, bezeuge hiermit, daß

das beigefügte Dokument, welches aus neun gedruckten Seiten besteht

und überschrieben ist: ›Verbalnote des Staatssekretärs Seiner Heiligkeit

an die Deutsche Botschaft (18. Januar 1942)‹ (Seiten 3 bis 11), eine

wahre und richtige Übersetzung aus dem Italienischen ins Englische

von einem Durchschlage eines Dokuments ist, welcher jetzt im Besitze

des Staatssekretariats Seiner Heiligkeit ist und dessen Original an die

Deutsche Botschaft gesandt wurde. Unterzeichnet: Domenico

Tardini.«

Die Papiere in den Dokumentenbüchern sind eine

Vervielfältigung des gleichen gedruckten Dokuments, das

wir vom Vatikan erhalten haben. Wir besaßen nicht

genügend gedruckte Exemplare, um sie in die

Dokumentenbücher einzureihen.

Auf Seite 2 des vervielfältigten englischen Textes dieser

Verbalnote, Absätze 3 und 4, beziehungsweise auf Seite 2

der deutschen Übersetzung, Absätze 3 und 4, führt der

päpstliche Staatssekretär aus; ich zitiere:

»Maßnahmen und Handlungen, welche die Rechte der Kirche schwer

verletzen, und die nicht nur im Widerspruch zu den geltenden



Konkordaten, sondern auch zu den Grundsätzen des Völkerrechts

stehen, wie sie durch die 2. Haager Konferenz ratifiziert wurden...«

 

VORSITZENDER: Sagten Sie, daß Sie den dritten

Absatz vorlesen?

 

OBERST WHEELER: Ja, Herr Präsident. Es handelt

sich um den dritten Absatz auf Seite 2. Es beginnt in der

Mitte des Absatzes mit dem letzten Wort auf der

siebenten Zeile des dritten Abschnittes.

 

VORSITZENDER: Es ist sehr schwierig für uns, die

Stelle zu finden, wenn Sie uns nicht sagen, daß Sie in der

Mitte des Abschnittes beginnen.

 

OBERST WHEELER: Das letzte Wort dieser Zeile

heißt: »Maßnahmen«. Es ist die siebente Zeile des

Absatzes, der mit den Worten beginnt: »Trotz dieses

eifrigen Wunsches«.

 

VORSITZENDER: Ja, ich habe es.

 

OBERST WHEELER:

»... häufig aber, und dies ist viel ernster, auch im Widerspruch zu den

fundamentalen Grundsätzen des natürlichen und positiven göttlichen

Rechts sind.«

Der nächste Absatz beschreibt diese Maßnahmen. Ich

zitiere:

»Es mag uns genügen, in diesem Zusammenhang unter anderem die

Umwandlung der katholischen Volksschulen in weltliche Schulen in

Erinnerung zu bringen; die dauernde oder zeitweilige Schließung vieler

kleiner Seminare, einer Anzahl Hauptseminare und theologischer

Fakultäten; die Unterdrückung fast aller Privatschulen und zahlreicher

katholischer Pensionate und Hochschulen; die einseitige



Nichtanerkennung finanzieller Verpflichtungen, die der Staat, die

Gemeinden usw. gegenüber der Kirche hatte; die steigenden

Schwierigkeiten, die der Tätigkeit religiöser Orden und

Kongregationen auf geistlichem, kulturellem und sozialem Gebiet

entgegenstanden und vor allem die Unterdrückung von Abteien,

Klöstern, Konventen und religiösen Häusern in einem derartigen

Ausmaß, daß man versucht ist, darin eine vorsätzliche Absicht zu

sehen, die Orden und Kongregationen in Deutschland überhaupt

unmöglich zu machen.«

Die Nazis vergaßen bei ihren Bemühungen, die

christliche Religion in Deutschland zu unterdrücken,

auch die Sekten und Glaubensbekenntnisse nicht. Sie

verfolgten die Bibelforscher...

 

VORSITZENDER: Wenn Sie sich jetzt mit einer

anderen Kirche befassen wollen, dann ist es vielleicht

besser, die Sitzung bis morgen Vormittag zu

unterbrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

8. Januar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Neunundzwanzigster Tag.

Dienstag, den 8, Januar 1946.

Vormittagssitzung.

OBERST WHEELER: In ihrem Bestreben, die

christliche Religion in Deutschland zu unterdrücken,

haben die Nazis auch andere Sekten oder Konfessionen

nicht übersehen. Sie verfolgten ebenso die Bibelforscher.

Wir haben bereits als Beweismaterial Dokument D-84,

US-236, unterbreitet; aus ihm geht hervor, daß Mitglieder

dieser Sekte nicht nur vor Gericht gestellt, sondern auch

verhaftet und in Konzentrationslager gebracht wurden,

dies auch dann, wenn sie die vom Gericht über sie

verhängte Strafe verbüßt hatten, oder wenn sie

freigesprochen worden waren.

Im Dokument 2928-PS, US-239, das im

US-Dokumentenbuch A enthalten ist, findet sich

weiteres Beweismaterial für die Verfolgung von

»Bibelforschern«.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie gehen etwas zu

schnell vor; wir behandeln jetzt nicht D-84?

 

OBERST WHEELER: Nein, daraus will ich nichts

verlesen.

 

VORSITZENDER: Sie gehen jetzt zu Dokument

2928-PS über?



 

OBERST WHEELER: 2928-PS; es befindet sich im

Dokumentenbuch, Herr Vorsitzender. Dieses Dokument

ist eine eidesstattliche Versicherung von Matthias Lex,

dem Vizepräsidenten des Zentralverbandes der

Schuhmacher. In seiner Aussage über seine Erlebnisse im

Dachauer Konzentrationslager erklärte er; und ich zitiere

von der dritten Seite seiner eidesstattlichen Erklärung:

»Ich schließe in die politischen Gefangenen die Bibelforscher ein,

deren Anzahl ich über 150 einschätze.«

Weiter möchte ich die letzte Zeile dieser Seite und einige

Zeilen von der nächsten Seite verlesen:

»Die folgenden Gruppen wurden vollkommen isoliert gehalten: Die

Angehörigen der sogenannten ›Strafkompanien‹, die das zweitemal in

einem Konzentrationslager Befindlichen und ungefähr nach 1937 auch

die ›Bibelforscher‹. Angehörige der ›Strafkompanien‹ waren solche

Häftlinge, die sich irgendwelche Disziplinlosigkeiten oder geringere

Vergehen gegen die Lagerordnung hatten zuschulden kommen lassen.

Die folgenden Gruppen waren ebenfalls getrennt für jede Gruppe

untergebracht, konnten jedoch tagsüber mit den anderen Gruppen

zusammenkommen, entweder bei der Arbeit oder beim Herumgehen

im Lager: Politische Gefangene, Juden, Asoziale, Zigeuner,

Schwerverbrecher, Homosexuelle und vor 1937 auch die

›Bibelforscher‹.«

Ich komme nun zu Dokument 1531-PS, US-248, welches

sich nicht im Dokumentenbuch befindet und bereits

vorgelegt wurde. Es ist ein Befehl des

Reichssicherheitshauptamtes von 1942, worin die

Ermächtigung erteilt wurde, gegen Bibelforscher die

verschärfte Vernehmung anzuwenden. Der Befehl wurde

von Oberst Storey verlesen.

Ich will jetzt über die Unterdrückung in den eroberten

und besetzten Gebieten sprechen. In Österreich verfaßte

Bischof Rusch von Innsbruck einen aufschlußreichen



Bericht über dieses Thema. Ich unterbreite diese

beschworene Erklärung, Dokument 3278-PS, als US-569.

Es ist ein Bericht über den Kampf gegen den

Nationalsozialismus in der Apostolischen Administratur

Innsbruck-Feldkirch, Tirol und Vorarlberg. Darin erklärt

der Bischof, und ich beginne auf der ersten Seite des

englischen Textes und der deutschen Übersetzung:

»Nach der Machtübernahme zeigte der Nationalsozialismus sofort die

Tendenz, die Kirche von der Öffentlichkeit auszuschließen.«

Der Ausdruck »Öffentlichkeit«, das hat der Bischof in

englischer Sprache geschrieben, soll offenbar

»Öffentliche Betätigung« heißen.

Ich zitiere weiter:

»Am Fronleichnamstag 1938 wurde die gewohnte feierliche Prozession

verboten. Im Sommer desselben Jahres wurden alle kirchlichen

Schulen und Kindergärten aufgelöst. Tageszeitungen und

Wochenschriften christlicher Denkungsart wurden ebenfalls

ausgemerzt. In demselben Jahr wurden alle kirchlichen

Organisationen, insbesondere Jugendverbände wie die Pfadfinder,

aufgelöst und ihnen jede Betätigung verboten.

Das Ergebnis dieser Verbote stellte sich bald ein: Die Geistlichkeit

stemmte sich gegen sie, sie konnte nicht anders handeln. Darauf folgte

eine große Welle von Priesterverhaftungen. Ungefähr der fünfte Teil

von ihnen wurde schließlich gefangengenommen. Die Gründe für die

Verhaftungen waren:

1. Der Kanzelparagraph – falls Handlungen der Partei selbst in

zurückhaltendster Weise erwähnt oder kritisiert wurden.

2. Die Betreuung junger Leute. Ein besonders schweres Verbot wurde

im November 1939 erlassen. Messen oder Gottesdienste für Kinder

und Jugendliche wurden verboten. Religions- oder Glaubensunterricht

in der Kirche war nicht erlaubt, außer dem Unterricht für die erste

Kommunion oder die Konfirmation. Religionsunterricht in der Schule

wurde sehr oft ohne jeden Grund verboten.

Sein Gewissen gestattete es dem Geistlichen nicht, dieser öffentlichen

Ächtung tatenlos zuzuschauen; daraus erklärt sich die große Zahl der

Verhaftungen von Priestern. Schließlich wurden die Priester wegen



ihrer karitativen Arbeit verhaftet. Es war zum Beispiel verboten,

Ausländern oder Gefangenen etwas zu geben. Ein Geistlicher wurde

verhaftet, weil er zwei hungrigen Holländern eine Tasse Kaffee und

Brot gab. Dieser Wohltätigkeitsakt wurde als Begünstigung

fremdrassischer Elemente angesehen.

In den Jahren 1939 und 1940 begann eine neue Aktivität. Klöster und

Abteien wurden beschlagnahmt, aufgelöst und viele Kirchen, die zu

ihnen gehörten, wurden geschlossen. Unter anderem wurden zwei

Nonnenklöster aufgelöst: Das Kloster der Dominikanerschwestern in

Bludenz und das Kloster der ›Ewigen Anbetung‹ in Innsbruck. Aus

dem letzteren wurden die Schwestern eine nach der andern von der

Gestapo herausgeschleift. Auf dieselbe Weise wurde kirchliches

Eigentum, wie Versammlungshäuser, Pfarrhäuser und Jugendheime,

beschlagnahmt. Eine Liste dieser geschlossenen Kirchen, aufgelösten

Klöster und kirchlicher Einrichtungen ist beigefügt.

Trotz aller dieser Maßnahmen waren die Ergebnisse nicht

zufriedenstellend. Daher wurden Priester nicht nur verhaftet, sondern

auch ins Konzentrationslager gebracht. Acht Priester aus Tirol und

Vorarlberg wurden eingesperrt, unter ihnen der Provikar Monsignore

Dr. Charles Lampert. Einer starb dort infolge von Mißhandlungen,

während die anderen zurückkehrten. Provikar Lampert wurde

freigelassen, mußte aber in Stettin bleiben, wo er später wieder

verhaftet und im November 1944 hingerichtet wurde, nachdem er in

einem geheimen Gerichtsverfahren zum Tode verurteilt worden war.«

Diesem Bericht ist eine dreieinhalb Seiten lange Liste

angefügt mit der Überschrift: »Liste der Kirchen,

Nonnen- und Mönchsklöster und der kirchlichen

Gegenstände, die in Tirol und Vorarlberg beschlagnahmt

beziehungsweise eingezogen wurden, ferner der

Einrichtungen, Konfessionsschulen und so weiter, die

aufgelöst wurden.« Falls der Gerichtshof es nicht

wünscht, werde ich diese Namen nicht verlesen.

Als nächstes Dokument lege ich 3274-PS, US-570, vor,

das wir von Kardinal Innitzer aus Wien erhalten haben

und das von ihm beglaubigt wurde. Dies ist der erste

gemeinsame Hirtenbrief der Erzbischöfe und Bischöfe



Österreichs nach der Befreiung, datiert vom 17. Oktober

1945. Ich verlese von der ersten Seite den zweiten Absatz

des englischen und deutschen Textes, worin das

Vorgehen der Nazi-Verschwörer in Österreich

geschildert wird:

»Ein Krieg, der wie keiner in den vergangenen Epochen der

Menschheitsgeschichte entsetzlich und grausam gewütet hat, ist zu

Ende.... Zu Ende ist auch ein geistiger Kampf, dessen Ziel es war,

Christentum und Kirche in unserem Volke zu vernichten; ein Feldzug

der Lüge und Tücke gegen Wahrheit und Liebe, gegen Gottes-,

Menschen- und Völkerrechte.«

Ich zitiere dann den vierten und die folgenden Absätze:

»Reine Kirchenfeindlichkeit offenbarte sich in Verfügungen gegen

Orden und Kloster, katholische Schulen und Anstalten, gegen religiöse

Stiftungen und Werke, kirchliche Vereinshäuser und Einrichtungen;

ohne das mindeste Recht einer Verteidigung wurden sie als volks- oder

staatsfeindlich erklärt und ihre Existenz vernichtet.

Religiöse Unterweisung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen

wurde zielbewußt eingeschränkt, nicht selten ganz verhindert. Man

förderte alle religions- und kirchenfeindlichen Bestrebungen in jeder

Weise und suchte so den Kindern und der Jugend unseres Volkes den

kostbarsten Schatz des heiligen Glaubens und wahrer, vom Geiste

Gottes getragener Sittlichkeit zu rauben. Leider gelang der Versuch in

ungezählten Fällen zum dauernden Schaden der jungen Menschen.

Die Seelsorge in Kirchen und Gotteshäusern, in Spitälern und

Anstalten wurde schwer behindert, beim Militär und im Arbeitsdienst,

bei der Landverschickung der Jugendlichen und darüber hinaus in den

einzelnen Familien und bei zahlreichen Personen wirkungslos

gemacht, gar nicht zu reden vom Verbote der Seelsorge an Menschen

anderer Nationalität und anderer Rassen.

Wie oft wurde der Gottesdienst als solcher, aber auch Predigten,

Volksmissionen, Einkehrtage, Exerzitien, Prozessionen, Wallfahrten

mit den unmöglichsten Begründungen eingeschränkt und ganz

unmöglich gemacht.

Das katholische Schrifttum, Zeitungen, Zeitschriften, Kirchenblätter,

religiöse Schriften, wurden eingestellt, Bücher und Bibliotheken

eingestampft.



Welches Unrecht geschah nicht bei der Auflösung vieler katholischer

Vereine, bei der Zerstörung zahlreicher kirchlicher Werke!

Die einzelnen katholischen und christusgläubigen Menschen, deren

religiöses Bekenntnis angeblich frei war, wurden bespitzelt, wegen

ihrer Gesinnung getadelt, wegen christlicher Betätigung gerügt. Wieviel

gläubige Beamte, Lehrpersonen, öffentlich und privat Angestellte,

Arbeiter, Geschäftsleute und Handwerker, ja selbst Bauern wurden

unter Druck und Terror gesetzt! Viele verloren ihre Stellung, andere

wurden pensioniert, andere ohne jede Pension entlassen,

zurückgesetzt, ihrer eigentlichen Berufstätigkeit beraubt. Oft genug

wurden solche Menschen, die ihrer Überzeugung treu blieben,

benachteiligt, zum Hunger verurteilt oder in Konzentrationslagern

gequält. Christentum und Kirche wurden ständig verhöhnt und der

Verachtung preisgegeben.

Die Abfallsbewegung fand jedwede Förderung. Man benutzte jede

Gelegenheit, um ja recht viele zum Austritt aus der Kirche zu

bewegen.«

Wenn wir uns fragen, wer die Veranwortung für diese

Unterdrückung in Österreich trägt, so wird der

Gerichtshof sich erinnern, daß der Angeklagte von

Schirach Gauleiter von Wien in den Jahren 1940 bis 45

gewesen ist.

Ich komme nun zur Unterdrückung in der

Tschechoslowakei. Wie der Gerichtshof sich erinnern

wird, war der Angeklagte von Neurath Reichsprotektor in

Böhmen und Mähren in den Jahren 1939 bis 1943, ihm

folgte der Angeklagte Frick. Diese Tatsachen sind in

einem offiziellen tschechischen Regierungsbericht

zusammengestellt. Ich verweise auf Dokument 998-PS,

US-91, das bereits als Beweismaterial dem Gerichtshof

vorliegt.

Hier handelt es sich um Auszüge, die noch nicht verlesen

wurden oder behandelt worden sind; sie sind dem

»tschechischen offiziellen Bericht für die Anklage und

den Prozeß gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher



durch den Internationalen Militärgerichtshof, eingesetzt

laut Übereinkommen der vier Großmächte vom 8.

August 1945« entnommen. Da dies ein offizielles

Regierungsdokument oder ein Bericht einer der

Vereinten Nationen ist, bitte ich den Gerichtshof, ihn auf

Grund des Artikels 21 des Statuts amtlich zur Kenntnis

zu nehmen; ich bitte mir zu gestatten, nur eine

Zusammenfassung vorzutragen, den Bericht aber nicht

zu verlesen.

Er beschreibt die Mißhandlung katholischer Geistlicher,

von denen 487 als Geiseln in Konzentrationslager

verschleppt wurden, ferner die Auflösung religiöser

Orden, die Unterdrückung des Religionsunterrichts in

den tschechischen Schulen, die Unterdrückung

katholischer Wochen- und Monatsschriften, die

Auflösung der katholischen Turnorganisation mit 800000

Mitgliedern und die Beschlagnahme katholischen

Kircheneigentums. Er schildert weiterhin das

vollkommene Verbot der tschechischen Nationalkirche,

die Einziehung ihres gesamten Besitzes in der Slowakei

und ihre Lähmung in Böhmen.

Der Bericht schildert die starke Beschränkung der

Redefreiheit für protestantische Prediger, die Verfolgung,

Einkerkerung und Hinrichtung von Geistlichen, die

Unterdrückung protestantischer Jugendorganisationen

und theologischer Schulen sowie schließlich die

vollkommene Unterordnung und spätere Auflösung der

griechisch-orthodoxen Kirche. Es wird festgestellt, daß

die gesamte evangelische Erziehung den Zivilbehörden

übertragen wurde und viele evangelische Lehrer ihre

Stellungen verloren.



Die Unterdrückungsmaßnahmen der Nazi-Verschwörer

in Polen gegen die christliche Kirche waren noch

drastischer und weitreichender.

Die Dokumente des Vatikans, die nunmehr eingeführt

werden sollen, beschreiben die Verfolgung der

katholischen Kirche in Polen in folgenden drei Gebieten:

1. in den eingegliederten Gebieten, insbesondere im

Warthegau,

2. im General-Gouvernement und

3. in den angeschlossenen östlichen Gebieten.

Der Gerichtshof wird sich daran erinnern, daß die

eingegliederten Gebiete die Gebietsteile umfaßten, die an

das Altreich grenzten, besonders den Reichsgau

Wartheland oder Warthegau, einschließlich der Städte

Posen und Lodz und dem Reichsgau

Danzig-Westpreußen.

Die besetzten polnischen Gebiete, aus denen das

Generalgouvernement gebildet wurde, umfaßten das

restliche Polen, das im Jahre 1939 durch die deutsche

Wehrmacht besetzt worden war, und erstreckt sich bis zu

den neuen Grenzen mit den Sowjets, wie sie zur

damaligen Zeit festgelegt waren. Zu diesem Gebiet

gehörten Warschau und Krakau. Nachdem die Nazis die

Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken im Juni

1941 angegriffen hatten, wurden die später überrannten,

weiter gegen den Osten liegenden Teile von Alt-Polen in

die sogenannten »Besetzten Ostgebiete« einbezogen.

Um die Verantwortung der Angeklagten für die

Verfolgungen in diesen verschiedenen Gebieten

festzustellen, möge sich der Gerichtshof vor Augen

halten, daß der Angeklagte Frick der Beamte war, der



hauptsächlich für die Reorganisation der Ostgebiete

verantwortlich war. Der Angeklagte Frank war der Leiter

des Generalgouvernements von 1939 bis 1945. Der

Angeklagte Seyß-Inquart war stellvertretender

Generalgouverneur von 1939 bis 1940. Der Angeklagte

Rosenberg war Reichsminister für die besetzten

Ostgebiete vom 17. Juli 1941 bis zum Ende.

Ich überreiche nunmehr als Beweismaterial Dokument

3263-PS, US-571 mit der Überschrift: »Denkschrift des

Staatssekretariats an die Deutsche Botschaft über die

religiöse Lage im ›Warthegau‹ vom 8. Oktober 1942.«

Diese Urkunde trägt einen Beglaubigungsvermerk des

Vatikans, unterschrieben von dem päpstlichen Sekretär

für außerordentliche kirchliche Angelegenheiten, der mit

dem vor wenigen Minuten zum Beweis verlesenen

Begleitvermerk zu 3261-PS übereinstimmt. Wenn der

Gerichtshof es nicht ausdrücklich verlangt, halte ich es

nicht für erforderlich, jeden dieser

Beglaubigungsvermerke zu verlesen, da sie alle einander

ähnlich sind. Ich zitiere aus 3263-PS den ersten Absatz:

»Seit ziemlich langer Zeit gibt die religiöse Lage im sogenannten

›Warthegau‹ Anlaß zu sehr ernster und stets wachsender Besorgnis.

Das Episkopat wurde dort in der Tat allmählich völlig ausgeschaltet;

die Welt- und Ordensgeistlichkeit wurde in einem solchen Ausmaße

verringert, daß sie völlig unzureichend ist, da sie zum großen Teil

deportiert und verbannt wurde; die Ausbildung von Priestern wurde

verboten; die katholische Jugenderziehung stößt auf größten

Widerstand; Nonnen wurden auseinandergetrieben; unüberwindliche

Hindernisse wurden in den Weg gelegt, um dem Volke die Hilfe der

Religion nicht angedeihen zu lassen; eine große Anzahl von Kirchen

wurde geschlossen; katholische Wohlfahrts- und Bildungsanstalten

wurden zerstört und kirchliches Eigentum beschlagnahmt.«

Am 2. März 1943 wandte sich der Kardinalstaatssekretär

an den Angeklagten von Ribbentrop, den damaligen



Reichsaußenminister; in seiner Note legte er im einzelnen

die Verfolgung von Bischöfen, Priestern und anderen

Geistlichen und die Unterdrückung der

Religionsausübung in den besetzten polnischen Gebieten

dar. Dieses Dokument ist so deutlich und maßgebend,

daß es eine eingehende Behandlung verdient. Ich lege es

demgemäß zum Beweis vor, Dokument 3264-PS,

US-572. Es trägt die Überschrift:

»Note Seiner Eminenz des Kardinalstaatssekretärs an den

Reichsaußenminister über die religiöse Lage in dem ›Warthegau‹ und in

den von Deutschland beherrschten anderen polnischen Provinzen.«

Der Beglaubigungsvermerk des Vatikans ist der gleiche

wie in 3261-PS; die Unterschrift lautet »L. Card.

Maglione«, das heißt: Luigi Kardinal Maglione.

Ich zitiere aus dieser Note und beginne mit Seite 1,

Absatz 3 des vervielfältigten englischen Textes und der

deutschen Übersetzung:

»Das Gebiet, wo vor allem die religiöse Lage wegen ihres

außergewöhnlichen Ernstes besondere Beachtung erfordert, ist der

sogenannte ›Reichsgau Wartheland‹.

Sechs Bischöfe hatten im August 1939 ihren Sitz in diesem Gebiet; nur

einer ist jetzt noch dort. In der Tat, der Bischof von Lodz

(Litzmannstadt) und sein Weihbischof wurden im Laufe des Jahres

1941 zunächst auf einen kleinen Bezirk der Diözese beschränkt und

später in das ›Generalgouvernement‹ ausgewiesen und verbannt.

Ein anderer Bischof, Mgr. Michael Kozal, Weihbischof und

Generalvikar von Wladislavia (Leslau), der im Herbst 1939 verhaftet

wurde, wurde eine Zeitlang im Gefängnis der Stadt und später in einer

religiösen Anstalt in Lad festgehalten und schließlich in das

Konzentrationslager Dachau überführt.

Da Seine Eminenz, der Kardinal Erzbischof von Gniezno (Gnesen)

und Poznan (Posen) und der Bischof von Wladislavia, die während der

militärischen Operationen weggegangen waren, nicht die Erlaubnis

erhielten, zu ihren bischöflichen Stühlen zurückzukehren, ist Seine

Exzellenz Mgr. Valentine Dymek, der Weihbischof von Posen, der

einzige Bischof, der jetzt im ›Warthegau‹ übrig bleibt; und auch er



wurde, zumindest bis zum November 1942, in seinem eigenen Hause

interniert gehalten.«

Ich gehe nun zu Seite 2 über, zum vierten Absatz des

englischen und dem fünften Absatz des deutschen

Textes:

»War das Schicksal ihrer Exzellenzen der Bischöfe eine Quelle der

Besorgnis für den Heiligen Stuhl, so verursachte ihm, und verursacht

ihm noch immer, die Lage einer ungeheuren Zahl von Priestern und

Ordensangehörigen nicht weniger Gram.

In dem sogenannten ›Warthegau‹ übten mehr als 2000 Priester ihr Amt

vor dem Krieg aus; nur eine kleine Zahl von ihnen bleibt jetzt noch

übrig.

Gemäß Berichten, welche den Heiligen Stuhl von verschiedenen Seiten

erreichten, wurde eine nicht unerhebliche Zahl von Mitgliedern der

Weltgeistlichkeit in den ersten Monaten der militärischen Besetzung

erschossen oder auf andere Weise zu Tode gebracht, während andere –

einige Hunderte – eingekerkert oder in unziemlicher Weise behandelt

wurden. Sie wurden zu Arbeiten gezwungen, die ihrem Stand nicht

entsprachen und sie der Verachtung und dem Gespött aussetzten.

Später wurden viele Geistliche in Konzentrationslager überstellt,

während eine große Zahl anderer verbannt oder auf andere Weise

gezwungen wurde, in das Generalgouvernement zu flüchten. Anfangs

Oktober 1941 betrug die Zahl der in Dachau festgehaltenen Priester

der Diözese ›Warthegau‹ schon einige Hundert; ihre Zahl wuchs

jedoch in dem Monat, der einer empfindlichen Verschärfung von

Polizeimaßnahmen, die in der Einkerkerung und Deportation weiterer

Hunderter von Geistlichen gipfelte, beträchtlich. Ganze Kreise wurden

so ihrer Priesterschaft völlig beraubt. In der Stadt Posen selbst verblieb

die Seelsorge für über 200000 Katholiken in den Händen von nicht

mehr als vier Priestern.

Das der Ordensgeistlichkeit bestimmte Schicksal war nicht weniger

schmerzlich. Viele Ordensangehörige wurden erschossen oder auf

andere Weise getötet; die große Mehrzahl der anderen wurde

eingekerkert, deportiert oder verbannt.

Ebenso wurden weitgehende Maßnahmen gegen Institutionen, die

Kandidaten für den geistlichen Stand vorbereiteten, getroffen. Die

diözesischen Seminare in Gnesen, Posen, Leslau und Lodz würden

geschlossen. Das Posner Seminar zur Ausbildung von Priestern, die



für im Ausland lebende polnische Katholiken zu arbeiten bestimmt

waren, wurde ebenfalls geschlossen.

Die Noviziate und Lehrhäuser für religiöse Orden und

Kongregationen wurden geschlossen.

Nicht einmal Nonnen konnten ihre karitative Arbeit ohne Belästigung

fortsetzen. Für sie wurde ein spezielles Konzentrationslager in

Bojanowo (Schmückert) errichtet, wo Mitte des Jahres 1941 ungefähr

400 Schwestern interniert und mit Handarbeit beschäftigt waren. Auf

eine Vorstellung des Heiligen Stuhls, die durch die Apostolische

Nuntiatur in Berlin erhoben wurde (Memorandum Nummer 40348

vom 11. Juni 1941), antwortete ihr Reichsministerium für Auswärtige

Angelegenheiten mit dem Memorandum Pol. III 1886 vom 28.

September desselben Jahres, daß es sich nur handele, ›um eine mit

Einvernehmen des Reichsstatthalters für den Reichsgau Wartheland

getroffene vorübergehende Maßnahme, um der Obdachlosigkeit

polnisch-katholischer Schwestern zu begegnen‹. In demselben

Memorandum wurde zugegeben, daß infolge der Umgestaltung der

Wohlfahrtseinrichtungen viele katholische Schwestern arbeitslos

waren.

Obwohl aber diese Maßnahmen als vorübergehend bezeichnet

wurden, kann mit Sicherheit gesagt werden, daß gegen Ende 1942

noch immer einige hundert Nonnen in Bojanowo interniert waren. Es

ist erwiesen, daß den Nonnen einige Zeitlang sogar geistliche Hilfe

versagt wurde.

Ebenso wurden die Rechte der katholischen Kirche in

Angelegenheiten der Erziehung und religiösen Jugendbildung im

›Warthegau‹ nicht beachtet.

Alle katholischen Schulen wurden aufgelöst.«

 

VORSITZENDER: Wer war Reichsaußenminister zu

der Zeit, als das Dokument abgesandt wurde?

 

OBERST WHEELER: Es war der Angeklagte von

Ribbentrop.

Ich gehe nunmehr auf Seite 4, Absatz 10 des englischen,

Seite 5, Absatz 4 des deutschen Textes über:

»Die polnische Sprache war bei heiligen Handlungen und selbst beim



Sakrament der Beichte verboten. Außerdem – und dies ist besonders

erwähnenswert und steht im Widerspruch zu dem natürlichen Recht

und den Bestimmungen der Rechtssysteme aller Nationen – wurde für

die Feier der Hochzeit eine minimale Altersgrenze von 28 Jahren für

Männer und von 25 Jahren für Frauen festgesetzt.

Die katholische Aktion wurde so schwer getroffen, daß sie als völlig

vernichtet angesehen werden kann. Das Nationale Institut, das an der

Spitze der gesamten katholischen Aktionsbewegung in Polen stand,

wurde aufgelöst; demzufolge wurden alle ihm angeschlossenen

Verbände, welche blühten und gediehen, ebenso wie alle katholischen

kulturellen, karitativen und sozialen Einrichtungen abgeschafft.

Im ganzen Warthegau gibt es keine katholische Presse und nicht

einmal eine katholische Buchhandlung mehr.

Ernste Maßnahmen wurden wiederholt gegen kirchliches Eigentum

getroffen.

Viele Kirchen wurden für Gottesdienste geschlossen und profanem

Zweck zugeführt. Nicht einmal die Kathedralen von Gnesen, Posen,

Leslau und Lodz blieben von einer solchen Entweihung verschont.

Die bischöflichen Residenzen wurden eingezogen, Grundbesitz, der

Seminaren gehörte, Klöster, Diözesanmuseen und -bibliotheken sowie

Kirchenvermögen wurden beschlagnahmt oder eingezogen.«

Ich verlese nunmehr den dritten Absatz auf Seite 5; er

enthält nur zwei Zeilen:

»Schon bevor kirchliches Eigentum angetastet wurde, wurden die

Zuschüsse für die Geistlichkeit abgeschafft.«

Ich verlese nunmehr von Seite 6 den ganzen vierten

Absatz des englischen Textes:

»Die von der Kanzlei des Reichsstatthalters zur Durchführung der

Verordnung vom 13. September 1941 erlassenen

Verwaltungsvorschriften erschwerten die Lage der Katholiken in

diesem Gebiet noch weiter.

Am 19. November 1941 z.B. erging ein Erlaß des Reichsstatthalters, in

dem unter anderem bestimmt wurde, daß mit Wirkung vom

vorangegangenen 13. September das Eigentum der früheren

juristischen Personen der Römisch-katholischen Kirche auf die

›Römisch-katholische Kirche deutscher Nationalität im Reichsgau

Wartheland‹ übergehen sollte, soweit auf Antrag der obengenannten

›Religionsgesellschaft‹ solches Eigentum vom Reichsstatthalter als



›nicht- polnisches Eigentum‹ anerkannt würde. Durch diesen Erlaß

ging fast alles Vermögen der katholischen Kirche im Warthegau

verloren.«

Ich gehe nun auf Seite 7, den ganzen zweiten Absatz,

über:

»Wenn wir von dem Warthegau zu den anderen Gebieten im Osten

übergehen, so finden wir unglücklicherweise auch dort Handlungen

und Maßnahmen gegen die Rechte der Kirche und die katholischen

Gläubigen, obgleich sie in Schwere und Ausmaß von Ort zu Ort

wechseln.

In den Provinzen, deren Eingliederung in das Deutsche Reich erklärt

wurde und die mit den Gauen Ostpreußen, Danzig-Westpreußen und

Oberschlesien verbunden wurden, ist die Lage der oben beschriebenen

hinsichtlich der Seminare, des Gebrauchs der polnischen

Muttersprache bei heiligen Handlungen, der wohltätigen Werke, der

Vereinigungen der Katholischen Aktion und der Trennung der

Gläubigen nach ihrer Nationalität sehr ähnlich. Auch dort muß man

die Schließung von Kirchen für den öffentlichen Gottesdienst, die

Verbannung, Deportierung, den gewaltsamen Tod einer nicht

unbedeutenden Zahl von Priestern – die um zwei Drittel in der

Diözese Kulm und um mindestens ein Drittel in der Diözese

Kattowitz vermindert wurden –, die Aufhebung des

Religionsunterrichts in den Schulen, und vor allem die tatsächlich

vollständige Unterdrückung des Episkopats beklagen. Nachdem in der

Tat dem Bischof von Kühn, der während der militärischen

Operationen fortgegangen war, die Erlaubnis zu seiner Diözese

zurückzukehren, verweigert worden war, folgte im Februar 1941 die

Vertreibung des Bischofs von Plock (Schröttersburg) und seines

Weihbischofs, die später beide in der Gefangenschaft starben. Der

Bischof, der ehrwürdige achtzigjährige Mgr. Julian Anthony

Nowowiejski, starb in Dzialdowo (Soldau) am 28. Mai 1941, und der

Weihbischof Mgr. Leo Wetmanski starb in einem ›Durchgangslager‹

am 10. Oktober desselben Jahres.

Die religiöse Lage im sogenannten ›Generalgouvernement‹ wie auch in

den polnischen Provinzen, die von Sowjettruppen in der Zeit zwischen

September 1939 und Juni 1941 besetzt waren, ist derart, daß sie den

Heiligen Stuhl in große Besorgnis und ernstliche Beunruhigung

versetzt. Wir wollen keine Zeit mit der Beschreibung der Behandlung



verlieren, die in vielen Fällen der Geistlichkeit zuteil wurde – Priester

wurden gefangengenommen, deportiert und sogar getötet –; wir

wollen auch nicht näher auf die Einziehung kirchlichen Eigentums, die

Schließung von Kirchen, sogar die Unterdrückung von Vereinigungen

und von Veröffentlichungen unverfänglichen und ausschließlich

religiösen Charakters, die Schließung von katholischen Mittel- und

Höheren Schulen und der katholischen Universität in Lublin eingehen.

Es mag genügen, an zwei Arten besonders scharfer Maßnahmen zu

erinnern, nämlich diejenigen, die die Seminare betreffen und die das

Episkopat belasten.

Als die Gebäude der verschiedenen Seminare vollständig oder zum

Teil besetzt waren, war eine Zeitlang (November 1940 bis Februar

1941) beabsichtigt, diese Lehranstalten für die Ausbildung von

Priestern auf zwei herabzusetzen, nämlich die in Krakau und

Sandomir; später wurde es gestattet, die anderen wieder zu eröffnen,

aber nur unter der Bedingung, daß keine neuen Studenten zugelassen

wurden; das hat praktisch die unausbleibliche Folge, daß alle diese

Anstalten in Kürze zu schließen sein werden.«

Ich überspringe hier einen Absatz:

»Es ist bereits mehrere Male erwähnt worden, daß Geistliche

deportiert oder in Konzentrationslager eingesperrt wurden. Die

Mehrzahl von ihnen wurde in das Altreich überführt, wo ihre Zahl

bereits ein Tausend überschreitet.«

 

VORSITZENDER: Was war das Altreich?

 

OBERST WHEELER: Das Altreich ist das alte

Deutsche Reich.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERST WHEELER:

»Als der Heilige Stuhl verlangte, daß sie in Freiheit gesetzt würden und

ihnen erlaubt würde, nach neutralen Ländern Europas oder Amerikas

auszuwandern (1940), wurde die Bitte abgelehnt. Es wurde lediglich

versprochen, daß sie alle im Konzentrationslager Dachau gesammelt

würden, daß sie von zu schwerer Arbeit befreit würden und daß einige



die Erlaubnis erhalten sollten, die Messe zu lesen, welcher die anderen

beiwohnen könnten.

Die Behandlung der in Dachau internierten Geistlichen, welche

tatsächlich eine bestimmte Zeitlang im Jahre 1941 etwas gemildert

worden war, verschlechterte sich wieder gegen Ende dieses Jahres.

Besonders traurig waren die Anzeigen, die viele Monate hindurch im

Jahre 1942 aus diesem Lager über häufige Todesfälle von Priestern,

darunter sogar einiger junger Priester, kamen.«

Ich überspringe zwei Absätze:

»Polnische Katholiken dürfen im Gebiet des Altreiches nicht heiraten;

ebenso werden Anträge auf Religionsunterricht oder

Vorbereitungsunterricht für die Beichte und die heilige Kommunion

für die Kinder dieser Arbeiter im allgemeinen nicht genehmigt.«

Was nun mit Beschwerden über religiöse

Angelegenheiten in den besetzten Gebieten geschah,

selbst wenn sie vom Vatikan kamen, ergibt sich aus

Dokument 3266-PS, US-573, das ich jetzt vorlege: Es

handelt sich um einen Brief des Kardinalerzbischofs von

Breslau an den Päpstlichen Staatssekretär vom 7.

Dezember 1942. Er trägt einen Beglaubigungsvermerk

des Vatikans ähnlich den schon verlesenen.

Dieser Brief macht die Parteikanzlei für die Richtlinien

der Politik und die Ausübung letzter Machtbefugnisse in

religiösen Fragen in den besetzten Gebieten

verantwortlich.

Ich zitiere von Seite 1 den ersten Absatz dieses Briefes

und erinnere den Gerichtshof daran, daß der Angeklagte

Bormann damals Chef der Kanzlei der Nazi-Partei war,

und daß der Angeklagte Kaltenbrunner Chef des

Reichssicherheitshauptamtes war.

Ich zitiere aus Dokument 3266-PS und beginne mit der

sechsten Zeile:

»Bei den schwersten Übergriffen gegen die Kirche habe ich nicht nur

aus Anlaß jedes einzelnen Vorkommnisses protestiert, sondern habe



insoweit auch in globo einen formellen Protest eingelegt; dieses

Dokument habe ich als Sprecher der gesamten Hierarchie am 10.

Dezember 1941 an das Staatsoberhaupt und die Ministerien des

Reiches gesandt. Nicht ein Wort einer Antwort ist uns zugeleitet

worden.

Eure Eminenz sind sich der überaus großen Schwierigkeiten wohl

bewußt, die der Eröffnung von Verhandlungen im Wege stehen und

die von der überragenden Machtbefugnis herrührt, die die

nationalsozialistische Parteikanzlei in ihrer Stellung zur Reichskanzlei

und den einzelnen Reichsministerien ausübt. Diese Parteikanzlei gibt

die Richtlinien, die von dem Staat zu befolgen sind, während die

Ministerien und die Reichskanzlei verpflichtet und gezwungen sind,

ihre Erlasse auf diese Richtlinien einzustellen. Außerdem ist es

Tatsache, daß sich das Reichssicherheitshauptamt einer

Machtvollkommenheit erfreut, die alle gesetzlichen Handlungen und

jeden Rechtsweg ausschließt. Unter ihm steht die sogenannte

›Geheime Staatspolizei‹ – gewöhnlich ›Gestapo‹ abgekürzt –, die in

jeder Provinz eine Leitstelle hat. Gegen die Erlasse des Hauptamtes

und der geheimen Stellen gibt es keine Berufung an die Gerichtshöfe;

Beschwerden an die Ministerien haben keine Wirkung. Nicht selten

deuten die Räte der Ministerien an, daß sie wegen der Opposition

dieser Parteistellen nicht so handeln könnten, wie sie wollten. Was die

Exekutivgewalt angeht, so ist die Organisation der sogenannten SS –

das sind die Schutzstaffeln der Partei. – praktisch ausschlaggebend...

In mehreren sehr ernsten und grundsätzlichen Streitfragen haben wir

unsere Beschwerden auch an das Reichsoberhaupt, den Führer,

gerichtet. Entweder erhielten wir keinerlei Bescheid oder ein solcher

wurde offensichtlich von der obenerwähnten Parteikanzlei abgefaßt,

die sich nicht an das mit dem Heiligen Stuhl abgeschlossene

Konkordat gebunden fühlt.«

Nun lege ich Dokument 3279-PS, US-574, als

Beweismaterial vor. Es ist ein Auszug aus dem

Anklagepunkt Nummer 17 gegen den Angeklagten Hans

Frank, Generalgouverneur von Polen, mit der

Überschrift: »Mißhandlung und Verfolgung der

katholischen Geistlichkeit in den eingegliederten

westlichen Provinzen von Polen«; es wurde gemäß



Artikel 21 des Viermächte-Abkommens vom 8. August

1945 von der Polnischen Regierung unterbreitet. Das

Dokument gibt weitere Zahlen über den Umfang der

Verfolgung von Priestern. Ich zitiere:

»Der beigefügte Auszug, der die ›Allgemeinen Verhältnisse und

Auswirkungen der Verfolgung‹ behandelt, ist dem Text des Punktes

17, Seite 5, Absatz IV der Anklage der Polnischen Regierung gegen die

in der Anklageschrift für den Internationalen Militärgerichtshof

genannten Angeklagten entnommen. Er betrifft die ›Mißhandlung und

Verfolgung der katholischen Geistlichkeit in den eingegliederten

westlichen Provinzen Polens‹. Der Auszug ist eine wahrheitsgetreue

Übersetzung des polnischen Originals ins Englische.

Er wird hiermit dem Internationalen Militärgerichtshof unter

Berücksichtigung des Artikels 21 des Statuts des Gerichtshofs

unterbreitet.« Unterschrift: »Dr. Tadeusz Cyprian, Stellvertreter des

polnischen Delegierten für die Kriegsverbrechenskommission der

Vereinten Nationen, unterzeichnend im Namen der Polnischen

Regierung und der Hauptuntersuchungskommission für deutsche

Kriegsverbrechen in Polen, deren Stempel ich hiermit beidrücke.«

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß Sie solche

Beglaubigungsvermerke verlesen müssen.

OBERST WHEELER: Das war der einzige, den ich

habe. Ich lese nun den Auszug vor:

»Die allgemeinen Verhältnisse und Auswirkungen der Verfolgung.

11. Die allgemeine Lage der Geistlichkeit in der Erzdiözese Posen

anfangs April 1940 ist in den folgenden Worten des Kardinals Hlond

in seinem zweiten Bericht zusammengefaßt:

5 Geistliche erschossen; 27 Geistliche im strengen Konzentrationslager

in Stutthof und in anderen Lagern eingesperrt; 190 Geistliche im

Gefängnis oder in Konzentrationslagern zu Bruczkow, Chlodowo,

Goruszki, Kazimierz Biskupi, Lad, Lubin und Pusczykowo; 35

Geistliche infolge Mißhandlung ernstlich erkrankt; 122 Gemeinden

vollständig ohne Geistliche geblieben.

12. In der Diözese Chelmno, wo vor dem Kriege ungefähr 650

Geistliche angestellt waren, wurde nur 3 % die Erlaubnis erteilt, zu

bleiben. Die übrigen 97 % wurden eingekerkert, getötet oder in



Konzentrationslager gesteckt.

13. Bis zum Jahre 1941 wurden ungefähr 700 Geistliche getötet; 3000

waren in Gefängnissen oder in Konzentrationslagern.«

Ich weise auch auf Dokument 3268(a)-PS, US-356 hin; es

ist ein Auszug aus einer Ansprache des Papstes Pius XII.

an das Heilige Kollegium vom 2. Juni 1945, der schon als

Beweismittel vorgelegt und ausführlich verlesen wurde.

Ich werde nichts mehr daraus verlesen. Auch darin

finden sich sehr aufschlußreiche Ziffern über Geistliche

und Laienbrüder, die im Konzentrationslager Dachau

eingesperrt waren.

Der Gerichtshof wird sich aus der früheren Verlesung

dieses Dokuments daran erinnern, daß 2800 Geistliche

und Ordensbrüder allein in Dachau von 1940 bis 1945

eingesperrt waren, von denen alle bis auf etwa 800 bis

zum April 1945 tot waren, einschließlich eines

Weihbischofs.

Dieses Dokument gibt eine eindrucksvolle

Zusammenfassung der von den Nazi-Verbrechern in

ihrem Streit gegen die katholische Kirche

unternommenen Schritte.

Zusammenfassend ist die Anklagebehörde der Ansicht,

daß das dem Gerichtshof unterbreitete Material beweist,

daß die versuchte Unterdrückung der christlichen

Kirchen in Deutschland, Österreich, der

Tschechoslowakei und in Polen einen wesentlichen Teil

der Verschwörung der Angeklagten, eine innere

Opposition auszurotten und andererseits den

Angriffskrieg vorzubereiten und durchzuführen, darstellt;

es tritt die gleiche verschwörerische Methode wie bei

ihren anderen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen

die Menschlichkeit hervor.



 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof! Bevor wir uns

den einzelnen Angeklagten zuwenden, wird in

Übereinstimmung mit unseren britischen Kollegen Major

Elwyn Jones einen kurzen Vortrag über »Den Angriff als

eine nazistische Grundidee« halten.

 

MAJOR F. ELWYN JONES, HILFSANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Hoher

Gerichtshof, es ist nunmehr meine Pflicht, auf ein

Dokument hinzuweisen, das zum Glaubensbekenntnis

dieser Angeklagten wurde. Ich spreche von Hitlers »Mein

Kampf«. Es ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, daß

wir uns damit befassen, bevor die Anklagebehörde das

Beweismaterial gegen die einzelnen Angeklagten nach

Punkt 1 und 2 der Anklageschrift vorlegt. Denn dieses

Buch »Mein Kampf« gab den Angeklagten eine

hinreichende Vorkenntnis der ungesetzlichen Ziele der

Nazi-Führung. Es war nicht nur Hitlers politisches

Testament; sie nahmen es als das ihrige an.

Dieses Buch »Mein Kampf« kann wohl als Grundriß des

Nazi-Angriffs bezeichnet werden. Sein ganzer Sinn und

Inhalt bekräftigt die Behauptung der Anklagebehörde,

daß die aggressiven Ziele der Nazis nicht reine Zufälle

waren, die sich während der Nazi-Herrschaft aus

irgendeiner augenblicklichen politischen Situation in

Europa und in der Welt ergaben. »Mein Kampf« läßt

unzweideutig erkennen, daß das Mittel des Angriffskriegs

zur Erreichung ihrer außenpolitischen Ziele Teil des

ureigenen Glaubensbekenntnisses der Nazi-Partei war.

Ein großer deutscher Philosoph hat erklärt, daß Ideen



Hände und Füße haben. Es wurde das vorbedachte Ziel

dieser Angeklagten, dafür zu sorgen, daß Idee, Lehren

und Politik von »Mein Kampf« wirksames

Glaubensbekenntnis und Richtschnur für die

Handlungen des deutschen Volkes werden sollten,

besonders für seine leicht lenkbare Jugend.

Wie meine amerikanischen Kollegen dem Gerichtshof

bereits vorgetragen haben, wurde von 1933 bis 1939 eine

weitgehende Unterrichtung über die Ideen von »Mein

Kampf« in den Schulen und Universitäten Deutschlands,

in der Hitlerjugend unter der Leitung des Angeklagten

Baldur von Schirach, in der SA und SS und in der ganzen

deutschen Bevölkerung durch das Amt des Angeklagten

Rosenberg durchgeführt.

Ein Exemplar des Buches »Mein Kampf« wurde allen

neuverheirateten Paaren in Deutschland amtlich

überreicht, und ich möchte dem Gerichtshof nunmehr

ein derartiges Hochzeitsgeschenk der Nazis an deutsche

Neuvermählte vorlegen; für das Sitzungsprotokoll wird es

Dokument D-660, GB-128. Der Gerichtshof wird sehen,

daß die Widmung auf dem Vorsetzblatt dieses Buches

lautet:

»Dem jungvermählten Paare Friedrich Rosebrock und Else geborene

Zum Beck mit den besten Wünschen für eine glückliche und gesegnete

Ehe.

Überreicht von der Gemeindeverwaltung zur Trauung am 14.

November 1940. Der Bürgermeister. Im Auftrag, der Standesbeamte.«

Der Gerichtshof wird am Fuß der Seite gegenüber dem

Inhaltsverzeichnis sehen, daß diese Ausgabe von »Mein

Kampf« aus dem Jahre 1940 eine Auflage von 6250000

erreicht hatte. In einem derartigen Ausmaß war dieses

Buch verbreitet. Man nannte es in gotteslästerlicher



Weise die »Bibel des deutschen Volkes«.

Als Ergebnis der Anstrengungen der Angeklagten und

ihrer Bundesgenossen vergiftete dieses Buch eine

Generation und verzerrte die Weltanschauung eines

ganzen Volkes.

Wenn man jahrelang – zehn Jahre lang – predigt, daß die

Slawen eine minderwertige Rasse und die Juden

Untermenschen seien, wie der SS-General von dem

Bach-Zelewski gestern sagte, dann folgt daraus logisch,

daß die Ermordung von Millionen dieser Menschen als

eine natürliche Erscheinung angesehen wird.

Von »Mein Kampf« führt der Weg direkt zu den

Krematorien von Auschwitz und den Gaskammern von

Maidanek.

Ich werde versuchen, dem Gerichtshof durch Zitate aus

dem Buch zu zeigen, welches die Gebote in »Mein

Kampf« waren. Sie finden sich in den Auszügen, die der

Gerichtshof meines Wissens jetzt vor sich liegen hat; die

Auszüge sind in der Reihenfolge zusammengestellt, wie

ich sie jetzt dem Gerichtshof vortragen werde.

Diese Zitate zerfallen in zwei Hauptkategorien. Die erste

Kategorie sind die allgemeinen Äußerungen Hitlers über

seinen Glauben an die Notwendigkeit der Anwendung

von Gewalt als Mittel zur Lösung internationaler

Probleme. Die zweite Kategorie enthält bestimmtere

Erklärungen Hitlers über die Politik, welche Deutschland

verfolgen müsse.

Die meisten Zitate der zweiten Kategorie stammen aus

den letzten drei Kapiteln 13, 14 und 15 des Teiles II von

»Mein Kampf«, wo Hitler seine Ansicht über die

Außenpolitik erläutert. Die Bedeutung dieser Tatsache



wird der Gerichtshof erkennen, wenn er die deutsche

Ausgabe von »Mein Kampf« betrachtet. Der Gerichtshof

wird bemerken, daß Teil II von »Mein Kampf« erstmalig

im Jahre 1927 veröffentlicht wurde, das heißt also,

weniger als zwei Jahre nach dem Abschluß des

Locarno-Paktes und nur einige Monate, nachdem

Deutschland dem Völkerbund beigetreten war. Das

Datum der Veröffentlichung dieser Stellen zeigt, also, daß

die Politik internationaler Zusammenarbeit, die von

Stresemann verfolgt wurde, verworfen wurde, und ist ein

bewußter Hohn auf den Versuch, durch den Völkerhund

gesetzliche Vorschriften in internationalen

Angelegenheiten zu schaffen.

Zunächst werde ich dem Gerichtshof einige Zitate

vorlesen, welche die allgemeine Ansicht Hitlers über den

Krieg und den Angriff im allgemeinen, die sich die

Angeklagten zu eigen machten und verbreiteten,

wiedergeben. Das erste Zitat auf Seite 556 von »Mein

Kampf« lautet:

»So wie unsere Vorfahren den Boden, auf dem wir heute leben, nicht

vom Himmel geschenkt erhielten, sondern durch Lebenseinsatz

erkämpfen mußten, so wird auch uns in Zukunft den Boden und

damit das Leben für unser Volk keine göttliche Gnade zuweisen,

sondern nur die Gewalt eines siegreichen Schwertes.«

Auf Seite 145 enthüllte Hitler seine eigene persönliche

Einstellung zu dem Krieg. Über die Friedensjahre vor

1914 schrieb er:

»Ich hatte mir so über meine, wie mir vorkam, zu spät angetretene

irdische Wanderschaft oft ärgerliche Gedanken gemacht und die mir

bevorstehende Zeit ›der Ruhe und Ordnung‹ als eine unverdiente

Niedertracht des Schicksals angesehen. Ich war eben schon als Junge

kein ›Pazifist‹, und alle erzieherischen Versuche in dieser Richtung

wurden zu Nieten.«

Ganz allgemein schrieb Hitler so über den Krieg. Auf



Seite 162 finden wir:

»Was die Frage der Humanität betrifft, so hat sich schon Moltke dahin

geäußert, daß diese beim Kriege immer in der Kürze des Verfahrens

liege, also, daß ihr die schärfste Kampfesweise am meisten entspräche.

Wenn man aber versucht, in solchen Dingen mit dem Gefasel von

Ästhetik usw. anzurücken, dann kann es darauf wirklich nur eine

Antwort geben: Schicksalsfragen von der Bedeutung des

Existenzkampfes eines Volkes heben jede Verpflichtung zur Schönheit

auf.«

Wie treu diese Gebote der Rücksichtslosigkeit von den

Angeklagten befolgt wurden, wird die Anklagebehörde

im Lauf dieses Prozesses beweisen.

Hitlers Annahme, es gäbe ein unausweichliches Gesetz

eines Kampfes ums Dasein, wird in dem Buch »Mein

Kampf« in Kapitel 11, Buch I, dargestellt. Er lehrt, daß

die arische Kasse anderen Rassen überlegen sei, und daß

die Deutschen auf Grund dieser Überlegenheit das Recht

hätten, andere Völker zu beherrschen, und sie als

Werkzeuge zur Erreichung ihrer eigenen Ziele zu

verwenden. Das ganze Kapitel 11 von »Mein Kampf« ist

der Theorie der Herrenrasse gewidmet. Viele der späteren

Reden Hitlers, seine Ansprachen an seine Generale und

so weiter waren tatsächlich nur Wiederholungen aus dem

Kapitel 11.

Wenn der Gerichtshof den nächsten Auszug von Seite

256 betrachtet, wird er folgendes lesen:

»Ohne diese Möglichkeit der Verwendung niederer Menschen hätte

der Arier niemals die ersten Schritte zu seiner späteren Kultur zu

machen vermocht; genau so, wie er ohne die Hilfe einzelner geeigneter

Tiere, die er sich zu zähmen verstand, nicht zu einer Technik

gekommen wäre, die ihm jetzt gerade diese Tiere langsam zu

entbehren gestattet....

So war für die Bildung höherer Kulturen das Vorhandensein niederer

Menschen eine der wesentlichsten Voraussetzungen....«



An einer späteren Stelle in »Mein Kampf«, auf Seite 344,

bezieht Hitler diese allgemeinen Ideen auf Deutschland:

»Würde das deutsche Volk in seiner geschichtlichen Entwicklung jene

herdenmäßige Einheit besessen haben, wie sie anderen Völkern zugute

kam, dann würde das Deutsche Reich heute wohl die Herrin des

Erdballs sein. Die Weltgeschichte hätte einen anderen Lauf

genommen, und kein Mensch vermag zu entscheiden, ob dann nicht

auf diesem Wege eingetroffen wäre, was so viele verblendete Pazifisten

heute durch Winseln und Flennen zu erbetteln hoffen:

Ein Friede, gestützt nicht durch die Palmwedel tränenreicher

pazifistischer Klageweiber, sondern begründet durch das siegreiche

Schwert eines die Welt in den Dienst einer höheren Kultur nehmenden

Herrenvolkes.«

Aus diesen von mir zitierten Stellen wird der Gerichtshof

Hitlers Kriegsliebe und Verachtung derer, die er als

Pazifisten bezeichnet, entnommen haben. Die diesem

ganzen Buch zugrunde liegende Botschaft, die immer

und immer wieder zum Ausdruck kommt, ist:

1. daß der Kampf um das Dasein die Organisierung und

Anwendung von Gewalt erfordert,

2. daß der arische Deutsche anderen Rassen überlegen ist

und aus diesem Grund das Recht hat, sie zu besiegen und

zu beherrschen,

3. daß alle Lehren, die eine friedliche Lösung

internationaler Probleme anstreben, nichts weiter sind als

eine beklagenswerte Schwäche des Volkes, das sie

annimmt.

In der ganzen Beweisführung steckt eine grundsätzliche

und anmaßende Verneinung der Möglichkeit einer

Herrschaft des Rechtes in internationalen

Angelegenheiten.

Angesichts dieser allgemeinen Lehren des Buches »Mein

Kampf« möchte ich den Gerichtshof bitten, die mehr ins

einzelne gehenden Stellen, in denen sich Hitler speziell



mit den Problemen der deutschen Außenpolitik befaßt,

zu betrachten.

Auf der allerersten Seite des Buches findet sich eine

bemerkenswerte Voraussage über die Nazi-Politik; sie

lautet, Seite 1, erste Spalte:

»Deutsch-Österreich muß wieder zurück zum großen deutschen

Mutterlande, und zwar nicht aus Gründen irgendwelcher

wirtschaftlicher Erwägungen heraus. Nein, nein: Auch wenn diese

Vereinigung, wirtschaftlich gedacht, gleichgültig, ja selbst wenn sie

schädlich wäre, sie müßte dennoch stattfinden. Gleiches Blut gehört in

ein gemeinsames Reich. Das deutsche Volk besitzt solange kein

moralisches Recht zu kolonial-politischer Tätigkeit, solange es nicht

einmal seine eigenen Söhne in einen gemeinsamen Staat zu fassen

vermag. Erst wenn des Reiches Grenze auch den letzten Deutschen

umschließt, ohne mehr die Sicherheit seiner Ernährung bieten zu

können, ersteht aus der Not des eigenen Volkes das moralische Recht

zur Erwerbung fremden Grund und Bodens. Der Pflug ist dann das

Schwert, und aus den Tränen des Krieges erwächst für die Nachwelt

das tägliche Brot.«

Hitler erklärt auch klar in seinem Buch, daß die bloße

Wiederherstellung der deutschen Grenzen, wie sie 1914

bestanden, für seine Zwecke vollkommen unzureichend

wäre. Auf Seite 553 schreibt er:.

»Vorwegnehmen möchte ich dabei folgendes: Die Forderung nach

Wiederherstellung der Grenzen des Jahres 1914 ist ein politischer

Unsinn von Ausmaßen und Folgen, die ihn als Verbrechen erscheinen

lassen. Ganz abgesehen davon, daß die Grenzen des Reiches im Jahre

1914 alles andere eher als logische waren. Denn sie waren in

Wirklichkeit weder vollständig in Bezug auf die Zusammenfassung der

Menschen deutscher Nationalität noch vernünftig in Hinsicht auf ihre

militärgeographische Zweckmäßigkeit. Sie waren nicht das Ergebnis

eines überlegten politischen Handelns, sondern Augenblickgrenzen

eines in keiner Weise abgeschlossenen politischen Ringens, ja zum Teil

Folgen eines Zufallsspieles.«

In der weiteren Ausarbeitung seiner Nazi-Politik kündigt

Hitler nicht nur den Versailler Vertrag; er möchte ein



Deutschland sehen, welches eine Weltmacht mit

genügend Lebensraum für ein künftiges deutsches Volk

ist, von einem Umfang, den er im einzelnen nicht angibt.

Im nächsten Zitat von Seite 554 lautet der erste Satz:

»Die Grenzen des Jahres 1914 bedeuten für die Zukunft der deutschen

Nation gar nichts.«

Der dritte Absatz auf Seite 554 lautet:

»Demgegenüber müssen wir Nationalsozialisten unverrückbar an

unserem außenpolitischen Ziele festhalten, nämlich dem deutschen

Volk den ihm gebührenden Grund und Boden auf dieser Erde zu

sichern. Und diese Aktion ist die einzige, die vor Gott und unserer

deutschen Nachwelt einen Bluteinsatz gerechtfertigt erscheinen läßt:

Vor Gott, insofern wir auf diese Welt gesetzt sind mit der Bestimmung

des ewigen Kampfes um das tägliche Brot, als Wesen, denen nichts

geschenkt wird, und die ihre Stellung als Herren der Erde nur der

Genialität und dem Mute verdanken, mit dem sie sich diese zu

erkämpfen und zu wahren wissen; vor unserer deutschen Nachwelt

aber, insofern wir keines Bürgers Blut vergossen, aus dem nicht

tausend andere der Nachwelt geschenkt werden. Der Grund und

Boden, auf dem dereinst deutsche Bauerngeschlechter kraftvolle

Söhne zeugen können, wird die Billigung des Einsatzes der Söhne von

heute zulassen, die verantwortlichen Staatsmänner aber, wenn auch

von der Gegenwart verfolgt, dereinst freisprechen von Blutschuld und

Volksopferung.«

Dann das nächste Zitat; Hitler schreibt auf Seite 557:

»Deutschland wird entweder Weltmacht oder überhaupt nicht sein.

Zur Weltmacht aber braucht es jene Größe, die ihm in der heutigen

Zeit die notwendige Bedeutung und seinen Bürgern das Leben gibt.«

Und schließlich schreibt er:

»Wir haben uns... wieder zur Vertretung des obersten Gesichtspunktes

jeder Außenpolitik zu bekennen, nämlich: den Boden in Einklang zu

bringen mit der Volkszahl. Ja wir können aus der Vergangenheit nur

lernen, daß wir die Zielsetzung für unser politisches Handeln in

doppelter Richtung vorzunehmen haben: Grund und Boden als Ziel

unserer Außenpolitik und ein neues, weltanschaulich gefestigtes,

einheitliches Fundament als Ziel politischen Handelns im Innern.«

Bei dieser Stelle aus »Mein Kampf« erhebt sich nun die



Frage: Wo erwartet Hitler das Gebiet zu finden, das über

die deutschen Grenzen von 1914 hinausging? Hitlers

Antwort hierauf ist deutlich genug. Zurückblickend auf

die Geschichte des Deutschen Reiches 1871 bis 1918,

schrieb er in einer früheren Stelle in »Mein Kampf« auf

Seite 132:

»Für Deutschland lag demnach die einzige Möglichkeit zur

Durchführung einer gesunden Bodenpolitik nur in der Erwerbung von

neuem Lande in Europa selber. Kolonien können diesem Zweck

solange nicht dienen, als sie nicht zur Besiedelung mit Europäern in

größtem Maße geeignet erscheinen. Auf friedlichem Wege aber waren

solche Kolonialgebiete im neunzehnten Jahrhundert nicht mehr zu

erlangen. Es würde mithin auch eine solche Kolonialpolitik nur auf

dem Wege eines schweren Kampfes durchzuführen gewesen sein, der

aber dann zweckmäßiger nicht für außereuropäische Gebiete, sondern

vielmehr für Land im Heimatkontinent selbst ausgefochten worden

wäre.

Ein solcher Entschluß erfordert dann freilich ungeteilte Hingabe. Es

geht nicht an, mit halben Mitteln oder auch nur zögernd an eine

Aufgabe heranzutreten, deren Durchführung nur unter Anspannung

aber auch der letzten Energie möglich erscheint. Dann mußte auch die

gesamte politische Leitung des Reiches diesem ausschließlichen Zweck

huldigen; niemals durfte ein Schritt erfolgen, von anderen Erwägungen

geleitet als von der Erkenntnis dieser Aufgabe und ihrer Bedingungen.

Man hatte sich Klarheit zu verschaffen, daß dieses Ziel nur unter

Kampf zu erreichen war, und mußte dem Waffengange dann aber

auch ruhig und gefaßt ins Auge sehen.

So waren die gesamten Bündnisse ausschließlich von diesem

Gesichtspunkte aus zu prüfen und ihrer Verwertbarkeit nach zu

schätzen.«

Und nun folgt der entscheidende Satz:

»Wollte man in Europa Grund und Boden, dann konnte dies im

großen und ganzen nur auf Kosten Rußlands geschehen, dann mußte

sich das neue Reich wieder auf der Straße der einstigen Ordensritter in

Marsch setzen, um mit dem deutschen Schwert dem deutschen Pflug

die Scholle, der Nation aber das tägliche Brot zu geben.«

Auf dieses Programm der Ausdehnung nach dem Osten



kommt Hitler am Ende von »Mein Kampf« noch einmal

zurück. Nachdem er über die unzulänglichen deutschen

Vorkriegsgrenzen gesprochen hat, weist er wieder den

Weg nach dem Osten und erklärt, daß der »Drang nach

dem Osten« wieder aufleben müsse; er schreibt:

»Damit ziehen wir Nationalsozialisten bewußt einen Strich unter die

außenpolitische Richtung unserer Vorkriegszeit.... Wir stoppen den

ewigen Germanenzug nach dem Süden und Westen Europas und

weisen den Blick nach dem Land im Osten. Wir schließen endlich ab

die Kolonial- und Handelspolitik der Vorkriegszeit und gehen über zur

Bodenpolitik der Zukunft.

Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und Boden reden,

können wir in erster Linie nur an Rußland und die ihm Untertanen

Randstaaten denken.«

Hitler war klug genug, zu erkennen, daß seine

Angriffspläne im Osten durch ein Defensivbündnis

zwischen Rußland, Frankreich und England gefährdet

werden könnten. Seine Außenpolitik, wie sie in »Mein

Kampf« aufgezeigt ist, mußte daher England und Italien

von Frankreich und Rußland trennen und die Haltung

Deutschlands gegenüber Frankreich von der

Verteidigung auf den Angriff umstellen.

Das letzte Zitat aus »Mein Kampf« stammt von Seite 570:

»Solange der ewige Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich

nur in der Form einer deutschen Abwehr gegenüber französischem

Angriff ausgetragen wird, wird er niemals entschieden werden, wohl

aber wird Deutschland von Jahrhundert zu Jahrhundert eine Position

nach der anderen verlieren. Man verfolge das Wandern der deutschen

Sprachgrenze vom zwölften Jahrhundert angefangen bis heute, und

man wird wohl schwerlich mehr auf den Erfolg einer Einstellung und

Entwicklung bauen, die uns bisher schon soviel Schaden gebracht hat.

Erst wenn dies in Deutschland vollständig begriffen sein wird, so daß

man den Lebenswillen der deutschen Nation nicht mehr in bloß

passiver Abwehr verkümmern läßt, sondern zu einer endgültigen

aktiven Auseinandersetzung mit Frankreich zusammenrafft und in

einen letzten Entscheidungskampf mit deutscherseits größten



Schlußzielen hineinwirft: erst dann wird man imstande sein, das ewige

und an sich so unfruchtbare Ringen zwischen uns und Frankreich zum

Abschluß zu bringen; allerdings unter der Voraussetzung, daß

Deutschland in der Vernichtung Frankreichs wirklich nur ein Mittel

sieht, um danach unserem Volke endlich an anderer Stelle die mögliche

Ausdehnung geben zu können. Heute zählen wir 80 Millionen

Deutsche in Europa. Erst dann aber wird jene Außenpolitik als richtig

anerkannt werden, wenn nach kaum 100 Jahren 250 Millionen

Deutsche auf diesem Kontinent leben werden, und zwar nicht

zusammengepreßt als Fabrikkulis der anderen Welt, sondern: als

Bauern, und Arbeiter, die sich durch ihr Schaffen gegenseitig das

Leben gewähren.«

Ich bin daher der Ansicht, daß, ganz abgesehen von dem

dem Gerichtshof schon vorgelegten Beweismaterial, die

in »Mein Kampf« enthaltenen Beweise zusammen mit

den Handlungen Nazi-Deutschlands gegen andere

Länder zeigen, daß Hitler und seine Kumpane, die

Angeklagten, vom ersten Augenblick an, da sie die Macht

an sich gerissen hatten und in Wirklichkeit schon lange

vorher einen Angriffskrieg planten und vorbereiteten, wie

er ihnen in der Anklageschrift zur Last gelegt ist.

Die Ereignisse haben mit dem Blut und dem Elend von

Millionen von Männern und Frauen und Kindern

bewiesen, daß »Mein Kampf« nicht nur eine literarische

Übung war, die mit lässiger Gleichgültigkeit zu behandeln

war, wie es vor dem Kriege die Bedrohten leider getan

haben; es war vielmehr der Ausdruck eines fanatischen

Glaubens an die Gewalt und den Betrug als Mittel für die

Nazi-Herrschaft über ganz Europa, wenn nicht über die

ganze Welt. Die Anklagebehörde ist der Ansicht, daß die

angeklagten Nazi-Mitschuldigen, die sich die

Dschungelphilosophie von »Mein Kampf« zu eigen

machten und verbreiteten, unsere Zivilisation wissentlich

in den Abgrund des Krieges gestoßen haben.



 

VORSITZENDER: Das Gericht wird sich für zehn

Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Die Anklagebehörde wird nun die Fälle der einzelnen

Angeklagten unter Punkt 1 und 2 der Anklageschrift

vortragen. Bevor ich damit beginne, haben die

Hauptanklagevertreter der Vereinigten Staaten und

Großbritanniens den Wunsch, die folgenden vier Punkte

mit Erlaubnis des Gerichtshofs völlig klarzustellen:

Zweck dieser Darlegungen ist es, im Interesse erstens des

Gerichtshofs und zweitens der in Betracht kommenden

Verteidiger, dasjenige Beweismaterial gegen jeden

Angeklagten unter Punkt 1 und 2 zusammenzufassen, das

von der Amerikanischen und Britischen Delegation

vorgelegt worden ist. Es wäre sonst leicht möglich, daß

unter den vielen dem Gerichtshof bereits vorliegenden

Dokumenten wichtige Beweisstücke übersehen werden,

welche der Gerichtshof in Erwägung ziehen, und auf

welche die Angeklagten erwidern möchten.

Dies bedeutet nicht, daß der Fall dieser Angeklagten

irgendwie abgeschlossen ist. Entscheidende und wichtige

Teile des Falles, die sich auf die eigentlichen

Grausamkeiten, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen

die Menschlichkeit beziehen, bleiben offen. Das

Beweismaterial hierfür wird in Kürze von der

Französischen Delegation und der Delegation der Union

der Sozialistischen Sowjet-Republiken vorgelegt werden.



Wenn der massive Urkundenbeweis dieser Verbrechen

vor dem Gerichtshof erfolgt ist, werden die Französische

und Sowjetische Delegation Gelegenheit haben, ihn mit

den einzelnen Angeklagten auf der Anklagebank in

Zusammenhang zu bringen.

Es ist der Wunsch aller Hauptanklagevertreter gewesen,

das Beweismaterial so klar wie möglich nach den

verschiedenen Punkten der Anklageschrift abzugrenzen.

Die beweiserheblichen Dokumente wurden jedoch nicht

für diesen Prozeß geschrieben; viele von ihnen beziehen

sich daher unvermeidlich auf Verbrechen, die unter mehr

als einen Punkt der Anklage fallen. Daraus allein erklärt

sich, daß einiges ineinander übergreift und

Wiederholungen notwendig sind.

Es ist auch möglich, daß während des französischen und

russischen Anklagevortrags Dokumente zum Vorschein

kommen, die sich auf den allgemeinen Plan oder die

Einleitung von Angriffskriegen oder auf anderes Material

in Verbindung mit Punkt 1 und 2 beziehen. Die

Amerikanische und Britische Delegation werden jeden

zusätzlichen Beweis, den solche Dokumente für diese

Teile des Falles erbringen könnten, willkommen heißen

und eine solche Bestätigung durch ihre französischen und

sowjetischen Kollegen gern entgegennehmen.

Ich bin dem Gerichtshof sehr dankbar, daß ich diese

Erklärung abgeben durfte und bitte nun meinen Freund,

Herrn Albrecht, mit diesem Teil des Falles zu beginnen.

 

DR. THOMA: Der Herr Oberst Wheeler hat in seiner

Anklage, betreffend die Unterdrückung der christlichen

Kirchen für das Ostgebiet auch den Reichsminister für



die besetzten Ostgebiete, den Angeklagten Rosenberg,

genannt und verantwortlich gemacht. Ich habe aber

weder aus dem Vortrag des Herrn Anklagevertreters

noch aus dem Dokumentenbuch Beweise dafür

entnehmen können, daß auch in den von Herrn

Rosenberg verwalteten Gebieten solche

Kirchenverfolgungen vorgekommen sind. Vielmehr bitte

ich die Aufmerksamkeit des Gerichts auf das Dokument

1517-PS hinweisen zu dürfen, in welchem eine

Aktennotiz, unterzeichnet von Rosenberg, über

Besprechung von Ostfragen angegeben ist. In diesem

Dokument ist folgende Äußerung Rosenbergs enthalten:

Der Führer stimmte dem Toleranzedikt Rosenbergs zu.

 

VORSITZENDER: Verstehe ich Sie richtig, daß Sie in

diesem Verfahrensabschnitt einen Antrag stellen wollen?

 

DR. THOMA: Ich habe eine Bitte an den Herrn

Anklagevertreter, womöglich seinen Vorwurf gegen den

Angeklagten Rosenberg noch nachträglich zu begründen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie geltend machen, daß

Dokument 1517-PS noch nicht vorgelegt worden ist,

oder was meinen Sie sonst?

 

DR. THOMA: Meines Wissens ist dieses Dokument

schon einmal vorgelegt worden, und zwar im

Zusammenhang mit der Meinung Hitlers, daß die

Krim-Frage völlig zu bereinigen sei. Aber in meinem

gegenwärtigen Antrag handelt es sich darum, daß der

Anklagevertreter behauptet hat, sowohl im



Generalgouvernement Polen als auch Warthegau, wie in

den Ostländern, wie in den vom Angeklagten Rosenberg

verwalteten Ostgebieten seien Kirchenverfolgungen

vorgekommen. Der Herr Anklagevertreter hat bezüglich

der drei ersten Territorien Unterlagen vorgebracht.

Bezüglich des letzten Territoriums habe ich keine solchen

Unterlagen, weder im Dokumentenbuch noch in den

persönlichen Ausführungen des Herrn Anklagevertreters

entnehmen können.

 

VORSITZENDER: Sie müssen sich darüber im klaren

sein, daß der Gerichtshof zu diesem Zeitpunkt noch

nicht alles, was die Anklagebehörde vorgebracht hat, als

erwiesen annimmt. Sie werden ausreichende Gelegenheit

haben, wenn Sie den Fall im Namen des Angeklagten

Rosenberg vortragen, jedes erhebliche Dokument

vorzulegen, zu jedem von der Anklagebehörde zitierten

Dokumente Stellung zu nehmen und jedes Ihnen richtig

erscheinende Argument vorzubringen; dies ist jedoch

nicht der geeignete Zeitpunkt für solche Erörterungen.

Vorläufig hören wir noch die Anklagebehörde zu diesem

Fall, und Sie werden hiernach ausreichend Gelegenheit

haben.

Ist Ihnen das klar?

 

DR. THOMA: Ich bitte das Hohe Gericht, dann meine

gegenwärtigen Erklärungen als eine Feststellung

aufzufassen.

 

VORSITZENDER: Wir werden dies tun. Es ist jedoch

nicht angebracht, daß die Verteidiger sich mit



Erklärungen dieser Art einmischen; sonst könnte jeder

einzelne Verteidiger jederzeit dasselbe tun. Wir müssen

Sie deshalb bitten, derartige Erklärungen zurückzustellen,

bis Sie an die Reihe kommen, den Darlegungen der

Anklagebehörde zu entgegnen.

 

MR. RALPH G. ALBRECHT, BEIGEORDNETER

ANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN:

Hoher Gerichtshof! Ich bin von dem

Hauptanklagevertreter der Vereinigten Staaten beauftragt,

auf Grund des schon zugelassenen und des noch

vorzulegenden Beweismaterials die persönliche

Verantwortlichkeit einiger dieser Angeklagten für die

unter Punkt 1 und 2 der Anklageschrift aufgeführten

Verbrechen darzulegen.

Als sich diese Angeklagten entschlossen, alles, was sich in

Deutschland als gut erwiesen hatte, aufzugeben und sie

positiv an der Verwirklichung der Parteiziele

mitarbeiteten, wußten sie unseres Erachtens genau, was

der Nationalsozialismus darstellte. Sie kannten sowohl

das von der Partei verkündete Programm als auch die

Nazi-Methoden. Das amtliche NSDAP-Programm mit

seinen 25 Punkten war allgemein bekannt. Es wurde der

Welt im Jahre 1920 verkündet und immer und immer

wieder all die Jahre hindurch veröffentlicht und darauf

hingewiesen. Die Nazis verheimlichten nicht ihre

Absichten, ihr Parteiprogramm zum Grundgesetz des

Deutschen Staates zu machen. Sie machten auch

allgemein aus ihren Absichten keinen Hehl. Alle konnten

das Buch »Mein Kampf«, das Produkt des verschrobenen

Gehirns des Führers, lesen, und es gab zahlreiche



Schritten und Äußerungen vieler anderer prominent

gewordener Führer, von denen einige nicht hier auf der

Anklagebank sitzen. Auch Hitler selbst hatte erklärt, daß,

falls es notwendig wäre, die Nazis zur Verwirklichung

ihrer Ziele Gewalt anwenden würden.

Unter diesen Verschwörern waren es die Angeklagten

Heß, Rosenberg und Göring, die mit Hitler schon seit

Anbeginn der Verschwörung verbunden waren. Diese

Männer gehörten zu denen, die die Urpläne entworfen

hatten. Sie waren die Männer, die später Schrittmacher

waren und die Zukunft formten. Es gab jedoch auch

noch andere Verschwörer – die Mehrzahl der

Angeklagten auf der Anklagebank gehört in die Kategorie

–, die sich später freiwillig der Verschwörung zugesellten.

Wenn diese Männer auch als grausam, gewissenlos und

unmenschlich gekennzeichnet werden mögen, als

einfältig oder dumm kann man sie auf keinen Fall

bezeichnen. Sie hatten Gelegenheit, die Auswirkungen

der Nazi-Gewalt und der Nazi-Methoden zu beobachten,

als sich das Zeichen des Hakenkreuzes durchsetzte, und

sie kannten sie. Sie wußten auch genau, in was sie

hineingerieten. Man muß daher annehmen, daß es ihr

Wille war, daran mitzuwirken, und sie nahmen freiwillig

daran teil; deshalb behaupten wir, es kann nicht mit

Erfolg eingewandt werden, daß sie sich dem Flusse der

Verschwörung nicht mit offenen, sehenden Augen

einfügten, als die Verschwörung an Stärke zunahm und

zu einem rasenden Strom anschwoll.

Der Gerichtshof hat bereits zahlreiches Beweismaterial

über die offenkundigen Taten der Angeklagten und ihrer

Mitverschwörer zugelassen. Wir werden uns nicht



bemühen, jetzt eine erschöpfende Darstellung aller von

diesen Angeklagten geplanten oder eingeleiteten

Verbrechen zu geben, für die sie über jeden Zweifel

hinaus die volle Verantwortung tragen müssen. Die Welt

weiß bereits mehr von den teuflischen Taten dieser

Männer und ihrer Mitverschwörer als die

Anklagebehörde hoffen kann, in annehmbarer Zeit und

in Grenzen menschlicher Geduld darzulegen. Wir werden

jetzt versuchen, die Aufmerksamkeit nur für das

markante verbrecherische Verhalten der einzelnen

Verschwörer zu beanspruchen.

Es liegt, wie wir glauben, im Interesse des Verfahrens,

wenn wir mit Genehmigung des Gerichtshofs nur in

groben Linien das Ausmaß, in dem diese Angeklagten in

die ihnen zur Last gelegten schweren Verbrechen

verwickelt waren, darzustellen beabsichtigen. Bei vielen

dieser Verschwörer wird sich die Darlegung ihrer

Verbrechen auf mehrere Arten der unter Punkt 1 und 2

der Anklageschrift beschriebenen Verbrechen erstrecken.

Wir werden alle diese verschiedenen Fäden

zusammenziehen und, wie schon gesagt, aufzeigen, in

welchem Umfang das vollständige Beweismaterial zu

Punkt 1 der Anklageschrift gegen die einzelnen

Verschwörer wirkt.

Ich werde daher für die Vereinigten Staaten aufzuzeigen

beginnen, wie sich einige dieser Angeklagten in den

breiten Strom des gemeinsamen Planes oder der

Verschwörung, Angriffskriege durchzuführen, einfügten,

und in welchem Maße sie für ihre Taten bei der

Durchführung dieser Verschwörung persönlich

verantwortlich sind.



Zunächst erwähnen wir den verstorbenen Angeklagten

Robert Ley, der durch Zuflucht zum Selbstmord aller

Strafe für seine Teilnahme an der Verschwörung

entgangen ist.

Dann weisen wir auf Gustav Krupp von Bohlen und

Halbach hin, gegen den das Verfahren abgetrennt

worden ist.

Nichtsdestoweniger muß festgestellt werden, daß der

Urkundenbeweis, der bereits geführt wurde und noch

geführt werden wird, die Behauptungen der

Anklageschrift stützt, die sowohl Ley als auch Krupp als

Mitverschwörer einschließt; für deren Verbrechen

müssen die übrigen Angeklagten ebenfalls die

Mitverantwortung tragen.

Als nächsten betrachten wir den Angeklagten Fritz

Sauckel. Der Fall gegen Sauckel ist vollständig

vorgetragen und stützt sich auf eine Unmasse von

belastendem Beweismaterial, das von meinem gelehrten

Kollegen, Herrn Dodd, bei seinem Vortrag über den Fall

Sklavenarbeit unterbreitet worden ist. Nach unserer

Meinung ist es nicht nötig, weiteres im Falle Sauckel

hinzuzufügen, um zu beweisen, wie vollständig er seinen

Platz im Strom der Verschwörung ausfüllte.

Der nächste Angeklagte, dem ich mich zuwende, ist

Albert Speer. Wie sein Mitverschwörer Sauckel ist Speer

stark in die Verschwörung verwickelt, und vieles von

seinem Fall ist von Herrn Dodd im Fall der Sklavenarbeit

vorgetragen worden. Anders jedoch als bei Sauckel ging

die verbrecherische Tätigkeit Speers weit über den

Rahmen der Sklavenarbeit hinaus. Er war einer der

führenden Köpfe bei der Planung einer systematischen



Beraubung und Ausbeutung der Länder, die von der

deutschen Kriegsmaschine überrannt wurden.

Urkundliches Beweismaterial über die Teilnahme Speers

an der Ausbeutung der Länder in Westeuropa und der

besetzten Ostgebiete wird später durch unsere gelehrten

Kollegen, den Hauptanklagevertreter der Sowjetunion

und die französischen Hauptanklagevertreter, bei der

Behandlung der restlichen Anklagepunkte vorgelegt

werden. Das ist im wesentlichen der Tatbestand, der

beweist, daß Speer Mitglied der Verschwörung war.

Es gibt jedoch ein weiteres Beweisstück, das ich gern

schon jetzt vorlegen möchte. Wir haben es vor wenigen

Tagen aus der Ministerial-Dokumentensammelstelle in

Kassel erhalten; es ist ein Aktenheft das über den

Angeklagten Speer im Amt des Reichsführer-SS geführt

wurde. Ich lege dieses Aktenheft als Beweisstück US-575

vor. Es ist unser Dokument 3568-PS, aus dem ich

verlesen werde. Ich werde aus dem Brief vom 25. Juli

1942 den zweiten Absatz zitieren:

»Reichsminister Speer wurde auf Anordnung des Reichsführer-SS mit

Wirkung vom 20. Juli 1942 unter der SS-nummer 46104 als SS-Mann

im Persönlichen Stab Reichsführer-SS aufgenommen.«

Das ist alles, was ich aus diesem Brief zu verlesen

brauche. Ich möchte jedoch den Gerichtshof auf die

beiliegende Urkunde aufmerksam machen; es ist ein

Fragebogen, und gleich am Anfang desselben ist

verzeichnet, daß Albert Speer seit dem Herbst 1932

Mitglied der SS und seine Mitgliedsnummer in der Partei

474481 war.

Ich wende mich nun dem Angeklagten Ernst

Kaltenbrunner zu, dessen Fall bereits vollständig in

Verbindung mit dem Fall gegen die Gestapo und den



Sicherheitsdienst als verbrecherische Organisationen

vorgetragen wurde. Wir sind der Ansicht, daß wir nichts

mehr vorzulegen brauchen, um zu beweisen, wie

vollständig dieser Feind seines eigenen Vaterlandes

Österreich von dem Strom der Verschwörung

mitgeschleppt wurde.

Wir wenden uns nun dem Fall des vielleicht wichtigsten

Verschwörers vor diesem Gerichtshof zu; es ist der Nazi

Nummer 2, der Nazi, der gleich nach dem Führer kam,

der Nazi, der in mancher Hinsicht sogar gefährlicher als

der Führer und andere führende Männer der Partei war.

Wir behaupten, daß er gefährlicher war, weil dieser

Verschwörer, anders als führende Nazis einschließlich

Hitlers, die bis zur Machtübernahme im Jahre 1933

moralisch und sozial nicht zur höheren Gesellschaft

zählten, bekanntlich aus guter Familie stammte, die in der

Vergangenheit Offiziere für die Armee und führende

Beamte für den Staat hervorgebracht hatte. Außerdem

besaß er eine gute Erscheinung, ein verbindliches

Benehmen und eine gewisse Leutseligkeit. Aber all diese

Eigenschaften seines Charakters waren trügerisch, denn

sie halfen nur, das stählerne Herz dieses Mannes, seine

Rachsucht, seine Grausamkeit, seinen Trieb zur

Selbstanbetung, Selbstverherrlichung und Macht zu

verbergen.

Dieser Mann war fernerhin am allergefährlichsten, weil er

mit Hilfe dieser äußeren Eigenschaften, auf die ich

aufmerksam gemacht habe, und die er bis zu einem

gewissen Grade hier vor dem Gerichtshof bereits zur

Schau getragen hat, die Vertreter ausländischer Staaten

täuschte; diese aber suchten gerade von ihm die wahren



Absichten des Nazi-Staates zu erfahren, der durch die

wiederholten Verhöhnungen seiner internationalen

Verpflichtungen die Ruhe der Welt seit 1933 so ernstlich

gestört hatte.

Ich glaube, das Sitzungsprotokoll wird erweisen, wie

während der ersten Stadien dieses Prozesses, das heißt

also vor der Vorlage des zu grausigen und fast

unglaublichen Beweismaterials durch die Anklagebehörde

viele der liebenswürdigen Eigenschaften dieses

Verschwörers, sein immer bereites Lächeln und seine

einnehmende Art in diesem Gerichtssaal täglich in

Erscheinung traten. Seine bereitwillige Zustimmung

durch ein freundliches, von allen wahrnehmbares Nicken,

zur Richtigkeit von Feststellungen oder zum Inhalt einer

von dem Ankläger vorgelegten Urkunde, sein

vorwurfsvolles Kopfschütteln, wenn er mit dem

Vorgebrachten nicht einverstanden war, sind allgemein

bekannt.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß der

Gerichtshof hieran interessiert ist, Herr Albrecht.

 

MR. ALBRECHT: Ich werde dann mit Erlaubnis des

Gerichtshofs zum Beweisvortrag übergehen und einen

Bericht über gewisse Tatsachen geben, die durch die

vorgelegten Dokumente bereits bewiesen sind. Falls es

nicht verlangt wird, werde ich mit Erlaubnis des

Gerichtshofs die Nummern der Beweisstücke oder Zitate

des alten Beweismaterials, auf das ich Bezug nehmen

werde, nicht erwähnen. Diese sind in dem schon

verteilten Schriftsatz angegeben.



Auf diesen Tatsachenbericht aufbauend, der alles

Wesentliche aus dem bereits Vorgetragenen enthält und

die Mitschuld des Angeklagten Göring zeigt, werden wir

gewisses zusätzliches Dokumentenmaterial vorlegen, das

unseres Erachtens notwendig ist, um Görings

Verbindung und Verantwortlichkeit für gewisse Teile der

Verschwörung darzulegen.

Ich hätte schon früher erklären sollen, meine Herren

Richter, daß drei Bände Dokumentenbücher mit der

Bezeichnung »DD« verteilt worden sind und Ihnen jetzt

vorliegen, die im wesentlichen alle, sowohl neue als auch

alte Dokumente enthalten, die sich auf die persönliche

Verantwortlichkeit dieses Angeklagten beziehen.

Zunächst werden wir uns mit der persönlichen

Verantwortung dieses Verschwörers für Verbrechen

gegen den Frieden beschäftigen. Diese Verbrechen

schließen Görings Teilnahme an der Übernahme und

Stärkung der Macht in Deutschland sowie die

wirtschaftlichen und militärischen Vorbereitungen für

den Krieg und die Durchführung des Angriffskriegs ein.

Während mehr als zwei Jahrzehnten erstreckte sich

Görings Tätigkeit auf fast alle Gebiete der

Verschwörung. Er war einer der Verschwörer, die mit

Hitler von Anfang an verbunden waren. Er war

Parteimitglied seit 1922 und nahm am Münchener Putsch

vom November 1923 an der Spitze der SA teil, einer

Nazi-Organisation, die sich erwiesenermaßen auf

Gewaltanwendung stützte.

Göring flüchtete nach diesem Putsch außer Landes, um

sich der Verhaftung zu entziehen. Nach seiner Rückkehr

wurde er mehr als nur ein Befehlshaber von



Straßenkämpfern. Er wurde als Hitlers erster politischer

Helfer eingesetzt. Um den Mann richtig zu beurteilen,

muß man in einem bereits vorgelegten Beweisstück,

nämlich Gritzbachs offizieller Biographie von Göring

nachlesen, in der über seinen Umgang mit der Regierung

Brüning, über seine Anstrengungen, die Barriere um den

Präsidenten von Hindenburg niederzubrechen, sowie

über seinen Coup als Reichstagspräsident im September

1932, als er ein Mißtrauensvotum gegen die Regierung

von Papen kurz vor der Auflösung des Reichstags

zustande brachte, berichtet wird.

Görings Schriften zeigen, daß er für seine Bemühungen,

die Sache der Partei zu fördern, rückhaltlose

Anerkennung verlangte. In der Tat wurde ihm auch von

Hitler volle Anerkennung gezollt, und Göring rühmte

sich, daß kein Titel und keine Orden ihn so stolz machen

konnten, als die Bezeichnung, die ihm das deutsche Volk

gegeben hatte, nämlich, und ich zitiere »der treueste

Paladin unseres Führers«. Dieses kurze Zitat stammt aus

Dokument 2324-PS, US-233.

Mit der Machtübernahme durch die Nazis im Januar

1933 wurde Göring Innenminister und Ministerpräsident

von Preußen. In dieser Eigenschaft ging er sofort daran,

eine Schreckensherrschaft in Preußen einzurichten, um

jeden Widerstand gegen das Nazi-Programm zu

unterdrücken.

Sein Hauptwerkzeug in diesem Zusammenhang war die

preußische Polizei, die ihm bis 1936 unterstellt blieb.

Schon im Februar 1933 befahl er der gesamten Polizei,

den halbmilitärischen Organisationen, wie der SA und SS,

die die neue Regierung unterstützten, uneingeschränkte



Hilfe zuteil werden zu lassen, und alle politischen

Gegner, falls notwendig, mit Waffengewalt und ohne

Rücksicht auf die Folgen zu vernichten. Der Gerichtshof

wird von den Anweisungen vom 10. und 17. Februar

1933 amtlich Kenntnis nehmen; sie sind auf Seite 7

unseres Schriftsatzes angeführt und sind in einer

Sammlung von Erlassen, bekannt als »Ministerialblatt für

die Preußische Innere Verwaltung«, Jahrgang 1933,

erschienen.

Göring hat oft und stolz seine persönliche

Verantwortlichkeit für Verbrechen, die auf Grund

derartiger Befehle begangen wurden, zugegeben, und ich

erinnere an seine Worte, die er vor Tausenden seiner

deutschen Volksgenossen sprach:

»Jede Kugel, die jetzt aus dem Laufe einer Polizeipistole geht, ist meine

Kugel. Wenn man das Mord nennt, dann habe ich gemordet, das alles

habe ich befohlen, ich decke das, ich trage die Verantwortung dafür

und habe mich nicht zu scheuen.«

Dieses Zitat stammt aus unserem Beweisstück US-233,

das schon als Beweismaterial vorliegt, unser Dokument

2324-PS.

Kurz nach seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten in

Preußen begann Göring im Verfolg der Verschwörung,

die Gestapo oder Geheime Staatspolizei zu entwickeln.

Die Einzelheiten dieser Terrororganisation wurden dem

Gerichtshof bereits von meinem gelehrten Kollegen,

Oberst Storey, vorgetragen. Schon am 26. April 1933

unterschrieb er das erste Gesetz, das offiziell die Gestapo

in Preußen errichtete. In einem von ihm selbst

unterschriebenen Erlaß bezeichnete er sich als

Ministerpräsident und Chef der Preußischen Geheimen

Staatspolizei.



Göring war zweifellos ein erfolgreicher Verschwörer. Er

beeilte sich, die Macht der Partei im Lande zu festigen.

Bereits im Frühjahr 1933 wurden in Preußen

Konzentrationslager errichtet. Männer und Frauen,

sogenannte »Marxisten« und andere politische Gegner,

wurden von der Gestapo verhaftet und ohne Prozeß in

Konzentrationslager geworfen. Göring sagte: »Mit ganzer

Rücksichtslosigkeit mußte gegen diese Staatsfeinde

vorgegangen werden.« Diese Erklärung erscheint in

unserem Dokument 2324-PS, das bereits als Beweisstück

US-233 eingereicht worden ist.

Der Umfang politischen Terrors unter seiner Führung

war beinahe grenzenlos. Ein Blick auf ein paar seiner

Polizeierlasse in diesen frühen Tagen läßt den Umfang

und die Gründlichkeit erkennen, mit der jede

Gegenstimme zum Schweigen gebracht wurde. Ich bitte

den Gerichtshof, von einigen dieser Erlasse amtlich

Kenntnis zu nehmen; sie erscheinen in der gleichen

Sammlung, dem »Ministerialblatt für die Preußische

Innere Verwaltung«, die ich kurz zuvor erwähnt habe.

Wir haben diese Erlasse auf Seite 9 und 10 unseres

Schriftsatzes angeführt. Sie beziehen sich auf den

Runderlaß vom 22. Juni 1933, der alle Beamten

aufforderte, auf Äußerungen von Angestellten zu achten

und dem Angeklagten Göring diejenigen zu melden,

welche abfällige Bemerkungen machten. Das Unterlassen

solcher Anzeigen sollte als Beweis einer feindlichen

Einstellung betrachtet werden. Der Runderlaß vom 23.

Juni 1933 unterdrückte jede Tätigkeit der

Sozialdemokratischen Partei einschließlich

Versammlungen und Partei-Presse und ordnete die



Beschlagnahme ihres Eigentums an. Der Runderlaß vom

30. Juni 1933 wies die Gestapo-Behörden an, den

Treuhändern der Arbeit über die politische Einstellung

der Arbeiter zu berichten. Der Erlaß vom 15. Januar

1934 wies die Gestapo und die Grenzpolizei an, die Spur

von Auswanderern, insbesondere politischen

Auswanderern und Juden, die in Nachbarländern

wohnten, zu verfolgen und sie zu verhaften und in

Konzentrationslager zu bringen, falls sie nach

Deutschland zurückkehrten.

Die Grausamkeit Görings wird weiterhin durch eine

wohlbekannte blutige Episode beleuchtet. Nach der

Vernichtung der oppositionellen Kräfte sahen sich die

Nazis gezwungen, sich derjenigen in ihren eigenen

Reihen zu entledigen, die sich nicht fügen wollten. Dies

wurde bei der sogenannten Röhm-Säuberungsaktion vom

30. Juni 1934 bewerkstelligt. Der Angeklagte Frick, selbst

ein Hauptverschwörer, stellte in diesem Zusammenhang

in einer eidesstattlichen Erklärung fest, daß viele

ermordet wurden, die nichts mit der inneren SA-Revolte

zu tun hatten, die aber »gerade nicht beliebt waren«.

Görings Rolle in dieser schmutzigen Angelegenheit

wurde weniger als zwei Wochen nach dem Ereignis

durch Hitler in einer Rede vor dem Reichstag

bekanntgegeben; ich möchte als US-576 unser Dokument

3442-PS vorlegen, das die Rede Hitlers vom 13. Juli 1934

vor dem Reichstag enthält. Sie ist in der Zeitschrift »Das

Archiv«, Band 4, auf Seite 505, abgedruckt. Ich zitiere:

»Ministerpräsident Göring hatte unterdes von mir schon vorher den

Auftrag bekommen, im Falle der Aktion der Reinigung seinerseits

sofort die analogen Maßnahmen in Berlin und Preußen zu treffen. Er

hat mit eiserner Faust den Angriff auf den nationalsozialistischen Staat



niedergeschlagen, ehe er zur Entwicklung kam.«

Bei der Machtübernahme der Nazis übernahm Göring

sofort eine Anzahl der höchsten und einflußreichsten

Stellungen auch im Reich. Das schon vorgelegte

Beweismaterial über die Zusammensetzung und die

Aufgaben des Reichskabinetts und die Ämter Görings

zeigt, daß er tatsächlich der wichtigste Vollzugsbeamte im

Nazi-Staat war.

Er war Mitglied des Reichstags seit 1928 und dessen

Präsident seit 1932; er war von Anfang an Mitglied des

Kabinetts als Reichsminister ohne Geschäftsbereich.

Kurz danach erhielt er den Geschäftsbereich eines

Reichsministers für Luftfahrt. Als das Kabinett in einer

seiner ersten Sitzungen das schwebende

Ermächtigungsgesetz besprach, welches ihm ein

vollständiges Gesetzgebungsrecht gab, schlug er vor, daß

die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit dadurch erreicht

werden könnte, daß man den sozialdemokratischen

Abgeordneten einfach den Zutritt verweigere. Ich lege als

US-578 unser Dokument 2962-PS vor, welches die

Niederschrift dieser Sitzung enthält. Ich möchte den

Gerichtshof bitten, davon Kenntnis zu nehmen, daß

diese Sitzung am 15. März 1933 stattfand, und daß außer

dem Angeklagten Göring die Angeklagten von Papen,

von Neurath, Frick und Funk anwesend waren. Ich lese

von Seite 6 dieses Dokuments:

»Reichsminister Göring gab seiner Überzeugung Ausdruck, daß das

Ermächtigungsgesetz mit der erforderlichen
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Mehrheit

angenommen werden würde. Eventuell könne man die Mehrheit

dadurch erreichen, daß einige Sozialdemokraten aus dem Saal

verwiesen würden. Möglicherweise werde jedoch die Sozialdemokratie

bei der Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz sich der Stimme

enthalten...«



Mit der Demaskierung einer geheimen Luftwaffe im

Jahre 1935 wurde Göring ihr Oberbefehlshaber. Er saß

als Mitglied und Stellvertreter des Führers im

Reichsverteidigungsrat, der durch Geheimgesetz vom 21.

Mai 1933 geschaffen wurde. Der Zweck dieses Rates war,

wie von dem Angeklagten Frick in einer bereits

vorgelegten eidesstattlichen Erklärung angegeben wurde,

ich zitiere:

»Kriegsvorbereitungen und Kriegsverordnungen zu planen, die später

von dem Ministerrat für die Reichsverteidigung veröffentlicht

würden.«

Seine Übernahme einer immer größeren

Verantwortlichkeit schien grenzenlos. Im Jahre 1936

wurde Göring zum Beauftragten für den Vierjahresplan

ernannt; damit erhielt er ein vollständiges

Gesetzgebungsrecht und umfassende

Verwaltungsbefugnisse über das gesamte deutsche

Wirtschaftsleben. Im Jahre 1938 wurde er Mitglied des

Geheimen Kabinettsrats, der zur »Beratung in der

Führung der Außenpolitik« eingesetzt war.

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung, der im Jahre

1939 geschaffen wurde, übernahm tatsächlich alle

Gesetzgebungsmacht des Kabinetts, soweit sie nicht

schon anderen Stellen übertragen war, und Göring wurde

sein Vorsitzender.

Seine wirksamen und rücksichtslosen Dienste wurden

von Hitler im Jahre 1939 anerkannt, als er Göring zu

seinem Nachfolger bestimmte, als rechtmäßigen Erben

für die »Neue Ordnung«.

Im April 1936 wurde Göring zum Beauftragten für

Rohstoff- und Devisenfragen ernannt und ermächtigt,

jede Tätigkeit des Staates und der Partei auf diesem



Gebiete zu überwachen. Zum Beweis dieser Tatsache

lege ich als US-577 unser Dokument 2827-PS vor, einen

Auszug aus Rühle »Das Dritte Reich«. Ich verlese den

vierten Absatz des Auszuges, Hoher Gerichtshof, einen

Auszug aus einem von Hitler gezeichneten Erlaß; er

lautet wie folgt:

»Ministerpräsident Generaloberst Göring trifft die zur Erfüllung der

ihm gestellten Aufgabe erforderlichen Maßnahmen und hat soweit die

Befugnis zum Erlaß von Rechtsverordnungen und allgemeinen

Verwaltungsvorschriften. Er ist berechtigt, alle Behörden,

einschließlich der obersten Reichsbehörden, und alle Dienststellen der

Partei, ihrer Gliederungen und der ihr angeschlossenen Verbände zu

hören und mit Weisungen zu versehen.«

In dieser Eigenschaft berief Göring den Kriegsminister,

den Angeklagten Schacht als Wirtschaftsminister und

Präsidenten der Reichsbank sowie den

Reichsfinanzminister und den preußischen

Finanzminister zusammen, um mit ihnen Probleme der

Kriegsvorbereitung, die mehrere Ressorts berührten, zu

besprechen. In einer Besprechung dieser Gruppe am 12.

Mai 1936 entschied Göring, als die Frage der ungeheuren

Kosten synthetischer Ersatzstoffe für Rohmaterialien

aufgeworfen wurde:

»Wenn wir morgen Krieg haben, so müssen wir durch Ersatzstoffe uns

helfen. Dann wird Geld keine Rolle spielen. Wenn das so ist, müssen

wir auch bereit sein, im Frieden die Voraussetzungen dafür zu

schaffen.«

Einige Tage später, am 27. Mai 1936, widersetzte sich

Göring bei einer Besprechung derselben Gruppe jeglicher

Einschränkung durch eine orthodoxe Finanzpolitik. Er

erklärte:

»Alle Maßnahmen sind vom Standpunkt der gesicherten

Kriegsführung aus zu betrachten.«

Der wohlbekannte Vierjahresplan wurde von Hitler auf



dem Nürnberger Parteitag im Jahre 1936 verkündet.

Göring wurde zum Beauftragten für die Durchführung

dieses Programms ernannt, das eine nationale Autarkie

schaffen sollte. Weiterhin bemerkte Göring im Jahre

1936, daß es seine Hauptaufgabe als Beauftragter wäre,

»die gesamte Wirtschaft in 4 Jahren kriegsbereit zu

stellen«. Ich möchte als Beweisstück US-579 unser

Dokument EC-408 vorlegen; ich möchte die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf diese

Vortragsnotiz der Abteilung Landesverteidigung der

Wehrmacht vom 30. Dezember 1936 lenken, die die

Überschrift trägt: »Vortragsnotiz über Vierjahresplan und

Vorbereitung der Kriegswirtschaft«. Im dritten Absatz

der Übersetzung, auf Seite 2, in der Mitte des dritten

Absatzes des deutschen Textes, findet sich folgende

Erklärung in der Niederschrift der Vortragsnotiz:

»Ministerpräsident Generaloberst Göring, als Beauftragter für den

Vierjahresplan durch die Ermächtigung des Führers und

Reichskanzlers vom 18. Oktober 1936: Kriegswirtschaftlich gesehen,

faßt Ministerpräsident Generaloberst Göring seinen Auftrag so auf,

daß er ›die gesamte Wirtschaft in 4 Jahren kriegsbereit zu stellen

habe‹.«

Das Beweisstück, aus dem ich soeben verlesen habe, ist

wegen eines anderen Dokuments von Interesse, auf

welches die Anklagebehörde soeben aufmerksam

gemacht wurde. Es handelt sich um einen Aktenvermerk

vom 2. Dezember 1936, der handschriftlich auf einen

Briefbogen des »Ministerpräsidenten Generaloberst

Göring« von Oberst Bodenschatz, dem Chef des

Stabsamtes Görings, geschrieben ist. Ich lege diesen

Aktenvermerk als Beweisstück US-580 vor. Es handelt

sich um unser Dokument 3474-PS, und ich weise den

Gerichtshof besonders darauf hin, daß das Dokument



das Datum des 2. Dezembers 1936 trägt. Es war

anscheinend eine Besprechung, bei der alle höheren

Offiziere und Generale der deutschen Luftwaffe

zusammentrafen. Außer dem Angeklagten Göring waren

die Generale Milch, Kesselring, Rüdel, Stumpf,

Christiansen und alle höheren Befehlshaber der

Luftwaffe anwesend. Ich lese:

»Weltpresse regt sich auf über Landung von 5000 Mann deutscher

Freiwilliger in Spanien. England beschwert sich offiziell und nimmt

Verbindung mit Frankreich auf.

Italien schlägt vor, daß Deutschland und Italien je eine Division

Erdtruppen nach Spanien schicken. Es ist aber notwendig, daß Italien

als interessierte Mittelmeermacht vorher eine politische Erklärung

abgibt. Eine Entscheidung ist erst in einigen Tagen zu erwarten.

Die allgemeine Lage ist sehr ernst. Rußland will den Krieg. England

rüstet sehr stark auf. Also Befehl: Von heute ab ›höchste

Einsatzbereitschaft‹.«

Augenscheinlich fand der Übersetzer keine passende

Übertragung für die Worte »höchste Einsatzbereitschaft«.

»Keine Rücksicht auf finanzielle Schwierigkeiten. Generaloberst

übernimmt volle Verantwortung.

Erwünscht ist Ruhe bis 1941.

Wir können aber nicht wissen, ob schon vorher Verwicklungen

kommen. Wir befinden uns bereits im Kriege, nur wurde noch nicht

geschossen.«

 

VORSITZENDER: Dies würde vielleicht eine günstige

Zeit zu einer Verhandlungspause sein.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

MR. ALBRECHT: Hoher Gerichtshof! Zwei wichtige



Besprechungen, auf die bereits von der Anklagebehörde

hingewiesen wurde, zeigen klar, wie der Angeklagte

Göring die wirtschaftlichen Vorbereitungen

Deutschlands für den Angriffskrieg veranlaßte und

leitete. Am 8. Juli 1938 sprach er vor einer Reihe

führender deutscher Luftfahrtindustrieller und legte den

Grundstein für ein ungeheures Anwachsen der

Luftfahrtproduktion. Er wies darauf hin, daß ein Krieg

mit der Tschechoslowakei bevorstehe und prahlte damit,

daß die deutsche Luftwaffe der englischen an Qualität

und Quantität überlegen sei. Er erklärte ferner:

»... wenn wir den Kampf gewinnen würden. Dann ist Deutschland die

erste Macht der Welt, dann gehört Deutschland der Markt der Welt,

dann kommt die Stunde, wo Deutschland reich ist. Aber man muß was

riskieren...«

Dieser Ausspruch stammt aus dem Dokument R-140,

US-160.

Einige Wochen nach dem Münchener Abkommen sagte

Göring am 14. Oktober 1938 bei einer anderen

Besprechung in seinem Amt, daß Hitler ihn mit der

Durchführung eines gigantischen Rüstungsprogramms

beauftragt habe, das alles bisher Erreichte in den Schatten

stellen werde. Er deutete an, daß er beauftragt sei, so

schnell wie möglich eine fünfmal so große Luftwaffe

aufzubauen, die Wiederaufrüstung von Heer und Marine

zu beschleunigen, und sich dabei auf Angriffswaffen,

insbesondere schwere Artillerie und schwere Tanks zu

konzentrieren. Bei dieser Besprechung legte er ein

bestimmtes Programm vor, wie diese Ziele zu erreichen

seien. Dies ist eine kurze Zusammenfassung der

Tatsachen, die sich aus dem bereits vorgelegten

Dokument 1301-PS, US-123, ergeben.



In seiner Doppelrolle als Reichsluftfahrtminister und

Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe war es

Görings Aufgabe, die Luftwaffe zu einer wirklichen

Kriegsstärke zu entwickeln. Schon am 10. März 1935

legte er bei einem Interview mit einem Korrespondenten

der Londoner Daily Mail die Maske der Heuchelei ab und

erklärte offen vor aller Welt, daß er im Begriff stünde,

eine Kriegsluftwaffe im wahrsten Sinne des Wortes

aufzubauen.

Zwei Monate später sprach Göring noch unverblümter in

einer Ansprache vor tausend Offizieren der Luftwaffe.

Ich lege aus unserem Dokument 3441-PS, US-437,

Görings »Reden und Aufsätze«, einen weiteren Auszug

vor, der bisher noch nicht verlesen wurde. Auf Seite 242

sagt Göring:

»Ich habe schon einmal gesagt: Mir schwebt vor, eine Luftwaffe zu

besitzen, die, wenn einmal die Stunde schlagen sollte, wie ein Chor der

Rache über den Gegner hereinbricht. Der Gegner muß das Gefühl

haben, schon verloren zu sein, bevor er überhaupt mit euch gefochten

hat.«

Im gleichen Jahr, am 16. März 1935, setzte er seinen

Namen unter das Gesetz über den Aufbau der

Wehrmacht, das die allgemeine Wehrpflicht einführte,

und das damit eine Verhöhnung des Versailler Vertrags

durch Nazi-Deutschland darstellte. Der Gerichtshof wird

von diesem Gesetz amtlich Kenntnis nehmen. Es ist

unser Dokument 1654-PS, aus dem ich mit Erlaubnis des

Gerichtshofs nichts verlesen werde. Es ist das Gesetz

über den Aufbau der Wehrmacht und ist im

Reichsgesetzblatt 1935, Teil I, Seite 369, abgedruckt.

Wie aus der bereits eingereichten eidesstattlichen

Erklärung des Gesandten Messersmith hervorgeht, ließen



die Erklärungen Görings zu dieser Zeit keinen Zweifel

bei den alliierten Diplomaten darüber entstehen, daß

Deutschland im Begriff war, seine Luftwaffe für einen

bevorstehenden Krieg voll zu mobilisieren.

Göring war tatsächlich die Seele der militärischen

Vorbereitung in Deutschland für einen Angriffskrieg.

In der deutschen Wirtschaftsentwicklung nahm er

ebenfalls während der gesamten Vorkriegszeit eine

Schlüsselstellung ein. Obwohl er offiziell keine Stellung

auf dem Gebiet der auswärtigen Angelegenheiten

bekleidete, galt er doch in der Geschichte als der Nazi

Nummer 2, der in allen wichtigen Abschnitten der

Nazi-Angriffe zwischen 1937 und 1941 eine bedeutende

Rolle spielte.

In der österreichischen Angelegenheit war Göring

Souffleur und Spielleiter der diplomatischen

»Tragikomödie«, die sich vor einer entrüsteten, aber

schweigenden Welt abspielte.

Dem Gerichtshof ist die Mitschuld Görings an dem

Angriff auf Österreich vollkommen bekannt. Uns sind

aber gerade einige zusätzliche Dokumente zur Kenntnis

gekommen, die beweisen, daß Göring nicht nur aktiv

daran teilnahm, sondern daß er vielleicht sogar

unmittelbar damit beauftragt war, den deutschen Plan des

österreichischen Anschlusses durchzuführen.

Ich möchte nun als erstes dieser Dokumente unser

Dokument 3473-PS, US-581, vorlegen. Ich werde aus

diesem Beweisstück nichts verlesen, möchte jedoch die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf einen Brief lenken,

den Keppler, einer von Görings Vertretern, an den

Angeklagten Göring schrieb. Er ist vom 6. Januar 1938



datiert. Aus seinem Zusammenhang scheint sich der

stichhaltige Schluß ziehen zu lassen, daß Göring schon

1937 aktiv an der österreichischen Angelegenheit

arbeitete. Unsere bisherigen Beweise ließen ihn viel später

auf der Bildfläche erscheinen. Die Anklagebehörde mißt

diesem Dokument eine besondere Bedeutung zu, da es

zeigt, daß der Angeklagte Seyß-Inquart tatsächlich von

Göring beauftragt war, die Befehle der Nazi-Verschwörer

in Wien auszuführen. Das Dokument selbst wird bei der

Behandlung der persönlichen Verantwortlichkeit des

Angeklagten Seyß-Inquart verlesen und erörtert werden;

ich möchte jetzt die Zeit des Gerichtshofs dafür nicht in

Anspruch nehmen.

Das zweite Dokument, das ich einführen möchte, ist

3472-PS, US-582. Dieses Beweisstück dürfte den

Versuch der Verschwörer dartun, den Anschein zu

erwecken, daß der vollzogene Anschluß mit »legalen«

Mitteln erreicht wurde. Die österreichischen Mitglieder

der NSDAP hatten anscheinend den Auftrag, sich

herauszuhalten, um den offiziellen Reichsbehörden, das

heißt dem Angeklagten Göring und wahrscheinlich auch

dem Angeklagten von Papen, die Möglichkeit zu geben,

durch direkte Fühlungnahme mit den österreichischen

Behörden ihre Teufelei auszuführen. Ich zitiere nun aus

diesem Dokument:

»Gestern erreichte mich die Nachricht, daß Landesleiter Leopold« –

ich möchte unterbrechend bemerken, daß das Wort »Landesleiter« der

Titel des Führers der nationalsozialistischen Bewegung in Österreich

ist – »nun auch seinerseits Besprechungen mit Bundeskanzler

Schuschnigg aufgenommen habe. Ich habe daraufhin das Auswärtige

Amt gebeten, die Richtigkeit dieser Meldung nachzuprüfen und

gegebenenfalls dafür Sorge zu tragen, daß derartige Unterhandlungen

unterbleiben, da doch hierdurch nur der Fortgang der übrigen



Verhandlungen gestört werden kann.

Soeben teilt mir das Auswärtige Amt mit, daß nunmehr eine Meldung

der Gesandtschaft in Wien vorliegt, die den Tatbestand bestätigt. Ich

erlaube mir daher die Anfrage, ob es nicht zweckmäßig ist,

Landesleiter Leopold und den anderen Mitgliedern der Landesleitung

diese Verhandlungen mit Bundeskanzler Schuschnigg, wie auch jede

Unterhandlung mit österreichischen Regierungsstellen wegen

Durchführung des Abkommens vom 11. Juli 1936 zu verbieten, soweit

sie nicht nach Fühlungnahme und im Einverständnis mit den

maßgebenden Stellen im Reich erfolgen.«

Ich möchte nun die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf den Vermerk lenken, der sich unten auf diesem Brief

befindet. Er ist mit Blaustift geschrieben. Obschon der

Übersetzer die Initiale unter diesem Vermerk nicht

deutete, möchte ich bemerken, daß es ein großes »G« ist;

ich habe keine Zweifel, daß der Vermerk von dem

Angeklagten Göring geschrieben war. Er lautet:

»Einverstanden! Am besten gibt Minister Heß oder Herr Bormann

diesen Befehl! Keppler soll dies telephonisch veranlassen!«

Ich erlaube mir, Ihre Aufmerksamkeit noch auf einen

weiteren, mit Bleistift geschriebenen Vermerk in der

oberen rechten Ecke zu lenken: »Von Frl. Ernst

telephonisch am 11. Februar 1938 an Herrn Keppler

durchgegeben. Gezeichnet ›G‹.« Hier handelt es sich aber,

wie wir wissen, um das Zeichen von Fräulein

Grundmann, einer der Sekretärinnen Görings.

Das dritte Dokument, 3471-PS, lege ich als Beweisstück

US-583 vor. Der erste Brief in diesem Beweisstück ist

von demselben Keppler an denselben, vor kurzer Zeit

erwähnten, Bodenschatz geschrieben, der jedoch jetzt

General ist. Ich möchte diesen Brief nicht verlesen,

sondern, wenn es dem Gerichtshof recht ist, kurz

zusammenfassen. Dieser Brief und seine Anlagen lassen

erkennen, daß Leopold, der Nazi-Landesleiter in



Österreich, den von Berlin gegebenen Befehlen nicht

sehr zugänglich war, und daß er den Anschluß auf seine

Art und Weise vollziehen wollte. Die zweite Anlage zu

diesem Briefe, die an Keppler gerichtet ist, der nach

diesem Briefe SS-Gruppenführer gewesen zu sein

scheint, zeigt, daß bedeutende Nazis sich für einen

gewissen Major Klausner als Nachfolger Leopolds auf

dem Posten eines Landesleiters einsetzten. Ich möchte

den Gerichtshof darauf aufmerksam machen, daß sich

am linken Rande des Briefes ein Rotstiftzeichen befindet;

es ist jene charakteristische Farbe, die nach unserem

Wissen bei mehreren Gelegenheiten von Göring benutzt

wurde; das läßt darauf schließen, daß Göring diese

Dokumente persönlich gesehen und General

Bodenschatz ihn auf sie aufmerksam gemacht hatte. Auf

jeden Fall zeigen diese Briefe erneut, daß Göring einer

der Hauptverschwörer in der österreichischen

Angelegenheit war.

Als es endlich am 11. März 1938 soweit war, den

Anschluß zu vollziehen, hatte Göring die volle

Kommandogewalt in seinen Händen. An diesem Tage

leitete er während des ganzen Nachmittags und Abends

telephonisch die Aktionen des Angeklagten Seyß-Inquart

und der anderen Nazi-Verschwörer in Wien. Die

betreffenden Teile dieser telephonischen Unterhaltungen

wurden, wie Sie sich erinnern werden, in das

Sitzungsprotokoll verlesen.

Wie erinnerlich, diktierte er schon am frühen Abend des

11. März dem Angeklagten Seyß-Inquart das Telegramm,

das dieser nach Berlin schicken sollte, und in dem die

Nazi-Regierung ersucht wurde, deutsche Truppen nach



Österreich zu senden, um »Blutvergießen zu verhindern«.

Zwei Tage später war er in der Lage, den Angeklagten

Ribbentrop in London anzurufen und ihm voller Freude

über seinen Erfolg zu berichten; dabei erklärte er

wörtlich: »Diese Erzählung, wir hätten ein Ultimatum

gestellt, das ist natürlich Quatsch«. Ich darf vielleicht

einfügen, daß diese von mir eben erwähnte Stelle in das

Sitzungsprotokoll. Band 2, Seite 469, verlesen wurde.

Ebenso spielte Göring eine bedeutende Rolle bei dem

Überfall auf die Tschechoslowakei. Im März 1938, zur

Zeit des Anschlusses hatte er dem Tschechoslowakischen

Gesandten in Berlin eine feierliche Versicherung

gegeben, daß die deutsch-tschechischen Beziehungen

durch die Entwicklung in Österreich nicht ungünstig

beeinflußt würden. Er hatte betont, daß sich Deutschland

auch weiterhin um die Besserung dieser Beziehungen

ernstlich bemühen werde. In diesem Zusammenhang

gebrauchte er den Ausdruck »Ich gebe Ihnen mein

Ehrenwort«. Dieser Ausspruch wurde kürzlich in das

Sitzungsprotokoll Band 3, Seite 49, verlesen.

Andererseits brachte er in seiner vorerwähnten

Ansprache am 8. Juli 1938 an deutsche

Luftfahrtindustrielle seine private Ansicht zu diesem

Thema, die kaum in Einklang mit seinen feierlichen

offiziellen Erklärungen standen, vollkommen klar zum

Ausdruck.

Am 14. Oktober 1938, kurz nach dem Münchener

Abkommen, erklärte Göring bei einer Besprechung im

Luftfahrtministerium, daß das Sudetenland mit allen

Mitteln ausgebeutet werden müsse, und er mit einer

vollständigen industriellen Einverleibung der



Tschechoslowakei rechne. In der Zwischenzeit führte er,

wie die dem Gerichtshof vorliegenden Beweismittel

zeigen, die Vertreter der slowakischen

Marionetten-Regierung zum gleichen Zweck an der Nase

herum.

Nach dem vollständigen Raub der Tschechoslowakei im

folgenden Jahr erklärte Göring offen, welche Absichten

Deutschland während der ganzen Episode gehabt hatte.

Er führte aus, daß die Eingliederung Böhmens und

Mährens in die deutsche Wirtschaft unter anderem

deshalb stattgefunden habe, um das deutsche

Kriegspotential durch Ausbeutung der dortigen Industrie

zu heben.

Göring war ebenfalls die treibende Kraft bei den späteren

Verbrechen gegen den Frieden. Als Nachfolger Hitlers,

als Chef der Luftwaffe und Wirtschaftszar von

Großdeutschland, nahm er an allen Plänen für die

militärischen Operationen der Nazi-Streitkräfte in Ost

und West teil.

In der polnischen Angelegenheit war es zum Beispiel

Göring, der am 31. Januar 1935 der durch den Grafen

Czembek vertretenen Polnischen Regierung

Zusicherungen gab, wie sie im Polnischen Weißbuch

aufgezeichnet sind; ich bitte den Gerichtshof, hiervon

amtlich Kenntnis zu nehmen. In ihnen heißt es, daß in

Polen nicht die geringsten Befürchtungen gehegt zu

werden brauchten, daß Deutschland nicht auch in

Zukunft an ihm, nämlich dem deutsch-polnischen

Bündnis, festhalten würde. Dennoch half Göring vier

Jahre später, bei der Vorbereitung der Pläne für die

rücksichtslose Invasion polnischen Gebiets.



Hinsichtlich des Angriffs auf die Sowjetunion beweisen

die bereits vorgelegten Dokumente, daß Pläne für die

rücksichtslose Ausbeutung sowjetrussischen Gebiets

bereits Monate vor Eröffnung der Feindseligkeiten

vorlagen. Göring wurde die Leitung dieser

Plünderungsarmee übertragen, deren Aufgabe in der

»Erfassung von Rohmaterialien und in der Übernahme

aller wichtigen Betriebe« bestand.

Alle diese Einzelfälle sind nur herausgegriffen, um

Görings Tätigkeit auf dem Gebiet des Angriffskriegs zu

beleuchten. Auf den Seiten 20, 21 und 22 unseres

Schriftsatzes erscheint eine durchaus nicht vollständige

Liste von Dokumenten, die schon früher von der

Anklagebehörde vorgelegt wurde; aus den Dokumenten

geht hervor, daß Göring nicht nur mit dem

Kriegsprogramm der Nazis vertraut war, sondern auch

fortgesetzt an ihm teilnahm.

Wir wenden uns nun Görings Verantwortlichkeit für die

Planung und seiner Teilnahme an der Beschaffung von

Zwangsarbeitern, der Deportation und Versklavung der

Bevölkerung der besetzten Gebiete, dem Einsatz von

Kriegsgefangenen in die deutsche Kriegsindustrie, dem

Raub von Kunstwerken und der Germanisierung und

Plünderung der von den Nazis überrannten Länder zu.

Das vor kurzem eingeführte Beweismaterial hat das

Zwangsarbeitsprogramm der Nazi-Verschwörer

eingehend behandelt und seine beiden verbrecherischen

Zwecke aufgezeigt. Der erste Zweck bestand darin, den

Arbeiterbedarf der Nazi-Kriegsmaschine zu decken,

indem Bewohner besetzter Gebiete gezwungen wurden,

in Deutschland zu arbeiten, der zweite, die Bevölkerung



der besetzten Gebiete zu schwächen oder zu vernichten.

Es hat sich gezeigt, daß Millionen ausländischer Arbeiter

nach Deutschland gebracht wurden, zum größten Teil

unter Druck, meistens auch mit Gewalt; daß diese

Arbeiter sodann unter Bedingungen unbeschreiblicher

Brutalität und Erniedrigung schaffen mußten, und daß sie

häufig in Fabriken und Industrieanlagen eingesetzt waren,

die ausschließlich der Erzeugung von Kriegsmaterial

dienten.

Göring war stets in das Sklavenarbeitsprogramm

eingeschaltet. Erfassung und Zuweisung von

Arbeitskräften sowie die Festlegung der

Arbeitsbedingungen gehörten zu seinem

Geschäftsbereich als Beauftragter für den Vierjahresplan;

von Anfang an hatten sich einige Amtsstellen des

Vierjahresplans mit solchen Arbeiten befaßt. Ich bitte

den Gerichtshof, insoweit von unserem Dokument

1862-PS amtlich Kenntnis zu nehmen. Es ist die

Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplans vom

18. Oktober 1936, abgedruckt im Reichsgesetzblatt 1936,

Teil I, Seite 887. Mit Erlaubnis des Gerichtshofs werde

ich dieselbe nicht verlesen.

Bald nach dem Fall Polens begann Göring mit der

Versklavung einer großen Anzahl von Polen. Am 25.

Januar 1940 berichtete der Angeklagte Frank,

Generalgouverneur von Polen, Göring über seine

Anweisungen, betreffend:

»Bereitstellung und Transport von mindestens 1 Million Land- und

Industriearbeitern und -arbeiterinnen ins Reich – davon etwa 750000

landwirtschaftliche Arbeitskräfte, von denen mindestens 50 % Frauen

sein müssen -zur Sicherstellung der landwirtschaftlichen Erzeugung im

Reich und als Ersatz für im Reich fehlende Industriearbeiter.«



Dieses Zitat ist aus unserem Dokument 1375-PS,

US-172, entnommen.

Daß die Befehle für die Bereitstellung dieser ungeheuren

Anzahl von Arbeitern von dem Angeklagten Göring

stammten, geht klar aus den Erklärungen hervor, die im

Tagebuch des Angeklagten Frank unter dem 10. Mai

1940 erscheinen; es ist bereits als Beweismaterial

eingeführt worden.

Der Angeklagte Göring ist auch für die scharfe

Behandlung verantwortlich, die den Arbeitern bei ihrem

Eintreffen in Deutschland zuteil wurde. Am 8. März

1940 erließ er als Beauftragter für den Vierjahresplan und

als Vorsitzender des Ministerrats für die

Reichsverteidigung eine Weisung mit dem Betreff:

»Behandlung Zivilarbeiter und -arbeiterinnen polnischen

Volkstums im Reich.« Zum Beweis hierfür verweise ich

auf unser Dokument R-148. Mit Erlaubnis des

Gerichtshofs werde ich es jetzt nicht vorlegen, da es

später von der Sowjetischen Anklagebehörde eingeführt

werden wird.

Am 29. Januar 1942 sandte die Geschäftsgruppe

Arbeitseinsatz im Amt Vierjahresplan ein von Dr.

Mansfeld, dem Hauptabteilungsleiter für Arbeitseinsatz

im Amt Vierjahresplan, unterzeichnetes Rundschreiben

an verschiedene Militär- und Zivilbehörden in den

besetzten Gebieten. Dort wird gefordert, »alle...

Maßnahmen... zu treffen«, um die Arbeiter zu zwingen,

nach Deutschland zu gehen. Ich werde aus diesem

Beweisstück nichts verlesen, möchte aber dieses

Dokument 1183-PS, US-585, vorlegen. Es ist ein

Rundschreiben des Beauftragten für den Vierjahresplan



vom 29. Januar 1942.

Wie schon früher dargelegt, gab Hitler am 21. März 1942

einen Erlaß heraus, durch den er den Angeklagten

Sauckel zum Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz ernannte; er wies ihn an, seine Aufgaben

im Rahmen des Vierjahresplans durchzuführen, und

unterstellte ihn Göring als Chef des Vierjahresplans

unmittelbar.

Am 27. März 1942 erließ Göring seine wichtige

Ermächtigungsanordnung zur Durchführung des

Führererlasses vom 21. März 1942. Der Gerichtshof hat

von diesem Erlaß, unserem Dokument 1666-PS, bereits

amtlich Kenntnis genommen.

Da der Angeklagte Sauckel dem Vierjahresplan unterstellt

war, bleibt die volle Verantwortung für die enormen

Kriegsverbrechen, die von Sauckel als

Generalbevollmächtigtem für den Arbeitseinsatz

begangen wurden, an dem Angeklagten Göring haften.

Mit diesen Verbrechen haben wir uns bei unserem

Beweisvortrag über die Zwangsarbeit und die

ungesetzliche Verwendung von Kriegsgefangenen befaßt.

Bei diesen Darlegungen wurde auch bewiesen, daß die

Nazi-Verschwörer Kriegsgefangene unter gefährlichen

Bedingungen und bei der Erzeugung und dem Transport

von Waffen und Munition arbeiten ließen. Dies geschah

unter Verletzung der Kriegsgesetze und der Artikel 31

und 32 der Genfer Konvention über Kriegsgefangene

vom 27. Juli 1929. Der Angeklagte Göring war an all

diesen Verbrechen beteiligt.

Am 7. November 1941 fand eine Besprechung über den

Einsatz von Sowjetrussen einschließlich der



Kriegsgefangenen statt; aus einem von Körner, dem

damaligen Staatssekretär des Angeklagten Göring als

Beauftragten für den Vierjahresplan, unterzeichneten

Vermerk geht hervor, daß Göring bestimmte

rücksichtslose Weisungen über den Einsatz von

Sowjetrussen, und zwar sowohl der Kriegsgefangenen als

auch der freien Bürger als Arbeiter gegeben hatte. Ich

beziehe mich auf unser Dokument 1193-PS, welches ich

mit Genehmigung des Gerichtshofs jetzt nicht vorlegen

möchte, da die Sowjetische Anklagebehörde dies später

tun wird.

Aus einer geheimen Kommandosache, die

Aufzeichnungen über Görings Ausführungen in

derselben Konferenz vom 7. November 1941, über die

bereits Beweismaterial vorliegt, enthält, ergeben sich

folgende Tatsachen:

1. Daß von insgesamt 5 Millionen Kriegsgefangenen 2

Millionen in der Kriegsindustrie eingesetzt waren;

2. daß es vorteilhafter wäre, Kriegsgefangene zu

verwenden, als ungeeignete ausländische Arbeiter;

3. daß Polen, Holländer usw. nötigenfalls als

Kriegsgefangene eingezogen und als solche beschäftigt

werden sollten, falls keine Arbeitsleistung im freien

Arbeitsvertrag erzielt werden könnte.

Das ergibt sich aus unserem Dokument 1206-PS, das

bereits als Beweisstück US-215 eingereicht wurde.

In einem Geheimschreiben des Reichsarbeitsministers an

die Präsidenten der Landesarbeitsämter, das schon

vorgelegt ist, findet sich die Aufzeichnung, daß auf

persönlichen Befehl des Reichsmarschalls, des

Angeklagten Göring, 100000 französische



Kriegsgefangene, die noch nicht in der Rüstungsindustrie

beschäftigt waren, der Luftrüstungsindustrie zugeteilt

werden sollten, und daß hierdurch entstehende Lücken in

der Versorgung mit Arbeitskräften durch sowjetische

Kriegsgefangene ausgefüllt werden sollen.

Unter Beweis wurde auch bereits das organisierte,

systematische Programm der Nazi-Verschwörer für die

kulturelle Ausplünderung jedes einzelnen Landes in

Europa gestellt. Die ununterbrochene Verbindung des

Angeklagten Göring mit diesen Umtrieben wurde bereits

im einzelnen dargelegt.

Im Oktober 1939 verlangte der Angeklagte Göring von

Dr. Mühlmann, daß er sofort Schritte zur »Sicherung«

aller polnischen Kunstschätze unternehme. In seiner

bereits vorgelegten eidesstattlichen Erklärung bekundet

Dr. Mühlmann, daß er der Sonderbeauftragte des

Generalgouverneurs von Polen, des Angeklagten Frank,

für die Sicherstellung der Kunstschätze im

Generalgouvernement vom Oktober 1939 bis September

1943 war, und daß der Angeklagte Göring in seiner

Funktion als Vorsitzender des Reichsverteidigungsrats

ihm diesen Auftrag erteilt hatte.

Mühlmann bestätigt auch, daß es die offizielle Politik des

Angeklagten Frank war, alle wichtigen Kunstwerke, die

Eigentum von polnischen öffentlichen Einrichtungen,

privaten Sammlungen und der Kirche waren, in

Verwahrung zu nehmen, und daß diese Kunstwerke

tatsächlich konfisziert wurden.

Es geht auch aus einem am 16. Juli 1943 von Dr.

Mühlmann erstatteten Tätigkeitsbericht hervor, daß

einunddreißig wertvolle Zeichnungen des Künstlers



Albrecht Dürer aus einer polnischen Sammlung

entwendet und dem Angeklagten Göring persönlich

übergeben wurden, der sie in das Hauptquartier des

Führers brachte.

Die Rolle, die Göring beim Raube von Kunstschätzen

durch den Einsatzstab Rosenberg spielte, wurde schon

aufgezeigt. Wir beziehen uns auf Unser Dokument

141-PS, US-368; es ist ein schon vorgelegter Befehl vom

5. November 1940, in dem Göring den Chef der

Militärverwaltung Paris und den Einsatzstab Rosenberg

anwies, über die in den Louvre gebrachten

Kunstgegenstände in folgender Reihenfolge zu verfahren:

»1. Diejenigen Kunstgegenstände, über deren weitere Verwendung sich

der Führer das Bestimmungsrecht vorbehalten wird,

2. diejenigen Kunstgegenstände, die zur Vervollständigung der

Sammlungen des Reichsmarschalls dienen,

3. diejenigen Kunstgegenstände und Bibliotheksbestände, deren

Verwendung beim Aufbau der Hohen Schule und im Aufgabenbereich

des Reichsleiters Rosenberg angebracht erscheinen,

4. diejenigen Kunstgegenstände, die geeignet sind, deutschen Museen

zugeleitet zu werden,...«

In Anbetracht des besonderen Vorrangs, der dem

Angeklagten durch den vorerwähnten Befehl für die

Vervollständigung seiner eigenen Sammlung gewährt

wurde, ist die Entdeckung nicht überraschend, daß

Göring dem Einsatzstab Rosenberg bei seinem Vorgehen

auch weiterhin behilflich war. Es wurde festgestellt, daß

Göring am 1. Mai 1941 einen mit seiner Unterschrift

versehenen Befehl an alle Dienststellen von Partei, Staat

und Wehrmacht erließ, in dem er verlangte, dem

Stabsführer des Reichsleiters Rosenberg jede nur

denkbare Unterstützung und Hilfe angedeihen zu lassen.

Im Mai 1942 konnte sich der Angeklagte Göring mit der



Hilfeleistung brüsten, die er der Arbeit des Einsatzstabs

Rosenberg hatte zuteil werden lassen. Aus unserem

Dokument 1015(i)-PS, das in das Sitzungsprotokoll Band

IV, Seite 101, verlesen wurde, geht hervor, daß er in

einem Schreiben an den Angeklagten Rosenberg erklärte,

er werde persönlich die Arbeit des Einsatzstabs

unterstützen, wo immer er könne, und daß ein großer

Teil der erfaßten Kulturgüter mit darauf zurückzuführen

sei, daß er dem Einsatzstab hierbei behilflich sein konnte.

Daher scheint die Verantwortlichkeit des Angeklagten

Göring für den Plan des Raubes von Kunstschätzen, der

praktisch durch den Einsatzstab Rosenberg ausgeführt

wurde, klar erwiesen.

Einzelheiten über die Durchführung der Germanisierung

und der Ausplünderungsmethoden in den von deutschen

Truppen besetzten Gebieten des Westens und Ostens

werden von der Französischen und Sowjetischen

Delegation dargelegt werden. Die Verantwortlichkeit des

Angeklagten Göring in seiner Eigenschaft als

Beauftragter für den Vierjahresplan und als Vorsitzender

des Ministerrats für die Reichsverteidigung sowie in

anderen Eigenschaften wird im Laufe des weiteren

Beweisverfahrens dargetan werden.

Die Pläne der Nazi-Verschwörer bezüglich Polens

wurden bereits im bisherigen Beweisverfahren aufgezeigt.

Die Nazis planten die Einverleibung der vier westlichen

Provinzen Polens in das Deutsche Reich. In den übrigen

von ihnen besetzten Teilen errichteten sie das

Generalgouvernement. Es wurde gezeigt, daß die Nazis

planten, die sogenannten eingegliederten Gebiete

rücksichtslos zu germanisieren, und zwar durch



Verschleppung der polnischen Intelligenz, der Juden und

deutschfeindlicher Elemente in das

Generalgouvernement zur schließlichen Ausrottung

durch Beschlagnahme polnischen Eigentums, durch die

Verschickung der so ihres Eigentums Beraubten als

Arbeiter nach Deutschland und durch die Hereinnahme

deutscher Siedler. Es wurde besonders geplant, die

Bevölkerung und die materiellen Hilfsquellen im Gebiet

des Generalgouvernements durch die Wegnahme alles

dessen, was zur Stärkung der Nazi-Kriegsmaschine

notwendig war, auszubeuten und so dieses Gebiet

auszusaugen und es zu einem Vasallenstaat

herabzuwürdigen.

Der Angeklagte Göring unterzeichnete am 8. Oktober

1939 zusammen mit Hitler und Lammers und den

Angeklagten Frick und Heß einen Erlaß, durch den

bestimmte Teile von Polen in das Reich eingegliedert

wurden.

Auf Grund des vorgenannten Erlasses zeichnete Göring

am 30. Oktober 1939 als Beauftragter für den

Vierjahresplan eine Verordnung über die Einführung des

Vierjahresplans in den Ostgebieten.

In seinen Richtlinien vom 19. Oktober 1939, Dokument

EC-410, US-298, erklärte Göring, daß die

Aufgabenstellung für die wirtschaftliche Behandlung der

einzelnen Verwaltungsbezirke verschieden sei, je

nachdem, ob es sich um ein Land handelt, welches dem

Deutschen Reich politisch eingegliedert wird, oder um

das Generalgouvernement, das voraussichtlich nicht zum

Reichsgebiet geschlagen werden wird. Er fuhr fort:

»Während in den erstgenannten Bezirken der Auf- und Ausbau der

Wirtschaft, die Erhaltung ihrer Produktionskraft und ihrer Vorräte und



die möglichst rasche und vollständige Eingliederung in die

gesamtdeutsche Wirtschaft zu betreiben ist, müssen aus den Gebieten

des Generalgouvernements alle für die deutsche Kriegswirtschaft

brauchbaren Rohstoffe, Altstoffe, Maschinen usw. herausgenommen

werden. Betriebe, die nicht für die notdürftige Aufrechterhaltung des

nackten Lebens der Bewohnerschaft unbedingt notwendig sind,

müssen nach Deutschland überführt werden, soweit nicht die

Übertragung unverhältnismäßig viel Zeit erfordert, und deshalb ihre

Beschäftigung mit deutschen Aufträgen an Ort und Stelle

zweckmäßiger ist.«

Aus diesen Dokumenten ist die Mitschuld des

Angeklagten Göring an den Plänen zur rücksichtslosen

Ausbeutung Polens klar ersichtlich. Man kann aber auch

feststellen, daß er seine Hand auch bei den übrigen

Nazi-Plänen für Polen im Spiele hatte. Der Angeklagte

Göring zeichnete zum Beispiel gemeinsam mit Hitler und

dem Angeklagten Keitel den geheimen Erlaß vom 7.

Oktober 1939, der Himmler mit der Aufgabe der

Durchführung des Germanisierungs-Programms

betraute. Dieser geheime Erlaß wurde in das

Sitzungsprotokoll Band 3, Seite 650/651, verlesen.

Aus schon überreichten, persönlichen Erklärungen

Himmlers, des Angeklagten Frank und anderer haben wir

gesehen, was gerade diese Ernennung an menschlichen

Leiden und Entwürdigungen im Gefolge hatte.

Ebenso war es der Angeklagte Göring, der kraft seiner

Befugnisse als Beauftragter für den Vierjahresplan am 17.

September 1940 eine Verordnung erließ, die sich mit

Beschlagnahmungen in den eingegliederten Ostgebieten

befaßte. Diese Verordnung befaßte sich mit dem

»Vermögen von Angehörigen des ehemaligen polnischen

Staates innerhalb des Gebiets des Großdeutschen

Reiches, einschließlich der eingegliederten Ostgebiete«.



Ich bitte den Gerichtshof, von unserem Dokument

1665-PS, der »Verordnung über die Behandlung von

Vermögen der Angehörigen des ehemaligen polnischen

Staates«, abgedruckt im Reichsgesetzblatt 1940, Teil I,

Seite 1270, amtlich Kenntnis zu nehmen.

Ich zitiere aus diesem Dokument:

Paragraph 1:

»(1) Vermögen von Angehörigen des ehemaligen polnischen Staates

unterliegt innerhalb des Gebiets des Großdeutschen Reiches,

einschließlich der eingegliederten Ostgebiete, der Beschlagnahme,

kommissarischen Verwaltung und Einziehung nach Maßgabe der

folgenden Vorschriften.«

Ich gehe nun zu Paragraph 2 über:

»(1) Die Beschlagnahme ist auszusprechen bei Vermögen

a) von Juden,

b) von Personen, die geflüchtet oder nicht nur vorübergehend

abwesend sind.

(2) Die Beschlagnahme kann ausgesprochen werden,

a) wenn das Vermögen zum öffentlichen Wohl, insbesondere im

Interesse der Reichsverteidigung oder der Festigung des deutschen

Volkstums benötigt wird, oder

b) wenn die Eigentümer oder sonstigen Berechtigten nach dem 1.

Oktober 1918 in das ehemalige Gebiet des Deutschen Reiches

eingewandert sind.«

Nun verlese ich den ersten, Absatz des Paragraph 9:

»(1) Beschlagnahmtes Vermögen kann durch die zuständige Stelle...

zugunsten des Deutschen Reiches eingezogen werden, wenn es das

öffentliche Wohl, insbesondere die Reichsverteidigung oder die

Festigung deutschen Volkstums erfordert.«

Die Vereinigten Staaten haben auch Beweismaterial

vorgelegt, das zeigt, in welchem Ausmaße das Gebiet und

die Hilfsquellen der Sowjetunion ausgeplündert und

sowjetische Bürger einer barbarischen Behandlung

unterworfen wurden. Das war das Ergebnis von Plänen,

die die Nazis lange, bevor sie ihren Angriffskrieg auf die



Sowjetunion begannen, geschmiedet und sorgfältig

ausgearbeitet hatten. Die Nazis planten, die industrielle

Leistungsfähigkeit der von ihren Truppen besetzten

nördlichen Gebiete zu zerstören; die

Nahrungsmittelerzeugung in den Gebieten des Südens

und Süd-Ostens, die normaler Weise einen Überschuß an

Nahrungsmitteln hervorbrachten, sollte so gelenkt

werden, daß die Bevölkerung der nördlichen Gebiete

unausbleiblich dem Hungertode preisgegeben wurde, weil

der Überschuß an derartigen Nahrungsmitteln in das

Deutsche Reich abgeleitet wurde. Es wurde auch gezeigt,

daß die Nazis planten, Galizien und sämtliche Baltischen

Länder Deutschland einzuverleiben, sowie die Krim, ein

nördlich der Krim gelegenes Gebiet, das Wolgagebiet,

und das Gebiet um Baku in deutsche Kolonien

umzuwandeln.

Am 29. April 1941, etwa zwei Monate vor dem Angriff

auf die Sowjetunion, hatte Hitler den Angeklagten

Göring mit der Gesamtleitung der wirtschaftlichen

Verwaltung in den Operationsgebieten und den Gebieten

unter politischer Verwaltung betraut. Göring hatte einen

Wirtschaftsstab und Hilfsämter eingerichtet, um diese

Aufgabe durchzuführen.

Der Aufbau dieser von Göring geschaffenen

Organisation und die Aufgaben ihrer verschiedenen

Abteilungen ergeben sich klarer aus den Richtlinien »für

die Führung der Wirtschaft in den neubesetzten

Ostgebieten«, die von Göring als Reichsmarschall des

Großdeutschen Reiches im Juni 1941 herausgegeben

wurden. Diese Erlasse sind in der wichtigen »Grünen

Mappe«, die eigenartiger Weise von der Wehrmacht



gedruckt wurde, enthalten. In diesen Richtlinien ist

ausdrücklich festgelegt:

»Die Weisungen des Reichsmarschalls erstrecken sich auf alle Gebiete

der Wirtschaft, einschließlich Ernährung und Landwirtschaft. Sie sind

durch die nachgeordneten Wirtschaftsdienststellen... durchzuführen.«

Ein »Wirtschaftsstab Ost« wurde mit der Durchführung

der von höherer Stelle übermittelten Anordnungen

betraut. Eine Unterabteilung dieses Stabes, die Abteilung

Landwirtschaft, hatte folgende Aufgaben zu verrichten:

»Ernährung und Landwirtschaft, Bewirtschaftung aller

landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Bereitstellung der

Truppenverpflegung im Einvernehmen mit den zuständigen

Dienststellen des Heeres.«

Auszüge aus der »Grünen Mappe« wurden bereits als

Beweisstück US-315 zugelassen; ich möchte jedoch jetzt

noch einige weitere Auszüge vorlegen, um die eben

erwähnten Tatsachen zu bekräftigen, werde aber nichts

verlesen. Ich überreiche Dokument 1743-PS, US-587. Es

handelt sich um eine andere Ausgabe der »Grünen

Mappe«, und ich möchte sie vorlegen, um dem

Gerichtshof zu zeigen, daß diese Richtlinien erstmalig im

Juni 1941 veröffentlicht wurden. Das Dokument EC-472,

US-315, war eine überarbeitete Auflage, die im Juli 1941

erschien; mit anderen Worten, der wirtschaftliche Plan

für die Invasion war bereits fix und fertig, als die

Wehrmacht am 22. Juni 1941 tatsächlich in

Sowjetrußland einmarschierte.

Wie sich aus den eben erwähnten Richtlinien ergibt, war

es eine von dem Angeklagten Göring gegründete

Unterabteilung der Wirtschaftsorganisation, die

Landwirtschaftsabteilung des Wirtschaftsstabs Ost, die

am 23. Mai 1941 politische Richtlinien für die

Ausbeutung der sowjetischen Landwirtschaft herausgab.



Man wird sich erinnern, daß diese Richtlinien die

Liquidierung der gesamten Industrie in den

nahrungsmittelarmen Gebieten, mit gewissen

Ausnahmen, vorsahen; sie liefen ferner auf die

Abzweigung von Nahrungsmitteln aus

nahrungsmittelreichen Gebieten für den deutschen

Bedarf hinaus, obwohl daraufhin Millionen Menschen

unausbleiblich Hungers sterben würden. Diese

Richtlinien wurden bereits in das Sitzungsprotokoll Band

3, Seite 11, verlesen.

Vom Angeklagten Bormann aufbewahrte

Aufzeichnungen Über eine Besprechung im

Hauptquartier Hitlers am 16. Juli 1941 wurden ebenfalls

teilweise verlesen. Hitler erklärte in dieser Besprechung,

daß die Nazis niemals daran dächten, die damals von den

deutschen Truppen besetzten Länder zu verlassen; zwar

müsse die Welt insoweit getäuscht werden, aber

»Alle notwendigen Maßnahmen – Erschießen, Aussiedeln etc. – tun

wir trotzdem und können wir trotzdem tun«.

Dieses Zitat stammt aus unserem Dokument L-221,

US-317. Dann besprach Hitler die Umwandlung der

Krim und anderer Teile der Sowjetunion in deutsche

Kolonien. Der Angeklagte Göring war anwesend und

nahm an dieser Besprechung teil.

Schließlich geht aus einer Aufzeichnung vom 16.

September 1941, Beweisstück US-318, hervor, daß

Göring eine Besprechung mit deutschen militärischen

Funktionären leitete, die sich mit der gründlicheren

Ausbeutung der besetzten Gebiete für die deutsche

Ernährungswirtschaft befaßte. Bei Besprechung dieses

Themas erklärte der Angeklagte Göring:

»Grundsätzlich sollen in den besetzten Gebieten nur diejenigen in der



entsprechenden Ernährung gesichert werden, die für uns arbeiten.

Selbst wenn man die sämtlichen übrigen Einwohner ernähren wollte,

so könnte man es im neubesetzten Ostgebiet nicht. Daher ist es falsch,

hierfür Lebensmittel abzuzweigen, wenn der Truppe diese entzogen

werden und dadurch erhöhter Nachschub aus der Heimat erforderlich

wird.«

Aus den erwähnten Dokumenten geht unseres Erachtens

die Beteiligung des Angeklagten Göring an den

Nazi-Plänen, Kriegsverbrechen in den besetzten

Gebieten im großen zu begehen, klar hervor.

Ich komme nunmehr zu Görings Plänen und seiner

Teilnahme an Unmenschlichkeiten, die er vor und

während des Krieges an der Zivilbevölkerung beging. Es

wurde schon gezeigt, daß Göring, kurz nachdem er 1933

Ministerpräsident von Preußen wurde, die Gestapo in

Preußen schuf; sie wurde zum Vorbild eines

Terrorinstruments und dehnte sich auf das übrige

Deutschland aus. Unter seiner Leitung wurden im

Frühjahr 1933 Konzentrationslager in Preußen

eingerichtet, und diese Lager wurden unter die Aufsicht

der Gestapo gestellt, deren Chef er war.

Wieweit Göring und die anderen Nazi-Verschwörer diese

Einrichtungen als Stellen für die Begehung ihrer

Verbrechen verwendeten, geht aus dem vorgelegten

Beweismaterial hervor. 1936 wurde Himmler der Chef

der deutschen Polizei. Danach wurde es Göring möglich,

seine Hauptaufmerksamkeit der Schaffung der deutschen

Luftwaffe und der wirtschaftlichen Vorbereitung der

Nation auf den Angriffskrieg zuzuwenden. Er

beschäftigte sich jedoch weiterhin mit diesen von ihm

geschaffenen Einrichtungen. Ein Beispiel dafür ist in

unserem Dokument 1584(I)-PS zu finden, das bereits als

Beweisstück US-221 eingeführt wurde. Es ist ein



Fernschreiben, das Göring an Himmler sandte, und in

dem er ihn bat, ihm eine möglichst große Anzahl von

Konzentrationslagerinsassen zur Verfügung zu stellen, da

die Lage in der Luftkriegsführung die Verlegung der

Industrie unter die Erde notwendig mache.

In seiner Antwort ließ Himmler Göring durch

Fernschreiben wissen, daß nach einer Übersicht über den

Einsatz von Häftlingen in der Luftfahrtindustrie 36000

Mann für Zwecke der Luftwaffe arbeiteten und die

Erhöhung auf insgesamt 90000 Häftlinge vorgesehen sei.

Wir haben Beweismaterial über medizinische Versuche

an Menschen im Konzentrationslager Dachau und die

Rolle, die der Feldmarschall Milch hierbei spielte,

vorgelegt. Milch war Staatssekretär und Vertreter des

Angeklagten Göring als Luftfahrtminister, für dessen

Taten der letztere die volle Verantwortung tragen muß.

Das geht ganz eindeutig aus Briefen hervor, die Milch an

General Wolff am 20. Mai 1942 und an Himmler im

August 1942 geschrieben hatte. Beide Briefe, unser

Dokument 343-PS, wurden in das Sitzungsprotokoll

Band 4, Seite 229, verlesen.

Schließlich komme ich zu Görings Planung und

Teilnahme an der Ausschaltung aller Angehörigen der

jüdischen Rasse aus dem Wirtschaftsleben Deutschlands

und an der geplanten Ausrottung aller Juden aus dem

europäischen Kontinent.

Im Jahre 1935 hielt der Angeklagte Göring als

Reichstagspräsident eine Rede, in der er den Reichstag

aufforderte, die berüchtigten Nürnberger Rassengesetze

zu verabschieden. Ich lege als Beweis unser Dokument

3458-PS, US-588, vor; es ist ein Auszug aus Rühle »Das



Dritte Reich«, Seite 257. Göring erklärte:

»Gott hat die Rassen geschaffen. Er wollte nichts Gleiches, und wir

weisen es deshalb weit von uns, wenn man versucht, diese

Rassenreinheit umzufälschen in eine Gleichheit. Wir haben erlebt, was

es heißt, wenn ein Volk nach den artfremden und naturwidrigen

Gesetzen einer Gleichheit leben muß. Denn diese Gleichheit gibt es

nicht. Wir haben uns nie zu ihr bekannt, und deshalb müssen wir sie

auch in unseren Gesetzen grundsätzlich ablehnen und müssen uns

bekennen zu jener Reinheit der Rasse, die von der Vorsehung und der

Natur bestimmt gewesen ist.«

Um seine offizielle Einstellung, wie sie aus einer Rede in

Wien am 26. März 1938 hervorgeht, noch weiter

aufzuzeigen, lege ich unser Dokument 3460-PS als

Beweisstück US-437 vor; ich beginne mit Seite 348.

Göring sagte:

»So muß ich hier ein ernstes Wort an die Stadt Wien richten. Die Stadt

Wien kann sich heute nicht mehr mit gutem Recht eine deutsche Stadt

nennen. So viele Juden leben in dieser Stadt. Wo 300000 Juden leben,

kann man nicht mehr von einer deutschen Stadt sprechen.

Wien muß wieder eine deutsche Stadt werden, weil sie in der Ostmark

Deutschlands wichtige deutsche Aufgaben hat.

Diese Aufgaben liegen sowohl auf dem Gebiete der Kultur wie auch

auf dem Gebiete der Wirtschaft. Weder auf dem einen noch auf dem

anderen können wir auf die Dauer den Juden gebrauchen.

Aber das darf nicht durch falsche Eingriffe oder dumme Maßnahmen

versucht werden, sondern muß ganz systematisch mit aller Überlegung

geschehen. Als Beauftragter für den Vierjahresplan beauftrage ich den

Reichsstatthalter in Österreich zusammen mit dem Bevollmächtigten

des Reiches, in aller Ruhe die notwendigen Maßnahmen zur

sachgemäßen Umleitung der jüdischen Wirtschaft zu treffen, d.h. zur

Arisierung des Geschäfts- und Wirtschaftslebens, und diesen Prozeß

nach unseren Gesetzen rechtlich, aber unerbittlich durchzuführen.«

Im Rahmen der wirtschaftlichen Vorbereitung für den

Angriffskrieg begannen die Nazi-Verschwörer sodann,

die vollständige Ausschaltung der Juden aus dem

Wirtschaftsleben als Vorbereitung für ihre Ausrottung



durchzuführen.

Als Beauftragter für den Vierjahresplan hatte der

Angeklagte Göring die aktive Leitung dieses Teiles der

Verfolgung.

Der erste Schritt in diesem Feldzug war eine Verordnung

vom 26. April 1938, in der die Anmeldung alles jüdischen

Vermögens angeordnet wurde. Sowohl Göring als auch

der Angeklagte Frick unterzeichneten dieses Gesetz. Es

ist bereits als Beweismittel vorgelegt worden. Nein, ich

bitte den Hohen Gerichtshof um Entschuldigung. Ich

möchte den Gerichtshof bitten, von dieser Verordnung

amtlich Kenntnis zu nehmen. Sie ist unser Dokument

1406-PS und erschien im Reichsgesetzblatt 1938, Teil I,

Seite 414.

Auf Grund der auf diese Weise erhaltenen Information

waren die Nazi-Verschwörer in der Lage, den nächsten

Schritt zu unternehmen. Die Ermordung vom Raths,

eines deutschen Legationssekretärs in Paris am 9.

November 1938 war der Vorwand für umfangreiche

»spontane« Ausschreitungen, die zu Plünderungen und

zum Niederbrennen von jüdischen Synagogen, Heimen

und Geschäften führten. Dies alles war von den

Nazi-Verschwörern sorgfältig organisiert und überwacht.

Der Angeklagte Göring war über die ergriffenen

Maßnahmen voll im Bilde. Die Befehle vom 10.

November 1938, die Heydrich durch Fernschreiben

erteilte, wurden schon früher vorgelegt und in das

Sitzungsprotokoll Band 3, Seite 558, verlesen. Ein Brief,

den Heydrich am folgenden Tage an Göring schrieb,

wurde ebenfalls bereits verlesen. Es ist unser Dokument

3058-PS, US-508. In diesem Brief gibt Heydrich einen



Überblick über die sogenannten »spontanen«

Ausschreitungen, die stattgefunden hatten. Er meldete

am Tage nach den Unruhen, daß er nach den bis jetzt

eingegangenen amtlichen Meldungen der Polizeistellen

feststellen könne, daß 815 Geschäfte zerstört und 171

Wohnhäuser in Brand gesteckt oder zerstört wurden. Das

alles gebe, soweit es sich nicht um Brandlegungen handle,

nur einen Teil der wirklich vorliegenden Zerstörungen

wieder. Er sagte weiter:

»Wegen der Dringlichkeit der Berichterstattung mußten sich die bisher

eingegangenen Meldungen lediglich auf allgemeinere Angaben wie

›zahlreiche‹ oder ›die meisten Geschäfte zerstört‹ beschränken. Die

angegebenen Ziffern«, so sagt Heydrich, »dürften daher um ein

Vielfaches überstiegen werden.

An Synagogen wurden 191 in Brand gesteckt, weitere 76 vollständig

demoliert. Ferner wurden 11 Gemeindehäuser, Friedhofskapellen und

dergleichen in Brand gesetzt....

Festgenommen wurden rund 20000 Juden...

An Todesfällen wurden 36 gemeldet, die Schwerverletzten wurden

ebenfalls mit 36 beziffert.«

Sofort nach diesen sogenannten »spontanen«

Ausschreitungen vom 9. November nahm Göring als

Vorsitzender bei einer Besprechung im

Reichsluftfahrtministerium, die sich mit der jüdischen

Frage befaßte, teil. Der Angeklagte Funk und andere

Verschwörer waren ebenfalls anwesend.

Die stenographische Niederschrift dieser Besprechung ist

ein außergewöhnliches Dokument und ist keine

angenehme Lektüre. Es ist unser Dokument 1816-PS, das

schon als Beweisstück US-261 vorgelegt wurde. Ich

möchte bestimmte Stellen, die bisher noch nicht in das

Sitzungsprotokoll verlesen wurden, vortragen. Ich lese

vom Anfang der ersten Seite die ersten beiden Absätze

auf Seite 1 des deutschen Originaltextes; Göring erklärte:



»Meine Herren, die heutige Sitzung ist von entscheidender Bedeutung.

Ich habe einen Brief bekommen, den mir der Stabsleiter des

Stellvertreters des Führers, Bormann, im Auftrage des Führers

geschrieben hat, wonach die Judenfrage jetzt einheitlich

zusammengefaßt werden soll und so oder so zur Erledigung zu

bringen ist. Durch telefonischen Anruf bin ich gestern vom Führer

noch einmal darauf hingewiesen worden, jetzt die entscheidenden

Schritte zentral zusammenzufassen. Da das Problem in der

Hauptsache ein umfangreiches wirtschaftliches Problem ist, wird hier

der Hebel angesetzt werden müssen. Selbstverständlich ergeben sich

daraus auch eine Reihe rechtlicher Maßnahmen, die sowohl in das

Gebiet des Justizministers wie des Innenministers fallen, dann die

daraus zu folgernden Propagandamaßnahmen, die in das Gebiet des

Herrn Propagandaministers fallen, selbstverständlich auch

Maßnahmen des Finanzministers und des Wirtschaftsministers.«

Darauf wurden besondere Maßnahmen zur Arisierung

jüdischer Geschäfte besprochen. Ein Vertreter der

deutschen Versicherungsgesellschaften wurde

hinzugezogen, um bei der Lösung von Schwierigkeiten zu

helfen, die daraus entstanden waren, daß die meisten

jüdischen Geschäfte und anderes jüdische Eigentum, die

bei den Krawallen zerstört wurden, tatsächlich versichert

waren, in einigen Fällen schließlich bei ausländischen

Versicherungsgesellschaften. Alle Anwesenden waren der

Meinung, daß es ungünstig wäre, ein Gesetz zu

verabschieden, das es ausländischen

Versicherungsgesellschaften praktisch ermöglichte, sich

ihren Verpflichtungen zu entziehen. Der Angeklagte

Göring schlug dann eine charakteristische Lösung vor;

ich wende mich nun Seite 10 zu. Im deutschen Text ist es

der dritte vollständige Absatz auf Seite 3/11. Göring

sagte:

»Nein. Ich denke gar nicht daran, den Versicherungsgesellschaften das

Geld zurückzuerstatten. Die Versicherungen sind ja haftbar. Nein, das

Geld gehört dem Staat. Das ist ganz klar. Das wäre ja ein Geschenk für



die Versicherungen. Sie haben ja hier ein großartiges Petitum

abgegeben. Sie werden erfüllen. Verlassen Sie sich darauf!«

Es ist überflüssig, die ausführliche Diskussion über alle

Phasen der Judenverfolgung weiter zu zitieren. Es

genügt, darauf hinzuweisen, daß der Angeklagte Göring

am selben Tage mit seiner eigenen Unterschrift drei

Verordnungen erließ, die die wichtigsten der bei dieser

Sitzung gefaßten Entschlüsse verwirklichten. Durch die

erste dieser Verordnungen wurde allen deutschen Juden

eine Sühneleistung von insgesamt einer Milliarde

Reichsmark auferlegt. Ich bitte den Gerichtshof, von

dieser Verordnung amtlich Kenntnis zu nehmen. Sie

befindet sich in unserem Dokument 1412-PS und ist im

Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite 1579, abgedruckt.

Die zweite Verordnung mit dem Titel »Verordnung zur

Ausschaltung der Juden aus dem deutschen

Wirtschaftsleben« schloß die Juden vom Handel und

Handwerk aus. Ich bitte den Gerichtshof, von dieser

Verordnung amtlich Kenntnis zu nehmen. Es handelt

sich um unser Dokument 2875-PS; die Verordnung

erscheint im Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite 1580.

Die dritte Verordnung mit dem Titel »Verordnung zur

Wiederherstellung des Straßenbildes bei jüdischen

Gewerbebetrieben« erledigte die in der Morgensitzung

angeschnittene Frage und sah vor, daß die den Juden für

ihre verschiedenen Verluste zustehenden

Versicherungsansprüche auf den Staat übergingen. Ich

bitte den Gerichtshof, auch diese Verordnung amtlich

zur Kenntnis zu nehmen. Sie ist unser Dokument

2694-PS und erscheint im Reichsgesetzblatt 1938, Teil I,

Seite 1581.

 



VORSITZENDER: Wollen wir hier eine Pause von zehn

Minuten einlegen?

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Herr Albrecht, der Gerichtshof

glaubt, daß diese Vorgänge, mit denen wir bereits befaßt

worden sind, zusammenfassender behandelt werden

könnten, als Sie das getan haben. Wenn es Ihnen möglich

wäre, ihren gegenwärtigen Vortrag abzukürzen und mehr

zusammenzufassen, würde es der Gerichtshof begrüßen,

und wir könnten Zeit sparen.

 

MR. ALBRECHT: Herr Vorsitzender, ich bin nahezu mit

diesem Punkt fertig; jedenfalls glaube ich, nicht mehr als

fünf oder zehn Minuten zu benötigen.

 

VORSITZENDER: Gut, aber ich möchte erklären, daß

sich dieselbe Feststellung auf jene Punkte bezieht, die

noch folgen.

 

MR. ALBRECHT: Hoher Gerichtshof, das Material, auf

das ich mich vor der Pause bezogen habe, zeigt unseres

Erachtens nur, wie energisch sich der Angeklagte Göring

damals an der Ausschaltung der Juden aus dem

Wirtschaftsleben beteiligte. Zwei weitere Dokumente

scheinen zu diesem Punkte zu gehören.

Ich möchte unser Dokument 069-PS als Beweisstück

US-589 vorlegen. Es ist ein von dem Angeklagten

Bormann unterzeichnetes Rundschreiben vom 17. Januar

1939, wodurch eine Weisung des Angeklagten Göring



über eine gewisse unterschiedliche Behandlung von

Juden hinsichtlich ihrer Unterbringung in Umlaut gesetzt

wird. Ich begnüge mich mit dieser Zusammenfassung,

Hoher Gerichtshof, und beabsichtige nicht, aus diesem

Dokument weiteres zu verlesen.

Das zweite Dokument, das ich vorzulegen wünsche, ist

unser Dokument 1208-PS, US-590. Es ist eine Weisung

des Angeklagten Göring als Beauftragter für den

Vierjahresplan vom 10. Dezember 1938; sie legt das

Verfahren fest, das bei der Wegnahme jüdischen

Vermögens beachtet werden soll, und weist ausdrücklich

darauf hin, daß jeglicher Nutzen aus der Ausschaltung

der Juden aus dem Wirtschaftsleben allein dem Reich

zuzukommen hat.

Es ist meines Erachtens nicht nötig, Auszüge aus diesem

Dokument zu verlesen. Doch mochte ich den

Gerichtshof darauf aufmerksam machen, daß Görings

Brief an alle obersten Reichsbehörden, alle Politischen

Leiter und Führer der angeschlossenen Gliederungen der

Partei, alle Gauleiter, alle Reichsstatthalter, und alle Chefs

der deutschen Landesregierungen und deren

untergeordnete Stellen gerichtet war.

Als die deutschen Truppen in andere Länder einrückten,

wurden die antijüdischen Gesetze, oft in noch schärferer

Form, auf die besetzten Gebiete ausgedehnt. Viele

Erlasse wurden zwar nicht von Göring selbst

unterzeichnet, wurden aber auf Grund der von ihm

unterschriebenen Erlasse herausgegeben.

Nichtsdestoweniger unterzeichnete der Angeklagte

Göring in seiner Eigenschaft als Beauftragter für den

Vierjahresplan oder Vorsitzender des Ministerrats für die



Reichsverteidigung selbst eine Anzahl antijüdischer

Verordnungen für die besetzten Gebiete; dazu gehören

auch die Verordnungen, die auf Seite 47 und 48 unseres

Schriftsatzes aufgezählt sind. Ich bitte den Gerichtshof,

von ihnen amtlich Kenntnis zu nehmen.

Während der späteren Kriegsjahre artete das Programm

der Nazi-Verschwörer für die vollkommene Ausrottung

aller Juden in Europa zur völligen Raserei aus. Obwohl

die Durchführung dieses antijüdischen Programms zum

größten Teil in den Händen der SS und der

Sicherheitspolizei lag, so bleibt der Angeklagte Göring

doch bis zuletzt in die Endanstrengungen, eine

Nazi-Lösung des Judenproblems durchzusetzen,

verwickelt.

Am 31. Juli 1941 schrieb er einen Brief an den

Verschwörer Heydrich; es ist das letzte Dokument, mit

dem ich den Gerichtshof befassen werde. Es ist

gleichsam der Höhepunkt unseres Beweisvortrags gegen

diesen Angeklagten. Warum dieser Brief an den

berüchtigten Heydrich, den Vorgänger des Angeklagten

Kaltenbrunner, gerichtet war, ist leicht verständlich.

Unser Dokument 710-PS ist als Beweisstück US-509 in

Verbindung mit dem Fall der Gestapo bereits zugelassen

worden. Obwohl es schon in das Sitzungsprotokoll

verlesen wurde, möchte ich doch mit Erlaubnis des

Gerichtshofs meinen Vortrag mit dem Verlesen dieses

Briefes beenden. Göring schreibt an Heydrich:

»In Ergänzung der Ihnen bereits mit Erlaß vom 24. Januar 1939

übertragenen Aufgabe, die Judenfrage in Form der Auswanderung

oder Evakuierung einer den Zeitverhältnissen entsprechend möglichst

günstigen Lösung zuzuführen, beauftrage ich Sie hiermit, alle

erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und

materieller Hinsicht zu treffen für eine Gesamtlösung der Judenfrage



im deutschen Einflußgebiet in Europa.

Sofern hierbei die Zuständigkeit anderer Zentralinstanzen berührt

werden, sind diese zu beteiligen.

Ich beauftrage Sie weiter, mir in Bälde einen Gesamtentwurf über die

organisatorischen, sachlichen und materiellen Vorausmaßnahmen zur

Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage

vorzulegen.«

Der Beweisvortrag vor dem Gerichtshof über die

persönliche Verantwortlichkeit des Angeklagten Göring

sollte sich nur auf das wirklich Kennzeichnende aus der

Masse des dokumentarischen Beweismaterials, das die

führende Rolle dieses Verschwörers in jeder Phase der

Nazi-Verschwörung enthüllte, beschränken. Wir sind der

Ansicht, daß damit die Verantwortlichkeit Görings für

die Verbrechen, deren er unter Punkt 1 und 2 der

Anklageschrift angeklagt ist, klar bewiesen ist.

Hoher Gerichtshof! Damit bin ich mit meinem

Beweisvortrag über die persönliche Verantwortlichkeit

des Angeklagten Göring zu Ende. Auf Grund einer

Vereinbarung mit der Britischen Delegation wird jetzt Sir

David Maxwell-Fyfe fortfahren und die persönliche

Verantwortlichkeit des Angeklagten von Ribbentrop

darlegen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Wenn die Herren Richter in Anhang A der

Anklageschrift, Seite 28 des englischen Textes, Band I,

Seite 74 Einsicht nehmen, so werden Sie die Einzelheiten

für diesen Angeklagten finden und sehen, daß die

Darlegungen, die sich auf seinen Fall beziehen, in drei

Abschnitte zerfallen.

Nach Aufzählung der von ihm bekleideten Ämter wird

im Anhang der Anklage weiter ausgeführt, daß der



Angeklagte Ribbentrop die oben erwähnten Stellungen,

seinen persönlichen Einfluß und seine enge Verbindung

mit dem Führer dazu benutzte, die Machtergreifung der

Nazi-Verschwörer, wie in Punkt 1 der Anklageschrift

erwähnt, zu fördern und die Kriegsvorbereitung

zuzulassen, wie dies in Punkt 1 der Anklageschrift

dargestellt ist.

Nach dem zweiten Abschnitt nahm er an der politischen

Planung und Vorbereitung der Nazi-Verschwörer für den

Angriffskrieg und Kriege unter Verletzung internationaler

Verträge, Abkommen und Zusicherungen teil, wie dies in

Punkt 1 und 2 der Anklageschrift ausgeführt ist.

In Übereinstimmung mit dem Führerprinzip führte er aus

und übernahm die Verantwortung für die Ausführung

der außenpolitischen Pläne der Nazi-Verschwörer, wie in

Punkt 1 der Anklageschrift dargetan.

Dann der dritte Abschnitt: Er veranlaßte, leitete und

nahm teil an Kriegsverbrechen, die in Punkt 3 der

Anklage, und an Verbrechen gegen die Menschlichkeit,

die in Punkt 4 der Anklage erwähnt sind; dazu gehören

insbesondere Verbrechen gegen Personen und Vermögen

in den besetzten Gebieten. Ich hoffe, es wird für den

Gerichtshof zweckdienlich sein, wenn ich diese

Beschuldigungen der Anklageschrift der Reihe nach

durchgehe, da wir auch das Beweismaterial für jeden

dieser Punkte in dieser Reihenfolge zusammengestellt

haben. Ich werde mich daher zuerst mit der

Anschuldigung befassen, daß dieser Angeklagte die

Machtergreifung der Nazi-Verschwörer förderte.

Der Gerichtshof weiß bereits, daß der Angeklagte

verschiedene Stellungen innehatte; diese sind in seiner



eigenen beglaubigten Erklärung, die schon als Dokument

2829-PS, US-5, vorgelegt worden sind, treffend

zusammengestellt. Ich glaube, es wäre angebracht, ganz

kurz die verschiedenen Funktionen und Ämter des

Angeklagten darzustellen, die in dieser Liste aufgeführt

sind. Aus dieser Liste ist zu ersehen, daß er im Jahre 1932

Mitglied der Nazi-Partei wurde; einer halbamtlichen

Feststellung des »Archiv« zufolge hatte er jedoch schon

vor dieser Zeit mit seiner Arbeit für die Partei begonnen.

In dieser halbamtlichen Feststellung heißt es weiter, daß

er seine Geschäftsverbindungen erfolgreich auf politische

Kreise ausdehnte, nachdem er sich im Jahre 1930 in den

Dienst der Partei gestellt hatte. In der Zeit des

Endkampfes um die Macht im Reich spielte Ribbentrop

eine wichtige, wenn auch nach außen nicht gerade

besonders in Erscheinung tretende Rolle dadurch, daß er

entscheidende Besprechungen zwischen den Vertretern

des Reichspräsidenten und den Führern der Partei

herbeiführte, die dem Eintritt der Nazis in die Regierung

am 30. Januar 1933 den Weg bahnten. Diese

Besprechungen, ebenso wie diejenigen zwischen Hitler

und von Papen, fanden im Hause des Angeklagten

Ribbentrop in Berlin-Dahlem statt.

Dieser Angeklagte nahm daher einen tätigen Anteil, als

die Nazis begannen, sich die Macht zu sichern. Eine

kurze Zeitlang war er Berater der Partei in Fragen der

Außenpolitik. Sein Titel war zuerst »Mitarbeiter des

Führers in Fragen der Außenpolitik«; später wurde er

Vertreter für außenpolitische Angelegenheiten im Stabe

des Stellvertreters des Führers. Darauf folgte seine

Mitgliedschaft im Reichstag im November 1933;



innerhalb der Parteiorganisationen wurde er Oberführer

der SS, und wurde später zum Gruppenführer und

Obergruppenführer befördert. Dann erhielt er offizielle

Regierungsstellungen.

Am 24. April 1934 wurde er zum Sonderbeauftragten der

Reichsregierung für Abrüstungsfragen ernannt. Dies war

nach dem Austritt Deutschlands aus der

Abrüstungskonferenz. In dieser Eigenschaft besuchte er

ausländische Hauptstädte. Er erhielt dann den

bedeutenderen und sicherlich wohlklingenderen Titel

eines Außerordentlichen Botschafters in besonderer

Mission; in dieser Eigenschaft verhandelte er über das

Deutsch-Englische Flottenabkommen des Jahres 1935.

Nachdem die Nazi-Regierung im Jahre 1936 das

Rheinland entgegen den Verträgen von Versailles und

Locarno wieder besetzt hatte, wurde die Angelegenheit

vor den Völkerbundsrat gebracht, und der Angeklagte

Ribbentrop sprach vor dem Rat, um das Vorgehen

Deutschlands zu verteidigen. Seine nächste Stellung

begann am 11. August 1936, als er zum Botschafter in

London ernannt wurde. Er hatte diese Stellung etwa

achtzehn Monate lang inne; seine dortige Tätigkeit ist

zwar von Interesse, ist aber für die Dinge, mit denen sich

der Gerichtshof zu befassen hat, nicht sehr erheblich.

Während dieser Zeit unterschrieb er aber in seiner

Eigenschaft als Außerordentlicher Botschafter in

besonderer Mission, der er noch weiter geblieben war,

den ursprünglichen Antikomintern-Pakt mit Japan im

November 1936 und ebenso den Zusatzvertrag, durch

den Italien im Jahre 1937 dem Pakt beitrat.

Schließlich wurde dieser Angeklagte, soweit es diesen Teil



des Falles angeht, im Februar 1938 zum Außenminister

an Stelle des Angeklagten von Neurath ernannt;

gleichzeitig wurde er Mitglied des Geheimen

Kabinettsrats, der durch einen Erlaß Hitlers am gleichen

Tage geschaffen wurde. Das führt uns nun zu der

Zeitspanne, während der er den Posten eines

Außenministers bekleidete; seine Tätigkeit in dieser

Eigenschaft wird später im einzelnen behandelt werden.

Ich verweise den Gerichtshof, ohne Weiteres zu verlesen,

weil ich den Inhalt bereits zusammengefaßt vorgetragen

habe, auf den Auszug aus dem »Archiv«; es ist Dokument

D-472, das ich nun als Beweisstück GB-130 einreiche; ich

verweise ferner auf einen Auszug aus SS-Akten, der aus

einer Abstammungsprüfung von SS-Führern besteht, und

den ich als Beweisstück GB-131 einfüge. Auch hier will

ich den Gerichtshof nicht mit Einzelheiten befassen. Hier

wird sein Bang aufgezeigt, den ich schon erwähnt habe.

Von irgendeinem Ehrenrang ist nicht die Rede. Es heißt

lediglich, daß er den Bang eines Gruppenführers

innehatte; dann werden natürlich seine Ahnen

entsprechend den einschlägigen Gesetzesbestimmungen

im einzelnen aufgeführt. Auch seine Adoption wird

behandelt, um das Adelsprädikat »von« zu rechtfertigen,

aber bei den Angeklagten geht es jetzt um viel ernstere

Dinge als nur um Streitfragen aus dem Gothaischen

Jahrbuch.

Das einzige neue Dokument, das ich dem Gerichtshof zu

diesem Teil des Falles vorlege, ist Dokument 1337-PS,

GB-129; es zeigt die Errichtung des Geheimen

Kabinettsrats und die Mitgliedschaft des Außenministers.

Das ist die Tätigkeit des Angeklagten in der ersten Zeit



seiner Laufbahn; nach Ansicht der Anklagebehörde zeigt

sie ganz klar, daß er bereitwillig, mit wohlerwogener

Absicht und eifrig mithalf, die Nazis zur Macht zu

bringen und ihnen die ersten Ansätze zu einer Kontrolle

über den Deutschen Staat zu verschaffen.

Ich komme nun zur zweiten Beschuldigung der

Anklageschrift, daß dieser Angeklagte zusammen mit den

Nazi-Verschwörern an der politischen Planung und

Vorbereitung von Angriffskriegen und Kriegen in

Verletzung internationaler Verträge, Abkommen und,

Zusicherungen teilnahm. Wiederum dürfte es dem

Gerichtshof dienlich sein, wenn ich mich ganz kurz fasse

und die wesentlichen Beschuldigungen, die wir erheben,

und das dem Gerichtshof schon Vorgetragene kurz

streife. Dabei werde ich den Gerichtshof auf

irgendwelche neu hinzukommende Dokumente

verweisen.

Das erste ist der Anschluß Österreichs, und hier wird sich

der Gerichtshof erinnern, daß der Angeklagte Ribbentrop

bei einer Besprechung in Berchtesgaden am 12. Februar

1938 zugegen war, bei der Hitler und von Papen mit dem

österreichischen Kanzler von Schuschnigg und seinem

Außenminister Guido Schmidt zusammentrafen. Der

Gerichtshof wird den amtlichen Bericht über diese

Zusammenkunft im Dokument 2461-PS finden, das ich

als Beweisstück GB-132 einreiche. Den unseres

Erachtens wahrheitsgetreuen Bericht über diese

Zusammenkunft wird der Gerichtshof dagegen im

Dokument 1780-PS, US-72, dem Tagebuch des

Angeklagten Jodl finden; die erheblichen Eintragungen

sind die vom 11. und 12. Februar 1938. Sie sind sehr



kurz; und mit Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich sie

verlesen. Sie beleuchten den Fall im Sinne der

Anklagebehörde klar und zeigen den Druck, dem Kanzler

Schuschnigg bei der Zusammenkunft ausgesetzt war. Die

Eintragung befindet sich am Ende der ersten Seite im

Dokumentenbuch, Dokument 1780-PS.

Am 11. Februar schreibt der Angeklagte Jodl:

»Abends am 12. Februar. General K« – Keitel – »mit General von

Reichenau und Sperrle in Obersalzberg.

Schuschnigg mit G. Schmidt werden unter schwersten politischen und

militärischen Druck gesetzt.

Um 23 Uhr unterschreibt Schuschnigg das Protokoll.

13. Februar: Nachmittags ruft General Keitel Admiral Canaris und

mich in die Wohnung, um auf Befehl des Führers den militärischen

Druck durch Vorspiegelung militärischer Maßnahmen noch bis 15.

aufrecht zu erhalten.

Vorschläge für diese Täuschungsaktion werden aufgesetzt und

telephonisch an den Führer zur Genehmigung gegeben.

14. Februar: 2,40 Uhr trifft Zustimmung des Führers ein. Canaris hat

sich zur Abwehrstelle VII nach München begeben und leitet die

einzelnen Maßnahmen ein. Die Wirkung ist rasch und kräftig. In

Österreich entsteht der Eindruck ernster militärischer Vorbereitungen

in Deutschland.«

Es ist recht interessant, nachdem man die offene

Feststellung des Angeklagten Jodl gelesen hat, sich die

farblosen Worte der amtlichen Erklärung anzusehen, die

ich auch vorgelegt habe. So sieht die Zusammenkunft mit

Schuschnigg aus, wie sie die Anklagebehörde vor diesem

Gerichtshof dargelegt hat.

Ich möchte nun den Gerichtshof bitten, eine

Beschuldigung im Schriftsatz, nach der dieser Angeklagte

vor dem Anschluß Mussolini besucht haben soll, nicht zu

beachten. Das wurde seinerzeit von einem Mitglied seines

Stabes behauptet, von einem anderen jedoch bestritten.



Der Gerichtshof sollte daher diesen Punkt außer acht

lassen. Der nächste nicht strittige Punkt ist das

Telephongespräch zwischen dem Angeklagten Göring

und dem Angeklagten Ribbentrop am 13. März 1938, als

dieser Angeklagte noch in London war. Der Gerichtshof

wird sich erinnern, daß dies in aller Breite von meinem

Freund, Herrn Alderman, behandelt worden ist. Die

Anklagebehörde bewies damit die Unwahrheit der

Behauptung, daß es kein Ultimatum gegeben habe. Die

näheren Umstände dieses Ultimatums ergeben sich aus

den früheren Telephongesprächen mit dem Angeklagten

Göring in Wien. Der Angeklagte Göring unterhielt sich

dann mit Ribbentrop in London, damit dieser in

politischen Kreisen Londons das Märchen verbreiten

solle, ein Ultimatum sei nicht gestellt worden. Dies geht

aus dem Telephongespräch hervor, das im Dokument

2949-PS, US-76, aufgezeichnet ist. Wie ich schon

erwähnte, ist es im Sitzungsprotokoll, Band 3, Seite

469/470, eingehend behandelt worden.

Die dritte Handlung vollbrachte dieser Angeklagte nach

seiner Rückkehr aus London.

Obwohl er im Februar zum Außenminister ernannt

worden war, ging er nach London zurück, um seine

Geschäfte bei der Botschaft abzuwickeln. Er war zwar

noch bis nach der Durchführung des Anschlusses in

London, sein Name erscheint jedoch unter dem Gesetz,

das Österreich zu einer Provinz des Deutschen Reiches

machte. Dies ist Dokument 2307-PS, das ich nun als

GB-133 vorlege. In ihm findet sich auch ein Hinweis auf

das Reichsgesetzblatt. Das waren die Taten des

Angeklagten hinsichtlich Österreichs.



Wir kommen nun zu der Tschechoslowakei. Hier haben

Sie ein fast vollkommenes Beispiel, wie ein Angriff in all

seinen Vielfältigkeiten durchgeführt wurde. Wiederum

werde ich den Gerichtshof nur an die wichtigsten Punkte

in aller Kürze erinnern.

Zunächst galt es, in dem Land, auf das der Angriff

stattfinden sollte, Unruhe zu stiften.

Der Angeklagte befaßte sich als Außenminister damit, die

Sudetendeutschen unter Henlein aufzuputschen. Die

Verbindung zwischen dem Außenministerium und

Henlein ergeben sich aus den Beweisstücken US-93, 94,

95 und 96; es sind die Dokumente 3060-PS, 2789-PS,

2788-PS und 3059-PS. Sie sind alle bereits von meinem

Freund, Herrn Alderman, verlesen worden. Ich möchte

den Gerichtshof nur auf ihre Wirkung hinweisen, die

dahin ging, die sudetendeutsche Bewegung dazu

aufzurütteln, mit der Reichsregierung zusammenzugehen.

Danach wohnte der Angeklagte Ribbentrop einer

Besprechung mit Hitler am 28. Mai 1938 bei, bei welcher

der letztere die nötigen Anordnungen für die

Vorbereitung des Angriffs auf die Tschechoslowakei gab.

Das wurde bereits früher behandelt und in das

Sitzungsprotokoll, Band II, Seite 53, aufgenommen. Ich

möchte dem Gerichtshof das Dokument 2360-PS

vorlegen; es ist ein Bericht über eine Rede Hitlers im

Völkischen Beobachter; ich bitte den Gerichtshof, in das

Dokument Einblick zu nehmen. Im Hinblick auf den

Angriff auf die Tschechoslowakei empfiehlt es sich, das

Datum festzuhalten; es war nämlich der Tag, an dem sich

Hitler nach seiner Proklamation entschlossen hatte, den

Angriff auf die Tschechoslowakei durchzuführen. Mein



Auszug ist sehr kurz; am Ende der Seite 1 dieses

Auszuges wird der Gerichtshof in Spalte 5 und 6

folgende wichtige Stelle finden:

»Ich habe mich daher auf Grund dieser unerträglichen Provokation,

die noch verstärkt wurde durch eine wahrhaft infame Verfolgung und

Terrorisierung unserer dortigen Deutschen, entschlossen, die

sudetendeutsche Frage endgültig und nunmehr radikal zu lösen.«

Dies war im Januar 1939. Dann fährt er fort:

»Ich gab am 28. Mai... den Befehl zur Vorbereitung des militärischen

Einschreitens gegen diesen Staat mit dem Termin des 2. Oktober...«

Es ist wichtig, daß der 28. Mai der Tag war, an dem sich

Befehle mit dem Fall »Grün« für die Tschechoslowakei,

befaßten. Diese Befehle sollten anfangs Oktober

durchgeführt werden. Das war die zweite Phase:

Angriffspläne von langer Hand entsprechend

vorzubereiten. Die dritte Phase ist, dafür zu sorgen, daß

die Nachbarstaaten womöglich keine Schwierigkeiten

machen.

So sehen wir, daß dieser Angeklagte am 18. Juli 1938 eine

Unterredung mit dem Italienischen Botschafter Attolico

hatte, bei der der Angriff auf die Tschechoslowakei

erörtert wurde. Das ist Dokument 2800-PS, US-85. Von

weiteren Besprechungen handeln die Dokumente

2791-PS und 2792-PS, US-86 und US-87.

Ich glaube, es genügt zu erwähnen, daß die Wirkung

dieser Dokumente darin lag, der Italienischen Regierung

zu verstehen zu geben, daß die Deutsche Regierung

gegen die Tschechoslowakei loszuschlagen beabsichtige.

Das andere interessierte Land war Ungarn, da Ungarn

gewisse Gebietsansprüche auf Teile der

Tschechoslowakischen Republik hatte.

Deshalb war dieser Angeklagte bei den Besprechungen

am 23. und 25. August zugegen und hatte selbst



Unterredungen mit den ungarischen Politikern Imredy

und Kanya; diese befinden sich in den Dokumenten

2796-PS und 2797-PS, US-88 und US-89.

Der Angeklagte bemühte sich hier um Zusicherungen

ungarischer Hilfe. Die Ungarische Regierung wollte aber

damals nicht sehr gern selbst aktiv in Erscheinung treten,

obwohl sie bereitwillig ihre Sympathie zum Ausdruck

brachte. Dies ergibt sich aus den erwähnten

Dokumenten. Falls es der Gerichtshof nicht wünscht,

werde ich wiederum keines dieser Dokumente verlesen,

sondern es mit dieser Zusammenfassung bewenden

lassen.

Ich habe schon erwähnt, daß mit den Sudetendeutschen

Fühlung genommen wurde; es handelte sich um den seit

langem bestehenden Mißstand, der nun ausgeschlachtet

werden sollte. Die nächste Phase aber war, einen akuten

Beschwerdegrund zu schaffen und Unruhe zu stiften,

und zwar wenn möglich an dem Urquell. Deshalb sehen

wir, wie das Deutsche Auswärtige Amt unter Führung

dieses Angeklagten zwischen dem 16. und 24. September

in Prag Unruhe stiftete. Dies ergibt sich ganz klar aus den

Dokumenten 2858-PS, 2855-PS, 2854-PS, 2853-PS,

2856-PS, US-97 bis 101. Ich habe sie in der zeitlichen

Reihenfolge verlesen. Es dürfte für die Herren Richter

interessant sein, in diese Dokumente Einblick zu

nehmen. Sie sollten sie ganz kurz dem Dokument folgen

lassen, in das Sie gerade Einblick genommen haben und

die mit 2858-PS beginnen. Sie werden sofort erkennen,

an was ich Sie erinnern möchte. Es handelt sich hier um

eine Urkunde des Auswärtigen Amtes an die Deutsche

Gesandtschaft in Prag vom 19. September:

»Bitte auf Wunsch Konrad Henleins Abgeordneten Kundt mitzuteilen,



er möge unverzüglich mit den Slowaken Fühlung nehmen, um diese zu

veranlassen, daß sie im Laufe des morgigen Tages ihre

Autonomieforderungen erheben.«

Die anderen Dokumente beschäftigen sich mit Fragen

der Verhaftung und des Vorgehens gegen alle in

Deutschland lebenden Tschechen, um die Lage noch

schwieriger zu gestalten.

Das war der Beitrag, den dieser Angeklagte vor der

Münchener Krise leistete. Der Gerichtshof wird sich

erinnern, daß dann am 29. September 1938 das

Münchener Abkommen unterzeichnet wurde. Es ist

Dokument TC-23, GB-23, das ich vor dem Gerichtshof

bereits verlesen habe.

Nach diesem möchte ich den Gerichtshof nur noch an

eine interessante Urkunde erinnern, die zeigt, welches

Vorgehen die Wehrmacht erwartete, und welchen Rat sie

vom Auswärtigen Amt einholte.

Sie haben jenes lange Dokument C-2, US-90, vom 1.

Oktober vor sich liegen. Es entwickelt eine nahezu

unbegrenzte Anzahl von Verstößen gegen das

Völkerrecht, die aus der Aktion gegen die

Tschechoslowakei entstanden wären oder hätten

entstehen können. Wegen aller dieser Fragen wurde das

Auswärtige Amt um seine Meinung befragt. Es blieb

damals freilich eine hypothetische Frage, weil es keinen

Krieg gab.

Hoher Gerichtshof, wir kommen nun zu der zweiten

Phase der Besitzergreifung der Tschechoslowakei:

Nachdem das Sudetenland erworben war, sollte eine

Krise in der Tschechoslowakei hervorgerufen werden, die

den Vorwand bot, auch noch den Rest zu nehmen. Der

Gerichtshof wird sich dieses bedeutenden Schrittes



erinnern, weil es das erstemal war, daß die Deutsche

Regierung über ihre eigene Erklärung, sich ausschließlich

für Deutschstämmige einzusetzen, hinausging.

Wiederum war hierbei dieser Angeklagte aktiv tätig. Am

13. März, als die Ereignisse dem Höhepunkt zutrieben,

sandte er an den ihm unterstellten Deutschen Gesandten

in Prag ein Telegramm, in dem er ihn anwies, »sich so

einzurichten, daß Sie in den nächsten Tagen für etwaige

Mitteilungen dortiger Regierung nicht erreichbar sind.«

Das ist Dokument 2815-PS, US-116.

Zur gleichen Zeit empfing dieser Angeklagte eine

Delegation nazifreundlicher Slowaken in Berlin. Bei einer

Besprechung mit Hitler, an der der Angeklagte teilnahm,

erhielt Tiso, einer der Führer der nazifreundlichen

Slowaken, den Auftrag, einen unabhängigen

Slowakischen Staat auszurufen, um an dem Zerfall der

Tschechoslowakei mitzuhelfen. Das ist Dokument

2802-PS, US-117; ich bitte den Gerichtshof, einen

Vergleich zwischen dieser Besprechung und einer

früheren zu ziehen, die einen Monat vorher mit einem

anderen Slowaken, Tuka, stattfand. Sie wird im

Dokument 2790-PS, US-110, behandelt. Wieder einmal

half also dieser Angeklagte bei der Aufgabe, innere

Unruhen zu stiften.

Dann am nächsten Tag, dem 14. März 1939, wurde

Hácha, der Präsident der Tschechoslowakei, nach Berlin

befohlen. Bei der Besprechung war der Angeklagte

zugegen. Der Gerichtshof wird sich an den üblichen

Druck und die Drohungen erinnern, die den betagten

Präsidenten dazu veranlaßten, den Tschechischen Staat

Hitler auszuliefern. Dieses Thema ist im



Sitzungsprotokoll, Band 3, Seite 180 ff, behandelt; das

einschlägige Dokument ist 2798-PS, US-118, ein

Protokoll über die Besprechung zwischen Hitler und

Hácha, bei der dieser Angeklagte zugegen war. Sie

werden diese Besprechung auch in dem Bericht der

Tschechoslowakischen Regierung finden, Dokument

3061-PS, US-126.

Das war das Ende des tschechischen Teiles der

Tschechoslowakei. In der folgenden Woche

unterzeichnete der Angeklagte einen Vertrag mit der

Slowakei, den ich nun vorlege. Es ist Dokument 1439-PS,

GB-135. Der wichtige Teil ist Artikel 2, der der

Deutschen Regierung das Recht gibt, militärische

Anlagen zu errichten und sie innerhalb der

Tschechoslowakei besetzt zu halten. Wiederum möchte

ich diesen Artikel nicht voll verlesen, ich hoffe jedoch,

daß der Gerichtshof mich unterbrechen wird, wenn

irgendwelche Dokumente verlesen statt zusammengefaßt

werden sollen.

Auf diese Weise hatte der Angeklagte nach der

vollständigen Aufhebung der Unabhängigkeit Böhmens

und Mährens durch die Bestimmungen dieses Vertrags

die militärische Kontrolle über die Slowakei erlangt.

Bevor ich zu Polen übergehe, möchte ich auf eine kleine

interessante Einzelheit, das Nordbaltikum betreffend,

hinweisen. Ich bringe dies vor den Gerichtshof, um zu

beweisen, daß dieser Angeklagte seine Hände aus den

inneren Angelegenheiten anderer Länder nicht

heraushalten konnte, selbst wenn es sich um eine nicht

sehr wichtig erscheinende Angelegenheit handelte. Der

Gerichtshof wird sich erinnern, daß Deutschland am 3.



April 1939, wie sich aus Dokument TC-53 (a), GB-4,

ergibt, das Memelland besetzte. Man hätte annehmen

können, daß, soweit die Baltischen Staaten in Frage

kamen, die Lage damit zufriedenstellend war. Ich bitte

aber den Gerichtshof, sich den Dokumenten 2953-PS

und 2952-PS zuzuwenden, die ich als GB-136 und

GB-137 vorlege. Sie werden sehen, daß der Angeklagte

aufs engste mit dem verstorbenen Verschwörer Heydrich

zusammenarbeitete, um mit Hilfe einer Gruppe von

nazifreundlichen Leuten, den sogenannten

»Woldemaras-Anhängern« Unruhe in Litauen zu stiften.

Das Dokument 2953-PS beweist, daß Heydrich an den

Angeklagten Ribbentrop ein Gesuch um finanzielle

Unterstützung weiterleitete, die...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie 2953 verlesen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Herr Vorsitzender,

das wollte ich gerade tun. Es ist ein Brief von Heydrich

an den Angeklagten Ribbentrop, welcher lautet:

»Lieber Parteigenosse von Ribbentrop! Anliegend übersende ich Ihnen

einen weiteren Bericht über die Woldemaras-Anhänger. Wie schon in

dem vorigen Bericht erwähnt, drängen die Woldemaras-Anhänger

nach wie vor auf Hilfe seitens des Reiches. Ich bitte deshalb, die von

den Woldemaras-Anhängem auch jetzt wieder aufgeworfene, auf Seite

4, Absatz 2 des anliegenden Berichtes niedergelegte Frage einer

finanziellen Unterstützung zu prüfen und eine endgültige

Entscheidung zu treffen. Meines Erachtens könnte der Bitte der

Woldemaras-Anhänger auf finanzielle Unterstützung stattgegeben

werden, von Waffenlieferungen ist hingegen auf alle Fälle abzusehen.«

Das nächste Dokument, 2952-PS, ist ein längerer Bericht,

an dessen Ende sich folgender handschriftlicher Zusatz

findet:

»Ich befürworte kleine laufende Zahlungen z.B. 2000-3000 Reichsmark



pro Quartal.«

Er ist mit »W« unterzeichnet. Ich nehme an, daß das der

Staatssekretär war.

Ich habe das lediglich zitiert, um die ungewöhnliche

Einmischung bei selbst verhältnismäßig unbedeutenden

Ländern zu zeigen.

Wir kommen nun zum Angriff auf Polen. Auch ihn hat

mein Freund, Oberst Griffith-Jones, in aller

Ausführlichkeit vor dem Gerichtshof behandelt. Es

dürfte aber zweckmäßig sein, die verschiedenen

Zeitabschnitte auseinanderzuhalten, damit sie sich dem

Gerichtshof besser einprägen. Den ersten könnte man als

Münchener Zeitabschnitt bezeichnen; er reichte bis Ende

September 1938. Bis dahin waren keine Worte für Polen

gut genug. Der Gerichtshof wird sich dessen erinnern.

Die wichtigsten Dokumente zu diesem Teil des Falles

sind Dokument 2357-PS, GB-30, Hitlers Reichstagsrede

vom 20. Februar 1938, und dann Dokument TC-76,

GB-31, eine Geheimaufzeichnung des Deutschen

Auswärtigen Amtes vom 26. August 1938, sowie

Dokument TC-73, Nummer 40, GB-27. TC-73 ist das

polnische Weißbuch und 40 ist die Nummer des

Dokuments in diesem Buch. Es ist dies eine

Unterhaltung zwischen Herrn Lipski, dem Polnischen

Gesandten, und dem Angeklagten.

Zu dieser Gruppe gehört schließlich noch das Dokument

TC-73, Nummer 42. Es ist Hitlers Rede im Sportpalast

am 26. September 1938, in der er erklärte, daß es für ihn

keine territorialen Probleme mehr in Europa gäbe, und in

der er eine beinahe heftige Zuneigung zu Polen zum

Ausdruck brachte.

Der nächste Abschnitt liegt zwischen München und dem



Raube Prags. In dieser Phase, in der ein Teil der

Angriffsziele Deutschlands in der Tschechoslowakei

bereits erreicht war und nur noch wenig zu tun übrig

blieb, trat bereits eine leichte Wandlung ein, wenn auch

immer noch eine freundliche Atmosphäre herrschte.

Dieser Abschnitt beginnt mit einer Besprechung

zwischen dem Angeklagten und Herrn Lipski, die in dem

Beweisstück TC-73, Nummer 44, GB-27, enthalten ist.

Hier macht der Angeklagte sehr friedliche Vorschläge zur

Lösung der Danziger Frage. Die polnische Antwort

finden wir im Dokument TC-73, Nummer 45, GB-27(b).

 

VORSITZENDER: Die Daten dieser Ereignisse haben

Sie wohl nicht angegeben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Eure Lordschaft.

Die Besprechung fand am 25. Oktober 1938 statt. Die

Antwort Polens, in der die Rückkehr Danzigs in das

Reich für unannehmbar erklärt wird, aber Vorschläge für

einen gegenseitigen Vertrag gemacht werden, datiert vom

31. Oktober 1938. Zwischen diesen beiden Daten, und

zwar am 21. Oktober, traf die Deutsche Regierung, wie

sich der Gerichtshof aus dem Dokument C-137, GB-33,

erinnern wird, Vorbereitungen für die überraschende

Besetzung Danzigs. Obwohl diese Vorbereitungen

getroffen waren, schlug Hitler etwa zwei Monate später,

am 5. Januar 1939, als Prag noch nicht geraubt war, dem

Polnischen Außenminister, Herrn Beck, eine neue

Lösung vor. Die Unterredung zwischen Hitler und Beck

am 5. Januar 1939 ist in Dokument TC-73, Nummer 48,

GB-34, enthalten.



Der Angeklagte empfing Herrn Beck am nächsten Tag

und erklärte, daß eine gewaltsame Lösung des Problems

Danzig nicht in Frage käme, sondern daß die

freundschaftlichen Beziehungen weiter ausgebaut werden

sollten. Das ergibt sich aus Dokument TC-73, Nummer

49, GB-35. Damit noch nicht zufrieden, fuhr der

Angeklagte am 25. Januar nach Warschau, wo er nach

einem Bericht über seine Rede in Dokument 2530-PS,

GB-36, über den dauernden Fortschritt und die

Festigung der freundschaftlichen Beziehungen sprach. Er

wurde von Hitler übertroffen, der in seiner

Reichstagsrede am 30. Januar 1939 den gleichen Ton

anschlug; Dokument TC-73, Nummer 57, GB-37. Das

war der zweite Abschnitt. Danzig wurde mit honigsüßen

Worten erwähnt, denn der Raub Prags war damals ja

noch nicht erfolgt.

Wenn man zum Sommer kommt, so muß man sich der

Besprechung in der Reichskanzlei am 23. Mai 1939

erinnern, über die im Dokument L-79, US-27, berichtet

ist. Sie wurde vor dem Gerichtshof wiederholt verlesen,

und ich möchte nur an diesen einen Punkt erinnern: es ist

das Dokument, in dem Hitler ganz klar und mit seinen

eigenen Worten hervorhebt, daß Danzig mit der

polnischen Frage an sich nichts zu tun hat. Mit Polen

müsse er sich auseinandersetzen, weil er Lebensraum im

Osten brauche. Das Entscheidende an diesem Teil des

schon so oft vor dem Gerichtshof verlesenen

Dokuments ist jedenfalls, daß Danzig lediglich ein

Vorwand war.

Wenn ich ergebenst bemerken darf, so ist es wichtig, sich

vor Augen zu halten, daß diese Besprechung am 23. Mai



1939 stattfand; denn in der Einleitung zum Tagebuch des

Grafen Ciano findet sich eine interessante Bestätigung

für die Einstellung, ein klarer Beweis, daß der Angeklagte

Ribbentrop sich die Einstellung Hitlers zu eigen gemacht

hatte. Es ist als Dokument 2987-PS, US-166, eingereicht;

ich glaube aber nicht, daß dieser Teil des Tagebuchs, die

Einführung, vor dem Gerichtshof verlesen wurde. Das

Dokument 2987-PS kommt an zweiter Stelle hinter dem

Dokument L-79, dem »Kleinen Schmundt-Akt«,

unmittelbar hinter dem Obersalzberg-Dokument. Es ist

in den Schriftsatz mit aufgenommen, und der

Gerichtshof kann ihm auch dort folgen. Graf Ciano sagt:

»Jedoch erhob Deutschland im Sommer 1939 seine Ansprüche gegen

Polen, natürlich ohne unser Wissen; tatsächlich hatte Ribbentrop

unserem Botschafter gegenüber mehrere Male abgestritten, daß

Deutschland irgendwelche Absicht habe, die Auseinandersetzung bis

zum Äußersten zu treiben. Trotz dieser Ableugnungen hatte ich meine

Zweifel; ich wollte mich selber vergewissem, und am 11. August fuhr

ich nach Salzburg. Es war in seinem Schloß in Fuschl, daß mich

Ribbentrop, während wir darauf warteten, uns zu Tisch zu setzen, von

dem Entschluß, die Lunte ins Pulver zu werfen, informierte, gerade so,

als ob er mit mir über die unwichtigste und gewöhnlichste

Verwaltungsangelegenheit spräche.

Nun, Ribbentrop, fragte ich ihn, als wir im Garten spazierten, was

wollen Sie haben? Danzig oder den Korridor? Jetzt nicht mehr... und

er starrte mich mit jenen kalten Musée-Grevin-Augen an, wir wollen

Krieg!«

Ich erinnere den Gerichtshof daran, wie sehr dies die

Erklärung erhärtet, die Hitler bei der Besprechung in der

Reichskanzlei am 23. Mai abgab: Daß es nicht mehr eine

Frage Danzigs oder des Korridors gäbe, sondern eine

Frage des Krieges, um Lebensraum im Osten zu

gewinnen.

Dann erinnere ich den Gerichtshof, ohne zitieren zu



wollen, daran, daß der Fall »Weiß« für die Operation

gegen Polen vom 3. und 11. April 1939 datiert ist; das

beweist deutlich, daß die Vorbereitungen von langer

Hand getroffen waren.

In Graf Cianos Tagebuch findet sich dann noch eine

weitere Eintragung, die auch noch nicht verlesen wurde

und diesen Punkt vollständig klarstellt. Wiederum bitte

ich den Gerichtshof, meiner Verlesung im Schriftsatz zu

folgen.

»Ich habe aus den Besprechungsprotokollen wortgetreue

Niederschriften meiner Besprechungen mit Ribbentrop und Hitler

zusammengestellt. Ich werde hier nur einige Eindrücke allgemeiner Art

wiedergeben. Ribbentrop weicht jedesmal aus, wenn ich ihn über die

Einzelheiten der bevorstehenden deutschen Aktion befrage. Er hat ein

schlechtes Gewissen. Er hat mich zu oft wegen der deutschen

Absichten gegen Polen angelogen, sodaß er jetzt mehr als verlegen sein

muß, über das, was er mir sagen muß und was er zu tun sich anschickt.

Der Wille zum Kampf ist unabänderlich. Jegliche Lösung, die

Deutschland zufriedenstellen oder den Kampf vermeiden könnte,

weist er zurück. Ich weiß mit Sicherheit, daß die Deutschen selbst

dann, wenn alle ihre Forderungen erfüllt würden, sie gleichwohl

angreifen würden, weil sie vom Teufel der Zerstörung besessen sind.

Unsere Unterhaltung nimmt mitunter eine dramatische Wendung. Ich

zögere nicht, meine Meinung in brutalster Weise auszusprechen. Aber

das erschütterte ihn nicht im mindesten. Ich erkenne, wie wenig

Eindruck dies auf Deutschlands Meinung hat. Die Atmosphäre ist

eiskalt. Das Kältegefühl zwischen uns geht auf unsere Begleiter über.

Während des Abendessens sprechen wir kein Wort. Wir mißtrauen

einander. Ich habe zumindest ein reines Gewissen, er nicht.«

Welche Fehler Graf Ciano auch gehabt haben mag, ein

besseres Urteil über die Lage, das durch

Beweisdokumente noch stärker hervorgehoben ist,

konnte kaum gefällt werden als durch seine Diagnose der

Situation im Sommer 1939.

Wir kommen dann zum nächsten Abschnitt des



deutschen Planes, dem nachdrücklichen Vorbringen des

Anspruchs auf Danzig. Das geschah unmittelbar nach der

Endlösung der tschechoslowakischen Frage am 15. März,

sofort nach der Vollendung des Raubes von Prag. Am 21.

März wurde der Anspruch zum erstenmal energisch

erhoben, wie sich aus Dokument TC-73, Nummer 61,

GB-38, ergibt. Wie sich die Dinge weiter entwickelten,

hat der Gerichtshof von Oberst Griffith-Jones gehört.

Wir kommen nun zu den letzten Tagen vor dem Krieg;

eine interessante Nebenerscheinung ist, daß Herr von

Dirksen, der Deutsche Botschafter am Hofe von St.

James, am 18. August 1939 von London zurückkehrte.

Ich lege den Auszug aus dem Verhör des Angeklagten

Ribbentrop vor; es ist Dokument D-490, GB-138.

Ich werde dieses Dokument nicht verlesen, da es sich in

folgender Weise zusammenfassen läßt: Der Angeklagte

Ribbentrop kann sich sicherlich nicht daran erinnern, den

Deutschen Gesandten am Hofe von St. James nach

seiner Rückkehr jemals gesehen zu haben. Er glaubt, daß

er sich erinnert haben würde, wenn er ihn gesehen hätte,

und er hält es für wahrscheinlich, daß er ihn nicht

gesehen hat. Das aber ist der springende Punkt. Als

feststand, daß in den Krieg mit Polen auch England und

Frankreich hineingezogen würden, war er entweder an

der Einstellung in London nicht genügend interessiert,

um sich der Mühe zu unterziehen, seinen Gesandten zu

sprechen, oder aber, wie er eher vermutet, er hatte einen

so schwachen und unbedeutenden Diplomaten ernannt,

daß dessen Meinung weder bei ihm noch bei Hitler etwas

galt. Jedenfalls war er an allem, was ihm sein Botschafter

über die öffentliche Meinung in London oder die



Möglichkeit eines Krieges hätte sagen können,

vollkommen uninteressiert. Ich glaube, mich sehr

maßvoll auszudrücken, wenn ich feststelle, daß der

Angeklagte während der letzten Tage vor dem 1.

September 1939 alles tat, was in seiner Macht stand, um

den Frieden mit Polen zu hintertreiben, und alles

vermied, was den Ausbruch des Krieges hätte verhindern

können. Wir wissen, daß er diesen Krieg wünschte. Er tat

das im vollen Bewußtsein, daß England und Frankreich

in den Krieg mit Polen mit verwickelt werden würden.

Die Einzelheiten wurden von Oberst Griffith-Jones

ausführlich vorgetragen. Ich beabsichtige nicht, diese

Einzelheiten noch einmal darzulegen. Zur Erleichterung

für den Gerichtshof darf ich sagen, daß ich mich auf das

Sitzungsprotokoll, Band 3, Seite 247 bis 295, bezogen

habe. Außerdem hat Herr Lipski alle diese Geschehnisse

in seinem Bericht vom 10. Oktober 1939

zusammengefaßt. Es ist Dokument TC-73, Nummer 147,

GB-27.

Auf diese Weise hat sich also der Angeklagte in der

polnischen Angelegenheit betätigt. Ich freue mich, dem

Gerichtshof mitteilen zu können, daß die Tätigkeit gegen

andere Länder viel kürzer darzustellen ist als die gegen

Polen.

Ich gehe nun zu Norwegen und Dänemark über. Ich

erinnere den Gerichtshof an die Tatsache, falls er von ihr

Kenntnis nehmen möchte, daß der Angeklagte

Ribbentrop am 31. Mai 1939 für Deutschland einen

Nichtangriffspakt mit Dänemark unterzeichnete, der

vorsah, daß »das Deutsche Reich und das Königreich

Dänemark in keinem Falle zum Krieg oder zu einer



anderen Art von Gewaltanwendung gegeneinander

schreiten werden«. Dies ist Dokument TC-24, GB-77.

Nur um das Datum festzuhalten, wird sich der

Gerichtshof erinnern, daß die deutschen Truppen am 9.

April 1940 in Dänemark und gleichzeitig auch in

Norwegen einmarschierten.

Hinsichtlich Norwegens existieren drei Dokumente, die

beweisen, daß der Angeklagte mit den früheren

Vorbereitungen dieses Angriffsaktes vollkommen

vertraut war. Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß

mein Freund, Major Elwyn Jones, recht ausführlich auf

die Beziehungen zwischen dem Angeklagten Rosenberg

und Quisling hingewiesen hat. Aber Rosenberg bat in

diesem Fall auch um die Hilfe des Angeklagten

Ribbentrop. Wenn der Gerichtshof sich, bitte, dem

Dokument 957-PS, das ich als GB-139 vorlege,

zuwenden möchte, so wird er finden, daß dies als erstes

Dokument den Angeklagten mit der Anfangstätigkeit

Quislings in Verbindung bringt.

957-PS ist ein Brief des Angeklagten Rosenberg an diesen

Angeklagten. Er beginnt:

»Sehr geehrter Parteigenosse von Ribbentrop! Parteigenosse Scheidt ist

zurück, hat Geheimrat von Grundherr eingehend berichtet, der

seinerseits Ihnen über die Angelegenheit Vortrag halten wird. Wir

haben seinerzeit fest vereinbart, daß zunächst für bekannten Zweck

2-300000 Reichsmark sofort freigemacht würden. Es stellt sich nun

heraus, daß... Grundherr erklärt, daß die zweite Rate erst nach 8 Tagen

freigemacht werden könnte. Da es aber notwendig ist, daß Scheidt

sofort wieder zurückfährt, so bitte ich Sie, es zu ermöglichen, daß diese

zweite Rate ihm umgehend ausgehändigt wird. Bei einem längeren

Fortbleiben... würde die Verbindung auch zu Ihrer Vertretung

abbrechen, was gerade in der jetzigen Zeit unter Umständen sehr

unvorteilhaft sein könnte. Ich glaube deshalb, daß es im allseitigen

Interesse ist, wenn Pg. Scheidt sofort wieder zurückfährt.«



Das war am 24. Februar.

Das nächste Dokument, 004-PS, ist ein Bericht von

Rosenberg an Hitler; wenn sich der Gerichtshof, bitte,

der Seite 4 zuwenden wollte – der Bericht handelt von

der Tätigkeit Quislings – so wird er finden, daß diese

Stelle zur Genüge zeigt, wie dieser Angeklagte in die

Sache verwickelt war.

Es ist ein Bericht Rosenbergs an Hitler:

»Neben einer finanziellen Unterstützung, die vom Reich aus in

Devisen erfolgte, war Quisling seinerzeit auch eine Lieferung von in

Norwegen sofort verwendbarem Material, wie z.B. Kohle und Zucker,

als weitere Hilfe in Aussicht gestellt worden. Die Abwicklung dieses

Warengeschäftes sollte in getarnter Form durch eine hier in

Deutschland entweder neu aufgezogene Gesellschaft oder aber durch

besonders ausgesuchte, schon bestehende Firmen erfolgen, während in

Norwegen Hagelin als Gegenkontrahent autzutreten hatte. Hagelin

hatte schon mit den einzelnen norwegischen Ministern der Regierung

Nygaardsvold, wie dem Versorgungs- und Handelsminister in dieser

Angelegenheit Rücksprache genommen und von ihnen die

Zusicherung über die Genehmigung der Einfuhr von Kohlen erhalten.

Zugleich sollten die Kohlentransporte evtl. zur Herbeiführung der

technischen Möglichkeiten dienen, eine politische Aktion Quislings in

Oslo mit deutscher Hilfe zu lancieren. Quisling beabsichtigte, eine

Reihe von ihm ausgewählter, besonders zuverlässiger, Leute nach

Deutschland zu senden, die hier eine kurze militärische Ausbildung in

einem völlig abgeschlossenen Lager erhalten sollten. Sie sollten dann

als Orts- und Sprachkundige einem deutschen Sonderkommando

zugeteilt werden, das, auf den Kohlenschiffen nach Oslo

hinübergeworfen, eine politische Aktion durchzuführen hätte. Der

Gedanke Quislings dabei war, sich auf diesem Wege sofort der

führenden gegnerischen Männer in Norwegen einschließlich des

Königs zu vergewissern, um einen militärischen Widerstand in

Norwegen von vornherein zu verhindern. Sofort nach Beginn der

politischen Aktion sollte dann auf eine offizielle Bitte Quislings an die

Deutsche Reichsregierung die militärische Besetzung Norwegens

vonstatten gehen, wobei der militärische Aufmarsch schon vollzogen

sein mußte. Dieser Plan barg außer dem großen Vorteil der



Überraschung eine ganze Reihe von Gefahren in sich, die evtl. sein

Mißlingen herbeiführen konnten. Aus diesem Grunde wurde er sehr

dilatorisch behandelt, das Vorhaben der norwegischen Seite gegenüber

aber nicht abgestritten.

Im Februar dieses Jahres informierte Reichsleiter Rosenberg nach

einer Rücksprache mit Generalfeldmarschall Göring den

Ministerialdirektor im Vierjahresplan, Wohlthat, allein von der Absicht,

Kohlenlieferungen nach Norwegen an die genannte Vertrauensperson

Hagelin vorzubereiten. Die näheren Modalitäten wurden in einer

Unterredung zwischen Ministerialdirektor Wohlthat, Stabsleiter

Schickedanz und Hagelin besprochen. Als Wohlthat keine näheren

Anweisungen vom Generalfeldmarschall bekam, erklärte sich auf

Grund einer Rücksprache mit dem Reichsleiter Rosenberg

Reichsaußenminister von Ribbentrop bereit, diese Lieferungen über

sein Amt in die Wege zu leiten. Zugleich wurde in dieser Rücksprache

auf Grund eines Vortrages von Reichsleiter Rosenberg beim Führer

vereinbart, daß für die nächsten 3 Monate, gerechnet vom 15. März

dieses Jahres an, Quisling je 10000 englische Pfund monatlich durch

den Verbindungsmann Scheidt zur Unterstützung seiner Arbeit

auszuzahlen wären.«

Die Zahlungen liefen durch den bereits zuvor erwähnten

Scheidt.

Das andere Dokument, D-629, ist ein Brief des

Angeklagten Keitel an den Angeklagten Ribbentrop vom

3. April 1940. Ich brauche den Gerichtshof nur mit dem

ersten Absatz zu bemühen. Der Angeklagte Keitel sagt:

»Sehr geehrter Herr von Ribbentrop!

Die militärische Besetzung Dänemarks und Norwegens ist auf Befehl

des Führers vom Oberkommando der Wehrmacht seit längerer Zeit

vorbereitet worden. Dem Oberkommando der Wehrmacht stand

daher ausreichend Zeit zur Verfügung, sich mit allen Fragen zu

befassen, die für die Durchführung dieser Operation zu regeln sind.

Die Zeit, die Ihnen für die politische Vorbereitung der Aktion zur

Verfügung steht, ist demgegenüber sehr viel kürzer. Ich glaube daher

in Ihrem Sinne zu handeln, wenn ich Ihnen beiliegend nicht nur

diejenigen Wünsche der Wehrmacht übermittele, die aus rein

militärischen Gründen von den Regierungen in Oslo, Kopenhagen



und Stockholm erfüllt werden müßten, sondern wenn ich daran eine

Reihe von Wünschen anschließe, die zwar die Wehrmacht nur indirekt

berühren, für die Erfüllung ihrer Aufgabe aber von größter Bedeutung

sind.«

Er fährt dann fort, das Auswärtige Amt zu bitten, sich

mit bestimmten Befehlshabern in Verbindung zu setzen.

Der Grund, warum ich meines Wissens dies dem

Gerichtshof zum erstenmal vorlese, ist, daß der

Angeklagte Keitel hier ganz klar erklärt, daß die

militärische Besetzung von Dänemark und Norwegen seit

langem vorbereitet wurde. Das ist besonders interessant,

wenn man damit den amtlichen Lebenslauf Ribbentrops

vergleicht, der sich im Archiv im Dokument D-472

befindet. Ich zitiere nur einen Satz wegen des

interessanten Gegensatzes:

»Mit der Besetzung von Dänemark und Norwegen am 9. April 1940,

wenige Stunden vor der Landung englischer Truppen in diesen

Gebieten, begann der Kampf gegen die Westmächte.«

Dann folgen Holland und Belgien. Gleichgültig, ob sonst

jemand Bescheid wußte oder nicht, so ist doch ganz klar,

daß der Angeklagte Ribbentrop bis zum Halse in den

Machenschaften Quislings steckte. Wohl eine Woche vor

Beginn des Einmarsches war ihm klar gemacht worden,

daß die Wehrmacht und der Angeklagte Keitel schon seit

langem für diesen besonderen Angriffsakt

Vorbereitungen getroffen hatten.

Ich glaube, Herr Vorsitzender, daß dies wirklich das

gesamte Beweismaterial über den Angriff auf Norwegen

ist, weil ja auch hier wieder der gesamte

Geschehensablauf eingehend von meinem Freund, Major

Elwyn Jones, behandelt worden ist.

 

VORSITZENDER: Wir wollen jetzt vertagen.



[Das Gericht vertagt sich bis

9. Januar 1946, 10.00 Uhr]

 



 

Dreißigster Tag.

Mittwoch, 9. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Hoher

Gerichtshof! Als sich der Gerichtshof vertagte, sprach ich

gerade über das letzte der beiden Norwegen-Dokumente,

die ich nun als Beweisstücke GB-140 und GB-141

vorlege, 004-PS und D-629.

Eure Lordschaft! Zur Erleichterung möchte ich

ankündigen, daß das erste Dokument, auf das ich mich in

einigen Minuten beziehen werde, Dokument 1871-PS

sein wird.

 

DER VORSITZENDE, LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Ich habe es hier.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Eure Lordschaft!

Bevor ich damit beginne, möchte ich einige Worte über

den Angriff auf die Niederlande, Belgien und Luxemburg

sagen.

Die auf die Aggression gegen diese Länder zur Zeit, da

dieser Angeklagte Außenminister war, bezüglichen

Tatsachen sind bereits von meinem Freund, Herrn

Roberts, dargelegt worden. Ich verweise den Gerichtshof

auf das Verhandlungsprotokoll, Band III, Seite 326-346.



Ich brauche mit diesem Teil des Tatbestands den

Gerichtshof nicht aufzuhalten.

Ich möchte den Gerichtshof nur an eine Handlung dieses

Angeklagten als Außenminister erinnern, die hier

besondere Erwähnung verdient, nämlich seine Erklärung

vom 10. Mai 1940 an die ausländischen Pressevertreter

über die Gründe für den deutschen Einfall in die

Niederlande.

Diese Gründe wurden durch die Beweisausführungen

von Herrn Roberts, die in diesem Teil des

Verhandlungsprotokolls erscheinen, als falsch

nachgewiesen.

Eure Lordschaft! Ich wende mich nun dem Angriff in

Südosteuropa, das heißt dem Angriff gegen Griechenland

und Jugoslawien zu. Das erste wichtige Moment in

diesem Zusammenhang ist die Unterredung auf dem

Obersalzberg im August 1939, an welcher der Angeklagte

von Ribbentrop teilnahm, und bei der Hitler bekanntgab,

daß die Achse beschlossen habe, bestimmte Neutrale zu

liquidieren. Dies ist das Dokument 1871-PS, das ich nun

als Beweisstück GB-142 vorlege, und die Stelle, auf die

ich den Gerichtshof verweisen möchte, befindet sich auf

Seite 2 des englischen Textes, etwa in der Mitte des

fünften Absatzes, sechs Zeilen von Beginn der Seite.

Eure Lordschaft wird dort die Worte finden: »Ganz

allgemein gesprochen«.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das möchte ich

zitieren:

»Ganz allgemein gesprochen, sei es überhaupt das beste, wenn die



falschen Neutralen einer nach dem anderen liquidiert würden. Dies

ließe sich verhältnismäßig einfach durchführen, wenn jeweils der eine

Partner der Achse dem anderen, der gerade einen der unsicheren

Neutralen erledigte, den Rücken deckte und umgekehrt. Für Italien sei

wohl Jugoslawien als ein derartiger unsicherer Neutraler anzusehen.

Bei dem Besuche des Prinzregenten Paul habe er (der Führer) diesem

besonders auch mit Rücksicht auf Italien nahegelegt, durch eine Geste

seine politische Einstellung der Achse gegenüber zu klären. Er habe

dabei an eine engere Bindung an die Achse und an den Austritt

Jugoslawiens aus dem Völkerbund gedacht. Dieser letztere sei auch

vom Prinzen Paul zugesagt worden. Vor kurzem sei der Prinzregent in

London gewesen und habe dort Rückversicherungen bei den

Westmächten gesucht. Es habe sich hier das wiederholt, was man mit

Gafencu erlebt hatte, der auch bei seinem Besuch in Deutschland

außerordentlich vernünftig gewesen wäre und jedes Interesse an den

Zielen der westlichen Demokratien abgeleugnet habe. Nachher

allerdings hätte er, wie man später erfahren habe, in England einen

gegenteiligen Standpunkt eingenommen. Unter den Balkanländern

könne sich die Achse voll und ganz nur auf Bulgarien verlassen, das

gewissermaßen der natürliche Verbündete Italiens und Deutschlands

sei.«

Ich lasse dann einen Satz aus.

»In dem Augenblick aber, in dem für Deutschland und Italien eine

Wendung zum Schlechten einträte, würde Jugoslawien auch offen auf

die andere Seite treten in der Hoffnung, damit dem Laufe der Dinge

eine endgültige Wendung zum Nachteil der Achse zu geben.«

Dies zeigt die Politik hinsichtlich der unsicheren

Neutralen.

Schon im September 1940 besprach der Angeklagte die

Kriegslage mit Mussolini. Der Angeklagte betonte die

Schwere der Vergeltungsluftbombardements auf England

und die Tatsache, daß London bald zerstört sein würde.

Die beiden Partner stimmten darin überein, daß es sich in

Griechenland und Jugoslawien ausschließlich um

italienische Interessen handle, und daß sich Italien auf

deutsche Unterstützung verlassen könne.



Ribbentrop setzte dann Mussolini den spanischen Plan

für den Angriff auf Gibraltar und Deutschlands

Teilnahme daran auseinander. Ferner sagte er, er werde

voraussichtlich nach seiner Rückkehr nach Berlin das

Protokoll mit Spanien unterzeichnen, wodurch dieses

Land in den Krieg hineingezogen werden würde.

Dies ist Dokument 1842-PS, das nächste Dokument im

Dokumentenbuch, welches jenem folgt, das der

Gerichtshof soeben betrachtet hat. Die sich auf

Griechenland und Jugoslawien beziehende Äußerung

erscheint in der Mitte der ersten Seite; und ich möchte

nur einen kurzen Auszug verlesen:

»Bezüglich Griechenlands und Jugoslawiens betonte der

Reichsaußenminister, daß es sich hier um ausschließlich italienische

Interessen handle, deren Regelung Italien allein zu bestimmen habe,

wobei es der sympathischen Unterstützung durch Deutschland sicher

sein könne.«

Ich glaube nicht, daß ich den Gerichtshof mit dem Rest

zu bemühen brauche.

 

MR. FRANCIS BIDDLE, MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Ich glaube, Sie sollten den nächsten Absatz

vorlesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:

»Besser schiene uns aber, diese Probleme derzeit nicht anzurühren,

sondern die ganze Kraft auf die Vernichtung Englands zu

konzentrieren. Was Deutschland anbetrifft, so habe es ein Interesse an

den nördlichen deutschen Gauen (Norwegen usw.), was vom Duce

anerkannt wurde.«

Ich danke Ihnen sehr, Herr Richter. Ich lege dies als

Beweisstück GB-143 vor.



Ein oder zwei Monate später, im Jahre 1941, wurde

gelegentlich einer Besprechung zwischen Hitler und

Mussolini, bei welcher der Angeklagte zugegen war, der

Feldzug gegen Griechenland besprochen. Hitler hatte

erklärt, daß deutsche Truppen in Rumänien zum Zwecke

der geplanten Operation gegen Griechenland verwendet

werden sollten. Es ist das Dokument C-134, das bereits

als GB-119 vorgelegt worden ist. Ich beabsichtige nicht,

nochmals daraus zu verlesen, sondern möchte den

Gerichtshof lediglich auf die Punkte auf Seite 3, unten,

der englischen Übersetzung hinweisen.

Hinsichtlich dieser Begegnung findet sich eine

Eintragung im Tagebuch des Grafen Ciano, der als

italienischer Außenminister dabei zugegen war; er gibt

seine Eindrücke von dieser Besprechung in seiner

Eintragung für 20./21. Januar wieder, indem er sagt:

»Der Duce ist mit der Unterredung im ganzen zufrieden. Ich bin

weniger zufrieden, vor allen Dingen, weil Ribbentrop, der in der

Vergangenheit immer so geprahlt hatte, sagte, als ich ihn geradeheraus

fragte, wie lange der Krieg dauern würde, daß er keine Möglichkeit

sehe, ihn vor 1942 zu beenden.«

Trotz dieser etwas pessimistischen Erklärung gegenüber

dem Grafen Ciano schlug der Angeklagte etwa drei

Wochen später, als es darum ging, die Japaner zu

ermutigen, einen optimistischeren Ton an.

Am 23. Februar 1941 sprach er mit dem Japanischen

Botschafter Oshima. Diese Besprechung erscheint im

Dokument 1834-PS. US-129. Es wurde bereits

vorgelesen, und ich weise lediglich auf Seite 3 der

englischen Fassung hin.

Der zweite und letzte Absatz beschäftigte sich mit einer

optimistischen Darstellung der militärischen Lage und



der Stellung Bulgariens sowie der Türkei. Ich glaube, es

ist nicht nötig, daß ich dies weiter verlese, ich wollte dem

Gerichtshof nur den Hinweis geben.

Später, im März, setzte dieser Angeklagte seine

Anstrengungen, Jugoslawien zum Beitritt zur Achse zu

bewegen, fort, und am 25. März gab der Angeklagte in

einem Schreiben an den jugoslawischen

Ministerpräsidenten Zwetkowitsch, dies ist Dokument

2450-PS, GB-123, die Versicherung, daß

»... die Regierungen der Achsenmächte während des Krieges nicht die

Forderung an Jugoslawien richten werden, den Durchmarsch oder

Durchtransport von Truppen durch das jugoslawische Staatsgebiet zu

gestatten.«

Danach ist es nur fair, auch zu bemerken, daß in

Jugoslawien ein Staatsstreich stattgefunden hat. General

Simowitsch übernahm die Regierung, und zwei Tage

nach Abgabe der soeben verlesenen Garantie bei der

Besprechung vom 27. März 1941, bei welcher dieser

Angeklagte zugegen war, entwarf Hitler den Feldzugsplan

gegen Jugoslawien und stellte die Vernichtung

Jugoslawiens und die Zerstörung der Stadt Belgrad durch

die deutsche Luftwaffe in Aussicht. Dies ist in Dokument

1746-PS, GB-120, enthalten, das mein Freund, Oberst

Philimore, zu einem früheren Zeitpunkt vorgelesen hat.

Ich werde es nicht wiederholen.

Die letzte Tätigkeit dieses Angeklagten hinsichtlich

Jugoslawiens war, daß von Ribbentrop nach der Invasion

Jugoslawiens einer von jenen war, die von Hitler mit der

Ziehung der Grenzen für die Aufteilung Jugoslawiens

beauftragt wurden. Die vorläufigen Richtlinien dafür sind

im Dokument 1195-PS enthalten, das ich als GB-144

dem Gerichtshof vorlege.



Und nun wende ich mich dem Angriff auf Sowjetrußland

zu.

 

VORSITZENDER: Wurde das Dokument 1195-PS

schon verlesen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, es wurde noch

nicht verlesen. Ich bin Eurer Lordschaft sehr verbunden.

Ich möchte jetzt den einschlägigen Satz daraus verlesen;

auf Seite 2, Abschnitt 2, werden Sie das Wort:

»Grenzziehung« finden.

Im ersten Absatz heißt es:

»Soweit die Grenzziehung nicht im vorstehenden Abschnitt I

festgelegt ist, erfolgt diese im Einvernehmen mit dem Auswärtigen

Amt«, das ist der Angeklagte Ribbentrop, »Beauftragten für den

Vierjahresplan«, das ist der Angeklagte Göring, »und

Reichsinnenminister durch das Oberkommando der Wehrmacht.«

 

VORSITZENDER: Wer ist der Reichsinnenminister?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, es ist der

Angeklagte Frick.

 

VORSITZENDER: Ja, ich denke, er war es.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin Eurer

Lordschaft dankbar. Ich hatte vergessen, daß dies nicht

vorher vorgelesen wurde.

Wie ich sagte, kommen wir nun zu der Aggression gegen

die Sowjetunion, und das erste Dokument, das noch

nicht zum Beweis vorgelegt wurde, ist GB-145, TC-25,

der deutsch-sowjetische Nichtangriffsvertrag.



Am 23. August 1939 hatte dieser Angeklagte den

deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt unterzeichnet.

Der erste Zeitpunkt, zu welchem der Angeklagte

besondere Probleme des Angriffs gegen die Sowjetunion

erwogen zu haben scheint, war kurz nach dem 20. April

1941, als der Angeklagte Rosenberg und dieser

Angeklagte sich trafen oder korrespondierten, um die

Probleme zu behandeln, die sich in den besetzten

Ostgebieten ergeben würden. Dieser Angeklagte hier

machte seinen Berater Großkopf zu seinem

Verbindungsmann zu Rosenberg, ferner einen

Generalkonsul namens Bräutigam, der jahrelange

Erfahrungen in der USSR gesammelt hatte, zum

Mitarbeiter Rosenbergs. Dies wird im Dokument

1039-PS gezeigt, das als Beweisstück US-146 vorliegt. Ich

schlage nicht vor, es erneut zu zitieren, denn es wurde

schon verlesen. Der Absatz, auf den ich mich bezogen

habe, ist der erste Absatz auf Seite 2 oben, beginnend mit

den Worten: »Nach Benachrichtigung des

Reichsaußenministers«. Diesen Absatz habe ich soeben

erwähnt.

Dies geschah im April 1941. Im Laufe des nächsten

Monats, am 18. Mai 1941, bereitete das Deutsche

Auswärtige Amt eine Erklärung vor, die

Operationsgebiete im Eismeer, in der Ostsee und im

Schwarzen Meer zum Gegenstand hatte und für den

Gebrauch der deutschen Kriegsmarine und Luftwaffe bei

der bevorstehenden Invasion der Sowjetunion bestimmt

war. Dies ist im nächsten Dokument, C-77, enthalten, das

ich nun als Beweisstück GB-146 vorlege. Es ist ein kurzes

Dokument und ich möchte es daher zitieren; es ist auch



noch nicht verlesen worden:

»Das Auswärtige Amt hat für ›Barbarossa‹ anliegenden Entwurf für

Erklärung von Operationsgebieten vorbereitet.

Das Auswärtige Amt hat sich jedoch Festsetzung des Zeitpunktes und

Erörterung etwaiger Einzelheiten weiterhin vorbehalten.«

Diese beiden letzten Dokumente zeigen klar, daß dieser

Angeklagte auch an den Vorbereitungen dieser

Aggression beteiligt war. Später, am 22. Juni 1941,

verkündete der Angeklagte der Welt, daß die deutschen

Armeen in die USSR eingedrungen seien, wie der

Gerichtshof dies am 11. Dezember in dem Film gesehen

hat. Wie unwahr die angegebenen Gründe waren, ergibt

sich aus dem Bericht seines eigenen Botschafters in

Moskau, der sagte, daß alles getan worden sei, um diesen

Konflikt zu vermeiden. Der Gerichtshof findet den

Hinweis dafür in den Ausführungen meines gelehrten

Freundes, des Hauptanklägers, Band III, Seite 165 des

Verhandlungsberichts.

Wir kommen nun zum Angriff, an dem Japan beteiligt

war, und der gegen die Vereinigten Staaten von Amerika

gerichtet war. Hier ist das erste Dokument 2508-PS, das

ich als Beweisstück GB-147 vorlege. Es zeigt, daß als

Ergebnis der von diesem Angeklagten als

Sonderbotschafter geführten Verhandlungen

Deutschland und Japan am 25. November 1936 den

Antikomintern-Pakt unterzeichnet hatten. Ich glaube

nicht, daß der Text verlesen wurde; aber auch wenn es

geschehen ist, möchte ich die Einleitung vorlesen, die

den Zweck dieser Vereinbarungen auseinandersetzt:

»Die Regierung des Deutschen Reiches und die Kaiserlich Japanische

Regierung,

In der Erkenntnis, daß das Ziel der Kommunistischen Internationale,

Komintern genannt, die Zersetzung und Vergewaltigung der



bestehenden Staaten mit allen zu Gebote stehenden Mitteln ist,

In der Überzeugung, daß die Duldung einer Einmischung der

Kommunistischen Internationale in die inneren Verhältnisse der

Nationen nicht nur deren inneren Frieden und soziales Wohlleben

gefährdet, sondern auch den Weltfrieden überhaupt bedroht,

Sind in dem Wunsche, gemeinsam zur Abwehr gegen die

kommunistische Zersetzung zusammenzuarbeiten, in folgendem

übereingekommen:«

Dann folgen die Bestimmungen des Paktes, der eine fünf

Jahre währende Zusammenarbeit vorsah. Er trägt die

Unterschrift dieses Angeklagten.

Am 27. September 1940 unterschrieb der Angeklagte als

Reichsaußenminister den Dreimächte-Pakt mit Japan und

Italien, und brachte dadurch ein volles militärisches und

wirtschaftliches Bündnis zustande, das der Schaffung

einer neuen Ordnung in Europa und Ostasien dienen

sollte. Das ist Dokument 2643-PS, das als

US-Beweisstück 149 bereits vorgelesen wurde.

Dann am 23. Februar 1941, das ist ungefähr ein bis zwei

Monate später, drängte der Angeklagte die Japaner dazu,

britische Kolonien im Fernen Osten anzugreifen. Dies ist

aus Dokument 1834-PS, US-129 ersichtlich, welches von

meinem Freund, Herrn Alderman, bereits verlesen

wurde. Das war im Februar.

Im April 1941, gelegentlich einer Besprechung zwischen

Hitler und Matsuoka, der Japan vertrat, bei welcher auch

dieser Angeklagte zugegen war, versprach Hitler, daß

Deutschland den Vereinigten Staaten den Krieg erklären

werde, falls ein Krieg zwischen Japan und den

Vereinigten Staaten als Folge der japanischen Aggression

im Pazifik ausbrechen sollte. Das geht aus Dokument

1881-PS hervor, US-33, das schon vorgelesen wurde, und

das ich nicht erneut vorlesen möchte.



Das folgende Dokument, das diesen Punkt noch

unterstreicht, ist 1882-PS, US-153. Ich möchte mit

Erlaubnis des Gerichtshofs noch zwei kurze Absätze

verlesen; sie sind interessant, weil sie die psychologische

Entwicklung des Angeklagten und seine damaligen

Ansichten zeigen. Es sind dies zwei Absätze von Seite 2

und 3 des Dokuments:

»Matsuoka sprach sich dann über die allgemeine gute Stimmung in

Deutschland aus und verwies dabei auf die glücklichen Gesichter, die

er bei seinem vorausgegangenen Besuch in den Borsigwerken überall

bei der Arbeiterschaft gesehen habe. Er gab seinem Bedauern

Ausdruck, daß die Entwicklung in Japan noch nicht so weit sei wie in

Deutschland und daß die Intellektuellen in seinem Lande immer noch

einen starken Einfluß hätten.

Der Reichsaußenminister erwiderte, daß sich höchstens eine Nation,

die alles erreicht hätte, den Luxus von Intellektuellen, die ja nur

Parasiten wären, leisten könne.«

 

VORSITZENDER: Es heißt in meinem Dokument

»meistens«.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Verzeihung, Eure

Lordschaft, das war ganz und gar mein Fehler, es sollte

heißen: »meistens«, »die ja meistens nur Parasiten wären«.

»Ein Volk jedoch, das um seinen Aufstieg kämpfen müsse, müsse sich

von ihnen trennen. Die Intellektuellen hätten Frankreich ruiniert und

hätten auch bereits in Deutschland mit ihrer Schädlingsarbeit

begonnen gehabt, bis der Nationalsozialismus diesem Treiben ein

Ende setzte, und sie wären bestimmt der Grund für den mit Sicherheit

zu erwartenden Fall Englands.«

Der übrige Text ist in der üblichen Weise abgefaßt. Das

war am 5. April.

Dann das nächste Stadium: Kaum einen Monat nach dem

Einbruch der deutschen Truppen in die Sowjetunion, am



22. Juni, drängte Ribbentrop seinen Botschafter in Tokio,

alles daran zu setzen, um die Japanische Regierung dazu

zu bringen, die Sowjetunion in Sibirien anzugreifen. Das

ist durch zwei Dokumente bewiesen, die bereits vorgelegt

worden sind; 2896-PS, US-155, ein Telegramm an den

Deutschen Botschafter in Tokio, einen gewissen Ott, und

2897-PS, US-156, das die Antwort des Botschafters Ott

darstellt. Beide wurden von meinem Freund, Herrn

Alderman, vorgelesen, und ich möchte den Gerichtshof

nicht wieder damit belästigen.

Das nächste Dokument, D-656, ist ein neues Dokument;

ich lege es als GB-148 vor. Es wurde bei den Japanern

erbeutet und ist ein aufgefangener Bericht des

Japanischen Botschafters in Berlin, der knapp vor dem

Angriff auf die Vereinigten Staaten abgesandt worden

war. Ich möchte nur einen kurzen Auszug aus den

Ausführungen des Angeklagten vom 29. November 1941,

das heißt ungefähr eine Woche vor Pearl Harbor,

verlesen. Der Angeklagte sagte folgendes, Absatz 1, und

ich werde die Stelle ganz verlesen, da sie neu ist:

»Ribbentrop begann unsere Besprechung damit, daß er wiederum

fragte, ob ich irgendwelche Berichte über die japanisch-amerikanischen

Verhandlungen erhalten hätte. Ich antwortete, daß ich offiziell nichts

gehört hätte.

Ribbentrop: ›Es ist äußerst wichtig, daß Japan die neue Ordnung in

Ostasien einführt, ohne diese Gelegenheit zu verpassen. Es hat nie

zuvor und wird wahrscheinlich nie wieder eine Zeit geben, in der

engere Zusammenarbeit unter dem Dreier-Pakt so wichtig ist. Wenn

Japan dieses Mal zögert, und Deutschland vorwärts schreitet und seine

neue Ordnung in Europa gründet, dann wird die ganze militärische

Macht Englands und der Vereinigten Staaten gegen Japan konzentriert

werden.

Wie der Führer heute sagte, gibt es grundsätzliche Differenzen in der

bloßen Existenzberechtigung zwischen Deutschland und Japan, und



den Vereinigten Staaten. Wir haben dahingehende Nachrichten

erhalten, daß praktisch keine Hoffnung für einen erfolgreichen

Abschluß der japanisch-amerikanischen Verhandlungen besteht, da die

Vereinigten Staaten unnachgiebig sind.

Wenn dies tatsächlich der Fall ist, und wenn Japan sich entschließt,

England und die USA zu bekämpfen, bin ich gewiß, daß das nicht nur

im gemeinsamen Interesse Deutschlands und Japans liegt, sondern

auch für Japan selbst günstige Folgen mit sich bringen wird‹.«

Dann antwortete der Botschafter:

»Ich kann keine bestimmte Erklärung machen, da ich von

irgendwelchen konkreten Absichten Japans nicht unterrichtet bin.

Wollen Eure Exzellenz andeuten, daß ein tatsächlicher Kriegszustand

zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten eintreten soll?«

Der Angeklagte Ribbentrop sagte:

»›Roosevelt ist ein Fanatiker, deshalb ist es unmöglich vorauszusagen,

was er tun würde.‹

Hinsichtlich dieses Punktes, meine ich, mit Rücksicht auf die Tatsache,

daß Ribbentrop früher gesagt hatte, die Vereinigten Staaten versuchten

ein Zusammentreffen mit deutschen Truppen ohne Zweifel zu

vermeiden, und aus dem Ton von Hitlers jüngster Rede, wie auch aus

der Ribbentrops, daß sich Deutschlands Haltung gegenüber den

Vereinigten Staaten beträchtlich versteift hat. Zur Zeit bestehen

Anzeichen dafür, daß Deutschland sich nicht weigern würde, wenn

nötig, gegen die Vereinigten Staaten zu kämpfen.«

Der folgende zweite Teil enthält eine sehr optimistische

Voraussage über den Krieg gegen die Sowjetunion. Ich

glaube, daß ich in Anbetracht des Zeitpunkts, zu dem wir

das Dokument zur Verlesung bringen, den Gerichtshof

damit nicht weiter zu belasten brauche.

Dann folgte eine Reihe von Bemerkungen über die

beabsichtigten Landungsoperationen gegen England, die

jetzt auch lange überholt sind.

Mit Erlaubnis des Hohen Gerichtshofs möchte ich zum

Teil 3 übergehen, wo wir wieder die internationale

Einstellung des Angeklagten veranschaulicht finden: Seite

2 Ende, Teil 3, ich zitiere:



»Auf jeden Fall hat Deutschland absolut nicht die Absicht, mit

England Frieden zu schließen. Wir sind entschlossen, jeglichen

englischen Einfluß aus Europa zu entfernen. Deshalb wird England

am Ende dieses Krieges keinerlei Einfluß in internationalen

Angelegenheiten haben. Das Inselreich Britannien mag bestehen

bleiben, aber alle seine Besitzungen in der ganzen Welt werden

wahrscheinlich von Deutschland, den Vereinigten Staaten und Japan

zu dritt aufgeteilt werden. In Afrika wird sich Deutschland, roh

gesprochen, etwa mit den Teilen, die früher deutsche Kolonien waren,

zufriedengeben. Italien wird den größeren Teil der afrikanischen

Kolonien erhalten. Deutschlands Wunsch ist es vor allem, das

europäische Rußland zu kontrollieren.«

Und nachdem der Botschafter den Angeklagten angehört

hatte, sagte er, und ich zitiere:

»Ich bin mir ganz darüber klar, daß Deutschlands Feldzüge planmäßig

und glatt vor sich gehen. Stellen Sie sich jedoch vor, daß Deutschland

in der Situation wäre, nicht nur England als wirklichen Feind zu haben,

sondern außerdem als tatsächliche Feinde zu haben alle die Gebiete, in

denen England Einfluß hat, und alle die Länder, die England geholfen

haben. Unter diesen Umständen würde sich das Kriegsgebiet natürlich

beträchtlich ausdehnen. Was ist Ihre Meinung über den Kriegsausgang

unter solchen Umständen?

Ribbentrop: ›Wir möchten diesen Krieg gerne im kommenden Jahr

zum Abschluß bringen‹«, das ist 1942, »›jedoch ist es unter gewissen

Umständen möglich, daß er bis in das folgende Jahr fortgesetzt werden

muß.

Sollte Japan in einen Krieg mit der USA geraten...‹«

 

VORSITZENDER: Sie lesen etwas zu schnell.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte Eure

Lordschaft um Verzeihung. Ich gehe zu Absatz 1, den ich

soeben beendet habe, zurück:

»Ribbentrop: ›Wir möchten diesen Krieg gerne während des

kommenden Jahres zum Abschluß bringen. Jedoch ist es unter

gewissen Umständen möglich, daß er bis in das folgende Jahr

fortgesetzt werden muß.



Sollte Japan in einen Krieg mit den Vereinigten Staaten geraten, so

würde Deutschland diesem Krieg natürlich sofort beitreten. Es besteht

absolut keine Möglichkeit, daß Deutschland unter solchen Umständen

einen separaten Frieden mit den Vereinigten Staaten eingeht. Was

diesen Punkt anlangt, ist der Führer fest entschlossen.‹«

Dieses Dokument verbindet den Angeklagten mit der

Aggression Japans gegen die Vereinigten Staaten so eng

wie nur möglich.

Ein anderes, neues Dokument, ebenfalls ein

abgefangener japanischer diplomatischer Bericht, ist das

nächste Stück D-657, das ich als Beweisstück GB-149

vorlege. Ich möchte die ersten beiden Sätze verlesen, die

zeigen, worum es sich handelt. Der Japanische

Botschafter sagt:

»Heute nachmittag um 1.00 Uhr (8.) besuchte ich Außenminister

Ribbentrop und teilte ihm unseren Wunsch mit, Deutschland und

Italien mögen Amerika sofort formell den Krieg erklären. Ribbentrop

erwiderte, Hitler befinde sich soeben mitten in einer Besprechung im

Hauptquartier darüber, wie die Formalitäten einer Kriegserklärung so

erfüllt werden könnten, daß sie einen guten Eindruck auf das deutsche

Volk machten; er werde Ihren Wunsch sofort an ihn weiterleiten und

alles, was in seiner Kraft stände, tun, um eine prompte Durchführung

herbeizuführen. Zu dieser Zeit erklärte mir Ribbentrop, Hitler hätte

am Morgen des 8. Befehle an die gesamte deutsche Kriegsmarine

erteilt, amerikanische Schiffe anzugreifen, wenn immer und wo immer

sie solche treffen sollten.

Es ist selbstverständlich, daß dies nur für Ihre geheime Unterrichtung

bestimmt ist.«

Dann hat tatsächlich, wie der Gerichtshof weiß, der

Angeklagte Ribbentrop am 11. Dezember 1941 im

Namen der Deutschen Regierung den Kriegszustand

zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten

verkündet.

Das folgende Stadium bezieht sich auf den Versuch,

Japan zum Angriff gegen die Sowjetunion zu veranlassen.



In Ribbentrops Besprechungen mit dem Japanischen

Botschafter Oshima im Juli 1942 und im März und April

1943 fuhr er fort, auf eine japanische Beteiligung und

Aggression gegen die Sowjetunion zu drängen. Dies ist

aus Dokument 2911-PS ersichtlich, das als US-157

vorgelegt und verlesen worden ist, sowie aus 2954-PS,

das ich jetzt als GB-150 vorlege. Dies ist ein neues

Dokument; und ich möchte seine Bedeutung durch ein

kurzes Zitat erläutern. Es handelt sich um eine

Besprechung zwischen dem Angeklagten Ribbentrop und

Botschafter Oshima und beginnt wie folgt:

»Botschafter Oshima erklärte, er habe ein Telegramm aus Tokio

bekommen und habe dem Herrn Reichsaußenminister im Auftrage

seiner Regierung mitzuteilen:

Die Anregung der Deutschen Regierung, Rußland anzugreifen, sei

Gegenstand einer gemeinsamen Konferenz zwischen der Japanischen

Regierung und dem Kaiserlichen Hauptquartier gewesen, auf der die

Frage eingehend beraten und genauestens überprüft worden sei. Das

Ergebnis sei folgendes: Die Japanische Regierung erkenne durchaus

die Gefahr, die von seiten Rußlands drohe und habe vollstes

Verständnis für den Wunsch ihres deutschen Verbündeten, daß auch

Japan seinerseits in den Krieg gegen Rußland eintrete. Der Japanischen

Regierung sei es aber angesichts ihrer derzeitigen Kriegslage nicht

möglich, in den Krieg einzutreten. Sie sei vielmehr der Überzeugung,

daß es im gemeinsamen Interesse liege, den Krieg gegen Rußland jetzt

nicht zu beginnen. Andererseits werde aber die Japanische Regierung

niemals die russische Frage außer acht lassen.«

Und dann, in der Mitte des folgenden Absatzes, kommt

der Angeklagte auf den Angriff zurück. Der dritte Satz, er

beginnt auf der vierten Zeile, lautet:

»Es wäre aber doch richtiger, daß die im Dreier-Pakt verbündeten

Machte alle Kräfte zusammenfaßten, um England und Amerika, aber

auch Rußland, gemeinsam zu schlagen. Es sei nicht gut, wenn ein Teil

allein fechten müsse.«

Der Druck auf Japan zum Angriff auf Rußland wird aus



dem nächsten Dokument, 2929-PS, deutlich, das als

US-159 vorgelegt wurde. Zum Abschluß dieses Teiles des

Tatbestands möchte ich es verlesen; es ist sehr kurz:

»Der Herr Reichsminister betonte sodann nochmals, daß für Japan,

wenn es sich stark genug fühlte und genügend panzerbrechende

Waffen besitze, zweifellos in diesem Jahr die günstige Gelegenheit

gegeben sei, Rußland, das bestimmt nie wieder so schwach sein würde

wie es jetzt sei, anzugreifen.«

Der Zeitpunkt war der 18. April 1943.

Hoher Gerichtshof! Das beendet meinen Beweisvortrag

zur zweiten Anklagebehauptung, die den Angriffskrieg

betrifft, und ich bin der Ansicht, daß die in der

Anklageschrift aufgestellte Behauptung damit zur

Genüge bewiesen ist.

Die dritte Beschuldigung geht dahin, daß der Angeklagte

Ribbentrop Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit gestattet, angeordnet und an ihnen

teilgenommen hat.

Natürlich betrachte ich dies nur vom Gesichtspunkt des

Planens dieser Verbrechen. Die Durchführung der

Verbrechen wird von meinen Freunden und

Sowjetkollegen besprochen werden; aber es ist erheblich

zu zeigen, wie dieser Angeklagte an den Planungen

solcher Verbrechen teilnahm. Ich behandle zuerst das

Töten von alliierten Fliegern, zweitens die Vernichtung

von Völkern in Europa und drittens die Verfolgung der

Juden.

Erstens, das Töten alliierter Flieger:

Mit den anwachsenden Luftangriffen der alliierten

Luftwaffe auf deutsche Städte im Jahr 1944 nahm sich

die Deutsche Regierung Pläne vor, um

anglo-amerikanische Flieger vor weiteren Angriffen auf



die Städte im Reich abzuschrecken. In dem Bericht über

eine Sitzung, in welcher eine bestimmte Politik festgelegt

werden sollte, ist der vom Angeklagten Ribbentrop

anempfohlene Standpunkt festgehalten. Dies ist

Dokument 735-PS, das ich jetzt als GB-151 vorlege. Es

ist eine Vortragsnotiz über eine Besprechung im

Hauptquartier des Führers, die am 6. Juni 1944

stattgefunden hat. Ich werde den ersten Absatz verlesen:

»1. Obergruppenführer Kaltenbrunner teilte am 6. 6. nachmittags in

Kleßheim dem Stellv. Chef WFSt mit, daß kurz vorher eine

Besprechung des Reichsmarschalls«, das heißt des Angeklagten

Göring, »des Reichsaußenministers«, das heißt des Angeklagten von

Ribbentrop, »und des Reichsführers-SS«, das ist Himmler, »über die

Frage stattgefunden habe. Dabei wurde im Gegensatz zu dem

ursprünglichen Vorschlag des Reichsaußenministers, der jede Art von

Terrorangriff gegen die heimische Zivilbevölkerung, also auch die

Bombenangriffe gegen Städte, einbeziehen wollte, Einverständnis

dahin erzielt, daß lediglich Bordwaffenangriffe, die sich unmittelbar

gegen die Zivilbevölkerung und deren Eigentum richten, als

maßgebend für den Tatbestand einer verbrecherischen Handlung in

diesem Sinne gelten sollen.

Die Lynchjustiz würde als die Regel zu gelten haben. Von

standgerichtlicher Aburteilung und Übergabe an die Polizei sei

dagegen nicht die Rede gewesen.«

Das heißt, dieser Angeklagte drängte darauf, daß bei

einem Angriff auf eine deutsche Stadt die Flieger der

Menge zum Lynchen übergeben werden sollten. Die

anderen sagten, daß dies auf Fälle beschränkt werden

solle, in welchen die Zivilbevölkerung mit

Maschinengewehren und dergleichen angegriffen würde.

Ich glaube nicht, daß wir uns mit Absatz a) der

Erklärungen des stellvertretenden Chefs des

Wehrmachtführungsstabs bemühen müssen. Die

Wichtigkeit von a) wird durch Kaltenbrunners Erklärung,



daß solche Fälle nicht vorliegen, aufgehoben.

Wollen Sie bitte jetzt Absatz b) ansehen:

»b) Hinweis Stellv. Chef WFSt, daß neben der Lynchjustiz auch das

Verfahren einer Absonderung solcher feindlichen Flieger, die im

Verdacht von verbrecherischen Handlungen dieser Art stehen, bei

ihrer Aufnahme in dem Fliegeraufnahmelager Oberursel und, bei

Bestätigung des Verdachts, ihre Übergabe an den SD zur

Sonderbehandlung vorbereitet werden müsse.«

So wie ich verstehe, bedeutet dies, falls sie nicht gemäß

dem ersten Schema von der Menge gelyncht wurden, daß

sie von den Kriegsgefangenen, als welche sie

selbstverständlich Gegenstand einer Intervention der

Schutzmacht gewesen wären, getrenntgehalten werden.

Und wenn sich der Verdacht bestätigte, sollten sie dem

SD übergeben und getötet werden.

Dann im Absatz 3 finden wir, was als Rechtfertigung der

Lynchjustiz beschlossen wurde. Absatz 3 lautet:

»3. In einer Besprechung mit Oberst v. Brauchitsch (Ob.d.L.) am 6. 6.

wurde festgelegt, daß nachstehende Handlungen als Terrorhandlungen

zu gelten haben, die eine Lynchjustiz rechtfertigen:

a) Bordwaffentiefangriff auf die Zivilbevölkerung, und zwar sowohl

auf Einzelpersonen wie auf Ansammlungen;

b) Beschuß von am Fallschirm hängenden abgeschossenen eigenen

(deutschen) Flugzeugbesatzungen;

c) Bordwaffenangriffe auf Personenzüge des öffentlichen Verkehrs;

d) Bordwaffenangriffe auf Lazarette, Krankenhäuser und Lazarettzüge,

die mit dem Roten Kreuz deutlich gekennzeichnet sind.«

Diese Handlungen sollten mit Lynchen geahndet werden,

und nicht, wie dieser Angeklagte vorgeschlagen hatte, die

Bombardierung einer Stadt.

Auf der nächsten Seite finden wir dann eine etwas

merkwürdige Bemerkung des Angeklagten Keitel:

»Bemerkung Chef OKW zur Vortragsnotiz vom 6. 6. 44.«

Hier erscheint die gleiche Nummer, wie auf dem soeben

vom Gerichtshof eingesehenen Dokument.



»Geheime Kommandosache, Chefsache.

Wenn man dem Volk Lynchjustiz freigibt, kann man schwer Regeln

aufstellen!

Min.Dir. Berndt ist ausgestiegen und hat dann fdl. Flieger auf der

Straße erschossen!

Ich bin gegen gerichtliche Verfahren! Das klappt nicht! gez. K.«

Das ist von Keitel unterschrieben.

Dann folgen die Bemerkungen des Angeklagten Jodl:

»Zu 3. Diese Besprechung genügt nicht: Es muß mit dem AA

zusammen ganz genau festgelegt werden:

1. Was bezeichnen wir als Mord?

Ist AA mit dem Punkt 3b einverstanden?

2. Wie soll das Verfahren sein?

a) durch das Volk?

b) durch Dienststellen?

3. Wie wird sichergestellt, daß nicht ebenso gegen die übrigen

feindlichen Flieger verfahren wird?

4. Soll man auch gerichtliche Verfahren machen oder nicht? gez. J.«

Es ist wichtig, und ich möchte darauf besonders

hinweisen, daß dieser Angeklagte und das Auswärtige

Amt volle Kenntnis von der Verletzung der Gesetze und

Gebräuche des Krieges hatten. Und die Klarheit, mit der

das Auswärtige Amt erkannte, daß es sich um

Verletzungen der Kriegsgesetze und Bräuche handelte,

beweist das Dokument 728-PS, das ich jetzt als GB-152

vorlege. Es ist ein Dokument aus dem Auswärtigen Amt,

welches vom Angeklagten Ribbentrop genehmigt und

von einem seiner Beamten, namens Ritter, weitergeleitet

worden ist. Die Tatsache, daß es von diesem Angeklagten

gutgeheißen wurde, ist im nächsten Dokument 740-PS,

das ich als Beweisstück GB-153 vorlege, ausdrücklich

erklärt. Ich glaube nicht, daß das Dokument 728-PS

bereits verlesen worden ist, und daher möchte ich ein

oder zwei Stellen daraus zitieren; es beginnt:

»Das Auswärtige Amt ist trotz der auf der Hand liegenden



außenpolitischen und völkerrechtlichen Einwendungen mit dem

beabsichtigten Vorgehen im ganzen einverstanden.

Bei der Prüfung im einzelnen ist zu unterscheiden zwischen den Fällen

von Lynchjustiz und den Fällen der Sonderbehandlung durch den SD.

I. In den Fällen von Lynchjustiz ist die scharfe Fixierung der

strafrechtlichen Tatbestände in den Ziffern 1 bis 4 des Schreibens vom

15. Juni nicht sehr wesentlich. Einmal ist eine deutsche Behörde nicht

unmittelbar verantwortlich; der Tod ist bereits eingetreten, bevor eine

deutsche Behörde sich mit dem Fall beschäftigte. Sodann werden in

der Regel die Begleitumstände so sein, daß es nicht schwer sein wird,

bei der Veröffentlichung den Fall in der geeigneten Weise darzustellen.

In den Fällen von Lynchjustiz wird es daher in erster Linie darauf

ankommen, den Einzelfall bei der Veröffentlichung richtig zu

behandeln.

II. Das für die Sonderbehandlung durch den SD vorgeschlagene

Verfahren mit nachfolgender Veröffentlichung wäre nur haltbar, wenn

Deutschland sich aus diesem Anlaß gleichzeitig offen von den

Bindungen der zur Zeit geltenden und von Deutschland noch

anerkannten völkerrechtlichen Abmachungen lossagen würde. Wenn

ein feindlicher Flieger durch die Wehrmacht oder die Polizei

aufgegriffen und in das Fliegeraufnahmelager Oberursel eingeliefert

worden ist, so ist er dadurch bereits in den rechtlichen Status des

Kriegsgefangenen eingetreten. Für die strafrechtliche Verfolgung und

Verurteilung von Kriegsgefangenen und für die Vollstreckung von

Todesurteilen gegen Kriegsgefangene sind in den

Kriegsgefangenenabkommen vom 27. Juli 1929 bestimmte Regeln

festgesetzt, so zum Beispiel in Artikel 66: Vollstreckung eines

Todesurteils erst 3 Monate nach Mitteilung des Todesurteils an die

Schutzmacht; in Artikel 63: Verurteilung eines Kriegsgefangenen nur

durch dieselben Gerichte und nach demselben Verfahren wie gegen

Angehörige der Deutschen Wehrmacht. Diese Vorschriften sind so

präzise, daß der Versuch aussichtslos wäre, den Verstoß dagegen durch

eine geschickte Art der Veröffentlichung im Einzelfall zu verschleiern.

Andererseits kann das Auswärtige Amt eine formelle Lossagung von

dem Kriegsgefangenenabkommen aus diesem Anlaß nicht empfehlen.

Ein Notausweg wäre, daß man verdächtige feindliche Flieger zunächst

überhaupt nicht in den rechtlichen Status von Kriegsgefangenen

eintreten läßt, das heißt, daß man ihnen sofort bei der Festnahme

erklärt, sie würden nicht als Kriegsgefangene, sondern als Verbrecher



betrachtet, daß sie nicht den für Kriegsgefangene zuständigen Stellen,

also nicht einem Kriegsgefangenenlager, sondern den für die

Verfolgung von Straftaten zuständigen Behörden übergeben werden,

und daß sie dann in einem besonderen Schnelljustizverfahren ad hoc

abgeurteilt werden. Wenn sich bei der Vernehmung in diesem

Verfahren aus den Begleitumständen ergibt, daß dieses besondere

Verfahren auf den Einzelfall nicht anwendbar ist, so könnten die

betreffenden Flieger nachträglich im Einzelfall in den rechtlichen

Status von Kriegsgefangenen durch Einlieferung in das

Fliegeraufnahmelager Oberursel überführt werden. Natürlich würde

auch dieser Ausweg nicht davor schützen, daß gegen Deutschland

Vorwürfe wegen Verstoßes gegen die geltenden Abmachungen

erhoben werden, und vielleicht auch nicht davor, daß Repressalien

gegen deutsche Kriegsgefangene ergriffen werden.

Immerhin würde dieser Ausweg es ermöglichen, eine klare Linie zu

vertreten und uns der Notwendigkeit zu entheben, entweder uns offen

von den geltenden Abmachungen loszusagen oder bei der

Veröffentlichung jedes Einzelfalles Ausreden zu gebrauchen, die

niemand glaubt.«

Ich möchte nicht in Einzelheiten gehen, bitte den

Gerichtshof aber, den ersten Satz des Absatzes III zu

betrachten:

»Aus Vorstehendem ergibt sich die allgemeine Schlußfolgerung, daß

das Schwergewicht der Aktion auf die Fälle der Lynchjustiz gelegt

werden müßte. Wenn die Aktion in einem solchen Umfang

durchgeführt wird, daß der Zweck, nämlich die Abschreckung

feindlicher Flieger, wirklich erreicht wird, was das Auswärtige Amt

befürwortet, so müßten die Angriffe feindlicher Flieger mit

Bordwaffen auf die Zivilbevölkerung in einer ganz anderen Weise

propagandistisch herausgestellt werden als dies bisher geschehen ist...«

Ich glaube nicht, daß ich den Gerichtshof weiter

bemühen muß, denn dies zeigt den Standpunkt des

Angeklagten ganz klar. Ich bitte den Gerichtshof, sich

nun dem nächsten Dokument zuzuwenden, wo es zu

Beginn des zweiten Absatzes heißt:

»Botschafter Ritter teilt am 29. 6. fernmündlich mit, daß der

Reichsaußenminister diesen Entwurf gebilligt habe,...«



Dies ist der Standpunkt hinsichtlich der Behandlung von

Fliegern, meiner Meinung nach ein völlig kaltblütiges und

vorsätzliches Vorgehen zur Umgehung des Völkerrechts.

Der zweite Abschnitt hat die Vernichtung der Völker in

Europa zum Gegenstand. Was Polen angeht, so will ich

mich auch hier nicht mit Einzelheiten beschäftigen, ich

erinnere aber den Gerichtshof an die Aussagen des

Zeugen Lahousen vom 30. November letzten Jahres, die

im Sitzungsprotokoll vom 30. November in Band II,

Seiten 493 bis 495 und vom 1. Dezember in Band III,

Seiten 29 bis 34, als Lahousen kreuzverhört wurde.

Als nächstes Böhmen und Mähren: Am 16. März 1939

erschien der Erlaß des Führers und Reichskanzlers über

das Protektorat Böhmen und Mähren, der auch von

Ribbentrop unterzeichnet war. Dies ist das von uns

bereits zum Beweis vorgelegte Dokument TC-51, GB-8.

Die Wirkung dieses Erlasses war, daß der

Reichsprotektor eine außerordentliche Hoheitsstellung

unter dem Führer bekam. Die einzige Stelle, auf die ich

den Hohen Gerichtshof verweisen möchte, ist Artikel 5,

Absatz (2):

»(2) Der Reichsprotektor hat als Vertreter des Führers und

Reichskanzlers und als Beauftragter der Reichsregierung die Aufgabe,

für die Beachtung der politischen Richtlinien des Führers und

Reichskanzlers zu sorgen.

(3) Die Mitglieder der Regierung des Protektorats werden vom

Reichsprotektor bestätigt. Die Bestätigung kann zurückgenommen

werden.

(4) Der Reichsprotektor ist befugt, sich über alle Maßnahmen des

Protektorates unterrichten zu lassen und ihr Ratschläge zu erteilen. Er

kann gegen Maßnahmen, die das Reich zu schädigen geeignet sind,

Einspruch einlegen und bei Gefahr im Verzuge die im gemeinsamen

Interesse notwendigen Anordnungen treffen.

(5) Die Verkündung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen



Rechtsvorschriften sowie der Vollzug von Verwaltungsmaßnahmen

und rechtskräftigen Urteilen sind auszusetzen, wenn der

Reichsprotektor Einspruch einlegt.«

Als Ergebnis dieses Erlasses wurden die beiden

Reichsprotektoren von Böhmen und Mähren und ihre

verschiedenen Stellvertreter ernannt, und dann wurden

die verschiedenen Verbrechen begangen, die mein

sowjetischer Kollege eingehend beschreiben wird.

Ebenso wurde bezüglich der Niederlande am 18. Mai

1940 ein Erlaß des Führers über die Ausübung der

Regierungsbefugnisse in den Niederlanden von

Ribbentrop unterzeichnet; dies ist Dokument 639-PS,

GB-154, dessen erster Paragraph lautet:

»Die besetzten niederländischen Gebiete werden dem

Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete

unterstellt.... Der Reichskommissar ist Wahrer der Reichsinteressen

und übt im zivilen Bereich die oberste Regierungsgewalt aus....

Zum Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete

bestelle ich den Reichsminister Dr. Arthur Seyß-Inquart.«

Auf Grund dieses Erlasses gab der Reichskommissar, der

Angeklagte Seyß-Inquart, Verordnungen heraus, wie die

vom 4. Juli 1940 über die Vermögenseinziehung von

Personen, die deutsch- oder reichsfeindliche

Bestrebungen gefördert haben oder fördern könnten.

Versuchsweise Vorkehrungen für eine Umsiedlung der

holländischen Bevölkerung wurden getroffen. Damit

werden sich meine französischen Kollegen in allen

Einzelheiten befassen.

Im Augenblick beziehe ich mich nur auf die Verordnung

des Angeklagten Seyß-Inquart, Dokument 2921-PS,

GB-155.

Ich beabsichtige nicht, es zu verlesen. Ich habe seinen

Inhalt kurz zusammengefaßt, und meine französischen



Kollegen werden sich gründlicher damit befassen.

Ich möchte den Gerichtshof mit Bezug auf diese beiden

Angelegenheiten, Böhmen und die Niederlande, bitten,

sich daran zu erinnern, daß die gegen diesen Angeklagten

gerichtete Beschuldigung ist, die Grundlage gelegt und

das Regierungsgebäude errichtet zu haben, mit denen die

Kriegsverbrechen und die Verbrechen gegen die

Menschlichkeit ausgeführt wurden.

Ich lege Dokument 1520-PS, eine Unterredung über die

Frage der holländischen Bevölkerung, als Beweisstück

GB-156 vor. Ich habe es im allgemeinen besprochen und

möchte nicht durch eine vollständige Verlesung des

Dokuments jetzt Zeit verbrauchen.

Schließlich komme ich zu der Verfolgung der Juden. Im

Dezember 1938 drückte der Angeklagte Ribbentrop in

einem Gespräch mit Bonnet, dem damaligen

französischen Außenminister, seine Ansicht über die

Juden aus. Dies wurde dem Außenministerium der

Vereinigten Staaten durch den Amerikanischen

Botschafter Kennedy berichtet. Der Bericht Kennedys ist

Dokument L-205, das ich jetzt als Beweisstück GB-157

vorlege. Ich möchte dem Gerichtshof den zweiten

Absatz vorlesen, der sich auf folgenden Punkt bezieht:

»Im Laufe des Tages erhielten wir einen Telefonanruf von Berengers

Büro in Paris. Es wurde uns mitgeteilt, daß die Flüchtlingsfrage von

Bonnet in seinem Gespräch mit von Ribbentrop aufgeworfen worden

war. Das Ergebnis war sehr ungünstig. Ribbentrop, zu einer

Erwiderung genötigt, erklärte Bonnet, daß die Juden in Deutschland

ausnahmslos Taschendiebe, Mörder und Diebe wären. Das in ihrem

Besitz befindliche Vermögen sei widerrechtlich erworben worden. Die

Deutsche Regierung hätte deshalb beschlossen, sie den

verbrecherischen Elementen der Bevölkerung gleichzustellen. Das

widerrechtlich erworbene Vermögen würde ihnen weggenommen

werden. Man werde sie dazu zwingen, in den Verbrechervierteln zu



leben. Sie würden unter Polizeiaufsicht gestellt werden wie andere

Verbrecher. Sie würden sich bei der Polizei zu melden haben wie alle

anderen Verbrecher es gleichfalls tun müßten. Die Deutsche

Regierung könnte nichts dagegen tun, wenn einige dieser Verbrecher

nach anderen Ländern entkämen, die sie anscheinend so gern haben

möchten. Sie wäre aber keineswegs gewillt, ihnen die Mitnahme ihres

durch widerrechtliche Machenschaften erworbenen Vermögens zu

gestatten. Tatsächlich könnte und wollte sie in dieser Angelegenheit

nichts tun.«

Diese bündige Erklärung über den Standpunkt dieses

Angeklagten zur Judenfrage ist in einem langen

Schriftstück ausführlich behandelt, das er durch das

Auswärtige Amt hinaussandte. Es ist Dokument 3358-PS;

ich lege es als Beweisstück GB-158 vor. Ich will es nicht

ganz verlesen, weil es langweilig ist. Es ist aber auch ein

außerordentlich klarer Hinweis auf die Ansichten des

Angeklagten hinsichtlich der Behandlung der Juden. Ich

bitte den Gerichtshof, zuerst Seite 3 aufzuschlagen, auf

welcher es heißt: »Die Judenfrage als Faktor der

Außenpolitik im Jahre 1938«. Nach vier Teilen wird in

diesem Schriftstück weiter gesagt:

»Es ist wohl kein Zufall, daß das Schicksalsjahr 1938 zugleich mit der

Verwirklichung des großdeutschen Gedankens die Judenfrage ihrer

Lösung nahegebracht hat. Denn die Judenpolitik war sowohl

Voraussetzung wie Konsequenz der Ereignisse des Jahres 1938.«

Das ist ausführlich behandelt. Wenn der Gerichtshof

nunmehr zu Seite 4 übergehen will, Anfang des zweiten

Absatzes, wo es im ersten Satz heißt:

»Das letzte Ziel der deutschen Judenpolitik ist die Auswanderung aller

im Reichsgebiet lebenden Juden.«

So geht es in großer Länge durch eine große Zahl von

Seiten weiter. Das Schriftstück schließt, und ich bitte den

Hohen Gerichtshof, sich dem Ende der Seite 7

zuzuwenden; es heißt dort:



»Diese Beispiele aus der Berichterstattung der Auslandsbehörden

können beliebig vermehrt werden. Sie bestätigen die Richtigkeit der

Erwartung, daß die Kritik an den, mangels Tatbestandes, in vielen

Ländern nicht verständlichen Maßnahmen zur Ausschaltung der Juden

aus dem deutschen Lebensraum eine Übergangserscheinung darstellt

und sich in dem Augenblick gegen das selbst wenden wird, wo der

Augenschein die Bevölkerung lehrt, was die jüdische Gefahr für ihren

Bestand bedeutet. Je ärmer und damit belastender für das

Einwanderungsland der einwandernde Jude ist, desto stärker wird das

Gastland reagieren, und desto erwünschter ist die Wirkung im

deutschen propagandistischen Interesse. Das Ziel dieses deutschen

Vorgehens soll eine in der Zukunft liegende internationale Lösung der

Judenfrage sein, die nicht von falschem Mitleid mit der ›vertriebenen

religiösen jüdischen Minderheit‹, sondern von der gereiften Erkenntnis

aller Völker diktiert ist, welche Gefahr das Judentum für den

völkischen Bestand der Nationen bedeutet.«

Ich weise den Gerichtshof darauf hin, daß dieses

Schriftstück vom Ministerium des Angeklagten in Umlauf

gesetzt und an alle obersten Reichsbehörden und an

zahlreiche andere Personen geleitet wurde, und zwar vor

Beginn des Krieges, am 25. Januar 1939, gerade nach der

Bonnet gegenüber abgegebenen Erklärung. Anscheinend

wuchs der Antisemitismus des Angeklagten von Grad zu

Grad, wenn ich mich damit richtig ausdrücke, jedenfalls

von Übertreibung zu Übertreibung, denn im Juni 1944

traf der Angeklagte Rosenberg Vorbereitungen für einen

internationalen antijüdischen Kongreß, der in Krakau am

11. Juli 1944 abgehalten werden sollte. Ehrenmitglieder

sollten der Angeklagte von Ribbentrop, Himmler,

Goebbels und Frank, ich glaube der Angeklagte Frank,

sein. Das Auswärtige Amt sollte prominente Ausländer

aus Italien, Frankreich, Ungarn, Holland, Arabien, Irak,

Norwegen, usw. einladen, um dem Kongreß ein

internationales Aussehen zu geben. Die militärischen



Ereignisse des Juni 1944 veranlaßten Hitler jedoch den

Kongreß, der seine Bedeutung infolge der Landung der

Alliierten in der Normandie verloren hatte, abzusagen.

Dies ist im Dokument 1752-PS, GB-159, enthalten. Am

Ende der ersten Seite wird der Gerichtshof bemerken,

daß als Ehrenmitglied Reichsaußenminister Joachim von

Ribbentrop genannt ist. Es besteht daher kein Zweifel,

daß dieser Angeklagte hinter dem judenfeindlichen

Programm stand, das zur Einlieferung von Juden in die

Konzentrationslager führte, zusammen mit allen anderen,

die sich der Lebensanschauung der Nazis widersetzten.

Wir sind der Ansicht, daß er als ein mit dem

Regierungsoberhaupt in enger Berührung stehender

Minister wissen mußte, was im Lande und in den Lagern

vor sich ging. Jemand, der solche Lehrsätze predigte und

eine solche Autoritätsstellung inne hatte, kann meiner

Meinung nach niemandem, der einige ministerielle

Erfahrung besitzt, erzählen, daß er über die Ausführung

dieser Politik nicht unterrichtet war.

Dies ist das Beweismaterial für die dritte Beschuldigung,

und ich nehme an, durch das von mir vor dem

Gerichtshof wiederholte Beweismaterial alle drei

Beschuldigungspunkte bewiesen zu haben.

Bezüglich der zweiten Beschuldigung zitiere ich Hitlers

eigene Worte:

»...die ebenso richtige wie kühne Beurteilung und im einzelnen

hervorragende Behandlung aller außenpolitischen Probleme durch

Parteigenossen von Ribbentrop waren in der zurückliegenden großen

Zeit eine außerordentliche Hilfe für die Durchführung dieser meiner

Politik. Soviel zum... Ablauf des historischen Jahres 1938.«

Im Laufe des Krieges stand dieser Angeklagte in enger

Verbindung mit den anderen Nazi-Verschwörern. Er



beriet sie, stellte ihnen durch seine Botschaften und

Gesandtschaften im Ausland jede gewünschte

Information zur Verfügung und beteiligte sich zeitweise,

wie ich gezeigt habe, an der Planung von

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit.

Wir sind der Ansicht, daß alle Beschuldigungen gegen

diesen Angeklagten, die ich aus dem Anhang A der

Anklageschrift verlesen habe, vollkommen bewiesen sind.

Ich möchte nur, wenn der Gerichtshof es gestattet, im

Namen der Britischen Delegation eine Tatsache

hinzufügen. Bei der Vorbereitung dieser

Anklageschriftsätze haben wir große Unterstützung von

unseren amerikanischen Kollegen erhalten, und ich

möchte einmal, aber sehr herzlich, im Namen von uns

allen Dr. Kempners Stab danken; es sind dies die

Hauptleute Auchincloss, Claggett und Stoll, und die

Leutnants Felton und Heller sowie Herr Lachmann.

 

VORSITZENDER: Wir unterbrechen die Verhandlung

nun für zehn Minuten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN HESS UND FRANK: Meine Herren

Richter! Darf ich einen Antrag stellen?

 

VORSITZENDER: Für wen sprechen Sie?

 

DR. SEIDL: Dr. Seidl, Verteidiger des Angeklagten



Frank.

Ich möchte einen Antrag stellen, der die Anklage gegen

Frank betrifft. Das Statut für den Internationalen

Militärgerichtshof enthält in Abschnitt IV Vorschriften

für ein gerechtes Verfahren. Artikel 16 bestimmt, daß

zwecks Wahrung der Rechte der Angeklagten folgendes

Verfahren eingeschlagen werden soll: Die Anklage soll

alle Einzelheiten enthalten, in denen der Tatbestand der

Anschuldigungen gefunden wird. Eine Abschrift der

Anklage mit allen dazugehörigen Urkunden soll dem

Angeklagten in einer ihm verständlichen Sprache eine

angemessene Frist vor Beginn des Prozesses

ausgehändigt werden. Es ist nun vor Beginn des

Prozesses dem Angeklagten Frank tatsächlich eine

Anklageschrift ausgehändigt worden. Es ist das die

Anklageschrift, die am ersten Tag verlesen wurde. Es

handelt sich hier aber, wenn man so sagen will, um eine

Generalanklage. In dieser Anklageschrift sind alle

Handlungen aufgeführt, die sich nach Ansicht der

Signatarmächte des Londoner Abkommens als

Verbrechen gegen den Frieden, als Verbrechen gegen die

Kriegsgesetze und -gebräuche und als Verbrechen gegen

die Menschlichkeit darstellen. Die Anklageschrift enthält

aber keine Ausführungen darüber, worin im einzelnen die

strafbaren Handlungen des einzelnen Angeklagten

erblickt werden sollen. Ich denke hier an positive

Handlungen oder auch Unterlassungen, an konkrete

Handlungen.

Ich habe nun heute Vormittag ein Dokument

ausgehändigt erhalten. Dieses Dokument ist

überschrieben: »The Individual Responsibility of the



Defendant Hans Frank, for Crimes Against the Peace, or

War Crimes and Crimes Against Humanity«; also auf

deutsch: »Die persönliche Verantwortlichkeit des

Angeklagten Frank wegen Verbrechen gegen den

Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit«. Dieses Dokument besitzt kein

Inhaltsverzeichnis und ist dreißig Schreibmaschinenseiten

lang.

Zu dem Dokument oder zu dieser Anklageschrift, wie ich

sagen möchte, wurde mir ein anderes Dokumentenbuch

übergeben mit dem Titel: »Document Book Hans Frank«.

Sowohl das erste als auch das zweite Dokument sind

nicht in deutscher Sprache abgefaßt, sondern in

englischer Sprache. Dieses erste Dokument ist in

Wirklichkeit das, was man meines Erachtens als die

Anklageschrift gegen Frank bezeichnen muß, denn hier

in diesem dreißig Seiten langen Dokument werden erst

im einzelnen die Handlungen aufgeführt, in welchen die

verbrecherischen Tatbestände erblickt werden sollen.

Mindestens wird man aber sagen müssen, daß dieses

Dokument ein wesentlicher Bestandteil der

Anklageschrift ist...

 

VORSITZENDER: Vergeben Sie mir, wenn ich Sie

einen Augenblick unterbreche. Der Gerichtshof hat

bereits den Wunsch zum Ausdruck gebracht, daß

Anträge wie dieser schriftlich gestellt werden sollen. Der

Gerichtshof ist der Ansicht, daß ein Antrag von der Art,

wie Sie ihn jetzt mündlich vorbringen, eine

Zeitverschwendung für den Gerichtshof bedeutet. Daher

wünscht der Gerichtshof, daß Sie Ihren Antrag schriftlich



stellen. Dann wird eine Stellungnahme hierzu erfolgen.

 

DR. SEIDL: Ich bedaure es selbst, daß ich diesen Antrag

jetzt stellen muß. Aber ich konnte vorher den Antrag

schriftlich nicht stellen, weil ich dieses Dokument erst

vor zweieinhalb Stunden bekommen habe. Mein Antrag

geht nun dahin, der Anklagebehörde aufzugeben, daß

diese beiden Dokumente dem Angeklagten Frank in

deutscher Sprache zur Verfügung gestellt werden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat die

Dokumente, auf die Sie sich beziehen, nicht erhalten, und

es ist vollkommen unmöglich für uns, Ihren Antrag zu

verstehen, wenn Sie ihn nicht schriftlich einreichen und

die Dokumente beifügen oder sie in irgendeiner anderen

Weise erklären oder beschreiben. Wir haben die

Dokumente, auf die Sie Bezug nehmen, nicht

bekommen.

 

DR. SEIDL: Ich werde dann einen entsprechenden

Antrag schriftlich stellen.

VORSITZENDER: Herr Roberts, können Sie erklären,

worüber sich der Verteidiger, der soeben gesprochen hat,

beschwert?

 

MR. G. D. ROBERTS, ERSTER ANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Ich glaube, er

beschwerte sich darüber, daß der Anklageschriftsatz und

das Dokumentenbuch, die seinem Klienten Frank

zugestellt wurden, in englischer und nicht in deutscher

Sprache abgefaßt sind.



 

VORSITZENDER: Wer behandelt den Fall Frank?

 

MR. ROBERTS: Er wird von den Vereinigten Staaten

behandelt.

 

VORSITZENDER: Vielleicht ist es besser, wenn ich

dann Oberst Storey frage.

 

OBERST ROBERT G. STOREY, ANKLÄGER FÜR

DIE VEREINIGTEN STAATEN: Hoher Gerichtshof!

Ich glaube, der Verteidiger bezieht sich auf unsere Praxis,

im voraus eine Kopie des Dokumentenbuchs und eine

Kopie des Anklageschriftsatzes zu übergeben. In diesem

besonderen Fall weiß ich durch Zufall, daß der

Verteidiger sich auf die Ausführungen bezieht, die über

das Mikrophon verlesen werden sollen. Aus Höflichkeit

gegenüber den Verteidigern wurden sie vor der Verlesung

überreicht, genau wie alle anderen Dokumentenbücher

und Anklageschriftsätze gegen die anderen

Einzelangeklagten. Das ist es, was er meint, so weit ich es

verstehe.

 

VORSITZENDER: Die Dokumente, die gegen den

Angeklagten Frank zur Vorlage kommen, werden doch

alle übersetzt werden?

 

OBERST STOREY: Ich bin ganz sicher, daß sie

übersetzt werden, Herr Präsident. Ich weiß nichts über

diesen speziellen Fall, aber die Anordnungen besagen,

daß von allen Dokumenten zwei Photokopien vorhanden



sein sollen, und zwar jede in deutscher Sprache mit einer

englischen Übersetzung, für den Verteidiger, und das ist

es, was überreicht wurde, samt dem Anklageschriftsatz.

Wir haben ihm das im voraus ausgehändigt, was der

Anklagevertreter über das Mikrophon verlesen wird.

 

VORSITZENDER: Oberst Storey! Ich dachte, der

Gerichtshof habe nach Konsultierung der

Anklagebehörde über die Durchführbarkeit eines solchen

Verfahrens angeordnet, daß den Verteidigern genügend

Übersetzer zur Verfügung gestellt werden sollen, so daß

solche Dokumente wie dieser Anklageschriftsatz, wenn

sie in englischer Sprache abgefaßt sind, für die

Verteidigung übersetzt werden können. Wie Sie sich

erinnern werden, wurde vorgeschlagen, daß mindestens

vier Übersetzer, wie ich glaube, den Verteidigern zur

Verfügung gestellt werden sollten.

OBERST STOREY: Wenn der Gerichtshof sich erinnern

wollte, so war das, was meines Erachtens schließlich

beschlossen wurde, folgendes: Dokumentenbücher und

Anklageschriftsätze können in englischer Sprache

vorgelegt werden, die Photokopien den Verteidigern zur

Verfügung gestellt werden, ferner, wenn sie weitere

Exemplare des deutschen Textes wünschen, können sie

ihnen auf Wunsch übergeben werden. Ich glaube, das war

die endgültige Entscheidung.

 

VORSITZENDER: Es wurde jedenfalls der Vorschlag

gemacht, daß Übersetzer solche Dokumente wie

Anklageschriftsätze übersetzen sollen.

 



OBERST STOREY: Das ist richtig, ja, Herr Präsident.

Und wann immer die Verteidiger mehr Exemplare

verlangen, würden sie ihnen zur Verfügung gestellt. Die

Übersetzer oder Übersetzungen oder Photokopien

würden ihnen auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Haben Sie noch andere Fragen, Herr Präsident?

 

VORSITZENDER: Wollen Sie sagen, daß den

Verteidigern keine Übersetzer zur Verfügung gestellt

wurden?

 

OBERST STOREY: Hoher Gerichtshof, meines Wissens

ist das Angeklagteninformationszentrum jetzt der

Zuständigkeit des Gerichtshofs unterstellt, und, soweit

ich unterrichtet bin, und ich mochte das gern nachprüfen,

brauchen sie, wenn sie extra Exemplare wünschen, nur

darum anzusuchen, um sie zu bekommen. Es sind

genügend Übersetzer vorhanden, um die

Extra-Exemplare herzustellen, wenn sie verlangt werden.

Das ist meine Information. Ich habe sie in den letzten

Tagen nicht nachgeprüft, aber genügend Exemplare in

englischer Sprache sind allen Verteidigern zur Verfügung

gestellt worden, und diese Dokumente und

Anklageschriftsätze werden ihnen im voraus geliefert. Es

wurde mir gesagt, daß in diesem Falle das

Dokumentenbuch und der Schriftsatz überreicht worden

sind.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. FRITZ SAUTER, VERTEIDIGER DER



ANGEKLAGTEN FUNK UND SCHIRACH: Herr

Präsident, Sie dürfen überzeugt sein, daß wir Verteidiger

nicht gern die Zeit des Gerichts für Erörterungen, die wir

Verteidiger am liebsten selbst vermeiden würden, in

Anspruch nehmen. Aber die Frage, die vorhin durch

einen meiner Kollegen angeschnitten wurde, ist

tatsächlich für uns Verteidiger sehr unangenehm und

erschwert uns unser Amt außerordentlich.

Wie Sie sehen, hilft es uns ja nichts, wenn Anordnungen

ergehen, oder wenn Vereinbarungen getroffen werden,

und die Praxis doch eine andere ist.

Wir bekommen, sagen wir gestern Abend, einen dicken

Band von Urkunden; sämtliche Urkunden in englischer

Sprache. Jetzt soll man am Abend im Gefängnis mit

seinem Mandanten, noch dazu unter den jetzigen starken

Erschwerungen infolge der Gittervorrichtungen, im

Sprechraum stundenlang die Ergebnisse der Verhandlung

besprechen. Man soll dann auch noch Bände von

Urkunden besprechen, alles in Englisch, was praktisch

unmöglich ist. Dann bekommt man diese Urkunde

natürlich immer wieder erst am Abend vor der

Verhandlung; man kann sich unmöglich, selbst wenn

man gut Englisch könnte, darauf entsprechend

vorbereiten.

Genau so ist es mit diesen Anklageschriftsätzen. Ich weiß

nicht, ob diese eigentlichen Anklageschriften, wie wir sie

nun für jeden Angeklagten bekommen, auch dem

Gericht vorliegen.

 

VORSITZENDER: Fast auf jedes Dokument, auf das

sich in diesem Teil des Verfahrens Herr Albrecht und Sir



David Maxwell-Fyfe bezogen haben, ist schon zu einem

früheren Zeitpunkt des Verfahrens Bezug genommen

worden und muß daher seit vielen Tagen, nein Wochen,

in den Händen der Verteidiger gewesen sein. Sie können

deshalb nicht sagen, daß Sie mit diesen Dokumenten

nicht vertraut sind. Die Anzahl der erwähnten

Dokumente, die neu vorgelegt wurden, ist

außerordentlich gering, und die Stellen, die jetzt zum

Beweis vorliegen, werden alle über das Mikrophon

verlesen und können deshalb von den Verteidigern in

deutscher Sprache gehört und am nächsten Morgen in

dem deutschen, kurzschriftlich aufgenommenen

Verhandlungsprotokoll studiert werden. Ich kann deshalb

nicht einsehen, inwiefern den deutschen Verteidigern

Schwierigkeiten durch die gegenwärtig angewandten

Methoden auferlegt werden.

Sie müssen verstehen, daß die Anklagebehörde aus

Höflichkeit gegenüber den Verteidigern ihre

Anklageschriftsätze im voraus in englischer Sprache

zugestellt hat. Aber es besteht keine bindende

Verpflichtung dafür. Was das gegenwärtige

Beweismaterial betrifft, so ist es vollständig in

Dokumenten enthalten, und, wie ich Ihnen schon gesagt

habe, wurde der größte Teil dieser Dokumente schon vor

vielen Tagen zum Beweis vorgelegt und befand sich

seither in deutscher Sprache in Händen der deutschen

Verteidiger, ebenso wie die Dokumente, die jetzt

vorgelegt werden.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident, das stimmt nicht. Das ist

die Klage, die wir Verteidiger unter uns, weil wir nur



ungern solche Klagen an das Gericht herantragen, immer

wieder besprechen, nämlich, daß wir keine deutschen

Urkunden bekommen. Sie dürfen überzeugt sein, Herr

Präsident, wenn es so wäre, wie es Ihnen vorschwebt,

dann würde keiner von uns hier an Sie herantreten,

sondern wir wären alle sehr dankbar, wenn wir sie

bekämen, aber es ist in Wirklichkeit eben anders.

 

VORSITZENDER: Aber Dr. Sauter, wenn Sie sich auf

ein deutsches Dokument beziehen wollen, dann steht

Ihnen dieses deutsche Dokument sicherlich im

Informationszentrum zur Verfügung. Und da diese

Dokumente bereits vorgelegt wurden, zum Teil sogar

schon am 20. November 1945 oder eine kurze Zeit

später, müssen die Verteidiger doch genügend Zeit

gehabt haben, um sie zu studieren.

 

DR. SAUTER: Ich bekomme zum Beispiel heute in der

Früh einen Band Funk. Ich weiß wann der Fall Funk an

die Reihe kommt; vielleicht morgen. Es ist mir ganz

unmöglich, diesen Band englischer Urkunden heute

Abend, sagen wir, wenn ich um 10 Uhr vom Gefängnis

heimkomme, noch zu studieren. Das geht einfach über

die physische Kraft eines Verteidigers.

Ich kann es vielleicht noch durcharbeiten, wenn es

deutsch ist, es ist mir jedoch unmöglich, wenn ich den

Gefängnisbesuch abends, sagen wir um 9 Uhr oder 10

Uhr, absolviert habe, noch einen solchen Band

durchzuarbeiten. Das bringen wir nicht zustande.

 

VORSITZENDER: Sehen Sie, Dr. Sauter, es ist nicht so,



daß Sie die Zeugen sogleich nach der Beweisaufnahme

ins Kreuzverhör zu nehmen brauchen. Die Dokumente

werden vorgelegt, und es ist nicht Ihre Aufgabe, sofort

aufzustehen und über die Auslegung dieser Dokumente

zu argumentieren. Sie haben vielmehr leider einen

beträchtlichen Zeitraum vor sich, ehe Sie aufstehen

werden, um Ihr eigenes Beweismaterial vorzulegen und

um schließlich Ihre Argumente hinsichtlich dieser

Dokumente vorzubringen, die jetzt vorgelegt werden.

Deshalb ist es also nicht eine Frage von Stunden,

sondern eine Frage von Tagen und Wochen, ehe Sie sich

mit den Dokumenten, die jetzt vorgelegt werden, zu

belassen haben. Und ich kann wirklich nicht einsehen,

daß in dem hier angewandten System für die Verteidiger

Schwierigkeiten enthalten sind.

Sie dürfen auch nicht vergessen, daß die im gewissen

Sinn für die Anklagebehörde nachteilige Regel besteht,

nach welcher die zum Beweis vorgelegten Dokumente in

offener Sitzung verlesen werden müssen, damit sie im

Wege der Kopfhöreranlage übersetzt und in Kurzschrift

aufgenommen werden können. Ich wurde dahin

unterrichtet, daß das deutsche stenographische Protokoll

wohl nicht am nächsten Morgen, aber einige Tage später

zur Verfügung steht. Jedenfalls ist es Ihnen schließlich in

deutscher Sprache zugänglich. Daher muß jeder

Verteidiger im Besitze eines vollständigen Exemplars des

kurzschriftlich aufgenommenen Verhandlungsprotokolls

sein, jedenfalls bis zur Vertagung, und dieses enthält das

gesamte gegen die Angeklagten vorgebrachte

Beweismaterial in deutscher Sprache.

 



DR. SAUTER: Ja, Herr Präsident, das, was uns

besonders am Herzen liegt, haben wir schon vor vielen

Wochen erbeten und von neuem erbeten, daß uns

nämlich die Urkunden, wenigstens der Teil, der irgendwie

in Betracht kommt, eben in deutscher Übersetzung

zugeleitet werden. Wir tun uns unendlich schwer, auch

wenn wir gewisse Kenntnisse des Englischen haben,

diese Urkunden in der Zeit, die uns zur Verfügung steht,

zu übersetzen. Das ist fast keinem von uns möglich, und

das ist ja auch der Grund, warum wir es bedauern, daß

unseren Wünschen nach Bereitstellung deutscher

Übersetzungen nicht entsprochen werden kann. Wir

sehen selbstverständlich die Schwierigkeiten, und wir sind

für jedes Entgegenkommen dankbar. Sie dürfen

überzeugt sein, Herr Präsident, wir bringen nur ungern

eine derartige Bitte vor, aber die Verhältnisse sind

tatsächlich für uns sehr schwer.

Das letzte Wort, das ich sagen möchte ist, die

Verhältnisse sind tatsächlich für uns sehr schwer.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter, sowohl mir als auch den

anderen Mitgliedern des Gerichtshofs liegt sehr viel

daran, daß alle vernünftigen Erleichterungen den

Angeklagten und ihren Verteidigern zugestanden werden.

Aber, wie ich bereits betont habe, braucht keiner der

Verteidiger jetzt aufzustehen, um seine Argumente über

die Dokumente, die jetzt vorgelegt werden, vorzubringen.

Bis zu dem Zeitpunkt, in welchem Sie über die

Dokumente, die jetzt vorgelegt werden, argumentieren

müssen, werden Sie reichlich Zeit haben, um die

Dokumente in der deutschen Sprache zu studieren.



 

DR. SAUTER: Ich danke Ihnen, Herr Präsident.

 

RECHTSANWALT GEORG BOEHM,

VERTEIDIGER FÜR DIE SA: Ich habe wiederholt

gebeten, mir Abschriften aller Vorlagen in englischer

Sprache zu geben. Ich habe heute, nachdem die Anklage

gegen die SA bereits am 19. beziehungsweise 18.

Dezember 1945 vorgetragen wurde und zu diesem

Zeitpunkt auch ein Dokumentenbuch in Vorlage

gebracht worden ist, zwar einige Photokopien erhalten,

nicht aber den größten Teil der Photokopien und der

übrigen in Frage kommenden Übersetzungen. Es ist also

nicht so, daß man anschließend an den Vortrag auch die

deutschen Übersetzungen dazu bekommen könnte. Es ist

auch nicht so, daß man das Sitzungsprotokoll jeweils

bereits am anderen oder übernächsten Tag nachlesen

könnte. Das Sitzungsprotokoll aus der Sitzung...

 

VORSITZENDER: Wir beschäftigen uns im

gegenwärtigen Augenblick nicht mit der SA oder mit den

Organisationen. Wenn Sie einen Antrag zu stellen haben,

machen Sie dies bitte auf schriftlichem Wege. Wir werden

jetzt mit dem Teil des Verfahrens, mit dem wir uns

beschäftigen, fortfahren.

 

RA. BOEHM: Gestatten Sie bitte noch eine Bemerkung:

Das Sitzungsprotokoll vom 18. und 19. Dezember 1945

habe ich heute bekommen.

 

VORSITZENDER: Meinen Sie den



Verhandlungsbericht?

 

RA. BOEHM: Das Protokoll aus der Sitzung vom 18.

und 19. Dezember habe ich heute bekommen. Es ist also

nicht so, daß man das Sitzungsprotokoll bereits am Tage

nach der Sitzung oder auch nur einige Tage nach der

Sitzung bekommen hätte, sondern ich habe es Wochen

nach der Sitzung bekommen, nachdem ich

verschiedentlich darum gebeten habe. Ich habe auch

wiederholt bei allen in Frage kommenden Herren und

Stellen gebeten, mir eine Abschrift in deutscher Sprache

des Dokumentenbuchs zu geben. Ich habe sie heute noch

nicht.

 

VORSITZENDER: Gut, wir werden diese

Angelegenheit untersuchen. Einen Augenblick.

[Kurze Beratung des Gerichts.]

 

VORSITZENDER: Ich ersuche den Verteidiger, der

soeben sprach, aufzustehen. Es wird mir mitgeteilt, daß

der Grund für die Verzögerung in dem von Ihnen

erwähnten Fall auf einem Irrtum in der

Seitennumerierung beruhte, und daß deshalb die

Übertragung dieses kurzschriftlichen Protokolls

wiederholt werden mußte. Mir wird gesagt, daß die

Verzögerung normalerweise nicht annähernd so lang ist

wie in diesem Fall.

 

RA. BOEHM: Ich glaube kaum, daß diese Verzögerung

sich darauf beziehen konnte, soweit die Übersetzung des

Dokumentenbuchs in Frage kommt. Selbst wenn diese



Verzögerung hier bezüglich der Sitzungsprotokolle

berechtigt sein sollte, dann wäre ich in jedem Fall, von

Woche zu Woche in meiner Verteidigung beschränkt. Ich

weiß nicht am Tage vorher, was vorgetragen wird; ich

weiß wochenlang nachher nicht, was vorgetragen worden

ist. Ich bin also nicht in der Lage, mit meinen Arbeiten zu

meinen Beweisangeboten zu beginnen. Ich weiß noch

nicht einmal, was in dem Dokumentenbuch enthalten ist.

Ich bin also offensichtlich und in jeder Weise in meiner

Verteidigung dadurch beschränkt. Die Anklage sagt

immer wieder, daß sie die Unterlagen rechtzeitig

vorbringen werde. Das ist doch offensichtlich nicht der

Fall.

VORSITZENDER: Vielleicht wollen Sie so freundlich

sein, Ihre Beschwerde schriftlich vorzubringen und

Einzelheiten anzugeben. Verstehen Sie mich recht?

 

RA. BOEHM: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

MR. ROBERTS: Hoher Gerichtshof! Es ist meine

Aufgabe, das Beweismaterial gegen Keitel und auch

gegen den Angeklagten Jodl vorzubringen. Ich möchte

um die Erlaubnis bitten, falls es der Gerichtshof für

richtig hält, diese beiden Fälle gemeinsam vorbringen zu

dürfen, um so Zeit zu gewinnen, was uns allen, wie ich

weiß, am Herzen liegt.

Keitels und Jodls Geschichte laufen parallel. In den

fraglichen Jahren marschierten sie zusammen auf

demselben Weg. Die meisten Dokumente berühren sie



beide. Unter diesen Umständen glaube ich, daß wir eine

wesentliche Zeitersparnis erzielen können, wenn es mir

gestattet werden würde, die Tatbestände gegen beide

Angeklagte gemeinsam darzulegen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MR. ROBERTS: Dann werde ich, wenn ich darf, auf

dieser Basis vorgehen. Hoher Gerichtshof! Darf ich

hinzufügen, daß ich mir voll bewußt bin, wie oft auf die

Tätigkeit der beiden Angeklagten im einzelnen bereits

verwiesen wurde, kürzlich erst durch Oberst Telford

Taylor. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, jede

Wiederholung, soweit wie möglich, zu vermeiden. Darf

ich sagen, daß ich gern jeden Vorschlag annehmen werde,

den der Gerichtshof im Verlaufe meiner Darlegungen zu

machen hat, um sie noch weiter zu verkürzen.

Hier ist ein sehr umfangreiches Dokumentenbuch,

Dokumentenbuch VII, das ein für beide Angeklagte

gemeinsames Dokumentenbuch ist und sich mit beiden

befaßt.

Praktisch alle Dokumente in diesem Buch sind bereits

behandelt worden. Fast alle Dokumente sind deutschen

Ursprungs. Ich beabsichtige nur, einige Stellen aus neun

neuen Dokumenten zu verlesen; und diese neun

Dokumente sind in dem Dokumentenbündel Eurer

Lordschaft und den Bündeln Ihrer Kollegen

gekennzeichnet.

Ich möchte damit beginnen, so kurz wie möglich, auf den

Teil der Anklageschrift zu verweisen, der sich mit den

beiden Angeklagten beschäftigt. Diese Stelle findet sich



auf Seite 33 der englischen Übersetzung (Band I, Seite

83). Sie beginnt mit »Keitel« in der Mitte der Seite und

lautet:

»Der Angeklagte Keitel hatte zwischen 1938 und 1945 verschiedene

Ämter inne.«

Ich möchte hier nur erwähnen, daß, obwohl das

Anfangsdatum 1938 ist, die Anklagebehörde sich

dessenungeachtet auf gewisse Tätigkeiten des

Angeklagten Keitel vor dem Jahre 1938 beziehen wird.

Wir sind der Ansicht, daß wir dazu wegen des

allgemeinen, zu Beginn des Anhangs auf Seite 28 der

Anklageschrift erscheinenden Wortlauts berechtigt sind

(Band I, Seite 74):

»Die nachstehenden, dem Namen jedes Angeklagten folgenden

Angaben enthalten Tatbestände, auf die die Anklagebehörde sich unter

anderem in der Feststellung der Verantwortlichkeit der Angeklagten...

stützen wird.«

Dann heißt es weiter:

»Keitel benützte die vorgenannten Stellungen, seinen persönlichen

Einfluß und seine engen Beziehungen zum Führer in solcher Weise,

daß er die militärischen Kriegsvorbereitungen, wie in Anklagepunkt 1

angeführt, förderte« -

Wenn ich die Stelle verkürzt lesen darf:

»Er nahm an der Planung und an den Vorbereitungen von

Angriffskriegen und Kriegen unter Verletzung von Verträgen teil, er

führte die Pläne für Angriffskriege und Kriege in Verletzung von

Verträgen durch, gestattete Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen

die Menschlichkeit und beteiligte sich an solchen Verbrechen.«

Der Angeklagte Jodl war zwischen 1932 und 1945

Inhaber verschiedener Stellungen. Er »benützte die

vorgenannten Stellungen, seinen persönlichen Einfluß

und seine enge Beziehung zum Führer in solcher Weise«

– und das finden Sie im Text, der sich auf Keitel bezieht,

nicht – »daß er die Machtergreifung der



Nazi-Verschwörer und die Festigung ihrer Kontrolle

über Deutschland unterstützte«.

Darf ich hier sagen, Hoher Gerichtshof, daß ich im

Augenblick kein Beweismaterial für die Behauptung

besitze, er habe die Machtergreifung der Nazis vor 1933

gefördert. Ausreichendes Beweismaterial dafür, daß er ein

ergebener, ja nahezu fanatischer Bewunderer des Führers

war, liegt vor, aber das glaube ich, würde nicht genügen.

Ferner wird Jodl beschuldigt, daß er die

Kriegsvorbereitungen unterstützte; er nahm an der

Planung und an den Vorbereitungen von Angriffskriegen

teil, gestattete Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen

die Menschlichkeit und beteiligte sich an solchen

Verbrechen.

Hoher Gerichtshof! Was die Stellung des Angeklagten

Keitel anlangt, ist es wohl bekannt, daß er im Februar

1938 Chef OKW, und ebenfalls daß Jodl Chef des

Wehrmachtführungsstabes wurde. Das ist genügend

bewiesen in den kurzschriftlichen

Verhandlungsniederschriften und in den Dokumenten.

Vielleicht sollte ich auf seine Stellung im Jahre 1935

hinweisen, zur Zeit als die Wiederbesetzung des

Rheinlandes zuerst in Betracht gezogen wurde. Keitel war

Leiter des Wehrmachtsamtes im

Reichskriegsministerium, was durch Dokument 3019-PS

bewiesen wird, einem Auszug aus der Zeitschrift »Das

Archiv«. Ich bitte den Gerichtshof, davon amtlich

Kenntnis zu nehmen. Es findet sich nicht in dem

Aktenbündel.

Jodls Stellungen wurden durch seine eigene Erklärung

bestätigt, Dokument 2865-PS, US-16. Im Jahre 1935



hatte er den Rang eines Oberstleutnants und war Chef

der Operationsabteilung der Landesverteidigung.

Ich möchte nur kurz den Zeitraum vor 1938 erwähnen.

Es ist die Vor-OKW-Periode, und ich nehme Bezug auf

zwei Dokumente, von denen eines neu ist. Das erste

Dokument, das ich, ohne es zu verlesen, erwähnen

möchte, ist EC-177. Ich möchte es nicht verlesen. Es ist

Beweisstück US-390. Hoher Gerichtshof! Es handelt sich

um das Protokoll der Sitzung des Arbeitsausschusses der

Referenten für die Reichsverteidigung, welche kurz nach

der Machtergreifung durch die Nazis stattfand. Sie trägt

das Datum vom 22. Mai 1933. Keitel führte in dieser

Konferenz den Vorsitz. Die Niederschrift ist bereits

verlesen worden. Es ist eine lange Besprechung über die

Vorarbeiten, Deutschland für einen Kriegszustand bereit

zu machen. Keitel war der Ansicht, daß diese Aufgabe

äußerst dringlich sei, da in den vorangehenden Jahren so

wenig getan worden sei. Der Gerichtshof wird sich

vielleicht an die besonders schlagende Stelle erinnern, in

welcher Keitel die Notwendigkeit der Geheimhaltung

betonte: Schriftstücke dürften nicht in Verlust geraten

und mündlich übermittelte Dinge könnten in Genf

abgestritten werden.

Wenn ich einen kurzen Kommentar machen darf, ist es

interessant zu sehen, daß schon damals, zu Beginn des

Jahres 1933, die Chefs der deutschen Streitkräfte den

Gebrauch von Lügen als eine Waffe betrachteten.

Hoher Gerichtshof! Das nächste Dokument, auf das ich

mich beziehen will, ist neu, es trägt die Nummer EC-405,

GB-160. Ich möchte mich hierauf kurz beziehen, denn

meiner Ansicht nach hält es fest, daß Jodl von den



Plänen, entgegen dem Vertrag von Versailles das

Rheinland wieder zu besetzen, wußte, und an ihnen

beteiligt war. Der Gerichtshof wird feststellen, daß es

sich um einen Sitzungsbericht des Arbeitsausschusses des

Reichsverteidigungsrats vom 26. Juni 1935 handelt.

Der Gerichtshof wird sehen, daß Seite 43, Punkt F,

Oberstleutnant Jodl einen Vortrag über die

Mobilmachungsvorarbeiten hielt, und ich möchte nur

den vierten und fünften Absatz auf der gleichen Seite

verlesen, den vorletzten Absatz von unten:

»Besondere Behandlung erfordert die entmil. Zone. Der Führer und

Reichskanzler hat in seiner Rede vom 21. 5. 1935 und anderen

Erklärungen zum Ausdruck gebracht, daß die Bestimmungen des

Versailler Vertrags und des Locarno-Abkommens für die entmil. Zone

beachtet werden. Auf das ›Aide-Memoire‹ des französischen

Geschäftsträgers vom 17. 6. 1935 über ›Ersatzdienststellen in der

entmil. Zone‹ hat die Deutsche Reichsregierung geantwortet, daß

weder die zivilen Ersatzbehörden noch andere Stellen in der entmil.

Zone mit Mob.Aufgaben, wie Aufstellung, Ausrüstung und

Bewaffnung von irgendwelchen Formationen für den Kriegsfall oder

der Vorbereitung hierfür betraut sind.

Da zur Zeit außenpolitische Verwicklungen unter allen Umständen

vermieden werden müssen«, ich betone: »zur Zeit«, »dürfen in der

entmil. Zone nur unabweisbare notwendige Vorarbeiten durchgeführt

werden. Die Tatsache solcher Vorarbeiten oder die Absicht hierzu

unterliegt sowohl in der Zone selbst, wie auch im übrigen Reich,

strengster Geheimhaltung.«

Hoher Gerichtshof! Ich brauche nicht mehr zu verlesen.

Ich behaupte, daß dies Jodls Kenntnis von dem

bevorstehenden Bruch des Versailler Vertrags zweifelsfrei

feststellt.

Hoher Gerichtshof! Am Tage vor der Wiederbesetzung

des Rheinlandes, am 7. März 1936, gab der Angeklagte

Keitel feine Richtlinie heraus, die bereits verlesen wurde,

Dokument C-194, US-55. Diese ordnete Luftaufklärung



und gewisse U-Bootbewegungen für den Fall an, daß eine

andere Nation versuchen sollte, sich in diese

Wiederbesetzung einzumischen.

Hoher Gerichtshof! Ich wende mich nun den Ereignissen

des 4. Februar 1938 zu, dem Tage, da das OKW gebildet

wurde. Kurz nach seiner Errichtung wurde ein Handbuch

veröffentlicht, welches ein neues Beweisstück ist, und aus

dem ich kurze Stellen verlesen möchte. Die Nummer des

Dokuments ist L-211, GB-161. Es ist vom 19. April 1938

datiert: »Geheime Kommandosache. Die Kriegsführung

als Problem der Organisation.«

Ich lese nur vom »Anhang« vor, der die Überschrift trägt:

»Was ist der Krieg der Zukunft?« Ich bitte den

Gerichtshof, Seite 29 aufzuschlagen. Ich werde von Zeile

9 von unten beginnend mit den Worten »Die

Überraschung«, vorlesen.

»Die Überraschung als Voraussetzung für schnelle und große

Anfangserfolge wird oft dazu zwingen, die Feindseligkeiten zu

beginnen, bevor die Mobilmachung oder gar der Aufmarsch des

Heeres beendet ist.

Die Kriegserklärung steht nicht mehr in jedem Falle am Anfang eines

Krieges.

Je nach dem, ob der Eintritt der kriegsrechtlichen Normen mehr

Vorteile oder Nachteile für die Kriegführenden bringt, werden diese

sich den neutralen Staaten gegenüber als im Kriege oder nicht im

Kriege befindlich betrachten.«

Man könnte natürlich sagen, daß dies theoretische Worte

waren und auf jede andere Nation, die die Absicht hätte,

Krieg gegen Deutschland zu führen, angewandt werden

könnten. Der Gerichtshof kann die im Jahre 1938 in

Europa bestehenden Verhältnisse zur amtlichen Kenntnis

nehmen und sich fragen, ob Deutschland irgendeinen

möglichen Angreifer gegen sich hatte.



Eure Lordschaft! Ich betone diese Stelle, weil sie die Art

und Weise, in welcher Deutschland im Jahre 1939 und

den folgenden Jahren Krieg führte, so klar und deutlich

voraussehen läßt.

Eure Lordschaft! Ich gehe nun den schon so oft

beschrittenen und noch so oft zu beschreitenden Weg

entlang, den Weg von 1938 bis 1941, bis zur letzten

Angriffshandlung. Eure Lordschaft, ich glaube, daß ich

dies, so weit Keitel und Jodl betroffen sind, in wenigen

Sätzen tun kann, denn ich behaupte, daß die bereits

verlesenen und in das Protokoll wiederverlesenen

Dokumente ganz deutlich beweisen, daß Keitel, wie von

ihm als Chef des Oberkommandos der Wehrmacht und

von Jodl als Chef der Operationsabteilung zu erwarten

ist, in wesentlichster und engster Beziehung standen zu

allen einzelnen Angriffshandlungen, die nacheinander

gegen die verschiedenen Opfer der Nazi-Aggression

verübt wurden.

Eure Lordschaft, dem Gerichtshof liegen das

Dokumentenbuch und vielleicht auch der

Anklageschriftsatz vor, in welchen diese Dokumente

unter der entsprechenden Überschrift zu finden sind. Ich

möchte mit dem Angriff auf Österreich beginnen. Eure

Lordschaft wird sich an die Eintragung in Jodls Tagebuch

vom 12. Februar 1938 erinnern, wie Keitel, der mehr als

ein bloßer Soldat war, schweren Druck auf Schuschnigg

ausübte; das ist Dokument 1780-PS, Jodls Tagebuch und

daran, daß Keitel am folgenden Tag an Hitler schrieb,

Dokument 1775-PS, US-75, und ihm vorschlug,

militärische Aktionen vorzutäuschen und falsche, aber

glaubwürdige Nachrichten auszustreuen, wie dies bereits



übersetzt wurde.

Sodann die tatsächlichen Operationsbefehle »Otto«,

Beweisstück US-74, 75 und 77, alle vom 11. März 1938

datiert, und Befehle des OKW, für die Keitel

verantwortlich ist.

 

VORSITZENDER: Welche Nummern tragen diese

Dokumente?

 

MR. ROBERTS: Eure Lordschaft, C-102, C-103 und

C-182; eines von ihnen ist tatsächlich von Keitel

unterschrieben oder abgezeichnet, und zwei sind von

Jodl abgezeichnet. Dies sind die Operationsbefehle für

den Vormarsch nach Österreich, in denen ausdrücklich

angeordnet wurde, daß tschechische Soldaten als Feinde

und die Italiener als Freunde zu behandeln seien.

Eure Lordschaft, dies ist der erste Meilenstein auf dem

Wege zur Besetzung Österreichs. Eure Lordschaft, der

zweite ist, nicht wahr,...

 

VORSITZENDER: Da Sie nun auf etwas anderes

übergehen, ist es wohl besser, wenn wir die Sitzung jetzt

bis 14.00 Uhr vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

MR. ROBERTS: Hoher Gerichtshof! Ich bin bis zu der

behaupteten Aggression gegen die Tschechoslowakei

gekommen. Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß das



führende Beweisstück für diese Sache das Aktenstück

388-PS, US-26, nämlich das Aktenbündel über den Fall

»Grün« war. Hoher Gerichtshof! Dieses Aktenbündel

enthält meiner Meinung nach reiches Beweismaterial

gegen beide, Keitel und Jodl, das zeigt, daß sie die ihren

Stellungen als Chefs des Oberkommandos der

Wehrmacht und des Führungsstabs entsprechenden

Rollen gespielt haben.

Ich mochte den Gerichtshof an Stück 2 erinnern, will es

aber nicht verlesen. Ich möchte nur auf die Notizen über

eine Besprechung vom 21. April 1938 Bezug nehmen.

Wichtig hierbei ist, daß die Besprechung nur zwischen

Keitel und dem Führer stattgefunden hat, was die

zwischen ihnen bestehende enge Verbindung beleuchtet.

In dieser Sitzung wurden die vorbereitenden Pläne

besprochen, einschließlich der Möglichkeit eines

Zwischenfalls, nämlich der Ermordung des Deutschen

Gesandten in Prag. Stück 5 dieses Aktenstücks, datiert

vom 20. Mai 1938, zeigt die Pläne für den politischen und

militärischen Feldzug gegen die Tschechoslowakei, die

von Keitel ausgegeben wurden. Stück 11, datiert vom 30.

Mai 1938, enthält die von Keitel unterschriebene

Weisung für die Invasion der Tschechoslowakei, die für

den 1. Oktober 1938 angesetzt wurde. Viele Stücke sind

von Jodl abgezeichnet, Stück 14 und Stück 17, um nur

zwei zu erwähnen. Vielleicht sollte ich der Vollständigkeit

halber auch die anderen erwähnen, nämlich die Stücke

24, 36 und 37.

Dann liegt in Stück 31 und Stück 32 die von Keitel

unterzeichnete Weisung vom 27. September 1938 vor,

die Befehle für die geheime Mobilmachung in sich



schließt.

Das Tagebuch Jodls, 1780-PS, enthält viele Hinweise auf

die bevorstehende Aggression, besonders die

Eintragungen vom 13. Mai und 8. September. Eine

besonders aufschlußreiche Eintragung in Jodls Tagebuch

ist die mit Datum vom 11. September, 1780-PS, in

welcher er sagt:

 

VORSITZENDER: Wollen Sie uns das Datum angeben?

 

MR. ROBERTS: Ich bitte Eure Lordschaft um

Entschuldigung, es ist vom 11. September 1938.

»Nachmittags Besprechung mit Staatssekretär Hahnke des

Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda über

bevorstehende gemeinsame Aufgaben.

Als besonders wichtig wurden die gemeinsamen Vorbereitungen für

die Widerlegung eigener und die Ausnützung feindlicher Verletzungen

des Völkerrechts erkannt.«

Ich betone diese Worte: »Eigener Verletzungen des

Völkerrechts«.

Hoher Gerichtshof! Als Ergebnis dieser Besprechung

wurde das Dokument C-2, auf das sich der britische

Hauptankläger, Sir David, bezogen hat, vorbereitet, das,

wie der Gerichtshof sich erinnern wird, in parallelen

Spalten die möglichen Verstöße gegen das Völkerrecht

und die Ausreden enthält, die gebraucht werden sollten.

Es ist vor so kurzer Zeit vorgebracht worden, daß ich

nicht noch einmal darauf hinzuweisen brauche.

Hoher Gerichtshof! Bezüglich dieses Teils des Falles bin

ich der Ansicht, daß überwältigendes Beweismaterial

vorhanden ist, daß Keitel und Jodl eine bedeutende,

geradezu lebenswichtige Rolle bei der Aggression gegen

die Tschechoslowakei gespielt haben, die zum



Abkommen von München führte.

Hoher Gerichtshof! Nach Abschluß des Abkommens

von München begannen die Nazi-Verschwörer, wie

schon des öfteren erwähnt worden ist, sofort mit ihren

Vorbereitungen für die Annektierung der restlichen

Tschechoslowakei.

Hoher Gerichtshof! Um diese Zeit verschwindet Jodl für

eine Weile von der Szene, da er als Artilleriegeneral in

Österreich dient. Er war General der 44. Division. Es

kann daher nicht gesagt werden, daß Beweismaterial

gegen ihn für den Zeitraum vom Abschluß des

Münchener Abkommens bis zum 23. August 1939

vorliegt. An diesem Tag, am Vorabend des Angriffs auf

Polen, wurde er zurückgerufen, um seine Pflichten als

Chef des Führungsstabs im OKW wieder aufzunehmen.

Was Keitel anbetrifft, so hat er am 21. Oktober 1938,

also weniger als einen Monat nach dem Pakt in München,

den Befehl Hitlers für die Liquidation der restlichen

Tschechoslowakei und für die Besetzung des

Memellandes gegengezeichnet, Dokument C-136,

US-104.

Am 24. November 1938, C-137, GB-33, erließ Keitel eine

Anordnung, betreffend die überraschende Besetzung

Danzigs.

Am 17. Dezember 1938, C-138, US-105, unterschreibt er

einen an die unterstellten Formationen gerichteten

Befehl, »für die Erledigung der Resttschechei« vorbereitet

zu sein. Diese Vorbereitungen wurden getroffen.

Am 15. März 1939 war Keitel, der, ich wiederhole es,

nicht nur Soldat war, bei einer mitternächtlichen

Besprechung zwischen Hitler und dem Präsidenten der



Tschechoslowakei, Hácha, zugegen, auf der Hácha

infolge der Androhung der Bombardierung von Prag den

Rest seines Landes an die Deutschen auslieferte. Ich sehe

davon ab, auf den Inhalt dieses Protokolls einzugehen, da

bereits mehrmals daraus verlesen worden ist.

Hoher Gerichtshof! Dieser Meilenstein liegt hinter uns.

Erneut möchte ich behaupten, daß Keitel klarerweise

eine sehr wesentliche Rolle bei all diesen Angriffen

spielte, da er als Hitlers rechte Hand und ihm unterstellt

über die ganze Wehrmacht verfügte.

Nunmehr wende ich mich dem Angriff auf Polen zu.

Keitel war bei der Sitzung am 23. Mai 1939 in der

Reichskanzlei zugegen, Dokument L-79, US-27, als

gesagt wurde, und ich erwähne einige bereits

wohlbekannte Worte: Danzig sei nicht das Objekt, um

das es gehe; Polen solle bei erster passender Gelegenheit

angegriffen werden; die holländischen und belgischen

Luftstützpunkte müßten militärisch besetzt werden; auf

Neutralitätserklärungen könne nichts gegeben werden.

Die Weisung für den Fall »Weiß«, die Invasion Polens,

findet sich in Dokument C-120(a), GB-41, mit Datum

vom 3. April 1939. Der Gerichtshof wird sich daran

erinnern, daß die Pläne dem OKW bis zum 1. Mai

vorzulegen waren, und daß die Truppen für die Invasion

bis zum 1. September bereit sein sollten, und diese

Weisung trägt Keitels Unterschrift.

C-126, GB-45, stellt eine Fortsetzung dieser früheren

Weisung dar. Es ist vom 22. Juni 1939 datiert. Die

Notwendigkeit von Tarnungen wird betont, ferner heißt

es: »Um eine Beunruhigung der Bevölkerung... zu

verhindern...«. Auch dieses Papier ist von Keitel



unterzeichnet.

Am 17. August 1939, 795-PS, GB-54, hatte Keitel eine

Besprechung mit Admiral Canaris über die Lieferung von

polnischen Uniformen an Heydrich, und aus dem letzten

Absatz dieses Dokuments ist zu ersehen, daß Admiral

Canaris gegen den Krieg war und Keitel dafür sprach.

Auch prophezeite Keitel, daß Großbritannien nicht in

den Krieg eintreten würde.

Ich behaupte, daß die Rolle Keitels bei der Vorbereitung

des Angriffs gegen Polen klar und außer jedem Zweifel

feststeht.

Jodl, wie ich vor dem Gerichtshof bereits erwähnt habe,

wurde am 23. August zurückberufen. Dies ist aus seiner

Tagebucheintragung, 1780-PS, ersichtlich, wo er sagt, daß

er zur Übernahme des Wehrmachtführungsstabs

zurückberufen worden sei. Er sagt:

»Auf Befehl des OKW nach Berlin befohlen und Stelle des Chefs

WFA übernommen.«

Dann heißt es:

»11.00 bis 13.30 Besprechungen bei Chef OKW, Ausgabe des X-Tages

26. 8., Ausgabe der Y-Zeit 4.30 Uhr.«

Ich glaube, daß der Gerichtshof aus der Tatsache, daß

Jodl am Vorabend des Kriegsausbruchs nach Berlin

zurückgerufen wurde, um seine Stellung als Chef des

Wehrmachtführungsstabs wieder zu übernehmen, folgern

kann, wie wichtig seine Rolle in dieser Verschwörung

war. So wurde Polen überfallen, und bevor ich mich der

nächsten Aggression zuwende, möchte ich noch darauf

hinweisen, daß nach General Lahousens Aussagen, falls

der Gerichtshof dies hier in Betracht ziehen will, Keitel

und Jodl mit Hitler zusammen am 10. September 1939

im Felde waren. Dies geht aus dem Sitzungsprotokoll



Band II, Seite 492 und 493 hervor. Es kann wohl kein

Zweifel darüber bestehen, daß der Chef OKW und der

Chef seines Operationsstabs im Felde waren.

Eure Lordschaft! Ich wende mich jetzt Norwegen und

Dänemark zu. Soweit beide betroffen sind, ersehen wir

aus dem Dokument C-64, GB-86, daß am 12. Dezember

1939 sowohl Keitel als auch Jodl bei einer Besprechung

Hitlers mit Raeder zugegen waren, bei welcher die

Invasion Norwegens behandelt wurde. Keitels direkte

Verantwortlichkeit für diese Operationen ergibt sich

meiner Ansicht nach aus dem Dokument C-63, GB-87,

in welchem Keitel erklärte, daß die Operationen gegen

Norwegen unter seiner unmittelbaren und persönlichen

Leitung stattfinden würden. Und er setzt einen

Arbeitsstab im Oberkommando der Wehrmacht für die

Ausführung dieser Operationen ein.

Daß Jodl den Plan kannte und an seiner Ausführung

teilnahm, ist meiner Meinung nach klar ersichtlich aus

den Eintragungen in sein eigenes Tagebuch, Urkunde

1809-PS; das ist der zweite Teil seines Tagebuchs. Der

Gerichtshof wird sich an die Eintragung vom 13. März

1940 erinnern, in der er aufzeichnete, daß der Führer

immer noch auf der Suche nach einer Begründung für die

»Weserübung« sei.

Das war am 13. März, Herr Präsident, und ist Urkunde

1809-PS.

»Führer gibt Befehl zur ›W‹ noch nicht. Er ist noch auf der Suche nach

einer Begründung.« Und dann am 14. März: »Führer noch nicht

entschlossen, wie Weserübung zu begründen«, – was meiner Meinung

nach, wenn ich eine kurze Erläuterung geben darf, den Ehrenkodex

der deutschen Militärs in einem grausigen Licht erscheinen läßt – »er

ist noch auf der Suche nach einer Begründung«.

Hoher Gerichtshof! Und dann wurde bekanntlich



Norwegen überrumpelt und folglich für den Angriff eine

lügnerische Begründung gegeben.

Hoher Gerichtshof! Meiner Ansicht nach beweisen die

Dokumente klar, daß auch die Invasion von Holland,

Belgien und Luxemburg von Keitel, unter Jodls

Mitwirkung, geleitet und ausgeführt wurde.

Der Gerichtshof ist über das Protokoll einer

Besprechung im Mai über die Besetzung dieser Länder

bereits unterrichtet, und zwar durch Dokument L-79. Ein

weiteres Beweisstück ist C-62, GB-106, das aus einer von

Hitler unterzeichneten Weisung vom 9. Oktober 1939

und einer weiteren von Keitel unterschriebenen Weisung

vom 15. Oktober besteht. C-62 enthält also zwei

Dokumente, und zwar eins vom 9. und eins vom 15.

Oktober, zwei Weisungen, von denen die eine von Hitler,

die andere von Keitel unterschrieben ist, beide enthalten

Befehle für die Besetzung Hollands und Belgiens.

Herr Vorsitzender, C-10, GB-108, vom 8. November,

enthält Keitels Operationsbefehle an die 7.

Fallschirm-Division für eine Luftlandung in der Mitte

von Holland.

Dokument 440-PS, GB-107, vom 20. November 1939,

trägt die Unterschrift Keitels und ist eine weitere

Weisung für die Invasion Hollands und Belgiens.

Dokument C-72, GB-109, trägt die Daten 7. November

1939, 10. Mai 1940 und enthält achtzehn Briefe, von

denen elf von Keitel und sieben von Jodl unterschrieben

sind. In einem Brief heißt es:

»Auf Grund der Wetterlage hat sich der Führer entschieden, den

A-Tag zu verschieben.«

Hoher Gerichtshof, das Tagebuch Jodls ist auch über

dieses Thema sehr beredt. Ich verweise auf Dokument



1809-PS. Eine Anzahl von Stellen, auf die ich mich wohl

nicht noch einmal zu beziehen brauche, sprechen von

diesen bevorstehenden Operationen, besonders die

Eintragung vom 8. Mai. Der Gerichtshof wird sich

vielleicht daran erinnern, wie Jodl sagt, daß »alarmierende

Nachrichten aus Holland« eintreffen, und wie er zutiefst

darüber empört ist, daß die bösen Holländer Sperren an

den Straßen errichten und Mobilisierungsvorbereitungen

treffen.

Herr Vorsitzender, so wurden diese drei neutralen Länder

überrannt, und ich bin der Ansicht, daß reichhaltiges und

überwältigendes Beweismaterial dafür vorliegt, daß diese

beiden Männer für die militärischen Maßnahmen

verantwortlich waren, die diese Invasion ermöglichten.

Herr Vorsitzender, ich gehe zu der Planung des Angriffs

auf Griechenland und Jugoslawien über. PS-1541,

GB-117, vom 13. Dezember 1940, ist ein Befehl Hitlers

für »Marita«, das Unternehmen gegen Griechenland, mit

Hitlers Unterschrift, und zwar ist es eine Ausfertigung für

das OKW, das heißt für Keitel.

Dokument 448-PS, GB-118, vom 11. Januar 1941, ist ein

Befehl Hitlers für das Unternehmen gegen Griechenland,

mit der Paraphe von Keitel.

Aus C-134, GB-119, vom 20. Januar 1941 ergibt sich, daß

sowohl Keitel als auch Jodl bei einer Besprechung

zwischen Hitler. Mussolini und anderen zugegen waren,

in der der Angriff auf Griechenland und Jugoslawien

besprochen wurde.

In C-59, GB-121, vom 19. Februar 1941, sind die Daten

für das Unternehmen »Marita« von Keitel eingetragen.

1746-PS, GB-120, vom 27. März 1941, betrifft eine



Besprechung zwischen Hitler, Keitel und Jodl, in der die

Entscheidung getroffen wurde, Jugoslawien anzugreifen

und zu zerstören. Der Führer sagte, er sei entschlossen,

»den Schlag gegen Jugoslawien mit unerbittlicher Härte

zu führen«, um andere neutrale Länder »abzuschrecken«.

Und diese beiden Soldaten waren bei dieser Äußerung

anwesend.

Herr Vorsitzender, ich glaube, daß damit die

Mittäterschaft dieser beiden Männer an diesem Angriff

hinreichend bewiesen ist.

Herr Vorsitzender, nunmehr wende ich mich dem Fall

»Barbarossa« zu. Das Dokument 446-PS, US-31, vom 18.

Dezember 1940, ist Hitlers Befehl für den Fall

»Barbarossa« und trägt wiederum die Paraphen von

Keitel und Jodl. Wie sich der Gerichtshof erinnern wird,

sagte Hitler, daß er beabsichtige, Rußland in einem

einzigen schnellen Feldzug niederzuwerfen.

872-PS, US-134, vom 3. Februar 1941, betrifft eine

Besprechung zwischen Hitler, Keitel und Jodl über den

Fall »Barbarossa« und »Sonnenblume«, Vorschläge über

Nord-Afrika. Hitler sagte: »Wenn ›Barbarossa‹ steigt, hält

die Welt den Atem an und verhält sich still«.

447-PS, US-135, vom 13. März 1941, ist ein von Keitel

unterschriebener Operationsbefehl über die Verwaltung

der zu besetzenden Gebiete, der wiederum zeigt, daß

Keitel nicht nur Soldat war; denn dies war eine Frage der

Zivilverwaltung.

C-39, US-138, vom 6. Juni 1941, ist ein Zeitplan für den

Fall »Barbarossa« mit Keitels Unterschrift; Jodl erhielt die

6. Ausfertigung.

C-78, US-139, vom 9. Juni 1941, ist ein an Keitel und



Jodl gerichteter Befehl Hitlers, am 14. Juni 1941 an einer

Vorbesprechung über »Barbarossa« teilzunehmen, also

acht Tage vor dem Unternehmen.

Herr Vorsitzender! Durch diese Tatsachen und

Dokumente über die von den beiden Angeklagten

eingenommenen Stellungen ist meiner Ansicht nach die

Teilnahme der beiden an diesem Angriff in

unwiderlegbarer Weise bewiesen.

Herr Vorsitzender! Der letzte Angriffspakt betrifft die

provokative Beeinflussung Japans, die Vereinigten

Staaten von Amerika anzugreifen. Hoher Gerichtshof!

Wir besitzen zwei Schlüsseldokumente, die beide, sowohl

Keitel als auch Jodl, belasten. Das erste ist C-75, US-151,

vom 5. März 1941. Es ist eine OKW-Weisung mit Keitels

Unterschrift, und die Ausfertigung für Jodl: »Japan muß

so bald wie möglich zum aktiven Handeln« gebracht

werden, lautet ein Zitat daraus.

C-152, GB-122, vom 18. März 1941, betrifft eine

Besprechung zwischen Hitler, Raeder, Keitel und Jodl

über das Thema: Japan soll Singapore erobern. Das ist

der wesentlichste Punkt.

Herr Vorsitzender! Der Sachverhalt, der gegen diese zwei

Männer hinsichtlich dieser Angriffshandlungen und ihrer

Vorbereitungen vorliegt, ist meiner Ansicht nach

überwältigend. Es ist meiner Meinung nach klar, daß sie

zu ihrer Verteidigung lediglich anführen könnten, sie

hätten den Befehlen eines Vorgesetzten gehorcht. Dieser

Einwand steht ihnen auf Grund des Statuts nicht zu.

Zweifellos wurden diese niederträchtigen Pläne in dem

bösen Gehirn Hitlers ausgeheckt, aber er allein konnte sie

nicht durchführen. Er brauchte Männer, die annähernd



so niederträchtig und so skrupellos waren wie er selbst.

Hoher Gerichtshof! Nun wende ich mich kurz der Frage

der Kriegsverbrechen und der Verbrechen gegen die

Menschlichkeit zu. Es wurde bereits bewiesen, daß Keitel

die »Nacht- und Nebel-Befehle« unterschrieb, die es

ermöglichten, Personen in Deutschland einzukerkern, wo

jede Spur von ihnen verloren ging. Das ist L-90, US-503.

Nun ist hier noch ein neues Dokument, das ich

vorzulegen wünsche. Oberst Telford Taylor hat C-50,

Keitels Befehl für rücksichtslose Aktion im Fall

»Barbarossa«, vorgelegt. Ein ergänzendes Dokument,

C-51, GB-162, ist ein Befehl Keitels vom 27. Juli 1941:

»Alle Ausfertigungen des durch die Bezugsverfügung herausgegebenen

Führererlasses vom 13. Mai 1941«- das ist C-50, der

»Barbarossa«-Befehl – »sind nach den Bestimmungen der

Verschlußsachen-Vorschrift zu vernichten:

a) bei allen Dienststellen bis zu den Generalkommandos einschließlich

aufwärts« – das heißt, Hoher Gerichtshof, alle Befehlshaber von

Armeekorps abwärts müssen diese Ausfertigung vernichten –

»b) bei den Panzergruppenkommandos« – das heißt, Dienststellen

eines Panzerkorps unter dem Rang eines Korps-Befehlshabers müssen

die Ausfertigung vernichten –

»c) bei den Armeeoberkommandos und diesen gleichgestellten

Dienststellen, wenn die unabwendbare Gefahr besteht, daß sie in die

Hände Unberufener fallen.«

Das heißt, daß sogar höhere Generale im Falle des

Näherrückens des Krieges diese Dokumente lieber

vernichten sollten, als sie möglicherweise in die Hände

des Feindes fallen zu lassen:

»Die Geltung des Erlasses wird durch die Vernichtung der

Ausfertigung nicht berührt. Die Truppenbefehlshaber bleiben nach

den Bestimmungen des Abschnitts III persönlich dafür verantwortlich,

daß die Offiziere und Rechtsberater rechtzeitig unterrichtet und, daß

nur solche Urteile bestätigt werden, die der politischen Absicht der

Führung entsprechen.«



Das bezog sich auf den Befehl, daß deutsche Soldaten für

begangene Vergehen an Sowjettruppen nicht vor ein

Militärgericht zu stellen seien:

»Dieser Befehl ist mit den Ausfertigungen des Führererlasses zu

vernichten.«

Hoher Gerichtshof! Ich möchte bemerken, daß der

Wunsch des OKW, dessen Chef Keitel war, diesen

Befehl, diesen, wie ich behaupte, ungesetzlichen und

barbarischen Befehl, zu vernichten, daß dieser Wunsch

bezeichnend ist.

Nunmehr möchte ich ein weiteres Dokument einreichen,

beinahe das letzte Dokument im Bündel: UK-20. Der

Hohe Gerichtshof wird es am Schluß dieses Bündels

finden. Es stammt aus dem Hauptquartier des Führers

vom 26. Mai 1943, und lautet:

»Betrifft Behandlung von Anhängern de Gaulles, die auf

sowjetrussischer Seite kämpfen.

An der Ostfront sind erstmalig französische Flieger in sowjetischem

Dienst abgeschossen worden. Der Führer hat befohlen, daß dem

Einsatz von Franzosen auf sowjetischer Seite mit aller Schärfe

entgegenzutreten ist.

Es wird deshalb angeordnet:

1. An der Ostfront gefangengenommene de Gaulle- Anhänger werden

gem. Weisung OKW... der Französischen Regierung zur Aburteilung

übergeben.«

Und dann lese ich Absatz 3:

»3. Gegen im besetzten französischen Gebiet befindliche

Familienangehörige von Franzosen, die auf sowjetischer Seite

kämpfen, sind in geeigneten Fällen strenge Untersuchungen

durchzuführen. Ergibt die Untersuchung, daß Familienangehörige bei

der Flucht aus Frankreich Beihilfe geleistet haben, so sind scharfe

Maßnahmen zu ergreifen.«

Eure Lordschaft, ich lege dies als Beweisstück GB-163

vor.

Dann haben wir ein Dokument, das ich einführen



möchte; es ist das nächste Dokument im Bündel: UK-57,

GB-164. Ich glaube, es ist das letzte Dokument im

Bündel. Es stammt vom »Amt Ausland/Abwehr«, ich

glaube von der Auslandsnachrichtenabteilung, und ist

vom 4. Januar 1944 datiert und an das OKW gerichtet.

Die Überschrift lautet: »Gegenaktion gegen Charkower

Schauprozeß«. Ich werde nur Absatz 2 verlesen:

»Über die ›Commandos‹ sind vom Reichssicherheitshauptamt die

einschlägigen Unterlagen beigezogen und eingehend geprüft worden.

In 5 Fällen waren als Beteiligte britische Wehrmachtsangehörige

festgenommen worden. Sie sind entsprechend dem Führerbefehl

alsbald erschossen worden. Es bestünde die Möglichkeit, diesen eine

Völkerrechtsverletzung zuzuschreiben und sie nachträglich im

Prozeßwege zum Tode zu verurteilen. Bisher konnten den

›Commando‹-Teilnehmern keine besonderen Völkerrechtsverletzungen

nachgewiesen werden.«

Herr Vorsitzender! Ich verlese nicht mehr; es handelt

sich hier zweifellos um ein Eingeständnis von Mord und

nicht um Kriegführung.

Keitels Vermerk, Herr Vorsitzender, ist in der linken

oberen Ecke des Dokuments zu finden:

»Wir wollen Unterlagen haben, auf Grund derer wir gleiche Verfahren

organisieren können. Es ist eine Repressalie, die nicht mit

Kampfhandlungen zusammenhängt – Juristische Rechtfertigungen

sind überflüssig!«

 

VORSITZENDER: Ist es nicht oben von Keitel

unterzeichnet?

 

MR. ROBERTS: Es ist mit Schreibmaschine auf der

Ausfertigung, die das Original ist, geschrieben.

 

VORSITZENDER: Ist keine wirkliche Unterschrift

vorhanden?



 

MR. ROBERTS: Nein.

 

MR. BIDDLE: Wie hängt das mit Keitel zusammen?

 

MR. ROBERTS: Es heißt: »Vermerk Chef OKW.« Das

ist also die erste Vortragsnotiz. Herr Vorsitzender, die

zweite Vortragsnotiz behandelt das gleiche Thema und

stammt vom 6. Januar 1944. Sie trägt das große rote »K«

Keitels oben auf dem ersten Blatt, was beweist, daß er

das Schriftstück erhalten hat. Der erste Absatz, Herr

Vorsitzender, handelt von zwei Offizieren, die damals im

Lager Eichstätt in Bayern waren. Herr Vorsitzender,

dieser Absatz ist nicht wichtig, da diese beiden Offiziere

noch am Leben sind.

Der zweite Absatz lautet:

»Versuchter Anschlag auf das Schlachtschiff Tirpitz.

Ende Oktober 1942 hatte ein mit einem Kutter nach Norwegen

gekommenes britisches Kommando den Auftrag, durch Einsatz eines

Zwei-Mann-Torpedos, einen Anschlag auf das Schlachtschiff ›Tirpitz‹

im Drontheim-Fjord durchzuführen. Die Aktion mißlang, da die

beiden am Kutter befestigten Torpedos in stürmischer See

verlorengegangen waren. Von der aus 6 Engländern und 4 Norwegern

bestehenden Besatzung wurde ein Trupp von 3 Engländern und 4

Norwegern an der schwedischen Grenze gestellt. Es gelang jedoch

nur, den britischen Matrosen... Robert Paul Evans, geboren am 14.

Januar 1922 in London, festzunehmen. Die anderen sind nach

Schweden entkommen.

Evans besaß eine Pistolentasche, wie sie zum Tragen von Waffen in

der Achselhöhle verwendet wird und einen Schlagring.

Völkerrechtswidrige Gewalttaten konnten ihm nicht nachgewiesen

werden. Evans hat ausführliche Aussagen über das Unternehmen

gemacht. Er wurde am 19. Januar 1943 gemäß Führerbefehl

erschossen.«

Wiederum bin ich der Ansicht, daß dies Mord war.



Völkerrechtswidrige Gewalttaten konnten ihm nicht

nachgewiesen werden.

Herr Vorsitzender, nun der dritte Absatz:

»Sprengung des Kraftwerkes Glomfjord.

Am 16. September 1942 landeten 10 Engländer und 2 Norweger in

Uniform der britischen Gebirgsjäger schwer bewaffnet und mit

Sprengmunition aller Art ausgerüstet an der norwegischen Küste.

Nach Übersteigen schwierigen Gebirgsgeländes sprengten sie am 21.

September 1942 in dem Kraftwerk Glomfjord wichtige Anlagen. Ein

deutscher Wachposten wurde dabei erschossen. Den norwegischen

Arbeitern wurde angedroht, daß sie bei Widerstand chloroformiert

würden. Die Engländer hatten hierfür Morphiumspritzen bei sich.

Sieben der Täter sind festgenommen worden, während die übrigen

nach Schweden entkommen sind. Die Festgenommenen sind:

Hauptmann Graeme Black, am 9. Mai 1911 in Dresden geboren,

Hauptmann Joseph Houghton, am 13. Juni 1911 in Bromborough

geboren,

Oberfeldwebel Miller Smith, am 2. November 1915 in

Middlesborough geboren,

Unteroffizier William Chudley, am 10. Mai 1922 in Exeter geboren,

Schütze Reginald Makeham, am 28. Januar 1914 in Ipswich geboren,

Schütze Cyril Abram, am 20. August 1922 in London geboren,

Schütze Eric Curtis, am 24. Oktober 1921 in London geboren.

Sie sind am 30. Oktober 1942 erschossen worden.«

Wiederum wird keinerlei Andeutung darüber gemacht,

daß völkerrechtswidrige Gewalttaten vorlagen. Sie waren

englische Seeleute und sie waren in Uniform.

Dann Absatz 4:

»Sabotageanschläge an deutschen Schiffen vor Bordeaux.

Am 12. Dezember 1942 wurden mehrere deutsche Schiffe vor

Bordeaux durch Sprengkörper unter Wasser schwer beschädigt. Die

Haftminen waren durch 5 englische Sabotagetrupps von Paddelbooten

aus angebracht worden. Von den 10 Teilnehmern konnten wenige

Tage darauf festgenommen werden:...«

Dann folgt eine Liste von sechs Namen, sechs britische

Namen, unter ihnen ein Ire; ein Leutnant, ein

Unteroffizier, ein Sergeant und drei Marinesoldaten.



»Ein siebenter Soldat namens Moffett wurde ertrunken aufgefischt, die

anderen entkamen wahrscheinlich nach Spanien.

Die Teilnehmer waren je zu zweit von einem U- Boot aus in

Paddelbooten die Gironde-Mündung aufwärts gefahren. Sie trugen

eine oliv-graue Spezialuniform. Nach Durchführung von Sprengungen

haben sie die Boote versenkt und versucht, mit Hilfe der französischen

Zivilbevölkerung in Zivilkleidern nach Spanien zu entkommen.

Besondere Straftaten auf der Flucht sind nicht festgestellt worden.

Sämtliche Festgenommenen sind am 23. März 1943 befehlsgemäß

erschossen worden.«

Keitel hat das Dokument paraphiert. Dieses Dokument,

das von meinem Kollegen, Sir David Maxwell-Fyfe, vor

kurzem verlesen wurde, ist 735-PS; Keitel sagt darin: »Ich

bin gegen gerichtliche Verfahren! Das klappt nicht!«

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte die nachfolgende

fünfte Seite verlesen?

 

MR. ROBERTS: Hoher Gerichtshof, das wollte ich

gerade tun. Seite 5:

»Führerhauptquartier, den 9. 1. 1944.

Anliegendes Schreiben hat Chef OKW an stellv. Chef...« – das wäre

der Wehrmachtführungsstab, das ist Jodl – »mit folgender Bemerkung

übergeben:

Es handelt sich nicht darum, aktenmäßig Völkerrechtsverletzungen

nachzuweisen, sondern es kommt vielmehr darauf an, Material

zusammenzustellen, das für die propagandistische Darstellung eines

Schauprozesses geeignet ist. Ein Schauprozeß als solcher soll demnach

nicht stattfinden, sondern nur propagandistische Darstellungen und

Völkerrechtsverletzungen durch Feindsoldaten, die dabei namentlich

genannt werden sollen und entweder für ihr Vergehen bereits mit dem

Tode bestraft sind oder die Todesstrafe zu erwarten haben.

Chef OKW bittet Chef Ag Ausland, entsprechende Unterlagen bei

seinem nächsten Besuch im F. H. Qu. mitzubringen.«

Wie der Gerichtshof heute bereits von meinem Kollegen,

Sir David Maxwell-Fyfe, bei der Verlesung des



Dokuments 735-PS gehört hat, hat Keitel geäußert: »Ich

bin gegen gerichtliche Verfahren! Das klappt nicht!«

Man kann mit Keitel übereinstimmen, wenn man diesen

von mir vorgelegten Bericht gelesen, der, meiner Ansicht

nach, kaltblütigen Mord an tapferen Männern darstellt,

tapferen Soldaten und Matrosen, die für ihr Land

kämpften; und obgleich in diesem Prozeß viele Beweise

für den Tod, für die Ermordung tapferer Männer

vorliegen, so gibt es doch wenige Fälle, die so

erschütternd sind wie die in den von mir vorgelegten

Dokumenten.

Hiermit bringe ich meine Darstellung des Tatbestands

gegen Keitel und Jodl zu Ende.

Was Jodls Teilnahme an den Kriegsverbrechen und an

den Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrifft, so tritt

er viel weniger in Erscheinung als Keitel. Er hatte

natürlich nicht die Befugnis, Befehle und Weisungen

auszugeben; aber wir sehen, daß er jedenfalls den

berüchtigten Führerbefehl unterschrieben und

weitergegeben hat, nach dem Kommandos erschossen

und keinesfalls als Kriegsgefangene behandelt werden

sollten.

Ich bin der Meinung, daß gegen diese zwei Männer das

Beweismaterial überwältigend ist, und ihre Verurteilung

von der zivilisierten Welt verlangt wird.

Hoher Gerichtshof! Herr Walter W. Brudno von der

amerikanischen Anklagevertretung wird nunmehr den

Fall gegen Rosenberg vorbringen.

MR. WALTER W. BRUDNO, HILFSANKLÄGER

FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN: Hoher

Gerichtshof! In Verbindung mit dem Fall gegen den



Angeklagten Rosenberg möchte ich ein

Dokumentenbuch vorlegen, das mit Beweisstück der

Vereinigten Staaten EE bezeichnet ist. Das Buch enthält

die englischen Übersetzungen aller als Beweisurkunden

vorzulegender, wie auch der bereits vorgelegten

Dokumente, auf die ich mich beziehen werde. Diese

Dokumente sind in Serien zusammengestellt, in der

Reihenfolge C, L, R, PS und EC, und innerhalb dieser

Serien sind sie nach Nummern geordnet.

Der Gerichtshof wird bemerken, daß die ersten vier

Seiten des Dokumentenbuchs eine Liste mit

Beschreibung der Urkunden enthalten. Diese Liste ist

eine Zusammenstellung aller Urkunden, die Rosenberg

betreffen, einschließlich der bereits als Beweis

vorgelegten und derjenigen, die ich noch vorlegen werde.

Die bereits vorgelegten Dokumente wurden mit der

Seitenzahl des Verhandlungsberichts versehen, auf der sie

bereits erwähnt wurden, und mit ihrer alten

Beweisstücknummer. Diese Liste ist in den

Dokumentenbüchern enthalten, die der Verteidigung zur

Verfügung gestellt wurden. Diese Liste vereinigt alle im

Verhandlungsbericht bisher gemachten Hinweise auf den

Angeklagten Rosenberg. Um Wiederholungen zu

vermeiden, werde ich mich nur auf wenige der bereits

früher vorgelegten Dokumente beziehen.

Auf Seite 29 der Anklageschrift (Band I, Seite 76) wird

Rosenberg unter allen vier Punkten der Anklageschrift

beschuldigt. In der folgenden Darlegung werde ich

zeigen, daß, wie in Anklagepunkt 1, Abschnitt IV,

Unterabschnitt D ausgeführt, Rosenberg eine besonders

hervorragende Rolle bei der Schaffung und Verbreitung



des doktrinären Unterbaus der Verschwörung gespielt

hat, desgleichen bei der Schaffung und Verbreitung von

religiösen Anschauungen und Gebräuchen, die mit der

christlichen Lehre unvereinbar sind; er hat dies getan,

indem er den Einfluß der Kirchen auf das deutsche Volk

untergrub, indem er das Programm der mitleidslosen

Judenverfolgung betrieb, und indem er das

Erziehungssystem umgestaltete mit der Absicht, das

deutsche Volk dem Willen der Verschwörer gefügig zu

machen und das Volk für einen Angriffskrieg

psychologisch vorzubereiten.

Ich werde auch beweisen, daß Rosenberg durch die

Steuerung des Außenhandels eine wichtige Rolle bei der

Vorbereitung Deutschlands für einen Angriffskrieg

gespielt hat, wie unter Anklagepunkt 1, Unterabschnitt E

der Anklageschrift ausgeführt ist; ich werde ferner

beweisen, daß seine Tätigkeit auf dem Gebiete der

Außenpolitik zur Vorbereitung der Angriffe, wie in

Unterabschnitt F der Anklageschrift ausgeführt, und zu

den Verbrechen gegen den Frieden, wie unter

Anklagepunkt 2 ausgeführt, wesentlich beigetragen hat.

Schließlich werde ich zeigen, daß Rosenberg an der

Planung und Durchführung der Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie sie in

Abschnitt G des Anklagepunktes 1 der Anklageschrift

erwähnt sind, teilgenommen hat. Insbesondere hat er an

der Planung und Leitung der Plünderung von

Kunstschätzen in den westlichen Ländern teilgenommen,

wie auch an vielen Verbrechen, die in den früher der

Sowjetunion unterstehenden Ostgebieten begangen

worden sind.



Die politische Karriere des Angeklagten Rosenberg

umschließt die ganze Geschichte des Nationalsozialismus

und ist mit fast allen Phasen der Verschwörung, mit der

wir uns hier befassen, verwoben. Um eine richtige

Vorstellung seines Einflusses auf die Verschwörung und

seiner Teilnahme daran zu gewinnen, muß man seinen

politischen Werdegang kurz überblicken und jede seiner

politischen Handlungen in ihrer Beziehung zu dem

Fortschreiten der Verschwörung betrachten, einer

Verschwörung, die die ganze Zeitspanne von der

Gründung der Partei 1919 bis zur Niederlage

Deutschlands im Jahre 1945 umfaßt.

Es ist interessant und aufschlußreich, festzustellen, daß

für Rosenberg der 30. November 1918 den »Eintritt in

das politische Leben durch einen Vortrag über die

›Judenfrage‹« bedeutete. Diese Erklärung befindet sich

auf Zeile 2 der Übersetzung des Dokuments 2886-PS,

das einen Auszug aus der Biographie »Das Werk Alfred

Rosenbergs« darstellt. Ich lege es als US-591 vor.

Aus Dokument 3557-PS, das Auszüge aus einer »Daten

der Geschichte der NSDAP« betitelten amtlichen

Broschüre enthält, und das ich als US-592 vorlege, ist zu

ersehen, daß Rosenberg im Januar 1919 Mitglied der

Deutschen Arbeiterpartei, der späteren

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, wurde,

und daß Hitler sich mit Rosenberg und seinen Kollegen

im Oktober des gleichen Jahres zusammenschloß.

Rosenberg war also sogar vor Hitler Mitglied der

Nationalsozialistischen Bewegung.

Nun lege ich das Dokument 3530-PS vor, einen Auszug

aus dem »Deutschen Führerlexikon« des Jahres 1934/35;



ich lege es als US-593 vor. Aus diesem Dokument

erfahren wir folgende zusätzliche biographische Angaben

über Rosenberg:

»Ab 1921 Schriftleiter des ›Völkischen Beobachters‹ bis heute;

Schriftleiter der NS-Monatshefte; 1930 Reichstagsabgeordneter und

Vertreter der Außenpolitik der Bewegung;... ab April 1933 Leiter des

Außenpolitischen Amtes der NSDAP; und dann zum Reichsleiter

ernannt; Januar 1934 überträgt ihm der Führer die Überwachung der

weltanschaulichen Erziehung der NSDAP, der Deutschen Arbeitsfront

und aller gleichgeschalteten Verbände.«

Dokument 2886-PS, auf das ich mich soeben bezogen

habe, und das als US-591 vorgelegt wurde, enthält die

weitere Information, daß Rosenberg im Juli 1941 zum

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete ernannt

wurde.

Wir wollen diese allgemeinen Angaben als Hintergrund

im Auge behalten und uns nunmehr der ersten Phase der

Beweiserhebung zuwenden, die sich mit Rosenberg als

dem offiziellen Schöpfer und Exponenten der

nationalsozialistischen Weltanschauung beschäftigt. Das

Beweismaterial, das ich vorlegen werde, wird Wesen und

Reichweite der von ihm vertretenen weltanschaulichen

Grundsätze und den Einfluß, den er auf die

Gleichschaltung des deutschen Denkens ausübte, dartun,

eine Gleichschaltung, die einen wesentlichen Teil des

Programms der Verschwörer im Hinblick auf die

Machtergreifung und die Vorbereitung von

Angriffskriegen darstellte.

Rosenberg schrieb eingehend über fast jeden Punkt des

nationalsozialistischen Programms und beteiligte sich

aktiv daran. Seine erste Veröffentlichung über »Wesen,

Grundsätze und Ziele der NSDAP« erschien im Jahre

1922. Rosenberg erwähnte dieses Buch in einer Rede, die



wir in dem als US-167 vorgeführten Film gehört und

gesehen haben. Auf Seite 2, Teil 1 der Niederschrift

dieser Rede, Dokument 3054-PS, erklärt Rosenberg

folgendes:

»In diese Zeit« – das war im ersten Aufbaustadium der Partei – »fiel die

Abfassung einer kleinen Schrift, die doch ihre Bedeutung in der

Geschichte der NSDAP hat« – so sagt Rosenberg –. »Es wurde immer

gefragt, welche Programmpunkte die NSDAP habe und wie sie im

einzelnen aufzufassen seien. Ich verfaßte darauf ›Wesen, Grundsätze

und Ziele der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei‹, und

diese Schrift hat die erste dauernde Verbindung zwischen München

und den entstehenden Ortsgruppen und den Freunden im Reiche

hergestellt.«

Daraus ersehen wir, daß es der Angeklagte Rosenberg

war, der das Parteiprogramm ursprünglich entworfen hat

und sein Wortführer gewesen ist. Ohne auf das ganze

von Rosenberg vertretene weltanschauliche Programm,

wie es in seinen verschiedenen, übrigens sehr zahlreichen

Schriften und Reden niedergelegt ist, eingehen zu wollen,

möchte ich als Beweis einige seiner Erklärungen

vorlegen, die Art und Umfang des von ihm propagierten

weltanschaulichen Programms veranschaulichen. Man

wird dabei feststellen, daß es keinen wesentlichen

Grundsatz der Nazi-Philosophie gab, die nicht durch

Rosenberg maßgeblich zum Ausdruck gebracht worden

wäre. Rosenberg schrieb den »Mythus des 20.

Jahrhunderts«, der im Jahre 1930 erschienen ist. Das

Buch ist als Beweisstück US-352 eingereicht. Auf Seite

479, Herr Vorsitzender, das heißt auf der zweiten Seite

der englischen Übersetzung des Dokuments 3553-PS

schrieb Rosenberg über die Rassenfrage:

»Das Wesen der heutigen Weltrevolution liegt im Erwachen der

rassischen Typen. Nicht in Europa allein, sondern auf dem ganzen

Erdenrund. Dieses Erwachen ist die organische Gegenbewegung



gegen die letzten chaotischen Ausläufer des liberalwirtschaftlichen

Händlerimperialismus, dessen Ausbeutungsobjekte aus Verzweiflung

dem bolschewistischen Marxismus ins Garn gingen, um zu vollenden,

was die Demokratie begonnen hatte: die Ausrottung des Rasse- und

Volksbewußtseins.«

Rosenberg vertrat die Idee des Lebensraums, die der

Hauptbeweggrund, der dynamische Impuls war, der

Deutschland zum Angriffskrieg trieb. In seiner

Zeitschrift »Nationalsozialistische Monatshefte«, Ausgabe

Mai 1932, unser Dokument 2777-PS, das ich als

Beweisstück US-594 vorlegen möchte, schrieb er auf

Seite 199:

»Mit dieser Erkenntnis, daß das deutsche Volk, will es nicht in des

Wortes wahrster Bedeutung untergehen, eigenen Grund und Boden

für sich und seine Nachkommen braucht, und der zweiten nüchternen

Einsicht, daß dieser Boden nicht mehr in Afrika erobert werden kann,

sondern in Europa, in allererster Linie im Osten erschlossen werden

muß, mit dieser Erkenntnis ist die organische Einstellung einer

deutschen Außenpolitik für Jahrhunderte gegeben.«

Rosenberg brachte seine Gedankengänge über die

Stellung der Religion im nationalsozialistischen Staat im

»Mythus des 20. Jahrhunderts« zum Ausdruck, aus dem

weitere Auszüge im Dokument 2891-PS enthalten sind.

Auf Seite 215 des »Mythus« heißt es:

»Wir erkennen heute, daß die zentralen Höchstwerte der römischen

und protestantischen Kirche als negatives Christentum unserer Seele

nicht entsprechen, daß sie den organischen Kräften der

nordischrassisch bestimmten Völker im Wege stehen, ihnen Platz zu

machen haben, sich neu im Sinne eines germanischen Christentums

umwerten lassen müssen. Das ist der Sinn des heutigen religiösen

Suchens.«

An Stelle des traditionellen Christentums suchte

Rosenberg den neu-heidnischen Mythus des Blutes

einzuführen.

 



VORSITZENDER: Wollen Sie hier Ihre Ausführungen

unterbrechen, um eine Pause einzuschalten?

 

MR. BRUDNO: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Ich habe eine Erklärung an die

Verteidigung zu richten. Angesichts der Anträge, die

heute Vormittag an den Gerichtshof gerichtet wurden,

habe ich im Namen des Gerichtshofs sofort angeordnet,

daß bezüglich der von den Verteidigern erhobenen

Beschwerden über die Verzögerung in der Zustellung der

stenographischen Verhandlungsberichte eine

Untersuchung durchgeführt wird. Die Verzögerung wird

sofort behoben werden. Die Untersuchung hat ergeben,

daß die Verhandlungsberichte bis zum 20. Dezember

einschließlich noch heute Nachmittag fertiggestellt

werden können. Die Verhandlungsberichte über die

Sitzungen, die nach der Wiederaufnahme des Prozesses

stattgefunden haben, bis 8. Januar einschließlich, werden

morgen Abend verteilt werden. Von nun an werden die

deutschen Verhandlungsberichte an die Verteidiger

regelmäßig innerhalb achtundvierzig Stunden nach

Beendigung der Sitzung verteilt werden.

 

MR. BRUDNO: Hoher Gerichtshof! Als der Gerichtshof

sich vertagte, verlas ich gerade ein Zitat von Rosenberg,

in dem er seine Ansichten über das Christentum

aussprach.

An Stelle des traditionellen Christentums versuchte



Rosenberg, einen neu-heidnischen Mythus des Blutes

einzuführen. Auf Seite 114 im »Mythus des 20.

Jahrhunderts« schreibt er, wie folgt:

»Heute erwacht aber ein neuer Glaube: der Mythus des Blutes, der

Glaube, mit dem Blut auch das göttliche Wesen der Menschen

überhaupt zu verteidigen. Der mit hellstem Wissen verkörperte

Glaube, daß das nordische Blut jenes Mysterium darstellt, welches die

alten Sakramente ersetzt und überwunden hat.«

Rosenbergs Ansichten über Religion wurden als die

einzige Weltanschauung angesehen, die sich mit dem

Nationalsozialismus vereinbaren ließ. Im Jahre 1940

schrieb der Angeklagte Bormann in einem Brief an

Rosenberg, es ist Dokument 098-PS, das bereits als

US-350 vorgelegt wurde, folgendes:

»Nicht durch einen Kompromiß zwischen Nationalsozialismus und

christlicher Lehre werden die Kirchen überwunden, sondern nur durch

eine neue Weltanschauung, deren Kommen Sie ja selbst in Ihren

Werken angekündigt haben.«

Rosenberg hat aktiv am Programm der Beseitigung des

kirchlichen Einflusses mitgearbeitet. Der Angeklagte

Bormann hat über dieses Thema häufig an Rosenberg

geschrieben, ihm dabei Informationen über die gegen die

Kirchen geplanten Aktionen gegeben und notfalls

verlangt, daß diese Aktionen vom Amt Rosenberg

durchgeführt werden. Ich beziehe mich auf Dokumente,

die im Zusammenhang mit der Anklage gegen das Korps

der Politischen Leiter der NSDAP vorgelegt wurden, wie

z.B.: 070-PS, US-349, über die Abschaffung von

Gottesdiensten in Schulen; Dokument 072-PS, US-357,

über die Beschlagnahme kirchlichen Eigentums;

Dokument 064-PS, US-359, über die Unzulänglichkeit

der an Soldaten verteilten antireligiösen Literatur;

Dokument 089-PS, US-360, über die Beschränkung der



Veröffentlichung protestantischer Zeitschriften, und

Dokument 122-PS, US-362, über die Schließung

theologischer Fakultäten.

Rosenberg stürzte sich mit besonderem Eifer auf die

sogenannte Judenfrage. Am 28. März 1941, anläßlich der

Eröffnung des »Instituts zur Erforschung der

Judenfrage«, stellte er Grundsätze für dessen Arbeit auf

und gab die Richtung an, in der diese Forschung sich

bewegen sollte.

Ich möchte aus Dokument 2889-PS zitieren, das ich als

US-595 vorlege. Es ist ein Auszug aus dem »Völkischen

Beobachter« vom 29. März 1941, und zwar eine

Erklärung, die Rosenberg anläßlich der Eröffnung des

Instituts abgab:

»Für Deutschland ist die Judenfrage erst dann gelöst, wenn der letzte

Jude den großdeutschen Raum verlassen hat. Da nunmehr

Deutschland mit seinem Blut und seinem Volkstum diese

Judendiktatur für immer für Europa gebrochen und dafür gesorgt hat,

daß Europa als Ganzes wieder frei wird von dem jüdischen

Parasitismus, da dürfen wir, glaube ich, auch für alle Europäer sagen:

Für Europa ist die Judenfrage erst dann gelöst, wenn der letzte Jude

den europäischen Kontinent verlassen hat.«

Wir haben bereits gesehen, daß Rosenberg keine

Gelegenheit vorbeigehen ließ, um seine antisemitischen

Grundsätze in die Praxis umzusetzen. Der Gerichtshof

wird sich daran erinnern, daß Rosenberg im Dokument

001-PS, das im Zusammenhang mit der Judenverfolgung

als US-282 vorgelegt wurde, vorschlug, als

Vergeltungsmaßnahme für Angriffe auf das Leben von

Wehrmachtangehörigen an Stelle von hundert Franzosen

hundert jüdische Bankiers, Rechtsanwälte usw.

hinzurichten. Dieser Vorschlag hatte den offen

zugegebenen Zweck, antisemitische Gefühle



wachzurufen.

Dokument 1752-PS, das heute Vormittag von Sir David

Maxwell-Fyfe als GB-159 vorgelegt wurde, zeigt, daß

Rosenberg im Juni 1944 einen antisemitischen Kongreß

einberufen hat; dieser Kongreß ist jedoch wegen

militärischer Ereignisse nicht abgehalten worden.

Auf dem Gebiet der auswärtigen Politik hat Rosenberg

außer seiner Forderung nach Lebensraum auch die

Beseitigung des Vertrags von Versailles verlangt und

jeden Gedanken einer Revision dieses Vertrags

verworfen. In der von Rosenberg im Jahre 1922

verfaßten Schrift »Wesen, Grundsätze und Ziele der

NSDAP« hat er seine Meinung hinsichtlich des Versailler

Vertrags offen ausgesprochen. Auszüge aus diesem Buch

sind im Dokument 2433-PS übersetzt; ich lege das Buch

als US-596 vor. Er erklärte darin folgendes:

»Die Nationalsozialisten verwerfen die beliebte Phrase von der

›Revision des Versailler Friedens‹, denn eine solche Revision würde

vielleicht die eine oder andere zahlenmäßige Verminderung der

sogenannten ›Verpflichtungen‹ bringen, das gesamte deutsche Volk

aber würde nach wie vor der Sklave der anderen Völker bleiben.«

Dann bringt er den zweiten Programmpunkt der Partei:

»Wir fordern die Gleichberechtigung des deutschen Volkes gegenüber

den anderen Nationen, Aufhebung der Friedensverträge von Versailles

und St. Germain.«

Rosenbergs Gedanke war es, den Nationalsozialismus in

der ganzen Welt zu verbreiten, und, wie später bewiesen

werden wird, war er aktiv daran beteiligt, andere Länder

mit seinen Glaubenssätzen zu infizieren. In der Schrift

»Wesen, Grundsätze und Ziele der NSDAP« erklärt er:

»Aber der Nationalsozialismus glaubt noch, daß seine Grundsätze und

seine Weltanschauung – wenn auch mit individueller, verschiedenen

völkischen Bedingungen angepaßter Kampfweise – weit über

Deutschlands Grenzen hinaus richtunggebend sein werden für die



unausbleiblichen Machtkämpfe in den anderen Ländern Europas und

Amerikas. Auch in ihnen muß sich eine Scheidung der Geister

vollziehen und der völkische Kampf gegen den überall gleichartigen

leih-kapitalistischen und marxistischen Internationalismus

aufgenommen werden. Der Nationalsozialismus glaubt, daß es einmal

nach Beendigung des großen Weltkampfes, nach dem Untergang des

gegenwärtigen Zeitalters, eine Epoche geben wird, da das Hakenkreuz

als arisches Erneuerungssymbol eingewebt sein wird in all den

verschiedenen Fahnen der germanischen Völker.«

Diese Erklärung wurde im Jahre 1922 abgegeben. Man

ersieht daraus, daß der Angeklagte Rosenberg den

Grundidealen, auf denen sieh der Nationalsozialismus

aufbaute, maßgeblichen Ausdruck verliehen hat, den

Grundideen also, durch deren Verwirklichung die

Verschwörung in die Tat umgesetzt wurde.

Rosenbergs Bedeutung für den Verschwörungsplan hat

im Jahre 1934 durch seine Ernennung zum Beauftragten

des Führers für die gesamte geistige und weltanschauliche

Erziehung und Schulung der NSDAP offizielle

Anerkennung gefunden. Seine Tätigkeit in dieser

Eigenschaft war umfangreich und mannigfaltig.

Ich lege nun das »Nationalsozialistische Jahrbuch 1938«

als US-597 vor. Auf Seite 180 dieses Buches, das unser

Dokument 3531-PS ist, werden die Aufgaben des Amtes

Rosenberg als Beauftragter des Führers wie folgt

beschrieben:

»Das Aufgabengebiet des Beauftragten des Führers für die gesamte

geistige und weltanschauliche Schulung und Erziehung der Bewegung,

ihrer Organisationen einschließlich des Werkes Kraft durch Freude

erstreckt sich auf die einheitliche Ausrichtung der gesamten

Schulungsarbeit der Partei und der angeschlossenen Verbände. Die

von Reichsleiter Rosenberg aufgebaute Dienststelle hat die Aufgabe,

das weltanschauliche Schulungsmaterial bereitzustellen, die

Lehrplanung durchzuführen und für die Heranbildung der für die

Schulungs- und Erziehungsarbeit geeigneten Lehrkräfte Sorge zu



tragen.«

Als Beauftragter des Führers überwachte damit

Rosenberg die gesamte weltanschauliche Schulung und

Erziehung innerhalb der Partei.

Rosenberg war der persönlichen Überzeugung, daß die

Zukunft des Nationalsozialismus von der Erfüllung

seiner neuen Aufgabe als weltanschaulicher Beauftragter

abhinge. Ich lege Dokument 3532-PS als US-598 vor. Es

ist ein Auszug aus einem Artikel Rosenbergs, der im

»Schulungsbrief«, Ausgabe März 1934, erschienen ist. Auf

Seite 9 dieser Veröffentlichung erklärt Rosenberg:

»Der Dienst für diese Weltanschauung steht nunmehr im Brennpunkt

unserer ganzen Erziehungsarbeit, und von dem Ergebnis dieses

Wirkens wird es abhängen, ob der Nationalsozialismus mit unserem

kämpferischen Geschlecht einmal ins Grab steigt, oder ob er wirklich,

so wie wir glauben, den Beginn eines neuen Zeitalters darstellt.«

In seiner Eigenschaft als Beauftragter des Führers für die

gesamte geistige und weltanschauliche Schulung half

Rosenberg an der Vorbereitung der Lehrpläne für die

Adolf-Hitler-Schulen mit. Ich darf daran erinnern, daß

diese Schulen die geeigneten Kandidaten aus der

Hitlerjugend aussuchten und sie für die Führung

innerhalb der Partei schulten. Es waren die Elite-Schulen

des Nationalsozialismus.

Das nächste Dokument, betitelt »Dokumente der

Deutschen Politik«, ist schon als Beweismaterial vorgelegt

worden, und zwar als US-365. Übersetzungen von

Auszügen aus dem Dokument sind in 3529-PS auf Seite

389 zu finden; darin ist folgendes zu lesen:

»Diese Adolf-Hitler-Schulen bilden, wie Reichsorganisationsleiter Dr.

Ley am 23. November 1937 auf der Ordensburg Sonthofen ausführte,

als erste Stufe des Ausleseprinzips ein wichtiges Glied im

Erziehungssystem des nationalsozialistischen Führernachwuchses...

... Der Lehrplan ist von Reichsleiter Rosenberg in Gemeinschaft mit



dem Reichsorganisationsleiter und dem Reichsjugendführer festgelegt

worden.«

Rosenberg übte weiter Einfluß auf die Erziehung der

Parteimitglieder aus, und zwar durch die Gründung von

Gemeinschaftsschulen für alle Gliederungen der Partei.

Dokument 3528-PS ist eine Übersetzung von Seite 297

des Buches »Das Dritte Reich«, Ausgabe von 1934, das

ich als US-599 vorlege. Es lautet wie folgt:

»Wir stimmen dem Ersuchen des Beauftragten des Führers für die

Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen

Erziehung und Schulung der NSDAP, Parteigenossen Alfred

Rosenberg, bei, zweimal im Jahre Gemeinschaftsschulen aller

Gliederungen der NSDAP einzurichten, um durch diese gemeinsame

Arbeit die weltanschauliche und staatspolitische Einheit der NSDAP

und die Unerschütterlichkeit des nationalsozialistischen Wollens zu

dokumentieren.«

Dieses Programm wurde sowohl vom Angeklagten

Schirach, als auch von Himmler, Ley und anderen

gebilligt.

 

VORSITZENDER: Enthält Ihr Vortrag hierüber nicht

eine Häufung von ziemlich gleichartigem Beweismaterial?

Ist es nicht möglich, das Beweismaterial gegen Rosenberg

in kürzerer Zusammenfassung zu bringen?

 

MR. BRUDNO: Ich werde es versuchen, Herr

Vorsitzender. Immerhin; die Anklageschrift führt zwar

aus, daß die angeklagten Verschwörer weltanschauliche

Erziehung als Mittel zur Machtergreifung und

Machtbefestigung benutzten, und es liegt auch

erhebliches Beweismaterial dafür vor, aber hinsichtlich

der Stellung Rosenbergs scheint nur wenig Material

vorzuliegen; ich bringe dieses Beweismaterial also vor,



um zu beweisen, daß er in diesem Zusammenhang eine

führende Rolle gespielt hat. Trotzdem werde ich mich

bemühen, diese Dokumente soweit wie möglich

zusammenzufassen.

 

VORSITZENDER: Ja, ich habe ungefähr zwanzig

Dokumente notiert, die Sie erwähnt haben, und die sich

alle mit Rosenbergs weltanschaulichen Theorien

beschäftigen.

 

MR. BRUDNO: Ja, Herr Vorsitzender, ich habe nur

versucht, den Umfang seiner Tätigkeit aufzuzeigen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MR. BRUDNO: Der Hohe Gerichtshof wird sich daran

erinnern, daß Rosenberg in seiner Eigenschaft als

Beauftragter des Führers das Institut für die Erforschung

der Judenfrage in Frankfurt gegründet hat. Dieses

Institut, das allgemein als »Hohe Schule« bekannt war,

wurde schon im Zusammenhang mit der Plünderung von

Kunstschätzen erwähnt. In seine Bibliothek flossen die

Bücher, Dokumente und Manuskripte, die aus fast allen

Ländern des besetzten Europas gestohlen wurden.

Weiteres Beweismaterial über diesen Punkt wird vom

französischen Anklagevertreter vorgebracht werden.

Der Hohe Gerichtshof wird sich auch daran erinnern,

daß, wie der Verhandlungsbericht auf Seite 95 bis 107

zeigt, Rosenberg in seiner Stellung als weltanschaulicher

Beauftragter die phantastischen

Kunstplünderungsaktionen des Einsatzstabes Rosenberg



leitete, eine Tätigkeit, die sich buchstäblich auf jedes von

Deutschen besetzte Land erstreckte. Ich werde nicht

versuchen, das Ausmaß dieser Plünderungen

zusammenfassend zu behandeln, und verweise den

Gerichtshof lediglich auf Dokument 1015 (b)-PS, das

schon als US-385, sowie auf Dokument L-188, das als

US-386 vorgelegt wurde. Dokument 1015 (b)-PS gibt

Einzelheiten über den Raub von 21000

Kunstgegenständen, Dokument L-188 über die

Plünderung der Einrichtungen von über 71000 jüdischen

Wohnungen im Westen. Auch dieses Thema wird vom

französischen Anklagevertreter weiter behandelt werden.

Die Wichtigkeit von Rosenbergs Tätigkeit als offizieller

Schöpfer und Exponent der Weltanschauung der

Nazi-Partei wurde auch keineswegs unterschätzt. In

Dokument 3559-PS, das ich als US-600 vorlegen möchte

– übrigens ist es die Rosenberg-Biographie von Hart mit

dem Titel »Alfred Rosenberg, der Mann und sein Werk«

–, wird also festgestellt, daß Rosenberg im Jahre 1937 den

Deutschen Nationalpreis gewonnen hat. Die Stiftung

dieses Preises war, wie sich der Gerichtshof erinnern

wird, die gereizte Antwort der Nazis auf die Verleihung

des Nobel-Preises an den in einem deutschen

Konzentrationslager inhaftierten Karl von Ossietzki. Die

den Preis an Rosenberg begleitende Auszeichnung lautet:

»Alfred Rosenberg hat in seinen Werken in hervorragendstem Maße

die Weltanschauung des Nationalsozialismus wissenschaftlich und

intuitiv begründen und festigen geholfen.... Die nationalsozialistische

Bewegung und darüber hinaus das ganze deutsche Volk wird es mit

tiefer Genugtuung begrüßen, daß der Führer in Alfred Rosenberg

einen seiner ältesten und treuesten Mitkämpfer durch Verleihung des

deutschen Nationalpreises auszeichnete.«

Rosenbergs Buch »Der Mythus des 20. Jahrhunderts«, die



Grundlage aller seiner weltanschaulichen Propaganda, das

zur Entwicklung des Nationalsozialismus beigetragen hat,

wird in der Veröffentlichung »Bücherkunde« vom

November 1942 hervorgehoben. Es ist unser Dokument

3554-PS, US-601; auf der ersten Seite ist eine

Besprechung des »Mythus des 20. Jahrhunderts«...

 

VORSITZENDER: Herr Brudno, Sie haben uns bereits

mehrere Male auf den »Mythus des 20. Jahrhunderts«

hingewiesen.

 

MR. BRUDNO: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Wir wollen wirklich davon nichts

mehr hören.

 

MR. BRUDNO: Ich möchte nur zeigen, daß dieses Buch

als eine der Grundsäulen der Bewegung betrachtet wurde,

und ich möchte auch zeigen, daß es eine Auflage von

über einer Million hatte.

 

VORSITZENDER: Nun, ich glaube, es geht aus dem

bereits vorgelegten Beweismaterial absolut klar hervor,

daß Rosenberg weltanschauliche Lehren der Nazi-Partei

verkündete, und ich glaube nicht, daß es notwendig ist,

auf weitere Einzelheiten einzugehen.

 

MR. BRUDNO: Gut; wenn der Gerichtshof der

Überzeugung ist, daß genügend Material vorliegt, um zu

beweisen, daß Rosenbergs Ideen die Grundlage für die

Weltanschauung der nationalsozialistischen Bewegung



bildeten, kann ich zum nächsten Punkt übergehen.

 

VORSITZENDER: Sie haben bereits die Tatsache

betont, daß er zu diesem Zweck zum Beauftragten des

Führers ernannt wurde, nicht wahr?

 

MR. BRUDNO: Ja, Herr Vorsitzender. Ich werde nun

zum nächsten Punkt übergehen. Ich möchte jedoch noch

auf das Dokument 789-PS verweisen, das bereits als

US-23 vorgelegt wurde. Dieses Dokument ist die

Niederschrift einer Besprechung zwischen Hitler und

seinen Oberbefehlshabern, bei der Hitler erklärte:

»Der Aufbau der Wehrmacht war nur möglich im Zusammenhang mit

der weltanschaulichen Erziehung des deutschen Volkes durch die

Partei.«

Wir sind der Ansicht, daß der von Rosenberg durch die

Formulierung und Verbreitung der nationalsozialistischen

Weltanschauung geleistete Beitrag grundlegend für die

Verschwörung war. Als Apostel des neuen Heidentums,

als Vertreter der Forderung nach Lebensraum, als

Verherrlicher des Mythus der Überlegenheit der

nordischen Rasse und als einer der ältesten und

tatkräftigsten Verfechter des Antisemitismus aus den

Reihen der Nazis, hat er erheblich zu der Einigung des

deutschen Volkes unter dem Hakenkreuz beigetragen. Er

war die treibende Kraft der nationalsozialistischen

Bewegung, und er war es, der ihre neuen Gedanken

schuf. Seine Lehren waren dafür verantwortlich, daß die

Moral sich aufzulösen begann, und daß der nordische

Traum sich in den Köpfen des deutschen Volkes

festsetzte; dadurch wurde das deutsche Volk zum

bequemen Werkzeug in den Händen der Verschwörer



und zum willigen Gehilfen bei der Fortführung ihrer

verbrecherischen Pläne.

Ich komme nun auf den zweiten Abschnitt der

verbrecherischen Tätigkeit Rosenbergs zu sprechen,

nämlich auf seinen aktiven Beitrag zu den

Vorbereitungen für die Angriffskriege mit Hilfe der

internationalen Tätigkeit des APA, des Außenpolitischen

Amtes der NSDAP.

Wie bereits vorher in meinem Zitat aus dem »Deutschen

Führerlexikon«, US-593, ausgeführt, wurde Rosenberg

Reichsleiter und erhielt somit den höchsten Rang im

Korps der Politischen Leiter; im April 1933 wurde er

Leiter des Außenpolitischen Amtes der NSDAP. Das

»Organisationsbuch der Partei«, unser Dokument

2319-PS, US-602, erklärt, es gehöre zu den Aufgaben des

APA, die ausländische öffentliche Meinung dahingehend

zu beeinflussen, daß fremde Nationen davon überzeugt

werden sollten, daß Deutschland Frieden wünschte. Die

weitreichende Tätigkeit des APA geht aus Seite 14 der

Übersetzung dieses Dokuments hervor, und ist wie folgt

beschrieben:

»1. Das APA gliedert sich in drei Amtsleitungen:

A. Amt für Länderreferate mit den Hauptstellen: a) England und

Ferner Osten, b) Naher Osten, c) Südosten, d) Norden, e) Alter

Orient, f) Kontrolle, Personalfragen usw.

B. Amt für den deutschen Akademischen Austauschdienst...

C. Amt für Außenhandel.

2. Außerdem gehören zum APA eine Hauptstelle für Pressewesen und

ein Schulungshaus.«

Die Pressetätigkeit des APA war darauf angelegt, die

öffentliche Meinung der Welt derart zu beeinflussen, daß

die wahren Ziele der Verschwörer verschleiert und damit

die Vorbereitung des Angriffskriegs erleichtert würden.



Diese Arbeit wurde in ausgesprochen großzügigem

Maßstab durchgeführt. Ich lege Dokument 003-PS,

US-603, betitelt »Kurzer Tätigkeitsbericht des

Außenpolitischen Amtes der NSDAP« als Beweis vor.

Der letzte Absatz auf Seite 5 der Übersetzung beschreibt

die Pressearbeit wie folgt:

»Die Presseabteilung des APA umfaßt Persönlichkeiten, die

gemeinsam alle in Frage kommenden Sprachen beherrschen, täglich

etwa 300 Zeitungen prüfen und täglich die Zusammenfassung

wesentlichster Stellungnahmen der gesamten Weltpresse an den

Führer, den Stellvertreter des Führers und an alle überhaupt in

Betracht kommenden Stellen vermitteln.... Die Presse-Abteilung führt

ferner ein genaues Archiv über die Geltung der wichtigsten Weltblätter

und ein genaues Archiv über die wichtigsten Journalisten der ganzen

Welt. Manche Pannen bei Unterredungen in Deutschland wären

unterblieben, wenn man dieses Archiv des APA gefragt hätte.... Ferner

hat die Pressestelle eine große Anzahl einwandfreier ausländischer

Journalisten den verschiedenen amtlichen Vertretern Deutschlands

zugeführt und mit mir eine Anzahl Interviews vermittelt.«

Und weiter:

»Dann hat mich Hearst persönlich gebeten, öfters über die deutsche

Außenpolitik in seinen Zeitungen zu schreiben. In diesem Jahr sind 5

Aufsätze eingehender Art in sämtlichen Hearstzeitungen der ganzen

Welt von mir erschienen. Da diese Aufsätze, wie Hearst mir persönlich

mitteilen läßt, wirklich begründete Argumente aufweisen, hat er mich

auch weiter gebeten, für seine Zeitungen zu schreiben.«

Auf diese Weise benützte Rosenberg sein

Außenpolitisches Amt dazu, um die öffentliche Meinung

der Welt im Sinne des Nationalsozialismus zu

beeinflussen.

Es ist interessant, festzustellen, daß Rosenberg auf Seite 4

dieses Dokuments erklärt, daß der rumänische

Antisemitenführer Cuza seinen Ratschlägen folgte, da er,

wie Rosenberg sich ausdrückt, »in mir einen

unbeugsamen Judengegner kenne«. Über diese



Angelegenheit werden wir bald mehr hören.

Art und Umfang der Betätigung des APA gehen voll und

ganz aus einem einzigen Dokument hervor. Es ist das

Hauptbeweisstück, auf das ich in diesem Stadium des

Verfahrens gegen Rosenberg Bezug nehmen möchte. Es

trägt die Nummer 007-PS und hat den Titel »Kurzer

Tätigkeitsbericht des Außenpolitischen Amtes der

NSDAP von 1933-1943«. Es ist von Rosenberg

unterzeichnet. Teile der Anlage 1 dieses Berichts wurden

bereits als britisches Beweisstück GB-84 ins Protokoll

verlesen. Der Hauptteil des Berichts und Anlage 2

wurden bisher noch nicht erwähnt. Wie ersichtlich,

enthält das Dokument eine Aufzählung der vielseitigen

Betätigung im Ausland. Diese Betätigung reichte von der

Förderung der wirtschaftlichen Durchdringung bis zur

Entfachung des Antisemitismus; von kultureller und

politischer Beeinflussung bis zur Anstiftung von

Hochverrat. Diese Tätigkeit wurde in der ganzen Welt

ausgeübt und erstreckte sich auf weit auseinanderliegende

Gebiete, wie den Mittleren Osten und Brasilien.

Viele Erfolge des APA waren der geschickten

Ausnützung persönlicher Beziehungen zu verdanken.

Aus der Mitte des ersten Absatzes auf Seite 2 der

Übersetzung, der sich auf die Betätigung in Ungarn

bezieht, erfahren wir folgendes:

»Der erste fremde Staatsbesuch nach der Machtübernahme erfolgte

durch die Vermittlung des Außenpolitischen Amtes. Der in früheren

Jahren selbst antisemitische und rassenpolitische Tendenzen

verfolgende, auf den ungarischen Ministerpräsidentenstuhl gelangte

Julius Gömbös, mit dem das Amt eine persönliche Verbindung

hatte,...«

Das APA war bestrebt, die Kriegswirtschaft durch

Umlagerung des Nahrungsmittelbezugs auf die



Balkanländer zu stärken, wie im Absatz 3 der

Übersetzung ausgeführt wird:

»Aus wehrwirtschaftlichen Gründen vertrat das Amt den Gedanken

einer... Umlagerung des Rohstoffbezuges aus Übersee nach den

verkehrstechnisch zu Lande erreichbaren Gebieten,...«

Dann weist er darauf hin, daß auf Grund der Tätigkeit

dieses Amtes der Nahrungsmittelbezug mit Erfolg auf die

Balkanländer verlegt wurde, besonders Obst- und

Gemüse-Importe.

Die Arbeit in Belgien, Holland und Luxemburg

beschränkte sich, dem Bericht zufolge, auf die »reine

Beobachtung der gegebenen Verhältnisse«, ein Ausdruck,

der vielseitige Deutung zuläßt, und »auf die Anknüpfung

von Beziehungen, besonders wirtschaftlicher Art.«

In Iran erreichte das APA, neben der Förderung

kultureller Beziehungen, eine weitgehende wirtschaftliche

Durchdringung. Ich zitiere aus der Mitte des dritten

Absatzes auf Seite 3:

»Die vom Amt mit Hilfe von Wirtschaftskreisen zur wirtschaftlichen

Durchdringung Irans auf ganz neuen Wegen entwickelte Initiative, die

natürlich auch in Deutschland bei den zuständigen staatlichen Stellen

zuerst auf völlige Ablehnung und auf Widerstand stießen, der erst

überwunden werden mußte, druckte sich in einer außerordentlich

günstigen Weise in den gegenseitigen Handelsbeziehungen aus. Im

Laufe von wenigem Jahren verfünffachte sich das Handelsvolumen

mit Iran, und im Jahre 1939 hatte der iranische Warenumsatz mit

Deutschland die erste Stelle erreicht.«

Im letzten Absatz auf Seite 3...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, Herr

Brudno! Würden Sie dem Gerichtshof bitte erklären, in

welchem Zusammenhang der von Ihnen soeben

verlesene Absatz mit der gegen Rosenberg in diesem

Prozeß erhobenen Anklage steht?



 

MR. BRUDNO: Hoher Gerichtshof! Nach unserer

Ansicht war die wirtschaftliche Durchdringung

derjenigen Länder, deren Einbeziehung in die

Einflußsphäre der Achse den Verschwörern strategisch

wichtig schien, eines der Mittel der Verschwörung. Die

Betätigung Rosenbergs auf dem Gebiet des

Außenhandels trug unserer Ansicht nach wesentlich zum

Fortschritt der in der Anklageschrift geltend gemachten

Verschwörung bei.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie damit sagen, daß der

Versuch, den Handel mit dem Ausland zu fördern, ein

Verbrechen ist?

 

MR. BRUDNO: Hoher Gerichtshof, die Äußerung

weltanschaulicher Ansichten oder die Förderung des

Außenhandels sind an sich keine Verbrechen, das ist auch

meine Ansicht.

 

VORSITZENDER: Hier handelt es sich nicht um

weltanschauliche Betrachtungen. Es ist einfach eine

Handelsfrage.

 

MR. BRUDNO: Weiter unten erwähnt er die kulturelle

Betätigung, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Ich sprach nur, um keine Zeit zu

verlieren, von dem speziellen Absatz, den Sie gerade

zitiert haben.

 



MR. BRUDNO: Ich verstehe, Herr Vorsitzender. Wir

wollen lediglich zeigen, daß die Deutschen die Waffe des

Außenhandels als einen wesentlichen Bestandteil des

Verschwörer-Programms einsetzten.

 

VORSITZENDER: Wie ich bereits früher gesagt habe,

ist es weder für mich noch für irgendein Mitglied dieses

Gerichtshofs möglich, den Vortrag der

Anklagevertretung an deren Stelle zu übernehmen. Wir

können sie nur darauf aufmerksam machen, wenn sie

unserer Meinung nach Unerheblichkeiten und

Häufungen vorbringt, und sie bitten, die Ausführungen

kürzer zu fassen. Das Kürzen ist dann ihre Sache.

 

MR. BRUDNO: Hoher Gerichtshof, Rosenberg fuhr auf

Seite 3 der Übersetzung fort:

»Die heutige neutrale Stellung Afghanistans ist zu einem nicht geringen

Teil auf die Tätigkeit des Amtes zurückzuführen.«

In Zusammenhang mit Arabien sagt er:

»Auch die arabische Frage wurde in die Bearbeitung des Amtes

einbezogen. Trotz der politischen Bevormundung des Irak durch

England stellte das Amt eine Reihe von Verbindungen zu einer Reihe

führender Persönlichkeiten der arabischen Welt her, die starken

Bindungen an Deutschland die Wege ebneten, wobei auch der

wachsende Einfluß des Reiches im Iran und in Afghanistan seine

Rückwirkungen auf Arabien nicht verfehlte.«

Rosenberg beschließt seinen Bericht mit der Erklärung,

daß er mit Ausbruch des Krieges seine Aufgabe als

abgeschlossen betrachte und sagt:

»Die Auswertung der vielen persönlichen Beziehungen in vielen

Ländern kann in anderer Form wieder aufgenommen werden.«

Ich wende mich nun der Anlage 2 des Berichts zu, die auf

Seite 9 der Übersetzung zu finden ist. Diese Anlage

befaßt sich mit der Tätigkeit in Rumänien. Die Intrigen



des APA sind hier gerissener und seine Einmischung in

die inneren Angelegenheiten einer fremden Nation noch

augenfälliger. Nach Beschreibung des Versagens einer –

um einen Ausdruck Rosenbergs zu verwenden – »in

ihrem Urgrund gesunden antisemitischen Strömung«, ein

Versagen, das auf dynastische Streitigkeiten und

Parteikämpfe zurückzuführen sei, spricht Rosenberg über

den Einfluß des APA auf die Einigung der in Streit

befindlichen Elemente.

Ich zitiere von der neunten Zeile der Übersetzung an:

»Hier fehlte der führende Kopf einer politischen Persönlichkeit. Nach

vielerlei tastenden Versuchen glaubte das Amt, eine solche im

ehemaligen Minister und Dichter Octavian Goga gefunden zu haben.

Es fiel nicht schwer, den von instinktiven Eingebungen erfüllten

Dichter zu überzeugen, daß die Erhaltung eines Großrumäniens,

dessen Schaffung zwar gegen Wien erfolgen mußte, nur mit Berlin

möglich war, und in ihm den Wunsch zu wecken, rechtzeitig das

Schicksal Rumäniens mit der Zukunft des nationalsozialistischen

Deutschen Reiches zu verbinden. Durch dauernde Beeinflussung

gelang es dem Amt, sowohl Octavian Goga als auch Professor Cuza zu

veranlassen, die von ihnen geführten Parteien auf antisemitischer

Grundlage miteinander zu verschmelzen, um den Kampf für die

Erneuerung Rumäniens nach innen und seinen Anschluß an

Deutschland nach außen mit vereinten Kräften aufzunehmen. Beide

bisher verschiedene Namen tragende Parteien verschmolzen durch die

Initiative des Amtes in der Nationalsozialistischen Partei unter

Führung Gogas und unter einer Ehrenpräsidentschaft Cuzas.«

Rosenbergs Mann, Goga, wurde von zwei Splitterparteien

unterstützt, die sich der antisemitischen Strömung nicht

angeschlossen hatten, und Rosenberg erklärte:

»Mit beiden Richtungen unterhielt das Amt durch Mittelsmänner

laufend Beziehungen.«

Goga, der Mann, den Rosenberg unterstützte, wurde im

Dezember 1937 vom König zum Ministerpräsidenten

ernannt. Der verderbliche Einfluß der Rosenbergschen



Weltanschauung hatte einen großen Triumph

davongetragen, denn er erklärt:

»Damit war eine zweite Regierung auf völkischer und antisemitischer

Grundlage in Europa in Erscheinung getreten, in einem Lande, in dem

ein solches Ereignis für völlig ausgeschlossen gehalten wurde.«

Ich will mich mit den Einzelheiten des politischen

Durcheinanders, das in Rumänien während dieser

Periode herrschte, nicht ausführlich befassen.

 

VORSITZENDER: Herr Brudno! Ich glaube, der

Gerichtshof ist darüber genügend unterrichtet, daß

Rosenberg – ich meine vorbehaltlich dessen, was

Rosenberg oder sein Verteidiger dazu zu sagen haben

werden –, daß Rosenberg versuchte, seine Ideologien im

Ausland zu verbreiten. Hierüber brauchen wir keine

weiteren detaillierten Beweise. Wir sind uns auch darüber

einig, daß wir über die Tätigkeit des APA genug gehört

haben.

 

MR. BRUDNO: Sicherlich, Hoher Gerichtshof! Wenn

der Gerichtshof zufriedengestellt ist, können wir

weitergehen.

 

VORSITZENDER: Vorbehaltlich, wie ich bereits sagte,

aller Beweise, die von Rosenberg vorgebracht werden.

 

MR. BRUDNO: Gewiß. Ich will nur abschließend

feststellen, daß die Tätigkeit des APA, wie aus dem

Dokument 007-PS hervorgeht, in erster Linie dafür

verantwortlich war, daß Rumänien der Achse beitrat. Es

war ein lebenswichtiges Glied in der Kette der deutschen

militärischen Strategie.



Ich möchte weiter die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf das Beweismaterial über die Tätigkeit des APA in

Norwegen lenken, das bereits vorgelegt wurde, eine

Betätigung, die zum Verrat Quislings und Hagelins

führte, für den die beiden inzwischen verurteilt worden

sind.

Ich komme nunmehr zur Endphase des Tatbestands

gegen den Angeklagten Rosenberg. Wir haben gesehen,

wie er den Aufstieg der Nazis zur Macht gefördert und

die psychologische Vorbereitung des deutschen Volkes

für die Führung von Angriffskriegen geleitet hat. Ich

möchte nun den Beweis für seine Verantwortlichkeit bei

der Planung und Ausführung von Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit erbringen, die in

den ausgedehnten Gebieten des besetzten Ostens

begangen wurden, Gebieten, die von Rosenberg mehr als

drei Jahre lang verwaltet worden sind. Diese Gebiete

schließen die Baltischen Staaten, Weißruthenien, die

Ukraine und den östlichen Teil Polens ein.

Ich habe nicht die Absicht, hier zu versuchen, noch

einmal die Geschichte der Massenmorde, der

Ausplünderung und der Brutalität zu erzählen. Wir

glauben, daß dies bereits genügend bewiesen wurde, und

weiteres Beweismaterial zu diesem Punkt wird von der

Anklagevertretung der Sowjetunion und der

Französischen Republik vorgelegt werden.

Wir mochten vorwegnehmen, daß Rosenberg sagen wird,

manche dieser Verbrechen seien entgegen seinen

Wünschen begangen worden; und tatsächlich ist einiges

Beweismaterial dafür vorhanden, daß er gelegentlich

protestierte, nicht aus humanitären Erwägungen, sondern



aus Gründen politischer Zweckmäßigkeit.

Wir nehmen ferner an, daß Rosenberg versuchen wird,

die Schuld für diese Verbrechen auf andere Dienststellen

und auf andere Angeklagte abzuschieben. Das

Beweismaterial wird jedoch zeigen, daß er selbst es war,

der die harte Politik formuliert hat, in deren Verfolgung

diese Verbrechen begangen worden sind, daß die

Verbrechen größtenteils von Personen und Dienststellen

unter seiner Jurisdiktion und Aufsicht begangen wurden,

und daß andere Dienststellen, die an der Begehung dieser

Verbrechen beteiligt waren, von Rosenberg aufgefordert

worden waren, an der Verwaltung des Ostens

mitzuarbeiten, obgleich die brutalen Methoden, die dort

an der Tagesordnung waren, allgemein bekannt waren,

und schließlich, daß sein Ministerium diese Tätigkeit trotz

der angewandten verbrecherischen Methoden voll

unterstützt hat. Rosenberg spielte bereits am 20. April

1941 eine aktive Rolle in den Angelegenheiten des

Ostens, also zwei Monate vor dem deutschen Angriff auf

die Sowjetunion. An diesem Tage wurde er von Hitler

zum Beauftragten für die zentrale Bearbeitung der Fragen

des osteuropäischen Raumes ernannt.

Der Befehl Hitlers, kraft dessen er diese Ernennung

erhielt, ist bereits vollständig als Dokument 865-PS,

US-143, in das Verhandlungsprotokoll verlesen worden.

Die ersten Vorbereitungen Rosenbergs für die Erfüllung

dieser Aufgabe zeigen, bis zu welchem Grad er an der

Förderung der militärischen Angriffspläne mitarbeitete.

Sie zeigen auch, daß er zu Beginn seine Aufgabe darin

sah, die Unterstützung einer Vielzahl von

Reichsbehörden zu erbitten und sie zur Zusammenarbeit



einzuladen.

Kurz nach seiner Ernennung durch Hitler führte

Rosenberg eine Reihe von Besprechungen mit Vertretern

verschiedener Reichsbehörden, Besprechungen, die in

dem bereits vorgelegten Dokument 1039-PS, US-146,

zusammengefaßt sind. Dieses Dokument bewies die

Zusammenarbeit der folgenden Dienststellen, sowie die

Tatsache, daß diese Zusammenarbeit von Rosenberg

beabsichtigt und gefördert worden war. Es handelt sich

um folgende Dienststellen: OKW, OKH, OKM, das

Reichswirtschaftsministerium, das Amt des

Generalbevollmächtigten für den Vierjahresplan,

Reichsinnenministerium, die Reichsjugendführung,

Deutsche Arbeitsfront, Reichsarbeitsministerium, SS, SA

und einige andere.

Es sollte vermerkt werden, daß diese Anordnungen von

Rosenberg in seiner Eigenschaft als Kommissar für

Ostfragen getroffen wurden, noch vor dem Angriff auf

die Sowjetunion, noch ehe er zum Reichsminister für die

besetzten Ostgebiete ernannt worden war, ja sogar noch

bevor es irgendwelche von Deutschland zu verwaltende

Ostgebiete überhaupt gab.

Ich möchte nun kurz auf Rosenbergs grundlegende

Haltung hinsichtlich seiner neuen Aufgaben hinweisen

und auf die Anweisungen, deren Befolgung, wie er wußte,

von ihm erwartet wurde.

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß Rosenberg am

29. April 1941 in Dokument 1024-PS, das bereits als

Beweisstück US-278 eingeführt wurde, sagte:

»Eine allgemeine Behandlung erfordert die Judenfrage, deren

zeitweilige Übergangslösung festgelegt werden muß (Arbeitszwang der

Juden, eine Ghettosierung usw.).«



Am 8. Mai 1941 bereitete er Instruktionen für alle

Reichskommissare in den besetzten Ostgebieten vor.

Diese Instruktionen befinden sich im Dokument

1030-PS, das bereits als Beweisstück US-144 vorgelegt

worden ist. Der letzte Absatz, auf den die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs noch nicht gelenkt

wurde, lautet wie folgt:

»Kulturpolitisch kann das Deutsche Reich in vielen Gebieten nationale

Kulturen und Wissenschaften fördern und ausrichten. In manchen

Gebieten wird eine Aus- und Umsiedlung verschiedener

Völkerschaften vorgenommen werden müssen.«

In Dokument 1029-PS, US-145, verfügt Rosenberg, daß

das Ostland durch die Eindeutschung rassisch möglicher

Elemente, durch Kolonisierung germanischer Völker und

durch Aussiedlung nicht erwünschter Elemente in einen

Teil des Großdeutschen Reichs verwandelt werde.

In einer Rede vom 20. Juni 1941 erklärte Rosenberg, wie

sich der Gerichtshof erinnern wird, daß die deutsche

Volksernährung an der Spitze der deutschen

Forderungen im Osten stehe, daß keine Verpflichtung

bestehe, das russische Volk mit zu ernähren; daß dies

eine harte Notwendigkeit sei, die außerhalb jeden

Gefühls stehe; daß eine umfangreiche Evakuierung

notwendig sein würde und schließlich, daß dem

Russentum sehr schwere Jahre bevorstünden. Diese

Rede, Hoher Gerichtshof, befindet sich im Protokoll als

Dokument 1058-PS, US-147.

Am 4. Juli 1941, noch vor Rosenbergs Ernennung zum

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, nahm ein

Vertreter von Rosenbergs Büro an einer Besprechung

über Verwendung und Arbeitseinsatz der russischen

Kriegsgefangenen teil. Dokument 1199-PS ist ein Bericht



über diese Besprechung, und ich lege als Beweisstück

US-604 vor. Das Dokument berichtet, daß unter anderen

die Vertreter folgender Dienststellen teilnahmen:

Beauftragter für den Vierjahresplan,

Reichsarbeitsministerium, Reichsernährungsministerium

und Dienststelle Rosenberg. Der erste Satz lautet wie

folgt:

»Nach einleitenden Worten von Obstlt. Dr. Krull wurde von Abt.

Kriegsgef. (Obstlt. Breyer) dargelegt, daß an sich ein Verbot des

Führers bestände, russische Kriegsgefangene im Reich zum

Arbeitseinsatz zu bringen; es sei aber damit zu rechnen, daß dieses

Verbot mindestens gelockert würde.«

Der letzte Absatz berichtet wie folgt:

»Der Besprechungsleiter faßte das Ergebnis dahingehend zusammen,

daß von allen beteiligten Dienststellen die Forderung, die

Kriegsgefangenen auch zum Arbeitseinsatz im Reich heranzuziehen,

unbedingt vertreten und unterstützt wird.«

Am 16. Juli 1941, einen Tag vor der Ernennung

Rosenbergs zum Minister für die besetzten Ostgebiete,

wohnte er einer Besprechung im Hauptquartier des

Führers bei, deren Niederschrift bereits als Dokument

L-221, US-317, vorgelegt worden ist. Damals erklärte

Hitler, die Krim müsse von allen Fremden geräumt und

deutsch besiedelt werden.

Er erklärte weiter, daß die Ziele Deutschlands im Osten

dreifacher Art wären: erstens, ihn zu beherrschen,

zweitens, ihn zu verwalten und drittens, ihn auszubeuten.

Damit stand der wesentliche Charakter der Verwaltung,

die für den besetzten Osten vorgesehen war, bereits fest,

bevor Rosenberg sein Amt als Minister antrat. Er kannte

diese Pläne und stimmte mit ihnen überein: Verfolgung

der Juden, Sklavenarbeit der Kriegsgefangenen,

Germanisierung und Ausbeutung; all dies waren



politische Grundsätze, mit denen Rosenberg, als er sein

Amt antrat, vertraut war.

Am 17. Juli 1941 wurde Rosenberg zum Reichsminister

für die besetzten Ostgebiete ernannt. Der Erlaß, durch

den er ernannt wurde, ist Dokument 1997-PS und liegt

bereits als Beweisstück US-319 vor.

Ich möchte nun den Organisationsaufbau und die Kette

der Verantwortlichkeiten im Ministerium für die

besetzten Ostgebiete untersuchen.

Der Organisationsaufbau im Osten war, wie wir zeigen

werden, von der Art, daß Rosenberg keineswegs nur die

Rolle eines Strohmannes spielte. Er war die oberste

Instanz und besaß die volle Aufsichtsgewalt. Dokument

1056-PS ist eine vervielfältigte Abhandlung mit dem

Titel: »Die Organisation der Verwaltung in den besetzten

Ostgebieten«. Sie ist undatiert und unsigniert; man kann

jedoch weiteren Aufschluß durch Heranziehung von

Dokument EC-347, Görings »Grüner Mappe«, erlangen,

die bereits als Beweisstück US-320 vorgelegt worden ist.

Teil II, Punkt A des Dokuments EC-347, hat die

Überschrift »Auszug aus den Arbeitsrichtlinien des

Reichsministers für die besetzten Ostgebiete und für die

Zivilverwaltung«, und in Klammern: »Braune Mappe, Teil

I, Seite 25 bis 30«.

Die zwei folgenden Absätze decken sich mit den zwei

Absätzen auf Seite 9 oben der Übersetzung des

Dokuments 1056-PS. Demnach ist 1056-PS eine

Vervielfältigung von Teil I der »Braunen Mappe«, die in

der »Grünen Mappe« erwähnt und vom Reichsminister

für die besetzten Ostgebiete herausgegeben wurde.

Ich lege nunmehr Dokument 1056-PS als Beweisstück



US-605 vor. Ich lege es vor, um aus den vom

Ministerium Rosenberg erlassenen Verfügungen den

Umfang des Machtbereichs von Rosenberg zu beweisen,

daß er nämlich die oberste Zivilbehörde in den

Ostgebieten darstellte. Das Dokument zeigt, daß ein

kontinuierlicher Dienstweg von Rosenberg bis zu den

regionalen Verwaltungsbeamten lief, ein Dienstweg, der

sich sogar bis zu den lokalen Gefängnisdirektoren

erstreckte. Das Dokument zeigt auch die Verbindung

zwischen Rosenbergs Ministerium und anderen

deutschen Dienststellen, eine Verbindung, die auf Grund

seiner Anweisungen und der Befehle Hitlers zwischen

voller Kontrolle durch Rosenberg und voller

Zusammenarbeit variierte.

Schließlich ist aus dem Dokument ersichtlich, daß die

verschiedenen Unterabteilungen des Ministeriums die

Weisung hatten, periodische Lageberichte über die ihnen

unterstehenden Gebiete zu erstatten, so daß Rosenberg

die zahlreichen, unsagbar brutalen Berichte, die ihm

zugingen, und die bereits in das Sitzungsprotokoll

verlesen worden sind, auf Grund seiner eigenen Befehle

erhielt.

Der erste Absatz dieses bezeichnenden Dokuments lautet

wie folgt:

»Dem Reichsminister für die besetzten Ostgebiete sind die neuerdings

besetzten Ostgebiete unterstellt. Auf Weisung des Führers richtet er

dort bei Aufhebung der Militärverwaltung eine Zivilverwaltung ein. Er

leitet und beaufsichtigt die gesamte Verwaltung dieses Raumes und

vertritt die Souveränität des Reiches in den besetzten Ostgebieten.«

Oben auf Seite 2 der Übersetzung heißt es:

»Zum Reichsministerium tritt ein Beauftragter des Reichsführers SS

und Chefs der deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern.«

Unter III, auf Seite 2 der Übersetzung, ist die



Verantwortung der Reichskommissare wie folgt definiert:

»In den Reichskommissariaten sind unter der Oberleitung des

Reichsministers für die besetzten Ostgebiete Reichskommissare für die

gesamte Zivilverwaltung verantwortlich.

Der Reichskommissar leitet und beaufsichtigt als Hoheitsträger des

Reiches in seinem Amtsbezirk die gesamte Verwaltung nach den

Weisungen des Reichsministers für die besetzten Ostgebiete. Im

Rahmen dieser Weisungen handelt er in eigener Verantwortlichkeit.«

Dann folgt eine Darstellung des Dienstweges;

nachgeordnete Dienststellen: Generalkommissare,

Hauptkommissare, Gebietskommissare usw.

Im vorletzten Absatz auf Seite 3 der Übersetzung heißt

es:

»Der Höhere SS- und Polizeiführer untersteht unmittelbar dem

Reichskommissar. Der Stabsleiter hat jedoch auch ihm gegenüber das

allgemeine Informationsrecht....

Auf engste Zusammenarbeit zwischen ihm, dem Stabsleiter, und den

übrigen Hauptabteilungsleitern der Dienststelle des Reichskommissars,

insbesondere mit demjenigen für Politik, ist größter Wert zu legen.«

Ich wende mich nun von diesem Dokument einen

Augenblick ab und bitte den Gerichtshof, die von

Rosenberg unterzeichnete Verordnung vom 17. Juli 1941,

die im Verordnungsblatt des Reichsministers für die

besetzten Ostgebiete, 1942, Nummer 2, Seite 7 und 8,

gefunden werden kann, amtlich zur Kenntnis zu nehmen.

Diese Verordnung sieht die Schaffung von

Standgerichten zur Aburteilung von Verbrechen, die von

Nichtdeutschen im Osten begangen wurden, vor. Den

Standgerichten steht ein Polizeioffizier oder ein

SS-Führer vor, der die Befugnis hat, auf Todesstrafe oder

Einziehung des Vermögens zu erkennen, ohne daß gegen

diese Entscheidung Berufung eingelegt werden kann.

Der Generalkommissar hatte das Recht, ein Urteil

abzuändern.



Auf diese Weise waren die Entscheidungen der SS und

dieser Standgerichte der Autorität eines Vertreters des

Ministeriums Rosenberg unterworfen. Auf Seite 4 der

Übersetzung des Dokuments 1056-PS ist die Stellung des

Generalkommissars beschrieben. Es heißt dort:

»Der Generalkommissar bildet die Verwaltungsbehörde mittlerer

Instanz.«

Drei Absätze weiter unten heißt es:

»Der dem Generalkommissar zugeteilte SS- und Polizeiführer

untersteht ihm unmittelbar, jedoch besitzt der Stabsleiter ihm

gegenüber das allgemeine Informationsrecht.«

Das Dokument beschreibt sodann die Funktionen der

verschiedenen Unterabteilungen des Ministeriums und

schließt mit den Gebietskommissaren, die den lokalen

Verwaltungsbezirken vorstehen. Auch diesen waren

Polizeieinheiten zugeteilt, die ihnen direkt unterstanden.

 

VORSITZENDER: Gut, Herr Brudno! All dies hätten

Sie in einem Satz erklären können, ohne uns auf alle diese

Stellen in dem Dokument zu verweisen. Ich meine:

Rosenberg war Minister für die Ostgebiete. Ihm

unterstanden Reichskommissare und SS-Einheiten, denen

die gesamte Verwaltung, ich meine die Zivilverwaltung

der Ostgebiete, unterstand. Wenn Sie das gesagt hätten,

so hätte das sicherlich genügt.

 

MR. BRUDNO: Sehr wohl, Herr Vorsitzender.

Ich werde von diesem Punkt ab weitergehen und

lediglich betonen, daß die wirtschaftliche Ausbeutung des

Gebiets in engster Zusammenarbeit mit dem

Beauftragten für den Vierjahresplan durchgeführt wurde,

wie aus Absatz 2 auf Seite 7 der Übersetzung ersichtlich.



Es heißt dort, daß die Wirtschaftsinspektorate des

Beauftragten für den Vierjahresplan im wesentlichen

nach Einrichtung der Zivilverwaltung in die Dienststellen

der Zivilverwaltung eingegliedert werden sollten.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auch

auf den ersten Absatz auf Seite 6 lenken, der lautet: Die

verschiedenen Kommissare sind,

»abgesehen von den militärischen Dienststellen, die einzigen

Reichsbehörden in den besetzten Ostgebieten. Andere

Reichsbehörden dürfen neben ihnen nicht errichtet werden. Sie

bearbeiten alle Fragen der Verwaltung des Raumes, der ihren

Hoheitsbefugnissen unterstellt ist, und alle Angelegenheiten, die sich

auf die Organisation und Tätigkeit der Verwaltung einschl. der Polizei

auf die Überwachung der landeseigenen Dienststellen und

Organisationen und auf die Bevölkerung beziehen.«

Ich wende mich nun kurz dem zweiten Abschnitt des

Dokuments zu, welcher mit den Worten

»Arbeitsrichtlinien für die Zivilverwaltung« überschrieben

ist. Die ersten zwei Abschnitte auf Seite 9 sind bereits als

Teil des Dokuments EC-347, US-320, in das Protokoll

verlesen worden. Ich mache den Gerichtshof besonders

auf die Erklärung aufmerksam, daß

»die Bestimmungen der Haager Land-Kriegsordnung, die sich mit der

Verwaltung eines durch eine fremde Kriegsmacht besetzten Landes

befassen, nicht gelten.«

Ich zitiere weiterhin vom letzten Abschnitt auf Seite 9:

»Die Bearbeitung von Sabotagefällen ist Angelegenheit des Höheren

SS- und Polizeiführers, des SS- und Polizeiführers bzw. der

Polizeiführer der unteren Instanz. Soweit jedoch Kollektivmaßnahmen

gegen die Bevölkerung eines bestimmten Gebietes angebracht

erscheinen, hat die Entscheidung hierüber, auf Vorschlag des

Polizeiführers, der zuständige Kommissar zu fällen....

Die Auferlegung von Geld- oder Naturalbußen, wie auch Anordnung

der Festnahme von Geiseln und der Erschießung von Bewohnern

desjenigen Gebietes, in dem die Sabotageakte begangen sind, kann nur



durch den Generalkommissar erfolgen, soweit der Reichskommissar

nicht selbst eingreift.«

Ich schließe mit diesem Dokument, indem ich den ersten

Satz oben von Seite 13 zitiere:

»Die Aufsicht über sämtliche Gefängnisse obliegt, soweit

Reichskommissare nicht anders bestimmen, den

Gebietskommissaren.«

Ich möchte nicht die Zeit des Gerichtshofs unnötig in

Anspruch nehmen, noch das Protokoll belasten, um

einen ausführlichen Bericht der Art und Weise zu geben,

nach welcher Rosenberg seine uneingeschränkte Macht

und Autorität ausübte. Genügendes Beweismaterial

befindet sich in dem Verhandlungsbericht, und weiteres

Beweismaterial wird von der sowjetischen

Anklagebehörde vorgelegt werden, um den Umfang der

gegen die Völker der besetzten Ostgebiete verübten

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit zu schildern.

Ich möchte jedoch, lediglich um die Methoden

Rosenbergs bei seiner Teilnahme an den

verbrecherischen Tätigkeiten innerhalb seines

Machtbereichs aufzuzeigen, kurz auf einige wenige

Beispiele verweisen.

Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit auf Dokument R-135,

das bereits als Beweisstück US-289 vorgelegt worden ist.

In diesem Dokument berichtet der Strafanstaltsverwalter

aus Minsk, daß 516 deutsche und russische Juden getötet

wurden, und macht auf die Tatsache aufmerksam, daß

wertvolles Gold dadurch verloren ging, weil man es

unterlassen hatte, die Goldfüllungen aus den Zähnen der

Opfer rechtzeitig auszubrechen.

Diese Vorgänge ereigneten sich im Gefängnis von Minsk,



in einem Gefängnis, das, wie sich der Gerichtshof aus

Dokument 1056-PS erinnern wird, direkt unter der

Aufsicht des Ministeriums für die besetzten Ostgebiete

stand.

Als nächstes Beispiel möchte ich Dokument 018-PS

vorlegen. Dieses Dokument wurde bereits als US-186

eingeführt.

Ich möchte dem Gerichtshof den ersten Absatz aus

Dokument 018-PS vorlesen, der noch nicht in das

Verhandlungsprotokoll verlesen worden ist. Das

Dokument zeigt, daß Rosenberg am 21. November 1942

wie folgt an Sauckel schrieb:

»Ich danke Ihnen sehr für Ihre Berichte über die Durchführung der

Ihnen gestellten großen Aufgabe, und ich bin erfreut zu hören, daß Sie

bei der Durchführung Ihres Auftrages allenthalben die nötige

Unterstützung gefunden haben, namentlich auch seitens der

Zivilbehörden in den besetzten Ostgebieten. Für mich und die mir

nachgeordneten Stellen war und ist dieses Zusammenwirken

selbstverständlich, zumal wir beide, Sie und ich, hinsichtlich der

Lösung der Ostarbeiterfrage von Anfang an die gleichen Grundsätze

vertreten haben.«

Noch am 11. Juli 1944 war das Ministerium Rosenberg

mit der Fortsetzung des Zwangsarbeitsprogramms aktiv

befaßt, trotz des Rückzugs aus dem Osten.

 

MR. BIDDLE: Nach dieser allgemeinen Erklärung fährt

Rosenberg fort, wenigstens hier, gegen die angewandten

Methoden Einspruch einzulegen. Das haben Sie nicht

erwähnt.

 

MR. BRUDNO: Ganz richtig, Herr Richter. Diese

Einsprüche sind bereits im Verhandlungsbericht

enthalten, und ich verweise auf dieses Dokument nur, um



zu zeigen, daß Rosenberg die Rekrutierung von Arbeitern

aus dem Osten begünstigte, daß seine

Zivilverwaltungsbeamten bei der Arbeiterbeschaffung

mitwirkten, trotz der angewandten Methoden; Methoden,

die Rosenberg bekannt waren, wie er selbst in diesem

Brief berichtete.

 

DR. ALFRED THOMA, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN ROSENBERG: Hohes Gericht, ich

muß in diesem Zusammenhang dagegen protestieren, daß

der Herr Anklagevertreter diesen Absatz 1, den er eben

zitiert hat, nicht weitergelesen hat. Es kommt nämlich

dann der Absatz, worin er erklärt, daß eine

Übereinstimmung Sauckels mit Rosenberg darüber

bestanden hat...

 

VORSITZENDER: Sie haben wohl überhört, daß das

Mitglied des Gerichtshofs für die Vereinigten Staaten den

Anklagevertreter für die Vereinigten Staaten gerade auf

diesen Punkt aufmerksam gemacht hat, den Sie jetzt

vorbringen. Es wies darauf hin, daß der Anklagevertreter

in diesem Zusammenhang die anderen Absätze in dieser

Urkunde hätte verlesen oder wenigstens erwähnen sollen,

nämlich diejenigen, die zeigten, daß Rosenberg gegen die

angewandten Methoden Einwände erhoben hat.

 

DR. THOMA: Hoher Gerichtshof! Ich darf darauf

aufmerksam machen, daß der Herr Anklagevertreter aus

einem bestimmten Absatz nur die zwei ersten Sätze

verlesen hat. Derselbe Absatz endet aber dann damit, daß

erklärt wird, »es hat eine Übereinstimmung zwischen



Sauckel und mir darin bestanden, daß die Arbeiter in

Deutschland gut behandelt werden, und daß zu diesem

Zweck Betreuungsorganisationen geschaffen wurden«.

So, wie es der Herr Anklagevertreter dargestellt hat,

erweckt es den Anschein, als ob die Angeklagten Sauckel

und Rosenberg sich nur über den rücksichtslosen Einsatz

und die Deportationen der Ostarbeiter verständigt

hätten.

 

VORSITZENDER: Wie der Anklagevertreter der

Vereinigten Staaten bereits erwähnte, wurden die anderen

Stellen des Dokuments bereits verlesen.

Selbstverständlich wird das ganze Dokument als

Beweisstück bewertet werden.

Der Gerichtshof versteht vollkommen den von Ihnen

gemachten Einwand, daß es nicht fair ist, nur eine Stelle

aus einem Dokument zu verlesen, wenn andere Stellen

desselben Dokuments zeigen, daß die verlesene Stelle

keine vollständige oder richtige Darstellung des

Dokuments ist.

 

MR. BRUDNO: Hoher Gerichtshof! Ich habe nicht den

Versuch gemacht, den Gerichtshof irrezuführen.

Lediglich aus Zeitrücksichten habe ich den Rest nicht

verlesen. Der Rest ist bereits im Verhandlungsbericht

enthalten.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe dies. Wir werden

nunmehr vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis



10. Januar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einunddreißigster Tag.

Donnerstag, 10. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

MR. BRUDNO: Hoher Gerichtshof! Gestern, kurz vor

Schluß der Sitzung, hatte ich gerade die Vorlage des

Beweismaterials über die Verantwortlichkeit Rosenbergs

und über seine Vollmachten in den besetzten

Ostgebieten beendet. Ich war gerade im Begriff, diese

Darstellung mit vier kurzen Beispielen über die Art und

Weise, wie er seine Macht ausübte, zu belegen. Ich

behandelte gerade das dritte Beispiel. Wie sich der Hohe

Gerichtshof erinnern wird, betraf es Rosenbergs

Teilnahme an dem Zwangsarbeitsprogramm. Ich möchte

diese Erläuterung mit der Vorlage des Dokuments

199-PS, US-606, beenden. Dieses Dokument stellt einen

Brief von Alfred Meyer dar, dem Stellvertreter

Rosenbergs, und ist unter dem 11. Juli 1944 an Sauckel

gerichtet. Diesmal, wie der Hohe Gerichtshof bemerken

wird, ist es Rosenbergs Ministerium, das auf

beschleunigte Tätigkeit drängt. Ich möchte gern Punkt 1

dieses Briefes verlesen:

»1. Das bisher in Minsk stationierte Kriegseinsatzkommando Mitte

muß seine Tätigkeit in der Einberufung jugendlicher weißruthenischer

und russischer Kräfte für einen militärischen Einsatz im Reich unter

allen Umständen fortsetzen. Das Kommando hat zusätzlich die

Aufgabe, Jugendliche von 10 bis 14 Jahren ins Reich zu überführen.«

Mein dritter Vertragspunkt beschäftigt sich mit der

Ausübung von Rosenbergs Gesetzgebungsvollmachten.



Ich bitte den Hohen Gerichtshof, eine Anweisung

amtlich zur Kenntnis zu nehmen, die von Lohse, dem

Reichskommissar für das Ostland, unterschrieben ist.

Diese Verordnung wurde in dem Verordnungsblatt des

Reichskommissars für das Ostland, 1942, Nummer 38,

Seite 158 und 159, veröffentlicht. Sie sieht die

Beschlagnahme des gesamten Eigentums der jüdischen

Bevölkerung im Ostland vor, einschließlich der

Ansprüche von Juden gegen Dritte. Die Beschlagnahme

geschah rückwirkend vom Tage der Besetzung des

Gebiets durch deutsche Truppen. Dieser bedeutsame

Erlaß wurde von Rosenbergs unmittelbarem

Untergebenen erlassen und veröffentlicht, und es muß

angenommen werden, daß Rosenberg davon wußte und

damit übereinstimmte.

Ich komme nunmehr zu meiner Schlußdarstellung, bei

der ich mich auf Dokument 327-PS beziehe, das dem

Gerichtshof bereits als US-338 vorliegt.

Es handelt sich um die Abschrift eines Geheimschreibens

von Rosenberg an Bormann vom 17. Oktober 1944. Es

gibt uns einen anschaulichen Bericht über die Tätigkeit

Rosenbergs bei der wirtschaftlichen Ausbeutung des

besetzten Ostens. Ich zitiere aus dem ersten Absatz auf

Seite 1, der noch nicht in das Verhandlungsprotokoll

aufgenommen ist:

»Um die Abwicklung der von mir beaufsichtigten Gesellschaften nicht

verzögern zu lassen, weise ich darauf hin, daß es sich bei diesen

Gesellschaften nicht um Privatfirmen handelt, sondern um

Geschäftsunternehmen des Reiches, so daß auch ihnen gegenüber wie

bei Dienststellen Maßnahmen den obersten Reichsbehörden

vorbehalten sind. Von mir werden folgende Gesellschaften

beaufsichtigt:«

Es folgt dann eine Liste von neun Gesellschaften: eine



Handelsgesellschaft Ost, eine Gesellschaft zur Förderung

der Landwirtschaft, eine Beschaffungsgesellschaft, eine

pharmazeutische Gesellschaft und fünf Banken.

Ich lese von Seite 3 der Übersetzung, und zwar unter 1 a)

über die Aufgaben der Handelsgesellschaft. Ich zitiere:

»Erfassung aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse sowie deren

kaufmännische und transportmäßige Abwicklung. (Lieferung an die

Wehrmacht und an das Reich).«

Ich möchte nun die Aufmerksamkeit auf Punkt 5 der

gleichen Seite lenken. Hier wird die Tätigkeit der

Gesellschaft wie folgt beschrieben. Ich zitiere:

»In dieser Zeit hat die ZO. mit ihren Gliederungen erfaßt:

Getreide: 9200000 to

Fleisch und Fleischwaren: 622000 to

Ölsaaten: 950000 to

Butter: 208000 to

Zucker: 400000 to

Rauhfutter: 2500000 to

Kartoffeln: 3200000 to

Saaten: 141000 to

sonst. landw. Erzeugnisse: 1200000 to

Eier: 1075 Millionen Stück

Für den Transport wurden benötigt:

1418000 Eisenbahnwaggons und 472000 to Schiffsraum.«

Zusammenfassend läßt das Beweismaterial den Schluß

zu, daß der Angeklagte Rosenberg eine führende Rolle

bei der Machtergreifung der Nazi-Partei spielte. Er

formte das deutsche Denken im Sinne der Ziele der

Verschwörer um und hatte eine führende Rolle bei der

Verbreitung der Propaganda und in der Anzettelung von

Intrigen sowie bei der Anstiftung zum Verrat im Ausland,

um den Weg für den Angriffskrieg vorzubereiten. Das



Beweismaterial zeigt ferner, daß der Angeklagte für die

Kriegsverbrechen und die Verbrechen gegen die

Humanität voll verantwortlich ist, die in den besetzten

Ostgebieten verübt wurden, und die später von der

russischen Anklagevertretung weiter zu behandeln sein

werden.

Damit ist die Vorlage von Material gegen den

Angeklagten Rosenberg beendet. Die Anklage wendet

sich nunmehr dem Fall gegen den Angeklagten Frank zu,

der von Oberstleutnant Baldwin vorgetragen wird.

 

OBERSTLEUTNANT WILLIAM H. BALDWIN,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Hoher Gerichtshof! Wir wollen uns nun mit

der persönlichen Verantwortlichkeit des Angeklagten

Frank beschäftigen. Dem ausdrücklichen Wunsch des

Gerichtshofs entsprechend, werde ich mich bei meinen

Darlegungen auf das äußerste beschränken und begrüße

im übrigen jede Anregung des Gerichtshofs hinsichtlich

der Länge oder Art meines Vortrags.

Zunächst möchte ich Frau Hariet Zetterberg von

unserem Rechtsstab und Dr. Pietrowski von der

Polnischen Delegation für ihre wertvolle Arbeit danken.

Dr. Pietrowski und die Polnische Delegation haben

natürlich am Angeklagten Frank besonderes Interesse.

Verschiedene Punkte der verbrecherischen Mitschuld des

Angeklagten Hans Frank unter Punkt 1 der

Anklageschrift sind dem Gerichtshof bereits bei

verschiedenen Gelegenheiten vorgetragen worden. Es

verbleiben aber noch gewisse, den Angeklagten als

Einzelperson betreffende Fragen, die neu für den Prozeß



oder seine Entwicklung sind, und durch die die Anklage

der Vereinigten Staaten gegen ihn vervollständigt wird.

Unsere Sowjetkollegen werden weitere schwere

Anschuldigungen gegen den Angeklagten Frank bei der

Darstellung der im Osten begangenen Kriegsverbrechen

und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorbringen.

Wir möchten hier nur solches Beweismaterial vorbringen,

durch das, wie wir glauben, unwiderleglich dargetan wird,

daß Frank ein unerhört wichtiger Zahn im Räderwerk der

Nazi-Organisation war, welche den gemeinsamen Plan,

die Nazi-Verschwörung, ausgedacht, gefördert und

ausgeführt hat. Die Dokumente, die sich auf diesen

Punkt beziehen, sind in einem Dokumentenbuch

gesammelt worden, das mit den Buchstaben FF

gekennzeichnet ist. Ich bin dahingehend unterrichtet, daß

diese Bücher nebst den zusätzlichen Erklärungen den

Mitgliedern des Gerichtshofs zur Verfügung gestellt

wurden.

Im Verlaufe dieser Beweisführung werden wir uns auf

das sogenannte Frank-Tagebuch beziehen, aus dem

bereits Teile dem Gerichtshof vorgelegt worden sind. Es

scheint hier angebracht, Inhalt und Herkunft dieses

Tagebuchs kurz zur Sprache zu bringen. Es handelt sich

dabei um ein Werk von 38 Bänden, von denen die

meisten auf dem Tisch vor dem Gerichtshof liegen. In

ihnen wird im einzelnen die Tätigkeit des Angeklagten

Frank von 1939 bis zum Ende des Krieges in seiner

Eigenschaft als Generalgouverneur des besetzten Polens

dargestellt. Es ist ein Kurzbericht über die Tätigkeit jedes

Tages, Stunde für Stunde, Zusammenkunft über

Zusammenkunft, Besprechung über Besprechung, Rede



über Rede und tatsächlich, wie wir glauben, Verbrechen

über Verbrechen. Jeder Band, mit Ausnahme der letzten

wenigen, ist jetzt geschmackvoll gebunden. In diese

Bände, die die Verhandlungen Franks und seiner

Untergebenen im Generalgouvernement enthalten, ist der

Name eines jeden Verhandlungsteilnehmers auf der dem

eigentlichen Protokoll vorangehenden Seite in dessen

eigener Handschrift eingetragen. Es ist unfaßlich für

einen Menschen mit normalem Gewissen, wie jemand

eine derartig sauber geschriebene Geschichte von Mord,

Hunger und Massenausrottung, für die er selbst

verantwortlich ist, überhaupt niederlegen konnte. Der

Gerichtshof hat sich aber inzwischen davon überzeugt,

daß die Nazi-Führer besonders gern ihre eigenen

Heldentaten weitschweifig zu Papier brachten, was zum

Beispiel auch Rosenbergs Bände über die Plünderungen

von Kunstschätzen und das Album über die Vernichtung

der Juden im Warschauer Ghetto bezeugen. Die

vollständige Reihe der Tagebücher Franks wurde in

Neuhaus bei Schliersee, Bayern, von der 7.

amerikanischen Armee am 18. Mai 1945 gefunden. Die

Sammlung wurde zunächst zum Dokumentenzentrum

der 7. Armee nach Heidelberg gebracht und von da

ungefähr am 20. September 1945 hierher nach Nürnberg

in das Büro des Hauptanklägers der Vereinigten Staaten

weitergeleitet. Sie liegt hier dem Gerichtshof vollständig

vor. Ihr Ton ist eher der einer Anklage als der einer

prahlerischen Erzählung.

Daß der Angeklagte Frank eine führende Stellung in der

Nazi-Partei und in der Deutschen Regierung innehatte,

ist nicht zu leugnen. Ja, man würde dem Angeklagten



Frank unrecht tun, wollte man seine Bedeutung in der

Nazi-Hierarchie und im Dritten Reich unterschätzen.

Ebenso wie die anderen in diesem Prozeß Angeklagten,

war er ein Mann von weitreichendem Einfluß und hoher

Stellung. Die Liste seiner Ämter wurde dem Gerichtshof

bereits durch eine von dem Angeklagten Frank

unterschriebene eidesstattliche Erklärung, Beweisstück

US-7, vorgelegt.

Dieses Dokument enthält eine Liste von elf wichtigen

Stellungen, die Frank in Partei und in Regierung

innegehabt hat, und unterstützt die von mir soeben

aufgestellte Behauptung über seinen Einfluß und seine

hohe Stellung, besonders nachdem der Gerichtshof jetzt

von der verbrecherischen Tätigkeit der

Nazi-Organisationen und Gliederungen volle Kenntnis

hat.

Die Machenschaften Franks lassen sich logisch in zwei

Zeitabschnitte einteilen. In dem ersten Abschnitt, von

1920 bis 1939, war er, wie er selbst zugibt, der führende

Nazi-Jurist, obwohl das Wort »Jurist« seine ehrbare

Bedeutung verliert, wenn es durch das Wort »Nazi«

modifiziert wird. Im zweiten Zeitabschnitt, der sich vom

10. Oktober 1939 bis zum Ende des Krieges erstreckt,

war er Generalgouverneur in den besetzten polnischen

Gebieten. Obwohl er wegen seiner Verfolgungen und

wegen der Ausführung der Verschwörung in der

letztgenannten Stellung berüchtigt ist, ist die

Amerikanische Anklagebehörde der Auffassung, daß der

Anteil des Angeklagten Frank in seiner Eigenschaft als

führender Nazi-Jurist an der Machtergreifung der Nazis

nicht übergangen werden sollte. Gerade hiermit will ich



mich zunächst beschäftigen, mit der Unterstützung, die

der Angeklagte Frank bei der Verwirklichung des

Programms der Verschwörer auf dem Gebiete des Rechts

geleistet hat. Ich will weiterhin vortragen, daß er die

verbrecherischen Ziele des Programms gekannt und sich

an ihnen aktiv beteiligt hat.

Der Angeklagte Frank selbst beschreibt seine Rolle bei

dem Kampf der Nazis um die Macht mit den folgenden

Worten, die er seiner Sekretärin am 28. August 1942 in

sein Tagebuch aufzunehmen befahl. Diese Bemerkungen

erscheinen in dem Tagebuch und sind auf Seite 54 im

Dokumentenbuch, Urkunde 2233(x)-PS, übersetzt. Die

Seitenzahlen finden sich jeweils in der oberen rechten

Ecke in roter oder blauer Farbe.

Ich lege das Original des Dokuments als Beweisstück

US-607 vor. Der deutsche Text erscheint in Teil 3 des

Bandes 1942, Seite 968, 969 und Seite 983. Ich zitiere:

»Ich habe seit 1920 der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei stets meinen Dienst geweiht...

Als Nationalsozialist habe ich die Ereignisse von November 1923

mitgemacht und dafür den Blutorden bekommen. Nach der

Wiedererrichtung der Bewegung im Jahre 1925 begann meine

eigentlich größere Wirksamkeit in der Bewegung, die mich zunächst in

zunehmendem und später fast ausschließlichem Maß als

Rechtsbeistand des Führers und der Reichsleitung der

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei zum betonten

Vertreter der Rechtsinteressen des werdenden Dritten Reiches, sowohl

in rechtsideologischer wie rechtspraktischer Beziehung werden ließ.«

Frank fährt dann fort:

»Die Kulmination dieses Werkes erblicke ich in dem großen Leipziger

Reichswehrprozeß, in dem es mir gelang, die Zulassung des Führers zu

dem berühmten Legalitätseid zu erwirken – ein Umstand, der der

Bewegung die Möglichkeit in juristischer Beziehung verschaffte, sich

großzügig zu entfalten.

Wohl in Anerkennung dieser Leistungen hatte der Führer mich schon



1926 zum Führer des Nationalsozialistischen Juristenbundes, 1929

zum Reichsleiter des Reichsrechtsamtes der Reichsleitung der NSDAP,

im März 1933 zum Bayer. Justizminister, im gleichen Jahre zum

Reichsjustizkommissar, 1934 zum Präsidenten der von mir

gegründeten Akademie für Deutsches Recht, im Dezember 1934 zum

Reichsminister ohne Geschäftsbereich und 1939 endlich zum

Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete berufen.

So war, bin und werde ich bleiben der ausgeprägte Jurist der

Kampfzeit des Nationalsozialismus....

Ich bekenne mich nach wie vor als Nationalsozialist und als treuer

Gefolgsmann des Führers Adolf Hitler, dem ich nun seit 1919 diene...«

Es ist in der Tat bezeichnend und wert, dem Gerichtshof

gegenüber erwähnt zu werden...

 

VORSITZENDER: Ist das ein Auszugs aus seinem

Tagebuch?

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Ja.

 

VORSITZENDER: Sind die Worte: »anwesend: Dr.

Hans Frank und andere« in diesem Tagebuch von ihm

selbst geschrieben worden?

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Ja, vor jedem dieser

Auszüge wurden, wenn es sich um eine Konferenz

handelte, die Anwesenden und Sprecher angegeben.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Es ist wirklich

bezeichnend und gegenüber dem Gerichtshof

erwähnenswert, daß der Angeklagte Frank die

Verantwortung für den sogenannten Legalitätseid bei

dem Leipziger Reichswehrprozeß übernimmt. In diesem



Prozeß, im Jahre 1930, waren, seltsam genug, drei

Reichswehroffiziere des Hochverrats angeklagt. Die

Beschuldigung ging dahin, daß die Angeklagten in ihrer

Eigenschaft als Angehörige der Reichswehr versucht

hätten, nationalsozialistische Zellen in der deutschen

Armee zu bilden und die deutsche Armee derart zu

beeinflussen, daß im Falle eines Nazi-Putsches die Armee

nicht auf die Nazis schießen, sondern sich ruhig verhalten

würde. Alle drei Offiziere wurden für schuldig befunden

und zu achtzehn Monaten Festung verurteilt. In diesem

Prozeß war Hitler als Zeuge geladen. Er erklärte im Laufe

des Verfahrens unter Eid, daß das von ihm gebrauchte

Wort »Revolution« nur Ausdruck für eine geistige

Revolution in Deutschland bedeutet und mit dem

Ausdruck »Köpfe werden in den Sand rollen« nur gesagt

sein sollte, daß solches nur auf Grund von gesetzlichen

Verfahren durch staatliche Gerichte erfolgen würde, falls

die Nationalsozialisten zur Macht gelangten. Das war,

meine Herren Richter, der sogenannte Legalitätseid, die

Lüge, durch die der Angeklagte Frank seinem Führer die

Möglichkeit gab, die Verschwörung zu tarnen. Diese Tat

betrachtete Frank, wenigstens im Jahre 1942, als den

Höhepunkt seiner Erfolge.

Als der »ausgeprägte Jurist der Kampfzeit des

Nationalsozialismus« und kraft seiner verschiedenen, in

seiner eidesstattlichen Erklärung erwähnten juristischen

Stellungen war der Angeklagte Frank in den Jahren

zwischen 1933 und 1939 der hervorragendste

Rechtspolitiker auf dem Gebiete der deutschen

Rechtstheorie. So gründete der Angeklagte Frank zum

Beispiel im Jahre 1934 die Akademie für Deutsches Recht



und war bis zum Jahre 1942 Präsident dieser einst so

mächtigen Körperschaft. Das Statut, das die Aufgaben

der Akademie festlegte, gab ihr weitgehende Befugnisse

zur Initiative und Arbeit auf dem Gebiet der

Rechtspolitik.

Dieses Statut erscheint in der Übersetzung auf Seite 5 im

Dokumentenbuch als unser Dokument 1391-PS; es

findet sich im Reichsgesetzblatt 1934, Teil I, Seite 605,

und wir bitten den Gerichtshof, es amtlich zur Kenntnis

zu nehmen. Ich zitiere kurz aus diesem Erlaß:

»Die Akademie für Deutsches Recht hat nach dem Gesetz die

Aufgabe, die Neugestaltung des deutschen Rechtslebens zu fördern

und in enger dauernder Verbindung mit den für die Gesetzgebung

zuständigen Stellen das nationalsozialistische Programm auf dem

gesamten Gebiet des Rechts zu verwirklichen. Diese Aufgabe soll in

Anwendung bewährter wissenschaftlicher Methoden durchgeführt

werden.

Im einzelnen ist der Wirkungskreis der Akademie vor allem

1) die Ausarbeitung, Anregung, Begutachtung und Vorbereitung von

Gesetzentwürfen,

2) die Mitarbeit bei der Neugestaltung und Vereinheitlichung der

rechts- und staatswissenschaftlichen Ausbildung,

3) die Herausgabe und Unterstützung wissenschaftlicher

Veröffentlichungen,

4) die finanzielle Förderung von praktischen wissenschaftlichen

Arbeiten, die der Erforschung von Sondergebieten des Rechts und der

Volkswirtschaft dienen.«

 

MR. BIDDLE: Müssen Sie das alles lesen? Wir werden es

amtlich zur Kenntnis nehmen.

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Zu den ersten

Aufgaben, die sieh der Angeklagte Frank in seiner

Eigenschaft als Rechtspolitiker stellte, gehörte die

Bildung des deutschen Einheitsstaates, die Förderung der



Rassengesetzgebung und die Beseitigung aller politischen

Organisationen neben der NSDAP. In einer

Rundfunkansprache, die er am 20. März 1934 hielt, hat

der Angeklagte den Erfolg auf diesen Gebieten

bekanntgegeben. Unsere teilweise englische Übersetzung

dieser Rede erscheint im Dokument 2536-PS auf Seite 64

im Dokumentenbuch. Der amtliche Text der Rede ist in

dem Werk »Dokumente der Deutschen Politik«, 1.

Auflage, Band II, Seite 294 bis 298, enthalten. In dem

deutschen Text sind die Auszüge, die ich zitieren werde,

auf Seite 296 und 298 zu finden. Ich bitte den

Gerichtshof, diese Auszüge amtlich zur Kenntnis zu

nehmen:

»Die erste Aufgabe war die Herstellung der staatlichen Einheit des

Deutschtums. Es ist eine überragende geschichtliche rechtspolitische

Leistung unseres Führers gewesen, daß er mit kühnem Griff in die

geschichtliche Entwicklung die Länderhoheiten beseitigt hat. Wir

haben endlich nach 1000 Jahren wieder einmal den Einheitsstaat des

deutschen Volkes in jedem Hinblick. Es ist vorbei mit den

Möglichkeiten der Welt, gestützt auf die innere Widersetzlichkeit

staatlich egoistisch aufgezogener Kleinstaaten, Berechnungen anstellen

zu können zum Nachteil des deutschen Volkes. Es ist vorbei damit für

alle Zeiten.«

Ich wende mich nun dem zweiten Auszug zu.

»Der zweite Fundamentalrechtssatz des Hitler-Reiches ist die

Rassegesetzgebung. Der Begriff der Rasse wurde von den

Nationalsozialisten überhaupt zum erstenmal zum Rechtsbegriff in der

Gesamtrechtsgeschichte der Menschheit erhoben. Die deutsche

rassisch, völkisch geeinte Nation wird künftig rechtlich geschützt sein

gegen eine weitere Entwertung ihres völkischen Rassenkerns.«

Ich wende mich nun dem sechsten Grundsatz zu.

»Ein weiterer, der sechste Fundamentalsatz war die rechtliche

Beseitigung jener politischen Organisationen, die innerhalb des Staates,

innerhalb des Volks- und Reichsaufbaues einmal eigensüchtige Zwecke

dem Gemeinnutzen der Nation voranstellen konnten. Die Beseitigung



der Parteien ist voll und ganz im rechtlichen Sinne erfolgt, sie ist nicht

etwa Durchsetzung von Willkür-Herrschaftstendenzen, sondern war

die notwendige rechtliche Folge eines klaren politischen Ergebnisses,

eines 14jährigen Ringens der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei.

Entsprechend der Einheit dieses rechtlichen Wollens auf allen

Gebieten« – so fährt Frank fort – »wird nunmehr seit Monaten mit

Nachdruck an der großen Reform der Gesamtrechtsordnung des

deutschen Staates gearbeitet.

Als Reichsjuristenführer bin ich überzeugt, daß es uns im Verein mit

allen Schichten des deutschen Volkes gelingen wird, den Rechtsstaat

Adolf Hitlers in jedem Hinblick so auszubauen, daß niemand in der

Welt wagen kann, diesen Rechtsstaat irgendwann ob seines Rechtes

anzugreifen.«

In seiner Rede auf der Tagung der Reichsgruppe

Hochschullehrer des NS-Rechtswahrerbundes am 3.

Oktober 1936 erklärte der Angeklagte Frank vor dieser

Versammlung von Professoren die Ausschaltung der

Juden aus dem Rechtsleben in Übereinstimmung mit

dem Nazi-Plan. Unsere teilweise Übersetzung dieser

Rede erscheint im Dokument 2536-PS auf Seite 62 des

Dokumentenbuchs. Der amtliche Text findet sich

ebenfalls in dem Werk »Dokumente der Deutschen

Politik« Band IV, Seite 225 bis 230. Ich bitte den

Gerichtshof, davon amtlich Kenntnis zu nehmen. Das

Dokument beschäftigt sich...

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß wir es

benötigen, da wir schon Dokumente ähnlicher Art gehabt

haben.

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Als führender

Nazi-Jurist hat der Angeklagte Frank das System der

Konzentrationslager akzeptiert, gutgeheißen und



gefördert. Das gleiche gilt für das System der Verhaftung

ohne richterlichen Haftbefehl. Auch hatte er

offensichtlich keinerlei Hemmungen, seine berufliche

Ethik umzustoßen, sofern er eine solche überhaupt

besaß, wenn es sich darum handelte, den gesetzlichen

Aufbau des Deutschen Staates für die nazistischen Ziele

umzugestalten. Die unerhörte, aller Zivilisation

hohnsprechende Einrichtung der Konzentrationslager

begründete er in einem Artikel über »Gesetzgebung und

Rechtssprechung im Dritten Reich«, der 1936 in der von

ihm selbst herausgegebenen amtlichen »Zeitschrift der

Akademie für Deutsches Recht« veröffentlicht wurde.

Eine teilweise Übersetzung dieses Artikels erscheint in

unserem Dokument 2533-PS auf Seite 61 des

Dokumentenbuchs. Der amtliche deutsche Text des

Auszugs befindet sich in der »Zeitschrift der Akademie

für Deutsches Recht« Jahrgang 1936, Seite 141. Ich bitte

den Gerichtshof, hiervon amtlich Kenntnis zu nehmen.

Da der Auszug sehr kurz ist, möchte ich um die

Erlaubnis bitten, ihn vorlesen zu dürfen. Frank sagt:

»Man macht uns in der Welt immer wieder Vorwürfe wegen der

Konzentrationslager. Man fragt: ›Warum verhaftet ihr ohne

richterlichen Haftbefehl?‹ Man versetze sich in die Lage unseres

Volkes! Man vergesse nicht, daß die ganze große und immer noch

unerschüttert dastehende Welt des Bolschewismus es uns nicht

vergessen hat, daß wir seinen Endsieg über Europa hier auf deutschem

Boden vereitelt haben.«

Es ist somit ersichtlich, daß ebenso wie alle anderen

Angeklagten, welche die militärischen, wirtschaftlichen

und diplomatischen Hilfsquellen für den Angriffskrieg

mobilisierten, der Angeklagte Frank auf dem Gebiete der

Rechtspolitik die deutsche Rechtsmaschine auf einen

Angriffskrieg einschaltete. Dieser Angriffskrieg sollte, wie



Frank im Jahre 1942 vor politischen Leitern der NSDAP

Galiziens in einer Massenversammlung in Lemberg

erklärte, – ich zitiere aus dem Frank-Tagebuch

2233(s)-PS, Seite 50 des Dokumentenbuchs, das ich als

Beweisstück US-607 vorlege – folgendes zum Ziele

haben; ich zitiere:

»... den Lebensraum unseres Volkes in natürlicher Weise zu

vergrößern.«

Die Verdrehungen und Vergewaltigungen des deutschen

Rechts, die der Angeklagte Frank für die Partei ins Werk

setzte, erfüllten ihn, wenn auch nicht die Welt, mit großer

Genugtuung. Er hat darüber der einflußreichen

Akademie für Deutsches Recht im November 1939

berichtet, einen Monat, nachdem er Generalgouverneur

für die besetzten polnischen Gebiete geworden war.

Diese Rede ist teilweise in unserem Dokument 3445-PS

auf Seite 73 des Dokumentenbuchs übersetzt. Der

offizielle Text dieser Rede erscheint in der Zeitschrift

»Deutsches Recht« 1939, Band 2, in der Woche vom 23.

bis 30. Dezember 1939 auf Seite 2121; ich bitte den

Gerichtshof, ihn amtlich zur Kenntnis zu nehmen. Ich

möchte aber um die Erlaubnis bitten, einen kurzen

Auszug vorlesen zu dürfen. Frank erklärte:

»Heute ist es unser Stolz, daß wir von Anfang an unsere

Rechtsprinzipien so aufgestellt haben, daß im Kriegsfall an ihnen

nichts geändert zu werden braucht. Denn das Wort, daß Recht das ist,

was dem Volke nützt, und Unrecht das, was ihm schadet, das am

Anfang unserer Rechtsarbeit stand, und das diesen

Gemeinschaftsbegriff des Volkes als den ausschließlichen Wertträger

des Rechtes aufgestellt hat, dieses Wort leuchtet auch aus der

Gemeinschaftsordnung dieser Zeit.«

Wenn dieser Gedanke bekannt klingt, dann nur deshalb,

weil er eine Wiederholung des Parteibefehls ist, der von



dem Parteijuristen auf die Parteiauffassung vom Recht

zugeschnitten wurde. Ich beziehe mich dabei auf die

Parteiordnung, die in Band IV, Seite 47 der amtlichen

Niederschrift des Verhandlungsprotokolls in diesem

Prozeß im Zusammenhang mit dem Korps der

Politischen Leiter wiedergegeben ist. Diese Anordnung

sagt; ich zitiere:

»Recht ist das, was der Bewegung und somit Deutschland dient.«

Die Anklagebehörde ist nach alledem der Auffassung,

daß der Angeklagte Frank ebenfalls für all jene

grausamen und diskriminierenden Ermächtigungsgesetze

und Verordnungen verantwortlich ist, durch welche die

Nazis die Minderheiten in Deutschland vernichteten, ihre

Herrschaft über den Deutschen Staat festigten und den

baldigen Angriff vorbereiteten. Nach unserer Ansicht ist

es unerheblich, daß die Unterschrift dieses Juristen nicht

unter jeder Verordnung erscheint. Es ist vielmehr

genügend Material vorgelegt worden, um die Schuld

Franks in dieser Hinsicht aufzuzeigen. Wir glauben, daß

das Verhandlungsprotokoll nunmehr genug Beweise

enthält, um jenen Typ von gesetzlichen Vorschriften und

ihre Folgen zu zeigen, für die wir den Angeklagten Frank

verantwortlich machen. Ich beziehe mich dabei auf die

Erlasse, die von Major Walsh in seinem Vortrag über die

Judenverfolgungen dargelegt wurden und auf den

Vortrag von Oberst Storey gegen die Reichsregierung.

Die Anklagebehörde gelangt deshalb, Hoher Gerichtshof,

zu Schlußfolgerungen, die eigentlich der Angeklagte

Frank bereits für uns gezogen hat.

Ich wende mich nun der zweiten wohlbekannten Phase

der öffentlichen Tätigkeit des Angeklagten Frank zu,

innerhalb der er fünf Jahre hindurch als höchster Partei-



und Regierungsvertreter darauf bedacht war, ein ganzes

Volk zu vernichten. Er wurde durch einen von seinem

damaligen Führer am 12. Oktober 1939 unterschriebenen

Erlaß zum Generalgouverneur der besetzten polnischen

Gebiete ernannt. Der Erlaß, der den Umfang der

Vollzugsgewalt Franks festlegt, ist in unserem Dokument

2537-PS auf Seite 66 des Dokumentenbuchs enthalten.

Da er im Reichsgesetzblatt 1939, Teil I, Seite 2077,

abgedruckt ist, bitte ich den Gerichtshof, ihn amtlich zur

Kenntnis zu nehmen.

Der Erlaß stellt lediglich fest, daß Dr. Frank zum

Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete

und Dr. Seyß-Inquart zum Stellvertreter des

Generalgouverneurs ernannt wurden mit dem

Hinzufügen: »der Generalgouverneur untersteht mir

unmittelbar«. Gemeint ist damit Hitler, der die

Verordnung unterzeichnet hat.

Während anfangs mancher in der Welt geneigt war, die

Tüchtigkeit der Nazi-Verwaltung zu bewundern, wissen

wir heute, daß sie oft mit kleinlichen Eifersüchteleien

kleiner Leute in verantwortlichen Stellungen und mit

Kompetenzstreitigkeiten durchsetzt war. Derartige

Schwierigkeiten bestanden aber für den Angeklagten

Frank nicht. Obwohl seine Stellung zunächst auch durch

die Möglichkeit der Gewaltenaufteilung bedroht war,

bestand er auf der Ausübung der höchsten Befehlsgewalt

innerhalb der Grenzen des Generalgouvernements, was

ihm auch bewilligt wurde.

Nur zwei Hinweise in seinem Tagebuch, der eine vom

Jahre 1940, der andere vom Jahre 1942, genügen, um die

allumfassende Macht seiner Befugnisse zu



veranschaulichen:

Anläßlich einer Zusammenkunft der Abteilungsleiter des

Generalgouvernements am 8. März 1940 in der

Bergakademie stellte der Angeklagte Frank seine Stellung

als Generalgouverneur klar. Diese Ausführungen

erscheinen im Tagebuch und in unserem Dokument

2233(m)-PS auf Seite 42 des Dokumentenbuchs. Das

Original lege ich als Beweismaterial, als US-Beweisstück

173, vor.

Den deutschen Text der Auszüge finden wir in der

Abteilungsleitersitzung, Band 1939/40 auf Seite 5, 6, 7

und 8. Frank sagt; ich zitiere:

»Das eine ist sicher: Die Autorität des Generalgouverneurs als

Repräsentant des Führer- und Reichswillens in diesem Gebiet ist

allerdings stark, und ich habe niemals darüber einen Zweifel gelassen,

daß ich mit dieser Autorität nicht spielen lasse. Ich habe das jeder

Stelle in Berlin dann auch erneut erklären lassen, besonders, nachdem

Herr Generalfeldmarschall Göring am 12. Februar 1940 von

Karin-Hall aus sämtlichen Dienststellen des Reiches mit Einschluß der

Polizei, mit Einschluß sogar der Wehrmacht verboten hat, sich in die

dienstlichen Angelegenheiten des Generalgouverneurs irgendwie

einzumengen...«

Dann fährt er fort:

»Es gibt hier im Generalgouvernement keine Autorität, die an Rang

höher, an Einfluß stärker und an Autorität größer wäre als die des

Generalgouverneurs. Auch die Wehrmacht hat hier keinerlei

Regierungs- und Amtsfunktionen; sie hat hier Sicherungsfunktionen

und die allgemeinen soldatischen Aufgaben. Sie hat keinerlei politische

Macht. Dasselbe gilt für Polizei und SS. Es gibt hier keinen Staat im

Staate, sondern wir sind die Repräsentanten des Führers und Reiches.«

Später, im Jahre 1942, gelegentlich einer Besprechung der

Distriktsstandortführer und Amtswalter der NSDAP in

Krakau am 18. März, erklärte der Angeklagte Frank noch

weiter das Verhältnis zwischen der Verwaltung und dem

Reichsführer-SS Himmler. Diese Bemerkungen sind in



dem Tagebuch und im Dokument 2233(r)-PS auf Seite 48

des Dokumentenbuchs enthalten. Das Original lege ich

als US-608 vor. Im deutschen Text finden wir den

Auszug, den wir zitieren, auf Seite 185 des Bandes von

1942, Teil I des Tagebuchs. Ich zitiere:

»Wie Sie wissen« – sagt Frank – »bin ich Fanatiker der Einheit der

Verwaltung. Deshalb ist es klar, daß der Höhere SS- und Polizeiführer

mir unterstellt, daß die Polizei Bestandteil der Regierung, daß der SS-

und Polizeiführer im Distrikt dem Gouverneur unterstellt ist, und daß

der Kreishauptmann auch die Kommandogewalt über die

Gendarmerie in seinem Kreise haben muß. Das hat der

Reichsführer-SS anerkannt; in dem schriftlichen Übereinkommen sind

alle diese Punkte wortwörtlich aufgeführt und unterzeichnet. Es ist ja

auch selbstverständlich, daß wir hier nicht einen abgeschlossenen

Laden herstellen können, der nach kleinstaatlicher überkommener

Weise behandelt werden kann...«

 

MR. BIDDLE: Glauben Sie, daß dies wirklich alles

verlesen werden muß?

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Die

Anklagevertretung hält es für wichtig; es handelt sich um

den späteren Auszug aus dem Tagebuch, der zeigt, daß

zwei Jahre später sogar Frank sich selbst als höchsten

Inhaber der Befehlsgewalt im Generalgouvernement

betrachtete. Dies ist ein Punkt, den wir als wichtig

betrachten.

Darf ich fortfahren?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN:

»Es wäre z.B. lächerlich, wenn wir hier eine eigene Sicherheitspolitik

gegen unsere Polen im Lande aufbauen wollten, während wir wissen,



daß die Polacken in Westpreußen, in Posen, im Wartheland und in

Schlesien eine und dieselbe Widerstandsbewegung haben. Der

Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei muß also die

Möglichkeit haben, die das Reichsinteresse im ganzen angehenden

Polizeiangelegenheiten mit seinen Instanzen durchzusetzen. Das

geschieht allerdings nur in der Form, daß ich von den zu ergreifenden

Maßnahmen zu verständigen bin, und nur dann, wenn ich meine

Zustimmung dazu gebe.

Im Generalgouvernement ist die Polizei die Wehrmacht. Infolgedessen

wird von mir auch der Leiter dieses Polizeiwesens in die Regierung des

Generalgouvernements berufen, er untersteht mir bzw. meinem

Stellvertreter als Staatssekretär für das Sicherheitswesen.«

In diesem Zusammenhang erscheint es angebracht, zu

erwähnen, daß der Mann, der die Stellung des

Staatssekretärs für das Sicherheitswesen im

Generalgouvernement innehatte, Franks Höherer SS-

und Polizeiführer, Krüger war.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie die nächste Seite

verlesen?

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Hoher Gerichtshof,

ich werde auf diesen Auszug später zurückkommen.

 

VORSITZENDER: In demselben Dokument?

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Jawohl. Es

erscheint mir besser, die Sache später vorzubringen.

Der Gerichtshof wird sich daran erinnern, daß die

Berichte von SS-Führer Stroop über die Vernichtung der

Juden im Warschauer Ghetto im Frühjahr 1943, ein

Unternehmen, das von Stroop persönlich geleitet wurde,

an denselben Krüger gerichtet waren, der in seiner

Eigenschaft als Staatssekretär für das Sicherheitswesen



damals noch immer eines der beiden einflußreichsten

Mitglieder des Kabinetts Frank war.

Es war unvermeidlich, daß die große Verschwörung oder

der gemeinsame Plan sich aus einer Unzahl von kleinen

Plänen zusammensetzte, woran jeder sich mit einem

besonderen Aufgabengebiet beschäftigte. Diese Pläne, die

sich von dem Hauptplan nur durch die Ausdehnung

unterschieden, waren die Vorlagen für jedes besondere

Unternehmen, das von der großen Politik abgeleitet

wurde. Das besetzte Polen bildete keine Ausnahme von

dieser Regel. Der Plan für die Verwaltung Polens war in

einer streng geheimen Denkschrift vom 20. Oktober

1939 über eine Besprechung zwischen Hitler und dem

Chef des OKW, dem Angeklagten Keitel, unter dem

Titel: »Betrifft die künftigen Beziehungen Polens mit

Deutschland« enthalten. Dieser Bericht trägt die Initialen

des Generals Warlimont. Er ist unser Dokument 864-PS,

das sich auf Seite 3 des Dokumentenbuchs befindet, und

das ich als Beweisstück US-609 vorlege.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs werde ich nur die

Absätze 1, 3, 4 und 6 zitieren:

1) »Die Wehrmacht soll es begrüßen, wenn sie sich von den

Verwaltungsfragen in Polen absetzen kann.

Grundsätzlich können nicht zwei Verwaltungen bestehen....«

3) »Die Verwaltung hat nicht die Aufgabe, aus Polen eine

Musterprovinz oder einen Musterstaat nach deutscher Ordnung zu

schaffen, oder das Land wirtschaftlich und finanziell zu sanieren. Es

muß verhindert werden, daß eine polnische Intelligenz sich als

Führerschicht aufmacht. In dem Lande soll ein niederer

Lebensstandard bleiben. Wir wollen dort nur Arbeitskräfte schöpfen.

Zur Verwaltung des Landes sollen auch Polen eingesetzt werden. Eine

nationale Zellenbildung darf aber nicht zugelassen werden.«

4) »Die Verwaltung muß mit eigenen klaren Befehlskompetenzen

arbeiten und darf nicht von Berlin abhängig sein. Wir wollen dort



nichts machen, was wir im Reiche tun. Die Verantwortung tragen nicht

Berliner Ministerien, da es sich nicht um eine deutsche

Verwaltungseinheit handelt.

Die Durchführung bedingt einen harten Volkstumskampf, der keine

gesetzlichen Bindungen gestattet. Die Methoden werden mit unseren

sonstigen Prinzipien unvereinbar sein. Der Generalgouverneur soll der

polnischen Nation nur geringe Lebensmöglichkeiten geben und die

Grundlage für die militärische Sicherheit erhalten....«

6)»... Alle Ansätze einer Konsolidierung der Verhältnisse in Polen

müssen beseitigt werden. Die ›polnische Wirtschaft‹ muß zur Blüte

kommen. Die Führung des Gebietes muß es uns ermöglichen, auch

das Reichsgebiet von Juden und Polen zu reinigen. Zusammenarbeit

mit neuen Reichsgauen (Posen und Westpreußen) nur für

Umsiedlungen (Vergleiche Auftrag Himmler).

Zweck: Klugheit und Härte in diesem Volkstumskampf müssen es uns

ersparen, dieses Landes wegen nochmals auf das Schlachtfeld zu

müssen.«

Der Angeklagte Frank war für die Durchführung dieses

Programms ausersehen. Er kannte die Ziele, er billigte sie

und hat das Programm tatkräftig durchgeführt. Die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs wurde bereits auf

Beweisstück US-297 gelenkt, in dem der Angeklagte

Frank, was in Band III, Seite 643 des amtlichen

Verhandlungsprotokolls nachgelesen werden kann, die

Mission, die ihm von seinem Führer gestellt war, und

entsprechend der er Polen zu verwalten beabsichtigte,

erklärte: Man beabsichtigte, in dürren Worten, die

rücksichtslose Ausbeutung, den Abtransport aller Vorräte

und Arbeiter, die Beschränkung der gesamten polnischen

Wirtschaft auf ein für die Bevölkerung unbedingt

notwendiges Existenzminimum und die Schließung aller

Schulen. Es gibt keine hartherzigere Feststellung, als die

von Frank in diesem Bericht getroffene, in der er sagte:

»Polen soll wie eine Kolonie behandelt werden, die Polen werden die

Sklaven des Großdeutschen Weltreichs werden.«



Im Dezember 1940 hat Frank seinen Abteilungsleitern

nochmals erklärt, daß die Aufgabe der Verwaltung Polens

einen harten Volkstumskampf mit sich brächte, der keine

gesetzlichen Einschränkungen erlaubte. Ich beziehe mich

auf Dokument 2233(o)-PS, auf Seite 45 des

Dokumentenbuchs; es ist dem Tagebuch Franks

entnommen und wird als Beweisstück US-173 vorgelegt.

Der deutsche Text erscheint im Bande der

»Abteilungsleitersitzungen 1939/40« des Frankschen

Tagebuchs, und zwar auf den Seiten 12 und 13 des

Berichts über die Abteilungsleiterbesprechung vom 19.

Dezember 1940. Ich zitiere:

»In diesem Land muß der sehr harte Zug einer entschlossenen

Führung herrschen. Der Pole muß hier spüren, daß wir ihm keinen

Rechtsstaat aufbauen, sondern daß es für ihn nur eine Pflicht gibt,

nämlich zu arbeiten und brav zu sein. Es ist klar, daß dies manchmal

zu Schwierigkeiten führt, aber Sie müssen in Ihrem eigenen Interesse

darauf sehen, daß alle Maßnahmen rücksichtslos ergriffen werden, um

diesen Dingen Herr zu werden. Sie können sich dabei auf mich

unbedingt verlassen...«

Was die Polen und Ukrainer anbetrifft, so war die

Haltung des Angeklagten Frank klar. Es wurde ihnen

gestattet, für die deutsche Wirtschaft so lange als Sklaven

zu arbeiten, wie der Kriegsnotstand andauerte. War der

Krieg einmal gewonnen, dann würde sogar dieses

zynische Interesse aufhören. Ich beziehe mich auf eine in

Krakau am 12. Januar 1944 vor deutschen Politischen

Leitern gehaltene Rede. Sie erscheint im Frankschen

Tagebuch und als unser Dokument 2233(bb)-PS auf Seite

60 im Dokumentenbuch. Es handelt sich um den ersten

Absatz auf dieser Seite, den ich als Beweisstück US-295

vorlege. In dem Tagebuch ist der deutsche Text in dem

Band von losen Blättern, der die Zeit vom 1. Januar bis



28. Februar 1944 behandelt. Der Eintrag steht unter dem

14. Januar 1944 auf Seite 24: »Wenn wir den Krieg einmal

gewonnen haben...« erklärt Frank diesen Führern, und

hier haben wir ein klassisches Beispiel für eine ganz und

gar brutale Feststellung:

»Wenn wir den Krieg einmal gewonnen haben, dann kann

meinetwegen aus den Polen und aus den Ukrainern und dem, was sich

hier herumtreibt, Hackfleisch gemacht werden. Es kann gemacht

werden, was will.«

In Übereinstimmung mit dem Rassenprogramm der

Nazi-Verschwörer brachte der Angeklagte Frank in

seinem Tagebuch ganz klar zum Ausdruck, daß die

vollständige Vernichtung der Juden eines seiner

Lieblingsziele war. In dem Dokument US-271 erklärt

Frank gegen Ende des Jahres 1940 in seinem Tagebuch,

daß er nicht alle Läuse und Juden in einem Jahr ausrotten

könne. Im Beweisstück US-281 erklärt er in seinem

Tagebuch vom Jahre 1942, daß ein Programm von

Hungerrationen, demzufolge er tatsächlich 1200000

Juden zum Hungertod verurteilte, nur beiläufig bemerkt

werden solle. Laut Beweisstück US-295 hatte er einer

geheimen Pressekonferenz anvertraut, daß im Jahre 1944,

das steht auch in seinem Tagebuch, vielleicht noch

100000 Juden im Generalgouvernement leben würden.

Diese Tatsachen, Hoher Gerichtshof, stammen aus dem

Tagebuch des Mannes selbst. Wir brauchen hier nur die

Ergebnisse aufzuzählen. Die höchste Autorität in einem

bestimmten geographischen Gebiet gibt zu, daß

innerhalb eines Zeitabschnitts von vier Jahren bis zu

3400000 Menschen in Übereinstimmung mit der

amtlichen Politik in diesem Gebiet vernichtet wurden,

und zwar nicht zur Sühne für irgendwelche Verbrechen,



sondern nur deshalb, weil sie als Juden geboren waren.

Keine Worte können all das Sterben und Leiden

enthüllen, das sich aus diesen nackten Tatsachen ergeben

hat.

Es geschah im Rahmen der Nazi-Politik, daß die

Bevölkerung besetzter Länder Schrecken,

Unterdrückung, Verarmung und Hunger erleiden sollte.

Der Angeklagte Frank hatte so viel Erfolg in dieser

Beziehung, daß er gezwungen war, im Jahre 1943 seinem

Führer zu berichten, daß in der Tat die Polen dem

Generalgouvernement nicht sehr zugetan waren. Dieser

Bericht an Hitler war eine Zusammenfassung der ersten

dreieinhalb Jahre der Verwaltung des Angeklagten Frank,

Besser als irgendein anderes Dokument zeigt dieser

Bericht die allgemeine Lage, wie sie damals als Ergebnis

der verschwörerischen Anstrengungen der Angeklagten

bestand.

Der Bericht ist in dem Beweisstück 437-PS auf Seite 2

des Dokumentenbuchs enthalten. Das Original lege ich

nunmehr als Beweisstück US-610 vor. In dem deutschen

Text befindet sich der Auszug, den ich zu zitieren

beabsichtige, auf den Seiten 10 und 11 dieses von Frank

an Hitler am 19. Juni 1943 über die Lage in Polen

erstatteten Berichts. Ich zitiere nun; Frank erklärt:

»Zu einer sehr erheblichen Stimmungsverschlechterung bei der

Gesamtheit des polnischen Volkes im Generalgouvernement haben

dagegen im Laufe der Zeit eine Reihe von Maßnahmen oder Folgen

der deutschen Herrschaft geführt, die entweder einzelne

Berufsschichten oder die Gesamtheit des Volkes und zumeist auch –

oft in vernichtender Härte – das Einzelschicksal getroffen haben....«

Und er fährt fort:

»Hierzu gehören insbesondere:

1. Die völlig unzureichende Ernährung, insbesondere der städtischen



werktätigen Bevölkerung, die zum Großteil in deutschem Interesse

arbeitet.

Ihre zwar nicht abwechslungsreiche, aber ausreichende Ernährung war

infolge des agrarischen Überschusses des früheren polnischen

Staatsgebietes trotz der Vernachlässigung durch ihre frühere politische

Führung bis zum Krieg des Jahres 1939 im wesentlichen sichergestellt,

2. die Beschlagnahme eines großen Teiles des polnischen

Großgrundbesitzes, die entschädigungslose Enteignung und

Aussiedlung polnischer Bauern aus Truppenübungsplätzen und

deutschen Siedlungsgebieten,

3. Eingriffe und Enteignungen auf dem industriellen Sektor, bei

Handel und Gewerbe und sonstigem Privateigentum,

4. Massen Verhaftungen und -erschießungen durch die deutsche

Polizei unter Anwendung des Systems der kumulativen

Verantwortung,

5. die rigorosen Methoden bei der Arbeitererfassung,

6. die weitgehende Lahmlegung des kulturellen Lebens,

7. die Schließung der Mittel-, Höheren und Hochschulen,

8. die Einschränkung, ja völlige Beseitigung des polnischen Einflusses

auf sämtlichen Gebieten der staatlichen Verwaltung,

9. die Beschneidung des Einflusses der katholischen Kirche, der neben

einer zweifellos notwendigen Beschränkung ihres umfassenden

Einflusses vielfach Klöster, Schulen und von ihr geleitete und

errichtete Wohltätigkeitsanstalten – oft in kürzester Frist – bis in die

letzte Zeit stillgelegt und weggenommen wurden.«

In der Tat, die Nazi-Pläne für Polen hatten nur zu guten

Erfolg!

 

VORSITZENDER: Dies hier ist nur ein Auszug. Sagte

er, daß diese Maßnahmen unvermeidlich waren oder, daß

er sie rechtfertigte, oder was sagte er überhaupt in dem

Bericht?

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Nein, er sagt nur,

daß die Stimmung der polnischen Bevölkerung dem

Generalgouvernement gegenüber sich erheblich



verschlechtert habe. Die Gründe für diese

Verschlechterung werden in den Feststellungen gesehen,

die ich dem Gerichtshof vorgelegt habe. Mit anderen

Worten...

 

VORSITZENDER: Ist das alles, was er gesagt hat?

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Nein, das stammt

nur von Seite 10 und 11 des Berichts. Der Bericht als

ganzer ist sehr lang.

 

VORSITZENDER: Aber Sie kennen doch

wahrscheinlich den allgemeinen Tenor des Berichts?

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Der allgemeine

Tenor des Berichts war eine Art Klage an Hitler, die

Frank wegen der großen Schwierigkeiten führte, die

durch diese Maßnahmen und Ereignisse im

Generalgouvernement hervorgerufen worden waren.

 

VORSITZENDER: Sehr wohl.

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Um zu

veranschaulichen, wie sehr der Angeklagte Frank mit

dieser Politik gleichgestellt werden kann...

 

DR. SEIDL [unterbrechend]: Nachdem der Gerichtshof an

den Herrn Anklagevertreter bereits die Frage gerichtet

hat, was der Zweck dieses Dokuments ist, so möchte ich

hier darauf hinweisen, daß es sich um ein vierzig

Schreibmaschinenseiten langes an Hitler gerichtetes



Dokument handelt, daß Frank die von der

Anklagebehörde hier vorgetragenen Zustände verurteilt

und in diesem Dokument umfassende Vorschläge macht,

um diese von ihm scharf verurteilte Lage zu bessern. Ich

werde, wenn ich an der Reihe bin, das ganze Dokument

dann verlesen.

 

VORSITZENDER: Ja, Sie werden durchaus die

Möglichkeit haben, dieses Dokument zu erklären, wenn

Sie an die Reihe kommen. Aber Sie sind jetzt noch nicht

an der Reihe.

 

DR. SEIDL: Ich habe das jetzt nur erwähnt, weil mich

der Gerichtshof selbst auf diesen Punkt aufmerksam

gemacht hat.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Oberstleutnant Baldwin,

ich fragte Sie, welches der volle Inhalt dieses Dokuments

war, aus dem Sie diesen Absatz vorlasen? Nach den

Bemerkungen des Verteidigers für Frank ist das

Dokument sehr lang und zeigt, daß Frank Mittel für die

Besserung dieser hier genannten Schwierigkeiten

vorgeschlagen hat. Stimmt das?

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Ja, das ist richtig.

 

VORSITZENDER: Dann denke ich...

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Hoher Gerichtshof!

Ich habe diesen Teil des Dokuments nicht, wie ich später

erklären werde, zitiert, um zu zeigen, ob Frank



Vorschläge bezüglich der Abhilfe gegenüber diesen

Zuständen machte oder nicht. Ich wollte nur erklären,

daß diese Zustände wirklich während einer bestimmten

Zeit bestanden.

 

VORSITZENDER: Gut. Wenn Sie einen kleinen Auszug

aus dem Dokument bringen, dann sollten Sie dafür Sorge

tragen, daß der zitierte Teil im Vergleich zu dem Rest des

Dokuments nicht irreführend ist.

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Ich verstehe, Herr

Vorsitzender. Ich hatte dies von dem Blickpunkt des

Zweckes, für den ich das Dokument vorbrachte, nicht

beachtet. Der Zweck war, wie ich bereits sagte, darzutun,

daß bestimmte Zustände zu einer bestimmten Zeit

bestanden. Ich habe natürlich angenommen, daß der

Verteidiger, wie auch von Herrn Dr. Seidl angedeutet,

den Rest des Dokuments vom Gesichtspunkt der

Verteidigung behandeln werde.

VORSITZENDER: Ja, natürlich, das ist alles sehr gut,

aber der Verteidiger des Angeklagten Frank wird erst viel

später sprechen, und es ist keine vollständige Antwort, zu

sagen, daß er später Gelegenheit haben wird, dieses

Dokument zu behandeln. Es ist Aufgabe des

Anklagevertreters, dafür zu sorgen, daß keiner der von

ihm verlesenen Auszüge einen irreführenden Eindruck

auf den Gerichtshof macht.

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Ich werde dann

jetzt erklären, daß die Auszüge, welche ich gerade

vorgelesen habe, nur verlesen wurden, um zu zeigen, daß



zu einem bestimmten Zeitabschnitt, nämlich im Juni

1943, diese Zustände in Polen nach den eigenen

Erklärungen des Generalgouverneurs von Polen

herrschten.

Würde das dem Gerichtshof genügen?

 

MR. BIDDLE: Was dem Gerichtshof nicht genügt, ist,

daß Sie ihm nicht den wirklichen Sinn und Zweck des

Dokuments angegeben haben.

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Ich habe jetzt nicht

das ganze Dokument vor mir; deshalb kann ich es nicht

ganz verlesen.

 

VORSITZENDER: Was wir gern wollen, ist, daß der

Anklagevertreter, wenn er einen Auszug vorträgt, sich

selbst über den allgemeinen Zweck des Dokuments

möglichst vorher unterrichten sollte, damit er sicher ist,

daß der Teil, den er vorliest, nicht irreführend ist.

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Jawohl, Herr

Vorsitzender.

Um zu veranschaulichen, wie vollständig sich der

Angeklagte Frank mit der in diesem Dokument

berichteten Politik identifizierte, und wie vollkommen er

sie zu seiner eigenen Politik machte, ohne Rücksicht

darauf, Hoher Gerichtshof, ob und welche

Verbesserungsvorschläge er im Jahre 1943 gemacht

haben mag, sollen in diesem letzten Teil meines Vortrags

Ausschnitte aus Franks eigenem Tagebuch als Beweis

dafür zur Verlesung gelangen, daß er von Anfang an mit



dieser Politik völlig übereinstimmte und sie demgemäß

auch durchgeführt hat. Was die ungenügende Ernährung

der polnischen Bevölkerung betrifft, so bestand kein

Grund für Frank, mit einem entsprechenden Bericht an

Hitler bis zum Juni 1943 zu warten. Im September 1941

berichtete der im Geschäftsbereich des Angeklagten für

die Behandlung von Gesundheitsfragen zuständige

Beamte dem Angeklagten, daß der polnische

Gesundheitszustand besorgniserregend sei. Das ergibt

sich aus Franks Tagebuch und unserem Dokument

2233(p)-PS, auf Seite 46 des Dokumentenbuchs, das ich

nun als Beweisstück US-611 vorlege. Der deutsche Text

befindet sich im Band 1941 des Tagebuchs auf Seite 830.

Ich zitiere:

»Obermedizinalrat Dr. Walbaum äußert sich zu der Gesundheitslage

der polnischen Bevölkerung. Untersuchungen, die von seiner

Abteilung angestellt worden seien, hätten ergeben, daß der größte Teil

der Polen nur etwa 600 Kalorien zu sich nähmen, während der

Normalbedarf eines Menschen 2200 Kalorien betrage. Die polnische

Bevölkerung sei so weitgehend entkräftet, daß sie eine leichte Beute

des Fleckfiebers« – wir nennen es Typhus, glaube ich – »werde. Die

Zahl der erkrankten Polen betrage heute bereits 40 %. In der letzten

Woche allein seien 1000 neue Fleckfiebererkrankungen amtlich

festgestellt worden. Das sei die bisher höchste Ziffer. Diese

gesundheitliche Lage stelle eine große Gefahr für das Reich und für die

in das Generalgouvernement kommenden Soldaten dar. Eine

Verschleppung der Seuche in das Reich sei leicht möglich. Auch das

Ansteigen der Tuberkulose sei besorgniserregend. Wenn die

Lebensmittelrationen noch verkleinert würden, könne man eine

gewaltige Steigerung der Erkrankungsziffer voraussagen.«

Obwohl es nach diesem Bericht ganz offensichtlich war,

daß im September 1941 40 % der polnischen

Bevölkerung von Krankheit erfaßt war, hat der

Angeklagte Frank im August 1942 dennoch einen neuen



Plan bewilligt, der viel größere Lieferungen von

Nahrungsmitteln nach Deutschland auf Kosten der

nichtdeutschen Bevölkerung des Generalgouvernements

vorsah. In einer Sitzung der Regierung des

Generalgouvernements vom 24. August 1942 wurden die

Art und Weise, wie man diese neuen Quoten aus den

gänzlich unzureichenden Vorräten des

Generalgouvernements erfüllen sollte, sowie die Wirkung

der neuen Lieferungen auf die Wirtschaft des Landes

besprochen. Dies geschah in Redewendungen, die keinen

Zweifel darüber ließen, daß nicht nur die

vorgeschlagenen Requisitionen über die Hilfsquellen des

Landes hinausgingen, sondern daß die Durchführung auf

einer außerordentlich diskriminierenden Grundlage vor

sich gehen sollte. Ich beziehe mich auf Franks Tagebuch

und unser Dokument 2233(e)-PS, auf Seite 30 des

Dokumentenbuchs, welches ich jetzt als Beweisstück

US-283 vorlege. Der deutsche Text erscheint in dem

Band »Regierungshauptabteilungsleitersitzungen 1942«,

bei der Konferenzeintragung für den 24. August 1942.

Ich zitiere den folgenden Auszug:

»Bevor das deutsche Volk«, so erklärte Frank, »in eine

Hungerkatastrophe kommt, sind die besetzten Gebiete und ihre

Bevölkerung dem Hunger auszuliefern. In diesem Augenblick muß uns

daher auch hier im Generalgouvernement die eiserne Entschlossenheit

erfüllen, dem großen deutschen Volk, also unserer Heimat, zu helfen.

Für das Generalgouvernement hat sich daraus folgende

Schlußfolgerung ergeben: das Generalgouvernement hat sich

verpflichtet, zuzüglich zu dem, was wir aus dem Generalgouvernement

an Lebensmitteln zur Entlastung der Heimat und für die hier

stationierten Verbände der Wehrmacht, Polizei und SS liefern, noch

500000 Tonnen Brotgetreide ins Vaterland abzuführen. Wenn Sie

damit das Maß unserer Gesamtleistungen vom vorigen Jahr

vergleichen, so können Sie daraus etwa eine Versechsfachung der für



das Generalgouvernement sich ergebenden Leistung schließen.

Die Folgerungen werden ausschließlich auf Kosten der

fremdvölkischen Bevölkerung gezogen. Sie müssen eiskalt und ohne

Mitleid gezogen werden...«

Der Angeklagte Frank war nicht nur für die

Herabsetzung der Ernährungslage im

Generalgouvernement auf den Hungerstatus

verantwortlich, sondern er war auch noch stolz auf den

Beitrag, den er in dieser Weise dem Reich leistete. Ich

beziehe mich auf eine Erklärung, die er vor den

Politischen Leitern der NSDAP am 14. Dezember 1942

in Krakau abgab. Sie steht im Tagebuch Franks und ist

unser Dokument 2233(z)-PS, auf Seite 57 des

Dokumentenbuchs, das ich jetzt als Beweisstück US-612

vorlege. Der deutsche Text der Auszüge befindet sich im

Tagebuch 1942, Teil IV, Seite 1331. Dr. Frank spricht:

»Ich werde versuchen, aus dem Reservoir des Gebietes alles

herauszuholen, was noch herausgeholt werden kann...«

Er fährt fort:

»Wenn Sie bedenken, daß es mir möglich war, an das Reich 600000 to

Brotgetreide zu liefern, daß dazu noch 180000 to Brotgetreide für die

hier liegende Wehrmacht kommen, weiter eine Fülle von viele

Tausende Tonnen betragenden anderen Leistungen, wie Saatgut, Fett,

Gemüse, außerdem die Lieferung von 300 Millionen Stück Eiern an

das Reich usw., so können Sie ermessen, welche Bedeutung die Arbeit

in diesem Gebiet für das Reich besitzt. Um Ihnen die Bedeutung der

Ablieferung von 600000 to Brotgetreide aus dem

Generalgouvernement klar zu machen, seien Sie darauf hingewiesen,

daß das Generalgouvernement mit dieser einen Leistung allein zwei

Drittel der Erhöhung der Brotration im Großdeutschen Reich für die

laufende Ernährungsperiode deckt. Diese ungeheure Leistung kann

von uns mit Fug und Recht festgestellt werden.«

Was die Umsiedlung polnischer Bauern betrifft, die der

Angeklagte Frank als zweiten Punkt in seinem Bericht an

Hitler erwähnt, so möchte ich dazu folgendes sagen:



Obwohl Himmler im Zusammenhang mit dem Plan der

Verschwörer, die verschiedenen im Osten eroberten

Gebiete mit Volksdeutschen neu zu besiedeln,

Generalvollmacht gegeben war, wurden die Pläne

bezüglich der Umsiedlung im Generalgouvernement

zunächst dem Angeklagten Frank unterbreitet und von

ihm gebilligt. Der Plan zur Neusiedlung in Zamosc und

Lublin wurde ihm zum Beispiel bei einer Besprechung

über Sonderprobleme des Bezirks Lublin von seinem

berüchtigten Staatssekretär für das Sicherheitswesen, dem

Höheren SS- und Polizeiführer Krüger, am 4. August

1942 vorgelegt. Dieser Plan, der wieder im Tagebuch

Franks enthalten ist, geht aus Dokument 2233(t)-PS auf

Seite 51 des Dokumentenbuchs hervor, das ich als

Beweisstück US-607 vorlege. Der deutsche Text befindet

sich im Tagebuch 1942, Teil III, Seite 830, 831 und 832.

Ich zitiere nun aus dem Protokoll dieser Konferenz:

»Staatssekretär Krüger fährt dann fort, daß der Reichsführer zunächst

als Nahplan bis Abschluß des nächsten Jahres in den beiden Kreisen

folgende volksdeutsche Gruppen einsiedeln wolle: 1000 bäuerliche

Herdstellen (1 Herdstelle für eine Familie von ca. 6 Köpfen) für

Bosniendeutsche, 1200 sonstige Herdstellen, 1000 Herdstellen für

Bessarabiendeutsche, 200 für Serbiendeutsche, 2000 für

Leningraderdeutsche, 4000 für Baltendeutsche, 500 für

Wolhyniendeutsche, und 200 Herdstellen für Flamen-, Dänen- und

Hollanddeutsche, insgesamt 10000 Herdstellen für 50-60000 Köpfe.«

Als er das hörte, ordnete der Angeklagte Frank an; und

ich zitiere:

»... daß der Umsiedlungsplan von den zuständigen Stellen in

Gemeinschaftsarbeit eingehend besprochen wird und erklärt seine

Bereitwilligkeit, den ausgearbeiteten Plan Ende September nach

zufriedenstellender Regelung aller damit zusammenhängenden Fragen,

vor allem einer Gewährleistung von Ruhe und Ordnung, zu

genehmigen, damit Mitte November als dem günstigsten Zeitpunkt



mit der Umsiedlung begonnen werden könne.«

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nun für

zehn Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Hoher Gerichtshof!

Die Art und Weise, wie die Umsiedlung in Zamosc

durchgeführt wurde, erklärte Krüger dem Angeklagten

Frank bei einer Sitzung am 25. Januar 1943 in Warschau.

Der hierüber angefertigte Bericht befindet sich in dem

Frankschen Tagebuch und ist unser Dokument

2233(aa)-PS, auf Seite 58 des Dokumentenbuchs. Ich

unterbreite das Original als US-613. Der deutsche Text

befindet sich in dem Band »Arbeitssitzungen 1943«, Seite

16, 17 und 19.

In diesem Auszug meldet Krüger, daß die ersten 4000 in

dem Kreis Zamosc kurz vor Weihnachten angesiedelt

worden waren, daß man sich begreiflicherweise die Polen

durch dieses Umsiedlungsprogramm nicht zu Freunden

machte und daß die Polen herausgejagt werden mußten.

Er stellt dann Frank gegenüber fest; und ich zitiere:

»... Wir werden diejenigen wegnehmen, die in diesem neuen

Siedlungsgebiet eine Belastung darstellen. Es sind praktisch die

asozialen oder minderwertigen Elemente. Sie werden abgeschoben,

zunächst in Konzentrationslager gebracht und dann weiter für die

Arbeit ins Reich vermittelt. So hat sich diese ganze Aktion,

polnisch-propagandistisch gesprochen, auch wieder ungünstig

ausgewirkt. Denn der Pole hat gesagt: Nachdem der Jude vernichtet

ist, versucht man mit den gleichen Methoden den Polen aus diesem

Raum hinauszubringen und ihn ebenso zu liquidieren wie die Juden...«

Krüger fuhr dann fort und sagte, daß in jenem Gebiet



große Unruhe als Ergebnis dieser Maßnahme herrsche;

Frank jedoch teilte ihm, Krüger, mit, daß jeder Einzelfall

einer Umsiedlung in Zukunft genau so besprochen

werden müßte, wie dies im Falle Zamosc geschehen war.

Obwohl es klar war, daß diese Enteignung von Polen mit

dem Ziel, Raum für Deutsche zu gewinnen, ungesetzlich

war und trotz des Umstands, daß die Polen nicht nur

enteignet, sondern auch in Konzentrationslager

verschleppt wurden, gingen die Umsiedlungspläne im

Generalgouvernement immer weiter.

Der dritte Punkt, den Frank erwähnt: Eingriff in und

Beschlagnahme von industriellem und privatem

Eigentum, gehörte ebenfalls von Anfang an zu Franks

Politik. Er erklärte dies seinen Abteilungschefs bereits im

Dezember 1939. Der Bericht hierüber findet sich in

seinem Tagebuch; er ist unser Dokument 2233(k)-PS und

steht auf Seite 40 des Dokumentenbuchs. Ich unterbreite

es als Beweisstück US-173. Der deutsche Text steht in

dem Band »Abteilungsleiter-Sitzungen 1939 bis 1940«

unter dem 2. Dezember 1939, auf Seite 2 und 3. Dr.

Frank sagt:

»Grundsätzlich sei noch über die Verwaltung des

Generalgouvernements zu sagen: Dieses Gebiet sei als Ganzes eine

Beute des Deutschen Reiches und daher sei es nicht angängig, daß

dieses Gebiet in seinen einzelnen Teilen ausgebeutet werde, sondern

das Gebiet als Ganzes müsse der wirtschaftlichen Verwertung

zugeführt werden und in seinem ganzen wirtschaftlichen Wert dem

deutschen Volk zugute kommen.«

Falls der Gerichtshof noch weitere Beweise für die

bereits früh geplante Politik der rücksichtslosen

Ausbeutung für notwendig erachten sollte, so komme ich

auf Beweisstück US-297 zurück. Darüber hinaus gab die

dem Gerichtshof bereits bekannte und von dem



Angeklagten Frank unterzeichnete Verordnung über

Beschlagnahmen im Generalgouvernement,

Verordnungsblatt für das Generalgouvernement

Nummer 6 vom 27. Januar 1940, Seite 23, den

Nazi-Beamten das Recht, Beschlagnahmungen von

Eigentum in großem Maße durchzuführen, was durch die

unklar gehaltene Sprache dieses Erlasses noch erleichtert

wurde. Die Ausraubung des Generalgouvernements auf

Grund dieser und anderer Erlasse wurde dem

Gerichtshof bereits am 14. Dezember 1945 unter dem

Titel: »Germanisierung und Ausplünderung besetzter

Gebiete« vorgetragen. Ich darf den Hohen Gerichtshof

besonders auf denjenigen Teil des

Verhandlungsprotokolls aufmerksam machen, der sich

mit dem Generalgouvernement beschäftigt.

Der Angeklagte Frank erwähnt Massenverhaftungen,

Massenerschießungen und die Auferlegung der

Gesamthaftung als vierte Ursache für die offensichtlich

sich verschlechternde Stimmung der gesamten

polnischen Bevölkerung. Auch hier trägt er die Schuld,

denn es gehörte nicht zu der Politik des Angeklagten

Frank, die Strafen mit der Schwere des Verbrechens in

Einklang zu bringen. Im Gegenteil, gerade er

befürwortete die schärfsten Zwangsmaßnahmen.

Gelegentlich einer Besprechung mit den

Distriktsstandortführern und Politischen Leitern der

NSDAP in Krakau am 18. März 1942 erklärte Frank

diese Politik. Dieser Auszug stammt aus dem Tagebuch

Franks und ist unser Dokument 2233(r)-PS auf Seite 49

im Dokumentenbuch. Ich unterbreite es als Beweisstück

US-608. Der deutsche Text steht in dem Band 1942, I.



Teil, Seite 195 und 196. Ich zitiere Franks Erklärungen:

»Im übrigen geht der Kampf um die Durchsetzung unserer Ziele

eiskalt weiter. Sie sehen, wie die staatlichen Organe arbeiten, Sie sehen,

daß man vor nichts zurückschreckt und ganze Dutzende von

Elementen an die Wand stellt. Das ist schon deshalb notwendig, weil

hier eine einfache Überlegung sagt, daß es nicht unsere Aufgabe sein

kann, in einem Zeitpunkt, in dem das beste deutsche Blut geopfert

wird, fremdvölkisches Blut zu schonen; denn daraus könnte eine der

größten Gefahren entstehen. Man hört ja heute schon in Deutschland,

daß Kriegsgefangene etwa bei uns in Bayern oder in Thüringen

vollkommen selbständig große Güter verwalten, während sämtliche

kampffähigen Männer aus einem Dorfe an der Front stehen. Wenn

sich dieser Prozeß fortsetzen sollte, dann wurde allmählich eine

Unterwanderung des Deutschtums eintreten. Man soll diese Gefahr

nicht gering schätzen. Deshalb muß alles, was sich noch an polnischer

Führungskraft zeigt, immer wieder mit rücksichtsloser Energie

vernichtet werden. Das braucht man nicht an die große Glocke zu

hängen, es geschieht stillschweigend.«

Und am 15. Januar 1944 versicherte der Angeklagte

Frank den Politischen Leitern der NSDAP, daß

Vergeltungsmaßnahmen für deutsche Todesfälle ergriffen

werden würden. Diese Erklärungen stehen in dem

Frankschen Tagebuch, unser Dokument 2233(bb)-PS,

Seite 60 des Dokumentenbuchs. Es ist das zweite Zitat

auf dieser Seite; das Original lege ich als US-295 vor. Der

deutsche Text steht in dem lose gehefteten Band des

Tagebuchs, über die Zeit vom 1. Januar 1944 bis 28.

Februar 1944; auf Seite 13 sagt Frank ganz einfach:

»Ich habe mich nicht gescheut, zu erklären, daß, wenn ein Deutscher

erschossen würde, bis zu hundert Polen erschossen würden.«

Die ganze tragische Geschichte der Sklavenarbeit, der

Aushebung von Arbeitern, ist dem Gerichtshof bereits in

allen Einzelheiten unterbreitet worden. Wenn der

Angeklagte Frank diese Methoden als fünfte Ursache für

die Unzufriedenheit in Polen in seinem Bericht an Hitler



anführt, dann erwähnt er wiederum nur die von ihm

selbst durchgeführte Politik. Gewaltanwendung,

Brutalität und wirtschaftlicher Zwang, das alles wurde

von ihm als Mittel für die Anwerbung von Arbeitern zur

Zwangsarbeit nach Deutschland gebilligt. All dies

geschah in Ausführung einer ausdrücklich erklärten

Politik, eine Tatsache, die ich bereits mit Beweisstück

US-297 belegt habe.

Zu Beginn mag die Rekrutierung von Arbeitern im

Generalgouvernement noch auf freiwilliger Grundlage

erfolgt sein; aber diese Methode war bald nicht mehr

ausreichend. Im Frühjahr 1940 wurde die Frage der

Anwendung von Zwangsmaßnahmen auf einer offiziellen

Sitzung besprochen, an der der Angeklagte Seyß-Inquart

ebenfalls teilnahm. Ich beziehe mich auf Franks

Tagebuch und unser Dokument 2233(n)-PS, das der

Gerichtshof auf Seite 43 im Dokumentenbuch findet. Ich

lege den Originaltext als Beweisstück US-614 vor. Der

deutsche Text steht in dem Tagebuch Band 1940, Teil II,

Seite 333. Ich zitiere den Bericht über die Besprechung:

»Der Herr Generalgouverneur stellt fest, daß man, nachdem alle Mittel

in Gestalt von Aufrufen usw. keinen Erfolg gehabt hätten, nunmehr

zu dem Ergebnis kommen müsse, daß die Polen aus Böswilligkeit oder

aus der Absicht heraus, sich Deutschland nicht zur Verfügung zu

stellen, ihm indirekt zu schaden, sich dieser Arbeitspflicht entzögen. Er

richte deshalb die Frage an Dr. Frauendorfer, ob es noch irgendwelche

Maßnahmen gebe, die man noch nicht ergriffen habe, um die Polen

auf dem Wege der Freiwilligkeit zu gewinnen. Reichshauptamtsleiter

Dr. Frauendorfer verneint diese Frage. Der Herr Generalgouverneur

betont nachdrücklich, daß nunmehr von ihm eine endgültige

Stellungnahme verlangt werde. Es werde sich demnach fragen, ob man

nun zu irgendeiner Form von Zwangsmaßnahmen werde greifen

müssen.

Die Frage des Herrn Generalgouverneurs, ob SS-Obergruppenführer



Krüger die Möglichkeit habe, auf einem Wege des Zwanges solche

Einberufungen von polnischen Arbeitern zu bewerkstelligen, wird von

SS-Obergruppenführer Krüger bejaht.«

Im Mai 1940 – der Bericht liegt bereits als unser

Dokument US-173 vor – erklärte der Angeklagte Frank

auf einer offiziellen Sitzung, daß bei der

Arbeitererfassung Gewalt angewendet, daß Polen auf der

Straße aufgegriffen werden könnten, und daß die beste

Methode darin bestehe, organisierte Razzien

durchzuführen.

Ebenso wie im Falle der Judenverfolgung erscheint das

Zwangsarbeiterprogramm in Polen fast unglaublich. Ich

verweise auf Franks Tagebuch und unser Dokument

2233(w)-PS, das wir auf Seite 53 im Dokumentenbuch

finden. Das Original lege ich als Beweisstück US-607 vor.

Dieser Auszug stammt aus einem Bericht über eine

Besprechung zwischen den Angeklagten Sauckel und

Frank am 18. August 1942 in Krakau und steht in dem

Tagebuch Band 1942, III. Teil, Seite 918 und 920. Dr.

Frank spricht:

»Ich freue mich, Ihnen, Parteigenosse Sauckel, amtlich melden zu

können, daß wir bis jetzt über 800000 Arbeitskräfte in das Reich

vermittelt haben....

Sie haben neuerdings das Ersuchen um die Vermittlung von weiteren

140000 Arbeitskräften gestellt. Ich habe die Freude, Ihnen amtlich

mitteilen zu können, daß wir entsprechend unserem gestrigen

Übereinkommen 60 % dieser neuangeforderten Kräfte bis Ende

Oktober und die restlichen 40 % bis Ende des Jahres ins Reich

abgeben werden.«

Und dann sagt Dr. Frank weiter:

»Über die Zahl der jetzigen 140000 hinaus können Sie aber im

nächsten Jahr mit einer weiteren Arbeiterzahl aus dem

Generalgouvernement rechnen; denn wir werden zur Erfassung Polizei

einsetzen.«



Wie diese Rekrutierung durchgeführt wurde, durch wilde

und unbarmherzige Menschenjagd, wird in Beweisstück

US-178 klar bewiesen, das dem Gerichtshof bereits

vorgelegt worden ist. Hungersnot, Gewalt und Tod,

charakteristisch für das gesamte

Sklaven-Arbeiterprogramm der Verschwörer, spiegeln

sich klar in der Verwaltungstaktik des Angeklagten Frank

wider.

Es gab natürlich noch andere Gründe für die Unruhe im

besetzten Polen, die der Angeklagte Frank in seinem

Bericht an Hitler nicht erwähnt hat. Er erwähnt nicht die

Konzentrationslager, wohl deshalb nicht, weil er selbst als

juristischer Vertreter des Nationalsozialismus das System

in Deutschland verteidigt hatte. Als Generalgouverneur

muß der Angeklagte Frank für alle Konzentrationslager

innerhalb des gesamten Generalgouvernements

verantwortlich gemacht werden unter Einschluß der

berüchtigten Lager in Lublin, Maidenek und Treblinka

bei Warschau. Wie bereits erwähnt, wußte der Angeklagte

Frank und billigte es, daß Polen in Verbindung mit dem

Umsiedlungsprogramm in Konzentrationslager verbracht

wurden. Er besaß außerdem bestimmte Befugnisse in

Bezug auf das Vernichtungslager Auschwitz, in das Polen

aus dem. Generalgouvernement durch seine

Verwaltungsbehörde eingeliefert wurden. Im Februar

1944 schlug Botschaftsrat Dr. Schumberg die

Möglichkeit einer Amnestie für Polen vor, die wegen

geringfügiger Vergehen nach Auschwitz gebracht und

monatelang dort festgehalten waren. Über diese

Konferenz wird im Frankschen Tagebuch berichtet; der

Bericht ist in unserem Dokument 2233(bb)-PS auf Seite



60 des Dokumentenbuchs enthalten. Es ist der dritte

Absatz auf dieser Seite. Ich lege das Original als

Beweisstück US-295 vor.

 

VORSITZENDER: Sie gehen zu schnell vor; sagten Sie

Seite 70?

 

OBERSTLEUTNANT BALDWIN: Nein, Seite 60. Der

deutsche Text erscheint in dem lose gebundenen Band,

der die Zeit vom 1. Januar 1944 bis 28. Februar 1944

behandelt, bei der Sitzung am 8. Februar 1944 auf Seite 7.

Ich zitiere:

»Der Herr Generalgouverneur will eine Amnestie vielleicht für den 1.

Mai dieses Jahres in Aussicht nehmen. Gleichwohl müsse daran

festgehalten werden, daß die deutsche Führung des

Generalgouvernements jetzt keinerlei Schwächen zeigen dürfe.«

Das war und ist das Bild des Verschwörers Hans Frank.

Das Beweismaterial ist durchaus nicht erschöpft; aber ich

glaube, es sind genug Beweise vorgelegt worden, um die

Schuld des Angeklagten Frank unter Punkt 1 der

Anklageschrift zu begründen.

Als juristischer Berater Hitlers und des Korps der

Politischen Leiter der NSDAP half der Angeklagte Frank

den Verschwörern, zur Macht zu kommen. In Ausübung

seiner verschiedenen juristischen Ämter sowohl bei der

NSDAP als auch bei der Deutschen Regierung vertrat

und förderte der Angeklagte Frank die politische

Vorrangstellung der NSDAP, das Rassenprogramm der

Verschwörer, das Terrorsystem der Konzentrationslager

und das System der Festnahme ohne Haftbefehl. Seine

Rolle bestand bereits in den Anfängen des gemeinsamen

Plans darin, das nationalsozialistische Programm im



Bereich des Rechts durchzuführen und diesem

Programm des Terrors, der Verfolgung und der

Unterdrückung die äußere Form der Legalität zu geben,

diesem Programm, dessen endgültiges Ziel die

Mobilisierung für den Angriffskrieg war.

Als treuer Anhänger Hitlers und der NSDAP wurde der

Angeklagte 1939 zum Generalgouverneur für den Teil

Polens ernannt, der als Generalgouvernement bekannt

ist. Der Angeklagte Frank erklärte den Begriff der

Gerechtigkeit in der Weise, daß das recht sei, was dem

deutschen Volke zum Vorteil gereiche. Die fünf Jahre

seiner Verwaltung im Generalgouvernement zeigen die

weitmöglichste Anwendung dieses Grundsatzes.

Es ist gezeigt worden, daß der Angeklagte Frank das Amt

des Generalgouverneurs unter einem Programm

übernahm, das an sich schon selbst einen

verbrecherischen Verschwörungsplan darstellte. Dies war

dem Angeklagten Frank wohlbekannt. Er billigte es, daß

dieses Gebiet rücksichtslos zum Vorteil von

Nazi-Deutschland ausgebeutet wurde, daß seine

Menschen zur Arbeit in Deutschland ausgehoben, die

Schulen und Universitäten geschlossen, die Bildung einer

polnischen Intelligenz verhindert, und dieses Gebiet wie

ein Kolonialbesitz des Dritten Reiches verwaltet wurde,

und zwar unter völliger Mißachtung der einer

Besatzungsmacht gegenüber den Bewohnern eines

besetzten Gebietes obliegenden Pflichten.

Unter Franks Verwaltung wurde dieser verbrecherische

Plan durchgeführt. Aber die Durchführung ging sogar

noch über den Plan hinaus. Die

Nahrungsmittellieferungen nach Deutschland wurden



derart vergrößert, daß die nach dem Plan vorgesehene

bescheidene Lebensmöglichkeit auf die Ebene des

Massenhungertodes herabgedrückt wurde. Das grausame

Programm der Judenausrottung wurde rücksichtslos

durchgeführt. Die Umsiedlungsprojekte wurden ohne

Rücksicht auf die Rechte der einheimischen Bevölkerung

durchgeführt, und der Terror der Konzentrationslager

folgte den Nazi-Eindringlingen auf dem Fuße.

Die Beweisführung hat zum großen Teil aus den

Erklärungen des Angeklagten Frank selbst geschöpft, aus

den in seinem Tagebuch gefundenen Auslassungen, den

amtlichen Berichten und Protokollen über Sitzungen mit

seinen Kollegen und seinen Untergebenen und aus seinen

Reden. Es erscheint daher angebracht, zum Schluß einen

Abschnitt aus seinem Tagebuch zu verlesen. Es ist unser

Dokument 2233(aa)-PS, und es steht auf Seite 59 des

Dokumentenbuchs. Ich unterbreite das Original als

Beweisstück US-613. Der deutsche Text steht in dem

Band für Arbeitssitzungen vom Jahre 1943 unter dem 25.

Januar 1943 auf Seite 53. Hier spricht der Angeklagte

Frank vor seinen Kollegen und sagt in wirklich

prophetischer Weise, daß ihre Aufgabe im

Generalgouvernement immer schwieriger werden würde.

Er sagt, Hitler könne ihnen nur noch als eine Art

»Verwaltungsigel« zur Verfügung stehen. Sie müßten sich

auf sich selbst verlassen.

»Wir sind jetzt verpflichtet zusammenzuhalten« – und ich zitiere weiter

–; »wir wollen uns daran erinnern, daß wir alle miteinander, die wir hier

versammelt sind, in der Kriegsverbrecherliste des Herrn Roosevelt

figurieren. Ich habe die Ehre, Nummer 1 zu sein. Wir sind also

sozusagen Komplizen im welthistorischen Sinne geworden.«

Damit endet die Beweisführung gegen den Angeklagten



Frank. Hoher Gerichtshof! Oberstleutnant Griffith Jones

von der Britischen Delegation wird sich nunmehr mit der

persönlichen Verantwortung des Angeklagten Streicher

befassen.

 

OBERSTLEUTNANT J. M. G. GRIFFITH-JONES,

HILFSANKLÄGER FÜR DAS VEREINIGTE

KÖNIGREICH:

Hoher Gerichtshof! Es ist meine Aufgabe, den Fall gegen

den Angeklagten Julius Streicher vorzutragen.

Anhang A der Anklageschrift, der Teil, der sich mit

Streicher befaßt, bezeichnet die Stellungen, die er

innehatte, und für die ich nähere Beweise vorlegen werde.

Es wird ihm vorgeworfen, daß er diese Stellungen, seinen

persönlichen Einfluß und seine enge Verbundenheit mit

dem Führer dazu benutzte, den Nazi-Verschwörern bei

der Ergreifung der Macht zu helfen, und sie bei der

Festigung ihres Einflusses auf Deutschland zu

unterstützen, wie in Punkt 1 der Anklageschrift dargetan.

Es wird ihm weiterhin vorgeworfen, daß er an den

Verbrechen gegen die Menschlichkeit teilnahm, sie

billigte und leitete, wie es in Punkt 4 der Anklageschrift

dargetan ist; dies gilt insbesondere für die Hetze zur

Verfolgung der Juden, mit der sich Punkt 1 und 4 der

Anklageschrift beschäftigt.

Der Fall gegen diesen Angeklagten kann am besten mit

dem inoffiziellen Titel »Judenhetzer Nummer 1«, den er

sich selbst gab, beschrieben werden. Die

Anklagevertretung behauptet, daß dieser Mann während

einer Zeitspanne von fünfundzwanzig Jahren das gesamte

deutsche Volk zum Haß erzog, und daß er es dazu



aufhetzte, die Juden zu verfolgen und auszurotten. Er

war mitschuldig an Morden in einem vielleicht noch nie

dagewesenen Umfang.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs werde ich zunächst kurz

die Stellungen und den Einfluß dieses Mannes behandeln,

sodann dem Gerichtshof verschiedene kurze Auszüge

aus seiner Zeitung und auch aus seinen Reden vortragen

und schließlich die Rolle beschreiben, die er besonders

bei den Judenverfolgungen in den Jahren 1933 bis 1945

spielte.

Bevor ich beginne, möchte ich feststellen, daß das dem

Gerichtshof vorliegende Dokumentenbuch in der

Reihenfolge angeordnet ist, in der ich die Dokumente

behandeln werde. Die Seiten sind numeriert, und am

Anfang befindet sich ein Inhaltsverzeichnis. Falls der

Gerichtshof auch den Anklageschriftsatz vor sich hat, so

liegt ihm tatsächlich das Beweismaterial in der

Reihenfolge, wie ich es vorbringen werde, schriftlich vor.

Dies mag zur Erleichterung beitragen.

Euere Lordschaft! Der Angeklagte ist im Jahre 1885

geboren. Er wurde Schullehrer in Nürnberg und gründete

eine eigene Partei, die er »Deutsche Sozialistische Partei«

nannte. Der Grundzug der Politik dieser Partei war der

Antisemitismus. Im Jahre 1922 schloß er sich mit seiner

Partei Hitler an. Ein glühender Bericht über diese

Großherzigkeit erscheint in Hitlers Buch »Mein Kampf«.

Ich glaube nicht, daß wir zu seiner Verlesung die Zeit des

Gerichtshofs in Anspruch zu nehmen brauchen. Es

erscheint als Dokument M-3 und ist das erste Dokument

in dem Dokumentenbuch das Gerichtshofs. Das Buch

»Mein Kampf« ist dem Gerichtshof bereits als GB-128



vorgelegt worden.

Er bekleidete nur einige wenige Ämter in der Partei und

im Staate. Von 1921 bis 1945 war er Mitglied der

NSDAP. Im Jahre 1925 wurde er zum Gauleiter von

Franken ernannt, und er behielt dieses Amt ungefähr bis

zum Februar 1940. Seit der Machtübernahme war er

Mitglied des Reichstags, das heißt von 1933 bis 1945.

Außerdem hatte er den Titel eines Obergruppenführers

der SA. Alle diese Einzelheiten stehen im Dokument

2975-PS, das bereits als US-9 vorliegt; es ist die

eidesstattliche Erklärung, die er selbst abgegeben hat.

Die Propaganda, die er in all diesen Jahren durchführte,

erfolgte größtenteils durch seine Zeitungen. Er war von

1922 bis 1933 Herausgeber und Schriftleiter der Zeitung

»Der Stürmer«; später war er deren Besitzer und

Schriftleiter.

Im Jahre 1933 gründete er noch eine Zeitung, die täglich

erscheinende »Fränkische Tageszeitung«, und war, wie ich

glaube, deren Herausgeber, sicherlich aber für ihren

Inhalt verantwortlich.

Darüber hinaus gab er, besonders in späteren Jahren,

noch verschiedene andere Lokalblätter von Nürnberg aus

heraus.

Dies waren die Stellungen, die Streicher innehatte. Ich

darf nunmehr in kurzen Worten und in mehr oder

weniger zeitlicher Reihenfolge die einzelnen

Entwicklungsstadien der Hetzpropaganda des

Angeklagten beschreiben, wobei ich den Gerichtshof auf

die kurzen Auszüge hinweisen darf. Ich darf hinzufügen,

daß diese Auszüge ganz aufs Geratewohl ausgesucht

worden sind. Sie sind jedoch unter dem Gesichtspunkt



zusammengestellt, dem Gerichtshof die verschiedenen

Methoden aufzuzeigen, die der Angeklagte anwandte, um

das Volk gegen die jüdische Rasse aufzuhetzen. Seine

Zeitungen sind Tag für Tag und Woche für Woche voll

von diesen Dingen. Man kann kein Exemplar seiner

Zeitungen in die Hand nehmen, ohne sowohl in den

Überschriften als auch in den Artikeln das gleiche Zeug

zu finden.

Ich darf zunächst aus vier Reden und Artikeln zitieren,

die seine Anfangstätigkeit in den Jahren 1922 bis 1933

zeigen: Auf Seite 3 des Dokumentenbuchs des

Gerichtshofs, Dokument M-11, befindet sich ein Auszug

aus einer Rede, die er im Jahre 1922 in Nürnberg hielt.

Nachdem er im ersten Absatz die Juden beschimpft,

verweise ich nur auf die letzten zwei Zeilen:

»Wir wissen, daß Deutschland frei sein wird, wenn der Jude aus dem

Leben des deutschen Volkes ausgeschaltet ist.«

Ich komme zum nächsten Dokument M-12, auf Seite 4

des Dokumentenbuchs. Das erstzitierte Dokument trägt

die Bezeichnung GB-165. Es handelt sich hierbei um ein

Buch, das diese Nummer bekommen hat. Das nächste

Dokument, das dem gleichen Buch entnommen ist, hat

die gleiche Nummer. Vielleicht darf ich diesen kurzen

Auszug vorlesen. Es ist der Auszug aus einer Rede:

»Deshalb bitte ich Sie, und besonders die, welche mit dem Kreuz

durchs Land ziehen, etwas ernster zu werden, wenn ich vom Feind des

deutschen Volkes, vom Juden, sprechen werde. Nicht aus Leichtsinn

oder gar zum Spaß kämpfe ich gegen den jüdischen Feind, sondern

weil ich die Erkenntnis und das Wissen in mir trage, daß das ganze

Unglück nur durch den Juden über Deutschland gebracht wurde.

... Ich frage Sie noch einmal: Um was geht es heute? Der Jude will die

Herrschaft nicht nur im deutschen Volk, sondern in allen Völkern. Die

Kommunisten sind seine Wegbereiter... Wissen Sie nicht, daß der Gott

des Alten Testaments den Juden befiehlt, daß sie die Völker der Erde



fressen und versklaven sollen?...

Tatenlos läßt die Regierung den Juden schalten und walten. Das Volk

erwartet, daß Taten geschehen.... Sie mögen über Adolf Hitler denken

wie Sie wollen – eines müssen Sie ihm zugestehen: Daß er den Mut

besaß, den Versuch zu machen, das deutsche Volk durch eine

nationale Revolution vom Juden zu befreien. Das war eine Tat!...«

Der nächste kurze Auszug erscheint auf der nächsten

Seite des Dokumentenbuchs und stammt aus einer im

April 1925 gehaltenen Rede:

»Seht doch ein, daß der Jude den Untergang unseres Volkes will....

Deshalb kommt zu uns und verlaßt die, die Krieg, Inflation und

Uneinigkeit in unser Volk gebracht haben! Seit Jahrtausenden

vernichtet der Jude die Völker.« Ich bitte den Gerichtshof, die letzten

wenigen Worte zu beachten:

»Macht heute den Anfang, daß wir den Juden vernichten können!«

Hoher Gerichtshof! Soweit ich feststellen konnte, ist dies

die früheste Bemerkung zur Vernichtung der jüdischen

Rasse. Vielleicht entsprang hieraus das, was vierzehn

Jahre später die offizielle Politik der Nazi-Regierung

wurde.

Und ein weiteres Zitat aus dieser Zeit; es stammt aus dem

Monat April 1932, Dokument M-14 aus dem gleichen

Buch. Er sagt zu Beginn:

»13 Jahre kämpfe ich gegen das Judentum.«

Ich zitiere nur den letzten Absatz:

»Wir aber wissen, daß der Jude, ob er sich protestantisch oder

katholisch taufen läßt, Jude bleibt. Warum siehst du das nicht ein, du

protestantischer Pastor, du katholischer Geistlicher! Ihr seid

verblendet und dient dem Gott der Juden, der nicht der Gott der

Liebe, sondern der Gott des Hasses ist. Warum hört Ihr nicht auf

Christus, der zu den Juden sagte: ›Ihr seid Kinder des Teufels‹.«

Solcher Art waren Streichers Auslassungen während

dieser ersten Jahre. Nach der Machtübernahme begann

die Nazi-Partei offiziell ihren Feldzug gegen die Juden

mit dem Boykott vom 1. April 1933. Über diesen Boykott



ist der Gerichtshof bereits durch Vorlage von Beweisen

unterrichtet worden. Ich will deshalb heute nichts weiter

tun, als dem Gerichtshof kurz in Erinnerung rufen, was

damals geschah.

Die gesamte Regierung war sich über diesen Boykott

einig und billigte ihn, wie aus Dokument 2409-PS,

US-262, Goebbels Tagebuch, hervorgeht.

Streicher wurde zum Vorsitzenden des

Zentralausschusses für die Organisation dieses Boykotts

ernannt. Dies geht aus Dokument 2156-PS, US-263,

hervor. Es hieß damals, daß er seine Arbeit am Mittwoch,

den 29. begann.

Am gleichen Tage gab der Zentralausschuß eine

Bekanntmachung heraus, in der erklärt wurde, daß der

Boykott am Samstag um 10 Uhr morgens pünktlich

anfangen sollte und daß »das Judentum wissen wird, wem

es den Kampf angesagt hat«. Dieses kurze Zitat befindet

sich in dem Dokument 3389-PS, US-566, einem Bande

des »Völkische Beobachter«, der dem Gerichtshof bereits

vorliegt.

Ich darf den Gerichtshof nunmehr auf eine kurze Stelle

aus einem Artikel in der »Nationalsozialistischen

Partei-Korrespondenz« hinweisen, den der Angeklagte

am 30. März vor dem Beginn des Boykotts geschrieben

hat. Es handelt sich um das Dokument 2153-PS, das sich

auf Seite 12 des Dokumentenbuchs befindet, und das ich

als GB-166 überreiche. Hier schreibt er unter der

Überschrift: »Schlagt den Weltfeind«, von Julius

Streicher, Leiter des Zentralkomitees zur Abwehr der

jüdischen Greuel- und Boykotthetze:

»Alljuda hat den Kampf gewollt, es soll ihn haben. Es soll ihn solange

haben, bis es erkannt haben wird, daß das Deutschland der Braunen



Bataillone kein Deutschland der Feigheit ist und der Ergebung. Alljuda

soll den Kampf solange haben, bis der Sieg unser ist!

Nationalsozialisten! Schlagt den Weltfeind! Und wenn die Welt voll

Teufel wär', es muß uns doch gelingen!«

Als Vorsitzender des Zentralkomitees für diesen Boykott

entwarf Streicher die Einzelheiten seiner Organisation in

Gestalt von Anweisungen, die der Ausschuß am 31. März

1933 veröffentlichte. Ich überreiche sie mit unserem

nächsten Dokument in dem Dokumentenbuch, 2154-PS,

GB-167. Ich kann dies zusammenfassen.

Der Ausschuß betonte, daß bei diesem Boykott keine

Gewalt gegen die Juden angewendet werden dürfe; dies

geschah jedoch nicht aus irgendwelchen

menschenfreundlichen Gründen, sondern nur deshalb,

damit, wenn keine Gewaltmittel angewendet würden, die

jüdischen Arbeitgeber keinen Vorwand haben sollten,

ihre Angestellten fristlos zu entlassen oder ihnen den

Lohn zu verweigern.

Es sei auch berichtet worden, daß die Juden offenbar ihre

Geschäfte an deutsche Strohmänner übertrügen, um die

Ergebnisse dieser Verfolgung abzuschwächen. Das

Komitee bestimmte, daß alles auf diese Weise

übertragene Eigentum als jüdisch im Sinne des Boykotts

anzusehen wäre.

Ich glaube nicht, daß ich mich mit weiteren Einzelheiten

befassen muß. Der bisherige Vortrag zeigt, daß Streicher

zu jener Zeit eine führende Rolle gespielt hat, eine

führende Rolle bei der Verfolgung der Juden, zu der er

von der Regierung ernannt war.

Ich darf nunmehr den Gerichtshof auf einige weitere

Auszüge hinweisen, um die Art und Weise zu zeigen, in

der sich diese Propaganda im Laufe der Jahre entwickelte.



Auf Seite 18 des Dokumentenbuchs finden wir einen

Artikel in der Neujahrsausgabe einer neuen Zeitung, die

der Angeklagte gegründet hatte. Es handelt sich um eine

von ihm selbst herausgegebene halbmedizinische Zeitung

»Deutsche Volksgesundheit durch Blut und Boden«. Der

Artikel stellt ein Beispiel dafür dar, wie weit es der

Angeklagte in seiner Propaganda gegen die Juden trieb.

Ich zitiere:

»Für den Wissenden steht ewig fest:

1.

›Artfremdes Eiweiß‹ ist der Same eines Mannes von anderer Rasse. Der

männliche Same wird bei der Begattung ganz oder teilweise von dem

weiblichen Mutterboden aufgesaugt und geht so in das Blut über. Ein

einziger Beischlaf eines Juden bei einer arischen Frau genügt, um deren

Blut für immer zu vergiften. Sie hat mit dem ›artfremden Eiweiß‹ auch

die fremde Seele in sich aufgenommen. Sie kann nie mehr, auch wenn

sie einen arischen Mann heiratet, rein arische Kinder bekommen,

sondern nur Bastarde, in deren Brust zwei Seelen wohnen und denen

man körperlich die Mischrasse ansieht. Auch deren Kinder werden

wieder Mischlinge sein, das heißt, häßliche Menschen von unstetem

Charakter und mit Neigung zu körperlichen Leiden....«

Wir wissen nun, warum der Jude mit allen Mitteln der

Verführungskunst darauf ausgeht, deutsche Mädchen möglichst

frühzeitig zu schänden; warum der jüdische Arzt seine Patientinnen in

der Narkose vergewaltigt;... das deutsche Mädchen, die deutsche Frau

soll den artfremden Samen eines Juden in sich aufnehmen, sie soll

niemals mehr deutsche Kinder gebären!

2.

»›Artfremdes Eiweiß‹ sind auch die Blutprodukte aller Tierarten bis

herab zu den Bazillen, also: Serum, Lymphe, Organextrakte usw. Sie

wirken dann giftig, wenn sie direkt in das Blut gebracht, also

eingeimpft oder eingespritzt werden.

Aber es handelt sich um Schlimmeres: das Blut wird durch diese

Produkte kranker Tiere geschändet, der Arier wird mit fremder Art

›imprägniert‹.



Der Urheber und Begünstiger dieses Handelns und Verschweigens ist

der Jude! Er kennt die Geheimnisse der Rassenfrage seit Jahrhunderten

und betreibt danach planmäßig die Vernichtung der ihm überlegenen

Völker. Die Wissenschaft und die ›Autoritäten‹ sind seine Instrumente,

um ein Scheinwissen aufzuzwingen und die Wahrheit zu

verschweigen...«

Dies, Hoher Gerichtshof, führe ich als GB-168 ein.

Das nächste Dokument, auch noch zu Beginn des Jahres

1935 geschrieben, ist ein Auszug aus seiner eigenen

Zeitung »Der Stürmer«, unter der Überschrift: »Das

auserwählte Volk der Verbrecher«:

».... Und trotzdem – oder wohl richtiger gerade darum – mutet das

Geschichtsbuch der Juden, das man als ›Heilige Schrift‹ zu bezeichnen

sich angewöhnt hat, wie ein einziger schauerlich-schauriger

Kriminalroman an, gegen den die 150 Schundromane des englischen

Juden Edgar Wallace vor Neid erblassen müssen. Von Mord und

Blutschande, Betrug, Diebstahl und Sittlichkeitsverbrechen wimmelt es

in diesem ›heiligen‹ Buch geradezu.«

Der Angeklagte hielt am 4. Oktober 1935 eine Rede, der

Gerichtshof wird sich erinnern, daß dies der Monat nach

der Veröffentlichung der Nürnberger Gesetze war, über

die im »Völkischen Beobachter«, unter der Überschrift

»Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre«,

berichtet wird. Ich verlese den Bericht;

Überschrift:

»Gauleiter Streicher spricht in einer DAF-Massenkundgebung für die

Nürnberger Gesetze.«

Sodann heißt es auf der ersten Zeile des Berichts, daß er

innerhalb weniger Wochen zum zweiten Male spräche.

Ich zitiere nur die letzten beiden Zeilen des ersten

größeren Absatzes:

»Wir müssen daher dem Juden die Maske herunternehmen, und das

tue ich seit 15 Jahren.«

Diese Bemerkung erweckte anscheinend stürmischen

Beifall. Ich führe dieses Zitat als M-34, GB-169, ein.



Eure Lordschaft, ich glaube, es ist nicht nötig, aus dem

nächsten Dokument des Dokumentenbuchs zu zitieren.

Es ist so ziemlich dasselbe. Auf Seite 22 des

Dokumentenbuchs, Dokument M-6, findet sich ein

Leitartikel von Streicher in seiner Zeitung »Der Stürmer«.

Ich möchte nur auf die letzte Hälfte des letzten

Abschnitts verweisen, wo er wiederum die Rolle, die er

persönlich in diesem Feldzug spielte, betont:

»Die 15-jährige Aufklärungsarbeit des Stürmers hat bereits ein

Millionenheer von Wissenden dem Nationalsozialismus zugeführt. Die

Weiterarbeit des Stürmers wird dazu beitragen, daß auch noch der

letzte Deutsche mit Herz und Hand sich in die Front derer begibt, die

sich zum Ziele gesetzt haben, der Schlange Alljuda den Kopf zu

zertreten. Wer mithilft, daß dies so komme, der hilft mit, den Teufel zu

beseitigen. Und dieser Teufel ist der Jude.«

Dieses Zitat führe ich als GB-170 ein.

Das nächste Dokument füge ich nur deshalb ins

Dokumentenbuch ein, um wiederum zu zeigen, bis zu

welchen Extremen der Angeklagte in seiner Propaganda

ging. Das Dokument besteht aus einer Photographie des

brennenden Rumpfes des Luftschiffes »Hindenburg«, als

dieses im Juni 1937 in Amerika in Flammen aufging.

Unter dem Bild ist folgender Kommentar:

»Das erste Funkbild aus USA. zeigt uns ganz deutlich, daß hinter der

Explosion unserer LZ. ›Hindenburg‹ der Jude steht. Die Natur hat hier

den Teufel in Menschengestalt klar und absolut korrekt gezeichnet.«...

Obwohl die Photographie dies durchaus nicht ergibt, so

glaube ich doch, daß die Bedeutung dieses Kommentars

die ist, daß die Rauchwolke in der Luft die Umrisse eines

jüdischen Gesichts wiedergeben soll.

Im Dokument M-4 auf der nächsten Seite des

Dokumentenbuchs findet sich eine Rede, die Streicher im

September 1937, anläßlich der Eröffnung einer Brücke in



Nürnberg hielt. Ich möchte nur den letzten Absatz auf

Seite 24 zitieren. Die fragliche Brücke wurde

»Wilhelm-Gustloff-Brücke« getauft Der Angeklagte sagt:

»Aus dem jüdischen Volke mußte der Mann kommen, der Wilhelm

Gustloff ermordete, denn die jüdischen Gesetzbücher lehren, daß

jeder Jude das Recht habe, den Nichtjuden zu ermorden, ja, daß es

dem jüdischen Gott wohlgefällig sei, möglichst, viele Nichtjuden zu

ermorden.

Schauen Sie den Weg an, den das jüdische Volk seit Jahrtausenden

geht: Überall Mord, überall Massenmord! Wir dürfen auch nicht

vergessen, daß hinter den Kriegen der Gegenwart der jüdische

Finanzmann steht, der seine Ziele und Interessen verfolgt. Der Jude

lebt immer vom Blute der anderen Völker, er braucht solche Morde

und solche Opfer. Für uns Wissende ist der Mord an Wilhelm Gustloff

gleich einem Ritualmord.«

Sodann auf der nächsten Seite:

»Es ist unsere Pflicht, daß wir es den Kindern in der Schule und den

großen Kindern sagen, welchen Sinn dieses Denkmal hat...«

Ich gehe dann auf den nächsten Absatz über:

»Der Jude zeigt sich bei uns nicht mehr so offen, wie er es früher getan

hat. Es wäre aber falsch, wenn wir sagen wollten, der Sieg sei errungen!

Der Sieg ist erst dann ganz und endgültig errungen, wenn die ganze

Welt vom Juden frei ist.«

Dieses Dokument führe ich als GB-171 ein.

Die nächsten beiden Dokumente in dem

Dokumentenbuch sind lediglich Auszüge der

Nachrichtenspalte des »Stürmers«, die uns wiederum eine

der Methoden zeigen, die er in seiner Propaganda

anwandte. Ich brauche sie nicht zu verlesen. Die

Nachrichtenspalten in allen Ausgaben wimmeln von

Briefen, die von Deutschen eingesandt wurden und die

beispielsweise sagten, daß eine Deutsche ihre Schuhe in

einem jüdischen Laden gekauft hätte usw.; auf diese

Weise unterstützte man den allgemeinen Boykott gegen

die Juden. Mit anderen Worten, diese Spalten waren



tatsächlich eine wöchentlich erscheinende Reihe von

Verleumdungen gegen die Juden in ganz Deutschland.

Ich komme nun zu einer anderen und besonderen Form

der von dem Angeklagten angewandten Propaganda, die

er mit »Ritualmord« bezeichnete. Der Gerichtshof wolle

sich erinnern, daß vor etlichen Jahren, ich glaube es

begann im Jahre 1934, »Der Stürmer« anfing, Berichte

über jüdische Ritualmorde zu veröffentlichen, die die

ganze Welt derartig entsetzten, daß sogar der Erzbischof

von Canterbury gelegentlich dagegen in der Times

protestierte; ebenso protestierte man in allen Ländern der

Welt, daß eine Regierung die Veröffentlichung derartiger

Dinge in ihren nationalen Zeitungen zulasse.

Er schöpft seine Ritualmordgeschichte, so verstehe ich

es, aus dem mittelalterlichen Glauben, daß die Juden die

Gewohnheit hätten, zur Zeit ihres Osterfestes christliche

Kinder zu ermorden. Er verbreitet sich darüber und

verdreht diesen Glauben, diesen mittelalterlichen

Glauben, um zu beweisen, daß sie dies nicht nur im

Mittelalter taten, sondern daß sie dies noch jetzt tun und

noch weiterhin tun wollen. Ich möchte nur eine oder

zwei Stellen aus seiner Zeitung zitieren und ein oder zwei

Bilder zeigen, die er im Zusammenhang mit seinem

Feldzug über Ritualmorde veröffentlichte. Sie werden

dem Gerichtshof die Art seiner Lehre und Propaganda

klarmachen. Ich werde von Seite 29 des

Dokumentenbuchs des Gerichts vom drittletzten Absatz

zitieren:

»Das mag der französische Frontkämpfer mit nach Frankreich

hinübernehmen: Das deutsche Volk ist neu geworden, es will den

Frieden, aber wenn man es überfallen sollte, wenn man dieses

deutsche Volk noch einmal zu quälen versuchen sollte, es



zurückwerfen in die Vergangenheit, dann würde die Welt ein neues

Heldenlied erleben, dann mag der Himmel entscheiden, wo das Recht

ist, bei uns oder dort, wo der Jude die Peitsche schwingt, zu einem

Massenmord hetzt, man möchte fast sagen – zu dem größten

Ritualmord aller Zeiten.

Wenn das deutsche Volk geschächtet werden sollte, dann schächtet

sich damit die Welt.«

Und den letzten Absatz:

»So, wie Ihr bisher Euren Kindern ein Morgen- oder Abendgebet

eingehämmert habt, so hämmert ihnen dies jetzt ins Herz hinein, auf

daß das deutsche Volk die innere Macht bekomme, die andere Welt zu

überzeugen, die der Jude gegen uns führen will.«

Dieses Dokument führe ich als M-2, GB-172, ein.

Auf der nächsten Seite des Dokumentenbuchs befindet

sich die Wiedergabe einer Photographie aus dem

»Stürmer« vom April 1937. Sie zeigt, wie drei Juden

einem Mädchen in ritueller Weise die Kehle

durchschneiden, und wie das Blut in einem Eimer am

Boden abläuft. Die Unterschrift unter dieser

Photographie lautet wie folgt:

»Der Ritualmord in Polna. Agnes Hruza wird von den Juden Hilsner,

Erdmann und Wassermann geschächtet. (Postkarte aus der Zeit des

Mordes.)«

Das war Beweisstück US-258, das sich in einem

Exemplar des »Stürmer« befindet, das bereits vorgelegt

wurde.

Auf der nächsten Seite im Dokumentenbuch findet sich

ein Auszug aus der gleichen Ausgabe des »Stürmer« vom

April 1937. Ich will ihn jetzt nicht verlesen, weil er bereits

als Beweismaterial vorgelegt und dem Gerichtshof

verlesen wurde. Der Artikel beschreibt die Geschehnisse

bei einem Ritualmord, insbesondere wie das Blut mit

dem Brot gemischt und von den Juden bei ihrem Fest

getrunken wird. Der Gerichtshof wird sich daran



erinnern, daß während des Festschmauses das Oberhaupt

der Familie ausruft:

»Also (wie das Kind, dessen Blut in Brot und Wein enthalten), mögen

alle Gojim untergehen!«

Dieses Dokument ist bereits als US-258 vorgelegt und

wurde bereits in die Niederschrift (Band III, Seiten 582,

583) verlesen.

 

VORSITZENDER: Wollen wir die Sitzung jetzt

unterbrechen?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wie Eure

Lordschaft wünscht.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich bitte

den Hohen Gerichtshof, mir zu gestatten, mich jetzt

wegen der Ritualmorde auf zwei weitere Ausgaben des

»Stürmer« zu beziehen. Der erste Auszug erscheint auf

Seite 32 des Dokumentenbuchs und trägt die Nummer

2700-PS. Es ist die Abschrift von US-260 und betrifft

einen Artikel im »Stürmer« vom Juli 1938:

»Wer einmal Gelegenheit hatte, Augenzeuge beim Schächten von

Tieren zu sein, oder wenigstens einen wahrheitsgetreuen Film über das

Schächten zu sehen, wird dieses schauerliche Erlebnis niemals

vergessen. Es ist grauenhaft! Und unwillkürlich wird er an die

Verbrechen erinnert, die die Juden schon seit Jahrhunderten auch an

Menschen begehen. Er wird erinnert werden an den Ritualmord. Die

Geschichte weist Hunderte von Fällen auf, in welchen nichtjüdische

Kinder von Juden zu Tode gemartert wurden. Auch sie sind

geschächtet worden. Auch sie hatten den gleichen Schnitt durch den



Hals erhalten, wie man ihn bei den geschächteten Tieren antrifft. Auch

sie waren bei vollem Bewußtsein langsam verblutet.«

Hoher Gerichtshof! Bei besonderen Anlässen, oder wenn

er der Welt einen besonderen Gegenstand unterbreiten

wollte, gab der Angeklagte gewöhnlich eine

Sonder-Ausgabe des »Stürmer« heraus. Der Ritualmord

war eines dieser Sonderthemen, dessentwegen er eine

Sonder-Ausgabe veröffentlichte, die ausschließlich

diesem Gegenstand gewidmet war. Dem Gerichtshof

liegt eine Photokopie der vollständigen Ausgabe vom Mai

1939 vor.

Ich habe nicht versucht, alle oder einige der in dieser

Ausgabe erschienenen Artikel übersetzen zu lassen. Es

genügt vielleicht, wenn der Gerichtshof sich die Bilder

und Illustrationen ansieht, und ich nur die Überschriften

vorlese. Ich bedauere, daß die Übersetzungen der

Überschriften nicht dem Dokumentenbuch für den

Gerichtshof beigefügt sind. Ich möchte um die Erlaubnis

bitten, mich auf die Bilder zu beziehen und die

Überschriften verlesen zu dürfen.

Die Seiten sind mit Rotstift in der rechten Ecke

gekennzeichnet. Auf Seite 1 sehen wir das Bild eines

Kindes mit Messern in der Seite, Blut spritzt im Bogen

aus dem Körper und unter dem Postament, auf dem es

steht, sieht man fünf anscheinend tote Kinder am Boden

liegen. Die Überschrift dieses Bildes lautet wie folgt:

»Im Jahre 1476 ermordeten die Juden in Regensburg sechs Knaben.

Sie zapften ihnen das Blut ab und marterten sie zu Tode. Die Richter

fanden in einem unterirdischen Gewölbe, das dem Juden Josfol

gehörte, die Leichen der Ermordeten. Auf einem Altar stand eine mit

Blut befleckte steinerne Schale.«

Auf der nächsten Seite sind zwei Bilder, die durch

Überschriften erläutert werden; das Bild links oben:



»Dieses Bild gab das Weltjudentum als Postkarte zum jüdischen

Neujahrsfest 1913 heraus. Die Juden schlachten am Neujahrs- und

Versöhnungsfest einen sogenannten ›Kaporeshahn‹ (kapores = tot),

dessen Blut und Tod die Juden entsühnen soll. Im Jahr 1913 trug der

Kaporeshahn den Kopf des russischen Zaren Nikolaus II. Die Juden

wollten mit der Herausgabe der Postkarte sagen, daß ihr nächstes

politisches Sühne-Schlachtopfer Nikolaus II. sein wird. Am 16. Juli

1918 wurde der Zar von den Juden Jurowsky und Goloschtschekin

ermordet.«

Das Bild am Ende der Seite zeigt wieder Juden, die einen

ähnlichen Vogel halten:

»Der ›Kaporeshahn‹ trägt den Kopf des Führers. Die hebräische

Schrift sagt, die Juden werden einst ›alle Hitlerleute kapores (= tot)

schlagen‹. Dann seien sie (die Juden) von allem Unglück befreit. Die

Juden werden dereinst noch erkennen, daß sie sich bei Adolf Hitler

verrechnet haben.«

Die nächste Seite der Zeitung enthält die

Bilder-Reproduktionen von früheren Artikeln über

Ritualmorde mit einem Bild des Angeklagten Julius

Streicher oben auf der Seile.

Auf der vierten Seite finden Sie ein Bild unten rechts, das

die Unterschrift trägt:

»Jude beim Passahmahl. In dem Wein und in den Matzen befindet sich

nichtjüdisches Blut. Der Jude ›betet‹ vor dem Mahl. Er wünscht allen

Nichtjuden den Tod.«

Auf der fünften Seite finden Sie Reproduktionen einiger

europäischer und amerikanischer Zeitungsartikel und

Briefe, die diese Zeitungen während der letzten Jahre

zum Protest gegen diese Ritualmord-Propaganda erhalten

hatten. In der Mitte finden Sie einen Protestbrief des

Erzbischofs von Canterbury an den Herausgeber der

»Times«.

Auf der nächsten Seite, Seite 6, sehen wir wieder das

scheußliche Bild eines Mannes, dem die Kehle

durchschnitten wird; wieder sieht man den nun schon



bekannten Blutstrahl in einen am Boden stehenden

Behälter fließen. Die Unterschrift zu diesem Bild lautet

wie folgt:

»Ritualmord an dem Knaben Heinrich. Im Jahre 1345 schächteten die

Juden in München einen nichtjüdischen Knaben. Der Märtyrer wurde

von der Kirche selig gesprochen.«

Auf Seite 7 erscheint ein Bild, das drei Ritualmorde

darstellt. Auf Seite 8 ein weiteres Bild: »Der Heilige

Gabriel« mit der Erklärung:

»Der Knabe wurde von den Juden im Jahre 1690 gekreuzigt und zu

Tode gequält. Das Blut wurde ihm abgezapft.«

Ich glaube, wir können die Seiten 9 und 10 auslassen.

Auf Seite 11 sehen wir einen Teil einer Skulptur an einer

Wand der Wallfahrtskapelle in Wesel; das Bild stellt einen

Ritualmord an einem Knaben namens Werner dar, ein

abscheuerregendes Bild dieses Knaben, der, mit den

Füßen nach oben aufgehängt, von zwei Juden gemordet

wird.

Seite 12 zeigt ein weiteres Bild, dessen Erklärung lautet:

»Die einbalsamierte Leiche des von den Juden zu Tode gemarterten

›Simon von Trient‹.«

Seite 13 zeigt ein weiteres Bild: wieder jemand, der mit

einem Messer gestochen wird, und wieder sieht man das

Blut in eine Schüssel fließen.

Auf Seite 14 sind zwei Bilder, das eine, das obere Bild,

stellt angeblich den Ritualmord an dem Knaben Andreas

dar, und das untere Bild zeigt einen Grabstein mit der

folgenden Unterschrift:

»Grabmal Hilsners. Dies ist das Ehrenmal für den jüdischen

Ritualmörder Leopold Hilsner. Er wurde zweier Ritualmorde

überführt und wurde in zwei Gerichtsverhandlungen zum Tode durch

den Strang verurteilt. Der bestochene Kaiser begnadigte ihn. Der

Judengenosse Masaryk befreite ihn im Jahre 1918 aus dem Zuchthaus.

Selbst auf dem Grabstein bezeichnet das verlogene Judentum den



zweifachen Mörder als ›unschuldiges Opfer‹.«

Die nächste Seite bringt ein weiteres Bild einer Frau, der

ebenfalls auf dieselbe Weise die Kehle durchschnitten

wird. Ich möchte sodann auf Seite 17 hinweisen, sie zeigt

die Reproduktion eines Bildes des Erzbischofs von

Canterbury und ein Bild eines alten Juden; die

Unterschrift lautet:

»Dr. Lang. Der Erzbischof von Canterbury, der höchste Würdenträger

der englischen Kirche. Und seine Verbündeten. Ein Musterexemplar

der jüdischen Rasse.«

Und auf der letzten Seite, Seite 18, sehen Sie ein Bild mit

der Unterschrift:

»Der zu Tode gefolterte ›Heilige Simon‹ von Trient.«

Hoher Gerichtshof! Ich bin der Ansicht, daß dieses

Dokument nichts anderes ist als eine Aufhetzung des

deutschen Volkes, das derartiges las, nichts anderes als

eine Aufhetzung zum Mord. Es ist angefüllt mit

Mordbildern, mit Morden, die angeblich gegen das

deutsche Volk begangen wurden, und es soll Ansporn

sein für alle Leser, sich zu rächen, und zwar auf dieselbe

Weise. Ich führe dieses Dokument M-10 als GB-173 ein.

 

DR. HANNS MARX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN STREICHER: Der Angeklagte Julius

Streicher macht mich eben darauf aufmerksam, daß ihm

bisher noch keine Möglichkeit gegeben war,

nachzuweisen, woher diese Bilder, auf die eben die

Anklage Bezug genommen hat, entnommen sind. Es ist

nach Ansicht der Verteidigung notwendig, daß der

Ursprung dieser Bilder, dieser Abbildungen dem Gericht

klar gemacht wird; es könnte ja sonst die Meinung

entstehen, daß diese Bilder eigens für den »Stürmer« aus



irgendeiner dunklen Quelle entnommen seien. Der

Angeklagte Streicher weist aber darauf hin, daß diese

Bilder aus anerkannten Geschichtsquellen geflossen sind.

Ich möchte mir daher die Anregung erlauben, die

Anklagebehörde zu veranlassen, dieses Material ebenfalls

zur Verfügung zu stellen. Aus den Artikeln des

»Stürmer«, auf die Bezug genommen worden ist, müßte

sich meines Erachtens ergeben, was die Quellen sind, aus

denen der Angeklagte Streicher geschöpft hat.

 

VORSITZENDER: Geben die Artikel die Quellen an?

Geben die Artikel selbst die Quellen an?

 

DR. MARX: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich hätte

erwähnen sollen, daß keine Absicht bestand, diese

Angelegenheit falsch darzustellen. Diese Bilder sind

Reproduktionen von Originalbildern, die nicht von der

Zeitschrift erfunden wurden. In einigen Fällen wurden

die Quellen in der Überschrift angegeben. Es handelt sich

hierbei um eine Sammlung von mittelalterlichen Bildern

und Fresken, die sich mit dieser Sache befassen. Die

Zeitung gibt tatsächlich fast in allen Fällen an, woher die

Bilder stammen.

 

DR. MARX: Ich danke Ihnen.

VORSITZENDER: Sie haben uns bereits erklärt, daß die

Bilder mittelalterlichen Datums waren.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Jawohl,



Hoher Gerichtshof! Im Januar 1938, der Gerichtshof

wird sich daran erinnern, daß im Jahre 1938 die

Verfolgung der Juden im Ansteigen begriffen war, im

Januar 1938 wurde aus uns unbekannten Gründen eine

andere Sonder-Ausgabe des »Stürmer« veröffentlicht.

Wenn sich der Gerichtshof der Seite 34 des

Dokumentenbuchs zuwenden will, so werde ich einen

kurzen Abschnitt aus dem Leitartikel in dieser

Sonder-Nummer zitieren, einem Artikel, der von dem

Angeklagten geschrieben wurde.

»Höchster Zweck und höchste Aufgabe des Staates ist es also, das

Volk, das Blut, die Rasse zu erhalten. Wenn dies aber die höchste

Aufgabe ist, dann muß den Verbrecher gegen dieses Gesetz die

höchste Strafe treffen. Der ›Stürmer‹ ist deshalb der Auffassung, daß es

für das Verbrechen der Rassenschande nur zwei Strafen geben kann,

erstens, lebenslängliche Zuchthausstrafe für den Versuch der

Rassenschande, zweitens, die Todesstrafe für das vollendete

Verbrechen.«

Und, falls es tatsächlich noch notwendig sein sollte, die

Wesensart dieser Zeitschrift weiterhin zu

charakterisieren, bitte ich die Herren Richter, sich der

nächsten Seite zuzuwenden, auf der Sie die Überschriften

einiger der in dieser Ausgabe enthaltenen Artikel

vorfinden:

»Jüdische Rassenschänder an der Arbeit.«

»15 Jahre alte Nichtjüdin geschändet«

»Ein gefährlicher Rassenschänder. Er betrachtet die deutsche Frau als

Freiwild.«

»Das jüdische Sanatorium. Eine jüdische Anstalt zur Kultivierung von

Rassenschande.«

»Schändung einer Schwachsinnigen.«

»Der jüdische Hausdiener. Bestiehlt die jüdische Dienstherrschaft und

treibt Rassenschande.«

Ein Exemplar dieser Ausgabe liegt dem Gerichtshof

bereits als US-260 vor.



Von der nächsten Seite des Dokumentenbuchs werde ich

lediglich die letzten zwei Zeilen erwähnen. Es handelt

sich hierbei um einen Artikel, der im »Stürmer« erschien,

wobei ich erwähnen muß, daß dieser Artikel nicht von

dem Angeklagten Streicher selbst geschrieben wurde,

sondern von seinem damaligen Redakteur, Karl Holz:

»... Diese Rache wird eines Tages losbrechen und wird Alljuda vom

Erdboden vertilgen.«

Und dann auf Seite 37. Im September 1938 enthielt der

»Stürmer« einen Artikel, dessen letzte zwei Zeilen wie

folgt lauten:

»Ein Schmarotzer, ein Schädling, ein Tunichtgut, ein

Krankheitserreger, der im Interesse der Menschheit beseitigt werden

muß.«

Ich darf meine Ansicht hierzu dem Gerichtshof dahin

unterbreiten, daß es sich hier nicht mehr länger um

Propaganda zur Verfolgung der Juden handelt; sondern

dies ist Propaganda für die Vernichtung der Juden, für

die Ermordung nicht eines einzelnen Menschen, sondern

von Millionen.

Das nächste Dokument im Dokumentenbuch auf Seite

38 wurde bereits als Beweismaterial vorgelegt und dem

Gerichtshof vorgelesen. Es ist Beweisstück US-260, das

sich im Dokumentenbuch befindet und in das Protokoll

Band III, Seite 583 aufgenommen wurde. Es handelt sich

um einen kurzen Artikel vom Dezember 1938, der in

Nummer 50 des »Stürmer« erschien.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf das

nächste Dokument lenken, auf ein Bild in der gleichen

Ausgabe. Es zeigt den Oberteil eines Frauenkörpers, von

den Armen eines Mannes umklammert, der mit seinen

Händen ihren Hals würgt. Der Schatten des Gesichts, der



sich gegen den Hintergrund abzeichnet, trägt

ausgesprochen jüdische Züge. Die Über-und

Unterschriften dieses Bildes lauten:

»Entmannung der Rassenschänder.

Nur harte Strafen schützen unsere Frauen vor weiterem Zugriff ekler

Judenklauen.

Die Juden sind unser Unglück.«

Ich wende mich nunmehr einen Augenblick vom

»Stürmer« ab und einem besonderen Zwischenfall zu, bei

dem der Angeklagte Streicher eine führende Rolle

gespielt hat.

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß am 9. und 10.

November 1938 organisierte Demonstrationen gegen die

Juden stattfanden. Diese ganze Propaganda wurde immer

wilder, und im Herbst des gleichen Jahres organisierte der

Angeklagte Streicher anläßlich einer Pressekonferenz in

Nürnberg die Zerstörung der Nürnberger Synagogen.

Dieser Zwischenfall ist schon früher in diesem Verfahren

erwähnt worden. Die damit im Zusammenhang

stehenden Dokumente sind 1724-PS, US-266, die in das

Protokoll Band III, Seite 586 eingeführt sind.

Gauleiter Julius Streicher hat persönlich den Kran in

Bewegung gesetzt, mit dem die jüdischen Symbole von

der Synagoge heruntergerissen wurden.

Aus einem weiteren bereits eingeführten Dokument,

2711-PS, US-267, das ebenfalls in Band III, Seite 587 des

Protokolls erwähnt ist, verlese ich zwei Zeilen:

»... die Synagoge wird abgebrochen! Julius Streicher leitete selbst durch

eine mehr als eineinhalbstündige Rede den Beginn der Arbeiten ein.

Auf seinen Befehl löste sich dann, gewissermaßen als Auftakt des

Abbruches, der riesige Davidstern von der Kuppel.«

Der Angeklagte hat natürlich persönlich an den

November-Demonstrationen dieses Jahres



teilgenommen. Ich behaupte nicht, daß er für die Idee

dieser Demonstrationen verantwortlich ist. Das

Beweismaterial gegen ihn beschränkt sich auf die Rolle,

die er hierbei in seinem Gau, in Franken, spielte.

Auf Seite 43 des Dokumentenbuchs befindet sich ein

Bericht über die Nürnberger Demonstrationen vom 11.

November, wie sie in der »Fränkischen Tageszeitung«

gemeldet wurden, die – wie bekannt – seine Zeitung war.

Ich zitiere:

»In Nürnberg und Fürth kam es zu Demonstrationen der Volksmenge

gegen das jüdische Mördergesindel. Sie dauerten bis in die frühen

Morgenstunden an. Lange genug hatte man dem Treiben der Juden in

Deutschland zugeschaut.«

Dann gehe ich zu den letzten drei Zeilen jenes Absatzes

über:

»Nach Mitternacht hatte die Erregung der Bevölkerung ihren

Höhepunkt erreicht und eine größere Menschenmenge zog vor die

Synagogen in Nürnberg und Fürth und steckte diese beiden

Judenhäuser, in denen der Mord am Deutschtum gepredigt wurde, in

Brand. Die sofort verständigte Feuerwehr sorgte dafür, daß das Feuer

auf seinen Herd beschränkt blieb. Auch Fensterscheiben der jüdischen

Geschäftsbesitzer, die noch immer nicht die Hoffnung aufgegeben

hatten, an dumme Gojims ihren Ramsch zu verkaufen, wurden

eingeschlagen. Dank dem disziplinvollen Einsatz herbeigeeilter

SA-Männer und der Polizei kam es nirgends zu Plünderungen.«

Das wird Beweisstück GB-174.

Das folgende Dokument im Dokumentenbuch ist der

Bericht über Streichers Rede vom 10. November, dem

Tage der Demonstrationen. Ich möchte zwei Absätze

von dieser Seite verlesen und beginne in der Mitte des

ersten Absatzes:

»Der Jude wird von Kindesbeinen an erzogen nicht mit solchen

Sätzen, wie wir erzogen werden, ›Du sollst Deinen Nächsten lieben wie

Dich selbst‹, oder ›Wenn Du auf die linke Wange geschlagen wirst, so

halte die rechte auch hin‹; nein, ihm wird gesagt: ›Mit dem Nichtjuden



kannst Du tun was Du willst‹. Er wird sogar dazu erzogen, die

Hinschächtung eines Nichtjuden als gottwohlgefälliges Werk

anzusehen. Seit 20 Jahren schreiben wir das im ›Stürmer‹, seit 20

Jahren predigen wir es der ganzen Welt, und Millionen haben wir zur

Erkenntnis der Wahrheit gebracht.«

Ich beziehe mich auf den letzten Absatz:

»Der Jude hat in einer Nacht 75000 Perser geschächtet, er hat, als er

aus Ägypten auszog, die Erstgeburt, das heißt, die ganze

Nachkommenschaft der Ägypter, umgebracht. Was wäre gekommen,

wenn der Jude es fertiggebracht hätte, die Völker in den Krieg gegen

uns zu hetzen, und wenn wir den Krieg verloren hätten. Der Jude wäre

unter dem Schutz ausländischer Bajonette über uns hergefallen und

hätte geschächtet und gemordet. Vergesset nie, was die Geschichte

berichtet.«

Hoher Gerichtshof! Nach den

November-Demonstrationen hat sich im Gau Franken

eine Reihe von Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang

mit der organisierten Arisierung von jüdischem Eigentum

ereignet. Die Arisierung jüdischen Eigentums wurde

natürlich vom Staate geregelt. In einem Erlaß wurde

bestimmt, daß der Erlös oder eventuell anfallende

Beträge, die aus der Übernahme jüdischen Eigentums

durch Arier entstehen, dem Staate zufallen sollten.

Anscheinend fand im Gau Franken der größte Teil der

Einnahmen niemals seinen Weg bis zum Staatssäckel,

und infolgedessen hatte Göring eine Kommission zur

Untersuchung des Sachverhalts ins Leben gerufen. Wir

sind im Besitz des Berichts dieser Kommission, und ich

darf den Gerichtshof auf einige kurze darin enthaltene

Absätze hinweisen. Auf Seite 45 ersehen wir ganz

deutlich, was sich nach dem Bericht in dem Gau des

Angeklagten Streicher zugetragen hat. Ich zitiere von der

Stelle, wo gegenüber »Seite 13« steht...

 



DR. MARX: Der Herr Vertreter der Anklage beabsichtigt

zum Beweise für Unregelmäßigkeiten, die sich im Zuge

der Arisierungen in Nürnberg nach dem 9. November

ereigneten, einen Bericht anzuziehen, den der

stellvertretende Gauleiter Holz anläßlich seiner

Vernehmung gegenüber der Untersuchungskommission

abgab. Ich möchte gegen die Verwertung dieses Berichts

protestieren. Zwischen dem Angeklagten Streicher und

dem stellvertretenden Gauleiter Holz bestand eine

reichliche Spannung, wenn nicht Feindschaft. Der

stellvertretende Gauleiter Holz war gerade derjenige, auf

den diese Arisierungen zurückzuführen waren. Es ist

keinesfalls erwiesen, daß Streicher mit der Vornahme

dieser Arisierungen einverstanden war. Es ist vielmehr

anzunehmen, daß Holz, um sich selbst zu decken, hier

Angaben machte, die er selbst nicht verantworten könnte,

wäre er heute als Zeuge hier erschienen. Es handelt sich

demnach im Bericht des Holz um Behauptungen eines

stark Beteiligten, eines als Mittäter in Betracht

Kommenden und eines Mannes, der mit dem

Angeklagten Streicher verfeindet war. Holz machte

Streicher schwere Vorwürfe, weil Streicher ihn nicht

deckte gegenüber der Kommission und gegenüber dem

damaligen Ministerpräsidenten Göring. Ich glaube daher

nicht, daß man diesen Bericht verwerten kann.

 

VORSITZENDER: Haben Sie gesagt, was Sie

vorbringen wollten?

 

DR. MARX: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

dieses Dokument, das ein amtliches Dokument ist, unter

Artikel 21 zugelassen werden kann, und daß diese

Einwände, die Sie hierzu erhoben haben, nicht Einwände

sind, welche die Zulassung desselben als Beweismaterial,

sondern ihren Inhalt beeinträchtigen. Was diese

Einwendungen anbetrifft, werden Sie späterhin

Gelegenheit haben, sie vorzubringen, wenn die

Verteidigung an der Reihe ist. Der Gerichtshof

entscheidet, das Dokument zuzulassen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Herr

Vorsitzender! Ich lese von der Mitte der Seite 45 des

Dokumentenbuchs:

»In Verfolg der Novemberdemonstrationen griff der stellvertretende

Gauleiter Holz die Judenfrage auf. Seine... Beweggründe können hier

auf Grund seiner Äußerung vom 25. März 1939 ausführlich

wiedergegeben werden:

›Der 9. und 10. November 1938.

In der Nacht vom 9. und 10. November und am 10. November 1938

trugen sich in ganz Deutschland Ereignisse zu, die ich‹« – ich betone,

daß es Holz ist, der jetzt spricht – »›als das Signal für eine völlig andere

Behandlung der Judenfrage in Deutschland ansah. Es wurden die

Synagogen und die jüdischen Schulen niedergebrannt und es wurde

das jüdische Eigentum sowohl in den Geschäften als auch in den

Privathäusern zerschlagen. Außerdem wurde durch die Polizei eine

große Anzahl namhafter Juden in die Konzentrationslager verbracht.

Wir besprachen uns gegen Mittag im Hause des Gauleiters über diese

Vorgänge. Jeder von uns war der Auffassung, daß wir nun in der

Judenfrage vor einer vollkommen neuen Sachlage stünden. Durch die

in der Nacht und am Morgen des 10. November vorgenommene

große Aktion gegen die Juden waren alle Richtlinien und alle Gesetze

auf diesem Gebiet illusorisch gemacht worden. Wir waren (und

insbesondere war das meine Meinung) der Auffassung, daß nun in

dieser Hinsicht selbständig zu handeln sei. Ich machte dem Gauleiter

den Vorschlag, daß man in Anbetracht der bestehenden großen



Wohnungsnot am besten die Juden in eine Art Internierungslager

stecke. Dann würden die Wohnungen augenblicklich frei und es könne

die Wohnungsnot zum Teil wenigstens behoben werden. Außerdem

hätte man die Juden unter Kontrolle und unter Bewachung! Ich setzte

noch hinzu, unseren Kriegsgefangenen und Kriegsinternierten ist es ja

auch nicht anders gegangen‹. Der Gauleiter bezeichnete diesen

Vorschlag als zunächst nicht durchführbar. Daraufhin machte ich ihm

einen zweiten Vorschlag: Ich erklärte ihm, daß ich es für undenkbar

halte, daß die Juden noch jetzt, nachdem man ihnen ihr Eigentum

zerschlagen habe, Häuser und Grundstücke besitzen konnten. Ich

machte den Vorschlag, daß ihnen diese Häuser und Grundstücke

entzogen werden müßten und erklärte mich bereit, daß ich eine

derartige Aktion durchführen würde. Ich erklärte, durch diese

Arisierung jüdischer Grundstücke und Häuser könnte man aus deren

Erlös dem Gau einen großen Betrag zuführen. Ich nannte einige

Millionen Mark. Ich erklärte, daß nach meiner Ansicht diese Arisierung

ebenso legal durchgeführt werden könne wie die Arisierung der

Geschäfte. Der Gauleiter erklärte hierauf etwa dem Sinne nach:

›Wenn Sie glauben, dies durchführen zu können, dann tun Sie es. Der

erlöste Betrag soll dann zum Bau einer Gauschule verwendet werden.‹«

Ich wende mich nun der Seite 18 zu, wo es wie folgt

heißt:

»Die Arisierungen wurden vollzogen durch Veräußerungen von

Grundstücken, Abtretung von Forderungen, insbesondere

Hypothekenforderungen und Kaufpreisherabsetzungen.

Die den Juden zugebilligte Gegenleistung betrug grundsätzlich 10 %

des Einheitswertes oder Nennbetrages der Forderung. Zur

Begründung dieser geringen Preise hat sich Holz in der Berliner

Sitzung vom 6. Februar 1939 darauf berufen, daß die Juden ihre

Grundstücke zumeist in der Inflation für weniger als
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des Wertes

erworben hätten. Diese Behauptung entspricht, wie die

stichprobenweise Nachprüfung einer großen Anzahl von Einzelfällen

ergeben hat, nicht den Tatsachen.«

Herr Vorsitzender! Ich wende mich nun der Seite 48 des

Dokumentenbuchs zu, dem zweiten Teil dieses Berichts,

dem Teil, der die Feststellungen der Kommission enthält.

Ich zitiere vom Anfang der Seite 48 des



Dokumentenbuchs:...

 

VORSITZENDER: Ist dies noch ein Teil des Berichts?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Jawohl,

dies gehört noch zum Bericht. Dieser Teil enthält die

eigentlichen Ermittlungen der Kommission.

»Gauleiter Streicher liebt es, Menschen mit der Reitpeitsche zu

verprügeln, vorausgesetzt, daß er sich in Begleitung mehrerer ihm

helfender Personen befindet. Die Verprügelungen gehen meist mit

sadistischer Roheit vor sich.«

Am bekanntesten ist der Fall Steinruck, den er zusammen

mit dem stellvertretenden Gauleiter Holz und

SA-Oberführer König in der Gefängniszelle blutig

schlug. Nach Rückkehr von dieser Szene in den

›Deutschen Hof‹ äußerte er: ›Jetzt bin ich erlöst, das habe

ich wieder einmal gebraucht!‹ Auch später erklärte er

öfters, daß er wieder einmal einen Fall Steinruck brauche,

um sich zu ›erlösen‹.

Im August 1938 verprügelte er auf dem Gauhaus

zusammen mit dem Gauamtsleiter Schöller und seinem

Adjutanten König den Schriftleiter Burker.

Um die Macht und die Autorität, die er in seinem Gau

innehatte, zu zeigen, verweise ich auf den letzten Absatz

der gleichen Seite:

»Nach Mitteilung zuverlässiger Zeugen pflegt Gauleiter Streicher bei

den verschiedensten Gelegenheiten darauf hinzuweisen, daß im Gau

Franken nur er zu bestimmen habe. Z.B. sagte er in einer

Versammlung im Colosseum in Nürnberg 1935, ihn könne niemand

absetzen und in einer Versammlung im Herkules-Saal, in der er

schilderte, wie er den Prof. Steinruck geschlagen hat, betonte er, daß er

sich von niemanden schlagen lasse, auch nicht von einem Adolf Hitler.

Denn, auch das muß hier festgestellt werden, in Franken handelt erst

der Gau und befiehlt dann den absolut willenlosen Behördenstellen,



daß sie zu genehmigen haben.«

Hoher Gerichtshof, beide Bände dieses Berichts werden

nunmehr als Dokument 1757-PS, GB-175, eingereicht.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist nicht davon

überzeugt, daß das etwas mit der Anklage gegen Streicher

zu tun hat.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Hoher

Gerichtshof, das Dokument hat den Zweck, die Art der

Behandlung und Verfolgung zu zeigen, denen die Juden

in dem Gau des Angeklagten Streicher ausgesetzt waren,

und, um zweitens die absolute Gewaltherrschaft zu

beweisen, die der Angeklagte in seinem Gau ausübte. Das

war der Sinn dieses Dokuments.

Der Angeklagte wurde im Februar 1940, entweder auf

Grund dieser Untersuchung oder wegen anderer Dinge,

seiner Stellung als Gauleiter enthoben; er zog sich aber

nicht von seiner Propagandatätigkeit zurück und blieb

auch Herausgeber seiner Zeitung.

Ich möchte nur noch einen weiteren kurzen Auszug aus

dem »Stürmer« anführen, und zwar einen von ihm selbst

geschriebenen Artikel vom 4. November 1943, der sich

im Dokumentenbuch auf Seite 53, 1965-PS, befindet,

und den ich jetzt als GB-176 einführe. Es handelt sich

um einen Auszug von besonderer Bedeutung:

»Es ist wirklich Wahrheit, daß die Juden ›sozusagen‹ aus Europa

verschwunden sind, und daß das jüdische ›Reservoir des Ostens‹, aus

dem die Judenseuche seit Jahrhunderten über die europäischen Völker

gekommen ist, aufgehört hat, zu bestehen...

Aber der Führer des deutschen Volkes hat schon zu Beginn des

Krieges das nun Gekommene prophezeit...«

Dieser Artikel war von Streicher unterschrieben und zeigt



meiner Ansicht nach, daß der Angeklagte wußte, was im

Osten vorging, also die Vorgänge kannte, über die der

Hohe Gerichtshof bereits unterrichtet ist. Wie es dem

Gerichtshof erinnerlich sein dürfte, wurde im April 1943

das Warschauer Ghetto zerstört. Im Zeitraum vom April

1942 bis zum April 1944 wurden ungefähr 1700000

Juden in Auschwitz und Dachau getötet; und ich zitiere

jetzt aus dem Verhandlungsprotokoll: »... während der

ganzen Periode mußten Millionen Juden sterben.«

Ich behaupte, daß dieser Artikel vom 4. November, den

der Angeklagte schrieb, beweist, daß er wußte, was sich

ereignete, vielleicht nicht in allen Einzelheiten, aber er

wußte, daß die Juden liquidiert wurden.

Ich verlasse nun den »Stürmer« und möchte den

Gerichtshof nur noch ganz kurz auf eine Sache

hinweisen, die vielleicht ebenso böse ist wie jede andere

Tätigkeit dieses Mannes; ich meine hier die besondere

Aufmerksamkeit, die der Angeklagte der Schulung, wenn

man das überhaupt so bezeichnen kann, oder vielmehr

der Irreführung der Kinder und der Jugend in

Deutschland widmete. Es genügte ihm nicht, das

deutsche Volk aufzuhetzen. Er erfaßte auch die Kinder in

den Schulen und begann so frühzeitig wie möglich, ihr

Denken zu vergiften. Der Gerichtshof dürfte sich einiger

bereits verlesener Auszüge erinnern, in denen Kinder

erwähnt wurden, sowie die Notwendigkeit, sie den

Antisemitismus zu lehren. Ich möchte nun von Seite 54

des Dokumentenbuchs vier oder fünf Zeilen aus dem

letzten Absatz, und zwar aus der Mitte des letzten

Absatzes, verlesen. Es ist der Bericht einer Rede, die

Streicher schon im Juni 1925 hielt und in der er sagt:

»Ich wiederhole: Wir fordern die Umgestaltung der Schule in eine



deutsch-völkische Erziehungsanstalt. Wenn wir deutsche Kinder von

deutschen Lehrern unterrichten lassen, dann ist der Anfang zur

deutsch- völkischen Schule gemacht. In dieser deutsch-völkischen

Schule muß die Rassenkunde gelehrt werden...«

Ich gehe nun zur letzten Zeile des ersten Absatzes auf

der nächsten Seite über:

»Deshalb verlangen wir die Einführung der Rassenkunde in der

Schule!...«

Dies ist aus Julius Streicher, »Kampf dem Weltfeind«,

Reden aus der Kampfzeit. Stürmer-Verlag 1938.

(GB-165, Dokument 030-M)

Das folgende Dokument, M-43, ist ein Auszug aus der

»Fränkischen Tageszeitung« vom 19. März 1934, als

Streicher eine Mädchenklasse in der Schule Preißlerstraße

beim Abschluß ihres Lehrgangs mit einer Ansprache

begrüßte. Er hielt beständig Versammlungen von

Kindern ab und wohnte dem Unterricht von Kindern

bei. Ich verlese den dritten Absatz:

»Dann erzählte Julius Streicher aus seinem Leben, erzählte von einer

Schülerin, die einst zu ihm in die Schule ging, die dem Juden verfiel

und verloren war für ihr ganzes Leben.«

Ich brauche den Rest nicht zu verlesen. Es ist alles im

gleichen Tone gehalten. Ich führe dieses Dokument als

GB-177 ein.

Jeden Sommer feierte man in Nürnberg die sogenannten

Sonnwendfeiern, ein heidnischer Brauch, zu dem die

Jugend von Nürnberg von dem Angeklagten Streicher

zusammengerufen, organisiert oder zumindest ermutigt

wurde.

Auf Seite 58 des Dokumentenbuchs ist ein Bericht aus

seiner Zeitung, der »Fränkischen Tageszeitung«,

entnommen, der seine Ansprache an die Hitlerjugend am

22. Juni 1935 auf dem von ihnen sogenannten »Heiligen



Berg« bei Nürnberg enthält:

»Buben und Mädel! Schaut auf etwas mehr als ein Jahrzehnt zurück.

Ein großer Krieg – der Weltkrieg – war hinweggerast über die Völker

der Erde und hat am Ende einen Trümmerhaufen zurückgelassen. Ein

einziges Volk blieb in diesem furchtbaren Krieg Sieger, ein Volk, von

dem Christus sagte, sein Vater sei der Teufel. Dieses Volk hatte das

deutsche Volk an Leib und Seele zugrunde gerichtet. Da stand Adolf

Hitler aus dem Volk als Unbekannter auf; wurde ein Rufer zu heiligem

Kampf und Streit. Er rief hinein in das Volk, jeder möge sich wieder

ermannen und möge aufstehen und mithelfen, dem deutschen Volk

den Teufel zu nehmen, auf daß die Menschheit wieder frei werde von

jenem Volk, das mit einem Kainszeichen seit Jahrhunderten und

Jahrtausenden über den Erdball hinwandert.

Buben und Mädel! Wenn man auch sagt, die Juden seien einst ein

auserwähltes Volk gewesen, so glaubt das nicht, sondern glaubt uns,

wenn wir sagen, die Juden sind kein auserwähltes Volk. Denn es kann

nicht sein, daß ein auserwähltes Volk heute so wirkt unter den Völkern

wie das jüdische Volk.«

Und so weiter mit ähnlicher Propaganda. Dieses

Dokument, M-1, führe ich als GB-178 ein.

Das nächste Dokument, M-44, das ich nun nicht verlesen

will, führe ich als GB-179 ein. Der Gerichtshof möge

sehen, daß es sich hier um einen Bericht über Streichers

Weihnachtsansprache an 2000 Kinder in Nürnberg aus

dem Jahre 1936 handelt. Er fragt seine atemlos

lauschenden Zuhörer: »Wißt Ihr, wer der Teufel ist?«

»Der Jud, der Jud«, so schallte es ihm aus tausend

Kinderkehlen entgegen.

Aber der Angeklagte gab sich nicht mit Schreiben und

Sprechen allein zufrieden. Er verfaßte darüber hinaus ein

Handbuch für Lehrer, ein Buch, das von seinem Verlag

»Der Stürmer« unter dem Titel: »Die Judenfrage im

Unterricht« herausgegeben wurde.

Ich habe nicht das ganze Buch übersetzen lassen. Es ist

an Schullehrer gerichtet und als Hilfsmittel für den



Unterricht gedacht. Es betont die Notwendigkeit, den

Antisemitismus in der Schule zu lehren und gibt Wege

an, wie dieses Thema in die Schule eingeführt und

behandelt werden kann.

Auf Seite 60 des Dokumentenbuchs, M-46, wird der

Gerichtshof einige Auszüge aus diesem Buche finden.

Die Einführungsworte lauten wie folgt:

»Der nationalsozialistische Staat hat auf allen Lebensgebieten des

deutschen Volkes grundlegende Veränderungen gebracht. Er hat damit

auch den deutschen Lehrer vor neue Aufgaben gestellt. Der

nationalsozialistische Staat verlangt von seinen Lehrern die

Unterrichtung der deutschen Kinder in der Rassenfrage. Die

Rassenfrage aber ist für das deutsche Volk die Judenfrage. Wer dem

Kind das Wissen vom Juden beibringen will, muß selbst ein Wissender

geworden sein.«

Ich lese aus dem Absatz von Seite 5. Das übrige dieser

Auszüge sind tatsächlich Anregungen für Lehrer, wie die

Einführung der jüdischen Frage in ihrem Lehrplan

durchzuführen sei. Auf Seite 5 der Einleitung steht

geschrieben:

»Die Rassen- und Judenfrage ist das Kernproblem der

nationalsozialistischen Weltanschauung. Die Lösung dieses Problems

sichert das Bestehen des Nationalsozialismus und damit das Bestehen

unseres Volkes für ewige Zeiten. Die ungeheure Bedeutung der

Rassenfrage wird heute vom deutschen Volk fast restlos erkannt. Um

zu dieser Erkenntnis zu kommen, mußte unser Volk einen langen

Leidensweg gehen.«

 

DR. MARX: Ich möchte folgendes feststellen: Der Herr

Vorredner unterließ in seiner Darstellung, daß das von

ihm herangezogene Buch »Die Judenfrage im Unterricht«

nicht von dem Angeklagten Streicher, sondern von dem

Schulrat Fink verfaßt ist. Wenn der Herr Ankläger den

nächsten Satz noch gelesen hätte, so wäre der



Gerichtshof über diesen Punkt aufgeklärt gewesen. Mein

Klient machte mich auf diesen Punkt aufmerksam, ich

selbst nahm das ebenfalls wahr, weil bereits der folgende

Satz lautet:

»Schulrat Fink will mit seiner Schrift: ›Die Judenfrage im Unterricht‹

dem deutschen Lehrer auf dem Weg zur Kenntnis und Erkenntnis

Helfer sein.«

Es kann also kein Zweifel bestehen, daß dieser Schulrat

Fink der Verfasser dieses Buches ist. Es ist immerhin

wesentlich zu wissen, daß nicht Streicher, sondern Fink

der Autor dieses Büchleins ist.

 

VORSITZENDER: Haben Sie Ihre Ausführungen

beendet?

 

DR. MARX: Ja, das ist das, was ich sagen wollte.

 

VORSITZENDER: Ich möchte Sie darauf aufmerksam

machen, daß, obwohl das Buch von Fritz Fink

geschrieben zu sein scheint, wie es aus dem ersten Absatz

hervorgeht, es mit einem Vorwort von Streicher versehen

ist; somit dürfen wir annehmen, daß Streicher es gebilligt

hat. Es wurde auch beim »Stürmer« verlegt und gedruckt.

 

DR. MARX: Richtig! Ich wollte nur dem Gerichtshof

gegenüber zum Ausdruck bringen, daß es nicht

verständlich erschien, daß gerade dieser Satz nicht

ausgesprochen wurde. Man könnte der Meinung sein, daß

es sich um ein Originalwerk Streichers handle, wobei die

Frage, ob, oder daß Streicher dieses Werk deckt, von

geringerer Bedeutung ist.

 



VORSITZENDER: Aber sehen Sie, Dr. Marx, der

Ankläger hat tatsächlich aus dem Vorwort von Streicher

vorgelesen. Der letzte verlesene Satz oder fast der letzte

war aus dem Vorwort von Streicher. Die letzte Stelle, die

ich hier angemerkt habe, steht auf dem Teil der Seite 60

des Dokumentenbuchs, der als »Vorwort« betitelt und

von Julius Streicher unterschrieben ist und in dem

ausdrücklich erwähnt wird, daß das Buch von Schulrat

Fritz Fink geschrieben wurde. Verlieren wir nicht mehr

Zeit damit!

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich glaube

stehen geblieben zu sein...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie die letzten Worte des

Vorworts auf Seite 60 verlesen: »Wer mit dem Herzen in

sich aufnimmt...«?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Jawohl,

Herr Vorsitzender, mit Ihrer Erlaubnis werde ich den

Schluß des ersten Absatzes des Vorworts vorlesen:

»Wer mit dem Herzen in sich aufnimmt, was Fritz Fink mit einem

Herzen niederschrieb, das sich schon seit vielen Jahren um sein Volk

sorgt, der wird dem Schöpfer dieses äußerlich kleinen Werkes dankbar

sein.«

Unterschrieben war dies von Julius Streicher, Stadt der

Reichsparteitage Nürnberg, 1937. Ich habe den letzten

Teil wegen Zeitersparnis ausgelassen.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Dieses



Buch ist Beweisstück GB-180. Ich möchte noch die zwei

letzten Zeilen verlesen, da Ich dies infolge der

Unterbrechung durch Dr. Marx vorher nicht tun konnte.

Die drei letzten Zeilen des Absatzes unter »Vorwort«

lauten:

»Es soll und darf in unserem Volke keiner mehr aufwachsen, der nicht

den Juden in seiner ganzen Ungeheuerlichkeit und Gefährlichkeit

kennen würde.«

Ich will die Zeit des Gerichtshofs nicht durch weiteres

Vorlesen aus diesem Buch in Anspruch nehmen. Ich

nehme an, daß der Charakter des Buches offenbar

geworden ist. Ich möchte mich nur noch auf die drei

letzten Zeilen der nächsten Seite des Dokumentenbuchs

beziehen und zitiere:

»Wer zu diesem letzten Wissen vorstößt, wird Zeit seines Lebens

zwangsläufig Feind des Juden sein und wird mit diesem Feindsein

einmal seine eigenen Kinder sättigen.«

»Der Stürmer« veröffentlichte auch einige Kinderbücher,

wobei ich klar herausstellen möchte, daß ich den

Angeklagten nicht beschuldige, die Bücher selbst

geschrieben zu haben. Sie wurden aber von seinem

Verlag herausgegeben und halten sich natürlich auf dem

gleichen Niveau wie alles, was in diesem Verlag

herausgegeben und veröffentlicht wurde.

Das erste dieser Bücher, auf das ich Ihre Aufmerksamkeit

lenken will, lautet in der englischen Übersetzung wie

folgt:

»Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid.«

Es ist ein Bilderbuch für Kinder mit Darstellungen von

Juden, alles Bilder beleidigender Art; von diesen Bildern

erscheint eine Auswahl im Dokumentenbuch; und

gegenüber jedem Bild befindet sich eine kleine

Geschichte.



Auf Seite 62 des Dokumentenbuchs wird der

Gerichtshof die Art der Ausführungen ersehen, die

gegenüber jedem Bilde stehen. Gegenüber einem Bilde

im Dokumentenbuch des Gerichtshofs steht das

Folgende:

»Von Anfang an der Jude ist

Ein Mörder schon, sagt Jesu Christ.

Und als Herr Jesu sterben mußt,

Da hat der Herr kein Volk gewußt,

Das ihn zu tot könnt quälen

Die Juden tat er wählen.

Drum bilden sich die Juden ein,

Das auserwählte Volk zu sein.«

Dann ein anderer Auszug aus dem Buch. Das Gedicht

gegenüber dem ersten Bild im Dokumentenbuch, das

einen sehr häßlich aussehenden jüdischen Metzger zeigt,

der Fleisch zerschneidet, lautet so:

»Der jüdische Metzger

Verkauft statt Fleisch

'nen halben Mist!

Ein Stück liegt auf dem Boden,

Eins ist in Katzenpfoten,

Den Judenmetzger stört das nicht.

Das Fleisch nimmt zu ja an Gewicht

Und – man darf nicht vergessen –

Er braucht's nicht selber essen!«

Wieder ist es im Interesse der Zeitersparnis nicht

notwendig, aus dem Inhalt des Buches weiter zu zitieren.

Der Gerichtshof ersieht, welcher Art dieses Buch ist, und

welcher Art die Belehrung war, die der Gedankenwelt der

Kinder eingeprägt wurde. Die Bilder sprechen für sich

selbst.

Das zweite Bild im Dokumentenbuch ist ein ziemlich

gemeines Bild und zeigt ein Mädchen, das von einem

Juden weggeführt wird. Auf der nächsten Seite sehen wir



den Angeklagten wohlwollend inmitten einer

Kindergesellschaft, und wie er lächelnd die kleinen

Kinder begrüßt. Das nächste Bild zeigt Exemplare des

»Der Stürmer« als Plakate an einer Mauer und Kinder, die

diese Plakate betrachten.

Das folgende Bild erfordert vielleicht eine kleine

Erklärung. Es zeigt das Bild jüdischer Kinder, die von

einem sehr häßlich aussehenden Vater anscheinend aus

einer arischen Schule weggeführt werden, und all die

arischen Kinder singen und tanzen und freuen sich über

diesen Spaß.

Dieses Buch, Dokument M-32, ist unser Beweisstück

GB-181.

 

VORSITZENDER: Sie werden wohl so bald nicht fertig

werden, nicht wahr? Vielleicht schalten wir nunmehr eine

Pause ein?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich

benötige noch ungefähr zwanzig Minuten.

VORSITZENDER: Gut! Wir wollen nun eine Pause

einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Hoher

Gerichtshof! Ich war gerade mit der Beschreibung jenes

Kinderbuchs fertig geworden. Es gibt nun noch ein

ähnliches Buch, das »Der Giftpilz« heißt und schon als

Beweismaterial, US-257, vorgelegt worden ist. Obwohl es

dem Gerichtshof schon vorliegt, wurde daraus noch



nicht verlesen, und ich möchte es deshalb gern mit einer

kurzen Geschichte aus diesem Buche tun, da sie vielleicht

treffender als irgendein anderer bisher verlesener Auszug

die widerliche Art zeigt, mit der dieser Mann die Herzen

seiner Leser und Zuhörer vergiftete.

Es handelt sich wiederum um ein Bilderbuch mit kurzen

Geschichten. Auf Seite 69 des Dokumentenbuchs wird

eines dieser Bilder gezeigt, und zwar ein junges Mädchen,

das in dem Wartezimmer eines jüdischen Arztes sitzt.

Hoher Gerichtshof! Die Geschichte ist nicht sehr

erfreulich, aber dieser Mann ist auch keine sehr

erfreuliche Erscheinung, und nur durch das Lesen dieser

Dinge ist es möglich, sich einen Begriff von der Art der

Erziehung zu machen, der deutsche Kinder während

dieser Jahre durch diesen Mann ausgesetzt waren.

Ich zitiere aus dieser Geschichte:

»Inge – (das ist das Mädchen) – sitzt im Vorzimmer des Judenarztes.

Sie muß lange warten. Sie blättert in den Zeitschriften, die am Tische

liegen. Aber sie ist viel zu unruhig, als daß sie nur einige Sätze lesen

könnte. Immer wieder muß sie an das Gespräch mit der Mutter

denken. Und immer wieder kommen ihr die Warnungen ihrer

BDM-Mädelschaftsführerin in den Sinn: ›Ein Deutscher darf nicht

zum Judenarzt gehen! Und ein deutsches Mädchen erst recht nicht! So

manches Mädchen, das beim Judenarzt Heilung suchte, fand dort

Siechtum und Schande!‹

Als Inge das Wartezimmer betreten hatte, hatte sie ein sonderbares

Erlebnis gehabt. Aus dem Sprechzimmer des Arztes klang ein Weinen.

Sie hörte die Stimme eines Mädchens: ›Herr Doktor! Herr Doktor!

Lassen Sie mich in Ruhe!‹

Dann hörte sie das Hohngelächter eines Mannes. Dann war es auf

einmal ganz still.

Atemlos hatte Inge zugehört.

›Was mag das alles zu bedeuten haben?‹, fragte sie sich, und ihr Herz

klopfte bis zum Halse hinauf. Und wieder dachte sie an die

Warnungen ihrer BDM-Führerin. –



Inge wartet nun schon eine Stunde lang. Wieder greift sie nach den

Zeitschriften und versucht zu lesen. Da öffnet sich die Türe. Inge

blickt auf. Der Jude erscheint. Ein Schrei dringt aus Inges Mund. Vor

Schreck läßt sie die Zeitung fallen. Entsetzt springt sie in die Höhe.

Ihre Augen starren in das Gesicht des jüdischen Arztes. Und dieses

Gesicht ist das Gesicht des Teufels. Mitten in diesem Teufelsgesicht

sitzt eine riesige, verbogene Nase. Hinter den Brillengläsern funkeln

zwei Verbrecheraugen. Und um die wulstigen Lippen spielt ein

Grinsen. Ein Grinsen, das sagen will: ›Nun hab' ich Dich endlich,

kleines deutsches Mädchen!‹ Und dann geht der Jude auf sie zu. Seine

fleischigen Finger greifen nach ihr. Nun aber hat sich Inge gefaßt.

Noch ehe der Jude zupacken kann, schlägt sie mit ihrer Hand in das

fette Gesicht des Judenarztes. Dann ein Sprung zur Türe. Atemlos

rennt Inge die Treppe hinunter. Atemlos stürzt sie aus dem

Judenhaus.«

Ein Kommentar zu einer solchen Geschichte ist

überflüssig in Anbetracht der Jugend der Kinder, denen

diese Geschichten zum Lesen vorgesetzt wurden.

Ein anderes Bild, das ich in das Dokumentenbuch

aufgenommen habe, ist ein Bild des Angeklagten selbst.

Die Überschrift, die zu diesem Bild gehört und auf Seite

70 des Dokumentenbuchs aufgenommen ist, besagt

folgendes; ich zitiere von dem vorletzten Absatz:

»Ohne Lösung der Judenfrage keine Erlösung der Menschheit«.

Die Geschichte selbst enthält einen Bericht, wie einige

Buben, die bei den Reden des Angeklagten anwesend

gewesen waren, diese aufgefaßt haben:

»So rief er uns zu. Wir alle verstanden ihn. Und als er am Schluß das

Sieg-Heil auf den Führer ausbrachte, da jubelten wir ihm in riesiger

Begeisterung zu. Zwei Stunden hat Streicher damals gesprochen. Uns

aber war es, als wären es nur wenige Minuten gewesen.«

Man kann die Wirkung aller dieser Dinge den Spalten des

»Stürmer« selbst entnehmen. Im April 1936 erscheint nur

ein Brief, viele andere von Kindern jeden Alters sind in

anderen Ausgaben erschienen. Ich zitiere den dritten



Absatz jenes Briefes, der die Unterschrift trug: »Buben

und Mädel der nationalsozialistischen Jugendheimstätte

Groß-Möllem«:

»Heute haben wir ein Stück gesehen, wie der Teufel den Juden,

überredet, einen pflichtbewußten Nationalsozialisten zu erschießen. Im

Laufe des Spieles tat der Jude das auch. Den Schuß haben wir alle

gehört. Da wollten wir am liebsten aufspringen und den Juden

gefangennehmen. Aber da kam der Polizist und der hat ihn auch nach

kurzem Kampfe mitgenommen. Du kannst Dir denken, lieber

Stürmer, daß wir dem Polizisten kräftig mit Zurufen beigestanden

haben. Im ganzen Spiel wurde kein einziger Name genannt. Aber wir

wußten doch alle, daß mit diesem Spiel die Mordtat des Juden

Frankfurter gemeint war. Wir sind am Abend sehr traurig ins Bett

gegangen. Keiner mochte mehr mit dem anderen reden. Es ist uns in

diesem Spiel so recht klar geworden, wie der Jude zu Werke geht.«

Hoher Gerichtshof! Dieses Dokument ist bereits als

GB-170 M-25 vorgelegt worden.

Um zum Abschluß zu kommen, möchte ich den

Gerichtshof nur noch auf die Befugnisse Streichers als

Gauleiter aufmerksam machen. Sie sind im

Organisationsbuch der NSDAP von 1938 aufgezählt.

Das Buch wurde dem Gerichtshof bereits als US-430

vorgelegt. Bei der Beschreibung der Zuständigkeiten und

Pflichten eines Gauleiters heißt es in diesem Buch: Der

Gauleiter ist dem Führer für das ihm übertragene Gebiet

voll verantwortlich. Die Rechte, Pflichten und

Zuständigkeiten des Gauleiters hängen ganz von den

Aufgaben und Pflichten ab, die der Führer ihm gestellt

hat, und außerdem von besonderen Weisungen.

Seine Verbindung mit dem Führer und den anderen

Angeklagten, oder einigen der Angeklagten, kann

wiederum am besten aus den Zeitungen ersehen werden.

Zu seinem fünfzigsten Geburtstag stattete ihm der

Führer in Nürnberg einen Glückwunschbesuch ab. Das



war am 13. Februar 1935. Der Bericht darüber ist im

»Völkischen Beobachter« unter diesem Datum

veröffentlicht; ich zitiere aus ihm das Folgende:

»... sprach Adolf Hitler in zu Herzen gehenden Worten zu seinem alten

Kampfgefährten und dessen Getreuen. Der Führer wies einleitend

darauf hin, daß es ihm eine besondere Freude bereite, zu diesem

Ehrentag Julius Streichers für kurze Zeit in Nürnberg, der Stadt

kampfgehärteter nationalsozialistischer Gemeinschaft, in diesem Kreis

der Fahnenträger der nationalsozialistischen Idee durch viele Jahre

hindurch, zu weilen.

So wie sie alle in den Jahren der Not unerschütterlich an den Sieg der

Bewegung geglaubt hätten, so habe insbesondere sein Freund und

Kampfgenosse Streicher allezeit treu an seiner Seite gestanden. Dieser

unerschütterliche Glaube sei es gewesen, der Berge versetzt habe.

Es sei für Streicher sicherlich ein erhebendes Gefühl, daß dieser 50.

Geburtstag für ihn nicht nur die Wende eines halben Jahrhunderts,

sondern wohl eines Jahrtausends deutscher Geschichte sei. In Streicher

habe er einen Gefährten, von dem er wisse, daß hier in Nürnberg ein

Mann sei, der keine Sekunde wanke und in jeder Lage unbeirrbar

hinter ihm stehe.«

Dieses Dokument ist M-8 und wird als GB-182

eingeführt.

Das nächste Dokument (M-22) ist ein Brief Himmlers,

der im »Stürmer« im April 1937 veröffentlicht wurde; die

Kopie der Zeitung ist bereits als US-258 eingeführt. Ich

zitiere:

»Wenn in späteren Jahren die Geschichte der Wiedererweckung des

deutschen Volkes geschrieben wird und schon die nächste Generation

es nicht mehr verstehen kann, daß das deutsche Volk einmal

judenfreundlich gesinnt war, so wird festgestellt werden, daß Julius

Streicher und sein Wochenblatt ›Der Stürmer‹ ein gut Teil dieser

Aufklärung über den Feind der Menschheit geleistet haben.«

Unterschrieben: »Reichsführer-SS H. Himmler«.

Das war Beweisstück US-258. Eine Anzahl dieser

Dokumente wurde bereits in den Büchern zum Beweis

vorgelegt. Zum Schluß haben wir einen Brief des



Reichsjugendführers Baldur von Schirach, der im

»Stürmer« vom Januar 1938 veröffentlicht wurde, M-45,

US-871:

»Es ist das historische Verdienst des Stürmers, die breiten Massen

unseres Volkes volkstümlich über die Judenweltgefahr aufgeklärt zu

haben. Der Stürmer hat recht, wenn er diese Aufgabe nicht in rein

ästhetischer Form erfüllt, da die Juden dem deutschen Volke

gegenüber auch keine Rücksicht gezeigt haben. Wir haben daher

unserem schlimmsten Feind gegenüber keine Rücksicht walten zu

lassen. Was wir heute unterlassen, muß die Jugend von morgen bitter

büßen.«

Hoher Gerichtshof, es mag sein, daß dieser Angeklagte

weniger unmittelbar als einige seiner Mitverschworenen

mit der tatsächlichen Ausführung der Verbrechen gegen

die Juden, von denen dieser Gerichtshof schon so viel

gehört hat, zu tun hatte. Die Anklagevertretung steht

aber auf dem Standpunkt, daß sein Verbrechen deshalb

nicht weniger groß ist. Keine Regierung der Welt hatte,

bevor die Nazis zur Macht kamen, eine solche Politik der

Massenvernichtung in der Weise durchführen können,

wie diese Regierung es getan hat, ohne daß hinter ihr ein

Volk gestanden hätte, das sie deckte und unterstützte,

und ohne daß sie diese große Zahl von Menschen,

Männern und Frauen, hinter sich gehabt hätte, die bereit

gewesen wären, ihre Hände zu den Morden zu reichen.

Und sogar das deutsche Volk der früheren Generationen

hätte sich vielleicht zu solchen Verbrechen nicht

hergegeben, wie sie dem Gerichtshof beschrieben

wurden, und die zu der Ermordung von Millionen und

Abermillionen von Männern und Frauen geführt haben.

Streicher hatte sich selbst die Aufgabe gesetzt, das Volk

zu erziehen und es mit Haß zu vergiften, damit aus

seinen Reihen die Mörder hervorgingen. Fünfundzwanzig



Jahre hindurch hat er unnachgiebig diese Erziehung,

wenn man es so nennen kann, oder diese Irreführung des

Volkes und der Jugend Deutschlands fortgesetzt. Und er

ging weiter und weiter, als er sah, daß sein Werk Früchte

trug.

In den ersten Tagen predigte er nur Verfolgung. Als die

Verfolgung stattfand, predigte er Ausrottung und

Vernichtung, und, wie wir es in den Ghettos des Ostens

gesehen haben, wo Millionen von Juden ausgerottet und

vernichtet wurden, da schrie er nach mehr und mehr.

Das ist das Verbrechen, das er begangen hat. Die

Anklagevertretung ist der Auffassung, daß der

Angeklagte diese Verbrechen ermöglicht hat, zu denen es

niemals ohne ihn und Leute seines Schlages gekommen

wäre. Er leitete die Propaganda und die Erziehung des

deutschen Volkes auf diesem Wege. Ohne ihn hätten die

Kaltenbrunner, die Himmler und General Stroop

niemanden gehabt, um ihre Befehle auszuführen. Wie wir

gesehen haben, befaßte er sich besonders mit der Jugend

und den Kindern Deutschlands. In seiner Ausdehnung ist

sein Verbrechen wahrscheinlich größer und

weitreichender als das irgendeines anderen Angeklagten.

Das Elend, das sie verursacht haben, fand mit ihrer

Gefangennahme sein Ende. Die Auswirkung der

Verbrechen dieses Mannes, das Gift, das er in die Herzen

von Millionen von jungen Knaben und Mädchen, jungen

Männern und Frauen gegossen hat, wirkt weiter. Er

hinterläßt als Erbschaft fast ein ganzes von ihm

verführtes, mit Haß, Sadismus und Mordlust vergiftetes

Volk. Dieses Volk bleibt ein Problem und vielleicht eine

Gefahr für den Rest der Zivilisation noch für kommende



Generationen.

Hoher Gerichtshof! Ich erlaube mir die Feststellung, daß

die Behauptungen der Anklagevertretung, wie sie gegen

diesen Mann in der Anklageschrift aufgeführt wurden,

bewiesen sind.

Hoher Gerichtshof! Leutnant Brady Bryson von der

Delegation der Vereinigten Staaten wird Ihnen nunmehr

den Fall gegen Schacht vortragen:

 

LEUTNANT BRADY O. BRYSON,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Hoher Gerichtshof! Wir haben ein

Dokumentenbuch vorbereitet und vorgelegt sowie eine

entsprechende Anzahl von Abschriften den Angeklagten

überlassen.

Wir bitten den Gerichtshof um Erlaubnis, in den

nächsten Tagen einen Anklageschriftsatz einreichen zu

dürfen, der sich augenblicklich in Vorbereitung befindet.

Unsere Beweisführung gegen den Angeklagten Schacht

beschränkt sich auf die Vorbereitung und Planung des

Angriffskrieges.

 

VORSITZENDER: Was sagten Sie über den

Anklageschriftsatz?

 

LEUTNANT BRYSON: Wir bitten um Erlaubnis, in den

nächsten Tagen den Anklageschriftsatz einreichen zu

dürfen, da er noch nicht fertig ist.

 

VORSITZENDER: Gut.

 



LEUTNANT BRYSON: Unsere Beweisführung gegen

den Angeklagten Schacht beschränkt sich auf die Planung

und Vorbereitung eines Angriffskrieges und auf seine

Teilnahme an der Verschwörung zum Angriffskrieg.

Wie weit sich Schachts gesetzliche strafrechtliche

Verantwortlichkeit im Hinblick auf das Statut dieses

Gerichtshofs erstreckt, wird in unserem

Anklageschriftsatz dargelegt werden. Nur wenige von

unseren ungefähr fünfzig Dokumenten sind bereits als

Beweismittel eingereicht worden. Wir haben uns

besonders bemüht, irgendwelche Wiederholungen und

doppelte Beweisführung zu vermeiden; um jedoch den

Zusammenhang herzustellen, werden wir in einigen

Fällen die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs der

Einfachheit halber auf früher eingereichtes

Beweismaterial und auf die betreffende Stelle der

Niederschrift lenken.

Bevor wir unsere Beweisführung beginnen, möchten wir

darauf hinweisen, daß uns bekannt ist, daß die von dem

Angeklagten Schacht über die deutsche Wirtschaft

ausgeübte Kontrolle nach November 1937 im Abnehmen

begriffen, und daß zur Zeit des Angriffs auf Polen seine

offizielle Stellung lediglich die eines Ministers ohne

Geschäftsbereich und eines persönlichen Beraters von

Hitler war. Wir wissen ferner, daß ihm manchmal seine

Opposition gegen gewisse radikale Elemente der

Nazi-Partei zugute gehalten wird; es ist uns weiterhin

bekannt, daß er sich zur Zeit seiner Festnahme durch die

amerikanische Armee in deutscher Haft in einem

Gefangenenlager befand, nachdem er von der Gestapo

im Juli 1944 verhaftet worden war.



Wie dem auch sei, unsere Beweisführung wird zeigen,

daß Schacht mindestens bis Ende 1937 der

beherrschende Kopf in der Aufrüstung Deutschlands

und in der wirtschaftlichen Planung und Vorbereitung

des Krieges war, daß ohne seine Mitarbeit die Nazis nicht

imstande gewesen wären, ihrer notleidenden Wirtschaft

die ungeheueren Materialerfordernisse abzuringen, die für

den bewaffneten Angriff notwendig waren, und daß

Schacht seine Kräfte in voller Kenntnis der Angriffsziele

zur Verfügung stellte, denen er sich dienstbar machte.

Die Einzelheiten dieser Beweisführung werden in vier

Teilen vorgelegt werden.

Erstens werden wir kurz zeigen, daß Schacht sich die

Nazi-Philosophie bereits vor 1933 zu eigen gemacht und

Hitlers Aufstieg zur Macht unterstützt hat.

Zweitens werden wir Beweis über die Anteilnahme

Schachts an der deutschen Aufrüstung und Vorbereitung

des Krieges antreten. Auch dieser Beweisvortrag wird nur

kurz sein, da die diesbezüglichen Tatsachen allgemein

bekannt und bereits von Herrn Dodd in seiner

Darstellung der wirtschaftlichen Vorbereitung des

Krieges vorgetragen worden sind.

Drittens wollen wir beweisen, daß Schacht die

Nazi-Verschwörung vorsätzlich und bereitwillig und in

Kenntnis und mit Billigung ihrer rechtswidrigen Ziele

unterstützt hat.

Schließlich wollen wir beweisen, daß der Machtverlust

Schachts in der Deutschen Regierung in keiner Weise

bedeutete, daß er mit der Politik des Angriffskrieges nicht

mehr übereinstimmte.

Wir wenden uns nun der Beweisführung zu, daß Schacht



Hitler bei dessen Machtergreifung geholfen hat.

Schacht traf Göring zum erstenmal im Dezember 1930,

und Hitler begegnete ihm Anfang 1931 in Görings Haus.

Sein Eindruck von Hitler war günstig. Ich unterbreite als

Beweisurkunde US-615, 3725-PS, einen Auszug aus

einem Verhör Schachts Vom 20. Juli 1945. Ich zitiere

zwei Fragen und Antworten, die sich auf diese

Zusammenkunft beziehen, ungefähr in der Mitte der

ersten Seite des Verhörs.

 

VORSITZENDER: Können Sie uns die Nummer des

Dokuments angeben? Sie haben uns die andere Nummer

nicht gegeben.

 

LEUTNANT BRYSON: Es handelt sich um eine

Vernehmung, Herr Vorsitzender, sie hat nicht zwei

Nummern.

 

VORSITZENDER: Haben Sie keine Nummer dafür?

 

LEUTNANT BRYSON: Die Vernehmung steht am

Ende des Dokumentenbuchs unter der Überschrift:

»Schachts Vernehmung vom 20. Juli 1945«.

Ich zitiere von der Mitte der ersten Seite:

»Frage: Was hat er« – das heißt Hitler – »gesagt?

Antwort: Nun, er sprach über Ideen, die er schon früher zum

Ausdruck gebracht hatte, aber er war voller Energie und Geist.«

Und weiter gegen Ende derselben Seite:

»Frage: Welchen Eindruck hatten Sie am Schluß des Abends?

Antwort: Ich war der Ansicht, daß Hitler ein Mann wäre, mit dem man

zusammenarbeiten könnte.«

Nach diesem Zusammentreffen verbündete sich Schacht

mit Hitler, und in einem entscheidenden politischen



Augenblick, im November 1932, stellte er das Prestige

seines eigenen Namens, der in den Bank-, Finanz- und

Geschäftskreisen der ganzen Welt wohl bekannt war, der

Sache Hitlers zur Verfügung. Ich beziehe mich zum

Beweis auf Dokument US-616, 3729-PS. Es besteht aus

Auszügen aus einem Verhör Schachts vom 17. Oktober

1945. Ich zitiere vom Anfang der Seite 36 seines Verhörs.

Es handelt sich um die Vernehmung vom 17. Oktober

1945, Seite 36. Ich möchte erwähnen, daß, wenn ich die

Seitenzahl nenne, ich von der Seite des

Dokumentenbuchs spreche.

»Frage: Ja, und damals« – das Verhör bezieht sich auf den Januar 1931

– »wurden Sie Anhänger, ich meine von...

Antwort: Im Verlaufe...

Frage: Ich meine von Hitlers Machtübernahme.

Antwort: Besonders während der Jahre 1931 und 1932.«

Und weiter unten auf Seite 37 desselben Verhörs:

»Frage: Was ich sagen wollte, um es kurz zu machen, haben Sie das

Prestige Ihres Namens hergegeben, um Hitler zur Machtübernahme zu

verhelfen?

Antwort: Ich habe öffentlich bekanntgegeben, daß meiner Ansicht

nach Hitler zur Macht kommen würde, und zwar zum erstenmal, wenn

ich mich recht erinnere, im November 1932.«

»Frage: Und Sie wissen, oder Sie wissen es vielleicht nicht, daß

Goebbels in seinem Tagebuch mit großer Anteilnahme berichtet

über...

Antwort: Ja.

Frage: Die Hilfe, die Sie ihm damals gewährt haben?

Antwort: Ja, ich weiß das.

Frage: November 1932?

Antwort: Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei und zurück.

Frage: Das ist richtig, haben Sie das gelesen?

Antwort: Ja.

Frage: Und Sie leugnen nicht ab, daß Goebbels recht hatte?

Antwort: Ich glaube, sein Eindruck war damals richtig.«

Ich darf nunmehr den Gerichtshof auf die Erklärung von



Goebbels hinweisen, wie sie im Dokument 2409(a)-PS

niedergelegt ist. Das gesamte Tagebuch von Goebbels

liegt schon als Beweismaterial vor, und zwar als US-262.

Die Eintragung, die ich verlesen will, steht in Dokument

2409(a)-PS und stammt vom 21. November 1932. Ich

zitiere:

»In einer Unterredung mit Dr. Schacht stelle ich fest, daß er absolut

unseren Standpunkt vertritt. Er ist einer der wenigen, die ganz

konsequent zum Führer stehen.«

Man nimmt an, daß Schacht der Partei nur in dem Sinne

beitrat, daß er sich mit ihrer Sache verbündete. Dr. Franz

Reuter, dessen Schacht-Biographie im Jahre 1937 amtlich

in Deutschland herausgegeben wurde, hat erklärt, daß

Schacht eine formelle Mitgliedschaft vermieden habe, um

der Partei von größerem Nutzen sein zu können. Als

Beweis unterbreite ich Dokument EC-460, US-617, das

einen Auszug aus Reuters Biographie darstellt. Ich zitiere

den letzten Satz dieses Auszugs:

»Dadurch, daß er es nicht getan hat, hat er ihr zumindest bis zu ihrem

völligen Durchbruch und Siege mehr helfen können, als wenn er

offiziell Parteimitglied geworden wäre.«

Es war Schacht, der in einer Zusammenkunft Hitlers mit

einer Gruppe deutscher Industrieller in Berlin die

finanziellen Mittel für die entscheidenden Wahlen vom

März 1933 organisierte. Schacht spielte bei dieser

Zusammenkunft den Paten oder Gastgeber. Es ist dabei

ein Kampffonds von mehreren Millionen Mark

gesammelt worden. Ohne daraus verlesen zu wollen,

biete ich als Beweis die Urkunde EC-439, US-618 an,

eine eidesstattliche Erklärung von Herrn von Schnitzler

vom 10. November 1945, und verweise den Gerichtshof

auf die Verhandlungsniederschrift vom 23. November,

Seite 281 bis 283, Band II, Seite 253/54, in welcher der



Text dieser Erklärung bereits in dem Gerichtsprotokoll

erscheint.

Weiteres diesbezügliches Beweismaterial ist auch in dem

Auszug aus dem Verhör Schachts vom 20. Juli 1945

enthalten, aus dem ich soeben einen Teil verlesen habe.

Schacht unterstützte Hitler nicht nur, weil er Opportunist

war, sondern auch deshalb, weil er mit Hitlers

ideologischen Grundsätzen übereinstimmte. Abgesehen

von der Eintragung in Goebbels Tagebuch kann man

dies auch einem Brief Schachts an Hitler vom 29. August

1932 entnehmen, in dem jener dem Letztgenannten nach

dem kläglichen Ausfall der Wahlen vom Juli 1932

weiterhin seine Hilfe zusichert. Ich führe diesen Brief als

Dokument EC-457, US-619, ein und zitiere aus der Mitte

des ersten Absatzes und weiter aus dem vorletzten

Absatz das Folgende:

»Was Ihnen aber vielleicht in diesen Tagen erwünscht ist, ist ein Wort

aufrichtigsten Mitfühlens. Ihre Bewegung ist innerlich von so starker

Wahrheit und Notwendigkeit getragen, – daß der Sieg in der einen

oder anderen Form nicht ausbleiben kann.«

Und weiter unten schreibt Schacht in dem gleichen Brief

das Folgende, wobei ich daran erinnern möchte, daß

weder Hitler noch Schacht damals der Deutschen

Regierung angehörten:

»Wo immer mich die Arbeit in der nächsten Zeit hinführt – auch wenn

Sie mich einmal innerhalb der Festung erblicken sollten – Sie können

auf mich zählen als Ihren zuverlässigen Helfer.«

 

VORSITZENDER: Was sollen die Worte oben

bedeuten: »Reichsbankpräsident a. D.«? Steht das in dem

Brief?

 

LEUTNANT BRYSON: Jawohl, Herr Vorsitzender, Dr.



Schacht war früher Reichsbankpräsident. Zu der

fraglichen Zeit befand er sich im Ruhestand; der

Gerichtshof wird sich daran erinnern, daß dieser Brief

vor Hitlers Machtübernahme geschrieben wurde.

 

VORSITZENDER: Ja, natürlich.

 

LEUTNANT BRYSON: Und dann setzte Hitler nach

seiner Machtübernahme Schacht wieder zum

Reichsbankpräsidenten ein.

 

VORSITZENDER: Er hat dann das wieder auf seinen

Briefkopf geschrieben, nicht wahr?

 

LEUTNANT BRYSON: Das weiß ich nicht. Ich möchte

noch darauf hinweisen, daß Schacht diesen Brief

unterschrieb: »mit einem kräftigen Heil«.

Wir gehen nun zum zweiten Teil unserer Beweisführung

über, und zwar zu Schachts Beitrag an der Vorbereitung

zum Kriege.

Die ins einzelne gehende Geschichte der amtlichen

Laufbahn Schachts innerhalb der Nazi-Regierung, wie sie

in dem Dokument 3021-PS dargetan ist, wurde bereits als

Beweisstück US-11 eingeführt. Es wird jedoch jetzt zu

Beginn zweckmäßig sein, den Gerichtshof daran zu

erinnern, daß durch Hitler Schacht am 17. März 1933

wieder als Reichsbankpräsident zurückgerufen wurde, in

welchem Amt er bis zum 20. Januar 1939

ununterbrochen verblieb, daß er stellvertretender

Minister und später, von August 1934 bis November

1937, Wirtschaftsminister war und im Mai 1935 zum



Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft

ernannt wurde. Er trat von seinem Amt als

Wirtschaftsminister und Generalbevollmächtigter für die

Kriegswirtschaft im November 1937 zurück und nahm

seine Ernennung zum Minister ohne Geschäftsbereich

an, ein Amt, das er bis zum Januar 1943 behielt. Seine

Stellung als tatsächlicher Wirtschaftsdiktator

Deutschlands während der vier kritischen Jahre von

Anfang 1933 bis Ende 1936 ist praktisch allgemein

bekannt.

Schacht war der führende Kopf bei der

nationalsozialistischen Ausweitung des deutschen

Kreditsystems für die Zwecke der Wiederaufrüstung.

Von Anfang an war er sich darüber im klären, daß der

Plan für die deutsche militärische Vormachtstellung sehr

große öffentliche Kredite notwendig machte. Zu diesem

Zweck wurde eine Reihe von Maßnahmen getroffen, die

alle Kreditanstalten in Deutschland auf das eine

überragende Ziel umstellten, Gelder für die

Militärmaschine zu beschaffen. Ich will einige dieser

Maßnahmen kurz behandeln.

Durch ein Regierungsgesetz vom 27. Oktober 1933

wurde die für die in Umlauf befindlichen

Reichsbanknoten vorgeschriebene statutenmäßige

Deckung von vierzig Prozent in Gold und

Auslandsdevisen für immer aufgehoben. Durch das

Reichsgesetz über das Kreditwesen von 1934 übernahm

die Regierung das Verfügungsrecht über sämtliche

Kreditanstalten. Die Beaufsichtigung über das gesamte

Banksystem wurde in der Person Schachte als dem

Vorsitzenden des Aufsichtsamts für das Kreditwesen und



als dem Präsidenten der Reichsbank zentralisiert. Dieses

Gesetz ermöglichte es Schacht nicht nur, den Umfang

des Kredits, sondern auch die Art seiner Verwendung zu

kontrollieren. Am 29. März 1934 wurde der deutschen

Wirtschaft eine Art zwangsweisen

Gemeinschaftsdarlehens an das Reich auferlegt, und am

19. Februar 1935 wurde das Reichsfinanzministerium

ermächtigt, Gelder in unbeschränkter Höhe

aufzunehmen, wenn diese Kredite vom Reichskanzler,

das heißt von Hitler, gebilligt wurden.

Insoweit bitte ich den Gerichtshof, Reichsgesetzblatt

1933, Teil II, Seite 827, Reichsgesetzblatt 1934, Teil I,

Seite 1203, Reichsgesetzblatt 1934, Teil I, Seite 295,

Reichsgesetzblatt 1935, Teil I, Seite 198, amtlich zur

Kenntnis zu nehmen.

 

VORSITZENDER: Sind diese hier in dem

Dokumentenbuch?

 

LEUTNANT BRYSON: Sie sind nicht in dem

Dokumentenbuch, Herr Vorsitzender.

Ich bat nur, sie als veröffentlichte deutsche Gesetze

amtlich zur Kenntnis zu nehmen.

Diese Maßnahmen ermöglichten es Schacht, etwas zu

unternehmen, was er selbst als »wagemutige

Kreditpolitik« bezeichnete, einschließlich der geheimen

Finanzierung einer riesigen Aufrüstung durch die

sogenannten »Mefo-Wechsel«, deren Beschreibung in der

Verhandlungsniederschrift vom 23. November Band II,

Seite 263 zu finden ist. Ich unterbreite als Beweismaterial

das Dokument EC-436, US-620. Es enthält eine



Erklärung Emil Puhls, eines Reichsbankdirektors aus der

Zeit, als Schacht Präsident war, und stammt vom 2.

November 1945. Ich zitiere den zweiten Abschnitt, der

folgendermaßen lautet:

»Zu Beginn des Jahres 1935 ergab sich die Notwendigkeit der

Finanzierung eines beschleunigten Aufrüstungsprogramms.

Reichsbankpräsident Dr. Schacht schlug nach Überlegung

verschiedener Finanzierungsmethoden schließlich die Einführung der

›Mefo-Wechsel‹ zur Beschaffung eines wesentlichen Teiles der für die

Aufrüstung nötigen Gelder vor. Für diese Methode sprach der

besondere Vorzug, der Geheimhaltung der Aufrüstung während der

ersten Jahre, ebenso wie auch die Zahlen durch Anwendung der

›Mefo-Wechsel‹ geheimgehalten werden konnten, die durch andere

Finanzierungsmethoden der Öffentlichkeit bekannt geworden wären.«

Das Ausmaß dieser Kreditausweitung und die Bedeutung

der Finanzierung durch »Mefo-Wechsel« ist aus

Dokument EC-419 ersichtlich, das ich nunmehr als

Beweisstück US-621 vorlege. Es handelt sich hierbei um

einen Brief des Finanzministers von Krosigk an Hitler

vom 1. September 1938.

Ich zitiere die folgenden Zahlen von der Mitte der ersten

Seite:

»Die Reichsschuld entwickelte sich wie folgt:

31. Dezember 1932:

Fundierte Schuld: 10 .4 Milliarden Mark

Schwebende Schuld: 2.1 Milliarden Mark

Nicht veröffentlichte Schuld

(Arbeits- und Mefo-Wechsel): 0.0 Milliarden Mark

30 . Juni 1938:

Fundierte Schuld: 19 .0 Milliarden Mark

Schwebende Schuld: 3.5 Milliarden Mark

Nicht veröffentlichte Schuld

(Arbeits- und Mefo-Wechsel): 0.0 Milliarden Mark

Total:

31 . Dezember 1932: 12 .5 Milliarden Mark

30 . Juni 1938: 35.8 Milliarden Mark



Die Reichsschuld hat sich verdreifacht . . .«

 

VORSITZENDER: Wollen Sie, bitte, den nächsten

Absatz vorlesen, der mit den Worten anfängt: »Für 1938

war die Deckung...«?

 

LEUTNANT BRYSON:

»Für 1938 war die Deckung der Rüstungsausgaben, bei gleicher Höhe

wie 1937, in folgender Weise vorgesehen:

durch 5 Milliarden aus dem Etat, also aus Steuern, durch 4 Milliarden

aus Anleihen, durch 2 Milliarden aus 6-Monats-Schatzanweisungen,

also Verschiebung der Deckung auf 1939; zusammen 11 Milliarden.«

Die Reichsschuld wurde also unter der Leitung von

Schacht verdreifacht. Über ein Drittel der Gesamtsumme

würde mit Hilfe der Reichsbank durch »Mefo«- und

Handelswechsel heimlich aufgebracht. Es ist klar, daß

diese außerhalb der normalen öffentlichen Anleihen

finanzierte Summe eine Schuld für Rüstungszwecke

darstellt. Ich lese nunmehr weiter aus dem Dokument

EC-436, und zwar vom Anfang des letzten langen

Absatzes:

»Diese ›Mefo-Wechsel‹ wurden ausschließlich zur Finanzierung der

Aufrüstung verwendet, und als im März 1938 ein neues

Finanzprogramm von Dr. Schacht angekündigt wurde, durch das die

Verwendung der ›Mefo-Wechsel‹ abgestoppt wurde, da betrug die

Gesamtsumme der ausstehenden ›Mefo- Wechsel‹ zwölf Milliarden

Reichsmark, die zur Finanzierung der Aufrüstung ausgegeben worden

waren.«

Der Charakter der Kreditpolitik Schachts sowie der

Umstand, daß sie rücksichtslos der Schaffung von

Waffen diente, läßt sich voll und ganz aus seiner eigenen

Rede erkennen, die er am 29. November 1938 gehalten

hat.

Ich biete als Beweis das Dokument EC-611, US-622, an



und verlese von Seite 6, Anfang des letzten Absatzes:

»Es ist möglich, daß noch keine Notenbank in Friedenszeiten eine so

wagemutige Kreditpolitik getrieben hat wie die Reichsbank seit der

Machtergreifung durch den Nationalsozialismus. Mit Hilfe dieser

Kreditpolitik aber hat sich Deutschland eine Rüstung geschaffen, die

der keines anderen Staates nachsteht, und diese Rüstung wiederum hat

die Folge unserer Politik ermöglicht.«

Außerhalb des Finanzwesens übernahm Schacht auch

allgemein die totale Kontrolle über die deutsche

Wirtschaft, um sie nach dem Rüstungsprogramm

auszurichten.

Er erlangte auf Grund des sogenannten »Führerprinzips«

großen Einfluß auf die Industrie als Ergebnis ihrer

Reorganisierung für militärische Zwecke seitens der

Nazis. An dieser Stelle möchte ich den Gerichtshof auf

die Verhandlungsniederschrift vom 23. November, Seite

287 bis 290 (Band II,, Seite 257 bis 260) hinweisen, sowie

auf das Reichsgesetzblatt 1934, Teil I, Seite 1194, welch

letzteres ich den Gerichtshof bitte, amtlich zur Kenntnis

zu nehmen.

Schacht besaß auch große Machtbefugnisse als Mitglied

des Reichsverteidigungsrats, der am 4. April 1933 im

geheimen geschaffen wurde, und dessen Aufgabe in der

Vorbereitung des Krieges bestand. Ich verweise den

Gerichtshof auf die Verhandlungsniederschrift vom 23.

November, Seite 290 (Band II, Seite 260). Weiterhin

überreiche ich als Beweis das Dokument EC-128,

US-623, einen Bericht vom 30. September 1934, in dem

die entsprechenden Befugnisse des

Wirtschaftsministeriums aufgeführt sind. Der Bericht

enthüllt die Zusammenfassung aller bekannten

kriegswirtschaftlichen Probleme, einschließlich der

Bevorratung von Material, Herstellung von Mangelwaren,



Industrieverlagerung in sichere Gebiete, Treibstoff- und

Energiebeschaffung für Kriegsproduktion,

Werkzeugmaschinen, Überwachung der

Produktionsprioritäten für die Kriegszeit, Rationierung,

Preiskontrolle, Versorgung der Zivilbevölkerung und so

weiter. Ich möchte hier für den Verhandlungsbericht nur

einen Auszug aus dem Dokument EC-128 verlesen, der

die Machtbefugnisse des Wirtschaftsministeriums

erkennen läßt, und zwar beginne ich oben auf Seite 2:

»Dem Reichswirtschaftsministerium ist mit der Gründung des

Reichsverteidigungsrats und seines ständigen Ausschusses die Aufgabe

gestellt, die Kriegsführung wirtschaftlich vorzubereiten. Die ungeheure

Bedeutung dieser Aufgabe sollte eigentlich keiner näheren Begründung

bedürfen. Noch ist die Erinnerung lebendig daran, wie fürchterlich

sich im Weltkrieg das Fehlen jeglicher wirtschaftlicher

Kriegsvorbereitung gerächt hat.«

Schließlich erhielt Schacht im Jahre 1934 weitgehende

gesetzliche Machtbefugnisse, die ihn ermächtigten, als

Wirtschaftsminister alle Maßnahmen zu ergreifen, die er

für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft für nötig

erachtete. In diesem Zusammenhang verweise ich auf das

Reichsgesetzblatt 1934, Teil I, Seite 565, und bitte den

Gerichtshof, diese Stelle amtlich zur Kenntnis zu

nehmen.

Der von Schacht entworfene sogenannte »Neue Plan«

wurde im Herbst 1934 verkündet, kurz nachdem Schacht

zum Wirtschaftsminister ernannt wurde. Ich darf den

Gerichtshof in diesem Zusammenhang auf

Reichsgesetzblatt 1934, Teil I, Seite 816, und auf

Reichsgesetzblatt 1935, Teil I, Seite 105, hinweisen und

bitten, von diesen Bestimmungen amtlich Kenntnis zu

nehmen. Dieser »Neue Plan« war Schachts grundlegendes

Programm zur Beschaffung der notwendigen



ausländischen Rohstoffe und Auslandsdevisen, die zur

Förderung des Aufrüstungsprogramms benötigt wurden.

Wegen der Einzelheiten des Neuen Planes unterbreite ich

als Beweismaterial Urkunde EC-437, US-624. Es handelt

sich hierbei um eine eidesstattliche Erklärung von Emil

Puhl vom 7. November 1945, deren Gesamtinhalt

erheblich ist. Aus diesem Grunde bitte ich um die

Erlaubnis, diese eidesstattliche Erklärung im ganzen

vorlegen zu dürfen, ohne aus ihr zu verlesen,

vorausgesetzt, daß die französischen und russischen

Übersetzungen fertiggestellt und vorgelegt werden.

 

VORSITZENDER: Und die deutschen Übersetzungen

ebenfalls.

 

LEUTNANT BRYSON: Wir werden Abschriften zur

Verfügung stellen. Ich möchte betonen, daß das Original

in englischer Sprache verfaßt ist, jedoch ist die

eidesstattliche Erklärung bereits ins Deutsche übersetzt

worden.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

LEUTNANT BRYSON: Diese eidesstattliche Erklärung,

die von einem Mitarbeiter Schachts stammt, beschreibt in

allen Einzelheiten die vielen geistreichen und oft

rücksichtslosen Kunstgriffe, die Schacht anwandte, wie

zum Beispiel das Zustandebringen von

Stillhalteabkommen, die Erzwingung der Zahlung von

Zinsen und Schuldtilgungsraten in Reichsmark bei

solchen Schulden, die in Auslandswährung stipuliert



waren, die Verwendung von Interimsscheinen und

Kapitalbonds für den gleichen Zweck; die Einstellung des

Zinsendienstes gegenüber ausländischen Gläubigern, die

Blockierung von Reichsmark-Guthaben in ausländischem

Besitz, die Blockierung von Auslandsguthaben in

Deutschland, die Einschränkung unnötiger Ausgaben an

das Ausland, die Beschlagnahme von Auslandsdevisen in

deutschem Besitz, die Unterstützung der Ausfuhr, die

Herausgabe von Registermark, die Vornahme von

Tauschgeschäften auf Clearing-Grundlage, die

Genehmigung der Einfuhr und die Kontrolle sämtlicher

Devisengeschäfte zum Zwecke der Beschaffung von

Rohstoffen für Rüstungszwecke.

Der Gerichtshof wird auch gebeten, Reichsgesetzblatt

1934, Seite 997, Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite 349,

und Reichsgesetzblatt 1937, Teil I, Seite 600 amtlich zur

Kenntnis zu nehmen. Diese Gesetzesstellen beziehen

sich auf die Verrechnungskasse, die Konversionskasse

und auf den Fälligkeitstermin ausländischer Anleihen; alle

diese Anordnungen sind in der eidesstattlichen Erklärung

angeführt.

Schacht ging sogar so weit, daß er Reichsmarkbeträge in

ausländischem Besitz, die in deutschen Banken deponiert

waren, in Aufrüstungspapieren anlegte, so daß er auf

diese Weise, wie er sagte, die Aufrüstung mit den

Guthaben seiner politischen Gegner finanzierte. Ohne

daraus zu verlesen, verweise ich den Gerichtshof auf

Dokument 1168-PS, US-37, eine Denkschrift Schachts an

Hitler vom 3. Mai 1935, die bereits in dem

Verhandlungsbericht auf Seite 412 und 413, Band II,

Seite 347 ff. zu finden ist. Als das erschreckte Kapital



anfing, aus dem Lande zu fliehen, nahm Schacht darüber

hinaus sogar seine Zuflucht zu der Androhung der

Todesstrafe, um den Verlust von Auslandsdevisen zu

verhindern. In dieser Beziehung verweise ich auf das

Gesetz gegen Wirtschaftssabotage, Reichsgesetzblatt

1936, Teil I, Seite 999, das ich den Gerichtshof bitte,

amtlich zur Kenntnis zu nehmen.

Schacht war besonders stolz auf die Ergebnisse, die

infolge der strengen Kontrollvorschriften unter seinem

»Neuen Plan« erzielt wurden. Ich verweise den

Gerichtshof auf Urkunde EC-611, die bereits als US-622

vorliegt und aus einer Rede Schachts in Berlin vom 29.

November 1938 besteht. Ich möchte für den

Verhandlungsbericht einen Auszug von Seite 10 oben

verlesen:

»Wenn etwas an dem Neuen Plan wunderbar ist, so ist es auch hier

wiederum nur die Tatsache, daß es der deutschen Organisation unter

nationalsozialistischer Führung gelungen ist, den ganzen Apparat der

Einfuhrüberwachung, der Ausfuhrlenkung und der Ausfuhrförderung

in kürzester Zeit aus dem Boden zu stampfen. Der Erfolg des Neuen

Planes läßt sich an Hand weniger Zahlen nachweisen. In Mengen

gerechnet, ist zwischen 1934 und 1937 die Einfuhr von Fertigwaren

um 63 Prozent gedrosselt worden. Dafür konnte erhöht werden die

Einfuhr von Erzen um 132, von Erdöl um 116, von Getreide um 102

und von Kautschuk um 71 %«

Während Schacht Reichsbankpräsident und

Wirtschaftsminister war, erhielt er noch eine weitere

Schlüsselstellung, nämlich die des

Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft. Diese

Ernennung erfolgte durch Hitler auf Grund des

unveröffentlichten Reichsverteidigungsgesetzes, das am

21. Mai 1935 im geheimen erlassen wurde. Dieses Gesetz

liegt bereits als Beweismaterial vor, und zwar als 2261-PS,



US-24. Es handelt sich dabei um einen Brief des Herrn

von Blomberg vom 24. Juni 1935 an die

Oberbefehlshaber des Heeres, der Marine und der

Luftwaffe, dem Ausfertigungen des

Reichsverteidigungsgesetzes und der darauf bezüglichen

Denkschrift der Reichsregierung beigefügt sind. Ein

entsprechender Kommentar sowie Auszüge aus dieser

Urkunde befinden sich in dem Verhandlungsprotokoll

vom 23. November auf den Seiten 278 und 292 (Band II,

Seite 250 und 261).

Ich möchte hier lediglich feststellen, daß Schacht auf

Grund dieser Ernennung die gesamte Kontrolle der

wirtschaftlichen Planung und Vorbereitung des Krieges

in Friedenszeiten übernahm, mit Ausnahme gewisser

unmittelbarer Rüstungsfertigungen, die dem

Kriegsministerium unterstanden. Bei Ausbruch des

Krieges sollte er der Wirtschaftsdiktator Deutschlands

sein, wobei ihm die völlige Kontrolle über die Tätigkeit

einer Anzahl der wichtigsten Reichsministerien zustehen

sollte.

Schacht ernannte Wohlthat zu seinem Vertreter und

organisierte einen Arbeitsstab zur Durchführung seiner

Weisungen. In diesem Zusammenhang unterbreite ich als

Beweismaterial Auszüge aus einem Vorverhör Schachts

vom 17. Oktober 1945. Dieses Dokument 3729-PS ist

Beweisstück US-616. Ich mochte für den

Verhandlungsbericht nur eine Frage und eine Antwort

verlesen, die unten auf Seite 62 des Dokumentenbuchs

stehen:

»Frage: Ich möchte eine allgemeine Frage an Sie richten: Übernehmen

Sie als Bevollmächtigter für die Kriegswirtschaft die Verantwortung

für Schriftstücke und Handlungen, die von Wohlthat und seinen



Assistenten stammen?

Antwort: Ja, ich muß wohl.«

Weiterhin unterbreite ich als Beweismaterial Dokument

EC-258, US-625, einen von Schachts Vertreter,

Wohlthat, unterzeichneten Bericht über den Stand der

Dinge im Dezember 1937. Der Bericht trägt den Titel:

»Die Vorbereitung der wirtschaftlichen Mobilmachung durch den

Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft.«

Schacht hatte sein Amt kurz vor der Zusammenstellung

dieses Berichts niedergelegt; er enthält eine vollkommene

Zusammenfassung der Erfolge während seiner Amtszeit.

Da der ganze Inhalt erheblich ist, bitten wir um die

Erlaubnis, das Dokument ohne Verlesung einzureichen,

vorausgesetzt, daß die französischen und russischen

Übersetzungen dem Gerichtshof später überreicht

werden.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß dies den

Regeln des Gerichtshofs entspricht, nach denen die

französischen und russischen Übersetzungen zusammen

mit dem Original unterbreitet werden sollen. Sie schlagen

jetzt vor, daß Sie diese Übersetzungen später vorlegen

wollen?

 

LEUTNANT BRYSON: Hoher Gerichtshof! Jedenfalls

wollte ich jetzt nicht aus diesem Dokument verlesen; die

Verteidiger haben den deutschen Originaltext.

 

VORSITZENDER: Meine Einwendung bezog sich mehr

auf die Richter als auf die Verteidiger.

 

LEUTNANT BRYSON: Die russische Übersetzung ist



jetzt in Bearbeitung. Wir konnten sie wegen einer

Verzögerung nicht rechtzeitig erhalten, aber die

Verzögerung wird nur sehr kurz dauern. Das Dokument

ist von höchster Bedeutung für unsere Beweisführung.

 

VORSITZENDER: Wie lange wird es dauern, bis die

Übersetzungen fertig sein werden?

 

LEUTNANT BRYSON: Ich möchte mich nicht genau

festlegen, aber vielleicht vier bis fünf Tage.

 

VORSITZENDER: Was wollen Sie nun tun? Es scheint

sich hier um ein langes und sehr kompliziertes Dokument

zu handeln, nicht wahr?

 

LEUTNANT BRYSON: Jawohl, und es zeigt...

 

VORSITZENDER: Wollten Sie es zusammenfassen?

 

LEUTNANT BRYSON: Ich wollte den Vorschlag

machen, es jetzt inhaltlich zusammenzufassen, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht,

daß, wenn Sie es jetzt zusammenfassen wollen, Sie dies

jetzt tun können, aber Sie können es erst vorlegen, wenn

die Übersetzungen fertig sind.

 

LEUTNANT BRYSON: Ich werde es jetzt

zusammenfassen, Herr Vorsitzender. Dieses Dokument

zeigt...



 

VORSITZENDER: Wird die Zusammenfassung lange

dauern?

LEUTNANT BRYSON: Nein, nicht sehr lange, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Es ist schon fünf Uhr.

 

LEUTNANT BRYSON: Ich glaube, daß wir es

zusammenfassen und dann Schluß machen können.

Dieses Dokument läßt erkennen, daß Schacht vor seinem

Rücktritt in erstaunlichen Einzelheiten seine Pläne und

Vorbereitungen für die Wirtschaftsführung in dem

kommenden Krieg ausgearbeitet hatte. Zum Beispiel

waren 180000 Fabriken in 300 verschiedenen Industrien

begutachtet worden, um festzustellen, wie weit sie für

Kriegszwecke in Frage kämen. Wirtschaftspläne für die

Herstellung von 200 Grundstoffen waren ausgearbeitet

worden. Ein System für die Ausgabe von

Kriegsbestellungen war entworfen worden. Zuteilungen

von Kohle, Treibstoff und Energie waren festgelegt

worden. Allein 248 Millionen Reichsmark waren für

Lagerhäuser ausgegeben worden. Pläne für die

Verlagerung von Kriegsmaterial und Facharbeiten aus

militärischen Zonen waren ausgearbeitet worden. 80

Millionen Kriegslebensmittelmarken waren bereits

gedruckt und in die verschiedenen Provinzen verteilt

worden, und die Spezialkenntnisse von etwa 22 Millionen

Arbeitern waren in einer Kartothek zusammengestellt

worden.

Damit endigt die Zusammenfassung dieses Dokuments,



Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

11. Januar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Zweiunddreißigster Tag.

Freitag, 11. Januar 1964.

Vormittagssitzung.

LEUTNANT BRYSON: Hoher Gerichtshof! Bevor ich

meine Beweisführung gegen den Angeklagten Schacht

fortsetze, möchte ich eine Aufklärung geben.

Gestern stellte der Herr Vorsitzende eine Frage wegen

des Dokuments EC-457, US-619. Die vom Gerichtshof

erhobene Frage bezog sich auf die Worte »a. D.«, die auf

Schachts Briefkopf in einem Schreiben angeführt sind,

das er 1932 an Hitler richtete. Es handelt sich hier um

den Brief, in dem Schacht seine Überzeugung über die

Richtigkeit der nationalsozialistischen Bewegung zum

Ausdruck brachte und weiterhin erklärte, daß Hitler

immer auf ihn als einen zuverlässigen Mitarbeiter rechnen

könne.

In dem Briefkopf steht das Wort »Reichsbankpräsident«

und dahinter stehen in Schreibmaschinenschrift die

Buchstaben »a. D.«. Soviel ich erfahren konnte, sind diese

Buchstaben eine Abkürzung für die deutschen Worte

»außer Dienst«. Es ist oder war in Deutschland üblich,

daß Beamte im Ruhestand weiterhin ihren Amtstitel

unter Beifügung der Buchstaben »a. D.« führen.

VORSITZENDER: Ich verstehe.

 

LEUTNANT BRYSON: Gestern hatten wir die

Beweisführung über den Beitrag des Angeklagten Schacht



zu den Kriegsvorbereitungen nahezu beendet; ich

möchte in diesem Zusammenhang ein weiteres

Dokument vorlegen, und zwar EC-451, US-626. Es

enthält eine Erklärung von Georg S. Messersmith, dem

Amerikanischen Generalkonsul in Berlin in den Jahren

1930 bis 1934. Ich zitiere daraus und beginne mit dem

zweiten Absatz des vierten Abschnitts:

»Seine« – Schachts – »finanziellen Fähigkeiten setzten das Nazi-Regime

gleich zu Anfang in den Stand, die finanzielle Grundlage für das

ungeheuere Aufrüstungsprogramm zu finden und dessen

Durchführung zu ermöglichen. Ohne seine Anstrengungen, und dies

ist nicht nur meine persönliche Beobachtung, sondern sie wurde und

wird von jedem Beobachter jener Zeit geteilt, hatte das Nazi-Regime

sich nicht an der Macht halten und seine Kontrolle über. Deutschland

aufrichten können; noch viel weniger wäre es in der Lage gewesen, die

ungeheuere Kriegsmaschine aufzubauen, die zur Erreichung seiner

Ziele in Europa und später in der ganzen Welt notwendig war.

Die erhöhte, mit der Aufrüstung verbundene industrielle Tätigkeit in

Deutschland machte größere Einfuhren von Rohstoffen notwendig,

während sich zur gleichen Zeit der Export verringerte. Durch Schachts

Findigkeit aber, durch seine völlige finanzielle Rücksichtslosigkeit und

seinen absoluten Zynismus war er imstande, die Lage für die Nazis

aufrechtzuerhalten und zu stabilisieren. Es ist keine Frage, daß es für

Hitler und die Nazis unmöglich gewesen wäre, eine bewaffnete Macht

zu entwickeln, die Deutschland einen Angriffskrieg ermöglichte, wenn

Schacht der Nazi-Regierung und ihren ehrgeizigen Zielen seine

Fähigkeiten nicht gänzlich zur Verfügung gestellt hätte.«

Wir gehen nunmehr...

 

VORSITZENDER: Herr Leutnant Bryson, ich bin nicht

ganz sicher, ob das, was Sie verlesen haben, eine

vollständige und deutliche Darstellung des Dokuments

ergibt. Glauben Sie nicht, daß Sie den vorhergehenden

Absatz auch verlesen sollten?

 



LEUTNANT BRYSON: Den vorhergehenden Absatz,

Herr Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

LEUTNANT BRYSON:

»Dr. Schacht versuchte immer auf beiden Schultern zu tragen. Er sagte

mir, und ich weiß, daß er das auch anderen amerikanischen und

zahlreichen britischen Vertretern in Berlin gegenüber tat, daß er von

nahezu allem, was die Nazis taten, abrückte. Ich erinnere mich seiner

Worte bei verschiedenen Gelegenheiten nach der Machtergreifung der

Nazis, daß, wenn die Nazis nicht zurückgehalten würden, sie

Deutschland und den Rest der Welt ruinieren würden. Ich erinnere

mich genau, daß er mir gegenüber nachdrücklich hervorhob, daß die

Nazis unweigerlich Europa in einen Krieg stürzen werden.«

Wenn der Gerichtshof erlaubt, dann möchte ich noch aus

dem letzten Absatz vorlesen:

»Nach meiner Meinung war Schacht in keiner Weise ein Gefangener

der Nazis. Er war nicht verpflichtet, seine Zeit und seine Fähigkeiten

ihren Interessen zu widmen. Seine Lage war derart, daß er aller

Voraussicht nach imstande gewesen wäre, entweder in einem

wesentlich zurückhaltenderen Umfang zu arbeiten oder von

irgendwelcher Tätigkeit überhaupt abzusehen. Er fuhr jedoch fort,

seine Dienste aus Opportunismus der Nazi-Regierung zur Verfügung

zu stellen.«

Wir wenden uns nunmehr dem dritten Teil unserer

Beweisführung gegen Schacht zu. Dieses Beweismaterial

zeigt deutlich, daß er bereitwillig seine Kräfte der

Nazi-Verschwörung zur Verfügung stellte, obwohl er ihre

Angriffspläne genauestens kannte. Der Gerichtshof wird

sich des von uns erbrachten Beweises erinnern, daß sich

Schacht schon 1931 zur Nazi-Philosophie bekehrte und

Hitler im Jahre 1933 zur Macht verholfen hat. Wir wollen

nunmehr zunächst beweisen, daß Schacht persönlich eine

Angriffspolitik begünstigte und zweitens, daß er auf jeden



Fall über Hitlers aggressive Absichten unterrichtet war.

Es sind genügend Beweise für die Rechtfertigung des

Schlusses gegeben, daß Schacht die Aufrüstung

Deutschlands vornahm, um seine feste Überzeugung von

der aggressiven Expansionspolitik als einem Instrument

der nationalen deutschen Politik erfüllt zu sehen. Schacht

ist schon lange ein deutscher Nationalist und

Expansionist gewesen. Er sprach schon im Jahre 1927 in

Stuttgart gegen den Versailler Vertrag. Als Beweis hierfür

biete ich das Dokument EC-415, US-627, an, in dem eine

Reihe von Auszügen aus Schachts Reden zu finden ist.

Ich zitiere vom Anfang der Seite 2 an:

»Das Diktat von Versailles kann kein ewiges Dokument sein, weil

nicht nur seine wirtschaftlichen, sondern auch seine geistigen und

moralischen Voraussetzungen falsch sind.«

Es ist allgemein bekannt, daß Schacht leidenschaftlich

den Erwerb von Kolonien für Deutschland anstrebte,

ebenso wie ja auch den Erwerb von Nachbargebieten in

Europa. Am 16. April 1929 sagte er auf der Pariser

Konferenz in Verbindung mit Reparationen...

 

VORSITZENDER: Werden Sie den kommenden Absatz

später verlesen?

 

LEUTNANT BRYSON: Jawohl, Herr Vorsitzender,

später, im Zusammenhang mit anderen Dingen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, fahren Sie fort.

 

LEUTNANT BRYSON: Am 16. April 1929 sagte er auf

der Pariser Konferenz in Verbindung mit

Reparationszahlungen:



»Deutschland kann im allgemeinen nur zahlen, wenn der Korridor und

Oberschlesien Deutschland wieder aus polnischem Besitz

zurückerstattet wird und wenn außerdem Deutschland irgendwo auf

der Welt Kolonialbesitz zur Verfügung gestellt wird.«

 

MR. BIDDLE: Woraus zitieren Sie?

 

LEUTNANT BRYSON: Aus Dokument 3726-PS,

Beweisstück US-628. Es enthält eine Reihe von

Auszügen aus einem Vorverhör Schachts vom 24. August

1945. Sie finden es am Schluß des Dokumentenbuchs,

unter der Überschrift: »Verhör vom 24. August 1945«. Es

steht oben auf der ersten Seite der Niederschrift des

Verhörs. Diese Erklärung wurde Schacht vorgelesen und

in seiner Erwiderung gab er ihre Richtigkeit zu. In seiner

Erwiderung sagte er:

»Es ist bewiesen worden, daß Deutschland in der Zeit, die auf meine

damaligen Äußerungen folgte, zahlungsunfähig war, und die Zukunft

wird lehren, daß Deutschland auch nach diesem Kriege nicht

zahlungsfähig sein wird.«

Ich möchte darauf hinweisen, daß es sich hierbei um

genau dasselbe Gebiet handelte, das im September 1939

Gegenstand des bewaffneten Angriffs war.

Im Jahre 1935 erklärte Schacht unumwunden, daß

Deutschland Kolonien, wenn nötig mit Gewalt, erwerben

würde. Ich lege als Dokument EC-450, US-629, vor.

Dieses Dokument stellt eine eidesstattliche Erklärung

von S. R. Fuller jr. dar und ist verbunden mit einer

Niederschrift über eine Unterhaltung mit Schacht in der

amerikanischen Botschaft in Berlin am 23. September

1935. Ich verlese von Seite 6 dieser Urkunde, wo sich

eine Erklärung Schachts auf der unteren Hälfte der Seite

befindet.



 

VORSITZENDER: Welches war das Datum dieser

Unterhaltung?

 

LEUTNANT BRYSON: Die Unterhaltung fand am 23.

September 1935 statt. Die Seitenzahl dieser Urkunde

befindet sich unten auf der Seite. Ich zitiere von Seite 6:

»Schacht: Kolonien sind für Deutschland notwendig. Wenn möglich,

werden wir sie durch Verhandlungen erhalten, aber wenn nicht,

werden wir sie uns nehmen.«

Im Juli 1936, als das deutsche Aufrüstungsprogramm in

vollem Schwung war, sprach Schacht wieder öffentlich

über den Versailler Vertrag. Diesmal enthielt seine Rede

eine ausgesprochene Kriegsdrohung. Ich darf den

Gerichtshof wieder auf das Dokument EC-415

hinweisen, das bereits als Beweisstück US-627 vorliegt

und aus einer Reihe von Schachts Reden besteht. Ich

möchte aus dem Absatz in der Mitte der ersten Seite

verlesen:

»Aber ungehindert lastet die Kriegserinnerung auf dem Gemüt der

Völker. Das macht, daß tiefer als die materiellen Wunden die

moralischen Wunden schmerzen, die die sogenannten Friedensverträge

geschlagen haben. Materielle Verluste können durch neue Arbeit

ausgeglichen werden, aber brennend zehrt am Gewissen der Völker

das moralische Unrecht, das in den Friedensdiktaten den besiegten

Völkern zugefügt worden ist. Der Geist von Versailles hat die Wut des

Krieges verewigt, und ehe die Welt von diesem Geist nicht läßt, wird

kein wahrer Friede, kein Fortschritt, kein Wiederaufbau sein. Diese

Mahnung auszusprechen, wird das deutsche Volk nicht müde werden.«

Später, im gleichen Jahre, befürwortete Schacht öffentlich

die Idee vom »Lebensraum« für das deutsche Volk. Ich

zitiere wieder von EC-415, US-627. Es handelt sich um

einen Auszug aus einer Rede, die Schacht am 9.

Dezember 1936 in Frankfurt gehalten hat. Ich zitiere



vom letzten Absatz der zweiten Seite:

»Deutschland hat einen zu geringen Lebensraum für seine

Bevölkerung. Es hat alle Anstrengungen und ganz gewiß viel größere

Anstrengungen als irgendein anderes Volk gemacht, aus seinem

vorhandenen geringen Raum herauszuholen, was für seine

Lebenssicherung notwendig ist. Trotz all dieser Anstrengungen aber

reicht der Raum nicht aus.«

Im Januar 1937 verlangte Schacht in einer Unterhaltung

mit dem Botschafter Davies die Abtretung von Kolonien

und drohte, zumindest indirekt, mit einem Bruch des

Friedens. Ich lege als Beweismaterial Dokument L-111,

US-630, vor, in dem Auszüge aus einem Bericht vom 20.

Januar 1937 enthalten sind, den Botschafter Davies an

den Staatssekretär erstattete. Ich möchte daraus verlesen

und beginne mit dem zweiten Satz des zweiten Absatzes:

»Er (gemeint ist Schacht) führte aus, daß die gegenwärtige Lage des

deutschen Volkes unerträglich und verzweifelt sei; daß er durch seine

Regierung ermächtigt worden sei, Frankreich und England Vorschläge

zu unterbreiten, die dahin gingen,

1) den europäischen Frieden zu garantieren;

2) die gegenwärtigen europäischen internationalen Grenzen zu sichern;

3) die Rüstungen herunterzusetzen;

4) einen neuen arbeitsfähigen Völkerbund zu gründen;

5) Sanktionen abzuschaffen in Verbindung mit einer neuen Behörde

für gemeinsame Verwaltung.

Das alles war gegründet auf eine Abtretung von Kolonien, die für

Deutschland einen Ausweg für seinen Bevölkerungsüberschuß und

ebenso eine Quelle für Nahrungsmittel, Fette und Rohstoffe bedeuten

würde.«

Im Dezember 1937 schrieb Botschafter Dodd in sein

Tagebuch, daß Schacht das Risiko eines Krieges auf sich

nehmen würde, um in Europa neues Gebiet zu erwerben.

Ich verweise den Gerichtshof auf das Dokument

EC-461, das Auszüge aus dem Tagebuch des

Botschafters Dodd enthält.



 

VORSITZENDER: Der im Dokument L-111 enthaltene

Vorschlag bezog sich auf die Abtretung von Kolonien,

nicht wahr?

 

LEUTNANT BRYSON: Ja, Herr Vorsitzender.

Ich wende mich nun dem Dokument EC-461 zu, das

Auszüge aus dem Tagebuch von Botschafter Dodd

enthält. Das gesamte Tagebuch ist bereits als Beweisstück

US-58 vorgelegt worden. Ich zitiere einige Stellen über

eine am 21. Dezember 1937 mit Schacht geführte

Unterhaltung und beginne fast am Schluß der zweiten

Seite des Dokuments EC-461 im letzten Absatz:

»Schacht meinte das gleiche, was die Armeeführer 1914 im Sinne

hatten, als sie in Belgien einfielen und erwarteten, Frankreich in 6

Wochen erobern zu können; nämlich Beherrschung und Annektion

kleinerer Nachbarstaaten besonders im Norden und Osten. So sehr er

auch Hitlers Diktatur mißbilligt, so sehr wünscht er – genau wie viele

andere hervorragende Deutsche – eine Annektion – wenn möglich –

ohne Krieg; mit Krieg nur dann, wenn die Vereinigten Staaten

herausbleiben.«

 

VORSITZENDER: Da ist noch eine andere Stelle in

diesem Tagebuch. Ich weiß nicht genau, möglicherweise

ist es nicht das gleiche Datum, aber es steht auf der

ersten Seite des Beweisstücks, ich glaube der dritte

Absatz.

 

LEUTNANT BRYSON: Der dritte Absatz?

 

VORSITZENDER: Handelt es sich um ein anderes

Datum?

 



LEUTNANT BRYSON: Jawohl, es ist ein anderes

Datum, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Der 19. September welchen Jahres?

 

LEUTNANT BRYSON: Wir werden gleich in unserem

vollständigen Band nachsehen, und ich denke, Ihnen das

Datum in einer Minute angeben zu können. Darf ich es

in der Zwischenzeit verlesen, Herr Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Ja, bitte!

 

LEUTNANT BRYSON:

»Er bestätigte mir alsdann, daß die Hitler-Partei vollkommen dem

Krieg verschrieben und daß das Volk ebenfalls bereit und willig wäre.

Nur einige wenige Regierungsbeamte wären sich der Gefahren bewußt

und widersetzten sich.« Er schloß damit: »Aber wir werden es auf 10

Jahre verschieben, dann werden wir vielleicht den Krieg vermeiden

können.«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie sollten auch den

nächsten Absatz vorlesen.

 

LEUTNANT BRYSON:

»Ich erinnerte ihn an seine Rede in Bad Eilsen vor ungefähr 2 Wochen

und sagte: ›Ich stimme mit Ihnen in Handels- und finanziellen Dingen

in der Hauptsache überein. Aber warum sagen Sie dem deutschen

Volke nicht, wenn Sie vor der Öffentlichkeit sprechen, daß es seine

kriegerische Einstellung aufgeben müsse?‹ Er erwiderte: ›Ich wage das

nicht zu sagen. Ich kann nur über meine eigenen Dinge reden!‹«

 

VORSITZENDER: Und der nächste Absatz?

 

LEUTNANT BRYSON: Der nächste Absatz lautet:



»Wie kann das deutsche Volk jemals die wirklichen Gefahren eines

Krieges kennenlernen, wenn ihm niemand diese Seite der Frage vor

Augen führt? Er betonte nochmals ausdrücklich seinen Widerstand

gegen einen Krieg und fügte hinzu, daß er seinen Einfluß auf Hitler –

›ein sehr großer Mann‹, fügte er hinzu – ausgeübt habe, um einen

Krieg zu verhindern. Ich sagte:

›Die deutschen Zeitungen haben das, was ich in Bremen über die

Handelsbeziehungen zwischen unseren Ländern gesagt habe,

abgedruckt; aber kein Wort über die furchtbaren Folgen und die

Barbarei eines Krieges!‹ Er bestätigte das und sprach sehr mißbilligend

über das Propagandaministerium, das alles unterdrücke was es nicht

gern sähe. Er fügte hinzu, als ich mich zum Weggehen anschickte:

›Wissen Sie, eine Partei kommt durch Propaganda an die Macht und

danach kann sie sie nicht mehr desavouieren oder abstoppen.‹«

Diese Unterhaltung fand im September 1934 statt.

 

VORSITZENDER: Es ist schade, daß die Jahreszahlen

in dem Dokument nicht angegeben sind. So wie es ist, ist

es etwas irreführend.

 

LEUTNANT BRYSON: Hoher Gerichtshof, das

Beweisstück, das ich vorgelegt habe, zeigt das Datum.

 

VORSITZENDER: Ja, ich mache Ihnen auch keinen

Vorwurf. Aber es ist irreführend, da der 19. September

und 21. Dezember angegeben sind, obschon zwischen

beiden Daten ein Zeitraum von drei Jahren liegt; das ist

schon ein Unterschied. Das ist doch richtig, nicht wahr?

 

LEUTNANT BRYSON: Ja, das stimmt. Es tut mir leid,

daß die Auszüge nur die Seitenzahlen des

Originaldokuments und nicht die Daten angeben.

Schacht spannte zugegebenermaßen alle Hilfsquellen

Deutschlands ein, um eine Wehrmacht zu schaffen, mit



der Hitler das Mittel zur Verwirklichung seines Wunsches

nach Lebensraum in die Hand gegeben wurde. In diesem

Zusammenhang überreiche ich zum Beweis Dokument

EC-369, US-631, das eine von Schacht unterzeichnete

Denkschrift des Reichsbankdirektoriums an Hitler vom

7. Januar 1939 darstellt. Ich möchte den letzten Absatz

der ersten Seite verlesen:

»Die Reichsbank ist sich von Anfang an darüber klar gewesen, daß

außenpolitische Erfolge nur erreichbar sein konnten auf Grund der

Wiederaufrichtung der deutschen Wehrmacht. Sie hat deshalb die

Finanzierung der Rüstung weitgehend auf sich genommen trotz der

darin liegenden währungspolitischen Gefahren. Die Rechtfertigung

hierfür lag in der alle anderen Erwägungen zurückdrängenden

Notwendigkeit, sofort, aus dem Nichts und anfangs noch dazu getarnt,

eine Rüstung aufzustellen, die eine achtungheischende Außenpolitik

ermöglichte.«

Es ist klar, daß die »erfolgreiche Außenpolitik«, die

Schacht der Aufrüstung zuschrieb, die Einverleibung

Österreichs und der Tschechoslowakei in sich schloß.

Zum Beweise überreiche ich Dokument EC-297(a),

US-632. Es handelt sich dabei um eine Rede, die Schacht

im März 1938 nach dem Anschluß in Wien hielt. Ich

zitiere von der dritten Seite den ganzen zweiten Absatz:

»Gott sei Dank, diese Dinge haben letzten Endes den Weg des großen

deutschen Volkes nicht hindern können, denn Adolf Hitler schuf eine

Gemeinschaft des deutschen Wollens und Denkens, er stützte sie

durch eine wiedererstarkte Wehrmacht, und damit brachte er

schließlich die innere Vereinigung zwischen Österreich und

Deutschland auch in ihre äußere Form.«

Wegen des Sudetenlandes darf ich das Gericht auf das

Dokument EC-611 hinweisen, das dem Gerichtshof

schon als Beweisstück US-622 vorgelegt worden ist. Ich

werde nichts daraus verlesen. Es handelt sich um eine

Rede von Schacht, die er am 29. November 1938 kurz



nach dem Münchener Abkommen hielt. Ich habe schon

zuvor die entsprechenden Bemerkungen verlesen, die

Hitlers Erfolg auf dieser Konferenz der Aufrüstung

zuschrieb, die wiederum durch Schachts finanzielle und

wirtschaftliche Maßnahmen ermöglicht worden war.

Diese Linie der Beweisführung zeigt, daß Schacht in

Bezug auf territoriale Ausdehnung eine aggressive

Philosophie vertrat, und läßt den Schluß zu, daß er sich

mit Hitler verbündete, weil sie beide der gleichen

Auffassung huldigten.

Wir wenden uns nunmehr der Beweisführung darüber zu,

daß Schacht, ob er den Krieg nun wünschte oder nicht,

zumindest wußte, daß Hitler einen militärischen Angriff

plante, für den er – Schacht – die Mittel schuf. In der

Zeit von 1933 bis 1937 hatte er mit Hitler zahlreiche

Besprechungen. Er wußte, daß Hitler beabsichtigte, das

Reich nach Osten auszudehnen, was Krieg bedeutete,

und daß er der Auffassung war, das deutsche Volk mit

einem militärischen Siege beglücken zu müssen. Zum

Beweise überreiche ich Dokument 3727-PS, US-633, das

einen Auszug aus einem Vorverhör Schachts vom 13.

Oktober 1945 darstellt, und lese von der zweiten Seite am

Ende der zweiten Frage vor:

»Frage: Welche Auslassung von Hitler hat Sie zu der Ansicht gebracht,

daß er beabsichtigte, sich nach dem Osten auszudehnen?

Antwort: Das steht in ›Mein Kampf‹. Er sprach mit mir nie darüber,

aber es war in ›Mein Kampf‹.

Frage: Mit anderen Worten, als jemand, der es gelesen hatte, schlossen

Sie daraus, daß Hitlers Expansionspolitik nach dem Osten gerichtet

war?

Antwort: Nach dem Osten.

Frage: Und Sie dachten, daß es besser wäre, Hitler von solchen

Absichten abzulenken, und ihn statt dessen zu einer Kolonialpolitik zu

überreden?



Antwort: Richtig.«

Ich unterbreite als weiteres Beweismaterial Dokument

EC-458, US-634, das aus einer eidesstattlichen Erklärung

von Major Edmund Tilley vom 21. November 1945

besteht, und zwar über eine Unterredung mit Schacht

vom 9. Juli 1945. Ich verlese den zweiten Absatz:

»Während unserer Diskussion sagte mir Schacht, daß er sich von 1933

bis 1937 oft mit Hitler unterhalten habe. Schacht gab an, daß er in

diesen Unterhaltungen den Eindruck gewonnen habe, daß der Führer

geglaubt habe, dem deutschen Volk einen militärischen Sieg bescheren

zu müssen, um seine Stellung und seine Regierung zu sichern.«

Schon 1934 gab Schacht seiner Ansicht Ausdruck, daß

die Nazis Europa in den Krieg stürzen werden. Ich

verweise das Gericht auf Dokument EC-451, das ich

bereits als Beweisstück US-626 vorgelegt habe. Es

handelt sich um eine eidesstattliche Erklärung von Herrn

Messersmith vom 15. November 1945. Messersmith war

von 1930 bis 1934 Amerikanischer Generalkonsul in

Berlin. Ich will auf der ersten Seite den letzten Satz des

dritten Absatzes verlesen.

 

VORSITZENDER: Sie haben das schon verlesen.

 

LEUTNANT BRYSON: Wenn es der Gerichtshof

gestattet, möchte ich noch etwas mehr verlesen, was ich

noch nicht verlesen habe.

 

VORSITZENDER: Sie haben den ganzen Absatz

verlesen. Auf unsere Veranlassung haben Sie vom dritten

Absatz bis herunter zum Schluß der Seite verlesen.

 

LEUTNANT BRYSON: Ich möchte den ersten Satz des

vierten Absatzes auf Seite 1 verlesen.



 

VORSITZENDER: Bitte.

 

LEUTNANT BRYSON:

»Trotz derartiger Proteste ließ er durch seine ganze Tätigkeit erkennen,

daß er durchaus ein Werkzeug des ganzen Programms und der

ehrgeizigen Ziele der Nazis war und daß er seine außergewöhnlichen

Kenntnisse und Erfahrungen für die Verwirklichung dieses

Programms zur Verfügung stellte.«

 

VORSITZENDER: Leutnant Bryson, ich spreche für

mich selbst und zugleich für einige andere Mitglieder des

Gerichtshofs. Wir sind der Ansicht, daß es weitaus besser

ist, ein Dokument, wenn irgend möglich, einmal und

erschöpfend zu behandeln, um später nicht noch einmal

darauf zurückkommen zu müssen. Es ist nicht nur eine

Zeitverschwendung, wenn der Gerichtshof das

Dokument immer wieder von vom nach hinten

durchblättern muß, sondern man erhält auch einen viel

besseren Eindruck von dem Dokument, wenn es im

ganzen und abschließend behandelt wird, selbst wenn es

sich auf verschiedene Gegenstände bezieht. Ich sage das,

obgleich es Ihnen jetzt vielleicht unmöglich ist, in

Anbetracht der von Ihnen getroffenen Vorbereitungen

entsprechend zu verfahren; aber die Herren, die nach

Ihnen sprechen werden, sind vielleicht in der Lage, ihren

Vortrag dementsprechend zu ändern. Wenn Sie also ein

Dokument mit verschiedenen oder mehreren Stellen

haben, die Sie zitieren wollen, dann sollten Sie diese alle

auf einmal zitieren. Haben Sie verstanden, was ich meine?

 

LEUTNANT BRYSON: Ich habe verstanden, Herr



Vorsitzender. Unser Material ist nach spezifischen

Gesichtspunkten zusammengestellt, und da wir diese

Punkte getrennt behandeln, mußten wir auch unsere

Zitate entsprechend aufteilen.

VORSITZENDER: Ich verstehe, daß es für Sie

schwierig sein mag.

 

LEUTNANT BRYSON: Im September 1934 machte

Botschafter Dodd in sein Tagebuch eine Eintragung über

eine Unterhaltung mit Sir Eric Phipps in der Britischen

Botschaft in Berlin. Mit Erlaubnis des Gerichtshofs

werde ich dieses Dokument übergeben, da Ich auf Grund

einer Frage des Gerichtshofs bereits einen Auszug aus

diesem Dokument verlesen habe, der dieselbe

Angelegenheit betrifft, auf die ich Bezug nehmen wollte.

Ich hatte gerade darauf hingewiesen, daß Schacht

Botschafter Dodd gegenüber im September 1934

zugegeben hatte, die Kriegsziele der Nazi-Partei zu

kennen, und wir haben schon aufgezeigt, daß Schacht im

Jahre 1935 die Erklärung abgegeben hat, daß

Deutschland Kolonien, wenn nötig, mit Waffengewalt

erwerben würde. Er mußte also damals auch gewußt

haben, wie weit Hitler zu gehen bereit war.

Nach einer Sitzung der Reichsminister am 27. Mai 1936

in Berlin mußte Schacht gewußt haben, daß Hitler einen

Krieg im Sinne hatte. Ich bitte den Gerichtshof, sich zu

erinnern, daß, wie wir früher schon gezeigt haben, der

Angeklagte Göring, der Hitler sehr nahestand, in dieser

Sitzung erklärte, daß alle Maßnahmen vom Standpunkt

einer gesicherten Kriegführung betrachtet werden

müßten, und daß das Warten auf neue Methoden nicht



mehr am Platze sei. Ich darf den Gerichtshof auf

Dokument 1301-PS verweisen, aus dem ich nicht

verlesen werde, da das Zitat dem Gerichtshof bereits als

US-123 unterbreitet worden ist.

Am 31. August 1936 schickte der Kriegsminister von

Blomberg Schacht die Abschrift eines Briefes, den er,

Blomberg, an den Angeklagten Göring geschrieben hatte.

Ich darf den Hohen Gerichtshof erneut auf das

Dokument 1301-PS hinweisen, das schon früher als

Beweisstück US-123 eingereicht worden ist. Ich verlese

von der Mitte der Seite 25 des Dokuments. Die

Seitennummern in diesem Dokument finden Sie in der

oberen linken Ecke:

»Nach dem Befehl des Führers soll die Aufstellung aller Formationen

der Luftwaffe am 1. April 1937 abgeschlossen sein. Es müssen deshalb

1936 erhebliche Aufwendungen gemacht werden, die, als der Haushalt

1936 auf gestellt wurde, erst für spätere Jahre beabsichtigt waren.«

Diese Verstärkung des Rüstungsprogramms für die

Luftwaffe mußte es Schacht klarmachen, wie nahe ein

Krieg nach Hitlers Ansicht bevorstand.

Ich biete weiterhin als Beweis Dokument EC-416,

US-635, an, und zwar ein Protokoll über eine

Kabinettssitzung vom 4. September 1936, der Schacht

beiwohnte.

Ich zitiere eine Erklärung Görings, die auf Seite 2 der

Urkunde zu lesen ist:

»Der Führer und Reichskanzler hat an den Herrn Generaloberst und

den Herrn Reichskriegsminister eine Denkschrift gegeben, die die

Generalanweisung für die Durchführung darstellt.

Sie geht von dem Grundgedanken aus, daß die Auseinandersetzung

mit Rußland unvermeidbar ist.«

Schacht wußte also, daß Hitler einen Krieg mit Rußland

erwartete. Er wußte ebenfalls um Hitlers ehrgeizige Pläne



mit Bezug auf den Osten. Es mußte ihm deshalb klar

sein, daß sich ein solcher Krieg aus dem russischen

Widerstand gegen eine deutsche militärische Ausdehnung

in dieser Richtung ergeben würde, das heißt, Schacht

mußte gewußt haben, daß ein solcher Krieg ein deutscher

Angriffskrieg werden würde.

Wie sich der Gerichtshof erinnern wird, erklärte Schacht

im Januar 1937 dem Botschafter Davies in Berlin, daß er

»von seiner Regierung ermächtigt wäre«, Frankreich und

England gewisse Vorschläge zu unterbreiten, die auf eine

Forderung auf Kolonien unter Androhung des Krieges

hinausliefen. Wenn Schacht dies im Auftrag Hitlers tat,

so mußte er notwendigerweise mit Hitlers damaligen

Angriffsplänen vertraut sein.

Im November 1937 wußte Schacht, daß Hitler

entschlossen war, den Anschluß Österreichs

herbeizuführen, und für die Deutschen in Böhmen

mindestens die Autonomie zu verlangen. Er wußte

weiterhin, daß Hitler Absichten auf den Polnischen

Korridor hatte.

Ich verweise den Gerichtshof auf Dokument L-151, das

schon als Beweisstück US-70 vorliegt und einen Brief

darstellt, der eine Denkschrift über eine Unterhaltung

zwischen Schacht und Botschafter Bullitt vom 23.

November 1937 enthält. Ich zitiere den letzten Absatz

auf Seite 2:

»Hitler sei entschlossen, Österreich endlich Deutschland anzuschließen

und für die Deutschen in Böhmen wenigstens Autonomie zu erlangen.

Im Augenblick wäre er am Polnischen Korridor nicht wesentlich

interessiert; und nach seiner – Schachts – Ansicht wäre es möglich,

den Korridor bestehen zu lassen, unter der Voraussetzung, daß Danzig

der Anschluß an Ostpreußen erlaubt werde und eine Art von Brücke

über den Korridor gebaut werden könnte, die Danzig und Ostpreußen



mit Deutschland verbinden würde.«

Beiläufig gesagt, sprach Schacht hier sowohl in seinem

eigenen Namen als auch für Hitler.

Wir haben aus seiner Wiener Rede vom 29. März 1938

entnommen, daß Schacht von dem erfolgten Anschluß

sehr begeistert war. Er hatte ja auch mit allen Kräften auf

dieses Ziel hingearbeitet. In diesem Zusammenhang

verweise ich den Gerichtshof auf Band II, Seite 413 des

Verhandlungsberichts als Beweis für Schachts

Unterstützung bei der vorbereitenden Wühlarbeit der

Nazis in Österreich.

In Ergänzung des soeben vorgetragenen unmittelbaren

Beweismaterials bitte ich den Gerichtshof, den Umstand

in Betracht zu ziehen, daß für einen Mann wie Schacht

die Ereignisse dieses Zeitraums naturgemäß die

Absichten Hitlers klar erkennen ließen. Schacht arbeitete

eng mit Hitler zusammen und war Kabinettsmitglied zu

der Zeit, als die Nazis in Österreich agitierten, als die

Wehrpflicht eingeführt wurde, als der Einmarsch in das

Rheinland vollzogen, als die republikanische Regierung in

Spanien gestürzt, als Österreich schließlich besetzt und

als das Sudetenland gewaltsam angeschlossen wurde.

Während dieser Zeit verdreifachte sich die Reichsschuld

infolge der gesteigerten Aufrüstung. Die Ausgaben

stiegen von dreiviertel Milliarden Reichsmark im Jahre

1932 auf 11 Milliarden im Jahre 1937 und auf 14

Milliarden Reichsmark im Jahre 1938. Während dieser

ganzen Zeitspanne wurden 35 Milliarden Reichsmark nur

für die Aufrüstung ausgegeben. Es war die Zeit, in der

die brennende Streitfrage der europäischen Außenpolitik

in der Befriedigung der wiederholten deutschen

Forderungen auf Gebietszuwachs bestand. Hitler, der



sich auf eine Ausdehnungspolitik festgelegt hatte,

riskierte sehr viel in seiner Außenpolitik, und betonte

immer wieder, daß die Vorbereitungen zum Kriege,

dringend beschleunigt werden müßten.

Natürlich konnte es Schacht in seiner Stellung nicht

unbekannt bleiben, daß er Hitler und Deutschland seine

Unterstützung auf dem Wege zum Angriffskrieg

gewährte.

Wir kommen jetzt zu dem letzten Punkt unserer

Beweisführung, und zwar zu Schachts Machtverlust

innerhalb des Hitler-Regimes. Im November 1937 legte

Schacht sein Amt als Wirtschaftsminister und

Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft nieder.

Damals nahm er die Ernennung zum Minister ohne

Geschäftsbereich an und blieb weiterhin

Reichsbankpräsident.

Unser Beweismaterial wird zeigen:

a) Dieser Wechsel im Amt war nichts weiter als ein

Zusammenprall zwischen zwei machthungrigen

Persönlichkeiten, Göring und Schacht, in dem Göring,

der Hitler näherstand, Sieger blieb;

b) ihre Meinungsverschiedenheiten bezogen sich nur auf

die Art und Weise der Durchführung der

Wiederaufrüstung und

c) die Ausschaltung Schachts bedeutete in keiner Weise,

daß er nun nicht mehr bereit sei, bei dem bewaffneten

Angriff mitzuhelfen.

Zwischen Göring und Schacht bestanden verschiedene

politische Auffassungen, aber sie bezogen sich nur auf

die Methoden und nicht auf die Frage, ob die

Vorbereitung des Krieges wünschenswert wäre oder



nicht. Schacht betonte während der Übergangsperiode

insbesondere den Außenhandel als notwendige Quelle

für die Beschaffung von Rüstungsmaterial, bis

Deutschland zum Schlage ausholen könnte. Göring

hingegen war dafür, daß das Land sich vollkommen

selbst versorgen sollte. Hitler unterstützte Göring, und

Schacht, dessen Stolz verletzt war, und der sich über

Görings Aufdringlichkeit in Wirtschaftsfragen bitter

ärgerte, nahm schließlich seinen Abschied.

Ich verweise den Gerichtshof auf Dokument 1301-PS,

das bereits als Beweisstück US-123 vorliegt, und in dem

Aufzeichnungen über eine Unterhaltung zwischen

Schacht und Thomas vom 2. September 1936 enthalten

sind. Sie stehen auf Seite 21 des Dokuments. Ich zitiere

daraus:

»Präsident Schacht rief mich heute 13.00 Uhr zu sich und bat mich,

dem Herrn Kriegsminister folgendes zu übermitteln:

Schacht sei mit schwersten Sorgen vom Führer zurückgekehrt, da er

dem vom Führer geplanten Wirtschaftsprogramm nicht zustimmen

könne.

Der Führer wolle auf dem Parteitage über Wirtschaftspolitik sprechen

und dabei zum Ausdruck bringen, daß wir uns jetzt mit aller Energie

durch Inlandserzeugung vom Auslande freimachen würden.

Schacht bittet dringlichst, daß der Reichskriegsminister den Führer vor

diesem Schritt warnt.«

Und drei Absätze weiter unten:

»Wenn wir jetzt unseren Entschluß, uns wirtschaftlich selbständig zu

machen, erneut nach außen hinausrufen, drücken wir uns selbst die

Gurgel zu; denn wir können die notwendige Übergangszeit nicht mehr

durchhalten.«

Trotzdem gab Hitler ein paar Tage später in Nürnberg

den Vierjahresplan für die Selbstversorgung bekannt, und

Göring wurde, entgegen Schachts Wünschen, zum

Beauftragten für den Vierjahresplan ernannt.



An dieser Stelle verweise ich den Gerichtshof wiederum

auf das Verhör von Schacht vom 16. Oktober 1945,

Beweisstück US-636. Ich zitiere vom Ende der Seite 9

des Dokuments:

»Frage: Und der Vierjahresplan fing wann an?

Antwort: Er wurde im September 1936 auf dem Parteitag angekündigt.

Frage: Wollen Sie sagen, daß Sie schon vom Zeitpunkt des

Inkrafttretens des Vierjahresplans im September 1936 an bereit waren,

sich Ihrer wirtschaftlichen Aufgaben zu entledigen?

Antwort: Nein. Zu dieser Zeit glaubte ich meine Stellung selbst gegen

Göring noch behaupten zu können.

Frage: Ja, in welchem Sinne?

Antwort: Daß er sich nicht in Sachen einmischen würde, mit denen ich

mich in meinem Ministerium zu befassen hatte.

Frage: Tatsächlich aber ist seine Ernennung von Ihnen nicht günstig

aufgenommen worden?

Antwort: Ich hätte niemals einen Mann wie Göring ernannt, der

überhaupt nichts von all diesen Dingen verstand.«

Schacht und Göring gerieten sofort in

Kompetenzstreitigkeiten. Am 26. November 1936 gab

Göring eine Weisung für die Herstellung von Roh- und

Werkstoffen heraus. Ich unterbreite als Beweismaterial

das Dokument EC-243, US-637, das eine Kopie dieser

Weisung enthält. Es zeigt, daß Görings Amt für Roh-

und Werkstoffe die Kontrolle über große

Wirtschaftszweige übernahm, die sich vorher in Schachts

Händen befunden hatte. Als Beispiel möchte ich aus dem

Abschnitt V dieser Weisung zitieren, der sich auf Seite 5

des Dokuments befindet:

»Die Planung und Zielsetzung sowie die Kontrolle der Durchführung

der zu lösenden Aufgaben im Rahmen des Vierjahresplans muß auch

für diese Aufgabe verantwortlich von dem Amt für deutsche Roh- und

Werkstoffe bearbeitet werden, das insoweit an die Stelle der Behörden

tritt, die sich bisher mit diesen Aufgaben befaßt haben.«

Am 11. Dezember 1936 hielt Schacht es für notwendig,



alle Überwachungsstellen im Bereich des

Wirtschaftsministeriums zu veranlassen, Weisungen nur

von ihm entgegenzunehmen. Ich verweise auf Dokument

EC-376, US-638, ein Rundschreiben, das Schacht am 11.

Dezember 1936 an sämtliche Überwachungsstellen

schickte. Ich zitiere aus dem zweiten Absatz:

»Die Überwachungsstellen sind gehalten, Anweisungen nur von mir

entgegenzunehmen. Sie haben alle dienstlichen Anfragen des Amts für

deutsche Roh- und Werkstoffe... um irgendwelche Auskünfte in

vollem Umfange jederzeit zu beantworten.«

Und etwas weiter unten:

»... so ermächtige ich die Überwachungsstellen, von sich aus die

entsprechenden Maßnahmen zu treffen. Für den Fall, daß Bedenken

gegen die Ansuchen der genannten Stellen bestehen und dieselben

durch mündliche Verhandlungen mit den Sachbearbeitern dieser

Stellen nicht ausgeräumt werden können, ist mir sofort Meldung zu

erstatten. Ich werde dann in jedem einzelnen Falle das Erforderliche

veranlassen.«

Die Wehrmacht nahm für Schacht Partei, der sie so gut

mit Waffen versorgt hatte. Ich unterbreite als

Beweismaterial Dokument EC-420, US-639. Es handelt

sich um den Entwurf einer Denkschrift des

Wehrwirtschaftsstabes vom 19. Dezember 1936. Ich

verlese aus dem ersten Abschnitt:

»1. Die Lenkung der Kriegswirtschaft im zivilen Sektor ist im

Kriegsfalle nur demjenigen möglich, der im Frieden allein

verantwortlich die Kriegsvorbereitungen getroffen hat.

Aus dieser Erkenntnis heraus ist vor 1

1

/

2

Jahren

Reichsbankpräsident Dr. Schacht zum Generalbevollmächtigten für

die Kriegswirtschaft ernannt und ihm ein Führungsstab beigeordnet

worden.«

Dann aus Abschnitt 2:

»2. Wehrwirtschaftsstab hält es mit dem in Ziffer 1, 1. Absatz

festgelegten Grundsatz nicht für vereinbar, wenn der

Generalbevollmächtigte für die Kriegswirtschaft nunmehr dem

Ministerpräsidenten Generaloberst Göring unterstellt wird.«



Im Januar 1937 brachte das »Militär-Wochenblatt« einen

Artikel, in dem die Leistungen Schachts bei der

Aufrüstung in warmen Worten gepriesen wurden. Ohne

es zu verlesen, überreiche ich Dokument EC-383,

US-640, das diesen Artikel enthält, von dem sich bereits

ein erheblicher Teil im Verhandlungsbericht vom 23.

November (Band II, Seite 264) befindet.

Kurz danach versuchte Schacht eine Kraftprobe mit

Göring, indem er sich vorübergehend weigerte,

Amtshandlungen in seiner Eigenschaft als

Generalbevollmächtigter vorzunehmen. Als

Beweismaterial unterbreite ich die Urkunde EC-244,

US-641. Es handelt sich dabei um einen Brief vom 22.

Februar 1937 des Kriegsministers von Blomberg an

Hitler. Ich zitiere den zweiten Absatz dieses Briefes, der

wie folgt lautet:

»Reichsbankpräsident Dr. Schacht hat mir mitgeteilt, daß seine

Tätigkeit ruhe, da er zwischen seinen Vollmachten und denen des

Generaloberst Göring einen Widerspruch zu erkennen glaubt.

Hierdurch werden die wirtschaftlichen Mobilmachungsvorarbeiten

verzögert.«

Schacht gebrauchte offensichtlich seine Bedeutung für die

Kriegsvorbereitung als Druckmittel.

 

VORSITZENDER: Leutnant Bryson, hat der Angeklagte

Schacht in seinem Verhör zugegeben, daß der Grund für

seinen Rücktritt in der Meinungsverschiedenheit

zwischen ihm und dem Angeklagten Göring bestanden

hat?

 

LEUTNANT BRYSON: Ja, das stimmt, Herr

Vorsitzender, und der Angeklagte Göring hat das gleiche

in seinem Verhör angegeben.



 

VORSITZENDER: Ist es notwendig, Einzelheiten dieser

Auseinandersetzung zu behandeln?

 

LEUTNANT BRYSON: Falls der Gerichtshof davon

überzeugt ist, daß dies der Grund für Schachts Rücktritt

war...

 

VORSITZENDER: Wenn sie beide so sagen...

 

LEUTNANT BRYSON:... und daß damals nicht sein

Widerwille zur weiteren Unterstützung der

Angriffsabsichten der Nazis seinen Rücktritt verursachte,

dann bin ich vollkommen damit einverstanden, unsere

Beweisführung auf die Verhöre von Schacht und Göring

zu beschränken.

 

VORSITZENDER: Hat er in seinem Verhör angedeutet,

daß dies der Grund gewesen wäre?

LEUTNANT BRYSON: Ich will es in Erfahrung

bringen, aber unsere Beweisführung gegen Schacht

gründet sich auf die Verschwörung.

 

VORSITZENDER: Falls der Angeklagte Schacht dies als

Grund angeben will, so können Sie verlangen, daß er

zwecks Widerlegung noch einmal gehört werde.

 

LEUTNANT BRYSON: Wir sind bereit, einen Teil

unserer Beweismittel einschließlich des Streites zwischen

Schacht und Göring auszusondern und uns mit den

Verhören zu begnügen.



 

VORSITZENDER: Ja.

 

LEUTNANT BRYSON: Hoher Gerichtshof, es ist

beinahe Zeit zur Pause, vielleicht können wir während

dieser unser Beweismaterial ordnen.

 

VORSITZENDER: Ja, wir werden jetzt eine Pause von

zehn Minuten machen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

PROFESSOR DR. HERBERT KRAUS,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN SCHACHT:

Wir sind einverstanden, wenn die Frage der Dissonanzen

zwischen dem Angeklagten Göring und Schacht jetzt

nicht weiter erörtert wird, aber wir werden auf die Frage,

wie weit sich diese Dissonanzen auf den Plan eines

Angriffskrieges bezogen, ausführlich zurückkommen.

 

LEUTNANT BRYSON: Hoher Gerichtshof! Wir haben

einen Teil unseres Beweismaterials ausgesondert. Ich

möchte aber noch einen Brief Görings und ein Verhör

von Schacht vorlegen mit denen ich die Frage über die

Dissonanzen abschließen will.

Am 5. August 1937 schrieb Schacht an Göring einen

kritischen Brief, den Göring mit einem vierundzwanzig

Seiten langen Brief vom 22. August 1937 beantwortete.

Der Brief Görings faßt die vielen

Meinungsverschiedenheiten im einzelnen zusammen. Ich

biete dieses Dokument als EC-493, US-642, an und



werde daraus lediglich eine Erklärung, die auf der Mitte

der Seite 13 steht, verlesen:

»Zum Schluß möchte ich noch auf Bemerkungen zurückkommen, die

Sie in dem ›Vierjahresplan‹ überschriebenen Abschnitt Ihres

Schreibens über Ihre generelle Einstellung zu meiner

wirtschaftspolitischen Arbeit machen. Ich weiß es und habe es

begrüßt, daß Sie zu Beginn des Vierjahresplans mir Ihre loyalste

Unterstützung und Mitarbeit zugesagt und daß Sie diese Zusage auch

wiederholt erneuert haben, nachdem die ersten

Meinungsverschiedenheiten eingetreten und in eingehenden

Besprechungen aus dem Wege geräumt waren. Um so mehr bedauere

ich, in der letzten Zeit den auch durch Ihr in Rede stehendes

Schreiben bestätigten Eindruck haben zu müssen, daß Sie meiner

Arbeit im Vierjahresplan immer stärker ablehnend entgegentreten.

Hierauf ist es auch zurückzuführen, daß sich unsere Zusammenarbeit

allmählich gelockert hat....«

Schacht und Göring versöhnten sich durch ein

schriftliches Übereinkommen vom 7. Juli 1937,

entzweiten sich jedoch bald wieder, und schließlich nahm

Hitler Schachts Rücktritt als Wirtschaftsminister am 26.

November 1937 endgültig an. Gleichzeitig wurde er zum

Minister ohne Geschäftsbereich ernannt. Später

erstreckte sich die Amtsniederlegung Schachts auch auf

seine Stellung als Bevollmächtigter für die

Kriegswirtschaft. Ohne daraus zu verlesen, biete ich

Dokument EC-494, US-643, als Beweis für diese

Tatsache an.

Zum Schluß möchte ich den Gerichtshof auf das Verhör

Schachts vom 16. Oktober 1945, US-636, verweisen, aus

dem ich am Ende der Seite 12 des Dokuments verlese:

»Antwort: Es wird Sie vielleicht amüsieren, wenn ich Ihnen erzähle,

daß die letzte Unterredung« – so antwortete Schacht – »die ich mit

Göring über diese Angelegenheit hatte, im November 1937 stattfand,

nachdem Luther sich zwei Monate lang bemüht hatte, mich mit

Göring zusammenzubringen und mich zu überreden, weiter mit



Göring zusammenzuarbeiten und meine Stellung als

Wirtschaftsminister beizubehalten. Damals hatte ich eine letzte

Unterredung mit Göring, an deren Ende er sagte: ›Ich muß aber das

Recht haben, Ihnen Befehle zu geben.‹ Ich erwiderte darauf: ›Nicht

mir, sondern meinem Nachfolger.‹ Ich habe niemals von Göring

Befehle angenommen und ich hätte es auch niemals getan, weil ich ihn

in wirtschaftlichen Dingen für einen Narren hielt und ich von diesen

Dingen wenigstens etwas verstand.

Frage: Ich nehme an, daß das eine zugespitzte persönliche

Angelegenheit zwischen Ihnen und Göring gewesen ist. Das scheint

ganz klar zu sein.

Antwort: Gewiß.«

Aus diesem reichlichen und übereinstimmenden

Beweismaterial ergibt sich nicht die geringste Andeutung

dafür, daß Schachts Rücktritt von seinen beiden Posten

einen Bruch mit Hitler wegen des geplanten militärischen

Angriffs bedeutete. In Wahrheit war Hitler zufrieden, daß

Schacht auch weiter in der Regierung als

Reichsbankpräsident und als Minister ohne

Geschäftsbereich tätig sein wollte. Ich überreiche als

Beweismaterial das Dokument L-104, US-644, das aus

einem Brief des Botschafters Dodd vom 29. November

1937 an den Staatssekretär der Vereinigten Staaten

besteht, und dem eine Übersetzung von Hitlers

Schreiben an Schacht vom 26. November 1937 beigefügt

ist. Ich zitiere die beiden letzten Sätze aus Hitlers Brief,

die sich auf Seite 2 des Dokuments befinden:

»Wenn ich Ihrem Wünsche entspreche, so tue ich dies mit dem

Ausdruck tiefster Dankbarkeit für Ihre außerordentlichen Leistungen

und mit dem glücklichen Bewußtsein, daß Sie als Präsident des

Reichsbankdirektoriums noch für viele Jahre Ihr hervorragendes

Wissen, Ihre Fähigkeiten und Ihre unermüdliche Arbeitskraft dem

deutschen Volke und mir zur Verfügung stellen werden. Indem ich

meiner Freude darüber Ausdruck verleihe, daß Sie bereit sind, auch in

der Zukunft mein persönlicher Berater zu sein, ernenne ich Sie mit



Wirkung von heute zum Reichsminister.«

Schacht setzte seine Arbeit offenbar noch in voller

Übereinstimmung mit Hitlers Angriffsplänen fort. Er war

immer noch Reichsbankpräsident zu der Zeit, als

Österreich im März 1938 dem Reiche einverleibt wurde.

Tatsächlich übernahm die Reichsbank die österreichische

Nationalbank, An dieser Stelle darf ich den Gerichtshof

mit der Bitte um amtliche Kenntnisnahme auf

Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite 254, verweisen.

Darüber hinaus beteiligte sich Schacht sogar an der

Planung zur Einverleibung Österreichs. In diesem

Zusammenhang überreiche ich als Beweismaterial die

Urkunde EC-421, US-645. Es handelt sich hierbei um

Auszüge aus einem Protokoll über eine Konferenz des

Stabes von General Thomas am 11. März 1938, 15.00

Uhr. Ich zitiere folgendes:

»Oberstleutnant Hünerm. verliest Weisung des Führers vom 11. März

für das ›Unternehmen Otto‹ und gibt bekannt, daß

Wehrleistungsgesetz heute in Kraft gesetzt sei. Verliest sodann

Anordnungen 1 und 2 und gibt besondere Anweisung an Truppe für

Überschreiten der österr. Grenze bekannt. Danach soll auf Vorschlag

Schacht nicht requiriert werden, sondern alles auf Basis 2 Schilling -1

RM in Reichsmark bezahlt werden.«

Wegen der Konversion des österreichischen Schillings

bitte ich den Hohen Gerichtshof, Reichsgesetzblatt 1938,

Teil I, Seite 405, amtlich zur Kenntnis zu nehmen.

Der Gerichtshof ist bereits mit Schachts Wiener Rede

vom 31. März 1938 vertraut, in der Schacht öffentlich

seinen Beifall über den Anschluß aussprach. Ebenso wird

sich der Gerichtshof an die Rede Schachts vom 29.

November 1938 erinnern, in der er mit Stolz zum

Ausdruck brachte, wie Hitler von der wieder

aufgerüsteten Wehrmacht bei den Münchener



Verhandlungen Gebrauch gemacht hätte. Beide Reden

wurden nach seinem im November 1937 erfolgten

Rücktritt gehalten.

Wir kommen nunmehr auf die Absetzung Schachts als

Reichsbankpräsident im Januar 1939 zu sprechen. Der

Grund für diese Entwicklung ist ganz klar. Schacht verlor

das Vertrauen in die Kreditfähigkeit des Reichs und hatte

eine lähmende Furcht vor einem finanziellen

Zusammenbruch. Er fühlte, daß der Höhepunkt der

Produktion erreicht war, so daß nunmehr eine Erhöhung

des Banknotenumlaufs den Wert des Geldes vermindern

und eine Inflation heraufbeschwören würde. Mit dieser

Einstellung hörte Schacht auf, Hitler nützlich zu sein, der

seinerseits beabsichtigte, loszuschlagen und jeden

verfügbaren Regierungskredit für militärische Zwecke

auszunützen wünschte.

Ich darf den Gerichtshof auf das Dokument EC-369

verweisen, das ich bereits früher als Beweisstück US-631

vorgelegt habe. Dieses Schriftstück stellt ein

Memorandum des Reichsbankdirektoriums an Hitler

vom 7. Januar 1939 dar, in dem Schacht seine

Befürchtungen über eine Inflation ausführlich darlegt.

Der Ernst der Lage kann schon im allgemeinen aus dem

gesamten Text ersehen werden. Ich möchte einige der

kritischsten Erklärungen zitieren; eine aus dem letzten

Absatz auf Seite 3, zweiter Satz:

»Wir stehen jedoch vor der Tatsache, daß rund 3 Milliarden solcher

Wechsel, die im Jahre 1939 fällig werden, jetzt nicht bezahlt werden

können.«

Ich möchte ferner vom Beginn der Seite 4 zitieren:

»Außerhalb der Reichsbank befinden sich rund 6 Milliarden

Mefo-Wechsel, die jederzeit bei der Reichsbank zur Diskontierung in

barem Gelde präsentiert werden können und damit eine dauernde



Bedrohung der Währung darstellen.«

Schließlich zitiere ich aus dem Schlußabsatz des

Memorandums:

»Wir sind der Überzeugung, daß die währungspolitischen Folgen der

letzten 10 Monate durchaus zu reparieren sind und daß bei striktester

Einhaltung eines aufbringbaren Etats die Inflationsgefahr wieder

beseitigt werden kann. Der Führer und Reichskanzler selbst hat die

Inflation öffentlich immer und immer wieder als dumm und nutzlos

abgelehnt. Wir bitten deshalb um folgende Maßnahmen:

1. Das Reich wie auch alle anderen öffentlichen Stellen dürfen keine

Ausgaben und auch keine Garantien und Verpflichtungen mehr

übernehmen, die nicht aus Steuern oder durch diejenigen Beträge

gedeckt werden, die ohne Störung des langfristigen Kapitalmarktes im

Anleiheweg aufgebracht werden können.

2. Zur wirksamen Durchführung dieser Maßnahmen muß der

Reichsfinanzminister wieder die volle Finanzkontrolle über alle

öffentlichen Ausgaben erhalten.

3. Die Preis- und Lohnkontrolle muß wirksam gestaltet werden. Die

eingerissenen Mißstände müssen wieder beseitigt werden.

4. Die Inanspruchnahme des Geld- und Kapitalmarktes muß der

Entscheidung der Reichsbank allein unterstellt werden.«

Es ist offensichtlich, daß die Befürchtungen Schachts

echt waren und eine völlige Erklärung für sein

Verschwinden von der Bildfläche geben. Er hatte gute

Gründe für seine Befürchtungen. In Wahrheit hatte der

Finanzminister bereits im September 1938 den Ernst der

Lage erkannt. Ich verweise den Gerichtshof auf

Dokument EC-419, US-621, das ich bereits als

Beweismaterial vorgelegt habe, und das aus einem Brief

des Herrn von Krosigk an Hitler vom 1. September 1938

besteht, in dem Krosigk vor einer bevorstehenden

finanziellen Krise warnt. Ich zitiere vom Ende der Seite

2:

 

VORSITZENDER: Ist das nicht kumulativ zu dem, was



Sie schon verlesen haben?

 

LEUTNANT BRYSON: Ich werde es gern übergehen,

Herr Vorsitzender, es ist kumulativ.

Schacht befürchtete nicht nur eine Finanzkrise, sondern

auch weiter, daß er persönlich dafür verantwortlich

gemacht werden würde. Ich unterbreite als

Beweismaterial eine eidesstattliche Erklärung von Emil

Puhl, einem Direktor der Reichsbank und Mitarbeiter

von Schacht, vom 8. November 1945, die als Dokument

EC-438, US-646, bezeichnet ist, und verlese daraus vom

Ende der zweiten Seite:

»Als Schacht sah, daß die gefährliche aber von ihm geförderte Lage

unhaltbar wurde, war er mehr und mehr darauf bedacht, aus ihr

herauszukommen. Dieser Wunsch, sich aus einer schlechten Situation

zu befreien, war lange Zeit Schachts Leitmotiv in seinen

Besprechungen mit den Direktoren der Bank.«

Schließlich konnte Schacht entschlüpfen, indem er

freiwillig seine Entlassung als Reichsbankpräsident

anregte. Ich biete als Beweismaterial Dokument 3731-PS,

US-647, an, das Auszüge aus einem Verhör des Herrn

von Krosigk vom 24. September 1945 enthält, und bitte,

daraus einige Erklärungen verlesen zu dürfen. Ich

beginne ganz unten auf der zweiten Seite:

»Ich verlangte von Herrn Schacht zur Finanzierung des Reichs über

den Ultimo des Monats die Summe von 100 oder 200 Millionen. Es

war dies ein ganz gebräuchliches Verfahren, das wir Jahr für Jahr

angewandt hatten. Wir gaben dieses Geld gewöhnlich nach ein paar

Tagen wieder zurück. Diesmal jedoch weigerte sich Schacht und sagte,

er sei nicht gewillt, einen Pfennig zu finanzieren, weil er, wie er sagte,

wünschte, es sollte Hitler klargemacht werden, daß das Reich bankrott

sei. Ich versuchte ihm zu erklären, daß dies kein stichhaltiger Grund

für die Diskussion des gesamten Finanzkomplexes wäre, da die Frage

der Finanzierung sehr kleiner Summen über den Ultimo Hitler niemals



zu der Überzeugung bringen könnte, daß die ganze Finanzierung

unmöglich wäre. Soweit ich mich jetzt erinnere, war es Funk, der

Hitler etwas von dieser Unterredung gesagt hat. Hitler forderte sodann

Schacht auf, ihn anzurufen. Ich weiß nicht, was sie besprochen haben,

aber das Resultat bestand in der Entlassung Schachts.«

 

VORSITZENDER: Bitte, geben Sie mir nochmals die

Bezeichnung des Dokuments an, aus dem Sie gerade

verlesen haben.

LEUTNANT BRYSON: Es handelt sich um das Verhör

des Herrn von Krosigk vom 24. September 1945. Ich

möchte nun auf Seite 3 weiterlesen:

»Frage: Nun, hat Schacht jemals zu Ihnen etwas davon gesagt, daß er

deshalb zurücktreten wollte, weil er in Opposition zu der Fortsetzung

des Aufrüstungsprogramms stand?

Antwort: Nein. Er hat dies in dieser spezifischen Form niemals gesagt.

Wohl hat er in einigen Unterredungen verschiedentlich in seiner

eigenen Weise darüber gesprochen, als er Zerwürfnisse mit Göring

hatte,... so daß ich diese Dinge nicht sehr ernst nahm.

Frage: Nun gut, ich will diese Frage folgendermaßen formulieren und

bitte Sie, darüber sorgfältig nachzudenken: Hat Schacht jemals gesagt,

daß er zurücktreten wolle, weil er eingesehen habe, daß das Ausmaß

des Aufrüstungsprogramms derartig wäre, daß es ihn zu der

Schlußfolgerung geführt habe, es diene der Vorbereitung zum Kriege

und nicht der Verteidigung?

Antwort: Nein, das hat er niemals getan.

Frage: Wurde Schacht Ihnen gegenüber jemals in diesem Sinne von

einem Ihrer Kollegen oder von irgend jemand anderem zitiert?

Antwort: Nein.

Frage: Nachdem nun Keitel die Stellung eines Chefs der Wehrmacht

übernommen hatte, fanden da weitere Zusammenkünfte zwischen

Schacht und Ihnen mit Keitel an Stelle von Blomberg statt?

Antwort: Jawohl.

Frage: Hat Schacht jemals bei diesen Zusammenkünften etwas gesagt,

das darauf hinweisen konnte, daß er – abgesehen von technischen

Fragen über die Finanzierung durch die Reichsbank unmittelbar –

einem weiteren Programm der Aufrüstung ablehnend gegenüberstände



oder dem Haushaltsplan der Wehrmacht widerspräche?

Antwort: Nein, ich glaube nicht, daß er das jemals getan hat.«

Der Angeklagte Göring hat diese Zeugenaussage

ebenfalls bestätigt. Ich verweise den Gerichtshof auf das

Verhör Görings vom 17. Oktober 1945, Dokument

3730-PS, Beweisstück US-648. Ich verlese aus dem

Verhör Görings vom 17. Oktober 1945 von der unteren

Hälfte der dritten Seite:

»Frage: Ich möchte an Sie diese besondere Frage stellen: Wurde

Schacht von Hitler aus der Reichsbank entlassen, weil er sich geweigert

hat, sich weiter am Aufrüstungsprogramm zu beteiligen?

Antwort: Nein, sondern wegen seiner ganz unmöglichen

Stellungnahme in der Angelegenheit dieses Vorschusses, der in keiner

Verbindung mit dem Aufrüstungsprogramm stand.«

Am 20. Januar 1939 entließ Hitler Schacht aus der

Reichsbank. Zum Beweis biete ich, ohne es zu verlesen,

Dokument EC-398, US-649, an, das nur aus einer kurzen

Mitteilung Hitlers an Schacht über seine Entlassung

besteht.

Aus all dem Vorhergesagten geht klar hervor, daß

Schachts Entlassung in keiner Weise eine Trennung von

Hitlers Wegen zu den beabsichtigten Angriffskriegen

bedeutete. Diese Tatsache ist auch aus dem Dokument

EC-397, US-650, ersichtlich, das aus einem Brief Hitlers

an Schacht vom 19. Januar 1939 besteht.

Ich möchte den Inhalt dieses Briefes verlesen:

»Ich nehme den Anlaß Ihrer Abberufung vom Amte des Präsidenten

des Reichsbankdirektoriums wahr, um Ihnen für die Deutschland und

mir persönlich in dieser Stellung in langen und schweren Jahren erneut

geleisteten Dienste meinen aufrichtigsten und wärmsten Dank

auszusprechen. Ihr Name wird vor allem für immer mit der 1. Epoche

der nationalen Wiederaufrüstung verbunden sein. Ich freue mich, Sie

in Ihrer Eigenschaft als Reichsminister nunmehr zur Lösung neuer

Aufgaben einsetzen zu können.«



Tatsächlich blieb Schacht Minister ohne

Geschäftsbereich bis Januar 1943.

Ich möchte mit der Erklärung schließen, daß das

Beweismaterial zeigt:

Erstens: Die Tätigkeit Schachts war unentbehrlich für

Hitlers Aufstieg zur Macht und für die Wiederaufrüstung

von Deutschland.

Zweitens: Schacht befürwortete persönlich Angriffskriege

und wußte, daß Hitler nicht nur beabsichtigte, den

Frieden zu brechen, sondern ihn auch bestimmt brechen

würde.

Drittens: zog sich Schacht von seiner Tätigkeit aus

Gründen zurück, die in keinem Zusammenhang mit den

unmittelbar bevorstehenden ungesetzlichen

Angriffskriegen standen.

Solange Schacht im Amt war, arbeitete er genau so eifrig

an der Vorbereitung von Angriffskriegen wie nur

irgendeiner seiner Kollegen. Seine Dienste waren in

dieser Hinsicht ohne jeden Zweifel äußerst wirkungsvoll

und wertvoll. Seine Mithilfe in den ersten Phasen der

Verschwörung machte ihre späteren Verbrechen möglich.

Sein Rücktritt vom Felde seiner Tätigkeit erfolgte nicht

aus dem moralischen Gefühl eines Widerspruchs gegen

die Anwendung von Angriffskriegen als Werkzeug

nationaler Politik. Er machte persönlich alle

Anstrengungen, um seine Stellung zu behaupten. Zu der

Zeit, als er seine Stellung verlor, hatte er bereits seine

Aufgabe in der Verschwörung vollendet, nämlich, Hitler

und seine Helfershelfer mit den physischen Mitteln und

den wirtschaftlichen Plänen zu versehen, die notwendig

waren, um den Angriff zu entfesseln und durchzuführen.



Wir glauben nicht, daß er, nachdem er die Wehrmacht

für den Angriff auf die Welt vorbereitet hatte, das Recht

haben sollte, in dem Umstand seine Zuflucht zu suchen,

daß er seine Machtstellung verlor, bevor der Angriff

tatsächlich erfolgte.

Damit beschließen wir unseren Vortrag gegen den

Angeklagten Schacht. Leutnant Meltzer wird

anschließend mit der Darlegung der amerikanischen

Anklage gegen den Angeklagten Funk beginnen.

 

LEUTNANT (JG.) BERNARD D. MELTZER,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Hoher Gerichtshof! Die Dokumente, die

sich auf die Verantwortlichkeit des Angeklagten Funk

beziehen, sind in einem mit »HH« bezeichneten

Dokumentenbuch zusammengestellt worden, das dem

Gerichtshof übergeben und auch der Verteidigung zur

Verfügung gestellt worden ist. Das gleiche trifft auch für

die Anklageschrift zu. Die Schriftstücke sind in dem

Buch in der Reihenfolge ihrer Vorlage geordnet.

Außerdem sind die Seiten des Dokumentenbuchs mit

Rotstift fortlaufend numeriert worden, um die

Auffindung der Dokumente zu erleichtern, wenn auf sie

Bezug genommen wird. Ich möchte Herrn Sidney Jacoby,

der rechts von mir sitzt, für seine wertvolle Mitarbeit in

der Auswahl und Prüfung dieser Dokumente meinen

Dank aussprechen.

Wir beabsichtigen, Beweis über fünf Phasen der

Teilnahme des Angeklagten Funk an der Verschwörung

anzutreten:

1. Seine Beteiligung an der Machtübernahme der Nazis;



2. seine Rolle im Propagandaministerium und in

verwandten Ämtern und seine Verantwortung für die

Tätigkeit dieses Ministeriums;

3. seine Verantwortung für die unerbittliche

Ausschaltung von Juden, zuerst aus den sogenannten

kulturellen Berufen und später aus der gesamten

deutschen Wirtschaft;

4. seine Mitarbeit bei dem höchsten Nazi-Ziel, dem alle

anderen Aufgaben untergeordnet waren, nämlich bei der

Vorbereitung des Angriffskrieges.

Schließlich beabsichtigen wir, in Kürze das

Beweismaterial vorzutragen, das sich auf seine aktive

Teilnahme an der Führung des Angriffskrieges bezieht.

Wir wenden uns nun dem Teil des Beweismaterials zu,

welches zeigt, daß der Angeklagte Funk die

Machtergreifung der Verschwörer und die Stärkung ihrer

Macht über Deutschland tatkräftig förderte. Bald nach

seinem Eintritt in die Nazi-Partei im Jahre 1931

bekleidete der Angeklagte Funk wichtige Stellungen,

zunächst innerhalb der Partei selbst und dann in der

Nazi-Regierung. Funks Stellungen sind im großen und

ganzen bereits in Dokument 3533-PS aufgeführt, einer

Erklärung, die sowohl vom Angeklagten Funk als auch

von seinem Verteidiger unterschrieben wurde. Dieses

Schriftstück steht in den vier Verhandlungssprachen zur

Verfügung; eine Abschrift in der jeweiligen Sprache

befindet sich in den entsprechenden

Dokumentenbüchern des Hohen Gerichtshofs. Wir

bitten daher, daß dieses Schriftstück, US-651, als

übergebenes Beweismaterial betrachtet wird, ohne daß es

vollständig verlesen zu werden braucht. Der Gerichtshof



wird bemerken, daß sich bei einzelnen Punkten des

Dokuments 3533-PS einige Ausstreichungen und

Vorbehalte befinden. Diese wurden von dem

Angeklagten Funk eingefügt. Die Worte, die er

auszustreichen wünschte, sind in Klammern angegeben.

Seine Bemerkungen sind unterstrichen und mit

Anmerkungszeichen versehen.

Wir wollen vermeiden, den Gerichtshof mit einer

ausführlichen Besprechung all dieser bestrittenen Punkte

zu bemühen. Deshalb stellten wir im Dokument

Nummer 3563-PS entsprechende Auszüge bestimmter

deutscher Veröffentlichungen zusammen. Dieses

Dokument steht ebenfalls in den vier

Verhandlungssprachen zur Verfügung. Überdies stellen

wir anheim, daß der Gerichtshof die in diesem

Dokument erwähnten Veröffentlichungen amtlich zur

Kenntnis nehme. Um jedoch ihre Auffindung zu

erleichtern, bitten wir, daß es als Beweisstück US-652

angenommen werde.

In Zusammenhang mit Punkt b) zu Anfang der Seite 1

des Dokuments 3533-PS, der Gerichtshof findet dies, auf

Seite 1 des Dokumentenbuchs, wird der Gerichtshof

bemerken, daß der Angeklagte Funk ausdrücklich

geleugnet hat, Hitlers persönlicher Wirtschaftsberater in

den Jahren um 1930 gewesen zu sein. Jedoch stehen die

Auszüge aus den vier deutschen Veröffentlichungen, die

sich auf Seite 1 und 2 des Dokuments 3563-PS befinden,

in direktem Widerspruch zu dieser Ableugnung.

Wir behaupten, daß aus den Dokumenten, auf die wir

uns soeben bezogen haben, klar hervorgehen wird, daß

der Angeklagte Funk bald nach seinem Eintritt in die



Partei als eine der Hauptfiguren im inneren Kreise der

Nazis einen maßgebenden Einfluß ausübte. Überdies

leistete er als wirtschaftlicher Berater der Partei während

der kritischen Zeit des Jahres 1932 einen bedeutenden

Beitrag bei dem Versuch, die Unterstützung der breiten

Massen zu gewinnen, indem er die wirtschaftlichen

Schlagworte prägte. In diesem Zusammenhang beziehe

ich mich auf das Schriftstück 3505-PS, das eine

Biographie darstellt, die betitelt ist: »Walter Funk, ein

Leben für die Wirtschaft«. Diese Lebensbeschreibung

wurde von einem gewissen Östreich in deutscher Sprache

geschrieben und vom Zentralverlag der NSDAP

herausgegeben. Ich biete dieses Dokument als

Beweisstück US-653 an und möchte von Seite 1 der

Übersetzung dieses Dokuments, Mitte der Seite, zitieren.

Die entsprechende Seite des deutschen Schriftstücks ist

Seite 81:

»1931 erhielt er«, das heißt Funk, »ein Reichstagsmandat. Ein

Dokument seiner damaligen Tätigkeit ist das in der zweiten Hälfte des

Jahres 1932 von ihm formulierte ›Wirtschaftliche Aufbauprogramm

der NSDAP‹, das die Genehmigung Adolf Hitlers erhielt und als

verbindlich für alle Gauleitungen, Fachredner, wirtschaftspolitischen

und sonstigen Gaufachberater der Partei erklärt wurde.«

Die Schlagworte des Angeklagten Funk wurden somit die

wirtschaftliche Bibel für die Organisatoren und

Redekünstler der Partei.

Der Angeklagte Funk war jedoch viel mehr als nur einer

der wirtschaftlichen Theoretiker der Nazi-Partei. Er war

auch an der höchst praktischen Aufgabe beteiligt,

Wahlbeiträge für die Partei zu erlangen. Als

Verbindungsmann zwischen der Partei und den großen

deutschen Industriellen war er behilflich, Hitler die

finanzielle und politische Unterstützung der Industriellen



zu verschaffen. Der Angeklagte Funk gab in einem am 4.

Juni 1945 erfolgten Verhör zu, daß er bei der

Finanzierung des äußerst kritischen Wahlkampfs von

1932 behilflich war. Ich lege als Beweismaterial

Dokument Nummer 2828-PS, US-654, vor und zitiere

vom Ende der Seite 43...

 

VORSITZENDER: Leutnant Meltzer, ist dies nicht alles

kumulatives und detaillierendes Beweismaterial, das nur

bekräftigt, was der Angeklagte Funk bereits bezüglich

seines Amtes zugegeben hat? Auf Seite 1 haben Sie das

Eingeständnis, daß er Mitglied der Nazi-Partei,

Hauptamtsleiter in der Reichsleitung der NSDAP für

Privatwirtschaft und Vorsitzender des Ausschusses der

NSDAP für Wirtschaftspolitik war. Dann geht es so von

a) bis u) weiter im Hinblick auf die verschiedenen Ämter,

die er innehatte und von denen er zugibt, daß er sie

bekleidete. Es ist aber sicher nicht notwendig,

Einzelheiten über diese verschiedenen Stellungen

anzugeben.

 

LEUTNANT MELTZER: Herr Vorsitzender, das

Eingeständnis der verschiedenen Stellungen zeigt unseres

Ermessens in keiner Weise die Teilnahme des

Angeklagten Funk an der Beschaffung von Geldern für

die Nazi-Partei.

 

VORSITZENDER: Für die Beschaffung von Geldern?

 

LEUTNANT MELTZER: Ja, die Beschaffung von

Geldern. Seine Stellungen lassen den Schluß zu, daß er



sich mit der Aufbringung von Beiträgen für den

Wahlfonds beschäftigte. Es erscheint uns jedoch wichtig,

in alle Kürze unmittelbaren Beweis im Hinblick auf

diesen Teil seiner Tätigkeit anzutreten.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, wenn Sie erklären, daß in

diesen Ämtern nichts auf die Dinge hinweist, mit denen

Sie sich beschäftigen wollen, dann fahren Sie, bitte, fort.

 

LEUTNANT MELTZER: Der Angeklagte Funk gab,

wie ich soeben erwähnte, in dem Verhör vom 4. Juni

1945 zu, daß er half, diesen höchst kritischen Wahlkampf

zu finanzieren.

 

VORSITZENDER: Herr Leutnant Meltzer, Sie haben

uns in dem so zweckmäßig angeführten Titelkopf gesagt,

daß Funk an der Machtergreifung Anteil hatte. Nun

beweist fast jede Titelzeile unter den Buchstaben a) bis u)

auf Seite 1, die der Angeklagte zugibt, daß er tatsächlich

bei der Machtübernahme mitgearbeitet hat. Ist es Ihre

Absicht, vorzubringen, daß er auch Wahlfondsbeiträge

aufzubringen half? Die Beihilfe zur Machtergreifung ist

für sich allein kein Verbrechen, sondern nur ein Schritt

dazu.

 

LEUTNANT MELTZER: Gewiß, Herr Vorsitzender. Es

gibt jedoch einen Punkt seiner diesbezüglichen Tätigkeit,

den ich erwähnen möchte: Im Zusammenhang mit seiner

Tätigkeit zur Aufbringung von Geldbeträgen war er zu

Beginn des Jahres 1933 bei einer Sitzung in Berlin

anwesend. Ich beziehe mich auf das Dokument, das über



die Ereignisse in dieser Sitzung berichtet, und will damit

zeigen, daß Hitler und Göring im Verlauf dieser Sitzung

eine kurze Darstellung gewisser fundamentaler

Grundsätze des nationalsozialistischen Programms

vorlegten. Der Bericht über diese Sitzung ist im

Dokument 2828-PS enthalten, das der Gerichtshof auf

Seite 28 des Dokumentenbuchs findet. Ich möchte die

folgende Frage und Antwort zitieren:

»Frage: Wir sind darüber unterrichtet, daß ungefähr 1933 einige

Industrielle einer Sitzung beiwohnten, die vor den Märzwahlen in

Görings Wohnung stattfand. Wissen Sie etwas hierüber?

Antwort: Ich war bei der Sitzung anwesend. Geld wurde nicht von

Göring, sondern von Schacht verlangt. Hitler hatte den Raum

verlassen und dann hielt Schacht eine Rede und bat um Geldspenden

für die Wahlen. Ich war nur als unparteiischer Beobachter zugegen, da

ich mit den Industriellen befreundet war.«

Die Art und Weise sowie die Bedeutung der

Zusammenarbeit Funks mit den Großindustriellen ist in

der Biographie Funks, auf die ich mich bereits bezogen

habe, betont. Ich darf die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs nur auf die diesbezüglichen Seiten des

Buches, die Seiten 83 und 84, lenken.

 

VORSITZENDER: Ich kann nicht verstehen, warum Sie

diese Stelle verlesen haben. Wenn Sie beweisen wollen,

daß er bei der Sitzung anwesend war, dann würde es

vollkommen genügen, wenn Sie sagen, daß er dabei war.

Ich glaube nicht, daß die zwei Sätze, die Sie uns

vorgelesen haben, uns auch nur im geringsten

weiterhelfen.

 

LEUTNANT MELTZER: Hoher Gerichtshof! Diese

zwei Sätze beziehen sich nicht auf die Sitzung. Diese zwei



Sätze beziehen sich auf die Biographie, die den

allgemeinen Beitrag des Angeklagten Funk zur

Machtergreifung der Nationalsozialisten darlegt, und ich

dachte, der Gerichtshof wäre daran interessiert, die

Stellungnahme eines deutschen Schriftstellers zu diesem

Punkt der Laufbahn des Angeklagten zu hören.

 

VORSITZENDER: Ich dachte, daß Sie sich auf die

Sitzung bezogen.

 

LEUTNANT MELTZER: Hoher Gerichtshof! Ich

bezog mich auf die Seiten 32 und 33 des

Dokumentenbuchs. Um diesen Punkt zu klären, möchte

ich kurz aus der Biographie vorlesen:

»Nicht weniger wichtig als das, was Funk auf programmatischem

Gebiet in den Jahren 1931 und 1932 geleistet hat, war seine damalige

Tätigkeit als Mittelsmann des Führers zu den leitenden Männern der

deutschen Wirtschaft in Industrie, Gewerbe, Handel und Finanz. Seine

persönlichen Beziehungen zu den deutschen Wirtschaftsführern waren

auf Grund seiner bisherigen Arbeit groß und weitreichend. Er konnte

sie jetzt in den Dienst Adolf Hitlers stellen und so manchem nicht nur

authentisch Rede und Antwort stehen, sondern ihn auch überzeugen

und zum Förderer der Partei werben. Das war damals eine ungeheuer

wertvolle Arbeit. Jeder in ihr erzielte Erfolg bedeutete eine moralische,

politische und wirtschaftliche Stärkung der Kampfkraft der Partei und

trug dazu bei, das Vorurteil zu zerstören, auch der Nationalsozialismus

sei nur eine Partei des Klassenhasses und des Klassenkampfes.«

 

VORSITZENDER: Wiederum muß ich sagen, daß dies

dem Gerichtshof nicht im geringsten weitergeholfen hat.

 

LEUTNANT MELTZER: Nachdem Funk Hitler

geholfen hatte, Kanzler zu werden, nahm er als

Pressechef der Deutschen Regierung an den ersten



Kabinettssitzungen teil. In diesen Sitzungen verabredeten

die Verschwörer die Strategie, durch die sie die

Herausgabe der Notverordnung des Präsidenten sichern

wollten. Diese wurde tatsächlich am 24. März 1933

durchgebracht. Die Anwesenheit Funks bei diesen

Sitzungen wird durch Dokument 2962-PS enthüllt, das

bereits als Beweismaterial vorgelegt wurde, wie auch

durch Dokument 2963-PS, das bereits als Beweisstück

US-656 eingeführt wurde. Der Gerichtshof wird sich

erinnern, daß diese Notverordnung die tatsächliche

politische Machtergreifung in Deutschland bedeutete.

Bald danach übernahm der Angeklagte Funk eine

wichtige Stellung im Propagandaministerium. Die Akten

zeigen, daß dieses Ministerium eine der wichtigsten und

bösartigsten nationalsozialistischen Einrichtungen wurde,

und daß die Propaganda eine der Grundlagen für die

Durchführung des nationalsozialistischen Programms

innerhalb und außerhalb Deutschlands war. Wir haben

nicht die Absicht, dem Gerichtshof alle diese Dinge

nochmal vorzutragen, aber wir möchten, wie bereits

erwähnt, Beweismaterial darüber vorlegen, daß der

Angeklagte Funk eine wesentliche Rolle in der

Propagandatätigkeit spielte.

Das Ministerium wurde am 13. März 1933 mit Goebbels

als Chef und dem Angeklagten Funk als Staatssekretär,

also als zweitem Mann, geschaffen.

Als Staatssekretär war der Angeklagte Funk nicht nur der

Hauptmitarbeiter von Goebbels, sondern auch der

Organisator des großen und verzweigten

Propagandaapparats. Ich möchte zum Beweis Dokument

3501-PS vorlegen, das sich auf Seite 47 Ihres



Dokumentenbuchs als Beweisstück US-657 befindet.

Dieses Dokument besteht aus einer eidesstattlichen

Erklärung vom 19. Dezember 1945 von Max Amann, der

das Amt des Reichsleiters der Presse innehatte und

Präsident der Reichspressekammer war. Ich möchte den

zweiten Satz des ersten Absatzes sowie den gesamten

zweiten Absatz verlesen:

»Bei der Ausführung meiner Pflichten und Aufgaben wurde ich mit

der Tätigkeit und der Organisation des Ministeriums für Propaganda

und Volksaufklärung bekannt.

Walter Funk war praktisch der Minister des Ministeriums für

Propaganda und Volksaufklärung und leitete das Ministerium. Funk

war die Seele des Ministeriums, und ohne ihn hätte es Goebbels nicht

aufbauen können. Goebbels stellte mir gegenüber einmal fest, daß

Funk sein ›tüchtigster Mann‹ sei. Funk übte umfassende Kontrolle

über alle Mittel der Ausdrucksweise in Deutschland aus: über die

Presse, das Theater, Radio und Musik. Als Pressechef der

Reichsregierung und später als Staatssekretär des Ministeriums hatte

Funk tägliche Besprechungen mit dem Führer und eine tägliche

Pressekonferenz, in deren Verlauf er die Richtlinien über die in der

deutschen Presse zu veröffentlichenden Materialien ausgab.«

Neben seinem Amt als Staatssekretär bekleidete Funk

viele andere wichtige Stellungen im

Propagandaministerium und in den diesem

untergeordneten Ämtern. Diese Stellungen sind bereits

im Dokument 3533-PS angeführt worden. Ich möchte

jedoch besonders auf Funks Stellung als Vizepräsident

der Reichskulturkammer hinweisen. Diese Stellung stand

natürlich im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit im

Propagandaministerium.

In seiner Doppelstellung trug er unmittelbar zur

Förderung von zwei wesentlichen und eng miteinander

verwobenen Aufgaben der nationalsozialistischen Politik

bei. Die erste bestand in der Organisierung aller



schöpferischen Tätigkeiten im Interesse der

nationalsozialistischen politischen und militärischen

Ziele. Die zweite bestand in der völligen Ausschaltung

der Juden und Andersdenkenden aus den sogenannten

kulturellen Berufen. Eine vollständige Beschreibung der

Methoden, durch die diese Politik verwirklicht wurde, ist

in dem Text eingeschlossen, der als Teil des

Dokumentenbuchs E unterbreitet worden ist. Wir wollen

deshalb diesen Gegenstand nicht weiter behandeln, es sei

denn, daß der Gerichtshof dies wünscht.

Angesichts der wichtigen Rolle, die der Angeklagte Funk

im Propagandaministerium spielte, ist es ganz

selbstverständlich, daß sich nationalsozialistische

Schriftsteller landen, die seine Verantwortung für die

nationalsozialistische Verdrehung der Kultur betonen. In

diesem Zusammenhang möchte ich die Aufmerksamkeit

des Gerichtshofs auf Seite 94 und 95 der Biographie

Östreichs lenken, auf die bereits Bezug genommen

wurde.

Nachdem der Angeklagte Funk das

Propagandaministerium verlassen hatte und im Jahre

1938 Wirtschaftsminister geworden war, setzte er sein

antijüdisches Programm fort. Am 14. Juni 1938

unterschrieb er zum Beispiel eine Verordnung, die die

Anmeldung jüdischer Unternehmen vorsah. Diese

Verordnung, welche die Grundlage für die spätere

unbarmherzige wirtschaftliche Verfolgung wurde,

befindet sich im Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite 627.

Ich bitte den Gerichtshof, diesen Auszug aus dem

Reichsgesetzblatt und alle noch folgenden Auszüge

amtlich zur Kenntnis zu nehmen. Ich möchte noch



hinzufügen, daß die Anklageschrift gegen den

Angeklagten Funk die Dokumentennummern von

Übersetzungen von Verordnungen und anderen

deutschen Veröffentlichungen enthält, die ich den

Gerichtshof ebenfalls bitte, amtlich zur Kenntnis zu

nehmen.

 

VORSITZENDER: Wäre dies eine passende

Gelegenheit für eine Pause?

 

LEUTNANT MELTZER: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sir David Maxwell-Fyfe, bevor wir

die Verhandlung vertagen, möchte ich bemerken, daß

einer der Herren Ankläger, ich glaube Oberst Phillimore,

verschiedene Zeugen verhören möchte. Der Gerichtshof

möchte gern wissen, wer diese Zeugen sind, und womit

sich ihre Aussagen beschäftigen werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Möchte der

Gerichtshof jetzt davon Kenntnis nehmen? Ich bin gern

dazu bereit, wenn es genehm ist.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie es jetzt vermögen, so wäre

es uns angenehm.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl. Der erste

Zeuge ist Korvettenkapitän Mohle aus dem Stabe des

Angeklagten Dönitz. Er wird die Weiterleitung des

Befehls von Dönitz vom 17. September 1942 bezeugen.

Ich glaube, daß dies der Hauptpunkt ist, mit dem er sich



befassen wird. Weiterhin glaube ich, daß er sich auch mit

der Schilderung der Zerstörung einiger Rettungsschiffe

befassen wird, aber das erste ist der Hauptpunkt.

Der zweite Zeuge ist Leutnant Heisig. Er wird in der

Hauptsache über Vorlesungen des Angeklagten Dönitz

aussagen, in denen dieser die Vernichtung der

Mannschaften von Handelsschiffen befürwortete. Das ist

der allgemeine Inhalt der Beweisführung.

 

VORSITZENDER: Danke.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Leutnant Meltzer, haben Sie die

Absicht, heute Nachmittag einen Zeugen zu verhören?

 

LEUTNANT MELTZER: Nein, Herr Vorsitzender, ich

glaube, ein anderes Mitglied der Anklagevertretung, Herr

Dodd, hat die Absicht, einen Zeugen aufzurufen.

 

VORSITZENDER: Im Zusammenhang mit dem Fall

gegen Funk?

 

LEUTNANT MELTZER: Nein, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Oder im Zusammenhang mit der

Anklage gegen jemand anders?

 

LEUTNANT MELTZER: Jawohl, Herr Vorsitzender.



 

VORSITZENDER: Im Zusammenhang mit wem ist es,

mit Raeder?

 

LEUTNANT MELTZER: Ich glaube, Herr Dodd

kann...

 

VORSITZENDER: Ist es Raeder?

 

LEUTNANT MELTZER: Nein, Herr Vorsitzender.

Herr Dodd kann Ihnen eine bessere Erklärung geben als

ich, warum dieser Zeuge aufgerufen werden soll.

VORSITZENDER: Herr Dodd?

 

MR. THOMAS J. DODD, ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Jawohl, Herr

Vorsitzender, der Zeuge, den wir aufrufen wollen, hat mit

dem Fall gegen die Angeklagten Rosenberg, Funk, Frick,

Sauckel und Kaltenbrunner zu tun.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe. Bezieht sich die

Beweisaufnahme auf die Konzentrationslager?

 

MR. DODD: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe.

 

MR. DODD: Dieser Zeuge wäre schon zu der Zeit, als

wir das andere Beweismaterial vorlegten, aufgerufen

worden, aber er war damals vor dem Militärgericht in

Dachau und konnte daher hier nicht zur Verfügung



stehen.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe, ich danke Ihnen.

 

LEUTNANT MELTZER: Hoher Gerichtshof! Vor der

Vertagung besprachen wir die Rolle, die der Angeklagte

Funk in der wirtschaftlichen Unterdrückung der Juden

spielte. Wie sich der Hohe Gerichtshof erinnern wird,

wurde im November 1938 der Tod des Herrn vom Rath

in Paris von den Nazis zum Vorwand einer verstärkten

Judenverfolgung genommen. Die neuen Richtlinien

zielten auf die vollständige Ausschaltung der Juden aus

dem Wirtschaftsleben Deutschlands. Das von uns

vorzulegende Beweismaterial wird zeigen, daß der

Angeklagte Funk einen Hauptanteil an der Ausarbeitung

und Ausführung dieser Politik hatte. In diesem

Zusammenhang möchte ich den Gerichtshof auf

Dokument 1816-PS verweisen, das bereits in das

Protokoll aufgenommen ist. Es befindet sich auf Seite 52

des Dokumentenbuchs. Dieses Dokument ist ein Bericht

über die am 12. November 1938 unter Görings Vorsitz

abgehaltene Sitzung über die Judenfrage. Bei der

Eröffnung der Sitzung sagte der Angeklagte Göring; und

ich zitiere jetzt von Seite 1, Absatz 1 der Übersetzung.

Die entsprechende Seite des deutschen Originals ist auch

Seite 1:

»... die heutige Sitzung ist von entscheidender Bedeutung. Ich habe

einen Brief bekommen, den mir der Stabsleiter des Stellvertreters des

Führers, Bormann, im Auftrag des Führers geschrieben hat, wonach

die Judenfrage jetzt einheitlich zusammengefaßt werden soll und so

oder so zur Erledigung zu bringen ist.«

Der Angeklagte Funk kam gut vorbereitet zu dieser



Sitzung. Er hatte schon eine Verordnung entworfen, die

er mit der folgenden Erklärung unterbreitete. Ich zitiere

wiederum vom Dokument 1816-PS, Seite 15 des

Dokuments und Seite 66 des Dokumentenbuchs, Herr

Vorsitzender:

»Ich habe für diesen Fall eine Verordnung vorbereitet, die besagt, daß

Juden vom 1. Januar 1939 ab der Betrieb von

Einzelhandelsverkaufsstellen und Versandgeschäften sowie der

selbständige Betrieb eines Handwerks untersagt ist. Ferner ist es ihnen

verboten, dafür Angestellte einzustellen oder Leistungen anzubieten,

dafür zu werben oder Bestellungen darauf anzunehmen. Wo ein

jüdisches Gewerbe geführt wird, ist es polizeilich zu schließen. Ein

Jude kann vom 1. Januar 1939 ab nicht mehr Betriebsführer im Sinne

des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934

sein.«

Ich glaube, wir können den Rest auslassen, er ist in

demselben Tone gehalten.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

LEUTNANT MELTZER: Der Hauptinhalt des

Gesetzentwurfs des Angeklagten Funk fand prompt

seinen Weg in das Reichsgesetzblatt. Am 12. November

1938 unterzeichnete der Angeklagte Göring einen Erlaß,

der überschrieben war: »Verordnung zur Ausschaltung

der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben.« In

Abschnitt 4 ermächtigte er den Angeklagten Funk, die

Bestimmungen dieses Erlasses durch Erlaß der

notwendigen Ausführungsbestimmungen durchzuführen.

Eine Untersuchung der Bestimmungen dieses Erlasses,

der im Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite 1580,

erschienen ist, zeigt, wie zutreffend diese Überschrift

»Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem



deutschen Wirtschaftsleben« war.

Kurz nachdem das Gesetz vom 12. November ergangen

war, hielt der Angeklagte Funk eine Rede über die

jüdische Frage. Er erklärte, daß das Programm der

wirtschaftlichen Verfolgung der Juden nur ein Teil des

größeren Vernichtungsprogramms wäre, und rühmte

sich, daß das neue Programm die vollkommene

Ausschaltung der Juden aus dem deutschen

Wirtschaftsleben sichere. Als Beweismaterial unterbreite

ich Urkunde 3545-PS, US-659. Dieses Dokument, das

sich auf Seite 76 des Dokumentenbuchs befindet, ist eine

beglaubigte Photokopie der zweiten Seite der Frankfurter

Zeitung vom 17. November 1938. Ich zitiere einen sehr

kurzen Teil aus dieser Rede:

»Staat und Wirtschaft sind eine Einheit. Sie müssen nach den gleichen

Grundsätzen geleitet werden. Den besten Beleg hierfür gibt die jüngste

Entwicklung des Judenproblems in Deutschland. Man kann nicht die

Juden aus dem Staatsleben ausschalten, sie aber in der Wirtschaft leben

und arbeiten lassen.«

Ich werde den Rest überspringen, möchte den

Gerichtshof jedoch bitten, diesen Nachdruck der

deutschen Zeitung, der Frankfurter Zeitung, amtlich zur

Kenntnis zu nehmen.

Ich möchte mich jedoch auf einen Erlaß beziehen, der

vom Angeklagten Funk selbst unterschrieben wurde. Am

3. Dezember 1938 unterzeichnete er einen Erlaß, der den

Juden weitere drastische, wirtschaftliche

Einschränkungen auferlegte und ihr Eigentum der

Beschlagnahme und Zwangsliquidierung auslieferte.

Dieses Gesetz ist im Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite

1709, zu finden. Der Angeklagte Funk hat selbst seine

Verantwortlichkeit für die wirtschaftliche Unterdrückung



der Juden zugegeben und bedauert. Als Beweismaterial

unterbreite ich Dokument 3544-PS, US-660. Dieses

Dokument, das das letzte im Zusammenhang mit dieser

Phase der Anklage ist, enthält die Aussagen des

Angeklagten Funk in einem Verhör vom 22. Oktober

1945. Der Hohe Gerichtshof wird sie auf Seite 102 und

103 des Dokumentenbuchs finden. Ich möchte von den

Seiten 26 und 27 der Aussage zitieren. Die entsprechende

Stelle der deutschen Übersetzung ist Seite 21. Ich

beabsichtige, so viel zu verlesen, daß die Erklärungen des

Angeklagten Funk im rechten Zusammenhang

erscheinen. Ich beabsichtige jedoch nicht, seinem

Versuch, sich zu rechtfertigen, auch nur die geringste

Bedeutung beizumessen. Ich zitiere:

»Frage: Sind nicht alle Verordnungen, durch die die Juden aus der

Industrie ausgeschlossen wurden, von Ihnen erlassen worden?«

Ich lasse die ersten neun Zeilen der Antwort aus.

»Antwort: Soweit meine Beteiligung bei diesen jüdischen

Angelegenheiten in Betracht kommt, fällt sie in meine Verantwortung.

Ich habe später bedauert, daß ich je daran teilgenommen habe. Die

Partei hatte früher immer einen Druck auf mich ausgeübt, um meine

Zustimmung für die Enteignung des jüdischen Besitzes zu erhalten,

was ich wiederholt abgelehnt habe. Aber später, als die antijüdischen

Maßnahmen und die Gewalttätigkeiten gegen die Juden mit ganzer

Stärke durchgeführt wurden, mußte etwas Gesetzliches unternommen

werden, um die Plünderung und Beschlagnahme des gesamten

jüdischen Eigentums zu verhindern.

Frage: Sie wußten, daß die Plünderung und all das, was man tat, auf

Veranlassung der Partei geschah, nicht wahr?«

Der Angeklagte Funk fängt an zu weinen und antwortet:

»Damals hätte ich zurücktreten sollen, im Jahre 1938. Deshalb bin ich

schuldig, ich bin schuldig, ich gestehe, daß ich als schuldiger Teil hier

stehe!«

Wie wir gesehen haben, trug der Angeklagte Funk im

Propagandaministerium dazu bei, das deutsche Volk für



den Krieg stimmungsreif zu machen. Als er in seine

Stellung als Wirtschaftsminister und später in andere

bereits erwähnte Stellungen überwechselte, verwandte er

seine Fähigkeiten auf das Hauptziel der Verschwörer,

nämlich, die Vorbereitung zum Kriege. Unmittelbar

bevor der Angeklagte Funk im Jahre 1938 von dem

Angeklagten Schacht das Wirtschaftsministerium

übernahm, fand eine grundlegende Neuorganisation

innerhalb des Ministeriums statt, durch die es mit dem

Vierjahresplan als der obersten Kommandostelle der

deutschen Kriegswirtschaft verschmolzen wurde. Diese

Neuorganisation wurde durch einen von Göring als dem

Beauftragten für den Vierjahresplan am 4. Februar 1938

unterzeichneten Erlaß in Kraft gesetzt. Dieser Erlaß

erschien in einer amtlichen, von Göring herausgegebenen

Monatsschrift, die in der englischen Übersetzung den

Titel »The Four Year Plan«, »Der Vierjahresplan«, trägt,

und befindet sich in Band II des Jahres 1938 auf Seite

105. Der Gerichtshof wird gebeten, hiervon amtlich

Kenntnis zu nehmen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich kurz bemerken, daß

diese Verordnung zu erkennen gibt, daß der Angeklagte

Funk in der entscheidenden Zeitspanne eine wichtige

Rolle bei der Aufgabe der wirtschaftlichen Mobilisierung

übernahm. In der Tat erhielt er im Jahre 1938 den

Auftrag, die deutsche Wirtschaft für den Krieg

vorzubereiten. Durch einen geheimen Erlaß wurde er

zum Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft ernannt

und übernahm die Funktionen, die vorher der Angeklagte

Schacht ausgeübt hatte. In diesem Zusammenhang

beziehe ich mich auf Dokument 2194-PS, das bereits als



Beweismaterial unterbreitet worden ist. Dieses

Dokument, das sich auf Seite 111 des dem Gerichtshof

vorliegenden Dokumentenbuchs befindet, besteht aus

einem Briefe vom 6. September 1939, dem eine Abschrift

des Reichsverteidigungsgesetzes vom 4. September 1938

beigefügt war. Mit dieser Beilage wollen wir uns jetzt

beschäftigen. Ich möchte von Seite 4 der Übersetzung

verlesen, und zwar vom zweiten bis vierten Absatz:

»Aufgabe des GBW ist es, alle wirtschaftlichen Kräfte in den Dienst

der Reichsverteidigung zu stellen und das Leben des deutschen Volkes

wirtschaftlich zu sichern. Ihm unterstehen der

Reichswirtschaftsminister, der Reichsminister für Ernährung und

Landwirtschaft, der Reichsarbeitsminister...«

und so weiter.

»Er leitet ferner verantwortlich die Finanzierung der

Reichsverteidigung im Bereich des Reichsfinanzministeriums und der

Reichsbank.«

Nun zitieren wir einen weiteren Absatz:

»Der GBW hat den Forderungen des OKW, die für die Wehrmacht

von wesentlicher Bedeutung sind, zu entsprechen und die

wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Produktion der vom OKW

unmittelbar geleiteten Rüstungsindustrie nach diesen Forderungen

sicherzustellen.«

Dieses Gesetz setzt in der Hauptsache die schon früher

im Reichsverteidigungsgesetz vom Jahre 1935 erlassenen

Bestimmungen wieder in Kraft. Ich will den Gerichtshof

durch weiteres Verlesen nicht aufhalten, möchte aber

bemerken, daß das Gesetz auf unmittelbaren Befehl

Hitlers geheim behandelt wurde, und daß es von dem

Angeklagten Funk als dem Generalbevollmächtigten für

die Wirtschaft mitunterzeichnet war. Der Hohe

Gerichtshof wird die Unterschrift Funks auf der

vorletzten Seite des Dokuments finden; ich lenke

außerdem Ihre Aufmerksamkeit auf die Namen seiner



Mitunterzeichner.

Der Angeklagte Funk hat in einer Rede vom 14. Oktober

1939 erklärt, wie er als Generalbevollmächtigter für die

Wirtschaft schon anderthalb Jahre vor Beginn des

Angriffs gegen polen die Vorbereitung der deutschen

Wirtschaft für den Krieg gefördert habe. Ich unterbreite

als Beweismaterial Dokument 3324-PS, US-661. Dieses

Dokument ist ein deutsches Buch von Berndt und von

Wedel und trägt in der englischen Übersetzung den Titel

»Germany in the fight«, »Deutschland im Kampf«. In

diesem Buch ist die Rede des Angeklagten Funk

abgedruckt. Ich zitiere jetzt von Seite 2 der Übersetzung

des Dokuments 3324-PS, die sich auf Seite 116 des

Dokumentenbuchs befindet. Die Übersetzung dieser

Rede ist etwas unbeholfen, und mit Erlaubnis des Hohen

Gerichtshofs möchte ich mich etwas anders ausdrücken,

ohne den Sinn irgendwie zu ändern.

Ich zitiere:

»Waren mithin in die Aufgaben und die Arbeit des Vierjahresplans

unter Leitung des Generalfeldmarschalls Göring sämtliche Wirtschafts-

und Finanzressorts eingespannt, so wurde die kriegswirtschaftliche

Vorbereitung Deutschlands auch noch auf einem anderen Sektor seit

Jahr und Tag in aller Stille vorangetrieben, nämlich durch die

Errichtung eines staatlichen Lenkungsapparats für die besonderen

kriegswirtschaftlichen Aufgaben, die in dem Augenblick zu bewältigen

waren, wo der Kriegszustand eintrat. Auch für diese Arbeit waren

sämtliche Wirtschaftsressorts in einer Verwaltungsbehörde

zusammengefaßt, nämlich bei dem Generalbevollmächtigten für die

Wirtschaft, zu dem mich der Führer vor etwa eineinhalb Jahren

berufen hat.«

 

VORSITZENDER: Wann wurde diese Rede gehalten?

 

LEUTNANT MELTZER: Das Datum dieser Rede ist



der 14. Oktober 1939, Herr Vorsitzender! In seiner

doppelten Rolle als Generalbevollmächtigter für die

Wirtschaft und Wirtschaftsminister war der Angeklagte

Funk natürlich über die Anforderungen unterrichtet, die

das Angriffsprogramm der Verschwörer an die deutsche

Wirtschaft stellte. In diesem Zusammenhang möchte ich

den Gerichtshof auf Dokument 1301-PS hinweisen, das

als Beweismaterial bereits vorgelegt worden ist. Wie sich

der Gerichtshof erinnern wird, enthält diese Urkunde

einen als »Geheime Kommandosache« bezeichneten

Bericht über eine Besprechung, die am 14. Oktober 1938

im Büro des Angeklagten Göring stattgefunden hat. Der

Hohe Gerichtshof findet diesen Bericht auf Seite 142 des

Dokumentenbuchs. Ich werde lediglich die wesentlichen

Teile dieses Dokuments zusammenfassen.

In der Sitzung sprach Göring über die Weltlage und über

die Weisung Hitlers, ein riesiges Rüstungsprogramm

durchzuführen. Er wies deshalb das

Wirtschaftsministerium an, den Export zu erhöhen, um

die notwendigen Devisen zur Beschleunigung der

Aufrüstung zu erhalten. Er fügte hinzu, wie sich der

Hohe Gerichtshof erinnern wird, daß die Luftwaffe um

das Fünffache zu vergrößern sei, daß die Kriegsmarine

rascher aufrüsten und daß das Heer die Herstellung von

Angriffswaffen beschleunigen müsse. Die Worte des

Angeklagten Göring, die u. a. an Funk gerichtet wurden,

waren die eines Mannes, der sich bereits im

Kriegszustand befand, und der Nachdruck, den er auf die

fünffache Vergrößerung der Luftwaffe und auf die

Herstellung von Angriffswaffen legte, waren die

Willensäußerungen eines Mannes, der bereit war,



Angriffskriege zu führen.

Nach Schachts Rücktritt war Funk die Hauptperson bei

der Vorbereitung der Finanzierungspläne für den Krieg.

Das war nur natürlich, da nach 1939 der Angeklagte

Funk drei für die Kriegsfinanzierung ausschlaggebende

Stellungen innehatte. Zwei haben wir bereits erwähnt: die

eines Wirtschaftsministers und die eines

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft. Darüber

hinaus war er Präsident der Reichsbank.

Funks Rolle in der Finanzierung des Krieges wird durch

das Dokument 3562-PS veranschaulicht, das ich jetzt als

Beweisstück US-662 einführe. Dieses Dokument wurde

in den erbeuteten Akten des

Reichswirtschaftsministeriums gefunden und enthält

unter anderem einen Brief des Generalbevollmächtigten

für die Wirtschaft, der in seinem Auftrag von Dr. Posse

unterschrieben ist. Dieser Brief datiert vom 1. Juni 1939

und enthält den Bericht über eine Besprechung, die sich

mit der Finanzierung des Krieges beschäftigte und die

unter dem Vorsitz von Funks Staatssekretär im

Wirtschaftsministerium, Dr. Landfried, stattfand. Ein

Durchschlag dieses Dokuments, das ich dem Gerichtshof

unterbreitet habe, trägt eine Randnotiz auf Seite 1, unten

links, die vom 5. Juni datiert ist, und lautet: »Herrn

Minister« – das ist Funk – »zur gefl. Kenntnisnahme

vorzulegen.«

In der Verhandlung, an der zwölf Beamte teilnahmen,

von denen fünf dem Angeklagten Funk als dem Chef

verschiedener Ressorts verantwortlich waren, wurde eine

die Kriegsfinanzierung betreffende Denkschrift

besprochen, die von dem Generalbevollmächtigten für



die Wirtschaft am 9. Mai 1939 vorbereitet worden war.

Ich möchte von Seite 2 der englischen Übersetzung, die

sich auf Seite 153 des dem Gerichtshof vorliegenden

Dokumentenbuchs befindet, kurz zitieren:

»Es gelangte darauf der Inhalt des ›Vermerks zur Frage der inneren

Kriegsfinanzierung‹ vom 9. Mai d. J. zum Vortrag, in dem auch die mir

vom Reichsfinanzminister genannten Zahlen erörtert wurden. Es

wurde darauf hingewiesen, daß es dem OKW in erster Linie darauf

ankäme, den Gedanken einer Finanzierung der Kriegsausgaben durch

Vorgriffe auf künftige, nach dem Krieg zu erwartende Einnahmen des

Reiches, in die Kriegsfinanzgesetzgebung einzuführen.«

Und nun möchte ich noch einen anderen kurzen Auszug

aus dieser wichtigen Denkschrift zitieren, der sich auf

Seite 2 der englischen Übersetzung und auf Seite 153 des

Dokumentenbuchs befindet:

»Herr Staatssekretär Neumann stellte zunächst zur Erörterung, ob die

Produktion den Anforderungen der Wehrmacht im Kriegsfall in dem

angenommenen Umfange werde folgen können, insbesondere dann,

wenn die Anforderungen der Wehrmacht sich, wie vorgetragen

worden sei, auf rd. 14 Md. für die ersten drei Kriegsmonate erhöhten.

Wenn man die Produktionsfähigkeit des gegenwärtigen Reichsgebietes

zugrunde legte, so habe er Zweifel an der Möglichkeit einer derartigen

Produktionssteigerung.«

Man sieht also, daß der Angeklagte Funk umfassende

Befugnisse über einen großen Teil der deutschen

Wirtschaft innehatte, deren gründliche Organisierung und

Leitung für die wirksame Durchführung der

Kriegsvorbereitungen entscheidend war. Die einst so

machtvolle Militärmaschine, die auf einer gründlichen

wirtschaftlichen Vorbereitung beruhte, war ein sichtbares

Zeichen für die Mitarbeit, die der Angeklagte Funk der

Nazi-Aggression geleistet hatte.

Funk leistete diesen Beitrag in voller Kenntnis der Pläne

eines militärischen Angriffskriegs. Ein zwingender Schluß



für seine Kenntnis ergibt sich aus verschiedenen

Faktoren: aus Funks langem und intimem

Zusammenwirken mit dem inneren Kreise der Nazis, aus

der besonderen Art seiner amtlichen Tätigkeit selbst, aus

der kriegerischen Atmosphäre in Nazi-Deutschland und

aus der Tatsache, daß Gewalt und Gewaltandrohung das

hauptsächlichste und offenbare Hauptinstrument der

deutschen Außenpolitik geworden waren. Der letzte

Punkt, den man für die Abwägung der Frage nach Funks

Kenntnis heranziehen muß, ist natürlich die Tatsache,

daß zu der gleichen Zeit, während Funk seine

wirtschaftlichen Vorbereitungen traf, bereits besondere

Angriffspläne ausgearbeitet wurden, die später nur

deshalb in die Tat umgesetzt werden konnten, weil sie

mit ergänzenden wirtschaftlichen Maßnahmen in

Einklang gebracht worden waren.

Die Schlußfolgerung auf die Kenntnis des Angeklagten

Funk wird über jeden Zweifel erhoben, wenn man die

bereits in dem Verhandlungsbericht niedergelegten mehr

spezifischen und direkten Beweismittel im Licht der oben

beschriebenen Faktoren betrachtet. Wir haben aus dem

Dokument 1760-PS ersehen, daß der Angeklagte Funk

seinerzeit Herrn Messersmith mitgeteilt hatte, daß der

Anschluß Österreichs an Deutschland eine politische und

wirtschaftliche Notwendigkeit sei, und daß er mit allen

für notwendig erachteten Mitteln durchgeführt werden

würde. Wir haben uns bereits auf Dokument 1301-PS

bezogen, in dem der Angeklagte Göring Weisungen

erließ, die nur als Anordnungen zur Vorbereitung der

wirtschaftlichen Grundlage für einen Angriffskrieg

aufgefaßt werden konnten. Dokument 3562-PS hat



gezeigt, daß der Angeklagte Funk ins einzelne gehende

Pläne für die Finanzierung eines Krieges ausgearbeitet

hatte, der nur ein ganz bestimmter Krieg sein konnte,

nämlich ein solcher gegen Polen. In Verbindung damit

möchte ich auf ein weiteres wichtiges Beweisstück

hinweisen, das bereits in die Verhandlungsniederschrift

aufgenommen worden ist. Es handelt sich um einen Brief

vom 25. August 1939, den der Angeklagte Funk an Hitler

gerichtet hat. In diesem Brief spricht Funk, wie der

Gerichtshof sich erinnern wird, seinen Dank dafür aus,

daß er Gelegenheit hätte, diese weltgeschichtliche Zeit

mitzuerleben und seinen Beitrag zu diesen gewaltigen

Ereignissen beizusteuern. Er dankte Hitler dafür, daß er

seine Vorschläge zur Vorbereitung der deutschen

Wirtschaft für den Krieg gutgeheißen habe.

Darüber hinaus enthält das Verhandlungsprotokoll

Beweise dafür, daß der Angeklagte Funk sowohl

persönlich als auch durch seine Mitarbeiter an der

wirtschaftlichen Planung, die dem militärischen Angriff

gegen die Sowjetunion vorausging, teilgenommen hat.

Ich möchte den Gerichtshof auf Dokument 1039-PS

hinweisen, aus dem hervorgeht, daß im April 1941 der

Angeklagte Rosenberg, der als Kommissar für die

Zentralisierung der Probleme der besetzten Ostgebiete,

das heißt der Sowjetunion, ernannt worden war, mit dem

Angeklagten Funk die wirtschaftlichen Probleme

besprach, die sich ergeben würden, wenn die

Angriffspläne im Osten herangereift wären. Das

Dokument 1039-PS zeigt weiterhin, daß der Angeklagte

Funk einen gewissen Dr. Schlotterer zu seinem Vertreter

ernannte, um mit Rosenberg wegen der Ausbeutung der



Ostgebiete zusammenzuarbeiten, und daß Schlotterer fast

täglich mit Rosenberg zusammenkam.

Es ist danach offensichtlich, daß der Angeklagte Funk an

jeder Phase des Programms der Verschwörer beteiligt

war, angefangen von ihrer Machtübernahme bis zu ihrer

endgültigen Niederlage. Während dieser Zeit arbeitete er,

wenn auch manchmal mehr im stillen als manche

anderen, tatkräftig für das Nazi-Programm, das, wie er

genau wußte, von Anfang an die rücksichtslose

Anwendung von Terror und Gewalt innerhalb

Deutschlands und, wenn nötig, auch außerhalb

Deutschlands vorsah. Wir sind der Auffassung, daß er

eine besondere, unmittelbare und schwere

Verantwortung für die Begehung von Verbrechen gegen

die Menschlichkeit und gegen den Frieden sowie für

Kriegsverbrechen trägt. Der Verhandlungsbericht läßt,

wenn wir das Beweismaterial zusammenfassen, klar

erkennen, daß er durch seine Tätigkeit im

Propagandaministerium und im Wirtschaftsministerium

verantwortlich ist für die Anregung und Durchführung

der unerbittlichen Verfolgung der Juden und anderer

Minderheiten, ebenso wie für die seelische Mobilisierung

des deutschen Volkes für den Angriffskrieg und für die

Unterwühlung des Widerstandswillens und der

Widerstandsfähigkeit der seitens der Verschwörer

ausersehenen Opfer. Wir behaupten ferner, daß es

erwiesen ist, daß der Angeklagte Funk in voller Kenntnis

der Ziele der Verschwörer in seiner Stellung als

Wirtschaftsminister, Reichsbankpräsident und

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft an der

Mobilmachung der deutschen Wirtschaft für den



Angriffskrieg tatkräftig Anteil hatte. In diesen Ämtern

und als Mitglied des Reichsverteidigungsrats und der

Zentralen Planung war er ebenfalls an der Durchführung

des Angriffskriegs beteiligt. Wie sich der Gerichtshof aus

der Beweisführung von Herrn Dodd erinnern wird,

formulierte und leitete der Angeklagte Funk darüber

hinaus auf Grund seiner Mitgliedschaft in der Zentralen

Planung das Programm der Versklavung, Ausbeutung

und Unterdrückung von Millionen ausländischer Arbeiter

und trägt demnach einen besonderen Teil der

Verantwortung für das nationalsozialistische Programm

der Sklavenarbeit.

Die französische Anklagevertretung wird sich mit dieser

Sache noch ausführlicher beschäftigen; außerdem werden

die französische und russische Anklagevertretung

Beweismaterial unterbreiten, nach dem der Angeklagte

Funk aktiv an dem Programm für die verbrecherische

Ausplünderung der besetzten Gebiete beteiligt war.

 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof, wir möchten nunmehr

den Zeugen Dr. Franz Blaha aufrufen.

 

[Der Zeuge Blaha betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER

 

[zu dem Zeugen] :

 

Heißen Sie Franz Blaha?

 

ZEUGE DR. FRANZ BLAHA [in tschechischer Sprache] :



Dr. Franz Blaha, ja.

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen: Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

VORSITZENDER: Sie können sich setzen, wenn Sie

wollen.

 

MR. DODD: Sie sind Dr. Franz Blaha, geboren in der

Tschechoslowakei und tschechoslowakischer

Staatsbürger? Stimmt das?

 

DR. BLAHA [in tschechischer Sprache] : Ja.

 

MR. DODD: Soviel ich weiß, sprechen Sie Deutsch. Aus

technischen Gründen schlage ich vor, daß wir dieses

Verhör in deutscher Sprache abhalten, obwohl ich weiß,

daß Tschechisch Ihre Muttersprache ist. Ist das richtig?

 

DR. BLAHA: Im Interesse dieses Prozesses bin ich

bereit, meine Aussagen aus folgenden Gründen deutsch

zu machen:

1. In den letzten sieben Jahren, die den Gegenstand

meiner Aussagen bilden, habe ich ausschließlich in

deutscher Umgebung gelebt.

2. Eine Reihe von speziellen Fachausdrücken, die sich auf

das Leben in und um die Konzentrationslager beziehen,

sind ausschließlich deutsche Erfindungen, und man

findet in keiner Sprache ein entsprechendes Aequivalent.



 

MR. DODD: Dr. Blaha, Sie sind auf Grund Ihrer

Erziehung, Ihrer Studien und von Beruf Doktor der

Medizin?

 

DR. BLAHA [in deutscher Sprache] : Ja.

 

MR. DODD: Sie waren 1939 Leiter eines Krankenhauses

in der Tschechoslowakei?

 

DR. BLAHA: Ja.

 

MR. DODD: Sie wurden von den Deutschen im Jahre

1939 nach der Besetzung der Tschechoslowakei

verhaftet?

 

DR. BLAHA: Ja.

 

MR. DODD: Sie waren von 1939 bis 1941 in

verschiedenen Gefängnissen inhaftiert?

 

DR. BLAHA: Ja.

 

MR. DODD: Von 1941 bis April 1945 waren Sie im

Konzentrationslager in Dachau?

 

DR. BLAHA: Ja, bis zu Ende.

 

MR. DODD: Bis dieses Lager von alliierten Truppen

befreit wurde?

DR. BLAHA: Ja.



 

MR. DODD: Sie haben am 9. Januar 1946 in Nürnberg

eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, stimmt das?

 

DR. BLAHA: Ja.

 

MR. DODD: Diese Erklärung, Hoher Gerichtshof, ist

Dokument 3249-PS, und ich möchte es jetzt als

Beweisstück US-663 unterbreiten. Ich glaube, daß wir die

Länge dieses Verhörs beinahe um drei Viertel der Zeit

abkürzen können, wenn wir diese eidesstattliche

Erklärung vorlegen; ich möchte sie deshalb verlesen. Es

wird viel weniger Zeit in Anspruch nehmen, wenn ich

diese eidesstattliche Erklärung verlese, als ein Verhör mit

Fragen und Antworten durchzuführen. Außerdem ist in

der eidesstattlichen Erklärung ein großer Teil dessen

enthalten, was wir von dem Zeugen hören wollen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

MR. DODD: Ich brauchte sie nicht zu verlesen, wenn

wir Zeit für die Anfertigung der russischen und

französischen Übersetzung gehabt hätten, aber

unglücklicherweise war dies in den wenigen uns zur

Verfügung stehenden Tagen nicht möglich:

»Ich, Franz BLAHA, mache unter Eid und nach vorheriger

Einschwörung folgende Erklärung:

1. Ich studierte Medizin in Prag, Wien, Straßburg und Paris und

empfing mein Diplom im Jahre 1920. Vom Jahre 1920 bis 1926 war

ich klinischer Assistent. Im Jahre 1926 wurde ich leitender Arzt des

Iglau-Krankenhauses in Mähren, Czechoslovakei. Ich hielt diese

Stellung bis 1939. Dann kamen die Deutschen nach Czechoslovakei,

und ich wurde als Geisel festgenommen und gefangen gehalten wegen



Zusammenarbeit mit der Tschechischen Regierung. Im April 1941

wurde ich als Gefangener zu dem Konzentrationslager nach Dachau

gesandt und verblieb dort bis zur Befreiung des Lagers im April 1945.

Bis Juli 1941 arbeitete ich in einer Strafkompanie. Nachher sandte man

mich zu dem Krankenhaus, und ich wurde Typhoid-Versuchen

unterworfen, die von Dr. Mürmelstadt durchgeführt wurden. Nachher

wollte man an mir eine Versuchsoperation durchführen, und ich

verhinderte das nur, indem ich zugab, daß ich ein Arzt war. Wenn

diese Tatsache vorher bekannt war, hätte ich sehr darunter gelitten,

weil Intellektuelle immer sehr rauh in den Strafkompanien behandelt

wurden. Im Oktober 1941 wurde ich zur Arbeit zu den

Gewürzplantagen geschickt und ging dann später in das Laboratorium,

um an diesen Gewürzen zu arbeiten. Im Juni 1942 wurde in das

Krankenhaus als Chirurg genommen. Kurz nachher wurde mir

befohlen, Magenoperationen an 20 gesunden Gefangenen

durchzuführen. Weil ich das nicht durchführen wollte, wurde ich in

das Autopsiezimmer versetzt, wo ich bis zum April 1945 verblieb.

Während ich dort war, führte ich ungefähr 7000 Autopsien durch.

Insgesamt sind 12000 Autopsien unter meiner Leitung durchgeführt

worden.

2. Von Mitte 1941 bis zum Ende 1942 sind ungefähr 500 Operationen

an gesunden Gefangenen durchgeführt worden. Diese waren für die

Belehrung der SS medizinischen Studenten und Ärzte und schließen

Operationen am Magen, Gallenblase und Hals ein. Diese Operationen,

obwohl gefährlich und schwer, sind von Studenten und Ärzten

durchgeführt worden, die nur 2 Jahre Schulung hatten.

Gewöhnlichenfalls würden solche Operationen nur von Chirurgen

unternommen werden, die mindestens 4 Jahre chirurgische Praxis

hatten. Viele Gefangene starben am Operationstisch, und viele andere

starben später von den Nachwirkungen. Ich habe alle diese Körper

autopsiert. Die Ärzte, die diese Operationen leiteten, waren: Lang,

Mürmelstadt, Wolter, Ramsauer und Kahr. Standartenführer Dr.

Lolling war öfters Zeuge dieser Operationen.

3. Während meines Aufenthalts in Dachau wurde mir von vielen Arten

medizinischer Versuche bekannt, die dort mit menschlichen Opfern

durchgeführt wurden. Diese Personen waren niemals Freiwillige und

wurden gezwungen, sich solchen Versuchen zu unterwerfen.

Malaria-Versuche an ungefähr 1200 Menschen wurden von Dr. Klaus

Schilling zwischen 1941 und 1945 durchgeführt. Schilling wurde



persönlich von Himmler befohlen, diese Versuche durchzuführen. Die

Opfer sind entweder von Mosquitos gebissen worden, oder es wurde

ihnen Malaria-Sporozoiten, die man von Mosquitos nahm, eingespritzt.

Verschiedene Arten von Behandlungen wurden angewandt,

einschließlich Quinin, Pyrifer, Neosalvarsan, Antipirin, Pyramidon und

ein Medikament mit dem Namen 2516 Behring. Ich habe die Körper

der Menschen, die an diesen Malaria-Versuchen gestorben, autopsiert.

Dreißig bis Vierzig sind von Malaria selbst gestorben. Dreihundert bis

Vierhundert starben später von Krankheiten, die tödlich waren, wegen

des körperlichen Zustandes, der nach den Malaria-Anfällen auftrat. In

Zufügung starben Menschen von Vergiftungen durch Über-Dosen

von Neosalvarsan und Pyramiden. Dr. Schilling war zur Zeit der

Autopsien auf den Körpern seiner Patienten, die ich durchführte,

anwesend.

4. Im Jahre 1942 und 1943 sind Versuche an Menschen von Dr.

Sigismund Rascher durchgeführt worden, um die Wirkungen des

wechselnden Luftdrucks an Menschen festzustellen. 25 Personen sind

zu gleicher Zeit in einen besonders konstruierten Wagen hineingeführt

worden, in dem der Druck nach Bedarf erhöht und erniedrigt werden

konnte. Der Zweck war, die Wirkungen der Höhen und des raschen

Fallschirmabsprunges an Menschen festzustellen. Durch ein Fenster in

diesem Behälter sah ich diese Menschen am Boden des Wagens liegen.

Die meisten der Gefangenen, die dazu benutzt worden sind, starben

von diesen Versuchen, von innerlichen Blutungen der Lunge oder des

Gehirnes. Die Übrigen husteten Blut, wenn sie herausgenommen

wurden. Es war meine Arbeit, die Körper herauszunehmen und dann,

wenn sie tot gefunden worden sind, die inneren Organe nach

München zum Studium zu schicken. Diese Versuche wurden an

ungefähr vier- bis fünfhundert Gefangenen durchgeführt. Die

Überlebenden sind zu Invalidenblocks gesandt worden und wurden

kurz nachher liquidiert. Nur wenige sind entronnen.

5. Rascher hat auch Versuche über die Wirkung kalten Wassers an

Menschen durchgeführt. Dies wurde getan, um einen Weg zu finden,

die Flieger wieder zu beleben, die in den Ozean fielen. Die Person

wurde ins eiskalte Wasser gesetzt und dort solange gehalten, bis er das

Bewußtsein verlor. Blut wurde von seinem Hals genommen und jedes

Mal geprüft, wenn seine Körper-Temperatur um einen Grad fiel.

Dieser Fall wurde durch ein Rectal-Thermometer festgestellt. Urin

wurde auch zeitweise geprüft. Manche Männer hielten 24-36 Stunden



aus. Die niedrigste Körpertemperatur erreichte 19 Grad C., aber die

meisten Männer starben bei 25 bis 26 Grad Celsius. Als die Menschen

vom Eiswasser entfernt wurden, hat man versucht, sie durch

Kunst-Sonnenwärme, heißes Wasser, Elektro-Therapie und Tierwärme

zu beleben. Für das letztere sind Prostituierte benutzt worden, und

man legte den Körper des bewußtlosen Mannes zwischen die Körper

zweier Frauen. Himmler war bei so einem Versuch anwesend. Ich

konnte ihn durch ein Fenster von der Blockstraße sehen. Ich war

persönlich bei einigen dieser Kaltwasser-Versuche anwesend, zur Zeit,

wo Rascher abwesend war, und ich sah auch Notizen und Diagramme

darüber in Raschers Laboratorium. An ungefähr 300 Personen wurden

diese Versuche durchgeführt. Die Mehrzahl von denen starb. Von

denen, die überlebten, wurden viele geisteskrank. Diejenigen, die nicht

starben, wurden in die Invalidenblocks geschickt und wurden dann

später genau so wie die Opfer der Luftdruckversuche getötet. Ich

kenne nur zwei, die überlebten, einen Jugoslawen und einen Polen.

Beide sind geisteskrank.

6. Leber-Punktion-Versuche sind von Dr. Brachtl durchgeführt

worden, sowohl an gesunden Menschen als auch an Menschen, die

Krankheiten des Magens und der Gallenblase hatten. Es wurde eine

Nadel in die Leber einer Person gestoßen, und ein kleines Stück der

Leber wurde herausgenommen. Es wurde keine Narkose benützt.

Dieser Versuch ist sehr schmerzhaft und hatte oft ernste Nachfolgen,

da der Magen oder große Blutadern oft durchlöchert, wodurch ein

Blutsturz verursacht wurde. Viele Menschen sind an diesen Versuchen

gestorben, und es wurden dazu polnische, russische, tschechische und

deutsche Häftlinge herbeigenommen. Insgesamt sind ungefähr 175

Menschen diesen Versuchen unterworfen worden.

7. Phlegmone-Versuche sind von Dr. Schütz, Dr. Babor, Dr.

Kieselwetter und Prof. Lauer, durchgeführt worden. 40 gesunde

Menschen sind auf einmal benützt worden, von denen 20

intramuskuläre und 20 intravenöse Injektionen von dem Eiter kranker

Menschen erhielten. Drei Tage lang wurde jede Behandlung dieser

Menschen verboten, zu welcher Zeit ernste Entzündungen, und in

vielen Fällen allgemeine Blutvergiftung auftrat. Dann wurde jede

Gruppe wieder in Gruppen von 10 unterteilt. Die Hälfte chemische

Behandlung mit Flüssigkeit und Pillen, die alle 10 Minuten 24 Stunden

lang eingegeben wurden. Der Rest wurde mit Sulfonamide und

Chirurgie behandelt. In manchen Fällen sind alle Glieder amputiert



worden. Meine Autopsie zeigte auch, daß die chemische Behandlung

schädlich war und sogar Perforationen der Magenwand verursachte.

Für diese Versuche sind gewöhnlich polnische, tschechische und

holländische Priester benützt worden. Die Versuche waren sehr

schmerzhaft. Die meisten der sechs bis achthundert Personen, die

dazu benützt wurden, starben am Ende. Die anderen wurden Invaliden

und wurden später getötet.

8. Im Herbst 1944 wurden an 60 bis 80 Menschen

Salzwasser-Versuche durchgeführt. Sie wurden 5 Tage lang in ein

Zimmer eingesperrt und bekamen nichts anderes als Salzwasser zu

essen. Während dieser Zeit ist ihr Urin, Blut und Exkrement geprüft

worden. Keiner dieser Gefangenen starb, möglicherweise, weil sie

Nahrung von anderen Gefangenen geschmuggelt bekamen. Ungarn

und Zigeuner sind für diese Versuche benützt worden.

9. Es war allgemein üblich, die Häute der Leichen toter Gefangener zu

entfernen. Es wurde mir öfters befohlen, dies zu tun. Dr. Rascher und

Dr. Volter im besonderen verlangte diese menschliche Haut von

Menschen-Rücken und -Brüsten. Sie wurde chemisch behandelt und in

die Sonne zum Trocknen gelegt. Nachher wurde sie in verschiedenen

Größen zugeschnitten für Benützung von Sättel, Reithosen,

Handschuhe, Hausschuhe und Damenhandtaschen. Tätowierte Haut

wurde besonders von den SS-Männern geschätzt. Russen, Polen und

andere Häftlinge sind auf diese Art benutzt worden, aber es war

verboten, die Haut eines Deutschen auszuschneiden. Diese Haut

mußte von gesunden Personen kommen und durfte keine Fehler

haben. Manchmal hatten wir nicht genügend Körper mit guter Haut,

und dann würde Rascher gewöhnlich sagen: ›Gut, Ihr werdet die

Körper bekommen‹. Den nächsten Tag erhielten wir dann 20 bis 30

Körper junger Menschen. Sie sind gewöhnlich in den Hals geschossen

worden oder auf den Kopf geschlagen worden, so daß die Haut

unbeschädigt blieb. Wir bekamen auch häufig Verlangen für die

Schädel und Skelette von Gefangenen. In diesen Fällen kochten wir

den Schädel oder den Körper in einem Kessel. Dann wurden die

weichen Teile entfernt, die Knochen gebleicht und getrocknet und

dann wieder zusammengesetzt. Bei den Schädeln war es wichtig, gute

Zähne zu haben. Als wir eine Anfrage für Schädel von Oranienburg

bekamen, würden die SS-Männer sagen: ›Wir werden versuchen, Euch

einige mit guten Zähnen zu verschaffen.‹ Deswegen war es gefährlich,

eine gute Haut oder gute Zähne zu haben.



10. Transporte von Struthof, Belsen, Auschwitz und Mauthausen und

aus anderen Lagern kamen oft in Dachau an. Viele von diesen waren

10 bis 14 Tage unterwegs, ohne Wasser und Nahrung. An einem

solchen Menschentransport, der im November 1942 ankam, konnte

ich Spuren von Menschenfresserei sehen. Die lebenden Gefangenen

hatten das Fleisch der toten Körper gegessen. Ein anderer Transport

kam von Compiegne, Frankreich. Professor Limousin von

Clermont-Ferrand, der später mein Assistent wurde, sagte mir, daß

2000 Personen auf diesem Transport waren, wenn er begonnen hat.

Essen war vorhanden, aber überhaupt kein Wasser. 800 starben

unterwegs und wurden hinausgeworfen. Wenn der Transport nach 12

Tagen ankam, wurden mehr als 500 Personen am Zug tot

vorgefunden. Von den übrigen sind die meisten kurz nach der

Ankunft gestorben. Ich habe diesen Transport untersucht, weil das

Internationale Bote Kreuz sich darüber beschwerte. Die SS wollte

einen Bericht, daß die Toten durch Kämpfe und Aufstände unterwegs

verursacht wurden. Ich habe einige der Körper untersucht und habe

gefunden, daß sie durch Wassermangel und Erstickung gestorben sind.

Es war damals Hochsommer, 120 Menschen wurden in jeden Waggon

gestopft.

11. Im Jahre 1941 und 1942 hatten wir im Lager die sogenannten

Invaliden-Transporte. Diese setzten sich von Menschen zusammen,

die entweder krank oder aus irgendeinem Grund arbeitsunfähig waren.

Wir nannten sie ›Himmelfahrt-Kommandos‹. Jede Woche wurden

ungefähr 100 bis 120 gezwungen, zu dem Brausebad zu gehen. Dort

wurde ihnen von 4 Menschen Injektionen von Phenol, Evipan oder

Benzin eingegeben, die einen baldigen Tod verursachten. Nach 1943

sind diese Invaliden zu anderen Lagern zur Liquidierung verschickt

worden. Ich weiß, daß sie getötet worden sind, da ich die Protokolle

und Statistiken sah, die mit einem Kreuz und dem Datum ihrer

Abfahrt versehen wurde. Dies war die übliche Art und Weise, wie Tote

registriert wurden. Das wurde sowohl in der Kartothek des Lagers

Dachau als auch im Registrar des Standesamtes Dachau angezeigt.

1000 bis 2000 sind alle 3 Monate so weggefahren, so daß ungefähr

5000 im Jahre 1943 auf diese Art und Weise zum Tod gesandt wurden.

Dasselbe bewahrheitet sich auch im Jahre 1944. Im April 1945 wurde

ein jüdischer Transport in Dachau aufgeladen und wurde an der

Eisenbahn stehen gelassen. Der Bahnhof war durch Bombardierung

beschädigt und sie konnten nicht wegfahren. So wurden sie einfach



dort zum Sterben gelassen. Man ließ sie nicht aussteigen. Zur Zeit, wo

das Lager befreit wurde, waren sie alle durch Hungersnot tot.

12. Viele Hinrichtungen durch Gas, Erschießungen und Injektionen

fanden im Lager statt. Die Gaskammer wurde im Jahre 1944 vollendet,

ich wurde von Dr. Rascher gerufen, um die ersten Opfer zu

untersuchen. Von den 8 bis 9 Personen, die in der Kammer waren,

waren drei noch am Leben, und die anderen schienen tot zu sein. Ihre

Augen waren rot und ihre Gesichter aufgedunst. Viele Gefangene

wurden später auf diese Art und Weise getötet. Nachher wurden sie

zum Krematorium gebracht, wo ich ihre Zähne auf Gold untersuchen

mußte. Wenn sie Gold enthielten, wurden sie herausgezogen. Viele

kranke Häftlinge sind durch Injektionen im Krankenhaus getötet

worden. Manche Häftlinge, die im Krankenhaus getötet wurden,

kamen in den Autopsie-Saal ohne den Zettel mit ihrem Namen und

Nummer, die gewöhnlich auf der großen Zehe angebunden war.

Anstatt dessen hatten sie einen Zettel angebunden: ›Nicht Sezieren‹.

Ich habe einige dieser Häftlinge autopsiert und gefunden, daß sie

vollkommen gesund waren und nur durch Injektionen ihren Tod

fanden. Manchmal sind Häftlinge getötet worden nur, weil sie unter

Dysenterie litten oder erbrachen, sodaß sie den Pflegern zu viel Mühe

gaben. Geisteskranke wurden liquidiert, indem sie zur Gaskammer

geführt wurden und dort entweder Injektionen bekamen oder

erschossen wurden. Die übliche Methode der Hinrichtung war

Erschießen. Häftlinge konnten vor dem Krematorium erschossen

werden und dann hineingetragen werden. Ich habe gesehen, wie

Menschen in die Öfen hineingestoßen wurden, als sie noch atmeten

und Geräusche machten. Im Falle sie zu lebendig waren, wurden sie

gewöhnlich auf den Kopf geschlagen.

13. Die Haupthinrichtungen, von denen ich weiß, da ich die Opfer

untersuchte oder solche Untersuchungen leitete, waren die folgenden:

Im Jahre 1942 sind 5000 bis 6000 Russen in einem abgegrenzten Lager

in Dachau gefangen gehalten worden. Sie sind in Gruppen von 500 bis

600 zu dem Schießplatz in der Nähe des Lagers zu Fuß genommen

worden und wurden dort erschossen. Solche Gruppen verließen das

Lager ungefähr drei Mal in der Woche. Am Abend gingen wir hinaus,

um die Körper auf Rollwagen zurückzuholen und sie dann zu

untersuchen. Im Februar 1944 kamen ungefähr 40 russische Studenten

von Moosburg an. Ich kannte einige dieser Jungen im Spital. Ich

untersuchte ihre Körper, nachdem sie vor dem Krematorium



erschossen wurden. Im September 1944 wurde eine Gruppe von 94

hohen russischen Offizieren erschossen, einschließlich zwei

Militärärzte, die zusammen mit mir im Krankenhaus arbeiteten.

Ich untersuchte ihre Leichen. Im April 1945 wurde eine Anzahl

prominenter Leute erschossen, die in dem Bunker gehalten waren.

Darunter waren zwei französische Generale, an deren Namen ich mich

nicht erinnern kann. Aber ich erkannte sie an ihrer Uniform. Ich

untersuchte sie, nachdem sie erschossen worden waren. Im Jahre 1944

und 1945 ist eine Anzahl von Frauen durch Hängen, Schießen und

Injektionen getötet worden. Ich untersuchte sie und fand, daß sie in

manchen Fällen schwanger waren. Im Jahre 1945, kurz bevor das

Lager befreit wurde, wurden alle ›Nacht- und Nebel‹-Häftlinge

hingerichtet. Diese waren Häftlinge, denen verboten war, irgendeine

Verbindung mit der Außenwelt zu haben. Sie waren besonders

abgegrenzt und es war ihnen nicht gestattet, Briefe zu senden oder zu

erhalten. Es waren 30 bis 40, und manche von ihnen waren krank.

Diese sind auf Tragbahren zu dem Krematorium getragen worden. Ich

untersuchte sie und fand, daß sie alle in den Hals geschossen worden

sind.

14. Von 1941 an wurde das Lager immer mehr überfüllt. Im Jahre

1943 war das Krankenhaus für die Häftlinge schon überfüllt. Im Jahre

1944 und 1945 wurde es unmöglich, irgendwelche sanitäre Zustände

aufrecht zu halten. Säle, die im Jahre 1942 300 oder 400 Personen

hielten, wurden im Jahre 1943 mit 1000 Personen gefüllt und im ersten

Vierteljahr von 1945 mit 2000 oder mehr. Die Zimmer konnten nicht

gereinigt werden, weil sie zu überfüllt waren und kein

Reinigungsmaterial vorhanden war. Nur einmal im Monat konnte

gebadet werden. Klosett-Einrichtungen waren vollständig

unzureichend. Medizin war fast überhaupt keine vorhanden, aber,

nachdem das Lager befreit wurde, konnte ich feststellen, daß genug

Medizin für das ganze Lager im SS-Krankenhaus vorhanden war, wenn

es uns zur Verfügung gestellt worden wäre. Neue Ankömmlinge im

Lager wurden stundenlang im Freien aufgestellt. Manchmal standen sie

von früh bis nacht. Es spielte keine Rolle, ob das im Winter oder im

Sommer war. Das kam vor während 1943, 1944 und dem ersten

Vierteljahr von 1945. Ich konnte diese Formationen durch das Fenster

meines Autopsie-Saales sehen. Viele der Menschen, die auf diese Art in

der Kälte stehen mußten, wurden lungenkrank und starben. Ich hatte

verschiedene Bekannte, die auf diese Art und Weise während 1944 und



1945 getötet worden sind. Im Oktober 1944 wurde von einem

Transport von Ungarn Fleckfieber in das Lager gebracht und eine

Epidemie begann. Ich untersuchte viele Leichen dieser Transporte und

meldete die Lage zu Dr. Hintermayer. Er verbat mir auf Todesstrafe

zu erwähnen, daß eine Typhus-Epidemie im Lager sei. Er sagte, daß es

Sabotage wäre, und ich versuchte, eine Quarantäne auf das Lager

aufzulegen, so daß die Häftlinge nicht in der Rüstungs-Industrie

arbeiten mußten. Überhaupt keine verhindernde Maßnahmen sind

genommen worden. Neue gesunde Ankömmlinge wurden in Blocks

gesetzt, wo eine Epidemie schon anwesend war. Es sind auch infizierte

Personen in diese Blocks gesandt worden. Der dreißigste Block zum

Beispiel ist drei Mal ausgestorben. Erst zu Weihnachten, wenn die

Epidemie sich in das SS-Lager verbreitete, wurde eine Quarantäne

auferlegt. Trotzdem sind neue Transporte weiter angekommen. Wir

hatten 200 bis 300 Typhusfälle im Tag und ungefähr hundert

Todesfälle im Fleckfieber im Tag. Insgesamt hatten wir 28000 Fälle

und 15000 Tote. Außer diesen, die von Krankheiten starben, konnte

ich auch durch meine Autopsien sehen, daß viele Tote nur durch

Unterernährung verursacht wurden. Solche Todesfälle kamen in allen

Jahren vor, von 1941 bis 1945. Es waren meistens Italiener, Russen

und Franzosen. Diese Menschen sind einfach zu Tode gehungert

worden. Zur Zeit des Todes wogen die Menschen von 50 bis 60

Pfund. Autopsien zeigten, daß ihre inneren Organe oft zu einem

Drittel ihrer ursprünglichen Größe zusammengeschrunken waren.

Die oben erklärten Tatsachen sind wahr. Diese meine Erklärung

erfolgte freiwillig und ohne Zwang; ich habe sie gelesen und am 9.

Januar 1946 in Nürnberg, Deutschland, gezeichnet.

1

Unterschrift: Dr. Franz Blaha.

Unterschrieben und vor mir am 9. Januar 1946 in Nürnberg,

Deutschland, beschworen.

Leutnant Daniel P. Margolies.«

 

MR. DODD [das Verhör fortsetzend]: Dr. Blaha, wollen Sie,

bitte, angeben, ob das Dachauer Lager während Ihrer

Anwesenheit von Besuchern aufgesucht wurde?

 

DR. BLAHA: Sehr viele Besucher sind in unser Lager



gekommen, so daß es uns manchmal vorkam, als ob wir

überhaupt nicht in einem Lager, sondern vielmehr in

einer Ausstellung oder in einem Wildgarten gehalten

wären. Manchmal auch jeden Tag ist ein Besuch oder

Exkursion der militärpolitischen, von den Schulen, von

den verschiedenen medizinischen und anderen Anstalten

gekommen. Außerdem sind auch viele von der Polizei,

von der SS, von der Wehrmacht gekommen und dann

außerdem sind auch...

VORSITZENDER: Wollen Sie, bitte, zwischen die

einzelnen Sätze kurze Pausen eintreten lassen, damit die

Übersetzungen der Dolmetscher durchkommen können?

Verstehen Sie?

 

DR. BLAHA: Ja. Außerdem sind auch einige

Staatspersönlichkeiten ins Lager gekommen.

Gewöhnliche Inspizierungen hat Monat pro Monat der

Generalinspekteur der Konzentrationslager,

Obergruppenführer Pohl, gemacht; dann Inspekteur der

Experimentalstationen, den SS-Reichsführer, Professor

Grawitz; Standartenführer Dr. Lolling und andere

Persönlichkeiten.

 

MR. DODD: Der Herr Vorsitzende bat darum, daß Sie

etwas langsamer sprechen und zwischen den Sätzen

Pausen machen, damit die Dolmetscher Ihre Aussagen

genau übersetzen können.

 

DR. BLAHA: Ja.

 

MR. DODD: Können Sie sagen, wie lange diese Besuche



durchschnittlich dauerten?

 

DR. BLAHA: Das war verschieden, um welche Besuche

es sich gehandelt hat. Manche waren drin halbe bis eine

Stunde, manche drei, vier Stunden.

 

MR. DODD: Haben zu irgendeiner Zeit während Ihrer

Anwesenheit prominente Regierungspersönlichkeiten das

Lager besucht?

DR. BLAHA: Wenn ich da war, waren drin mehrere

Persönlichkeiten in unser Lager gekommen; war das der

Reichsführer Himmler, der mehrmals nach Dachau

gekommen und auch den Versuchen anwesend war.

Dabei war ich persönlich anwesend. Dann waren andere

Persönlichkeiten. Ich hab allein drei Staatsminister

gesehen, und von anderen mehreren hab ich von den

politischen Häftlingen, Deutschen, die diese Leute

gekannt haben, gehört, daß sie im Lager waren.

Außerdem habe ich auch zwei Mal die hohe italienische

Offiziere drin gesehen und ein Mal einen japanischen

Offizier.

 

MR. DODD: Können Sie sich an die Namen irgend

welcher dieser prominenten Regierungsbeamten erinnern,

oder erinnern Sie sich besonders an irgendeinen von

ihnen?

 

DR. BLAHA: Ja. Außer dem Himmler war es Bormann,

dann Gauleiter Wagner und Giesler, dann die

Staatsminister Frick, Rosenberg, Funk, Sauckel, dann der

Polizeigeneral Daluege und noch andere.



 

MR. DODD: Haben diese soeben von Ihnen genannten

Personen einen Rundgang durch das Lager gemacht,

während Sie dort waren?

 

DR. BLAHA: Gewöhnlich war die Rundreise um das

Lager bei dem Besuche so veranstaltet, daß die Leute

zuerst in die Küche geführt wurden, dann in die

Wäscherei, dann ins Hospital und zwar gewöhnlich auf

die chirurgische Station, dann auf die Malariastation des

Professor Schilling und Experimentalstation des Dr.

Rascher. Dann sind sie weitergegangen in einige Blöcke,

besonders der deutschen Häftlinge, und manchmal haben

sie auch die Kapelle besucht, die innen aber bloß für

deutsche Geistliche hergerichtet war. Manchmal wurden

auch diesen Besuchern verschiedene Persönlichkeiten

vorgeführt und vorgestellt. Es war das so veranstaltet,

daß immer als erster ein grüner Berufsverbrecher

auserwählt wurde, der als Mörder vorgestellt wurde, dann

als zweiter ist gewöhnlich der Wiener Bürgermeister Dr.

Schmitz vorgestellt worden, als weiterer ein hoher

tschechischer Offizier, dann ein Homosexueller, ein

Zigeuner, ein katholischer Bischof oder anderer höherer

polnischer Priester und wieder ein Universitätsprofessor,

in dieser Reihe nach, so daß sich die Besucher immer

ganz gut unterhalten haben.

 

MR. DODD: Habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie

Kaltenbrunner als einen der Besucher des Lagers nannten

oder nicht?

 



DR. BLAHA: Ja, auch Kaltenbrunner war anwesend, und

zwar zusammen mit dem General Daluege. Es war im

Jahre, glaub ich, 43, weil ich hab auch Interesse für den

General Daluege gehabt, der damals nach Heydrichs Tod

Protektor in Böhmen und Mähren wurde, und ich wollte

ihn erkennen.

 

MR. DODD: Haben Sie Kaltenbrunner persönlich dort

gesehen?

 

DR. BLAHA: Ja, wurde mir gezeigt. Ich hab ihn früher

nicht gesehen.

 

MR. DODD: Habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie

auch den Namen Frick als einen der Leute genannt

haben, die Sie dort gesehen hatten?

 

DR. BLAHA: Ja, es war im Jahr 44 und zwar in der

ersten Hälfte.

 

MR. DODD: Wo haben Sie ihn gesehen? An welcher

Stelle im Lager haben Sie ihn gesehen?

 

DR. BLAHA: Ich habe ihn vom Fenster vom Hospital

aus gesehen, wenn er mit seinem Stabe mit mehreren

Personen eintrat.

 

MR. DODD: Sehen Sie den Mann mit Namen Frick, den

Sie dort an jenem Tage gesehen haben, jetzt hier im

Gerichtssaal?

 



DR. BLAHA: Ja, es ist der vierte in dem ersten Bank,

vom rechter Seite.

 

MR. DODD: Wenn ich recht verstehe, nannten Sie auch

den Namen Rosenberg als eine der Personen, die Sie dort

gesehen haben?

 

DR. BLAHA: Ich kann mich erinnern, das war bald nach

meiner Ankunft im Konzentrationslager Dachau, daß

drin ein Besucher war, und damals haben mir meine

deutschen Kameraden den Rosenberg gezeigt.

 

MR. DODD: Sehen Sie diesen Mann jetzt hier im

Gerichtssaal?

 

DR. BLAHA: Ja, er ist der Zweite weiter nach links,

zweite in dem ersten Bank.

 

MR. DODD: Ich habe verstanden, daß Sie auch Sauckel

als eine der im Lager anwesenden Personen nannten?

 

DR. BLAHA: Jawohl, aber den hab ich persönlich nicht

gesehen. Bloß hab ich gehört, daß er hat auch gewisse

Manufakturen – deutsche Ausrüstungswerke damals

besucht; und zwar das war im 43er Jahr, glaube ich.

 

MR. DODD: War es damals allgemein im Lager bekannt,

daß ein Mann namens Sauckel das Lager, und

insbesondere die Munitionsfabrik, besucht hat?

 

DR. BLAHA: Ja, das wurde allgemein bekannt im Lager.



MR. DODD: Ich habe auch verstanden, daß Sie Funk als

einen der Besucher des Lagers genannt haben?

 

DR. BLAHA: Ja. Der war auch anwesend bei einem

Besuch und ich kann mich erinnern, daß es bei

Gelegenheit eines Staatsgesprächs war, zwischen den

Achsenmächten in Salzburg oder Reichenhall. Das war

nämlich Gewohnheit, daß bei solchen Gelegenheiten,

wenn ein Parteitag oder Feier in München,

Berchtesgaden oder Salzburg war, daß verschiedene

Persönlichkeiten von diesen Feierlichkeiten nach Dachau

zu Besuch kamen. Das war auch mit dem Funk Fall.

 

MR. DODD: Haben Sie persönlich Funk dort gesehen?

 

DR. BLAHA: Nein, ich hab den Funk damals nicht

persönlich gesehen, ich hab bloß erfahren, daß er drin

war.

 

MR. DODD: War das im Lager damals allgemein

bekannt?

 

DR. BLAHA: Ja, diese Sache haben wir schon vorher

gewußt, daß er kommen soll.

 

MR. DODD: Fanden nach Ende des Jahres 1944 oder

Anfang 1945 noch irgendwelche Besuche im Lager statt?

 

DR. BLAHA: Es waren noch einige Besuche, aber sehr

wenige, weil damals im Lager Fleckfieberepidemie war,

und dann war Quarantäne aufgehängt worden.



 

MR. DODD: Herr Doktor, Sie sind jetzt der Leiter eines

Krankenhauses in Prag, nicht wahr?

 

DR. BLAHA: Ja.

 

MR. DODD: Ich habe keine weiteren Fragen an den

Zeugen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderer

Anklagevertreter Fragen zu stellen? Oberst Pokrowsky?

 

[Oberst Pokrowsky nickt zustimmend.]

 

Wir machen jetzt eine Pause von zehn Minuten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST Y. V. POKROWSKY,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DIE SOWJETUNION: Ich bitte um die Erlaubnis, an

diesen Zeugen einige Fragen zu stellen.

 

[Zum Zeugen gewandt]:

 

Sagen Sie, Zeuge, ist Ihnen bekannt, welches die

besonderen Aufgaben des Konzentrationslagers Dachau

waren? War es wirklich ein Vernichtungslager?

 

DR. BLAHA: Bis zu dem Jahre 1943 war es wirklich ein

Vernichtungslager. Seit dem Jahre 1943 hat man drin



viele Werkstätten und Munitionsfabriken errichtet, auch

innen dem Lager, besonders wenn dann Bombardement

begann, und dann wurde es mehr Arbeitslager. Aber was

die Erfolge betrifft, war kein Unterschied dabei, weil die

Leute wieder so schwer und hungrig arbeiten mußten,

dann anstatt durch die Schlägerei durch Hunger und

Erschöpfung gestorben.

 

OBERST POKROWSKY: Soll ich Sie so verstehen, daß

in Wirklichkeit bis 1943 und auch nach 1943 Dachau ein

Vernichtungslager war, und daß es dort verschiedene

Arten von Vernichtung gab?

 

DR. BLAHA: Ja.

 

OBERST POKROWSKY: Wieviele sind nach Ihren

eigenen Beobachtungen durch das Vernichtungslager

Dachau gegangen? Wieviel Häftlinge kamen ursprünglich

aus der USSR? Wieviele sind Ihrer Ansicht nach durch

das Lager gegangen?

 

DR. BLAHA: Das kann ich ganz genau nicht sagen, bloß

approximativ; zuerst, und das war seit November 1941,

waren es ausschließlich die russische Kriegsgefangenen in

den Militäruniformen. Die haben Extra-Lager gehabt und

waren in einigen Monaten liquidiert worden. Im Sommer

42 wurden Reste von diesen, ich glaube 12000

Kriegsgefangenen, nach Mauthausen überführt worden,

und wie ich von den Leuten, die von Mauthausen nach

Dachau gekommen, gehört habe, waren drin in

Gaskammer liquidiert, dann nach den Kriegsgefangenen



waren nach Dachau die russische Kinder gebracht

worden. Es waren, so glaub ich, 2000 sechs- bis

siebzehnjährige Burschen, die waren auf einer auf zweien

Extrablöcken gehalten, waren besonders groben Leuten,

den Grünen zugeteilt, die sie auf jedem Schritt geschlagen

haben. Auch diese junge Burschen...

 

OBERST POKROWSKY: Was verstehen, Sie unter den

»Grünen«?

 

DR. BLAHA: Das waren die sogenannten

Berufsverbrecher, die haben diese jungen Burschen

geschlagen und in schwerste Arbeiten geführt. Sie haben

besonders in den Plantagen gearbeitet, wo sie Pflüge,

Sämaschinen, Straßenwalzen anstatt, daß man Pferde und

Motoren verwendete. Auch bei allen

Transportkommanden waren damals ausschließlich die

russische Kinder. Es sind, glaub ich, mindestens 70

Prozent an Tuberkulose gestorben und die Reste waren

dann in dem Jahre Ende 43 oder Anfang 44 ins Tirol in

einen Extra-Lager geschickt worden; dann nach den

Kindern sind mehrere tausend sogenannte Ostarbeiter

umgebracht worden. Das waren die Zivilleiter, die von

den Ostgebieten nach Deutschland verschleppt worden

und dann wegen sogenannter Arbeitssabotage ins

Konzentrationslager gekommen. Außerdem sind dann

viele russische Offiziere und Intellektuelle gekommen.

 

OBERST POKROWSKY: Ich bitte Sie, Ihre Antwort

sorgfältiger zu formulieren bezüglich der Personen, die

Sie die »Grünen« genannt haben. Habe ich Sie richtig



dahin verstanden, daß diese Schwerverbrecher die Pflicht

hatten, die ankommenden Häftlinge zu überwachen?

 

DR. BLAHA: Ja.

 

OBERST POKROWSKY: Und diese Berufsverbrecher

hatten volle Gewalt über die Kinder, und sie schlugen

und mißhandelten diese Kinder von russischen

Staatsangehörigen und ließen sie Arbeiten verrichten, die

weit über ihre Kräfte gingen, so daß sie tuberkulös

wurden?

 

DR. BLAHA: Ja.

 

OBERST POKROWSKY: Was ist Ihnen über die in

diesem Lager durchgeführten Hinrichtungen von

Angehörigen der Sowjetunion bekannt?

DR. BLAHA: Ich glaube, daß ich nicht weit von der

Wahrheit bin, daß von allen exekutierten Personen an

mindestens 75 Prozent die russische Personen waren,

und daß sowie die Männer sowie auch die Frauen, welche

von außen zu Hinrichtung nach Dachau gebracht

wurden.

 

OBERST POKROWSKY: Können Sie uns nähere

Einzelheiten über die Hinrichtung von 94 höheren Feld-

und Stabsoffizieren der Roten Armee geben, über die Sie

bereits in Beantwortung einer Frage meines Kollegen

gesprochen haben? Wer waren diese Offiziere und

welchen Rang hatten sie inne? Welches waren die Gründe

für ihre Hinrichtung? Wissen Sie irgendetwas darüber?



 

DR. BLAHA: Im Sommer oder späten Frühling 44 sind

höhere russische Offiziere, Generale, Obersten, Majoren

nach Dachau geschickt worden. Sie wurden in den

darauffolgenden Wochen von der politischen Abteilung

untersucht, das heißt, sie sind von jedem Verhör total

zerschlagen ins Lagerhospital gebracht worden, so daß

ich einige gesehen habe und gut gekannt habe, welche

wochenlang bloß am Bauch liegen mußten, und mußten

wir ihnen die abgestorbenen Teile von Haut und Muskel

operativ entfernen. Manche haben auch diesen

Untersuchungsmethoden unterlegen, die andere 94 Leute

an Zahl wurden dann auf Anordnung von Berlin

Hauptsicherheitsamt Anfang September 44 ins

Krematorium gebracht und drin kniend durch

Genickschuß getötet.

Außerdem, im Winter und Frühling 45, wurden mehrere

russische Offiziere aus Einzelhaft ins Krematorium

gebracht und dort entweder aufgehängt oder sind

erschossen worden.

 

OBERST POKROWSKY: Eine gleiche Frage wollte ich

bezüglich der Hinrichtung der 40 russischen Studenten

stellen. Können Sie uns Einzelheiten darüber geben?

 

DR. BLAHA: Ja, diese russischen Studenten und

überhaupt auch Intellektuelle, ich kann mir erinnern, daß

auch ein Arzt zwischen ihnen war, sind von dem

Moosburger Lager nach Dachau gebracht worden und

nach einem Monat alle hingericht. Das war im März

1944.



 

OBERST POKROWSKY: Ist Ihnen vielleicht bekannt,

welches der Anlaß für ihre Hinrichtung war?

 

DR. BLAHA: Das ist von Berlin gekommen. Sonst die

Begründung haben wir nicht erfahren, weil ich bin immer

erst nach der Exekution zu den Leichen gekommen und

die Begründung wurde vor der Exekution vorgelesen.

 

OBERST POKROWSKY: Erweckten diese

Hinrichtungen den Eindruck, daß sie Stufen in dem

allgemeinen Plan zur Vernichtung der Menschen waren,

die nach Dachau kamen?

 

DR. BLAHA: Ja, das war überhaupt in allen Exekutionen

und in allen Invalidtransporten und so weiter Plan, und

so auch mit den Epidemie behandeln zu sehen, daß das

immer ein Teil des Vernichtungsplan war und besonders,

das muß ich betonen, daß die russische Gefangenen

immer am schlechtesten von allen behandelt wurden.

 

OBERST POKROWSKY: Wollen Sie uns, bitte, sagen,

was Ihnen über diejenigen Lagerinsassen bekannt ist, die

zur Kategorie »Nacht und Nebel« gehörten? Gab es viele

solcher Häftlinge? Kennen Sie den Grund, warum sie ins

Konzentrationslager gebracht wurden?

 

DR. BLAHA: Viele Häftlinge, sogenannte »Nacht und

Nebel«, sind ins Konzentrationslager gekommen, und

zwar unter dieser Bezeichnung waren es am meisten die

Leute von den Westländern Europas, besonders die



Franzosen, Belgier und Holländer; von den russischen

Leuten haben mehrmals diese, das war auch bei den

Tschechen Fall, auch in meinem Fall, Bemerkung

»Rückkehr unerwünscht«. Das war eigentlich dasselbe.

Viele von diesen Leuten wurden kurz vor der Befreiung

auf Befehl vom Lagerkommandanten hingerichtet, das

heißt, vor dem Krematorium erschossen. Zwischen

diesen Leuten waren das besonders die Franzosen und

Russen, waren auch viele, die schweren Fleckfieber

gehabt haben und mit 40 Grad Temperatur auf den

Tragbahren zu dem Kugelfang gebracht wurden.

 

OBERST POKROWSKY: Es scheint mir, daß Sie etwas

über die beträchtliche Anzahl von Gefangenen erwähnt

haben, die Hungers gestorben sind. Können Sie mir

sagen, wie hoch die Zahl der Leute war, die Hungers

starben?

 

DR. BLAHA: Ich glaub, daß zwei Drittel der gesamten

Besatzung vom Lager an schwere Unterernährung

gelitten haben und mindestens 25 Prozent von allen

Gestorbenen waren direkt verhungert worden; man hat

das auf deutsch Hungertyphus genannt. Außerdem war

aber die am meisten verbreitete Krankheit im Lager die

Tuberkulose, die auch aus diesem Grund verbreitet war,

und die hat besonders unter den russischen Leuten die

meisten Opfer gehabt.

 

OBERST POKROWSKY: Es scheint mir, daß Sie in

Beantwortung einer Frage meines Kollegen ausgesagt

haben, daß die Mehrzahl derjenigen, die an Hunger und



Erschöpfung starben, Russen, Franzosen und Italiener

waren. Wie erklären Sie es, daß in dieser Kategorie von

Häftlingen eine größere Anzahl verhungerte als in

anderen?

 

DR. BLAHA: Ja.

 

OBERST POKROWSKY: Wie erklären Sie es, daß

gerade Russen, Franzosen und Italiener die größte

Anzahl der Menschen stellten, die Hungers starben?

Machte man Unterschiede in der Verpflegung der

Gefangenen der verschiedenen Nationalitäten, oder gab

es einen anderen Grund?

 

DR. BLAHA: Das war so, daß die anderen, die

Deutschen, Polen, Tschechen, die schon längere Zeit im

Lager waren, haben Zeit gehabt, sich gewissermaßen,

wenn man das so sagen kann, den Lagerverhältnissen

angepaßt haben, körperlich meine ich, die Russen, die

haben immer rasch gewechselt; dasselbe war der Fall mit

den Franzosen und mit den Italienern. Außerdem diese

drei Nationen am meisten sind von den anderen Lagern

schon in einem schlechten Ernährungszustand

gekommen, so daß sie dann den weiteren Epidemien und

Krankheiten bald unterlegen sind. Außerdem die

Deutschen, Polnischen und manche andere, welche in

den Rüstungswerken gearbeitet haben, haben Möglichkeit

gehabt, seit dem Jahre 43 von zu Hause die Pakete zu

bekommen, das selbstverständlich war nicht der Fall von

Sowjetunion, Frankreich oder Italien.

OBERST POKROWSKY: Können Sie die Frage



beantworten, was Rosenberg, Kaltenbrunner, Sauckel

oder Funk gesehen haben, als sie im Dachauer

Konzentrationslager waren? Und wissen Sie, was ihnen

gezeigt wurde?

 

DR. BLAHA: Das habe ich nicht Möglichkeit gehabt,

diese Visite zu verfolgen, das war bloß eine sehr seltene

Gelegenheit, wenn man von Fenster aus diese Visiten

zusehen konnte, und wohin sie gegangen, zu beobachten.

Ich hab bloß seltene Möglichkeit gehabt, beim Himmler

Besuchen und beim Obergruppenführer Pohl und einmal

beim Gauleiter Giesler anwesend zu sein, wie ihnen die

Experimente oder die Patienten im Hospital vorgeführt

wurden. Von der anderen habe ich keine Ahnung in den

individuellen Fällen, was sie in dem Lager gesehen und

gemacht haben.

 

OBERST POKROWSKY: Hatten Sie vielleicht

Gelegenheit, zu beobachten, wie lange sich diese Leute

im Lager aufgehalten haben? Wissen Sie, ob ihr

Aufenthalt sehr kurz war, nur einige Minuten lang, oder

haben sie sich länger aufgehalten? Ich meine hier

Rosenberg, Kaltenbrunner, Sauckel und Funk.

 

DR. BLAHA: Das war verschieden, manche Besuche war

drin halbe Stunde, wie ich gesagt habe, manche sind auch

drei Stunden geblieben. Das haben wir immer ganz gut

beobachten können, weil zu dieser Zeit man überhaupt

nicht arbeiten konnte. Auch wurde nicht Kost

ausgegeben, haben wir nicht unsere Arbeiten im Hospital

gemacht und mußten wir immer warten bis uns Signal



gegeben wurde, daß die Visit schon den Lager verlassen

hatte. Sonst anders konnte ich das nicht beurteilen in den

individuellen, speziellen Fällen, wie lange diese Visiten im

Lager geblieben.

 

OBERST POKROWSKY: Können Sie sich an den

Besuch Kaltenbrunners, Rosenbergs, Funks und Sauckels

erinnern? Können Sie nach dem, was Sie gerade gesagt

haben, erklären, ob es kurze Besuche waren, oder ob sich

diese Leute einige Stunden aufgehalten haben? Haben Sie

meine Frage verstanden?

 

DR. BLAHA: Das kann ich leider nicht sagen, weil, wie

ich gesagt habe, die Besuche dort waren so oft an der

Tagesordnung, daß man überhaupt nach den Jahren nicht

feststellen kann, ob sie kurze oder längere waren. Manche

Visiten zum Beispiel von den Schulen, von den Militär-

und Polizeischulen waren drin auch über den ganzen Tag.

 

OBERST POKROWSKY: Danke. Ich habe in diesem

Stadium der Verhandlung keine weiteren Fragen an

diesen Zeugen.

 

M. CHARLES DUBOST, STELLVERTRETENDER

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Sie haben auf einen Transport von

französischen Deportierten hingewiesen, die von

Compiegne kamen und von denen nur 1200 Überlebende

ihr Ziel erreichten? Gab es noch andere Transporte?

 

DR. BLAHA: Ja, es waren die Transporten besonders



von Bordeaux, von Lyon und von Compiegne, alle in der

ersten Hälfte des Jahres 44.

 

M. DUBOST: Fanden alle diese Transporte unter den

gleichen Umständen statt?

 

DR. BLAHA: Alle Umständen dieser Transporten waren,

wenn die nicht dieselbe, so sehr ähnlich.

 

M. DUBOST: Konnten Sie jeweils bei der Ankunft

feststellen, daß es zahlreiche Opfer gab?

 

DR. BLAHA: Ja.

 

M. DUBOST: Welches waren die Ursachen des Todes?

 

DR. BLAHA: Die Gründe des Todes waren, daß die

Leute immer zuviele in einem Waggon zusammengepreßt

wurden, dann verschlossen, ohne mehrere Tage entweder

Nahrungsmittel oder etwas zu trinken zu bekommen.

Gewöhnlich wurden sie entweder verhungert oder

erstickt worden. Von den Überlebenden haben wir sehr

viele in dem Lagerhospital bekommen und wieder ein

großer Teil ist dann auf verschiedene Komplikationen

und Krankheiten gestorben.

 

M. DUBOST: Haben Sie Autopsien an diesen Personen,

die während des Transports gestorben sind,

vorgenommen?

 

DR. BLAHA: Ja, besonders in dem Transport von



Compiegne wurde ich aufgefordert, weil es wurde eine

Gerüchte verbreitet worden, daß sich die Franzosen, die

»Maquisten«, zusammen mit den Faschisten, in den

Waggonen angegriffen haben und erschlagen. Ich mußte

alle diese Toten beschauen, aber hab ich auf keinem

Gewalttaten festgestellt. Außerdem habe ich 10 Leichen

als Stichproben herausgenommen und gründlich seziert

und Extraprotokolle daraus nach Berlin geschickt. Alle

diese Leichen sind an Erstickung gestorben. Ich konnte

auch feststellen bei den Untersuchen, daß es prominente

Leuten von Frankreich waren. Nach den Legitimationen

und nach den Uniformen hab ich festgestellt, daß es

waren hohe französische Offiziere, Priester,

Abgeordneter und gut ernährte Leute, die direkt vom

Zivilleben ins Waggonen gebracht wurden und nach

Dachau geschickt wurden.

 

M. DUBOST: Blieben die Bedingungen, unter denen die

Transporte stattfanden, dieselben, nachdem Sie diese

Berichte nach Berlin weitergegeben haben?

 

DR. BLAHA: Es ist nichts geschehen, wie immer. Das

waren immer große Berichte geschrieben, aber die

Bedingungen haben sich überhaupt nicht verbessert.

 

M. DUBOST: Sie haben angegeben, daß französische

Generale kurz vor der Befreiung des Lagers getötet

wurden; kennen Sie die Namen dieser Generale?

 

DR. BLAHA: Leider habe ich diese Namen vergessen,

ich kann mich bloß erinnern, das hab ich von den



Gefangenen, die mit ihnen in den Bunkern gehalten

wurden, das waren nämlich die prominente Personen von

Deutschland und anderen Gebieten, war drin auch Pastor

Niemöller, dann war drin auch französischer Prinz, war

drin Schuschnigg, Mitglieder der Französischen

Regierung, und manche andere, die haben mir gesagt, daß

einer von den erschossenen Generalen war ein naher

Verwandte von dem General de Gaulle, der Name hab

ich leider vergessen.

 

M. DUBOST: Wenn ich Sie recht verstehe, dann waren

diese Generale Kriegsgefangene, die man in die

Konzentrationslager gebracht hatte?

 

DR. BLAHA: Diese zwei Generale, die waren überhaupt

nicht im Konzentrationslager, die wurden mit den

anderen prominenten Persönlichkeiten in dem

sogenannten Kommandantur-Arrest, das heißt im

Bunker, abgetrennt vom Lager, gehalten. Ich bin zwar bei

den verschiedenen Gelegenheiten, wenn sie ärztliche

Hilfe gebraucht hatten, mit ihnen in Zusammenhang

gekommen, aber das war sehr selten. Sonst mit den

anderen Häftlingen sind sie überhaupt nicht

zusammengekommen.

 

M. DUBOST: Gehörten sie zur Kategorie derjenigen

Deportierten, deren Rückkehr unerwünscht war, oder zur

»Nacht- und Nebel«- Kategorie?

 

DR. BLAHA: Das weiß ich nicht; es war zwei Tage

vorher, daß alle die andere, die drin im Bunker gehalten



wurden, mit Extratransport nach Tirol weggeschickt

wurden. Das war, glaub ich, so eine Woche oder acht

Tage vor der Befreiung.

 

M. DUBOST: Sie haben angegeben, daß zahlreiche

Besucher, deutsche Offiziere, Studenten, deutsche

politische Persönlichkeiten, öfters das Lager besucht

haben. Können Sie mir sagen, ob auch Leute aus dem

Volk, wie Arbeiter oder Bauern, wußten, was in dem

Lager vorging?

 

DR. BLAHA: Meiner Meinung nach mußten die Leute in

der Umgebung von München das alles wissen, weil die

Häftlinge haben täglich in die verschiedene Werke in

München oder in Umgebung ausgerückt und bei der

Arbeit sind auch sehr oft mit den Zivilarbeiter in

Zusammenhang gekommen. Außerdem auf den

Plantagen, in den Betrieben der Deutschen

Ausrüstungswerke sind sehr oft verschiedene Lieferanten

und auch Konsumenten gekommen, die das alles gesehen

haben, was drin mit den Häftlingen gemacht wurde, und

wie sie ausgeschaut haben.

 

M. DUBOST: Können Sie sagen, wie die Franzosen

behandelt wurden?

 

DR. BLAHA: Also, wenn ich gesagt habe, daß am

schlechtesten die Russen behandelt wurden, die

Franzosen wurden die zweite in der Reihe.

Selbstverständlich es wurden Unterschiede in der

Behandlung der einzelnen Leute gemacht, ganz anders



wurden die sogenannte Nacht- und Nebel-Gefangenen

behandelt oder die prominente politische

Persönlichkeiten und Intellektuelle. Das war Fall bei allen

Nationen, und anders wurden auch Arbeiter und Bauern

behandelt.

 

M. DUBOST: Wenn ich Sie recht verstanden habe, dann

war die Behandlung der französischen Intellektuellen

besonders streng. Können Sie sich an die Behandlung

einiger französischer Intellektuellen erinnern, und

können Sie uns vielleicht Namen nennen?

 

DR. BLAHA: Ich hab viel Kameraden von der Reihe der

Ärzten und Universitätsprofessoren drin gehabt, welche

mit mir in dem Hospital gearbeitet haben. Leider eine

große Reihe von diesen sind an Fleckfieber gestorben.

Überhaupt, von den Franzosen sind am meisten am

Fleckfieber gestorben. Ich kann mich am besten erinnern

an Professor Limousin. Ich hab ihn, der mit dem

Compiegne-Transport in sehr schlechten Zustand

gekommen ist, als Pathologen, als Assistenten, in meine

Anstalt genommen. Dann hab ich den Bischof von

Clermont-Ferrand gekannt. Waren drin noch andere

Ärzte und Universitätsprofessoren, die ich gekannt habe.

Kann mich auf den Professor Dr. Roche erinnern, Dr.

Lemartin und noch viele andere. Die Namen sind mir

schon entfallen.

 

M. DUBOST: Wurden Sie im Verlauf der

Unterredungen, die Sie mit Rascher gehabt haben, über

das Ziel der Experimente, die er unternahm, unterrichtet?



 

DR. BLAHA: Ich hab die Frage nicht verstanden.

Verzeihen Sie mir, daß...

 

M. DUBOST: Unterrichtete man Sie über das Ziel der

medizinischen und biologischen Experimente, die von

Dr. Rascher innerhalb des Lagers angestellt wurden?

 

DR. BLAHA: Also, Dr. Rascher hat ausschließlich die

sogenannten Luftwaffenversuche im Lager geleitet. Er

war Major der Luftwaffe und wurde beauftragt, die

Verhältnisse bei den Parachutisten einerseits, zweitenseits

bei den Leuten, die auf Meer, am Meer Notlandung

machen müßten oder ins Meer hinausgefallen, zu

studieren. Nach der wissenschaftlichen Regeln, das ich

beurteilen kann, hat das überhaupt gar keinen Zweck

gehabt, und war das überhaupt wie bei allen diesen

Versuchen bloß eine unnützliche Mörderei, und man

muß bewundern, daß besonders die gelehrten

Universitätsprofessoren und Ärzte konnten planmäßig

diese Versuchen zu machen, was viel schlechter war, als

alle Liquidierungen, als Hinrichtungen, weil allen diesen

Versuchsopfern wurde das Leiden immer bloß verlängert

und verschiedene Medizinmittel wie Vitaminen,

Hormonen, tonische Sachen und Injektionen, die für die

gewöhnliche Patienten nicht bei der Hand waren, diesen

Patienten zugestellt wurden, bloß damit diese Versuche

längere Zeit dauern können und die Leute ihre Opfer

längere Zeit zu beobachten kann.

 

M. DUBOST: Ich spreche im Augenblick nur von den



Experimenten des Dr. Rascher. Hatte er den Befehl

bekommen, diese Versuche anzustellen, oder führte er

diese aus eigener Initiative durch?

 

DR. BLAHA: Das war direkt auf Himmler Befehl

gemacht worden, und auch Dr. Rascher war in engen,

man kann sagen verwandtschaftlichen Beziehungen mit

dem Himmler. Hat ihn sehr oft besucht, und Himmler ist

mehrmals wieder zu dem Dr. Rascher an Besuch

gekommen.

 

M. DUBOST: Sind Sie unterrichtet über die Art der

Ärzte, die diese Versuche anstellten? Handelte es sich

immer um SS, oder waren es Ärzte, die von den

Fakultäten der Universitäten kamen und nicht der SS

angehörten?

 

DR. BLAHA: Das war verschieden, zum Beispiel

Malaria-Station wurde von dem Professor Klaus Schilling

von Koch-Institut in Berlin geleitet. Auf der

Phlegmone-Station waren auch verschiedene

Universitätsprofessoren. Auf der Chirurgische Station

waren bloß SS-Ärzte. Auf der Luftwaffe-Station waren

bloß SS-Ärzte und Militärärzte. Das war nicht immer

dasselbe. Die Meerwasserversuche hat Professor

Beigelböck aus Wien geleitet.

 

M. DUBOST: Wurden die Versuche für die Luftwaffe

lediglich auf Befehl Himmlers vorgenommen?

 

DR. BLAHA: Himmler.



 

M. DUBOST: Wissen Sie, und das soll die letzte Frage

sein, wieviele Franzosen insgesamt durch dieses Lager

gegangen sind?

 

DR. BLAHA: Ich glaube, es waren mindestens 8 oder

10000 Leuten, die ins Lager gekommen. Außerdem weiß

ich ganz gut, daß besonders in den letzten Zeiten

mehrere tausend von franzosischen Häftlingen von den

Westlagern, besonders Nachweiler, Struthof und so

weiter zu Fuß marschierten, und bloß ganz kleine

Überreste sind Dachau erreicht.

 

M. DUBOST: Ich danke Ihnen.

 

VORSITZENDER: Können Sie uns sagen, welcher

deutschen Truppengattung die im Lager angestellten

Personen angehörten?

 

DR. BLAHA: Wenn ich das gut verstanden habe, also

das Oberste Kommando über alle Sachen, die im Lager

geschehen, hat sogenannten Hauptsicherheitsamt in

Berlin; alle Anforderungen und alle Befehle sind von

Berlin gekommen; auch in den Experimentalstationen

wurde immer ein gewisser und ganz bestimmter

Kontingent der Versuchsobjekten von Berlin aus

festgestellt worden, und wenn die experimentierte Ärzte

einen größeren Zahl gebraucht haben, mußten neue

Anforderung nach Berlin schicken.

 

VORSITZENDER: Jawohl, aber ich möchte wissen,



welcher Truppengattung die Männer angehörten, die im

Lager angestellt waren?

 

DR. BLAHA: Es waren lauter SS-Leute und am meisten

SD. In der letzten Zeiten, das war schon zu Ende, waren

drin als Posten einige von der Wehrmacht; aber als

Leitende waren lediglich SS-Leute.

 

VORSITZENDER: Waren irgendwelche Gestapoleute

dort?

 

DR. BLAHA: Jawohl, das war sogenannte politische

Abteilung; die wurde von dem Vorstehender der

Münchener Gestapo geleitet. Die hat alle Vernehmungen

und alle Bestimmungen in seiner Macht und hat auch die

Anträge zu den Exekutionen und auch zu den

Transporten, Invalidentransporten gemacht. Auch alle

Leute, die zu den Experimenten zugestellt wurden,

mußten Bewilligung von der politischen Abteilung

bekommen.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgendeiner der Verteidiger

den Zeugen im Kreuzverhör zu vernehmen?

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge, Sie haben uns erzählt, daß

einmal auch der Angeklagte Funk in Dachau gewesen sei,

und Sie haben uns berichtet, wenn ich Sie recht

verstanden habe, es sei das anläßlich irgendeiner Feier

oder eines Staatsgesprächs zwischen den Achsenmächten

gewesen. Nun bitte ich, Ihr Gedächtnis etwas

anzustrengen und uns zu sagen, wann ungefähr das war.



Vielleicht – Moment noch – vielleicht können Sie uns das

Jahr sagen; vielleicht können Sie uns auch die Jahreszeit

angeben, und vielleicht können Sie uns auch sagen,

welche dieser politischen Feiern in Frage kommt.

 

DR. BLAHA: Was der Staatsminister Funk betrifft, kann

ich erinnern, daß es war, eine, glaub ich, eine

Finanzministerkonferenz, davon wurde in den Zeitungen

geschrieben, daß sie stattfinden soll, und damals haben

wir schon voraus einen Bericht bekommen, daß einige

von den Ministern auch nach Dachau kommen; dann ist

wirklich in den nächsten Tagen ein solcher Besuch

gekommen und man hat gesagt, daß Minister Funk dabei

war. Es war, glaub ich, in der ersten Hälfte des Jahres 44.

Ganz bestimmt kann man das nicht sagen.

 

DR. SAUTER: Sie meinen also erste Hälfte 44? Anläßlich

einer Finanzministerbesprechung,

Finanzministerbesprechung?

 

DR. BLAHA: Ja.

 

DR. SAUTER: Wo hat denn die

Finanzministerbesprechung stattgefunden?

 

DR. BLAHA: Wenn ich noch erinnern kann, ich hab das

nicht registriert, selbstverständlich war das entweder in

Salzburg oder Reichenhall oder Berchtesgaden, nahe von

München, glaub ich.

 

DR. SAUTER: Von wem haben Sie denn damals



erfahren, daß da am nächsten oder übernächsten Tag

hoher Besuch kommen soll?

 

DR. BLAHA: Das haben wir immer eine Anordnung

bekommen, wir sollen alles für solche Besuch

vorbereiten; das wurden immer große Vorbereitungen

gemacht worden, alles gereinigt, alles mußte in Ordnung

sein, nicht wahr, und die Leute, die eventuell

unerwünscht dabei waren oder gewissermaßen vielleicht

gefährlich waren, mußten verschwinden. Also da haben

wir immer bei solch großen Besuchen ein oder zwei Tage

vorher einen Befehl bekommen vom

Lagerkommandantur, und auch immer dieser Besuch

wurde von dem Lagerkommandant begleitet.

 

DR. SAUTER: Von dem Lagerkommandanten? Und

wenn Sie wissen und wenn davon gesprochen worden ist,

daß der Angeklagte Funk dabei war, dann wird man sich,

denke ich, im Lager vielleicht auch darüber unterhalten

haben, welche sonstigen Personen bei diesem einen

Besuch des Angeklagten Funk noch dabei waren.

 

DR. BLAHA: Das kann ich mich nicht erinnern, es

waren immer viele verschiedene Persönlichkeiten.

 

DR. SAUTER: Das andere interessiert mich nicht. Mich

interessiert nur, ob Ihnen nicht bei dem Besuch, den der

Funk abgestattet haben soll, im Lager erzählt worden ist,

die und die Persönlichkeiten sind dabei.

DR. BLAHA: Das können ich mich nicht schon

erinnern.



 

DR. SAUTER: Können Sie sich auch nicht erinnern, ob

nicht nachher, vielleicht am nächsten oder übernächsten

Tag, etwas darüber erzählt worden ist, vielleicht von

Leuten, die den Besuch gesehen haben?

 

DR. BLAHA: Ja, wir haben davon immer sich

unterhaltet, aber jetzt kann ich schon nicht erinnern, was

für alle Persönlichkeiten dabei genannt wurden.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge, mich interessiert nicht ein

anderer Besuch, sondern immer nur, solange ich nichts

anderes sage, der Besuch, und da würde mich

interessieren, hat man da gar nichts darüber erzählt,

nachher, wer eigentlich außer dem Funk dabei gewesen

sein soll?

 

DR. BLAHA: Das weiß ich nicht; es waren so viele

Besuche, daß zum Beispiel bei einem Besuch den

nächsten Tag schon ein anderer Besuch angemeldet

worden.

 

DR. SAUTER: Sie erinnern sich an den Besuch von

Funk auch; also, wenn andere Finanzminister zum

Beispiel dabei gewesen wären, könnte man denken, daß

Sie sich auch an diese anderen Leute erinnern würden?

DR. BLAHA: Das kann ich mich nicht erinnern,

vielleicht haben die Leute, mit welchen ich gesprochen

habe, die anderen nicht erkannt.

 

DR. SAUTER: Wissen Sie, warum, oder vielleicht anders



gefragt, welche Abteilungen des Lagers dieser Besuch,

den der Funk abgestattet haben soll, damals besucht hat?

Zu Ihnen ist er jedenfalls nicht gekommen?

 

DR. BLAHA: Nein, nein, in der pathologischen

Abteilung nicht.

 

DR. SAUTER: Nicht? Aber Sie waren auch vorbereitet?

 

DR. BLAHA: Jawohl, alle Abteilungen mußten immer

vorbereitet worden, auch wenn überhaupt kein Besuch

gekommen; das ist auch manchmal passiert, daß Besuch

angemeldet wurde und dann von verschiedenen Gründen

daraus nichts war.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge, sind Sie über diese Ihre

Beobachtungen, die Sie uns heute erzählt haben, schon

öfter vernommen worden?

 

DR. BLAHA: Zu erste Mal wurde ich vernommen über

diese Geschichte vor dem Militärgericht in Dachau.

 

DR. SAUTER: Haben Sie da auch etwas erzählt, daß

Funk dabei gewesen sei? Ich wiederhole, haben Sie beim

Militärgericht in Dachau auch etwas davon erzählt, daß

Funk dabei gewesen sei?

 

DR. BLAHA: Ja, ich habe vor dem Dachaugericht

dasselbe erzählt.

 

DR. SAUTER: Von Funk?



 

DR. BLAHA: Auch von Funk.

 

DR. SAUTER: Stimmt das aber auch Herr Zeuge? Ich

frage nochmal, ob das auch wirklich stimmt, denn Sie

sind ja als Zeuge vereidigt worden.

 

DR. BLAHA: Ja.

 

DR. SAUTER: Vorgestern sind Sie ja auch vernommen

worden.

 

DR. BLAHA: Ja.

 

DR. SAUTER: Haben Sie da das von Funk auch erzählt?

 

DR. BLAHA: Bei dem Untersuchungsrichter von der

Anklage hab ich dasselbe erzählt.

 

DR. SAUTER: Steht das auch im Protokoll drin, das Sie,

glaube ich, unterzeichnet haben?

 

DR. BLAHA: Ich hab keinen Protokoll unterzeichnet.

DR. SAUTER: Sie haben kein Protokoll unterzeichnet?

 

DR. BLAHA: Nein. Ich hab bloß unterzeichnet, was da

in der Anklage vorgelesen wurde.

 

DR. SAUTER: Ja, das ist ja ein Protokoll.

 

DR. BLAHA: Ja, aber drin, aber drin ist nichts von



diesen Besuchen.

 

DR. SAUTER: Warum haben Sie denn vorgestern diese

Besuche nicht angegeben?

 

DR. BLAHA: Das hat mich mündlich gefragt und Herr

Anklager hat mir gesagt, daß diese Sachen werden da im

Gerichtssaal mündlich durchgehandelt worden.

 

DR. SAUTER: So. Hat man Ihnen da auch gesagt, wie

die Angeklagten im Sitzungssaal sitzen?

 

DR. BLAHA: Nein, vor dem Militärgericht hat man mir

alle Bilder gezeigt.

 

DR. SAUTER: Aha!

 

DR. BLAHA: Und ich mußte vor dem Gerichtshof die

verschiedene Leute erkennen; habe ich diese drei, die ich

heute gesagt hat, daß ich sie persönlich gesehen habe,

identifiziert; den Funk und andere hab ich nicht genannt.

DR. SAUTER: Den Funk haben Sie nicht genannt?

 

DR. BLAHA: Daß ich ihn persönlich gesehen habe; und

daß ich ihn identifizieren könne.

 

DR. SAUTER: Aber Sie haben, wie Ihnen die Bilder

vorgezeigt worden sind, haben Sie diese Angeklagten auf

den Bildern gesehen?

 

DR. BLAHA: Ja.



 

DR. SAUTER: Sie haben also heute, wenn ich recht

verstehe, auch gewußt, wo zum Beispiel der Funk oder

der Frick oder sonst einer sitzt?

 

DR. BLAHA: Den Funk kenne ich persönlich nicht, weil

ich ihn damals nicht gesehen habe.

 

DR. SAUTER: Ist Ihnen an den Bildern, die Ihnen in

Dachau gezeigt wurden, nicht auch gesagt worden: »Das

ist der Funk, schauen Sie sich den an, kennen Sie den«?

 

DR. BLAHA: Nein, das wurde ganz anders gemacht.

 

DR. SAUTER: Wie denn?

 

DR. BLAHA: Es wurden mir alle Bilder gezeigt worden,

und ich sollte sagen, welche von diesen Leuten in

Dachauer Lager gesehen habe. Von diesen Leuten hab

ich diese dreie genannt. Von den anderen Bildern war

überhaupt gar keine Sprache mehr.

DR. SAUTER: So, Herr Blaha, wie Ihre Vernehmung

vorhin angegangen ist, und Sie von dem Herrn

Präsidenten oder von dem Herrn Anklagevertreter

gefragt wurden, da haben Sie eine Erklärung abgegeben,

ich glaube in tschechischer Sprache.

 

DR. BLAHA: Nein.

 

DR. SAUTER: Sondern?

 



DR. BLAHA: In der deutsche Sprache.

 

DR. SAUTER: Nein, das haben wir alle gehört, daß das

nicht Deutsch war, sondern das war offenbar

Tschechisch.

 

DR. BLAHA: Nur die erste Satz.

 

DR. SAUTER: Die ersten Sätze? Da bitte ich jetzt, weil ja

das auch jetzt in das Protokoll zweckmäßig kommen

muß, bitte ich, uns einmal zu sagen, und ziemlich

wortgetreu, sinngetreu zu wiederholen, was Sie da gesagt

haben; denn das interessiert uns vom Standpunkt der

Verteidigung aus.

 

DR. BLAHA: Ich glaub, daß es im Protokoll genommen

wurde, weil es zu meiner Aussprache auch die englische

Übersetzung zugelegt wurde.

 

DR. SAUTER: Nein, Tschechisch wird, glaube ich, nicht

übertragen. Aber wiederholen Sie doch, wir haben es

nicht gehört.

 

DR. BLAHA: Ja. Ich hab gesagt, daß ich bin bereit, weil

tschechisch unmöglich ist, – damit ich in meiner

Muttersprache vernommen werde – in der deutsche

Sprache auszusagen, weil alle diese Sachen, die jetzt als

Gegenstand binnen dieser letzten sieben Jahren, in

diesem Prozeß sind, in der deutschen Mitte durchgelebt

habe, und auch die rein spezielle und ganz neue

Terminen über das Lagerleben kann man bloß deutsch



sagen, und in keinem anderen Wörterbuch kann man

solche zupassende und ausdrucksvolle Termine wie in

der deutsche Sprache.

 

DR. SAUTER: So, Herr Präsident, ich habe dann keine

Frage mehr, danke sehr.

 

DR. THOMA: Herr Zeuge, bestand für die Insassen des

Lagers Dachau ein Schweigegebot?

 

DR. BLAHA: Nein. Selbstverständlich, wenn jemand

von Lager aus von Gestapo entlassen wurde, das waren

seltene Fälle, besonders bei den Deutschen, die dann

anrücken mußten, mußte man unterschreiben die

sogenannte Schweigepflicht.

 

DR. THOMA: Durften die Lagerinsassen innerhalb des

Lagers, die auf dem Lande und so weiter arbeiteten, sich

mit den anderen Arbeitern unterhalten über die Zustände

im Lager?

DR. BLAHA: Ja. Es gibt Möglichkeiten, weil die Leute

haben in derselben Zimmer und derselben Werkstätten

mit den verschiedenen Arbeitern, Zivilarbeitern,

gearbeitet. Das war Fall in den deutschen

Ausrüstungswerke, auf den Plantagen und in allen

Fabriken in München und Umgebung.

 

DR. THOMA: Wenn ich Sie recht verstanden habe,

haben Sie vorhin gesagt, daß für die Besucher, für die

Lieferanten und für die Konsumenten auch die

Möglichkeit bestand, ohne Schwierigkeit diese Zustände



im Lager zu beobachten?

 

DR. BLAHA: Ja. Viele dieser Leuten haben die ganze

Plantagen, sowie die Manufakturen der verschiedenen

Fabriken durchgegangen und das Leben in diesen

Räumen beobachtet.

 

DR. THOMA: Ja, was sahen Sie denn da an Greueln und

an Mißhandlungen und so weiter?

 

DR. BLAHA: Nein, das glaub ich, wie die Leute drin

arbeiten, wie sie ausschauen und was drin gemacht wird.

Zum Beispiel ich kann mir ganz gut auf einen Beispiel

erinnern; damals hab ich auf den Plantagen gearbeitet.

Wir haben eine schwere Straßenwalze gezogen, sechzehn

Mann, und ist vorbei eine Exkursion der Mädel

gegangen. Wenn sie vorbei kamen, hat die Begleiterin

ganz laut gesagt, damit wir das alles hören konnten:

»Schauet Ihr, das sind so faule Kerls, daß, bevor sie ein

paar Pferde einspannen, die lieber alleine ziehen.« Das

sollte ein Witz sein.

 

DR. THOMA: Herr Zeuge, wann hatten Sie Gelegenheit,

diese furchtbaren Grausamkeiten, die Sie uns heute

erzählt haben, das erstemal anderen Menschen zu

erzählen, als Sie aus dem KZ befreit wurden?

 

DR. BLAHA: Ich hab nicht verstanden, bitte mir das

noch einmal zu wiederholen.

 

DR. THOMA: Wann hatten Sie zum erstenmal



Gelegenheit, nach Ihrer Entlassung oder Befreiung aus

dem KZ einem Außenstehenden von diesen

schrecklichen Grausamkeiten zu erzählen?

 

DR. BLAHA: Sofort nach der Befreiung, ich war nämlich

damals als Chefarzt des Konzentrationslagers, wurde ich

vernommen von der amerikanischen

Untersuchungskorps, und diesen hab ich zu erste Mal

diese Sache erzählt, und hab ich auch ihnen verschiedene

Beweisen, Diagrammen, die Krankheitsgeschichten von

diesen Experimentalstationen gegeben, die ich vor

Verbrennung gerettet habe.

 

DR. THOMA: Dieser Staatsanwalt hat Ihnen also die

Mitteilungen, die Sie ihm gemacht haben, ohne weiteres

geglaubt?

DR. BLAHA: Ja.

 

DR. THOMA: Herr Zeuge, Sie haben gesagt, der

Angeklagte Rosenberg sei Ihnen im KZ in Dachau

gezeigt worden, als Sie erst kurz nach Dachau gekommen

sind?

 

DR. BLAHA: Ja.

 

DR. THOMA: Wann war das also?

 

DR. BLAHA: Im Jahre 41, erste Hälfte 41.

 

DR. THOMA: Erste Hälfte?

 



DR. BLAHA: Glaub ich, ja.

 

DR. THOMA: Können Sie sich vielleicht an den Monat

erinnern?

 

DR. BLAHA: Das kann ich mich nicht mehr erinnern.

Ich bin in April gekommen, also glaub ich, es war

vielleicht von April bis zum Juli, oder so.

 

DR. THOMA: April bis Juli 1941?

 

DR. BLAHA: So glaub ich das.

 

DR. THOMA: War Rosenberg damals in Uniform?

 

DR. BLAHA: War in Uniform.

 

DR. THOMA: In welcher?

DR. BLAHA: Glaube ich war eine SS-Uniform.

 

DR. THOMA: SS-Uniform?

 

DR. BLAHA: Aber ein, und das kann ich schon nicht

ganz genau sagen; aber Uniform hat er gehabt.

 

DR. THOMA: Also, Sie erinnern sich zur prima facie,

daß es eine SS-Uniform, also eine schwarze Uniform

war?

 

DR. BLAHA: Nein, also damals haben die SS nicht mehr

die schwarze Uniform getragen, weil vor Anfang des



Krieges haben Felduniform und ähnliche Uniformen

getragen.

 

DR. THOMA: Also nehmen Sie an, daß es eine graue

Uniform war?

 

DR. BLAHA: So etwas. Ob war grau oder gelb oder

braun, das weiß ich schon nicht mehr.

 

DR. THOMA: Darauf käme es eben an, ob grau, braun

oder gelb. War es eine Felduniform?

 

DR. BLAHA: Das weiß ich schon nicht mehr, weil ich

war seit Jahre 39 im KZ und kenne überhaupt nicht die

verschiedene deutsche Uniformen, die Grade, die

Gattungen des Heeres und so weiter.

 

DR. THOMA: Aber eben erzählten Sie doch, daß sich

während des Krieges die Uniformen geändert hatten.

DR. BLAHA: Das haben auch die Leute bei der Gestapo

sich gewechselt. Wenn ich im Jahre 39 verhaftet wurde,

haben alle Gestapoleute diese schwarze Uniform

getragen. Dann, nach dem Kriegsbeginn, haben am

meisten entweder grüne oder graue Uniforme getragen.

 

DR. THOMA: Darf ich Sie nochmal fragen: Hatte... jetzt

Rosenberg eine Kriegsuniform oder Friedensuniform an?

 

DR. BLAHA: Glaub ich, es war eine Kriegsuniform.

 

DR. THOMA: Kriegsuniform. Der Angeklagte



Rosenberg wurde Ihnen gezeigt von einem anderen

Kameraden von Ihnen?

 

DR. BLAHA: Ja.

 

DR. THOMA: Auf welche Entfernung?

 

DR. BLAHA: Nun das war – ist über Lagerstraße

gegangen; konnten es das so 30 bis 40 Grad sein.

 

DR. THOMA: 30 bis 40 Meter meinen Sie wohl?

 

DR. BLAHA: Ja, also 30 Meter, – 30 Schritte wollte ich

sagen. So 30 bis 40 Schritte.

 

DR. THOMA: Und hatten Sie vorher schon

Photographien von Rosenberg gesehen? War Ihnen

Rosenberg schon ein Begriff?

DR. BLAHA: Ja.

 

DR. THOMA: Und als Ihnen dieser Kamerad den

Rosenberg zeigte, war es denn da überhaupt erforderlich,

daß er zu Ihnen sagte: »Das ist Rosenberg«? Kannten Sie

ihn nicht schon auf Grund der Lichtbilder, die Sie

vorher...

 

DR. BLAHA: Das konnte mich nicht mehr erinnern;

wann er ihn mir gezeigt hat, habe ich mich erinnert, daß

ich ihn von der verschiedenen Zeitungsbildern kenne.

 

DR. THOMA: Darf ich Sie bitten, mir den genauen



Vorgang zu schildern, wie das war, wo Sie standen, und

wo Rosenberg herkam, und wer in seiner Begleitung war?

 

DR. BLAHA: Wer in seiner Begleitung war? Das war, das

hab ich bloß gekannt, der Lagerkommandant.

 

DR. THOMA: Wer war das damals?

 

DR. BLAHA: Lagerkommandant war Pierkowski,

Sturmbannführer Pierkowski.

 

DR. THOMA: Wissen Sie, ob der noch lebt?

 

DR. BLAHA: Das weiß ich nicht.

 

DR. THOMA: Der Lagerkommandant?

DR. BLAHA: Pierkowski. Dann waren der Lagerführer

Ziel und Hoffmann; die hab ich gekannt.

 

DR. THOMA: Und nun, waren Sie in Ihrem Zimmer

und schauten zum Fenster hinaus?

 

DR. BLAHA: Nein, wir sind auf die sogenannte

Blockstraße gestanden, die mündet in die Blockstraße,

durch welche der Besuch gegangen.

 

DR. THOMA: Und was ist Ihnen da gesagt worden?

 

DR. BLAHA: »Da schau, da geht Rosenberg.«

 

DR. THOMA: War Rosenberg allein?



 

DR. BLAHA: Nein. Mit diesen anderen Pers...

 

DR. THOMA: Also nur mit dem Lagerkommandanten?

 

DR. BLAHA: Nein, waren noch viele andere Personen

dabei.

 

DR. THOMA: Also gewissermaßen eine Begleitung, ein

Stab?

 

DR. BLAHA: Ja.

 

DR. THOMA: Ein Stab Rosenbergs?

 

DR. BLAHA: Ja, das weiß ich nicht, ob das Stab von

Rosenberg war, aber mehrere, mehrere Personen.

DR. THOMA: Mehrere Personen? Herr Zeuge, der

Angeklagte Rosenberg versichert mit aller Bestimmtheit,

daß er nie in Dachau im KZ gewesen sei. Ist da kein

Irrtum möglich?

 

DR. BLAHA: Ich glaub, daß ich mich nicht geirrt habe,

und der betreffende Deutsche hat, glaub ich, auch den

Rosenberg gut gekannt.

 

DR. THOMA: Woher wissen Sie das?

 

DR. BLAHA: Nun, weil mir das mit der Bestimmtheit

gesagt habe. Sonst kann ich das nicht anders feststellen.

 



VORSITZENDER: Dr. Thoma!

 

DR. THOMA: Ja.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma, Sie werden verzeihen,

wenn ich Sie darauf hinweise, daß dieser Prozeß schnell

vonstatten gehen soll. Es ist nicht richtig, daß wir zu viel

Zeit auf weniger wesentliche Punkte verwenden.

 

DR. THOMA: Mylord, ich bitte bemerken zu dürfen,

daß die Entscheidung, ob Rosenberg in dem KZ-Lager

gewesen ist, eine ganz entscheidende Bedeutung hat.

Ich danke schön.

DR. OTTO PANNENBECKER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN FRICK: Der Angeklagte Frick

erklärt, daß er niemals im Lager Dachau gewesen ist, und

ich wünsche deshalb zur Aufklärung des Sachverhalts

folgende Fragen zu stellen: Auf welche Entfernung

glauben Sie Frick gesehen zu haben, Herr Zeuge?

 

DR. BLAHA: Vom Fenster aus ist er vorbeigegangen mit

mehreren Personen.

 

DR. PANNENBECKER: Haben Sie Frick schon früher

gekannt?

 

DR. BLAHA: Ja, von den Bildern.

 

DR. PANNENBECKER: Von Bildern. Haben Sie ihm

nun selbst erkannt oder hat ein Kamerad Ihnen gesagt,

daß Frick es sei?



 

DR. BLAHA: Wir haben mehrere ihn gesehen, und ich

hab ihn speziell betrachtet, weil er damals schon der –

auch Protektor von Böhmen und Mähren war. Drum

habe ich persönliche Interess gehabt habe, ihn zu

erkennen.

 

DR. PANNENBECKER: Hatte Frick eine Uniform?

 

DR. BLAHA: Glaub nicht.

 

DR. PANNENBECKER: Haben Sie jemand erkannt,

der mit ihm war in der Begleitung, und zwar entweder

aus seinem Stabe oder von der Lagerführung?

 

DR. BLAHA: Den Stab habe ich nicht gekannt. Von der

Lagerführung war der Lagerkommandant Weiter

anwesend. Lagerkommandant Weiter mit seinem

Adjutant Otto.

 

DR. PANNENBECKER: Können Sie von Ihren

Kameraden noch jemanden nennen, der ihn auch erkannt

hat?

 

DR. BLAHA: Nun, das waren viele Kameraden, der

damals mit mir gestanden beim Fenster, das kann ich

Ihnen leider jetzt nicht sagen, weil das waren, wenn Sie

das richtig verstehen, in dem KZ-Leben so viele

Erlebnisse auf dem laufenden Band, daß man diese

Sachen nicht ganz genau im Gedächtnis registriert; bloß

die größere Sachen hat man erinnert.



 

DR. PANNENBECKER: Haben Sie ihn erkannt

spontan, als er vorbei kam, oder war vorher gesprochen

worden, daß Frick erwartet werde?

 

DR. BLAHA: Nein, damals wurde nicht gesprochen;

wohl wurde gesprochen, daß ein hoher Besuch kommen

soll, und wir haben dieser hohen Besuch gewartet; wer

kommen soll, wurde nicht vorher gemeldet in dieser

Sache.

DR. PANNENBECKER: Haben Sie jetzt im

Sitzungssaal Frick gleich erkannt, oder wußten Sie vorher,

daß er an vierter Stelle hier sitzt?

 

DR. BLAHA: Nein, den hab ich ganz gut gekannt, weil

ich ihn schon mehrmals auf den verschiedenen Bildern

gesehen habe, das, weil in Böhmen und Mähren ist das

eine populäre Person.

 

DR. PANNENBECKER: Sie glauben also, ein Irrtum ist

völlig ausgeschlossen?

 

DR. BLAHA: Ich glaub.

 

DR. PANNENBECKER: Darf ich dann den Hohen

Gerichtshof bitten, Frick selbst als Zeugen dafür zu

stellen, daß Frick niemals das Lager Dachau gesehen hat?

Ich will den Antrag jetzt stellen, damit eventuell der

Zeuge dem Frick gegenübergestellt werden kann.

 

VORSITZENDER: Die Verteidiger werden Gelegenheit



haben, ihren Fall vorzutragen, wenn sie an der Reihe

sind. Sie können dann auch alle Angeklagten aufrufen.

Jetzt ist aber noch nicht der Zeitpunkt, dies zu tun. Die

Verteidiger müssen warten bis die Anklagevertretung mit

ihrem Vortrag fertig ist. Jeder von Ihnen wird dann

Gelegenheit haben, jeden von Ihnen vertretenen

Angeklagten falls erforderlich, in den Zeugenstand zu

rufen.

DR. PANNENBECKER: Ich hatte nur geglaubt, weil

der Zeuge jetzt gerade zur Verfügung steht...

 

[Dr. Kubuschok nähert sich dem Rednerpult.]

 

VORSITZENDER: Es ist jetzt 5 Uhr, und, wenn Sie

sich nicht kurz fassen,... Werden Sie sich kurz fassen?

 

DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER FÜR

DIE REICHSREGIERUNG: Ja, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt]:

 

Herr Zeuge, Sie sagten, daß, wenn prominenter Besuch,

zum Beispiel Reichsminister, in das Lager kamen, vorher

umfangreiche Vorbereitungen getroffen worden sind. Sie

sagten unter anderem auch, daß unerwünschte Personen

entfernt wurden. Vielleicht können Sie diese Angaben

noch etwas ergänzen. Es interessiert mich, daraus den

Zweck dieser Vorbereitungen zu wissen.

 

DR. BLAHA: Nun, das heißt, alles mußte in Ordnung

sein, bei uns im Revier mußten alle Patienten ruhig im



Bett liegen; alles war gewaschen, vorbereitet, nicht wahr;

die Instrumente glänzend gehalten wie gewöhnlich bei

hohen Besuch Fall ist. Auch durfte man damals nichts

machen. Keine Operationen, keine Verbände und auch

Kost wurde nicht ausgegeben, bevor Besuch nicht vorbei

war.

 

DR. KUBUSCHOK: Können Sie mir vielleicht sagen,

welche unerwünschten Personen entfernt werden sollten,

wie Sie vorhin sagten?

 

DR. BLAHA: Also, besonders wurden immer streng die

Russen auf den Blöcken gehalten. Man hat gesagt, daß sie

Angst gehabt haben wegen möglichen Demonstrationen,

Attentaten und so weiter.

 

DR. KUBUSCHOK: Wurden etwa Gefangene entfernt

gehalten, die durch ihren äußeren Anblick schon

irgendwelche Mißhandlungen ergaben?

 

DR. BLAHA: Das ist selbstverständlich, daß vor den

Besuchen hat man nicht geschlagen, nicht geprügelt,

aufgehängt oder exekutiert.

 

DR. KUBUSCHOK: Also zusammengefaßt, der Zweck

dieser Vorbereitungen war, den Gästen nicht den Anblick

des wirklichen Konzentrationslagers zu vermitteln?

 

DR. BLAHA: In der Grausamkeiten all nicht.

 

DR. KUBUSCHOK: Danke.



 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird morgen,

Sonnabend, keine öffentliche Sitzung abhalten und wird

am Montag nur vormittags tagen, weil in den

geschlossenen Sitzungen morgen und Montag

Nachmittag viel Arbeit erledigt werden muß. Ich dachte,

die Anwälte sollten hiervon in Kenntnis gesetzt werden.

Der Gerichtshof wird sich jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

14. Januar 1946, 10.00 Uhr.]

 

1 Der letzte Absatz dieser eidesstattlichen Erklärung

erscheint in der von Dr. Blaha gezeichneten englischen

Übersetzung, aber nicht in der ursprünglichen deutschen

Fassung.



 

Dreiunddreißigster Tag.

Montag, 14. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich bitte, den Zeugen hereinführen

zu lassen. Ich glaube, daß einer von den Verteidigern ihn

ins Kreuzverhör nehmen wollte.

 

[Der Zeuge Blaha betritt den Zeugenstand.]

 

RECHTSANWALT LUDWIG BABEL,

VERTEIDIGER DER SS UND DES SD: Ich möchte

an den Zeugen nur einige Fragen in tatsächlicher

Beziehung richten, weil ich dieselben zum besseren

Verständnis der bisherigen Aussagen des Zeugen und

dann auch zu meiner Information in anderer Beziehung

benötige.

Der Zeuge war von 1941 bis 1945 im Lager, muß also

meines Erachtens über die Verhältnisse genaue Kenntnis

haben, nachdem sein Gedächtnis, wie aus seiner

bisherigen Aussage hervorgeht, scheinbar sehr gut ist.

 

[Zu dem Zeugen, Dr. Blaha, gewendet]:

 

Ist Ihnen bekannt, wie das Verhältnis der Gefangenen in

einzelnen Zeitabschnitten gewechselt hat, und zwar

bezüglich der Zusammensetzung an politischen und

kriminellen Gefangenen? Wie groß war die Zahl der



politischen Gefangenen und die Zahl der kriminellen

Gefangenen ungefähr, – in Dachau?

 

DR. BLAHA: Also, in Dachau war das nicht immer

dasselbe. Es waren drin die politischen so auch die

Berufsverbrecher und auch die sogenannten schwarzen

asozialen Elemente. Das selbstverständlich betrifft bloß

die deutschen Gefangenen. Alle anderen Nationen waren

bloß als politische geführt worden. Bloß die Deutschen

wurden in Rote, Grüne und Schwarze geteilt. Große

Mehrheit von den Deutschen waren die politischen

Häftlinge.

 

RA. BABEL: Können Sie das Verhältnis ungefähr

angeben? Waren es ein Viertel, die Hälfte oder

Dreiviertel?

 

DR. BLAHA: Verzeihen Sie, ich hörte nicht.

 

RA. BABEL: Können Sie mir Ziffern geben? War es die

Hälfte, Dreiviertel, oder wieviel? Können Sie die

ungefähre Zahl angeben?

 

DR. BLAHA: Also kann man sagen, daß von so beiläufig

von 5000 deutschen Häftlingen 3000 politische und 2000

die Grünen und Schwarzen waren.

RA. BABEL: War das während dieser ganzen vier oder

fünf Jahre so?

 

DR. BLAHA: Das hat sich verschiedentlich gewechselt,

weil immer viele sind gestorben, oder auch einige von



den Deutschen weggegangen sind; auch sind viele

eingerückt und wieder viele Neue gekommen. In den

letzten Jahren waren immer mehr die Politische, weil

viele von den Grünen an die Front eingerückt sind.

 

RA. BABEL: Wie war die Zahl, die Gesamtzahl ungefähr

1941 und 1943 und 1945, alle zusammen?

 

DR. BLAHA: Meinen Sie alle Häftlinge?

 

RA. BABEL: Alle zusammen.

 

DR. BLAHA: Jawohl. Im 1941er Jahr haben wir 8 bis

9000 gehabt, im 1943er Jahr waren es zwischen 15 bis

20000 und in der Zeit Ende 44 bis Anfang 45 über 70 bis

80 000.

 

RA. BABEL: Dann noch eines. Sie haben angegeben, sie

hätten erst selbst anfangs in Plantagen gearbeitet. Was

verstehen Sie unter Plantagen?

 

DR. BLAHA: Plantage, das war ein großer Gutsbesitz

der SS, wo haben sie verschiedene Gewürze,

Heilmittelkräuter und solche Sachen gezüchtet.

 

RA. BABEL: War diese Plantage innerhalb des

Lagerbezirks?

 

DR. BLAHA: Nein, das war in der extra Nachbarheit

vom Lager, das war frei.

 



RA. BABEL: Sie haben auch von Arbeiten in

Rüstungsbetrieben gesprochen, und nun habe ich aus

Ihrer Aussage entnommen, daß diese Rüstungsbetriebe

teils innerhalb des Lagers waren und teils außerhalb,

stimmt das?

 

DR. BLAHA: Ja, weil zuerst waren sie überhaupt bloß

außerhalb des Lagers, sogenannte deutsche

Aufrüstungswerke. Erst nach der Bombardierung werden

gewisse Teile direkt ins Innere des Lagers übertragen

worden.

 

RA. BABEL: Wie groß war die Zahl dieser

Bewachungsmannschaften etwa 1941?

 

DR. BLAHA: Also, es waren zu der direkten Bewachung

drinnen gewöhnlich dreien SS-Kompanien. Aber in

Dachau war außerdem eine große SS-Garnison und

Kommandantur. Also von Zeit zu Zeit, wenn es nötig

war, wurden auch von den anderen Abteilungen der SS

die Posten genommen. Das war verschieden, das hat sich

danach geregelt, wieviel Posten man gebraucht hatte; in

der regelrechten Dienst waren gewöhnlich drei

Kompanien.

RA. BABEL: Hat der Wachdienst auch in der

Überwachung der Gefangenen in diesen

Rüstungsbetrieben, in dem Betrieb, während der Arbeit

bestanden?

 

DR. BLAHA: Ja. Jedes Arbeitskommando hat seinen

Kommandoführer gehabt von dieser



Bewachungsmannschaft, und außerdem die sogenannten

Bewachungsposten, die mit den verschiedenen

Kommandos in ihre Arbeitsplätze gegangen und wieder

die Häftlinge ins Lager zurückgebracht haben.

 

RA. BABEL: Haben Sie nun während der Zeit, in der Sie

im Lager waren, beobachtet, daß seitens dieser

Wachmannschaften bei ihrer täglichen Tätigkeit

Mißhandlungen vorgekommen sind?

 

DR. BLAHA: Jawohl, viele.

 

RA. BABEL: Öfter?

 

DR. BLAHA: Ja.

 

RA. BABEL: Aus welchem Grunde?

 

DR. BLAHA: Das war verschieden; das war nach der

Natur der betreffenden Wachposten oder der

Kommandanten.

 

RA. BABEL: Sie haben doch gesagt, Sie waren

beschäftigt, und zwar nach dem, was Sie uns mitgeteilt

haben, ausgiebig beschäftigt?

DR. BLAHA: Jawohl.

 

RA. BABEL: Haben Sie denn Gelegenheit gehabt, solche

Beobachtungen zu machen?

 

DR. BLAHA: Jawohl, ich habe viele Leichen seziert, die



entweder bei der Arbeit erschossen wurden oder tot

erschlagen wurden; die habe – ich habe auch seziert und

darüber extra Gerichtsprotokolle gemacht.

 

RA. BABEL: Ja. Sie sagten jetzt, sie sind erschossen

worden, bei der und der Gelegenheit. Haben Sie das

selbst gesehen?

 

DR. BLAHA: Nein.

 

RA. BABEL: Woher wissen Sie das dann?

 

DR. BLAHA: Nein, ich habe bloß von dem Arbeitsplatz

die Leiche bekommen und habe ich Auftrag bekommen,

die Todesursache zu bestimmen, daß er tot erschlagen

wurde; nicht wahr, zum Beispiel Schädel gebrochen oder

Rippen gebrochen oder innere Verblutung hatte, oder

erschossen worden, und einen Gerichtsprotokoll davon

gegeben. Manchmal, aber das war selten, wenn eine

Untersuchung eingeleitet wurde, wurde ich auch als

Zeuge gerufen.

 

RA. BABEL: Ich danke.

 

VORSITZENDER: Mr. Dodd, wollen Sie den Zeugen

nochmals vernehmen?

 

MR. DODD: Im Augenblick habe ich an den Zeugen

keine weiteren Fragen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderes Mitglied



der Anklagevertretung den Zeugen nochmals zu

verhören? Oberst Pokrowsky?

 

OBERST POKROWSKY: In diesem Stadium der

Verhandlung habe ich keine weiteren Fragen an den

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Dann kann sich der Zeuge

entfernen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

MR. DODD: Ich möchte den Gerichtshof nun ersuchen,

von den vom Militärgerichtshof in Dachau, Deutschland,

am 13. Dezember 1945 ausgesprochenen

Schulderkenntnissen von Amts wegen Kenntnis zu

nehmen. Diese Schulderkenntnisse sind datiert vom 12.

und die Strafaussprüche vom 13. Ich habe hier eine

beglaubigte Abschrift der Schulderkenntnisse und der

Strafaussprüche, Dokument 3590-PS, das ich als US-664

vorlegen möchte.

 

VORSITZENDER: Haben die Angeklagten Abschriften

davon erhalten?

 

MR. DODD: Jawohl, sie sind in das Informationszimmer

der Verteidigung geschickt worden.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

MR. DODD: Noch eine andere Frage möchte ich heute



Vormittag kurz vor Gericht vorbringen. Es handelt sich

um eine Sache, die erst zur Sprache kam, nachdem ich

den Gerichtssaal verlassen hatte, um wieder nach den

Vereinigten Staaten zurückzufahren.

Am 13. Dezember legten wir als Beweis das Dokument

3421-PS, US-252 und 254, vor. Dies waren, wie sich der

Gerichtshof erinnern wird, Stücke von Menschenhaut,

die von Leichnamen stammten und konserviert waren,

und ferner der konservierte Kopf eines menschlichen

Wesens. Laut Protokoll sprach am 14. Dezember der

Verteidiger des Angeklagten Kaltenbrunner vor Gericht

und beschwerte sich darüber, daß die vorgelegte

eidesstattliche Erklärung eines gewissen Pfaffenberger

nicht erwähnte, daß der Lagerkommandant von

Buchenwald, ein gewisser Koch, zusammen mit seiner

Frau zum Tode verurteilt worden sei, und zwar eben

wegen dieser Greueltaten, also wegen Gerbung von

Menschenhaut und Konservierung des Kopfes. Im Laufe

dieser Erklärungen, brachte der Verteidiger des

Angeklagten Bormann, wie aus dem Protokoll ersichtlich,

vor dem Gerichtshof noch vor, der Anklagevertretung sei

höchst wahrscheinlich bekannt gewesen, daß die

deutschen Behörden gegen diesen Lagerkommandanten

Koch Einwendungen erhoben hätten, und sie habe

tatsächlich gewußt, daß er eben gerade wegen dieser

Dinge zur Verantwortung gezogen und verurteilt worden

sei. Darin lag immerhin eine Andeutung, daß die

Anklagevertretung davon gewußt, dieses Wissen aber

dem Gerichtshof verschwiegen habe. Ich möchte nun

dazu erklären, daß wir überhaupt von diesem Koch zu

der Zeit, als wir dieses Beweismittel vorbrachten, nichts



wußten; wir wußten von ihm überhaupt nichts, außer,

daß er Lagerkommandant gewesen war, wie aus der

eidesstattlichen Erklärung hervorgeht. Auf Grund dieses

Einwands wurde von uns jedoch eine Unterredung

eingeleitet; diese ergab, daß er tatsächlich im Jahre 1944

von einem SS-Gerichtshof verurteilt wurde; aber nicht

wegen Gerbens von Menschenhaut oder Konservierung

eines Menschenkopfes, sondern wegen

Geldunterschlagung, wie uns der Richter, der ihn

abgeurteilt hat, mitteilte, also wegen gewöhnlicher

Veruntreuung, und weil er jemanden ermordet hatte, mit

dem er persönliche Differenzen hatte. Der Richter, ein

gewisser Dr. Morgen, berichtet uns tatsächlich, er habe

die tätowierte Menschenhaut und den Menschenkopf im

Büro des Kommandanten Koch gesehen, ebenso einen

Lampenschirm aus Menschenhaut. Aber in dem

seinerzeitigen Strafverfahren wurde wegen dieser Dinge

keine Anklage gegen ihn erhoben.

Ich möchte dem Gerichtshof gegenüber auch erwähnen,

daß die Zeugenaussage des Dr. Blaha unserer Meinung

nach weiteres Licht auf die Frage wirft, ob diese

Beweisstücke Nummer 252 und 254 vereinzelte Fälle

einer derartigen grauenhaften Betätigung darstellen oder

nicht. Es ist uns nicht gelungen; den Mann, der diese

eidesstattliche Erklärung abgegeben hat, aufzufinden. Wir

haben uns bemüht, konnten ihn aber bis jetzt noch nicht

ausfindig machen.

 

VORSITZENDER: Wen ausfindig machen?

 

MR. DODD: Den Aussteller Pfaffenberger, dessen



eidesstattliche Erklärung als Beweis vorgelegt wurde.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, Herr Dodd.

 

DR. KURT KAUFFMANN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KALTENBRUNNER: Die eben

abgegebene Erklärung ist zweifellos bedeutungsvoll. Aber

es wäre doch von großer Bedeutung, wenn wir die

Unterlagen hätten, die damals zur Verurteilung des

Lagerkommandanten und seiner Ehefrau geführt haben.

Denn Kaltenbrunner erklärte mir, daß in der gesamten SS

bekannt gewesen sei, der Lagerführer Koch und seine

Ehefrau seien auch, ich betone das Wort »auch«, wegen

dieser Dinge zur Verantwortung gezogen worden, und es

sei in der gesamten SS bekannt gewesen, daß die Höhe

der ausgesprochenen Strafe mitbedingt gewesen sei durch

diese Feststellungen eines unmenschlichen Verhaltens.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte. Da Sie der

Verteidiger waren, der behauptet hat, daß der

Lagerkommandant Koch wegen unmenschlichen

Verhaltens zum Tode verurteilt worden sei, sind Sie wohl

derjenige, der das Urteil vorzulegen hat.

 

DR. KAUFFMANN: Ich habe das Urteil nie in Händen

gehabt, ich habe mich nur auf Informationen verlassen,

die mir Kaltenbrunner persönlich und mündlich erteilt

hat.

 

VORSITZENDER: Aber Sie waren es, der die

Behauptung aufgestellt hat. Es ist gleichgültig, woher Sie



die Informationen dazu erhalten haben. Sie haben die

Behauptung aufgestellt, deshalb haben Sie die Urkunde

vorzulegen.

 

DR. KAUFFMANN: Ja.

 

OBERST H. J. PHILLIMORE, HILFSANKLÄGER

FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Hoher

Gerichtshof! Schriftsatz und Dokumentenbücher sind

vorgelegt. Die Urkunden im Dokumentenbuch sind in

der Reihenfolge geordnet, in der ich mich auf sie

beziehen werde, und die entsprechenden Bezugnahmen

im Schriftsatz erfolgen in der gleichen Reihenfolge. Auf

der ersten Seite des Schriftsatzes befindet sich der

Auszug aus Anhang A der Anklageschrift, der sich mit

der verbrecherischen Tätigkeit dieses Angeklagten befaßt.

 

VORSITZENDER: Befassen Sie sich zuerst mit Raeder

oder mit Dönitz?

 

OBERST PHILLIMORE: Mit Dönitz. Mein geschätzter

Kollege, Herr Elwyn Jones, wird die Sache Raeder

sogleich danach behandeln. Ich lese auf Seite 1 des

Schriftsatzes...

 

VORSITZENDER: Die Verhandlung wird für zehn

Minuten ausgesetzt.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST PHILLIMORE: Meine Herren Richter, darf



ich fortfahren?

 

VORSITZENDER: Sehr wohl.

 

OBERST PHILLIMORE: Schriftsatz und

Dokumentenbücher sind vorgelegt. Die Urkunden im

Dokumentenbuch sind in der Reihenfolge geordnet, in

der ich mich auf sie beziehen werde. Auf der ersten Seite

des Schriftsatzes befindet sich der Auszug aus Anhang A

der Anklageschrift, der sich mit den Beschuldigungen

gegen diesen Angeklagten befaßt. Er zählt die von ihm

bekleideten Stellungen auf, und klagt ihn an, erstens

wegen Förderung der Kriegsvorbereitungen, wie in

Anklagepunkt 1 niedergelegt, zweitens wegen Teilnahme

an der militärischen Planung und Vorbereitung von

Angriffskriegen und Kriegen, die eine Verletzung von

internationalen Verträgen, Abkommen und

Zusicherungen darstellen, wie in Punkt 1 und 2 der

Anklageschrift niedergelegt; und drittens wegen der

Ermächtigung, Leitung und Teilnahme an

Kriegsverbrechen, einschließlich der Verbrechen gegen

Personen und Vermögenswerte auf hoher See, wie in

Punkt 3 der Anklageschrift niedergelegt.

Sollte ich mich gelegentlich auch auf Punkt 3 beziehen,

so geschieht dies mit Zustimmung und dank der

Gefälligkeit des Hauptanklagevertreters der

Französischen Republik.

Auf Seite 2 des Schriftsatzes sind zunächst die vom

Angeklagten Dönitz bekleideten Stellungen aufgezählt.

Das Dokument, auf das ich mich beziehe, ist das erste

Dokument im Dokumentenbuch, 2887-PS, das bereits als



US-12 dem Gerichtshof vorgelegt wurde. Der

Gerichtshof wird daraus ersehen, daß der Angeklagte mit

seiner Ernennung im Jahre 1935 zum Befehlshaber der

U-Flottille Weddigen – das war in der Tat die erste

Flottille, die nach 1918, dem Ende des Weltkriegs,

aufgestellt wurde – tatsächlich Befehlshaber der

Unterseebootwaffe wurde; er stieg danach von

Dienstgrad zu Dienstgrad, so wie die U-Bootwaffe sich

vergrößerte, bis zum Admiral. Am 30. Januar 1943 erhielt

er schließlich die Beförderung zum Großadmiral und

würde Nachfolger des Angeklagten Raeder als

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine; er blieb jedoch

Befehlshaber der Unterseeboote. Am 1. Mai 1945 wurde

er dann Hitlers Nachfolger als Staatsoberhaupt des

Deutschen Reiches.

Eure Lordschaft! Wie sich aus einer Anzahl von

Urkunden ergibt, die ich dem Gerichtshof vorlegen

werde, wurden dem Angeklagten folgende

Auszeichnungen verliehen: Am 18. September 1939

erhielt er für die Unterseebootserfolge in der Ostsee

während des Polenfeldzugs die Spange zum Eisernen

Kreuz I. Klasse; dem folgte am 21. April 1940 die hohe

Auszeichnung des Ritterkreuzes zum Eisernen Kreuz; am

7. April 1943 wurde ihm von Hitler persönlich das

Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes als

223. Empfänger dieser Auszeichnung verliehen, und zwar

für seine hervorragenden Verdienste um den Aufbau der

deutschen Marine und vor allem der offensiven

U-Bootwaffe für den kommenden Krieg.

Nun lege ich die nächste Urkunde des

Dokumentenbuchs D-436 als GB-183 vor. Es ist ein



Auszug der offiziellen Veröffentlichung »Das Archiv«

über die Beförderung des Angeklagten zum Vizeadmiral,

datiert vom 27. September 1940. Ich lese die letzten zwei

Sätze:

»In vier Jahren einer rastlosen und im wahrsten Sinne des Wortes

ununterbrochenen Ausbildungsarbeit gelingt es ihm, die junge

U-Bootwaffe personell und materiell zu einem Instrument von selbst

bei Fachleuten unerwarteter Schlagkraft zu entwickeln. Über 3000000

BRT versenkten feindlichen Schiffsraumes, in nur einem Kriegsjahr

mit noch wenigen Booten errungen, sprechen mehr als viele Worte

von den Verdiensten dieses Mannes.«

Die nächste Urkunde des Dokumentenbuchs, 1463-PS,

die ich als Beweisstück GB-184 vorlege, ist ein Auszug

aus dem Taschenbuch für die Kriegsmarine, Ausgabe

1944, das den Inhalt der letzten Urkunde noch

unterstreicht. Eure Lordschaft, ich werde daraus nichts

verlesen. Die einschlägige Stelle findet sich auf Seite 2;

ich möchte zusammenfassend sagen, daß sie im einzelnen

die Tätigkeit des Angeklagten beim Aufbau der

U-Bootwaffe beschreibt, seine unermüdliche

Ausbildungsarbeit bei Tag und Nacht, um die Lücke von

siebzehn Jahren zu schließen, während derer keine

Ausbildung stattgefunden hatte, und seine

Verantwortung für neue Verbesserungen und für die

»Rudeltaktik«, die später so berühmt werden sollte. Seine

Stellung wird weiter auf Seite 3 oben zusammengefaßt.

Ich möchte hieraus die letzten zwei Sätze des ersten

Absatzes verlesen:

»Trotzdem die Aufgaben seit Anrollen des gewaltigen

U-Boot-Bauprogramms ins Ungemessene wuchsen, blieb der

Befehlshaber, was er war und stets sein wird: nämlich Führer und

tragender Geist aller ihm unterstellten Streitkräfte.«

Und dann der letzte Satz dieses Abschnitts:

»Bei aller Aufgabenfülle verlor er nie die Fühlung mit der Truppe und



verstand es meisterhaft, sich den wechselnden Ereignissen des Krieges

anzupassen.«

Aber es waren nicht nur seine Fähigkeiten als

Marineoffizier, die ihm so hohe Ehren einbrachten, wie

die Beförderung zum Nachfolger des Angeklagten

Raeder als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, die

persönliche Stellung, die er als einer der wichtigsten

Ratgeber von Hitler erlangt hatte, sowie schließlich die

zweifelhafte Ehre, Hitlers Nachfolger zu werden,

nachdem frühere Kandidaten, wie zum Beispiel Göring,

entweder Hitlers Vertrauen enttäuscht oder die Stellung

weniger angenehm gefunden hatten als ursprünglich

vorgestellt; diese Ehren verdankte er vielmehr seiner

fanatischen Gefolgschaft gegenüber Hitler und der Partei,

seinem Glauben an die nationalsozialistische

Weltanschauung, die er der Marine und dem deutschen

Volke einimpfen wollte, und der Meisterschaft, mit der er

es verstand, sich den wechselnden Ereignissen des

Krieges anzupassen, wie aus dem Taschenbuch für die

Kriegsmarine ersichtlich, eine Meisterschaft, die der

Gerichtshof nach Einsichtnahme in die Urkunden mit

der Fähigkeit zu äußerster Rücksichtslosigkeit

gleichsetzen können wird. Seine Einstellung der

Nazi-Partei und ihrer Weltanschauung gegenüber ergibt

sich aus seinen öffentlichen Erklärungen.

Ich gehe nun zur nächsten Urkunde im

Dokumentenbuch über, und zwar D-443, das ich als

Beweisstück GB-185 vorlege. Es ist ein Auszug aus einer

Ansprache, die der Angeklagte bei einer Tagung für

Befehlshaber der Kriegsmarine in Weimar am 17.

Dezember 1943 hielt. Es wurde nachher vom

Angeklagten als Geheime Kommandosache, Chefsache,



nur durch Offizier, den ranghöchsten Offizieren zur

Kenntnis gebracht. Eure Lordschaft, ich darf daraus

verlesen:

»Ich bin ein starker Anhänger der Idee der weltanschaulichen

Schulung. Denn was ist sie im Grunde? Pflichterfüllung ist für den

Soldaten eine Selbstverständlichkeit. Aber das ganze Gewicht, die

ganze Schwere kommt in die erfüllte Pflicht erst dann, wenn das Herz

und die ganze innere Überzeugung mitsprechen. Dann wird in der

Wirkung aus der erfüllten Pflicht etwas ganz anderes, als wenn ich

lediglich dem Buchstaben nach gehorsam und pflichttreu meine

Aufgabe erfülle. Es ist also notwendig, daß der Soldat mit allen seinen

geistigen, seinen seelischen Kräften und mit seinen Willenskräften

hinter der erfüllten Pflicht steht. Und dazu gehört seine Überzeugung,

seine Weltanschauung. Deshalb ist es notwendig, daß wir den Soldaten

einheitlich, zusammenfassend erziehen, daß er weltanschaulich

ausgerichtet ist zu unserem Deutschland. Jeder Dualismus, jeder

Zwiespalt in dieser Beziehung oder jedes Ablenken oder

Nichtfertigwerden damit bedeutet unter allen Umständen eine

Schwäche. Derjenige, bei dem das einheitlich wuchtet und fluchtet, ist

dem anderen überlegen. Dann kommt in die Tat das ganze Gewicht,

die ganze Schwere seiner Überzeugung hinein. Es ist ja auch ein

Unsinn, etwa zu sagen, der Soldat oder der Offizier müsse unpolitisch

sein. Der Soldat verkörpert den Staat, in dem er lebt, er ist der

Vertreter, der ausgesprochene Exponent dieses Staates. Also hat er mit

seiner ganzen Wucht hinter diesem Staat zu stehen.

Wir müssen diesen Weg gehen aus tiefster Überzeugung heraus. Der

Russe geht ihn. In diesem Kampf können wir uns nur dann behaupten,

wenn wir mit heiligem Eifer, mit ganzem Fanatismus dabei sind....

Das kann ich allein nicht machen, sondern das kann nur gemacht

werden mit dem, der die Produktion Europas in der Hand hat, mit

dem Minister Speer. Ich habe den Ehrgeiz, für die Kriegsmarine

möglichst viele Kriegsfahrzeuge zu haben, um zu kämpfen und

schlagen zu können. Wer sie baut, ist mir gleich.«

Herr Präsident! Dieser letzte Satz ist in Verbindung mit

einem später vorzulegenden Dokument wichtig. Wenn

ich dazu komme, wird der Gerichtshof erkennen, daß der

Angeklagte sich sogar dazu herabließ, Arbeiter aus



Konzentrationslagern für diesen Zweck zu verwenden.

Ich lege die nächste Urkunde im Dokumentenbuch,

D-640, als Beweisstück GB-186 vor. Es ist ein Auszug

aus einer Ansprache über die gleiche Frage, die der

Angeklagte als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine vor

den Oberbefehlshabern am 15. Februar 1944 hielt.

Herr Präsident! Abgesehen von den letzten zwei Sätzen,

die ich verlesen möchte, würde eine weitere Verlesung

eine Beweiswiederholung darstellen.

»Man muß das ganze Offizierskorps von vornherein so einstellen, daß

es sich mit Verantwortung für den nationalsozialistischen Staat in

seiner Geschlossenheit mitverantwortlich fühlt. Der Offizier ist der

Exponent des Staates; das Geschwätz, der Offizier ist unpolitisch, ist

barer Unsinn.«

Das nächste Dokument ist 2878-PS, das ich als

Beweisstück GB-187 vorlege. Es besteht aus drei

Auszügen aus Reden. Der erste davon ist aus einer Rede

des Angeklagten an die deutsche Kriegsmarine und das

deutsche Volk anläßlich des Heldengedenktages am 12.

März 1944.

»Deutsche Männer und Frauen....

Was wäre aus unserer Heimat heute, wenn der Führer uns nicht im

Nationalsozialismus geeint hätte. Zerrissen in Parteien, durchsetzt von

dem auflösenden Gift des Judentums und diesem zugänglich, da die

Abwehr unserer jetzigen kompromißlosen Weltanschauung fehlte,

wären wir längst der Belastung dieses Krieges erlegen und der

erbarmungslosen Vernichtung unserer Gegner ausgeliefert worden.«

Herr Präsident! Der nächste Auszug stammt aus einer

Ansprache an die Kriegsmarine vom 21. Juli 1944. Er

zeigt wieder den Fanatismus des Angeklagten, und es

lohnt sich wohl den ersten Absatz zu verlesen.

»Männer der Kriegsmarine. Heiliger Zorn und maßlose Wut erfüllt uns

über den verbrecherischen Anschlag, der unserem geliebten Führer das

Leben kosten sollte. Die Vorsehung hat es anders gewollt – sie hat den



Führer beschirmt und beschützt und damit unser deutsches Vaterland

in seinem Schicksalskampf nicht verlassen.«

Dann geht er dazu über, das Schicksal zu behandeln, das

diese Verräter ereilen sollte.

Der dritte Auszug behandelt die Einführung des

»Deutschen Grußes« in der Wehrmacht. Ich glaube

kaum, daß ich ihn zu verlesen brauche; wie der

Gerichtshof daraus ersehen wird, waren es die

Angeklagten Keitel und dieser Angeklagte, die für die

Änderung des Grußes in der deutschen Wehrmacht und

für die Einführung des »Deutschen Grußes«

verantwortlich waren, zusammen mit Göring.

Verzeihung, ich hätte sagen sollen: die Angeklagten

Göring, Keitel und Dönitz.

Die nächste Urkunde ist eine Aufnahme der Rede des

Angeklagten im deutschen Rundfunk, in der er den Tod

Hitlers und seine eigene Nachfolge bekanntgab. Es ist

Dokument D-444. Ich lege es als Beweisstück GB-188

vor. Ich werde einen Teil des Dokuments verlesen. Die

Zeit, die im Dokument vermerkt ist, ist 22.26 Uhr. Ich

verlese daraus:

»Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, daß unser Führer Adolf

Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei,

bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfend, für

Deutschland gefallen ist.

Am 30. April 1945 hat der Führer den Großadmiral Dönitz zu seinem

Nachfolger ernannt. Der Großadmiral und Nachfolger des Führers

spricht zum deutschen Volk.«

Dann folgt der erste Absatz der Rede:

»Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht!

Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. In tiefster Trauer und

Ehrfurcht verneigt sich das deutsche Volk. Frühzeitig hatte er die

furchtbare Gefahr des Bolschewismus erkannt und diesem Ringen sein

Dasein geweiht. Am Ende dieses seines Kampfes und seines



unbeirrbaren geraden Lebensweges steht sein Heldentod in der

Hauptstadt des Deutschen Reiches.«

Das Dokument enthält ebenfalls einen vom Angeklagten

erlassenen Tagesbefehl mehr oder minder im selben Ton.

Abgesehen von seinen Verdiensten um den Aufbau der

U-Bootwaffe liegt ausreichendes Beweismaterial dafür

vor, daß der Angeklagte sich als Führer der U-Boote an

der Planung und Durchführung des Angriffskrieges

gegen Polen, Norwegen und Dänemark beteiligt hat. Die

nächste Urkunde im Dokumentenbuch, C-126(c), liegt

bereits als Beweisstück GB-45 vor. Es ist eine Verfügung

des Angeklagten Raeder vom 16. Mai 1939. Ich verweise

den Gerichtshof auf den Verteiler. Die sechste

Ausfertigung ging an den Führer der U-Boote, also an

den Angeklagten Dönitz. Das Dokument enthält eine

Weisung für den Einfall in Polen, »Fall Weiß«. Ich werde

sie nicht verlesen, da sie bereits verlesen ist.

Das nächste Dokument, C-126(e), auf der zweiten Seite

derselben Urkunde, wurde bereits als Beweisstück GB-45

vorgelegt. Es ist abermals eine Verfügung aus dem

Hauptquartier des Angeklagten Raeder vom 2. August

1939, gerichtet an die Flotte und ferner an den Führer

der U-Boote, das heißt also an den Angeklagten. Es ist

lediglich ein Mantelschreiben zur operativen Weisung für

den Einsatz der in den Atlantik zu entsendenden

U-Boote, falls die Absicht, den »Fall Weiß«

durchzuführen, nicht geändert werden sollte. Der zweite

Satz ist wichtig:

»F. d. U. reicht seine Operationsbefehle bis 12. 8. an SKl. ein« – also

der Seekriegsleitung, das heißt deutschen Admiralität –. »Die

Entscheidung über das Auslaufen von U-Booten in den Atlantik wird

voraussichtlich um Mitte August fallen.«

Das nächste Dokument, C-172, lege ich als Beweisstück



GB-189 vor. Es enthält die eigenen Operationsbefehle

des Angeklagten an seine U-Boote für den »Fall Weiß«.

Es trägt seine Unterschrift, jedoch kein Datum. Aber es

ergibt sich aus dem Inhalt, daß das Datum vor dem 16.

Juli 1939 liegen muß. Ich glaube nicht, daß der Inhalt des

Dokuments wesentlich Neues beiträgt. Es ist nur der

Operationsbefehl, der die bereits als C-126(c) vorgelegte

Weisung Raeders in Kraft setzt.

Herr Präsident! Die nächste Urkunde, C-122, liegt bereits

als Beweisstück GB-82 vor. Sie ist ein Auszug aus dem

Kriegstagebuch der Seekriegsleitung vom 3. Oktober

1939 und stellt fest, daß der Chef Seekriegsleitung die

Prüfung der Möglichkeit einer Besetzung von

Operationsbasen in Norwegen angeordnet hat. Sie wurde

bereits verlesen, und ich möchte den Gerichtshof

lediglich auf die in Klammern stehende Stelle im Absatz

»d« verweisen:

»B. d. U. (Befehlshaber der U-Boote) hält solche Häfen schon für

vorübergehendes Anlaufen als Ausrüstungs- und Versorgungsbasen

äußerst wertvoll für Atlantik-U-Boote.«

Die nächste Urkunde C-5 liegt dem Gerichtshof bereits

als Beweisstück GB-83 vor. Es ist ein Schreiben des

Angeklagten als Befehlshaber der U-Boote, gerichtet an

das Oberkommando der Kriegsmarine. Es trägt das

Datum vom 9. Oktober 1939 und legt die Ansichten des

Angeklagten über die Vorteile Drontheims und Narviks

als Stützpunkte dar. Das Dokument schlägt die

Errichtung eines Stützpunkts in Drontheim vor, mit

Narvik als Alternative.

Die nächste Urkunde, C-151, liegt bereits als Beweisstück

GB-91 vor. Es ist ein Operationsbefehl des Angeklagten

an seine U-Boote für die Besetzung Dänemarks und



Norwegens. Der Operationsbefehl, eine Chefsache,

datiert vom 30. März 1940, trägt das Kennwort

»Hartmut«. Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß es

im letzten Absatz des Dokuments heißt:

»Die Seestreitkräfte werden beim Einlaufen bis zur Truppenlandung

voraussichtlich, außer in Narvik, die englische Kriegsflagge führen.«

Die Vorbereitungen zum Kriege gegen England ergeben

sich vielleicht am besten aus der Verteilung der unter

seinem Befehl stehenden U-Boote am 3. September

1939, als der Krieg zwischen Deutschland und den

westlichen Alliierten ausbrach. Die Stellen, an denen die

Versenkungen der folgenden Woche stattfanden,

einschließlich der »Athenia«, die von meinem geschätzten

Kollegen Major Elwyn Jones behandelt werden, liefern

die Bestätigung. Hierzu möchte ich zwei Karten als

Dokument D-652 einreichen, die die Nummer GB-190

erhalten.

Herr Präsident! Ich habe für die Mitglieder des

Gerichtshofs Abdrucke zur Hand; sie sind von der

Admiralität zusammengestellt. Es sind zwei Karten. Die

erste Karte zeigt die Positionen der U-Boote am 3.

September 1939, dazu eine Bestätigung in der linken

oberen Ecke, die ich verlesen möchte:

»Diese Karte wurde auf Grund von Befehlen zusammengestellt, die

Dönitz zwischen dem 21. August 1939 und dem 3. September 1939

erteilt hat, und die später erbeutet wurden. Die Karte zeigt die

ungefähre Verteilung der U-Boote, wie sie für den 3. September 1939

angeordnet war; ihre Genauigkeit kann jedoch nicht in allen

Einzelheiten garantiert werden, da die erbeuteten Befehle

offensichtlich nicht vollzählig sind, und da auch einige von den

eingezeichneten U- Booten am 3. September auf See Befehl erhalten

hatten, sich nach neuen Operationsgebieten zu begeben. Die

Dokumente, auf Grund deren diese Karte gezeichnet wurde, sind im

Besitz der Britischen Admiralität in London.«



Herr Präsident! Bezüglich der ersten Karte möchte ich

zwei Bemerkungen machen: Erstens: es wird für den

Gerichtshof klar erkennbar sein, daß U-Boote, die am 3.

September 1939 auf diesen Positionen standen,

beträchtliche Zeit vorher aus Kiel ausgelaufen sein

müssen. Der andere Punkt, den ich unterstreichen

möchte, ist in Verbindung mit dem Fall meines gelehrten

Freundes Major Elwyn Jones gegen den Angeklagten

Raeder wichtig, nämlich die Stellung des U-Bootes U-30.

Ich bitte den Gerichtshof, ihn beim Studium der Reihe

im Auge zu behalten.

Die zweite Karte zeigt die Versenkungen in der ersten

Kriegswoche; dabei muß die Stelle der Versenkung der

»Athenia« beachtet werden. Es findet sich wiederum eine

kurze Bestätigung in der linken Ecke des dem

Gerichtshof vorliegenden Abdrucks.

»Diese Karte ist auf Grund der offiziellen Akten der Britischen

Admiralität in London zusammengestellt. Sie zeigt die

Versenkungsstellen der englischen Handelsschiffe, die während der

sieben Tage nach dem 3. September 1939 durch Feindeinwirkung

verloren gingen.«

Herr Vorsitzender! Nunmehr gehe ich zur Teilnahme des

Angeklagten an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen

die Menschlichkeit über.

Der Krieg gegen neutrale und alliierte Handelsschiffe

seitens der U-Boote nahm unter der Führung des

Angeklagten einen immer rücksichtloseren Charakter an.

Der Angeklagte zeigte ein meisterhaftes Verständnis

dafür, sich den wechselnden Kriegsereignissen

anzupassen. Gleich von Anfang an wurden

Handelsschiffe, alliierte wie auch neutrale, ohne Warnung

versenkt. Und auch nachdem von der deutschen



Admiralität Gefahrenzonen bekanntgegeben worden

waren, wurden die Versenkungen sowohl innerhalb als

auch außerhalb dieser Zonen fortgesetzt. Mit einigen

Ausnahmen in den ersten Kriegstagen wurde auf die

Sicherheit der Mannschaften oder der Passagiere von

versenkten Handelsschiffen keine Rücksicht genommen,

und die Ankündigung einer vollständigen Blockade der

Britischen Inseln sollte nur die bereits bestehende Lage

bestätigen, der zufolge der U-Bootkrieg ohne Rücksicht

auf die bestehenden Regeln der internationalen

Kriegführung oder auf die Forderungen der

Menschlichkeit geführt wurde.

Der Verlauf des Seekriegs während der ersten eineinhalb

Jahre ist in zwei amtlichen britischen Berichten

zusammengefaßt, die zu einer Zeit ausgearbeitet wurden,

als diejenigen, die sie zusammenstellten, viele der

tatsächlich erlassenen, seitdem zu unserer Kenntnis

gekommenen Befehle noch nicht kannten.

Herr Vorsitzender! Ich gehe zur nächsten Urkunde des

Dokumentenbuchs über, D-641(a), die ich als

Beweisstück GB-191 einreiche. Es ist ein Auszug aus

einem amtlichen Bericht des britischen

Außenministeriums über deutsche Angriffe auf

Handelsschiffe während des Zeitraums vom 3.

September 1939 bis September 1940, also während des

ersten Kriegsjahres; der Bericht wurde nach dem

September 1940 geschrieben.

Herr Vorsitzender! Ich möchte den zweiten Absatz der

ersten Seite zitieren:

»Während des ersten Kriegsjahres wurden 2081062 Tonnen alliierten

Schiffsraumes, insgesamt 508 Schiffe, durch Feindeinwirkung versenkt.

Dazu kommen noch 769213 Tonnen neutralen Schiffsraumes,



insgesamt 253 Schiffe, die ebenfalls versenkt wurden. Beinahe alle

diese Handelsschiffe wurden durch U-Boote, Minen, Flugzeuge oder

Kriegsschiffe versenkt; die meisten von ihnen sanken, während sie sich

auf rechtmäßiger Handelsfahrt befanden. 2836 alliierte Seeleute der

Handelsmarine sind dabei ums Leben gekommen....

Während des letzten Krieges war die Handlungsweise der

Zentralmächte derart weit von der anerkannten Übung entfernt, daß

man es für notwendig hielt, die Regeln der Kriegführung unter

besonderer Berücksichtigung der U-Boote erneut festzusetzen. Dies

geschah im Londoner Vertrag des Jahres 1930, dem Deutschland im

Jahre 1936 beitrat. Diese Bestimmungen lauten wie folgt:

1. Bei ihrem Vorgehen gegen Handelsschiffe müssen U-Boote sich

nach den Bestimmungen des Völkerrechts richten, welchem

Überwasserschiffe unterworfen sind.

2. Insbesondere darf, mit Ausnahme des Falles der fortgesetzten

Weigerung zu stoppen, nachdem die ordnungsmäßige Aufforderung

hierzu ergangen ist, oder des tatsächlichen Widerstandes gegen

Besichtigung oder Untersuchung, ein Kriegsschiff, es sei ein

Überwasserschiff oder ein Unterseeboot, ein Handelsschiff nicht

versenken oder zur Seefahrt untauglich machen, ohne vorher die

Passagiere, die Bemannung und die Schiffspapiere an einen sicheren

Ort gebracht zu haben. Für diesen Zweck werden die Boote des

Schiffes nicht als ein sicherer Ort angesehen, es sei denn, daß die

Sicherheit der Passagiere und der Bemannung bei den herrschenden

See- und Wetterverhältnissen durch die Nähe von Land oder durch die

Anwesenheit eines anderen Schiffes, welches in der Lage ist, sie an

Bord zu nehmen, gewährleistet ist.«

Dann der nächste Absatz:

»Zu Beginn des gegenwärtigen Krieges erließ Deutschland eine

Prisenordnung mit Bestimmungen für den Seekrieg und mit

Verhaltungsmaßregeln für seine Marineoffiziere. Artikel 74 dieser

Prisenordnung enthält die Bestimmungen des Londoner Abkommens

über den U-Bootkrieg. Artikel 72 ordnet jedoch an, daß aufgebrachte

feindliche Fahrzeuge zerstört werden dürfen, wenn ihre Einbringung

unzweckmäßig oder unsicher erscheint; Artikel 73, Abs. 1 und 2 legt

die gleichen, Bestimmungen für neutrale Fahrzeuge fest, die in

feindlichem Geleit fahren oder wegen gewaltsamen Widerstandes oder

wegen feindseliger Unterstützung aufgebracht wurden. Diese

Bestimmungen entsprechen gewiß nicht der traditionellen britischen



Ansicht, aber der springende Punkt ist, daß selbst in diesen Fällen die

Prisenordnung die Aufbringung des Handelsschiffes vor seiner

Vernichtung vorsah. Mit anderen Worten, hätten die Deutschen sich

an ihre eigene Prisenordnung gehalten, so hätten wir mit ihnen

vielleicht über juristische Einzelheiten debattiert, aber wir hätten

keinen ernsten Streit mit ihnen gehabt, weder unter allgemeinen

juristischen noch unter humanitären Gesichtspunkten. Hier ist es aber

nur allzu klar, daß beinahe von Anfang des Krieges an die Deutschen

ihre eigenen Grundsätze außer acht ließen und den Krieg führten mit

einer immer größeren Mißachtung sowohl des Völkerrechts als auch all

dessen, was letzten Endes die moralische Begründung jeden Gesetzes

ist, nämlich der Schutz von Leben und Eigentum gegen willkürliche

und widerrechtliche Angriffe.«

Nun wende ich mich dem dritten Absatz der nächsten

Seite zu, der zwei Beispiele enthält.

»Am 30. September 1939 fand die erste warnungslose Versenkung

eines neutralen Schiffes durch ein U- Boot statt, wobei Menschen ums

Leben kamen. Es handelte sich um das dänische Schiff ›Vendia‹, das

sich mit Ballast auf der Fahrt nach der Clyde befand. Das U-Boot, gab

zwei Schüsse ab und torpedierte das Schiff kurz danach. Der Torpedo

wurde abgeschossen, nachdem der Kapitän des Schiffes bereits

signalisiert hatte, daß er sich dem Befehl des U-Bootes unterwerfen

werde, und bevor es möglich war, das Schiff zu verlassen. Im

November fingen die U-Boote an, neutrale Schiffe regelmäßig ohne

Warnung zu versenken. Am 12. November wurde der Norweger ›Arne

Kjoede‹ in der Nordsee ohne Warnung torpediert. Es handelte sich um

einen Tanker, der von einem neutralen Hafen in einen anderen

neutralen Hafen fuhr. Der Kapitän und vier Mitglieder der Mannschaft

kamen ums Leben; die Überlebenden wurden aufgefunden, nachdem

sie Stunden in einem offenen Boot zugebracht hatten. Von da an

unterließ man es nicht nur, die Art der Ladung zu ermitteln, sondern

man muß auch feststellen, daß man gegenüber dem Schicksal der

Mannschaften zunehmende Rücksichtslosigkeit obwalten ließ.«

Bei der Behandlung der Angriffe auf alliierte

Handelsschiffe werden bestimmte Zahlen angegeben:

»Versenkte Schiffe 241. Gemeldete Angriffe 221. Rechtswidrige

Angriffe 112.«

Mindestens 79 von diesen 112 Schiffen wurden ohne



Warnung torpediert.

 

MR. BIDDLE: Dann sind sie doch nicht rechtswidrig

versenkt worden?

 

OBERST PHILLIMORE: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Also nach dieser Urkunde konnten sich

die Deutschen immerhin darauf berufen, daß sie im

Zweifel waren?

 

OBERST PHILLIMORE: Ja, ich hätte diesen Satz

ebenfalls ganz verlesen sollen. Vielen Dank.

Nunmehr wende ich mich dem zweiten Bericht,

Dokument D-641 (b), zu, der ein Teil des gleichen

Dokuments ist. Er liegt als Beweisstück GB-191 vor und

befaßt sich mit den nächsten sechs Monaten, vom 1.

September 1940...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie nicht Seite 3 verlesen?

OBERST PHILLIMORE: Wie Sie wünschen, Herr

Vorsitzender! Ich habe einen großen Teil des Berichts

gelesen, und er enthält Absätze, die ich nicht für wichtig

gehalten habe.

 

VORSITZENDER: Ich selbst habe ihn nicht gelesen,

aber ich denke...

 

OBERST PHILLIMORE: Gestatten Sie, ich werde nun

die ersten zwei Absätze auf Seite 3 verlesen:

»Gegen Mitte Oktober versenkten die U-Boote Frachtschiffe ohne

Rücksicht auf die Sicherheit der Mannschaften. Sogar noch 4 Monate



später behaupteten die Deutschen offiziell, daß sie nach der

Prisenverordnung vorgingen. Ihre eigenen offiziösen Sprecher stellten

jedoch ihre Haltung klar. Hinsichtlich der Neutralen hatten die

amtlichen Stellen in Berlin anfangs Februar erklärt, daß jedes neutrale

Schiff, das entweder freiwillig oder unter Zwang einen feindlichen

Bestimmungshafen anlaufen sollte – einschließlich der Häfen zur

Kontrolle von Banngut – dadurch seine Neutralität verliert und als

feindlich betrachtet werden muß. Ende Februar ließ man die Katze aus

dem Sack durch eine Erklärung, daß neutrale Schiffe, die, um das

Anlaufen einer englischen Banngut-Kontrollstation zu vermeiden, von

einem britischen Konsul einen Kontrollschein (navicert) erhalten

hatten, von deutschen Unterseebooten versenkt werden könnten, und

zwar auch dann, wenn sie auf der Fahrt von einem neutralen Hafen

zum anderen wären. Was alliierte Schiffe betraf, so gab Berlin Mitte

November 1939 eine Warnung gegen die Bewaffnung englischer

Schiffe heraus. Bis zu diesem Zeitpunkt waren etwa 20 englische

Handelsschiffe rechtswidrig von Unterseebooten mit Artillerie oder

Torpedos angegriffen worden und nach diesem Zeitpunkt wurden

etwa 15 weitere unbewaffnete alliierte Schiffe ohne Warnung

torpediert. Es ist daher klar, daß die Bewaffnung nicht nur als eine

Verteidigungsmaßnahme voll gerechtfertigt war, sondern daß auch

weder vor noch nach dieser deutschen Androhung die deutschen

Unterseeboote zwischen bewaffneten und unbewaffneten Schiffen

unterschieden.«

Der letzte Abschnitt faßt lediglich die vorstehenden

Abschnitte zusammen, ohne Neues zu bringen.

Nunmehr gehe ich zu Dokument D-641 (b) über, einem

ähnlichen Bericht über die folgenden sechs Monate. Ich

möchte die ersten fünf Abschnitte auf Seite 1 verlesen:

»Am 30. Januar 1941 erklärt Hitler: ›Jedes Schiff mit oder ohne Geleit,

das vor unseren Torpedorohren erscheint, wird torpediert.‹ Auf den

ersten Blick scheint diese Erklärung keine Kompromisse zuzulassen,

und der einzige aus dem Zusammenhang hervorgehende Hinweis auf

die wirkliche Bedeutung der Erklärung liegt in der Tatsache, daß die

unmittelbar vorausgehenden Drohungen ausdrücklich an die Völker

des amerikanischen Kontinents gerichtet sind. Deutsche

Kommentatoren versuchten indes, diesen Eindruck abzuschwächen,

indem sie behaupteten, Hitlers Erklärung bezöge sich nur auf solche



Schiffe, die den Versuch machten, in die Gebiete einzudringen, in

denen die deutsche ›Totalblockade‹ angeblich in Kraft war.

Unter einem Gesichtspunkt macht es wahrscheinlich wenig aus, was

Hitler mit seiner Erklärung genau gemeint hat; denn die einzige

Schlußfolgerung, die man nach einer Untersuchung der feindlichen

Handelskriegführung ziehen kann, ist, daß die diesbezüglichen

Feindhandlungen sich niemals in den Grenzen der von feindlichen

Sprechern angekündigten Grundsätze halten, sondern durch das

Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Gelegenheiten bedingt

werden.«

 

VORSITZENDER: Oberst Phillimore! Ist das

Dokument, das Sie jetzt verlesen, nicht in Wirklichkeit

eine rechtliche Würdigung?

 

OBERST PHILLIMORE: Ja, teilweise, Herr

Vorsitzender! Aber es ist schwierig, diese Teile

auszulassen und nur Tatsachen anzuführen.

 

VORSITZENDER: Stimmt.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich überspringe nun den Rest

des zweiten Absatzes und gehe zum dritten über, der

folgendermaßen lautet:

»Der Zweck der deutschen ›Totalblockade‹ ist, neutrale Schiffe vom

Befahren eines ungeheuren Seegebiets rund um Großbritannien

abzuhalten (das Gebiet erstreckt sich über rund 500 Meilen westlich

Irland und vom Breitengrad von Bordeaux bis zu dem der Färöer), auf

die Gefahr hin, daß die Schiffe ohne Warnung versenkt und die

Mannschaften getötet werden. In der Tat wurden mindestens 32

neutrale Schiffe seit der Verkündung der ›Totalblockade‹ durch

Feindeinwirkung versenkt.« ,

Der letzte Satz im nächsten Absatz über warnungslose

Versenkung von Schiffen lautet:

»Obgleich in vielen Fällen keine Angaben vorliegen, haben wir



Beweise, daß in der fraglichen Zeit mindestens 38 alliierte Schiffe,

ausgenommen jene, die in Geleitzügen fuhren, ohne Warnung

torpediert wurden. Daß die Deutschen selbst nicht übermäßige

Rücksicht darauf nahmen, um welches Seegebiet es sich handelte, geht

daraus hervor, daß von den 38 erwähnten Schiffen mindestens 16

außerhalb der Kriegszone torpediert wurden.«

Herr Vorsitzender! Die nächste Seite beschäftigt sich mit

einem Einzelfall und illustriert den gerade behandelten

Gegenstand. Ich verlese aus dem ersten Absatz der Seite,

dritter Satz:

»Die Versenkung der ›City of Benares‹ am 17. September 1940 ist ein

gutes Beispiel dafür. Die ›City of Benares‹ war ein

11000-Tonnen-Dampfer mit 191 Passagieren an Bord, darunter fast

100 Kinder. Sie wurde knapp außerhalb der ›Kriegszone‹ ohne

Warnung torpediert; dabei kamen 258 Leute, darunter 77 Kinder, ums

Leben. Als sie etwa um 10 Uhr abends von dem Torpedo getroffen

wurde, herrschte schwerer Sturm mit Hagel- und Regenschauern und

hochgehender See. Infolge des ungünstigen Wetters und der

Dunkelheit kenterten mindestens 4 von den 12 zu Wasser gelassenen

Rettungsbooten. Andere liefen voll und viele Leute wurden einfach

weggeschwemmt. In einem Boot starben 16 Personen, darunter 11

Kinder, an den Folgen von Erschöpfung; in einem anderen starben 22

Personen, darunter 15 Kinder; in einem dritten starben 21. Es ist nicht

die außergewöhnliche Brutalität dieses Angriffes, auf die ich hier

Nachdruck legen möchte, sondern vielmehr die Tatsache, daß

derartige Folgen unvermeidlich sind, wenn einer der Kriegführenden

die Bestimmungen des Seekriegsrechts so mißachtet, wie das die

Deutschen getan haben und noch tun.«

Der Rest des Absatzes ist meiner Ansicht nach

unwichtig. Ich gehe zu dem nächsten Dokument, D-641

(c), über, das zu Beweisstück GB-191 gehört.

 

VORSITZENDER: Ich nehme an, daß aus der

Darstellung der Tatsachen klar hervorgeht, daß keinerlei

Art Warnung gegeben wurde.

 



OBERST PHILLIMORE: Nein, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

Sie auch den nächsten Absatz verlesen sollten.

 

OBERST PHILLIMORE: Wie der Gerichtshof wünscht:

»Es gibt Hunderte von ähnlichen Geschichten, Geschichten von

tagelangem Herumtreiben in offenen Booten in den Stürmen des

Atlantik, von Männern, die sich stundenlang an ein Floß anklammern

und dann einer nach dem andern loslassen, von Besatzungen, die beim

Versuch, die Rettungsboote zu Wasser zu lassen, oder während sie in

diesen davontrieben, von Maschinengewehren niedergeschossen

werden, von Matrosen, die von Kugeln, Torpedos oder Bomben in

Stücke gerissen werden. Der Feind muß wissen, daß diese Dinge

unvermeidliche Folgen der von ihm gewählten Art der Kriegführung

sind.«

Das übrige, Herr Vorsitzender, ist im großen und ganzen

gleichen Inhalts. Das Dokument D-641 (c) ist nur eine

Erklärung darüber, daß die Gesamtzahl der durch

U-Boote während des Krieges 1939 bis 1945 versenkten

britischen, alliierten und neutralen Seefahrzeuge sich auf

2775 Schiffe mit insgesamt 14572435

Bruttoregistertonnen belief.

Es lohnt sich vielleicht, einen Fall zu betrachten, der in

den oben zitierten Berichten nicht erwähnt ist, und der

die rücksichtslose Handlungsweise der unter dem Befehl

des Angeklagten stehenden U-Bootkommandanten

beleuchtet, zumal in diesem Fall sowohl deutsche als

auch englische Versionen über die Versenkung vorliegen.

Ich gehe zu dem nächsten Dokument über: »Die

Versenkung des Dampfers Sheaf Mead«; es ist Dokument

D-644; ich lege es als Beweisstück GB-192 vor. Ich

möchte die Einleitung des Dokuments verlesen:

»Der englische Dampfer ›Sheaf Mead‹ wurde am 27. Mai 1940 ohne



Warnung...«

 

VORSITZENDER: Ist dies der deutsche Bericht?

 

OBERST PHILLIMORE: Der Rahmen ist eine englische

Aufzeichnung; diese enthält jedoch den deutschen

Bericht in der Form eines vollständigen Auszugs aus dem

Logbuch.

 

VORSITZENDER: Es stehen hier die Worte »streng

geheim« (Top Secret)?

 

OBERST PHILLIMORE: Ja, Herr Vorsitzender! Es war

seinerzeit ein streng geheimes Dokument; aber das ist

lange her.

»Der englische Dampfer ›Sheaf Mead‹ wurde am 27. Mai 1940 ohne

Warnung und unter Verlust von 31 Mann Besatzung durch

Torpedotreffer versenkt. Wie berichtet, hat sich der verantwortliche

Kommandant des U-Bootes gegenüber den Männern, die sich an die

gekenterten Boote und an Holzteile anklammerten, besonders roh

benommen. Es wurde angenommen, daß dieser Kommandant

Kapitänleutnant Oehrn von U 37 war. Der folgende Auszug aus

seinem Tagebuch für den 27. Mai 1940 läßt keinen Zweifel darüber

und bedarf in Bezug auf sein Benehmen keiner Erläuterung.«

Ich gehe zu den hier erheblichen Stellen des Logbuchs

auf der zweiten Seite über; die angegebene Zeit ist 15.54:

1

»Auftauchen. Achterschiff ist unter Wasser.« – Das bezieht sich auf

das torpedierte Schiff. –

»Achterschiff ist unter Wasser. Bug steigt höher. Die Rettungsboote

sind jetzt zu Wasser. Ihr Glück. Ein Bild vollkommener Ordnung. Sie

liegen in einiger Entfernung. Der Bug richtet sich sehr hoch auf. Zwei

Mann erscheinen von irgendwoher im Vorderteil des Schiffes. Sie

springen und rennen in großen Sprüngen über das Deck zum Heck.

Das Heck verschwindet. Ein Boot kentert. Dann eine Kesselexplosion.



Zwei Mann fliegen mit ausgespreizten Gliedern durch die Luft.

Brechen und Getöse. Dann ist alles vorbei. Ein großer Haufen von

Schiffstrümmern schwimmt umher. Wir nähern uns, um den Namen

zu ermitteln. Die Mannschaft hat sich auf Schiffstrümmer und

gekenterte Boote gerettet. Wir fischen einen Rettungsring auf. Kein

Name dran. Ich fragte einen Mann auf dem Floß. Er sagt: ›Nix Name‹

ohne kaum seinen Kopf zu drehen. Ein junger Bursche im Wasser

ruft: ›Help, help, please‹. Die anderen sind alle sehr gefaßt. Sie sehen

bedrückt und ziemlich müde aus. Ein Ausdruck kalten Hasses liegt auf

ihren Gesichtern. Zurück auf den alten Kurs. Nach Abwaschen der

Farbe von dem Rettungsring kommt der Name zutage: Greatafield,

Glasgow, 5006 BRT.«

»Auf den alten Kurs«, heißt ganz einfach, daß das U-Boot

weiterfährt.

Die nächste Seite dieses Dokuments enthält einen

Auszug aus dem Bericht des leitenden Ingenieurs der

»Sheaf Mead«. Am wichtigsten sind der erste und der

letzte Absatz:

»Als ich an die Oberfläche kam, befand ich mich an Backbordseite, das

heißt ganz nahe dem U-Boot, das nur etwa 5 Meter davon weg war.

Der U-Bootkommandant fragte den Steward nach dem Namen des

Schiffes, den dieser angab; der Feind fischte einen unserer

Rettungsringe auf, der aber den Namen ›Greatafield‹ trug, da dies der

Name unseres Schiffes war, bevor es letzten Januar auf ›Sheaf Mead‹

umgetauft wurde.«

Aus dem letzten Absatz:

»Es (das U-Boot) hatte einen abgeschrägten Bug, aber ich sah keinen

Netzschneider. Zwei Mann standen an der Seite mit Bootshaken, um

uns abzuhalten. Sie kreuzten etwa eine halbe Stunde herum und

photographierten uns im Wasser. Sie beobachteten uns nur, aber

sagten kein Wort. Dann tauchten sie und fuhren weg, ohne uns

irgendwelche Hilfeleistung anzubieten.«

 

VORSITZENDER: Findet sich im deutschen Bericht

eine Andeutung dafür, daß irgendwelche Warnung

gegeben wurde?



 

OBERST PHILLIMORE: Nein, Herr Vorsitzender! Es

ist im Gegenteil ganz klar, daß dies nicht der Fall war.

Unter der Zeitangabe 14.44 wird beschrieben, wie das

Schiff gesichtet wurde, und wie schwierig es war, es zu

identifizieren:

2

»Die Entfernung nimmt ab, Dampfer nähert sich schnell, die Lage ist

noch immer 40-50. Ich kann das Heck noch nicht sehen –

Torpedorohr klar. Soll ich schießen oder nicht? Geschützbedienung

gleichfalls klar. An Bordwand des Schiffes gelbes Kreuz auf kleinem,

viereckigem, dunkelblauem Grund. Schwede? Voraussichtlich nicht.

Ich hebe das Sehrohr etwas. Hurra, eine Heckkanone, ein Flakgeschütz

oder etwas ähnliches. Feuer! Kann nicht vorbeigehen...«

Und dann folgt eine Beschreibung des Sinkens.

Nachdem es nun möglich ist, die Originalurkunden zu

prüfen, mit denen der Angeklagte und seine

Mitverschwörer ihre Befehle unter Mißachtung des

Völkerrechts herausgegeben haben, könnte man auf den

Gedanken kommen, daß die Verfasser des

obenstehenden Berichts nicht die volle Tragweite des

Sachverhalts erfaßt haben. Diese Befehle beziehen sich

nicht nur auf den Zeitraum, der in dem Bericht behandelt

wird, sondern auch auf den weiteren Verlauf des Krieges.

Es ist interessant, daran Schritt für Schritt zu beobachten,

wie die Angeklagten immer weitergingen. Zunächst

begnügten sie sich damit, gegen die Regeln des

Völkerrechts zu verstoßen, indem sie Handelsschiffe,

einschließlich neutraler Handelsschiffe, ohne Warnung

versenkten, sofern man vernünftigerweise damit rechnen

konnte, daß es nicht entdeckt würde. Die oben

angegebenen Tatsachen beweisen, daß es in der Praxis

unerheblich war, ob ein Schiff Verteidigungswaffen hatte

oder ob es sich außerhalb des bekanntgegebenen



Operationsgebiets befand.

Nunmehr gehe ich über zur nächsten Urkunde in

unserem Dokumentenbuch, zu C-191, das ich als

Beweisstück GB-193 einreiche.

Es ist eine Aufzeichnung des Befehlshabers der U-Boote

vom 22. September 1939:

»B. d. U. (Befehlshaber der U-Boote) beabsichtigt, den U-Booten die

Erlaubnis zu geben, abgeblendete Fahrzeuge warnungslos zu

versenken.«

Ich fange mit dem dritten Satz an:

»Praktisch werden die Angriffsgelegenheiten bei Nacht hinfällig, da es

dem U-Boot nur in den seltensten Fällen möglich sein wird, das als

Schatten erkannte Ziel so auszumachen, daß Verwechslungen

unbedingt vermieden werden. Wenn die politische Lage auch eine

mögliche Verwechslung als untragbar erscheinen läßt, müßte dem

U-Boot in Gewässern, wo französische und englische Streitkräfte und

Handelsschiffe auftreten können, der Nachtangriff untersagt werden.

In Seegebieten dagegen, wo nur mit englischen Einheiten zu rechnen

ist, könnte dem Wunsche des B. d. U. entsprochen werden; die

Erlaubnis zu diesem Schritt ist jedoch nicht schriftlich festzulegen,

sondern sie kann sich lediglich auf eine stillschweigende Zustimmung

der Seekriegsleitung stützen. Die U-Bootkommandanten wären

mündlich zu unterrichten, und im Kriegstagebuch müßte eine

warnungslose Versenkung eines Handelsschiffes mit der möglichen

Verwechslung mit Kriegsschiff, bzw. Hilfskreuzer begründet werden.

Inzwischen haben die U-Boote im englischen Kanal die Weisung

erhalten, alle abgeblendeten Fahrzeuge anzugreifen.«

Nun wende ich mich dem nächsten Dokument, C-21, zu,

das ich als Beweisstück GB-194 einreiche. Dieses

Dokument besteht aus einer Anzahl von Auszügen aus

dem Kriegstagebuch der deutschen Seekriegsleitung. Der

zweite Auszug auf Seite 5 behandelt eine Besprechung

mit dem Chef der Seekriegsleitung. Sie fand am 2. Januar

1940 statt. Ich verlese: »Vortrag Ia«, das ist der die

operativen Aufgaben bearbeitende Stabsoffizier der



Seekriegsleitung.

 

VORSITZENDER: Sollten Sie nicht vorher Absatz I B

verlesen?

 

OBERST PHILLIMORE: Ja, Herr Präsident. Er ist

wichtig. Aber die anderen Absätze sind inhaltsähnlich.

Wenn ich ihn verlesen darf:

»Vortrag Ia« – Das ist also ein Vortrag des Ia über eine Weisung des

OKW vom 30. Dezember –.

»Danach hat der Führer nach Vortrag durch den Ob d.M.

(Oberbefehlshaber der Kriegsmarine) entschieden:

a) Griechische Handelsschiffe sind in der durch USA und England

erklärten Sperrzone wie feindliche zu behandeln.

b) Im Bristol-Kanal ist das warnungslose Vorgehen gegen jeglichen

Schiffsverkehr freigegeben, wobei nach außen Minentreffer

vorzutäuschen sind.

Beide Maßnahmen sind mit sofortiger Wirkung freigegeben.«

Der nächste Auszug stammt aus einem Vortrag des Ia,

also des die operativen Aufgaben bearbeitenden

Stabsoffiziers der Seekriegsleitung, über die Weisung des

OKW vom 30. Dezember. Betreffend: »Verschärfte

Maßnahmen für See- und Luftkriegsführung in

Verbindung mit Fall ›Gelb‹«:

»Der Kriegsmarine wird mit dieser Weisung bei Beginn der

allgemeinen Verschärfung des Krieges die warnungslose Versenkung

aller Schiffe durch U- Boote in den Seegebieten vor den feindlichen

Küsten freigegeben, in denen die Verwendung von Minen möglich ist.

Nach außen hin ist in diesem Falle der Einsatz von Minen

vorzutäuschen. Verhalten und Waffenverwendung der U-Boote soll

dem Rechnung tragen.«

Und dann kommt der dritte Auszug vom 6. Januar 1940:

»In Anlehnung an das grundsätzlich erteilte Einverständnis des

Führers (siehe Niederschrift Vortrag Ob. d. M. vom 30. 12.) zur

Freigabe des warnungslosen Schusses in bestimmten Teilgebieten der



amerikanischen Sperrzone unter Aufrechterhaltung der Fiktion von

Minentreffern...«

Und dann folgt der Ausführungsbefehl an den

Befehlshaber der U-Boote.

Der nächste Auszug vom 18. Januar 1940 bringt in

gewisser Hinsicht etwas Neues, und ich möchte daraus

verlesen:

»Unter Aufhebung bisheriger Anordnung betr. verschärfter

Handelskriegsmaßnahmen wird vom OKW durch Verfügung vom 17.

1. folgende Weisung erteilt:

Der Kriegsmarine wird mit sofortiger Wirkung die warnungslose

Versenkung aller Schiffe durch U- Boote in den Seegebieten vor

feindlichen Küsten freigegeben, in denen die Vortäuschung von

Mineneinsatz möglich ist.«

Herr Präsident, das bedeutet, daß das Gebiet ausgedehnt

wird.

»Verhalten und Waffenverwendung der U-Boote müssen den in diesen

Fällen vorzutäuschenden Minentreffern Rechnung tragen.

Ausgenommen von diesen Angriffen bleiben die Schiffe von USA,

Italien, Japan und Rußland.«

Dann folgt eine Bemerkung, die die Ausrede der

Minentreffer unterstreicht. Der letzte Auszug ist meiner

Meinung nach eine Wiederholung.

Und nun das nächste Dokument C-118. Ich lege es als

Beweisstück GB-195 vor. Es ist ein Auszug aus dem

Kriegstagebuch des B. d. U., also des Angeklagten, vom

18. Juli 1941. Es enthält eine weitere Ausdehnung des

Befehls durch die Verringerung der zu schonenden

Gruppen.

»In Ergänzung der Anordnung für die vorläufige Schonung der

USA-Kriegs- und Handelsschiffe im Operationsgebiet des

Nordatlantik hat der Führer folgendes befohlen:

1. Im ursprünglichen Operationsgebiet, das in seinen Abmessungen

der USA-Sperrzone für USA- Schiffe entspricht und das vom Seeweg

USA-Island nicht berührt wird, wird der Angriff auf in englischem



oder USA-Geleit fahrende oder einzeln fahrende USA-Handelsschiffe

freigegeben.«

Wie der Gerichtshof aus diesen Befehlen erkennen wird,

durften zu einem bestimmten Zeitpunkt Schiffe einer

besonderen neutralen Macht unter gewissen Umständen

versenkt werden, während die einer anderen Macht nicht

versenkt werden durften. Es wäre einfach, dem

Gerichtshof eine Anzahl von Befehlen und Beispielen

vorzulegen, die beweisen, daß die den Schiffen gewisser

neutraler Länder gegenüber einzunehmende Haltung sich

zu verschiedenen Zeitpunkten änderte. Wichtig ist, daß

der Angeklagte den Unterseebootkrieg gegen neutrale

Länder mit absolutem Zynismus und Opportunismus

führte. Es hing nur von den derzeitigen politischen

Beziehungen Deutschlands zu einem bestimmten Lande

ab, ob dessen Schiffe versenkt werden sollten oder nicht.

Herr Vorsitzender! Ich gehe zur nächsten Urkunde im

Dokumentenbuch, D-642, über, das ich als Beweisstück

GB-196 vorlege. Es ist eine Reihe von Befehlen, oder

besser gesagt, der erste aus einer Reihe von Befehlen, auf

Grund deren ein Befehl erteilt wurde, und der die

U-Bootkommandanten verpflichtete, nicht nur von der

Rettung der Besatzungen abzusehen, was der Zweck

dieses Befehls war – vielmehr, ihnen nicht nur keine

Hilfe zu leisten, sondern sie mit Vorbedacht zu

vernichten.

Während meines Beweisvortrags, Herr Vorsitzender,

möchte ich zwei Zeugen aufrufen. Der erste Zeuge wird

dem Gerichtshof über eine Rede des Angeklagten

berichten, die er zur Zeit des Erlasses dieses Befehls

gehalten hat, und die die Politik oder besser, seine Politik

bezüglich der Rettung von alliierten Mannschaften



klarlegt, dahingehend, daß derartige Rettungsmaßnahmen

unter allen Umständen zu unterbleiben hätten.

Der zweite Zeuge ist der Offizier, der tatsächlich

Mannschaften über diese Befehle unterrichtet hat.

Herr Vorsitzender! Dieses Dokument ist ein Auszug aus

den ständigen Kriegsbefehlen des Befehlshabers der

U-Boote, ein Auszug aus dem ständigen Kriegsbefehl

Nummer 154, der die Unterschrift des Angeklagten trägt:

»e) Keine Leute retten und mitnehmen. Keine Sorge um Boote des

Dampfers. Wetterverhältnisse und Landnähe sind gleichgültig. Nur

Sorge um das eigene Boot und das Streben, sobald wie möglich den

nächsten Erfolg zu erringen! Wir müssen hart in diesem Kriege sein.

Der Gegner hat den Krieg angefangen, um uns zu vernichten, es geht

also um nichts anderes.«

 

VORSITZENDER: Welches Datum hat dieses

Dokument?

 

OBERST PHILLIMORE: Herr Vorsitzender! Das in

unseren Händen befindliche Exemplar dieses Befehls

trägt kein Datum, aber ein späterer Befehl, Nummer 173,

der gleichzeitig mit einem Operationsbefehl erlassen

wurde, trägt das Datum 2. Mai 1940. Der Gerichtshof

kann es als sicher annehmen, daß dieser Befehl vor dem

2. Mai 1940 herausgekommen sein muß. Herr

Vorsitzender! Es ist ein geheimer Befehl.

 

VORSITZENDER: Vor dem Mai 1940?

 

OBERST PHILLIMORE: Jawohl. Vor dem Mai 1940.

Der Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg im

Jahre 1942 und ihr riesiges Schiffsbaupotential änderten

jedoch die Situation derart, daß eine weitere Anpassung



der von den U-Booten und vom Angeklagten

angewandten Methoden notwendig wurde; der

Angeklagte ist für einen Befehl verantwortlich, der nicht

nur die Versenkung von Handelsschiffen und das

Unterlassen der Rettung der Mannschaften, sondern auch

deren bewußte Vernichtung vorsah.

Herr Vorsitzender! Die nächste Urkunde im

Dokumentenbuch zeigt den Gang der Ereignisse. Es ist

Dokument D-423, das ich als Beweisstück GB-197

einreiche. Es ist eine Aufzeichnung über ein Gespräch

zwischen Hitler und dem Japanischen Botschafter

Oshima in Gegenwart des Angeklagten Ribbentrop am 3.

Januar 1942:

»An der Karte erklärt der Führer dem Japanischen Botschafter

nunmehr die Seekriegslage im Atlantik, wobei er hervorhebt, daß er es

als seine wichtigste Aufgabe betrachte, den U-Bootkrieg voll in Gang

zu bekommen. Die U-Boote befänden sich in der Neuaufstellung. Er

habe die im Atlantik operierenden U- Boote zuerst einmal alle

zurückberufen. Sie würden jetzt, wie schon erwähnt, vor den

USA-Häfen, später dann auch vor Freetown, und die großen Boote bis

hinunter nach Capstadt postiert.«

Und dann, nach weiteren Einzelheiten:

»Nachdem er an Hand der Karte weitere Ausführungen gemacht hat,

weist der Führer darauf hin, daß, wieviele Schiffe die USA auch

bauten, eines ihrer Hauptprobleme der Personalmangel sei. Aus

diesem Grunde würden auch die Handelsschiffe ohne Warnung

versenkt, mit der Absicht, daß ein möglichst großer Teil der Besatzung

hierbei umkäme. Würde es sich einmal herumsprechen, daß bei den

Torpedierungen die meisten Seeleute verloren gingen, so würden die

Amerikaner schon bald Schwierigkeiten haben, neue Leute

anzuwerben. Die Ausbildung von seefahrendem Personal dauere sehr

lange. Wir kämpften um unsere Existenz und könnten deshalb keine

humanitären Gesichtspunkte walten lassen. Aus diesem Grunde müsse

er auch den Befehl geben, daß, falls die fremden Seeleute nicht zu

Gefangenen gemacht werden könnten, was auf offener See meist nicht

möglich wäre, die U-Boote nach Torpedierung auftauchten und die



Rettungsboote zusammenschössen.

Botschafter Oshima stimmt diesen Ausführungen des Führers

aufrichtig zu und sagt, daß auch die Japaner gezwungen seien, diese

Methoden zu befolgen.«

Herr Vorsitzender! Das nächste Dokument D-446, das

ich als Beweisstück GB-198 einreiche, beabsichtige ich

nicht zu verlesen. Es ist ein Auszug aus dem

Kriegstagebuch des B. d. U. vom 16. September 1942

und gehört insofern zu meinem Tatsachenbeweis, als am

nächsten Tag der von mir beanstandete Befehl erlassen

wurde. Die Verteidigung wird zweifellos darauf Bezug

nehmen. Der Tagebuchauszug beschreibt einen Angriff

auf ein Unterseeboot, das dabei war, Überlebende, und

zwar hauptsächlich italienische Überlebende des alliierten

Schiffes »Laconia« zu retten, und dabei von einem

alliierten Flugzeug angegriffen wurde.

Das folgende Schriftstück D-630 lege ich als Beweisstück

GB-199 vor. Es umfaßt vier Dokumente, von denen das

erste ein Befehl, Geheime Kommandosache, vom 17.

September 1942 ist, der vom Stabsquartier des

Angeklagten an alle U-Bootkommandanten gesandt

wurde:

»1. Jeglicher Rettungsversuch von Angehörigen versenkter Schiffe, also

auch Auffischen von Schwimmenden und Anbordgabe auf

Rettungsboote, Aufrichten gekenterter Rettungsboote, Abgabe von

Nahrungsmitteln und Wasser haben zu unterbleiben. Rettung

widerspricht den primitivsten Forderungen der Kriegführung nach

Vernichtung feindlicher Schiffe und Besatzungen.

2. Befehle über Mitbringung Kapitäne und Chef- Ingenieure bleiben

bestehen.

3. Schiffbrüchige nur retten, falls Aussagen für Boot von Wichtigkeit.

4. Hart sein. Daran denken, daß der Feind bei seinen

Bombenangriffen, auf deutsche Städte auf Frauen und Kinder keine

Rücksicht nimmt.«



Herr Vorsitzender! Es ist dies natürlich ein vorsichtig

formulierter Befehl. Seine Absicht ergibt sich klar aus der

nächsten Urkunde auf derselben Seite der englischen

Übersetzung, einem Auszug aus dem Kriegstagebuch des

Angeklagten. Ich möchte hier bemerken, daß sich aus der

dem Gerichtshof vorgelegten Abschrift ergibt, daß das

Tagebuch von dem Angeklagten Dönitz persönlich

unterschrieben ist. Es handelt sich hier um die

Eintragung im Kriegstagebuch vom 17. September 1942:

»Alle Kommandanten werden nochmals darauf hingewiesen« – ich

möchte den Gerichtshof besonders auf das Wort »nochmals«

aufmerksam machen –, »daß Rettungsversuche von Angehörigen

versenkter Schiffe den primitivsten Forderungen der Kriegführung

nach Vernichtung feindlicher Schiffe und ihrer Besatzung

widersprechen. Befehle über Mitbringung von Kapitänen und

Chef-Ingenieuren bleiben bestehen.«

Die letzten beiden Dokumente auf dieser Seite sind ein

Funkspruch des Kommandanten des Unterseeboots

»Schacht« an das Stabsquartier des Angeklagten und die

darauf ergangene Antwort. Die »Schacht« hatte an der

Rettung der Überlebenden der »Laconia« teilgenommen.

Der Funkspruch von »Schacht« vom 17. September 1942

lautet wie folgt:

»163 Italiener an ›Annamite‹ abgegeben. Navigationsoffizier ›Laconia‹

und weiterer engl. Offizier an Bord.«

Danach beschreibt er die Lage der englischen und

polnischen Überlebenden in den Booten.

Die Antwort, die am 20. September abging, lautete:

»Handlungsweise gemäß FT vom 17. September war falsch, Boot war

bestimmt, um italienische Bundesgenossen zu retten, aber nicht

Engländer und Polen.«

Es ist ein kleiner Punkt, aber das »bestimmt« bezieht sich

natürlich auf Maßnahmen, die vor dem

Bombenzwischenfall angeordnet worden waren.



Nunmehr gehe ich zur nächsten Urkunde, D-663, über,

die später herausgekommen und möglicherweise im

Dokumentenbuch des Gerichtshofs noch nicht enthalten

ist. Ich lege sie als Beweisstück GB-200 vor. Herr

Vorsitzender! Es ist ein Auszug aus dem

»Operationsbefehl Atlantik Nr. 56« vom 7. Oktober

1943, und das vorgelegte Exemplar ist ein Teil eines

Auslaufbefehls für ein Unterseeboot. Wie ich durch

meinen zweiten Zeugen zu beweisen beabsichtige, ist

dieser Befehl, obschon er vom 7. Oktober 1943 datiert

ist, tatsächlich nur die Wiederholung eines bereits viel

früher gegebenen Befehls vom Herbst 1942:

»Rescue ships: Zu jedem Geleitzug gehört im allgemeinen ein

sogenanntes rescue ship, ein Spezialschiff bis zu 3000 BRT, das zur

Aufnahme der Schiffbrüchigen nach U-Bootangriffen bestimmt ist.

Diese Schiffe sind meist mit Bordflugzeug und großen Motorbooten

ausgerüstet, stark bestückt (Wabowerfer) und sehr wendig, so daß sie

häufig von Kommandanten als U-Bootsfallen angesprochen werden.«

Und dann der letzte Satz:

»Ihre Versenkung ist im Hinblick auf die erwünschte Vernichtung der

Dampferbesatzungen von großem Wert.«

Nun möchte ich ganz kurz zusammenfassend über diese

Dokumente sprechen. Nach der Tagebucheintragung

vom 17. September scheint es, als ob Befehle, wie sie

zwischen Hitler und Oshima besprochen worden waren,

tatsächlich erteilt worden sind, wir haben sie aber nicht

erbeutet. Es ist möglich, daß diese Befehle nur mündlich

gegeben wurden, und daß der Angeklagte auf eine

geeignete Gelegenheit wartete, bevor er sie bestätigte.

Der Zwischenfall des Bombenangriffs auf die

Unterseeboote, die den Auftrag hatten, die italienischen

Überlebenden der »Laconia« zu retten, gab den Anlaß,

und der Befehl wurde an alle Kommandanten



herausgegeben. Seine Absicht ist sehr klar, wenn man ihn

im Licht der Eintragung im Kriegstagebuch betrachtet.

Die Formulierung des Befehls ist natürlich äußerst

vorsichtig, aber jedem Offizier mit Erfahrung war seine

Absicht offenkundig, und er konnte wissen, daß die

vorsätzliche Vernichtung von Überlebenden nach diesem

Befehl gebilligt würde.

Man wird behaupten, daß dieser Befehl, wenn auch

vielleicht unglücklich gefaßt, lediglich einen

Kommandanten davon abhalten sollte, sein Schiff durch

Rettungsversuche zu gefährden, die in Anbetracht der

weitreichenden Überwachung des Ozeans durch alliierte

Flugzeuge überaus gefährlich geworden war. Man wird

weiter behaupten, daß das berüchtigte Verhalten des

U-Bootkommandanten Eck, der den griechischen

Dampfer »Peleus« versenkte und dann die Besatzung auf

ihren Rettungsflößen auf dem Wasser mit

Maschinengewehren beschoß, ein Ausnahmefall sei, und

daß diese Aktion, wie Eck selbst unter Eid versicherte,

lediglich auf seine eigene Initiative hin erfolgt sei,

unabhängig davon, daß sich ein Exemplar des Befehls an

Bord befand.

Ich möchte dem Gerichtshof gegenüber betonen, daß,

wenn die Absicht dieses Befehls gewesen wäre, im

Hinblick auf die Erhaltung des U-Boots

Rettungsversuche zu unterbinden, dies wohl in erster

Linie dadurch geschehen wäre, daß man auf den

ständigen Befehl Nummer 154 hingewiesen hätte.

Zweitens: dieser besondere Umstand wäre in dem Befehl

ausdrücklich hervorgehoben worden. Derartige

drastische Belehre werden von erfahrenen Stabsoffizieren



nur mit größter Sorgfalt und unter Berücksichtigung der

Möglichkeit ihrer Erbeutung durch den Feind entworfen.

Drittens: wenn es nötig gewesen wäre, das mit der

Beistandsleistung oder mit dem Auftauchen verbundene

Risiko zu vermeiden, so hätte man dies nicht nur zum

Ausdruck gebracht, sondern es wäre überhaupt nicht in

Frage gekommen, Gefangene zu machen, es sei denn in

Fällen, wo das Auftauchen faktisch keinerlei

Gefahrenmomente mit sich bringen konnte.

Viertens: der Schlußsatz des ersten Absatzes hätte ganz

anders gelautet.

Und fünftens: wenn tatsächlich, was die Anklagebehörde

jedoch nicht einen Augenblick annimmt, der Angeklagte

nicht beabsichtigt haben sollte, zum Mord aufzufordern,

so war sein Befehl doch derartig gefaßt, daß er sich der

mit einem solchen Dokument verbundenen

Verantwortung nicht entziehen kann.

Herr Vorsitzender! Ich möchte nunmehr meinen ersten

Zeugen, Peter Heisig, aufrufen.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE PETER JOSEF HEISIG: Ich heiße Peter Josef

Heisig.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir den Eid nach: Ich

schwöre bei Gott dem Allmächtigen und dem

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen werde,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.



 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

OBERST PHILLIMORE: Sind Sie deutscher

Oberleutnant zur See?

 

HEISIG: Ich bin Oberleutnant zur See in der deutschen

Marine.

 

OBERST PHILLIMORE: Wurden Sie am 27. Dezember

1944 gefangengenommen, und werden Sie jetzt als

Kriegsgefangener gefangengehalten?

 

HEISIG: Jawohl.

OBERST PHILLIMORE: Haben Sie am 27. November

1945 eine eidesstattliche Erklärung abgegeben?

 

HEISIG: Jawohl.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument D-566 vorgelegt.]

 

OBERST PHILLIMORE: Und ist dies Ihre

Unterschrift?

Herr Vorsitzender, es ist das Dokument D-566.

 

HEISIG: Das ist das Dokument, das ich abgegeben habe.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich lege es dem Gerichtshof

als Beweisstück GB-201 vor.

 

[Zum Zeugen gewendet]:



 

Bitte, rufen Sie den Herbst des Jahres 1942 in Ihre

Erinnerung zurück! Welchen Rang bekleideten Sie

damals?

 

HEISIG: Ich war Oberfähnrich zur See bei der 2.

Unterseeboots-Lehrdivision.

 

OBERST PHILLIMORE: Haben Sie dort an einem

Lehrgang teilgenommen?

HEISIG: Ich nahm an dem dortigen Ausbildungskursus

für Unterseeboots-Wachoffiziere teil.

 

OBERST PHILLIMORE: Erinnern Sie sich an den

letzten Tag dieses Kursus?

 

HEISIG: Am letzten Tage dieses Kursus hielt

Großadmiral Dönitz, der damals noch Befehlshaber der

Unterseeboote war, eine Besichtigung der 2.

Unterseeboots-Lehrdivision.

 

OBERST PHILLIMORE: Was ereignete sich am Ende

seiner Besichtigung?

 

HEISIG: Am Ende seines Besuchs hielt er, also nicht am

Ende seines Besuchs, sondern während seines Besuchs,

hielt Großadmiral Dönitz eine Ansprache an die

Offiziere der 2. Unterseeboots-Lehrdivision.

 

OBERST PHILLIMORE: Können Sie sich an das

Datum dieses Besuchs erinnern?



 

HEISIG: Ich weiß nur noch das ungefähre Datum. Es

muß Ende September oder Anfang Oktober 1942

gewesen sein.

 

OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie nun dem

Gerichtshof, bitte langsam sprechen, einen Bericht

darüber geben, was Admiral Dönitz in seiner Rede

ausführte?

HEISIG: Großadmiral Dönitz führte in seiner Rede aus:

Die Erfolge der Unterseeboote seien zurückgegangen.

Schuld daran sei die Stärke der feindlichen

Luftüberwachung. Es seien neue Flakwaffen entwickelt

worden, die es den Unterseebooten ermöglichen werden,

in Zukunft sich der Flieger zu erwehren, Hitler hätte ihm

persönlich versichert, daß Unterseeboote, bevorzugt vor

allen Waffengattungen, mit diesen Flakkanonen

ausgerüstet würden. Es wäre deshalb zu erwarten, daß die

alten Erfolge in wenigen Monaten wieder erreicht

würden. Großadmiral Dönitz ging dann auf sein gutes

Einvernehmen mit Hitler ein und sprach dann über das

deutsche Rüstungsprogramm.

Auf die Zwischenfrage eines Offiziers bezüglich eines

Zeitungsartikels, nach dem in den Vereinigten Nationen

monatlich mehr als eine Million Bruttoregistertonnen

Handelsschiffsraum neu gebaut wurden, ging

Großadmiral Dönitz ein. Er bezweifelte zuerst die

Glaubwürdigkeit dieser Angabe und sagte, ihm liege eine

Veröffentlichung des Präsidenten Roosevelt zugrunde.

Großadmiral Dönitz sprach dann kurz über die Person

des Präsidenten Roosevelt und über das amerikanische



Rüstungsprogramm und Rüstungspotential. Er führte

weiter aus, eine große Schwierigkeit haben die Alliierten,

es sei, ihre Schiffe mit Besatzungen zu versorgen. Den

alliierten Seeleuten sei der Weg über den Atlantik

gefährlich geworden, weil deutsche Unterseeboote in

großer Zahl die alliierten Schiffe versenken. Mancher von

den alliierten Seeleuten sei schon mehr als einmal

mittorpediert worden, das spricht sich herum und das

hält die Seeleute ab, weiter zur See zu fahren. Einige von

ihnen versuchen sogar, sich vor der Überquerung des

Atlantiks zu drücken, so daß alliierte Behörden

gezwungen sind, die Besatzungen eventuell, wenn es sich

als notwendig erweisen sollte, mit Gesetzesmitteln an

Bord zu halten.

Diese Anzeichen sind für uns sehr günstig. Aus der

Tatsache, einmal, daß die Alliierten beträchtlich viel

Handelsschiffe neu bauen, zum anderen, daß den

Alliierten große Schwierigkeiten im Wege liegen, diese

Neubauten mit Personen, also mit Besatzungen

auszurüsten, folgerte Admiral Dönitz: die Personallage

der Alliierten ist sehr ernst; die Verluste an Personen

treffen die Alliierten ganz besonders schwer, einmal weil

sie über wenig Reserven verfügen, zum anderen weil sie

über...

 

OBERST PHILLIMORE: Ich möchte Sie nicht

unterbrechen, aber sagte er etwas über

Rettungsmaßnahmen? Sie sprachen von den alliierten

Verlusten und davon, wie schwer sie waren.

 

HEISIG: Ja, er sprach über Rettungen, aber ich möchte



das etwas später ausführen.

Großadmiral Dönitz führte also aus, daß die Verluste die

Alliierten sehr schwer treffen, einmal, weil sie keine

Reserven haben, zum anderen, weil die Ausbildung neuer

Seeleute sehr lange Zeit in Anspruch nimmt. Er findet

deshalb unverständlich, wenn jetzt noch Unterseeboote...

 

VORSITZENDER: Oberst Phillimore, einen Augenblick

bitte. Ich glaube nicht, daß wir die ganze Rede des

Admirals Dönitz hier hören wollen. Wir wollen nur den

wesentlichen Teil davon hören.

 

OBERST PHILLIMORE [zum Zeugen]: Sie haben die

Frage der Verluste behandelt. Wollen Sie nunmehr auf

den entscheidenden Teil gegen Ende der Rede kommen

und darüber sprechen? Was sagte der Großadmiral dann?

 

DR. THOMA: Die Aussage des Zeugen berührt mich

zwar nicht unmittelbar. Ich habe aber doch Bedenken,

daß der Zeuge nicht seine Aussage, wie er sie machte...

Nach deutschem Recht und nach deutscher

Strafprozeßordnung, hat der Zeuge alles zu sagen, was er

zu einer Sache weiß. Wenn er gefragt wird über eine Rede

des Großadmirals Dönitz, dann darf er nicht nur,

wenigstens nach deutschem Recht, diejenigen Sachen

dem Gericht vorbringen, die nach der Ansicht der

Anklagebehörde für den Angeklagten ungünstig sind, und

ich glaube, daß dieser Grundsatz auch für dieses

Verfahren gelten soll, wenn irgendein Zeuge vernommen

wird.

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist nicht an das

deutsche Recht gebunden. Ich habe bereits gesagt, daß

der Gerichtshof von diesem Zeugen nicht die ganze Rede

von Admiral Dönitz zu hören wünscht. Es steht jedem

Verteidigungsanwalt frei, den Zeugen im Kreuzverhör zu

vernehmen. Ihr Einspruch ist daher völlig fehl am Platze.

 

OBERST PHILLIMORE

 

[zum Zeugen gewandt]:

 

Wollen Sie sich nunmehr mit den entscheidenden Teilen

der Rede des Großadmirals beschäftigen.

 

HEISIG: Großadmiral Dönitz fuhr in seiner Rede etwa

wie folgt fort: Er könne es unter der gegebenen Situation

nicht verstehen, wenn deutsche Unterseeboote unter

eigener Gefahr noch die Besatzungen der Handelsschiffe,

die sie versenkt haben, retten. Dies hieße dem Gegner in

die Hand arbeiten, denn die geretteten Besatzungen

würden ja wieder auf neuen Handelsschiffen

weiterfahren. Es sei ganz im Gegenteil jetzt der totale

Krieg auch zur See zu führen, denn Besatzungen für

Schiffe sind für Unterseeboote genau so ein Ziel wie auch

die Schiffe. Einmal würde es nämlich dadurch den

Alliierten unmöglich, ihre Schiffe, ihre Neubauten mit

Besatzungen auszurüsten. Zum anderen sei zu erwarten,

daß in Amerika, respektive in den anderen alliierten

Ländern ein Streik ausbrechen wird, da ja jetzt schon ein

Teil der Seeleute nicht mehr zur See fahren wollen. Wenn

jetzt durch unsere Kampfmaßnahmen der Krieg zur See



härter wird, wird sich das sicher auch in dieser Hinsicht

zeigen. Sollten uns dieser Krieg und diese Kriegführung

hart vorkommen, sollten wir stets daran denken, daß

auch unsere Frauen und Familien zu Hause bombardiert

würden.

Das war die Rede des Großadmirals Dönitz in den

wesentlichsten Punkten.

 

OBERST PHILLIMORE: Und nun, wieviele Offiziere

waren anwesend und hörten die Rede?

 

HEISIG: Ich habe keine Übung, die Anzahl der

Menschen in großen Sälen festzustellen. Es kann sich nur

um eine Überschlagsrechnung handeln. Ich glaube, etwa

120 Offiziere.

 

OBERST PHILLIMORE: Herr Vorsitzender! Der Zeuge

steht zum Kreuzverhör zur Verfügung.

 

VORSITZENDER: Wünscht der Anklagevertreter der

Vereinigten Staaten irgendwelche Fragen zu stellen?

[Keine Antwort.]

 

Der sowjetische Anklagevertreter?

 

[Keine Antwort.]

 

Der französische Anklagevertreter?

 

[Keine Antwort.]

 



Die Verteidigungsanwälte können nunmehr den Zeugen

im Kreuzverhör vernehmen.

 

FLOTTENRICHTER OTTO KRANZBÜHLER,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN DÖNITZ:

Ich vertrete Großadmiral Dönitz.

 

VORSITZENDER: Der Verteidiger wird verstehen daß

ich durch das, was ich zu Dr. Thoma sagte, nicht

beabsichtigte, mich in Ihr Kreuzverhör einzumischen.

Ich wollte nur Zeit sparen. Der Gerichtshof wünschte

keine unwichtigen Stellen aus der Rede des Angeklagten

Dönitz zu hören. Deshalb wollte er sie nicht von dem

Zeugen hören. Es steht Ihnen jedoch frei, nach Ihrem

Gutdünken Fragen zu stellen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Oberleutnant

Heisig, sind Sie selbst auf Feindfahrt gewesen?

HEISIG: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Auf welchem

Boot und unter welchem Kommandanten?

 

HEISIG: Auf U 877, unter Kapitänleutnant Finkeisen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wiederholen

Sie bitte Ihre Antwort.

 

HEISIG: Ich bin auf U 877 auf Feindfahrt gewesen,

unter dem Kommandanten Kapitänleutnant Finkeisen.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

Erfolge gehabt gegenüber feindlichen Schiffen?

 

HEISIG: Das Boot wurde auf dem Marsch in das

Operationsgebiet versenkt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Bevor Sie

einen feindlichen Dampfer versenkt hatten?

 

HEISIG: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Durch

welche feindlichen Kampfmittel wurde das Boot

versenkt?

 

HEISIG: Durch Wasserbomben; durch zwei kanadische

Fregatten, die das Boot geortet hatten und es dann durch

Wasserbomben versenkten.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ihre heutige

Aussage unterscheidet sich etwas von der Erklärung, die

Sie am 27. November abgegeben haben, und zwar in

einem wesentlichen Punkte. Wie ist es zu dieser

Erklärung vom 27. November gekommen?

 

HEISIG: Ich habe diese Erklärung abgegeben zur

Entlastung von Kameraden, die in Hamburg vor einem

Kriegsgericht standen und dort wegen Mordes an

schiffbrüchigen Seeleuten zum Tode verurteilt waren.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ihre

Erklärung beginnt mit den Worten, es seien Ihnen



Nachrichten zugegangen, daß deutsche Seeleute wegen

Mordes unter Anklage stünden, und Sie fühlten sich

deshalb verpflichtet, die folgende Erklärung abzugeben.

Welche Nachrichten waren Ihnen zugegangen und wann?

 

HEISIG: Es war zu Beginn des Hamburger Prozesses

gegen den Kapitänleutnant Eck und seine Offiziere.

Damals war ich in Großbritannien in einem

Kriegsgefangenenlager, und ich hörte im Radio sowie in

Zeitungen, daß diese Offizieren abgeurteilt werden

sollten. Da ich einen Offizier dieser angeklagten Offiziere

sehr gut kannte, den Leutnant August Hoffmann, und ich

mich mit ihm über das Thema zwei- oder dreimal

unterhalten hatte, fühlte ich mich verpflichtet, ihm da

beizuspringen und ihm durch meine Aussage Entlastung

zu bringen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist Ihnen bei

Ihrer Vernehmung am 27. November nicht gesagt

worden, daß das Todesurteil gegen Kapitänleutnant Eck

und Leutnant Hoffmann bereits bestätigt war?

 

HEISIG: Dieses... ich weiß es nicht mehr, ob es am 27.

November gewesen ist. Ich weiß nur, daß es mir hier

bekanntgegeben worden ist, daß das Todesurteil

vollstreckt worden ist. An welchem Datum das war,

daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern, weil ich

öfters verhört worden bin.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wollen Sie

nach Kenntnis dieser Zusammenhänge noch angeben,



daß in der Ansprache von Großadmiral Dönitz irgendwie

die Rede davon war, daß auf Schiffbrüchige geschossen

werden sollte?

 

HEISIG: Nein. Wir entnahmen das aus seinem Wort,

daß der totale Krieg gegen Schiff und Besatzung geführt

werden müßte und durch den Hinweis auf den

Bombenkrieg. Wir glaubten das; also ich sprach darüber

im Anschluß auf dem Wege zur Hansa zurück mit

meinen Kameraden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sprechen Sie

langsam!

HEISIG: Ja, wir vertraten die Überzeugung, daß

Großadmiral Dönitz es so gemeint hat. Er hat es nicht

deutlich ausgesprochen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

mit irgendwelchen Vorgesetzten auf der Schule über

dieses Thema gesprochen?

 

HEISIG: Ich bin am selben Tage noch abgereist von der

Schule. Ich kann mich aber daran erinnern, daß ich von

einem Vorgesetzten, dessen Namen ich leider nicht mehr

weiß, und in welchem Zusammenhang das war, weiß ich

auch nicht mehr, wir einmal auf das gleiche Thema

darauf hingewiesen wurden, und daß uns da empfohlen

wurde, daß nach Möglichkeit nur Offiziere auf der

Brücke sind, um dann dort eine Vernichtung von

Schiffbrüchigen vorzunehmen, im Falle sich die

Gelegenheit geben sollte oder sich notwendig erweisen



sollte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das hat

Ihnen ein Vorgesetzter gesagt?

 

HEISIG: Jawohl, ich weiß aber nicht mehr, in welchem

Zusammenhange das war und wo es war. Ich habe mich

sehr viel, ich bin sehr viel von Vorgesetzten belehrt

worden, in verschiedensten Dingen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: War das auf

der Schule?

HEISIG: Nein, ich bin ja von der ULD,

Unterseeboots-Lehrdivision, noch am selben Tage

abgereist.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sind Sie auf

der Schule über die ständigen Kriegsbefehle belehrt

worden?

 

HEISIG: Über ständige Kriegsbefehle sind wir belehrt

worden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: War in den

ständigen Kriegsbefehlen ein Wort gesagt darüber, daß

auf Schiffbrüchige geschossen oder Rettungsmittel

vernichtet werden sollten?

 

HEISIG: In diesen Kriegsbefehlen war davon nicht die

Rede. Es war jedoch, ich glaube das aus einer Andeutung

des Kapitäns Rollmann, der damals



Offiziers-Kompaniechef war, entnehmen zu können, daß

kurze Zeit vorher irgendein Fernschreiben gekommen

sein muß, das Rettungsmaßnahmen verboten hat, und

das andererseits eine Radikalisierung des Seekrieges, eine

Verschärfung des Seekrieges, gefordert hat.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sehen Sie in

dem Verbieten von Rettungsmaßnahmen dasselbe wie in

dem Beschießen von Schiffbrüchigen?

 

HEISIG: Wir kamen zu diesem...

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Bitte

beantworten Sie meine Frage. Sehen Sie darin dasselbe?

 

HEISIG: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Danke.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma, ich bedauere; der

Gerichtshof muß sich jetzt vertagen, und ich möchte

noch eine Erklärung abgeben. Sie können den Zeugen

morgen ins Kreuzverhör nehmen.

 

DR. THOMA: Danke.

 

VORSITZENDER: Wie ich bereits gesagt habe, wird der

Gerichtshof heute Nachmittag keine öffentliche Sitzung

abhalten.

Die Erklärung, die ich jetzt abzugeben habe, steht im

Zusammenhang mit den Organisationen, die gemäß



Artikel 9 des Statuts als verbrecherisch bezeichnet

werden. Die Erklärung lautet wie folgt:

Der Gerichtshof hat die ihm durch Artikel 9 des Statuts

auferlegte Verpflichtung sorgfältig erwogen.

Es ist schwierig, zu bestimmen, auf welche Art und

Weise den Vertretern der genannten Organisationen

gestattet werden soll, gemäß Artikel 9 des Statuts vor

Gericht zu erscheinen, ohne Prüfung des genauen

Charakters des für die Anklage vorgebrachten

Sachverhalts.

Aus diesem Grunde ist der Gerichtshof zu dem

Entschluß gekommen, daß in diesem Stadium des

Prozesses, da viele Tausende von Anträgen gestellt

werden, der für die Anklage vorgebrachte Sachverhalt

genauer als in der Anklageschrift dargelegt werden sollte.

Unter diesen Umständen beabsichtigt daher der

Gerichtshof, die Anklagebehörde und die Verteidigung

aufzufordern, sich nach Abschluß des

Anklagevorbringens durch die Anklagevertretung über

folgende Fragen zu äußern. Die Fragen, die weiterer

Prüfung bedürfen, lauten wie folgt:

1. Das Statut enthält keine Begriffsbestimmung einer

verbrecherischen Organisation. Es ist daher notwendig,

die zur Feststellung des verbrecherischen Charakters

anzuwendenden Kriterien zu prüfen und die Art des

zuzulassenden Beweismaterials zu bestimmen.

Viele der Antragsteller, die bitten, gehört zu werden,

behaupten, daß sie in diese Organisationen zwangsweise

eingezogen wurden, daß sie die verbrecherischen Ziele

dieser Organisationen nicht kannten, oder daß sie an

rechtswidrigen Handlungen nicht beteiligt waren.



Es wird notwendig sein, zu entscheiden, ob ein derartiges

Beweisanerbieten als Entlastungsmoment gegenüber der

Beschuldigung, daß die Organisationen verbrecherisch

waren, zuzulassen ist, oder aber, ob es nicht

zweckmäßiger ist, es in den späteren Prozessen gemäß

Artikel 10 des Statuts zuzulassen, nachdem diese

Organisationen, falls der Gerichtshof so entscheidet, für

verbrecherisch erklärt worden sind.

2. Die Frage der genauen Zeit, innerhalb deren die

genannten Organisationen für verbrecherisch zu gelten

hätten, ist für die Entscheidung des Gerichtshofs

wesentlich.

Der Gerichtshof wünscht im jetzigen Stadium des

Prozesses von der Anklagebehörde zu erfahren, ob diese

beabsichtigt, die zeitlichen Grenzen beizubehalten wie sie

in der Anklageschrift angegeben sind.

3. Der Gerichtshof wünscht zu erfahren, ob angesichts

des Beweismaterials irgendeine Personenklasse innerhalb

der genannten Organisationen von der Erklärung

ausgeschlossen bleiben soll, und gegebenenfalls, welche.

Bei der Anklage gegen das Korps der Politischen Leiter

der Nationalsozialistischen Partei hat sich die

Anklagebehörde das Recht vorbehalten, zu beantragen,

daß Politische Leiter untergeordneter Dienstgrade oder

Dienststellungen oder sonstiger Arten oder Kategorien,

unbeschadet anderer gegen sie durchzuführender

Verfahren oder Maßnahmen, vom weiteren Verfahren

dieses Prozesses ausgenommen werden sollen.

Beabsichtigt die Anklagebehörde einen derartigen Antrag

zu stellen? Bejahendenfalls soll das sofort geschehen.

4. Der Gerichtshof würde es begrüßen, wenn die



Anklagebehörde außerdem

a) in Bezug auf jede der genannten Organisationen

zusammenfassend die Tatbestandsmerkmale angeben

würde, die es ihrer Meinung nach rechtfertigen, die

Organisationen als verbrecherisch anzuklagen;

b) angeben würde, welche Handlungen der einzelnen

Angeklagten dieses Prozesses es rechtfertigen, die

Gruppen oder Organisationen, denen sie angehören, im

Sinne von Artikel 9 des Statuts für verbrecherisch zu

erklären;

c) eine schriftliche Zusammenfassung der Tatsachen

bezüglich jeder einzelnen Organisation vorlegen würde,

hinsichtlich deren beantragt wird, sie für verbrecherisch

zu befinden.

Es erübrigt sich hoffentlich, daß der Gerichtshof der

Anklagebehörde gegenüber ausdrücklich erklärt, er

beabsichtige durchaus nicht, das Recht der

Anklagebehörde einzuschränken, ihren Fall im Lichte der

gründlichen Kenntnis aller ihr zur Verfügung stehenden

Urkunden und Tatsachen nach Gutdünken vorzubringen.

Artikel 9 des Statuts verlangt jedoch vom Gerichtshof,

daß der Fall jetzt klar und deutlich umrissen wird.

Diese Erklärung wird den Hauptanklagevertretern und

den Verteidigungsanwälten schriftlich mitgeteilt werden.

Das Gericht vertagt sich nun bis auf 10.00 Uhr morgen

Vormittag.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

15. Januar 1946, 10,00 Uhr.]

 

1 Das folgende Zitat ist eine Rückübersetzung aus dem



Englischen, da das ursprüngliche deutsche Logbuch nicht

mehr auffindbar ist.

 

2 Das folgende Zitat ist eine Rückübersetzung aus dem

Englischen, da das ursprüngliche deutsche Logbuch nicht

mehr auffindbar ist.



 

Vierunddreißigster Tag.

Dienstag, den 15. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Wollen andere Verteidiger diesen

Zeugen ins Kreuzverhör nehmen?

 

[Die Frage bezieht sich auf Peter Joseph Heisig, der am

vorhergehenden Tag verhört wurde.]

 

[Keine Antwort.]

 

Oberst Phillimore, wollen Sie den Zeugen nochmals

verhören?

 

OBERST PHILLIMORE: Nein, Herr Vorsitzender. Ich

habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Dann kann sich der Zeuge

entfernen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

OBERST PHILLIMORE: Ehe ich meinen zweiten

Zeugen, Karl-Heinz Möhle, aufrufe, möchte ich

bemerken, daß sich eine eidesstattliche Erklärung von

ihm als nächstes Dokument im Dokumentenbuch

befindet.



 

[Karl-Heinz Möhle betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE KARL-HEINZ MÖHLE: Karl-Heinz Möhle.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie diesen Eid

nachsprechen? Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich niedersetzen, wenn

Sie es wünschen.

 

OBERST PHILLIMORE: Karl-Heinz Möhle,

bekleideten Sie den Rang eines Korvettenkapitäns in der

deutschen Marine?

 

MÖHLE: Jawohl.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie dienten in der deutschen

Marine seit 1930?

 

MÖHLE: Jawohl.

OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie dem Gerichtshof

sagen, was für Auszeichnungen Sie erhielten?

 

MÖHLE: Ich erhielt das U-Boot-Kriegsabzeichen, das



Eiserne Kreuz zweiter Klasse, das Eiserne Kreuz erster

Klasse, das Ritterkreuz, das Kriegsverdienstkreuz erster

und zweiter Klasse, das Deutsche Kreuz in Silber.

 

OBERST PHILLIMORE: Haben Sie eine eidesstattliche

Erklärung, die Sie am 21. Juli 1945 abgaben, beschworen?

 

MÖHLE: Jawohl, ich habe eine solche Erklärung

abgegeben.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich zeige Ihnen dieses

Dokument und bitte Sie, uns zu sagen, ob dies Ihre

eidesstattliche Erklärung ist?

 

[Das Dokument 382-PS wird dem Zeugen übergeben.]

 

MÖHLE: Jawohl, das ist meine eidesstattliche Erklärung.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich lege dieses Dokument

382-PS als Beweisstück GB-202 vor.

 

[Zum Zeugen gewandt]:

 

Waren Sie Chef der 5ten U-Boot-Flottille im Herbst

1942?

 

MÖHLE: Jawohl.

 

OBERST PHILLIMORE: Waren Sie in Kiel stationiert?

 

MÖHLE: Jawohl.



 

OBERST PHILLIMORE: Wie lange hatten Sie diese

Stellung im ganzen inne?

 

MÖHLE: Vier Jahre.

 

OBERST PHILLIMORE: War das vom Juni 1941 bis

zur Kapitulation?

 

MÖHLE: Jawohl.

 

OBERST PHILLIMORE: Was waren Ihre Aufgaben als

Kommandeur dieser Flottille?

 

MÖHLE: Meine Hauptaufgaben als Flottillenchef

bestanden darin, die neu aus dem Heimatbereich zur

Front tretenden U-Boote auszurüsten, materiell und mit

den Befehlen der U-Bootführung.

 

OBERST PHILLIMORE: Hatten Sie gegenüber dem

Unterseeboot-Kommandanten irgendeine besondere

Verantwortlichkeit bezüglich dieser Befehle?

 

MÖHLE: Jawohl, ich war dafür verantwortlich, daß die

auslaufenden Boote mit allen neuen Befehlen der

U-Bootführung ausgerüstet waren.

 

OBERST PHILLIMORE: Waren Sie auch für die

Erklärung dieser Befehle irgendwie verantwortlich?

 

MÖHLE: Die Befehle der U-Bootführung waren immer



sehr klar und eindeutig; bei Unklarheiten pflegte ich diese

Unklarheiten beim B. d. U.-Stab selber zu klären.

 

OBERST PHILLIMORE: Haben Sie persönlich

U-Bootkommandanten gesprochen, ehe sie auf

Patrouillenfahrt ausliefen?

 

MÖHLE: Jawohl, jeder Kommandant machte vor dem

Auslauf zur Feindfahrt eine sogenannte

Kommandanten-Unterrichtung durch.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich möchte auf die letzte oder

vorvorletzte Frage noch einmal zurückkommen. Haben

Sie persönlich Kommandanten gesprochen, ehe sie auf

Patrouillenfahrt ausliefen?

 

MÖHLE: Jawohl, jeder Kommandant machte vor dem

Auslaufen zur Unternehmung eine

Kommandanten-Unterrichtung bei mir durch.

OBERST PHILLIMORE: Und worin bestand diese

Kommandanten-Unterrichtung? Wurden irgendwelche

Fragen über die Befehle gestellt?

 

MÖHLE: Jawohl, alle Erfahrungen der vorangegangenen

Unternehmungen und Fragen der Ausrüstung des Bootes

wurden auf dieser Unterrichtung mit dem

Kommandanten besprochen; ebenso hatten die

Kommandanten die Möglichkeit, bei dieser

Unterrichtung eigene Unklarheiten zu klären durch

Fragestellung.

 



OBERST PHILLIMORE: Haben diese Kommandanten

außer Ihren Unterrichtungen auch das Hauptquartier des

Admirals Dönitz zwecks Unterrichtung aufgesucht?

 

MÖHLE: Soweit das möglich war, wurde es

durchgeführt, vor allem von dem Augenblick an, wo der

B. d. U. seine Dienststelle von Paris nach Berlin verlegt

hatte.

 

OBERST PHILLIMORE: Erinnern Sie sich an einen

Befehl vom Herbst 1942, der sich mit Rettungsbooten

beschäftigte?

 

MÖHLE: Jawohl, im September 1942 wurde mir ein

Offiziersfunkspruch an die Kommandanten der in See

befindlichen Boote vorgelegt, der sich mit dieser Frage

befaßte.

OBERST PHILLIMORE: Ich zeige Ihnen dieses

Dokument, Herr Vorsitzender, das ist das Beweisstück,

das ich schon als GB-199 vorgelegt habe.

 

VORSITZENDER: Welche andere Nummer hat es

noch?

 

OBERST PHILLIMORE: Nummer D-630.

 

[Zum Zeugen gewandt]:

 

Ist das der Befehl, auf den Sie sich bezogen haben?

 

MÖHLE: Jawohl, das ist der Befehl.



 

OBERST PHILLIMORE: Haben Sie diesen Befehl vom

Zeitpunkt Ihrer Gefangennahme bis zum vergangenen

Freitag gesehen?

 

MÖHLE: Nein.

 

OBERST PHILLIMORE: Daraus folgt meines

Erachtens, daß Sie diesen Befehl nur aus der Erinnerung

heraus wiedergeben?

 

MÖHLE: Jawohl, nur nach Erinnerung.

 

OBERST PHILLIMORE: Sind Sie, nachdem Sie diesen

Befehl erhielten, zum Hauptquartier des Admirals Dönitz

gegangen?

 

MÖHLE: Jawohl, bei meinem nächsten Besuch nach

Empfang dieses Befehls im Hauptquartier (des B. d. U.)

habe ich dort selbst mit dem Referenten im B. d. U.-Stab,

Korvettenkapitän Kuppisch, über diesen Befehl

gesprochen.

 

OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie dem Gerichtshof

mitteilen, was bei dieser Zusammenkunft besprochen

wurde?

 

MÖHLE: Ich habe bei dieser Besprechung den

Korvettenkapitän Kuppisch gefragt, wie die in diesem

Befehl enthaltene Zweideutigkeit beziehungsweise

Unklarheit aufzufassen sei. Er hat mir diesen Fall an zwei



Beispielen erklärt. Das erste, Beispiel:

Ein U-Boot in der äußeren Biskaya auf dem Ausmarsch

zu einer Unternehmung habe ein Schlauchboot mit

Überlebenden eines englischen Flugzeugs angetroffen. Er

habe, da er sich auf dem Ausmarsch, also voll ausgerüstet

befand, keine Möglichkeit gehabt, diese

Flugzeugbesatzung aufzunehmen, trotzdem gerade in der

damaligen Zeit es als besonders wünschenswert erschien,

Ortungsspezialisten von abgeschossenen Flugzeugen

mitzubringen, um Nützliches aus diesen Leuten

herauszuholen. Er sei in großem Bogen um dieses

Schlauchboot herumgegangen und habe seinen

Ausmarsch fortgesetzt. Nach seiner Rückkehr von der

Unternehmung habe er beim B. d. U.-Stabe diesen Fall

erzählt. Es sei ihm von Offizieren des B. d. U.-Stabes der

Vorwurf gemacht worden, daß er, wenn er schon diese

Ortungsspezialisten nicht hätte mitbringen können, daß

es dann mindestens richtig gewesen wäre, diese

Flugzeugbesatzung zu bekämpfen, da damit zu rechnen

sei, daß in spätestens vierundzwanzig Stunden dieses

Schlauchboot durch englische Sicherungsstreitkräfte

aufgenommen sei und diese...

 

OBERST PHILLIMORE: Ich habe nicht ganz

verstanden, was Sie über die richtige Handlungsweise

sagten. Sie sagten, richtig wäre gewesen, wenn...

 

MÖHLE: Das Richtige wäre gewesen, wenn es schon

nicht möglich gewesen wäre, die Besatzung oder die

Spezialisten mitzubringen, sie zu bekämpfen, da damit zu

rechnen sei, daß diese Besatzung in kürzester Frist durch



englische Sicherungsstreitkräfte aufgenommen sei und

unter Umständen schon wieder ein oder mehrere

deutsche U-Boote vernichtet haben könnte.

Beispiel zwei...

 

OBERST PHILLIMORE: Hatte er Ihnen ein zweites

Beispiel gegeben?

 

MÖHLE: Jawohl, das zweite Beispiel führe ich jetzt an.

Beispiel zwei: In den ersten Monaten des U-Bootkrieges

gegen die Vereinigten Staaten sei eine sehr große Zahl an

Tonnage – die genaue Zahl ist mir entfallen – auf

flachem Wasser in unmittelbarer Küstennähe versenkt

worden. Von diesen Versenkungen sei der weitaus größte

Teil der Besatzungen gerettet worden durch die

Landnähe. Das sei sehr bedauerlich, da zur

Handelsschiffahrt nicht nur Tonnage, sondern auch die

Besatzungen gehörten, und diese Besatzungen

inzwischen wieder in der Lage wären, Neubauten zu

besetzen.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie sprachen über die

Zweideutigkeit des Befehls. Sind Sie vertraut mit der Art,

wie Admiral Dönitz den Wortlaut seiner Befehle abfaßte?

 

MÖHLE: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

OBERST PHILLIMORE: Sind Sie vertraut mit der Art

und Weise, in der Admiral Dönitz normalerweise den

Wortlaut seiner Befehle gestaltete?

 



MÖHLE: Jawohl, nach meiner Meinung hätte der Befehl

nur zu lauten brauchen: Es wird erneut darauf

hingewiesen, daß Rettungsmaßnahmen zu unterbleiben

haben aus Sicherheitsgründen für die U-Boote. So hätte

er nach meiner Auffassung gelautet, wenn nur

Rettungsmaßnahmen verboten gewesen wären. Es haben

sich alle...

OBERST PHILLIMORE: Behaupten Sie, daß, falls die

Absicht bestanden hätte, nur Rettungsmaßnahmen zu

verbieten, es genügt hätte, auf den früheren Befehl zu

verweisen?

 

MÖHLE: Jawohl, das hätte genügt.

 

OBERST PHILLIMORE: War dieser frühere Befehl

auch als »Geheime Kommandosache« bezeichnet?

 

MÖHLE: Daran kann ich mich nicht genau entsinnen.

 

OBERST PHILLIMORE: Welche Propaganda wandte

man damals gegenüber den Mannschaften an?

 

MÖHLE: Die Propaganda in der damaligen Zeit besagte,

daß der Gegner sehr große Schwierigkeiten hätte,

genügend Besatzungen für seine Handelsschiffahrt und...

 

VORSITZENDER: Die Frage über die damalige

Propaganda ist zu allgemein, als daß sie der Zeuge

beantworten könnte.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich werde dann auf einer



Beantwortung dieser Frage nicht bestehen, Herr

Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt]:

 

Können Sie auf Grund Ihrer Kenntnis über die Art der

Abfassung von Befehlen dem Gerichtshof mitteilen, was

nach Ihrer Auffassung der Befehl bedeuten sollte?

 

MÖHLE: Der Befehl besagt nach meinem persönlichen

Dafürhalten, daß sowohl Rettungsmaßnahmen verboten

bleiben, daß es auf der anderen Seite jedoch erwünscht

ist, daß bei Versenkungen von Handelsschiffen keine

Überlebenden dableiben.

 

OBERST PHILLIMORE: Sind Sie aus diesem Grunde,

weil Sie annahmen, daß das die richtige Auslegung des

Befehls wäre, zum Hauptquartier des Admirals Dönitz

gegangen?

 

MÖHLE: Ich bin nicht nur wegen dieses Befehls zum

Hauptquartier des B. d. U. gegangen, sondern diese

Besuche erfolgten in häufigeren Abständen, um auch

andere Fragen zu klären, und um die Möglichkeit zu

haben, über Ansichten und Anschauungen der

U-Bootführung auf dem laufenden zu bleiben, da ich sie

den Kommandanten zu vermitteln hatte.

 

OBERST PHILLIMORE: Wie haben Sie die

Kommandanten über diesen Befehl unterrichtet?

 



MÖHLE: Ich habe bei den

Kommandanten-Unterrichtungen den Wortlaut dieses

Funkspruchs ohne Kommentar vorgelesen. In einigen

wenigen Fällen haben Kommandanten Nachfrage bei mir

gehalten über die Bedeutung dieses Befehls. In solchen

Fällen habe ich den Kommandanten die beiden Beispiele

des B. d. U., so wie sie mir im Hauptquartier gesagt

wurden, vermittelt, mit der Einschränkung, daß ich

gesagt habe, der B. d. U. kann Euch offiziell einen

solchen Befehl nicht geben; das hat jeder mit seinem

Gewissen zu vereinbaren.

 

OBERST PHILLIMORE: Erinnern Sie sich an einen

Befehl über Rettungsschiffe?

 

MÖHLE: Jawohl.

 

OBERST PHILLIMORE: Können Sie uns das Datum

dieses Befehls nennen?

 

MÖHLE: Das genaue Datum ist mir nicht geläufig; er

muß jedoch etwa zu derselben Zeit rausgegeben sein wie

der Befehl vom September 42.

 

OBERST PHILLIMORE: Darf der Zeuge das

Dokument D-663 sehen, das ich gestern vorgelegt habe?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Es ist die deutsche Abschrift

des Dokuments, die ich ihm jetzt zeige. Das Original



behalten wir.

 

[Das Dokument D-663 wird dem Zeugen übergeben.]

 

MÖHLE: Jawohl, ich erkenne diesen Befehl wieder.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie werden bemerken, daß das

Datum auf diesem Dokument der 7. Oktober 1943 ist.

 

MÖHLE: Jawohl, dieser Befehl ist hier niedergelegt in

dem allgemein gültigen Operationsbefehl Atlantik

Nummer 56. Nach meiner Erinnerung ist er jedoch auch

schon niedergelegt gewesen in dem vorangegangenen

gültigen Operationsbefehl – das war der

Operationsbefehl 54 – beziehungsweise in einem

Erfahrungs- oder Belehrungs-Funkspruch. Daran

entsinne ich mich nicht genau. Das Datum ist Oktober

43.

 

VORSITZENDER: Oberst Phillimore, ist dieser Befehl

hier im Inhaltsverzeichnis enthalten?

 

OBERST PHILLIMORE: Ja, Herr Vorsitzender, es ist

Dokument D-663, das ich gestern als Beweisstück

GB-200 vorgelegt habe. Falls es im Inhaltsverzeichnis

ausgelassen wurde, so werden Sie sich erinnern, daß es

das Dokument ist, das wir, wie ich gestern erklärte,

gerade erhalten, haben.

 

VORSITZENDER: Wo befindet es sich?

 



OBERST PHILLIMORE: Es kommt nach D-630.

VORSITZENDER: Oh ja! Ich danke Ihnen.

 

OBERST PHILLIMORE: Herr Vorsitzender, Sie werden

sich daran erinnern, daß sich dieser Befehl mit

Rettungsschiffen beschäftigte, die Geleitzüge begleiteten;

es war der letzte Satz, auf den ich mich bezog.

 

VORSITZENDER: Ja, ich wollte lediglich den Wortlaut

gegenwärtig haben.

 

OBERST PHILLIMORE: Jawohl, Herr Vorsitzender.

Ich habe jetzt auch das Original hier vorliegen, und wenn

Sie es für notwendig halten, kann es der Zeuge sehen;

aber er hat bereits die Abschrift gesehen.

 

[Zum Zeugen gewandt]:

 

Erinnern Sie sich an einen Befehl über

Logbuch-Eintragungen?

 

MÖHLE: Jawohl. Es ist seinerzeit – genaues Datum ist

mir nicht erinnerlich – befohlen worden, daß

Versenkungen und Handlungen, die im Widerspruch zu

internationalen Abmachungen ständen, nicht im

Kriegstagebuch aufzunehmen seien, sondern nach

Rückkehr nur mündlich zur Kenntnis zu bringen seien.

 

OBERST PHILLIMORE: Möchten Sie uns bitte sagen,

was Sie dazu veranlaßt, hier über diesen Fall auszusagen?

 



MÖHLE: Jawohl, weil der bei meiner Verhaftung gegen

mich erhobene Vorwurf, der Urheber dieser

besprochenen Befehle zu sein, weil ich diesen Vorwurf

nicht auf meinem Namen sitzen lassen kann.

 

OBERST PHILLIMORE: Herr Vorsitzender, der Zeuge

steht zur Befragung durch meine Kollegen und zum

Kreuzverhör zur Verfügung.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgendeiner der Verteidiger

dem Zeugen Fragen zu stellen?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER:

Korvettenkapitän Möhle, seit wann sind Sie in der

U-Bootwaffe?

 

MÖHLE: Seit Ende 1936.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Kennen Sie

den Großadmiral Dönitz persönlich?

 

MÖHLE: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Seit wann?

 

MÖHLE: Seit Oktober 1937.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sehen Sie ihn

hier in diesem Raum?

 

MÖHLE: Jawohl.



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wo?

 

MÖHLE: Links hinten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist Ihnen

Großadmiral Dönitz bekannt als ein Admiral, der für

seine Flottillenchefs und Kommandanten niemals zu

sprechen war?

 

MÖHLE: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Oder war es

umgekehrt?

 

MÖHLE: Er war für jeden jederzeit zu sprechen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sind Sie als

Kommandant selbst gefahren?

 

MÖHLE: Jawohl, neun Unternehmungen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Von wann bis

wann?

 

MÖHLE: Von Kriegsbeginn bis April 41.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wieviele

Schiffe haben Sie versenkt?

 

MÖHLE: Zwanzig Schiffe.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

nach der Versenkung der Schiffe die Rettungsmittel

vernichtet oder die Schiffbrüchigen beschossen?

 

MÖHLE: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hatten Sie

Befehl dazu, das zu tun?

 

MÖHLE: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: War die

Gefahr für das U-Boot vorüber nach dem Angriff auf ein

Handelsschiff?

 

MÖHLE: Nein. Die Gefahr für ein U-Boot ist nach dem

Angriff nicht vorüber.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Weshalb

nicht?

 

MÖHLE: Weil in den meisten Fällen einer Versenkung

das Schiff in der Lage ist, SOS und Standort zu geben

und damit Abwehrstreitkräfte im letzten Moment auf das

Boot zu ziehen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Galt in der

U-Bootwaffe der Grundsatz: Kämpfen geht vor Retten?

 

MÖHLE: Diesen Grundsatz in dieser Formulierung habe

ich nie gehört.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sind Ihnen

vor dem Befehl vom September 42 andere Befehle

bekannt, in denen das Retten unter Gefährdung des

eigenen U-Bootes verboten wurde?

 

MÖHLE: Jawohl. Mir ist aber nicht bekannt, wann und

wo dieser Befehl niedergelegt ist. Es ist befohlen worden,

daß die Sicherheit des eigenen Bootes grundsätzlich

vorgeht.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist das einmal

befohlen worden oder mehrfach?

 

MÖHLE: Das kann ich nicht sagen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist Ihnen

bekannt, daß der Befehl vom September 42 ergangen ist

auf Grund eines Vorfalls, bei dem deutsche U-Boote im

Gegensatz zu den ergangenen Befehlen gerettet hatten?

 

MÖHLE: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Und dabei

von alliierten Flugzeugen angegriffen worden waren?

 

MÖHLE: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie

bezeichneten vorhin den Befehl vom September als

zweideutig. Ist das richtig?



 

MÖHLE: Jawohl.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie haben ihn

den Kommandanten dahin erläutert, daß er die

Vernichtung der Rettungsmittel und die Tötung der

Schiffbrüchigen mit erfassen solle; ist das richtig?

 

MÖHLE: Nicht völlig, da ich lediglich den

Kommandanten bei Rückfrage die beiden Beispiele, wie

sie mir beim B. d. U. gegeben wurden, gesagt habe, sie

daraus also diese Folgerung ziehen konnten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In welchem

Satz des Befehls sehen Sie eine versteckte Aufforderung,

Schiffbrüchige zu töten oder Rettungsmittel zu

vernichten?

 

MÖHLE: In dem Satz...

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Einen

Augenblick, ich lese Ihnen die einzelnen Sätze des

Befehls dazu vor.

 

MÖHLE: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich lese aus

dem Dokument D-630:

»1. Jeglicher Rettungsversuch von Angehörigen versenkter Schiffe, also

auch Auffischen von Schwimmenden und Anbordgabe auf

Rettungsboote, Aufrichten gekenterter Rettungsboote, Abgabe von

Nahrungsmitteln und Wasser haben zu unterbleiben.«

Sehen Sie es in diesem Satz?



MÖHLE: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER:

»Die Rettung widerspricht den primitivsten Forderungen der

Kriegsführung nach Vernichtung feindlicher Schiffe und

Besatzungen.«

Sehen Sie es in diesem Satz?

 

MÖHLE: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Steht in

diesem Satz etwas von der Vernichtung von

Schiffbrüchigen?

 

MÖHLE: Nein, von Besatzungen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In dem

Befehl befindet sich am Schluß der Satz: »Seid hart!«

Haben Sie diesen Satz dort erstmalig gehört?

 

MÖHLE: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wurde er

vom Befehlshaber der U-Boote gebraucht, um die Härte

der Kommandanten auch gegen sich selbst und ihre

Besatzung zu erzielen?

 

MÖHLE: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER, KRANZBÜHLER: Sie haben

den Befehl mit Korvettenkapitän Kuppisch besprochen?

MÖHLE: Jawohl.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wissen Sie

das jetzt genau?

 

MÖHLE: Soweit ich mich nach dieser langen Zeit auf

mein Gedächtnis verlassen kann.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wo fand

dieses Gespräch statt?

 

MÖHLE: Beim B. d. U.-Stab, voraussichtlich in Paris.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welche

Stellung hatte Korvettenkapitän Kuppisch damals?

 

MÖHLE: Soweit ich mich entsinne, bearbeitete er das

feindliche Geleitzugwesen; das kann ich aber nicht genau

sagen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: War der

Vorgesetzte von Korvettenkapitän Kuppisch

Fregattenkapitän Heßler?

 

MÖHLE: Der Vorgesetzte..., das kann man nicht sagen,

da Kapitän Heßler auch lediglich Referent war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: War der

Vorgesetzte von Korvettenkapitän Kuppisch Admiral

Goth?

MÖHLE: Jawohl, in seiner Eigenschaft als Chef des

Stabes.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

mit Kapitän Heßler oder mit Admiral Goth oder mit dem

Großadmiral selbst über die Auslegung des Befehls vom

September gesprochen?

 

MÖHLE: Ob mit Kapitän Heßler, ist mir nicht

erinnerlich; mit Admiral Goth oder dem Großadmiral

persönlich nicht.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sagten,

Kapitän Kuppisch habe Ihnen erzählt von der Ansicht,

die im Stabe des B. d. U. geherrscht habe.

 

MÖHLE: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Über das

Verhalten gegenüber den Fliegern in der Biscaya?

 

MÖHLE: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hat er Ihnen

gesagt, daß dies die Ansicht des Großadmirals selbst sei?

 

MÖHLE: Daran entsinne ich mich nicht, da es zu lange

zurückliegt. Es war für uns Flottillenchefs jedoch

selbstverständlich, wenn bei Klärungen im B. d. U.-Stab

ein verantwortlicher Referent eine Ansicht mitteilte, daß

dies die offizielle Ansicht des B. d. U. sei. Persönliche

Nachfragen bei Admiral Goth oder beim B. d. U. selbst

wurden normalerweise nur gehalten, wenn die Referenten



sich nicht endgültig festlegen und für eine Antwort

verantwortlich zeichnen konnten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist Ihnen

nicht bekannt geworden, daß die Geschichte mit den

abgeschossenen Fliegern in der Biscaya in Wirklichkeit

umgekehrt gewesen ist...

 

MÖHLE: Das verstehe ich nicht.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Daß nämlich

– ich spreche weiter – daß nämlich der Kommandant

gerügt worden ist, weil er diese Flieger nicht mitgebracht

hat, und zwar unter Abbruch seiner Operation.

 

MÖHLE: Nein, das ist mir nicht bekannt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist in dem

zweiten Beispiel, das Sie erwähnten, von

Korvettenkapitän Kuppisch gesagt worden, die

Schiffbrüchigen oder ihre Rettungsmittel unter der

amerikanischen Küste hätten vernichtet werden sollen?

 

MÖHLE: Nein, er hat lediglich gesagt, daß es bedauerlich

sei, daß die Besatzungen gerettet seien.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Und daraus

haben Sie den Schluß gezogen, daß es erwünscht sei, die

Schiffbrüchigen zu töten?

 

MÖHLE: Ich habe gar keine Schlüsse daraus gezogen, da

ich kommentarlos diese Beispiele weitergegeben habe.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Kennen Sie

die ständigen Kriegsbefehle des B. d. U.?

 

MÖHLE: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Enthalten sie

die maßgebenden Grundlagen für die

U-Bootkriegführung?

 

MÖHLE: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Befindet sich

in diesen ständigen Kriegsbefehlen irgendein Befehl, in

dem die Tötung von Schiffbrüchigen oder die

Vernichtung von Rettungsmitteln befohlen oder

angeraten wird?

 

MÖHLE: Nach meiner Kenntnis, nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welchen

Geheimhaltungsgrad hatten die ständigen Kriegsbefehle?

 

MÖHLE: Soweit ich mich entsinne, »Geheime

Kommandosache«.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Entsinnen Sie

sich, daß in dem Ständigen Kriegsbefehl Nummer 511

Folgendes befohlen war? –

Herr Vorsitzender, ich lese aus einem Befehl vor, den ich

später als Beweismittel angeben werde. Ich kann das jetzt



noch nicht tun, weil mir das Original noch nicht

zugänglich ist.

»Ständiger Kriegsbefehl des B. d. U. Nr. 511, 20. Mai 1943. Mitnahme

von Offizieren versenkter Schiffe.

1. Soweit Unterbringungsverhältnisse an Bord es erlauben, sind

Kapitäne und Chef-Ingenieure versenkter Schiffe mitzubringen. Der

Gegner versucht, diese Absicht zu durchkreuzen und hat folgenden

Befehl erlassen:

a) Kapitäne dürfen sich auf Befragen nicht zu erkennen geben,

sondern sollen nach Möglichkeit besonders dafür ausgesuchte Seeleute

vorschieben.

b) Besatzung soll erklären, daß Kapitän und Chef-Ingenieure an Bord

geblieben sind.

Ist trotz energischer Anfrage Ermittlung des Kapitäns bezw.

Chef-Ingenieurs nicht möglich, andere Schiffsoffiziere mitbringen.

2. Mitnahme von Kapitänen und Schiffsoffizieren neutraler Schiffe, die

gemäß ›Ständigem Kriegsbefehl Nr. 101‹ versenkt werden dürfen (zum

Beispiel Schweden außerhalb Göteborg-Verkehr), ist zu unterlassen, da

Internierung dieser Offiziere völkerrechtlich nicht statthaft ist.

3. Falls Gefangennahme von Schiffsoffizieren nicht möglich, andere

weiße Besatzungsangehörige mitnehmen, soweit Platz und weitere

Aufgaben des Bootes dies zulassen, zwecks Vernehmung der

Gefangenen zu militärischen und propagandistischen Zwecken.

4. Falls es gelingt, einen einzeln fahrenden Zerstörer, Korvette oder

Bewacher zu versenken, unter allen Umständen versuchen. Gefangene

zu machen, soweit ohne Gefährdung des Bootes möglich.

Gefangenenbefragungen durch Durchgangslager... kann wertvollste

Anhalte über U-Boot-Abwehrverfahren, Geräte und Waffen des

Gegners bringen. Das Gleiche gilt für abgeschossene

Flugzeugbesatzungen.«

 

[Zum Zeugen gewandt]:

 

Ist Ihnen dieser Befehl bekannt?

 

MÖHLE: Jawohl, er kommt mir bekannt vor.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist Ihnen der

Befehl Nummer 513 bekannt, –

»Ständiger Befehl des B. d. U., 1. Juni 1944, Mitbringen von

Gefangenen -

1. Gefangenenaussagen sind sicherste und beste Nachrichtenquellen

über feindliche Taktik, Waffen, Ortungsgeräte und Verfahren.

Gefangene von Flugzeugen und Zerstörern können für uns von ganz

großem Wert sein; deshalb, soweit ohne Gefährdung des Bootes

möglich, alles daransetzen, solche Gefangene einzubringen.

2. Da Gefangene unter Eindruck Gefangennahme besonders

aussagewillig, diese sofort an Bord verhören. Es interessiert vor allem,

auf welche Weise Feststellung von U-Booten durch Flugzeuge erfolgt,

ob auf Grund von Funk-Meß-Ortung oder durch passive

Ortungstätigkeit; zum Beispiel durch Feststellung elektrischer oder

Wärmebestrahlung des Bootes. Erfolgte Gefangennahme

baldmöglichst melden, zur eventuellen Abgabe an Rückmarschierer.«

Ist Ihnen dieser Befehl bekannt?

 

MÖHLE: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

einen Widerspruch empfunden und zu klären versucht,

zwischen diesen Befehlen über die Rettung von

Flugzeugbesatzungen auf jeden Fall und der Weitergabe

Ihrer Erzählung über die Vernichtung von

Flugzeugbesatzungen?

 

MÖHLE: Nein, insofern nicht, als in dem Befehl vom

September 42 ja auch niedergelegt war, daß der Befehl

über Mitbringen von Dampferkapitänen und

Chef-Ingenieuren bestehen bleibt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

von irgendeinem Fall gehört, in dem ein U-Boot



Kapitäne und Chef-Ingenieure mitgebracht, die übrige

Besatzung aber erschossen hat?

 

MÖHLE: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Halten Sie es

überhaupt für möglich, daß ein solcher Befehl gegeben

werden kann, das heißt, daß man einen Teil einer

Besatzung zu retten befiehlt und den anderen Teil der

Besatzung zu töten befiehlt?

 

MÖHLE: Nein, befehlen kann man das nicht.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

gehört, daß auf Grund Ihrer Belehrung irgendein

Kommandant Rettungsmittel vernichtet oder

Schiffbrüchige getötet hat?

 

MÖHLE: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: War es

erlaubt, neutrale Schiffe außerhalb der festgelegten

Blockadezonen anzugreifen?

 

MÖHLE: Nur dann, wenn sie keine vorschriftsmäßigen

neutralen Kennzeichen führten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: War der B. d.

U. in der Durchführung dieses Befehls zum Schutz

Neutraler besonders streng?

 



MÖHLE: Da solche Fälle mir nicht bekannt sind, kann

ich darüber nichts sagen.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist Ihnen

bekannt, daß den Kommandanten kriegsgerichtliche

Verfolgung angedroht war, wenn sie die bestehenden

Befehle nicht beachteten, die zum Schutz Neutraler

gegeben worden waren?

 

MÖHLE: Jawohl, ich entsinne mich an einen Fall, der in

der Karibik sich ereignet hat.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Entsinnen Sie

sich an einen Befehl von 1944, in dem das Anhalten

neutraler Schiffe zur Durchsuchung vorgeschrieben war?

 

MÖHLE: Jawohl, es ist – Datum ist mir nicht mehr

bekannt – befohlen worden, daß besonders spanische

und portugiesische Schiffe im Nordatlantik anzuhalten

und zu durchsuchen seien.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

diesen Befehl an die Kommandanten weitergegeben?

 

MÖHLE: Soweit ich mich entsinne, ist dieser Befehl

schriftlich erfolgt und in irgendeiner Befehlssammlung

niedergelegt worden. Ich habe den Kommandanten nur

solange Befehle bekanntgegeben, solange sie in keiner

Befehlssammlung enthalten waren.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie bei

der Weitergabe dieses Befehls einen Zusatz gemacht, ob



man ihn ausführen könne oder nicht?

 

MÖHLE: Jawohl, ich entsinne mich, daß ich gesagt habe,

als dieser Befehl als Funkspruch gekommen war und

noch nicht bei den Kommandanten weiter bekannt war,

daß sie damit sehr vorsichtig sein sollten, mit dem

Anhalten, da immer die Gefahr bestände, daß auch ein

neutrales Schiff durch F. T. den Standort des U-Bootes

verriete, und es wäre auf Grund der Luftüberlegenheit

des Gegners und der Luftherrschaft des Gegners im

Nordatlantik immer sicherer oder besser, wenn man

nicht zu solchem Anhalten gezwungen sei.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: War Ihnen

dieser Zusatz vom B. d. U. befohlen worden?

 

MÖHLE: Soweit ich mich entsinne, hat mir ein Referent

beim B. d. U., ich nehme an, daß es Kapitän Heßler war,

gesagt oder besonders betont, daß jede Anhaltung eines

Dampfers, auch eines neutralen, eine erhebliche

Gefährdung des Bootes darstelle.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wegen der

Luftüberwachung?

 

MÖHLE: Wegen der Luftüberwachung.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ihnen ist

vorhin der Befehl vorgehalten worden über die

sogenannten »rescue ships?«

MÖHLE: Jawohl.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Erinnern Sie

sich daran?

 

MÖHLE: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Waren diese

»rescue ships« international anerkannte Lazarettschiffe

mit entsprechender Kennzeichnung?

 

MÖHLE: Soweit mir bekannt ist, nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welche

Befehle bestanden über die Achtung der Lazarettschiffe?

 

MÖHLE: Wo diese Befehle niedergelegt sind, ob

schriftlich, ist mir nicht mehr geläufig, ich weiß nur, daß

der B. d. U. die Kommandanten häufiger darauf

hingewiesen hat, auf die absolute Unantastbarkeit der

Lazarettschiffe.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist Ihnen

irgendein Fall bekannt, in dem ein Lazarettschiff von

einem U-Boot angegriffen worden ist?

 

MÖHLE: Nein, ist mir nicht bekannt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wenn es dem

B. d. U. darauf angekommen wäre, unter Nichtachtung

des Völkerrechts hilflose Menschen zu vernichten, wäre

nicht die Versenkung von Lazarettschiffen ein besonders



wirksames Mittel dazu gewesen?

 

MÖHLE: Zweifellos.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe

keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderer

Verteidiger diesen Zeugen ins Kreuzverhör zu nehmen?

 

[Keine Antwort.]

 

MR. BIDDLE: Haben Sie jemals Überlebende von

Schiffen gerettet, die Sie torpediert haben?

 

MÖHLE: Ich bin auf Grund der militärischen Lage dazu

nicht imstande gewesen.

 

MR. BIDDLE: Sie wollen damit sagen, es würde Ihr

Boot gefährdet haben, wenn Sie es getan hätten?

 

MÖHLE: Nicht nur das. Ein großer Teil der durch mich

durchgeführten Versenkungen haben entweder im

Geleitzug stattgefunden, beziehungsweise bei schwerer

See, so daß die Seegangsverhältnisse

Rettungsmaßnahmen unmöglich gemacht hätten.

 

MR. BIDDLE: Das ist alles.

VORSITZENDER: Oberst Phillimore, wollen Sie den

Zeugen nochmals befragen?

 



OBERST PHILLIMORE: Ja, Herr Vorsitzender, ich

möchte ungefähr drei Fragen stellen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

OBERST PHILLIMORE

 

[zum Zeugen gewandt]:

 

Wie lauteten die Befehle über Rettungsmaßnahmen zu

der Zeit, als Sie selbst Unterseeboot-Kommandant

waren?

 

MÖHLE: Es war uns bei Kriegsbeginn gesagt worden,

daß die Sicherheit des eigenen Bootes das

Ausschlaggebende sei, und daß das Boot durch

Rettungsmaßnahmen nicht gefährdet werden dürfe. Ob

diese Befehle bei Kriegsbeginn auch schon schriftlich

bestanden, ist mir nicht mehr erinnerlich.

 

OBERST PHILLIMORE: Als Sie diesen Befehl vom 17.

September 1942 erhielten, haben Sie ihn nur so aufgefaßt,

daß er Rettungsmaßnahmen verbietet, oder hielten Sie

ihn für weitergehend?

 

MÖHLE: Mir fiel beim Empfang dieses Befehls auf, daß

er nicht eindeutig klar war, wie es sonst die Befehle des

B. d. U. grundsätzlich waren; daß man in ihm eine

Zweideutigkeit sehen konnte.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie haben meine Fragen nicht



beantwortet. Haben Sie den Befehl dahingehend

aufgefaßt, daß ein U-Boot-Kommandant lediglich keine

Rettungsmaßnahmen vornehmen sollte, oder als

irgendwie weitergehend?

 

MÖHLE: Ich habe ihn aufgefaßt, als ob er irgendwie

weiterginge; zwar nicht als Befehl, sondern daß es als

wünschenswert angesehen würde.

 

OBERST PHILLIMORE: Haben Sie irgendwelche

Kenntnisse über die Einzelheiten des Zwischenfalls im

Golf von Biscaya, der Ihnen als Beispiel genannt wurde?

 

MÖHLE: Nein, Zusammenhänge dieses Falles sind mir

nicht bekannt.

 

OBERST PHILLIMORE: Welches war der Wortlaut, in

dem Sie diesen Befehl an die Kommandanten

weitergaben?

 

MÖHLE: Ich habe den Kommandanten wörtlich

folgendes gesagt:

Wir kommen jetzt zu einem sehr schwierigen und heiklen

Kapitel. Es handelt sich um die Behandlung von

Rettungsbooten. Der B. d. U. hat folgenden Funkspruch

darüber im September 42 erlassen. Ich habe darauf diesen

Funkspruch vom September 42 wörtlich vorgelesen. In

den meisten Fällen war damit das Kapitel abgeschlossen.

Es hatte keiner eine Frage. Erklärungen wurden ohne

Fragen nicht gegeben. In einigen wenigen Fällen haben

Kommandanten gefragt: »Wie ist dieser Befehl



auszulegen?« Ich habe dann diese beiden mir beim B. d.

U. erzählten Beispiele als Auslegung gegeben und habe

hinzugefügt: »Offiziell kann Euch so etwas nicht

befohlen werden, das hat jeder mit seinem eigenen

Gewissen auszumachen.«

 

OBERST PHILLIMORE: Erinnern Sie sich an

irgendeine Bemerkung eines Kommandanten, nachdem

Sie diesen Befehl verlesen hatten?

 

MÖHLE: Jawohl, es haben mehrere Kommandanten im

Anschluß an das Verlesen dieses Funkspruchs, ohne daß

ein Kommentar erfolgt wäre, geäußert: »Das ist ja

eindeutig, wenn auch verdammt hart.«

 

OBERST PHILLIMORE: Herr Vorsitzender! Ich habe

keine weiteren Fragen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich auf zehn

Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

OBERST PHILLIMORE: Herr Vorsitzender! Ich

möchte nunmehr dem Gerichtshof zwei Fälle

unterbreiten, in denen dieser Befehl vom 17. September

1942 offenbar befolgt wurde. Der erste Fall steht als

nächstes Dokument D-645 im Dokumentenbuch. Ich

lege dieses Dokument als Beweisstück GB-203 vor. Es ist

ein Bericht über die Versenkung eines Fischdampfers

namens »Noreen Mary«, der am 5. Juli 1944 durch das

U-Boot U 247 versenkt wurde. Die erste Seite dieses



Schriftstücks enthält einen Auszug aus dem

U-Boot-Logbuch. Der Zeitangabe 19.43 in dem

Dokument folgt dann die Beschreibung des Abfeuerns

von zwei Torpedos, die fehl gingen. Die Eintragung für

20.55 Uhr im Logbuch lautet sodann:

»Aufgetaucht. Fischdampfer: (Es folgt die Peilung von 3 Schiffen)

Griffen, das nächstliegendste an. Nach 3 Minuten stoppt es ab.«

Es heißt dann weiter, daß ein Schuß abgefeuert wurde, als

der Fischdampfer still lag; dann kommt die

Schlußeintragung:

»Versenkt durch Flakbeschuß in die Breitseite. Sank achtern ab.«

Der Gerichtshof wird bemerken, daß im Logbuch nichts

über die Behandlung der torpedierten oder

schiffbrüchigen Seeleute erwähnt ist.

 

VORSITZENDER: Wieso lautet das Datum 5. Juli

1943?

OBERST PHILLIMORE: Das ist ein Schreibfehler. Ich

hätte darauf aufmerksam machen sollen. Die nächste

Seite des Dokuments enthält eine Bemerkung des

U-Bootkommandanten über den Vorgang. Die letzte

Zeile lautet:

»Erkannter Erfolg: Fischdampfer ›Noreen Mary‹ durch Flakbeschuß

versenkt.«

Dann folgt eine eidesstattliche Erklärung von James

MacAlister, der Matrose an Bord der »Noreen Mary« zur

Zeit ihrer Versenkung war.

Ich verlese den letzten Absatz der ersten Seite dieser

eidesstattlichen Erklärung. Er beschäftigte sich vorher

damit, daß er den Lauf der Torpedos, die den Dampfer

nicht trafen, beobachtet hatte. Der letzte Absatz lautet:

»Um 21.10 Uhr, als wir noch mit dem Fischfang beschäftigt waren,

tauchte das U-Boot an Steuerbord in einer Entfernung von ungefähr



50 Yards nordöstlich auf und eröffnete ohne Warnung sofort

Maschinengewehrfeuer auf das Schiff. Wir befanden uns 18 Meilen

westlich von Kap Wrath, auf annähernd nordwestlichem Kurs und

hatten eine Stundengeschwindigkeit von drei Knoten. Das Wetter war

schön und sonnig, es war klar und die Sicht war gut; das Meer war

ruhig, es herrschte leichter Wind.«

Herr Vorsitzender, dann folgt im nächsten Absatz ein

Bericht über die Beschießung; ich möchte nunmehr den

zweiten Absatz auf Seite 2 lesen.

VORSITZENDER: Warum lesen Sie nicht auch den

ersten?

 

OBERST PHILLIMORE: Wenn Sie es wünschen, Herr

Vorsitzender:

»Als das Unterseeboot auftauchte, sah ich Leute aus dem Turm

klettern. Unser Kapitän dachte zuerst, es wäre ein britisches U-Boot,

aber nach Eröffnung des Feuers ließ er das Schleppnetz los und ging

auf volle Fahrt, die bei 10 Knoten lag. Das U-Boot verfolgte uns,

feuerte aus seinem Maschinengewehr und tötete mit der ersten Salve

zwei oder drei Leute, darunter den Kapitän, der sich auf Deck befand

und keine Zeit gehabt hatte, in Deckung zu gehen. Das U-Boot

verwendete dann ein schweres Geschütz vom Kommandoturm aus;

das erste Geschoß brachte den Kessel zum Platzen, alles war in Dampf

gehüllt, und unser Schiff stoppte.

Inzwischen hatte die Mannschaft Deckung genommen, aber trotzdem

wurden alle bis auf vier Mann getötet. Das U-Boot begann dann, um

den Bug herum zur Backbord-Seite zu fahren, wobei es mit beiden

Geschützen unentwegt feuerte. Wir bekamen während der ganzen Zeit

langsam Schlagseite nach Backbord, wurden aber nicht in Brand

gesetzt.

Der Maat und ich versuchten, das Rettungsboot achtern loszumachen,

aber während des Versuchs wurde der Maat getötet, und ich gab

deshalb den Versuch auf. Ich ging daraufhin in Deckung nach unten in

die Kombüse, die unter dem Wasserspiegel lag. Das Schiff erhielt

immer mehr Schlagseite nach Backbord, bis es schließlich um 22.10

kenterte und sank; die einzigen vier Mann, die an Bord noch am Leben

waren, wurden ins Wasser geworfen. Ich weiß nicht, wo die anderen 3



Mann während der Zeit Deckung genommen hatten, da ich sie nicht

hörte oder sah, als bis sie im Wasser waren.

Ich schwamm herum, bis ich den geborstenen Bug unseres

Rettungsbootes fand, der kieloben dahintrieb. Es gelang mir, auf ihn

heraufzuklettern. Auch jetzt tauchte das Boot nicht, sondern fuhr

direkt auf mich zu und feuerte eine kurze Maschinengewehrsalve

unmittelbar aus nur 60 bis 70 Yards Entfernung auf mich ab. Da ihre

Absicht ganz offensichtlich war, sprang ich ins Wasser und blieb dort,

bis das U-Boot zu schießen aufhörte und tauchte. Darauf kletterte ich

wieder auf den Kiel des Bootes. Das U-Boot hatte eine volle Stunde

lang gefeuert.«

Herr Vorsitzender! Die eidesstattliche Erklärung fährt

dann fort, die Versuche des Zeugen und anderer, sich zu

retten und einander zu helfen, zu beschreiben, bis sie

schließlich von einem anderen Fischdampfer

aufgenommen wurden.

Der letzte Absatz auf dieser Seite lautet:

»An Bord der ›Lady Madeleine‹ wurden währenddessen meine Wunden

und die des zweiten Maschinisten verbunden. Ich hörte später, daß der

zweite Maschinist 48 Schrapnellwunden hatte, außerdem war ein 2

1

/

2

Zoll langer Stahldraht in seinen Körper gedrungen.«

Nach einem Satz, den ich nicht wiedergebe, folgt der

letzte Satz:

»Ich hatte 14 Schrapnellwunden.«

Die letzten zwei Absätze der eidesstattlichen Erklärung

lauten:

»Dies ist mein viertes Kriegserlebnis, nachdem ich vorher auf den

Walfischfängern ›Sylvester‹ (auf eine Mine gelaufen) und ›New Seville‹

(torpediert) und auf dem Fischdampfer ›Ocean Tide‹, der strandete,

gefahren war. Die Verluste auf Grund dieses Angriffs durch das

U-Boot waren sechs Tote..., zwei Vermißte... und zwei Verwundete...«

Herr Vorsitzender! Das nächste Dokument, D-647, lege

ich als Beweisstück GB-204 vor. Es ist ein Auszug aus

einer Erklärung des zweiten Offiziers des Schiffes

»Antonico«; das Schiff wurde am 28. September 1942 an



der Küste von Französisch-Guyana torpediert, in Brand

gesetzt und sank. Der Gerichtshof wird bemerken, daß

die Versenkung ungefähr elf Tage nach Ausgabe des

Befehls erfolgte. Ich möchte von den Worten »Der

Zeuge sah die Toten«, kurz nach der Mitte der ersten

Seite, lesen.

Ein Bericht über den Angriff auf das Schiff, das zu

diesem Zeitpunkt schon in Flammen stand, ist

vorangegangen:

»... Der Zeuge sah die Toten an Deck des ›Antonico‹, als er und seine

Mannschaft versuchten, ihr Rettungsboot auszusetzen; der Angriff war

heftig und dauerte beinahe 20 Minuten; Zeuge versuchte, als er bereits

im Rettungsboot war, von der Seite des ›Antonico‹ wegzukommen, um

zu verhindern, von dem ›Antonico‹ herabgezogen zu werden, und

auch, weil das Schiff das Ziel des Angreifers war; die Nacht war finster;

es war daher schwer, das U-Boot zu sehen, das Feuer an Bord des

›Antonico‹ beleuchtete aber die Stelle, an der er unterging, und gab so

dem Feind die Möglichkeit, die zwei Rettungsboote zu sehen, die

versuchten, von dem Schiff wegzukommen; der Feind beschoß die

wehrlosen Seemänner im Rettungsboot Nummer 2, in dem sich der

Zeuge befand, rücksichtslos mit Maschinengewehrfeuer. Er tötete den

zweiten Lotsen, Arnaldo de Andrade de Lima, und verwundete drei

Mitglieder der Mannschaft; der Zeuge gab seiner Mannschaft den

Befehl, über Bord zu springen, um sich vor den Kugeln zu schützen;

dadurch waren sie geschützt und hinter dem Rettungsboot, das bereits

voll Wasser war, außer Sicht; das Rettungsboot wurde sogar dann noch

weiter beschossen. Zu diesem Zeitpunkt waren der Zeuge und seine

Kameraden ungefähr 20 Meter von dem U-Boot entfernt...«

Herr Vorsitzender! Das Logbuch des U-Bootes liegt in

diesem Falle nicht vor. Angesichts des Befehls über

Eintragungen in das Logbuch, nach dem nichts

Belastendes eingetragen werden sollte, werden sie sich

vorstellen, daß das Logbuch auch in diesem Falle nicht

mehr genützt hätte als in dem zuvor beschriebenen

Zwischenfall.



Das nächste Dokument, D-646 (a), lege ich als

Beweisstück GR-205 vor. Es ist ein abgehörter Bericht

von der Sendung eines deutschen

Kriegsmarine-Berichterstatters über den

Langwellen-Propagandasender von Friesland. Diese

Sendung vom 11. März 1943 war in englischer Sprache

erfolgt und lautete:

»Santa Lucia in Westindien war ein romantisches Plätzchen.

Heutzutage aber ist es gefährlich, diese Wasser zu befahren –

gefährlich für die Briten und Amerikaner und alle Farbigen, die ihnen

hörig sind. Kürzlich sichtete ein U-Boot, welches in diesen Wassern

operierte, einen feindlichen Segelkutter. Ein Hagel von

Leuchtspurkugeln schlug in die Segel, und die meisten der

Negerbesatzung sprangen ins Wasser. Da man erkannte, daß es sich

hier möglicherweise um eine Falle handelte, kam das U-Boot

vorsichtig bis auf 20 Yards heran; dann wurden Handgranaten in die

Takelage geworfen. Die übrigen Neger sprangen sodann ins Wasser.

Der Segelkutter sank. Es blieben nur Wrackstücke, Rettungsboote voll

Menschen und schwimmende Seeleute übrig. In der Entfernung

wetzten die Haifische erwartungsvoll ihre Zähne. Das war das

Schicksal derer, die für Britannien und Amerika zur See fuhren.«

Hoher Gerichtshof, die nächste Seite des Dokuments

glaube ich nicht verlesen zu sollen. Es ist ein Auszug aus

dem Logbuch des U-Bootes, das wahrscheinlich dieses

Schiff versenkt hat. Es war ein Schiff mit Namen »C. S.

Flight«.

Ich habe dies verlesen, weil es meiner Meinung nach

zeigt, wie der Feind von Anfang an beabsichtigte,

Schiffsbesatzungen zu terrorisieren. Es ist ein Teil des

Befehls über Rettungsschiffe und Vernichtung von

Seeleuten.

Wenn ich mich angesichts des Kreuzverhörs so

ausdrücken darf, erhebt die Anklagevertretung keine

Klage, daß Rettungsschiffe angegriffen wurden; sie haben



kein Recht auf Schutz. Der Schwerpunkt des Befehls

aber lag darin, daß vor allem diese Schiffe angegriffen

werden sollten, und daß sich dieser Befehl beinahe mit

dem vom 17. September 1942 deckt. In Anbetracht des

Schiffbauprogramms der Alliierten war es höchst

notwendig geworden, die Bemannung von Schiffen zu

verhindern.

Hoher Gerichtshof, ich gehe nun zu dem Zeitraum über,

in dem der Angeklagte der Nachfolger des Angeklagten

Raeder geworden war. Das nächste Dokument ist

2098-PS, auf das schon verwiesen wurde, das aber, wie

ich glaube, noch nicht vorgelegt wurde. Ich reiche es nun

formell als Beweisstück GB-206 ein. Ich will es nicht

verlesen. Es geht daraus nur hervor, daß der Angeklagte

Raeder einem Reichsminister im Rang gleichstehen sollte;

ich bitte den Gerichtshof, daraus den Schluß zu ziehen,

daß der Angeklagte Dönitz als Nachfolger Raeders

wahrscheinlich auch dieses Recht übernommen hatte.

 

VORSITZENDER: Das bezieht sich auf die Zeit von

1938 an?

 

OBERST PHILLIMORE: Von 1938 an.

Das nächste Dokument, D-648, lege ich als Beweisstück

GB-207 vor. Es handelt sich hier um eine eidesstattliche

Erklärung eines Beamten, richtiger ausgedrückt, es ist ein

offizieller, von einem Beamten der britischen Admiralität

beglaubigter Bericht. Die Beglaubigung befindet sich auf

der letzten Seite; die Aufzeichnung selbst gibt die Anzahl,

die Daten von Besprechungen und die Namen der

Anwesenden bei diesen zwischen dem Angeklagten



Dönitz oder seinem Stellvertreter und Hitler von der Zeit

an, in der er Raeders Nachfolger wurde, bis zum Schluß

wieder. Die Beglaubigung lautet:

»... Aus ihnen« – das heißt, aus den erbeuteten Dokumenten – »habe

ich die vorstehende Liste der Anlässe, aus denen Admiral Dönitz an

Besprechungen in Hitlers Hauptquartier teilnahm, zusammengestellt.

Die Namen anderer höherer Beamter, die bei diesen Besprechungen

teilnahmen, sind hinzugesetzt, soweit sie sich aus den erbeuteten

Dokumenten entnehmen ließen.

Ich bestätige, daß die Aufstellung ein wahrheitsgetreuer Auszug aus

allen von mir geprüften Dokumenten ist, die sich im Besitz der

Britischen Admiralität in London befinden.«

Ich werde diese Liste nicht verlesen. Ich möchte den

Gerichtshof nur darauf aufmerksam machen, daß

entweder Admiral Dönitz oder sein Stellvertreter,

Konteradmiral Voß, bei jeder dieser Besprechungen

anwesend war; unter denen, die ständig zugegen waren,

befanden sich die Angeklagten Speer, Keitel, Jodl,

Ribbentrop und Göring sowie Himmler oder seine

Vertreter (lieutenants), Fegelein oder Kaltenbrunner.

Ich bitte den Gerichtshof, aus dem Dokument die

Folgerung zu ziehen, daß der Angeklagte von dem

Augenblick an, in dem er Raeders Nachfolger wurde,

einer der Führer des Reiches war, und daß er ohne

Zweifel von allen Entscheidungen, allen

richtunggebenden politischen Entscheidungen, Kenntnis

erhielt.

Ich gehe nun zum nächsten Dokument, C-178, über, das

bereits als Beweisstück US-544 eingereicht würde. Es ist

eine interne Aufzeichnung der Seekriegsleitung, die von

der Abteilung, die sich mit internationalem Recht

befaßte, an eine andere Abteilung gerichtet war; sie

behandelt den Befehl vom 18. Oktober 1942 über die



Erschießung von Kommandos, der, wie ich glaube, dem

Gerichtshof bereits bekannt ist.

Der Kernpunkt dieses Dokuments besteht darin, daß

einige Stellen gewisse Zweifel über die Auslegung des

Befehls erhoben hatten; im letzten Satz der Aufzeichnung

wird vorgeschlagen:

»Für den Marinebereich bleibt zu prüfen, ob der Vorgang nicht dazu

zu benutzen ist, um nach Vortrag bei dem Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine sicherzustellen, daß über die Behandlung der

Angehörigen von Kommandotrupps bei allen daran interessierten

Stellen volle Klarheit besteht.«

Ob dieser Vortrag stattfand oder nicht, weiß ich nicht.

Das Dokument ist ungefähr elf Tage, nachdem der

Angeklagte der Nachfolger Raeders geworden war,

abgefaßt.

Das nächste Dokument im Dokumentenbuch, D-649,

das ich als Beweisstück GB-208 überreiche, zeigt jedoch

beispielhaft, wie die Marine im Juli 1943 dem SD

norwegische und britische Marine-Mannschaften zur

Erschießung übergab, die nach Ansicht der Marine unter

die Bestimmungen dieses Befehls fielen. Es ist die

eidesstattliche Erklärung eines englischen Rechtsanwalts,

der als beisitzender Richter an dem Verfahren gegen die

SD-Mitglieder teilnahm, die den Befehl ausgeführt

hatten.

Der erste Absatz besagt, daß der Zeuge beisitzender

Richter in dem Verfahren gegen zehn SD-Mitglieder war,

das von einem Militärgericht im Gerichtsgebäude in

Oslo, Norwegen, durchgeführt wurde; der Prozeß

begann am Donnerstag, den 29. November 1945 und

endete am Dienstag, den 4. Dezember 1945.

Der nächste Absatz befaßt sich mit der



Zusammensetzung des Gerichts und den Namen des

Staatsanwalts und der Verteidigung.

Der dritte Absatz lautet:

»Den Angeklagten war die Begehung eines Kriegsverbrechens zur Last

gelegt, weil sie in Ulven, Norwegen, ungefähr im Juli 1943 unter

Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges teilgenommen

hatten an der Tötung von...«

Nun folgen die Namen von sechs Angehörigen der

norwegischen Marine, darunter eines Offiziers und eines

leitenden Telegraphisten der Königlichen Marine, die alle

Kriegsgefangene waren.

Ich möchte jetzt Absatz 4 verlesen:

»Dem Gerichtshof wurde Beweismaterial vorgelegt, das von der

Verteidigung nicht bestritten wurde; danach hatte sich das

Motor-Torpedoboot Nummer 345 von Lerwick auf den Shetland

Inseln aus auf eine Feindfahrt begeben, um Torpedoangriffe auf

deutsche Schiffe vor der norwegischen Küste auszuführen und dort

Minen zu legen. Die in der Anklage genannten Personen waren die

gesamte Besatzung des Torpedobootes.«

Absatz 5:

»Die Verteidigung bestritt nicht, daß alle Mitglieder der Besatzung bei

der Gefangennahme Uniform trugen; eine Menge Personen, darunter

mehrere Deutsche, bekundeten weiterhin, daß sie auch während der

ganzen Zeit nach ihrer Gefangennahme Uniform trugen.«

Absatz 6:

»Am 27. Juli 1943 erreichte das Torpedoboot die Insel Aspo vor der

norwegischen Küste, nördlich von Bergen. Am nächsten Tag wurde

die gesamte Besatzung gefangengenommen und auf ein deutsches

Kriegsschiff gebracht, welches unter dem Kommando von Admiral

von Schrader, dem Admiral der Westküste, stand. Die Besatzung

wurde nach Bergenhus überführt, wo sie um 11 Uhr nachts am 28. Juli

eintraf. Dort wurde sie von Lt. H. P. K. W. Fanger, einem

Marine-Reserveleutnant, auf Befehl von Korvettenkapitän Egon

Drascher verhört; beide gehörten der deutschen Marine-Abwehr an.

Das Verhör fand auf Befehl des Stabes des Admirals der Westküste

statt. Leutnant Fanger teilte dem leitenden Offizier der

Abwehrabteilung Bergen mit, daß seiner Ansicht nach alle Mitglieder



der Besatzung das Recht auf Behandlung als Kriegsgefangene besäßen;

dieser Offizier wiederum berichtete schriftlich und mündlich an den

Seekommandanten von Bergen und schriftlich an den Admiral der

Westküste.«

Absatz 7:

»Das Verhör der Marine-Abwehrabteilung war früh morgens am 29.

Juli beendet; fast unmittelbar darauf wurden alle Mitglieder der

Besatzung auf direkten Befehl des Seekommandanten von Bergen dem

Obersturmbannführer des SD, Hans Wilhelm Blomberg, dem

damaligen Kommandeur der Sicherheitspolizei in Bergen übergeben.

Das erfolgte nach einer Besprechung zwischen Blomberg und Admiral

von Schrader, bei der eine Abschrift des Führerbefehls vom 18.

Oktober 1942 Blomberg vorgelegt wurde. Dieser Befehl befaßte sich

mit solchen Personen, die vom Schütze des Genfer Abkommens

ausgenommen und nicht als Kriegsgefangene behandelt, sondern bei

ihrer Gefangennahme dem SD übergeben werden sollten. Admiral von

Schrader sagte Blomberg, daß die Besatzung des Torpedobootes

gemäß dem Führerbefehl dem SD zu überstellen wäre.«

Absatz 9:

»Der SD führte dann ein eigenes Verhör durch...«

 

VORSITZENDER: Können Sie den Rest

zusammenfassen?

 

OBERST PHILLIMORE: Wenn Sie es wünschen, Herr

Vorsitzender. Absatz 9 beschreibt das Verhör durch

Beamte des SD; diese Beamten vertraten den gleichen

Standpunkt wie die Marine-Abwehroffiziere, daß die

Mannschaft berechtigt wäre, als Kriegsgefangene

behandelt zu werden; trotzdem wurden sie abgeführt und

durch ein aus Mitgliedern des SD bestehendes

Vollstreckungskommando erschossen.

Es wird dann beschrieben, wie die Leichen fortgeschafft

wurden.

Der letzte Absatz ist vielleicht in Verbindung mit dem



Fall gegen den Angeklagten Keitel von Bedeutung.

 

VORSITZENDER: Ja, lesen Sie ihn vor.

 

OBERST PHILLIMORE: Absatz 11:

»Aus dem Beweisverfahren ergab sich, daß im März oder April 1945

ein Befehl aus dem Führerhauptquartier mit der Unterschrift von

Keitel an die deutschen Behörden in Norwegen ergangen war. Der

wesentliche Inhalt dieses Befehls war, daß Besatzungen von

Kommandounternehmen, die in deutsche Gefangenschaft gerieten,

von diesem Tage ab wie gewöhnliche Kriegsgefangene behandelt

werden sollten. Dieser Befehl bezog sich im besonderen auf den

obenerwähnten Führerbefehl.«

Den Mitgliedern des Gerichtshofs wird natürlich das

Datum auffallen; es war die Zeit gekommen, sich

umzustellen.

Das nächste Dokument ist C-158, das ich als Beweisstück

GB-209 vorlege. Es besteht aus zwei Auszügen von

Niederschriften über Besprechungen vom 19. und 20.

Februar 1945 zwischen dem Angeklagten Dönitz und

Hitler.

Ich möchte den ersten und letzten Satz des ersten

Absatzes aus dem ersten Auszug verlesen:

»Der Führer erwägt, ob das Deutsche Reich nicht aus der Genfer

Konvention austreten solle.«

Gemeint ist natürlich die Konvention von 1929 über

Kriegsgefangene.

Und dann der letzte Satz:

»Der Führer beauftragt den Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, das

Für und Wider dieses Schrittes zu erwägen und baldmöglichst darüber

vorzutragen.«

Im zweiten Auszug gibt sodann der Angeklagte Dönitz

seine Meinung in Gegenwart des Angeklagten Jodl und

des Vertreters des Angeklagten Ribbentrop kund. Es sind



die zwei letzten Sätze, auf die ich hinweisen möchte:

»... die Nachteile« – das heißt, die Nachteile einer Kündigung der

Konvention-»seien im Gegenteil größer als die Vorteile. Auch

allgemein scheine dem Oberbefehlshaber der Kriegsmarine diese

Maßnahme keine Vorteile zu bringen. Es sei besser, die für notwendig

gehaltenen Maßnahmen ohne Ankündigung zu treffen und nach außen

hin auf alle Fälle das Gesicht zu wahren.«

Dieses Dokument ist von nicht geringer Bedeutung,

wenn man bedenkt, daß wir diesem Übereinkommen die

Rückkehr von über 165000 britischen und 65000 bis

70000 amerikanischen Kriegsgefangenen am Ende des

Krieges verdanken. Die Befürwortung des Bruches dieser

Konvention, insbesondere ohne es zu erklären, darf man

nicht leicht nehmen.

Die nächste Urkunde ist C-171, die ich als Beweisstück

GB-210 vorlege. Es ist ein Auszug aus dem Protokoll

einer anderen Besprechung des Angeklagten Dönitz mit

Hitler am 1. Juli 1944. Der Auszug ist vom Angeklagten

unterschrieben:

»Der Führer äußert im Zusammenhang mit dem Generalstreik in

Kopenhagen, daß Terror nur mit Gegenterror bekämpft werden

könne. Durch Kriegsgerichtsverfahren werden nur Märtyrer

geschaffen. Die Geschichte beweist, daß die ganze Welt von diesen

spricht, während von den vielen Tausenden, die bei gleichen

Gelegenheiten ohne Kriegsgerichtsverfahren ums Leben gekommen

sind, nicht die Rede ist.«

Das nächste Dokument ist C-195; ich überreiche es als

Beweisstück GB-211. Es ist eine von dem Angeklagten

unterschriebene Denkschrift, datiert Ende 1944. Ein

eigentliches Datum befindet sich nicht auf dem

Dokument, aber es ist von Ende 1944, ich glaube vom

Dezember 1944. Auf der Verteilerliste auf der dritten

Seite sind Hitler, Keitel, Jodl, Speer und das

Oberkommando der Luftwaffe mitaufgeführt.



Ich möchte den zweiten Absatz verlesen. Er gibt einen

Überblick über die deutschen Schiffsverluste:

»Des weiteren beantrage ich Verstärkung der Werftbelegschaften

durch KZ-Häftlinge und als Sondermaßnahme zur Behebung des

derzeitigen Mangels an Kupferschmieden, vor allem im U-Bootsbau,

Abzweigung von Kupferschmieden aus dem reduzierten

Lokomotivbau zum Schiffbau.«

Sodann befaßt er sich mit Sabotage und die letzten zwei

Absätze auf der gleichen Seite lauten:

»Da sich an anderer Stelle Sühnemaßnahmen gegen ganze

Belegschaften, bei denen Sabotage vorkam, bewährt haben und z.B. in

Frankreich die Werftsabotage völlig unterdrückt wurde, kommen

möglicherweise ähnliche Maßnahmen auch in den nordischen Ländern

in Betracht.«

 

VORSITZENDER: Müssen Sie noch mehr verlesen?

 

OBERST PHILLIMORE: Nein, Herr Vorsitzender. Der

letzte Satz des Dokuments auf der nächsten Seite ist

Punkt 2 der Zusammenfassung: »Als zusätzliche

Arbeitskräfte werden 12000 KZ-Häftlinge in den

Werften eingesetzt. (SD einverstanden)«. Das ist der SD.

Hoher Gerichtshof! Dieser Mann war einer der Führer

Deutschlands und meines Erachtens genügt schon dieses

eine Dokument zu seiner Verurteilung. Es geschah nicht

ohne Grund, daß bei diesen Besprechungen Himmler

und seine Vertreter (lieutenants), Fegelein und

Kaltenbrunner, zugegen waren. Sie waren natürlich nicht

dabei, um über Unterseeboote oder den Einsatz von

Kriegsschiffen zu sprechen. Es ist meiner Ansicht nach

aus diesem Dokument klar ersichtlich, daß dieser

Angeklagte über Konzentrationslager und

Zwangsarbeitslager genau Bescheid wußte; als einer der



Führer Deutschlands muß er auch die volle Last dieser

Verantwortung tragen.

Hoher Gerichtshof! Ich komme nun zum letzten

Dokument, D-650, das ich als Beweisstück GB-212

vorlege. Es enthält Befehle, die der Angeklagte im April

erlassen hatte. Dieses Dokument zeigt meines Erachtens

des Angeklagten fanatische Anhänglichkeit an das

nazistische Glaubensbekenntnis und seine

Bereitwilligkeit, selbst zu diesem Zeitpunkt noch einen

hoffnungslosen Krieg auf Kosten von Menschenleben

und in der Gewißheit größerer Verwüstungen und

größeren Elends für Männer, Frauen und Kinder seines

Landes fortzusetzen. Ich lese den letzten Absatz auf der

zweiten Seite:

»Ich verlange daher von den Kommandanten und Kommandeuren der

Kriegsmarine:... ›daß sie klar und eindeutig den Weg der soldatischen

Pflicht gehen, was auch kommen mag. Ich verlange von ihnen, daß sie

rücksichtslos alle Anzeichen und Ansätze austreten, die in der Truppe

die Durchführung dieses Weges gefährden.‹«

Dann nimmt er auf irgendeinen Befehl Bezug.

»Ich verlange von den Befehlshabern, daß sie gegen jeden

Kommandeur ebenso rücksichtslos vorgehen, der seine soldatische

Pflicht nicht erfüllt. Glaubt ein Kommandeur die seelische Kraft nicht

zu besitzen, seine Führerstellungen in diesem Sinne zu versehen, so hat

er es sofort zu melden. Er wird dann in diesem Schicksalskampf als

Soldat in einer Stellung verwendet werden, wo er durch irgendwelche

Führungsaufgaben nicht belastet ist.«

Und dann der letzte Absatz auf dieser Seite. In einem

weiteren Befehl vom 19. April zeigt er beispielhaft den

Typ des Unteroffiziers auf, der befördert zu werden

verdient:

»Ein Beispiel: In einem Gefangenenlager des Hilfskreuzers ›Cormoran‹

in Australien hat ein Oberfeldwebel als Lagerältester die unter der

Lagerbesatzung sich bemerkbar machenden Kommunisten planvoll



und von der Bewachung unauffällig umlegen lassen. Dieser

Unteroffizier ist für seinen Entschluß und seine Durchführung meiner

vollen Anerkennung sicher. Ich werde ihn nach seiner Rückkehr mit

allen Mitteln fördern, da er bewiesen hat, daß er zum Führer geeignet

ist.«

Hoher Gerichtshof! Es kommt natürlich nicht darauf an,

ob die Tatsachen wahr sind oder nicht, sondern auf den

Sinn der von ihm erlassenen Befehle. Zusammenfassend

möchte ich sagen: Der Angeklagte war nicht bloß ein

Seemann, der die Rolle eines den Befehlen seiner

Regierung treu gehorchenden Truppenoffiziers spielte; er

war vielmehr ein fanatischer Nazi, der sein Äußerstes tat,

um die Marine und das deutsche Volk mit der

nazistischen Glaubenslehre zu durchdringen. Es war kein

Zufall, daß er zum Nachfolger Hitlers erwählt wurde, und

nicht Göring, Ribbentrop, Goebbels oder Himmler. Er

spielte eine bedeutende Rolle bei dem Aufbau der

U-Bootflotte, einer der tödlichsten Waffen des

Angriffskrieges. Er half bei der Planung und

Durchführung der Angriffskriege, und es kann keinem

Zweifel unterliegen, daß ihm wohl bekannt war, daß diese

Kriege vorsätzliche Vertragsverletzungen darstellten. Er

war bereit, sich zu jeder List herzugeben, von der er

glaubte, daß sie nicht entdeckt werden würde. Er brach

das Genfer Abkommen oder die Neutralität, wenn er

hoffte, die Behauptung aufrechterhalten zu können, daß

das Sinken auf das Auflaufen auf eine Mine

zurückzuführen sei. Er war bereit, den Befehl zu geben,

und er gab ihn auch tatsächlich, hilflose Überlebende von

versenkten Schiffen zu ermorden, ein Vorgehen, für das

eine Parallele nur in dem seines japanischen Verbündeten

zu finden ist.



Es gibt nur wenige Länder, in denen Witwen oder Eltern

nicht um Männer der Handelsflotten trauern, deren

Vernichtung auf die rücksichtslose Brutalität

zurückzuführen ist, mit der die deutschen U-Boote auf

Befehl dieses Mannes ihr Werk verrichteten.

Hoher Gerichtshof! Mein gelehrter Freund, Major Elwyn

Jones, wird sich nun mit dem Angeklagten Raeder

befassen.

 

MAJOR F. ELWYN JONES, HILFSANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Hoher

Gerichtshof! Es ist meine Aufgabe, dem Gerichtshof das

Beweismaterial gegen den Schöpfer der Nazi-Marine, den

Angeklagten Raeder, vorzutragen. Die Beschuldigungen

gegen ihn sind im Anhang A der Anklageschrift (Band I,

Seite 84) aufgeführt. Der Gerichtshof wird daraus

ersehen, daß dem Angeklagten Raeder zur Last gelegt

wird: die Förderung der Pläne der Nazis zum

Angriffskriege und seine Teilnahme daran; die

Ausführung dieser Pläne; die Veranlassung und Lenkung

von Nazi-Kriegsverbrechen, insbesondere von

Kriegsverbrechen, die aus der Seekriegsführung

entstanden, und seine Teilnahme daran.

Zur Einleitung dürfte es dem Gerichtshof genehm sein,

in Dokument 2888-PS Einblick zu nehmen, das bereits

als Beweisstück US-13 vorgelegt wurde. Es befindet sich

auf Seite 96 des Dokumentenbuchs. Es ist ein

Dokument, das die Ämter und Stellungen, die der

Angeklagte Raeder innehatte, wiedergibt. Der

Gerichtshof wird daraus ersehen, daß er im Jahre 1876

geboren wurde und in die deutsche Marine im Jahre 1894



eintrat. Im Jahre 1918 wurde er Kommandeur des

Kreuzers »Köln«. Im Jahre 1928 wurde er Admiral, Chef

der Marineleitung und Führer der deutschen Marine. Im

Jahre 1935 wurde er Oberbefehlshaber der Kriegsmarine.

Im Jahre 1936 wurde er an Hitlers 47. Geburtstag zum

Generaladmiral ernannt; diesen Titel hatte Hitler

eingeführt. Im Jahre 1937 erhielt er die hohe

Nazi-Auszeichnung des Goldenen Ehrenzeichens der

Partei. Im Jahre 1938 wurde er Mitglied des Geheimen

Kabinettrats. Im Jahre 1939 erreichte er als höchsten

Rang den eines Großadmirals, einen Rang, der von Hitler

geschaffen wurde; Hitler verlieh Raeder dabei den

Marschallstab. Im Jahre 1943 wurde er Admiralinspekteur

der deutschen Kriegsmarine; das bedeutete, wie der

Gerichtshof bald sehen wird, eine Art Rücktritt in den

Ruhestand, denn vom Jahre 1943 ab war Dönitz, wie der

Gerichtshof bereits gehört hat, der tatsächliche

Befehlshaber der deutschen Kriegsmarine.

In diesen ereignisreichen Jahren von 1928 bis 1943,

während derer Raeder Befehlshaber der deutschen

Kriegsmarine war, spielte er eine bedeutsame Rolle. Ich

möchte den Gerichtshof in erster Linie auf Raeders

Anteil am Aufbau der deutschen Kriegsmarine als ein

Kriegsinstrument, das dem allgemeinen Angriffsplan der

Nazis dienen sollte, aufmerksam machen.

Der Gerichtshof hat bereits davon Kenntnis, wie die

kleine Flotte, die Deutschland durch den Vertrag von

Versailles zugebilligt war, unter Führung Raeders enorm

vergrößert wurde. Ich möchte nur an einige Meilensteine

auf Raeders Weg zur Seeherrschaft der Nazis erinnern,

ein Ziel, das er glücklicherweise nicht erreichen konnte.



Was nun die Geschichte der geheimen Wiederaufrüstung

Deutschlands unter Verletzung des Vertrags von

Versailles angeht, so verweise ich den Gerichtshof auf

Dokument C-156, das bereits als Beweisstück US-41

vorliegt. Es befindet sich auf Seite 26 des

Dokumentenbuchs. Dieses Dokument ist, wie sich der

Gerichtshof erinnern wird, »Der Kampf der Marine

gegen Versailles, 1919 bis 1935«. Das Buch wurde im

Jahre 1937 von der deutschen Admiralität geheim

gedruckt. Der Gerichtshof wird sich auch erinnern, daß

diese Aufzeichnungen zeigen, wie die deutsche

Admiralität vor der Machtübernahme der Nazis nicht nur

die Regierungen anderer Länder, sondern sogar ihr

eigenes Parlament und zeitweilig ihre eigene Regierung

betrog. Ihre geheimen Wiederaufrüstungsmaßnahmen

reichten vom Versuchsbau von U- und S-Booten bis zur

Schaffung geheimer Nachrichten-und

Finanzorganisationen. Ich möchte den Gerichtshof nur

mit einem Hinweis auf den letzten Absatz auf Seite 33

des Dokumentenbuchs bemühen; er behandelt die Rolle

Raeders bei dieser Entwicklung. Es ist ein Auszug aus

Seite 75 des Dokuments C-156 und lautet wie folgt:

»Der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Admiral... Raeder, hatte

damit beim Auf- und Ausbau der Kriegsmarine eine weitgehende

Selbständigkeit erhalten, die nur insofern noch eine Einschränkung

erfuhr, als mit Rücksicht auf den Versailler Vertrag die bisherige

Tarnung der Rüstungsarbeiten beibehalten werden mußte.«

Als Beispiel, wie Raeder die Wiederaufrüstung tarnte,

möchte ich den Gerichtshof an das Dokument C-141,

US-47, erinnern, das sich auf Seite 22 des

Dokumentenbuchs befindet. In diesem Dokument führt

Raeder aus:

»Aus vertragspolitischen Gründen und mit Rücksicht auf die



Abrüstungskonferenz muß vermieden werden, daß die 1.

Schnellbootshalbflottille, die in wenigen Monaten aus gleichartigen

Neubau- (S-Booten) bestehen wird, sich nach außen offen als ein

Verband von Torpedoträgern kennzeichnet, da nicht beabsichtigt ist,

die Schnellboote auf die Zahl der uns zugestandenen Torpedoträger

anzurechnen.«

Das nächste Dokument C-135, GB-213, das sich auf

Seite 20 des Dokumentenbuchs befindet, ist von

ungewöhnlichem Interesse, weil es bereits im Jahre 1930

die in militärischen Kreisen geläufige Absicht vermuten

ließ, Polen letzten Endes anzugreifen. Dieses Dokument

ist ein Auszug aus der »Geschichte der Kriegsgliederung

und des Mobplanes«. Der deutsche Text dieses

Dokuments ist überschrieben »850/38«, was darauf

schließen läßt, daß das Dokument im Jahre 1938

geschrieben wurde. Der Auszug lautet wie folgt:

»Da durch den Versailler Vertrag alle Mobilmachungsvorarbeiten

verboten waren, beschränkten sich diese nur auf einen sehr kleinen

Mitarbeiterkreis und waren zunächst nur theoretischer Natur.

Immerhin gab es damals...:

eine A. O. (Aufstellungsordnung), eine A. B.

(Aufstellungsbestimmungen), die Vorläufer des heutigen Mob. Planes,

sowie:

eine A. G. (Aufstellungsgliederung), eine V. A. B. (Veränderliche

Aufstellungsbestimmungen), die für jedes A.Jahr (Deckname für Mob.

Jahr) aufgestellt wurden.

Die damaligen A.G.'en waren, wie gesagt, rein theoretisch zu werten,

da sie keinerlei positive personelle und materielle Grundlage hatten.

Immerhin waren sie ein wertvoller Anhalt für die Aufstellung einer

K.G. Endziel.«

Absatz 2:

»Die sich immer mehr zuspitzenden deutsch-polnischen Spannungen

zwangen dazu, statt der theoretischen Kriegsvorbereitung eine

praktische Vorbereitung eines rein deutschpolnischen Konfliktes zu

machen. Unter Zugrundelegung der strategischen Idee einer schnellen

Forcierung des polnischen Stützpunktes Gdingen sollte die aktive



Flotte um die zur Erreichung des strategischen Zieles unbedingt

notwendigen Hilfskräfte verstärkt werden und die notwendigsten

Küsten- und Flak-Batterien, insbesondere in Pillau und Swinemünde

besetzt werden. So entstand 1930 der V-Plan, (Verstärkungsplan).«

Wenn der Gerichtshof sich nun der nächsten Seite,

Absatz 3, zweiter Unterabsatz zuwendet:

»Nunmehr hatte der Reichskanzler Adolf Hitler die ganz klare

politische Forderung gestellt, ihm in fünf Jahren, d.h. bis zum 1. April

1938, eine Wehrmacht aufzustellen, die er als politisches

Machtinstrument auf die Waagschale legen könne.«

Diese Eintragung ist ein Hinweis darauf, daß die

Machtergreifung der Nazis im Jahre 1933 für Raeder das

Signal wurde, die Wiederaufrüstung mit größter

Beschleunigung zu betreiben. Die Einzelheiten dieser

Entwicklung sind bereits von meinem amerikanischen

Kollegen, Herrn Alderman, geschildert; ich möchte den

Gerichtshof nur besonders auf Dokument C-189, US-44,

wiedergegeben auf Seite 66 des Dokumentenbuchs,

verweisen. In diesem Dokument sagt Raeder im Juni

1934 zu Hitler, daß die deutsche Flotte gegen England

entwickelt werden müsse, und daß daher von 1936 an die

großen Schiffe mit starken Geschützen armiert werden

müßten, um den britischen Schlachtschiffen der King

George-Klasse ebenbürtig zu sein. Im letzten Absatz

heißt es dann weiter, daß Hitler vollkommene

Geheimhaltung des U-Bootbaus fordert, insbesondere

mit Rücksicht auf die Saarabstimmung. Im November

1934 hatte Raeder ein weiteres Gespräch mit Hitler über

die Finanzierung der Marineaufrüstung. Bei dieser

Gelegenheit erklärte ihm Hitler, daß ihm im Notfall Dr.

Ley 120 bis 150 Millionen Mark von der Arbeitsfront für

die Marine zur Verfügung stellen werde. Dieser Hinweis

befindet sich im Dokument C-190, US-45, auf Seite 67



des Dokumentenbuchs. Der Gerichtshof wird der

Ansicht sein, daß dieser vorgeschlagene Betrug an der

deutschen Arbeiterschaft eine charakteristische

Handlungsweise der Nazis war.

 

VORSITZENDER: Möchten wir uns jetzt vertagen?

 

MAYOR ELWYN JONES: Bitte, Euere Lordschaft.

 

[Das Gericht vertagt sich, bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

MAJOR JONES: Hoher Gerichtshof! Ich möchte nun

die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf Dokument

C-23, US-49, auf Seite 3 des Dokumentenbuchs lenken;

in ihm wird festgestellt, daß die tatsächliche

Wasserverdrängung gewisser deutscher Schlachtschiffe

um zwanzig Prozent größer gewesen ist, als sie den

Engländern angegeben wurde. Meines Erachtens ist dies

für die Täuschungsmanöver Raeders typisch.

Das nächste Dokument, auf das ich kurz verweisen

möchte, ist C-166, US-48, auf Seite 36 des

Dokumentenbuchs. Es ist ein weiteres betrügerisches

Dokument, in welchem befohlen wird, daß Hilfskreuzer,

die heimlich gebaut wurden, als »Transportschiffe«

bezeichnet werden sollten.

Das nächste Dokument C-29, US-46, auf Seite 8 des

Dokumentenbuchs ist von Raeder unterschrieben und

befaßt sich mit der Unterstützung der deutschen

Rüstungsindustrie durch die deutsche Marine; meiner



Ansicht nach beleuchtet es Raeders Mitwirkung an

allgemeinen Dingen der Nazi-Politik und die enge

Verbindung zwischen Nazi-Politikern, deutschen

Truppenbefehlshabern und deutschen

Rüstungsindustriellen.

 

VORSITZENDER: Ist es schon vorgelegt worden?

MAJOR JONES: Es ist als Beweisstück US-46 schon

vorgelegt worden.

Einen Rechenschaftsbericht über die Flottenaufrüstung

nach 1939 stellt das Dokument C-155 auf Seite 24 des

Dokumentenbuchs dar. Es ist ein neues Dokument und

wird Beweisstück GB-214. Es ist ein an die deutsche

Kriegsmarine gerichteter Brief Raeders vom 11. Juni

1940. Das jetzt dem Gerichtshof überreichte Original

zeigt, in wie großem Umfange dieser Brief verteilt wurde.

Die Verteilungsliste enthält eine Aufstellung über 467

Abdrucke. Dieser Brief ist ein Versuch Raeders, sich

selbst zu rechtfertigen und zu entschuldigen. Die

Auszüge haben folgenden Wortlaut:

»Von den zahlreichen Fragen, die im Offizierkorps Gegenstand der

Erörterung sind, steht derzeit die Torpedolage und das Problem, ob

das Bauprogramm der Kriegsmarine bis Herbst 1939 der Möglichkeit

des Kriegsausbruchs bereits 1939 Rechnung getragen hat, oder ob

nicht von vornherein der Schwerpunkt auf den Bau von U-Booten

hätte gelegt werden müssen, im Vordergrund...

Wenn Stimmen in dem Offizierkorps laut werden, daß das gesamte

Schiffsbauprogramm der Kriegsmarine falsch angelegt worden ist und

daß man bei Beginn der Wiederaufrüstung zunächst den Schwerpunkt

auf die U-Bootwaffe und nach deren Ausbau auf die großen Schiffe

hätte legen sollen, so muß ich dazu folgendes feststellen:

Der Aufbau der Flotte richtete sich nach den politischen

Erfordernissen. Sie wurden durch den Führer bestimmt. Der Führer

hoffte bis zuletzt, die drohende Auseinandersetzung mit England bis



zum Jahre 1944/45 verlegen zu können. Zu diesem Zeitpunkt hätte

die Kriegsmarine über einen Flottenbestand verfügt, der eine gewaltige

Überlegenheit der U-Bootwaffe und ein sehr viel günstigeres

Stärkeverhältnis in allen anderen Schiffstypen, besonders den für den

Hochseekrieg geeigneten, gezeigt hätte. Die Entwicklung der

Ereignisse hat die Kriegsmarine – gegen die Erwartung auch des

Führers – in einen Krieg gezwungen, den sie noch im Anfangsstadium

ihres Rüstungsaufbaues annehmen mußte, so daß die Auffassung, der

Schwerpunkt hätte von vornherein auf dem Ausbau der U-Bootwaffe

liegen müssen, ihren Vertretern scheinbar Recht gibt. Ich lasse

unerörtert, wie weit dieser Ausbau, abgesehen von Personal-,

Ausbildungs- und Werftschwierigkeiten, allein durch die politischen

Bindungen des deutsch-englischen Flottenabkommens überhaupt

gegenüber dem tatsächlichen wesentlich hätte gesteigert werden

können. Ich lasse auch unerörtert, wie die zunächst notwendige

Schaffung einer wirksamen Luftwaffe den wünschenswerten Ausbau

der anderen Wehrmachtteile zurücktreten lassen mußte. Ich weise aber

mit Stolz auf die vorzügliche und trotz aller politischen Hemmungen

sehr weitgehende Vorbereitung des U- Bootbaues in den Jahren der

Systemzeit hin, die nach der Machtübernahme den ungeheuer

schnellen Aufbau der U-Bootwaffe nach Material und Personal erst

ermöglichte...«

Es tritt hier, wie der Gerichtshof sieht, nicht die Spur

eines Widerstrebens, an dem Nazi-Programm

mitzuarbeiten, in Erscheinung. Im Gegenteil zeigt das

Beweismaterial, daß Raeder die Macht der Nazis

willkommen hieß und eine ihrer Stützen wurde. Ich

werde nun die Beziehungen zwischen Raeder, der Marine

und der Nazi-Partei zu schildern versuchen.

Nach Ansicht der Anklagebehörde war es Raeder, der

mehr als irgendein anderer dafür sorgte, daß die deutsche

Kriegsmarine der Nazi-Bewegung eine widerspruchslose

Ergebenheit entgegenbrachte. Diese Ergebenheit

gestaltete Dönitz später sogar noch fester und

fanatischer.

Raeders Einverständnis mit Hitler zeigte sich besonders



klar am 2. August 1934, dem Tag von Hindenburgs Tod,

als er und alle seine ihm unterstellten Männer unter

großen Feierlichkeiten einen neuen Treueid ablegten,

dieses Mal auf Adolf Hitler und nicht mehr auf das

Vaterland. Den Eid finden Sie im Dokument D-481, auf

Seite 101 des Dokumentenbuchs. Es wird Beweisstück

GB-215. Es mag den Gerichtshof interessieren, zu

erfahren, wie der neue Eid lautete. Der letzte Absatz

heißt:

»Der Diensteid der Soldaten der Wehrmacht lautete: ›Ich schwöre bei

Gott diesen heiligen Eid, daß ich dem Führer des Deutschen Reiches

und Volkes, Adolf Hitler, dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht,

unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will,

jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen.‹«

Der Gerichtshof wird daraus ersehen, daß Raeder

»Vaterland« durch »Führer« ersetzte.

Ich möchte die Zeit des Gerichtshofs nicht für eine

nochmalige Darstellung der Maßnahmen in Anspruch

nehmen, durch welche die deutsche Kriegsmarine

allmählich in engste Verbindung zur Nazi-Partei gebracht

wurde. Ich erinnere den Gerichtshof nur an historische

Tatsachen, wie die Anbringung des Hakenkreuzes in der

Flagge der deutschen Kriegsmarine und das Tragen des

Hakenkreuzes auf der Uniform von Marineoffizieren und

Mannschaften. Das sind Tatsachen, die für sich selbst

sprechen.

Die Nazis ihrerseits waren für Raeders Folgsamkeit und

Mitarbeit nicht undankbar. Seine Verdienste um den

Wiederaufbau der deutschen Kriegsmarine wurden durch

Nazi-Propagandisten und die Nazi-Presse voll anerkannt.

An seinem 66. Geburtstag veröffentlichte das

Hauptparteiorgan, der »Völkische Beobachter«, einen



Sonderartikel über ihn; auf diesen Artikel möchte ich den

Gerichtshof aufmerksam machen. Er befindet sich im

Dokumentenbuch auf Seite 100. Es ist Dokument D-448,

GB-216. Es ist eine wertvolle Zusammenfassung von

Raeders Beiträgen für den Aufstieg der Nazis:

»Es war Raeders Verdienst,« – schreibt der »Völkische Beobachter« –

»trotz der Fesseln von Versailles schon damals aus der zahlenmäßig

kleinen Flotte ein schlagkräftiges Instrument gemacht zu haben.

Mit der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus begann auch

für die deutsche Flotte die fruchtbarste Zeit des Wiederaufbaues. Der

Führer gab seiner Anerkennung für die treuen Dienste und die

aufopferungsvolle Mitarbeit Raeders dadurch äußeren Ausdruck, daß

er ihn am 20. April 1936 zum Generaladmiral ernannte.«

 

VORSITZENDER: Halten Sie es für notwendig, das

ganze Dokument zu verlesen?

 

MAJOR JONES: Ich wollte noch aus dem vorletzten

Absatz lesen, Herr Vorsitzender; mir erscheint es

zweckmäßig:

»Als Soldat und Seemann hat sich der Großadmiral gleich bewährt, er

ist der erste und der nächste seemännische Mitarbeiter des Führers.«

Meiner Ansicht nach bringt dies deutlich seinen Rang

und seine Stellung im Nazi-Deutschland zum Ausdruck.

Ich möchte mich jetzt mit Raeders persönlichem Anteil

an der Nazi-Verschwörung befassen. Das Beweismaterial

zeigt, daß Raeder vom Zeitpunkt der Machtübernahme

der Nazis an mehr und mehr die Verantwortung für die

allgemeine Politik des Nazi-Staates mitübernahm.

Lange vor seiner Beförderung zum Generaladmiral im

Jahre 1936 wurde er Mitglied des streng geheimen

Reichsverteidigungsrats; er trat diesem am Tage der

Gründung, dem 4. April 1933, bei. Auf diese Weise war



er schon von einem frühen Zeitpunkt an sowohl

militärisch als auch politisch in die Nazi-Verschwörung

verwickelt. Das hierfür erhebliche Dokument ist EC-177,

US-390, auf Seite 68 des Dokumentenbuchs; es enthält,

wie ich den Gerichtshof erinnern möchte, die klassische

Nazi-Devise:

»Mündlich übermittelte Dinge sind nicht nachweisbar, sie können in

Genf von uns abgestritten werden.«

Am 4. Februar 1938 wurde Raeder zum Mitglied des

neugebildeten Geheimen Kabinettsrats für auswärtige

Angelegenheiten ernannt. Das ergibt sich aus Dokument

2031-PS, GB-217, auf Seite 88 des Dokumentenbuchs.

Drei Wochen später ordnete ein Erlaß Hitlers an, daß

Raeder als einem Reichsminister im Range gleichstehend

auch an Kabinettssitzungen teilzunehmen hätte. Das war

schon in dem Dokument 2098-PS ausgeführt, das als

Beweisstück GB-206 vorgelegt wurde.

Es ist daher meines Erachtens offensichtlich, daß sich die

Verantwortlichkeit Raeders für die politischen

Entscheidungen des Nazi-Staates von 1933 bis 1938

ständig vergrößerte, und daß er im Laufe der Zeit

Mitglied aller Beratungsausschüsse in der großen Politik

wurde. In der Tat war er ein aktives Mitglied des inneren

Rates der Verschwörer und muß meines Erachtens mit

ihnen die Verantwortung für die Handlungen, die zu der

deutschen Invasion Polens im Jahre 1939 und zum

Kriegsausbruch führten, tragen.

Zur Veranschaulichung möchte ich den Gerichtshof

daran erinnern, daß Raeder zwei Schlüsselbesprechungen

beiwohnte, in denen Hitler seine Absicht, benachbarte

Staaten anzugreifen, offen aussprach. In Dokument

386-PS, US-25, auf Seite 81 des Dokumentenbuchs



befindet sich, wie sich der Gerichtshof erinnern wird,

eine Sitzungsniederschrift einer Besprechung Hitlers in

der Reichskanzlei am 5. November 1937 über Fragen, die

für zu wichtig gehalten wurden, um sie im größeren Kreis

des Reichskabinetts zu erörtern. Das Dokument, das

Herr Alderman vorgelegt hat, liefert den schlagenden

Beweis dafür, daß die Nazis ihre Verbrechen gegen den

Frieden vorher genau ausgeklügelt hatten.

Bei einer anderen Besprechung Hitlers am 23. Mai 1939,

deren Niederschrift sich im Dokument L-79, US-27, auf

Seite 74 des Dokumentenbuchs befindet, bestätigte

Hitler, wie sich der Gerichtshof erinnern wird, seine

wohlüberlegte Absicht, bei der ersten passenden

Gelegenheit Polen anzugreifen, wobei er sich bewußt

war, daß dies zu einem sich über Europa ausbreitenden

Krieg führen würde.

Dies waren die zwei wichtigsten Besprechungen. Bei

vielen, vielen anderen war Raeder zugegen, um seine

Kenntnisse und seine beruflichen Fähigkeiten in den

Dienst der Nazi-Kriegsmaschine zu stellen.

Seine aktive Förderung der militärischen Planung und

Vorbereitung für den polnischen Feldzug ist dem

Gerichtshof zur Genüge bekannt; ich will daher nicht

noch einmal auf dieses Beweismaterial zurückkommen.

Gleich nach Kriegsbeginn erwies sich der Angeklagte

Raeder jedoch als Meister in einer sehr typischen Kunst

der Verschwörer, nämlich des Betrugs im großen. Es gibt

kaum einen besseren Beweis für diese Behauptung als

seine Behandlung des »Athenia« – Falles.

Wie dem Gerichtshof bekannt ist, war die »Athenia« ein

Passagierdampfer, der am Abend des 3. September 1939



auf dem Wege nach Amerika versenkt wurde; dabei

fanden ungefähr hundert Menschen den Tod.

Am 23. Oktober 1939 veröffentlichte die Zeitung der

Nazi-Partei, der »Völkische Beobachter«, einen Artikel

mit der schreienden Schlagzeile »Churchill versenkte die

›Athenia‹«. Ich möchte auf Dokument 3260-PS, GB-218,

auf Seite 97 des Dokumentenbuchs hinweisen und bitte

den Gerichtshof, einen Augenblick die Kopie des

»Völkischen Beobachters« hier einzusehen, um das

Ausmaß dieser vorbedachten Lüge voll und ganz zu

erfassen. Ich besitze eine Photokopie der betreffenden

Seite des »Völkischen Beobachters« dieses Datums. Es ist

die dritte Seite, und der Gerichtshof wird auf dem

Titelblatt, dick rot unterstrichen, die Worte finden: »Jetzt

hat der Angeklagte Churchill das Wort.«

Der Auszug aus dem »Völkischen Beobachter« auf Seite

97 des Dokumentenbuchs lautet wie folgt:

»Churchill versenkte die ›Athenia‹.

Das Bild oben« – und der Gerichtshof wird finden, daß es ein gutes

Bild dieses schönen Schiffes ist – »zeigt die stolze ›Athenia‹, den

Ozeanriesen, den Churchills Verbrechen vernichtete. Deutlich sieht

man die große Funkanlage an Bord des Dampfers. Nirgends aber

wurden SOS-Rufe des Schiffes vernommen. Warum schwieg die

›Athenia‹? Weil ihr Kapitän der Welt nichts mitteilen durfte. Er hütete

sich wohlweislich, die Welt darüber aufzuklären, daß Winston

Churchill den Versuch unternommen hatte, das Schiff durch

Explosion einer Höllenmaschine zu versenken. Er wußte es wohl, aber

er mußte schweigen. Fast 1500 Menschen wären ums Leben

gekommen, hätte der ursprüngliche Anschlag Churchills das Ergebnis

gehabt, das der Verbrecher wünschte. Ja, er hoffte sehnlich, daß die

100 Amerikaner, die auf dem Dampfer fuhren, den Tod in den Fluten

finden möchten, damit sich der Zorn des von ihm belogenen

amerikanischen Volkes gegen Deutschland als den vermutlichen

Urheber der Tat richten sollte. Ein Glücksfall war es, daß die Mehrzahl

dem ihnen von Churchill zugedachten Schicksal entging. Unser Bild



rechts zeigt 2 verwundete Passagiere. Sie wurden von dem

Frachtdampfer ›City of Flint‹ gerettet und, wie hier ersichtlich, dem

amerikanischen Küstenschutzboot ›Gibb‹ zur weiteren ärztlichen

Behandlung übergeben. Sie sind eine stumme Anklage gegen den

Verbrecher Churchill. Sie rufen ihn ebenso wie die Scharen der

Umgekommenen vor das Gericht der Welt und legen dem britischen

Volk die Frage vor: Wie lange noch darf ein Mörder eines der

traditionsreichsten Ämter versehen, das Großbritanniens Geschichte

kennt?«

Angesichts der Boshaftigkeit dieser Bekanntmachung des

»Völkischen Beobachters«, und um den Männern der

britischen Handelsmarine gerecht zu werden, halte ich es

für angebracht, zu erwähnen, daß im Gegensatz zur

Behauptung dieses Nazi-Blattes die »Athenia« natürlich

wiederholt drahtlose Notsignale ausgesandt hatte, die in

der Tat von H. M. S. »Electra«, einem Begleitschiff, und

auch von dem norwegischen Dampfschiff »Knut Nelson«

und der Jacht »Southern Cross« aufgefangen und

beantwortet wurden.

Ich werde dem Gerichtshof Beweismaterial unterbreiten,

welches ergibt, daß die »Athenia« tatsächlich von dem

deutschen U-Boot U-30 versenkt wurde. So

ungerechtfertigt war jedoch die Torpedierung der

»Athenia«, daß sich die deutsche Marine auf die

Fälschung einer ganzen Zahl ihrer Aufzeichnungen und

auf andere unehrliche Maßnahmen in der Hoffnung

einließ, dadurch das Geheimnis ihrer Schuld zu

verbergen. Der Gerichtshof hat erkannt, daß die

Nazi-Propagandisten ihrer beliebten Lügenhaftigkeit

frönten, die Verantwortlichkeit den Briten in die Schuhe

zu schieben.

Der Kommandant des U-30, Oberleutnant Lemp, fiel bei

einem späteren Unternehmen, aber einige Männer der



ursprünglichen Besatzung des U-30 sind noch am Leben

und können jetzt als Kriegsgefangene über den Vorgang

aussagen. Um diese Episode restlos aufzuklären, lege ich

dem Gerichtshof die eidesstattliche Erklärung eines

Mannschaftsmitglieds des U-30 vor; sie behandelt die

Versenkung der »Athenia« und die eine Seite des

Versuchs, die wahren Tatsachen zu verschleiern.

Ich beziehe mich auf Dokument D-654, GB-219, auf

Seite 106 des Dokumentenbuchs. Diese eidesstattliche

Erklärung lautet:

»Ich, Adolf Schmidt, Stammrollnummer N 1043-33 T der deutschen

Kriegsmarine und ehemaliges Mitglied des Unterseebootes U-30,

erkläre hiermit an Eidesstatt, daß:

1) Ich befinde mich als Kriegsgefangener im kanadischen Lager No.

133 Lethbridge, Alta.

2) daß am ersten Kriegstage, 3. September 1939, ein Schiff von

ungefähr 10000 Tonnen von der U-30 in den späten Abendstunden

torpediert wurde;

3) daß ungefähr eine halbe Stunde nach der Torpedierung des Schiffes

wir aufgetaucht waren, und der Kommandant mich auf den Turm rief,

um mir das torpedierte Schiff zu zeigen;

4) daß ich das Schiff mit meinen eigenen Augen gesehen habe, aber

daß ich nicht glaube, daß das Schiff unser U-Boot wegen der

besonderen Position des Mondes zu dieser Zeit sehen konnte;

5) daß nur wenige Leute der Besatzung eine Gelegenheit hatten, auf

den Turm zu gehen, um das torpedierte Schiff zu sehen;

6) daß außer mir Oberleutnant Hinsch auf dem Turm war, als ich das

Schiff nach dem Angriff sah;

7) daß ich beobachtete, daß das Schiff eine Schlagseite hatte;

8) daß kein Warnungsschuß vor dem Abschuß des Torpedos

abgefeuert wurde;

9) daß ich selbst beobachtet hatte, daß auf dem torpedierten Schiff

rege Bewegung herrschte;

10) daß ich glaube, daß das Schiff nur einen Schornstein hatte;

11) daß bei dem Angriff auf dieses Schiff ein oder zwei Torpedos

abgefeuert wurden, die nicht explodierten, aber daß ich selbst die

Explosion des Torpedos gehört habe, das den Dampfer getroffen hat;



12) daß Oberleutnant Lemp bis zur Dunkelheit mit dem

Wiederauftauchen wartete;

13) daß ich am 14. September 1939 durch Flieger schwer verwundet

wurde;

14) daß mich Oberleutnant Lemp kurz vor meiner Ausschiffung in

Reykjavik am Vormittag des 19. September 1939 im

Unteroffiziersraum besuchte, wo ich schwer verwundet lag;

15) daß Oberleutnant Lemp den Offiziersraum von allen Leuten

räumen ließ, um mit mir allein zu sein;

16) daß Oberleutnant Lemp mir dann eine eidesstattliche Erklärung

vorlegte, derzufolge ich mich verpflichten mußte, über die Vorfälle an

Bord der U-30 am 3. September 1939 nichts zu erwähnen;

17) daß der Wortlaut dieser eidesstattlichen Erklärung ungefähr wie

folgt lautete:

›Ich Endesgefertigter schwöre hiermit, daß ich alle Vorfälle vom 3.

September 1939 an Bord der U-30 verschweigen werde, egal ob

Freund oder Feind, und alle Vorfälle dieses Tages aus meinem

Gedächtnis verlöschen werde‹;

18) daß ich diese eidesstattliche Erklärung, die von dem

Kommandanten in seiner eigenen Handschrift geschrieben wurde, mit

der linken Hand – sehr undeutlich – unterschrieben habe;

19) daß mir später in Island, als ich von der Versenkung der Athenia

erfuhr, der Gedanke kam, daß die U-30 am 3. September 1939 die

Athenia versenkt haben könnte, zumal der Kapitän mich zur

Unterschreibung der oben erwähnten Erklärung veranlaßte;

20) daß ich bis zum heutigen Tage zu niemandem über diese

Ereignisse gesprochen habe;

21) daß angesichts der Beendigung des Krieges ich mich von meinem

Eid enthoben fühle.«

Der Anteil Dönitz' an der »Athenia«-Episode ist in einer

von ihm beschworenen eidesstattlichen Erklärung

beschrieben; es ist Dokument D-638, GB-220, auf Seite

102 des Dokumentenbuchs. Die eidesstattliche Erklärung

wurde in englischer Sprache beschworen. Ich bitte den

Gerichtshof, den Zusatz von vier Worten zu beachten,

den Dönitz in seiner eigenen Handschrift am Ende der

Erklärung angefügt hat. Die Bedeutung dieses Zusatzes



wird sogleich klar werden.

Der Angeklagte Dönitz erklärt:

»U-30 lief ungefähr Mitte September wieder in den Hafen ein. Ich traf

den Kommandanten, Oberleutnant Lemp, an der Schleuse in

Wilhelmshaven, als das Boot in den Hafen einfuhr, und er bat mich

sofort um eine private Besprechung. Ich sah sofort, daß er sehr

unglücklich aussah und er erzählte mir gleich, daß er dachte, daß er für

die Versenkung der ›Athenia‹ im Nordkanalgebiet verantwortlich sei.

Gemäß meiner früheren Anordnung hatte er scharf auf das mögliche

Auftauchen von Hilfskreuzern in den Anlaufwegen zu den Britischen

Inseln aufgepaßt, und er hat ein Schiff torpediert, welches er später

durch einen Rundfunkbericht als die ›Athenia‹ erkannte, da er unter

dem Eindruck war, es handelte sich um einen Hilfskreuzer auf

Vorpostenstation. Während meines Belehrungsunterrichtes habe ich

niemals einen bestimmten Schiffstyp als Hilfskreuzer bezeichnet und

habe auch keinen Namen von Schiffen genannt. Ich habe Lemp mit

einem Flugzeug nach Berlin geschickt, um sich bei der SKL zu melden,

und mittlerweile befahl ich strengste Geheimhaltung als eine

vorübergehende Maßnahme. Später, am selben Tage oder in der Frühe

des nächsten Tages, bekam ich von Kapitän zur See Fricke folgenden

mündlichen Befehl:

1. Die Angelegenheit muß als strengstes Geheimnis behandelt werden.

2. Das OKM ist der Ansicht, daß ein Kriegsgericht nicht angebracht

sei, weil es sich davon überzeugte, daß der Kommandant in gutem

Glauben gehandelt habe.

3. Erklärungen politischer Natur sollen von dem OKM selbst

behandelt werden.

An irgendwelchen politischen Angelegenheiten, in welchen der Führer

behauptete, daß kein U-Boot die ›Athenia‹ versenkt habe, habe ich

nicht teilgenommen.

Nachdem Lemp von Berlin nach Wilhelmshaven zurückkehrte, habe

ich ihn über die Versenkung eingehend verhört und hatte den

Eindruck gewonnen, daß er nicht genügend Vorsicht bewahrte, um die

Bezeichnung des Schiffes eindeutig zu überprüfen, als er es angriff,

obwohl er dabei eine gewisse Vorsicht zeigte.

Schon bevor diese Angelegenheit passierte, hatte ich strengsten Befehl

erteilt, daß alle Handelsschiffe und Neutrale nach Prisenverordnung

behandelt werden müssen. Aus diesem Grunde habe ich ihn unter



Kammerarrest gesetzt, da ich überzeugt war, daß er von einem

Kriegsgericht freigesprochen werden würde, welches nur

unerwünschte Publizität und...«

Nun kommen die von Dönitz eingefügten Worte

»... gleichzeitig Verlust von Zeit zur Folge haben konnte.«

Es scheint mir richtig, hinzuzufügen, daß die Behauptung

Dönitz', der Kommandant der U-30 habe die ›Athenia‹

versenkt, weil er sie irrtümlich für ein Handelsschiff

gehalten habe, im Licht eines Dokuments zu würdigen

ist, das Oberst Phillimore vorgelegt hat. Es ist Dokument

C-191, GB-193, das den Befehl Dönitz vom 22.

September 1939 enthält, daß:

»...eine warnungslose Versenkung eines Handelsschiffes mit der

möglichen Verwechslung mit Kriegsschiff bzw. Hilfskreuzer

begründet werden müßte.«

Die U-30 kehrte am 27. September 1939 nach

Wilhelmshaven zurück. Ich lege ein anderes

betrügerisches Marine-Dokument vor, und zwar

Dokument D-659, GB-221, Seite 110 des

Dokumentenbuchs. Es ist ein Auszug aus dem

Kriegstagebuch des Oberbefehlshabers der U-Boote vom

27. September 1939 und lautet:

»U-30 läuft ein. Es hat versenkt:

Dampfer ›Blairlogie‹ 4.475 t

Dampfer ›Fanad Head‹ 5.274 t.«

Ein Hinweis auf die Versenkung der »Athenia« ist

natürlich überhaupt nicht vorhanden.

Die vielleicht sorgfältigst ausgearbeitete Fälschung im

Zusammenhang mit dieser Episode war jedoch die

Fälschung des Logbuchs der U-30, die für die

Versenkung der »Athenia« verantwortlich war. Ich lege

nun das Originallogbuch dem Gerichtshof als Dokument

D-662, GB-222, vor. Ein Auszug aus der ersten und



erheblichen Seite befindet sich auf Seite 111 des

Dokumentenbuchs. Ich möchte den Gerichtshof bitten,

das Original zu überprüfen, weil nach Ansicht der

Anklagebehörde die erste Seite dieses Logbuchs eine

Fälschung ist, aber eine Fälschung, die eine merkwürdig

undeutsche Nachlässigkeit in den Einzelheiten aufweist.

Der Gerichtshof wird erkennen, daß die erste Seite des

Textes an die Stelle von Seiten getreten ist, die entfernt

wurden. Die Daten in der ersten Spalte dieser Seite

weisen arabische Zahlen auf. Auf der zweiten und viel

glaubwürdiger aussehenden Seite, sowie auf allen anderen

Seiten des Logbuchs, finden sich dagegen römische

Zahlen.

Der Gerichtshof wird auch erkennen, daß keinerlei

Hinweise auf das Unternehmen der Versenkung der

»Athenia« am 3. September vorhanden sind. Die

Eintragungen sind zur Bequemlichkeit des Gerichtshofs

auf Seite 111 des Dokumentenbuchs übersetzt.

Das Logbuch zeigt, daß die Lage der U-30 am 3.

September um 14.00 Uhr mit AL 0278 angegeben war;

der Gerichtshof wird erkennen, daß dies eine der

wenigen Positionen ist, die überhaupt auf dieser Seite

angegeben sind. Sie befindet sich in der Tat 200 Meilen

westlich von der Stelle, wo die »Athenia« versenkt wurde.

Der Kurs nach Süden und die Geschwindigkeit von 10

Knoten, wie sie im Logbuch verzeichnet sind, sind

Eintragungen, die ganz offensichtlich dazu bestimmt sind

vorzutäuschen, daß das U-30 am 3. September von der

Position der »Athenia« weit entfernt war.

Schließlich wird es der Gerichtshof als sehr merkwürdig

ansehen, daß Lemps Unterschrift auf der Seite, die sich



mit dem 3. September befaßt, sich von seinen anderen

Unterschriften im Text unterscheidet. Seite 1 zeigt, daß

Lemps Unterschrift ein römisches »p« am Ende seines

Namens enthält, während die anderen Unterschriften ein

deutsches »p« aufweisen; daraus ziehe ich den Schluß,

daß entweder die Unterschrift eine Fälschung ist, oder

daß sie Lemp an einem anderen und

höchstwahrscheinlich viel späteren Zeitpunkt nachgeholt

hat.

Meiner Ansicht nach ist der gesamte

»Athenia«-Zwischenfall ein klarer Beweis dafür, daß die

deutsche Marine unter Raeder den Weg des bewußten

Betrugs eingeschlagen hatte. Selbst vor Eingang des

Berichts von Lemp hatte die deutsche Admiralität

wiederholt die Möglichkeit abgestritten, daß ein

deutsches U-Boot in dem betreffenden Gebiet operiert

haben könnte. Die von Oberst Phillimore eingeführten

Karten, die die operationsmäßige Aufstellung der

U-Boote und die Position der »Athenia« zur Zeit der

Versenkung zeigen, lassen die völlige Unehrlichkeit dieser

Bekanntmachungen klar erkennen. Meine Ansicht über

diese Angelegenheit ist daher folgende: Raeder kannte als

Chef der deutschen Kriegsmarine alle diese Tatsachen.

Die Zensur und die Nachrichtenkontrolle in

Nazi-Deutschland waren so umfassend, daß Raeder als

Chef der Kriegsmarine an der im »Völkischen

Beobachter« veröffentlichten Fälschung beteiligt gewesen

sein mußte. Es war ein ganz ehrloser Versuch der

Nazi-Verschwörer, das Gesicht vor ihrem eigenen Volke

zu wahren und den Mythos eines unfehlbaren Führers,

der sich auf eine unfehlbare Kriegsmaschine stützte,



aufrecht zu erhalten.

Der Gerichtshof hat erkannt, daß es bei der

Nazi-Propaganda wenig auf die Wahrheit ankam; es sieht

auch so aus, als ob sich Raeder bei seinen

Tarnungsmanövern nicht darauf beschränkte, seine

Schiffe anzustreichen oder sie unter englischer Flagge

segeln zu lassen, wie es beim Angriff auf Norwegen und

Dänemark der Fall war.

Was nun diese letzte Sache, den Einfall in Norwegen und

Dänemark angeht, so halte ich es kaum für notwendig,

den Gerichtshof an die führende Rolle zu erinnern, die

Raeder bei diesem hinterlistigen Nazi-Angriff spielte.

Beweise hierfür sind bereits vorgetragen worden. Ich

glaube, ich brauche nur noch Raeders stolze

Bemerkungen zu diesen brutalen Einfällen anzufügen, die

in seinem Brief in Dokument C-155, auf Seite 25 des

Dokumentenbuchs, enthalten sind. Das Dokument liegt

dem Gerichtshof schon als GB-214 vor. Es handelt sich

um einen Brief Raeders an die Kriegsmarine, aus dem ich

einen Teil bereits verlesen habe, und wo es heißt:

»Die Operation der Kriegsmarine zur Besetzung des norwegischen

Raumes wird für alle Zeiten die große Waffentat der Kriegsmarine in

diesem Kriege bleiben.«

Nach der glücklich vollzogenen Besetzung Norwegens

und des größten Teils Westeuropas, richtete Hitler, wie

der Gerichtshof gesehen hat, sein Augenmerk auf

Rußland. Zugunsten Raeders muß ich feststellen, daß er

selbst gegen den Angriff auf Rußland war und sein

möglichstes versuchte, Hitler davon abzubringen. Aus

den Dokumenten geht jedoch hervor, daß Raeder dieses

Problem mit völligem Zynismus behandelte. Er

widersetzte sich dem Angriffskrieg auf Rußland nicht,



weil dieser rechtswidrig, unmoralisch oder unmenschlich

wäre. Sein einziger Einwand bestand darin, daß er

unzeitgemäß wäre. Er wollte zuerst England erledigen,

ehe er sich in einen weiteren Feldzug einließ.

Die Einzelheiten der Rolle Raeders bei den Beratungen

über den Krieg gegen Rußland sind in dem Dokument

C-170 auf Seite 37 des Dokumentenbuchs aufgezeichnet;

es ist schon als US-136 vorgelegt worden. Dieses

Dokument besteht aus Auszügen einer deutschen

Zusammenstellung von amtlichen Marineaufzeichnungen

der deutschen Seekriegsleitung.

Die erste Eintragung auf Seite 47 des Dokumentenbuchs

unter dem Datum des 26. September 1940, Seite 11 des

Dokuments C-170, zeigt, daß Raeder Hitler im Gegensatz

zu einer kontinentalen Landpolitik eine aggressive

Mittelmeerpolitik vorschlug, in deren Durchführung die

Flotte eine Spitzenrolle spielen sollte.

Die Eintragung lautet:

»Oberbefehlshaber der Marine beim Führer: Ob.d.M. trägt seine

Lage-Auffassung vor: Suezkanal muß mit deutscher Unterstützung

genommen werden. Von Suez aus Vorgehen durch Palästina, Syrien;

Türkei dann in unserer Gewalt, Rußland-Problem erhält dann anderes

Aussehen, Rußland hat im Grunde Furcht vor Deutschland. Fraglich,

ob dann noch Vorgehen gegen Rußland von Norden nötig sein

werde.«

Die nächste Eintragung auf Seite 48 des

Dokumentenbuchs unter dem 14. November:

»Oberbefehlshaber der Marine beim Führer: Führer ist ›immer noch

geneigt‹, die Auseinandersetzung mit Rußland zu betreiben. Ob.d.M.

empfiehlt Verschiebung auf Zeit nach dem Siege über England, da

deutsche Kräfte zu stark beansprucht werden und Ende der

Kriegführung nicht abzusehen sei.«

Dann findet sich eine Eintragung auf Seite 50 unter dem

27. Dezember 1940:



»Oberbefehlshaber der Marine beim Führer: Ob.d.M. betont erneut,

daß straffe Konzentration unserer gesamten Kriegsmacht gegen

England als unseren Hauptgegner das dringende Gebot der Stunde sei.

England habe einerseits durch die unglückliche italienische

Kriegführung im östlichen Mittelmeer und durch die wachsende

amerikanische Unterstützung an Stärke gewonnen. Es könne

andererseits durch die bereits wirksam werdende Abschnürung seines

Seeverkehrs tödlich getroffen werden. Was für U-Bootbau und Aufbau

der See-Luftwaffe geschehe, sei viel zu wenig. Unser gesamtes

Kriegspotential müsse für Stärkung der Kriegführung gegen England,

also für Marine und Luftwaffe, arbeiten; jede Kräftezersplitterung sei

kriegsverlängernd und gefährde den Enderfolg. Ob.d.M. äußert

schwere Bedenken gegen Rußlandfeldzug vor Niederringung

Englands.«

Auf Seite 52 des Dokumentenbuchs, unter dem 18.

Februar 1941, lautet die Eintragung:

»SKL legt Wert auf Besetzung Maltas noch vor ›Barbarossa‹.«

Auf der nächsten Seite, unter dem 23. Februar, befindet

sich folgende interessante Eintragung:

»Unterrichtung durch OKW, daß Wegnahme Maltas, ›für den Herbst

1941 nach Durchführung ›Barbarossa‹ vorgesehen ist‹.«

Der Gerichtshof dürfte dies als ein glänzendes Beispiel

dafür ansehen, daß hier der Wunsch der Vater des

Gedankens war.

Die nächste Eintragung unter dem 19. März 1941 auf

Seite 54 des Dokumentenbuchs zeigt, daß Raeder im

März 1941 begonnen hatte, zu erwägen, welche

Aussichten auf Flottenunternehmungen der Angriff auf

Rußland eröffnen würde. Die Eintragung lautet:

»Für ›Barbarossa‹ bezeichnet Ob.d.M. Besetzung Murmansk als

dringende Marineforderung. Chef OKW hält Erfüllung für sehr

schwierig...«

Wie die Eintragungen in diesem Dokument zeigen hatte

Mussolini der Lakai der Nazis, eine aktivere

Mittelmeerpolitik der Nazis gefordert. Ich verweise auf



Seite 57 des Dokumentenbuchs, die Eintragung für den

30. Mai. Das Wort »Duce« fehlt in der ersten Zeile. Die

Eintragung sollte lauten:

»Duce fordert dringend entscheidende Offensive Ägypten – Suez für

Herbst 1941; 12 Divisionen seien notwendig; ›dieser Stoß würde für

englisches Weltreich tödlicher sein als Einnahme Londons!‹ – SKL

stimmt voll zu...«

Die Eintragung für den 6. Juni schließlich, die die

strategischen Ansichten Raeders und der deutschen

Marine zu diesem Zeitpunkt zeigt, lautet wie folgt Sie

steht auf Seite 58 des Dokumentenbuchs:

»Oberbefehlshaber der Marine beim Führer: Denkschrift der SKL:

›Betrachtung über die strategische Lage im östlichen Mittelmeer nach

Balkanfeldzug und Kretabesetzung und die weitere Kampfführung‹.«

Ein paar Sätze weiter unten heißt es:

»Die Denkschrift zeigt in eindrucksvoller Klarheit die

kriegsentscheidenden Ziele im Nahen Osten auf, deren Erreichung

durch die Erfolge im Ägäischen Raum für uns in greifbare Nähe

gerückt ist und betont, daß die offensive Ausnutzung der jetzt

geschaffenen Gunst der Lage mit größter Beschleunigung und Energie

erfolgen müsse, bevor England mit Hilfe der USA seine Stellung im

Nahen Osten wieder verstärkt hat. Sie findet sich mit der als

unabänderlich angesehenen Tatsache ab, daß der Feldzug gegen

Rußland binnen kurzem eröffnet werden wird, fordert aber, daß das

Unternehmen ›Barbarossa‹, ›das an Hand der Größe seiner Zielsetzung

naturgemäß im Vordergrund der operativen Pläne der

Wehrmachtführung steht‹, auf keinen Fall zu einer ›Aufgabe,

Verminderung oder Verzögerung der Kampfführung im östlichen

Mittelmeer führen darf‹.«

Auf diese Weise suchte Raeder während der ganzen Zeit

eine aktive Rolle für seine Marine in den Kriegsplänen

der Nazis zu finden.

Nun Hitler einmal seinen Entschluß gefaßt hatte,

Rußland anzugreifen, suchte Raeder eine Rolle für die

Marine im russischen Feldzug. Der erste



Marine-Operationsplan gegen Rußland war besonders

hinterlistig. Ich verweise den Gerichtshof auf Dokument

C-170, aus dem ich gerade verlesen habe, und zwar auf

Seite 59 des Dokumentenbuchs. Der Gerichtshof wird

dort eine Eintragung für den 15. Juni 1941 finden:

»Auf Antrag SKL...wird Waffeneinsatz gegen russische U-Boote

südlich Nordgrenze Ölandwarngebiet ab sofort freigegeben;

rücksichtslose Vernichtung ist anzustreben.«

Der Angeklagte Keitel gab einen charakteristisch

unehrlichen Vorwand für diese Aktion in seinem Brief,

Dokument C-38, GB-223, auf Seite 11 des

Dokumentenbuchs. Der Gerichtshof sieht, daß Keitels

Brief das Datum vom 15. Juni 1941 trägt:

»Betrifft: Waffeneinsatz gegen feindliche U-Boote in der Ostsee.

An OKM (SKL). Der Waffeneinsatz gegen U- Boote südlich der Linie

Memel-Südspitze Öland wird freigegeben, falls die Boote bei

Annäherung deutscher Seestreitkräfte nicht einwandfrei als schwedisch

festgestellt werden.

Als Begründung ist bis zum B-Tag zu unterstellen, daß die eigenen

Seestreitkräfte es mit eingedrungenen britischen U-Booten zu tun zu

haben glaubten.«

Das war am 15. Juni 1941. Der Gerichtshof wird sich

erinnern, daß der Nazi-Angriff auf Rußland nicht vor

dem 22. Juni 1941 stattfand. In der Zwischenzeit hatte

Raeder Hitler schon am 18. März 1941 gedrängt, das

Kampfgebiet des Weltkriegs dadurch auszudehnen, daß

Japan zum Überfall auf Singapore veranlaßt würde. Das

betreffende Dokument ist C-152, GB-122, auf Seite 23

des Dokumentenbuchs. Nur einen Absatz möchte ich

mit Erlaubnis des Gerichtshofs verlesen. Das Dokument

beschreibt die Besprechung Raeders mit Hitler am 18.

März; die Eintragungen geben in der Tat Raeders eigene

Ansichten wieder:

»Japan muß sobald wie möglich zur Wegnahme von Singapore



schreiten, da die Gelegenheit so günstig wie nie wieder ist (Bindung

der ganzen englischen Flotte, Nichtbereitschaft der USA gegen Japan

Krieg zu führen; Unterlegenheit der USA-Flotte gegenüber der

japanischen). Japan bereitet zwar diese Aktion vor, will sie nach allen

Äußerungen japanischer Offiziere aber erst ausführen, wenn

Deutschland zur Landung in England schreitet. Alle Bemühungen

Deutschlands müssen sich daher darauf einstellen, Japan zu sofortigem

Vorgehen zu veranlassen. Hat Japan Singapore, so sind alle anderen

ostasiatischen Fragen gegenüber USA und England damit gelöst

(Guam, Philippinen, Borneo, Niederländisch-Indien).

Japan will den Krieg gegen USA möglichst vermeiden, kann dies auch,

wenn es entschlossen baldigst Singapore nimmt.«

Die Japaner dachten jedoch, wie die Ereignisse bewiesen

haben, darüber anders.

Es ist erwiesen, daß Hitler am 20. April 1941 dem

Vorschlag Raeders, die Japaner zu veranlassen, die

Offensive gegen Singapore zu eröffnen, zugestimmt hat.

Ich beziehe mich wiederum auf Dokument C-170, auf

eine Eintragung auf Seite 56 des Dokumentenbuchs

unter dem 20. April 1941. Ich verlese einige Sätze davon:

»Oberbefehlshaber der Kriegsmarine beim Führer: Ob.d.M. fragt nach

Ergebnis Matsuoka-Besuchs, und nach Beurteilung

japanisch-russischen Paktes... Führer hat Matsuoka mitgeteilt, ›daß

Rußland nicht angefaßt wird, wenn es sich gemäß Vertrag

freundschaftlich verhält. Andernfalls behält er sich Vorgehen vor‹.

Japan-Rußland-Pakt sei nach Vereinbarung mit Deutschland

abgeschlossen und solle Japan von Vorgehen gegen Wladiwostok

abhalten und zum Angriff auf Singapore veranlassen.«

Einen interessanten Kommentar zu diesem Dokument

finden wir in Dokument C-66 auf Seite 13 des

Dokumentenbuchs. Das Dokument C-66 ist bereits als

Beweisstück GB-81 vorgelegt worden. Ich möchte den

Gerichtshof auf den dritten Absatz auf Seite 13 des

Dokumentenbuchs verweisen.

Zu diesem Zeitpunkt war der Führer zu einem



überraschenden Angriff auf Rußland fest entschlossen,

ohne Rücksicht auf die russische Einstellung zu

Deutschland. Nach den eingehenden Nachrichten

änderte sich diese häufig, und dann folgt jener

interessante Satz:

»Die Mitteilung an Matsuoka war lediglich auf Tarnung und Sicherung

der Überraschung eingestellt.«

Die Achsenpartner waren nicht einmal zueinander

ehrlich; dies scheint mir typisch für die Art von

Dschungel-Diplomatie, die sich Raeder zu eigen machte.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs gehe ich nun von dem

Gebiet der Diplomatie zum letzten Teil des Falles gegen

Raeder, zu den Verbrechen auf See über.

Nach Ansicht der Anklagebehörde brachte Raeder

während seiner ganzen Laufbahn allen internationalen

Regeln oder Kriegsgebräuchen, wenn sie mit seiner

Absicht, das Nazi-Eroberungsprogramm durchzuführen,

nur im mindesten in Widerspruch standen, eine

vollkommene Mißachtung entgegen. Ich möchte dem

Gerichtshof nur ein paar Beispiele anführen, wie Raeder

die Gesetze und Gebräuche der zivilisierten Staaten

verhöhnte.

Raeder selbst hat seine Einstellung besonders trefflich in

Dokument UK-65 zusammengefaßt; es wird GB-224 und

befindet sich auf Seite 98 des Dokumentenbuchs. Das

Dokument UK-65 ist eine sehr lange Denkschrift, die

Raeder und die deutsche Seekriegsleitung am 15. Oktober

1939, das heißt, also nur wenige Wochen nach

Kriegsausbruch, zusammengestellt hatten. Die

Denkschrift befaßte sich mit der Verschärfung des

Seekriegs. Ich möchte die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf den letzten Absatz auf Seite 98 des



Dokumentenbuchs lenken, der die Überschrift trägt:

»Möglichkeiten der zukünftigen Seekriegführung.

I. Militärische Forderungen für den Entscheidungskampf gegen

England:

Die militärische Seekriegführung muß die zur Verfügung stehenden

Kampfmittel so wirksam wie möglich zum Einsatz bringen. Hierbei

sind die größten militärischen Erfolgsaussichten zu erwarten, wenn mit

rücksichtsloser Schärfe gegen die englischen Seeverbindungen überall

da, wo sie für uns erreichbar sind, vorgegangen wird mit dem Endziel,

jede Einfuhr nach England sowie jede Ausfuhr aus England zu

verhindern. Die Schonung der neutralen Interessen ist anzustreben,

soweit es ohne Beeinträchtigung militärischer Erfordernisse möglich

ist. Eine Stützung der getroffenen militärischen Maßnahmen auf das

bestehende Völkerrecht bleibt erwünscht; militärisch als notwendig

erkannte Maßnahmen müssen aber, sofern sie kriegsentscheidende

Erfolge erwarten lassen, auch dann durchgeführt werden, wenn das

geltende Völkerrecht nicht auf sie Anwendung finden kann.

Grundsätzlich muß daher das militärische zur Brechung der

feindlichen Widerstandskraft wirksame Kriegsmittel rechtspolitisch

gestützt werden,« – welcher Art ist nicht angegeben – »auch wenn

damit neues Seekriegsrecht geschaffen wird.

Die oberste Kriegsleitung muß...entscheiden, welches militärische und

kriegsrechtspolitische Verfahren zur Anwendung kommen soll. Ist die

Entscheidung für die schärfste Handelskriegsform in Richtung der

militärischen Forderung gefallen, so muß an ihr unter allen Umständen

und endgültig festgehalten werden. Keinesfalls darf, wie es im

Weltkrieg verhängnisvoll geschehen ist, der einmal gefaßte Entschluß

für die schärfste Form des Handelskrieges unter dem politischen

Gegendruck der Neutralen wieder fallen gelassen werden oder eine

spätere Auflockerung erfahren. Sämtliche Einsprüche der Neutralen

müssen zurückgewiesen werden. Auch Drohungen mit einem Eintritt

weiterer Staaten, insbesondere der Vereinigten Staaten von Amerika in

den Krieg, der bei langer Fortdauer des Krieges mit Sicherheit erwartet

werden muß, dürfen nicht zu Einschränkungen in der einmal

aufgenommenen Handelskriegsform führen. Je brutaler die

Handelskriegführung, umso früher die Wirkung, umso kürzer also der

Krieg. Die sich aus den militärischen Maßnahmen ergebenden

wirtschaftlichen Folgen für unsere eigene Kriegswirtschaft müssen klar

erkannt und durch sofort einsetzende Umsteuerung der deutschen



kriegswirtschaftlichen Maßnahmen und entsprechende

Vereinbarungen mit den neutralen Staaten -« – und nun folgen die

Schlußworte – »nötigenfalls unter stärkstem politischen und

wirtschaftlichen Druck ausgeglichen werden.«

Diese Bemerkungen sind meines Erachtens höchst

aufschlußreich; es ist die allgemeine Ansicht der

Anklagebehörde, daß Raeder als aktives Mitglied des

Inneren Rates des Nazi-Staates bis zum Jahre 1943 solche

Gedankengänge vertreten hat und deshalb die

Verantwortung für die vielen Kriegsverbrechen tragen

muß, die von seinen Bundesgenossen und ihren

Untergebenen im Laufe des Krieges begangen wurden.

Aber ganz abgesehen von dieser

Gesamtverantwortlichkeit Raeders gibt es gewisse

Verbrechen, die nach Ansicht der Anklagebehörde im

wesentlichen von Raeder selbst eingeleitet und auf dem

Dienstwege an untergeordnete Marinedienststellen

weitergeleitet wurden.

Ich beziehe mich auf Dokument C-27, GB-225, auf Seite

7 des Dokumentenbuchs. Es ist eine

Sitzungsniederschrift über eine Besprechung zwischen

Hitler und Raeder am 30. Dezember 1939. Mit Erlaubnis

des Gerichtshofs werde ich den zweiten Absatz verlesen,

der wie folgt beginnt:

»Chef SKL erbittet Vollmacht an SKL zur Vornahme Verschärfung je

nach Lage und Kampfmittel.

Führer gibt grundsätzlich Zustimmung zur warnungslosen Versenkung

griechischer Schiffe im amerikanischen Sperrgebiet und neutraler

Handelsschiffe in den Teilen des amerikanischen Sperrgebiets, in

denen die Fiktion von Minentreffern aufrechterhalten werden kann,

z.B. im Bristol-Kanal.«

Damals waren natürlich griechische Schiffe, wie dem

Gerichtshof bekannt ist, noch neutral. Meines Erachtens

ist dies ein weiterer Beweis dafür, daß Raeder ein Mann



ohne Grundsätze war.

Diese Anstiftung zum Verbrechen war meines Erachtens

ein typisches Gruppenbestreben, denn in Dokument

C-12, auf Seite 1 im Dokumentenbuch wird der

Gerichtshof sehen, daß am 30. Dezember 1939 vom

OKW mit der Unterschrift des Angeklagten Jodl eine

Weisung erlassen wurde, die jener Auffassung der Marine

Wirksamkeit verlieh. Das Dokument C-12 wird GB-226.

Es ist ein interessantes Dokument, trägt das Datum vom

30. Dezember 1939 und hat folgenden Wortlaut:

»Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat am 30.

Dezember 1939 nach Vortrag durch den Ob.d.M. entschieden:

1. Griechische Handelsschiffe sind in der durch USA und England

erklärten Sperrzone wie feindliche zu behandeln.

2. Im Bristol-Kanal ist das warnungslose Vorgehen gegen jeglichen

Schiffsverkehr freigegeben, wobei nach außen Minentreffer

vorzutäuschen sind.

Beide Maßnahmen sind mit sofortiger Wirkung freigegeben.«

Ein weiteres Beispiel für die gefühllose Einstellung der

deutschen Marine unter dem Befehl Raeders gegen die

neutrale Schiffahrt findet sich in einer Eintragung in Jodls

Tagebuch...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie sollten die

Bleistiftnotiz verlesen, nicht wahr?

MAJOR JONES: Die Bleistiftnotiz im Dokument C-12

lautet:

»Zu 1. Angriff muß unbemerkt erfolgen. Die Ableugnung der

Versenkung dieser Dampfer im Falle der zu erwartenden Proteste muß

möglich sein.«

Herr Vorsitzender! Ich wollte gerade ein weiteres Beispiel

für die empfindungslose Einstellung der Raederschen

Marine gegen die neutrale Schiffahrt anführen. Es

befindet sich in einer Eintragung im Tagebuch Jodls vom



16. Juni 1942 auf Seite 112 des Dokumentenbuchs,

Dokument 1807-PS, GB-227. Der Auszug aus Jodls

Tagebuch trägt das Datum vom 16. Juni 1942 und hat

folgenden Wortlaut:

»Am 29. Mai hat die SKL die Freigabe des Waffeneinsatzes gegen die

brasilianischen See- und Luftstreitkräfte beantragt. Sie hält ein

schlagartiges Zupacken gegen brasilianische Kriegs- und

Handelsschiffe zum jetzigen Zeitpunkt, wo Abwehrmaßnahmen noch

unvollständig und die Möglichkeit zur Überraschung gegeben sei, für

zweckmäßig, da Brasilien praktisch gegen Deutschland Seekrieg führe.«

Die Herren Richter werden erkennen, daß dies ein Plan

für eine Art brasilianisches »Pearl Harbor« war, weil, wie

Sie sich erinnern werden, der Krieg zwischen

Deutschland und Brasilien nicht vor dem 22. August

1942 ausbrach. Raeder selbst hat auch die Marine

veranlaßt, an Kriegsverbrechen, die von anderen

Verschwörern angeordnet waren, teilzunehmen. Ich

werde nur ein Beispiel dafür anführen.

Wie aus Dokument C-179, US-543, auf Seite 63 des

Dokumentenbuchs ersichtlich ist, leitete der Chef der

Seekriegsleitung Hitlers berüchtigten Befehl vom 18.

Oktober 1942 über die Erschießung von Kommandos,

der meines Erachtens darauf hinauslief, den

gefangengenommenen Kommandos den Schutz des

Genfer Abkommens zu entziehen, an die

Marinebefehlsstellen weiter.

Der Gerichtshof wird sich daran erinnern, daß das

Dokument das Datum vom 28. Oktober 1942 trägt und

lautet:

»Anliegend wird ein Erlaß des Führers über die Vernichtung von

Terror- und Sabotagetrupps übersandt.

Dieser Befehl darf schriftlich nicht über Flottillenchefs bzw.

Abteilungskommandeuren gleichgestellte Offiziere hinaus verteilt

werden. Er ist von diesen, nach mündlicher Bekanntgabe an die



unterstellten Einheiten, an die nächsthöhere Dienststelle, die für die

Einziehung verantwortlich ist, zur Vernichtung zurückzugeben.«

Welch klareren Beweis für die Billigung der

Ungerechtigkeit der von Hitler befohlenen Morde durch

die Befehlsstellen der Marine könnte es geben als die Art

dieser Belehrungen?

 

VORSITZENDER: Wollen wir uns jetzt für zehn

Minuten vertagen?

[Pause von 10 Minuten.]

 

MAJOR JONES: Ich habe den Gerichtshof auf die

Weiterleitung des Hitlerbefehls über die Erschießung von

Kommandos aufmerksam gemacht. Nun möchte ich dem

Gerichtshof ein Beispiel für die Ausführung dieses

Befehls durch die deutsche Marine zur Zeit, als Raeder

ihr Oberbefehlshaber war, geben.

Mein gelehrter Freund, Herr Roberts, hat dem

Gerichtshof schon ein Kommandounternehmen vom

Dezember 1942, das die Aufgabe hatte, die Schiffahrt im

Hafen von Bordeaux anzugreifen, geschildert. Der

Gerichtshof wird sich noch an den von ihm zitierten

Wehrmachtsbericht UK-57, GB-164, erinnern, der

besagte, daß sechs der zehn Teilnehmer dieses

Kommandounternehmens verhaftet und diese alle am 23.

März 1943 erschossen wurden. In Verbindung mit dieser

Episode besitzt die Anklagebehörde ein weiteres

Dokument, das mehr Licht auf diesen Zwischenfall in

Bordeaux wirft und beweist, um wie vieles schneller die

Marine unter Raeder Hitlers Befehl bei diesem

besonderen Anlaß ausführte. Ich lenke die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf Dokument C-176,



GB-228, auf Seite 61 des Dokumentenbuchs.

Dieses Dokument enthält Auszüge aus dem

Kriegstagebuch des Admirals Bachmann, des

Marinebefehlshabers von Westfrankreich. Die erste

Eintragung auf Seite 61 trägt das Datum des 10.

Dezember 1942 und lautet:

»Gegen 10.15. Anruf des persönlichen Referenten des Befehlshabers

des SD in Paris, SS-Obersturmführer Dr. Schmidt bei Marbef.

Adjutant, der Verschiebung Erschießung erbat, da Vernehmungen

noch nicht abgeschlossen...

Nach Rücksprache mit Chef des Führungsstabes wird SD angewiesen,

Genehmigung bei Hauptquartier direkt einzuholen.

18.20. SD Bordeaux hat über vorgesetzte SD-Stelle beim

Führerhauptquartier 3 Tage Aufschub der Erschießung erbeten.

Vernehmungen z.Zt. noch fortgesetzt.«

Der nächste Tag, der 11. Dezember 1942:

»Erschießung der 2 gefangenen Engländer durch ein Kommando von

Hafenkommandant Bordeaux in Stärke von

1

/

16

Mann im Beisein

eines Offiziers des SD auf Befehl des Führers durchgeführt.«

Am Rande, gegenüber dieser Eintragung findet sich ein

Vermerk mit Grünstift, der wie folgt lautet:

»SD sollte dies besorgt haben. In künftigen Fällen Marinebefehlshaber

anrufen.«

Der Gerichtshof wird daher aus diesem Dokument

C-176 ersehen, daß die beiden ersten tapferen Männer,

die auf Grund des Bordeaux-Unternehmens erschossen

werden sollten, tatsächlich von einem

Marine-Exekutivkommando am 11. Dezember 1942

getötet wurden; es waren Sergeant Wallace und Matrose

Ewart, die das Unglück hatten, am 8. Dezember beim

Beginn des Unternehmens in Gefangenschaft zu geraten.

Interessant ist die Bemerkung der Seekriegsleitung zu

dieser Erschießung; sie findet sich in Dokument D-658.

 



VORSITZENDER: Was bedeuten die beiden letzten

Zeilen im Dokument C-176, daß das Unternehmen

besonders begünstigt war?

 

MAJOR JONES: »Das Unternehmen war besonders

durch das Wetter und die dunkle Nacht begünstigt.«

Das bezieht sich vermutlich auf das Unternehmen der

Marinekommandos, die mit Erfolg einige deutsche

Schiffe im Hafen von Bordeaux in die Luft sprengten.

Der mir assistierende Marineoffizier macht mich gerade

darauf aufmerksam, daß dies wahrscheinlich einen

Hinweis auf die Bedingungen, die zur Zeit der

Erschießung der beiden Männer gegeben waren, enthält.

 

VORSITZENDER: Ich hätte das angenommen.

 

MAJOR JONES: Ich sehe mich in meiner Erklärung der

Angelegenheit durch den Vertreter der Britischen Marine

korrigiert.

 

VORSITZENDER: Geht daraus nicht hervor, daß

Marineangehörige es getan haben?

MAJOR JONES: Die Erschießung wurde, wie die

Eintragung vom 11. Dezember zeigt, tatsächlich durch

Marineangehörige, durch eine zu dem

Hafenkommandanten von Bordeaux gehörende Einheit,

ausgeführt.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MAJOR JONES: Ich wollte den Gerichtshof besonders



auf die Bemerkung der Seekriegsleitung zu dieser

Erschießung hinweisen. Wir finden sie im Dokument

D-658 auf Seite 109, Beweisstück GB-229. Sie lautet:

»Marbef. Westfrankreich meldet, daß im Laufe des Tages

Sprengkörper mit Haftmagneten, Kartenmaterial von

Girondemündung, Luftbildaufnahmen von Hafenanlagen Bordeaux,

Tarnmaterial, Lebensmittel und Trinkwasser für mehrere Tage

gefunden wurden. Bergung des Faltbootes ist nicht gelungen. Marbef.

Westfrankreich hat, falls angesetzte Vernehmung der beiden Soldaten

bisherige Feststellungen bestätigen, ihre sofortige Erschießung wegen

versuchter Sabotage befohlen, diese jedoch ausgesetzt, um weitere

Auskünfte zu erreichen.

Nach Wehrmachtsbericht sind die beiden Soldaten inzwischen

erschossen worden. Maßnahme würde dem besonderen Befehl des

Führers entsprechen, bildet jedoch, da die Soldaten Uniform trugen,

ein völkerrechtliches Novum.«

Meines Erachtens beweist dieser letzte Satz ganz klar, daß

das Marine-Oberkommando unter Raeder der

Ergebenheit gegenüber der Nazi-Verschwörung mehr

Bedeutung beimaß als jeder Frage moralischer

Grundsätze oder beruflicher Ehre und Sauberkeit. Die

Erschießung dieser beiden Kommandos war meiner

Meinung nach nicht eine Kriegshandlung, sondern ein

Mord an zwei tapferen Männern. Nach dieser düsteren

Note ist es meine Pflicht, diesen Teil des Falles der

Anklagebehörde gegen den Angeklagten Raeder

zusammenzufassen.

Nach Ansicht der Anklagebehörde war er nicht etwa eine

militärische Marionette, die politische Befehle ausführte.

Der Gerichtshof hat gesehen, daß er schon vor der

Machtübernahme der Nazis aktiv an dem Wiederaufbau

der deutschen Flotte hinter dem Rücken des Reichstags

arbeitete. Als die Nazis zur Macht kamen, schloß er sich

ihnen ohne Vorbehalt an. Er war es in erster Linie, der



die deutsche Marine dazu trieb, ihre Treue auf die

Nazi-Partei zu übertragen. Er war ebensosehr ein

Mitglied des Inneren Rates der Nazis wie irgendein

anderer Angeklagter. Und er war Mitglied ihrer

hauptsächlichen politischen Beratungsausschüsse.

Er war sich ihrer Angriffsabsichten wohl bewußt und

förderte meines Erachtens ihre Verwirklichung nicht nur

als militärischer Sachverständiger, sondern auch als

lügnerischer Politiker. Er förderte auch, wie ich dargelegt

habe, ihre brutalen Kriegführungsmethoden. Und doch

war Raeder von allen diesen Verschwörern einer der

ersten, der seinen hohen Posten verlor. Es ist tatsächlich

wahr, daß die Ausdehnung des Krieges über die Grenzen

Polens hinaus eine Enttäuschung für Raeder bedeutete.

Sein Traum von einer Nazi-Armada, die den Atlantik

beherrschte, rechnete nicht mit Ribbentrops Diplomatie

und Hitlers strategischen Ideen.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf

Dokument C-161, GB-230, auf Seite 35 des

Dokumentenbuchs lenken. Es ist ein Auszug aus einer

Denkschrift Raeders vom 10. Januar 1943 kurz vor

seinem Rücktritt und trägt die Überschrift: »Die

Bedeutung der deutschen Überwasserstreitkräfte für die

Kriegführung der Dreierpaktmächte.« Die wesentliche

Eintragung lautet:

»... der Plan der nationalsozialistischen Reichsführung, bis zum Jahre

1944/45 der deutschen Kriegsmarine eine solche Stärke zu geben, daß

mit der genügenden Schiffszahl, Kampfkraft und Fahrstrecke das

Anpacken der britischen Lebensadern auf dem Atlantik möglich war.

Der Aufbau dieser Streitkräfte steckte 1939 bei dem fünf Jahre früher

eingetretenen Kriegsbeginn noch in den Anfängen...«

Der Gerichtshof wird aus diesem Dokument ersehen, wie

vollständig Raeder in seinen ehrgeizigen Plänen dadurch



betrogen wurde, daß er sich in dem Zeitpunkt des

Einsatzes seiner Hochseeflotte verrechnete. Der

Gerichtshof hat gesehen, wie Raeder sich die größte

Mühe gab, etwas von seinem verlorenen Ruhm wieder zu

gewinnen als er das arglose Norwegen angriff. Er machte

viele Anstrengungen, den Seekrieg auf Kosten der

Neutralen und auch der Gebräuche und Gesetze der

Seekriegführung zu verschärfen. Seine weiteren Pläne

wurden jedoch von seinen Mitverschwörern verworfen;

im Januar 1943 zog er sich zurück und war danach nur

noch dem Namen nach ein Führer. Ich mache den

Gerichtshof auf Dokument D-655, auf Seite 108 im

Dokumentenbuch, Beweisstück GB-231, aufmerksam; es

ist eine handschriftliche Niederschrift Raeders über seine

Besprechung mit dem Führer am 6. Januar 1943, die zu

seinem Rücktritt führte. Ich will nur den fünften Absatz

verlesen, wo Raeder folgendes schreibt:

»... wenn der Führer Wert darauf lege zu zeigen, daß die Trennung in

bestem Frieden erfolge und daß – besonders für das Ausland – der

Name R. weiterhin mit der Marine verbunden bleibe, so käme in Frage

eine ev. Ernennung zum ›Generalinspekteur‹, entsprechende

Veröffentlichung in der Presse u. a. Aber ein neuer Ob.d.M. mit voller

Verantwortung für dieses Amt müsse ernannt werden. Die Stellung

›Generalinspekteur‹ oder wie man es sonst nenne, dürfe nur nominell

sein.

Führer« – so heißt es in der Niederschrift weiter – »griff diese

Anregung lebhaft auf; der G. könne ev. besondere Aufträge von ihm

erhalten, Besichtigungsreisen machen usw. Der Name R. solle mit der

Marine verbunden bleiben. Auf wiederholte Bitte des Ob.d.M. stimmte

der Führer ausdrücklich dem Termin 30. Januar zu – das Nähere wolle

er sich noch überlegen.«

Damit endete Raeders Laufbahn unter wesentlich

anderen Verhältnissen als zur Zeit seines Aufstiegs im

Jahre 1939, als er am 12. März anläßlich des deutschen



Heldengedenktages sprach. Ich verweise nun den

Gerichtshof auf das letzte Dokument über Raeder, einen

Bericht über seine Rede vom März 1939; er befindet sich

auf Seite 103 des Dokumentenbuchs, im Dokument

D-653, GB-232. Der erste Absatz lautet:

»Der Heldengedenktag wurde in diesem Jahr in allen Ortschaften

Großdeutschlands... zum erstenmal zugleich als Tag der Wehrfreiheit

begangen.... Im Mittelpunkt der Feiern... stand der herkömmliche

Staatsakt in der Staatsoper Unter den Linden in Berlin...«

In Anwesenheit des Führers und von Vertretern der

Partei und der Wehrmacht hielt Generaladmiral Raeder

eine Ansprache, von der Auszüge unten wiedergegeben

sind.

Und ich gehe nun auf Seite 2 der Niederschrift, Seite 104

des Dokumentenbuchs, über, ungefähr die fünfzehnte

Zeile:

»Das deutsche Volk« – so sagte Raeder – »hat den aus dem Geiste des

deutschen Frontsoldaten geborenen Nationalsozialismus zu seiner

Weltanschauung gemacht und folgt den Symbolen seiner Wiedergeburt

mit ebenso heißer Liebe wie fanatischer Leidenschaft. Es hat den

Nationalsozialismus erlebt und nicht, wie so viele hilflose Kritiker

draußen glauben, erlitten.

Der Führer hat seinem Volke gezeigt, daß in der nationalsozialistischen

Volksgemeinschaft die größte unversiegbare Kraftquelle liegt, deren

Dynamik nicht nur den inneren Frieden sichert, sondern auch die

Erschließung aller schöpferischen Volkskräfte ermöglicht.«

Dann folgen Lobgesänge auf Hitler, und ein paar Sätze

weiter unten heißt es:

»Darum die klare und schonungslose Kampfansage an den

Bolschewismus und das internationale Judentum, deren

völkervernichtendes Treiben wir zur Genüge am eigenen Volkskörper

zu spüren bekommen haben. Darum der Zusammenschluß mit allen

gleichgesinnten Nationen, die, wie Deutschland, nicht gewillt sind, ihre

dem Aufbau und dem inneren Friedenswerk gewidmete Kraft von

volksfremden Ideologien und artfremden Parasiten zersetzen zu

lassen.«



Dann ein paar Sätze weiter:

»Wenn wir diese Erziehungsarbeit einmal im waffentechnischen Sinne

leisten, so fordert diese Aufgabe aber auch ebenso die Weiterbildung

des jungen Soldaten im Sinne der nationalsozialistischen

Weltanschauung und Lebensgestaltung. Diesen Teil der Aufgabe, der

uns ebenso zur Ehrenpflicht wie zur unabweisbaren Forderung

geworden ist, können und wollen wir nur lösen, Schulter an Schulter

und in aufrichtiger Kameradschaft mit der Partei und ihren

Gliederungen...«

Der nächste Satz:

»Wehrmacht und Partei sind damit immer mehr in Haltung und Geist

ein unteilbares Ganzes geworden.«

Und dann nur zwei Sätze der nächsten Seite:

»Deutschland ist der Schirmherr aller Deutschen, diesseits und jenseits

der Grenzen. Die Schüsse von Almeria sind hierfür Beweis.«

Dies bezieht sich auf die Bombardierung der spanischen

Stadt Almeria durch eine deutsche Flotteneinheit am 31.

Mai 1937 während des spanischen Bürgerkrieges.

Es folgen weitere Bemerkungen über den Führer und

sein Führertum, und der letzte Satz des ersten Absatzes

auf Seite 3 lautet sodann:

»Sie alle pflanzten die große Tradition des Sterbens für eine heilige

Sache in eine junge Generation in der Gewißheit, daß ihr Blut einst

den Weg in die erträumte Freiheit bahnen würde.«

Meines Erachtens ist diese Rede Raeders der endgültige

Beweis für seine tiefe persönliche Verbundenheit mit der

Nazi-Verschwörung. Dort zeigte sich die Mischung von

Heroismus und Fatalismus, die Millionen von Deutschen

in den Tod führte. Dort wird die Gewalt gerühmt, die

gegen die Bewohner von Almeria angewendet wurde.

Dort ist das Lippenbekenntnis zum Frieden durch einen

Mann, der den Krieg plante. »Wehrmacht und Partei sind

damit immer mehr in Haltung und Geist ein unteilbares

Ganzes geworden« – das ist die authentische



Nazi-Stimme. Dort sehen wir die Verteidigung der

Rassenlehre und letzten Endes auch die antisemitische

Einstellung, Raeders Beitrag zu einer Anschauung, die zu

Belsen führte. Erfüllt von diesen Ideen arbeitete er

sowohl auf politischem als auch auf militärischem Gebiet

aktiv an der Nazi-Verschwörung zur Herbeiführung von

Angriffskriegen und zu ihrer rücksichtslosen

Durchführung mit.

 

MR. RALPH G. ALBRECHT, BEIGEORDNETER

ANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN:

Hoher Gerichtshof! Die amerikanische Anklagebehörde

wird nun ihre Darlegungen fortsetzen und die

persönliche Verantwortlichkeit des Angeklagten von

Schirach aufzeigen. Dies wird durch Hauptmann

Sprecher geschehen.

 

HAUPTMANN DREXEL H. SPRECHER,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Hoher Gerichtshof! Es ist meine Aufgabe,

die persönliche Verantwortlichkeit des Angeklagten

Schirach für Verbrechen gegen den Frieden,

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit darzulegen, soweit sie unmittelbar den

Allgemeinen Plan oder die Verschwörung betreffen. Die

Anklagebehörde steht auf dem Standpunkt, daß der

Angeklagte Schirach schuldig ist, eine leitende Rolle in

der Nazi-Verschwörung vom Jahre 1925 bis zur

Niederlage der Nazis gespielt zu haben.

Die Verschwörungsakte und der verbrecherische

Charakter des Angeklagten Schirach können der besseren



Übersicht wegen in drei Hauptabschnitten behandelt

werden:

1. Die erste Unterstützung der Verschwörer während der

Jahre 1925 bis 1929,

2. die Führung und Leitung der deutschen Jugend

während der Jahre 1929 bis 1945,

3. die Führung des Reichsgaues Wien als Hauptvertreter

der Nazi-Partei und des Nazi-Staates in Wien von Juli

1940 bis 1945.

Die Beweisführung wird sich nach einer kurzen

Aufzählung der hauptsächlichen Ämter, die Schirach

innehatte, mit jedem einzelnen dieser Hauptabschnitte

befassen. Wenn wir zunächst die von Schirach

bekleideten Ämter aufzählen, so wollen wir nicht

zugleich auch den Aufgabenkreis jedes dieser Ämter

beschreiben. Sofern in diesem Stadium des Verfahrens

eine Beschreibung des Aufgabenkreises irgendeiner

besonderen Stellung überhaupt noch notwendig

erscheint, wird dieses später bei der Erörterung der

verschwörerischen Handlungen Schirachs als

Nazi-Jugendführer und Nazi-Beamter in Wien

geschehen.

Zu diesem Thema haben wir einen Schriftsatz überreicht,

den wir der Würdigung des Gerichtshofs empfehlen. Das

Dokumentenbuch enthält englische Übersetzungen von

29 Dokumenten. Obwohl wir glauben, die Anzahl der

Dokumente auf ein Minimum beschränkt zu haben, ist

das Dokumentenbuch doch umfangreich.

Die Verführung der deutschen Jugend durch Schirach ist

jedoch ein umfangreiches Thema, ganz abgesehen von

allen seinen anderen Taten. Die meisten dieser



Dokumente stammen aus deutschen Veröffentlichungen,

von denen der Gerichtshof amtlich Kenntnis nehmen

kann. Aus diesem Grunde werden wir diese Dokumente

in den meisten Fällen nur umschreiben, es sei denn, daß

der Gerichtshof in Sonderfällen den Wunsch einer

ausführlicheren Behandlung zu erkennen gibt.

Ehe ich mich dem Beweismaterial zuwende, möchte ich

meinen Dank besonders Herrn Major Hartley Murray,

Leutnant Fred Niebergall zu meiner Rechten und Herrn

Norbert Heilpern für ihre Hilfe bei der Untersuchung,

Analyse, Übersetzung und Aufstellung dieser Unterlagen

aussprechen.

Schirach gibt zu, folgende Stellungen innegehabt zu

haben: Sie finden sich in zwei eidesstattlichen

Erklärungen, von denen die eine in Form einer

Bestätigung, die andere in Form eines Berichts abgefaßt

ist; letztere trägt das Datum vom Dezember 1945 und ist

Dokument 3302-PS, US-665, Seite 110 des

Dokumentenbuchs. Ich möchte diese eidesstattliche

Erklärung als Beweisstück US-665 unterbreiten. Die

Bestätigung, auf die ich mich nur wegen eines Punktes

beziehen werde, ist Dokument 2973-PS und bereits als

Beweisstück US-14 vorgelegt.

Ich wende mich zunächst dem Dokument 3302-PS zu.

Diese eidesstattliche Erklärung zeigt, daß Schirach

Parteimitglied von 1925 bis 1945 war; daß er Führer des

Nationalsozialistischen Studentenbundes von 1929 bis

1931 und Führer der Hitlerjugend von 1931 bis 1940 war;

daß er in den Jahren 1931 und 1932 Reichsjugendführer

im Stabe der Obersten SA-Führung war, dem seinerzeit

alle Nazi-Jugendorganisationen unterstanden. Er war



auch Reichsjugendführer der NSDAP von 1931 bis 1940.

Im Jahre 1932 wurde Schirach selbständiger Reichsleiter

der Partei. Mit der Erlangung dieser verhältnismäßig

unabhängigen Stellung schied er aus dem Stabe der

Obersten SA-Führung aus, da er nach Gründung der

Reichsjugendführung an die Spitze der

Nazi-Jugendorganisationen trat und insoweit Hitler

unmittelbar unterstand. Diese Erscheinung fand sich

überall in der Partei, wo gemäß dem Führerprinzip der

eine Mann, Schirach, an der Spitze stand, und daher für

die Behandlung der Jugendfragen durch die SA kein

Raum mehr war. Schirach behielt jedoch in der SA den

Rang und Titel eines Gruppenführers während der Zeit

von 1931 bis 1941 bei; im Jahre 1941 wurde er zum

SA-Obergruppenführer befördert. Diesen Rang

bekleidete er bis zum Zusammenbruch.

Schirach war Reichsleiter für die Jugenderziehung der

NSDAP von 1932 bis zum Zusammenbruch. Mit

anderen Worten, der Angeklagte bekleidete von der Zeit

vor der Machtübernahme der Nazis an bis zu ihrem

schließlichen Zusammenbruch die hohe Stellung eines

Reichsleiters in der Partei.

Außer diesen Stellungen in der Partei hatte Schirach noch

folgende Posten im Nazi-Staat inne:

Reichsjugendführer von 1933 bis 1940; Reichsstatthalter

des Reichsgaues Wien von 1940 bis 1945;

Reichsverteidigungskommissar von Wien von 1940 bis

1945.

Obwohl Schirach einige Stellungen in der Führung der

deutschen Jugend aufgab, als er im Jahre 1940 diese

Posten in Wien übernahm, behielt er dennoch auch



weiterhin die Parteistellung eines Reichsleiters für die

Jugenderziehung der NSDAP bei. Darüber hinaus erhielt

er eine ganz besondere Stellung; er wurde Beauftragter

des Führers für die Inspektion der gesamten

Hitlerjugend, der Organisation, die er bis 1940 geführt

hatte. Die beiden letzten Stellungen hatte er bis zum

Zusammenbruch inne.

Die Bestätigung, Dokument 2973-PS, enthält lediglich

einen Punkt, auf den ich mich in dieser augenblicklichen

Darlegung beziehen will; sie ergibt, daß Schirach von

1932 bis 1945 Mitglied des Reichstags war.

Als nächstes wollen wir zeigen, wie Schirach die NSDAP

und die ihr angegliederten Jugendorganisationen vor der

Machtübernahme der Nazis aktiv förderte. Schirach war

ein vertrauter und ergebener Gefolgsmann Hitlers vom

Jahre 1925 an. In diesem Jahr stieß der erst

achtzehnjährige Schirach zu den Nazi-Verschwörern,

indem er Parteimitglied wurde. Auf besonderen Wunsch

Hitlers ging er nach München, um sich eingehender mit

der Partei bekannt zu machen. Er widmete sich der

Erfassung der Studenten für den Nationalsozialismus. Ich

umschreibe hier, meine Herren Richter, den Absatz 2 aus

Schirachs eigener eidesstattlicher Erklärung, Dokument

3302-PS US-665, auf Seite 110 des Dokumentenbuchs.

Dies war der Anfang der verschwörerischen Tätigkeit

Schirachs, welche er zwei Jahrzehnte lang im Geiste

unwandelbarer Treue zu Hitler und nach den Prinzipien

des Nationalsozialismus fortführte. Die persönliche

Aufmerksamkeit, die Hitler diesem Angeklagten von

Anfang an schenkte, trug Früchte für die Verschwörer,

und wir sehen, daß Schirachs Ansehen in Parteikreisen



während dieser ersten Jahre schnell wuchs.

Im Jahre 1929 wurde Schirach Reichsführer des gesamten

Nationalsozialistischen Studentenbundes und behielt

diese Stellung zwei Jahre lang bis zum Jahre 1931 bei.

Dokument 3464-PS, Seite 121 des Dokumentenbuchs, ist

ein Auszug der Ausgabe des Organisationsbuchs der

Partei von 1936; ich möchte es als Beweisstück US-666

einreichen. Aus ihm ergibt sich klar, daß der Zweck des

Nazi-Studentenbundes der war, die Studenten an

Universitäten und Technischen Hochschulen

weltanschaulich und politisch zum Nationalsozialismus

zu bekehren.

Nach 1931 widmete sich Schirach vollamtlich der

Parteiarbeit. 1932 wurde er als Nazi-Mitglied in den

Reichstag gewählt und nahm somit an dem

unparlamentarischen Verhalten der

Nazi-Reichstagsmitglieder während der letzten Monate,

in denen der Reichstag noch ein unabhängiges

Regierungsorgan war, teil.

Mit der beste Beweis dafür, wie Schirach die

Verschwörung in ihren Anfängen unterstützte, sind seine

eigenen Worte in seinem Buch »Die Hitler-Jugend«.

Auszüge aus diesem Buche befinden sich in Dokument

1458-PS, auf Seite 1 des Dokumentenbuchs. Wir legen es

als Beweisstück US-667 vor. Hoher Gerichtshof, da sich

dieses Buch auf viele Jahre und viele Dinge erstreckt,

werde ich mir gestatten, mich auch später gelegentlich

darauf zu beziehen.

Ein Beispiel von Schirachs unterwürfiger Treue zu Hitler

während der ersten Jahre befindet sich auf Seite 17 dieses

Buches, Seite 12 des Dokumentenbuchs. Hier beschreibt



er seine Parteitätigkeit während der ersten Jahre wie folgt:

»Wir konnten unsere Auffassung noch nicht im einzelnen begründen,

wir glaubten einfach. Und als dann Hitlers Kampf erschien, war uns

dieses Buch wie eine Bibel, die wir fast auswendig lernten, um die

Fragen der Zweifler und überlegenen Kritiker beantworten zu können.

Fast alles, was heute an verantwortlicher Stelle Jugend führt, kam

bereits in jenen Jahren zu uns.«

Vor 1933 bereiste Schirach ganz Deutschland,

veranstaltete Demonstrationen und forderte die deutsche

Jugend zur Mitgliedschaft in der Hitlerjugend auf. Und

als die Hitlerjugend und das Tragen ihrer Uniform

gesetzlich verboten wurde, setzte Schirach seine Tätigkeit

mit ungesetzlichen Mitteln fort. Über diese Zeit schreibt

er selbst auf Seite 26 seines Buches »Die Hitler-Jugend«,

Seite 16 bis 17 Ihres Dokumentenbuchs, wie folgt:

»Die HJ gewann in dieser Zeit ihr bestes Menschenmaterial. Was in

dieser Verbotszeit zu uns stieß, Mädel oder Junge, setzte alles aufs

Spiel.... Wir fuhren mit Pistole in der Manteltasche durch das

Ruhrgebiet, während die Steine hinter uns herflogen. Wir zuckten bei

jedem Läuten zusammen, weil wir dauernd Haussuchungen und

Verhaftungen befürchten mußten.«

Auf Seite 27 des gleichen Buches, Seite 18 des

Dokumentenbuchs, weist Schirach darauf hin, daß er bei

dem frühen internen Parteikampf zwischen Hitler und

Strasser standhaft zur Hitlerclique hielt; über Strasser

sprach er vertraulich nur mit Hitler und dem Angeklagten

Streicher. Es braucht kaum betont zu werden, daß ein

solcher Vertrauter des Führers von Anfang an über die

allgemeinen Ziele, Pläne und Methoden der

Verschwörung genau informiert war.

Ich glaube, es ist bemerkenswert, daß einige dieser

Konferenzen in Schirachs Wohnung in München

stattfanden, und daß Hitler gelegentlich dorthin zu

kommen pflegte.



Schirach war der führende Nazi-Verschwörer bei der

Zerschlagung aller unabhängigen Jugendorganisationen

und dem Aufbau der Nazi-Jugendbewegung. In diesem

Zusammenhang möchte ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf den Schriftsatz des amerikanischen

Hauptanklagevertreters mit der Überschrift »Der

Umschwung in der Erziehung, Jugendausbildung«

lenken. Der Verfasser ist Major Hartley Murray; die darin

zitierten Dokumente sind in Abschnitt »b« zu finden.

»Die Nazi-Verschwörer ergänzten das Schulsystem,

indem sie die Jugend durch Hitlerjugend ausbildeten.«

Diese Dokumente wurden als Beweismaterial im

Dokumentenbuch »D« zu Beginn des Prozesses

eingeführt. Ich erinnere den Gerichtshof auch an den

hier am 11. Dezember vorgeführten Film »Der

Nazi-Plan« insoweit, als dieser den Angeklagten Schirach

und seine Hitlerjugend-Organisation behandelte. An

welchen Stellen in diesem Film Schirachs Tätigkeit

festgehalten ist, ist im Dokument 3054-PS vermerkt.

Dieses Dokument enthält ein Inhaltsverzeichnis sowie

Erläuterungen zu diesem Film und liegt bereits als

Beweisstück US-167 dem Gerichtshof vor.

Es war Schirachs Aufgabe, das Nazi-Regime für

kommende Geschlechter zu verewigen, indem er die

Gedankenwelt der Jugend mit der Nazi-Weltanschauung

vergiftete und die Jugend für den Angriffskrieg

vorbereitete. Dieses Gift wird noch lange nach dem Tode

des Angeklagten weiterwirken. Tatsächlich muß es einer

der Hauptzwecke dieser Darlegungen sein, den jungen

Deutschen, welche die von den Nazis

heraufbeschworene Katastrophe überlebten, das wahre



Gesicht dieses Mannes zu zeigen, den die

Nazi-Propaganda als großen Jugendhelden hinstellte, und

gegen den eine freie Kritik und die Wahrheit vor der

deutschen Jugend und dem deutschen Volke über ein

Jahrzehnt lang nicht zu Worte kommen konnte.

Aus Schirachs eigener Hand in seinem Buch »Die

Hitler-Jugend« haben wir wiederum einen kristallklaren

Beweis für die Methoden und die Taktik, die er bei der

Zerschlagung der unabhängigen Jugend-Organisationen

und ihrer Eingliederung in die Hitlerjugend anwandte.

Auf Seite 32, Seite 19 und 20 des Dokumentenbuchs,

erklärt Schirach, daß 1933 die neuen Minister zu sehr

überlastet waren, um von sich aus die Jugendfrage zu

lösen; daher habe er, Schirach, als damaliger Führer der

Hitlerjugend einen seiner Mitarbeiter beauftragt,

zusammen mit fünfzig Angehörigen der Berliner HJ den

Reichsausschuß der deutschen Jugendverbände zu

überrumpeln. Als Folge dieser Überrumpelung ging der

Reichsausschuß in die Brüche und wurde von der

Hitlerjugend übernommen. Eine weitere kurz darauf

erfolgte Razzia auf den Verband für Jugendherbergen

hatte denselben Erfolg, wie sich aus Seite 33 des Buches

»Die Hitler-Jugend«, Seite 20 und 21 des

Dokumentenbuchs, ergibt.

Nach diesen erfolgreichen Kundgebungen der Gewalt

und des Terrors stieg Schirachs Stern noch höher empor.

Er wurde im Juni 1933 von Hitler in aller Feierlichkeit

zum Jugendführer des Deutschen Reiches ernannt.

Über seine nächsten Handlungen schreibt Schirach auf

Seite 35 und 36 seines Buches, Seite 22 des

Dokumentenbuchs, folgendes:

»Die erste Handlung, die ich vornahm, war die Auflösung des



Großdeutschen Bundes. Da mir alle deutschen Jugendverbände

unterstellt waren und ich damit das Recht erhalten hatte, über ihre

Führung zu entscheiden, zögerte ich keinen Augenblick, diesen Schritt

zu tun, der für die HJ die Beseitigung eines unerträglichen Zustandes

war.«

Schirach bewerkstelligte die Auflösung und Zerschlagung

der meisten Jugend-Organisationen durch Befehle, die er

als Jugendführer des Deutschen Reiches erließ und

unterzeichnete. Dies ergibt sich aus einem Befehl im

Dokument 2229-PS, Dokumentenbuch Seite 65, das als

Beweisstück US-668 vorliegt. Durch diesen einen Befehl

löste Schirach neun Jugendorganisationen, darunter den

Pfadfinderbund, auf.

Die protestantischen und katholischen

Jugendorganisationen waren die letzten, die zerschlagen

und in die Hitlerjugend einverleibt wurden. Schirach

erreichte die Einverleibung der protestantischen

Jugendorganisationen durch ein Abkommen mit dem

von Hitler ernannten Reichsbischof Ludwig Müller, Seite

38 des Buches »Die Hitler-Jugend«, Seite 24 des

Dokumentenbuchs.

Schirachs Ziel, die gesamte deutsche Jugend in die

Hitlerjugend hineinzuzwingen, wurde schließlich im

Dezember 1936 durch das grundlegende Gesetz über die

Hitlerjugend erreicht. Dokument 1392-PS ist ein im

Reichsgesetzblatt 1936, Teil I, Seite 993 veröffentlichtes

Gesetz; ich bitte den Gerichtshof, von ihm amtlich

Kenntnis zu nehmen. Ich zitiere Teile aus diesem Gesetz,

weil es so deutlich veranschaulicht, was mit der

deutschen Jugend unter Schirach geschehen sollte, und

was schon mit ihr geschah.

 



VORSITZENDER: Ist es im Dokumentenbuch

enthalten?

 

HAUPTMANN SPRECHER: Jawohl, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Welche Seite?

 

HAUPTMANN SPRECHER: Es ist Dokument

1392-PS, Seite 6 des Dokumentenbuchs:

»Von der Jugend hängt die Zukunft des deutschen Volkes ab. Die

gesamte deutsche Jugend muß deshalb auf ihre künftigen Pflichten

vorbereitet werden.

Die gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichsgebietes ist in der

Hitlerjugend zusammengefaßt...

Die gesamte deutsche Jugend ist außer in Elternhaus und Schule in der

Hitlerjugend körperlich, geistig und sittlich im Geiste des

Nationalsozialismus zum Dienst am Volk und zur Volksgemeinschaft

zu erziehen....

Die Aufgabe der Erziehung der gesamten deutschen Jugend in der

Hitlerjugend wird dem Reichsjugendführer der NSDAP übertragen....«

Die erste Durchführungsverordnung zu diesem

grundlegenden Gesetz über die Hitlerjugend erging am

25. März 1939. Ich verweise auf Seite 40 des

Dokumentenbuchs. Diese im Reichsgesetzblatt I, Seite

709 abgedruckte Verordnung bestätigt unter anderem die

ausschließliche Zuständigkeit Schirachs für die Erziehung

der deutschen Jugend. Ich will nur einen Satz zitieren:

»Der Jugendführer des Deutschen Reiches ist ausschließlich zuständig

für alle Aufgaben der körperlichen, geistigen und sittlichen Erziehung

der gesamten deutschen Jugend des Reichsgebietes außerhalb von

Elternhaus und Schule.«

 

VORSITZENDER: Hauptmann Sprecher, ich glaube,



Ihre Darlegungen haben uns genügend davon überzeugt,

daß von Schirach für die weltanschauliche Erziehung der

deutschen Jugend voll verantwortlich war.

 

HAUPTMANN SPRECHER: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Und wir wollen nichts mehr darüber

hören.

 

HAUPTMANN SPRECHER: Ich verstehe. Bei der

Ausübung seiner weitgehenden Kontrolle über die

deutsche Jugend bediente sich Schirach natürlich der

allgemeinen Methoden der Nazi-Verschwörer,

einschließlich des Führerprinzips, dessen Wesen dem

Gerichtshof bereits dargelegt wurde. Der Gerichtshof

wird eine widerliche Verherrlichung und Erklärung des

Führerprinzips, wie es auf die deutsche Jugend

angewendet wurde, in Schirachs Buch »Die

Hitler-Jugend« auf Seite 68 finden. Die Übersetzung steht

auf Seite 32 des Dokumentenbuchs. Ich möchte davon

nichts verlesen.

In seiner eidesstattlichen Erklärung, Dokument 3302-PS,

Absatz 5, erklärt Schirach:

»Es war meine Aufgabe, die Jugend im Sinne der Bestrebungen,

Gedankengänge und Richtlinien der NSDAP zu erziehen und

darüberhinaus sie zu leiten und zu formen.«

Selbstverständlich schuf und leitete Schirach einen

ausgedehnten Propaganda-Apparat, um eine gründliche

Vergiftung der Gedankenwelt der deutschen Jugend zu

erreichen. Ich überreiche Dokument 3349-PS,

Dokumentenbuch Seite 114, als Beweisstück US-666.

Es ist ein Auszug von den Seiten 452 und 453 des



Parteiorganisationsbuchs von 1936. Daraus läßt sich

ersehen, daß die Reichsjugendführung der NSDAP

zahlreiche Schriften verfaßte und herausgab, angefangen

mit einem täglichen Nachrichtendienst bis zu

Monatsschriften. Dieses Dokument zeigt ebenfalls, daß

das Propagandaamt der Hitlerjugend durch seine

Verbindungsmänner einen politischen und

weltanschaulichen Kontakt mit dem Propagandaamt der

NSDAP und dem Propagandaministerium, die beide dem

Verschwörer Goebbels unterstanden, aufrecht erhielt.

Schirach teilt mit dem Verschwörer Dr. Robert Ley, dem

Reichsorganisationsleiter der NSDAP, die

Verantwortlichkeit für die Errichtung und allgemeine

Verwaltung der Adolf-Hitler-Schulen. Das ergibt sich aus

einer gemeinsamen Erklärung von Ley und Schirach aus

dem Jahre 1937, Seite 100 des Dokumentenbuchs. Es ist

unser Dokument 2653-PS, US-669. Es zeigt, daß in

diesen Adolf-Hitler-Schulen hervorragend bewährte

Mitglieder des Jungvolks, der Gliederung für jüngere

Knaben in der Hitlerjugend-Bewegung, unentgeltlich

ausgebildet wurden. Es zeigt weiter, daß das Ziel dieser

Schulen die Heranbildung einer jungen Führerschicht für

die Nazi-Partei und den Nazi-Staatsapparat war.

Schirach dehnte seine Jugenderziehung auch auf das

juristische Gebiet aus, obwohl dieses Gebiet eigentlich

der Kontrolle des Angeklagten Frank unterstellt war. Der

Beweis hierfür ist ersichtlich im Dokument 3459-PS, auf

Seite 120 des Dokumentenbuchs. Dies ist ein eine Seite

langer Auszug aus einem Bericht über den Juristentag im

Jahre 1939; er wird als Beweisstück US-670 vorgelegt.

Dieses Dokument zeigt, daß die Verschwörer es als



Aufgabe der Partei betrachteten, über die rein fachliche

Rechtsausbildung hinaus Einfluß auf die Weltanschauung

des Bundes der jungen Rechtswahrer zu gewinnen.

Dieser Bund war eine Nachwuchs-Organisation des

Nationalsozialistischen Rechtswahrerbundes, eine von

den Nazis kontrollierte Organisation von Juristen.

Auf der Kundgebung, die das Dokument erwähnt,

erklärte ein Amtsträger des Bundes junger Rechtswahrer,

daß die Unwissenheit über die einfachsten

Rechtsgrundsätze am besten innerhalb der »Hitlerjugend«

bekämpft werden könne, und daß darum das

Rechtserziehungsprogramm der Hitlerjugend

weitgehendst unterstützt werden müsse.

Obergebietsführer Arthur Axmann, der Untergebene

Schirachs, der ihm im Jahre 1940 als Führer der

Hitlerjugend nachfolgte, wurde damals, das heißt Mai

1939, zum Vorsitzenden des Jugendrechts-Ausschusses

für die Neubildung des Jugendrechts ernannt. Die

Ernennung erfolgte durch den Angeklagten Frank.

 

VORSITZENDER: Hauptmann Sprecher, ich glaube,

ich habe nicht mit genügender Klarheit zum Ausdruck

gebracht, daß der Gerichtshof wirklich nicht an den

Einzelheiten interessiert ist, wie sich der Angeklagte von

Schirach die Macht über die deutsche Jugend verschaffte.

Sie haben uns durch Ihre Darlegungen jedenfalls davon

überzeugt, daß es ihm gelang, die absolute Herrschaft

über die deutsche Jugend zu erlangen. Das einzige, was

mir im gegenwärtigen Stadium wesentlich zu sein scheint,

ist, ob Sie uns einen unmittelbaren Beweis dafür liefern

können, daß der Angeklagte Schirach an den aggressiven



Zielen der Reichsführer oder an irgendwelchen

Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die

Menschlichkeit teilnahm. Falls Sie uns diesen Beweis

nicht liefern können, nützt uns Ihr Vortrag in diesem

Verfahrensabschnitt wirklich nichts.

 

HAUPTMANN SPRECHER: Ich werde sogleich auf die

Militarisierung der Jugend zu sprechen kommen. Im

Augenblick wollte ich nur kurz auf die Beziehungen

zwischen der Hitlerjugend und dem Verein für das

Deutschtum im Ausland hinweisen, falls dies den Herren

Richtern genehm ist.

 

VORSITZENDER: Gut, das könnte etwas mit den

aggressiven Zielen der Reichsführer zu tun haben.

 

HAUPTMANN SPRECHER: Schirach dehnte den

Einfluß der Hitlerjugend auch über die Grenzen

Deutschlands hinaus durch eine Zusammenarbeit der

Hitlerjugend mit dem Verein für das Deutschtum im

Ausland, dem VDA, aus. Dies ergibt sich aus einem

Abkommen zwischen Schirach und Führern des VDA im

Jahre 1933. Es ist Dokument L-360(h),

Dokumentenbuch Seite 3, und wird als Beweisstück

US-671 eingereicht.

Schirach streift in seinem Buch »Die Hitler-Jugend« unter

der Kapitelüberschrift »Auslandsarbeit«, Kapitel 4 des

Buches, Seite 34 bis 38 im Dokumentenbuch, die

Beschäftigung der Hitlerjugend mit solchen Nazi-Ideen

wie etwa Lebensraum, Kolonialpolitik als

weltanschauliche Waffe.



Ich möchte daraus nichts verlesen; denn in gewissem

Umfange bezieht es sich auch...

 

VORSITZENDER: War von »Lebensraum« die Rede?

 

HAUPTMANN SPRECHER: Das Wort »Lebensraum«

wird tatsächlich gebraucht. Auf Seite 36 des

Dokumentenbuchs ist die Rede von dem »Ostraum«...

 

VORSITZENDER: Ich dachte, Sie befaßten sich mit

Dokument L-360, Seite 3?

 

HAUPTMANN SPRECHER: Ich bedaure, ich bin

bereits weitergegangen und spreche jetzt über Schirachs

Buch, Dokument 1458-PS. Ich hatte gerade erwähnt, daß

auf den Seiten 34 bis 38 des Dokumentenbuchs

Verschiedenes über die Nazi-Ideen der Kolonialpolitik

und des »Lebensraumes« gesagt ist, und daß dieses Buch

von Schirach erkennen läßt, daß die Hitlerjugend die

Aufgabe hatte, diese Ideen zu verbreiten.

Er gebraucht das Wort »Ostraum«, wenn er vom

Lebensraum im Osten spricht; dann behandelt er die

Jugendorganisationen im Ausland und die deutschen

Schulen in diesen Ländern. Ich möchte hier besonders

auf den folgenden Satz auf Seite 37 hinweisen:

»Es wird bei dieser Schulung darauf Bedacht genommen, daß die

Grundlinie der deutschen Bevölkerungspolitik, die auf die Auswertung

des Ostraumes hinzielt, nicht verletzt wird.«

Die Verschwörer arbeiteten energisch an dem

Fortbestand ihres Werkes, indem sie Nachfolger für die

Naziführung aussuchten und ausbildeten und aktive

Nazis als einfache Mitglieder für die NSDAP und ihre



Gliederungen, einschließlich der hier als verbrecherische

Organisationen angeklagten SA und SS, aussuchten,

ausbildeten und zu gewinnen trachteten.

Eine Reihe von der Parteikanzlei erlassener Befehle unter

der Überschrift »Nachwuchsfragen« zeigen die

überragende Rolle, die Schirach und seine Hitlerjugend

auf diesem Gebiet spielten. Unser Dokument 3348-PS,

eine Auslese aus Band I der »Verfügungen,

Anordnungen, Bekanntgaben« der Parteikanzlei, das

bereits als Beweisstück US-410 vorgelegt wurde, enthält

einige der Befehle, die ich jetzt nicht verlesen will. Sie

sind jedoch alle auf einer Seite, Seite 113 des

Dokumentenbuchs, abgedruckt.

Nur solche Mitglieder der Hitlerjugend, die sich bewährt

hatten, sollten in die Partei aufgenommen werden.

Nazi-Führer waren angewiesen, hauptberufliche

Hitlerjugendführer in ihre Stäbe aufzunehmen, um ihnen

Gelegenheit zur praktischen Erfahrung zu geben und

dadurch die notwendigen Nachfolger für das Korps der

Politischen Leiter, das ebenfalls als verbrecherische

Organisation angeklagt ist, sicherzustellen. Wie

außerordentlich wichtig diese Aufgaben der Hitlerjugend

für die Beherrschung des deutschen Lebens durch die

Partei waren, ist ebenfalls ersichtlich aus Seite 80 und 81

des Parteiorganisationsbuchs von 1938, Beweisstück

US-430, Seite 74 des Dokumentenbuchs.

 

VORSITZENDER: Bezieht sich diese letzte Seite, Seite

113, auf einen der Punkte, auf die ich Sie aufmerksam

gemacht habe? Sie sprechen nur von der Organisation

der Jugend; das hat mit irgendwelchen verbrecherischen



Zielen nichts zu tun.

 

HAUPTMANN SPRECHER: Die Anklagebehörde steht

unbedingt auf dem Standpunkt, Herr Vorsitzender, daß

jemand, der aktiv mitgewirkt hat, diesen verbrecherischen

Organisationen junge Mitglieder zuzuführen, ein

Verbrechen begangen hat.

 

VORSITZENDER: Das verstehe ich vollkommen. Aus

diesem Grunde habe ich Ihnen gesagt, daß wir nach

Ihren bisherigen Ausführungen davon überzeugt sind,

daß er sich die uneingeschränkte Herrschaft über die

deutsche Jugend verschafft hatte und ihr Führer war. Das

einzige, worüber wir jetzt etwas hören wollen, ist, ob er

an den Plänen für Angriffskriege, an Kriegsverbrechen

oder an Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt

war. Das wollen wir hören und sonst nichts.

HAUPTMANN SPRECHER: Ich möchte dann zu der

Verbindung der Hitlerjugend mit der SS übergehen.

Dokument 2396-PS, Seite 69 des Dokumentenbuchs, das

als Beweisstück US-673 vorliegt, enthält eine Ausführung

über den Streifendienst der Hitlerjugend. Der

Streifendienst ist eine Art eigener Polizeiorganisation der

Hitlerjugend. Die Stelle, die ich verlesen möchte, wird

zeigen, daß diese Organisation in erster Linie den

Nachwuchs für die SS stellte.

Sind die Herren Richter daran interessiert, daß ich diesen

Auszug über die Hitlerjugend als Hauptquelle für den

Nachwuchs der SS verlese?

 

VORSITZENDER: Ja vielleicht, ich habe es nicht



gelesen.

 

HAUPTMANN SPRECHER: Dieses Dokument ist ein

Abkommen zwischen Schirach und Himmler. Es wurde

im Oktober 1938 abgeschlossen und sollte, glaube ich,

zum Teil verlesen werden.

»Aufbau des Streifendienstes.

1. Da der Streifendienst in der Hitlerjugend ähnliche Aufgaben

durchzuführen hat wie die SS für die gesamte Bewegung, wird er als

Sondereinheit zur Sicherstellung des Nachwuchses für die allgemeine

SS aufgebaut, doch soll auch möglichst der Nachwuchs für die

SS-Verfügungstruppe, SS-Totenkopfverbände und Junkerschulen aus

diesen Formationen genommen werden.«

Ich springe jetzt zu Absatz 4a über, der in Ihrem Buch

rot unterstrichen ist:

»Die Auswahl der Streifendienstangehörigen geschieht nach den

Grundsätzen für die rassische Auswahl der Schutzstaffel; die

zuständigen Stellen der Schutzstaffel, in erster Linie Einheitsführer,

Rassereferenten und SS-Ärzte werden zu der Aufnahmeuntersuchung

zugezogen.«

Und nun Absatz 5:

»Um von vornherein ein enges Einvernehmen zwischen der

Reichsjugendführung und der Reichsführung-SS zu gewährleisten,

wird ab 1. Oktober 1938 von der Reichsjugendführung ein

Verbindungsführer ins SS-Hauptamt abgestellt, Die Abstellung

weiterer Führer zu den SS-Oberabschnitten unterliegt einer späteren

Vereinbarung.«

Dann komme ich zu dem meiner Meinung nach

schlagendsten Zitat, Absatz 6:

»Nach durchgeführtem Aufbau nimmt die Schutzstaffel ihren Ersatz in

erster Linie aus diesen Streifendienstgefolgschaften. Eine Aufnahme

von Jugendlichen deutschen Blutes, die nicht Mitglieder der

Hitlerjugend sind, ist dann nur noch nach Mitteilung und Anhören des

zuständigen Bannführers möglich.«

Der erwähnte Bannführer war der örtliche Führer der

Hitlerjugend; ohne seine Zustimmung konnte nach



Abschluß dieses Abkommens vom Oktober 1938 künftig

niemand mehr in die SS eintreten.

Das zweite Abkommen zwischen Schirach und Himmler

kam im Dezember 1938 zustande. Es befindet sich in

unserem Dokumentenbuch Seite 98; es ist Dokument

2567-PS und wird als US-674 vorgelegt. Darin heißt es,

der Landdienst der Hitlerjugend

»ist nach Erziehungsarbeit und Zielsetzung ganz besonders als

Nachwuchsorganisation für die Schutzstaffel (allgemeine SS und ihre

unter den Waffen stehenden Teile; SS-Verfügungstruppen und

SS-Totenkopfstandarten) geeignet.«

Das Abkommen schließt mit der Erklärung, daß

Landdienstangehörige der Hitlerjugend, die den

Aufnahmebestimmungen der SS genügen, nach

Ausscheiden aus dem Hitlerjugend-Landdienst sofort in

die allgemeine SS übernommen werden. Dies bedeutete,

wie ich besonders herausstellen möchte, daß nach diesem

Zeitpunkt jedes Mitglied der Hitlerjugend, das dem

Landdienst angehört hatte, verpflichtet war, in die SS

einzutreten.

Und nun komme ich unmittelbar zu dem Punkt, über

den Sie, Herr Vorsitzender, mich befragten.

Während der ganzen sechs Jahre nationalsozialistischer

politischer Herrschaft in Deutschland vor dem Ausbruch

des Angriffskrieges befaßte sich Schirach aktiv mit der

Militarisierung der deutschen Jugend. Von Anfang an war

die Hitlerjugend nach militärischen Gesichtspunkten mit

Uniformen, Rangstufen und Titeln aufgebaut. Sie war

organisiert und nach dem Führerprinzip in militärischer

Form geführt.

Wenn die Herren Richter irgendeine Ausgabe des

Organisationsbuchs zur Hand nehmen und die Tafeln,



beginnend mit der Tafel 54, Blatt für Blatt durchsehen

würden, so werden sie finden, welche auffälligen

Abzeichen die Hitlerjugend trug, und wie ähnlich diese

den regulären Militärabzeichen waren. Sie werden weiter

bemerken, daß eins der Hauptabzeichen ein »S« von

derselben Linienführung ist, wie es die Nazis für die SS

verwendeten. Sie werden auch feststellen, daß zu der

Uniform ein Dolch gehörte.

 

VORSITZENDER: Ist das nicht alles ein Teil dessen,

was diese Leute die Nazi-Weltanschauung zu nennen

beliebten? Ich meine, das Führerprinzip und die

militärische Ausbildung?

 

HAUPTMANN SPRECHER: Es besteht vielleicht ein

Zusammenhang zwischen all diesen Dingen und dem

Führerprinzip, weil das Führerprinzip das gesamte

deutsche Leben absolut beherrschte. Wenn ich Ihnen,

meine Herren Richter, an Hand dieses

Anschauungsmaterials die Ähnlichkeit der Uniform der

Hitlerjugend mit militärischen Umformen aufzeige, so

hat dies meines Erachtens einiges mit der Vorbereitung

von Angriffskriegen zu tun, die ich sofort noch weiter

erörtern werde.

Dokument 2654-PS, Seite 102 des Dokumentenbuchs, ist

ein ganzes Buch, das sich ausschließlich mit dem Aufbau

und den Abzeichen der Hitlerjugend befaßt. Der

Gerichtshof wird daraus ersehen, wie die Hitlerjugend in

Abteilungen oder Divisionen eingeteilt war, die

militärischen Divisionen sehr ähnlich waren. Dieses

Dokument wird als Beweisstück US-675 vorgelegt. Ich



will mich nicht weiter mit ihm beschäftigen.

Im Februar 1938, als die Verschwörer die Tarnung, mit

der sie ihre anfänglichen Kriegsvorbereitungen auf

militärischem Gebiet umgeben hatten, schon teilweise

hatten fallen lassen, sprach Hitler in einer Rede über die

militärische Ausbildung der Hitlerjugend; die Rede ist im

»Völkischen Beobachter« vom 21. Februar 1938

abgedruckt. Dies ist Dokument 2454-PS, US-676, und

befindet sich auf Seite 97 des Dokumentenbuchs.

Hitler sagte bei dieser Gelegenheit, daß Tausende

deutscher Jungen eine Spezialausbildung in Marine-,

Segelflug- und Motorgruppen der Hitlerjugend erhalten

hätten, und daß über siebentausend Schießwarte über

eine Million Hitlerjungen im Kleinkaliberschießen

unterwiesen hätten. Dies war im Februar 1938, kurz vor

dem Anschluß. Achten Sie bitte auf den Fortschritt der

militärischen Ausbildung innerhalb der Hitlerjugend

zwischen diesem Zeitpunkt und August 1939, gerade

einen Monat vor dem Einmarsch in Polen.

Zu dieser Zeit trafen der Angeklagte Schirach und der

Angeklagte Keitel als Chef des Oberkommandos eine

weitere jener kennzeichnenden Vereinbarungen, wie sie

viele dieser Angeklagten gern unter sich abschlossen.

Dies ist Dokument 2398-PS, US-677, Seite 72 des

Dokumentenbuchs; es ist dem »Archiv« entnommen. In

dem Vorwort zu dem eigentlichen Abkommen wird

erklärt, daß dieses Abkommen »das Ergebnis der engen

Zusammenarbeit« zwischen Schirach und Keitel war. Das

Abkommen selbst lautet auszugsweise wie folgt:

»Während es ausschließlich Aufgabe der HJ ist, die Durchbildung ihrer

Einheiten in dieser Richtung auszuführen, ist es im Sinne einer

einheitlichen und einer den Erfordernissen der Wehrmacht



entsprechenden Ausbildungsform zweckmäßig, die Führerschaft der

HJ durch besondere Lehrgänge für ihre verantwortliche Tätigkeit als

Ausbilder und Erzieher auf allen Gebieten der Wehrertüchtigung zu

unterstützen.«

Und dann ziemlich am Ende werden Sie folgende Stelle

in dem Abkommen finden:

»Eine große Anzahl von Lehrgängen ist im Gange.«

Herr Vorsitzender, wenn Sie mir nur noch fünf Minuten

Zeit lassen, so kann ich diesen einen Teil des Themas

›Angriffskrieg‹ abschließen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

HAUPTMANN SPRECHER: Während Hitler im

Februar 1938 erwähnte, daß 7000 Hitlerjugendführer

deutsche Jungens im Kleinkaliberschießen unterwiesen,

stellten Schirach und Keitel in ihrem Abkommen vom

August 1939 folgendes fest;

»... 30000 HJ-Führer werden jährlich bereits im Geländedienst

ausgebildet. Die Vereinbarung mit der Wehrmacht gibt die

Möglichkeit, diese Zahl etwa zu verdoppeln. Die Unterbringung und

Verpflegung der HJ-Führer geschieht nach den bereits vorliegenden

Ausführungsbestimmungen in den Kasernen, Übungsplätzen usw. der

Wehrmacht zu einem Tagessatz von 25 Pfennig.«

Genau so, wie Schirach mit dem Chef der SS verhandelte,

um eifrige Rekruten für das organisierte Banditentum

und die Begehung von Greueltaten zu gewinnen, so traf

er mit dem Oberkommando der Wehrmacht

Vereinbarungen über die Bereitstellung von jungen

Männern als Kanonenfutter für den Angriffskrieg.

Die Ausbildung der deutschen Jugend läuft wie ein roter

Faden durch die ganze Nazi-Verschwörung. Sie ist eine

der Offenbarungen des Nazismus, die die ganze

zivilisierte Welt erschüttert hat. Die

Hauptverantwortlichkeit für die Planung und Ausführung



der Nazi-Jugendpolitik fällt auf diesen Angeklagten.

Ich möchte nur einen Satz aus seiner eigenen

eidesstattlichen Erklärung zitieren, Absatz 5 des

Dokuments 3302-PS; damit wird in der Tat weder vor

diesem Gerichtshof noch vor der ganzen Welt ein

Zweifel bestehen, wie der Angeklagte selbst über seine

Verantwortlichkeit denkt:

»Für die Politik der Jugendbewegung in der Partei und später im

Reichsgebiet fühle ich mich verantwortlich.«

Ich unterstreiche den Satz:

»Ich fühle mich verantwortlich.«

Ich glaube, Herr Vorsitzender, daß wir hier abbrechen

sollten, bevor wir zu Schirachs Teilnahme an den

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit kommen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

16. Januar, 10.00 Uhr.]



 

Fünfunddreißigster Tag.

Mittwoch, 16. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

HAUPTMANN SPRECHER: Hoher Gerichtshof! Ich

komme jetzt zu Schirachs Tätigkeit, die in der Begehung

von Verbrechen gegen die Menschlichkeit besteht, wie sie

unter Punkt 1 der Anklageschrift beschrieben sind. Die

Darlegung der besonderen Handlungen bezieht sich auf

den Reichsgau Wien. Zunächst möchte ich mich jedoch

auf zwei wichtige Punkte der früheren Beweisführung

beziehen, mit denen ich zeigen will, daß Schirach für

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit verantwortlich ist, die sich auf ganz

Europa erstrecken. Auf Grund seiner Vereinbarungen

mit Himmler stellte er durch die Hitlerjugend viele, wenn

nicht die meisten Jugendlichen der SS zur Verfügung, die

in der Hauptsache in den Konzentrationslagern

eingesetzt war, und deren in ganz Europa begangene

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit allgemein bekannt sind.

Auch wollen wir nicht auf weitere spezielle Handlungen

Schirachs eingehen, ohne den weiteren Punkt zu

erwähnen, daß Schirach sich nicht seiner Verantwortung

dafür entziehen kann, daß er in die Herzen der Jugend

die allgemeine Nazi-Ideologie eingepflanzt hat mit ihren

Grundsätzen über »Herrenrasse«, »Untermenschentum«,

»Lebensraum« und »Weltherrschaft«: Diese Ideen stellen



die psychologischen Vorbedingungen für die Anstiftung

und die Billigung jener Greueltaten dar, die fanatische

Nazis in Deutschland und den besetzten Ländern verübt

haben.

Um Schirachs Verantwortung für die Verbrechen

darzulegen, die in Wien begangen wurden, wo Schirach

Gauleiter und Reichskommissar von Juli 1940 bis zum

Zusammenbruch war, müssen die grundlegenden

Funktionen dieser beiden Ämter in Betracht gezogen

werden.

Das erste Dokument, auf das ich mich beziehe, ist

Urkunde 1893-PS. Es handelt sich um einen Auszug aus

dem Organisationsbuch der NSDAP vom Jahre 1943, der

Schirach auf der Höhe seiner Tätigkeit im Reichsgau

Wien zeigt. Ich beziehe mich auf Seite 42 des

Dokumentenbuchs und auf die Seiten 70, 71, 75, 98, 136

und 140b des Organisationsbuches der Partei. Auszüge

aus jeder dieser Seiten befinden sich im

Dokumentenbuch des Gerichtshofs.

Aus den angegebenen Seiten gehen die folgenden

Höhepunkte der Tätigkeit des Gauleiters hervor, die ich

nur kurz umschreiben möchte. Da der Hohe Gerichtshof

das Organisationsbuch der Partei amtlich zur Kenntnis

nehmen kann, ist es auch möglich, es nach Belieben

einzusehen, falls der Gerichtshof nicht wünscht, daß ich

die eine oder andere spezielle Anordnung verlesen soll.

Aus diesen Anweisungen geht hervor, daß der Gauleiter

Hitlers höchster Vertreter in seinem Gau war, daß er der

Souveränitätsträger, der höchste Hoheitsträger war, und

daß er politische Hoheitsrechte besaß. Darüber hinaus

war er für die gesamte politische Lage in seinem Gau



verantwortlich. Er konnte, und wir glauben, daß dies sehr

wesentlich ist, die SA- und SS-Führer heranziehen »wenn

sie zur Lösung einer politischen Aufgabe benötigt

wurden«. Ferner war es seine Pflicht, mindestens einmal

monatlich mit den Leitern der angeschlossenen

Parteiorganisationen seines Gaues, einschließlich der SS,

zusammenzutreffen.

Die Stellung des Reichsstatthalters in Wien war irgendwie

eigenartig, denn nach dem Anschluß wurde der

österreichische Bundesstaat aufgelöst und in sieben

Reichsgaue aufgeteilt, deren wichtigster der Reichsgau

Wien unter Schirach war. Jedes statistische Handbuch des

Reiches aus dieser Zeit beweist, daß Wien damals eine

Bevölkerungszahl von über zwei Millionen hatte. Sie

zählte daher zu den bedeutendsten Städten des Reiches.

Wir bitten den Gerichtshof, von dem Gesetz im

Reichsgesetzblatt 1939, Teil I, Seite 777 amtlich Kenntnis

zu nehmen, das sich als unser Dokument 3301-PS auf

Seite 107 des Dokumentenbuchs befindet. Es handelt

sich um das Grundgesetz über den Verwaltungsaufbau in

Österreich. Es wurde im April 1939 erlassen, also etwas

über ein Jahr vor der Ernennung Schirachs zum

Reichsstatthalter. Dieses Gesetz zeigt, daß Schirach als

Statthalter der Vertreter des deutschen Staatsoberhaupts

Hitler war, daß er Verordnungen und Weisungen

innerhalb der von den Obersten Reichsbehörden

gesetzten Grenzen erlassen konnte, daß er speziell unter

der Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern, des

Angeklagten Frick, stand, und daß er auch die Stellung

eines Oberbürgermeisters von Wien bekleidete. Während

der Zeit, in der er Gauleiter und Reichsstatthalter von



Wien war, war er auch Reichsverteidigungskommissar

von Wien; und nach 1940 befand sich das Reich im

Kriegszustand.

Wegen seiner weitreichenden Verantwortung und

Vollmachten in diesen Stellungen wird seitens der

Anklagevertretung geltend gemacht, daß Schirach für alle

Verbrechen der Nazi-Verschwörer im Reichsgau Wien

ausdrücklich als schuldig zu betrachten ist, und zwar auf

Grund der Tatsache, daß er diese Verbrechen entweder

anstiftete, sie billigte, ausführte oder ihnen Vorschub

leistete. Wir werden besondere Beispiele anführen, aus

denen hervorgeht, daß Schirach persönlich und aktiv in

die Nazi-Verbrechen verstrickt war, und daß, wenn er

prahlerisch wurde, ein Charakteristikum, an dem es bei

den meisten der Angeklagten niemals mangelte, er selbst

seine Beteiligung bei Handlungen zugab, die als

Verbrechen unter die Zuständigkeit dieses Gerichtshofs

fallen.

Ich komme zunächst zur Sklavenarbeit.

Das Sklavenarbeitsprogramm spielte natürlich bei der

Arbeiterbeschaffung für die Industrien in einer so großen

und wichtigen Stadt wie Wien eine besondere Rolle. Die

allgemeine Art dieses Programms und die sich daraus

ergebenden Verbrechen wurden bereits teilweise von

Herrn Dodd dargelegt. Die Anklagevertretung der

Sowjetunion wird später weiteres Material dafür

vorbringen. Unser Dokument 3352-PS, das sich auf Seite

116 des Dokumentenbuchs befindet, und das ich als

Beweisstück US-206 vorlegen möchte, gibt Auszüge aus

einer Reihe von Verfügungen der Parteikanzlei wieder.

Jede dieser Anweisungen, aus denen die Auszüge



entnommen sind, beziehen sich auf die Verantwortung

des Gauleiters gegenüber dem Arbeitseinsatz und seiner

Nutzbarmachung. Sie beweisen in einfacher und

unmißverständlicher Sprache, daß die Gauleiter unter der

Leitung des erfahrenen früheren Gauleiters Sauckel, des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, die

höchsten und wirksamsten Mitarbeiter der

Nazi-Verschwörer auf dem Gebiet des gesamten

Zwangsarbeitsprogramms wurden. Aus Seite 116 des

dem Gerichtshof vorliegenden Dokumentenbuchs, Seite

508 des Originaltextes, geht hervor, daß der Angeklagte

Göring als Beauftragter für den Vierjahresplan dem

Vorschlage Sauckels zustimmte, nach dem die Gauleiter

herangezogen werden sollten, um die höchste

Leistungsfähigkeit im Arbeitseinsatz zu erzielen. Auf

Seite 117 des Dokumentenbuchs, Seite 511 der

Verfügungen der Parteikanzlei, ernannte Sauckel im Juli

1942 die Gauleiter zu seinen besonderen

Bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz in ihren Gauen

mit dem Auftrage, eine harmonische Zusammenarbeit

aller in Betracht kommenden Kreise zu gewährleisten.

Tatsächlich wurden die Gauleiter die obersten

Schiedsrichter für alle widerstreitenden Interessen, die

sich während des Krieges bezüglich des Arbeitseinsatzes

ergaben. Mit dem gleichen Befehl wurden die Präsidenten

der Landesarbeitsämter und ihre Mitarbeiter

»angewiesen, den Gauleitern zu jeglicher Auskunft und Beratung zur

Verfügung zu stehen und die Anregungen und Wünsche der Gauleiter

zum Zwecke von Verbesserungen beim Arbeitseinsatz... zu erfüllen«.

Auf Seite 118 und 119 des Dokumentenbuchs, Seite 567

der Verfügungen der Parteikanzlei, ordnete der

Angeklagte Sauckel an, daß sich seine besonderen



Bevollmächtigten, die Gauleiter, mit den allgemeinen

Merkblättern für die Ostarbeiter vertraut machen sollten.

Er erklärte als sein unmittelbares Ziel,

»zu verhindern, daß politisch ungeschickte Betriebsführer den

Ostarbeitern ein Übermaß an Betreuung zukommenlassen und damit

berechtigte Verärgerung unter den deutschen Arbeitern hervorrufen«.

Wir behaupten, Hoher Gerichtshof, daß, wenn Schirach

als Gauleiter sich selbst mit solchen Einzelheiten des

Arbeitseinsatzes beschäftigen mußte, wie mit dem

angeblichen Ärger deutscher Arbeiter wegen der

Betreuung der Ostarbeiter, es nicht notwendig ist, auf

weitere Einzelheiten des Arbeitseinsatzprogramms

einzugehen, um Schirachs Verbindung mit dem

Sklavenarbeiterprogramm im Reichsgau Wien und seine

Verantwortlichkeit hierfür festzustellen.

Ich gehe nun zum Thema der Kirchenverfolgung über.

Die Ausschaltung der religiösen Jugendorganisationen

unter Leitung Schirachs als Nazi-Reichsjugendführer

wurde bereits erwähnt. Im März 1941 wurden zwei

Briefe, der eine von dem Angeklagten Bormann, der

andere von dem Verschwörer Hans Lammers...

 

VORSITZENDER: Hauptmann Sprecher, haben Sie

irgendein anderes Beweismaterial, das die Verbindung

von Schirach zum Arbeitseinsatzprogramm darlegt?

 

HAUPTMANN SPRECHER: Ich beabsichtigte, nichts

weiter vorzubringen, Herr Vorsitzender. In Anbetracht

der Tatsache, daß unsere russischen Kollegen weitere

Einzelheiten über das Arbeitseinsatzprogramm,

besonders im Osten, vorbringen werden, dachte ich, daß

das Hauptziel unter Anklagepunkt 1 sein sollte, die



allgemeine Verantwortlichkeit des Angeklagten Schirach

für das Sklavenarbeitsprogramm festzustellen, während

die Behandlung einzelner Tatbestände im späteren

Verlaufe des Verfahrens erfolgen soll.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

HAUPTMANN SPRECHER: Ich möchte nur einen

weiteren Punkt erwähnen: Wenn ich in einigen Minuten

auf die Behandlung der Juden zu sprechen komme, dann

werde ich ein oder zwei besondere Beispiele anführen.

 

VORSITZENDER: Sie befassen sich jetzt mit den

Kirchenverfolgungen, nicht wahr?

 

HAUPTMANN SPRECHER: Jawohl, Herr

Vorsitzender.

Ich verweise den Gerichtshof auf die Urkunde R-146, auf

Seite 5 des Dokumentenbuchs und unterbreite sie als

Beweisstück US-678.

Ich bin im Zweifel, ob ich in Anbetracht unseres

gemeinsamen Wunsches, den Prozeß so schnell wie

möglich voranzutreiben, das ganze Dokument verlesen

soll. Aber vielleicht kann ich seinen Inhalt kurz

umschreiben und es nur dann verlesen, wenn der

Gerichtshof dies nicht für ausreichend erachtet.

Diese Dokumente zeigen klar, daß Schirach und zwei

andere Beamte während eines Besuches von Hitler in

Wien bei dem Führer Beschwerde mit dem Ziel erhoben,

daß die unter verschiedenen Vorwänden erfolgte

Beschlagnahme von Kirchengütern in Österreich



zugunsten der Gaue und nicht zugunsten des Reiches

erfolgen solle. Später entschied der Führer zugunsten des

von Schirach vertretenen Standpunktes, nämlich

zugunsten des Gaues. Ich erwähne dies nur, um

Schirachs Verbindung mit den Kirchenverfolgungen

darzulegen, bezüglich derer bereits früher sehr viel

Beweismaterial vorgelegt worden ist.

 

MR. BIDDLE: Darüber ist noch kein Beweismaterial

vorhanden. Sie haben noch kein Beweismaterial

vorgelegt. Wir können von einer Sache nur dann amtlich

Kenntnis nehmen, wenn Sie uns darum ersuchen.

 

HAUPTMANN SPRECHER: Bedeutet dies nach den

Vorschriften des Gerichtshofs, daß es nur dann als

Beweismaterial gilt, wenn ich es verlese?

 

MR. BIDDLE: Ich mache keinerlei Vorschriften; ich

wollte Ihnen lediglich sagen, daß uns das letzte

Schriftstück nicht als Beweismaterial unterbreitet wurde.

HAUPTMANN SPRECHER: Ich glaube, daß es unter

diesen Umständen besser ist, wenn ich dieses Dokument

verlese:

»München 33, den 20. März 1941, Braunes Haus. Persönlich – Geheim

– An alle Gauleiter.

Betrifft: Beschlagnahme von Kirchengütern (Klosterbesitz u. dgl.).

In der letzten Zeit mußten in größerem Umfang, namentlich in der

Ostmark, wertvolle Besitzungen der Kirchen beschlagnahmt werden;

diese Beschlagnahmen erfolgten, wie dem Führer von den Gauleitern

berichtet wurde, vielfach wegen der Verstöße gegen Verordnungen der

Kriegswirtschaft (z.B. wegen Hamstern von irgendwelchen

Lebensmitteln, von Stoffen, Lederwaren etc.), in weiteren Fällen

wegen Verstößen gegen das Heimtückegesetz und endlich vielfach

wegen unbefugten Waffenbesitzes. Bei Beschlagnahmen aus den



vorgenannten Gründen kommt selbstverständlich die Zahlung einer

Entschädigung an die Kirchen nicht in Frage.

Mit Rücksicht auf die weiteren Beschlagnahmen haben verschiedene

Gauleiter der Ostmark bei dem letzten Besuch des Führers in Wien die

Frage geklärt, wem der beschlagnahmte Besitz zufallen solle; die

Entscheidung des Führers bitte ich aus dem Schreiben des

Reichsministers Dr. Lammers an den Reichsminister des Innern vom

14. März 1941, das ich auszugsweise in Abschrift beifüge, zu ersehen.

(gez.) M. Bormann.«

Ich habe dieses Dokument als US-Beweisstück 678

vorgelegt.

Wünscht der Gerichtshof, daß ich die dazu gehörige

Beilage verlese?

 

MR. BIDDLE: Ich verlange nicht, daß Sie etwas

verlesen. Ich wollte nur darauf hinweisen, daß dies, da Sie

es nicht verlesen hatten, nicht als Beweismaterial vorlag.

 

HAUPTMANN SPRECHER: In diesem Falle will ich

fortfahren. Hoher Gerichtshof. Die Abschrift lautet wie

folgt:

»Berlin, den 14. März 1941, Der Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei. An den Herrn Reichsminister des Innern. Betrifft:

Entwurf einer Verordnung zur Ergänzung der Vorschriften über die

Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens.

Der Reichsstatthalter und Gauleiter von Schirach sowie Dr. Jury und

Eigruber haben kürzlich beim Führer Klage darüber geführt, daß der

Reichsfinanzminister immer noch den Standpunkt vertrete, die

Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens müsse zugunsten

des Reichs und nicht zugunsten der Reichsgaue erfolgen.

Der Führer hat mich daraufhin davon unterrichtet, daß er die

Einziehung der in Frage stehenden Vermögen nicht zugunsten des

Reiches, sondern zugunsten desjenigen Reichsgaues wünsche, in dem

sich das eingezogene Vermögen befindet...«

VORSITZENDER: Sie brauchen nicht weiter daraus zu

zitieren.



 

HAUPTMANN SPRECHER: Ich gehe jetzt zum Thema

der Judenverfolgung über.

Die Anklagevertretung bemerkt schließlich ergebenst,

daß Schirach antisemitische Maßnahmen billigte, lenkte

und an ihnen teilnahm. Selbstverständlich war die

gesamte Ideologie und Lehre der Hitlerjugend auf dem

Rassemythos der Nazis aufgebaut. Schirach hielt vor dem

Krieg eine Rede auf einer Versammlung des

Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes,

dessen Führer er von 1929 bis 1931 gewesen war.

Das Dokument 2441-PS, das ich als Beweisstück US-679

einführe, stellt eine eidesstattliche Erklärung von Gregor

Ziemer dar. Ich möchte daraus nur vom Ende der Seite

95 des Dokumentenbuchs bis zum Ende des ersten

Absatzes auf Seite 96 dieses Buchs verlesen.

Der Zeuge Ziemer bezieht sich auf ein Treffen in

Heidelberg, Deutschland, dem er einige Zeit vor Beginn

des Krieges beigewohnt hat, und auf dem Baldur von

Schirach eine Ansprache an den Studentenbund, dessen

Führer er selbst einst war, gehalten hat...

 

VORSITZENDER: Um was für ein Dokument handelt

es sich?

HAUPTMANN SPRECHER: Um eine eidesstattliche

Erklärung von Gregor Ziemer.

»Er« – nämlich Schirach – »erklärte, daß die wichtigste Phase des

deutschen Universitätslebens im Dritten Reich das Programm des

NSDSTB wäre. Er pries verschiedene Maßnahmen des Bundes. Er

erinnerte die Jungen an den Dienst, den sie während der jüdischen

Säuberungsaktion geleistet hätten. Dramatisch zeigte er über den Fluß

auf die alte Universitätsstadt Heidelberg, in der verschiedene

ausgebrannte Synagogen stumme Zeugen für die Tüchtigkeit der



Heidelberger Studenten waren. Die Ruinen dieser Gebäude würden für

Jahrhunderte stehen bleiben als Mahnmal für künftige Studenten, als

Warnung für die Feinde des Staates.«

Wenn wir versuchen, den wahren Umfang der teuflischen

Behandlung der Juden unter Schirach vor Augen zu

führen, dann müssen wir seine Tätigkeit im Reichsgau

Wien und die seiner Gehilfen, der SS und der Gestapo in

Wien, betrachten.

Das Dokument 1948-PS, Seite 63 im Dokumentenbuch,

wird als Beweisstück US-680 unterbreitet. Der

Gerichtshof wird bemerken, daß es auf dem Briefpapier

des ehemaligen Reichsstatthalters von Wien geschrieben

ist.

 

VORSITZENDER: Hauptmann Sprecher, ich habe in

diesem Dokument, 2441-PS, auf Seite 96 des

Dokumentenbuchs weitergelesen. Meiner Ansicht nach

sollten Sie die nächsten drei Abschnitte auf Seite 96

verlesen, von der Stelle an, wo Sie aufgehört haben.

 

HAUPTMANN SPRECHER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Den zweiten, dritten und vierten

Absatz.

 

HAUPTMANN SPRECHER:

»Ebenso wie das Heidelberger Schloß der Beweis dafür wäre, daß das

alte Deutschland zu schwach gewesen wäre, um den einfallenden

Franzosen, die es zerstörten, Widerstand zu leisten, so würden die

schwarzen Ruinen der Synagogen ein ewiges Denkmal der Stärke des

neuen Deutschlands für zukünftige Generationen sein.

Er erinnerte die Studenten daran, daß es immer noch Länder gäbe, die

ihre Zeit und Energie an Bücher und unnötige Diskussionen über

philosophische und metaphysische Themen verschwendeten. Diese



Tage wären vorüber. Das neue Deutschland wäre ein Land der Tat.

Die anderen Länder befänden sich in tiefem Schlaf.

Aber er wäre dafür, daß man sie schlafen ließe. Je tiefer sie

schlummerten, desto mehr Gelegenheit hätten die Männer des Dritten

Reiches, sich für weitere Taten vorzubereiten. Der Tag würde

kommen, an dem die Heidelberger Studenten ihren Platz an der Seite

von Legionen anderer Studenten einnehmen würden, um die Welt für

die Ideologie des Nationalsozialismus zu erobern.«

Ich stand im Begriff, den Hohen Gerichtshof auf das

Dokument 1948-PS zu verweisen, das sich auf Seite 63

des Dokumentenbuchs befindet, und das ich als

Beweisstück US-680 vorlege. Wie Sie bemerken werden,

ist es auf einem Briefbogen des Reichsstatthalters in Wien

geschrieben:

»... 7. November 1940.

Betrifft: Pflichtarbeit von arbeitsfähigen Juden.

1. Vermerk:

Am 5. November 1940 telefonische Rücksprache mit der Geheimen

Staatspolizei, Standartenführer Huber. Die Gestapo hat vom

Reichssicherheitshauptamt interne Anweisung, wie die arbeitsfähigen

Juden zur Pflichtarbeit herangezogen werden sollen. Sie führt zurzeit

Erhebungen durch, wie viel arbeitsfähige Juden noch zur Verfügung

stehen, um dann über die geplanten Masseneinsätze zu disponieren.

Vermutlich stehen nicht mehr viel Juden zur Verfügung. Falls aber

doch, so sieht die Gestapo auch keine Bedenken, die Juden auch zur

Beseitigung der zerstörten Synagogen heranzuziehen.

SS-Standartenführer Huber wird dem Herrn Regierungspräsidenten

noch persönlich darüber Bericht erstatten.

Ich habe dem Herrn Regierungspräsidenten in diesem Sinne

vorgetragen. Die Sache soll weiter im Auge behalten werden.«

Die Unterschrift stammt von Dr. Fischer.

Ich möchte den Gerichtshof auf die Bedeutsamkeit des

Titels »Regierungspräsident« hinweisen. Der

Standartenführer der SS sollte, wie Sie bemerken werden,

dem Regierungspräsidenten Bericht erstatten. Wenn Sie

sich den Erlaß vergegenwärtigen, durch den der



Reichsgau Wien geschaffen wurde, Reichsgesetzblatt

1939, Teil I, Seite 777, Dokument 3301-PS, so werden

Sie finden, daß der Regierungspräsident Schirachs

persönlicher Vertreter in der Verwaltung der Stadt Wien

war.

Es scheint uns, daß dieses von Fischer unterschriebene

Dokument 1948-PS, das sich mit der Pflichtarbeit von

arbeitsfähigen Juden beschäftigt, auf das Argument

Antwort gibt, daß Leute vom Range eines Gauleiters von

den Greueltaten, die von der Gestapo und dem SD in

ihrer eigenen Umgebung begangen wurden, nichts

gewußt hätten. Es zeigt weiter, daß selbst die Mitarbeiter

der Gauleiter über die Einzelheiten der Verfolgungspläne,

die damals im Gange waren, genau unterrichtet waren.

Schirach hatte auch Interesse und Kenntnis von dem

Wohnungsmangel in Wien, der für einige Angehörige der

behaupteten »Herrenrasse« dadurch gemildert wurde, daß

ihnen die Häuser der unglücklichen Juden zugewiesen

wurden, die man in Polen der Vergessenheit anheimfallen

ließ.

Am 3. Dezember 1940 schrieb der Verschwörer

Lammers einen Brief an Schirach. Es handelt sich um

unser Dokument 1950-PS, Seite 64 des dem Gerichtshof

vorliegenden Dokumentenbuchs, das ich als Beweisstück

US-681 einführe. Dieser Brief ist sehr kurz:

»Berlin, 3. Dezember 1940.«

Er ist auf dem Briefbogen des Reichsministers und Chef

der Reichskanzlei geschrieben und trägt den Vermerk

»Geheim«. Er ist an den Reichsstatthalter von Wien,

Gauleiter von Schirach, gerichtet.

»Wie mir Reichsleiter Bormann mitteilt, hat der Führer auf einen von

Ihnen erstatteten Bericht entschieden, daß die in dem Reichsgau Wien



noch wohnhaften 60000 Juden beschleunigt« – also noch während des

Krieges – »wegen der in Wien herrschenden Wohnungsnot ins

Generalgouvernement abgeschoben werden sollen. Ich habe diese

Entscheidung des Führers dem Herrn Generalgouverneur in Krakau

sowie dem Reichsführer SS mitgeteilt und darf Sie bitten, gleichfalls

von ihr Kenntnis nehmen zu wollen. gez. Lammers.«

Als letzten aufschlußreichen Beweis gegen dieses jüngste

Mitglied auf der Anklagebank zitiere ich seinen eigenen

Ausspruch, der in ganz Wien veröffentlicht wurde, und

tatsächlich, bereits damals, ganz Deutschland und der

ganzen Welt zur Kenntnis kommen sollte. Er erscheint in

der Wiener Ausgabe des »Völkischen Beobachter« vom

15. September 1942. Er trägt die Nummer 3048-PS und

befindet sich in dem Dokumentenbuch auf Seite 106. Er

ist bereits als Beweisstück US-274 eingeführt.

Ich möchte darauf hinweisen, daß diese Worte im Jahre

1942 an den sogenannten europäischen Jugendbund in

Wien gerichtet wurden.

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß Schirach damals

noch Reichsjugendführer der NSDAP war:

»Jeder Jude, der in Europa wirkt, ist eine Gefahr für die europäische

Kultur. Wenn man mir den Vorwurf machen wollte, daß ich aus dieser

Stadt, die einst die europäische Metropole des Judentums gewesen ist,

Zehntausende und aber Zehntausende von Juden ins östliche Ghetto

abgeschoben habe, muß ich antworten: Ich sehe darin einen aktiven

Beitrag zur europäischen Kultur.«

Obwohl Schirachs Hauptbeitrag zu der Verschwörung

darin bestand, daß er die deutsche Jugend den Zielen der

Verschwörer dienstbar machte, hat er sich ebenfalls als

hoher Partei- und Regierungsbeamter der abscheulichsten

Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht,

nachdem die Verschwörung zu der unvermeidlichen

Verwicklung der Angriffskriege geführt hatte.

Damit, Hoher Gerichtshof, beende ich die



Beweisführung über die Verantwortlichkeit des

Angeklagten Schirach.

Die Anklagevertretung wird sich nun mit der

Verantwortlichkeit des Angeklagten Martin Bormann

befassen, dessen Fall von Leutnant Lambert vorgetragen

werden wird.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Zu verschiedenen

Unrichtigkeiten im Vorbringen der Anklagevertretung

gegen Schirach werde ich dann Stellung nehmen, wenn

wir Verteidiger an der Reihe sind. Ich möchte aber jetzt

schon gegen einen Übersetzungsfehler in einer Urkunde

Stellung nehmen. Es ist das die Urkunde 3352-PS. Es ist

das ein Befehl der Reichskanzlei an die untergeordneten

Stellen, und dieser Befehl spricht davon, daß die

Arbeitsämter in gewisser Beziehung den Gauleitern zur

Verfügung stehen mußten. Im deutschen Original dieses

Befehls heißt es »Anregungen und Wünsche«,

Anregungen und Wünsche, und das ist nun...

 

VORSITZENDER: Auf welcher Seite des Dokuments

steht das?

 

DR. SAUTER: Das ist, ich – ich glaube, Seite 512 der

Urkunde 3352-PS. Ich glaube, auf Seite 117 des

Dokumentenbuchs.

Dieser deutsche Ausdruck »Anregungen und Wünsche«

ist nun in der englischen Übersetzung wiedergegeben mit

»suggestions« für »Anregung« und »demands« für

»Wünsche«. Die erste Übersetzung für Anregung halten

wir für richtig, aber die zweite Übersetzung – demands –



die halten wir für falsch, denn dieses Wort bedeutet

unseres Wissens im Deutschen »Befehl«, oder

»Forderungen«. Wir würden es für richtig halten, wenn in

der englischen Übersetzung das Wort »demands« ersetzt

würde durch ein anderes Wort, nämlich durch das Wort

»wishes«: »Wünsche« – wishes –. Ich weiß nicht, ob ich

das Wort im Englischen richtig ausgesprochen habe.

Soviel für diesen Augenblick. Danke sehr.

 

VORSITZENDER

 

[zu Hauptmann Sprecher gewandt]:

 

Wollen Sie etwas hierzu sagen?

 

HAUPTMANN SPRECHER: Ich glaube, die

Bemerkung von Dr. Sauter ist sehr angebracht. Ich habe

den Übersetzer neben mir gefragt, Hoher Gerichtshof,

und das deutsche Wort »Wünsche« ist zu nachdrücklich

übersetzt worden.

 

VORSITZENDER: Sehr wohl.

 

LEUTNANT THOMAS F. LAMBERT JR.,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Hoher Gerichtshof, die Anklagevertretung

befaßt sich nun mit dem Fall des Angeklagten Bormann

und unterbreitet das Beweismaterial, das seine

Verantwortung für die Verbrechen betrifft, die in der

Anklageschrift dargestellt sind. Mit Erlaubnis des

Gerichtshofs möchte ich zu Beginn bemerken, daß wir



der Ansicht sind, daß gerade deshalb, weil der Angeklagte

Bormann von der Anklagebank fern ist, wir uns

besonders bemühen werden, die Beweisführung gegen

ihn aus Billigkeit der Verteidigung gegenüber und im

Interesse des Gerichtshofs so einwandfrei wie möglich zu

gestalten.

Ich lege das Dokumentenbuch, das dieses gerichtliche

Verfahren unterstützen soll, als US-Beweisstück JJ,

zusammen mit einer Anklageschrift gegen den

Angeklagten Bormann vor.

Der Angeklagte Bormann ist in hohem Maße

verantwortlich für die von ihm geleistete Mithilfe bei der

Machtübernahme der Nazi-Verschwörer, für die

Festigung ihrer totalen Kontrolle über Deutschland und

für die Vorbereitung zum Angriffskrieg, wie es in Punkt 1

der Anklageschrift dargelegt ist.

Wie aus dem Verhandlungsbericht dieses Prozesses

hervorgeht, waren die Nazi-Partei und das Korps der

Politischen Leiter die Hauptträger und der Urquell der

Verschwörung.

Nach der Flucht des Angeklagten Heß nach Schottland

im Mai des Jahres 1941 wurde Bormann das Haupt der

Nazi-Parteiexekutive. Sein offizieller Titel lautete: »Leiter

der Partei-Kanzlei«. Vor dieser Zeit war Bormann der

Chef des Stabes des Angeklagten Heß, des Stellvertreters

des Führers.

Auf Grund dieser beiden einflußreichen Stellungen,

Leiter der Partei-Kanzlei und Chef des Stabes des

Stellvertreters des Führers, steht Bormann heute als einer

der Hauptschöpfer der Verschwörung da. Nur, und ich

unterstreiche, nur der obersten Autorität, Hitler,



unterstellt, leitete und benutzte er die gewaltigen

Machtmittel der Partei, ihre Ämter und Gliederungen zur

Förderung der Nazi-Verschwörung. Er benutzte die

Partei, um den Willen der Verschwörer dem deutschen

Volke aufzuzwingen, und er lenkte die Machtmittel der

Partei in dem Bestreben, die Herrschaft über ganz

Europa zu erlangen.

Aus diesem Grunde werden dem Angeklagten Bormann

die unzähligen Verbrechen der Verschwörer zur Last

gelegt, die unzähligen Verbrechen, die von der Partei,

ihren Gliederungen und dem deutschen Volke zur

Förderung der Verschwörung begangen wurden.

Es ist vielleicht angebracht, einen kurzen Überblick über

die Verschwörerlaufbahn des Angeklagten Bormann zu

geben.

Bormann begann seine Verschwörerlaufbahn vor mehr

als zwanzig Jahren. Im Jahre 1922, erst 22 Jahre alt, trat

er der Organisation Roßbach bei, einer der illegalen

Gruppen, die die militärische Tradition der deutschen

Armee fortsetzten und durch Anwendung von

Terrorakten die widerstrebenden kleinen friedliebenden

Minderheiten Deutschlands einschüchterten. Während

seiner Tätigkeit als Bezirksführer, mecklenburgischer

Landesleiter dieser Organisation, wurde er verhaftet und

wegen Teilnahme an einem politischen Mord vor ein

Gericht gestellt. Das zeigt unseres Erachtens seine

Einstellung gegenüber der Anwendung ungesetzlicher

Mittel zur Erreichung solcher Ziele, die ihm richtig

erschienen. Am 15. Mai 1924 wurde er von dem

Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik für schuldig

befunden und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.



Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im Jahre

1925 nahm Bormann seine umstürzlerische Tätigkeit

wieder auf. Er trat der militärischen Organisation

»Frontbann« bei. Im gleichen Jahre wurde er Mitglied der

NSDAP und begann seinen Aufstieg zu einer

hervorragenden Stellung innerhalb der Verschwörung.

Im Jahre 1927 wurde er Pressechef des Parteigaues

Thüringen. Mit anderen Worten, um auf die Anklage

gegen das Korps der Politischen Leiter

zurückzukommen, er wurde ein bedeutender

Stabsoffizier eines Gauleiters. Am 1. April 1928 wurde er

Bezirksleiter von Thüringen und Geschäftsführer für den

ganzen Gau.

Wir kommen nun zu einem besonders wichtigen Punkt,

der Bormanns Verbindung mit der SA betrifft.

Vom 15. November 1928 bis August 1930 gehörte er

zum Stabe des Oberkommandos der SA.

Der Gerichtshof hat den Vortrag über den

verbrecherischen Charakter der SA angehört und ist

deshalb darüber genauestens unterrichtet, daß die SA eine

halbmilitärische Organisation junger Männer war, deren

Hauptaufgabe darin bestand, die Macht über die Straße

zu erlangen und den Widerstand gegen die Verschwörung

durch Terror zu unterdrücken.

Wir vertreten in diesem Stadium die Auffassung, daß

Bormann auf Grund seiner Stellung im Stabe des

Oberkommandos der SA für die illegale Tätigkeit der SA

zur Förderung der Verschwörung mitverantwortlich ist.

Im August 1930 organisierte Bormann die Hilfskasse der

Nazi-Partei, deren Leitung er übernahm. Durch diese

Kasse sammelte er große Summen, die er angeblich zur



Unterstützung der Familien von Parteimitgliedern, die im

Kampfe für die Partei getötet oder verletzt wurden,

verwandte.

Wie dem Gerichtshof bekannt ist, übernahmen die

Verschwörer und ihre Partei am 30. Januar 1933 die

Regierung in Deutschland. Kurz danach, im Juli 1933,

erlangte Bormann die dritthöchste Stellung in der Partei.

Er wurde zum Chef des Stabes des Angeklagten Heß, des

Stellvertreters des Führers, ernannt. Zur gleichen Zeit

wurde er zum Reichsleiter ernannt, und damit wurde er,

wie der Gerichtshof weiß, Mitglied des höchsten Kreises

der als illegal geltenden Organisation, des Korps der

Politischen Leiter der Nazi-Partei.

Im November 1933 wurde er Mitglied des Reichstags.

Ich bitte den Gerichtshof, die amtliche deutsche

Veröffentlichung »Der Großdeutsche Reichstag«,

Ausgabe 1943, amtlich zur Kenntnis zu nehmen. Die

Tatsachen, die ich soeben in der kurzen Beschreibung der

Laufbahn von Bormann angeführt habe, stehen auf Seite

167 dieser Veröffentlichung. Die englische Übersetzung

befindet sich in Dokument 2981-PS in dem dem

Gerichtshof vorliegenden Dokumentenbuch.

Was Bormanns Verurteilung wegen politischen Mordes

anbetrifft, so unterbreite ich dem Gerichtshof Dokument

3355-PS, US-682. Es handelt sich um eine eidesstattliche

Erklärung von Dr. Robert M. W. Kempner. Ich zitiere

daraus kurz das Folgende:

»Ich, Robert M. W. Kempner, Sachverständiger und Berater des

Kriegsministeriums der Vereinigten Staaten, erscheine vor dem

unterzeichneten Offizier und sage nach ordnungsmäßiger Vereidigung

wie folgt aus:

In meiner Eigenschaft als Oberregierungsrat und Hauptrechtsberater

der Preußischen Polizeiverwaltung in der Zeit vor Hitler wurde ich



amtlich mit dem Strafregister des Martin Bormann, der mit dem jetzt

vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg, Deutschland,

angeklagten Martin Bormann identisch ist, bekannt. Das amtliche

Strafregister des Martin Bormann enthält nachstehende Eintragung:

Bormann Martin, verurteilt am 15. Mai 1924 durch den

Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik in Leipzig (Deutschland)

zu einem Jahr Gefängnis für die Teilnahme an einem politischen

Mord. gez. Robert M. W. Kempner.«

Ende des Zitats.

 

VORSITZENDER: Leutnant Lambert, wenn Sie sich

mit einem derartigen Dokument beschäftigen, so glaube

ich, daß es für Sie nicht notwendig ist, die Formalien zu

verlesen. Wenn Sie die Art des Dokuments erklären und

seinen wesentlichen Inhalt verlesen, dann brauchen Sie

sich nicht mit den Formalien zu befassen, zum Beispiel:

Ich, Robert Kempner, Sachverständiger Berater und so

weiter. Haben Sie mich verstanden?

 

LEUTNANT LAMBERT: Ich danke Ihnen, Herr

Vorsitzender, für Ihren sehr zweckmäßigen Hinweis.

Als Stabschef des Angeklagten Heß war Bormann

verantwortlich für die Entgegennahme aller Forderungen

der Partei in allen Staatsangelegenheiten und für deren

Weiterleitung an den Angeklagten Heß. Diese

Forderungen wurden dann durch den Angeklagten Heß

auf Grund seiner Teilnahme bei der Gesetzgebung und

seiner Befugnis zur Ernennung und Beförderung von

Staatsbeamten und auf Grund seiner Stellung im

Reichskabinett sichergestellt.

Ich komme nun zu einem meines Erachtens sehr

wichtigen Punkt, der die Verbindung des Angeklagten

Bormann mit dem SD und der Gestapo herstellt. Als



Stabschef des Angeklagten Heß traf Bormann

Maßnahmen, um die Herrschaft der Gestapo und des SD

über die deutsche Zivilbevölkerung zu festigen. Ich bitte

den Gerichtshof, den Erlaß Bormanns vom 14. Februar

1935 in der amtlichen Veröffentlichung »Anordnungen

des Stellvertreters des Führers«, Ausgabe 1937, Seite 257

amtlich zur Kenntnis zu nehmen. Ich zitiere nur die

wesentlichen Teile dieses Erlasses, dessen englische

Übersetzung in unserem Dokument 3237-PS niedergelegt

ist.

 

VORSITZENDER: Wenn es sich um ein Dokument

handelt, von dem der Gerichtshof amtlich Kenntnis

nehmen kann, dann brauchen Sie es nicht zu verlesen. Es

genügt, wenn Sie es zusammenfassen.

 

LEUTNANT LAMBERT: Ich nehme es zur Kenntnis,

Herr Vorsitzender. Dieses Zitat ist so kurz und bündig,

daß eine Zusammenfassung vielleicht nicht nötig ist.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, fahren Sie fort.

LEUTNANT LAMBERT:

»Der Stellvertreter des Führers erwartet, daß die Dienststellen der

Partei nunmehr alles Mißtrauen gegenüber dem SD aufgeben und ihn

bei Lösung seiner schweren Aufgaben, die ihm zum Schutz von

Bewegung und Volk übertragen worden sind, mit allen Kräften zu

unterstützen.

Da die Arbeit des SD in erster Linie auch der Arbeit der Partei zugute

kommt, darf er in seinem Ausbau nicht durch unsachliche Angriffe bei

Versagen einzelner gestört werden, muß vielmehr mit allen Kräften

gefördert werden. gez. M. Bormann, Stabsleiter des Stellvertreters des

Führers.«

Dies zeigt Bormanns Unterstützung des SD.



Ich wende mich nun den Bestrebungen Bormanns, die

Arbeit der Gestapo zu unterstützen, zu.

 

VORSITZENDER: Leutnant Lambert, hätte es nicht

genügt, zu sagen, daß dieses Dokument zeigt, wie

Bormann dem SD die nötige Hilfe zuteil werden ließ?

 

LEUTNANT LAMBERT: Ich fürchtete lediglich, Herr

Vorsitzender, daß ein Dokument nicht als Beweismaterial

betrachtet wird, falls es nicht zitiert wird.

 

VORSITZENDER: Gut, aber Sie haben im Anfang

gesagt, Sie ersuchten uns, es amtlich zur Kenntnis zu

nehmen. Wenn wir davon amtlich Kenntnis nehmen

können, dann ist die Verlesung nicht notwendig.

LEUTNANT LAMBERT: Ich behandle nunmehr weiter

die Bemühungen Bormanns, die Herrschaft der Gestapo

zu verstärken. Ich bitte den Gerichtshof, einen Befehl

Bormanns vom 3. September 1935 amtlich zur Kenntnis

zu nehmen, durch den alle Parteidienststellen angewiesen

wurden, der Gestapo alle Personen zu melden, die die

Nazi-Partei oder deren Einrichtungen kritisierten. Diese

Verordnung steht in der amtlichen

Partei-Veröffentlichung »Anordnungen des Stellvertreters

des Führers« 1937, Seite 190. Die englische Übersetzung

ist im Dokument 3239-PS niedergelegt. Ich werde den

Inhalt dieses Dokuments kurz zusammenfassen. Der

erste Absatz bezieht sich auf ein Gesetz vom 20.

Dezember 1934. Wie der Gerichtshof sich erinnern wird,

gewährte dieses Gesetz den Parteieinrichtungen und den

Parteiuniformen den gleichen Schutz, dessen sich die



entsprechenden staatlichen Einrichtungen erfreuten. In

dem ersten und zweiten Absatz dieser Anordnung wird

bestimmt, daß, wo immer ein Fall eines heimtückischen

oder verleumderischen Angriffs gegen Parteimitglieder,

die Partei oder ihre Gliederungen auftauchte, der

Reichsjustizminister sich mit dem Stellvertreter des

Führers beraten würde, um gemeinsam gegen die

Übeltäter vorzugehen. Im dritten Absatz weist sodann

Bormann alle Parteidienststellen an, der Gestapo die

Personen anzuzeigen, welche die Partei oder deren

Einrichtungen kritisierten. Ich zitiere lediglich den letzten

Absatz.

 

VORSITZENDER: Ich habe festgehalten, was Sie in

Ihrem ersten Satz gesagt haben: Dieses Dokument

beweise, daß Bormann befohlen habe, daß alle diejenigen,

die die Partei kritisierten, der Gestapo zu melden seien.

Meiner Ansicht nach ist dies ausreichend, und alles, was

Sie weiterhin sagten, ist kumulativ.

 

LEUTNANT LAMBERT: Mit Erlaubnis des

Gerichtshofs möchte ich jedoch eine Kleinigkeit aus dem

letzten Absatz hervorheben, der für die Beweisführung

der Anklage gegen das Korps der Politischen Leiter der

NSDAP sachdienlich sein könnte.

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß er die bestimmte

und sehr wesentliche Frage aufgeworfen hat, ob die

allgemeinen Mitglieder des Korps der Politischen Leiter

durch das Beweismaterial der Anklagevertretung in den

Fall verwickelt wären. Im letzten Absatz ordnete

Bormann an, daß die Ortsgruppenleiter, also die



rangmäßig in der Hierarchie des Korps der Politischen

Leiter unter dem Kreisleiter und Gauleiter am weitesten

unten stehenden Politischen Leiter, der Gestapo alle

Personen anzuzeigen hätten, die irgendwelche

Nazi-Parteieinrichtungen kritisierten. Und nun ein

wichtiger Punkt über die Verbindung zwischen Bormann

und der SS: Dem Gerichtshof ist bereits das Material

vorgelegt, das die SS als eine verbrecherische

Organisation bloßstellt. In diesem Zusammenhang bitte

ich den Gerichtshof ergebenst, von unserem Dokument

3234-PS, die Ausgabe der Zeitschrift »Das Archiv« vom

Juli 1940 amtlich Kenntnis zu nehmen. Auf Seite 399

dieser Veröffentlichung wird unter dem 21. Juli 1940

bekanntgemacht, daß der Führer den Angeklagten

Bormann vom SS-Gruppenführer zum

SS-Obergruppenführer beförderte. Aus diesem Grunde

behaupten wir, daß Bormann für die verbrecherischen

Handlungen der SS mitschuldig und mitverantwortlich

ist.

Nach der im Mai 1941 erfolgten Flucht des Angeklagten

Heß nach Schottland wurde Bormann dessen Nachfolger

als Chef der Nazi-Partei unter Hitler und erhielt den Titel

»Leiter der Partei-Kanzlei«. Ich bitte den Gerichtshof,

von einer Verordnung, die am 24. Januar 1942 im

Reichsgesetzblatt, Teil I, Seite 35, veröffentlicht wurde,

amtlich Kenntnis zu nehmen. Es ist unserer Ansicht nach

eine äußerst wichtige Verordnung, weil durch sie

angeordnet wurde, daß die Mitwirkung der Partei an allen

Gesetzgebungsakten, Beamtenernennungen und

Beförderungen ausschließlich durch den Angeklagten

Bormann zu erfolgen habe. Er mußte, und dies betonen



wir besonders, sowohl an der Ausarbeitung als auch an

der Beschlußfassung und Veröffentlichung aller

Reichsgesetze und Verordnungen teilnehmen. Außerdem

mußte er seine Zustimmung zu allen Verordnungen

sowohl der Länder als auch der Reichsstatthalter erteilen.

Jeder Verkehr zwischen den Staats- und Parteiämtern

mußte durch seine Hände gehen. Als ein Ergebnis dieser

Verordnung behaupten wir, daß Bormann für jedes

Gesetz, das nach dem 24. Januar 1942 in Deutschland

herauskam, und das die Verschwörung erleichterte und

sie förderte, verantwortlich ist.

Es dürfte zweckmäßig sein, auf einen Erlaß vom 29. Mai

1941, Reichsgesetzblatt Teil I, Seite 295, Dokument

2099-PS, hinzuweisen, den ich den Gerichtshof bitte,

amtlich zur Kenntnis zu nehmen. In diesem Erlaß

verfügt Hitler, daß Bormann alle Befugnisse und alle

Ämter übernehmen sollte, die früher der Angeklagte Heß

innehatte. Ich bitte den Gerichtshof, ein weiteres

wichtiges Gesetz des Ministerrats für die

Reichsverteidigung vom 16. November 1942 amtlich zur

Kenntnis zu nehmen...

 

VORSITZENDER: Befinden sich diese Dokumente im

Dokumentenbuch?

 

LEUTNANT LAMBERT: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sie haben uns die

Dokumentennummer nicht genannt.

 

LEUTNANT LAMBERT: Das stimmt, Herr



Vorsitzender. Ich kann mich daran erinnern, obwohl es

nicht in meinem Manuskript steht, daß diese wichtige, am

24. Januar 1942 veröffentlichte Verordnung unser

Dokument 2100-PS ist.

Ich bitte den Gerichtshof nunmehr, die wichtige

Verordnung des Ministerrats für die Reichsverteidigung

vom 16. November 1942, Reichsgesetzblatt, Teil I, Seite

649, Dokument JN-5, amtlich zur Kenntnis zu nehmen.

Auf Grund dieser Verfügung wurden alle Gauleiter, die

Bormann infolge seiner Stellung als Leiter der

Parteikanzlei unterstellt waren, zu

Reichsverteidigungs-Kommissaren ernannt und mit der

Zusammenfassung, Überwachung und Lenkung der

aggressiven nazistischen Kriegsanstrengungen betraut.

Von diesem Augenblick an wurde die Partei unter

Bormann der entscheidende Faktor bei der Ausarbeitung

und Leitung der aggressiven Nazi-Kriegswirtschaft.

Am 12. April 1943 wurde Bormann, wie aus der

Veröffentlichung »Der Großdeutsche Reichstag«,

Ausgabe 1943, Seite 167, Dokument 2981-PS,

hervorgeht, zum Sekretär des Führers ernannt. Wir

behaupten, daß diese Tatsache beweist, wie einflußreich

der Angeklagte Bormann beim Führer war und in welch

nahem Verhältnis er zu ihm stand, und daß dies seine

Schuld an und seine Verantwortung in dieser

Verschwörung noch erhöht und erschwert.

Wir kommen nun zu dem wichtigen Punkt von

Bormanns Verantwortlichkeit für den Vollzug der

Maßnahmen des »Volkssturms«. Ich bitte den

Gerichtshof, den Führerbefehl vom 18. Oktober 1944,

der im »Völkischen Beobachter« am 20. Oktober 1944



veröffentlicht wurde, amtlich zur Kenntnis zu nehmen.

Darin ernannte Hitler Bormann zum politischen und

organisatorischen Führer des »Volkssturms«. Dies ergibt

sich aus dem Dokument 3018-PS. In dieser Verfügung

wurde Himmler zum militärischen Führer des

Volkssturms ernannt, während die organisatorische und

politische Führung dem Angeklagten Bormann

anvertraut wurde. Es ist dem Gerichtshof bekannt, daß

der Volkssturm eine Organisation war, die alle Deutschen

männlichen Geschlechts von sechzehn bis sechzig Jahren

erfaßte. Auf Grund seiner Führerschaft im Volkssturm

trug Bormann zur unnötigen Verlängerung des Krieges

bei, was die Vernichtung der deutschen und europäischen

Wirtschaft, den Verlust an Leben und die Zerstörung von

Eigentum zur Folge hatte.

Wir kommen nunmehr auf die Verantwortlichkeit des

Angeklagten Bormann gegenüber der Verfolgung der

Kirche zu sprechen. Der Angeklagte Bormann billigte,

leitete und nahm teil an Maßnahmen zur Verfolgung der

christlichen Kirche. Der Gerichtshof hat in diesem

Verfahren schon viel über die Verfolgung der christlichen

Kirche durch die Verschwörer gehört. Ich habe nicht die

Absicht, dies nochmals vorzutragen. Wir sind nur an

einer Sache interessiert, nämlich daran, die

Verantwortlichkeit des Angeklagten Bormann, seine

eigene persönliche Verantwortlichkeit für die

Kirchenverfolgung festzulegen.

Ich werde jetzt die Beweise vorlegen, die die

Verantwortlichkeit von Bormann gegenüber der

Verfolgung der christlichen Kirchen veranschaulicht.

Bormann gehört zu den erbarmungslosesten Feinden der



christlichen Kirche und der christlichen Geistlichkeit in

Deutschland und in dem von Deutschland besetzten

Europa. Ich verweise den Gerichtshof, ohne daß ich

daraus verlese, auf Dokument D-75, das bereits früher als

Beweisstück US-348 eingeführt worden ist. Es enthält die

Abschrift eines Geheimerlasses von Bormann vom 6.

Juni 1941 mit der Überschrift »Verhältnis von

Nationalsozialismus und Christentum«. In diesem Erlaß

erklärte Bormann ganz offen, wie der Gerichtshof sich

erinnern wird, daß Nationalsozialismus und Christentum

miteinander unvereinbar seien, und er deutete an, daß das

Endziel der Verschwörer die Ausschaltung des

Christentums selbst sei.

Ich beziehe mich weiterhin, ohne aus ihm zu verlesen,

auf Dokument 098-PS, das bereits früher als Beweisstück

US-350 unterbreitet worden ist. Es handelt sich hierbei

um einen Brief des Angeklagten Bormann an den

Angeklagten Rosenberg vom 22. Februar 1940, in dem

Bormann wiederum darauf hinweist, daß Christentum

und Nationalsozialismus miteinander unvereinbar seien.

Um das Ziel der Verschwörer, die Schwächung der

christlichen Kirche, zu erreichen, ergriff der Angeklagte

Bormann Maßnahmen mit dem Ziel, den Einfluß der

christlichen Kirche innerhalb der Partei und ihrer

Gliederungen auszuschalten. Ich biete zum Beweis

Dokument 113-PS, US-683, an, einen Befehl des

Angeklagten Bormann vom 27. Juli 1938, den er als

Stabschef des Stellvertreters des Führers, Heß, herausgab.

Dieser Befehl verbietet, daß Geistliche Parteiämter

bekleiden. Ich will die Zeit des Gerichtshofs nicht damit

in Anspruch nehmen, dieses Dokument in das Protokoll



zu verlesen. Sein Inhalt besteht, wie bereits erwähnt,

darin, daß Bormann den Befehl erließ, in dem das Verbot

ausgesprochen wurde, daß Geistliche innerhalb der Partei

Stellungen bekleideten.

 

VORSITZENDER: Vielleicht ist es angebracht, die

Verhandlung jetzt für zehn Minuten zu unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

LEUTNANT LAMBERT: Hoher Gerichtshof, wir

beschäftigten uns mit den Bemühungen des Angeklagten

Bormann, jeden kirchlichen und religiösen Einfluß aus

der Partei auszuschalten.

Ich lege nunmehr Dokument 838-PS als Beweisstück

US-684 vor. Ich will den Verhandlungsbericht nicht

unnötig mit langen Zitaten aus diesem Beweisstück

belasten, sondern lediglich darauf hinweisen, daß es sich

hier um die Abschrift eines Erlasses von Bormann vom

3. Juni 1939 handelt, in dem festgelegt wird, daß die

Anhänger der »Christlichen Wissenschaft« aus der Partei

auszuschließen seien.

Ich lenke die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs weiterhin

auf das Dokument 840-PS, das bereits als Beweisstück

US-355 vorliegt. Der Gerichtshof wird sich daran

erinnern, daß es sich hier um eine Anordnung Bormanns

vom 14. Juli 1939 handelt, die sich bestätigend auf eine

frühere Anordnung Bormanns vom 9. Februar 1937

bezieht, in welcher der Angeklagte Bormann bestimmt

hatte, daß in Zukunft alle Parteimitglieder, die dem

geistlichen Stande beitraten oder das theologische

Studium ergriffen, aus der Partei auszuschließen seien.



Weiter lege ich als Beweisstück Dokument 107-PS,

US-351, vor, ein Rundschreiben des Angeklagten

Bormann vom 17. Juni 1938, das an alle Reichs- und

Gauleiter, die höchsten Führer des Korps der Politischen

Leiter der Nazi-Partei, gerichtet war, und das eine

Abschrift der Richtlinien über die Nichtbeteiligung des

Reichsarbeitsdienstes an religiösen Feiern enthielt.

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß sich alle

Deutschen zwangsläufig dem Reichsarbeitsdienst

anschließen mußten.

 

DR. FRIEDRICH BERGOLD, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN BORMANN: Der Herr Vertreter

des Generalstaatsanwalts hat eben eine Reihe von

Beweisstücken vorgelegt, mit denen er beweist, daß auf

Anregung Bormanns Mitglieder der »Christlichen

Religion« von der Mitgliedschaft aus der Partei oder

bestimmten Organisationen ausgeschlossen werden

sollen. Ich bitte den Hohen Gerichtshof, den Herrn

Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft zu veranlassen,

mir zu erklären, warum und weshalb diese Tätigkeit,

nämlich der Ausschluß christlicher Mitgliedschaft aus der

Partei, ein Kriegsverbrechen sein soll, und dies zu

begründen. Aus dem Trialbrief kann ich das nicht

entnehmen. Die Partei wird als eine verbrecherische, als

eine Verschwörung bezeichnet. Ist es denn auch ein

Verbrechen, andere Personen von der Teilnahme an

einer verbrecherischen Verschwörung zurückzuhalten;

wird das als Verbrechen betrachtet oder was und weshalb

ist der Ausschluß bestimmter Menschen aus der Partei

ein Verbrechen?



VORSITZENDER: Der Anklagevertreter wird Ihre

Frage beantworten.

 

LEUTNANT LAMBERT: Wenn der Gerichtshof bereit

ist, eine Diskussion zu diesem Zeitpunkt zu erlauben, so

finden wir, daß diese Frage...

 

VORSITZENDER: Nur eine kurze Diskussion.

 

LEUTNANT LAMBERT: Jawohl, Herr Vorsitzender!

Es wird eine kurze und, wie es uns scheint, auch eine

einfache Antwort auf diese Frage möglich sein.

Wir versuchen hier, zu beweisen, und dafür ist reichliches

Beweismaterial vorhanden, daß Bormann gegenüber der

christlichen Kirche Haß und Feindschaft hegte, und daß

er feindliche Maßnahmen gegen sie anwandte. Die Partei

war die Quelle der politischen Macht in Deutschland.

Um Macht zu haben, mußte man der Partei angehören

oder von der Partei begünstigt werden. Für sein

bewußtes, ununterbrochenes und ständiges Bestreben

Geistliche, Theologiestudenten oder andere der

christlichen Religion sympathisch gegenüberstehende

Personen auszuschalten, hätte Bormann keine klarere

Methode wählen können, um zu zeigen, wie sehr er die

christliche Religion haßte und denjenigen, die ihr

anhingen, mißtraute.

 

VORSITZENDER: Der Verteidiger für Bormann kann

seinen Einspruch über diesen Gegenstand später

vorbringen. Die Dokumente scheinen nach Ansicht des

Gerichtshofs sachdienlich zu sein.



 

LEUTNANT LAMBERT: Hoher Gerichtshof, ich habe

soeben Dokument 107-PS vorgelegt und darauf

hingewiesen, daß es Richtlinien über die Nichtbeteiligung

des Reichsarbeitsdienstes an religiösen Feiern enthält. Ich

zitiere nur Absatz 4 und 5 auf Seite 1 der englischen

Übersetzung des Dokuments 107-PS, die

folgendermaßen lauten:

»Jede konfessionelle Erörterung ist im Reichsarbeitsdienst verboten,

weil sie das kameradschaftliche Zusammenwachsen aller

Arbeitsmänner und Arbeitsmaiden stört. Aus diesem Grunde ist auch

jede Teilnahme des Reichsarbeitsdienstes an kirchlichen, das heißt

konfessionellen Veranstaltungen und Feiern nicht möglich.«

Ich verweise den Gerichtshof weiterhin auf Dokument

070-PS, das als Beweisstück US-349 bereits eingereicht

wurde. Der Gerichtshof wird sich daran erinnern, daß

dies ein Brief von Bormanns Dienststelle an den

Angeklagten Rosenberg vom 25. April 1941 war, in dem

Bormann feststellte, daß er zunehmende Erfolge im

Abbau und in der Beseitigung des Religionsunterrichts in

den Schulen erreicht habe, indem er christliche Gebete

durch nationalsozialistische Sinnsprüche und Bräuche

ersetzt habe. In diesem Briefe schlug Bormann auch eine

nationalsozialistische Morgenandacht in Schulen an Stelle

der bisherigen konfessionellen Morgenandacht vor.

Bei seinen wohlüberlegten Bemühungen, den Einfluß der

christlichen Kirche zu untergraben und zu zerstören,

befürwortete, leitete und nahm Bormann an Maßnahmen

teil, die zur Schließung, Einschränkung und

Unterdrückung der theologischen Schulen, Fakultäten

und Einrichtungen führten. Ich verweise den Gerichtshof

auf Dokument 116-PS, US-685, das ich zum Beweis



vorlege. Dies ist ein Brief des Angeklagten Bormann an

den Angeklagten Rosenberg vom 24. Januar 1939, dem

eine Abschrift von Bormanns Brief an den

Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und

Volksbildung zur Kenntnisnahme durch Rosenberg

beigefügt ist. In diesem beigefügten Brief unterrichtet

Bormann den Minister über die Stellungnahme der Partei

zugunsten einer Beschränkung und Unterdrückung der

theologischen Fakultäten. Bormann erklärt, daß es im

Hinblick auf kriegerische Verhältnisse notwendig

geworden sei, die deutschen Hochschulen zu

reorganisieren, und fordert den Minister auf, im Hinblick

auf diese Lage bestimmte theologische Fakultäten

einzuschränken und zu schließen.

Ich zitiere nun vom ersten Absatz auf Seite 3 der

englischen Übersetzung des Dokuments 116-PS, das

folgendermaßen lautet:

»Ich würde es deshalb begrüßen, wenn Sie die theologischen

Fakultäten, soweit sie nach den obigen Ausführungen nicht ganz

beseitigt werden können, wesentlich einschränken. Dabei wird es nicht

nur auf die theologischen Fakultäten an den Universitäten ankommen,

sondern auf die verschiedenen staatlichen Anstalten, die als

ausschließlich theologische Hochschulen, ohne Verbindung mit einer

Universität, in vielen Orten noch bestehen.

Ausdrückliche Erklärungen Kirchen oder sonstigen Stellen gegenüber,

sowie ein Bekanntgeben dieser Maßnahmen in der Öffentlichkeit, bitte

ich dabei zu unterlassen. Beschwerden und dergleichen müßten, wenn

sie überhaupt zu beantworten sind, damit begründet werden, daß diese

Maßnahmen im Zuge der planwirtschaftlichen Gestaltung, ebenso wie

dies an den anderen Fakultäten geschieht, durchgeführt werden.

Wenn die dadurch freiwerdenden Lehrstühle den besonders in den

letzten Jahren neugeschaffenen Forschungsgebieten, wie der

Rassenforschung, der Altertumskunde usw., zugeführt werden,

können, würde ich dies durchaus begrüßen. gez. Martin Bormann.«

Unserer Meinung nach besteht der Sinn dieses



Dokuments in folgendem Verlangen Bormanns: »Bitte,

schließen Sie die theologischen Fakultäten und ersetzen

Sie sie durch Nazi-Fakultäten und Lehrstühle für

Rassenforschung, Kultus und Nazi-Altertumskunde.«

Derartige Dinge wurden auf der »Hohen Schule«

gepflegt, wie es so klar in den Darlegungen der

Anklagevertretung über die Raubaktionen des

Einsatzstabs Rosenberg gezeigt wurde.

Ich verweise den Gerichtshof weiterhin auf Dokument

122-PS, das bereits als Beweisstück US-362 eingereicht

worden ist. Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß

Dokument 122-PS einen Brief des Angeklagten Bormann

an den Angeklagten Rosenberg vom 17. April 1939

darstellt, in dem Bormann Rosenberg einen Lichtabdruck

eines Planes des Reichsministers für Wissenschaft,

Erziehung und Volksbildung über die Zusammenlegung

und Auflösung gewisser, namentlich angeführter

theologischer Fakultäten übermittelt. In seinem

Übermittlungsbrief bat Bormann Rosenberg »um

Kenntnis- und Stellungnahme« bezüglich der

vorgeschlagenen Unterdrückung religiöser Einrichtungen.

Weiterhin lege ich als Beweisstück Dokument 123-PS,

US-686, vor, einen Geheimbrief des Angeklagten

Bormann an den Erziehungsminister vom 23. Juni 1939.

In diesem Brief legt Bormann die Entscheidung der

Partei über die Unterdrückung zahlreicher theologischer

Fakultäten und kirchlicher Anstalten dar. Der

Gerichtshof wird bemerken, daß der Brief neunzehn

verschiedene religiöse Ausbildungsanstalten aufzählt,

deren Schließung beziehungsweise Einschränkung

Bormann anordnete.



Nachdem Bormann dem Minister wegen der zu

unternehmenden Schritte gegenüber den verschiedenen

theologischen Fakultäten Weisung erteilt hat, erklärt er

das Folgende; und ich zitiere den vorletzten Absatz auf

Seite 3 der englischen Übersetzung des Dokuments

123-PS:

»Ich habe Ihnen im Vorstehenden, nach eingehender Prüfung der

Angelegenheit mit sämtlichen Parteidienststellen, die Wünsche der

Partei mitgeteilt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die dazu

notwendigen Maßnahmen möglichst rasch in die Wege leiten würden.

Bei der großen politischen Bedeutung, die aber eine derartige

Zusammenlegung in jedem einzelnen Fall für den betreffenden Gau

besitzt, bitte ich Sie, diese Maßnahmen, insbesondere auch die

Bestimmung des Zeitpunktes hierfür, jeweils im Einvernehmen mit

mir zu treffen....«

Ich biete weiterhin, ohne daraus zu verlesen, Dokument

131-PS als Beweisstück US-687 an. Zusammenfassend

und ohne Zitate anzuführen, möchte ich bemerken, daß

es sich um einen Brief des Angeklagten Bormann an den

Angeklagten Rosenberg vom 12. Dezember 1939

handelt, der sich auf die Aufhebung von sieben

Lehrstühlen an der in der Nähe gelegenen Universität

München bezieht.

Ich werde mich nun weiterhin kurz mit der

Verantwortlichkeit Bormanns für die Beschlagnahme

religiösen und kulturellen Eigentums beschäftigen.

Bormann benutzte seine außerordentliche Vollmacht und

Stellung dazu, die Beschlagnahme von Kirchenbesitz zu

veranlassen und die christlichen Kirchen sowohl als auch

die Geistlichkeit einem diskriminierenden gesetzlichen

Status zu unterwerfen.

Ich führe als Beweisstück Dokument 099-PS, US-688,

ein. Es handelt sich um die Abschrift eines Briefes von



Bormann an den Reichsfinanzminister vom 19. Januar

1940, in dem Bormann eine erhebliche Erhöhung der

den Kirchen auferlegten Kriegssteuer verlangte. Ich

zitiere die ersten beiden Absätze der Seite 2 der

englischen Übersetzung des Dokuments 099-PS, die

folgendermaßen lauten:

»Wie mir mitgeteilt wird, ist der Kriegsbeitrag für die Kirchen ab 1. 11.

1939 zunächst für die Dauer von drei Monaten auf RM 1.800.000.-

monatlich festgesetzt worden, von denen die evangelische Kirche RM

1.000.000- die katholische Kirche RM 800.000- im Monat zu bezahlen

haben.

Die Festsetzung eines so niedrigen Beitrages hat mich überrascht. Aus

zahlreichen Berichten entnehme ich, daß die politischen Gemeinden

einen so hohen Kriegsbeitrag aufzubringen haben, daß die

Durchführung ihrer, zu einem Teil überaus wichtigen Arbeiten, z.B.

auf dem Gebiete der öffentlichen Fürsorge, gefährdet wird. Mit

Rücksicht darauf erschiene mir eine höhere Belastung, auch der

Kirchen, durchaus angebracht.«

Es könnte sich die Frage ergeben, wieso es eine

verbrecherische Handlung wäre, von kirchlichen Stellen

höhere Steuern zu verlangen. Die Forderung Bormanns

ist nach Ansicht der Anklagevertretung an sich nicht

verbrecherisch. Aber, wenn man sie in dem weiteren

Zusammenhang mit seiner geschilderten Feindseligkeit

der Christlichen Kirche gegenüber und im Lichte seiner

Anstrengungen betrachtet, die Kirche nicht nur zu

beschränken, sondern sie auszuschalten, dann möchten

wir sagen, daß dieses Dokument Beweiswert hat, da es

Bormanns Feindschaft den Kirchen und der Geistlichkeit

gegenüber zeigt, wie auch die konkreten Maßnahmen zu

ihrer Durchführung.

Weiterhin beziehe ich mich auf Dokument 089-PS, das

bereits als Beweisstück US-360 vorliegt. Der Gerichtshof

wird sich erinnern, daß dies ein Brief Bormanns an den



Reichsleiter Amann vom 8. März 1940 ist, in dem

Bormann den Reichsleiter der Presse, Amann, anweist,

weitere Einschränkungen der Papierzuteilung an das

konfessionelle Schrifttum zugunsten von

Veröffentlichungen, die für die Nazi-Weltanschauung

wertvoller sind, vorzunehmen.

Weiterhin lege ich Dokument 066-PS als Beweisstück

US-689 vor. Es handelt sich um einen Brief des

Angeklagten Bormann an den Angeklagten Rosenberg

vom 24. Juni 1940, dem der Entwurf einer geplanten

diskriminierenden Kirchenverordnung für Danzig und

Westpreußen beigelegt ist. Diese Verordnung stellt eine

unmittelbare Aufhebung der Glaubensfreiheit dar. Denn

in Paragraph 1, ich werde ihn nicht zitieren, sondern nur

kurz zusammenfassen, heißt es, daß die Genehmigung

des Reichsstatthalters für Danzig-Westpreußen zur

Erlangung der Rechtsfähigkeit aller religiösen

Vereinigungen erforderlich sei.

Paragraph 3 dieser Verordnung hob alle Ansprüche der

Religionsgesellschaften und religiösen Vereinigungen auf

Gewähr staatlicher und kommunaler Zuschüsse auf und

verbot den religiösen Vereinigungen die Ausübung ihrer

Befugnis zur Erhebung von Beiträgen ohne Zustimmung

des Reichsstatthalters.

In Paragraph 5 der Verordnung wurde der Erwerb von

Vermögenswerten durch Religionsgesellschaften von der

Zustimmung des Reichsstatthalters abhängig gemacht.

Alle Vermögensansprüche der Religionsgesellschaften

aus der Zeit vor dem 1. Januar 1940 mußten zu ihrer

Rechtswirksamkeit die Bestätigung durch den

Reichsstatthalter erhalten.



Ich lege nun Dokument 1600-PS, Beweisstück US-690,

vor. Es enthält den Schriftwechsel Bormanns während

der Jahre 1940 und 1941, der sich auf die Beschlagnahme

verschiedener Kirchenkunstschätze bezieht. Ich zitiere

den Inhalt des zweiten Briefes, der sich auf Seite 1 der

englischen Übersetzung des Dokuments 1600-PS

befindet. Es handelt sich um einen von dem Angeklagten

Bormann an Dr. Posse, den Direktor der Staatlichen

Gemäldegalerie in Dresden, gerichteten Brief vom 16.

Januar 1941, der folgendermaßen lautet; ich zitiere:

»Sehr geehrter Herr Posse!

In der Anlage übermittle ich Ihnen die Bilder des Hohenfurther Altars,

der sich im Stift Hohenfurth bei Krumau befindet. Das Stift wird in

allernächster Zeit wegen des staats-abträglichen Verhaltens seiner

Insassen mit seinem gesamten Vermögen beschlagnahmt werden.

Von Ihnen wäre zu entscheiden, ob die Altarbilder im Stift

Hohenfurth verbleiben oder ob sie nach Fertigstellung des Linzer

Museums in dieses überführt werden sollen.

Ich erbitte Ihre Stellungnahme. gez. Bormann.«

Dem Gerichtshof wird vielleicht bekannt sein, daß Hitler

in seinem sogenannten letzten Willen und Testament ein

Vermächtnis aller seiner Kunstschätze, die er im Museum

in Linz hatte, errichtete, und daß er aus rechtlichen

Gründen die beschönigende Ausdrucksweise

»Kunstschätze, die ich gekauft habe«, gebraucht.

Dieses Dokument zeigt augenscheinlich, auf welche Art

und Weise wenigstens gewisse dieser Kunstgegenstände

für das Museum in Linz erworben worden sind.

Als schließlich der Krieg eine immer höhere Zahl von

Jugendlichen in die Wehrmacht führte, ergriff der

Angeklagte Bormann Maßnahmen, um jeden religiösen

Einfluß von der Truppe fernzuhalten. Hoher

Gerichtshof, ich verweise auf Dokument 101-PS, das



bereits früher als US-361 vorgelegt wurde. Der

Gerichtshof wird sich erinnern, daß dies ein Brief des

Angeklagten Bormann vom 17. Januar 1940 ist, in dem er

die ablehnende Stellungnahme der Partei gegen die

Verbreitung religiöser Literatur unter die Angehörigen

der Deutschen Wehrmacht darlegte. In diesem Brief

erklärt Bormann, daß, wenn der Einfluß der Kirche auf

die Truppen wirksam bekämpft werden solle, dies nur

dadurch geschehen könne, daß in kürzester Frist eine

große Anzahl von Nazi-Druckschriften und

-Veröffentlichungen herausgegeben würden.

Ich biete weiterhin Dokument 100-PS, US-691, zum

Beweis an. Es handelt sich um einen Brief des

Angeklagten Bormann an Rosenberg vom 18. Januar

1940, in dem Bormann erklärt, daß die Veröffentlichung

von Nazi-Literatur für Wehrmachtsrekruten als

Gegenmaßnahme gegen die Verbreitung religiöser

Schriften das »wesentlichste Erfordernis der Stunde« sei.

Ich verzichte darauf, aus diesem Dokument zu verlesen,

da ich seinen Inhalt bereits angegeben habe.

Nun bitte ich den Gerichtshof, die amtliche

Nazi-Veröffentlichung »Anordnungen des Stellvertreters

des Führers«, Ausgabe 1937, amtlich zur Kenntnis zu

nehmen. Ich zitiere einen wichtigen diesbezüglichen

Erlaß von Seite 235 dieses Bandes, der von dem

Angeklagten Bormann am 7. Januar 1936 herausgegeben

und an den Kommissar des Parteidirektoriums gerichtet

war. Die englische Übersetzung unseres Dokuments ist

im Dokument 3246-PS enthalten. In diesem einen Satz

gibt Bormann die Absicht kund, die Schrecken der

Gestapo gegen die andersdenkenden Mitglieder der



Kirche, die sich den Zielen der Verschwörer

widersetzten, anzuwenden; und ich zitiere:

»Nehmen Pfarrer oder sonstige katholische Unterführer gegen den

Staat oder die Partei Stellung, so ist Meldung hierüber auf dem

Dienstwege an die Geheime Staatspolizei zu erstatten. gez. Bormann.«

Hoher Gerichtshof! Ich wende mich jetzt der

Verantwortlichkeit des Angeklagten Bormann bei der

Verfolgung der Juden zu.

Wiederum hat die Anklagevertretung nicht die Absicht,

das umfangreiche Beweismaterial nochmals zu erläutern,

das im Zusammenhang mit der Judenverfolgung im

Verhandlungsprotokoll bereits vorliegt, sondern sie

möchte sich auf das Beweismaterial beschränken, das sich

auf den Angeklagten Bormann und seine persönliche

Verantwortlichkeit für die Judenverfolgung bezieht.

Bormann teilt die große Schuld der Nazi-Verschwörer für

ihr furchtbares Programm der Judenverfolgung. Es war

der Angeklagte Bormann, der, wie wir wissen, von Hitler

mit der Weitergabe und Durchführung der Führerbefehle

zur Lösung des sogenannten Judenproblems beauftragt

war.

In der von der Partei geplanten und geleiteten Aktion

vom 8. und 9. November 1938 wurde eine große Anzahl

von Juden getötet und verletzt, jüdische Geschäfte

geplündert und zerstört und Synagogen im ganzen Reich

angezündet. Nach dieser Aktion unterrichtete der

Angeklagte Bormann auf Befehl Hitlers den Angeklagten

Göring davon, daß die »endgültige Lösung der

Judenfrage« in Deutschland durchzuführen sei.

Ich verweise den Gerichtshof nunmehr auf Dokument

1816-PS, das bereits als Beweisstück US-261 vorgelegt

wurde. Dem Gerichtshof ist dieses Dokument sehr wohl



bekannt. Es wurde häufig erwähnt. Der Gerichtshof

weiß, daß das Dokument 1816-PS die Niederschrift der

Besprechung über die Judenfrage ist, die unter dem

Vorsitz Görings am 12. November 1938 stattfand. Ich

zitiere lediglich den ersten Satz des Dokuments 1816-PS,

das die Verantwortlichkeit Bormanns festlegt, und der

folgendermaßen lautet:

»Göring spricht: Meine Herren, die heutige Sitzung ist von

entscheidender Bedeutung. Ich habe einen Brief bekommen, den mir

der Stabsleiter des Stellvertreters des Führers, Bormann, im Auftrag

des Führers geschrieben hat, wonach die Judenfrage jetzt einheitlich

zusammengefaßt werden soll und so oder so zur Erledigung zu

bringen ist.«

Der Gerichtshof ist sehr gut über die Bedeutung der in

dieser Besprechung gemachten Vorschläge, Diskussionen

und Entscheidungen unterrichtet, welche die sogenannte

»Erledigung der Judenfrage« darstellten.

Als Ergebnis dieser Konferenz wurde eine Reihe

judenfeindlicher Erlasse und Maßnahmen von den

Nazi-Verschwörern in Kraft gesetzt. Ich lege jetzt

Dokument 069-PS, US-589, vor. Es ist dies eine

Anordnung des Angeklagten Bormann vom 17. Januar

1939, in der er die Durchführung dieser neuen

antijüdischen Vorschriften verlangt, die in der

angezogenen Besprechung mit Göring beschlossen

wurden, und denen zufolge den Juden das Recht auf

Wohnungen, Reisen und auf andere Bedürfnisse des

täglichen Lebens versagt wurde. Ich zitiere den Erlaß

Bormanns, der auf Seite 1 der englischen Übersetzung

des Dokuments 069-PS erscheint und der, wie folgt,

lautet:

»Der Führer hat auf Vortrag des Generalfeldmarschalls Göring einige

grundsätzliche Entscheidungen in der Judenfrage getroffen. Ich gebe



Ihnen in der Anlage von diesen Entscheidungen Kenntnis und

ersuche, sich unter allen Umständen an diese Richtlinien zu halten.

Unterschrift M. Bormann.«

Um die Verhandlung nicht zu verzögern, werde ich der

Versuchung widerstehen, die Richtlinien, die dem Brief

Bormanns beigefügt waren, ausführlich zu zitieren. Das

Ergebnis war im wesentlichsten, daß den Juden die

Benutzung von Schlafwagen und das Betreten gewisser

Hotels in Berlin, München, Nürnberg, Augsburg und so

weiter verboten wurde. Sie wurden mit einem Bann

belegt und von der Benutzung von Badeanstalten,

gewissen öffentlichen Plätzen, Kurorten, Mineralbädern

und dergleichen ausgeschlossen. Die Brandmarkung, die

Erniedrigung und die Unannehmlichkeiten in den

alltäglichen Dingen des Lebens, die durch diesen Befehl

verursacht wurden, sind klar.

Weiter bitte ich den Gerichtshof, den Erlaß vom 12.

November 1938, Reichsgesetzblatt, Teil I, Seite 1580

(Dokument JN-6), amtlich zur Kenntnis zu nehmen, der

dem Gerichtshof wohlbekannt ist. Es war der Erlaß, der

die Juden vom Wirtschaftsleben ausschloß. Dieser Erlaß

verbot den Juden, Kleinhandelsgeschäfte zu betreiben,

und trug wesentlich dazu bei, die Juden aus dem

Wirtschaftsleben auszuschließen.

Bormann bewirkte auch durch andere staatliche

Institutionen die Vernichtung der wirtschaftlichen

Existenzmöglichkeit für große Teile der jüdischen

Bevölkerung. In diesem Zusammenhang bitte ich den

Gerichtshof, die amtliche Nazi-Veröffentlichung

»Anordnungen des Stellvertreters des Führers«, Ausgabe

1937, Dokument 3240-PS, amtlich zur Kenntnis zu

nehmen. Auf Seite 383 dieser Veröffentlichung befindet



sich eine Anordnung des Angeklagten Bormann vom 8.

Januar 1937, der einen Befehl des Angeklagten Frick

wiedergibt. Diese Anordnung, die auf Bormanns

Veranlassung herausgegeben wurde, versagte den

Staatsbeamten jegliche finanzielle Unterstützung, wenn

sie die Dienste jüdischer Ärzte, Rechtsanwälte,

Apotheker, Leichenbestatter und anderer Berufe in

Anspruch nahmen. Ich sehe davon ab, den Text dieser

Anordnung zu zitieren. Ihren Inhalt habe ich soeben

angegeben.

Hoher Gerichtshof! Ich möchte die Übersetzer darauf

aufmerksam machen, daß ich auf Seite 25 des

Manuskripts fortfahre.

Nach Ausbruch des Krieges nahmen die antijüdischen

Maßnahmen an Heftigkeit und Brutalität zu. So beteiligte

sich der Angeklagte Bormann zusammen mit der SS und

der Gestapo an den Maßnahmen für die Abschiebung

von sechzigtausend jüdischen Einwohnern Wiens nach

Polen. Der Gerichtshof hat sicher unser Dokument

1950-PS im Zusammenhang mit der Anklage gegen von

Schirach erhalten, in dem Lammers sagt, daß Bormann

von Schirach von der Annahme seines Vorschlags

informiert habe, die Verschickung zu betreiben. Ich

beschränke mich darauf, lediglich diese eine Tatsache

anzuführen.

Als Bormann als Nachfolger des Angeklagten Heß Leiter

der Parteikanzlei wurde, benützte er seine weitgehenden

Vollmachten derartig, daß er die treibende Kraft im

Programm der Aushungerung, Erniedrigung, Plünderung

und der Ausrottung der Juden wurde, die, wir gebrauchen

diese Worte mit Vorbedacht, den drakonischen



Anordnungen der Verschwörer unterworfen waren.

Ich bitte den Gerichtshof, die Verordnung vom 31. Mai

1941, Reichsgesetzblatt Teil I, Seite 297, amtlich zur

Kenntnis zu nehmen, die die Unterschrift des

Angeklagten Bormann trägt und die Anwendung der

diskriminierenden Nürnberger Gesetze auf die

angegliederten Ostgebiete ausdehnt. Ich bitte den

Gerichtshof weiterhin, die Elfte Verordnung zum

Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941,

Reichsgesetzblatt 1941, Teil I, Seite 722, amtlich zur

Kenntnis zu nehmen, die von dem Angeklagten

Bormann unterzeichnet ist und die Beschlagnahme des

Vermögens aller derjenigen Juden anordnete, die

Deutschland verlassen hatten oder verschickt worden

waren.

Ich bitte den Gerichtshof ferner, eine Anweisung des

Angeklagten Bormann vom 3. Oktober 1941 amtlich zur

Kenntnis zu nehmen.

 

VORSITZENDER: Sie haben uns weder die

PS-Nummer der Verordnung vom 31. Mai 1941 noch die

der darauffolgenden Verordnung mitgeteilt.

 

LEUTNANT LAMBERT: Ich gestehe, daß ich das

versäumt habe. Die Übersetzungen dieser Verordnungen

befinden sich sämtlich im Dokumentenbuch. In meinem

Manuskript sind ihre PS-Nummern nicht angegeben, sie

sind jedoch in dem Schriftsatz, der dem Gerichtshof

vorliegt oder alsbald vorgelegt werden wird, enthalten.

 

VORSITZENDER: Es handelt sich um die Nummern



3354-PS und 3241-PS.

 

LEUTNANT LAMBERT: Das ist sehr freundlich, Herr

Vorsitzender, vielen Dank!

Ich bitte den Gerichtshof, von einem Erlaß des

Angeklagten Bormann vom 23. Oktober 1942 amtlich

Kenntnis zu nehmen. Er befindet sich im Band II der

Veröffentlichung: »Verfügungen, Anordnungen,

Bekanntmachungen«, Seite 147. Es ist unser Dokument

3243-PS, ein Erlaß des Ernährungsministers, der auf

Bormanns Veranlassung erging und die Juden vieler

notwendiger Nahrungsmittel, aller Sonderzuteilungen für

Kranke und werdende Mütter beraubte, und der darüber

hinaus die Beschlagnahme von Nahrungsmittelpaketen

anordnete, die den bedrängten Juden aus dem

sympathisierenden Ausland geschickt wurden.

Ich bitte den Gerichtshof weiterhin, die Dreizehnte

Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 1. Juli 1943,

Reichsgesetzblatt 1943, Teil I. Seite 372, amtlich zur

Kenntnis zu nehmen, die vom Angeklagten Bormann

unterschrieben ist, und die allen Juden den Schutz der

ordentlichen Gerichte aberkannte und sie der

ausschließlichen Jurisdiktion der Himmlerschen Polizei

überantwortete. Dies ist unser Dokument 1422-PS.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs möchten wir die

Gelegenheit benutzen, die Wichtigkeit dieses Erlasses

besonders zu betonen. In einer Gesellschaft, die nach den

Regeln des Rechtes zu leben wünscht, kann jemand nur

nach Verhandlung und Entscheidung durch ein Gericht

verurteilt werden. Diese Verordnung sollte jedoch alle

angeblichen jüdischen Rechtsbrecher der



Rechtsprechungsbefugnis der ordentlichen Gerichte

entziehen und sie der Polizei überantworten. Die Polizei,

nicht die ordentlichen Gerichte, sollte demzufolge die

Rechtsprechungsbefugnis über angebliche jüdische

Rechtsbrecher besitzen.

Die Folgen dieses Gesetzes traten alsbald in Erscheinung,

Folgen, für die der Angeklagte Bormann

mitverantwortlich ist. Am 3. Juli 1943 erließ Himmler

eine Verordnung, unser Dokument 3085-PS, die ich den

Gerichtshof bitte, amtlich zur Kenntnis zu nehmen. Sie

ist im Amtsblatt 1943 »Ministerium des Innern«, Seite

1085, enthalten und beauftragt die Polizei Himmlers und

die Gestapo mit der Durchführung der eben erwähnten

Verordnung, entzieht die Juden der Rechtsprechung

durch die ordentlichen Gerichte und liefert sie der Polizei

Himmlers aus.

Zum Schluß bitte ich den Gerichtshof wegen der

Verantwortlichkeit Bormanns in der Frage der

Judenverfolgung seinen Erlaß vom 9. Oktober 1942,

Band II der »Erlasse, Verordnungen und

Bekanntmachungen«, Seite 131 bis 132, amtlich zur

Kenntnis zu nehmen. Dieser Erlaß erklärt, daß das

Problem der Ausschaltung von Millionen von Juden aus

dem Großdeutschen Reich nicht länger mehr durch

Auswanderung allein, sondern nur durch Anwendung

rücksichtsloser Gewalt in Speziallagern im Osten gelöst

werden könnte.

 

MR. BIDDLE: Auf welches Dokument beziehen Sie

sich?

 



LEUTNANT LAMBERT: Es handelt sich um

Dokument 3244-PS.

Wir hatten ursprünglich die Absicht, den ganzen Erlaß zu

verlesen als unwiderlegbare Antwort auf die Frage, die

vor einigen Tagen von der Verteidigung bei einem

Kreuzverhör gestellt wurde, ob nämlich die

antisemitische Politik der Verschwörer nur die Politik

einzelner irrsinniger oder abseits stehender Mitglieder der

Verschwörer und nicht die gemeinsam festgelegte Politik

der gesamten Verschwörergruppe wäre. Wir haben nicht

genügend Zeit, um die gesamte Verordnung zur

Verlesung zu bringen, aber mit Erlaubnis des

Gerichtshofs möchte ich den Hauptinhalt dieses Erlasses

in einigen wenigen Sätzen zusammenfassen.

Bormann erklärt zu Beginn dieses Erlasses, daß

neuerdings Gerüchte im Reichsgebiet im Umlaut seien,

die sich auf sehr scharfe Maßnahmen gegen die Juden

bezögen. Diese Gerüchte kämen der Regierung zu Gehör

durch unsere Urlauber der verschiedenen im Osten

eingesetzten Verbände, die selbst Gelegenheit gehabt

hätten, dies zu beobachten. Um jeder Gerüchtebildung

entgegentreten zu können, müßten die nachstehenden

Ausführungen, die sich aus seinen Erlassen ergäben, zur

Unterrichtung der deutschen Zivilbevölkerung

wiedergegeben werden. Dann bezieht sich Bormann auf

den zweitausend Jahre alten Kampf gegen das Judentum

und teilt das Parteiprogramm in zwei Punkte. Erstens

Zurückdrängung der Juden aus den einzelnen

Lebensgebieten des deutschen Volkes. Dann fügt er

hinzu, daß, als wir unseren Krieg anfingen, diese

Maßnahme nicht ausreichend gewesen sei. Wir hätten auf



Zwangsemigration zurückgreifen und die Lager im Osten

errichten müssen. Dann fährt er fort, daß wir mit dem

Vormarsch unserer Armee im Osten jene Gebiete

überrannt hätten, in die wir die Juden gebracht hätten,

und jetzt seien diese Emigrationsmaßnahmen – unser

zweites Ziel – nicht mehr ausreichend.

Dann spricht er von dem Vorschlag, der von ihm selbst

in der Parteikanzlei unterbreitet wurde, daß wir diese

Juden nach dem Osten oder noch weiter nach dem Osten

in Lager transportieren müßten, wo sie zur Arbeit

eingesetzt werden sollten. Ich zitiere lediglich den letzten

Satz des Erlasses von Bormann:

»Es liegt in der Natur der Sache, daß diese teilweise sehr schwierigen

Probleme im Interesse der endgültigen Sicherung unseres Volkes nur

mit rücksichtsloser Härte gelöst werden können. Bormann.«

Ich bitte den Gerichtshof, sich an...

 

VORSITZENDER: Trägt das Dokument Bormanns

Unterschrift? Es scheint nicht so zu sein, Sie sagten doch

»Bormann«.

 

LEUTNANT LAMBERT: Jawohl, Herr Vorsitzender,

das stimmt. Der Gerichtshof wird aus dem Dokument

3244-PS erkennen, daß dies offensichtlich ein Erlaß

Bormanns ist, der aus dem Amt des Stellvertreters des

Führers stammt. Es ist richtig, daß der Name Bormann

auf der Übersetzung dieses Erlasses nicht erscheint, aber

aus dem Original geht deutlich hervor, daß es sich um

einen Erlaß Bormanns handelt, der von der Parteikanzlei

herausgegeben wurde. Die Anklagevertretung gibt dem

Gerichtshof diese Versicherung und übernimmt für diese

Behauptung die Verantwortung.



Mit Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich nunmehr die

Verantwortlichkeit des Angeklagten Bormann für

öffentliche Handlungen, für die Begehung und Planung

vieler verschiedener Verbrechen zur Förderung der

Verschwörung besprechen. Der Gerichtshof kennt die

großen Machtbefugnisse, die Bormann innehatte. Das ist

bereits in die Beweisführung einbezogen worden. Unsere

Aufgabe geht dahin, zu zeigen, daß er, gestützt auf seine

Stellung als Sekretär des Führers, der bei allen

Versammlungen im Hauptquartier des Führers anwesend

war, seine Machtstellung zur Planung, Billigung und

Teilnahme an solchen öffentlichen Handlungen benützte,

die wir als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit bezeichnen.

Ich bitte den Gerichtshof, seine Aufmerksamkeit dem

Dokument L-221 zuzuwenden, das bereits als

Beweisstück US-317 eingeführt wurde. Der Gerichtshof

weiß, daß dieses Dokument ein umfassender Bericht vom

16. Juli 1941 ist, der von dem Angeklagten Bormann

abgefaßt ist, und zwar genau drei Wochen nach der

deutschen Invasion der Sowjetunion. Es ist ein Bericht

über eine zwanzigstündige Konferenz im Hauptquartier

des Führers, bei der Göring, Rosenberg, Keitel und

Reichsminister Lammers anwesend waren. Diese

Besprechung führte zur Annahme von detaillierten

Plänen und Richtlinien für die Versklavung,

Entvölkerung, Germanisierung und Annexion

ausgedehnter Gebiete der Sowjetunion und anderer

osteuropäischer Länder.

In seinem Bericht über diese Konferenz, Dokument

L-221, erwähnt Bormann zahlreiche von ihm selbst



gemachte Vorschläge zur Durchführung dieser Pläne.

Später nahm der Angeklagte hervorragenden Anteil an

der Ausführung des Programms der Verschwörung. Ich

verweise den Gerichtshof auf Dokument 072-PS, das als

Beweisstück US-357 bereits vorliegt. Der Gerichtshof

wird sich erinnern, daß es sich hierbei um einen Brief des

Angeklagten Bormann an den Angeklagten Rosenberg

vom 19. April 1941 handelt, der sich mit der

Beschlagnahme von kulturellem Eigentum im Osten

befaßt. Ich zitiere nur die letzten zwei Absätze der

englischen Übersetzung des Dokuments 072-PS, die wie

folgt lauten:

»Der Führer betonte, auf dem Balkan sei die Einschaltung Ihrer

Sachbearbeiter nicht notwendig, denn irgendwelche Kunstgegenstände

seien dort nicht zu beschlagnahmen.«

Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß es sich hier

um die Sachbearbeiter des Einsatzstabes Rosenberg

handelt, der Plünderungsorganisation.

»In Belgrad existiere lediglich die Sammlung des Prinzen Paul, die

dieser vollständig zurückerhalten würde. Das sonstige Material der

Logen etc. würde durch die Organe des Gruppenführers Heydrich

sichergestellt werden.

Die Büchereien und die Kunstgegenstände der im Reich

beschlagnahmten Klöster sollten zunächst in diesen Klöstern

verbleiben, soweit die Gauleiter nichts anderes bestimmten; nach dem

Kriege könne in aller Ruhe eine sorgfältige Überprüfung der Bestände

vorgenommen werden. Keinesfalls solle aber eine Zentralisierung der

gesamten Bibliotheken,... vorgenommen werden. gez. Bormann.«

Ich lege nun Dokument 061-PS als Beweisstück US-692

vor. Es handelt sich hierbei um ein Geheimschreiben

Bormanns vom 11. Januar 1944, in dem er die, wie uns

scheint, äußerst wichtige Tatsache enthüllt, daß eine

großangelegte Aktion im Gange war, Güter aus den von

Deutschland besetzten europäischen Gebieten zur



Belieferung der ausgebombten Bevölkerung

Deutschlands abzuleiten. Wie dem Gerichtshof bekannt

ist, erlauben die Haager Bestimmungen und die

Kriegsgesetze lediglich die Beschlagnahme von Gütern

und Dienstleistungen für die Zwecke der

Besatzungsarmee und für den Bedarf der

Gebietsverwaltung. Dieser Vorschlag und diese Aktion

stellen jedoch die Beschlagnahme von Materialien in den

besetzten Gebieten zur Verwendung der Bevölkerung im

Heimatland, der Heimatfront, dar.

Ich zitiere nun die ersten zwei Absätze der englischen

Übersetzung des Briefes von Bormann vom 11. Januar

1944. Die englische Übersetzung ist im Dokument

061-PS enthalten, das folgendermaßen lautet:

»Da die Versorgung der luftkriegsbetroffenen Bevölkerung mit

Textilien und Haushaltungsgegenständen immer schwieriger wird,

wurde wiederholt der Vorschlag gemacht, in größerem Maße als

seither, Aufkäufe in den besetzten Gebieten zu tätigen. Verschiedene

Gauleiter schlugen vor, diese Aufkäufe durch geeignete

Privatwirtschaftler, die die Gebiete kennen und entsprechende

Verbindungen haben, durchführen zu lassen.

Ich habe dem Reichswirtschaftsminister diese Vorschläge zur Kenntnis

gebracht und teile dessen Antwort vom 16. Dezember 1943 wegen

ihrer grundsätzlichen Bedeutung nachfolgend mit:

Ich habe es als eine besonders wichtige Aufgabe angesehen, die

Wirtschaftskraft der besetzten Gebiete in den Dienst des Reiches zu

stellen. Ihnen ist bekannt, daß seit der Besetzung der Westgebiete der

Auskauf dieser Länder in stärkstem Umfange vor sich ging. Rohstoffe,

Halbfabrikate und Fertigvorräte rollten monatelang nach Deutschland,

hochwertige Maschinen wurden in unsere Rüstungsindustrie überführt.

Es ist seinerzeit alles getan worden, um unser Rüstungspotential zu

erhöhen. Später trat an die Stelle dieses Abtransportes wichtigen

Wirtschaftsguts die sogenannte Auftragsverlagerung von Industrie zu

Industrie...«

Ich will das Zitat hier beenden, da der Rest für den



vorliegenden Fall nicht erheblich ist.

Im weiteren Verlauf des Krieges, und dies ist nach

Ansicht der Anklagevertretung von größter Bedeutung...

VORSITZENDER: Ist es klar, daß es sich hier um

Beschlagnahme handelt?

 

LEUTNANT LAMBERT: Es wurde nicht behauptet,

Hoher Gerichtshof, daß es sich um Beschlagnahmen

gehandelt hätte. Wir wollten nur betonen, daß das Haager

Abkommen Requisitionen gegen Bezahlung nur für die

Bedürfnisse der Besatzungsarmee und die Bedürfnisse

der Verwaltung der besetzten Gebiete zuläßt. Hier

handelt es sich jedoch nach unserer Meinung um ein

Requisitionsprogramm für die Bedürfnisse der

Heimatfront. Deshalb legen wir das Beweisstück vor.

Wir gelangen nun zu einem weiteren Punkt gegen den

Angeklagten Bormann, der von der Anklagevertretung als

äußerst wichtig angesehen wird. Im Verlauf des Krieges

hat Bormann eine Reihe von Anordnungen erlassen,

welche die Zuständigkeit der Partei für die Frage der

Behandlung von Kriegsgefangenen begründete,

insbesondere dann, wenn diese als Zwangsarbeiter

Verwendung fanden.

Es ist dem Gerichtshof bekannt, daß nach dem Genfer

Kriegsgefangenen-Abkommen vom Jahre 1929

Kriegsgefangene nicht die Gefangenen der Truppe oder

selbst der Armee sind, die sie gefangengenommen haben,

sondern vielmehr die Gefangenen des betreffenden

Staates, der auch die Gerichtsbarkeit über sie hat und die

Verantwortung für sie trägt.

Durch die Anordnungen, die wir jetzt dem Gerichtshof



vorlegen werden, behauptet und begründet Bormann die

Parteigerichtsbarkeit der NSDAP über die

Kriegsgefangenen der Vereinten Nationen. In Ausübung

dieser Parteigerichtsbarkeit verlangte er eine

außerordentlich strenge und brutale Behandlung der

alliierten Kriegsgefangenen.

Ich lege nunmehr zum Beweis Dokument 232-PS,

US-693, vor. Es handelt sich um eine Bekanntmachung

des Angeklagten Bormann vom 13. September 1944, die,

wie der Gerichtshof bemerken wird, an alle Reichsleiter,

Gauleiter und Kreisleiter sowie an die Führer der

angeschlossenen Verbände, also an zahlreiche Stellen des

Korps der Politischen Leiter der Nazi-Partei, gerichtet ist,

eine Bekanntmachung, in der die Zuständigkeit der

Nazi-Partei bei der Frage des Einsatzes von

Kriegsgefangenen zur Zwangsarbeit begründet wird.

Ich zitiere die ersten drei Absätze aus der Anordnung

Bormanns, die auf Seite 1 der englischen Übersetzung

des Dokuments 232-PS niedergelegt sind und die

folgendermaßen lauten:

»Die bisher geltenden Bestimmungen über die Behandlung der

Kriegsgefangenen und die Aufgaben der Wachmannschaften werden

den Erfordernissen des totalen Kriegseinsatzes nicht mehr gerecht.«

Die Anklagevertretung möchte an dieser Stelle folgende

Frage einschalten: Seit wann heben die dringenden

Erfordernisse der Kriegsanstrengungen die

Bestimmungen des Völkerrechts auf oder erlauben ihre

Abänderung?

»Das OKW erließ deshalb auf meine Anregung die abschriftlich

anliegende Verfügung.

Zu ihrem Inhalt sei bemerkt:

1. Es besteht zwischen dem Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht und mir Einverständnis darüber, daß die Mitwirkung der



Partei beim Einsatz der Kriegsgefangenen unerläßlich ist. Deshalb

werden die im Kriegsgefangenenwesen eingesetzten Offiziere

angewiesen, engstens mit den Hoheitsträgern zusammenzuarbeiten; die

Kommandanten der Kriegsgefangenenlager haben ab sofort

Verbindungsoffiziere zu den Kreisleitern abzustellen.

Damit wird den Hoheitsträgern die Möglichkeit gegeben,

entsprechende Schwierigkeiten örtlich zu bereinigen, auf die Haltung

der Wachmannschaften Einfluß zu nehmen und den Einsatz der

Kriegsgefangenen den politischen und wirtschaftlichen Erfordernissen

besser anzupassen.«

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich bemerken,

daß auf Grund dieser Bekanntmachung, die an die

Reichsleiter, Gauleiter und Kreisleiter, also an die

Amtsträger des Korps der Politischen Leiter gerichtet ist,

die Hoheitsträger nach dem eigenen Wortlaut der

Bekanntmachung darauf hingewiesen werden, sich zur

Mitarbeit in diesem System zur Verfügung zu stellen.

Der Gerichtshof hat mir Gelegenheit gegeben, darauf

aufmerksam zu machen, daß diese Bekanntmachung an

die Reichsleiter, Gauleiter, Kreisleiter und an die Führer

der angeschlossenen Verbände gerichtet ist. Wie dem

Gerichtshof bekannt ist, stehen die Kreisleiter innerhalb

des Korps der Politischen Leiter der Nazi-Partei

rangmäßig auf einer ziemlich niedrigen Stufe. Ein

Kreisleiter ist der Führer innerhalb eines Kreises. In der

Bekanntmachung wird die Mitwirkung der Hoheitsträger

angeordnet. Es ist dem Gerichtshof auf Grund der

Beweisaufnahme gegen das Korps der Politischen Leiter

bekannt, daß der Begriff des Hoheitsträgers alle Leiter,

von den Reichsleitern an bis hinab zu den ungefähr

500000 Blockleitern, einschließt.

Ich lege nun Dokument D-163, Beweisstück US-694,

vor. Es handelt sich um einen Brief des Angeklagten



Bormann vom 5. November 1941, der, wie der

Gerichtshof sehen wird, an alle Reichsleiter, Gauleiter

und Kreisleiter, welch letztere einfache Führer ihrer

Kreise sind, gerichtet ist. Er übermittelt diesen

Mitgliedern des Korps der Politischen Leiter der

Nazi-Partei die Anweisungen des Reichsministers des

Innern, nach denen eine den Sitten entsprechende

Bestattung unter religiösen Feierlichkeiten für russische

Kriegsgefangene verboten wurde. Ich zitiere die

diesbezüglichen Abschnitte dieser Anweisungen und

beginne mit dem vorletzten Absatz auf Seite 1 der

englischen Übersetzung von Dokument D-163, der wie

folgt lautet:

»Auch im übrigen ist zur Kostenersparnis, soweit möglich und

zweckmäßig, wegen der Leichenüberführung (Gestellung von

Fahrzeugen) mit Dienststellen der Wehrmacht in Verbindung zu

treten. Für die Überführung und Bestattung ist ein Sarg nicht zu

fordern. Die Leiche ist mit starkem Papier (möglichst Öl-, Teer- oder

Asphaltpapier) oder sonst geeignetem Material vollständig einzuhüllen.

Die Überführung und Bestattung ist unauffällig durchzuführen. Bei

gleichzeitigem Anfall mehrerer Leichen ist die Bestattung in einem

Gemeinschaftsgrab vorzunehmen. Hierbei sind die Leichen

nebeneinander (aber nicht übereinander) in der ortsüblichen

Grabestiefe zu betten. Auf Friedhöfen ist als Begräbnisort ein

entlegener Teil zu wählen. Feierlichkeiten und Ausschmückung – wir

wiederholen: Feierlichkeiten und Ausschmückung – der Gräber haben

zu unterbleiben.«

Ich lege nun Dokument 228-PS als Beweisstück US-695

vor. Es handelt sich um ein Rundschreiben Bormanns

vom 25. November 1943, das aus dem

Führerhauptquartier veröffentlicht wurde. Es verlangt

eine strengere Behandlung von Kriegsgefangenen und

eine gesteigerte Ausbeutung ihrer Arbeitskraft. Ich

verlese nun das Rundschreiben Bormanns, auf Seite 1 der



englischen Übersetzung des Dokuments 228-PS, das wie

folgt lautet:

»Einzelne Gauleitungen wiesen in Berichten mehrfach auf eine zu

nachsichtige Behandlung der Kriegsgefangenen durch die

Wachmannschaften hin. Mancherorts sollen sich danach die

Bewachungsorgane geradezu zu Beschützern und Betreuern der

Kriegsgefangenen entwickelt haben.

Von diesen Berichten gab ich dem Oberkommando der Wehrmacht

Kenntnis mit dem Hinweis, es bestehe bei der schaffenden deutschen

Bevölkerung absolut kein Verständnis dafür, wenn in einer Zeit, in der

das deutsche Volk um Sein oder Nichtsein kämpft, Kriegsgefangene –

unsere Feinde also – ein besseres Leben führen als der deutsche

Arbeiter. Es sei vordringliche Pflicht eines jeden Deutschen, der mit

Kriegsgefangenen zu tun habe, diese zum vollen Einsatz ihrer

Arbeitskraft zu veranlassen.

Der Chef des Kriegsgefangenenwesens im Oberkommando der

Wehrmacht hat jetzt den in Abschrift beigefügten eindeutigen Befehl

an die Kommandeure der Kriegsgefangenen in den Wehrkreisen

herausgegeben. Ich bitte, diesen Befehl allen Amtsträgern der Partei

mündlich in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen.

Sofern auch künftig noch Klagen über eine unangebrachte Behandlung

Kriegsgefangener bekannt werden, sind diese unter Hinweis auf den

anliegenden Befehl zunächst den Kommandeuren der

Kriegsgefangenen mitzuteilen.«

Der Gerichtshof wird bemerken, daß Bormann in dieser

Anweisung bestimmt, diese Befehle allen Amtsträgern

der Partei mündlich zur Kenntnis zu bringen, was

naturgemäß die Mitglieder des Korps der Politischen

Leiter der Nazi-Partei einschließt.

 

VORSITZENDER: Ich spreche nur für mich selbst. Ich

sehe kein besonderes Unrecht in diesem Rundschreiben.

 

LEUTNANT LAMBERT: Was diesen Punkt anbetrifft,

Herr Vorsitzender, so behaupten wir, daß, wenn man ein

Dokument betrachtet, in dem gesagt wird: »Wir wollen



die Arbeitskraft der Kriegsgefangenen möglichst unter

unserer Aufsicht ausnützen und hierfür geeignete

Maßnahmen treffen«, so erscheint dies wahrscheinlich

nicht als etwas Außergewöhnliches. Betrachtet man

jedoch das Dokument im Zusammenhang mit dem

übrigen Beweismaterial, das dem Gerichtshof bereits

vorgelegt worden ist, oder noch vorgelegt werden wird,

und das eine vorbedachte und bestimmte Politik

Bormanns und seiner Mitverschwörer zeigt, dann...

 

VORSITZENDER: Gut, es ist nicht nötig, daß wir

hierüber diskutieren.

 

LEUTNANT LAMBERT: Jawohl, danke sehr.

Ich möchte nun den Gerichtshof auf Dokument 656-PS

verweisen, das bereits als Beweisstück US-339 vorgelegt

wurde. Der Gerichtshof wird sich daran erinnern, daß es

sich um ein von Bormann herausgegebenes geheimes

Rundschreiben handelt, mit dem eine Verfügung des

Oberkommandos der Wehrmacht vom 29. Januar 1943

übermittelt wird. Diese letztere sieht vor, daß zur

Steigerung der Arbeitsleistung gegenüber alliierten

Kriegsgefangenen von der Waffe und von körperlichen

Züchtigungen Gebrauch gemacht werden kann. Ich

verlese einen kurzen Auszug aus dieser Anweisung und

beginne mit dem dritten Satz des numerierten dritten

Absatzes, auf Seite 2 der englischen Übersetzung des

Dokuments 656-PS, der folgendermaßen lautet:

»Folgen Kr.Gef. seinem...« – das heißt des Wachmannes –

»dementsprechenden Befehl nicht, so hat er im Falle der äußersten

Not und dringendsten Gefahr das Recht, in Ermangelung anderer

Mittel den Gehorsam mit der Waffe zu erzwingen. Er darf die Waffe



soweit gebrauchen, als dies zur Erreichung des Zweckes erforderlich

ist. Ist der Hilfswachmann nicht bewaffnet, so ist er berechtigt, mit

anderen geeigneten Mitteln den Gehorsam zu erzwingen.«

Es ist dem Gerichtshof bekannt, daß nach dem Genfer

Kriegsgefangenen-Abkommen vom Jahre 1929

Kriegsgefangene, die sich irgendwelcher Vergehen

schuldig machen und sich weigern, angemessene Befehle

der sie gefangenhaltenden Macht oder ihrer Organe

auszuführen, einem Kriegsgericht und

Militärstrafverfahren unterworfen sind, genau so, als ob

sie in ihrem heimatlichen Heer dienten. Hier handelt es

sich um eine Verfügung, die dem Bewachungspersonal

das Recht verleiht oder zu verleihen versucht, die Waffe

oder andere geeignete Gewaltmittel zu gebrauchen. Der

Herr Vorsitzende wird deshalb verstehen, daß es sich um

diese Art von Dokumenten handelte, von denen wir

sagten, daß die Verfügung Bormanns nur im

Zusammenhang mit seinen anderen Weisungen

betrachtet werden sollte, die sich auf die Behandlung der

Kriegsgefangenen beziehen.

 

VORSITZENDER: Das Gericht wird sich jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

LEUTNANT LAMBERT: Der Gerichtshof wird sich

erinnern, daß ich zum Schluß der Vormittagssitzung eine

Reihe von Anordnungen des Angeklagten Bormann

vorlegte, in denen er eine immer schärfere Behandlung

der alliierten Kriegsgefangenen forderte. Diese



Anordnungen erreichten ihren Höhepunkt in seinem

Rundschreiben vom 30. September 1944. Ich verweise

den Gerichtshof auf Dokument 058-PS, das als

Beweisstück US-456 bereits vorgelegt wurde. Es wird

dem Gerichtshof sicher noch in Erinnerung sein, daß der

Angeklagte Bormann mit dieser Anordnung die

Befehlsgewalt über alle Kriegsgefangenen von dem

Nazi-Oberkommando auf Himmler übertrug. Diese

Anordnung bestimmte weiterhin, daß alle

Kommandanten der Kriegsgefangenenlager unter die

Befehlsgewalt der örtlichen SS-Kommandeure gestellt

würden. Auf Grund dieser Anordnung des Angeklagten

Bormann wurde Hitler in die Lage versetzt, sein

Programm der unmenschlichen Behandlung und sogar

Vernichtung der alliierten Kriegsgefangenen weiterhin

durchzuführen.

Wir beginnen nunmehr, Beweismaterial zu unterbreiten,

von dem die Anklagevertretung der Auffassung ist, daß

es von außerordentlicher Bedeutung und besonderer

Belastung für Bormann und seine Mitverschwörer ist. Es

handelt sich um die Verantwortlichkeit des Angeklagten

Bormann für die organisierten Lynchmaßnahmen gegen

alliierte Flieger. Ich lege zum Beweis Dokument 062-PS,

US-696 vor und bitte den Gerichtshof ergebenst, sich

diesem Dokument zuzuwenden. Nach seinem Äußeren

ist es eine Anordnung des Angeklagten Heß vom 13.

März 1940, die an die Reichsleiter, Gauleiter und andere

Parteifunktionäre und Organisationen gerichtet ist. In

dieser Anordnung erhalten diese Parteifunktionäre vom

Angeklagten Heß die Weisung, die gesamte deutsche

Zivilbevölkerung dahin zu unterrichten, daß notgelandete



alliierte Flieger festzunehmen oder unschädlich zu

machen seien. Ich verweise den Gerichtshof auf den

dritten Absatz der ersten Seite der englischen

Übersetzung des Dokuments 062-PS, in dem Heß

verfügt, daß diese Richtlinien, die ich sogleich verlesen

werde, nur mündlich weiterzugeben seien an alle – und

ich möchte den Gerichtshof besonders darauf

aufmerksam machen – an alle Kreisleiter,

Ortsgruppenleiter, Zellenleiter und selbst Blockleiter. Das

heißt, diese Anordnung mußte von allen Amtsträgern des

Korps der Politischen Leiter an die Hoheitsträger, also

vom Reichsleiter bis hinunter zum Blockleiter,

weitergegeben werden.

Wenn wir uns nun wieder dem Dokument 062-PS

zuwenden, so wird der Gerichtshof die Richtlinien

finden, von denen Heß verlangte, daß sie durch das

Korps der Politischen Leiter mündlich verbreitet werden

sollten: Es waren die Anweisungen zum Lynchen

alliierter Flieger. Sie trugen die Überschrift: »Anweisung

über das Verhalten bei Landungen feindlicher Flugzeuge

oder Fallschirmabspringer.« Die drei ersten Anweisungen

lasse ich aus, da sie für die Sache nicht wesentlich sind.

Die vierte Weisung lautet, und ich zitiere:

»Ebenso sollen feindliche Fallschirmjäger sofort festgenommen oder

unschädlich gemacht werden.«

Dies spricht für sich selbst und bedarf keines weiteren

Kommentars seitens der Anklagevertretung.

Um diesem vom Angeklagten Heß angeordneten System

den Erfolg zu sichern, sandte der Angeklagte Bormann

am 30. Mai 1944 ein Geheimschreiben an die Amtsträger

des Korps der Politischen Leiter der Nazi-Partei, was ich

den Gerichtshof bitte, besonders zu vermerken, in dem



jedes polizeiliche Einschreiten sowie jede Eröffnung

eines Strafverfahrens gegen deutsche Zivilisten untersagt

wurde, wenn diese alliierte Flieger gelyncht oder

ermordet hatten. Dieses Dokument, 057-PS, ist bereits

vorgelegt und vom Gerichtshof als Beweis für das

Vorbringen der Anklagevertretung gegen das Korps der

Politischen Leiter, von dem wir behaupten, daß es eine

verbrecherische Organisation war, angenommen worden.

Hoher Gerichtshof! Die Tatsache, daß Lynchmorde, die

durch den Angeklagten Bormann organisiert, veranlaßt

und gutgeheißen wurden, auch tatsächlich stattfanden, ist

seither in einer Reihe von Verhandlungen vor

amerikanischen Militärkommissionen einwandfrei

bewiesen worden, die sämtlich zur Verurteilung

deutscher Zivilisten wegen Mordes an alliierten Fliegern

geführt haben. Ich bitte den Gerichtshof, den Befehl

Nummer 2 der Militärkommission des Hauptquartiers

der 15. amerikanischen Armee vom 23. Juni 1945 amtlich

zur Kenntnis zu nehmen. Dieser Befehl ist unser

Dokument 2559-PS. In diesem Befehl wird die

Todesstrafe über einen deutschen Zivilisten wegen

Verletzung der Kriegsgesetze und -gebräuche verhängt,

weil er einen amerikanischen Flieger ermordet hatte, der

über deutschem Boden abgesprungen und unbewaffnet

notgelandet war.

Der Gerichtshof wird bemerken, daß dieser Befehl der

amerikanischen Militärkommission als Zeitpunkt der

Begehung des Verbrechens den 15. August 1944 nennt,

während Bormanns Befehl vom Mai 1944 datiert ist.

Ich bitte den Gerichtshof weiterhin, den Befehl Nummer

5 der Militärkommission des Hauptquartiers der 3.



amerikanischen Armee und des Militärbezirks Ost vom

18. Oktober 1945 amtlich zur Kenntnis zu nehmen.

Dieser Befehl ist in Dokument 2560-PS wiedergegeben.

In diesem Befehl wird die Todesstrafe über einen

Deutschen wegen Verletzung der Kriegsgesetze und

-gebräuche verhängt, weil er am oder um den 12.

Dezember 1944 einen amerikanischen Flieger, der auf

deutschem Gebiet notgelandet war, ermordet hatte.

Wir könnten weitere Befehle amerikanischer und alliierter

Militärkommissionen aufzählen, die deutsche Zivilisten

zum Tode verurteilten wegen Lynchjustiz an alliierten

Fliegern, die abgesprungen und unbewaffnet auf

deutschem Gebiet notgelandet waren. Wir glauben, daß

wir mit der Erwähnung dieser beiden Befehle unserer

Beweispflicht nachgekommen sind und die Zeit des

Gerichtshofs insoweit nicht weiter in Anspruch zu

nehmen gezwungen sind.

Wie bereits in dem Vortrag der Anklage erwähnt wurde,

übernahm Bormann am 20. Oktober 1944 in einem

Augenblick, als die Niederlage der Nazis schon

(feststand, die politische und organisatorische Führung

des neugeschaffenen Volkssturms, der Volksarmee.

Dadurch, daß Bormann durch seine Befehle den

Volkssturm zum fortgesetzten Widerstand aufforderte,

trägt er eine erhebliche Verantwortung für diesen

Widerstand, der den Angriffskrieg um Monate

verlängerte.

Wir kommen nun zur Vorlage der Beweise dafür, daß der

Angeklagte Bormann zur Unterstützung der

Verschwörung zahlreiche Verbrechen verschiedenster

Art gegen die Menschlichkeit guthieß, beging und an



ihnen teilnahm. Bormann spielte eine bedeutende Rolle

bei der Durchführung des Zwangsarbeitsprogramms. Ich

biete unser Dokument D-226, US-697, zum Beweis an.

Es ist dies ein Rundschreiben des Angeklagten Speer

vom 10. November 1944, mit dem Anordnungen

Himmlers weitergegeben werden, die sich auf ein

gemeinsames Vorgehen der Partei und der Gestapo zur

Sicherung einer größeren Arbeitsleistung von Millionen

ausländischer Zwangsarbeiter in Deutschland beziehen.

Ich zitiere den mit 2) bezeichneten Absatz auf Seite 2 der

englischen Übersetzung des Dokuments D-226, der wie

folgt lautet:

»Alle in Betrieben tätigen Männer und Frauen der NSDAP, ihrer

Gliederungen und angeschlossenen Verbände, werden nach Weisung

der Kreisleiter durch die Ortsgruppenleiter ermahnt und verpflichtet,

a) auch ihrerseits die Ausländer auf das sorgfältigste zu beobachten

und die geringsten Wahrnehmungen unverzüglich dem

Betriebsobmann zur Weitergabe an den Abwehrbeauftragten bzw.

sofern ein solcher nicht eingesetzt ist, an die zuständige

Polizeidienststelle unter gleichzeitiger Unterrichtung von

Betriebsführer und Ortsgruppenleiter zu melden,

b) unermüdlich und fortlaufend in Wort und Tat auf die Ausländer im

Sinne der deutschen Siegesgewißheit, des deutschen

Widerstandswillens, der Leistungssteigerung und der Ordnung im

Betrieb einzuwirken.

Mehr denn je muß gerade von den Parteigenossen und

Parteigenossinnen sowie Angehörigen der Gliederungen und

angeschlossenen Verbände erwartet werden, daß sie selbst eine

vorbildliche Haltung an den Tag legen.«

Nun ein Wort über die Bedeutung dieser Verfügung:

Zugegeben, es handelt sich um ein Rundschreiben von

Speer, das ein Abkommen zwischen ihm und Himmler

wiedergibt; aber das Ergebnis dieses Abkommens war,

die Last und die fortlaufende Aufgabe der Sorge um die

Fremdarbeiter den Mitgliedern der Partei aufzuerlegen,



einer Partei, deren Exekutivchef Bormann war.

Nach der Verordnung vom 24. Januar 1942 konnte keine

derartige Anweisung ohne Bormanns Teilnahme, sowohl

an deren Vorbereitung als auch an deren Durchführung

erlassen werden.

Ich lege nun Dokument 025-PS als Beweisstück US-698

vor. Dies ist ein vom 4. September 1942 datierter Bericht

über eine Sitzung, in der bestimmt wurde, daß die

Anwerbung, Einziehung und der Einsatz von 500000

weiblichen hauswirtschaftlichen Arbeiterinnen aus dem

Osten sowie die dabei notwendigen

Verwaltungsmaßnahmen ausschließlich durch die

Angeklagten Sauckel, Himmler und den Angeklagten

Bormann zu erledigen seien. Ich zitiere die ersten beiden

Sätze des dritten Absatzes der englischen Übersetzung

des Dokuments 025-PS, die wie folgt lauten:

»Als diesen Weg hat der Führer die sofortige Hereinnahme von

400000 bis 500000 hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen aus der

Ukraine im Alter von 15-35 Jahren angeordnet und den

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz mit der Durchführung

dieser Aktion, die in etwa 3 Monaten abgeschlossen sein soll,

beauftragt. Im Zusammenhang hiermit soll, was auch Reichsleiter

Bormann billigt, die illegale Hereinholung von Hausgehilfinnen in das

Reich durch Angehörige der Wehrmacht oder sonstige Dienststellen

nachträglich genehmigt und auch unabhängig von der offiziellen

Werbeaktion weiterhin nicht verwehrt werden.«

Ich zitiere nun vom ersten Satz des letzten Absatzes auf

Seite 4 der englischen Übersetzung vom Dokument

025-PS. Es ist die Stelle, die die Teilnahme Bormanns an

dem Plan zeigt:

»Allgemein gewann man aus der Besprechung den Eindruck, daß

sowohl die Fragen der Anwerbung und des Einsatzes als auch die der

Behandlung der hauswirtschaftlichen Ostarbeterinnen zwischen dem

GBA, dem RFSS u. Ch.d.Dtsch.Pol. und der Parteikanzlei



ausgehandelt werden und daß das RMf.d.b.O. in diesen Fragen als

nicht oder nur bedingt zuständig angesehen wird.«

Die Parteikanzlei ist hier ausdrücklich erwähnt, und

Bormann stand an deren Spitze, wie dem Gerichtshof

bekannt ist.

Der Angeklagte Bormann zwang der Verwaltung der

deutschbesetzten Gebiete seinen Willen auf und bestand

auf der rücksichtslosen Ausbeutung der Bewohner des

besetzten Ostens. Ich bitte den Gerichtshof ergebenst,

dem Dokument R-36 seine Aufmerksamkeit zu

schenken, das als Beweisstück US-699 vorgelegt worden

ist. Dem Gerichtshof ist dieses Dokument geläufig, da es

schon mehrmals in diesem Prozeß erwähnt worden ist.

Der Gerichtshof weiß, daß es sich um eine amtliche

Denkschrift des Ministeriums für die besetzten

Ostgebiete vom 19. August 1942 handelt, in der erklärt

wird, daß die Vorstellungen des Angeklagten Bormann

über die Unterdrückung der Einwohner der Ostgebiete

tatsächlich die deutsche Besatzungspolitik im Osten

bestimmten. Der Gerichtshof wird sich noch des

nunmehr schon nahezu berüchtigten Zitats aus diesem

Dokument R-36 erinnern, das die Einstellung Bormanns

zu der deutschen Besatzungspolitik im Osten umschreibt.

Es wurde schon so oft zitiert, daß ich der Versuchung, es

zu wiederholen, widerstehen will, obwohl es im

wesentlichen doch dazu kommen wird.

Im Endergebnis sagt Bormann folgendes:

»Die Slaven sollen für uns arbeiten. Soweit wir sie nicht brauchen,

mögen sie sterben. Impfzwang und deutsche Gesundheitsfürsorge sind

daher überflüssig. Die slavische Fruchtbarkeit ist unerwünscht. Sie

mögen Präservative benutzen oder abtreiben, je mehr desto besser.

Bildung ist gefährlich. Es genügt, wenn sie bis 100 zählen können.

Höchstens die Bildung, die uns brauchbare Handlanger schafft, ist



zulässig. Die Religion lassen wir ihnen als Ablenkungsmittel. An

Verpflegung bekommen sie nur das Notwendige. Wir sind die Herren,

wir kommen zuerst.«

Wir behaupten ergebenst, daß dies eine genaue

Beschreibung und Zusammenfassung des Inhalts des

Dokuments R-36 ist.

Wir bitten den Gerichtshof ergebenst, nunmehr

Dokument 654-PS zur Hand zu nehmen, das bereits

früher als Beweisstück US-218 vorgelegt worden ist. Der

Gerichtshof wird sich noch erinnern, daß es sich um das

Protokoll über eine Sitzung vom 18. November 1942

handelt und ein auf Bormanns Vorschlag getroffenes

Abkommen zwischen dem Justizminister und Himmler

enthält, demzufolge alle Einwohner der besetzten

Ostgebiete einem brutalen Polizeiregime an Stelle eines

ordentlichen Rechtssystems unterworfen wurden.

Weiterhin überträgt das Übereinkommen Bormann die

Schlichtung aller Streitfragen zwischen der Partei, dem

Reichsjustizminister und Himmler.

Wir behaupten, daß Bormann mit der Ausgabe dieser

und ähnlicher Befehle in hohem Maße die

Verantwortung an der unterschiedlichen Behandlung und

Liquidation einer großen Anzahl von Leuten in den von

Deutschland besetzten Ostgebieten trägt.

Ich möchte nunmehr mit Erlaubnis des Gerichtshofs den

Inhalt meines Vortrages in wenigen Worten

zusammenfassen. Wir haben bewiesen, daß Bormann, der

zur Zeit der Niederlage Deutschlands erst 45 Jahre alt

war, sein ganzes Leben der Förderung der Verschwörung

gewidmet hat. Sein Hauptbeitrag zur Ausführung der

Verschwörung lag darin, daß er den Riesenapparat der

Nazi-Partei dazu benutzte, die zahlreichen Ziele der



Verschwörung voranzutreiben. Zuerst als Stabschef des

Angeklagten Heß und dann als Leiter der Partei-Kanzlei

selbst gebrauchte und lenkte er, nur Hitlers höchster

Autorität unterstellt, die gesamte Macht der Partei und

ihrer Ämter auf die Durchführung der Verschwörerpläne.

Er bediente sich seiner großen Machtstellung, um die

christliche Kirche und Geistlichkeit zu verfolgen und war

ein unversöhnlicher Gegner der Grundsätze des

Christentums, mit denen er sich in Konflikt befand.

Er veranlaßte und nahm selbst aktiv handelnd an

Maßnahmen zur Verfolgung der Juden teil, und mit

starker Hand setzte er dem jüdischen Volk in

Deutschland und in den von den Deutschen besetzten

Gebieten Europas die Dornenkrone des Elends auf.

Als Leiter der Partei-Kanzlei und Sekretär des Führers

billigte, leitete und nahm Bormann teil an zahlreichen

Kriegsverbrechen und Verbrechen jeder Art gegen die

Menschlichkeit. Diese Verbrechen umfaßten, ohne sie

damit begrenzen zu wollen, die Lynchjustiz an alliierten

Fliegern, die Versklavung und unmenschliche

Behandlung der Bewohner der von Deutschland

besetzten Gebiete Europas, die Grausamkeit der

Zwangsarbeit, die Zerstörung von Häusern entgegen den

klaren Bestimmungen der Haager Konvention und die

planvolle Verfolgung und Ausrottung der

Zivilbevölkerung des europäischen Ostens.

Hoher Gerichtshof, jedes Kind weiß, daß Hitler ein böser

Mensch war. Die Anklagebehörde möchte aber ergebenst

hervorheben, daß Hitler ohne Helfershelfer wie Bormann

niemals imstande gewesen wäre, die totale Macht in

Deutschland an sich zu reißen und zu halten, sondern



allein durch die Wüste hätte wandern müssen.

Bormann war in der Tat ein böser Erzengel an der Seite

des Teufels Hitler, und obwohl er noch immer der

Gerichtsbarkeit dieses Gerichtshofs entgangen und sein

Platz auf der Anklagebank leer ist, so kann er der

Verantwortung für seine Verbrechen nicht entgehen.

Ich schließe nun mit einem, wie mir scheint, sehr

wichtigen Punkte. Wenn auch Bormann nicht hier ist, so

ist doch wegen des letzten Satzes von Artikel VI des

Statuts jeder Angeklagte auf dieser Anklagebank, von

dem wir bewiesen haben, daß er Führer, Organisator,

Anstifter und Mittäter an der Verschwörung gewesen ist,

für die Taten aller derjenigen verantwortlich, die die

allgemeinen Ziele der Verschwörung gefördert haben.

Und indem wir fest auf unserem Antrag verharren, sind

wir der Auffassung, daß, obwohl Bormann nicht hier ist,

doch jeder Mann auf der Anklagebank an der

Verantwortung für seine Verbrechen teil hat. Und damit

schließen wir. Der Name Bormann wird nicht in

Vergessenheit geraten solange das Protokoll über den

Prozeß dieses Gerichtshofs erhalten bleibt.

Ich habe nun die Ehre, Leutnant Henry Atherton

einzuführen, der für die Anklagevertretung den Fall

gegen den Angeklagten Seyß-Inquart vortragen wird.

 

LEUTNANT HENRY K. ATHERTON,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Hoher Gerichtshof! Die Anklagebehörde hat

einen vorbereitenden Schriftsatz zum besseren

Verständnis für den Gerichtshof verfaßt, der die

persönliche Verantwortung des Angeklagten



Seyß-Inquart aufzeigt. Ich überreiche dem Hohen

Gerichtshof hiermit Abschriften dieses Schriftsatzes,

sowie das Dokumentenbuch »KK«, das Übersetzungen

des Beweismaterials enthält, auf das in diesem Schriftsatz

verwiesen, beziehungsweise das von mir nunmehr in die

Verhandlung eingeführt werden wird. Eingangs möchte

ich betonen, daß ich beabsichtige, im Augenblick

lediglich die persönliche Verantwortlichkeit des

Angeklagten Seyß-Inquart für die Verbrechen, deren er in

Punkt 1 und 2 der Anklageschrift beschuldigt wird, zu

behandeln. Beweise für seine Schuld gegenüber den

Verbrechen gemäß Punkt 3 und 4 der Anklageschrift, das

heißt Beweise, die sich besonders auf diese Punkte

beziehen, werden später durch die Ankläger der

Französischen Republik und der Sowjetunion vorgelegt

werden.

Seyß-Inquart hat zugegeben, daß er die folgenden

Staatsstellen und Parteiämter innehatte, wobei ich mich

auf Dokument 2910-PS, US-17, beziehe:

Er war österreichischer Staatsrat von Mai 1937 bis 12.

Februar 1938, er war österreichischer Minister des Innern

und des Sicherheitswesens vom 16. Februar 1938 bis 11.

März 1938, österreichischer Bundeskanzler vom 11. bis

15. März 1938, Reichsstatthalter für Österreich vom 15.

März 1938 bis 1. Mai 1939, Reichsminister ohne

Geschäftsbereich vom 1. Mai 1939 bis September des

gleichen Jahres, Mitglied des Reichskabinetts vom 1. Mai

1939 bis Kriegsende, Chef der Zivilverwaltung für

Südpolen von Anfang September 1939 bis 12. Oktober

1939, stellvertretender Generalgouverneur von Polen

unter dem Angeklagten Frank vom 12. Oktober 1939 bis



zum Mai 1940 und schließlich Reichskommissar für die

besetzten Gebiete Hollands vom 29. Mai 1940 bis zum

Ende des Krieges. Er hat auch zugegeben, daß er am 13.

März 1938 der NSDAP beigetreten ist, und daß er zwei

Tage später zum General der SS ernannt wurde.

Hoher Gerichtshof, diese Liste der Stellungen, die

Seyß-Inquart nach seinem eigenen Zugeständnis

innehatte, läßt die Rolle erkennen, die er in dem

gemeinsamen Plan beziehungsweise der Verschwörung

der Nazis spielte. Sie zeigt seinen stetigen Aufstieg zu

immer größerem Einfluß und immer größerer Macht und

hebt besonders seine außerordentliche Begabung und

Geschicklichkeit. In der Versklavung der kleinen Völker

rings um Deutschland zum Vorteile von, wie er es nennt,

Großdeutschland, hervor.

Der Angeklagte Seyß-Inquart trat der

Nazi-Verschwörung in Verbindung mit dem

Nazi-Angriff auf Österreich bei. Herr Alderman hat

schon dargetan, wie die Nazis ihre diplomatischen und

militärischen Maßnahmen für diesen Schlag durch

angestrengte politische Vorbereitungen innerhalb

Österreichs unterstützten.

Das letzte Ziel dieser Vorbereitung bestand in der

Berufung von Nazis oder nazifreundlichen Personen in

Schlüsselstellungen innerhalb der Österreichischen

Regierung, insbesondere in das Amt des Ministers des

Innern und des Sicherheitswesens, der über die Polizei

gebot und so jede Opposition gegen die Nazis rasch

unterdrücken konnte, wenn die Zeit dazu gekommen

wäre. Seyß-Inquart war für dieses Ziel ein besonders

wirksames Werkzeug. Er war der erste der sogenannten



Quislinge oder Verräter, die von den Nazis benutzt

wurden, um ihre Angriffspläne zu fördern und ihre

Herrschaft über ihre Opfer zu befestigen. Seyß-Inquart

hat seine Mitgliedschaft in der Partei erst ab 13. März

1938 zugegeben. Ich möchte jedoch beweisen, daß er mit

den Nazis schon viel früher in engster Verbindung stand.

Zu diesem Zweck lege ich jetzt Dokument 3271-PS als

Beweisstück US-700 vor. Ich lese von Seite 9 der

Übersetzung. Der Angeklagte erklärt in diesem an

Himmler gerichteten Brief vom 19. August 1939:

»Was meine Parteizugehörigkeit betrifft, so bemerke ich, daß ich

niemals aufgefordert wurde, der Partei beizutreten, aber ich habe im

Dezember 1931 Dr. Kier gebeten, mein Verhältnis zur Partei in

Ordnung zu bringen, da ich in der Partei die Grundlage für die Lösung

der österreichischen Frage sehe... Ich habe daraufhin meine Beiträge

bezahlt, und zwar, wie ich glaube, unmittelbar an den Gau Wien. Die

Überweisungen erfolgten noch über die Verbotszeit hinaus. Dann

später kam ich in unmittelbare Verbindung mit der Ortsgruppe in

Dornbach. Die Beiträge zahlte meine Frau, doch war sich im Hinblick

auf die Höhe der Beiträge, S. 40. – im Monate, der Blockwart« – ich

glaube, daß dies ein anderes Wort für Blockleiter ist – »niemals im

Zweifel darüber, daß dies eine Leistung für meine Frau und mich war,

und ich wurde in jeder Beziehung als Parteigenosse behandelt.«

Seyß-Inquart sagt dann im letzten Satz dieses Absatzes:

»Ich habe mich also in jeder Beziehung als Parteigenosse gefühlt und

als der Partei zugehörig angesehen und zwar, wie gesagt, schon vom

Dezember 1931 an.«

Bevor ich nun, Hoher Gerichtshof, diesen Brief weglege,

möchte ich auf einen oder zwei Sätze aufmerksam

machen, die der Gerichtshof in Absatz 3 auf Seite 7 der

Übersetzung findet. Seyß-Inquart nimmt auf eine

Besprechung mit Hitler Bezug und sagt:

»Ich bin aus dieser Besprechung als ein sehr aufrechter Mann

herausgegangen mit dem nicht auszudrückenden Glücksgefühl, ein

Werkzeug des Führers sein zu dürfen.«



In Wahrheit war Seyß-Inquart also ein aktiver Förderer

der Nazis seit dem Jahre 1931. Als aber die Nazi-Partei in

Österreich im Juli 1934 für illegal erklärt wurde, da

vermied er eine zu auffällige Verbindung mit der

Nazi-Organisation, um, wie die Nazis es nannten, seine

gute legale Position zu sichern. Unter diesem Deckmantel

war er besser imstande, seine Verbindungen mit

Katholiken und anderen für die Untergrabungsarbeit im

Interesse seiner Nazi-Vorgesetzten zu verwenden.

Der Gerichtshof wird Dokument 2219-PS, US-62, noch

in Erinnerung haben, und zwar den Brief Seyß-Inquarts

an Göring vom 14. Juli 1939, in dem Seyß-Inquart dies

absolut klarstellte. Gerade in diesem Brief sagte er unter

anderem auch:

»Ich weiß aber, daß ich mit einer unüberwindlichen Zähigkeit an den

Zielen festhalte, die mein Glauben sind: Das ist Großdeutschland und

der Führer.«

Durch das von Herrn Alderman vorgelegte

Beweismaterial ist in allen Einzelheiten dargelegt worden,

auf welche Weise die Nazi-Verschwörer ihren Angriff auf

Österreich durchgeführt haben. Ich beabsichtige nicht,

irgendeinen Teil dieses Beweismaterials noch einmal zu

wiederholen. Ich möchte den Gerichtshof jedoch auf

zwei Dokumente verweisen, die von besonderer

Bedeutung sind, weil sie zeigen, welche Rolle dieser

Angeklagte gespielt hat. Ich verweise auf den Bericht von

Rainer an Gauleiter Bürckel vom 6. Juli 1939, der die

Rolle schildert, die die österreichische Nazi-Partei, der

Angeklagte Seyß-Inquart und andere, in der Zeit vom Juli

1934 bis März 1938 gespielt haben. Dieser Bericht macht

weiterhin Mitteilung von den erstaunlichen

Aufzeichnungen über die Telefongespräche, die am 11.



März 1938 zwischen dem Angeklagten Göring,

beziehungsweise seinem Vertreter in Berlin, einerseits,

und Seyß-Inquart und anderen in Wien, andererseits,

geführt wurden. Der Rainer-Bericht ist Dokument

812-PS, US-61; er wurde bereits in das Sitzungsprotokoll

Band II, Seite 410 verlesen. Die Aufzeichnungen über die

Telefongespräche sind Dokument 2949-PS, US-6. Sie

wurden erstmalig in die Verhandlungsniederschrift, Band

II, Seite 458 ff, eingeführt.

Zur Ergänzung meines Vorbringens und zur weiteren

Beleuchtung der Rolle, die Seyß-Inquart spielte, möchte

ich nun als Beweismittel die Erklärung vorlegen, die

Seyß-Inquart freiwillig auf Anraten seines Verteidigers am

10. Dezember 1945 unterschrieben hat. Es ist dies

Dokument 3425-PS, das ich als Beweisstück US-701

vorlege.

In dieser Erklärung gibt Seyß-Inquart eine Erklärung

über seine Beteiligung an den Ereignissen, die zum

Anschluß führten, wie sie sich von seinem Standpunkt

aus darstellen. Ich möchte zunächst einige wenige Sätze

aus dem zweiten Absatz der ersten Seite verlesen. Es

heißt dort:

»Im Jahre 1918 wandte sich mein Interesse der Anschlußfrage

Österreichs an Deutschland zu. Von diesem Jahre an bemühte, plante

und arbeitete ich zusammen mit anderen, die gleicher Ansicht waren,

um einen Anschluß Österreichs mit Deutschland zustande zu bringen.

Es war mein Wunsch, diesen Zusammenschluß der zwei Staaten in

evolutionärer Art und mit legalen Mitteln zu schaffen.«

Ich überspringe jetzt einen oder zwei Sätze:

»Ich unterstützte auch die nat.-soz. Partei, solange sie legal war, weil

diese mit besonderer Entschiedenheit für den Anschluß eintrat. Vom

Jahre 1932 ab machte ich der Partei geldliche Zuwendungen, hörte

aber mit dieser finanziellen Unterstützung auf, als sie im Jahre 1934

verboten wurde.«



Dann einige Sätze weiter:

»Vom Juli 1936 an bemühte ich mich, den Nationalsozialisten zu einer

legalen Betätigungsmöglichkeit zu verhelfen, und schließlich, ihnen

eine Teilnahme an der Regierung zu verschaffen. Ich wußte, daß vor

allem in der Zeit des Parteiverbots bis Juli 1934 das radikale Element

in der illegalen Partei terroristische Akte ausführte, z.B. auf

Eisenbahnen, Brücken, Telefonanlagen usw. Ich wußte, daß die

Regierung beider Kanzler, Dollfuß und Schuschnigg, obwohl sie

grundsätzlich auf gesamtdeutschem Standpunkt standen, im Hinblick

auf das nat.-soz. Regime im Reich damals gegen den Anschluß waren.

Ich sympathisierte mit den Anstrengungen der österr.

Nationalsozialisten, zu politischer Betätigung und entsprechendem

Einfluß zu kommen, weil sie für den Anschluß waren.«

Um kurz zusammenzufassen: Der Hohe Gerichtshof

wird bemerken, daß der Angeklagte Mitteilung macht,

wie seine Ernennung zum Staatsrat im Mai 1937 als

Ergebnis eines Abkommens zwischen Deutschland und

Österreich vom Juli 1936 zustande kam, des

Abkommens, an dessen Zustandekommen, wie Rainer

zugab, Seyß-Inquart mitgewirkt hat; er sagt weiter, daß

seine Ernennung zum Minister für Inneres und

Sicherheitswesen das Ergebnis eines Abkommens

zwischen Schuschnigg und Hitler in Berchtesgaden vom

12. Februar 1938 war. Er gibt weiterhin zu, daß nach

dieser Ernennung und nach diesem Abkommen die

österreichischen Nationalsozialisten sich auf immer

weitergehende Demonstrationen einließen. Er erzählt,

wie er unmittelbar nach seiner Ernennung zum Minister

für Inneres und Sicherheitswesen nach Berlin gereist sei

und eine Besprechung mit Hitler und Himmler gehabt

habe. Schließlich beschreibt er die Ereignisse jenes Tages,

des 11. März 1938, an dem er mit Unterstützung der

gesamten deutschen Militärmacht Kanzler wurde.

Ich will diese Schilderung nicht in aller Ausführlichkeit



verlesen, da der Gerichtshof ohnehin schon weiß, wie

sich die Ereignisse damals abgespielt haben. Ich will nur

von der dritten Seite ungefähr auf der Mitte verlesen, wo

der Angeklagte sagt:

»Um 10 Uhr vormittags begaben sich Glaise-Horstenau und ich ins

Bundeskanzleramt und konferierten etwa 2 Stunden mit Dr.

Schuschnigg. Wir machten ihm von allem, was wir wußten,

rückhaltslos Mitteilung, insbesondere auch von der Möglichkeit von

Unruhen und den Vorbereitungen im Reich. Der Kanzler sagte seine

Entscheidung bis 14 Uhr zu; als ich mit Glaise-Horstenau um diese

Zeit bei Dr. Schuschnigg war, wurde ich wiederholt ans Telefon

gerufen, um mit Göring zu sprechen.«

 

VORSITZENDER: Ist dies nicht schon verlesen

worden?

 

LEUTNANT ATHERTON: Nein, dieses Dokument ist

noch nicht vorgelegt worden.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

LEUTNANT ATHERTON:

»Dieser... teilte mir mit, daß das Reich vom Übereinkommen vom 12.

2. zurücktrete, den Rücktritt Schuschniggs verlange und meine

Ernennung zum Bundeskanzler.«

Der Gerichtshof kennt die Geschichte auch von der

anderen Seite und hat das Telefongespräch gehört, wie es

tatsächlich stattgefunden hat. In den nächsten zwei

Absätzen erzählt er schließlich, wie Keppler wiederholt

von ihm verlangt habe, ein Telegramm nach Deutschland

mit der Bitte um Entsendung von Truppen zu senden,

und daß er dies zuerst nicht tun wollte, schließlich aber

doch zugestimmt habe. Ich verlese jetzt vom vorletzten

Absatz:



»Wie ich aus den vorliegenden Urkunden entnehme, wurde ich etwa

um 10 Uhr abends nochmals aufgefordert, einem etwas geänderten

Telegrammwortlaut meine Zustimmung zu geben, wovon ich

Präsident Miklas und Dr. Schuschnigg Mitteilung machte. Schließlich

hat Präsident Miklas mich zum Bundeskanzler ernannt und einige Zeit

später die von mir vorgeschlagene Ministerliste genehmigt.«

Wie der Gerichtshof noch in Erinnerung haben wird,

wurde Hitler in dem fraglichen Telegramm im Namen

der provisorischen Österreichischen Regierung gebeten,

so schnell wie möglich deutsche Truppen zu senden, um

die Regierung in ihrer Aufgabe zu unterstützen und

unnötiges Blutvergießen zu vermeiden. Der Text des

Telegramms, das in Band 6 der Sammlung »Dokumente

der Deutschen Politik« abgedruckt ist, stellt Dokument

2463-PS unseres Dokumentenbuchs dar. Es ist nicht

uninteressant festzustellen, daß der Text dieses

Telegramms im großen und ganzen derselbe ist, den

Göring über das Telefon Keppler am Abend des 11.

März diktiert hat, und der sich im Gerichtsprotokoll,

Band II, Seite 464, befindet.

Am nächsten Morgen, um wieder auf die Aussage des

Angeklagten zurückzukommen, gibt er zu, Hitler

angerufen zu haben.

 

MR. BIDDLE: Verlesen Sie?

 

LEUTNANT ATHERTON: Nein, ich fasse zusammen.

 

MR. BIDDLE: Wenn Sie es nicht verlesen, dann ist es

nicht als Beweismaterial eingeführt.

 

LEUTNANT ATHERTON: In diesem Fall werde ich

ein wenig weiter verlesen. Zunächst den letzten Absatz



auf Seite 3:

»Am 12. März vormittags führte ich ein Telefongespräch mit Hitler, in

dem ich vorschlug, daß, während deutsche Truppen in Österreich

einzogen, österreichische Truppen ins Reich als Symbol marschieren

sollten. Hitler stimmte diesem Vorschlag zu und wir kamen überein,

uns später an diesem Tag in Linz, Oberösterreich, zu treffen. Ich flog

dann mit Himmler nach Linz, der von Berlin nach Wien gekommen

war. In Linz begrüßte ich Hitler auf dem Balkon des Rathauses und

sagte, daß der Art. 88 des Vertrages von St. Germain unwirksam sei.«

Ich habe dargestellt, in welch unterwürfiger Art

Seyß-Inquart, wie die Beweisaufnahme ergeben hat, in

seinen Verhandlungen mit dem Kanzler Schuschnigg und

Präsident Miklas die Befehle ausgeführt hat, die ihm am

11. März 1938 von Göring telefonisch gegeben worden

waren. In Wirklichkeit hatte dieses Verhältnis zwischen

ihnen schon seit längerer Zeit bestanden. Schon seit

Anfang Januar 1938 hatte sich Seyß-Inquart, obwohl er

damals eine wichtige Stellung in der Österreichischen

Regierung innehatte, bei seinen Verhandlungen mit seiner

eigenen Regierung als Beauftragter der Nazi-Verschwörer

in Berlin betrachtet. Zum Beweis für die Art, wie dies

geschah, lege ich Dokument 3473-PS als Beweisstück

US-581 vor. Es handelt sich hierbei um einen Brief

Kepplers an Göring vom 6. Januar 1938, in dem er, ich

zitiere, erklärt:

»Hochverehrter Herr Generaloberst!

Staatsrat Dr. Seyß-Inquart hat einen Kurier zu mir geschickt mit der

Meldung, daß seine Verhandlungen mit Bundeskanzler Dr.

Schuschnigg völlig festgefahren seien, sodaß er gezwungen sei, das ihm

übertragene Mandat zurückzugeben.

Dr. Seyß-Inquart wünscht dieserhalb eine Aussprache mit mir, bevor

er entsprechend handelt.

Darf ich Sie um Nachricht bitten, ob im Augenblick ein derartiger

Schritt, der wohl automatisch auch den Rücktritt des Bundesministers

Glaise von Horstenau zur Folge hätte, angebracht erscheint, oder ob



ich mich bemühen soll, eine derartige Aktion noch hinauszuschieben.«

Der Brief ist von Keppler unterschrieben. Dem

Originalbrief ist eine kurze Notiz angeheftet, offenbar

von der Sekretärin des Angeklagten Göring, die datiert

ist, Karinhall, den 6. Januar 1938 und folgendermaßen

lautet:

»Keppler soll telefonisch mitgeteilt werden:

Er möchte alles daran setzen, um einen Rücktritt von Staatsrat Dr.

Seyß-Inquart und Bundesminister Glaise von Horstenau zu

verhindern. Sollte die Sache Schwierigkeiten machen, dann sollte Herr

Seyß-Inquart zuerst zu ihm kommen.«

Als Folge dieser Keppler anscheinend telefonisch

durchgegebenen Weisung schrieb Keppler am 8. Januar

1938 einen Brief an Seyß-Inquart. Ich lege diesen Brief,

Dokument 3397-PS, als Beweisstück US-702 vor.

Keppler schreibt, wobei der Gerichtshof sich erinnern

wird, daß Keppler damals Staatssekretär für die

österreichischen Angelegenheiten bei der Reichsregierung

war, das Folgende:

»Sehr geehrter Herr Staatsrat!

Dieser Tage hatte ich den Besuch des Herrn Pl., der uns über den

Stand der Dinge Bericht gab, und darüber Mitteilung machte, daß Sie

ernstlich vor der Frage stehen, ob Sie nicht gezwungen sind, das Ihnen

übertragene Mandat zurückzugeben.

Ich habe Generaloberst Göring über die Situation schriftlich orientiert

und G. hat mir soeben mitteilen lassen, daß ich unbedingt bemüht sein

muß, zu verhindern, daß dieser Schritt nun Ihrerseits oder von anderer

Seite erfolgt. Es ist dies in dem gleichen Sinne, wie auch G. vor

Weihnachten mit Dr. J. gesprochen hat. Jedenfalls läßt G. Sie bitten,

unter keinen Umständen etwas in diesem Sinne zu unternehmen,

bevor er selbst Gelegenheit hatte, Sie nochmals zu sprechen.

Ich kann Ihnen ferner mitteilen, daß G. weiterhin bemüht ist, Ll., zu

sprechen, um seinerseits für Abstellung gewisser Mißstände zu

sorgen.«

Der Brief ist von Keppler unterschrieben.



Hoher Gerichtshof! Diese beiden Briefe zeigen deutlich

genug, wie sehr dieser Angeklagte ein Werkzeug der

Nazi-Verschwörer war, und in welchem Umfang diese

ihn zur Ausführung ihrer Pläne zum Einfall in Österreich

verwendeten. Nachdem die deutschen Truppen sich erst

einmal in Österreich befanden, und Seyß-Inquart

Bundeskanzler geworden war, verlor er keine Zeit, um

die Pläne seiner Nazi-Mitverschwörer durchzuführen.

Ich lege als nächstes Beweisstück Dokument 3254-PS

vor, eine Denkschrift, die von dem Angeklagten

Seyß-Inquart unter dem Titel »Die österreichische Frage«

geschrieben ist. Es ist Beweisstück US-704. Ich lege diese

nur wegen der Beschreibung vor, die er darüber gibt, wie

er es angestellt hat, daß das österreichische Gesetz, durch

das Österreich an Deutschland angeschlossen wurde,

durchging. Er berichtete, daß am 13. März deutsche

Beamte ihm den Entwurf zur Vereinigung Österreichs

mit Deutschland unterbreitet hätten. Sie berichteten,

daß...

 

VORSITZENDER: Zitieren Sie?

 

LEUTNANT ATHERTON: Ich zitiere jetzt von der

Mitte der Seite 20 des englischen Textes:

»Ich berief einen Ministerrat ein, nachdem mir Dr. Wolf mitgeteilt

hatte, der Bundespräsident werde der Durchführung keine

Schwierigkeiten bereiten, er fahre inzwischen nach Hause und sehe

dort meinem Besuche entgegen. Der inzwischen zusammengetretene

Ministerrat genehmigte auf meinen Antrag den Gesetzentwurf, der

inzwischen durch meine Rechtssetzungsabteilung einige

Formulierungsänderungen erhalten hatte. Die Abstimmung für 20.

April war schon im ersten Entwurf vorgesehen. Nach der

Staatsverfassung vom 1. Mai 1934 konnte jede auch



staatsgrundgesetzliche Verfassungsänderung vom Ministerrat mit

Zustimmung des Bundespräsidenten beschlossen werden. Eine

Abstimmung oder Bestätigung durch das Volk war nirgends und in

keinem Fall vorgesehen. Falls der Bundespräsident, aus welchem

Anlaß immer, seine Funktion zurücklegt oder dauernd nicht ausüben

kann, gehen seine Befugnisse auf den Bundeskanzler über. Ich begab

mich mit Dr. Wolf zum Bundespräsidenten. Dieser erklärte mir, daß er

nicht wisse, ob die Entwicklung zum Wohle des österreichischen

Volkes ausschlagen werde, er wolle aber dieser Entwicklung nicht

entgegenstehen und zurücktreten, worauf ja alle verfassungsmäßigen

Rechte auf mich übergingen.«

Und dann übergehen wir einige Sätze, bis Anfang Seite

21:

»Hierauf begab ich mich im Wagen nach Linz. Dort traf ich etwa um

Mitternacht ein und meldete dem Führer und Reichskanzler den

Vollzug des Wiedervereinigungsgesetzes.«

Am selben Tage nahm Deutschland formell durch

Gesetz Österreich in das Reich auf und erklärte es in

Verletzung des Artikels 80 des Vertrags von Versailles als

ein Land des Deutschen Reiches. Ich bitte den

Gerichtshof, Dokument 2307-PS amtlich zur Kenntnis

zu nehmen. Es ist dies das Gesetz, in dem der Anschluß

legalisiert wurde. Es ist im Reichsgesetzblatt 1938, Teil I,

Seite 237, veröffentlicht.

Wenn der Angeklagte Seyß-Inquart auch allzu bescheiden

zu sein scheint in Beurteilung der Rolle, die er bei dem

Sturz der Regierung, der er Treue schuldete, spielte, so

beeilten sich seine Mitverschwörer jedoch, die Bedeutung

seiner Mitarbeit anzuerkennen. In einer Rede vom 26.

März 1938 sagte der Angeklagte Göring das Folgende,

wobei ich aus Dokument 3270-PS, US-703, einem

Auszug aus der Sammlung »Dokumente der Deutschen

Politik«, Band 6, Seite 183, verlese:

»Eine völlige Einmütigkeit bestand zwischen dem Führer und den



nationalsozialistischen Vertrauensleuten innerhalb Österreichs...

Wenn die nationalsozialistische Erhebung so rasch, so durchgreifend

und so unblutig zum Durchbruch kam, so ist dies vor allem auch das

Verdienst der ruhigen, festen, klugen und entschlossenen Haltung des

jetzigen Reichsstatthalters Seyß-Inquart und seiner Vertrauensmänner.«

Bevor ich mich von der Frage des Anschlusses abwende,

möchte ich den ganzen Komplex noch einmal besonders

hervorheben, weil diese ganze Zeit von besonderer

Bedeutung ist, und weil gerade Seyß-Inquart es war, der

die Schlüsselstellung bei diesem ersten offenen Angriff

auf ein anderes Land innehatte. Wäre er nicht gewesen,

dann hätten sich die Dinge vielleicht, wie sich aus der

Beweisführung ergibt, ganz anders entwickelt, und selbst

wenn es keine andere Verbindung zwischen ihm und den

Angriffsplänen der Verschwörer gäbe, so wäre dies allein

ausreichend, um ihn in die Reihe der Hauptverschwörer

einzugliedern.

Herr Alderman hat bereits gezeigt, auf welche Weise

Seyß-Inquart mit den Verschwörern zusammengearbeitet

hat, um Österreich so vollkommen wie möglich in das

Reich einzugliedern, wie er dem Reich alle Quellen des

Landes, seine Reichtümer und seine Arbeitskräfte zur

Verfügung stellte.

In weiterer Unterstützung der Pläne der Verschwörer

stellte Reichsstatthalter Seyß-Inquart seine Begabung für

die Judenverfolgung unter Beweis. Am 26. März 1938

hebt der Angeklagte Göring in einer Ansprache in Wien,

die der Gerichtshof im Gerichtsprotokoll Band IV, Seite

613 findet, hervor, daß er den Angeklagten Seyß-Inquart

als Reichsstatthalter ausdrücklich beauftragt habe,

antisemitische Maßnahmen einzuführen.

Der Gerichtshof weiß aus der früheren Beweisaufnahme,



welchen Massenraub dies in sich schloß. Seyß-Inquart

führte seine Aufgabe so erfolgreich durch, daß

gelegentlich einer am 12. November 1938 im

Luftfahrtministerium unter dem Vorsitz des Angeklagten

Göring stattgehabten Sitzung Fischböck, ein Beamter aus

der engsten Umgebung Seyß-Inquarts, von der

besonderen Wirksamkeit berichten konnte, mit der die

Zivilverwaltung in Österreich die sogenannte

»Judenfrage« behandelt hätte. Ich verweise auf

Dokument 1816-PS, US-261, und verlese zunächst von

Seite 14 der englischen Übersetzung, und zwar handelt es

sich um den ganzen dritten Absatz unten auf Seite 14:

»Wir haben darüber in Österreich schon einen genauen Plan, Herr

Generalfeldmarschall. In Wien gibt es 12000 jüdische

Handwerksbetriebe und 5000 jüdische Einzelhandelsgeschäfte. Für

diese zusammen 17000 offenen Läden lag die endgültige Planung für

alle Gewerbetreibenden schon vor dem Umbruch vor. Von den 12000

Handwerksbetrieben sollten nahezu 10000 endgültig gesperrt und 2000

aufrechterhalten werden. Von den 5000 Einzelhandelsgeschäften

sollten 1000 aufrechterhalten, d.h. arisiert, und 4000 geschlossen

werden. Nach diesem Plan würden also 3000 bis 3500 von den im

ganzen 17000 Geschäften offen bleiben, alle übrigen geschlossen

werden. Das ist auf Grund von Untersuchungen für jede einzelne

Branche nach den örtlichen Bedürfnissen abgestimmt, mit allen

zuständigen Stellen erledigt und kann morgen hinausgehen, sobald wir

das Gesetz bekommen, das wir im September erbeten haben, das uns

ermächtigen soll, ganz allgemein ohne Zusammenhang mit der

Judenfrage Gewerbeberechtigungen zu entziehen.«

Göring sagte darauf: »Die Verordung werde ich heute

machen«.

Dann, Hoher Gerichtshof, möchte ich noch einen Satz

von der Mitte der nächsten Seite verlesen, wo Fischböck

weiterhin sagt:

»Dann wären von 17000 Geschäften 12000 oder 14000 geschlossen

und der Rest arisiert oder an die Treuhandstelle übertragen, die dem



Staat gehört.«

Und Göring erwidert:

»Ich muß sagen: der Vorschlag ist wunderbar. Dann würde in Wien,

einer der Judenhauptstädte sozusagen, bis Weihnachten oder Ende des

Jahres diese ganze Geschichte wirklich ausgeräumt sein.«

Der Angeklagte Funk sagte darauf: »Das können wir auch

hier machen.«

Mit anderen Worten, Seyß-Inquarts sogenannte Lösung

wurde so bewundert, daß sie als Vorbild für das übrige

Reich angesehen wurde.

Nachdem die Aufgabe der Einverleibung Österreichs in

das Reich im wesentlichen vollendet war, konnten die

Nazi-Verschwörer Seyß-Inquarts sachverständige Dienste

bei der Unterjochung anderer Völker einsetzen. Zur

Illustration dieser Tatsache verweise ich den Gerichtshof

auf Dokument D-571, US-112, das schon von Herrn

Alderman in das Protokoll verlesen wurde. Der

Gerichtshof weiß, daß aus diesem Dokument hervorgeht,

daß am 21. März 1939 ein Beamter der Britischen

Regierung von Prag aus an Viscount Halifax gemeldet

hat, daß kurz vorher, und zwar am 11. März 1939,

Seyß-Inquart, Bürckel und fünf deutsche Generale an

einer Kabinettssitzung der Slowakischen Regierung

teilnahmen und dort erklärten, daß die Regierung die

Unabhängigkeit der Slowakei proklamieren sollte, daß

Hitler sich entschlossen habe, die Frage der

Tschechoslowakei endgültig zu lösen, dies wurde heute

bereits vor dem Gerichtshof verlesen, und daß, falls sie

nicht so handelten, wie ihnen aufgetragen sei, Hitler sich

für ihr Schicksal nicht mehr interessieren würde. Dies

gibt einen Begriff, wie dieser Mann sich in der

Verfolgung der Angriffspläne der Nazi-Verschwörer



einsetzte.

Anfang September 1939, nach Beginn des Feldzuges

gegen Polen, wurde Seyß-Inquart zum Chef der

Zivilverwaltung für Südpolen ernannt. Wenige Wochen

später, am 12. Oktober 1939, erließ Hitler ein Gesetz,

nach dem die von den deutschen Truppen besetzten

Gebiete, mit Ausnahme derer, die in das Deutsche Reich

eingegliedert worden waren, dem Generalgouverneur für

die besetzten polnischen Gebiete unterstellt wurden. Er

ernannte den Angeklagten Frank zum Generalgouverneur

und den Angeklagten Seyß-Inquart zum Stellvertreter des

Generalgouverneurs. Dieses Gesetz befindet sich im

Reichsgesetzblatt 1939, Teil I, Seite 2077; ich bitte den

Gerichtshof, hiervon amtlich Kenntnis zu nehmen. Kurz

danach, am 26. Oktober 1939, erließ Frank eine

Verordnung über den Aufbau der Verwaltung der

besetzten polnischen Gebiete, deren Gouverneur er war.

Diese Verordnung ist in der Sammlung »Dokumente der

Deutschen Politik« veröffentlicht und erscheint als

3468-PS im Dokumentenbuch. Wie ich höre, handelt es

sich um Band 7 des genannten Werkes, der die

Beweisnummer 705 erhalten hat, mit der ich ihn jetzt

anbiete.

Paragraph 3 dieser Verordnung bestimmt, daß der Chef

des Amtes des Generalgouverneurs und der Höhere SS-

und Polizeiführer dem Generalgouverneur und seinem

Stellvertreter unmittelbar unterstellt sind. Dieser

Stellvertreter war der Angeklagte Seyß-Inquart.

Die Bedeutung dieser Bestimmung ist im Hinblick auf die

Beweise, die dem Gerichtshof bereits vorgelegt wurden

und noch weiter vorgelegt werden, klar zu erkennen. Ich



bitte den Gerichtshof, diese Verordnung amtlich zur

Kenntnis zu nehmen.

Als Stellvertreter des Generalgouverneurs der besetzten

polnischen Gebiete scheint Seyß-Inquart die Aufgabe

gehabt zu haben, die deutsche Verwaltung im ganzen

Gebiet einzurichten, das heißt, er arbeitete unter dem

Angeklagten Frank, führte jedoch hauptsächlich die

Besprechungen mit den verschiedenen örtlichen Leitern,

denen er die Instruktionen für ihre Tätigkeit gab. Zur

Illustration lege ich einen Bericht über eine Dienstreise

vor, die Seyß-Inquart mit seinen Mitarbeitern zwischen

dem 17. und 22. Februar 1939 durchführte. Es handelt

sich hier um unser Dokument 2278-PS, das ich als

Beweisstück US-706 vorlege.

Hoher Gerichtshof, ich habe mich bei der Angabe des

Datums geirrt. Es soll richtig heißen, zwischen dem 17.

und 22. November 1939, das heißt mit anderen Worten,

kurz nachdem die Verwaltungsbehörden eingerichtet

waren. Es heißt auf der ersten Seite der englischen

Übersetzung, wobei ich jetzt den ganzen zweiten Absatz

zitiere, folgendermaßen:

»15.00 Uhr hält Reichsminister Dr. Seyß-Inquart eine Ansprache an die

Abteilungsleiter beim Distriktchef, bei der er unter anderem ausführte,

daß oberste Richtschnur bei der Durchführung der deutschen

Verwaltung im Generalgouvernement lediglich das Interesse des

Deutschen Reiches sein müsse. Es müsse eine harte und einwandfreie

Verwaltung das Gebiet der deutschen Wirtschaft nutzbar machen; um

sich vor übergroßer Milde zu bewahren, müsse man sich die Folgen

des Hereinbruches des Polentums in den deutschen Raum

vergegenwärtigen.«

Dieser Bericht ist zu lang, Hoher Gerichtshof, um

ausführlich daraus zu zitieren. Wenn jedoch der

Gerichtshof Seite 7 aufschlagen wollte, so möchte ich



dort einige Auszüge über die Ereignisse während des

Aufenthalts des Angeklagten in Lublin verlesen. Aus dem

Bericht geht hervor, daß der Angeklagte Seyß-Inquart mit

den verschiedenen örtlichen deutschen

Verwaltungsbeamten zusammentraf und ihnen, ich zitiere

von Seite 7 oben, »Ausführungen über die Grundsätze«

machte, »nach denen die Verwaltung im Gouvernement

geführt werden müsse.«

Ich überspringe einen Satz und fahre fort:

»Die Schätze und die Bewohner dieses Landes müßten für das Reich

nutzbar gemacht werden und könnten nur in diesem Rahmen ihr

Fortkommen finden. Ein eigener politischer Gedanke dürfe sich nicht

mehr entwickeln. Der Weichselraum sei vielleicht für das Deutschtum

noch schicksalhafter wie der Rhein. Den Kreishauptleuten rief der

Minister dann als Leitsatz zu: Wir fördern alles, was dem Reiche nützt,

und unterbinden alles, was dem Reiche schaden kann. Dr.

Seyß-Inquart sagte dann noch, daß der Generalgouverneur wünsche,

daß die Männer, die hier eine Reichsaufgabe erfüllten, eine ihrer

Verantwortung und ihren Leistungen entsprechende materielle

Stellung erhielten.«

Und dann schildert der Berichterstatter zwei Seiten weiter

eine Besichtigungsfahrt nach dem Dorf Wlodawa,

Cycow. Ich verlese:

»Cycow ist ein volksdeutsches Dorf.«

Ich überspringe wieder einige Sätze und fahre fort:

»Reichsminister Dr. Seyß-Inquart hielt eine Ansprache, in der er u. a.

ausführte, daß die Treue dieser Deutschen zu ihrem Volkstum nun

durch die Stärke Adolf Hitlers ihre Rechtfertigung und Belohnung

gefunden habe.«

Und dann der nächste Satz, der anscheinend vom

Schreiber eingeschaltet ist:

»Dieses Gebiet mit seinem stark sumpfigen Charakter könnte nach den

Erwägungen des Distriktgouverneurs Schmidt als Judenreservat

dienen, welche Maßnahme womöglich eine starke Dezimierung der

Juden herbeiführen könnte.«



 

VORSITZENDER: Wir wollen an dieser Stelle die

Sitzung für zehn Minuten unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

LEUTNANT ATHERTON: Hoher Gerichtshof! Vor

der Pause hatte ich mich damit beschäftigt, die Tätigkeit

des Angeklagten Seyß-Inquart und seine Stellung als

Stellvertreter des Generalgouverneurs von Polen in den

Jahren 1939 bis 1940 darzustellen.

Dem Gerichtshof sind bereits Beweise über die

Greueltaten vorgelegt worden, die von denjenigen

Verwaltungsbehörden begangen wurden, bei deren

Einsetzung Seyß-Inquart mitgewirkt hatte. Die

Anklagevertreter der Sowjetunion werden dem

Gerichtshof weitere Beweise über diese Greueltaten

vorlegen. Da wir im Augenblick nur zeigen, welche

Bedeutung die von dem Angeklagten geleistete Arbeit für

die Förderung der Pläne der Nazis im

Generalgouvernement Polen hatte, genügt es, einige

wenige Worte aus dem Tagebuch des Angeklagten Frank

zu zitieren.

Gelegentlich eines anscheinend für Seyß-Inquart nach

seiner Ernennung zum Reichskommissar für die

Niederlande gegebenen Abschiedsessens sagte Frank;

und ich verlese nun aus Dokument 3465-PS, US-614,

Seiten 510 und 511 des zweiten Bandes des Tagebuchs

aus dem Jahre 1940:

»Ich freue mich ganz besonders, Herr Reichskommissar und

Reichsminister, in dieser Stunde des Abschiedes die Versicherung

abgeben zu können, daß die Monate der Zusammenarbeit mit Ihnen



zu den wertvollsten Erinnerungen meines Lebens gehören, daß Ihre

Arbeitsleistung im Generalgouvernement für alle Zukunft in die

Aufbauarbeit des werdenden Weltreiches der deutschen Nation

eingeschrieben sein wird.«

Ich überspringe nun einige Sätze, Hoher Gerichtshof,

und fahre dort fort, wo Frank sagt:

»Im Aufbau des Generalgouvernements wird für alle Zukunft Ihr

Name als der eines Gestalters dieser Organisation und dieses

Staatswesens einen Ehrenplatz einnehmen.... spreche ich Ihnen, Herr

Reichsminister, unseren Dank für die Mitarbeit, für Ihre schöpferische

Tatkraft aus.«

Ich verlese nun die letzten zwei oder drei Sätze:

»Die Zeit, während der uns diese Gemeinschaftsarbeit hier im Osten

verband, ist ernst. Sie ist aber auch gleichzeitig der Ausgangspunkt für

die grandioseste Machtentfaltung des Deutschen Reiches. Ihre

Vollendung wird überhaupt die Entfaltung der größten

Energiegeballtheit darstellen, die es jemals in der Weltgeschichte gab.

In dieses Werk sind Sie nun voll wirksam vom Führer an markantester

Stelle eingereiht.«

Auf diese Ansprache erwiderte der Angeklagte

Seyß-Inquart mit folgenden Worten, ich verlese von der

zweiten Seite der Übersetzung:

»Ich habe hier sehr viel gelernt, manches, was ich früher noch gar nicht

so recht begriffen habe, und zwar auf Grund der initiativen,

entschlossenen Führung, wie ich sie von meinem Freund Dr. Frank

gesehen habe.«

Ich lasse den nächsten Satz weg und setze fort:

»Ich gehe nun nach dem Westen, und ich will ganz offen sein: Mit dem

Herzen bin ich hier; denn ich bin meiner ganzen Einstellung nach auf

den Osten eingerichtet. Im Osten haben wir eine nationalsozialistische

Mission, drüben im Westen haben wir eine Funktion, das ist vielleicht

ein Unterschied.«

Hoher Gerichtshof! Ich behaupte, daß die eben

verlesenen Sätze deutlich genug die bewußte Mitwirkung

des Angeklagten Seyß-Inquart bei der polnischen Phase

der Verschwörung zeigen. Ausgestattet mit der



Erfahrung, die er in Polen unter dem Angeklagten Frank

gewonnen hatte, war der Angeklagte Seyß-Inquart nun

bereit, seine letzte und ehrgeizigste Aufgabe, nämlich die

Versklavung der Niederlande, zu übernehmen. Die

skrupellose Art, in der er diese Aufgabe durchführte,

zeigt seine Stellung im Gemeinsamen Plan

beziehungsweise der Verschwörung der Nazis.

Ich bitte den Gerichtshof zunächst, einen Erlaß Hitlers

vom 18. Mai 1940 amtlich zur Kenntnis zu nehmen, den

wir im Reichsgesetzblatt 1940, Teil I, Seite 778, finden.

Die Übersetzung befindet sich im Dokumentenbuch

unter Dokument 1376-PS. Der erste Paragraph dieses

Erlasses sieht folgende Bestimmung vor:

»Der Reichskommissar ist Wahrer der Reichsinteressen und übt im

zivilen Bereich die oberste Regierungsgewalt aus. Er untersteht mir

unmittelbar und erhält von mir Richtlinien und Weisungen.«

Paragraph 3 bestimmt:

»Zur Durchführung seiner Anordnungen kann sich der

Reichskommissar deutscher Polizeiorgane bedienen. Die deutschen

Polizeiorgane stehen dem deutschen Wehrmachtbefehlshaber in den

Niederlanden zur Verfügung, soweit es die militärischen Bedürfnisse

erfordern und die Aufgaben des Reichskommissars es zulassen.«

In Paragraph 5 des Erlasses wird bestimmt, daß der

Reichskommissar durch Verordnung Recht setzen könne,

und daß diese Verordnungen im »Verordnungsblatt für

die besetzten Niederländischen Gebiete« verkündet

werden sollten, eine Veröffentlichung, die ich späterhin

kurz als »Verordnungsblatt« bezeichnen werde.

Am 29. Mai 1940 erließ der Angeklagte in Ausübung

dieser Befugnisse eine Verordnung, die die Ausübung der

Regierungsbefugnisse in den Niederlanden behandelt.

Diese Verordnung befindet sich als Dokument 3588-PS

im Dokumentenbuch. Ich bitte den Gerichtshof, hiervon



amtlich Kenntnis zu nehmen.

Das Dokument 3588-PS enthält zwei Erlasse, von denen

ich zunächst den ersten bespreche. In Paragraph 1 dieses

Erlasses erklärt der Angeklagte bescheiden, daß er, soweit

dies zur Erfüllung seiner Aufgabe nötig sei, »alle

Befugnisse ausübe, die nach der Verfassungsurkunde und

den Gesetzen bisher dem König und der Regierung

zustanden«.

Dies ist ein direktes Zitat aus dem Verordnungsblatt.

Paragraph 5 des Erlasses bestimmt, daß die

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und

Sicherheit der niederländischen Polizei obliegt, soweit

sich der Reichskommissar zur Durchführung seiner

Anordnungen nicht deutscher SS- und Polizeikräfte

bedient.

Er bestimmt weiter, daß die Erforschung und

Bekämpfung aller reichs- und deutschfeindlichen

Bestrebungen Sache der deutschen Polizei sei.

Am 3. Juni 1940 wurde ein weiterer Erlaß über den

organisatorischen Aufbau der Dienststellen des

Reichskommissariats verkündet. Dieser Erlaß befindet

sich im Verordnungsblatt für 1940, Stück 1 auf Seite 11

und ist die zweite Verordnung unter Dokument 3588-PS.

Der Erlaß setzt Generalkommissare vom Amt des

Reichskommissars an die Spitze von vier aufgezählten

Abteilungen, von denen eine, der »Höhere SS- und

Polizeiführer«, der Chef der Abteilung für das

Sicherheitswesen sein sollte. In Paragraph 5 war es

vorgesehen, daß »Der Höhere SS- und Polizeiführer die

in den besetzten niederländischen Gebieten eingesetzten

Verbände der Waffen-SS und die deutschen



Polizeiverbände und -organe« befehligte und »die

Aufsicht über die niederländische Reichs-und

Gemeindepolizei« führte und »ihr die notwendigen

Weisungen« erteilte.

Artikel 11 sieht vor, daß...

 

VORSITZENDER: Leutnant Atherton, glauben Sie

nicht, daß wir annehmen können, daß der Angeklagte

Seyß-Inquart, der zur Verwaltung der besetzten Gebiete

der Niederlande eingesetzt wurde, alle diese

Machtbefugnisse innehatte, und daß Sie nun dazu

übergehen können, darzustellen, was er kraft dieser

Machtbefugnisse tat?

 

LEUTNANT ATHERTON: Jawohl, Herr Vorsitzender,

ich werde das tun. Ich wollte dem Gerichtshof nur wegen

des besonderen Aufbaus der deutschen Polizei die

Bedeutung der Tatsache vor Augen führen, daß der

Angeklagte das Recht hatte, der Polizei Befehle zu

erteilen, und daß er weiterhin auch von diesem Recht

häufig Gebrauch machte. Wenn diese Tatsache, von der

ich glaube, daß sie aus den beiden Erlassen hervorgeht,

zur Genüge bewiesen ist, dann werde ich zur nächsten

Sache übergehen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, der Gerichtshof hat

keinen Zweifel darüber, daß ein Reichsbeamter, der alle

Vollmachten zur Verwaltung eines besetzten Gebiets

besitzt, sich auch der Polizeikräfte bedienen konnte.

 

LEUTNANT ATHERTON: Gewiß, Herr Vorsitzender.



 

VORSITZENDER: Es handelt sich wirklich um eine

Angelegenheit, die wir bis zum Beweis des Gegenteils als

erwiesen anzunehmen gewillt sind.

 

LEUTNANT ATHERTON: Ich bin der gleichen

Ansicht, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Wir möchten gern, daß Sie sich nun

mit der Aufgabe beschäftigen, dem Gerichtshof

vorzutragen, ob der Angeklagte auf Grund seiner

Befugnisse Handlungen beging, die Verbrechen

darstellen.

 

LEUTNANT ATHERTON: Jawohl, Herr Vorsitzender.

Es ist nicht unsere Absicht, im Augenblick auf die

Einzelheiten der in Holland begangenen Verbrechen an

Personen und Eigentum einzugehen, für die der

Angeklagte Seyß-Inquart verantwortlich ist. Die Beweise

über das Barbarentum der Nazis in diesem Land werden

von der französischen Anklagevertretung vorgebracht

werden. Wir wollen nur einige Beispiele zeigen und einen

allgemeinen Begriff geben über den Umfang der Tätigkeit

dieses Angeklagten und seine Verantwortlichkeit für

seinen Anteil bei der Ausführung des Gemeinsamen

Planes beziehungsweise der Verschwörung der Nazis.

Hierfür haben wir Beweise zu erbringen.

Zunächst ist viel Beweismaterial dafür vorhanden, daß

der Angeklagte für ausgedehnte Plünderungen

verantwortlich ist. Zur Illustration des Umstands, daß er

in dieser Hinsicht bis in die geringsten Einzelheiten



Anteil hatte, biete ich als Beweis Dokument 176-PS,

US-707, an.

Dieses Dokument enthält einen Bericht über die

Tätigkeit der »Arbeitsgruppe Niederlande«, die zum

Einsatzstab Rosenberg gehörte, für den dem Gerichtshof

bereits Beweise vorgelegt worden sind. Ich zitiere von

der ersten Seite dieses Berichts den ersten Satz:

»Die Arbeitsgruppe Niederlande des Einsatzstabs Reichsleiter

Rosenberg begann die Arbeiten in Verbindung mit dem zuständigen

Referenten des Herrn Reichskommissars in den ersten Tagen des

September 1940.«

Der Bericht zählt dann im einzelnen die Freimaurerlogen

und ähnlichen Organisationen gehörigen und in

erheblichem Umfang beschlagnahmten Vermögenswerte

auf. Ich verlese nun, ich glaube, es ist von Seite 3 des

Berichts, ziemlich unten auf der Seite, das Folgende:

»Eine sehr wertvolle Bibliothek, die vor allem unschätzbare Werke

über den Sanskrit enthält, wurde bei der Auflösung der

Theosophischen Vereinigung in Amsterdam übernommen, und in 96

Kisten verpackt.

Ferner wurden kleinere Bibliotheken der Spiritisten, der

Esperanto-Bewegung, der Bellamy-Bewegung, der Internationalen

Bibelforscher und anderer kleiner internationaler Organisationen in 7

Kisten, das Schrifttum einiger kleiner jüdischer Organisationen in 4

Kisten und eine Bücherei der Anthroposophischen Vereinigung in

Amsterdam in 3 Kisten verpackt.

Es kann ohne weiteres gesagt werden, daß die bisher von der

Arbeitsgruppe sichergestellten, verpackten und zum großen Teil

bereits nach Deutschland abtransportierten Büchereibestände einen

außerordentlichen wissenschaftlichen Wert verkörpern und einen sehr

wichtigen Teil der Bibliothek der Hohen Schule darstellen werden. Der

Materialwert dieser Büchereien ist... nur ungefähr zu schätzen. Er

beläuft sich aber sicher auf 30-40 Millionen Reichsmark.«

Ich zitiere nun ganz vom Ende dieses Berichts:

»Bei der Durchführung der vorliegenden Arbeitsvorhaben ist die

Arbeitsgruppe strikt an das Tempo gebunden, das von Seiten des



Reichskommissars bei der Behandlung der Judenfrage und der

internationalen Organisationen vorgeschrieben wird.«

Eine der Aufgaben des Angeklagten Seyß-Inquart als

Reichskommissar bestand in der Überwachung der

Ausführung des Programms der Verschwörer zur

Verschleppung holländischer Staatsangehöriger nach

Deutschland zur Sklavenarbeit. Der Gerichtshof wird

sich daran erinnern, daß Herr Dodd in der

Verhandlungsniederschrift, Band III, Seite 533, Stellen

aus dem Protokoll über ein Verhör mit dem Angeklagten

Sauckel vom 5. Oktober 1945 zu Beweiszwecken

verlesen hat, aus dem hervorgeht, daß man zu einem

Einverständnis über die von Holland beizutragende

Quote an Zwangsarbeitern gekommen sei, und daß man

sodann diese Zahlen dem Reichskommissar Seyß-Inquart

weiter gegeben habe, der für die Erfüllung der Quoten zu

sorgen hatte. Nachdem Seyß-Inquart die Quote

bekanntgegeben war, war es seine Pflicht, sie mit Hilfe

des Beauftragten Sauckel zu erfüllen. Der Gerichtshof

wird sich ferner daran erinnern, daß Herr Dodd,

nachdem er die Mitwirkung Seyß-Inquarts an der auf

diese Weise durchgeführten Aufbringung der

Zwangsarbeiter und seine Verantwortung hiefür dargetan

hatte, Stellen aus dem Dokument 1726-PS, US-195,

zwecks Aufnahme in die Verhandlungsniederschrift Band

III, Seite 485, verlesen hat. Die Urkunde ist ein Beweis

für die Anzahl der zu verschiedenen Zeiten ins Reich

deportierten holländischen Staatsangehörigen. Da all dies

bereits ins Protokoll aufgenommen ist, werde ich darauf

nicht noch einmal zurückkommen.

In Holland war Seyß-Inquart, ebenso wie in Österreich

und auch sonst überall, unbarmherzig in der Behandlung



der holländischen Staatsangehörigen jüdischen Glaubens.

Zur Beleuchtung seines Vorgehens biete ich Dokument

3430-PS, US-708, an, das Auszüge aus einem Buch des

Angeklagten »Vier Jahre in den Niederlanden,

Gesammelte Reden« enthält. In einer in Amsterdam am

13. März 1941 gehaltenen Rede erklärte Seyß-Inquart, ich

zitiere nun von Seite 57 des Originalbuchs; in der

Übersetzung ist es der letzte Auszug; Seyß-Inquart sagte:

»Die Juden sind für uns nicht Niederländer. Sie sind jene Feinde, mit

denen wir weder zu einem Waffenstillstand noch zu einem Frieden

kommen können. Dies gilt hier, wenn Sie wollen, für die Zeit der

Besetzung. Erwarten Sie von mir keine Verordnung, die dies festsetzt,

außer Regelungen polizeilicher Natur. Wir werden die Juden schlagen,

wo wir sie treffen, und wer mit ihnen geht, hat die Folgen zu tragen.

Der Führer hat erklärt, daß die Juden in Europa ihre Rolle ausgespielt

haben, und daher haben sie ihre Rolle ausgespielt.«

Wie er in dieser Rede versprochen hatte, ging der

Angeklagte Seyß-Inquart daran, eine Anzahl von

Gesetzen zu erlassen, die zuerst drohten, die Juden in den

Niederlanden ihres Vermögens und ihrer Rechte zu

berauben, sie alsdann immer mehr degradierten, und die

schließlich zu ihrer Deportation nach Polen führten. Alle

diese von Seyß-Inquart unterschriebenen Gesetze sind in

unserem Schriftsatz auf Seite 65 zusammengefaßt, und

ich bitte den Gerichtshof, sie amtlich zur Kenntnis zu

nehmen. Zur Erklärung füge ich folgendes hinzu: Die

erste Urkunde, die ich besprechen will, ist Dokument

3333-PS im Urkundenbuch. Es handelt sich um eine

Verordnung vom 26. Oktober 1940, die die Registrierung

von Geschäften verlangt, die solchen Personen gehören,

die nach der Begriffsbestimmung dieser Verordnung

Juden sind, sowie von Teilhaberschaften und

Vereinigungen, an denen Juden wesentliche Anteile



haben. Diese Art von Gesetzen war, wie der Gerichtshof

bereits gesehen hat, das unvermeidliche Vorspiel zu

Massenbeschlagnahmen des jüdischen Vermögens unter

der Nazi-Verwaltung. In einer Verordnung vom 11.

Februar 1941, die sich im Verordnungsblatt, Stück 6, auf

Seite 99 befindet, Dokument 3325-PS, wurde die

Immatrikulation jüdischer Studenten an holländischen

Universitäten und Hochschulen eingeschränkt. Das mag

vielleicht nicht wichtig scheinen, es ist jedoch ein Teil des

Programms, diesen Menschen ihre Rechte zu entziehen

und sie zu degradieren. Dokument 3325-PS enthält eine

Verordnung vom 22. Oktober 1941, die im

Verordnungsblatt, Stück 44, auf Seite 841 veröffentlicht

ist. Sie untersagte den Juden die Ausübung irgendeiner

beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit ohne

Genehmigung der Verwaltungsbehörden und ermächtigte

diese Behörden, die Beendigung von Arbeitsverträgen

auszusprechen, die Juden betrafen.

Um ein letztes Beispiel zu geben, gehe ich nun auf

Dokument 3336-PS über. Es ist dies eine Verordnung

vom 21. Mai 1942, die im Verordnungsblatt, Stück 13,

auf Seite 289 veröffentlicht wurde. Diese Verordnung

verpflichtete alle Juden, schriftliche Anmeldungen über

ihnen zustehende Forderungen jeder Art einzureichen,

und zwar bei einer Bank, die unter dem Namen

Lippmann-Rosenthal und Co. bekannt, in Wirklichkeit

aber ein Organ des Reiches in Amsterdam war. Diese

Verordnung gab der genannten Bank das Recht, über

diese Forderungen zu verfügen, und bestimmte, daß

Zahlungen an die Bank den Schuldner von seiner

Verbindlichkeit befreiten. Diese Art von



Nazi-Verordnung war nur ein Vorspiel zur schließlichen

Deportation nach dem Osten und gab den Nazis die

Möglichkeit, die Versicherungen einzukassieren.

Beweise über den Erfolg, den die Bemühungen des

Angeklagten, alle Juden in den Niederlanden zu

vernichten, hatten, sind bereits in das Protokoll verlesen

worden. Der Gerichtshof wird feststellen, daß Major

Walsh, indem er wieder auf den Bericht der

Niederländischen Regierung, US-195, Bezug nahm, im

Protokoll, Band III, Seite 630, gezeigt hat, daß von

140000 holländischen Juden 117000 deportiert wurden

und zwar über 115000 hiervon, also mehr als achtzig

Prozent, nach Polen. Durch die Beweisführung ist

dargetan worden, welches wahrscheinlich das Schicksal

der meisten dieser Menschen war. Ich werde mich

deshalb nicht weiter damit aufhalten.

Zum Schluß möchte ich noch ein paar Worte über die

Verantwortlichkeit des Angeklagten für den

systematischen Terror sagen, der von den Nazis gegen

die Bevölkerung in den besetzten Gebieten während der

Dauer der Besetzung ausgeübt wurde. Ich verweise

hierzu wieder auf die gesammelten Reden, 3430-PS. In

einer Rede vom 29. Januar 1943 ließ der Angeklagte

kaum einen Zweifel über seine Einstellung. Ich zitiere das

Folgende:

»Es ist ebenso klar, daß wir mehr denn je jeden Widerstand, der sich

gegen diesen Existenzkampf richtet, unterdrücken müssen. Vor einiger

Zeit haben die Vertreter der Kirchen an den Herrn

Wehrmachtbefehlshaber und an mich ein Schreiben gerichtet, in dem

sie ihre Vorstellungen gegen die Vollstreckung jener Todesurteile

vorbringen, von denen inzwischen eine Verlautbarung des Herrn

Wehrmachtbefehlshabers Kunde gegeben hat. Hiezu kann ich nur

folgendes sagen: In einem Augenblick, in dem unsere Männer und



Söhne mit eiserner Entschlossenheit ihrem Schicksal im Osten

entgegensehen und unerschütterlich und unerschüttert den höchsten

Einsatz leisten, ist es unerträglich, Konspirationen zu dulden, die es

sich zum Ziele setzen, den Rücken dieser Ostfront unsicher zu

machen. Wer dies wagt, muß vernichtet werden. Hart sein und noch

härter werden gegen uns selbst und gegen unsere Gegner, das ist das

Gebot eines unerbittlichen Ablaufes notwendiger Ereignisse und für

uns eine vielleicht menschlich schwere, aber doch heilige Pflicht. Wir

bleiben menschlich, indem wir unsere Gegner nicht quälen, wir

müssen hart bleiben, indem wir sie vernichten.«

Ich biete keine Beweise dafür an, daß der Angeklagte

diese Verbrechen begangen hat, da dies Sache der

Anklagevertretung der Französischen Republik sein wird.

Ich behaupte jedoch, daß die Stellung des Angeklagten

Seyß-Inquart als Reichskommissar, die Kontrolle, die er,

wie die Beweise gezeigt haben, besonders über die SS und

die Polizei ausgeübt hat, sowie die Einstellung dieses

Mannes selbst ein klares Bild dafür geben, daß er

Urheber und Teilnehmer an den zu beweisenden

Verbrechen war, und daß sie weiterhin ein Zeichen für

seine Teilnahme an dem Gemeinsamen Plan sind.

Seyß-Inquart unterstützte die Nazi-Partei schon seit dem

Jahre 1931. Er hat die Regierung, der er Treue schuldete,

und in der er ein hohes Amt bekleidete, verraten. In

voller Kenntnis der letzten Ziele der Verschwörer machte

er alle Anstrengungen, Österreich dem Reiche

einzuverleiben, seine Schätze und seine Arbeitskraft,

ebenso wie auch seine strategische Lage der

Nazi-Kriegsmaschine zur Verfügung zu stellen. Er führte

diese Aufgaben mit so rücksichtsloser Durchschlagskraft

aus, daß er späterhin auf wichtige Schlüsselstellungen bei

der Versklavung der Polen und Niederländer berufen

wurde; Stellungen, die er so sehr zur Zufriedenheit seiner



Vorgesetzten versah, daß er schließlich einer der

bedeutendsten und meistgehaßten Führer in diesem

Gemeinsamen Plan wurde. Als solcher ist er gemäß der

Bestimmungen des Artikels VI des Statuts verantwortlich

für alle Handlungen, die in Ausführung dieses Planes

begangen wurden. Als solcher ist er der Verbrechen

schuldig, die in Punkt 1 und 2 der Anklageschrift geltend

gemacht worden sind.

Ich möchte nunmehr dem Gerichtshof Dr. Robert M. W.

Kempner vorstellen, der die Anklage gegen den

Angeklagten Frick vortragen wird.

 

DR. ROBERT M. W. KEMPNER, HILFSANKLÄGER

FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN: Hoher

Gerichtshof! Dem Gerichtshof und allen Verteidigern

sind der Anklageschriftsatz und die Urkunden, die den

Fall des Angeklagten Frick behandeln, übergeben

worden. Der von meinem Kollegen, Karl Lachmann,

angefertigte Anklageschriftsatz enthält eingehendes

Beweismaterial gegen den Angeklagten Wilhelm Frick

und zwar in Form von Urkunden und Erlassen.

Englische Übersetzungen des Beweismaterials, auf das in

dem Anklageschriftsatz Bezug genommen wird, sind in

dem von meinem Kollegen, Leutnant Felton,

zusammengestellten Urkundenbuch enthalten, das als

»LL« bezeichnet worden ist.

Der große Beitrag des Angeklagten Frick zu der

Nazi-Verschwörung lag auf dem Gebiete der

Regierungsverwaltung. Er war der Kopf der Verwaltung,

der den für den Nazismus geeigneten Staatsapparat

ersann und die Staatsmaschine auf den Angriffskrieg hin



einrichtete.

Im Verlaufe seiner aktiven Teilnahme an der

Naziverschwörung von 1923 bis 1945 hatte der

Angeklagte Frick eine Reihe bedeutender Stellungen inne.

Das Dokument 2978-PS, das bereits früher als

Beweisstück US-8 vorgelegt worden ist, verzeichnet diese

Stellungen im einzelnen. Das Original wurde vom

Angeklagten Frick am 14. November 1945 unterzeichnet.

Ich zähle diese Ämter nicht nochmals auf, da sie dem

Gerichtshof bekannt sind. Fricks frühere aktive Tätigkeit

für die Nazi-Verschwörer bestand in seiner Teilnahme an

der Förderung ihres Aufstiegs zur Macht. Frick, der

seinerzeit Polizeibeamter in der Bayerischen Verwaltung

war, verriet seine eigene Bayerische Regierung, als er am

Münchener Bürgerbräuputsch am 8. November 1923

teilnahm. Frick wurde angeklagt und gemeinsam mit

Hitler wegen Beteiligung am Hochverrat verurteilt. Seine

Teilnahme an diesem Putsch wird in einem

Prozeßbericht beschrieben, der in München im Jahre

1924 unter dem Titel »Der Hitler-Prozeß vor dem

Volksgericht in München« veröffentlicht wurde.

Ich bitte den Gerichtshof, diesen Prozeßbericht amtlich

zur Kenntnis zu nehmen. Hitlers Anerkennung für Fricks

Unterstützung geht aus der Tatsache hervor, daß er Frick

durch die Erwähnung seines Namens in dem Buch »Mein

Kampf« ehrte. Nur noch zwei andere Angeklagte in

diesem Prozeß sind der gleichen Ehre teilhaftig

geworden, nämlich Heß und Streicher. Ich bitte den

Gerichtshof, die rühmliche Erwähnung des Angeklagten

Frick in dem Buch »Mein Kampf«, Seite 403 der

deutschen Ausgabe von 1933, amtlich zur Kenntnis zu



nehmen.

In der Zeit nach dem Putsch nahm Frick an der

Nazi-Verschwörung weiterhin Anteil. Ich möchte nur

kurz auf Urkunde 2513-PS verweisen, einen Auszug von

den Seiten 36 bis 38 eines Berichts über »Die

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei als staats-

und republikfeindliche hochverräterische Verbindung«.

Dieser Bericht ist bereits als Urkunde 2513-PS, US-235,

vorgelegt worden. Es ist ein amtlicher Bericht über die

verbrecherische Betätigung von Hitler, Frick und anderen

Nazis, der von dem Preußischen Innenministerium im

Jahre 1930 verfaßt wurde. Der Bericht stellt fest, daß

Frick damals als der einflußreichste Vertreter der

Nazi-Partei nach Hitler angesehen werden konnte. In der

Urkunde wird weiterhin berichtet, daß Frick auf dem

Nürnberger Parteitag von 1927 erklärt habe, daß der

Reichstag von der Nazi-Partei zunächst unterhöhlt und

dann abgeschafft werden würde, und daß seine

Abschaffung die Bahn für eine völkische Diktatur

freimachen werde. Die Urkunde berichtet ferner, daß

Frick in einer Rede in Pyritz im Jahre 1929 erklärte, daß

dieser Schicksalskampf zunächst mit dem Stimmzettel

geführt werde, dies aber nicht von Dauer sei, denn die

Geschichte habe gelehrt, daß im Kampf Blut fließen und

Eisen gebrochen werden müsse.

Schon seit 1927 war Frick bemüht, den Nazis zur Macht

zu verhelfen. Die bedeutende Rolle, die er hierbei spielte,

fand ihren Ausdruck, als er am 23. Januar 1930 zum

Innen- und Unterrichtsminister im Lande Thüringen

ernannt wurde.

 



VORSITZENDER: Sind Sie von diesem Dokument auf

ein anderes übergegangen? Ich dachte Sie wollen aus

Dokument 2513 verlesen?

 

DR. KEMPNER: Nein, dies ist bereits eine Einleitung

zum nächsten Dokument.

 

VORSITZENDER: Gut, Dr. Kempner.

 

DR. KEMPNER: Ich wollte eben auf die Tatsache

verweisen, daß zu der Zeit, als Frick Innenminister im

Lande Thüringen war, Adolf Hitler unerwünschter

Ausländer und nicht deutscher Staatsbürger war. In

seiner Eigenschaft als Minister von Thüringen begann

der Angeklagte Frick seine Machenschaften, um dem

unerwünschten Ausländer Adolf Hitler die deutsche

Staatsangehörigkeit zu verschaffen, ein wesentlicher

Schritt zur Verwirklichung der Nazi-Verschwörung.

Dieses Fehlen der deutschen Staatsangehörigkeit war der

Sache der Nazi-Partei höchst nachteilig, da Hitler als

Ausländer nicht für das Amt des deutschen

Reichspräsidenten kandidieren konnte.

Dieses Problem löste der Angeklagte Frick durch ein

Verwaltungsmanöver. Wir führen nunmehr die Urkunde

3564-PS als Beweisstück US-709 ein. Diese Urkunde ist

eine eidesstattliche Erklärung von Otto Meißner vom 27.

Dezember 1945. Meißner war früher Staatssekretär und

Chef der Präsidial-Kanzlei Hitler. Die letzten beiden

Sätze dieser eidesstattlichen Erklärung lauten wie folgt:

»Frick hat auch durchgesetzt, zusammen mit dem Braunschweiger

Minister Klagges, daß Hitler 1932 deutscher Staatsbürger dadurch

wurde, daß er zum Regierungsrat von Braunschweig ernannt wurde.



Dies geschah, um Hitler die Kandidatur zum Reichspräsidentenamt zu

ermöglichen.«

Als Hitler am 30. Januar 1933 zur Macht kam, wurde

Frick durch den bedeutenden Posten eines

Reichsministers des Innern in dem neuen System

gebührend belohnt. In dieser Eigenschaft wurde er

verantwortlich für die Einführung der totalitären

Kontrolle über Deutschland, die eine unbedingte

Voraussetzung für die Vorbereitung des Angriffskriegs

war. Frick übernahm die Verantwortung für die

Verwirklichung eines großen Teils des Programms der

Nazi-Verschwörer, und zwar sowohl durch die

Verwaltung als auch durch die Gesetzgebung.

Ich muß ganz kurz die Bedeutung des Innenministeriums

im nationalsozialistischen Staate erklären, um zu zeigen,

welchen Beitrag zur Verschwörung der Angeklagte Frick

geleistet hat. Zum Beweis für Fricks ausgedehnte

Befugnisse als Innenminister lege ich Dokument 3475-PS

als US-710 vor. Es handelt sich hierbei um einen Auszug

aus dem amtlichen deutschen Taschenbuch für

Verwaltungsbeamte vom Jahre 1943. Ich bitte den

Gerichtshof, die Befugnisse Fricks, wie sie in dieser

Urkunde dargelegt sind, amtlich zur Kenntnis zu

nehmen. Die Namen der Männer, die nach dieser

Urkunde unter Fricks Aufsicht arbeiteten, wobei ich die

Tatsache, daß sie unter Fricks Aufsicht arbeiteten,

besonders hervorheben möchte, sind symbolisch. Sie sind

auf Seite 1 der englischen Übersetzung angeführt. Wir

finden hier unter den Untergebenen von Frick:

»Reichsgesundheitsführer Dr. Conti, Reichsführer-SS und

Chef der deutschen Polizei Heinrich Himmler,

Reichsarbeitsführer Hierl«. Diese Urkunde zeigt Frick als



obersten Chef dreier wichtiger Säulen des Nazi-Staates:

des Nazi-Gesundheitswesens, des Nazi-Polizeiwesens

und des Nazi-Arbeitsdienstes.

Wie vielseitig Fricks Wirken als Reichsminister des

Innern war, kann aus folgendem Verzeichnis seiner

Funktionen entnommen werden, die auf den

nachfolgenden Seiten des Taschenbuchs aufgezählt sind.

Er hatte die letzte Entscheidung über Verfassungsfragen,

entwarf Gesetze, hatte die Befehlsgewalt über die

Reichsverwaltung und die zivile Reichsverteidigung und

war höchste Instanz in allen Fragen der Rasse und der

Staatsangehörigkeit. Das Taschenbuch führt auch die

Abteilungen an, die für Verwaltungsfragen in den

besetzten und angegliederten Gebieten zuständig waren,

für die Neuordnung im Südosten, für das Protektorat

Böhmen und Mähren und für die Neuordnung im Osten.

Der Reichsinnenminister hätte auch Entscheidungsgewalt

auf dem Gebiete des Beamtentums, einschließlich der

Ernennung, Gehälter, Beförderung und Entlassung von

Beamten.

Der Angeklagte Frick benutzte seine weitreichenden

Befugnisse als Reichsminister des Innern zur Förderung

der Sache der Nazi-Verschwörer. Um dieses Ziel zu

erreichen, entwarf und unterzeichnete er die Gesetze und

Verordnungen, welche die Unabhängigkeit der

Regierungen der Länder und Gemeinden abschafften und

alle politischen Parteien in Deutschland mit Ausnahme

der Nazi-Partei verboten.

In den Jahren 1933 und 1934, den beiden ersten Jahren

der Nazi-Herrschaft, unterzeichnete Frick ungefähr 235

Gesetze und Verordnungen, die alle im Reichsgesetzblatt



veröffentlicht sind. Ich möchte kurz auf einige der

wichtigsten Gesetze und Verordnungen hinweisen, wie

zum Beispiel auf das Gesetz vom 14. Juli 1933, auf

Grund dessen alle politischen Parteien mit Ausnahme der

Nazi-Partei verboten wurden, Reichsgesetzblatt 1933,

Teil I, Seite 479, 1388(a)-PS; weiter das Gesetz vom 1.

Dezember 1933 zur Sicherung der Einheit von Partei und

Staat, Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite 1016, 1395-PS;

das Gesetz vom 30. Januar 1934, das die Staatshoheit der

Länder auf das Reich übertrug, Reichsgesetzblatt 1934,

Teil I, Seite 75, 3068-PS; die deutsche Gemeindeordnung

vom 30. Januar 1935, die Fricks Innenministerium zur

letzten Instanz für die Ernennung und Entlassung aller

Bürgermeister der Gemeinden im ganzen Deutschen

Reich machte, Reichsgesetzblatt 1935, Teil I, Seite 49,

2008-PS, und schließlich das Nazi-Gesetz zur

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April

1933, das bestimmte, daß alle Staatsbeamten zuverlässig

im Sinne der Prinzipien der Nazis sein und auch die

nationalsozialistischen Rassenvoraussetzungen erfüllen

müßten, Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite 175,

1397-PS.

Ein Gebiet aus Fricks vielseitiger Tätigkeit verdient

jedoch besonders erwähnt zu werden. Es ist dies die

Unterdrückung der Opposition durch Polizeiterror, dem

der Mantel des Gesetzes umgehängt wurde. Dies geht aus

dem Buch: »Dr. Wilhelm Frick und sein Ministerium«

hervor, unser Dokument 3119-PS, US-711. Es ist von

Fricks Staatssekretär und Mitverschwörer, Hans

Pfundtner, geschrieben, anscheinend um Fricks ewig

bleibenden Beitrag an der Schaffung des tausendjährigen



Reiches der Nazis festzuhalten. Es stellt fest, wobei ich

kurz von Seite 4, Absatz 4 der englischen Übersetzung

zitiere:

»Während der Marxismus in Preußen von der harten Faust des

Preußischen Ministerpräsidenten Hermann Göring niedergeschlagen

wurde und eine riesige Propagandawelle die Reichstagswahl zum 5.

März 1933 einleitete, bereitete Dr. Frick die restlose Machtübernahme

in allen Ländern des Reiches vor. Mit einem Schlag waren alle

politischen Gegensätze verschwunden, mit einem Schlag war die

Mainlinie beseitigt! Im Deutschen Reich herrschte von diesem

Zeitpunkt ab nur noch ein Wille und eine Führung.«

Wie geschah dies? Am 28. Februar 1933, dem Tag nach

dem Reichstagsbrand, wurden die bürgerlichen

Freiheitsrechte in Deutschland abgeschafft. Die

diesbezügliche Verordnung erschien im Reichsgesetzblatt

1933, Teil I, Seite 83; die englische Übersetzung befindet

sich im Dokumentenbuch als 1390-PS. Ich erwähne diese

Verordnung in diesem Augenblick, weil sie die

Unterschrift des Reichsministers des Innern, Frick, trägt.

Und nun etwas Wichtiges: Die Verordnung, die am

Morgen nach dem Reichstagsbrand veröffentlicht wurde,

stellt eingangs fest, daß die Aufhebung der bürgerlichen

Freiheitsrechte als eine Maßnahme zur Abwehr

kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte

angeordnet wurde. Zur Zeit der Veröffentlichung dieser

Verordnung erließ die Nazi-Regierung eine

Bekanntmachung des Inhalts, daß durch eine gründliche

Untersuchung erwiesen sei, daß die Kommunisten das

Reichstagsgebäude in Brand gesetzt hätten. Ich

beabsichtige nicht, auf die strittige Frage einzugehen, wer

den Reichstag in Brand gesetzt habe, aber ich möchte

Beweise dafür anbieten, daß die amtliche Nazi-Erklärung,

die Kommunisten seien für den Brand verantwortlich,



ohne irgendeine Untersuchung ausgegeben wurde, und

daß die Einführung zum Gesetz, das Fricks Unterschrift

trägt, eine leere Ausrede ist.

Ich biete als Beweis einen ganz kurzen Auszug aus einem

Verhör des Angeklagten Göring vom 13. Oktober 1945

an, Dokument 3593-PS, US-712, und möchte folgende

kurze Stelle verlesen, die auf Seite 4 beginnt:

»Meine Frage an Göring: Wie konnten Sie Ihrem Pressevertreter eine

Stunde nach dem Beginn des Reichstagsbrandes ohne Untersuchung

mitteilen, daß die Kommunisten es getan haben?

Görings Antwort: Hat der Pressevertreter gesagt, daß ich

dies getan habe?

Meine Antwort: Ja, er sagte, Sie hätten es gesagt.

Görings Antwort: Es ist möglich; als ich zum Reichstag

kam, waren der Führer und seine Herren dort. Ich war

nicht ganz sicher damals, aber er war der Meinung, daß

die Kommunisten das Feuer gelegt hatten.

Meine Frage: Aber Sie waren im gewissen Sinne der

höchste Vollzugsbeamte. Daluege war Ihnen unterstellt.

Wenn man jetzt zurückblickt, ohne die Aufregung von

damals, war es nicht verfrüht ohne jede Untersuchung zu

sagen, daß die Kommunisten das Feuer gelegt haben?

Görings Antwort: Ja, das ist möglich, aber der Führer

wollte es so.

Meine Frage: Warum wollte der Führer sogleich eine

Erklärung herausbringen, daß die Kommunisten das

Feuer gelegt hätten?

Görings Antwort: Er war davon überzeugt.

Meine Frage: Ist es richtig, wenn ich sage, daß er davon

überzeugt war, ohne daß er irgendwelche Beweise oder

Unterlagen zu diesem Zeitpunkt hatte?

Görings Antwort: Ja, das ist richtig, aber Sie müssen



berücksichtigen, daß zur damaligen Zeit die Tätigkeit der

Kommunisten außergewöhnlich stark war, und daß

unsere Regierung als solche noch nicht sehr gesichert

war.«

 

VORSITZENDER: Dr. Kempner, was hat dies mit Frick

zu tun?

 

DR. KEMPNER: Er unterzeichnete, wie ich bereits

vorher erwähnte, die Verordnung, die die bürgerlichen

Freiheitsrechte abschaffte, am Morgen nach dem

Reichstagsbrand mit der Begründung, daß eine Gefahr

von seiten der Kommunisten drohe. Andererseits war

diese kommunistische Gefahr nur eine leere Ausrede und

war einer der Umstände, die schließlich zum zweiten

Weltkrieg geführt haben.

Der Angeklagte Frick schaffte nicht nur die bürgerlichen

Freiheitsrechte innerhalb Deutschlands ab, sondern

wurde auch der Organisator des gewaltigen Polizeinetzes

im Nazi-Reich.

Nebenbei mochte ich bemerken, daß es vor dieser Zeit

kein einheitliches Reichspolizeisystem gab; die

verschiedenen deutschen Staaten hatten ihre eigenen

Polizeikräfte.

Ich bitte den Gerichtshof, den von Frick unterzeichneten

Erlaß vom 17. Juni 1936 amtlich zur Kenntnis zu

nehmen, der im Reichsgesetzblatt 1936, Teil I, Seite 487,

erschienen ist. Die englische Übersetzung dieses Erlasses

befindet sich im Dokumentenbuch unter Dokument

2073-PS. Abschnitt 1 dieses Erlasses lautet wie folgt:

»Zur einheitlichen Zusammenfassung der polizeilichen Aufgaben im

Reich wird ein Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium des



Innern eingesetzt, dem zugleich die Leitung und Bearbeitung aller

Polizeiangelegenheiten... übertragen wird.«

Aus Abschnitt 2 ersehen wir, daß es der Angeklagte Frick

und Hitler waren, die das Gesetz unterzeichneten, durch

das Himmler zum Chef der Deutschen Polizei ernannt

wurde.

Absatz 2 des Abschnitts 2 des Gesetzes bestimmt, daß

»Himmler« – ich zitiere wörtlich – »dem Reichs-und

Preußischen Minister des Innern persönlich und

unmittelbar unterstellt« ist. Und dieser Minister war

Frick.

Das amtliche Schema des deutschen Polizeisystems,

Dokument 1852-PS, das bereits als Beweisstück US-449

vorgelegt worden ist, zeigt deutlich die Stellung des

Reichsinnenministers Frick als des obersten

Befehlshabers des gesamten deutschen Polizeiwesens,

einschließlich des berüchtigten RSHA, dessen Leiter der

Angeklagte Kaltenbrunner im Januar 1943 unter Frick

wurde.

Der Angeklagte Frick gebrauchte seine Befugnisse über

das neu zentralisierte Polizeisystem zur Förderung der

Nazi-Verschwörung. Ich bitte den Gerichtshof, Fricks

Erlaß vom 20. September 1936, erschienen im

Ministerialblatt des Reichs- und Preußischen

Ministeriums des Innern 1936, Seite 1343, Dokument

2245-PS, amtlich zur Kenntnis zu nehmen.

Mit diesem Erlaß behielt sich Frick das Recht vor,

Inspekteure der Sicherheitspolizei zu ernennen,

unterstellte dieselben seinen Bezirksstatthaltern, den

Oberpräsidenten, und wies die Inspekteure an, mit der

Partei und der Wehrmacht eng zusammenzuarbeiten.

Ein weiteres Beispiel seiner Betätigung im Bereich des



Polizeisystems gibt seine Verordnung vom 18. März

1938, die Wiedervereinigung Österreichs mit dem

Deutschen Reich betreffend, in der Frick den

Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei,

Himmler, ermächtigte, Sicherheitsmaßnahmen in

Österreich außerhalb der sonst hierfür bestimmten

gesetzlichen Grenzen zu treffen. Diese Verordnung ist

im Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite 262, erschienen

und befindet sich im Dokumentenbuch unter Dokument

1437-PS.

Ich will hier nicht die Beweise betreffend die

verbrecherische Betätigung der Deutschen Polizei

wiederholen, über die der Angeklagte Frick oberste

Befehlsgewalt hatte. Ich möchte den Gerichtshof nur auf

die bisherigen Vorlagen über die Konzentrationslager

und die Gestapo, zwei polizeiliche Einrichtungen,

verweisen, die unter Fricks Befehl standen. Ich möchte

nachweisen, daß nicht nur der Himmler untergeordnete

Beamtenapparat, sondern auch Fricks Ministerium diese

Institutionen genau kannte. Ich lege deshalb zum Beweis

hierfür Dokument 1643-PS als Beweisstück US-713 vor.

Diese Urkunde gibt eine Übersicht über den Briefwechsel

zwischen dem Reichsinnenministerium und seinen

Felddienststellen in der Zeit vom November 1942 bis

August 1943 wegen der Rechtslage bei Beschlagnahme

von Eigentum durch die SS für die Vergrößerung des

Konzentrationslagers in Auschwitz. Am Schluß der

ersten und am Anfang der zweiten Seite der englischen

Übersetzung erscheint eine Zusammenfassung des

Protokolls einer am 17. und 18. Dezember 1942

stattgehabten Besprechung, die diese Beschlagnahme



zum Gegenstand hatte. Dieses Protokoll zeigt, daß eine

weitere Besprechung über diesen Gegenstand zwischen

den Vertretern des Reichsinnenministeriums und des

Reichsführers-SS für den 21. Dezember 1942 in Aussicht

genommen war. Auf Seite 2 erscheint auch der inhaltliche

Auszug aus einem Schnellbrief vom 22. Januar 1943, der

von Dr. Hoffmann, dem Vertreter des

Reichsinnenministers, stammt und an den

Oberpräsidenten in Kattowitz gerichtet ist.

Der Auszug beginnt wie folgt, und ich zitiere:

›Das Gebiet des Konzentrationslagers Auschwitz soll in einen eigenen

Gutsbezirk umgewandelt werden, was einen selbständigen

Verwaltungsbezirk bedeutet.‹

Die Tatsache, daß der Angeklagte Frick persönliches

Interesse an einem Konzentrationslager nahm, geht aus

der Zeugenaussage des Dr. Blaha hervor, auf die ich den

Gerichtshof verweisen möchte. In dieser hat der Zeuge

angegeben, daß Frick das Lager Dachau im Jahre 1943

besucht hat.

Ein weiterer Punkt der Mitwirkung des Angeklagten

Frick an der Nazi-Verschwörung besteht in seiner

Förderung der Rassenverfolgung und Rassenpolitik,

einschließlich der Ausrottung der Juden.

Neben vielen anderen Aufgaben erstreckte sich Fricks

weitausgedehntes Verwaltungsregime auf die

Inkraftsetzung und Handhabung der

Rassengesetzgebung.

Ich verweise wieder auf Dokument 3475-PS, das

›Taschenbuch für deutsche Verwaltungsbeamte‹, das

bereits vorgelegt wurde. Auf den Seiten 2 und 4 ist

ersichtlich, daß Frick in Gesetzgebung und Verwaltung

der Hüter und Schützer der deutschen Rasse war.



Um Wiederholungen zu vermeiden, will ich die

verschiedenen judenfeindlichen Gesetze, die von Fricks

Ministerium entworfen wurden, nicht verlesen. Bei seiner

Darstellung der Judenverfolgungen hat Major Walsh vor

den Weihnachtsferien eine Reihe von Gesetzen

angeführt, die von Frick unterzeichnet waren,

einschließlich der berüchtigten Nürnberger Gesetze und

der Gesetze, die die Juden ihres Vermögens und ihrer

Staatsbürgerrechte beraubten und sie mit dem gelben

Judenstern brandmarkten.

Aber die Betätigung des Ministeriums von Frick

beschränkte sich nicht auf die Begehung dieser als

Gesetze getarnten Verbrechen. Die örtlichen

Polizeidienststellen, die Frick unterstellt waren, wirkten

bei der Vorbereitung solcher Terrorakte mit, wie zum

Beispiel dem Pogrom vom 9. November 1938.

Ich beziehe mich auf eine- Reihe von Heydrichs

Verordnungen und Berichten über die Organisation

dieser Pogrome oder, wie sie von Heydrich genannt

wurden, »spontanen Erhebungen« und verweise auf die

Dokumente 3051-PS und 3058-PS, die bereits als

Beweisstücke US-240 und US-508 vorliegen.

Drei Tage nach diesem Pogrom vom 9. November 1938

nahmen Frick, sein Staatssekretär Stuckart und seine

Untergebenen Heydrich und Daluege an einer

Besprechung über die Judenfrage unter dem Vorsitz des

Angeklagten Göring teil. Auf dieser Sitzung wurden die

verschiedenen Maßnahmen erörtert, die die einzelnen

Regierungsstellen gegen die Juden einleiten sollten. Ein

stenographischer Bericht über diese Sitzung, Dokument

1816-PS, liegt als Beweisstück US-261 bereits bei den



Akten. Ich möchte nur kurz auf die letzten Zeilen der

Seite 23 der englischen Übersetzung verweisen, wo

Göring abschließend bemerkt:

»Ebenfalls muß das Innenministerium mit seiner Polizei überlegen,

welche Maßnahmen nun ins Auge zu fassen sind.«

Diese Bemerkung zeigt, daß Göring es als Fricks Aufgabe

betrachtete, dem von Fricks eigenen Untergebenen

organisierten Pogrom geeignete Verwaltungsmaßnahmen

folgen zu lassen.

In der bisherigen Darstellung haben wir gezeigt, daß der

Angeklagte Frick als Mitglied der Verschwörung die

Staatsmaschine auf den Nationalsozialismus ausgerichtet

hat. Wir wollen jetzt daran gehen, nachzuweisen, daß

Frick die Vorbereitung des Nazi-Staates für den Krieg

tatkräftig unterstützt hat.

Wir wollen damit beginnen, nachzuweisen, daß Frick die

offenkundigen Verletzungen der Nichtangriffspakte von

seiten Deutschlands billigte. Dies geht klar hervor aus der

eidesstattlichen Erklärung des Botschafters Messersmith,

Dokument 2385-PS, das als Beweisstück US-68 bereits

vorgelegt wurde. Ich will nur einen Satz aus dieser

eidesstattlichen Erklärung verlesen, und zwar auf Seite 4,

Zeile 10. Hier heißt es:

»Hochgestellte Nazis, mit denen ich amtlichen Verkehr zu unterhalten

hatte, besonders Männer wie Göring, Goebbels, Ley, Frick, Frank,

Darré und andere, verlachten wiederholt meine Auffassung, daß

Verträge einen bindenden Charakter hätten und erklärten mir

wiederholt ganz offen, daß Deutschland seine internationalen

Verpflichtungen nur solange beobachten würde, als es Deutschlands

Interessen entspreche.«

Im Mai 1935 wurde Frick durch seine Ernennung zum

Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung einer

der »Großen Drei«, die die Vorbereitung Deutschlands



für den Krieg leiteten. Die beiden anderen Mitglieder des

Triumvirats waren der Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht und der Generalbevollmächtigte für die

Wirtschaft, damals der Angeklagte Schacht. Frack hat

zugegeben, daß er diese Stellung eines

Generalbevollmächtigten seit dem 21. Mai 1935

innehatte, dem Datum des ursprünglichen geheimen

Reichsverteidigungsgesetzes. Ich verweise hier auf seine

Aussage über die von ihm bekleideten Ämter, Dokument

2978-PS, US-8.

Seine Aufgaben als Generalbevollmächtigter sind in dem

Reichsverteidigungsgesetz vom 4. September 1938

umschrieben, das zur Geheimen Kommandosache erklärt

war und in unserem Dokumentenbuch als Dokument

2194-PS, US-36, erscheint. Auf Grund von Paragraph 3

dieses Gesetzes vom 4. September 1938 wurden

ungeheure Vollmachten in den Händen Fricks als des

Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung

vereinigt. Zusätzlich zu den Dienststellen, die er als

Innenminister unter sich hatte, wurden ihm durch das

Reichsverteidigungsgesetz zum Zwecke seiner

Durchführung noch folgende Behörden unterstellt: Der

Reichsminister der Justiz, der Reichsminister für

Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, der

Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten und

die Reichsstelle für Raumordnung.

In einer am 7. März 1940 in der Universität von Freiburg

gehaltenen Rede gab Frick zu, welch bedeutende Rolle er

als Mitglied des Triumvirats bei den Vorbereitungen zum

Kriege spielte.

Auszüge dieser Rede erscheinen im Urkundenbuch unter



Dokument 2608-PS, und ich lege dies als US-714 vor. Ich

halte es für angebracht, wenn der Gerichtshof mir

gestatten würde, zwei kurze Absätze zu verlesen, und ich

beginne auf Seite 1 der englischen Übersetzung:

»Die Organisation der zivilen Verteidigung paßt sich hiernach

organisch in das Gesamtgefüge der nationalsozialistischen Staats- und

Verwaltungsverfassung ein; sie ist kein Ausnahmezustand, sondern ein

notwendiger und sinnvoller Bestandteil der nationalsozialistischen

Ordnung. Demnach hat sich auch die Umstellung unserer Verwaltung

und unserer Wirtschaft auf den Krieg – ohne die so gefährlichen

Änderungen der Gesamtkonstruktion mit höchster Schnelligkeit und

fast ohne jede Reibung vollzogen.

Die planmäßige Ausrichtung auf einen möglichen Krieg wurde schon

im Frieden vollzogen. Zu diesem Zweck hat der Führer einen

Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung und einen

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft eingesetzt.«

Viele der Beiträge Fricks zur Vorbereitung des

Deutschen Staates auf den Krieg, sind im einzelnen in

dem Buch: »Dr. Wilhelm Frick und sein Ministerium«

aufgeführt, Urkunde 3119-PS, das bereits als

Beweismaterial eingeführt wurde. Ich gestatte mir, zwei

kurze Sätze von Seite 3, oben, der englischen

Übersetzung zu verlesen:

»Daneben muß noch die führende Mitarbeit des Reichsinnenministers

auf dem wichtigen Gebiet der ›Wehrgesetzgebung‹ und damit am

Aufbau unserer Wehrmacht besonders hervorgehoben werden. Ist

doch der Reichsinnenminister der ›zivile‹ Landesverteidigungsminister,

der als solcher nicht nur das Wehrgesetz vom 21. Mai 1935 neben dem

Reichswehrminister mitgezeichnet, sondern als oberster Chef der

allgemeinen und inneren Verwaltung sowie der Polizei vom Führer

und Reichskanzler auch wichtige Befugnisse im Ersatzwesen und in

der Wehrüberwachung übertragen erhalten hat.«

Ich habe bereits erwähnt, daß Frick als

Reichsinnenminister für die Politik der Verwaltung in den

besetzten und angegliederten Gebieten verantwortlich



war. Es war sein Ministerium, das die deutsche

Neuordnung im ganzen weiten Gebiet Europas, das von

der Deutschen Wehrmacht besetzt war, eingeführt hat,

und der Angeklagte Frick übte die Befehlsgewalt über das

Ministerium aus. Ich bitte den Gerichtshof, die drei

Gesetze amtlich zur Kenntnis zu nehmen, die Fricks

Unterschrift tragen, und die das deutsche Recht in

Österreich, im Sudetenland und im

Generalgouvernement Polen einführen: Erlaß vom 13.

März 1938, Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite 237,

Abschnitt 8 des Dokuments 2307-PS; Erlaß vom 1.

Oktober 1938, Reichsgesetzblatt 1938, Teil I, Seite 1331,

Abschnitt 8 des Dokuments 3073-PS; Erlaß vom 12.

Oktober 1939, Reichsgesetzblatt 1939, Teil I, Seite 2077,

Abschnitt 8 (1) des Dokuments 3079-PS.

Fricks Ministerium traf auch bereits vor der Invasion die

Auswahl und Zuweisung von Hunderten von

Besatzungsbeamten für das Sowjetgebiet. Diese Tatsache

ergibt sich aus einem Bericht des Angeklagten Rosenberg

über die Vorbereitungen für die Verwaltung der

besetzten Ostgebiete vom April 1941. Ich erlaube mir,

mich auf Seite 2, Absatz 2 der Urkunde 1039-PS zu

beziehen, die als Beweisstück US-146 bereits vorgelegt

wurde.

Eine besondere Art von Fricks Beitrag zur Planung und

Vorbereitung eines Angriffskriegs verdient besonders

hervorgehoben zu werden. Es ist dies die systematische

Tötung solcher Personen, die für die deutsche

Kriegsmaschine als nutzlos angesehen wurden, wie zum

Beispiel Geisteskranke, Krüppel, Greise und ausländische

Arbeiter, die nicht mehr arbeitsfähig waren. Diese



Tötungen wurden in Pflegeanstalten, Spitälern und

Heimen durchgeführt. Der Gerichtshof wird sich

erinnern, daß der Angeklagte Frick in seiner Eigenschaft

als Reichsminister des Innern Befehlsgewalt über alle

öffentlichen Anstalten für Gesundheitspflege hatte. Ich

möchte hierzu wieder kurz auf das Taschenbuch für

Verwaltungsbeamte, Urkunde 3475-PS, verweisen, und

zwar auf die Seiten 3, 4 und 7 der auszugsweisen

englischen Übersetzung. Dort finden sich die folgenden

Sachgebiete als in Fricks Ressort fallend:

Gesundheitswesen, Volkspflege, Erb- und Rassenpflege,

Reichsbeauftragter für die Heil- und Pflegeanstalten.

Zum Beweis dafür, daß die in diesen Anstalten sich

ereignenden Todesfälle in Fricks Ressort fielen,

überreiche ich hiermit Dokument 621-PS, US-715. Es ist

dies ein Brief des Chefs der Reichskanzlei, Lammers, an

den Reichsjustizminister vom 2. Oktober 1940, in dem

Lammers letzteren davon in Kenntnis setzt, daß er das

Material über den Tod von Insassen von Heil-und

Pflegeanstalten dem Reichsinnenminister zum weiteren

Befinden übermittelt habe. Tatsächlich hat der

Angeklagte Frick nicht nur Befehlsgewalt über diese

Institute gehabt, sondern er war auch einer der Urheber

eines geheimen Gesetzes, das diese Morde organisierte.

Ich lege nun Urkunde 1556-PS, US-716, vor. Es ist dies

ein amtlicher Bericht der tschechischen Kommission für

Kriegsverbrechen vom Dezember 1941 unter dem Titel:

»Eingehende Darstellung der Ermordung kranker und

alter Leute in Deutschland«.

Ich möchte kurze Auszüge aus diesem Bericht verlesen.

Die Absätze 1, 2 und 3 lauten wie folgt:

»1) Die Ermordungen können auf ein geheimes Gesetz zurückgeführt



werden, das im Sommer 1940 erlassen wurde.

2) Außer dem Reichsärzteführer Dr. L. Conti, dem Reichsführer-SS

Himmler, dem Reichsinnenminister Dr. Frick und anderen haben noch

die folgenden an der Einführung dieses geheimen Gesetzes

teilgenommen...«,

weitere Namen sind angeführt.

»3) Wie ich bereits festgestellt habe, handelte es sich bei sorgfältiger

Berechnung um mindestens 200000 in der Hauptsache geistig

Minderwertige, Idioten, neben neurologischen Fällen und

gesundheitlich ungeeigneten Menschen – dies waren nicht nur

unheilbare Fälle – und um mindestens 75000 alte Leute.«

Das schlagendste Beispiel für die fortgesetzten Tötungen

in diesen Anstalten, die unter Fricks Befehlsgewalt

standen und auf Grund einer Verordnung durchgeführt

wurden, deren Mitverfasser Frick war, stellt der

berüchtigte Hadamar-Fall dar.

Hoher Gerichtshof! Darf ich bitten, mir noch zehn

Minuten Zeit zu geben, um meine Darlegungen heute zu

Ende zu bringen, da die Anklagevertreter sich dahin

geeinigt haben, morgen mit der Beweisführung seitens

der Französischen Delegation zu beginnen, und es

bleiben mir gerade noch zehn Minuten.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. KEMPNER: Danke, Herr Vorsitzender. Ich will

nun den Fall Hadamar besprechen.

Ich lege Dokument 615-PS, US-717, als Beweis vor.

 

MR. BIDDLE: Welches war der letzte Bericht, über den

Sie gesprochen haben? Von wem stammt der Bericht?

 

DR. KEMPNER: Es handelt sich um den Bericht der



tschechoslowakischen Kommission für

Kriegsverbrechen.

Nachdem ich zunächst den allgemeinen Plan gezeigt

habe, an dessen Entwurf Frick auch beteiligt war, möchte

ich nunmehr zeigen, daß das Ministerium von Frick die

Dinge, die sich unter seiner Organisation und Führung

ereigneten, wohl kannte. Ich verlese daher einen Brief

zum Beweis der Tatsache, daß er von diesen Tötungen

wußte, und daß diese Tötungen sogar öffentlich

bekanntgeworden waren. Zu diesem Zweck lege ich

Dokument 615-PS, US-717, vor. Es handelt sich hierbei

um einen Brief des Bischofs von Limburg an den

Reichsjustizminister vom 13. August 1941. Abschriften

wurden dem Reichsminister des Innern, das heißt Frick,

und dem Reichsminister für kirchliche Angelegenheiten

übersandt. Ich verlese:

»Etwa 8 km von Limburg entfernt ist in dem Städtchen Hadamar, auf

einer Anhöhe unmittelbar über dem Städtchen, eine Anstalt, die früher

zu verschiedenen Zwecken, zuletzt als Heil- und Pflegeanstalt gedient

hat, umgebaut bzw. eingerichtet worden als eine Stätte, in der nach

allgemeiner Überzeugung obengenannte Euthanasie seit Monaten –

etwa seit Februar 1941 – planmäßig vollzogen wird. Über den

Regierungsbezirk Wiesbaden hinaus wird die Tatsache bekannt, weil

Sterbeurkunden von einem Standesamt Hadamar-Mönchberg in die

betreffenden Heimatgemeinden gesandt werden...«

Ich zitiere weiter:

»Öfter in der Woche kommen Autobusse mit einer größeren Anzahl

solcher Opfer in Hadamar an. Schulkinder der Umgegend kennen

diese Wagen und reden: ›Da kommt wieder die Mordkiste‹. Nach

Ankunft solcher Wagen beobachten dann die Hadamarer Bürger den

aus dem Schlot aufsteigenden Rauch und sind von dem ständigen

Gedanken an die armen Opfer erschüttert, zumal wenn sie je nach der

Windrichtung durch die widerlichen Gerüche belästigt werden.

Die Wirkung der hier getätigten Grundsätze: Kinder, einander

beschimpfend, tun Äußerungen: ›Du bist nicht recht gescheit, du



kommst nach Hadamar in den Backofen‹; solche, die nicht heiraten

wollen oder keine Gelegenheit finden: ›Heiraten? Niemals! Kinder in

die Welt setzen, die dann in den Rex-Apparat kommen!‹ Alte Leute

hört man sagen: ›Nur ja nicht in ein staatliches Krankenhaus! Nach

den Schwachsinnigen kommen die Alten als unnütze Esser an die

Reihe.‹...

... Es ist der Bevölkerung unfaßlich, daß planmäßig Handlungen

vollzogen werden, die nach Paragraph 211 StGB mit dem Tode zu

bestrafen sind...

Beamte der Geh. Staatspolizei suchen, wie man hört, das Reden über

die Hadamarer Vorgänge mit strengen Drohungen zu unterdrücken.

Es mag im Interesse der öffentlichen Ruhe gute Absicht sein. Das

Wissen und die Überzeugung und Entrüstung der Bevölkerung werden

damit nicht geändert; die Überzeugung wird um die bittere Erkenntnis

vermehrt, daß das Reden mit Drohungen verboten wird, die

Handlungen selbst aber nicht strafrechtlich verfolgt werden.«

Ich verlese den letzten Absatz, die Nachschrift:

»Abschriften überreiche ich dem Herrn Reichsminister für die

kirchlichen Angelegenheiten.« Paraphiert von Obigem.

Trotzdem wurden die Tötungen in diesen Anstalten auf

Grund des von dem Angeklagten Frick, Himmler und

anderen geschaffenen geheimen Gesetzes Jahr für Jahr

fortgesetzt.

 

VORSITZENDER: Wurde dieser Brief jemals

beantwortet?

 

DR. KEMPNER: Eine Antwort wurde nicht gefunden.

Ich habe jedoch andere Briefe, ich kann sie derzeit hier

nicht vorlegen, die den Vermerk tragen »bitte nicht

beantworten«.

 

VORSITZENDER: Bitte nicht beantworten?

 

DR. KEMPNER: Es heißt, diese Briefe sollen



unbeantwortet bleiben.

Trotzdem wurden die Tötungen in diesen Anstalten auf

Grund des von dem Angeklagten Frick, Himmler und

anderen geschaffenen geheimen Gesetzes Jahr für Jahr

fortgesetzt. Ich biete als Beweis Dokument 3592-PS,

US-718 an. Es ist dies eine beglaubigte Abschrift der

Anklage, der Verhandlungsergebnisse und des Urteils der

Amerikanischen Militärkommission in Wiesbaden gegen

Personen, die das Sanatorium von Hadamar betrieben

haben, in dem viele Russen und Polen ermordet wurden.

In diesem besonderen Verfahren wurden sieben

Angeklagte beschuldigt, im Jahre 1944 vierhundert

Personen polnischer und russischer Nationalität

ermordet zu haben. Drei der Angeklagten wurden zum

Tode durch den Strang, die anderen vier zu

Zuchthausstrafen verurteilt.

Ich komme nun zur letzten Seite meines Vertrags, dem

letzten Fall von Fricks Verantwortlichkeit, die er in seiner

Stellung als Reichsprotektor für Böhmen und Mähren in

der Zeit vom 20. August 1943 bis zum Ende des Krieges

trägt. Ich halte es nicht für notwendig, irgendetwas über

die Funktionen des Protektors für Böhmen und Mähren

vorzubringen, da der Gerichtshof diese ausgedehnten

Machtbefugnisse kennt.

 

VORSITZENDER: Bevor Sie Dokument 3592-PS

beiseite legen, können Sie mir sagen, ob es einwandfrei

feststeht, daß es sich in diesem Prozeß um die Tötung

von Polen und Russen in Kliniken oder derartigen

Anstalten handelt?

 



DR. KEMPNER: Dies geht absolut einwandfrei aus

diesem Dokument, dem Urteil der Militärkommission für

Hadamar in Wiesbaden, hervor.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir zeigen, wo dies

enthalten ist?

 

DR. KEMPNER: Dokument 3592-PS. Ich verlese:

»Einzelheiten: Alfons Klein, Adolf Wahlmann, Heinrich Ruoff, Karl

Willig, Adolf Merkle, Irmgard Huber und Philipp Blum werden

angeschuldigt, gemeinsam, in Ausführung eines gemeinschaftlichen

Vorsatzes und für und im Interesse des damaligen Deutschen Reiches

handelnd, in der Zeit von ungefähr 1. Juli 1944 bis ungefähr 1. April

1945, in Hadamar, Deutschland, vorsätzlich, mit Vorbedacht und

rechtswidrig bei der Tötung von mindestens 400 Menschen russischer

und polnischer Staatsangehörigkeit, deren genaue Namen und Zahl

unbekannt sind, und die zur Zeit dort vom damaligen Deutschen

Reich unter der Machtbefugnis einer kriegführenden Partei

gefangengehalten wurden, mitgewirkt, Beihilfe geleistet und

teilgenommen zu haben.«

 

VORSITZENDER: Dies zeigt jedoch nicht, daß dies im

Machtbereich des Innenministeriums geschah.

 

DR. KEMPNER: Ich habe mich vorhin auf das

Taschenbuch für Verwaltungsbeamte bezogen. Dieses

Taschenbuch führt klar aus, daß Pflegeanstalten,

Sanatorien und ähnliche Einrichtungen unter der

Aufsicht des Innenministeriums stehen.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe das; aber in dem

Dokument steht nichts von Sanatorien. Deshalb fragte

ich Sie.

 



DR. KEMPNER: Ja, das Dokument spricht nur von

Hadamar. Gemeint ist jedoch damit tatsächlich das

Sanatorium von Hadamar. Dies wurde von dem

Gerichtsoffizier nicht besonders erwähnt, ich bin jedoch

bereit, später ein ausführliches Dokument vorzulegen,

aus dem hervorgeht, daß Hadamar eine allgemeine

Bezeichnung für die sogenannte Todesmühle von

Hadamar ist, und daß dies eine Heilanstalt war.

Ich komme jetzt zum letzten Absatz meiner Vorlage.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, Dr.

Kempner, ein Verteidiger will sprechen. Ein Herr steht

neben Ihnen.

 

DR. PANNENBECKER: Ich kann aus dem Dokument

3592-PS, das soeben verlesen worden ist, nicht finden,

daß der Angeklagte Frick mit diesem Dokument

irgendwie in Zusammenhang stehen kann. Abgesehen

davon...

 

VORSITZENDER: Es ist gewiß nicht nötig, daß Sie

aufstehen und wiederholen, was ich soeben gesagt habe.

 

DR. PANNENBECKER: Ich hatte noch etwas

hinzufügen wollen.

 

VORSITZENDER: Verzeihung.

 

DR. PANNENBECKER: Ich hatte noch hinzufügen

wollen, daß der Angeklagte Frick seit August 1943 nicht

mehr Innenminister war und aus diesem Grund das



Dokument gegen ihn nicht verwertet werden kann.

 

VORSITZENDER: Das Dokument gibt auch kein

Datum über den Tod dieser Leute an. Solange Dr.

Kempner nicht beweist, daß es sich um eine Heilanstalt

handelte, und daß außerdem die Ereignisse in eine Zeit

fallen, in welcher der Angeklagte Frick Innenminister

war, wird der Gerichtshof diese Urkunde nicht als

Belastungsbeweis gegen Frick werten.

 

DR. KEMPNER: Ich habe die Morde von Hadamar aus

zwei Gründen vorgebracht: Erstens, weil das

Innenministerium, wie ich bereits vorher ausgeführt

habe, durch den Brief des Bischofs von Limburg im Jahre

1941, zu einer Zeit also, während welcher Frick

Innenminister war, mit dieser Tatsache bekanntgemacht

wurde und dieser sie demgemäß auch kannte! Ich habe

das Militärurteil deshalb verlesen, um zu zeigen, daß

Tötungen noch in den Jahren 1944 bis 1945 weitergingen

auf Grund eines Gesetzes, dessen Mitverfasser der

Angeklagte Frick war.

Die letzte Phase der Verantwortlichkeit von Frick

erwächst aus seiner Stellung als Reichsprotektor für

Böhmen und Mähren, also vom 20. August 1943 bis zum

Ende des Krieges. Ich brauche nicht zu beweisen, daß er

diese Stellung innehatte, ich möchte aber ein Beispiel

anführen und biete Dokument 3589-PS, US-720, zum

Beweis an. Es handelt sich um eine Ergänzung zu einem

amtlichen tschechoslowakischen Bericht über deutsche

Verbrechen gegen die Tschechoslowakei. Ich möchte nur

folgende kurze Stelle aus diesem Bericht verlesen:

»Während der Amtsführung durch den Angeklagten Wilhelm Frick als



Reichsprotektor von Böhmen und Mähren vom August 1943 bis zur

Befreiung der Tschechoslowakei im Jahre 1945 wurden viele Tausende

tschechoslowakischer Juden von dem Ghetto in Theresienstadt

(Tschechoslowakei) in das Konzentrationslager Auschwitz in Polen

transportiert und dort in Gaskammern getötet.«

Sie wurden von dem Territorium, über das Frick als

Protektor gebot, in die Gaskammern verbracht.

Wir behaupten, somit bewiesen zu haben, daß Frick einer

der Hauptverschwörer war, und zwar von 1923 an bis zu

dem Zeitpunkt, an dem die verbündeten Armeen den

Widerstand der Nazi-Wehrmacht brachen. Fricks Schuld

beruht auf seinen eigenen Taten und auf den Taten seiner

Mitangeklagten, für die er nach unserem Statut

mitverantwortlich ist.

Ich möchte meinen Dank aussprechen für die wertvollen

Beiträge, die bei der Vorbereitung dieses Falles von

meinem Kollegen, Herrn Karl Lachmann, Leutnant

Frederick Felton und Hauptmann Seymour Krieger

geleistet wurden.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

17. Januar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Sechsunddreißigster Tag.

Donnerstag, 17. Januar 1947.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich erteile dem Herrn

Anklagevertreter für die Französische Republik das Wort.

 

M. FRANÇOIS DE MENTHON,

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Hoher Gerichtshof! Das Gewissen jener

Völker, die gestern noch physisch und seelisch

geknechtet und gequält waren, fordert von Ihnen, den

ungeheuerlichsten Versuch der Tyrannei und Barbarei

aller Zeiten zu richten und zu verurteilen, sowohl in der

Person einiger der Hauptschuldigen als auch in der

Gesamtheit der Gruppen und Vereinigungen, die die

wesentlichen Werkzeuge ihrer Verbrechen waren.

Frankreich, das in dreißig Jahren zweimal mit Kriegen

überzogen wurde, die der deutsche Imperialismus

entfesselt hatte, mußte im Mai und Juni 1940 beinahe

allein den Anprall der Rüstungen ertragen, die von

Nazi-Deutschland seit Jahren, mit der Absicht

anzugreifen, aufgebaut worden waren. Obgleich von der

Überlegenheit an Zahl, an Material und Vorbereitungen

vorübergehend überwältigt, hat mein Land doch niemals

den Kampf um die Freiheit aufgegeben und ist diesem

Kampf nicht einen Tag ferngeblieben. Die

übernommenen Verpflichtungen und der Wille zur



nationalen Unabhängigkeit hätten genügt, um Frankreich

unter General de Gaulle einen Platz im Lager der

demokratischen Nationen zu sichern. Wenn aber unser

Befreiungskampf nach und nach den Charakter einer

Volkserhebung annahm, dem Rufe der Männer der

Widerstandsbewegung folgend, die allen

Gesellschaftsschichten, allen Konfessionen und allen

politischen Parteien angehörten, während unser Boden

und unsere Seele von den Nazi-Eindringlingen

zertrampelt wurden, so geschah dies, weil unser Volk sich

nicht nur gegen Elend und Versklavung aufbäumte,

sondern darüber hinaus sich auch weigerte, die

Hitlerschen Dogmen anzunehmen, die mit seiner

Tradition, seinen Bestrebungen und seiner menschlichen

Berufung in absolutem Widerspruch standen.

Frankreich, das man systematisch ausraubte und

zugrunde richtete, Frankreich, dessen Söhne in so großer

Zahl in den Gefängnissen der Gestapo und in den

Deportierungslagern gefoltert und ermordet wurden,

Frankreich, das den noch schrecklicheren Versuch einer

Demoralisierung und eines Rückfalls in das teuflische

Barbarentum Deutschlands erdulden mußte, dieses

Frankreich verlangt von Ihnen, insbesondere im Namen

der heldenhaften Märtyrer der Widerstandsbewegung, die

zu den reinsten Helden unserer nationalen Geschichte

zählen, daß Gerechtigkeit geschehe!

Frankreich, das in der Weltgeschichte so oft Sprecher

und Vorkämpfer der menschlichen Freiheit, der

menschlichen Moral und des menschlichen Fortschritts

gewesen ist, macht sich auch heute wieder durch meine

Stimme zum Wortführer der Märtyrer-Völker



Westeuropas, nämlich Norwegens, Dänemarks, der

Niederlande, Belgiens und Luxemburgs, Völker, die

vielleicht mehr als alle anderen den Frieden lieben, und

die zu den edelsten Völkern der Menschheit gehören,

dank ihrer Bestrebungen und der Pflege, die sie den

Gütern der Zivilisation angedeihen lassen. Es sind

Völker, die unsere Leiden mit uns geteilt haben und die

es gleich uns ablehnten, ihre Seele der Nazi-Barbarei zu

opfern. Frankreich macht sich hier zu ihrem Sprecher,

um volle Gerechtigkeit zu fordern.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Herr de

Menthon, die russische Übersetzung ist nicht zu hören. –

Jetzt ist sie wieder in Ordnung.

 

M. DE MENTHON: Das Bedürfnis nach Gerechtigkeit

für die gefolterten Völker ist die erste Grundlage für das

Erscheinen Frankreichs vor diesem Hohen Gerichtshof.

Es ist nicht die einzige, vielleicht auch nicht die

wichtigste Grundlage. Mehr als der Vergangenheit

wenden wir uns der Zukunft zu.

Wir glauben, daß es keinen dauernden Frieden und

keinen sicheren Fortschritt für die heute noch zerrissene,

leidende und eingeschüchterte Menschheit ohne die

Zusammenarbeit aller Völker und ohne den allmählichen

Aufbau einer wahren internationalen Gesellschaft gibt.

Technische Maßnahmen und diplomatische Regelungen

werden dazu nicht ausreichen. Es gibt keine

ausgeglichene und dauerhafte Nation ohne allgemeine

Übereinstimmung hinsichtlich der wichtigen Regeln des

gesellschaftlichen Zusammenlebens, ohne eine



gleichgestimmte Haltung zu den Forderungen des

Gewissens und ohne die gleichen Begriffe von Gut und

Böse bei allen Staatsbürgern. Es gibt kein internes Recht,

das sich bei Beurteilung und Bestrafung von

strafrechtlichen Verletzungen nicht auf eine von allen

anerkannte sittliche Ordnung, in einem Wort, auf eine

gemeinsame Moral stützt. Es kann in Zukunft keine

Gemeinschaft der Völker ohne internationale Moral

geben, ohne eine gewisse Gemeinsamkeit der geistigen

Zivilisation, ohne eine allgemeine Hierarchie der Werte;

das Völkerrecht wird dazu berufen sein, die schwersten

Verstoße gegen die allgemein anerkannten Vorschriften

der Moral festzustellen und ihre Bestrafung zu sichern.

Diese Moral und dieses internationale Strafrecht, die

unerläßlich sind für die endliche Errichtung einer

friedlichen Zusammenarbeit und für den Fortschritt auf

dauerhaften Grundlagen, können wir uns heute nicht

mehr im Licht der Erfahrungen vergangener

Jahrhunderte und genauer der letzten Jahre vorstellen,

vielmehr, mit Rücksicht auf die unerhörte und riesenhafte

Masse der Opfer und Leiden der Menschen aller Rassen

und Nationalitäten, nur, wenn sie auf der Achtung der

menschlichen Person, jeder menschlichen Person, wer

immer es sei, und auf der Begrenzung der staatlichen

Souveränität, gegründet sind.

Wenn wir aber hoffen wollen, künftig allmählich eine

Gemeinschaft der Völker auf dieser Moral und diesem

Völkerrecht in freier Zusammenarbeit der Völker

aufzubauen, so ist es erforderlich, daß Nazi-Deutschland,

das einen Angriffskrieg vorsätzlich geplant, vorbereitet

und entfesselt hat, welcher den Tod von Millionen von



Menschen, das Verderben zahlreicher Nationen

hervorrief, das dann im Laufe der Jahre der

Feindseligkeiten die hassenswertesten Verbrechen

anhäufte, daß dieses Deutschland schuldig gesprochen

werde, und daß seine Führer und Hauptverantwortlichen

dafür bestraft werden. Ohne diese Verurteilung und

Züchtigung würden die Völker nicht mehr an die

Gerechtigkeit glauben. Wenn Sie ausgesprochen haben

werden, daß ein Verbrechen immer ein Verbrechen

bleibt, ob es nun von einer nationalen Gemeinschaft

gegen ein anderes Volk oder von einem Individuum

gegen ein anderes begangen wurde, werden Sie damit

festgelegt haben, daß es nur eine Moral gibt, die sowohl

die internationalen Beziehungen wie die Verhältnisse der

Individuen zueinander bestimmen muß, und daß auf

dieser Moral alle Rechtsvorschriften aufgebaut sind, die

von der Gemeinschaft der Völker anerkannt werden.

Dann haben Sie wirklich damit begonnen, eine

internationale Gerechtigkeit einzurichten.

Dieses Werk der Gerechtigkeit ist auch für die Zukunft

des deutschen Volkes unerläßlich. Jahre hindurch ist

dieses Volk durch den Nazismus vergiftet worden; einige

seiner ewigen und tiefen Bestrebungen haben in diesem

Regime ihren ungeheuerlichen Ausdruck gefunden. Seine

Gesamtverantwortung ist nicht nur auf Grund der

tatsächlichen Teilnahme einer sehr großen Zahl an den

begangenen Verbrechen gegeben. Seine Neuerziehung ist

unerläßlich. Dies erscheint ein schwieriges und

langwieriges Unternehmen. Die Anstrengungen, die die

freien Völker machen müssen, um Deutschland in eine

internationale Gemeinschaft einzugliedern, können nicht



zum schließlichen Erfolg führen, bevor diese

Neuerziehung nicht tatsächlich durchgeführt worden ist.

Die vorangehende Verurteilung Nazi-Deutschlands

durch diesen Hohen Gerichtshof wird die erste

Belehrung für dieses Volk sein und wird den besten

Ausgangspunkt darstellen für eine richtige Einschätzung

der Werte und für die Neuerziehung, die die große Sorge

des deutschen Volkes in den kommenden Jahren zu sein

hat.

Deshalb glaubt Frankreich, den Antrag stellen zu müssen,

dieser Gerichtshof möge den Angriffskrieg als solchen

und die Vergehen gegen die Moral und das Recht aller

zivilisierten Völker, die Deutschland bei Führung des

Krieges begangen hat, rechtlich als Verbrechen

bezeichnen, die Hauptverantwortlichen verurteilen und

die Mitglieder der verschiedenen Gruppen und

Organisationen, die die Hauptausführenden der

Verbrechen Nazi-Deutschlands waren, für verbrecherisch

erklären.

Dieser Hohe Gerichtshof, der von den vier

Signatarmächten auf Grund des Abkommens vom 8.

August 1945 eingesetzt wurde, übt sein Amt für die

Gesamtheit der Vereinten Nationen aus und ist dazu

berufen, im Namen der freien Völker, im Namen der

befreiten Menschheit, über Nazi-Deutschland Recht zu

sprechen.

Die Errichtung eines Gerichtshofs durch unsere vier

Regierungen, um die von den Hauptverantwortlichen

Nazi-Deutschlands begangenen Verbrechen zu richten,

ist fest gegründet auf den Grundsätzen und Gebräuchen

des Völkerrechts. Ein hervorragender englischer Jurist



hat es uns erst kürzlich ins Gedächtnis zurückgerufen:

»Die Praxis und die Lehre des Völkerrechts haben stets

den kriegführenden Staaten das Recht zuerkannt,

feindliche Kriegsverbrecher, die ihnen in die Hände

fallen, zu bestrafen.« Dies ist eine unabänderliche

Bestimmung des Völkerrechts, die noch nie bestritten

worden ist. Es handelt sich nicht um einen neuen

Lehrsatz. Er wurde mit dem Völkerrecht zusammen

geboren. Franzisco de Vittoria und Grotius haben die

Grundlagen dazu gelegt. Auch die deutschen Juristen des

17. und 18. Jahrhunderts haben diese Theorie entwickelt.

So sagt Johann Jakob Moser, ein Positivist des 18.

Jahrhunderts: »Feindliche Soldaten, die dem Völkerrecht

zuwiderhandeln, haben, wenn sie in die Hände ihrer

Feinde fallen, keinen Anspruch darauf, als

Kriegsgefangene behandelt zu werden. Sie erleiden das

Los von Dieben oder Mördern.« Das Verfahren, das die

Vereinigten Staaten, Großbritannien, die Union der

Sozialistischen Sowjetrepubliken und Frankreich heute

gegen die Männer und Organisationen, die vor diesem

Hohen Gerichtshof angeklagt sind, auf Grund der am 18.

Oktober 1945 in Berlin erlassenen Anklageschrift

durchführen, ruht daher auf einer unantastbaren

Rechtsgrundlage: dem vom Völkerrecht allgemein

anerkannten Recht, Kriegsverbrecher vor ein Strafgericht

zu stellen.

Dieses Recht wird durch rechtliche Erwägungen

unterstützt, die vielleicht noch unwiderlegbarer sind.

Das Territorialitätsprinzip bei der Anwendung des

Strafrechts gibt jedem Staat die Möglichkeit, die

Verbrechen zu bestrafen, die auf seinem Gebiet



begangen wurden. Das Territorialitätsprinzip deckt auch

die Verletzungen des Völkerrechts in militärisch

besetzten Gebieten; diese Verletzungen bilden die

Hauptquelle der Kriegsverbrechen. Aber die von den

Angeklagten begangenen Verbrechen waren nicht nur

gegen einen bestimmten Staat in einem bestimmten

besetzten Gebiet gerichtet. Die nationalsozialistischen

Verschwörer, über die Recht zu sprechen wir von diesem

Hohen Gerichtshof verlangen, haben die Politik des

Dritten Reiches geleitet. Alle Staaten, die von ihren

Streitkräften besetzt und vorübergehend versklavt

wurden, waren in gleicher Weise die Opfer des

unerlaubten Krieges, den sie entfesselt hatten, wie auch

der Methoden, die bei der Führung des Krieges zur

Anwendung kamen. Es kann daher nicht nur einer dieser

Staaten für sich das Vorrecht in Anspruch nehmen, diese

Verbrecher zu richten. Nur ein internationaler

Gerichtshof, hervorgegangen aus der Gesamtheit der

Vereinten Nationen, die noch gestern im Kriege mit

Deutschland standen, ist dazu mit Recht berufen.

Deshalb hat die zu Ende der Moskauer Konferenz im

Oktober 1943 ergangene Erklärung über die Greueltaten

der Feinde vorgesehen, daß die Führer des

nationalsozialistischen Deutschlands nach dem

gemeinsamen Sieg der Alliierten vor ein internationales

Gericht gestellt werden sollen. Es ist also juristisch nichts

Neues an dem Prinzip des Rechtes, das Sie zur

Anwendung bringen sollen. Weit davon entfernt, nur ein

Ausdruck der Macht der Sieger zu sein, gründet sich Ihre

Zuständigkeit auf die völkerrechtliche Anerkennung des

in den souveränen Staaten geltenden



Territorialitätsprinzips.

Die Übertragung der rechtsprechenden Gewalt durch

diese Staaten an einen internationalen Gerichtshof stellt

einen bemerkenswerten Fortschritt bei der Ingangsetzung

eines zwischenstaatlichen Strafverfahrens dar, bildet

jedoch keine Neuerung für das rechtliche Fundament der

Justiz, die Sie auszuüben berufen sind.

Es mag scheinen, daß sich die strafrechtliche

Qualifikation der Taten an juristischen Einwänden stößt.

Diese entsetzliche Anhäufung, dieses Labyrinth von

Verbrechen gegen die Menschlichkeit umschließt und

überschreitet gleichzeitig die beiden juristisch genauer

bestimmten Begriffe der Verbrechen gegen den Frieden

und der Kriegsverbrechen. Ich glaube jedoch, und ich

werde darauf getrennt bei den Verbrechen gegen den

Frieden und bei den Kriegsverbrechen noch

zurückkommen, ich glaube, daß die Gesamtheit der

Verbrechen gegen die Menschlichkeit tatsächlich nichts

anderes darstellt, als die aus politischen Gründen erfolgte

und systematische Begehung von Verbrechen des

ordentlichen Strafrechts, wie Diebstahl, Plünderung,

Mißhandlung, Versklavung, Mord und Totschlag,

Verbrechen, die vom Strafgesetz aller zivilisierten Staaten

als solche angesehen und bestraft werden.

Kein allgemeiner Einwand juristischer Natur scheint

daher Ihrem Werk der Gerechtigkeit entgegenzustehen.

Darüber hinaus werden die beschuldigten Nazis auch

nicht in der Lage sein, den angeblichen Mangel an

geschriebenen Rechtsgrundlagen für die Strafqualifikation

geltend zu machen, die Sie ihren Untaten geben werden.

Hat doch die juristische Lehre des Nationalsozialismus



selbst zugegeben, daß im inländischen Strafrecht sogar

der Richter selbst das Gesetz vervollständigen kann und

soll. Das geschriebene Gesetz stellte nicht mehr die

»Magna Charta« für den Übeltäter dar. Der Richter durfte

auch bei Fehlen einer gesetzlichen Strafbestimmung

Strafen verhängen, wenn das nationalsozialistische

Rechtsgefühl als schwer verletzt angesehen wurde.

Wie sollte der Richter im Nazi-Regime das Gesetz

vervollständigen?

Um eine Lösung zu finden, die quasi-legal war, handelte

er nach der Art des Gesetzgebers. Von der festen

Grundlage des nationalsozialistischen Programms

ausgehend suchte er eine Bestimmung zu finden, die er

erlassen hätte, wäre er Gesetzgeber gewesen. Der

Angeklagte Frank erklärte in seiner Rede auf dem

Juristentag im Jahre 1936:

»Sagt Ihr Euch bei jeder Entscheidung, die Ihr trefft: Wie würde der

Führer an meiner Stelle entscheiden? Bei jeder Entscheidung, die Euch

obliegt, fragt Euch: Ist diese Entscheidung mit dem

nationalsozialistischen Gewissen des deutschen Volkes zu vereinen?

Dann werdet Ihr eine eherne feste Gewissensgrundlage haben, die aus

der Einheit des nationalsozialistischen Volksganzen, aus der

Erkenntnis der Ewigkeit des Führerwillens Adolf Hitlers heraus auch

in Euere eigene Entscheidungssphäre die Autorität des Dritten Reiches

für alle Zeiten bringt.«

Es würde dem Angeklagten Frank und seinen

Mitschuldigen schlecht anstehen, wollten sie denjenigen,

die morgen im Namen des Gewissens der Menschheit

Recht sprechen werden, vorwerfen, daß es an den

erforderlichen geschriebenen Strafsanktionen fehle, dies

um so mehr, als abgesehen von verschiedenen

internationalen Vereinbarungen, diese Bestimmungen,

selbst wenn sie nicht in einem zwischenstaatlichen



Strafgesetzbuch kodifiziert würden, doch in den

Strafgesetzen aller zivilisierten Länder enthalten sind.

Justice Jackson hat Ihnen die verschiedenen Phasen und

Seiten des nationalsozialistischen Komplotts geschildert,

in seiner Vorbereitung und seinem Ablauf von den ersten

Tagen der Verschwörung Hitlers und seiner Genossen,

um an die Macht zu gelangen, an, bis zur Entfesselung

zahlloser Verbrechen in einem Europa, das ihnen fast

ganz ausgeliefert war.

Sodann hat Ihnen Sir Hartley Shawcross die

verschiedenen Verletzungen von Verträgen,

Verpflichtungen und Versprechungen aufgezählt, die den

vielen Angriffskriegen vorangingen, derer sich

Deutschland schuldig gemacht hat.

Heute möchte ich Ihnen zeigen, daß dieses gesamte

organisierte und massive Verbrechertum einem, wie ich

es nennen will, Verbrechen wider den Geist entsprungen

ist, ich möchte sagen, einer Lehre, die alle geistigen,

vernunftmäßigen und moralischen Werte verneint, auf

denen die Völker seit Jahrtausenden den Fortschritt der

Zivilisation aufzubauen versuchten. Dieses

Verbrechertum machte es sich zur Aufgabe, die

Menschheit in die Barbarei zurückzuwerfen, nicht in das

natürliche und ursprüngliche Barbarentum der primitiven

Völker, sondern in das dämonische Barbarentum, das

sich seiner selbst wohl bewußt ist und für seine Zwecke

alle materiellen Mittel verwendet, die die zeitgenössische

Wissenschaft in den Dienst des Menschen stellt. Diese

Sünde wider den Geist ist der ursprüngliche Fehler des

Nationalsozialismus, aus dem alle Verbrechen

entspringen.



Diese ungeheuerliche Lehre ist die der Rassentheorie.

Die deutsche Rasse, im Prinzip aus Ariern

zusammengesetzt, sei eine natürliche und ursprüngliche

Gegebenheit. Deutsche Menschen bestehen nur und

können ihr Bestehen nur dadurch rechtfertigen, daß sie

der Rasse oder dem Volkstum angehören, der

Volksmasse, die alle Deutschen repräsentiert und bindet.

Die Rasse ist der Ursprung des deutschen Volkes; aus ihr

heraus lebt das Volk und entwickelt sich als organischer

Körper. Jeder Deutsche muß sich als ein gesundes und

kräftiges Glied dieses Körpers betrachten, das im Schoße

der Gesamtheit eine bestimmte technische Funktion zu

erfüllen hat. Seine Betätigung und seine Brauchbarkeit

sind Maß und Rechtfertigung für seine Freiheit. Es

handelt sich darum, diesen nationalen Körper »in Form

zu bringen« und für den ständigen Kampf vorzubereiten.

Die Ideen und körperlichen Wahrzeichen der

Rassentheorie sind integrierende Bestandteile seines

politischen Systems. Man nennt dies autoritäre oder

diktatorische Biologie.

Der Ausdruck »Blut«, der so oft in den Schriften der

Nazi-Ideologen erscheint, bezeichnet diesen Strom des

wahren Lebens, diesen roten Saft, der durch das

Zirkulationssystem aller Rassen und jeder wirklichen

Kultur, genau wie durch den menschlichen Körper,

fließt. Arier sein heißt, diesen Strom in sich fließen

fühlen, diesen Strom, der die gesamte Nation kräftigt und

belebt. Das Blut ist jener Teil des ursprünglichen und

unbewußten Lebens, der jedem Individuum die

Rassenbegriffe offenbart. Das intellektuelle Leben darf

uns niemals, auch wenn es sich höher erhebt, von dem



elementaren Grund der geheiligten Gemeinschaft

trennen. Wenn der Mensch in sich geht, wird er durch

Offenbarung die »Gebote des Blutes« erfassen. Träume,

Gebräuche und Mythen können dieser Offenbarung

dienlich sein. Mit anderen Worten, der moderne

Germane kann und soll in sich selbst den Ruf des alten

Germanentums hören und seine Reinheit und

jugendliche Einfachheit wiederfinden.

Die Einheit von Leib und Seele des Menschen soll nicht

bestritten werden. So sagen die »Nationalsozialistischen

Monatshefte« vom September 1938: Nicht mehr gehört

der Leib dem Staate und die Seele der Kirche oder Gott,

sondern der ganze Mensch gehört mit Leib und Seele

dem deutschen Volk und Reich. Der Nationalsozialismus

behauptet tatsächlich, daß das moralische Bewußtsein das

Ergebnis orthogenetischer Entwicklung ist, die Folge

einfachster physiologischer Vorgänge, die das animalische

Wesen charakterisieren. Daher ist auch das moralische

Bewußtsein der Vererbung unterworfen und als Folge

davon der Forderung und den Geboten der Rasse.

Diese Pseudoreligion weist die Mittel der Vernunft und

der technischen Tätigkeit keineswegs zurück, unterstellt

sie jedoch bedingungslos dem Mythos der Rasse und

führt sie auf ihn zurück.

Der einzelne Mensch als solcher gilt nichts und hat nur

Bedeutung als Element der Rasse. Diese Folgerung ist

logisch, wenn man zugibt, daß nicht nur die physischen

und psychologischen Merkmale, sondern auch die

Ansichten und Neigungen nicht dem Individuum,

sondern der Nation angehören. Wer Ansichten hat, die

von der offiziellen Lehre abweichen, ist asozial oder



krank. Er ist krank, weil nach der Nazi-Lehre die Nation

der Rasse gleichgestellt ist. Die Rassenmerkmale sind

aber fest bestimmt. Eine Abweichung von der Form in

geistiger oder moralischer Hinsicht stellt eine Mißbildung

dar, genau so wie ein Klumpfuß oder eine Hasenscharte.

Die totalitäre Lehre läßt das Individuum nur durch die

Rasse und für die Rasse ohne selbständige Handlung und

ohne eigenen Zweck bestehen. Nach der totalitären

Lehre ist jede Auffassung, jedes Bestreben oder

Bedürfnis ausgeschlossen, das nicht mit der Rasse

verbunden ist; die totalitäre Lehre schließt bei dem

Einzelwesen jeden Gedanken aus, der nicht dem

Interesse der Rasse dient.

Der Nationalsozialismus hat das Bestreben, die Person

des Bürgers im Staate aufgehen zu lassen und jeden

eigenen Wert der menschlichen Person zu verneinen.

Wie man sieht, sind wir damit auf die ältesten Begriffe

barbarischer Volksstämme zurückgekommen. Alle Werte,

die die Zivilisation im Laufe von Jahrhunderten

angesammelt hat, sind verworfen worden, alle Begriffe

von überlieferter Moral, Gerechtigkeit und Recht

verschwanden vor dem Primat der Rasse, ihrer Instinkte,

Forderungen und Interessen. Die menschliche Person,

ihre Freiheit, ihre Rechte und ihr Streben besitzen keine

eigene Daseinsberechtigung mehr.

Man begreift, wie weit diese Auffassung von der Rasse

die Angehörigen der germanischen Volksgemeinschaft

von den andern Menschen trennt. Unüberbrückbar ist die

Verschiedenheit der Rassen, unüberwindlich die

Hierarchie, die die höheren Rassen von den niederen

Rassen scheidet. Das Hitler-Regime hat einen wahren



Abgrund aufgerissen zwischen der deutschen Nation,

dem alleinigen Hüter des Schatzes der Rasse, und den

anderen Nationen.

Zwischen der germanischen Volksgemeinschaft und den

verschiedenartigen niederen Bastard-Bevölkerungen gibt

es kein gemeinsames Maß. Die menschliche

Brüderlichkeit wird verworfen, mehr noch als alle

anderen überlieferten moralischen Werte.

Wie ist es zu verstehen, daß Deutschland, das im Laufe

der Jahrhunderte vom klassischen Altertum und vom

Christentum und von den Gedanken der Freiheit, der

Gleichheit und der sozialen Gerechtigkeit befruchtet

wurde, Deutschland, das an der gemeinsamen Erbschaft

des abendländischen Humanismus teil hatte, dem es so

edle und wertvolle Beiträge leistete, wie ist es zu

verstehen, daß Deutschland in so erstaunlicher Weise

zum primitiven Barbarentum zurückkehrte?

Um das zu verstehen, und um endgültig und für die

Zukunft aus Deutschland das Übel auszurotten, dem

unsere gesamte Zivilisation beinahe zum Opfer gefallen

wäre, muß man sich in Erinnerung rufen, daß der

Nationalsozialismus auf weit zurückliegende und tiefe

Ursprungsgründe zurückgeht.

Die Mystik der Rassengemeinschaft entstand aus der

geistigen und moralischen Krise, die Deutschland im 19.

Jahrhundert durchmachte, als es in seinem

wirtschaftlichen und sozialen Aufbau durch eine

besonders rasche Industrialisierung erneuert wurde. Der

Nationalsozialismus ist in Wirklichkeit einer der

Höhepunkte der moralischen und geistigen Krise der

modernen Menschheit, die durch die Industrialisierung



und den technischen Fortschritt aus der Bahn geworfen

wurde. Deutschland erfuhr diese Verwandlung des

wirtschaftlichen und sozialen Lebens nicht nur mit

ungewöhnlicher Brutalität, sondern auch zu einer Zeit,

wo es noch nicht das politische Gleichgewicht und die

kulturelle Einheit besaß, die die übrigen Länder

Westeuropas erreicht hatten.

Während das innere und geistige Leben immer mehr

zurückging, erfaßte eine schreckliche Unsicherheit die

Geister, eine Unsicherheit, die vortrefflich mit dem

Ausdruck »Ratlosigkeit« bezeichnet wird, ein Ausdruck,

den man nicht ins Französische übersetzen kann, der

aber ungefähr unserem volkstümlichen Wort »man weiß

nicht mehr, welchen Heiligen man anrufen soll«,

entspricht. Geistige Grausamkeit des 19. Jahrhunderts,

die so viele Deutsche mit tragischer Ausdruckskraft

beschrieben haben! Eine gähnende Leere entsteht in den

Seelen derer, die durch die Suche nach neuen Werten aus

der Bahn geworfen sind.

Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften bringen

einen vollständigen Relativismus, einen tiefen

Skeptizismus, der die Vergänglichkeit der Werte berührt,

von denen sich der abendländische Humanismus seit

Jahrhunderten nährt. Ein grober Darwinismus breitet

sich aus und schlägt und verwirrt die Geister. Die

Deutschen sehen in den menschlichen Gemeinschaften

und Rassen nur mehr in sich geschlossene Körper, die in

ständigem Kampf gegeneinanderstehen.

Im Namen dieses Verfalls verdammt der deutsche Geist

den Humanismus. Er sieht in seinen Werten und

folgenden Elementen nur »Krankheiten«. Die Ursache



hierzu, so glaubt er, sind Mißbrauch des Intellektualismus

und der Abstraktion sowie all dessen, was die

Leidenschaften des Menschen hemmt, indem er ihnen

gemeinsame Normen auferlegt.

Seither wird die klassische Antike nicht mehr vom

Gesichtspunkt der geordneten Vernunft oder der

strahlenden Schönheit her gesehen. Man sieht in ihr nur

mehr Zivilisationen in heftigen Kämpfen und Rivalitäten,

die durch ihren sogenannten germanischen Ursprung

besonders mit Deutschland verbunden sind.

Konfessionelles Judentum und Christentum werden in

allen ihren Formen als Religionen der Ehre und

Brüderlichkeit verdammt, weil sie darauf berechnet seien,

die Tugenden der brutalen Gewalt im Menschen zu

töten.

Man schreit gegen den demokratischen Idealismus der

modernen Zeit und gegen alle Internationalen.

Auf ein Volk in diesem Zustand der geistigen Krise und

der Verneinung der traditionellen Werte mußte die letzte

Philosophie Nietzsches einen beherrschenden Einfluß

ausüben. Vom Willen zur Macht ausgehend predigte

Nietzsche nicht Unmenschlichkeit, wohl jedoch

Übermenschlichkeit. Wenn es kein letztes Ziel auf dieser

Welt gibt, dann kann der Mensch, dessen Körper in

gleicher Weise Gefühlen und Denken unterworfen ist,

die Welt nach seinem Willen formen, indem er sich von

einer kämpferischen Biologie leiten läßt. Wenn das

höchste Ziel der Menschheit die gleichzeitig materielle

und geistige Erfülltheit vom Siege ist, braucht man nur

mehr die Auswahl der Starken sicherzustellen, die neue

Aristokratie der Herren.



Nach Nietzsche zieht die industrielle Entwicklung

notwendigerweise die Herrschaft über die Massen mit

sich, das Automatisieren und Formen der

Arbeitermassen. Der Staat besteht nur dank einer Elite

von starken Persönlichkeiten, die unter Anwendung der

Methoden, die Machiavelli so treffend geschildert hat,

und die allein den Lebensgesetzen entsprechen, die

Menschen gleichzeitig mit Gewalt und List leiten werden;

denn die Menschen sind und bleiben böse und verderbt.

Wir sehen den modernen Barbaren erstehen, überlegen

durch Intelligenz und zielbewußte Energie, unbeschwert

von jeder konventionellen Moral, fähig den Massen

Gehorsam und Treue aufzuerlegen, indem er sie an die

Würde und Schönheit der Arbeit glauben macht und

ihnen ein mittelmäßiges Wohlbefinden verspricht, mit

dem sie sich so leicht zufrieden geben. Ein und dieselbe

Kraft wird in Erscheinung treten bei den Herren durch

die Übereinstimmung zwischen ihren elementaren

Leidenschaften mit der Helligkeit ihrer organisatorischen

Vernunft, bei den Massen durch das Gleichgewicht

zwischen ihren dunklen oder heftigen Instinkten und der

überlegten Tätigkeit, die ihnen eine unerbittliche

Disziplin vorschreibt.

Wir wollen keineswegs die letzte Philosophie Nietzsches

mit der brutalen Einfältigkeit des Nationalsozialismus

vermischen. Nietzsche zählt aber auch zu den Ahnen, auf

die sich der Nationalsozialismus mit Recht beruft, weil er

einerseits der Erste war, der in zusammenhängender

Form Kritik übte an den traditionellen Werten des

Humanismus und andererseits, weil seine Vision von der

Herrschaft über die Massen durch unumschränkte



Herren das Nazi-Regime bereits ankündigte. Überdies

glaubte Nietzsche an eine herrschende Rasse und billigte

diesen Vorrang Deutschland zu, dem er eine junge Seele

und unerschöpfliche Kraftquellen zuerkannte.

Der Mythos von der Rassengemeinschaft entspringt den

Tiefen der deutschen Seele, die durch die moralischen

und geistigen Krisen der modernen Menschheit aus dem

Gleichgewicht gestoßen, sich wieder den traditionellen

pangermanistischen Lehren zuwandte.

Schon Fichtes »Reden an die deutsche Nation«, die den

Wert des Germanentums übertreiben, stellten eine der

Hauptideen des Pangermanismus in das vollste Licht, daß

nämlich Deutschland die Welt denke und organisiere, wie

sie gedacht und organisiert werden sollte.

Ebenso alt ist die Verteidigung des Krieges. Sie geht

insbesondere zurück auf Fichte und Hegel, die behauptet

hatten, daß nur der Krieg die Völker klassifiziere und die

Gerechtigkeit unter den Nationen herstelle. Nach Hegel

wird »die sittliche Gesundheit der Völker« durch den

Krieg erhalten, ebenso »wie die Bewegung der Winde die

See vor der Fäulnis bewahrt«.

Die Theorie vom Lebensraum taucht seit Beginn des 19.

Jahrhunderts auf. Wohlbekannte geographische und

geschichtliche Darlegungen wie die von Ratzel, Arthur

Dix und Lamprecht nehmen sie wieder auf und

vergleichen die Konflikte unter den Völkern einem

wütenden Kampf zwischen den Theorien und den

Verwirklichungen des Lebensraums und erklären, daß die

ganze Geschichte einer deutschen Vorherrschaft

zustrebe.

Das totalitäre Staatensystem beruht auch in Deutschland



auf alten Wurzeln. Das Aufgehen des Menschen im Staat

war schon ein Wunsch Hegels, der schrieb, daß die

Einzelwesen vor der Universalsubstanz, Volks- oder

Staatsgeist, verschwinden und daß diese von sich aus die

Individuen forme, so wie ihre eigenen Zwecke sie

verlangten.

Der Nationalsozialismus erscheint also im heutigen

Deutschland in keiner Weise als eine plötzliche Bildung,

entstanden aus den Folgen der Niederlage von 1918,

noch als die einfache Erfindung einer Gruppe von

Männern, die entschlossen wären, die Macht an sich zu

reißen.

Der Nationalsozialismus ist das Ergebnis einer langen

theoretischen Entwicklung; er erscheint als Ausnützung

einer der tiefsten und tragischsten Seiten der deutschen

Seele durch eine Gruppe von Männern. Das Verbrechen

Hitlers und seiner Gefährten war es gerade, diese Gewalt

des schon vor ihm im deutschen Volk latent

vorhandenen Barbarentums auszunützen und zu

entfesseln, und dies bis zu den letzten Konsequenzen.

Das von Hitler und seinen Genossen eingeführte

diktatorische Regime brachte für alle Deutschen das

»Soldatentum« mit sich, das heißt eine Art und ein

System des Lebens, das völlig verschieden ist von den

Lebensformen der bürgerlichen Welt des Westens und

der proletarischen Welt des Ostens. Es war eine ständige

und vollständige Mobilisierung der Kräfte des einzelnen

und der Gesamtheit. Diese vollständige Militarisierung

setzte eine absolute Vereinheitlichung aller Gedanken

und Handlungen voraus und entsprach der traditionellen

preußischen Disziplin.



Die Propaganda vermittelte den Massen Glauben,

Begeisterung und Trunkenheit von der

gemeinschaftlichen Größe. In der Rassenlehre, in der

mystischen Erregung der Gemeinschaft, finden die

beifälligen Massen eine künstliche Ablenkung für ihre

moralische Furcht und ihre materiellen Sorgen; die

gestern noch zerstreuten und verwüsteten Seelen finden

sich zu einer gemeinsamen Form vereint.

Die Nazi-Erziehung formte neue Generationen, bei

denen nichts mehr übrig ist von den überlieferten

Morallehren, die durch den Kult der Rasse und der

Gewalt ersetzt worden sind.

Der Mythos der Rasse tendierte dazu, eine wirkliche

Nationalreligion zu werden. Viele Schriftsteller träumen

davon, an Stelle des Dualismus der religiösen Konfession

eine ökumenische Lehre deutscher Prägung zu setzen, die

einfach die Religion der deutschen Hasse als solche wäre.

In der Mitte des 20. Jahrhunderts wendet sich

Deutschland freiwillig vom Christentum und von der

Zivilisation ab und kehrt zum Barbarentum des

primitiven Germaniens zurück; es bricht absichtlich mit

allen universalistischen Auffassungen der modernen

Nationen. Die nationalsozialistische Lehre, die die

Unmenschlichkeit zum Prinzip erhebt, stellt in der Tat

eine Lehre des Verfalls der modernen Gesellschaft dar.

Diese Lehre führte Deutschland notwendigerweise in

einen Angriffskrieg und zu der systematischen Begehung

von Verbrechen bei der Führung des Krieges.

Das absolute Primat der deutschen Rasse, die Verneinung

jeder internationalen Regelung, der Kult der Gewalt, die

Ueberspitzung des Mythos der Gemeinschaft, ließen den



Deutschen die Zuflucht zum Kriege im Interesse der

deutschen Rasse als logisch und berechtigt erscheinen.

Die deutsche Rasse hat das absolute Recht, sich auf

Kosten anderer Nationen, die als dekadent betrachtet

werden, zu vergrößern. Deutschland ging daran, in der

Mitte des 20. Jahrhunderts die großen Invasionen der

Barbaren zu wiederholen.

Ganz natürlich und logisch führt Deutschland seinen

Krieg auch in barbarischer Weise, nicht nur, weil die

nationalsozialistische Ethik bei der Wahl der Mittel

gleichgültig ist, sondern auch, weil der Krieg in seinen

Mitteln wie in seinem Zweck total sein muß.

Ob es sich um Verbrechen gegen den Frieden oder um

Kriegsverbrechen handelt, finden wir uns nicht einem

zufälligen, gelegentlichen Verbrechertum gegenüber, das

die Ereignisse, wenn auch nicht rechtfertigen, so doch

erklären könnte, wir finden uns vielmehr vor ein

systematisches Verbrechertum gestellt, das die direkte

und zwangsläufige Folge einer ungeheuerlichen Lehre ist,

die von den Führern Nazi-Deutschlands wohlüberlegt

gebraucht wurde.

Aus der nationalsozialistischen Lehre entspringt auch die

sofortige Vorbereitung des Verbrechens gegen den

Frieden. Bereits seit Februar 1920, im ersten Programm

der nationalsozialistischen Partei, hatte Hitler die

Grundlagen für den Plan der künftigen Außenpolitik

Deutschlands entworfen. 1924 im Gefängnis in

Landsberg bei der Abfassung seines Buches »Mein

Kampf« entwickelte er seine Ansichten ausführlich.

»Mein Kampf« zufolge sollte die Außenpolitik des

Reiches als erstes Ziel Deutschland seine



»Unabhängigkeit und seine effektive Souveränität« wieder

verschaffen. Dies war eine klare Anspielung auf die

Klauseln des Versailler Vertrags über die Abrüstung und

die Entmilitarisierung des Rheinlandes. Dann sollte

Deutschland danach streben, die 1919 »verlorenen

Gebiete« wieder zu erobern, womit die Frage

Elsaß-Lothringen fünfzehn Jahre vor Beginn des zweiten

Weltkrieges deutlich gestellt war. Die deutsche

Außenpolitik sollte schließlich trachten, die deutschen

Gebiete in Europa zu vergrößern, da die Grenzen von

1914 »unzureichend« waren, sei es unerläßlich, sie zu

erweitern, indem man »alle Deutschen« dem Reich

eingliederte, angefangen mit den Deutschen Österreichs.

Nach der Wiedererrichtung von Großdeutschland sollte

der Nationalsozialismus »die Existenz der durch den

Staat zusammengefaßten Rasse auf diesem Planeten

sicherstellen, indem er zwischen der Zahl und dem

Wachstum des Volkes einerseits und der Größe und

Güte des Grund und Bodens andererseits ein gesundes

Verhältnis schafft«. Als »gesundes Verhältnis« durfte

dabei nur jener Zustand angesehen werden, der die

Ernährung eines Volkes auf eigenem Grund und Boden

sichert. »Nur ein genügend großer Raum auf dieser Erde

sichert einem Volk die Freiheit des Daseins.« Aber dies

ist nur eine Etappe. »Wenn ein Volk in der Größe seines

Grund und Bodens seine Ernährung an sich gesichert

hat, so ist es dennoch notwendig, auch noch die

Sicherstellung des vorhandenen Bodens selbst zu

bedenken«, denn die machtpolitische Stärke eines Staates

wird »nicht wenig durch militär-geographische

Gesichtspunkte bestimmt.«



Diese Ziele, fügt Hitler hinzu, können nicht ohne Krieg

erreicht werden. Es wäre unmöglich, die

Wiederherstellung der Grenzen von 1914 ohne

Blutvergießen durchzusetzen. Noch unmöglicher wäre es,

den nötigen Lebensraum zu erwerben, wenn man sich

nicht auf einen »Waffengang« vorbereite.

»Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und

Boden reden, können wir in erster Linie nur an Rußland

und die ihm Untertanen Randstaaten denken.... Wir

stoppen den ewigen Germanenzug nach dem: Süden und

Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land

im Osten.« Aber vorher ist es nötig, so erklärte Hitler,

Frankreichs Hegemoniebestrebungen auszurotten und

»mit diesem Todfeind eine endgültige

Auseinandersetzung zu haben«. »Die Vernichtung

Frankreichs wird es Deutschland später gestatten,

Ostgebiete zu erwerben.« Die Abrechnung mit dem

Westen sei nur ein Vorspiel. Man dürfe sie nur als eine

Rückendeckung für die Ausdehnung unseres Gebietes in

Europa betrachten.

Überdies müsse Deutschland für die Zukunft in seinen

Nachbargebieten das Bestehen einer »Militärmacht«

verhindern, die in Wettbewerb mit Deutschland treten

könnte und müßte sich »mit allen Mitteln« der

Entstehung eines solchen Staates widersetzen, der

imstande wäre, eine solche Macht zu erlangen

beziehungsweise, wenn ein solcher bereits entstanden sei,

ihn wieder zu zerschlagen; dies sei für Deutschland nicht

nur ein Recht, sondern eine Pflicht.

»Duldet niemals«, empfiehlt Hitler seinen Volksgenossen

an einer Stelle, die er als sein politisches Testament



bezeichnet, »das Entstehen zweier Kontinentalmächte in

Europa. Seht in jeglichem Versuch, an den deutschen

Grenzen eine zweite Militärmacht zu organisieren, und

sei es auch nur in Form der Bildung eines zur

Militärmacht fähigen Staates, einen Angriff gegen

Deutschland...«

Krieg zur Wiedereroberung der im Jahre 1919 verlorenen

Gebiete, Krieg zur Vernichtung der Macht Frankreichs,

Krieg, um in Osteuropa Lebensraum zu gewinnen, Krieg

schließlich gegen jeden Staat, der ein Gegengewicht zur

Hegemonie des Reiches bildet oder auch nur bilden

könnte, das ist der Plan von »Mein Kampf«.

So weicht der Nationalsozialismus vom Beginn seines

Bestehens an vor keiner noch so sicheren Kriegsgefahr

zurück, die die Anwendung seiner Lehren mit sich bringt.

Und tatsächlich haben sich Hitler und seine Gefährten

von der Machtergreifung an der militärischen und

diplomatischen Vorbereitung der Angriffskriege, zu

denen sie entschlossen waren, gewidmet.

Gewiß hat Deutschland auch schon bevor der

Nationalsozialismus zur Macht kam, den Willen gezeigt,

seine militärischen Streitkräfte wiederaufzubauen,

insbesondere im Jahre 1932, als Deutschland bei der

Abrüstungskonferenz die »Gleichberechtigung«

hinsichtlich der Rüstungen zurückforderte und die

Bestimmungen des Versailler Vertrags über die

Abrüstung bereits im geheimen verletzt hatte. Nachdem

Hitler zur Macht gekommen war, wurde die deutsche

Wiederaufrüstung jedoch in einem ganz anderen Maßstab

betrieben.

Am 14. Oktober 1933 verläßt das Reich die



Abrüstungskonferenz und gibt fünf Tage später bekannt,

daß es sich entschlossen habe, aus dem Völkerbund

auszutreten, unter dem Vorwand, daß ihm die

Gleichberechtigung in der Rüstungsfrage verweigert

worden sei. Dies, obwohl Frankreich sich bereit erklärt

hatte, die Gleichberechtigung zu akzeptieren, wenn

Deutschland zuvor einer internationalen Kontrolle

zustimmen würde, die den wirklichen Stand der

bestehenden Rüstungen festzustellen hätte. Deutschland

wollte diese Bedingung offensichtlich nicht annehmen,

weil eine internationale Kontrolle den Umfang der vom

Reich in Verletzung der Verträge und heimlich

durchgeführten Aufrüstung aufgedeckt hätte. Übrigens

hat Hitler in einer Kabinettssitzung am 13. Oktober

1933, deren Niederschrift aufgefunden wurde, erklärt,

daß er die Abrüstungskonferenz »torpedieren« werde.

Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, daß

die Versuche zur Wiederaufnahme der Besprechungen,

die nach dem Austritt Deutschlands geführt worden

waren, scheiterten.

Durch die achtzehn Monate später gefaßte Entscheidung,

die allgemeine Wehrpflicht wieder einzuführen und

sogleich eine Armee von sechsunddreißig Divisionen

Friedensstärke aufzustellen, sowie eine Luftwaffe

aufzubauen, verletzte die Regierung Hitlers die

Verpflichtungen, die Deutschland im Vertrag von

Versailles auf sich genommen hatte. Trotzdem haben

Frankreich und Großbritannien am 3. Februar 1935 dem

Reiche angeboten, seinen Platz im Völkerbund wieder

einzunehmen und ein allgemeines Abrüstungsabkommen

vorzubereiten, das die militärischen Bestimmungen des



Vertrags ersetzen sollte. In dem Augenblick, da Hitler im

Begriff stand, durch freie Verhandlungen die Aufhebung

der einseitigen Benachteiligung zu verlangen, die, wie er

sagte, vom Versailler Vertrag Deutschland auferlegt

wurde, zog er es vor, sich jeder freiwilligen Beschränkung

und jeder Rüstungskontrolle durch formelle

Vertragsverletzung zu entziehen.

Als die Deutsche Regierung am 7. März 1936 beschloß,

den Vertrag von Locarno zu kündigen und in Verletzung

der Artikel 42 und 43 des Vertrags von Versailles die

entmilitarisierte Rheinlandzone sofort wieder zu

besetzen, gab sie vor, daß dies eine Erwiderung auf den

Abschluß des Paktes sei, der am 2. Mai 1935 zwischen

Frankreich und der USSR unterzeichnet und am 27.

Februar 1936 von der französischen Kammer ratifiziert

wurde. Dieser Pakt, so behauptete man, widerspreche

dem Vertrag von Locarno. Dies war nichts als ein

Vorwand, der von niemandem ernst genommen wurde.

Die Nazi-Führer wollten so schnell wie möglich mit dem

Bau der Siegfriedlinie in der entmilitarisierten

Rheinlandzone beginnen, um eine eventuelle militärische

Intervention Frankreichs zur Unterstützung seiner

Verbündeten im Osten unwirksam zu machen. Die

Entscheidung vom 7. März 1936 war das Vorspiel zu den

Angriffen gegen Österreich, die Tschechoslowakei und

Polen.

Im Innern wurde die Aufrüstung mit Hilfe einer Reihe

wirtschaftlicher und finanzieller Maßnahmen

durchgeführt, die alle Seiten des nationalen Lebens

berührten. Die gesamte Wirtschaft wird im Sinne der

Vorbereitung zum Kriege geleitet. Die Regierung erklärt



den Vorrang der Rüstungsproduktion vor allen übrigen

Produktionszweigen. Die Politik bestimmt die Wirtschaft.

Es ist nötig, erklärte der Führer, daß die Bevölkerung sich

eine Zeitlang mit der Rationierung von Butter, Fett oder

Fleisch abfindet, damit sich die Aufrüstung im

gewünschten Tempo durchführen läßt. Das deutsche

Volk protestierte gegen dieses Schlagwort nicht. Der

Staat interveniert, um die Herstellung von Ersatzgütern

zu steigern, die die fehlenden Rohstoffe ersetzen und es

dem Reich ermöglichen sollen, im Falle eines Konflikts

die für die Armee und Luftwaffe nötige Produktion

aufrechtzuerhalten, selbst wenn die Einfuhr schwierig

oder unmöglich werden sollte. Im September 1936

veranlaßt der Angeklagte Göring die Einrichtung des

Vierjahresplans und leitet die Anwendung des Planes, der

Deutschland unter ein Kriegswirtschaftsregime stellt. Die

Kosten dieser Aufrüstung werden durch den neuen

Vorgang der Ausgabe von Arbeitswechseln gesichert.

Während der dreieinhalb Jahre, die der Angeklagte

Schacht an der Spitze des Reichswirtschaftsministeriums

stand, führte er diesen Finanzmechanismus ein und

spielte daher eine hervorragende Rolle bei der

militärischen Vorbereitung, wie er dies selbst in einer

Rede nach seinem Ausscheiden aus dem Ministerium im

November 1938 vor dem Wirtschaftsrat der Deutschen

Akademie hervorgehoben hat.

Auf diese Weise gelang es Deutschland, in drei Jahren

wieder eine große Armee aufzustellen und in technischer

Hinsicht eine Organisation ins Leben zu rufen, die

vollständig auf den künftigen Krieg ausgerichtet war. Als

am 5. November 1937 Hitler seinen Mitarbeitern diesen



innenpolitischen Plan bekanntgab, stellte er fest, daß die

Aufrüstung so gut wie vollendet sei.

 

VORSITZENDER: Würde eine Pause jetzt passend

sein?

 

[Pause von zehn Minuten.]

 

M. DE MENTHON: Während die Hitler-Regierung dem

Reiche die wirtschaftlichen und finanziellen Mittel für

einen Angriffskrieg gab, führte sie gleichzeitig die

diplomatische Vorbereitung für diesen Krieg, indem sie

sich bemühte, während der Zeitspanne, die für die

Aufrüstung unbedingt nötig war, die bedrohten Völker

zu beruhigen und gleichzeitig ihre möglichen Gegner

voneinander zu trennen.

In einer Rede vom 17. Mai 1933 verlangte Hitler die

Revision des Vertrags von Versailles, stellte jedoch fest,

daß er nicht daran denke, sie mit Gewalt durchzusetzen.

Er erklärte, die berechtigten Ansprüche aller Völker

anzuerkennen, und versicherte, daß er nicht die Absicht

habe, diejenigen zu germanisieren, die keine Deutschen

seien. Er wisse die Rechte der anderen Völker zu

respektieren.

Der Abschluß des deutsch-polnischen

Nichtangriffspaktes vom 26. Januar 1934, der eine

Zeitlang die Warschauer Regierung beruhigen und sie in

einem Gefühl falscher Sicherheit halten sollte, ist vor

allem dazu bestimmt, der französischen Politik ein

Aktionsmittel aus der Hand zu nehmen. In einem Werk,

das unter dem Titel »Deutschlands Außenpolitik,



1933-39« im Jahre 1939 veröffentlicht wurde, schrieb der

halboffizielle Verfasser, Professor von

Freytagh-Loringhoven, es sei das wesentliche Ziel des

Paktes gewesen, das Spiel des französisch-polnischen

Bündnisses unwirksam zu machen und das ganze

französische System zu Boden zu werfen.

Die Verhandlungen, die Deutschland am 26. Mai 1935

mit England zehn Tage nach der Kündigung der

militärischen Bestimmungen des Versailler Vertrags

aufnahm, Verhandlungen, die zum Flottenabkommen

vom 18. Juli 1935 führen sollten, zielen auf Beruhigung

der öffentlichen Meinung in England; sie sollten zeigen,

daß das Reich, wenn es auch wieder eine starke

Militärmacht werden wollte, nicht daran dachte, wieder

eine große Flotte aufzubauen.

Am Tage nach der Volksabstimmung vom 13. Januar

1935, die über die Rückkehr des Saargebietes zum Reich

entschied, verkündete Hitler feierlich, daß er an

Frankreich keine territorialen Forderungen mehr habe.

Die gleiche Taktik wendet er gegenüber Frankreich bis

Ende 1938 an. Als Ribbentrop am 6. Dezember 1938

nach Paris kam, um die französisch-deutsche Erklärung

zu unterschreiben, die die Grenzen zwischen den beiden

Ländern als »endgültig« anerkannte, und sagte, daß die

beiden Regierungen entschlossen seien, »vorbehaltlich

ihrer besonderen Beziehungen zu dritten Mächten... in

eine Beratung einzutreten, wenn die künftige

Entwicklung von beide Länder angehenden Fragen zu

internationalen Schwierigkeiten führen sollte«, gibt er

noch, wie der Französische Botschafter in Berlin

berichtet, der Hoffnung Ausdruck, »den Frieden im



Westen zu stabilisieren, um im Osten freie Hand zu

haben«.

Hat Hitler nicht auch Österreich und der

Tschechoslowakei die gleichen Versprechungen gegeben?

Am 11. Juli 1936 unterzeichnet er ein Abkommen mit der

Wiener Regierung, in dem er die Unabhängigkeit

Österreichs anerkennt, die Unabhängigkeit, die er

zwanzig Monate später zerstören wird.

Im Abkommen von München verspricht er am 29.

September 1938 die Unantastbarkeit des tschechischen

Gebietes für die Zukunft zu garantieren, des Gebietes, in

das er keine sechs Monate später einfällt.

Inzwischen hatte Hitler in einer Geheimkonferenz in der

Reichskanzlei am 5. November 1937 seinen Mitarbeitern

mitgeteilt, daß die Stunde gekommen sei, das Problem

des für Deutschland notwendigen Lebensraums mit

Gewalt zu lösen. Die diplomatische Lage sei für

Deutschland günstig; es habe die Rüstungsüberlegenheit

erworben, laufe aber Gefahr, sie nur vorübergehend zu

behalten. Man dürfe nicht länger warten sondern müsse

handeln.

Alsdann folgten die verschiedenen Aggressionen, über

die dem Gerichtshof bereits ein Bericht vorgetragen

worden ist. Dieser Bericht hat des weiteren gezeigt, daß

die verschiedenen Aggressionen internationaler Verträge

und der Grundsätze des Völkerrechts geschehen sind. Im

übrigen hat die deutsche Propaganda dies damals nicht in

Abrede gestellt. Sie hat sich darauf beschränkt, zu sagen,

daß diese Verträge und Grundsätze »mit der Zeit jeden

realen Wert verloren hätten«; mit, anderen Worten, sie

hat ganz einfach die Bedeutung des gegebenen Wortes



geleugnet und die Grundlagen für hinfällig erklärt, auf

denen das Völkerrecht beruht. Diese Begründung stimmt

vollkommen mit der nationalsozialistischen Lehre

überein, die, wie wir gesehen haben, kein Völkerrecht

anerkennt und alle Mittel, die dem Interesse der

deutschen Rasse dienen, für gerechtfertigt erklärt.

Es ist jedoch keineswegs nutzlos, die verschiedenen

Argumente zu untersuchen, deren sich die deutsche

Propaganda bediente, um die seit langem geplanten

Aggressionen zu rechtfertigen.

Deutschland hat sich zunächst auf seine vitalen

Interessen berufen. Ist es nicht entschuldbar, die

Bestimmungen des Völkerrechts außer acht zu lassen,

wenn es sich darum handelt, für die Existenz des eigenen

Volkes zu kämpfen? Deutschland brauchte eine

wirtschaftliche Ausdehnung. Es hatte das Recht und die

Pflicht, die deutschen Minderheiten im Ausland zu

beschützen. Es war verpflichtet, die Einkreisung

abzuwehren, mit der die Westmächte das Reich

bedrohten.

Die wirtschaftliche Ausdehnung war einer der Gründe,

auf die sich Hitler sogar seinen direkten Mitarbeitern

gegenüber bei den 1937 und 1939 in der Reichskanzlei

abgehaltenen geheimen Sitzungen berief. Wirtschaftliche

Bedürfnisse, so sagte er, liegen der Expansionspolitik

Italiens und Japans zugrunde; sie führen auch

Deutschland zu einer solchen Politik. Aber hätte

Hitler-Deutschland nicht versuchen können, diese

Bedürfnisse auf friedlichem Wege zu befriedigen? Hat es

daran gedacht, durch Wirtschaftsverhandlungen neue

Möglichkeiten für seinen Außenhandel zu erlangen? Das



waren nicht die Lösungen, bei denen der Führer sich

aufgehalten hätte. Zur Lösung der wirtschaftlichen

Probleme Deutschlands sah er nur die Erwerbung

landwirtschaftlicher Gebiete, zweifellos, weil er unfähig

war, diese Probleme anders als unter dem Gesichtswinkel

der Kriegswirtschaft zu sehen. Wenn er die

Notwendigkeit betonte, diesen »landwirtschaftlichen

Raum«, wie er es nannte, zu gewinnen, so geschah das,

weil er darin das Mittel sah, für die deutsche Bevölkerung

die Nahrungsmittelquellen sicherzustellen, die sie vor den

Folgen einer Blockade schützen würden.

Die Pflicht, die »deutschen Minderheiten im Ausland« zu

beschützen, war von 1937 bis 1939 das Lieblingsthema,

dessen sich die deutsche Diplomatie bediente. Es konnte

offensichtlich nicht als Entschuldigung für die

Zerstörung des Tschechoslowakischen Staates und der

Errichtung des »Deutschen Protektorats Böhmen und

Mähren« dienen. Aber das Schicksal der

»Sudetendeutschen« und der »Danzig-Deutschen« bildete

das Leitmotiv der deutschen Presse, der Reden des

Führers und der Propagandaveröffentlichungen

Ribbentrops. Ist es nötig, daran zu erinnern, daß Hitler in

der geheimen Sitzung vom 5. November 1937, als er vor

seinen Mitarbeitern den Plan für die Aktion gegen den

Tschechoslowakischen Staat entwickelte, kein Wort über

die »Sudetendeutschen« fallen läßt, und daß er in der

Sitzung vom 23. Mai 1939 erklärt, Danzig sei nicht »das

Objekt« des deutsch-polnischen Konflikts? Das Recht

der Nationalitäten war ihm nur ein Propagandamittel,

dazu bestimmt, die wirkliche Absicht, nämlich die

Eroberung des Lebensraums, zu tarnen.



Die von den Westmächten gegen das Reich gerichtete

Einkreisung ist das Argument, dessen sich Hitler

bediente, als er am 28. April 1939 das 1935 mit

Großbritannien abgeschlossene Flottenabkommen

kündigte. Die These der Einkreisung nahm in dem

Deutschen Weißbuch über den Ursprung des Krieges

von 1939 einen breiten Raum ein. Aber Deutschland

hatte im Mai 1939 ein Bündnis mit Italien geschlossen,

und kann man von einer Einkreisung durch die Alliierten

sprechen angesichts des Abschlusses des

deutsch-russischen Paktes vom 23. August 1939? Darf

man vergessen, daß die diplomatischen Bemühungen

Frankreichs und Großbritanniens gegenüber

Griechenland, Rumänien, der Türkei und Polen in der

Zeit nach der Zerstörung des Tschechoslowakischen

Staates und zu Beginn des deutsch-polnischen

diplomatischen Konflikts liegen?

Hat nicht der englische Premierminister am 23. März

1939 im Unterhaus erklärt, daß die englische Politik sich

lediglich zwei Ziele gesetzt habe: Deutschland daran zu

hindern, Europa zu beherrschen und »sich einem

Vorgehen zu widersetzen, das durch Gewaltandrohung

die schwächeren Staaten zwänge, ihre Unabhängigkeit

aufzugeben«? Das, was Hitler-Deutschland »Einkreisung«

nannte, waren nur einfache Schranken, die man sich erst

spät aufzurichten bemühte, um maßlose Bestrebungen

einzudämmen.

Aber die deutsche Propaganda ist auch hier nicht stehen

geblieben. Haben wir nicht gehört, wie einer ihrer

Wortführer die passive Haltung Frankreichs und

Großbritanniens im September 1938 mit dem Widerstand



verglich, den diese Länder 1939 der Hitlerschen Politik

entgegensetzten, und daraus den Schluß zog, daß der

Frieden hätte aufrechterhalten werden können, wenn die

Westmächte auf Polen Druck ausgeübt hätten, um es zur

Annahme der deutschen Forderungen zu bewegen, wie

sie es im Jahre vorher der Tschechoslowakei gegenüber

getan hatten? Eine merkwürdige Begründung, die besagt,

daß Deutschland bereit gewesen wäre, vom Krieg

abzustehen, wenn alle anderen Mächte sich seinem

Willen gebeugt hätten. Daß Frankreich und

Großbritannien lange Zeit den Völkerrechtsverletzungen

Deutschlands nichts als platonische Proteste

entgegensetzten, bildet dies eine Entschuldigung für die

Urheber dieser Verletzungen? Durch Hitlers

Beteuerungen hinters Licht geführt, konnte die

öffentliche Meinung in Frankreich und Großbritannien

glauben, daß die Pläne der Nazis sich nur die Regelung

des Schicksals der deutschen Minderheiten zum Ziel

gesetzt hatten; konnte sie hoffen, daß die Bestrebungen

Deutschlands Grenzen hätten. In Unkenntnis der

geheimen deutschen Pläne, für die wir heute die Beweise

besitzen, haben Frankreich und Großbritannien

Deutschland das Rheinland wieder besetzen und

befestigen lassen, während nach der eigenen Aussage

Ribbentrops ein militärisches Eingreifen der Westmächte

im März 1936 das Reich in eine kritische Lage versetzt

hätte. Die Westmächte haben die Aggressionen vom

März und September 1938 geschehen lassen; es bedurfte

der Zerstörung des Tschechoslowakischen Staates, um

die Tragweite der deutschen Pläne klar vor aller Augen zu

stellen. Wie kann man sich darüber wundern, daß sie



daraufhin ihre Haltung änderten und beschlossen, den

deutschen Plänen Widerstand entgegenzusetzen? Wie

kann man noch vorgeben, daß im August 1939 der

Frieden durch Zugeständnisse hätte »erkauft« werden

können, da doch die geheimen deutschen Dokumente

beweisen, daß Hitler seit Mai 1939 entschlossen war,

Polen anzugreifen, daß er »schwer enttäuscht« gewesen

wäre, wenn Polen nachgegeben hätte, und daß er einen

allgemeinen Krieg wünschte?

Tatsächlich war der Krieg durch die Machtergreifung

seitens der Nationalsozialisten unvermeidlich; ihre Lehre

führte notwendig darauf hin.

Wie Sir Hartley Shawcross dem Hohen Gerichtshof mit

viel Überzeugungskraft vorgetragen hat, ist der

Angriffskrieg eindeutig eine Verletzung des Völkerrechts

und insbesondere des allgemeinen Vertrags über den

Verzicht auf den Krieg vom 27. August 1928, bekannt

unter dem Namen Pakt von Paris oder

Briand-Kellogg-Pakt, den auch Deutschland

unterzeichnet hat. Dieser Pakt bildet seither einen Teil

des Völkerrechts.

Ich gestatte mir, Artikel I des Paktes zu verlesen:

»Die Hohen Vertragschließenden Parteien erklären feierlich im Namen

ihrer Völker, daß sie den Krieg als Mittel für die Lösung

internationaler Streitfälle verurteilen und auf ihn als Werkzeug

nationaler Politik in ihren gegenseitigen Beziehungen verzichten.«

Der Angriffskrieg hat demnach seit 1928 aufgehört,

erlaubt zu sein.

Sir Hartley Shawcross hat Ihnen in beredten Worten

dargelegt, daß der Pakt von Paris ein neues Recht der

zivilisierten Nationen, die Grundlage für eine bessere

europäische Ordnung bilden sollte. Der Pakt von Paris,



der das grundlegende Statut des Rechtes zum Kriege

bleibt, bedeutet in der Tat einen wesentlichen Schritt in

der Entwicklung der zwischenstaatlichen Beziehungen.

Die Haager Konventionen hatten das Kriegsrecht

geregelt. Sie hatten die Verpflichtung aufgestellt, vor

Beginn jedes Konflikts eine Vermittlung anzurufen. Sie

hatten sehr deutliche Unterscheidungen gesetzt zwischen

Kriegshandlungen, die internationales Recht oder

Gewohnheit gestatten, und solche, deren Ausführungen

untersagt werden.

Die Haager Konventionen haben jedoch das Prinzip des

Krieges als solchen nicht berührt, so daß er außerhalb des

Gebietes des Rechtes blieb. Der Krieg ist hingegen

Gegenstand des Paktes von Paris, der das Recht zum

Krieg regelt. Seit 1928 ist das internationale Recht über

den Krieg aus seinem überkommenen Rahmen

herausgetreten: es hat den Empirismus der Haager

Konventionen überholt, um die rechtliche Grundlage für

die Verwendung der Gewalt zu bestimmen. Jeder

Angriffskrieg ist rechtswidrig und die Männer, die die

Verantwortung für seine Entfesselung tragen, stellen sich

freiwillig außerhalb des Gesetzes.

Was kann das sonst bedeuten, als daß alle Verbrechen,

die als Folge eines solchen Angriffs und zur Fortführung

eines so begonnenen Kampfes begangen wurden,

aufhören, den rechtlichen Charakter von

Kriegshandlungen zu besitzen.

Der Ausspruch Pascals ist bekannt: »Warum tötest Du

mich? Warum bleibst Du nicht auf der anderen Seite des

Wassers? Mein Freund, wenn Du auf dieser Seite bleibst,

so würde ich ein Mörder, und es wäre ungerecht, Dich



auf solche Weise zu töten. Da Du aber auf der anderen

Seite bleibst, bin ich ein ehrlicher Mann, und das ist

richtig.«

Die Handlungen, die bei der Führung eines Krieges

begangen werden, sind Angriffe auf Personen und Güter,

die an sich in allen Gesetzgebungen verboten und mit

Strafe bedroht sind. Der Kriegszustand kann sie nur dann

erlaubt machen, wenn der Krieg selbst erlaubt war. Da

dies seit dem Briand-Kellogg-Pakt nicht mehr der Fall ist,

werden solche Handlungen ganz einfach zu Verbrechen

des ordentlichen Rechtes. Wie Justice Jackson Ihnen mit

unwiderlegbarer Logik auseinandergesetzt hat, stellt jede

Verwendung von Krieg eine Verwendung von Mitteln

dar, die selbst verbrecherisch sind.

Das ist der Geist des Briand-Kellogg-Paktes. Er wollte

den Unterzeichnerstaaten das Recht entziehen, in ihrem

nationalen Interesse eine Reihe von Handlungen

einzuleiten, die gegen physische Personen oder gegen

Güter von Angehörigen fremder Mächte gerichtet sind.

Da damit eine formelle Bindung bestand, haben

diejenigen, die sie mißachteten, Handlungen befohlen, die

vom gemeinsamen Recht aller zivilisierten Staaten

verboten sind, ohne daß eine besondere Regel des

Völkerrechts wirksam wird, wie jene, die vorher bestand

und den sogenannten Kriegshandlungen den

strafrechtlichen Charakter nahm.

Ein Krieg, der unter Verletzung des Völkerrechts

begonnen wird, hat tatsächlich nicht mehr den

rechtlichen Charakter eines Krieges. Er ist in Wirklichkeit

ein Räuberunternehmen, ein Unternehmen

systematischen Verbrechertums.



Dieser Krieg, oder vielmehr dieser angebliche Krieg, ist

nicht nur eine Verletzung des Völkerrechts, sondern ein

Verbrechen, da er die Auslösung dieses Unternehmens

systematischen Verbrechertums bedeutet.

Da sie erlaubterweise nicht zu Gewalt greifen durften,

müssen diejenigen, die dies befahlen und dies als Organe

des vertraglich gebundenen Staates taten, als die

eigentlichen Urheber der vielfachen Angriffe auf das

Leben und das Eigentum angesehen werden, die nach

allen Strafgesetzen schwer bestraft werden.

Man kann wohlverstandenerweise aus dem Vorgesagten

nicht die individuelle Verantwortlichkeit aller jener

ableiten, die Gewalttaten begingen. Es ist klar, daß sich in

einem modern organisierten Staate die Verantwortlichkeit

auf diejenigen beschränkt, die unmittelbar für den Staat

handeln, da allein sie imstande sind, die Rechtmäßigkeit

der gegebenen Befehle zu beurteilen. Sie allein können

und sollen verfolgt werden. Das Völkerrecht ist stark

genug, um durch das Prestige der Staatensouveränität

nicht zur Unwirksamkeit verurteilt zu werden. Keinesfalls

kann man den Standpunkt vertreten, daß Verbrechen

gegen das Völkerrecht nicht geahndet werden sollen, weil

einerseits der Staat ein Wesen ist, dem man keine

verbrecherische Absicht zubilligen und keine Strafe

auferlegen kann, und andererseits, weil es nicht möglich

ist, das Individuum für Staatshandlungen nicht zur

Verantwortung zu ziehen.

Es kann auch nicht eingewendet werden, daß trotz der

Unerlaubtheit des Prinzips der Gewaltanwendung, wie es

von Deutschland gebraucht wurde, die anderen Staaten

das Bestehen eines Krieges zugegeben und von der



Anwendung des Völkerrechts im Kriege gesprochen

hätten. Es muß in der Tat bemerkt werden, daß selbst im

Falle eines Bürgerkrieges die Parteien häufig diese Regeln

angewandt haben, die die Anwendung von Gewalt in

gewissem Umfang ordnen. Dies bedeutet keinesfalls eine

Zustimmung zum Prinzip der Gewaltanwendung selbst.

Als übrigens Großbritannien und Frankreich dem

Völkerbund anzeigten, daß zwischen ihnen und

Deutschland, beginnend mit dem 3. September 1939, der

Kriegszustand bestehe, erklärten sie auch, daß

Deutschland mit seiner Aggression gegen Polen nicht nur

die gegenüber Polen, sondern auch die den anderen

Signatarmächten des Paktes von Paris gegenüber

eingegangenen Verpflichtungen verletzt habe.

Von diesem Zeitpunkt an stand es in gewisser Weise für

Großbritannien und Frankreich fest, daß Deutschland

einen verbotenen Krieg begonnen habe.

Krieg setzt Vorbereitung und Entschluß voraus; es wäre

zwecklos, ihn zu verbieten, wäre man nicht gewillt, über

diejenigen Strafen zu verhängen, die absichtlich zum

Kriege schreiten, obgleich sie einen anderen Weg

einschlagen könnten. Man muß sie als unmittelbare

Anstifter von Taten ansehen, die als Verbrechen

qualifiziert sind.

Aus alledem geht, wie uns scheint, hervor, daß das Statut

vom 8. August nur eine Rechtsprechung eingesetzt hat

zur Aburteilung von Taten, die bereits internationale

Verbrechen waren, nicht nur vor dem Gewissen der

Menschheit, sondern auch für das Völkerrecht, bevor

dieses Gericht bestellt wurde.

Wenn man nicht bestreitet, daß wirklich ein Verbrechen



vorliegt, kann man dann die Zuständigkeit des

Internationalen Gerichtshofs zur Aburteilung des

Verbrechens bestreiten?

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die durch den Pakt von

1928 gebundenen Staaten eine internationale

Verantwortlichkeit gegenüber den Mitsignataren

übernommen haben, wenn sie entgegen den von ihnen

übernommenen Verbindlichkeiten handelten.

Die internationale Verantwortlichkeit trifft gewöhnlich

die staatliche Gesamtheit als solche, ohne daß

grundsätzlich die Personen hervortreten, die die Urheber

der unerlaubten Handlung sind. Im Rahmen des Staates,

auf den eine internationale Verantwortlichkeit fallen

kann, liegt es im allgemeinen, das Verhalten der Männer

zu werten, die Urheber dieser Völkerrechtsverletzung

sind. Sie werden sich je nach Lage des Falles politisch

oder strafrechtlich vor den Parlamenten oder den

zuständigen Gerichten zu verantworten haben.

Dies erklärt sich daraus, daß normalerweise der staatliche

Rahmen die Staatsangehörigen in sich schließt; die

staatliche Ordnung übernimmt die Rechtsausübung auf

einem gegebenen Gebiet und hinsichtlich der Personen,

die sich dort befinden; das Versagen des Staates bei

dieser wesentlichen Aufgabe zieht die Reaktion, also den

Protest dritter Mächte nach sich, insbesondere wenn

eigene Staatsangehörige interessiert sind.

Gegenwärtig gibt es jedoch keinen Deutschen Staat. Seit

der Kapitulationserklärung vom 5. Mai 1945 bis zu dem

Tage, an dem durch Übereinkommen der vier

Besatzungsmächte eine Regierung eingesetzt sein wird,

gibt es kein Organ, das den Deutschen Staat vertritt.



Unter diesen Umständen kann man nicht annehmen, daß

eine deutsche staatliche Ordnung besteht, die fähig wäre,

die Folgerungen aus der Anerkennung der

Verantwortlichkeit des Reiches für die Verletzung des

Briand-Kellogg-Paktes hinsichtlich der Personen zu

ziehen, die in ihrer Eigenschaft als Organe des Reiches

tatsächlich die Urheber dieser Verletzung sind.

Heute wird die höchste Gewalt über das gesamte

deutsche Reichsgebiet und die Gesamtheit der deutschen

Bevölkerung durch die vier Mächte ausgeübt, die

gemeinschaftlich handeln. Es muß daher zugegeben

werden, daß die Staaten, welche die höchste Gewalt über

Gebiet und Bevölkerung Deutschlands ausüben, diese

Schuld vor Gericht bringen können. Anders würde die

Erklärung, daß Deutschland eine von ihm in aller Form

übernommene Verpflichtung verletzt hat, nichts

bedeuten.

Im übrigen handelt es sich um die strafrechtliche

Verantwortlichkeit für eine Reihe von Handlungen, die

als Verbrechen gegen Staatsangehörige der Vereinten

Nationen qualifiziert werden. Diese Handlungen, die

rechtlich keine Kriegshandlungen mehr sind, aber als

solche begangen wurden auf Anstiftung derjenigen, die

die Verantwortung für die Entfesselung des sogenannten

Krieges tragen, die Angriffe gegen Leben und Eigentum

von Staatsangehörigen der Vereinten Nationen gerichtet

haben, diese Handlungen können auf Grund des

Territorialitätsprinzips, wie wir bereits dargelegt haben,

vor einem Gericht zur Aburteilung kommen, das von den

Vereinten Nationen zu diesem Zweck bestellt wurde,

ebenso wie die Kriegsverbrechen im engeren Sinne



gegenwärtig den Gerichten jener Länder zugewiesen

werden, deren Staatsangehörige die Opfer waren.

Die im Laufe des Krieges von den Nazis begangenen

Verbrechen, ebenso wie der Angriffskrieg als solcher,

sind, wie Justice Jackson dargelegt hat, klare Beweise für

einen gemeinsamen und methodisch ausgeführten Plan.

Diese Verbrechen sind ebenso wie der Krieg selbst die

unmittelbare Folge der nationalsozialistischen Lehre.

Diese Lehre kennt keine Skrupel bei der Wahl der Mittel

zur Erreichung des Enderfolgs, und für sie ist das Ziel

des Krieges Plünderung, Zerstörung und Ausrottung.

Der totale Krieg, der in seinen Methoden und Zielen

totalitäre Krieg, wird von der Vorrangstellung der

deutschen Rasse und von der Verneinung aller anderen

Werte diktiert. Die Nazi-Anschauung betrachtete die

Auslese als ein Naturprinzip; der Mensch, der nicht der

höheren Rasse angehört, zählt nicht. Das Menschenleben

bedeutet nichts, und Freiheit, Persönlichkeit und Würde

des Menschen noch weniger, wenn es sich um einen

Gegner der deutschen Volksgemeinschaft handelt.

Es ist wirklich die »Rückkehr zum Barbarentum« mit

allen ihren Folgerungen. Getreu sich selbst geht der

Nazismus so weit, sich das Recht anzumaßen, sowohl

Rassen, die er als feindlich oder dekadent betrachtet, wie

Einzelmenschen und Gruppen innerhalb der

unterworfenen und auszumerzenden Nationen, die zu

einem Widerstand fähig wären, vollkommen auszurotten.

Bedeutet denn der totalitäre Krieg nicht Vernichtung

jedes auch nur möglichen Widerstandes? Man läßt alle

diejenigen Personen verschwinden, die sich irgendwie der

neuen Ordnung und der deutschen Hegemonie



entgegensetzen könnten. So wird man zur absoluten

Herrschaft über die Nachbarvölker gelangen, die

geschwächt und machtlos sind, und zur Verwendung aller

Hilfsquellen und des Menschenmaterials dieser zu

Sklaven herabgewürdigten Völker zum Vorteil des

Reiches.

Alle Moralbegriffe, die den Krieg humanisieren sollten,

werden offensichtlich als veraltet angesehen, noch mehr

alle internationalen Abmachungen, die dazu bestimmt

waren, die Übel des Krieges zu mildern.

Die eroberten Völker müssen freiwillig oder gezwungen

sowohl ihre materiellen Hilfsquellen als auch ihre

Arbeitskräfte dem deutschen Sieger zur Verfügung

stellen. Man versteht es, sie dazu zu zwingen.

Die Behandlung, der die besetzten Länder unterworfen

werden, steht in gleicher Weise in Beziehung mit den

Zwecken des Krieges.

So konnte man in der »Deutschen Volkskraft« vom 13.

Juni 1935 lesen: »Der totalitäre Krieg wird in einem

totalitären Siege enden. Totalitär bedeutet die

vollständige Vernichtung des besiegten Volkes und sein

vollständiges und endgültiges Verschwinden von der

Bühne der Geschichte.«

Unter den besiegten Völkern ist zu unterscheiden, ob die

Nationalsozialisten sie als zur Herrenrasse gehörig

betrachteten oder nicht. Im ersten Fall geht man daran,

sie auch gegen ihren Willen dem Reiche einzuverleiben,

bei den anderen bemüht man sich, sie zu schwächen und

zum Verschwinden zu bringen, und dies mit allen Mitteln

von der Enteignung der Güter bis zur Ausrottung der

Menschen.



Bei den einen wie den anderen greifen die Nazi-Führer

nicht nur Gut und Blut an, sondern auch Geist und Seele.

Sie versuchen, die Bevölkerungen nach dem Dogma und

dem Verhalten der Nazis auszurichten, wenn sie sie der

deutschen Gemeinschaft einverleiben wollen; sie legen es

wenigstens darauf an, überall diejenigen Begriffe zu töten,

die mit der Nazi-Welt unversöhnbar sind; sie sind

bestrebt, die Menschen in ihrer Gesinnung und

Lebenshaltung zu Sklaven zu machen, deren Nationalität

zugunsten der deutschen Rasse verschwinden soll.

Im Geiste dieser Begriffe über die Art und Weise des

Vorgehens in den besetzten Ländern haben die

Angeklagten besondere Befehle oder allgemeine

Weisungen erteilt oder haben sich ihnen freiwillig

angeschlossen. Ihre Verantwortlichkeit als Täter, Mittäter

oder Teilnehmer an den Kriegsverbrechen, die vom 1.

September 1939 bis 8. Mai 1945 im Krieg systematisch

von Deutschland begangen worden sind, kann daher

ohne weiteres angenommen werden. Sie haben diese

Verbrechen bewußt gewollt, vorbedacht und angeordnet,

oder sich wissentlich dieser Politik des organisierten

Verbrechertums angeschlossen.

Wir werden die verschiedenen Seiten dieser

verbrecherischen Politik darstellen, wie sie in den

besetzten Ländern Westeuropas durchgeführt wurde,

indem wir nacheinander die Zwangsarbeit, die

wirtschaftliche Ausplünderung und die Verbrechen gegen

Personen und gegen die menschlichen Lebensgrundlagen

behandeln.

Der Begriff des totalen Krieges als Erzeuger aller

Verbrechen, die von Nazi-Deutschland in den besetzten



Gebieten begangen wurden, war Ausgangspunkt für die

Arbeitsdienstpflicht. Mit dieser Einrichtung beabsichtigte

Deutschland, das Arbeitspotential der unterworfenen

Völker möglichst stark auszunützen, um die deutsche

Kriegsproduktion auf der notwendigen Höhe zu halten.

Andererseits kann kein Zweifel bestehen darüber, daß

diese Politik zum allgemeinen Plane der »Vernichtung

durch Arbeit« der Deutschland benachbarten Völker

paßte, die für gefährlich oder untergeordnet angesehen

wurden.

Ein Dokument des Oberkommandos der deutschen

Wehrmacht mit Datum des 1. Oktober 1938 sah die

zwangsweise Verwendung von Gefangenen und

Zivilpersonen für Kriegsarbeiten vor. In einer Rede vom

9. November 1941 »zweifelte Hitler keinen Augenblick

daran, daß wir in den besetzten Gebieten, die wir zur Zeit

beherrschen, auch den letzten Menschen für uns arbeiten

lassen werden«. Von 1942 an entwickelte sich unter der

anerkannten Verantwortlichkeit des Angeklagten Sauckel,

der in Verbindung mit dem Angeklagten Speer und unter

der Kontrolle des Angeklagten Göring, des Beauftragten

für den Vierjahresplan, handelte, die Arbeitsdienstpflicht

zugunsten des von Deutschland geführten Krieges zu

ihrem vollen Umfang.

Die verschiedensten Zwangsmethoden wurden

gleichzeitig oder nacheinander angewandt:

1. Anforderung von Dienstleistungen unter Bedingungen,

die mit Artikel 52 der Haager Konvention unvereinbar

waren.

2. Fiktiv freiwillige Arbeit, die darin bestand, daß man

Arbeiter zwang, Verträge zu unterschreiben, die sie zur



Arbeitsleistung in Deutschland verpflichteten.

3. Aushebung zur Zwangsarbeit.

4. Verpflichtung der Kriegsgefangenen zur Arbeit für die

deutsche Kriegswirtschaft, wobei man sie in bestimmten

Fällen zu sogenannten freien Arbeitern verwandelte.

5. Eingliederungen bestimmter ausländischer Arbeiter,

besonders Franzosen, Elsässer und Lothringer, und

Luxemburger in die Deutsche Arbeitsfront.

Alle diese Vorgänge stellen Verbrechen gegen das

Völkerrecht und Verletzungen der Artikel 52 der Haager

Konvention dar.

Die Anforderung von Dienstleistungen erfolgte unter

Todesandrohung. Die freiwillige Arbeit ist von

Einzelzwangsmaßnahmen begleitet, die die Arbeiter der

besetzten Gebiete dazu verpflichteten, Arbeitsverträge zu

unterzeichnen. Die Dauer dieser Pseudoverträge wird

alsdann einseitig und widerrechtlich von den deutschen

Behörden verlängert.

Das Scheitern dieser Maßnahmen zur Anforderung von

Dienstleistungen und Anwerbung von Freiwilligen führt

die deutschen Behörden überall dazu, Aushebungen

vorzunehmen. Hitler erklärte am 19. August 1942 in einer

Sitzung des Vierjahresplans, über die der Angeklagte

Speer berichtet hat, daß Deutschland zur

Zwangsaushebung schreiten müsse, wenn der Grundsatz

der Freiwilligkeit nicht zum Erfolg führe.

Am 7. November 1943 erklärte der Angeklagte Jodl in

einer Rede vor den Gauleitern in München:

»Ich glaube aber, daß heute der Zeitpunkt gekommen ist, sowohl in

Dänemark, Holland, Frankreich und Belgien mit rücksichtsloser

Energie und Härte die tausenden Nichtstuer zu Befestigungsarbeiten

zu zwingen, die allen anderen Aufgaben vorangehen.«



Nachdem das Prinzip des Zwanges einmal angenommen

war, benützten die Deutschen zwei sich ergänzende

Methoden, den gesetzlichen Zwang, indem sie Gesetze

über Arbeitsdienstpflicht erließen, und den faktischen

Zwang, der in Maßnahmen bestand, die notwendig

waren, um die Arbeiter unter Androhung von schweren

Strafen zu zwingen, sich den erlassenen

Gesetzesbestimmungen zu fügen.

Grundlage der Gesetzgebung über die Arbeitspflicht ist

der Erlaß des Angeklagten Sauckel vom 22. August 1942,

nach welchem das System der Aushebung in allen

besetzten Ländern angeordnet wurde.

In Frankreich erreichte Sauckel von der

Pseudo-Regierung in Vichy die Veröffentlichung des

Gesetzes vom 4. September 1942. Dieses Gesetz verfügt

die Bindung der Arbeitskräfte an die Unternehmungen

und sah die Möglichkeit einer Einberufung aller

Franzosen vor, die geeignet waren, für Dienstleistungen

zugunsten des Feindes herangezogen zu werden. Alle

Franzosen im Alter von achtzehn bis fünfzig Jahren, die

nicht mehr als dreißig Stunden pro Woche arbeiteten,

mußten eine für die Bedürfnisse des Landes wichtige

Beschäftigung nachweisen. Eine Verordnung vom 19.

September 1942 und eine Durchführungsanweisung vom

24. September setzten die Einzelheiten dieser Erklärung

fest. Das Gesetz vom 4. September 1942 wurde von der

Pseudo-Regierung in Vichy unter dem von den

Besatzungsbehörden ausgeübten starken Druck

veröffentlicht. So hatte Dr. Michel, Leiter des

Verwaltungsstabes des deutschen Militäroberkommandos

in Frankreich, am 26. August 1942 an den



Hauptdelegierten für die französisch-deutschen

Wirtschaftsbeziehungen einen drohenden Brief

geschrieben, in welchem er die Veröffentlichung des

Gesetzes verlangte.

Im Jahre 1943 erwirkte Sauckel von der damaligen

Regierung den Erlaß vom 2. Februar, der die Meldung

aller Franzosen männlichen Geschlechts, die in der Zeit

vom 1. Januar 1912 bis 31. Dezember 1921 geboren

waren, vorschrieb, sowie das Gesetz vom 16. Februar,

welches die Arbeitsdienstpflicht, Service du Travail

Obligatoire, für alle jungen Leute im Alter von zwanzig

bis zweiundzwanzig Jahren anordnete. Am 9. April 1943

forderte Gauleiter Sauckel die Deportation von 120000

Arbeitern im Monat Mai, und von 100000 im Juni. Zu

diesem Zweck ordnete die Pseudo-Regierung in Vichy

eine totale Mobilmachung des Jahrgangs 1922 an. Am 15.

Januar 1944 forderte Sauckel von der damaligen

Französischen Regierung die Bereitstellung von einer

Million Mann während der ersten sechs Monate des

Jahres und veranlaßte sie zur Herausgabe des Gesetzes

vom 1. Februar 1944, das die Möglichkeit einer

Einberufung von Arbeitskräften, und zwar bei Männern

von sechzehn bis sechzig Jahren und bei Frauen von

achtzehn bis fünfundvierzig Jahren vorsah.

Entsprechende Maßnahmen wurden in allen besetzten

Ländern getroffen.

In Norwegen zwangen die deutschen Behörden die

Pseudo-Regierung Quisling zur Veröffentlichung eines

Gesetzes vom 3. Februar 1943, das eine

Pflichtregistrierung der Norweger einführte und ihre

Zwangsaushebung vorschrieb. In Belgien und Holland



wurde die Arbeitsdienstpflicht durch Verordnungen der

Besatzungsmacht unmittelbar organisiert. Dies geschah in

Belgien durch Verordnungen des Militäroberkommandos

und in Holland durch Verordnungen des Angeklagten

Seyß-Inquart, des Reichskommissars für die besetzten

niederländischen Gebiete. In diesen beiden Ländern

nahm die Entwicklung der Zwangsarbeitspolitik

denselben Verlauf. Die Pflichtarbeit wurde ursprünglich

nur in besetzten Gebieten verlangt. Doch erfolgte sehr

bald eine Ausdehnung dahin, daß man die Deportation

von Arbeitern nach Deutschland erlaubte. In Holland

geschah dies durch die Verordnung vom 28. Februar

1941 und in Belgien durch die Verordnung vom 6. März

1942, die den Grundsatz der Arbeitspflicht festlegten.

Die Deportation wurde in Belgien durch Verordnung

vom 6. Oktober 1942 und in Holland durch Verordnung

vom 23. März 1942 eingeführt.

Um die Wirksamkeit dieser gesetzlichen Bestimmungen

zu sichern, wurde in allen Ländern brutaler Zwang

ausgeübt; in allen großen Städten wurden zahlreiche

Razzien vorgenommen; so verhaftete man zum Beispiel

am 10. und 11. November 1944 in Rotterdam 50000

Personen.

Ärger als die Zwangsarbeit der Zivilbevölkerung war die

Eingliederung der Arbeiter aus den besetzten Ländern in

den Arbeitsdienst des Reiches. Diese Eingliederung stellt

nicht nur eine Einziehung von Arbeitern dar, sondern

auch eine Anwendung der deutschen Gesetzgebung auf

Staatsangehörige der besetzten Länder. Angesichts des

patriotischen Widerstands der Arbeiter in den

verschiedenen besetzten Ländern blieben die



bedeutenden Ergebnisse, auf die der deutsche

Arbeitsdienst gerechnet hatte, weit hinter den

Erwartungen zurück. Allerdings wurde eine sehr große

Anzahl von Arbeitern aus den besetzten Ländern dazu

gezwungen, für den deutschen Krieg zu arbeiten.

Die Zahl der von der Organisation Todt beim Bau des

Atlantik-Walles beschäftigten Arbeiter aus den besetzten

westeuropäischen Ländern belief sich Ende März 1943

auf 248000 Mann. 3300000 Arbeiter der besetzten

Länder haben in ihrer Heimat für Deutschland gearbeitet,

unter anderem 300000 in Norwegen, 249000 in Holland

und 650000 in Frankreich. Die Zahl der aus den

besetzten Westländern nach Deutschland deportierten

Arbeiter belief sich 1942 auf 131000 Belgier, 135000

Franzosen und 154000 Holländer. Am 3. April 1943

arbeiteten 1293000 Arbeiter, darunter 269000 Frauen, aus

den besetzten Ländern im Westen für die deutsche

Kriegswirtschaft.

Am 7. Juli 1944 erklärte Sauckel, daß die Zahl der

während der ersten sechs Monate des Jahres 1944 nach

Deutschland deportierten Arbeiter sich auf 537000 belief,

unter ihnen 33000 Franzosen. Am 1. März 1944 hatte er

bei einer Konferenz des Zentralbüros des Vierjahresplans

festgestellt, daß es in Deutschland fünf Millionen

Fremdarbeiter gebe, davon nur 200000 wirklich

Freiwillige.

Der Bericht des französischen Ministeriums für

Kriegsgefangene, Deportierte und Flüchtlinge beziffert

die Gesamtzahl der deportierten französischen Männer

und Frauen auf 715000.

Wir müssen noch hinzufügen, daß die in Verletzung des



Völkerrechts nach Deutschland deportierten

Arbeitskräfte Arbeits- und Lebensbedingungen

ausgesetzt wurden, die auch den elementarsten

Anforderungen menschlicher Würde nicht entsprachen.

Der Angeklagte Sauckel hat selbst angegeben, daß die

ausländischen Arbeiter, die fähig waren, beträchtliche

Dienste zu leisten, so ernährt werden sollten, daß sie mit

einem Minimum von Ausgaben im höchsten Grad

ausgebeutet werden könnten, und er fügte hinzu, daß sie,

sobald ihre Leistungen heruntergingen, weniger Nahrung

erhalten sollten, und daß man sich um das Schicksal

derjenigen, deren Leistungsfähigkeit kein Interesse mehr

biete, überhaupt nicht mehr kümmern solle. Für

diejenigen, die versuchten, sich den auferlegten

Verpflichtungen zu entziehen, wurden besondere

Vergeltungslager errichtet. Eine Verordnung vom 21.

Dezember 1942 befiehlt die Überführung von

widerspenstigen Arbeitern in diese Lager ohne

vorangehendes Verfahren. Im Jahre 1943 erklärte Sauckel

während einer Ministerbesprechung, daß er die

Unterstützung der SS benötige, um die ihm übertragene

Aufgabe erfolgreich durchzuführen. So zog das

Verbrechen der Zwangsarbeit und der Deportation eine

ganze Reihe anderer Verbrechen gegen diese Personen

nach sich.

Die Arbeit der Kriegsgefangenen hielt sich ebensowenig

wie die Arbeit der Zivilpersonen innerhalb der durch das

Völkerrecht bestimmten Grenzen. Das

nationalsozialistische Deutschland zwang die

Kriegsgefangenen in Verletzung der Artikel 31 und 32

des Genfer Abkommens, für die deutsche



Kriegsproduktion zu arbeiten.

Das nationalsozialistische Deutschland nützte die

Kriegsgefangenen und die Arbeiter aus den besetzten

Ländern in völliger Mißachtung der internationalen

Abkommen im höchsten Maß für den Krieg aus und

suchte gleichzeitig, sich auf jede mögliche Art und Weise

der Reichtümer dieser Länder zu bemächtigen. Die

deutschen Behörden führten dort systematische

Plünderungen durch. Unter wirtschaftlicher Plünderung

verstehen wir sowohl die Wegnahme von Gütern aller

Art wie die Ausbeutung der nationalen Reichtümer an

Ort und Stelle zugunsten des deutschen Krieges.

Diese Plünderung wurde systematisch organisiert.

Die Deutschen begannen überall damit, sich aller

Zahlungsmittel zu bemächtigen. So konnten sie sich

unter dem Schein der Rechtmäßigkeit die Güter, die sie

begehrten, aneignen. Nachdem sie bestehende

Zahlungsmittel gesperrt hatten, legten sie jedem Land

unter dem Vorwand der Entschädigung für den

Unterhalt der Besatzungstruppen ungeheure Zahlungen

auf.

Erinnern wir uns daran, daß nach den Bestimmungen des

Haager Abkommens besetzte Länder dazu verpflichtet

werden können, für die Kosten des Unterhalts der

Besatzungstruppen aufzukommen. Aber die unter diesem

Titel von den Deutschen verlangten Summen

überschritten die wirklichen Besatzungskosten sehr weit.

Andererseits zwangen sie den besetzten Ländern ein

Clearing-System auf, das praktisch ausschließlich

zugunsten Deutschlands funktionierte. Eine Einfuhr aus

Deutschland in die besetzten Gebiete hat sozusagen nicht



bestanden. Die nach Deutschland ausgeführten Waren

waren nicht Gegenstand einer Regelung.

Um für die auf diese Art aufgebrachten Zahlungsmittel

eine wesentliche Kaufkraft zu erhalten, bemühten sich

die Deutschen überall, die Preise zu stabilisieren und

führten eine strikte Rationierung ein. Dieses

Rationierungssystem, das der Bevölkerung nur eine für

das Lebensminimum nicht ausreichende Menge von

Gütern ließ, bot noch dazu den Vorteil, den Deutschen

einen möglichst großen Anteil an der Produktion zu

sichern.

Die Deutschen nahmen so einen großen Teil der

Lagerbestände und der Produktion an sich, in

Ausführung von anscheinend ordnungsgemäßen

Operationen, Requisitionen, Einkäufen gegen deutsche

Vorzugsscheine, Einzeleinkäufen. Diese Operationen

wurden noch durch andere geheime Operationen

vervollständigt, und zwar in Verletzung der offiziellen,

oft von den Deutschen selbst erlassenen Verordnungen.

Zu diesem Zweck hatten die Deutschen eine richtige

Organisation für die Einkäufe auf dem »schwarzen

Markt« eingerichtet. So liest man in einem Bericht des

Deutschen Auswärtigen Amtes vom 4. September 1942,

daß der Angeklagte Göring angeordnet hatte, die

Einkäufe auf dem schwarzen Markt nunmehr auf Waren

auszudehnen, die bis dahin nicht in Betracht gezogen

waren, wie zum Beispiel Haushaltartikel, und daß er

vorgeschrieben hatte, daß sämtliche Waren, die von

irgendeinem Nutzen für Deutschland sein konnten,

aufgekauft werden sollten, auch wenn dadurch in den

besetzten Ländern Inflationserscheinungen entstehen



sollten.

Während die Nazi-Führer ein Maximum an Gütern aller

Art nach Deutschland transportierten, nachdem sie sie

ohne Entschädigung requiriert oder mit zu Unrecht

erworbenen Banknoten oder durch einfache Buchung auf

Clearing-Konto bezahlt hatten, bemühten sie sich

gleichzeitig, die Wiederinbetriebsetzung der Fabriken

zum Vorteil der deutschen Kriegswirtschaft zu

erzwingen.

Die deutschen Industriellen hatten Anweisung erhalten,

sich die Unternehmungen in den besetzten Ländern

anzugliedern und aufzuteilen, wenn sie eine ihrer eigenen

ähnliche Fabrikation betrieben. Indem sie ihnen Aufträge

erteilten, hatten diese Industriellen gleichzeitig die

Unternehmungen in den besetzten Ländern endgültig

und mittels verschiedener finanzieller Kombinationen

unter ihre Vormundschaft gebracht. Der Schein der

ordnungsmäßigen Bezahlung oder der vertraglichen

Abmachung kann keinesfalls die systematische

wirtschaftliche Plünderung verschleiern, welche im

Widerspruch zu den Bestimmungen des Haager

Abkommens organisiert wurde. Wenn Deutschland nach

den Bestimmungen dieses Abkommens das Recht hatte,

die zum Unterhalt der notwendigen Besatzungstruppen

unbedingt erforderlichen Mittel einzuheben, so stellen die

darüber hinausgehenden Einhebungen zweifellos ein

Kriegsverbrechen dar, das den Ruin der besetzten Länder

herbeiführte, ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auf

lange Zeit hinaus schwächte, ihre

Lebensmittelversorgung verschlechterte und die

allgemeine Unterernährung der Bevölkerung hervorrief.



Genaue Schätzungen der deutschen Machenschaften auf

wirtschaftlichem Gebiet können noch nicht aufgestellt

werden; in der Tat müßte man dazu die Wirtschaft

mehrerer Länder während eines Zeitraums von mehr als

vier Jahren bis ins einzelne studieren.

Es ist jedoch möglich gewesen, gewisse Tatsachen genau

zu bestimmen und Mindestschätzungen der deutschen

Raubhandlungen in den verschiedenen besetzten

Ländern aufzustellen.

In Dänemark, dem ersten westeuropäischen Land, das

überfallen wurde, bemächtigten sich die Deutschen eines

Betrags von nahezu acht Milliarden Kronen, in

Norwegen übersteigen die deutschen Plünderungen

zwanzig Milliarden Kronen.

Die deutsche Plünderung in den Niederlanden war

derartig, daß dieses Land, einst im Verhältnis zu seiner

Bevölkerungszahl eines der reichsten Länder der Welt,

jetzt fast völlig ruiniert ist; die von der Besatzungsmacht

auferlegten finanziellen Lasten übersteigen zwanzig

Milliarden Gulden.

In Belgien eigneten sich die Deutschen durch

verschiedene Verfahren, besonders dem der

Besatzungsentschädigung und des Clearings, mehr als

130 Milliarden belgische Franken an Zahlungsmitteln an.

Auch das Großherzogtum von Luxemburg erlitt

bedeutende Verluste durch die Besetzung.

In Frankreich schließlich erreichte die Voreinhebung an

Zahlungsmitteln 745 Milliarden Franken. In dieser

Summe sind die 74 Milliarden, die Deutschland rechtlich

für den Unterhalt seiner Besatzungstruppen hätte fordern

können, nicht inbegriffen. Andererseits wurde die



Einhebung von 9.500.000.000 Goldfranken zum Kurse

des Jahres 1939 berechnet.

Neben den Zahlungen, die Deutschland in den besetzten

Ländern mit Hilfe der diesen Ländern abgepreßten

Zahlungsmitteln leistete, wie wir dies geschildert haben,

wurden ungeheuere Mengen von Gegenständen aller Art

ohne Entschädigung ganz einfach requiriert, ohne

Erklärung weggenommen oder gestohlen. Die

Besatzungsmacht nahm nicht nur alle Rohstoffe und

Fertigwaren, die für ihre Kriegführung nützlich sein

konnten, in Besitz, sondern auch alles, was ihnen auf den

neutralen Märkten Kredit verschaffen konnte, so

bewegliches Gut aller Art, Schmuck und Luxusartikel.

Schließlich wurden die Kunstschätze der

westeuropäischen Länder in schamlosester Weise

geplündert.

Diese bedeutenden Summen, die sich Deutschland ohne

Gegenleistungen verschaffen konnte, indem es entgegen

allen Grundsätzen des Völkerrechts und ohne

Gegenleistung seine Macht mißbrauchte, machten es

möglich, daß Deutschland Frankreich und die anderen

westeuropäischen Länder ordnungsgemäß wirtschaftlich

ausplündern konnte. Vom wirtschaftlichen Standpunkt

aus entstanden dadurch für diese Länder

Substanzverluste, die sie sehr lange fühlen werden.

Die schlimmsten Folgen jedoch betrafen die Menschen

selbst. In der Tat war die Bevölkerung der besetzten

Länder während mehr als vier Jahren einem langsamen

Hungerregime ausgesetzt, das eine Erhöhung der

Sterblichkeit, eine Schwächung der physischen Kräfte der

Bevölkerung und besonders eine alarmierende



Verringerung des Wachstums der Kinder und der

Jugendlichen zur Folge hatte.

Diese Handlungsweise, die von den deutschen Führern

systematisch und in Verletzung des Völkerrechts und des

Haager Abkommens sowie der allgemeinen Grundsätze

des bei allen zivilisierten Nationen gültigen Strafrechts

durchgeführt wurden, stellen Kriegsverbrechen dar, für

die sie sich vor Ihrem Gericht zu verantworten haben

werden.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß jetzt der geeignete

Zeitpunkt für eine Vertagung bis 14.00 Uhr gekommen

ist.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

M. DE MENTHON: Die Verbrechen gegen physische

Personen, wie willkürliche Einsperrung, schlechte

Behandlung, Deportation, Totschlag und Mord, die von

den Deutschen in den besetzten Ländern verübt wurden,

haben die verabscheuungswürdigsten Formen und

Ausmaße angenommen, wie man sie sich auch in einem

Weltkonflikt nicht hätte vorstellen können.

Diese Verbrechen entwickelten sich unmittelbar aus der

Nazi-Lehre, die sich bei den Führern des Reiches in

absoluter Mißachtung der menschlichen Person äußerte,

in der Abschaffung jedes Gefühls für Gerechtigkeit, ja

sogar für Mitleid, und in der völligen Unterdrückung

jeglicher menschlichen Regung, wenn es sich um das



Interesse der deutschen Gemeinschaft handelte.

Alle diese Verbrechen bilden Teile einer terroristischen

Politik, die die Unterwerfung der besetzten Länder ohne

großen Truppenaufwand ermöglichen, und den

Gehorsam gegenüber jeglichen Forderungen sicherstellen

sollte. Viele dieser Verbrechen sind mit dem Willen zur

Vernichtung eng verbunden.

Wir werden der Reihe nach die Exekutionen von Geiseln,

die Verbrechen der Polizei, die Deportationen, die

Verbrechen gegen Kriegsgefangene, sowie die

Terroraktionen gegen die Widerstandsbewegung und die

Massaker an der Zivilbevölkerung behandeln.

A) Die Hinrichtungen von Geiseln bildeten in allen

Ländern die ersten Terrorakte der deutschen

Besatzungstruppen. Seit 1940 schritt insbesondere das

deutsche Oberkommando in Frankreich zu zahlreichen

Exekutionen als Vergeltungsmaßnahmen für jedes gegen

die deutsche Wehrmacht gerichtete Attentat.

Dieses dem Artikel 50 des Haager Abkommens, das

Kollektivstrafen verbietet, widersprechende Vorgehen

rief überall ein Gefühl des Schreckens hervor und zeitigte

meistens ein seinem Zwecke entgegengesetztes Ergebnis,

da es die Bevölkerung zur Auflehnung gegen die

Besatzungsmacht aufreizte. Diese bemühte sich sodann,

diese verbrecherischen Maßnahmen zu legalisieren,

indem sie den Versuch machte, die Bevölkerung dazu zu

bringen, sie als »das Recht« der Besatzungsmacht

anzuerkennen. Veritable »Gesetzbücher über die

Geiselnahme« wurden von den deutschen

Militärbehörden veröffentlicht.

Auf Grund des allgemeinen Befehls des Angeklagten



Keitel vom 16. September 1941 gab Stülpnagel in

Frankreich eine Verordnung vom 30. September 1941

heraus. Nach den Bestimmungen dieser Verordnung wird

die Gesamtheit aller Franzosen, die aus irgendeinem

Grunde von den deutschen Behörden in Haft gehalten

werden, und die Gesamtheit aller Franzosen, die von

französischen Dienststellen für deutsche Dienststellen in

Haft gehalten werden, als Geiseln angesehen.

Die Verfügung Stülpnagels sagte, daß bei der Bestattung

der Leichen zu vermeiden sei, durch die

gemeinschaftliche Beerdigung einer größeren Anzahl von

Personen im gleichen Friedhof Stätten zu schaffen, die

jetzt oder später Anknüpfungspunkte für eine

deutsch-feindliche Propaganda bilden könnten.

In Ausführung dieser Verordnung ereigneten sich die

Geiselerschießungen, die in Frankreich die traurigste

Berühmtheit erlangt haben.

Nach der Ermordung zweier deutscher Offiziere am 2.

Oktober 1941 in Nantes, und in Bordeaux einige Tage

später, ließen die deutschen Behörden 27 Geiseln in

Chateaubriant und 21 in Nantes erschießen.

Am 15. August 1942 wurden 96 Geiseln in

Mont-Valérien erschossen.

Im September 1942 war ein Attentat auf deutsche

Soldaten im Lichtspieltheater »Rex« in Paris verübt

worden. 116 Geiseln wurden erschossen, davon 46 aus

dem Geiseldepot der Festung Romainville und 70 in

Bordeaux.

Als Vergeltung für den Mord an einem Funktionär der

Deutschen Arbeitsfront wurden Ende September 1943

50 Geiseln erschossen.



Die Drohung mit Vergeltungsmaßnahmen gegen die

Familien der Patrioten der Widerstandsbewegung bildete

ebenfalls einen Teil derselben verabscheuungswürdigen

Geiselpolitik. Am 16. Juli 1942 ließ die Kommandantur

folgende Bekanntmachung in der »Pariser Zeitung«

erscheinen:

»Die nächsten männlichen Verwandten sowie die Schwäger und

Vettern der Unruhestifter im Alter über 18 Jahren werden erschossen.

Alle Frauen desselben Verwandtschaftsgrades werden zu Zwangsarbeit

verurteilt.

Kinder unter 18 Jahren aller obengenannten Personen werden in eine

Besserungsanstalt eingewiesen.«

Die Geiselerschießungen wurden überall bis zur

Befreiung fortgesetzt, aber in der letzten Periode waren

sie nurmehr eine Begleiterscheinung der noch massiver

gewordenen Methoden des deutschen Terrorismus.

B) Unter den Verbrechen gegen Personen aus der

Zivilbevölkerung der westlichen besetzten Länder zählen

jene Taten, die von den Nazi-Polizeiorganisationen

verübt worden sind, zu den empörendsten.

Das Eingreifen der deutschen Polizei, welche trotz

mancher äußerer Erscheinungsformen keineswegs zu den

Besatzungstruppen gehörte, ist an sich

völkerrechtswidrig.

Ihre Verbrechen, die wegen der völligen Mißachtung der

menschlichen Würde besonders hassenswert sind,

häuften sich vier Jahre lang auf dem gesamten Gebiet der

im Westen durch deutsche Streitkräfte besetzten Länder.

Tatsächlich ist weder ein eindeutiger Befehl noch eine

detaillierte Anweisung gefunden worden, die direkt von

einem der Angeklagten oder einem der ihnen unmittelbar

Unterstellten herrührten und für die Gesamtheit der

deutschen Polizei oder für die Polizei der besetzten



Gebiete im Westen gültig gewesen wäre. Aber diese

Verbrechen wurden von einer Polizei verübt, die den

direkten Ausdruck der nationalsozialistischen Ideologie

und das am wenigsten bestreitbare Werkzeug der

nationalsozialistischen Politik darstellte, für die alle

Angeklagten die volle und ganze Verantwortung tragen.

Angesichts der gewaltigen Menge von Taten, ihrer

Gleichartigkeit, ihrer Gleichzeitigkeit und ihrer

Allgemeinheit in Raum und Zeit; wird niemand bestreiten

können, daß diese Taten nicht nur die Individuelle

Verantwortung derjenigen gründen, die sie hier und dort

begangen haben, vielmehr, daß sie tatsächlich die

Ausführung höherer Befehle bildeten.

Die Verhaftungen wurden ohne die elementarsten

Garantien vorgenommen, wie sie sonst in allen

zivilisierten Ländern anerkannt sind. Auf Grund einer

einfachen, nicht überprüften Denunziation hin, ohne

vorausgehende Untersuchung, oft auch ohne daß die

einschreitenden Personen dazu befugt gewesen wären,

fanden willkürliche Massenverhaftungen in allen

besetzten Ländern statt.

Während der ersten Zeit der Besetzung haben die

Deutschen eine gewissenhafte Beachtung der »Legalität«

der Verhaftungen vorgetäuscht. Diese Legalität war

dieselbe, die von den Nazis im Innern Deutschlands

eingeführt worden war, die keine der traditionellen

Garantien für das Individuum in den zivilisierten

Ländern anerkannte. Sehr bald jedoch wurde selbst diese

scheinbare Rechtmäßigkeit aufgegeben, und die

Verhaftungen wurden absolut willkürlich.

Die schlimmste Behandlung wurde den Verhafteten



zuteil, bevor auch nur ihre Schuld untersucht worden

war. Die Anwendung der Folter bei Verhören war fast

allgemeine Regel. Die üblicherweise angewendeten

Foltern waren Stockhiebe, Peitschen, das Eintauchen in

Eiswasser, Anketten während mehrerer Tage ohne Pause

für Nahrung und hygienische Bedürfnisse, Ersticken im

Wasser einer Badewanne, das elektrische Laden des

Badewassers, das Elektrisieren der empfindlichsten

Körperstellen und das Ausreißen der Nägel. Überdies

hatten die Ausführungsorgane jede Möglichkeit, ihren

Grausamkeitsinstinkten und sadistischen Neigungen an

ihren Opfern freien Lauf zu lassen. Alle diese Taten, die

in den besetzten Ländern allgemein bekannt waren,

haben niemals zu irgendwelchen Sanktionen der

verantwortlichen Behörden gegen die Urheber geführt.

Es scheint sogar, daß die Folterungen noch strenger

waren, wenn ein Behördenvertreter anwesend war.

Es erscheint unbestreitbar, daß das Vorgehen der

deutschen Polizei gegen die Verhafteten Teil eines seit

langem vorbedachten Verbrechenssystems bildete, das

von den Leitern des Regimes angeordnet und von den

zuverlässigsten Mitgliedern der nationalsozialistischen

Organisationen ausgeführt wurde.

Neben der allgemeinen Anwendung von Foltern an

Häftlingen hat die deutsche Polizei eine beträchtliche

Anzahl von Morden begangen. Vielfach ist es unmöglich,

die näheren Umstände zu ermitteln. Wir haben indessen

genügend genaue Angaben, um darin einen neuen

Ausdruck der allgemeinen Politik der Nationalsozialisten

in den besetzten Ländern feststellen zu können. Oft

waren die Todesfälle einfach die Folgen der an den



Häftlingen verübten Folterungen, häufig jedoch wurde

der Mord vorsätzlich geplant und durchgeführt.

C) Das Verbrechen, das unter den von den Deutschen

gegen die Zivilbevölkerung der besetzten Länder

begangenen Taten stets in traurigster Erinnerung stehen

wird, ist das der Deportation und der Internierung in den

Konzentrationslagern in Deutschland.

Diese Deportationen hatten einen doppelten Zweck: der

deutschen Kriegsmaschine zusätzliche Arbeitskräfte

zuzuführen, und aus den besetzten Ländern jene

Elemente zu entfernen und nach und nach auszurotten,

die dem Germanismus den größten Widerstand

entgegensetzten. Sie waren auch ein Mittel, die mit

Patrioten überfüllten Gefängnisse zu leeren und diese

endgültig zu entfernen.

Die Deportationen und die in den Konzentrationslagern

angewandten Methoden waren für die zivilisierte Welt

eine geradezu betäubende Enthüllung. Sie sind jedoch

nur eine natürliche Folge der nationalsozialistischen

Lehre, nach welcher der Mensch wertlos ist, wenn er

nicht der deutschen Rasse dient.

Es ist unmöglich, bestimmte Zahlen anzugeben;

vermutlich bleibt man hinter der Wirklichkeit zurück,

wenn man von 250000 für Frankreich, 6000 für

Luxemburg, 5200 für Dänemark, 5400 für Norwegen,

120000 für Holland und 37000 für Belgien spricht.

Die Verhaftungen wurden sowohl unter poetischen

Vorwänden als auch unter dem Vorwand rassischer

Gründe vorgenommen. Anfangs fanden sie einzeln statt,

später nahmen sie einen Kollektivcharakter an; dies

besonders in Frankreich seit Ende 1941. Manchmal



wurde erst nach langen Monaten der Haft deportiert,

meist jedoch wurde die Verhaftung direkt zum Zwecke

der Deportation unter dem Regime der »Schutzhaft«

durchgeführt. Überall war die Haft im Heimatland von

Mißhandlungen, oft von Folterungen begleitet. Bevor die

Deportierten nach Deutschland verschickt wurden,

versammelte man sie in der Regel in einem Sammellager.

Der Abtransport war häufig das erste Stadium der

Vernichtung. Die Deportierten reisten in Viehwagen, 80

bis 120 in jedem Wagen, ohne Rücksicht auf die

Jahreszeit. Selten nur gab es Transporte, bei denen sich

keine Todesfälle ereigneten. Bei manchen Transporten

gab es mehr als 25 Prozent Tote.

In Deutschland wurden die Deportierten fast immer in

Konzentrationslager, manchmal aber auch in Gefängnisse

gebracht.

In die Gefängnisse kamen die Deportierten, die bereits

verurteilt waren, oder diejenigen, die noch abgeurteilt

werden sollten. Die Verhafteten waren dort unter

unmenschlichen Bedingungen zusammengepfercht.

Im allgemeinen jedoch war das Gefängnisleben weniger

hart als das in den Lagern. Die Arbeit dort war den

Kräften der Gefangenen weniger unangepaßt, und die

Gefängniswärter waren nicht so unmenschlich wie die SS

der Konzentrationslager.

Ein allmähliches Verschwindenlassen der Gefangenen

nach Ausnützung ihrer Arbeitskraft für den deutschen

Krieg scheint das Ziel gewesen zu sein, das von den

Nazis in den Konzentrationslagern verfolgt wurde.

Der Gerichtshof hat Einblick bekommen in Methoden

der Häftlingsbehandlung der SS, wie man sie für



unvorstellbar gehalten hätte. Wir werden uns erlauben,

im Laufe der Ausführungen der französischen

Anklagebehörden weitere Einzelheiten zu bringen, denn

es ist unerläßlich, daß der Grad des Schreckens bekannt

wird, zu dem die Deutschen, von der

nationalsozialistischen Lehre geleitet, herabgestiegen sind.

Das furchtbarste Moment ist vielleicht der Wille zur

moralischen Erniedrigung der Häftlinge, ihrer

Herabsetzung, die, wenn möglich, so weit zu gehen hatte,

daß die Häftlinge alle Merkmale der menschlichen

Persönlichkeit verlieren sollten.

Die üblichen Lebensverhältnisse der Deportierten in den

Lagern reichten für eine langsame Ausrottung durch

ungenügende Ernährung, schlechte Hygiene, brutale

Behandlung seitens der Wärter, Strenge der Disziplin,

Erschöpfung infolge einer den Kräften des Gefangenen

nicht angepaßten Arbeit und mangelhafte ärztliche

Betreuung vollkommen aus. Sie wissen bereits, daß

überdies viele der Gefangenen keines natürlichen Todes

starben, sondern mittels Einspritzungen, in Gaskammern

oder durch Infektion mit tödlichen Krankheiten

umgebracht wurden.

Aber auch eine schnellere Vernichtung kam häufig vor,

sie wurde manchmal durch Mißhandlungen, wie

gemeinsame Eisduschen im Winter im Freien, oder das

Aussetzen von nackten Häftlingen in den Schnee, durch

Prügelstrafen, Hundebisse und Aufhängen an den

Handgelenken erzielt.

Einige Zahlen veranschaulichen die Ergebnisse dieser

verschiedenen Vernichtungsverfahren. In Buchenwald

gab es im ersten Drittel des Jahres 1945 13000 Todesfälle



von 40000 Internierten. In Dachau starben 13000 bis

15000 in den drei der Befreiung vorausgegangenen

Monaten. In Auschwitz, dem systematischen

Vernichtungslager, erreichte die Zahl der ermordeten

Personen mehrere Millionen.

Für die Gesamtheit der deportierten Franzosen lauten die

amtlichen Zahlen wie folgt: Von 250000 Deportierten

sind nur 35000 zurückgekehrt.

Die Deportierten dienten als Versuchskaninchen für

zahlreiche medizinische, chirurgische oder andere

Experimente, die in der Regel zum Tode führten. In

Auschwitz, in Struthof, in dem Kölner Gefängnis, in

Ravensbrück und in Neuengamme wurden zahlreiche

Männer, Frauen und Kinder sterilisiert. In Auschwitz

wurden die schönsten Frauen abgesondert, künstlich

befruchtet und sodann vergast. In Struthof gab es eine

besondere, durch Stacheldraht von den anderen

getrennte Baracke, in der Gruppen von je 40 Männern

tödliche Krankheiten eingeimpft wurden. In demselben

Lager wurden Frauen vergast, während deutsche Ärzte

durch eine eigens hergestellte Luke die Reaktionen

beobachteten.

Häufig geschah die Vernichtung durch einzelne oder

gruppenweise vorgenommene Exekutionen. Diese

wurden durch Erschießen, durch Erhängen, durch

Injektionen, in Gaswagen oder Gaskammern ausgeführt.

Ich möchte nicht länger diese Dinge besprechen, da

Ihrem Hohen Gerichtshof in den letzten Tagen von der

amerikanischen Anklagebehörde bereits zahlreiche

Tatsachen vorgetragen worden sind; aber der Vertreter

Frankreichs, welches Land so viele der Seinigen in diesen



Lagern nach furchtbaren Leiden durch den Tod verloren

hat, kann dieses tragische Beispiel vollkommener

Unmenschlichkeit nicht mit Stillschweigen übergehen. Sie

wäre im 20. Jahrhundert undenkbar gewesen, wenn sich

nicht in Mitteleuropa eine Lehre der Rückkehr zur

Barbarei eingerichtet hätte.

D) Die Verbrechen, die an Kriegsgefangenen begangen

wurden, sind wohl weniger bekannt, legen aber in

gleichem Maße Zeugnis für den Grad der

Unmenschlichkeit ab, der von Nazi-Deutschland erreicht

wurde.

Sehr zahlreich sind zunächst die Verletzungen

internationaler Verträge, die hinsichtlich der

Kriegsgefangenen begangen wurden.

Viele wurden gezwungen, außerordentlich lange Strecken

fast ohne Nahrung zu Fuß zurückzulegen. Zahlreiche

Lager haben auch die primitivsten hygienischen

Vorschriften außer acht gelassen. Die Ernährung war

sehr oft ungenügend. So zeigt ein Bericht des OKW,

WFSt vom 11. April 1945, der mit Randbemerkungen des

Angeklagten Keitel versehen ist, daß 82000 in Norwegen

internierte Kriegsgefangene nur die Nahrung bekamen,

die unumgänglich nötig war, um sie am Leben zu erhalten

und das unter der Voraussetzung, daß sie keine Arbeit zu

verrichten hatten, daß aber 30000 von ihnen dennoch zu

schweren Arbeiten herangezogen wurden.

Mit Zustimmung des Angeklagten Keitel, der im Auftrag

des Angeklagten Göring handelte, wurden

Gefangenenlager für Angehörige der englischen und

amerikanischen Luftwaffe in Städten errichtet, die

Luftangriffen ausgesetzt waren.



Entgegen den Vorschriften der Genfer Konvention

wurde in einer im Hauptquartier des Führers am 27.

Januar 1945 in Gegenwart des Angeklagten Göring

abgehaltenen Besprechung beschlossen, die Todesstrafe

über jeden Kriegsgefangenen zu verhängen, der während

eines Transports den Versuch machen sollte, zu

entfliehen.

Auch abgesehen von diesen Verletzungen der Genfer

Konvention wurden von den deutschen Behörden

zahlreiche Verbrechen gegen Kriegsgefangene begangen:

so die Hinrichtung gefangener alliierter Flieger, die

Ermordung von Kommandoangehörigen, die Tötung

gewisser Gruppen von Kriegsgefangenen ohne jeden

Grund, wie zum Beispiel von 120 amerikanischen

Soldaten in Malmedy am 27. Januar 1945. Ähnlich wie

»Nacht und Nebel« eine Bezeichnung für die

unmenschliche Behandlung von Zivilpersonen war,

bedeutet der Ausdruck »Sonderbehandlung« eine

besondere Behandlung von Kriegsgefangenen, bei

welcher diese in großer Zahl verschwanden.

E) Die gleiche Barbarei zeigt sich bei den terroristischen

Aktionen der deutschen Wehrmacht und der deutschen

Polizei gegen die Widerstandsbewegung.

Der Befehl des Angeklagten Keitel vom 16. September

1941, den man als ein grundlegendes Dokument ansehen

kann, hat zwar als Ziel den Kampf gegen die

kommunistischen Bewegungen, er sieht aber vor, daß der

Widerstand gegen das Besatzungsheer auch aus anderen

Kreisen als den der Kommunisten kommen könne, und

entscheidet, daß jeder Widerstandsakt so ausgelegt

werden solle, als ob er von Kommunisten stamme.



Und in der Tat haben die Deutschen in Ausführung

dieses allgemeinen Befehls, die Widerstandsbewegung mit

allen Mitteln niederzuschlagen, Männer jeder Art und aus

allen Kreisen verhaftet, gefoltert und massakriert.

Es ist richtig, daß die Mitglieder der

Widerstandsbewegung nur sehr selten die von den

Haager Konventionen vorgesehenen Bedingungen

erfüllten, um als reguläre Streitkräfte angesehen zu

werden. Sie hätten als Freischärler zum Tode verurteilt

und hingerichtet werden können. Sie wurden jedoch in

den meisten Fällen ohne vorausgehendes Urteil getötet

und häufig vorher in furchtbarer Weise gefoltert.

Nach der Befreiung wurden zahlreiche Knochengruben

entdeckt; die Leichen wurden von Ärzten untersucht; sie

trugen offensichtlich Spuren schwerster Mißhandlungen,

wie zerrissene Kopfgewebe, ausgerenkte Wirbelsäulen,

Rippenbrüche, manchmal bis zur völligen Zerquetschung

des Brustkorbs mit Perforation der Lunge, ausgerissene

Nägel und Haare.

Die Gesamtzahl der Opfer der deutschen Greueltaten im

Kampf gegen die Widerstandsbewegung kann nicht

festgestellt werden. Sie ist sicherlich sehr hoch. Im

Departement Rhône zum Beispiel sind nach der

Befreiung 713 Leichen von Opfern aufgefunden worden.

Eine Verordnung des Oberkommandos der Streitkräfte

im Westen vom 3. Februar 1944, gezeichnet »i. A.

General Sperrle«, schrieb für den Kampf gegen die

Terroristen vor, daß sogleich scharf geschossen werden

müsse, und daß die Häuser, aus denen Schüsse gefallen

seien, sofort in Brand gesteckt werden sollten. Es sei

unwichtig, setzt der Text hinzu, ob dabei Unschuldige



getroffen würden; das sei Schuld der Terroristen. Die

Truppenführer, die bei der Unterdrückung Schwäche

zeigen, müßten streng bestraft werden, dagegen würden

sich diejenigen, die die erhaltenen Befehle überschritten

und sich zu streng zeigten, keiner Bestrafung aussetzen.

Das Kriegstagebuch des Kommandanten des

Verbindungsstabes Nummer 588 in Clermont-Ferrand,

von Brodowski, gibt unwiderlegbare Beispiele der

barbarischen Formen, die die Deutschen dem Kampf

gegen die Widerstandsbewegung gaben. Die Mitglieder

der Widerstandsbewegung, die verhaftet wurden, sind

fast alle an Ort und Stelle erschossen worden; andere

wurden an den SD oder an die Gestapo ausgeliefert, um

zuerst gefoltert zu werden. Das Tagebuch von

Brodowskis spricht von der »Säuberung eines Lazaretts«

oder der »Liquidation eines Reviers«.

Der Kampf gegen die Widerstandsbewegung zeigt in

allen besetzten Ländern des Westens den gleichen

furchtbaren Charakter.

F) Die letzten Monate der deutschen Besetzung in

Frankreich waren durch eine Verstärkung der

terroristischen Politik gekennzeichnet, die die Verbrechen

gegen die Zivilbevölkerung vervielfachte. Die

Verbrechen, die wir hier erwähnen werden, waren nicht

vereinzelte, gelegentlich hier oder dort begangene Taten,

sie wurden vielmehr im Verlauf ausgedehnter

Operationen durchgeführt. Ihre sehr große Zahl läßt sich

nur durch allgemeine Befehle erklären.

Die Urheber dieser Verbrechen waren häufig SS-Leute,

aber die militärische Führung hat an der Verantwortung

Anteil. In einem Merkblatt vom 6. Mai 1944 mit der



Überschrift »Bandenbekämpfung« erklärt der Angeklagte

Jodl:

»Kollektivmaßnahmen gegen die Einwohnerschaft ganzer Dörfer

(dazu gehört auch das Abbrennen von Ortschaften) dürfen nur in

Ausnahmefällen und ausschließlich durch Divisionskommandeure

oder von den SS- und Polizeiführern angeordnet werden.«

Das Kriegstagebuch von Brodowskis enthält folgende

Eintragung:

»Kommandeur der Sipo und des SD... bleibt mir unterstellt.«

Diese Operationen werden als Repressalien dargestellt,

die durch die Handlungen der Widerstandsbewegung

hervorgerufen worden sein sollen. Aber die Erfordernisse

des Krieges haben niemals wahllose Plünderungen und

das Niederbrennen von Städten und Dörfern

gerechtfertigt, ebensowenig das blinde Massakrieren von

unschuldigen Personen. Die Deutschen töteten,

plünderten und verbrannten häufig ohne Grund, ob dies

nun im Aisne-Gebiet, in Savoyen, im Lot,

Tarn-et-Garonne, Vercors, Correze oder in der

Dordogne war; es wurden ganze Dörfer in Brand

gesteckt, während die nächsten bewaffneten

Widerstandsgruppen noch Dutzende von Kilometern

entfernt waren, und ohne daß die Bevölkerung auch nur

eine einzige feindselige Handlung gegen deutsche

Truppen begangen hatte.

Die zwei charakteristischsten Beispiele sind die von

Maillé, Indre und Loire, wo am 25. August 1944 von 60

Gebäuden 52 zerstört und 124 Personen getötet wurden,

und von Oradour-sur-Glane, in Haute-Vienne. Das

Kriegstagebuch von Brodowskis berichtet über diese

letztere Tat wie folgt:

»Gesamte männliche Bevölkerung von Oradour wurde erschossen.

Frauen und Kinder waren in die Kirche geflüchtet. Kirche fing Feuer.



In Kirche lagerte Sprengstoff.« Diese letzte Behauptung hat sich als

falsch herausgestellt. »Auch Frauen und Kinder kamen ums Leben.«

In der Abstufung der verschiedenen Verbrechen, die im

Verlauf des Krieges durch die Führer des

nationalsozialistischen Deutschlands begangen wurden,

kommen wir schließlich zu der Gruppe, die wir als

Verbrechen gegen die Menschenwürde (Crime contre la

condition humaine) bezeichnet haben.

Zunächst ist es wichtig, daß ich dem Hohen Gerichtshof

die Bedeutung dieses Ausdrucks klar auseinandersetze.

Dieser klassische französische Ausdruck gehört sowohl

zum technischen Wortschatz des Rechtes als auch zur

Sprache der Philosophie. Er bedeutet die Gesamtheit der

Fähigkeiten, deren Ausübung und Entwicklung den Sinn

des menschlichen Lebens bilden. Jeder dieser Fähigkeiten

entspricht eine Form in der Regelung des Lebens des

Menschen in der Gesellschaft. Seine Zugehörigkeit zu

mindestens zwei Kreisen – dem engsten und dem

weitesten – wirkt sich im Familienrecht und in der

Staatsangehörigkeit aus. Seine Beziehungen zur Obrigkeit

äußern sich in einem System von Pflichten und Rechten.

Sein materielles Leben als Produzent und Konsument

von Gütern wird durch das Recht auf Arbeit im weitesten

Sinn verkörpert. Seine geistigen Fähigkeiten schließen

eine Summe von Möglichkeiten in sich, Gedanken von

sich zu geben oder aufzunehmen, wie es in der

Vereinigung oder der Gemeinschaft, sei es bei Ausübung

der Religion, sei es durch erteilten oder erhaltenen

Unterricht, sei es durch die vielen Mittel, die der

Fortschritt im Laufe der Zeit zur geistigen Verbreitung

zur Verfügung gestellt hat, wie Bücher, Presse, Rundfunk

und Film. Dies ist das Recht auf geistige Freiheit.



Gegen diese menschlichen Lebensbedingungen, gegen

dieses öffentliche und private Statut des Rechtes der

menschlichen Person, haben die Nazi-Deutschen in den

besetzten Ländern ein systematisches Verfahren der

Korruption und Perversion eingeleitet. Wir behandeln

dies an letzter Stelle, weil dieses Unternehmen den

allergemeinsten Charakter zeigt. Mehr als an seinen

Gütern hängt der Mensch an seiner körperlichen

Unverletzlichkeit und an seiner Existenz. Aber bei jeder

gehobeneren Lebensanschauung stellt er noch höher als

seine Existenz jene Dinge, die seinen Charakter und seine

Würde ausmachen, wie es den bekannten lateinischen

Worten entspricht: »Et propter vitam vitandi perdere

causas.« Wenn die Deutschen einerseits in den besetzten

Ländern, trotz ihrer zahlreichen schweren Verbrechen,

nicht alle Güter geplündert und nicht alle Personen

getötet haben, so gibt es andererseits keinen Menschen,

dessen wesentliche Rechte sie nicht geändert oder

aufgehoben, den sie nicht beleidigt und dessen

Lebensformen sie nicht irgendwie Gewalt angetan hätten.

Wir müssen sogar sagen, daß die Nazi-Führer auf der

ganzen Welt und gegen alle Menschen, selbst gegen jene,

denen sie die Vorzüge der Herrenrasse zuerkannten,

sogar gegen sich selbst und ihre Agenten und

Mitschuldigen, ein kapitales Verbrechen wider das

menschliche Gewissen begangen haben, das sich der

Mensch aus seinen jeweiligen Lebensumständen heraus

formt. Der Durchführung dieses Unternehmens ging die

Planung voraus. Sie offenbart sich in der gesamten

Nazi-Lehre, und wir begnügen uns damit, an einige

beherrschende Züge zu erinnern. Das menschliche Leben



drückt sich, sagen wir, in grundlegenden Gesetzen aus,

von denen jedes einzelne einen komplizierten Apparat

sehr verschiedener Anordnungen enthält. Aber diese

Gesetze sind in den Rechtsordnungen zivilisierter Länder

von einer wesentlichen Auffassung über die Natur des

Menschen erfüllt. Diese Auffassung wird in zwei sich

ergänzenden Begriffen bestimmt: die Würde der

menschlichen Person, die bei jedem Individuum

gesondert zu betrachten ist, einerseits, und andererseits

die immerwährende Dauer der menschlichen Person,

innerhalb der gesamten Menschheit gesehen. Jede

rechtliche Organisation der menschlichen Person in

einem zivilisierten Staat geht von dieser zweifachen, für

die menschliche Person wesentlichen Betrachtung aus, in

jedem einzelnen und in allen, im Individuellen und im

Universellen.

Bei den westlichen Völkern erscheint diese Auffassung

zweifelsohne im allgemeinen als mit der christlichen

Lehre verbunden; aber wenn es auch richtig ist, daß das

Christentum diese Auffassung bekräftigte und

verbreitete, wäre es irrig, darin ausschließlich die Lehre

einer Religion oder auch bestimmter Religionen zu

erblicken. Es handelt sich um eine allgemeine

Auffassung, die sich in natürlicher Weise der Seele

auferlegt; man bekannte sich zu ihr im vorchristlichen

Altertum, und in der jüngsten Zeit hat ihr der große

deutsche Philosoph Kant eine seiner packendsten

Formulierungen verliehen, indem er sagte, daß der

Mensch stets als Ziel und niemals als Mittel anzusehen

sei.

Wie wir bereits dargelegt haben, blieb es den Zeloten des



Hitler-Mythos überlassen, sich gegen diese spontane

Erklärung eines Genies aufzulehnen und sich

anzumaßen, hier den kontinuierlichen Fortschritt der

moralischen Intelligenz aufzuhalten. Der Gerichtshof

kennt bereits die reichlich vorhandene Literatur dieser

Sekte, und zweifellos drückt sich niemand deutlicher aus

als der Angeklagte Rosenberg im »Mythos des

Zwanzigsten Jahrhunderts«, auf Seite 539; er sagt dort,

daß »blutmäßig gesunde Völker den Individualismus als

Maßstab nicht kennen, ebensowenig wie den

Universalismus. Individualismus und Universalismus

seien, grundsätzlich und geschichtlich betrachtet, die

Weltanschauungen des Verfalls«.

Übrigens erklärt der Nazismus, daß »die Spanne, die

zwischen dem niedersten, noch sogenannten Menschen,

und unseren höchsten Rassen liegt, größer sei als die

zwischen dem tiefsten Menschen und dem höchsten

Affen«; die Reden Hitlers, Reichsparteitag 1933, Seite 33.

Es handelt sich also nicht nur darum, den von der

Religion aufgestellten göttlichen Begriff des Menschen

umzustoßen, sondern auch jeden rein menschlichen

Begriff zu verwerfen und an seine Stelle einen

animalischen Begriff zu setzen.

Die Folge einer solchen Lehre ist, daß der Umsturz der

menschlichen Würde nicht nur als ein Mittel erscheint, zu

dem angesichts zeitlich bedingter Umstände, wie sie sich

zum Beispiel aus dem Kriege ergeben, man zu greifen

sich erlaubt, sie erscheint vielmehr als ein notwendiges

und wünschenswertes Ziel. Der Nazi beabsichtigt, die

Menschen in drei große Hauptgruppen einzuteilen: in die

seiner Gegner oder Personen, die er für unanpaßbar an



seine sonderbare Ideen-Konstruktion hält. Diese können

auf jede Art verfolgt und sogar vernichtet werden; dann

in die Klasse der höheren Menschen, die sich angeblich

durch ihr Blut oder irgendein willkürlich angenommenes

Merkmal unterscheiden, und schließlich in die Klasse der

Untermenschen, die nichts anderes verdienen als die

Vernichtung, und deren Lebenskraft in einem Regime der

Versklavung zum Wohl der »Herren« verwendet werden

soll.

Die Nazi-Führer hatten sich vorgenommen, diese

Lebensauffassung überall anzuwenden, wo sie dazu in der

Lage waren; auf immer weitere Gebiete und auf immer

zahlreichere Völker; und darüber hinausgehend zeigten

sie noch den furchtbaren Ehrgeiz, diese Auffassung dem

Geiste der Menschen aufzuzwingen und ihre Opfer

überzeugen zu wollen, und von ihnen nach so vielen

anderen Verlusten auch noch ein Glaubensbekenntnis zu

fordern. Der Nazi-Krieg ist ein fanatischer

Religionskrieg, bei dem man die Ungläubigen vernichten

oder gerade so gut ihre Bekehrung erzwingen kann; dazu

muß man noch bemerken, daß die Nazis die

Ausschreitungen jener fürchterlichen Zeiten übertroffen

haben, denn im Religionskrieg wurde der bekehrte

Gegner wie ein Bruder aufgenommen, während die Nazis

ihren bedauernswerten Opfern nie eine Möglichkeit

boten, sich zu retten, auch nicht unter schwersten

Verzichten.

Dank dieser Auffassungen haben die Deutschen die

Germanisierung der besetzten Gebiete in Angriff

genommen, und hatten zweifellos auch die Absicht, die

Welt zu germanisieren. Diese Germanisierung



unterscheidet sich von den früheren Zielen des

Pangermanismus dadurch, daß sie gleichzeitig eine

Nazifizierung und eine gerade Rückkehr zur Barbarei

darstellt.

Die Rassenlehre teilt die Völker der besetzten Länder in

zwei große Kategorien; die Germanisierung bedeutet für

die eine Kategorie die nationalsozialistische

Assimilierung, für die andere den Untergang oder die

Versklavung. Für die Angehörigen der sogenannten

höheren Rasse bedeutet die ihnen zugedachte

Vorzugsstellung die Angleichung an die neuen Begriffe

der germanischen Gemeinschaft. Den Angehörigen der

angeblich untergeordneten Rasse beabsichtigt man

entweder jeden Rechtszustand zu nehmen, indem man

ihre physische Vernichtung erwartet oder vorbereitet,

oder sie zur Sklaverei zu zwingen.

Dem einen wie dem anderen zwingt die Rassenlehre die

Annahme der Nazi-Mythen auf.

Dieses doppelte Programm der absoluten

Germanisierung wurde nicht ganz verwirklicht, auch

nicht in allen besetzten Ländern. Die Deutschen hatten

es sich als ein Unternehmen auf lange Sicht gedacht, das

sie stufenweise durch eine Reihe aufeinanderfolgender

Maßnahmen verwirklichen würden. Dieses allmähliche

Vorgehen ist für die Nazi-Methode immer

charakteristisch. Es entspricht, so scheint es, ebenso der

Verschiedenheit der entgegenstehenden Hindernisse,

dem scheinheiligen Wunsche, der öffentlichen Meinung

entgegenzukommen, wie auch einem furchtbaren Drang

nach wissenschaftlichen Experimenten und

wissenschaftlicher Prahlerei.



Zur Zeit der Befreiung war der Stand der

Germanisierung je nach den Ländern sehr verschieden,

und in jedem Lande wiederum verschieden nach der

Kategorie der Bevölkerung. Manchmal war die Methode

bis zu ihren äußersten Folgerungen getrieben worden; an

anderen Orten findet man nur den Apparat der

vorbereitenden Maßnahmen. Aber es ist leicht, die Kurve

desselben Übels überall festzustellen; es wurde auf

verschiedenen Entwicklungsstufen aufgehalten, war aber

überall von der gleichen unerbittlichen Macht getrieben.

Was die nationale Frage betrifft, sind die Deutschen in

Luxemburg, in den belgischen Bezirken von Eupen und

Malmedy, in den französischen Departements Elsaß und

Lothringen gern einfach zur Annexion geschritten. Hier

besteht das verbrecherische Vorgehen sowohl in der

Aufhebung der Souveränität des Staates, des natürlichen

Beschützers seiner Bevölkerung, als in der Aufhebung

der Staatsangehörigkeit der Bürger dieses Staates, die

ihnen kraft Landes- und Völkerrechts zugesichert war.

Die Bewohner dieser Gebiete verlieren damit ihre

ursprüngliche Staatsangehörigkeit, sie hören auf,

Luxemburger, Belgier oder Franzosen zu sein. Sie

erwerben jedoch nicht zu vollem Recht die deutsche

Staatsangehörigkeit, sie werden nur gradweise zu dieser

besonderen Bevorzugung zugelassen und nur unter der

Bedingung, daß sie gewisse Rechtfertigungsnachweise

erbringen.

Die Deutschen suchen in ihnen alles bis zur Erinnerung

an ihr früheres Land auszulöschen. Im Elsaß und im

Moselgebiet wird die französische Sprache verboten; die

Ortsnamen wie auch die Namen der Leute werden



germanisiert.

Neue Staatsbürger oder einfache Untertanen werden in

gleicher Weise den Verpflichtungen des Nazi-Regimes

unterworfen: der Arbeitspflicht natürlich und bald auch

der Einziehung zur Wehrmacht. Im Falle eines

Widerstandes gegen diese ungerechten und abscheulichen

Anordnungen, denn es handelt sich darum, Franzosen

gegen ihre Verbündeten und tatsächlich gegen ihr eigenes

Land zu bewaffnen, wurden Strafmaßnahmen nicht nur

gegen die Betroffenen selbst, sondern auch gegen ihre

Familienangehörigen ergriffen. Dies geschah den Thesen

des Nazi-Rechts folgend, das die fundamentalsten

Grundsätze des Rechtes über die Repression beseitigte.

Diejenigen, die als Refraktäre gegenüber der

Nazifizierung oder als für die Unternehmungen der Nazis

von geringem Wert erscheinen, fallen massiven

Ausweisungen zum Opfer; innerhalb einiger Stunden

werden sie mit nur sehr spärlichem Gepäck aus ihren

Heimen verjagt und ihres Besitzes beraubt.

Aber dieser unmenschliche Abtransport ganzer

Bevölkerungen, der einer der Schrecken unseres

Jahrhunderts bleiben wird, erscheint noch wie eine

Vorzugsbehandlung im Vergleich zu den Deportationen,

durch welche die Konzentrationslager, und insbesondere

das Lager Struthof im Elsaß, bevölkert worden sind.

Zu gleicher Zeit, da die Nazis die Bevölkerungen mit

Gewalt und gegen jedes Recht unterdrückten, suchten sie

sie, ihren Methoden folgend, von der Vortrefflichkeit

ihres Regimes zu überzeugen. Insbesondere die Jugend

wird im Geiste des Nationalsozialismus erzogen.

Die Deutschen sind nicht zu weiteren, als den von uns



angeführten Annexionen im wahren Sinne des Wortes

geschritten; es besteht aber kein Zweifel, und viele

Anzeichen bestätigen es, daß sie die Absicht hatten, sich

zahlreiche und weitaus wichtigere Gebiete anzueignen

und diesen das gleiche Regime aufzuzwingen, wäre der

Kampf siegreich für sie ausgegangen. Überall aber haben

sie die Aufhebung oder Schwächung des nationalen

Lebens vorbereitet, indem sie die Souveränität des

betreffenden Staates beseitigten oder entstellten und sich

bemühten, den Patriotismus zu vernichten.

In allen besetzten Ländern, gleichgültig, ob es dort eine

Scheinregierungsgewalt gab oder nicht, haben die

Deutschen systematisch die Besatzungsgewalt mißachtet.

Sie haben Gesetze und Verordnungen erlassen und die

Verwaltung geführt. Neben den wirklich annektierten

Gebieten befanden sich andere besetzte Gebiete in einer

Lage, die man als Zustand der Vorannexion bezeichnen

kann.

Dies führt zu einem zweiten Gesichtspunkt, dem Eingriff

in das geistige Leben. Überall, wenngleich verschieden

nach Zeit und Ort, haben die Deutschen getrachtet, die

öffentlichen Freiheiten, insbesondere die

Versammlungsfreiheit und die Pressefreiheit, zu

unterdrücken; sie haben sich bemüht, die wesentlichen

geistigen Freiheiten einzuschränken.

Die deutschen Behörden unterwarfen die Presse der

strengsten Zensur, auch wo es sich um Gegenstände

handelte, denen jeder militärische Charakter fehlte, und

dies bei einer Presse, deren Organe überdies oft von

ihnen selbst inspiriert waren. Viele Beschränkungen

wurden der Herstellung und dem Handel von Filmen



auferlegt. Zahlreiche Werke, auch solche völlig

unpolitischer Natur, wurden verboten; dies ging bis zu

Schulbüchern. Sogar die religiösen Behörden sahen sich

in der Ausübung ihres Amtes gehindert und konnten das

Wort der Wahrheit nicht verkünden.

Nachdem die Deutschen die Freiheiten der

Meinungsäußerung weit über das durch den Kriegs- und

Besatzungszustand gerechtfertigte Maß hinaus

eingeschränkt hatten, entwickelten sie systematisch ihre

nationalsozialistische Propaganda durch die Presse, das

Radio, den Film, durch Vorträge, Bücher und Anschläge.

All diese Bemühungen erzielten so geringe Erfolge, daß

man heute versucht sein könnte, ihre Bedeutung für sehr

klein zu halten. Trotzdem muß diese für die menschliche

Vernunft mit den gegensätzlichen Mitteln und zugunsten

einer verbrecherischen Lehre geführten Propaganda vor

der Weltgeschichte einer der Schandflecken des

nationalsozialistischen Systems bleiben.

Das Unternehmen der Germanisierung hat die

menschlichen Lebensbedingungen in seinen anderen

großen Gebieten, die wir genannt haben, nicht weniger

getroffen, das heißt hinsichtlich des Rechtes der Familie,

des Rechtes auf berufliche und wirtschaftliche Tätigkeit

und der Rechtssicherheit. Diese Rechte wurden getroffen

und diese Sicherheit verringert.

Zwangsarbeit und Deportation sind Eingriffe in das

Recht der Familie und in das Arbeitsrecht. Willkürliche

Verhaftungen unterdrücken die elementarsten

Rechtsgarantien. Die Deutschen versuchten überdies,

den Verwaltungsbehörden der besetzten Länder ihre

eigenen Methoden aufzuzwingen, und hatten darin leider



manchmal Erfolg.

Bekanntlich hat die rassische Diskriminierung gegen die

als Juden registrierten Bürger der besetzten Länder

besonders gehässige Maßnahmen getroffen, die den

persönlichen Status und die Menschenwürde der Juden

verletzten.

Alle diese verbrecherischen Handlungen verstießen gegen

die Regeln des Völkerrechts und insbesondere gegen das

Haager Abkommen, durch das die Rechte der

Besatzungstruppen beschränkt werden.

Der Kampf der Nazis gegen die Menschenwürde

vervollständigt das tragische und ungeheuerliche

Gesamtbild der Kriegsverbrechen Nazi-Deutschlands

und stellt dieses unter das Zeichen der Erniedrigung des

Menschen, wie sie von der nationalsozialistischen Lehre

bewußt gewollt war. Damit gibt sie ihm den wahren

Charakter einer systematischen Rückkehr zur Barbarei.

Derartig sind die Verbrechen, die das

nationalsozialistische Deutschland in Verfolgung des von

ihm entfesselten Angriffskriegs begangen hat. Die

Märtyrervölker appellieren an die Gerechtigkeit der

zivilisierten Nationen und verlangen von Ihrem Hohen

Gerichtshof, das nationalsozialistische Reich in der

Person seiner überlebenden Führer zu verurteilen.

Die Angeklagten sollen sich über die Anklagen, die gegen

sie erhoben werden, nicht wundern! Sie sollen sich nicht

auf das Prinzip der Rückwirkung berufen, dessen Bestand

entgegen ihrem Willen von den demokratischen

Gesetzen garantiert ist. Das Kriegsverbrechen ist im

Völkerrecht sowie im nationalen Recht aller modernen

Zivilisationen bekannt. Die Angeklagten wußten, daß die



Eingriffe in die Unverletzlichkeit der physischen Person,

in das Eigentum und in das menschliche Leben

feindlicher Staatsangehöriger Verbrechen waren, für die

sie sich vor einer internationalen Justiz zu verantworten

haben würden.

Die Regierungen der Vereinten Nationen haben ihnen

seit dem Ausbruch der Feinseligkeiten wiederholt

Warnungen zukommen lassen.

Am 25. Oktober 1941 erklärten Franklin Roosevelt,

Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, und

Winston Churchill, Premierminister von Großbritannien,

daß die Kriegsverbrecher ihrer gerechten Bestrafung

nicht entgehen werden. »Die Massaker in Frankreich«,

sagte Churchill, »sind nur ein Beispiel für das, was die

Nazis Hitlers in vielen anderen Ländern, die unter ihrem

Joch stehen, tun. Die Greueltaten, die in Polen,

Jugoslawien, Norwegen, Holland, Belgien und besonders

hinter der deutschen Front in Rußland begangen worden

sind, übersteigen alles, was man seit dem finstersten und

bestialischsten Zeitalter der Menschheit kannte. Die

Bestrafung dieser Verbrechen muß schon jetzt zu den

Hauptkriegszielen gezählt werden.«

Im Laufe des Herbstes 1941 kamen die Vertreter der

Regierungen der besetzten Länder auf Anregung der

Polnischen und Tschechoslowakischen Regierung in

London zusammen. Sie arbeiteten eine interalliierte

Erklärung aus, die am 13. Januar 1942 unterzeichnet

wurde. Ich erlaube mir, den Gerichtshof an diese

Erklärung zu erinnern:

»Die unterzeichneten Vertreter der Belgischen Regierung, der

Tschechoslowakischen Regierung, des Nationalen Komitees des

Freien Frankreich, der Griechischen Regierung, der Regierung von



Luxemburg, der Regierung der Niederlande, der Polnischen Regierung

und der Jugoslawischen Regierung erklären:

Angesichts des Umstandes, daß Deutschland seit dem Ausbruch dieses

Krieges, der durch seine Aggressionspolitik hervorgerufen worden ist,

in den besetzten Ländern eine Terrorherrschaft eingerichtet hat, die

unter anderem durch Verhaftungen, Massenausweisungen, Massaker

und Geiselhinrichtungen gekennzeichnet ist,

Angesichts des Umstandes, daß diese Gewaltakte auch von den

Alliierten und Assoziierten des Reiches in bestimmten Ländern

begangen wurden, und durch Bürger, die sich zu Komplicen der

Besatzungsmacht machten,

Angesichts des Umstandes, daß eine internationale Solidarität

notwendig ist, daß diese Gewalttaten individuelle oder kollektive

Racheakte hervorrufen, und um schließlich dem Gerechtigkeitsgefühl

der zivilisierten Welt Genüge zu tun,

Unter Hinweis darauf, daß das Völkerrecht und im besonderen die

Haager Konvention vom Januar 1907 über Gesetze und Gebräuche

des Landkrieges den Kriegführenden nicht gestattet, in den besetzten

Ländern Gewalttaten gegen Zivilpersonen zu begehen, die geltenden

Gesetze zu verletzen, oder die nationalen Einrichtungen aufzuheben,

Bestätigen, daß die gegen die Zivilbevölkerung begangenen

Gewalttaten nichts gemein haben mit der Auffassung von

Kriegshandlungen oder von politischen Verbrechen, wie sie von den

zivilisierten Nationen angesehen werden.

Nehmen Kenntnis von den diesbezüglichen Erklärungen vom 25.

Oktober 1941 des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika

und des Premierministers von Großbritannien.

Erklären als eines ihrer Hauptkriegsziele die Bestrafung im

ordentlichen Gerichtsverfahren der Schuldigen oder der für diese

Verbrechen Verantwortlichen, gleichgültig, ob sie sie angeordnet oder

begangen oder an ihnen teilgenommen haben.

Beschließen im Geiste internationaler Solidarität, darüber zu wachen,

daß:

a) nach den Schuldigen oder Verantwortlichen gesucht wird, welche

Verantwortlichkeit sie auch immer treffen mag, daß sie vor Gericht

gestellt und abgeurteilt werden, und

b) daß die ergangenen Urteile tatsächlich vollstreckt werden.

Urkund dessen haben die Unterzeichneten, die hierzu ordnungsgemäß

bestellt worden sind, die vorstehende Erklärung unterzeichnet.«



Die Leiter des nationalsozialistischen Deutschland haben

noch weitere Warnungen erhalten. Ich verweise auf die

Rede General de Gaulle's vom 13. Januar 1942, die Rede

Churchills vom 8. September 1942, die Note Molotows,

Volkskommissar der USSR für Auswärtige

Angelegenheiten, vom 14. Oktober 1942 und die zweite

interalliierte Erklärung vom 17. Dezember 1942. Die

letztere gegeben infolge von Nachrichten über die

Ausrottung der jüdischen Minderheiten in Europa durch

die deutschen Behörden. In dieser Erklärung bestätigten

die Regierungen Belgiens, der Tschechoslowakei,

Griechenlands, Luxemburgs, Hollands, Norwegens,

Polens, der Vereinigten Staaten von Amerika, des

Vereinigten Königreichs, der Sowjetunion und

Jugoslawiens und das Französische Nationalkomitee, das

den Weiterbestand Frankreichs darstellte, feierlich von

neuem ihren Vorsatz, die Kriegsverbrecher, die für diese

Ausrottung verantwortlich sind, zu bestrafen.

 

VORSITZENDER: Wir werden die Verhandlung für 10

Minuten unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. DE MENTHON: Die Elemente für eine gerechte

Repression sind also hier vereint. Als die Angeklagten

ihre Verbrechen begingen, kannten sie die Absicht der

Vereinten Nationen, eine Bestrafung dieser Taten

herbeizuführen. Die Warnungen, die den Angeklagten

zuteil geworden sind, stellen die vorgängige Qualifikation

der Tat mit Bezug auf die Bestrafung dar.



Die Angeklagten konnten sich im übrigen über die

strafrechtliche Natur ihrer Handlungen nicht im unklaren

sein.

Die Warnungen der alliierten Regierungen drückten

tatsächlich in politischer Form die Grundprinzipien des

Völkerrechts wie des nationalen Rechtes aus, nach denen

es gestattet ist, die Bestrafung der Kriegsverbrecher auf

Präzedenzfälle und positive Rechtsregeln zu stützen.

Der Begriff des Kriegsverbrechens ist von den Schöpfern

des Völkerrechts vorausgefühlt worden, ganz besonders

von Grotius, der den strafrechtlichen Charakter der

unnützen Kriegshandlungen festlegte. Die Haager

Konventionen haben dann einige Jahrhunderte später die

zwingenden Nonnen des Kriegsrechts festgelegt. Sie

haben Regeln für die Führung von Feindseligkeiten und

das Verfahren der Besetzung aufgestellt, sie haben

positive Regeln formuliert, um die Fälle, in denen man

zur Gewalt greifen kann, einzuschränken und die

Kriegsnotwendigkeiten mit den Forderungen des

menschlichen Gewissens in Einklang zu bringen. Das

Kriegsverbrechen erhielt so seine erste Definition, man

betrachtete es als Verletzung der Gesetze und Gebräuche

des Krieges, wie diese in der Haager Konvention

kodifiziert sind.

Dann kam der Krieg 1914. Das Kaiserliche Deutschland

führte den ersten Weltkrieg mit einer Brutalität, die

vielleicht weniger systematisch und zügellos war als die

des nationalsozialistischen Reiches, aber nicht weniger

vorbedacht. Die Deportation von Arbeitern, die

Plünderung von öffentlichem und privatem Eigentum,

die Geiselnahme und Geiselhinrichtung, die



Demoralisierung der besetzten Gebiete, haben 1914

ebenso wie 1939 die politischen Methoden des deutschen

Krieges dargestellt.

Der Versailler Vertrag war auf die Bestimmungen der

Haager Konvention gegründet, um die Bestrafung von

Kriegsverbrechen zu organisieren. Unter dem Titel

»Strafbestimmungen« behandelt er in Kapitel VII die

strafrechtliche Verantwortlichkeit für die Entfesselung

und Führung des Konflikts, der damals als der große

Weltkrieg angesehen wurde.

Artikel 227 stellte Wilhelm von Hohenzollern,

vormaligen Kaiser von Deutschland, wegen schwerster

Verletzung des internationalen Sittengesetzes und der

Heiligkeit der Verträge unter Anklage.

Artikel 228 räumte den alliierten und assoziierten

Mächten die Befugnis ein, die wegen eines Verstoßes

gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges

angeklagten Personen vor ihre Militärgerichte zu ziehen.

Artikel 229 bestimmte, daß die Verbrecher, deren Taten

geographisch nicht genau lokalisiert waren, vor

interalliierten Gerichten zur Aburteilung kommen sollten.

Die Bestimmungen des Versailler Vertrags sind in den

Verträgen von 1919 und 1920, die mit den Verbündeten

Deutschlands geschlossen wurden, wiederholt worden,

insbesondere in den Verträgen von Saint-Germain und

Neuilly. Auf diese Weise wurde der Begriff des

Kriegsverbrechens im Völkerrecht gefestigt. Die

Friedensverträge von 1919 definierten nicht nur den

Begriff der Rechtsverletzung, sie formulierten auch die

Art und Weise der Bestrafung.

Die Angeklagten wußten dies ebenso gut, wie sie die



Warnungen der Regierungen der Vereinten Nationen

kannten. Ohne Zweifel hofften sie, daß eine

Wiederholung der Tatumstände, die die Bestrafung der

Schuldigen von 1914 verhindert hatte, es ihnen erlauben

würde, der wohlverdienten Züchtigung zu entgehen. Daß

sie vor diesem Gerichtshof stehen, ist ein Symbol für den

steten Fortschritt, den das Völkerrecht trotz aller

Hindernisse erfährt.

Das Völkerrecht hatte eine noch genauere Definition des

Kriegsverbrechens gegeben. Diese Definition war von

der Kommission formuliert worden, die die vorläufige

Friedenskonferenz am 25. Januar 1919 eingesetzt hatte,

um die strafrechtliche Verantwortlichkeit für die

verschiedenen während des Krieges begangenen

Kriegsverbrechen festzulegen. Es war der Bericht der

Fünfzehner-Kommission vom 29. März 1919, der die

historische Grundlage für Artikel 227 und folgende des

Versailler Vertrags bildete. Die Fünfzehner-Kommission

gründete die Untersuchung der strafrechtlichen

Verantwortlichkeiten auf eine Analyse der Verbrechen,

die geeignet waren, sie auszulösen. Ein materielles

Element ist zum rechtlichen Begriff einer jeden

Rechtsverletzung notwendig. Seine Definition ist umso

genauer, als sie eine Aufzählung der eingeschlossenen

Tatsachen umfaßt. Aus diesem Grund stellte die

Fünfzehner-Kommission eine Liste von

Kriegsverbrechen auf. Die Liste enthält zweiunddreißig

Verletzungen, insbesondere die folgenden:

Ermordungen, Massaker, systematischer Terrorismus, die

Tötung von Geiseln, die Folterung von Zivilpersonen,

die Beerdigung von Zivilpersonen unter unmenschlichen



Umständen, Zwangsarbeit von Zivilpersonen in

Verbindung mit militärischen Operationen des Feindes,

die Anmaßung von Hoheitsrechten in besetzten Gebieten

während der Besetzung, die Zwangseinziehung von

Soldaten aus den besetzten Gebieten, den Versuch der

Entnationalisierung von Bewohnern der besetzten

Gebiete, Plünderung, Beschlagnahme von Eigentum,

Auferlegung von kollektiven Geldstrafen, die absichtliche

Verwüstung und Zerstörung von Vermögenswerten, die

Verletzung anderer das Rote Kreuz betreffender

Vorschriften, die schlechte Behandlung von

Verwundeten und Kriegsgefangenen, die Verwendung

von Kriegsgefangenen für unzulässige Arbeiten.

Diese Liste, auf welcher bereits die in der Anklage gegen

die Angeklagten vorgebrachten Beschuldigungen

erscheinen, diese Liste, aus der wir nur einige

Tatbestände aufgezählt haben, diese Liste ist deshalb

bezeichnend, weil die von ihr umfaßten

Kriegsverbrechen einen zusammengesetzten Charakter

haben. Sie sind nämlich Verbrechen sowohl nach

Völkerrecht, wie nach nationalem Recht. Einige dieser

Verbrechen stellen Eingriffe in grundsätzliche Freiheiten

und verfassungsmäßige Rechte der Völker und Personen

dar; sie bestehen in der Verletzung der öffentlichen

Rechtssicherheiten, die durch die

Verfassungsgrundgesetze der besetzten Länder anerkannt

sind: die Verletzung der Grundsätze von Freiheit,

Gleichheit und Brüderlichkeit, die Frankreich 1789

verkündete und deren ewigen Bestand die zivilisierten

Staaten verbürgen. Diese Kriegsverbrechen sind

Verletzungen des internationalen öffentlichen Rechtes,



weil sie eine systematische Mißachtung der Rechte der

Besetzungsmacht wie der besetzten Macht darstellen; sie

können aber ebenso als Verletzungen des nationalen

öffentlichen Rechtes erscheinen, weil sie mit Gewalt die

verfassungsmäßigen Einrichtungen der besetzten Gebiete

und den rechtlichen Status ihrer Einwohner abzuändern

versuchen.

Noch zahlreicher sind die Verbrechen, die Eingriffe in

die Unverletzlichkeit der Person und des Vermögens

darstellen.

Sie beziehen sich auf die Regeln des Kriegsrechts und

bedeuten eine Verletzung internationaler Gesetze und

Gebräuche.

Es muß jedoch bemerkt werden, daß die internationalen

Vereinbarungen die wesentlichen Merkmale einer

Rechtsverletzung bestimmen, nicht jedoch diese

Verletzung im eigentlichen Sinne schaffen. Die

Verletzung bestand vorher in der Gesamtheit der inneren

Gesetzgebungen, sie bildete in gewisser Weise einen Teil

des allen Nationen gemeinsamen Patrimoniums; die

Regierungen haben sich untereinander verständigt, um

ihren internationalen Charakter zu bestätigen und ihren

Inhalt genau festzulegen. Das internationale Strafrecht

stellt sich damit über das nationale Recht, das seine

repressive Grundlage bewahrt, da das Kriegsverbrechen

stets ein Verbrechen des gemeinen Rechtes bleibt. Das

nationale Strafrecht gibt ihm seine Qualifikation. Alle

Handlungen, die Artikel 6 des Status vom 8. August 1945

aufführt, alle Tatbestände, die von Punkt 3 der

Anklageschrift vom 18. Oktober 1945 umfaßt wurden,

entsprechen Verletzungen des gemeinen Rechtes, wie sie



im nationalen Strafrecht vorgesehen und unter Strafe

gestellt sind. Die Hinrichtung von Kriegsgefangenen, von

Geiseln und von Bewohnern der besetzten Gebiete fallen

im französischen Recht unter die Bestimmungen des

Artikels 295 und folgende des Strafgesetzbuchs, die Mord

und Totschlag definieren. Die Mißhandlungen, von

denen die Anklage spricht, fallen in den Rahmen der

Körperverletzungen, die in Artikel 309 und folgende

beschrieben werden. Die Deportation stellt, unabhängig

von den mit ihr verbundenen Morden, eine willkürliche

Freiheitsberaubung im Sinne der Artikel 341 und 344 dar.

Das Plündern öffentlichen und privaten Eigentums und

die Auflage von Kollektivgeldstrafen werden von Artikel

221 und folgende unseres Militärstrafgesetzbuchs mit

Strafe belegt. Artikel 434 des Strafgesetzbuchs bestraft

die Sachbeschädigungen, und die Deportation von

Zivilarbeitern kommt der Zwangsanwerbung des Artikels

92 gleich. Die Abnahme des Treueides ist nichts anderes

als der erzwungene Meineid des Artikels 366, und die

Germanisierung der besetzten Gebiete enthält alle Arten

von Verbrechen, von denen das offenkundigste die

Zwangseinstellung in die Wehrmacht in Verletzung von

Artikel 92 ist. Die gleichen Parallelen können in allen

modernen Rechtssystemen und im besonderen im

deutschen Recht gefunden werden.

Die Verbrechen gegen die Person und gegen das

Vermögen, deren die Angeklagten sich schuldig gemacht

haben, sind den Gesetzgebungen aller Länder bekannt.

Sie tragen internationalen Charakter, wie sie in mehreren

verschiedenen Ländern begangen worden sind; daraus

ergibt sich die Frage der Zuständigkeit, die das Statut



vom 8. August 1945 entschieden hat, wie wir dies bereits

ausgeführt haben; dies läßt jedoch die Regel der

Qualifizierung unberührt.

Obwohl Verbrechen des gemeinen Rechts, ist das

Kriegsverbrechen keine gewöhnliche Rechtsverletzung;

es besitzt einen besonderen inneren Wesenscharakter.

Es ist ein Verbrechen, das während des Krieges oder

unter dem Vorwand des Krieges begangen wurde. Es

muß bestraft werden, weil selbst in Kriegszeiten Eingriffe

in die Unverletzlichkeit der Person und des Vermögens

Verbrechen sind, wenn sie nicht auf Grund der Gesetze

und Gebräuche des Krieges gerechtfertigt sind. Der

Soldat, der auf dem Schlachtfelde einen feindlichen

Soldaten tötet, begeht ein Verbrechen, aber dieses

Verbrechen ist durch das Kriegsrecht gerechtfertigt. Das

Völkerrecht übernimmt es, die Definition des

Kriegsverbrechens zu geben, nicht um seine wesentlichen

Kriterien zu bestimmen, sondern seine äußeren Grenzen

festzusetzen.

Mit anderen Worten, jede Rechtsverletzung, die bei oder

unter dem Vorwand von Feindseligkeiten begangen wird,

ist verbrecherisch, wenn sie nicht durch die Gesetze und

Gebräuche des Krieges gerechtfertigt wird. Das

Völkerrecht wendet hier die Theorie der Notwehr an, die

allen Strafgesetzgebungen bekannt ist. Der Kombattant

auf dem Schlachtfelde handelt in Notwehr; sein Töten ist

durch einen Rechtfertigungsgrund gedeckt. Sobald der

Rechtfertigungsgrund wegfällt, bleibt die

Rechtsverletzung, ob gewöhnliches Verbrechen oder

Kriegsverbrechen, in vollem Umfange bestehen! Um

einen Rechtfertigungsgrund zu bilden, muß die



gesetzwidrige Handlung notwendig sein und im

Verhältnis zu dem Angriff stehen, dem sie

entgegengesetzt wird. Die Angeklagten, gegen die Recht

zu sprechen von Ihnen verlangt wird, können sich nicht

auf eine derartige Rechtfertigung berufen.

Sie können auch nicht ihre Schuld von sich abwälzen,

indem sie behaupten, daß sie die Verbrechen nicht selbst

ausgeführt haben. Das Kriegsverbrechen enthält zwei

deutlich verschiedene und sich ergänzende Arten der

Verantwortlichkeit: die des Täters und die des Anstifters.

Diese Auffassung enthält keinen Widerspruch. Sie ist die

getreue Wiedergabe der strafrechtlichen Theorie von der

Mittäterschaft durch Anstifter. Die Verantwortlichkeit

des Mittäters, gleichgültig ob sie unabhängig oder

komplementär zu der des Haupttäters ist, ist

unbestreitbar. Die Angeklagten tragen die volle

Verantwortung für die Verbrechen, die auf ihre

Anweisung oder unter ihrer Kontrolle begangen worden

sind.

Schließlich können diese Verbrechen auch nicht unter

dem Vorwand eines den Angeklagten von Hitler

gegebenen höheren Befehls gerechtfertigt werden. Die

Theorie der Rechtfertigung durch höheren Befehl ist im

nationalen Recht genau umgrenzt; sie deckt nicht die

Ausführung von Befehlen, deren Rechtswidrigkeit

vollkommen klar ist. Das deutsche Recht anerkennt im

übrigen den Begriff der Rechtfertigung durch höheren

Befehl nur im beschränkten Umfang. Artikel 47 des

deutschen Militärstrafgesetzbuches von 1940 geht von

der Idee aus, daß grundsätzlich der verbrecherische

Befehl eines Vorgesetzten die Verantwortung des



Ausführenden ausschließt, bestraft den letzteren als

Mittäter, wenn er in Kenntnis des verbrecherischen

Charakters der befohlenen Handlung gehandelt hat.

Goebbels machte eines Tages diesen rechtlichen Begriff

zum Gegenstand seiner Propaganda. Am 28. Mai 1944

schrieb er im »Völkischen Beobachter«, der dem

Gerichtshof von der amerikanischen Anklagebehörde

vorgelegt worden ist, einen Artikel, um die Ermordung

von alliierten Fliegern durch den deutschen Pöbel zu

rechtfertigen:

»Die Piloten können sich nicht darauf berufen, daß sie als Soldaten auf

Befehl handelten. Es ist in keinem Kriegsgericht vorgesehen, daß ein

Soldat bei einem schimpflichen Verbrechen dadurch straffrei wird, daß

er sich auf seinen Vorgesetzten beruft, zumal wenn dessen

Anordnungen in eklatantem Widerspruch zu jeder menschlichen Moral

und jeder internationalen Übung der Kriegsführung stehen.«

Der höhere Befehl entlastet den Täter eines

offenkundigen Verbrechens nicht von seiner

Verantwortlichkeit. Jede andere Lösung wäre im übrigen

unannehmbar, da sie die Ohnmacht jeder Politik der

Bestrafung bestätigen würde.

Um so weniger kann der höhere Befehl die Verbrechen

dieser Angeklagten rechtfertigen. Sir Hartley Shawcross

hat Ihnen mit Beredsamkeit gesagt, daß die Angeklagten

nicht behaupten können, das Verbrechen gegen den

Frieden sei nur die Tat Hitlers allein gewesen, Während

sie sich darauf beschränkt hätten, seine allgemeinen

Weisungen weiterzuleiten. Es verhält sich mit dem

Kriegsverbrechertum wie mit dem Willen zum Angriff:

Es ist die gemeinsame Tat der Angeklagten; sie tragen die

gemeinsame Verantwortung für die verbrecherische

Politik, die aus der nationalsozialistischen Lehre

hervorging.



Da das deutsche Kriegsverbrechertum vor Ausbruch der

Feindseligkeiten eine systematische Politik der Planung

und Vorbereitung darstellte und ohne Unterbrechung

von 1940 bis 1945 ausgeübt wurde, begründet es die

Verantwortlichkeit aller Angeklagten, der politischen wie

der militärischen Führer, der hohen Funktionäre des

nationalsozialistischen Deutschlands und der Führer der

Nazi-Partei.

Es scheint jedoch, daß einige von ihnen unmittelbarer

verantwortlich sind für die Gesamtheit der Handlungen,

auf die sich die französische Anklage im besonderen

bezieht, das heißt für die Verbrechen, die in den

westlichen besetzten Gebieten verübt wurden.

Wir werden die Angeklagten anführen:

Der Angeklagte Göring in seiner Eigenschaft als

Beauftragter für den Vierjahresplan und als Vorsitzender

des Ministerrats für die Reichsverteidigung,

der Angeklagte Ribbentrop in seiner Eigenschaft als

Reichsaußenminister, von dem die Verwaltung der

besetzten Gebiete abhing,

der Angeklagte Frick in seiner Eigenschaft als Leiter des

Zentralamtes für die besetzten Gebiete,

der Angeklagte Funk in seiner Eigenschaft als

Reichswirtschaftsminister,

der Angeklagte Keitel, der die Besatzungsarmeen unter

seinem Befehl hatte,

der Angeklagte Jodl, der die ganze Verantwortung des

Vorgenannten teilte,

der Angeklagte Seyß-Inquart in seiner Eigenschaft als

Reichskommissar für die besetzten Niederländischen

Gebiete, vom 13. Mai 1940 bis zum Ende der



Feindseligkeiten.

Wir werden jetzt von diesen oder anderen Personen die

Verantwortlichen unter jeder Kategorie von Taten

prüfen, wobei zu verstehen ist, daß diese Aufzählung in

keiner Weise eine Begrenzung bedeutet.

Der Angeklagte Sauckel ist der große Schuldige für die

Zwangsarbeit in allen ihren Formen. Als

Bevollmächtigter für den Arbeitseinsatz griff er zu allen

Mitteln für die intensive Rekrutierung von Arbeitern. Er

ist insbesondere der Unterzeichner des Erlasses vom 22.

August 1942, der die Richtlinien für die

Zwangsrekrutierung der Arbeiterschaft in allen besetzten

Ländern enthält. Er handelt in Verbindung mit dem

Angeklagten Speer, dem Chef der Organisation Todt und

Generalbevollmächtigten für die Rüstung innerhalb des

Vierjahresplanes, ebenso zusammen mit dem

Angeklagten Funk als Reichswirtschaftsminister und dem

Angeklagten Göring als Chef des Vierjahresplanes.

In dieser Eigenschaft war der Angeklagte Göring

unmittelbar an der wirtschaftlichen Ausplünderung

beteiligt; er scheint dabei oft seinen persönlichen Vorteil

gesucht und gefunden zu haben.

In seiner Eigenschaft als Außenminister war der

Angeklagte Ribbentrop ebenfalls genau unterrichtet. Der

Angeklagte Rosenberg, Organisator und Leiter des

»Einsatzstabes Rosenberg«, ist besonders der

Plünderungen von Kunstwerken in den besetzten

Gebieten schuldig.

Die Hauptverantwortung für die Geiselmassaker fällt auf

den Angeklagten Keitel, Herausgeber insbesondere des

allgemeinen Befehls vom 16. September 1941, und auf



seinen Mitangeklagten Jodl, sowie auf den Angeklagten

Göring, der dem fraglichen Befehl zustimmte.

Der Angeklagte Kaltenbrunner, unmittelbarer Mitarbeiter

Himmlers und Chef aller auswärtigen Dienste der Polizei

und der Sicherheit, ist direkt verantwortlich für die

ungeheuerlichen Verfahren, die seitens der Gestapo in

allen besetzten Ländern angewandt wurden, Verfahren,

die nichts anderes sind als die Fortsetzung der Methoden,

die der Gestapo von ihrem Gründer in Preußen, dem

Angeklagten Göring, gegeben worden waren.

Der Angeklagte Kaltenbrunner ist ebenfalls direkt

verantwortlich für die Verbrechen, die in den

Deportationslagern begangen wurden. Er hat übrigens

diese Lager besucht, wofür Ihnen im Falle des Lagers

Mauthausen die Französische Delegation die Beweise

vorlegen wird. Der Angeklagte Göring hat die

medizinischen Versuche an Häftlingen gekannt und

gebilligt.

Der Angeklagte Sauckel hat die Häftlinge mit allen

Mitteln gezwungen, unter unmenschlichen Bedingungen

für die deutsche Kriegsproduktion zu arbeiten.

Der Angeklagte Keitel und sein Gehilfe, der Angeklagte

Jodl, sind für die gegen die Gesetze des Krieges

verstoßende Behandlung der Kriegsgefangenen

verantwortlich, für Mord und Totschlag, die an ihnen

verübt wurden, und für die Auslieferung einer großen

Zahl von ihnen an die Gestapo.

Der Angeklagte Göring teilt ihre Verantwortlichkeit

hinsichtlich der Tötung alliierter Flieger und

Kommandoangehöriger. Der Angeklagte Sauckel hat die

Arbeit der Kriegsgefangenen für die deutsche



Kriegsproduktion entgegen den internationalen Gesetzen

organisiert.

Der Angeklagte Keitel und der Angeklagte

Kaltenbrunner sind beide die Hauptschuldigen an den

gemeinsamen terroristischen Aktionen der deutschen

Armee und Polizeikräfte in den verschiedenen besetzten

Ländern, wie sie insbesondere in Frankreich gegen die

Widerstandsbewegung angewandt wurden, sowie an den

Verwüstungen und Massakern, denen die

Zivilbevölkerung in vielen französischen Departements

ausgesetzt war. Der Angeklagte Jodl teilt diese

Verantwortung, insbesondere durch sein Merkblatt über

die »Bandenbekämpfung« vom 6. Mai 1944, das

»Kollektivmaßnahmen gegen die Einwohnerschaft ganzer

Dörfer« vorsieht.

Die Eingriffe in die menschlichen Lebensbedingungen

entspringen den Rassetheorien, deren Anstifter und

Propagandisten unter anderen die Angeklagten Heß,

Rosenberg, Streicher sind. Der Angeklagte Heß spielte

bei der Ausarbeitung der in »Mein Kampf« dargelegten

Thesen eine bemerkenswerte Rolle. Der Angeklagte

Rosenberg, einer der Hauptvertreter der Rassentheorie,

bekleidete den Posten eines Beauftragten für die

Überwachung der weltanschaulichen Erziehung der

Nazi-Partei. Der Angeklagte Streicher zeichnete sich als

einer der heftigsten antisemitischen Agitatoren aus. Bei

der Ausführung der Germanisierung und

Nazifizierungspolitik teilt sich die Verantwortlichkeit

zwischen dem Auswärtigen Amte, daß heißt dem

Angeklagten Ribbentrop, und dem Generalstab, das heißt

den Angeklagten Keitel und Jodl, und dem Zentralamt



für alle besetzten Gebiete, das heißt dem Angeklagten

Frick.

Die Hauptverantwortlichen des Nationalsozialismus

fanden ihre Ausführungsorgane in den verschiedenen

Nazi-Organisationen, auf daß sodann jedes ihrer

Mitglieder, die verbrecherisch zu erklären wir Sie bitten,

verhaftet und bestraft werden kann.

Das Reichskabinett, das Korps der Politischen Leiter und

Generalstab und Oberkommando der deutschen

Wehrmacht stellen bloß eine kleine Anzahl der Personen

dar, deren Schuld und Strafbarkeit auf der Hand liegen,

da sie persönlich und unmittelbar an den Entscheidungen

teilgenommen oder an hohen Posten in der politischen

oder militärischen Hierarchie die Durchführung der

Entscheidungen sichergestellt haben, und dies, ohne daß

ihnen ihr verbrecherischer Charakter verborgen bleiben

konnte. Die Führer der Nazi-Partei stehen fraglos an der

Spitze derer, die an dem verbrecherischen Unternehmen

teilgenommen haben; neben den Angeklagten Keitel und

Jodl haben noch andere Mitglieder des militärischen

Oberkommandos die Wehrmacht zur Exekution von

Geiseln, zu Plünderungen und zu ungerechtfertigten

Zerstörungen und Massakern angeleitet.

Vielleicht aber wird es Ihnen scheinen, daß gewisse

Einwendungen erhoben werden können gegen die

Bestrafung von Hunderttausenden von Menschen, die

der SS, dem SD, der Gestapo und SA angehört haben.

Ich will mich bemühen, sollte dies der Fall sein, diesen

Einwand zu entkräften, indem ich Ihnen die furchtbare

Verantwortung dieser Männer vor Augen führe.

Ohne das Dasein dieser Organisationen und ohne den



Geist, von dem sie erfüllt waren, könnte man es nicht

verstehen, daß so viele Greueltaten verübt werden

konnten. Die systematischen Kriegsverbrechen hätten

ohne diese Organisationen, ohne die Männer, aus denen

sie sich zusammensetzten, nicht begangen werden

können. Sie sind es, die auf Rechnung Deutschlands alle

diese Verbrechen nicht nur begangen, sondern auch

gewollt haben.

Es mag Ihnen unmöglich erschienen sein, daß die

ungeheuerliche Barbarei der Nazi-Lehre das deutsche

Volk ergriffen hat, ein Volk, das wie das unsere, Erbe der

höchsten Zivilisationsgüter ist. Die Erziehung der jungen

Leute, die die SS, den SD und die Gestapo bildeten,

durch die Nazi-Partei erklärt die Herrschaft des

Nazismus über ganz Deutschland. Sie haben den

Nationalsozialismus verkörpert und ihm die Möglichkeit

gegeben, durch passive Mittäterschaft der Gesamtheit der

deutschen Bevölkerung einen Teil seiner Ziele zu

verwirklichen.

Diese Jugend, diese Ausführungsorgane des Regimes,

wurde nach einer wahrhaftigen Lehre des Immoralismus

herangebildet. Dieser Immoralismus entspringt der

Weltauffassung, von der das Regime erfüllt war.

Der Rassenmythos nahm in den Augen dieser seiner

Anhänger dem verbrecherischen Kriege den

verbrecherischen Charakter.

Wenn es feststeht, daß die höhere Rasse die für

untergeordnet und dekadent betrachteten Völker

vernichten soll, die Völker, die unfähig sind, das Leben so

zu leben, wie es gelebt werden soll, vor welchen Mitteln

der Vernichtung wird man dann zurückschrecken? Moral



der Immoralität, die Folge der reinsten Lehren

Nietzsches, die die Vernichtung jeglicher konventionellen

Moral als höchste Pflicht des Menschen ansieht.

Das Verbrechen gegen die Rasse wird mitleidslos

bestraft. Das Verbrechen für die Rasse wird in den

Himmel gehoben. Das Regime schafft tatsächlich eine

Logik des Verbrechens, die ihren eigenen Gesetzen folgt,

die in keiner Beziehung zu dem stehen, was wir unter

Moral verstehen.

Von diesem Gesichtspunkt aus konnten alle Greueltaten

gerechtfertigt und erlaubt werden. So viele Taten, die uns

unverständlich erscheinen, da sie so sehr in Widerspruch

mit unseren üblichen Begriffen stehen, erklärten und

entwickelten sich im voraus im Namen der rassischen

Gemeinschaft.

Fügen Sie hinzu, daß diese Greueltaten, diese

Grausamkeiten in dem starren durch den Korpsgeist

geschaffenen Rahmen begangen wurden, in dieser

soldatischen Solidarität, die das Individuum einsperrt und

der Legitimität des Verbrechens unbeschränkten

Spielraum einräumt. Die Einzelpersonen, die die

Verbrechen begingen, wurden nicht nur durch das

Regime als solches gedeckt, sondern durch die Disziplin

und Kameradschaft dieser vom Nazi-Verbrechertum

gebildeten Vereinigungen sogar dazu verleitet.

Die deutsche Jugend wurde aufgerufen, in diesen

Organisationen ein außergewöhnliches Abenteuer zu

erleben. Durch die Partei und ihren massiven Druck und

die sich aus diesem Druck ergebende unbeschränkte

Macht war die Nazi-Jugend an erster Stelle berufen, die

großartigen Träume des nationalsozialistischen



Pangermanismus zu verwirklichen.

Die Partei traf eine strenge Auswahl unter dieser Jugend

und ließ keine Mittel des Anreizes außer acht. Man

spornte ihren Ehrgeiz an, sich auszuzeichnen,

ungewöhnliche, ja außernatürliche Taten zu begehen. Der

junge Hitler-Anhänger in der Gestapo oder der SS wußte,

daß seine Handlungen, so grausam und unmenschlich sie

auch sein mochten, im Namen der Rassengemeinschaft,

ihrer Bedürfnisse und ihrer Triumphe stets als legitim

gelten würden.

Dank der jungen Leute in der SS, dem SD und der

Gestapo war es der Nazi-Partei möglich geworden, auf

dem Gebiet der Verbrechen das fertigzubringen, was

keine Einzelperson und kein Volk hätte fertigbringen

können. Die Mitglieder dieser Organisationen machten

sich freiwillig zu Tätern dieser zahllosen Verbrechen aller

Art, die oft mit einem verblüffenden Zynismus und

einem raffinierten Sadismus sowohl in den

Konzentrationslagern Deutschlands als auch in den

verschiedenen besetzten Ländern, insbesondere in denen

Westeuropas, verübt worden sind.

Die Verbrechen sind ungeheuerlich, die Verbrechen sind

festgestellt, und die Verantwortlichkeit ist wohl bewiesen.

Kein Zweifel ist möglich.

Und doch, im Verlauf der feierlichen Sitzungen dieses

außerordentlichen Prozesses der Weltgeschichte,

angesichts des besonderen Charakters des Rechts, das Ihr

Hoher Gerichtshof vor den Vereinten Nationen, dem

deutschen Volk und der ganzen Menschheit sprechen

soll, könnten einige Einwände in unseren Gedanken

entstehen.



Wir haben die Pflicht, diese Debatte zu erschöpfen, auch

wenn sie nur in unserem Unterbewußtsein vorhanden ist;

denn bald mag eine pseudopatriotische Propaganda in

Deutschland sich ihrer bemächtigen und sogar ein Echo

in manchen unserer Länder finden:

»Wer kann sagen: Ich habe ein reines Gewissen und bin

ohne Fehler. Mit zweierlei Gewicht und zweierlei Maß zu

messen ist beides dem Herrn ein Greuel.« Diese Worte

der Heiligen Schrift, Buch der Sprüche, XX 9-10, wurden

schon hier oder dort zitiert; morgen werden sie als

Propagandamittel gebraucht werden. Vor allem aber sind

sie tief in unsere Seelen geschrieben. Als wir im Namen

unserer Märtyrervölker als Ankläger gegen

Nazi-Deutschland aufstanden, haben wir keinen

Augenblick lang diese Worte als ungewöhnliche

Mahnung zurückgewiesen.

Gewiß, keine Nation ist in ihrer Geschichte ohne Tadel,

ebenso wie kein Mensch sein Leben lang ohne Fehler

bleibt. Gewiß, es liegt in der Natur des Krieges, daß er

unbillige Übel und fast notwendigerweise Einzel- und

Kollektivverbrechen mit sich bringt, weil er leicht die

bösen Leidenschaften auslöst, die stets im Menschen

schlummern.

Aber angesichts der Verantwortlichen Nazi-Deutschlands

können wir uns ohne Furcht darüber befragen; wir finden

kein gemeinsames Maß zwischen ihnen und uns.

Wenn dieses Verbrechertum ein zufälliges gewesen wäre,

wenn Deutschland in den Krieg getrieben worden wäre,

wenn Verbrechen nur in der Hitze des Gefechts

begangen worden wären, dann könnten wir uns die

Worte der Heiligen Schrift vorlegen. Aber der Krieg war



von langer Hand vorbereitet und geplant, und bis zum

letzten Tage wäre es ein leichtes gewesen, ihn zu

vermeiden, ohne auch nur im geringsten etwas von den

berechtigten Interessen des deutschen Volkes zu opfern.

Und die Greueltaten sind im Laufe des Krieges nicht

unter dem Einfluß einer wilden Leidenschaft oder eines

kriegerischen Zornes oder aus einem Gefühl der Bache

begangen worden, sondern aus kalter Berechnung, in

bewußter Anwendung von Methoden und einer schon

früher vorhandenen Lehre.

Das wahrhaft dämonische Werk Hitlers und seiner

Genossen war es, alle barbarischen Instinkte, die durch

Jahrhunderte der Zivilisation zurückgedrängt waren,

jedoch stets im tiefsten Innern der Menschen

gegenwärtig sind, alle Verneinung der traditionellen

Werte der Humanität, über die die Völker und die

Einzelmenschen sich in den Stunden der Verwirrung

ihrer Entwicklung oder ihres Lebens befragen, zu einem

um den Rassenbegriff gruppierten Komplex von

Dogmen zusammenzufassen, eine Lehre aufzustellen und

zu verbreiten, die das Verbrechen organisiert und regelt

und sich anmaßt, dem Verbrechen befehlen zu können.

Das dämonische Werk Hitlers und seiner Genossen war

es auch, alle Kräfte des Bösen aufzurufen, um seine

Herrschaft über das deutsche Volk und sodann die

Herrschaft Deutschlands über Europa und vielleicht über

die Welt zu begründen. Das organisierte Verbrechertum

entstand in einem Regierungssystem, einem System von

internationalen Beziehungen und einem System der

Kriegführung, in dem man in einer Nation die wildesten

Leidenschaften entfesselte.



Nationalismus und Dienst am Volke und Vaterland

werden vielleicht die Erklärung der Angeklagten sein;

fern davon eine Entschuldigung darzustellen – als ob es

überhaupt eine Entschuldigung für die Ungeheuerlichkeit

ihrer Missetaten gäbe –, würden diese Beweggründe sie

nur noch schwerer belasten. Sie haben den heiligen

Begriff des Vaterlandes entweiht, indem sie ihn einem

Unternehmen der Rückkehr zur Barbarei anpaßten. In

seinem Namen haben sie, halb durch Zwang und halb

durch Überredung, die Gefolgschaft eines ganzen Landes

erhalten, das früher zu den Größten der Ordnung der

geistigen Werte zählte, und haben es auf das tiefste

Niveau herabgezogen. Moralischer Verfall,

wirtschaftliche Schwierigkeiten, die Befangenheit in der

Niederlage von 1918 und der verlorenen Macht, sowie

die pangermanische Tradition stehen am Ursprung von

der Herrschaft Hitlers und seiner Genossen über ein aus

dem Gleichgewicht geworfenes Volk. Sich der Gewalt zu

verschreiben, auf moralische Bedenken zu verzichten,

einem Gemeinschaftstriebe zu frönen, sich dem

Übermaß hinzugeben, all dies sind bei den Deutschen

von Natur sehr starke Versuchungen, die von den

Nazi-Machthabern zynisch ausgenutzt wurden. Der

Rausch des Erfolges und die Trunkenheit der Größe

bewirkten den Rest und stellten praktisch alle Deutschen,

manche von ihnen zweifellos unbewußt, in den Dienst

der nationalsozialistischen Lehre und verbanden sie damit

dem dämonischen Unternehmen des Führers und seiner

Genossen.

Angesichts dieses Unternehmens erhoben sich die

Männer der verschiedensten Länder und



Gesellschaftsschichten, die alle beseelt waren von dem

gemeinsamen Wunsche, ihre Menschenrechte zu

bewahren. Frankreich und Großbritannien traten in den

Krieg ein, nur um treu zu ihrem gegebenen Wort zu

stehen. Die Völker der besetzten Länder, gefoltert an

Leib und Seele, verzichteten niemals auf ihre Freiheit und

ihre kulturellen Werte. Es entstand das großartige Epos

der im Verborgenen tätigen Widerstandsbewegung, die

den wunderbaren Heldenmut beweist, mit dem die

Bevölkerungen sich spontan weigerten, den Nazi-Mythos

anzunehmen. Millionen von Männern der USSR sind

gefallen, um mit dem Boden und der Unabhängigkeit des

Vaterlandes ihren Universalismus der Menschlichkeit zu

verteidigen. Die Millionen britischer und amerikanischer

Soldaten, die auf unserem unglücklichen Kontinent

landeten, trugen in ihrer Brust den idealen Wunsch, die

besetzten Länder sowie die Völker, die freiwillig oder

gezwungen zu Trabanten der Achse geworden waren,

und das deutsche Volk selbst von der

Nazi-Unterdrückung zu befreien.

Sie waren in der Tat, die einen wie die anderen und alle

zusammen, ob mit oder ohne Uniform, die Soldaten der

großen Hoffnung, die durch Jahrhunderte hindurch

genährt wurde durch die Leiden der Völker, die große

Hoffnung auf eine bessere Zukunft für die menschlichen

Lebensbedingungen.

Diese große Hoffnung, die manchmal stammelt oder sich

im Wege irrt oder sich selbst betrügt oder entsetzliche

Rückfälle in die Barbarei erfährt, bleibt jedoch bestehen

und ist letzten Endes die Triebkraft, die trotz allem den

Fortschritt der Menschheit herbeiführt. Diese immer



wieder auflebenden Bestrebungen, diese stets wache,

diese ohne Unterlaß gegenwärtige Furcht, dieser stete

Kampf gegen das Böse, bilden ja die edle Größe des

Menschen. Der Nationalsozialismus hat sie erst gestern in

Gefahr gebracht.

Nach diesem gigantischen Ringen, in dem zwei

Ideologien und zwei Lebensauffassungen einander

gegenübergestanden haben, können wir im Namen der

Völker, die wir hier vertreten, und im Namen der großen

menschlichen Hoffnung, für die sie so schwer gelitten

und gekämpft haben, ohne Furcht und mit reinem

Gewissen als Ankläger gegen die Führer

Nazi-Deutschlands aufstehen.

Wie beredt sagte Justice Jackson bei Eröffnung dieses

Prozesses: »Die Zivilisation könnte es nicht überleben,

wenn diese Verbrechen noch ein zweites Mal begangen

würden!« Und er fügte hinzu: »Die wahre Anklägerin vor

diesem Gericht ist die Zivilisation«.

Die Zivilisation verlangt von Ihnen nach dieser

Entfesselung der Barbarei einen Richterspruch, der

gleichzeitig eine letzte Warnung sein sollte in der Stunde,

in der die Menschheit nur mit Bangen und Zögern den

Weg zur Organisation des Friedens zu beschreiten

scheint.

Wenn wir wollen, daß nach dem Kataklysmus des

Krieges die Leiden der Märtyrervölker die Opfer der

Siegervölker und auch die Sühne der schuldigen Völker

eine bessere Menschheit hervorbringen, dann muß

Gerechtigkeit die Verantwortlichen an dem

Unternehmen der Barbarei treffen, aus dem wir uns

soeben errettet haben.



Die Herrschaft der Gerechtigkeit ist der vollendete

Ausdruck der großen menschlichen Hoffnung.

Ihr Urteil kann einen entscheidenden Abschnitt auf

diesem schwierigen Wege bedeuten.

Ohne Zweifel ist auch heute noch diese Gerechtigkeit

und diese Züchtigung nur möglich, weil vorher die freien

Völker als Sieger aus dem Kampf hervorgegangen sind.

Die Verbindung zwischen der Macht der Sieger und der

Anklage der besiegten Führer vor Ihrem Hohen Gericht

besteht tatsächlich.

Diese Verbindung bedeutet aber nichts anderes, als den

Beweis für das Wissen der Nationen, daß die

Gerechtigkeit, um tatsächlich und dauerhaft gegenüber

Einzelpersonen und Nationen wirksam zu werden, die

Macht zu ihrer Verfügung haben muß.

Der gemeinsame Wille, die Macht in den Dienst der

Gerechtigkeit zu stellen, beseelt unsere Nationen und

leitet unsere ganze Zivilisation.

Diese Entschlossenheit bestätigt sich heute mit Glanz in

einem gerichtlichen Verfahren, in welchem die Tatsachen

peinlich genau und unter allen Gesichtspunkten

untersucht worden sind, in welchem die strafrechtliche

Qualifikation streng festgestellt, die Zuständigkeit des

Gerichts unbestreitbar ist, die Rechte der Verteidigung

unangetastet und volle Öffentlichkeit garantiert sind.

Ihr Spruch, der unter diesen Umständen gefällt wird,

wird als Grundlage für die moralische Wiederaufrichtung

des deutschen Volkes dienen können, als erste Stufe zu

seiner Aufnahme in die Gemeinschaft der freien Länder.

Ohne Ihren Richterspruch würde die Geschichte Gefahr

laufen, sich zu wiederholen; das Verbrechen könnte zum



Heldengedicht, das nationalsozialistische Unternehmen

zu einem letzten Wagnerschen Drama werden; und neue

Anhänger des Pangermanismus würden bald wieder den

Deutschen sagen: Hitler und seine Genossen haben

unrecht gehabt, weil sie schließlich scheiterten, aber wir

müssen eines Tages auf anderen Grundlagen das

blendende Abenteuer des Germanismus wiederholen.

Nach Ihrem Urteil wird der Nationalsozialismus

endgültig in die Geschichte dieses Volkes eingehen –

wenn wir es nur zu unterrichten verstehen und über seine

ersten Schritte auf dem Weg zur Freiheit wachen – als

das Verbrechen der Verbrechen, das nur zu dem

materiellen und moralischen Untergang führen konnte,

als die Lehre, von der es sich immer mit Entsetzen und

Verachtung abwenden muß, um den großen Normen der

gemeinsamen Zivilisation treu zu bleiben oder vielmehr

zu ihnen zurückzukehren.

Der hervorragende internationale Jurist und edle

Europäer Politis, erinnert in seinem posthumen Buch:

»Die internationale Moral« daran, daß alle

Moralvorschriften, vor allem diejenigen, die dazu

bestimmt sind, die internationalen Beziehungen zu

regeln, nur dann außer Zweifel gestellt werden, wenn alle

Völker zu der Überzeugung gelangen, daß man

tatsächlich mehr Interesse daran hat, sie zu befolgen, als

sie zu übertreten.

Daher kann Ihr Richterspruch dazu beitragen, das

deutsche Volk und die Gesamtheit der Völker

aufzuklären.

Ihr Richterspruch muß als entscheidender Schritt in die

Geschichte des Völkerrechts eingehen, um die Gründung



einer wirklichen Internationalen Gesellschaft

vorzubereiten, die das Mittel des Krieges ausschließt und

in einer bleibenden Form die Macht in den Dienst der

Gerechtigkeit der Nationen stellt; er wird einer der

Grundpfeiler jener Friedensordnung sein, der die Völker

nach dem furchtbaren Sturm zustreben.

Das Gerechtigkeitsbedürfnis der Märtyrervölker wird

befriedigt werden, denn ihre Leiden für den Fortschritt

der menschlichen Würde werden nicht umsonst gewesen

sein.

 

VORSITZENDER: Herr de Menthon, wollen Sie das

Anklagevorbringen im Namen Frankreichs noch heute

Nachmittag fortsetzen, oder würden Sie vorziehen, daß

wir jetzt unterbrechen.

 

M. DE MENTHON: Wie der Gerichtshof es wünscht.

 

VORSITZENDER: Wenn dies so ist, schlage ich vor, bis

17.00 Uhr fortzusetzen.

M. DE MENTHON: Es wäre vielleicht vorzuziehen, zu

unterbrechen, da die Ausführungen von Herrn Faure

etwa eine Stunde dauern werden. Vielleicht wäre es

besser, bis morgen früh zu vertagen. Jedoch wollen wir

dem Gerichtshof die Entscheidung überlassen.

 

VORSITZENDER: Sie sagten, daß die Ausführungen,

die jetzt folgen, ungefähr eine Stunde in Anspruch

nehmen werden. Meinen Sie damit einleitende

Ausführungen, oder bilden sie einen Teil des Falles, den

Sie vortragen?



 

M. DE MENTHON: Es sind Teile des Falles, der von

uns vorgetragen wird, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Wäre es nicht doch möglich, bis

fünf Uhr fortzusetzen? Der Gerichtshof würde dies

vorziehen.

 

M. DE MENTHON: Sehr gut.

 

M. EDGAR FAURE, STELLVERTRETENDER

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Herr Präsident, meine Herren Richter!

Ich möchte dem Gerichtshof eine Einleitung zum ersten

und zweiten Teil der französischen Anklage vortragen.

Der erste Teil bezieht sich auf die Arbeitspflicht, der

zweite Teil auf die Ausplünderung der Wirtschaft. Diese

beiden Komplexe von Fragen ergänzen einander und

hängen zusammen. Die Arbeit der Menschen einerseits

und die materiellen Güter andererseits bilden die zwei

Seiten des Reichtums eines Landes und seine

Existenzgrundlagen. Maßnahmen hinsichtlich des einen

beeinflussen notwendigerweise auch das andere, und es

ist verständlich, daß die deutsche Politik in den besetzten

Gebieten hinsichtlich der Arbeitskräfte und

Wirtschaftsgüter von Anfang an durch gemeinsame

leitende Grundsätze beeinflußt war.

Aus diesem Grunde ist die französische

Anklagevertretung der Ansicht, daß es logisch ist, dem

Gerichtshof nacheinander die beiden Aktenstücke

vorzutragen, die den Buchstaben H und E von



Anklagepunkt 3 entsprechen. Meine Aufgabe ist es nun,

die zu Anfang ergangenen Maßnahmen zu schildern, die

die Deutschen hinsichtlich des menschlichen und des

materiellen Potentials in den besetzten Gebieten

getroffen haben.

Als die Deutschen die Gebiete Dänemarks, Norwegens,

Hollands, Belgiens und Luxemburgs und Teile des

kontinentalen Frankreichs besetzten, haben sie damit die

materielle Zwangsgewalt hinsichtlich der Einwohner

erhalten und ebenso die materielle Macht, ihr Hab und

Gut zu beschlagnahmen. Sie hatten also die tatsächliche

Möglichkeit, dieses doppelte Potential für die

Kriegsanstrengungen auszunützen.

Andererseits waren sie rechtlich an genaue Regeln des

Völkerrechts über die Besetzung eines Gebiets durch

militärische Streitkräfte eines kriegführenden Staates

gebunden. Diese Regeln begrenzen sehr genau die Rechte

der Besatzungsmacht, die nur Beschlagnahmen von

Eigentum und Dienstleistungen für den Bedarf der

Besatzungstruppen durchführen darf. Ich beziehe mich

hier auf die Verordnung im Anhang zum Haager

Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des

Landkriegs vom 18. Oktober 1907, Abschnitt III, und

insbesondere auf Artikel 46, 47, 49, 52 und 53. Wenn der

Gerichtshof einverstanden ist, zitiere ich nur den Absatz

des Artikels. 52, der auf das genaueste die erlaubten

Bedingungen für die Requisition von Personen und

Gütern umschreibt:

»Naturalleistungen und Dienstleistungen können von Gemeinden oder

Einwohnern nur für die Bedürfnisse des Besatzungsheeres gefordert

werden. Sie müssen im Verhältnis zu den Hilfsquellen des Landes

stehen und solcher Art sein, daß sie nicht für die Bevölkerung die



Verpflichtung enthalten an Kriegsunternehmen gegen ihr Vaterland

teilzunehmen.«

Die verschiedenen Artikel müssen übrigens von dem

allgemeinen Gesichtspunkt aus betrachtet werden, der in

der Präambel des Abkommens festgelegt ist. Ich erlaube

mir, dem Gerichtshof den letzten Absatz zu verlesen:

»Solange bis ein vollständigeres Kriegsgesetzbuch festgestellt werden

kann, halten es die Hohen vertragschließenden Teile für zweckmäßig,

festzusetzen, daß in den Fällen, die in den Bestimmungen der von

ihnen angenommenen Ordnungen nicht einbegriffen sind, die

Bevölkerung der Kriegführenden unter dem Schutz und der

Herrschaft der Grundsätze des Völkerrechts bleiben, wie sie sich

ergeben aus den unter gesitteten Völkern feststehenden Gebräuchen,

aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen des

öffentlichen Gewissens.«

Von diesem Standpunkt aus ist es klar, daß die

vollkommene Ausnutzung der Hilfsquellen der besetzten

Gebiete zugunsten der feindlichen Wirtschaft absolut

gegen das Völkerrecht und die Forderungen des

öffentlichen Gewissens verstößt.

Deutschland hat das Haager Abkommen unterzeichnet,

und es ist zu beachten, daß es damals nur zu Artikel 44

Einschränkungen machte. Dieser Artikel behandelt die

Lieferung von Auskünften an die Kriegführenden.

Deutschland hat keine Einschränkungen zu den von mir

zitierten Artikeln oder zu der Präambel ausgesprochen.

Diese Artikel und diese Präambel wiederholen im übrigen

die entsprechenden Textstellen des vorangehenden

Haager Abkommens vom 28. Juli 1899. Die offiziellen

deutschen Ratifikationen der Abkommen wurden am 4.

September 1900 und am 27. November 1909 gegeben.

Ich habe Wert darauf gelegt, diese bekannte Tatsache

neuerlich in Erinnerung zu bringen, um zu

unterstreichen, daß die Deutschen nicht in Unkenntnis



über die feststehenden Grundsätze des Völkerrechts sein

konnten, die sie zweimal unterschrieben hatten, lange vor

ihrer Niederlage von 1918 und ohne den angeblichen

Druck, auf den sie sich für den Vertrag von Versailles

berufen.

Bei dieser theoretischen juristischen Frage ist es

angebracht, zu erwähnen, daß in dem am 28. Juni 1919 in

Versailles unterzeichneten Abkommen über die

militärische Besetzung des Rheinlands, in Artikel 6 auf

das Haager Abkommen Bezug genommen wurde, und

zwar mit folgender Bestimmung:

»Das Requisitionsrecht in natura und in Dienstleistungen, wie es das

Haager Abkommen von 1907 bestimmt, wird durch die alliierten und

assoziierten Besetzungsstreitkräfte ausgeübt werden.«

So wurde die Regelung der Requisitionsrechte der

Besatzungsmacht durch ein drittes internationales

Instrument bestätigt, das Deutschland unterzeichnete. Da

es sich um die Besetzung seines Gebiets handelte, hat

Deutschland damals aus dieser Beschränkung Vorteil

gezogen.

Wie werden sich die Deutschen verhalten angesichts

dieser Tatsachenlage, die die Macht und die Versuchung

in sich schließt, und dieser Rechtslage, die eine

Begrenzung in sich trägt?

Der Gerichtshof weiß bereits aus den allgemeinen

Ausführungen, daß die Handlungsweise der Deutschen

darauf gerichtet war, aus den Tatsachen Vorteile zu

ziehen und das Recht zu mißachten.

Die Deutschen haben systematisch die internationalen

Regelungen und das Recht verletzt, und zwar auf jenen

Gebieten, die uns hier interessieren, das heißt durch die

Arbeitspflicht und durch die Plünderungen. Die



detaillierte Darlegung dieser Handlungen in den

westlichen Ländern wird Ihnen in den meinem Vortrag

folgenden Ausführungen gegeben werden.

Ich für meinen Teil möchte mich nur einen Augenblick

mit den Auffassungen beschäftigen, die die Deutschen

von Anfang an vertraten. Zu diesem Zweck lege ich dem

Gerichtshof drei einander ergänzende Behauptungen vor:

Erste Behauptung: Die Deutschen waren schon vor

Beginn der Besetzung entschlossen, sich für ihre

Kriegsanstrengungen aller Möglichkeiten in Sachwerten

und an Menschenmaterial in den besetzten Ländern zu

bemächtigen. Ihr Plan war, sich in keiner Weise an

rechtliche Beschränkungen zu halten. Nicht durch den

Stachel gelegentlicher Notwendigkeiten gereizt, haben sie

in der Folge ihre unerlaubten Handlungen durchgeführt,

nein, sie taten es auf Grund eines wohlüberlegten

Vorsatzes.

Zweite Behauptung: Die Deutschen haben sich jedoch

bemüht, ihre wirklichen Absichten zu verbergen. Sie

haben nicht kundgemacht, daß sie die internationalen

rechtlichen Regeln verwerten würden. Im Gegenteil, sie

haben versichert, sie achten zu wollen.

Die Gründe für die Tarnung sind leicht zu verstehen. Die

Deutschen waren genötigt, anfangs die öffentliche

Meinung in den besetzten Ländern zu schonen. Brutales

Vorgehen würde einen sofortigen Widerstand verursacht

haben, der ihre Aktionen durchkreuzt hätte. Sie wollten

auch die öffentliche Meinung der Welt täuschen und

insbesondere die öffentliche Meinung Amerikas, da die

Vereinigten Staaten von Amerika damals noch nicht in

den Krieg eingetreten waren.



Dritte Behauptung: Die dritte Behauptung, die ich dem

Gerichtshof vorlege, ergibt sich aus den beiden ersten.

Aus der Tatsache, daß die Deutschen ihre Ziele erreichen

und ihre Absichten verschleiern wollten, mußten sie ein

System von Umwegen erfinden, das in gewissem Maße

den Anschein der Legalität bewahrte. Die

Kompliziertheit und die technische Natur der

angewendeten Verfahren ermöglichte es ihnen, die

Wahrheit mit Leichtigkeit vor jenen zu verstecken, die

nicht gewarnt oder einfach nicht unterrichtet waren. Die

getarnten Maßnahmen stellten sich tatsächlich als ebenso

wirksam, vielleicht als noch wirksamer heraus, als es ein

brutales Eingreifen gewesen wäre. Sie machten es den

Deutschen überdies möglich, an dem Tag zu diesen

brutalen Methoden zu greifen, wo sie der Meinung

waren, daß sie in Zukunft in diesen Methoden mehr

Vorteile als Nachteile finden würden.

Es scheint uns, daß diese Untersuchung der deutschen

Absichten für den Gerichtshof von Interesse ist, denn

einerseits läßt sie uns erkennen, daß dieses unerlaubte

Vorgehen vorbedacht war, wie auch, daß die Täter sich

des tadelnswerten Charakters ihrer Handlungen bewußt

waren; andererseits läßt es uns leichter die Tragweite und

das Ausmaß dieser Taten begreifen, trotz der

Vorsichtsmaßnahmen, die man zur Verschleierung

anwandte.

Die Beweise, die die Anklagebehörde vorlegen wird,

beziehen sich hauptsächlich auf die zweite und dritte

Behauptung, denn was die erste Behauptung anlangt, das

heißt die Deliktsabsicht und die Vorbedachtheit, so

werden diese durch den Widerspruch zwischen der



Fassade und der Wirklichkeit bewiesen.

Ich sagte zu Anfang, daß die Deutschen zur Zeit der

Besetzung vorgegeben haben, sie würden die

Bestimmungen des Völkerrechts achten. Hier ist zum

Beispiel eine Bekanntmachung an die französische

Bevölkerung, die vom Oberkommandierenden der

deutschen Streitkräfte unterzeichnet wurde: es ist ein

öffentliches Dokument, abgedruckt im offiziellen

Verordnungsblatt, das die vom Militärbefehlshaber für

die besetzten französischen Gebiete herausgegebenen

Verordnungen enthält, und zwar Nummer 1 dieses

Blattes, mit Datum vom 4. Juli 1940.

Das Dokument erhält die Nummer RF-1 der

französischen Dokumentensammlung, und ich zitiere nur

einen Satz daraus:

»Die Truppen sind angewiesen, auf die Bevölkerung, soweit sie sich

friedlich verhält, Rücksicht zu nehmen und ihr Eigentum zu schonen.«

Die Deutschen sind in allen besetzten Ländern in der

gleichen Weise vorgegangen. So legen wir dem

Gerichtshof den Text der gleichen Bekanntmachung,

datiert vom 10. Mai 1940, vor, die in dem offiziellen

Verordnungsblatt des Oberbefehlshabers in Belgien und

Nordfrankreich veröffentlicht wurde, und zwar in

Nummer 1, Seite 1, unter dem Titel: »Aufruf an die

Bevölkerung von Belgien«. Der deutsche Text, wie auch

der flämische Text, tragen den ausführlicheren Titel:

»Aufruf an die Bevölkerung Hollands und Belgiens«.

Da diese Texte gleichlautend sind, trägt dieses Exemplar

die Nummer 1 bis der französischen

Dokumentensammlung.

Wir werden jetzt dem Gerichtshof eine andere

Bekanntmachung vorlegen, die die Überschrift trägt »An



die Einwohner der besetzten Länder«, datiert vom 10.

Mai 1940, unterzeichnet vom »Oberbefehlshaber der

Heeresgruppe« und ebenfalls im Verordnungsblatt

veröffentlicht. Sie erhält die Nummer RF-2 der

französischen Dokumentensammlung. Ich zitiere die

ersten Absätze:

»Auf Grund der mir vom Oberbefehlshaber des Heeres erteilten

Ermächtigung mache ich bekannt:

I. Die deutsche Wehrmacht gewährleistet den Einwohnern volle

Sicherheit ihrer Person und ihres Eigentums. Wer sich ruhig und

friedlich verhält, hat nichts zu befürchten.«

Ich zitiere auch Stellen aus den Absätzen V, VI und VII:

»V. Die Staats- und Kommunalbehörden, Polizei und Schulen haben

weiterzuarbeiten. Sie dienen damit der eigenen Bevölkerung....

VI. Alle gewerblichen Betriebe, Handelsgeschäfte und Banken sind im

Interesse der Bevölkerung offenzuhalten.

VII.... Produzenten und Händler mit Waren des täglichen Bedarfs

haben ihre Tätigkeit fortzusetzen und ihre Waren dem Verbrauch

zuzuführen.«

Die Absätze, die ich soeben zitiert habe, sind keine

wörtliche Wiedergabe der internationalen Konventionen,

aber sie geben ihren Sinn wieder. Die Wiederholung der

Ausdrücke »dienen der Bevölkerung«, »im Interesse der

Bevölkerung«, »dem Verbrauch zuzuführen« muß

notwendigerweise als besonders starke Versicherung

ausgelegt werden, daß die Reichtümer und die Arbeit des

Landes dem Lande erhalten bleiben und nicht für die

deutschen Kriegsanstrengungen beschlagnahmt werden

sollten.

Wir wollen nun das Dokument betrachten, das die

Nummer 2 bis trägt. Es enthält den Text der gleichen

Bekanntmachung, unterzeichnet vom Oberbefehlshaber

der Heeresgruppe, veröffentlicht im Verordnungsblatt

des Oberbefehlshabers von Belgien, die vorzitierte



Nummer, Seite 3.

Schließlich, am 22. Juni 1940, wurde ein

Waffenstillstandsabkommen zwischen Vertretern der

Deutschen Regierung und Vertretern der tatsächlichen

Autorität, die damals die Regierungsgewalt in Frankreich

innehatte, abgeschlossen. Dieses Abkommen ist ebenfalls

ein offizielles Dokument. Es wird dem Gerichtshof

später als erstes Dokument des wirtschaftlichen Teils der

französischen Anklage vorgelegt werden. Jetzt möchte

ich den ersten Satz aus Absatz 3 zitieren, der wie folgt

lautet:

»In den besetzten Gebieten Frankreichs übt das Deutsche Reich alle

Rechte einer Besatzungsmacht aus.«

Es handelt sich also um einen klaren Hinweis auf das

Völkerrecht. Darüber hinaus geben die deutschen

Bevollmächtigten in dieser Hinsicht zusätzliche

mündliche Bekräftigungen ab. Hierzu lege ich dem

Gerichtshof als Dokument RF-3 der französischen

Dokumentensammlung einen Auszug aus der Aussage

des Botschafters Léon Noël vor, einer Aussage, die er in

einem Prozeß vor dem Obersten Gerichtshof in

Frankreich gemacht hat. Der Auszug ist einem

Schriftstück entnommen, das den Titel trägt:

»Ausführlicher Bericht über die Verhandlungen im

Prozeß gegen Marschall Pétain«, Paris 1945, in der

Druckerei der Amtsblätter; es stellt daher ein Dokument

dar, das gemäß Artikel 21 des Statuts Beweiskraft hat.

Hier die Aussage von Léon Noël, die ich dem

Gerichtshof verlesen möchte. Herr Léon Noël war

Mitglied der französischen Waffenstillstandsdelegation.

 

VORSITZENDER: Werden Sie uns dieses Dokument



vorlegen?

 

M. EDGAR FAURE: Dieses Dokument ist dem

Gerichtshof bereits vorgelegt worden. Wir haben dem

Gerichtshof einen Verhandlungsbericht vorgelegt, und

im Dokumentenbuch findet sich der Auszug, den ich

jetzt zitiere:

 

VORSITZENDER: Wir haben es im Augenblick nicht

zur Hand, und ich weiß nicht, wo sich das Dokument

befindet.

 

M. EDGAR FAURE: Ich glaube, daß dieses Dokument

vielleicht etwas zu spät dem Sekretariat des Gerichtshofs

übergeben wurde; es liegt jedoch jetzt vor. Wenn der

Gerichtshof damit einverstanden ist, will ich einen kurzen

Auszug aus diesem Dokument heute verlesen.

 

VORSITZENDER: Jawohl. Wir werden es doch

hoffentlich morgen haben?

 

M. EDGAR FAURE: Gewiß, Herr Vorsitzender. Ich

zitiere:

»Ich habe auch eine gewisse Anzahl von Antworten erzielt, die meiner

Ansicht nach in der Folgezeit hätten verwertet werden können, so

Antworten von deutschen Generalen, wie General Jodl, demjenigen,

der im letzten Mai in Reims die bedingungslose Kapitulation

Deutschlands unterschrieben hat, und von General, später

Feldmarschall Keitel, der einige Tage später in Berlin die Ratifizierung

dieser Kapitulation unterschreiben mußte.

So habe ich sie dazu gebracht, in sehr kategorischer Form zu erklären,

daß sie sich keinesfalls in die Verwaltung einmischen würden, daß die

Rechte, die ihnen das Abkommen zugestand, ganz einfach diejenigen

waren, die in solchen Fällen das Völkerrecht und die internationalen



Gebräuche der Besatzungstruppen zuerkannten, das heißt, diejenigen,

die unumgänglich notwendig für die Aufrechterhaltung der Sicherheit,

die Transporte und die Lebensmittelversorgung der Truppen sind.«

Die Versicherungen und Versprechen der Deutschen

waren also formell. Sie waren aber schon damals nicht

ehrlich gemeint.

Nicht nur späterhin sollten die Deutschen sie übertreten,

sondern von Anfang an organisierten sie Mittel, die ihnen

die Möglichkeiten eröffneten, diese Übertretungen auf

das wirksamste und gleichzeitig relativ versteckt

durchzuführen.

Diese deutschen Maßnahmen hinsichtlich Wirtschaft und

Arbeit gehen von einer sehr einfachen Idee aus. Sie

besteht darin, daß man die Produktion nicht allein an

ihrem Anfangspunkt und ihrem Endpunkt kontrolliert.

Einerseits schritten die Deutschen sofort an eine

allgemeine Beschlagnahme aller Rohstoffe und aller

Fertigwaren in den besetzten Ländern.

Von da ab hing es also von ihnen ab, der nationalen

Industrie des Landes Rohstoffe zu liefern oder zu

verweigern. Sie konnten daher den einen Sektor der

Produktion zugunsten eines anderen ankurbeln, indem

sie gewisse Unternehmungen begünstigten und

andererseits andere Unternehmen indirekt zwangen, ihre

Fabriken zu schließen. Gemäß den Ereignissen und den

Gelegenheiten gelang es ihnen, sich die Rohstoffe

anzueignen, hauptsächlich in der Absicht, sie in ihrem

Interesse zu verteilen, immer bei Wahrung des Prinzips.

Sie besaßen somit den Eingangsschlüssel zur Produktion.

Andererseits verfügten sie über den Ausgangsschlüssel,

das heißt die Finanzierung. Sie versicherten sich zunächst

der Geldmittel eines besetzten Landes, wodurch es ihnen



möglich wurde, die Produkte, also die Ergebnisse der

wirtschaftlichen Tätigkeit des Landes, zu kaufen oder

sich anzueignen und dies unter Wahrung des Scheines

der Legalität. In der Tat verschafften sich die Deutschen

von Anfang an Geldmittel in solchem Ausmaß, daß es

ihnen leicht möglich war, fast die gesamte

Produktionskraft jedes Landes zu absorbieren.

Wenn es dem Gerichtshof angenehm ist, möchte ich hier

meine Ausführungen unterbrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

18. Januar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Siebenunddreißigster Tag.

Freitag, 18. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

M. FAURE: Herr Vorsitzender! Meine Herren Richter!

In der gestrigen Sitzung habe ich dem Gerichtshof die

grundlegenden Maßnahmen vorgetragen, die die

Deutschen ergriffen haben, um die Kontrolle der

Rohmaterialien und der Finanzkraft in den besetzten

Ländern sicherzustellen. Diese Maßnahmen sind durch

zahlreiche Dokumente belegt, die dem Gerichtshof im

Laufe der Ausführungen über die Zwangsarbeit und die

wirtschaftliche Ausplünderung unterbreitet werden. Ich

beabsichtige nicht, diese Dokumente jetzt selbst

vorzulegen, da, wie ich gestern erwähnt habe, meine

Einführung sich auf die grundsätzliche Auffassung der

Deutschen auf diesem Gebiet beschränkt. Ich möchte

nur eine Urkunde zitieren, die die tatsächlichen

Absichten der Deutschen während des ersten

Zeitabschnitts enthüllt. Die Urkunde trägt unsere

Nummer RF-3 b. Ich lege sie dem Gerichtshof vor.

Sie bezieht sich besonders auf Norwegen. Es ist eine

Photokopie des Protokolls über eine Besprechung, die

am 21. November 1940 in Oslo unter dem Vorsitz des

Reichskommissars stattgefunden hat. Ich mache den

Gerichtshof darauf aufmerksam, daß wir dieses

Dokument vorlegen, weil es besonders kennzeichnend

ist, da gerade Norwegen eines der ersten Länder war, das



von den Deutschen besetzt wurde. Das Datum, 21.

November 1940, das Sie sehen, bezieht sich auf die

gesamte erste deutsche Besatzungszeit, und im Text wird

ebenfalls die Lage während der letzten sieben Monate

erwähnt. Man findet also darin genau die geistige

Einstellung der Besatzung, wie sie während der Zeit von

April 1940 bis November 1940 bestand, das heißt also

zur gleichen oder sogar vor der Zeit, als die Deutschen in

andere Länder einmarschierten und die beruhigenden

Erklärungen, die ich dem Gerichtshof gestern vorgelesen

habe, abgaben.

An dieser Besprechung nahmen vierzig Personen teil,

unter ihnen Staatssekretär Dr. Landfried als Vertreter des

Reichswirtschaftsministeriums. Der Reichskommissar

drückte sich wie folgt aus:

»Die heutige Besprechung ist eine Fortsetzung der seinerzeit

durchgeführten Sitzung in Berlin. Bei dieser Gelegenheit möchte ich

einmal vorweg nachdrücklich betonen und festlegen, daß die

Zusammenarbeit zwischen Wehrmacht und Reichskommissar

vorbildlich ist. Ich muß mich gegen eine Auffassung verwahren, daß

die Wehrmacht ihre Aufgabe hier finanziell unübersichtlich und

unverantwortlich durchgeführt hätte. Es sind auch die besonderen

Umstände zu berücksichtigen, die in Norwegen geherrscht haben und

zum Teil noch herrschen. Es sind bestimmte Aufgaben vom Führer

gestellt worden, die in einer bestimmten Frist durchgeführt werden

mußten. In der Besprechung in Berlin ist folgendes festgelegt worden,

was wir als Ausgangspunkt der heutigen Besprechung nehmen können.

Es gibt keinen Zweifel darüber, daß das Land Norwegen für die

Durchführung der Wehrmachtsaufgaben in einem Ausmaß in den

vergangenen sieben Monaten herangezogen worden ist, daß ein

weiteres Herausholen ohne bestimmten Ausgleich für die Erfüllung

der zukünftigen Wehrmachtsaufgaben nicht mehr möglich ist. Ich

habe es von Anfang an als meine selbstverständliche Pflicht gehalten,

als Reichskommissar in allererster Linie meine Tätigkeit darin zu

sehen, aus dem Lande an wirtschaftlichen und materiellen Kräften alles



für die Wehrmachtsaufgaben zu mobilisieren, mich so lange nicht nach

Hilfe aus dem Reich umzusehen als ich in der Lage bin, diese Hilfe aus

dem Land zu organisieren.«

Ich unterbreche hier die Wiedergabe der Worte des

Reichskommissars und zitiere nun einige Sätze aus der

Antwort von Dr. Landfried, die sich etwas weiter unten

in dem Dokument verzeichnet findet:

»Ich bin sehr dankbar, daß ich hier feststellen darf, daß es hier in

Norwegen... gelungen ist, die wirtschaftlichen Kräfte des Landes

Norwegen in einer Weise für die deutschen Notwendigkeiten

einzusetzen, wie dies nicht in allen besetzten Gebieten in demselben

Ausmaß möglich gewesen ist. Ich habe im Auftrag des

Reichswirtschaftsministers dafür besonders zu danken, daß es Ihnen

gelungen ist, die Norweger in einem Maße zu Leistungen

heranzuziehen, wie dies überhaupt möglich war.«

Ich nehme an, daß der Gerichtshof eine Reihe durchaus

charakteristischer Ausdrücke bemerkt haben wird, die in

dem Dokument Verwendung finden. Der

Reichskommissar sagte: Es war von Anfang an meine

Aufgabe, alle wirtschaftlichen und materiellen Kräfte des

Landes für die Wehrmacht zu mobilisieren. Und Dr.

Landfried erklärte: Es ist uns gelungen, die

wirtschaftlichen Kräfte Norwegens in einer Weise zu

mobilisieren, wie dies nicht in allen besetzten Gebieten in

demselben Ausmaß möglich gewesen ist.

Wir ersehen daraus, daß Dr. Landfried nicht behauptete,

daß die Deutschen in Norwegen eine besondere

Einstellung bezüglich der Besatzung gehabt hätten, und

daß sie in anderen Ländern anders vorgegangen wären,

sondern er sagt lediglich, daß es nicht möglich gewesen

sei, dieselben Erfolge in anderen Ländern zu erzielen. Die

einzige Einschränkung, die er anerkennt, ist eine

Einschränkung hinsichtlich der Tatsachen und

Möglichkeiten, von der er ebenfalls hofft, bald entbunden



zu sein, aber keineswegs eine rechtliche Einschränkung.

Die Idee einer rechtlichen Einschränkung kommt ihm

ebensowenig zum Bewußtsein wie irgendeinem der

anderen vierzig Anwesenden.

Es handelt sich hierbei nicht lediglich um die Meinung

oder Initiative einer regionalen Verwaltungsinstanz,

sondern um die offizielle Auffassung des Reichskabinetts

und des Oberkommandos, da vierzig Funktionäre der

Besprechung beiwohnten, namentlich der Vertreter des

Reichswirtschaftsministeriums.

Ich möchte zunächst betonen, daß diese deutsche

Auffassung und diese deutschen Methoden der

Mobilisierung der Hilfsquellen der besetzten Länder sich

notwendigerweise auf die Arbeitskräfte ihrer Einwohner

erstreckten.

Ich habe gestern erwähnt, daß sich die Deutschen von

Anfang an die beiden Schlüsselstellungen der Produktion

sicherten. Gerade damit hielten sie seitdem das

Arbeitskapital und die Arbeitskraft unter ihrer Kontrolle.

Tatsächlich hing es von ihren Entscheidungen ab, ob die

Arbeitskräfte Arbeit fanden oder nicht, und ob

Arbeitslosigkeit herrschte oder nicht. Dies erklärt, daß die

Deutschen im allgemeinen erst nach Ablauf einer

gewissen Zeit zu den besonders brutalen Maßnahmen,

wie zur Verschleppung und Aushebung von Arbeitern,

gegriffen haben.

Im Anfang, das heißt solange in den besetzten Gebieten

noch Vorräte und Rohstoffe vorhanden waren, hatten die

Deutschen eher ein Interesse daran, die Arbeitskräfte,

wenigstens zum großen Teil, an Ort und Stelle

einzusetzen. Diese Arbeitskraft gestattete ihnen, zu ihrem



eigenen Vorteil aus dem Reichtum dieser Länder

Endprodukte herzustellen, die sie sich aneigneten.

Abgesehen von dem moralischen Vorteil der

Aufrechterhaltung des äußeren Scheines, vermieden sie

damit den anfänglichen Transport der Rohmaterialien.

Erwägungen der Transportschwierigkeiten spielten in der

deutschen Kriegswirtschaft immer eine sehr wichtige

Rolle.

Als jedoch über kurz oder lang die besetzten Länder ihrer

Rohmaterialien beraubt waren und tatsächlich dem Ruin

gegenüberstanden, hatten die Deutschen keinerlei

Interesse mehr daran, die Arbeitskräfte an Ort und Stelle

arbeiten zu lassen. Dazu hätten sie in der Tat die

Rohmaterialien selbst liefern und auf Grund dieser

Tatsache einen zweifachen Transport sicherstellen

müssen, das heißt den Transport der Rohmaterialien in

der einen und den Rücktransport der Fertigprodukte in

der anderen Richtung. Von diesem Zeitpunkt an war es

vorteilhafter, die Arbeiter selbst zu exportieren. Diese

Erwägung fiel außerdem mit den augenblicklichen, sich

aus der wirtschaftlichen Lage Deutschlands ergebenden

Notwendigkeiten und mit politischen Erwägungen

zusammen.

Hinsichtlich dieser Frage des Einsatzes der Arbeitskräfte

möchte ich dem Gerichtshof einige Sätze aus einem

Dokument verlesen, das ich als RF-4 vorlege. Es ist das

Dokument, das im Dokumentenbuch auf dasjenige folgt,

das ich soeben verlesen habe. Die im Dokumentenbuch

enthaltene Notiz ist die Wiedergäbe einiger Sätze aus

einem Artikel der »Pariser Zeitung« vom 17. Juli 1942.

Ich lege dem Gerichtshof gleichzeitig die beglaubigte



Photokopie der Zeitung aus den Archiven der

Nationalbibliothek vor. Dieser Artikel ist von Dr. Michel,

der Kriegsverwaltungschef in Frankreich war,

unterzeichnet. Die Überschrift lautet: »Zwei Jahre

gelenkte Wirtschaft in Frankreich«. Es handelt sich also

um einen deutschen Propagandaartikel, da er in einer

deutschen Zeitung erschienen ist, die in Paris eine Seite in

französischer Sprache herausgab. Ich möchte den

Gerichtshof darauf hinweisen, daß wir natürlich den in

diesem Artikel entwickelten Gedankengängen in keiner

Weise beipflichten. Aber wir möchten gern einige Sätze

von Dr. Michel festhalten, die bezeichnend sind für das

Verfahren, von dem ich gerade gesprochen habe, und das

darin bestand, die Arbeitskräfte erst an Ort und Stelle

einzusetzen, solange Rohmaterial vorhanden war, und sie

nachher nach Deutschland abzutransportieren:

»Um die Produktionskraft der französischen Industrie auszunützen,

begann das Reich, seine Aufträge auf industrielles Kriegsmaterial nach

Frankreich umzustellen. Eine einzige Zahl genügt, um den Erfolg

dieser Verlagerung deutscher Aufträge zu zeigen; der Wert der

Transaktionen bis zum heutigen Tag drückt sich in einer Zahl aus, die

Hunderte von Millionen französischer Franken übersteigt. Neues Blut

fließt in die Adern der französischen Wirtschaft, die bis zur Grenze

ihrer Leistungsfähigkeit arbeitet.«

Ich überspringe einige Sätze im Original als unwesentlich

und verlese folgenden Satz:

»In dem Umfang, in dem die Decke an Rohmaterialien infolge der

Kriegsdauer dünner wurde, fing man an, französische Arbeitskräfte,

die verfügbar wurden, anzuwerben.«

Dr. Michel gebraucht hier eine elegante Redewendung,

die die Wirklichkeit verschleiert, nämlich den Beginn der

Arbeiterverschickungen zu dem Zeitpunkt, zu dem die

Rohmaterialien, die sich die Deutschen von Anfang an

angeeignet hatten, anfingen, zu Ende zu gehen.



Die Schlußfolgerung, die ich aus meinen Ausführungen

ziehen mochte, ist die, daß die Deutschen jederzeit die

Arbeitskraft, das heißt die menschliche Arbeit, als einen

Faktor angesehen haben, über den sie verfügen konnten.

Diese Auffassung bestand lange vor der offiziellen

Einführung der Arbeitsverpflichtung, die Ihnen in Kürze

vorgetragen werden wird.

Für die Deutschen hatte die Arbeit anderer immer

zwangsweisen Charakter, der zu ihren Gunsten

ausgewertet werden konnte, und dieser Zustand sollte

aufrechterhalten bleiben, auch nach Beendigung des

Krieges.

Diesen letzten Punkt möchte ich hervorheben; denn er

zeigt, wie umfassend und durchgreifend die deutsche

Auffassung und die deutschen Pläne waren. Zu diesem

Thema mochte ich ein Dokument vorlegen, das in

unserem Beweismaterial die Nummer 5 tragen wird. Das

Dokument, das ich dem Gerichtshof unterbreite, ist eine

Veröffentlichung in französischer Sprache,

herausgegeben in Berlin im Jahre 1943 von Dr. Friedrich

Didier mit dem Titel: »Arbeiten für Europa«; es wurde

verlegt im Zentralverlag der NSDAP. Es beginnt mit

einem Vorwort des Angeklagten Sauckel, dessen

Faksimileunterschrift im Druck wiedergegeben ist.

Ich zitiere einen diesem Buch entnommenen Absatz, der

sich auf der letzten Seite meines Dokumentenbuchs

befindet. Es handelt sich hierbei also um unsere Nummer

RF-5, und der entsprechende Absatz befindet sich auf

Seite 23 des Buches:

»Ein großer Prozentsatz der Fremdarbeiter wird auch nach dem Siege

noch in unseren Gauen bleiben, um dann, auf aufbauende Arbeiten

umgeschult, zu vollenden, was der Krieg fertigzustellen verhinderte,



und in die Wirklichkeit umzusetzen, was bisher im Stadium der

Planung steckengeblieben war.«

Trotzdem es sich hierbei um eine Propagandaschrift

handelte, die mit großer Sorgfalt und mit der Absicht,

überzeugend zu wirken, geschrieben war, finden wir darin

wesentliche Eingeständnisse der Deutschen, die sich zur

Sicherung der Größe Deutschlands die Arbeitskraft

anderer Länder selbst nach dem Kriege zu eigen machen

wollten, ohne Abgrenzung wofür und für wie lange. Es

handelt sich also ganz klar um eine Politik dauernder

Ausbeutung.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs beendige ich hiermit

meine einleitenden Ausführungen. Herr Herzog wird die

auf die Zwangsarbeit bezüglichen Dokumente vortragen.

 

M. JACQUES B. HERZOG, HILFSANKLÄGER FÜR

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK: Herr Vorsitzender,

Hoher Gerichtshof!

Die nationalsozialistische Lehre hat bei der

Vorrangstellung, die sie dem Begriff des Staates einräumt,

und bei der Mißachtung, die sie dem einzelnen sowie den

Rechten, der Einzelperson entgegenbringt, eine

Auffassung von der Arbeit, die sich mit ihren allgemeinen

weltanschaulichen Grundsätzen deckt.

Arbeit ist für sie nicht die Ausdrucksform der

individuellen Persönlichkeit, sondern eine Verpflichtung,

die die Gemeinschaft ihren Mitgliedern auferlegt.

Das Arbeitsverhältnis ist nach nationalsozialistischer

Lehre – so sagt ein deutscher Schriftsteller – nicht ein

einfaches rechtliches Verhältnis zwischen dem

Arbeitnehmer und seinem Arbeitgeber; es ist eine

lebendige Erscheinung, in der der Arbeitnehmer ein Rad



in der Maschine der nationalsozialistischen

Gesamtwirtschaft wird. Die Idee einer Arbeitspflicht

gehört deshalb für den Nationalsozialismus

notwendigerweise zur Idee der Arbeit als solcher.

Die Arbeitspflicht wurde zuerst den Angehörigen der

deutschen Volksgemeinschaft auferlegt. Der deutsche

Arbeitsdienst wurde auf Grund des Gesetzes vom 26.

Juni 1935 eingeführt. Dieses Gesetz wurde von Hitler

und dem Angeklagten Frick als Innenminister

unterzeichnet.

Das Gesetz ist im Reichsgesetzblatt, Teil I, Seite 769,

erschienen. Ich lege es dem Gerichtshof unter Nummer

RF-6 vor.

Dem Arbeitsdienst folgte von 1939 an eine Mobilisierung

der Arbeiter. Dahingehende Erlasse wurden vom

Angeklagten Göring in seiner Eigenschaft als

Beauftragter für den Vierjahresplan herausgegeben. Ich

werde auf diesen Punkt nicht näher eingehen. Er geht aus

der von den Angeklagten zur Begehung ihrer Verbrechen

gegen den Frieden angezettelten Verschwörung hervor,

die meine amerikanischen Kollegen bereits dem

Gerichtshof vorgetragen haben.

Ich beschränke mich auf den Hinweis, daß die

Mobilisierung der Arbeiter sich auch auf Nichtdeutsche

erstreckte, die auf deutschem Gebiet ansässig waren;

denn ich finde in dieser Tatsache den Beweis dafür, daß

der Grundsatz der Zwangseinziehung von

Fremdarbeitern bereits vor dem Kriege bestanden hat.

Die Zwangseinziehung ist keineswegs das unwillkürliche

Ergebnis der Erfordernisse der deutschen

Kriegsindustrie, sondern der Ausdruck einer



vorbedachten und vorher abgestimmten Politik. Ich

übergebe dem Gerichtshof ein Dokument, das diese

Tatsache beweist. Es handelt sich um Dokument 382 der

französischen Dokumentensammlung, das ich als RF-7

vorlege. Es handelt sich um ein Schreiben des

Oberkommandos der Wehrmacht, datiert vom 1.

Oktober 1938. Dieses Schreiben, abgefaßt im Hinblick

auf die kommende Invasion der Tschechoslowakei,

enthält eine Zusammenstellung möglicher

Völkerrechtsverletzungen. Bei jeder Verletzung steht eine

Begründung, die das Oberkommando der Wehrmacht

dafür geben zu können glaubt. Das Dokument ist in

Form einer Tabelle mit vier Spalten angefertigt. In der

ersten Spalte sind Verletzungen des internationalen

Rechtes aufgeführt; die zweite gibt ein konkretes Beispiel;

die dritte enthält die völkerrechtliche Beurteilung

einerseits und andererseits eine Begründung, die man

dafür anführen kann; die vierte Spalte steht für eine

Erklärung des Propagandaministeriums offen.

Ich verlese die Stelle, die sich auf die Zwangsarbeit für

Zivilbevölkerung und Kriegsgefangene bezieht. Sie steht

auf Seite 6 des deutschen Originals, Seite 7 der

französischen Übersetzung:

»6. Heranziehung der Gefangenen und der Bevölkerung zu

Kriegsdienstleistungen (Straßenbau, Schanzarbeiten,

Munitionsanfertigung, Verwendung im Verkehrswesen usw.).«

Zweite Spalte:

»Gefangene tschechische Soldaten oder tschechische Zivilbevölkerung

werden zu Straßenarbeiten oder zu Verladung von Munition usw.

kommandiert.«

Dritte Spalte:

»Art. 31 des am 27. 7. 29 geschlossenen Abkommens über die

Behandlung von Kriegsgefangenen verbietet die Heranziehung von



Kriegsgefangenen zu Arbeiten, die mit den Kriegsmaßnahmen in

unmittelbarem Zusammenhang stehen. Der Zwang zu solchen

Arbeiten ist jedenfalls völkerrechtswidrig. Die Verwendung von

Kriegsgefangenen und auch von Zivilisten im Straßenbau ist erlaubt,

zur Munitionsanfertigung verboten.«

Ich lese die letzte Spalte:

»Die Anwendung solcher Maßnahmen kann mit der

Kriegsnotwendigkeit begründet werden, oder man behauptet, daß der

Gegner das gleiche Verfahren zuerst angewendet hat.«

Die Zwangsrekrutierung ausländischer Arbeiter ist daher

nach nationalsozialistischer Auffassung ein wesentlicher

Bestandteil der deutschen Beherrschungspolitik. Hitler

selbst hat dies mehrfach bestätigt. Ich zitiere in diesem

Zusammenhang seine Rede vom 9. November 1941, die

im »Völkischen Beobachter« vom 10. November 1941,

Nummer 314, Seite 4, wiedergegeben ist. Ich lege sie dem

Gerichtshof unter Nummer RF-8 vor. Ich verlese einen

Auszug aus dieser Rede, und zwar die über die beiden

ersten Spalten laufende fettgedruckte Überschrift und

den ersten im deutschen Text nachfolgenden Absatz:

»Das Gebiet, das heute direkt für uns arbeitet, umfaßt weit mehr als

250 Millionen Menschen; das Gebiet, das in Europa indirekt für diesen

Kampf arbeitet, umfaßt schon jetzt über 350 Millionen.

Soweit es sich nun um das deutsche Gebiet handelt, das Gebiet, das

wir besetzt haben, das Gebiet, das wir jetzt in unsere Verwaltung

genommen haben, so soll man nicht daran zweifeln, daß wir es fertig

bringen, es in die Arbeit restlos einzuspannen.«

So wird die Verpflichtung ausländischer Arbeiter also

systematisch durchgeführt. Sie besteht in der

Verwirklichung der politischen Grundsätze, die in den

von Deutschland besetzten Gebieten angewandt wurden.

Diese Grundsätze, deren konkrete Entwicklung auf

anderen Gebieten der deutschen verbrecherischen

Tätigkeit Ihnen meine Kollegen zeigen werden, sind im



wesentlichen zweifacher Natur: Ausnützung aller

produktiven Kräfte der besetzten oder in Verwaltung

genommenen Gebiete und Vernichtung aller

unproduktiven Kräfte.

Dem entsprechen auch die zwei Begründungen, die die

Angeklagten für die Verpflichtung von Fremdarbeitern

gegeben haben. Die Dokumente geben reichliches

Material dafür; ich werde nur die wichtigsten erwähnen.

Die Rechtfertigung für die Verpflichtung von

Fremdarbeitern durch die Notwendigkeit, die

unterworfenen Völker bei den deutschen

Kriegsanstrengungen mitarbeiten zu lassen, ergibt sich in

erster Linie aus der Vorbemerkung zu dem Erlaß vom

21. März 1942, der die Ernennung des Angeklagten

Sauckel zum Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz verfügte. Dieser Erlaß steht im

Reichsgesetzblatt 1942, Teil I, Seite 179. Ich lege ihn als

Dokument RF-9 vor und gestatte mir, ihn dem

Gerichtshof vollständig zu verlesen:

»Erlaß des Führers über einen Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz vom 21. März 1942.

Die Sicherstellung der für die gesamte Kriegswirtschaft, besonders für

die Rüstung erforderlichen Arbeitskräfte bedingt eine einheitlich

ausgerichtete, den Erfordernissen der Kriegswirtschaft entsprechende

Steuerung des Einsatzes sämtlicher verfügbaren Arbeitskräfte

einschließlich der angeworbenen Ausländer und der Kriegsgefangenen

sowie die Mobilisierung aller noch unausgenützten Arbeitskräfte im

Großdeutschen Reich einschließlich des Protektorats sowie im

Generalgouvernement und in den besetzten Gebieten.

Diese Aufgabe wird Reichsstatthalter und Gauleiter Fritz Sauckel als

Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz im Rahmen des

Vierjahresplanes durchführen. In dieser Eigenschaft untersteht er dem

Beauftragten für den Vierjahresplan unmittelbar.«

Ich unterbreche hier mein Zitat, um darauf hinzuweisen,



daß der Angeklagte Sauckel dasselbe Thema auf der

Reichs- und Gauleitertagung am 5. und 6. Februar 1943

in Posen vorgetragen hat. Seine Ausdrucksweise ließ

keine Zweifel aufkommen. Er rechtfertigte die

Zwangsrekrutierung mit der nationalsozialistischen

Weltanschauung sowie mit der Notwendigkeit, alle

Völker Europas in den Kampf Deutschlands mit

einzubeziehen. Seine Rede ist unser Dokument 1739-PS.

Ich lege es als RF-10 vor und ersuche den Gerichtshof,

die folgenden Seiten als Beweismaterial gegen den

Angeklagten Sauckel anzunehmen; in erster Linie Seite 5

des deutschen Textes, Absatz 4; die Stelle steht auf der

ersten Seite der französischen Übersetzung:

»... weil die unerhörte Härte des Krieges mich dazu zwingt, im Namen

des Führers viele Millionen fremder Menschen für den Arbeitseinsatz

in der gesamten deutschen Kriegswirtschaft zu mobilisieren und sie

zur höchsten Leistung anzuhalten.

Das Ziel dieses Einsatzes ist die arbeitsmäßige Sicherstellung der

Kriegsmittel für den Kampf zur Erhaltung des Lebens, der Freiheit –

zwar in erster Linie unseres eigenen Volkes, aber auch ebenso für die

Erhaltung unserer gesamten abendländischen Kultur – aller jener

Völker, die im Gegensatz zu den parasitären, jüdisch-plutokratischen

Ausbeutern, ihr Leben durch eigene Arbeit und Leistung zu gestalten

und fortzuentwickeln, den ehrlichen Willen und die Kraft besitzen.

Dies ist der weltweite Unterschied zwischen jener Arbeitsleistung, die

seinerzeit durch den Versailler Vertrag, durch den Dawes- oder

Youngplan in Form der Versklavung und Tributleistung für die

Weltmacht und die Herrschaft des Judentums gefordert wurde, und

dem Arbeitseinsatz, den ich als Nationalsozialist zum Zwecke eines

Beitrags zum Freiheitskampf der deutschen und verbündeten

Nationen vorzubereiten und durchzuführen die Ehre habe.«

Ich beendige hier mein Zitat.

Die Zwangswerbung von Fremdarbeitern hatte nicht nur

den Zweck, den Stand der deutschen Industrie

aufrechtzuerhalten, sondern man muß in ihr auch die



bewußte Absieht erkennen, das menschliche Potential der

besetzten Gebiete zu schwächen.

Der Gedanke der Vernichtung durch Arbeit war sowohl

den Theoretikern des Nationalsozialismus als auch den

deutschen Führern durchaus geläufig. Er war eine der

Grundlagen der Beherrschungspolitik in den besetzten

Gebieten. Ich überreiche dem Gerichtshof Beweise

dafür, daß die nationalsozialistischen Verschwörer

beabsichtigt hatten, ganze völkische Gruppen durch

Arbeit auszumerzen. Eine Besprechung vom 14.

September 1942 zwischen Goebbels und Thierack ist

hierfür bezeichnend. Sie wird dem Gerichtshof als

Dokument 682-PS, RF-11, vorgelegt; ich möchte daraus

folgendes verlesen:

»Hinsichtlich der Vernichtung asozialen Lebens steht Dr. Goebbels

auf dem Standpunkt, daß Juden und Zigeuner schlechthin, Polen, die

etwa 3 bis 4 Jahre Zuchthaus zu verbüßen hätten, Tschechen und

Deutsche, die zum Tode oder lebenslänglichem Zuchthaus oder

Sicherungsverwahrung verurteilt wären, vernichtet werden sollen. Der

Gedanke der Vernichtung durch Arbeit sei der beste.«

Die Idee der Vernichtung durch Arbeit wurde nicht nur

gegen völkische Gruppen angewandt, deren

Verschwinden die Angeklagten sicherstellen wollten,

sondern führte gleichzeitig zur Ausnutzung der

Arbeitskraft von Fremdarbeitern in der deutschen

Kriegsindustrie bis zur äußersten Grenze der

individuellen Leistungsfähigkeit. Ich werde auf diesen

Teil der Politik der Zwangsarbeit zurückkommen, wenn

ich dem Gerichtshof die Behandlung der Fremdarbeiter

in Deutschland darlegen werde. Die Grausamkeiten,

denen sie ausgesetzt waren, erwuchsen aus der

Grundidee des Nationalsozialismus, nämlich daß die

menschlichen Kräfte der besetzten Länder auszunützen



seien, ohne andere Beschränkungen als die ihrer

Vernichtung, die das Endziel war.

Die Angeklagten haben nicht nur den Grundsatz der

Zwangsrekrutierung von Fremdarbeitern zugegeben,

sondern haben eine planmäßige Politik zur

Verwirklichung dieses Grundsatzes betrieben und haben

ihn in den verschiedenen besetzten Gebieten zur gleichen

praktischen Ausführung gebracht. Um dies zu erreichen,

benützten sie stets dieselben Anwerbemethoden. Sie

bauten überall die gleichen Organisationen und

Werbebüros auf und betrauten sie mit den gleichen

Aufgaben.

Zuerst handelte es sich immer darum, Fremdarbeiter zu

veranlassen, in ihrem eigenen Land für die

Besatzungsarmee oder für von ihr abhängige

Dienststellen zu arbeiten. Deutsche Militär- und

Zivilbehörden richteten überall Werkstätten ein, um an

Ort und Stelle Arbeiten vornehmen zu lassen, die ihren

Kriegszielen dienten. Die Arbeitsstellen der Organisation

Todt, die nach dem Tode des Begründers dem

Angeklagten Speer unterstanden, sowie die der

Wehrmacht, der Luftwaffe, der Kriegsmarine und des

NSKK beschäftigten zahlreiche Fremdarbeiter in allen

Gebieten Westeuropas.

Aber das wichtigste Unternehmen der Dienststellen des

deutschen Arbeitseinsatzes war die Deportierung von

Fremdarbeitern in die Rüstungswerke des Reiches. Die

verschiedensten Methoden wurden zu diesem Zweck

angewandt. Zusammengefaßt ergeben sie eine

Rekrutierungspolitik, die sich vielleicht wie folgt

analysieren läßt:



Zu Anfang wurde diese Politik mit einem Mantel der

Rechtmäßigkeit umgeben. Der Einsatz von

Arbeitskräften geschah auf dem Wege der Anforderung

gemäß Artikel 52 des Zusatzes zum vierten Haager

Abkommen; sie geschah weiterhin auf dem Wege

freiwilliger Einstellung von Arbeitern durch deutsche

Arbeitsbüros, die Arbeitsverträge anboten.

Ich überreiche dem Gerichtshof den Beweis, daß die von

den nationalsozialistischen Behörden getätigte

Anforderung von Arbeitskräften vorsätzlich gegen den

Buchstaben und den Geist des internationalen

Abkommens verstieß, auf das sie sich stützte. Ich werde

beweisen, daß der sogenannte freiwillige Charakter der

Anwerbung gewisser Fremdarbeiter eine reine Fiktion

war, und daß ihre Arbeitskontrakte tatsächlich nur unter

dem Druck abgeschlossen wurden, den die

Besatzungsbehörden auf ihre Willensbestimmung

ausübten.

Übrigens dauerte es nicht lange, bis die Angeklagten die

Maske der Rechtmäßigkeit fallen ließen. Sie zwangen

Kriegsgefangene zu Arbeiten, die nach den

internationalen Abkommen verboten sind. Ich werde

beweisen, wie man die Arbeit der Kriegsgefangenen in

einen allgemeinen Plan zur Ausnützung der Arbeitskraft

der besetzten Gebiete eingliederte.

Schließlich war es Gewalt, mit der die Angeklagten ihren

Plan der Arbeitererfassung verwirklichten. Sie zögerten

nicht, von gewaltsamen Methoden Gebrauch zu machen.

Sie richteten in den von ihnen besetzten Ländern eine

Arbeitsdienstpflicht ein. Teils erließen sie direkte

Anordnungen, gezeichnet von den Militärbefehlshabern



oder Reichskommissaren; dies geschah im Falle von

Belgien und Holland. Teils zwangen sie die amtierenden

Behörden, selbst Anordnungen zu erlassen; dies war

insbesondere in Frankreich und Norwegen der Fall. Und

teils gingen sie einfach so vor, das heißt sie

transportierten Fremdarbeiter in deutsche Fabriken, ohne

erst eine gesetzliche Regelung zu treffen, die eine

derartige Möglichkeit vorsah; dies war in Norwegen der

Fall. Schließlich ließen sie in gewissen besetzten

Gebieten, deren Germanisierung die Angeklagten

beabsichtigten, die Bewohner dieser Gebiete zum

deutschen Arbeitsdienst einberufen. Es geschah dies in

den französischen Departements Haut-Rhin, Moselle und

Luxemburg.

Die Politik der Zwangsarbeit wurde von dem Tage an

bestätigt und systematisch betrieben, an dem der

Angeklagte Sauckel zum Generalbevollmächtigten für

den Arbeitseinsatz ernannt wurde.

Der Angeklagte Sauckel war Mitglied der

Nationalsozialistischen Partei seit ihrer Gründung,

Mitglied des Landtags von Thüringen,

Reichstagsmitglied, Obergruppenführer der

verbrecherischen Organisationen der SS und SA und

außerdem Gauleiter und Reichsstatthalter von Thüringen.

Am 21. März 1942 wurde er durch einen Führererlaß

zum Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

ernannt. Der Erlaß war gegengezeichnet von Lammers in

seiner Eigenschaft als Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei und vom Angeklagten Keitel. Die

Verantwortung dieser beiden beruht auf ihrer

Gegenzeichnung. Der Angeklagte Keitel beteiligte sich



durch die Ernennung Sauckels an dem politischen

Programm der Zwangsarbeit, dessen Grundsätzen und

Methoden er zustimmte.

Ich habe dem Gerichtshof diesen Ernennungserlaß

bereits verlesen. Ich erinnere daran, daß dieser Erlaß

Sauckel in seiner Eigenschaft als

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz direkt

dem Beauftragten für den Vierjahresplan, dem

Angeklagten Göring, unterstellte. Letzterer trägt eine

direkte Verantwortung an der Ausführung des Planes der

Rekrutierung von Zwangsarbeitern. Ich bin in der Lage,

hierfür vielfache Beweise zu unterbreiten. Ich bitte den

Gerichtshof, mir zu gestatten, als ersten Beweis eine

Anordnung des Angeklagten Göring vorzulegen, die von

diesem am Tage nach der Ernennung Sauckels

unterschrieben wurde. Diese Anordnung ist datiert vom

27. März 1942 und im Reichsgesetzblatt 1942, Teil I,

Seite 180, veröffentlicht. Ich lege sie dem Gerichtshof als

RF-12 vor. Göring löst auf Grund dieses Erlasses alle

Organisationen des Vierjahresplanes auf, die sich mit der

Beschaffung von Arbeitskräften befassen, und überträgt

ihre Machtbefugnisse der Dienststelle Sauckels, dessen

Ernennung er hierdurch bestätigt.

Die Machtbefugnisse Sauckels wurden von 1942 bis 1944

durch Anordnungen Hitlers und Görings bedeutend

ausgeweitet.

Diese Anordnungen geben seinem Titel als

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz volle

Bedeutung. Sie sicherten ihm verwaltungsmäßige

Unabhängigkeit und selbständige rechtliche Befugnisse,

von denen er nicht behaupten kann, daß sie sich im



Rahmen von Ausführungsaufgaben gehalten hätten. Die

Wichtigkeit seiner politischen Rolle, die er während der

beiden letzten Jahre des Krieges spielte, erhöhen die auf

ihm lastende Verantwortung.

Ich verweise den Gerichtshof vor allem auf den

Führererlaß vom 30. September 1942, vom 4. März 1943

und den Erlaß des Angeklagten Göring vom 25. Mai

1942.

Ich werde dem Gerichtshof diese Erlasse nicht verlesen,

da diese bereits von meinem amerikanischen Kollegen,

Herrn Dodd, vorgetragen wurden. Ich unterbreite sie

lediglich zur Unterstützung meiner Beweisführung.

Ich erwähne zunächst die Verordnung des Angeklagten

Göring vom 25. Mai 1942, veröffentlicht im

Reichsgesetzblatt 1942, Teil I, Seite 347. Sie überträgt

Sauckel hinsichtlich des Arbeitseinsatzes einen Teil der

Machtbefugnisse, die dem Arbeitsministerium zustanden.

Ich lege sie dem Gerichtshof als RF-13 vor.

Der von Hitler herausgegebene Erlaß vom 30. September

1942 gab Sauckel bedeutende Machtbefugnisse über

Zivil- und Militärbehörden in den von der Deutschen

Wehrmacht besetzten Gebieten. Er ermächtigte den

Angeklagten, in alle Stäbe der Besatzungsbehörden

persönliche Beauftragte zu entsenden, die ihre Befehle

direkt von ihm erhielten. Dieser Erlaß war gleichfalls von

Lammers und dem Angeklagten Keitel gegengezeichnet

und ist in der Sammlung »Verfügungen, Anordnungen

und Bekanntgaben«, Seite 510, erschienen. Ich lege ihn

als RF-14 vor.

Auf Grund dieses Erlasses wurden die Beauftragten der

Sauckelschen- Dienststelle den Stäben der



Militärbefehlshaber beigegeben. Dies beweist das Verhör

des Generals von Falkenhausen, Militärbefehlshabers von

Belgien und Nordfrankreich, und ich bitte den

Gerichtshof, davon Kenntnis nehmen zu wollen. General

von Falkenhausen wurde am 27. November 1945 vom

Leitenden Untersuchungsrichter der Französischen

Delegation vernommen. Ich lege dem Gerichtshof seine

Zeugenaussage als RF-15 vor und verlese von Seite 2,

Absatz 5 der deutschen Übersetzung, folgenden Auszug:

»Frage: Ist der Zeuge in der Lage, uns die Abgrenzungen zwischen

seinen Machtbefugnissen und dem Aufgabengebiet des

Arbeitseinsatzes anzugeben?

Antwort: Bis zu einem gewissen Zeitpunkt gab es in meinem Bereiche

ein Arbeitsamt, das sich mit der Werbung freiwilliger Arbeiter befaßte.

Ich kann mich nicht mehr an den genauen Zeitpunkt erinnern, es mag

im Herbst 1942 gewesen sein, als dieses Arbeitsamt Sauckel unterstellt

wurde, und von nun an hatte ich lediglich die über seinen Dienstweg

erteilten Befehle auszuführen.

Ich kann mich nicht mehr entsinnen, aber Reeder, der sich auch in

Haft befindet,« – Reeder war Zivilbeamter im Stabe des Generals von

Falkenhausen – »weiß genau über die Daten Bescheid und wird sie

Ihnen zweifellos besser angeben können als ich.

Frage: Gab es, ehe die gesamte Arbeitsfrage von der Organisation

Sauckel übernommen wurde, beim Militärbefehlshaber oder bei dessen

Dienststelle einen Offizier, der mit dieser Frage beauftragt war? Und

gab es später einen Beauftragten Sauckels in dieser Abteilung?

Antwort: Bis zur Ankunft Sauckels war Reeder bei mir, und dieser

leitete das Arbeitsamt meiner Dienststelle.

Dieses Arbeitsamt arbeitete wie die Arbeitsvermittlungsstellen in

Deutschland, das heißt es beschäftigte sich nur mit freiwilligen

Arbeitsanträgen.

Frage: Was ist dann geschehen als die Veränderung eintrat?

Antwort: Seit der Änderung blieb diese Dienststelle weiter bestehen,

aber die Befehle wurden unmittelbar von Sauckel an den

Arbeitseinsatz gegeben, und zwar durch meine Vermittlung.«

 



VORSITZENDER: Wollen Sie, daß wir die Verhandlung

jetzt für zehn Minuten unterbrechen? Vor der

Verhandlungspause möchte ich noch ankündigen, daß

morgen eine Gerichtssitzung stattfinden wird, also

Samstag bis 1.00 Uhr.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. HERZOG: Soeben habe ich dem Gerichtshof den

gesetzlichen Rahmen in Erinnerung gebracht, innerhalb

dessen der Angeklagte Sauckel seine Funktionen ausübte.

Dieser Rahmen wurde ausgebaut durch die eigenen

Erlasse des Angeklagten. Ein erstes Dokument beweist,

daß Sauckel bewußt die Verantwortung für die allgemeine

Politik der Anwerbung von Fremdarbeitern übernommen

hat. Es handelt sich hierbei um seine Anordnung vom 22.

August 1942, erschienen im Reichsarbeitsblatt 1942, Teil

I, Seite 382. Diese Anordnung stellt den Grundsatz der

Zwangsrekrutierung auf und trifft die notwendigen

Maßnahmen, um das gesamte menschliche Potential der

besetzten Gebiete in den Dienst der deutschen

Kriegswirtschaft zu stellen. Sauckel zwingt die Bewohner

der überfallenen Staaten, am Kampf Deutschlands gegen

ihr Vaterland teilzunehmen. Es handelt sich hierbei nicht

nur um eine Verletzung des internationalen Rechtes,

sondern um ein Verbrechen gegen das Völkerrecht. Ich

lege diese Anordnung dem Gerichtshof als RF-17 vor

und verlese:

»Anordnung Nr. 10 des Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz über den Einsatz von Arbeitskräften der besetzten

Gebiete vom 22. August 1942.

Um die Arbeitskräfte der besetzten Gebiete bei der Neuordnung des



Arbeitseinsatzes im europäischen Raum zu mobilisieren, müssen auch

diese Kräfte einer straffen und einheitlichen Lenkung unterworfen

werden. Sowohl die zweckmäßige und sinnvolle Verteilung dieser

Kräfte zur Befriedigung des Kräftebedarfs des Reiches und der

besetzten Gebiete, wie ihre höchstmögliche Arbeitsleistung muß

sichergestellt werden. Auf Grund der mir erteilten Vollmachten ordne

ich deshalb an:

1. Nach dem Erlaß des Führers über den Generalbevollmächtigten für

den Arbeitseinsatz vom 21. März 1942 und der Anordnung des

Beauftragten für den Vierjahresplan zur Durchführung dieses Erlasses

vom 27. März 1942 obliegen mir auch der zweckmäßige Einsatz der

Arbeitskräfte der besetzten Gebiete sowie alle Maßnahmen zur

Leistungssteigerung des Einsatzes dieser Kräfte. Die für die Aufgaben

des Arbeitseinsatzes und der Lohnpolitik zuständigen Dienststellen

oder meine Beauftragten führen diesen Einsatz und alle Maßnahmen

zur Leistungssteigerung nach meinen Weisungen durch.

2. Diese Anordnung erstreckt sich auf alle während dieses Krieges von

der deutschen Wehrmacht besetzten Gebiete, soweit sie unter

deutscher Verwaltung stehen.

3. Die verfügbaren Arbeitskräfte der besetzten Gebiete sind in erster

Linie zur Befriedigung des kriegswichtigen Bedarfs in Deutschland

selbst einzusetzen.

In den besetzten Gebieten sind sie nach folgender Rangordnung

einzusetzen:

a) für notwendige Aufgaben der Truppe, der Besatzungsdienststellen

und der zivilen Dienststellen,

b) für deutsche Rüstungsaufgaben,

c) für Aufgaben der Ernährungs- und Landwirtschaft,

d) für gewerbliche im deutschen Interesse liegende Aufgaben

außerhalb der Rüstungswirtschaft,«...

 

VORSITZENDER: Sie lesen etwas zu schnell.

 

M. HERZOG:

»e) für gewerbliche Aufgaben im Interesse der Bevölkerung des

betreffenden Gebietes.«

Hiermit beende ich das Zitat.



Ein zweites Dokument zeigt die Bereitwilligkeit des

Angeklagten Saukel, die Verantwortung für die Betreuung

der Fremdarbeiter zu übernehmen. Es handelt sich

hierbei um eine Vereinbarung vom 2. Juni 1943 mit dem

Leiter der Arbeitsfront. Ich lese dem Gerichtshof dieses

Dokument nicht vor, da es bereits von Herrn Dodd

behandelt worden ist. Ich weise darauf hin, daß diese

Vereinbarung im Reichsarbeitsblatt 1943, Teil I, Seite

588, veröffentlicht wurde, und lege sie im Rahmen

meiner Beweisführung als RF-18 vor.

Auf Grund des von Hitler und dem Angeklagten Keitel

und Göring erteilten Auftrags, unter Aufsicht des

letzteren die Politik der Zwangsarbeitsrekrutierung zu

verwirklichen, hat der Angeklagte Sauckel seine Aufgabe

in vollem Bewußtsein der übernommenen

Verantwortung durchgeführt. Ich bitte den Gerichtshof,

diese Tatsache zu beachten.

Ich möchte gleichzeitig darauf aufmerksam machen, daß

die Politik der Anwerbung von Fremdarbeitern in

gleicher Weise unter die Verantwortung aller deutschen

Minister fällt, denen die Wirtschaft und das soziale Leben

im Reich unterstanden. Eine interministerielle oder

mindestens zwischenbehördliche Organisation, die

Zentrale Planung des Vierjahresplans, hatte die

Ausarbeitung des Programms der Anwerbung von

Fremdarbeitern übernommen.

Alle am Problem des Arbeitseinsatzes interessierten

Dienststellen waren bei den Sitzungen der Zentralen

Planung vertreten. General Milch hatte bei den Sitzungen

im Namen des Angeklagten Göring den Vorsitz. Der

Angeklagte Sauckel und der Angeklagte Speer waren



persönlich anwesend, und ich lege dem Gerichtshof

bestimmte Erklärungen vor, die sie dort abgegeben

haben. Der Angeklagte Funk hat ebenfalls an diesen

Sitzungen teilgenommen. Den Plan zur Verschleppung

von Arbeitern hat er daher gekannt und gebilligt. Er hat

sogar an seiner Ausführung mitgearbeitet. Als

Beweismaterial unterbreite ich drei Dokumente, die den

Angeklagten Funk belasten.

Das erste Dokument ist ein Brief vom 9. Februar 1944,

in welchem Funk aufgefordert wird, einer Sitzung der

Zentralen Planung beizuwohnen. Es ist Dokument

F-674; ich unterbreite es dem Gerichtshof als

Beweisstück RF-19 und verlese:

»Im Auftrag der Zentralen Planung lade ich zu einer Sitzung über die

Arbeitseinsatzfrage am Mittwoch, den 16. Februar 1944, 10.00 Uhr im

Staatssekretär- Sitzungssaal des Reichsluftfahrtministeriums, Berlin,

Leipziger Straße, ein.

Als Anlage übermittle ich einige statistische Zusammenstellungen über

die Entwicklung des Arbeitseinsatzes, die als Unterlage für die Sitzung

dienen sollen.«

Es war Funk nicht möglich, persönlich an der Sitzung

teilzunehmen, jedoch ließ er sich von Unterstaatssekretär

Hayler vertreten. Er erhielt ein Protokoll der Sitzung vom

7. März 1944; er schrieb an General Milch, um seine

häufige Abwesenheit bei den Sitzungen der Zentralen

Planung zu entschuldigen. Ich unterbreite dem

Gerichtshof diese Dokumente. Es handelt sich um

Dokument F-675, unsere Nummer RF-20; es ist ein

Protokoll der 53. Sitzung der Zentralen Planung. Der

Gerichtshof kann sich auf Seite 2 der französischen

Übersetzung davon überzeugen, daß Minister Funk ein

Protokoll dieser Sitzung erhalten hat. Sie finden es auf

der zweiten Zeile des Verteilers: Reichsminister Speer,



auf der zweiten Zeile Reichsminister Funk.

Ich lege nunmehr als RF-21 ein Schreiben vor, in dem

sich Funk beim Feldmarschall Milch entschuldigte, daß er

an den Sitzungen nicht habe teilnehmen können.

»Sehr verehrter lieber Herr Feldmarschall!

Es ist geradezu wie verhext, daß die Sitzungen der Zentralen Planung

in der letzten Zeit stets auf einen Termin gelegt werden, an dem ich

schon durch anderweitige wichtige Veranstaltungen festgelegt bin. So

kann ich zu meinem Bedauern auch am Sonnabend nicht an der

Sitzung der Zentralen Planung teilnehmen, da ich an diesem Tage in

Wien auf einer großen Kundgebung zur Wiederkehr des Tages des

Anschlusses sprechen muß. Auch Staatssekretär Dr. Hayler ist am

Freitag und Sonnabend in Wien, wo gleichzeitig eine wichtige

südosteuropäische Tagung mit Besprechungen mit ausländischen

Delegierten stattfindet, auf der ich ebenfalls sprechen muß. Unter

diesen Umständen bitte ich Sie als meinen Vertreter in der Sitzung der

Zentralen Planung Herrn Ministerialdirektor und Generalmajor der

Polizei, SS-Brigadeführer Ohlendorf, den ständigen Vertreter von

Staatssekretär...«

 

VORSITZENDER: Enthält dieses Dokument nur die

Angabe, daß der Angeklagte Funk nicht in der Lage war,

an der Sitzung teilzunehmen?

 

M. HERZOG: Dieses Dokument, Herr Vorsitzender,

wurde mir von meinen amerikanischen Kollegen

überreicht mit der Bitte, mich seiner in der Frage der

Arbeitsverpflichtung zu bedienen, da es ihnen wegen

Zeitmangels nicht möglich war, bei der Anklage gegen

Funk davon Gebrauch zu machen. Wir unterbreiten es

dem Gerichtshof zum Beweis dafür, daß Funk die

Sitzungen der Zentralen Planung verfolgte, und daß er

dort ständige Vertreter hatte. Er ließ sich bei sämtlichen

Sitzungen vertreten und wurde durch die Protokolle, die



er über die Arbeit der Zentralen Planung erhielt, auf dem

laufenden gehalten. Aus diesem Grunde legen wir dem

Gerichtshof dieses, den Angeklagten Funk betreffende

Dokument, vor. Ich fahre mit der Verlesung fort:

»Unter diesen Umständen bitte ich Sie als meinen Vertreter in der

Sitzung der Zentralen Planung Herrn Ministerialdirektor und

Generalmajor der Polizei, SS-Brigadeführer Ohlendorf, den ständigen

Vertreter von Staatssekretär Dr. Hayler, teilnehmen zu lassen. Herr

Ohlendorf wird für die Fragen der Konsumgüterwirtschaft Herrn

Ministerialdirigenten Dr. Kölfen und für die Fragen des Außenhandels

Ministerialrat Dr. Janke als Sachbearbeiter mitbringen.«

Die Politik der Zentralen Planung, die vom Angeklagten

Sauckel verfolgt wurde, lief auf eine

Massenverschleppung von Arbeitern hinaus. Das Prinzip

dieser Verschleppung ist an sich schon verbrecherisch,

aber die Art der Ausführung war noch weit

verbrecherischer. Ich werde dies dem Gerichtshof

beweisen, indem ich nacheinander die Methoden der

zwangsweisen Aushebung, ihre Ergebnisse und die

Umstände der Verschleppungen darlege.

Ich möchte zunächst den Mitgliedern der Französischen

Delegation und der Alliierten Delegationen meinen Dank

aussprechen für die Hilfe, die sie mir bei der

Vorbereitung meiner Arbeit haben zuteil werden lassen

und insbesondere meinem Kollegen, Herrn Pierre Portal,

Advokat am Gericht von Lyon.

Die Ausführungen, die ich die Ehre habe, dem

Gerichtshof zu machen, werden sich auf die zwangsweise

Aushebung von Fremdarbeitern in den besetzten

Gebieten Westeuropas beschränken, da die Deportierung

der aus den osteuropäischen Staaten stammenden

Arbeiter in den Ausführungen meiner Sowjetkollegen

behandelt wird.



Während der Gesamtdauer der Besatzungszeit haben

örtliche Feldkommandanten von der Bevölkerung der

besetzten Gebiete Arbeitskräfte angefordert. Die

Befestigungsarbeiten, die beim Fortschreiten der

militärischen Operationen als erforderlich angesehen

wurden, sowie der Wachdienst, der der Notwendigkeit

der Sicherung der Besatzungsarmee entsprang, wurden

durch die Einwohner der besetzten Gebiete ausgeführt.

Die Anforderung von Arbeitskräften traf nicht nur

Einzelpersonen, sondern auch ganze

Bevölkerungsgruppen.

In Frankreich zum Beispiel erstreckte sie sich

nacheinander auf die Verbände indochinesischer,

nordafrikanischer sowie ausländischer Arbeiter und auf

die Jugendbetriebe. Als Beweisstück lege ich einen

Auszug des Berichts über Zwangsarbeit und

Arbeiterverschickungen vor, der vom Statistischen Amt

der Französischen Regierung verfaßt worden ist. Dieser

Bericht trägt die Nummer F-515. Ich lege ihn dem

Gerichtshof als RF-22 vor. Es handelt sich um eine

Urkunde, die wegen ihrer Bedeutung vom

Dokumentenbuch abgetrennt wurde. Ich zitiere zunächst

Seite 17 des französischen Textes, gleichfalls Seite 17 der

deutschen Übersetzung, zweitletzter Absatz.

 

VORSITZENDER: Welches Dokument?

 

M. HERZOG: Es ist Dokument RF-22, Seite 17, Herr

Vorsitzender.

»6) Der Einsatz zur Zwangsarbeit von zusammengestellten Gruppen.

Endlich war die letzte von den Deutschen mehrmals während der

Dauer der Besetzung, sowohl für die direkte als auch für die indirekte



Zwangsarbeit angewandte Methode die ›Requisition‹

zusammengestellter Gruppen, die schon eingeübt und diszipliniert

waren und folglich ausgezeichnete Ergebnisse erzielten.

a) Die indochinesischen Arbeitskräfte (M. O. I.): Diese Formation

kolonialer Arbeiter war bei Beginn der Feindseligkeiten dazu bestimmt,

die Bedürfnisse der französischen Industrie an ungelernten

Arbeitskräften zu befriedigen. Mit einem Stamm französischer

Offiziere und Unteroffiziere, die nach dem Monat Juli 1940

Zivilbeamte geworden waren, waren die indochinesischen

Arbeitskräfte seit 1943 sowohl direkt als auch indirekt, zeitweise bis zu

14400 Arbeitern zur Zwangsarbeit herangezogen.«

Ich gehe nun unter Überspringung der Tabelle auf Seite

18 über:

»b) Die nordafrikanischen Arbeitskräfte (1) (M. O. N. A.): Zwischen

dem 17. August und dem 6. November 1942 erhielt das französische

Mutterland zwei aus Nordafrika kommende Arbeiterkontingente; das

eine bestand aus 5560 Algeriern, das andere aus 1825 Marokkanern.

Diese Arbeiter wurden sofort zur direkten Zwangsarbeit eingesetzt,

was die Zahl der der Organisation Todt unterstellten Nordafrikaner

auf 17582 erhöhte.

c) Die ausländischen Arbeitskräfte (2) (M. O. E.): Das Gesetz vom 11.

Juli 1938 über die Organisation der Nation in Kriegszeiten enthielt

Bestimmungen über die in Frankreich lebenden Ausländer und zwang

diese zur Erfüllung von Dienstleistungen. Unter französischen

Offizieren und Unteroffizieren, die durch das Gesetz vom 9. Oktober

1940 Zivilbeamte geworden waren, wurden die ausländischen

Arbeitskräfte von den Deutschen nach und nach zur direkten

Zwangsarbeit herangezogen.«

Ich überspringe die Tabelle und verlese weiter:

»d) Die Jugendbetriebe (3): Am 29. Januar 1943 gibt der

Arbeitseinsatzstab der deutschen Waffenstillstandskommission in Paris

(C.A.A.) bekannt, der Oberbefehlshaber ›West‹ prüft, ob und in

welcher Form ein Appell an die französischen Arbeitsverbände zwecks

Erfüllung von im Interesse beider Länder gelegenen Aufgaben

gemacht werden kann. Ein teilweiser Druck folgt darauf und die

Anforderung der Jugend aus den Lagern für die direkte Zwangsarbeit

sind das Resultat.«

Ich unterbreche mein Zitat hier. Ähnliche



Anforderungen wurden in allen besetzten Gebieten

Westeuropas gestellt. Diese Anforderungen waren

ungesetzlich. Sie wurden durchgeführt unter Berufung

auf Artikel 52 des Anhangs zum Vierten Haager

Abkommen, verletzten jedoch in Wirklichkeit

systematisch den Buchstaben und den Geist dieser

Bestimmungen des Völkerrechts.

Was besagt tatsächlich der Artikel 52 des Anhangs zum

Vierten Haager Abkommen? Er lautet wie folgt:

»Natural- und Dienstleistungen können von Gemeinden oder

Einwohnern nur für die Bedürfnisse des Besatzungsheeres gefordert

werden. Sie müssen im Verhältnis zu den Hilfsquellen des Landes

stehen und solcher Art sein, daß sie nicht für die Bevölkerung die

Verpflichtung enthalten, an Kriegsunternehmungen gegen ihr

Vaterland teilzunehmen.

Derartige Natural- und Dienstleistungen können nur mit

Ermächtigung des Befehlshabers der besetzten Örtlichkeit gefordert

werden.«

Die Umstände, unter denen Artikel 52 die Anforderung

von Dienstleistungen durch eine Besatzungsarmee zuläßt,

sind ausdrücklich festgelegt. Sie sind vierfacher Art:

Erstens: Dienstleistungen können nur für die Bedürfnisse

des Besatzungsheeres gefordert werden. Alle über dieses

Maß für die allgemeinen wirtschaftlichen Bedürfnisse der

Besatzungsmacht hinausgehenden Anforderungen sind

verboten.

Zweitens: Die geforderten Dienstleistungen dürfen nicht

solcher Art sein, daß sie für die Bevölkerung die

Verpflichtung enthalten, an Kriegsunternehmungen

gegen ihr Vaterland teilzunehmen. Dienstleistungen im

Interesse der Kriegswirtschaft der Besatzungsmacht,

Wachdienst oder militärischer Kontrolldienst sind

verboten.



Drittens: Die in einem bestimmten Gebiete geleisteten

Dienste müssen im Verhältnis zu den Hilfsquellen des

Gebietes stehen und dürfen seine wirtschaftliche

Entwicklung nicht unmöglich machen. Daraus folgt, daß

jede Anforderung von Dienstleistungen dem Völkerrecht

widerspricht, durch die die normale Entwicklung des

wirtschaftlichen Wohlstandes des besetzten Landes

verlangsamt oder verhindert wird.

Viertens: Schließlich dürfen nach dem Absatz des

Artikels 52 Dienstleistungen nur mit Ermächtigung des

Befehlshabers der besetzten Örtlichkeiten gefordert

werden. Die Verschiebungen von Zwangsarbeitern von

einem Teil des besetzten Gebietes in einen anderen und

noch viel mehr ihre Verschickung in das Land der

Besatzungsmacht ist verboten.

Die von deutschen Militär- und Zivilbehörden in den

besetzten Gebieten geforderte Gestellung von

Arbeitskräften entsprach nicht dem Geist des Artikels 52.

Ihre Erfüllung diente der Befriedigung der Bedürfnisse

der deutschen Kriegswirtschaft und sogar der Strategie

der feindlichen Truppen. Diese Anforderungen nahmen

absichtlich keine Rücksicht auf die aus den örtlichen

wirtschaftlichen Gegebenheiten entspringenden

Notwendigkeiten; sie führten schließlich zu richtigen

Wanderungen innerhalb der Arbeiterschaft. Das Beispiel

der aus allen westeuropäischen Ländern in Anspruch

genommenen Arbeiter, die im Rahmen der Organisation

Todt an der Errichtung des unter dem Namen

Atlantik-Wall bekannt gewordenen Befestigungssystems

arbeiten sollten, kann in dieser Hinsicht als

charakteristisch gelten.



Die Verletzung der internationalen Abkommen ist

offensichtlich. Sie veranlaßte wiederholte Proteste des

General Doyen, der Delegierter der französischen

Behörde bei der Deutschen Waffenstillstandskommission

war. Ich bitte den Gerichtshof, als Beweis das Schreiben

General Doyens vom 25. Mai 1941 anzunehmen. Dieser

Brief ist Dokument F-283 und wird dem Gerichtshof als

Beweisstück RF-23 vorgelegt. Ich verlese:

»Wiesbaden, 25. Mai 1941.

Korps-General Doyen, Vorsitzender der Französischen Delegation bei

der Deutschen Waffenstillstandskommission an General der Artillerie

Vogl, Vorsitzender der Deutschen Waffenstillstandskommission.

Herr General!

Wiederholt und namentlich in meinen Briefen Nr. 14263/AE und

14887/AE vom 26. Februar und 8. März beehrte ich mich, gegen die

Art und Weise der Heranziehung französischer Arbeitskräfte, die im

Rahmen der Organisation Todt bei Durchführung von militärischen

Bauarbeiten an der Bretagne-Küste eingesetzt werden sollten, Protest

zu erheben.

Heute bin ich beauftragt, Ihre Aufmerksamkeit auf weitere Fälle zu

lenken, in denen die Besatzungsbehörden den Einsatz von

französischen Zivilisten angeordnet haben, um Dienstleistungen rein

militärischer Art sicherzustellen; diese Fälle sind noch

schwerwiegender als diejenigen, die ich Ihnen zuletzt gemeldet habe.

Während man bei, den von der Organisation Todt angestellten

Arbeitern einwenden kann, daß einige von ihnen freiwillig eine

Stellung gegen Entlohnung angenommen haben – obgleich es ihnen in

der Praxis meistens nicht möglich war, die Arbeit abzulehnen –, so

wird dieser Einwand hinfällig, wenn den Präfekten die Aufstellung von

Wachposten an wichtigen Stellen, wie Brücken, Tunnels, Kunstbauten,

Telephonleitungen, Munitionslagern und in der Umgebung von

Flugplätzen aufgegeben wird, und zwar zu Lasten der Departements

und der Gemeinden.

Die beigefügte Note enthält einige Beispiele solcher Wachdienste, die

auf diese Weise Franzosen auferlegt wurden, Dienste, die früher die

deutsche Armee versah, und ihr auch normalerweise obliegen, da es

sich darum handelt, Posten zu stellen und das deutsche Heer vor



Gefahren zu schützen, die sich aus dem zwischen Deutschland und

Großbritannien bestehenden Kriegszustand ergeben.«

Ich unterbreche hier mein Zitat.

Angesichts des angetroffenen Widerstandes versuchten

die Besatzungsbehörden, die Befolgung ihrer

Dienstleistungsbefehle zu erzwingen, und die dabei

ergriffenen Maßnahmen waren ebenso rechtswidrig wie

die Dienstleistungsbefehle selbst. Im besetzten

Frankreich gingen die nationalsozialistischen Behörden

im Wege der Gesetzgebung vor. Sie erließen

Verordnungen, denen zufolge die Todesstrafe gegen

Personen verhängt werden konnte, die sich den

Dienstleistungsbefehlen entzogen.

Ich lege dem Gerichtshof zwei solche Verordnungen vor.

Die erste wurde während der ersten Monate der

Besetzung, am 10. Oktober 1940, erlassen und wurde im

Verordnungsblatt für die besetzten französischen

Gebiete vom 17. Oktober 1940, Seite 108, veröffentlicht.

Ich unterbreite sie dem Gerichtshof als RF-24 und

zitiere:

»Verordnung zum Schutz gegen Sabotageakte vom 10. Oktober 1940.

Auf Grund der mir vom Führer und Obersten Befehlshaber erteilten

Ermächtigung verordne ich, was folgt:

Paragraph 1: Wer vorsätzlich Bewachungsaufgaben, die ihm vom Chef

der Militärverwaltung in Frankreich oder einer von diesem hierzu

ermächtigten Stelle übertragen sind, nicht oder ungenügend erfüllt,

wird mit dem Tode bestraft.«

Ich überspringe Paragraph 2 und zitiere Paragraph 3:

»In minder schweren Fällen von Übertretungen der Paragraphen 1 und

2 dieser Verordnung und bei Fahrlässigkeit kann auf Zuchthaus oder

Gefängnis erkannt werden.«

Die zweite Verordnung des Militärbefehlshabers in

Frankreich, auf die ich mich beziehe, stammt vom 31.

Januar 1942. Sie erscheint im Verordnungsblatt des



Militärbefehlshabers in Frankreich vom 3. Februar 1942,

Seite 338. Ich lege sie dem Gerichtshof als unsere

Nummer RF-25 vor. Sie lautet wie folgt:

»Verordnung über Dienst- und Sachleistungen vom 31. Januar 1942.

Auf Grund der mir vom Führer und Obersten Befehlshaber der

Wehrmacht erteilten Ermächtigung verordne ich folgendes:

Paragraph (1). Wer Dienst- oder Sachleistungen, die ihm vom

Militärbefehlshaber in Frankreich oder einer von diesem hierzu

ermächtigten Stelle auferlegt sind, nicht oder in einer Weise erfüllt, die

den Zweck der Leistung vereiteln oder gefährden kann, wird mit

Zuchthaus, Gefängnis oder Geldstrafe bestraft. Geldstrafe kann auch

neben Zuchthaus oder Gefängnis verhängt werden.

(2) In schweren Fällen kann auch Todesstrafe verhängt werden«

Diese Verordnungen riefen Proteste seitens der

französischen Behörden hervor. General Doyen hat

mehrere Male gegen die ersterwähnte Verordnung

protestiert, ohne jedoch seine Ansicht durchsetzen zu

können. Ich beziehe mich wieder auf sein Schreiben vom

25. Mai 1941, das ich dem Gerichtshof als RF-23

überreicht habe, und lese von Seite 3 der französischen

Photokopie, Seite 4 der deutschen Übersetzung:

»Ich bin beauftragt, bei Ihnen scharfen Protest gegen ein derartiges

Verfahren zu erheben und Sie um Ihr Einschreiten zu bitten, damit

solche Vorkommnisse sofort unterbunden werden.

Seit dem 16. November und mit Schreiben Nummer 7,843/A E habe

ich bereits gegen die vom Militärbefehlshaber in Frankreich am 10.

Oktober 1940 erlassene Verordnung protestiert, welche die

Todesstrafe für jede Person vorsieht, die die von den

Besatzungsbehörden anvertrauten Bewachungsaufgaben ungenügend

oder gar nicht erfüllt. Ich habe damals schon erwähnt, daß diese

Anforderung ebenso wie ihre Strafandrohung dem Sinne des

Waffenstillstandsvertrags zuwiderlaufen, der den Zweck hatte, die

französische Bevölkerung von jeglicher Teilnahme an den

Feindseligkeiten auszuschalten.

Ich hatte mich auf diesen grundsätzlichen Protest beschränkt, weil mir

damals kein tatsächlicher Fall gemeldet war, in dem solche



Bewachungspflichten auferlegt worden waren. Die in Ihrem Brief

Nummer 1361 vom 6. März vorgebrachten Argumente konnte ich

jedoch nicht als eine genügende Rechtfertigung für die betreffende

Verordnung gelten lassen. Sie gaben an, daß Artikel 43 des Haager

Abkommens der Besatzungsmacht das Recht gibt, Gesetze zu erlassen.

Aber dieses Recht, auf das Sie sich beziehen, unterliegt in demselben

Artikel zwei Beschränkungen: Gesetze dürfen nur erlassen werden, um

weitmöglichst öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben

aufrechtzuerhalten und sicherzustellen. Ferner müssen die erlassenen

Verordnungen...«

 

VORSITZENDER: Genügt es nicht zu beweisen, daß

General Doyen einen Protest eingereicht hat? Es ist nicht

nötig, alle Argumente der beiden Teile vorzulesen.

M. HERZOG: Ich beendige damit also mein Zitat, Herr

Vorsitzender.

Die deutschen Verordnungen, die ich dem Gerichtshof

verlesen habe, enthielten also förmliche Verstöße gegen

die allgemeinen Grundsätze der internationalen

Strafgesetzgebung. Sie befanden sich im Widerspruch zu

Artikel 52 des Anhangs zum Vierten Haager Abkommen

und ebenfalls im Widerspruch zu Artikel 43, auf den sie

sich angeblich stützten. Sie waren daher ungesetzlich und

verbrecherisch, da sie Todesstrafen vorsahen, die sich

durch keine Bestimmung des Völker- oder Landesrechts

rechtfertigen ließen.

Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen ist das erste

Beispiel des verbrecherischen Charakters der Methoden,

die die Angeklagten in Ausführung ihres Planes zur

Erfassung ausländischer Arbeitskräfte anwandten.

Die nationalsozialistischen Behörden schritten danach zu

einem weiteren Verfahren, um der Anwerbung von

Fremdarbeitern den Anschein der Rechtmäßigkeit zu



geben. Sie appellierten an die sogenannten freiwilligen

Arbeiter. Von 1940 an eröffneten die

Besatzungsbehörden in allen größeren Städten der

besetzten Gebiete Arbeitsämter. Diese Stellen

unterstanden der Kontrolle eines Sonderdienstes, der zu

diesem Zweck den Stäben der Oberbefehlshaber der

Besatzungszonen zugeteilt worden war.

Es ist dem Gerichtshof bekannt, daß von 1940 bis 1942

diese Dienststellen der Kontrolle der Befehlshaber

unterstanden. Von 1942 an, oder genauer gesagt, vom

Tage der Ernennung des Angeklagten Sauckel zum

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz an,

erhielten sie ihre Befehle direkt von dem letzteren. Der

General von Falkenhausen, Wehrmachtsbefehlshaber

von Belgien und Nordfrankreich, erklärte in einer

Niederschrift, die ich vor kurzem dem Gerichtshof

verlesen habe, daß er vom Sommer 1942 an lediglich der

Mittelsmann war, der die Instruktionen Sauckels

bezüglich des Arbeitseinsatzes weiterzuleiten hatte.

Die Politik der deutschen, in den besetzten Gebieten

errichteten Arbeitsämter fiel daher von 1942 an unter die

volle Verantwortung des Angeklagten Sauckel und unter

die Verantwortung seines direkten Vorgesetzten, des

Beauftragten für den Vierjahresplan, des Angeklagten

Göring. Ich bitte den Gerichtshof, dies im Gedächtnis zu

behalten.

Es war Aufgabe der Arbeitsämter, die Erfassung von

Arbeitern für die von der Organisation Todt, der

Wehrmacht, der Kriegsmarine, der Luftwaffe und

anderen deutschen Organisationen in Europa errichteten

Fabriken und Betriebe durchzuführen. Es war weiterhin



ihre Aufgabe, die deutschen Rüstungswerke mit den

benötigten ausländischen Arbeitskräften zu versorgen.

Die auf diese Weise angeworbenen Arbeiter

unterzeichneten einen Arbeitskontrakt; sie hatten also im

Prinzip den Status freier Arbeiter und waren scheinbar

Freiwillige.

Die Besatzungsbehörden haben immer den freiwilligen

Charakter der Anwerbung durch die Arbeitsämter betont,

aber ihre Propaganda verschwieg systematisch die

wirklichen Verhältnisse unter denen sie stattfand.

Tatsächlich war der freiwillige Charakter dieser

Anwerbungen fiktiv. Die Arbeiter in den besetzten

Gebieten, die sich bereit erklärten, solche

Arbeitskontrakte zu unterzeichnen, standen unter

materiellem und moralischem Druck.

Dieser Druck war in verschiedene Formen gekleidet,

manchmal auf ganze Gruppen, manchmal auf den

einzelnen zugeschnitten. Aber in jeder Form war er so

stark, daß er die Arbeiter, die ihm zum Opfer fielen, der

freiwilligen Zustimmung beraubte.

Die Ungültigkeit von Verträgen, die unter

Gewaltandrohung abgeschlossen wurden, ist ein allen

zivilisierten Nationen gemeinsames Grundprinzip des

allgemeinen Rechtes. Man findet dieses Grundprinzip im

deutschen Recht ebenso formell ausgedrückt wie in der

Gesetzgebung der im Gerichtshof vertretenen Mächte,

oder der von Deutschland besetzten Staaten. Die

deutschen Arbeitsämter zwangen den Fremdarbeitern

Arbeitskontrakte auf, die jeder rechtlichen Grundlage

entbehrten, weil sie mit dem Makel der Gewaltandrohung

behaftet waren. Ich behaupte dies und werde versuchen,



dem Gerichtshof den Beweis hierfür zu erbringen.

Ich überreiche zunächst den Beweis für die

Vorausplanung der Deutschen. Der Druck, dem die

Fremdarbeiter unterzogen wurden, entsprang nicht der

vereinzelten Initiative untergeordneter Behörden,

sondern war wohlerwogener Wille, dem die Führer des

nationalsozialistischen Deutschlands in genauen

Anweisungen Gestalt verliehen.

Ich lege dem Gerichtshof Dokument 1183-PS als RF-26

vor. Es handelt sich um ein Rundschreiben vom 29.

Januar 1942 über die Anwerbung von Fremdarbeitern.

Dieses Rundschreiben ging von der Geschäftsgruppe

Arbeitseinsatz des Beauftragten für den Vierjahresplan

aus. Es trägt die Unterschrift des Abteilungschefs Dr.

Mansfeld; jedoch trägt der Angeklagte Göring dafür als

Beauftragter für den Vierjahresplan die volle

Verantwortung. Ich verlese das Rundschreiben:

»Berlin SW 11, den 29. Januar 1942. Saarlandstraße 96.

Betrifft: Verstärkung des Einsatzes von Arbeitskräften aus den

besetzten Gebieten im Deutschen Reich und Vorbereitung eines

zwangsweisen Einsatzes.

Der durch die starken Einberufungen zur Wehrmacht

verschärfte Mangel an Arbeitskräften einerseits und die

gesteigerten umfangreichen Rüstungsaufgaben im Reich

andererseits machen es erforderlich, daß zur Ausfüllung

der entstehenden Lücken Arbeitskräfte aus den besetzten

Gebieten in einem weitaus größeren Umfang zur

Dienstleistung in Deutschland herangezogen werden, als

es bisher geschehen ist. In den besetzten Gebieten

müssen daher alle Maßnahmen getroffen werden, die es

ermöglichen, die Arbeitskräfte, die dort arbeitslos sind

oder für den Einsatz in Deutschland unter strengster



Auskämmung irgendwie freigestellt werden können....

einer Beschäftigung im Deutschen Reich zuzuführen.«

Sodann lese ich weiter von Seite 2 des deutschen Textes:

»Dieser Einsatz soll zunächst wie bisher auf freiwilliger Grundlage

erfolgen. Aus diesem Grunde muß die Werbung für einen Einsatz im

Deutschen Reich ganz erheblich verstärkt werden. Wenn aber ein

befriedigendes Ergebnis erzielt werden soll, müssen die

reichsdeutschen Stellen, die in den besetzten Gebieten die

Hoheitsgewalt ausüben, mit allem Nachdruck die Maßnahmen

anordnen können, die zur Unterstützung der freiwilligen Werbung von

Arbeitskräften für den Einsatz in Deutschland erforderlich sind.

Darnach müssen, soweit notwendig, die in den besetzten Gebieten

geltenden Vorschriften über den Arbeitsplatzwechsel und über den

Unterstützungsentzug bei Arbeitsverweigerung verschärft werden.

Durch Ergänzung der Arbeitsplatzwechselvorschriften muß vor allem

sichergestellt werden, daß freiwerdende ältere gegen jüngere

ausgleichsfähige Kräfte ausgetauscht und diese dann für das Reich

bereitgestellt werden. Durch weitgehende Senkung der Unterstützung,

auch in der öffentlichen Fürsorge, muß erreicht werden, daß die

Arbeitskräfte zur Arbeitsaufnahme im Reich geneigt werden. Die den

Arbeitslosen gewährte Unterstützung muß so niedrig bemessen

werden, daß bei ihrer Zahlung im Hinblick auf die im Reich im

Durchschnitt gebotenen Löhne und Überweisungsmöglichkeiten der

stärkste Anreiz für eine Arbeitsaufnahme im Reich besteht. Bei

ungerechtfertigter Verweigerung der Arbeitsaufnahme im Reich

müssen die Unterstützungsleistungen auf das zur Fristung des Lebens

Unerläßliche herabgesetzt oder ganz gestrichen werden. In diesem

Zusammenhang kann auch an einen teilweisen Entzug von

Lebensmittelkarten und an die Einweisung in besonders schwere

Pflichtarbeit gedacht werden.«

Ich beendige hier die Zitierung und mache den

Gerichtshof darauf aufmerksam, daß dieses

Rundschreiben an alle für den Arbeitseinsatz

verantwortlichen Stellen in den besetzten Gebieten

gerichtet war. Die Verteilung in Westeuropa erfolgte an

die folgenden Stellen:

»Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete,



Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete,

Militärverwaltungschef für Belgien und Nordfrankreich, Chef der

Militärverwaltung in Frankreich, Chef der Zivilverwaltung in

Luxemburg, Chef der Zivilverwaltung in Metz, Chef der

Zivilverwaltung in Straßburg.«

Es ist damit bewiesen, daß ein allgemeiner, abgestimmter

Plan bestand, der sich darauf erstreckte, Arbeiter der

besetzten Gebiete zu zwingen, für Deutschland zu

arbeiten.

Schließlich möchte ich noch zeigen, wie dieser Plan in

den verschiedenen Besatzungsgebieten ins Werk gesetzt

wurde. Die Art und Weise, wie die nationalsozialistischen

Behörden die ausländischen Arbeiter unter Druck

setzten, läßt sich im einzelnen folgendermaßen

beschreiben:

Die deutschen Dienststellen des Arbeitseinsatzes

organisierten eine intensive Propaganda für die

Anwerbung von Fremdarbeitern. Diese Propaganda

sollte die Arbeiter der besetzten Gebiete hinsichtlich der

ihnen von den deutschen Arbeitsämtern gebotenen

materiellen Vorteile irreführen: sie wurde über Presse,

Rundfunk und alle anderen möglichen Reklamemittel

betrieben.

Diese Propaganda wurde ferner auch außerhalb des

Rahmens der amtlichen Dienststellen durch geheime

Organisationen betrieben, die die Aufgabe hatten,

Fremdarbeiter wegzulocken und mit ihnen

ausgesprochenen Werbeschacher zu treiben.

Da diese Maßnahmen sich als unzureichend erwiesen,

mischten sich die Besatzungsbehörden in das soziale

Leben der besetzten Länder ein; sie bemühten sich, eine

künstliche Arbeitslosigkeit hervorzurufen und versuchten



gleichzeitig, die materiellen Lebensbedingungen der

Arbeiter und Arbeitslosen zu verschlechtern.

Trotz der Arbeitslosigkeit und trotz des Elends, das sie

bedrohte, blieben die Fremdarbeiter von der

germanischen Propaganda unberührt. Aus diesem

Grunde griffen die deutschen Behörden endlich zur

Anwendung unmittelbaren Zwangs. Sie setzten die

politischen Behörden der besetzten Länder unter Druck,

um von diesen in ihrem Werbefeldzug Unterstützung zu

erlangen. Sie verpflichteten die Arbeitgeber, in Frankreich

im besonderen die Organisationskomitees, ihre Arbeiter

aufzufordern, Arbeitskontrakte der deutschen

Arbeitsämter anzunehmen. Schließlich übten die

deutschen Behörden Zwang auf die Arbeiter aus und

gingen unmerklich von der sogenannten freiwilligen

Werbung zur Zwangseinziehung über.

Die Vorstellung von der Freiwilligkeit ging angesichts der

Einzelarreste und der Massenrazzien, denen die Arbeiter

der besetzten Länder schnell zum Opfer fielen, völlig

unter.

Die Urkunden, die die von mir vorgebrachten Tatsachen

beweisen können, sind unzählig; ich werde dem

Gerichtshof lediglich die wichtigsten davon übergeben:

Die Urkunden, die Beweismaterial über den von den

deutschen Verwaltungsbehörden in Frankreich geführten

Propagandafeldzug enthalten, werden dem Gerichtshof

von Herrn Edgar Faure im Laufe seines Vortrags über

die Verdeutschung und Nazifizierung vorgelegt werden.

Als Beispiel möchte ich dem Gerichtshof ein Dokument

RF-27 vorlegen, das die französische Nummer F-516

trägt.



Es ist ein Bericht des Präfekten des Departement du

Nord an den Vertreter des Innenministers der

Generaldelegation der Französischen Regierung im

besetzten Gebiet. Der Bericht teilt mit, daß ein

Propagandawagen deutscher Herkunft durch Siedlungen

Lilles fährt und französische Arbeiter aufruft, nach

Deutschland zu fahren. Ich verlese den Bericht:

»Lille, den 25. März 1942.

Der Präfekt des Département du Nord, Präfekt des Bezirks Lille, an

den Herrn Präfekten und Beauftragten des Innenministers bei der

Hauptdelegation der Französischen Regierung in den besetzten

Gebieten.

Betrifft: Deutscher Propagandawagen.

Ich teile Ihnen hierdurch mit, daß seit einigen Tagen ein

Propagandawagen in der Umgebung von Lilie herumfährt, der, mit

Propagandaschriften behangen, die französischen Arbeiter auffordert,

sich zur Arbeit in Deutschland anwerben zu lassen. Gleichzeitig spielt

ein Lautsprecher ein ganzes Schallplattenprogramm mit französischer

Musik, darunter die ›Marche Lorraine‹ und die Hymne ›Maréchal nous

voila‹.«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir unterbrechen die

Sitzung bis 2.00 Uhr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

M. HERZOG: Herr Vorsitzender, Hoher Gerichtshof!

Ich habe heute Vormittag gezeigt, wie die offizielle

Propaganda beschaffen war, die die Deutschen in

Frankreich trieben, um die Arbeiter zur Arbeitsannahme

in Deutschland zu veranlassen. Die Wirkung dieser

amtlichen Propaganda wurde durch die Tätigkeit der



Werbestellen verstärkt. Richtige Werbehöhlen wurden

durch die Besatzungsbehörden organisiert, und zwar

neben den Verwaltungsstellen, deren Tätigkeit sie

ergänzten. Diese Werbestellen wurden von deutschen

Agenten geleitet, denen es oft gelang, sich örtliche

Mitarbeiter zu sichern. In Frankreich erstreckten diese

Ämter ihre Zweigstellen sowohl auf die besetzte als auch

auf die unbesetzte Zone. Mehrere Urkunden bezeugen

ihr Vorhandensein. Die erste davon ist ein Bericht, den

der Vizepräsident des Ministerrats der de-facto-Regierung

von Vichy am 7. März 1942 an den Generaldelegierten

für die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen

richtete. Es ist Dokument F-654, RF-28 der

französischen Sammlung. Dieser Bericht ist auf dem

Briefpapier des Vizepräsidenten Darlan geschrieben. Er

trägt die Unterschrift eines Offiziers aus seinem Stabe,

des Fregattenkapitäns Fontaine.

Ich lege den Bericht als RF-28 vor und verlese daraus:

»Vichy, den 7. März 1942.

Herr Generaldelegierter! Ich habe die Ehre, Ihnen anliegend zu Ihrer

Kenntnisnahme einen Bericht über die Organisation zur Anwerbung

von Arbeitern für die deutsche Industrie zu übersenden.«

Ich gehe jetzt zur zweiten Seite über:

»26. Februar 1942 – Geheim –

Aufzeichnung über die Organisation zur Anwerbung von Arbeitern in

Frankreich für die deutsche Industrie. Quelle: Ausgezeichnet.

1. Organisation zur Anwerbung von Arbeitern in Frankreich. – Eine

der Hauptorganisationen zur Anwerbung von Arbeitern in Frankreich

für Deutschland soll die ›Gesellschaft für Mechanik der Seine‹ sein,

deren Sitz zu Puteaux (Seine), 8 Quai National, ist und die auch unter

der Firma A.M.S. bekannt ist. Diese Gesellschaft soll unter geheimer

Kontrolle der Kommandantur und dreier Ingenieure arbeiten, von

denen der eine die Stellung als Chefingenieur haben soll; die beiden

anderen sollen die Herren Meyer und Schronner sein. Neben den ihr



obliegenden Arbeiten ist diese Gesellschaft besonders mit der

Umschulung der in Frankreich angeworbenen und auf Verlangen der

deutschen Industriefirmen und mittels Prämienzahlungen nach

Deutschland geschickten Arbeiter beauftragt. Die Gesellschaft A.M.S.

wird dabei in der besetzten Zone von drei in Paris arbeitenden

Werbezentralen unterstützt; die Zentrale der Porte de Vincennes, die

Zentrale von Courbevoie, 200 Bld. Saint-Denis, die Zentrale in der

Avenue des Tournelles.

Diese Zentralen sind auch mit der Abstimmung der Werbetätigkeit in

der unbesetzten Zone beauftragt.

Für diese Zone sind die beiden Hauptzentralen in Marseille und

Toulouse. Eine dritte Zentrale soll in Tarbes bestehen.

a) Die Zentrale in Marseille ist mit der Werbung in der Mittelmeerzone

unter Leitung des obengenannten Herrn Meyer beauftragt. Die

Anschrift dieses Ingenieurs ist nicht bekannt; jedoch kann man ihn

beim Militärbefehlshaber, Paris, 24 Avenue Kleber sehen oder

Auskunft über ihn einholen. In Marseille liegt das Bureau der A.M.S. in

der Rue Sylvabelle 83. Bei seiner Tätigkeit wird Herr Meyer von Herrn

Ringo unterstützt, der in Madrague-Ville 5 bis Boulevard- Bernabo, bei

den Schlachthäusern wohnt.«

Ich unterbreche hier das Zitat, um dem Gerichtshof die

Korrespondenz vorzulegen, die in den Monaten

Dezember 1941 und Januar 1942 zwischen dem

Präfekten der Alpes Maritimes und den Behörden der

Vichy-Regierung stattgefunden hat. Es handelt sich um

das Dokument F-518, das ich dem Gerichtshof als RF-29

vorlege. Diese Korrespondenz unterstreicht die Tätigkeit

der geheimen deutschen Werbeagenten und ganz

besonders des Herrn Meyer, der in dem eben verlesenen

Bericht des Fregattenkapitäns Fontaine erwähnt ist. Ich

zitiere zunächst den Bericht vom 10. Dezember 1941, in

dem der Präfekt, der Alpes Maritimes seine

vorausgegangenen, auf diese Frage bezüglichen Berichte

bestätigt. Es ist der Brief auf Seite 5 des französischen

Textes und auf Seite 7 der deutschen Übersetzung.



»Nizza, den 10. Dezember 1941.

Der Staatsrat, Präfekt der Seealpen, an den Herrn Minister,

Staatssekretär des Innern. Generalsekretariat der Polizei, Direktion der

Aufenthalts- und Fremdenpolizei.

Betrifft: Tätigkeit ausländischer Agenten zwecks Anwerbung von

Facharbeitern.

Vorgang: Ihre Telegramme 12402 und 12426 vom 28. 11. 1941; meine

Berichte 955 und 956 vom 24. 12. 1941 und 6. 12. 1941.

Durch die obenerwähnten Berichte habe ich Ihnen die Tätigkeit von

Werbeagenten gemeldet, die versuchen, Facharbeiter für Deutschland

anzuwerben. Ich beehre mich, Ihnen nachstehend eine ergänzende

Auskunft über diese Leute zu übermitteln:

Der deutsche Ingenieur Meyer und der französische Staatsangehörige

Bentz stiegen am 1. Dezember 1941 aus Marseille kommend im Hotel

›Splendid‹ in Nizza ab.«

Ich überspringe das Folgende und komme jetzt zur

Verlesung des drittletzten Absatzes:

»Ich möchte Ihre ganz besondere Aufmerksamkeit auf den Umstand

lenken, daß er (Bentz) sich in Paris mit der Anwerbung französischer

Arbeiter für das Reich befaßt haben soll.«

Ich beende hiermit das Zitat.

Diese Urkunden bezeugen die Tätigkeit, die die geheimen

Werbestellen entfalteten. Aber es genügt mir nicht, ihr

Vorhandensein darzutun; ich möchte zeigen, daß diese

Stellen auf Weisung der amtlichen Verwaltungsbehörden

und der deutschen Arbeitseinsatzstellen gearbeitet haben.

Der Beweis wird durch eine Erklärung erbracht, die der

Angeklagte Sauckel am 1. März 1944 während der 54.

Sitzung der Zentralen Planung abgegeben hat. Der

stenographische Bericht dieser Sitzung ist aufgefunden

worden. Es ist Dokument R-124, auf das sich meine

amerikanischen Kollegen bereits bezogen haben. Ich lege

es dem Gerichtshof abermals als RF-30 vor und verlese

einen Auszug des Sitzungsprotokolls vom 1. März 1944.

Er befindet sich im Dokument RF-30; im französischen



Text Seite 2, Absatz 2; im deutschen Text steht er auf

den Seiten 1770 und 1771. Ich verlese dabei die

Erklärung von Sauckel:

»Das fürchterlichste Moment, wogegen ich zu kämpfen habe, ist die

Behauptung, in diesen Gebieten sei keinerlei deutsche Exekutive

vorhanden, um die Franzosen, Italiener oder Belgier zweckmäßig zu

verpflichten und zur Arbeit zu bringen. Ich bin dann sogar den Weg

gegangen, mir einen Agentenstab von Franzosen und Französinnen,

Italienern und Italienerinnen heranzubändigen, die gegen gute

Bezahlung, wie es früher ein Shangheien gegeben hat, auf

Menschenfang ausgehen und durch Schnäpse und Überredung die

Leute betören...«

 

VORSITZENDER: Ist das nicht vorher schon verlesen

worden? Mir wird mitgeteilt, daß es dem Gerichtshof

schon vorher von dem Anklagevertreter der Vereinigten

Staaten verlesen wurde.

 

M. HERZOG: Ich will also nicht darauf bestehen, die

Stelle zu verlesen. Ich fahre daher mit folgendem fort:

Die Propaganda der amtlichen Behörden und der

geheimen Werbestellen erwies sich als unwirksam. Die

nationalsozialistischen Behörden griffen darauf zu

wirtschaftlichem Druck, indem sie versuchten, den

Arbeitern, die nach Deutschland gingen, Hoffnung auf

materielle Vorteile zu machen. Ich zitiere hierfür eine

Verordnung des Militärbefehlshabers in Belgien und

Nordfrankreich, die ich dem Gerichtshof vorlege. Es ist

eine Verordnung vom 20. Juli 1942, die im

Verordnungsblatt des Militärbefehlshabers in Belgien

erschienen ist. Sie gewährt den belgischen Arbeitern in

deutschen Fabriken Steuerfreiheit. Ich lege sie dem

Gerichtshof als RF-31 vor.



Andererseits haben die Besatzungsbehörden versucht, die

Lebenshaltung der in den besetzten Gebieten

zurückgebliebenen Arbeiter herabzudrücken. Ich habe

gesagt, daß sie die Not zu einem Instrument ihrer

Werbepolitik gemacht haben. Ich werde dies

veranschaulichen durch die Beschreibung der von ihnen

zur Schaffung einer künstlichen Arbeitslosigkeit in den

besetzten Gebieten und zur Verschlechterung der

Lebensbedingungen der Arbeitslosen getroffenen

Maßnahmen. Ich weise darauf hin, daß die deutschen

Behörden zu diesem Zwecke auch Gehaltssperrungen

durchgeführt haben. Diese Maßnahme begünstigte den

Werbefeldzug für Arbeitskräfte, die nach Deutschland

gebracht werden sollten. Sie hatte aber auch

volkswirtschaftliche Auswirkungen, und ich beziehe

mich, was diese anlangt, auf die Ausführungen, die Ihnen

Herr Gerthoffer bringen wird. Die Arbeitslosigkeit wurde

durch zwei sich gegenseitig ergänzende Maßnahmen

hervorgerufen: Die erste ist die Regelung der gesetzlichen

Arbeitsdauer. Die zweite ist die Zusammenlegung und

gegebenenfalls die Schließung von industriellen

Betrieben.

Seit 1940 haben die lokalen Feldkommandanten sich

bemüht, die Arbeitszeit in ihren Verwaltungsbezirken zu

erhöhen. In Frankreich hatten die von den lokalen

Behörden ergriffenen Maßnahmen Reaktionen zur Folge.

Das Problem wurde ein allgemeines und dann auf einer

für das ganze Land geltenden Grundlage gelöst; die

Vertreter der Pseudoregierung in Vichy wurden zu langen

Verhandlungen gezwungen. Schließlich erteilte eine

Verordnung des Militärbefehlshabers in Frankreich vom



22. April 1942 den Besatzungsbehörden das Recht, die

Arbeitszeit in den industriellen Betrieben festzusetzen.

Diese Verordnung ist im Verordnungsblatt des

Militärbefehlshabers in Frankreich, Jahrgang 1942,

erschienen. Ich lege sie dem Gerichtshof als RF-32 vor

und zitiere den ersten Paragraphen;

»§ 1: Für wirtschaftliche Unternehmen und Betriebe aller Art kann eine

Mindestarbeitszeit bestimmt werden. Die Mindestarbeitszeit wird für

ein ganzes Wirtschaftsgebiet, für bestimmte Wirtschaftszweige oder

für Einzelbetriebe angeordnet.«

In Belgien wurde die Arbeitszeit durch eine Verordnung

und eine Durchführungsverordnung vom 6. Oktober

1942 festgelegt, die im Verordnungsblatt des

Militärbefehlshabers in Belgien veröffentlicht wurden.

Ich lege dem Gerichtshof die Verordnung als RF-33 vor.

Die Festlegung der Arbeitszeit machte nicht genügend

Arbeitskräfte für die deutschen Fabriken frei. Aus diesem

Grunde griffen die nationalsozialistischen Behörden zu

einer zweiten Methode. Unter dem Vorwand, die

Produktion zu rationalisieren, ordneten sie die

Zusammenlegung von Industrie- und

Handelsunternehmungen an, von denen einige dann auf

ihre Veranlassung geschlossen wurden.

Hierzu zitiere ich die gesetzlichen Bestimmungen, die

von den Deutschen in Frankreich, Belgien und Holland

erlassen oder angeordnet worden waren. Bezüglich

Frankreich verweise ich auf zwei Stellen.

Die erste ist das Gesetz der Vichy-Regierung vom 17.

Dezember 1941, erschienen im Amtsblatt des

Französischen Staates, das ich dem Gerichtshof als

RF-34 vorlege. Die zweite Stelle, auf die ich die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs lenken möchte, ist die



Verordnung des Militärbefehlshabers in Frankreich vom

25. Februar 1942. Diese Verordnung ist im

Verordnungsblatt des Militärbefehlshabers in Frankreich

erschienen. Ich möchte sie dem Gerichtshof verlesen,

weil sie besonders wichtig erscheint auf Grund der

Tatsache, daß der Grundsatz der zwangsweisen

Schließung gewisser französischer Betriebe im Wege

einer Verordnung der Besatzungsmacht befohlen wird.

Ich verlese Paragraph 1 und Paragraph 2 von Dokument

RF-35:

»§ 1: Wenn es die wirtschaftliche Lage, insbesondere der Einsatz von

Rohstoffen und Betriebsmitteln erfordert, können wirtschaftliche

Unternehmen und Betriebe ganz oder teilweise stillgelegt werden.

§ 2: Die Stillegung wird von der Feldkommandantur durch

schriftlichen, an das Unternehmen oder den Betrieb gerichteten

Bescheid ausgesprochen.«

Hinsichtlich Belgiens beziehe ich mich auf die

Verordnungen des Militärbefehlshabers vom 30. März

und vom 3. Oktober 1942, die im Verordnungsblatt des

Militärbefehlshabers in Belgien und Nordfrankreich

erschienen sind; ich lege dem Gerichtshof die

Verordnung vom 30. März unter RF-36 vor.

In Holland waren die Bestimmungen der

Besatzungsbehörde noch strenger als anderswo.

Ich lege eine Anordnung des Reichskommissars für die

besetzten niederländischen Gebiete vom 15. März 1943

vor, die ich dem Gerichtshof als RF-37 unterbreite. Diese

Anordnung ist von zweifachem Interesse. Erstens gibt sie

eine genaue Beschreibung der Methode, nach der die

deutschen Dienststellen ihre Werbearbeit durchführten;

überdies ist sie die erste von mir dem Gerichtshof

vorgelegte Belastungsurkunde gegen den Angeklagten

Seyß-Inquart. Die Politik des Angeklagten Sauckel wurde



in Holland unter Beteiligung des Reichskommissars

Seyß-Inquart durchgeführt. Die Verordnungen über die

Zwangsarbeit in Holland sind alle unter der

Verantwortung von Seyß-Inquart erlassen worden,

gleichgültig, ob sie seine Unterschrift tragen oder nicht.

Ich bitte den Gerichtshof, dieses in Erinnerung zu

behalten.

Die Heraufsetzung der gesetzlichen Arbeitszeit und die

Stillegung von Industriebetrieben hat Tausende von

Arbeitern ihrer Arbeitsstellen beraubt. Es machte den

Angeklagten nichts aus, wirtschaftlichen Zwang

anzuwenden, um die Arbeitslosen zu veranlassen, für

Deutschland zu arbeiten. Sie haben den Arbeitslosen

angedroht, ihnen ihre Arbeitslosenunterstützung zu

entziehen. Diese Drohung wurde bei verschiedenen

Gelegenheiten von den örtlichen Feldkommandanten im

besetzten Frankreich ausgesprochen. Den Beweis dafür

erblicke ich in dem Protest der Französischen Delegation

bei der deutschen Waffenstillstandskommission; es ist das

französische Dokument F-282, das ich dem Gerichtshof

als RF-38 vorlege. Ich lese auf der ersten Seite den dritten

Absatz des Schreibens:

»Außerdem verfügten die Besatzungsbehörden, daß die Arbeiter bei

Verweigerung der Aufnahme der ihnen angebotenen Arbeit ihres

Rechtes auf Arbeitslosenunterstützung verlustig gehen sollten und sich

der Gefahr aussetzen, wegen Sabotage der deutsch- französischen

Zusammenarbeit vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden.«

Weit entfernt, die Maßnahmen der örtlichen Behörden zu

mißbilligen, haben die zentralen

Arbeitseinsatzdienststellen diese sogar angewiesen, damit

fortzufahren. Dies ergibt sich aus dem Rundschreiben

von Dr. Mansfeld vom 29. Januar 1942, das ich gerade



dem Gerichtshof als 1183-PS, RF-26, vorgelegt habe, in

dem angeordnet wird, die Entziehung der

Arbeitslosenunterstützung als Druckmittel gegen

Fremdarbeiter anzuwenden. Das Rundschreiben von Dr.

Mansfeld zeigt ferner, daß die Drohung der

nationalsozialistischen Machthaber sich nicht nur auf

Entziehung der Arbeitslosenunterstützung beschränkte,

sondern auch die Verweigerung der Aushändigung von

Lebensmittelkarten einschloß.

Noch mehr, die Angeklagten versuchten durch

Steigerung der Versorgungsschwierigkeiten die Bewohner

der besetzten Gebiete dazu zu zwingen, nach

Deutschland zu gehen. Der Beweis für diese Absicht geht

aus der Niederschrift der Sitzung der Zentralen Planung

vom 1. März 1944 hervor. Es ist das Dokument, auf das

ich mich soeben unter R-124, RF-30, bezogen habe. Es

handelt sich um eine Stelle, die noch nicht verlesen

worden ist, und ich werde mir erlauben, sie dem

Gerichtshof vorzutragen. Sie steht auf Seite 5 der

französischen Übersetzung, und auf Seite 1814 und 1815

des deutschen Textes. Die Seitenzahlen stehen rechts

unten. Ich lese von Seite 5 oben des französischen

Textes:

»Milch: Ist nicht der Weg besser, daß man... die gesamte

Verpflegungsfrage für die Italiener in deutsche Hand nimmt und sagt:

Zu fressen kriegt nur, wer in einem S-Betrieb ist oder nach

Deutschland kommt.Sauckel: Es ist ja so, daß der französische

Arbeiter in Frankreich besser lebt als der deutsche Arbeiter in

Deutschland, und auch der italienische Arbeiter lebt, selbst wenn er

nicht arbeitet, in dem von uns besetzten Teil von Italien besser, als

wenn er in Deutschland arbeitet.« Hier beende ich das Zitat.

Ich habe dem Gerichtshof die wirtschaftlichen und

sozialen Maßnahmen gezeigt, welche die Nazi-Behörden



ergriffen, um die Arbeiter in den besetzten Gebieten zu

zwingen, die ihnen von den deutschen Dienststellen

angebotenen Arbeitsverträge anzunehmen. Dieser

indirekte Druck wurde durch den direkten Druck

verstärkt, der gleichzeitig auf die lokalen Behörden, auf

die Arbeitgeber und auf die Arbeitnehmer selbst ausgeübt

wurde.

Die nationalsozialistischen Führer wußten, daß ihre

Werbepolitik durch die örtliche Behörde erleichtert

werden konnte. Deshalb versuchten sie, den Schein der

Freiwilligkeit durch die Pseudoregierungen der besetzten

Länder anerkennen zu lassen. Als Beispiel benenne ich

dem Gerichtshof den Druck, den die deutschen

Behörden zu diesem Zweck auf die Vichy-Regierung

ausgeübt haben. Zuerst erreichten sie am 29. März 1941

die Herausgabe eines Rundschreibens des

Arbeitsministeriums an alle Präfekturen. Die deutschen

Behörden gaben sich jedoch mit diesem Rundschreiben

nicht zufrieden. Sie waren sich der Ungesetzlichkeit ihrer

Werbemethoden bewußt und wollten deshalb ihr Tun

durch ein Abkommen mit der Französischen

de-facto-Regierung rechtfertigen.

Sie verlangten eine öffentliche Bekanntmachung dieses

Abkommens. Verhandlungen hierüber sind 1941 und

1942 geführt worden. Die Heftigkeit des deutschen

Druckes wird durch die Briefe bezeugt, die von Dr.

Michel, dem Chef des Verwaltungsstabes, zu diesem

Zweck an den Generaldelegierten für die

deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen gerichtet

wurden. Ich beziehe mich besonders auf seine Briefe

vom 3. März 1942 und vom 15. Mai 1942, die als F-526,



RF-39, und F-525, RF-40, vorgelegt werden. Ich möchte

dem Gerichtshof den Brief vom 15. Mai 1942 verlesen,

der die Bezeichnung RF-40 trägt:

»Paris, den 15. Mai 1942.

Betrifft; Anwerbung französischer Arbeiter nach Deutschland.

Auf Grund der Besprechung vom 24. Januar 1942 wurde nach

wiederholten Erinnerungen vom 27. II. der erste Entwurf der

französischen Regierungserklärung über die Anwerbung vorgelegt und

mit kleinen Änderungen am 3. III. von deutscher Seite schriftlich

zugestimmt unter der Voraussetzung, daß bei der Weitergabe an die

Comités d'organisation darauf hingewiesen werden sollte, daß die

Französische Regierung die Arbeitsaufnahme in Deutschland

ausdrücklich gutheißt. Am 19. III. ist an die Vorlage eines Entwurfes

für das Rundschreiben an die Organisationskomitees erinnert und

daraufhin am 27. III. ein Entwurf vorgelegt worden. Am 30. III. wurde

Herrn Terray ein Änderungsvorschlag übergeben, der mit Herrn

Bichelonne besprochen werden sollte.«

Ich überspringe die nächsten beiden Absätze und lese

den letzten Absatz.

»Trotzdem ein Grund für die ungewöhnliche und unverständliche

Verzögerung nicht ersichtlich ist, liegt der Entwurf bis heute noch

nicht vor. Da seit der ersten Aufforderung zur Vorlage des

Rundschreibens mehr als zwei Monate vergangen sind, wird ersucht,

die neue Fassung bis 19. Mai vorzulegen.

Für den Militärbefehlshaber: Der Chef des Verwaltungsstabes – Im

Auftrag: gezeichnet Dr. Michel.«

Der Gerichtshof wird bemerkt haben, daß Dr. Michel

nicht nur die Herausgabe einer öffentlichen

Bekanntmachung verlangte, er bestand auch darauf, daß

der Text dieser Erklärung offiziell an die

Organisationskomitees weitergegeben wurde. Der Druck,

den die Besatzungsbehörden auf die französischen

Betriebe ausübten, um sie zur Förderung des Abzuges

ihrer Arbeiter nach Deutschland zu veranlassen, wurde in

der Tat über diese Organisationskomitees verwirklicht.



Die deutschen Arbeitseinsatzbehörden traten direkt an

die Organisationskomitees heran. Sie setzten

Besprechungen fest, in deren Verlauf sie den Leitern

dieser Komitees ihren Willen vorschrieben. Sie legten

auch Wert darauf, daß die Organisationskomitees über

alle der Französischen Regierung aufgezwungenen

Maßnahmen unterrichtet wurden. Die Komitees konnten

dann in diese Maßnahmen im Interesse der deutschen

Politik eingeschaltet werden. Der Schriftverkehr Dr.

Michels gibt zahlreiche Beispiele der fortwährenden

Bemühungen der deutschen Behörden, diese Komitees

zu beeinflussen. Ich habe soeben in dem verlesenen

Dokument dem Gerichtshof ein Beispiel gegeben. Ich

möchte jetzt ein weiteres verlesen.

1941 verlangten die Deutschen, daß Rundschreiben, im

besonderen Fall das an die Präfekten gerichtete

Rundschreiben vom 29. März 1941 über die Anwerbung

von Arbeitern für Deutschland, offiziell den

Organisationskomitees übermittelt werden sollten. Dem

Wunsche der Besatzungsbehörden wurde durch ein

Rundschreiben vom 25. April entsprochen. Ich

unterbreite es dem Gerichtshof als F-521, RF-41.

Aber der Inhalt dieses Rundschreibens fand nicht die

Zustimmung der deutschen Behörden, und am 28. Mai

1941 legte Dr. Michel beim Generalbeauftragten für die

deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen einen

sehr scharfen Protest ein. Dieser Protest ist Dokument

F-522 der französischen Archive. Ich lege es dem

Gerichtshof als F-522, RF-42, vor; ich möchte daraus

verlesen.

»Paris, 28. Mai 1941

Betrifft: Anwerbung von Arbeitskräften für Deutschland.



Vorgang: Ihr Schreiben vom 29. April 1941 – Nr. 192 –

Ihren Ausführungen habe ich entnommen, daß schon vor Eingang

meines Schreibens vom 23. April ein Rundschreiben an die

Organisationskomitees entworfen und am 25. April verteilt worden ist.

Dieses Rundschreiben erscheint mir jedoch nicht ausreichend, um die

von deutscher Seite durchgeführte Werbung von Arbeitskräften

wirksam zu unterstützen; ich halte es deshalb für notwendig, in einem

weiteren Rundschreiben auf die von mir am 23. April besonders

erwähnten Punkte hinzuweisen und ersuche, mir einen entsprechenden

Entwurf baldmöglichst vorzulegen.

Von deutscher Seite ist durch die bevorstehende Freigabe einer

weiteren großen Zahl von Kriegsgefangenen ein eindrucksvoller

Beitrag für die Schaffung einer günstigen Atmosphäre geleistet

worden, die von Ihnen in der Besprechung am 24. März als

Voraussetzung für den Erfolg einer verstärkten Anwerbung von

Arbeitskräften für Deutschland angesehen wurde. Ich gehe deshalb

wohl nicht fehl in der Erwartung, daß Sie Ihre Mitteilung an die

Wirtschaftsverbände in einer Form erlassen werden, die geeignet ist,

die bisherige abwartende Haltung der französischen Wirtschaft auch

auf dem Gebiet der Freigabe von Arbeitskräften zu einer

konstruktiven Mitarbeit zu führen.

Ich sehe daher Ihren Vorschlägen mit tunlicher Beschleunigung

entgegen.«

Schließlich wurde der unmittelbare Druck der deutschen

Behörden auf die Arbeiter selbst ausgeübt.

 

VORSITZENDER: Lesen Sie aus dem Dokument?

 

M. HERZOG: Nein, es ist eine kurze Zusammenfassung

des Textes. In erster Linie also moralischer Druck. Dafür

ist die in Frankreich im Frühjahr 1942 versuchte

Ablösung charakteristisch. Die Besatzungsbehörden

hatten versprochen, die Gestellung französischer Arbeiter

nach Deutschland durch die Befreiung von

Kriegsgefangenen auszugleichen. Die Rückkehr je eines

Kriegsgefangenen sollte der Inmarschsetzung je eines



Arbeiters entsprechen. Dies war nur ein leeres

Versprechen; die Wirklichkeit war ganz anders. Ich zitiere

hierzu den Bericht über die Zwangsarbeit und

Verschickung von Arbeitern, den ich heute Vormittag

dem Gerichtshof als RF-22 vorgelegt habe. Ich zitiere

Seite 51 des französischen Originals und der deutschen

Übersetzung; im französischen Original ist es der dritte

Absatz auf Seite 51; in der deutschen Übersetzung der

erste Absatz:

»Wenn die Presse von der Besatzungsmacht inspiriert in ihren

Kommentaren die Ablösung zu begrüßen vorgab und dabei ein

Verhältnis von je einem Arbeiter für je einen Gefangenen als

Forderung aufstellt, so geschah das zweifellos auf Befehl und mit

berechnender Absicht. Dies geschah scheinbar auch deshalb, weil bis

zum 20. Juni 1942, dem Vorabend einer vorher erwähnten Rede« – es

handelt sich um eine Rede des Chefs der Französischen

de-facto-Regierung – »die Deutschen Michel und Ritter dieses

Verhältnis bei ihren Verhandlungen mit den französischen

Verwaltungsbehörden einzuhalten schienen. Das Verhältnis eins zu

fünf scheint eine Überraschung der letzten Stunde zu sein, von der die

Presse kein Wort spricht.«

Ich beende damit das Zitat.

Der Druck, dem die fremden Arbeiter unterworfen

wurden, war auch ein materieller Druck. Ich habe gesagt,

daß sich die Fiktion der Freiwilligkeit, angesichts der von

der deutschen Polizei vorgenommenen Verhaftungen, in

Nichts auflöste. Ich möchte dem Gerichtshof gerne ein

Dokument vorlegen, das ein treffendes Beispiel der

deutschen Geisteshaltung und der von den

nationalsozialistischen Verwaltungsbehörden

angewandten Methoden darstellt. Es ist Dokument F-527

der französischen Sammlung, das ich dem Gerichtshof

als RF-43 vorlege. Es handelt sich um einen Brief des

Beauftragten des Reichsarbeitsministeriums im Bezirk



Pas de Calais. Dieser Beamte verlangte von einem jungen

französischen Arbeiter, daß er als freier Arbeiter nach

Deutschland gehen solle, widrigenfalls ihm unangenehme

Folgen angedroht werden. Ich verlese dieses Dokument:

es ist F-527, RF-43, auf der dritten Seite:

»Sehr geehrter Herr!

Im vorigen Monat, nämlich am 26. März, habe ich Sie in Marquise

angeworben, um nach Deutschland zu reisen und dort in Ihrem Beruf

zu arbeiten. Sie hätten mit dem Transport vom 1. April nach

Deutschland abreisen müssen; Sie haben diese Aufforderung

unberücksichtigt gelassen. Ich teile Ihnen mit, daß Sie sich mit Ihrem

Gepäck nächsten Montag, den 28. April, vor 19 Uhr, in Calais, Rue de

la Pomme d'Or einzufinden haben. Ich mache Sie darauf aufmerksam,

daß Sie als freier Arbeiter nach Deutschland reisen, daß Sie dort unter

denselben Bedingungen arbeiten und denselben Lohn erhalten werden

wie die deutschen Arbeiter. Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß Ihr

Nichterscheinen ungünstige Folgen nach sich ziehen kann.

Der Beauftragte des Reichsarbeitsministeriums: gezeichnet Hânneran.«

Der Zwang, den die deutschen Behörden auf die Arbeiter

der besetzten Gebiete ausübten, um ihre sogenannte

freiwillige Anwerbung durchzuführen, läßt sich weiter

verfolgen. Die nationalsozialistischen Behörden haben

nicht nur unter Drohung und Gewalt Arbeitskontrakte

aufgezwungen, sondern diese Verträge vorsätzlich selbst

gebrochen.

Den Beweis dafür sehe ich in der Tatsache, daß sie die

von den Arbeitern unterschriebenen Verträge einseitig

verlängerten. Dies ergibt sich aus mehreren

Dokumenten. Entsprechende Verordnungen wurden

sowohl von Göring, als Beauftragten für den

Vierjahresplan, als auch von Sauckel erlassen. Ich möchte

die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf eine Verfügung

Sauckels vom 29. März 1943 lenken, die ich dem

Gerichtshof als RF-44 vorlege. Es ist ein Auszug aus dem



V. Band, Seite 203, der »Verfügungen, Anordnungen und

Bekanntgaben«:

»Verlängerung befristeter Arbeitsverträge ausländischer Arbeitskräfte,

die während der Dauer des Arbeitsverhältnisses unentschuldigt der

Arbeit ferngeblieben sind.

Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz teilt mit:

Die ordnungsmäßige Erfüllung eines von einem ausländischen

Arbeiter abgeschlossenen befristeten Arbeitsvertrages setzt voraus, daß

sich der Arbeiter während der ganzen Dauer des Vertrages dem

Betrieb voll zur Arbeit zur Verfügung stellt. Demgegenüber kommt es

jedoch vor, daß ausländische Arbeiter, sei es infolge Bummelns,

verspäteter Rückkehr von Heimfahrten,« – und ich möchte die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die nachfolgenden Worte

lenken – »Abbüßung von Freiheitsstrafen, Unterbringung in einem

Erziehungslager für kürzere oder längere Zeit der Arbeit... fernbleiben.

In diesen Fällen können die ausländischen Arbeiter nicht schon in die

Heimat entlassen werden, wenn kalendermäßig die Zeit verflossen ist,

zu der sie sich für eine Arbeit in Deutschland verpflichtet haben. Eine

solche Handhabung würde nicht dem Sinne eines befristeten

Arbeitsvertrags entsprechen, der nicht nur die Anwesenheit des

ausländischen Arbeiters, sondern dessen Arbeitsleistung zum

Gegenstand hat.«

Gewaltsam in den deutschen Fabriken, in die man sie

hineingepreßt, hatte, zurückgehalten, waren die

Fremdarbeiter also weder freiwillige Arbeiter noch freie

Arbeiter.

Ich habe mich damit begnügt, die Methoden der

deutschen Werbung zu beschreiben, um dem

Gerichtshof die fiktive Freiwilligkeit zu zeigen, auf die sie

sich nach ihren Angaben stützte. Die Fremdarbeiter, die

sich bereiterklärt hatten, in der nationalsozialistischen

Rüstungsindustrie zu arbeiten, haben nicht freiwillig

gehandelt. Ihre Zahl ist im übrigen sehr beschränkt

geblieben. Die Arbeiter der besetzten Gebiete hatten die

physische Kraft und den moralischen Mut, dem Drucke



zu widerstehen. Dies ergibt sich meiner Ansicht nach aus

einem Eingeständnis des Angeklagten Sauckel, das ich

der Niederschrift der Sitzung der Zentralen Planung vom

3. März 1944 entnehme.

Es handelt sich um einen Auszug, der meines Wissens

schon von meinem amerikanischen Kollegen, Herrn

Dodd, verlesen worden ist. Ich will ihn dem Gerichtshof

nicht nochmals vorlesen. Ich möchte nur in Erinnerung

bringen, daß der Angeklagte Sauckel gesagt hat, daß von

den fünf Millionen in Deutschland eingetroffenen

Fremdarbeitern keine 200000 sind, die freiwillig

gekommen waren. Der Widerstand der Fremdarbeiter

überraschte und verstimmte den Angeklagten Sauckel. Er

äußerte seine Überraschung einmal einem deutschen

General gegenüber, der antwortete: Unsere

Schwierigkeiten kommen daher, daß Sie sich an Patrioten

wenden, die unsere Ideale nicht teilen.

Tatsächlich konnte auch nur Gewalt die Patrioten in den

besetzten Gebieten zwingen, für den Feind zu arbeiten.

Die nationalsozialistischen Behörden griffen zur Gewalt.

Zuerst hatten die Deutschen die Möglichkeit, ihre

Zwangspolitik gegenüber den Arbeitskräften

anzuwenden, deren besondere Lage die Erfassung und

klare Unterordnung sicherstellten: nämlich auf die

Kriegsgefangenen.

Von 1940 an stellten die deutschen Militärdienststellen

Arbeitskommandos in den Kriegsgefangenenlagern auf,

deren Bedeutung im Dienste der Landwirtschaft und der

Kriegsindustrie sie beständig steigerten.

Die Wichtigkeit der von den Kriegsgefangenen

geforderten Dienstleistungen wird durch den Bericht



über Zwangsarbeit und die Verschickung von Arbeitern

bestätigt, den ich dem Gerichtshof als F-515, RF-22,

bereits vorgelegt habe. Auf Seite 68 des französischen

und des deutschen Textes befinden sich die folgenden

Schätzungen:

Am Ende des Jahres 1942 befanden sich 1036319

französische Kriegsgefangene in Deutschland. 987687

waren den Arbeitskommandos zugeteilt worden. Nur der

Überschuß, das heißt 48632 Gefangene, blieben

unbeschäftigt.

Der Einsatz der Kriegsgefangenen in deutschen Fabriken

stellt nicht eine Einzelerscheinung dar, die von dem

allgemeinen Plan zur Erfassung der Fremdarbeiter zu

trennen wäre; im Gegenteil, sie ist ein wesentlicher

Bestandteil dieses Planes. Die Nationalsozialisten haben

stets die Ansicht vertreten, daß die Verpflichtung zur

Arbeitsleistung sowohl für die Kriegsgefangenen wie

auch für die Zivilarbeiter der besetzten Gebiete bestand.

Sie haben zu wiederholten Malen dieser Überzeugung

Ausdruck gegeben. Ich beziehe mich insbesondere auf

drei Urkunden.

Die erste ist der Ernennungserlaß des Angeklagten

Sauckel, den ich dem Gerichtshof bereits am Anfang

meines Vortrags vorgelegt habe.

Die zweite Urkunde, auf die ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs lenken möchte, ist die Anordnung Nummer

10 von Sauckel, die ich schon als RF-17 vorgelegt habe.

Diese Anordnung Stellt den Grundsatz der Arbeitspflicht

auf und kann gemäß Ziffer 8 auf Kriegsgefangene

angewendet werden.

Schließlich hat Sauckel in einer anderen Urkunde



bestimmt, daß Kriegsgefangene nach denselben

Bedingungen wie die Zivilbevölkerung zur Arbeit

herangezogen werden müssen. Es handelt sich um einen

Brief, den er am 20. April 1942, einige Tage nach seiner

Ernennung, an Rosenberg geschrieben hat, um ihm sein

Programm auseinanderzusetzen. Es ist Dokument

016-PS, und mein amerikanischer Kollege, Herr Dodd,

hat es bereits behandelt. Ich lege es als RF-45 vor. Ich

möchte es nicht verlesen, möchte aber daran erinnern,

daß auf Seite 20 des deutschen Textes das Problem der

Zwangsarbeit von Ausländern in einem allgemeinen

Abschnitt, betitelt »Kriegsgefangene und fremdländische

Arbeiter«, behandelt wird.

Diese Urkunden geben dem Gerichtshof einen Beweis in

zweifacher Hinsicht. Erstens zeigen sie den Willen der

Nationalsozialisten, die Gefangenen zu zwingen, für die

deutsche Kriegswirtschaft im allgemeinen Rahmen ihrer

Arbeitererfassungspolitik zu arbeiten. In zweiter Linie

beweisen diese Dokumente, daß die Verwendung der

Kriegsgefangenen nicht nur eine Angelegenheit der

militärischen Dienststellen war; ihre Verwendung wurde

vielmehr auch systematisch durch Zivilbehörden, nämlich

die des Arbeitseinsatzes, geregelt. Sie fällt also ebenso

unter die Verantwortung des Angeklagten Keitel wie

auch der deutschen Führer, die das

Arbeitseinsatzprogramm verwirklicht haben, nämlich des

Angeklagten Sauckel, des Angeklagten Speer und des

Angeklagten Göring.

Der Gerichtshof weiß, daß das Völkerrecht die

Bedingungen festlegt, unter denen Kriegsgefangene zur

Arbeit gezwungen werden können. Die Haager



Abkommen haben diese Regeln formuliert, die Genfer

Konvention hat sie in ihren Artikeln 27, 31 und 32

präzisiert:

»Artikel 27: Die Kriegführenden können die gesunden

Kriegsgefangenen, ausgenommen Offiziere und Gleichgestellte, je

nach Dienstgrad und Fähigkeit als Arbeiter verwenden.

Wenn Offiziere oder Gleichgestellte eine ihnen zusagende Arbeit

verlangen, ist sie ihnen, soweit möglich, zu verschaffen.

Die kriegsgefangenen Unteroffiziere können nur zum Aufsichtsdienst

herangezogen werden, es sei denn, sie verlangten ausdrücklich eine

entgeltliche Beschäftigung...

Artikel 31: Die von den Kriegsgefangenen zu leistenden Arbeiten

werden...«

 

VORSITZENDER: Wir betrachten diese Dokumente als

amtlich und genügend beglaubigt.

 

M. HERZOG: Diese völkerrechtlichen Bestimmungen

regeln die rechtlichen Befugnisse des Staates, der die

Verfügungsgewalt über die Kriegsgefangenen innehat. Es

ist erlaubt, die Kriegsgefangenen während der Dauer

ihrer Kriegsgefangenschaft zur Arbeit heranzuziehen,

aber diese Möglichkeit hat drei rechtliche

Einschränkungen.

Erstens: Es ist untersagt, gefangene Unteroffiziere ohne

deren ausdrückliches Verlangen zur Arbeit

heranzuziehen.

Zweitens: Die Kriegsgefangenen dürfen nicht zu

gefährlichen Arbeiten herangezogen werden.

Drittens: Die Gefangenen dürfen in keiner Weise für den

gegnerischen Kriegseinsatz verwendet werden.

Die nationalsozialistischen Behörden haben diese

zwingenden Vorschriften systematisch mißachtet. Sie



haben gewaltsamen Zwang auf die in Gefangenschaft

befindlichen Unteroffiziere ausgeübt, um sie zu

veranlassen, sich den Arbeitskommandos anzuschließen.

Sie haben die Kriegsgefangenen als Arbeiter in ihren

Fabriken und Betrieben eingesetzt, ohne Rücksicht auf

die Art der ihnen auferlegten Arbeiten. Die Verwendung

Kriegsgefangener durch das nationalsozialistische

Deutschland geschah unter rechtswidrigen und

verbrecherischen Verhältnissen. Ich erkläre dies, und ich

werde dem Gerichtshof entsprechende Beweise vorlegen.

 

[Das Gericht setzt die Verhandlung

für 10 Minuten aus.]

 

M. HERZOG: Herr Vorsitzender! Hoher Gerichtshof!

Schon im Jahre 1941 haben die Deutschen einen direkten

Druck auf die Unteroffiziere ausgeübt, um sie zu

zwingen, produktive Arbeiten für die deutsche

Kriegswirtschaft zu leisten. Nach dem Mißlingen der

Propagandamethoden nahm dieser Druck die Form von

Repressalien an. Die widerspenstigen Unteroffiziere

wurden mißhandelt, sie wurden in besondere Lager, wie

zum Beispiel Coberczyn geschickt, wo sie besonderen

disziplinarischen Maßnahmen unterworfen wurden.

Manche unter ihnen wurden wegen ihrer

Arbeitsverweigerung mit Gefängnis bestraft.

Als Beweis lege ich den Bericht des Ministeriums für

Kriegsgefangene, Deportierte und Flüchtlinge der

Französischen Regierung vor. Es ist Dokument UK-78-2,

das in meinem Dokumentenbuch als RF-46 erscheint. Es

ist das Dokument, welches dem Dokumentenbuch in



einem weißen Umschlag beiliegt. Ich lese auf Seite 19 des

französischen Originals, Seite 18 der deutschen

Übersetzung, am Ende der Seite:

»Arbeit der Unteroffiziere.

Hierüber hatte das Genfer Abkommen folgende Bestimmungen

getroffen: Die kriegsgefangenen Unteroffiziere können nur zum

Aufsichtsdienst herangezogen werden, es sei denn, sie verlangten

ausdrücklich eine entgeltliche Beschäftigung. Gemäß den

Bestimmungen dieses Artikels hat sich eine Anzahl von

Unteroffizieren gleich zu Beginn ihrer Gefangenschaft geweigert, zu

arbeiten. Die Zahl der gefangenen Unteroffiziere erreichte 1940 gegen

130000 und stellte daher ein bedeutendes Arbeitsreservoir für das

Reich dar. Die deutschen Behörden bemühten sich demzufolge, mit

allen Mitteln eine möglichst große Zahl der Widerspenstigen zum

Arbeiten zu bringen. Zu diesem Zweck wurden im Laufe der letzten

Monate des Jahres 1941 in den meisten Lagern die Unteroffiziere, die

sich nicht freiwillig zur Arbeit meldeten, einer wechselnden

Behandlung unterzogen; während einiger Tage wurden sie

verschiedenen Schikanen ausgesetzt, wie zum Beispiel: Herabsetzung

der Lebensmittelrationen, Entzug der Betten, Zwang zu

mehrstündigen körperlichen Übungen und insbesondere Laufübungen

mit schweren Säcken; anschließend wurden ihnen eine ihren

Wünschen entsprechende Arbeit und andere materielle Vorteile

versprochen, wie zum Beispiel Sonderregelung bei den

Versicherungen, zusätzlicher Briefwechsel, hohe Löhne usw. Diese

Methode veranlaßte eine Anzahl von Unteroffizieren, Arbeit

anzunehmen. Die Unteroffiziere, die bei ihrer Arbeitsverweigerung

verblieben, wurden einer sehr scharfen Disziplin und anstrengenden

körperlichen Übungen unterworfen.«

Die nationalsozialistischen militärischen Dienststellen

setzten die Kriegsgefangenen bei gefährlichen Arbeiten

ein. Französische, englische, belgische und holländische

Kriegsgefangene wurden beim Transport von Munition,

beim Beladen von Flugzeugen mit Bomben, bei der

Wiederherstellung von Flugfeldern und beim

Festungsbau verwendet. Der Beweis für die Verwendung



von Kriegsgefangenen beim Transport von Munition und

beim Beladen von Flugzeugen mit Bomben wird durch

Aussagen erbracht, die von heimgekehrten französischen

Kriegsgefangenen gemacht wurden. Diese Aussagen sind

im Bericht des französischen Ministeriums für

Kriegsgefangene enthalten, den ich soeben zitiert habe,

und den ich abermals zitiere. Ich zitiere jetzt Seite 27 des

französischen Dokuments, Seite 14 der deutschen

Übersetzung:

Es ist dasselbe Dokument, das ich soeben zitiert habe,

RF-46, Seite 27:

»b) Der Einsatz von Gefangenen bei Befestigungsarbeiten und beim

Munitionstransport, sehr oft in unmittelbarer Nähe der Feuerlinie.

Die Kriegsgefangenen des Kommandos Nr. 274 des Stalags II-B

beschweren sich (Dezember 1944) sonntags für die Errichtung von

Panzerabwehrgräben eingesetzt zu werden.

Seit dem 2. Januar 1945, dem Tag ihrer Ankunft in Saßnitz, mußten

die infolge des russischen Vormarsches zurückgeführten

Kriegsgefangenen des Stalags II-B an Befestigungen und

Panzersperren insbesondere um die Stadt herum, arbeiten.

Bei der Rückführung des Stalags III-B wurden die Gefangenen bis

Ende April bei Erd- und Schanzarbeiten und beim Transport von

Fliegerbomben eingesetzt.

Das Kommando 553 in Lebus wurde gezwungen, Arbeiten in der

vordersten Linie unter russischem Artilleriefeuer auszuführen.

Zahlreiche nach Fürstenwalde zurückgeführte Kameraden wurden

beim Beladen deutscher Bombenflugzeuge mit Bomben eingesetzt.

Und dies trotz Beschwerden beim Internationalen Komitee des Roten

Kreuzes in Genf und beim Lagerkommandanten (einem Obersten) des

Stalag III- B, (Unterkunft in Scheunen, schlechte Hygieneverhältnisse,

sehr ungenügende Nahrung). Der Lagerkommandant erwiderte, daß er

höheren Befehlen des OKW gehorche, und ließ die Gefangenen

Schützengräben bauen.«

Die nationalsozialistischen Führer haben übrigens

zugegeben, daß sie die französischen und britischen

Kriegsgefangenen zu militärischen Arbeiten auf



Flugplätzen herangezogen haben, die alliierten

Bombenangriffen ausgesetzt waren. Als Beweis lege ich

zwei Schreiben vor. Das erste Schreiben war vom OKH

an das OKW, Abteilung für Kriegsgefangene, gerichtet,

und das zweite von der Wilhelmstraße an den Vertreter

des Auswärtigen Amtes bei der Wiesbadener

Waffenstillstandskommission.

Das Schreiben des OKH ist vom 7. Oktober 1940

datiert; es ist Dokument F-549, das ich dem Gerichtshof

als RF-47 vorlege; ich verlese daraus:

»Die Forderung der französischen Abordnung wird nicht für

begründet erachtet.

Die Unterbringung von Kriegsgefangenen in Barackenlagern, die in

der Nähe von Flugplätzen liegen, steht mit den völkerrechtlichen

Bestimmungen nicht in Widerspruch. Nach Artikel 9, Absatz 4 des

Abkommens über die Behandlung der Kriegsgefangenen vom 27. Juli

1929, darf kein Kriegsgefangener jemals in ein Gelände

zurückgebracht werden, wo er noch dem Feuer des Kampfgebietes

ausgesetzt sein würde. Unter Kampfgebiet im Sinne dieser Vorschrift

ist der Raum zu verstehen, in dem sich normalerweise der Kampf

gegenüberstehender Heere abspielt – also etwa in einer Tiefe bis 20 km

von der vorderen Linie an gerechnet. Möglicherweise durch

Luftangriffe gefährdete Orte gehören dagegen nicht zum

›Kampfgebiet‹.

Eine gefahrlose Unterbringung gibt es im Zeitalter des Luftkrieges

nicht mehr.

Heranziehung von Kriegsgefangenen zum Lagerbau und zur

Wiederherstellung zerstörter Startbahnen erscheint unbedenklich.

Nach Artikel 31 des oben angeführten Abkommens sollen

Kriegsgefangene nicht zu Arbeiten herangezogen werden, die in

unmittelbarer Beziehung zu den Kriegshandlungen stehen. Bau von

Häusern, Lagern, Baracken usw. ist keine unmittelbare

Kriegshandlung. Anerkannt ist, daß Kriegsgefangene beim Straßenbau

beschäftigt werden können. Dementsprechend ist auch ihre

Verwendung zur Herstellung beschädigter Flugplätze gestattet. Auf

den Straßen rollen Lastautos, Tanks, Munitionswagen usw., auf den

Flugplätzen Flugzeuge. In der Sache besteht kein Unterschied.



Unzulässig wäre dagegen, Kriegsgefangene zum Beladen von Bombern

mit Bomben, Munition usw. heranzuziehen. Darin läge eine Arbeit, die

in unmittelbarer Beziehung zu den Kriegshandlungen steht.

Auf Grund der dargelegten Rechtslage hat OKH davon abgesehen, die

zu Arbeiten auf Flugplätzen eingesetzten französischen

Kriegsgefangenen zurückziehen zu lassen.«

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf

dieses Dokument lenken. Es unterstreicht die Tatsache,

daß die Machthaber des nationalsozialistischen

Deutschlands bösgläubig gehandelt haben, und zwar in

doppelter Hinsicht. In erster Linie gibt das eben

verlesene Schreiben vom 7. Oktober 1940 zu, daß die

Verwendung von Kriegsgefangenen beim Beladen von

Bombenflugzeugen mit Bomben und Munition

völkerrechtlich verboten ist. Nun habe ich aber gerade

dem Gerichtshof den Beweis erbracht, daß die

Kriegsgefangenen zu diesen Arbeiten herangezogen

wurden. In zweiter Linie bestreitet das Schreiben des

OKH den gefährlichen Charakter der auf den

Flugplätzen ausgeführten Arbeiten.

Im Gegensatz dazu erkennt das Schreiben der

Wilhelmstraße, auf das ich mich jetzt beziehen werde,

und das ich dem Gerichtshof als F-550, RF-48,

überreiche, an, daß die Kriegsgefangenen, die zu einer

Arbeit auf Flugplätzen herangezogen werden, wegen der

militärischen Zweckbestimmung einer großen Gefahr

ausgesetzt sind.

Ich verlese dem Gerichtshof das Schreiben des deutschen

Auswärtigen Amtes vom 14. Februar 1941, RF-48:

»Artikel 87 des Kriegsgefangenen-Abkommens von 1929 bestimmt,

daß im Falle von Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung des

Abkommens die Schutzmächte ihre Dienste zwecks Regelung des

Streitpunktes zur Verfügung stellen sollen. Zu diesem Zweck kann

jede Schutzmacht eine Zusammenkunft von Vertretern der



Kriegführenden vorschlagen. ... Frankreich hat selbst die Aufgabe der

Schutzmacht auf dem Gebiet des Kriegsgefangenenwesens

übernommen.«

Ich überspringe einiges, Herr Vorsitzender, und gehe auf

Seite 2 desselben Dokuments über:

»Zu dem Streitpunkt selbst ist folgendes zu bemerken: Die

französische Auffassung, daß Kriegsgefangene in der Nähe von

Flugplätzen nicht untergebracht und mit Ausbesserungsarbeiten an

den Startbahnen nicht beschäftigt werden dürfen, läßt sich aus dem

strikten Wortlaut der Artikel 9 und 31 nicht begründen. Andererseits

ist es aber sicher, daß französische Kriegsgefangene, die so

untergebracht und beschäftigt werden, besonders gefährdet sind, weil

die Flugplätze im besetzten Gebiet ausschließlich für deutsche

militärische Zwecke verwendet werden und daher ein besonderes

Angriffsziel für die feindliche Luftwaffe bilden.

Die Amerikanische Botschaft in Berlin hat wegen gleichartiger

Beschäftigung englischer Kriegsgefangener in Deutschland ebenfalls

Einspruch erhoben. Eine Antwort ist ihr bisher nicht erteilt worden,

weil eine Ablehnung des Einspruchs dazu führen könnte, daß deutsche

Kriegsgefangene in England zu gleichen Arbeiten herangezogen

werden.«

Die Verwendung von Kriegsgefangenen bei

Schanzarbeiten wird im Dokument 828-PS bestätigt, das

ich dem Gerichtshof als RF-49 vorlege. Es handelt sich

um eine am 29. September 1944 vom Stellvertretenden

Generalkommando I. Armeekorps an das OKW

gemachte Meldung, daß achtzig belgische

Kriegsgefangene bei Schanzarbeiten eingesetzt wurden.

Ich zitiere:

»Gemäß in Bezug genommenen Fernschreiben wird gemeldet, daß im

Bereich des Stalag IA, Stablack Einsatzbereich 2./213 0 Tilsit Loten

bei Ragnit 40 belgische Kriegsgefangene, Lindbach bei Neusiedel 40

belgische Kriegsgefangene zu Schanzarbeiten eingesetzt sind.«

Schließlich muß ich noch beweisen, daß die alliierten

Kriegsgefangenen in den deutschen Rüstungsbetrieben

dazu gezwungen waren, im Rahmen der gegnerischen



Kriegsanstrengungen mitzuhelfen. Hierzu überreiche ich

zunächst Dokument 1206-PS. Es ist ein Vermerk vom

11. November 1941 über Ausführungen des

Reichsmarschalls. Dieses Dokument betrifft also die

unmittelbare Verantwortung des Angeklagten Göring.

Der Einsatz der russischen Kriegsgefangenen ist in

diesem Dokument in allgemeiner Form geregelt; aber

auch der Einsatz der Kriegsgefangenen der

westeuropäischen Länder wird darin behandelt.

Ich überreiche dieses Dokument dem Gerichtshof als

1206-PS, RF-50, und verlese:

»Berlin, den 11. November 1941. Vermerk über Ausführungen des

Reichsmarschalls in der Sitzung am 7. November 1941 im

Reichsluftfahrtministerium.

Betrifft: Einsatz russischer Arbeitskräfte in der Kriegswirtschaft.«

 

VORSITZENDER: Ist dieses Dokument schon von den

Vereinigten Staaten eingereicht worden?

 

M. HERZOG: Ja, Herr Vorsitzender; ich glaube, daß es

schon eingereicht wurde, ich werde daher nur einen

Auszug daraus zitieren, Absatz 5 und 6 der ersten Seite,

die den Einzeleinsatz von französischen und belgischen

Kriegsgefangenen in der Rüstungsindustrie betreffen.

Dieser Einsatz von Kriegsgefangenen in der deutschen

Rüstungsindustrie entsprang einem aufeinander

abgestimmten Plane. Er ist das Ergebnis einer

systematischen Politik. Die Arbeitseinsatzbehörden

haben bewußt alle Kriegsgefangenen, die ihnen für

Spezialarbeit tauglich erschienen, in der

Rüstungsindustrie eingesetzt.

Dazu führe ich Dokument 3005-PS, RF-51, an. Es



handelt sich um ein im Jahre 1941 vom

Reichsarbeitsminister an die Präsidenten der

Landesarbeitsämter gesandtes Rundschreiben, das sich

mit der diesbezüglichen Benutzung der französischen

und russischen Kriegsgefangenen beschäftigt. Dieses

Dokument wurde schon von meinem amerikanischen

Kollegen, Herrn Dodd, eingereicht und erläutert. Ich

werde es also nicht verlesen; ich will nur bemerken, daß

dieses Rundschreiben die Überführung der französischen

Kriegsgefangenen in die deutsche Rüstungsindustrie

behandelt.

Nach der Kapitulation Italiens wurden die in deutsche

Hand gefallenen italienischen Soldaten – sie wurden nicht

Kriegsgefangene, sondern Militärinternierte genannt –

zur Arbeit gezwungen.

Dazu überreiche ich ein Rundschreiben des Angeklagten

Bormann vom 28. September 1943. Es ist Dokument

657-PS, das ich dem Gerichtshof als RF-52 vorlege.

Italienische Militärinternierte wurden in drei Gruppen

eingeteilt; die einen, die den Kampf auf deutscher Seite

fortführen, andere, die sich neutral verhalten sollen,

andere wieder, die gegen ihre früheren Verbündeten

kämpfen. Die Militärinternierten der zweiten und dritten

Gruppe müssen nach diesem Rundschreiben zur Arbeit

angehalten werden. Ich verlese:

»Rundschreiben Nr. 55/43 g. Rs. Geheime Reichssache.

Betrifft: Behandlung und Arbeitseinsatz der italienischen

Militärinternierten.

Das OKW hat in Verbindung mit dem Generalbevollmächtigten für

den Arbeitseinsatz die Behandlung und den Arbeitseinsatz der

italienischen Militärinternierten geregelt. Die wichtigsten Richtlinien

aus den Verfügungen des OKW sind folgende.«

Ich überspringe den Rest des ersten Teiles und gehe auf



Seite 2 der französischen Übersetzung über:

»Die Militärinternierten, die sich bei dieser Befragung nicht

bereiterklären, unter deutscher Führung weiter zu kämpfen, stehen zur

Verfügung des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, der

die notwendigen Anweisungen über ihren Einsatz bereits an die Leiter

der Gauarbeitsämter erlassen hat.

Zu beachten ist, daß italienische Militärinternierte nicht gemeinsam mit

britischen und amerikanischen Kriegsgefangenen beschäftigt werden

dürfen.«

Die Kriegsgefangenen leisteten dem deutschen Druck

passiven Widerstand. Die nationalsozialistischen

Behörden versuchten ständig, ihre Arbeitsleistungen zu

steigern. Ich beziehe mich auf Dokument 233-PS, das ich

dem Gerichtshof als RF-53 einreiche. Es ist ein

Rundschreiben des OKW vom 17. August 1944. Es soll

den verschiedenen mit der Behandlung von

Kriegsgefangenen befaßten Dienststellen geeignete

Maßnahmen zur Steigerung der Produktionsleistung der

Kriegsgefangenen in die Hand geben. Ich verlese das

Dokument:

»Betrifft: Behandlung der Kriegsgefangenen. – Leistungssteigerung.

Die bisher ergangenen Verfügungen über die Behandlung und

Leistungssteigerung der Kriegsgefangenen hat nicht in allen Fällen den

gewünschten Erfolg gebracht. Von Dienststellen der Partei und der

Wirtschaft werden immer wieder Klagen über die schlechte

Arbeitsleistung aller Kriegsgefangenen laut. Im Einvernehmen mit den

beteiligten Stellen der Partei und des Staates werden daher

nachstehende Richtlinien für das Kriegsgefangenenwesen

bekanntgegeben. Alle Wach- und Hilfsmannschaften sind umgehend

entsprechend zu belehren.

1. Zusammenarbeit mit den Hoheitsträgern der NSDAP. Die

Zusammenarbeit aller im Kriegsgefangenenwesen tätigen Offiziere mit

den Hoheitsträgern der Partei ist noch mehr als bisher zu verstärken.

Zu diesem Zweck wird angeordnet, daß die Kommandanten der

Kriegsgefangenenlager ab sofort für alle Kreise ihres Bereiches einen

auf allen Gebieten des Kriegsgefangenenwesens erfahrenen



tatkräftigen Offizier als ›Verbindungsoffizier zum Kreisleiter‹

kommandieren mit dem Auftrag, in engster Zusammenarbeit mit

diesem nach den Weisungen des Lagerkommandanten alle die

Öffentlichkeit berührenden Fragen des Kriegsgefangenenwesens zu

behandeln. Ziel dieser Zusammenarbeit muß sein:

a) die Arbeitsleistung der Kriegsgefangenen zu steigern,

b) auftretende Schwierigkeiten mit größter Beschleunigung örtlich zu

regeln,

c) im übrigen den Einsatz der Kriegsgefangenen in den Kreisen so zu

gestalten, daß er den politischen, militärischen und wirtschaftlichen

Forderungen entspricht.

Entsprechende Anordnung ergeht durch die Parteikanzlei an die Gau-

und Kreisleiter.

2. Behandlung der Kriegsgefangenen.

Die Behandlung der Kriegsgefangenen ist unter Berücksichtigung

abwehrmäßiger Belange einzig und allein darauf abzustellen, die

Arbeitsleistung auf das höchstmögliche Maß zu steigern. Zur Erzielung

dieses Höchstmaßes an Arbeitsleistung gehört neben gerechter

Behandlung und der Versorgung der Kriegsgefangenen mit der ihnen

nach den Bestimmungen zustehenden Verpflegung und angemessenen

Unterkunft die Überwachung der Arbeitsleistung. Faulen und

aufsässigen Kriegsgefangenen muß mit eindeutiger Schärfe unter

Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel entgegengetreten werden.«

Ende des Zitats.

Der Widerstand der Kriegsgefangenen veranlaßte die

deutschen Arbeitseinsatz-Dienststellen, einen Umweg zu

benutzen, um sie zur Arbeit zu zwingen. Ich spreche hier

von den Maßnahmen, die als Umwandlung der

Kriegsgefangenen in sogenannte freie Arbeiter

bezeichnet werden, und bei denen ihnen ein

Arbeitsvertrag angeboten wurde. Diese Maßnahmen

wurden von dem Angeklagten Sauckel während einer

seiner Reisen nach Paris am 9. April 1943 im einzelnen

festgelegt.

Für Deutschland boten sie den Vorteil, daß sie ihm

erlaubten, die so umgewandelten Kriegsgefangenen ohne



direkten Verstoß gegen das Genfer Abkommen in den

Rüstungsbetrieben einzusetzen.

Für die Kriegsgefangenen war es nur ein illusorischer

Vorteil, nämlich die Verringerung der Überwachung, der

sie unterstanden. In Wirklichkeit änderte sich nichts an

der Art oder Dauer der ihnen auferlegten Arbeit. Ihre

Wohnungsverhältnisse und die Art ihrer Versorgung

blieben unverändert. Vielmehr waren diese Maßnahmen,

die von der deutschen Propaganda für die

Kriegsgefangenen als günstig hingestellt wurden, in

Wirklichkeit eine Verschlechterung ihrer rechtlichen

Lage.

Die Gefangenen ließen sich darin nicht täuschen. Die

Mehrzahl weigerte sich, sich zu diesem deutschen

Manöver herzugeben, einige nahmen das Angebot an;

aber viele von ihnen benutzten ihren ersten Urlaub, der

ihnen auf Grund der Umwandlung gewährt wurde, um zu

fliehen.

Der Bericht des Konjunktur-Instituts über Zwangsarbeit,

den ich heute Vormittag dem Gerichtshof unter

Nummer F-515, RF-22, vorgelegt habe, gibt hierüber

folgende Einzelheiten. Ich zitiere Seite 70 des

französischen Textes und Seite 70 der deutschen

Übersetzung. Ich lese den zweiten Absatz:

»Die Umwandlung von Kriegsgefangenen in ›freie‹ Arbeiter, die auf

Grund der zweiten Sauckel-Aktion durchgeführt wurde (und die in der

vorliegenden Zusammenstellung vom 25. April 1942 ab gerechnet

wird), wurde in ihren Einzelheiten von Gauleiter Sauckel anläßlich

einer Reise nach Paris am 9. April 1943 festgelegt. Es war vorgesehen,

daß nach vorheriger Unterzeichnung seines Arbeitsvertrages dem

Gefangenen ein Urlaub nach Frankreich gewährt werden sollte. Dieser

Urlaub war aber von der Rückkehr der vorher in Urlaub geschickten

Männer abhängig. Zweimal wurde versucht, diesen Plan



durchzuführen. Am 24. April 1943 kamen von 1000 Urlaubern 43

nicht mehr zurück. Im folgenden Monat August kamen von 8000

Urlaubern 2000 nicht mehr zurück. Eine letzte an diese gerichtete

Aufforderung wurde am 17. August in der Presse veröffentlicht, blieb

aber ergebnislos. Es wurde kein dritter Versuch gemacht, und die

Umwandlung beschränkte sich praktisch auf die Aufhebung der

Lagerwachen und Posten, brachte aber keine Änderung, weder

hinsichtlich Art und Dauer der Arbeit, noch hinsichtlich der

Unterkunftsverhältnisse, noch hinsichtlich der üblichen Verpflichtung

mit sich. Im Gegenteil, sie zog den Verlust der Pakete des

Internationalen Roten Kreuzes und den Verzicht auf den den

Kriegsgefangenen gewährten diplomatischen Schutz nach sich.«

Der Zwangseinsatz der Kriegsgefangenen ermöglichte

also den deutschen Behörden nicht, die Probleme des

Arbeitseinsatzes für die Kriegswirtschaft zu lösen. Sie

wandten daher ihre Zwangspolitik auf die

Zivilbevölkerung der besetzten Gebiete an.

Die nationalsozialistischen Behörden führten ihre

Zwangspolitik von 1942 an systematisch durch, indem sie

in den verschiedenen besetzten Gebieten die

Arbeitsdienstpflicht einführten.

Schon Ende 1941 war klar geworden, daß weder der

freiwillige Einsatz von Arbeitern noch die Verwendung

von Kriegsgefangenen das Problem der für die deutsche

Kriegswirtschaft nötigen Arbeitskräfte zu lösen

vermochte. Daraufhin beschlossen die Deutschen, zum

Zwangseinsatz von Zivilarbeitern überzugehen. Sie

ordneten eine richtige Zivilmobilisation an, deren

Durchführung sie mit der ihre kriminelle Tätigkeit

kennzeichnenden Methodik vorbereiteten.

Ich beziehe mich auf das Rundschreiben, das am 29.

Januar 1942 von Dr. Mansfeld unter der Verantwortung

des Angeklagten Göring herausgegeben wurde. Ich

möchte den Gerichtshof daran erinnern, daß ich dieses



Dokument heute Vormittag als 1183-PS, RF-26,

eingereicht habe. Ich lese von der Stelle ab, an der ich

stehengeblieben bin, Seite 2, letzter Absatz der

französischen Übersetzung:

»Alle Bedenken müssen aber hinter der Notwendigkeit zurücktreten,

die durch die umfangreichen Einberufungen zur Wehrmacht

entstehenden Lücken im Arbeitseinsatz auf jeden Fall auszufüllen, um

eine Schädigung der Rüstungswirtschaft zu vermeiden. Hierbei wird

ein zwangsweiser Einsatz von Arbeitskräften aus den besetzten

Gebieten nicht außer Betracht bleiben können, falls die freiwillige

Werbung nicht zum Erfolg führt. Schon die Möglichkeit eines

zwangsweisen Einsatzes wird in vielen Fällen die Anwerbung

erleichtern.

Ich bitte Sie daher, umgehend alle die Maßnahmen in Ihrem Bezirk zu

treffen, die den Einsatz von Arbeitskräften im Deutschen Reich auf

freiwilliger Grundlage fördern. Hierbei bitte ich Vorschriften, die einen

zwangsweisen Einsatz von Arbeitskräften aus Ihrem Gebiet in

Deutschland ermöglichen, bis zur Veröffentlichungsreife

vorzubereiten, damit sie umgehend erlassen werden können, wenn die

Anwerbung auf freiwilliger Grundlage in nächster Zeit nicht den zur

Entlastung des Arbeitseinsatzes im Reich erforderlichen Erfolg haben

sollte.«

Die Ernennung des Angeklagten Sauckel kann als

vorbereitende Maßnahme für die Einrichtung der

Arbeitsdienstpflicht angesehen werden. Es war

notwendig, eine zentrale Behörde einzusetzen, um die

Tätigkeiten der verschiedenen Arbeitseinsatzdienststellen

zu koordinieren und um die Mobilisierung der

Zivilarbeiter durchzuführen. Der Wortlaut der Präambel

des Ernennungserlasses ist aufschlußreich: Die Aufgabe

des Bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz besteht

darin, die Arbeitsanforderungen der deutschen Wirtschaft

durch Anwerbung von Fremdarbeitern und durch

Einsatz von Kriegsgefangenen zu befriedigen. Die

Anordnung Sauckels vom 22. August 1942, die ich dem



Gerichtshof als RF-17 vorgelegt habe, drückt im übrigen

den Willen des Angeklagten aus, die Erfassung von

Arbeitskräften im Wege des Zwanges durchzuführen.

Die Einführung der Arbeitsdienstpflicht stellt eine

bewußte Verletzung der internationalen Abmachungen

dar. Die Deportation von Arbeitern ist durch

verschiedene vertragliche Bestimmungen verboten, die

positive Rechtsgültigkeit besitzen. Ich führe zunächst

Artikel 52 des Anhangs zum Vierten Haager Abkommen

an. Ich habe dem Gerichtshof hierüber einige

Ausführungen gemacht, um zu beweisen, daß die seitens

der Besatzungsbehörden durchgeführten

Arbeiteraushebungen rechtswidrig waren.

Um so mehr ist die Einführung einer Arbeitsdienstpflicht

durch Artikel 52 verboten. Die Arbeitspflicht wurde den

Fremdarbeitern im Interesse der deutschen

Kriegswirtschaft auferlegt; sie wurde in den

Rüstungsbetrieben des nationalsozialistischen

Deutschland abgeleistet; sie beraubte die besetzten

Gebiete der für eine rationelle Ausnützung ihrer

Reichtümer benötigten Arbeitskräfte; sie überschreitet

also den Rahmen der durch Artikel 52 des Haager

Abkommens erlaubten Anforderung von

Dienstleistungen.

Das Verbot der Zwangsarbeit wird durch ein weiteres

internationales Abkommen bestätigt. Es handelt sich um

das Abkommen vom 25. September 1926 über Sklaverei,

das auch von Deutschland unterzeichnet worden ist.

Dieses Abkommen stellt in Artikel 5 die Zwangsarbeit

der Sklavenarbeit gleich. Ich bitte den Gerichtshof

hiervon amtlich Kenntnis zu nehmen.



Die Deportation von Arbeitern ist Gegenstand eines

ausdrücklichen Verbotes. Die Einführung der

Zwangsarbeit in den deutschen Rüstungsbetrieben war

also ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht und gegen

alle von Deutschland unterschriebenen Verträge. Die

nationalsozialistischen Behörden haben gegen das

positive internationale Recht verstoßen. Sie haben auch

das Völkerrecht mißachtet. Dieses garantiert die

individuelle Freiheit, die jedoch durch das Prinzip des

Zwangseinsatzes in hohem Maße verletzt wird. Die

Verletzung von Verträgen und die Mißachtung der

Rechte der Einzelperson gehörten zum Dogma der

nationalsozialistischen Lehre. Aus diesem Grunde haben

die Angeklagten nicht nur die Mobilisierung der

Fremdarbeiter durchgeführt, sie haben auch die

Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit der Zwangsarbeit

verkündet.

Ich werde dem Gerichtshof zuerst einige von den

Angeklagten gemachte Erklärungen verlesen, die

Geständnissen gleichkommen. Anschließend werde ich

zeigen, wie die Besatzungsbehörden den Arbeitsdienst in

den verschiedenen besetzten Gebieten eingeführt haben.

Endlich werde ich beweisen, daß die Deutschen

gewaltsame Zwangsmaßnahmen ergriffen haben, um die

angeordnete zivile Mobilisierung durchzuführen.

Die Rechtmäßigkeit der Zwangserfassung wurde von

Hitler selbst behauptet. Den Beweis liefert das Protokoll

über die Führerbesprechungen vom 10., 11. und 12.

August 1942. Es handelt sich um Dokument R-124, das

ich heute Vormittag bereits als RF-30 vorgelegt habe. Ich

werde es dem Gerichtshof nicht verlesen, da es schon



durch meinen amerikanischen Kollegen, Herrn Dodd,

während seiner Ausführungen über Arbeitspflicht

vorgetragen wurde. Ich möchte daran erinnern, daß nach

dem Dokument, auf das ich mich beziehe, der Führer mit

jedem erforderlichen Zwang einverstanden war, im

Westen sowohl wie im Osten, wenn die Frage der

Werbung von Fremdarbeitern nicht auf freiwilliger

Grundlage geregelt werden konnte.

Die Notwendigkeit der Anwendung der Arbeitspflicht

wurde von anderen Angeklagten in gleicher Weise zum

Ausdruck gebracht. Ich werde nicht auf die zahlreichen

Erklärungen des Angeklagten Sauckel zurückkommen,

auf die ich den Gerichtshof schon aufmerksam gemacht

habe. Die in seiner Anordnung vom 22. August 1942

angeführten Gründe, das in seinem Brief vom 24. April

1942 enthaltene Programm und die Politik, die er in

seiner Rede in Posen im Februar 1943 auseinandergesetzt

hat, sind ein klarer Beweis für die Absicht des

Angeklagten, den Grundsatz der Zwangserfassung zu

rechtfertigen. Ich komme daher nicht darauf zurück und

lege dem Gerichtshof eine Erklärung des Angeklagten

Jodl vor. Diese Erklärung ist einer langen Rede

entnommen, die der Angeklagte General Jodl am 7.

November 1943 in München vor den Gauleitern gehalten

hat. Diese Rede ist in Dokument L-172 enthalten. Ich

unterbreite sie dem Gerichtshof als RF-54 und verlese

Seite 38 und 39 des deutschen Originals:

»Aus diesem Dilemma des Menschenmangels heraus entstanden die

Gedanken von der stärkeren Ausschöpfung der personellen

Kraftreserven in den von uns beherrschten Gebieten. Hier mischt sich

Richtiges mit Falschem. Soweit es sich um die Arbeitskräfte handelt,

ist, glaube ich, das Äußerste geschehen. Wo es noch nicht der Fall ist,

schien es politisch günstiger, von Zwangsmaßnahmen abzusehen und



dafür Ruhe und wirtschaftliche Leistungen einzutauschen. Ich glaube

aber, daß heute der Zeitpunkt gekommen ist, in Dänemark, Holland,

Frankreich und Belgien mit rücksichtsloser Energie und Härte die

lausenden Nichtstuer zu Befestigungsarbeiten zu zwingen, die allen

anderen Aufgaben vorangehen. Die notwendigen Befehle hierzu sind

erlassen.«

Die deutschen Arbeitseinsatzstellen hatten nicht auf den

Aufruf des Generals Jodl gewartet, um die zivile

Mobilisierung der Fremdarbeiter anzuordnen. Ich werde

dem Gerichtshof zeigen, wie die Arbeitsdienstpflicht in

Frankreich, Norwegen, in Belgien und in Holland

eingeführt und organisiert wurde.

Ich erinnere den Gerichtshof auch daran, daß die

Arbeitsdienstpflicht unter einer besonderen Form in

Luxemburg und in den französischen Departements

Elsaß und Lothringen eingeführt wurde. Die

Besatzungsbehörden zogen die luxemburgischen

Staatsangehörigen und die französischen

Staatsangehörigen, die in den Departements Bas-Rhin,

Haut-Rhin und Moselle wohnten, zum Arbeitsdienst des

Reiches ein. Diese Einziehung wurde auf Grund von

Verfügungen des Gauleiters Wagner durchgeführt. Diese

Verordnungen gehörten zum Germanisierungsplan der

luxemburgischen, elsässischen und lothringischen

Gebiete. Ihre Bedeutung geht über diejenige der

Zwangseinsatzmaßnahmen, die in anderen besetzten

Gebieten ergriffen wurden, hinaus. Deshalb möchte ich

den Gerichtshof hinsichtlich dieses Punktes auf die

Ausführungen hinweisen, die in der Anklagerede von

Herrn Edgar Faure zum Vortrag kommen werden.

Zwei deutsche Vorschriften von allgemeiner Tragweite

bilden die Grundlage der Gesetzgebung über die

Arbeitspflicht in den besetzten Gebieten Westeuropas.



Die erste Vorschrift ist die Anordnung Sauckels vom 22.

August 1942, auf die ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs schon mehrere Male gelenkt habe. Diese

Anordnung befiehlt die Mobilisierung aller Zivilarbeiter

für den Dienst in der Kriegswirtschaft. Ihr Artikel 2

bestimmt, daß die Anordnung in den besetzten Gebieten

anwendbar ist. Die Anordnung vom 22. August bildet

somit die gesetzliche Grundlage der Zivilmobilisierung

der Fremdarbeiter.

Diese Mobilisierung wurde durch einen Befehl des

Führers vom 8. September 1942 bestätigt. Es ist

Dokument 556-PS-2, das ich dem Gerichtshof als RF-55

vorlege; ich verlese daraus:

»Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht.

Führerhauptquartier, den 8. September 1942.

Die von mir im Gebiet der Heeresgruppe West angeordneten

umfangreichen Küstenbefestigungsanlagen erfordern den Einsatz und

die äußerste Anspannung aller im besetzten Gebiet verfügbaren

Arbeitskräfte. Die bisherige Zuweisung von einheimischen

Arbeitskräften ist ungenügend. Um sie zu erhöhen, ordne ich daher die

Einführung der Dienstverpflichtung und des Verbotes, den

Arbeitsplatz ohne Zustimmung der zuständigen Behörde zu wechseln,

in den besetzten Gebieten an. Weiterhin ist in Zukunft die Ausgabe

von Lebensmittel- und Kleiderkarten an Einsatzfähige von dem

Nachweis einer Beschäftigung abhängig zu machen. Der Nichtantritt

einer zugewiesenen Arbeitsstelle sowie das Verlassen des

Arbeitsplatzes ohne Zustimmung der zuständigen Behörden hat den

Entzug der Lebensmittel- und Kleiderkarten zur Folge. Der GBA,« das

heißt die Dienststelle des Angeklagten Sauckel, »erläßt im

Einvernehmen mit dem Militärbefehlshaber bzw. den

Reichskommissaren die entsprechenden Ausführungsbestimmungen.«

Ende des Zitats.

Dem Zwangseinsatz der Fremdarbeiter ging eine frühere

Maßnahme voraus, auf die sich der soeben verlesene

Befehl vom 8. September 1942 bezieht; ich meine die



Blockierung der Arbeitskräfte. Um die Mobilisierung der

Arbeiter durchzuführen war es notwendig, daß die

öffentlichen Stellen eine scharfe Kontrolle der

Beschäftigung dieser Arbeiter in Unternehmen der

besetzten Gebiete ausübten. Diese Kontrolle hatte einen

zweifachen Zweck; sie sollte die Feststellung der Anzahl

der für Deutschland verfügbaren Arbeiter erleichtern,

und sie sollte verhindern, daß sich Arbeiter der deutschen

Erfassung dadurch entzögen, daß sie eine wirkliche oder

fingierte Beschäftigung angaben.

Die nationalsozialistischen Behörden übten diese

Kontrolle in der Art aus, daß sie die Freiheit, einen

Arbeitsplatz anzunehmen oder aufzugeben, beschränkten

und von der Genehmigung der Arbeitsämter abhängig

machten.

In Frankreich wurde die Blockierung der Arbeitskräfte

durch das Gesetz vom 4. September 1942 durchgeführt.

Ich werde in wenigen Minuten dem Gerichtshof

vortragen, unter welchen Bedingungen dieses Gesetz

ausgearbeitet wurde. Ich begnüge mich zur Zeit damit, es

dem Gerichtshof als Dokument RF-56 vorzulegen und

bitte, von ihm amtlich Kenntnis zu nehmen.

In Belgien wurde die Beschränkung des

Arbeitsplatzwechsels durch eine Verordnung des

Militärbefehlshabers vom 6. Oktober 1942 durchgeführt.

Ich überreiche sie dem Gerichtshof als RF-57 und bitte,

von ihr amtlich Kenntnis zu nehmen.

In Holland schließlich, wo der Arbeitsdienst schon 1941

eingeführt worden war, wurde der Arbeitsplatzwechsel

durch eine Verordnung des Reichskommissars vom 28.

Februar 1941 beschränkt, die ich dem Gerichtshof als



RF-58 überreiche. Die Blockierung der Arbeitskräfte

wurde in all diesen Ländern unter dem Vorwand

wirtschaftlicher Gründe eingeführt. In Wirklichkeit war

es eine Vormaßnahme zur Mobilisierung der Arbeiter, zu

der die nationalsozialistischen Behörden sofort schritten.

In Frankreich wurde der Zwangsarbeitsdienst durch die

Gesetzgebung der Pseudo-Regierung von Vichy

eingeführt. Aber diese Gesetzgebung wurde den

damaligen französischen de-facto-Behörden durch die

Angeklagten, hauptsächlich durch Sauckel aufgezwungen.

Alles, was Sauckel unternahm, um die Vichy-Regierung

zu dem Entschluß zu bringen, die Deportation von

Arbeitern nach Deutschland zu fördern, geschah in vier

Abschnitten. Ich werde dem Gerichtshof den Hergang

dieser vier Aktionen vorführen.

Die erste Sauckel-Aktion wurde im Frühjahr 1942

eingeleitet, unmittelbar nach der Ernennung des

Angeklagten zum Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz. Die deutsche Industrie benötigte dringend

Arbeiter. Die Arbeitseinsatzbehörde hatte beschlossen,

150000 Spezialisten aus Frankreich einzuziehen. Sauckel

kam im Juni 1942 nach Paris. Er hatte dort mehrere

Unterredungen mit den französischen Ministern. Otto

Abetz, Deutscher Botschafter in Paris, hatte bei diesen

den Vorsitz. Sie zeitigten folgendes Ergebnis:

Angesichts der großen Abneigung der französischen

Behörden gegen die Einführung der Arbeitsverpflichtung

wurde beschlossen, die Erfassung der 150000 Spezialisten

durch pseudo-freiwillige Anwerbung durchzuführen. Das

war der Anfang der sogenannten Austausch-Operation,

über die ich dem Gerichtshof schon berichtet habe.



Dem Gerichtshof ist jedoch bekannt, daß die

Austausch-Operation ein Mißerfolg war, und daß trotz

Verstärkung der deutschen Propaganda die Zahl der

freiwilligen Verpflichtungen minimal blieb. Daraufhin

zwangen die deutschen Behörden die Vichy-Regierung

zur Zwangserfassung überzugehen. Als Beweis dafür

bringe ich den Drohbrief, den Dr. Michel, der Chef des

deutschen Verwaltungsstabes, am 26. August 1942 an

den Generaldelegierten für die deutsch-französischen

Wirtschaftsbeziehungen richtete. Es ist das französische

Dokument F-530, das ich dem Gerichtshof als RF-59

vorlege.

»Paris, den 26. August 1942.

Der Militärbefehlshaber in Frankreich, Verwaltungsstab,

Wirtschaftsabteilung.

An den Generaldelegierten für die deutsch-französischen

Wirtschaftsbeziehungen, Herrn Staatssekretär Barnaud, Paris.

Präsident Laval hat dem Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz, Gauleiter Sauckel, zugesagt, alle Anstrengungen zu

machen, um 350000 Arbeitskräfte, darunter 150000 Metallfacharbeiter,

zur Verstärkung der deutschen Rüstungswirtschaft nach Deutschland

zu bringen.

Die Französische Regierung beabsichtigt zunächst, diese Aufgabe im

Wege des Rekrutements, insbesondere der affectés spéciaux, zu lösen.

Dieser Weg wurde aufgegeben und eine Lösung auf dem Wege

freiwilliger Werbung mit dem Ziele der Gefangenenbefreiung versucht.

Die vergangenen Monate haben bewiesen, daß auf dem Wege der

freiwilligen Werbung das gesteckte Ziel nicht zu erreichen ist.

In Frankreich haben die deutschen Rüstungsaufträge an Umfang und

Dringlichkeit zugenommen. Außerdem sind Sonderaufgaben gestellt

worden, deren Lösung von der Gestellung einer sehr erheblichen Zahl

von Arbeitskräften abhängig ist.

Zur Sicherstellung der Frankreich auf dem Gebiete des

Arbeitseinsatzes gestellten Aufgaben muß von der Französischen

Regierung nunmehr die Durchführung folgender Maßnahmen

gefordert werden:



1. Erlaß einer Arbeitsplatzwechselverordnung.

Durch diese Verordnung ist sicherzustellen, daß das Verlassen des

Arbeitsplatzes und die Einstellung von Arbeitskräften an die

Zustimmung bestimmter Dienststellen gebunden ist.

2. Einführung einer Meldepflicht aller unbeschäftigten, nicht voll oder

nicht ständig beschäftigten Personen.

Die Meldepflicht soll sicherstellen, daß die noch verfügbaren Reserven

möglichst vollständig erfaßt werden.

3. Erlaß einer Verordnung zur Mobilisierung von Arbeitskräften für

staatspolitisch wichtige Aufgaben.

Diese Verordnung soll

a) die nötigen Arbeitskräfte für Deutschland,

b) die in Frankreich zur Durchführung der hierher verlagerten

Aufträge und die für Sonderaufgaben notwendigen Arbeitskräfte

sicherstellen.

4. Erlaß einer Verordnung zur Sicherung des fachlichen Nachwuchses.

Die Verordnung soll den französischen Betrieben die Pflicht zur

Heranbildung eines fachlich ausreichenden Nachwuchses durch

systematische Anlernung und Umschulung auferlegen.

Für den Militärbefehlshaber. Der Chef des Verwaltungsstabes gez. Dr.

Michel.«

Dieser Brief Dr. Michels bildet die Grundlage für das

Gesetz über Einsatz und Lenkung von Arbeitskräften. Es

ist das Gesetz vom 4. September 1942, das ich dem

Gerichtshof als RF-56 eingereicht habe. Auf Grund

dieses Gesetzes wurden alle Franzosen zwischen

achtzehn und fünfzig Jahren, die nicht in einem sie mehr

als dreißig Stunden pro Woche beschäftigenden

Arbeitsverhältnis standen, gezwungen, sich beim

Bürgermeister ihres Wohnsitzes zu melden. Ein Erlaß

vom 19. September 1942 und eine

Durchführungsverfügung vom 22. September legten Art

und Weise dieser Meldung fest.

Die erste Sauckel-Aktion wurde im Wege der

Gesetzgebung durchgeführt. Es war dem Angeklagten



überlassen, aus den Quellen, die er sich geschaffen hatte,

Arbeitskräfte zu schöpfen. Aber der Widerstand der

französischen Arbeiter brachte diesen Rekrutierungsplan

zum Scheitern. Darum unternahm Sauckel im Januar

1943 eine zweite Aktion.

Die zweite Sauckel-Aktion wird durch die Einführung

der Arbeitsdienstpflicht gekennzeichnet. Bis dahin waren

die Arbeiter die einzigen Opfer der Zwangspolitik der

Angeklagten gewesen. Die Angeklagten hatten begriffen,

welche demagogischen Argumente sie aus dieser

Tatsache ziehen konnten. Sie erklärten, es sei nicht

angängig, nur die Arbeiterklasse der besetzten Gebiete

für die deutsche Kriegsanstrengung heranzuziehen. Sie

forderten, daß die Grundlage des Zwangseinsatzes durch

die Einführung der Arbeitsdienstpflicht erweitert werde.

Die Arbeitsdienstpflicht wurde durch zwei Maßnahmen

eingeführt. Ein Rundschreiben vom 2. Februar 1943

schrieb eine allgemeine Zählung aller Franzosen

männlichen Geschlechts vor, die zwischen dem 1. Januar

1912 und dem 1. Januar 1921 geboren waren. Die

Zählung fand zwischen dem 15. und 23. Februar statt. Sie

hatte eben erst begonnen, als Gesetz und Erlaß vom 16.

Februar 1943 erschienen. Diese führten die

Arbeitsdienstpflicht für alle jungen Leute ein, die

zwischen dem 1. Januar 1920 und dem 31. Dezember

1922 geboren waren. Ich überreiche diese Dokumente

dem Gerichtshof als RF-60 und RF-61 und bitte, von

ihnen amtlich Kenntnis zu nehmen.

Die von den Angeklagten zur Durchsetzung dieser

Ausnahme-Gesetzgebung eingeleiteten Maßnahmen

werden durch zahlreiche Dokumente bewiesen. Ich



möchte den Gerichtshof insbesondere auf vier dieser

Dokumente hinweisen, auf Grund derer man die

Tätigkeit des Angeklagten Sauckel während der Monate

Januar und Februar 1943 verfolgen kann. Am 5. Januar

1943 übermittelte Sauckel den verschiedenen

Abteilungen seiner Dienststelle einen Führerbefehl, den

ihm der Angeklagte Speer mitgeteilt hatte. Es handelt

sich um Dokument 556-PS, XIII, das ich dem

Gerichtshof als RF-62 vorlege. Ich verlese daraus den

ersten Absatz:

»Am 4. Januar 1943, abends 8 Uhr, ruft Minister Speer vom

Führerhauptquartier aus an und teilt mit, daß es auf Grund der

Entscheidung des Führers nicht mehr notwendig sei, bei den weiteren

Anwerbungen von Facharbeitern und Hilfskräften in Frankreich

besondere Rücksichten auf die Franzosen zu nehmen. Es könne dort

mit Nachdruck und verschärften Maßnahmen an die Werbung

herangegangen werden.«

Am 11. Januar 1943 war der Angeklagte Sauckel in Paris.

Er wohnte einer Sitzung beim Militärbefehlshaber bei, an

der alle für den Arbeitseinsatz verantwortlichen

Funktionäre teilnahmen, und gab diesen bekannt, daß in

Frankreich neue Zwangsmaßnahmen getroffen werden

würden. Ich beziehe mich auf die Sitzungsniederschrift,

welche in Dokument 1342-PS enthalten ist, und die ich

dem Gerichtshof als RF-63 vorlege. Ich lese auf Seite 2

der französischen Übersetzung, Seite 1, vierte Zeile des

zweiten Absatzes im deutschen Original:

»Gauleiter Sauckel dankt ebenfalls allen Stellen für die erfolgreiche

Durchführung der 1. Aktion. Schon jetzt, gleich nach Jahresbeginn,

müsse er weitere ernste Maßnahmen ankündigen. Großer neuer

Menschenbedarf sowohl für die Front als auch für die

Rüstungsindustrie im Reich.«

Ich überspringe das Ende des Absatzes und verlese den

nächsten Absatz:



»Die Lage an den Fronten erfordere die Einberufung von 700000

frontverwendungsfähigen Soldaten, wofür bis Mitte März die

Rüstungsindustrie 200000 Schlüsselkräfte abgeben müsse. Er habe

vom Führer den Auftrag, bis dahin hierfür 200000 gute ausländische

Facharbeiter als Ersatz zu stellen und brauche zu diesem Zweck

150000 französische Facharbeiter, während die restlichen 50000 aus

Holland, Belgien und anderen besetzten Gebieten herausgezogen

werden sollen. Außerdem müsse er weitere 100000 ungelernte

französische Arbeitskräfte für das Reich fordern. Durch die II.

Frankreich-Aktion müßten also bis Mitte März aus ganz Frankreich

150000 Facharbeiter und 100000 Hilfsarbeiter und Frauen nach

Deutschland umgesetzt werden.«

Der Angeklagte Sauckel fuhr einige Tage später wieder

nach Deutschland zurück; am 16. Februar war er in

Berlin bei einer Sitzung der Zentralen Planung. Dort gab

er eine Erläuterung des Gesetzes, das am selben Tage

erscheinen sollte, und gab bekannt, daß er der Anstifter

des Gesetzes war.

Ich beziehe mich auf den Bericht, die

Sitzungsniederschrift, die unter Nummer R-124

gesammelt ist, und die ich heute Vormittag dem

Gerichtshof als RF-30 vorgelegt habe. Ich verlese dem

Gerichtshof diesen von meinem amerikanischen

Kollegen nicht vorgebrachten Auszug. Es ist Seite 7 der

französischen Übersetzung des Dokuments, Seite 2284

des deutschen Originals. Dies ist die Lage in Frankreich:

»Es ist dazu gekommen, daß auf Grund unseres Drängens und der

Einführung des Dienstpflichtgesetzes in Frankreich, das ich in

schwierigen Verhandlungen mit Laval zusammen mit meinen Herren

durchgedrückt habe, das Gesetz erweitert worden ist, so daß gestern

bereits drei Jahrgänge in Frankreich aufgerufen worden sind. Wir

haben also jetzt in Frankreich gesetzmäßig und mit Unterstützung der

Französischen Regierung aus drei französischen Jahrgängen Arbeiter

zu rekrutieren, können sie künftig in französischen Fabriken ansetzen,

zusätzlich aber auch für die Arbeit im Reich aussuchen und nach

Deutschland schicken.«



Der Angeklagte Sauckel kam am 24. Februar wieder nach

Frankreich zurück. Ich überreiche dem Gerichtshof das

Schreiben, welches er vor seiner Abfahrt an Hitler

richtete, um ihn von seiner Reise in Kenntnis zu setzen.

Dieses Schreiben beweist die Fortdauer der Aktion

Sauckel. Es ist Dokument 556-PS-25. Ich lege es dem

Gerichtshof als RF-64 vor. Ich lese:

»Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz an den Führer,

Führerhauptquartier.

Mein Führer!

Ich bitte, mich zur beabsichtigten Dienstreise nach Frankreich hiermit

abmelden zu dürfen.

Der Zweck der Reise ist:

1. Die fristgemäße Gestellung der Ersatzkräfte für die zur Wehrmacht

einzuziehenden deutschen Schlüsselkräfte. Hierzu darf ich bemerken,

daß gestern Herr Feldmarschall Keitel und Herr General von Unruh

die Mitteilung von mir bekamen, daß die Hälfte dieser

Ersatz-Schlüsselkräfte in Höhe von 125000 qualifizierten

französischen Facharbeitern seit dem 1. Januar 1943 bereits im Reich

angekommen ist und eine dementsprechende Einziehung der Soldaten

bereits durchgeführt werden kann. Ich werde nunmehr in Frankreich

sicherstellen, daß die zweite Hälfte bis Ende März, wenn möglich,

noch etwas früher, im Reich angelangt ist. Das erste

Frankreich-Programm ist Ende Dezember erfüllt gewesen.

2. Sicherstellung der notwendigen Kräfte für die französischen

Werften zur arbeitsmäßigen Sicherstellung der dortigen Programme

von Großadmiral Dönitz und Gauleiter Kaufmann.

3. Sicherstellung der notwendigen Arbeiter für die

Luftwaffen-Programme.

4. Sicherstellung und Ordnung des Arbeitseinsatzes für die übrigen

deutschen Rüstungsprogramme, die in Frankreich laufen.

5. Bereitstellung zusätzlicher Arbeitskräfte im Einvernehmen mit

Staatssekretär Backe zur Intensivierung der französischen

Landwirtschaft.

6. Besprechungen, wenn notwendig, mit der Französischen Regierung,

um die Durchführung der Arbeitsdienstpflicht, Aushebung von

Jahresklassen usw. zum Zwecke der Aktivierung des Arbeitseinsatzes



zugunsten der deutschen wirtschaftlichen Kriegführung

sicherzustellen.«

 

VORSITZENDER: Es ist vielleicht Zeit, jetzt

abzubrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

19. Januar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Achtunddreißigster Tag.

Samstag, 19. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

M. HERZOG: Herr Vorsitzender, meine Herren Richter!

In der gestrigen Nachmittagsverhandlung habe ich dem

Gerichtshof die Bedingungen vorgetragen, unter denen

der Arbeitseinsatz in Frankreich nach und nach

erzwungen wurde, und ich war bis zur zweiten Aktion

des Angeklagten Sauckel gekommen, die durch die

Gesetze und Anordnungen vom 24. Februar 1943

gekennzeichnet ist.

Die zweite Aktion des Angeklagten Sauckel beschleunigte

die Zwangsaushebung der Franzosen während der

Monate Februar und März 1943. Mehrere zehntausend

junger Leute der Klassen 1940 bis 1942 wurden unter

Anwendung des Gesetzes vom 16. Februar nach

Deutschland deportiert. Das Tempo der Deportationen

verlangsamte sich im Monat April, aber der

Arbeitseinsatz erhob sofort neue Forderungen. Am 9.

April 1943 verlangte der Angeklagte Sauckel von den

französischen Behörden, daß man ihm 120000 Arbeiter

während des Monats Mai und 100000 im Monat Juni zur

Verfügung stelle. Im Juni gab er bekannt, er wünsche, bis

zum 31. Dezember 500000 Arbeiter abzutransportieren.

Die dritte Aktion Sauckels sollte nunmehr beginnen. Sie

sollte unter dem Datum des 5. Juni 1943 durch die totale

Mobilisierung des Jahrgangs 1942 gekennzeichnet sein.



Alle Ausnahmen, die durch das Gesetz vom 16. Februar

und den nachfolgenden Gesetzen vorgesehen waren,

wurden widerrufen, und den jungen Leuten der Klasse

1942 wurde in ganz Frankreich nachgejagt.

In Wirklichkeit zeichnet sich die dritte Aktion Sauckels

im wesentlichen durch einen gewaltsamen Druck des

Angeklagten aus, durch den er versuchte, eine

Massendeportation im Wege der Zwangsanwerbung

durchzusetzen. Ich lege als Beweismaterial drei

Dokumente vor, die die Aktion, die von Sauckel während

des Sommers 1943 durchgeführt wurde, bezeugen.

Das erste Dokument ist ein Brief von Sauckel an Hitler,

der vom 27. Juni 1943 stammt. Er ist von dem

Angeklagten nach der Rückkehr von einer Reise nach

Frankreich verfaßt und enthält den Entwurf eines Planes

für die Aushebung französischer Arbeiter während der

zweiten Hälfte des Jahres 1943. Es handelt sich einerseits

darum, daß eine Million Arbeiter in Frankreich den

französischen Rüstungsfabriken zugewesen und

andererseits, daß fünfhunderttausend französische

Arbeiter nach Deutschland deportiert werden sollten.

Dieses Schreiben ist Dokument 556-PS-39, das ich dem

Gerichtshof als RF-65 vorlege. Ich verlese:

»Weimar, am 27. Juni 1943.

Mein Führer!

Hiermit bitte ich, mich von meiner Dienstreise nach Frankreich

zurückmelden zu dürfen.

Auf Grund der Tatsache, daß die freien Arbeitsreserven in den von der

Deutschen Wehrmacht besetzten Gebieten zahlenmäßig weitgehendst

erfaßt sind, prüfe ich zur Zeit eingehend die Möglichkeiten der

Mobilisierung weiterer Arbeitsreserven für die deutsche

Kriegswirtschaft im Reich und in den besetzten Gebieten.

In meinen Darlegungen vom 20. 4. durfte ich schon darauf hinweisen,

daß nunmehr eine intensive und sorgfältige Bewirtschaftung der



europäischen Arbeitskräfte, soweit sie in den direktem deutschem

Einfluß unterstehenden Gebieten vorhanden sind, durchgeführt

werden muß.

Es war der Zweck meines jetzigen Pariser Aufenthaltes, nunmehr die

Möglichkeiten, die noch in Frankreich für den Arbeitseinsatz

vorhanden sind, durch eingehende Besprechungen und eigene

Nachprüfung zu untersuchen. Auf Grund einer sorgfältig aufgestellten

Bilanz bin ich zu folgendem Entschluß gekommen:

1. Unter der Voraussetzung, daß in Frankreich auch nur einigermaßen

ernstliche, ja nur annähernd ähnliche kriegswirtschaftliche Maßnahmen

wie bei uns in Deutschland durchgeführt werden, können der für

deutsche Aufträge und Aufgaben arbeitenden französischen Kriegs-

und Rüstungsindustrie bis zum 31. 12. 43 noch eine Million

Arbeitskräfte, und zwar Frauen und Männer, zugeführt werden. In

diesem Falle können noch zusätzliche deutsche Aufträge nach

Frankreich gelegt werden.

2. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen können bei sorgfältiger

Überprüfung und Zusammenarbeit unserer deutschen

Rüstungsdienststellen und der deutschen Arbeitseinsatzbehörden bis

zum Ende dieses Jahres auch noch 500000 französische Arbeiter und

Arbeiterinnen zur Arbeit ins Reich überführt werden.

Die Voraussetzungen für die Erfüllung dieses von mir aufgestellten

Programms sind:

1. die engste Zusammenarbeit aller deutschen Dienststellen,

insbesondere gegenüber den französischen Dienststellen,

2. die ständige Überprüfung der französischen Wirtschaft durch

gemeinsame Kommissionen, wie sie zwischen dem Herrn

Reichsminister für Bewaffnung und Munition, Pg. Speer, und mir

bereits vereinbart sind,

3. eine ständige, geschickte und durchschlagende Propaganda gegen

die de Gaulle- und Giraud-Cliquen,

4. eine ausreichende Ernährungssicherung der für Deutschland

arbeitenden französischen Bevölkerung,

5. eine nachdrückliche Vertretung dieser Notwendigkeiten gegenüber

der Französischen Regierung, insbesondere gegenüber dem Marschall

Pétain, der noch ein Haupthindernis für eine weitere Heranziehung der

französischen Frau zum Arbeitseinsatz darstellt,

6. eine starke Erhöhung des bereits von mir in Frankreich eingeführten

Umschulungsprogramms auf kriegswirtschaftliche Berufe.«



Ich überspringe den nächsten Absatz und komme zum

letzten:

»Ich bitte Sie deshalb, mein Führer, mit meinem Vorschlage, eine

Million Franzosen und Französinnen für die deutsche Kriegswirtschaft

in Frankreich selbst im Laufe des 2. Halbjahres 1943 freizumachen

und weitere 500000 Franzosen und Französinnen bis zum Ende dieses

Jahres ins Reich zu überführen, einverstanden zu sein. Ihr stets

getreuer und gehorsamer gez. Fritz Sauckel.«

Das Dokument, auf das ich jetzt die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs lenken möchte, beweist, daß der Führer

seine Zustimmung zum Programm Sauckels gab. Eine

Notiz, die am 28. Juli 1943 von Dr. Stothfang aus dem

Amte des Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz aufgesetzt wurde, gibt einen Bericht über

eine Unterhaltung zwischen Sauckel und dem Führer.

Es handelt sich um Dokument 556-PS-41, das ich dem

Gerichtshof als RF-66 unterbreite. Ich beschränke mich

darauf, nur den letzten Absatz zu verlesen:

»Die in Aussicht genommene Umschichtung von 1 Million

Arbeitskräften in Frankreich zugunsten der in Frankreich tätigen

Rüstungsbetriebe bis zum Ende dieses Jahres und die weiter

vorgesehene Hereinnahme von 500000 franz. Arbeitskräften ins Reich

hat die Zustimmung des Führers gefunden.«

Ein Dokument stellt weiterhin fest, daß der Angeklagte

Sauckel, bestärkt durch die Zustimmung des Führers,

versucht hat, sein Programm dadurch durchzuführen,

daß er auf die französischen Behörden einen Druck

auszuüben versuchte. Dieses Dokument stellt ein

Schreiben von Sauckel an Hitler dar, das vom 13. August

1943 stammt, nachdem der Angeklagte von einer Reise

nach Frankreich, Belgien und Holland zurückgekehrt

war. Es ist Dokument 556-PS-43, das ich jetzt als unsere

Nummer RF-67 verlese:

»Weimar, den 13. August 1943.



Mein Führer!

Ich bitte, mich von meiner Dienstreise Frankreich, Belgien und

Holland zurückmelden zu dürfen. In zähen, harten und langwierigen

Verhandlungen habe ich folgendes Programm für die letzten fünf

Monate des Jahres 1943 den besetzten Westgebieten auferlegt und

umfassende Maßnahmen für seine Durchführung – in Frankreich mit

dem Militärbefehlshaber, der Deutschen Botschaft, der Französischen

Regierung, in Belgien mit dem Militärbefehlshaber und in Holland mit

den Dienststellen des Reichskommissars – vorbereitet. Das Programm

sieht vor:

1. In Frankreich Umschichtung von 1 Million franz. Arbeiter und

Arbeiterinnen aus der franz. zivilen Industrie zugunsten der deutschen

Kriegsfertigung in Frankreich. Diese Maßnahme soll eine weitere

starke Verlagerung deutscher Aufträge nach Frankreich arbeitsmäßig

ermöglichen.

2. Werbung und Verpflichtung von 500000 franz. Arbeitern für die

Arbeit in Deutschland. Diese Zahl soll nach außen hin nicht

bekanntgegeben werden.

3. Um die passive Resistenz weiterer franz. Beamtenkreise

gegenstandslos zu machen, habe ich mit Einverständnis des

Militärbefehlshabers in Frankreich die Einführung von

Arbeitseinsatzkommissionen für je 2 franz. Departements angeordnet

und unter die Aufsicht und Führung der deutschen Gauarbeitsämter

gestellt. Auf diese Weise ist eine vollkommene Erfassung des franz.

Arbeitspotentials und dessen intensive Auswirkung erst möglich.

Die Französische Regierung hat zugestimmt.«

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich das Zitat zu

Ende lesen, obschon die folgenden Absätze sich auf

Belgien und Holland beziehen. Dies wird mir

ermöglichen, diese Abschnitte im Verlaufe meiner

gegenwärtigen Darlegungen zu erwähnen, ohne sie dann

verlesen zu müssen:

»4. In Belgien wurde ein Programm für 150000 Arbeiter für den

Einsatz im Reich sichergestellt und eine entsprechende

Arbeitseinsatzorganisation wie in Frankreich, mit Zustimmung des

Militärbefehlshabers in Belgien, festgelegt.«

Ich überspringe einige Zeilen und fahre fort:



»5. Für Holland wurde ebenfalls ein Programm für 150000 Arbeiter

zum Einsatz nach Deutschland und 100000 Arbeiter und

Arbeiterinnen aus der holländischen Zivilwirtschaft in die deutsche

Kriegsproduktion vorbereitet.«

So war das Programm Sauckels 1943. Sein Plan wurde

teilweise durch den Widerstand der vaterlandsliebenden

Beamten und Arbeiter zunichte gemacht. Der Beweis

dafür ist in einem Geständnis des Angeklagten enthalten.

Ich beziehe mich auf die Niederschrift über eine Sitzung

der Zentralen Planung vom 1. März 1944, die ich dem

Gerichtshof gestern als R-124, RF-30, vorgelegt habe.

Ich verlese von der ersten Seite der französischen

Übersetzung, zweiter Absatz, im deutschen Text Seite

1768:

»Der Arbeitseinsatz ist im Herbst vorigen Jahres, soweit es sich um

den ausländischen Arbeitseinsatz handelt, weitestgehend zerschlagen

worden. Über die Gründe will ich mich hier nicht auslassen; sie sind

genug erörtert worden. Ich muß Ihnen aber erklären: er ist zerschlagen

worden.«

Sauckel ließ sich jedoch durch die Schwierigkeiten, denen

er im Jahre 1943 begegnete, nicht entmutigen. Im Jahre

1944 versuchte er, ein neues Programm durch eine vierte

Aktion durchzusetzen.

Die nationalsozialistischen Behörden entschlossen sich

1944, die Herbeischaffung von vier Millionen

Fremdarbeitern nach Deutschland sicherzustellen. Diese

Entscheidung wurde am 4. Januar 1944 im Verlauf einer

Besprechung, die im Hauptquartier des Führers und in

seiner Gegenwart stattfand, getroffen. Die Niederschrift

dieser Besprechung bildet Dokument 1292-PS. Ich lege

es dem Gerichtshof als RF-68 vor und verlese von Seite 3

der französischen Übersetzung, Seite 6 des deutschen

Textes, letzter Absatz:



»Endergebnis der Besprechung:

1. Der GBA soll mindestens 4 Millionen neue Arbeitskräfte aus den

besetzten Gebieten beschaffen.«

Die Einzelheiten über die jedem der besetzten Gebiete

auferlegten Kontingente sollten am 16. Februar 1944 im

Verlaufe einer Besprechung der Zentralen Planung beim

Beauftragten für den Vierjahresplan festgelegt werden.

Ich habe diese Niederschrift gestern zu Beginn meiner

Ausführungen als Nummer RF-20 vorgelegt. Ich zitiere

heute die Ergebnisse, die sich im Dokument F-675,

RF-20, auf der ersten Seite der Übersetzung, der dritten

Seite des deutschen Originals, befinden:

»Ergebnisse der 53. Sitzung der Zentralen Planung am 16.2.1945.

Arbeitseinsatz 1944.

1. An inneren deutschen Reserven könnten bei äußerster Anstrengung

etwa 500000 Kräfte neu mobilisiert werden.«

Das übrige lasse ich aus.

»2. Anwerbung von italienischen Arbeitskräften in Höhe von 1500000,

davon von Januar bis April monatlich 250000 = 1000000 und von Mai

bis Dezember 500000.

3. Anwerbung von 1000000 franz. Arbeitskräften in gleich großen

Monatsraten, ab 1.2. bis 31.12. 44 (rd. 91000 monatlich).

4. Anwerbung von 250000 Arbeitskräften aus Belgien.

5. Anwerbung von 250000 Arbeitskräften aus den Niederlanden.«

Hier höre ich mit dem Zitat auf, da die anderen Absätze

die Ostgebiete betreffen.

Der Gerichtshof hat gesehen, daß von Frankreich

verlangt wurde, ein bedeutendes Kontingent von

Arbeitern zu stellen. Am 15. Januar begab sich Sauckel

nach Frankreich, um seinen Willen den französischen

Behörden aufzuzwingen.

Die vierte Aktion Sauckels ist durch zwei bestimmte

Maßnahmen gekennzeichnet; die sogenannte

Auskämmung der Industrie und die Veröffentlichung



eines Gesetzes vom 1. Februar 1944, das den Bereich des

Zwangsarbeitseinsatzes erweiterte. Das System der

Auskämmung der Industrie hat die

Arbeitseinsatzbehörde dazu geführt, Rekrutierungen in

der Industrie unmittelbar vorzunehmen. Gemischte

deutsch-französische Kommissionen wurden in jedem

Departement gebildet. Sie setzten den Prozentsatz der

Arbeiter fest, die deportiert werden sollten, und führten

deren Aushebung und Abtransport durch. Die Praxis der

Auskämmung der Industrie selbst stellt die

Verwirklichung von Plänen dar, die der Angeklagte

Sauckel schon seit dem Jahre 1943 ausgearbeitet hatte. In

den Dokumenten, aus denen ich dem Gerichtshof

soeben verlesen habe, hat Sauckel seine Absicht, diese

gemischten Arbeitskommissionen zu gründen,

bekanntgegeben.

Das Gesetz vom 1. Februar 1944 bezeichnete den

Höhepunkt der Handlungen, die Sauckel im Wege des

Gesetzes unternahm. Es erweiterte den

Anwendungsbereich des Gesetzes vom 4. September

1942. Vom Februar 1944 an waren alle Männer zwischen

16 und 60 Jahren und alle Frauen zwischen 18 und 45

Jahren der Arbeitsdienstpflicht unterworfen.

Ich lege dem Gerichtshof Gesetz vom 1. Februar 1944

als Dokument RF-69 vor und bitte den Gerichtshof,

hiervon amtlich Kenntnis zu nehmen.

Der Beweis für den Druck, den Sauckel auf die

französischen Behörden ausübte, um die

Veröffentlichung dieses Gesetzes zu erzwingen, ist in

einem Bericht des Angeklagten Sauckel an Hitler

enthalten. Dieser Bericht stammt vom 25. Januar 1944



und wurde somit während der Verhandlungen, die die

vierte Aktion des Angeklagten Sauckel kennzeichnen,

angefertigt. Es ist Dokument 556(55)-PS, das ich dem

Gerichtshof als RF-70 vorlege. Ich möchte das

Dokument jetzt verlesen:

»25. Januar 1944

Mein Führer!

Die Französische Regierung hat mit Marschall Pétain am 22.1.1944

meinen Forderungen auf Erhöhung der 40 Stundenwoche auf die 48

Stundenwoche sowie auf Erweiterung des Dienstpflichtgesetzes für

Frankreich und für den Einsatz von französischen Arbeitskräften ins

Reich weitgehend entsprochen. Einer Dienstverpflichtung von

französischen Frauen ins Reich hat der Marschall nicht zugestimmt,

jedoch einer Frauendienstverpflichtung innerhalb Frankreichs selbst,

und zwar von Frauen im Alter von 26 bis 45 Jahren. Frauen im Alter

von 18 bis 25 Jahren sollen nur am Wohnort dienstverpflichtet

werden. Da dies immerhin angesichts der äußerst schwierigen

Verhandlungen, die ich in Paris führen mußte, doch ein beachtlicher

Fortschritt ist, habe ich unter der Voraussetzung, daß die deutschen

Forderungen energisch durchgesetzt und erfüllt werden, dem Gesetz,

um keine Zeit zu verlieren, zugestimmt.

Die Französische Regierung hat auch meine Forderung angenommen,

französische Beamte, die die Durchführung des Dienstpflichtgesetzes

sabotieren, mit schweren Strafen – bis zur Todesstrafe – zur

Verantwortung zu ziehen.

Ich habe aber keinen Zweifel darüber gelassen, daß, wenn die

Forderungen auf Gestellung der benötigten Arbeitskräfte nicht erfüllt

werden, weitere verschärfte Maßnahmen ergriffen werden.

Ihr stets gehorsamer und getreuer Fritz Sauckel.«

Ich lenke die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf das

Problem der Arbeitsdienstverpflichtung der Frauen, auf

das sich die beiden vorhergehenden Dokumente

beziehen. Die französischen Behörden haben sich der

Einführung des Frauenarbeitsdienstes lange Zeit

kategorisch entgegengestellt. Der Angeklagte Sauckel

wurde nicht müde, in dieser Beziehung rücksichtslos



vorzugehen.

Am 27. Juni 1943 schlug er in einem Brief an Hitler vor,

daß bei der Französischen Regierung eine energische

Vorstellung der deutschen Notwendigkeiten gemacht

werden sollte. Ich habe diesen Brief dem Gerichtshof

bereits als 556(39)-PS, RF-65, vorgelegt und will darauf

nicht noch einmal zurückkommen. Aber ich möchte

betonen, daß das Gesetz vom 1. Februar Sauckel nicht

befriedigte und seine Forderungen nicht beruhigte.

Seine Unzufriedenheit und sein Wille zur Fortsetzung

seiner Zwangspolitik offenbart sich in einem Bericht vom

26. April 1944, der seine Unterschrift trägt, und der

durch einen seiner Adjutanten, namens Berk, übermittelt

worden ist.

Es handelt sich um vier Berichte von Sauckel, die in der

gleichen Übersetzung zusammengefaßt sind. Diese

Berichte sind im Dokument 1289-PS enthalten, das ich

dem Gerichtshof als unsere Nummer RF-71 vorlege. Ich

verlese von Seite 2:

»Frankreich.

1. Frauenfrage. Bei Erlaß des französischen Dienstpflichtgesetzes

wurde von französischen Stellen (insbesondere vom Marschall Pétain)

dringend gewünscht, daß Dienstverpflichtung von Frauen nach

Deutschland ausgeschlossen bleibe. Unter größtem Bedenken wurde

von Seiten des GBA dieser Ausnahme zugestimmt. Dabei wurde

Vorbehalt gemacht, daß die Zustimmung unter der Voraussetzung

erfolgt, daß die auferlegten Kontingente erfüllt werden. Der GBA

müsse sich andernfalls weitere Maßnahmen vorbehalten.

Nachdem nunmehr Kontingente nicht im entferntesten erfüllt sind,

muß an die Französische Regierung die Forderung herangebracht

werden, die Dienstpflicht auch auf Frauen auszudehnen.«

Die vierte Aktion Sauckels wurde daher in der Richtung

geführt, die gesamte Arbeitskraft Frankreichs

auszunützen. Die französische Widerstandsbewegung



und die Entwicklung der militärischen Operationen

behinderten die Ausführung dieses Sauckelschen Planes.

Der Angeklagte hatte jedoch Sondermaßnahmen

vorgesehen, die er am Tage der Landung der alliierten

Armeen auszuführen trachtete. Ich beziehe mich

wiederum auf Dokument 1289-PS, RF-71, und verlese:

»Arbeitseinsatzmaßnahmen im Falle einer Invasion:

In den besetzten Gebieten sind teilweise bereits Vorkehrungen

getroffen worden, um im Falle einer Invasion die Bevölkerung in den

betroffenen Gebieten zurückzuführen und wertvolle Arbeitskräfte

dem Zugriff des Feindes zu entziehen. Es kommt bei der

gegenwärtigen Lage des Arbeitseinsatzes in Deutschland darauf an,

leistungsfähige Arbeitskräfte in möglichst großem Umfang sofort

einem zweckentsprechenden Einsatz im Reich zuzuführen. Eine

befehlsmäßige Sicherung auf Seiten der Wehrmachtstellen ist für die

Durchführung dieser Maßnahme unerläßlich.

Für einen Führerbefehl wäre folgende Fassung vorzuschlagen.«

Den Text der von Sauckel vorgeschlagenen Anordnung

werde ich nicht verlesen.

Die Schnelligkeit des Sieges der Alliierten war derart, daß

Sauckel seinen Plan der Massenverschleppung nicht

durchführen konnte. Er versuchte jedoch, ihn

auszuführen, und die Verschleppungen von Arbeitern

dauerten bis zum Tage der Befreiung des Gebiets an.

Mehrere Hunderttausende französischer Arbeiter

befanden sich damals in Deutschland auf Grund der

verschiedenen Aktionen Sauckels. Ich bitte den

Gerichtshof, dies in Erinnerung zu behalten.

In Norwegen wurde der Zwangsarbeitsdienst in der

gleichen Weise wie in Frankreich eingeführt. Die

Angeklagten erpreßten von den norwegischen Behörden

den Erlaß eines Gesetzes, das die allgemeine

Registrierung norwegischer Staatsbürger einführte und

ihre zwangsweise Erfassung vorschrieb. Ich verlese in



diesem Zusammenhang einen von der Norwegischen

Regierung gefertigten Vorbericht über die Verbrechen

Deutschlands gegen Norwegen, der dem Hohen

Gerichtshof als Dokument UK-79 vorliegt. Ich lege ihn

nunmehr als RF-72 vor und verlese von der ersten Seite

den dritten Absatz:

»Das Ergebnis des Erlasses Sauckels in Norwegen bestand darin, daß

am 3. Februar 1943 ein Quisling- ›Gesetz‹ erlassen wurde, das sich mit

der Zwangsregistrierung norwegischer Männer und Frauen für den

sogenannten Arbeitseinsatz befaßte. Terboven und Quisling haben

offen zugegeben, daß dieses Gesetz erlassen wurde, um die

Arbeitskraft der norwegischen Bevölkerung zugunsten der deutschen

Kriegsindustrie einzusetzen. In einer Rede am 2. Februar erklärte

Terboven unter anderem, daß er selbst und das Deutsche Reich hinter

diesem Gesetz stünden; er drohte mit der Anwendung von Gewalt

gegen jedermann, der versuchen würde, seine Durchführung zu

verhindern.«

In Belgien und Holland wandten die deutschen Behörden

ein direktes Verfahren an. Der Zwangsarbeitsdienst

wurde durch Verordnungen der Besatzungsmacht

organisiert.

In Belgien sind es Erlasse des Militärbefehlshabers und in

Holland solche des Reichskommissars. Ich erinnere den

Gerichthof, daß die Vollzugsgewalt des

Militärbefehlshabers in Belgien sich auch auf

Nordfrankreich erstreckte.

Es liegt ein Erlaß vom 6. März 1942 vor, der die

Grundlagen des Zwangsarbeitseinsatzes in Belgien

festlegt. Er ist im Verordnungsblatt für die besetzten

Gebiete Belgiens und Nordfrankreichs 1942, Seite 845,

erschienen. Ich lege ihn dem Gerichtshof als Beweisstück

RF-73 vor und bitte, ihn amtlich zur Kenntnis zu

nehmen. Der Erlaß vom 6. März schloß die Möglichkeit

zwangsweiser Verschleppung von Arbeitskräften nach



Deutschland aus. Die Verschleppungen wurden jedoch

durch eine Verordnung vom 6. Oktober 1942

vorgeschrieben, die im Verordnungsblatt 1942 auf Seite

1060 erschienen ist. Ich habe diese dem Gerichtshof im

Laufe meiner Darlegungen bereits als RF-57 vorgelegt.

Diese deutsche Tätigkeit in Belgien verursachte Proteste

führender belgischer Persönlichkeiten, unter anderem des

Königs der Belgier und des Kardinals van Roey.

Die Verordnungen, die den Zwangsarbeitsdienst in

Belgien und Nordfrankreich ausführten, trugen die

Unterschrift des Generals von Falkenhausen; aber dieser

hat seine Verordnung vom 6. Oktober auf Anweisung

von Sauckel erlassen. Ich beziehe mich abermals auf die

Zeugenaussage des Generals von Falkenhausen, die ich

dem Hohen Gerichtshof als RF-15 vorgelegt habe. Ich

bitte den Hohen Gerichtshof um die Erlaubnis, die

folgenden Sätze verlesen zu dürfen, Seite 1, Absatz 5:

»Frage: Am 6. Oktober 1942 erschien eine Verordnung, die die

Zwangsarbeit in Belgien und in den Departements von

Nordfrankreich für Männer im Alter von 18 bis 50 Jahren und für

unverheiratete Frauen im Alter von 21 bis 25 Jahren einführte.

Antwort: Ich war Befehlshaber für Nordfrankreich und Belgien.

Frage: Erinnert sich der Zeuge, diese Verordnung erlassen zu haben?

Antwort: Ich erinnere mich des Wortlautes dieser Verordnung nicht

genau, weil sie nach einer langen Debatte mit dem Bevollmächtigten

für den Arbeitseinsatz, Sauckel, erfolgte.

Frage: Hatten Sie mit Sauckel irgendwelche Schwierigkeiten?

Antwort: Ich stand der Einführung des Zwangsarbeitsdienstes

grundsätzlich ablehnend gegenüber und ließ mich erst zur Ausgabe der

Verordnung herbei, nachdem ich einen Befehl hierfür erhalten hatte.

Frage: Dieser Befehl wurde daher nicht auf die Initiation von

Falkenhausen selbst erlassen?

Antwort: Im Gegenteil.

Frage: Wer gab die Anweisungen in diesem Fall?

Antwort: Ich glaube, daß zu jener Zeit Sauckel bereits der



verantwortliche Bevollmächtigte für die Beschaffung von

Arbeitskräften war und daß er mir damals alle Anweisungen auf Befehl

Hitlers gegeben hat.«

Ich übergehe einiges und nehme die Verlesung auf Seite

3, Absatz 4 der französischen Übersetzung wieder auf:

»Frage: Da Sie zu der Idee des Zwangsarbeitsdienstes in Widerspruch

standen, haben Sie nicht dagegen Stellung genommen, als Sie diese

Anweisungen erhielten?

Antwort: Es gab zwischen Sauckel und mir endlose Streitigkeiten.

Diese trugen zu einem großen Teil zu meiner Entlassung bei.«

Dies ist das Ende des Zitats.

Der heftige Druck, den der Angeklagte Sauckel auf

Belgien ausübte, um seinen Plan des

Zwangsarbeitsdienstes einzuführen, geht übrigens aus

dem Schriftstück hervor, das ich dem Gerichtshof soeben

als 556-PS-43, RF-67, unterbreitet habe. Der Gerichtshof

wird sich erinnern, daß es sich um den von Sauckel

gelegentlich seiner Rückkehr aus Frankreich, Belgien und

Holland an Hitler gerichteten Bericht vom 13. August

1943 handelt.

Es bleibt mir noch die Behandlung der Einführung der

Zwangsarbeit in den Niederlanden.

Ich bitte den Gerichtshof, die Einführung des

Zwangsarbeitsdienstes in den besetzten niederländischen

Gebieten durch den Angeklagten Seyß-Inquart auch dem

Angeklagten Sauckel zur Last zu legen.

Tatsächlich ist die Verschleppung der holländischen

Arbeiter durch die Verordnungen des Reichskommissars

organisiert worden. Sie begründen seine

Verantwortlichkeit um so mehr, als er kraft seines Amtes

als Reichskommissar seine Befugnisse unmittelbar vom

Führer ableitete.

Der Angeklagte Seyß-Inquart hat den



Zwangsarbeitsdienst in den Niederlanden durch eine

Verordnung vom 28. Februar 1941 eingeführt, die im

Verordnungsblatt für die besetzten niederländischen

Gebiete von 1941 als Nummer 42 erschienen ist. Ich

habe mich auf diese Verordnung bereits gestern im

Verlauf meiner Ausführungen als RF-58 bezogen und

bitte den Gerichtshof, von ihr amtlich Kenntnis zu

nehmen.

Wie in Belgien, so wurde der Zwangsarbeitsdienst

ursprünglich nur für den Einsatz in den besetzten

Ländern selbst verlangt; aber wie in Belgien wurde er

bald erweitert, um die Verschleppung von Arbeitskräften

nach Deutschland zu ermöglichen. Die Erweiterung

wurde durch eine Verordnung von Seyß-Inquart vom 23.

März 1942 durchgeführt, die als Verordnung Nummer 26

im Verordnungsblatt 1942 erschienen ist. Ich lege sie

dem Gerichtshof als Beweisstück RF-74 vor und bitte

den Gerichtshof, sie in das Verfahren einzufügen.

Der Angeklagte Seyß-Inquart hat auf diese Weise den

Weg gewiesen, auf dem der Angeklagte Sauckel zu

weiteren Aktionen schreiten konnte. Sauckel handelte

tatsächlich derart, daß er das gesamte menschliche

Potential Hollands einspannte; aber bald wurden neue

Maßnahmen erforderlich, Maßnahmen, die Seyß-Inquart

guthieß.

Eine Verordnung vom 6. Mai 1943, Verordnungsblatt

1943, Seite 173, ordnete die Aushebung aller Männer im

Alter von 18 bis 35 Jahren an. Ich lege diesen Erlaß als

Beweisstück RF-75 vor.

Am 19. Februar 1943 hatte Seyß-Inquart eine

Verordnung erlassen, nach der seine Dienststellen alle



zweckmäßig erscheinenden Maßnahmen für die

Beschaffung von Arbeitskräften treffen konnten.

Diese Verordnung, die im Verordnungsblatt 1943

erschienen ist, wird dem Gerichtshof als Beweisstück

RF-76 vorgelegt.

Die Bedeutung der Verschleppungen aus Holland im

Jahre 1943 geht aus einem Brief des Vertreters von

Sauckel in den Niederlanden vom 16. Mai 1943 hervor.

Dieser Brief, der in der französischen

Dokumentensammlung die Nummer F-664 trägt, wird

dem Gerichtshof als RF-77 vorgelegt. Ich verlese:

»Auf Grund der Anmeldeverordnung vom 7. Mai 1943 sind die

Jahrgänge 1920 bis 1924 karteimäßig erfaßt worden. Neben dieser sehr

umfangreichen Arbeit konnten trotzdem 22986 Arbeitskräfte ins Reich

vermittelt werden und dazu noch die überstellten Kriegsgefangenen.

Im Monat Juni wird die für Monat Mai nicht restlos erfüllte Zahl

ausgeglichen werden.

Die Jahrgänge umfassen nach dem niederländischen statistischen

Reichsamt je 80000. Aus diesen Jahrgängen heraus sind bis jetzt die

Vermittlungen ins Reich durchgeführt. Bis zum 1. Juni 1943 wurden

ins Reich 446493 vermittelt, die zum Teil wieder zurückgeflutet sind.

Die jetzt karteimäßig erfaßten Zahlen haben folgende Stärke:

Jahrgang 1921 43331

Jahrgang 1922 45354

Jahrgang 1923 47593

Jahrgang 1924 45232

Da Rückstellungen bis zu 80 % erfolgt sind, muß nunmehr mit dem

Abtransport geschlossener Jahrgänge ins Reich begonnen werden. Der

Reichskommissar hat seine Zustimmung zu dieser Aktion gegeben.

Die anderen Stellen der Wirtschaft, Rüstung, Landwirtschaft und

Wehrmacht haben ihre Zustimmung auf Grund der Notwendigkeit

gegeben.«

Gegen Ende des Jahres 1944 verschärften die deutschen

Behörden ihren Druck in Holland. Zu dieser Zeit wurden

Zehntausende von Personen in zwei Tagen in Rotterdam



festgenommen. Systematische Razzien fanden in allen

Großstädten Hollands statt, bisweilen unerwartet,

bisweilen nach einem Aufruf an die Bevölkerung, sich an

bestimmten Stellen einzufinden. Ich lege dem

Gerichtshof verschiedene Proklamationen dieser Art vor,

die in dem Dokument 1162-PS enthalten sind und von

Herrn Dodd bereits unterbreitet wurden. Ich möchte sie

nicht noch einmal verlesen, sondern beziehe mich auf sie

zur Unterstützung meiner Beweisführung auf Dokument

RF-78.

Diese Dokumente berichten nicht Einzelfälle. Sie zeigen

jedoch, daß die Angeklagten ihre systematische Politik bis

zum 5. Mai 1945 fortsetzten, dem Tage, als die

Kapitulation Deutschlands die Befreiung Hollands mit

sich brachte.

Ich schulde dem Gerichtshof noch eine ergänzende

Erklärung:

Die Angeklagten haben sich nicht darauf beschränkt, die

Zwangsarbeit in den besetzten Gebieten einzuführen. Ich

habe erklärt, daß sie verbrecherische Zwangsmaßnahmen

ergriffen haben, um die Durchführung dieser

Mobilisierung der Fremdarbeiter sicherzustellen. Hierfür

will ich Beweise erbringen. Die Maßnahmen, welche die

nationalsozialistischen Behörden ergriffen haben, um die

Zwangsregistrierung der Fremdarbeiter sicherzustellen,

können im übrigen nicht von dem Verfahren getrennt

werden, das sie anwendeten, um die sogenannten

freiwilligen Anwerbungen sicherzustellen. Der Druck war

stärker, aber er entsprang derselben Denkart. Es handelt

sich darum, zu täuschen und, falls diese Methode

versagte, zu erzwingen. Die Angeklagten waren sich bald



darüber klar, daß keine Propaganda diese Zwangsarbeit

ihren Opfern annehmbar machen konnte. Wenn sie

irgendwelchen Zweifel darüber gehegt hatten, so hätten

die Berichte der Besatzungsbehörden diesen schnell

zunichte machen müssen. Diese letzten berichteten

einstimmig von der politischen Unruhe, die durch die

Zwangsaushebung hervorgerufen wurde und von dem

Widerstand, dem sie begegneten. Die Angeklagten haben

deshalb durch Gewaltanwendung versucht, diese zivile

Mobilisierung sicherzustellen.

Als hauptsächlichste Zwangsmaßnahme, welche die

Deutschen ergriffen, verweise ich auf die Verweigerung

der Lebensmittelkarten an Widerspenstige. Es ist dem

Gerichtshof bekannt, daß diese Maßnahme bereits im

Januar 1942 in einem Rundschreiben von Dr. Mansfeld

vorgesehen war, das ich als 1183-PS, RF-26, verlesen

habe. Der Gerichtshof erinnert sich, daß der Befehl des

Führers vom 8. September 1942, den ich als 556-PS-2,

RF-55, vorgelegt habe, vorschrieb, daß die Maßnahmen

durchgeführt werden müßten. Nach diesem Befehl

durften die Lebensmittel- und Kleiderkarten weder an

Personen ohne Arbeitsnachweis noch an solche Personen

ausgegeben werden, die die Zwangsarbeit verweigerten.

Der Befehl Hitlers wurde in allen besetzten Gebieten

durchgeführt.

In Frankreich untersagte das Rundschreiben der

Besatzungsbehörde die Erneuerung der Lebensmittel-und

Kleiderkarten an Franzosen, die sich dem

Meldeverfahren auf Grund des Gesetzes vom 14.

Februar 1943 entzogen hatten.

In Belgien wurde der Entzug der Rationierungskarten



durch eine Verordnung des Militärbefehlshabers geregelt.

Es ist die Verfügung vom 5. März 1943, die im

Verordnungsblatt für Belgien erschien, und die ich dem

Gerichtshof als RF-79 vorlege.

General von Falkenhausen, der diese Verordnung

unterzeichnete, hat ihre Richtigkeit in der Vernehmung,

die ich dem Gerichtshof als RF-15 vorgelegt habe,

zugegeben. Ich möchte auf sie zurückkommen. Der

General hat erklärt, daß der Angeklagte Sauckel der

Urheber dieser Verordnung gewesen sei, und daß Sauckel

sich geweigert habe, die Amnestie zu gewähren, die

General von Falkenhausen vorgeschlagen hatte. Ich

zitiere Seite 4 der französischen Übersetzung, fünfter

Absatz:

»Frage: Kann sich der Zeuge einer Verordnung vom 5. März 1943

erinnern, nach der den Arbeitsverweigerern die Lebensmittelkarten

entzogen werden sollten?

Antwort: Ich kann mich dessen nicht mehr entsinnen. Nachdem die

Verordnung wegen der Männer im Alter von 18 bis 50 Jahren erlassen

worden war, sind die Durchführungsbestimmungen nicht von mir,

sondern von meinen Dienststellen gemacht worden. Und was die

Durchführung der Strafen betrifft, so kenne ich die Einzelheiten nicht.

Ich war nicht der ausführende Chef der Verwaltung, sondern ich stand

darüber.

Frage: Aber zu dieser Zeit waren Sie doch über die Art und Weise der

Druckmaßnahmen unterrichtet, welche die Besatzungsbehörden

anzuwenden gedachten?

Antwort: Ich will meine Verantwortlichkeit im ganzen nicht

ableugnen, da mir doch schließlich vieles bekannt war. Ich kann mich

insbesondere der Verordnung über die Lebensmittelkarten erinnern,

da ich des öfteren eine Amnestie für die in der Illegalität lebenden

Personen vorgeschlagen habe, die ohne Lebensmittelkarten waren.

Frage: Wem wurde dieser Vorschlag gemacht?

Antwort: Sauckel, im Einvernehmen mit dem Präsidenten Revert.

Frage: Welche Stellungnahme wurde damals von Sauckel

eingenommen?



Antwort: Er weigerte sich, dieser Amnestie zuzustimmen.«

Das ist das Ende des Zitats.

Auch in Holland wurde in gleicher Weise die Erneuerung

derjenigen Lebensmittelkarten untersagt, die nicht den

Stempel der Arbeitsämter trugen.

Aber die Angeklagten haben ein weiteres

Zwangsverfahren angewandt, das noch verbrecherischer

war als die Entziehung der Lebensmittelkarten. Ich

möchte dabei über die Verfolgungen sprechen, denen die

Familien der Arbeitsverweigerer ausgesetzt waren. Ich

erkläre, daß dieses Verfahren deshalb verbrecherisch war,

weil es auf dem Begriff der Sippenverantwortlichkeit

beruhte, der den fundamentalen strafrechtlichen

Grundsätzen zivilisierter Nationen widerspricht. Dieser

Grundsatz wurde trotzdem durch mehrere

Gesetzgebungsakte der Nationalsozialisten bestätigt und

erzwungen.

Für Frankreich zitierte ich das Gesetz vom 11. Juni 1943,

das ich dem Gerichtshof vorlege, und das ich bitte, als

RF-70 amtlich zur Kenntnis nehmen zu wollen.

Für Belgien beziehe ich mich auf die Verordnung des

Militärbefehlshabers vom 30. April 1943, im besonderen

auf deren Paragraphen 8 und 9. Die Verordnung ist am 6.

Mai 1943 im Verordnungsblatt für Belgien und die

besetzten Gebiete von Nordfrankreich erschienen. Ich

reiche sie dem Gerichtshof als RF-81 ein und bitte, von

ihr amtlich Kenntnis nehmen zu wollen.

Das Verfahren der Angeklagten richtete sich in gleicher

Weise gegen die Arbeitgeber wie gegen die Beamten der

Arbeitsämter. In Frankreich wurde die Aktion durch zwei

Gesetze vom 1. Februar 1944 ausgelöst. Ich

unterstreiche, daß diese Gesetze am gleichen Tage wie



das Gesetz über den Zwangsarbeitsdienst erschienen sind

und behaupte, daß sie zur gleichen Zeit wie das letztere

erzwungen wurden. Zur Bekräftigung meiner

Behauptung beziehe ich mich auf das Eingeständnis des

Angeklagten Sauckel. Ich beziehe mich dabei auf sein

Schreiben vom 25. Januar 1944, das ich dem Gerichtshof

bereits als 556-PS-55, RF-80 verlesen habe. Ich lege dem

Gerichtshof die Gesetze vom 1. Februar 1944 als RF-82

vor und bitte, von ihnen amtlich Kenntnis zu nehmen.

Es gab noch andere Druckmittel, zum Beispiel die

Ausschließung der widerspenstigen Studenten von den

Fakultäten und Schulen. Dies wurde in Belgien am 28.

Juni 1943 und in Frankreich am 15. Juli 1943 verfügt. In

Holland wurden die Studenten Ende Februar und im

März 1943 das Opfer einer systematischen Deportation.

Ich verlese zu diesem Zweck einen Brief des Höheren

SS- und Polizeiführers vom 4. Mai 1943. Es handelt sich

um Dokument F-665, das ich als Beweisstück RF-83

überreiche.

 

VORSITZENDER: Vielleicht ist es Zeit, eine Pause zu

machen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. HERZOG: Herr Vorsitzender, Hoher Gerichtshof!

Vor der Pause stand ich gerade im Begriff, ein Schreiben

vom 4. Mai 1943 zu verlesen, das den Beweis für die in

Holland durchgeführte Aktion einer systematischen

Deportation der Studenten erbringt. Es ist Dokument

RF-83. Ich verlese:

»Betrifft Studentenaktion.



Diese Aktion startet nunmehr doch am Donnerstag früh. Da es für die

Presseveröffentlichung heute bereits zu spät ist, wird der Aufruf des

Höheren SS- und Polizeiführers ab morgen früh 7 Uhr über

Drahtfunk, ferner in der morgigen Morgen- und Abendpresse

bekanntgegeben. Im übrigen bleibt es bei den Richtlinien des

Fernschreibens von gestern.«

Es folgt der Text des Aufrufs: »Anordnung über die

Meldung von Studierenden.«

Ich überspringe den ersten Absatz und verlese:

»Alle männlichen Personen, die im Studienjahr 1942/1943 eine

niederländische Universität oder Hochschule besucht und ihr Studium

noch nicht lehrplanmäßig abgeschlossen haben (im folgenden

Studierende genannt), haben sich am 6. Mai 1943 in der Zeit von 10

Uhr bis 15 Uhr bei den nach ihrem Aufenthaltsort zuständigen

Kommandeuren der SS- und Polizeisicherungsbereiche zum Zwecke

der Erfassung für den Arbeitseinsatz zu melden.«

Ich überspringe wieder die Abschnitte 2 und 3 und

verlese Abschnitt 4:

»1. Wer den Bestimmungen dieser Anordnung zuwiderhandelt, oder

sie zu umgehen versucht, wer insbesondere der Verpflichtung zur

Meldung nicht nachkommt, oder wer vorsätzlich oder fahrlässig

unwahre Angaben macht, wird mit Gefängnis und Geldstrafe in

unbeschränkter Höhe oder mit einer dieser Strafen bestraft, sofern

nicht nach anderen Bestimmungen eine strengere Strafe verwirkt ist.«

Ich verlese den vierten Unterabschnitt:

»Die Inhaber der elterlichen Gewalt oder Vormundschaft über die

Studierenden sind für das pflichtgemäße Erscheinen der Studierenden

mitverantwortlich. Sie unterliegen der gleichen Strafe wie der Täter

selbst.

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündigung in Kraft.«

Da keine dieser Maßnahmen die Arbeiter in den

besetzten Gebieten einzuschüchtern vermochte, riefen

die Angeklagten schließlich ihre Polizeikräfte auf, um die

Festnahme der Arbeiter, die sie nach Deutschland

deportieren wollten, sicherzustellen. Dieser Eingriff der

Polizei war vom Angeklagten Sauckel gefordert worden.



Ich lege zum Beweis zwei Dokumente vor. Das erste

stellt einen Bericht über eine Konferenz dar, die am 4.

Januar 1944 im Führerhauptquartier stattfand. Ich habe

dieses Dokument bereits als Beweisstück 1292-PS,

RF-68, eingereicht. Ich verlese von Seite 2 der

französischen Übersetzung den letzten Absatz. Im

deutschen Original ist es Seite 4 auf der Mitte der Seite.

Es handelt sich um Dokument RF-68:

»GBA Sauckel erklärte, daß er mit fanatischem Willen den Versuch

machen werde, diese Arbeitskräfte zu beschaffen. Bisher habe er seine

Zusagen in Bezug auf die Zahlenhöhe der zu beschaffenden

Arbeitskräfte stets gehalten, für 1944 sei er jedoch mit dem besten

Willen nicht in der Lage, eine feste Zusage zu geben. Er werde alles

tun, was in seinen Kräften stehe, um für 1944 die gewünschten

Arbeitskräfte zu beschaffen. Ob dies gelinge, hänge aber im

wesentlichen davon ab, welche deutschen Exekutivkräfte zur

Verfügung gestellt würden. Mit einheimischen Exekutivkräften sei

seine Aktion nicht durchzuführen.«

Ich beziehe mich nunmehr auf die Erklärungen von

Sauckel, die dieser auf der Sitzung der Zentralen Planung

beim Beauftragten für den Vierjahresplan am 1. März

1944 abgegeben hat. Es ist Dokument R-124, RF-30, auf

das ich die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs bereits

wiederholt hingelenkt habe. Der Teil, den ich verlesen

werde, ist vor dem Gerichtshof bisher noch nicht

verhandelt worden. Es handelt sich um die Seite 3 der

französischen Übersetzung und im deutschen Text um

die Seite 1775 ff.:

»Der S-Betrieb in Frankreich ist nichts anderes als eine Abschirmung

vor dem Zugriff Sauckels! Das ist von den Franzosen so aufgefaßt und

kann ja auch von ihnen gar nicht anders aufgefaßt werden, denn sie

sind ja Franzosen und sie haben hier eine deutsche Divergenz in der

Auffassung und Durchführung festzustellen. Inwieweit die

Schutzbetriebe zweckmäßig und notwendig sind, unterliegt nicht

meiner Kritik. Nur so, wie ich es geschildert habe, sieht es von mir aus



aus. Ich hoffe aber auf der einen Seite durch meine alte

Agentenorganisation und mein Schutzkorps und zweitens durch die

Maßnahmen, die ich glücklicherweise bei der Französischen Regierung

durchdrücken konnte, doch noch durchzukommen. Ich habe es in 5

bis 6-stündiger Verhandlung mit Herrn Laval durchgesetzt, daß die

Todesstrafe für Beamte ausgesprochen werden kann, die den

Arbeitseinsatz und andere Maßnahmen sabotieren. Glauben Sie mir:

das ist sehr schwer gewesen. Das war für mich ein sehr bitterer

Kampf, das durchzusetzen. Aber es ist jetzt geschehen und ich bitte

darum, vor allem auch die Wehrmacht, daß nun in Frankreich, wenn

die Französische Regierung nicht durchgreift, deutscherseits wirklich

kategorisch durchgegriffen wird. Nehmen Sie mir die Bemerkung nicht

übel: Ich habe mit meinen Herren in Frankreich einige Male vor

Situationen gestanden, in denen ich erklären mußte: gilt denn der

deutsche Leutnant und 10 Mann in Frankreich überhaupt nichts?

Monatelang hat man jedes Wort von mir mit der Antwort paralysiert:

Was wollen Sie denn, Herr Gauleiter; wir haben ja gar keine Exekutive;

wir können in Frankreich nichts machen! – Das ist mir immer wieder

entgegengehalten worden. Wie soll ich da den Arbeitseinsatz in

Frankreich durchführen? Hier müssen die deutschen Stellen

zusammenarbeiten, und, wenn die Franzosen trotz aller

Versprechungen nicht durchgreifen, müssen wir von deutscher Seite

aus ein Exempel statuieren und auf Grund dieses Gesetzes unter

Umständen mal einen Präfekten oder Bürgermeister an die Mauer

stellen, wenn er nicht mitzieht; sonst geht überhaupt kein Franzose

mehr nach Deutschland.«

Auf diese Weise wurde schließlich die Deportation der

Arbeiter nach Deutschland durch Verhaftung und

Androhung von Vergeltungsmaßnahmen sichergestellt.

Es lag in der Logik des nationalsozialistischen Systems

begründet, daß die Politik des Zwangsarbeitseinsatzes der

Fremdarbeiter durch Polizeiterror durchgeführt werden

mußte.

Ich habe dem Gerichtshof vorgetragen, daß der

Widerstand, den die Kriegsgefangenen und die Arbeiter

der besetzten Gebiete der hinterlistigen und gewalttätigen



Aktion der Angeklagten entgegensetzten, schließlich den

Plan der Aushebung von Fremdarbeitern zum Scheitern

brachte. Der Angeklagte Sauckel hat zugegeben, daß er

die größten Schwierigkeiten gehabt habe, um die von

Hitler und den Angeklagten Göring, Speer und Funk

genehmigten Programme durchzuführen.

Das bedeutet nicht, daß es dem nationalsozialistischen

Deutschland nicht gelungen wäre, Massendeportationen

von Fremdarbeitern tatsächlich durchzuführen. Die Zahl

der Arbeiter, die aus den besetzten westeuropäischen

Gebieten stammten und nach Deutschland deportiert

wurden, ist sehr hoch. Noch größer war die Zahl der

Arbeiter, die gezwungen wurden, an Ort und Stelle in den

Fabriken und Werken zu arbeiten, die von den

Besatzungsbehörden kontrolliert wurden.

Ich werde dem Gerichtshof statistische Angaben

vorlegen, die es ihm ermöglichen, meine Behauptungen

nachzuprüfen. Diese statistischen Angaben sind

lückenhaft. Sie stammen aus Berichten, welche die

Regierungen der besetzten Länder nach ihrer Befreiung

aufgestellt haben, ebenso wie auch aus Denkschriften, die

während des Krieges von den Arbeitseinsatzbehörden an

die zuständigen Stellen gerichtet worden sind.

Die statistischen Angaben alliierten Ursprungs sind

unvollständig, und die Archive, mit deren Hilfe sie

angefertigt wurden, sind zum Teil zerstört. Andererseits

besitzen die Verwaltungen der besetzten Gebiete nur

Auskünfte aus zweiter Hand, dann nämlich, wenn die

Aushebung der Arbeiter unmittelbar von den

Besatzungsbehörden durchgeführt wurde. Was die

deutschen statistischen Angaben betrifft, so sind auch sie



unvollständig, da die Alliierten Behörden noch nicht alle

Archive des Feindes entdeckt haben.

Dennoch ist es möglich, dem Gerichtshof eine genaue

Schätzung des Umfangs der von Deutschland

durchgeführten Deportierungen zu geben. Diese

Schätzung wird den Beweis erbringen, daß die von den

Angeklagten begangenen Verletzungen des Völkerrechts

nicht im Stadium des Versuchs steckengeblieben sind,

der durch einen Anfang der Ausführung gekennzeichnet

und für sich allein schon strafbar ist. Sie haben die soziale

Unordnung herbeigeführt, die vom Standpunkt der

Strafgesetzgebung die Vollendung des Verbrechens selbst

bedeutet. Ich verlese zunächst die statistischen Angaben,

die von der Französischen Regierung stammen.

Der Bericht der Französischen Regierung stammt aus

dem Institut für Konjunkturforschung. Er enthält

zahlreiche statistische Tabellen, aus denen ich nur die

Globalzahlen entnehme. Der Bericht gibt nachfolgende

Einzelheiten:

738000 Arbeiter sind zur Zwangsarbeit in Frankreich

eingesetzt worden,

875952 französische Arbeiter sind in deutsche Fabriken

deportiert worden,

987687 Kriegsgefangene sind in der deutschen

Kriegswirtschaft beschäftigt worden.

Insgesamt sind 2601639 Arbeiter französischer

Nationalität gezwungen worden, für die

Kriegsanstrengungen des nationalsozialistischen

Deutschlands zu arbeiten.

Aus dem amtlichen Bericht der Belgischen Regierung

ergibt sich, daß 150000 Personen zur Zwangsarbeit



verpflichtet wurden, und der Bericht der Holländischen

Regierung gibt die Zahl von 431400 Personen an, wobei

hinzugefügt werden muß, daß diese Zahl weder die

systematischen Razzien, die während des Monats

November 1944 durchgeführt wurden noch auch die

Deportationen aus dem Jahre 1945 einschließt.

Ich unterbreite dem Gerichtshof nunmehr genaue

Angaben über alle Stadien der Politik, die sich auf die

Aushebung von Fremdarbeitern bezieht.

Diese Angaben entstammen den Berichten des

Angeklagten Sauckel selbst oder der verschiedenen

Verwaltungen, die sich mit der Deportation von

Arbeitskräften beschäftigt haben.

Die Bedeutung der Arbeitskräfte, die in den besetzten

Gebieten eingesetzt wurden, ergibt sich aus der Statistik

über die Arbeiter, die bei dem Bau des Atlantikwalls

innerhalb der Organisation Todt beschäftigt waren, von

der ich bemerken möchte, daß ihre Leitung nach dem

Tode ihres Begründers von dem Angeklagten Speer

übernommen wurde.

Ich finde diese Statistik in einem Fernschreiben vom 17.

Mai 1943, das der Angeklagte Sauckel an Hitler gerichtet

hat. Es ist Dokument 556-PS-33, das ich dem

Gerichtshof als RF-84 einreiche:

»Mein Führer!

Über den Arbeitseinsatz bei der Organisation Todt bitte ich folgende

Zahlen vorlegen zu dürfen:

Zusätzlich zu den durch den Arbeitseinsatz seit meiner

Amtsübernahme der gesamten deutschen Wirtschaft zugewiesenen

Arbeitskräften wurde auch die Organisation Todt laufend mit neuen

Arbeitskräften versehen.

Die Gesamtzahl der bei der OT beschäftigten Arbeitskräfte betrug:

Ende März 1942 270969 und



Ende März 1943 696003.

Dabei ist beachtlich, daß der Arbeitseinsatz insbesondere der OT im

Westen zum Zwecke der Durchführung der Arbeiten am Atlantikwall

beschleunigt und mit großer Energie Arbeitskräfte zugewiesen hat.

Dieses ist umso bemerkenswerter, weil

1. in Frankreich, Belgien und Holland...« – ich überspringe einige

Zeilen und lese auf Seite 2:

»Trotz der damit verbundenen Schwierigkeiten wurde der Bestand der

OT im Westen von

Ende März 1942 66701 Kräften

bis Ende März 1943 auf 248200 Kräfte erhöht.«

Schluß des Zitats.

Die Zahlen der Fremdarbeiter, die bis zum 30.

September 1941 nach Deutschland deportiert wurden,

sind in einem Bericht enthalten, der in den Archiven des

OKW gefunden wurde. Es ist dies Dokument 1323-PS,

das ich als RF-85 vorlege. Nach diesem Dokument waren

am 30. September 1941 1226686 Arbeiter in Deutschland

beschäftigt. Von diesen kamen 483842 aus den besetzten

Westgebieten. Ich verlese dieses Dokument, das

Einzelheiten über das Ursprungsland der deportierten

Arbeiter enthält.

Ich beschränke mich auf die Auszüge, die die

Westgebiete behandeln, da die Statistik über die

deportierten Ostarbeiter in den Bereich meines

Sowjetkollegen gehört:

Dänemark: 63309; Holland: 134093; Belgien: 212903;

Frankreich: 72475; Italien: 238557.

Schließlich legte Sauckel am 7. Juli 1944 in einem seiner

letzten Berichte der nationalsozialistischen Regierung

gegenüber Rechenschaft ab über die Ergebnisse seines

Feldzugs im ersten Halbjahr 1944.

Ich verlese das Dokument, das die Nummer 208-PS trägt

und überreiche es dem Gerichtshof als RF-86.



Ich verlese von der zweiten Seite:

»Von den Ausländern kamen... aus Frankreich, ohne Nordfrankreich:

33000; Belgien mit Nordfrankreich: 16000; Niederlande: 15000; Italien:

37000.«

Es handelt sich um die neuen Arbeitskräfte, die der

deutschen Industrie zwischen dem 1. Januar und 30. Juni

1944 zur Verfügung gestellt wurden.

Ich habe dem Gerichtshof den Beweis erbracht, den ich

ihm schuldete. Der Gerichtshof wird sich im übrigen

auch des Geständnisses erinnern, das Sauckel auf der 58.

Sitzung des Vierjahresplans abgegeben hat, und das ich

bereits früher verlesen habe. Sauckel hat gestanden, daß

es in Deutschland 5 Millionen Fremdarbeiter gegeben

hat, von denen nur 200000 als wirkliche Freiwillige zu

bezeichnen wären. Die Tatsache des Verbrechens, das ich

hier bloßstelle, erhellt sowohl aus den Umständen seiner

Ausführung als auch aus der Zahl der betroffenen Opfer.

Um den Ernst seiner Wirkung zu beweisen, bleibt mir

nur noch übrig, die den Fremdarbeitern in Deutschland

zuteil gewordene Behandlung zu erläutern.

Die deutsche Propaganda hat immer behauptet, daß die

nach Deutschland deportierten Fremdarbeiter genau so

behandelt worden wären, wie die deutschen Arbeiter:

Gleiche Lebensbedingungen, gleiche Arbeitsbedingungen

und gleiche Disziplin. Diese These ist für sich allein nicht

beweiskräftig. Meine amerikanischen Kollegen haben die

Eingriffe bewiesen, die die nationalsozialistischen

Verschwörer in die Würde und in die Lebensführung der

deutschen Arbeiter vorgenommen haben. Die

Wirklichkeit ist noch schlimmer. Die Fremdarbeiter

haben in Deutschland nicht die Behandlung erfahren, auf

die sie als menschliche Wesen ein Recht hatten. Ich



behaupte dies und werde dem Gerichtshof den Beweis

dafür erbringen.

Ich möchte jedoch zunächst die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf die Bedeutung des neuen Verbrechens

hinlenken, das ich ankündige. Es vollendet nicht nur das

Verbrechen der Deportierung an sich, sondern gibt ihm

erst seinen wirklichen Sinn. Ich habe dargelegt, daß die

Politik der Angeklagten in den besetzten Gebieten in

folgendem Satz zusammengefaßt werden kann:

Ausnutzung der schaffenden und Ausrottung der

unproduktiven Kräfte. Man muß von dieser Idee, die

einen der Leitsätze des Nationalsozialismus darstellt,

ausgehen, um die Behandlung beurteilen zu können,

welche die Angeklagten den Fremdarbeitern zuteil

werden ließen. Die Deutschen haben die menschliche

Arbeitskraft in den besetzten Gebieten bis zur äußersten

Grenze der persönlichen Kräfte ausgenutzt.

Sie haben den Fremdarbeitern Entgegenkommen gezeigt,

wenn es ihnen darauf ankam, die Arbeitsleistung zu

erhöhen. Sie haben ihnen aber das allgemeine Los der

Deportierten in dem Maße aufgezwungen, wie ihre

Arbeitskraft abnahm. Ich will meine Behauptung

beweisen, indem ich dem Gerichtshof die Arbeits- und

Lebensbedingungen beschreibe, die den Fremdarbeitern

in Deutschland aufgezwungen wurden, und ihm von der

besonderen Disziplin Mitteilung machen, der die

Fremdarbeiter unterworfen waren.

Ich bitte den Gerichtshof, die Tatsache, die ich

vorbringe, dem Angeklagten Sauckel zur Last zu legen.

Die allgemeinen Arbeitsbedingungen für die

Fremdarbeiter sind unter der Kontrolle des Angeklagten



durch ein Übereinkommen festgesetzt worden, dem er

freiwillig zugestimmt hat. Der Text dieses

Übereinkommens, der mit dem Leiter der Deutschen

Arbeitsfront, Ley, geschlossen wurde, ist im

Reichsarbeitsblatt 1943, Teil I, Seite 588, erschienen. Ich

habe ihn dem Gerichtshof zu Beginn meiner

Darlegungen als RF-18 vorgelegt. Aus diesem

Abkommen geht hervor, daß die Behandlung der

Fremdarbeiter der Kontrolle eines

Arbeitseinsatzinspekteurs unterstellt war. Der Angeklagte

Sauckel mußte also von den Mißhandlungen Kenntnis

haben, denen die Fremdarbeiter in Deutschland

ausgesetzt waren. Wenn er diese Mißhandlungen auch

nicht selbst angeordnet hat, so hat er sie doch geduldet.

Die Arbeitsverhältnisse der nach Deutschland

deportierten Arbeiter erbringen den ersten Beweis dafür,

daß die Angeklagten gewillt waren, die menschliche

Arbeitskraft der besetzten Gebiete bis zur äußersten

Grenze auszunutzen. Zunächst möchte ich die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die den

Fremdarbeitern auferlegte Arbeitszeit lenken. Die

gesetzliche Arbeitszeit war in Deutschland durch einen

Erlaß Sauckels vom 22. August 1942 auf vierundfünfzig

Stunden in der Woche festgelegt worden. In Wirklichkeit

mußte die Mehrzahl der Fremdarbeiter eine noch viel

härtere Arbeitszeit auf sich nehmen. Außergewöhnliche

Arbeiten, welche die Arbeiter dazu zwangen,

Überstunden zu machen, wurden meist den

Fremdarbeitern anvertraut. Es war nicht selten, daß diese

gezwungen waren, elf Stunden am Tage, das heißt also

sechsundsechzig Stunden in der Woche zu arbeiten,



damit sie in den Genuß des wöchentlichen Ruhetages

kamen.

Ich führe zu diesem Zweck den Bericht des Ministeriums

für Kriegsgefangene, Deportierte und Flüchtlinge an. Es

handelt sich um Dokument UK-78 (3), das ich dem

Gerichtshof als RF-87 vorlege.

Ich lese Absatz 2:

»Arbeitsstunden.

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitsstunden betrug elf Stunden pro

Tag, in gewissen Werkstätten, wie in der Maschinenfabrik Berlin,

waren es dreizehn Stunden. In Berlin-Spandau verlangten die Alkett-

Werke eine Arbeitszeit von zehneinviertel Stunden am Tage oder

zwölf Stunden in der Nacht. In den Kruppwerken in Königsberg, in

denen Raupenketten hergestellt wurden, verlangte man zwölf Stunden

pro Tag.«

Die Arbeit der Fremdarbeiter wurde mit einem Lohn

entgolten, der dem der deutschen Arbeiter gleich kam.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf

den illusorischen Charakter dieser Gleichsetzung lenken:

Die Politik der Blockierung der Löhne war ein

Bestandteil der von der nationalsozialistischen Regierung

durchgeführten Preispolitik, was dazu führte, daß der

Lohn der in Deutschland beschäftigten Arbeiter begrenzt

und im übrigen mit Abgaben und Steuern belastet war.

Schließlich war er noch bedroht durch die Geldstrafen,

die von den deutschen Unternehmungen ihren Arbeitern

auferlegt werden konnten. Diese Geldstrafen konnten für

leichtere Verstöße gegen die Arbeitsdisziplin die Höhe

eines Wochenlohnes erreichen.

Zum Beweis hierfür lege ich Dokument D-182 vor. Es

handelt sich um die Entwürfe zweier Ansprachen an die

ausländischen Zivilarbeiter. Die eine dieser Reden war für

die russischen und polnischen Arbeitet bestimmt. Ich



überlasse ihre Erläuterung meinen Sowjetkollegen. Die

andere Rede lege ich dem Gerichtshof als Beweisstück

RF-88 vor:

»Entwurf einer Ansprache für die ausländischen Zivilarbeiter,

›Erhaltung der Arbeitsdisziplin‹, (Januar 1944).

Ich habe Ihnen folgendes mitzuteilen:

Die Zunahme von Unpünktlichkeiten und Versäumnissen hat dazu

geführt, daß die zuständigen behördlichen Stellen verschärfte

Bestimmungen zur Sicherung der Arbeitsdisziplin erlassen haben.

Verstöße gegen die Arbeitsdisziplin wie wiederholte Unpünktlichkeit,

grundloses oder unentschuldigtes Fehlen, eigenmächtiges Verlassen

der Arbeitsstelle werden künftig mit Geldstrafen bis zur Höhe eines

durchschnittlichen Tagesverdienstes geahndet. In schwereren Fällen,

also z.B. bei wiederholtem unentschuldigtem oder grundlosem Fehlen,

bei Widerspenstigkeiten treten Geldbußen bis zur Höhe eines

durchschnittlichen Wochenverdienstes ein. Außerdem sind in solchen

Fällen die Lebensmittelzusatzkarten unter Umständen bis zur Dauer

von vier Wochen zu entziehen.«

Die unsicheren Löhne, die die Fremdarbeiter nach diesen

verschiedenen Abzügen tatsächlich erhielten, erlaubten es

ihnen nicht, die Lebensbedingungen zu verbessern, die

ihnen in den Orten zugestanden waren, in die sie

verschleppt worden waren. Ich sage, daß dieses

Lebensniveau unzureichend war, und daß die

Verhältnisse des Arbeitseinsatzes eine ausgesprochene

Verletzung der elementaren Grundsätze des Völkerrechts

darstellen. Ich werde dies darlegen, indem ich dem

Gerichtshof den Beweis dafür erbringe, daß sowohl die

Ernährung als auch der ärztliche Beistand, auf den diese

Fremdarbeiter ein Recht hatten, ungenügend waren.

Die deutschen Propaganda-Dienststellen haben in

Frankreich illustrierte Heftchen herausgegeben, in denen

die Einrichtungen für die Arbeiterunterkunft in

Deutschland als sehr angenehm dargestellt waren. Die



Wirklichkeit sah ganz anders aus. Ich werde mich über

diesen Punkt nicht weiter auslassen, da mein

amerikanischer Kollege, Herr Dodd, dem Gerichtshof

bereits Dokument D-288 vorgelegt und dazu nähere

Erläuterungen gegeben hat. Es handelt sich hierbei um

die eidesstattliche Erklärung Dr. Jägers, des Chefarztes

der Arbeitslager der Kruppwerke. Ich möchte diesen

Bericht nicht noch einmal verlesen, möchte aber daran

erinnern, daß Dr. Jäger in diesem Dokument erklärte, daß

die französischen Arbeiter in den Kruppwerken,

Kriegsgefangene, beinahe ein halbes Jahr in

Hundeställen, Aborten und alten Backöfen untergebracht

waren, und daß die Männer in diesen drei Fuß hohen,

neun Fuß langen und sechs Fuß breiten Hundeställen zu

fünft geschlafen haben. Ich lege dieses Dokument zur

Unterstützung meines Vortrags als RF-89 vor.

Zu den ungesunden Wohnungsverhältnissen kam noch

eine schlechte Ernährung hinzu. In dieser Beziehung

schulde ich dem Gerichtshof noch eine Erklärung. Ich

behaupte nicht, daß die nach Deutschland deportierten

Fremdarbeiter dort systematisch ausgehungert wurden.

Ich sage nur, daß der nationalsozialistische Leitgedanke in

der Lebensmittelversorgung der Fremdarbeiter seinen

Ausdruck findet. Sie wurden anständig ernährt, solange

der Arbeitseinsatz ihre Arbeitsleistung erhalten oder

vergrößern wollte. Sie wurden aber auf schmale Kost

gesetzt, sobald aus irgendwelchen Gründen ihre

Leistungsfähigkeit abnahm. Sie traten alsdann in die

Kategorie der nutzlosen Kräfte ein, deren Ausrottung der

Nationalsozialismus predigte.

Am 10. September 1942 erklärte der Angeklagte Sauckel



auf dem ersten Kongreß der Arbeitseinsatzbehörden

Großdeutschlands:

»Die Ernährung und die Bezahlung der Fremdarbeiter muß im

Verhältnis zu ihrer Arbeitsleistung und zu ihrem guten Willen stehen.«

Er hat diese Einstellung in den Dokumenten näher

entwickelt, die ich jetzt dem Gerichtshof als

Beweismaterial vorlege. Ich verlese zunächst ein

Schreiben Sauckels an Rosenberg, das in Dokument

016-PS wiedergegeben ist, das ich nicht verlesen werde,

da dies bereits durch meinen amerikanischen Kollegen

geschehen ist. Ich möchte jedoch die Aufmerksamkeit

des Gerichtshofs auf Absatz 2, Seite 20 dieses

Dokuments lenken, der die Verpflegung der

Kriegsgefangenen und der Fremdarbeiter behandelt und

der folgendermaßen lautet:

»Alle diese Menschen müssen so ernährt, untergebracht und behandelt

werden, daß sie bei denkbar sparsamstem Einsatz die größtmöglichste

Leistung hervorbringen.«

Ich bitte den Gerichtshof, sich diese Formel zu merken.

Es handelt sich darum, bei sparsamstem Einsatz die

fremde Arbeitskraft in größtmöglichster Weise

auszubeuten. Es ist die gleiche Auffassung, die ich auch

in einem Schreiben finde, das Sauckel am 14. März 1943

an die Gauleiter richtete. Es ist dies Dokument 633-PS,

das ich dem Gerichtshof als RF-90 vorlege:

»Betrifft: Behandlung und Betreuung der ausländischen und

fremdvölkischen Arbeitskräfte.

Nicht nur die Ehre und das Ansehen und noch viel mehr unsere

nationalsozialistische Weltanschauung verlangen im Gegensatz zu den

Methoden der Plutokraten und Bolschewisten eine pflegliche

Behandlung der fremden – also auch selbst der sowjetrussischen –

Arbeitskräfte, sondern vor allem auch die kalte Vernunft.

Unterernährte, dahinsiechende, unwillige, verzweifelte und haßerfüllte

Sklaven ermöglichen niemals eine höchste Ausnützung ihrer unter



normalen Bedingungen erzielbaren Leistungen.«

Ich gehe jetzt weiter zum letzten Absatz über:

»Da wir aber die fremden Arbeitskräfte jahrelang brauchen und auch

deren Ersatz sogar sehr begrenzt ist, kann ich sie nicht kurzfristig

ausbeuten und ihr Arbeitsvermögen nicht verwirtschaften lassen....«

Die verbrecherische Auffassung, die diese Dokumente

ausdrücken, kommt insbesondere in der Anwendung der

Verpflegungssanktionen zum Ausdruck, die den

deportierten Arbeitern auferlegt wurden. Ich beziehe

mich auf Dokument D-182, das ich dem Gerichtshof

soeben als Nummer RF-88 vorgelegt habe, und erinnere

daran, daß in diesem Dokument die Möglichkeit

vorgesehen wird, die widerspenstigen Arbeiter dadurch

zu bestrafen, daß ihnen die Lebensmittelkarten entzogen

wurden.

Obgleich die Fremdarbeiter wegen ihrer schlechten

Unterbringung und Verpflegung irgendwelchen

Krankheiten und Epidemien in besonderem Maße

ausgesetzt waren, wurde ihnen dennoch keine

angemessene ärztliche Pflege zuteil.

Zum Beweis lege ich einen Bericht vom 15. Juni 1944

vor, der von Dr. Fevrier, dem Leiter des

Gesundheitsdienstes der Französischen Delegation bei

der Deutschen Arbeitsfront stammt. Es ist dies

Dokument F-536. Ich überreiche es dem Gerichtshof als

RF-91 und verlese von Seite 15 des französischen

Originaltextes, Seite 13 der deutschen Übersetzung, den

letzten Absatz von Seite 15 des französischen

Originaltextes:

»In Auschwitz laufen in einem sehr schönen Lager für 2000 Arbeiter

Tuberkulöse frei herum, die von dem zuständigen deutschen Arzt des

dortigen Arbeitsamtes als solche anerkannt worden sind. Dieser Arzt

hat sich jedoch aus feindlicher Einstellung heraus nicht um ihren



Rücktransport gekümmert. Ich unternehme im Augenblick Schritte,

um ihren Heimtransport zu erreichen. In einem sauberen, hellen und

gutgelüfteten Spital in Berlin, in dem der deutsche Chefarzt nur alle

drei Wochen Visite macht, und in dem eine russische Ärztin einheitlich

allen Kranken Beruhigungstropfen verabreicht, sah ich ein Dutzend

Fälle von Lungentuberkulose, unter denen sich drei frühere

Kriegsgefangene befanden, die alle, mit einer Ausnahme, bereits die

äußerste Grenze überschritten hatten, jenseits derer die Behandlung

noch einige Wirkung haben könntet«

Eine Statistik der während der Deportation verstorbenen

Fremdarbeiter ist nicht aufgestellt worden. Professor

Henri Dessaille, der Generalinspekteur für

Gesundheitswesen im Arbeitsministerium, ist der

Ansicht, daß schätzungsweise 25000 französische

Arbeiter in Deutschland während ihrer Deportation

gestorben sind, keineswegs aber alle aus

Krankheitsgründen; denn zu der langsamen Ausrottung

hat sich die schnelle Vernichtung in den

Konzentrationslagern gesellt.

Die disziplinären Maßnahmen gegenüber den

Fremdarbeitern waren in der Tat von einer Härte, die mit

den Bestimmungen des Völkerrechts im Widerspruch

standen. Ich habe bereits einige Beispiele für Strafen

angeführt, denen die Fremdarbeiter ausgesetzt wurden.

Es gab deren aber noch schlimmere. Die Arbeiter, die

von den Wachmannschaften als widerspenstig betrachtet

wurden, verbrachte man in besondere Straflager. Manche

Arbeiter sind für immer in den Konzentrationslagern

verschwunden.

Ich darf den Gerichtshof darauf aufmerksam machen,

daß ich für die Tatsache, zu der ich nunmehr komme,

bereits mittelbar Beweis angeboten habe. Im Verlauf

meiner Darlegungen habe ich als RF-44 die Verordnung



Sauckels vom 29. März 1943 vorgelegt, der die Dauer der

Arbeitsverträge um die Zeit verlängert, die die Arbeiter

im Gefängnis oder im Internierungslager verbracht

haben. Ich will mich mit dieser Frage nicht aufhalten.

Mein amerikanischer Kollege, Herr Dodd, hat dem

Gerichtshof die Dokumente vorgelegt, die den Beweis

für die Überführung der Deportierten von der

Arbeitsstelle in die Konzentrationslager erbringen. Ich

erlaube mir im übrigen, den Gerichtshof auf die

Erklärungen zu verweisen, die Herr Dubost ihm in

einigen Tagen unterbreiten wird.

Ich darf jedoch die Tragweite dieser Verfolgung der

Fremdarbeiter unterstreichen. Sie stellt die Vollendung

des Verbrechens der Deportation von Arbeitern dar und

ergibt den Beweis für die Folgerichtigkeit der deutschen

Ausrottungspolitik.

Ich habe dem Gerichtshof den Bericht über die

Ereignisse vorgelegt, die die zivile Mobilisation der

Fremdarbeiter zur Arbeit im nationalsozialistischen

Deutschland bedeuten. Ich habe gezeigt, wie die

Einrichtung der Zwangsarbeit in den allgemeinen

Rahmen der deutschen Machtpolitik eingeschaltet wurde.

Ich habe die Methoden entwickelt, die von den

Angeklagten angewandt wurden, um die

Zwangsaushebung von Fremdarbeitern durchzuführen,

und habe die Bedeutung der Deportationen

hervorgehoben, die vom Arbeitseinsatz vorgenommen

wurden. Schließlich habe ich dem Gerichtshof

vorgeführt, auf welche Weise die Deportierten behandelt

und mißhandelt worden sind.

Die Politik der Zwangsarbeit umfaßt alle Vergehen, die in



die Zuständigkeit des Gerichtshofs fallen: Verletzung

internationaler Vereinbarungen, Verstoß gegen das

Völkerrecht, Verbrechen nach gemeinem Recht.

Alle Angeklagten sind für diese Verbrechen nach

Maßgabe ihrer Zuständigkeit verantwortlich: Die

Reichsregierung hat die Grundsätze der Politik der

Zwangsaushebung aufgestellt; das Oberkommando der

Wehrmacht hat für ihre Durchführung in den Betrieben

der Wehrmacht, der Kriegsmarine und der Luftwaffe

gesorgt; die Zivilverwaltungen haben auf sie die deutsche

Kriegswirtschaft gestützt.

Ich verweile im besonderen bei der Schuld einzelner

Angeklagter; Göring, der Beauftragte für den

Vierjahresplan, hat an dem Erlaß und an der

Durchführung der Pläne für die Aushebung der

Fremdarbeiter mitgearbeitet; Keitel, der Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht, der die Erlasse Hitlers

mitunterzeichnet hat, hat die Zwangsarbeit zu einem

Bestandteil seiner Politik zur Erhöhung der militärischen

Effektivstärken gemacht; Funk, der

Reichswirtschaftsminister, und Speer, der Reichsminister

für Bewaffnung und Munition, haben ihre Programme

für die Produktion von Kriegsgerät auf die Zwangsarbeit

gegründet; Sauckel endlich der Generalbevollmächtigte

für den Arbeitseinsatz, hat sich als entschlossener und,

nach seinen eigenen Worten, fanatischer Verfechter der

Politik der Zwangsaushebung gezeigt, die in Holland von

Seyß-Inquart eingeführt und durchgeführt wurde.

Der Gerichtshof wird die Verantwortlichkeit der

Einzelnen beurteilen, ich aber stelle den Antrag, das

Verbrechen der Mobilisierung der Fremdarbeiter zu



verdammen, und bitte den Gerichtshof, die Würde der

menschlichen Arbeit wiederherzustellen, die von den

Angeklagten entehrt worden ist.

 

M. CHARLES GERTHOFFER, HILFSANKLÄGER

FÜR DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK: Herr

Vorsitzender, meine Herren Richter: Die französische

Anklagevertretung ist mit dem Vortrag desjenigen Teiles

der Anklage beauftragt, der sich mit den Taten

beschäftigt, die die Angeklagten im westlichen Teile

Europas begangen haben, und mit denen ihnen ein

Verstoß gegen Artikel VI B des Statuts vom 8. August

1945 zur Last gelegt wird. Diese Stelle sieht die

Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges vor,

und zwar einmal gegenüber Personen und zum anderen

gegenüber dem zivilen und öffentlichen Eigentum.

Derjenige Teil der Anklage, der sich auf die Verbrechen

gegenüber Personen bezieht, das heißt also Mißhandlung

von Kriegsgefangenen und Zivilpersonen, Folterung,

Mord, Deportationen, sowie die Zerstörungen, die durch

keinerlei militärische Bedürfnisse gerechtfertigt waren, ist

durch meinen Kollegen vorgetragen worden, und dies

wird auch weiterhin so sein. Herr Delpech und ich haben

jedoch die Ehre, Ihnen die Plünderungen des privaten

und öffentlichen Eigentums vorzutragen. Der

Gerichtshof wird den trockensten Teil des Vortrags der

französischen Anklagevertretung zu hören bekommen,

aber wir werden uns bemühen, diesen Teil so kurz wie

möglich vorzutragen, die Verlesung der zahlreichen

vorgelegten Dokumente möglichst kurz zu gestalten und,

soweit wie möglich, das Zahlenmaterial einzuschränken,



um nur die wichtigsten Tatsachen ans Licht zu bringen.

Wir werden jedoch manchmal auf Einzelheiten eingehen

müssen, damit der Gerichtshof gewisse charakteristische

Tatsachen beurteilen kann, die wir den Angeklagten

vorwerfen, Tatsachen, die man sich gewöhnt hat, unter

dem Ausdruck »wirtschaftliche Ausplünderung« zu

bezeichnen.

Bevor ich dieses Thema behandle, möchte ich den

Gerichtshof um die Erlaubnis bitten, daß die Mitglieder

der Wirtschaftsabteilung der französischen Delegation

ihre Dankbarkeit gegenüber ihren Kollegen der alliierten

Delegationen zum Ausdruck bringen dürfen,

insbesondere der »American Section of the Economic

Case« gegenüber, die ihr zahlreiche von der Armee der

Vereinigten Staaten entdeckte deutsche Dokumente und

wichtige Einrichtungen zur Vervielfältigung solcher

Dokumente zur Verfügung gestellt hat.

Ich habe die Ehre, dem Gerichtshof nacheinander

folgendes vorzutragen:

1. Allgemeine Betrachtungen über die wirtschaftliche

Ausbeutung der besetzten westeuropäischen Länder.

2. Der besondere Fall Dänemark.

3. Der Fall Norwegen.

4. Der Fall Holland.

Mein Kollege, Herr Delpech, wird Ihnen einen fünften

Teil vortragen, der Belgien und dem Großherzogtum

Luxemburg gewidmet ist. Ich selbst werde die Ehre

haben, einen sechsten Teil vorzutragen, der sich mit

Frankreich beschäftigt, und sodann die Schlußworte zu

sprechen.

Schließlich wird Herr Delpech in einer besonderen



Darstellung Einzelheiten über die Plünderung von

Kunstschätzen in den besetzten westeuropäischen

Gebieten geben.

Während dieser Ausführungen werden wir eine gewisse

Anzahl von Dokumenten vorlegen. Wir werden aus

ihnen nur die Stellen verlesen, die uns am wichtigsten

erscheinen. Wenn sich das gleiche Dokument auf

verschiedene Fragen bezieht, so werden wir für den Fall,

daß es wegen des verwickelten Charakters der Tatsachen

unmöglich sein sollte, alle Auszüge zu gleicher Zeit zu

verlesen, nur diejenigen Auszüge verlesen, die sich auf die

gerade behandelte Frage beziehen, und die übrigen

zurückstellen. Wir werden dann aber jeweils eine

Verweisung auf das Dokumentenbuch vornehmen.

Hitler hat in seinen Schriften und Reden niemals die

wirtschaftlichen Ziele des Angriffs verheimlicht, dessen

Deutschland sich schuldig gemacht hat.

Die Rassenlehre und die Lehre vom Lebensraum

vermehrte die Gier der Deutschen und reizte gleichzeitig

ihre kriegerischen Instinkte.

Nachdem sie Österreich und die Tschechoslowakei

kampflos erobert hatten, wandten sie sich gegen Polen

und bereiteten den Angriff auf die Länder Westeuropas

vor, in denen sie das zu finden hofften, was ihnen zur

Sicherung ihrer Herrschaft noch fehlte. Diese Tatsache

ist in förmlicher Weise im Dokument EC-606, das von

der Armee der Vereinigten Staaten entdeckt wurde, zum

Ausdruck gebracht. Ich lege es dem Gerichtshof als

RF-92 vor. Es handelt sich um die Niederschrift über

eine am 30. Januar 1940 bei dem Angeklagten Göring

stattgehabte Besprechung, bei der Oberstleutnant



Conrath. und Direktor Lange von der Wirtschaftsgruppe

Maschinenbau zugegen waren. Dies ist die wichtige Stelle:

»Feldmarschall Göring sagte mir zu Beginn, daß er mich unterrichten

müsse über die Absichten des Führers und die sich daraus ergebenden

wirtschaftlichen Maßnahmen.

Er führte aus:

Der Führer ist fest davon überzeugt, daß es ihm durch einen

Großangriff im Westen gelingen werde, die Kriegsentscheidung im

Jahre 1940 herbeizuführen. Er rechnet damit, daß Belgien, Holland

und Nordfrankreich in unseren Besitz kommen, und er, der Führer,

habe sich ausgerechnet, daß die Industriegebiete von Douai und Lens

und die von Luxemburg, Longwy und Briey rohstoffmäßig die

Lieferungen Schwedens ersetzen können. Infolgedessen habe sich der

Führer entschlossen, jetzt ohne Rücksicht auf spätere Zeiten unsere

Rohstoffreserven voll einzusetzen, zu Lasten evtl. späterer Kriegsjahre.

Die Richtigkeit dieses Entschlusses wird beim Führer bestärkt durch

die Auffassung, daß die beste Bevorratung nicht Rohstoffbevorratung,

sondern die von fertigem Kriegsgerät sei. Außerdem müsse man damit

rechnen, daß, wenn der Luftkrieg begonnen hätte, auch unsere

Fertigungsstätten zerschlagen werden könnten. Der Führer ist

außerdem der Auffassung, daß es darauf ankommt, im Jahre 1940

Höchstleistungen zu erreichen, und daß man deswegen sich später

auswirkende Programme zur Beschleunigung der sich 1940 nicht

auswirkenden, zurückstellen solle.«

Im Augenblick ihrer Besetzung war in den Ländern

Westeuropas ein Überfluß von Erzeugnissen aller Art

vorhanden. Nach vier Jahren systematischer

Ausplünderung und Vergewaltigung der Produktionskraft

sind diese Länder zugrunde gerichtet, und die Gesamtheit

ihrer Bevölkerung ist infolge der rigorosen

Einschränkungen körperlich geschwächt.

Um zu derartigen Ergebnissen zu gelangen, haben die

Deutschen alle möglichen Verfahren angewandt,

insbesondere Gewalt, List und Erpressung.

Diese Darstellung hat zum Gegenstand, die wichtigsten

Plünderungen aufzuzeigen, die von den deutschen



leitenden Persönlichkeiten in den westeuropäischen

Ländern angeordnet wurden, und weiterhin, zu beweisen,

daß sie Kriegsverbrechen darstellen, die unter die

Zuständigkeit des »Internationalen Militärgerichtshofes

für die Hauptkriegsverbrecher« fallen.

Es ist nicht möglich, eine genaue Bilanz der deutschen

Plünderungen aufzustellen und den Gewinn zu

berechnen, den sie auf Grund der Vergewaltigung der

Produktionskraft der besetzten Gebiete gezogen haben.

Einerseits haben wir hierfür nicht genügend Zeit, und

andererseits sehen wir uns materiellen Schwierigkeiten

gegenüber, die sich daraus ergeben, daß gewisse

Operationen im geheimen durchgeführt wurden und daß

manche Archive durch den Krieg zerstört oder im

Augenblick der deutschen Niederlage freiwillig vernichtet

worden sind.

Trotzdem erlauben uns die jetzt gesammelten

Dokumente zusammen mit den eingezogenen

Erkundigungen, ein Mindestmaß von Plünderungen

festzustellen.

An dieser Stelle sind drei Vorbemerkungen erforderlich:

1. Die zahlreichen Fälle individueller

Einzelplünderungen, die von den Deutschen begangen

worden sind, werden in dieser Darstellung nicht

aufgeführt, da sie in die Zuständigkeit einer anderen

Gerichtsbarkeit fallen.

2. Wir werden nur beiläufig die unberechenbaren

finanziellen Folgen der deutschen Grausamkeiten

erwähnen, zum Beispiel den materiellen Nachteil, der den

Anverwandten der ermordeten Ernährer ihrer Familien

zugefügt wurde, oder den Nachteil, den manche Opfer



durch die schlechte Behandlung erlitten haben,

derzufolge sie entweder ganz oder teilweise, zeitweilig

oder dauernd arbeitsunfähig geworden sind. Und

schließlich wollen wir auf die Schäden hinweisen, die

durch die aus Rache oder Einschüchterungsgründen

vorgenommenen Zerstörungen von Ortschaften und

Grundstücken entstanden sind.

Endlich, Hoher Gerichtshof, werden wir diejenigen

Schäden beiseite lassen, die durch echte militärische

Operationen entstanden sind, und die sich nicht als

pekuniäre Folgen von Kriegsverbrechen darstellen. Wenn

solche Schäden behandelt werden, die durch militärische

Schäden entstanden sind, dann werden wir eine nähere

Erklärung dafür abgeben.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs werde ich jetzt nur den

Teil »Allgemeine Darlegungen über die wirtschaftliche

Ausplünderung Westeuropas« beginnen.

Unter wirtschaftlicher Ausplünderung versteht man die

Wegnahme von Reichtümern aller Art sowie die

Vergewaltigung der Produktionskraft in den

verschiedenen überfallenen Ländern.

Um zu einem solchen Ergebnis zu gelangen, besonders in

Ländern, die allgemein stark industrialisiert und in denen

zahlreiche Vorräte an Fertigwaren und ein Überfluß an

landwirtschaftlichen Erzeugnissen vorhanden waren, sah

sich das deutsche Unternehmen erheblichen

Schwierigkeiten gegenübergestellt.

Obwohl die Deutschen dieses Verfahren bis zur

höchsten Vollendung entwickelt haben, waren ihnen die

Requisitionen von Anfang an nicht ausreichend. Sie

mußten vielmehr nach Möglichkeiten suchen, um die



verschiedenartigsten Dinge aufzuspüren, die manchmal

von den Bewohnern versteckt gehalten wurden.

Andererseits mußten sie die wirtschaftliche Tätigkeit

dieser Länder zum Nutzen Deutschlands

aufrechterhalten.

Das einfachste Verfahren, um sich der Verteilung der

vorhandenen Erzeugnisse und der Produktion selbst zu

bemächtigen, bestand darin, sich in den Besitz fast aller

Zahlungsmittel zu setzen und die Verteilung dieser

Zahlungsmittel, notfalls durch Gewalt, im Austausch

gegen Waren oder Dienstleistungen zu erzwingen,

während gleichzeitig die etwaige Preiserhöhung bekämpft

wurde.

Die Bevölkerung war daher gezwungen, unmittelbar oder

mittelbar für Deutschland zu arbeiten, um dem

drohenden Hungertod zu entgehen.

Der erste Teil dieser Darlegungen ist in fünf Kapitel

eingeteilt:

1. Übernahme der Zahlungsmittel durch Deutschland.

2. Vergewaltigung der Produktionskraft der besetzten

Länder.

3. Einzelkäufe, die nicht mit den individuellen

Plünderungen verwechselt werden dürfen.

4. Schwarzhandel, der von Deutschland zu seinen

Gunsten organisiert wurde.

5. Wir werden die Frage der wirtschaftlichen

Ausplünderung vom Blickpunkt des Völkerrechts,

insbesondere nach dem Haager Abkommen, betrachten.

Kapitel 1: Übernahme der Zahlungsmittel durch

Deutschland.

Um sich in den Besitz der Zahlungsmittel zu setzen,



haben die Deutschen in den verschiedenen Ländern

ungefähr die gleichen Methoden angewandt. Zunächst

ergriffen sie zwei Hauptmaßnahmen:

Die erste bestand in der Ausgabe von Papiergeld. Sie

erfolgte auf Grund einer Verordnung vom 9. Mai 1940,

die im »Verordnungsblatt für die besetzten französischen

Gebiete«, dem amtlichen deutschen Organ, Seite 69,

veröffentlicht wurde. Ich werde das Verordnungsblatt

künftig unter seiner amtlichen Abkürzung »VOBIF«

zitieren. Ich lege dem Gerichtshof diese Verordnung als

RF-93 vor. Sie betrat zunächst Dänemark und Norwegen

und wurde am 19. Mai 1940 auch auf die besetzten

Gebiete Belgiens, Hollands, Luxemburgs und

Frankreichs für anwendbar erklärt. Die Deutschen

schritten zur Ausgabe von Reichskreditkassenscheinen,

die nur in den einzelnen besetzten Ländern gültig waren.

Die zweite Maßnahme der Deutschen bestand in der

Blockierung der bestehenden Zahlungsmittel im Innern

der besetzten Gebiete. Diese erfolgte für Frankreich auf

Grund der Verordnung vom 10. Mai 1940, durch die

Verordnung auf Seite 58 des VOBIF, die ich als

Dokument RF-94 vorlege, für Holland durch die

Verordnungen vom 24. Juni, 14. August, 16. August und

18. September 1940, die als Dokument RF-95, RF-96 und

RF-97 vorgelegt werden und für Belgien durch die

Verordnungen vom 17. Juni und 22. Juli 1940, die als

RF-99 und RF-100 vorgelegt werden.

Diese Maßnahmen, insbesondere die Ausgabe von

Papiergeld, die der ausschließlichen Willkür der

Deutschen überlassen und keiner Kontrolle seitens der

Finanzverwaltungen der besetzten Gebiete unterworfen



war, mußten, wie wir sogleich sehen werden, als

gewaltiges Druckmittel dienen, um die Auferlegung

ungeheurer Kriegstribute unter dem Vorwand der

Versorgung der Besatzungstruppen vorzunehmen, und

angebliche Zahlungsabkommen zu erzwingen, die als

sogenannte »Clearing«-Abkommen bekannt waren, und

zum fast ausschließlichen Nutzen des Besatzungsträgers

funktionierten.

Auf diese Weise verschaffte sich die Besatzungsmacht in

betrügerischer Weise die Zahlungsmittel, deren sie zur

Durchführung von Operationen zu ihrem

ausschließlichen Vorteil bedurfte, und die sich auf

erhebliche Beträge beliefen.

Alle landwirtschaftlichen und industriellen Erzeugnisse,

alle Rohstoffe und Erzeugnisse aller Art sowie alle

Dienstleistungen, die von Deutschland scheinbar

regelmäßig, sei es durch Banknoten der Reichskreditkasse

oder durch sogenannte Clearing-Abkommen, oder durch

Kriegstribute, die als Entschädigungen für den Unterhalt

der Besatzungstruppen galten, bezahlt wurden, sind

wissentlich ohne jede Gegenleistung erbracht worden.

Es steht fest, daß derartige Regelungen nur fiktiv waren,

und daß sie das am häufigsten angewandte betrügerische

Verfahren darstellten, um die wirtschaftliche

Ausplünderung der westeuropäischen Länder zu

verwirklichen.

Alle diese Fragen werden im Verlauf unserer

Darlegungen noch genauer untersucht werden. Um aber

die wirtschaftliche Ausplünderung der besetzten Gebiete

mittels ihres eigenen Geldes durchzuführen, mußte dieses

Geld in seiner angemessenen Kaufkraft erhalten werden,



weshalb sich die Deutschen um eine Stabilisierung der

Preise bemühten. Eine solche Reglementierung stellte die

Preiserhöhung unter Strafe, wie aus verschiedenen

Erlassen hervorgeht, die auf den Seiten 8, 60 und 535 des

VOBIF abgedruckt sind und die ich nunmehr als

Dokument RF-101 vorlege. Jedoch konnte die Zuflucht

zu solchen Maßnahmen das Spiel der wirtschaftlichen

Gesetze nicht verhindern. Die Bezahlung von

Kriegstributen, die im Vergleich zu den Hilfsquellen der

überfallenen Länder übermäßig hoch waren, hatte eine

fortschreitende Preissteigerung zur Folge. Die leitenden

Persönlichkeiten des Reiches waren sich der Lage

vollständig bewußt, verfolgten die Preissteigerung mit der

größten Aufmerksamkeit und versuchten, ihr Einhalt zu

gebieten.

Wir wissen dies aus den geheimen Berichten von

Hemmen, dem Vorsitzenden der Wirtschaftsabteilung bei

der Waffenstillstandskommission. Wir werden diesen

Bericht behandeln, wenn wir den besonderen Fall

Frankreichs besprechen werden.

Kapitel 2: Unterjochung der Produktionskraft der

besetzten Gebiete.

Als die Deutschen die Länder Westeuropas überfielen,

herrschte dort als Folge dieses Überfalls die größte

Unordnung. Die Bevölkerung hatte sich angesichts des

vorrückenden Feindes zurückgezogen. Die Industrien

waren lahmgelegt. Deutsche Truppen bewachten die

Fabriken und verwehrten jedem den Eintritt. Es ist mir

nicht möglich, eine Liste der betroffenen

Industrieunternehmen zu geben, da sie fast alle unter

dieser Situation zu leiden hatten.



Als Beispiel will ich jedoch dem Gerichtshof das Original

einer der zahlreichen Bekanntmachungen vorlegen, die in

den Industrieunternehmen Frankreichs angeschlagen

wurden. Ich lege diese Bekanntmachung dem

Gerichtshof als RF-102 vor. Sie ist vom 28. Juni 1940

datiert und stammt aus Paris. Ein Text ist deutsch und

der andere ist französisch:

»Dieser Betrieb ist gemäß Befehl des Generalfeldmarschalls Göring

vom 28. 6. 1940 vom Generalluftzeugmeister treuhänderisch

übernommen.

Das Betreten desselben ist nur mit besonderer Genehmigung des

Generalluftzeugmeisters Verbindungsstelle Paris gestattet.«

Kaum waren diese Fabriken militärisch besetzt, als

unmittelbar nach den Truppen deutsche Ingenieure

eintrafen, die eine methodische Entfernung der besten

Maschinen durchführten. Aus einem vom Dezember

1940 stammenden Geheimbericht des Obersten Hedler

vom Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt des OKW, Seite

77 und 78, geht hervor, daß die Wegnahme der besten

Maschinen in den besetzten Gebieten organisiert werden

sollte, trotz der Bestimmungen des Artikels 53 des

Haager Abkommens. Ich lege dieses Dokument als

EC-84, RF-103 vor.

Andererseits versammelten sich die bereits mittellosen

Arbeiter sofort nach dem Einfall um diese Fabriken, in

der Hoffnung, durch Arbeit ihren Lebensunterhalt zu

sichern.

In allen besetzten Gebieten erhoben sich die gleichen

Probleme, nämlich die Plünderung der Maschinen, die in

einem schnellen Tempo vor sich ging, zu stoppen und

den Arbeitern Arbeit zu verschaffen.

Die Deutschen verfügten ihrerseits die Wiederaufnahme



der Arbeit in den Fabriken, und zwar unter dem

Vorwand, die Versorgung der Bevölkerung

sicherzustellen. Die Verordnung vom 20. Mai 1940, die in

der VOBIF auf Seite 31 veröffentlicht ist und die wir als

Dokument RF-104 vorlegen, schreibt bezüglich der

Niederlande, Hollands, Belgiens, Luxemburgs und

Frankreichs die Wiederaufnahme der Arbeit in allen

Handwerksbetrieben, Betrieben der

Nahrungsmittelindustrie und der Landwirtschaft vor. Die

gleiche Verordnung schreibt die Ernennung vorläufiger

Administratoren in denjenigen Fällen vor, in denen die

Leiter abwesend sind oder andere Gründe höherer

Gewalt vorliegen.

 

VORSITZENDER: Vielleicht könnten wir jetzt

abbrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

21. Januar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Neununddreißigster Tag.

Montag, 21. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

M. GERTHOFFER: Hoher Gerichtshof! Herr

Vorsitzender, meine Herren Richter!

Am Schluß der letzten Sitzung hatte ich die Ehre, mit den

Ausführungen der französischen Anklagevertretung über

die wirtschaftliche Ausplünderung zu beginnen.

Im ersten Kapitel hatte ich in kurzer Zusammenfassung

erwähnt, wie die Deutschen sich in den besetzten

Gebieten der Zahlungsmittel dadurch bemächtigten, daß

sie unter dem Vorwand des Unterhalts ihrer

Besatzungstruppen Kriegsbeiträge erhoben und

sogenannte Clearingvereinbarungen erzwangen, die fast

ausschließlich ihrem Vorteil dienten.

Im zweiten Kapitel unter dem Titel »Unterjochung der

Produktion der besetzten Gebiete« hatte ich die Ehre

auszuführen, wie nach dem Einmarsch die Fabriken

unter militärische Bewachung gestellt wurden, wie

deutsche Techniker anfingen, die besten Maschinen

fortzunehmen und ins Reich zu verschicken, wie die

arbeitende und mittellos gewordene Bevölkerung sich um

die Fabriken scharte und Unterstützungen verlangte, und

wie endlich die Deutschen die Wiederaufnahme der

Arbeit anordneten und sich dabei das Recht vorbehielten,

vorläufige Administratoren für die Leitung der Werke zu

ernennen.



Gleichzeitig übten die Deutschen einen Druck auf die

Behörden der besetzten Gebiete sowie auf die dortigen

Industriestellen aus, um die Wiederinbetriebnahme der

Fabriken durchzusetzen. In Einzelfällen setzten sie selbst

provisorische deutsche Verwaltungsbeamte ein, indem sie

zu verstehen gaben, daß die Fabriken zur Herstellung

von Bedarfsartikeln für die Bevölkerung der besetzten

Länder eingesetzt werden sollten.

Im ganzen gesehen, haben die Industriellen die Arbeit zur

Vermeidung von Arbeitslosigkeit und zur

Aufrechterhaltung ihrer Produktionsmöglichkeiten

langsam wieder aufgenommen, wobei sie sich bemühten,

sich auf Erzeugnisse für die Zivilbevölkerung zu

beschränken. Unter Anwendung verschiedenster

Druckmittel setzten die Deutschen zunächst die

Herstellung von Verteidigungswaffen und später auch

von Angriffswaffen durch. Sie belegten verschiedene

Betriebe mit Beschlag, schlossen andere, die sie nicht für

notwendig erachteten, behielten sich selbst die

Rohstoffverteilung vor und setzten in die Fabriken

Kontrolleure ein.

Die deutsche Besitzergreifung dehnte sich immer weiter

aus, übrigens in Übereinstimmung mit den geheimen

Richtlinien des Angeklagten Göring vom 2. August 1940.

Wir können dies weiterhin einem Dokument entnehmen,

das von der Armee der Vereinigten Staaten aufgefunden

wurde und das die Nummer EC-137 trägt. Ich

unterbreite es dem Gerichtshof als RF-105 und verlese

aus ihm die wesentlichste Seite:

»Ein Ziel der deutschen Wirtschaftspolitik ist die Vergrößerung des

deutschen Einflusses bei ausländischen Unternehmungen. Ob und

wieweit der Friedensvertrag die Abtretung von Anteilen usw. bringen



wird, ist noch nicht zu übersehen. Notwendig ist aber schon jetzt, daß

jede Gelegenheit ausgenutzt wird, noch während des Krieges der

deutschen Wirtschaft Eingang in die interessanten Objekte der

Wirtschaft der besetzten Länder zu ermöglichen und Verschiebungen

zu verhindern, die die Erreichung des obengenannten Zieles

erschweren können....«

Ich unterbreche an dieser Stelle das Zitat. Wenn man ein

derartiges Dokument zur Kenntnis genommen hat, dann

kann wohl über die Absichten der deutschen Führung

kein Zweifel mehr bestehen. Der Beweis für die

Durchführung eines derartigen Planes ergibt sich aus

einem Dokument, das zur Verlesung gelangen wird,

sobald der Sonderfall Frankreich im Laufe des Vortrags

behandelt werden wird. Der Gerichtshof wird alsdann

von der Denkschrift eines gewissen Michel Kenntnis

erhalten, der Chef des Verwaltungsstabes für

Wirtschaftsfragen beim deutschen Militärbefehlshaber in

Frankreich war. Aus dieser Schrift ergibt sich der Umfang

der Diktatur des Reiches über die besetzten Gebiete in

wirtschaftlicher Hinsicht.

Die Kontrolle über die Unternehmen in den besetzten

Gebieten wurde durch dort befindliche Zivil- und

Militärbeamte gesichert und später auch durch

entsprechende deutsche Unternehmen, sogenannte

»Paten-Firmen«, ausgeübt.

Um ein Beispiel für diese wirtschaftliche Beherrschung

anzuführen, lege ich hiermit die Anweisungen vor, die

einer bedeutenden französischen Firma erteilt wurden.

Es handelt sich um die Firma Thomson-Houston. Ich

unterbreite dem Gerichtshof als RF-106 das an diese

Gesellschaft gerichtete Schreiben. Es ist vom 8. Oktober

1943 aus Paris dauert:

»Soc. Procédés Thomson-Houston, Paris (8), 173 Bd. Haußmann. Für



die pünktliche, sorgfältige und rationelle Ausführung der Ihnen

erteilten deutschen Aufträge sind Sie sowohl dem Auftraggeber als

auch meiner für die Gesamtauftragvergebung zuständigen Dienststelle

in Frankreich voll verantwortlich.

Um Ihnen die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen zu erleichtern, ist von

mir die Firma Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, Berlin NW 40,

Friedrich Karl-Ufer 2-4, als Patenfirma bestellt worden. Ich lege

größten Wert darauf, daß Sie mit der genannten Firma in enger

fachlicher Kameradschaft zusammenarbeiten.

Aufgabe der obengenannten Patenfirma ist es,

1. bei der Aufstellung des Belegungsplanes Ihres Werkes mitzuwirken,

2. Sie fachlich zu beraten und mit Ihnen einen engen

Erfahrungsaustausch zu pflegen,

3. Ihnen erforderlichenfalls bei Verhandlungen mit deutschen

Dienststellen als Mittler zu dienen,

4. mich über alle Vorgänge zu unterrichten, die die ordnungsmäßige

Erfüllung Ihrer Verpflichtungen behindern.

Zur Durchführung dieser Aufgaben ist die Patenfirma berechtigt,

einen Firmenbeauftragten und, wenn erforderlich,

Fertigungsingenieure anderer deutscher Firmen, die bedeutende

Aufträge in Ihrem Werk liegen haben, bei Ihnen abzustellen.

Um der Patenfirma die Erfüllung ihrer Aufgaben zu ermöglichen,

erwarte ich, daß Sie die Firma bzw. deren Beauftragten über alle

Vorgänge unterrichten, die mit den deutschen Aufträgen und ihrer

Erledigung zusammenhängen. Hierin gehört u. a.

1. Einsicht in Ihre Korrespondenz mit Vor- und Zulieferanten,

2. Einblick in Ihre Betriebsbelegung und Fabrikation,

3. Beteiligung an Ihren Besprechungen und vorherige Unterrichtung

über Ihren Schriftwechsel mit deutschen Dienststellen.

Sie sind verpflichtet, der Patenfirma bzw. deren Firmenbeauftragten

von allen Aufträgen, die Sie erhalten, umgehend Kenntnis zu geben.«

Hier endet das Zitat aus diesem Dokument. Fast alle

bedeutenden Unternehmen in den besetzten Ländern

wurden auf diese Art der Kontrolle deutscher Firmen

unterworfen. Dies geschah in der zweifachen Absicht,

um einmal die deutschen Kriegsanstrengungen zu

fördern und zum andern, um durch schrittweise



Eingliederung, selbst im Falle eines

Verhandlungsfriedens, zu einer wirtschaftlichen

Vorrangstellung in Europa zu gelangen.

Auf landwirtschaftlichem Gebiet wandten die Deutschen

entsprechende Druckmittel an. Sie beschlagnahmten die

landwirtschaftlichen Erzeugnisse in großen Mengen und

ließen für die Bevölkerung nur solche Mengen zurück,

die zur Sicherung ihres Lebensunterhalts völlig

unzureichend waren.

Ich wende mich nun dem dritten Kapitel zu, das den

Einzeleinkäufen deutscher Militär- und Zivilpersonen in

den besetzten Gebieten gewidmet ist.

Obschon es sich in unseren augenblicklichen

Darlegungen nicht um einzelne Plünderungen handelt,

die in den besetzten Ländern vorgenommen worden

sind, so ist es jedoch wichtig, die Einzeleinkäufe zu

erwähnen, die methodisch von der deutschen Führung

zum Nutzen ihrer Volksgenossen organisiert worden

sind.

Zu Beginn der Besetzung tätigten die Soldaten und

Zivilpersonen ihre Einkäufe mit Hilfe von Gutscheinen

zweifelhafter Gültigkeit, die ihnen von ihren

Vorgesetzten ausgehändigt worden waren. Bald waren die

Deutschen jedoch im Besitz genügender Geldmittel, die

es ihnen erlaubten, große Mengen landwirtschaftlicher

Erzeugnisse und andere Artikel jeder Art, insbesondere

Textilwaren, Schuhe, Pelze und Lederwaren ohne

Marken oder auf Grund besonderer Bezugscheine

einzukaufen.

Auf diese Weise waren zum Beispiel manche

Schuhgeschäfte gezwungen, jede Woche gegen deutsche



Sonderbezugscheine 300 Paar Straßenschuhe zu

verkaufen, und zwar Herren-, Damen- und

Kinderschuhe.

Diese Tatsache ergibt sich aus einem wichtigen Bericht

der französischen Wirtschaftskontrolle, auf den ich mich

im Verlauf meiner Ausführungen mehrfach beziehen

werde, und den ich dem Gerichtshof als RF-107

unterbreite.

Die Einzeleinkäufe, die eine Form der wirtschaftlichen

Ausplünderung darstellen, wurden, wie ich noch einmal

wiederholen möchte, von den Deutschen nicht nur

gutgeheißen, sondern sind von der deutschen Führung

sogar organisiert worden.

In der Tat kehrten die Deutschen mit so zahlreichem

Gepäck in ihr Land zurück, daß ein Versanddienst für

Pakete geschaffen wurde, der für solche Deutsche

bestimmt war, die sich in den besetzten Ländern

aufhielten. Die auf diese Weise versandten Artikel

wurden in ein besonderes Papier verpackt und mit

Zetteln versehen, die dazu bestimmt waren, sie von dem

deutschen Einfuhrzoll zu befreien.

Um sich eine Vorstellung von dem Ausmaß dieser

Einzeleinkäufe zu machen, beziehe ich mich auf die

Aussage eines gewissen Murdel, des früheren Direktors

der Reichskreditkasse, der augenblicklich in Paris

interniert ist und am 29. Oktober 1945 durch einen

Untersuchungsrichter der Cour de Justice de la Seine

vernommen wurde. Murdel hat über die Einzeleinkäufe

das Folgende ausgesagt und ich lege dies zum Beweis als

RF-108 vor.

Der Untersuchungsrichter stellte Murdel die folgende



Frage:

»Welcher Art waren die Bedürfnisse der Besatzungsarmee? Und

welche Einkäufe tätigten Sie für ihre Rechnung?«

Murdel antwortete:

»Ich kann den ersten Teil Ihrer Frage nicht beantworten. Ich versuchte

bereits während der Besatzungszeit, mich über diesen Punkt zu

unterrichten. Man hielt mir jedoch entgegen, daß es sich hierbei um

militärische Geheimnisse handelt, über welche ich nicht unterrichtet zu

sein brauche. Ich kann lediglich aussagen, daß der Wehrsold eines

gewöhnlichen Soldaten RM 50.- bis RM 60.- betrug, der Unteroffizier

erhielt 50 % mehr und ein Offizier natürlich bedeutend mehr. Ich weiß

nicht, wie groß die Zahl der Besatzungstruppen war, da der

Mannschaftsbestand sich stetig änderte.«

Dann einige Zeilen weiter unten fügt Murdel hinzu:

»Weiterhin hatte jeder beurlaubte Soldat bei seiner Rückkehr von

Deutschland das Recht, einen Mark- Betrag mitzubringen (RM 50.-).

Dasselbe traf zu auf jeden deutschen Soldaten, der zum erstenmal

nach Frankreich kam. Wir nahmen die Umwechslung von Mark in

französische Valuta vor. Ich schätze, daß ungefähr 5 Milliarden Francs

auf diese Weise monatlich von uns gewechselt wurden.«

Ich unterbreche das Zitat. Man kann demzufolge die von

den Deutschen in Frankreich für Einzelausgaben

verbrauchte Summe mit mindestens ungefähr 250

Milliarden Francs angeben, von denen der größte Teil

dem Einkauf von Erzeugnissen und Waren diente, die

zum Schaden der französischen Bevölkerung nach

Deutschland geschickt wurden.

Um sich über die Bedeutung dieser Ausgaben klar zu

werden, möchte ich hinzufügen, daß dieser Betrag von 5

Milliarden monatlich oder 60 Milliarden jährlich die

Budgeteinnahmen des Französischen Staates von 1938

übersteigt, da diese sich auf nur 54 Milliarden für das Jahr

beliefen.

Nach Beschreibung dieser Einzeleinkäufe komme ich zu

einem vierten Kapitel, das der Organisation des



schwarzen Marktes durch die Deutschen in den besetzten

Ländern gewidmet ist. Die Bevölkerung der besetzten

Gebiete war bei Produkten aller Art einer strengen

Rationierung unterworfen. Es verblieben ihr nur solche

Mengen, die für ihre lebensnotwendigen Bedürfnisse

völlig unzureichend waren.

Dieses System machte es möglich, daß ein großer Teil der

Vorräte und der Produktion frei wurden, dessen sich die

Deutschen nunmehr bemächtigten, und zwar durch

Maßnahmen, die den Anschein der Rechtmäßigkeit

hatten: Requisitionen, Ankäufe durch amtliche

Dienststellen, Einzeleinkäufe, Einkäufe gegen deutsche

Vorzugsscheine, wobei wir bereits gesehen haben, daß

diese Einzeleinkäufe in Frankreich allein einen

Durchschnitt von fünf Milliarden Franken pro Monat

ausmachten.

Aber eine derartige Regelung hatte zur Folge, daß die

Ware verschwand und mit der Absicht versteckt wurde,

sie den Deutschen zu entziehen. Dieser Umstand ließ in

den besetzten Ländern das entstehen, was man als

»schwarzen Markt« bezeichnete, und worunter man

heimliche Ankäufe unter Verletzung der

Verteilungsvorschriften verstand.

Die Deutschen selbst sollten nicht lange zögern, sich in

immer steigendem Umfang an den Käufen auf dem

schwarzen Markt zu beteiligen, wobei sie sich immer

häufiger der Vermittlung von Agenten und Unteragenten

bedienten, die aus den zweifelhaften Schichten des

Volkes stammten und beauftragt waren, die Objekte

ausfindig zu machen.

Diese Agenten erfreuten sich wegen der von ihnen



begangenen Verstöße gegen die Verteilungsvorschriften

einer vollständigen Straffreiheit, lebten jedoch ständig

unter dem Druck, daß sie durch ihre deutschen

Auftraggeber angezeigt werden konnten, wenn sie ihre

Tätigkeit verlangsamten oder einstellten. Oft übten diese

Agenten auch in gleicher Weise Funktionen bei der

Gestapo aus und wurden durch ihre von dem schwarzen

Markt stammenden Provisionen entlohnt.

Die verschiedenen deutschen Stellen in den besetzten

Ländern gewöhnten sich daran, immer erheblichere

Einkäufe auf dem schwarzen Markt zu tätigen. Dies

endete damit, daß sie sich gegenseitig die Ware abjagten,

was in erster Linie zur Folge hatte, daß die Preise stetig

stiegen und die Gefahr einer Inflation heraufbeschworen

wurde. Obgleich die Deutschen auch weiterhin

versuchten, aus diesen heimlichen Ankäufen Gewinn zu

ziehen, legten sie besonderes Gewicht darauf, daß das

von ihnen gebrauchte Geld einen höchstmöglichen Wert

behielt.

Um einer solchen Entwicklung auszuweichen,

beschlossen die Machthaber des Reiches im Juni 1942,

die Einkäufe auf dem schwarzen Markt methodisch zu

organisieren.

Deshalb erteilte der Angeklagte Göring, der Beauftragte

für den Vierjahresplan, am 13. Juni 1942 dem Oberst

Veltjens den Auftrag, den Aufbau des schwarzen Marktes

in den besetzten Ländern zu zentralisieren. Diese

Tatsache ergibt sich, Hoher Gerichtshof, aus drei von der

Armee der Vereinigten Staaten entdeckten Dokumenten,

die ich vorlege.

Sie enthalten die Ernennung von Oberst Veltjens, die



von dem Angeklagten Göring persönlich unterzeichnet

ist. Ich möchte die Zeit des Gerichtshofs nicht dadurch

beanspruchen, daß ich diese Dokumente vollständig

verlese. Ich glaube nicht, daß sie bestritten werden

können. Sollte dies dennoch im Verlauf der Verhandlung

geschehen, so behalte ich mir die Möglichkeit vor, sie

vollständig zu verlesen, es sei denn, daß der Gerichtshof

jetzt eine volle Verlesung wünscht.

 

VORSITZENDER: Ich muß leider auf unsere

Prozeßregeln verweisen, nach denen alle Dokumente,

von denen wir nicht amtlich Kenntnis nehmen können,

verlesen werden müssen, wenn sie in das

Beweisverfahren eingeführt sein sollen. Sie brauchen aber

nur diejenigen Teile zu verlesen, die Sie in das

Beweisverfahren eingeführt zu wissen wünschen. Nicht

nötig sind die Formalien, sondern nur die wesentlichen

Teile, die Sie für Ihren Beweis brauchen.

 

M. GERTHOFFER: Ich verlese nunmehr den Brief vom

13. Juni 1942, der von dem Angeklagten Göring

unterzeichnet ist, und den ich als RF-109 vorlege:

»Durch das Nebeneinander der Wareneinkäufe der Wehrmachtteile

und anderer Organisationen auf dem sogenannten schwarzen Markt

haben sich in einigen besetzten Gebieten Zustände entwickelt, die die

ordnungsmäßige Ausnutzung dieser Länder für die deutsche

Kriegswirtschaft stören, dem deutschen Ansehen abträglich sind und

überdies die unbedingt notwendige Disziplin in der militärischen und

zivilen Verwaltung gefährden. Dieser Übelstand kann nicht länger

geduldet werden. Ich beauftrage Sie daher, diese Warengeschäfte im

Einvernehmen mit den interessierten Stellen, insbesondere mit den

Verwaltungschefs der besetzten Gebiete, in geordnete Bahn zu lenken.

Grundsätzlich sind Warengeschäfte in den besetzten Gebieten, die

außerhalb des Rahmens der normalen Bewirtschaftung oder unter



Abweichung von den Preisvorschriften abgewickelt werden sollen, auf

Sonderfälle zu beschränken, die nur mit Ihrer vorherigen

Genehmigung durchzuführen sind. Ich billige Ihren Vorschlag, für die

Abnahme der Waren reichseigene Gesellschaften, in erster Linie die

ROGES, einzusetzen.

Ich bitte Sie, mir baldmöglichst einen konkreten Arbeitsplan für die

Aufnahme Ihrer Tätigkeit in Holland, Belgien, Frankreich und Serbien

– in Serbien ist die Aufgabe Generalkonsul Neuhausen zu übertragen

– vorzulegen, in dem auch die Erfassung von Hafeneinrichtungen und

von Maschinen und Geräten stillzulegender Firmen in den besetzten

Gebieten einzubeziehen ist. Über das Ergebnis Ihrer Tätigkeit bitte

ich, mir durch die Hand meines Vertreters monatlich, erstmalig zum 1.

Juli 1942, zu berichten.

Über die Verteilung der gekauften Waren wird erforderlichenfalls die

Zentrale Planung entscheiden. gez. Göring.«

Späterhin, am 4. September 1942, gab der Angeklagte

Göring Weisungen heraus, nach denen alle brauchbaren

Waren vollständig aufzukaufen seien, selbst wenn sich

durch diese Maßnahme inflationistische Zeichen in den

besetzten Ländern zeigen sollten. Diese Tatsache ist aus

einem von Wiehl gezeichneten Bericht ersichtlich, der

sich mit der Verwendung des aus den Besatzungskosten

gebildeten Fonds befaßt. Ich lege dem Gerichtshof

diesen Bericht als RF-110 vor.

Kurze Zeit darauf, am 4. Oktober 1942, hielt der

Angeklagte Göring aus Anlaß des Erntedankfestes eine

Rede, die in der Zeitschrift »Das Archiv« vom Oktober

1942, Nummer 103, Seite 645, veröffentlicht ist. In dieser

Rede erklärte der Angeklagte Göring zwischen den

Zeilen, daß seiner Meinung nach die Einkäufe auf dem

schwarzen Markt in den besetzten Gebieten zum Nutzen

der deutschen Bevölkerung fortzusetzen seien. Ich lege

die Kopie dieses Artikels als RF-111 vor und verlese

daraus die nachfolgende Stelle:



»Ich habe mir nun die Lage in den besetzten Gebieten ganz besonders

scharf angesehen. Ich habe gesehen, wie die Leute in Holland, in

Belgien, in Frankreich, in Norwegen und Polen und überall, wo wir

sonst saßen, lebten. Dabei habe ich erkannt, daß zwar offensichtlich in

der Propaganda hier sehr häufig von der schwierigen Ernährungslage

gesprochen wurde, aber tatsächlich war es bei weitem nicht so. Zwar

sind dort auch überall Marken eingeführt – auch in Frankreich. Aber

das, was sie sich für die Karten holten, war nur zusätzlich;

normalerweise lebten sie von Schiebungen.

Aus dieser Erkenntnis entstand bei mir ein felsenfester Entschluß, ein

Grundsatz, an dem unverrückbar festgehalten wird: zuerst und vor

allem in der Stillung des Hungers und in der Ernährung kommt das

deutsche Volk. Ich bin sehr dafür, daß in den von uns in Obhut

genommenen und eroberten Gebieten die Bevölkerung nicht Hunger

leidet. Wenn aber durch Maßnahmen des Gegners Schwierigkeiten in

der Ernährung auftreten, dann sollen es alle wissen: wenn gehungert

wird, in Deutschland auf keinen Fall.«

Hier hört das Zitat auf.

Die Armee der Vereinigten Staaten hat einen am 15.

Januar 1943 verfertigten Geheimbericht des Obersten

Veltjens aufgefunden, in dem er dem Angeklagten

Göring über seine Tätigkeit während der letzten sechs

Monate Rechenschaft gibt. Es handelt sich um

Dokument 1765-PS, das ich nunmehr dem Gerichtshof

als RF-112 vorlege. Es ist mir nicht möglich, den

gesamten Bericht zu verlesen. Ich werde mich damit

begnügen, einige Stellen zu verlesen.

Im ersten Teile seines Berichts erklärt Oberst Veltjens die

Ursachen für die Entstehung des schwarzen Marktes

folgendermaßen:

»1) Die Verknappung der Ware infolge Bewirtschaftung und

Kontingentierung....

2) Die Unmöglichkeit, den Preisstop restlos durchzusetzen....

3) Die Unmöglichkeit einer Preisüberwachung nach deutschem Muster

infolge Personalmangels bei den deutschen Überwachungsorganen.

4) Das Fehlen einer wirksamen Unterstützung der



Bekämpfungsmaßnahmen durch die eigenstaatlichen

Verwaltungsbehörden, vor allem in Frankreich.

5) Die lahme Strafjustiz der eigenstaatlichen Strafbehörden.

6) Die mangelnde Disziplin der Zivilbevölkerung.«

Dann im selben Teil unter 6 erklärt Veltjens:

»... Die Betätigung deutscher Stellen auf dem schwarzen Markt nahm

allmählich einen Umfang an, der zu immer untragbareren Zuständen

führte; es war an der Tagesordnung, daß die Schwarzhändler ihre

Waren gleichzeitig mehreren Stellen anboten und diejenige Stelle die

Ware erhielt, die den höchsten Preis anlegte, so daß sich die einzelnen

deutschen Formationen nicht nur gegenseitig die Waren abjagten,

sondern auch noch die Preise hochtrieben.«

Im Verlauf seines Berichts erklärt Veltjens, daß er die

Leitung über die unter dem Vierjahresplan gegründete

Dienststelle übernommen habe, und sagt dabei folgendes:

»Schließlich wurde im Juni 1942 im Einvernehmen mit sämtlichen

Zentralbehörden der Bevollmächtigte für Sonderaufgaben (B.f.S)

beauftragt, die Erfassung und zentrale Steuerung der schwarzen

Märkte in die Hand zu nehmen. Hiermit war erstmalig die

Voraussetzung zu einer wirksamen Inangriffnahme des Problems des

schwarzen Marktes und damit zu seiner Bekämpfung gegeben.«

Im zweiten Teile seines Berichts setzt Veltjens die

Vorteile der Organisation auseinander, an deren Spitze er

gestellt war. Er schreibt wörtlich:

»Es ist mir erklärt worden, daß die weitere Betätigung auf dem

schwarzen Markt in dem bisherigen Umfang auf die Dauer für den

Reichshaushalt nicht mehr tragbar sei. Demgegenüber ist jedoch

darauf hinzuweisen, daß der größte Teil der durchgeführten Käufe –

nämlich die in Frankreich erfolgten – aus Besatzungskosten finanziert

werden. Von RM 1.107.792.819.- Gesamteinkäufen sind RM

929.100.000.- aus französischen Besatzungskosten finanziert worden,

so daß eine Belastung des Reichshaushalts in dieser Höhe nicht

entstand.«

Nachdem er auf diese Weise die Nachteile des schwarzen

Marktes geschildert hatte, schließt Veltjens wie folgt:

»Zusammengefaßt muß gesagt werden, daß angesichts der

Versorgungslage des Reiches nach wie vor auf die Abschöpfung des



schwarzen Marktes nicht verzichtet werden kann, solange es noch

verheimlichte Bestände an kriegswichtigen Waren gibt. Diesem

höheren Interesse gegenüber müssen alle anderen Gesichtspunkte

zurücktreten.«

Im dritten Teile des gleichen Berichts wendet sich

Veltjens der technischen Organisation seiner Dienststelle

zu. Ich verlese einige interessante Seiten:

»Die allgemeine Steuerung und Beaufsichtigung der Ankaufstätigkeit

ist die Aufgabe der zu diesem Zweck neuerrichteten

Überwachungsstellen, und zwar:

a) der Überwachungsstelle Frankreich mit dem Sitz in Paris,

b) der Überwachungsstelle in Belgien und Nordfrankreich mit dem

Sitz in Brüssel,

c) der Überwachungsstelle in Belgien und Nordfrankreich, Außenstelle

Lille mit dem Sitz in Lille,

d) der Überwachungsstelle Niederlande mit dem Sitz im Haag,

e) der Überwachungsstelle Serbien mit dem Sitz in Belgrad.«

Dann teilt Veltjens mit, daß der Einkauf selbst durch eine

gewisse Zahl von Einkaufsorganisationen vor sich geht,

und zwar für Frankreich 11, für Belgien 6, für Holland 6

und für Serbien 3.

»Damit ist« – schreibt Veltjens – »die gesamte

Aufkaufstätigkeit der zentralen Überwachung des B.f.S

unterstellt.«

Dann fährt Veltjens weiter unten fort:

»Die Finanzierung der Aufkäufe und der Abtransport der Waren

erfolgt durch die reichseigene ROGES m. b. H.; die Waren werden

dann im Reich von der ROGES entsprechend den Weisungen der

Zentralen Planung bzw. der von der Zentralen Planung beauftragten

Ressorts je nach Dringlichkeit auf die einzelnen Bedarfsträger verteilt.«

Im vierten Teile seines Berichts gibt Veltjens

Rechenschaft über den Umfang der bis zum 30.

November 1942 durchgeführten Geschäfte, das heißt

ungefähr während einer Zeit von fünf Monaten, da seine

Organisationen ihre Tätigkeit erst am 1. Juli 1942



aufgenommen hatten. Folgende Zahlen werden von

Veltjens angegeben:

»Umfang der bisherigen Käufe per 30. 11. 1942:

a) Seit Beginn der Aktion (d.h. seit dem Einsetzen der zentral

gesteuerten Aufkäufe durch die Militärbefehlshaber bzw. dem

Reichskommissar unter zentraler Verteilung der Waren im Reich).

Bisher ist seit Beginn der Aktion für insgesamt RM 1.107.792.818.64

gekauft worden; davon

in Frankreich für RM 929.100.000 –

in Belgien für RM 103.881.929 –

in den Niederlanden für RM 73.685.162.64

in Serbien für RM 1.125.727 -«

Veltjens fügt hinzu:

»Die Bezahlung erfolgt in Frankreich aus Besatzungskosten, in den

übrigen Ländern über Clearing.«

Alsdann gibt Veltjens eine Aufstellung der Waren, die

während der Zeit von fünf Monaten erworben wurden.

Ich werde mich darauf beschränken, dem Gerichtshof

eine Zusammenfassung zu geben;

1. Metalle: 66202 tons im Werte von RM 273.078.287. –

2. Textilien im Gesamtwert von RM 439.040.000. -

3. Leder, Häute und Felle im Gesamtwert von RM

120.754.000. -

Veltjens fügt hinzu:

»Ferner wurden gekauft industrielle Öle und Fette.... Speiseöle und

Fette, Wolle, Haushaltartikel, Marketenderwaren,... Weine und

Spirituosen, Pioniergerät, Sanitätsbedarf, Säcke.«

Des weiteren gibt Veltjens in seinem Bericht eine Statistik

über die Preissteigerung während dieser fünf Monate und

stellt grundsätzlich fest, daß der schwarze Markt

ausschließlich zum Nutzen Deutschlands betrieben

werden dürfe und aufs strengste unterdrückt werden

müsse, falls er von der Bevölkerung der besetzten Länder

besucht werden sollte. In dieser Hinsicht schreibt er



wörtlich:

»1. Ausbau der Preisüberwachung. Da eine personelle Verstärkung der

deutschen Überwachungsorgane nicht oder nur in begrenztem

Umfange möglich sein dürfte, müssen die eigenstaatlichen

Verwaltungsbehörden zu einer größeren Aktivität auf diesem Gebiet

verpflichtet werden.

2. Die Einführung schwerer Strafen für Vergehen gegen die

Bewirtschaftungsmaßnahmen nach deutschem Vorbild, weil nur dann

die auf ihrer individualistischen und liberalistischen Einstellung

beruhende mangelnde Disziplin der Zivilbevölkerung behoben werden

kann. Eine Überwachung der Spruchpraxis der eigenstaatlichen

Strafbehörden erscheint empfehlenswert.

3. Die Ankündigung von Belohnungen für die Anzeige von Vergehen

gegen die Bewirtschaftungsmaßnahmen in Höhe eines nicht zu

geringfügigen Prozentsatzes des Wertes der auf Grund der Anzeige

beschlagnahmten Gegenstände.

4. Ansetzung von Spitzeln und agents provocateurs.

Ferner zur Verhinderung von Schwarzproduktion:

5. Stillegung aller Betriebe, die nicht für die Kriegsfertigung

produzieren.

6. Verstärkte Stillegung bzw. Zusammenlegung von Betrieben, deren

Kapazität nur unvollkommen ausgenutzt ist.

7. Schärfere Überwachung der Betriebe in der Produktion.

8. Schärfere Prüfung bei der Zuteilung von Rohstoffen für die

Auftragsverlagerung.

9. Eine Preispolitik, die den Unternehmen auskömmliche Preise gibt

und die ihnen Existenz gewährleistet.«

Bei der Prüfung der von den Behörden in den besetzten

Gebieten bezüglich der deutschen Käufe auf dem

schwarzen Markt eingebrachten Beschwerden schreibt

Veltjens:

»Übrigens haben in der letzten Zeit französische und belgische

Regierungs- und Wirtschaftskreise – u. a. auch der französische

Regierungschef – für nötig befunden, sich über die organisierte

deutsche Aufkaufstätigkeit zu beschweren. Derartigen. Vorstellungen

gegenüber wäre – neben verschiedenen anderen Argumenten – darauf

hinzuweisen, daß auch deutscherseits das größte Interesse am

Verschwinden des schwarzen Marktes besteht, daß aber die



Hauptschuld an seiner Existenz die Regierungsbehörden selbst durch

ihre Unfähigkeit in der Preisüberwachung und ihre Schlappheit in der

Strafverfolgung haben, wodurch die Undiszipliniertheit ihrer eigenen

Bevölkerung geradezu gezüchtet wird.«

Der Gerichtshof wird mir erlauben, den Wert der

Argumentation von Veltjens im Vorbeigehen zu

unterstreichen, indem ich darauf hinweisen darf, daß die

Deutschen die Hauptaufkäufer auf dem schwarzen Markt

waren, und daß ihre Agenten sich völliger Straflosigkeit

erfreuten.

Hoher Gerichtshof, Veltjens geht alsdann auf die

Maschinen in den Betrieben über und schreibt darüber in

seinem Bericht folgendes:

»Ein weiterer Auftrag des B.f.S richtet sich auf die Erfassung von

Maschinen aus stillgelegten Betrieben. Es steht fest, daß hier große

Kapazitäten, insbesondere an Werkzeugmaschinen, die in der Heimat

für die Rüstungsproduktion dringend benötigt werden, z. Zt. noch

brachliegen. Im Einvernehmen zwischen dem B.f.S, dem

Militärbefehlshaber und den Bevollmächtigten für die

Maschinenproduktion ist daher in Frankreich bei der

Rüstungsinspektion eine Maschinenausgleichstellen errichtet worden.

Die Errichtung gleicher Maschinenausgleichstellen in Belgien und in

den Niederlanden steht bevor. Eine der Hauptschwierigkeiten auf

diesem Gebiet liegt in der Überwindung des Widerstandes sowohl der

Inhaber der betreffenden Produktionsstaaten wie auch der

eigenstaatlichen Regierungsstellen der besetzten Gebiete. Hier werden

die Besatzungsbehörden ihre ganze Tatkraft einsetzen müssen, um

diesen Widerstand zu brechen.«

Schließlich, Hoher Gerichtshof, spielt Veltjens in seinem

Bericht auf die ROGES-Gesellschaft an, eine besondere

Organisation, die den Transport der in den besetzten

Ländern gemachten Beute sowie der auf dem schwarzen

Markt erworbenen Erzeugnisse nach Deutschland

durchzuführen hatte.

Einer der Direktoren dieser Gesellschaft, ein gewisser



Ranis, ist am 1. November 1945 verhört worden und hat

dabei im wesentlichen erklärt, daß die

ROGES-Gesellschaft ihre Tätigkeit im Februar 1941 als

Nachfolgerin einer ähnlichen Gesellschaft aufgenommen

habe.

Diese Aussage deckt sich mit dem Bericht Veltjens. Ich

begnüge mich damit, eine Kopie dieses Verhörs dem

Gerichtshof als RF-113 zu unterbreiten.

Der Umfang der deutschen Operationen auf dem

schwarzen Markt wird also durch deutsche Dokumente

bewiesen, die von der Gegenseite nicht bestritten werden

können. Ich gestatte mir, den Gerichtshof darauf

hinzuweisen, daß danach diese Operationen sich

innerhalb von fünf Monaten in drei Ländern auf die

Summe von 1.107.792.818.- Reichsmark beliefen.

Wir werden auf gewisse Einzelheiten zurückkommen,

sobald wir die besondere Lage in einzelnen Ländern

behandeln werden. Ich muß jedoch die Gründe

aufzeigen, aus denen heraus der Angeklagte Göring sich

endlich entschlossen hat, die Geschäfte auf dem

schwarzen Markt zu unterbinden.

Tatsächlich entschied sich Göring am 15. März 1943

unter dem Vorwand, daß er die Gefahr einer Inflation in

den besetzten Gebieten zu vermeiden wünsche, die

Einkäufe auf dem schwarzen Markt einzustellen. Wir

haben soeben gesehen, daß das Los der Bevölkerung der

besetzten Länder dem Angeklagten geringe Sorgen

machte, da er entschlossen war, die Einkäufe auf dem

schwarzen Markt fortzusetzen, selbst wenn dadurch die

Gefahr einer Inflation entstünde.

Der wirkliche Grund war der folgende: Während die



deutschen offiziellen Dienststellen ihre Einkäufe zu

amtlich genau festgesetzten Preisen tätigten, waren die

Schleichhandelsorganisationen zu gleicher Zeit bereit,

erheblich höhere Preise zu zahlen. Die Waren fanden also

unvermeidlich ihren Weg auf den schwarzen Markt, und

zwar zum Schaden des offiziellen Marktes, so daß die

Normalproduktion schließlich von der unerlaubten

Produktion aufgezehrt wurde.

Endlich sei an dieser Stelle noch hinzugefügt, daß die aus

derartigen Machinationen entstandene Korruption in

verschiedenen Kreisen der Wehrmacht die deutsche

Führung beunruhigte.

Der schwarze Markt wurde daher offiziell am 15. März

1943 unterbunden, gewisse Einkaufsbüros jedoch führten

heimlich ihre Tätigkeit bis zum Augenblick der Befreiung

weiter fort, wenn auch in weitaus geringerem Maße als

vor dem 15. März 1943.

Ich verlese eine Stelle aus dem bereits vorgelegten

Bericht der Französischen

Wirtschaftskontrollkommission, RF-107, der eine

Vorstellung von der durch die deutschen

Machenschaften geschaffenen Unordnung gibt und der

zeigt, aus welchen Gründen die Reichsbehörden die

Einkäufe auf dem schwarzen Markt amtlich eingestellt

haben; Seite 22 des französischen Textes:

»Es war dies der Zeitpunkt, zu dem der Champagner, der Cognac, und

Benediktiner in Mengen von 10000 bis 50000 Flaschen und

Gänseleber tonnenweise verhandelt wurden.

Von Anfang an hatte die allgemeine Korruption zahlreiche Offiziere

der Wehrmacht erfaßt, die von dem luxuriösen Leben, das sich um sie

herum abspielte, überwältigt wurden. Diese Korruption breitete sich

derartig in den deutschen militärischen Kreisen aus, daß sich jeder,

vom einfachen Kantinenwirt bis zum höheren Offizier, mit den



schlimmsten Händlern einließ und auf allen Märkten Bestellungen

laufen hatte. Bei einem heimlichen Geschäft über den Ankauf von

Wolle sah sich die Bedienung einmal einem General der Luftwaffe

gegenüber.«

Um sie sammelte sich in Kürze alles, was Frankreich an

Faulenzern, Glücksrittern und anderen lichtscheuen

Gesellen besaß, ihnen folgten in großer Zahl die

gewöhnlichen Händler, Mäkler, arbeitslosen Vertreter, im

allgemeinen Mittelsmänner oder bedeutungslose

Komparsen.

Man wird verstehen, daß in einem solchen Milieu

einander nicht kennender und nicht greifbarer Personen

die ohne Rechnung und gegen Barzahlung abgewickelten

Geschäfte des schwarzen Marktes, die nur in den

deutschen Dienststellen schriftlich erfaßt wurden, heute

nur schwer enthüllt und abgeschätzt werden können:

»Geboren in den Strömungen des Jahres 1941, dauerte die

wirtschaftliche Tätigkeit der Pariser Einkaufsbüros beinahe 20 Monate

an. Nachdem sie jedoch gegen Ende des Jahres 1942 ihren Höhepunkt

erreicht hatte, sollte ihr im März 1943 ein plötzliches Ende als Opfer

ihrer eigenen Auswüchse beschieden sein.

Tatsächlich waren die Produktionspreise während der gesamten

Besatzungszeit durch die französischen Dienststellen auf das äußerste

beschränkt. Noch mehr widersetzten sich die deutschen

Wirtschaftsstellen systematisch einer Preiserhöhung, weil sie vor allem

darauf bedacht waren, sich eine weitreichende Kaufkraft ihrer

französischen Kapitalien zu erhalten.

Während aber die Bezahlung der dem Feind dienenden vertraglichen

Lieferungen nur zu einem Preis erfolgte, der gegenüber dem

gesetzlichen Preis kaum verbessert war, nahmen die geheimen

Einkaufsorganisationen zur gleichen Zeit Kurse für die gleichen

Erzeugnisse an, die um ein Mehrfaches höher waren.

Daher wurde die Flucht der Waren auf den deutschen schwarzen

Markt immer umfangreicher, während die geheime Nebenproduktion

sich im gleichen Maße vervielfältigte. Die Unordnung erreichte bald

einen solchen Grad, daß in gewissen Industriezweigen die



vertraglichen Lieferungen trotz der bedrohlichen Proteste der

deutschen Dienststellen nur mit erheblichen Verzögerungen erfüllt

werden konnten.

Das völlig ohnmächtige französische Ministerium für industrielle

Produktion sah sich gezwungen, den deutschen Behörden mitzuteilen,

daß die nationale Produktion bald nicht mehr in der Lage sein würde,

ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Diese heillose Lage sowie die Notwendigkeit, der unglaublichen

Korruption, die sich infolge des schwarzen Marktes innerhalb der

Wehrmachtskreise entwickelt hatte, ein Ende zu bereiten, zwang die

Deutsche Regierung dazu, wenn auch nicht die Unterdrückung des

gesamten schwarzen Marktes im allgemeinen, so doch wenigstens die

Schließung der Pariser Einkaufsbüros ins Auge zu fassen.

Diese Maßnahme wurde am 13. März 1943 auf Grund eines

Abkommens zwischen Bichelonne und General Michel angeordnet.

Jedoch, und dies ist von großer Bedeutung, verfehlten die deutschen

wirtschaftlichen Dienststellen nicht, als Kompensation eine erhebliche

Erhöhung der vereinbarten Quoten zu fordern. Dies bedeutete allein

unter dem Kehrl-Plan eine Erhöhung der Textilerzeugnisse um 6000

Tonnen.

Nur wenige verstanden es, in bescheidenem Umfang ihre Tätigkeit bis

zur Befreiung aufrecht zu erhalten, indem sie sich bemühten, auf

Provisionsgrundlage Einkäufe über die ROGES, d'Humieres, Union

Economique usw. zu tätigen, ebenso wie einige militärische

Dienststellen ›Zubehör für Unterkunftszwecke‹ über die Dienststellen

der Luftwaffe und der Kriegsmarine ankauften.«

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt für

zehn Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. GERTHOFFER: Ich werde im Verlauf meiner jedes

Land im einzelnen betreffenden Darlegungen auf die

Schwarzmarktgeschäfte zurückkommen, um ihren

Umfang aufzuzeigen. Ich glaube jedoch, daß bereits jetzt,



sowohl nach dem Veltjens-Bericht wie auch nach den

dem Gerichtshof verlesenen Stellen aus dem Bericht der

französischen Wirtschaftskontrolle feststeht, daß der

schwarze Markt von den Führern des Reiches, vor allem

von dem Angeklagten Göring, organisiert worden ist.

Um die allgemeinen Betrachtungen über die

wirtschaftliche Ausplünderung abzuschließen, bitte ich

den Gerichtshof, um die Erlaubnis, einige Erklärungen

vom juristischen Standpunkt aus geben zu dürfen, und

dies wird den Gegenstand des fünften Kapitels dieses

ersten Teiles bilden.

Vom rechtlichen Standpunkt aus kann nicht bestritten

werden, daß die organisierte Ausplünderung der

besetzten Länder durch Deutschland nach dem

internationalen Haager Abkommen verboten ist. Dieses

Abkommen ist von Deutschland unterzeichnet und von

ihm vorsätzlich verletzt worden, obwohl seine Führer nie

vergaßen, sich immer dann auf die Konvention zu

berufen, wenn sie daraus irgendeinen Vorteil ziehen

konnten.

Der dritte Abschnitt des Haager Abkommens trägt den

Titel »Militärische Gewalt auf besetztem feindlichem

Gebiet« und regelt die wirtschaftlichen Fragen. Diese

Bestimmungen sind sehr klar und geben für keine

Erörterung Raum.

Der Gerichtshof wird mir erlauben, sie zu verlesen und

dadurch in die Erinnerung zurückzurufen. Der dritte

Abschnitt der Haager Konvention, die ich im

Dokumentenbuch als RF-114 einführe, trägt den Titel

»Militärische Gewalt auf besetztem feindlichem Gebiet«.

Artikel 42:

»Ein Gebiet gilt als besetzt, wenn es sich tatsächlich in der Gewalt des



feindlichen Heeres befindet.

Die Besetzung erstreckt sich nur auf die Gebiete, wo diese Gewalt

hergestellt ist und ausgeübt werden kann.«

Artikel 43:

»Nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in die Hände des

Besetzenden übergegangen ist...«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir können diese Artikel

des Abkommens als erwiesen betrachten.

 

M. GERTHOFFER: Da dem Gerichtshof das

Abkommen bekannt ist, werde ich den Text nicht weiter

verlesen und mich auf einige rechtliche Betrachtungen

beschränken:

Aus dem Text des Haager Abkommens geht deutlich

hervor, daß die Deutschen in den besetzten Gebieten nur

solche Dinge beschlagnahmen durften, die für den

Unterhalt der für die Besetzung unbedingt notwendigen

Truppen erforderlich waren.

Alles, was über diese Grenze hinaus beschlagnahmt

wurde, geschah unter Verletzung der dem Gerichtshof

bekannten Bestimmungen, und deshalb stellten derartige

Handlungen reine Plünderungen dar.

Die Verteidigung wird vielleicht einwenden, daß alle diese

Vorschriften außer acht gelassen werden mußten, weil

sich Deutschland als Ziel gesetzt hatte, den Krieg gegen

England, die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten

fortzusetzen. Die Verteidigung wird vielleicht behaupten,

daß sich Deutschland auf Grund dieser Tatsache in

einem Notstand befunden habe, der mit den

Bestimmungen der Haager Konvention nicht im

Einklang stand; sie wird versuchen, den Artikel 23g



auszulegen, der selbst die Zerstörung und Wegnahme

von Privateigentum gestattet.

Ich werde im folgenden darauf antworten, daß diese

Bestimmung keine Regeln enthält, die sich auf das

Verhalten der Besatzungsmacht in Feindesland beziehen,

diese Regeln befinden sich, wie ich noch einmal

wiederhole, in den Artikeln 42 bis 56, sondern auf die

Haltung, die die Kriegführenden während der

tatsächlichen Kampfhandlungen beobachten müssen.

Das Wort »saisir« in dem Ausdruck »Wegnahme

feindlichen Eigentums außer in den Fällen, wo diese...

Wegnahme durch die Erfordernisse des Krieges dringend

erheischt wird« bedeutet – und bezüglich der

Übersetzung kann es hierüber keine

Meinungsverschiedenheit geben, da im vorliegenden Falle

der französische Text maßgebend ist –, das Wort

»Wegnahme«, sage ich, bedeutet nicht, sich eine Sache

anzueignen, sondern sie unter den Schutz des Gesetzes

zu nehmen, um sie ungebraucht in dem Zustand zu

belassen, in dem sie sich befindet, und um sie für den

wahren Eigentümer oder für denjenigen, der Recht auf

sie geltend machen kann, zu erhalten.

Eine solche Wegnahme erlaubt der Militärbehörde,

während der Dauer der Kampfhandlungen den Besitzer

daran zu hindern, sich der Sache gegen die Truppen zu

bedienen, ermächtigt jedoch die Militärbehörde in keinem

Fall, sich die Sache anzueignen.

Die Maßnahmen der wirtschaftlichen Ausplünderung

stehen vollkommen im Widerspruch zu den Grundsätzen

des Völkerrechts und sind im übrigen formell im Artikel

6b des Statuts des Internationalen Militärgerichtshofs



vom 8. August 1945 aufgeführt.

Die unaufhörlichen Verletzungen des Haager

Abkommens ermöglichten es Deutschland, sich zu

bereichern und erlaubten ihm, den Krieg gegen England,

gegen die Sowjetunion und gegen die Vereinigten Staaten

von Amerika fortzusetzen, während gleichzeitig die

überrannten Länder ruiniert und ihre Bevölkerung einem

Hungerregime ausgesetzt wurde, das ohne den Sieg der

Alliierten infolge der körperlichen Schwächung zu ihrer

langsamen Ausrottung geführt hätte.

Diese unmenschliche Handlungsweise stellt daher

zweifellos Kriegsverbrechen dar, die zur Zuständigkeit

des Internationalen Militärgerichtshofs gehören, soweit

die leitenden Persönlichkeiten des Reiches in Betracht

kommen.

Bevor ich diese kurzen Darlegungen über die juristische

Seite beende, wird der Gerichtshof mir erlauben, im

voraus ein Argument zu widerlegen, das zweifellos von

der Verteidigung wegen der wirtschaftlichen

Ausplünderung gebracht werden wird. Man wird

behaupten, daß die Rechtsprechungsbefugnis dieses

Hohen Gerichtshofs nicht bestünde, daß das

Internationale Strafgesetz noch nirgendwo schriftlich

niedergelegt gewesen wäre, als die Angeklagten die ihnen

zur Last gelegten Taten begingen, und daß sie demgemäß

wegen des Grundsatzes des Verbots der Rückwirkung

der Strafgesetze zu keiner wie auch immer gearteten

Strafe verurteilt werden könnten.

Warum, Hoher Gerichtshof, ist dieser Grundsatz in alle

modernen Rechtsordnungen aufgenommen worden?

Dies geschah unbestreitbar deshalb, damit derjenige, der



sich bewußt war, keinerlei rechtliche Bestimmungen

gebrochen zu haben, für die unter solchen Umständen

begangenen Taten nicht bestraft werden konnte.

Zum Beispiel: Jemand stellt einen Scheck ohne Deckung

aus, bevor die Gesetzgebung seines Landes eine solche

Tat unter Strafe gestellt hat. Der Fall aber, der Ihnen

vorliegt, ist völlig anders geartet: Die Angeklagten

können nicht behaupten, daß sie sich eines Verstoßes

gegen die Rechtsordnung nicht bewußt waren; sie

befanden sich vor allem im Widerspruch zu den

internationalen Vereinbarungen, der Haager Konvention

von 1907 und dem Briand-Kellog-Pakt vom 27. August

1928.

Sie befanden sich weiterhin im Widerspruch zu den

Strafrechtsordnungen der überfallenen Länder.

Als was erscheint in diesen Gesetzgebungen die

wirtschaftliche Ausplünderung?

Diebstahl, Betrug, Erpressung und, wie ich hinzufüge,

sogar Mord, da die Deutschen, um ihre Ziele zu

erreichen, vorsätzlich zahlreiche Morde verübten, die es

ihnen erlaubten, die Bevölkerung einzuschüchtern, um

sie alsdann besser ausbeuten zu können.

Vom Standpunkt des Landesrechts fallen diese

Handlungen vor allem unter die Artikel 295 ff des

französischen Strafgesetzbuchs und besonders unter

Artikel 303, der bestimmt, daß des Mordes schuldig sind

alle Täter, ohne Rücksicht auf ihre sonstige Bezeichnung,

die zur Ausführung ihrer Verbrechen Marterungen

anwenden oder barbarische Handlungen begehen. Ich

füge hinzu, daß die Angeklagten sich sogar der

Verletzung des deutschen Strafgesetzbuchs schuldig



gemacht haben, vor allem der Artikel 243 ff des

deutschen Strafgesetzbuchs.

Die Verteidiger werden sodann geltend machen, daß

gewisse leitende Persönlichkeiten in den besetzten

Gebieten sich über die wirtschaftliche Zusammenarbeit

mit der Reichsregierung geeinigt hätten, und daß man

deshalb der Reichsregierung keine Tatbestände

vorwerfen könne, die sich aus diesen Vereinbarungen

ergeben hätten. Eine solche Beweisführung muß

zurückgewiesen werden.

1. So wie in allen überfallenen Ländern die Patrioten mit

mehr oder weniger Mut den Eindringlingen Widerstand

geleistet haben, so ist es auch gewiß, daß einige aus

Weichheit, Furcht oder Gewinnsucht ihr Vaterland

verraten haben. Sie sind verurteilt worden oder werden

verurteilt werden. Dieses Verbrechen jedoch, das von

einigen verübt wurde, kann keinen strafbefreienden oder

strafmildernden Umstand zugunsten der Angeklagten

bilden, und dies um so weniger, als gerade die Letzten

diese Verräter in die leitenden Stellungen in den

besetzten Gebieten eingesetzt hatten. Die Tatsache, daß

die Angeklagten die Menschen dahin gebracht haben, ihr

Vaterland zu verraten, vergrößert nur die schwere Schuld,

die auf den Angeklagten lastet.

2. Die sogenannten Vereinbarungen sind alle unter Druck

und Drohungen zustande gekommen, und die

abgeschlossenen Verträge lassen erkennen, daß sie

ausschließlich zum Vorteil Deutschlands waren, das

tatsächlich keinerlei oder nur illusorische

Gegenleistungen dafür erbrachte. Sehr häufig geht die

Verletzung bereits aus der Lektüre dieser Verträge



hervor, wie ich die Ehre haben werde, bei der Prüfung

gewisser Einzelfälle zu beweisen.

Mit diesen Erklärungen beende ich meine allgemeinen

Betrachtungen über die wirtschaftliche Ausplünderung.

Wenn es dem Gerichtshof genehm ist, dann können wir

nunmehr den besonderen Fall Dänemark behandeln.

Als die Deutschen, entgegen allen Vorschriften des

Völkerrechts und im Widerspruch zu ihren

eingegangenen Verpflichtungen, in Dänemark einfielen,

hatten sie noch die Gewißheit, daß sie alsbald

Westeuropa beherrschen würden.

Zu Anfang glaubten sie grundsätzlich, daß sie aus diesem

Lande nichts fortführen würden. Nach ihren Erfolgen im

Mai 1940 änderte sich jedoch ihre Einstellung, und sie

behandelten Dänemark tatsächlich ungefähr wie die

anderen besetzten Länder. Sie versuchten jedoch, einen

reinen und einfachen Anschluß zu erreichen und

ergriffen Gewaltmaßnahmen gegen die Bevölkerung erst

im Laufe des Jahres 1942, als sie sich darüber klar

wurden, daß sie diese nicht für sich gewinnen konnten.

Auf der wirtschaftlichen Ebene bemühten sie sich, zur

Sicherung ihrer Vorherrschaft den größten Teil der

dänischen Geldmittel zu ihrer Verfügung zu erhalten und

wandten zu diesem Zweck die beiden Verfahren an,

denen sie sich vorwiegend auch in den anderen Ländern

bedienten:

1. Auferlegung eines erheblichen Kriegsbeitrags unter

dem Vorwand der Unterhaltung ihrer Besatzungsarmee.

2. Durchführung der sogenannten

Clearingvereinbarungen, die sich zum fast

ausschließlichen Vorteil der Deutschen auswirkten.



Diese beiden Verfahren werden im ersten Kapitel dieser

Darstellung behandelt werden.

Artikel 49 des Haager Abkommens bestimmt, daß, falls

die Besatzungsmacht Abgaben in Geld erhebt, dieses

lediglich für die Bedürfnisse der Besatzungsarmee oder

der Verwaltung des Gebiets geschehen darf.

Der Besetzende kann daher eine Abgabe für den

Unterhalt seines Heeres erheben, jedoch darf diese

Abgabe den unbedingt notwendigen Effektivbestand

nicht überschreiten. Andererseits können unter den

Bedürfnissen des Besatzungsheeres nicht die Kosten für

Bewaffnung und Ausrüstung, sondern nur die Kosten für

Unterbringung, Verpflegung und Besoldung verstanden

werden. Ich spreche von normalen Kosten, was

Luxusausgaben ausschließt.

Artikel 52 ermächtigt die Besatzungsmacht, für die

Bedürfnisse ihres Heeres von den Gemeinden oder

Einwohnern Natural- und Dienstleistungen zu fordern,

unter der Bedingung, daß sie im Verhältnis zu den

Hilfsquellen des Landes stehen und von solcher Art sind,

daß sie der Bevölkerung nicht die Verpflichtung

auferlegen, an Kriegsunternehmungen gegen ihr

Vaterland teilzunehmen.

Derselbe Artikel 52 bestimmt, daß die Naturalleistungen

so viel wie möglich bar zu bezahlen sind, andernfalls

müssen Empfangsbestätigungen ausgestellt werden.

Weiterhin soll die Zahlung der geschuldeten Summen so

bald wie möglich bewirkt werden. Mit anderen Worten:

Das Haager Abkommen gestattet der Besatzungsarmee,

in den besetzten Ländern das zu erheben, was zum

Unterhalt ihrer Truppen erforderlich ist, jedoch unter



zwei einschränkenden Bedingungen, abgesehen von den

Gelderhebungen:

1. Daß die Abgaben und Dienstleistungen im Verhältnis

zu den Hilfsquellen des Landes stehen, das heißt, daß den

Einwohnern mindestens so viel belassen bleiben muß,

daß sie leben können;

2. daß die Abgaben so bald wie möglich zu bezahlen sind.

Es handelt sich dabei nicht um eine Scheinzahlung aus

erpreßten Mitteln des Landes, sondern um eine

tatsächliche Bezahlung, was die Leistung tatsächlicher

Gegenlieferungen einschließt.

Artikel 53 des Haager Abkommens, durch den der

Besatzungsmacht gestattet wird, alles zu beschlagnahmen,

was gegen sie Verwendung finden könnte, insbesondere

das bare Geld, die Wertbestände des Staates sowie die

dem Staat zustehenden eintreibbaren Forderungen,

erlaubt nicht ihre Aneignung durch die Besatzungsmacht.

Nach den von der Dänischen Regierung erteilten

Auskünften haben die Deutschen bei ihrem Einmarsch

erklärt, daß sie keinerlei Lieferungen von dem Lande

fordern würden, sondern daß die Deutsche Wehrmacht

durch Nachschub aus dem Reich versorgt werden würde.

Statt jedoch dänische Kronen zu kaufen, um ihren

Truppen die Bezahlung ihrer Ausgaben in Dänemark zu

ermöglichen, erzwangen sie am 9. Mai 1940 den Umlauf

von Reichskreditkassenscheinen, was aus Nummer 26

des VOBIF hervorgeht, das ich bereits als RF-93

vorgelegt habe.

Auf den Einspruch der Dänischen Nationalbank gegen

die Ausgabe von fremdem Papiergeld zogen die

Deutschen diese Scheine aus dem Verkehr zurück,



verlangten jedoch die Eröffnung eines Kontos bei der

Nationalbank, von dem sie sich verpflichteten, nur die

für den Unterhalt ihrer Armee in Dänemark unbedingt

notwendigen Summen abzuheben.

Aber die Deutschen zögerten nicht, ihre Verpflichtungen

zu mißachten und entnahmen diesem Konto trotz der

dänischen Proteste Summen, die bei weitem die

Bedürfnisse ihrer Besatzungsarmee überstiegen.

Nach den Berichten der Dänischen Regierung hoben die

Deutschen im Monat durchschnittlich ab:

43 Millionen Kronen im Jahre 1940,

37 Millionen Kronen im Jahre 1941,

39 Millionen Kronen im Jahre 1942,

83 Millionen Kronen im Jahre 1943,

157 Millionen Kronen im Jahre 1944,

187 Millionen Kronen im Jahre 1945.

Die Gesamtsumme der Abhebungen beläuft sich nach

Angaben der Dänischen Regierung auf 4.830.000.000

Kronen.

Ich unterbreite als RF-115 den darauf bezüglichen

Finanzbericht der Dänischen Regierung, auf den ich mich

im Verlauf meiner Darlegungen beziehen werde.

Die Angaben der Dänischen Regierung werden durch ein

deutsches Dokument bekräftigt, das die Armee der

Vereinigten Staaten aufgefunden hat. Es handelt sich um

Dokument EC-86, Seite 11, das ich dem Gerichtshof als

RF-116 vorlege.

Es handelt sich um einen vom Arbeitsstab Ausland

verfaßten Geheimbericht vom 10. Oktober 1944 über die

finanziellen Leistungen der besetzten Gebiete. Auf Seite

11 heißt es wörtlich:

»Dänemark gilt nicht als besetztes Gebiet und zahlt dementsprechend



auch keine Besatzungskosten. Die von den deutschen Truppen

benötigten Mittel werden der Hauptverwaltung der Reichskreditkassen

von der dänischen Zentralbank auf dem Kreditwege zur Verfügung

gestellt. Jedenfalls für die Dauer des Krieges ist also eine einheitliche

Leistung Dänemarks gewährleistet.«

Alsdann gibt der Verfasser des Berichts die Abhebungen

für Besatzungskosten bis 31. März 1944 in Millionen

Kronen an:

1940/41: 531 Millionen Kronen,

1941/42: 437 Millionen Kronen,

1942/43: 612 Millionen Kronen,

1943/44: 1391 Millionen Kronen.

Dies ergibt für den Zeitabschnitt bis zum 31. März 1944

Abhebungen im Gesamtbetrag von 2.971.000.000

Kronen, was den Angaben der Dänischen Regierung für

einen ungefähr gleichen Zeitraum entspricht, nämlich

2.723.000.000 Kronen.

Der gleiche deutsche Bericht läßt erkennen, daß der Kurs

der Mark im Verhältnis zum Kurs der Krone von den

Deutschen amtlich auf 47,7 und sodann auf 53,1 Mark

für 100 Kronen festgesetzt wurde.

Obgleich die Deutschen entgegen jedem Beweis

behaupteten, daß Dänemark kein besetztes Gebiet wäre,

haben sie dort eine Summe von insgesamt 4.830.000.000

Kronen abgehoben, eine Summe, die im Verhältnis zur

Einwohnerzahl und im Verhältnis zu den Hilfsquellen

des Landes ungeheuer ist. In Wirklichkeit handelte es sich

um einen Kriegsbeitrag, den Deutschland Dänemark

unter dem Vorwand der Beschaffung von

Zahlungsmitteln für seine Armee auferlegt hat.

Der Unterhalt der für die Besetzung Dänemarks

notwendigen Armee machte derartig beträchtliche



Ausgaben nicht notwendig. Es ist offenbar, daß die

Deutschen, ebenso wie in anderen Ländern, den größten

Teil dieser von Dänemark erpreßten Gelder für ihren

Kriegseinsatz verwandt haben.

Im Jahre 1931 sah sich Deutschland finanziellen

Schwierigkeiten gegenüber, die ihm zum Vorwand

dienten, ein allgemeines Moratorium aller seiner

auswärtigen Verpflichtungen zu erklären.

Um jedoch in einem gewissen Umfang seine

Handelsbeziehungen mit dem Ausland fortsetzen zu

können, hatte Deutschland mit den meisten anderen

Nationen Vereinbarungen getroffen, die ihm die

Regulierung seiner kommerziellen und teilweise auch

gewisser Finanzschulden auf der Grundlage eines als

»Clearing« bezeichneten Kompensationssystems

erlaubten.

Von Beginn der Besetzung an, dem 9. April 1940, und

während ihrer gesamten Dauer machten die dänischen

Behörden vergeblich alle Anstrengungen, um der

deutschen Aktion auf diesem Gebiet entgegenzuarbeiten.

Unter dem Druck der Besatzungsmacht konnte

Dänemark jedoch nicht verhindern, daß seine

Gläubigerkonten im Clearing auf Grund der ohne

Gegenleistung erfolgenden deutschen Aufkäufe immer

größer wurden.

Nach Angabe der Dänischen Regierung entwickelten sich

die Kreditsalden nach den folgenden Bedingungen:

31. Dezember 1940: 388.800.000 Kronen,

31. Dezember 1941: 784.400.000 Kronen,

31. Dezember 1942: 1.062.200.000 Kronen,

31. Dezember 1943: 1.915.800.000 Kronen,



31. Dezember 1944: 2.694.600.000 Kronen,

30. April 1945: 2.900.000.000 Kronen.

Diese Zahlen werden durch diejenigen des erwähnten

deutschen Berichts bekräftigt, den ich soeben als RF-116

vorgelegt habe, und demzufolge die Deutschen sich bis

zum 31. März 1944 durch das Clearing Zahlungsmittel im

Gesamtbetrag von 2.243.000.000 Kronen verschafft

hatten.

Es ist bisher noch nicht möglich gewesen festzustellen,

welchen Gebrauch die Besatzungsmacht von diesen auf

betrügerische Weise zum Nachteil Dänemarks erlangten

7.730.000.000 Kronen gemacht hat, die sie sich mit Hilfe

der Besatzungsentschädigung und des Clearing verschafft

hat.

Die bis heute eingezogenen Auskünfte erlauben es nicht,

den Umfang der deutschen Machenschaften auf dem

schwarzen Markt zu schätzen. Immerhin gibt der

Verfasser des vorerwähnten Berichts vom 10. Oktober

1944 folgenden Hinweis; ich zitiere:

»Eine Schätzung der auf den schwarzen Markt gehenden Summen

muß unterbleiben. Zwar darf angenommen werden, daß die

Wehrmachtsangehörigen auch in Dänemark Butter und andere

Produkte zu gestiegenen Preisen kaufen; es ist aber unmöglich, diese

Beträge auch nur annähernd zu erfassen, denn der schwarze Markt

erscheint weniger ausgedehnt und weniger zusammenhängend zu sein

als in den besetzten Westgebieten und mehr der Struktur des

deutschen schwarzen Marktes mit seiner uneinheitlichen Preislage zu

ähneln. Allerdings dürften die dänischen Schwarzmarktpreise in der

Regel weit unter den deutschen liegen. Man kann also nicht von einem

durchschnittlichen Überteuerungsfaktor sprechen wie etwa in

Frankreich, Belgien und Holland.«

Soweit das Zitat.

Festzuhalten ist jedenfalls hieraus, daß die Deutschen

und besonders die Angehörigen der Wehrmacht



Geschäfte auf dem schwarzen Markt machten, und daß

ihre Regulierung mit Hilfe von Mitteln erfolgte, die von

Dänemark erpreßt worden sind.

Was die scheinbar ordnungsmäßigen Erwerbungen

angeht, so fehlen in gleicher Weise Erhebungen, um

genaue Angaben machen zu können. Nach einem

Geheimbericht vom 15. Oktober 1944, der von dem

deutschen Wehrwirtschaftsoffizier in Dänemark an seine

vorgesetzte Dienststelle in Frankfurt an der Oder

gerichtet ist, und der von der Armee der Vereinigten

Staaten aufgefunden wurde und als RF-117 eingeführt

wird, wurden die folgenden Waren durch seine

Dienststellen fortgeführt:

Von Januar bis Juli 1943: 30000 Tonnen Torf,

im Monat Mai 1944: 6000 cbm Holz.

Der Verfasser fügte hinzu: »Man versucht, diese

Produktion auf 10000 cbm pro Monat zu erhöhen.«

Im September 1944: 5785 cbm Schnittholz,

1110 m Rundholz,

1050 qm Sperrholz,

119 Tonnen Farbe für Schiffe und Spezialhölzer für die

Marine.

Es handelt sich, meine Herren Richter, um die für eine

deutsche Einheit während einer kurzen Zeitspanne in

Anspruch genommenen Leistungen.

Dänemark mußte erhebliche Mengen Zement liefern,

wohingegen Deutschland im Austausch die für diese

Fabrikation notwendige Kohle lieferte.

Nach dem soeben zitierten Bericht sind von den

Deutschen im August 1944 in Dänemark für mehr als

8.312.278 Kronen Lebensmittel eingekauft worden.



Diese Ziffern sind übrigens niedriger als die wirklichen

Summen. Nach den letzten Angaben der Dänischen

Regierung belief sich die Beschlagnahme

landwirtschaftlicher Produkte allein auf etwa 70 Millionen

Kronen monatlich, was für die sechzig Monate der

Besatzungszeit Leistungen von ungefähr 4.200.000.000

Kronen ausmacht.

Abgesehen von den Dingen, die die Deutschen mit Hilfe

von Kronen erwerben konnten, die von ihnen unter dem

Vorwand des Unterhalts ihrer Truppen erhoben wurden

oder ihnen auf Clearing-Konto zur Verfügung standen,

haben sie sich große Mengen von Sachen beschafft, ohne

daß selbst eine scheinbar ordnungsmäßige Regulierung

stattgefunden hätte.

So haben sie sich Dinge der dänischen Armee und

Marine, Lastwagen, Pferde, Transportmittel, Möbel,

Kleidungsstücke angeeignet, deren Wert bis heute noch

nicht geschätzt werden konnte, und der sich

wahrscheinlich auf 850.000.000 Kronen belaufen dürfte.

Viel Erhebungen und heimliche oder andere Ankäufe

konnten noch nicht genau geschätzt werden. Der Bericht,

der als RF-115 vorgelegt worden ist, enthält eine seitens

der Dänischen Regierung gemachte ungefähre und

vorläufige Schätzung des Schadens, den Dänemark

erlitten hat, sowie eine Schätzung der deutschen

Plünderungen, die sich auf 11.600.000.000 Kronen

beläuft. Die bis heute gesammelten Unterlagen erlauben

keine näheren Angaben über Dänemark.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs werde ich nunmehr den

besonderen Fall Norwegen behandeln.

Die wirtschaftliche Ausplünderung Norwegens.



Die deutschen Truppen hatten sich kaum in Norwegen

eingenistet, als Hitler bereits am 18. April 1940 erklärte,

daß er sich zur wirtschaftlichen Ausbeutung dieses

Landes entschlossen habe, das aus diesem Grunde als

»Feindstaat« betrachtet werden müßte.

Die über die wirtschaftliche Ausplünderung Norwegens

gesammelten Unterlagen sind ziemlich summarisch, sind

aber dennoch ausreichend, um die deutschen

Maßnahmen in diesem Land während der gesamten

Dauer der Besetzung beurteilen zu können.

Norwegen wurde einem sehr strengen

Rationierungssystem unterworfen. Gleich nach ihrem

Einmarsch in dieses Land haben sich die Deutschen

bemüht, in Widerspruch zu den elementarsten

Grundsätzen des Völkerrechts, aus dem Lande die

größtmöglichsten Hilfsmittel zu ziehen.

In einem von der amerikanischen Armee entdeckten

Dokument, ECH-34, das ich als RF-118 vorlege, und das

aus dem im April 1940 verfaßten Tagebuch des

Wehrwirtschaftsstabs Norwegen besteht, findet man

Auszüge aus den Weisungen, die sich auf das Verhalten

der Wirtschaftsverwaltung in den besetzten Gebieten

beziehen. Ich verlese Stellen aus diesem Dokument:

»Rüstungswirtschaftliche Richtlinien:

Die norwegische Industrie ist – soweit sie nicht der unmittelbaren

Volksversorgung dient – in ihren wesentlichen Zweigen für die

deutsche Rüstungsindustrie von ganz besonderer Bedeutung. Ihre

Erzeugung muß deshalb auf dem schnellsten Wege – soweit dies nicht

schon bisher der Fall ist – der deutschen Rüstungsindustrie zugeführt

werden, weil sie einmal größtenteils aus Vorprodukten besteht, für

deren Nutzbarmachung eine gewisse Zeitdauer erforderlich ist, zum

anderen Wirtschaftsgüter hervorbringt, die, wie z.B. Aluminium,

geeignet sind, die Zeitspanne zu überbrücken, bis eigene im Entstehen

begriffene Werke zum Tragen kommen.



Insbesondere kommen hierfür nachstehende Industriezweige in

Betracht:

Bergbaubetriebe zur Förderung von Kupfererz, Zinkerz, Nickelerz,

Titaneisenerz, Wolframerz, Molybdänerz, Silbererz, Schwefelkies.

Hüttenbetriebe zur Erzeugung von Tonerde, Aluminium, Kupfer,

Zink, Nickel.

Chemische Betriebe zur Erzeugung von Sprengstoffen, synth.

Stickstoff, Kalkstickstoff, Superphosphat, Kalziumkarbid,

Natriumprodukten.

Werke der Rüstungsindustrie: Werften, Kraftwerke, insbesondere

diejenigen Kraftwerke, von deren Stromlieferungen die Werke der

oben genannten Industriezweige abhängig sind.

Die Produktionsfähigkeit dieser Industriezweige muß auch während

der Dauer der Besetzung in möglichst großem Umfange

aufrechterhalten werden. Eine gewisse Hilfestellung aus dem Reich zur

Überwindung der durch die Abschnürung der englischen bzw.

Überseezufuhren zu erwartenden Produktionshemmnisse wird

gelegentlich erforderlich sein.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Sicherstellung auf dem Gebiet der

Rohstoffindustrien, die zu wesentlichen Teilen auf Überseezufuhren

basieren.

Es kann im Augenblick noch offen bleiben, ob zur Ausnutzung der

dortigen Tonerde- und Aluminiumhüttenkapazitäten später eine

Zufuhr von Bauxit aus deutschen Vorräten in Frage kommt.«

Soweit das Zitat.

Sofort nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in

Norwegen gab Deutschland Reichskreditkassenscheine

aus, die nur in Norwegen im Umlauf waren und im Reich

keine Gültigkeit hatten. Dies war, wie auch für die

anderen besetzten Gebiete, ein Druckmittel, um

finanzielle Vorteile zu erhalten, die angeblich von den

brutal unterworfenen Ländern freiwillig zugestanden

waren.

Die Deutschen haben sich mit viel Geschick der

Zahlungsmittel und des norwegischen Kredits durch die

beiden klassisch gewordenen Verfahren bemächtigt, und



zwar durch die Auferlegung eines echten Kriegsbeitrags

unter dem Vorwand des Unterhalts der Besatzungsarmee

und durch das zu ihren Gunsten arbeitende

Clearingsystem.

Zu Beginn der Besetzung verfuhren die Deutschen bei

ihren Käufen derart, daß sie die Bezahlung mit Hilfe von

Reichskreditkassenscheinen vornahmen. Die Norweger,

die dieses Papiergeld in Händen hielten, beeilten sich, es

bei der Bank von Norwegen einzuwechseln, aber diese

konnte ihrerseits von der Reichskreditkasse keine

tatsächliche Gegenleistung erhalten.

Im Juli 1940 mußte die Bank von Norwegen 135.000.000

Reichsmark in Form von Reichskreditkassenscheinen

annehmen.

Um die Kontrolle über den Geldumlauf nicht zu

verlieren, mußte die Bank von Norwegen den Deutschen

norwegische Banknoten zur Verfügung stellen. Diese

wiederum zogen Schecks auf die Reichskreditkasse, die

die Bank von Norwegen zu diskontieren gezwungen war.

Das Schuldkonto des Reiches bei der Bank von

Norwegen belief sich infolge der deutschen Abhebungen

auf folgende Beträge:

1.450.000.000 Kronen Ende 1940,

3.000.000.000 Kronen Ende 1941,

6.300.000.000 Kronen Ende 1942,

8.700.000.000 Kronen Ende 1943,

11.676.000.000 Kronen im Augenblick der Befreiung des

Landes.

Alle Proteste Norwegens blieben angesichts der

deutschen Forderungen vergeblich. Die ständige

Drohung, daß man aufs neue die Noten der



Reichskreditkasse als verbindliche Zahlungsmittel neben

der norwegischen Währung in Umlauf setzen würde,

zwangen die Finanzbehörden des Landes, das System der

sich ohne tatsächliche Gegenleistungen vollziehenden

Kontoabhebungen anzunehmen, weil dies weniger

gefahrvoll war als die Ausgabe von Papiergeld, über

dessen Umlauf die norwegische Verwaltung keinerlei

Kontrolle hatte.

Dies ergibt sich vor allem aus einem Geheimschreiben,

das General von Falkenhorst, der Oberbefehlshaber in

Norwegen, am 17. Juni 1941 an den Reichsstatthalter,

Reichsleiter Terboven, gerichtet hat. Eine Abschrift

dieses Schreibens ist vor kurzem in Norwegen gefunden

worden und wird von mir als Beweisstück RF-119

vorgelegt.

In diesem Dokument schreibt Falkenhorst wörtlich

folgendes, nachdem er ausgeführt hatte, daß die

Ausgaben der Wehrmacht nicht verringert werden

könnten:

»Ich bin aber der Meinung, daß dem Problem auf diese Weise

überhaupt nicht beizukommen ist. Es kann hier nur durch eine völlige

Abkehrung vom gegenwärtigen Währungssystem geholfen werden,

also durch Einführung der Reichswährung. Das gehört aber nicht zu

meinem Aufgabengebiet. Ich bedauere daher, Ihnen weitere

Abhilfemaßnahmen nicht vorschlagen zu können, obwohl ich mir des

Ernstes der Lage, in der Sie sich befinden, voll bewußt bin.«

Soweit das Zitat.

Zu der Summe für den angeblichen Unterhalt des

Besatzungsheeres müssen noch 360.000.000 Kronen

hinzugezählt werden, die durch das norwegische

Schatzamt für die Unterkunft der deutschen Truppen

bezahlt wurden. Diese Angaben haben wir aus dem

Bericht der Norwegischen Regierung, den ich als



Beweisstück RF-120 vorlege.

Von der Summe von ungefähr 12.000.000.000 Kronen,

die angeblich für den Unterhalt der Besatzungstruppen

abgehoben wurden, ist ein erheblicher Teil für andere

Zwecke verwandt worden. Vor allem hat der Besetzende

ungefähr 900.000.000 Kronen für Bezahlung der Kosten

für Polizei und Propaganda ausgegeben. Dies ergibt sich

aus einem zweiten Bericht der Norwegischen Regierung,

den ich als Beweisstück RF-121 dem Gerichtshof

vorlege.

Die Clearing-Vereinbarung von 1937 über den

Warenaustausch zwischen Norwegen und Deutschland

ist grundsätzlich auch während der Besetzung in Kraft

geblieben, jedoch mußte die Bank von Norwegen die

notwendigen Vorschüsse an die norwegischen

Exporteure leisten.

Darüber hinaus schlossen die Deutschen im Namen

Norwegens weitere Clearing-Vereinbarungen mit anderen

besetzten Ländern, neutralen Ländern und mit Italien ab.

Zur Zeit der Befreiung beliefen sich die Außenstände des

norwegischen Clearings auf etwa 90.000.000 Kronen.

Dieser Saldo läßt jedoch nicht die tatsächlichen

Verhältnisse erkennen. In Wirklichkeit sahen die

Verhältnisse folgendermaßen aus:

1. Die Importe, die für die deutschen militärischen

Bedürfnisse in Norwegen bestimmt waren, wurden in

mißbräuchlicher Weise über das Clearing abgewickelt.

2. Für gewisse Waren, wie Häute, Felle und vor allem

Fische, verlangten die Deutschen, daß die Exporte an das

Reich gehen sollten, während sie sodann ihrerseits diese

Produkte an andere Länder weiter verkauften, vor allem



Fische nach Italien.

3. Die Deutschen, die die Preise festsetzten, trieben die

Preise für alle nach Norwegen eingeführten Güter, die im

übrigen überwiegend den Bedürfnissen des Besetzenden

dienten, systematisch in die Höhe, während sie

andererseits die Preise für die aus Norwegen

ausgeführten Güter systematisch drückten.

Angesichts der betrügerischen Maßnahmen der

Besatzungsmacht konnten die norwegischen Behörden

trotz ihrer Anstrengungen und Opfer eine gefährliche

Inflation nicht verhindern.

Aus dem Bericht der Norwegischen Regierung, den ich

soeben als RF-120 vorgelegt habe, geht hervor, daß der

Notenumlauf im April 1940 712.000.000 Kronen betrug

und sodann unaufhörlich anstieg, um am 7. Mai 1945

3.039.000.000 Kronen zu erreichen. Eine derartige

Inflation als Folge der Maßnahmen der Besatzungsmacht

gibt einen Maßstab für die Verarmung des Landes.

Derselbe Bericht zeigt, daß die Deutschen nicht in der

Lage waren, sich des Goldes der Bank von Norwegen zu

bemächtigen, da es rechtzeitig in Sicherheit gebracht

worden war.

Wir wenden uns nunmehr, Hoher Gerichtshof, den

Naturalleistungen zu.

Die Deutschen haben in Norwegen zahlreiche

Erhebungen vorgenommen, die teilweise durch

sogenannte Regulierungen ausgeglichen wurden. Nach

dem Bericht der Norwegischen Regierung stellt sich die

Liste der requirierten Güter wie folgt dar:

Fleisch usw.: 30000 Tonnen

Milchprodukte, Eier: 61000 Tonnen



Fische usw.: 26000 Tonnen

Obst, Gemüse: 68000 Tonnen

Kartoffeln: 500000 Tonnen

Getränke und Essig: 112000 Tonnen

Fette: 10000 Tonnen

Getreide, Mehl usw.: 3000 Tonnen

sonstige Artikel: 5000 Tonnen

Heu und Stroh: 300000 Tonnen

sonstige Futtermittel: 13000 Tonnen

Seife usw.: 8000 Tonnen

Aber diese Liste umfaßt nur die deutschen amtlichen

Käufe, die mit norwegischem Geld bezahlt wurden, oder

über Clearing abgewickelt wurden; sie enthält nicht die

heimlichen Aufkäufe. So zum Beispiel...

Ich sagte, Hoher Gerichtshof, daß die Aufzählung, die

ich soeben verlesen habe, nicht diejenigen deutschen

Aufkäufe umfaßt, die mit norwegischem Geld bezahlt

oder über Clearing abgewickelt worden sind.

Im Augenblick ist es noch nicht möglich, Bewertungen

vorzunehmen. Um ein Beispiel zu geben, kann man

jedoch anführen, daß sich die Ausfuhr von Fischen, die

zum größten Teil nach Deutschland gingen, in Wahrheit

auf 202000 Tonnen belaufen hat, während die amtlichen

Requisitionen nur 26000 Tonnen ausmachen.

Wie auch in den anderen besetzten Ländern erzwangen

die Deutschen die Wiederaufnahme der Arbeit vor allem

unter der Androhung von Verhaftungen.

Der größte Teil der Flotte war den Deutschen

entkommen. Sie requirierten jedoch die Schiffe, die sich

noch in ihren Häfen befanden, vor allem den größten

Teil der Fischereiflotte.



Wenn auch die Besatzungsmacht sich nicht in den Besitz

des Eisenbahnmaterials setzen konnte, so wurden doch

die elektrischen Straßenbahnen und ungefähr 30000

Automobile nach Deutschland verbracht.

Nach dem Bericht des deutschen Arbeitsstabes Ausland

vom 10. Oktober 1944, den ich als Beweisstück RF-116

bereits vorgelegt habe, läßt sich feststellen, daß der

Verfasser selbst die von Norwegen verlangten Leistungen

als außerhalb der Möglichkeiten dieses Landes liegend

ansieht. Er schreibt tatsächlich:

»Die norwegische Wirtschaft ist durch die Besatzungsansprüche

besonders stark belastet. Aus diesem Grunde mußten die

Besatzungskosten auf nur einen Teil der Wehrmachtsausgaben

beschränkt werden...«

Nach Erwähnung des Umstandes, daß sich die

Besatzungskosten bis zum Januar 1943 auf 7.535.000.000

Kronen belaufen hätten, was im übrigen durch die

Angaben der Norwegischen Regierung bestätigt wird,

schreibt der deutsche Berichterstatter:

»Diese Summe von mehr als 5.000.000.000 Reichsmark ist in der Tat

für die norwegischen Verhältnisse sehr groß. Viel reicher ausgestattete

Volkswirtschaften, wie zum Beispiel die belgische, zahlen kaum mehr,

und Dänemark leistet nicht einmal die Hälfte. Diese großen

Leistungen können nur durch deutsche Zuschüsse ermöglicht werden.

Es ist daher nicht erstaunlich, daß der deutsch-norwegische

Außenhandel für Deutschland aktiv, d.h. ein Zuschußgeschäft ist. Da

Norwegen zudem auf Grund seiner Menschenarmut der deutschen

Kriegswirtschaft kaum Arbeitskräfte zur Verfügung stellen kann,

gehört es zu den wenigen Ländern, die uns im Clearing gewisse

Beträge schulden.«

Etwas weiter unten fügt der Schreiber hinzu:

»Setzt man diese ca. 140 Millionen von den oben erwähnten

Besatzungskosten und Krediteinräumungen ab, so erhält man den

immer noch beachtlichen Betrag norwegischer Leistungen in Höhe

von ca. 4900 Millionen Reichsmark.«



 

VORSITZENDER: Ist dies nicht ein günstiger

Zeitpunkt, aufzuhören?

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

M. GERTHOFFER: Ich hatte heute vormittag die Ehre,

Hoher Gerichtshof, darzulegen, wie die

Besatzungsbehörden sich eines großen Teiles der

Zahlungsmittel in Norwegen bemächtigten. Wir werden

nun auf Grund der ersten uns zuteil gewordenen

Aufschlüsse sehen, welchen Gebrauch die

Besatzungsmacht von diesen Geldmitteln gemacht hat.

Die Deutschen haben, wie auch in den anderen besetzten

Ländern, erhebliches Privateigentum in Besitz

genommen, und zwar unter dem Vorwand, daß dieses

Eigentum Juden, Freimaurern oder

Pfadfinder-Organisationen gehörte.

Eine genaue Festsetzung des Wertes dieser Plünderungen

konnte bisher noch nicht erfolgen. Wir können den Wert

daher auch nur schätzungsweise angeben.

Nach dem Bericht der Norwegischen Regierung

beschlagnahmten die Deutschen im Jahre 1941 alle

Radiogeräte, die Privatpersonen gehörten. Der Wert

dieser Geräte ist auf etwa 120 Millionen Kronen zu

schätzen.

Die Deutschen belegten norwegische Gemeinden unter

den verschiedensten Vorwänden, wie Bombardierungen

der Alliierten und Sabotageakte, mit schweren



Geldstrafen.

In dem Bericht, der als RF-121 vorgelegt ist, gibt die

Norwegische Regierung zwei oder drei Beispiele für eine

solche kollektive Geldstrafe:

Am 4. März 1941 mußte die Bevölkerung der kleinen

Ortschaft Ostvagoy nach einem Luftangriff 100.000

Kronen bezahlen. Diese Ortschaften mußten auch für

den Unterhalt deutscher Familien und der Familien

sogenannter »Quislinge« aufkommen.

Nach einem englischen Luftangriff auf Oslo am 25.

September 1942 mußten einhundert Einwohner

dreieinhalb Millionen Kronen bezahlen.

Im Januar 1941 wurden den Städten Trondheim,

Stavanger und Vest-Opland 60.000, 50.000 und 100.000

Kronen auferlegt.

Im September 1941 mußte die Stadtverwaltung von

Stavanger zwei Millionen Kronen für einen angeblichen

Sabotageakt an Telegraphenleitungen zahlen.

Im August 1941 mußte die Stadt Rogaland 500.000

Kronen und die Stadt Alesund 100.000 Kronen zahlen.

Man kann also grundsätzlich feststellen, daß die

Deutschen während der Besetzung Norwegens nicht nur

alle finanziellen Hilfsquellen erschöpft haben, und zwar

mit Mitteln, die ungefähr die gleichen waren, wie sie auch

in den übrigen besetzten Ländern angewandt wurden,

sondern daß Norwegen auch in beträchtlichem Umfang

verschuldet wurde.

Es ist noch nicht möglich gewesen, eine genaue

Aufstellung über all das zu geben, was sich die Deutschen

verschafft haben, sei es durch Requirierungen mit oder

ohne Schadenersatz, sei es durch Käufe, die scheinbar in



gegenseitigem Einverständnis fiktiv mit den

Zahlungsmitteln abgewickelt wurden, die von Norwegen

erpreßt worden waren.

In dem Bericht, den ich als RF-121 vorgelegt habe, hat

die Norwegische Regierung die dem Lande zugefügten

Schäden in einer Tabelle zusammengestellt, die ich dem

Gerichtshof in kurzer Zusammenfassung vortragen darf.

Die Norwegische Regierung schätzt die Schäden, die

Industrie und Handel erlitten haben, auf etwa 440

Millionen Kronen, von denen Deutschland nur sieben

Millionen abgewickelt hat, und dies auch nur fiktiv.

Die Handelsschiffe haben einen Wert von 1.733

Millionen Kronen, von denen Deutschland nichts bezahlt

hat.

Die Schäden in den Hafen- und Marineanlagen beziffern

sich auf 74 Millionen Kronen, auf die Deutschland fiktiv

nur eine Million bezahlt hat.

Die Zerstörungen bei den Eisenbahnen, Kanälen,

Lufthäfen und ihren Einrichtungen stellen einen Schaden

von 947 Millionen Kronen dar, wovon Deutschland

fiktiv nur 490 Millionen Kronen abgetragen hat.

Straßen und Brücken: 199 Millionen Kronen, wovon nur

67 Millionen Kronen beglichen wurden.

Die Plünderungen in der Landwirtschaft erreichten 242

Millionen Kronen, wovon nur 46 Millionen Kronen

bezahlt wurden.

Die Gegenstände persönlichen Eigentums stellen eine

Summe von 239 Millionen Kronen dar, wofür nichts

bezahlt wurde.

Die verschiedenen Requirierungen, die in den soeben

angeführten Kategorien nicht enthalten sind, belaufen



sich auf die Summe von 1.566 Millionen Kronen, von

denen die Besatzungsbehörden fiktiv 1.154 Millionen

Kronen beglichen haben.

Die Norwegische Regierung schätzt, daß die Arbeitsjahre,

die für die Kriegsanstrengungen Deutschlands geleistet

wurden, eine Summe von 226 Millionen Kronen

darstellen. Sie schätzt weiterhin, daß die Arbeitsjahre, die

infolge der Zwangsdeportationen nach Deutschland und

infolge der auf deutschen Befehl durchgeführten

Zwangsarbeit der Volkswirtschaft verlorengegangen sind,

die Summe von 3.122 Millionen Kronen darstellen.

Die an deutsche Stellen erzwungenen Zahlungen

betragen 11.054 Millionen Kronen, von denen

Deutschland, wohlverstanden, nichts bezahlt hat.

Insgesamt schätzt Norwegen den erlittenen Schaden auf

21 Milliarden Kronen, das heißt auf 4 Milliarden 700

Millionen Dollar.

Norwegen hat unter der deutschen Besetzung besonders

schwer zu leiden gehabt. Wenn auch seine Hilfsquellen

tatsächlich sehr bedeutend sind und in Holz und Erzen,

wie Nickel, Wolfram, Molybdän, Zinn, Kupfer und

Aluminium bestehen, so muß es doch die allerwichtigsten

Konsumgüter für die Ernährung seiner Bevölkerung

einführen.

Da die Deutschen eine vollständige Kontrolle über den

Seehandel ausübten, so konnten ohne ihre Zustimmung

keine Waren nach Norwegen eingeführt werden. Sie

konnten daher durch dieses Druckmittel ihre

Forderungen viel leichter durchsetzen, als sie es später

auch in Frankreich mit der Demarkationslinie zwischen

den beiden Zonen tun wollten. Die Rationen, wie sie von



der Besatzungsmacht festgelegt wurden, waren für die

norwegische Bevölkerung unzureichend. Die jahrelang

fortdauernde Unterernährung hatte die schlimmsten

Folgen. Die Krankheitsfälle wurden zahlreicher, die

Sterblichkeit stieg an. Die Zukunft der Bevölkerung ist

wegen der körperlichen Schwächung der Jugend in Frage

gestellt.

Dies, Hoher Gerichtshof, sind die Feststellungen, die ich

in Bezug auf Norwegen vorzubringen hatte. Mit

Erlaubnis des Gerichtshofs gehe ich nun auf den Teil

über, der Holland gewidmet ist.

Die wirtschaftliche Ausplünderung der Niederlande:

Als die Deutschen unter Verletzung aller Grundsätze des

Völkerrechts in Holland einfielen, kamen sie in ein Land,

das überreich an den verschiedensten Schätzen war, ein

Land, dessen Einwohner die am besten genährten ganz

Europas waren, ein Land, das im Verhältnis zu seiner

Bevölkerungszahl eines der reichsten der Welt war. Die

holländische Goldreserve überstieg den Betrag des

Notenumlaufs. Als die Alliierten vier Jahre später das

Land befreiten, fanden sie eine fast verhungerte

Bevölkerung vor und sahen sich einem Lande gegenüber,

das, abgesehen von den Zerstörungen durch militärische

Operationen, infolge der Plünderungen durch die

Besatzungsmacht fast völlig ruiniert war.

Die unehrlichen Absichten Deutschlands gehen aus

einem Geheimbericht Seyß-Inquarts über seine

Verwaltungstätigkeit während der Zeit vom 29. Mai bis

19. Juni 1940 hervor, einem Bericht, der von der Armee

der Vereinigten Staaten aufgefunden und als Beweisstück

997-PS festgehalten wurde. Ich überreiche diesen Bericht



als RF-122.

Ich verlese aus ihm die wichtigsten Auszüge:

»Es war klar, daß mit der Besetzung der Niederlande eine große

Anzahl von wirtschaftlichen, aber auch polizeilichen Maßnahmen

getroffen werden mußte, deren erstere den Zweck hatten, den

Verbrauch der Bevölkerung herabzusetzen, um einerseits Vorräte für

das Reich zu gewinnen, andererseits unter einem auch eine

gleichmäßige Verteilung der verbliebenen Vorräte sicherzustellen. Im

Hinblick auf die gestellte Aufgabe mußte getrachtet werden, daß alle

diese Maßnahmen die Unterschrift von Niederländern tragen. Es

wurde daher den Generalsekretären im Wege einer Ermächtigung

durch den Reichskommissar die Möglichkeit gegeben, im

Verordnungswege alle notwendigen Maßnahmen zu treffen.

Tatsächlich sind bis heute nahezu schon alle Anordnungen über die

Erfassung und Verteilung der Vorräte auf die Bevölkerung und

Verordnungen über die Beschränkungen in der öffentlichen

Meinungsbildung ergangen, aber auch Vereinbarungen über den

Abtransport außerordentlich großer Vorräte in das Reich getroffen

worden, die alle die Unterschriften der niederländischen

Generalsekretäre oder der zuständigen Wirtschaftsführer tragen, so

daß alle diese Maßnahmen durchaus den Charakter der Freiwilligkeit

haben. Hierbei soll erwähnt werden, daß den Generalsekretären in der

ersten Unterredung bedeutet wurde, es werde von ihnen eine loyale

Mitarbeit erwartet, sie hätten aber dafür das Recht, wenn eine ihnen

unvertretbar scheinende Sache angeordnet werde, zurückzutreten.

Bisher hat von diesem Recht kein Generalsekretär einen Gebrauch

gemacht, so daß man mit Recht folgern kann, daß sie alle an sie

gestellten Ansprüche freiwillig erfüllt haben.

Durchgeführt sind nahezu die vollkommene Erfassung und Verteilung

der Lebensmittel, der Spinnstoffe, zumindest sind alle bezüglichen

Anordnungen ergangen und in Durchführung.

Eine Reihe von Anweisungen, die sich mit der Neuorientierung der

Landwirtschaft befassen, sind ergangen und in Durchführung, im

wesentlichen handelt es sich darum, daß die vorhandenen Futtermittel

so verwendet werden, daß ein möglichst großer Rindviehbestand, etwa

80 %, zu Lasten des überdimensionalen Hühner- und

Schweinebestandes in die nächste Wirtschaftsperiode überführt wird.

Regelungen und Beschränkungen wurden im Transportwesen



eingeführt und hier die Grundsätze der Benzinbewirtschaftung des

Reiches durchgeführt.

Erflossen sind Beschränkungen über das Kündigungsrecht auf dem

Arbeitsgebiet sowie der Wohnungsmiete, um die liberalkapitalistischen

Gewohnheiten der niederländischen Unternehmer zu zügeln und

Unruhen zu ersparen. In gleicher Weise wurden auch unter gewissen

Umständen die Fristen für Schuldrückzahlungen erstreckt....

Die Verordnung über die Anmeldung und Kontrolle des feindlichen

Vermögens sowie über die Einziehung des Vermögens von Personen,

die sich reichs- und deutschfeindlich benehmen, sind in diesem Fall im

Namen des Reichskommissars ergangen. Auf Grund dieser

Verordnung ist bereits ein Verwalter für das königliche Vermögen

eingesetzt worden.

Die Rohstoffvorräte wurden erfaßt und unter Zustimmung des

Generalfeldmarschalls nach dem Plan verteilt, daß den Niederländern

für die Aufrechterhaltung ihrer Wirtschaft Rohstoffe für ein halbes

Jahr verbleiben, wobei sie die gleichen Zuteilungsquoten erhalten, wie

dies im Reich der Fall ist. Derselbe Grundsatz der gleichen

Behandlung wird bei der Versorgung mit Lebensmitteln usw.

angewendet. Es konnten namhafte Rohstoffvorräte dem Reich

sichergestellt werden, so z.B. 70000 Tonnen Industriefette, das soll

ungefähr die Hälfte der dem Reich fehlenden Menge sein. Eine

Devisengesetzgebung nach dem Reichsmuster wurde eingeführt.

Schließlich wurde erreicht, daß der Niederländische Staat jene Mittel,

und zwar in auskömmlicher Weise, zur Verfügung stellt, die das Reich

einschließlich der deutschen Verwaltung in den Niederlanden benötigt,

so daß diese Ausgabeposten den Reichshaushalt in keiner Weise

belasten.

So sind Beträge in Gulden flüssig gemacht zur Einlösung der

Reichskreditkassenscheine im Ausmaß von etwa 36 Millionen, ferner

in der Höhe von 100 Millionen für die Zwecke des Besatzungsheeres,

insbesondere Ausbau der Flugplätze; ferner 50 Millionen für die

Aufbringung der in das Reich abzutransportierenden Rohstoffe, soweit

sie nicht Beute sind; ferner für den unbeschränkten Transfer, um die

Überweisung der Ersparnisse der in das Reich gebrachten

niederländischen Arbeiter an ihre Familien usw. sicherzustellen.

Schließlich wurde der Kurs der Reichskreditkassenscheine, der anfangs

vom OKH im Verhältnis zu 1 Gulden = 1,50 RM festgesetzt wurde,

wieder auf das richtige Verhältnis 1 fl = 1,33 RM herabgesetzt.



Vor allem aber war es möglich, eine von Generalkommissar Fischböck

vorgeschlagene Maßregel, die die Zustimmung des

Generalfeldmarschalls gefunden hat, beim Präsidenten der

Niederländischen Bank, Trip, durchzusetzen, nämlich die

unbeschränkte gegenseitige Annahmeverpflichtung für die

beiderseitigen Valuten, d.h., die Niederländische Bank ist verpflichtet,

jeden Markbetrag, den ihr die Reichsbank anbietet, zu übernehmen

und hierfür Gulden zum Kurse von 1,33, d.i. eine Reichsmark gleich

75 Cent, zur Verfügung zu stellen. Eine Kontrolle hierüber hat

lediglich die Reichsbank, nicht aber die Niederländische Bank, der nur

die einzelnen Geschäftsfälle mitgeteilt werden. Diese Regelung geht

weit über alle bezüglichen Regelungen hinaus, die bisher mit den

Nachbarvolkswirtschaften einschließlich der des Protektorats getroffen

wurden, und stellt eigentlich den ersten Schritt zu einer

Währungsunion dar. Mit Rücksicht auf diese Bedeutung des

Abkommens, die schon an die Unabhängigkeit des niederländischen

Staates herankommt, ist es von besonderem Ausschlag, daß der in der

westlerischen Bank- und Finanzwelt außerordentlich bekannte

Bankpräsident Trip diesen Vertrag wieder freiwillig im obigen Sinne

unterschrieben hat.«

Soweit das Zitat aus dem Bericht Seyß-Inquarts.

Wie der Gerichtshof aus der folgenden Darstellung

erkennen wird, versuchten die Deutschen, sich

insbesondere in Holland mit allen Anstrengungen der

Zahlungsmittel zu bemächtigen. Dieser Raub wird

Gegenstand eines ersten Kapitels sein.

Sodann werden wir auf die Verwendung eingehen, die

der Besatzungsträger von diesen Zahlungsmitteln

gemacht hat. In einem zweiten Kapitel werden wir uns

mit dem schwarzen Markt befassen. In Kapitel 3 werden

wir die verschiedenen Erwerbungen näher betrachten, die

lediglich dem äußeren Schein nach rechtmäßig

durchgeführt wurden. Ein viertes Kapitel wird

verschiedenartigen Räubereien gewidmet sein. Schließlich

werden wir die wesentlichsten Schlußfolgerungen aus



dieser wirtschaftlichen Ausplünderung in Holland ziehen.

Kapitel 1: Beschlagnahme der Zahlungsmittel durch

deutsche Maßnahmen.

1. Entschädigung für die Besatzungskosten:

Ich habe schon die Ehre gehabt, meine Herren Richter,

Ihnen vorzutragen, unter welchen Bedingungen und

innerhalb welcher Grenzen die Besatzungsmacht nach

dem Haager Abkommen die Möglichkeit hat, geldliche

Kontributionen für den Unterhalt ihrer

Besatzungstruppen zu erheben.

Ich darf mich darauf beschränken, dem Gerichtshof in

Erinnerung zu rufen, daß diese den besetzten Ländern

auferlegten Kosten nur die Kosten für Unterbringung,

Verpflegung und gegebenenfalls für die Besoldung der

zur Besetzung der betreffenden Gebiete unbedingt

notwendigen Truppenteile umfassen dürfen.

Die Deutschen haben diese Grundsätze wissentlich

mißachtet, indem sie den Niederlanden die Zahlung einer

Entschädigung für den Unterhalt der Truppe in einem

Umfang auferlegten, der in keinem Verhältnis zu den

Bedürfnissen dieser Truppe stand.

Auf Grund der von der Holländischen Regierung

erteilten Informationen, die in drei Berichten enthalten

sind, dem Trip-Bericht, dem Hirschfeld-Bericht und dem

Bericht des Finanzministers, die ich alle als Beweisstück

RF-123 einreiche, sind folgende Summen unter dem

Vorwand einer Entschädigung für den Unterhalt der

Besatzungstruppen gefordert worden:

1940, 7 Monate, 477 Millionen Gulden,

1941 1 Milliarde 124 Millionen Gulden,

1942 1 Milliarde 181 Millionen Gulden,

1943 1 Milliarde 328 Millionen Gulden,



1944 1 Milliarde 757 Millionen Gulden,

1945, nur 4 Monate, 489 Millionen Gulden,

insgesamt also:

6 Milliarden 356 Millionen Gulden.

Eine derartig bedeutsame Summe stellt einen erheblichen

Kriegstribut dar, der unter dem Vorwand des Unterhalts

der Besatzungsarmee erhoben wurde.

Deutschland hat auf diese betrügerische Art die

Bestimmungen des Haager Abkommens umgangen, um

sich in den Besitz einer bedeutenden Summe von

Zahlungsmitteln zu setzen.

2. Clearing.

Im Jahre 1931 erklärte Deutschland, das damals vor

großen wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten

stand, ein allgemeines Moratorium seiner schwebenden

Verpflichtungen.

Um jedoch seine ausländischen Handelsgeschäfte

weiterführen zu können, hatte Deutschland mit fast allen

anderen Ländern, namentlich mit Holland, Abkommen

geschlossen, welche die Bezahlung über »Clearing«, das

heißt auf Kompensationsgrundlage ermöglichten.

Vor dem Krieg wies das holländische Clearing einen

Überschuß zugunsten Deutschlands für erfolgte deutsche

Warenlieferungen aus. Aber bereits nach den ersten

Monaten der Besatzung zeigte sich ein bedeutender

Überschuß der Ausfuhr nach Deutschland, wohingegen

die aus Deutschland stammenden Einfuhren erheblich

abnahmen.

Seit Juni 1940 forderten die Deutschen von den

Holländern die Anmeldung fremder Devisen, von Gold

und Edelmetallen, Wertpapieren und ausländischen

Guthaben, wie sich im übrigen aus der Verordnung vom



24. Juni 1940 ergibt, die ich bereits als RF-95 eingereicht

habe.

Im übrigen konnten die Holländer nach der gleichen

Verordnung gezwungen werden, ihre Werte an die

Niederländische Nationalbank zu verkaufen.

Da Deutschland im Clearing keinen Warenausgleich

leisten konnte, forderte Reichskommissar Seyß-Inquart

von der Niederländischen Bank Guldenvorschüsse zur

Sicherung des Gleichgewichts. Andererseits wurde

bestimmt, daß das Clearing sowohl für Warenlieferungen

als auch für die Tilgung irgendwelcher anderen Schulden

verwandt werden könnte.

Auf diese Weise konnten die Deutschen in Holland

Waren und bewegliche Werttitel ohne Gegenleistung

kaufen. Die Reichsmark-Guthaben der holländischen

Verkäufer waren bei der Niederländischen Bank

blockiert, die ihrerseits gezwungen war, einen Vorschuß

in entsprechender Höhe in das Clearing einzuzahlen.

Um eine Begrenzung der Belastung des holländischen

Clearingkontos zu versuchen und eine sich auf diesem

Wege vollziehende Abwanderung von Gulden oder

beweglichen Werten nach Deutschland zu verhindern,

belegte der holländische Generalsekretär der Finanzen

am 8. Oktober 1940 die im Clearing blockierten

Markbeträge mit einer hohen Steuer.

Jedoch überstieg am 31. März 1941 der Kreditsaldo

Hollands bereits 400 Millionen Gulden, die in Wahrheit

vom holländischen Staate vorgeschossen waren. In

diesem Augenblick meldete die Besatzungsmacht ihre

Forderungen an:

1. Eine Summe von 300 Millionen Gulden solle auf den



Saldo von 400 Millionen vorweggenommen und der

deutschen Seite unter dem Titel »Militärische

Besatzungskosten ›außerhalb‹ der Niederlande« eingezahlt

werden. Dies geschah also ohne Berücksichtigung der

effektiven Zahlungen für die Besatzungskosten dieses

Landes.

2. Auf Grund einer Entscheidung des Reichskommissars

vom 31. März 1941, die im Verordnungsblatt Nummer

14 angeführt ist, das ich dem Gerichtshof als RF-124

einreiche, sollten die Zahlungsoperationen nicht mehr

über das Clearing vollzogen werden, sondern sich von

Bank zu Bank abwickeln, was für die holländischen

Banken eine unmittelbare Verschuldung gegenüber den

deutschen Banken nach sich zog, und zwar zum

Zwangskurse von 100 Reichsmark für 75,36 Gulden.

3. Durch eine Verordnung vom gleichen Tage, dem 31.

März 1941, die ich als RF-125 dem Gerichtshof einreiche,

wurde die Steuer auf die blockierten Markbeträge, die am

8. Oktober 1940 von den holländischen Behörden

geschaffen worden war, abgeschafft.

In dieser für das holländische Schatzamt besonders

gefährlichen Lage legte Herr Trip sein Amt als

Generalsekretär der Finanzen und Präsident der

Niederländischen Bank nieder.

Der Reichskommissar ersetzte ihn durch Rost van

Tonningen, einen notorischen Kollaborateur, der sich

willig allen Forderungen der Besatzungsmacht fügte.

Da die Privatbanken die Reichsmark-Guthaben zu

diesem im Verhältnis zur wahren Parität niedrigen Kurse

von 100 Reichsmark gleich 75,36 Gulden nicht behalten

wollten, überwiesen sie ihre Forderungen der



Niederländischen Bank. Die Forderungen der Notenbank

gegenüber Deutschland stiegen infolge dieser

Operationen in erheblichem Umfang: Während der

offenstehende Saldo sich am 1. April 1941 auf 235

Millionen Gulden belief, stieg er bis 1. Mai 1945 auf 4

Milliarden 448 Millionen Gulden.

Nach den von der Holländischen Regierung gegebenen

Berichten ist dieses Guthaben durch deutsche Käufe in

Holland verursacht worden, und zwar durch Käufe von

Waren aller Art, mobilen Wertgegenständen oder

Wertpapieren. Es ist weiterhin verursacht worden durch

die Regulierung der den niederländischen

Unternehmungen aufgezwungenen Dienstleistungen,

durch Lohnzahlungen für die nach Deutschland

deportierten Arbeiter und zur Amortisation der Schulden

der Besatzungsmacht.

Neben diesen beiden Verfahren, Entschädigung für den

Unterhalt der Besatzungskosten und Clearing, wußten

sich die Deutschen noch dadurch Quellen zu erschließen,

daß sie unter Verletzung des Artikels 50 des Haager

Abkommens kollektive Geldstrafen auferlegten.

Während der Besatzungszeit belegten die Deutschen die

Gemeinden unter allerlei Vorwänden mit erheblichen

Geldstrafen, sei es unter dem Gesichtspunkt der

Vergeltungsmaßnahmen, sei es, um sie einzuschüchtern.

Diese Geldstrafen mußten von den Einwohnern gezahlt

werden, mit Ausnahme der deutschen Staatsangehörigen,

der Mitglieder der nazifreundlichen Organisationen,

NSB, Waffen-SS und NSKK, der Gesellschaft zur

Unterstützung der deutsch-holländischen

Kulturgemeinde und der Personen, die auf Rechnung der



Deutschen arbeiteten.

Nach den bis heute eingetroffenen Berichten machen die

allein von zweiundsechzig Ortschaften auf diese Weise

beigetriebenen Geldstrafen die Summe von mindestens

20.243.024 Gulden aus. Dies geht aus einer Bestätigung

der Holländischen Regierung hervor, die ich dem

Gerichtshof als RF-126 vorlege.

Aus dem gleichen Dokument geht hervor, daß in den

von den Deutschen im Haag zurückgelassenen Archiven

zwei Briefabschriften entdeckt wurden, die sich auf

Kollektivgeldstrafen beziehen.

Die erste dieser Abschriften, vom 7. März 1941, besagt,

daß die Kollektivgeldstrafen zu Beginn des Jahres 1941:

18 Millionen 500 tausend Gulden betrugen.

Die zweite dieser Abschriften beweist, daß Hitler den

Befehl gegeben hatte, diese Summe für die

nationalsozialistische Propaganda in Holland zu

verwenden.

Ich zitiere:

»Reichskommissar. Den Haag FS 1808, den 8. 3. 1941, 17.20 Uhr.

An den V-Stab Berlin.

Zur sofortigen Vorlage an Reichsleiter M. Bormann.

Durch die einigen holländischen Städten auferlegte Sühneleistung wird

in den nächsten Tagen ein Betrag von 18

1

/

2

Millionen Gulden

eingehen. Der Reichskommissar fragt an, ob der Führer für diesen

Betrag eine bestimmte Verwendung vorschreibt oder ob diese Summe

demselben Zweck zugeführt werden soll, die der Führer seinerzeit im

Falle der Beschlagnahme feindlichen Vermögens angeordnet hat. Der

Führer verfügte damals, daß diese Summe gemeinnützigen Zwecken

unter Beobachtung politischer Gesichtspunkte in den Niederlanden

zugeführt werden sollen.

Heil Hitler! gez. Schmidt-Münster, Generalkommissar.«

Es folgt die Uebersetzung der Antwort; Dokument

RF-126:



»Obersalzberg, den 10. März 1941, 10 Uhr, FS NR/4 Reichsleiter

Bormann...«

 

VORSITZENDER: Einen Moment bitte! Einige der

Abschriften, die Sie dem Gerichtshof unterbreitet haben,

scheinen nicht genau zu stimmen. Der Absatz, den Sie

gerade verlesen haben, fehlt in manchen Abschriften.

 

[Dem Vorsitzenden wird eine andere Abschrift überreicht.]

 

Ich habe nun eine weitere Abschrift des Dokuments, das

Sie gerade verlesen haben. Die beiden Abschriften, die

uns gegeben wurden, scheinen nicht übereinzustimmen.

 

M. GERTHOFFER: Das Dokument war vielleicht

unklar numeriert. Es gibt zwei Dokumente unter RF-126.

Man hätte sie als RF-126 (I) und RF-126 (II) bezeichnen

sollen.

Im ersten Dokument RF-126 bestätigt der Vertreter der

Holländischen Regierung die Richtigkeit der Übersetzung

der ersten Abschrift und im zweiten Dokument RF-126

bestätigt derselbe Vertreter der Holländischen Regierung

das Vorhandensein der Antwort aus dem

Führerhauptquartier.

 

VORSITZENDER: Das erste Dokument ist das,

welches Sie gerade verlesen haben. Das zweite Dokument

fängt mit den Worten an:

»Ihre Anfrage vom...«. Sprechen Sie von diesem?

 

M. GERTHOFFER: Es ist das zweite Dokument.

VORSITZENDER: Könnten wir das Original dieses



Dokuments sehen? Es sind zwei verschiedene

Dokumente, die beide mit denselben Worten beginnen.

 

M. GERTHOFFER: Beide Dokumente wurden von der

Holländischen Regierung vorgelegt. Der Vertreter der

Holländischen Regierung, der sie überreicht hat, bestätigt,

daß diese Dokumente in Holland unter den deutschen

Akten aufgefunden wurden.

Die Holländische Regierung war gezwungen, erhebliche

Zahlungen für deutsche Rechnung zu leisten. Aus dem

Bericht, der als RF-123 eingereicht wurde, geht folgendes

hervor:

1. Die Deutschen verlangten, daß eine Summe von 3.000

Millionen Gulden, die auf dem Konto der

Niederländischen Bank lag, für die Bedürfnisse der

Besatzungstruppen außerhalb Hollands benutzt werden

könne und daß eine Summe von 76.800.000 Gulden aus

demselben Grunde in Gold eingezahlt werden sollte.

Insgesamt mußte Holland also unter diesem Vorwand für

den Unterhalt der Besatzungstruppen in anderen Ländern

376.800.000 Gulden zahlen.

2. Ab Juni 1941 wurde Holland gezwungen, als

monatlichen Beitrag für die Kosten des Krieges gegen

Rußland eine Summe von 37.500.000 Gulden zu zahlen,

und zwar teilweise in Gold; insgesamt hat Deutschland

unter diesem Titel eine Summe von 1.696.000 Gulden

gefordert.

3. Die Niederländische Bank wurde gezwungen, die

Rückzahlung der Reichskreditkassenscheine in Höhe von

133.600.000 Gulden zu übernehmen.

4. Die Kosten für die deutsche Zivilverwaltung in



Holland wurden zu Lasten dieses Landes geschrieben

und belaufen sich auf 173.800.000 Gulden.

5. Das Niederländische Schatzamt wurde darüber hinaus

gezwungen, für Rechnung des Reiches 414.500.000

Gulden zur Deckung verschiedener Ausgaben zu zahlen.

Dazu gehören: Löhne für die nach Deutschland

deportierten Arbeiter, Kosten, die durch die Räumung

verschiedener Gebiete und Kosten, die durch die

Abtragung verschiedener Befestigungsbauten entstanden

waren, angebliche Kosten für die Bewachung von

Eisenbahnlinien, Gelder, die dem Reichskommissar für

verschiedene Industrieunternehmungen zur Verfügung

gestellt waren, welche für deutsche Zwecke arbeiteten.

6. Die Deutschen setzten sich im Juli 1940 in den Besitz

von 816 Goldbarren, die der holländischen Nationalbank

gehörten, und die sich auf einem bei Rotterdam

versenkten holländischen Schiffswrack befanden und

einen Gesamtwert von 21.100.000 Gulden darstellten.

7. Der holländische Staat wurde gezwungen, jährliche

Ausgaben in Höhe von 1.713.000.000 Gulden zu decken,

um die Finanzierung der von der Besatzungsmacht in

Holland neu eingerichteten Verwaltungsdienststellen zu

sichern.

Auf diese Weise hat Holland 8.565.000.000 Gulden

verloren. Insgesamt beläuft sich die Gesamtsumme der

effektiv an Deutschland geleisteten Beträge,

einschließlich des von dem auf der Maas gestrandeten

Schiffes fortgenommenen Goldes, auf 11.380.800.000

Gulden. Wenn man diese Kosten noch zu den

Besatzungskosten und zu dem Clearing hinzuzählt, dann

beläuft sich die Gesamtsumme der Holland auferlegten



finanziellen Belastungen auf 22.224.800.000 Gulden.

Diese Tatsachen hatten für die holländische Wirtschaft

ernste Folgen. Tatsächlich war der Goldstand, der am 1.

April 1940 auf 1.236.000.000 Gulden zu beziffern war,

am 1. April 1945 auf 932.000.000 Gulden gefallen.

Der Notenumlauf hingegen war von 1.127.000.000

Gulden am 1. April 1940 auf 5.468.000.000 Gulden am 1.

April 1945 gestiegen.

Als die Deutschen die Niederlande besetzten, war schon

ein großer Teil des Goldbestandes der Niederländischen

Bank in das Ausland verbracht worden; jedoch

bemächtigten sich die Deutschen unter den

verschiedensten Vorwänden des ganzen Goldes, das sich

in den Kassen der Bank befand. Ich möchte daran

erinnern, daß sie sich als Besatzungskosten 75.000.000

Gulden in Gold geben ließen, und daß sie als

Zwangsbeitrag Hollands für den Russenfeldzug etwa

144.000.000 Goldgulden forderten.

Rost van Tonningen, der von den Deutschen eingesetzte

Generalsekretär der Finanzen und Präsident der

Niederländischen Bank, schrieb dem Reichskommissar

am 18. Dezember 1943, daß es in Holland seit März 1943

kein Gold mehr gäbe.

Die Abschrift dieses Briefes ist dem Gerichtshof als

RF-127 vorgelegt. Ein Dokument, das von der Armee

der Vereinigten Staaten aufgefunden wurde, und das ich

als RF-128 einreiche, stellt einen Bericht des Kommissars

der Niederländischen Bank vom 12. Juni 1941 dar und

führt aus, daß die Goldreserven der Niederländischen

Bank sich am 12. Juni 1941 auf 1.021.800.000 Gulden

beliefen, von denen sich nur 134.600.000 Gulden in



Holland befänden, während der Rest entweder in

England oder in Südafrika oder in den Vereinigten

Staaten sei. Der gleiche Bericht bestätigt, daß alles Gold

aus Holland fortgeschafft worden sei.

Die Deutschen beschlagnahmten nicht nur das Gold der

Niederländischen Bank, sondern nahmen auch die Gold-

und Devisenbestände fort, die sich im Besitz der

Bevölkerung befanden. Die Besatzungsbehörden

zwangen die Eigentümer, Gold, das sich in ihrem Besitz

befand, bei der Niederländischen Bank zu hinterlegen.

Alsdann requirierten sie dieses Gold und übertrugen es

der Reichsbank. Ein Betrag von ungefähr 71.300.000

Gulden wurde auf diese Weise dem Publikum als

Ausgleich für das beschlagnahmte Gold ausbezahlt.

Auf die gleiche Weise kauften die Deutschen von

Privatpersonen auch verschiedene ausländische

Wertpapiere im Betrage von 13.224.000 Gulden sowie

schwedische Staatspapiere für 4.623.000 Gulden.

Mit Hilfe der bedeutenden finanziellen Mittel, die die

Deutschen zur Verfügung hatten, konnten sie in Holland

zahlreiche Ankäufe tätigen. Diese Ankäufe, die mit Hilfe

der von Holland erpreßten Gelder durchgeführt wurden,

können nicht so betrachtet werden, als ob sie auf der

Grundlage einer echten Gegenleistung erfolgt wären. Sie

sind in Wahrheit lediglich mit Hilfe fiktiver Zahlungen

beglichen worden.

Neben den zahlreichen Requisitionen, auf die keinerlei

Regelungen erfolgten, tätigten die Deutschen auch

heimliche Ankäufe auf dem schwarzen Markt und

schlossen Geschäfte ab, die scheinbar in Ordnung waren.

Sie verschafften sich auf diese Weise eine Menge von



Waren aller Art und ließen der Bevölkerung nur ein

Mindestmaß von Erzeugnissen, die nicht ausreichten, um

ihre Lebensbedürfnisse zu sichern.

In Kapitel 2 dieser Ausführung werden wir die

heimlichen Ankäufe auf dem schwarzen Markt

untersuchen und im dritten Kapitel die Ankäufe

behandeln, die auf angeblich legaler Grundlage getätigt

wurden.

Kapitel 2: Der schwarze Markt.

Wie in allen anderen besetzten Ländern haben die

Deutschen auch in Holland bedeutende Warenmengen

auf dem schwarzen Markt wucherisch aufgekauft, obwohl

dies in Widerspruch zu der Rationierungs-Gesetzgebung

stand, die sie selbst erlassen hatten.

Es ist bis jetzt infolge der Heimlichkeit, mit der diese

Maßnahmen durchgeführt worden sind, noch nicht

möglich gewesen, auch nur annähernd das Ausmaß der

Warenmengen zu bestimmen, die sich die Deutschen auf

diesem unehrlichen Wege verschafft haben. Jedoch gibt

uns der Geheimbericht des deutschen Obersten Veltjens,

den ich heute morgen als RF-112 einzureichen die Ehre

hatte, einige Angaben über das Ausmaß dieser deutschen

Aufkäufe, und zwar für einen Zeitraum von ungefähr

fünf Monaten, das heißt von Juli bis November. Ich

verlese einen Abschnitt aus dem Bericht von Oberst

Veltjens:

»In den Niederlanden wurden seit Beginn der Aktion – gegen

Überweisung im normalen Bankverkehr – gekauft:

NE-Metalle: 6.706.744 Reichsmark

Spinnstoffe: 55.285.568

Wolle: 753.878

Leder, Häute und Felle: 4.723.130

Hölzerne Fässer: 254.982



Möbel: 272.990

Nahrungs- und Genußmittel: 590.859

Chemische und Kosmetische Artikel:

152.191

Diverse Eisen- und Stahlwaren:

3.792.166

Lumpen: 543.416

Motoröl: 52.284

Rohe Diamanten: 25.064

Sonstiges: 531.890

insgesamt: 73.685.162 Reichsmark.«

Diese Einkäufe wurden durch Abrechnung über die

Banken ausgeglichen. Eine erhebliche Menge anderer

Waren, die bis jetzt noch nicht festgestellt werden

konnte, ist durch Käufe erstanden worden, die über

solche Gulden abgewickelt worden sind, die aus der

sogenannten Entschädigung für die Besatzungskosten

herrührten.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt für zehn

Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. GERTHOFFER: Im Kapitel 3, das der

wirtschaftlichen Ausplünderung Hollands gewidmet ist,

werden wir die Frage der Ankäufe auf scheinbar legaler

Basis auf diejenigen Angaben beschränken, die uns

seitens der Holländischen Regierung zugänglich gemacht

worden sind.

1. Industrielle Produktion:

Aus einem Bericht des Vertreters der Holländischen

Regierung, den ich als RF-129 einführe, geht hervor, daß

die Deutschen den größten Teil der industriellen



Kapazität Hollands zu ihren Gunsten ausnutzten und die

erheblichen Vorräte, die sich in den Fabriken befanden,

in gleicher Weise für sich in Anspruch nahmen. Der Wert

dieser Bestände betrug mindestens 800 Millionen

Gulden. Außerdem verschleppten die

Besatzungsbehörden zahlreiche Maschinen, die in einigen

Fällen noch nicht einmal durch Scheinzahlungen

beglichen wurden. Eine genaue Bilanz dieser

Plünderungen, die manchmal sämtliche Maschinen eines

Industrieunternehmens umfaßten, konnte noch nicht

aufgestellt werden.

Als Beispiel kann angeführt werden, daß in Verfolg eines

Requirierungsbefehls des Reichskommissars vom 4. März

1943 alle Maschinen und technischen Einrichtungen

unter Einschluß der Zeichnungen und Pläne sowie

sämtlicher Hallen und Zubehörteile der Hochöfen einer

großen Fabrik ohne jedwede Entschädigung fortgeschafft

und in die Nähe von Braunschweig für die

»Hermann-Göring-Werke« verbracht wurden. Dies ergibt

sich aus einem Dokument, das ich als RF-130 vorlege.

Die Deutschen haben in allen besetzten Gebieten eine

Zahl von Ämtern geschaffen, die den besonderen

Auftrag hatten, Maschinen fortzuschaffen. Sie haben

ihnen den Namen »Maschinenausgleichsamt« gegeben.

Diese Ämter, die den Rüstungsinspektionen

unterstanden, erhielten die Anforderungen für

Produktionsmittel von der deutschen Industrie und

mußten sie durch Beschlagnahmen in den besetzten

Gebieten erfüllen.

Auf der anderen Seite wurden technische Stäbe mit der

Aufgabe betraut, Maschinen ausfindig zu machen, sie



abzumontieren und nach Deutschland zu verfrachten.

Die Organisation dieser offiziellen Plünderungsstäbe geht

aus deutschen Urkunden hervor, die dem Gerichtshof in

Verbindung mit dem besonderen Fall Belgien vorgelegt

werden sollen.

Aus einem an den Militärbefehlshaber gerichteten Bericht

vom 1. März 1944 geht hervor, daß das

Maschinenausgleichsamt vom Haag nur einen kleinen

Teil der Forderungen erfüllen konnte. So betrugen am 1.

Januar 1944 diese Forderungen 677 Millionen

Reichsmark, und da im Monat Januar für 61 Millionen

Reichsmark Maschinen geliefert wurden gegenüber den

87 Millionen neuen Forderungen, so belief sich der Stand

der Maschinenanforderungen Ende Januar 1944 auf 703

Millionen Reichsmark.

Dies geht aus einem Dokument hervor, das ich als

RF-131 vorlege.

Vor ihrem Rückzug aus den Niederlanden haben die

Deutschen erhebliche Zerstörungen aus angeblich

strategischen Gründen, tatsächlich aber aus

Zerstörungswut vorgenommen. Ehe sie zur Zerstörung

der Fabriken schritten, entnahmen sie ihnen vorher

diejenigen Maschinen, die sie abmontieren konnten, und

verschleppten sie, wie auch die Rohstoffe, nach

Deutschland. So wurden sie insbesondere tätig in den

Phillips-Werken in Eindhoven, Hilversum und Bussum,

in den Petroleumlagern von Amsterdam und Bjoern und

in den Rüstungsfabriken von Breda, Tilbourg,

Berg-op-Zoom und Dordrecht.

Diese Tatsachen ergeben sich aus einem Bericht des

Feldwirtschaftsoffiziers beim Wehrmachtbefehlshaber in



den Niederlanden vom 9. Oktober 1944, den ich als

RF-132 vorlege.

Dieser Bericht gibt uns einige Aufschlüsse über die

Organisierung der deutschen Plünderungen,

insbesondere über die Entnahme von Maschinen.

Ich verlese einige Auszüge:

»Als erstes und wichtiges wehrwirtschaftliches Objekt in den

Niederlanden wurden die Phillips-Werke in Eindhoven in Angriff

genommen.«

Etwas weiter unten schreibt der Verfasser:

»... gelang es doch, vor Einbruch des Gegners... dieses bedeutende

Werk des Kontinents auf dem Gebiet der Radio-Röhren- und

Glühlampenfabrikation und der Nachrichtenmittel-Erzeugung

nachhaltig zu zerstören, nachdem vorher, durch Einsatz des Fwi.Kdo.

7, die wertvollsten Metalle und Spezialmaschinen abtransportiert

waren.

Schon am 7. 9. konnte ein Kommando in Eindhoven bei den

Phillips-Werken wichtigste NE-Metalle, wie Wolfram, Mangan, Kupfer

und hochwertige Apparate mit Lkw ins Reich befördern. Auch weiter

beteiligte sich das Fwi.Kdo. 7 am Abtransport der Fertig- und

Halbfertigfabrikate sowie der Maschinen bei Phillips. Infolge der

Besetzung in Eindhoven durch den Gegner fand dieser Abtransport

sein Ende. Es erfolgte dann die Räumung der Phillips-Filialen in

Hilversum und Bussum. Hier gelang der restlose Abtransport aller

Vorräte an NE-Metallen, Fertig- und Halbfertigfabrikaten, Maschinen

und Fabrikationsunterlagen.

Gleichzeitig wurden zu den jeweiligen Außenstellenleitern des

Beauftragten des Reichsministers für Rüstungs- und Kriegsproduktion

in den Ndl., die für jede Provinz eingeteilt sind,

Abtransportkommandos abgestellt. Diese Kommandos haben im

Einvernehmen mit den erwähnten Außenstellenleitern und den

zuständigen zivilen Dienststellen Abtransporte wichtiger Rohstoffe

und Erzeugnisse sowie Maschinen durchgeführt. Durch restlosen,

anerkennenswerten Einsatz der Offiziere, Beamten, Sdf. und

Mannschaften ist es gelungen, während des Monats September ganz

erhebliche Bestände an NE-Metallen, wertvollen Rohstoffen und

Fabrikaten ins Reich abzubefördern bzw. geeignetes Material der



Truppe zuzuführen. Einsatz und Steuerung dieser Aktionen im

westlichen und südlichen Raum der Ndl. oblag federführend dem

FwiONdl.«

Der Verfasser schließt sodann mit folgenden Worten:

»Für die Räumungsaufgaben und Vorbereitungen der

ARLZ-Maßnahmen im Befehlsbereich des AOK 15 und gleichzeitig

als Verbindungsmann zum O.Qu./Stab des AOK 15 wurde vom

Fwi.Kdo. 7 ein Trupp unter Führung des Hptm. Rieder abgestellt.

Auch hier konnte, in enger Zusammenarbeit mit den zivilen

Dienststellen und der Abteilung IVa des AOK 15, wertvolle Arbeit

beim Abtransport von Rohstoffen und Mangelgütern sowie Maschinen

geleistet werden. Diese Aktionen liefen erst am Ende des

Berichtsmonats an.«

Die Requisition von Rohstoffen.

Neben dieser Verschleppung von Maschinen gibt uns die

Holländische Regierung nähere Einzelheiten über die

Vorräte an Rohstoffen und Fertigfabrikaten. Außer den

Beständen, die sich in den Fabriken befanden, haben sich

die Deutschen riesige Mengen von Rohstoffen und

Fertigwaren verschafft, deren Minimalwert nicht unter

einer Milliarde Gulden liegt.

In diese Schätzung sind die durch den Krieg

hervorgerufenen Zerstörungen nicht einbegriffen, die

sich auf etwa 300 Millionen Gulden belaufen.

3. Landwirtschaft:

Die Deutschen haben landwirtschaftliche Erzeugnisse

und Vieh requiriert und auf diesem Sektor in großem

Umfang Masseneinkäufe getätigt. Diese Erhebungen

hierüber belaufen sich auf mindestens 300 Millionen

Gulden, wobei eine genaue Bewertung noch nicht

vorgenommen werden konnte.

Um eine Größenordnung zu geben, wollen wir mitteilen,

daß die Deutschen sich Ende 1943 folgender Dinge

bemächtigten;



600000 Schweine, 275000 Kühe und 30000 Tonnen

Konservenfleisch, was aus einer Erklärung des Vertreters

der Holländischen Regierung hervorgeht, die ich dem

Gerichtshof als RF-133 vorlege.

Zusätzlich möchte ich noch bemerken, obgleich diese

Frage von meinem Kollegen, der die gegen

Einzelpersonen begangenen Kriegsverbrechen behandeln

wird, wieder aufgegriffen werden wird, daß am 12. April

1944 offensichtlich ohne jeden strategischen Grund 20

Hektar bebautes Land in Weeringemer überflutet

wurden.

4. Transportwesen und Verkehr:

Die Deutschen haben auf dem Gebiet des

Transportwesens und des Verkehrs ungeheure

Materialmengen fortgeführt. Es ist noch nicht möglich,

ein genaues Inventar aufzustellen. Die Auskünfte, die die

Holländische Regierung gegeben hat, erlauben jedoch,

sich eine Vorstellung über die ungeheure Größenordnung

dieser Plünderungen zu machen.

Ich unterbreite dem Gerichtshof als RE-134 den Bericht

des Vertreters der Holländischen Regierung über

Transport- und Verkehrswesen und gebe im folgenden

eine Zusammenfassung:

a) Eisenbahnen: Bei einem Gesamtbestand von 890

Lokomotiven wurden 490 weggenommen. Bei einem

Gesamtbestand von 30000 Waggons wurden 28950, bei

einem Gesamtbestand von 1750 Personenwaggons

wurden 1466, bei einem Gesamtbestand von 300

elektrischen Zügen wurden 215 und bei einem

Gesamtbestand von 37 elektrischen Dieselzügen wurden

36 fortgeführt.



Im allgemeinen war das wenige Material, das die

Deutschen zurückgelassen haben, entweder durch den

Gebrauch oder durch Kriegsschäden oder durch

Sabotage erheblich beschädigt.

Außer dem rollenden Material haben die Deutschen

große Mengen von Schienen, Signalen, Kranen,

Drehbrücken und Werkstattwagen in das Reich

verbracht.

b) Straßenbahnen: Das Straßenbahnmaterial aus den

Städten Den Haag und Rotterdam wurde fortgenommen

und in deutsche Städte verbracht. So sind zum Beispiel

50 Triebwagen und 42 Anhänger nach Bremen und

Hamburg überführt worden.

Eine erhebliche Anzahl von Schienen, Kabeln und

anderen Zubehörteilen sind ebenfalls fortgenommen und

nach Deutschland verbracht worden, ebenso auch die

Autobusse der Straßenbahngesellschaften.

c) Die Deutschen haben die Mehrzahl aller Automobile,

Motorräder und ungefähr eine Million Fahrräder entführt

und der Bevölkerung nur solche Maschinen

zurückgelassen, die nicht mehr in Ordnung waren.

d) Schiffahrt: Die Deutschen bemächtigten sich eines

großen Teils der Motorpinassen und

Binnenschiffahrtsboote, ebenso wie auch eines

erheblichen Teiles der Handelsflotte von insgesamt etwa

eineinhalb Millionen Tonnen.

e) Das Postwesen: Die Deutschen haben eine Unzahl

von Telephonapparaten und Telegraphen, Leitkabeln und

Zubehörteilen entführt, deren Zahl nicht genau geschätzt

werden kann. 600000 Radioapparate sind beschlagnahmt

worden.



Ich gehe nunmehr zum nächsten Kapitel über.

Kapitel 4: Plünderungen verschiedener Art:

Zwangsarbeit für die Besatzungsmacht.

Nach den Auskünften der Holländischen Regierung, die

ich als RF-136 vorlege, wurde eine große Zahl

holländischer Arbeiter teils in Holland, teils in

Deutschland zur Arbeit gezwungen. Es gab ungefähr

550000 nach Deutschland Verschleppte, was eine

erhebliche Zahl von Arbeitsstunden bedeutet, die der

holländischen Eigenproduktion verloren gingen.

Plünderungen der königlichen Paläste:

Das Mobiliar, die Privatarchive, die Rennställe, Wagen

sowie die Keller der königlichen Paläste wurden von

Deutschen beraubt. So wurde insbesondere der Palast

von Nordeinde völlig ausgeplündert, und zwar

einschließlich des Mobiliars, vor allem der Möbel,

Tischwäsche, des Silbers, der Bilder, Teppiche,

Kunstgegenstände und Haushaltsartikel. Ähnliche

Gegenstände wurden aus dem Palast Het Loo gestohlen

und fanden in einem Genesungsheim für deutsche

Generale Verwendung.

Die Archive des königlichen Hauses wurden in gleicher

Weise bestohlen. Dies ergibt sich aus einem Bericht des

holländischen Regierungsvertreters, den ich dem

Gerichtshof als RF-136 unterbreite.

Plünderung der Stadt Arnhem:

Außer den vielen Fällen von Einzelplünderungen, von

denen im gegenwärtigen Vortrag nicht gesprochen wird,

haben systematisch durchgeführte Plünderungen ganzer

Städte stattgefunden. So wurde die Stadt Arnhem im

Oktober und November des Jahres 1944 Gegenstand



einer derartigen Plünderung.

Die Deutschen hatten Grubenarbeiter aus Essen

kommen lassen, die unter militärischer Leitung in

Spezialmannschaften aufgeteilt waren und alle zum

Transport geeigneten Möbel und andere Dinge

verschiedenster Art fortnahmen und nach Deutschland

auf den Weg brachten. Diese Tatsache geht aus einem

Bericht des holländischen Regierungsvertreters hervor,

den ich als RF-137 vorlege.

Die Folgen der wirtschaftlichen Ausplünderung in den

Niederlanden sind beträchtlich. Ich darf daran erinnern,

daß die ungeheure Verringerung des Nationalvermögens

auf Jahre hinaus eine verminderte Produktion für die

Bedürfnisse des Landes zur Folge haben wird. Die

ernsteste Folge aber liegt in dem öffentlichen

Gesundheitswesen, weil sie nämlich nicht wieder

ausgeglichen werden kann.

Die übermäßige, während mehrerer Jahre durchgeführte

Rationierung der Lebensmittel, der Kleidung und des

Heizmaterials, die von der Besatzungsmacht angeordnet

wurde, um das Ausmaß ihrer Plünderungen zu steigern,

haben eine Schwächung der Bevölkerung zur Folge

gehabt.

Die durchschnittlich von den Einwohnern verbrauchte

Kalorienzahl betrug seinerzeit 2800 bis 3000 Kalorien,

ging dann nach und nach auf 1800 zurück, um sodann im

April 1945 sogar auf nur 400 Kalorien zu fallen.

Mit Ausgang des Sommers 1944 wurde die

Ernährungslage immer schwieriger. Der

Reichskommissar Seyß-Inquart verbot die

Lebensmitteltransporte zwischen den nordöstlichen und



westlichen Teilen des Landes. Diese Maßnahme, die

durch keine militärischen Notwendigkeiten bedingt war,

scheint einem Gefühl des Hasses der Bevölkerung

gegenüber entsprungen und auf die Absicht gegründet zu

sein, die Bevölkerung zu berauben, einzuschüchtern, zu

schwächen und zu terrorisieren.

Erst im Monat März 1945 wurde diese unmenschliche

Maßnahme aufgehoben, aber es war bereits zu spät; die

Hungersnot war allgemein geworden. In den Städten

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leyden, Delft und

Gouda stieg die Sterblichkeitsziffer erheblich an, und

zwar ging sie von 198 Prozent auf 260 Prozent hinauf.

Krankheiten, die in dieser Gegend fast verschwunden

waren, tauchten wieder auf.

Eine derartige Lage wird für die Zukunft der

Bevölkerung Folgen haben, die niemals wieder

gutzumachen sind.

Die soeben geschilderten Tatsachen ergeben sich aus

zwei Berichten, die ich als RF-139 und RF-140 vorlege.

Dadurch, daß die Deutschen derartige

Rationierungsmaßnahmen anordneten, um sich unter

Mißachtung des Völkerrechts der für den

Lebensunterhalt der Holländer notwendigen Erzeugnisse

zu sichern, haben sie eines ihrer größten Verbrechen

begangen.

Ich beende hiermit meine Darlegungen über Holland.

Mein Kollege, Herr Delpech, wird nunmehr den Fall

Belgien vortragen.

M. HENRY DELPECH, HILFSANKLÄGER FÜR

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK: Herr Vorsitzender,

meine Herren Richter!



Ich beehre mich, dem Gerichtshof eine Darstellung der

wirtschaftlichen Ausplünderung Belgiens vorzutragen.

Schon seit Anfang 1940 hatten die nationalsozialistischen

Führer die Absicht gehabt, in Belgien, Holland und

Nord-Frankreich einzufallen. Sie wußten, daß sie dort die

Rohstoffe, Einrichtungen und Unternehmen finden

würden, die ihnen die Erhöhung ihres Kriegspotentials

erlaubten.

Sofort nach der Besetzung Belgiens hat sich die deutsche

Militärverwaltung bemüht, den höchsten Nutzen aus dem

Lande zu ziehen. Zu diesem Zweck haben die deutschen

Machthaber eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um

alle vorhandenen Reichtümer zu blockieren und sich aller

Zahlungsmittel zu bemächtigen. Die in der Zeit von 1936

bis 1938 gebildeten bedeutenden Warenbestände wurden

umfassenden Requirierungen unterworfen. Maschinen

und Einrichtungen vieler Unternehmen wurden

fortgeschafft und nach Deutschland verschleppt,

Maßnahmen, die zur Schließung zahlreicher Fabriken

sowie zur zwangsweisen Konzentrierung auf

verschiedenen Gebieten führten. Unter Berücksichtigung

des hochgezüchteten industriellen Charakters des Landes

haben die Besatzungsbehörden der belgischen Industrie

unter den verschiedensten Androhungen schwere Tribute

auferlegt.

Aber selbst die Landwirtschaft wurde nicht verschont.

Dem Studium dieser Maßnahmen ist der dritte Teil des

französischen Vortrags über die Wirtschaft gewidmet.

Die Ausführungen gliedern sich in vier Kapitel:

In unserem ersten Kapitel werden wir die Beschlagnahme

der Zahlungsmittel behandeln. Das zweite Kapitel wird



den heimlichen Aufkäufen und der Darstellung des

schwarzen Marktes gewidmet sein. Das dritte Kapitel

wird über die Ankäufe berichten, die sich auf scheinbar

legaler Basis abwickelten, und das vierte Kapitel wird den

Dienstleistungen vorbehalten sein. In einem fünften

Kapitel endlich werden dem Gerichtshof die Ankäufe

belgischer Beteiligungen an ausländischen Unternehmen

vorgetragen werden, um zum Schluß den deutschen

Eingriff in das öffentliche Gesundheitswesen

darzustellen.

Schließlich sollen noch einige Bemerkungen über das

Benehmen der Deutschen nach der Annexion des

Großherzogtums Luxemburg vorgebracht werden.

Kapitel 1: Beschlagnahme von Zahlungsmitteln seitens

der Deutschen.

Das einfachste Mittel, um sich des Landes vom

wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus zu versichern,

bestand darin, daß man sich in den Besitz des größten

Teiles der Zahlungsmittel setzte und die Ausfuhr von

Geld und Werten aller Art verbot.

Die Verordnung vom 17. Juni 1940 untersagte die

Ausfuhr von Geld oder Werten aller Art. Diese

Verordnung wurde im Verordnungsblatt für die

besetzten Gebiete Belgiens, Luxemburgs und

Nordfrankreichs veröffentlicht, das für die Folge in

diesen Ausführungen mit der gewöhnlichen Abkürzung

»VOBEL« bezeichnet werden wird.

Die Verordnung, die im VOBEL, Nummer 3,

veröffentlicht ist, wird dem Gerichtshof als RF-99

vorgelegt. In der gleichen Ausgabe des VOBEL ist eine

Bekanntmachung vom 9. Mai 1940 erschienen, die die



Ausgabe von Reichskreditkassenscheinen zur Versorgung

der Besatzungstruppen mit Zahlungsmitteln regelte.

Die Deutschen hatten somit die Möglichkeit, alles, was

sie begehrten, ohne Gegenleistung zu kaufen, und zwar

in einem Lande, das an Erzeugnissen aller Art Überfluß

besaß, ohne daß die Einwohner die Möglichkeit gehabt

hätten, ihre Güter den Eindringlingen vorzuenthalten.

Darüber hinaus wandten die Deutschen drei weitere

Verfahren an, um den größten Teil der Zahlungsmittel

mit wucherischen Methoden aufzukaufen. Diese drei

Verfahren bestanden in der Schaffung einer

Emissionsbank, in der Einführung einer Kriegssteuer

unter dem Vorwand des Unterhalts der

Besatzungstruppen und schließlich in der Einrichtung

eines Clearing-Verfahrens, das zu ihrem ausschließlichen

Vorteil diente. Diese Maßnahmen werden den

Gegenstand dreier Abschnitte bilden, die nunmehr

entwickelt werden sollen.

1. Schaffung einer Emissionsbank.

Unmittelbar nach ihrem Einzug in Belgien errichteten die

Deutschen ein Bankaufsichtsamt, das zu gleicher Zeit mit

der Kontrolle über die Belgische Nationalbank betraut

wurde. Dies geschah durch eine Verordnung vom 14.

Juni 1940, VOBEL, Nummer 2, die dem Gerichtshof als

RF-141 vorgelegt wird.

Zu dieser Zeit befand sich das Direktorium der

Belgischen Nationalbank außerhalb der besetzten

Gebiete. Andererseits reichten die vorhandenen

Banknoten nicht aus, um einen normalen Umlauf

sicherzustellen, da zahlreiche Belgier vor der Invasion

unter Mitnahme großer Papiergeldbeträge geflohen



waren. Dies sind zumindest die von den Deutschen

vorgebrachten Gründe, um die Errichtung einer

Emissionsbank durch Verordnung vom 27. Juni 1940 zu

rechtfertigen. Die Verordnung ist in den Nummern 4

und 5 des VOBEL veröffentlicht, die dem Gericht als

RF-142 vorgelegt werden.

Auf Grund dieser letztgenannten Verordnung vom 27.

Juni 1940 erhielt die neue Emissionsbank mit einem

Kapital von 150 Millionen belgischen Francs, von denen

20 Prozent in barem Geld eingezahlt wurden, das

Monopol der Ausgabe von belgischem Papiergeld.

Tatsächlich sah sich die Belgische Nationalbank ihres

Emissionsrechts entkleidet. Die Deckung der

Emissionsbank bestand nicht in Gold, sondern erstens in

Forderungen, die aus Diskontierungen und Darlehen

herrührten, die die Bank in Übereinstimmung mit Artikel

8 ihrer neuen Statuten eingegangen war; zweitens bestand

die Deckung aus Forderungen an die Belgische

Nationalbank sowie aus Münzgeld, das auf Rechnung des

Staatsschatzes in Umlauf war; endlich bestand das dritte

Element der Deckung aus Devisen und ausländischen

Franken und im besonderen aus deutschem Geld,

einschließlich der Reichskreditkassenscheine, den

Guthaben bei der Reichsbank, der Deutschen

Verrechnungskasse und bei der Reichskreditkasse.

Der deutsche Kommissar, der auf Grund der

Verordnung vom 26. Juni 1940 eingesetzt war, wurde

auch Kontrolleur der Emissionsbank, und zwar durch die

Bekanntmachung vom 26. Juni 1940, die im VOBEL,

Nummer 3, Seite 88 erschienen ist und dem Gerichtshof

als RF-143 vorgelegt wird.



Nach der am 10. Juli 1940 erfolgten Rückkehr der

Direktoren der Belgischen Nationalbank kam eine

Verbindung zwischen der Nationalbank und der neuen

Emissionsbank dadurch zustande, daß der Direktor der

Belgischen Nationalbank an die Spitze der neuen

Emissionsbank berufen wurde.

Die Emissionsbank gab sofort ungeheure Mengen von

Papiergeld heraus. Am 8. Mai 1940 belief sich der

Notenumlauf auf 29.800.000.000 belgische Francs. Am

29. Dezember 1943 erreichte er 83.200.000.000 und am

31. April 1944 100.200.000.000 belgische Francs, was

eine Erhöhung von 236 Prozent bedeutet.

Die Emissionsbank arbeitete nicht ohne gewisse

Schwierigkeiten, sei es mit der Militärregierung, sei es mit

ihrem eigenen Personal oder mit der Belgischen

Nationalbank. Neben ihren Aufgaben als Emissionsbank

oblag ihr im wesentlichen das Postscheckwesen und die

Abwicklung des Devisenwesens sowie der

Geschäftsverkehr mit den deutschen Stellen, vor allem

auch hinsichtlich der Besatzungskosten und des Clearing.

Die Belgische Nationalbank ging ihres Rechtes zur

Ausgabe von Notengeld vorläufig verlustig und nahm

ihre traditionellen Geschäfte für Rechnung von

Privatkunden und des Staates wieder auf, insbesondere

die Börsengeschäfte.

Diese Tatsachen, Hoher Gerichtshof, werden durch den

Schlußbericht der deutschen Militärverwaltung in Belgien

bestätigt, und zwar, dessen neunten Teil, der den Fragen

des Geldes und der Finanzen gewidmet ist. Der

Schlußbericht der deutschen Militärverwaltung in Belgien

ist durch die Armee der Vereinigten Staaten aufgefunden



worden. Es handelt sich um ein Dokument, auf das wir

uns noch oft beziehen werden. Es trägt die Bezeichnung

ECH-5 und wird dem Gerichtshof als RF-144 vorgelegt.

Der uns hier interessierende neunte Teil wurde von drei

Abteilungsleitern der Verwaltung in Brüssel verfaßt:

Wetter, Hofrichter und Jost.

Trotz der Schaffung der Emissionsbank blieben die

Reichskreditkassenscheine in Belgien weiterhin bis zum

August 1942 in Umlauf, und die Belgische Nationalbank

mußte diese Noten im September 1944 einlösen.

Dadurch erwuchs der belgischen Wirtschaft ein Schaden

von 3.567.000.000 belgischen Franken. Diese Zahl ist

dem von Wetter verfaßten Bericht, Seite 112,

entnommen. Der entsprechende Auszug aus diesem

Bericht wurde als RF-145 eingereicht.

Außerdem hatte die Emissionsbank nach Auskünften der

Belgischen Regierung bei der Befreiung des belgischen

Gebietes in ihrer Kasse eine Gesamtsumme von 664

Millionen in auf Reichsmark lautenden

Reichskreditkassenscheinen und besaß darüber hinaus ein

Verrechnungskonto in Höhe von 12.000.000 Reichsmark

bei der Reichskreditkasse, was insgesamt einen Verlust

von 656.000.000 belgischen Francs bedeutete.

Diese Zahl ergibt sich aus einem Bericht der belgischen

Regierung, der als RF-146 zu den Gerichtsakten gegeben

wurde.

Wir kommen nun zu den Besatzungskosten:

Artikel 49 des Haager Abkommens bestimmt, daß, falls

die Besatzungsmacht irgendwelche Kontributionen in

Geld auferlegt, diese nur für die Bedürfnisse der

Besatzungsarmee der Gebietsverwaltung dienen dürfen.



Die Besatzungsmacht kann somit Kontributionen für den

Unterhalt ihres Heeres einfordern, jedoch nicht über das

unbedingt notwendige Maß hinaus. Andererseits sind

unter dem Begriff »Bedürfnisse des Besatzungsheeres«

nicht die Kosten für Bewaffnung und Ausrüstung zu

verstehen, sondern lediglich die Kosten für Unterkunft,

Verpflegung und normale Besoldung, so daß in jedem

Fall Luxusausgaben ausgeschlossen sind.

Im übrigen ermächtigt Artikel 52 die Besatzungsmacht

zur Vornahme von Requisitionen für die Bedürfnisse

ihres Heeres, und zwar derart, daß diese Requisitionen in

Natural- oder Dienstleistungen bestehen können. Dabei

wird jeweils vorausgesetzt, daß die Requisitionen mit den

Hilfsquellen des Landes in Einklang stehen und die

Bevölkerung nicht zwingen, an Kriegshandlungen

teilzunehmen, die gegen ihr eigenes Vaterland gerichtet

sind. Der gleiche Artikel 52 bestimmt darüber hinaus, daß

die Naturalleistungen so weit wie möglich gegen bar

bezahlt werden sollen.

Infolgedessen verlangten die Deutschen bis zum August

1941 eine monatliche Zahlung von einer Milliarde. Von

diesem Augenblick an wurde die Zahlung auf anderthalb

Milliarden pro Monat erhöht. Am 20. August 1944

beliefen sich die unter diesem Titel geleisteten Zahlungen

auf 67 Milliarden belgische Franken. Diese Zahl wird von

der Verteidigung nicht bestritten werden können, da in

dem oben angeführten Bericht, Seite 103 ff, Herr Wetter

im Juni 1944 schreibt, daß die für das Besatzungsheer

gezahlte Summe sich auf 64.181.000.000 belg. Franken

beliefe. Die diesbezügliche Stelle aus dem Bericht wird

dem Gerichtshof als RF-147 vorgelegt.



Diese Summe von 64 Milliarden stand außerhalb der

Bedürfnisse der Besatzungarmee. Dies geht aus dem

oben angeführten Bericht von Wetter hervor, einer Stelle,

die ich als RF-148 vorlege. Auf Seite 245 dieses Berichts

wird erwähnt, daß der Oberbefehlshaber in Belgien am

17. Januar 1941 beim Oberkommando des Heeres

angefragt hatte, ob die Entschädigung nur die

eigentlichen Besatzungskosten decken sollte. Diese

Ansicht wurde vom Oberkommando des Heeres

zurückgewiesen, das mit Entscheid vom 29. Oktober

1941 ausführte, daß die Besatzungskosten nicht nur für

die Bedürfnisse der Besatzungstruppen, sondern auch für

diejenigen der Operationstruppen verwandt werden

sollten.

Überdies heißt es auf Seite 11 des deutschen

Originaltextes des gleichen Berichts, wobei ich dem

Gerichtshof den zweiten Absatz eines Teiles verlesen

werde, das sich im Dokumentenbuch als RF-149

befindet:

»Da das Ansteigen der Wehrmachtsausgaben voraussehen ließ, daß mit

diesem Betrag nicht auszukommen sein werde, drängte die MV auf

eine Bereinigung der Besatzungskosten durch Herausnahme der

besatzungsfremden Ausgaben. Es handelte sich hierbei um erhebliche

Aufwendungen der militärischen Dienststellen in Belgien zum Ankauf

von Gütern aller Art, insbesondere Pferden, Kraftfahrzeugen und

Ausrüstungsgegenständen, die für andere Gebiete bestimmt waren,

und die diese unter Inanspruchnahme der Besatzungskosten gemacht

hatten und laufend noch machten. Durch Entscheidung des

Beauftragten für den Vierjahresplan vom 11. Juni 1941 wurde die

Finanzierung der besatzungsfremden Ausgaben über das Clearing

angeordnet. Zur Durchführung dieser Entscheidung ließ sich der

Intendant beim Mil.-Bef. ab Juni 1941 die besatzungsfremden

Ausgaben, die zunächst aus Besatzungskosten bezahlt worden waren,

monatlich zwecks Rückerstattung im Clearing melden. Auf Grund



dieser Unterlagen konnten erhebliche Beträge wieder hereingebracht

und dem Besatzungskonto zugeführt werden.«

Bevor ich diesen Punkt beende, der dem Kriegstribut

gewidmet ist, diesem Besatzungskostentribut, scheint es

mir am Platze zu sein, darauf hinzuweisen, daß die

Deutschen schon durch Verordnung vom 17. Dezember

1940, die als RF-150 vorgelegt wird, verlangt hatten, daß

die Kosten für die Unterkunft ihrer Truppen zu Lasten

Belgiens gehen sollten. Aus diesem Grunde hat Belgien

Ausgaben von insgesamt 5.900.000.000 Francs bestreiten

müssen, die zur Deckung der Kosten für Unterkunft der

Truppen, für die Einrichtung, Ausstattung und das

Mobiliar gedient haben.

Auf Seite 104 seines Berichts, einem Fragment, das

bereits als RF-147 vorgelegt ist, gibt Wetter an, daß sich

Ende Juni 1944 die belgischen Zahlungen für den

Unterhalt der Truppe auf 5.423.000.000 belgische

Franken belaufen haben.

Wir kommen somit zum dritten Teil der deutschen

Beschlagnahmemaßnahmen, dem Clearing.

Die Ausgabe von Reichskreditkassenscheinen und der

Kriegstribut, die »Besatzungskosten«, genügten dem

Reiche immer noch nicht. Seine Machthaber führten ein

Clearing-System ein, das ihnen gestattete, sich

unrechtmäßig Zahlungsmittel im Betrage von

62.200.000.000 belgischen Franken anzueignen.

Sofort nach ihrem Einmarsch in Belgien haben die

Deutschen durch die Verordnungen vom 10. Juli, 2.

August und 5. Dezember 1940, die als RF-151, RF-152

und RF-153 in das Dokumentenbuch aufgenommen

wurden, angeordnet, daß erstens sämtliche Zahlungen

von in Belgien ansässigen Schuldnern an in Deutschland



wohnhafte Gläubiger auf ein Belga-Konto »Deutsche

Verrechnungskasse, Berlin«, das bei der Belgischen

Nationalbank in Brüssel eröffnet wurde, eingezahlt

werden sollten, und zwar entgegen der

Devisenverbotsverordnung vom 17. Juni 1940, auf die

ich bereits im Zusammenhang mit der Blockierung der

belgischen Zahlungsmittel hingewiesen habe.

Durch Verfügung vom 4. August 1940 wurde darüber

hinaus vorgeschrieben, daß die Durchführung und

Rechnungsführung des Clearing von nun an nicht mehr

der Belgischen Nationalbank, sondern der

Emissionsbank in Brüssel obliegen sollte, die, wie ich zu

bemerken bereits die Ehre hatte, von der

Besatzungsmacht geschaffen worden war und unter ihrer

vollständigen Kontrolle stand.

Die Deutschen zwangen zweitens die Schuldner, die im

Reich ansässig waren, ihre belgischen Gläubiger ebenfalls

über das offene Konto bei der Emissionsbank in Brüssel

zu bezahlen, und zwar zum Kurs von 100 Belgas für 40

Mark, das heißt eine Mark für 12.50 belgische Franken.

Diese Maßnahmen wurden übrigens auf die von

Deutschland besetzten Gebiete ausgedehnt, um die

deutschen Operationen in diesen Gebieten zu erleichtern,

ja, sie wurden sogar auf gewisse neutrale Staaten durch

verschiedene ähnliche Verfügungen ausgedehnt, die in

der Sammlung der Verordnungen veröffentlicht wurden.

Die Aufgabe der Emissionsbank in Brüssel bestand also

einerseits darin, Zahlungen von in Belgien ansässigen

Personen oder Dienststellen an ausländische Gläubiger

zu erhalten und andererseits Zahlungen an diejenigen

belgischen Personen oder Stellen zu leisten, die an das



Ausland Forderungen hatten.

Mit andern Worten, wenn immer ein Exporteur Waren

an einen Importeur eines anderen zum Clearing-System

gehörenden Landes lieferte, so wurde diese Rechnung

von der Emissionsbank geregelt, die dann in ihren

Büchern als Gegenleistung eine entsprechende

Forderung an die »Deutsche Verrechnungskasse« buchte.

Im Falle eines Imports fand eine umgekehrte Operation

statt.

Tatsächlich aber funktionierte dieses System unter der

deutschen Führung zum Schaden der belgischen

Gesamtheit, da Belgien im Augenblick der Befreiung

Clearinggläubiger in Höhe von 62665 Millionen Franken

war.

Die Belgische Nationalbank war gezwungen worden, der

Emissionsbank Vorschüsse zu leisten, um das Konto der

deutschen Verrechnungskasse auszugleichen.

Zahlreiche über das Clearing abgewickelte Operationen

trugen keinen geschäftlichen Charakter, sondern waren

ganz einfach reine militärische und politische Ausgaben.

Nach den Auskünften der Belgischen Regierung können

die Clearing-Operationen folgendermaßen

zusammengefaßt werden, wobei ich mich auf die

wesentlichen Feststellungen des bereits zitierten Berichts

der Belgischen Regierung berufe, der als RF-146

vorgelegt worden ist.

Auf die Gesamtheit der Kontenbewegungen abgestellt,

bezogen sich 93 Prozent auf die deutsch-belgischen

Ausgleichszahlungen, und zwar für die Waren 93 Prozent

und für die Dienstleistungen 91 Prozent.

Wenn man die entsprechenden Teile näher betrachtet, die



die Waren, die Dienstleistungen oder das Kapital

betreffen, so erhält man per Saldo Übersichten, die eine

beredte Sprache sprechen. Das gesamte belgische

Clearing mit dem Ausland erreichte am 2. September

1944 die Summe von 61.636.000.000 belgischen Franken,

von denen 57.298.000.000 auf den deutsch-belgischen

Geschäftsverkehr und nur 4 Milliarden auf Frankreich, 1

Milliarde auf Holland und 929 Millionen auf die übrigen

Länder entfielen.

Besonders in dem Sektor »Waren und Dienstleistungen«

offenbarte sich das fehlende Gleichgewicht, ein Umstand,

der vor allem auf die von Deutschland für seine eigene

Rechnung durchgeführten Requisitionen von Waren und

Dienstleistungen zurückzuführen ist. Man weiß, daß die

angeblichen deutschen Ausfuhren sich hauptsächlich auf

Metalle, Metallerzeugnisse, Maschinen und auf

Erzeugnisse der Textilindustrie erstreckten, die zu

ungefähr neun Zehntel vom Reich mit Beschlag belegt

wurden, das sich durch diesen Umstand erheblicher

Ausplünderungen schuldig gemacht hat.

Was den Transfer von Kapitalien anbetrifft, so hat dieser

in der ersten Zeit der Besatzung eine besondere

Ausdehnung erfahren. Es handelte sich um die

zwangsweise Realisierung belgischer ausländischer

Beteiligungen, ebenso wie um die Zwangsabtretung

blockierter belgischer Guthaben in Deutschland an

deutsche Gruppen, wobei kein effektiver Ausgleich als

Gegenleistung zugestanden wurde.

Die unter dem Titel »Dienstleistungen« vorgenommenen

Transferierungen bezogen sich im wesentlichen auf

Lohnzahlungen für belgische Arbeiter im Ausland.



Das Guthaben für die Dienstleistungen ergibt sich per 2.

September 1944 aus der folgenden Übersicht in Millionen

belgischer Franken:

Gesamtclearing auf Konto Dienstleistungen:

20.116.000.000, das heißt, zur Bezahlung der

Arbeitskräfte 73 Prozent der Gesamtsumme; für

Deutschland allein 18.227.000.000, das heißt, 72 Prozent

der Gesamtsumme; für Frankreich ergeben sich nur

1.600.000.000 belgische Franken, das heißt, nur ein ganz

kleiner Teil.

Nicht zufrieden mit dem Einsatz der Arbeitskräfte zur

Zwangsarbeit in Deutschland oder in den besetzten

Gebieten, wurde Belgien von den Deutschen darüber

hinaus gezwungen, auch die finanzielle Belastung dieses

Einsatzes zu tragen, und zwar dadurch, daß sie entweder

die über Clearing überwiesenen Ersparnisse liquidierten

oder die beim Reichsbankdirektorium in Berlin

vorhandenen belgischen Banknoten verwendeten, um die

Arbeiter in nationaler Währung bezahlen zu können.

 

VORSITZENDER: Halten Sie es für notwendig, sich

den Einzelheiten dieser Clearing-Operation nochmals zu

widmen? In jedem einzelnen Fall der verschiedenen

bereits behandelten Länder waren die

Clearing-Operationen jeweils die gleichen. Es ist deshalb

vielleicht nicht nötig, dasselbe noch einmal für Belgien zu

wiederholen?

 

M. DELPECH: Sehr wohl, Herr Vorsitzender. Auf jeden

Fall haben die Deutschen diese Tatsache anerkannt, und

die Zahlen, die ich eben angegeben habe, unterstützen die



Schlußfolgerungen meines Vortrags.

Bevor ich das Kapitel über die Beschlagnahme der

Zahlungsmittel durch die Deutschen beende, darf ich

dem Gerichtshof mitteilen, daß die Deutschen durch

Verordnung vom 22. Juli 1940 den Wert des belgischen

Franken auf 8 Reichspfennige festgesetzt hatten, das

heißt, 12 Franken 50 Cts. einer Mark gleichsetzten. In

seinem bereits früher zitierten Bericht schreibt Wetter

über diesen Punkt auf Seite 37 und 38 das Folgende,

wobei ich den Gerichtshof um die Erlaubnis bitte, diese

Stelle verlesen zu dürfen, die im Dokumentenbuch als

RF-158 bezeichnet ist:

»Die de facto Aufrechterhaltung der Vorkriegswährung hatte darüber

hinaus auch eine erhebliche politische Bedeutung, weil weite Kreise

der Bevölkerung eine starke Abwertung oder eine wiederholte

Änderung der Kursrelation als Ausbeutungsmanöver empfunden

haben würden.«

Man muß in Bezug auf diese Anschauung folgendes

festhalten: Die Besatzungsbehörden hatten es nicht nötig,

in Belgien zur Unterstützung ihrer wirtschaftlichen

Ausplünderung zu bestimmen, daß der belgische Franken

einen geringeren Wert haben sollte, da sie im Gegensatz

zu der Entwicklung in Frankreich im Augenblick ihres

Einmarsches in Belgien neue Noten herausgegeben

hatten, über die sie die Kontrolle ausübten.

Schließlich darf ich noch in Erinnerung bringen, daß sich

Deutschland von der Vichy-Regierung 221730

Kilogramm Gold aushändigen ließ, das 1939 einen Wert

von 9.500.000.000 Francs hatte; da aber Frankreich dieses

Gold an die Belgische Nationalbank zurückerstattet hatte,

wird diese Frage bei der Darlegung über die

wirtschaftliche Ausplünderung Frankreichs behandelt



werden.

Um, Hoher Gerichtshof, die von der Besatzungsarmee

beschlagnahmten Zahlungsmittel zusammenzufassen,

darf ich einige Zahlen anführen:

Reichskreditkassenscheine 3.567.000.000,

verschiedene Banknoten und Konten der

Reichskreditkasse 656.000.000,

Kriegsentschädigung unter dem Vorwand

der Besatzungskosten 67.000.000.000,

denen noch hinzugefügt werden muß:

Der Kredit-Saldo im Clearing von

62.665.000.000,

so daß sich insgesamt ergeben: 133.888.000.000 belg.

Franken.

Die Deutschen haben also mindestens mehr als 130

Milliarden belgische Franken beschlagnahmt, deren sie

sich bedient haben, um ihre scheinbar gesetzmäßigen

Ankäufe zu tätigen, ihre Requirierungen zu bezahlen, und

ihre heimlichen Ankäufe auf dem schwarzen Markt zu

machen. Diese angeblichen Käufe und Requirierungen

werden den Gegenstand des nachfolgenden Kapitels

bilden:

Kapitel 2: Schleichhandel, schwarzer Markt:

Wie in anderen besetzten Ländern auch, haben die

Deutschen in Belgien seit Oktober 1941 den schwarzen

Markt organisiert.

Ein Geheimbericht über den schwarzen Markt unter dem

Titel »Abschluß-Bericht der Überwachungsstelle beim

Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich über

die legalisierte Ausschöpfung des schwarzen Marktes in

Belgien und Nordfrankreich«, der für die Zeitspanne vom



13. März 1942 bis 31. Mai 1943 abgefaßt wurde, wird im

Dokumentenbuch als RF-159 angeführt.

Die Deutschen gaben für diese Organisierung des

schwarzen Marktes drei Gründe an:

1. Die Konkurrenz zwischen den verschiedenen

deutschen Käufern auf dem schwarzen Markt

einzudämmen.

2. Die belgischen Hilfsquellen bestmöglichst für die

deutsche Kriegswirtschaft auszuschöpfen.

3. Den Druck auf das allgemeine Preisniveau zu

verhindern und dadurch allen Inflationsgefahren zu

begegnen, die letzten Endes das deutsche Geld selbst

gefährden würden.

Der Bericht läßt auf den Seiten 3ff erkennen, daß ein

echter Verwaltungsapparat zur Durchführung dieser

Politik errichtet wurde.

Die Buchführung wurde von der

Wehrmachtsverrechnungskasse durchgeführt, die alle

diese Operationen in ihren Büchern zusammenfaßte.

Die Lenkung der Aufkäufe wurde durch eine

Zentralstelle sichergestellt, deren Name im Laufe der

Jahre verschiedentlich geändert wurde und der eine Reihe

von nachgeordneten Stellen unterstanden, insbesondere

eine ganze Reihe von Einkaufsstellen.

Diese Zentralstelle wurde in Ausführung einer

Verordnung des Militärbefehlshabers in Belgien vom 20.

Februar 1942 geschaffen. Sie wurde am 13. März 1942

ins Leben gerufen und erhielt seit ihrer Gründung ihre

besonderen Anweisungen von dem Beauftragten des

Reichsmarschalls, des Angeklagten Göring. Dieser

Beauftragte war Oberstleutnant Veltjens, von dem heute



Morgen die Rede war.

Diese Stelle wurde nun ins Leben gerufen, um die

Aktionen der Legalisierung und Lenkung des schwarzen

Marktes miteinander zu verbinden, so wie sie im Verfolg

der Besprechungen zwischen dem Generalintendanten

und dem Wehrmachtbefehlshaber in Belgien einerseits

und dem Kommandeur der Rüstungsinspektion

andererseits beschlossen und vorgesehen war. Nach

diesem Übereinkommen, das noch durch eine Erklärung

des Reichswirtschaftsministers vom 16. Februar 1942

unterstützt wurde, bestand das Ziel darin, den schwarzen

Markt auch weiterhin nach einheitlichen Gesichtspunkten

in legaler Form auszuschöpfen, und zwar unter einem

leitenden Grundsatz, der zur Sicherung des Reichsbedarfs

den notwendigen Vorsichtsmaßregeln Rechnung trug.

Diese Stelle hatte ihren Sitz in Brüssel; die Einkäufe

selbst wurden von gewissen Spezialorganisationen

getätigt, deren Liste sich auf Seite 5 des vorerwähnten

Berichts befindet.

Diese Stellen erhielten ihre Weisungen von der

»Rohstoffhandelsgesellschaft«, von der bereits zu Anfang

unseres Berichts über die wirtschaftliche Ausplünderung

Westeuropas die Rede war.

Die »ROGES« spielte eine bedeutende Rolle bei der

Organisation des schwarzen Marktes; ihre Aufgabe war

tatsächlich eine vierfache:

1. Die von der Zentralstelle in Brüssel genehmigten

Richtlinien für den Einkauf wurden von der ROGES an

die Einkaufsorganisationen je nach deren Besonderheit

weitergeleitet.

2. Die Lieferungen der für das Reich angekauften Waren



erfolgten an die ROGES, die für die Verteilung in

Deutschland sorgte.

3. Die ROGES übernahm die Finanzierung dieser

Maßnahmen.

4. Schließlich war sie beauftragt, den Preisunterschied der

zwischen dem Ankaufspreis, der in der Regel als

Schwarzhandelspreis sehr hoch war, und dem

endgültigen Verkaufspreis auf dem inneren deutschen

Markt zu bezahlen. Der Unterschied wurde durch einen

Ausgleichsfonds gedeckt, der über das Konto

»Besatzungskosten« gespeist wurde und an den das

Reichsfinanzministerium über das Rüstungsministerium

Kredite zur Verfügung der ROGES gewährte.

Der vorerwähnte Bericht gibt eine Reihe von

Einzelheiten über die Arbeitsweise der Zentralstelle

selbst. Es ist interessant zu bemerken, daß die

Zentralstelle in Brüssel durch eine Verordnung des

Wehrmachtbefehlshabers in Belgien vom 3. November

1942 angewiesen wurde, eine Zweigstelle in Lille für den

Bereich Nordfrankreich ins Leben zu rufen. Gleichzeitig

wurde die Brüsseler Stelle ermächtigt, ihrer Filiale in Lille

Weisungen zu erteilen. Im Dokumentenbuch erscheint

als RF-160 ein Schlußbericht der Liller Stelle. Dieser

Bericht, der am 20. Mai 1943 gefertigt worden ist, enthält

eine Reihe interessanter Einzelheiten über die Tätigkeit

dieser Organisation.

 

VORSITZENDER: Es ist jetzt 5 Uhr. Ich glaube, Herr

Delpech, es dürfte der Wunsch des Gerichtshofs sein,

falls es Ihnen möglich ist, solche Teile dieses Dokuments

auszulassen, die sich auf dieselben Grundsätze beziehen,



die uns mit Bezug auf andere Länder bereits unterbreitet

worden sind. Falls Sie dies tun könnten, so glaube ich,

daß Sie dem Gerichtshof damit einen Gefallen täten.

Sollten jedoch in der Behandlung Belgiens wichtige

Unterschiede bestehen, dann können Sie uns natürlich

auf diese besonders aufmerksam machen.

 

M. DELPECH: Gewiß, Herr Vorsitzender.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

22. Januar 1946, 10.00 Uhr.]

 



 

Vierzigster Tag.

Dienstag, 22. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

M. HENRY DELPECH, HILFSANKLÄGER FÜR

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK: Herr Vorsitzender!

Ich hatte gestern die Ehre, mit der Erklärung der

Methoden der wirtschaftlichen Ausbeutung Belgiens

durch die Deutschen während der Besetzung dieses

Landes zu beginnen.

Um auf das zurückzukommen, was im Verlauf der

allgemeinen Betrachtungen über wirtschaftliche

Plünderung und das Betragen der Deutschen in

Norwegen, Dänemark und Holland gesagt wurde, so

habe ich gezeigt, daß sich überall der Wille des

Nationalsozialismus zur wirtschaftlichen Beherrschung

offenbarte. Die Methoden waren, wenigstens in

Umrissen, überall ähnlich. Deshalb werde ich mich,

sowohl dem Wunsche des Gerichtshofs entsprechend als

auch in Erfüllung der Aufgabe, die der Französischen

Anklagebehörde von der Belgischen Regierung anvertraut

wurde, nämlich deren Fall dem Hohen Gerichtshof

darzulegen, auf die Hauptlinien dieser Entwicklung

beschränken und mir erlauben, bezüglich der

Einzelheiten der deutschen Ausbeutung der belgischen

Produktion auf unseren, dem Gerichtshof überreichten

Bericht und die zahlreichen Dokumente hinzuweisen, die

in unserem Dokumentenbuch angeführt sind.



Ich hatte die Ehre, auf die Existenz des schwarzen

Marktes in Belgien, seine Organisation durch die

Besatzungstruppen und deren schließlichen Entschluß,

diesen schwarzen Markt abzuschaffen, hinzuweisen. In

diesem Zusammenhang kann man, wie bereits im Laufe

der allgemeinen Betrachtungen angedeutet wurde, die

Schlußfolgerung ziehen, daß die Deutschen entgegen

ihrer Behauptung den schwarzen Markt nicht bekämpft

haben, um eine Inflation in Belgien zu vermeiden.

Als die Deutschen sich entschlossen, den schwarzen

Markt zu verbieten, verkündeten sie laut ihre Absicht, der

belgischen Volkswirtschaft und der belgischen

Bevölkerung die überaus ernsten Folgen einer drohenden

Inflation zu ersparen. In Wirklichkeit aber Schritten die

deutschen Behörden gegen den schwarzen Markt ein, um

zu vermeiden, daß durch seine immer größere

Ausdehnung alle verfügbare Ware verschlungen und

dadurch der offizielle Markt vollkommen gedrosselt

würde. Kurz ausgedrückt: die Aufrechterhaltung des

offiziellen Marktes mit seinen niedrigen Preisen erwies

sich schließlich als für die Besatzungsarmee viel

vorteilhafter.

Ich, komme, meine Herren, nun zum dritten Kapitel,

Seite 46 meiner Darlegungen, zu den scheinbar

ordnungsgemäßen Erwerbungen, die jedoch nur ein

einziges Ziel hatten: die Dienstbarmachung der

belgischen Produktionskraft.

Die Deutschen wandten vom Augenblick des Einfalls

nach Belgien im Mai 1940 ihr schon vor 1939

ausgearbeitetes Programm der Beherrschung der

westeuropäischen Länder an und trafen alle Maßnahmen,



die ihnen geeignet schienen, um die Dienstbarmachung

der belgischen Produktionskraft sicherzustellen.

Kein Zweig der belgischen Wirtschaft blieb verschont.

Wenn die Plünderung auf industriellem Gebiet am

stärksten in Erscheinung tritt, so ist dies nur die Folge

des betont industriellen Charakters der belgischen

Wirtschaft.

Auch die Landwirtschaft und der Verkehr sollten dem

deutschen Zugriff nicht entgehen. Zunächst werde ich

mich mit den der Industrie auferlegten Sachlieferungen

befassen.

In erster Linie war es auf die belgische Industrie

abgesehen. Um dies durchzuführen, arbeitete der

Militärbefehlshaber in Belgien unter Vereinbarung mit

verschiedenen Dienststellen des Reiches für

Rohmaterialien und unter Zustimmung der Dienststelle

des Vierjahresplanes und des Wirtschaftsministeriums ein

ganzes Programm aus, dessen Zweck die Ausnutzung fast

der gesamten belgischen Produktion für die kriegerischen

Zwecke des Reiches war.

Am 13. September 1940 konnten den vorgesetzten

Behörden bereits eine Reihe von Plänen für die

Bewirtschaftung von Eisen, Kohle, Textilien und Kupfer

vorgelegt werden. Zur Unterstützung meiner Erklärung

lege ich unser Dokument ECH-2, RF-162, vor.

Andererseits ergibt ein von Oberstleutnant Hedler

erstatteter Bericht, betitelt »Umsteuerung der Wirtschaft«,

daß ab 14. September 1940 das Heereswaffenamt seinen

untergeordneten Stellen die folgenden Anweisungen gab.

Diese können aus EC-84, RF-163, des

Dokumentenbuches ersehen werden. Ich verlese den



letzten Absatz des deutschen Textes auf Seite 41:

»Ich lege den größten Wert darauf, daß die Betriebe in den besetzten

westlichen Gebieten – Holland, Belgien, Frankreich – weitgehend zur

Entlastung der deutschen Rüstungsfertigung und zur Erhöhung des

Kriegspotentials eingesetzt werden. Die in Dänemark gelegenen

Unternehmen sind ebenfalls in verstärktem Umfang zu

Unterlieferungen heranzuziehen.

Dabei sind die Ausführungsbestimmungen zu der Anordnung des

Reichsmarschalls sowie die Anordnungen betr. Rohstoffwirtschaft in

den besetzten Gebieten genau zu beachten.«

Alle diese Vorkehrungen erlaubten den Deutschen rasch,

die gesamte Produktion und Verteilung in Belgien

zugunsten der deutschen Kriegsanstrengungen zu

kontrollieren und zu leiten.

Ein Erlaß vom 27. Mai 1940, VOBEL, Nummer 2, als

RF-164 vorgelegt, schuf »Warenstellen«, deren Aufgabe

es war; ich zitiere aus dem dritten Absatz:

»... im Rahmen der von der Heeresgruppe erteilten Weisungen durch

allgemeine Vorschriften oder Einzelverfügungen an die Betriebe, in

denen bewirtschaftete Waren erzeugt, gehandelt oder verbraucht

werden, die Erzeugung zu lenken sowie für eine gerechte Verteilung

und für eine rationelle Verwertung unter möglichster Sicherung der

Arbeitsplätze zu sorgen.«

Artikel 4 desselben Schriftstücks zeigte in Einzelheiten

die Vollmachten dieser Warenstellen und erteilte ihnen

besonders das Recht:

»... Betriebe dazu anhalten, Waren an bestimmte Abnehmer zu

verkaufen...

... die Verarbeitung von Rohstoffen... verbieten oder zu verlangen,

... die Veräußerung oder den Bezug von Waren... von ihrer

Genehmigung abhängig zu machen.«

Um ihre wahren Ziele besser zu verbergen, machten die

Deutschen diese Warenstellen unabhängig und zu

juristischen Personen. Auf diese Weise wurden elf

Warenstellen geschaffen, welche die ganze Wirtschaft mit



Ausnahme des Kohlensektors, dessen Leitung dem

belgischen Kohlenamt belassen wurde, umfaßten. Die

Dokumente erscheinen im Dokumentenbuch unter

ECH-3, RF-165, und beweisen diese Behauptung.

Die Ausführung der Vorschriften wurde durch eine

Reihe von Erlassen, die von den belgischen Behörden in

Brüssel veröffentlicht wurden, gesichert. Diese erließen

insbesondere eine vom 3. September 1940 datierte

Verordnung, nach der die belgischen Dienststellen ihre

Tätigkeit in den Ämtern wieder aufnahmen, die ihnen die

Deutschen überließen.

Die Tätigkeit dieser Ämter sollte verschiedene Schicksale

erfahren; obwohl dem belgischen Wirtschaftsministerium

unterstehend, wurden sie von den deutschen

militärischen Dienststellen scharf überwacht. In dieser

Richtung wurde die Beschlagnahme der belgischen

Produktionskraft durch die Ernennung von

Betriebsbevollmächtigten vervollständigt. Der Erlaß vom

29. April 1941, als RF-166 vorgelegt, Artikel 2, umreißt

die Vollmachten der Betriebsbevollmächtigten:

»Der Betriebsbevollmächtigte hat für die Ingangsetzung oder

Inganghaltung des von ihm betreuten Betriebes für die planmäßige

Ausführung von Aufträgen, sowie überhaupt für alle Maßnahmen zu

sorgen, die der Leistungssteigerung des Betriebes dienen.«

Der Verfall dieser Warenstellen fing mit einem Erlaß

vom 6. August 1942 an, in welchem prinzipiell die

Möglichkeit zum Verbot bestimmter Fertigungen oder

zur Anweisung der Verwendung bestimmter

Rohmaterialien festgelegt wurde. Diesen Erlaß finden Sie

im Dokumentenbuch als RF-167. Es wurde alsbald eine

Aufsicht der Warenstellen durch Entsendung eines von

der Reichsstelle ernannten deutschen Beauftragten an



jede Dienststelle geschaffen.

Seit Ende 1943 pflegte das Büro des Rüstungsobmanns

im Rüstungsministerium, Ministerium Speer, seine

Befehle direkt zu erteilen, ohne den Weg über die

»Warenstellen« zu benutzen.

Jedoch waren schon vor dieser Zeit Maßnahmen

getroffen worden, um jede Initiative, die nicht im

Einklang mit den deutschen Kriegszielen stand, zu

vereiteln. Es empfiehlt sich ferner, außer dem

vorerwähnten Erlaß vom 6. August 1942 jenen vom 30.

März 1942 zu erwähnen, der jede Gründung oder

Erweiterung von Handelsunternehmen der vorherigen

Zustimmung des Militärbefehlshabers unterwarf.

In dem schon erwähnten Bericht der Militärverwaltung in

Belgien legte der Verwaltungschef Reeder, Dokument

EC-335, RF-169, dar, daß allein im Zeitraum Januar bis

März 1943 von 2000 eisenverarbeitenden

Unternehmungen 400 als unrentabel arbeitend oder

nutzlos für die Zwecke des Krieges geschlossen wurden.

Diese Schließungen von Fabriken scheinen übrigens

weniger aus Sorge um eine rationelle Produktion

geschehen zu sein, als aus dem schlauen Wunsch,

Werkzeug und Maschinen von großem Wert billig zu

erhalten.

In diesem Zusammenhang erscheint es angebracht, auf

die Gründung der Maschinen-Ausgleichstelle

hinzuweisen. In dieser Hinsicht ist der vorher erwähnte

Bericht der Militärverwaltung in Belgien in seinem elften

Teil, Seite 56 und folgende, besonders kennzeichnend.

Ich lege hier einen Auszug des deutschen Textes vor, und

zwar den letzten Absatz von Seite 56 der französischen



Übersetzung, die letzten Zeilen.

 

DER VORSITZENDE, LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Stammt der von Ihnen

verlesene Satz über den Angeklagten Raeder aus dem

Schriftstück 169 oder 170?

 

M. DELPECH: Herr Vorsitzender, ich erwähnte gestern

den Chef der Verwaltungsabteilung Reeder. Er war

Sektionschef in Brüssel, er steht mit dem Angeklagten

Raeder in keinem Zusammenhang.

 

VORSITZENDER: O ja! Gut.

 

M. DELPECH: Dokument ECH-10, RF-171, zweiter

Absatz des französischen Textes.

Der Absatz befaßt sich mit den Transaktionen des

Maschinenausgleiches:

»Dies zeigt ein kurzer Überblick über die behandelten und die

durchgeführten Ausgleichsfälle. Bearbeitet wurden insgesamt 567

Anforderungen im Gesamtwerte von 4,6 Mill. RM.«

Reeder gibt dann eine ganze Reihe von Zahlen an. Ich

übergehe diese Zahlen und komme zum Schluß des

ersten Absatzes, Seite 57 des deutschen Textes:

»Die Rechtsgrundlage für die Beschlagnahme der Maschinen war die

Haager Landkriegsordnung vom Jahre 1907, Art. 52 und 53. Die

Formulierung der Haager Landkriegsordnung, die Beschlagnahmen

nur zugunsten und für Zwecke der Besatzungsmacht vorsieht, war den

Zeitverhältnissen des Jahres 1907 angepaßt, einer Zeit also, in der

Kriegshandlungen sich auf räumlich eng begrenzte Gebiete

beschränkten und praktisch nur die militärische Front in das

Kriegsgeschehen einbezogen war. Bei dieser räumlichen Beschränkung

des Krieges war es klar, daß die Fassung der Haager,

Landkriegsordnung die Beschlagnahmen nur für Zwecke der



Besatzungsmacht vorsah, den Erfordernissen der Kriegsführung

durchaus genügte. Der moderne Krieg jedoch, der in seiner

Ausweitung zum totalen Krieg räumlich nicht mehr begrenzt, sondern

zu einem Kampf der Völker gegeneinander und der Wirtschaftsräume

gegeneinander geworden ist, erfordert, unter Aufrechterhaltung der

Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung, eine sinngemäße

Auslegung ihrer Grundsätze entsprechend den Gegebenheiten der

neuzeitlichen Kriegsführung.«

Ich überspringe einige Zeilen und komme zum letzten

Absatz:

»Soweit bei der Beschlagnahme auf die Verordnung des Mil.Bef. vom

6. August 1942 Bezug genommen wurde, geschah dies, um der

belgischen Bevölkerung die notwendige sinngemäße Auslegung der die

Grundlage der Beschlagnahme bildenden Bestimmungen der Haager

Landkriegsordnung zu geben.«

Solche Auslegung kann Juristen, die nicht

nationalsozialistisch ausgebildet wurden, in Erstaunen

versetzen. Sie kann jedenfalls die Ausplünderung der

Industrie und die Versklavung der belgischen Produktion

nicht rechtfertigen.

Diese wenigen Betrachtungen zeigen, wie vielseitig und

verschiedenartig die Methoden waren, die von den

Deutschen zwecks Verwirklichung ihrer wirtschaftlichen

Ziele angewandt wurden. Ebenso wie die vorherigen

Ausführungen über das Clearing und die Verwendung

der Besatzungskosten geben uns auch diese

Betrachtungen die Möglichkeit, die angewandten

Methoden festzustellen, mit denen riesige

Zwangsbeiträge aus der belgischen Wirtschaft

herausgeholt wurden.

Wenn es auch möglich war, für einige Abschnitte, wie

zum Beispiel die Landwirtschaft und das Verkehrswesen,

den Umfang der wirtschaftlichen Ausplünderung mit

einer gewissen Genauigkeit festzustellen, so sind



andererseits die Schätzungen in vielen Industriezweigen

noch nicht abgeschlossen. In der Tat stammt ein

beträchtlicher Teil der industriellen Verluste aus den

Clearing-Transaktionen, insbesondere durch die

Requirierung von Vorräten. Es wird daher notwendig

sein, uns auf die allgemeinen Richtlinien der von den

Deutschen betriebenen Politik zu beschränken.

Es ist angebracht, kurz die Folgen dieser wirtschaftlichen

Ausplünderung auf drei Gebieten zu untersuchen:

Industrie, Landwirtschaft, Verkehrswesen.

Zuerst das industrielle Gebiet: Die statistischen Angaben

des Clearing geben in erster Linie Hinweise auf die

Gesamtlasten, die von den verschiedenen industriellen

Zweigen getragen wurden.

Der Bericht der Militärverwaltung in Belgien, auf den ich

bei jeder Gelegenheit zurückgreife, gibt hierzu die im

folgenden kurz zusammengefaßten Einzelheiten:

Gleich bei Beginn der Besetzung ordneten die Deutschen

eine Aufstellung über die Waren an, von denen sie

bedeutende Lieferungen fordern wollten, insbesondere

von Textilien und Nichteisenmetallen.

Ich werde mich auf kurze Bemerkungen über Textilwaren

und Nichteisenmetalle beschränken. Das Beispiel der

Textilindustrie ist besonders klar. Kurz vor dem Überfall

war die belgische Industrie mit ihren 165000 Arbeitern

die zweitwichtigste Industrie Belgiens nach der

Metallindustrie. Unter dem Vorwand, die Erschöpfung

der seinerzeit sehr beträchtlichen Vorräte zu vermeiden,

verbot eine Verordnung vom 27. Juli 1940 der

Textilindustrie, mehr als 30 Prozent ihrer Kapazität vom

Jahre 1938 auszunutzen. Allein in der Zeitspanne von



Mai bis Dezember 1940 betrugen die Requirierungen

mindestens eine Milliarde belgische Franken; sie

erstreckten sich insbesondere auf fast die Hälfte des

Wollvorrates des Landes vom 10. Mai 1940 und auf fast

ein Drittel des Vorrates an Rohbaumwolle.

Andererseits bildete die Zwangsschließung der Fabriken

für die Deutschen einen ausgezeichneten Grund für die

Demontage der unausgenutzten Betriebseinrichtung

unter dem Vorwand von Mietsverträgen, sofern sie nicht

gegen einen Spottpreis requiriert wurde. Die Verordnung

vom 7. September 1942, die im Dokumentenbuch als

RF-174 zu finden ist, setzte die Einzelheiten der

Schließung der Unternehmungen in Ausführung der

Rechte, die sich die Besatzungsbehörden zuerkannten,

fest. Sie erteilte das Recht, gewisse Arbeitgeber- und

industrielle Verbände aufzulösen und ihre Liquidation

unter dem Vorwand der Konzentrierung der

Unternehmungen anzuordnen. Im Monat Januar 1944

waren 65 Prozent der Fabriken stillgelegt worden.

Ich werde mich nicht mit den Einzelheiten dieser

Transaktionen beschäftigen und gehe zur Seite 58 über.

Der vorerwähnte Bericht der deutschen

Militärverwaltung gibt besonders interessante Zahlen

hinsichtlich der Produktion. Bei einer gesamten

Wollproduktion von rund 72000 Tonnen von Mai 1940

bis Ende Juni 1944 im Werte von etwa 397 Millionen

Reichsmark, ist die Verteilung der Lieferungen auf die

deutschen und belgischen Märkte die folgende:

Deutscher Markt 64700 Tonnen im Werte von 314

Millionen Reichsmark. Belgischer Markt 7700 Tonnen im

Werte von 83 Millionen Reichsmark. Die ganze



Ausplünderung der Textilindustrie ist in diesen Ziffern

enthalten.

Der belgische Verbrauch litt offensichtlich stark unter

der deutschen Politik der Lenkung des Textilmarktes. Es

ist wieder derselbe Bericht der Militärverwaltung, welcher

Einzelheiten darüber gibt, daß Im Jahre 1938 die

Bedürfnisse an Textilwaren in Belgien einen monatlichen

Durchschnitt von 12 Kilogramm erreichten. Die

entsprechenden Zahlen für die Besatzungsjahre sind:

1940/41: 2,1 Kilogramm pro Einwohner

1941/42: 1,4 Kilogramm pro Einwohner

1942/43: 1,4 Kilogramm pro Einwohner

1943/44: 0,7 Kilogramm pro Einwohner.

Die Erschöpfung des belgischen Verbrauchs durch die

Deutschen zeigen folgende zwei Zahlen: 12 Kilogramm

pro Kopf der Bevölkerung im Jahre 1938 und 0,7

Kilogramm am Ende der Besetzung.

Andererseits gibt die belgische Regierung folgende

Angaben über die Plünderung dieser Produktion. Die

Zwangslieferungen an Deutschland während der

Besetzung betrugen:

Baumwollgarn ungefähr 40 Prozent der Produktion,

Leinen 75 Prozent, Kunstseide 15 Prozent.

Von den Vorräten, die noch in Belgien geblieben waren,

ist schließlich noch ein sehr großer Prozentsatz von

Deutschland weggenommen worden, und zwar durch

Käufe von Endprodukten oder Fertigware auf den

belgischen Märkten. Der Gegenwert dieser

Zwangslieferungen erscheint in den Statistiken des

Clearing, soweit er nicht unberechtigterweise unter

Besatzungskosten verbucht wurde.



Ich bin mit der Textilindustrie fertig und wende mich

nun der Industrie der Nichteisenmetalle zu.

Belgien war 1939 der größte Erzeuger Europas von

Nichteisenmetallen, wie Kupfer, Blei, Zink und Zinn. Die

Statistiken aus den Berichten des Militärkommandos,

welche im Dokument RF-173, ECH-11, zu finden sind,

werden dem Gerichtshof hierüber als Beweis dienen.

Am 18. Februar 1941 arbeiteten die Reichsstelle für

Metalle und das Oberkommando der Wehrmacht in

Verbindung mit dem Amt für den Vierjahresplan einen

Metallplan aus, welcher betraf: den belgischen Verbrauch,

die Ausführung von deutschen Aufträgen, die Ausfuhr

nach Deutschland.

Die verschiedenen Maßnahmen genügten der

Besatzungsmacht nicht. Sie unternahm verschiedene

Altmetallsammelaktionen, die sogenannten

»Sonderaktionen«, nach einer Methode, die in allen

Ländern Westeuropas angewandt wurde. Ich werde mich

mit diesen Aktionen nicht aufhalten. Sie werden auf Seite

63 und den folgenden des Berichts behandelt. Es handelt

sich um die Abnahme der Kirchenglocken, sowie um

Sammlungen des Druckereibleies, des Bleies, des Kupfers

und so weiter, nach den durch die belgische Regierung

gegebenen Angaben, Dokument RF-146, Seite 65 des

Berichts.

Auf anderen Gebieten haben die Deutschen, ohne es

einzugestehen, eine Politik durchgeführt, die dazu

bestimmt war, die belgische Konkurrenz auszuschalten

oder zu beschränken. Es war beabsichtigt, im Falle eines

deutschen Sieges bestimmte Zweige auf den belgischen

Markt zu beschränken, der überdies weitgehend den



deutschen Lieferanten hätte offengehalten werden

müssen.

Diese Versuche einer sofortigen oder späteren

Unterdrückung der Konkurrenz zeigten sich besonders

auf den Gebieten der Metallgießerei,

Glaswarenfabrikation, der Textilindustrie, der

Bauindustrie, der Wagenherstellung, der

Schmalspureisenbahnindustrie und der Lederindustrie,

besonders der Schuhfabrikation, wo der Wiederaufbau

der zerstörten Unternehmungen systematisch verboten

wurde.

Aber darüber hinaus läßt sich die wirtschaftliche

Schwächung sowohl in der Textilindustrie als auch auf

zahlreichen anderen Gebieten, insbesondere in der

Metallindustrie, nicht allein aus dem Maße der

Zwangslieferungen beurteilen, sondern nur in

Verbindung mit der von der Besatzungsmacht

betriebenen Politik. Die belgische Industrie, besonders

die Kohlen- und Eisenindustrie, erlitt sehr starke Verluste

durch die Anordnungen, die ihr zum Zwecke der

vorteilhaftesten Finanzierung der deutschen

Kriegsbedürfnisse gegeben wurden.

Ich überspringe die Kohlenpreise. Die Kontrolle der

Kohlenindustrie wurde durch die Einsetzung eines

Bevollmächtigten für Kohlenfragen und durch eine

Zentralisierung aller Verkäufe in den Händen eines

einzigen Organs, »Alleinverkäufer«, unter belgischer

Leitung, aber mit einem deutschen Beauftragten,

gesichert. Es war dies das Belgische Kohlenkontor,

welches einem einzigen Käufer gegenüberstand, dem

Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikat, welches die



Anordnungen für die Lieferungen an das Reich,

Elsaß-Lothringen und Luxemburg gab.

Nach demselben deutschen Bericht, Seite 67, zeigte die

Kohlenindustrie trotz Erhöhungen der Kohlenpreise, die

am 20. August 1940, am 1. Januar 1941 und 1. Januar

1943 bewilligt wurden, im Laufe der Besatzungsjahre

große Verluste. Im Februar 1943, nachdem das

Kohlenkontor einer Erhöhung des

Kohlenverkaufspreises zugestimmt hatte, überstieg der

Preis per Tonne für die belgische Kohle den Preis des

deutschen Binnenmarktes; der deutsche Beauftragte der

Bergwerksindustrie zwang die belgische Industrie, diese

Preisdifferenz bei der Ausfuhr nach Deutschland mit

Hilfe von Kompensationsprämien zu decken.

Der Gerichtshof wird sich ein Bild über die finanziellen

Verluste, soweit es sich um Ausbeutungsverluste handelt,

an Hand der in den Dokumenten ECH-35, RF-176, und

ECH-26 und ECH-27, RF-178, enthaltenen Zahlen

machen können. Der Bericht der Militärverwaltung gibt

in seinem elften Teile genaue Angaben über die

Metallindustrie. Diese hat durch die Besatzung in

demselben Ausmaß wie die Kohlenindustrie gelitten. In

den Thomas-Werken im besonderen entstanden die

Verluste sowohl durch Erhöhung der Selbstkostenpreise

als auch durch zahlreiche Abweichungen von den für

bestimmte Elemente des Produktionsprozesses

festgesetzten Preisen. Laut Bericht der Belgischen

Regierung können in diesem einen Industriezweig die

dadurch entstandenen Verluste auf etwa drei Milliarden

belgische Franken geschätzt werden. Nach demselben

Bericht sind von einer totalen Erzeugung von 1400000



Tonnen 1300000 Tonnen verschiedener Waren nach

Deutschland ausgeführt worden, nicht eingerechnet die

Metallieferungen an belgische Fabriken, die ausschließlich

für die Besatzungsmacht arbeiteten.

Andererseits geht aus Angaben der Belgischen Regierung

hervor, daß die Deutschen Material von sehr hohem

Werte im ganzen mitgenommen und nach Deutschland

transportiert haben. Der Gesamtwert der industriellen

Plünderungen ist von der Belgischen Regierung auf eine

Summe von zwei Milliarden belgische Franken geschätzt

worden, und zwar nach dem Kurs von 1940.

Diese Wegnahmen bedeuten einen wirklichen

Substanzverlust, und ich bitte, von den fragmentarischen

Angaben, die dem Gerichtshof vorgelegt wurden, sich

diese Summe vor zwei Milliarden belgische Franken zu

merken.

Beim heutigen Stand der Erhebungen ist es nicht leicht,

das Ausmaß der Abgaben der Industrie zu erfassen. Es

ist noch viel schwieriger, davon eine Schätzung auf

landwirtschaftlichem Gebiet zu geben; ich werde diesem

Bereich einige kurze Ausführungen widmen.

Außer den zulässigen Bedürfnissen der

Besatzungstruppen haben die deutschen Behörden sich

bemüht, zusätzliche Lieferungen von Lebensmitteln von

Belgien zur Ergänzung der Versorgung des Reiches und

anderer von seinen Truppen besetzter Gebiete zu

erhalten. Nach Anwendung direkter Abgabemethoden

bedienten sich die Deutschen skrupelloser Vermittler,

deren Aufgabe es war, zu jedem Preis auf den geheimen

Märkten einzukaufen. Der schwarze Markt nahm hier ein

solches Ausmaß an, daß die Besatzungsbehörden sich



darüber zu verschiedenen Malen beunruhigten und ihn

im Jahre 1943 verbieten mußten.

Abgesehen von den Verlusten im Viehbestand, in der

Holz- und Forstwirtschaft, die in Belgien einen wichtigen

Platz einnehmen, haben die Schäden durch planwidrigen

Einschlag in den Wäldern ein Übermaß der Entholzung

verursacht, welches sich auf zwei Millionen Tonnen

beläuft. Der Kapitalschaden, der durch diese verfrühte

Holzfällung entstanden ist, kann ungefähr auf 200

Millionen belgische Franken geschätzt werden.

Die eigentlichen militärischen Operationen haben

Schäden verursacht, die sich auf etwa 100 Millionen

belgische Franken belaufen. Nach einer Denkschrift der

Belgischen Regierung erreichte der gesamte Schaden im

Bereiche der Forstwirtschaft 460 Millionen belgische

Franken. Wenn man den Schaden, der durch vorzeitiges

Fällen in den Wäldern und durch die Errichtung von

Flughäfen verursacht wurde, berücksichtigt, so ist die

Belgische Regierung der Ansicht, daß ihre Landwirtschaft

während der Besatzungszeit einen Schaden von ungefähr

einer Milliarde Franken erlitten hat.

Es muß hier, ohne näher darauf einzugehen, bemerkt

werden, daß es sich auf diesem Gebiet um reine

Kapitalverluste, um eine tatsächliche Erschöpfung der

Substanz, und zwangsläufig damit um eine Verminderung

und um eine wirkliche Aufzehrung des Volksvermögens

handelt.

Ich bin nun mit der Landwirtschaft fertig und komme

jetzt zum Verkehrswesen.

Die Kriegführung brachte die Deutschen dazu, das

belgische Eisenbahn- und Flußverbindungsnetz voll



auszunutzen. Daraus ergibt sich, daß die Eisenbahnen

und die Flußschiffahrt zu den Bereichen der belgischen

Wirtschaft zählen, die am meisten unter der deutschen

Besatzung und unter den Kriegshandlungen, die sich auf

belgischem Boden abspielten, gelitten haben. Der

deutsche Verkehr war gleichzeitig durch die

Kriegshandlungen bedingter Personenverkehr sowie

Frachtverkehr für Kohle, Erze, Grubenholz,

Lebensmittel, abgesehen von bedeutenden Mengen von

Baumaterialien für die Befestigung der Nordseeküsten.

Eisenbahnen: Der Bericht der Belgischen Regierung

zeigt, daß die Schäden, die die belgischen Eisenbahnen

erlitten, zugleich Kapital- und Einnahmeverluste sind.

Was die Kapitalverluste betrifft, so handelt es sich

zunächst und hauptsächlich um die Requirierungen und

Wegnahmen, die durch die Deutschen seit ihrem Einzug

in Belgien in großem Ausmaß durchgeführt wurden. So

haben sie sich insbesondere beeilt, Abgaben aus dem

Lokomotivpark durchzuführen unter dem Vorwand der

Entschädigung für die deutschen Lokomotiven, die nach

dem Kriege 1914 bis 1918 an Belgien als Entschädigung

abgetreten worden waren.

Über die Beschlagnahme von Lokomotiven hinaus war

die Nationale Gesellschaft Belgischer Eisenbahnen sehr

zahlreichen Materialrequirierungen ausgesetzt. Manche

Requirierungen sind in der Form von Mietsverträgen

gemacht worden. Diese Requirierungen werden auf 4,5

Milliarden Franken, Währung 1940, geschätzt.

Gegenüber den Kapitalverlusten stammen die

Einnahmeverluste, Seite 77, hauptsächlich aus den

Gratistransporten, welche von der Deutschen



Wehrmacht gefordert wurden. Sie entstammen

gleicherweise der von der Besatzungsmacht

vorgeschriebenen Preispolitik. Diese Leistungen und

außergewöhnlichen Kosten konnten von den betroffenen

Organen nur durch große Inanspruchnahme des

Schatzamtes getragen werden.

Über die Kraftwagen werde ich kurz sprechen, Seite 79.

Die Schäden betragen etwa drei Milliarden belgische

Franken, wofür Einzelpersonen etwa eine Milliarde

belgische Franken, Währung 1938, als

Requisitionsentschädigung erhalten haben.

Nun kommen wir zu den Flußtransporten; Die

Durchführung des Planes für die wirtschaftliche

Ausplünderung Belgiens stellte die Besatzungsmächte vor

schwierige Verkehrsprobleme, die ich schon erwähnt

habe. So legte die deutsche Militärverwaltung der

belgischen Flußschiffahrt sehr schwere Lasten auf.

Auf Grund des Berichts der Belgischen Regierung sind

die Schäden, die die belgische Flußschiffahrt erlitt, unter

drei verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten:

1. Requirierung und Wegnahme durch die Deutschen.

2. Teil- oder Gesamtschäden durch Kriegsereignisse.

3. Übergroße Abnutzung des Materials.

Die durch diese drei Hauptpunkte entstandenen Schäden

erreichen eine halbe Milliarde Franken, wovon nur

hundert Millionen auf Clearing-Konto erscheinen.

Die Schäden an Wasserstraßen, Seite 81, Flüssen,

Strömen und Kanälen können auf eineinhalb bis zwei

Milliarden Franken von 1940 geschätzt werden,

insbesondere in Anbetracht der Requirierungen und der

Wegnahme von Material der öffentlichen oder privaten



Hafeneinrichtungen.

Die Fischerboote wurden zur Kennzeichnung der

Fahrrinne der Schelde requiriert und verschwanden dann

spurlos.

Andere erlitten Schäden infolge dieser Requirierungen

oder durch Verleihung auf Mietvertrag für militärische

Zwecke.

Vor Abschluß dieses den Sachabgaben gewidmeten

Kapitels empfiehlt es sich, ganz kurz die Frage der

Wegnahme des Industriematerials zu erwähnen, Seite 82.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die seitens der

Militärverwaltung im Rahmen der Produktionslenkung

und sachlichen Steuerung ergriffenen Maßnahmen die

Schließung sehr zahlreicher Unternehmungen zur Folge

gehabt hatte und hierdurch den Deutschen als

Gegenmaßnahme erlaubte, eine beträchtliche Anzahl von

Maschinen unter dem Vorwand zu beschlagnahmen, daß

sie unnütz geworden seien.

Es gibt keine industriellen Zweige, die nicht auf diese

Weise ausgeplündert worden wären. Die Metallindustrie

ist, wie ihre heutige Lage beweist, eine derjenigen

Industrien, die am schwersten gelitten haben. Wie sehr es

auch unsere Absicht ist, die Geduld des Gerichtshofs

nicht zu mißbrauchen, so erscheint es doch besonders

zweckmäßig, kurz seine Aufmerksamkeit auf das

Verfahren selbst hinzulenken, das schon dem Plan der

Wegnahme zugrunde lag. Die Einzelheiten dieses Planes

waren schon vor dem Einmarsch der deutschen Truppen

in die Gebiete von Westeuropa festgelegt. Nach diesem

Plan wurden die militärischen Formationen eingesetzt,

und er stammte vom Wehrwirtschaftsamt im



Oberkommando der Wehrmacht, und demnach von dem

Angeklagten Keitel als Chef des OKW.

Die Existenz dieser militärischen Abteilungen, wahre

Plünderungstrupps, wird durch verschiedene deutsche

Dokumente bewiesen. Unter dem Namen

»Wirtschaftstrupp« oder Sonderkommandos haben diese

Plünderungstrupps ihre unselige und rechtswidrige

Tätigkeit in allen Ländern Westeuropas ausgeübt.

Die Geheimanweisungen für den »Wirtschaftstrupp J«,

welcher in Antwerpen stationiert war, sind als RF-183

vorgelegt. Sie stellen ein sehr wichtiges Dokument dar,

ein unwiderlegbares Dokument des Plünderungswillens

der Deutschen und einen neuen Beweis für die

Mißachtung der nationalsozialistischen Führer den

Regeln des Völkerrechts gegenüber.

Diese Anweisungen stammen aus den letzten Maitagen

des Jahres 1940. Ich werde mir erlauben, einige Stellen

daraus dem Gerichtshof zu verlesen. Dokument RF-183,

Seite 1:

»Die Wirtschaftstrupps werden vom OKW/WiRüAmt aufgestellt. Sie

werden dem OKH für den Einsatz in den zu besetzenden Gebieten

zur Verfügung gestellt.«

Ich gehe zum letzten Teil der Seite 1 des deutschen

Dokuments über:

»Ihre Aufgabe ist es, in ihrem Bereich die kriegswichtigen Mangel- und

Spargüter (Rohstoffe, Halbfabrikate, Mineralöle usw.) und die

kriegswichtigsten Produktionsmaschinen für die Zwecke der

Reichsverteidigung schnell und restlos zu erkunden, ihren Bestand

genau aufzunehmen. Bei Maschinen ist die Beschlagnahme durch

Beschilderung wirksam zu machen, bei den übrigen Mangel- und

Spargütern durch Beschilderung und Bewachung zu sichern.

Die Wirtschaftstrupps haben ferner die Aufgabe, den Abtransport von

Mangel- und Spargütern, Mineralölen sowie wichtigsten Maschinen

vorzubereiten und auf Befehl der Heeresgruppe durchzuführen. Diese



Aufgaben werden ausschließlich durch die Wirtschaftstrupps

wahrgenommen.

Die Wirtschaftstrupps sollen ihre Tätigkeit im neubesetzten Gebiet so

frühzeitig aufnehmen als dies die Gefechtslage erlaubt.«

Nachdem Maschinen und Rohstoffe so aufgefunden und

identifiziert worden waren, traten die neuen

Organisationen für die Fortschaffung und Verwendung

dieser Maschinen und Rohstoffe in Deutschland in

Tätigkeit.

Das vorerwähnte Dokument RF-183 gibt genaue und

sehr interessante Angaben über den Aufbau und die

Stärke des Trupps »J« in Antwerpen. Die acht Offiziere

sind sämtlich Reserve-Offiziere, Ingenieure,

Großkaufleute, Bergwerksdirektoren, Importeure von

Rohstoffen, beratende Ingenieure. Ihre Namen und

Berufe werden im Dokument erwähnt. Diese Leute sind

also alle Spezialisten aus Handel und Industrie. Die

Auswahl dieser Techniker kann nicht auf Zufall beruhen.

Nach den vorerwähnten Anweisungen und noch mehr

nach den wiederaufgefundenen Anweisungen vom Mai

1940, die von General Hannecken erlassen wurden –

Dokument ECH-33, RF-184 – traten die Organe, sobald

die Maschinen und die Vorräte identifiziert worden

waren, in Tätigkeit: die ROGES einerseits und die

Kompensationsdienststellen andererseits, deren Tätigkeit

schon anläßlich der Ausplünderung Hollands und der

Industrie der Nichteisenmetalle Belgiens angeführt und

beschrieben wurde.

Ein anderes Dokument, das ebenfalls unter ECH-33,

RF-184, eingereicht worden ist, zeigt, daß selbst die

Zusammensetzung der Wirtschaftstrupps vom

Oberkommando festgelegt wurde. Ich zitiere aus Seite 6:



»Die bereits im Abschnitt I erwähnten Wirtschaftstrupps, die aus

Fachleuten für die in den betreffenden Einsatzgebieten vorhandenen

Industriezweige zusammengesetzt sind, erkunden und sichern

gegenwärtig wichtige Rohstoffvorräte und Spezialmaschinen für die

Munitions- und Kriegsgeräteherstellung.«

 

VORSITZENDER: Wäre es jetzt angenehm, eine Pause

einzuschalten?

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. DELPECH: Neben den dem Gerichtshof soeben

beschriebenen Wirtschaftstrupps, die die Abnahme und

Wiederverteilung der Maschinen an für die

Besatzungsmacht arbeitende einheimische Werke und an

in Deutschland ansässige Werke durchzuführen hatten,

stand die Maschinenausgleichsstelle, welche diese

Transaktionen leitete und sicherte.

Solche Dienststellen wurden in allen besetzten Gebieten

Westeuropas im Laufe der letzten Monate des Jahres

1942 geschaffen, sowohl auf Befehl des

Rüstungsministers, das heißt des Angeklagten Speer, als

auch auf Grund des Vierjahresplanes, also auf Befehl des

Angeklagten Göring.

Die Maschinenausgleichstelle für Belgien und

Nordfrankreich wurde durch einen Beschluß des Leiters

der militärischen Wirtschaftsabteilung in Brüssel am 18.

Februar 1943 errichtet. Ihre Tätigkeit wurde dem

Gerichtshof bereits anläßlich der Beraubung der

Unternehmungen, die die Nichteisenmetalle verarbeiten,

geschildert. Sie hat sich nicht hierauf beschränkt; ihre

Spur kann in sämtlichen Industriezweigen aufgezeigt

werden. Das Dokument ECH-29, RF-185, gibt Zahlen



über ihre Tätigkeit. Diese Tätigkeit hat sich bis zu den

letzten Tagen der Besetzung fortgesetzt. Die Fortnahme

von Maschinen und Instrumenten hat sich nicht auf die

Industrie beschränkt. Die Dokumente, die als ECH-16,

RF-193, und ECH-15, RF-194, vorgelegt sind, zeigen das

Ausmaß des Raubes an wissenschaftlichen Instrumenten.

Damit bin ich mit der Frage der Fortnahme von

industriellem Material fertig. Ich werde schnell in einem

vierten Kapitel die Frage der Dienstleistungen behandeln,

zuerst die Einquartierung der Truppen.

Durch Anordnung vom n. Dezember 1940, Seite 88,

haben die Deutschen die Kosten der Unterbringung ihrer

Truppen Belgien auferlegt. Hierbei haben sich die

Besatzungsbehörden auf eine ziemlich weitgehende

Auslegung des Artikels 52 des Haager Abkommens

gestützt, nach dessen Bestimmungen die

Besatzungsmacht Naturalleistungen und Dienstleistungen

verlangen kann.

Der Bericht Wetter, Dokument RF-186, behauptet zu

Unrecht, daß der Artikel 49 dazu berechtige, die Kosten

den besetzten Ländern aufzuerlegen, da in der

Konvention nicht ausgeführt werde, von wem die

Zahlung erfolgen müsse.

Danach mußte Belgien Ausgaben in Höhe von 5

Milliarden 900 Millionen Franken für Kosten der

Unterkunft, Einrichtung und Möbellieferungen tragen.

Die Ausgaben des belgischen Schatzamtes für die

Einquartierung der Truppen wird in dem Bericht der

Militärverwaltung in Belgien auf 5 Milliarden 423

Millionen Franken geschätzt.

Es ist klar, daß unter dem Vorwand von



Einquartierungskosten andere Ausgaben zum Schaden

der belgischen Wirtschaft gemacht worden sind,

besonders, wie dies in den anderen besetzten Gebieten

der Fall war, Ankäufe von Möbeln, die zum Versand

nach Deutschland bestimmt waren.

2. Transport- und Verkehrswesen:

Um die Transporte und den Verkehr zu sichern, mußte

das belgische Schatzamt eine Gesamtsumme von 8

Milliarden Franken vorschießen. Dem Gerichtshof wurde

bereits gezeigt, daß der Griff der Besatzungsbehörden

sich in gleichem Maße auf die Flußschiffahrt erstreckte,

indem der Transportplan die Benutzung der Eisenbahnen

den Operationstruppen vorbehielt.

Nach Artikel 53 des Haager Abkommens hat ein

Besatzungsheer das Recht, die Transport- und

Nachrichtenmittel eines besetzten Gebietes zu

beschlagnahmen; es muß diese zurückerstatten und

entsprechende Entschädigungen bezahlen, es hat jedoch

nicht das Recht, das besetzte Land zu zwingen, ihm auf

seine Kosten Transportmittel zur Verfügung zu stellen.

So hat jedoch Deutschland in Belgien gehandelt.

3. Arbeitskräfte:

Die Verschickung von Arbeitskräften nach Deutschland

und die Zwangsarbeit in Belgien sind dem Gerichtshof

bereits vorgetragen worden. Es erscheint daher

überflüssig, weiter bei diesem Gegenstand zu verweilen,

Seite 91. Höchstens sollte man an gewisse ungünstige

Folgen für die belgische Wirtschaft erinnern. Die im

Zusammenhang mit der Arbeiterdeportation getroffenen

Maßnahmen haben eine beispiellose Unordnung und

wirtschaftliche Schwächung hervorgerufen.



In zweiter Linie hat der Abzug der Arbeiter, und

besonders der gelernten Arbeiter, die nur unzureichend

durch ungelernte Arbeitskräfte, wie Frauen, Jugendliche

und Pensionierte ersetzt wurden, eine Verminderung der

Produktion mit sich gebracht und gleichzeitig eine

Erhöhung der Gestehungskosten, was dazu beigetragen

hat, das Problem des finanziellen Gleichgewichts der

Unternehmen zu erschweren.

Eine dritte Feststellung: Die Verschickung von

Arbeitskräften war eine der Ursachen der politischen und

sozialen Unzufriedenheit, und zwar wegen der

Familientrennungen und der Ungerechtigkeiten, die bei

den Arbeiterdeportierungen vorkamen.

Vierte und letzte Feststellung: Die Arbeiter wurden

gezwungen, Arbeiten auf Gebieten zu leisten, die nicht

notwendigerweise ihren Berufen entsprachen; daher

haben sie zum Teil ihre Kenntnisse verloren. Die

Belegschaften wurden auseinandergerissen und

deklassiert. Die Schließung von Handwerksbetrieben hat

mehr oder weniger fühlbare Strukturänderungen in

gewissen Produktionszweigen hervorgerufen. Die

Verluste, die hier entstanden sind, kann man nicht in

Geldwerten ausdrücken. Sie sollten aber

nichtsdestoweniger Ihrem richterlichen Befinden

vorgelegt werden.

Damit habe ich dieses Gebiet beendet und komme zum

letzten Kapitel, dem Kapitel V: Die Erwerbungen von

Beteiligungen an belgischen Auslandsunternehmungen.

Entsprechend ihrer politischen Linie in allen besetzten

Gebieten Westeuropas waren die Deutschen seit 1940

intensiv bestrebt, sich an belgischen



Finanzunternehmungen im Auslande zu beteiligen.

Der offizielle deutsche Standpunkt geht klar aus einem

Brief vom 29. Juli 1941 hervor, einem Brief des

Finanzministers an den Militärbefehlshaber in Belgien.

Diesen Brief habe ich als RF-187 des

Dokumentenbuches vorgelegt.

Die Auffassung, daß es ein Recht zum Erwerb von

Beteiligungen gäbe, ist sicherlich von dem Geist der im

Haager Abkommen zur Ausübung des Requisitionsrechts

anerkannten Beweggründe sehr weit entfernt. Sie läßt die

Absicht der deutschen Führer erkennen, sich auf Kosten

Belgiens zu bereichern.

So haben die Deutschen seit Mai 1940 versucht, über

belgische Holding-Gesellschaften Einfluß zu gewinnen.

Da sie nicht in der Lage waren, die Vorschriften des

internationalen Rechtes und insbesondere den Artikel 46

des Haager Abkommens offen zu verletzen, bemühten

sie sich, auf die Vorstandsmitglieder einzuwirken, und

zwar mehr durch Überzeugungskunst als durch Gewalt.

Im Verlauf einer am 3. Mai 1940 im

Reichswirtschaftsministerium abgehaltenen Besprechung,

die sich mit denjenigen Teilen des belgischen und

holländischen Kapitals, deren Erwerb möglich erschien,

befaßte, wurde beschlossen, daß der Militärbefehlshaber

in Belgien alle zweckdienlichen Maßnahmen treffen

sollte, um einerseits die Vernichtung, die Übertragung,

den Verkauf und den illegalen Besitz von allen

Obligationen und Wertpapieren dieser Länder zu

verhindern, und andererseits die belgischen Kapitalisten

anzuregen, den Deutschen ihre ausländischen Werte

abzutreten.



Das Protokoll dieser Konferenz ist im Dokumentenbuch

als RF-187 enthalten.

Um jede Kapitalflucht zu vermeiden, wurde am 17. Juni

1940 eine Anordnung veröffentlicht, die jegliche Ausfuhr

von Wertpapieren und jeden Erwerb oder jede

Verfügung über ausländische Wertpapiere einer

Genehmigung unterwarf.

Seit dem 2. August 1940 hatten die deutschen Führer und

der Angeklagte Göring selbst zu diesem Punkt Stellung

genommen. Im Verlauf der allgemeinen Bemerkungen

über die wirtschaftliche Ausplünderung sind Ihnen die

durch den Angeklagten Göring gegebenen geheimen

Richtlinien hierüber verlesen worden. Es handelt sich um

das als RF-105 vorgelegte Dokument, Seite 97.

Trotz der deutschen Zusicherungen, trotz des Wunsches

der Besatzungsmacht, scheinbar legal vorzugehen, war

der deutsche Wille zur Übernahme bestimmter

Beteiligungen auf ernste Widerstände gestoßen. Die

Besatzungsbehörden mußten öfters Gewalt anwenden,

um Verkäufe durchzusetzen, ein Recht, das sie sich selbst

mit der vorerwähnten Verordnung vom 27. August 1940

vorbehalten hatten. Das war besonders der Fall bei den

Beteiligungen, die der belgische Metalltrust an den

elektrischen Unternehmungen von Ostschlesien besaß,

und ganz besonders bei den Aktien der Österreichischen

Metallgesellschaft, die damals von den

Hermann-Göring-Werken begehrt wurden.

Die Unwilligkeit Belgiens wuchs in dem gleichen Maße,

in dem der deutsche Wille zur Ausplünderung klarer

zutage trat. In seinem Bericht vom 1. Dezember 1942,

Dokument ECR-132, RF-191, brandmarkt der deutsche



Beauftragte bei der Nationalbank ganz eindeutig diesen

Widerstandswillen des belgischen Marktes.

Fast alle Erwerbungen, die von den Deutschen

durchgeführt werden konnten, sind im Clearing bezahlt

worden, Seite 98.

Der Kapitalclearingsaldo, der Belgien mit einer Summe

von einer Milliarde belgische Franken am 31. August

1944 kreditierte, stellt eine Belgien auferlegte

Zwangsanleihe ohne jeden rechtlichen oder logischen

Zusammenhang mit den Besatzungskosten dar, sie ist nur

auf die Hegemoniebestrebungen Deutschlands

begründet.

Ein solches Vorgehen steht im Gegensatz zu den

Prinzipien des Völkerrechts und den Regeln des

Strafrechts der zivilisierten Nationen und fällt unter

Artikel 6b des Statuts des Hohen Gerichtshofs. Es stellt

sehr wohl einen solchen Plünderungsakt von

öffentlichem oder privatem Eigentum dar, wie er im

vorerwähnten Text angegeben worden ist.

Im Zusammenhang mit dem Erwerb von Kapitalanteilen

und immer am Rand der Legalität stehen die von den

deutschen Behörden erhobenen Abgaben auf

ausländisches, feindliches und jüdisches Vermögen, auf

die den Gerichtshof noch hinzuweisen passend erscheint.

Mit Bezug auf die deutsche Beschlagnahme

ausländischen Eigentums empfiehlt es sich festzustellen,

daß diese Maßnahme, trotz zahlreicher Proteste der

Französischen Regierung, auf französische Kapitalien in

Belgien angewandt worden ist.

Was das jüdische Eigentum betrifft, so sind die Zahlen

für die Jahre 1943 und 1944 dem Gerichtshof mit



Dokument ECH-35, RF-192, vorgelegt worden.

Mit der Darlegung der wirtschaftlichen Drosselung

Belgiens bin ich nun fertig, Seite 100.

Die Schäden, die den hauptsächlichen Zweigen der

belgischen Wirtschaft zugefügt wurden, sind eben dem

Gerichtshof dargelegt worden. Ein Teil der

zahlenmäßigen Angaben wurde entweder den deutschen

Berichten oder den offiziellen Berichten der Belgischen

Regierung entnommen. Die verfügbaren Schätzungen

und Zahlen sind noch nicht exakt genug, um genau die

Kosten des Krieges, der Besatzung und der

wirtschaftlichen Ausplünderung Belgiens zu ermessen;

gewisse Verluste und Schäden können gar nicht in

Geldwerten ausgedrückt werden. Es empfiehlt sich, unter

ihnen in erster Linie die Entbehrungen, die aus der

deutschen Beschlagnahme eines großen Teiles der

Lebensmittel und den außergewöhnlichen

Wohnungs-und Bekleidungsverhältnissen entstanden

sind, anzuführen. Dieser rein materielle Gesichtspunkt

der Angelegenheit darf Um so weniger die Folgen der

Besetzung in Bezug auf die allgemeine Gesundheit

vergessen machen, Seite 103. In Ermangelung genauer

statistischer Zahlen ist es schwer, den endgültigen

Einfluß der besonderen Verhältnisse auf die

Volksgesundheit zu präzisieren.

Eine Tatsache darf jedenfalls nicht vergessen werden: die

beträchtlich zunehmende Zahl von Personen, die zur

Krankenkost Zuflucht genommen haben. Diese Zahl ist

von monatlich 2000 im Jahre 1941 auf mehr als 25000 im

Jahre 1944 gestiegen. Sie hat sich also trotz der immer

strengeren Handhabung der Lebensmittelbewilligungen



mehr als verzehnfacht.

Dieses Ansteigen der Anzahl von Krankenkostkarten

verdient die Aufmerksamkeit des Gerichtshofes, weniger

als solches oder als absoluter Wert, denn als Anzeichen

des Ansteigens der Krankheiten in Belgien. Diese

Zunahme an sich ist die Folge der Unterernährung im

Verlauf von vier Besatzungsjahren.

Diese bedauerliche Tatsache war indessen der

Aufmerksamkeit der Besatzungsbehörden nicht

entgangen, wie aus einem schon erwähnten Schreiben des

Militärbefehlshabers in Belgien hervorgeht. Es erscheint

im Dokumentenbuch als RF-187:

»In Belgien ist auf dem Ernährungsgebiet weder das Existenzminimum

für die Zivilbevölkerung noch das Minimum der Ernährung von

Schwerarbeitern, die ausschließlich im deutschen kriegswirtschaftlichen

Interesse arbeiten, sichergestellt.«

Ich werde hierbei nicht länger verweilen. Diese

Unterernährung der belgischen Bevölkerung war die

unvermeidliche und ernsteste Folge der gewaltigen

Abgaben, die von den Besatzungsbehörden erhoben

wurden, die absichtlich die elementaren Bedürfnisse eines

besetzten Landes mißachtet haben, um allein die

Kriegsziele des Reiches zu verfolgen.

Die Senkung des durchschnittlichen

Gesundheitszustandes und die Zunahme der Sterblichkeit

in Belgien von 1940 bis 1945 können deshalb mit gutem

Recht als direkte Folge der Plünderungen betrachtet

werden, die von den Deutschen in Belgien unter

Mißachtung der Vorschriften des Völkerrechtes

begangen wurden.

Ich bin am Ende meiner Ausführungen über Belgien.

Nun einige sehr kurze Bemerkungen über die



wirtschaftliche Ausraubung von Luxemburg, Seite 106.

Als Anhang zu den Ausführungen über Belgien erscheint

es angebracht, dem Gerichtshof einige Einzelheiten über

das Verhalten der Deutschen in Luxemburg vorzulegen.

Die Regierung des Großherzogtums hat eine allgemeine

kurze Zusammenfassung dieser Anschuldigungen

übermittelt, die dem Gerichtshof unter der allgemeinen

Nummer UK-77 vorgelegt wurde. Ein Auszug davon

über Verbrechen gegen Vermögen, Wirtschaftsteil,

kommt im Dokumentenbuch als RF-194 vor.

Die Deutschen haben das Großherzogtum kurz nach

ihrem Einzug faktisch annektiert. Diese Haltung, die

derjenigen sehr ähnlich ist, welche sie gegenüber den

Einwohnern der Kreise Mosel, Unterrhein und

Oberrhein einnahmen, verlangt einige Bemerkungen.

Entsprechend ihrer Gewohnheit war eine der ersten

Maßnahmen die Umwechslung des luxemburgischen

Geldes zum Kurse von zehn luxemburgischen Franken

für eine Mark. Das war der Zweck der Verordnung vom

26. August 1940, RF-195 des Dokumentenbuches. Dieser

Kurs entsprach nicht der respektiven Kaufkraft der

beiden Währungen. Er stellte eine erhebliche

Vermögensabgabe für die Staatsangehörigen dar und

sicherte den Deutschen vor allem die vollkommene

Erfassung der Geldzeichen. Er verschaffte ihnen also das

Mittel, sich einen bedeutenden Teil der Reserven an

Rohmaterial und Fertigprodukten des Landes

anzueignen.

Die Käufe wurden mit entwerteter Mark bezahlt, auf der

Basis von Festpreisen, die von den Deutschen auferlegt

worden waren.



Schließlich wurde durch Verordnung vom 29. Januar

1941 die Reichsmark als einziges gesetzliches

Zahlungsmittel eingeführt; Verordnung, vorgelegt als

RF-196. Die luxemburgischen Franken und die

Reichskreditkassenscheine wurden aus dem Umlauf

zurückgezogen, genau so wie die belgischen Franken, die

bis dahin als Einheiten der französisch-luxemburgischen

Geldunion angesehen worden waren. Vom 5. Februar

1941 ab wurden diese alle ausländische Devisen.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die

Tatsache lenken, daß unter allen von Deutschland

besetzten Ländern Luxemburg mit Elsaß und Lothringen

das einzige Land ist, das völlig seiner nationalen Währung

beraubt wurde.

Außerdem hat, um dem Reich eine finanzielle Stütze zu

geben, die zur Weiterführung des Krieges notwendig war,

die Verordnung vom 27. August 1940, Dokument

RF-197, vorgeschrieben, daß Gold und ausländische

Devisen zwangsweise abgeliefert werden mußten.

Derselbe Text ordnete weiter an, daß die ausländischen

Aktien und Obligationen der Reichsbank zum Verkauf

angeboten werden mußten zu von der Besatzungsmacht

vorgeschriebenen Kursen und Bedingungen.

Wie schon erwähnt wurde, bemächtigten sich die

Deutschen industrieller Vorräte. Ein Bericht vom 21. Mai

1940 über die wirtschaftliche Lage in Holland, Belgien

und Luxemburg gibt uns in diesem Zusammenhang

Angaben über die im Lande vorgefundenen Warenlager:

1600 000 Tonnen Eisenerz

125 000 Tonnen Manganerz

10 000 Tonnen Roheisen



10 000 Tonnen Ferro-Mangan

36 000 Tonnen Halbfabrikate und Fertigprodukte;

und ich könnte diese Aufzählung noch fortsetzen.

Die Beschlagnahme seitens der Deutschen traf auch die

Leitung der industriellen Produktion.

Entsprechend der Denkschrift, die von der

Luxemburgischen Regierung der Reparationskommission

übergeben wurde, Dokument RF-198, belaufen sich die

Schäden wirtschaftlicher Art auf:

5.800.000.000 luxemburgische Franken, nach dem Wert

von 1938.

Diese Zahl verteilt sich folgendermaßen:

Industrie und Handel: 1.900.000.000

Eisenbahnen: 200.000.000

Verkehrswege: 100.000.000

Landwirtschaft: 1.600.000.000

Schäden an Vermögen im allgemeinen:

1.900.000.000

Nach derselben offiziellen Quelle stellt der

Gesamtverlust an Kapital ungefähr 33 Prozent des

Nationalvermögens von Luxemburg dar. Vor dem Kriege

wurde das Nationalvermögen auf ungefähr fünf

Milliarden luxemburgische Franken geschätzt.

Die Beeinträchtigungen der finanziellen und monetären

Lage des Landes überschreiten sechs Milliarden

luxemburgische Franken. Unter diesen Schäden stehen

an erster Stelle die Erhöhung des Geldumlaufs und der

Betrag der erzwungenen Investierungen in Deutschland

in Höhe von über 4800 Millionen luxemburgische

Franken, sowie die zusätzliche Bürde, die den

Steuerpflichtigen des Großherzogtums durch die



Einführung des deutschen Steuersystems auferlegt wurde.

Zu diesen Lasten kamen noch die Gewinnabschöpfung,

die Geldstrafen und die sogenannten »freiwilligen

Abgaben« aller Art, die den Luxemburgern auferlegt

wurden.

In Nachahmung dessen, was in den anderen Ländern

gemacht worden war, sieht die Verordnung vom 21.

Februar 1941, Dokument RF-199 des

Dokumentenbuches über Luxemburg, vor, daß für

diejenigen Großbetriebe, vor allem die Stahlwerke, die

nach dem Wortlaut der Verordnung »nicht unter allen

Umständen bereit wären, für das Deutschtum

einzutreten«, deutsche Geschäftsführer ernannt werden

könnten.

Der Auftrag dieser Beauftragten bestand darin, dem

Reiche im Rahmen des Vierjahresplans die Oberleitung

und Kontrolle ihrer Ausbeutung im ausschließlichen

Interesse der deutschen Kriegsanstrengungen zu sichern.

So hat am 2. August 1940 der »Reichskommissar für die

Verwaltung feindlichen Eigentums« drei deutsche

Beauftragte bei der größten Metallgesellschaft

Luxemburgs, den Vereinigten Stahlwerken von

Burbach-Eich-Dudelange, Arbed, eingesetzt, die eine

völlige Beherrschung dieser Gesellschaft sicherten.

Die anderen großen Gesellschaften sind dieser

Vormundschaft ebenfalls nicht entgangen, wie aus den

Dokumenten hervorgeht, die dem Gerichtshof als

RF-200 vorgelegt wurden. Die Ausplünderung der

luxemburgischen und ausländischen Interessen auf dem

Gebiet des Versicherungswesens, einem der wichtigsten

Gebiete des luxemburgischen Wirtschaftslebens, wurde



bis zum letzten durchgeführt. Ausgenommen blieben nur

drei Schweizer und eine deutsche Gesellschaft. Jegliche

Tätigkeit wurde den luxemburgischen Gesellschaften

verboten, ihr Versicherungsbestand und ihr Vermögen

wurden den deutschen Versicherungsgesellschaften

übertragen, und zwar in offizieller Form bei den

luxemburgischen Gesellschaften und in versteckter Form

bei den ausländischen Gesellschaften.

Die luxemburgischen Versicherungsgesellschaften

wurden ihres Feuerversicherungsbestandes durch die

Einführung der Versicherungspflicht für Brandrisiken

beraubt. Das Monopol hierfür wurde den deutschen

Gesellschaften übertragen.

Durch Einführung ihrer Rassenpolitik haben die

Nationalsozialisten allen jüdischen Besitz mit Beschlag

belegt und eingezogen, und zwar im Großherzogtum

zugunsten der Verwaltung für die Judenvermögen.

Im Rahmen der Umsiedlungspolitik wurden außerdem

1500 Familien, das heißt 7000 Luxemburger, verschleppt.

Die Deutschen bemächtigten sich ihrer Habe. Eine

deutsche Treuhandgesellschaft, die in der Dienststelle für

Deutschtum und Siedlung untergebracht war, wurde mit

der Verwaltung beauftragt. In Wirklichkeit betrieb sie

deren Liquidation. So wurden bedeutende Werte

eingezogen und ins Reich verbracht.

Wie bereits an anderer Stelle angegeben, wurden die

Deutschen aus Tirol in den Häusern, Fabriken,

Geschäften und handwerklichen Betrieben der

Deportierten untergebracht.

Mit anderen Worten, meine Herren, wurde das

Großherzogtum Luxemburg das Opfer eines



systematisch organisierten wirtschaftlichen Raubzuges,

der dem von Belgien in nichts nachstand.

 

VORSITZENDER: Herr Delpech, der Gerichtshof ist

Ihnen dankbar für die Art und Weise, wie Sie die

Aufgabe durchgeführt haben, um die wir Sie gestern

gebeten haben, nämlich, was nicht so leicht ist, die von

Ihnen beabsichtigten Ausführungen abzukürzen. Soweit

wir beurteilen können, wurden keine wichtigen Teile

Ihres Vortrags ausgelassen. Es ist von großer Bedeutung,

daß das Verfahren schnell durchgeführt werden soll, wie

es das Statut festlegt, und aus diesem Grunde forderte

der Gerichtshof Sie auf, Ihren Vortrag, falls möglich,

abzukürzen.

 

M. DELPECH: Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender, für

Ihr Wohlwollen.

 

VORSITZENDER: Ja, Herr Gerthoffer.

 

M. CHARLES GERTHOFFER, HILFSANKLÄGER

FÜR DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK: Herr

Präsident! Meine Herren! Ich komme jetzt zum sechsten

Teil dieser Ausführungen, der der wirtschaftlichen

Ausplünderung Frankreichs gewidmet ist.

Als die Deutschen in Frankreich eindrangen, fanden sie

dort beträchtliche Reichtümer vor. Ihr Bestreben ging

darauf hinaus, sich die nationale Produktion anzueignen

und dienstbar zu machen.

Im Wege des gewöhnlichen Requisitionsverfahrens

konnte dies Ziel nicht erreicht werden. Sie benutzten



daher Umwege, indem sie gleichzeitig List und Gewalt

anwandten und sich bemühten, ihre verbrecherischen

Taten mit dem äußeren Schein der Rechtmäßigkeit zu

tarnen. Zu diesem Zweck bedienten sie sich in

betrügerischer Weise der Waffenstillstandsbedingungen.

Diese enthielten keine Klausel wirtschaftlicher Art und

keine Geheimklauseln. Sie bestanden nur aus dem

veröffentlichten Texte. Nichtsdestoweniger haben die

Deutschen zwei Bestimmungen benutzt, um ihre

Unternehmungen zu fördern. Ich unterbreitete dem

Gerichtshof als RF-203 einen Abdruck der

Waffenstillstandsbedingungen, und ich zitiere Artikel 18

dieses Vertrags:

»Die Kosten für den Unterhalt der deutschen Besatzungstruppen auf

französischem Boden trägt die Französische Regierung.«

Diese Klausel verstößt nicht gegen die Vorschriften des

Haager Abkommens. Aber Deutschland verlangte die

Zahlung enormer Summen, die weit über das

hinausgingen, was für die Bedürfnisse der

Besatzungsarmee notwendig war. Damit war es ihm

möglich, ohne Gegenleistung beinahe über das ganze

Geld zu verfügen, das sie in der tat sehr geschickt in ein

Instrument zur Ausplünderung umwandelten.

Artikel 17 der Waffenstillstandsbedingungen war

folgendermaßen abgefaßt:

»Die Französische Regierung verpflichtet sich, jedes Verbringen von

wirtschaftlichen Werten und Vorräten aus dem von den deutschen

Truppen zu besetzenden Gebiete in das unbesetzte Gebiet oder ins

Ausland zu verhindern. Über diese im besetzten Gebiet befindlichen

Werte und Vorräte ist nur im Einvernehmen mit der Deutschen

Regierung zu verfügen. Die Deutsche Regierung wird dabei die

Lebensbedürfnisse der unbesetzten Gebiete berücksichtigen.«

Offensichtlich war es das Ziel dieser Bestimmung, die



Versendung irgendwelcher Gegenstände nach England

oder den Kolonien zu verhindern, die möglicherweise

gegen Deutschland benutzt werden konnten. Aber die

Besatzungsmacht sollte hieraus profitieren und sich die

Leitung der Produktion und der Rohstoffverteilung in

ganz Frankreich verschaffen, da die nichtbesetzte Zone

ohne die Produkte der besetzten Zone nicht leben

konnte, und umgekehrt diese die Produkte der

sogenannten freien Zone benötigte.

Diese Absicht der Deutschen wird besonders durch ein

von der Amerikanischen Armee aufgefundenes und als

1741-PS-I eingetragenes Aktenstück bewiesen, das ich als

RF-204 vorlege.

Ich möchte dem Gerichtshof die Verlesung dieses langen

Beweisstückes ersparen; ich werde eine kurze

Zusammenfassung geben.

Es handelt sich um einen geheimen Bericht vom 5. Juli

1940, gerichtet an den Präsidenten des Rates...

 

VORSITZENDER: Herr Gerthoffer, da es kein

Dokument ist, von dem wir amtlich Kenntnis nehmen

können, denke ich, daß Sie die Teile verlesen müssen, die

Sie als Beweismaterial unterbreiten wollen.

 

M. GERTHOFFER: Ich werde mir gestatten, einen Teil

des Dokuments zu verlesen.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

M. GERTHOFFER:

»Artikel 17 gibt Deutschland das Recht auf Sicherstellung der

wirtschaftlichen Werte und Vorräte im besetzten Gebiet und bindet



die Französische Regierung bei ihren Verfügungen an die deutsche

Zustimmung. Auf französischen Wunsch hat Deutschland zugesagt,

bei der Entscheidung über die Anträge der Französischen Regierung

auf Genehmigung zur Verfügung über im besetzten Gebiet befindliche

Werte und Vorräte auch die Lebensbedürfnisse der Bevölkerung des

unbesetzten Gebietes zu berücksichtigen.«

Ich will nur diese Stelle zitieren, um meine Ausführungen

abzukürzen, und ich komme jetzt zum nächsten

Dokument, das irgendwie eine Antwort an den deutschen

Beamten darstellt, der diesen Bericht abgefaßt hat. Ich

unterbreite dieses Dokument als EC-409, RF-205. Dieses

Dokument ist ein von der amerikanischen Armee

aufgefundener Bericht. Hier ist die Antwort auf das

Dokument zusammengefaßt, von dem ich einen Teil

verlesen habe:

»Die Auffassung des Führers geht dahin, daß die gesamten

Verhandlungen mit Frankreich nur von der politischen, nicht aber von

der wirtschaftlichen Seite zu sehen sind. Die Aufhebung der

Demarkationslinie kommt neuerdings nicht in Frage, und wenn

dadurch die Ingangsetzung des Wirtschaftslebens in Frankreich

unterbunden wird, so muß uns das völlig gleichgültig sein. Die

Franzosen haben den Krieg verloren und müssen nun den Schaden

bezahlen. Auf meine Einwendung, daß dadurch Frankreich ein

Unruhezentrum werden wird, wurde mir geantwortet, daß dann

einfach geschossen wird oder das bisher noch nicht besetzte Gebiet

besetzt wird. Alle Zugeständnisse, die wir den Franzosen machen,

müssen sie teuer bezahlen durch Lieferungen aus dem unbesetzten

Gebiet oder aus den Kolonien. Es muß angestrebt werden, daß das

Nebeneinanderarbeiten auf wirtschaftlichem Gebiet in Frankreich

abgestellt wird.«

Nun, meine Herren, ein anderes Dokument, das die

Armee der Vereinigten Staaten gefunden hat, und das ich

als RF-206 überreiche. Es ist von Dr. Gramsch

unterzeichnet und gibt uns die folgenden Aufklärungen:

»Im Rahmen der Verhandlungen über die Lockerung der

Demarkationslinie ist der Französischen Regierung nahegelegt worden,



in ganz Frankreich die Gold- und Devisenwerte zu erfassen.«

Weiter schreibt der Verfasser dieses Dokuments:

»Die Devisenwerte des besetzten Frankreichs würden eine Stärkung

unseres Kriegspotentials darstellen. Diese Maßnahme könnte im

übrigen auch bei Verhandlungen mit der Französischen Regierung als

Druckmittel ausgenutzt werden, um diese zu einer

entgegenkommenderen Haltung auf anderen Gebieten zu veranlassen.«

Eine Überprüfung dieser Dokumente ergibt die Absicht

der Deutschen, unter Mißachtung aller Rechtsprinzipien

alle Reichtümer und das Wirtschaftsleben Frankreichs

unter ihre Verfügungsgewalt zu bringen.

Durch Gewalt gelang es den Deutschen, nach einem

Besatzungsjahr fast die gesamte französische Wirtschaft

unter ihre Herrschaft zu bringen. Dieses ergibt sich

besonders aus einem von Dr. Michel veröffentlichten

Artikel. Dieser war Leiter der Wirtschaftsabteilung beim

Militärbefehlshaber in Frankreich. Der Artikel erschien in

der »Berliner Börsen-Zeitung« vom 10. April 1942. Ich

lege ihn als RF-207 vor und werde eine Stelle hieraus

verlesen:

»Für die zuständigen Stellen der deutschen Militärverwaltung mußte

die Aufgabe zeitentsprechend in einer Lenkung der Wirtschaftslenkung

gesehen werden, also in der Ausgabe von Direktiven und zugleich in

einer Überwachung, ob diese Direktiven auch wirklich befolgt

würden.«

Sodann, auf Seite 12 des Exposés, schreibt Dr. Michel:

»Scharfe Drosselung des kriegswirtschaftlich unwichtigen Verbrauches

steht nunmehr auch in Frankreich, nachdem Rohstoff- und

Auftragslenkung organisiert sind und zweckmäßig arbeiten,

beherrschend im Vordergrund. Die Verbrauchseinschränkungen, die

der französischen Bevölkerung auferlegt wurden, sind bezüglich

Ernährung, Kleidung, Schuhversorgung, Heizung schon seit längerem

einschneidender als im Reich.«

Nachdem ich Ihnen nunmehr in dieser kurzen

Einführung über die wirtschaftliche Ausplünderung



Frankreichs gezeigt habe, was aus diesem Lande unter

deutscher Herrschaft geworden war, möchte ich Ihnen

einige Erklärungen über die Methoden geben, die

angewandt wurden, um ein derartiges Ergebnis zu

erzielen. Dies wird der Zweck der folgenden vier Kapitel

sein:

1. Die deutsche Besitzergreifung der Zahlungsmittel.

2. Geheime Aufkäufe oder schwarzer Markt.

3. Erwerbungen unter rechtlichem Anschein, und

schließlich

4. Dienstleistungen.

1. Die deutsche Besitzergreifung der Zahlungsmittel:

Diese Besitzergreifung war das Ergebnis der Bezahlung

von Entschädigungen für den Unterhalt der

Besatzungstruppen, der einseitigen Clearing-Regelung,

der einfachen Beschlagnahme und Abgabe von

Goldmünzen, Banknoten, ausländischen Devisen oder

Auferlegung von Kollektivstrafen, Seite 15.

A) Entschädigung für Unterhalt der Besatzungstruppen.

Ich werde auf die rechtlichen Grundsätze in dieser

Angelegenheit nicht zurückkommen. Ich werde mich

vielmehr damit begnügen, Ihnen einige Erklärungen zu

geben, damit Sie den Druck abschätzen können, der

damals auf die führenden Persönlichkeiten ausgeübt

wurde, um die Zahlung beträchtlicher Beträge zu

erreichen.

Wie ich Ihnen bereits gezeigt habe, ist in den

Waffenstillstandsbedingungen der Grundsatz des

Unterhalts von Besatzungstruppen nur ohne genaue

Angabe des Betrags und der Art der Eintreibung in

einfacher Weise formuliert worden. Die Deutschen



wollten aus dieser Lage Nutzen ziehen, indem sie diese

Verpflichtung Frankreichs anders auslegten und

erweiterten, so daß diese Verpflichtung nur noch ein

Vorwand für die Auferlegung einer ungeheuren Abgabe

wurde.

Während der ersten Sitzungen der

Waffenstillstandskommission drehten sich die

Besprechungen um diesen Punkt. Die Franzosen

machten geltend, daß man ihnen nur die Zahlung einer

bestimmten Pauschale für den Unterhalt einer Armee

auferlegen könne, die für die Besetzung des Landes

unerläßlich sei. Der deutsche General Mieth mußte die

Berechtigung dieser Behauptung anerkennen, indem er

erklärte, daß die Truppen, die gegen England kämpfen

sollten, nicht auf Frankreichs Kosten unterhalten werden

sollten.

Diese Tatsache kommt in einem Auszug der

Waffenstillstandskommission zum Ausdruck, welchen ich

als RF-208 vorlege. Wahrscheinlich wurde später General

Mieth von seinen Vorgesetzten desavouiert, denn im

Laufe einer späteren Konferenz, am 16. Juli 1940,

erklärte er dazu, ohne ausdrücklich auf seine Änderung

zurückzukommen, daß er keinen Bescheid dahingehend

geben könne, daß diese Frage nicht mehr besprochen

werden würde, und daß, kurz gesagt, alles Nötige

veranlaßt werden würde, um der Französischen

Regierung die Aufstellung ihres Budgets zu ermöglichen.

Dies ergibt sich aus dem Protokollauszug der

Waffenstillstandskommission, den ich als RF-209

vorlege.

Am 8. August überreichte der Leiter der Deutschen



Wirtschaftsdelegation in Wiesbaden, Hemmen, dem

Präsidenten der Französischen Delegation, General

Huntziger, eine Note, in welcher er erklärte, daß im

Hinblick auf die Unmöglichkeit die Besatzungskosten

genau zu berechnen, die Französische Regierung bis auf

weiteres Abschlagszahlungen von mindestens zwanzig

Millionen Reichsmark auf Basis eines Kurses von einer

Mark für zwanzig französische Franken, das heißt,

vierhundert Millionen Franken täglich, zu bezahlen habe.

In diesen Abschlagszahlungen waren die Kosten für die

Einquartierung der Truppen, die gesondert bezahlt

werden mußten, nicht enthalten. Diese Tatsache ergibt

sich aus Dokument RF-210, welches ich dem

Gerichtshof vorlege, und das die Unterschrift »Hemmen«

trägt.

In einer durch diese Forderungen veranlaßten Antwort

vom 12. August 1940 wurde betont, daß man auf Grund

der Höhe dieser täglichen Zahlungen nicht annehmen

könne, daß sie unter Zugrundelegung der Normalstärke

einer Besatzungsarmee und der normalen Kosten für

deren Unterhalt festgesetzt worden wären; daß außerdem

die den angegebenen Zahlen entsprechende

Truppenstärke in keinem Verhältnis zu allem stünde, was

militärische Präzedenzfälle und die gegenwärtigen

Bedürfnisse vernünftigerweise annehmen ließen. Dies

ergibt sich aus der Note vom 12. August, vorgelegt als

RF-211.

Am 15. August 1940 nahm die Deutsche Delegation von

der Tatsache Kenntnis, daß die Französische Regierung

bereit war, Abschlagszahlungen zu leisten; sie weigerte

sich aber kategorisch, sowohl die Höhe der



Abschlagszahlungen als auch die Unterscheidung

zwischen Besatzungs- und Operationstruppen zu

diskutieren. Dies ergibt sich aus Dokument RF-212, das

ich zum Gegenstand meiner Ausführungen mache.

Am 18. August nahm die Französische Delegation die

Note vom 15. August zur Kenntnis und machte darauf

aufmerksam, ich zitiere diese Stelle wörtlich aus RF-213:

»... daß, von Frankreich die Zahlung von Ausgaben für den Unterhalt

von Operationstruppen zu verlangen, eine Forderung darstellt, die

zweifellos nicht dem Sinn und dem Buchstaben des

Waffenstillstandsvertrags entspricht;

... daß die geforderten Kosten zu einem Kurs in Franken umgewandelt

werden, der die entsprechende Kaufkraft der Mark und des Franken

bedeutend übersteigt; ferner, daß die Käufe des deutschen Heeres in

Frankreich eine Art Kontrolle über das Leben in diesem Lande

bedeuten und daß sie überdies, wie die Deutsche Regierung zugibt,

teilweise durch Sachlieferung ersetzt werden sollen.«

Die Note schließt wie folgt:

»Unter diesen Umständen erscheint der erdrückende Beitrag, der von

der Französischen Regierung verlangt wird, als willkürlich und

übersteigt in einem beträchtlichen Ausmaß das, was rechtmäßig

erwartet werden konnte.

Die Französische Regierung, die immer bestrebt ist, die Klauseln des

Waffenstillstandsvertrags loyal auszuführen, kann dann nur noch an

die Reichsregierung appellieren, in der Hoffnung, daß sie die oben

entwickelten Argumente berücksichtigen wird.«

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nunmehr

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

M. GERTHOFFER: Heute Morgen habe ich dem



Gerichtshof dargelegt, daß die Deutschen von Frankreich

eine Entschädigung von 400 Millionen Franken pro Tag

zum Unterhalt ihrer Besatzungstruppen verlangten.

Ich hatte angegeben, daß die damaligen französischen

Regierungsleiter, ohne ihre grundsätzlichen

Verpflichtungen zu verkennen, sich gegen die Höhe der

verlangten Summe auflehnten. Gleich bei ihrer Ankunft

in Frankreich hatten die Deutschen dort, wie in den

anderen besetzten Ländern; Reichskreditkassenscheine

sowie Requisitionsscheine ausgegeben, welche in keiner

Weise der Kontrolle der Notenbank unterlagen und nur

innerhalb Frankreichs Kurs hatten. Diese Ausgabe von

Scheinen stellte eine Gefahr dar, denn ihr Umlauf konnte

nach dem alleinigen Belieben der Besatzungsmacht

vergrößert werden.

Durch einen im VOBIF vom 17. Mai 1940 Nummer 7

veröffentlichten Erlaß vom 17. Mai 1940, welcher im

Dokumentenbuch als RF-214 erscheint, setzte die

Besatzungsmacht gleichzeitig den Kurs der Reichsmark

auf 20 französische Franken für eine Reichsmark fest,

während sich der tatsächliche Wert auf ungefähr 1

Reichsmark für 10 Franken belief.

Da die französische Abordnung über die Bedeutung

dieses ständig steigenden Umlaufs der

Reichskreditkassenscheine sowie über den Umfang der

deutschen Ankäufe und den Kurs der Reichsmark stark

beunruhigt war, teilte ihr die deutsche Abordnung am 14.

August 1940 mit, daß sie sich weigere, den Kurs der

besagten Scheine in Frankreich herabzusetzen. Dies geht

aus einem Schreiben vom 14. August hervor, das ich als

RF-215 unterbreite.



Die Besatzungsmacht hatte sich somit

unrechtmäßigerweise ein Druckmittel auf die derzeitige

Französische Regierung geschaffen, um diese

dazuzubringen, ihren Forderungen sowohl betreffend der

Höhe der Besatzungskosten als auch des

aufgezwungenen Kurses der Mark und der

Clearing-Abkommen, die in einem nachfolgenden

Kapitel erörtert werden, nachzukommen.

General Huntziger, der Vorsitzende der französischen

Abordnung, wandte sich verschiedene Male in

dramatischer Form an die deutsche Abordnung mit der

Bitte, Frankreich nicht in den Abgrund zu stürzen. Dies

geht aus einem ferngeschriebenen Bericht Hemmens

hervor, den er am 18. August 1940 an seinen

Außenminister richtete. Dieser Bericht, den ich dem

Gerichtshof als RF-216 unterbreite, wurde von der

amerikanischen Armee entdeckt und trägt die Nummer

1741-PS-5. Hier ist der wichtige Teil dieses Berichts:

»Die laufenden sehr hohen Zahlungen gäben Deutschland die

Möglichkeit, ganz Frankreich aufzukaufen, einschließlich seiner

Industrie und ausländischen Anlagen. Sie bedeuten deshalb den Ruin

Frankreichs.«

Durch Schreiben und Note vom 20. August fordert die

deutsche Abordnung von der Französischen Delegation

Anzahlungen. Dieses Schriftstück betont, daß keine

Unterscheidung gemacht werden solle zwischen den

deutschen Truppen in Frankreich, daß die Stärke der

deutschen Besatzung von den Erfordernissen der

weiteren Kriegführung abhängig sei, und daß außerdem

die Festsetzung des Markkurses nichts mit den zu

leistenden Zahlungen zu tun habe, da diese Zahlungen

nur als Abschlagszahlung zu betrachten seien.



Ich unterbreite das Schreiben der Deutschen Regierung

vom 20. August als RF-217.

Am nächsten Tag, dem 21. August 1940, hatte General

Huntziger eine Unterredung mit Hemmen, in der er sich

erfolglos bemühte, eine Herabsetzung der deutschen

Forderungen zu erreichen. Dem Protokoll dieser

Unterredung, Dokument RF-218, zufolge faßte

Deutschland bereits eine enge wirtschaftliche

Zusammenarbeit mit Frankreich durch Einsetzung von

Beauftragten für die Devisenkontrolle und für die

Überwachung des Außenhandels ins Auge. Als

Gegenleistung täuschte Hemmen ein Projekt der

Aufhebung der Demarkationslinie zwischen den beiden

Zonen vor, aber er weigerte sich, über die Höhe der

Besatzungskosten weiterhin zu diskutieren.

In einer Note vom 26. August 1940 erklärte die

Französische Regierung, daß sie sich verpflichtet fühle,

dem Zwange nachzugeben, und protestierte gegen die

deutschen Forderungen; das Schreiben endet mit

folgenden Zeilen:

»Die französische Nation fürchtet weder Arbeit noch Leid, jedoch

muß sie leben können. Aus diesem Grunde wird die Französische

Regierung künftighin den bisher beschrittenen Weg nicht weiter gehen

können, wenn die Forderungen der Reichsregierung sich als

unvereinbar mit diesem Recht zum Leben erweisen sollten.«

Ende des Zitats dieses Dokuments, das ich als RF-219

vorlege. Die Deutschen hatten die unbestreitbare

Absicht, die als Besatzungskosten geforderten Summen

nicht nur zum Unterhalt, zur Ausrüstung und zur

Bewaffnung ihrer in Frankreich stationierten Besatzungs-

oder Operationstruppen zu verwerten, sondern auch zu

anderen Zwecken. Dies geht insbesondere aus einem



Fernschreiben des OKW vom 2. September 1940 hervor,

das die US-Armee aufgefunden hat, und das ich als

EC-204, RF-220, vorlege. Hier folgt ein Auszug des

Fernschreibens, den ich dem Gerichtshof verlese, Seite

22:

»Soweit die eingehenden Frankenbeträge nicht von den Truppen in

Frankreich benötigt werden, behält sich OKW das Recht zur weiteren

Verfügung über die Devisen vor.

Insbesondere bedarf die Zurverfügungstellung der Devisen an alle

Stellen, die nicht der Wehrmacht angehören, der Genehmigung von

OKW, damit unbedingt sichergestellt ist, daß zunächst der gesamte

Wehrmachtsbedarf an Frankenbeträgen gedeckt werden kann und

dann ein etwaiger Überschuß OKW für wichtige Zwecke des

Vierjahresplanes zur Verfügung steht.«

Ende des Zitats.

In einem anderen Fernschreiben, das auf gleiche Weise

aufgefunden wurde, und das ich als EC-201, RF-221,

vorlege, heißt es:

»Es besteht offenbar keinerlei Übereinstimmung mit den Franzosen,

was unter ›Kosten für den Unterhalt der Besatzungstruppen in

Frankreich‹ zu verstehen ist. Wenn wir uns auch intern darüber klar

sind, daß wir im gegenwärtigen Zeitpunkt eine (uferlose) Diskussion

mit den Franzosen aus praktischen Gründen vermeiden müssen, so

darf auf der anderen Seite kein Zweifel darüber bestehen, daß wir

berechtigt sind, den Begriff ›Unterhalt‹ im weitesten Sinne...

auszulegen...«

Später in demselben Schnellbrief Seite 24, Absatz 2:

»In jedem Falle folgt hieraus, daß die von den Franzosen geforderten

Konzessionen hinsichtlich der Ermittlung der Höhe der

Besatzungskosten und der Mitwirkung über die abgelieferten Franken

abgelehnt werden müssen.«

Und schließlich der folgende Absatz:

»Verwendung der Frankenbeträge:

Was die Verwendung der eingezahlten Franken betrifft, die nicht für

die eigentlichen Kosten für den Unterhalt der Besatzungstruppen in

Frankreich Verwendung finden, so ist eine Erörterung mit den



französischen Stellen nicht am Platze.«

Hier endet dieses Zitat.

Später verbuchten die Franzosen vergeblich, eine

Verringerung der Besatzungskosten und eine Änderung

des Markkurses zu erreichen, die Deutschen lehnten jede

Diskussion ab.

Anfang 1941 wurden die Verhandlungen wieder

aufgenommen. Wegen der Unerbittlichkeit der

Deutschen stellte die Französische Regierung die

Zahlungen im Mai 1941 ein, nahm sie dann jedoch unter

dem Druck der Besatzungsmacht wieder auf, zahlte aber

nicht mehr als einen Vorschuß von 300 Millionen

Franken täglich. Dies ergibt sich aus dem Dokument

RF-222.

Am 15. Dezember 1942, nachdem das gesamte

französische Gebiet besetzt worden war, verlangte

Deutschland, daß die tägliche Teilzahlung von 300

Millionen Franken auf 500 Millionen Franken erhöht

würde.

Die für den Unterhalt der Besatzungstruppen bezahlten

Beträge belaufen sich insgesamt auf 631.866.000.000

Franken, das heißt zwangskursmäßig auf 31.593.000.000

Reichsmark. Diese Summe ergibt sich nicht nur aus den

von der französischen Verwaltung erteilten Auskünften,

sondern auch aus den deutschen Dokumenten, und

insbesondere aus dem Bericht des genannten Hemmen.

Hemmen, Ministerialdirektor im Auswärtigen Amte in

Berlin, war zum Vorsitzenden der Deutschen

Wirtschaftsdelegation bei der

Waffenstillstandskommission ernannt worden, und

handelte tatsächlich auf direkten Befehl seines Ministers

von Ribbentrop als wahrer Diktator in Wirtschaftsfragen;



sein Hauptmitarbeiter in Paris war Dr. Michel, von dem

wir bereits gesprochen haben.

Hemmen behielt seine Funktion als Chef der

Wirtschaftsabteilung der Waffenstillstandskommission in

Wiesbaden bei, und wurde außerdem noch durch

Beschluß Hitlers am 19. Dezember 1942 zum

Beauftragten der Reichsregierung für Wirtschaftsfragen

bei der Französischen Regierung ernannt. Dies geht aus

dem Dokument 1763-PS, RF-223, hervor.

Hemmen sandte regelmäßig geheime Wirtschaftsberichte

an seinen Minister. Diese Dokumente sind von der

Armee der Vereinigten Staaten entdeckt worden. Sie sind

für diesen Teil des Prozesses besonders wichtig, denn,

wie Sie sehen werden, enthalten sie das Eingeständnis

Deutschlands bezüglich der wirtschaftlichen Plünderung.

Diese umfangreichen Berichte liegen dem Gerichtshof

unter den Nummern RF-224, RF-225, RF-226, RF-227,

RF-228 und RF-229 (1986-PS, 1987-PS, 1988-PS,

1989-PS, 1990-PS und 1991-PS) vor. Es ist mir

unmöglich, sie hier ausführlich zu verlesen, weil sie zu

umfangreich sind. Ich werde mich damit begnügen, in

meinen nachfolgenden Erklärungen einige kurze Auszüge

zu geben. Um ihre Wichtigkeit zu unterstreichen, gebe

ich Ihnen hierzu die Übersetzung des letzten Bandes der

Hemmen-Berichte. In diesem in Salzburg am 15.

Dezember 1944 abgefaßten letzten Bericht wird auf Seite

26 von Hemmen das Zugeständnis gemacht, daß

Frankreich für den Unterhalt der Besatzungstruppen

einen Betrag in Höhe von 31.593.300.000 Mark, das

sind...

 



VORSITZENDER: Sind diese Dokumente in deutscher

Sprache?

 

M. GERTHOFFER: Jawohl, diese Dokumente sind in

deutscher Sprache. Nur den letzten Band konnte ich ins

Französische übersetzen lassen; die anderen Dokumente

konnte ich wegen ihres Umfangs noch nicht völlig

übersetzen lassen, aber gerade aus diesem letzten Band,

der ins Französische übersetzt worden ist, werde ich zur

Unterstützung meiner Ausführungen einige kurze

Auszüge zitieren:

 

VORSITZENDER: Dann werden Sie sich also auf

gewisse Auszüge des letzten Dokuments beschränken?

 

M. GERTHOFFER: Ich werde mich darauf

beschränken.

 

VORSITZENDER: Nachdem dieses Dokument hier

nicht amtlich zur Kenntnis genommen wird, werden uns

nur die von Ihnen verlesenen Dokumente als

Beweismaterial dienen können.

 

M. GERTHOFFER: Der auferlegte enorme Betrag war

viel größer als irgendeine Summe, welche Deutschland

hätte verlangen können. Trotz der Riesenausgaben, die

die Deutschen in den ersten zwei Jahren in Frankreich

gemacht haben, konnten sie nicht einmal die Hälfte der

ihnen zur Verfügung gestellten Beträge benutzen. Dies

geht aus dem Bericht Hemmens Seite 27 hervor, Seite 59

der französischen Übersetzung, wo er zusammenfassend



eine Tabelle aufstellt, in der die französischen Zahlungen

für Besatzungskosten und die deutschen Ausgaben in

Millionen Mark angegeben sind. Diese, Tabelle ist sehr

kurz, und ich werde sie dem Gerichtshof verlesen. Dies

ist ein deutsches Beweisstück, das meine Ausführungen

unterstützt.

Im Jahre 1940 französische Zahlungen in Millionen

Mark: 4.000

deutsche Ausgaben in M.M.: 1.569

1941 französische Zahlungen in M.M.: 6.075

deutsche Ausgaben in M.M.: 5.205

1942 französische Zahlungen in M.M.: 5.475

deutsche Ausgaben in M.M.: 8.271

1943 französische Zahlungen in M.M.: 9.698,3

deutsche Ausgaben in M.M.: 9.524

1944 französische Zahlungen in M.M.: 6.345

deutsche Ausgaben in M.M.: 6.748

1940/44 Gesamtsumme der französischen Zahlungen:

31.593,3

Gesamtsumme der deutschen Ausgaben

31.317 Millionen Mark.

Die in dieser Tabelle enthaltenen Zahlen sind

unbestritten ein deutsches Eingeständnis, daß die

Besatzungskosten viel zu hoch angesetzt worden waren,

da Deutschland die ihm zur Verfügung gestellten Kredite

nicht erschöpfen konnte. Der größte Teil dieser Kredite

wurde überdies dazu benutzt, die Ausgaben betreffend

Rüstung, Operationstruppen und

Lebensmittelversorgung Deutschlands zu finanzieren.

Dies geht aus dem Dokument EC-232 hervor, das ich als

RF-230 unterbreite.



Nach den Berechnungen des Instituts für

Konjunkturforschung hätten sich die

forderungsberechtigten Besatzungskosten höchstens auf

74.531.800.000 Franken belaufen dürfen, wenn man eine

tägliche Unterhaltsbasis pro Einheit bei der interalliierten

Rheinlandsbesatzung von 1919 ins Auge faßt, das heißt

eine Summe von 17 Franken, die man auf 21 Franken

erhöht hat, um die Wohnungen mit einzuberechnen, die

seinerzeit von der Deutschen Regierung geliefert wurden.

Gemäß dem Verhältnis zu dem durchschnittlichen

Preisindex, bei einem Koeffizienten von 3,14, müßte die

Summe von 21 Franken im Jahre 1939 66 Franken

entsprechen. Wenn man noch den Koeffizienten der

Frankenentwertung während der Besetzung

berücksichtigt, das heißt 2,10 Prozent, so würde die

tägliche Durchschnittszahlung 139 Franken betragen.

Wenn man die wirklichen Ausgaben des

Besatzungsheeres also auf die Hälfte der Berechnungen

von Hemmen schätzt, das heißt 27.032.279.120 Mark, so

liegt diese Summe noch unterhalb den 74.531.800.000,

die vom Institut für Konjunkturforschung berechnet

worden waren. Und wenn man den Angeklagten noch die

günstige Lösung zubilligt, so kann man schätzen, daß der

erpreßte Betrag sich auf 631.866.000.000, minus

74.531.000.000, das heißt 557.335.000.000 Franken

beläuft.

In seinem Endbericht Seite 10, auf Seite 22 der

französischen Übersetzung, schreibt Hemmen, daß

während der vier Jahre, die seit dem Waffenstillstand

verstrichen sind, für Besatzungskosten und

Unterkunftskosten 34 Milliarden Reichsmark gezahlt



wurden, das heißt 680 Milliarden Franken. Frankreich ist

somit mit 40 Prozent der Gesamtbesatzungskosten und

der Kriegskontributionen beteiligt, die von allen

besetzten und verbündeten Ländern gezahlt worden sind.

Auf jeden Einwohner kommt somit eine Last von 830

Reichsmark, das heißt 16.600 Franken.

In dem zweiten Teile dieses Kapitels werden wir schnell

die Clearing-Frage besprechen. Der Gerichtshof kennt

den Mechanismus dieses Clearings; ich werde also darauf

nicht mehr zurückkommen. Ich möchte nur angeben,

unter welchen Bedingungen die seinerzeitige

Französische Regierung dazu gebracht wurde, die

aufgezwungenen Abkommen zu unterzeichnen.

Gleichzeitig mit den Besprechungen über die

Besatzungskosten wurden Verhandlungen über ein

Clearing-Abkommen fortgesetzt. Schon am 24. Juli 1940

hatte die deutsche Abordnung angekündigt, daß sie in

Kürze ein Projekt unterbreiten werde. Am 8. August

1940 übergab Hemmen der französischen Abordnung ein

Projekt zur deutsch-französischen Regelung der

Zahlungen durch Kompensation. Dieses Projekt, das ich

als Beweisstück RF-231-bis unterbreite, enthielt

eigenmächtige Klauseln, die nicht freiwillig angenommen

werden konnten. In der Tat sah es Überweisungen von

Frankreich nach Deutschland vor, aber keine

Gegenleistungen von Deutschland nach Frankreich. Der

Wechselkurs wurde durch eine willkürliche und einseitige

Entscheidung auf 20 Franken für eine Mark festgesetzt

wohingegen der Kurs an der Berliner Börse ungefähr

17,65 betrug und die wirkliche Parität der beiden Kurse,

wenn man ihre diesbezügliche Kaufkraft in Betracht zog,



nur 10 Franken für eine Mark ausmachte.

Ich komme nun auf Seite 34. Die französische

Abordnung der Waffenstillstandskommission übergab

ohne jedweden Erfolg am 20. August 1940 einen

Gegenvorschlag und versuchte eine Erleichterung der

ungünstigsten Klauseln zu erreichen. Die

Gegenvorschläge unterbreite ich als RF-232.

Am 21. August 1940 prüfte die französische Abordnung

bei der Waffenstillstandskommission die Frage der Parität

Reichsmark-Franken sehr genau und bemerkte dazu, daß

das Verbot, finanzielle Übertragungen von Deutschland

nach Frankreich vorzunehmen, eine große

Ungerechtigkeit darstelle, während zur gleichen Zeit die

Übertragungen aus Frankreich organisiert waren, so daß

die Französische Regierung eine tatsächliche Enteignung

der französischen Gläubiger zu erlauben schien. Ein

Auszug dieses Protokolls ist als RF-233 vorgelegt.

In einem Brief vom 31. August nahm General Huntziger

vergeblich die Besprechungen über die Parität

Franken-Reichsmark wieder auf. Diesen Brief unterbreite

ich als RF-234. Am 6. September 1940 machte die

Französische Delegation wiederum einen Versuch, eine

Änderung der ungünstigsten Klauseln des

Clearing-Projektes zu erreichen, aber sie wurde endgültig

abgewiesen. Die deutsche Abordnung wollte unter dem

Schein eines gegenseitigen Abkommens ein von ihr allein

ausgearbeitetes Projekt aufzwingen. Ich zitiere aus einem

Teile des Protokolls der Waffenstillstandsdelegation,

Dokument RF-235. Herr Schöne, deutscher Delegierter,

versicherte:

»Ich kann hierüber nicht mehr diskutieren und kann absolut keine

Konzessionen machen.«



Was die Parität Franken-Mark betrifft, teilte Hemmen der

französischen Abordnung am 4. Oktober 1940 mit, daß

der Kurs 20 Franken für 1 Reichsmark als endgültig

anzusehen sei.

Ich zitiere seine Worte: »Hierüber braucht nicht mehr

gesprochen zu werden.« Er fügte hinzu, daß, wenn man

sich französischerseits weigere, das Zahlungsabkommen

abzuschließen, das heißt den Vertrag, den Deutschland

eigenmächtig aufzwingen wollte, er dies dem Führer

mitteilen würde, und daß alle Erleichterungen für die

Demarkationslinie dann aufgehoben würden. Ich

unterbreite dieses Protokoll als RF-236.

Schließlich versuchte die Französische Delegation bei

den Unterhandlungen, die am 10. Oktober 1940

stattfanden, zum letzten Male, Erleichterungen an diesen

drakonischen Maßnahmen zu erreichen. Aber die

Deutschen waren unerbittlich und Hemmen sagte...

 

VORSITZENDER: Herr Gerthoffer, führten diese

Verhandlungen schließlich zu einem Abschluß? Denn,

wenn dies der Fall ist, wäre es da vielleicht ausreichend,

uns das Endergebnis bekanntzugeben und nicht alle

Verhandlungen zu erwähnen, die dazu geführt haben?

 

M. GERTHOFFER: Ich schließe gerade, Herr Präsident,

mit dem letzten Zitat, um dem Gerichtshof zu zeigen,

wie groß der Druck und die Drohungen waren, die

deutscherseits auf die mitarbeitenden Franzosen ausgeübt

wurden. Ich werde dann mit diesem Zitat über die Frage

des Clearings abschließen. Es ist das letzte Zitat, das

diese Frage betrifft. Es handelt sich nämlich um die letzte



Besprechung, die am 10. Oktober 1940 stattfand und in

deren Verlauf Hemmen sich wie folgt äußerte, RF-237:

»Sie versuchen, den Kurs der Mark zu machen. Ich bitte Sie, Ihre

Regierung zu warnen. Wir werden die Verhandlungen abbrechen.

Tatsächlich habe ich vermutet, daß Sie nicht imstande sein würden,

eine Preissteigerung zu vermeiden. Aber jetzt steigern Sie die Preise

beim Export systematisch. Wir werden schon andere Mittel finden, um

unser Ziel zu erreichen. Den Bauxit werden wir uns selber holen.«

Ende des Zitats.

Der Gerichtshof wird mir hierzu einen sehr kurzen

Kommentar erlauben: Bei der

Waffenstillstandskommission wurden alle

Wirtschaftsfragen verhandelt, und die französischen

Abgeordneten leisteten Widerstand, denn Deutschland

wollte sich sofort die Bauxitgruben aneignen, die in den

nichtbesetzten Gebieten lagen.

Der letzte Satz ist eine Drohung, wenn Sie nicht

annehmen, was wir hier als Clearing vorgeschlagen

haben, so werden wir uns die Bauxiterze holen, das heißt,

das unbesetzte Gebiet militärisch besetzen.

Das sogenannte Ausgleichsabkommen funktionierte

einzig und allein zum Nutzen Deutschlands. Die

Ergebnisse sind folgende:

Bei der Befreiung belief sich die Gesamtsumme der

Transfer-Operationen von Frankreich nach Deutschland

auf zirka 221.114.000.000 Franken, während die

Gesamtsumme der Operationen von Deutschland nach

Frankreich auf 50.414.000.000 Franken, das heißt ein

Unterschied von 170.640.000.000 Franken zugunsten des

französischen Kontos. Dies stellt die Summe der

Zahlungsmittel dar, die sich Deutschland durch das von

ihm aufgezwungene Clearing-Konto verschafft hat.

Meine Herren, ich komme jetzt zum dritten Teil dieses



Kapitels, das sehr kurz wird: das sind die

Valuten-Beschlagnahmen und die kollektiven

Geldstrafen.

Abgesehen von scheinbar legalen Operationen haben die

Deutschen Beschlagnahmen vorgenommen und

kollektive Bußen auferlegt, die im Widerspruch zu dem

internationalen Recht stehen:

1. Eine Zahlung von einer Milliarde Franken wurde den

französischen Juden am 17. Dezember 1941 ohne jeden

Grund aufgezwungen. Dies geht unbestreitbar aus

Dokument RF-239 hervor.

2. Eine gewisse Anzahl von kollektiven Bußen wurde

auferlegt; die bisher vom Finanzministerium in Erfahrung

gebrachte Höhe dieser Bußen beträgt 412.636.550

Franken.

3. Die Deutschen haben große Goldbeschlagnahmen

vorgenommen. Hemmen selbst gibt in seinem letzten

Geheimbericht, Seite 33 und 34, Seite 72 der

französischen Übersetzung, zu, daß am 24. September

1940 die Deutschen 257 Kilogramm Gold in dem Hafen

von Bayonne beschlagnahmt haben, was bei dem Kurs

von 1939 einen Wert von 12.336.000 Franken darstellt,

und im Juli 1940 haben sie sich ebenfalls einer Menge

Silbermünzen bemächtigt, deren Wert sich auf 35

Millionen beläuft. Ich beziehe mich hier immer auf den

Geheimbericht von Hemmen für die Zeitspanne vom 1.

Januar bis 30. Juni 1942. In dieser Zeit hatte sich

Deutschland in Frankreich 221730 Kilogramm Gold

angeeignet. Dieses Gold gehörte der belgischen

Staatsbank und belief sich bei dem Kurs von 1939 auf

eine Summe von 9.500.000.000 Franken.



Ich kann hier nicht die einzelnen Bedingungen anführen,

unter denen das belgische Gold den Deutschen

ausgeliefert worden ist. Diese Frage allein würde mich

dazu zwingen, während mehrerer Sitzungen darüber zu

sprechen. Jedoch ist dies eine Tatsache, die Hemmen

selbst zugibt; ich möchte nur angeben, daß seit

September 1940, im Gegensatz zum internationalen

Recht, Hemmen die Lieferung dieses Goldes verlangt

hat. Dieses Gold war im Monat Mai 1940 der

französischen Staatsbank von der belgischen Staatsbank

anvertraut worden.

Diese Tatsachen stellen einen Teil der Beschwerden dar,

die gegen die Exminister der Vichy-Regierung vor dem

Obersten Pariser Gerichtshof erhoben worden sind. Es

geht aus diesem Prozeß hervor, daß häufige und lange

Diskussionen bei der Waffenstillstandskommission

stattfanden, und daß am 29. Oktober 1940 ein

Abkommen abgeschlossen wurde, das aber wegen der

Einwände, die französischer- und belgischerseits erhoben

wurden, nicht zur Durchführung kam.

Der ehemalige Vizedirektor der Bank von Frankreich hat

angegeben, daß der deutsche Druck immer stärker wurde.

Laval, der damals fest entschlossen war, jeden Preis zu

zahlen, um sich nach Berlin begeben zu können, wo er

die Befreiung vieler Kriegsgefangener sowie die

Verringerung der Besatzungskosten und die Aufhebung

der Demarkationslinie erlangen wollte, gab aus diesem

Grunde den deutschen Forderungen nach.

Deshalb wurde dieses Gold der Reichsbank abgeliefert

und auf Befehl des Bevollmächtigten für den

Vierjahresplan requiriert. Diesbezügliche Dokumente



sind als RF-240 unterbreitet. Ich möchte nur noch

hinzufügen, daß nach der Befreiung die Provisorische

Regierung der Französischen Republik der belgischen

Staatsbank einen Goldbetrag übergeben hat, der die

gleiche Höhe hatte, wie der, der im Mai 1940 der

französischen Staatsbank anvertraut worden war.

Um mit der Goldangelegenheit zu Ende zu kommen,

möchte ich dem Gerichtshof angeben, daß Deutschland

die Goldeinlage der französischen Staatsbank nicht in

Beschlag nehmen konnte, da sie rechtzeitig in Sicherheit

gebracht worden war. Schließlich, immer noch nach dem

Geheimbericht von Hemmen, Seite 29 und 49 in der

französischen Übersetzung: Bei ihrem Auszug aus

Frankreich haben sich die Deutschen in den Filialen der

französischen Staatsbank in Nancy, Belfort und Epinal

ohne jedes Recht einer Summe von 6.899.000.000

bemächtigt; es ist Dokument 1741-PS (24), RF-241. Ich

erinnere daran, daß während der Besetzung die

Deutschen sich große Massen Gold verschafften, die sie

bei Privatpersonen durch Agenten kaufen ließen. Ich

kann hierüber keine Zahlen angeben und möchte diese

Frage hier nur in Erinnerung bringen. Wenn wir von den

Zahlungsmitteln, die die Deutschen unrechtmäßigerweise

in Frankreich eingetrieben haben, die höchsten Zahlen

für den Unterhalt der Besatzungstruppen abziehen, so

erhalten wir in der für die Angeklagten günstigsten

Lösung eine Gesamtsumme von 745.833.392.550, das

heißt rund 750 Milliarden.

Ich komme nun auf Seite 50, das heißt, wozu die

Deutschen diese Riesensummen verwendet haben, und

zwar in erster Linie für den von der Besatzungsmacht



organisierten schwarzen Markt.

Und hier möchte ich auch nicht die Geduld des

Gerichtshofs in Anspruch nehmen. Ich habe bereits

ausgeführt, wie der schwarze Markt in allen besetzten

Gebieten organisiert war, und ich habe die Ehre gehabt,

Ihnen zu zeigen, wie er entstanden ist, wie die Deutschen

sich seiner bedienten, wie auf Befehl des Angeklagten

Göring dieser Markt organisiert und ausgenutzt wurde,

und ich möchte darauf nicht mehr zurückkommen. Ich

überschlage den gesamten Teil meines Manuskripts, der

dem schwarzen Markt in Frankreich gewidmet ist. Ich

komme somit auf Seite 69, drittes Kapitel: Die scheinbare

»legalen« Ankäufe.

Unter dem Drucke der Deutschen war die

Vichy-Regierung gezwungen, ihnen ein sehr hohes

Kontingent von Produkten jeder Art zu reservieren,

wogegen die Deutschen sich verpflichteten, Rohstoffe zu

liefern, deren Quantitäten von ihnen allein bestimmt

werden sollten. Aber, wenn nun diese Rohstoffe geliefert

wurden, und das war nicht immer der Fall, wurden sie

zum größten Teil von der Industrie aufgesogen, die

gezwungen war, ihnen die Fertigfabrikate zu liefern.

Tatsächlich gab es überhaupt keinen Ausgleich, da die

Besatzungsmacht in Fertigfabrikaten ihre

Rohstofflieferungen wieder zurückerhielt, und somit gab

sie überhaupt keine Gegenleistung. Dem Bericht der

Wirtschaftskontrolle, den ich bereits zitiert habe, und der

als RF-107 vorliegt, kann man folgendes Beispiel

entnehmen, das ich dem Gerichtshof verlesen werde:

»Durch ein Abkommen gelang es im freien Frankreich 5000

Lastwagen zu erwerben, die dem GBK zugeführt werden sollten.

Diesmal lieferte das Reich als Gegenleistung 5 Tonnen Stahl pro



Lastwagen, das heißt 25000 Tonnen Stahl, die der französischen

Industrie zukommen sollten. Da damals sämtliche Metallprodukte

wieder den Deutschen zugeführt wurden, handelte es sich schon um

einen äußerst unvorteilhaften Handel. Aber wenn unsere Auskünfte

stimmen, wurden die Stahlgegenleistungen darüber hinaus nicht einmal

respektiert, und sie wurden zum Teil dazu benutzt, die

Mittelmeerbefestigungen anzulegen (Tanksperren usw.).«

Ende des Zitats.

Man muß noch ausführen, daß eine große Anzahl der in

Naturalien vorgenommenen Erhebungen absolut nicht

bezahlt wurde; entweder sind die Deutschen einfach

diese Naturalien schuldig geblieben, oder aber sie

betrachteten diese Erhebungen als Kriegsbeute.

Hierzu fehlen die Dokumente; der Text eines

Geheimberichts von Kraney wurde von der

amerikanischen Armee aufgefunden. Kraney war der

Vertreter der ROGES, einem Unternehmen, bei dem die

Erwerbungen auf dem schwarzen Markt und

Erwerbungen sogenannter Kriegsbeute zusammenliefen.

Aus diesem Bericht geht hervor, daß bis September 1944

die ROGES in Deutschland für 10.858.499 Mark

Verkäufe getätigt hat, das heißt 217.169.980 Franken von

Waren, die in der Südzone, seinerzeit unbesetztes Gebiet,

als Kriegsbeute entnommen worden waren; Dokument

RF-244. Mit Hilfe der von Deutschland beschlagnahmten

Zahlungsmittel, der Requirierungen, die entweder bezahlt

oder nicht bezahlt waren, wurde Frankreich vollständig

ausgeraubt. Riesenmengen von Sachen jeder Art wurden

von den Besatzungsmächten entnommen. Nach den

Angaben der französischen statistischen Ämter wurden

vorläufige Tabellen über die Mindestzahlen der

Eintreibungen aufgestellt. Diese Schätzungen enthalten

nicht die reinen Kriegsschäden, sondern einzig und allein



die deutschen Plünderungen, und sie geben in

Zweifelsfällen eine Minimalzahl an. Sie werden in den

acht folgenden Paragraphen kurz zusammengefaßt:

1. Landwirtschaftliche Produkte.

Mit RF-245 unterbreite ich einen Bericht des

Landwirtschaftsministers und eine statistische Tabelle des

Instituts für Konjunkturforschung, welche die offiziellen

deutschen Erhebungen zusammenfaßt Diese

Erhebungen enthalten nicht die Einzelkäufe oder die

Käufe auf dem schwarzen Markt, die doch beträchtlichen

Ausmaßes waren. Ich kann hier diese Aufstellung nicht

verlesen, da sie zu groß ist, und ich möchte nur eine

kurze Zusammenfassung dieser Aufstellung für einige

landwirtschaftliche Hauptprodukte und ihren Wert in

Tausend Franken geben; ich gebe runde Zahlen an:

Getreide: 8900000 Tonnen,

Wert 22.000.000.000 Franken

Fleisch: 900000 Tonnen,

Wert 30.000.000.000 Franken

Fisch: 51000 Tonnen,

Wert 1.000.000.000 Franken

Getränke: 13413000 hl,

das heißt 18.500.000.000 Franken

Kolonialwaren: 47000 Tonnen,

805.900.000 Franken

Pferde und Maulesel: 690000 Stück

Holz: 36000000 Kubikmeter

Zucker: 11600000 Tonnen

Ich überspringe die Details.

Die Deutschen haben durch Clearing und über die

Besatzungskosten 113.620.376.000 Franken bezahlt. Der



Überschuß von 13.000.000.000 Franken ist niemals

bezahlt worden.

In diesen Statistiken sind selbstverständlich die durch die

übertriebene Wälderausnutzung und die Verminderung

der bebauten Flächen angerichteten beträchtlichen

Schäden nicht miteinbegriffen.

Ebenfalls werden die Verringerung des Viehbestandes

und die durch die intensiven Ackerbaumethoden

verursachten Schäden nicht erwähnt.

Sie haben hier, meine Herren, eine kurze

Zusammenfassung des Prozentsatzes der offiziellen

deutschen Erhebungen an landwirtschaftlichen

Produkten im Verhältnis zur französischen

Gesamtproduktion: Weizen 13 Prozent, Hafer 75

Prozent, Heu und Stroh 80 Prozent, Fleisch 21 Prozent,

Geflügel 35 Prozent, Eier 60 Prozent, Butter 20 Prozent,

Fleischkonserven 30 Prozent, Champagner 56 Prozent,

Edelhölzer und Industriehölzer 50 Prozent, Brennstoffe

50 Prozent, Alkohol 25 Prozent.

Diese Prozentsätze, ich betone es nochmals, haben nichts

mit den Lebensmitteln oder mit den Waren zu tun, die

sich die Deutschen durch Einzelkäufe oder durch den

schwarzen Markt angeeignet haben.

Ich habe Ihnen hier auseinandergesetzt, daß diese

Handlungen in größtem Umfang ausgeführt wurden und

für Frankreich allein ungefähr mehrere hundert

Milliarden Franken ausmachten. Die Quantitäten der

landwirtschaftlichen Produkte, die den französischen

Verbrauchern entzogen wurden, sind unberechenbar.

Man kann sagen, daß Wein, Champagner, Liköre, Fleisch,

Geflügel, Butter, Eier somit nur auf dem



Schleichhandelswege zugunsten der Deutschen

vertrieben wurden, wohingegen die französische

Bevölkerung, abgesehen von einigen Bevorrechtigten,

fast keines dieser Produkte bekam.

Im Abschnitt II dieses Kapitels möchte ich jetzt die

Frage der Rohstoffentnahmen prüfen.

 

VORSITZENDER: Vielleicht ist dies ein günstiger

Zeitpunkt, die Sitzung zu unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. GERTHOFFER: Die Zusammenfassung der

Rohstofferhebungen ist in der Form von Statistiken in

Tabellen enthalten, deren Verlesung ich dem Gerichtshof

ersparen werde. Ich führe sie als unser Beweisstück

RF-246 ein und weise darauf hin, daß die Gesamtsumme

der darin erwähnten Materialien den Betrag von

83.804.145.000 erreicht; auf den Seiten 77 bis 80 gebe ich

eine Zusammenfassung dieser Aufstellung. Es sind

trotzdem zu viele Zahlen vorhanden, um deren

Verlesung möglich zu machen. Nach Informationen der

französischen Verwaltungsbehörden bezahlten die

Deutschen über die Besatzungskosten und durch das

Clearing einen Betrag von 59.254.639.000 Franken. Die

restliche Summe wurde dem französischen

Finanzministerium angelastet, und zwar 19.506.109.000

Franken. Der Prozentsatz der deutschen

Warenerhebungen im Verhältnis zur gesamten

französischen Produktion kann aus einer Aufstellung

ersehen werden, die ich hier vorlege, und deren



Verlesung ich mit Erlaubnis des Hohen Gerichtshofs

vornehmen will; Seite 82:

»Der Prozentsatz der Beschlagnahme von Rohmaterialien im

Verhältnis zur französischen Produktion:

Kohle 29 %

Elektrischer Strom 22 %

Rohöl und Benzin 80 %

Eisenerze 74 %

Stahl, Roh- und Halbfabrikate 51 %

Kupfer 75 %

Blei 43 %

Zink 38 %

Zinn 67 %

Nickel 64 %

Quecksilber 50 %

Platin 76 %

Bauxit 40 %

Aluminium 75 %

Magnesium 100 %

Schwefel und Beiprodukte 80 %

Industrielle Seifen 67 %

Pflanzenöle 40 %

Karbosol 100 %

Gummi 38 %

Papier und Pappe 16 %

Wolle 59 %

Baumwolle 53 %

Flachs 65 %

Leder 67 %

Zement 55 %

Kalk 20 %

Azeton 21 %«

Diese Aufstellung erlaubt uns, die durch die

Besatzungsbehörde verübten offiziellen Beschlagnahmen

auf ungefähr drei Viertel der Rohmaterialien zu schätzen.

Diese statistischen Angaben müssen jedoch auf zweierlei

Weise gelesen werden: Ein großer Teil jener



Rohmaterialien, die der französischen Wirtschaft

theoretisch überlassen wurden, wurden in Wirklichkeit

von bevorzugten Industrien verbraucht, das heißt von

Industrien, deren Produkte der Lieferung an die

Besatzungsmacht vorbehalten waren.

Zweitens enthalten die auf dieser Karte verzeichneten

Beschlagnahmen und Prozentsätze nur die Zahlen

offizieller Lieferungen. Wir haben jedoch gesehen, daß

die Deutschen beträchtliche Quantitäten von

Rohmaterialien aus dem schwarzen Markt bezogen,

besonders Edelmetalle, wie Gold, Platin, Silber, Radium,

ferner seltene Metalle, wie Quecksilber, Nickel, Zinn und

Kupfer. Man kann tatsächlich sagen, daß die für den

Bedarf der einheimischen Bevölkerung vorhandenen

Materialien unbedeutend waren.

Ich komme jetzt zu Abteilung III, die die Beschlagnahme

der Fertigwaren und der Produkte der Bergbauindustrie

behandelt. Worauf ich bereits in meinen allgemeinen

Bemerkungen hinwies, gelang es den Deutschen durch

verschiedene Druckmittel direkt oder indirekt den

größten Teil der französischen industriellen Produktion

für ihre Zwecke zu benützen. Ich will auf diese Tatsache

nicht wieder zurückkommen, sondern nur die

Gesamtsumme der gelieferten Produkte nennen. Ich lege

als Dokument RF-248 eine Aufstellung vor, die eine

statistische Information der betreffenden Industrien

einschließt, bei denen Beschlagnahmen von Fertigwaren

im Laufe der Besetzung durch die Besatzungsbehörden

vorgenommen wurden.

Ich will die Geduld des Gerichtshofes nicht durch

vollständige Verlesung in Anspruch nehmen, sondern



einfach auf die Endsumme dieser Aufstellung hinweisen:

»Aufträge für vom 25. Juni 1940 bis zur Befreiung fakturierte

Fertigwaren:

Mechanische und elektrische Industrie: 59.455.000.000

Chemische Industrie: 11.744.000000

Textilien und Leder: 15.802.000.000

Bau- und Konstruktionsmaterial: 56.256.000.000

Bergwerksprodukte (Kohle, Aluminium, Phosphate): 4.160.000.000

Stahlerzeugnisse: 4.474.000.000

Motor-Brennstoff: 568.000.000

Schiffbau: 6.104.000.000

Flugzeugbau: 23.620.000.000

Diverse Industrien: 2.457.000.000.«

All dies ergibt eine Summe von 184.640.000.000. Diese

Feststellungen enthalten folgende Bemerkungen:

1. Die darin enthaltenen Angaben schließen nicht die

Produktion der sehr stark industriellen Departements

Nord und Pas de Calais ein, welche der deutschen

Militärverwaltung in Brüssel unterstanden, und auch

nicht die Fertigprodukte der Departements Haut-Rhin,

Bas-Rhin und Moselle, die bereits an das Reich

angegliedert waren.

2. Zu der Gesamtsumme von 184.640.000.000 Franken

dieser Lieferung sind wir heute nach den uns zur

Verfügung stehenden Informationen noch nicht in der

Lage zu sagen, welcher Betrag von den Deutschen als

Entschädigung für die Besetzungskosten angesehen, und

welcher Betrag durch Clearing geregelt wurde, oder ob

überhaupt eine Regelung getroffen wurde.

3. Wenn man die industrielle Produktion schätzt, die von

Deutschland in den Departements Nord und Pas de

Calais beschlagnahmt wurde, gelangt man für diese zwei

Departements zu einer Summe von 18.500.000.000,

welche die Gesamtsumme auf mehr als 200.000.000.000



bringt.

Das Verhältnis der deutschen Beschlagnahme von

Fertigwaren zeigt die nächste Aufstellung, die ich dem

Gerichtshof in der Zusammenfassung auf Seite 87

meiner Ausarbeitung vorlege. Ich erlaube mir, diese dem

Gerichtshof noch einmal zu verlesen und den

Prozentsatz von Fertigwaren, die der französischen

Bevölkerung entzogen wurden, anzugeben:

Automobilbau 70 Prozent

Elektro- und Radioerzeugnisse 45 Prozent

Feinmechanische Industrie 100 Prozent

Konstruktionsstähle 100 Prozent

Gießereiprodukte 46 Prozent

Chemische Industrien 34 Prozent

Gummiindustrie 60 Prozent

Farben und Lacke 60 Prozent

Parfüms 33 Prozent

Wollindustrie 28 Prozent

Baumwollverarbeitung 15 Prozent

Flachs- und Baumwollverarbeitung 12 Prozent

Lederprodukte 20 Prozent

Gebäude und öffentliche Arbeiten 75 Prozent

Bau- und Möbelholz 50 Prozent

Kalk und Zement 68 Prozent

Schiffbau 79 Prozent

Flugzeugbau 90 Prozent

Eine Prüfung dieser Aufstellung führt zu folgenden

Bemerkungen:

1. Der Prozentsatz von Fertigprodukten ist sehr hoch,

zum Beispiel: Automobile 70 Prozent, Feinmechanische

Instrumente 100 Prozent, Konstruktionsstähle 100



Prozent und so weiter, während der Prozentsatz der

halbfertigen Produkte nicht diese Höhe erreichte. Zum

Beispiel: Gießereiprodukte 46 Prozent, Chemische

Produkte 34 Prozent.

Diese Tatsachen ergeben sich daraus, daß die Deutschen

alle Waren, welche theoretisch der französischen

Bevölkerung vorbehalten waren, an bevorrechtigte

Fertigwarenindustrien lieferten, das heißt, deren

Erzeugnisse ihnen reserviert waren.

2. Die Deutschen haben sich schließlich durch ihre Käufe

auf dem schwarzen Markte riesige Mengen von Textilien,

Werkzeugmaschinen, Leder, Parfüm und so weiter

verschafft; ganz besonders fehlten Textilien der

Bevölkerung während der Besatzung beinahe vollständig;

dasselbe trifft für Leder zu.

Nun gelange ich zur Abteilung IV, der Beschlagnahme

von Werkzeugmaschinen. Ich werde die Geduld des

Gerichtshofes nicht in Anspruch nehmen, da ich weiß,

daß diese Frage bereits im Zusammenhang mit den

anderen besetzten Ländern behandelt wurde. Ich möchte

nur erwähnen, daß das Ergebnis einer statistischen

Schätzung, die ich dem Gerichtshof als Dokument

RF-250/251 vorlege, zeigt, daß der Wert des aus

französischen privaten Fabriken oder aus der

französischen Republik gehörenden Unternehmungen

entfernten Materials den Betrag von 9.000.000.000

Franken übersteigt.

Bei vielen der fortgeschleppten Maschinen begnügten

sich die Deutschen, den Wert der abgenützten Maschinen

anstatt des Ersatzwertes anzugeben.

Ich komme nun zur Abteilung V, Aktienbesitz und



Geldanlagen im Ausland, Seite 96. Im Beweisstück

EC-57, das ich als RF-105 vorgelegt habe, habe ich

angegeben, daß der Angeklagte Göring sich persönlich

über die Ziele der deutschen Wirtschaftspolitik äußerte

und die Ausdehnung des deutschen Einflusses über

ausländische Industrieunternehmungen als eines der Ziele

der deutschen Politik bezeichnet hat. Diese

Bestimmungen wurden in einer Aktennotiz vom 12.

August 1940 genauer dargelegt. Es ist dies unser

Dokument EC-40, RF-252, aus dem ich einen kurzen

Auszug verlesen werde:

»Da die hauptsächlichen wirtschaftlichen Unternehmungen in der

Form von Aktiengesellschaften betrieben werden, ist es zunächst

notwendig, den in Frankreich befindlichen Wertpapierbesitz

sicherzustellen.«

Ferner heißt es: »Durchführung der Einflußnahme

ebenfalls im Wege von Verordnungen...«

Dann gibt uns das Dokument alle zu diesem Zweck

anzuwendenden Mittel an; bezeichnend ist folgende

Stelle, die das Völkerrecht betrifft:

»Nach Artikel 46 der Haager Landkriegsordnung darf Privateigentum

nicht eingezogen werden. Daher ist die Einziehung von Wertpapieren

zu vermeiden, soweit sie nicht im staatlichen Eigentum stehen.

Nach Artikel 42 ff der Haager Landkriegsordnung hat sich

grundsätzlich die in dem besetzten feindlichen Gebiet ausübende

Gewalt auf diejenigen Vorkehrungen zu beschränken, die geeignet

sind, die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben wieder

herzustellen oder aufrechtzuerhalten. Es wird daher grundsätzlich

völkerrechtlich nicht erlaubt sein, die an Ort und Stelle verbliebenen

Organe der Gesellschaften auszuschalten und sie durch Kommissare

zu ersetzen. Eine derartige Maßnahme würde wahrscheinlich

international vom völkerrechtlichen Standpunkt aus betrachtet nicht

als wirksam angesehen werden.

Aus diesem Grund ist es anzustreben, die Organe der Gesellschaften

zur Arbeit im Sinne der deutschen Wirtschaftsbelange zu veranlassen,



nicht aber diese Personen abzusetzen...«

Weiter:

»Falls die Organe sich nicht lenken lassen, sind sie abzuberufen und

durch brauchbare Kräfte zu ersetzen...«

Nun will ich in Kürze die drei Arten von finanziellen

Investierungen, die während der Besetzungszeit den

deutschen Plünderungen ausgesetzt wurden, und in erster

Linie die Beschlagnahme französischer finanzieller

Investierungen in Gesellschaften, die im Ausland ihren

Sitz hatten, betrachten.

Am 14. August 1940 erschien im VOBIF, Seite 67, eine

Verordnung, die jegliches Verhandeln von Krediten oder

ausländischen Wertpapieren verbot. Ein bloßes

Einfrieren der Wertpapiere genügte der besetzenden

Macht nicht. Sie mußten formell Eigentümer dieser

Geschäftsanteile werden, um sie gegebenenfalls in

neutralen Ländern auf den Markt bringen zu können. Sie

hatten einige Agenten, die ausländische Anteile von

Privatleuten, die Geld brauchten, aufkauften. Ganz

besonders übten sie auf die Vichy-Regierung einen Druck

aus, um die Abtretung der wichtigsten französischen

Anlagen im Ausland zu erreichen.

Nach langen Verhandlungen, im Verlauf derer der

deutsche Druck überaus groß war, wurde die

Übertragung wichtiger Anteile den Deutschen zugebilligt.

Es ist nicht möglich, dem Gerichtshof die zahlreichen

Dokumente über diese Anteilsübertragungen, Protokolle,

Briefaustausch und so weiter vorzulegen. Dies würde

ohne Übertreibung mehrere Kubikmeter Akten

umfassen.

Ich werde mich damit begnügen, einige Auszüge als

Beispiele zu zitieren, die sich mit den



Bor-Kupfer-Bergwerken in Jugoslawien befassen, deren

größter Teil sich in französischem Aktienbesitz befand.

Die Deutschen »ernannten« am 26. Juli 1940 einen

Kommissarischen Verwalter der Niederlassungen dieser

Firma in Jugoslawien. Dies geht aus Schriftstück RF-254

hervor, welches ich dem Gerichtshof vorlege.

Kommissarischer Verwalter war Herr Neuhausen,

deutscher Generalkonsul für Jugoslawien und Bulgarien.

Hemmen erklärte gelegentlich einer Konferenz der

Waffenstillstandskommission, Auszug des Protokolls

vom 27. September 1940, 10.30 Uhr, das ich als RF-255

vorlege:

»Deutschland besteht darauf, die Aktien der Gesellschaft ohne

Rücksicht auf die französischerseits vorgebrachten juristischen

Einwände zu erwerben. Deutschland muß sich in der Tat höheren

wirtschaftlichen Betrachtungen fügen. Es hat den Verdacht, daß die

Mines de Bor weiter Kupfer an England liefern und ist fest

entschlossen, sich diese Gruben anzueignen.«

Angesichts der Weigerung der französischen Delegierten

erklärte Herr Hemmen in dieser Sitzung vom 4. Oktober

1940, ich lege einen Auszug aus dem Sitzungsprotokoll

als RF-256 vor:

»Ich möchte meiner Regierung eine derartige Antwort nicht

unterbreiten müssen. Sehen Sie doch zu, ob die Französische

Regierung ihre Einstellung nicht ändern kann; unsere Beziehungen

werden sonst sehr schwierig werden. Meine Regierung ist gezwungen,

diese Angelegenheit zum Abschluß zu bringen. Wenn Sie sich weigern,

werden die Folgen sehr schwerwiegend sein.«

Herr de Boisanger, der französische Delegierte,

antwortete: »Ich werde also die Frage noch einmal

stellen.«

Die Antwort Hemmens lautete:

»Ich erwarte Ihren Bescheid bis morgen. Falls er nicht eintrifft, muß

ich Ihre mir gerade erteilte verneinende Antwort weiterleiten.«



In einer am 9. Januar 1941 stattgefundenen Konferenz

erklärte dann Hemmen; ich verlese abermals einen

Auszug des Protokolls als RF-257:

»Herr Hemmen: Zu Beginn war ich in Wiesbaden mit dieser

Angelegenheit beauftragt. Dann wurde sie aber von Generalkonsul

Neuhausen im Namen einer sehr hohen Persönlichkeit (Marschall

Göring) übernommen und in Paris unmittelbar zwischen Herrn Laval

und Herrn Abetz verhandelt.«

Was die Interessen der Franzosen in der

Petroleumindustrie in Rumänien anbelangt, so war der

Druck nicht weniger stark. Im Verlauf der Sitzung der

Waffenstillstandskommission vom 10. Oktober 1940

hatte derselbe Hemmen folgendes erklärt; ich lege den

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der

Waffenstillstandskommission dem Hohen Gerichtshof

als Dokument RF-258 vor:

»Herr Hemmen: Wir werden uns übrigens mit der Mehrheit der Aktien

begnügen. Wir werden alles in Ihren Händen lassen, was für uns hierzu

nicht nötig ist. Können Sie uns in dieser Angelegenheit eine

grundsätzliche Annahme zusichern? Die Angelegenheit ist dringend,

wie diejenige der Borgruben, wo wir alles haben wollen.«

Am 22. November 1940 erklärte Hemmen weiter; und

ich unterbreite den Auszug aus dem Sitzungsprotokoll

der Waffenstillstandskommission als RF-259:

»Wir sind noch immer im Krieg, und wir brauchen einen

unmittelbaren Einfluß auf die Petroleum-Produktion in Rumänien.

Wir können nicht den Friedensvertrag abwarten.«

Als die französischen Delegierten verlangten, daß die

Abtretung wenigstens im Austausch mit etwas Realem

erfolge, antwortete Hemmen in der gleichen Sitzung:

»Unmöglich, antwortete Herr Hemmen, die Beträge, die Sie von uns

bekommen, werden von den Besatzungskosten entnommen. Sie

brauchen daher nicht die Banknotenpresse zu benutzen. Diese Art der

Beteiligung wird deutscherseits auf breitere Basis gestellt werden,

sobald die neue Kollaborationspolitik einmal bestimmt sein wird.«



Man könnte ins Endlose die Zitierung von Aussprüchen

dieser Art wiederholen, und noch viel schwerwiegendere

über die Verletzung der Vorschriften des Haager

Abkommens. Alle diese Abtretungen, zu denen die

Franzosen scheinbar zustimmten, waren nur unter

deutschem Druck erfolgt. Die Prüfung der Kontrakte

zeigt schwere Verluste auf Seiten derer, die ihr Eigentum

übertrugen und große Profite bei denen, die das

Eigentum übernahmen, ohne daß diese irgendeinen

realen Gegenwert gegeben hätten.

So konnten die Deutschen französische Beteiligung in

den Petroleum-Gesellschaften Rumäniens, in den

Unternehmungen von Zentraleuropa, Norwegen, dem

Balkan und besonders in der französischen Gesellschaft

der Borminen, von denen ich schon gesprochen habe,

erwerben.

Die Übertragungen, die mit Franken bezahlt wurden,

welche aus dem Besatzungstribut stammten, belaufen

sich auf 2.000.000.000 Franken. Andere wurden durch im

Ausland ausgegebene französische Anleihen beglichen,

nämlich in Holland, und auf dem Wege des Clearings.

Nachdem ich Ihnen einen kurzen Überblick über die

Übernahme der französischen Werte im Ausland gegeben

habe, möchte ich noch ebenso schnell die deutsche

Beschlagnahme des Kapitals französischer Unternehmen

besprechen.

Kurz nach dem Waffenstillstand wurden einer großen

Anzahl französischer Industrien entsprechend den

Anweisungen des Angeklagten Göring von seiten

deutscher Gruppen, die alle oder einen Teil der Aktiva zu

erwerben wünschten, Vorschläge gemacht. Diese Aktion



wurde dadurch leichter, daß die Deutschen, so wie ich es

bereits dargestellt habe, praktisch die Kontrolle der

Industrie besaßen, und daß sie auch die Leitung der

Produktion, besonders durch das System von

Patenfirmen, an sich gerissen hatten. Lange

Unterhandlungen fanden zwischen der Besatzungsmacht

und dem französischen Finanzministerium statt, welches,

manchmal ohne Erfolg, danach trachtete, die deutschen

Anlagen auf höchstens 30 Prozent zu beschränken.

Es ist mir nicht möglich, mich in Einzelheiten dieser

Anteilübernahmen einzulassen. Ich erwähne nur, daß der

Finanzminister uns eine Liste der hauptsächlichen

Unternehmen vorgelegt hat, welche sich in einer

entsprechenden Tabelle im französischen

Dokumentenbuch als RF-260 befindet. Daraus geht

hervor, daß die durch Clearing fiktiv geregelten

Anteilübernahmen sich bis auf 307.436.000 Franken, die

durch die Besatzungskosten bis auf 160 Millionen

Franken, die durch fremde Werte auf eine unfeststellbare

Summe und schließlich auf verschiedene oder

unbekannte Weise auf über 28.718.000 Franken beliefen.

Ich kann den Absatz dieser fünften Abteilung schließen,

indem ich einen Teil des Berichts von Hemmen über

diese Fragen zitiere, Seite 63 des Originals und Seite 142

der französischen Übersetzung. Hier schreibt Hemmen

in Salzburg im Jahre 1944 in Bezug auf diese Fragen:

»Im 5. Tätigkeitsbericht der Delegation ist bereits auf die

Schwierigkeiten für den künftigen Erwerb von Beteiligungen in

Frankreich hingewiesen worden, da die Französische Regierung gegen

die Abtretung wertvoller Inlands- und Auslandswerte eine stark

ablehnende Haltung einnahm. Dieser Widerstand hat sich im

Berichtszeitraum noch verstärkt, so daß die Französische Regierung

selbst gegen die Zurverfügungstellung wirtschaftlicher Gegenwerte



keine Genehmigung zur Übertragung von Beteiligungen zu geben

gewillt war.«

Und weiter auf Seite 63, dritter Absatz:

»In den vier Jahren der Besetzung Frankreichs sind durch die

Waffenstillstands-Delegation insgesamt für rund 121 Millionen

Reichsmark Kapitalwerte aus französischem in deutschen Besitz

übergeführt worden, darunter Beteiligungen an kriegswichtigen

Unternehmungen in dritten Ländern, in Frankreich und in

Deutschland. Einzelheiten ergeben sich aus den früheren

Tätigkeitsberichten der Delegation. Für etwa die Hälfte dieser

Übertragungen sind deutscherseits wirtschaftliche Gegenleistungen

durch Lieferung französischer Auslandswerte, die in Holland oder

Belgien erworben waren, gewährt worden, während die restlichen

Beträge über Clearing und aus Besatzungskosten bezahlt wurden. Aus

dem bei der Inzahlungsgabe französischer Auslandswerte bestehenden

Unterschiedsbetrag zwischen deutschem Erwerbspreis und

französischem Übernahmskurs sind Gewinne in Höhe von rund 7

Millionen RM entstanden, die dem Reich zugeführt werden konnten.«

Ende des Zitats.

Es muß hierbei betont werden, daß der Gewinn, den die

Deutschen daraus zogen, wenn man sich auf den rein

finanziellen Standpunkt stellt, nicht 7 Millionen

Reichsmark, das sind 140 Millionen Franken, beträgt, wie

Hemmen es behauptet, sondern daß er viel höher ist.

Tatsächlich hat Deutschland diese Erwerbungen

hauptsächlich mit den Besatzungskosten bezahlt sowie

mit Hilfe von Clearing und französischen Anleihen, die in

Holland oder Belgien ausgegeben wurden, und deren

Aneignung durch Deutschland eine tatsächliche

Beraubung dieser Länder darstellt, und niemals eine

Gegenleistung für Frankreich bedeuten konnte. Diese

scheinbar auf legale Weise durchgeführten

Beteiligungsübernahmen haben die Vereinten Nationen

so erregt, daß sie in einer in London am 5. Januar 1943

gehaltenen Konferenz erklärten, daß derartig vollzogene



Übertragungen grundsätzlich als null und nichtig erklärt

werden sollen, auch wenn sie mit der scheinbaren

Zustimmung derer ausgeführt wurden, die sie

vornahmen.

Ich unterbreite als RF-261 eine diesbezügliche feierliche

Erklärung, die in London am 5. Januar 1943

unterzeichnet und im Journal Officiel vom 15. August

1944 im Augenblick der Befreiung veröffentlicht wurde.

Ich möchte noch hinzufügen, daß alle diese Abtretungen

Gegenstand von Hochverratsanklagen gegen die

Franzosen sind, die ihre Beteiligungen an Deutsche

abgetreten haben, obwohl diese Leute einem

unbestreitbaren Druck unterlagen.

Ich beende dieses Kapitel mit meiner letzten

Betrachtung: deutsche Beschlagnahme von Grundbesitz

in Frankreich. Es ist schwer, auf diesem Gebiet genaue

Angaben zu machen, da diese Operationen sehr oft

durch einen vorgeschobenen Strohmann vorgenommen

wurden. Das beste Beispiel ist das eines gewissen

Skolnikoff, der während der Besetzung mehr als 2

Milliarden Franken in wichtigen Grundstücken

investieren konnte. Dieser Mann von unbestimmter

Nationalität, der vor dem Krieg armselig gelebt hatte, hat

sich dank seiner Beziehungen zu der Gestapo und seiner

Schwarzhandelsgeschäfte mit den Besatzungstruppen

skandalös bereichert. Aber wie auch der Profit sein

mochte, den er aus seinen unanständigen Geschäften

herausziehen konnte, er konnte persönlich nicht für 2

Milliarden Grundbesitz in Frankreich erwerben.

Ich unterbreite als RF-262 die Abschrift eines

Polizeiberichts, der dieses Individuum betrifft. Es ist mir



hier nicht möglich, ihn vollständig zu verlesen, aber

dieser Bericht enthält die Liste der Grundbesitze und

Grundstücksgesellschaften, die unter dem Namen dieses

Mannes angekauft wurden. Das sind zweifellos ganz

ausgesuchte und wertvolle Grundstücke. Es geht klar

hervor, daß Skolnikoff, ein Agent der Gestapo, als

Strohmann für deutsche Persönlichkeiten diente, deren

Identität bis zum heutigen Tag nicht festgestellt werden

konnte.

Ich komme nun zum sechsten Abschnitt: Beschlagnahme

von Transport- und Verkehrsmaterial. Auch hier haben

uns die französischen Behörden Zahlenangaben zur

Verfügung gestellt, die in sehr vollständigen Tabellen

wiedergegeben sind, deren Verlesung ich dem Hohen

Gerichtshof ersparen werde. Ich werde mich mit der

Angabe begnügen, daß die Mehrzahl der Lokomotiven

und des rollenden Materials, Gegenstände, die in gutem

Zustand waren, weggenommen worden sind, und daß der

Gesamtwert der entfernten Transportmittel sich auf 198

Milliarden 450 Millionen beläuft.

Ich möchte mich nun mit den Plünderungen in den

Kreisen Haut-Rhin, Bas-Rhin und Moselle beschäftigen.

Schon zu Beginn des Einmarsches haben die Deutschen

diese Gebiete dem Reiche einverleibt. Diese Frage wird

Ihnen durch den französischen Staatsanwalt vorgelegt

werden, der über die Germanisierung sprechen wird. Was

die wirtschaftliche Plünderung betrifft, muß man

bemerken, daß die Deutschen versucht haben, ein

Maximum aus diesen drei Kreisen herauszuziehen. Wenn

sie auch einen Teil der Produkte in Mark bezahlt haben,

haben sie doch für die Haupterzeugnisse, vor allem für



Kohle, Eisen, Petroleum, Pottasche, Industriematerial,

Möbel und landwirtschaftliche Maschinen keine Zahlung

geleistet.

Die diesbezüglichen Auskünfte sind uns durch die

französische Verwaltung in einer Tabelle gegeben

worden, die ich kurz zusammenfassen und dem

Gerichtshof als RF-264 vorlegen werde:

Der Wert der enthobenen Güter in den drei östlichen

Kreisen Frankreichs erreicht die Summe von

27.315.000.000 Franken, die von den Deutschen nicht

beglichen wurde.

Um mit den Kreisen des Ostens abzuschließen, möchte

ich den Gerichtshof bloß darauf aufmerksam machen,

daß mein Kollege, der über die Germanisierung sprechen

soll, zeigen wird, wie die Firma

»Hermann-Göring-Werke«, in welcher der Angeklagte

Göring beträchtliche Anteile hatte, sich die

Bergwerkseinrichtungen der wichtigen französischen

Gesellschaft: »Les Petits-Fils de F. de Wendel et Cie«,

angeeignet hat; siehe hierzu Dokument RF-1300.

Ich komme nun zur achten Abteilung: Verschiedene

Enthebungen.

1. Plünderung in Tunesien.

Am 10. November 1942 drangen die Deutschen in

Tunesien ein und wurden am 10. Mai 1943 von den

alliierten Armeen daraus vertrieben. Während dieses

Zeitabschnittes haben sie rücksichtslos geplündert.

 

VORSITZENDER: Glauben Sie, Herr Gerthoffer, daß

es notwendig ist, uns alle Einzelheiten über die

Beschlagnahmen in diesem Teile des Landes



vorzubringen, wenn sie von der gleichen Art sind, wie in

den anderen Teilen des Landes?

 

M. GERTHOFFER: Herr Vorsitzender, es ist das

gleiche, nur der Betrag der Beschlagnahmen ist

verschieden; ich glaube, daß das Prinzip von niemandem

bestritten werden kann. Ich schlage vor, es zu

überspringen.

Ich lasse auch die Dienstleistungsfragen aus und will

meine Ausführungen beenden, indem ich dem

Gerichtshof erkläre, daß die französische Wirtschaft

durch die Tatsache, daß Arbeiter deportiert wurden,

einen ungeheuren Verlust erlitten hat; das wurde Ihnen

von meinem Kollegen bereits ausgeführt. Man hat den

Verlust der französischen Wirtschaft an Arbeitsstunden

durch Massenzwangsdeportationen auf 12 Milliarden 550

Millionen Arbeitsstunden geschätzt, eine Zahl, die die

Arbeiter, die mehr oder weniger gezwungen für die

Deutschen in Unternehmungen in Frankreich arbeiteten,

nicht einschließt.

Wenn Sie wünschen, meine Herren, wollen wir diese

Übersicht über Frankreich beschließen, indem ich Ihnen

einen allgemeinen Überblick über die Lage gebe, und

indem ich ein letztes Mal Herrn Hemmen zitiere, den

Wirtschaftsdiktator, der auf Befehl seiner gegenwärtig

angeklagten Leiter mein Land ruiniert hat. In den ersten

fünf Berichten, die trotz ihrer fachtechnischen Form

vorgelegt wurden, läßt der Verfasser die Sicherheit des

Triumphierenden, der sich alles erlauben kann, erkennen.

Im letzten, in Salzburg verfaßten Bericht vom 15.

Dezember 1944, dem einzigen, auf den ich mich beziehe,



versuchte Hemmen, obwohl er seiner Arbeit weiterhin

einen technischen Charakter ließ, die Sache

Deutschlands, die seiner Nazi-Herren und seine eigenen

zu verteidigen. Aber es ist ihm gegen seine Absicht nur

gelungen, eine bittere Anklage gegen das schädliche

Treiben, mit dessen Durchführung er beauftragt war, zu

bringen. Hier sind einige ganz kurze Auszüge aus diesem

Endbericht Hemmens. Auf Seite 1 und 2 der

französischen Übersetzung klagt er die Leiter des Reiches

und Göring im besonderen an und schreibt wie folgt:

»Gemäß den am 5. Juli 1940 vom Reichsmarschall und Beauftragten

für den Vierjahresplan aufgestellten Richtlinien über die geltende

Rechtslage gibt uns der Waffenstillstandsvertrag keine Rechte auf

wirtschaftlichem Gebiet im unbesetzten Teil Frankreichs, auch nicht

im Wege extensiver Interpretation.«

Etwas später gibt er zu, daß die Demarkationslinie als

Erpressungsmittel angewandt wurde; Seite 3 der

Übersetzung:

»Die Regierung Pétain bekundete von Anfang an das dringende

Verlangen nach beschleunigter Wiederaufrichtung der zerstörten

Wirtschaft mit deutscher Hilfe und nach Arbeitsbeschaffung für die

französische Bevölkerung, um der drohenden Arbeitslosigkeit

vorzubeugen, vor allem aber nach einer Wiedervereinigung der beiden

Zonen Frankreichs über die trennende Demarkationslinie hinweg zu

einem einheitlichen Wirtschafts- und Verwaltungsraum mit zugleich

weitgehender Bereitschaft, diesen unter französischer Führung auf die

deutsche Wirtschaftslenkung auszurichten und nach deutschem

Vorbild durchzuorganisieren.«

Dann fügt Hemmen hinzu:

»Gegen wichtige Erleichterungen an der Demarkationslinie hat damals

die Waffenstillstandskommission mit der Französischen Regierung die

Übernahme des deutschen Devisenrechtes in die französische

Gesetzgebung vereinbart.«

Auf Seite 4 und 7 der Übersetzung schreibt er sogar:

»Dabei wurden die automatisch und durch eine ungehemmte



Entfaltung des schwarzen Marktes gesteigerten Preise umso stärker

empfunden, als die Löhne zwangsweise festgehalten wurden.«

Ich überspringe nun die nächste Stelle, die mit dem

französischen Widerstand zu tun hat. Ich möchte jedoch

den Gerichtshof auf Seite 13 bis 29 der Übersetzung

aufmerksam machen, wonach Hemmen durch finanzielle

Berechnungen und höchst anfechtbare Begründung zu

zeigen versucht, daß die Kriegskosten per Kopf für die

Deutschen viel größer seien als für die Franzosen. Jedoch

zerstörte er mit einem Wort das ganze von ihm

aufgebaute Verteidigungssystem, wenn er am Ende seiner

Berechnungen schreibt, daß vom Herbst 1940 bis

Februar 1944 die Lebenskosten in Frankreich um 166

Prozent stiegen, während die Steigerung in Deutschland

nur 7 Prozent betrug. Meine Herren, ich glaube doch,

daß die zunehmende Verarmung eines Landes an der

Steigerung der Lebenskosten zu messen ist.

Wir wollen auf Seite 4 das letzte Zitat aus dem

Hemmen-Bericht bringen. Er gibt das deutsche

Verbrechen mit folgenden Worten zu:

»Durch den jahrelangen Bezug bedeutsamer Mengen von Sachgütern

aller Art ohne wirtschaftliche Gegenleistung war eine fühlbare

Substanzminderung eingetreten, der wiederum eine sehr bedeutsame

Steigerung des Geldumlaufes und der Notenausgabe gegenüberstand,

die zu immer sichtbareren Inflationserscheinungen, vornehmlich einer

Geldentwertung und einem Absinken der Kaufkraft geführt hatte.«

Diese materiellen Verluste, wird man einwenden, können

wieder gutgemacht werden. Durch Arbeit und Sparen

können wir allmählich die Wirtschaftslage des Landes

wiederherstellen. Dies ist wahr. Doch gibt es etwas, das

niemals wieder gutgemacht werden kann: Die Folgen der

Entbehrungen auf den Gesundheitszustand der

Bevölkerung.



Wenn auf der einen Seite die anderen deutschen

Verbrechen, wie Deportationen, Morde, Hinrichtungen,

uns vor Schrecken erschauern lassen, so sind doch

andererseits die Verbrechen, die in bewußter

Aushungerung ganzer Bevölkerungsteile bestanden, nicht

weniger abscheulich.

In allen besetzten Gebieten, und besonders in

Frankreich, starben viele Menschen allein an

Unterernährung und aus Mangel an Heizung. Wir

schätzen, daß ein Mensch 3000 bis 3500 Kalorien pro

Tag benötigt, sowie 4000 bis 5000 Kalorien für

Schwerarbeiter. Vom Beginn der Rationierung im

September 1940 an, wurden jedoch nur 1800 Kalorien

pro Tag pro Person verteilt. Nach und nach verminderte

sich die Ration auf 1700 Kalorien im Jahre 1942, sodann

auf 1500 Kalorien und schließlich verminderte sie sich

auf 1200 Kalorien und 900 Kalorien pro Tag für

Erwachsene und auf 1300 Kalorien für Schwerarbeiter.

An ältere Personen wurden nur 850 Kalorien pro Tag

ausgegeben.

In Wirklichkeit war die Ration noch kleiner, als sie

theoretisch durch Lebensmittelkarten zugeteilt war.

Tatsächlich konnte man häufig für eine gewisse Zahl von

Marken nichts erhalten.

Die Deutschen mußten die unheilvolle Lage der

Volksgesundheit erkennen, da nach ihren eigenen

Ansichten aus der Zeit des Krieges 1914 bis 1918, 1700

Kalorien pro Tag eine Aushungerung bedeutet, die

langsam zum Tode führte.

Die Qualität der ausgegebenen Rationen verschlechterte

die Lage noch weiter. Das Brot war sehr schlecht. Die



Milch, wenn überhaupt vorhanden, war so abgeschöpft,

daß der Fettgehalt nicht mehr als 3 Prozent betrug. Die

kleine Menge von Fleisch, die der Bevölkerung gegeben

wurde, war von schlechter Qualität, Fische waren vom

Markte verschwunden. Wenn wir noch hinzufügen, daß

ein fast völliger Mangel an Heizungsmaterial, Kleidung

und Schuhen bestand, Schulen und Hospitäler waren

häufig nicht geheizt, so kann man leicht verstehen, wie

niedrig der Gesundheitszustand der Bevölkerung war.

Unheilbare Krankheiten, wie Tuberkulose, entwickelten

sich und werden noch für viele Jahre ihre Verwüstungen

anrichten. Die Entwicklung von Kindern und

Jugendlichen ist ernstlich bedroht. Die Aussichten für die

Zukunft der Rasse sind äußerst beunruhigend. Die

Ergebnisse der wirtschaftlichen Plünderung werden noch

für eine unbestimmbare Zeit empfunden werden.

 

VORSITZENDER: Können Sie mir sagen, worauf Sie

Ihre Zahlen über die Kalorien stützen?

 

M. GERTHOFFER: Ich will Ihnen dies am Ende meiner

Darlegung zeigen. Es handelt sich um den Bericht eines

Professors der medizinischen Fakultät in Paris, der vom

Dekan der Universität besonders damit beauftragt wurde,

die Ergebnisse der Unterernährung zu untersuchen. Ich

will diesen Bericht am Ende meiner Darlegung, bei der

ich fast angelangt bin, zitieren.

Die Ergebnisse der wirtschaftlichen Plünderung werden

noch für eine unbestimmte Zeit gespürt werden. Die

Erschöpfung ist von einem solchen Ausmaß, daß trotz

der edelmütigen Hilfeleistung durch die Vereinten



Nationen die Lage der besetzten Länder, im ganzen

betrachtet, noch höchst beunruhigend ist. Tatsächlich

können, da fast keinerlei Lagerbestände vorhanden sind,

Produktions- und Transportmittel nicht ausreichen und

wegen der Verminderung des Viehbestandes und der

wirtschaftlichen Unordnung noch nicht genügend

Lebensmittel zugeteilt werden. Diese Armut, die alle

besetzten Länder betroffen hat, kann nur allmählich und

nach einer gewissen Zeitspanne verschwinden, deren

Länge niemand bestimmen kann. Wenn auch in gewissen

reichen landwirtschaftlichen Gebieten die Erzeuger

während der Besetzung ernährungsmäßig besser gestellt

waren, und es auch heute noch sind, so gilt dies jedoch

nicht für die armen Gebiete sowie die Städte.

Wenn wir bedenken, daß die Stadtbevölkerung in

Frankreich etwas größer ist als die Landbevölkerung, so

können wir grundsätzlich behaupten, daß die Mehrheit

der französischen Bevölkerung einer ungenügenden

Nahrungsmittellage gegenüberstand und noch

gegenübersteht. Professor Dr. Guy Laroche, der von dem

Dekan der medizinischen Fakultät in Paris beauftragt

war, die Folgen der sich aus den deutschen Erhebungen

ergebenden Unterernährung in Frankreich zu studieren,

hat soeben einen Bericht über diese Fragen übersandt.

Ich möchte meine Erklärung nicht noch dadurch

verlängern, daß ich den ganzen Bericht vorlese. Ich bitte

den Gerichtshof, mich die Schlußfolgerung zitieren zu

lassen, die ich als Beweisstück RF-284-B dem

Gerichtshof vorlege. Ich habe den Bericht erst vor

kurzem erhalten und lege ihn im ganzen Umfang vor. Ich

konnte ihn noch nicht in vollem Umfang in fünfzig



Exemplaren vervielfältigen lassen: doch ist er in zwei

Ausfertigungen vorhanden, die ich beide vorlegen will.

Dies sind die Schlußfolgerungen des Professors Laroche:

»So ersehen wir wie schlecht sich die Rationierung, die von den

Deutschen der französischen Bevölkerung während der Besatzung von

1940 bis 1944 auferlegt, wurde, auswirkte. Es ist schwierig, eine genaue

Anzahl der Menschen zu geben, die durch die unerhörte Rationierung

ihr Leben lassen mußten. Zu diesem Zweck müßten wir allgemeine

Statistiken haben, die wir nicht herstellen konnten. Ohne die Zahlen

jedoch zu überschätzen, können wir doch annehmen, daß,

einschließlich der Patienten in Anstalten, mindestens 160000 Personen

von 1940 bis 1944 ihr Leben lassen mußten. Hierzu kommt eine große

Anzahl von Fällen die nicht tödlich verliefen, die jedoch den

Gesundheits- und Geisteszustand bedeutend schwächten, häufig

unheilbar machten, die Fälle von mangelhafter Entwicklung von

Kindern usw.

Wir glauben, daß wir von dieser Darstellung, die unglücklicherweise

nicht vollständig ist, drei Schlußfolgerungen ziehen können:

1. Die deutschen Besatzungsbehörden opferten planmäßig das Leben

von Patienten in öffentlichen Anstalten und Spitälern.

2. Alle Dinge geschahen in einer Weise, als ob eine bewußte und

wissenschaftliche Methode der Schwächung des Gesundheitszustandes

von Jugendlichen und Erwachsenen beabsichtigt gewesen wäre.

3. Säuglinge und kleine Kinder erhielten eine normale Ration. Es ist

wahrscheinlich, daß diese Bevorzugung durch die Tatsache erklärt

werden kann, daß die Nazi-Führer hofften, ihre Lehre leichter unter

Menschen verbreiten zu können, die keine anderen

Lebensbedingungen kannten, und die auf Grund einer geleiteten

Erziehung ihre Lehren annahmen, zumal sie wußten, daß sie durch

Gewalt Jugendliche und Erwachsene nicht überzeugen konnten.«

Der Bericht ist unterzeichnet: Professor Guy Laroche.

Diesem Bericht, meine Herren, ist eine Photographie

beigefügt, die Sie am Ende des Dokumentenbuches

finden. Ich erlaube mir, sie Ihnen auszuhändigen. Die

unglücklichen Menschen, die Sie auf diesem Bilde finden,

sind nicht die Märtyrer von Konzentrationslagern oder

Vergeltungslagern. Sie sind Irrenhaus-Patienten in den



Vororten von Paris, die in einen derartigen körperlichen

Schwächezustand infolge der Unterernährung gerieten.

Wenn diese Menschen ernährt worden wären, wie dies

vor der Rationierung geschah, so wären sie so stark

gewesen wie normale Menschen. Zu ihrem Unglück

wurden sie jedoch der amtlichen Rationierung

unterworfen, und sie konnten nicht die geringste Menge

von zusätzlichen Nahrungsmitteln erlangen.

Meine Gegner sollen nicht sagen: »Aber das deutsche

Volk ist genau so weit!« In erster Linie würde ich Ihnen

antworten: »Das ist nicht richtig.« Vier Jahre lang kannte

der Deutsche keine Kälte. Er war nicht unterernährt, im

Gegenteil, er war wohlgenährt, warm gekleidet und hatte

ausreichend Heizungsmaterial, durch Erzeugnisse, die

von den besetzten Ländern auf Kosten des

Existenzminimums ihrer Bevölkerung gestohlen wurden.

Erinnern Sie sich, meine Herren, der Worte des

Angeklagten Göring, als er ausrief:

»Wenn gehungert wird, dann nicht in Deutschland.«

In zweiter Linie möchte ich meinen Gegnern auf ihre

Einwendungen antworten, daß die Deutschen und ihre

Nazi-Führer den von ihnen begonnenen Krieg gewollt

haben. Sie hatten jedoch nicht das Recht, andere Völker

auszuhungern, um zu versuchen, ihren Plan der

Weltbeherrschung zu verwirklichen. Wenn sie sich

nunmehr heute in einer schwierigen Lage befinden, so ist

das das Ergebnis ihres eigenen Verhaltens, und sie haben

kein Recht, den berühmten Satz zu sprechen: »Das habe

ich nicht gewollt.«

Mit Genehmigung des Gerichtshofes möchte ich diese

Ausführungen in zwei Minuten beenden. Ich möchte den

Gerichtshof in wenigen Worten auf den Vorbedacht



aufmerksam machen, dessen die deutschen Verwalter,

vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus betrachtet,

schuldig sind.

Die Durchführung ihrer Rassentheorie und ihrer

Theorien des Lebensraumes mußte eine schwierige

wirtschaftliche Lage erzeugen, die die Nazi-Führer zum

Kriege treiben mußte. In der modernen Gesellschaft

nimmt wegen der Arbeitsteilung, -konzentration und

-organisation der Begriff des Volksvermögens eine immer

wichtigere Stellung ein, wie auch immer der

gesellschaftliche Grundsatz der Verteilung unter den

Volksangehörigen oder seines Besitzes im ganzen oder zu

einem Teil durch die Staaten sein mag.

Das Volksvermögen, sowohl das öffentliche als auch das

private, setzt sich aus den Leistungen der Arbeit und aus

den Ersparnissen aufeinanderfolgender Generationen

zusammen. Ersparnisse oder die Rücklage von

Arbeitserzeugnissen infolge freiwilliger Einschränkungen

müssen in einem Verhältnis zu den Bedürfnissen der

Industrieunternehmungen des Landes stehen.

In Deutschland, einem höchst industrialisierten Lande,

bestand dieses Gleichgewicht nicht. Tatsächlich

überstiegen die Ausgaben dieses Landes, sowohl die

privaten als auch die öffentlichen, seine Mittel.

Ersparnisse waren ungenügend. Die Methode

zwangsmäßiger Ersparnisse wurde nur durch die

Schaffung neuer Steuern eingeführt und niemals durch

wahre Ersparnisse ersetzt.

Nachdem Deutschland nach dem Kriege 1914/1918 der

Reparationslasten ledig geworden war, zwei Drittel der

Summe verblieb zu Lasten Frankreichs, ergab es sich,



nachdem seine Goldreserve im Jahre 1926

wiederhergestellt war, einer Politik der Auslandsanleihen

und maßloser Ausgaben. Da es seine Verträge nicht

einhalten konnte, fand es niemanden mehr, der bereit

war, Anleihen zu geben.

Nach Hitlers Machtübernahme wurde seine Politik

deutlich. Sie bestand in einem geschlossenen

Wirtschaftssystem, die alle Hilfsmittel zur Vorbereitung

eines Krieges verwendete, und die es Deutschland

erlauben würde, so hoffte es wenigstens, mit Gewalt das

Eigentum der westlichen Nachbarn wegzunehmen, und

sich sodann gegen die Sowjetunion in der Hoffnung zu

wenden, daß es zu seinem eigenen Vorteil den

ungeheuren Reichtum dieses großen Landes ausplündern

könnte.

Die Anwendung der Theorien, die in »Mein Kampf«

entwickelt wurden, hatten zuerst die Unterjochung und

dann die Ausrottung der Bevölkerung der besetzten und

eroberten Gebiete zur Folge. Im Laufe der Besetzung

wurden die überfallenen Nationen ganz systematisch

ausgeplündert und brutal unterjocht, und Deutschland

hätte so sein Kriegsziel erreicht, das heißt, die Güter der

überfallenen und eroberten Länder zu nehmen und

langsam die ganze Bevölkerung auszurotten, wenn nicht

die Vereinten Nationen dies verhindert und diese Völker

befreit hätten.

Anstatt sich an den geplünderten Gütern zu bereichern,

mußte Deutschland diese Güter in dem von ihm

entfesselten Kriege bis zu seinem Zusammenbruch

vergeuden.

Solche Handlungen wurden in genauer Kenntnis der



Sachlage durch die deutschen Leiter und Führer

begangen, entgegen dem Völkerrecht und besonders

entgegen dem Haager Abkommen, ebenso gegen die

Grundprinzipien des Strafrechts, wie sie in allen

zivilisierten Nationen gelten. Sie stellen Kriegsverbrechen

dar, die vor diesem Hohen Gerichtshof verantwortet

werden müssen.

Herr Vorsitzender! Die französische Anklage wollte über

die Plünderung von Kunstwerken in Westeuropa

sprechen. Diese Frage wurde jedoch bereits von unseren

amerikanischen Kollegen in zwei Darstellungen

behandelt; Darstellungen, die ohne jeden Zweifel die

Verantwortlichkeit der Angeklagten festlegen. Um den

Verlauf der Verhandlungen nicht hinzuziehen, wird der

französische Anklagevertreter diese Frage nicht nochmals

vortragen. Wir stehen jedoch dem Gerichtshof zur

Verfügung, falls er es im Laufe des Prozesses für nötig

hält, weitere Tatsachen über diese Frage zu hören.

 

HAUPTMANN DREXEL A. SPRECHER,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Meine Herren Richter, ich stelle gerade fest,

daß Dr. Fritz, der Anwalt des Angeklagten Fritzsche,

nicht hier ist; und da es bereits spät ist, würde es vielleicht

angemessen sein, morgen damit zu beginnen.

 

VORSITZENDER: Es ist bereits 5.00 Uhr und der

Gerichtshof wird sich jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

23. Januar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einundvierzigster Tag.

Mittwoch, den 23. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

HAUPTMANN SPRECHER: Hoher Gerichtshof! Es ist

meine ehrenvolle Aufgabe, heute den Fall der

persönlichen Verantwortlichkeit des Angeklagten Hans

Fritzsche für Verbrechen gegen den Frieden,

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit vorzutragen, soweit sie mit dem

Gemeinsamen Plan oder der Verschwörung

zusammenhängen.

Mit Genehmigung des Gerichtshofs habe ich die Absicht,

diesen Vortrag in drei Hauptabschnitte zu gliedern:

1. Eine kurze Aufzählung der verschiedenen Stellungen,

die der Angeklagte Fritzsche im Nazi-Staat innehatte;

2. eine Erörterung der Verschwörertätigkeit Fritzsches im

Propagandaministerium vom Jahre 1933 bis zum Angriff

auf die Sowjetunion;

3. eine Erörterung der Verbindung Fritzsches als

Nazi-Propagandist mit den Greueltaten und der

rücksichtslosen Besatzungspolitik, die einen Teil des

Gemeinsamen Planes und der Verschwörung bildeten.

Bei Anführung der Stellungen Fritzsches habe ich

zunächst nicht die Absicht, die mit diesen Stellen

verbundenen Funktionen zu schildern. Später, bei

Erörterung der Verschwörertätigkeit Fritzsches, werde

ich auf einige dieser von ihm innegehabten Stellungen



näher eingehen.

Fritzsches Parteimitgliedschaft und seine verschiedenen

Stellungen im Propagandaapparat des Nazi-Staates gehen

aus zwei eidesstattlichen Erklärungen Fritzsches selbst

hervor; es sind dies Dokument 2976-PS, das schon als

Beweisstück US-20 vorgelegt wurde, und Dokument

3469-PS, das ich als Beweisstück US-721 überreiche.

Beide eidesstattlichen Erklärungen liegen in allen vier

Sprachen, die bei diesem Gerichtshof verwendet werden,

vor.

Fritzsche trat der NSDAP am 1. Mai 1933 bei und blieb

Mitglied bis zum Zusammenbruch im Jahre 1945.

Fritzsche trat am 1. Mai 1933 seinen Dienst im Stab des

Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda

an, von nun ab kurz Propagandaministerium genannt,

und er blieb im Propagandaministerium bis zum Sturz

der Nazis.

Vor der Machtergreifung der Nazis in Deutschland, und

zwar seit September 1932, war Fritzsche Chef des

»Drahtlosen Dienstes«, einer Dienststelle der

Reichsregierung, die damals unter Leitung des

Angeklagten von Papen stand. Nachdem im Mai 1933

der »Drahtlose Dienst« in das Propagandaministerium

des Dr. Goebbels eingegliedert worden war, blieb

Fritzsche dessen Chef bis zum Jahre 1938. Nach seinem

Eintritt in das Propagandaministerium im Mai 1933

wurde Fritzsche auch Leiter des Referats

Nachrichtenwesen in der Presseabteilung des

Propagandaministeriums. Er verblieb in dieser Stellung

bis zum Jahre 1937. Im Sommer 1938 wurde Fritzsche

zum Stellvertreter eines gewissen Alfred Ingemar Berndt,



des damaligen Chefs der »Abteilung Deutsche Presse«,

ernannt.

Die »Abteilung Deutsche Presse« wird in der

Anklageschrift als »Abteilung Inlandpresse« bezeichnet.

Da »German Press Division« eine mehr wörtliche

Übersetzung ins Englische zu sein scheint, nennen wir sie

in diesem Vortrag stets »German Press Division«. Sie ist

auch als »Abteilung Inlandpresse« bekannt.

Wir werden später beweisen, daß diese Abteilung die

wichtigste Unterabteilung der Presseabteilung der

Reichsregierung war.

Im Dezember 1938 wurde der Angeklagte Fritzsche

Berndts Nachfolger als Leiter der »Abteilung Deutsche

Presse«. In der Zeit von 1938 bis November 1942 wurde

er dreimal befördert, und zwar vom Oberregierungsrat

zum Ministerialrat, dann zum Ministerialdirigenten und

schließlich zum Ministerialdirektor.

Im November 1942 wurde Fritzsche dieser Stellung als

Leiter der »Abteilung Deutsche Presse« von Dr.

Goebbels enthoben und übernahm ein von Dr. Goebbels

neugeschaffenes Amt im Propagandaministerium, und

zwar das eines Beauftragten für die politische Gestaltung

des Großdeutschen Rundfunks. Zur selben Zeit wurde er

auch Leiter der »Abteilung Rundfunk« im

Propagandaministerium. Er hatte diese beiden Stellungen

im Rundfunk bis zum Zusammenbruch inne.

Für zwei Behauptungen der Anklageschrift, die sich auf

Fritzsches Ämter beziehen, können wir keinen Beweis

erbringen. Diese Behauptungen erscheinen auf Seite 34

der englischen Übersetzung. Die erste unbelegte

Behauptung besagt, daß Fritzsche »Hauptschriftleiter des



amtlichen Deutschen Nachrichtenbüros« war. Die zweite

unbelegte Behauptung besagt, daß Fritzsche »Chef der

Rundfunkabteilung der Propagandaabteilung der

Nazi-Partei« war.

In seiner eidesstattlichen Erklärung streitet Fritzsche ab,

diese beiden Stellungen innegehabt zu haben; wir müssen

deshalb diese beiden Behauptungen mangels Beweises

fallen lassen.

Bevor wir die Dokumente dieses Falles besprechen,

möchte ich Herrn Norbert Halpern, Herrn Alfred Booth

und Leutnant Niebergall, der rechts neben mir sitzt,

meine Anerkennung für ihre Hilfe bei den

Untersuchungen, Analysen und Übersetzungen

aussprechen.

Dem Gerichtshof wird der verhältnismäßig geringe

Umfang des Dokumentenbuches auffallen. Es wurde als

Dokumentenbuch MM bezeichnet. Es enthält nur 32

Seiten, die mit Rotstift fortlaufend numeriert sind. In

diesem speziellen Fall mit so geringem

Dokumentenmaterial auszukommen, war nur möglich,

weil der Angeklagte Fritzsche eine lange eidesstattliche

Erklärung ausgestellt und am 7. Januar 1946

unterschrieben hat.

Es erscheint angebracht, über diese sehr wichtige

Urkunde zu sprechen, bevor ich weitergehe. Sie liegt

Ihnen als Dokument 3469-PS vor und beginnt im

Dokumentenbuch auf Seite 19.

Wie ich schon sagte, wurde diese Erklärung in alle vier

Prozeßsprachen übersetzt.

Diese eidesstattliche Erklärung enthält Material, das aus

Vernehmungen des Angeklagten Fritzsche gewonnen



wurde, und zahlreiche Erklärungen, die Fritzsche

freiwillig auf mein Ersuchen durch seinen Verteidiger,

Dr. Fritz, abgab. Teile der endgültigen eidesstattlichen

Erklärung wurden ursprünglich von dem Angeklagten

Fritzsche mit Schreibmaschine oder eigenhändig während

dieses Verfahrens oder während der Gerichtsferien, die

zu den Feiertagen stattfanden, geschrieben. Das gesamte

Material wurde schließlich zu einer einzigen

eidesstattlichen Erklärung zusammengefaßt.

Diese Erklärung enthält eine Darstellung Fritzsches über

die Ereignisse, die zu seinem Eintritt in das

Propagandaministerium führten, und eine Darstellung

seiner späteren Beziehungen zu diesem Ministerium.

Einige seiner Ausführungen über die Rolle der

Propaganda bei wichtigen außenpolitischen Ereignissen

machte Fritzsche, nachdem ihm erläuternde Schlagzeilen

und Artikel aus der deutschen Presse jener Zeit gezeigt

worden waren, damit er sein Gedächtnis auffrischen und

genauere Erklärungen abgeben konnte.

Wir nehmen an, daß der Gerichtshof viele Stellen dieser

eidesstattlichen Erklärung unabhängig von meinem

Vortrag im Zusammenhang mit dem Beweis darüber, daß

die Verschwörer die Propaganda als Hauptwaffe der

Verschwörung benutzten, einer Würdigung unterziehen

wird. Ein Teil dieses Beweismaterials wurde, wie Sie sich

erinnern werden, schon von Major Wallis in den ersten

Tagen dieses Prozesses zusammen mit dem Schriftsatz E

über »Propaganda, Zensur und Kontrolle der kulturellen

Tätigkeit« und dem entsprechenden Dokumentenbuch

vorgelegt, worauf ich den Gerichtshof nochmals

aufmerksam machen möchte.



In der eidesstattlichen Erklärung Fritzsches finden Sie

eine Menge Angaben, die ich ihrem Wesen nach als

selbstbegünstigende Darstellung bezeichnen möchte. Die

Anklagebehörde bittet den Gerichtshof lediglich, diese im

Lichte der Gesamtverschwörung und der unbestreitbaren

Tatsachen, wie sie sich durch das ganze Sitzungsprotokoll

ziehen, zu werten. Um das Verfahren nicht aufzuhalten

und auch aus Billigkeitsgründen hielt es die

Anklagebehörde nicht für angezeigt, Fritzsche durch

seinen Verteidiger Dr. Fritz zu ersuchen, einige dieser

selbstbegünstigenden Erklärungen im jetzigen

Verfahrensabschnitt zu streichen und sie später bei seiner

Verteidigung vorzubringen.

Da ich auf diese eidesstattliche Erklärung im Verlauf

meines Vortrags öfters Bezug nehmen werde, werden die

Mitglieder des Gerichtshofs vielleicht gut daran tun, in

ihrem Dokumentenbuch ein besonderes Zeichen

anzubringen.

Wenn ich auf Absatz 4 und 5 der eidesstattlichen

Erklärung verweise, so wird der Gerichtshof bemerken,

daß Fritzsche zuerst ein erfolgreicher Journalist im

Dienste der Hugenberg-Presse, dem wichtigsten

Zeitungskonzern im Vor-Nazi-Deutschland, wurde. Der

Hugenberg-Konzern besaß eigene Zeitungen, war aber

besonders wichtig wegen seines Einflusses auf Zeitungen,

die in erster Linie die sogenannten »nationalen« Parteien

des Reiches einschließlich der NSDAP unterstützten.

Im Absatz 6 seiner eidesstattlichen Erklärung sagt

Fritzsche, daß er im September 1932, als der Angeklagte

von Papen Reichskanzler war, zum Leiter des

»Drahtlosen Dienstes« an Stelle eines Mannes, der für das



Papen-Regime politisch nicht tragbar geworden war,

ernannt wurde. Der »Drahtlose Dienst« war, ich möchte

sagen, eine Art Regierungsorgan zur Verbreitung von

Nachrichten durch den Rundfunk.

Ungefähr zu dieser Zeit begann Fritzsche mit sehr

großem Erfolg, Radiovorträge zu halten; diesen Erfolg

erkannte Goebbels und nutzte ihn später sehr wirksam

für die Nazi-Verschwörer aus.

Die Nazis kamen am 30. Januar 1933 zur Macht. Aus

Absatz 10 der eidesstattlichen Erklärung Fritzsches

ersehen wir, daß am selben Abend des 30. Januar 1933

zwei Abgesandte von Goebbels Fritzsche aufsuchten.

Einer von ihnen war Dreßler-Andreß, der Leiter der

Rundfunkabteilung der NSDAP, der andere ein

Mitarbeiter von Dreßler-Andreß namens Sadila-Mantau.

Diese beiden Abgesandten teilten Fritzsche mit, daß

Goebbels, obwohl er Fritzsche wegen eines gegen Hitler

gerichteten Artikels noch böse sei, doch seinen

publizistischen Erfolg im Rundfunk seit dem

vergangenen Herbst respektiere. Sie erklärten weiter,

Goebbels wünsche Fritzsche als Chef des »Drahtlosen

Dienstes« unter gewissen Bedingungen zu behalten:

1. daß Fritzsche alle Juden entlasse,

2. daß er alles andere Personal entlasse, das der NSDAP

nicht beitreten wolle,

3. daß er in den »Drahtlosen Dienst« den zweiten

Abgesandten Goebbels, Sadila-Mantau, einstelle.

Fritzsche lehnte alle diese Bedingungen mit Ausnahme

der Einstellung von Sadila-Mantau ab. Das war einer der

ersten offenbaren Kompromisse, die Fritzsche nach der

Machtergreifung auf seinem Weg ins Nazi-Lager



abschloß.

Fritzsche setzte seine Radiosendungen während dieser

Periode fort und unterstützte hierbei die damals

bestehende Deutschnationale-Nationalsozialistische

Koalitionsregierung.

Zu Anfang des Jahres 1933 erschienen mehrmals

SA-Trupps in den Räumen des »Drahtlosen Dienstes«;

Fritzsche brachte sie mit einiger Mühe davon ab,

Nachrichten im Rundfunk durchzugeben.

Im April 1933 rief Goebbels den damals noch jungen

Fritzsche zu persönlichen Besprechungen zu sich. In

Absatz 9 seiner eidesstattlichen Erklärung, Dokument

3469-PS, hat Fritzsche freiwillig folgendes über seine

früheren Beziehungen zu Goebbels ausgeführt:

»Ich war mit Dr. Goebbels seit 1928 bekannt. Er hatte anscheinend

Gefallen an mir gefunden, abgesehen davon, daß ich in meiner

Propagandatätigkeit die Nationalsozialisten bis 1931 freundlich

behandelt hatte. Schon vor 1933 hatte Goebbels, der Herausgeber des

›Angriff‹, einer Nazi-Zeitung, war, mehrfach schmeichelnde

Bemerkungen über Form und Inhalt meiner Arbeiten gemacht, die ich

als Mitarbeiter vieler nationaler Zeitungen und Zeitschriften schrieb,

unter denen sich auch reaktionäre befanden.«

In der ersten Besprechung zwischen Goebbels und

Fritzsche Anfang April 1933 setzte Goebbels Fritzsche

von seinem Entschluß in Kenntnis, den »Drahtlosen

Dienst« mit Wirkung vom 1. Mai 1933 in das

Propagandaministerium einzugliedern. Er schlug

Fritzsche vor, gewisse Personalveränderungen

vorzunehmen und Juden und andere Personen, die nicht

für die NSDAP waren, zu entlassen; Fritzsche stritt mit

Goebbels über einige dieser Maßnahmen. Es muß

zugegeben werden, daß sich Fritzsche während dieser

Zeit bemühte, den Juden andere Stellungen zu



verschaffen.

In einer zweiten Besprechung mit Goebbels kurze Zeit

später unterrichtete Fritzsche Goebbels über die

Maßnahmen, die er zur Umorganisation des »Drahtlosen

Dienstes« getroffen hatte. Daraufhin teilte Goebbels

Fritzsche mit, daß er ihn gern behalten wolle, damit er

den gesamten Nachrichtendienst Deutschlands unter

Kontrolle des Propagandaministeriums neu organisiere

und modernisiere.

Der Gerichtshof wird sich daran erinnern, daß am 17.

März 1933, also ungefähr zwei Monate früher, das

Propagandaministerium durch Erlaß errichtet worden

war, Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, Seite 104, unser

Dokument 2029-PS.

Fritzsche sah in dem Angebot Goebbels eine große

Verlockung. Er ging daran, die von Goebbels angeregte

Umorganisation des »Drahtlosen Dienstes« zu vollenden

und trat am 1. Mai 1933 zusammen mit den ihm noch

verbliebenen Mitgliedern seines Stabes in das

Propagandaministerium ein. Am selben Tage trat er auch

der NSDAP als Mitglied bei und legte den üblichen Eid

der bedingungslosen Treue zum Führer ab. Welche

Vorbehalte Fritzsche damals oder später gegen die

Entwicklung der Dinge unter den Nazis auch gemacht

haben mag, so stand er doch seit diesem Zeitpunkt

vollkommen im Nazi-Lager.

In den darauffolgenden dreizehn Jahren half er bei der

Aufstellung und Auswertung der hauptsächlichen

Propagandaentwürfe mit, die die Verschwörer mit so

sprechender Wirkung in allen Hauptphasen der

Verschwörung anwandten.



Von 1933 bis 1942 hatte Fritzsche eine oder mehrere

Stellungen innerhalb der »Abteilung Deutsche Presse«

inne. Er war vier Jahre lang sogar Leiter dieser Abteilung,

während jener entscheidenden Jahre von 1938 bis 1942.

Sie umfassen den Zeitabschnitt, in dem die Nazis ihre

militärischen Einfälle in die Nachbarländer durchführten.

Ich halte es deshalb für angezeigt, vor diesem

Gerichtshof den Aufgabenbereich der »Abteilung

Deutsche Presse«, ihre wichtige und einmalige Position

als Werkzeug der Nazi-Verschwörer nicht nur für die

Beherrschung des Denkens und der Psychologie der

Deutschen durch die »Abteilung Deutsche Presse« und

das Radio, sondern auch als Werkzeug der Außenpolitik

und der psychologischen Kriegführung gegen andere

Völker zu zeigen.

Die bereits sehr weitreichende Zuständigkeit des

Propagandaministeriums wurde durch eine Verordnung

Hitlers vom 30. Juni 1933, Reichsgesetzblatt 1933, Teil I,

Seite 449, noch erweitert. Ich möchte aus dieser

Verordnung nur einen Satz zitieren. Er steht im

Dokument 2030-PS auf Seite 3 Ihres

Dokumentenbuches:

»Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda ist zuständig

für alle Aufgaben der geistigen Einwirkung auf die Nation, der

Werbung für Staat, Kultur und Wirtschaft, der Unterrichtung der in-

und ausländischen Öffentlichkeit über sie und der Verwaltung aller

diesen Zwecken dienenden Einrichtungen.«

Es ist wichtig, die damit festgesetzten Propagandaziele

der »Unterrichtung der in- und ausländischen

Öffentlichkeit« zu unterstreichen.

Um die allgemeinen Aufgaben der »Abteilung Deutsche

Presse« des Propagandaministeriums ganz klar zu stellen,



verweise ich den Gerichtshof auf Dokument 2434-PS.

Seite 5 des Dokumentenbuches;

es wird als Beweisstück US-722 vorgelegt. Dieses

Dokument ist ein hierher passender Auszug aus einem

Buch von Georg Wilhelm Müller, einem Ministerialrat im

Propagandaministerium; ich bitte den Gerichtshof, von

ihm amtlich Kenntnis zu nehmen.

Fritzsches eidesstattliche Erklärung enthält in den

Absätzen 14, 15 und 16, die auf Seite 22 in Ihrem

Dokumentenbuch beginnen, eine Darstellung der

Aufgaben der »Abteilung Deutsche Presse«, die die

Ausführungen in Müllers Buch bestätigt und ergänzt.

Fritzsches eidesstattliche Erklärung über die »Abteilung

Deutsche Presse« lautet wie folgt:

»Während der ganzen Periode von 1933 bis 1945 war es die Aufgabe

der ›Abteilung Deutsche Presse‹, die gesamte inländische Presse zu

überwachen und sie mit Richtlinien zu versehen, wodurch diese

Abteilung ein wirksames Instrument in der Hand der deutschen

Staatsführung wurde. Mehr als 2300 deutsche Tageszeitungen waren

dieser Kontrolle unterworfen. Das Ziel dieser Überwachung und

Kontrolle in den ersten Jahren nach 1933 war, die Bedingungen, unter

denen die Presse sich vor der Machtübernahme befand, grundlegend

zu ändern, das heißt diese Zeitungen und Zeitschriften, die im Dienste

von kapitalistischen Sonderinteressen oder der Parteipolitik standen,

der Neuen Ordnung gleichzuschalten. Während die

Verwaltungsfunktionen, wo immer es möglich war, durch die

berufsständischen Fachverbände und die Reichspressekammer

ausgeübt wurden, war die ›Abteilung Deutsche Presse‹ mit der

politischen Führung der deutschen Presse betraut. Der Leiter der

›Abteilung Deutsche Presse‹ hielt täglich Pressekonferenzen ab, und

zwar im Ministerium, für die Vertreter sämtlicher deutscher Zeitungen.

Hierbei wurden den Pressevertretern alle Instruktionen gegeben, die

der Reichspressechef, Dr. Otto Dietrich, dem Leiter der ›Abteilung

Deutsche Presse‹ fast ausnahmslos täglich in einem festgelegten

Wortlaut, der sogenannten ›Tagesparole des Reichspressechefs‹, meist

fernmündlich aus dem Hauptquartier übermittelte. Vor der Festlegung



dieses Wortlautes leitete der Chef der ›Abteilung Deutsche Presse‹ ihm

die aktuellen Pressewünsche von Dr. Goebbels und anderen

Ministerien zu, insbesondere die des Auswärtigen Amtes, über die Dr.

Dietrich immer selbst oder durch seine Vertreter im Hauptquartier,

Helmut Sündermann, und Hauptschriftleiter Lorenz entscheiden

wollte. Die praktische Auswertung der Ausrichtung in Einzelheiten

war auf diese Weise ganz und gar der individuellen Arbeit des

einzelnen Redakteurs überlassen; daher ist es keineswegs wahr, daß die

Zeitungen und Zeitschriften das Monopol der ›Abteilung Deutsche

Presse‹ gewesen wären oder daß Aufsätze und Leitartikel durch sie

dem Ministerium unterbreitet werden mußten. Dies geschah selbst im

Kriege nur in Ausnahmefällen. Die weniger bedeutenden Zeitungen

und Zeitschriften, welche nicht bei der täglichen Pressekonferenz

vertreten waren, erhielten ihre Informationen auf unterschiedliche

Weise, indem sie entweder mit fertigen Artikeln und Berichten

versehen oder mit einer vertraulichen, gedruckten Weisung beliefert

wurden. Die Veröffentlichungen aller anderen offiziellen Dienststellen

waren darüber hinaus gleichfalls von der ›Abteilung Deutsche Presse‹

geleitet und ausgerichtet.

Um die Zeitschriften in den Stand zu setzen, sich ihrerseits mit den

täglichen politischen Problemen der Zeitungen vertraut zu machen,

und diese eingehender zu behandeln, wurde die

›Informationskorrespondenz‹ speziell für Zeitschriften herausgegeben.

Sie wurde später von der Abteilung Zeitschriftenpresse übernommen.

Die ›Abteilung Deutsche Presse‹ befaßte sich gleicherweise und

insoweit mit der Bildberichterstattung, als sie die Beschäftigung von

Bildberichterstattern bei bedeutenden Ereignissen dirigierte. Auf diese

Weise und wie es durch die jeweilige politische Lage bedingt war,

wurde die ganze deutsche Presse durch die ›Abteilung Deutsche

Presse‹ zu einem ständigen Instrument des Propagandaministeriums

gemacht, und dadurch wurde die gesamte deutsche Presse der

politischen Zielsetzung der Regierung untergeordnet. Dies wird

exemplifiziert durch die zeitliche Bemessung und die emphatische

Herausstellung solcher Pressepolemiken, wie sie zum Beispiel für die

nachfolgenden Themen am wirksamsten erschien: Der Klassenkampf

in der Systemzeit; das Führerprinzip und der autoritäre Staat; die

Parteien und Interessenpolitik in der Systemzeit; das Judenproblem;

die Verschwörung des Weltjudentums; die bolschewistische Gefahr;

die plutokratische Demokratie im Auslande; das allgemeine



Rassenproblem; die Kirche; das Wirtschaftselend im Ausland; die

Auslandspolitik; und Lebensraum.«

Diese Beschreibung Fritzsches enthüllt klar, daß die

»Abteilung Deutsche Presse« nach seinen eigenen Worten

tatsächlich das Werkzeug war, mit dem die gesamte

deutsche Presse den politischen Zielen der Regierung

dienstbar gemacht wurde.

Wir werden nun schildern, wie Fritzsche seine Tätigkeit

in der »Abteilung Deutsche Presse« zugunsten der

Verschwörer begann. Es ist zweckmäßig, wieder aus

seiner eidesstattlichen Erklärung zu verlesen, und zwar

Absatz 17, Seite 23 Ihres Dokumentenbuches. Fritzsche

beschreibt zunächst eine Besprechung mit Dr. Goebbels

Ende April oder Anfang Mai 1933:

»Zu dieser Zeit schlug Dr. Goebbels mir als dem

nachrichtentechnischen Spezialisten die Gründung und Leitung eines

Referates ›Nachrichtenwesen‹ in der Presseabteilung seines

Ministeriums vor zur Durchorganisation und Modernisierung der

deutschen Nachrichtenagenturen. In Durchführung des an mich von

Dr. Goebbels ergangenen Auftrages erfaßte ich in meinem

Arbeitsgebiete das gesamte Nachrichtenwesen für die deutsche Presse

und den deutschen Rundfunk gemäß den Richtlinien des

Propagandaministeriums, zunächst mit Ausnahme des Deutschen

Nachrichtenbüros (D.N.B.).«

Der Grund, warum das D.N.B. damals aus Fritzsches

Tätigkeitsgebiet ausgenommen wurde, ist offenbar, da

das D.N.B. nicht vor dem Jahre 1934 gegründet wurde,

wie wir später sehen werden. Später wurden, wie der

Gerichtshof aus Absatz 17 des Fritzscheschen Affidavits

feststellen wird, Fritzsche riesige Geldmittel zum Aufbau

des Nazi-Nachrichtendienstes zur Verfügung gestellt.

Insgesamt wurde das Budget der deutschen

Nachrichtenagenturen um das Zehnfache erhöht; sie

erhielten vom Reich statt 400.000 nunmehr 4.000.000



Reichsmark. Die Chefredakteure für die

Transocean-Nachrichtenagentur und für die

Europa-Presse wählte Fritzsche persönlich aus und stellte

sie an. Fritzsche gibt an, daß »die Richtlinien des

Propagandaministeriums, die ich dabei zu befolgen hatte«

folgende waren:

»Vergrößerung des Abdruckes deutscher Nachrichten im Ausland um

jeden Preis.«

Ich lasse nun einiges aus.

»... Verbreitung günstiger Nachrichten über inneren Aufbau und

friedliche Absichten des nationalsozialistischen Systems.«

Ungefähr im Sommer 1934 führte der Angeklagte Funk,

der damalige Reichspressechef, die Fusion der zwei

wichtigsten inländischen Nachrichtenagenturen, des

Wolffschen Telegraphenbüros und der

Telegrafen-Union, durch. Damit schuf er das amtliche

Deutsche Nachrichtenbüro, allgemein als D.N.B.

bekannt. Der Gerichtshof wurde bereits darauf

hingewiesen, daß die Behauptung der Anklageschrift,

Fritzsche selbst sei Hauptschriftleiter des D.N.B.

gewesen, falsch ist. Fritzsche hatte niemals eine Stellung

im D.N.B. inne. Seine Aufgaben als Chef der

Nachrichtenabteilung der »Abteilung Deutsche Presse«

gaben ihm jedoch die Möglichkeit einer amtlichen

Einwirkung auf das D.N.B., die amtliche inländische

Nachrichtenagentur des Deutschen Reiches nach 1934.

Im letzten Teil des Absatzes 17 seiner eidesstattlichen

Erklärung gibt Fritzsche an, daß er die Arbeit der

verschiedenen auswärtigen Nachrichtenagenturen »im

Inland, im europäischen und überseeischen Ausland

gegeneinander und gegenüber dem D.N.B.« abgegrenzt

habe.



Der »Drahtlose Dienst« wurde von Fritzsche von 1932

bis 1937 geleitet. Nach Januar 1933 wurde der »Drahtlose

Dienst« das offizielle Instrument der Nazi-Regierung zur

Verbreitung von Nachrichten über den Rundfunk.

Während der Zeit, in der Fritzsche Chef des »Drahtlosen

Dienstes« war, gab er persönlich Radiosendungen an das

deutsche Volk. Diese Sendungen standen natürlich unter

der Kontrolle des Propagandaministeriums und gaben

dessen Absichten wieder. Während dieses Zeitabschnittes

der Festigung der Herrschaft durch die

Nazi-Verschwörer ist der Einfluß der Radiosendungen

Fritzsches auf das deutsche Volk umso bedeutender

gewesen als Fritzsche gleichzeitig Chef des »Drahtlosen

Dienstes« war, der wiederum für die Regierung die

Verbreitung aller Radionachrichten kontrollierte.

Heute weiß man in der Welt sehr wohl, daß die

Nazi-Verschwörer sehr geschickt in der psychologischen

Kriegführung zu sein versuchten und es oft auch waren.

Wenn sie es nicht in einigen wenigen Ausnahmefällen aus

Zweckmäßigkeitsgründen unterließen, so begannen sie

vor jedem größeren Angriff einen Pressefeldzug, der

darauf berechnet war, ihre Opfer zu schwächen und das

deutsche Volk psychologisch auf die bevorstehende

Nazi-Tollheit vorzubereiten. Nachdem sie die Presse erst

einmal erobert hatten, benutzten sie sie als ein weiteres

Mittel zur Beeinflussung der auswärtigen Politik und zur

Vorbereitung der nächstfolgenden Angriffshandlung.

Zur Zeit der Besetzung des Sudetenlandes am 1. Oktober

1938 war Fritzsche stellvertretender Leiter der gesamten

»Abteilung Deutsche Presse« geworden. Fritzsche gibt an,

daß die Rolle, die die deutsche Propaganda vor dem



Münchener Abkommen in der Frage des Sudetenlandes

spielte, von seinem unmittelbaren Vorgesetzten Berndt,

dem damaligen Chef der »Abteilung Deutsche Presse«,

bestimmt wurde. In Absatz 27 der eidesstattlichen

Erklärung Fritzsches auf Seite 26 des

Dokumentenbuches beschreibt Fritzsche diese von

Berndt geleitete Propaganda. Über Berndt sagt er

folgendes:

»Er bauschte geringe Vorkommnisse sehr stark auf, verwendete

mitunter alte Ereignisse als neu, ja, es kamen Klagen aus dem

Sudetenland selbst, daß manche in der deutschen Presse erschienene

Meldungen unglaubhaft seien. Tatsächlich trat nach dem großen

außenpolitischen Erfolg von München im September 1938 eine

spürbare Krise ein im Vertrauen des deutschen Volkes zu der

Glaubhaftigkeit seiner Presse. Dies war ein Grund für die Abberufung

Berndts im Dezember 1938 nach Abschluß der Sudeten-Aktion und

meine Beauftragung mit der Leitung der ›Abteilung Deutsche Presse‹.

Im übrigen hatte Berndt mit seinen zwar erfolgreichen, aber doch sehr

primitiven exerziermäßigen Befehlen an die deutsche Presse das

Vertrauen der deutschen Schriftleiter verloren.«

Was geschah nun damals? Fritzsche wurde an Stelle

Berndts zum Leiter der »Abteilung Deutsche Presse«

ernannt. In der Zeit von 1938 bis 1942 gab er als Chef

der »Abteilung Deutsche Presse« persönlich die

»Tagesparole des Reichspressechefs« an die Vertreter der

führenden deutschen Zeitungen aus. In dieser Geschichte

machenden Zeit war er der Hauptverschwörer, der

unmittelbar mit den Manipulationen der Presse befaßt

war.

Die Eingliederung Böhmens und Mährens war der erste

wichtige Angriff auf ein fremdes Volk, nachdem

Fritzsche Leiter der »Abteilung Deutsche Presse«

geworden war. In Absatz 28 seiner eidesstattlichen

Erklärung auf Seite 26 des Dokumentenbuches gibt



Fritzsche folgenden Bericht über die Propagandaaktion,

die die Eingliederung Böhmens und Mährens begleitete:

»Die Aktion zur Eingliederung von Böhmen und Mähren, die am 15.

März 1939 stattfand, während der ich Leiter der ›Abteilung Deutsche

Presse‹ war, wurde nicht von so langer Hand vorbereitet wie die

Sudeten-Aktion. Ich erhielt, nach meiner Erinnerung, im Februar von

dem Reichspressechef Dr. Dietrich die Anweisung und wiederholt

vom Gesandten Paul Schmidt vom A.A. die Bitte, die Aufmerksamkeit

der Presse auf die Selbständigkeitsbestrebungen der Slowakei und die

fortgesetzt antideutsche Koalitionspolitik der Prager Regierung zu

lenken. Ich tat das. Die Tagesparolen des Reichspressechefs und die

Pressekonferenz-Kontrolle der damaligen Zeit lassen den Wortlaut der

entsprechenden Anweisungen erkennen. Dies waren die typischen

Schlagzeilen führender Zeitungen und die groß aufgemachten

Leitartikel der deutschen Tagespresse zu diesem Zeitpunkt:

1) Terrorisierung Volksdeutscher im tschechischen Gebiet durch

Verhaftung. Beschießung von Volksdeutschen durch die Gendarmerie,

und Vernichtung und Beschädigung deutscher Häuser durch

tschechischen Mob; 2) Konzentrierung tschechischer Truppen an der

Sudetengrenze; 3) Verschleppung, Deportierung und Verfolgung

slowakischer Minderheiten durch die Tschechen; 4) Die Tschechen

müssen aus der Slowakei heraus; 5) Geheimsitzung roter Funktionäre

in Prag.

Wenige Tage vor dem Besuch Háchas erhielt ich die Weisung, die über

Unruhen in der Tschechoslowakei einlaufenden Meldungen ganz groß

in der Presse herauszubringen. Solche Meldungen erhielt ich nur zum

Teil vom Deutschen Nachrichtenbüro, meist von der Presseabteilung

des Auswärtigen Amtes und einige von großen Zeitungen mit eigenem

Nachrichtendienst. Hierunter vor allem vom Völkischen Beobachter,

der, wie ich später erfuhr, diese von dem SS-Standartenführer Gunter

D'Alquen bekommen hatte, der zu jener Zeit in Preßburg weilte. Ich

hatte allen Nachrichtenbüros und Zeitungen verboten, Meldungen

über Unruhen in der Tschechoslowakei herauszugeben, ehe ich sie

gesehen hatte. Ich wollte eine Wiederholung der unerfreulichen

Nebenerscheinungen der Sudeten-Aktion-Propaganda vermeiden und

keinen Prestigeverlust mit unwahren Nachrichten erleiden. So waren

alle von mir geprüften Nachrichten wohl voller Tendenz, aber nicht

erfunden. Nach dem Besuch Háchas in Berlin und nach dem Beginn



des Einmarsches der deutschen Truppen, der am 15. März 1939

stattfand, hatte die deutsche Presse Stoff genug an diesen

Schilderungen. Historisch-politisch wurde das Ereignis mit dem

Hinweis begründet, daß die Selbständigkeitserklärung der Slowakei ein

Eingreifen notwendig gemacht habe, daß Hácha mit seiner

Unterschrift einen Krieg vermieden und eine tausendjährige

Gemeinschaft zwischen Böhmen und dem Reich wieder hergestellt

hätte.«

Der Propagandafeldzug der Presse, der dem Einfall in

Polen am 1. September 1939 voranging, und damit die

Propagandaaktion kurz vor Ausbruch des zweiten

Weltkrieges, war wiederum das Werk Fritzsches und

seiner »Abteilung Deutsche Presse«. Im Absatz 30 der

eidesstattlichen Erklärung Fritzsches, Seite 27 des

Dokumentenbuches, sagt Fritzsche darüber, wie die

Verschwörer diesen Fall behandelten, folgendes:

»Sehr kompliziert und wechselnd war die pressemäßige und

propagandistische Behandlung des Falles Polen. Unter der Wirkung

des deutsch-polnischen Abkommens war es der deutschen Presse

lange Jahre grundsätzlich verboten, irgend etwas über die Lage der

deutschen Minderheit in Polen zu veröffentlichen. Dies blieb auch

zunächst so, als im Frühjahr 1939 die deutsche Presse aufgefordert

wurde, in der Frage Danzigs etwas mehr aus sich herauszugehen. Auch

als die ersten polnisch-englischen Besprechungen stattfanden und der

deutschen Presse ein schärferer Ton gegenüber Polen insgesamt

nahegelegt wurde, blieb die Frage der deutschen Minderheit zunächst

noch im Hintergrund. Erst im Laufe des Sommers wurde dieses

Thema aufgegriffen und gab im Augenblick eine fühlbare

Verschärfung der Stimmung. Es lag nämlich eigentlich bei jeder

größeren deutschen Zeitung seit Jahr und Tag eine Fülle von Material

über Klagen und Beschwerden dieser Deutschen in Polen vor, ohne

daß die Redaktionen dieses Material hätten verwenden können. Die

deutschen Zeitungen hatten noch aus der Zeit der Genfer

Minderheiten-Debatten Korrespondenten oder freie Mitarbeiter in

Kattowitz, Bromberg, Posen, Thorn usw. Deren Material kam nun mit

einem einzigen Schwung heraus. Hierzu brachten die führenden

deutschen Zeitungen auf Grund der für die sogenannten Tagesparolen



ausgegebenen Richtlinien in großer Aufmachung folgende

Veröffentlichungen heraus:

1) Grausamkeit und Terror gegen Volksdeutsche und Ausrottung

Volksdeutscher in Polen; 2) Schanzarbeiten Tausender Volksdeutscher

Männer und Frauen in Polen; 3) Polen, Land der Knechtschaft und

Unordnung, Fahnenflucht polnischer Soldaten, Verstärkung der

Inflation; 4) Provokation von Grenzzwischenfällen auf Veranlassung

der polnischen Regierung, polnische Eroberungsgelüste; 5) Verfolgung

von Tschechen und Ukrainern durch die Polen. Die polnische Presse

antwortete überaus scharf.«

Der Pressefeldzug, der dem Einfall in Jugoslawien

voranging, erfolgte nach dem üblichen Muster. Sie

werden die gewohnten Verleumdungen, Lügen,

Aufreizungen und Drohungen sowie den üblichen

Versuch finden, das Opfer zu entzweien und zu

schwächen. Absatz 32 der eidesstattlichen Erklärung

Fritzsches, Seite 28 des Dokumentenbuches, beschreibt

diese Propagandaaktion wie folgt:

»Während des der Invasion nach Jugoslawien vom 6. April 1941

unmittelbar vorangehenden Zeitpunktes brachte die deutsche Presse in

Schlagzeilen und Leitartikeln die folgenden Ankündigungen groß

heraus: 1) Planmäßige Verfolgung Volksdeutscher in Jugoslawien

einschließlich des Niederbrennens von deutschen Dörfern durch

serbische Soldateska, sowie die Verschleppung Volksdeutscher in

Konzentrationslager, sowie körperliche Mißhandlungen von

deutschsprechenden Personen; 2) Bewaffnung serbischer Banditen

durch die serbische Regierung; 3) Aufreizung Jugoslawiens durch die

Plutokraten gegen Deutschland; 4) Anwachsen der antiserbischen

Stimmung in Kroatien; 5) Chaotische Situation der wirtschaftlichen

und sozialen Bedingungen in Jugoslawien.«

Da Deutschland einen Nichtangriffspakt mit der

Sowjetunion hatte, und die Verschwörer aus dem

Moment der Überraschung einen Vorteil ziehen wollten,

unternahmen sie keinen besonderen Propagandafeldzug

unmittelbar vor dem Angriff gegen die USSR. Fritzsche

erörtert jedoch in Absatz 33 seiner eidesstattlichen



Erklärung die Linie der Propaganda zur Rechtfertigung

dieses Angriffskrieges vor dem deutschen Volk:

»Während der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 1941 berief mich

Ribbentrop zu einer Konferenz im Auswärtigen Amt Berlin auf ca.

5.00 Uhr morgens, bei der die Vertreter der in- und ausländischen

Presse anwesend waren. Ribbentrop unterrichtete uns dahin, daß der

Krieg gegen die Sowjetunion am selben Tage beginnen werde und bat

die deutsche Presse, den Krieg gegen die Sowjetunion als einen

Vorbeugungskrieg zur Verteidigung des Vaterlandes darzustellen, der

durch die unmittelbare Gefahr eines Angriffs der Sowjetunion gegen

Deutschland uns aufgezwungen war. Die Behauptung, daß dies ein

Vorbeugungskrieg sei, wurde späterhin von den Zeitungen, die ihre

Instruktionen von mir während der übrigen Tagesparole des

Reichspressechefs erhielten, wiederholt. Ich habe meinerseits diese

Darstellung der Kriegsursache in meinen regelmäßigen Rundfunkreden

gegeben.«

Fritzsche spricht in seiner eidesstattlichen Erklärung

ständig von der technischen und fachmännischen Hilfe,

die er dem Riesenapparat des Propagandaministeriums

gegeben hat. Im Jahre 1939 war er mit der

Leistungsfähigkeit der »Abteilung Deutsche Presse« bei

der Lieferung von Material für die Propagandamühle und

ihre Ränke offenbar nicht mehr zufrieden. Er schuf ein

neues Werkzeug, um die Wirksamkeit der

Nazi-Propaganda zu erhöhen. In Absatz 19 seines

Affidavits, Seite 24 des Dokumentenbuches, beschreibt

Fritzsche sein neues Propagandawerkzeug wie folgt:

»Im übrigen gründete ich, ungefähr im Sommer 1939, innerhalb der

›Abteilung Deutsche Presse‹ ein Referat ›Schnelldienst‹.«

Ich lasse nun ein paar Worte aus und zitiere weiter:

»Dieser... hatte zunächst die Aufgabe, die Richtigkeit von

Auslandsmeldungen nachzuprüfen. Später, ungefähr Herbst 1939,

bearbeitete dieses Referat auch Zusammenstellungen von Material, das

der ganzen deutschen Presse zur Verfügung gestellt wurde, z. B. Daten

aus der Britischen Kolonialpolitik, politische Äußerungen des

Britischen Premiers aus früherer Zeit, Schilderungen sozialer Not in



feindlichen Ländern usw. Fast alle deutschen Zeitungen benutzten

solches Material als Unterlage für ihre Polemiken, wodurch eine große

Geschlossenheit in der Kampffront der Deutschen Presse erreicht

wurde. Die Bezeichnung ›Schnelldienst‹ wurde gewählt, weil mit

besonderer Schnelligkeit Unterlagen für aktuelle Kommentare geliefert

wurden.«

Während des gesamten Zeitabschnittes vor und nach der

Entfesselung des Angriffskrieges, hielt Fritzsche

regelmäßig Rundfunkansprachen an das deutsche Volk

unter der Ankündigung »Politische Zeitungs-und

Rundfunkschau« und danach: »Es spricht Hans

Fritzsche«. Seine Sendungen waren natürlich das

Spiegelbild der Polemiken und der Kontrolle seines

Ministeriums und damit auch des Gemeinsamen Planes

oder der Verschwörung.

Die Anklagebehörde behauptet, daß Fritzsche, eine der

hervorragendsten Gestalten in der Propagandagruppe

Goebbels, wesentlich dazu beigetragen hat, die Welt in

das Blutbad der Angriffskriege zu stürzen.

Mit Zustimmung des Gerichtshofs möchte ich nun den

Beweis dafür erbringen, daß Fritzsche zu Greueltaten

aufgereizt und zu einer rücksichtslosen Besatzungspolitik

angetrieben hat. Die Wirkungen dieser Propaganda als

einer Waffe der Nazi-Verschwörer reichen bis in jede

Phase dieser Verschwörung und umfassen das abnorme

und unmenschliche Verhalten, das in den Greueltaten

und in der rücksichtslosen Ausbeutung der besetzten

Länder seinen Ausdruck fand. Die meisten

Durchschnittsdeutschen würden sich niemals an den

überall in Europa begangenen Greueltaten beteiligt oder

sie geduldet haben, wenn sie nicht durch das ständige

Einwirken der Nazi-Propagandamaschine zu den

barbarischen Anschauungen und falschen Auffassungen



verleitet und angereizt worden wären. Die

Propagandisten, die sich zu dieser teuflischen Aufgabe

der Aufhetzung und Anstiftung hergaben, sind in

Wirklichkeit schuldiger als die gutgläubigen und

unempfindlichen Mitläufer, die die

Exekutionskommandos anführten oder die Gaskammern

betrieben, von denen wir in diesem Verfahren so viel

gehört haben. Denn gerade die Gutgläubigkeit und

Unempfindlichkeit dieser Mitläufer war zum großen Teil

auf die ständige teuflische Propaganda Fritzsches und

seiner Amtsgenossen zurückzuführen.

Für die Judenfrage hat die Propaganda-Abteilung im

Propagandaministerium ein besonderes Referat

»Aufklärung des deutschen Volkes und der Welt über die

Judenfrage, propagandistische Bekämpfung der

Staatsfeinde und der gegnerischen Weltanschauungen«

eingerichtet. Dieses Zitat stammt aus einem im Jahr 1940

von Ministerialrat Müller verfaßten Buch mit dem Titel

»Das Reichsministerium für Volksaufklärung und

Propaganda«; es ist Dokument 2434-PS, US-722, auf

Seite 10 Ihres Dokumentenbuches. Ich hätte richtig

sagen sollen 2434(a)-PS. Es ist ein weiterer Auszug aus

dem Buch von Ministerialrat Müller; ich bitte den

Gerichtshof, bezüglich dieses einen von mir verlesenen

Satzes amtlich Kenntnis von ihm zu nehmen.

Mit seinen Rundfunksendungen spielte Fritzsche eine

besonders aktive Rolle bei dieser »Aufklärung« über die

Judenfrage. Diese Sendungen wimmelten buchstäblich

von aufreizenden Verleumdungen gegen die Juden, deren

einzige logische Folge die sein mußte, Deutschland zu

weiteren Greueltaten gegen die hilflosen Juden, die sich



in seinem Machtbereich befanden, aufzuhetzen.

Dokument 3064-PS enthält eine Reihe vollständiger

Radiosendungen Fritzsches, die von der British

Broadcasting Corporation abgehört und von

BBC-Beamten übersetzt wurden. Zur Erleichterung der

Arbeit des Gerichtshofs habe ich die Auszüge, auf die

sich die Anklagebehörde bezieht, um zu zeigen, was an

den Radiosendungen Fritzsches typisch ist, vervielfältigen

lassen und zu einem Dokument zusammengefaßt, das ich

als Beweisstück US-723 überreiche. Selbst der Angeklagte

Streicher, der Hauptjudenhetzer aller Zeiten, hätte

Fritzsche in einigen seiner Verleumdungen gegen die

Juden kaum überbieten können. Alle diese Auszüge in

Dokument 3064-PS sind Ansprachen entnommen, die

Fritzsche in den Jahren 1941 bis 1945 über den

Rundfunk gehalten hat, in einem Zeitraum also, in dem,

wie wir bereits bewiesen haben, die antijüdischen

Maßnahmen immer mehr verstärkt wurden. Mit

Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich einige dieser

Auszüge verlesen: Seite 14 unseres Dokumentenbuches,

Nummer 1. Aus einer Rundfunkrede vom 18. Dezember

1941. Sie befindet sich auf Seite 2122 der Übersetzungen

der BBC:

1

»Das Schicksal des Judentums in Europa ist so unangenehm

ausgefallen, wie der Führer es für den Fall eines europäischen Krieges

vorausgesagt hatte. Nach der Ausbreitung des durch die Juden

angestifteten Krieges dürfte sich dieses Schicksal auch auf die Neue

Welt ausdehnen, denn es ist kaum anzunehmen, daß die Nationen

dieser Neuen Welt den Juden das Elend, von dem sie die Nationen der

Alten Welt nicht freisprachen, verzeihen werden.«

Aus einer Rundfunkrede vom 18. März 1941, Seite 2032

der BBC-Übersetzung:

»Aber die Krone aller falsch angewandten Rooseveltschen Logik ist



der Satz: ›Es gab niemals eine Rasse und wird nie eine Rasse geben, die

die übrige Menschheit beherrschen kann.‹ Auch hier können wir Herrn

Roosevelt nur Beifall zollen. Gerade deswegen, weil es keine Rasse

gibt, die die übrige Menschheit beherrschen kann, haben wir Deutsche

uns erlaubt, die Herrschaft des Judentums und seines Kapitals in

Deutschland zu stürzen, eines Judentums, welches glaubte, die Krone

der geheimen Weltherrschaft ererbt zu haben.«

Ich möchte nur nebenbei bemerken, daß diese Worte

unseres Erachtens nicht nur eine Beifallskundgebung für

die bereits begangenen Judenverfolgungen, sondern auch

die Ankündigung des noch Bevorstehenden und eine

Ermutigung für dieses Bevorstehende darstellen.

Ich möchte nun einen weiteren Auszug aus einer

Rundfunkrede vom 9. Oktober 1941 verlesen, die Sie auf

Seite 2101 der BBC-Übersetzung finden.

»Wir wissen sehr gut, daß diese deutschen Siege, wie sie die Geschichte

noch nie aufwies, die Quelle des Hasses, die seit langer Zeit die

Kriegshetzer versorgte und aus der dieser Krieg entsprungen ist, noch

nicht gestillt haben. Der internationale

jüdisch-demokratisch-bolschewistische Feldzug der Hetze gegen

Deutschland findet noch immer Deckung in dieser oder jener

Fuchshöhle oder einem Rattenloch. Nur zu oft haben wir gesehen, wie

erlittene Niederlagen die unsinnige und ohnmächtige Wut der

Kriegshetzer nur verdoppelten.«

Eine weitere Rundfunkansprache vom 8. Januar 1944;

Hoher Gerichtshof, ich habe versucht, hier Sendungen

aus verschiedenen Zeitabschnitten als Beispiel

auszuwählen. Ich zitiere:

»Es ist wieder einmal klar erwiesen, daß kein Regierungssystem, kein

junger Nationalismus und auch kein neuer gut angewandter

Sozialismus diesen Krieg hervorbrachte. Die Schuldigen sind

ausschließlich die Juden und die Plutokraten. Wenn Besprechungen

der Nachkriegsprobleme dies so deutlich zutage bringen, so begrüßen

wir sie als einen Beitrag zu späteren Erörterungen und auch als einen

Beitrag zu dem Kampfe, den wir jetzt führen, denn wir weigern uns, zu

glauben, daß die Weltgeschichte ihre zukünftige Entwicklung den



Mächten, welche diesen Krieg verursacht haben, anvertrauen wird.

Diese Clique von Juden und Plutokraten hatte ihr Geld in Rüstungen

angelegt und mußte dafür sorgen, daß sie ihre Zinsen und

Amortisationen bekamen; deshalb entfesselten sie diesen Krieg.«

Zur Judenfrage habe ich ein letztes Zitat aus dem Jahr

1945. Es stammt aus einer Rundfunkrede vom 13. Januar

1945, Seite 2258 und 2259 der BBC-Übersetzung.

»Wenn das Judentum das Glied zwischen so verschiedenen Elementen

wie Plutokratie und Bolschewismus bildete und die Vorbereitungen für

diesen Krieg gegen Deutschland zuerst in den demokratischen

Ländern erfolgreich durchführen konnte, so hat es sich jetzt

rückhaltslos auf die Seite des Bolschewismus geschlagen, der mit

seinen völlig verfehlten Schlagworten der Rassenfreiheit gegen

Rassenhaß gerade die Bedingungen geschaffen hat, die die jüdische

Rasse in ihrem Kampf um die Herrschaft über andere Rassen

benötigt.«

Dann überspringe ich ein paar Zeilen dieses Zitats:

»Nicht zuletzt ist der vom Feinde so unerwartete deutsche Widerstand

an allen Fronten die Frucht einer Entwicklung, die bereits in den

Vorkriegsjahren begann, und zwar des Prozesses der Gestaltung der

britischen Politik nach weitgehend jüdischen Gesichtspunkten. Er

begann schon früher, als jüdische Emigranten aus Deutschland ihre

Kriegshetze gegen uns vom britischen und amerikanischen Boden aus

begannen.«

Dann lasse ich wieder ein paar Sätze aus und gehe zum

letzten Satz auf dieser Seite über:

»Dieser ganze Versuch, der auf die Errichtung einer jüdischen

Weltherrschaft hinzielte, kam, wie jetzt immer deutlicher erkennbar

wird, zu einer Zeit, als das nationale Rassenbewußtsein viel zu sehr

erwacht war, um einem solchen Unternehmen Erfolg zu versprechen.«

Meine Herren Richter, wir sind der Ansicht, daß dies eine

Aufforderung zu weiterer Verfolgung der Juden und

sogar zu ihrer Vernichtung darstellt.

Fritzsche hat auch zu rücksichtslosen Maßnahmen gegen

die Bevölkerung der Sowjetunion aufgehetzt und

ermutigt. In seinen regelmäßigen Rundfunksendungen



verband er häufig die Hetzreden gegen die Völker der

Sowjetunion mit seinen Verleumdungen gegen die Juden;

sie waren auch sicherlich nicht weniger aufreizend als

jene. Wenn diese Verleumdungen nicht so tragisch

gewesen wären, daß sie zur Ermordung von Millionen

von Menschen führten, dann wären sie komisch, sogar

lächerlich gewesen. Es ist tatsächlich eine Ironie, daß die

Propagandalügen über Greueltaten der Völker der USSR

in Wirklichkeit einige der vielen Grausamkeiten

beschrieben, die, wie wir jetzt genau wissen, von den

deutschen Eindringlingen begangen wurden.

Die folgenden Zitate sind wiederum Rundfunksendungen

entnommen, die BBC aufgefangen und übersetzt hat. Sie

beginnen kurz nach dem Einfall in die USSR im Juni

1941. Das erste steht auf Seite 16 unseres

Dokumentenbuches; ich werde nur die zweite Hälfte von

Nummer 7 verlesen und beginne mit dem dritten Absatz:

»Aus Briefen von der Front, von P.K.-Berichterstattern«,

darf ich mein Zitat unterbrechen, um zu erläutern, daß

P.K. die Abkürzung von Propaganda-Kompanien ist, die

der deutschen Armee beigegeben waren, wohin sie immer

vordrang,

»und von Soldaten auf Urlaub haben wir genügend Beweise dafür

erhalten, daß in diesem Kampf im Osten kein politisches System gegen

ein anderes steht, keine Lebensanschauung gegen eine andere kämpft,

sondern daß Kultur, Zivilisation und Menschenwürde sich gegen das

teuflische Prinzip einer Unterwelt erhoben haben.«

Und dann ein anderes Zitat im nächsten Absatz:

»Es war allein des Führers Entscheidung, den Schlag rechtzeitig zu

führen, der unser Heimatland vor dem Schicksal rettete, von diesen

Untermenschen überrannt zu werden und unsere Männer, Frauen und

Kinder vor dem unaussprechlichen Schrecken bewahrte, ihre Beute zu

werden.«

In der nächsten Rundfunksendung vom 10. Juli 1941, aus



der ich zitieren möchte, spricht Fritzsche im ersten

Absatz von den unmenschlichen Taten, die in dem unter

sowjetrussischer Kontrolle stehenden Gebiet begangen

wurden; er erklärt dann weiter, daß jemand, der sich von

dem Ergebnis solcher Taten überzeugt hat, dazu

kommen muß; und nun zitiere ich:

»... schließlich den heiligen Entschluß zu fassen, bei der endgültigen

Vernichtung derjenigen, die solch abscheulicher Taten fähig sind,

mitzuhelfen.«

Und nun zitiere ich den letzten Absatz:

»Die bolschewistischen Agitatoren machen keinerlei Anstrengungen,

abzuleugnen, daß in Städten Tausende, in den Dörfern Hunderte von

Leichen von Männern, Frauen und Kindern gefunden wurden, die

entweder getötet oder zu Tode gequält worden waren. Doch

behaupten die bolschewistischen Agitatoren, daß dies nicht von

Sowjetkommissaren, sondern von deutschen Soldaten getan worden

sei. Wir kennen aber unsere deutschen Soldaten. Keine deutsche Frau,

kein Vater, keine Mutter braucht Beweise dafür, daß ihr Mann oder ihr

Sohn solche grausamen Handlungen nicht begangen haben kann.«

Das Beweismaterial, welches bereits im Sitzungsprotokoll

niedergelegt ist oder binnen kurzem von unseren

sowjetischen Kollegen vorgelegt werden wird, zeigt, daß

die Handlanger dieser Nazi-Verschwörer keine Bedenken

trugen, sowjetische Soldaten und Zivilpersonen mittels

wissenschaftlicher Massenmethoden auszurotten. Die

hetzerischen Bemerkungen Fritzsches machen ihn zum

Mittäter an diesen Verbrechen, weil er die sowjetischen

Bürger als Untermenschen bezeichnete, die das deutsche

Volk auszurotten suchten. Solches und ähnliches

ungeheuerliche Geschwätz, unterstützt durch jene

propagandistischen Ausfälle, die die psychologische

Atmosphäre völliger Vernunftlosigkeit und des Hasses

schaffen sollten, führten zu diesen Greueltaten im Osten

und machten sie erst möglich.



Obwohl wir nicht behaupten können, daß Fritzsche die

Vernichtung von zehntausend oder hunderttausend

Menschen anordnete, genügt es, bei dieser Frage zu

verweilen. Wie viel schwieriger wäre es für die

Verschwörer gewesen, die Vorbedingungen zu schaffen,

die die Vernichtung von Millionen Menschen im Osten

ermöglichten, wenn diese Aufwiegelung durch Fritzsche

nicht gewesen wäre?

 

VORSITZENDER: Wäre das nicht ein geeigneter

Zeitpunkt, die Verhandlung zu unterbrechen?

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

HAUPTMANN SPRECHER: Fritzsche unterstützte die

Politik der Nazi-Verschwörer, die besetzten Länder

rücksichtslos auszubeuten, er bejahte und verherrlichte

sie. Wiederum verlese ich einen Auszug aus seiner

Rundfunkansprache vom 9. Oktober 1941, Seite 2102

und 2103 der BBC-Übersetzung. Ich würde ihn gerne

abkürzen, aber es ist einer dieser langen deutschen Sätze,

die man einfach nicht auseinanderreißen kann:

»Heutzutage können wir nur sagen: Blitzkrieg oder keiner – dieser

deutsche Gewittersturm hat die europäische Atmosphäre bereinigt.

Wohl ist es vollkommen wahr, daß die uns drohenden Gefahren eine

nach der anderen mit Blitzesschnelle beseitigt worden sind; aber in

diesen blitzschnellen Schlägen, die Englands Verbündete auf dem

Kontinent zerschmetterten, sahen wir nicht den Beweis der Schwäche,

sondern den Beweis der Stärke und der Überlegenheit der

staatsmännischen und militärischen Fähigkeiten des Führers; einen

Beweis der Kraft des deutschen Volkes; wir sahen den Beweis dafür,

daß kein Gegner der Tapferkeit, Disziplin und Opferwilligkeit des

deutschen Soldaten standhalten kann; und wir sind besonders dankbar

für diese blitzesschnellen, unvergleichlichen Siege, weil sie – wie der



Führer am vorigen Freitag betonte – uns die Möglichkeit geben, uns

mit der Organisation Europas und der Hebung der Schätze« – ich

möchte wiederholen – »Hebung der Schätze dieses alten Kontinents

schon jetzt mitten im Kriege zu befassen, ohne daß Millionen und aber

Millionen von deutschen Soldaten Wache stehen und Tag und Nacht

an irgendeiner bedrohten Grenze kämpfen müssen; die Möglichkeiten

dieses Kontinents aber sind so vielfältig, daß sie jeglichen Bedarf in

Krieg und Frieden decken können.«

Über die Ausbeutung fremder Länder erklärt Fritzsche

selbst in Absatz 39 seines Affidavits:

»Die Verwertung der Produktionskraft der besetzten Gebiete zur

Verstärkung des deutschen Kriegspotentials habe ich offen und

rühmend hervorgehoben, zumal die zuständigen Stellen mir viel

Material, besonders über die Freiwilligkeit des Einsatzes von

menschlicher Arbeitskraft zur Verfügung stellten.«

Wenn Fritzsche die Ausbeutungspolitik des Deutschen

Reiches so rühmend hervorhob, weil ihm hauptsächlich

oder in erster Linie die zuständigen Amtsstellen

eingeredet hätten, der Arbeitseinsatz sei freiwillig

gewesen, so müßte er freilich ein sehr leichtgläubiger

Propagandist gewesen sein.

Ich komme nun zu Fritzsche als dem Oberbefehlshaber

des gesamten Rundfunksystems in Deutschland.

Fritzsche blieb der Leiter der »Abteilung Deutsche

Presse«, bis die Verschwörer ihren letzten Angriffskrieg

entfesselt hatten. Im November 1942 schuf Goebbels

eine neue Stellung, und zwar die eines Beauftragten für

die politische Gestaltung des Großdeutschen Rundfunks,

eine Stellung, die Fritzsche als erster und letzter inne

hatte.

In Absatz 36 des Dokuments 3469-PS, seiner

eidesstattlichen Erklärung, erzählt Fritzsche, wie das

gesamte deutsche Rundfunk- und Fernseh-Wesen unter

seiner Oberaufsicht organisiert wurde. Sie finden es auf



Seite 29 Ihres Dokumentenbuches. Er erklärt:

»Mein Amt stellte praktisch die Befehlszentrale des deutschen

Rundfunks dar.«

Als der besondere Beauftragte für die politische

Gestaltung des Großdeutschen Rundfunks erteilte

Fritzsche mittels Fernschreiben Befehle an sämtliche

Reichspropagandaämter. Dies geschah in erster Linie

zum Zweck der einheitlichen Ausrichtung des gesamten

Radioapparats in Deutschland nach den Wünschen der

Verschwörer.

Goebbels hielt gewöhnlich eine Elf-Uhr-Konferenz mit

seinen engeren Mitarbeitern im Propagandaministerium

ab. Wenn Goebbels und sein Staatssekretär, Dr.

Naumann, abwesend waren, beauftragte Goebbels nach

dem Jahre 1943 Fritzsche mit der Leitung dieser

Elf-Uhr-Pressekonferenz.

Aus Dokument 3255-PS wird der Gerichtshof ersehen,

wie Goebbels Fritzsches Rundfunksendungen lobte.

Dieses Lob sprach Goebbels in einem Vorwort zu

Fritzsches Buch »Krieg den Kriegshetzern« aus. Ich

möchte diese Stelle als Beweisstück US-724 vorlegen; sie

stammt aus dem Rundfunkarchiv, Seite 18 Ihres

Dokumentenbuches. Goebbels sagt hier:

»Keiner weiß besser als ich, wieviel Arbeit in diesen Ansprachen steckt,

wie sie manchmal in den letzten Minuten diktiert wurden, um dann

einen Augenblick später im ganzen Volk ein williges Ohr zu finden.«

Wir hören also von Goebbels selbst, daß das gesamte

deutsche Volk gern bereit war, Fritzsche willig Gehör zu

schenken, nachdem er sich am Rundfunk Klang und

Namen geschaffen hatte.

Es wurde allgemein darüber gesprochen, daß Fritzsche

»Die Stimme seines Herrn« war. Dieses Gerücht entstand



aus der Tätigkeit Fritzsches. Wenn Fritzsche im Radio

sprach, so war es in der Tat dem deutschen Volk klar,

daß es dem Oberkommando der Verschwörer auf diesem

Gebiete lauschte.

Fritzsche wird von der Anklagebehörde nicht als der

Verschwörer hingestellt, der Befehle zeichnete, in den

Geheimkonferenzen saß und die Pläne für die

allumfassende Strategie dieser Verschwörer schmiedete.

Die Propaganda hat ihrem Wesen nach zum größten Teil

mit einem solchen Planen nichts zu tun. Die Aufgabe

einer Propagandastelle entspricht irgendwie mehr der

einer Reklamestelle oder einer öffentlichen

Nachrichtenabteilung, deren Aufgabe es ist, Ware zu

verkaufen oder den Markt für das in Frage stehende

Unternehmen zu gewinnen. In diesem Fall war das

Unternehmen, wie wir behaupten, die

Nazi-Verschwörung. Bei einer Verschwörung zur

Begehung eines Betrugs ist der geschickte Händler in der

Verschwörergruppe ebenso wesentlich und ebenso

schuldig wie diejenigen, von denen die Grundidee kam,

auch wenn er nicht selbst an der Ausarbeitung aller

Durchführungspläne, sondern vielmehr an der

kunstvollen Ausführung dieser Pläne mitgewirkt hat. Die

Anklagebehörde muß ganz besonders hervorheben, daß

in diesem Falle die Propaganda eine ungeheuer wichtige

Waffe für diese Verschwörer war. Wir behaupten weiter,

daß die führenden Propagandisten die Hauptkomplicen

dieser Verschwörung waren, und Fritzsche einer dieser

Hauptpropagandisten war.

Als Fritzsche ins Propagandaministerium, der

berüchtigtsten »Lügenfabrik« aller Zeiten, eintrat und sich



damit dieser Verschwörung verband, tat er dies mit einer

klareren Erkenntnis als die meisten dieser Verschwörer,

die sich viel früher, schon vor der Machtübernahme,

festgelegt hatten.

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß Fritzsche im

Jahre 1933, bevor er seinen Parteieid des

bedingungslosen Gehorsams und der Treue zum Führer

ablegte, und damit seinem moralischen

Verantwortungsgefühl zugunsten dieser Verschwörer

entsagte, aus erster Hand die Tätigkeit der

Sturmabteilungen und die Auswirkungen der nazistischen

Rassenlehre beobachtet hatte. Als er nun

dessenungeachtet daranging, die gesamten deutschen

Nachrichtenagenturen unter faschistische Kontrolle zu

bringen, lernte er viele von den schamlosen Intrigen und

frechen Lügen gegen die Oppositionsgruppen innerhalb

und außerhalb Deutschlands bis ins letzte, sogar aus

Goebbels eigenem Munde kennen. Er beobachtete, wie

zum Beispiel oppositionelle Journalisten, ein Stand, dem

er selbst früher angehört hatte, der Existenz beraubt und

zu Boden gedrückt, entweder gleichgeschaltet oder

ausgeschieden wurden. Trotzdem unterstützte er

weiterhin die Verschwörung. Er lernte von Tag zu Tag

besser die Kunst, mit Intrigen und Marktschreierei das

deutsche Volk zu verführen, und sein Prestige und

Einfluß stieg, je mehr er diese Kunst übte.

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß Fritzsche erklärt

hatte, sein Vorgänger Berndt hätte seinen führenden

Posten in der »Abteilung Deutsche Presse« zum Teil

deswegen verloren, weil er mit seiner zwar erfolgreichen,

aber plumpen und übertriebenen Handhabung der



Sudetenlandpropaganda über das Ziel hinausgeschossen

hatte. Fritzsche füllte die Lücke, die dadurch entstanden

war, daß sowohl die Schriftleiter wie das deutsche Volk

das Vertrauen verloren hatten, und er tat seine Arbeit gut.

Ohne Zweifel war Fritzsche nicht so plump wie sein

Vorgänger, aber seine relative Spitzfindigkeit und

Schlauheit und seine besondere Fähigkeit, den Leuten

Vertrauen einzuflößen, und, wie Goebbels es nannte, »im

ganzen Volk ein williges Ohr zu finden«, all dies machte

ihn zu einem um so wertvolleren Komplicen dieser

Verschwörer.

Als Nazi-Deutschland und seine Presse zu wirklich

kriegerischen Operationen schritten, war Fritzsche Chef

des eigentlichen Propagandaapparates, der die deutsche

Presse und die deutschen Nachrichten kontrollierte, sei es

mittels der Presse oder des Rundfunks. Als Fritzsche im

Jahre 1942 von der Presse zum Rundfunk überging,

geschah dies nicht, weil er Fehler begangen hatte,

sondern nur, weil Goebbels ihn damals auf dem Gebiet

des Rundfunks viel dringender brauchte, Fritzsche sitzt

auf der Anklagebank nicht als freier Journalist, sondern

als tüchtiger, bewährter Nazi-Propagandist, der

wesentlich dazu beitrug, daß die Nazis dem deutschen

Volk immer engere Fesseln anlegten; als Propagandist,

der die Ausschreitungen dieser Verschwörer dem

Gewissen des deutschen Volkes selbst immer

schmackhafter machte; als Propagandist, der zynisch den

barbarischen Rassenhaß predigte, der ja die Seele dieser

Verschwörung ist; als Propagandist, der kalten Blutes

einfache deutsche Menschen zu blindem Haß gegen

Menschen aufreizte, von denen er sagte, daß sie



Untermenschen und schuld an all den Leiden

Deutschlands seien, an Leiden, die in Wirklichkeit diese

Nazis selbst heraufbeschworen hatten.

Zum Schluß möchte ich noch eins hervorheben. Ohne

den Propagandaapparat des Nazi-Staates hätte die Welt,

einschließlich Deutschlands, sicherlich nicht die

Katastrophe dieser Jahre erdulden müssen. Weil

Fritzsche eine so geschickte Rolle für die

Nazi-Verschwörer und bei ihren betrügerischen und

barbarischen Praktiken im Rahmen der Verschwörung

spielte, wird er jetzt vor diesem Internationalen

Gerichtshof zur Rechenschaft gezogen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE, HAUPTANKLÄGER

FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Hoher

Gerichtshof! Den nächsten Vortrag sollte Oberst

Griffith-Jones im Falle des Angeklagten Heß halten; wie

ich höre, hält es jedoch der Gerichtshof für besser, diesen

Fall im Augenblick zurückzustellen. Wenn das zutrifft, ist

Major Harcourt Barrington bereit, nun den Fall des

Angeklagten von Papen vorzutragen.

VORSITZENDER: Ja. Wir hörten, daß der Verteidiger

des Angeklagten Heß heute nicht hier sein kann; aus

diesem Grunde ist es besser, mit einer anderen Sache zu

beginnen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mit Erlaubnis Eurer

Lordschaft wird Major Harcourt Barrington nunmehr

seinen Vortrag gegen den Angeklagten von Papen halten.

 

MAJOR J. HARCOURT BARRINGTON,



HILFSANKLÄGER FÜR DAS VEREINIGTE

KÖNIGREICH: Meine Herren Richter! Ich höre eben,

daß die Dolmetscher die erforderlichen Papiere und

Dokumentenbücher noch nicht hier haben; sie können

sie jedoch in einigen Minuten bekommen. Wünschen Sie,

daß ich beginne, oder soll ich warten, bis diese Bücher

hier sind?

 

VORSITZENDER: Sie können beginnen.

 

MAJOR BARRINGTON: Hoher Gerichtshof! Es ist

meine Aufgabe, den Fall gegen den Angeklagten von

Papen vorzutragen. Bevor ich zur Sache selbst komme,

möchte ich sagen, daß die Dokumente in den

Dokumentenbüchern nach Nummern geordnet sind und

nicht in der Reihenfolge, wie sie hier vorgetragen werden.

In den englischen Dokumentenbüchern sind

Seitenzahlen jeweils unten mit Rotstift angebracht.

VORSITZENDER: Heißt das, daß die französischen

und sowjetischen Bücher nicht in dieser Weise

vorbereitet sind?

 

MAJOR BARRINGTON: Herr Vorsitzender, wir haben

keine französischen und russischen Dokumentenbücher

vorbereitet.

 

VORSITZENDER: Major Barrington! Die französischen

Richter haben überhaupt keine Dokumentenbücher.

 

MAJOR BARRINGTON: Es sollte ein deutsches

Dokumentenbuch für die französischen Richter



vorhanden sein. Ich höre, daß es gerade heraufgebracht

wird. Soll ich warten, bis es heraufkommt?

 

VORSITZENDER: Ich denke, Sie können fortfahren.

 

MAJOR BARRINGTON: Der Angeklagte von Papen ist

in erster Linie beschuldigt, an der Verschwörung

teilgenommen zu haben. Der Beweis für seine Teilnahme

an der Verschwörung ergibt sich automatisch aus den

Beweisen für die vier Beschuldigungen, die in Anhang

»A« zur Anklage näher ausgeführt sind. Es sind folgende:

1. Er half den Nazi-Verschwörern, zur Macht zu

gelangen.

2. Er nahm an der Festigung ihrer Herrschaft über

Deutschland teil.

3. Er förderte die Vorbereitungen für den Krieg.

4. Er nahm an der von den Nazi-Verschwörern

betriebenen politischen Planung und Vorbereitung der

Angriffskriege teil und so weiter.

Im großen und ganzen umfaßt der Fall gegen von Papen

die Zeitspanne vom 1. Juni 1932 bis zur Durchführung

des Anschlusses im März 1938.

Fast das einzige, insbesondere von Papen belastende

Beweismaterial in den bisherigen Verfahren betraf seine

Tätigkeit in Österreich. Dieses Beweismaterial braucht

jetzt nur noch kurz zusammengefaßt zu werden. Wenn

sich der Fall von Papens nur auf Österreich beschränkte,

wäre die Anklagebehörde in der Lage, nur eine

Zeitspanne zu behandeln, während der seine

Hauptaufgabe darin bestand, eine gut einstudierte

Vertrauenswürdigkeit vorzutäuschen und in der seine



alleinige Absicht war, seiner Tätigkeit ein Mäntelchen von

Aufrichtigkeit und harmloser Achtbarkeit umzuhängen.

Es ist deshalb wünschenswert, das bereits vorliegende

Beweismaterial ins rechte Licht zu setzen, indem wir

außerdem die aktive und bedeutende Rolle aufzeigen, die

er für die Nazis spielte, ehe er nach Österreich ging.

Papen selbst behauptet, er habe mehrere Male Hitlers

Aufforderung, der Partei beizutreten, abgelehnt. Bis 1938

mag das vielleicht auch wirklich wahr gewesen sein; denn

er war schlau genug, die Vorteile zu erkennen, die sich

aus einer wenigstens äußerlichen Beibehaltung seiner

persönlichen Unabhängigkeit ergaben. Es ist deshalb

meine Absicht, zu beweisen, daß von Papen trotz der

Fassade seiner Unabhängigkeit ein eifriges Mitglied dieser

Verschwörung war, und daß er trotz verschiedener

Warnungen und Zurückweisungen nicht imstande war,

ihrem Anreiz zu widerstehen.

Der Schlüssel zum Verständnis des Verhaltens von

Papens liegt nach Ansicht der Anklagebehörde darin,

daß, obwohl er vielleicht kein typischer Nazi, er doch ein

skrupelloser politischer Opportunist und jederzeit bereit

war, mit den Nazis gemeinsame Sache zu machen, falls es

ihm vorteilhaft schien. Er war nicht unerfahren in der

Doppelrolle, die er spielte, und betrachtete mit

augenscheinlicher Gleichgültigkeit die Widersprüche und

Vertrauensbrüche, in die ihn seine Doppelrolle

unvermeidlich verwickelte. Eine seiner Hauptwaffen

waren betrügerische Zusicherungen.

Ehe ich auf die einzelnen Anklagepunkte eingehe,

möchte ich auf Dokument 2902-PS verweisen, Seite 38

des englischen Dokumentenbuches; ich lege es als



Beweisstück GB-233 vor. Dies ist eine von Papen selbst

unterzeichnete Erklärung, die seine Stellungen aufzeigt;

sie ist nicht chronologisch geordnet, aber ich werde die

wesentlichen Teile der Reihe nach verlesen. Es ist nicht

notwendig, die ganze Erklärung zu verlesen.

Ich beginne mit Absatz 1. Der Gerichtshof wird

bemerken, daß diese Erklärung von Dr. Kubuschok, dem

Verteidiger von Papens, geschrieben, jedoch von von

Papen selbst gezeichnet ist:

»Von Papen hat die mehrfache Aufforderung Hitlers, der NSDAP

beizutreten, abgelehnt. Er hat von Hitler lediglich ›das Goldene

Ehrenzeichen der Partei‹ übersandt erhalten. Hierdurch ist er nach

meiner Ansicht rechtlich nicht Parteimitglied geworden.«

Herr Vorsitzender, ich möchte hier einschalten, daß man

offiziell annahm, er sei im Jahre 1938 Parteimitglied

geworden; das wird durch ein Dokument bewiesen

werden, auf das ich später eingehen werde.

Ich gehe nun zu Absatz 2 über:

»Mitglied des Reichstages ist von Papen von 1933 bis 1945 gewesen.«

Absatz 3:

»Von Papen war Reichskanzler vom 1. Juni 1932 bis 17. November

1932. Die Geschäfte als Reichskanzler hat er bis zum Amtsantritt des

Nachfolgers bis zum 2. Dezember 1932 weiter geführt.«

Absatz 4:

»Von Papen ist am 30. Januar 1933 zum Vizekanzler ernannt worden.

Ab 30. Juni 1934« – das war das Datum der blutigen Säuberung – »hat

er eine Amtstätigkeit nicht mehr ausgeübt. Er wurde an diesem Tage in

Haft gesetzt. Sofort nach seiner Freilassung am 3. Juli 1934 hat er sich

in die Reichskanzlei begeben, um Hitler seinen Rücktritt zu erklären.«

Es ist nicht notwendig, den Rest dieses Absatzes zu

verlesen. Es wird die Streitfrage über die Echtheit seiner

Unterschrift erörtert, die im Reichsgesetzblatt vom

August 1934 unter verschiedenen Gesetzen erschienen

ist. Ich bin bereit, die Behauptung, daß seine Unterschrift



unter diesen Gesetzen unecht und ein Versehen gewesen

sein mag, anzuerkennen. Er gibt zu, daß er sein Amt nur

bis zum 3. Juli 1934 innegehabt hat.

Der Gerichtshof wird sich auch noch erinnern, daß er als

Vizekanzler Mitglied des Reichskabinetts war.

Ich gehe nun zu Absatz 5 über:

»Von Papen ist am 13. November 1933 Saarbevollmächtigter

geworden. Für die Beendigung seines Amtes gilt das gleiche wie zu

Ziffer 4.«

Den Rest des Dokuments brauche ich nicht zu verlesen.

Es handelt sich um seine Berufungen nach Wien und

Ankara, die geschichtsbekannt sind. Er wurde am 26. Juli

1934 zum Gesandten in Wien ernannt und am 4. Februar

1938 von dort abberufen. Dann war er vom April 1939

bis August 1944 Botschafter in Ankara.

Die erste Beschuldigung gegen den Angeklagten von

Papen ist die, daß er seinen persönlichen Einfluß dazu

verwandte, die Machtergreifung der Nazi-Verschwörer zu

fördern. Von Anfang an kannte von Papen das

Nazi-Programm und die Nazi-Methoden sehr gut. Es ist

nicht so, daß er die Nazis in Unkenntnis dieser Tatsachen

unterstützte. Das offizielle NSDAP-Programm war klar

und allgemein bekannt. Es war im Buch »Mein Kampf«

seit vielen Jahren öffentlich bekannt gemacht worden; es

war im Jahrbuch der NSDAP und in anderen Büchern

immer wieder veröffentlicht worden. Die Nazis machten

kein Geheimnis aus ihrer Absicht, ihr Programm zum

Staatsgrundgesetz zu machen. All dies ist in einem

früheren Verfahrensabschnitt eingehend behandelt

worden.

Während des Jahres 1932 war von Papen als

Reichskanzler besonders gut in der Lage, die



Nazi-Zwecke und -Methoden zu erkennen; er hat sogar

öffentlich auf die drohende Nazi-Gefahr hingewiesen.

Nehmen wir zum Beispiel seine Rede in Münster am 28.

August 1932. Es ist dies Dokument 3314-PS, Seite 49 des

englischen Dokumentenbuches; ich lege es jetzt als

Beweisstück GB-234 vor und, zitiere zwei Auszüge am

Anfang der Seite:

»Die Zügellosigkeit, die aus dem Aufruf des Führers der

nationalsozialistischen Bewegung spricht, paßt schlecht zu den

Ansprüchen auf die Staatsregierung.... Ich gestehe ihm nicht das Recht

zu, die Minderheit in Deutschland, die seinen Fahnen folgt, allein als

die deutsche Nation anzusehen und alle übrigen Volksgenossen als

Freiwild zu behandeln.«

Nehmen wir weiter seine Rede in München vom 13.

Oktober 1932, Seite 50 des englischen

Dokumentenbuches, Dokument 3317-PS, das ich als

Beweisstück GB-235 vorlege. Ich will nur den letzten

Auszug auf der Seite verlesen:

»Im Interesse des Volksganzen lehnen wir den Machtanspruch von

Parteien ab, die ihre Anhänger sich mit Leib und Seele verschreiben

wollen und die sich als Partei oder Bewegung an die Stelle der

deutschen Nation setzen wollen.«

Ich möchte mit diesen wahllosen Auszügen nur

beweisen, daß er im Jahre 1932 die der Nazi-Philosophie

innewohnende Gesetzlosigkeit klar erkannt hatte.

Trotzdem schrieb er in seinem Brief an Hitler vom 13.

November 1932, den ich später ausführlicher verlesen

werde, über die Nazi-Bewegung folgendes:

»... einer so großen nationalen Bewegung, deren Verdienste um Volk

und Land ich trotz notwendiger Kritik stets anerkannt habe....«

So wechselnd und so offenbar widerspruchsvoll sind von

Papens Handlungen und Äußerungen über die Nazis, daß

es unmöglich ist, ein Bild von Papens Teilnahme an

diesem schändlichen Unternehmen zu zeichnen, wenn



man nicht zuerst die Schritte nachprüft, die ihn zum

Eintritt in die Partei führten. Dann wird es vollkommen

klar, daß er sich, wenn auch nicht aus vollem Herzen, so

doch mit kalter und überlegter Berechnung in die

Nazi-Verschwörung stürzte.

Ich will nun einige der Hauptschritte aufzählen, durch die

sich von Papen der Nazi-Verschwörung anschloß.

Als Folge seiner ersten persönlichen Fühlungnahme mit

Hitler hob von Papen als Kanzler am 14. Juni 1932 die

am 13. April 1932 erlassene Verordnung über die

Auflösung der militärähnlichen Nazi-Organisationen, der

SA und SS, wieder auf. Damit leistete er der Nazi-Partei

den größtmöglichen Dienst, da sie auf ihre

militärähnlichen Organisationen angewiesen war, um sich

das deutsche Volk zu unterwerfen. Die Verordnung, die

die Auflösung der SA und SS wieder aufhob, befindet

sich in Dokument D-631, Seite 64 des

Dokumentenbuches; ich lege es jetzt als Beweisstück

GB-236 vor. Es ist ein Auszug aus der

Gesetzessammlung des Reichsgesetzblattes. Die

betreffende Stelle befindet sich in Absatz 20.

»Diese Verordnung tritt mit dem Tage nach ihrer Verkündung in

Kraft. Sie tritt an die Stelle... der Verordnung des Reichspräsidenten

zur Sicherung der Staatsautorität vom...«

Das Datum dort ist falsch. Es muß »13. April 1932«

heißen.

 

VORSITZENDER: Welche Seite im Dokumentenbuch

ist es?

 

MAJOR BARRINGTON: Ich bitte um Entschuldigung,

Eure Lordschaft, es ist Seite 64. Das Datum dort sollte



nicht 3. Mai 1932, sondern 13. April 1932 heißen. Es war

die Verordnung, die früher unter der Regierung des

Kanzlers Brüning die Auflösung der militärähnlichen

Nazi-Organisationen verfügt hatte. Am Ende der Seite 64

wird der Gerichtshof die einschlägigen Stellen der

Verordnung vom 13. April 1932 abgedruckt finden.

Paragraph 1 dieser Verordnung lautet:

»Sämtliche militärähnlichen Organisationen der Nationalsozialistischen

Deutschen Arbeiterpartei, insbesondere die Sturmabteilungen (SA), die

Schutzstaffeln (SS)... werden mit sofortiger Wirkung aufgelöst.«

Diese Aufhebung durch von Papen erfolgte auf Grund

einer Vereinbarung mit Hitler, die in einem mit

Genehmigung der NSDAP herausgegebenen Buch

»Daten der Geschichte der NSDAP« von Dr. Hans Volz

erwähnt ist. Das Buch ist bereits als Beweisstück US-592

vorgelegt. Der Auszug, den ich verlesen möchte, steht

auf Seite 59 des Dokumentenbuches und ist Dokument

3463-PS. In dem kleinen Buch befindet sich der Auszug,

den ich verlesen werde, auf Seite 41;

»28. Mai:« – es handelt sich selbstverständlich um das Jahr 1932 – »In

Anbetracht des bevorstehenden Sturzes Brünings Zusammenkunft

zwischen dem früheren preußischen Zentrumsabgeordneten Franz

von Papen und dem Führer in Berlin (erste persönliche Fühlungnahme

im Frühjahr 1932); der Führer sagt Tolerierung eines Kabinetts Papen

durch die NSDAP zu, falls SA-, Uniform- und Demonstrationsverbot

aufgehoben und Reichstag aufgelöst wird.«

Man kann sich kaum ein schlaueres Eröffnungsgambit

von einem Manne, der im Begriffe stand, Kanzler zu

werden, vorstellen, als die Wiederzulassung dieser

unheilvollen Organisationen, die sein Vorgänger

unterdrückt hatte. Diese Handlung kennzeichnet ganz

klar die für ihn charakteristische Doppelzüngigkeit und

die Unaufrichtigkeit der von ihm öffentlich erklärten



Verurteilung der Nazis, die ich vor einigen Minuten

zitiert habe.

Achtzehn Monate später prahlte er offen damit, daß er

zur Zeit der Übernahme der Kanzlerschaft schon

empfohlen habe, dieser »jungen kämpfenden

Freiheitsbewegung«, wie er sie nannte, den Weg zur

Macht zu ebnen. Das geht aus Dokument 3375-PS

hervor, das ich in einigen Minuten vorlegen werde.

Ein weiterer wichtiger Schritt war sein berüchtigter

Staatsstreich vom 20. Juli 1932, als er die Preußische

Braun-Severing-Regierung des Amtes enthob und die

gesamte Regierungsgewalt über das Reich und Preußen in

seiner Hand als Reichskommissar für Preußen vereinigte.

Dies ist geschichtsbekannt und in Dokument D-632, das

ich nunmehr als Beweisstück GB-237 vorlege, behandelt.

Sie finden es auf Seite 65 des Dokumentenbuches. Dieses

Dokument ist, glaube ich, eine Art halbamtlicher

Biographie einer Reihe von im öffentlichen Leben

stehenden Männern.

Von Papen betrachtete diesen Schritt, seinen Staatsstreich

in Preußen, als einen ersten Schritt in der von Hitler

später verfolgten Politik, die Länder mit dem Reich

gleichzuschalten. Das geht aus Dokument 3357-PS

hervor, zu dem ich später noch kommen werde.

Den nächsten Schritt wird der Gerichtshof erkennen,

wenn er Dokument D-632, Seite 65 des

Dokumentenbuches, die letzten vier oder fünf Zeilen der

Seite, einsieht. Es waren die Reichstagswahlen vom 31.

Juli, zu denen es als Folge der Auflösung des Reichstags

durch von Papen am 4. Juni kam. Die Auflösung

wiederum beruhte auf der vor wenigen Minuten



erwähnten Abmachung mit Hitler. Die Wahl führte zu

einer enormen Stärkung der NSDAP, so daß von Papen

dem Führer der nunmehr stärksten Partei seine

Beteiligung an der Regierung als Vizekanzler anbot.

Adolf Hitler wies dieses Angebot am 13. August zurück.

Der neue Reichstag, der am 30. August zusammentrat,

wurde bereits am 12. September wieder aufgelöst. Die

Neuwahlen brachten zwar der NSDAP eine

beträchtlichen Verlust, stärkten jedoch auch die

Regierungsparteien nicht, so daß die Regierung von

Papens nach vergeblichen Verhandlungen mit den

Parteiführern am 17. November 1932 zurücktrat.

Herr Vorsitzender, ich möchte noch einige weitere

Auszüge aus dieser Biographie zitieren; es handelt sich

aber nur um ein Verzeichnis von Ereignissen. Vielleicht

werden mir Eure Lordschaft gestatten, bei einer

passenden Gelegenheit darauf zurückzukommen.

Die soeben in der Biographie erwähnten Verhandlungen

mit Hitler erfolgten schriftlich. Von Papen schrieb an

Hitler am 13. November 1932 den Brief, Dokument

D-633, Seite 68 des englischen Dokumentenbuches, den

ich jetzt dem Gerichtshof als Beweisstück GB-238

vorlege. Ich möchte einen Teil dieses Briefes verlesen,

weil er zeigt, welche kräftigen Anstrengungen von Papen

selbst auf die Gefahr weiterer Zurückweisungen durch

Hitler machte, sich den Nazis zu verbünden. Ich verlese

den dritten Absatz und möchte den Gerichtshof darauf

aufmerksam machen, daß in der englischen Übersetzung

dieses Absatzes einige Unterstreichungen vorkommen,

die im deutschen Text nicht erscheinen.

»Durch die Wahl vom 6. November ist eine neue Lage eingetreten und

damit eine neue Möglichkeit für die Zusammenfassung aller nationalen



Kräfte erneut geschaffen. Der Herr Reichspräsident hat mich

beauftragt, nunmehr durch Besprechungen mit den Führern der

einzelnen in Frage kommenden Parteien festzustellen, ob und

inwieweit diese bereit seien, die Durchführung des in Angriff

genommenen politischen und wirtschaftlichen Programms der

Reichsregierung zu unterstützen. Obschon die nationalsozialistische

Presse geschrieben hat, es sei ein naives Unterfangen, wenn der

Reichskanzler von Papen nunmehr mit den für die nationale

Konzentration in Betracht kommenden Persönlichkeiten verhandeln

wolle, und es sei darauf die Antwort zu geben: ›Mit Papen gäbe es

keine Verhandlungen‹, würde ich es für eine Pflichtverletzung halten

und auch vor meinem Gewissen nicht verantworten können, wenn ich

mich nicht trotzdem im Sinne meines Auftrages an Sie wenden würde.

Ich weiß zwar aus der Presse, daß Sie die Forderung der Übertragung

des Kanzlerpostens aufrechterhalten und bin mir ebenso bewußt, in

welchem Maße die dagegenstehenden Gründe, welche die

Entscheidung des 13. August herbeiführten, fortbestehen, wobei ich

nicht erneut zu versichern brauche, daß meine Person dabei keine

Rolle spielt. Aber trotzdem bin ich der Ansicht, daß der Führer einer

so großen nationalen Bewegung, deren Verdienste um Volk und Land

ich trotz notwendiger Kritik stets anerkannt habe, sich dem

augenblicklich verantwortlich führenden deutschen Staatsmann nicht

zu einer Aussprache über die Lage und die zu fassenden Entschlüsse

versagen sollte. Wir müssen versuchen, die Bitternis des Wahlkampfes

zu vergessen und die Sache des Landes, der wir gemeinsam dienen,

über alle anderen Bedenken zu stellen.«

Hitler antwortete darauf am 16. November 1932 mit

einem langen Brief, in dem er Bedingungen stellte, die

offenbar unannehmbar für von Papen waren, da er am

nächsten Tage zurücktrat. Sein Nachfolger wurde von

Schleicher. Das Dokument trägt die Bezeichnung D-634

und wurde als Teil des Beweisstücks GB-238 vorgelegt,

da es ein Teil desselben Briefwechsels ist. Ich brauche

den Brief selbst nicht zu verlesen.

Dann kam es zu Besprechungen zwischen von Papen

und Hitler im Januar 1933 im Hause von Schröders und



Ribbentrops, die dazu führten, daß Hitler am 30. Januar

1933 als Nachfolger von Schleichers Reichskanzler

wurde. Ich komme wieder auf die Biographie zurück,

Seite 66 des Dokumentenbuches. In ihr befindet sich ein

Bericht über die Besprechung im Hause von Schröders;

es ist der zweite Absatz auf der Seite:

»Die in den ersten Tagen des Januar 1933 erfolgte Zusammenenkunft

mit Hitler in dem Hause des Bankiers Baron von Schröder in Köln

kann auf seine« – gemeint ist natürlich von Papens – »Initiative

zurückgeführt werden, wenn auch von Schröder der Vermittler

gewesen ist. Über diese Zusammenkunft gaben von Papen sowohl als

auch Hitler nachträglich öffentliche Erklärungen ab (Presse vom 6.

Januar 1933). Als Kabinett der nationalen Konzentration bildete sich

dann nach dem schnellen Sturz von Schleichers vom 28. Januar 1933

am 30. Januar 1933 die Regierung Hitler – von Papen – Hugenberg –

Seldte, in der von Papen stellvertretender Reichskanzler und

Reichskommissar von Preußen wurde.«

Die Besprechungen im Hause Ribbentrops, bei denen

auch von Papen anwesend war, wurden bereits von Sir

David Maxwell-Fyfe unter Hinweis auf Dokument

D-472, Beweisstück GB-130, erörtert. Ich möchte nun

eine eidesstattliche Erklärung von Schröders als

Beweismittel vorlegen. Ich hörte jedoch, daß Dr.

Kubuschok hiergegen Einspruch zu erheben wünscht.

Bevor Dr. Kubuschok seinen Einspruch vorbringt, dürfte

es vielleicht zweckmäßig sein, daß ich ganz offen erkläre,

daß sich von Schröder jetzt in Haft befindet, und zwar

nach meinen Informationen in Frankfurt. Er könnte

daher zweifellos persönlich als Zeuge vorgeladen werden.

Vielleicht darf ich auch schon jetzt erklären, daß die

Anklagebehörde keinen Einspruch erheben würde, wenn

die Befragung von Schröders über den Gegenstand seiner

eidesstattlichen Erklärung angeordnet würde.

 



DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN, VERTEIDIGER

FÜR DIE REICHSREGIERUNG: Ich widerspreche der

Verlesung des Affidavits des Barons von Schröder. Ich

bin mir bewußt, daß in einzelnen Fällen der Gerichtshof

Affidavits zugelassen hat. Es geschah dies unter Berufung

auf Artikel 19 der Charter, die davon ausgeht, daß ein

möglichst schnelles Verfahren gesichert werden soll; daß

aus diesem Grunde die Bestimmung der einzelnen

Prozeßregeln insoweit dem Gerichtshof vorbehalten

wird. Entscheidend ist also die Beschleunigung des

Verfahrens. Aus diesem Grunde kann jedoch im

vorliegenden Fall die Verlesung des Affidavits nicht

genehmigt werden.

Der Fall liegt völlig analog dem Fall, der am 14.

Dezember hier bezüglich des Affidavits Kurt von

Schuschniggs entschieden worden ist. Von Schröder ist

in der Nähe, von Schröder ist offensichtlich zum Zwecke

des Prozesses in die Nähe von Nürnberg gebracht

worden. Die Aufnahme des Affidavits erfolgte am 5.

Dezember. Er kann jederzeit herbeigeholt werden. Die

Verlesung des Affidavits würde die Folge haben, daß ich

mich unbedingt nicht nur auf ihn, sondern noch auf

verschiedene andere Zeugen berufen müßte, und zwar

dies deswegen, weil von Schröder in dem Affidavit einen

Tatsachenkomplex angeschnitten hat, der in seiner

Ausdehnung für die Urteilsfindung sicherlich nicht

maßgeblich ist, der aber, wenn er einmal in die

Verhandlung eingeführt wird, in Erfüllung der

Verteidigerpflichten, auch erörtert werden muß.

Der Inhalt des Affidavits behandelt innerpolitische



Vorgänge mit zweifellos unrichtigen Ausdrücken.

Dadurch würden sofort Mißverständnisse in die

Verhandlung getragen werden, die bei einer

Zeugenvernehmung von vornherein eliminiert werden

können. Ich glaube also, daß bei einer

Zeugenvernehmung dieser ganze Komplex lediglich

durch die Vernehmung von Schröders erledigt werden

könnte, während, andernfalls sicherlich ein größeres

Zeugenaufgebot neben der Vernehmung von Schröders

und neben der Verlesung des Affidavits erforderlich

wäre.

 

VORSITZENDER: Ist das alles?

 

DR. KUBUSCHOK: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie dazu Stellung nehmen?

 

MAJOR BARRINGTON: Jawohl, Herr Vorsitzender.

Unter Berufung auf die Entscheidung über das Affidavit

von Schuschnigg als Präzedenzfall wurde der Gerichtshof

gebeten, dieses Affidavit nicht zuzulassen. Ich glaube, mit

Recht sagen zu können, daß die Zurückweisung des

Affidavits Schuschniggs eine Ausnahme von der

allgemeinen Regel über Affidavits darstellte, die der

Gerichtshof kurz zuvor am gleichen Tage festgelegt hat,

als das Affidavit von Messersmith angenommen wurde.

Vielleicht gestatten mir Eure Lordschaft, aus dem

Sitzungsprotokoll die Entscheidung des Gerichtshofs

über das Affidavit von Messersmith vorzulesen.

 



VORSITZENDER: Herr Messersmith befand sich in

Mexiko, nicht wahr?

MAJOR BARRINGTON: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Der Unterschied zwischen ihm und

Schuschnigg in dieser Hinsicht war also sehr beträchtlich.

 

MAJOR BARRINGTON: In dieser Hinsicht gewiß,

doch wollte ich folgendes sagen. In Ihrer Entscheidung

zu dem Affidavit von Herrn Messersmith, Herr

Vorsitzender, führten Sie aus:

»Angesichts dieser Vorschriften« – das heißt Artikel 19 des Statuts –

»entscheidet der Gerichtshof, daß die eidesstattlichen Erklärungen

vorgelegt werden können, und daß dies im gegenwärtigen Falle

zulässig ist. Die Frage des Beweiswertes einer eidesstattlichen

Erklärung, im Vergleich zu einer Aussage eines im Kreuzverhör

vernommenen Zeugen, würde vom Gerichtshof natürlich erwogen

werden, und sollte der Gerichtshof später der Ansicht sein, daß die

Anwesenheit eines Zeugen von größter Wichtigkeit ist, so kann diese

Angelegenheit nochmals erörtert werden.«

Eure Lordschaft fügten weiter hinzu:

»Sollte die Verteidigung Fragen an den Zeugen zu stellen wünschen, so

ist ihr dies freigestellt.«

Am Nachmittag des gleichen Tages, als das Affidavit

Schuschniggs auftauchte...

 

VORSITZENDER: Welcher Tag war dies?

 

MAJOR BARRINGTON: Es war der 28. November. In

Band II. Seite 389/390 des Sitzungsprotokolls wurde das

Affidavit Messersmiths und in Band II, Seite 425, wurde

das Affidavit Schuschniggs behandelt.

Als nun der Einspruch gegen das Affidavit Schuschniggs

erhoben wurde, wurde er mit folgenden Worten



begründet:

»Das Gericht hat heute bei der Verkündung des Beschlusses

hinsichtlich der Verwertung der schriftlichen Aussage des Zeugen

Messersmith verkündet, daß, wenn das Gericht die Empfindung habe,

es handle sich um Zeugen von größter Wichtigkeit, es bei der

Beurteilung solcher Fragen einen anderen Standpunkt einnehmen

würde.«

Der Verteidiger fuhr dann fort:

»Da es sich um einen derart wichtigen Zeugen handelt, muß der

Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme eingehalten

werden...«

 

VORSITZENDER: Können Sie uns auch die spätere

Stelle nennen, wo wir Herrn Justice Jackson zu diesem

Gegenstand hörten, und wo er ausführte, daß wir bei

strenger Auslegung des Artikels 19 verpflichtet seien,

jedes Beweismittel zuzulassen, dem wir einen Beweiswert

beimessen?

 

MAJOR BARRINGTON: Herr Vorsitzender, ich kann

Ihnen diesen Hinweis augenblicklich nicht geben.

 

VORSITZENDER: Warum wollen Sie diesen Zeugen

nicht laden?

 

MAJOR BARRINGTON: Offen gestanden, ich wollte

gerade darüber sprechen.

Der Zeuge steht in Verdacht, ein Mitverschwörer zu sein;

ich mache daher kein Hehl aus der Tatsache, daß die

Anklagebehörde aus leicht erklärlichen Gründen nicht

wünscht, ihn als Zeugen zu laden; ich lege dieses

Affidavit als Geständnis eines Mitverschwörers vor. Ich

räume ein, daß mit diesem Geständnis nicht die



Verschwörung selbst zugegeben wurde, doch kann

meines Erachtens der Gerichtshof, der nicht an formelle

Beweisregeln gebunden ist, dieses Affidavit als

Beweismittel zulassen, und zwar als Geständnis eines

Mitverschwörers. Wie ich bereits vorher sagte, hätten wir

nichts dagegen, daß eine Befragung über den Gegenstand

dieses Affidavits verfügt würde; der Zeuge würde sogar,

wenn nötig, als Verteidigungszeuge geladen werden

können.

Das ist alles, was ich dazu zu bemerken habe.

 

VORSITZENDER: Sie würden also keinen Einspruch

dagegen erheben, daß der Zeuge hergebracht wird, um

über das Affidavit im Kreuzverhör vernommen zu

werden?

 

MAJOR BARRINGTON: Ich glaube nicht, daß ein

Einspruch erhoben werden kann, wenn das Kreuzverhör

auf das Affidavit beschränkt würde. Ich möchte nicht...

 

VORSITZENDER: Wie könnten Sie sich beispielsweise

dagegen wenden, daß der Angeklagte selbst den Zeugen

vorzuladen wünscht?

 

MAJOR BARRINGTON: Wie ich bereits sagte, glaube

ich nicht, daß dagegen ein Einspruch erhoben werden

könnte.

 

VORSITZENDER: Das Ergebnis wäre doch dann das

gleiche, nicht wahr? Wenn der Zeuge zum Zwecke des

Kreuzverhörs geladen würde, so könnte er auch über



andere Dinge, die sich nicht unmittelbar aus dem

Affidavit ergeben, befragt werden. Wenn der Angeklagte

ihn als seinen eigenen Zeugen laden kann, so kann nichts

dagegen eingewandt werden, daß das Kreuzverhör über

den Gegenstand des Affidavits hinausgeht.

 

MAJOR BARRINGTON: In diesem Falle könnte er

dann allerdings nicht von der Anklagebehörde ins

Kreuzverhör genommen werden.

 

VORSITZENDER: Sie meinen, Sie würden ihm im

Verhör Fragen stellen; diese würden aber nicht die Form

eines Kreuzverhörs annehmen?

 

MAJOR BARRINGTON: Das meine ich, Herr

Vorsitzender.

VORSITZENDER: Sie würden es also lieber sehen,

wenn er als Zeuge für die Angeklagten gerufen würde, als

daß er im Kreuzverhör über Dinge außerhalb des

Gegenstands des Affidavits vernommen würde?

 

MAJOR BARRINGTON: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie noch etwas hinzufügen?

 

MAJOR BARRINGTON: Ich habe nichts hinzuzufügen.

 

VORSITZENDER: Es ist Zeit, daß wir uns vertagen.

Wir werden über die Sache beraten.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]



 

1 Dieses und die späteren Zitate aus

Rundfunkansprachen des Angeklagten Fritzsche sind

Rückübersetzungen aus dem Englischen, da die Originale

in deutscher Sprache nicht mehr auffindbar waren.

 

Nachmittagssitzung.

DR. MARTIN HORN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON RIBBENTROP: An Stelle von

Dr. von Rohrscheidt, Verteidiger für den Angeklagten

Heß, gebe ich folgende Erklärung ab:

Rechtsanwalt Dr. von Rohrscheidt hat einen Unfall

erlitten und den Fuß gebrochen. Der Angeklagte Heß hat

mich gebeten, dem Gerichtshof bekanntzugeben, daß er

demzufolge ab nunmehr bis zum Ende des Prozesses

von seinem Recht im Statut Gebrauch macht, sich selbst

zu verteidigen. Die Begründung, daß er für die ganze

Dauer des Prozesses dies zu tun wünscht, liegt darin, daß

sein Verteidiger während seiner Abwesenheit außer

Konnex kommt mit den in der Zwischenzeit sich

ereignenden Vorgängen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird über den

mündlichen Antrag, der dem Gerichtshof soeben im

Namen des Angeklagten Heß unterbreitet wurde,

beraten.

Was den Einspruch gegen die eidesstattliche Erklärung

von Schröders betrifft, der heute früh von dem

Verteidiger des Angeklagten von Papen erhoben wurde,

so beabsichtigt der Gerichtshof nicht, allgemeine



Richtlinien über die Zulassung von eidesstattlichen

Erklärungen zu Beweiszwecken niederzulegen. Unter den

besonderen Umständen dieses Falles wird der

Gerichtshof das fragliche Affidavit zulassen, wird jedoch,

falls das Affidavit als Beweismittel vorgelegt wird,

anordnen, daß der Aussteller dieser eidesstattlichen

Erklärung, von Schröder, sofort hier vorgeführt und für

das Kreuzverhör durch den Verteidiger zur Verfügung

gestellt werden muß. Wenn ich von »sofort« spreche,

meine ich, sobald dies möglich ist.

 

MAJOR BARRINGTON: Herr Vorsitzender, ich werde

diese eidesstattliche Erklärung nicht vorlegen.

 

VORSITZENDER: Ja, Herr Barrington?

 

MAJOR BARRINGTON: Hoher Gerichtshof! Bevor ich

zu dieser eidesstattlichen Erklärung kam, hatte ich zuletzt

eine Stelle aus der Biographie über die Besprechung im

Hause von Schröders verlesen; ich bitte, den Gerichtshof,

diesem Auszug aus der Biographie zu entnehmen, daß

gerade bei dieser Besprechung Erörterungen zwischen

von Papen und Hitler stattfanden, die zu der Regierung

Hitler führten, unter der von Papen das Amt eines

Vizekanzlers bekleidete. Schon zu diesem Zeitpunkt hatte

sich der Angeklagte von Papen also vollkommen auf ein

Zusammengehen mit der NSDAP festgelegt. Mit offenen

Augen und aus eigener Initiative heraus trug er

wesentlich dazu bei, sie an die Macht zu bringen.

Der zweite Anklagepunkt gegen den Angeklagten von

Papen lautet, daß er sich an der Festigung der



Nazi-Herrschaft über Deutschland beteiligte. In den

ersten eineinhalb kritischen Jahren der

Nazi-Konsolidierung war von Papen als Vizekanzler der

Zweite nach Hitler in dem Kabinett, das das

Nazi-Programm durchführte.

Das Fortschreiten der Festigung der Nazi-Herrschaft in

Deutschland durch die Gesetzgebung wurde in einem

früheren Abschnitt des Prozesses schon eingehend

behandelt. Die hohe Stellung des Angeklagten von Papen

muß ihn in enge Verbindung zu einer solchen

Gesetzgebung gebracht haben.

Im Juli 1934 dankte ihm Hitler ausdrücklich für alles, was

er im Interesse der Zusammenführung der Regierung der

nationalen Erhebung getan hatte. Dies geht aus

Dokument 2799-PS hervor. Ich werde aus diesem

Dokument, das zwar dem Gerichtshof schon von Herrn

Alderman vorgelegt wurde, alsbald verlesen.

Zwei wichtige Verordnungen sollen besonders erwähnt

werden, da sie die echte Unterschrift von Papens tragen.

Zunächst die Verordnung vom 21. März 1933 über die

Bildung von Sondergerichten, die alle Fälle politischer

Natur aburteilen sollten. Der Gerichtshof hat von diesem

Erlaß bereits amtlich Kenntnis genommen. Ich verweise

auf die Niederschrift der Nachmittagssitzung vom 22.

November 1945, Band II, Seite 226 des

Sitzungsprotokolls.

Dieser Erlaß war der erste Schritt zur Nazifizierung der

deutschen Gerichtsbarkeit. In allen politischen

Strafsachen hob er fundamentale Rechte einschließlich

des Rechtes der Berufung auf, das früher für die deutsche

Strafrechtspflege charakteristisch war.



Am gleichen Tage, am 21. März 1933, unterzeichnete von

Papen persönlich eine Amnestieverordnung, die allen

Personen Straffreiheit gewährte, die in der Zeit vom 30.

Januar bis 21. März 1933, während der nationalen

Erhebung des deutschen Volkes einen Mord oder

irgendein anderes Verbrechen begangen hatten. Es ist

dies Dokument 2059-PS, Seite 30 des englischen

Dokumentenbuches. Ich verlese Paragraph 1:...

 

VORSITZENDER: Wenn Sie den Inhalt dieser

Verordnungen zusammenfassen wollen, halte ich eine

Verlesung nicht für erforderlich.

 

MAJOR BARRINGTON: Euere Lordschaft, ich möchte

bitten von dieser Verordnung amtlich Kenntnis zu

nehmen.

 

VORSITZENDER: Sehr wohl.

 

MAJOR BARRINGTON: Als Mitglied des

Reichskabinetts war von Papen meiner Meinung nach für

die Gesetzgebung auch dann verantwortlich, wenn

einzelne Verordnungen einmal nicht seine Unterschrift

trugen. Ich will als Beispiel zwei besondere

Gesetzgebungsarten erwähnen, um unter Hinweis auf

seine eigenen früheren und gleichzeitigen Erklärungen zu

zeigen, daß es sich nicht um Dinge handelte, von denen

er behaupten könnte, daß er als achtbarer Politiker für sie

kein Interesse gehabt hätte.

Zunächst der Staatsdienst. Selbst Staatsbeamter, muß er

einen schweren, aber offenbar erfolgreichen Kampf mit



seinem Gewissen geführt haben, als er an einer Sturzflut

von Verordnungen zur Erlangung der Nazi-Kontrolle

über den Staatsdienst mitwirkte. Dies wurde bereits in

der Nachmittagssitzung vom 22. November behandelt,

Band II, Seite 225/226 des Sitzungsprotokolls. In

Verbindung damit verweise ich den Gerichtshof auf das

Dokument 351-PS, Beweisstück US-389, Seite 1 des

Dokumentenbuches. Es handelt sich um das Protokoll

über Hitlers erste Kabinettssitzung am 30. Januar 1933;

ich verlese aus dem letzten Absatz des Protokolls auf

Seite 5 des Dokumentenbuches, von der Mitte des

Absatzes an:

»Der Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissars für das

Land Preußen schlug vor, daß der Reichskanzler baldigst in einem

Interview sich gegen Gerüchte über Gefährdung der Währung und

gegen Gerüchte über die Antastung von Beamtenrechten aussprechen

möge.«

Selbst wenn hiermit nicht beabsichtigt war, Hitler zu

Zusicherungen zu veranlassen, so unterstreicht es doch

aufs stärkste die Gleichgültigkeit von Papens, mit der er

später zusah, wie die Staatsbeamten betrogen wurden.

Zweitens, die Verordnungen zur Gleichschaltung der

Länder mit dem Reich. Auch diese wurden schon in einer

früheren Verhandlung, und zwar in der

Nachmittagssitzung vom 22. November behandelt, Band

II, Seite 225 des Sitzungsprotokolls.

Das wesentliche Ergebnis dieser Verordnungen war der

Verlust der Selbständigkeit der Länder, das Ende des

Föderalismus und die Ausschaltung jedes nur denkbaren

Einflusses, der sich hemmend auf die Zentralisierung der

Macht im Reichskabinett auswirken konnte. Die

Bedeutung dieses Schrittes und ebenso die Rolle, die von



Papen dabei spielte, gehen aus einem Briefwechsel

zwischen Hindenburg, von Papen in seiner Eigenschaft

als Reichskommissar für Preußen, und Hitler, im

Zusammenhang mit der Abberufung des

Reichskommissars und der Ernennung Görings zum

Preußischen Ministerpräsidenten hervor.

Ich verweise auf Dokument 3357-PS, Seite 52 des

englischen Dokumentenbuches, das ich als Beweisstück

GB-239 vorlege.

In seinem Rücktrittsgesuch vom 7. April 1933 schrieb

von Papen an Hitler; ich verlese das Dokument:

»Sehr verehrter Herr Reichskanzler!

Mit der am heutigen Tage vom Reichskanzler, verabschiedeten Vorlage

eines Gesetzes zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich ist ein

Gesetzgebungswerk begonnen, das für die staatspolitische

Entwicklung des Deutschen Reiches von historischer Bedeutung sein

wird. Der Schritt, den die mir seinerzeit unterstellte Reichsregierung

am 20. Juli 1932 zur Beseitigung des Dualismus zwischen Reich und

Preußen getan hat, erhält seine Krönung durch die nunmehrige neue

enge gesetzliche Verflechtung der Interessen des Landes Preußen mit

denen des Reiches. Sie, Herr Reichskanzler, werden, wie einst der

Fürst Bismarck, nunmehr in der Lage sein, die Politik des größten der

deutschen Länder in allen Punkten mit der des Reiches

gleichzuschalten. Nachdem das neue Gesetz Ihnen die Möglichkeit

gibt, den Preußischen Ministerpräsidenten zu ernennen, bitte ich Sie,

dem Herrn Reichspräsidenten die Mitteilung machen zu wollen, daß

ich das Amt des Reichskommissars für das Land Preußen gehorsamst

in seine Hände zurücklege.«

Ich möchte auch den Brief verlesen, mit dem Hitler das

Rücktrittsgesuch an Hindenburg weiterleitete. Hitler

schrieb:

»Hochverehrter Herr Reichspräsident!

Der Vizekanzler von Papen hat an mich ein Schreiben gerichtet, das

ich zu Ihrer gütigen Kenntnisnahme diesem Brief beilege.

Herr von Papen teilte mir schon in den letzten Tagen mit, er sei mit

Minister Göring übereingekommen, von sich aus zurückzutreten,



sowie durch das neue Gesetz der Gleichschaltung der Politik in Reich

und Ländern die Einheitlichkeit der Führung der Regierungsgeschäfte

in Reich und Preußen gewährleistet sei.

Am Abend nach der Verabschiedung des neuen Gesetzes über die

Einsetzung der Reichsstatthalter sah Herr von Papen dieses Ziel

erreicht und bat mich, nunmehr die Ernennung des Preußischen

Ministerpräsidenten vorzunehmen, wobei er sich selbst zur weiteren

Mitarbeit an der Reichsregierung nunmehr voll zur Verfügung stellte.

Herr von Papen hat sich durch die Übernahme der kommissarischen

Leitung Preußens in dieser schweren Zeit seit dem 30. Januar ein

großes Verdienst für die Durchsetzung des Gedankens der

Gleichschaltung der Politik in Reich und Ländern erworben. Seine

Mitarbeit im Reichskabinett, für die er nunmehr seine ganze Kraft zur

Verfügung stellt, ist eine unendlich wertvolle, mein inneres Verhältnis

zu ihm ein so herzlich freundschaftliches, daß ich mich aufrichtig freue

über die große Hilfe, die mir nunmehr dadurch zuteil wird.«

Doch nur fünf Wochen früher, am 3. März 1933, hatte

Papen die Wählerschaft von Stuttgart vor der Beseitigung

des Föderalismus gewarnt.

Ich möchte nun aus Dokument 3313-PS, Seite 48 des

englischen Dokumentenbuches, ungefähr in der Mitte

des dritten Absatzes, eine Stelle zur Verlesung bringen.

Ich lege das Dokument als Beweisstück GB-240 vor. Es

ist ein Auszug aus Papens Stuttgarter Rede. Er sagte:

»Sodann aber bewahrt uns der Föderalismus vor dem Zentralismus,

jener organisatorischen Form, die alle Lebenskräfte eines Volkes

brennspiegelnd auf einen Punkt zusammenzieht. Kein Volk eignet sich

schlechter dazu, rein zentralistisch regiert zu werden, als das deutsche.«

Noch früher, zur Zeit der Wahlen im Herbst 1932

besuchte von Papen München als Reichskanzler. Die

»Frankfurter Zeitung« vom 12. Oktober 1932 gab einen

Kommentar zu seiner Politik. Ich beziehe mich auf

Dokument 3318-PS, Seite 51 des englischen

Dokumentenbuches, das ich als Beweisstück GB-241

vorlege. Die »Frankfurter Zeitung« bemerkte:



»Von Anbeginn seiner Regierung sei es sein großes Ziel gewesen, mit

den Ländern und für die Länder das neue Reich zu bauen. Die

Reichsregierung stehe auf einem bewußt föderalistischen Standpunkt.

Nicht ein öder Zentralismus oder Unitarismus sei die Parole.«

Das war im Oktober 1932. All das wurde nun in

Ehrerbietung zu seinem neuen Herrn über Bord

geworfen.

Ich komme nun zu den Juden. Im März 1933 billigte das

gesamte Reichskabinett eine systematische Staatspolitik

der Judenverfolgung. Dies wurde dem Gerichtshof

bereits dargelegt; ich verweise auf das Sitzungsprotokoll

Band III, Seite 585, 586, und Band V, Seite 109. Nur vier

Tage bevor der Boykott mit aller Schärfe – um die Worte

von Dr. Goebbels zu gebrauchen – beginnen sollte,

sandte Papen ein Radiogramm mit Zusicherungen an die

deutsch-amerikanische Handelskammer in New York, die

der Deutschen Regierung ihre Besorgnisse über die Lage

zum Ausdruck gebracht hatte. Seine Zusicherung, die ich

nun als Dokument D-635, GB-242, Seite 73 des

englischen Dokumentenbuches, vorlege, war in der »New

York Times« am 28. März 1933 veröffentlicht und

enthielt den folgenden Satz, der sich ungefähr in der

Mitte der Seite befindet, und den ich jetzt verlese. Dieses

Dokument ist das vorletzte im deutschen

Dokumentenbuch.

»In Amerika zirkulierende, hier mit Entrüstung vernommene

Nachrichten über angebliche Tortur politischer Gefangener und

Mißhandlung von Juden verdienen stärkste Zurückweisung.

Hunderttausende von Juden, gleichgültig welcher Staatsangehörigkeit,

die sich politisch nicht betätigt haben, leben hier völlig unbehelligt.«

Das ist eine charakteristische...

 

DR. KUBUSCHOK: Der Artikel in der »New York



Times« geht zurück auf ein Telegramm des Angeklagten

von Papen, das eine Seite vorher in der

Dokumentensammlung enthalten ist. Die englische

Übersetzung trägt, das Datum vom 27. März, dieses

Datum ist irrtümlich.

Der deutsche Text, der mir übermittelt ist, zeigt, daß es

sich um einen Wochenendbrief handelte, der nach den

Zahlen, die sich auf dem deutschen Dokument befinden,

am 25. März abgeschickt worden ist.

Diese Zeitdifferenz ist deswegen von großer Bedeutung,

weil tatsächlich am 25. März noch nicht das geringste

verlautbart worden war über den Judenboykott, den

Goebbels dann für den 1. April angesagt hatte.

Der Angeklagte von Papen konnte infolgedessen am 25.

März auf die damals noch verhältnismäßig nicht allzu

zahlreichen kleineren Zwischenfälle hinweisen, wie er

dies in dem Telegramm tut. Jedenfalls entfällt dann aber

die Schlußfolgerung der Anklage, daß der Inhalt des

Telegramms eine große Lüge sei.

 

VORSITZENDER: Herr Barrington, besitzen Sie das

Originalschriftstück?

 

MAJOR BARRINGTON: Ich habe das Original vor mir,

Herr Vorsitzender. Es ist ganz richtig, daß am Anfang

einige Ziffern stehen, die, obwohl ich es nicht bemerkt

habe, anzeigen könnten, daß es am 25. abgesandt wurde.

 

VORSITZENDER: Und wann war die Kabinettssitzung,

in der die Politik der Judenverfolgung gebilligt wurde?

 



MAJOR BARRINGTON: Ich kann das nicht sagen,

Euere Lordschaft. Sie fand an einem der letzten Tage des

März statt, aber es kann am 26. gewesen sein. Ich kann

das überprüfen lassen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. KUBUSCHOK: Darf ich zur Aufklärung bemerken,

daß die Kabinettssitzung, in der die Judenfrage erörtert

wurde, wesentlich später stattfand, und daß in dieser

Kabinettssitzung von Kabinettsmitgliedern, unter

anderen von dem Angeklagten von Papen, der

Judenboykott verurteilt worden ist?

Ich werde das Protokoll der Kabinettssitzung vorlegen,

sobald meinem diesbezüglichen Antrag stattgegeben

worden ist.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, was Sie damit

meinen: »Sobald meinem diesbezüglichen Antrag

stattgegeben worden ist.« Erklärt der Anklagevertreter,

daß er auf seiner Anschuldigung besteht, oder daß er sie

zurückzieht?

 

MAJOR BARRINGTON: Ich möchte dazu folgendes

sagen: Vorbehaltlich der Überprüfung des Datums, an

dem die Kabinettssitzung stattfand...

 

VORSITZENDER: Gewiß, Sie können dies nach

Vertagung besorgen und uns morgen wissen lassen.

 

MAJOR BARRINGTON: Hoher Gerichtshof, zu diesem



Punkt will ich noch bemerken: Es war, wie der

Gerichtshof bereits hörte, zu jener Zeit allgemein

bekannt, daß die Nazi-Politik antijüdisch eingestellt war,

und daß sich Juden bereits in Konzentrationslagern

befanden. Ich überlasse es daher dem Gerichtshof, den

Schluß zu ziehen, daß von Papen zur Zeit der Absendung

dieses Radiogramms – ich bin bereit anzunehmen, daß es

der 25. März war – über diese Politik des Boykotts

Bescheid wußte.

An diesem Punkt will ich weitergehen und erklären, daß

der Angeklagte von Papen sogar selbst die antijüdische

Politik unterstützte. Als Beweis hierfür lege ich

Dokument 2830-PS, Seite 37 (a) des Dokumentenbuches,

als Beweisstück GB-243 vor.

Es handelt sich um einen Brief, den von Papen am 12.

Mai 1936 von Wien aus in der Angelegenheit des

»Freiheitsbundes« an Hitler schrieb. Der Absatz vier des

englischen Textes lautet:

»Interessant ist folgender Vorfall: Der tschechische Legationssekretär

Dohalsky hat Herrn Staud (Führer des Freiheitsbundes) das Angebot

gemacht, dem Freiheitsbunde jede beliebige Summe seitens der

Tschechischen Regierung zur Verfügung zu stellen, die er zur Stärkung

im Kampf gegen die Heimwehr benötigen würde. Einzige Bedingung

sei, daß der Freiheitsbund eine garantiert gegen Deutschland gerichtete

Stellung einnehmen müsse. Herr Staud hat dieses Ansinnen glatt

abgelehnt. Es zeigt sich darin, wie man auch im gegnerischen Lager

bereits die neue Kräftegruppierung beurteilt.

Daraus ergibt sich für uns ferner die Notwendigkeit, diese Bewegung,

wie bisher, finanziell zu unterstützen, und zwar im wesentlichen mit

Bezug auf die Weiterführung ihres Kampfes gegen das Judentum.«

 

DR. KUBUSCHOK: Ich möchte hier auf eine

Schwierigkeit hinweisen, die anscheinend durch die

Übersetzung entstanden ist. Im deutschen Text des



Originals steht bezüglich der Überweisung – »mit Bezug«

– folgende Wendung: »Mit Bezug auf die Weiterführung

Ihres Kampfes gegen das Judentum«.

Dieses Wort »mit Bezug« bedeutet hier, daß unter dieser

Titulatur das Geld übersandt werden soll, obwohl dies

nicht der eigentliche Zweck war, denn der österreichische

Freiheitsbund war keine Antisemitenvereinigung,

sondern eine legale. Gewerkschaftskorporation, der unter

anderen auch der Kanzler Dollfuß angehört hatte. Dieses

Wort »mit Bezug« bedeutet nur, daß die Überweisung des

Geldes mit einer gewissen Firma versehen werden sollte,

da man ja einer staatlich anerkannten Partei für

irgendwelche Parteizwecke aus dem Auslande kein Geld

überweisen konnte, wie das zurückgewiesene Angebot

der Tschechoslowaken gezeigt hat. Ich will also hier nur

darauf hinweisen, daß die Worte »in reference« vielleicht

einen falschen Sinn ergeben und vielleicht besser mit

»referring« übersetzt wäre. Jedenfalls will ich lediglich

erklären, daß es sich hierbei nur um eine gewisse Tarnung

bei der Überweisung des Geldes handelt.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, auf welches Wort Sie

sich beziehen. Soweit ich verstehe, sollte durch die

Vorlage dieses Briefes nur bewiesen werden, daß von

Papen in ihm vorschlug, eine gewisse Organisation im

Kampf gegen das Judentum finanziell zu unterstützen.

Das ist der einzige Zweck des Hinweises auf diesen Brief.

Ich weiß nicht, welches Wort nach Ihrer Ansicht falsch

übersetzt worden sein soll.

 

DR. KUBUSCHOK: Ja, dadurch ist der Irrtum



entstanden. Nicht zur Bekämpfung des Judentums ist das

Geld überschickt worden, denn dies war gar nicht der

Zweck dieser christlichen Gewerkschaftsbewegung in

Österreich, sondern es mußte ein gewisser Titel für die

Übersendung gefunden werden, und diesen getarnten

Titel der Bekämpfung des Judentums hat man gewählt.

Der Zweck war also nicht die Bekämpfung des

Judentums, sondern die Ausschaltung eines anderen

fremden Einflusses durch geldliche Mittelhingabe,

nämlich der Tschechoslowaken.

 

VORSITZENDER: Ich selbst hätte gedacht, daß der

einzige Punkt, den man gegen Sie ins Treffen führen

könnte, die Tatsache ist, daß der Brief ein Datum trägt,

das fast drei Jahre nach dem Zeitpunkt, mit dem Sie sich

eben beschäftigten, liegt.

 

MAJOR BARRINGTON: Das stimmt, Herr

Vorsitzender, er wurde nicht zur Zeit des

vorhergehenden geschrieben.

 

VORSITZENDER: Ja, der vorhergehende Brief war aus

dem Jahre 1933 und dieser aus dem Jahre

1936.

MAJOR BARRINGTON: Das ist richtig. Ich legte ihn

nur vor, um zu zeigen, daß von Papens Einstellung

damals auf jeden Fall vorhanden war. Wenn Eure

Lordschaft irgendwelche Zweifel hinsichtlich der

Übersetzung haben, so möchte ich vorschlagen, daß der

Brief jetzt von einem Dolmetscher übersetzt wird. Wir

haben eine Photokopie des deutschen Originals.



 

VORSITZENDER: Ich denke, Sie können es bis morgen

nochmals übersetzen lassen. Wenn notwendig, können

Sie auf diesen Punkt nochmals zurückkommen.

 

MAJOR BARRINGTON: Jawohl, Herr Vorsitzender.

Ich komme nun zu der katholischen Kirche.

Die Behandlung der Kirche durch die Nazis hat die

Anklagebehörde der Vereinigten Staaten erschöpfend

dargelegt. Auf diesem Spezialgebiet hat von Papen, ein

prominenter Katholik, in einer Weise mitgeholfen, die

Stellung der Nazis sowohl im Inland als auch im Ausland

zu festigen, wie dies vielleicht kein anderer hätte tun

können.

In seinem Vortrag über die Kirchenverfolgung verlas

Oberst Wheeler dem Gerichtshof eine Zusicherung, die

Hitler der Kirche am 23. März 1933 in seiner Rede zum

Ermächtigungsgesetz gegeben hatte. Das Ergebnis dieser

Zusicherung war die bekannte Fuldaer Erklärung der

deutschen Bischöfe, die von Oberst Wheeler ebenfalls

zitiert wurde; es war Dokument 3387-PS, Beweisstück

US-566. Diese betrügerische Zusicherung scheint Hitler

auf den Vorschlag Papens gegeben zu haben, den dieser

acht Tage vorher bei einer Sitzung des Reichskabinetts

am 15. März 1933, in der das Ermächtigungsgesetz

erörtert wurde, gemacht hatte. Ich verweise auf

Dokument 2962-PS, Beweisstück US-578, Seite 40 des

englischen Dokumentenbuches. Ich lese von Seite 44; es

ist am Ende der sechsten Seite des deutschen Textes. Das

Protokoll lautet:

»Der Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissars für das

Land Preußen führte aus, daß es von entscheidender Bedeutung sei,



die hinter den Parteien stehenden Massen in den neuen Staat

einzuordnen. Von besonderer Bedeutung sei die Frage der

Eingliederung des politischen Katholizismus in den neuen Staat.«

Am 20. Juli 1933 unterzeichnete Papen das

Reichskonkordat, über das er mit dem Vatikan verhandelt

hatte. Der Gerichtshof hat von diesem Dokument, 3280

(a)-PS, bereits amtlich Kenntnis genommen. Die

Unterzeichnung des Konkordats war ebenso wie die von

Papen inspirierte Rede Hitlers zum Ermächtigungsgesetz

nur ein Zwischenspiel in der Kirchenpolitik der

Nazi-Verschwörer. Eine lange Reihe von Verletzungen

folgte ihrer Politik der Zusicherungen, welche schließlich

zu der Anklage des Papstes in der Enzyklika »Mit

brennender Sorge« führte. Dies ist Dokument 3476-PS,

Beweisstück US-567.

Papen behauptet, daß sein Verhalten gegen die Kirche

aufrichtig war. Er versicherte bei Verhören, daß Hitler es

war, der das Konkordat sabotierte. Wenn Papen wirklich

an die sehr feierlichen Zusicherungen glaubte, die er im

Namen des Reiches dem Vatikan gegeben hatte, so ist es

meines Erachtens seltsam, daß er, der selbst ein Katholik

ist, nach all diesen Verletzungen und sogar nach der

päpstlichen Enzyklika Hitler weiter diente. Ich will noch

weitergehen. Ich möchte behaupten, daß Papen selbst an

etwas beteiligt war, was zwar nicht der Ausführung, wohl

aber dem Wesen nach eine Verletzung des Konkordats

war. Der Gerichtshof wird sich an die Ansprache des

Papstes vom 2. Juni 1945 erinnern, Dokument 3268-PS,

Beweisstück US-356. Oberst Storey hat aus diesem

Dokument in Band IV, Seite 75 des Sitzungsprotokolls

die eigene Zusammenfassung des Papstes über den

heftigen Kampf der Nazis gegen die Kirche verlesen. Der



erste Punkt, den der Papst erwähnte, ist die Auflösung

der katholischen Organisationen. Ich bitte die Herren

Richter, Dokument 3376-PS auf Seite 56 des englischen

Dokumentenbuches, das ich als Beweisstück GB-244

unterbreite, dazu einzusehen; es ist ein Auszug aus dem

»Archiv«. Sie werden bemerken, daß von Papen im

September 1934 die Auflösung der »Arbeitsgemeinschaft

Katholischer Deutscher«, deren Leiter er damals war,

anordnete; ich sage absichtlich »anordnete«. Der Text des

»Archivs« lautet wie folgt:

»Die Reichsparteileitung gab die Selbstauflösung der

›Arbeitsgemeinschaft Katholischer Deutscher‹ bekannt: Nachdem die

Reichsparteileitung durch ihre Abteilung für den kulturellen Frieden

sämtliche kulturellen und das Verhältnis von Staat und Kirchen

betreffenden Fragen in zunehmendem Maße und unmittelbar

bearbeiten läßt, wurden im Interesse einer noch strafferen

Zusammenfassung dieser Arbeitsgebiete auch die zunächst der

›Arbeitsgemeinschaft Katholischer Deutscher‹ überwiesenen Aufgaben

in diejenigen der Reichsparteileitung einbezogen. Vizekanzler a. D. von

Papen, der bisherige Leiter der ›Arbeitsgemeinschaft Katholischer

Deutscher‹, erklärte zu der Auflösung dieser Organisation, daß sie auf

seinen Vorschlag erfolgt sei, da die Stellung des nationalsozialistischen

Staates zur christlichen und katholischen Kirche durch den Mund des

Führers und Reichskanzlers oft und unzweideutig dargelegt sei.«

Ich sagte, daß von Papen die Auflösung »angeordnet«

hatte, obwohl die Verlautbarung besagte, daß es eine

Selbstauflösung auf seinen Vorschlag war. Meines

Erachtens aber ist ein solcher Vorschlag von einem

Mann in Papens Stellung einem Befehl gleichzuachten, da

zu dieser Zeit allgemein bekannt war, daß die Nazis

jedwede Vorspiegelung, allen Konkurrenzorganisationen

wäre ein weiteres Bestehenbleiben gestattet, fallen ließen.

Nach neunmonatigem Dienst unter Hitler, den von

Papen zur Festigung der Nazi-Macht verwendete, war er



augenscheinlich mit seiner Wahl sehr zufrieden. Ich weise

auf Dokument 3375-PS, Seite 54 des englischen

Dokumentenbuches hin, das ich als Beweisstück GB-245

vorlege. Am 2. November 1933 sprach Papen in Essen

von dem gleichen Podium aus, von dem Hitler und

Gauleiter Terboven im Laufe des Wahlkampfes für die

Reichstagswahl und der Volksentscheid zu dem Austritt

Deutschlands aus dem Völkerbund gesprochen hatten.

Von Papen erklärte:

»Seitdem die Vorsehung mich dazu berufen hatte, der Wegbereiter der

nationalen Erhebung und der Wiedergeburt unserer Heimat zu

werden, habe ich versucht, das Werk der nationalsozialistischen

Bewegung und ihres Führers mit allen meinen Kräften zu stützen, und

wie ich damals bei der Übernahme der Kanzlerschaft – das war im

Jahre 1932 – dafür geworben habe, der jungen kämpfenden

Freiheitsbewegung den Weg zur Macht zu ebnen, wie ich am 30.

Januar durch ein gütiges Geschick dazu bestimmt war, die Hände

unseres Kanzlers und Führers in die Hand des geliebten

Feldmarschalls zu legen, so fühle ich heute wieder die Verpflichtung,

dem deutschen Volk und allen, die mir ihr Vertrauen bewahrt haben,

zu sagen:

Der liebe Gott hat Deutschland gesegnet, daß er ihm in Zeiten tiefer

Not einen Führer gab, der es über alle Nöte und Schwächen, über alle

Krisen und Gefahrenmomente hinweg mit dem sicheren Instinkt des

Staatsmannes zu einer glücklichen Zukunft führen wird.«

Und dann der letzte Satz des Textes auf Seite 55:

»Lassen Sie uns in dieser Stunde dem Führer des neuen Deutschlands

sagen, daß wir an ihn und sein Werk glauben.«

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Kabinett, dessen Mitglied

von Papen war und dem er seine ganze Kraft gewidmet

hatte, die bürgerlichen Freiheiten beseitigt; es hatte den

politischen Mord, der in Förderung der Machtergreifung

der Nazis begangen wurde, sanktioniert; es hatte alle

rivalisierenden politischen Parteien zerschlagen; es hatte

die grundlegenden Gesetze zur Ausschaltung des



politischen Einflusses der Länder erlassen; es hatte die

gesetzliche Grundlage für die Säuberung des

Staatsdienstes und des Gerichtswesens von

antinazistischen Elementen geschaffen und sich auf eine

Staatspolitik der Judenverfolgung eingelassen.

Papens Worte klingen wie Worte des Hohns:

»Der liebe Gott hat Deutschland gesegnet...«

Der dritte Vorwurf gegen den Angeklagten Papen ist der,

daß er die Vorbereitung für den Krieg förderte. Da er das

Grundprogramm der Nazi-Partei kannte, ist es

unbegreiflich, daß er, der eineinhalb Jahre lang

Vizekanzler war, sich von den kriegsähnlichen

Vorbereitungen der Verschwörer abseits gehalten haben

sollte; er, von dem Hitler am 10. April 1933 an

Hindenburg schrieb, daß »seine Mitarbeit im

Reichskabinett, für die er nunmehr seine ganze Kraft zur

Verfügung stellen werde, von unendlichem Nutzen sei«.

Die vierte Anschuldigung gegen Papen bezieht sich auf

seine Teilnahme an der politischen Planung und

Vorbereitung für Angriffskriege und Kriege unter

Verletzung internationaler Verträge. In Papens Fall stellt

diese Beschuldigung tatsächlich die Geschichte des

Anschlusses dar. Seine Rolle darin war die Vorbereitung

des Angriffskrieges nach zwei Richtungen: Daß erstens

der Anschluß der notwendige vorbereitende Schritt zu

allen folgenden Angriffen mit Waffengewalt war; daß

zweitens, selbst wenn man behaupten kann, der

Anschluß sei tatsächlich ohne Angriffshandlungen

erreicht worden, er doch so geplant war, daß er, falls

notwendig, durch Angriffshandlungen durchgeführt

worden wäre.

Ich brauche nicht mehr zu tun, als Papens Tätigkeit in



Österreich zusammenzufassen, da die ganze Geschichte

des Anschlusses bereits dem Gerichtshof vorgetragen

wurde. Immerhin möchte ich, mit Erlaubnis des

Gerichtshofs, wiederum zwei kurze Stellen verlesen, die

die Persönlichkeit Papens besonders beleuchten. Bevor

ich mich jedoch mit Papens Tätigkeit in Österreich

befasse, möchte ich noch einen Punkt berühren, der

meiner Meinung nach vor dem Gerichtshof nicht

unerwähnt bleiben sollte.

Am 18. Juni 1934 hielt Papen seine bemerkenswerte Rede

in der Marburger Universität. Ich werde sie nicht als

Beweismaterial vorlegen; sie befindet sich auch nicht im

Dokumentenbuch, weil sie geschichtsbekannt ist. Ich

möchte mich auch nicht auf die Motive und Folgen

seiner Rede, die nicht frei von Rätseln ist, einlassen,

sondern nur folgendes herausstellen: Papens Marburger

Rede war ihrem Inhalt nach eine ausgesprochene Kritik

der Nazis. Man kann sich vorstellen, daß die Nazis

außerordentlich wütend waren; obwohl Papen in der

blutigen Säuberung zwölf Tage später dem Tode entrann,

war er doch drei Tage lang in Haft. Ob diese Verhaftung

ursprünglich mit seiner Hinrichtung enden sollte, oder ob

er vor der Säuberungsaktion gerettet werden sollte, weil

er zu wertvoll war, als daß man sich seinen Verlust hätte

leisten können, will ich jetzt nicht untersuchen. Nach

seiner Entlassung aus der Haft legte er naturgemäß das

Amt des Vizekanzlers nieder. Nun aber taucht die Frage

auf, und das ist der Grund: warum in aller Welt ging er

nach diesen barbarischen Ereignissen wieder in den

Dienst der Nazis zurück? Welche einmalige Gelegenheit

hat er verpaßt! Wenn er damals Schluß gemacht hätte,



hätte er der Welt viel Leid ersparen können. Nehmen wir

an, daß Hitlers eigener Vizekanzler, nachdem er gerade

aus der Haft entlassen war, den Nazis entgegengetreten

wäre und der Welt die Wahrheit gesagt hätte; dann hätte

es wohl niemals eine Wiederbesetzung des Rheinlandes

gegeben; dann wäre wohl niemals ein Krieg

ausgebrochen; aber ich will mich nicht in theoretische

Betrachtungen verlieren. Es ist eine beklagenswerte

Tatsache, daß er wieder zurückfiel; er unterlag wiederum

dem Zauber Hitlers.

Nach der Ermordung des Kanzlers Dollfuß am 25. Juli

1934, also nur drei Wochen später, verlangte die Situation

die Rückberufung des Deutschen Gesandten Rieth; er

mußte sofort durch einen Mann ersetzt werden, der ein

begeisterter Anhänger des Anschlusses mit Deutschland

war und sich den Nazi-Zielen und -Methoden gegenüber

duldsam zeigen konnte, der aber andererseits der

amtlichen deutschen Vertretung in Wien den Anschein

der Achtbarkeit verleihen konnte. Diese Situation ist im

Sitzungsprotokoll Band II, Seite 393 und 394,

beschrieben. Hitler reagierte sofort auf die Ermordung

von Dollfuß. Er wählte seinen Mann, sobald er die

Nachricht gehört hatte. Schon am nächsten Tag, am 26.

Juli, sandte er Papen ein Ernennungsschreiben. Es

befindet sich auf Seite 37 des englischen

Dokumentenbuches und ist Dokument 2799-PS; der

Gerichtshof hat bereits amtlich davon Kenntnis

genommen. Herr Alderman hat das Schreiben verlesen;

ich möchte jetzt nur auf die persönlichen Bemerkungen

am Schlusse des Briefes hinweisen.

Nachdem Hitler in diesem Brief zunächst seine



Auffassung über die Dollfuß-Angelegenheit und seinen

Wunsch zum Ausdruck gebracht hat, daß die

österreichisch-deutschen Beziehungen wieder in normale

und freundliche Bahnen geleitet werden sollten, sagt er

sodann im dritten Absatz:

»Aus diesem Grund richte ich die Bitte an Sie, sehr verehrter Herr von

Papen, sich dieser wichtigen Aufgabe zu unterziehen, gerade weil Sie

seit unserer Zusammenarbeit im Kabinett mein vollstes und

uneingeschränktes Vertrauen besaßen und besitzen.«

Und der letzte Absatz des Briefes lautet:

»Indem ich Ihnen auch heute noch einmal danke für alles, was Sie einst

für die Zusammenführung der Regierung der nationalen Erhebung

und seitdem gemeinsam mit uns für Deutschland getan haben,...«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir wollen jetzt eine

Pause von zehn Minuten einlegen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MAJOR BARRINGTON: Meine Herren Richter! Ich

hatte gerade aus dem Ernennungsschreiben zum

Botschafter in Wien verlesen, das Hitler am 26. Juli 1934

an Papen gesandt hatte. Dieser Brief, der

selbstverständlich veröffentlicht wurde, verriet natürlich

nicht den wahren Zweck der Ernennung von Papens.

Der wirkliche Charakter der Mission von Papens wurde

bald nach seiner Ankunft in Wien im Verlauf einer

privaten Unterhaltung mit dem Amerikanischen

Gesandten, Herrn Messersmith, offen dargetan.

Ich zitiere aus der eidesstattlichen Erklärung des Herrn

Messersmith, Dokument 1760-PS, Beweisstück US-57,

Seite 22 des Dokumentenbuches, ungefähr in der Mitte

des zweiten Absatzes. Herr Messersmith erklärte:



»Als ich von Papen in der Deutschen Gesandtschaft besuchte,

begrüßte er mich mit den Worten: ›Jetzt sind Sie in meiner

Gesandtschaft und ich kann die Unterhaltung führen‹. In nacktester

und zynischster Weise fuhr er dann fort, mir zu erzählen, daß ganz

Südeuropa bis zu der türkischen Grenze Deutschlands natürliches

Hinterland sei und daß er dazu berufen sei, die deutsche

wirtschaftliche und politische Kontrolle über dieses ganze Gebiet für

Deutschland zu erleichtern. Er sagte trocken und ungeschminkt, daß

das Erreichen der Kontrolle über Österreich der erste Schritt hierzu

sei. Er erklärte mit Bestimmtheit, daß er in Österreich sei, um die

Österreichische Regierung zu untergraben und zu schwächen, und um

von Wien aus an einer Schwächung der Regierungen in anderen

Staaten im Süden und Südosten zu arbeiten. Er sagte, daß er seinen

Ruf als guter Katholik ausnützen wolle, um Einfluß auf gewisse

Österreicher, wie Kardinal Innitzer, zu diesem Zweck auszuüben.«

Während der ganzen ersten Zeit seines Auftrags in

Österreich zeichnete sich Papens Tätigkeit dadurch aus,

daß er sich eifrig bemühte, jeden Anschein einer

Einmischung zu vermeiden. Seine wahre Aufgabe wurde

einige Monate nach seinem Amtsantritt nochmals mit

voller Klarheit bestätigt. Er wurde von Berlin

angewiesen, daß während der nächsten zwei Jahre nichts

unternommen werden könne, was Deutschland

außenpolitische Schwierigkeiten bereiten könne; auch sei

jeder Anschein einer deutschen Einmischung in

österreichische Angelegenheiten zu vermeiden. Von

Papen selbst äußerte sich Berger-Waldenegg, dem

österreichischen Außenminister, gegenüber:

»Ja, Sie haben jetzt Ihre französischen und englischen Freunde, und Sie

können Ihre Unabhängigkeit ein bißchen länger behalten.«

Alles dies wurde von Herrn Alderman eingehend

behandelt, der wiederum aus dem Affidavit von Herrn

Messersmith zitierte. Sie finden die Zitate in dem

Sitzungsprotokoll Band II, Seite 401 bis 403.

Während dieser ersten Zeit nahm die Nazi-Bewegung in



Österreich an Stärke zu, ohne daß eine deutsche

Einmischung offen zugegeben wurde; Deutschland

brauchte mehr Zeit, um seine diplomatische Stellung zu

festigen. Diese Gründe für die deutsche Politik wurden

von dem deutschen Außenminister von Neurath bei einer

Unterhaltung mit dem Amerikanischen Botschafter in

Frankreich offen zum Ausdruck gebracht. Dies wurde

von Herrn Alderman aus Dokument L-150, Beweisstück

US-65, in das Sitzungsprotokoll Band II, Seite 422/23,

verlesen.

Der Angeklagte von Papen beschränkte daher seine

Tätigkeit auf die üblichen Funktionen eines Gesandten;

er pflegte Gesellschaftsverkehr mit allen angesehenen

Kreisen in Österreich und machte sich in diesen Kreisen

beliebt. Trotz seiner Maske der strengen

Nichteinmischung blieb von Papen mit umstürzlerischen

Elementen in Österreich in Fühlung. So empfahl er in

seinem Bericht an Hitler vom 17. Mai 1935 die

österreichische Nazi-Strategie, wie sie von Hauptmann

Leopold, dem Führer der illegalen österreichischen Nazis,

vorgeschlagen worden war; sie zielte darauf ab, Dr.

Schuschnigg durch ein Täuschungsmanöver zur

Gründung einer österreichischen Koalitionsregierung mit

der Nazi-Partei zu veranlassen. Dies geht aus Dokument

2247-PS, Beweisstück US-64, und dem Sitzungsprotokoll

Band II, Seite 420/21, hervor; es steht auf Seite 34 des

englischen Dokumentenbuches. Ich möchte diesen Brief

nicht noch einmal verlesen, sondern die Aufmerksamkeit

des Gerichtshofs nur auf die erste Zeile des zweiten

Absatzes im englischen Text lenken. Von Papen spricht

dort über die Pläne des Hauptmanns Leopold und sagt:

»Ich schlage vor, in dieses Spiel aktiv einzugreifen.«



Im Zusammenhang mit den illegalen Organisationen in

Österreich erwähne ich Dokument 812-PS, US-61. Dies

war, wie sich der Gerichtshof erinnern wird, ein Bericht

von Rainer an Bürckel. Er ist im Sitzungsprotokoll Band

II, Seite 406 bis 416, behandelt.

Schließlich wurde das Abkommen vom 11. Juli 1936

zwischen Deutschland und Österreich durch den

Angeklagten von Papen zustandegebracht. Es liegt

bereits als Dokument TC-22, Beweisstück GB-20, dem

Gerichtshof vor. Die für die Öffentlichkeit bestimmte

Fassung dieses Abkommens sieht vor, daß sich

Österreich in seiner Politik als ein deutscher Staat

bekennen solle, während Deutschland die volle

Souveränität Österreichs anerkennen und weder

unmittelbar noch mittelbar auf seine innerpolitische

Gestaltung Einwirkung nehmen wolle. Weitaus

interessanter war der Geheime Teil der Vereinbarung,

wie er von Herrn Messersmith enthüllt wurde. Danach

sicherten sich die Nazis Einfluß auf das österreichische

Kabinett und Teilnahme an dem politischen Leben

Österreichs. Auch dies wurde schon von Herrn

Alderman in das Sitzungsprotokoll Band II, Seite 424/25,

verlesen.

Nach dieser Vereinbarung setzte der Angeklagte von

Papen seine Politik, die Fühlung mit den illegalen Nazis

aufrecht zu erhalten, fort, indem er versuchte, die

Ernennungen für Schlüsselstellungen im Kabinett zu

beeinflussen und die offizielle Anerkennung der

Frontorganisation der Nazis durchzusetzen. In einem

Bericht an Hitler vom 1. September 1936 faßte er sein

Programm zur Normalisierung der



österreichisch-deutschen Beziehungen gemäß der

Vereinbarung vom 11. Juli 1936 zusammen. Dies ist

Dokument 2246-PS. Beweisstück US-67. Seite 33 des

englischen Dokumentenbuches.

Wie sich der Gerichtshof erinnern wird, empfahl er als

leitenden Grundsatz eine fortgesetzte, geduldige und

psychologische Behandlung mit langsam zunehmendem

Druck, der sich auf eine Änderung des Regimes richten

sollte. Dann spricht er über seine Verhandlungen mit der

illegalen Partei und sagt, daß er auf eine korporative

Vertretung der Bewegung in der Vaterländischen Front

hinziele; trotzdem wolle er davon absehen, führende

Nationalsozialisten im gegenwärtigen Augenblick in

wichtige Stellungen zu bringen.

Es ist nicht notwendig, noch einmal all die Ereignisse zu

behandeln, die zu der Besprechung zwischen

Schuschnigg und Hitler im Februar 1938, die von Papen

arrangiert und an der er teilgenommen hatte, und die

schließlich zur Invasion Österreichs im März 1938

führten. Es genügt, wenn ich noch einmal aus der

Biographie, Seite 66 des Dokumentenbuches, zitiere. Das

Zitat befindet sich ungefähr im letzten Drittel der Seite:

»Nach der dann durch die Ereignisse des März 1938 bewirkten

Eingliederung Österreichs ins Deutsche Reich hatte von Papen noch

die Genugtuung, an der Seite des Führers dessen Einzug in Wien

beiwohnen zu können, nachdem ihn der Führer in Würdigung seiner

wertvollen Mitarbeit am 14. Februar 1938 in die NSDAP

aufgenommen und ihm das Goldene Parteiabzeichen verliehen hatte.«

Die Biographie fährt dann fort:

»Von Papen zog sich dann zunächst auf seine Besitzung Wallerfangen

im Saargebiet zurück, jedoch griff der Führer bald auf ihn wieder

zurück, indem er am 18. April 1939 von Papen zum Deutschen

Botschafter in Ankara ernannte.«



Die Verlockung, Hitler zu dienen, triumphierte noch

einmal. Diesmal geschah es zu einem Zeitpunkt, als die

Besetzung der Tschechoslowakei bei Papen nicht den

Schatten eines Zweifels hinterlassen haben konnte, daß

Hitler entschlossen war, sein Angriffsprogramm weiter

fortzusetzen.

Ein weiteres Zitat aus der Biographie, Seite 66, letzter

Satz des vorletzten Absatzes, lautet wie folgt:

»An von Papen wurde nach seiner Rückkehr ins Reich« – das war im

Jahre 1944 – »das Ritterkreuz des Kriegsverdienstordens mit

Schwertern verliehen.«

Abschließend möchte ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs noch einmal auf die widerlichen Lobreden

lenken, mit denen Hitler von Papen für seine Dienste,

besonders in den früheren Tagen, öffentlich bedachte.

Ich habe zwei Beispiele gebracht, wo Hitler sagte: »Seine

Mitarbeit ist eine unendlich wertvolle« und dann:

»Sie besitzen mein vollstes und uneingeschränktes Vertrauen.«

Papen, der ehemalige Kanzler, der Soldat, der geachtete

Katholik, Papen, der Diplomat, Papen, der Mann von

Bildung und Kultur, das war der Mann, der die

Feindseligkeit und Antipathie jener angesehenen Kreise

überbrücken konnte, die Hitlers Weg versperrten. Papen

war, um die Worte von Sir Hartley Shawcross in seiner

Eröffnungsrede zu wiederholen, einer der »Männer,

durch deren Mitwirkung und Unterstützung die

Nazi-Regierung in Deutschland möglich gemacht wurde«.

Damit ist mein Fall beendet. Sir David Maxwell-Fyfe

wird sich jetzt mit dem Fall von Neurath anschließen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Der Beweisvortrag gegen den Angeklagten von Neurath



zerfällt in fünf Teile. Der erste befaßt sich mit den

folgenden Stellungen und Auszeichnungen, die er erhielt:

Er war Mitglied der Nazi-Partei vom 30. Januar 1937 bis

1945; das Goldene Parteiabzeichen wurde ihm am 30.

Januar 1937 verliehen. Er war SS-General, wurde im

September 1937 von Hitler persönlich zum

Gruppenführer ernannt und am 21. Juni 1943 zum

Obergruppenführer befördert. Er war

Reichsaußenminister unter der Kanzlerschaft des

Angeklagten von Papen seit dem 2. Juni 1932 und unter

der Kanzlerschaft Hitlers seit dem 30. Januar 1933, bis er

am 4. Februar 1938 von dem Angeklagten von

Ribbentrop ersetzt wurde. Er war Reichsminister vom 4.

Februar 1938 bis Mai 1945. Er wurde am 4. Februar 1938

zum Vorsitzenden des Geheimen Kabinettsrats ernannt

und gehörte dem Reichsverteidigungsrat an. Er war

Reichsprotektor von Böhmen und Mähren vom 18. März

1939 bis zu seiner Ersetzung durch den Angeklagten

Frick am 25. August 1943. Er erhielt bei seiner

Ernennung zum Reichsprotektor von Hitler den

Adlerorden. Außer ihm hat nur der Angeklagte von

Ribbentrop als Deutscher diesen Orden erhalten.

Hoher Gerichtshof! Diese Tatsachen sind in Dokument

2972-PS, Beweisstück US-19, zusammengestellt. In

diesem Dokument, das von dem Angeklagten und

seinem Verteidiger unterzeichnet wurde, gibt der

Angeklagte zu einigen dieser Punkte Erläuterungen, die

ich hier behandeln möchte.

Er behauptet, daß die Verleihung des Goldenen

Parteiabzeichens am 30. Januar 1937 gegen seinen Willen

und ohne seine vorherige Befragung erfolgte.



Ich weise darauf hin, daß der Angeklagte diese angeblich

unerwünschte Ehre nicht nur nicht zurückwies, sondern

daß er nach ihrem Empfang an Besprechungen teilnahm,

bei denen Angriffskriege geplant wurden, daß er sich

danach aktiv an dem Raub Österreichs beteiligte und

Böhmen und Mähren tyrannisierte.

Er macht zweitens geltend, daß seine Ernennung zum

Gruppenführer ebenfalls gegen seinen Willen und ohne

seine vorherige Befragung erfolgt sei.

Hier weist die Anklagebehörde darauf hin, daß das

Tragen der Uniform, die Annahme einer weiteren

Beförderung zum Obergruppenführer und sein Vorgehen

gegen Böhmen und Mähren bei der Würdigung der

Einlassung des Angeklagten in Betracht gezogen werden

muß.

Er erklärt weiterhin, daß seine Ernennung zum

Außenminister durch den Reichspräsidenten von

Hindenburg erfolgt sei.

Wir brauchen unseres Erachtens hier nicht mehr zu tun,

als auf die Persönlichkeit des Angeklagten von Papen und

Hitlers sowie auf die Tatsache hinzuweisen, daß Präsident

von Hindenburg schon im Jahre 1934 gestorben ist. Der

Angeklagte blieb jedoch bis 1938 Außenminister.

Er behauptet sodann, daß er vom 4. Februar 1938 bis

Mai 1945 nur inaktiver Reichsminister gewesen sei.

Hier lenken wir die Aufmerksamkeit auf seine später zu

erörternde Tätigkeit und auf das grauenhafte

Beweismaterial über Böhmen und Mähren, das von

unserem Freund, dem sowjetischen Anklagevertreter,

vorgelegt werden wird.

Die nächste Einlassung des Angeklagten ist, daß der



Geheime Kabinettsrat niemals zusammengetreten ist

oder beraten hat.

Ich möchte dem Gerichtshof aufzeigen, daß der

Kabinettsrat als ein engerer Ausschuß des Kabinetts zur

Beratung außenpolitischer Fragen bezeichnet wurde; der

Gerichtshof wird diese Beschreibung in Dokument

1774-PS finden, das ich nunmehr als Beweisstück

GB-246 vorlege. Hier handelt es sich um einen Auszug

aus dem Buche eines bekannten Verfassers. Auf Seite 2

des Dokumentenbuches auf der ersten Seite dieses

Dokuments, etwa in der siebenten Zeile von unten,

werden Sie finden, daß unter den Dienststellen, die dem

Führer zur unmittelbaren Beratung und Unterstützung

untergeordnet waren, als vierte der Geheime

Kabinettsrat, Präsident: Reichsminister Freiherr von

Neurath, erwähnt ist.

Wenn die Herren Richter nun bitte Seite 3 einsehen

würden, so werden Sie etwa zehn Zeilen von oben den

Absatz finden, der wie folgt beginnt:

»Zur Beratung des Führers in den grundsätzlichen Fragen der

Außenpolitik ist durch Erlaß vom 4. Februar 1938« – hier folgt eine

Quellenangabe – »ein Geheimer Kabinettsrat gebildet worden, der

unter der Leitung des Reichsministers von Neurath steht und dem der

Außenminister, der Luftfahrtminister, der Stellvertreter des Führers,

der Propagandaminister, der Chef der Reichskanzlei, die

Oberbefehlshaber des Heeres und der Kriegsmarine und der Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht angehören. Der Geheime

Kabinettsrat bildet einen engeren Mitarbeiterstab des Führers, der

ausnahmslos aus Mitgliedern der Reichsregierung besteht; er stellt in

diesem Sinne einen engeren Ausschuß der Reichsregierung für die

Beratung außenpolitischer Fragen dar.«

Was die äußere Zusammensetzung der Körperschaft

anlangt, so geht sie aus Dokument 2031-PS, Beweisstück

GB-217, hervor. Ich glaube, es ist bereits vorgelegt, und



ich brauche es nicht noch einmal zu verlesen.

Hinsichtlich seiner Ämter macht der Angeklagte geltend,

daß er dem Reichsverteidigungsrat nicht angehört habe.

Wenn ich diesen Punkt ganz kurz nach den einzelnen

Zeitabschnitten behandeln darf, so erinnere ich den

Gerichtshof zunächst daran, daß der

Reichsverteidigungsrat kurz nach Hitlers

Machtübernahme am 4. April 1933 geschaffen wurde.

Der Gerichtshof wird eine Bemerkung darüber in

Dokument 2261-PS, Beweisstück US-24, finden. Am

Anfang der Seite 12 des Dokumentenbuches steht ein

Hinweis auf das Datum der Errichtung des

Verteidigungsrates.

Auch das Dokument 2986-PS, Beweisstück US-409,

beschäftigt sich mit dem Reichsverteidigungsrat. Dies ist

eine eidesstattliche Erklärung des Angeklagten Frick, die

der Gerichtshof auf Seite 14 des Dokumentenbuches

findet. In der Mitte dieses kurzen Affidavits erklärt der

Angeklagte Frick:

»Wir waren auch Mitglieder des Reichsverteidigungsrates, der

Vorbereitungen und Verordnungen für den Fall eines Krieges planen

sollte, die später von dem Ministerrat für die Reichsverteidigung

veröffentlicht wurden.«

Dokument EC-177, Beweisstück US-390, zeigt nun, daß

zu den Mitgliedern dieses Rates auch der Minister für

Auswärtige Angelegenheiten gehörte; dies war damals der

Angeklagte von Neurath. Auf Seite 16 des

Dokumentenbuches wird der Gerichtshof das Dokument

und am Ende der Seite die Zusammensetzung des

Reichsverteidigungsrates und die ständigen Mitglieder

einschließlich des Außenministers finden. Das Dokument

trägt das Datum »Berlin, den 22. Mai 1933«; es fällt also



in die Zeit, während der der Angeklagte dieses Amt

innehatte. Das ist der erste Zeitabschnitt.

Die Tätigkeit dieses Rates in Anwesenheit eines

Vertreters aus dem Amte des Angeklagten, von Bülow,

ergibt sich aus einer Sitzungsniederschrift über die

zwölfte Sitzung vom 14. Mai 1936. Es ist Dokument

EC-407, das ich als Beweisstück GB-247 einreiche. Der

Gerichtshof wird auf Seite 21 feststellen, daß sich das

Protokoll auf den 14. Mai 1936 bezieht; in der Mitte der

Seite 22 befindet sich sogar ein Hinweis auf einen

Einspruch von Bülows.

Der nächste Zeitabschnitt begann nach dem geheimen

Gesetz vom 4. September 1938. Im Sinne dieses

Gesetzes war der Angeklagte kraft seines Amtes als

Präsident des Geheimen Kabinettsrats Mitglied des

Reichsverteidigungsrates. Dies ergibt sich aus Dokument

2194-PS, Beweisstück US-36, das sich auf Seite 24

befindet. Auf Seite 24 werden Sie sehen, daß gerade die

Abschrift, die als Beweisstück vorgelegt wurde, einem an

den Reichsprotektor in Böhmen und Mähren gerichteten

Brief vom 4. September 1939 beigefügt war. Es ist

ziemlich merkwürdig, daß der Reichsprotektor in

Böhmen und Mähren jetzt seine Mitgliedschaft in diesem

Rate leugnet, wenn der Brief, dem das Gesetz beigefügt

war, an ihn gerichtet war.

Wenn der Gerichtshof bitte Seite 28 einsehen will – es ist

noch dasselbe Dokument – so beschreiben die letzten

Worte auf dieser Seite die Aufgaben dieses Rates wie

folgt:

»Die Aufgabe des Reichsverteidigungsrates besteht im Frieden in der

Entscheidung über alle Maßnahmen für die Vorbereitung der

Reichsverteidigung und die Erfassung aller Kräfte und Mittel der



Nation nach den Weisungen des Führers und Reichskanzlers. Die

Aufgaben des Reichsverteidigungsrates im Kriege werden durch den

Führer und Reichskanzler besonders festgelegt.«

Auf der nächsten Seite sind die ständigen Mitglieder des

Rates verzeichnet. Der Siebente ist der Präsident des

Geheimen Kabinettsrates; das war wiederum der

Angeklagte.

Nach meinem Dafürhalten ist damit für jeden in Betracht

kommenden Zeitabschnitt die Erklärung des

Angeklagten, er habe dem Reichsverteidigungsrat nicht

angehört, abgetan.

Der zweite schwerwiegende Vorwurf, den die

Anklagebehörde gegen den Angeklagten erhebt, ist der,

daß er zugleich mit der Annahme des Postens eines

Außenministers in Hitlers Kabinett die Führung einer

Außenpolitik übernahm, die auf den Bruch von

Verträgen ausgerichtet war.

Wir behaupten zunächst, daß die Nazi-Partei wiederholt

und viele Jahre lang ihre Absicht kundgetan hatte,

Deutschlands internationale Verpflichtungen, sogar auf

die Gefahr eines Krieges hin, über Bord zu werfen. Wir

verweisen auf die Punkte 1 und 2 des Parteiprogramms,

das, wie der Gerichtshof gehört hat, Jahr für Jahr

veröffentlicht wurde. Dies steht auf Seite 32 des

Dokumentenbuches, Dokument 1708-PS, Beweisstück

US-255.

Ich erinnere den Gerichtshof lediglich an die Punkte 1

und 2, die wie folgt lauten:

»1. Wir fordern den Zusammenschluß aller Deutschen auf Grund des

Selbstbestimmungsrechts der Völker zu einem Großdeutschland.

2. Wir fordern die Gleichberechtigung des deutschen Volkes

gegenüber den anderen Nationen, Aufhebung der Friedensverträge

von Versailles und St. Germain.«



Aber wahrscheinlich noch deutlicher als dies ist die

Erklärung in Hitlers Münchener Rede vom 15. März

1939. Der Gerichtshof wird eine Stelle daraus auf Seite

40 finden. Ungefähr in der Mitte dieser Seite heißt es:

»Und genau so war es auch außenpolitisch. Und hier habe ich ein

Programm aufgestellt: Beseitigung von Versailles. Man soll heute in

der anderen Welt nicht blöde tun, als ob das etwa ein Programm wäre,

das ich im Jahre 1933 entdeckt hätte oder 1935 oder 1937. Die Herren

hätten bloß über mich, statt daß sie ihr blödes Emigrantengeschwafel

anhörten, einmal lesen sollen, was ich geschrieben habe, und zwar

tausendmal geschrieben habe.«

Es sollte also für Ausländer ein nutzloses Blödsein sein,

dies in Zweifel zu ziehen. Dann muß es aber für Hitlers

Außenminister um so nutzloser sein, zu behaupten, daß

er von den Angriffszielen dieser Politik nichts gewußt

habe. Ich erinnere aber den Gerichtshof daran, daß die

Gewaltanwendung als Mittel zur Lösung internationaler

Probleme und zur Erreichung der Ziele der Hitlerschen

Außenpolitik jedem bekannt gewesen sein mußte, der in

so enger Fühlung mit Hitler stand wie der Angeklagte

von Neurath. Ich erinnere den Gerichtshof ferner durch

einen bloßen Hinweis an die Stellen aus »Mein Kampf«,

die mein Freund Major Elwyn Jones schon zitiert hat,

insbesondere an jene Stellen am Ende des Buches, Seite

552, 553 und 554.

Die Anklagebehörde behauptet deshalb, daß der

Angeklagte von Neurath den Aufstieg der Nazi-Partei zur

Macht durch die Annahme dieser Außenpolitik

unterstützte und förderte.

Der dritte wichtige Punkt ist der, daß der Angeklagte in

seiner Eigenschaft als Reichsaußenminister den

zwischenstaatlichen Teil des ersten Abschnitts der

Nazi-Verschwörer, die Festigung der Herrschaft in



Vorbereitung für den Krieg, leitete.

Wie ich bereits aufgezeigt habe, mußte der Angeklagte

dank seiner engen Beziehungen zu Hitler die

Kardinalpunkte seiner Politik, die zum Ausbruch des

Weltkrieges führten, wie Hitler dies rückblickend in

seiner Rede vor seinen militärischen Führern am 23.

November 1939 dargelegt hat, gekannt haben.

Diese Politik hatte zwei Ziele: Im Innern die Schaffung

einer straffen Kontrolle; nach außen das Programm einer

Befreiung Deutschlands von seinen internationalen

Bindungen.

Das außenpolitische Programm hatte vier Punkte: 1.

Lossagung von der Abrüstungskonferenz; 2. Befehl zur

Wiederaufrüstung Deutschlands; 3. Einführung der

allgemeinen Wehrpflicht und 4. Remilitarisierung des

Rheinlandes.

Ich verweise den Gerichtshof auf Seite 35 des

Dokumentenbuches. Am Schluß des ersten Absatzes

finden Sie diese Punkte ganz kurz dargestellt. Vielleicht

darf ich diese Stelle aus Dokument 789-PS, Beweisstück

US-23, verlesen; sie beginnt ungefähr zehn Zeilen vor

dem Ende des Absatzes:

»Ich mußte alles neu reorganisieren, angefangen vom Volkskörper bis

zur Wehrmacht. Erst innere Reorganisation, Beseitigung der

Erscheinungen des Zerfalls und des defaitistischen Geistes, Erziehung

zum Heroismus. Im Zuge der inneren Reorganisation nahm ich mir

die zweite Aufgabe vor: Lösung Deutschlands aus den internationalen

Bindungen. Zwei besondere Merkmale sind hierbei hervorzuheben:

Austritt aus dem Völkerbund und Absage an die

Abrüstungskonferenz. Es war ein schwerer Entschluß. Die Zahl der

Propheten, die erklärten, es werde zur Besetzung des Rheinlandes

führen, war sehr groß; die Zahl der Gläubigen war sehr gering. Ich

führte meine Absicht durch, gedeckt durch die Nation, die geschlossen

hinter mir stand. Danach Befehl zur Aufrüstung. Auch hier wieder



zahlreiche Propheten, die das Unglück kommen sahen, und nur wenige

Gläubige. 1935 folgte die Einführung der Wehrpflicht. Danach

Remilitarisierung des Rheinlands, wieder damals ein Vorgang, den man

zunächst nicht für möglich hielt. Die Zahl derer, die an mich glaubten,

war sehr gering. Dann Beginn der Befestigungen des ganzen Gebietes,

vor allen Dingen im Westen.«

Dies habe ich also in vier Punkten zusammengefaßt. Der

Angeklagte von Neurath nahm unmittelbar und

persönlich an der Erreichung jedes dieser vier Ziele der

Außenpolitik Hitlers teil. Zu gleicher Zeit verkündete er

offiziell, daß diese Maßnahmen keine Schritte zu einem

Angriffskrieg darstellten.

Der erste Punkt ist geschichtsbekannt. Als Deutschland

die Abrüstungskonferenz verließ, sandte der Angeklagte

am 14. Oktober 1933 Telegramme an den Präsidenten

der Konferenz. Sie sind in den »Dokumenten der

deutschen Politik« auf Seite 94 des ersten Bandes für das

Jahr 1933 abgedruckt. In ähnlicher Weise gab der

Angeklagte Deutschlands Austritt aus dem Völkerbund

am 21. Oktober 1933 bekannt. Dies befindet sich

wiederum in den offiziellen Dokumenten. Ich erinnere

den Gerichtshof weiter an die ergänzenden Dokumente

über die militärischen Vorbereitungen und zwar an

Dokument C-140, Beweisstück US-51, vom 25. Oktober

1933, und C-153, Beweisstück US-43, vom 12. März

1934. Diese sind bereits verlesen worden, und ich

erwähne sie nur nochmals zur Gedächtnishilfe für den

Gerichtshof.

Der zweite Punkt ist die Wiederaufrüstung Deutschlands:

Als der Angeklagte Außenminister war, gab die Deutsche

Regierung die Schaffung der deutschen Luftwaffe am 9.

März 1935 amtlich bekannt. Dies ergibt sich aus

Dokument TC-44, Beweisstück GB-11, auf das schon



verwiesen wurde. Am 21. Mai 1935 gab Hitler die bewußt

einseitige Aufkündigung der Bestimmungen über

Landheer, Seemacht und Luftfahrt des Versailler Vertrags

bekannt; dies bedingte natürlich zugleich eine

entsprechende, bewußt einseitige Aufkündigung der

Bestimmungen des Vertrags für die Wiederherstellung

freundschaftlicher Beziehungen mit den Vereinigten

Staaten. Das ergibt sich aus dem bereits verlesenen

Dokument 2288-PS, Beweisstück US-38. Am gleichen

Tage erließ das Reichskabinett, dessen Mitglied der

Angeklagte war, das geheime »Reichsverteidigungsgesetz«

und schuf das Amt des Generalbevollmächtigten für die

Kriegswirtschaft, das später von dem Rüstungsfachmann

der Wehrmacht als »Grundstein für die

Kriegsvorbereitungen« bezeichnet wurde. Das Gesetz ist

einem Brief von Blombergs vom 24. Juni 1935 beigefügt

und liegt dem Gerichtshof bereits vor; es handelt sich um

Dokument 2261-PS, Beweisstück US-24. Die Bemerkung

über die Wichtigkeit des Gesetzes findet sich in

Dokument 2353-PS, Beweisstück US-35. Ein Teil dieses

Dokuments ist ebenfalls schon verlesen worden. Wenn

der Gerichtshof sich der Seite 52 zuwenden möchte, wo

davon die Rede ist, werden Sie einen Auszug finden. Ich

möchte daraus nur den letzten Satz verlesen:

»Die neuen Bestimmungen wurden im Reichsverteidigungsgesetz vom

21. Mai 1935 festgelegt, das erst im Kriegsfall veröffentlicht werden

sollte, aber mit seinen Bestimmungen schon für die

Kriegsvorbereitungen in Kraft trat. Da dieses Gesetz... die Aufgaben

der Wehrmacht und der übrigen Reichsbehörden im Kriege festlegt,

war es auch für den Aufbau und die Tätigkeit der

Wehrwirtschaftsorganisation grundlegend und ausschlaggebend.«

Der dritte Punkt ist die Einführung der allgemeinen

Wehrpflicht. Am 16. März unterzeichnete der Angeklagte



das Gesetz über den Aufbau der Wehrmacht, das die

allgemeine Wehrpflicht und eine bedeutend verstärkte

Armee vorsah. Dies wurde von dem Angeklagten Keitel

als der praktische Beginn des folgenden großangelegten

Wiederaufrüstungsprogramms bezeichnet. Die amtliche

Quelle hierfür ist das Reichsgesetzblatt 1935, Band I, Teil

1. Seite 369. Im Sitzungsprotokoll ist dies in Band II auf

den Seiten 340, 376 und 377 behandelt.

Der vierte Punkt ist die Remilitarisierung des

Rheinlandes. Das Rheinland wurde am 7. März 1936

wieder besetzt. Ich erinnere den Gerichtshof an die

beiden ergänzenden Dokumente 2289-PS, Beweisstück

US-56, die Ankündigung dieses Unternehmens durch

Hitler, und C-139, Beweisstück US-53, das Unternehmen

»Schulung«, worin die militärischen Operationen

festgelegt sind, die im Falle eintretender Notwendigkeit

durchgeführt werden sollten. Im Sitzungsprotokoll ist

dies in Band II, Seiten 379 bis 384, behandelt. Dies waren

die Handlungen, für die der Angeklagte auf Grund seiner

Stellung und der von ihm unternommenen Schritte

mitverantwortlich ist. Etwas später faßte er seine

Ansichten über die oben im einzelnen angeführten

Handlungen in einer Rede zusammen, die er vor

Auslandsdeutschen am 29. August 1937 hielt. Ich bitte

den Gerichtshof, hiervon amtlich Kenntnis zu nehmen.

Die Rede erscheint im »Archiv« von 1937 auf Seite 650.

Ich zitiere nur einen kurzen Teil dieser Rede, der auf

Seite 72 des Dokumentenbuches steht:

»Die vom Nationalsozialismus mit beispiellosem Elan geschaffene

Einheit des Volks- und Staatswillens hat eine Außenpolitik ermöglicht,

durch die die Fesseln des Versailler Diktates gesprengt, die

Wehrfreiheit wiedergewonnen und die Souveränität im ganzen



Staatsgebiet wieder hergestellt wurde. Wir sind überhaupt wieder Herr

im eigenen Hause geworden und haben uns auch die Machtmittel

geschaffen, die nun auch in aller Zukunft bleiben... Die Welt sollte aus

den Taten und Worten... Hitlers erkannt haben, daß seine Ziele keine

aggressiven sind.«

Die Welt freilich hatte nicht den Vorzug, Einblick zu

nehmen in diese verschiedenen ergänzenden Dokumente

über die militärischen Vorbereitungen, die ich dem

Gerichtshof vorzulegen Gelegenheit hatte.

Der nächste Abschnitt und der nächste Punkt gegen

diesen Angeklagten besagen, daß er sowohl als

Reichsaußenminister als auch als einer der vertrauten

Berater des Führers für außenpolitische Angelegenheiten

an der politischen Planung und Vorbereitung der

Angriffe gegen die Tschechoslowakei, Österreich und

andere Länder beteiligt war.

Wenn ich zunächst die Politik des Angeklagten in einem

Satz kennzeichnen darf, so kann man sie dahin

zusammenfassen, daß er nie mehr als einen Vertrag auf

einmal verletzt hat. Er selbst hat es, wenn ich so sagen

darf, etwas hochtrabender ausgedrückt, aber es kommt

auf dasselbe hinaus. In einer Rede vor der Akademie für

Deutsches Recht vom 30. Oktober 1937, die im »Archiv«

vom Oktober 1937 auf Seite 921, Seite 73 des

Dokumentenbuches, steht, sagte er folgendes; die

Unterstreichungen stammen von mir:

»Aus der Erkenntnis dieser elementaren Tatsachen heraus ist die

Reichsregierung stets dafür eingetreten, jedes konkrete internationale

Problem nach den gerade dafür geeigneten Methoden zu behandeln, es nicht unnötig

durch die Verquickung mit anderen Problemen zu komplizieren und, soweit es sich

um Probleme zwischen nur zwei Mächten handelt, dafür auch den Weg

unmittelbarer Verständigung zwischen diesen beiden Mächten zu wählen. Wir

können uns darauf berufen, daß sich diese politische Methode nicht nur im

deutschen, sondern auch im allgemeinen Interesse voll bewährt hat .«



Das einzige Land, dessen Interessen nicht erwähnt sind,

sind die Gegenkontrahenten der verschiedenen Verträge,

die in dieser Weise behandelt werden. Wie sich diese

Politik auswirkte, läßt sich sehr leicht aus der folgenden

tabellarischen Darstellung der Handlungen des

Angeklagten erkennen, als er Außenminister war oder

während der Amtszeit seines unmittelbaren Nachfolgers,

als der Angeklagte noch einen Einfluß gehabt zu haben

scheint.

Im Jahre 1935 richtete sich das Vorgehen gegen die

Westmächte. Dieses Vorgehen bestand in der

Wiederaufrüstung Deutschlands. Während dies geschah,

mußte ein anderes Land Zusicherungen erhalten. Damals

war es Österreich, das bis 1935 noch von Italien

unterstützt wurde. Hier haben wir also die schwindelhafte

Zusicherung, die den Kern dieser Technik bildete. In

diesem Falle wurde die Zusicherung von Hitler am 21.

Mai 1935 gegeben. Daß sie unaufrichtig war, erkennen

wir klar aus den von Herrn Alderman vorgelegten

Dokumenten. Ich begnüge mich mit einem allgemeinen

Hinweis auf das Sitzungsprotokoll Band II, Seite 429 bis

440.

Die Besetzung des Rheinlandes im Jahre 1936 war

notwendig eine Aktion gegen die Westmächte. Wiederum

geht damit eine betrügerische Zusicherung an Österreich

in dem Abkommen vom 11. Juli dieses Jahres Hand in

Hand; daß sie betrügerisch war, ergibt sich aus den

Briefen von Papens, Beweisstück US-64 (Dokument

2247-PS) und US-67 (Dokument 2246-PS); auf einen von

ihnen hat gerade mein Freund, Major Barrington, Bezug

genommen.



Wir gehen einen Schritt weiter zu den Jahren 1937 und

1938; diesmal ist die Aktion gegen Österreich gerichtet.

Wir wissen, woraus diese Aktion bestand. Es war die

Eingliederung, die jedenfalls endgültig auf der

Besprechung vom 5. November 1937 geplant und am 11.

März 1938 ausgeführt worden war.

Diesmal mußten die Westmächte beruhigt werden;

deshalb erfolgte eine Zusicherung an Belgien am 13.

Oktober 1937, über die mein Freund, Herr Roberts,

gesprochen hat. Der Gerichtshof wird die betreffenden

Stellen im Sitzungsprotokoll Band III, Seite 326 bis 346,

finden.

Wir gehen nun ein Jahr weiter und das Ziel der

Angriffsaktion wird die Tschechoslowakei. Ich hätte

richtiger gesagt, wir gehen nun ein halbes Jahr bis ein Jahr

weiter. Denn das Sudetenland vereinnahmten sie im

September; die Eingliederung von ganz Böhmen und

Mähren fand am 15. März 1939 statt.

Damals war es nötig, Polen zu beruhigen; aus diesem

Grunde gab Hitler an Polen am 20. Februar 1938 eine

Zusicherung ab und wiederholte sie am 26. September

1938. Die Unaufrichtigkeit dieser Zusicherung sieht man

immer und immer wieder in dem Vortrag von Oberst

Griffith Jones über Polen, Sitzungsprotokoll Band III,

Seite 222 bis 295, bestätigt.

Als sich dann schließlich die Aktion im nächsten Jahr auf

die Eroberung Polens richtete, mußte Rußland eine

Zusicherung gegeben werden. Deshalb wurde am 23.

August 1939 ein Nichtangriffspakt abgeschlossen. Dies

hat Herr Alderman im Sitzungsprotokoll Band III, Seite

370 bis 411, aufgezeigt.



Zu diesem tabellenmäßigen Vortrag kann man nur in der

lateinischen Redewendung sagen: »res ipsa loquitur«.

Aber eine ziemlich offene Erklärung des Angeklagten

über einen früheren Zeitabschnitt befindet sich in dem

Bericht über seine Unterredung mit dem Amerikanischen

Botschafter, Herrn Bullitt, vom 18. Mai 1936; er steht auf

Seite 74 des Dokumentenbuches, Dokument L-150,

Beweisstück US-65. Ich möchte den ersten Absatz nach

der Einleitung, wo er davon spricht, daß er den

Angeklagten besuchte, verlesen. Herr Bullitt bemerkt:

»Von Neurath sagte, die Politik der Deutschen Regierung wäre, in

Auslandssachen zunächst nichts zu unternehmen, bis ›das Rheinland

verdaut sei‹. Er erklärte, daß er damit sagen wolle, daß die Deutsche

Regierung alles tun würde, einen Aufstand der Nationalsozialisten in

Österreich zu verhindern, eher denn zu ermutigen, und daß sie sich

auch in Bezug auf die Tschechoslowakei zurückhalten würde, bis die

deutschen Befestigungen an der französischen und belgischen Grenze

fertiggestellt wären. ›Sobald unsere Befestigungen gebaut sind, und die

mitteleuropäischen Länder merken, daß Frankreich nicht jederzeit

deutsches Gebiet betreten kann, werden diese Länder ihre

Außenpolitik ändern, und eine neue Konstellation wird sich bilden‹,

sagte er.«

Ich erinnere den Gerichtshof an die Unterhaltung

zwischen dem Angeklagten von Papen als Botschafter

und Herrn Messersmith, die im wesentlichen auf dasselbe

hinauslief. Ich werde sie nicht zitieren; mein Freund,

Herr Barrington, hat kurz zuvor über sie gesprochen.

Nun komme ich zum Angriff auf Österreich selbst; ich

erinnere den Gerichtshof daran, daß der Angeklagte

damals Außenminister war.

1. Die Zeit der ersten Nazi-Anschläge gegen Österreich

im Jahre 1934. Sie sind im Sitzungsprotokoll Band II,

Seite 391 bis 403, behandelt. Ich erinnere ganz allgemein

daran, daß sie die Ermordung des Bundeskanzlers



Dollfuß und die Taten in ihrem Gefolge, die später so

sehr gepriesen wurden, betrafen.

2. Die Zeit der falschen Zusicherung an Österreich am

21. Mai 1935 und des betrügerischen Vertrags vom 11.

Juli 1936. Die Quellen hierfür sind die Dokumente

TC-26, GB-19, und TC-22, GB-20, die im

Sitzungsprotokoll Band II, Seite 424, behandelt sind.

3. Die Zeit der unterirdischen Intrigen des Angeklagten

von Papen in den Jahren 1935 bis 1937.

Auch hier gebe ich die einschlägigen Dokumente an:

Dokument 2247-PS, Beweisstück US-64, ein Brief vom

17. Mai 1935, und 2246-PS, Beweisstück US-67, vom 1.

September 1936. Die betreffenden Stellen stehen im

Sitzungsprotokoll Band II, Seiten 402/3, 412 bis 414, 419

bis 432 und 436 bis 437.

Der Angeklagte von Neurath war anwesend als Hitler

nach dem Hoßbach-Protokoll am 5. November 1937

erklärte, die deutsche Frage könne nur mit Gewalt gelöst

werden, und er plane, Österreich und die

Tschechoslowakei zu erobern. Es ist Dokument 386-PS,

Beweisstück US-25, das der Gerichtshof auf Seite 82

finden wird. Auf Seite 82, sechste Zeile nach der

Überschrift, werden Sie den Reichsaußenminister,

Freiherrn von Neurath, als einen der Teilnehmer dieser

streng vertraulichen Besprechung aufgeführt finden. Ich

möchte nicht ein Dokument verlesen, auf das der

Gerichtshof bereits mehr als einmal verwiesen wurde,

sondern nur daran erinnern, daß die Stelle über die

Eroberung Österreichs auf Seite 86 erscheint. Der

nächste Satz nach den Ziffern 2 und 3 lautet:

»Zur Verbesserung unserer militär-politischen Lage müsse in jedem

Fall einer kriegerischen Verwicklung unser erstes Ziel sein, die



Tschechei und gleichzeitig Österreich niederzuwerfen, um die

Flankenbedrohung eines etwaigen Vorgehens nach Westen

auszuschalten.«

Das wird auf der folgenden Seite weiter ausgeführt.

Entscheidend ist jedoch, daß der Angeklagte bei jener

Besprechung anwesend war. Nach dieser Besprechung

kann er unmöglich behaupten, daß er nicht vollständig

offenen Auges und in voller Erkenntnis dessen, was

geplant war, gehandelt hätte.

Dann kommt der nächste Punkt: Während sich der

Anschluß vollzog, erhielt der Angeklagte unter dem

Datum des 11. März 1938 eine Note des Britischen

Botschafters. Dies ist Dokument 3045-PS, Beweisstück

US-127. Er sandte ein Antwortschreiben, das in

Dokument 3287-PS, Beweisstück US-128, enthalten ist.

Vielleicht darf ich ganz kurz an diese Antwort erinnern.

Da sich der Gerichtshof mit diesem Dokument schon

vertraut gemacht hat, ergibt sich meines Erachtens alles

Erforderliche aus dem Anfang der Seite 93. Ich möchte

auf zwei ganz offensichtliche Unwahrheiten aufmerksam

machen.

Der Angeklagte von Neurath behauptet in der sechsten

Zeile:

»Daß vom Reich aus auf diese Entwicklung ein gewaltsamer Zwang

ausgeübt wäre, ist unwahr. Insbesondere ist die von dem früheren

Bundeskanzler nachträglich verbreitete Behauptung völlig aus der Luft

gegriffen, die Deutsche Regierung habe dem Bundespräsidenten ein

befristetes Ultimatum gestellt...«.

Auf Grund dieses Ultimatums mußte er einen

vorgeschlagenen Kandidaten zum Kanzler ernennen, um

ein Kabinett in Übereinstimmung mit den Vorschlägen

der Deutschen Regierung zu bilden. Widrigenfalls wurde

der Einmarsch deutscher Truppen in Österreich in



Aussicht gestellt:

»In Wahrheit ist die Frage der Entsendung militärischer und

polizeilicher Kräfte aus dem Reich erst dadurch aufgerufen worden,

daß die neugebildete Österreichische Regierung in einem in der Presse

bereits veröffentlichten Telegramm die dringende Bitte an die

Reichsregierung gerichtet hat, zur Wiederherstellung von Ruhe und

Ordnung und zur Verhinderung von Blutvergießen baldmöglichst

deutsche Truppen zu entsenden. Angesichts der unmittelbar

drohenden Gefahr eines blutigen Bürgerkrieges in Österreich hat sich

die Reichsregierung entschlossen, diesem an sie gerichteten Appell

Folge zu geben.«

Hoher Gerichtshof! Wie ich vorhin schon sagte, sind dies

zwei offensichtliche Unwahrheiten, und alles, was man

dazu sagen kann, ist, daß dem Angeklagten eine gewisse

Art düsteren Humors beschieden gewesen sein muß, als

er etwas Derartiges schrieb. Denn den wahren

Sachverhalt kennt der Gerichtshof ja aus dem bereits

vorgelegten Bericht des Gauleiters Rainer an Bürckel,

Dokument 812-PS, Beweisstück US-61, aus der in aller

Breite verlesenen Niederschrift der Telephongespräche

des Angeklagten Göring mit Österreich an diesem Tage,

Dokument 2949-PS, Beweisstück US-76, und aus den

Tagebuch-Eintragungen des Angeklagten Jodl vom 11.,

13. und 14. Februar, Dokument 1780-PS, Beweisstück

US-72.

Bei dieser Fülle von Beweismaterial über die Unwahrheit

dieser Erklärungen wird der Gerichtshof wohl die klarste

und deutlichste Richtigstellung in der Niederschrift der

Göringschen Telephonunterhaltungen erblicken, die

durch die anderen Dokumente so ausführlich erhärtet

werden.

Nach Ansicht der Anklagebehörde ist es unbegreiflich,

daß dieser Angeklagte, der nach der



Tagebuch-Eintragung des Angeklagten Jodl – darf ich

den Gerichtshof nun bitten, einen Blick auf Seite 116 zu

werfen, damit dies vollkommen klar wird? Es ist Seite

116 des Dokumentenbuches, die Tagebuch-Eintragung

des Angeklagten Jodl vom 10. März. Es ist der dritte

Absatz, der lautet:

»13.00 Uhr General Keitel orientiert Chef des Führungsstabes,

Admiral Canaris. Ribbentrop wird in London festgehalten, Neurath

übernimmt Auswärtiges Amt.«

Als der Angeklagte das Auswärtige Amt übernahm, sich

mit der Angelegenheit beschäftigte und, wie ich dem

Gerichtshof beweisen werde, mit dem Angeklagten

Göring bei der Beruhigung der empfindlichen Tschechen

zusammenarbeitete, ist es meines Erachtens

unbegreiflich, daß er die wahren Ereignisse und den

tatsächlichen Geschehensablauf so wenig gekannt haben

sollte, daß er diesen Brief mit gutem Gewissen und in

gutem Glauben geschrieben hätte.

Seine Stellung kann gleichfalls sehr deutlich aus dem

Bericht aufgezeigt werden, den Herr Messersmith in

seiner eidesstattlichen Erklärung gegeben hat, Dokument

2385-PS, Beweisstück US-68. Ich verweise den

Gerichtshof auf Seite 107 des Dokumentenbuches und

erinnere daran, daß diese Eintragung die Tätigkeit und

die Art des Vorgehens des Angeklagten in dieser Krise

genau beschreibt. Im zweiten Drittel der Seite beginnt

der Absatz wie folgt:

»Ich möchte hier in diesem Bericht hervorheben, daß die Leute, die

diese Versprechungen machten, nicht nur waschechte Nazis, sondern

mehr konservative Deutsche waren, die schon begonnen hatten, sich

willig dem Nazi-Programm zur Verfügung zu stellen. Ich schrieb am

10. Oktober 1935 von Wien dem State-Department in einem

offiziellen Bericht, wie folgt:



›... Europa wird von der Mythe nicht abkommen, daß Neurath, Papen

und Mackensen ungefährliche Leute und Diplomaten der alten Schule

sind. Sie sind tatsächlich sklavische Instrumente des Regimes, und

gerade weil die Außenwelt sie für harmlos hält, ist es ihnen möglich,

wirkungsvoller zu arbeiten. Es ist ihnen möglich, Uneinigkeit zu säen,

gerade weil sie die Fabel verbreiten, daß sie keine Sympathie für das

Regime haben‹.«

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

24. Januar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Zweiundvierzigster Tag.

Donnerstag, den 24. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

OBERST CHARLES W. MAYS,

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Der

Angeklagte Streicher und der Angeklagte Kaltenbrunner

sind heute Morgen beide wegen Krankheit abwesend.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Ehe der Gerichtshof gestern die Verhandlung vertagte,

besprach ich die Teilnahme des Angeklagten von

Neurath am Angriff gegen Österreich. Bevor ich zur

nächsten Phase übergehe, möchte ich den Gerichtshof

ersuchen, das Originalbeweisstück zu betrachten, aus

welchem ich verlesen werde, Dokument 3287-PS,

US-128, ein Schreiben dieses Angeklagten an Sir Nevile

Henderson, den damaligen Britischen Botschafter. Ich

möchte den Gerichtshof nur bitten, sich Seite 92 des

Dokumentenbuches anzusehen. Ich nenne es ein

Originaldokument, und zwar ist es eine vom britischen

Außenministerium beglaubigte Abschrift des Originals.

Der Gerichtshof wird sehen, daß dieses dem Briefkopf

nach vom Präsidenten des Geheimen Kabinettsrats

stammt. An diesen Punkt möge sich der Gerichtshof

erinnern. Die Frage wurde hier aufgeworfen, ob dieser

Kabinettsrat überhaupt bestand und tätig war; der

Briefkopf stammt jedoch vom Angeklagten in seiner



obengenannten Stellung.

Die nächste Phase im Angriff gegen Österreich ist

folgende: Als Österreich besetzt wurde, gab dieser

Angeklagte Monsieur Mastny, dem

Tschechoslowakischen Gesandten in Berlin, die

Zusicherung der Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit

der Tschechoslowakei. Es ist das eine Dokument auf

Seite 123, TC-27, das ich bereits als GB-21 vorgelegt

habe. Es war an Lord Halifax, den damaligen

Außenminister, gerichtet. Ich möchte, wenn es mir

gestattet ist, den zweiten Absatz verlesen, nur, um dem

Gerichtshof in Erinnerung zu bringen, unter welchen

Umständen es geschrieben wurde. Monsieur Masaryk

sagt:

»Demzufolge bin ich seitens meiner Regierung angewiesen worden,

der Regierung Seiner Majestät folgende Tatsachen amtlich zur

Kenntnis zu bringen. Gestern abend (am 11. März) hat Feldmarschall

Göring Herrn Mastny, dem Tschechoslowakischen Gesandten in

Berlin, zwei voneinander unabhängige Erklärungen gemacht, in denen

er ihm die Versicherung gab, daß die Ereignisse in Österreich in keiner

Weise einen nachteiligen Einfluß auf die Beziehungen zwischen dem

Deutschen Reich und der Tschechoslowakei haben würden. Er

betonte weiterhin nachdrücklich das fortgesetzte aufrichtige Bestreben

seitens Deutschlands, die gegenseitigen Beziehungen zu verbessern.«

Darauf folgen Einzelheiten darüber, wie es dem

Angeklagten Göring mitgeteilt wurde, was bereits dem

Gerichtshof zur Kenntnis gebracht wurde, weshalb ich es

nicht wiederholen will. Der sechste Absatz beginnt:

»Mastny war in der Lage, ihm bestimmte und bindende Zusicherungen

in dieser Beziehung zu geben«,

das heißt, dem Angeklagten Göring bezüglich der

tschechischen Mobilmachung; es geht dann weiter:

»und sprach heute mit Baron von Neurath, der ihm unter anderem im

Namen von Herrn Hitler die Versicherung gab, daß Deutschland sich



selbst noch immer an den im Oktober 1925 in Locarno

abgeschlossenen deutsch-tschechoslowakischen Schiedsvertrag

gebunden fühle.«

Angesichts der Tatsache, daß der Angeklagte von

Neurath bei der Konferenz am 5. November, vier

Monate vorher, anwesend war, kannte er Hitlers

Ansichten über die Tschechoslowakei und wußte, daß

nur sechs Monate vorher der tatsächlich abgeschlossene

Vertrag plötzlich nicht mehr eingehalten wurde. Diese

Stelle ist meiner Ansicht nach ein ausgezeichnetes

Beispiel für die Technik, in der dieser Angeklagte

Meisterlehrer war.

Ich komme nunmehr zum Angriff auf die

Tschechoslowakei. Am 28. Mai 1938 hielt Hitler eine

Konferenz der bedeutendsten Führer ab, darunter Beck,

von Brauchitsch, Raeder, Keitel, Göring und Ribbentrop,

bei der Hitler erklärte, daß Vorbereitungen für eine

militärische Aktion gegen die Tschechoslowakei für

Oktober getroffen werden müßten. Es wird

angenommen, obwohl – wie ich offen zugebe – nicht

bewiesen, daß der Angeklagte von Neurath dabei

anwesend war. Ein Hinweis auf diese Besprechung

befindet sich im Protokoll in Band III, Seite 53.

 

VORSITZENDER: Sir David, haben wir einen Beweis

dafür?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein. Herr Präsident

werden sich an die Dokumente erinnern, eine ganze

Reihe von Dokumenten, in denen jedoch nicht vermerkt

ist, wer anwesend war. Darum erkläre ich dies mit diesem

Vorbehalt.



Am 4. September 1938 erließ die Regierung, der von

Neurath angehörte, ein neues geheimes

Reichsverteidigungsgesetz, worin die verschiedenen

Geschäftsbereiche in offener Erwartung eines Krieges

festgelegt wurden. Dieses Gesetz sah genau wie das

vorherige geheime Reichsverteidigungsgesetz einen

»Reichsverteidigungsrat« als oberste Behörde für alle

Kriegsvorbereitungen vor. Ich habe bereits, wie der

Gerichtshof noch wissen wird, auf Dokument 2194-PS

verwiesen, US-36, das diese Tatsachen beweist.

Dann kam das Münchener Abkommen vom 29.

September 1938. Trotz dieses Abkommens marschierten

deutsche Truppen am 14. März 1939 in die

Tschechoslowakei ein. Dokument TC-50, GB-7, ist die

Proklamation Hitlers an das deutsche Volk und der

Befehl an die Wehrmacht. Der Gerichtshof wird sie auf

Seite 124 des Dokumentenbuches finden. Es ist bereits

darauf verwiesen worden, und ich werde sie nicht noch

einmal verlesen.

Am 16. März 1939 erließ die Deutsche Regierung, deren

Mitglied von Neurath immer noch war, den Erlaß des

Führers und Reichskanzlers über das Protektorat

Böhmen und Mähren. Das Datum ist der 16. März 1939.

Es ist Dokument TC-51, GB-8, und steht auf Seite 126

des Dokumentenbuches. Im Augenblick möchte ich

nicht weiter darauf eingehen, sondern werde später

darauf zurückkommen, wenn ich die Errichtung des

Protektorats besprechen werde. Ich werde gleich darauf

zurückkommen und Artikel 5 verlesen. Um jedoch die

Ereignisse chronologisch zu besprechen: In der

darauffolgenden Woche unterzeichnete der Angeklagte



von Ribbentrop einen Vertrag mit der Slowakei, der sich

auf Seite 129 befindet. Der Gerichtshof wird sich noch

des Artikels 2 dieses Paktes erinnern, der wie folgt lautet:

»Zur Durchführung des vom Deutschen Reich übernommenen

Schutzes hat die Deutsche Wehrmacht jederzeit das Recht, in einer

Zone, die westlich von der Grenze des Slowakischen Staates und

östlich von der allgemeinen Linie, Ostrand der Kleinen Karpathen,

Ostrand der Weißen Karpathen und Ostrand des Jawornik-Gebirges,

begrenzt wird, militärische Anlagen zu errichten und in der für

notwendig gehaltenen Stärke besetzt zu halten.

Die Slowakische Regierung wird veranlassen, daß der für diese

Anlagen erforderliche Grund und Boden der Deutschen Wehrmacht

zur Verfügung gestellt wird. Ferner wird die Slowakische Regierung

einer Regelung zustimmen, die zur zollfreien Versorgung der

deutschen Truppen und zur zollfreien Belieferung der militärischen

Anlagen aus dem Reich erforderlich ist.«

Der Gerichtshof wird anerkennen, daß das Endziel der

Politik Hitlers bei einer Zusammenkunft am 5.

November 1937 bekanntgegeben wurde, bei welcher

dieser Angeklagte anwesend war. Dies war die

Wiederaufnahme des Dranges nach Lebensraum im

Osten. Es ging klar hervor aus den Bedingungen dieses

Vertrags und war ebenso klar wie auch in Hitlers

Erklärung ausgesprochen.

Nun kommen wir zum Höhepunkt dieses

Verbrechertums. Durch Übernahme und Bekleidung des

Postens eines Reichsprotektors von Böhmen und

Mähren bekannte sich der Angeklagte von Neurath zum

Angriff gegen die Tschechoslowakei und die Welt. Er

nahm aktiv an der Verschwörung zum Angriff auf die

Welt teil und übernahm einen Führerposten in der

Durchführung jener Politik, die Verletzung der

Kriegsgesetze und Verübung von Verbrechen gegen die

Menschlichkeit bedeutete.



Der Gerichtshof wird feststellen, daß ich nicht über das

mir bestimmte Thema hinaus Dinge behandle, die von

meinen Kollegen behandelt wurden, und daß ich nicht

auf die Verbrechen eingehen will. Ich will lediglich dem

Gerichtshof die Grundlage für diese Verbrechen zeigen,

die auf der von diesem Angeklagten innegehabten

amtlichen Stellung beruhte.

Punkt 1: Der Angeklagte von Neurath übernahm den

Posten eines Protektors, der ihm weitestgehende

Vollmachten gewährte. Der Erlaß, mit dem das

Protektorat errichtet wurde, sah vor – wenn der

Gerichtshof freundlichst auf Seite 216 des

Dokumentenbuches zurückgehen und Artikel 5 des

Erlasses betrachten will, so heißt es dort:

»1. Als Wahrer der Reichsinteressen ernennt der Führer und

Reichskanzler den Reichsprotektor in Böhmen und Mähren mit dem

Amtssitz in Prag.

2. Der Reichsprotektor hat als Vertreter des Führers und

Reichskanzlers und als Beauftragter der Reichsregierung die Aufgabe,

für die Beachtung der politischen Richtlinien des Führers und

Reichskanzlers zu sorgen.

3. Die Mitglieder der Regierung des Protektorats werden vom

Reichsprotektor bestätigt. Die Bestätigung kann zurückgenommen

werden.

4. Der Reichsprotektor ist befugt, sich über alle Maßnahmen der

Regierung des Protektorats unterrichten zu lassen und ihr Ratschläge

zu erteilen. Er kann gegen Maßnahmen, die das Reich zu schädigen

geeignet sind, Einspruch einlegen und bei Gefahr im Verzuge die im

gemeinsamen Interesse notwendigen Anordnungen treffen.

5. Die Verkündung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen

Rechtsvorschriften sowie der Vollzug von Verwaltungsmaßnahmen

und rechtskräftigen, gerichtlichen Urteilen, sind auszusetzen, wenn der

Reichsprotektor Einspruch einlegt.«

Gleich zu Beginn des Protektorats wurde die nächste

Autorität des Angeklagten von Neurath noch durch eine



Reihe von grundlegenden Erlassen vervollkommnet, von

denen ich den Gerichtshof bitte, amtlich Kenntnis zu

nehmen. Sie schufen die angeblich legale Grundlage für

die Politik und das Programm, die alle die systematische

Zerstörung der nationalen Integrität der Tschechen zum

Endziel hatten.

1. Indem Volksdeutsche in der Tschechoslowakei eine

höhere Klasse von Bürgern wurden. Ich verweise hier

den Gerichtshof auf den Erlaß des Führers und

Reichskanzlers über das Protektorat, den ich gerade

erwähnt habe; dann

2. ein Gesetz vom 13. April 1939 über Vertretung der im

Protektorat Böhmen und Mähren ansässigen deutschen

Volksgenossen im Großdeutschen Reichstag.

3. Eine Verordnung über den Erwerb der deutschen

Staatsangehörigkeit durch frühere tschechoslowakische

Staatsangehörige deutscher Volkszugehörigkeit vom 20.

April 1939.

Weiter gab es eine Reihe von Erlassen, wonach

Volksdeutsche in der Tschechoslowakei eine

Vorzugsstellung innerhalb des Gesetzes und vor Gericht

erhielten:

1. Eine Verordnung über die Ausübung der

Strafgerichtsbarkeit im Protektorat Böhmen und Mähren

vom 14. April 1939.

2. Eine Verordnung über Ausübung der bürgerlichen

Rechtspflege im Protektorat Böhmen und Mähren vom

14. April 1939.

3. Eine Verordnung über die Ausübung der

Militärgerichtsbarkeit vom 8. Mai 1939.

Ferner gaben Verordnungen dem Protektor weitgehende



Vollmachten, durch Verordnung die autonomen Gesetze

des Protektorats zu ändern. Dies ist in einer Verfügung

über Gesetzgebung im Protektorat vom 7. Juni 1939

enthalten.

Schließlich wurde der Protektor ermächtigt, gemeinsam

mit dem Reichsführer SS und Chef der Deutschen

Polizei, falls notwendig, Polizeimaßnahmen zu ergreifen,

die über den allgemein für Polizeimaßnahmen geltenden

Rahmen hinausgehen.

Der Text dieser Verordnung, die der Gerichtshof meiner

Meinung nach amtlich zur Kenntnis nehmen kann, da sie

im Reichsgesetzblatt veröffentlicht ist, im

Dokumentenbuch steht sie auf Seite 131, allein ist schon

eigenartig, denn es geht über die menschliche

Vorstellungskraft hinaus, was für polizeiliche

Maßnahmen es geben kann, die über die den

gewöhnlichen Polizeimaßnahmen gesetzten Grenzen

hinausgehen. Wir haben die Polizeimaßnahmen gesehen,

die in Deutschland zwischen 1933 und 1939 angewandt

würden. Wenn eine solche Steigerung möglich war – und

offenbar hielt man sie für möglich –, so erfolgte diese

durch den Angeklagten von Neurath, und zwar zur

Unterdrückung der Tschechen.

Die erklärte grundlegende Politik des Protektorates war

auf das Hauptziel gerichtet, die Tschechen als Nation zu

vernichten und ihr Gebiet in das Deutsche Reich

einzugliedern. Wenn der Gerichtshof Seite 132

aufschlägt, finden Sie Dokument 862-PS, US-313. Ich

glaube, daß es bereits verlesen worden ist. Ich möchte

jedoch den Gerichtshof bitten, mir zu erlauben, zu

erklären, um was für ein Dokument es sich handelt.



Es ist eine Denkschrift, die die Unterschrift des Generals

der Infanterie Friderici trägt. Der Kopf lautet: »Der

Wehrmachtsbevollmächtigte beim Reichsprotektor in

Böhmen und Mähren«.

Die Denkschrift ist als »Geheime Kommandosache«

bezeichnet und vom 15. Oktober 1940 datiert. Das ist

praktisch ein Jahr bevor der Angeklagte von Neurath, wie

er es nennt, am 27. September 1941 auf Urlaub ging. Es

heißt: »Grundsätze der Politik im Protektorat«, und es

wurden vier Ausfertigungen davon gemacht, von denen

eine auch an den Angeklagten Keitel und an den

Angeklagten Jodl ging, und es beginnt: »Am 9. Oktober

dieses Jahres...«, damit ist 1940 gemeint.

»Das Amt des Reichsprotektors hat am 9. Oktober d. J. eine

Dienstbesprechung abgehalten, in der Staatssekretär

SS-Gruppenführer K. H. Frank« – das ist nicht der Angeklagte Frank;

es ist Karl Hermann Frank – »dem Sinne nach etwa folgendes

ausführte:

Seit Schaffung des Protektorats Böhmen und Mähren haben sowohl

Parteidienststellen als auch Wirtschaftskreise, sowie zentrale

Behördendienststellen Berlins, Erwägungen über die Lösung des

tschechischen Problems angestellt.

Der Reichsprotektor hat zu den verschiedentlichen Planungen nach

reiflicher Prüfung in einer Denkschrift Stellung genommen. In dieser

wurden drei Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt:

a) Deutsche Durchdringung Mährens und Rückbau des tschechischen

Volksteiles auf ein Restböhmen.

Diese Lösung wird, da ja das tschechische Problem, wenn auch

verkleinert, weiter bestehen bleibt, als nicht befriedigend bezeichnet.

b) Gegen die an sich totalste Lösung, nämlich die Aussiedlung der

gesamten Tschechen, sprechen mannigfaltige Gründe. Die Denkschrift

kommt daher zum Ergebnis, daß sie in absehbarer Zeit

undurchführbar ist.

c) Assimilierung des Tschechentums, d.h. Aufsaugen etwa der Hälfte

des tschechischen Volksteiles im Deutschtum, insoweit diese blut- und

sonst wertmäßig Bedeutung hat. Diese wird u. a. auch durch



vermehrten Arbeitseinsatz von Tschechen im Reichsgebiet

(ausgenommen die sudetendeutschen Grenzgebiete), also durch

Zerstreuung des geschlossenen tschechischen Volksteiles erfolgen.

Die andere Hälfte des tschechischen Volksteiles muß auf die

verschiedensten Arten entmachtet, ausgeschaltet und außer Landes

gebracht werden. Dies gilt besonders für die rassisch mongoloiden

Teile und den Großteil der intellektuellen Schicht. Letztere ist sowohl

stimmungsmäßig kaum zu gewinnen und andererseits dadurch, daß sie

immer wieder Führungsansprüche gegenüber den anderen

tschechischen Volksteilen anmelden und damit eine möglichst rasche

Assimilierung stören würde, eine Belastung.

Elemente, die der beabsichtigten Germanisierung entgegenarbeiten,

müssen scharf angefaßt und ausgeschaltet werden.

Die aufgezeigte Entwicklung setzt naturgemäß ein vermehrtes

Hereinströmen Deutscher aus dem Reichsgebiet in das Protektorat

voraus.

Der Führer hat nach Vortrag als Richtlinie für die Lösung des

tschechischen Problems die Lösung nach c) (Assimilierung) gegeben

und entschieden, daß bei äußerer Beibehaltung der Autonomie des

Protektorats die Germanisierung noch Jahre einheitlich vom Amt des

Reichsprotektors wahrgenommen werden müsse.

Von seiten der Wehrmacht ergeben sich aus Obigem keine

wesentlichen Folgerungen. Es ist die Richtung, die von hier stets

vertreten wurde. Ich nehme in diesem Zusammenhang Bezug auf

meine an den Herrn Chef des Oberkommandos der Wehrmacht am

12. 7. 1939 unter Zahl 6/39 g. Kdos. verfaßte Denkschrift: ›Das

tschechische Problem‹.«

Das Ganze ist unterschrieben vom

Wehrmachtsbevollmächtigten beim Reichsprotektor in

Böhmen und Mähren.

Diese Ansicht des Reichsprotektors wurde übernommen

und bildete die Grundlage für seine Politik. Das Ergebnis

war dann ein Programm zur Festigung der deutschen

Kontrolle über Böhmen und Mähren durch

systematische Unterdrückung der Tschechen. Dies

geschah durch Aufhebung der bürgerlichen Rechte,

durch systematische Unterwühlung der einheimischen



politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Struktur,

durch ein Terrorregime, das jedoch von meinen

sowjetischen Kollegen dargestellt werden wird. Diese

werden meiner Ansicht nach klar beweisen, daß dieser

Angeklagte nur denen Protektor war, die unzählige

Verbrechen begingen.

Ich habe den Gerichtshof schon darauf aufmerksam

gemacht, wieviele Ehren und Belohnungen dieser

Angeklagte für seine Betätigung erhielt. Man kann wohl

sagen, daß Hitler ihn mit mehr Ehren überschüttete als

viele der führenden Nazis, die von Anfang an

Parteigenossen gewesen waren. Seine Ernennung zum

Präsidenten des neugeschaffenen Geheimen

Kabinettsrate im Jahre 1938 war selbst schon eine neue

einzigdastehende Auszeichnung. Am 22. September 1940

verlieh Hitler ihm als Reichsprotektor für Böhmen und

Mähren das Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse. Siehe

Deutsches Nachrichtenbüro vom 22. September 1940.

Auch das Goldene Parteiabzeichen wurde ihm verliehen,

und am 21. Juni 1943 wurde er von Hitler persönlich

vom Gruppenführer zum Obergruppenführer der SS

befördert. Und ich möchte dem Gerichtshof auch

bekanntgeben, daß er und der Angeklagte von

Ribbentrop die zwei einzigen Deutschen waren, denen

der Adler-Orden verliehen wurde, eine Auszeichnung, die

gewöhnlich Ausländern vorbehalten war. Sein 70.

Geburtstag am 2. Februar 1943 wurde von den meisten

deutschen Zeitungen als Anlaß genommen, seine vielen

Jahre des Dienstes für das Nazi-Regime zu preisen. Diese

Dienste kann man nach Ansicht der Anklagebehörde auf

zweierlei Art zusammenfassen:



1. Er war ein Mitglied der Fünften Kolonne innerhalb der

konservativen politischen Kreise Deutschlands. Diese

waren zunächst gegen die Nazis eingestellt gewesen,

änderten jedoch ihre Haltung zum Teil angesichts der

Tatsache, daß einer von ihnen, der Angeklagte, sich voll

und ganz den Nazis verschrieben hatte.

2. Sein früherer Ruf als Diplomat machte es für die

öffentliche Meinung im Ausland schwer glaubbar, daß er

Mitglied eines Kabinetts wäre, das sein Wort und seine

Zusicherungen nicht halten würde. Es war für Hitler

höchst wichtig, daß seine eigene Bereitwilligkeit, jeden

Vertrag und jede Verpflichtung zu brechen, so lange als

möglich verborgen blieb, und zu diesem Zweck fand er

in dem Angeklagten von Neurath ein überaus dienliches

Werkzeug.

Damit endet das Vorbringen gegen den Angeklagten von

Neurath.

 

VORSITZENDER: Im Hinblick auf den Antrag, der

vom Vertreter des Angeklagten Heß gestern gestellt

wurde, wird der Gerichtshof den Vortrag des Falles

gegen Heß aufschieben und zum Vortrag des

französischen Anklagevertreters übergehen.

 

M. CHARLES DUBOST, STELLVERTRETENDER

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Herr Präsident! Im Verlauf der

Ausführungen über die Beschuldigungen, die auf den

Angeklagten lasten, haben meine britischen und

amerikanischen Kollegen den Beweis erbracht, daß diese

Männer einen Plan, ein Komplott zur Beherrschung



Europas gefaßt und ausgeführt haben. Sie haben Ihnen

gezeigt, welcher Verbrechen gegen den Frieden sich diese

Männer schuldig gemacht haben, indem sie ungerechte

Kriege entfesselten; sie haben Ihnen gezeigt, daß sie alle

als die Herren Nazi-Deutschlands ungerechte Kriege mit

Vorbedacht geplant und am Komplott teilgenommen

haben.

Dann haben meine französischen Kollegen und Freunde,

Herr Herzog, Herr Faure und Herr Gerthoffer Ihnen

Dokumente vorgelegt, die dartun, daß die Angeklagten

auf Grund verschiedener Stellungen als Führer

Nazi-Deutschlands für die wiederholten Verletzungen

der Gesetze und Gebräuche des Krieges, die von

deutschen Staatsangehörigen im Laufe der militärischen

Operationen begangen wurden, verantwortlich sind.

Wir müssen Ihnen aber auch noch die Greueltaten

beschreiben, die an Männern, Frauen und Kindern der

besetzten westlichen Länder verübt wurden. Wir erbieten

uns, hier den Beweis dafür zu erbringen, daß die

Angeklagten als Führer Nazi-Deutschlands systematisch

eine Politik der Ausrottung betrieben, deren Grausamkeit

von Tag zu Tag bis zum deutschen Zusammenbruch

stieg, daß die Angeklagten diese Greueltaten ersonnen

und gewollt haben, daß sie sie als Teil eines Systems

befohlen haben, das ihnen die Erreichung ihrer

politischen Ziele ermöglichen sollte. Diese politischen

Ziele sind das Bindeglied, das alle Handlungen, die wir

Ihnen schildern wollten, verbindet. Die Verbrechen

gegen Personen und gegen das Vermögen, die bis jetzt

von meinen Kollegen von der französischen

Staatsanwaltschaft vorgebracht wurden, standen im



Zusammenhang mit dem Kriege. Sie waren daher

Kriegsverbrechen im engeren Sinne. Die Verbrechen, die

ich Ihnen schildern werde, übersteigen sie in Umfang und

Bedeutung. Sie bilden den Teil einer Politik der

Beherrschung, der Expansion, die über den eigentlichen

Krieg hinausgeht. Hitler selbst hat die beste Erklärung

für diese Politik in einer seiner Reden am 16. Mai 1927 in

München gegeben. Er belog seine Zuhörer über die

Gefahr, die Frankreich, ein landwirtschaftliches Land mit

einer Einwohnerzahl von nur 40 Millionen, für

Deutschland bedeuten könnte, für Deutschland, das ein

schon überindustrialisiertes und reiches Land von

ungefähr 70 Millionen Menschen war.

An diesem Tage sagte Hitler:

»Es gibt nur eine Möglichkeit für Deutschland aus seiner

Einklammerung herauszukommen, den Staat zu zerschmettern, der

naturgemäß unser Todfeind bleiben wird, das ist Frankreich. Wenn ein

Volk seine ganze Existenz von einem Gegner bedroht sieht, so hat es

alles zurückzustellen und muß diesen einen Gegner zu vernichten

trachten.«

Während der ersten Monate nach dem Siege schien es, als

ob die Deutschen ihr Vernichtungsprogramm aufgegeben

hätten. Das war aber nur ein Schachzug. Sie hofften, die

von ihnen unterworfenen Westvölker in ihren Krieg

gegen England und gegen die Sowjetunion

hineinzuziehen. Teils mit List, teils mit Gewalt,

versuchten sie, die Westvölker dazu zu bringen, mit ihnen

zusammenzuarbeiten. Da die Völker sich dem jedoch

widersetzten, gaben die Angeklagten diese Taktik auf und

kamen auf ihr großes Programm der Vernichtung zurück,

der Vernichtung der besiegten Völker, um in Europa

Raum zu schaffen für 250 Millionen Deutsche, die sie

dort in zukünftigen Generationen anzusiedeln hofften.



Diese Zerstörung, diese Vernichtung – ich gebrauche die

Ausdrücke, die Hitler selbst in seinen Reden angewandt

hat – wurde unter den verschiedensten Vorwänden

durchgeführt: Ausschaltung der minderwertigen oder

Neger-Rassen, Vernichtung des Bolschewismus,

Vernichtung des jüdisch-freimaurerischen Einflusses, die

der Schaffung der sogenannten »Neuen Ordnung in

Europa« feindlich gesinnt gegenüberstanden.

Tatsächlich war diese Vernichtung und diese

Ausschaltung auf die Ermordung der Elite und der

Lebenskräfte gerichtet, die den Nazis Widerstand

entgegensetzten. Sie waren auch bestrebt, das

Lebenspotential der unterworfenen Völker

herabzusetzen.

Ich werde Ihnen darlegen, wie all dies in Ausführung

eines wohl vorbedachten Planes geschah. Daß ein solcher

bestand, geht unter anderem daraus hervor, daß sich die

gleichen Handlungen in allen besetzten Ländern immer

wieder wiederholten.

Angesichts dieser ständigen Wiederholungen kann man

wohl nicht behaupten, daß nur derjenige, der das

Verbrechen ausgeführt hat, schuldig ist. Diese

immerwährende Wiederholung beweist, daß ein und

derselbe verbrecherische Wille alle Mitglieder der

Deutschen Regierung, alle Führer des Deutschen Reiches

verbunden hat.

Aus diesem gemeinsamen Willen entstand die amtliche

Politik des Terrors und der Vernichtung, die das Beil des

Henkers geleitet hat. Und weil sie an der Bildung dieses

gemeinsamen Willens teilgenommen haben, wurden alle

hier Angeklagten als Hauptkriegsverbrecher bezeichnet.



Ich werde auf diesen Gedankengang zurückkommen,

wenn ich nach dem Tatsachen Vortrag nach juristischem

Brauch meines Landes die rechtliche Würdigung des

Verbrechens zu geben haben werde.

Erlauben Sie mir schon jetzt, einige Angaben zu machen,

wie ich mit Ihrer Erlaubnis meinen Vortrag gestalten

werde.

Die Tatsachen, für die ich Beweis zu erbringen habe,

gehen aus zahlreichen Zeugenaussagen hervor. Wir

hätten hier unzählige Zeugen vor Gericht laden können.

Ihre Aussagen sind vom Französischen Amte zur

Untersuchung von Kriegsverbrechen gesammelt worden.

Es schien uns, daß es eine Vereinfachung der

Verhandlung bedeuten und diese abkürzen würde, wenn

wir Ihnen nur Auszüge der schriftlichen Zeugenaussagen

vorlegen.

Mit Ihrer Erlaubnis werde ich mich also darauf

beschränken, einige Stellen aus den schriftlichen

Aussagen zu verlesen, die in Frankreich von amtlichen,

mit der Untersuchung der Kriegsverbrechen betrauten

Stellen gesammelt worden sind. Wenn es jedoch im

Verlauf meines Vortrags notwendig erscheinen sollte,

Zeugen hier vor Gericht zu vernehmen, werden wir das

tun, aber stets trachten, in keiner Weise die Verhandlung

zu verzögern, sondern sie zu einem schnellen Ende zu

bringen, einem gerechten Ende, auf das unsere Völker

warten.

Alle Greueltaten waren durch die deutsche Terrorpolitik

bestimmt. In dieser Hinsicht haben wir bereits

Präzedenzfälle in der deutschen Kriegführung. Wir alle

haben noch die Hinrichtung von Geiseln in Dinant im



Kriege von 1914 in Erinnerung, die Hinrichtung von

Geiseln in der Zitadelle von Laon und in der Zitadelle

von Senlis. Aber der Nazismus hat diese Terrorpolitik

jetzt zur Vervollkommnung gebracht. Für ihn ist der

Terror ein Mittel zur Unterwerfung. Wir haben alle noch

den Propagandafilm über den polnischen Feldzug in

Erinnerung, der kurz vor der Invasion von Norwegen in

Oslo aufgeführt wurde.

Für den Nazismus ist der Terror ein Mittel, Völker zu

unterwerfen, um sie seinen politischen Zielen gefügig zu

machen.

Alle Franzosen haben noch die ersten Zeichen dieser

Terrorpolitik während der Besatzung in Erinnerung. Sie

sahen auf den Mauern von Paris, wie auch auf den

Mauern der kleinsten Dörfer Frankreichs, nur wenige

Monate nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandes

rote Plakate mit schwarzem Rand, die die ersten

Ermordungen von Geiseln mitteilten. Wir wissen von

Müttern, die auf diese Weise von der Hinrichtung ihrer

Söhne erfuhren. Die Besatzungsmacht schritt zu diesen

Hinrichtungen, wenn antideutsche Vorfälle sich ereignet

hatten. Diese Vorfälle waren die Antwort des

französischen Volkes auf die amtliche Politik der

Zusammenarbeit. Der Widerstand gegen diese Politik

wurde stärker und stärker, organisierte sich, und mit ihm

nahmen auch die Unterdrückungsmaßnahmen an Stärke

bis 1944 zu, zu welcher Zeit der deutsche Terror in

Frankreich und den Ländern des Westens seinen

Höhepunkt erreicht hatte. Damals sprach das Heer und

die SS-Polizei nicht mehr von Hinrichtung von Geiseln;

sie organisierten geradezu Vergeltungsaktionen, in deren



Verlauf ganze Dörfer in Brand gesteckt wurden,

Tausende von Zivilpersonen getötet oder festgenommen

und deportiert wurden; ehe sie jedoch dazu schritten,

versuchten die Deutschen, diese verbrecherischen Taten

in den Augen einer empfänglichen öffentlichen Meinung

zu rechtfertigen. Sie gaben, wie wir zeigen werden, ein

ganzes Gesetzbuch über Geiseln heraus und heuchelten

Einhaltung dieses Gesetzes vor, jedesmal, wenn sie zu

Hinrichtungen als Vergeltungsmaßnahmen schritten.

Geiselnahme ist nach Artikel 50 der Haager Konvention

verboten, wie Sie wissen. Ich möchte den Wortlaut des

Artikels 50 aus der IV. Haager Konvention verlesen:

»Keine Kollektivstrafe geldlicher oder anderer Natur kann den

Bevölkerungen auferlegt werden auf Grund von Einzelhandlungen,

deren sie nicht insgesamt für schuldig erachtet werden können.«

Dokument RF-265.

Des ungeachtet bemühte sich der deutsche Generalstab

und die Deutsche Regierung hinterlistigerweise, diesen

Rechtssatz in Vergessenheit geraten zu lassen, und

erhoben die systematische Verletzung der Haager

Konvention zum Gesetz.

Ich werde Ihnen beschreiben, wie der Generalstab sein

Pseudorecht auf Geiseln begründete, sein angebliches

Recht, das in Frankreich seinen endgültigen Ausdruck in

Stülpnagels Verordnungen über Geiseln fand.

Ich werde Ihnen, wenn ich dazu komme, zeigen, wer von

den hier Angeklagten sich dieses Verbrechens besonders

schuldig machte.

Am 15. Februar 1940 rechtfertigt ein an den Angeklagten

Göring gerichteter Geheimbericht des OKW die

Geiselnahme, wie aus Dokument 1585-PS hervorgeht,

das ich mir zu verlesen erlaube.



Dieses Dokument ist datiert: »Berlin, 15. Februar 1940«.

Es trägt den Vermerk:

»Oberkommando der Wehrmacht. Geheim. An den Herrn

Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe.

Betrifft: Geiselnahme.

Die Festnahme von Geiseln ist nach Ansicht des OKW in allen Fällen

berechtigt, in denen die Sicherheit der Truppe und die Erfüllung ihres

Auftrages dies verlangt. Im wesentlichen wird das bei Widerstand oder

bei unsicherer Haltung der Bevölkerung in einem besetzten Gebiet in

Frage kommen. Voraussetzung dabei ist; daß sich die Truppe im

Kampf befindet, oder daß eine Lage besteht, in der andere Mittel zur

Herstellung der Sicherheit nicht ausreichen...

Bei Auswahl der Geiseln wird zu beachten sein, daß ihre Festnahme

nur dann in Frage kommt, wenn die aufsässigen Teile der Bevölkerung

ein Interesse am Leben der Geiseln haben. Die Geiseln werden daher

den Bevölkerungskreisen zu entnehmen sein, von denen eine

feindselige Haltung zu erwarten ist. Die Geiselnahme wird nur auf

solche Personen anzuwenden sein, von denen anzunehmen ist, daß ihr

Schicksal die Aufrührer beeinflussen wird.«

Dieses Dokument wird von der Französischen

Delegation unter RF-267 vorgelegt.

Der Angeklagte Göring hat dieser Ansicht, soviel ich

weiß, niemals widersprochen.

Dann haben wir noch eine Bestimmung in Dokument

F-508, RF-268, einen Befehl des Oberbefehlshabers des

Heeres, Chef der Militärverwaltung in Frankreich,

Verwaltungsstab, gezeichnet »Streccius«, vom 12.

September 1940. Drei Monate nach Beginn der

Besetzung werden Geiseln dort folgendermaßen

definiert:

»Geiseln sind Landeseinwohner, die mit ihrem Leben für ein

einwandfreies Verhalten der Bevölkerung einzustehen haben. Die

Verantwortung für ihr Schicksal soll also in die Hände ihrer Landsleute

gelegt werden. Der Bevölkerung muß deshalb öffentlich angedroht

werden, daß für feindselige Handlungen Einzelner die Geiseln haftbar

gemacht werden. Als Geiseln kommen nur französische



Staatsangehörige in Betracht. Geiseln können nur für Handlungen

haftbar gemacht werden, die nach ihrer Festnahme und der

öffentlichen Bekanntmachung begangen werden.«

Dieser Erlaß hebt fünf frühere Erlasse bis zum 12.

September 1940 auf – die Frage war Gegenstand

zahlreicher Anordnungen –, ferner zwei Erlasse des

Kommandostabs, deren Daten sich im ersten Teil des

Dokuments F-510 finden, und zwar die Erlasse vom 2.

November 1940 und vom 13. Februar 1941:

»Werden von Landeseinwohnern Gewalttaten gegen

Besatzungsangehörige begangen, Anlagen und Einrichtungen der

Wehrmacht beschädigt oder zerstört, oder sonst Angriffe gegen die

Sicherheit deutscher Einheiten und Dienststellen gerichtet und ist bei

der gegebenen Sachlage die Bevölkerung des Tatortes oder des

engeren Bereiches als mitverantwortlich für diese Sabotagehandlungen

anzusehen, so können Vorbeugungs- und Sühnemaßnahmen

angeordnet werden, durch die die Bevölkerung von der künftigen

Begehung, Förderung oder Duldung solcher Taten abgeschreckt

werden soll.

Als mitverantwortlich für die Sabotagehandlungen Einzelner ist die

Bevölkerung zu behandeln, wenn sie durch ihr allgemeines Verhalten

gegenüber der Deutschen Wehrmacht feindselige Handlungen

Einzelner begünstigt durch passiven Widerstand gegen die Aufklärung

früherer Sabotagehandlungen, böswillige Elemente zu solchen Taten

ermutigt oder sonst einen günstigen Boden für Widersetzlichkeiten

gegen die deutsche Besatzung geschaffen hat.

Im einzelnen ist zu beachten:

Alle Maßnahmen müssen so getroffen werden, daß sie auch

durchgeführt werden können. Androhung ohne Durchführung wirkt

als Schwäche.«

Diese beiden letzten Zeilen finden sich oben auf Seite 3

des französischen Textes.

Ich lege diese beiden Dokumente unter F-508, RF-268

und F-510, RF-269, vor.

Bisher finden wir in diesen deutschen Texten noch keine

Spur einer Bestätigung dafür, daß die Festnahme und



Hinrichtung von Geiseln ein Recht der Besatzungsmacht

darstellt. Aber hier habe ich ein deutsches Dokument, das

ausdrücklich diese Idee formuliert. Es ist F-507, RF-270,

in Ihrem Dokumentenbuch, datiert: »Brüssel, den 18.

April 1944.« Es stammt vom Chefrichter beim

Militärbefehlshaber in Belgien und in Nordfrankreich

und ist gerichtet an die deutsche

Waffenstillstandskommission in Wiesbaden. Es trägt

oben den Vermerk:

»Geheime Kommandosache«.

»Betrifft: Erschießung von 8 Terroristen in Lille am 22. Dezember

1943.

Bezug: Dortiges Schreiben vom 16. März 1944.«

Sie werden in der Mitte des zweiten Absatzes folgende

Stelle finden:

»Im übrigen stehe ich auf dem Standpunkt, daß die rechtlichen

Grundlagen der Maßnahmen der Oberfeldkommandantur Lille auf

Grund des Schreibens meiner Gruppe Polizei vom 2. März 1943 der

Waffenstillstandskommission gegenüber hinreichend begründet

worden sind und sich weitere Ausführungen erübrigen. Die

Waffenstillstandskommission ist durchaus in die Lage versetzt, den

Franzosen, sofern sie überhaupt auf die Anfrage in dieser

Ausführlichkeit eingehen will, zu erklären, daß die Erschießungen nach

den allgemeinen Grundsätzen des Geiselrechts erfolgt sind.«

Es handelt sich also um eine Staatslehre. Unschuldige

werden das Pfand, sie haften mit ihrem Leben für das

Verhalten ihrer Mitbürger gegenüber der Deutschen

Wehrmacht. Wenn eine Straftat begangen wird, der sie

vollkommen fernstehen, werden sie einer Kollektivstrafe

unterworfen, die bis zum Tod gehen kann. Dies ist ein

offizieller deutscher Grundsatz, der trotz der Proteste der

Waffenstillstandskommission in Wiesbaden vom

deutschen Oberkommando eingeführt wurde. Ich sage,

ein vom deutschen Oberkommando eingeführter



Grundsatz, und ich erbringe den Beweis dafür. Keitel

unterzeichnete am 16. September 1941 einen allgemeinen

Befehl, der bereits verlesen und von meinen

amerikanischen Kollegen unter 389-PS, RF-271,

vorgelegt wurde. Ich darf dazu folgende Erläuterung

geben:

Dieser Befehl gilt für alle besetzten Gebiete des Westens

und des Ostens, wie sich aus der Liste derer ergibt, an die

er zugestellt wurde, unter denen alle Militärbefehlshaber

der damals von Deutschland besetzten Länder waren:

Frankreich, Belgien, Norwegen, Holland, Dänemark,

Ostland, Ukraine, Serbien, Saloniki, Südgriechenland und

Kreta. Dieser Befehl hat während der ganzen Dauer des

Krieges gegolten. Wir haben ein Schriftstück aus dem

Jahre 1944, das sich darauf bezieht. Dieser Befehl Keitels,

des Chefs des OKW, ist getragen von dem wilden

Wunsch nach Unterdrückung der Kommunisten. Er sieht

eine vollkommene Unterdrückung der Zivilbevölkerung

vor.

Dieser Befehl, der auch für Befehlshaber gilt, deren

Truppen im Westen stehen, besagt, daß in allen Fällen, in

denen Attentate gegen die Deutsche Wehrmacht

unternommen werden, festzustellen sei,

»daß es sich hierbei um eine von Moskau einheitlich geleitete

Massenbewegung handelt, der auch die geringfügig erscheinenden

Einzelvorfälle in bisher sonst ruhigen Gebieten zur Last zu legen

sind.«

Dementsprechend ordnet Keitel unter anderem an, daß

fünfzig bis hundert Kommunisten für jeden getöteten

deutschen Soldaten zu erschießen seien. Dieses ist eine

politische Idee, die wir immer wieder in allen deutschen

Terrorerklärungen finden werden. Für die



Hitler-Propaganda ist jeder Widerstand gegen

Deutschland kommunistischen Ursprungs, wenn nicht

selbst kommunistischer Natur. Damit hoffen die

Deutschen, die Nationalisten aus der

Widerstandsbewegung auszuschalten, die, wie sie

glauben, gegen die Kommunisten eingestellt sind; aber

die Nazis verfolgten noch ein anderes Ziel. Sie hofften

vor allem noch, Frankreich und die anderen besiegten

Westländer in zwei feindliche Parteien zu teilen und sich

die eine Partei unter dem Vorwand des

Anti-Kommunismus dienstbar zu machen.

 

VORSITZENDER: Wäre es Ihnen jetzt recht, für 10

Minuten zu unterbrechen?

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. DUBOST: Der Angeklagte Keitel hat diesen Befehl

über die Geiseln am 24. September 1941 bestätigt. Wir

legen hierzu Dokument RF-272 vor; Sie finden es im

Dokumentenbuch unter F-554. Ich will den ersten

Absatz verlesen:

»Auf Grund von Weisungen des Führers hat das Oberkommando der

Wehrmacht unter dem 16. September 1941... einen Erlaß über die

kommunistische Aufstandsbewegung in den besetzten Gebieten

herausgegeben. Der Erlaß ist dem Auswärtigen Amt zu Händen des

Herrn Botschafters Ritter zugegangen. Der Erlaß beschäftigt sich auch

mit der Frage der Verhängung von Todesstrafen in kriegsgerichtlichen

Verfahren.

Aus dem Erlaß ergibt sich, daß in den besetzten Gebieten in Zukunft

mit größter Schärfe vorgegangen werden muß.«

Über die Auswahl von Geiseln wird auch in Dokument

877-PS gesprochen, das bereits verlesen wurde, das



übrigens noch vor dem Angriff Deutschlands auf

Rußland herausgegeben wurde. Man muß das wieder in

Erinnerung bringen, weil es zeigt, daß das deutsche

Oberkommando und die Nazi-Regierung den Plan gefaßt

hatten, die besetzten Länder uneinig zu machen, dem

Widerstand der Patrioten den patriotischen Charakter zu

nehmen und statt dessen einen politischen Charakter zu

unterschieben, den er in Wirklichkeit nie hatte. Wir legen

das Schriftstück unter RF-273 vor:

»Hierbei ist festzuhalten, daß außer den sonst bekämpften

Widersachern der Truppe diesmal als besonders gefährliches und jede

Ordnung zersetzendes Element aus der Zivilbevölkerung der Träger

der jüdisch-bolschewistischen Weltanschauung entgegentritt. Es ist

kein Zweifel, daß er seine Waffe der Zersetzung heimtückisch und aus

dem Hinterhalt, wo er nur kann, gegen die im Kampf stehende und

das Land befriedende deutsche Wehrmacht gebraucht.«

Dieses Dokument ist ein offizielles Dokument aus dem

Hauptquartier des Oberkommandos des Heeres. Es gibt

die allgemeine Anschauung des ganzen deutschen

Generalstabs wieder. Keitel war es, der die Aufstellung

dieser Grundsätze veranlaßte. Er war nicht ein Soldat, der

Befehlen seiner Regierung gehorchte, sondern

gleichzeitig ein General und nationalsozialistischer

Politiker, der nicht nur militärischer Befehlshaber,

sondern auch als Politiker im Dienste der Hitler-Politik

tätig war. Sie finden den Beweis hierfür in dem eben

verlesenen Dokument; ein politischer General, bei dem

Politik und Kriegführung ein und dieselbe Aufgabe

geworden sind, was für jemanden, der den deutschen

Gedankengang kennt, der niemals Krieg und Politik

voneinander schied, nicht überraschend ist. Hat doch

Clausewitz gesagt, daß Krieg nur Fortsetzung der Politik

mit anderen Mitteln sei.



Es ist dies in zweifacher Hinsicht wichtig. Es begründet

eine direkte, ungeheure Beschuldigung gegen Keitel; aber

Keitel ist der Deutsche Generalstab, und diese

Organisation ist angeklagt, und, wie Sie aus diesem

Dokument sehen, ist diese Anklage berechtigt, denn der

Deutsche Generalstab hat an der verbrecherischen Politik

der Deutschen Regierung teilgenommen.

Die allgemeinen Befehle Keitels wurden von Stülpnagel

durch einen von letzterem erlassenen Befehl vom 30.

September 1941 übernommen. Dieser Befehl ist in

Frankreich unter dem Namen »Geiselgesetzbuch«

bekannt gewesen; in ihm wurden frühere Befehle,

besonders der vom 23. August 1941, wiederholt und

näher bestimmt; der vom 30. September 1941 ist von

größter Wichtigkeit, um darzutun, unter welchen

Umständen die französischen Geiseln erschossen

wurden. Daher bin ich genötigt, Ihnen größere Auszüge

daraus zu verlesen. Er bestimmt in seinem dritten Absatz,

welche Gruppen von Franzosen als Geiseln in Frage

kommen. Ich verlese dieses Dokument, 1588-PS, das ich

dem Gerichtshof unter RF-274 vorlege.

Absatz I handelt von Geiselnahme:

»1. Am 22. August 1941 habe ich folgende Bekanntmachung erlassen:

Am Morgen des 21. August 1941 ist in Paris ein deutscher

Wehrmachtsangehöriger einem Mordanschlag zum Opfer gefallen.

Ich bestimme daher:

a) Sämtliche von deutschen Dienststellen oder für deutsche

Dienststellen in Frankreich in Haft irgendeiner Art gehaltenen

Franzosen gelten vom 23. August ab als Geiseln.

b) Von diesen Geiseln wird bei jedem weiteren Anlaß eine der Schwere

der Straftat entsprechende Anzahl erschossen werden.

2. Am 19. September 1941 habe ich durch eine Mitteilung an den

Generalbevollmächtigten der Französischen Regierung beim

Militärbefehlshaber in Frankreich angeordnet, daß vom 19. September



1941 ab sämtliche männlichen Franzosen, die sich wegen

kommunistischer oder anarchistischer Betätigung in Haft irgendeiner

Art bei französischen Dienststellen befinden oder in Haft genommen

werden, von den französischen Dienststellen gleichzeitig auch für den

Militärbefehlshaber in Frankreich in Haft zu halten sind.

3. Auf Grund meiner Bekanntmachung vom 22. August 1941 und

meiner Anordnung vom 19. September 1941 sind daher folgende

Personengruppen Geiseln:

a) Sämtliche Franzosen, die von deutschen Dienststellen in Haft

irgendeiner Art, z.B. Polizeihaft, Untersuchungshaft, Strafhaft,

gehalten werden.

b) Sämtliche Franzosen, die von französischen Dienststellen in

Frankreich für deutsche Dienststellen in Haft irgendeiner Art gehalten

werden. Dazu gehören:

aa) sämtliche Franzosen, die sich wegen kommunistischer oder

anarchistischer Betätigung bei französischen Dienststellen in Haft

irgendeiner Art befinden;

bb) sämtliche Franzosen, gegen die von den französischen

Strafvollstreckungsbehörden auf Ersuchen der deutschen

Wehrmachtgerichte die von diesen erkannten Freiheitsstrafen

vollstreckt werden...

cc) sämtliche Franzosen, die auf Verlangen deutscher Dienststellen

von französischen Dienststellen festgenommen und in Haft gehalten

werden oder von deutschen Dienststellen mit dem Auftrag, sie in Haft

zu halten, übergeben werden.

c) Staatenlose Landeseinwohner, die schon längere Zeit in Frankreich

leben, gelten im Sinne meiner Bekanntmachung vom 22. August 1941

als Franzosen....

III. Haftentlassung.

Personen, die am 22. August 1941, bzw. am 19. September 1941 noch

nicht in Haft waren, aber später festgenommen wurden oder noch

festgenommen werden, sind, sofern die übrigen Voraussetzungen auf

sie zutreffen, von der Festnahme ab Geiseln.

Die Entlassung von Häftlingen, die wegen Ablaufs der Strafzeit,

Aufhebung des Haftbefehls oder aus sonstigen Gründen an sich

geboten ist, wird durch meine Bekanntmachung vom 22. August 1941

nicht gehindert. Die Entlassenen sind nicht mehr Geiseln. Soweit sich

Personen wegen kommunistischer oder anarchistischer Betätigung bei

französischen Dienststellen in Haft irgendeiner Art befinden, ist ihre



Entlassung, wie ich der Französischen Regierung mitgeteilt habe, nur

mit meiner Zustimmung möglich....

VI. Geisellisten.

Wenn sich ein Vorfall ereignet, der es gemäß meiner Ankündigung

vom 22. August 1941 notwendig macht, Geiseln zu erschießen, muß

die Erschießung dem Anlaß unverzüglich nachfolgen. Die

Bezirkschefs haben daher für ihre Bezirke aus dem Gesamtbestand an

Häftlingen (Geiseln) diejenigen auszuwählen, die praktisch für eine

Exekution in Frage kommen können und sie in einer Geiselliste

aufzunehmen. Diese Geisellisten bilden die Grundlage für die mir im

Falle einer Exekution zu machenden Vorschläge.

1. Nach den bisherigen Beobachtungen kann angenommen werden,

daß die Attentäter aus kommunistischen oder anarchistischen

Terrorkreisen stammen. Die Bezirkschefs haben daher sofort aus den

Häftlingen (Geiseln) diejenigen Personen auszuwählen und in die

Geiselliste aufzunehmen, die auf Grund ihrer bisherigen

kommunistischen oder anarchistischen Haltung, ihrer Funktion in

derartigen Organisationen, oder ihrer sonstigen bisherigen Haltung für

eine Erschießung in erster Linie in Frage kommen. Bei der Auswahl ist

zu berücksichtigen, daß die abschreckende Wirkung der Erschießung

von Geiseln auf die Attentäter selbst und diejenigen Personen, die in

Frankreich oder im Ausland als Auftraggeber oder durch ihre

Propaganda die geistige Verantwortung für Terror- und

Sabotagehandlungen tragen, umso größer ist, je mehr bekannte

Personen erschossen werden; erfahrungsgemäß nehmen die

Auftraggeber und die politischen Kreise, die an den Attentaten ein

Interesse haben, auf das Leben kleiner Mitläufer keine, auf das Leben

ihnen bekannter ehemaliger Funktionäre dagegen eher Rücksicht. In

diese Listen sind daher in erster Linie aufzunehmen:

a) ehemalige Abgeordnete und Funktionäre kommunistischer oder

anarchistischer Organisationen.«

Erlauben Sie mir, hier eine Erklärung einzuschalten,

meine Herren. Es gab in Frankreich niemals

anarchistische Organisationen, die Abgeordnete in einer

unserer Kammern hatten; dieser Absatz a) kann sich also

nur auf frühere Abgeordnete und Funktionäre

kommunistischer Organisationen beziehen, von denen



wir übrigens wissen, daß einige von ihnen von den

Deutschen als Geiseln hingerichtet wurden.

»b) Personen, die sich für die Verbreitung des kommunistischen

Gedankengutes durch Wort oder Schrift (Herstellung von

Flugblättern) eingesetzt haben (Intellektuelle).

c) Personen, die durch ihr Verhalten (z.B. Überfälle auf

Wehrmachtsangehörige, Sabotageakte, Waffenbesitz) ihre besondere

Gefährlichkeit dargetan haben.

d) Personen, die bei der Verteilung von Flugblättern mitgewirkt

haben.«

Dieser Auswahl liegt ein Leitgedanke zugrunde: Wir

müssen die Elite treffen, und wir werden sehen, daß auf

Grund von Absatz b) dieses Artikels die Deutschen im

Jahre 1941 und 1942 in Paris und in den Provinzstädten

zahlreiche Intellektuelle, darunter Solomon und Politzer,

erschossen haben.

Ich werde auf diese Hinrichtungen zurückkommen, wenn

ich Beispiele für deutsche Greueltaten geben werde, die

in Verfolg der Vergeiselungsmaßnahmen begangen

wurden.

»2. Nach den gleichen Richtlinien ist eine Geiselliste aus der Reihe der

gaullistischen Häftlinge anzulegen.

3. Deutsche Volkszugehörige französischer Staatsangehörigkeit, die

wegen kommunistischer oder anarchistischer Tätigkeit in Haft sind,

können mit aufgeführt werden. Ihre deutsche Volkszugehörigkeit ist in

dem beiliegenden Formblatt besonders hervorzuheben.

Personen, die zum Tode verurteilt, aber begnadigt wurden, können in

die Liste aufgenommen werden.

...

5. In die Liste sind für jeden Bezirk etwa 150, für den des

Kommandanten von Groß-Paris etwa 300 bis 400 Personen

aufzunehmen. Da nach Möglichkeit bei der Exekution auf Personen

aus dem Tatortbereich zurückgegriffen werden soll, haben die

Bezirkschefs jeweils die Personen in die Liste aufzunehmen, die ihren

letzten Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt in ihrem Bezirk hatten....

Die Listen sind auf dem laufenden zu halten. Auf neue Festnahmen



und Entlassungen ist besonders zu achten....

VII. Exekutionsvorschläge:

Ereignet sich ein Vorfall, der im Sinn meiner Ankündigung vom 22.

August 1941 die Erschießung von Geiseln notwendig macht, so hat

der Bezirkschef, in dessen Befehlsbereich sich der Vorfall ereignet hat,

aus der Geiselliste die Personen auszuwählen, deren Erschießung er

mir vorschlagen will. Bei der Auswahl ist nach Möglichkeit sowohl in

persönlicher als auch in örtlicher Hinsicht auf den vermutlichen

Täterkreis zurückzugreifen.«

Ich überspringe einen Absatz:

»Für eine Exekution können nur Personen vorgeschlagen werden, die

sich zur Zeit der Tat bereits in Haft befunden haben.

Der Vorschlag muß Namen und Zahl der zur Exekution

vorgeschlagenen Personen angeben, und zwar in der Reihenfolge, in

der der Zugriff empfohlen wird.«

Ganz zuletzt, am Ende des Artikels VIII lesen wir:

»Bei der Bestattung der Leichen ist zu vermeiden, daß durch die

gemeinschaftliche Beerdigung einer größeren Anzahl im gleichen

Friedhof Stätten geschaffen werden, die jetzt oder später

Anknüpfungspunkte für eine deutschfeindliche Propaganda bilden

könnten. Notfalls hat daher die Bestattung an verschiedenen Orten zu

erfolgen.«

Neben dieser für Frankreich gültigen Urkunde gibt es in

Belgien einen Befehl von Falkenhausen vom 19.

September 1941, den Sie auf Seite 6 des offiziellen

belgischen Berichts unter F-683 finden, und den ich als

RF-275 vorlege.

 

VORSITZENDER: Hat das belgische Dokument den

gleichen Wortlaut wie das, das Sie soeben verlesen

haben?

 

M. DUBOST: Jawohl, vollkommen, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: In diesem Falle halte ich es nicht für



nötig, daß Sie es verlesen.

 

M. DUBOST: Wie Sie wünschen. Dann wird es also auch

nicht nötig sein, die Bekanntmachung von Seyß-Inquart

zu verlesen, welche in Holland Gültigkeit hatte.

Ich glaube, daß Sie in den Ihren Dokumentenbüchern

wiedergegebenen Urkunden Beweismaterial finden

werden, das die soeben verlesene Anordnung Stülpnagels

völlig bestätigt.

Für Norwegen und Dänemark haben wir ein

Fernschreiben Keitels an den Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine vom 30. November 1944, das Sie im

Dokumentenbuch unter C-48, RF-280, finden.

Ich lese den letzten Teil des Absatzes I:

»Jeder Werft- usw. Arbeiter muß wissen, daß jeder in seinem

Arbeitsbereich vorkommende Sabotagefall für ihn persönlich, und bei

seinem Verschwinden für seine Angehörigen, die allerschwersten

Folgen nach sich zieht.«

Nun Seite 2 des Dokuments 870-PS, RF-281:

»4. Eben erhalte ich ein Fernschreiben des Generalfeldmarschalls

Keitel, in dem der Erlaß einer Verordnung gefordert wird, nach

welchem Gefolgschaftsmitglieder und gegebenenfalls ihre

Angehörigen (Sippenhaftung) für die in ihren Betrieben

vorkommenden Sabotagefälle mitverantwortlich gemacht werden.«

Und Terboven, der diesen Satz schrieb, fügte hinzu –

und er setzt sich damit in Gegensatz zu Feldmarschall

Keitel:

»Die Forderung hat nur Sinn und Erfolg, wenn ich tatsächlich

gegebenenfalls Erschießungen vornehmen kann.«

Alle diese Dokumente werden vorgelegt werden.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, verstehe ich recht, daß

es in Belgien, Holland, Norwegen und Dänemark

ähnliche Befehle oder Erlasse über Geiseln gab?



 

M. DUBOST: Ich hatte eben die Absicht, die für Belgien,

Norwegen und Holland geltenden zu verlesen. Sie finden

die für Belgien einschlägige Stelle auf Seite 6 des

Dokuments F-683, RF-275; es ist ein amtliches

Dokument des belgischen Justizministeriums, Brüssel, 1

rue de Turin, vom 29. November 1945, und betrifft einen

Erlaß von Falkenhausen vom 19. September 1941:

»Die Bevölkerung muß damit rechnen, daß, falls tätliche Angriffe auf

einen Angehörigen der Deutschen Wehrmacht oder Polizei gemacht

werden und der oder die Täter nicht verhaftet werden können, eine

Anzahl von Geiseln entsprechend der Schwere der Tat und, falls der

Angriff tödlichen Ausgang haben sollte, mindestens 5 erschossen

werden. Alle politischen Häftlinge in Belgien sind mit sofortiger

Wirkung als Geiseln zu betrachten.«

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, ich wollte nicht, daß

Sie Dokumente verlesen, die im wesentlichen den

gleichen Inhalt haben, wie das von Ihnen schon

verlesene.

 

M. DUBOST: Sie sind ungefähr gleichen Inhalts, Herr

Vorsitzender. Ich lege sie vor, weil sie die systematische

Wiederholung desselben Verfahrens zur Erreichung

desselben Zieles beweisen, und zwar die Herrschaft des

Terrors in allen besetzten westlichen Ländern. Wenn aber

der Hohe Gerichtshof es als erwiesen annimmt, daß das

gleiche Verfahren überall und immer in allen westlichen

Ländern angewandt wurde, werde ich dem Gerichtshof

die Verlesung der Dokumente ersparen, die eintönig sind

und im wesentlichen nur das wiederholen, was das für

Frankreich geltende Dokument besagt.

 



VORSITZENDER: Vielleicht können Sie uns die

Bestimmungen für Belgien, Holland, Norwegen und

Dänemark angeben?

 

M. DUBOST: Gewiß, Herr Vorsitzender.

Für Belgien: F-683, Seite 6; es ist ein Erlaß von

Falkenhausen vom 19. September 1941, vorgelegt unter

RF-275, und zwar entstammt er dem amtlichen Bericht

des Königreichs Belgien über die Hauptkriegsverbrecher.

Das zweite Dokument, C-46, entspricht UK-42; es ist

datiert vom 24. November 1942 und wurde als RF-276

vorgelegt.

Für Holland ist es eine Bekanntmachung Seyß-Inquarts,

die ich vielleicht verlesen sollte, da Seyß-Inquart einer der

hier Angeklagten ist. Ich lege das Schriftstück F-224

unter RF-279 vor und verlese:

»Für die Zerstörung oder Beschädigung von Eisenbahnanlagen,

Fernsprechkabeln und Postämtern mache ich die gesamte

Einwohnerschaft der Gemeinde verantwortlich, in deren Bezirk die

Tat begangen wird.

Die Bevölkerung solcher Gemeinden hat daher damit zu rechnen, daß

zur Vergeltung auf Eigentum gegriffen und Häuser oder

Häusergruppen zerstört werden.«

 

VORSITZENDER: Ich fürchte, ich weiß nicht, wo das

steht. Welchen Absatz lesen Sie?

 

M. DUBOST: Man sagt mir eben, Herr Präsident, daß

dieses Dokument nicht mit gebunden wurde mit dem

holländischen Bericht. Ich werde daher dieses Dokument

am Ende dieser Sitzung vorlegen, wenn es Ihnen recht

ist.

 



VORSITZENDER: Jawohl.

 

M. DUBOST: Wir haben einige Dokumente, die

Norwegen und Dänemark betreffen und die beweisen,

daß dieselbe Politik der Geiselerschießungen auch dort

betrieben wurde. Insbesondere ist es Dokument C-48,

RF-280, aus dem ich eben verlesen habe.

Alle diese einzelnen Befehle für jedes der im Westen

besetzten Gebiete sind die Folge des allgemeinen Befehls

von General Keitel, den meine amerikanischen Kollegen

bereits verlesen haben, so daß ich mich heute Morgen auf

eine Bezugnahme beschränkt habe. Keitel ist voll

verantwortlich für die Entwicklung der Politik der

Geiselerschießungen. Es wurden ihm Warnungen erteilt,

sogar deutsche Generale haben ihm zu verstehen

gegeben, daß diese Politik über das angestrebte Ziel

hinausgehe und gefährlich werden könne. Am 16.

September 1942 richtete General von Falkenhausen

einen Brief an ihn, aus dem ich die folgende Stelle

verlese; es ist unser Dokument 1594-PS, das ich als

Beweisstück RF-283 vorlege:

»In der Anlage wird ein Verzeichnis der bisher in meinem Bereich

erfolgten Geiselerschießungen und der Vorfälle, wegen derer diese

Erschießungen stattfanden, überreicht.

Bei einem großen Teil der Vorfälle, besonders bei den

schwerwiegendsten, sind die Täter später gefaßt und verurteilt worden.

Dieses Ergebnis ist zweifellos in hohem Maße unbefriedigend. Die

Wirkung ist nicht so sehr abschreckend, wie zerstörend auf das Gefühl

der Bevölkerung für Recht und Sicherheit; die Kluft zwischen den

kommunistisch beeinflußten Volksteilen und der übrigen Bevölkerung

gegen die Besatzungsmacht wird verflacht, alle Kreise werden mit

Haßgefühl erfüllt und der Feindpropaganda wird wirksamer Hetzstoff

gegeben. Daraus entstehen militärische Gefahren und allgemeine

politische Rückwirkungen durchaus unerwünschter Art....« Gezeichnet:



»von Falkenhausen«.

Nunmehr lege ich Dokument 1587-PS, RF-282, vor; es

stammt von demselben deutschen General, der mir einen

klaren Blick gehabt zu haben scheint:

»Im übrigen möchte ich nochmals auf folgendes hinweisen:

In mehreren Fällen sind die Täter von Überfällen und Sabotageakten

ermittelt, nachdem kurz nach der Tat bereits Geiseln entsprechend den

ergangenen Weisungen erschossen waren. Die tatsächlichen Täter

stammten oft auch nicht aus den Kreisen der in Anspruch

genommenen Geiseln. Zweifellos wirkt in solchen Fällen die

Erschießung von Geiseln nicht abschreckend, vielmehr führt sie zur

Gleichgültigkeit der Bevölkerung gegenüber Strafmaßnahmen oder gar

zur Verbitterung bisher passiv eingestellter Bevölkerungsteile und

wirkt damit sogar negativ gegen die Besatzungsmacht, wie es von dem

oft dahinter steckenden englischen Agentendienst geplant und

beabsichtigt ist. Es wird daher erforderlich sein, die Fristen in

denjenigen Fällen zu verlängern, in denen mit der Ergreifung der Täter

noch gerechnet werden kann. Ich bitte daher, mir auch hinsichtlich der

Fristenstellung die Verantwortung zu überlassen, um möglichst großen

Erfolg in der Bekämpfung von Terrorakten zu erreichen.«

 

VORSITZENDER: Wissen Sie, welches Datum dieses

Dokument hat?

 

M. DUBOST: Dieses Dokument stammt aus der Zeit

nach dem 16. September 1941. Wir kennen das genaue

Datum nicht. Es ist einem anderen Dokument beigefügt,

dessen Datum unleserlich ist. Auf jeden Fall stammt es

aus der Zeit nach dem Befehl Keitels, weil es sich auf

Geiselerschießungen bezieht, die auf Grund dieses

Befehls vollzogen wurden. Es macht darauf aufmerksam,

daß die Schuldigen nach der Hinrichtung der Geiseln

gefunden worden seien, was einen bedauernswerten

Erfolg gehabt und unter der Bevölkerung Erbitterung

hervorgerufen habe.



In diesem Dokument 1587-PS finden Sie auch einen

Auszug aus dem Monatsbericht des

Wehrmachtsbefehlshabers in den Niederlanden – aus

dem Bericht für den Monat August 1942 – eine erneute

Warnung an Keitel:

»B. Besondere Vorkommnisse und politische Lage:

Anläßlich eines Anschlagversuches auf einen fahrplanmäßig zu

erwartenden Urlauberzug in Rotterdam wurde am 7. 8. ein

holländischer Streckenwärter durch Berührung eines mit dem

Sprengkörper verbundenen Drahtes und dadurch ausgelöste Explosion

schwer verletzt. Durch Bekanntmachung in der gesamten

holländischen Presse wurden Repressivmaßnahmen wie folgt

festgesetzt:

Fristsetzung für die Erfassung der Täter unter Mitwirkung der

Bevölkerung bis 14. August Mitternacht; Belohnung von 100.000

Gulden bei zugesagter vertraulicher Behandlung der Anzeige; bei

Nichterfassung der Täter innerhalb der gesetzten Frist Androhung von

Geiselmaßnahmen; Bewachung der Bahnstrecke durch Holländer.

Da trotz der ergangenen Aufforderung sich der Täter nicht stellte oder

sonstwie ermittelt wurde, wurden am 15. August auf Veranlassung des

Höheren SS- und Polizeiführers die folgenden Geiseln, von denen sich

einzelne bereits seit mehreren Wochen in Geiselhaft befanden,

erschossen.«

Ich überspringe die Aufzählung der Namen.

 

VORSITZENDER: Könnten Sie Namen und Titel

verlesen?

 

M. DUBOST:

»Ruys, Willem, Generaldirektor, Rotterdam, Graf E. O. G. van

Limburg-Stirum, Arnheim, Mr. Baelde, Robert, Dr. jur., Rotterdam,

Bennekers, Christoffel, ehemaliger Polizeihauptinspektor, Rotterdam,

Baron Alexander Schimmelpennink van der Oye,

Noordgouwe/Zeeland.«

Einen Absatz weiter:

»Die Stimmung der Bevölkerung wurde durch die Geiselmaßnahmen



in ganz außerordentlicher Weise beeindruckt. Vorliegende Berichte

bringen zum Ausdruck, daß seit Beginn der Besatzungszeit kein

deutscher Schlag so stark empfunden wurde. Zahlreiche anonyme,

aber auch offene Schreiben, die an den Wehrmachtsbefehlshaber als

vermeintlichen Träger der Verantwortung für solch ›unerhörtes

Geschehen‹ gerichtet wurden, zeigen die verschiedenen

Stimmungsfaktoren auf, welche hierbei zweifellos die Masse des

niederländischen Volkes beherrschen. Von haßerfüllten

Beschimpfungen bis zu pietistisch anmutenden Anflehen und

Gebeten, doch nicht das Äußerste zu tun, hat hier keine Nuance

gefehlt, die nicht so oder so doch letzten Endes zum mindesten völlige

Ablehnung und völliges Unverständnis zunächst für die Drohung und

dann für die vollzogene Tatsache der Geiselerschießung hätte

erkennen lassen. Vorwürfe krassesten Rechtsbruches (aber doch mit

ernster Begründung, die oft zum Nachdenken Anlaß geben mußte),

dann wieder Verzweiflungsrufe von Idealisten, die trotz aller

Geschehnisse auf politischem Gebiet immer noch an eine deutsch-

niederländische Verständigung geglaubt hatten, jetzt aber alles verbaut

sehen, waren hier zu lesen. Daneben klang aber auch der Vorwurf

heraus, mit solchen Methoden doch nur das Geschäft der

Kommunisten zu betreiben, die sich hell freuen müßten, wenn es

ihnen als den einzig wahren Aktivisten und Saboteuren gelinge, mit

dem Nützlichen ihres Sabotageerfolges das Angenehme der

Beseitigung ›solcher Geisel‹ zu verbinden.

Zusammenfassend: So viel Ablehnung bis tief in die Kreise der

wenigen wirklich deutsch-freundlich gesinnten Holländer sah man nie,

so viel Haß wurde wohl selten mit einem Mal festgestellt. – Schneider,

Hauptmann.«

Trotz dieser vielen Warnungen durch gewissenhafte

Untergebene gaben weder der Generalstab noch Keitel

irgendwelche gegenteilige Befehle. Der Befehl vom 16.

September 1941 ist immer in Kraft geblieben. Aus den

Beispielen von Geiselerschießungen in Frankreich, die ich

Ihnen geben werde, werden Sie ersehen, daß eine große

Anzahl der von mir angeführten Vorkommnisse in den

Jahren 1942, 1943 und sogar 1944 geschahen.

 



VORSITZENDER: Wir wollen jetzt vielleicht vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Die

Angeklagten Kaltenbrunner und Streicher werden auch

während dieser Nachmittagssitzung abwesend sein.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost! Der Gerichtshof hatte

heute Vormittag gewisse Schwierigkeiten, den

Dokumenten zu folgen, die Sie zitierten. Soweit ich

unterrichtet bin, hatten auch die Dolmetscher

Schwierigkeiten, weil die Dokumentenbücher mit

Ausnahme desjenigen, das mir vorliegt, keine

Bezeichnungen mit PS-Nummern oder anderen

Nummern aufweisen. Die Dokumente selbst sind nicht

numeriert, und aus diesem Grunde ist es für die Richter

sehr schwierig, die Dokumente zu finden, und ebenso ist

es für die Dolmetscher außerordentlich schwierig, eines

der ihnen vorliegenden Dokumente zu finden.

Deshalb wären wir dankbar, wenn Sie so freundlich sein

wollen, heute Nachmittag die Dokumente zu bezeichnen,

und dann den Dolmetschern und dem Gerichtshof etwas

Zeit zu geben, bis sie das Dokument finden. Sagen Sie

auch bitte genau, welche Teile des Dokuments Sie

verlesen werden, das heißt, ob es der Anfang ist oder der

erste oder zweite Absatz und so weiter. Sie müssen mit

uns Geduld haben, wenn wir beim Heraussuchen der

Dokumente Schwierigkeiten haben.



 

M. DUBOST: Sehr gut, Herr Präsident. Ich bin heute

Vormittag mit meinen Ausführungen fertig geworden,

die sich mit den allgemeinen Regeln befaßten, die

während der fünf Besatzungsjahre die Hinrichtung

zahlreicher Geiseln in unseren westlichen besetzten

Ländern zur Folge hatten.

Indem ich Ihnen nacheinander eine gewisse Anzahl

deutscher Dokumente verlas, habe ich Ihnen den Beweis

dafür erbracht, daß die höchsten Stellen der Wehrmacht,

der Partei und der Nazi-Regierung bewußt den Weg der

Terrorpolitik durch das Geisel-System gewählt haben.

Bevor ich zur Prüfung einiger besonderer Fälle schreite,

halte ich es für notwendig, genau festzustellen, worin im

Lichte der Schriftstücke, die ich angeführt habe, diese

Politik bestanden hat.

Je nach den Umständen wurden Personen, die dem

Herzen oder dem Volke nach den besiegten Nationen

angehörten, festgenommen und in Haft gehalten,

entweder zur Sicherung und Aufrechterhaltung der

Ordnung in einem bestimmten Sektor, oder als Folge

eines Zwischenfalls, dessen Opfer feindliche Truppen

gewesen waren. Sie wurden festgenommen und in Haft

gehalten, um die besiegte Bevölkerung dazu zu

veranlassen, Handlungen vorzunehmen, die von der

Besatzungsmacht vorgeschrieben waren, so zum Beispiel:

Anzeigen, Zahlung von Kollektivstrafen, Auslieferung

von politischen Attentätern gegen die Deutsche

Wehrmacht, Auslieferung von politischen Gegnern.

Diese Personen, die auf diese Weise festgenommen

worden waren, sind sehr oft danach zur Vergeltung



niedergemacht worden.

Aus diesem Vorgehen ergibt sich die Idee, Geiseln, also

menschliche Wesen, zu besonderen Pfändern für eine

vom Feinde bestimmte Leistung zu machen. Wie sehr

steht das alles im Gegensatz zu den Regeln der Achtung

vor der persönlichen Freiheit und menschlichen Würde!

Alle Mitglieder der Deutschen Regierung sind

gemeinschaftlich verantwortlich für diesen ungerechten

Begriff und seine Anwendung in unseren besiegten

Ländern. Kein Mitglied der Deutschen Regierung kann

diese Verantwortlichkeit auf seine Untergebenen mit der

Behauptung abwälzen, daß diese genau festgelegte

Befehle mit einem Übermaß an Eifer ausgeführt hätten.

Ich habe Ihnen gezeigt, daß im Gegenteil in zahlreichen

Fällen die ausführenden Organe ihren Vorgesetzten

Berichte über die moralischen Folgen erstattet haben, die

sich aus der Anwendung der terroristischen Geiselpolitik

ergaben, und wir wissen, daß in keinem Fall

Gegenbefehle erteilt worden sind. Wir wissen, daß es

immer bei den ursprünglichen Befehlen geblieben ist.

Ich werde mich nicht mit einer Aufzählung aller

Geiselexekutionen allein für unser Frankreich befassen.

29660 Personen sind hingerichtet worden. Das ergibt

sich aus dem Dokument F-420, datiert Paris, den 21.

Dezember 1945. Das Original wird als RF-266 dem

Gerichtshof vorgelegt werden.

Dieses Dokument zeigt, Gebiet für Gebiet, die Anzahl

der hingerichteten Geiseln:

für das Gebiet von Lille: 1143;

für das Gebiet von Laon: 222;

für das Gebiet von Rouen: 658;



für das Gebiet von Angers: 863;

für das Gebiet von Orléans: 501;

für das Gebiet von Reims: 353;

für das Gebiet von Dijon: 1691;

für das Gebiet von Poitiers: 82;

für das Gebiet von Straßburg: 211;

für das Gebiet von Rennes: 974;

für das Gebiet von Limoges: 2863;

für das Gebiet von Clermont Ferrand 441;

für das Gebiet von Lyon: 3674;

für das Gebiet von Marseille: 1513;

für das Gebiet von Montpellier: 785;

für das Gebiet von Toulouse: 765;

für das Gebiet von Bordeaux: 806;

für das Gebiet von Nancy: 571;

für das Gebiet von Metz: 220;

für das Gebiet von Paris: 11000;

für das Gebiet von Nizza: 324;

Gesamtzahl: 29660.

 

Ich werde meinen Vortrag auf einige typische Beispiele

von Exekutionen beschränken, die den politischen Plan

des Generalstabs enthüllen, der sie vorgeschrieben hat,

einen Terrorplan, einen Plan, der eine Spaltung unter den

Franzosen hervorrufen und verstärken sollte, oder noch

allgemeiner die Spaltung unter den Einwohnern der

besetzten Länder. Sie werden in Ihrem Dokumentenbuch

ein Aktenstück mit der Bezeichnung F-133 finden, das

ich als RF-288 vorlege. Dieses Dokument ist mit den

Worten »Aufrufe für Paris« überschrieben. Oben auf der

Seite steht »Pariser Zeitung«.



Dieses Dokument zeigt einige der zahlreichen

Bekanntmachungen, einige der zahlreichen Anzeigen, die

in den Jahren 1940 bis 1945 in der Presse veröffentlicht

worden sind, und die die Verhaftung von Geiseln in

Paris, im Gebiet von Paris und in Frankreich

bekanntgeben. Ich verlese nur eines der Dokumente,

»Pariser Zeitung«, Nummer 6, vom 19. September 1941;

Sie finden dort Aufforderungen zur Angeberei, Aufrufe

zum Verrat, Sie sehen dort die Anwendung von

Bestechungsmitteln, Mitteln, die systematisch in allen

westlichen Ländern jahrelang angewandt zur

Demoralisierung dienen sollten.

»Aufruf an die Bevölkerung des besetzten Gebietes:

Am 21. August ist ein deutscher Soldat von feigen Mördern hinterlistig

erschossen worden. Ich habe daher am 23. August die Festsetzung von

Geiseln angeordnet und für den Wiederholungsfall die Erschießung

einer gewissen Anzahl von Geiseln angedroht.

Ich bin durch weitere Verbrechen genötigt worden, diese Drohung zu

verwirklichen.

Trotzdem sind neue Anschläge erfolgt.

Ich erkenne an, daß sich die große Mehrheit der Bevölkerung ihrer

Pflicht bewußt ist, die Besatzungsbehörden in ihrem ständigen

Bestreben, Ruhe und Ordnung im Lande im eigensten Interesse der

Bevölkerung aufrecht zu erhalten, zu unterstützen.«

Und hier ein Appell zur Denunziation:

»In Euren Reihen aber befinden sich bezahlte Agenten

deutschfeindlicher Mächte, verbrecherische kommunistische

Elemente, die nur das eine Ziel kennen, Unfrieden zwischen der

Besatzungsmacht und der französischen Bevölkerung zu säen, denen

die Folgen, die hierdurch auch für die Gesamtbevölkerung entstehen,

völlig gleichgültig sind. Ich will das Leben der deutschen Soldaten

durch solche Mordbuben nicht mehr länger gefährden lassen und

scheue in der Erfüllung dieser meiner Pflicht auch vor den schärfsten

Maßnahmen nicht mehr zurück.

Ich muß aber auch die Gesamtbevölkerung dafür verantwortlich

machen, daß es bisher nicht gelang, die feigen Attentäter zu fassen,



und sie ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Ich habe mich daher –

zunächst für Paris – zu Maßnahmen genötigt gesehen, die – leider –

die ganze Bevölkerung in ihrem gewohnten Leben beeinträchtigen

werden.

Franzosen! Von Euch selbst hängt es ab, ob ich diese Maßnahmen

weiter ausdehnen muß oder sie wieder fallen lassen kann.

Euch alle rufe ich auf, Eure Verwaltung und Eure Polizei, durch

schärfste Aufmerksamkeit und Euer persönliches tatkräftiges

Eingreifen nunmehr alles zu tun, um an der Ergreifung der Täter

mitzuwirken. Durch Verhütung und Aufdeckung des verbrecherischen

Treibens muß einer Entwicklung vorgebeugt werden, die die Dinge auf

die Spitze treibt und das Land ins Unglück stürzt.

Wer auf deutsche Soldaten, die hier nur ihre Pflicht tun und für die

Inganghaltung eines geordneten Lebens sorgen, aus dem Hinterhalt

schießt, ist kein Patriot, sondern ein feiger Meuchelmörder und der

Feind aller anständigen Menschen.

Franzosen! Ich rechne auf Euer Verständnis für meine Maßnahmen,

die nur in Eurem eigenen Interesse liegen.«

Der Aufruf ist von Stülpnagel gezeichnet.

Es folgen zahlreiche Aufrufe, die alle auf die Exekutionen

Bezug haben. Auf der nächsten Seite, unter Nummer 8,

finden Sie die Liste von zwölf Namen, unter ihnen die

Namen von drei der bekanntesten Pariser Anwälte, die

als militante Kommunisten bezeichnet werden, die

Advokaten Pitard, Hajje und Rolnikas.

In dem Aktenstück 21, das mein Kollege Gerthoffer

während seines wirtschaftlichen Vortrags vorgelegt hat,

werden Sie einige ähnliche Aufrufe finden, die im

deutschen Amtsblatt VOBIF veröffentlicht wurden.

Sie werden hinsichtlich des Aufrufs vom 16. September,

betreuend die Exekution, oder besser gesagt die

Ermordung des Advokaten Pitard und seiner Genossen

beobachten, daß die Mörder weder den Mut noch die

Loyalität besessen haben zu sagen, daß es sich in diesen

Fällen um Pariser Anwälte handelte. Geschah das aus



Irrtum? Ich glaube, daß es eine berechnete Lüge war,

denn in jener Periode mußte man die Elite schonen. Die

Besatzungsmacht hoffte noch, sie von der französischen

Bevölkerung abzuspalten.

Ich werde Ihnen jetzt im einzelnen zwei Ereignisse

schildern, die im Oktober 1941 die Herzen der Franzosen

mit Trauer erfüllt haben, und die beide für immer im

Gedächtnis meiner Landsleute haften werden.

Sie sind bekannt unter dem Namen der Exekutionen von

Chateaubriant und von Bordeaux. Sie bilden den

Gegenstand des Dokuments F-415, das sich in Ihrem

Dokumentenbuch befindet. Ich lege das Dokument als

RF-285 dem Gerichtshof vor.

Infolge des Angriffs auf zwei deutsche Offiziere in

Nantes am 20. Oktober 1941 und einige Tage später in

Bordeaux, beschloß die Deutsche Wehrmacht, ein

Exempel zu statuieren. Sie finden auf Seite 22 des

Dokuments F-415 eine Kopie des Aufrufs, der am 21.

Oktober 1941 in der Zeitung »Le Phare« veröffentlicht

worden ist:

»Bekanntmachung.

Feige Verbrecher, die im Solde Englands und Moskaus stehen, haben

am Morgen des 20. Oktober 1941 den Feldkommandanten von

Nantes hinterrücks erschossen. Die Täter sind bisher nicht gefaßt.

Zur Sühne für dieses Verbrechen habe ich zunächst die Erschießung

von 50 Geiseln angeordnet.

Falls die Täter nicht bis zum Ablauf des 23. Oktober 1941 ergriffen

sind, werden im Hinblick auf die Schwere der Tat weitere 50 Geiseln

erschossen werden.«

Die Umstände, unter denen die Vergeltungsmaßnahmen

durchgeführt wurden, verdienen im einzelnen erzählt zu

werden. Stülpnagel, der die deutschen Truppen in

Frankreich befehligte, befahl dem Innenminister, ihm die



Häftlinge zu bezeichnen. Sie sollten unter den

gefährlichsten Kommunisten ausgesucht werden. So

lautete die Bekanntmachung Stülpnagels. Eine Liste von

sechzig Franzosen wurde vom Innenministerium zur

Verfügung gestellt; es war Pucheu. Er ist inzwischen von

meinen Landsleuten zum Tode verurteilt und

hingerichtet worden.

Der Unterpräfekt von Chateaubriant richtete anläßlich

des Befehls, den er vom Innenministerium erhielt, an die

Kommandantur von Chateaubriant das folgende

Schreiben:

»Bezugnehmend auf unsere heutige Unterredung beehre ich mich,

Ihnen hiermit zu bestätigen, daß der Innenminister heute mit General

von Stülpnagel in Verbindung getreten ist, um ihm die gefährlichsten,

unter den zur Zeit in Chateaubriant in Haft befindlichen

Kommunisten zu nennen. Anliegend finden Sie die heute übergebene

Liste der 60 Personen.«

Und hier der deutsche Befehl:

»Wegen der am 20. 10. 41 erfolgten Ermordung des

Feldkommandanten von Nantes, Oberstleutnant Hotz, sind folgende,

auf Grund meiner Bekanntmachung vom 22. August 1941 und meiner

Anordnung an den Generalbevollmächtigten der Französischen

Regierung vom 19. September 1941 als Geiseln in Haft befindlichen

Franzosen zu erschießen.«

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Liste aller

Personen, die an diesem Tag erschossen worden sind. Ich

möchte diese Liste nicht verlesen, um die Verhandlung

nicht unnütz zu verzögern. Auf Seite 16 finden Sie eine

Liste von achtundvierzig Namen, auf Seite 13 die Liste

der in Nantes Erschossenen, auf Seite 12 die Liste

derjenigen, die in Chateaubriant erschossen worden sind.

Die Leichen wurden zum Begräbnis in allen Gemeinden

der Umgebung verteilt.

Hier der Bericht eines Augenzeugen über den Tod



unserer Landsleute. Herr Dumenil hat in folgender Weise

die Exekutionen vom 21. Oktober 1941 in einer Notiz,

die er am Tag nach der Hinrichtung verfaßte, geschildert.

Ich zitiere den zweiten Absatz:

»Der Feldgeistliche wurde um 11.30 Uhr in das Gefängnis La Fayette

gerufen. Ein Offizier, wahrscheinlich ein Mitglied der G.F.P., sagte

ihm, daß er beauftragt sei, bestimmten Gefangenen mitzuteilen, daß sie

erschossen würden. Der Geistliche wurde sodann mit den dreizehn im

Gefängnis befindlichen Geiseln in einen Raum eingeschlossen. Den

drei anderen, die sich in Rochettes befanden, leistete Pater Theon, ein

Professor des Stanislaus-Gymnasiums, Beistand.

Pater Fontaine sagte zu den Verurteilten:

Meine Herren, Sie müssen verstehen, was meine Anwesenheit leider

bedeutet! Er unterhielt sich dann mit den Gefangenen gemeinsam und

einzeln während der zwei Stunden, die der Offizier bewilligt hatte, um

die persönlichen Angelegenheiten der Verurteilten zu ordnen, und

ihren letzten Willen an ihre Familien zu schreiben.

Die Hinrichtung war also für 14 Uhr angesetzt. Eine halbe Stunde war

für den Weg berechnet. Aber zwei Stunden gingen vorüber und dann

noch eine Stunde und noch eine, ehe man die Verurteilten abholte.

Einige Optimisten, wie M. Fourny, hofften schon, es sei ein

Gegenbefehl erteilt worden, aber der Geistliche glaubte keinen

Augenblick daran.

Die Verurteilten waren alle sehr tapfer. Es waren zwei der jüngsten,

Gloux und Grolleau, beide Studenten, die die anderen unermüdlich

aufmunterten und ihnen sagten, es sei besser, auf diese Art zu sterben,

als unnützerweise bei irgendeinem Unfall umzukommen.

Im Augenblick des Abtransports der Verurteilten wurde dem

Geistlichen aus Gründen, die ihm nicht mitgeteilt wurden, untersagt,

die Geiseln bis zum Hinrichtungsort zu begleiten. Er geleitete sie die

Gefängnistreppe hinunter bis zum Wagen. Sie waren zwei und zwei

aneinandergekettet, der dreizehnte trug Handschellen. Als sie im

Wagen waren, grüßten Gloux und Grolleau den Geistlichen noch

einmal mit einem Lächeln und einer Bewegung ihrer

zusammengeketteten Hände.« Unterschrift: »Dumenil,

Kanzleisekretär.«

Sechzehn wurden in Nantes erschossen,



siebenundzwanzig in Chateaubriant, fünf außerhalb des

Departements. Wir wissen, wie sich die letzten

Augenblicke der Märtyrer von Chateaubriant abgespielt

haben. Pater Moyon, der ihnen beistand, schrieb am 22.

Oktober 1941, Seite 17 Ihres Dokuments, Absatz 2,

einen Bericht über diese Erschießung:

»Es war ein schöner Herbsttag. Die Temperatur war milde und die

Sonne schien seit dem frühen Morgen. In der Stadt ging jeder seiner

gewöhnlichen Beschäftigung nach. Die Stadt war sehr belebt, weil es

Mittwoch, also Markttag war. Die Bevölkerung wußte aus den

Zeitungen und aus den von Nantes eingegangenen Berichten, daß ein

höherer Offizier in einer Straße von Nantes getötet worden war, aber

man weigerte sich zu glauben, daß solch brutale und weitgehende

Vergeltungsmaßnahmen angewandt werden würden. Im Lager Choisel

hatte die deutsche Behörde seit einigen Tagen eine gewisse Anzahl von

Männern in einer Sonderbaracke untergebracht, die für den Fall

besonderer Schwierigkeiten als Geiseln dienen sollten. Unter diesen

Männern wurden diejenigen gewählt, die an diesem Abend des 22.

Oktober 1941 erschossen werden sollten.

Der Pfarrer von Bere beendete eben sein Mittagessen, als Herr

Mereau, Lagerkommandant von Choisel, bei ihm erschien. In wenigen

Worten erklärte ihm dieser den Zweck seines Besuches. Er war von

Herrn Lecornu, Unterpräfekt von Chateaubriant, geschickt und kam

um mitzuteilen, daß 27 Männer von den politischen Gefangenen von

Choisel nachmittags hingerichtet werden würden. Er bat den

Geistlichen, sich sofort zu ihnen zu begeben, um ihnen seine Hilfe

angedeihen zu lassen. Der Pfarrer erklärte sich zu dieser Aufgabe

bereit und begab sich ohne Aufschub zu den Gefangenen.

Als der Geistliche erschien, um sein Amt auszuüben, befand sich der

Unterpräfekt bei den Verurteilten. Er hatte ihnen soeben das

schreckliche Schicksal, das ihnen bevorstand, mitgeteilt, und sie

aufgefordert, unverzüglich Abschiedsbriefe an ihre Familien zu

schreiben. In diesem Moment erschien der Geistliche am Eingang der

Baracke.«

Auf Seite 19, Absatz 4, finden Sie die Abfahrt zur

Hinrichtung.

»Plötzlich hörte man den Lärm von Wagenmotoren. Die Tür, die ich



am Anfang geschlossen hatte, damit wir mehr unter uns seien, wurde

plötzlich geöffnet. Französische Gendarmen erschienen mit

Handschellen. Ein deutscher Offizier trat vor. Es war in Wirklichkeit

ein Feldgeistlicher. Er sagte zu mir: ›Herr Pfarrer, Ihre Mission ist

beendet, Sie müssen sich sofort zurückziehen‹.

Das Betreten des Steinbruchs, wo die Hinrichtung stattfand, war den

Franzosen streng verboten. Ich weiß nur, daß die Verurteilten in drei

Gruppen von je neun Mann hingerichtet wurden, daß alle

Erschossenen sich weigerten, sich die Augen verbinden zu lassen, daß

der junge Mocquet ohnmächtig wurde, und daß der letzte Schrei von

allen Lippen ein begeistertes ›Vive la France‹ war.«

Die Erklärung des Gendarmen Roussel verdient ebenfalls

gelesen zu werden, Seite 21 desselben Dokuments:

»Am 22. Oktober 1941, gegen 15.30 Uhr befand ich mich auf der

Straße des 11. November in Chateaubriant. Ich sah vier bis fünf

deutsche Lastautos, welche aus der Richtung des Lagers Choisel

kamen; näheres konnte ich nicht feststellen. Voran fuhr ein

geschlossener Personenwagen, in dem sich ein deutscher Offizier

befand. In den Lastwagen befanden sich mehrere Zivilisten mit

Handschellen. Sie sangen vaterländische Lieder (Marseillaise, Chant du

Depart). In einem der Lastwagen befanden sich bewaffnete deutsche

Soldaten.

Ich erfuhr späterhin, daß es sich um Geiseln handelte, die man gerade

im Lager Choisel abgeholt hatte, um sie zum Steinbruch von Sabliere

an der Straße nach Soudan zu führen, wo sie als Vergeltung für die

Ermordung des deutschen Obersten Hotz in Nantes erschossen

werden sollten.

Ungefähr zwei Stunden später kamen dieselben Lastautos von dem

erwähnten Steinbruch zurück und fuhren in den Hof des Schlosses

Chateaubriant, wo die Leichen der Erschossenen in einem

Kellergeschoß bis zur Anfertigung der Särge untergestellt wurden.

Bei der Rückkehr vom Steinbruch waren die Lastwagen zugedeckt;

man hörte kein Geräusch, aber ein schmales Blutbächlein rieselte aus

ihnen heraus und hinterließ eine Spur auf dem Weg vom Steinbruch

bis zum Schloß.

Am nächsten Tag, am 23. Oktober, wurden die Leichen der

Erschossenen ohne Anwesenheit eines Franzosen in die Särge gelegt.

Die Eingänge des Schlosses waren von deutschen Posten bewacht. Die



Särge wurden auf neun Friedhöfe der Nachbargemeinden verteilt, also

je drei Särge pro Gemeinde. Die Deutschen waren darauf bedacht,

solche Gemeinden aufzusuchen, die kein regelmäßiges Verkehrsmittel

hatten, wahrscheinlich, um zu verhindern, daß die Bevölkerung sich in

Massen an die Gräber der Märtyrer begebe.

Ich habe weder der Abfahrt der Geiseln vom Lager noch ihrer

Erschießung im Steinbruch von Sabliere beigewohnt. Die Zugänge

waren von deutschen Soldaten mit Maschinengewehren bewacht.«

Ungefähr zu gleicher Zeit, als diese achtundvierzig

Geiseln erschossen wurden, sollten noch weitere

dazukommen, diejenigen von Bordeaux. Wir legen unter

der Nummer RF-286 Dokumente vor, die uns von der

Präfektur der Gironde übermittelt worden sind,

Dokument F-400.

Ein Stück stammt von der Abteilung für politische

Angelegenheiten in Bordeaux und ist vom 22. Oktober

1941 datiert, Dokument F-400-B:

»Während der Besprechung, die gestern abend bei der

Feldkommandantur von Bordeaux stattfand, haben die deutschen

Behörden von mir verlangt, sofort 100 Personen festzunehmen, die

wegen ihrer Sympathie für die kommunistische Partei oder für die

gaullistische Bewegung bekannt waren und die als Geiseln betrachtet

werden sollen. Auch sollte eine große Anzahl von Durchsuchungen

vorgenommen werden.

Diese Operationen sind seit heute früh im Gange. Bis jetzt ist mir kein

interessantes Ergebnis gemeldet worden. Andererseits haben mir heute

früh um 11.00 Uhr die deutschen Behörden die

Vergeltungsmaßnahmen bekanntgegeben, die sie der Bevölkerung

gegenüber zu ergreifen beabsichtigten.«

Ein Brief des Generals von Faber du Faur, Chef des

Verwaltungsbezirks von Bordeaux, an den Präfekten der

Gironde präzisiert diese Repressalien, Seite A desselben

Dokuments:

»Bordeaux, den 23. Oktober 1941.

An den Herrn Präfekten des Departements Gironde, Bordeaux.

Zur Sühne für die feige Ermordung des Kriegsverwaltungsrats



Reimers hat der Militärbefehlshaber in Frankreich zunächst die

Erschießung von 50 Geiseln angeordnet. Die Erschießung wird im

Laufe des morgigen Tages erfolgen.

Falls die Täter nicht in kürzester Zeit ergriffen werden, ist wie im Falle

Nantes, mit weiteren Maßnahmen zu rechnen.

Ich beehre mich, Ihnen von dieser Sachlage Kenntnis zu geben.

Der Chef des Militärverwaltungsbezirks, gezeichnet von Faber du

Faur.«

In Ausführung dieser Anordnung wurden fünfzig

Personen erschossen.

Es gibt einen berühmten Platz in einer Vorstadt von

Paris, der seit der Befreiung ein Wallfahrtsort für die

Franzosen geworden ist; es ist das Fort von Romainville.

Während der Besetzung haben die Deutschen aus diesem

Fort ein Geisellager gemacht, wo sie ihre Opfer

herholten, wenn sie anläßlich irgendeiner patriotischen

Kundgebung streng verfahren wollten. Es war

Romainville, woher die Professoren Jacques Solomon,

Decourtemanche, Georges Politzer, Dr. Boer und sechs

andere Franzosen kamen, die im März 1942

festgenommen, von der Gestapo gefoltert und schließlich

ohne Urteil im Mai 1942 hingerichtet wurden, weil sie

sich geweigert hatten, ihren Glauben abzuschwören.

Am 19. August 1942 verließen 96 Geiseln dieses Fort,

unter ihnen Herr Le Gall, Stadtrat von Paris. Sie

verließen das Fort Romainville, wurden nach

Mont-Valérien überführt und dort hingerichtet.

Im September 1942 wurde ein Anschlag gegen deutsche

Soldaten in dem Kino Rex in Paris begangen. General

von Stülpnagel ließ eine Bekanntmachung erscheinen, in

der er ankündigte, daß er wegen dieses Anschlages

einhundertsechzehn Geiseln habe hinrichten lassen und

daß scharfe Deportierungsmaßnahmen ergriffen werden



sollten. Diese Bekanntmachung war wie folgt abgefaßt,

Dokument F-402-B, RF-287:

»Bei Attentaten, die von kommunistischen Agenten und Terroristen

im Dienste Englands verübt wurden, sind deutsche Soldaten und

französische Zivilisten getötet oder verwundet worden.

Zur Vergeltung für diese Mordanschläge habe ich 116 Kommunisten

erschießen lassen, deren Teilnahme oder Beihilfe an Terrorakten durch

ihr Geständnis erwiesen worden ist.

Im übrigen sind weitreichende Strafmaßnahmen ergriffen worden, um

Zwischenfälle bei den für den 20. September 1942 geplanten

kommunistischen Demonstrationen zu vermeiden. Ich befehle

folgendes:

1. Vom Samstag, den 19. September 1942, 15.00 Uhr, bis Sonntag, den

20. September 1942, 24.00 Uhr, werden alle Theater, Kinos, Kabaretts

und andere Vergnügungsstätten, die der französischen Bevölkerung

vorbehalten sind, in den Departements Seine, Seine et Oise und Seine

et Marne geschlossen; alle öffentlichen Kundgebungen, einschließlich

sportlicher Veranstaltungen, sind verboten.

2. Von Sonntag, 20. September 1942,15.00 Uhr bis 24.00 Uhr ist es

den nichtdeutschen Zivilpersonen verboten, sich auf der Straße oder

auf öffentlichen Plätzen der Departements Seine, Seine et Oise und

Seine et Marne aufzuhalten. Es werden hiervon diejenigen Personen

ausgenommen, die öffentlichen Dienst zu versehen haben...«

In Wirklichkeit war es erst im Laufe des 20. September

1942, daß sechsundvierzig Geiseln von der Liste der

einhundertsechzehn ausgewählt wurden. Die Deutschen

gaben den Häftlingen von Romainville die Zeitungen

vom 20. September 1942, die die Entscheidung des

militärischen Oberkommandos bekanntgaben. So haben

also die Häftlinge von Romainville aus der Zeitung

erfahren, daß eine gewisse Anzahl von ihnen am

Nachmittag ausgewählt würde, um erschossen zu werden.

Alle verbrachten diesen Tag in der Erwartung des

Abendappells. Die Aufgerufenen wußten ihr Schicksal im

voraus und alle starben unschuldig an den Verbrechen,



für die sie erschossen wurden; denn die Schuldigen für

den Mordanschlag im Rex-Theater wurden einige Tage

später festgenommen.

In Bordeaux wurden die anderen siebzig Geiseln

exekutiert, aus der Gesamtzahl von einhundertsechzehn

Geiseln, die vom General von Stülpnagel

bekanntgegeben worden war. In Vergeltung für den

Mord an Ritter, einem deutschen Beamten der

Arbeitsfront, wurden fünfzig andere Geiseln Ende

September 1943 in Paris hingerichtet. Hier ein Abdruck

des Zeitungsartikels, der dem französischen Volk die

Exekutionen mitteilte, Dokument F-402-C:

»Vergeltungsmaßnahmen gegen terroristische Handlungen.

Die Mord- und Sabotage-Akte haben sich in Frankreich in letzter Zeit

vervielfältigt. Aus diesem Grunde sind 50 Terroristen, die überführt

worden sind, an Sabotage- und Terrorakten teilgenommen zu haben,

am 2. Oktober 1943 auf Befehl des Höheren SS- und Polizeiführers

erschossen worden.«

Alle diese Tatsachen, die auf die Geiseln von Romainville

Bezug haben, sind uns von einem der wenigen

Überlebenden erzählt worden, Herrn Rabate,

Mechaniker, der 69 Rue de la Tombe-Issoire in Paris lebt.

Sein Zeugnis wurde von unserem Mitarbeiter eingeholt.

Von dieser Aussage, Dokument F-402-A, RF-287, das

bereits vorgelegt wurde, zitieren wir wie folgt:

»Wir waren 70 Männer, unter denen sich die Professoren Jacques

Solomon, Decourtemanche, Georges Politzer, Dr. Boer, die Herren

Engros, Dudach, Cadras, Dalidet, Golue und Pican befanden, die im

Mai 1942 erschossen wurden, und eine fast gleichhohe Anzahl von

Frauen.

Die einen wurden in die deutsche Abteilung der Santé (Gefängnis in

Paris) überführt, die Mehrzahl in das Gefängnis von Cherche Midi (in

Paris) und wurden nun einer nach dem anderen von einem Gestapo-

Offizier in deren Quartier in der Rue des Saussaies verhört. Bestimmte



unter uns, besonders Politzer und Solomon wurden gefoltert, bis sie

laut Aussage ihrer Frauen gebrochene Glieder hatten. Während meiner

Vernehmung wurde mir dies von dem Gestapo-Offizier bestätigt. Ich

wiederhole seine Worte: ›Rabate, hier muß man sprechen, der

Schwiegersohn des Professors Langevin, Jacques Solomon, kam hier

arrogant herein und ist nachher kriechend herausgegangen.‹

Nach einem kurzen Aufenthalt von fünf Monaten im Gefängnis von

Cherche Midi, im Verlaufe dessen wir die Erschießung von den zehn

schon genannten Gefangenen als Geiseln erfuhren, wurden wir am 24.

August 1942 in die Festung Romainville überführt.

Dabei muß bemerkt werden, daß von dem Tage unserer Verhaftung an

uns das Schreiben und Empfangen von Briefen untersagt war. Auf den

Türen unserer Zellen war der Vermerk angebracht: ›Alles verboten‹.

Wir empfingen lediglich die Gefängnisration, das heißt,
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Gemüsesuppe und 200 Gramm Schwarzbrot täglich. Das den

politischen Gefangenen vom Boten Kreuz und den Quäkern

geschickte Gebäck wurde uns wegen dieses Verbotes nicht übergeben.

In Romainville waren wir als ›Sonderhäftlinge‹ eingesperrt; es ist ein

Ausdruck, welcher dem ›NN‹ entspricht, den wir in Deutschland

kennengelernt haben.«

 

VORSITZENDER: M. Dubost, wenn in dem Dokument

etwas Besonderes enthalten ist, was Sie verlesen wollen,

dann tun Sie es. Wir haben bereits die Anzahl der

getöteten Geiseln gehört und wir glauben, daß das, was

Sie sagen, wirklich nichts hinzufügt.

 

M. DUBOST: Ich glaube, Herr Präsident, daß ich noch

nicht von dem Regime gesprochen habe, dem die von der

Deutschen Wehrmacht festgehaltenen Personen

unterworfen wurden. Ich glaubte, daß es auch meine

Aufgabe sei, den Gerichtshof über die

Lebensbedingungen dieser Leute in den deutschen

Gefängnissen zu unterrichten.

Ich glaubte, daß es auch meine Pflicht sei, den



Gerichtshof über die Mißhandlungen seitens der Gestapo

aufzuklären, durch die dem Schwiegersohn des

Professors Langevin die Glieder gebrochen wurden. Dies

geht übrigens aus dem Text einer Zeugenaussage hervor.

 

VORSITZENDER: Sicher, wenn Fragen vorliegen, die

Sie noch vertiefen wollen, dann können Sie es tun. Aber

ich glaube, Sie können die Einzelheiten über die

einzelnen Geiselerschießungen zusammenfassen. Wenn

Sie aber den Gerichtshof auf besondere Grausamkeiten

aufmerksam machen wollen, tun Sie es.

 

M. DUBOST: Herr Präsident, ich habe Ihnen nur zwei

Berichte über Hinrichtungen von Geiseln vorgetragen als

Beispiele für die vielen Hinrichtungen, die in unserem

Lande 29660 Opfer verursacht haben.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Herr Dubost.

 

M. DUBOST: Im Gebiet von Nordfrankreich, das

verwaltungsmäßig an Belgien angeschlossen war und

unter dem Befehl des Generals von Falkenhausen stand,

kam die gleiche Hinrichtungspolitik zur Anwendung; Sie

finden in dem Dokument F-133, RF-289, die Wiedergabe

einer ganzen Reihe von Bekanntmachungen, die

Festnahmen oder Hinrichtungen oder Deportationen

ankündigen. Einige dieser Bekanntmachungen enthalten

im übrigen einen Appell zur Denunzierung und sind

denjenigen ähnlich, die ich Ihnen Frankreich betreffend

verlesen habe. Vielleicht wäre es angebracht, auf das

hinzuweisen, was die Exekution von zwanzig Franzosen



wegen eines Sprengstoffdiebstahls betrifft, Seite 3. Eine

andere Bekanntmachung bezieht sich auf die Hinrichtung

von fünfzehn Franzosen, die infolge eines Anschlags auf

Eisenbahnanlagen angeordnet worden war, Seite 4.

Schließlich die letzte Bekanntmachung, Seite 8 und 9,

kündigt an, daß man Exekutionen durchführen wird, und

fordert die Zivilbevölkerung auf, die Schuldigen, falls sie

bekannt sind, der Deutschen Wehrmacht auszuliefern.

Was insbesondere die Länder im Westen anbetrifft,

Frankreich ausgenommen, haben wir eine große Anzahl

von Fällen ähnlicher Art. Sie finden in Ihrem

Dokumentenbuch unter F-680, RF-290, die Abschrift

eines Aufrufs des Militärbefehlshabers für Belgien und

Nordfrankreich, in dem die Festnahme von

fünfundzwanzig Einwohnern von Tournai als Geiseln am

18. September 1941 bekanntgegeben wird, und der die

Bedingungen genau festlegt, unter denen einige dieser

Geiseln erschossen werden sollten, falls die Schuldigen

sich nicht entdecken ließen.

Aber Sie werden besonders F-680-a, ein

bemerkenswertes Dokument, finden; es stammt von den

deutschen Behörden selbst und ist ein Geheimbericht des

Chefs der Deutschen Polizei in Belgien vom 13.

Dezember 1944, also aus einer Zeit, da Belgien bereits

ganz befreit war, in welchem dieser deutsche Funktionär

über die Tätigkeit seines Dienstes während der Besetzung

Belgiens seinen Vorgesetzten berichtete.

Wir zitieren wie folgt:

»Die steigenden Verhetzungen der Bevölkerung durch den zu

Terrorhandlungen und Sabotage auffordernden feindlichen Rundfunk

und die feindliche Presse« – dies bezieht sich auf Belgien – »und das

passive Verhalten der Bevölkerung, insbesondere der landeseigenen



Verwaltung, das völlige Versagen der Staatsanwaltschaften,

Untersuchungsrichter und der Gerichtspolizei bei der Aufdeckung und

Verhinderung von Terrorhandlungen, haben schließlich zu den

schärfsten Vorbeugungs- und Sühnemaßnahmen, der Erschießung von

dem Täterkreis nahestehenden Personen, geführt. Bereits am 19. 10.

1941 hatte der Militärbefehlshaber anläßlich der Ermordung zweier

deutscher Polizeibeamter in Tournai durch Presseveröffentlichung alle

politischen Häftlinge in Belgien – in den nordfranzösischen Provinzen

des Befehlsbereichs schon am 26. 8. 41 – mit sofortiger Wirkung als

Geiseln erklärt. Durch wiederholte Hinweise in der Presse... war die

Bevölkerung darauf aufmerksam gemacht worden, daß bei Fortdauer

der Mordanschläge die als Geiseln erklärten politischen Häftlinge in

Anspruch genommen würden.

Durch die Ermordung des rexistischen Bürgermeisters in Charleroi,

Teughels, und weitere Mordanschläge auf Mitglieder öffentlicher

Ämter, sah sich der Militärbefehlshaber veranlaßt, in Belgien erstmals

die Erschießung von 8 Terroristen (Zeitpunkt der Erschießung

27.11.1942) anzuordnen.«

Auf der folgenden Seite desselben Dokuments F-680-6,

finden Sie einen weiteren Befehl; er ist datiert vom 22.

April 1944, geheim, und stammt vom Militärbefehlshaber

für Belgien und Nordfrankreich, Er bezieht sich auf

Sühnemaßnahmen für die Ermordung zweier

wallonischer SS-Männer, die in Tscherkassy gekämpft

hatten. Fünf Geiseln wurden an jenem Tag erschossen.

Auf der folgenden Seite kommen noch neun Geiseln zu

den fünf hinzu und auf der nächstfolgenden Seite noch

ein zehnter. Dann fünf weitere auf der folgenden Seite.

Sie finden schließlich auf der vorletzten Seite des

Dokuments den Entwurf einer Liste der zur Sühne für

den Mord von SS-Männern zu erschießenden Personen.

Vergleichen Sie die Daten und beurteilen Sie die

Grausamkeit, mit der die Erschießung dieser zwei

wallonischen Verräter, die sich bei der SS freiwillig

gemeldet hatten, bestraft wurde.



Hier der Auszug aus einem deutschen Dokument mit den

Namen der zwanzig belgischen Patrioten, die so

hingerichtet worden sind. »Nouveau Journal« vom 25.

April 1944:

»Sühnemaßnahmen für die Morde an Tscherkassykämpfern.

Die deutsche Behörde teilt mit:

Die Täter der am 6. April erfolgten Mordanschläge auf die

Angehörigen der SS-Sturmbrigade Wallonien und Tscherkassykämpfer

Hubert Stassen und François Musch sind bisher nicht ergriffen

worden.

Deshalb sind gemäß der Bekanntmachung vom 10. 4. 1944 folgende

20 Terroristen erschossen worden: Renatus Dierickx aus Löwen;

François Böts aus Löwen; Antoine Smets aus Löwen; Jacques Van Tilt

aus Holsbeek; Emilien Van Tilt aus Holsbeek; Franciscus Ärts aus

Herent; Jan Van der Elst aus Herent; Gustave Morren aus Löwen;

Eugene Hupin aus Chapelle-lez-Herlaimont; Pierre Leroy aus

Boussois; Leon Hermann aus Montigny-sur-Sambre; Felix Trousson

aus Chaudfontaine; Joseph Grab aus Tirlemont; Octave Wintgens aus

Bälen-Hontem; Stanislaw Mrozowski aus Grâce-Berleur; Marcel Boeur

aus Athus; Marcel Dehon aus Ghlin; Andre Croquelois aus Pont des

Briques b. Boulogne; Gustave Hos aus Mons; und der staatenlose Jude

Walter Kriß aus Herent.«

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird die Sitzung

für zehn Minuten unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. DUBOST: Was die anderen westlichen Länder

anbelangt, die Niederlande und Norwegen, so verfügen

wir über Dokumente, die wir als F-224-b, RF-291, dem

Gerichtshof unterbreiten.

Im französischen Texte finden Sie eine lange Liste von

hingerichteten Zivilpersonen.

Sie finden auch einen Bericht des Chefs der



Kriminalpolizei Munt über die Hinrichtungen. Sie werden

merken, daß Munt versucht, sich zu entschuldigen, was

ihm aber meiner Meinung nach nicht gelingt. Dies

befindet sich auf Seite 6 des bereits vorgelegten

Dokuments RF-277. Sie finden dort den Bericht von

einer Untersuchung über Massenexekutionen, die von

den Deutschen in Holland vorgenommen worden sind.

Ich halte es nicht für nötig, diesen Bericht zu verlesen,

der uns keine neuen Elemente vermittelt, er liefert nur

einen neuen Beweis zu der These, die ich seit heute

Morgen vertrete, nämlich, daß die deutschen

Militärbehörden in allen westlichen Ländern

Geiselhinrichtungen als Vergeltungsmaßnahmen für

Widerstandshandlungen systematisch durchgeführt

haben.

Am 7. März 1945 erging der Befehl, achtzig Gefangene

zu erschießen, und die Behörde, die diesen Befehl gab,

sagte: »Es ist uns gleichgültig, woher Sie diese

Gefangenen nehmen.« Hinrichtungen ohne Unterschied,

weder hinsichtlich des Alters, noch des Berufs, noch der

Herkunft.

2080 Hinrichtungen wurden auf diese Weise vollzogen.

Es geschah zum Beispiel, daß als Vergeltungsmaßnahme

für die Ermordung eines SS-Soldaten ein Haus zerstört

und zehn Holländer erschossen wurden, In einem

anderen Fall erschoß man zehn Holländer, und insgesamt

sind 3000 Holländer unter diesen Bedingungen

erschossen worden; dies ergibt sich aus diesem

Dokument, das von der Kommission für

Kriegsverbrechen zusammengestellt, und von Oberst

Baron van Tuyll van Serposkerken, Chef der



Niederländischen Delegation bei dem Internationalen

Militärgerichtshof in Nürnberg, unterschrieben worden

ist.

Der Gerichtshof hat den Bericht über die Zahl der

Opfer, Bezirk für Bezirk, vor sich liegen.

Ich möchte meine Ausführungen über die Geiselfrage,

was Holland anbelangt, nicht beenden, ohne die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofes auf Teil b des

Dokuments F-224 zu lenken. Dort findet sich eine lange

Liste von Geiseln, Gefangenen oder Kranken, die von

den Deutschen in Holland in Haft genommen worden

waren. Der Gerichtshof wird feststellen, daß die

Mehrzahl dieser Geiseln Intellektuelle oder hochgestellte

Personen sind. Man findet dort die Namen von

Abgeordneten, Anwälten, Senatoren, Pfarrern und

Beamten. Unter ihnen befindet sich auch ein ehemaliger

Justizminister. Die Verhaftungen waren systematisch

gegen die intellektuelle Elite dieses Landes gerichtet.

Hinsichtlich Norwegens wird der Gerichtshof in dem

Dokument F-240, das ich als RF-292 vorlege, einen

kurzen Bericht über die Hinrichtungen finden, die von

den Deutschen in diesem Lande vorgenommen worden

sind:

»Am 26. April 1942 wurden zwei deutsche Polizisten beim Versuch,

zwei norwegische Patrioten zu verhaften, auf einer Insel der Westküste

Norwegens getötet. Um sie zu rächen, wurden vier Tage später

achtzehn junge Leute ohne Urteil erschossen. Alle diese achtzehn

Norweger waren seit dem 22. Februar desselben Jahres im Gefängnis

und hatten daher in dieser Angelegenheit keinerlei Rolle gespielt.«

Dann heißt es im ersten Absatz der französischen

Übersetzung, Seite 22 des norwegischen

Originaldokuments:

»Am 6. Oktober 1942 wurden 10 bekannte norwegische Bürger als



Geiseln hingerichtet als Sühne für Sabotageversuche. Am 20. Juli 1944

wurde eine unbestimmte Anzahl Norweger ohne Urteil erschossen. Sie

stammten alle aus einem Konzentrationslager. Man kennt den Grund

dieser Verhaftung und Hinrichtung nicht. Nach der deutschen

Kapitulation wurden schließlich 44 Leichen von Norwegern in Gräben

wieder gefunden. Alle waren erschossen worden. Man kennt den

Grund für diese Hinrichtung nicht. Er ist niemals veröffentlicht

worden. Man glaubt nicht, daß sie vor Gericht erschienen. Die

Hinrichtungen waren durch Genickschuß oder Revolverschuß in die

Ohren vorgenommen worden. Die Hände der Opfer waren, hinter

dem Rücken gefesselt.«

Diese Auskünfte stammen von der Königlich

Norwegischen Regierung und sind für dieses Gericht

bestimmt.

Schließlich möchte ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofes auf ein letztes Dokument, R-134, RF-293,

lenken, das von Terboven unterschrieben ist, und über

die Erschießung von achtzehn norwegischen Gefangenen

berichtet, die versucht hatten, auf illegale Weise nach

England zu gelangen.

Zu Tausenden und Zehntausenden wurden Bürger der

westlichen Länder hingerichtet, ohne Urteil, als

Vergeltungsmaßnahmen für Taten, an denen sie nicht

teilgenommen hatten.

Es scheint mir nicht notwendig, noch mehr Beispiele

anzuführen. Jedes dieser Beispiele begründet individuelle

Verantwortlichkeiten, für die dieser Gerichtshof nicht

zuständig ist. Diese Beispiele interessieren uns nur

insoweit, als Befehle der Angeklagten ausgeführt worden

sind und insbesondere die Befehle Keitels.

Ich glaube, ich habe hier ausreichend den Beweis dafür

erbracht. Es ist unbestritten, daß in allen diesen Fällen die

Deutsche Wehrmacht in diese Hinrichtungen verwickelt

war, Hinrichtungen, die nicht nur Handlungen der Polizei



oder SS waren.

Sie erreichten im übrigen ihr Ziel nicht. Weit davon

entfernt, die Anzahl der Attentate zu vermindern,

vergrößerten sie sie nur. Jedes Attentat zog

Hinrichtungen von Geiseln nach sich, jede Erschießung

von Geiseln zeitigte neue Attentate als

Vergeltungsmaßnahmen. Im allgemeinen versetzte die

Bekanntmachung neuer Geiselerschießungen die Länder

in Bestürzung und zwang jeden Bürger dazu, sich des

Schicksals seines Landes trotz der Anstrengungen der

deutschen Propaganda bewußt zu werden. Angesichts

des Scheiterns der Terrorpolitik könnte man annehmen,

daß die Angeklagten ihre Handlungsweise änderten. Weit

gefehlt, sie verstärkten sie noch. Ich möchte Ihnen dies

zeigen durch eine Schilderung der Tätigkeit der Polizei

und Justiz von dem Augenblick an, da die Geiselpolitik

gescheitert war und man sich an die Deutsche Polizei

wenden mußte, um die besetzten Länder unterjocht zu

halten.

Zu jeder Zeit und schon seit Beginn der Besetzung haben

die deutschen Behörden willkürlich Verhaftungen

vorgenommen. Aber nach dem Mißlingen der Politik der

Geiselexekutionen, ein Mißlingen, das für Belgien von

General von Falkenhausen selbst festgestellt wurde, wie

Sie sich erinnern werden, wurden die willkürlichen

Verhaftungen so zahlreich, daß sie sich zum ständigen

Ersatz für die Geiselverhaftungen entwickelten.

Wir unterbreiten dem Gerichtshof Dokument PS-715,

RF-294, das sich auf die Verhaftung von Generalen, die

in Ehrenhaft nach Deutschland verschickt werden

sollten, bezieht:

»Betrifft: Maßnahmen gegen französische Offiziere.



Im Einvernehmen mit der Deutschen Botschaft Paris und dem

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD macht Ob.West

folgende Vorschläge:

1. Nachstehende hohe Offiziere werden festgenommen und in

Ehrenhaft nach Deutschland überführt:

Vom Heer die Generale Frere« – der infolge seiner Deportierung nach

Deutschland starb –, »Gerodias, Cattier, Revers, de Lattre de Tassigny,

Fornel de la Laurencie, Robert de Seint-Vincent, Laure, Doyen,

Pisquendar, Mittelhauser und Paquin.

Von der Luftwaffe die Generale Bouscat, Carayon, de Geffrier

d'Harcourt, Mouchard, Mendigal, Rozoy und die Obersten Loriot und

Fonck.

Hierbei handelt es sich um Generale, deren Namen in Frankreich und

im Ausland propagandistisch vertretbar sind, oder deren Verhalten

oder Fähigkeiten eine Gefahr bedeuten....

Darüber hinaus sind aus der Offizierskartei des Arbeitsstabs

Frankreich etwa 120 Offiziere ausgewählt worden, die sich durch

deutschfeindliche Haltung in den letzten zwei Jahren hervorgetan

haben. Der SD hat ebenfalls eine Liste von rund 130 vorbelasteten

Offizieren aufgestellt. Nach Abstimmung beider Listen wird die

Inhaftierung dieser Offiziere zu einem späteren, von der Lage

abhängigen Zeitpunkt vorbereitet....

Bei allen Offizieren des französischen Waffenstillstandsheeres wird

gemeinsam durch Befehlshaber der Sicherheitspolizei und Ob.West im

ganzen Gebiet einheitlicher Stichtag bei einer polizeilichen Meldung

der Wohnungs- und Beschäftigungsart überprüft.«

Und jetzt die wichtigste Stelle:

»Als Sühnemaßnahme werden Familien verdächtiger Persönlichkeiten,

die bereits zur Dissidenz übergetreten sind oder es in Zukunft tun, als

Internierte nach Deutschland oder in das Ostw. Frankreichs überführt.

Hierzu muß zunächst die schwierige Unterbringungs- und

Bewachungsfrage geklärt werden. Als weiterer Schritt kommt die

bisher auch schon in anderen Fällen von Laval durchgeführte

Aberkennung der Staatsangehörigkeit sowie die Einziehung des

Vermögens in Frage.«

Polizei und Wehrmacht sind in alle diese Verhaftungen

verwickelt. Ein chiffriertes Telegramm zeigt, daß das

Auswärtige Amt selbst in diese Angelegenheit verwickelt



ist. Es ist dies Dokument 723-PS, das ich als Beweisstück

RF-295 vorlege. Es ist an den Reichsaußenminister

gerichtet und Paris, den 5. Juni 1943, datiert, drittes

Dokument des Dokumentenbuches:

»Bei der gestrigen Besprechung mit den Vertretern des Ob.West und

des SD über die durchzuführenden Maßnahmen wurde einverständlich

folgendes festgelegt:

Zweck der Maßnahmen muß sein, die Flucht weiterer bekannter

Militärs aus Frankreich durch vorbeugende Sicherungsmaßnahmen

unmöglich zu machen und damit gleichzeitig zu verhindern, daß diese

Persönlichkeiten im Falle eines angelsächsischen Landungsversuches

in Frankreich selbst eine Widerstandsbewegung organisieren könnten.

Der Kreis der hiervon betroffenen Offiziere umfaßt alle solche

Persönlichkeiten, die durch Rang und Erfahrung oder durch ihren

Namen beim etwaigen Übergang zur Dissidenz eine wesentliche

Stärkung der militärischen Führung oder des politischen Kredits der

Dissidenz bedeuten würden und die für den Fall von Operationen in

Frankreich im gleichen Sinne zu bewerten sind....

Die Liste ist mit Ob.West Befehlshaber der Sicherheitspolizei und dem

General der Luftwaffe Paris abgestimmt.«

Ich werde die Liste dieser neuen Namen von hohen

französischen Offizieren, die verhaftet werden sollten,

nicht verlesen.

Wir gehen weiter; der Gerichtshof wird sehen, daß die

deutschen Behörden in Betracht zogen, dasselbe

Schicksal denjenigen Offizieren zuteil werden zu lassen,

die bereits von der Französischen Regierung verhaftet

und unter Überwachung der französischen Behörden

gestellt worden waren, wie General de Lattre de

Thassigny, General Laure und General Fornel de la

Laurencie. Diese Generale sollten buchstäblich den

französischen Behörden entrissen und dann deportiert

werden:

»Bei der gegenwärtigen allgemeinen Lage und im Hinblick auf die

beabsichtigten Sicherungsmaßnahmen scheint es allen hiesigen Stellen



unerwünscht, daß diese Generale im französischen Gewahrsam

verbleiben, weil mit der Möglichkeit gerechnet werden muß, daß sie

durch Nachlässigkeit oder durch absichtliche Handlungen des

Bewachungspersonals ihre Freiheit wieder erhalten und entweichen

könnten.«

Endlich hinsichtlich der Repressalien gegen die Familien:

»General Warlimont hatte bei dem Oberbefehlshaber West angefragt,

die Frage von Sühnemaßnahmen gegen Verwandte der zur Dissidenz

übergegangenen Personen zu besprechen und etwaige Vorschläge zu

unterbreiten.

Präsident Laval hatte sich kürzlich bereit erklärt, von Seiten der

Französischen Regierung gewisse Maßnahmen gegen solche

Familienangehörige zu treffen, jedoch diese auf die Angehörigen

einzelner besonders hervortretender Personen zu beschränken. Ich

verweise auf den vorletzten Absatz des Drahtberichtes Nummer 3486

vom 29. 5. Es muß abgewartet werden, ob Laval wirklich bereit ist,

solche Maßnahmen praktisch durchzuführen.

Bei den Beteiligten der Sitzung bestand Einverständnis darüber, daß

derartige Maßnahmen unter allen Umständen und mit größter

Beschleunigung durchgeführt werden müssen, und zwar vor allem

gegen Familienangehörige der bisher zur Dissidenz übergetretenen

bekannten Persönlichkeiten (z.B. Familienangehörige der Generale

Giraud, Juin, Georges, des ehemaligen Innenministers Pucheu, der

Finanzinspektoren Couvre de Murville, le Roy Beaulieu und anderer).

Die Maßnahmen können auch von deutscher Seite durchgeführt

werden, da es sich bei den zur Dissidenz übergegangenen

Persönlichkeiten um als Feindausländer anzusehende Personen

handelt, und ihre Familienangehörigen dementsprechend auch als

Feindausländer zu betrachten sind.

Es kommt nach hiesiger Auffassung eine Internierung dieser

Familienangehörigen in Frage, wobei die praktische Durchführung und

die technischen Möglichkeiten sorgfältig geprüft werden müssen....

Es könnte auch überlegt werden, ob diese Familienangehörigen in

besonders luftgefährdeten Gebieten untergebracht werden sollen, z.B.

in der Nähe von Talsperren, oder besonders oft bombardierten

Industriegegenden.

Eine Liste der für eine solche Internierung in Frage kommenden

Familien wird zusammen mit der Botschaft ausgearbeitet werden.«



In diese vorbedachten verbrecherischen Verhaftungen

finden wir den Angeklagten Ribbentrop sowie den

Angeklagten Göring und den Angeklagten Keitel

verwickelt, denn es sind ihre Dienststellen, die diese

Vorschläge gemacht haben, und wir wissen, daß diese

Vorschläge genehmigt worden sind. Dokument 720-PS,

RF-296. Jedenfalls muß darauf hingewiesen werden, daß

das Auswärtige Amt durch Vermittlung des OKW

beteiligt ist.

Es ist eine Tatsache, daß diese Verhaftungen

stattgefunden haben. Mitglieder der Familie des Generals

Giraud sind deportiert worden, General Frere wurde

verschleppt und ist in einem Konzentrationslager

verstorben. Die Befehle wurden also durchgeführt; sie

sind vorher genehmigt worden, und diese Zustimmung

belastet die Angeklagten, deren Namen ich Ihnen

genannt habe. Die Verhaftungen betrafen aber nicht nur

Generale, sie waren unendlich ausgedehnter; es wurde

eine sehr große Anzahl von Franzosen verhaftet. Wir

besitzen aber keine genauen Statistiken.

 

VORSITZENDER: Haben Sie zu Ihrer letzten

Behauptung Beweise vorgelegt?

 

M. DUBOST: Für die Verhaftungen und den Tod des

Generals Frere in einem Konzentrationslager werde ich

Ihnen den Beweis erbringen, wenn ich mich mit den

Konzentrationslagern befassen werde. Von der

Verhaftung und dem Tod verschiedener französischer

Generale im Konzentrationslager Dachau hat der

Gerichtshof durch die Zeugenaussage Blahas Kenntnis



erhalten. Was die Familie des Generals Giraud angeht,

werde ich versuchen, auch den Beweis zu erbringen; ich

dachte nicht, daß dies erforderlich sein würde, da es

allgemein bekannt ist, daß die Tochter des Generals

Giraud deportiert worden ist.

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß wir alle

Tatsachen amtlich zur Kenntnis nehmen können, die in

Frankreich allgemein bekannt sind.

 

M. DUBOST: Was die Generale anlangt, die in der

Gefangenschaft gestorben sind, werde ich dem

Gerichtshof ergänzende Beweise vorlegen, wenn ich

mich mit den Konzentrationslagern befasse.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

M. DUBOST: General Frere ist im Lager von Struthof

verstorben, und wir werden Ihnen zeigen, unter welchen

Umständen er ermordet worden ist. Ferner befindet sich

in Ihrem Dokumentenbuch ein Dokument F-417,

RF-297, das in den Akten der Deutschen

Waffenstillstandskommission beschlagnahmt worden ist,

und aus dem hervorgeht, daß die deutschen Behörden

sich geweigert haben, die französischen kriegsgefangenen

Generale auf freien Fuß zu setzen, deren

Gesundheitszustand oder hohes Alter ihre Freilassung

gerechtfertigt hätte. Ich zitiere:

»Der Führer hat sich dieser Frage gegenüber stets ablehnend verhalten,

und zwar sowohl hinsichtlich einer Entlassung als auch einer

Hospitalisierung im neutralen Ausland.

Eine Entlassung oder Hospitalisierung kommt heute weniger denn je

in Frage, nachdem der Führer erst kürzlich die Überführung aller in

Frankreich lebenden französischen Generale nach Deutschland



befohlen hat.«

Unterschrift von Warlimont und ein handschriftlicher

Zusatz:

»Eine Beantwortung der französischen Note unterbleibt.«

Halten Sie bitte als Beweis diesen letzten Satz fest:

»Nachdem der Führer erst kürzlich die Überführung aller in

Frankreich lebenden französischen Generale nach Deutschland

befohlen hat.«

Aber, wie schon erwähnt, übersteigen diese Verhaftungen

bei weitem die ziemlich beschränkte Zahl der Generale

oder der Familien der Personen, die in den Dokumenten

erwähnt werden, welche ich dem Gerichtshof eben

verlesen habe.

Eine sehr große Anzahl von Franzosen wurde verhaftet.

Wir haben keine Statistiken, aber wir bekommen eine

Vorstellung von der Höhe dieser Ziffern nach der Anzahl

der Franzosen, die allein in den französischen

Gefängnissen gestorben sind, die während der

Besatzungszeit unter deutschem Befehl standen und von

deutschem Personal überwacht waren.

Wir wissen nach einer amtlichen Schätzung, die aus dem

Ministerium für Gefangene und Deportierte stammt, daß

allein 40000 Franzosen in den französischen

Gefängnissen in Frankreich gestorben sind. Auf der

Gefangenenliste liest man: »Schutzhaft«. Meine

amerikanischen Kollegen haben dem Gerichtshof

dargetan, worin diese Schutzhaft bestand, als sie das

Dokument 1723-PS, US-206, besprachen. Es ist also

überflüssig, nochmals auf dieses Dokument

zurückzukommen. Es genügt, daran zu erinnern, daß die

Haft, die Schutzhaft, von den deutschen Behörden als die

stärkste Maßnahme betrachtet wurde, um die Ausländer,



die absichtlich ihre Pflichten gegenüber der deutschen

Gemeinschaft vergaßen oder die Sicherheit des

Deutschen Staates gefährdeten, darüber zu belehren, daß

sie sich dem allgemeinen Interesse und der Staatsdisziplin

anzupassen hätten.

Diese Schutzhaft war, wie sich der Gerichtshof sicherlich

erinnert, eine völlig willkürliche Haft. Die Leute, die in

Schutzhaft interniert waren, hatten keinerlei Recht und

konnten sich nicht rechtfertigen. Es gab für sie gar keine

Gerichte, vor denen sie sich hätten rechtfertigen können.

Wir wissen durch offizielle Dokumente, die uns

übergeben worden sind, insbesondere von Luxemburg,

daß diese Schutzhaft in großem Umfang zur Anwendung

kam. Der Gerichtshof findet in Dokument F-229,

US-243, das bereits als L-215, US-243, vorgelegt worden

ist, eine Liste von fünfundzwanzig Personen, die

verhaftet wurden, um in verschiedene

Konzentrationslager als Schutzhäftlinge geschickt zu

werden. Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß unsere

Kollegen die Aufmerksamkeit auf den Grund der

Verhaftung von Ludwig gelenkt haben, der nur in

starkem Verdacht stand, Deserteuren geholfen zu haben.

Eine Zeugenaussage über die Schutzhaftanwendung in

Frankreich finden wir in Dokument F-278, RF-300.

»Abschrift zu VAA P 7236 g. Auswärtiges Amt, Berlin, den 18. Sept.

1941.

Auf den Bericht vom 30. August ds. Js.

Die Ausführungen des Militärbefehlshabers in Frankreich vom 1.

August ds. Js. werden hier im allgemeinen zur Beantwortung der

französischen Note für ausreichend angesehen.

Es wird auch hier für zweckmäßig gehalten, eine weitere Diskussion

mit den Franzosen über die Frage der Schutzhaft zu vermeiden, da

diese nur zu einer Festlegung klarer Grenzen der Ausübung dieser



Befugnisse durch die besetzende Macht führen würde, was im

Interesse der Bewegungsfreiheit der Militärbehörde unerwünscht wäre.

Im Auftrag gez. Unterschrift.

VAA in der D.W.St.K. Wiesbaden. Der Vertreter des Auswärtigen

Amts. VAA P 7236 g.

Wiesbaden, den 23. September 1941.

Abschriftlich.

... VAA bittet, ihn zu gegebener Zeit von der Beantwortung der

französischen Noten zu unterrichten.«

Wieder ist das Auswärtige Amt in diese Anwendung der

Schutzhaft verwickelt. Die Begründung für die

Schutzhaft ist nach dem Eingeständnis des Auswärtigen

Amtes nur schwach. Das Auswärtige Amt untersagt sie

jedoch nicht.

Die Verhaftungen wurden unter verschiedenen

Vorwänden vorgenommen. Aber alle diese Vorwände

gehen auf zwei Hauptideen zurück. Man verhaftet

entweder aus politischen oder aus rassischen Gründen.

Die Verhaftungen waren individuelle oder kollektive

Maßnahmen, in einem Fall wie im andern Fall.

Die politischen Vorwände:

Seit 1941 konnten die Franzosen feststellen, daß

zwischen den politischen Ereignissen und dem Rhythmus

der Verhaftungen ein bestimmtes Verhältnis bestand.

Das französische Dokument F-274-I, RF-301, es befindet

sich am Ende des Dokumentenbuches, zeigt dies. Das

Dokument kommt aus dem Ministerium für

Kriegsgefangene und Deportierte. Es beschreibt die

Bedingungen, unter denen die Verhaftungen ab 1941

durchgeführt wurden, einer kritischen Periode in der

deutschen Kriegsgeschichte, denn seit 1941 befand sich

Deutschland im Krieg mit Rußland:

»Die Gleichzeitigkeit zwischen der politischen Entwicklung und dem

Rhythmus der Verhaftungen ist offensichtlich. Die Aufgabe der



Demarkationslinie, die Aufstellung der Widerstandsgruppen, die

Bildung der Maquis, die Folgen der Arbeitspflicht, die Landung in

Nordfrankreich und in der Normandie, spiegelten sich sogleich in der

Zahl der Verhaftungen wider, die ihren Höhepunkt zwischen Mai und

August 1944 erreichte, besonders in der südlichen Zone und vor allem

in der Gegend von Lyon.

Wir wiederholen, daß diese Verhaftungen von Angehörigen aller

Kategorien des deutschen Unterdrückungssystems ausgeführt worden

sind, Gestapo in Uniform oder in Zivil, SD, Gendarmerie, besonders

an der Demarkationslinie, Wehrmacht, SS....

Die Verhaftungen nahmen den Charakter von Kollektivmaßnahmen

an. Infolge eines Attentats wurde das 18. Arrondissement in Paris von

der Feldpolizei umringt. Die Bewohner, Männer, Frauen und Kinder

durften ihre Häuser nicht betreten und mußten die Nacht zubringen,

wo immer sie Zuflucht finden konnten. Im Arrondissement wurde

eine Razzia durchgeführt.«

Ich glaube nicht, daß es nötig ist, den nächsten Absatz zu

verlesen, der sich auf Verhaftungen an der Universität

Clermont Ferrand bezieht, an die sich der Gerichtshof

bestimmt noch erinnert, und auf Verhaftungen in der

Bretagne im Jahre 1944 zur Zeit der Landung.

Letzter Absatz am Ende der elften Seite:

»Unter dem Vorwand einer Verschwörung oder eines Attentats

wurden ganze Familien betroffen. Die Deutschen griffen zu dem

Mittel der Razzien, als die Arbeitsdienstverpflichtung ihnen nicht mehr

genügend Arbeitskräfte verschaffte.

Razzia in Grenoble am 24. Dezember 1943 in der Weihnachtsnacht,

Razzia in Cluny en Saone et Loire im März 1944; Razzia in Figeac im

Mai 1944.

Der größte Teil der auf diese Weise ausgehobenen Franzosen wurde in

Wirklichkeit nicht zur Arbeit in Deutschland verwandt, sondern in

Konzentrationslagern interniert.«

Wir könnten noch zahlreiche Beispiele für diese

willkürlichen Verhaftungen anführen, indem wir offizielle

Papiere aus Luxemburg, Dänemark, Norwegen, Holland

und Belgien heranziehen. Diese Razzien hatten niemals



rechtliche Gründe; sie stellten sich nicht einmal als

Handlungen im Sinne des Pseudogeiselrechts dar, von

dem wir bis jetzt gesprochen haben. Sie waren immer

willkürlich, ohne ersichtlichen Grund vorgenommen und

so geartet, daß sie nicht durch Handlungen von

Franzosen gerechtfertigt waren, selbst nicht unter dem

Titel der Vergeltung. Andere Kollektivverhaftungen

wurden aus rassischen Gründen durchgeführt. Sie zeigten

denselben hassenswerten Charakter wie die aus

politischen Gründen durchgeführten Verhaftungen.

In dem amtlichen Dokument des Ministeriums für

Kriegsgefangene und Deportierte kann der Gerichtshof

einige abscheuliche Einzelheiten über diese rassischen

Verhaftungen lesen:

»Gewisse deutsche Polizisten waren besonders damit beauftragt, die

Juden nach ihrer Physiognomie auszusuchen; ihre Gruppe wurde die

›Physiognomien-Brigade‹ genannt. Die Überprüfung erfolgte oft

öffentlich, was die Männer anbelangt. (Ausziehen am Bahnhof von

Nizza, unter Bedrohung mit Revolvern.)

Die Pariser erinnern sich dieser nach Stadtteilen durchgeführten

Razzien der großen Polizeiautos, die wahllos Greise, Frauen und

Kinder abführten, um sie im Velodrome D'Hiver unter furchtbaren

hygienischen Bedingungen zusammenzupferchen, vor der Abreise

nach Drancy, von wo aus sie deportiert wurden. Die Razzia im Monat

August 1941 ist wegen ihrer traurigen Umstände berüchtigt. Alle

Ausgänge der Untergrundbahn des elften Arrondissements wurden

geschlossen und alle Juden dieses Bezirks verhaftet und eingesperrt.

Die Razzia vom Dezember 1941 traf besonders die intellektuellen

Kreise. Dann gab es die Razzien vom Juli 1942. Alle Städte der

Südzone, besonders Lyon, Grenoble, Cannes und Nizza, wohin sich

zahlreiche Juden geflüchtet hatten, haben nach der Besetzung von

ganz Frankreich solche Razzien erlebt.«

Und weiter eine ganz besonders gemeine Tatsache:

»Die Deutschen suchten alle jüdischen Kinder, die entweder bei

Einzelpersonen oder bei Gemeinschaften Zuflucht gefunden hatten.



Im Mai 1944 nahmen sie die Verhaftung der Kinder aus den Heimen

von Eyzieux vor und die Verhaftung der Flüchtlingskinder in den

Heimen der U.G.I.F. im Juni und Juli 1944.«

Ich glaube nicht, daß diese Kinder Feinde des deutschen

Volkes waren, oder daß sie dem deutschen Heer in

Frankreich irgendeinen Schaden hätten zufügen können.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Herr Dubost, es ist Zeit

zu unterbrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

25. Januar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Dreiundvierzigster Tag.

Freitag, den 25. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Die

Angeklagten Kaltenbrunner und Streicher werden von

der heutigen Vormittagssitzung abwesend sein.

 

M. DUBOST: Hoher Gerichtshof, ich kam gestern bis

zur Verlesung eines amtlichen französischen

Schriftstücks, das Sie in Ihrem Dokumentenbuch unter

dem Titel »Bericht des Ministeriums für Kriegsgefangene

und Deportierte« finden. Diese Verlesung bezog sich auf

die von Deutschen festgenommenen jüdischen Kinder in

Frankreich bei Privatpersonen oder in öffentlichen

Anstalten, in denen sie untergebracht waren.

Mit Ihrer Erlaubnis möchte ich auf eine Erklärung

zurückkommen, welche ich früher abgegeben habe. Sie

betraf die vom deutschen Generalstab mit Billigung des

deutschen Auswärtigen Amtes gegebenen Befehle über

die Verhaftung aller französischen Generale und, zudem

als Vergeltung, der Familien derjenigen Generale, die zur

Dissidenz, das heißt auf die Seite unserer Alliierten,

übergegangen waren.

Aus dem Artikel 21 des Statuts geht ja hervor, daß der

Hohe Gerichtshof den Beweis öffentlich bekannter

Tatsachen nicht verlangt. Unter der ungeheuren Menge

von Tatsachen, die wir Ihnen unterbreiten werden, sind



viele, die zwar bekannt, aber nicht öffentlich bekannt

sind. Es gibt aber auch einige wenige, die bekannt und

zwar auch in allen Ländern öffentlich bekannt sind;

connus et de notoriété publique. Das bezieht sich vor

allem auf die Deportierung der Familie des Generals

Giraud. Ich darf den Hohen Gerichtshof an die sechs

Hauptpunkte dieser Angelegenheit erinnern.

Erstens: Wir erinnern uns alle an die Meldung des

alliierten Rundfunks; daß Frau Giraud, die Ehefrau des

Generals Giraud...

 

VORSITZENDER: Wovon sollen wir bezüglich der

Deportierung der Familie des Generals Giraud amtlich

Kenntnis nehmen?

 

M. DUBOST: Herr Vorsitzender, ich möchte den

Gerichtshof bitten, hinsichtlich dieser Tatsachen den

Artikel 21 des Statuts anzuwenden, nämlich die

Bestimmung, nach der das Gericht den Beweis über

öffentlich bekannte Tatsachen nicht verlangt.

Ferner bitte ich den Gerichtshof, meinen Vortrag über

diese Tatsachen, die wir als öffentlich bekannt ansehen,

anzuhören, denn diese sind nicht nur in Frankreich,

sondern auch in Amerika bekannt, da die amerikanische

Armee an diesen Ereignissen beteiligt war.

 

VORSITZENDER: Der Wortlaut des Artikels 21 heißt

nicht »öffentlich bekannt«, of public knowledge, sondern

»... allgemein bekannt«, of common knowledge. Das ist

nicht genau das gleiche.

 



M. DUBOST: Herr Präsident! Ich habe eine französische

Übersetzung dieses Statuts vor mir. Ich verlese die

französische Übersetzung: »Der Gerichtshof verlangt

nicht, daß der Beweis für öffentlich bekannte Tatsachen,

de notoriété publique, erbracht wird«.

Wir legen diese Worte so aus: Es ist nicht notwendig, den

Beweis für überall bekannte Tatsachen, universellement

connus, durch Dokumente oder Zeugnisse zu erbringen.

 

VORSITZENDER: Nun gut, Sie sagten »überall

bekannt«, universally known; aber nehmen wir an, daß

die Mitglieder des Gerichtshofes die Tatsachen nicht

kennen? Wie könnten sie in diesem Falle als »allgemein

bekannt«, of common knowledge, betrachtet werden?

Die Mitglieder dieses Gerichtshofes sind möglicherweise

über diese Tatsachen nicht unterrichtet worden; es wäre

für sie daher schwierig, von Tatsachen Kenntnis zu

nehmen, die ihnen nicht bekannt sind.

M. DUBOST: Dies ist eine je nach dem einzelnen Falle

zu beurteilende Tatfrage, über die der Gerichtshof eine

Entscheidung zu treffen hat. Der Gerichtshof wird

erklären, ob er weiß oder nicht weiß, daß diese sechs

Punkte, die ich nochmals aufzählen will, der Richtigkeit

entsprechen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof zieht sich zur

Beratung zurück.

 

[Verhandlungspause.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß



die Tatsachen über die Deportation des Generals Giraud

und die Deportation seiner Familie, obwohl sie sehr

wahrscheinlich in Frankreich öffentlich oder allgemein

bekannt sind, im Sinne des Artikels 21 des Statuts, der

sich auf die ganze Welt bezieht, nicht als öffentlich oder

allgemein bekannt betrachtet werden können.

Falls der französische Anklagevertreter französische

Regierungsdokumente oder -berichte besitzt, die die

Tatsachen bezüglich der Deportation des Generals

Giraud feststellen, so ist dies natürlich etwas anderes.

Wenn solche Dokumente vorliegen, wird der Gerichtshof

sie selbstverständlich berücksichtigen.

 

M. DUBOST: Ich muß also den Beweis erbringen, daß

die einzelnen, von den deutschen Polizeichefs in jeder

Stadt und in jeder Provinz der besetzten Weststaaten

begangenen Verbrechen in Ausführung eines zentralen

Willens, eines von der Deutschen Regierung ausgehenden

Willens erfolgt sind; dies erlaubt uns, die

Beschuldigungen den Angeklagten gegenüber einzeln

vorzubringen. Diesen Beweis kann ich nicht mit

deutschen Dokumenten führen. Es wird notwendig sein,

daß Sie die Verlesung der Zeugenaussagen, die ich jetzt

beginnen werde, gelten lassen. Diese Aussagen wurden

von der amerikanischen Armee, der französischen

Armee, sowie von der französischen Untersuchungsstelle

für Kriegsverbrechen gesammelt. Der Gerichtshof wird

entschuldigen, wenn ich genötigt bin, zahlreiche

Schriftstücke zu verlesen. Der Beweis des systematischen

Willens kann nur erbracht werden, indem ich zeige, daß

überall, in jedem Falle, die Deutsche Polizei gegenüber



den verhafteten und internierten Patrioten dieselben

Methoden angewendet hat.

Internierung und Haft fanden in Frankreich in den von

den Deutschen beschlagnahmten zivilen

Strafgefängnissen oder auch in gewissen Teilen

französischer Gefängnisse statt, die von Deutschen

beschlagnahmt worden waren, und zu denen allen

französischen Beamten der Zutritt verboten war.

In allen diesen Strafanstalten unterstanden die Häftlinge

dem gleichen Regime. Wir beweisen dies durch Verlesung

von Aussagen von Gefangenen aus jeder dieser

deutschen Strafanstalten in Frankreich oder den

besetzten Weststaaten. Dieses Regime war durchaus

unmenschlich. Es erlaubte den Gefangenen nur zu

überleben, und zwar unter den schwierigsten

Verhältnissen.

In Lyon, in der Festung Montluc, bekamen die Frauen als

einzige Nahrung eine Tasse Kräutertee um 7.00 Uhr früh

und einen Schöpflöffel Suppe, dazu ein kleines Stück

Brot um 17.00 Uhr. Dies ergibt sich aus Dokument

F-555, das sich als elftes Dokument in Ihrem

Dokumentenbuch befindet. Wir legen es unter Nummer

RF-302 vor.

Die erste Seite dieses Dokuments, zweiter Absatz, bringt

eine Zusammenfassung von Zeugenaussagen. Es genügt,

auf diese Zusammenfassung hinzuweisen. Ich werde

einige Zeilen der folgenden Zeugenaussagen

herausgreifen:

Die Zeugin sagt aus, daß

»bei ihrer Ankunft in Fort Montluc (Lyon) die von der Gestapo am 20.

September 1943 verhafteten Gefangenen ihrer Habe beraubt wurden.

Die Gefangenen wurden übel behandelt. Die Verpflegung war äußerst



karg. Das Schamgefühl der Frauen wurde mißachtet.«

Es handelt sich hier um die Zeugenaussage, datiert: »St.

Gingolf, am 9. Oktober 1944«. Sie bezieht sich auf die

Verhaftungen, in Saint Gingolf, die im September 1943

vorgenommen wurden. Der Zeuge berichtet:

»Als die jungen Leute vom Verhör zurückkamen, waren ihre Zehen

mittels Benzin getränkter Wattebauschen verbrannt, den anderen

wurden die Waden mit einer Lötlampe gerötet, andere waren von

Polizeihunden gebissen worden.«

 

DR. RUDOLF MERKEL, VERTEIDIGER FÜR DIE

GESTAPO: Es werden hier von der französischen

Anklage Urkunden vorgelegt, die keine eidesstattlichen

Aussagen darstellen. Das sind Erklärungen, aus denen

nicht hervorgeht, wer sie aufgenommen hat, und ich muß

gegen diese einfachen Aussagen von Leuten, die nicht

vereidigt sind, formellen Einspruch erheben. Sie können

hier nicht als Beweismittel dienen.

 

VORSITZENDER: Ist das alles, was Sie zu sagen haben?

 

DR. MERKEL: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wir werden nun die Antwort von

Herrn Dubost anhören.

 

M. DUBOST: Herr Präsident, das Statut, das öffentlich

bekannte Tatsachen als Beweise zuläßt, stellt keine Regel

auf hinsichtlich der Art und Weise, in der Aussagen

entgegengenommen werden sollen, die Ihnen als

Beweismittel vorgelegt werden. Das Statut überläßt es

Ihnen, zu entscheiden, ob dieses oder jenes Dokument



angenommen werden kann, oder ob diese oder jene

Untersuchungsmethode zulässig ist. Nun wurden aber

diese Untersuchungen ordnungsgemäß durchgeführt,

jedenfalls nach den Gewohnheiten und Gebräuchen

meines Landes.

Es ist üblich, daß alle Polizei- und

Gendarmerieprotokolle ohne Eidesleistung des Zeugen

aufgenommen werden. Im übrigen sind nach dem

Wortlaut des Statuts alle Untersuchungen zur Aufklärung

von Kriegsverbrechen als authentische Beweise zu

betrachten.

Artikel 21 besagt:

»Der Gerichtshof wird für allgemein bekannte Tatsachen keine

Beweise verlangen, sondern von ihnen amtlich Kenntnis nehmen. Er

wird auch von offiziellen Dokumenten und Berichten der Regierungen

der Vereinten Nationen amtlich Kenntnis nehmen, einschließlich

derjenigen Urkunden und Dokumente, die von den in den

verschiedenen alliierten Ländern zur Untersuchung der

Kriegsverbrechen eingesetzten Ausschüssen verfaßt wurden, sowie

von den Verhandlungsprotokollen und Urteilen der Kriegsgerichte

oder sonstiger Gerichtshöfe irgendeiner der Vereinten Nationen.«

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, ist das von Ihnen

verlesene Dokument ein offizielles Regierungsdokument

oder ein Bericht, oder ist es eine Urkunde oder ein

Dokument eines in Frankreich eingesetzten Ausschusses?

 

M. DUBOST: Dieser Bericht stammt von der

Generaldirektion der Sicherheitspolizei. Sie werden dies

feststellen, indem Sie das zweite Blatt der Ihnen

vorliegenden Abschrift lesen, wo links oben steht:

»Generaldirektion der Sicherheitspolizei.

Sonderkommissariat St. Gingolf,



Vernehmungsniederschrift.«

 

VORSITZENDER: Können wir das Original sehen?

 

M. DUBOST: Diese Urkunde wurde in der

Gerichtskanzlei eingereicht. Der Kanzleisekretär braucht

sie Ihnen nur zu bringen.

 

VORSITZENDER: Schön! Ist dies eine beglaubigte

Abschrift?

 

M. DUBOST: Jawohl, die Abschrift ist beglaubigt, und

zwar durch den Kabinettschef des Justizministeriums.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, mir wird gesagt, daß

die Französische Anklagebehörde sämtliche

Originalurkunden besitzt und sie nicht vorlegt, wie die

anderen Anklagebehörden es tun. Ist das richtig?

 

M. DUBOST: Die Französische Anklagebehörde hat die

Originale der gestrigen Verhandlung vorgelegt und sie

Herrn Martin überreicht.

 

VORSITZENDER: Nun möchten wir das

Originaldokument sehen. Ich glaube, es befindet sich in

den Händen des französischen Sekretärs; wir möchten es

gern sehen.

 

M. DUBOST: Ich habe es holen lassen, Herr

Vorsitzender. Diese Urkunde ist eine beglaubigte

Abschrift des Originals, das sich im Archiv der



französischen Untersuchungsstelle für Kriegsverbrechen

befindet. Einerseits ist diese Beglaubigung von dem

französischen Vertreter bei der Staatsanwaltschaft, Sie

bemerken die Unterschrift von Herrn de Menthon auf

dem vorliegenden Schriftstück, und andererseits von dem

Kabinettschef des Justizministers, Herrn Zambeaux,

ausgefertigt und mit dem Dienststempel des

französischen Justizministers versehen.

 

VORSITZENDER: Es scheint ein Regierungsdokument

zu sein. Es ist das Dokument eines von Frankreich

geschaffenen Ausschusses zur Untersuchung von

Kriegsverbrechen. Ist das richtig?

 

M. DUBOST: Herr Präsident, es ist ein Dokument der

Generaldirektion der Sicherheitspolizei. Es wurde im

Rahmen einer Untersuchung über Kriegsverbrechen

aufgenommen, die von der französischen

Untersuchungsstelle für Kriegsverbrechen veranlaßt

wurde. Das Original ist in Paris in der französischen

Dienststelle verblieben, aber die Ihnen vorliegende

beglaubigte Abschrift trägt die Unterschrift des

Kabinettschefs des Justizministeriums in Paris.

 

VORSITZENDER: Ja, Herr Dubost, es dreht sich hier

nicht um die Frage, ob es eine richtige Abschrift ist oder

nicht, sondern darum, ob im Rahmen des Artikels 21 des

Statuts das Dokument ein Regierungsdokument oder ein

Bericht der Vereinten Nationen oder ein Dokument von

einem mit der Untersuchung der Kriegsverbrechen in

Frankreich beauftragten Ausschuß ist. Ich habe gefragt,



ob das der Fall sei, und es scheint so zu sein. Ist es so

oder nicht?

 

M. DUBOST: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Haben Sie noch etwas

hinzuzufügen?

 

M. DUBOST: Nein, Herr Vorsitzender, ich habe nichts

hinzuzufügen.

 

VORSITZENDER: Nun dürfen Sie sprechen, Dr.

Merkel.

 

DR. MERKEL: Ich möchte nur noch kurz betonen, daß

diese Berichte, die hier vorgelegt werden, ja keine

Berichte einer offiziellen Regierungsstelle sind und auch

nicht als Regierungsberichte gewertet werden können,

sondern, daß es lediglich Protokolle sind, die von

Polizeistellen aufgenommen worden sind, also in keiner

Weise irgendwie Erklärungen, authentische Erklärungen

einer Regierung oder eines Untersuchungskomitees sein

können. Ich betone noch einmal, daß diese Erklärungen,

die vor kleinen Polizeirevieren, zum Teil sicherlich,

aufgenommen wurden, nicht beeidigt sind und keine

eidesstattliche Versicherung darstellen, und ich muß

entschieden dagegen protestieren, daß sie hier als

Beweismaterial verwertet werden.

 

VORSITZENDER: Haben Sie noch etwas

hinzuzufügen?



 

DR. MERKEL: Nein.

 

VORSITZENDER: Wer ist Herr Binaud? T. Binaud?

 

M. DUBOST: Das ist der Polizeiinspektor, der dem

Polizeikommissariat in St. Gingolf zugeteilt ist. Übrigens

muß ich einen Fehler des Verteidigers bemerken, der sich

äußerte, Gingolf sei ein kleines Revier. Es ist eine

Grenzstelle, und die Grenzpolizeikommissariate sind alle

bedeutende Polizeidienststellen, selbst wenn sie sich in

kleinen Ortschaften befinden. Ich glaube, daß es in allen

Ländern so ist.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, sind Sie sich darüber

klar, was das Problem ist? Es ist eine Frage der

Auslegung des Artikels 21.

M. DUBOST: Ich verstehe es ebenso, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof braucht Ihre Hilfe

in der Frage, ob dieses Dokument unter die

Bestimmungen des Artikels 21 fällt. Wenn Sie

irgendetwas über diese Angelegenheit zu sagen haben,

werden wir es gern anhören.

 

M. DUBOST: Herr Vorsitzender, es scheint mir

unmöglich, daß der Gerichtshof diesem Dokument und

ähnlichen Dokumenten, die ich vorlegen möchte, keine

Rechnung trägt, denn alle diese Dokumente tragen zur

Bestätigung nicht nur die Unterschrift des Vertreters

Frankreichs vor diesem Gerichtshof, sondern auch die



des Bevollmächtigten des Justizministers beim Ausschuß

für Kriegsverbrechen. Prüfen Sie den Stempel, welcher

sich neben der zweiten Unterschrift befindet. Das ist ein

Siegel.

 

VORSITZENDER: Nicht so schnell. Sagen Sie uns, wo

diese Unterschriften sind.

 

M. DUBOST: Hier ist, meine Herren: [auf das Dokument

zeigend], ein Hinweis der Überreichung dieses Dokuments

von der Untersuchungsstelle für feindliche

Kriegsverbrechen als Beweismittel an die Französische

Anklagebehörde und darunter die Unterschrift des

Kabinettschefs des französischen Justizministeriums und

Siegelbewahrers und noch auf dieser Unterschrift der

Stempel des Justizministeriums. Sie lesen:

»Untersuchungsstelle für feindliche Kriegsverbrechen«.

 

VORSITZENDER: Ist das der Kernpunkt der

Angelegenheit, daß dies eine polizeiliche Untersuchung

über diesen Tatbestand ist, daß diese Untersuchung

niedergeschrieben wurde, und daß dann der

Justizminister zur Verwendung bei diesem Prozeß diesen

Polizeibericht annahm. Ist das der Kernpunkt der

Angelegenheit?

 

M. DUBOST: So ist es! Herr Präsident, ich glaube, daß

wir einig sind. Die Untersuchungsstelle für feindliche

Kriegsverbrechen in Frankreich untersteht unmittelbar

dem Justizminister und läßt Untersuchungen

durchführen, die von Kriminalpolizeibeamten



vorgenommen werden, wie zum Beispiel durch Monsieur

Binaud, Polizeiinspektor im Polizeikommissariat von

Saint Gingolf.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte wissen,

wann die Untersuchungsstelle für Kriegsverbrechen

geschaffen wurde.

 

M. DUBOST: Aus dem Gedächtnis kann ich Ihnen das

genaue Datum nicht angeben, aber diese Dienststellen

sind in Frankreich gleich nach der Befreiung eingesetzt

worden. Sie arbeiteten ab Oktober 1944.

 

VORSITZENDER: Wurde sie also nach diesem

Polizeibericht geschaffen?

 

M. DUBOST: Im Monat September, zur gleichen Zeit.

 

VORSITZENDER: Im September welchen Jahres?

 

M. DUBOST: Im September 1944 wurde die

Untersuchungsstelle für Kriegsverbrechen in Frankreich

geschaffen, und diese Dienststelle gab gewisse

Anweisungen, nachdem sich die Provisorische Regierung

in Frankreich eingesetzt hatte.

 

VORSITZENDER: Die polizeiliche Untersuchung

wurde also unter dieser Dienststelle durchgeführt? Der

Polizeibericht trägt das Datum vom 9. Oktober;

infolgedessen scheint der Polizeibericht nach der

Einrichtung dieser Dienststelle gemacht worden zu sein.



Ist das richtig?

 

M. DUBOST: Den Beweis dafür, Herr Präsident, haben

Sie, wenn Sie oben links auf die zweite Seite sehen, wo

der Anfang des Protokolls ist. Dort lesen Sie: »Betrifft:

Untersuchung über die von Deutschen gegen die

Zivilbevölkerung verübten Grausamkeiten.« Diese

Untersuchungen wurden durch die Untersuchungsstelle

für Kriegsverbrechen des Feindes eingeleitet.

 

VORSITZENDER: Es schiene richtig zu sein, wenn die

Dienststelle im September eingerichtet worden wäre; der

Polizeibericht stammt vom 9. Oktober.

Der Gerichtshof wird sich zur Beratung dieser Frage

zurückziehen.

 

[Verhandlungspause.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat die ihm

vorgebrachten Argumente erwogen und ist der Ansicht,

daß das Dokument, das von dem französischen

Anklagevertreter vorgelegt worden ist, ein Dokument ist,

das von einem Komitee zur Untersuchung der

Kriegsverbrechen stammt, und daß es in den Rahmen des

Artikels 21 des Statuts fällt. Die Tatsache, daß es nicht

eidesstattlich versichert worden ist, schließt nicht aus, daß

es ein unter den Artikel 21 fallendes Dokument ist, von

dem der Gerichtshof amtlich Kenntnis zu nehmen hat.

Die Frage seines Beweiswertes wird unter Artikel 19 des

Statuts betrachtet werden müssen, daher wird das

Dokument nach Artikel 19 und 21 des Statuts als



Beweismaterial zugelassen, und der Protest des

Verteidigers für die Gestapo wird abgelehnt.

Der Gerichtshof wünscht, daß alle Originaldokumente

dem Generalsekretär des Gerichtshofs eingereicht

werden, und daß, wenn sie im Gerichtssaal besprochen

werden, die Originaldokumente zu dieser Zeit im

Gerichtssaal zur Verfügung stehen.

 

RA. LUDWIG BABEL, VERTEIDIGER FÜR SS UND

SD: Ich wurde dahin informiert, daß General Giraud und

seine Familie möglicherweise auf Anordnung Himmlers

nach Deutschland gebracht wurden, daß dieselben aber

gut behandelt wurden und in einer Villa untergebracht

waren, daß sie gesund nach Frankreich zurückgebracht

wurden, daß es ihnen gut gegangen ist und heute noch

gut geht.

 

VORSITZENDER: Erlauben Sie mir, Sie zu

unterbrechen, aber der Gerichtshof beschäftigt sich jetzt

nicht mit Fragen, die sich auf General Giraud und seine

Familie beziehen. Können Sie mich hören?

Ich sagte eben, daß Sie einen Antrag in Zusammenhang

mit der Deportation des Generals Giraud stellen und

Tatsachen vorführen wollten – was Sie wenigstens als

Tatsachen betrachten – die sich auf diese Deportation

beziehen. Der Gerichtshof beschäftigt sich jetzt nicht

damit. Es ist bereits entschieden worden, daß er von den

Tatsachen, die sich auf Giraud beziehen, nicht amtlich

Kenntnis nehmen kann.

 

RA. BABEL: Ich war der Ansicht, daß vielleicht in dieser



– ich war der Ansicht, daß durch meine Bemerkung

vielleicht eine Klärung beim Herrn Anklagevertreter

herbeigeführt werden könnte und dadurch die

Verhandlungen in der Richtung abgekürzt werden

könnten, vielleicht. Das war der Zweck meiner Anfrage.

 

VORSITZENDER: Ich weise nur darauf hin, daß wir

uns jetzt mit dem Fall Giraud nicht beschäftigen.

 

M. DUBOST: Bitte, erlaubt mir der Gerichtshof,

fortzufahren? Also: Es erscheint mir notwendig, auf den

Beweis zurückzukommen, den ich schuldig bin.

Ich möchte zeigen, daß durch die einheitliche Art der

Methoden der Folterungen, die in jedem Polizeibüro

angewandt wurden...

 

VORSITZENDER: Sind Sie mit dem Dokument fertig,

das wir eben zugelassen haben?

 

M. DUBOST: Jawohl, Herr Vorsitzender, ich bin jetzt

fertig und werde weitere Dokumente verlesen. Aber

zuerst möchte ich die Beweise, die ich heute Vormittag

durch Verlesung dieses Dokuments erbringen möchte,

kurz zusammenfassen.

Ich sagte eben, daß ich zeigen möchte, daß wir aus dem

einheitlichen Charakter der von allen deutschen

Polizeistellen den verhörten Gefangenen zugefügten

Mißhandlungen das Vorhandensein einer gemeinsamen

Richtlinie feststellen, von der wir Ihnen einen direkten

Beweis nicht erbringen können, wie wir ihn gestern im

Zusammenhang mit den Geiseln bringen konnten, indem



wir Ihnen zum Beispiel von Keitel unterzeichnete

Schriftstücke vorlegten. Wir müssen einen anderen

Beweis führen, der aber ebenso sicher ist, denn dieses

einheitliche Verfahren gegenüber allen Gefangenen setzt

eine gemeinsame Richtlinie voraus, die uns zum Chef der

Deutschen Polizei führt, das heißt zum Mittelpunkt der

Deutschen Regierung, der die Angeklagten angehörten.

Dieses Dokument F-555, RF-302, das ich vorgelesen

habe, bezieht sich auf Mißhandlungen von Gefangenen

im Fort Montluc in Lyon.

Ich gehe nun zu Dokument F-556 über, das wir unter

RF-303 einreichen. Es bezieht sich auf das Regime in den

Gefängnissen von Marseille. Es handelt sich um das

Protokoll der militärischen Sicherheitsstelle in Vaucluse,

und betrifft die von den Deutschen an politischen

Häftlingen begangenen Gewalttaten. Dieses Protokoll

enthält die schriftliche Aussage des Monsieur Mousson,

Leiter eines Erkennungsdienstes, der am 16. August 1943

verhaftet und dann am 30. August 1943 in das Gefängnis

Saint-Pierre, Marseille, überführt wurde.

Wir lesen im letzten Absatz der ersten Seite des

Dokuments:

»Am 30. August wurden wir in das Gefängnis Saint Pierre in Marseille

überführt und dem Saal P zugeteilt. Dieser Saal war 25 m lang, 5 m

breit, in dem 75, oft 80 Mann hineingepfercht wurden. Zwei

Strohsäcke für 3 Personen. Außerdem herrschte ein furchtbarer

Schmutz: Läuse, Flöhe, Wanzen. Die Nahrung war ungenießbar. Für

nichts wurden Kameraden geschlagen und 2 oder 3 Tage lang ohne

Nahrung in Zellen gesperrt.«

Auf der folgenden Seite der vierte Abschnitt:

»Am 15. Mai wurde ich wieder gefangengenommen, und zwar auf eine

ziemlich unmenschliche Art und Weise nach dem Gefängnis

Sainte-Anne gebracht.«



Fünfter Abschnitt, dieselbe Seite:

»Lebensbedingungen in Sainte-Anne: Jämmerliche Hygiene, die

Ernährung erfolgte durch die National- Hilfe-Organisation.«

Weiter, folgende Seite, zweiter Absatz:

»Lebensbedingungen im Gefängnis Petites-Beaumettes: Die Nahrung

genügte gerade noch, um nicht zu sterben, keine Pakete, das Rote

Kreuz gibt viel, jedoch wir bekommen sehr wenig...«

Es handelt sich, ich wiederhole es, um ein Gefängnis, das

ausschließlich von den Deutschen kontrolliert war.

Über die Lebensbedingungen im Gefängnis Poitiers

reiche ich das Dokument F-558 unter RF-304 ein.

Diesem Dokument ist noch ein anderes hinzugefügt,

letzte Seite, es ist ein Bericht vom 18. Oktober 1944 aus

dem amerikanischen Informationsdienst in Paris,

Presseabteilung.

Der Gerichtshof muß wissen, daß alle diese Berichte zu

den Dokumenten gehören, die von der französischen

Dienststelle zur Untersuchung von Kriegsverbrechen

eingereicht wurden. Wir lesen unter Ziffer 2:

»Herr Claeys wurde am 14. Dezember 1943 von der Gestapo verhaftet

und im Gefängnis ›Pierre Levée‹ bis zum 26. August 1944

festgehalten.«

Abschnitt 3:

»... Während seiner Gefangenschaft verlangte er als Kriegsverletzter

eine Matratze. Man sagte ihm, daß er nach einem Geständnis eine

erhalten werde. Er mußte auf dem Boden auf einer 2 cm hohen

Strohschicht schlafen. 7 Männer in einem Raum von 4 m Länge, 2 m

Breite und 2.80 m Höhe. 20 Tage ohne die Zelle zu verlassen. Durch

seine Wunden war das W. C. sehr unbequem für ihn. Die Deutschen

verweigerten, irgend etwas dafür zu tun.«

Absatz 4b:

»Ein anderer wog 120 kg, er verlor 30 kg in einem Monat. Er war

einen Monat lang in Einzelzelle, wurde dort gefoltert und starb infolge

der durch die Folterungen entstandenen Wunden an Wundbrand an

den Beinen nach einem 10-tägigen Todeskampf, verlassen und ohne



Hilfe.«

Absatz 5:

»Folgende Marterungen wurden angewandt: Das Opfer wurde mit an

dem rechten Bein gebundenen Händen niedergebeugt gehalten, dann

zu Boden geworfen und mit einem Ochsenziemer 20 Minuten

geschlagen. Wenn der Mann ohnmächtig wurde, warf man ihm einen

Eimer Wasser ins Gesicht. Damit wollte man ihn zum Sprechen

bringen.

Herr Francheteau wurde in einem Zeitraum von 6 Tagen 4 Tage auf

diese Weise geschlagen. Der Patient wurde nicht gebunden. Wenn er

hinfiel, zog man ihn an den Haaren hoch und es ging weiter.«

»In anderen Fällen wurde das Opfer nackend in eine besondere

Strafzelle gebracht, die Hände wurden an einem Eisengitter über

seinem Kopf festgebunden. Dann wurde er geschlagen, bis er sich

entschloß zu sprechen.

b) Dieses Verfahren war nicht so üblich, aber Herr Claeys hat Freunde,

die elektrischen Folterungen beigewohnt haben; ein elektrischer Draht

war an den Füßen des Opfers angebracht und ein anderer Draht an

verschiedenen Körperteilen.«

Absatz 6:

»Die Folterung war umso schlimmer, als in den meisten Fällen die

Deutschen gar keine genauen Ideen über die einzuholenden Auskünfte

hatten und aufs Geratewohl marterten.«

Ganz am Ende die fünf letzten Zeilen:

»Ein Folterungsverfahren bestand in dem Aufhängen des Opfers an

den auf den Rücken gebundenen Händen bis zur völligen Ausrenkung

der Schultern. Dann wurden die Fußsohlen mit Rasierklingen

zerschnitten und die Opfer gezwungen, auf Salz herumzugehen.«

Die Gefängnisse in Nordfrankreich beschreibt

Dokument F-560. Wir reichen es unter RF-305 ein. Es

stammt auch aus der amerikanischen Untersuchungsstelle

für Kriegsverbrechen. Auf Seite 1, unter A, lesen Sie den

Hauptbericht von Professor Paucot über die deutschen

Greueltaten in Nordfrankreich und in Belgien. Dieser

Bericht erstreckt sich hauptsächlich auf die Tätigkeit der

Deutschen Polizei in Frankreich: Arras, Béthune, Lille,



Valenciennes, Malo-les-Bains, La Madeleine, Quinci und

Loos; in Belgien: Saint-Gilles, Fort De Huy und Camp de

Beverloo. Diesem Bericht sind 73 Zeugenaussagen von

Opfern beigefügt. Es folgert aus der Prüfung dieser

Zeugenaussagen, daß die Unmenschlichkeit und Barbarei,

welche im Verlaufe von Verhören angewandt wurden, in

den verschiedenen angeführten Ortschaften immer die

gleichen waren.

Diese Synthese, von der ich eben sprach, ist in diesem

amerikanischen Bericht dargestellt. Ich glaube, daß wir

uns darüber nicht länger auszulassen brauchen, denn

diese Synthese wird auf der ersten Seite bejaht. Im

übrigen kann ja der Gerichtshof auf den Seiten 4, 5, 6

und 7 eine ausführliche Schilderung der systematischen

Folterungen lesen, die alle gleichermaßen von den

Deutschen angewandt wurden, um Geständnisse zu

erpressen. Auf Seite 5, fünfter Abschnitt, lesen Sie:

»Ein Gefangener, der... einen Fluchtversuch machte und wieder

ergriffen wurde, wurde in seiner Zelle wütenden Polizeihunden

ausgeliefert, die ihn zerfetzten.«

Dies ist noch Seite 17, zweiter Absatz im deutschen Text,

Seite 14 im französischen Text, und gibt den Bericht von

Herrn Prouille wieder. Ich werde diesen Teil

ausnahmsweise verlesen, wegen der darin erwähnten

Tatsachen. Ich zitiere:

»Ich wurde von den deutschen Gerichten wegen Waffenbesitzes zu 18

Monaten Gefängnis verurteilt und nachdem ich Bekanntschaft mit den

Gefängnissen von Arras, Béthune und Loos gemacht hatte, wurde ich

nach Deutschland verschleppt.

Infolge schlechter Behandlung in Ostpreußen mußte ich meine Augen

untersuchen lassen. Man führte mich ins Revier; ein deutscher Arzt

ließ mir Tropfen in die Augen träufeln. Einige Stunden später wurde

ich nach furchtbaren Schmerzen blind. Ich verbrachte einige Tage im

Gefängnis von Fresnes und wurde dann in die Augenklinik



›Quinze-Vingt, Paris‹ überführt. Professor Guillemat, der mich

untersuchte, bestätigte, daß man mir mit einer ätzenden Flüssigkeit die

Augen ausgebrannt hat.«

Unter F-561 werden wir ein Dokument verlesen, welches

auch von der amerikanischen Untersuchungsstelle für

Kriegsverbrechen stammt. Wir legen es als RF-306 vor.

Auf Seite 2 wird der Gerichtshof den Beweis finden, daß

Herr Herrera Marterungen an zahlreichen Personen

beigewohnt hat, und daß er einen Polen namens Riptz

gesehen hat, dessen Fußsohlen gebrannt wurden.

Späterhin wurde der Schädel dieses Polen mit einem

Schraubenschlüssel eingeschlagen. Nachdem er geheilt

war, wurde er erschossen.

»Dem Major Grandier, der im Weltkrieg 1914 einen Beinbruch erlitten

hatte, wurde von den Vernehmenden angedroht, daß ihm auch sein

zweites Bein gebrochen werden würde, was dann auch geschah. Da er

infolge einer Spritze fast wahnsinnig geworden war, ließen ihn die

Deutschen verschwinden.«

Wir wollen selbstverständlich so viel Zeit wie möglich

sparen, aber der Gerichtshof müßte wirklich diese

offiziellen amerikanischen Berichte vollständig zur

Kenntnis nehmen, denn sie zeigen alle sehr genau, wie

diese Folterungen von den verschiedenen deutschen

Polizeistellen in zahlreichen Gegenden Frankreichs

durchgeführt wurden, und sie weisen auch ganz genau die

Einheitlichkeit der angewandten Methoden auf.

Das folgende Dokument F-571 reichen wir dem

Gerichtshof als RF-307 ein. Wir verlesen daraus nur

einen Absatz von vier Zeilen, auf Seite 36, der dritte

Absatz von unten; Seite 31 des französischen Textes.

Herr Robert Vanessche, wohnhaft in Tourcoing, erklärt:

»Ich wurde am 22. Februar 1944 zu Mouseron (Belgien) von der

Gestapo in Zivil verhaftet. Als sie mich verhörten, waren sie in

Uniform.«



Ich überspringe einen Absatz:

»Ich wurde zum 2. Mal im deutschen Zentralgefängnis in Gent verhört

und blieb dort 31 Tage. Dort wurde ich 2 oder 3 Stunden lang in eine

Art Holzsarg eingeschlossen, wo man nur durch 3 in die Decke

gebohrte Löcher atmen konnte.«

Seite 38 desselben Dokuments, Seite 31 des

französischen Textes: Herr Marcel Remy, wohnhaft in

Armentieres, erklärt:

»Ich wurde am 2. Mai 1944 in Armentieres verhaftet und am selben

Tag ungefähr gegen 3.00 Uhr nach La Madeleine zum

Gestapo-Hauptquartier, 18, Rue François-Debat, gebracht. Ich wurde

zweimal vernommen. Das erste Verhör dauerte eine Stunde, ich lag auf

dem Bauch und empfing ca. 120 Hiebe mit einem Ochsenziemer.

Das zweite Verhör dauerte etwas länger; es war wieder dasselbe, ich lag

auf dem Bauch und empfing Hiebe. Da ich nichts sagen wollte, zog

man mich aus und setzte mich in eine Badewanne. Am 5. Mai wurde

ich in Loos verhört. An diesem Tage hat man mich an den Füßen

aufgehängt und Hiebe regneten auf meinen ganzen Körper. Da ich

immer noch schwieg, wurde ich abgebunden und nochmals auf den

Bauch gelegt. Da ich vor Schmerzen schrie, traten sie mir mit den

Stiefeln ins Gesicht; Ergebnis: 17 ausgebrochene Zähne.«

Es folgen die Namen von zwei Folterknechten. Sie

interessieren uns hier nicht.

Wir wollen hier nur beweisen, daß überall die Folterer

dieselben Methoden anwandten. Und sie konnten das nur

in Ausführung von Befehlen, die ihnen ihre Vorgesetzten

gegeben hatten, tun.

Seite 41: Zeugenaussage von Herrn Guerin:

»Da ich nichts gestehen wollte, band mir einer der Verhörer mein

Halstuch um den Mund, um meine Schreie zu ersticken. Ein anderer

deutscher Polizeibeamter nahm meinen Kopf zwischen seine Beine

und zwei weitere, beiderseits von mir, verabreichten mir 25 Hiebe mit

einem Knüppel auf mein Kreuz, jedesmal, wenn ich log. Diese Sitzung

dauerte über 2 Stunden. Am folgenden Morgen fingen sie wieder an,

und zwar ebensolange, wie am Tage vorher. Man unterzog mich diesen

Mißhandlungen, weil ich am 11. November als Kundgebung einen



Kranz vor dem Denkmal der Toten des Krieges 1914-1918

niedergelegt hatte...«

Seite 42 ein Bericht von Herrn Alfred Deudon. Hier ist

eine Schilderung der Mißhandlungen, die er erlebte:

»18. August hat man mir die Weichteile mit

Hammerschlägen verletzt,

19. wurde ich in die Badewanne getaucht,

20. wurde mir der Kopf mit einem Eisenring

zusammengepreßt,

21. und 24. war ich Tag und Nacht angekettet,

26. August nochmals Tag und Nacht angekettet und

einige Zeit an den Armen aufgehängt.«

Seite 44: Aussagen des Herrn Deltombe, der am 14. Juni

1944 von der Gestapo verhaftet worden war.

Ich lese Absatz 2:

»Am 15. Juni, 8.00 Uhr morgens, wurde ich zum Folterkeller geführt.

Sie forderten das Eingeständnis der Sabotageaktion, die ich mit meinen

Gruppen ausgeführt hatte. Ich sollte meine Kameraden sowie unsere

Zufluchtstätten angeben. Weil ich nicht schnell genug antwortete,

begann die Folterung; sie legten mir besondere Handschellen an, die

Hände hinter dem Rücken und hingen mich mit den Handgelenken

auf. Dann schlugen sie mich mit einem Ochsenziemer, besonders ins

Kreuz und ins Gesicht. Diese Folterungen dauerten an diesem Tag 3

Stunden.

Am Freitag, den 16. Juni, geschah nochmals das gleiche, dauerte aber

nur 1

1

/

2

Stunden, da ich erschöpft war, und sie mich auf einer Bahre

in meine Zelle zurückbrachten.

Am Samstag abermals noch schlimmere Folterungen. Da mußte ich

meine Sabotagehandlungen eingestehen, denn die Unmenschen

stießen mir Nadeln in die Arme. Sie ließen mich von nun an bis zum

10. August in Ruhe. Dann rief man mich in die Schreibstube, um mir

mitzuteilen, daß ich zum Tode verurteilt wäre.

Man schickte mich nach Brüssel, wo ich am 8. September aus dem

Verschlepptenzug von Patrioten aus Brüssel befreit wurde.«

Seite 50:

»Die Frauen waren den gleichen Mißhandlungen ausgesetzt wie die



Männer. Neben den körperlichen Folterungen erfreuten sich ihre

sadistischen Henkersknechte besonders daran, wenn sie sahen, daß

eine Frau oder ein junges Mädchen, welche nackt ausgezogen wurden,

sich schämten. Sogar vor schwangeren Frauen hielten sie mit Schlägen

nicht zurück. Und wenn die Frauen unter den Unmenschlichkeiten

niederkamen, ließ man sie ohne Pflege, und setzte sie allen Zufällen

und allen Komplikationen dieser Zwangsgeburt aus.«

Dies ist der Text einer Zusammenfassung, welcher von

dem amerikanischen Offizier verfaßt wurde, der diese

Untersuchung leitete.

Der Gerichtshof wird auf Seite 53 die Erklärung von

Madame Sindemans finden, die in Paris am 24. Februar

1944 von vier Soldaten, jeder mit einer Maschinenpistole

bewaffnet, und von zwei deutschen Zivilisten mit

Revolvern in der Faust, verhaftet wurde:

»Indem sie meine Handtasche untersuchten, fanden sie drei

Identitätskarten. Dann entdeckten sie in meinem Zimmer die Stempel

der Kommandantur sowie auch Ausweispapiere, Ausweiskarten

deutscher Arbeiter, die ich ihnen am Vortage gestohlen hatte.«

»... Sie legten mir sofort Handschellen an und führten mich zu einem

Verhör ab. Da ich keine Antwort gab, schlugen sie mich derart

gewaltig ins Gesicht, daß ich vom Stuhl fiel. Sie schlugen mich mit

einem Gummiknüppel mitten ins Gesicht. Dieses Verhör begann um

10.00 Uhr morgens und endete erst abends 11.00 Uhr. Ich muß

hinzufügen, daß ich im dritten Monat schwanger war.«

Jetzt legen wir die Dokumente F-563 und auch F-564,

beide unter der einzigen Nummer RF-308 vor. Es

handelt sich um einen Bericht über die Greueltaten der

Gestapo in Bourges. Ich werde einen Teil dieses Berichts

vorlesen.

 

VORSITZENDER: M. Dubost, wie beweisen Sie die

Identität dieses Dokuments. Es scheint der Bericht von

M. Marc Toledano zu sein?

 



M. DUBOST: Das ist richtig, Herr Präsident. Dieser

Bericht wurde zusammen mit den anderen Dokumenten

dem der französischen Untersuchungsstelle für

Kriegsverbrechen hinzugefügt. Das wird durch die

offiziellen Unterschriften von Herrn Zambeaux bewiesen

und offiziell auf dem Original bestätigt, welches sich in

den Händen des Gerichtssekretärs befindet. Wir werden

Seite 5 verlesen, dies ist die erste Seite des Originaltextes:

»Ich, Unterzeichnete, Madame Bondoux, Aufseherin des Gefängnisses

von Bourges, bescheinige, daß 9 Männer, meistens junge Leute, eine

schändliche Behandlung erlitten haben, indem sie 15-20 Tage lang mit

auf dem Rücken gebundenen Händen und geketteten Füßen blieben,

und indem es ihnen vollkommen unmöglich war, normal Nahrung zu

sich zu nehmen. Sie schrien vor Hunger. Durch diesen Zustand

veranlaßt, drückten mehrere kriminelle Häftlinge den Wunsch aus,

diesen Märtyrern zu helfen, indem sie kleine Päckchen, die sie von

ihren Rationen absparten, verfertigten, die ich dann abends

herüberbrachte.

Ein gewisser deutscher Aufseher, den ich unter dem Vornamen

Michael kannte, warf ihnen ihr Brot in eine Ecke der Zelle und ging

nachts hinauf, um sie zu schlagen.

Alle diese jungen Leute wurden am 20. November 1943 erschossen.

Andererseits sagte mir eine Frau Hartwig, welche, ich glaube, in

Chevannes (Cher) wohnt, daß sie 4 Tage lang auf einem Stuhl

festgebunden war. Auf alle Fälle habe ich festgestellt, daß diese Person

einen völlig zerschlagenen Körper hatte.«

Wir lesen in der Erklärung des Herrn Labussiere,

Hauptmann d. R., Schullehrer in Marseille-Les-Aubigny:

»Am 11. Mai wurde ich zweimal mit einem Ochsenziemer geschlagen.

Zum Empfang der Schläge, mußte ich mich über eine Bank beugen, so

daß sowohl die Muskeln der Schenkel als auch die der Waden

angespannt waren. Erst empfing ich 30 Schläge mit einem dicken

Ochsenziemer, später wurde die Prozedur mit einem anderen

Instrument fortgesetzt, welches am Ende eine Schnalle hatte. Ich

wurde auf das Hinterteil, auf die Schenkel und auf die Waden

geschlagen.

... Mein Folterer hieß mich die Beine spreizen, Endlich hörte er auf,



indem er mir mit einem sehr feinen Ochsenziemer noch etwa 20

Schläge versetzte. Als ich mich wieder aufrichtete, wurde ich

schwindelig und fiel zu Boden. Ich wurde mit Fußtritten immer wieder

hochgebracht. Unnötig zu sagen, daß die Handfesseln von meinem

Handgelenk nie abgenommen wurden.«

Ich zaudere etwas, das übrige dieser Zeugenaussage

vorzulesen. Ich gehe auf Seite 7 über, die dritte Zeile von

unten. Die vorhergehenden Einzelheiten sind furchtbar.

»... Am 12. um 10.00 Uhr, nachdem er eine Frau geschlagen hatte, kam

Paoli zu mir und sagte: ›Hund, hast du denn kein Herz, soeben habe

ich deine Frau geschlagen und werde es so lange fortsetzen, solange du

nichts aussagst.‹ Er wollte von mir die Treffpunkte und die Namen der

Kameraden wissen.«

Nächste Zeile:

»Am 14. um 18.00 Uhr wurde ich wiederum in die Folterkammer

geführt. Ich konnte mich nicht mehr schleppen. Bevor Paoli mich

eintreten ließ, sagte er zu mir: ›Ich gebe dir 5 Minuten Zeit, um all das

zu sagen, was du weißt. Wenn du in 5 Minuten nichts gesagt hast, wirst

du um 3.00 Uhr, deine Frau um 6.00 Uhr erschossen und dein Kind

wird nach Deutschland verschickt‹.«

Seite 9: Nachdem das Verhör unterzeichnet war, sagte

ihm der Deutsche:

»Schau dein Gesicht an, du siehst, was man aus einem Menschen in 5

Tagen machen kann. Du hast noch nicht alles gesehen.« Und er fügte

hinzu: »Jetzt verschwinde, du verpestest uns.«

Der Zeuge schließt:

»Tatsächlich war ich mit Dreck vom Kopf bis zum Fuß bedeckt. Man

ließ mich in einen Wagen steigen und brachte mich in meine Zelle

zurück... Während dieser 5 Tage hatte ich sicherlich mehr als 700

Schläge mit dem Ochsenziemer erhalten.«

Ein großer Bluterguß war auf seinem Gesäß entstanden.

Er mußte von einem Arzt operiert werden. Seine

Mitgefangenen mieden ihn, denn er roch schlecht, sein

Körper war infolge der Mißhandlungen von Geschwüren

bedeckt. Als er am 24. November verhört wurde, hatte er

sich noch nicht erholt.



Seine Aussagen beendet er mit einer allgemeinen Angabe

über Foltermethoden:

»1. Ochsenziemer.

2. Badewanne. Der Gefolterte wurde zuerst mit dem Kopf in eine mit

kaltem Wasser gefüllte Badewanne bis zur Erstickung getaucht.

Daraufhin unterzog man ihn künstlicher Atmung. Wenn er nicht

aussagte, wurde diese Behandlung mehrfach wiederholt. Mit den

nassen Kleidern verbrachte er die Nacht in einer kalten Zelle.

3. Elektrischer Strom: Die Pole wurden zuerst an die Hände, dann an

die Füße, die Ohren und endlich einer in den After und der andere an

das Ende des männlichen Gliedes angebracht.

4. Zerschmetterung der Hoden mittels einer dazu hergestellten Presse,

das Abdrehen der Hoden war häufig.

5. Aufhängen: Der Patient wurde mit Handfesseln auf dem Rücken

festgebunden, ein Haken an die Handfesseln befestigt, und mittels

einer Rolle wurde das Opfer hochgezogen. Zu Beginn zog man ihn

hoch und ließ ihn ruckweise herunterfallen. Schließlich ließ man ihn

längere oder kürzere Zeit hängen. Sehr oft waren die Arme ausgerenkt.

Ich habe im Lager den Leutnant Lefevre gesehen, der den Gebrauch

seiner beiden Arme eingebüßt hatte, da er über 4 Stunden auf diese Art

aufgehängt worden war.

6. Verbrennungen mittels einer Lötlampe oder Streichhölzern.

Am 2. Juli kam im Lager mein Kamerad Laloue, Lehrer in Cher, an,

der den größten Teil dieser Folterungen in Bourges erlitten hatte. Er

hatte einen ausgerenkten Arm und konnte infolge des Aufhängens

keinen einzigen Finger der rechten Hand bewegen. Er hatte sowohl

den Ochsenziemer als auch die Elektrizität ertragen. Er war mit

Streichhölzern gebrannt worden: Man hatte ihm unter sämtliche

Finger- und Fußnägel abgeschnittene Streichhölzer hineingestoßen.

Seine Handgelenke und Knöchel wurden mit Wattebändern

umwunden. Diese, wie auch die Streichhölzer, wurden angezündet.

Während alles brannte, stach ihn ein Deutscher mehrere Male mit

einem spitzigen Messer in die Fußsohle, während ihn ein anderer mit

einem Ochsenziemer schlug. Durch die Phosphorbrandwunden waren

einige Finger bis zum 2. Glied abgefressen. Geschwüre, welche sich

gebildet hatten, sprangen von selbst auf und retteten ihn so von einer

Blutvergiftung.«

Wir verlesen das folgende Protokoll, unterzeichnet von



Herrn Magnon, einem der Generalstabschefs der

französischen Inneren Streitkräfte, welche das

Departement Cher befreiten. Die Unterschrift ist von

amtlichen französischen Behörden beglaubigt.

»Nach der Befreiung von Bourges hat am 6. September 1944 eine

Inspektion in den Gestapokellern ein Folterinstrument entdeckt. Es ist

ein Armband, das aus mehreren Hartholzkugeln, die mit Stahlspitzen

versehen sind, zusammengesetzt ist. Eine besondere Vorrichtung

gestattete, das Armband um die Handgelenke des Patienten zu

verengen. Dieses Armband wurde von zahlreichen Soldaten und Chefs

des Marquis von Manetou-Salon gesehen.

Es befand sich in den Händen des Oberfeldwebels Neuilly, z. Zt. im 1.

Bataillon der 34. Halb-Brigade.

Eine Skizze ist dieser Erklärung beigefügt. Der Unterzeichnete, Major

Magnon, bescheinigt, das oben beschriebene Instrument gesehen zu

haben.«

Wir überreichen nunmehr dem Gerichtshof das

Dokument F-565. Es stammt aus den militärischen

Sicherheitsstellen des Departements Vaucluse. Es wird

Beweisstück RF-309. Es zeigt eine Wiederholung der

gleichen Methoden, und ich glaube nicht, daß wir dabei

verweilen müssen.

Ich wende mich nun dem Dokument F-567 zu, das ich

als Beweisstück RF-310 vorlege. Es bezieht sich auf die

Folterungen, wie sie von den deutschen Polizeibehörden

in Besangen ausgeübt wurden. Es handelt sich um die

Aussagen des Herrn Dommergues, Professor in

Besançon. Diese Aussage wurde von der amerikanischen

Untersuchungsstelle für Kriegsverbrechen, von

Hauptmann Miller, aufgenommen. Wir lesen in der

Aussage des Prof. Dommergues folgendes: Am 11.

Februar 1944 verhaftet. Während des Verhörs mit einem

Ochsenziemer heftig geschlagen. Als eine Frau, die

gefoltert wurde, Schreie ausstieß, sagte man Herrn



Dommergues, daß es seine eigene Frau wäre. Er sah

einen Kameraden hängen, mit einem Gewicht von 50 kg

an jedem Fuß, einem anderen waren Stecknadeln in die

Augen eingestochen. Ein Kind wurde völlig stumm.

Dies sind die Hauptzüge eines Berichts der

amerikanischen Untersuchungsstelle für

Kriegsverbrechen, so, wie sie aus der Aussage des Herrn

Dommergues hervorgehen. Diesem Dokument ist ein

zweiter Teil, Dokument F-567 b beigefügt. Ich werde

von den Seiten 3, 4, 5, 6 und 7 dieses Dokuments

verlesen; auf Seite 9 des deutschen Textes:

 

VORSITZENDER: Ein Mitglied des Gerichtshofs hat

ein Dokument ohne Nummernbezeichnung, und ich

möchte wissen, auf welche Aussage Sie sich berufen. Ist

sie von Dr. Gomet?

M. DUBOST: Jawohl, Herr Vorsitzender, sie ist von Dr.

Gomet. Übrigens handelt es sich um keine Aussage,

sondern um einen Brief von Dr. Gomet, der Sekretär und

Ratsmitglied des Departements Doubs war und der

nationalen Ärztekammer angehörte. Er richtete diesen

Brief am 11. September 1943 an den Chefarzt der

Feldkommandantur Besançon. Der Text des Briefes

lautet folgendermaßen:

»Herr Chefarzt und werter Kollege,

ich übermittle Ihnen beiliegend die Note, welche ich auf Ihr Ansuchen

verfaßte und an meine Departementskollegen in einem Rundschreiben

vom 1. September richtete. Mein Gewissen drängt mich, wegen einer

anderen Sache an Sie heranzutreten. Kürzlich habe ich einen

Franzosen behandelt, dessen zahlreiche Wunden und

Blutunterlaufungen im Gesicht und am Körper durch Folterapparate

verursacht wurden, deren sich der deutsche Sicherheitsdienst bedient.

Es handelt sich um einen vollkommen ehrbaren Mann, einen hohen



Beamten des Französischen Staates. Er wurde verhaftet, weil man ihn

für fähig glaubte, gewisse Aussagen zu machen. Es lag nichts gegen ihn

vor, wie durch seine Entlassung nach dem unterzogenen Verhör und

einigen Tagen Haft bewiesen wurde.

Die Folterung wurde ihm also nicht aus strafrechtlichen oder

Selbstverteidigungsgründen, sondern zu dem einzigen Zweck auferlegt,

ihn unter Ausübung von Gewalt und durch Schmerzen zum Sprechen

zu bringen.

Als Vertreter der französischen Ärzteschaft verpflichtet mich mein

Gewissen und mein Amt, Sie von dem zu unterrichten, was ich in

Ausübung meines Berufes als Arzt feststellen konnte. Ich appelliere an

Ihr ärztliches Gewissen und frage Sie, ob es auf Grund der jedem Arzt

gestellten Aufgabe, die Gesundheit seiner Mitmenschen zu schützen,

nicht unsere Pflicht wäre, einzuschreiten.«

Er muß eine Antwort des deutschen Arztes erhalten

haben, denn Dr. Gomet richtete einen zweiten Brief an

ihn, dessen Text wie folgt lautet:

»Herr Chefarzt und werter Kollege,

Sie erinnern sich an die Tatsache, die ich in meinem Schreiben vom 11.

September 1943 über die vom deutschen Sicherheitsdienst im Laufe

des Verhörs eines von mir später behandelten französischen Beamten

benützten Folterapparate dargelegt habe. Sie ersuchten mich

verständlicherweise, die fragliche Person persönlich untersuchen zu

dürfen. Ich habe Ihnen bereits anläßlich meines kürzlichen Besuches

gesagt, daß ich bei Ihnen ohne Wissen meines Patienten vermittelt

habe, und daß ich nicht weiß, ob dieser mir erlaubt, seinen Namen

bekanntzugeben.

Ich möchte ausdrücklich betonen, daß ich die Verantwortung für

diesen Schritt allein auf mich nehme, daß die Person selbst, bei der ich

durch Ausübung meines Berufes die Ihnen geschilderten Tatsachen

persönlich feststellen konnte, mit diesem Bericht nichts zu tun hat; daß

es sich um eine rein berufliche Frage handelt, und daß mein ärztliches

Gewissen mich dazu verpflichtet, sie Ihnen zur Kenntnis zu bringen.

Ich will dabei sagen, daß ich nur das ausspreche, was ich mit Sicherheit

gesehen habe und ich mich als Ehrenmann, als Arzt und Franzose für

die Wahrhaftigkeit meiner Aussage verbürge.

Mein Patient wurde seitens des deutschen Sicherheitsdienstes in den

letzten Tagen des Monats August 1943 zwei Verhören unterzogen. Ich



untersuchte ihn am 8. September 1943, d.h. ungefähr 10 Tage

nachdem er aus dem Gefängnis kam, woselbst er vergebens um

ärztlichen Beistand ersucht hatte. Er hatte noch eine Blutunterlaufung

am linken Augenlid und Schwellungen in der rechten Schläfengegend;

er sagte, daß diese durch eine ringartige Vorrichtung, die man ihm auf

den Kopf gesetzt hatte, und auf die man mit kleinen Keulen schlug,

hervorgerufen wurden. Er hatte Blutunterlaufungen an den

Handrücken, nach seinen Angaben waren diese in einen Schraubstock

gelegt worden. Er hatte noch auf der Vorderseite der Beine

Narbenkrusten, kleine, oberflächliche Wunden, die, wie er sagte, durch

Schläge mittels biegsamer, mit kleinen Spitzen versehener Ruten,

hervorgerufen worden waren.

Ich kann selbstverständlich nicht behaupten, auf welche Art die

festgestellten Blutunterlaufungen und Wunden hervorgerufen wurden.

Ich betone aber, daß sie durch ihr Aussehen durchaus mit den mir

gemachten Erklärungen übereinstimmen. Es wird Ihnen leicht sein,

Herr Chefarzt und werter Kollege, zu erfahren, ob Apparate, die der

obigen Schilderung entsprechen, tatsächlich vom deutschen

Sicherheitsdienst verwendet werden.«

Ich übergehe den Rest.

 

VORSITZENDER: Ich möchte den Anklagevertretern

und den Verteidigern bekanntgeben, daß der Gerichtshof

morgen keine öffentliche Sitzung abhält. Er hat eine

Reihe von Verwaltungsangelegenheiten zu besprechen.

Wir werden uns nun auf 2.00 Uhr vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr]

 

Nachmittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Herr Präsident! Die

Angeklagten Streicher und Kaltenbrunner werden auch

heute Nachmittag der Verhandlung fernbleiben.

 



M. DUBOST: Wir sind heute Morgen bei der

Beschreibung der Foltern stehen geblieben, die allgemein

von der Gestapo in den verschiedenen Städten

Frankreichs bei Untersuchungen angewandt wurden, und

wir brachten Ihnen durch Verlesung zahlreicher

Zeugenaussagen Beweise dafür, daß die Beschuldigten

und manchmal sogar die Zeugen, wie dies aus dem

letzten Brief hervorging, überall in unmenschlicher Weise

verhört und fast immer in derselben Art mißhandelt

wurden. Unserer Ansicht nach ergibt sich aus der

systematischen Wiederholung der gleichen Vorfälle das

Vorhandensein eines verbrecherischen Willens, dessen

Ursprung auf die Deutsche Regierung zurückzuführen

ist.

Wir besitzen noch eine große Anzahl Zeugenaussagen,

alles Auszüge aus dem amerikanischen Bericht über die

Gefängnisse in Dreux, Morlaix und Metz. Diese

Zeugenaussagen finden sich in den Dokumenten F-689,

P-690 und F-691, die wir als RF-311, RF-312 und RF-313

vorlegen.

Wenn Sie gestatten, Herr Präsident, werden wir davon

absehen, daraus noch mehr zu verlesen; es handelt sich

um die gleichen Taten, die systematisch wiederholt

wurden. Gleiche Mißhandlungen in Metz, Cahors,

Marseilles und Quimperlé. Sie bilden Gegenstand der

Dokumente F-692, F-693, F-565 und F-694, die wir als

RF-314, RF-314 bis, RF-309 und RF-315 einreichen.

Wir kommen nunmehr zu einem der scheußlichsten

Verbrechen der Gestapo, das wir nicht einfach mit

Stillschweigen übergehen können, wenn wir auch gern

die Verhandlung abkürzen möchten. Es handelt sich um



die Ermordung eines französischen Offiziers durch

Beamte der Gestapo von Clermont-Ferrand. Der Mord

wurde auf abscheuliche Weise unter Mißachtung

jeglichen Völkerrechts begangen, dazu noch in einer

Gegend, in der auf Grund der Bedingungen des

Waffenstillstandes die Gestapo nichts zu suchen hatte

und sich niemals hätte festsetzen dürfen. Es handelt sich

um den französischen Offizier Major Henri Madeline.

Sein Fall ist behandelt in Urkunde F-575, die wir als

RF-316 vorlegen. Madeline wurde am 1. Oktober 1943 in

Vichy verhaftet. Seine Vernehmung begann im Januar

1944. Er wurde im Laufe dieses ersten Verhörs so

fürchterlich geschlagen, daß er schon mit einer

gebrochenen Hand in seine Zelle zurückgeführt wurde.

Am 27. Januar wurde er zwei neuen Verhören

unterzogen, in deren Verlauf er so fürchterlich

geschlagen wurde, daß man, als er in seine Zelle

zurückgeführt wurde, die Handschellen, die er trug, nicht

mehr sehen konnte; derart waren seine Hände

geschwollen.

Am nächsten Tag holte ihn die deutsche Polizei wieder

aus seiner Zelle, in der er die ganze Nacht dem Tode

nahe war. Noch lebend, wurde er gepackt und auf die

Landstraße geworfen, ungefähr einen Kilometer von

einem kleinen Ort, Peringant-Les-Sarlieves im Massif

Central, entfernt, um den Eindruck zu erwecken, daß es

sich um einen Verkehrsunfall handele. Seine Leiche

wurde später gefunden. Die Leichenöffnung zeigte

völlige Eindrückung des Brustkastens mit zahlreichen

Rippenbrüchen und Durchbohrung der Lungen,

Verrenkung der Wirbelsäule, Oberkieferbruch und



vollkommene Loslösung der Kopfhaut.

Wir wissen leider alle, daß einige französische Verräter an

den Verhaftungen und Erpressungen der Gestapo in

Frankreich unter dem Befehl von deutschen Offizieren

teilgenommen haben. Einer dieser Verräter, der bei der

Befreiung unseres Landes verhaftet wurde, hat die dem

Major Madeline zugefügten Mißhandlungen beschrieben.

Dieser Verräter heißt Verniere; wir werden eine Stelle aus

seiner Aussage zur Verlesung bringen:

»Er wurde mit Knüppeln und Ochsenziemern geschlagen; Schläge auf

seine Nägel zerschmetterten ihm die Finger, er mußte barfüßig auf

Reißnägeln gehen, er wurde mit Zigaretten, gebrannt; schließlich,

krumm und lahm geschlagen, wurde er sterbend in seine Zelle

zurückgebracht.«

Major Madeline war nicht das einzige Opfer derartiger

Mißhandlungen, an denen sich zahlreiche deutsche

Gestapo-Offiziere beteiligten. Die Untersuchung hat

ergeben, daß zwölf bekannte Persönlichkeiten den

Folterungen der Gestapo in Clermont-Ferrand erlagen,

daß Frauen entkleidet und geschlagen wurden, bevor

man sie vergewaltigte.

Ich möchte diese Verhandlung nicht mit unnötigen

Verlesungen belasten. Ich glaube, daß der Gerichtshof

die von mir vorgebrachten Tatsachen, die sich alle auf

das von uns eingereichte Dokument beziehen, als

erwiesen betrachtet. Der Gerichtshof wird davon in

extenso die sofort nach der Befreiung gesammelten

schriftlichen Zeugenaussagen finden.

Die systematische Wiederholung der gleichen

verbrecherischen Vorgänge zur Erlangung des gleichen

Zieles, wir wollen es klar aussprechen, nämlich der

Herrschaft des Schreckens, ist nicht die Tat eines



untergeordneten Beamten, der allein in unserem Lande

befehligte und der sich der Kontrolle seiner Regierung

oder des Generalstabes der Wehrmacht entzog; denn die

gleichen Schreckens- und Greueltaten wiederholen sich

systematisch in allen westlichen Ländern, wenn man das

Vorgehen der deutschen Polizei in jedem dieser Länder

untersucht. Ob es sich um Dänemark handelt, um

Belgien, Holland oder Norwegen, immer und überall

wurden die Verhöre der Gestapo mit derselben Rohheit

geführt, mit derselben Mißachtung des Rechtes auf

Verteidigung und mit derselben Verachtung der

menschlichen Persönlichkeit.

Für Dänemark bringen wir einige Zeilen aus dem als

RF-317 bereits vorgelegten Dokument F-666, das einen

offiziellen dänischen Bericht vom Oktober 1945 über die

vor dem Internationalen Militärgericht stehenden

deutschen Hauptkriegsverbrecher darstellt. Es ist das

sechste Stück in Ihrem Dokumentenbuch. Diese Zeilen

scheinen ein vollständiges Bild der Frage zu geben.

Auf Seite 5, unter der Überschrift »Mißhandlungen«,

finden wir eine Zusammenfassung über alles, was diese

Frage für Dänemark betrifft:

»In vielen Fällen hat die deutsche Polizei und ihre Hilfskräfte Foltern

angewandt, um die Gefangenen zu Geständnissen oder Auskünften zu

zwingen. Dies geht aus unwiderleglichen Beweisen hervor. In der

Mehrzahl der Fälle geschah die Folterung durch Hiebe oder Schläge

mit Stöcken oder Gummiknüppeln. Aber auch noch viel schwerere

Arten von Folterungen wurden angewandt, darunter solche, die

unheilbare Schädigungen zur Folge haben werden. Bovensiepen hat

angegeben, daß der Befehl zur Anwendung der Folter in einzelnen

Fällen von höheren Stellen, vielleicht sogar von Göring als Chef der

Preußischen Geheimen Staatspolizei, mindestens aber von Heydrich

ausgegangen sei. Auf Grund dieser Anweisungen sollte die Folter

angewandt werden, den Gefolterten zu Auskünften zu zwingen, die



zur Entdeckung umstürzlerischer, gegen das Deutsche Reich

gerichteter Organisationen beitragen könnten, jedoch nicht den Täter

zum Geständnis seiner eigenen Taten zu veranlassen.«

Etwas weiter finden wir:

»Die Maßnahmen waren vorgeschrieben, nämlich eine begrenzte Zahl

Rutenhiebe. Bovensiepen erinnert sich nicht, ob die Höchstzahl 10

oder 20 Hiebe war. Ein Kriminalpolizeioffizier (Kriminalkommissar,

Kriminalrat) war zugegen und auch, wenn es die Umstände

erforderten, ein Sanitätsoffizier. Die obigen Befehle wurden mehrmals

in weniger wichtigen Einzelheiten abgeändert und allen Mitgliedern

der Kriminalpolizei zur Kenntnis gebracht.«

Die Regierung von Dänemark gibt zwei weitere Fälle von

besonders abschreckenden Folterungen an dänischen

Patrioten bekannt; es handelt sich um Folterung des

Professors Mogens Fog und um die Mißhandlungen an

Oberstleutnant Ejnar Thiemroth.

Schließlich wird der Gerichtshof auch lesen, daß Dr.

Hoffmann-Best erklärte, seine Amtsstellung habe ihm

nicht erlaubt, die Folterungen zu verhindern.

Was Belgien betrifft, so müssen wir zuerst an die

Mißhandlungen in einem traurig berüchtigten Lager

erinnern, nämlich dem von Breendonck, wo Hunderte, ja

Tausende belgischer Patrioten eingesperrt waren. Wir

werden auf den Fall Breendonck zurückkommen, wenn

wir die Frage der Konzentrationslager behandeln werden.

Heute nehmen wir nur aus dem Bericht der belgischen

Kommission zur Untersuchung von Kriegsverbrechen

einige konkrete Fälle heraus, die unsere allgemeine

Behauptung unterstützen sollen, nämlich, daß alle Fälle

von schlechter Behandlung, die der Gestapo in

Frankreich zur Last gelegt werden, in allen besetzten

Ländern des Westens in gleicher Weise vorgekommen

sind.



Das Dokument, das wir nun vorlegen werden, F-942a

und F-942b, erscheint im kleinen Dokumentenbuch als

RF-318 und RF-319.

Dieser Bericht enthält Protokolle, die ich nicht verlesen

werde, denn sie enthalten alle ähnliche oder

gleichlautende Zeugenaussagen, wie die auf Frankreich

bezüglichen, die ich bereits verlesen habe. Auf Seite 1

und 2 werden Sie die Aussagen von Herrn August Ramas

und von Herrn Paul Desomer finden; diese beiden

wurden im Büro der Gestapo derartigen Mißhandlungen

unterzogen, daß sie beim Verlassen des Büros

vollkommen entstellt und nicht imstande waren, sich auf

den Beinen zu halten.

Ich lege weiter für Belgien die Dokumente F-641 A und

F-641 B als RF-320 und RF-321 vor. Ich werde sie

ebensowenig verlesen. Sie enthalten gleichfalls Protokolle

mit Beschreibungen ähnlicher Folterungen wie die, die

ich bereits vorgelegt habe. Wenn der Gerichtshof die

Grausamkeit der von der Gestapo angewandten

Foltermethoden als erwiesen betrachtet, werde ich, um

den Gerichtshof nicht endlos aufzuhalten, davon

absehen, alle vorliegenden Zeugenaussagen zu verlesen.

Für Norwegen verfügen wir als Quelle für unsere

Information über einen Auszug aus einem von der

Norwegischen Regierung zur Bestrafung der

Hauptkriegsverbrecher vorgelegten Dokument; es ist die

französische Übersetzung des Dokuments UK-79, die

wir als RF-323 vorlegen.

Auf Seite 2 des Dokuments UK-79 wird der Gerichtshof

die Erklärung der Norwegischen Regierung finden, nach

der zahlreiche Norweger an Mißhandlungen gestorben



sind, denen sie während ihrer Vernehmungen unterzogen

wurden. Die Anzahl der allein im Bezirk von Oslo

bekannten Fälle beträgt 52; doch wird die Zahl in den

übrigen Teilen Norwegens zweifellos viel höher sein.

Die Gesamtzahl der Norweger, die während der

Besetzung infolge von Folterungen und Mißhandlungen

oder durch Exekutionen oder Selbstmord in politischen

Gefängnissen und Konzentrationslagern gestorben sind,

beträgt ungefähr 2100.

Absatz B, Seite 2 des Dokuments enthält eine

Schilderung der von den Gestapostellen in Norwegen

angewandten Verfahren, die genau den bereits

beschriebenen gleichen.

Für Holland legen wir Dokument F-224 als RF-324 vor;

es ist ein Auszug aus der Erklärung der Holländischen

Regierung zur Verfolgung und Bestrafung der deutschen

Hauptkriegsverbrecher.

Dieses Dokument stammt vom 11. Januar 1945. Es

wurde gesondert verteilt und dürfte sich jetzt in Ihren

Händen befinden. Der Gerichtshof wird in diesem

Dokument eine große Anzahl von Aussagen finden, die

von der Kriminaluntersuchungsstelle gesammelt wurden;

sie alle berichten gleichmäßig von Mißhandlungen, die

genau denen entsprechen, die Sie bereits kennen, und die

der Gestapo in Holland zur Last gelegt werden.

In Holland, wie überall sonst, wurden die Beschuldigten

mit Ruten und Stöcken geschlagen, bis sie mit offen

geschlagenem Rücken wieder in ihre Zellen

zurückgeführt wurden. Manchmal hat man sie mit

eisigem Wasser bespritzt, manchmal mit elektrischem

Strom behandelt. Ein Zeuge hat mit eigenen Augen



gesehen, wie in Amersfoort ein gefangener Priester mit

einem Gummiknüppel zu Tode geprügelt wurde.

Das Systematische dieser Folterungen scheint mir

endgültig festgestellt.

Das Dokument der Dänischen Regierung bringt einen

Beweis zur Unterstützung meiner Behauptung, daß dieses

System von den höheren Behörden des Reiches gewollt

war, und daß die Mitglieder der Deutschen Regierung

dafür verantwortlich sind. In jedem Falle war ihnen

dieses System der Folterungen sicherlich genau bekannt;

in allen europäischen Ländern wurden Proteste gegen

diese Untersuchungsmethoden erhoben, die uns ins

düstere Mittelalter zurückwarfen; niemals jedoch ist ein

Befehl zu deren Aufhebung gegeben worden, niemals

deren Durchführung mißbilligt worden.

Ganz im Gegenteil, diese Art der

Untersuchungsmethoden war dazu bestimmt, den

terroristischen Charakter der von Deutschland in den

besetzten Westgebieten verfolgten Politik zu verstärken,

den Terror, den ich Ihnen bereits bei der Behandlung der

Geiselfrage geschildert habe.

Ich möchte Ihnen jetzt noch diejenigen Angeklagten bei

Namen nennen, die Frankreich und die anderen

westlichen Länder als Hauptschuldige für die

verbrecherische Politik der Gestapo ansehen. Wir

behaupten, daß es Bormann und Kaltenbrunner sind,

denn sie haben auf Grund ihrer Stellungen mehr als

andere wissen können, was bei den Ausführungsorganen

geschah.

Obwohl wir für die westlichen Länder keine unmittelbar

von ihnen gezeichneten Dokumente besitzen, können wir



auf Grund der Einheitlichkeit der von uns beschriebenen

Handlungen, ihrer Gleichmäßigkeit und Gleichheit trotz

der Verschiedenheit der Orte, behaupten, daß alle diese

Befehle von einem einheitlichen Willen ausgingen; und

unter den Angeklagten waren Bormann und

Kaltenbrunner die Verkünder dieses Willens.

Alles, was ich Ihnen bis jetzt vorgetragen habe, betrifft

nur das dem Urteil vorangehende Verfahren. Wir wissen,

mit welcher Rohheit diese Methode durchgeführt wurde;

wir wissen, daß diese Grausamkeit absichtlich war. Sie

war der Bevölkerung der überfallenen Länder genau

bekannt und dazu bestimmt, die Gestapo und alle

deutschen Polizeidienststellen mit einer Atmosphäre

wahrhaftigen Schreckens zu umgeben.

Nach der Voruntersuchung kam das Gerichtsverfahren

und das Urteil; dieses Urteil war jedoch in unseren Augen

nur Justizkomödie. Die Strafverfolgung war auf einem

Recht aufgebaut, das wir als vollkommen unmenschlich

ablehnen. Dieser Teil wird von meinem Kollegen, Herrn

Edgar Faure, im zweiten Teile der Ausführung über

deutsche Greueltaten im Westen, nämlich als Verbrechen

gegen den Geist, behandelt werden.

Wir wissen nur, daß die deutsche Rechtsprechung für

Verbrechen, die von Angehörigen der westlichen Länder

begangen wurden, die sich nicht mit der Niederlage

abfinden wollten, nur eine Strafe kannten, die

Todesstrafe, und zwar auf Grund eines unmenschlichen

Befehls eines dieser Männer hier: Keitel! Dieser im

Dokument L-90 enthaltene Befehl wurde bereits

verlesen; er wurde von meinem amerikanischen Kollegen

als US-503 vorgelegt. Es ist das vorletzte Dokument in



Ihrem großen Dokumentenbuch, Zeile 5:

»Bei solchen Taten werden Freiheitsstrafen, auch lebenslange

Zuchthausstrafen, als Zeichen von Schwäche gewertet. Eine wirksame

und nachhaltige Abschreckung ist nur durch die Todesstrafe oder

durch Maßnahmen zu erreichen, die die Angehörigen und die

Bevölkerung über das Schicksal des Täters im Ungewissen halten.

Diesem Zwecke dient die Überführung nach Deutschland.«

Bedarf es hierzu einer weiteren Erklärung? Können wir

noch überrascht sein, wenn wir sehen, daß dieser

militärische Befehlshaber Befehle an die

Gerichtsbehörden gab? Was wir von ihm seit gestern

wissen, läßt uns zweifeln, daß es sich hier nur um einen

militärischen Befehlshaber handelt. Wir haben seine

eigenen Worte zitiert: »Eine wirksame und nachhaltige

Abschreckung ist nur durch die Todesstrafe .. zu

erreichen.«

Sind solche Befehle an die Gerichte mit der traditionellen

militärischen Ehre vereinbar? Wenn das Gericht, fährt

Keitel fort, die Todesstrafe wirklich nicht aussprechen

kann, dann soll man ihn nach Deutschland bringen.

Ich glaube, meine Herren, daß Sie mit mir

übereinstimmen werden, daß, wenn den Gerichten solche

Befehle gegeben wurden, von Gerechtigkeit nicht mehr

gesprochen werden kann.

In Vollzug dieses Befehls wurden diejenigen unserer

Landsleute, die nicht zum Tode verurteilt und nicht

gleich hingerichtet wurden, nach Deutschland

verschleppt; und damit kommen wir zum dritten Teil

meiner Ausführungen, zu der Frage der

Verschleppungen. Es ist meine Aufgabe, Ihnen

darzustellen, unter welchen Bedingungen diese

Verschleppungen erfolgten.

Wenn der Gerichtshof die Sitzung einige Minuten



unterbrechen könnte, wäre ich dafür sehr dankbar.

 

VORSITZENDER: Wie lange wünschen Sie die

Unterbrechung der Sitzung?

 

M. DUBOST: Ungefähr zehn Minuten, Herr Präsident.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER FÜR DEN

ANGEKLAGTEN KEITEL: Der Französische

Anklagevertreter hat soeben das Dokument L-90, den

sogenannten »Nacht- und Nebelerlaß«, verlesen, das

heißt, er hat ihn erwähnt und folgende Worte zitiert:

»Eine wirksame und nachhaltige Abschreckung ist nur durch

Todesstrafen oder durch Maßnahmen zu erreichen, die die

Angehörigen und die Bevölkerung über das Schicksal des Täters im

Ungewissen halten.«

Der Herr Anklagevertreter hat gesagt, dies seien die

Worte Keitels. Es ist bei früherem Anlaß seitens des

Herrn Vorsitzenden und seitens des Gerichts darauf

hingewiesen worden, daß es unzulässig sei, aus einem

Dokument nur einen Teil zu verlesen, wenn dadurch ein

irriger Eindruck erweckt werden könne. Der Herr

Anklagevertreter wird mir zustimmen, wenn ich sage, daß

der Erlaß L-90 in einer vollkommen klaren Weise zum

Ausdruck bringt, daß hier nicht der Chef des OKW,

sondern Hitler spricht. Es heißt darin kurz:

»Es ist der lang erwogene Wille des Führers, daß in den besetzten

Gebieten bei Angriffen gegen das Reich oder die Besatzungsmacht den

Tätern mit anderen Maßnahmen begegnet werden soll als bisher. Der

Führer ist der Ansicht: Bei solchen Taten werden Freiheitsstrafen,

auch lebenslange Zuchthausstrafen, als Zeichen von Schwäche



gewertet. Eine wirksame und nachhaltige Abschreckung ist nur durch

Todesstrafe usw.... zu erreichen.«:

Abschließend sagt der Erlaß:

»Die anliegenden Richtlinien für die Verfolgung von Straftaten

entsprechen dieser Auffassung des Führers; sie sind von ihm geprüft

und gebilligt worden.«

Ich gestatte mir, hierauf hinzuweisen, weil gerade dieser

Erlaß, den man den berüchtigten »Nacht- und

Nebelerlaß« nennt, in seiner Entstehung und in seiner

Durchführung von dem Angeklagten Keitel abgelehnt

wird.

 

M. DUBOST: Ich muß dazu eine Erklärung abgeben. Ich

habe diesen Erlaß nicht vollständig verlesen, da der

Gerichtshof ihn kennt. Nach den vor diesem Gerichtshof

geltenden Bestimmungen ist er schon verlesen worden.

Ich wußte auch, daß der Angeklagte Keitel ihn

unterzeichnet, daß Hitler ihn aber erdacht hatte. Ich habe

auch auf die militärische Ehre dieses Generals

hingewiesen, der sich nicht scheute, Hitlers Lakai

abzugeben.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat Ihre Erklärung

zur Kenntnis genommen, nach der das Dokument dem

Gerichtshof bereits vorgelegt wurde; der Gerichtshof ist

nicht der Ansicht, daß ihre Erklärungen bei uns einen

irrigen Eindruck erwecken konnten. Das ist alles.

 

M. DUBOST: Wenn es dem Gerichtshof recht ist,

können wir jetzt zum Verhör eines Zeugen, eines

Franzosen, schreiten.

 



VORSITZENDER: Das ist Ihr Zeuge, nicht wahr? Ist

das der Zeuge, dessen Vernehmung Sie beantragen?

 

M. DUBOST: Ja.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand]

 

VORSITZENDER:

 

[zum Zeugen gewandt]

 

Stehen Sie bitte auf. Wie heißen Sie?

 

ZEUGE MAURICE LAMPE: Lampe, Maurice.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir die Eidesformel

nachsprechen: Ich schwöre, ohne Haß oder Furcht

auszusagen, die Wahrheit zu sagen, die reine Wahrheit

und nichts als die Wahrheit.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel in französischer Sprache nach.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren Namen

buchstabieren?

 

LAMPE: L – a – m – p – e.

 

VORSITZENDER: Danke.

M. DUBOST: Sie sind in Roubaix am 23. August 1900

geboren? Sie sind von den Deutschen deportiert worden?

 



LAMPE: Ja.

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen, wenn Sie

wollen.

 

LAMPE: Danke, Herr Präsident.

 

M. DUBOST: Sie sind in Mauthausen interniert gewesen?

 

LAMPE: Richtig.

 

M. DUBOST: Wollen Sie aussagen, was Sie über dieses

Internierungslager wissen?

 

LAMPE: Ja, gern.

 

M. DUBOST: Sagen Sie, was Sie wissen.

 

LAMPE: Ich bin am 8. November 1941 verhaftet

worden. Nach zweieinhalbjähriger Internierung in

Frankreich wurde ich am 22. März 1944 nach

Mauthausen in Österreich deportiert. Die Reise dauerte

drei Tage und drei Nächte unter besonders

niederträchtigen Umständen; einhundertvier Deportierte

in einem Viehwagen ohne Luft. Ich glaube nicht, daß ich

hier über diese Reise Einzelheiten zu geben brauche; man

kann sich ja vorstellen, in welcher Lage wir am 25. März

1944 morgens in Mauthausen bei zwölf Grad unter Null

angekommen sind. Ich möchte jedenfalls noch erwähnen,

daß wir von der französischen Grenze ab völlig nackt in

den Wagen waren. Bei unserer Ankunft in Mauthausen



empfing uns der SS-Offizier, der diesen Transport von

ungefähr 1200 Franzosen übernahm, mit folgenden

Worten, die ich aus dem Gedächtnis fast wortgetreu

wiedergebe: »Deutschland braucht Eure Arbeitskraft, Ihr

werdet also arbeiten. Aber ich muß Euch jetzt schon

sagen, daß nie mehr einer von Euch seine Familie

wiedersehen wird. Wenn man in dieses Lager

hereinkommt, dann kommt man aus dem Schornstein

des Krematoriums wieder heraus.« Ich blieb ungefähr

drei Wochen lang im Quarantäne-Isolierblock und wurde

danach einem Kommando im Steinbruch zur Arbeit

zugeteilt.

Der Steinbruch von Mauthausen ist in einer Vertiefung

gelegen und ist ungefähr achthundert Meter vom Lager

entfernt. Um dorthin zu gelangen, muß man

einhundertsechsundachtzig Stufen hinuntersteigen, ein

besonders schrecklicher Kreuzweg, denn diese aus nicht

gleichmäßigen Stufen bestehende Treppe war so angelegt,

daß es schon sehr ermüdend war, ohne Last

heraufzugehen.

Eines Tages, am 15. April 1944, wurde ich einer

Arbeitergruppe von zwölf Mann, lauter Franzosen,

zugeteilt, die einem deutschen »Kapo«, einem

gewöhnlichen Verbrecher, und einem SS-Mann

unterstanden. Wir begannen mit der Arbeit um 7.00 Uhr

morgens. Um 8.00 Uhr, eine Stunde später, waren schon

zwei meiner Kameraden ermordet worden. Der eine war

fast ein Greis, Herr Gregoire aus Lyon, der andere, ein

ganz junger Mann, Lefevre aus Tours. Sie waren

ermordet worden, weil sie den deutschen Befehl nicht

verstanden hatten, der sie zu einer Sonderarbeit abteilte.



Unsere Unkenntnis der Sprache brachte uns übrigens

sehr oft Schläge ein. Am Abend dieses ersten Tages, des

15. April 1944, wurden wir beauftragt, die zwei Leichen

hochzubringen. Ich trug mit drei meiner Kameraden die

Leiche des alten Gregoire, eines sehr schweren Mannes.

Die einhundertsechsundachtzig Stufen mit einem

Leichnam hinaufzusteigen, hat uns mehr als einmal

Schläge eingetragen, ehe wir oben ankamen.

Das Leben in Mauthausen, und ich gedenke vor diesem

Gerichtshof nur das zu erzählen, was ich erlebt und

gesehen habe, war eine lange Kette von Martern und

Leiden. Ich möchte jedoch einige besonders

verabscheuungswürdige Szenen erwähnen, die mir

besonders im Gedächtnis geblieben sind. Im Laufe des

Monats September, ich glaube, es war am 6. September

1944, kam in Mauthausen ein kleiner Transport an: 47

englische, amerikanische und holländische Offiziere;

Flieger, die mit Fallschirm abgesprungen waren. Sie

waren gefangengenommen worden, nachdem sie

versucht hatten, nach Hause zurückzukehren. Dafür

hatte sie ein deutsches Gericht zum Tode verurteilt.

Ihre Einkerkerung war vor ungefähr eineinhalb Jahren

erfolgt. Sie wurden nach Mauthausen gebracht, um dort

hingerichtet zu werden. Gleich nach ihrer Ankunft

wurden sie in den Bunker des Lagergefängnisses

gebracht, barfüßig und bis auf Unterhose und Hemd

ausgezogen. Am nächsten Morgen waren sie beim

Sieben-Uhr-Morgen-Appell. Die Kommandos des Lagers

rückten zur Arbeit aus. Den vor der Schreibstube

versammelten siebenundvierzig Offizieren verkündete

der Lagerkommandant das Todesurteil. Es ist meine



Pflicht, zu erwähnen, daß, als einer der amerikanischen

Offiziere den Kommandanten ersuchte, die

Urteilsvollstreckung an ihm als Soldaten vorzunehmen, er

als Antwort erhielt: »Schläge mit der Peitsche, Schläge

überall hin«, und die siebenundvierzig Offiziere wurden

barfuß zum Steinbruch geführt.

Ihre Ermordung ist für alle Insassen von Mauthausen

eine wahrhaft höllische Vision geblieben.

Hier ist die Schilderung des Vorganges: Am Fuße der

Treppe wurden den Unglückseligen Steine auf die

Schultern geladen; Steine, die sie bis oben zu schleppen

hatten. Der erste Gang geschah mit Steinen von 25 bis 30

Kilogramm. Unter Schlägen wurde der erste Gang

beendet. Hinunter mußten sie im Laufschritt. Beim

zweiten Gang waren die Steine schwerer und je mehr die

Last die Unglückseligen drückte, desto mehr gab es

Fußtritte und Peitschenhiebe, sogar mit Steinen wurden

sie beworfen. Dieses Schauspiel dauerte mehrere Tage.

Am Abend, als ich vom Kommando zurückkam, dem ich

damals zugeteilt war, war der zum Lager führende Weg

voller Blut. Ich wäre beinahe auf einen Unterkiefer

getreten; 21 Leichen lagen am Weg, 21 waren am ersten

Tag gestorben, die 26 übrigen starben am folgenden

Morgen. Ich habe versucht, diese Schreckensszene hier

so genau wie möglich wiederzugeben. Es war uns

unmöglich, umsomehr als wir Lagerhäftlinge waren, die

Namen dieser Offiziere zu erfahren, aber ich glaube, daß

man sie später erfahren hat.

Im September 1944 erhielten wir den Besuch Himmlers.

Nichts wurde an der Arbeit des Lagers geändert. Die

Kommandos sind wie gewöhnlich ausgerückt, und ich



hatte die traurige Gelegenheit, und wir alle hatten die

traurige Gelegenheit, Himmler aus ziemlicher Nähe zu

sehen. Wenn ich von Himmlers Besuch im Lager erzähle,

was immerhin kein besonderes Ereignis war, so geschieht

es, weil man an diesem Tage Himmler die Hinrichtung

von fünfzig Sowjetoffizieren als Schauspiel bot. Ich muß

sagen, ich arbeitete damals in einem

Messerschmitt-Kommando und hatte gerade

Nachtschicht. Der Block, in dem ich wohnte, war genau

dem Krematorium und dem Hinrichtungsraum

gegenüber. Wir konnten sehen, und ich habe gesehen,

wie sich diese fünfzig Sowjetoffiziere in Fünferreihen

gegenüber meinem Block versammelten, und wie einer

nach dem anderen aufgerufen wurde. Der Weg, der zum

Hinrichtungsraum führte, war ziemlich kurz, eine Treppe

führte hinauf. Der Hinrichtungsraum lag unter dem

Krematorium. Die Hinrichtung, der Himmler zumindest

am Anfang beiwohnte, da sie den ganzen Nachmittag

andauerte, war ein anderes, besonders entsetzliches

Schauspiel. Ich wiederhole: Die russischen Offiziere

wurden einer nach dem anderen aufgerufen, und es

bildete sich eine Art Kette zwischen der Gruppe, die ihre

Stunde erwartete, und derjenigen, die auf der Treppe die

Schüsse auf ihre Vorgänger hörten. Die Hinrichtung

wurde durch Genickschuß vorgenommen.

 

M. DUBOST: Waren Sie selbst dabei?

 

LAMPE: Ich wiederhole: Ich befand mich an jenem

Nachmittag im Block XI gegenüber dem Krematorium,

und wenn wir auch die Hinrichtung nicht mit angesehen



haben, hörten wir doch ohne weiteres jeden Schuß. Auch

sahen wir die auf der Treppe wartenden Verurteilten vor

uns, wie sie sich umarmten, ehe sie auseinander gingen.

 

M. DUBOST: Wer waren die Verurteilten?

 

LAMPE: Es waren zum größten Teil russische Offiziere,

politische Kommissare oder Mitglieder der

Kommunistischen Partei. Sie kamen von Oflags.

 

M. DUBOST: Befanden sich unter ihnen Offiziere?

 

LAMPE: Ja.

 

M. DUBOST: Haben Sie erfahren, woher sie kamen?

 

LAMPE: Es war sehr schwer, zu erfahren, aus welchem

Lager diese Leute kamen; denn im allgemeinen wurden

sie sofort bei Ankunft im Lager abgesondert, entweder

direkt ins Gefängnis oder in den Block XX, der dem

Gefängnis angeschossen war, und über den ich vielleicht

noch Gelegenheit haben werde...

 

M. DUBOST: Woher wußten Sie, daß es Offiziere

waren?

 

LAMPE: Wir hatten die Möglichkeit, uns mit ihnen zu

verständigen.

 

M. DUBOST: Kamen alle aus Kriegsgefangenenlagern?

 



LAMPE: Wahrscheinlich.

 

M. DUBOST: Sie haben es nicht sicher gewußt?

LAMPE: Wir haben es nicht genau gewußt, denn uns lag

vor allem daran, ihre Nationalität zu erfahren, aber nicht

die Einzelheiten.

 

M. DUBOST: Wissen Sie, woher die englischen,

amerikanischen und holländischen Offiziere kamen, von

denen Sie eben gesprochen haben, die auf der Treppe des

Steinbruches erledigt wurden?

 

LAMPE: Ich glaube, sie kamen aus den Niederlanden;

hauptsächlich die Fliegeroffiziere, deren Maschinen

wahrscheinlich abgeschossen worden waren, die mit

Fallschirm abgesprungen waren und versucht hatten, sich

zu verstecken, um in ihre Heimat zurückzugelangen.

 

M. DUBOST: Wußten die Insassen von Mauthausen, daß

man dort Kriegsgefangene, Offiziere oder Unteroffiziere

hinrichtete?

 

LAMPE: Ja, das war allgemein bekannt.

 

M. DUBOST: Es war allgemein bekannt?

 

LAMPE: Vollkommen.

 

M. DUBOST: Wissen Sie von bestimmten

Kollektiv-Hinrichtungen von Insassen von Mauthausen?

 



LAMPE: Wir kennen zahlreiche Beispiele.

 

M. DUBOST: Wollen Sie uns einige Beispiele davon

anführen?

 

LAMPE: Außer den bereits geschilderten Hinrichtungen

muß ich noch an die Hinrichtung eines Teiles eines aus

Sachsenhausen kommenden Transports durch eine

besondere Behandlung erinnern, die am 17. Februar 1945

erfolgte. Vor dem Vormarsch der alliierten Armeen

waren verschiedene Lager nach Österreich zurückverlegt

worden. Ein Transport von 2500 Gefangenen verließ

Sachsenhausen und kam am Morgen des 17. Februar

1945 in Mauthausen an. Es waren ungefähr 1700

Gefangene, 800 waren vor Kälte gestorben oder waren

während der Reise umgelegt worden.

Das Lager Mauthausen war zu diesem Zeitpunkt, wenn

ich so sagen darf, überbelegt. Gleich nach Ankunft der

1700 Überlebenden dieses Transportes ließ der

Lagerkommandant Dachmeier vierhundert unter den

Häftlingen auswählen; er bestand darauf, daß sich die

Kranken, Alten und Schwächsten melden, in der

Hoffnung, in das Lagerkrankenhaus gebracht werden zu

können. Diese Vierhundert, die sich entweder freiwillig

gemeldet hatten, oder auch abgeteilt waren, sind bei

minus achtzehn Grad Celsius völlig nackt ausgezogen

worden. Achtzehn Stunden lang standen sie zwischen

dem Wäschereigebäude und der Lagermauer. Der

Blutandrang...

M. DUBOST: Waren Sie bei diesem Vorfall persönlich

zugegen?



 

LAMPE: Jawohl, persönlich.

 

M. DUBOST: Sie bezeugen als direkter Zeuge, daß Sie es

mit eigenen Augen gesehen haben?

 

LAMPE: Ganz gewiß.

 

M. DUBOST: An welcher Stelle des Lagers befanden Sie

sich in diesem Augenblick?

 

LAMPE: Ich wiederhole, dieses Schauspiel dauerte

achtzehn Stunden, und bei der Rückkehr ins Lager oder

beim Verlassen des Lagers sahen wir diese unglücklichen

Menschen mit eigenen Augen.

 

M. DUBOST: Wollen Sie bitte fortfahren. Sie haben den

Besuch Himmlers erwähnt. Haben Sie des öfteren

deutsche Persönlichkeiten im Lager gesehen?

 

LAMPE: Ja, aber ich kann Ihnen die Namen nicht

angeben.

 

M. DUBOST: Kannten Sie sie nicht?

 

LAMPE: Himmler ist etwas besonderes.

 

M. DUBOST: Sie wußten, daß es bedeutende

Persönlichkeiten waren?

 

LAMPE: Gewiß, wir wußten das, erstens weil diese



Persönlichkeiten bei ihren Besichtigungen stets von

einem ganzen Stab umgeben waren, der insbesondere

durch die dem Gefängnis angeschlossenen Blocks und

durch das Gefängnis selbst ging.

Wenn Sie mir gestatten, werde ich weitere Angaben über

diese vierhundert Unglücklichen aus Sachsenhausen

machen. Ich habe bereits gesagt, daß der

Lagerkommandant Dachmeier, nachdem er die Kranken,

Schwächsten und Alten ausgesucht hatte, befahl, diese

seien auszuziehen, vollkommen nackt bei achtzehn Grad

Kälte. Einige traf sofort der Schlag; jedoch der SS schien

das nicht rasch genug zu gehen, dreimal während der

Nacht mußten sie zur Dusche gehen, dreimal je eine

halbe Stunde unter eiskaltes Wasser, und ohne sich

abgetrocknet zu haben, gingen sie zurück. Am nächsten

Morgen, als die Kommandos zur Arbeit ausrückten, war

der Platz mit Leichen übersät. Ich will noch hinzufügen,

daß die letzten Überlebenden mit dem Beile erledigt

wurden.

Ich bezeuge hier einen unbestreitbaren Vorfall, der ohne

weiteres überprüft werden kann. Unter diesen

vierhundert Leuten befand sich der französische

Kavalleriehauptmann Dedionne, der heute, soviel ich

weiß, als Major dem französischen Kriegsministerium

angehört. Dieser Hauptmann befand sich nun unter den

vierhundert Gefangenen. Er verdankt seine Rettung nur

dem Umstand, daß er sich unter die Leichen schlich und

dadurch den Beilschlägen entging. Als die Leichen zum

Krematorium gebracht wurden, gelang es ihm, mitten

durch das Lager zu entfliehen; dabei erhielt er einen Hieb

auf die Schulter, dessen Merkmal er für den Rest seines



Lebens tragen wird. Er wurde von der SS wieder

eingefangen; er verdankt sein Leben wahrscheinlich der

Tatsache, daß die SS es besonders lustig fand, daß ein

Überlebender aus dem Leichenhaufen hervorkriecht. Wir

pflegten ihn, nahmen uns seiner an und brachten ihn

nach Frankreich zurück.

 

M. DUBOST: Wissen Sie, warum diese Hinrichtung

stattfand?

 

LAMPE: Weil zu viele Leute im Lager waren; weil die

Häftlinge, die aus allen zurückverlegten Lagern kamen,

nicht schnell genug in Arbeitskommandos eingeteilt

werden konnten. Die Blocks waren überfüllt. Dies war

der einzige Grund, der angegeben wurde.

 

M. DUBOST: Wissen Sie, wer den Befehl zur

Hinrichtung der britischen, amerikanischen und

holländischen Offiziere gegeben hat, deren Ermordung

Sie im Steinbruch gesehen haben?

 

LAMPE: Ich glaube, gesagt zu haben, daß diese Offiziere

von deutschen Gerichten zum Tode verurteilt waren.

 

M. DUBOST: Ja.

 

LAMPE: Wahrscheinlich einige von ihnen schon Monate

vorher. Sie wurden zur Urteilsvollstreckung nach

Mauthausen geschickt. Es ist wahrscheinlich, daß es sich

um einen Befehl aus Berlin handelte.

 



M. DUBOST: Kannten Sie die Verhältnisse, unter denen

das Revier errichtet wurde?

 

LAMPE: Wahrheitsgemäß muß ich sagen, daß der Bau

des Reviers vor meiner Ankunft im Lager stattfand.

 

M. DUBOST: Wollen Sie damit eine indirekte

Zeugenaussage machen?

 

LAMPE: Ja, es ist eine indirekte Zeugenaussage; jedoch

geht sie auf Aussagen aller Häftlinge, einschließlich der

SS selbst, zurück.

Das Revier wurde von den ersten in Mauthausen

angekommenen russischen Kriegsgefangenen errichtet.

4000 Soldaten der Sowjetunion wurden während des

Baues dieser 8 Blocks des Lagerkrankenhauses ermordet

und niedergemetzelt. Die Erinnerung an diese

Massenmorde blieb derart lebendig, daß das Revier in

Mauthausen niemals anders als das »Russenlager«

bezeichnet wurde. Sogar die SS nannte das Revier das

»Russenlager«.

 

M. DUBOST: Wieviel Franzosen befanden sich in

Mauthausen?

 

LAMPE: In Mauthausen und seinen Kommandos,

ungefähr 10000 Franzosen.

 

M. DUBOST: Wieviel von ihnen kamen zurück?

 

LAMPE: 3000 kamen von uns zurück.



 

M. DUBOST: Waren auch Spanier unter ihnen?

 

LAMPE: Die Spanier kamen in Mauthausen Ende 1941

an, etwa 8000. Als wir Ende April 1945 das Lager

verließen, waren noch 1600 am Leben geblieben, die

übrigen waren ausgerottet worden.

 

M. DUBOST: Woher kamen diese Spanier?

 

LAMPE: Die Spanier kamen zum größten Teil aus

Arbeitskompanien, die 1939/1940 in Frankreich gebildet

oder direkt von der Vichy-Regierung den deutschen

Behörden ausgeliefert wurden.

 

M. DUBOST: Ist das alles, was Sie auszusagen haben?

 

LAMPE: Wenn der Gerichtshof gestattet, möchte ich

noch ein weiteres Beispiel für die Greuel anführen, einen

Fall, der uns im Gedächtnis geblieben ist.

Dies ereignete sich auch im Laufe des September 1944.

Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich mich an das

Datum nicht ganz genau erinnern kann. Ich weiß jedoch,

daß es an einem Samstag war, weil samstags in

Mauthausen alle Außenkommandos den Abendappell im

Innern des Lagers hatten. Dieser fiel stets auf den

Samstagabend und den Sonntagmorgen. Der Appell an

diesem Abend dauerte länger als gewöhnlich; es fehlte

jemand. Nach langem Warten und nach Durchsuchungen

in den verschiedenen Blocks fand man einen Russen,

einen Sowjetrussen, der vielleicht eingeschlafen war oder



den Appell vergessen hatte, wie dem auch sei; den Grund

dazu haben wir niemals erfahren, aber er fehlte beim

Appell. Sofort fielen die SS und die Hunde über den

Unglücklichen her, und in Anwesenheit sämtlicher

Lagerinsassen, ich befand mich in der ersten Reihe, nicht

weil ich es wünschte, sondern weil die Anordnungen so

getroffen waren, wurden wir Augenzeugen, wie diese

wütenden Hunde den unglücklichen Russen vor dem

ganzen Lager in Stücke rissen.

Ich möchte übrigens hinzufügen, daß dieser Russe trotz

seiner Schmerzen eine besonders würdige Haltung

bewahrt hat.

 

M. DUBOST: Wie waren die Lebensbedingungen der

Gefangenen; waren sie immer gleich oder wurde ein

Unterschied nach Herkunft oder Nationalität der

Gefangenen gemacht oder nach ihrer Volks- und

Rassenzugehörigkeit?

 

LAMPE: Im allgemeinen war die Lagerordnung für die

Angehörigen aller Nationen gleich, mit Ausnahme der

Quarantäneblocks und der den Gefängnissen

angeschlossenen Blocks. Die Arbeitsbedingungen, die

Auswahl der Kommandos gaben bisweilen manchem

Gelegenheit, Dinge zu finden, mit denen sie über das

Gewohnte hinaus ihre Lage etwas verbessern konnten,

zum Beispiel denen, die in den Küchen arbeiteten.

Diejenigen, die in den Vorratsräumen arbeiteten, hatten

natürlich größere Hilfsquellen.

 

M. DUBOST: Durften zum Beispiel die Juden in den



Küchen oder Vorratslagern arbeiten?

 

LAMPE: Die Juden in Mauthausen hatten die schwersten

Kommandos. Ich muß übrigens bemerken, daß bis zum

Dezember 1943 kein Jude länger als drei Monate in

Mauthausen am Leben blieb. Zuletzt blieben nur sehr

wenige übrig.

 

M. DUBOST: Was geschah in diesem Lager nach der

Ermordung Heydrichs?

 

LAMPE: Es kam zu einem besonders dramatischen

Zwischenfall. In Mauthausen waren 3000 Tschechen,

darunter 600 Intellektuelle. Nach der Ermordung

Heydrichs wurde die tschechische Kolonie des Lagers

ausgerottet, bis auf etwa 300, darunter 6 Intellektuelle.

 

M. DUBOST: Sprach man mit Ihnen über

wissenschaftliche Experimente?

 

LAMPE: Ja, diese waren in Mauthausen, wie in allen

anderen Lagern, an der Tagesordnung. Ich glaube, wir

haben hierfür Beweisstücke, die aufgefunden wurden; es

handelt sich um zwei Schädel, die dem SS-Chefarzt als

Briefbeschwerer dienten. Die Schädel stammten von zwei

holländischen Juden, die aus einem Transport von 800

Personen herausgegriffen und ausgesucht worden waren,

weil sie ein besonders schönes Gebiß hatten. Der

SS-Arzt, der diese Auswahl traf, hatte wissen lassen, daß

diese beiden jungen holländischen Juden nicht das

Schicksal ihrer Transportkameraden erdulden müßten. Er



hatte zu ihnen gesagt: »Hier leben keine Juden. Ich

brauche zwei junge kräftige Menschen für chirurgische

Experimente. Ihr habt die Wahl, ob Ihr Euch für diese

Versuche zur Verfügung stellt, oder Ihr werdet mit den

anderen umgebracht.« Diese beiden Juden wurden in das

Revier gebracht, dem einen wurde eine Niere entfernt,

dem anderen der Magen. Dann erhielten sie

Benzineinspritzungen ins Herz. Schließlich wurden sie

geköpft. Ich habe bereits erwähnt, daß die beiden Schädel

mit dem schönen Gebiß bis zur Befreiung den

Schreibtisch des SS-Lagerarztes zierten.

 

M. DUBOST: Ich komme nochmals auf den Besuch

Himmlers zurück, sind Sie sicher, Himmler erkannt zu

haben, und haben Sie ihn die Hinrichtung leiten sehen?

 

LAMPE: Ja.

 

M. DUBOST: Glauben Sie, daß die Vorgänge in

Mauthausen der Gesamtheit der Mitglieder der

Deutschen Regierung unbekannt geblieben sein konnten?

Waren diese Lagerbesuche einfache Besuche von der SS

oder auch von anderen Persönlichkeiten?

 

LAMPE: Zu Ihrer ersten Frage: Wir wußten alle, wie

Himmler aussah, und sogar, wenn wir ihn nicht erkannt

hätten, wußten alle Leute im Lager davon, und die SS hat

uns seinen Besuch angekündigt; er war einige Tage

vorher angesagt worden.

Er war beim Beginn der Hinrichtungen der

Sowjetoffiziere zugegen, aber, wie ich vorhin sagte,



dauerte diese Hinrichtung den ganzen Nachmittag, er

blieb aber nicht bis zum Schluß.

Was die zweite Frage betrifft...

 

M. DUBOST: Ist es möglich, daß nur die SS von den

Vorgängen im Lager wußte? Besuchten außer der SS

auch andere Persönlichkeiten das Lager? Kannten Sie die

SS-Uniformen? Trugen die Leute und die Beamten, die

Sie gesehen haben, stets Uniform?

 

LAMPE: Die Persönlichkeiten, die wir im Lager gesehen

haben, waren im allgemeinen Militärpersonen, Offiziere.

Wir hatten einmal, das war wenige Wochen vor der

Befreiung, den Besuch des Gauleiters von Oberdonau.

Wir hatten ebenfalls des öfteren Besuche von

Gestapoleuten in Zivil. Die deutsche Bevölkerung, in

diesem Falle die österreichische Bevölkerung, war

vollkommen auf dem laufenden über das, was in

Mauthausen vorging. Die Kommandos waren fast alle

Außenkommandos. Ich habe vorhin angegeben, daß ich

bei Messerschmitt arbeitete. Der Meister war ein

deutscher Zivilverpflichteter, der aber abends zu seiner

Familie zurückkehrte; er kannte ganz genau unsere

Leiden und unsere Nöte; er sah oft, wie man in die

Werkstatt kam, um Männer zur Hinrichtung abzuholen;

er war Zeuge der meisten Blutbäder, die ich eben

beschrieben habe.

Ich möchte hinzufügen, daß wir einmal in Mauthausen

dreißig Wiener Feuerwehrmänner erhielten; ich bitte, den

Ausdruck zu entschuldigen. Sie wurden verhaftet, weil

sie, ich glaube, an einer Solidaritätsbewegung



teilgenommen hatten. Diese Wiener Feuerwehrleute

erzählten uns, daß man in Wien, wenn man Kinder

schrecken wollte, ihnen sagte: »Wenn du nicht brav bist,

dann schicke ich dich nach Mauthausen.«

Rein örtliche Einzelheiten: Mauthausen, das Lager von

Mauthausen liegt auf einer Anhöhe. Jede Nacht

verqualmten die Schornsteine des Krematoriums die

ganze Gegend, und die ganze Bevölkerung wußte, wozu

das Krematorium diente.

Eine andere Einzelheit: Die Stadt Mauthausen war fünf

Kilometer vom Lager entfernt. Die

Deportiertentransporte kamen am Bahnhof in der Stadt

an, die gesamte Bevölkerung konnte die Transporte

vorbeimarschieren sehen, die Bevölkerung wußte, unter

welchen Bedingungen diese Transporte ins Lager

gebracht wurden.

 

M. DUBOST: Danke sehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht der Anklagevertreter der

Sowjetunion Fragen zu stellen?

 

GENERAL R. H. RUDENKO, HAUPTANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION: Ich möchte einige

zusätzliche Fragen stellen: Können Sie aussagen, Herr

Zeuge, warum und auf wessen Befehl jene fünfzig

sowjetischen Offiziere hingerichtet wurden?

 

LAMPE: Für diesen besonderen Fall jener fünfzig

Offiziere kenne ich die Gründe ihrer Verurteilung und

Hinrichtung nicht; aber im allgemeinen wurden alle



sowjetischen Offiziere, alle Sowjetkommissare oder

Mitglieder der bolschewistischen Partei in Mauthausen

hingerichtet, und, wenn es einigen von ihnen gelang, mit

dem Leben davon zu kommen, dann deshalb, weil die SS

ihre Dienststellung nicht kannte.

 

GENERAL RUDENKO: Sie behaupten, daß Himmler

bei der Hinrichtung dieser fünfzig Offiziere anwesend

war?

 

LAMPE: Ich bezeuge diese Tatsache, die ich mit eigenen

Augen gesehen habe.

 

GENERAL RUDENKO: Können Sie uns nähere

Einzelheiten über die Hinrichtung der viertausend

sowjetischen Kriegsgefangenen angeben, von denen Sie

vorher gesprochen haben?

 

LAMPE: Ich kann nicht mehr viel hinzufügen, außer, daß

diese Männer bei der Arbeit ermordet wurden, weil

wahrscheinlich die ihnen aufgetragene Arbeit infolge der

Unterernährung nicht erledigt worden war. Sie wurden

auf der Stelle mit Knüppeln erschlagen, manchmal von

der SS niedergemacht, manchmal waren sie gezwungen,

bis zum Stacheldraht zu laufen, wo sie dann von den

Turmwachen erschossen wurden. Ich kann darüber keine

Einzelheiten geben, da ich, wie gesagt, diese Szenen nicht

als Augenzeuge mitangesehen habe.

 

GENERAL RUDENKO: Das genügt und ist klar genug.

Noch eine Frage: Können Sie mir nähere Einzelheiten



über die Vernichtung der tschechischen Kolonie

angeben?

 

LAMPE: Hier muß ich dieselben Vorbehalte machen. Ich

war zur Zeit der Ausrottung der dreitausend Tschechen

nicht im Lager. Aber die Überlebenden, mit denen ich

1944 in Verbindung stand, haben einstimmig diese

Tatsachen bestätigt, und haben wahrscheinlich eine Liste

der Ermordeten für ihr Land aufgestellt.

 

GENERAL RUDENKO: Wenn ich Sie richtig

verstanden habe, heißt das, daß in dem Lager, wo sie

interniert waren, Exekutionen ohne richterliches Urteil

oder Untersuchung durchgeführt wurden. Jeder SS-Mann

hatte das Recht, einen Häftling zu töten. Habe ich Ihre

Aussage richtig verstanden?

 

LAMPE: Jawohl, das ist richtig, ein Menschenleben galt

in Mauthausen überhaupt nichts.

 

GENERAL RUDENKO: Danke!

 

VORSITZENDER: Wünscht einer der Verteidiger an

diesen Zeugen Fragen zu stellen? Dann kann der Zeuge

abtreten. Einen Augenblick bitte, Herr Zeuge!

 

MR. FRANCIS BIDDLE, MITGLIED DES

GERICHTSHOFES FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Wissen Sie, wieviel Wachtposten in dem

Lager waren?

LAMPE: Die Wache wechselte oft aus verschiedenen



Gründen, aber es waren im allgemeinen 1200 SS-Männer

und Soldaten des Volkssturms dort; jedoch muß ich

sagen, daß nur 50 bis 60 SS-Männer ermächtigt waren,

das eigentliche Lager zu betreten.

 

MR. BIDDLE: Handelte es sich bei diesen 50 oder 60

um SS-Männer? Waren es SS-Leute, die das Recht hatten,

das Lager zu betreten?

 

LAMPE: Ja, es waren SS.

 

MR. BIDDLE: Waren sie alle SS-Leute?

 

LAMPE: Alle waren SS-Leute.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann abtreten.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

M. DUBOST: Wenn es Ihnen recht ist, meine Herren,

werden wir jetzt fortfahren, Ihnen unsere Akten über die

deutschen Greueltaten in den Ländern Westeuropas, in

der Zeit von 1939 bis 1945 vorzulegen. Wir wollen

hierbei einige dieser Zeugenaussagen sowie einige

Vorfälle festhalten, die einzeln betrachtet alle Verbrechen

nach gewöhnlichem Strafrecht darstellen. Der

Grundgedanke, auf welchen wir unseren ganzen Vortrag

und unsere Arbeit aufgebaut haben, ist der, daß der

deutsche Terror als Mittel angesehen wurde, alle

unterjochten Völker zu beherrschen. Wir werden uns an

die Aussage dieses französischen Zeugen erinnern, nach



der man in Wien, wenn man Kinder schrecken wollte,

mit dem Lager Mauthausen drohte.

Die in den westlichen Ländern Verhafteten wurden also

nach Deutschland deportiert, wo sie in Lagern oder in

Gefängnissen festgehalten wurden. Was die Gefängnisse

betrifft, so sind die Auskünfte, die wir darüber haben, aus

dem offiziellen Bericht des Ministeriums für

Kriegsgefangene entnommen, den wir bereits verlesen

haben. Es ist der geheftete Band, der Ihnen heute

Morgen übergeben wurde. Sie werden vor allem auf den

Seiten 35 und 36 bis 42 eine ausführliche Darstellung

über die Gefängnisse in Deutschland finden. Das

Gefängnis in Köln befindet sich zwischen dem Güter-

und dem Hauptbahnhof. Der Staatsanwalt von Köln hat

in einem Bericht, den wir anführen...

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie von Dokument F-274?

 

M. DUBOST: Ja, Herr Präsident, F-274, Seite 35. Das

Dokument wurde als RF-301 vorgelegt.

Der Gerichtshof wird daraus entnehmen, daß das Kölner

Gefängnis, in dem sich sehr viele Franzosen befanden,

zwischen dem Güter- und dem Hauptbahnhof liegt; der

Oberstaatsanwalt von Köln konnte deshalb in einem

Bericht schreiben, der dem Ministerium für

Kriegsgefangene und Deportierte zur Feststellung der

Ihnen unterbreiteten Vorfälle diente, der Bericht steht in

dem Ihnen vorliegenden Dokumentenbuch, daß die Lage

dieses Gefängnisses so gefährlich sei, daß sich kein

Rüstungsunternehmen dazu bereit erklären würde, die

wertvollen Materialien an eine dort befindliche Fabrik zu



liefern. Während der Luftangriffe hatten die Gefangenen

keinen Anspruch auf Luftschutzräume. Sie blieben in

ihren Zellen eingesperrt, selbst wenn Feuer ausbrach. Die

Zahl der Opfer der Luftangriffe in den Gefängnissen war

sehr hoch. Der Luftangriff vom Mai 1944 forderte

zweihundert Opfer im Gefängnis Alexanderplatz in

Berlin. In Aachen waren die Räume immer schmutzig,

feucht und eng; es waren drei- bis viermal so viele

Gefangene als es die Raumverhältnisse gestatteten.

Im Gefängnis von Münster wohnten im November 1943

Frauen in einem Keller ohne Luftzufuhr. In Frankfurt

hatten die Gefangenen als Zellen eine Art von eisernen

Käfigen, von 2 Meter mal 1,5 Meter. Hygiene kam

überhaupt nicht in Frage. In Aachen, wie auch in vielen

anderen Gefängnissen, hatten die Gefangenen in der

Mitte des Raumes nur einen Eimer, den sie tagsüber nicht

leeren durften.

Die Ernährung war sehr karg. Im allgemeinen gab es

morgens Ersatzkaffee mit einer dünnen Scheibe Brot,

mittags eine Suppe, abends eine dünne Scheibe Brot mit

etwas Margarine, Wurst oder Marmelade. Die

Gefangenen wurden zu ermüdenden Arbeiten in der

Rüstungsindustrie, in Lebensmittel- und Textilfabriken

angehalten; ganz gleich, welche Arbeiten sie auszuführen

hatten; die geforderte Arbeitszeit betrug mindestens

zwölf Stunden. In Köln zum Beispiel von 7.00 Uhr

morgens bis 9.00 oder 10.00 Uhr nachts, also vierzehn

bis fünfzehn Stunden hintereinander.

Dies alles stammt aus den Akten des Kölner

Staatsanwalts, Dokument 87, das uns das Ministerium für

Kriegsgefangene zur Verfügung gestellt hat.



Eine Schuhfabrik beschäftigte Häftlinge aus achtzehn

deutschen Gefängnissen. Ich verlese aus demselben

Dokument:

»Die meisten Franzosen haben sich energisch geweigert, in der

Rüstungsindustrie zu arbeiten....

Fabrikation von Gasmasken, Bearbeitung von Gußeisenplatten,

Granatschienen, Radio- oder Fernsprechapparaten, die für das Heer

bestimmt waren. Wer sich hierbei widerspenstig zeigte, wurde auf

Befehl von Berlin in ein Straflager überwiesen. Beispiel: Überführung

von Frauen von Cottbus nach Ravensbrück am 13. November 1944.

Das Genfer Abkommen wurde selbstverständlich nicht eingehalten.

Die ›politischen‹ Gefangenen wurden oft zur Räumung nicht

explodierter Bomben eingesetzt. (Amtlicher deutscher Bericht des

Kölner Oberstaatsanwalts.)«

Eine ärztliche Betreuung war nicht vorhanden. In den

Gefängnissen waren keine Vorbeugungsmaßnahmen

gegen Epidemien getroffen, allenfalls gab der SS-Arzt

auch wissentlich falsche Auskünfte.

Im Gefängnis von Dietz an der Lahn schlugen die SS-

und SA-Aufseher die Gefangenen, und zwar vor den

Augen des Direktors Gammradt, eines früheren

deutschen Majors.

Diphtherie, Ruhr, Lungenkrankheiten,

Brustfellentzündungen berechtigten nicht, die Arbeit

einzustellen; die Schwerkranken arbeiteten bis zum

letzten und wurden nur ausnahmsweise im Lazarett

aufgenommen.

Es gab zahlreiche Strafen. In Aachen kostete die

Anwesenheit einer verhafteten Jüdin in einer Zelle den

Mitinternierten die Hälfte ihrer Rationen. In Amrasch

durfte die Toilette nur auf Befehl aufgesucht werden. In

Magdeburg mußten die Widerspenstigen einhundert

Kniebeugen vor den Wächtern machen. Die Verhöre

waren brutal, wie in Frankreich, mit mehr oder weniger



strengem Fasten verbunden.

In Asperg ließ der Arzt Einspritzungen ins Herz der

Gefangenen vornehmen, die den Tod herbeiführten. In

Köln waren die zum Tode Verurteilten dauernd in

Ketten gelegt. In Sonnenburg wurden die Sterbenden

durch Verabreichung einer grünlichen Flüssigkeit erledigt

in Hamburg mußten die kranken Juden ihr Grab graben,

bis sie vor Erschöpfung hineinfielen. Es handelt sich hier

immer um Franzosen, Holländer, Belgier, Luxemburger,

Dänen oder Norweger, die in deutschen Gefängnissen

interniert waren.

Diese Beschreibung bezieht sich nur auf die Angehörigen

dieser Staaten.

Im Gefängnis Börse in Berlin wurden jüdische Säuglinge

vor den Augen ihrer Mütter ermordet. Die Bestätigung

dafür, daß die Deutschen die Sterilisation an Männern

ausführten, geht aus den deutschen Akten des Kölner

Staatsanwalts hervor; als weitere Folge hiervon war für

die Betroffenen der Verlust ihrer militärischen Rechte

vorgesehen. Dieselben Akten enthalten Dokumente mit

Angaben darüber, was mit den eingesperrten Kindern

geschah; diesen Kindern nämlich wurden Arbeiten

innerhalb des Gefängnisses übertragen. Ein deutscher

Strafvollzugsbeamter fragte an, was mit einem vier

Monate alten Kind zu geschehen habe, das zusammen

mit seinem Vater und seiner Mutter ins Gefängnis

eingeliefert worden war.

Wie war das Wachpersonal zusammengesetzt?

»Aus dem NSKK und der SA ausgewählt, wegen ihrer politischen

Einstellung über jeden Zweifel erhaben und wegen ihrer Gewöhnung

an besonders straffe Disziplin.«

So heißt es im Bericht des Kölner Oberstaatsanwalts,



Seite 39, letzter Absatz.

In Rheinbach wurden zum Tode Verurteilte, die in Köln

hingerichtet werden sollten, wegen Disziplinverstößen zu

Tode geprügelt. Wir können uns daher gut die Roheit der

Wachmannschaften vorstellen.

Amtliche deutsche Berichte enthalten genaue Angaben

über die Hinrichtungen. Die Verurteilten wurden mittels

Fallbeil hingerichtet. Fast alle Gefangenen waren erstaunt

und beschwerten sich darüber – so berichten die

deutschen Dokumente, von denen wir Ihnen eine

inhaltliche Zusammenfassung geben –, daß sie für ihre

patriotischen Taten mit der Guillotine hingerichtet und

nicht erschossen werden sollten, für Taten, deretwegen

sie für schuldig befunden worden waren und deretwegen

sie, ihrer Meinung nach, verdient hätten als Soldaten

behandelt zu werden.

Unter den in Köln Hingerichteten befanden sich junge

Leute von achtzehn und neunzehn Jahren, sowie eine

Frau. Politisch verhaftete Französinnen wurden aus dem

Gefängnis in Lübeck herausgeholt, um in Hamburg

hingerichtet zu werden.

Die Hauptanklagepunkte waren fast immer die gleichen:

Feindbegünstigung.

Die Akten sind nicht vollständig; wir besitzen jedoch die

des Kölner Oberstaatsanwalts. In allen Fällen sind die

Verstöße immer gleicher Natur.

Keitel hat systematisch alle gefertigten und ihm

vorgelegten Gnadengesuche abgelehnt.

Wie hart und manchmal auch schrecklich das Los der

Gefängnishäftlinge war, so war es unvergleichlich

weniger grausam als das der Franzosen, die das Unglück



hatten, in Konzentrationslagern interniert zu werden. Der

Gerichtshof kennt diese Lager bereits. Meine Kollegen

von den Vereinten Nationen haben einen ausführlichen

Tatsachenbericht darüber gegeben, und der Gerichtshof

wird sich an die ihm vorgeführte Karte erinnern, die den

Ort und die genaue Lage aller Konzentrationslager in

Deutschland und in den besetzten Gebieten wiedergibt.

Wir wollen nicht mehr über die geographische

Anordnung sprechen. Mit Genehmigung des

Gerichtshofs werde ich jetzt vortragen, unter welchen

Verhältnissen die Franzosen und die Angehörigen der

besetzten westlichen Länder in diese Lager überführt

wurden.

Zuerst wurden die Opfer willkürlicher Verhaftungen, wie

ich heute Vormittag ausgeführt habe, in französischen

Gefängnissen oder Sammellagern für die Abfahrt

zusammengestellt.

Das Hauptsammellager in Frankreich war Compiegne.

Von Compiegne aus sind fast alle Deportierten nach

Deutschland verfrachtet worden. Es gab noch zwei

andere Sammellager, Beaumela-Rolande und Pithiviers,

hauptsächlich für Juden, sowie Drancy.

Die Lebensbedingungen der in diesen Lagern internierten

Leute waren ungefähr die gleichen wie die der Häftlinge

in den deutschen Gefängnissen.

Mit Ihrer Erlaubnis werden wir nicht weiter darauf

eingehen; der Gerichtshof wird die Aussagen von Herrn

Blechmann und Frau Jacob zum Gegenstand der

Verhandlung machen; sie sind in Dokument F-457

niedergelegt, das ich als Teil meines Vortrags dem

Gerichtshof als RF-328 vorlege.



 

VORSITZENDER: Ist es das Buch, das mit

»Deportation« überschrieben ist?

 

M. DUBOST: Ja, der Band trägt den Titel »Deportation«

und ist das elfte Dokument in diesem Buch.

Um die Verhandlungen abzukürzen und sie nicht mit

Verlesungen und Aussagen, die doch meistens

Wiederholungen sind, zu belasten, werden wir uns damit

begnügen, dem Gerichtshof nur einen Teil aus der

Zeugenaussage von Frau Jacob über die Haltung des

Deutschen Roten Kreuzes zu verlesen. Die Stelle

befindet sich ganz unten auf Seite 4 des französischen

Dokuments; ich verlese:

»Wir erhielten den Besuch verschiedener deutscher Persönlichkeiten,

so von Stülpnagel, Du Paty de Clam, des Bevollmächtigten für

Judenfragen, und des Obersten Baron von Berg, Vizepräsidenten des

Deutschen Roten Kreuzes. Dieser von Berg verhielt sich peinlich

korrekt und fiel sehr auf. Er trug stets das kleine Abzeichen des Roten

Kreuzes, was ihn aber nicht daran hinderte, ein Unmensch und Dieb

zu sein.«

Seite 6:

»Trotz seines Titels als Vizepräsident des Deutschen Roten Kreuzes,

dessen Abzeichen er zu tragen wagte, wählte er blindlings eine Anzahl

unserer Kameraden zur Deportation aus.«

Hinsichtlich des Sammellagers von Compiegne findet der

Gerichtshof in Dokument F-274, RF-301, Seite 14 und

15, genaue Ausführungen über das Los der Internierten.

Ich glaube nicht, daraus verlesen zu müssen. In

Norwegen, Holland und Belgien gab es ebenso wie in

Frankreich Sammellager. Das bezeichnendste und auch

bekannteste ist das belgische Lager Breendonck, über das

wir dem Gerichtshof nähere Ausführungen geben



müssen; sehr viele Belgier waren dort interniert und

starben an Entbehrungen, Mißhandlungen und Foltern

aller Art, sie wurden durch Erschießen oder Erhängen

hingerichtet.

Dieses Lager befand sich seit 1940 in der Festung

Breendonck. Wir werden aus dem Dokument F-231, das

wir als RF-329 vorlegen, und das dem Gerichtshof auch

als UK-76 bekannt ist, einige Angaben über das

Lagerregime verlesen. Es ist das vierte Dokument in

Ihrem Dokumentenbuch, Herr Präsident, und trägt die

Überschrift »Bericht über das Konzentrationslager

Breendonck«.

 

VORSITZENDER: Würden Sie bitte den Namen des

Lagers wiederholen?

 

M. DUBOST: Breendonck. B- R-E-E- N-D-O-N-C-K.

Wir bitten den Gerichtshof, uns einige Minuten Gehör

zu schenken, denn wir müssen etwas genauer auf den Fall

dieses Lagers eingehen, da eine beträchtliche Zahl Belgier

dort interniert war, und die dortige Haft sehr eigenartige

Formen angenommen hatte.

Die Deutschen besetzten im August 1940 diese Festung

und begannen im Verlaufe des Monats September dort

Internierte zusammenzuziehen. Es handelte sich um

Juden. Die Belgische Regierung konnte nicht feststellen,

wieviele Personen vom September 1940 bis August 1944,

bis zum Tag der Räumung des Lagers und der Befreiung

Belgiens, dort interniert worden sind. Man nimmt jedoch

an, daß ungefähr 3000 bis 3600 Internierte durch

Breendonck gegangen sind. Ungefähr 250 sind an



Entbehrungen gestorben, 450 wurden erschossen und 12

wurden gehängt. Man muß sich jedoch die Tatsache vor

Augen halten, daß die meisten der Gefangenen von

Breendonck zu den verschiedensten Zeiten in andere

Lager Deutschlands verschleppt wurden. Die Mehrzahl

dieser so Deportierten ist nicht wieder zurückgekommen,

und man muß zu den Toten von Breendonck noch

diejenigen hinzurechnen, die ihre Gefangenschaft in

Deutschland nicht überlebt haben.

Das Lager enthielt verschiedene Gruppen von

Gefangenen: Juden, und für diese war die Behandlung

sehr streng, strenger als für die anderen; und ziemlich

viele internierte Kommunisten und Marxisten, ohne daß

es jedoch möglich gewesen wäre, den

Untersuchungsstellen hierüber genauere Angaben zu

machen. Personen, die der Widerstandsbewegung

angehörten, solche die von Deutschen denunziert

worden waren, Geiseln, unter denen sich der frühere

Minister Bouchery und der liberale Abgeordnete van

Kesbeek befanden, wurden dort zehn Wochen wegen der

Explosion einer Granate auf dem Großen Markt von

Mecheln festgehalten. Beide sind nach der Befreiung an

den Folgen der schlechten Behandlung, die sie in diesem

Lager erduldeten, gestorben.

Es gab dort auch Schwarzmarkthändler. Die Belgische

Regierung berichtet von ihnen: »Sie wurden nicht

mißhandelt und genossen sogar bevorzugte Behandlung.«

Das ist Absatz e) auf Seite 2. Die Häftlinge wurden zur

Arbeit gezwungen. Die Kollektivstrafen wurden ihnen

bei dem geringsten Anlaß auferlegt. Eine dieser Strafen

bestand darin, daß die Gefangenen unter die Betten



kriechen und dann auf Befehl wieder aufstehen mußten,

dabei wurden sie mit Peitschenhieben traktiert.

Einzelheiten darüber finden Sie auf Seite 10.

Es folgt auf der gleichen Seite eine Beschreibung der

Lage der internierten Häftlinge, die von den anderen

Gefangenen abgesondert waren und in Einzelhaft

gehalten wurden. Jedesmal, wenn sie ihre Zelle verließen,

oder wenn sie mit anderen Häftlingen zusammenkamen,

hatten sie eine Kapuze über dem Kopf.

 

VORSITZENDER: Das scheint ein ziemlich langer

Bericht zu sein, nicht wahr?

 

M. DUBOST: Ja, Herr Präsident, deshalb fasse ich ihn

zusammen und verlese ihn nicht ganz; aber ich persönlich

halte es für schwierig, ihn noch mehr zu komprimieren;

denn er wurde mir von der Belgischen Regierung

anvertraut, die den von den Deutschen im Lager

Breendonck begangenen Mißhandlungen,

Ausschreitungen und Greueltaten große Bedeutung

beimißt, da die gesamte Bevölkerung, und vor allem die

belgische Oberschicht, unter ihnen gelitten hat.

 

VORSITZENDER: Sie fassen ihn also zusammen, wenn

ich Sie recht verstehe?

 

M. DUBOST: Jawohl, ich fasse bereits zusammen, Herr

Präsident. Ich war gerade dabei, das Leben der dort in

Einzelhaft gehaltenen Gefangenen zu beschreiben, die

manchmal Handschellen und Ketten an den Füßen

trugen und mit Eisenringen an die Mauer festgemacht



waren. Sie durften ihre Zelle nur mit der Kapuze auf dem

Kopf verlassen.

Einer dieser Häftlinge, Herr Paquet, bezeugt, daß er acht

Monate in dieser Lage verbrachte, und, als er einmal die

Kapuze absetzen wollte, um sich zu orientieren, einen

heftigen Schlag mit dem Gewehrkolben erhielt, der ihm

drei Halswirbel brach.

Auf Seite 12 folgt: Lagerordnung, Arbeit,

Mißhandlungen, Morde. Wir erfahren, daß die Arbeit der

Gefangenen darin bestand, die die Festung bedeckende

Erde abzutragen und jenseits des die Festung

umgebenden Grabens zu schaffen. Diese Arbeit war sehr

mühsam und gefährlich und kostete viele

Menschenleben. Man benutzte dazu kleine Wagen, die

von den SS-Leuten auf Schienen in Bewegung gesetzt

wurden und dabei wiederholt den Gefangenen die Beine

zerschmetterten, wenn sie deren Annäherung nicht

bemerkten. Die SS machte daraus ein Spiel, und bei der

geringsten Arbeitsunterbrechung stürzten sie sich auf die

Häftlinge, um sie zu prügeln.

Auf der gleichen Seite lesen wir, daß Häftlinge ohne

jeden Grund in den die Festung umgebenden Graben

geworfen wurden. Dem Bericht der Belgischen Regierung

zufolge sind Dutzende von Gefangenen dort ertrunken.

Manche Gefangene wurden dadurch umgebracht, daß

man sie bis zum Hals eingrub, und die SS sie dann mit

Fußtritten oder Stockhieben erledigte.

Was Ernährung, Bekleidung, Briefverkehr und ärztliche

Pflege anbetrifft, so finden wir in diesem Bericht die

gleichen Mitteilungen, wie sie in ähnlichen Berichten uns

gegeben wurden, und die ich schon verlesen habe. Die



Schlußfolgerung verdient stellenweise verlesen zu

werden; zweiter Absatz:

»Die ehemaligen Häftlinge von Breendonck, von denen viele die

deutschen Konzentrationslager kennengelernt haben: Buchenwald,

Neuengamme, Oranienburg, erklären im allgemeinen, daß die

Verhältnisse in Breendonck sowohl hinsichtlich der Zucht als auch der

Ernährung ärger waren. Sie fügen hinzu, daß sie in den dichter

belegten Lagern Deutschlands sich nicht so sehr in der Gewalt ihrer

Wachposten fühlten und auch den Eindruck hatten, daß ihr Leben

weniger in Gefahr war.«

Die Zahlen in diesem Bericht sind nur Mindestzahlen.

Um nur ein Beispiel anzugeben; nach dem letzten Absatz

der letzten Seite des Berichts erklärt Herr Verheirsträten,

im Dezember 1942 und Januar 1943 insgesamt 120

Personen in Särge gelegt zu haben. Wenn man die

Hinrichtungen vom 6. und 13. Januar in Betracht zieht,

die jedesmal 20 Personen das Leben gekostet haben, muß

man zugeben, daß zu diesem Zeitpunkt, das heißt in zwei

Monaten, 80 Personen an Krankheit oder infolge von

Mißhandlungen gestorben sind. Von diesen Lagern

wurden die Häftlinge nach Deutschland verschickt, und

zwar in Transporten, über die ich dem Gerichtshof eine

Beschreibung geben muß.

Der Gerichtshof muß zunächst wissen, daß allein für

Frankreich, die drei Departements Haut-Rhin, Bas-Rhin

und Moselle inbegriffen, vom 1. Januar bis zum 25.

August 1944 insgesamt 326 Transporte in Marsch gesetzt

wurden, also durchschnittlich 10 Transporte jede Woche.

Jeder Transport bestand aus 1000 bis 2000 Personen. Wir

wissen jetzt auf Grund der Aussage unseres Zeugen, daß

jeder Waggon, je nachdem, 60 bis 120 Personen enthielt.

Es scheint, daß aus Frankreich, ohne die drei erwähnten

Departements, im Jahre 1940: 3 Transporte, im Jahre



1941: 19 Transporte, 1942: 104 Transporte und 1943: 257

Transporte abgegangen sind. Dies sind die Zahlen, die in

dem Ihnen heute Morgen übergebenen Dokument

F-274, RF-301, Seite 14, angegeben werden.

Diese Transporte sind fast immer von Compiegne

abgegangen, wo mehr als 50000 Gefangene registriert

waren, und von wo im Jahre 1943: 78 und im Jahre 1944:

95 Transporte abgingen.

Diese Transporte sollten die Einwohner terrorisieren.

Der Gerichtshof wird sich an Hand eines bereits

verlesenen Dokuments daran erinnern, wie Familien, in

Unkenntnis über das Schicksal der Häftlinge, noch mehr

verängstigt wurden. Gleichzeitig sollten damit

Arbeitskräfte erfaßt und zusammengestellt werden als

Ersatz für die deutschen Arbeitskräfte, die seit dem

Kriege gegen Rußland in immer stärkerem Maße fehlten.

Die Verhältnisse, unter denen diese Transporte

durchgeführt wurden, bereiteten eine Art Auswahl der

Arbeitskräfte vor. Gleichzeitig bildeten sie das erste

Stadium eines neuen Aspekts der deutschen Politik,

nämlich: unbedingte Ausrottung aller ethnischen oder

intellektuellen Gruppen, deren politische Betätigung den

Nazi-Führern gefährlich erschien.

Diese Häftlinge, die zu achtzig oder einhundertzwanzig

in einem Wagen eingeschlossen waren, ganz gleich zu

welcher Jahreszeit, die sich weder setzen noch kauern

konnten, bekamen während der ganzen Reise weder zu

essen noch zu trinken. Über diesen Punkt haben wir vor

allem die Zeugenaussage von Dr. Steinberg, die

Oberstleutnant Badin von der Untersuchungsstelle für

Kriegsverbrechen in Paris aufgenommen hat. Es ist



Dokument F-392, das wir dem Gerichtshof als RF-330

vorlegen. Ich möchte jetzt nur einige Stellen von der

zweiten Seite verlesen:

»Wir waren in Viehwagen zusammengepfercht, in jedem Wagen 70

Personen, unter schrecklichen hygienischen Verhältnissen. Unsere

Reise dauerte 2 Tage. Am 24. Juni 1942 kamen wir in Auschwitz an.

Dazu kommt, daß wir bei der Abreise überhaupt keine Verpflegung

erhalten hatten, und wir auf der zweitägigen Fahrt von dem von

Drancy mitgenommenen Proviant lebten.«

Den Deportierten wurde bisweilen vom Deutschen

Roten Kreuz sogar Wasser verweigert. Das Ministerium

für Kriegsgefangene und Deportierte hat eine

Zeugenaussage entgegengenommen, die in Dokument

F-274, RF-301, festgehalten ist, Seite 18. Es handelt sich

um einen Transport jüdischer Frauen, der am 19. Juni

1942 vom Bahnhof Bobigny abgegangen ist:

»Die Frauen waren drei Tage und drei Nächte unterwegs und starben

vor Durst; in Breslau baten sie die Schwester vom Roten Kreuz um

etwas Wasser, aber vergeblich.«

Andererseits haben Leutnant Geneste und Dr. Block

gleiche Vorfälle bezeugt, die im Dokument F-321,

RF-331, wiedergegeben sind. Es ist eine Schrift mit dem

Titel »Konzentrationslager«, die wir Ihnen in drei

Sprachen, französisch, russisch und deutsch, übergeben

konnten. Leider haben wir keine englische Übersetzung

mehr.

Auf Seite 21 oben heißt es:

»Auf dem Bahnhof in Bremen wurde uns vom Deutschen Roten

Kreuz Wasser verweigert, mit der Bemerkung, es gäbe kein Wasser.«

Dies ist eine Zeugenaussage von Leutnant Geneste von

der Untersuchungsstelle für Kriegsverbrechen.

Zum Schluß bleibt noch ein Wort über das Benehmen

des Deutschen Roten Kreuzes zu sagen:

Dokument F-321, RF-331, bringt auf Seite 162 den



Beweis dafür, daß ein mit dem Roten Kreuz

gekennzeichneter Krankenwagen die Stahlflaschen mit

dem für die Gaskammern von Auschwitz bestimmten

Gas befördert hat.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt die

Verhandlung auf Montag Vormittag.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

28. Januar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Vierundvierzigster Tag.

Montag, den 28. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

M. DUBOST: Hoher Gerichtshof! Wir werden diesen

Teil des französischen Anklagevortrags mit der

Vernehmung einer Zeugin fortsetzen, die mehr als drei

Jahre in deutschen Konzentrationslagern gelebt hat.

 

[Die Zeugin betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Stehen Sie bitte auf; wollen Sie den

französischen Eid schwören. Wollen Sie mir Ihren

Namen nennen.

 

ZEUGIN CLAUDE VAILLANT-COUTURIER:

Claude Vaillant-Couturier.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir nachsprechen: Ich

schwöre ohne Haß und Furcht zu sprechen, die Wahrheit

zu sagen, die ganze Wahrheit, nichts als die Wahrheit.

 

[Die Zeugin spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Heben Sie die rechte Hand und

sagen Sie: Ich schwöre.

 

VAILLANT-COUTURIER: Ich schwöre.



 

VORSITZENDER: Setzen Sie sich und sprechen Sie

langsam.

 

M. DUBOST: Ihr jetziger Name ist Frau

Vaillant-Couturier?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja.

 

M. DUBOST: Sind Sie Witwe von Herrn

Vaillant-Couturier?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja.

 

M. DUBOST: Sie sind in Paris am 3. November 1912

geboren?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja.

 

M. DUBOST: Sie sind französische Staatsangehörige?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja.

 

M. DUBOST: Geborene Französin?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja.

 

M. DUBOST: Waren Ihre Eltern französischer

Nationalität?

VAILLANT-COUTURIER: Ja.

 



M. DUBOST: Sie sind Abgeordnete der

Konstituierenden Versammlung?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja.

 

M. DUBOST: Sie sind Ritter der Ehrenlegion?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja.

 

M. DUBOST: Wurden Sie kürzlich von General

Legentilhomme im Palais des Invalides ausgezeichnet?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja.

 

M. DUBOST: Sie wurden verhaftet und deportiert?

Können Sie nun Ihre Zeugenaussage abgeben?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ich wurde am 9. November

durch die französische Polizei des Marschalls Pétain

verhaftet und nach sechs Wochen den deutschen

Behörden übergeben. Ich kam am 20. März in die

deutsche Abteilung des Gefängnisses La Santé. Ich wurde

am 9. Juni 1942 verhört. Am Ende meiner Vernehmung

wollte man mich veranlassen, eine Erklärung zu

unterzeichnen, die meinen Angaben nicht entsprach. Da

ich mich weigerte, diese Erklärung zu unterschreiben,

bedrohte mich der verhörende Offizier, und als ich ihm

sagte, daß ich mich vor dem Tode und dem Erschießen

nicht fürchte, antwortete er: Wir haben viel schlimmere

Mittel zur Verfügung als das Erschießen, um Leute dem

Tode zu überantworten. Und der Dolmetscher erklärte



mir: Sie wissen nicht, was Sie jetzt getan haben. Man wird

Sie in ein deutsches Konzentrationslager schicken, und

von dort kommt man nie zurück.

 

M. DUBOST: Wurden Sie danach ins Gefängnis

gebracht?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ich wurde in das

Santé-Gefängnis zurückgebracht und dort in Einzelhaft

gehalten. Ich konnte mich aber durch die Kanalisation

und die Fenster mit meinen Nachbarn in Verbindung

setzen. In den Zellen neben mir befanden sich der

Philosoph Georges Politzer und der Physiker Jacques

Solomon, Schwiegersohn von Professor Langevin, einem

Schüler von Curie, einem der ersten, der sich mit der

Atomzertrümmerung befaßt hatte.

Georges Politzer erzählte mir durch die Kanalisation, daß

er bei seinem Verhör, nachdem man ihn gefoltert hatte,

gefragt wurde, ob er nicht theoretische Schriften für den

Nationalsozialismus schreiben wolle. Da er dies ablehnte,

wurde ihm gesagt, daß er zur ersten Gruppe von Geiseln

gehören werde, die erschossen werden sollten.

Auch Jacques Solomon wurde entsetzlich gefoltert, dann

in den Kerker zurückgebracht, aus dem er erst am Tage

seiner Erschießung wieder herausgeführt wurde, um sich

von seiner Frau, die ebenfalls im Santé-Gefängnis

eingesperrt war, zu verabschieden. Hélene

Solomon-Langevin erzählte mir in Romainville, wo ich

sie, nachdem ich das Gefängnis La Santé verlassen hatte,

wiedersah, daß ihr Gatte, als sie ihn umarmen wollte,

stöhnte und sagte: Ich kann Dich nicht in meine Arme



nehmen, denn ich kann sie nicht mehr bewegen.

Jedesmal, wenn die Gefangenen von Verhören

zurückkamen, hörte man aus den Kerkerfenstern ihr

Stöhnen; sie sagten, daß sie sich nicht mehr bewegen

könnten.

Während dieser fünf Monate meines Aufenthaltes im

Gefängnis La Santé hat man mehrere Male Geiseln

geholt, um sie zu erschießen.

Als ich das Gefängnis La Santé am 20. August 1942

verließ, wurde ich zur Festung Romainville gebracht, die

als Geisellager diente. Dort habe ich zweimal, und zwar

am 21. August und am 22. September, die Aushebung

von Geiseln mit angesehen. Unter den weggebrachten

Geiseln waren die Ehegatten der Frauen, die mit mir

nach Auschwitz gebracht wurden. Die meisten derselben

starben dort. Diese Frauen wurden meist nur wegen der

Tätigkeit ihrer Männer verhaftet, sie selbst hatten an

diesen Handlungen nicht teilgenommen.

M. DUBOST: Wann sind Sie nach Auschwitz gebracht

worden?

 

VAILLANT-COUTURIER: Am 23. Januar 1943, die

Ankunft dort erfolgte am 27. Januar.

 

M. DUBOST: Kamen Sie mit einem Transport dort an?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ich gehörte einem

Transport von 230 französischen Frauen an. Unter uns

befand sich Danielle Casanova, die in Auschwitz starb,

Mai Politzer, die in Auschwitz starb, ebenso Hélene

Solomon. Es befanden sich alte Frauen darunter...



 

M. DUBOST: Aus welcher sozialen Schicht kamen diese

Frauen?

 

VAILLANT-COUTURIER: Intellektuelle, Lehrerinnen,

aus allen sozialen Schichten. Mai Politzer war Ärztin; sie

war die Frau des Philosophen Georges Politzer. Hélene

Solomon ist die Frau des Physikers Solomon und die

Tochter des Professors Langevin. Danielle Casanova war

Zahnärztin, sie war sehr tätig unter den Frauen. Sie war

es, die eine Widerstandsbewegung unter den Frauen der

Gefangenen organisierte.

 

M. DUBOST: Wieviele sind von 230 zurückgekommen?

VAILLANT-COUTURIER: Neunundvierzig. In dem

Transport waren auch alte Frauen; ich erinnere mich

unter anderen an eine Frau von 67 Jahren, die verhaftet

wurde, weil sie in der Küche das Jagdgewehr ihres

Mannes hatte, das sie als Andenken an ihn aufbewahrt

und nicht angemeldet hatte, damit man es ihr nicht

wegnehme. Sie ist in Auschwitz innerhalb von 14 Tagen

gestorben.

 

VORSITZENDER: Sie sagten, nur neunundvierzig

kamen zurück? Verstehen Sie darunter, daß nur

neunundvierzig aus diesem Transport in Auschwitz

ankamen?

 

VAILLANT-COUTURIER: Nein, nur neunundvierzig

kamen nach Frankreich zurück. Wir hatten unter uns

auch Krüppel, so eine Sängerin, die nur ein Bein hatte.



Sie wurde ausgesucht und in Auschwitz vergast. Ferner

ein junges Mädchen von sechzehn Jahren, eine Schülerin,

Claudine Guérin. Auch sie starb in Auschwitz. Dann

waren da zwei Frauen, die von dem deutschen

Militärgericht freigesprochen worden waren; sie hießen

Marie Alonzo und Marie-Thérese Fleuri; auch sie starben

in Auschwitz.

Diese Reise war außerordentlich mühevoll, denn wir

waren sechzig Personen in einem Güterwagen, und man

hat uns weder Nahrung, noch Getränk während der

ganzen Fahrt gegeben. Als wir bei verschiedenen

Aufenthalten des Zuges lothringische Soldaten, die in der

deutschen Wehrmacht dienten und unsere Wächter

waren, fragten, wann wir ankommen würden,

antworteten sie uns: Wenn ihr wüßtet, wohin ihr kommt,

würdet ihr euch nicht drängen, anzukommen.

Wir erreichten Auschwitz am frühen Morgen. Die

Güterwaggons wurden entsiegelt, und man trieb uns mit

Kolbenschlägen heraus, um uns in das Lager Birkenau zu

führen. Birkenau ist eine Nebenabteilung des

Konzentrationslagers Auschwitz. Es liegt auf einer weiten

Ebene, die im Januar gefroren war. Während der ganzen

Strecke haben wir unser Gepäck nachgeschleppt. Als wir

den Vorhof passierten, fühlten wir, daß die Aussichten,

wieder herauszukommen, sehr gering waren, denn wir

waren bereits skelettartigen Kolonnen auf ihrem Weg zur

Arbeit begegnet. Bei unserem Eintritt sangen wir die

Marseillaise, um uns Mut zu machen.

Wir wurden in eine große Baracke geführt und dann zur

Desinfektion. Dort rasierte man uns den Kopf und

tätowierte uns auf dem Unterarm die



Eintragungsnummer. Dann brachte man uns in einen

großen Raum, um ein Dampfbad und eine eiskalte

Dusche zu nehmen.

All dies geschah in Anwesenheit von SS-Männern und

-Frauen, obwohl wir uns nackt ausziehen mußten.

Sodann gab man uns schmutzige und zerrissene Kleider,

einen Rock aus Wolle und eine Jacke aus ähnlichem

Stoff. Da diese Vorgänge mehrere Stunden in Anspruch

nahmen, konnten wir von den Fenstern unseres Blockes

in das Lager der Männer sehen; gegen Abend spielte ein

Orchester. Da es schneite, fragten wir uns, was der

Grund dieser Musik sei. In diesem Augenblick kehrten

die Arbeitskommandos der Männer in das Lager zurück.

Hinter jedem Kommando gingen Leute, die Leichen

trugen. Da diese Häftlinge sich selbst kaum schleppen

konnten, brachte man sie mit Kolbenschlägen oder

Fußtritten wieder auf die Beine, wenn sie zu Boden

stürzten.

Dann wurden wir zu dem Block geführt, wo wir wohnen

sollten. Es gab keine Betten, sondern nur Holzpritschen,

in der Größe von zwei mal zwei Metern, auf denen wir

zu neunt ohne Strohsäcke und ohne Decken während der

ersten Nacht zu schlafen hatten. Wir verbrachten

mehrere Monate in Blocks dieser Art. Während der

ganzen Nacht konnte man nicht schlafen, denn jedesmal,

wenn eine dieser neun Frauen sich rührte, störte sie die

anderen, und da alle krank waren, geschah dies

unaufhörlich. Um 3.30 Uhr morgens weckte uns das

Geschrei der Aufseherinnen. Mit Knüppelschlägen

wurden wir von den Pritschen gejagt und zum Appell

getrieben. Nichts in der Welt konnte uns von diesem



Appell dispensieren. Selbst die Sterbenden mußten

hingeschleppt werden. Dort standen wir in Reihen zu

fünf, bis der Tag anbrach, das heißt bis 7 oder 8 Uhr

morgens im Winter, und wenn es nebelig war, manchmal

bis mittags; nachher machten sich die Kommandos auf

ihren Weg zur Arbeit.

 

M. DUBOST: Können Sie uns diese Appellszenen

beschreiben?

 

VAILLANT-COUTURIER: Beim Appell wurden wir in

Reihen zu fünf eingeteilt, dann hatten wir bis

Tagesanbruch zu warten, bis die Aufseherinnen, das

heißt, bis die deutschen weiblichen Wächter in Uniform

kamen, um uns zu zählen. Sie hatten Knüppel und

verteilten damit aufs Geratewohl ihre Schläge.

Wir hatten eine Kameradin, Germaine Renaud, Lehrerin

in Azay-le-Rideau in Frankreich, die vor meinen Augen

durch einen Knüppelschlag während des Appells einen

Schädelbruch erlitt.

Die Arbeit in Auschwitz bestand in der Räumung von

zerstörten Häusern, in Straßenbau, und vor allem in der

Trockenlegung von Sümpfen. Dies war bei weitem die

härteste Arbeit, weil man den ganzen Tag mit den Füßen

im Wasser stehen mußte und fortwährend die Gefahr

bestand, einzusinken. Es geschah immer wieder, daß eine.

Kameradin, die oft bis zur Hüfte im Sumpf eingesunken

war, von uns herausgezogen werden mußte. Während der

ganzen Arbeitszeit wachten die männlichen und

weiblichen SS-Aufseher über uns und versetzten uns

Knüppelschläge oder ließen ihre Hunde auf uns los.



Vielen Kameradinnen wurden die Beine von den Hunden

zerrissen. Einmal habe ich sogar gesehen, wie eine Frau

von einem Hund zerfleischt und getötet wurde, als der

SS-Mann Tauber seinen Hund auf sie hetzte und bei dem

Schauspiel grinste.

Die Sterblichkeitsursachen waren außerordentlich

zahlreich. Vor allem ist der Mangel an jeglicher Hygiene

zu nennen. Bei unserer Ankunft in Auschwitz gab es für

12000 Häftlinge nur einen einzigen Wasserhahn, das

Wasser war nicht trinkbar und floß nur ab und zu. Da

dieser Wasserhahn sich in den deutschen Waschräumen

befand, konnte man sich ihm nur nähern, wenn man an

einer Wache vorbeiging, die aus deutschen gemeinen

Verbrecherinnen bestand, die uns entsetzlich schlugen.

Es war daher fast unmöglich, sich zu waschen oder die

Wäsche zu reinigen. Mehr als drei Monate vergingen,

ohne daß wir reine Wäsche anziehen konnten. Wenn es

Schnee gab, ließen wir den Schnee schmelzen, um uns

waschen zu können. Später im Frühling benützten wir

auf unserem Weg zur Arbeit dieselbe Wasserlache am

Straßenrande zum Trinken und zum Waschen unserer

Hemden und Hosen. Dann wuschen wir uns die Hände

in diesem schmutzigen Wasser. Unsere Kameradinnen

starben vor Durst, weil wir nur zweimal täglich ein Achtel

Kräutertee zu trinken bekamen.

 

M. DUBOST: Bitte sagen Sie uns genau, woraus einer

der Anfang Februar abgehaltenen Appelle bestand?

 

VAILLANT-COUTURIER: Am 5. Februar fand ein

allgemeiner Appell statt.



 

M. DUBOST: Am 5. Februar welchen Jahres?

 

VAILLANT-COUTURIER: 1943; 3.30 Uhr wurde das

ganze Lager geweckt.

 

M. DUBOST: 3.30 Uhr früh?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja, das ganze Lager wurde

geweckt und auf die Ebene geschickt, während sonst der

Appell um 3.30 Uhr im Innern des Lagers stattfand. Wir

blieben auf der Ebene vor dem Lager bei Schneefall bis 5

Uhr nachmittags, ohne Nahrung irgendwelcher Art zu

erhalten. Als dann das Signal gegeben wurde, hatten wir

eine nach der anderen durch ein Tor zu gehen, und jede

erhielt einen Knüppelschlag, um sie zum Laufen zu

zwingen. Diejenigen, die nicht laufen konnten, weil sie zu

alt oder zu krank waren, wurden mit einem Haken gefaßt

und zum Block 25 geführt, dem Warteblock für die

Vergasung. An diesem Tage wurden zehn französische

Frauen unserer Gruppe auf diese Weise gefaßt und in

den Warteblock gebracht. Nachdem alle Verhafteten ins

Lager zurückgebracht waren, wurde eine Kolonne

gebildet, der ich angehörte, um auf die Ebene

zurückzukehren und die Toten aufzuheben, die wie auf

einem Schlachtfeld zerstreut herumlagen. Wir haben

unterschiedslos die Toten und die Sterbenden in den Hof

von Block 25 gebracht. Sie sind dort zusammengepfercht

liegen geblieben.

Dieser Block 25 war das Vorzimmer zur Gaskammer,

wenn man so sagen darf. Ich kenne ihn sehr gut, denn



wir sind zu dieser Zeit in den Block 26 verlegt worden

und unsere Fenster öffneten sich in den Hof des Blocks

25. Man sah Mengen von Leichen im Hofe aufgehäuft,

und von Zeit zu Zeit bewegte sich unter diesen Leichen

eine Hand oder ein Kopf, die versuchten, sich

freizumachen. Es war eine Sterbende, die sich loszulösen

versuchte, um weiter zu leben.

Die Sterblichkeit in diesem Block war noch schrecklicher

als sonst, denn, da es sich um zum Tode verurteilte

Frauen handelte, gab man ihnen nur das zu essen oder zu

trinken, was zufällig in der Küche übrig blieb, das heißt,

daß sie praktisch tagelang keinen Tropfen Wasser

bekamen.

Eines Tages hatte eine unserer Kameradinnen, Annette

Epaux, eine schöne junge Frau von 30 Jahren, die an

diesem Block vorbeiging, mit diesen Frauen Mitleid, die

von früh bis abends in allen Sprachen schrieen; Zu

trinken, zu trinken, zu trinken, Wasser! Sie ist in unseren

Block zurückgekommen, um ein wenig Kräutertee zu

holen. Aber im Augenblick, wo sie den Tee durch das

vergitterte Fenster reichte, wurde sie von der Aufseherin

bemerkt, beim Kragen gepackt und selbst in den Block

25 geworfen.

Ich werde mich mein ganzes Leben lang an Annette

Epaux erinnern. Zwei Tage später, auf dem Wagen, der

zur Gaskammer führte, hielt sie eine andere Französin an

sich gepreßt, es war die alte Line Porcher, und als der

Wagen losfuhr, rief sie uns zu: Denkt an meinen kleinen

Buben, wenn ihr nach Frankreich kommt. Dann

begannen sie alle die Marseillaise zu singen.

Im Block 25 sah man im Hof Ratten so groß wie Katzen



herumlaufen, die die Leichen annagten und sich sogar an

die Sterbenden heranmachten, die nicht mehr die Kraft

hatten, sie zu verjagen.

Ein anderer Grund für die Sterblichkeit und für die

Seuchen lag in der Tatsache, daß man uns in großen

roten Gefäßen zu essen gab, die nach dem Essen nur mit

kaltem Wasser gespült wurden. Da alle Frauen krank

waren und nicht mehr die Kraft hatten, sich nachts bis

zum Graben hinzuschleppen, der als Latrine benutzt

wurde und dessen Anblick unbeschreiblich war,

benutzten sie die Eßgefäße für einen Zweck, für den sie

nicht vorgesehen waren. Am nächsten Morgen wurden

diese Gefäße eingesammelt und zu einem Misthaufen

gebracht. Während des Tages kam eine andere Gruppe,

um die Gefäße einzusammeln, sie spülten sie einfach mit

kaltem Wasser ab und setzten sie wieder in Umlauf.

Ein anderer Grund für die Sterblichkeit war die Frage der

Schuhe. Bei diesem Schnee und Schmutz in Polen waren

lederne Schuhe innerhalb 8 oder 14 Tagen vollständig

verbraucht. Man hatte also erfrorene Füße und

Fußwunden. Man mußte auf diesen schmutzigen

Schuhen schlafen, aus Angst, daß sie gestohlen wurden.

Und fast jede Nacht, wenn man zum Appell aufstand,

hörte man Schreie des Entsetzens: man hat mir die

Schuhe gestohlen. Dann mußte man warten, bis alle

Blocks leer waren, um unter den Pritschen

zurückgelassene Schuhe zu suchen. Es waren oft zwei

Schuhe für denselben Fuß oder ein Schuh und ein

Holzschuh. Das erlaubte, den Appell mitzumachen, bei

der Arbeit aber war es eine zusätzliche Folterung, es

entstanden Fußwunden, die sich aus Mangel an Pflege



rasch verschlechterten. Zahlreich ist die Anzahl meiner

Kameradinnen, die ins Revier kamen, weil sie Wunden an

den Füßen hatten, und die nie mehr lebend herauskamen.

 

M. DUBOST: Was geschah denjenigen, die bei dem

Appell ohne Schuhe erschienen?

 

VAILLANT-COUTURIER: Die jüdischen Internierten,

die ohne Schuhe kamen, wurden sofort zum Block 25

gebracht.

 

M. DUBOST: Man hat sie also vergast?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja, man hat sie wegen nichts

vergast. Übrigens war ihre Lage entsetzlich. Während wir

in den Blocks zu 800 zusammengepfercht waren und uns

dabei kaum rühren konnten, waren sie in Blocks von

ähnlichen Abmessungen zu 1500, das heißt eine große

Anzahl von ihnen konnte nachts nicht schlafen und sich

nicht einmal ausstrecken.

 

M. DUBOST: Können Sie von dem Revier sprechen?

 

VAILLANT-COUTURIER: Um in das Revier zu

kommen, mußte man zuerst den Appell mitmachen.

 

M. DUBOST: Wollen Sie bitte genau erklären, was das

Revier im Lager war?

 

VAILLANT-COUTURIER: Das waren die Blocks, in

denen die Kranken untergebracht wurden. Man kann



diesem Ort nicht den Namen »Lazarett« geben, weil er in

keiner Weise dem entsprach, was man sich unter Lazarett

vorstellt. Um hineinzukommen, mußte man zuerst die

Genehmigung des Chefs des Blocks bekommen, die

dieser nur selten gab. Wenn man diese Bewilligung

endlich erhalten hatte, wurde man in Kolonnen vor das

Revier gebracht, bei jedem Wetter, gleichgültig ob es

schneite oder regnete; auch mit 40 Grad Fieber mußten

die Kranken mehrere Stunden Schlange stehen, um

eingelassen zu werden. Es ist sehr häufig vorgekommen,

daß Kranke vor der Türe des Reviers gestorben sind,

noch bevor sie hineingekommen waren. Übrigens war

auch das Warten vor dem Revier gefährlich, denn, wenn

die Schlange zu lang war, packte ein SS-Mann die

wartenden Frauen zusammen und führte sie sogleich zum

Block 25.

 

M. DUBOST: Das heißt zur Gaskammer.

 

VAILLANT-COUTURIER: Das heißt zur Gaskammer.

Deswegen haben die Frauen oft vorgezogen, nicht zum

Revier zu gehen, sie starben bei der Arbeit oder während

des Appells. Täglich wurden im Winter nach dem

Abendappell tote Frauen aufgehoben, die in die Gräben

gerollt waren.

Der einzige Vorteil des sogenannten Reviers war, daß

man im Bett lag und nicht zum Appell gehen mußte. Man

lag zu Bett unter fürchterlichen Umständen, in Betten

von 1 m Breite zu viert, mit verschiedenen Krankheiten,

was dazu führte, daß eine Frau, die wegen Beinwunden

angenommen worden war, anschließend Typhus oder



Ruhr von ihrer Nachbarin bekam. Die Strohlager waren

beschmutzt, sie wurden erst gewechselt, wenn sie

vollständig verfault waren. Die Decken waren so verlaust,

daß man dieses Ungeziefer wie Ameisen herumlaufen

sah.

Eine meiner Kameradinnen, Marguerite Corringer,

erzählte mir, daß sie während ihres Typhus die ganze

Nacht nicht schlafen konnte wegen der Läuse. Sie

verbrachte die Nacht damit, ihre Bettdecke über einem

Stück Papier auszuschütteln, die Läuse in einem Gefäß

bei ihrem Bett zu sammeln und so stundenlang weiter.

Es gab sozusagen keine Arzneimittel. Man ließ die

Kranken ohne Pflege, ohne Hygiene, ohne sie zu

waschen. Man ließ die Toten mehrere Stunden lang

neben den Kranken liegen, und wenn man schließlich

bemerkte, daß diese Kranken gestorben waren, wurden

sie ganz einfach aus dem Bett herausgeworfen und vor

den Block gelegt. Von dort wurden sie von der Kolonne

der Totenträgerinnen auf kleinen Tragbahren, aus denen

Kopf und Beine herunterhingen, weggebracht. Von

morgens bis abends gingen die Totenträgerinnen

zwischen Revier und Totenhaus hin und her.

Während der großen Typhusepidemien in den Wintern

1943 und 1944 wurden die Tragbahren durch Karren

ersetzt, da es so viele Tote gab. Während dieser

Epidemien hat es 200 bis 350 Todesfälle pro Tag

gegeben.

 

M. DUBOST: Wieviele Leute sind damals gestorben?

 

VAILLANT-COUTURIER: Während der großen



Typhusepidemien der Winter 1943 und 1944 gab es je

nach den Lagen 200 bis 350 täglich.

 

M. DUBOST: War das sogenannte Revier für alle

Internierten offen?

 

VAILLANT-COUTURIER: Nein, als wir ankamen, war

es den jüdischen Frauen untersagt, sie wurden direkt in

die Gaskammer geführt.

 

M. DUBOST: Wollen Sie von der Desinfektion der

Blocks sprechen, bitte.

 

VAILLANT-COUTURIER: Von Zeit zu Zeit wurden

die Blocks wegen des Schmutzes, der die Verlausung und

das Entstehen von Seuchen begünstigte, mit Gas

desinfiziert. Aber diese Desinfektion hat ebenfalls eine

große Anzahl von Toten gekostet, weil, während der

Block vergast wurde, die Gefangenen zu den Duschen

gebracht wurden, wo man ihnen die Kleider wegnahm,

um sie zu desinfizieren. Man hieß sie ganz nackt draußen

stehen, bis die Kleider von der Desinfektion

wiederkamen. Man gab sie ihnen ganz naß zurück. Man

hat sogar die Kranken zu diesen Duschen geschickt,

solange sie auf den Beinen stehen konnten.

Selbstverständlich starb eine sehr große Anzahl von

ihnen unterwegs. Diejenigen, die sich nicht rühren

konnten, wurden während der Desinfektion alle in

derselben Badewanne gewaschen.

 

M. DUBOST: Wie wurden Sie ernährt?



 

VAILLANT-COUTURIER: Wir bekamen 200 Gramm

Brot, je nachdem, dreiviertel oder einhalb Liter

Mohrrübensuppe, einige Gramm Margarine und eine

Scheibe Wurst am Abend. Das jeden Tag.

 

M. DUBOST: Wie schwer auch die Arbeit war, die man

von den Häftlingen forderte?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja, ohne Rücksicht auf die

Arbeit, die man von den Häftlingen verlangte. Einige

Frauen, die in der Fabrik »Union« arbeiteten, einer

Munitionsfabrik, in der sie Handgranaten und Geschosse

herstellten, bekamen eine Zulage, wenn der bestimmte

Erzeugungssatz erreicht war. Diese Häftlinge hatten,

ebenso wie wir, an den Morgen- und Abendappellen

teilzunehmen und waren zwölf Stunden lang in ihrem

Werk bei der Arbeit. Sie kamen nach der Arbeit ins Lager

zurück und mußten morgens und abends die ganze

Strecke zu Fuß gehen.

 

M. DUBOST: Was für eine Fabrik war die »Union«?

 

VAILLANT-COUTURIER: Es war eine

Munitionsfabrik. Ich weiß nicht, welcher Gesellschaft sie

gehörte. Sie wurde »Union« genannt.

 

M. DUBOST: War es die einzige Fabrik?

 

VAILLANT-COUTURIER: Nein, es gab noch eine

andere Fabrik für Buna, aber da ich dort nicht gearbeitet



habe, weiß ich nicht, was dort hergestellt wurde. Die

Häftlinge, die dieser Fabrik zugeteilt waren, kamen nicht

mehr in unser Lager zurück.

 

M. DUBOST: Wollen Sie über die Experimente

sprechen, deren Zeugin Sie geworden sind?

 

VAILLANT-COUTURIER: Experimente habe ich im

Revier gesehen, denn ich war dort beschäftigt. Ich sah,

wie die jungen Jüdinnen aus Saloniki vor dem

Bestrahlungsraum Schlange standen, wo sie sterilisiert

werden sollten. Ich weiß auch, daß man in der

Männerabteilung Entmannungen vorgenommen hat. Was

man mit den Frauen in der Frauenabteilung anstellte,

weiß ich ganz genau, weil meine Freundin, Dr. Hadé

Hautval aus Montbéliard, mehrere Monate in diesem

Block gearbeitet und die Kranken gepflegt hat; sie hat

sich stets geweigert, an den Experimenten teilzunehmen.

Die Frauen wurden durch Injektionen oder durch

Operationen oder auch durch Bestrahlung sterilisiert. Ich

habe mehrere Frauen gesehen und gekannt, die sterilisiert

worden waren. Unter den Operierten war die

Sterblichkeitsziffer sehr hoch. Vierzehn französische

Jüdinnen, die sich ihrer Sterilisation widersetzten, wurden

dem Strafarbeitskommando zugeteilt.

 

M. DUBOST: Kamen von diesen Kommandos welche

zurück?

 

VAILLANT-COUTURIER: Sehr selten, nur

ausnahmsweise.



 

M. DUBOST: Was war das von der SS verfolgte Ziel?

 

VAILLANT-COUTURIER: Die Sterilisationen, sie

verhehlten dies nicht. Sie behaupteten, daß sie die beste

Sterilisationsmethode suchten, um in den besetzten

Ländern die bodenständige Bevölkerung durch Deutsche

zu ersetzen, was im Laufe einer Generation möglich

gewesen wäre, nachdem sie die Einheimischen zur

Sklavenarbeit benutzt hätten.

 

M. DUBOST: Haben Sie im Revier schwangere Frauen

gesehen?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja, jüdische Frauen. Wenn

sie schwanger ankamen, und wenn die Schwangerschaft

erst einige Monate angedauert hatte, dann wurde eine

künstliche Geburt eingeleitet. Wenn die Schwangerschaft

ihrem Ende zuging, wurden die Kinder nach der Geburt

in einem Eimer Wasser ertränkt. Ich weiß darüber

Bescheid, weil ich im Revier gearbeitet habe, und die

Vorgesetzte für diese Arbeit eine deutsche Hebamme

war, die wegen Abtreibungen gemeinrechtlich verurteilt

worden war.

Nach einiger Zeit kam ein anderer Arzt, und zwei

Monate lang wurden die jüdischen Kinder nicht mehr

umgebracht. Aber eines Tages kam ein Befehl aus Berlin,

der die Ermordung der jüdischen Kinder erneut

anordnete. Daraufhin wurden die Mütter und die Kinder

in das Revier gerufen; sie bestiegen Lastwagen und

wurden dann zur Gaskammer gebracht.



 

M. DUBOST: Warum sagten Sie, daß der Befehl aus

Berlin kam?

 

VAILLANT-COUTURIER: Weil ich die Häftlinge

kannte, die in dem Sekretariat der SS beschäftigt waren,

besonders eine Slowakin, Hertha Roth, die jetzt für die

UNRRA in Preßburg arbeitet.

 

M. DUBOST: Hat sie es Ihnen gesagt?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja, und andererseits kannte

ich auch die Männer, die im Gaskommando arbeiteten.

 

M. DUBOST: Sie haben soeben von den jüdischen

Müttern gesprochen. Gab es denn noch andere Mütter in

dem Lager?

VAILLANT-COUTURIER: Ja, im Prinzip durften die

nichtjüdischen Frauen Kinder zur Welt bringen und sie

auch behalten. Aber angesichts der furchtbaren

Verhältnisse im Lager blieben die Kinder nur selten mehr

als vier bis fünf Wochen am Leben.

 

VAILLANT-COUTURIER: Es gab einen Block, in dem

polnische und russische Mütter untergebracht waren.

Eines Tages wurde den russischen Müttern vorgeworfen,

daß sie zu viel Lärm machten. Danach wurden sie zum

Appell gerufen und mußten vollkommen nackt, mit ihren

Kindern im Arm, den ganzen Tag vor dem Haus stehen

bleiben.

 



M. DUBOST: Wie waren die disziplinarischen

Vorschriften des Lagers beschaffen? Wer hatte die

Disziplin und Überwachung zu gewährleisten und welche

Strafen wurden verhängt?

 

VAILLANT-COUTURIER: Im allgemeinen hat die SS

mit ihrem eigenen Personal stark gespart, indem sie sich

der Häftlinge zur Lagerüberwachung bediente. Sie selbst

übte nur die Aufsicht aus. Diese Aufseherinnen wurden

unter den Frauen ausgesucht, die wegen gemeiner Delikte

verurteilt waren, oder unter den öffentlichen Mädchen.

Es waren meistens Deutsche, nur einige waren fremde

Staatsangehörige. Durch Bestechung, Angeberei und

Terror gelang es, diese Frauen in menschliche Bestien zu

verwandeln, und die Häftlinge hatten unter ihnen

ebensoviel zu leiden, wie unter den SS-Leuten selbst; sie

haben uns genau so geschlagen wie die SS selbst.

Hinsichtlich der SS ist zu sagen, daß die Männer sich

ebenso wie die Frauen benahmen, und daß die Frauen

ebenso wild waren wie die Männer. Es war kein

Unterschied.

Das von der SS angewandte System der tiefsten

Erniedrigung des Menschen, das diese unter dem Zwang

des Terrors zu Taten trieb, die sie selbst erröten machen

mußten, ließ sie nicht mehr als menschliche Wesen

erscheinen. Das eben war ihr Ziel, und es gehörte viel

Mut dazu, diesem Kreis des Terrors und der Bestechung

zu widerstehen.

 

M. DUBOST: Wer hat die Strafen ausgeteilt?

 



VAILLANT-COUTURIER: Die SS-Führer, Männer und

Frauen.

 

M. DUBOST: Worin bestanden diese Strafen?

 

VAILLANT-COUTURIER: Besonders in körperlichen

Mißhandlungen. Eine der gebräuchlichsten Strafen waren

50 Stockschläge gegen die Nieren. Diese Stockhiebe

wurden mit Hilfe einer Maschine verabreicht, die ich

gesehen habe; es war ein Apparat von Schwengeln, den

ein SS-Mann bediente. Es gab auch endlose Appelle bei

Tag und Nacht oder Turnübungen: man mußte sich nach

auf den Bauch legen und wieder aufstehen – auf und

nieder – viele Stunden lang, und wenn man umfiel, wurde

man geprügelt und zum Block 25 gebracht.

 

M. DUBOST: Wie haben sich die SS-Männer und die

SS-Aufseherinnen gegenüber den Frauen benommen?

 

VAILLANT-COUTURIER: In Auschwitz gab es ein

Bordell für die SS-Männer und auch für jene Häftlinge,

die männlichen Funktionäre, die man Kapos nannte.

Andererseits, wenn die SS-Leute Dienstpersonal

brauchten, kamen sie mit der Oberaufseherin, das heißt

der Lagerführerin, um sich Leute während der

Desinfektion auszusuchen. Sie wählten irgend ein kleines

junges Mädchen aus, das die Oberaufseherin aus der

Reihe heraustreten ließ. Sie musterten es, machten Witze

über sein Aussehen, und, wenn es hübsch war und ihnen

gefiel, nahmen sie es mit Zustimmung der

Oberaufseherin als Dienstmädchen mit. Die



Oberaufseherin sagte dem Mädchen, daß es ihnen

absolut gehorchen müßte, was immer von ihm verlangt

würde.

 

M. DUBOST: Warum kamen sie während der

Desinfektion?

 

VAILLANT-COUTURIER: Weil während der

Desinfektion die Frauen nackt waren.

 

M. DUBOST: War dieses System der Demoralisierung

und der Korruption eine Ausnahme?

 

VAILLANT-COUTURIER: Nein, in allen Lagern, in

denen ich gewesen bin, wurde das gleiche System

angewandt; ich habe mit Häftlingen aus mir unbekannten

Lagern gesprochen, es war überall dasselbe. In allen

Lagern war das System das gleiche. Es gab jedoch kleine

Unterschiede. Ich glaube, Auschwitz war eins der

härtesten. Aber ich bin in Ravensbrück gewesen, und

auch dort gab es ein Bordell, und auch dort hat man

weibliche Häftlinge ausgesucht.

 

M. DUBOST: Also, nach Ihren Angaben wurde alles

getan, um sie vor sich selbst herabzusetzen.

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja.

 

M. DUBOST: Was wissen Sie über den Judentransport,

der ungefähr zu der gleichen Zeit wie Sie aus Romainville

angekommen ist?



 

VAILLANT-COUTURIER: Als wir Romainville

verließen, hatten wir die Jüdinnen zurückgelassen, die mit

uns dort waren. Sie wurden nach Drancy verschickt, und

schließlich kamen sie nach Auschwitz, wo wir sie drei

Wochen später wiedersahen. Von 1200 bei der Abfahrt

sind nur 125 im Lager angelangt. Die anderen sind

sogleich in die Gaskammern gebracht worden, und von

diesen 125 war nach einem Monat keine einzige mehr

übrig.

Die Transporte wurden folgendermaßen durchgeführt:

Zu Anfang, wenn wir ankamen, wenn ein Judentransport

eintraf, fand eine Aussonderung statt. Zuerst die

Greisinnen, die alten Frauen, die Mütter und die Kinder.

Man hieß sie auf Lastwagen steigen, ebenso wie die

Kranken oder jene, die schwach aussahen. Man nahm nur

junge Mädchen, junge Frauen und junge Männer; letztere

wurden in das Männerlager geschickt.

Im allgemeinen erreichten aus einem Transport von 1000

bis 1500 sehr selten mehr als 250 das Lager. Das war

schon das Maximum, und der Rest von ihnen wurde

gleich in die Gaskammer geschickt.

Bei dieser Aussonderung wurden auch gesunde Frauen

zwischen 20 und 30 Jahren ausgewählt, die man in den

Experimentierblock schickte. Mädchen und Frauen, die

etwas älter waren, oder die nicht zu diesem Zweck

ausgewählt worden waren, wurden in das Lager geschickt

und genau wie wir rasiert und tätowiert.

Es gab während des Frühjahrs 1944 auch einen Block für

Zwillinge. Das war zur Zeit, als ungeheure Transporte

von ungarischen Juden ankamen, ungefähr 700000. Dr.



Mengele, der die Versuche durchführte, behielt von allen

Transporten die Zwillingskinder und Zwillinge jeden

Alters zurück, vorausgesetzt, daß beide Zwillinge da

waren. In diesem Block lagen Kinder und Erwachsene

auf dem Boden. Ich weiß nicht, was, abgesehen von

Blutabnahmen und Messungen, an ihnen versucht wurde.

 

M. DUBOST: Waren Sie Augenzeugin der Auswahl beim

Eintreffen der Transporte?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja, denn als wir 1944 in dem

Block der Näherinnen arbeiteten, lag unser Block, in dem

wir wohnten, gegenüber der Ankunftsstelle der Züge.

Man hatte das ganze Verfahren verbessert: Anstatt die

Auswahl bei der Ankunftsstelle vorzunehmen, brachte

ein Abstellgeleise den Zug fast bis zur Gaskammer, der

Zug hielt also etwa 100 Meter vor der Gaskammer. Das

war genau vor unserem Block, aber natürlich durch zwei

Reihen Stacheldraht getrennt. Dann sahen wir, wie die

Plomben von den Wagen entfernt und wie Frauen,

Männer und Kinder von Soldaten aus den Wagen

herausgeholt wurden. Wir wohnten den entsetzlichen

Szenen bei, wenn alte Ehepaare von einander getrennt

wurden. Mütter mußten ihre Mädchen verlassen, weil

diese in das Lager zu gehen hatten, während die Mütter

und Kinder in die Gaskammern gebracht wurden. Alle

diese Leute wußten nichts von dem Schicksal, das ihrer

wartete. Sie waren nur verwirrt, weil sie von einander

getrennt wurden, aber wußten nicht, daß sie in den Tod

gingen.

Um den Empfang angenehmer zu machen, spielte



damals, das heißt im Juni und Juli 1944, ein aus

Häftlingen gebildetes Orchester, alle hübsch und jung,

Mädchen in weißen Blusen und dunkelblauen Röcken,

während der bei der Ankunft der Züge getroffenen

Auswahl lustige Weisen, wie »Die lustige Witwe«, die

Barcarolle aus »Hoffmanns Erzählungen« und so weiter.

Man sagte ihnen, es sei ein Arbeitslager, und da sie nicht

in das Lager hineinkamen, sahen sie nur die kleine

grünumrahmte Plattform, wo das Orchester spielte. Sie

konnten nicht wissen, was sie erwartete.

Diejenigen, die für die Gaskammern ausgesucht worden

waren, das heißt die alten Leute, Kinder und Mütter,

wurden in ein rotes Ziegelgebäude geführt.

 

M. DUBOST: Diese wurden also nicht registriert?

 

VAILLANT-COUTURIER: Nein.

 

M. DUBOST: Sie wurden nicht tätowiert?

 

VAILLANT-COUTURIER: Nein, sie wurden nicht

einmal gezählt.

 

M. DUBOST: Wurden Sie selbst tätowiert?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja.

 

[Die Zeugin zeigt ihren Arm.]

Sie wurden in ein Gebäude aus roten Ziegeln gebracht,

auf dem die Inschrift »Bad« stand. Dort hieß man sie sich

ausziehen und gab ihnen ein Handtuch, bevor sie in das



angebliche Duschzimmer geführt wurden. Später, zur

Zeit der großen Transporte aus Ungarn, blieb keine Zeit

für Tarnungsmaßnahmen mehr übrig. Man zog sie in

roher Weise aus, ich weiß von diesen Einzelheiten, weil

ich eine kleine Jüdin aus Frankreich gekannt habe, die mit

ihrer Familie am Republikplatz wohnte...

 

M. DUBOST: In Paris?

 

VAILLANT-COUTURIER: In Paris; sie wurde »die

kleine Marie« genannt und war die einzige Überlebende

einer neunköpfigen Familie. Ihre Mutter und ihre sieben

Schwestern und Brüder waren schon bei der Ankunft

vergast worden. Als ich sie kennenlernte, war sie mit der

Arbeit beauftragt, die kleinen Kinder zu entkleiden, bevor

sie in die Gaskammer kamen. Nachdem die Leute

ausgezogen waren, führte man sie in einen Raum, der wie

ein Duschzimmer aussah, und durch ein Loch in der

Decke wurden die Kapseln in den Raum hinabgeworfen.

Durch ein Guckloch beobachtete ein SS-Mann die

Wirkung. Nach ungefähr fünf bis sieben Minuten, wenn

das Gas sein Werk getan hatte, gab er ein Signal zur

Öffnung der Türe. Männer mit Gasmasken, es waren

auch wieder Häftlinge, kamen herein und brachten die

Leichen heraus. Sie haben uns erzählt, daß die Häftlinge

vor ihrem Tod gelitten haben müssen, denn sie waren zu

Trauben aneinander geklammert, so daß es schwer war,

sie voneinander zu trennen.

Danach kam eine andere Mannschaft, um ihnen die

Goldzähne und Gebisse herauszureißen. Nach der

Verbrennung wurden sie aber noch einmal durchgesiebt,



um den Versuch zu machen, das Gold zu sammeln.

In Auschwitz waren acht Verbrennungsöfen. Diese

waren aber ab 1944 nicht mehr ausreichend. Die SS ließ

von den Häftlingen große Gruben ausgraben, in denen

sie mit Benzin übergossenes Reisig anzündeten. In diese

Gruben warfen sie dann die Leichen. Von unserem Block

aus sahen wir ungefähr dreiviertel bis eine Stunde nach

der Ankunft eines Transportes hohe Flammen aus dem

Verbrennungsofen emporschlagen und den Himmel

durch die brennenden Gräben leuchten.

Eines Nachts wurden wir durch furchtbare Schreie

aufgeweckt. Am nächsten Tag haben wir von den

Männern, die im Sonderkommando, dem

Gaskommando, arbeiteten, erfahren, daß sie am Abend

vorher lebendige Kinder in die Scheiterhaufen geworfen

hätten, da nicht mehr genügend Gas vorhanden war.

 

M. DUBOST: Können Sie, bitte, von den

Aussonderungen sprechen, die bei Beginn des Winters

gemacht wurden?

 

VAILLANT-COUTURIER: Jedes Jahr gegen Ende des

Herbstes wurde in den Revieren eine große Auswahl

getroffen. Das System schien das folgende gewesen zu

sein. Was ich jetzt sagen werde, habe ich in Auschwitz

persönlich festgestellt, und andere Personen, die noch

länger als ich in Auschwitz gewesen sind, haben dieselben

Feststellungen gemacht.

Im Frühling wurden in ganz Europa Frauen und Männer

zusammengetrieben und nach Auschwitz gebracht. Es

wurden nur diejenigen zurückbehalten, die stark genug



waren, den Sommer über zu arbeiten. Während dieses

Zeitraums kamen täglich Todesfälle vor. Die Kräftigsten,

die es vielleicht sechs Monate aushalten konnten, waren

nach dieser Zeit derartig erschöpft, daß auch sie ins

Revier geschickt werden mußten. Das war gerade die Zeit

der großen Herbstaussonderungen. Man wollte während

des Winters keine unnützen Menschen ernähren.

Sämtliche Frauen, die zu mager oder die längere Zeit

krank waren, wurden in die Gaskammer geschickt. Aber

die jüdischen Frauen wurden wegen der geringsten

Kleinigkeit vergast. Zum Beispiel hat man alle aus dem

Block der Krätzekranken vergast. Nun weiß jeder, daß

die Krätze mit gehörigen Mitteln innerhalb von drei

Tagen geheilt werden kann, wenn man sie pflegt. Ich

kann mich noch daran erinnern, daß von 500

typhuskranken Frauen, die ihrer Genesung

entgegengingen, 450 zum Vergasen geschickt wurden. Zu

Weihnachten 1943, als wir in Quarantäne lagen, haben

wir gesehen, weil wir dem Block 25 gegenüber wohnten,

wie nackte Frauen in den Block 25 geführt wurden. Dann

ließ man offene Lastwagen kommen, auf denen man

diese Frauen zusammenpferchte, so viele, wie die

Lastwagen aufnehmen konnten, und jedes Mal, wenn ein

Lastwagen abfuhr, lief der berüchtigte Heßler, einer der

Verurteilten im Lüneburger Prozeß, dem Lastwagen nach

und verprügelte mit seinem Knüppel diese zum Tode

fahrenden nackten Frauen. Sie wußten, daß sie in die

Gaskammer gebracht wurden und versuchten zu fliehen.

Man massakrierte sie. Sie versuchten aus dem Lastwagen

herauszuspringen, und wir in unserem Block, sahen die

Lastwagen vorbeifahren und hörten die grauenvollen



Klagen aller dieser Frauen, die wußten, daß sie zum

Vergasen fuhren. Viele von ihnen hätten sehr gut leben

können, sie waren bloß unterernährt oder litten auch nur

an Krätze.

 

M. DUBOST: Sie sagten uns soeben, daß die

Deportierten schon bei der Ankunft der Züge, ohne auch

nur gezählt zu werden, in die Gaskammer geschickt

wurden. Was geschah mit ihrem Gepäck und den

Kleidern?

VAILLANT-COUTURIER: Für die Nichtjuden galt die

Bestimmung, daß sie ihr Gepäck selbst zu tragen hatten

und in getrennte Blocks eingeteilt wurden. Was die Juden

anlangte, so mußten sie bei der Ankunft alles auf dem

Bahnsteig liegen lassen. Sie mußten sich schon vor dem

Eintritt ausziehen, und ihre Kleider, sowie alles, was sie

mitgebracht und auf dem Bahnsteig hatten liegen lassen,

wurde in große Baracken gebracht und von einem

Kommando, das »Kanada« genannt wurde, sortiert. Dort

wurde alles sortiert und nach Deutschland geschickt;

Schmuck, Pelzmäntel und so weiter.

Da man die Jüdinnen mit ihren ganzen Familien unter

der Angabe nach Auschwitz schickte, daß sie dort in

einer Art Ghetto leben würden und sie deshalb ihre

ganze Habe mitnehmen sollten, brachten sie also

beträchtliche Reichtümer mit. Ich erinnere mich daran,

wie die Jüdinnen aus Saloniki bei ihrer Ankunft

Postkarten bekamen, auf denen als Absendeort Waldsee

angegeben war. Waldsee, ein Ort, der nicht existierte. Auf

der Karte war ein gedruckter Text für die Angehörigen,

der lautete: »Es geht uns hier sehr gut, wir haben zu



arbeiten und werden gut, behandelt, wir warten auf Eure

Ankunft.« Ich habe diese Karten selbst gesehen und die

Schreiberinnen, das heißt die Block-Sekretärinnen

erhielten den Befehl, die Postkarten unter die Häftlinge

zu verteilen, damit diese sie an ihre Familien schickten.

Ich weiß, daß manche Angehörige sich daraufhin

meldeten.

Folgende Geschichte kenne ich nur hinsichtlich

Griechenlands. Ich weiß nicht, ob sie auch anderswo

passierte, aber auf jeden Fall haben sich in Griechenland

und auch in der Slowakei bei den Werbestellen in Saloniki

Familien gemeldet, die ihren Angehörigen nach

Deutschland nachkommen wollten. Ich erinnere mich an

einen Professor für Literatur aus Saloniki, der mit

Entsetzen seinen Vater ankommen sah.

 

M. DUBOST: Wollen Sie von den Zigeunerlagern

sprechen?

 

VAILLANT-COUTURIER: Neben unserem Lager, auf

der anderen Seite, hinter dem Stacheldraht, drei Meter

von unserem Lager entfernt, befanden sich zwei Lager.

Ein Zigeunerlager, dessen Insassen ungefähr im August

1944 bis zum letzten Mann vergast worden sind. Es

waren Zigeuner aus ganz Europa, einschließlich

Deutschland. Auf der anderen Seite war das sogenannte

Familienlager. Das waren Juden aus dem Ghetto

Theresienstadt, die man dorthin gebracht hatte, und im

Gegensatz zu uns waren sie weder tätowiert noch rasiert.

Sie behielten ihre Kleider und haben nicht gearbeitet. Sie

haben sechs Monate so gelebt, und am Ende dieser sechs



Monate hat man dieses Familienlager vergast, das heißt

etwa 600 bis 1000 Juden. Und einige Tage später kamen

weitere große Transporte, ebenfalls mit Familien aus

Theresienstadt, die ebenso wie die ersten nach sechs

Monaten vergast wurden.

 

M. DUBOST: Möchten Sie einige Einzelheiten erzählen,

über das was Sie gesehen haben, als Sie im Begriff waren,

das Lager zu verlassen, und unter welchen Verhältnissen

Sie es verlassen haben?

 

VAILLANT-COUTURIER: Wir wurden zuerst unter

Quarantäne gestellt, bevor wir Auschwitz verließen.

 

M. DUBOST: Wann war das?

 

VAILLANT-COUTURIER: Wir waren zehn Monate in

Quarantäne und zwar vom 15. Juli 1943 bis Mai 1944.

Dann sind wir wieder für zwei Monate in das Lager

zurückgeschickt worden. Daraufhin fuhren wir nach

Ravensbrück.

 

M. DUBOST: Waren das alles überlebende Französinnen

von Ihrem Transport?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja, alle überlebenden

Französinnen unseres Transportes. Durch Jüdinnen, die

gegen Juli 1944 aus Frankreich kamen, haben wir

erfahren, daß im Londoner Rundfunk eine große

Campagne eröffnet worden war, bei der von unserem

Transport gesprochen wurde, und daß die Namen Mai



Politzer, Danielle Casanova, Hélene Solomon-Langevin

und mein eigener Name erwähnt worden waren. Wir

wissen, daß demnach aus Berlin Befehle kamen, daß der

Abtransport von französischen Frauen unter besseren

Umständen zu erfolgen habe. Wir wurden also in

Quarantäne gebracht. Das war ein Block, der sich

gegenüber dem Lager außerhalb des Stacheldrahts

befand. Ich muß sagen, daß es nur dieser Quarantäne zu

verdanken ist, daß diese 49 noch am Leben sind, denn

nach vier Monaten waren wir nur mehr 52. Wir hätten

sicherlich nicht 18 Monate unter solchen Bedingungen

leben können, wenn wir nicht diese zehn Monate

Quarantäne gehabt hätten. Diese Quarantäne war

verhängt worden, weil der Flecktyphus in Auschwitz

herrschte. Man durfte das Lager, um entweder befreit

oder in ein anderes Lager versetzt oder vor Gericht

gebracht zu werden, erst dann verlassen, wenn man

vierzehn Tage in Quarantäne verbracht hatte, das heißt,

die Inkubationszeit für Flecktyphus. Sobald die Papiere

kamen, die die wahrscheinliche Befreiung eines Häftlings

ankündigten, schickte man ihn in die Quarantäne, wo er

so lange blieb, bis der Befreiungsbefehl unterzeichnet

war. Das dauerte manchmal Monate, aber mindestens 14

Tage.

Während dieser Zeit gab es eine Politik der Freilassung

für die nach dem Strafrecht verurteilten weiblichen

Häftlinge, für asoziale Deutsche, um sie als Arbeitskräfte

in die deutschen Fabriken zu schicken. Es ist daher

unmöglich, sich vorzustellen, daß man in ganz

Deutschland nicht wissen konnte, daß es

Konzentrationslager gab, und was dort vorging; es ist



schwer zu glauben, daß diese Frauen, obwohl sie von

dort kamen, niemals darüber gesprochen haben. In den

Fabriken, wo die Häftlinge arbeiteten, waren deutsche

Zivilistinnen als Vorarbeiterinnen tätig, die mit den

Häftlingen in Verbindung standen und mit ihnen

sprechen konnten.

Die Aufseherinnen von Auschwitz, die später zu

Siemens, Ravensbrück, als Aufseherinnen kamen, waren

ehemalige freie Arbeiterinnen von Siemens, Berlin, und

sie fanden sich wieder mit den Vorarbeiterinnen

zusammen, die sie schon von Berlin her kannten und

erzählten ihnen in unserer Gegenwart, was sie in

Auschwitz gesehen hatten; daher kann man nicht

annehmen, daß dies in Deutschland unbekannt war.

Als wir Auschwitz verließen, haben wir unseren Augen

nicht getraut und unser Herz hat sich zusammengezogen,

als wir unsere kleine Gruppe von 49 sahen, die nach 18

Monaten von 230 übrig geblieben waren. Aber es schien

uns, als ob wir aus der Hölle herauskämen, und zum

erstenmal konnten wir hoffen, daß wir Wiederaufleben

und die Welt wiedersehen würden.

M. DUBOST: Wohin hat man Sie dann geschickt?

 

VAILLANT-COUTURIER: Als wir aus Auschwitz

herauskamen, schickte man uns nach Ravensbrück. Dort

wurden wir in den N.N.-Block gebracht, das heißt Nacht

und Nebel, womit geheim gemeint war. In diesem Block

waren mit uns polnische Frauen, die die

Registriernummer 7000 trugen und einige andere, die die

Hasen genannt wurden, weil sie als Versuchskaninchen

benutzt worden waren. Aus ihren Transporten hatte man



sie wegen ihrer geraden Beine und ihres guten

Gesundheitszustandes herausgesucht und sie dann

verschiedenen Operationen unterworfen. Einigen wurden

Teile der Knochen aus den Beinen entfernt. Andere

bekamen Injektionen. Ich weiß aber nicht, welche

Injektionen. Unter den Operierten war die Sterblichkeit

groß. Als man die anderen auch zum Operieren abholen

wollte, haben sie sich geweigert, ins Revier zu gehen. Sie

wurden dann mit Gewalt in Zellen geführt, und dort von

einem Professor in Uniform, der aus Berlin gekommen

war, operiert, der nicht die geringsten antiseptischen

Vorsichtsmaßregeln traf. Er zog keine Bluse an und

wusch sich nicht einmal die Hände. Es gibt noch

Überlebende von diesen Hasen. Sie leiden immer noch

sehr stark. Von Zeit zu Zeit leiden sie an Eiterungen, und

da man nicht weiß, welcher Natur die Versuche waren,

denen man sie unterzogen hat, ist es sehr schwierig, sie

zu heilen.

 

M. DUBOST: Waren diese Internierten bei ihrer Ankunft

tätowiert?

 

VAILLANT-COUTURIER: Nein. In Ravensbrück

wurde nicht tätowiert, dagegen wurde man gynäkologisch

untersucht, und da überhaupt keine Vorsichtsmaßregeln

getroffen und immer dieselben Instrumente benutzt

wurden, gab es dabei viele Ansteckungen, weil die als

gemeine Verbrecher verurteilten Häftlinge mit den

politischen Häftlingen vermischt waren.

Im Block 32, in dem wir waren, gab es auch

kriegsgefangene Russinnen, die es ablehnten, in



Munitionsfabriken freiwillig zu arbeiten. Sie wurden

deswegen nach Ravensbrück gebracht. Da sie ihre

ablehnende Haltung bewahrten, wurden sie

Mißhandlungen aller Art ausgesetzt; sie mußten zum

Beispiel einen ganzen Tag vor dem Block stehen, ohne

Nahrung zu erhalten. Ein Teil von ihnen wurde nach

Barth abtransportiert, während ein anderer Teil mit dem

Tragen von Blechgefäßen in das Lager beschäftigt wurde.

Im Strafblock und im Bunker befanden sich ebenfalls

Häftlinge, die sich geweigert hatten, in den

Rüstungsbetrieben zu arbeiten.

 

M. DUBOST: Sie sprechen jetzt von den Gefängnissen

des Lagers?

VAILLANT-COUTURIER: Von den Gefängnissen des

Lagers. Übrigens habe ich dieses Gefängnis besucht. Es

war ein Zivilgefängnis, ein wirkliches Gefängnis.

 

M. DUBOST: Wieviele Franzosen gab es in diesem

Lager?

 

VAILLANT-COUTURIER: 8000 bis 10000.

 

M. DUBOST: Wieviele Frauen sind im ganzen dort

gewesen?

 

VAILLANT-COUTURIER: Im Augenblick der

Befreiung war die Registrierungsnummer 105000 erreicht.

Es gab im Lager auch Hinrichtungen. Man rief die

Nummern beim Morgenappell auf; die Aufgerufenen

wurden dann zur Kommandantur gebracht. Sie wurden



nicht mehr gesehen. Einige Tage später kamen die

Kleider zur Effektenkammer zurück, wo die Kleider der

Gefangenen aufbewahrt wurden. Nach einiger Zeit

verschwanden auch ihre Personalkarten aus der

Lagerkartei.

 

M. DUBOST: War das Haftsystem in Auschwitz

dasselbe?

 

VAILLANT-COUTURIER: In Auschwitz war das Ziel

offensichtlich Vernichtung, um die Leistungsfähigkeit hat

man sich nicht gekümmert. Die Häftlinge wurden ohne

jeden Grund geschlagen. Man mußte nur den ganzen Tag

aufbleiben, und es spielte dabei keine Rolle, ob man einen

oder zehn Backsteine trug. Es war ganz klar, daß das

versklavte Menschenmaterial benutzt wurde, um

liquidiert zu werden. Das war das Ziel. Hingegen spielte

in Ravensbrück die Leistungsfähigkeit eine wichtige

Rolle. Es war ein Lager für Aussonderungszwecke. Wenn

Transporte in Ravensbrück ankamen, wurden die

Gefangenen sehr schnell weitergeschickt, entweder in

Munitionsfabriken, Pulverfabriken oder auch zum Bau

von Flugplätzen oder in der letzten Zeit zum Bau von

Schützengräben.

Um in die Fabriken zu kommen, wurde in folgender

Weise vorgegangen: Die Industriellen oder ihre Meister

oder Beauftragten kamen selbst in Begleitung von

SS-Leuten, um die Auswahl vorzunehmen. Es sah wie auf

einem Sklavenmarkt aus. Sie betasteten die Muskeln,

prüften den Gesundheitszustand und trafen dann ihre

Wahl. Dann wurde man zum Arzt geführt, mußte sich



ausziehen, und der Arzt entschied, ob man für die

Fabrikarbeit geeignet sei oder nicht. In der letzten Zeit

war die ärztliche Untersuchung nur mehr pro forma,

denn es wurde jeder genommen.

Die Arbeit war erschöpfend, besonders wegen der

schlechten Ernährung, des Mangels an Schlaf, denn außer

der zwölfstündigen effektiven Arbeitszeit mußten wir die

Morgen- und Abendappelle mitmachen. In Ravensbrück

selbst befand sich die Siemensfabrik, in der

Telephonanlagen und verschiedene Funkgeräte für

Flugzeuge hergestellt wurden. Dann gab es auch

innerhalb des Lagers Werkstätten, in denen

Tarnungsmaterial, Uniformen und andere von den

Soldaten benötigte Gegenstände hergestellt wurden. Eine

dieser Werkstätten, die ich am besten kannte...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es ist besser, wenn wir

die Sitzung jetzt für 10 Minuten unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. DUBOST: Haben Sie gesehen, daß SS-Führer und

Wehrmachtsangehörige die Lager Ravensbrück und

Auschwitz besucht haben, während Sie dort waren?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja.

 

M. DUBOST: Wissen Sie, ob Persönlichkeiten der

Deutschen Regierung zu Besuch in diese Lager kamen?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ich weiß es nur im Falle



Himmler. Was die anderen betrifft, weiß ich nichts.

 

M. DUBOST: Wer waren die Aufseher dieser Lager?

 

VAILLANT-COUTURIER: Anfangs waren es nur

SS-Leute. Ab Frühjahr 1944 wurden die jungen SS-Leute

in vielen Kompanien durch ältere Wehrmachtsangehörige

ersetzt. In Auschwitz sowohl wie in Ravensbrück wurden

wir von 1944 an von Wehrmachtsangehörigen bewacht.

 

M. DUBOST: Sie bezeugen also, daß auf Befehl des

deutschen großen Generalstabs die Deutsche Wehrmacht

in diese Greueltaten verwickelt war, die Sie uns

geschildert haben.

 

VAILLANT-COUTURIER: Sicherlich, da wir auch von

Wehrmachtsangehörigen bewacht wurden. Das konnte

nicht ohne Befehle geschehen.

 

M. DUBOST: Sie legen also ein förmliches Zeugnis ab,

das gleichzeitig SS und Wehrmacht betrifft?

 

VAILLANT-COUTURIER: Durchaus.

 

M. DUBOST: Wollen Sie uns von der Ankunft

ungarischer Jüdinnen in Ravensbrück im Winter 1944

erzählen, die in Massen verhaftet worden waren? Sie

waren in Ravensbrück. Können Sie über dieses Ereignis

Zeugnis ablegen?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja, natürlich. Ich war dabei.



Es war in den Blocks kein Platz mehr. Die Häftlinge

schliefen schon zu viert in einem Bett. Es wurde dann

mitten im Lager ein großes Zelt errichtet. In dieses Zelt

wurde Stroh gelegt, und die ungarischen Häftlinge

wurden in dieses Zelt geführt. Sie befanden sich in einem

fürchterlichen Zustand. Sehr viele hatten erfrorene Füße,

da sie aus Budapest evakuiert worden waren und einen

großen Teil der Reise zu Fuß im Schnee zurückzulegen

hatten. Eine große Anzahl starb unterwegs. Diejenigen,

die in Auschwitz eintrafen, wurden in dieses Zelt geführt,

und dort sind sehr viele von ihnen gestorben. Jeden Tag

kam ein Kommando und holte die Leichen aus dem Zelt

heraus. Eines Tages, als ich zu meinem Block zurückkam,

der sich in der Nähe befand, während der Reinigung...

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie von Ravensbrück oder

von Auschwitz?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ich spreche jetzt von

Ravensbrück. Das war im Winter 1944, ich glaube,

ungefähr November oder Dezember, ich kann den

Monat nicht ganz genau angeben, weil es in den

Konzentrationslagern sehr schwierig ist, ein genaues

Datum anzugeben, da ein Tag der Folter dem andern

folgte und die Eintönigkeit nur sehr schwer

Anhaltspunkte gab.

Als ich also eines Tages an dem Zelt vorbeiging, als es

gerade sauber gemacht wurde, sah ich einen großen

dampfenden Misthaufen; plötzlich wurde es mir klar, daß

es menschlicher Mist war, da viele unter diesen armen

Frauen nicht mehr die Kraft hatten, sich zu den Latrinen



fortzubewegen. Sie verfaulten also in diesem Schmutz.

 

M. DUBOST: Wie waren die Arbeitsverhältnisse in der

Werkstätte, in der Jacken angefertigt wurden?

 

VAILLANT-COUTURIER: In der Uniformschneiderei?

 

M. DUBOST: War es die Lagerwerkstatt?

 

VAILLANT-COUTURIER: Das war die Werkstatt des

Lagers, die Schneiderei I genannt wurde. Es wurden dort

200 Jacken und Hosen täglich hergestellt. Es waren zwei

Schichten, eine Tag- und eine Nachtschicht. Zwölf

Stunden Arbeit für jede Schicht. Zu Anfang erhielt die

Nachtschicht, nur wenn der festgesetzte Produktionssatz

erreicht war, aber nur unter dieser Bedingung, eine dünne

Brotschnitte. Später wurde dies aufgehoben. Die Arbeit

mußte in rasender Geschwindigkeit ausgeführt werden,

so daß die Häftlinge sich nicht einmal zu den Toiletten

begeben konnten. Tag und Nacht wurden sie in

fürchterlicher Weise von der SS geschlagen, sowohl von

SS-Männern wie von SS-Frauen, wenn zum Beispiel eine

Nadel zerbrach, weil der Faden von schlechter Qualität

war, weil die Maschine stillstand, oder ganz einfach, weil

Sie eine Nase hatten, die diesen Herren oder Damen

nicht gefiel.

Gegen Ende der Nacht sah man sie so erschöpft, daß

ihnen jede Bewegung schwer wurde, ihre Stirn war mit

Schweiß bedeckt. Sie konnten kaum noch sehen. Wenn

das Arbeitsminimum nicht erreicht war, stürzte sich der

Leiter der Werkstatt Binder auf die Arbeiterinnen und



schlug mit aller Kraft eine Frau nach der anderen, so daß

die letzten versteinert vor Schrecken warteten, bis sie an

die Reihe kamen. Um zum Revier zu gehen, bedurfte

man der Genehmigung der SS, die nur sehr selten erteilt

wurde. Und selbst, wenn der Arzt eine Frau einige Tage

von der Arbeit dispensierte, passierte es oft, daß die

SS-Leute die Kranke aus dem Bett herausholten, um sie

wieder an die Maschine zu setzen. Die Luft war

entsetzlich, denn während der Nacht konnte man wegen

der Verdunkelung die Fenster nicht öffnen, so daß 600

Frauen zwölf Stunden ohne jegliche Lüftung arbeiteten.

Alle diejenigen, die in der Schneiderei arbeiteten, wurden

nach einigen Monaten so mager wie Gerippe, sie fingen

an zu husten, die Sehkraft ließ nach, sie bekamen

krampfhafte Zuckungen aus Angst vor den Schlägen.

Ich kenne die Zustände in dieser Werkstatt sehr gut, da

meine kleine Freundin Marie Rubiano, eine kleine

Französin, die eben drei Jahre im Gefängnis Kottbus

verbracht hatte, zur Schneiderei geschickt wurde, als sie

nach Ravensbrück kam, und jeden Abend erzählte sie mir

von ihrem Martyrium. Eines Tages, als sie absolut

erschöpft war, wurde ihr gestattet, in das Revier zu

gehen. Die deutsche Schwester Erika war nicht ganz so

schlechter Laune wie gewöhnlich, und Marie wurde zur

Röntgenuntersuchung geschickt. Da die beiden Lungen

sehr schwer mitgenommen waren, wurde sie zu dem

schrecklichen Block 10, dem Block der

Tuberkulosekranken geschickt. Dieser Block war

besonders entsetzlich. Da die Tuberkulosen als dauernd

arbeitsunfähig galten, wurden sie nicht gepflegt und aus

Mangel an Personal nicht einmal gewaschen.



Die kleine Marie wurde in das Zimmer der

Schwerkranken gebracht, das heißt derjenigen, die für

verloren gehalten wurden. Sie verbrachte dort einige

Wochen und hatte nicht einmal mehr den Mut, um ihr

Leben zu kämpfen. Die Stimmung in diesem Raume war

besonders deprimierend. Es waren dort zahlreiche

Frauen, mehrere in einem Bett, in drei Etagen

übereinander in einem überheizten Raum, verschiedene

Nationalitäten untereinander gemischt, so daß sie nicht

einmal miteinander sprechen konnten. Das Schweigen

dieses Vorzimmers des Todes wurde nur von dem

Kreischen der deutschen Asozialen, die den Dienst

versahen, und von dem unterdrückten Schluchzen eines

kleinen Mädchens unterbrochen, das seiner Mutter und

seiner Heimat gedachte, die es nie mehr wiedersehen

würde.

Trotzdem starb Marie Rubiano in den Augen der SS

nicht schnell genug, und eines Tages setzte sie Dr.

Winkelmann, der Spezialist für die Auslese in

Ravensbrück, auf die schwarze Liste. Am 9. Februar 1945

wurde sie zusammen mit 72 anderen

Tuberkulosekranken, unter ihnen 6 Französinnen, auf

den Lastwagen für die Gaskammer gehoben. Während

dieser Periode sandte man aus sämtlichen Revieren alle

Kranken, die man nicht für arbeitsfähig hielt, zur

Vergasung. Die Gaskammer in Ravensbrück war direkt

hinter der Mauer des Lagers neben dem Krematorium.

Wenn die Lastwagen die Kranken holten, hörten wir den

Lärm des Motors durchs Lager; die Lastkraftwagen

hielten direkt neben dem Krematorium, dessen Schlot

über die hohen Mauern des Lagers emporragte.



Bei der Befreiung habe ich mich dorthin begeben und die

Gaskammer besucht. Es war eine Holzbaracke, die

hermetisch verschlossen war. Innen war noch der

unangenehme Geruch der Gase zu spüren. Ich weiß, daß

die Gase, die in Auschwitz gebraucht wurden, dieselben

waren, wie die, die zum Vergasen der Läuse benutzt

wurden. Sie hinterließen als Spuren kleine hellgrüne

Kristalle, die man nach öffnen der Fenster des Blockes

auskehrte. Ich kenne diese Einzelheiten, weil die Leute,

die bei der Entlausung der Blocks tätig waren, mit jenen

Verbindung hatten, die die Menschen vergasten. Und

diese erklärten ihnen, daß dasselbe Gas verwendet werde.

 

M. DUBOST: War es das einzige Mittel, das benutzt

wurde, um die Internierten von Ravensbrück zu

liquidieren?

 

VAILLANT-COUTURIER: Im Block 10

experimentierte man auch mit einem weißen Pulver.

Eines Tages kam die deutsche Schwester Martha in den

Block und verteilte an ungefähr zwanzig Kranke ein

Pulver, das die Kranken in tiefen Schlaf versetzte. Vier

oder fünf mußten sich erbrechen, und das rettete ihnen

das Leben. Während der Nacht ließ allmählich das

Schnarchen nach, und die Kranken waren tot.

Ich weiß das, weil ich jeden Tag Französinnen in diesem

Block besuchte; zwei der Krankenschwestern waren

Französinnen, und auch die Ärztin Louise Lepporz aus

Bordeaux, die zurückgekommen ist, könnte das ebenfalls

bestätigen.

 



M. DUBOST: Geschah dies oft?

 

VAILLANT-COUTURIER: Während meines

Aufenthaltes war es das einzige Mal, daß dies innerhalb

des Reviers passierte. Aber man benutzte dieses System

ebenfalls im Jugendlager. Dieses wurde so genannt, weil

es ein altes Strafgefängnis für junge deutsche

Verbrecherinnen war.

Anfang 1945 war Dr. Winkelmann nicht mehr damit

zufrieden, Leute aus dem Revier allein auszusuchen,

sondern tat dies auch in den Blocks. Alle Häftlinge

mußten zum Appell mit nackten Füßen kommen,

mußten ihre Brust und Beine zeigen. Alle diejenigen, die

zu alt, zu krank, zu mager waren oder deren Beine von

Ödem geschwollen waren, wurden auf die Seite gestellt

und dann nach dem Jugendlager abgeführt, das ungefähr

eine Viertelstunde vom Lager Ravensbrück entfernt war.

Ich besuchte es nach der Befreiung.

In den Blocks wurde bekanntgegeben, daß die alten und

kranken Frauen, die nicht arbeiten konnten, sich für das

Jugendlager melden sollten, wo es ihnen besser ginge, wo

sie nicht zu arbeiten hätten, wo es keinen Appell gäbe.

Wir haben es später erfahren, durch Angestellte, die im

Jugendlager arbeiteten, wo die Lagerleiterin, eine

Österreicherin namens Betty Wenz war, die ich von

Auschwitz her kannte, und durch einige der

Überlebenden, unter ihnen Irene Ottelard, eine

Französin, die in Drancy, 17 Rue de la Liberté wohnt,

und die zur selben Zeit wie ich nach Hause kam, und die

ich nach der Befreiung gepflegt habe; durch sie haben wir

Einzelheiten über das Jugendlager erfahren.



 

M. DUBOST: Wollen Sie uns sagen, ob Sie diese Frage

beantworten können: Haben die SS-Ärzte, die diese

Aussonderungen machten, aus eigenem Antrieb

gehandelt oder auf Grund von Befehlen, die sie erhalten

hatten?

 

VAILLANT-COUTURIER: Sie handelten nach

erhaltenen Befehlen, denn ich weiß, daß einer von ihnen,

Dr. Lukas, der sich weigerte, an diesen Aussonderungen

teilzunehmen, vom Lager zurückgezogen wurde, und daß

Dr. Winkelmann als Nachfolger von Berlin gesandt

wurde.

 

M. DUBOST: Sind Sie selbst Zeugin dieser Geschehnisse

gewesen?

 

VAILLANT-COUTURIER: Er war es, der dies der

Leiterin des Blockes 10 und der Ärztin Louise Lepporz

gesagt hat, als er wegging.

 

M. DUBOST: Können Sie uns einige Auskünfte über die

Lebensbedingungen geben, die im Männerlager

Ravensbrück herrschten, als Sie sogleich nach der

Befreiung das Lager besuchten.

 

VAILLANT-COUTURIER: Ich denke, daß es besser

wäre, wenn ich zuerst vom Jugendlager spräche, weil dies

der Zeit nach früher liegt.

 

M. DUBOST: Wenn Sie es so wollen.



 

VAILLANT-COUTURIER: Im Jugendlager wurden die

alten Frauen und Kranken, die aus unserem Lager

herausgeholt worden waren, zunächst in Blocks verlegt,

in denen weder Wasserversorgung noch Toiletten

vorhanden waren. Sie lagen auf Strohsäcken auf dem

Boden und so dicht nebeneinander, daß man zwischen

ihnen nicht durchgehen konnte, und daß nachts das Hin-

und Hergehen den Schlaf unmöglich machte, und die

Häftlinge sich beim Vorbeigehen gegenseitig

beschmutzten. Die Strohsäcke waren verfault und

wimmelten von Läusen. Diejenigen Häftlinge, die sich

aufrechthalten konnten, traten zu einem mehrstündigen

Appell an, bis sie zusammenbrachen.

Im Monat Februar wurden ihnen die Mäntel

abgenommen, aber sie mußten weiterhin dem Appell

draußen beiwohnen, was die Sterblichkeit noch stark

vermehrte. Sie erhielten als gesamte Nahrung nur eine

dünne Scheibe Brot und ein Achtelliter Rübensuppe und

als Getränk ein Achtelliter Kräutertee in 24 Stunden. Sie

hatten kein Trinkwasser und kein Wasser, um sich selbst

oder ihr Eßgeschirr zu waschen.

Im Jugendlager gab es auch ein Revier, in das man alle

diejenigen steckte, die sich nicht mehr aufrechthalten

konnten. Während der Appelle wählte die Aufseherin in

regelmäßigen Abständen die Häftlinge aus, die man bis

aufs Hemd auszog. Man gab ihnen ihren Mantel zurück,

und sie bestiegen einen Lastkraftwagen, um zur

Gaskammer gefahren zu werden. Einige Tage später

kamen die Mäntel zur Kammer zurück, und ihre Karten

wurden mit dem Vermerk »Mittwerda« versehen. Die



Häftlinge, die an der Kartei arbeiteten, sagten uns, daß

das Wort »Mittwerda« nicht existiere und zur

Bezeichnung der Gaskammer verwendet wurde.

In dem Revier wurde periodisch weißes Pulver verteilt,

und die Kranken starben genau wie die des Blocks 10,

von dem ich soeben gesprochen habe. Es wurden...

 

VORSITZENDER: Die Zustände im Lager

Ravensbrück scheinen dieselben wie im Lager Auschwitz

gewesen zu sein. Wäre es nicht möglich, nachdem wir

diese Einzelheiten gehört haben, nun die Angelegenheit

in allgemeinerer Form zu behandeln, es sei denn, daß

zwischen Ravensbrück und Auschwitz ein grundlegender

Unterschied bestand.

 

M. DUBOST: Ich glaube, es gibt einen Unterschied, den

die Zeugin uns auseinandergesetzt hat, und zwar den

folgenden: In Auschwitz wurden die Internierten ganz

einfach ausgerottet, es war einzig und allein

Vernichtungslager, während sie in Ravensbrück interniert

waren, um zu arbeiten. Sie wurden dadurch so erschöpft,

daß sie daran starben.

 

VORSITZENDER: Falls es andere Unterschiede

zwischen den beiden Lagern gibt, werden Sie ohne

Zweifel die Zeugin darüber befragen.

M. DUBOST: Ich werde nicht verfehlen, es zu tun.

 

[Zur Zeugin gewandt:]

 

Können Sie dem Gerichtshof sagen, in welchem Zustand



sich das Männerlager befand, als es befreit wurde, und

wieviel Überlebende noch vorhanden waren?

 

VAILLANT-COUTURIER: Als die Deutschen das

Lager verließen, haben sie 2000 kranke Frauen und zu

ihrer Pflege einige Freiwillige, unter denen ich selbst war,

zurückgelassen. Sie ließen uns ohne Wasser und Licht.

Zum Glück sind die Russen am nächsten Tag

gekommen. Wir haben dann in das Männerlager gehen

können. Dort erwartete uns ein unbeschreiblicher

Anblick. Sie waren seit fünf Tagen ohne Wasser, es gab

800 Schwerkranke, und die drei Ärzte und sieben

Krankenwärter waren nicht in der Lage, die Toten von

den Kranken zu trennen. Mit Hilfe der Roten Armee

konnten wir diese Kranken in saubere Blocks bringen

und ihnen Pflege und Nahrung geben.

Unglücklicherweise kann ich Zahlen nur für die

Franzosen angeben. Es waren 400, als wir ins Lager

kamen, und nur 150 konnten nach Frankreich

zurückkehren. Für die anderen war es, trotz der Pflege,

zu spät.

M. DUBOST: Haben Sie Hinrichtungen beigewohnt, und

wie sind diese im Lager vor sich gegangen?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ich bin nicht bei

Hinrichtungen zugegen gewesen. Ich weiß nur, daß die

letzte am 22. April stattfand, eine Woche vor Ankunft

der Roten Armee. Man schickte die Häftlinge, wie ich

erzählt habe, zur Kommandantur, dann kamen ihre

Kleider zurück, und ihre Karten wurden aus der Kartei

herausgezogen.



 

M. DUBOST: Waren die Zustände in diesem Lager

außergewöhnlich, oder glauben Sie, daß es sich um ein

System handelte?

 

VAILLANT-COUTURIER: Es ist schwer, wenn man

nicht selbst dort gewesen ist, eine genaue Schilderung der

Konzentrationslager zu geben, denn man kann nur

Beispiele des Schreckens zitieren, man kann aber diesen

Eindruck der langsamen Eintönigkeit nicht wiedergeben.

Wenn man gefragt wird, was das Schlimmste sei, kann

man darauf nicht antworten, denn alles war grauenhaft.

Grauenhaft ist es zu verhungern oder zu verdursten oder

krank zu sein, oder alle Genossinnen um sich herum

sterben zu sehen, ohne daß man irgend etwas tun kann,

an seine Kinder zu denken, an sein Land, das man nicht

wiedersehen wird, und zuweilen fragten wir uns selbst, ob

das alles nicht ein Alptraum sei, so unwirklich erschien

uns dieses Leben mit seinen Schrecken.

Für Monate und Jahre hatten wir nur einen Willen, daß

nämlich einige von uns lebend herauskommen möchten,

um der Welt zu verkünden, was diese Zuchthäuser der

Nazis waren. Überall, in Auschwitz sowie in

Ravensbrück, und diese Tatsachen werden auch von den

Genossinnen bestätigt, die in anderen Lagern waren, war

der systematische und unerbittliche Wille zu finden, die

Menschen als Sklaven auszunutzen und, wenn sie nicht

länger arbeiten konnten, sie zu töten.

 

M. DUBOST: Haben Sie noch etwas anderes zu sagen?

 



VAILLANT-COUTURIER: Nein.

 

M. DUBOST: Ich danke Ihnen. Wenn der Gerichtshof

die Zeugin noch befragen will, ich bin fertig.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe keine Fragen.

 

DR. HANNS MARX, VERTEIDIGER FÜR DEN

ANGEKLAGTEN STREICHER: Rechtsanwalt Dr.

Marx für den abwesenden Verteidiger der SS,

Rechtsanwalt Babel. Herr Rechtsanwalt Babel ist heute

morgen verhindert, weil er zu einer Besprechung zu

Herrn General Mitchell beordert worden ist.

Meine Herren Richter, ich möchte mir erlauben, an die

Zeugin einige Fragen zur Aufklärung des Sachverhalts zu

richten.

 

[Zur Zeugin gewandt:]

 

Frau Couturier, Sie erklärten, Sie seien von der

französischen Polizei verhaftet worden.

 

VAILLANT-COUTURIER: Ja.

 

DR. MARX: Aus welchem Grunde sind Sie verhaftet

worden?

 

VAILLANT-COUTURIER: Widerstand. Ich gehörte

einer Widerstandsbewegung an.

 

DR. MARX: Eine andere Frage: Welche Stellung



bekleideten Sie?

 

VAILLANT-COUTURIER: Welche Stellung?

 

DR. MARX: Die Stellung, die Sie bekleideten; haben Sie

irgendeine Stellung bekleidet?

 

VAILLANT-COUTURIER: Wo?

 

DR. MARX: Waren Sie zum Beispiel Lehrerin?

 

VAILLANT-COUTURIER: Vor dem Kriege? Ich

verstehe nicht ganz, was die Sache mit dem Sachverhalt

zu tun hat. Ich war Journalistin.

 

DR. MARX: Ja, die Sache ist doch so: Sie haben in Ihrer

Aussage große Gewandtheit in Stil und Ausdruck

erkennen lassen, und da möchte ich wissen, ob Sie eine

Stellung in einem entsprechenden Beruf bekleidet haben,

ob Sie Lehrerin waren, oder ob Sie zum Beispiel Vorträge

gehalten haben?

 

VAILLANT-COUTURIER: Nein, ich war

photographische Reporterin.

 

DR. MARX: Ja, wie ist es zu erklären, daß Sie selbst so

gut all dies überstanden haben, daß Sie in gutem

Gesundheitszustand zurückgekommen sind?

 

VAILLANT-COUTURIER: Erstens bin ich bereits vor

einem Jahr befreit worden. In einem Jahr hat man Zeit



sich zu erholen. Sodann war ich, wie ich gesagt habe,

zehn Monate in Quarantäne und habe das Glück gehabt,

an Flecktyphus nicht zu sterben, obwohl ich dreieinhalb

Monate krank war.

Da ich aber andererseits Deutsch kann, habe ich in der

letzten Zeit in Ravensbrück beim Appell im Revier

mitgeholfen, und so hatte ich unter den schlechten

Wetterverhältnissen nicht zu leiden. Dagegen sind bei

meinem Transport von 230 nur 49 heimgekehrt, und wir

waren nach vier Monaten nur noch 52. Ich habe das

Glück gehabt, zurückzukommen.

 

DR. MARX: Trugen Sie lediglich Ihre eigenen

Beobachtungen vor, oder handelt es sich etwa um

Mitteilungen, die Ihnen von anderen Personen gemacht

worden sind?

 

VAILLANT-COUTURIER: So oft das der Fall gewesen

ist, habe ich dies in meinen Aussagen angegeben. Ich

habe niemals etwas zitiert, was hinsichtlich der Herkunft

nicht durch mehrere Personen beglaubigt worden ist,

aber der Hauptteil meiner Aussage besteht aus

persönlichen Eindrücken.

 

DR. MARX: Wie können Sie erklären, daß Sie so genaue

statistische Kenntnisse besitzen? Sie sprechen zum

Beispiel davon, daß 700000 Juden aus Ungarn gekommen

seien?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ich habe Ihnen gesagt, daß

ich in den Büros gearbeitet habe und in Bezug auf



Auschwitz, daß ich die Freundin der Sekretärin, das heißt

der Oberaufseherin war, deren Namen und Adresse ich

dem Gerichtshof angegeben habe.

 

DR. MARX: Es wird nämlich auch behauptet, daß nur

350000 Juden aus Ungarn gekommen seien, nach Angabe

des Abteilungsleiters bei der Gestapo, Eichmann.

 

VAILLANT-COUTURIER: Ich mochte mit der

Gestapo nicht diskutieren. Ich habe guten Grund

anzunehmen, daß ihre Erklärungen nicht immer genau

sind.

DR. MARX: Gut. Wie wurden Sie selbst behandelt,

wurden Sie gut behandelt?

 

VAILLANT-COUTURIER: Wie die anderen.

 

DR. MARX: Wie die anderen? Sie sagten auch, das

deutsche Volk mußte über die Vorgänge in Auschwitz

auf dem laufenden gewesen sein. Worauf basiert diese

Behauptung?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ich habe das schon gesagt,

einerseits auf der Tatsache, daß die lothringischen

Soldaten der Wehrmacht, als wir abfuhren, uns im Zuge

sagten: »Wenn Ihr wüßtet, wohin Ihr fahrt, so würdet Ihr

es nicht so eilig haben, dort anzukommen«. Andererseits

auf der Tatsache, daß die deutschen Frauen, die aus der

Quarantäne herauskamen, um in Fabriken zu arbeiten,

diese Tatsachen kannten und alle sagten, sie würden es

draußen weitererzählen; und drittens auf der Tatsache,



daß in allen Fabriken, in denen Häftlinge arbeiteten, diese

in Berührung mit deutschen Zivilisten waren; sowie auf

der Tatsache, daß die Aufseherinnen in Verbindung mit

ihren Familien und Freunden standen und oft damit

prahlten, was sie gesehen hatten.

 

DR. MARX: Noch eine Frage. Sie haben bis 1942 das

Verhalten der deutschen Soldaten in Paris beobachten

können. Benahmen sich die deutschen Soldaten nicht

anständig und bezahlten sie nicht was sie requiriert

hatten?

 

VAILLANT-COUTURIER: Ich habe davon nicht die

geringste Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie für ihre

Beschlagnahmen bezahlten. Was anständige Behandlung

betrifft, so sind zu viele meiner Angehörigen erschossen

oder niedergemetzelt worden, als daß ich Ihre Meinung

in dieser Frage teilen könnte.

 

DR. MARX: Ich habe keine weitere Frage an die Zeugin

zu stellen.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie keine weiteren Fragen

haben, braucht nichts weiter gesagt zu werden.

 

DR. MARX: Ich wollte mir nur erlauben, für den Herrn

Rechtsanwalt Babel den Vorbehalt zu machen, daß er

selbst die Zeugin noch ins Kreuzverhör nehmen kann.

 

VORSITZENDER: Babel, sagten Sie?

 



DR. MARX: Ja.

 

VORSITZENDER: Entschuldigen Sie, natürlich, aber

wann wird Rechtsanwalt Babel zurück sein?

 

DR. MARX: Ich nehme an, daß er heute nachmittag

zurück sein wird, er ist ja im Hause, aber er muß Zeit

haben, das Protokoll zu lesen.

VORSITZENDER: Wir werden die Frage, daß

Rechtsanwalt Babel nochmals eine Vernehmung

vornimmt, beraten, wenn er heute nachmittag hier ist.

Wollen andere deutsche Verteidiger an die Zeugin Fragen

stellen?

 

[Keine Antwort.]

 

Herr Dubost, haben Sie noch Fragen, die Sie in einer

weiteren Vernehmung stellen wollen?

 

M. DUBOST: Ich habe keine weiteren Fragen zu stellen,

Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Die Zeugin kann den Raum

verlassen.

 

[Die Zeugin verläßt den Zeugenstand.]

 

M. DUBOST: Mit Genehmigung des Gerichtshofs

werden wir nun den Zeugen, Herrn Veith, vernehmen.

 

VORSITZENDER: Laden Sie diesen Zeugen wegen der



Behandlung der Internierten in Konzentrationslagern

vor?

 

M. DUBOST: Ja, Herr Vorsitzender, und auch deshalb,

weil dieser Zeuge uns Auskunft über die Behandlung

geben kann, deren Opfer gewisse Kriegsgefangene in den

Interniertenlagern waren. Es handelt sich nicht nur um

Konzentrationslager und um Zivilisten als Opfer übler

Behandlung in diesen Konzentrationslagern, sondern um

Soldaten, die in die Konzentrationslager gebracht wurden

und dort die gleiche Behandlung erfuhren wie Zivilisten.

 

VORSITZENDER: Sie dürfen aber die Tatsache nicht

aus dem Auge verlieren, daß fast kein Kreuzverhör der

Zeugin stattgefunden hat, die Sie über die Behandlung in

den Konzentrationslagern vorgeladen haben. Der

Gerichtshof, glaube ich, ist der Meinung, daß man sich

mit der Behandlung in den Konzentrationslagern in

allgemeinerer Form befassen sollte, als dies bei der

letzten Zeugin der Fall war. Hören Sie, was ich sage?

 

M. DUBOST: Ja, ich verstehe ganz gut.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof glaubt, daß man

die Frage der Behandlung in Konzentrationslagern jetzt

allgemeiner behandeln könnte, nachdem wir die

Einzelheiten von den bereits vorgeladenen Zeugen

gehört haben.

 

[Der Zeuge Jean Frédéric Veith betritt den Zeugenstand.]

 



M. DUBOST: Ist der Gerichtshof mit diesem Zeugen

einverstanden, oder ist sein Wunsch, daß...

 

VORSITZENDER: Sicher.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie heißen Sie?

 

ZEUGE JEAN FREDERIC VEITH: Jean Frédéric

Veith.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen? Ich schwöre, daß ich ohne Haß und

Furcht die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als

die Wahrheit sprechen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

Erheben Sie die rechte Hand und sagen Sie: Ich schwöre.

 

VEITH: Ich schwöre.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie sich setzen? Möchten Sie

bitte Ihren Namen buchstabieren.

 

VEITH: Jean Frédéric Veith. Ich bin am 28. April 1903

in Moskau geboren.

 

M. DUBOST: Besitzen Sie die französische

Staatsangehörigkeit?



 

VEITH: Ich bin französischer Staatsangehöriger und

stamme von französischen Eltern.

 

M. DUBOST: In welchem Lager waren Sie interniert?

 

VEITH: In Mauthausen, vom 22. April 1943 bis zum 22.

April 1945.

 

M. DUBOST: Wissen Sie Bescheid über die Arbeit, die in

den Fabriken geleistet wurde, die die Luftwaffe mit

Material belieferten? Wer kontrollierte diese Fabriken?

 

VEITH: Ich gehörte seit Juni 1943 zum Arbeitseinsatz

Mauthausen und war deshalb über alle Arbeitsfragen auf

dem laufenden.

 

M. DUBOST: Wer kontrollierte die Fabriken, die für die

Luftwaffe arbeiteten?

 

VEITH: In Mauthausen gab es Außenlager, in denen

Arbeiter arbeiteten, bei Heinkel, Messerschmitt,

Alfa-Wien, Saurer-Werke. Weiterhin gab es den Bau des

Tunnels am Leibl-Paß, der von der Gesellschaft »Alpine

Montan« ausgeführt wurde.

 

M. DUBOST: Wer hat diese Arbeit kontrolliert? Waren

es Aufseher oder Ingenieure?

 

VEITH: Es gab nur eine SS-Aufsicht. Die Arbeit selbst

wurde von den Ingenieuren und von den Firmen selbst



kontrolliert.

 

M. DUBOST: Gehörten diese Ingenieure der Luftwaffe

an?

 

VEITH: Ich habe an gewissen Tagen Offiziere der

Luftwaffe gesehen, die die Messerschmitt-Werkstätten,

die sich im Steinbruch befanden, besuchten.

 

M. DUBOST: Haben Sie den Zustand der Internierten

feststellen können?

 

VEITH: Ja, bestimmt.

 

M. DUBOST: Haben Sie irgendwelche

Nazi-Persönlichkeiten gesehen, die das Lager

besichtigten?

 

VEITH: Ich sah zahlreiche Persönlichkeiten, unter

anderen Himmler, Kaltenbrunner, Pohl, Maurer, den

Leiter des Amtes D II im Reichssicherheitshauptamt und

zahlreiche andere Besucher, deren Namen mir unbekannt

sind.

 

M. DUBOST: Wer hat Ihnen gesagt, daß Kaltenbrunner

gekommen sei?

 

VEITH: Unsere Büros lagen gegenüber dem freien Platz,

an dem sich die Kommandantur befand, und wir sahen

daher die Persönlichkeiten ankommen, und die SS selbst

sagte uns: »Das ist dieser und dieser«.



M. DUBOST: Konnte die Zivilbevölkerung die

Lebensbedingungen der Internierten kennen, und kannte

sie diese tatsächlich?

 

VEITH: Sie konnte darüber Bescheid wissen, weil es in

Mauthausen in der Nähe des Steinbruches eine Straße

gab, und von dieser Straße aus konnte man alles sehen,

was sich abspielte. Außerdem hatten die Häftlinge, die

zwar in den Fabriken getrennt von den Arbeitern

arbeiteten, mit ihnen doch einen gewissen Kontakt, und

man konnte sich sehr gut ein Bild von ihrer Lage

machen.

 

M. DUBOST: Können Sie uns etwas über die Fahrt eines

Autobusses zu einem unbekannten Schloß sagen? Er soll

voll Internierter gewesen sein, die man niemals wieder

gesehen hat.

 

VEITH: Zu einem gewissen Zeitpunkt wurden in

Mauthausen Einspritzungen vorgenommen, um die

Kranken zu beseitigen. Es war dies vor allem das Werk

des Dr. Krebsbach, der von den Gefangenen Dr.

Spritzbach genannt wurde, weil er das Spritzverfahren

eingeführt hatte. Zu einer bestimmten Zeit hörte man mit

den Einspritzungen auf. Zu dieser Zeit wurden die Leute,

die zu krank oder zu schwach waren, in ein Schloß

geschickt, das, wie wir später erfuhren, Hartheim hieß

und das amtlich als Genesungslager bezeichnet wurde.

Alle die Menschen, die dorthin kamen, sind nie mehr

zurückgekommen, und wir erhielten die Totenlisten

direkt von der Politischen Abteilung des Lagers. Diese



Listen waren geheim. Alle diejenigen, die in Hartheim

gewesen sind, sind tot. Die Zahl beträgt ungefähr 5000.

 

M. DUBOST: Haben Sie die Kriegsgefangenen in

Mauthausen eintreffen sehen?

 

VEITH: Sicherlich habe ich Kriegsgefangene gesehen.

Im Lager von Mauthausen kamen die Leute zuerst vor

der Politischen Abteilung an. Da ich am Hollerith

arbeitete, konnte ich es sehen, denn die Büros gingen auf

den großen Platz hinaus, der sich vor der Politischen

Abteilung befand, wo die Transporte ankamen. Diese

Transporte wurden sofort sortiert. Ein Teil wurde zur

Registrierung ins Lager geschickt. Sehr häufig wurden

einige uniformierte Häftlinge beiseite gestellt. Diese

wurden schon in der Politischen Abteilung besonders roh

behandelt. Sie wurden danach direkt den

Gefangenenwärtern übergeben, und man hörte nie

wieder von ihnen. Sie wurden im Lager nicht registriert.

Die einzige Registrierung wurde in der Politischen

Abteilung von Müller vorgenommen, der sich mit diesen

Gefangenen besonders zu befassen hatte.

 

M. DUBOST: Handelte es sich um Kriegsgefangene?

VEITH: Es waren Kriegsgefangene, die sehr oft Uniform

trugen.

 

M. DUBOST: Leute welcher Staatsangehörigkeit?

 

VEITH: Besonders Russen und Polen.

 



M. DUBOST: Wurden sie ins Lager gebracht, um dort

getötet zu werden?

 

VEITH: Sie wurden in unser Lager zur Aktion K

gebracht.

 

M. DUBOST: Was wissen Sie über diese Aktion K und

wie haben Sie es erfahren?

 

VEITH: Meine Kenntnis dieser Aktion K ist durch

meine leitende Tätigkeit im Hollerithamt in Mauthausen

bedingt. Hierdurch erhielt ich sämtliche

Überweisungsblätter der verschiedenen Lager.

Gefangene, die irrtümlicherweise bei uns als gewöhnliche

Gefangene eingeliefert waren, schrieben wir auf ein

Überweisungsblatt, das wir zum Hauptamt in Berlin

senden mußten. Allerdings haben wir keine Nummer

eingesetzt, weil wir sie nicht angeben konnten. Die

politische Leitung gab uns keine Angaben und zerriß

sogar die Namensliste, wenn sie uns durch Zufall

zugegangen war.

Aus Gesprächen mit Kameraden der Politischen

Abteilung stellte ich fest, daß diese Aktion K in erster

Linie solche Kriegsgefangene betraf, die bei

Fluchtversuchen festgenommen worden waren. Später

wurde diese Aktion auch auf verhaftete Militärpersonen

ausgedehnt, hauptsächlich auf wiedereingefangene

Offiziere, die in den von Deutschen kontrollierten

Ländern erneut aufgegriffen worden waren.

Außerdem konnte jede Person, die sich einer Betätigung

hingab, von der man annahm, daß sie nicht im Einklang



mit den Wünschen der leitenden Nazis sei, dieser Aktion

K unterworfen werden. Diese Gefangenen kamen in

Mauthausen an und verschwanden sogleich, das heißt, sie

wurden ins Gefängnis eingeliefert, wo sie zum Teil sofort

hingerichtet, zum Teil in den Gefängnisanbau, den

berüchtigten Block 20 von Mauthausen, geschickt

wurden, weil das Gefängnis zu klein geworden war.

 

M. DUBOST: Sprechen Sie von Kriegsgefangenen?

 

VEITH: Zum größten Teil handelte es sich um

Kriegsgefangene.

 

M. DUBOST: Wissen Sie über die Hinrichtungen von

kriegsgefangenen Offizieren Bescheid, die in das Lager

Mauthausen gebracht worden waren?

 

VEITH: Ich kann Ihnen keine Namen angeben, aber sie

fanden statt.

 

M. DUBOST: Haben Sie die Hinrichtung von alliierten

Offizieren gesehen, die innerhalb 48 Stunden nach ihrer

Ankunft im Lager erfolgte?

 

VEITH: Ich sah die Ankunft des Transportes vom 6.

September. Ich glaube, Sie wollen von diesem sprechen.

Ich beobachtete die Ankunft dieses Transports. Am

selben Nachmittag wurden diese 47 in den Steinbruch

gebracht. Sie waren nur mit Hemd und Unterhose

bekleidet. Kurz danach hörte man

Maschinengewehrfeuer. Ich bin nach rückwärts aus dem



Büro hinausgegangen, indem ich vortäuschte, Akten in

ein anderes Büro zu bringen, und habe mit eigenen

Augen gesehen, daß diese armen Unglücklichen

niedergemacht worden waren. 19 wurden an diesem

Nachmittag und die anderen am nächsten Morgen

hingerichtet. Alle Todesscheine wurden dann mit dem

Vermerk »Auf der Flucht erschossen« versehen.

 

M. DUBOST: Besitzen Sie die Namensliste?

 

VEITH: Ja, ich besitze eine Abschrift der Liste dieser

Gefangenen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Wir

bitten, davon Kenntnis zu nehmen, daß der Angeklagte

Kaltenbrunner wegen Krankheit bei der heutigen

Nachmittagssitzung nicht anwesend sein wird.

 

VORSITZENDER: Sie können fortfahren, Herr Dubost.

 

M. DUBOST: Wir werden den Zeugen Veith zu Ende

vernehmen, an den ich nur noch einige wenige Fragen zu

richten habe.

 

VORSITZENDER: Bringen Sie den Zeugen herein.

 

M. DUBOST: Sie werden jetzt Ihre weiteren Aussagen



machen unter dem Eid, den Sie heute vormittag geleistet

haben.

Wollen Sie einige zusätzliche Angaben machen über die

von Ihnen beobachteten Hinrichtungen der 45 alliierten

Offiziere im Lager Mauthausen, die 48 Stunden nach

deren Einlieferung stattfand?

 

VEITH: Diese Fallschirmoffiziere wurden nach dem

üblichen System getötet, das angewandt wurde, wenn

man Häftlinge beseitigen wollte. Sie mußten Arbeit

verrichten, die über ihre Kräfte ging: man ließ sie Steine

tragen, schlug sie, bis sie einen schwereren Stein

aufnahmen und so fort, bis sie zum äußersten getrieben,

sich dem Stacheldraht näherten. Wenn sie nicht freiwillig

gingen, wurden sie getrieben; man schlug sie, bis sie

hingingen, und in dem Augenblick, in dem sie sich dem

Stacheldraht näherten und vielleicht noch einen Meter

davon entfernt waren, wurden sie von den SS-Posten aus

den Wachtürmen durch Maschinengewehrgarben

niedergestreckt. Das war das übliche System für das, was

man in der Folge mit »auf der Flucht erschießen«

bezeichnete.

Diese 47 Männer wurden am Nachmittag des 6.

September und am Morgen des 7. September

umgebracht.

 

M. DUBOST: Wie haben Sie ihre Namen erfahren?

 

VEITH: Ich habe ihre Namen aus der amtlichen Liste

erfahren, da sie in Lagerlisten eingetragen worden waren.

Da ich alle Änderungen im Personalbestand an die



Hollerithabteilung nach Berlin weitergab, hatte ich in alle

Totenlisten und Listen der Neuankömmlinge Einblick.

 

M. DUBOST: Haben Sie diese Listen an irgend eine

amtliche Stelle weitergeleitet?

 

VEITH: Diese Listen haben die amerikanischen Stellen

an sich genommen, zu einer Zeit, als ich noch in

Mauthausen war. Nach meiner Befreiung bin ich sofort

nach Mauthausen zurückgekehrt, da ich ja über die

Dokumente Bescheid wußte; die amerikanischen Stellen

waren damals im Besitz sämtlicher Listen, die wir

auffinden konnten.

 

M. DUBOST: Ich habe keine weiteren Fragen an den

Zeugen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Wünscht die britische

Anklagevertretung irgendwelche Fragen zu stellen?

 

BRITISCHER ANKLAGEVERTRETER: Nein.

 

VORSITZENDER: Wünscht die amerikanische

Anklagevertretung irgendwelche Fragen zu stellen?

 

AMERIKANISCHER ANKLAGEVERTRETER: Nein.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgend jemand von den

Verteidigern irgendwelche Fragen zu stellen?

 

RA. BABEL: Herr Vorsitzender! Ich war am Samstag im



Lager Dachau und gestern im Lager

Augsburg-Göggingen. Ich habe da verschiedene

Erfahrungen gemacht, die mich jetzt in die Lage

versetzen, Fragen an einzelne Zeugen zu richten, wozu

ich vorher nicht in der Lage war, nachdem ich die

örtlichen Verhältnisse nicht gekannt habe.

Ich möchte eines fragen:

Ich war heute vormittag durch eine Besprechung, um die

mich Herr General Mitchell gebeten hatte, verhindert,

anwesend zu sein und konnte infolgedessen der

Vernehmung des Zeugen heute vormittag nicht

beiwohnen. Ich gestatte mir nun anzufragen – ich

möchte nur eine Frage jetzt an den Zeugen richten – ob

mir dann gestattet wird, später den Zeugen weiterhin ins

Kreuzverhör zu nehmen, oder ob es zweckmäßig wäre,

diese Frage jetzt zurückzustellen.

 

VORSITZENDER: Sie können das Kreuzverhör jetzt

vornehmen. Der Gerichtshof weiß, daß Sie General

Mitchell um 10.15 Uhr verlassen haben.

 

RA. BABEL: Auf Grund der Besprechung mußte ich ein

Telegramm aufgeben und andere dringende Sachen im

Anschluß daran erledigen, so daß es mir also nicht

möglich war, noch zur Sitzung zu erscheinen.

 

VORSITZENDER: Sie können selbstverständlich das

Kreuzverhör jetzt vornehmen.

 

RA. BABEL: Ich hätte nur eine Frage zunächst, und zwar

die: der Zeuge hat gesagt, daß die betreffenden Offiziere



an den Stacheldraht getrieben wurden. Von wem wurden

sie an den Drahtzaun getrieben?

 

VEITH: Sie wurden durch die SS-Begleitmannschaft an

den Stacheldraht getrieben, und der gesamte Stab von

Mauthausen war zugegen. Sie wurden sowohl von der SS

als auch von einem oder zwei dabeistehenden grünen

Gefangenen, also von den Kapos, geschlagen. Diese

grünen Häftlinge waren in den Lagern oft schlimmer als

die SS selbst.

 

RA. BABEL: Also innerhalb des Lagers in Dachau, des

eigentlichen Lagers, innerhalb des Drahtzaunes, waren

fast überhaupt keine SS-Wachen; und es wird in

Mauthausen wohl auch der Fall gewesen sein; jedenfalls...

 

VEITH: Im Innern des Lagers Mauthausen gab es nur

eine gewisse Anzahl von SS-Leuten; sie wechselten

jedoch ab und alle, die zu den Wachmannschaften

gehörten, mußten über die Vorgänge im Lager

unterrichtet sein; denn, wenn sie auch nicht bis ins

Lagerinnere kamen, so versahen sie doch ihren

Wachdienst auf den Türmen und um das Lager und

beobachteten alles genau.

 

RA. BABEL: Die Wachen, die dann auf die Gefangenen

schossen, waren die innerhalb des Drahtzaunes oder

außerhalb des Drahtzaunes?

 

VEITH: Sie waren auf den Wachtürmen postiert, die auf

der gleichen Linie wie die Drahtzäune lagen.



 

RA. BABEL: Konnten Sie beobachten, daß diese

Offiziere von irgend jemandem mit Schlägen dorthin

getrieben wurden?

VEITH: Die Wachtposten konnten es so gut

beobachten, daß sie es ein- oder zweimal ablehnten zu

schießen, weil es ihrer Meinung nach kein Fluchtversuch

war. Diese Leute wurden sofort von ihrem Posten

entfernt und verschwanden.

 

RA. BABEL: Haben Sie das selbst beobachtet?

 

VEITH: Ich habe es nicht selbst gesehen, aber es ist mir

unter anderem von meinem Kommandoführer erzählt

worden, der sagte: »Da, ein Posten, der sich geweigert

hat, zu schießen.«

 

RA. BABEL: Wer war dieser Kommandoführer? Der

Chef der Gruppe?

 

VEITH: Dieser Kommandoführer war Wielemann. Ich

erinnere mich nicht mehr an seinen Rang. Er war nicht

Unterscharführer; er war eine Stufe unter dem

Unterscharführer und mit der Hollerithabteilung in

Mauthausen betraut.

 

RA. BABEL: Ich habe zunächst keine Frage mehr. Ich

werde dann allenfalls den Antrag stellen, den Zeugen von

hier aus nochmals zu benennen und dann Gelegenheit

nehmen, das Weitere, die weiteren Fragen an ihn zu

stellen, die ich für notwendig erachte. Ich bitte, den



Zeugen für diesen Zweck hier zu behalten, in Nürnberg.

Ich bin heute nachmittag, jetzt, nicht in der Lage,

nachdem ich die vormittägige Aussage nicht gehört habe,

den Zeugen weiterhin ins Kreuzverhör zu nehmen, weil

ich seine Aussage nicht kenne.

 

VORSITZENDER: Sie hätten doch hier sein sollen.

Wenn Sie bei General Mitchell um 10.15 Uhr

weggegangen sind, so sieht der Gerichtshof, auf alle Fälle

ich, keinen Grund, warum Sie nicht während der

Vernehmung dieses Zeugen anwesend sein konnten.

 

RA. BABEL: Herr Präsident, ich habe heute vormittag

mit General Mitchell über einige Fragen gesprochen, die

mich seit langer Zeit beschäftigt haben, und Herr

General Mitchell hat auch bei unserer Unterredung

eingesehen, daß meine Aufgabe und meine Tätigkeit so

umfangreich ist, daß es jetzt notwendig wird, für die SS

einen zweiten Verteidiger aufzustellen; gerade die

Anwesenheit in den Sitzungen ist für meine Arbeitszeit

so anstrengend und belastend, daß ich manchmal

genötigt bin, der Sitzung nicht beizuwohnen. Es tut mir

das selbst leid, aber es läßt sich unter den obliegenden

Verhältnissen leider nicht anders machen. Ich möchte

noch das sagen: Es haben sich bis jetzt über 40000

Antragsteller der SS mit Anträgen an den Gerichtshof

gewandt, darunter allerdings zahlreiche Sammelanträge,

also nicht lauter Einzelanträge. Sie können daraus

ungefähr ermessen, wie groß das Gebiet ist.

 

VORSITZENDER: Ohne Zweifel ist Ihre Arbeit sehr



umfangreich. Heute morgen jedoch hat, wie ich Ihnen

bereits sagte, General Mitchell dem Gerichtshof

mitgeteilt, daß seine Unterredung mit Ihnen um 10.15

Uhr beendet war. Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

Sie gewußt haben müssen, daß die Zeugen, die heute

vormittag verhört wurden, über Konzentrationslager

sprechen würden.

Außerdem haben Sie, glaube ich, die Unterstützung eines

weiteren Verteidigers, des Herrn Dr. Marx, erhalten, der

an Ihrer Stelle erscheinen kann und auch erschienen ist.

Er kann den Zeugen jetzt ins Kreuzverhör nehmen,

wenn er wünscht. Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

Sie das Kreuzverhör dieses Zeugen jetzt zu Ende führen

müssen. Ich will damit sagen, daß Sie den Zeugen

weiterhin befragen können.

 

RA. BABEL: Es wird sich nur darum handeln, ob ich

eine Frage stellen kann, und das kann ich jetzt im

Augenblick nicht und muß dann infolgedessen im

Augenblick darauf verzichten, den Zeugen ins

Kreuzverhör zu nehmen.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, vielleicht wünscht

noch irgend ein anderer deutscher Verteidiger den

Zeugen ins Kreuzverhör zu nehmen? Herr Dubost,

wollen Sie dem Gerichtshof etwas sagen?

 

M. DUBOST: Ich möchte dem Gerichtshof erklären,

Herr Präsident, daß wir keinerlei Grund haben, ein

Kreuzverhör unseres Zeugen oder des Zeugen von heute

morgen zu fürchten, zu keiner Zeit. Wir sind bereit,



unsere Zeugen zu bitten, solange in Nürnberg zu bleiben,

wie für die Beantwortung der Fragen der Verteidigung

notwendig ist.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Herr Dr. Babel, angesichts

des Angebots der französischen Anklagebehörde, den

Zeugen in Nürnberg zu behalten, wird der Gerichtshof

erlauben, daß Sie im Laufe der nächsten zwei Tage alle

Fragen an ihn stellen, die Sie zu stellen wünschen. Haben

Sie verstanden?

 

RA. BABEL: Ja.

 

DR. KURT KAUFFMANN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KALTENBRUNNER: Bevor ich die

Fragen an den Herrn Zeugen stelle, erlaube ich mir,

etwas anzuregen, und ich glaube, es wird für den guten

Fortgang der Sache von Wichtigkeit sein. Meine

Anregung ist folgende, und ich spreche gleichzeitig im

Namen meiner Kollegen, wäre es nicht gut, wenn eine

Vereinbarung unsererseits dahin zustande käme, daß

sowohl die Anklagebehörde als auch die Verteidiger

jeweils einen Tag vor der Vernehmung von Zeugen

angeben, welcher Zeuge vernommen werden soll. Das

Material ist inzwischen so groß geworden, daß unter

Umständen die Unmöglichkeit besteht, sachdienliche

Fragen zu stellen, die im Interesse aller dringend

erforderlich sind. Was die Verteidigung anlangt, so sind

wir bereit, die von uns zu benennenden und zu

vernehmenden Zeugen spätestens einen Tag vor der

Vernehmung der Anklagebehörde und auch dem



Gerichtshof mitzuteilen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat bereits dem

Wunsche Ausdruck gegeben, vorher von den zu

verhörenden Zeugen und von dem Gegenstand des

Verhörs in Kenntnis gesetzt zu werden. Der Gerichtshof

gibt der Hoffnung Ausdruck, daß die Anklagebehörde

diesem Wunsche stattgibt.

 

DR. KAUFFMANN: Ja, ich danke. Bei der Aussage der

Zeugin, die wir heute morgen gehabt haben, und auch bei

der Aussage dieses Zeugen, ist ein Punkt von besonderer

Wichtigkeit, und dieser Punkt betrifft ein Thema, das von

der vielleicht entscheidendsten Bedeutung des gesamten

Prozesses ist. Die Anklagevertretung.....

 

VORSITZENDER: Sie sollen im Augenblick keine Rede

halten, sondern an den Zeugen Fragen stellen.

 

DR. KAUFFMANN: Es betrifft die Frage der

Verantwortlichkeit des deutschen Volkes. Der Zeuge hat

uns bestätigt, hat gesagt, die Zivilbevölkerung hätte die

Dinge wissen können; nun werde ich versuchen, die

Wahrheit zu ermitteln, durch eine Reihe von Fragen.

Haben Zivilisten zugesehen, wie Hinrichtungen

vorgenommen wurden? Würden Sie mir das

beantworten?

 

VEITH: Sie konnten die längs der Straßen verstreut

liegenden Leichen sehen, wenn Gefangene, die unter

Bedeckung zurückkehrten, erschossen wurden. Es



wurden sogar Leichen aus den Zügen geworfen. Sie

konnten sich stets von dem Zustand der Auszehrung der

auf Außenkommando arbeitenden Verschleppten

überzeugen, sie sahen sie ja.

 

DR. KAUFFMANN: Ist Ihnen bekannt, daß es bei

Androhung der Todesstrafe untersagt war, irgendetwas

der Außenwelt mitzuteilen, was in Bezug auf

Grausamkeiten, Marterungen und so weiter innerhalb des

Lagers vorging?

 

VEITH: Da ich zwei Jahre in dem Lager verbracht habe,

habe ich sie gesehen; einen Teil habe ich selbst gesehen,

über andere habe ich von Augenzeugen gehört.

 

DR. KAUFFMANN: Wollen Sie mir das bitte noch

einmal wiederholen? Den Geheimhaltungsbefehl oder,

was haben Sie gesehen?

 

VEITH: Nicht den Befehl – ich habe die Hinrichtungen

gesehen, das ist schlimmer.

DR. KAUFFMANN: Meine Frage war die: Ist Ihnen

bekannt, daß strengste Anweisungen an das Personal der

SS, an die Exekutionsmannschaften usw. ergangen war,

wonach nichts gesprochen werden durfte, das heißt

innerhalb des Lagers, erst recht nicht außerhalb des

Lagers, was in dem Lager an Grausamkeiten usw.

vorging, und daß Strafen strengster Art angedroht waren,

sogar die Todesstrafe, wenn solche Leute über die Dinge

gesprochen haben die sie selbst gesehen hatten? Ist Ihnen

über derartige Dinge, über eine solche Praxis etwas



bekannt? Vielleicht sagen Sie noch, ob Sie selbst über

derartige Beobachtungen sprechen durften?

 

VEITH: Ich weiß, daß ehemalige Gefangene, die in

Freiheit gesetzt wurden, eine Erklärung unterschreiben

mußten, daß sie niemals über die Vorgänge sprechen

würden und daß sie das, was sich im Lager zugetragen

hatte, vergessen müßten. Aber diejenigen, die wieder mit

der Bevölkerung in Berührung kamen, und es gab deren

viele, haben selbstverständlich darüber gesprochen.

Außerdem lag Mauthausen auf einer Anhöhe. Da war das

Krematorium, aus dem eine ein Meter hohe Flamme

emporschlug. Wenn man jede Nacht eine ein Meter hohe

Flamme aus einem Schornstein aufsteigen sieht, ist man

natürlich neugierig, zu erfahren, was dahinter steckt, und

jedermann mußte wissen, daß das die Flamme des

Krematoriums war.

DR. KAUFFMANN: Ich habe keine Frage mehr. Ich

danke.

 

VORSITZENDER: Wünscht noch jemand von der

Verteidigung eine Frage zu stellen?

Haben Sie uns gesagt, wer die grünen Gefangenen

waren? Sie sprachen von grünen Gefangenen.

 

VEITH: Ja, die grünen Gefangenen waren gewöhnliche

Verbrecher, deren sich die SS als interne Lagerpolizei

bediente. Sie waren oft, wie ich bereits sagte, bestialischer

als die SS-Leute selbst, deren ausführende Organe sie

waren. Sie waren es, welche die Arbeit verrichteten, wenn

die SS-Leute sich nicht die Hände dreckig machen



wollten; sie verrichteten alle Schmutzarbeit, jedoch stets

unter dem Befehl des Kommandoführers. Der Kontakt

mit den deutschen Grünen war für alle Lagerinsassen

furchtbar, besonders für die politischen Häftlinge, die sie

nicht riechen konnten; denn wir waren nicht wie sie; sie

verfolgten uns schon allein aus diesem Grunde. In allen

Lagern war es dasselbe; in allen Lagern wurden wir von

den deutschen Verbrechern, die im Dienste der SS

standen, schikaniert.

 

VORSITZENDER: Wünschen Sie noch irgendeine

Frage zu stellen?

 

M. DUBOST: Ich habe keine weiteren Fragen zu stellen,

Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

M. DUBOST: Wir bitten jetzt den Gerichtshof, den

französischen Zeugen, Doktor Dupont, zu hören.

 

VORSITZENDER: Jawohl, gut.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Heißen Sie Doktor Dupont?

 

ZEUGE VICTOR DUPONT: Ja, Dupont, Victor.

 



VORSITZENDER: Wollen Sie diesen Eid

nachsprechen! Sie schwören, daß Sie ohne Haß und

Furcht sprechen werden, die Wahrheit sagen werden, die

ganze Wahrheit, nichts als die Wahrheit.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel in französischer Sprache nach.]

 

M. DUBOST: Sie heißen Victor Dupont.

DUPONT: Ja, Victor Dupont.

 

M. DUBOST: Sie sind am 12. Dezember 1909 geboren?

 

DUPONT: Ja, richtig.

 

M. DUBOST: In Charmes in den Vogesen?

 

DUPONT: Ja, das stimmt.

 

M. DUBOST: Sie sind französischer Staatsangehörigkeit,

von französischen Eltern geboren?

 

DUPONT: Das ist richtig.

 

M. DUBOST: Sie haben Auszeichnungen erworben;

welche?

 

DUPONT: Ich habe das Kreuz der Ehrenlegion; ich bin

»Ritter der Ehrenlegion«; ich wurde zweimal im

Tagesbefehl der Armee erwähnt und besitze den Orden

der Widerstandsbewegung.

 



M. DUBOST: Sie sind nach Buchenwald deportiert

worden?

 

DUPONT: Ich bin am 24. Januar 1944 nach Buchenwald

deportiert worden.

 

M. DUBOST: Verblieben Sie dort?

 

DUPONT: Ich bin dort 15 Monate geblieben.

M. DUBOST: Bis zum 20. Mai 1945?

 

DUPONT: Bis 20. April 1945.

 

M. DUBOST: Wollen Sie bitte über die Lebensweise in

dem Lager, in dem Sie interniert waren, berichten, sowie

über das Ziel, das die Urheber dieser Vorschriften

verfolgt haben.

 

DUPONT: Ich war mir bald nach meiner Ankunft in

Buchenwald über die schwierigen Lebensbedingungen im

klaren. Die den Häftlingen auferlegte Lebensweise war

nicht auf den Grundsätzen der Gerechtigkeit aufgebaut.

Es herrschte der Grundsatz der Aussäuberung. Ich will

das erklären. Wir, ich spreche von den Franzosen,

befanden uns fast alle in Buchenwald, ohne von

Gerichten verurteilt worden zu sein.

In den Jahren 1942, 1943, 1944 und 1945 waren Urteile

eine Seltenheit. Viele von uns waren vernommen und

dann deportiert worden. Andere waren bei der

Vernehmung für unschuldig erklärt und deportiert

worden; andere waren nicht verhört worden. Ich werde



drei Beispiele anführen:

Am 11. November 1943 waren in Grenoble mehrere

hundert Personen im Verlauf einer Kundgebung zum

Gedächtnis des Waffenstillstands festgenommen worden.

Sie kamen nach Buchenwald, wo ein großer Teil von

ihnen starb. Dasselbe ereignete sich in dem Dorf

Verchenie im Departement La Drôme im Oktober 1943.

Ich sah sie ebenfalls in Buchenwald. Dasselbe ereignete

sich schließlich in St. Claude im April 1944. Ich sah diese

Kameraden im August 1944 ankommen.

Es waren also in Buchenwald Leute zusammen, die unter

das Kriegsgesetz fielen. Es gab jedoch auch eine ganze

Reihe anderer Fälle, sogar bis zur unleugbaren Unschuld,

Leute, die, wie bereits erwähnt, im Verhör für unschuldig

befunden oder überhaupt nicht vernommen worden

waren. Schließlich gab es dort auch politische Gefangene.

Sie waren deportiert worden, weil sie Parteien

angehörten, die in ihrer Gesamtheit bekämpft wurden.

Das bedeutet nicht, daß die Verhöre keine ernsten

Sachen waren. Die Verhöre, denen ich unterworfen

wurde, und bei denen ich Zeuge war, waren, Sie wissen

das, besonders unmenschlich.

Ich werde einige Verfahren aufzählen: Jede Art von

Schlägen, Untertauchen in Badewannen,

Zusammendrücken der Hoden, Aufhängen, schließlich

das Zusammendrücken des Kopfes und die Folterungen

der Familien. Ich habe z.B. gesehen, wie eine Frau in

Gegenwart ihres Mannes gefoltert wurde; andererseits

wurden Kinder vor ihren Müttern gefoltert. Um der

Genauigkeit willen werde ich einen Namen nennen:

François Goret, wohnhaft in Paris, Rue de Bourgogne,



wurde in Gegenwart seiner Mutter gefoltert.

War man einmal im Lager, dann waren die Bedingungen

für jedermann die gleichen.

 

M. DUBOST: Sie sprachen von der rassenmäßigen,

politischen und sozialen Aussäuberung. In Verbindung

mit welchen Merkmalen?

 

DUPONT: In Buchenwald lebten alle unter den gleichen

Bedingungen: sogenannte politische und völkische

Elemente, vor allem Juden und Zigeuner, sowie asoziale

Elemente, besonders Verbrecher. Es gab Verbrecher aller

Nationen: Deutsche, Tschechen, Franzosen und so

weiter, die alle zusammenlebten und demselben Regime

unterworfen waren.

Die Aussäuberung schließt nicht den Begriff der

Vernichtung ein; die Aussäuberung war jedoch

tatsächlich durch eine Ausrottung gewährleistet, von der

ich sprechen werde. Sie begann für uns mit Einzelfällen

und wurde ganz plötzlich beschlossen. Ich werde ein

Beispiel anführen: Im Laufe des Jahres 1944 kam ein

Transport von Zigeunerkindern in Buchenwald an; es

waren mehrere hundert. Was für geheime behördliche

Gründe dahinterstanden, haben wir nie erfahren. Im

Laufe des Winters 1944 wurden diese Kinder

zusammengetrieben, um zur Vergasung nach Auschwitz

geschickt zu werden.

Das ist eine der grausigsten Erinnerungen meiner

Verschlepptenzeit. Diese Kinder wußten genau, was sie

erwartete. Sie weinten und schrien, als man sie in die

Wagen hineinstieß. Sie wurden noch am gleichen Tage



nach Auschwitz auf den Weg gebracht.

In anderen Fällen war die Vernichtung eine allmähliche:

Sie begann bei der Ankunft des Transportes. In einem

von Compiegne am 24. Januar 1944 abgegangenen und

am 26. Januar eingetroffenen französischen Transport

zum Beispiel waren in einem Wagen, den ich gesehen

habe, unter 100 Personen zwölf Tote und acht

Wahnsinnige.

Während der Zeit meiner Verschleppung habe ich

zahlreiche Transporte ankommen sehen. Es war jedesmal

das gleiche Bild, nur die Zahlen wechselten. Sobald der

Transport angekommen war, begann die erste

Aussonderung, die auf folgende Weise durchgeführt

wurde: Zunächst ging es in die Quarantänestation, wo die

Häftlinge während des Appells mehrere Stunden lang der

Kälte ausgesetzt wurden. Die Schwächsten starben dabei.

Dann kam die Vernichtung durch Arbeit. Bestimmte

Häftlinge wurden ausgesucht und zu Arbeitskommandos

abgeteilt, wie Dora, S III und Laura.

Ich habe gesehen, wie nach solchen Abfahrten, die

allmonatlich stattfanden, wenn die Kommandos abgelöst

wurden, Lastwagen mit Toten nach Buchenwald

zurückkehrten. Ich hatte sogar Gelegenheit, bei

Leichenöffnungen dabei zu sein. Ich kann über ihre

Ergebnisse folgendes angeben: Die körperlichen

Schädigungen bestanden in einem weit fortgeschrittenen

Kräfteverfall. Und bei Häftlingen, die ein, zwei und drei

Monate durchgehalten hatten, beobachtete man sehr

häufig Fälle von akuter Tuberkulose, vor allem des

granulierten Typs.

In Buchenwald selbst mußte gearbeitet werden, und, wie



übrigens überall, war das die einzige Möglichkeit, am

Leben zu bleiben. Die Vernichtung in Buchenwald wurde

durch eine Auslese gewährleistet, die durch den Chefarzt

Schiedlauski vorgenommen wurde. Diese Auslese...

 

M. DUBOST: Verzeihen Sie, wenn ich unterbreche:

Welcher Staatsangehörigkeit war dieser Chefarzt.

 

DUPONT: Es war ein deutscher SS-Arzt.

 

M. DUBOST: Sind Sie ganz sicher?

 

DUPONT: Ich bin ganz sicher.

 

M. DUBOST: Können Sie das persönlich bezeugen?

 

DUPONT: Ja, ich kann es persönlich bezeugen.

 

M. DUBOST: Fahren Sie bitte fort.

 

DUPONT: Diese Auswahl wurde von Schiedlauski

getroffen, der die Invaliden und Kranken heraussuchte.

Sie wurden vor Januar 1945 nach Auschwitz transportiert

und später nach Bergen-Belsen. Keiner ist davon

zurückgekommen.

Ein anderer Fall, den ich erlebt habe, betrifft ein

Arbeitskommando von Juden, das nach Auschwitz

geschickt worden war, wo es einige Monate blieb. Bei

ihrer Rückkehr wurden die Juden, die nicht einmal mehr

die leichteste Arbeit verrichten konnten, wieder

untersucht und nochmals nach Auschwitz befördert.



Dies ist ein Augenzeugenbericht. Ich war bei diesen

Auslesen zugegen und war Zeuge der Abbeförderungen.

Später nahm man die Hinrichtungen im Lager

Buchenwald selbst vor. Sie begannen, soviel ich weiß, im

September 1944, im Raum 7, einem kleinen Raum im

Revier. Die Männer wurden durch Herzspritzen getötet.

Die Leistung war ziemlich niedrig, höchstens einige

Dutzend täglich.

Bei den späteren, immer zahlreicher werdenden

Transporten nahm die Zahl der durch Kräfteverfall

Geschädigten zu. Man mußte die Tötung beschleunigen.

Sie wurde zunächst gleich bei der Ankunft des

Transportes durchgeführt. Von Januar 1945 an wurde sie

dann in einem besonderen Block, Block 61,

vorgenommen. Zu jener Zeit befanden sich in diesem

Block alle Männer, die wir wegen ihres Aussehens

Muselmänner nannten. Man sah sie immer nur mit ihren

Decken über den Schultern; sie waren unfähig, auch nur

die leichteste Arbeit zu verrichten. Alle mußten Block 61

passieren. Die Zahl der Toten in Block 61 betrug täglich

ungefähr mindestens 10 bis 200. Die Tötungen wurden

durch Einspritzungen von Phenol in das Herz

vorgenommen, und zwar auf die brutalste Weise. Die

Leichen wurden dann vornehmlich während der

Appellzeiten und in der Nacht auf kleinen Wagen in das

Krematorium geschafft. Schließlich wurde die

Ausrottung in der letzten Zeit auf den Transporten

vorgenommen; die Transporte, die während des

Vormarsches der Alliierten Buchenwald verließen, hatten

den Auftrag, für die Vernichtung zu sorgen.

Ich führe ein Beispiel an:



In den letzten Märztagen des Jahres 1945 kamen in

Buchenwald Häftlinge an, die vom Kommando S III

zurückgeschickt worden waren. Sie kamen vollständig

erschöpft an, unfähig zu irgend einer Anstrengung. Zwei

Tage nach ihrer Ankunft wurde bestimmt, daß diese als

erste zurücktransportiert werden sollten. Zwischen ihrem

Abfahrtsplatz, der im kleinen Lager war, das heißt, im

unteren Teil des Lagers Buchenwald, und dem

Appellplatz, wo sie sich versammeln sollten, war eine

Entfernung von 500 Metern. Um einen Begriff von der

Schwäche dieser Leute zu vermitteln, will ich lediglich

erwähnen, daß wir zwischen ihrem Abfahrtsplatz und

jenem Sammelplatz, d.h. auf einer Strecke von 500 m,

ungefähr 60 Tote gesehen haben, die umgefallen waren.

Sie waren nicht imstande gewesen, weiterzugehen. Viele

starben sehr schnell in den darauffolgenden Stunden oder

Tagen.

Dies sind die Verfahren der methodischen Ausrottung,

die ich in Buchenwald beobachtet habe. Hauptsächlich....

 

M. DUBOST: Und diejenigen, die am Leben blieben?

 

DUPONT: Diejenigen, die bei den letzten Transporten

noch lebten? Das ist eine ziemlich komplizierte

Geschichte. Wir waren in großer Angst, fürwahr.

Am 1. April, ich kann für das genaue Datum nicht

garantieren, versammelte der Lagerkommandant Pfister

eine große Anzahl von Häftlingen um sich und erklärte

ihnen folgendes: »Die Spitze der alliierten Truppen hat

die nähere Umgebung von Buchenwald erreicht. Es ist

mein Wunsch und mein Wille, den Alliierten das Lager zu



übergeben. Ich will keine Grausamkeiten, ich will, daß

das gesamte Lager ihnen übergeben wird.«

In der Tat begannen 3 Tage später – der alliierte

Vormarsch hatte sich verzögert – die Evakuierungen.

Eine Abordnung von Häftlingen begab sich zum

Kommandanten und erinnerte ihn an sein Versprechen.

Er hatte sein Wort gegeben, genauer sein »Wort als

Soldat«. Er schien sehr verlegen, und es kam folgende

Erklärung heraus: Der Statthalter von Thüringen,

Sauckel, hätte den Befehl erteilt, daß kein Häftling in

Buchenwald bleiben solle, denn das bedeute für die

Provinz eine starke Gefahr.

Dazu kam: Wir wußten, daß alle diejenigen, die Mitwisser

der Verwaltungsgeheimnisse des Lagers gewesen waren,

verschwinden sollten. Einige Tage vor der Befreiung

durch die Alliierten wurden 43 unserer Kameraden

verschiedener Nationalität aufgerufen; sie sollten

liquidiert werden. In diesem Augenblick trat etwas

Außergewöhnliches ein: Das Lager revoltierte. Die 43

Männer wurden versteckt und niemals ausgeliefert. Wir

wußten übrigens, daß alle diejenigen, die entweder im

Versuchsblock oder im Krankenrevier beschäftigt

gewesen waren, um keinen Preis das Lager verlassen

sollten.

Das ist es, was ich über die letzten Tage zu sagen habe.

 

M. DUBOST: War der Offizier, der das Lager befehligte,

und von dem Sie uns sagen, daß er sein Ehrenwort

gegeben hatte, Soldat?

 

DUPONT: Den Häftlingen gegenüber war er



unerbittlich. Im übrigen erhielt er seine Befehle. Ehrlich

gesagt, es war ein Soldat besonderer Art. Die

Behandlung, die den Häftlingen zuteil wurde, ist jedoch

nicht auf seine Initiative zurückzuführen.

 

M. DUBOST: Welcher Waffengattung gehörte er an?

DUPONT: Er gehörte zur SS-Division »Totenkopf«.

 

M. DUBOST: War er SS.

 

DUPONT: Er war SS.

 

M. DUBOST: Sie sagten, daß er die Befehle ausführte?

 

DUPONT: Ja, natürlich, er führte Befehle aus.

 

M. DUBOST: Wozu wurden die Häftlinge verwendet?

 

DUPONT: Bei der Verwendung der Häftlinge wurde

niemals darauf Rücksicht genommen, daß sie

menschliche Wesen waren. Sie wurden zu

Versuchszwecken benutzt. In Buchenwald fanden diese

Versuche in Block 46 statt. Die Männer, die dazu benutzt

werden sollten, wurden stets auf Grund einer ärztlichen

Untersuchung ausgewählt, die – jedenfalls soweit ich bei

dieser Auswahl zugegen war – von dem bereits

erwähnten Arzt, Dr. Schiedlauski, vorgenommen wurde.

 

M. DUBOST: War das ein Arzt?

 

DUPONT: Ja, er war Arzt. Die Häftlinge wurden zu den



schwersten Arbeiten herangezogen; zum Bohren von

Stollen im Bergwerk Laura, sie wurden in den

Salzbergwerken, zum Beispiel beim Kommando

Wansleben am See beschäftigt; sie wurden bei

Aufräumungsarbeiten nach Luftangriffen eingesetzt.

Dazu muß übrigens bemerkt werden: je härter ein

Kommando war, desto härter waren die Bedingungen für

die Häftlinge, wobei die Bedingungen von ihren

Wachtposten abhingen.

Sie wurden in Buchenwald zu allen möglichen Arbeiten

verwandt, zum Beispiel Erdarbeiten, Arbeiten in

Steinbrüchen und in Fabriken.

Hier ein besonderer Fall. Es waren an Buchenwald zwei

Rüstungsfabriken angegliedert: das Gustloffwerk und das

Mühlbachwerk, Rüstungsfabriken, die unter der Leitung

von nicht militärischem, technischem Personal standen.

Es bestand in diesem Fall eine Art von Rivalität zwischen

der SS und der technischen Leitung der Werke. Die

technische Leitung der Betriebe, der es um die Leistung

zu tun war, trat für die Häftlinge ein, indem sie ihnen

manchmal zusätzliche Lebensmittel beschaffte. Die

Arbeitskraft der Häftlinge bot gewisse Vorteile. Sie

kostete praktisch nichts und garantierte andererseits

vollkommene Geheimhaltung, da die Häftlinge keinerlei

Verbindung mit der Außenwelt hatten, und deshalb

nichts durchsickern konnte.

 

M. DUBOST: Sie meinen das Durchsickern von

militärischen Informationen?

DUPONT: Ja, ich spreche von dem Durchsickern

militärischer Informationen.



 

M. DUBOST: Man sah aber von außen, daß die

Gefangenen mißhandelt wurden und übel dran waren?

 

DUPONT: Das ist eine andere Frage, bestimmt.

 

M. DUBOST: Sie werden diese Frage Später

beantworten?

 

DUPONT: Jawohl, ich werde später darauf antworten.

Ich habe eine Einzelheit vergessen. Die Häftlinge wurden

zu einem gewissen Grade nach ihrem Tod verwendet:

Die Asche aus dem Krematorium kam in die Abortgrube

und diente zur Düngung der Felder in der Umgebung

von Buchenwald. Ich führe diese Einzelheit an, weil sie

mir während der Zeit meiner Haft besonders auffiel.

Wie bereits erwähnt, war also die Arbeit, ganz gleich

welcher Art, für die Häftlinge die einzige Möglichkeit, zu

überleben. Sobald sie zu nichts mehr verwendet werden

konnten, waren sie verloren.

 

M. DUBOST: Hat man die Häftlinge nicht auch als

Blutspender benützt, natürlich als unfreiwillige?

 

DUPONT: Ich habe diesen Punkt übersehen. Die

Häftlinge, die leichtere Arbeit verrichteten und deren

Arbeitsleistung äußerst gering war, wurden als

»Blutspender« benutzt. Wiederholt kamen

Wehrmachtsangehörige – zweimal habe ich in

Buchenwald gesehen, wie sie diesen Männern Blut

abzapften. Diese Blutentnahmen fanden in Raum CP-2



statt, das heißt im Operationssaal Nummer 2.

Schließlich...

 

M. DUBOST: Das geschah sicherlich auf höheren

Befehl?

 

DUPONT: Ich wüßte nicht, wie das hätte anders sein

können.

 

M. DUBOST: Auf eigene Initiative?

 

DUPONT: Das ging nicht vom Lager aus; diese Leute

hatten mit der Lagerverwaltung und der Lagerwache

überhaupt nichts zu tun. Ich betone, daß die, die ich

gesehen habe, von der Wehrmacht kamen; wir wurden

jedoch von SS-Leuten bewacht, die alle der Division

Totenkopf angehörten.

Schließlich machte man mit ihnen in letzter Zeit etwas

ganz Besonderes. In den ersten Monaten des Jahres 1945

kamen Gestapo-Leute nach Buchenwald. Sie nahmen den

Toten alle Papiere ab, um deren Identität festzustellen

und um gefälschte Ausweispapiere auszustellen. Ein Jude

wurde insbesondere damit beschäftigt, Photographien zu

retuschieren und die Ausweispapiere der Toten für

Personen zurechtzumachen, die wir natürlich nicht

kannten. Der Jude verschwand wieder. Ich weiß nicht,

was aus ihm geworden ist, wir haben ihn nie wieder

gesehen.

Diese Identitätsverschleierung beschränkte sich jedoch

nicht nur auf die Toten. Man beorderte eine Anzahl

französischer Häftlinge – mehrere Hundert – an einen



Ort namens »Fliegerverwaltung«; dort wurden sie einem

sehr genauen Verhör über ihre Identität, ihre

Verwandtschaft, die Kreise, in denen sie sich bewegt

hatten, unterzogen. Dann wurde ihnen mitgeteilt, daß sie

auf keinen Fall Briefe erhalten dürften, auch keine

Pakete, soweit sie solche bekamen. Sie waren

verwaltungsmäßig ausgelöscht, und jegliche Verbindung

mit der Außenwelt wurde, noch mehr als ohnehin schon,

unmöglich. Wir machten uns große Sorgen um diese

Kameraden. Die Befreiung kam sehr schnell; ich kann

nur über die Verwendung des Häftlings sprechen, dessen

Identität man benutzte, um gefälschte Ausweispapiere

herzustellen.

 

M. DUBOST: Welches waren die Folgen dieses Lebens?

 

DUPONT: Die Folgen dieses Lebens von der

menschlichen Seite aus gesehen?

 

M. DUBOST: Von der menschlichen Seite aus.

 

DUPONT: Von der menschlichen Seite aus betrachtet

war das Ergebnis die Erniedrigung des Menschen. Diese

Erniedrigung ergab sich bereits aus den

Lebensverhältnissen, die ich gerade beschrieben habe.

Das Ganze wurde systematisch betrieben. Es scheint, als

ob ein unerbittlicher Wille am Werk war, diese Männer

zu erniedrigen, sie auf ein- und dieselbe Stufe zu bringen,

und zwar durch Angleichung an das jeweils niedrigste

Niveau.

Der erste degradierende Faktor war die Vermischung. Es



mag angehen, daß alle Nationalitäten vermischt werden;

es geht jedoch nicht an, alle Gruppen

zusammenzustecken, das heißt politische Häftlinge, dann

solche, die ich mit militärisch bezeichnen möchte, denn

die Angehörigen der französischen

Widerstandsbewegung waren Soldaten, dann Häftlinge

aus rassischen Gründen, und schließlich gewöhnliche

Verbrecher.

Verbrecher aller Nationen wurden mit ihren Landsleuten

zusammengesteckt, und alle Nationen unter sich waren

vermischt. Schon allein das war äußerst unangenehm.

Dann das Zusammengepferchtsein, die sanitären

Zustände und die Zwangsarbeit. Ich möchte hier einige

Beispiele anführen, die diese unterschiedslose

Vermischung beleuchten.

Im März 1944 sah ich den französischen General Duval

sterben. Er war mit mir zusammen den ganzen Tag mit

Erdarbeiten beschäftigt gewesen. Am Abend kam er,

vollkommen erschöpft, mit Schmutz bedeckt zurück;

einige Stunden nach seiner Rückkehr starb er.

Der französische General Vernaud verschied in Raum

Nummer 6, wohin man die Sterbenden legte, auf einem

mit Kot beschmutzten Strohsack, umgeben von

Sterbenden.

Ich habe Herrn de Tessan sterben sehen...

 

M. DUBOST: Wollen Sie dem Gerichtshof sagen, wer

Herr de Tessan war?

 

DUPONT: Herr de Tessan war ein ehemaliger

französischer Minister, der mit einer Amerikanerin



verheiratet war. Auch er starb auf einem Strohsack, in

Eiter schwimmend, an einer Krankheit, die

Septicopyohaemie heißt.

Ich war auch Zeuge des Todes des Grafen Lipkowski,

der in diesem Krieg ein vorzüglicher Soldat gewesen war.

Die Deutsche Wehrmacht hatte ihn mit militärischen

Ehren behandelt und, um eine Einzelheit anzuführen, er

war von General Rommel nach Paris eingeladen worden,

da Rommel ihm die Hochachtung, die er für ihn als

Soldaten hegte, bezeigen wollte. Er ist im Laufe des

Winters 1944 unter jämmerlichen Umständen gestorben.

Noch ein Name; der belgische Minister Janson war im

Lager, unter den bereits geschilderten Verhältnissen, von

denen Sie sicherlich schon oft gehört haben. Er starb in

einem bejammernswerten geistigen und körperlichen

Zustand. Er hatte sein Denkvermögen und zum Teil

auch seinen Verstand verloren.

Ich habe nur besonders charakteristische Fälle angeführt,

bei denen man erklärt hatte, besonders was die Generale

betrifft, daß man ihnen Sonderbedingungen zugestanden

habe. Davon habe ich jedoch nichts bemerkt.

Abschließend komme ich zum letzten Mittel, durch das

die menschliche Erniedrigung erreicht wurde. Die

Häftlinge wurden gegeneinander aufgehetzt.

 

M. DUBOST: Bevor Sie dazu übergehen, wollen Sie bitte

die Verhältnisse schildern, unter welchen Sie Ihren

Lehrer, den Professor der Medizin, Léon Kindberg,

wiedertrafen?

 

DUPONT: Ich war Schüler Léon Kindbergs im



Beaujon-Spital gewesen.

 

M. DUBOST: In Paris?

 

DUPONT: In Paris.

Ein Mann von sehr großer Bildung und glänzender

Begabung. Im Januar 1945 hörte ich, daß er gerade aus

Monowitz eingetroffen war. Ich fand ihn in Block 58

wieder, einem Block, in dem normalerweise 300 Mann

untergebracht werden sollten und in dem jetzt 1200

hausten: Ungarn, Polen, Russen, Tschechen und ein

großer Prozentsatz Juden. Sie waren in einem

außerordentlich elenden Zustand. Ich erkannte Léon

Kindberg nicht wieder, so ähnelte er dem üblichen Typ,

der in diesem Block untergebracht war. Von seiner

Intelligenz war nichts mehr vorhanden, und es war sogar

schwierig, in ihm irgend etwas von dem Menschen

wiederzufinden, den ich gekannt hatte. Es gelang uns, ihn

aus diesem Block herauszubekommen. Leider war seine

Gesundheit zu sehr angegriffen; er starb kurze Zeit nach

seiner Befreiung.

 

M. DUBOST: Können Sie dem Gerichtshof die

Verbrechen nennen, die dieser Mann begangen hat,

soweit Sie davon wissen?

 

DUPONT: Léon Kindberg lebte nach dem

Waffenstillstand in Toulouse, wo er als Lungenspezialist

praktizierte. Ich weiß aus vollkommen verläßlicher

Quelle, daß er niemals an irgend welchen Aktionen gegen

die deutschen Besatzungstruppen in Frankreich beteiligt



gewesen ist. Eines Tages wurde festgestellt, daß er Jude

war, und als solcher wurde er verhaftet und deportiert. Er

kam nach Buchenwald, nachdem er durch Auschwitz und

Monowitz gegangen war.

 

M. DUBOST: General Duval, der zwischen Zuhältern,

Pederasten und Mördern leben mußte? Was für ein

Verbrechen hatte er begangen? Und General Vernaud?

DUPONT: Ich weiß nichts über das Leben von General

Duval und General Vernaud während der Besatzungszeit.

Ich weiß jedoch, daß die Tätigkeit dieser beiden Männer

mit einer asozialen Betätigung nichts gemein hatte.

 

M. DUBOST: Und Graf Lipkowski und Herr de Tessan?

 

DUPONT: Graf Lipkowski und Herr de Tessan hatten

ebensowenig mit Vergehen zu tun, die man asozialen

Elementen und gewöhnlichen Verbrechern vorzuwerfen

pflegt.

 

M. DUBOST: Sie können fortfahren.

 

DUPONT: Das letzte Mittel, um bei der Gesamtheit der

Häftlinge eine menschliche Erniedrigung zu erzielen,

bestand darin, wie ich bereits erwähnt habe, Häftlinge

durch andere Häftlinge foltern zu lassen. Ich möchte mit

einem grausamen Beispiel beginnen.

In Wansleben am See, 70 Kilometer von Buchenwald,

Kommando A. S. 6, waren Häftlinge aller Nationalitäten,

unter ihnen ein besonders hoher Prozentsatz Franzosen.

Ich hatte zwei Freunde dort, Antoine d'Aimery, Sohn des



Generals d'Aimery, und Thibaut, ein Missionsstudent.

 

M. DUBOST: Katholisch?

DUPONT: Katholisch.

In Wansleben am See wurden die Häftlinge öffentlich in

einer Werkshalle, die neben dem Salzbergwerk lag,

gehängt. Die SS-Leute wohnten diesen Hinrichtungen in

Paradeuniform, mit allen Auszeichnungen geschmückt,

bei.

Die Häftlinge wurden unter Androhung schwerster

Schläge gezwungen, bei diesen Hinrichtungen zugegen zu

sein. In dem Augenblick, in dem man den Unglücklichen

hängte, mußten die Häftlinge den Hitler-Gruß erweisen.

Es gab noch Schlimmeres. Ein Häftling war dazu

ausersehen, das Brett, auf dem der Verurteilte stand,

wegzuziehen. Er konnte sich diesem Befehl nicht

entziehen, denn die Gefahr war für ihn zu groß.

Als die Erhängung endlich vorüber war, mußten die

Häftlinge, zwischen zwei SS-Männern, vor dem

Gehängten vorbeipassieren, ihn berühren und – das war

eine besondere Einzelheit – ihm in die Augen sehen.

Ich glaube, daß die Leute, die man zu dieser Zeremonie

gezwungen hatte, dabei in hohem Maße in ihrer Würde

getroffen werden mußten.

In Buchenwald selbst war die gesamte praktische innere

Verwaltung den Häftlingen anvertraut. Die

Hinrichtungen, das heißt die Erhängungen, wurden von

einem deutschen Häftling durchgeführt, der dabei von

anderen Häftlingen unterstützt wurde. Die Lagerpolizei

wurde ebenfalls von Häftlingen gestellt. Wenn jemand

verurteilt war, dann mußten diese Häftlinge ihn abholen



und zur Richtstätte führen.

Die Auswahl für die Kommandos, die wir gut kannten –

ich wiederhole, also für Dora, Laura, S. 3,

Vernichtungskommandos –, wurde von Häftlingen

getroffen.

So würdigte man die Häftlinge auf den allerniedrigsten

Grad herab, indem man sie zwang, die Henker ihrer

eigenen Brüder zu sein. Ich habe Ihnen von Block 61

berichtet, wo die Vernichtung der Untauglichen, der

Arbeitsunfähigen, durchgeführt wurde. Die

Hinrichtungen wurden ebenfalls von Häftlingen unter

der Aufsicht und Kontrolle der SS durchgeführt. Dort

liegt vielleicht, vom menschlichen Standpunkt aus

gesehen, das Hauptverbrechen; denn die Männer, die

dazu gezwungen wurden, ihre Kameraden zu foltern,

sind jetzt dem Leben zurückgegeben; aber sie sind völlig

andere Menschen geworden. Was soll aus ihnen werden?

Was werden sie tun?

 

M. DUBOST: Wer sind die Schuldigen, die für diese

Verbrechen verantwortlich sind, soweit Sie über diese

Verantwortung ein persönliches Zeugnis ablegen

können?

 

DUPONT: Eines ist besonders auffällig: Die Methoden,

die ich in Buchenwald beobachten konnte, habe ich

später, von kleinen Abweichungen abgesehen, in allen

anderen Lagern wieder angetroffen. Die Führung der

Lager war von methodischer Einheitlichkeit, die

zweifellos auf höheren Befehl schließen läßt. Im Falle

Buchenwald führte das Personal, so roh es auch war,



solche Handlungen nie aus eigener Initiative durch.

Übrigens verschanzten sie sich – der Lagerführer und

auch der SS-Arzt – stets hinter höheren Befehl, oft in

vager Form. Der am meisten genannte Name war der

Himmlers. Im Zusammenhang mit Nummer 61, dem

Vernichtungsblock, wurden weitere Namen genannt: Der

Name des Chefarztes aller Lager, Lolling, wurde sehr oft

erwähnt, besonders von einem SS-Arzt des Lagers, der

Bender hieß. Im Zusammenhang mit der Auswahl der

Invaliden oder Juden, die zur Vergasung nach Auschwitz

oder Bergen-Belsen geschickt wurden, hörte ich den

Namen Pohl nennen.

 

M. DUBOST: Welche Funktion hatte Pohl?

 

DUPONT: Er war der Verwaltungschef der SS in Berlin,

Abteilung D 2.

 

M. DUBOST: Konnten diese Greueltaten im allgemeinen

vor dem deutschen Volk verborgen bleiben oder mußte

es davon erfahren?

DUPONT: Nachdem diese Lager seit Jahren bestanden,

war eine Unkenntnis unmöglich. Auf unserem Transport

machten wir in Trier halt. In manchen Wagen waren

vollkommen nackte Häftlinge, in anderen waren sie

bekleidet. In der Umgebung des Bahnhofs waren sehr

viele Leute aus der Bevölkerung, diese haben diesen

Transport gesehen. Einige spornten die SS-Soldaten an,

die auf dem Bahnsteig patrouillierten.

Es gab jedoch noch andere Wege, auf denen die

Bevölkerung Kenntnis erhielt. Zunächst einmal die



Außenkommandos der Lager. In Buchenwald gab es

Kommandos, die nach Weimar, andere die nach Erfurt

und wieder andere, die nach Jena fuhren. Sie verließen

das Lager am Morgen und kamen am Abend zurück.

Während des Tages waren sie mitten unter der

Zivilbevölkerung. Außerdem war in den Fabriken das

Bewachungspersonal kein militärisches; der Meister war

kein SS-Mann. Sie gingen abends nach Hause und

während des Tages beaufsichtigten sie die Arbeit der

Häftlinge. In einigen Fabriken gab es auch Zivilarbeiter,

vor allem im Gustloffwerk in Weimar. Die Häftlinge

waren mitten unter den Zivilisten.

Weiterhin erfolgte die Verpflegung des Lagers durch

zivile Stellen, die Zutritt zum Lager hatten. Ich habe

Zivilkraftwagen in das Lager fahren sehen.

Die Eisenbahnverwaltung mußte ebenfalls im Bilde sein.

Zahlreiche Züge führten täglich den Transport der

Gefangenen von einem Lager zum anderen oder von

Frankreich nach Deutschland durch. Diese Züge wurden

von deutschem Eisenbahnpersonal geführt. Außerdem

hatte Buchenwald regelmäßigen Zugverkehr und war

Endstation. Daher konnte also die Eisenbahnverwaltung

Bescheid wissen.

Schließlich wurden ja auch den Fabriken Aufträge erteilt.

In Industriekreisen mußte man über das Personal

Bescheid wissen, das man beschäftigte.

Außerdem erhielten die deutschen Häftlinge manchmal

Besuch. Ich kannte einige deutsche Häftlinge und weiß,

daß sie sich während dieser Besuche mit ihrer Familie

unterhielten, die wiederum, soweit möglich, ihrer

Umgebung davon berichteten. Es kann wohl nicht



geleugnet werden, daß die deutsche Bevölkerung von den

in diesen Lagern begangenen Grausamkeiten Kenntnis

hatte.

 

M. DUBOST: Und die Wehrmacht?

 

DUPONT: Auch die Wehrmacht wußte von den Lagern.

Auf alle Fälle weiß ich folgendes: Mindestens jede Woche

einmal kam eine sogenannte Kommission nach

Buchenwald, das heißt eine Gruppe von Offizieren, die

das Lager besichtigte. Unter diesen Offizieren befanden

sich auch SS-Männer. Ich habe jedoch sehr oft auch

Angehörige des Heeres und der Luftwaffe beobachtet,

die bei diesen Besichtigungen dabei waren.

Manchmal konnten wir die Personen, die das Lager

besichtigten, dem Namen nach feststellen; ich allerdings

sehr selten. Am 22. März 1945 besichtigte General

Mrugowsky das Lager und hielt sich insbesondere in

Block 61 sehr lange auf. Er wurde dabei von einem

SS-General und vom Chefarzt des Lagers, Schiedlauski,

begleitet.

Noch etwas: In der letzten Zeit hat die Wache von

Buchenwald, einschließlich der SS-Leute...

 

M. DUBOST: Bitte entschuldigen Sie, wenn ich

unterbreche. Wollen Sie uns nochmal sagen, was Block

61 war?

 

DUPONT: In Block 61 wurden die völlig Entkräfteten

liquidiert, also die, die einen derartigen Zustand der

Entkräftung erreicht hatten, daß sie keinerlei Arbeit mehr



verrichten konnten.

 

M. DUBOST: Beruht Ihre Aussage über diese

Besichtigung von Block 61 auf eigener unmittelbarer

Kenntnis.

 

DUPONT: Ja, auf eigener, unmittelbarer Kenntnis.

 

M. DUBOST: Wen betrifft es?

 

DUPONT: Den General Mrugowsky.

M. DUBOST: Von der Wehrmacht?

 

DUPONT: SS-Arzt; und SS-General, was ich nicht genau

feststellen kann.

 

M. DUBOST: Wußte man in Universitätskreisen von den

Arbeiten, die im Lager durchgeführt wurden?

 

DUPONT: Im Pathologischen Institut von Buchenwald

wurden pathologische Präparate angefertigt; es gab

darunter natürlich äußerst seltene, denn es gab Fälle – ich

spreche hier als Mediziner –, welche die Medizin heute

nicht mehr beobachten kann. Es handelte sich um Fälle,

die in Handbüchern der letzten Jahrhunderte beschrieben

worden sind. Es wurden ausgezeichnete Präparate

hergestellt, die vor allem an die Universität Jena gesandt

wurden. Andererseits gab es auch Arbeiten, die nicht in

das eigentliche Gebiet der Anatomie fielen, man sandte

präparierte Tätowierte an die Universitäten.

 



M. DUBOST: Haben Sie das persönlich gesehen?

 

DUPONT: Ich habe gesehen, wie Tätowierungen

präpariert wurden.

 

M. DUBOST: Wie beschaffte man sich die anatomischen

Teile und Tätowierungen? Man wartete selbstverständlich

auf den natürlichen Tod?

 

DUPONT: In den von mir beobachteten Fällen handelte

es sich um natürlichen Tod oder Liquidierung. Vor

unserer Ankunft – ich kann in diesem Zusammenhang

Zeugen nennen – tötete man einen Mann, um seine

Tätowierungen zu bekommen. Das geschah, als ich noch

nicht in Buchenwald war, ich betone dies. Ich berichte,

was mir bestimmte Zeugen erzählt haben, deren Namen

ich nennen werde. Während ein gewisser Koch

Lagerkommandant war, liquidierte man Leute, die

besonders kunstvolle Tätowierungen hatten. Der Zeuge,

den ich angeben kann, ist Luxemburger und heißt

Nicolas Simon; er lebt in Luxemburg. Er hat sechs Jahre

in Buchenwald verbracht, und zwar unter

außergewöhnlichen Bedingungen, die ihm einzigartige

Beobachtungsposten zugänglich machten.

 

M. DUBOST: Man hat uns jedoch gesagt, daß Koch

wegen seiner Ausschreitungen zum Tode verurteilt und

hingerichtet worden ist.

 

DUPONT: Soviel ich weiß, war Koch in eine

Betrugsaffäre verwickelt. Er hatte



Meinungsverschiedenheiten mit der SS-Verwaltung. Er

wurde zweifellos verhaftet und eingesperrt.

 

VORSITZENDER: Wir wollen nun eine Pause

einschalten

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. DUBOST: Wir sind beim Falle Koch stehengeblieben

und der Zeuge hatte dem Gerichtshof berichtet, daß

Koch nicht wegen der Verbrechen, die er an den ihm

anvertrauten Häftlingen begangen hatte, hingerichtet

worden ist, sondern wegen der zahlreichen Unterschleife,

die er sich während seiner Dienstzeit hatte zuschulden

kommen lassen. Habe ich die Ausführungen des Zeugen

richtig verstanden?

 

DUPONT: Ich habe betont, daß man Koch wegen

Unterschlagungen angeklagt hat; ich vermag keine

Einzelheiten über die Gesamtheit der Beschuldigungen

anzugeben. Ich kann nicht bestätigen, daß er

ausschließlich wegen Unterschlagungen in der

Verwaltung angeklagt wurde, ich weiß nur, daß er

deswegen angeklagt war. Mehr weiß ich darüber nicht.

 

M. DUBOST: Haben Sie nichts mehr hinzuzufügen?

 

DUPONT: Ich kann sagen, daß wir diese Angaben von

Dr. Owen haben, der gleichzeitig mit ihm verhaftet, dann

aber freigelassen wurde, und in der letzten Zeit, das heißt

in den ersten Monaten des Jahres 1945 wieder nach



Buchenwald zurückkam.

 

M. DUBOST: Was für ein Staatsangehöriger war dieser

Arzt?

DUPONT: Er war Deutscher und gehörte der SS an. Er

war in Haft. Er und Koch waren zu gleicher Zeit

verhaftet worden. Dr. Owen wurde wieder freigelassen

und kehrte im gleichen Rang und mit den gleichen

Funktionen Anfang 1945 nach Buchenwald zurück. Er

hat gern mit den Häftlingen gesprochen, und die

Angaben, die ich mache, stammen von ihm.

 

M. DUBOST: Ich habe keine weiteren Fragen an den

Zeugen zu stellen, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Wünschen die Verteidiger noch

Fragen zu stellen?

 

DR. MERKEL: Herr Zeuge, Sie haben vorhin gesagt,

daß die Behandlungsmethoden in Buchenwald deshalb

nicht etwas dem Lager Buchenwald Eigentümliches seien,

sondern daß diese Methoden auf einen einheitlichen

Befehl zurückgeführt werden müssen. Sie haben das

damit begründet, daß Sie sagten, Sie hätten das in allen

anderen Lagern auch gesehen. Wie soll ich diesen

Ausdruck »in allen anderen Lagern auch gesehen«

auffassen?

 

DUPONT: Ich spreche von Konzentrationslagern, genau

gesagt, von einer gewissen Anzahl unter ihnen:

Mauthausen, Dachau, Sachsenhausen; Kommandos wie



Dora, Laura, S 3, Wansleben, Ebensee, um nur einige zu

nennen.

DR. MERKEL: Waren Sie persönlich in diesen Lagern?

 

DUPONT: Ich persönlich war in Buchenwald. Die

genauen Aussagen über die anderen Lager stammen von

meinen Freunden, die in diesen Lagern gewesen sind.

Außerdem ist die Zahl der Toten unter meinen

Bekannten Beweis genug dafür, daß man die

Liquidierungen in allen Lagern auf die gleiche Weise

vornahm.

 

RA. BABEL: Ich hätte gern Auskunft darüber, welchem

Block Sie angehört haben. Vielleicht geben Sie dem

Gerichtshof Auskunft darüber wie – Sie haben das

vorhin schon angedeutet – wie die Gefangenen eingeteilt

waren. Sie waren, glaube ich, auch äußerlich

gekennzeichnet, hatten einen roten Fleck, andere einen

grünen Fleck usw. auf der Kleidung?

 

DUPONT: Es gab in der Tat eine Anzahl von

Abzeichen, die von Häftlingen getragen wurden, die dem

gleichen Kommando angehörten. Ich will das erklären.

Im Kommando für Erdarbeiten, das »Entwässerung«

genannt wurde, und in dem ich mich befand, habe ich

Seite an Seite mit gewöhnlichen deutschen Verbrechern

mit grünen Abzeichen gearbeitet. In diesem Kommando

waren Russen, Tschechen, Belgier und Franzosen

vertreten. Die Abzeichen waren verschieden. Die

Behandlung war die gleiche, und in jenem besonderen

Falle standen wir sogar unter dem Befehl gewöhnlicher



Verbrecher.

 

RA. BABEL: Ich habe Ihre Antwort eingangs nicht

richtig verstanden. Ich habe gefragt, ob die Häftlinge in

bestimmte Kategorien eingeteilt waren, die auch

äußerlich durch Sterne, oder irgendwelche Zeichen in

grüner Farbe, blauer Farbe usw. gekennzeichnet waren.

 

DUPONT: Ich habe gesagt, daß in diesen Lagern

verschiedene Abzeichen getragen wurden, dreieckige

Abzeichen, die grundsätzlich verschiedene Kategorien

kennzeichneten; aber alle diese Leute waren

untereinander vermischt und erfuhren die gleiche

Behandlung.

 

RA. BABEL: Ich habe doch – Ich habe nicht nach der

Behandlung gefragt, sondern nach der Kennzeichnung.

 

DUPONT: Die Franzosen trugen das runde Abzeichen.

 

RA. BABEL: Nicht nur die Franzosen, sondern für alle.

 

DUPONT: Die Franzosen, die ich am besten kannte,

trugen das rote politische Abzeichen, unterschiedslos,

einschließlich der von Fort Barraut kommenden

Häftlinge, die alle gewöhnliche Verbrecher waren. Das

gleiche habe ich bei den Tschechen und Russen

beobachtet. Es stimmt schon, daß verschiedene

Abzeichen vorgesehen waren; aber das wurde nicht

richtig durchgeführt.

Ich komme auf meine Aussage von vorhin zurück. Wenn



es auch verschiedene Abzeichen gab, so waren die Leute

doch durcheinandergemischt, erfuhren dieselbe

Behandlung und waren demselben Regime unterworfen.

 

RA. BABEL: Daß sie durcheinandergemischt waren,

haben wir schon gehört; das ist ja nicht das, was ich

gefragt habe...

Sie waren doch so lange im Lager, daß Sie meines

Erachtens meine Frage beantworten können, wie diese

Gefangenen eingeteilt waren? Soviel ich weiß, waren sie

nach Gruppen eingeteilt, politische und kriminelle und

dann auch andere Gruppen, und daß jede dieser

einzelnen Gruppen durch ein bestimmtes Zeichen

gekennzeichnet war, und zwar auf der Kleidung durch

grüne Farbe, blaue Farbe, rote Farbe oder sonstwie.

 

DUPONT: Es gab verschiedene Abzeichen für die

verschiedenen Kategorien. Diese Kategorien waren aber

immer gemischt. Gewöhnliche Verbrecher waren mit

politischen Häftlingen vermischt. Es gab allerdings

Blocks, wo diese oder jene Kategorie vorherrschte. Aber

sie waren nicht nach einzelnen Kategorien auf Grund

ihrer Abzeichen eingeteilt.

RA. BABEL: Mir ist gesagt worden, die politischen

Häftlinge hätten zum Beispiel ein blaues Abzeichen

getragen, die kriminellen ein grünes. Wir haben ja auch

schon einen Zeugen hier vernommen, der all das in einer

gewissen Hinsicht schon bestätigt hat, daß die

Kriminellen ein grünes Zeichen trugen, die Asozialen

wieder ein anderes Zeichen; daß man ohne weiteres

erkennen konnte, zu welcher Kategorie der einzelne



Häftling gehörte.

 

DUPONT: Es ist richtig, daß es verschiedene Abzeichen

gab. Es stimmt, daß diese Abzeichen für verschiedene

Kategorien bestimmt waren. Um jedoch bei der Wahrheit

zu bleiben, muß ich betonen, daß man diese Abzeichen

nicht richtig verwandte. Besonders für die Franzosen gab

es nur politische Abzeichen, was die Verwirrung noch

vergrößerte; denn man hielt bekannte Verbrecher, die aus

den gewöhnlichen Gefängnissen kamen, für politische

Häftlinge. Es gab schon Abzeichen zur Unterscheidung

der verschiedenen Kategorien, sie wurden aber nicht

systematisch angewandt und bei den Franzosen

überhaupt nicht.

 

RA. BABEL: Wenn ich Sie richtig verstanden habe,

haben Sie gesagt, die französischen Gefangenen wurden

alle als politische gekennzeichnet, oder waren

gekennzeichnet.

 

DUPONT: Das stimmt.

RA. BABEL: Nun waren unter diesen französischen

Gefangenen doch nicht nur, wie Sie doch selbst gesagt

haben, nur politische, sondern zum größten Teil doch

auch Verbrecher?

 

DUPONT: Es gab unter...

 

RA. BABEL: Wenigstens habe ich Ihre frühere Aussage

so aufgefaßt. Das war auch ziemlich bestimmt gesagt von

Ihnen.



 

DUPONT: Ich sagte, daß Verbrecher darunter waren, die

aus ganz besonderen Gefängnissen kamen; sie trugen

nicht das grüne Abzeichen mit einem »F«, das sie

eigentlich hatten bekommen sollen, sondern das

politische Abzeichen.

 

RA. BABEL: Was war Ihre Tätigkeit im Lager? Sie sind

doch Arzt?

 

DUPONT: Ich bin im Januar angekommen, drei Monate

lang war ich in den Steinbruch zu Erdarbeiten

kommandiert. Dann wurde ich dem Revier zugeteilt, das

heißt der Krankenstation des Lagers. Ich arbeitete in der

Abteilung für innere Krankheiten.

 

RA. BABEL: Haben Sie da selbständig handeln können?

Was waren für Anweisungen erteilt bezüglich der

Behandlung der im Revier anwesenden Kranken?

 

DUPONT: Wir haben unter der Kontrolle des SS-Arztes

gearbeitet. Wir hatten eine bestimmte Anzahl von Betten

zur Unterbringung bestimmter Kranker, wobei auf ein

Bett 20 Kranke kamen. Arzneimittel waren so gut wie

nicht vorhanden. Ich habe bis zu meiner Befreiung auf

der Krankenstation gearbeitet.

 

RA. BABEL: Hatten Sie Anweisungen bezüglich der

Behandlung der Kranken. Ist Ihnen gesagt worden, Sie

sollen sehen, sie zu behandeln und zu betreuen, oder

hatten Sie Anweisungen, selbst dahin zu wirken, daß sie



sterben sollten?

 

DUPONT: Was das betrifft, so hatte ich Befehl, die

unheilbaren Kranken zur Liquidierung auszuwählen.

Diesem Befehl bin ich aber niemals nachgekommef.

 

RA. BABEL: Ist Ihnen gesagt worden, daß Sie sie

auswählen sollen, um sie zur Vernichtung zu schicken?

Ich habe Ihre Antwort nicht verstanden, bitte

wiederholen Sie sie.

 

DUPONT: Ich hatte den Befehl bekommen, die

Schwerkranken auszuwählen und nach Block 61 zu

schicken, wo sie liquidiert werden sollten. Das ist der

einzige Befehl, den ich bezüglich der Kranken

bekommen habe.

 

RA. BABEL: »Wo sie vernichtet werden sollten«, ist

Ihnen gesagt worden, so habe ich gefragt; daß sie

ausgewählt werden sollten zur Vernichtung? Ist Ihnen –

nachdem, was Sie gesagt haben –.... Ist Ihnen gesagt

worden: »sie werden geschickt nach dem Block 61«; ist

Ihnen auch gesagt worden, was in dem Block 61 mit

ihnen geschehen soll?

 

DUPONT: Der Block 61 unterstand einem deutschen

Unteroffizier, namens Wilhelm, der selbst die

Liquidierungen leitete, und er hat auch den Befehl

gegeben, die Kranken für diesen Block auszuwählen. Ich

nehme an, daß die Lage vollkommen klar ist.

 



RA. BABEL: Entschuldigen Sie. Einen ausdrücklichen

Hinweis haben Sie nicht erhalten?

 

DUPONT: Die Anweisung, die unheilbar Kranken dahin

zu schicken....

 

RA. BABEL: Herr Zeuge, mir fällt auf, daß Sie mir meine

Fragen nicht nur kurzer Hand mit Ja oder Nein

beantworten, sondern immer Umschweife machen.

 

DUPONT: Es wurde gesagt, daß diese Kranken nach

Block 61 geschickt werden sollen. Das war alles. Alle

Kranken, die nach Block 61 geschickt wurden, wurden

liquidiert.

 

RA. BABEL: Das haben Sie aber nicht selbst beobachtet,

sondern das haben Sie erfahren oder gehört, daß die, die

dort hingebracht wurden, nicht mehr zurückgekehrt sind.

DUPONT: Das ist nicht richtig. Ich konnte es selbst

beobachten. Denn im Block 61, der von einem Häftling,

namens Louis Cunish oder Remisch beaufsichtigt wurde,

war ich der einzige Arzt, der Zutritt hatte. Ich konnte

einige Kranke herausholen, die anderen sind gestorben.

 

RA. BABEL: Warum haben Sie nun, wenn Ihnen so was

gesagt worden ist, nicht erklärt, das fällt mir gar nicht ein,

das tue ich nicht?

 

DUPONT: Wenn ich Sie recht verstanden habe, fragen

Sie mich, warum ich – als man mir befahl, die

Schwerstkranken....



 

RA. BABEL: Wenn Sie den Auftrag bekommen haben,

die Leute herauszusuchen für den Block 61, warum Sie

da nicht erklärt haben: »ich weiß, was mit den Leuten

geschieht, infolgedessen mach ich es nicht.«

 

DUPONT: Weil es für mich den Tod bedeutet hätte.

 

RA. BABEL: Und für Deutsche, die eine derartige

Anordnung verweigert hätten, was hätte das für die

bedeutet?

 

DUPONT: Von welchen Deutschen sprechen Sie? Von

deutschen Häftlingen?

 

RA. BABEL: Meinetwegen von einem deutschen Arzt

oder im Lazarett irgendein Mann, der dort beschäftigt

war, wenn der eine solche Anweisung bekommen hätte,

wenn er eine derartige Weigerung ausgesprochen hätte,

was wäre mit dem geschehen?

 

DUPONT: Wenn ein Gefangener sich einfach weigerte,

einen solchen Befehl auszuführen, dann bedeutete das

den Tod. Tatsächlich konnten wir auch manchmal diesen

Befehl umgehen. Ich betone, daß ich nie jemand nach

Block 61 geschickt habe.

 

RA. BABEL: Ich hätte dann eine allgemeine Frage noch,

bezüglich der Zustände im Lager. Wenn man noch

niemals ein Lager gesehen hat, kann man sich schwer

eine Vorstellung machen von den tatsächlichen



Verhältnissen. Vielleicht geben Sie dem Gerichtshof eine

kurze Schilderung, wie so ein Lager eingeteilt war.

 

DUPONT: Ich glaube, mich schon genügend über die

Organisation des Lagers ausgelassen zu haben. Ich werde

den Präsidenten fragen, ob es nötig ist, das zu

wiederholen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, das ist nicht nötig. [Zu

Ra. Babel gewandt] : Wenn Sie ihn ins Kreuzverhör

nehmen wollen, um ihn der Unwahrheit zu überführen,

so können Sie das tun. Bitten Sie ihn jedoch nicht um

eine allgemeine Beschreibung.

RA. BABEL: Das Lager besteht aus einem Innenlager,

das mit Drahtzaun eingeschlossen und gesichert ist.

Innerhalb dieses Lagers befinden sich die Baracken, in

denen die Gefangenen untergebracht sind. Wie ist dieses

Innenlager bewacht worden?

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte nur eine Frage auf

einmal stellen. Die Frage, die Sie gerade gestellt haben,

betrifft drei, vier Gegenstände.

 

RA. BABEL: Das eigentliche Lager, in welchem sich die

Wohnbaracken befinden: wie ist dieses Lager von dem

übrigen Teil des Lagers abgegrenzt? Welche Sicherungen

sind da getroffen?

 

DUPONT: Das Lager der Häftlinge war vom übrigen

Lager durch einen elektrisch geladenen Stacheldraht

abgesondert.



 

RA. BABEL: Wo befanden sich die Wachmannschaften?

 

DUPONT: Die Lagerwache befand sich auf kleinen

Türmen rings um das Lager. Sie bewachten das Tor und

patrouillierten im Innern.

 

RA. BABEL: Innerhalb des Lagers? Innerhalb des

Drahtzaunes?

 

DUPONT: Ja, natürlich innerhalb des Lagers und auch

innerhalb der Baracken. Sie hatten das Recht, überall

hinzugehen.

 

RA. BABEL: Ich bin dahin unterrichtet, daß jede

einzelne Baracke lediglich einen Mann, einen deutschen

SS-Mann oder einen Angehörigen einer sonstigen

Organisation hatte, und daß im übrigen innerhalb dieses

umzäunten Lagers keine Wachen vorhanden waren, daß

diese Leute nicht für die eigentliche Bewachung da

waren, sondern zur Aufrechterhaltung der Ordnung und

mehr verwaltungsmäßig tätig waren, und daß sie von

einem Kapo, einem sogenannten Kapo, der aus den

Reihen der Häftlinge stammte, unterstützt wurden, und

daß der Kapo und der deutsche Mann gleichberechtigt da

drin ihre Funktionen ausübten. Es kann ja sein, daß es in

Buchenwald anders war. Ich bin von Dachau aus so

unterrichtet.

 

DUPONT: Ich habe diese Fragen im Laufe meiner

Aussagen schon beantwortet. Ich habe gesagt, daß die



Lager in der bekannten Weise von der SS geführt

wurden. Andererseits verwendete die SS die Häftlinge in

vielen Fällen als ausführende Organe. In Buchenwald

und wahrscheinlich auch in allen anderen Lagern war dies

der Fall.

 

RA. BABEL: Die Beantwortung der Frage ist wieder sehr

umschrieben gewesen. Ich verzichte aber darauf, auf

dieses Thema weiter einzugehen, weil ich doch keine

klaren Antworten erhalten werde. Aber noch eines

mochte ich fragen:

Sie haben angegeben, in einem Block 58, im

Zusammenhang mit der Tatsache, die Sie geschildert

haben – wie ein Professor, dessen Namen ich aus dem

Kopfhörer nicht feststellen konnte und der ein Lehrer,

glaube ich, von Ihnen war, und der dort untergebracht

war. Nun haben Sie da angegeben, daß das ein Block war,

in dem – bei der Frage der Erniedrigung – früher 300

Leute, glaube ich, untergebracht waren und dann später

1200. Stimmt das?

 

DUPONT: Im Block 58 befanden sich 1200 Männer, als

ich Dr. Kindberg dort traf.

 

RA. BABEL: Und da haben Sie, soviel ich richtig

verstanden habe, gesagt, in diesem Block, den Sie vorher

angegeben haben, da waren außer den Franzosen auch

Russen, Polen, Tschechen, Juden anwesend gewesen und

also nicht nur durch die Tatsache, daß da 1200

zusammengepfercht waren, sondern auch durch das

Zusammensein mit diesen verschiedenen Völkerschaften



sei diese Erniedrigung hervorgerufen worden?

 

DUPONT: Ich möchte feststellen, daß die Tatsache, daß

man Menschen verschiedener Sprache, die sich nicht

verständigen können, zusammenpferchte, an sich kein

Verbrechen ist; sie stellt aber den ersten Schritt zu all den

anderen Maßnahmen dar, die der menschlichen

Erniedrigung der Häftlinge dienen sollten.

 

RA. BABEL: Kann nach Ihrer Ansicht das

Zusammensein eines Franzosen mit Russen, Polen,

Tschechen und Juden eine Erniedrigung sein?

 

DUPONT: Ich sehe die Bedeutung dieser Frage nicht

ein. Die Tatsache des Zusammenlebens...

 

RA. BABEL: Sie brauchen nicht wissen, was ich für ein

Interesse habe; ich weiß, warum ich die Frage stelle.

 

DUPONT: Die Tatsache, daß man Personen

verschiedener Sprache zusammensteckt, ist an sich nicht

erniedrigend. Ich habe niemals etwas Derartiges gedacht

oder gesagt. Jedoch allein durch das Zusammenpferchen

von Menschen, die in jeder Hinsicht verschieden waren,

vor allem bezüglich ihrer Sprache, wurden sehr

schwierige Lebensbedingungen geschaffen; und darin lag

der Ausgangspunkt für alle anderen Maßnahmen, über

die ich gesprochen habe, und die die menschliche

Erniedrigung zum Ziel hatten.

 

RA. BABEL: Ich verstehe nicht, warum das eine



Erniedrigung sein soll, wenn man mit Angehörigen

anderer Völker, die man sprachlich nicht versteht,

Zusammensein muß?

VORSITZENDER: Dr. Babel, er hat Ihnen die Antwort

doch schon gegeben. Er denkt, daß es eine Erniedrigung

ist. Ob Sie es begreifen oder nicht, macht nichts aus.

 

RA. BABEL: Herr Vorsitzender! Die Übertragung durch

den Kopfhörer ist teilweise so schwierig, daß ich,

wenigstens verschiedentlich nicht genau verstehen kann,

was der Zeuge gesagt hat, und das hat mich leider

veranlaßt, das eine oder andere nochmals wiederholen zu

müssen. Noch eine Frage:...

 

M. DUBOST: Ich bitte den Gerichtshof meine

Zwischenbemerkung nicht als eine Unterbrechung des

Kreuzverhörs aufzufassen; es scheint mir jedoch

erforderlich zu sagen, daß der Verteidiger durch einen

Übersetzungsfehler, der mir soeben mitgeteilt wurde, in

die Irre geführt wurde.

Er hat meinem Zeugen eine verfängliche Frage gestellt.

Er hat gesagt, ob die französischen Verschleppten zum

größten Teil Verbrecher waren, und man hat nur

übersetzt, ob die französischen Verschleppten

Verbrecher waren. Der Zeuge hat die Frage beantwortet,

die ins Französische übersetzt worden war. Ich möchte

daher bitten, daß die Frage von dem Verteidiger noch

einmal wiederholt und genau übersetzt wird.

 

VORSITZENDER: Haben Sie verstanden, was Herr

Dubost gesagt hat, Herr Dr. Babel?



RA. BABEL: Ich glaube verstanden zu haben, daß die

Übersetzung... einen Irrtum bei mir hervorgerufen hat.

Inwieweit dies der Fall war, kann ich nicht beurteilen,

denn ich bin nicht in der Lage gewesen, das zu verfolgen,

nach dem französischen Text und nach dem deutschen

Text.

 

VORSITZENDER: Es ist wohl das beste, wenn Sie Ihr

Kreuzverhör fortsetzen, wenn Sie noch weitere Fragen

zu stellen haben. Herr Dubost kann diese Schwierigkeit

in einem Rückkreuzverhör aufklären.

 

RA. BABEL: Herr Präsident! Der Verteidiger des

Angeklagten Kaltenbrunner hat heute schon ausgeführt,

daß es für die Verteidigung sehr schwer ist, einen Zeugen

ins Kreuzverhör zu nehmen, wenn man nicht wenigstens

am Tage vorher erfahren hat, über welchen

Fragenkomplex der Zeuge vernommen wird. Die

Vernehmung des Zeugen heute war so umfangreich, daß

es uns unmöglich ist, dem ohne weiteres zu folgen und

sich durch kurze Notizen zu einem umfassenden

notwendigen Kreuzverhör vorzubereiten und in die Lage

zu versetzen. Nun ist bezüglich der Verteidiger der

Organisationen meines Wissens durch den Herrn

Vorsitzenden bereits bekanntgegeben worden, daß uns

später noch Gelegenheit gegeben wird, unser

Kreuzverhör zu ergänzen oder gegebenenfalls den

Betreffenden allenfalls noch selbst als Zeugen zu

benennen.

 

VORSITZENDER: Ich habe das, was ich dazu im



Namen des Gerichtshofs zu sagen habe, bereits gesagt.

Da die Verteidigung voraussehen mußte, daß Zeugen

über die Verhältnisse in den Konzentrationslagern

vernommen werden würden, hatte sie meines Erachtens

ihr Kreuzverhör während der mehr als 40 Tage, die der

Prozeß nun schon dauert, vorbereiten können.

 

RA. BABEL: Herr Vorsitzender! Ich glaube, es ist jetzt

nicht der geeignete Zeitpunkt, über diese Frage mich mit

dem Gerichtshof auseinanderzusetzen; aber vielleicht

wird mir mal gelegentlich – wird mir eventuell

Gelegenheit gegeben, das einmal in einer

nichtöffentlichen Sitzung zu tun. Ich halte das im

Interesse des ungehinderten Fortgangs und

beschleunigten Fortgangs des Prozesses für notwendig.

Ich will absolut nicht das Verfahren irgendwie verzögern.

Ich habe das größte Interesse daran, daß das Verfahren

mit tunlichster Beschleunigung seinen Lauf nimmt, aber

ich möchte das nicht auf,.... zu Lasten der Verteidigung

der Organisationen tun.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Babel, ich habe schon

darauf hingewiesen, daß Sie hätten voraussehen müssen,

daß die Zeugen über die Verhältnisse in

Konzentrationslagern vernommen würden. Sie müssen

daher im Laute des Prozesses genügend Gelegenheit

gehabt haben, zu entscheiden, worüber Sie das

Kreuzverhör anstellen würden. Ich sehe daher keinen

Grund, diese Angelegenheit mit Ihnen zu diskutieren.

 

RA. BABEL: Danke für diese Belehrung. Aber ich kann



selbstverständlich auch – ich bin anderer Meinung –

nicht im vornherein wissen, was der Zeuge aussagen

wird, denn erst dann bin ich in der Lage, ihn ins

Kreuzverhör zu nehmen. Daß er über

Konzentrationslager irgendetwas aussagen wird, das weiß

ich selbstverständlich; aber welche Einzelheiten er

vorbringen wird, das kann ich im voraus nicht ahnen.

 

M. DUBOST: Ich bitte den Gerichtshof, davon Kenntnis

zu nehmen, daß der Verteidiger bei einer Frage an den

französischen Zeugen einen Ausdruck gebraucht hat, der

wörtlich übersetzt heißen würde: »zum größten Teil«. Das

bezog sich auf die Art der französischen Verschleppten.

Die Frage lautete: »waren sie zum größten Teil

gewöhnliche Verbrecher?« Der Zeuge verstand, wie auch

ich: »Sie haben gesagt, daß sie Verbrecher waren?« und

nicht »daß die Transporte zum größten Teil aus

Verbrechern bestanden«. Seine Antwort war, wie zu

erwarten. Mit Genehmigung des Gerichtshofs möchte ich

den Zeugen bitten, genau zu sagen, in welchem

Zahlenverhältnis die gewöhnlichen Verbrecher zu den

verschleppten Patrioten standen. War er selbst ein

gewöhnlicher Verbrecher oder ein Patriot, oder,

allgemein gesagt, waren die Generale und andere

Persönlichkeiten, deren Namen er anführte, gewöhnliche

Verbrecher oder Patrioten?

 

DUPONT: Der Prozentsatz an französischen

gewöhnlichen Verbrechern war äußerst gering. Die

gewöhnlichen Verbrecher kamen mit einem Transport

von Fort Barreaux. Ich kann die genaue Zahl nicht



angeben; es waren von allen Häftlingen einige Hundert.

In anderen Transporten, die ankamen, waren allenfalls

nur zwei oder drei gewöhnliche Verbrecher auf tausend.

 

M. DUBOST: Ich danke Ihnen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann abtreten.

Herr Dubost, haben Sie die Absicht oder wünschen Sie

weitere Zeugen über Konzentrationslager zu bringen?

Wie ich bereits erwähnt habe, sind die Zeugen, mit

Ausnahme des soeben stattgefundenen Kreuzverhörs

durch Dr. Babel, praktisch nicht ins Kreuzverhör

genommen worden. Weiterhin wird dies Beweismaterial

durch Filme bekräftigt. Gemäß Artikel 18 des Statuts

müssen wir den Prozeß so rasch wie möglich

durchführen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, daß Sie

nach Artikel 24-E des Statuts Gelegenheit haben,

nötigenfalls Gegenbeweise vorzubringen. Wenn daher

das Beweismaterial über die Konzentrationslager, das so

reichlich geliefert worden ist,... Verstehen Sie, was ich

sage?

 

M. DUBOST: Der Zeuge, um dessen Einvernahme ich

den Gerichtshof bitte, soll genauere Einzelheiten über

einen besonderen Punkt liefern, der seit mehreren

Wochen unentschieden ist. Der Gerichtshof wird sich

erinnern, daß während der Beweisführung meiner

amerikanischen Kollegen die Frage auftauchte, ob

Kaltenbrunner in Mauthausen gewesen ist. Ich bringe als

Beweis dafür die Zeugenaussage von Herrn Boix, der

dem Gerichtshof beweisen soll, daß Kaltenbrunner in



Mauthausen war. Er besitzt photographische Aufnahmen

von diesem Besuch, und der Gerichtshof wird diese

sehen. Wir werden die Photographien zeigen, die der

Zeuge mitgebracht hat.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

[Zum Zeugen gewandt] :

 

Wie heißen Sie?

 

ZEUGE FRANÇOIS BOIX: François Boix.

 

VORSITZENDER: Sind Sie Franzose?

 

BOIX: Ich bin ein spanischer Flüchtling.

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte diesen Eid

nachsprechen! »Ich schwöre, daß ich ohne Haß und ohne

Furcht sprechen werde, die Wahrheit sagen werde, die

ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel in französischer Sprache nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen. Herr

Dubost, wollen Sie den Namen buchstabieren?

 

M. DUBOST: B-o-i-x.

 

M. DUBOST: Sie sind am 14. August 1920 in Barcelona

geboren?



 

BOIX: Ja.

 

M. DUBOST: Sind Sie Bildberichterstatter? Seit wann

waren Sie im Lager Mauthausen interniert?

 

BOIX: Seit 27. Januar 1941.

 

M. DUBOST: Sie haben der Untersuchungskommission

eine Anzahl von Photographien übergeben?

 

BOIX: Ja.

 

M. DUBOST: Sie werden jetzt auf der Leinwand gezeigt

werden, und Sie werden unter Eid aussagen, unter

welchen Umständen und wo diese Bilder aufgenommen

worden sind.

 

BOIX: Ja.

 

M. DUBOST: Wie sind Sie zu diesen Bildern gekommen?

 

BOIX: Auf Grund meines Berufes wurde ich in

Mauthausen in der Abteilung »Identifizierung« eingesetzt.

In dieser befand sich ein Bilderdienst, und es konnten

Photographien von allem, was im Lager passierte,

aufgenommen werden. Die Photos wurden an die

Oberste Führung nach Berlin geschickt.

 

[Die Photographien werden auf der Leinwand vorgeführt.]

 



Das ist eine allgemeine Ansicht des Steinbruchs.

 

M. DUBOST: Haben dort die Häftlinge gearbeitet?

 

BOIX: Ja, die meisten Häftlinge.

 

M. DUBOST: Wo befindet sich die Treppe?

 

BOIX: Im Hintergrunde.

 

M. DUBOST: Wieviele Stufen waren es?

 

BOIX: Zuerst waren es 160 Stufen, später 186 Stufen.

M. DUBOST: Wir können zu dem nächsten Bild

übergehen.

 

BOIX: Dieses Bild wurde während einer Besichtigung

durch Reichsführer Himmler, Kaltenbrunner, den

Gauleiter von Linz und andere Persönlichkeiten, deren

Namen mir nicht bekannt sind, aufgenommen. Was Sie

unten sehen, ist der Leichnam eines Mannes, der den

Steinbruch von oben heruntergestürzt war; das ereignete

sich täglich mehrmals.

 

M. DUBOST: Wir können zu dem nächsten Bild

übergehen.

 

BOIX: Diese Photographie ist im April 1941

aufgenommen worden. Meine spanischen Kameraden,

die nach Frankreich geflüchtet waren, ziehen einen mit

Erde beladenen Wagen. Das war die Arbeit, die wir



verrichten mußten.

 

M. DUBOST: Wer hat dieses Bild aufgenommen?

 

BOIX: Es ist von Paul Ricken, einem Professor aus

Essen, aufgenommen worden.

 

M. DUBOST: Nun das nächste Bild.

 

BOIX: Hier handelt es sich um ein Schauspiel, das um

einen entflohenen Österreicher veranstaltet worden war.

Er war Tischler und arbeitete in der Garage. Er hatte eine

Kiste gezimmert, in der er sich verstecken und auf diese

Weise das Lager verlassen konnte. Er wurde jedoch nach

einiger Zeit wieder aufgegriffen. Man stellte ihn auf den

Karren, auf dem jeden Tag die Toten ins Krematorium

befördert wurden. Es waren Plakate in deutscher Sprache

angebracht, auf denen es hieß: »Alle Vögel sind schon

da«. Er wurde sodann verurteilt und vor den 10000

Insassen in Parade vorgeführt. Eine Zigeunerkapelle

spielte dazu die ganze Zeit die Melodie: »J'attendrais«.

Der Körper des Gehängten schwankte dann im Winde

hin und her, und die Kapelle spielte eine sehr bekannte

Weise, die »Bill Black-Polka«.

 

M. DUBOST: Das nächste Bild.

Das ist das Schauspiel; rechts und links sieht man die

Deportierten angetreten.

 

BOIX: Links sehen Sie Spanier; sie sind kleiner; Die

Person im Vordergrund, namens Schultz, der zu



Schauspielen solcher Art verwendet wurde. Im

Hintergrund können Sie den Mann sehen, der gehängt

werden soll.

 

M. DUBOST: Das nächste Bild. Wer hat diese Bilder

aufgenommen?

 

BOIX: SS-Oberscharführer Fritz Kornatz. Er wurde im

Jahre 1944 von amerikanischen Truppen in Holland

getötet.

Der russische Kriegsgefangene auf dem Bild erhielt einen

Schuß in den Kopf. Man hat ihn hinaufgehoben, um den

Anschein zu erwecken, als ob er versucht hätte, sich in

selbstmörderischer Absicht über den Stacheldraht zu

werfen.

Das nächste Bild zeigt holländische Juden in der

Quarantänebaracke. Gleich am Tage ihrer Ankunft hat

man die Juden dazu getrieben, sich in den Stacheldraht zu

werfen, weil sie sich darüber im klaren waren, daß keine

Hoffnung auf ein Entkommen bestand.

 

M. DUBOST: Von wem wurden diese Bilder

aufgenommen?

 

BOIX: Damals von SS-Oberscharführer Paul Ricken,

Professor aus Essen.

 

M. DUBOST: Das nächste Bild.

 

BOIX: Dies sind 2 holländische Juden. Sie können den

roten Stern sehen, den sie trugen. Es handelt sich hier um



einen angeblichen Fluchtversuch.

 

M. DUBOST: Was war es in Wirklichkeit?

 

BOIX: Die SS hatte sie in der Nähe des Stacheldrahtes

zum Steineholen geschickt. Die SS-Posten an der zweiten

Stacheldrahtumzäunung schossen auf sie, weil sie für

jeden, den sie umbrachten, eine Prämie erhielten.

Das nächste Bild zeigt einen Juden; es war im Jahre 1941,

während des Baues des sogenannten Russenlagers, das

später Revier wurde. Er hängt an dem Strick, den er zur

Befestigung seiner Hosen benutzte.

 

M. DUBOST: Handelte es sich um Selbstmord?

 

BOIX: Angeblich. Dieser Mann hatte keine Hoffnung

mehr auf ein Entkommen und ist durch Arbeit und

Folterungen dazu getrieben worden.

 

M. DUBOST: Was stellt dieses Bild dar?

 

BOIX: Das ist ein Jude; ich weiß nicht welcher

Staatsangehörigkeit. Er wurde in ein mit Wasser gefülltes

Faß gesteckt, bis er es nicht mehr aushielt. Man prügelte

ihn fast zu Tode und ließ ihm dann 10 Minuten Zeit, sich

selbst aufzuhängen. Er nahm dazu seinen eigenen Gürtel,

denn er wußte, was ihm sonst bevorstand.

 

M. DUBOST: Wer hat dieses Bild aufgenommen?

 

BOIX: SS-Oberscharführer Paul Ricken.



 

M. DUBOST: Was stellt dieses Bild dar?

 

BOIX: Hier sehen Sie die Wiener Polizei, die den

Steinbruch besichtigt. Dies war im Juni oder Juli 1941.

Die zwei Häftlinge, die Sie hier sehen, sind zwei

spanische Kameraden.

 

M. DUBOST: Was tun sie?

 

BOIX: Sie zeigen den Herren von der Polizei, wie man

die Steine aufheben mußte, denn es gab keine Werkzeuge

dazu.

 

M. DUBOST: Kannten Sie irgendeinen dieser

Polizeibeamten, die an der Besichtigung teilnahmen?

 

BOIX: Nein, weil sie nur einmal kamen. Wir konnten nur

einen Blick auf sie werfen.

Dies war 1943, am Geburtstag des

SS-Obersturmbannführers Franz Ziereis. Er ist vom Stab

des Lagers Mauthausen umgeben. Ich kann Ihnen die

Namen aller Personen auf dem Bilde angeben.

 

M. DUBOST: Das nächste Bild.

 

BOIX: Dieses Bild wurde am gleichen Tage, am

Geburtstag des SS-Obersturmbannführers Franz Ziereis

aufgenommen. Der andere ist sein Adjutant, an dessen

Namen ich mich nicht mehr erinnere. Ich weise darauf

hin, daß dieser Adjutant der Wehrmacht angehörte und



nach seiner Ankunft im Lager die SS-Uniform angezogen

hat.

 

M. DUBOST: Wer ist das?

 

BOIX: Das ist die gleiche Besichtigung durch die

Polizeibeamten im Juni oder Juli 1941 in Mauthausen.

Hier ist die Küchentür. Hier steht ein Häftling aus der

Strafkompanie. Auf dem Rücken haben sie ein kleines

Gestell, mit der sie Steine bis zu 80 kg bis zur

Erschöpfung schleppten. Nur sehr wenige kehrten von

der Strafkompanie zurück.

Dieses Bild zeigt eine Besichtigung des Führerheims im

Lager Mauthausen durch Himmler im April 1941. Man

sieht Himmler, im Hintergrund den Gauleiter von Linz,

und links neben ihm Franz Ziereis, den

Lagerkommandanten von Mauthausen.

Dieses Bild wurde im Steinbruch aufgenommen. Links

im Hintergrunde sehen Sie eine Gruppe von Häftlingen

bei der Arbeit. Im Vordergrunde stehen Franz Ziereis,

Himmler und Obergruppenführer Kaltenbrunner. Er

trägt das goldene Parteiabzeichen.

 

M. DUBOST: Wer hat dieses Bild im Steinbruch

aufgenommen?

 

BOIX: SS-Oberscharführer Paul Ricken. Das war im

April oder Mai 1941. Zu jener Zeit besichtigte dieser

Herr das Lager sehr oft, um nach seinem Muster ähnliche

Lager in Deutschland und in den besetzten Ländern

einrichten zu können.



 

M. DUBOST: Das ist das letzte Bild. Sind Sie ganz

sicher, daß dies Kaltenbrunner ist?

BOIX: Ja, ganz sicher.

 

M. DUBOST: Und wurde das Bild im Lager

aufgenommen?

 

BOIX: Ja, gewiß.

 

M. DUBOST: Wurden Sie als Kriegsgefangener oder als

politischer Gefangener nach Mauthausen gebracht?

 

BOIX: Als Kriegsgefangener.

 

M. DUBOST: Sie haben als Freiwilliger in der

französischen Armee gekämpft?

 

BOIX: Jawohl, in Marschbataillonen, in der

Fremdenlegion und in Arbeitskompanien, die zu der

Armee gehörten, in welcher ich diente. Ich war in den

Vogesen bei der V. Armee, als wir gefangengenommen

wurden. Wir waren bis auf Belfort zurückgegangen, wo

ich in der Nacht vom 20. zum 21. Juni 1940

gefangengenommen wurde. Ich wurde mit einigen

anderen spanischen Kameraden zusammen nach

Mühlhausen transportiert. Da man wußte, daß wir alte

republikanische Spanier und Antifaschisten waren,

steckte man uns mit Juden zusammen als

»Untermenschen«.

Wir waren sechs Monate lang Kriegsgefangene und



erfuhren dann, daß der Außenminister mit Hitler eine

Unterredung über das Problem der Ausländer und andere

Fragen gehabt hatte. Wir erfuhren, daß auch unsere Lage

unter anderem besprochen worden war. Man sagte, daß

die Deutschen gefragt hätten, was mit den spanischen

Kriegsgefangenen aus der französischen Armee

geschehen solle, mit jenen, die Republikaner waren, und

die der republikanischen Armee angehört hatten. Die

Antwort...

 

M. DUBOST: Das ist nicht von Bedeutung. Sie wurden,

obwohl Sie Kriegsgefangener waren, in ein Lager

gebracht, das nicht der Aufsicht der Wehrmacht

unterstand?

 

BOIX: Ja, das ist es, wir waren Kriegsgefangene. Man

erklärte uns, daß wir in ein selbständiges Kommando

verlegt würden, wie alle Franzosen. Wir wurden jedoch

nach Mauthausen transportiert, wo wir das erstemal

sahen, daß dort keine Soldaten der Wehrmacht waren

und begriffen, daß wir uns in einem Vernichtungslager

befanden.

 

M. DUBOST: Zu wievielen sind Sie dort angekommen?

 

BOIX: Am Schluß waren wir 1500; bei der Ankunft

waren wir 8000 Spanier.

 

M. DUBOST: Wieviele waren Sie, als Sie befreit wurden?

BOIX: Ungefähr 1600.

 



M. DUBOST: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wünschen Sie irgendwelche Fragen

zu stellen?

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe einige Fragen. Mit

Genehmigung des Herrn Vorsitzenden werde ich sie in

der morgigen Vormittagssitzung stellen.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

29. Januar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Fünfundvierzigster Tag.

Dienstag, 29. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Mit Erlaubnis des

Gerichtshofes möchte ich mitteilen, daß der Angeklagte

Kaltenbrunner infolge Krankheit bei der heutigen

Vormittagssitzung nicht anwesend sein wird.

 

M. DUBOST: In meiner Eigenschaft als Vertreter der

französischen Anklagebehörde möchte ich einen Wunsch

aussprechen und den Gerichtshof bitten, diesem Antrag

seine Aufmerksamkeit zu schenken. Unsere Zeugen, die

gestern vernommen worden sind, sollen heute von der

Verteidigung ins Kreuzverhör genommen werden. Die

Bedingungen, unter denen sie sich hier aufhalten, sind

ziemlich schwierig; für die Rückreise nach Paris

benötigen sie dreißig Stunden. Wir möchten gern wissen,

ob die Verteidigung wirklich die Absicht hat, sie ins

Kreuzverhör zu nehmen. Wenn ja, möchten wir gern,

daß die Verteidigung dies so schnell wie möglich

veranlaßt, damit wir ihre Rückkehr nach Frankreich

sicherstellen können.

 

VORSITZENDER: Mit Rücksicht auf Ihre gestrigen

Äußerungen, Herr Dubost, habe ich im Namen des

Gerichtshofes erklärt, daß Dr. Babel Gelegenheit haben

soll, einen Ihrer Zeugen innerhalb der nächsten zwei



Tage ins Kreuzverhör zu nehmen. Ist Herr Dr. Babel

bereit, den Zeugen jetzt ins Kreuzverhör zu nehmen?

 

RA. BABEL: Herr Präsident, ich habe die Abschrift des

Protokolls noch nicht erhalten und war also

infolgedessen nicht in der Lage, das Kreuzverhör

vorzubereiten. Die Zeit war natürlich auch zu kurz von

gestern bis heute; ich kann jetzt eine bestimmte

Erklärung, ob ich den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen

will, noch nicht abgeben. Wenn mir Gelegenheit gegeben

würde, im Laufe des Tages das Protokoll zu erhalten...

 

VORSITZENDER: Dieser Zeuge, Herr Dubost, muß

bis morgen Nachmittag hier bleiben, aber die anderen

Zeugen können abreisen.

Herr Dubost, ich möchte bitten, das Erforderliche zu

veranlassen, daß Dr. Babel eine Abschrift des

Stenogramms so schnell wie möglich zur Verfügung

gestellt wird.

 

M. DUBOST: Jawohl, Herr Vorsitzender, ich werde dies

veranlassen.

 

[Der Zeuge François Boix; betritt wieder den Zeugenstand.]

 

M. DUBOST: Wir fahren jetzt fort. Der Gerichtshof

wird sich daran erinnern, daß wir gestern abend sechs

Photographien von Mauthausen vorgeführt haben, die

uns von dem noch im Zeugenstand stehenden Zeugen

übergeben und von ihm erläutert wurden. Der Zeuge hat

namentlich angegeben, unter welchen Umständen die



Photographie, die Kaltenbrunner im Steinbruch von

Mauthausen zeigt, aufgenommen worden ist. Wir legen

diese Photographien als französisches Dokument,

RF-332, vor.

Erlauben Sie mir, noch eine Frage an den Zeugen zu

richten, und dann werde ich mit ihm fertig sein, jedenfalls

was das Wesentliche dieser Aussage betrifft. Zeuge,

erkennen Sie unter den Angeklagten einige der Besucher

des Lagers Mauthausen, die Sie dort während Ihrer

Internierung gesehen haben?

 

BOIX: Speer.

 

M. DUBOST: Wann haben Sie ihn gesehen?

 

BOIX: Er kam 1943 ins Lager Gusen zwecks

Ausführung von Bauten und sogar in den Steinbruch von

Mauthausen. Ich habe ihn nicht selbst gesehen, weil ich

im Identifizierungsdienst des Lagers war und nicht

fortgehen konnte; aber während dieser Besuche hat der

Dienststellenleiter Paul Ricken einen ganzen Leica-Film

aufgenommen, den ich selbst entwickelt habe. Auf

diesem Film habe ich Speer mit anderen SS-Führern, die

mit ihm gekommen waren, wiedererkannt. Er war hell

gekleidet, in heller Farbe.

 

M. DUBOST: Auf den Photos, die Sie entwickelt haben?

 

BOIX: Auf den Photographien habe ich ihn wieder

erkannt, und nachher mußte man den Namen und das

Datum aufschreiben, weil viele von der SS Sammlungen



von allen Aufnahmen der Besucher im Lager haben

wollten.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, der Zeuge sprach etwas

zu schnell. Ich glaube, er würde dies besser wiederholen.

 

M. DUBOST: Wollen Sie wiederholen, daß Sie Speer auf

den von Ihnen entwickelten Photographien

wiedererkannt haben?

 

BOIX: Ich habe Speer auf sechsunddreißig

Photographien wiedererkannt, die von

SS-Oberscharführer Paul Ricken 1943, während seines

Besuches in Gusen und im Steinbruch von Mauthausen,

aufgenommen worden sind. Er sah auf den

Photographien immer sehr zufrieden aus. Es gab sogar

Photographien, auf denen er mit einem herzlichen

Händedruck den Obersturmbannführer Franz Ziereis

beglückwünschte. Das war damals der Chef des Lagers

Mauthausen.

 

M. DUBOST: Eine letzte Frage: Gab es in Ihrem Lager

geistliche Fürsorge? Wie starben die Häftlinge, die

geistlichen Beistand verlangten?

 

BOIX: Ich habe nicht verstanden.

 

M. DUBOST: Gab es Geistliche in diesem Lager?

 

BOIX: Ja, es gab dort nach meinen Beobachtungen

mehrere, und zwar eine Organisation der deutschen



Katholiken, die sich »Bibelforscher« nennt. Aber

offiziell...

 

M. DUBOST: Aber gab ihnen die Lagerverwaltung

offiziell die Erlaubnis, ihre Religion auszuüben?

 

BOIX: Nein, sie konnten nichts tun. Das war ihnen

absolut verboten, sogar zu leben.

 

M. DUBOST: Sogar zu leben?

 

BOIX: Sogar zu leben.

 

M. DUBOST: Gab es dort katholische Geistliche oder

protestantische Pastoren?

 

BOIX: Diese Art Bibelforscher waren fast alle

Protestanten, aber ich verstehe mich nicht viel darauf.

 

M. DUBOST: Wie wurden die Geistlichen, die Priester

und Pastoren behandelt?

BOIX: Sie wurden nicht anders behandelt wie wir, sie

starben in derselben Weise wie wir. Sie wurden teils in die

Gaskammern geschickt, teils erschossen, teils in eisiges

Wasser getaucht; alle Mittel waren recht. Die SS

behandelte sie auf besonders rohe Weise, weil sie wußten,

daß diese Leute nicht so arbeiten konnten wie

gewöhnliche Arbeiter. So machten sie es auch mit allen

Intellektuellen aller Länder.

 

M. DUBOST: Hat man sie nicht ihre Religion ausüben



lassen?

 

BOIX: Überhaupt nicht.

 

M. DUBOST: Hatten die Menschen, die starben, einen

Geistlichen, bevor sie hingerichtet wurden?

 

BOIX: Überhaupt nicht. Manchmal, anstatt von

jemandem ihres Glaubens, wie Sie sagen, getröstet zu

werden, erhielten sie von dem Hinrichtungskommando

selbst fünfundzwanzig bis fünfundsiebzig Schläge mit

einem Ochsenziemer, manchmal vom

SS-Obersturmbannführer selbst versetzt. Ich habe dies

besonders bei einigen kriegsgefangenen russischen

Offizieren, die politische Kommissare waren, beobachten

können.

 

M. DUBOST: Ich habe keine weiteren Fragen an den

Zeugen zu stellen.

GENERAL RUDENKO: Zeuge, sagen Sie mir bitte,

was Sie über die Vernichtung russischer

Kriegsgefangener wissen.

 

BOIX: Es ist unmöglich, daß ich alles sage, was ich weiß.

Denn ich weiß so viele Dinge, daß ich in einem Monat

nicht fertig werden würde.

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte Sie bitten, Zeuge,

kurz auszuführen, was Sie über die Vernichtung von

russischen Kriegsgefangenen im Lager Mauthausen

wissen.



 

BOIX: Die Ankunft der ersten Kriegsgefangenen erfolgte

im Jahre 1941. Man hatte die Ankunft von zweitausend

russischen Kriegsgefangenen angekündigt. Es handelte

sich um russische Kriegsgefangene. Man hat dieselben

Vorsichtsmaßnahmen getroffen wie beim Eintreffen der

republikanischen spanischen Kriegsgefangenen im Lager.

Es wurden überall um die Baracken herum

Maschinengewehre aufgestellt, und man bereitete sich auf

das Schlimmste vor. Sobald die Kriegsgefangenen im

Lager eingetroffen waren, sah man, daß sie sich in einem

sehr schlechten Zustand befanden; sie konnten nicht

einmal mehr hören. Sie waren menschliche Wracks. Da

waren sie in Baracken – eintausendsechshundert Mann

pro Baracke – untergebracht. Man muß dabei bedenken,

daß es sich um Baracken mit einer Breite von sieben

Metern und einer Länge von fünfzig Metern handelte.

Die wenigen Kleidungsstücke, die sie noch bei sich

hatten, wurden ihnen weggenommen. Sie durften nur

eine Unterhose und ein Hemd behalten. Man muß sich

vergegenwärtigen, daß sich dies im Monat November

ereignete. In Mauthausen herrschte eine Kälte von

mindestens zehn Grad unter Null.

Als sie ankamen, hatte es schon vierundzwanzig Tote

allein auf dem Marsch von vier Kilometern vom Bahnhof

bis zum Lager Mauthausen gegeben. Anfangs wurden sie

der gleichen Behandlung unterworfen wie wir spanischen

Republikaner. Man hatte uns in Ruhe gelassen, ohne

Arbeit, ohne Beschäftigung. Man ließ sie also in Ruhe,

jedoch fast ohne Nahrung. Nach Ablauf einiger Wochen

waren sie bereits am Ende ihrer Kräfte. Dann fing man



mit dem Auslesesystem an. Sie mußten unter den

furchtbarsten Verhältnissen arbeiten. Sie wurden

niedergeknüppelt, gehauen, geschlagen, beschimpft, und

nach drei Monaten blieben von den siebentausend

russischen Kriegsgefangenen, die von überall gekommen

waren, nur mehr dreißig Überlebende übrig. Diese

dreißig Überlebenden wurden in der Dienststelle von

Paul Ricken für ein Dokument photographiert, und ich

besitze diese Photos, um sie zeigen zu können, wenn der

Gerichtshof es wünscht.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben Photos von diesen

Gefangenen?

 

BOIX: Jawohl, ich habe sie Herrn Dubost gegeben.

 

GENERAL RUDENKO: Können Sie sie vorlegen?

 

BOIX: Herr Dubost hat sie.

 

GENERAL RUDENKO: Ich danke Ihnen. Was wissen

Sie hinsichtlich der Jugoslawen und Polen?

 

BOIX: Die ersten kamen im Jahre 1939 ins Lager zur

Zeit der Niederlage Polens. Sie haben dieselbe

Behandlung wie alle anderen erfahren. Zu dem Zeitpunkt

gab es dort nur deutsche Kriminelle, die damals mit der

Vernichtungsarbeit begannen. Zehntausende von Polen

sind dort unter den schlimmsten Verhältnissen gestorben.

Aber was besonders beachtet werden muß, ist die

Stellung der Jugoslawen. Die Jugoslawen kamen



anfänglich in Transporten an, trugen Zivilkleider, und

wurden dann, sozusagen, legal erschossen. Die SS-Leute

setzten hierfür sogar die Stahlhelme auf und erschossen

sie immer zu zweien. Der erste Transport bestand aus

einhundertfünfundsechzig, der zweite aus

einhundertachtzig, und dann waren die Gruppen kleiner:

fünfzehn, fünfzig, sechzig, dreißig, und sogar Frauen

waren dabei. Ich bitte zu beachten, daß unter den vier

Frauen, die erschossen wurden – und das war der einzige

Fall in den Deportiertenlagern – einige ihren Mördern ins

Gesicht spuckten, bevor sie starben.

Die Jugoslawen haben gelitten wie nur wenige Menschen

gelitten haben. Ihre Lage kann nur mit derjenigen der

Russen verglichen werden. Bis zum Ende wurden sie mit

allen Mitteln gefoltert. Ich würde gern noch etwas über

die Russen sagen, weil sie vieles erlitten haben.

 

GENERAL RUDENKO: Schließe ich aus Ihrer Aussage

richtig, daß dieses Konzentrationslager ein

Vernichtungslager war?

 

BOIX: Das Lager gehörte zur letzten Stufe, der Stufe

drei: Das war ein Lager, aus dem niemand wieder

davonkommen sollte.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe keine weiteren

Fragen mehr an Sie zu stellen.

 

VORSITZENDER: Wünscht der englische

Anklagevertreter ein Kreuzverhör?

 



OBERST H. J. PHILLIMORE, HILFSANKLÄGER

FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Nein, keine

Fragen.

 

VORSITZENDER: Und der amerikanische

Anklagevertreter?

 

MR. THOMAS J. DODD, ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Nein, keine Fragen.

VORSITZENDER: Wünschen irgendwelche Verteidiger

der Angeklagten ein Kreuzverhör vorzunehmen?

 

RA. BABEL: Herr Zeuge, wie waren Sie im Lager

gekennzeichnet?

 

BOIX: Die Nummer? Welche Art der Markierung?

 

RA. BABEL: Nein, die Gefangenen waren in Farben

gekennzeichnet, mit Sternen rot, grün, gelb und so weiter.

War das in Mauthausen auch der Fall?

 

BOIX: Das waren keine Sterne, es waren Dreiecke und

Buchstaben, die die Nationalität kennzeichneten. Die

gelben und roten Sterne waren für die Juden, die Sterne

mit sechs roten und gelben Zacken...

 

RA. BABEL: Welche Farbe trugen Sie?

 

BOIX: Ein blaues Dreieck mit dem Buchstaben »S«, das

bedeutet: Spanischer politischer Flüchtling.

 



RA. BABEL: Waren Sie Kapo?

 

BOIX: Nein. Ich war zuerst Dolmetscher.

 

RA. BABEL: Was waren das für Aufgaben?

 

BOIX: Ich mußte all die barbarischen Dinge übersetzen,

die die Deutschen den spanischen Gefangenen sagen

wollten.

Dann bekam ich die Arbeit eines Photographen; nämlich

die Filme und Photographien zu entwickeln, die überall

im Lager aufgenommen wurden, um die Geschichte des

Lagers festzuhalten.

 

RA. BABEL: Wie wurde es bei Besuchen gehandhabt?

Kamen die Besucher nur in das innere Lager oder auch

zu den Arbeitsstätten?

 

BOIX: Sie besuchten alle Lager. Es war unmöglich, daß

sie nicht wußten, was im Lager passierte. Nur wenn es

Besucher gab, Beamte oder Leute dieser Art aus Polen,

Österreich, der Slowakei und allen diesen Ländern, dann

ließ man sie nur die besten Stellen besuchen. Franz

Ziereis sagte: »Sehen Sie«. Er holte dann die Köche, die

deportierten Banditen, Verbrecher, die dick und fett

waren, und er suchte sie heraus, um dann zu sagen, daß

alle Deportierten so seien.

 

RA. BABEL: War es den Gefangenen verboten, sich

untereinander über die Zustände im Lager irgendwelche

Mitteilungen zu machen; nach auswärts natürlich ist es



wohl kaum in Frage gekommen?

 

BOIX: Es war derart streng verboten, daß, wenn einer es

doch tat, dies nicht nur seinen Tod, sondern furchtbare

Unterdrückungsmaßnahmen für alle diejenigen zur Folge

hatte, die der gleichen Nationalität angehörten.

 

RA. BABEL: Was haben Sie für Beobachtungen gemacht

bezüglich der Kapos? Wie haben diese sich gegenüber

ihren Mitgefangenen verhalten?

 

BOIX: Manchmal waren Sie würdig, SS-Leute zu sein.

Um Kapo zu sein, mußte man Arier, reiner Arier sein,

das soll heißen, daß sie kriegerische Allüren hatten, und

wie die SS jedes Recht über uns besaßen, so durften auch

sie uns wie Tiere behandeln. Die SS gab ihnen absolut

freie Hand, mit uns allen zu machen, was sie wollten. So

kam es, daß die Gefangenen und Deportierten bei der

Befreiung alle Kapos, derer sie habhaft werden konnten,

umgebracht haben.

Kurz vor der Befreiung baten die Kapos, sich freiwillig in

die SS einreihen zu dürfen. Sie sind mit ihnen abgezogen,

denn sie wußten, was ihrer wartete. Dessen ungeachtet

haben wir sie überall gesucht und auf der Stelle

umgebracht.

 

RA. BABEL: Sie sagten, sie »durften uns wie die Tiere

behandeln«. Woraus schließen Sie, daß sie das durften?

 

BOIX: Man hätte blind sein müssen, um es nicht zu

sehen, man konnte ihnen das ansehen. Es war viel besser,



wie ein Mensch zu sterben als wie ein Tier zu leben. Sie

haben wie Tiere, wie Wölfe und Verbrecher gelebt. Sie

sind als solche bekannt.

 

RA. BABEL: Wollen Sie nochmals wiederholen; ich habe

Sie nicht verstanden?

 

BOIX: Man mußte blind sein, um nicht zu sehen, was bei

ihnen passierte. Ich bin viereinhalb Jahre dort gewesen

und weiß sehr gut, was sie taten. Es gab viele unter uns,

die die Gelegenheit hatten, für ihre Arbeit im Lager Kapo

zu sein, weil sie auf irgendeinem Gebiet Spezialisten

waren. Sie ließen sich aber lieber durchprügeln und, wenn

es sein mußte, niedermetzeln, als daß sie Kapos wurden.

 

RA. BABEL: Danke.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderer

Verteidiger diesem Zeugen Fragen zu stellen?

Herr Dubost, wünschen Sie irgendwelche Fragen zu

stellen?

 

M. DUBOST: Ich habe keine Fragen mehr, Herr

Vorsitzender.

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender, der Zeuge

hat uns mitgeteilt, daß er photographierte Dokumente

über die dreißig sowjetischen Kriegsgefangenen in seinem

Besitz habe, die von mehreren tausend Gefangenen in

diesem Lager am Leben geblieben sind. Ich bitte den

Herrn Vorsitzenden, dieses photographische Dokument



dem Zeugen vorzulegen, damit er dem Gerichtshof

erklären kann, daß das die Gruppe der sowjetischen

Kriegsgefangenen ist.

VORSITZENDER: Selbstverständlich. Sie können dem

Zeugen die Photographie vorlegen lassen, wenn sie zur

Hand ist.

 

GENERAL RUDENKO: Jawohl. Herr Zeuge, können

Sie diese Photographie vorzeigen?

 

[Der Zeuge legt die Photographie den Mitgliedern des Gerichtshofs

vor.]

 

GENERAL RUDENKO: Ist das die Photographie?

 

BOIX: Ich kann versichern, daß diese dreißig

Überlebenden noch im Jahre 1942 lebten. Aber bei den

Lebensbedingungen des Lagers ist es sehr schwer, zu

wissen, ob jetzt noch einige von ihnen leben.

 

VORSITZENDER: Würden Sie bitte das Datum

angeben, an dem diese Aufnahme gemacht wurde?

 

BOIX: Das war Ende des Winters 1941/42. Zu der Zeit

waren noch zehn Grad unter Null. Man kann auf der

Photographie den Gesichtsausdruck erkennen, den sie

wegen der Kälte hatten.

 

VORSITZENDER: Ist dieses Buch bereits als

Beweismittel eingereicht worden?

 



M. DUBOST: Dieses Buch ist als Beweismittel

eingereicht worden, Herr Vorsitzender, als offizielles

Beweismittel.

 

VORSITZENDER: Haben die Verteidiger Kopien

davon erhalten?

 

M. DUBOST: Das Buch wurde als RF-331 vorgelegt. Die

Verteidiger haben auch eine Kopie dieses Buches auf

deutsch. Die Photographien sind nicht darin enthalten,

Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Bitte, geben Sie diesen

Photographien eine Bezeichnung, Herr Dubost. Man

sollte sie mit einer französischen Beweisstücknummer

bezeichnen.

 

M. DUBOST: Wir werden ihnen die Nummer RF-333

geben.

 

VORSITZENDER: Man wird sie in dieser Weise

bezeichnen; bitte geben Sie sie an Dr. Babel weiter.

 

GENERAL RUDENKO: Ich danke. Ich habe keine

weiteren Fragen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Bitte geben Sie die Photographie an

Dr. Babel weiter.

 

[Die Photographie wird Rechtsanwalt Babel gezeigt.]

 



VORSITZENDER: Ich bitte, sie auch den anderen

Verteidigern weiterzugeben, falls diese darüber

irgendwelche Fragen zu stellen wünschen? Herr Dubost,

ich nehme an, daß eine vollständige Kopie dieses Buches,

einschließlich der Photographien, bei der

Informationsstelle der Angeklagten niedergelegt worden

ist.

 

M. DUBOST: Das gesamte Buch, außer den

Photographien.

 

VORSITZENDER: Warum nicht die Photographien?

 

M. DUBOST: Weil wir sie damals noch nicht hatten, wir

konnten sie deshalb nicht vorlegen. Wir sind in unseren

Ausführungen auf die Photos nicht eingegangen.

 

VORSITZENDER: Die deutschen Verteidiger sollten

die gleichen Dokumente haben wie sie dem Gerichtshof

als Beweismaterial vorgelegt wurden; aus diesem Grunde

hätten sie auch bei der Informationsstelle eingereicht

werden sollen.

 

M. DUBOST: Herr Vorsitzender, wir haben das Buch in

französischer Sprache zusammen mit den Photographien,

bei der Informationsstelle der Verteidigung niedergelegt,

dazu eine Anzahl von Texten in deutscher Sprache, diese

ohne die Photographien, weil wir diese Übersetzung für

die Verteidiger anfertigen ließen. Aber sie sind im Besitz

des französischen Textes, dem die jetzt vorliegenden

Photographien beigefügt sind.



 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

M. DUBOST: Wir haben hier vier Exemplare der

Photographie, die gestern abend im Projektionsapparat

gezeigt wurde, und die nach der Zeugenaussage des

Herrn Boix Kaltenbrunner und Himmler im Steinbruch

von Mauthausen darstellt. Eine dieser Photographien

wird der Verteidigung ausgehändigt werden, und zwar

dem Verteidiger für Kaltenbrunner.

 

VORSITZENDER: Nun, ist die Photographie den

anderen Verteidigern herumgereicht worden? Wünscht

irgendein Verteidiger Fragen an den Zeugen über die

Photographie zu stellen?

Keine Frage?

Der Zeuge kann jetzt abtreten.

 

BOIX: Ich würde gern noch etwas sagen. Ich möchte

darauf hinweisen, daß es Fälle gegeben hat, wo

Sowjetoffiziere massakriert worden sind. Es dürfte

notwendig sein, dies zu betonen, vor allem, weil es sich

um Kriegsgefangene handelt. Ich möchte gern, daß mir

die Herren Geschworenen gut zuhören.

 

VORSITZENDER: Was wollen Sie über die

Massakrierung von russischen Kriegsgefangenen sagen?

BOIX: Im Jahre 1943 gab es einen Transport von

Offizieren. Am selben Tage, an dem sie ankamen, begann

der Massenmord mit allen Mitteln. Es scheint aber, daß

bezüglich dieser Offiziere ein Befehl von oben kam, des



Inhalts, daß etwas Außergewöhnliches zu tun sei.

Nun brachte man sie in den schönsten, am besten

gelegenen Block und steckte sie in ganz neue russische

Kriegsgefangenenuniformen. Man gab ihnen sogar eine

Zigarette und ließ sie in bezogenen Betten schlafen. Sie

konnten so viel essen, wie sie wollten. Sie wurden von

Sturmbannführer Dr. Bresbach, einem Stabsarzt,

untersucht.

Man führte sie zum Steinbruch hinunter, ließ sie aber nur

kleine Steine zu vieren tragen und dabei photographierte

sie der Dienststellenleiter, Oberscharführer Paul Ricken,

mit seiner Leica ununterbrochen. Er machte ungefähr

achtundvierzig Aufnahmen. Diese Aufnahmen wurden

von mir entwickelt, und je fünf Abzüge in der Größe 13

× 18 wurden mit den Negativen zusammen – es ist

schade, daß ich diese Negative nicht wie die anderen

stehlen konnte – nach Berlin geschickt.

Nachdem dies beendet war, wurde den Russen ihre

saubere Kleidung und überhaupt alles weggenommen,

und dann schickte man sie in die Gaskammern. Schon

war die Komödie zu Ende. Jedermann konnte auf den

Photographien sehen, daß die russischen Gefangenen, die

Offiziere und vor allem die politischen Kommissare, gut

behandelt und gut verpflegt wurden, kaum arbeiteten,

und daß es ihnen gut ging. Das ist etwas, was vermerkt

werden mußte, weil ich glaube, daß das notwendig ist.

Ich habe noch eine Frage: Es gab eine Baracke, Baracke

20 genannt. Diese Baracke war im Innern des Lagers, und

trotz elektrisch geladener Stacheldrähte, die um das ganze

Lager herumliefen, gab es dort noch einmal eine Mauer

mit elektrisch geladenen Drähten.



In diesen Baracken waren kriegsgefangene russische

Offiziere und Kommissare, einige Slawen, einige

Franzosen, und man sagte sogar, einige Engländer. In

diese Baracken durfte niemand hineingehen, mit

Ausnahme der beiden Führer, die im Lagergefängnis

waren, das heißt, der Kommandant des inneren und der

des äußeren Lagers. Diese Deportierten waren gekleidet

wie wir, in Sträflingstracht, aber ohne Nummer und ohne

Nationalitätsabzeichen. Man konnte ihre

Nationalitätszugehörigkeit nicht ersehen.

Der Erkennungsdienst mußte sie photographieren. Man

hielt ein Schild mit einer Nummer vor ihre Brust, und

diese Nummer begann bei 3000 und einiges. Es gab eine

Nummer, die einer elf glich, zwei blaue Striche, und die

Zahlen fingen bei 3000 an und hörten mit ungefähr 7000

auf. Der Photograph war damals SS-Unterscharführer

Hermann Schinlauer. Er stammte aus der Gegend von

Berlin, oberhalb Berlins, ich erinnere mich nicht mehr an

den Namen. Jener hatte den Befehl, diese Photographien

selbst zu entwickeln und alles selbst zu machen. Aber wie

alle SS-Leute des inneren Lagerdienstes waren das

Menschen, die nichts verstanden. Sie brauchten immer

Gefangene, um ihre Arbeit zu machen. Aus diesem

Grunde brauchte er mich zum Entwickeln der Filme. Ich

war es, der die Vergrößerungen 5 × 7 anfertigte. Sie

wurden an den Obersturmführer Karl Schulz in Köln

geschickt; das war der Chef der Politischen Abteilung. Er

empfahl mir, niemandem etwas davon zu erzählen, daß

wir diese selbst entwickelten, sonst würden wir sofort

liquidiert. Ohne Rücksicht auf die Folgen habe ich es

allen meinen Kameraden erzählt, damit, wenn es einem



von uns gelänge, wegzukommen, er es der Welt

weitersagen könnte.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir haben über die

Einzelheiten, die Sie uns jetzt angeben, genug gehört,

kommen Sie zur Sache zurück, von der Sie sprachen. Ich

möchte, daß Sie wieder von den russischen

Kriegsgefangenen im Jahre 1943 sprechen. Die Offiziere

wurden in den Steinbruch gebracht, um sehr schwere

Steine zu schleppen.

 

BOIX: Nein, durchaus nicht. Ganz kleine Steine, die

nicht einmal zwanzig Kilo wogen, und zwar zu viert, um

auf der Photographie zeigen zu können, daß die

russischen Offiziere keine schwere, sondern leichte

Arbeit zu leisten hatten. Das war nur für die

Photographien, während es in Wirklichkeit ganz anders

war.

 

VORSITZENDER: Ich dachte, Sie sagten, sie

schleppten große, schwere Steine.

 

BOIX: Nein.

 

VORSITZENDER: Wurden die Aufnahmen gemacht

während sie in ihren Uniformen diese leichten Steine

schleppten?

 

BOIX: Sie hatten saubere und ordentliche Uniformen an,

um zeigen zu können, daß die russischen Gefangenen

sehr gut behandelt wurden, wie es sich gehörte.



 

VORSITZENDER: Sehr gut. Gibt es irgendeinen

anderen Vorfall, den Sie vorbringen wollen?

 

BOIX: Ja, und zwar von Block 20. Auf Grund meiner

photographischen Kenntnisse gelang es mir, ihn zu

sehen. Ich hatte meinem Chef bei der Beleuchtung

geholfen während er photographierte, und so habe ich

jede Einzelheit, alles, was in dieser Baracke passierte,

verfolgt. Es war ein inneres Lager. Diese Baracke war,

wie alle anderen, sieben Meter breit und fünfzig Meter

lang. Darin waren 1800 Häftlinge, und diese erhielten an

Nahrung nicht einmal den vierten Teil von dem, was wir

bekamen. Sie hatten keine Löffel und keine Teller; man

entleerte große Kessel mit angefaulter Nahrung in den

Schnee und wartete, bis sie zu gefrieren begann; dann

wurde den Russen befohlen, sich darauf zu stürzen. Die

Russen waren derart hungrig, daß sie sich rauften, um

dies essen zu können. Die SS benützten den Wirrwarr,

um einige von ihnen mit Knütteln zu schlagen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie sagen, daß Russen

unmittelbar in den Block 20 gebracht wurden?

 

BOIX: Die Bussen betraten das Lager nicht unmittelbar.

Diejenigen, die nicht sofort vergast wurden, gingen direkt

in die Baracke 20. Selbst der Blockführer des inneren

Lagers durfte dort nicht hinein. Sie kamen in mehreren

kleinen Transporten von je fünfzig und sechzig Mann in

der Woche und man konnte immer die Rauferei von

innen heraushören.



Als die Russen Januar 1945 erfuhren, daß die

sowjetischen Armeen sich Jugoslawien näherten,

versuchten sie ihr Glück zum letzten Male. Sie nahmen

die Feuerlöscher und brachten dann die Soldaten eines

Wachtpostens um, der unter dem Beobachtungsturm

war. Sie nahmen die Maschinengewehre und alles, was

ihnen als Waffe dienen konnte. Sie nahmen Decken und

alles, was sie nur konnten. Es waren siebenhundert, von

denen es nur zweiundsechzig gelang, mit den Partisanen

nach Jugoslawien zu entkommen.

Der Lagerkommandant, Franz Ziereis, gab an diesem

Tage durch Radio den Befehl an alle Zivilisten, bei der

»Liquidierung« der aus dem Konzentrationslager

entflohenen russischen Verbrecher mitzuhelfen. Er

erklärte, daß derjenige, der den Nachweis erbringen

könne, daß er einen von diesen Menschen umgebracht

habe, eine beträchtliche Menge von Marken erhalten

werde. Deshalb machten sich alle Nazi-Partisanen in

Mauthausen an diese Aufgabe. Es gelang ihnen, mehr als

sechshundert Entflohene zu erschlagen, zumal manche

Russen nicht in der Lage waren, sich mehr als zehn Meter

weit fortzuschleppen.

Nach der Befreiung ist einer dieser russischen

Überlebenden nach Mauthausen gekommen, um zu

sehen, wie alles geworden war. Und er war es, der uns alle

Einzelheiten seines mühsamen Marsches erzählt hat.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß der

Gerichtshof weitere Einzelheiten hören will. Wünscht

irgendein Verteidiger eine Frage an den Zeugen zu

richten über das, was er soeben vorgebracht hat?



 

RA. BABEL: Nur eine Frage! Sie haben im Verlauf Ihrer

Aussagen Zahlen genannt, einmal

einhundertfünfundsechzig, einhundertachtzig und jetzt

siebenhundert. Waren Sie denn in der Lage, das selbst zu

zählen?

 

BOIX: Fast immer betraten diese Transporte das Lager

in Fünferreihen. Das war sehr leicht zu zählen. Diese

Transporte wurden immer von der Wehrmacht aus den

Wehrmachtsgefängnissen geschickt, irgendwoher aus

Deutschland. Sie waren von allen Gefängnissen

Deutschlands hergeschickt und kamen sowohl von der

Wehrmacht und der Luftwaffe als auch vom SD oder

von der SS her.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte nur die Fragen

beantworten und keine Reden halten. Sie sagten, daß sie

in Fünferreihen hineingebracht wurden, und daß es leicht

war, sie zu zählen.

 

BOIX: Es war sehr leicht, sie zu zählen, besonders für

diejenigen, die imstande sein wollten, es eines Tages zu

berichten.

 

RA. BABEL: Hatten Sie denn soviel Zeit, das alles zu

beobachten?

 

BOIX: Die Transporte kamen immer abends, nach dem

Einzug der Deportierten, in das Lager. Zu der Zeit hatte

man immer zwei bis drei Stunden Zeit im Lager in



Erwartung des Glockenzeichens, das uns zum

Schlafengehen nötigte.

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich entfernen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

M. DUBOST: Mit Erlaubnis des Gerichtshofes werden

wir jetzt Herrn Cappelen, einen norwegischen Zeugen,

anhören. Die Zeugenaussage von Herrn Cappelen wird

sich auf die Bedingungen beschränken, unter denen die

norwegischen Internierten in den norwegischen Lagern

und Gefängnissen zu leben hatten.

 

VORSITZENDER: Sehr wohl.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Ich höre, Sie sprechen englisch?

 

ZEUGE HANS CAPPELEN: Ja.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie den Eid in englischer

Sprache leisten?

 

CAPPELEN: Ja, ich spreche lieber englisch.

 

VORSITZENDER: Wie ist Ihr Name?

 

CAPPELEN: Ich heiße Hans Cappelen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid



nachsprechen: Ich schwöre, daß das Zeugnis, das ich

geben werde, die Wahrheit, die ganze Wahrheit und

nichts als die Wahrheit sein wird, so wahr mir Gott helfe.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER:

 

[zum Zeugen gewandt]

 

Sie können sich setzen. Herr Dubost, wollen Sie den

Namen bitte buchstabieren lassen?

 

M. DUBOST: C – a – p – p – e – l – e – n.

 

VORSITZENDER: Es wäre für den Gerichtshof

leichter, wenn ihm die Namen der Zeugen vor der

Sitzung gegeben würden.

 

M. DUBOST: Gestern abend habe ich dem Gerichtshof

einen Brief überbringen lassen, der an den Vorsitzenden

des Gerichtshofes gerichtet war.

 

VORSITZENDER: Ich habe ihn noch nicht gesehen.

 

M. DUBOST: Herr Cappelen, Sie sind am 18. Dezember

1903 geboren?

 

CAPPELEN: Ja.

M. DUBOST: In welcher Stadt?

 



CAPPELEN: Ich wurde in Kvitseid, Provinz Telemark

in Norwegen, geboren.

 

M. DUBOST: Was ist Ihr Beruf?

 

CAPPELEN: Ich war Rechtsanwalt, bin aber jetzt

Geschäftsmann.

 

M. DUBOST: Wollen Sie sagen, was Sie von den

Brutalitäten der Gestapo in Norwegen wissen?

 

CAPPELEN: Jawohl. Ich bin am 29. November 1941

verhaftet und in das Gestapogefängnis in Oslo,

Möllergata 19, eingeliefert worden. Nach zehn Tagen

wurde ich von zwei norwegischen NS- oder

Nazi-Polizeiagenten verhört. Sie fingen sofort an, mit

Knütteln auf mich loszuschlagen. Wie lange dieses

Verhör gedauert hat, kann ich mich nicht genau erinnern,

aber es führte zu nichts. So wurde ich nach einigen Tagen

nach Viktoria-Terrasse 32 gebracht, wo sich das

Hauptquartier der Gestapo in Norwegen befand. Es war

ungefähr 8.00 Uhr abends. Ich wurde in ein ziemlich

großes Zimmer gebracht und aufgefordert, mich zu

entkleiden. Ich mußte mich völlig nackt ausziehen. Ich

war nach der ersten Behandlung durch die norwegischen

Polizeiagenten etwas angeschwollen, aber es war nicht so

schlimm.

In dem Zimmer waren sechs bis acht Gestapoagenten

anwesend. Der oberste war Kriminalrat, das war sein

Titel, Femer. Er war wütend, und sie bombardierten

mich sofort mit Fragen, die ich nicht beantworten



konnte. Daraufhin lief Herr Femer auf mich zu und riß

mir alle Haare vom Kopfe. Haar und Blut waren auf dem

Fußboden um mich herum. Plötzlich fingen sie alle an,

auf mich loszurennen und verprügelten mich mit

Gummiknüppeln und Eisendrähten. Es tat mir sehr weh,

und ich fiel in Ohnmacht. Sie brachten mich aber durch

Übergießen mit eiskaltem Wasser wieder zum

Bewußtsein.

Ich mußte mich übergeben, da ich mich natürlich

furchtbar elend fühlte, aber das machte sie nur noch

wütender, und sie sagten: »Das machst du wieder sauber,

du dreckiger Hund« und ich mußte einen Versuch

machen, es mit meinen Händen wieder sauber zu

machen.

So ging das eine lange, lange Zeit weiter. Aber auch

dieses Verhör führte zu keinem Resultat, weil sie mich

mit Fragen bestürmten und nach Leuten fragten, die ich

überhaupt nicht oder nur sehr flüchtig kannte.

Ich glaube, daß es schon Morgen war als man mich ins

Gefängnis zurückbrachte. Ich wurde in meine Zelle

gebracht und fühlte mich sehr schwach und krank. Ich

war es auch. Während des ganzen Tages bat ich den

Wachtposten, mir einen Arzt zu besorgen; das war am

19ten. Nach einigen Tagen, wahrscheinlich am Tag vor

dem Weihnachtsabend, im Jahre 1941, wurde ich

wiederum während der Nacht nach der Viktoria-Terrasse

geschafft. Es passierte dasselbe wie beim ersten Male; nur

diesmal war es sehr einfach für mich, mich auszuziehen,

da ich nur einen Mantel anhatte. Ich hatte noch

Schwellungen von der letzten Behandlung. Von den

Gestapoagenten waren, wie beim erstenmal, sechs, sieben



oder acht anwesend.

 

VORSITZENDER: Sie meinen deutsche Gestapo?

 

CAPPELEN: Ja, deutsche Gestapo, alle. Femer war

wiederum anwesend. Er hatte einen SS-Rang und war

Kriminalkommissar. Dann fingen sie wieder an, mich zu

verprügeln. Aber es hatte keinen Zweck, einen Mann zu

verprügeln, der schon derartig angeschwollen war und so

schlecht aussah wie ich. Dann fingen sie eine andere

Methode an. Sie begannen, meine Arme und Beine zu

verdrehen und zu brechen. Mein rechter Arm wurde

ausgerenkt. Ich spürte den fürchterlichen Schmerz und

fiel wieder in Ohnmacht. Dann geschah wieder dasselbe

wie beim erstenmal. Man goß Wasser über mich, und ich

kam wieder zum Bewußtsein.

Nun waren alle Deutschen vollkommen wahnsinnig. Sie

brüllten wie Tiere und bombardierten mich wieder mit

Fragen, aber ich war so erschöpft, daß ich nicht

antworten konnte.

Und dann legten sie eine Art selbstverfertigtes-es

erschien mir wie eine Art selbstangefertigtes hölzernes –

Ding mit einer Schraubenvorrichtung um mein linkes

Bein und fingen an, es zuzuschrauben, so daß sich alles

Fleisch von den Knochen löste. Ich spürte einen

fürchterlichen Schmerz und fiel wiederum in Ohnmacht.

Aber ich kam wieder zum Bewußtsein, und ich habe hier

an meinem Bein immer noch große Narben von der

Schraubenvorrichtung. Das liegt nun schon vier Jahre

zurück.

Da auch dies zu keinem Erfolg führte, legten sie mir



etwas um den Hals – ich habe noch Narben hier –:

 

[der Zeuge zeigt die Narben]

 

und rissen mir auch da das Fleisch los. Dann brach ich

aber zusammen, und plötzlich fühlte ich, daß ich auf der

rechten Seite wie gelähmt war. Wie sich später

herausstellte, hatte ich einen Blutsturz im Gehirn. Und

ich sah alles doppelt. Ich sah jeden Gestapoagenten

doppelt und alles drehte sich um mich herum. Dieses

doppelte Sehen habe ich jahrelang gehabt, und wenn ich

müde werde, kommt es immer wieder. Es geht mir aber

jetzt besser, so daß ich mich auf der rechten Seite wieder

bewegen kann, aber ich bin... die rechte Seite ist davon

ein bißchen in Mitleidenschaft gezogen.

Ja, an diese Nacht kann ich mich nicht mehr recht

erinnern, aber die anderen Gefangenen, die die Korridore

im Gefängnis reinigen mußten, hatten gesehen, wie sie

mich am Morgen zurückbrachten, ungefähr um 6.00 Uhr

morgens muß das gewesen sein. Sie dachten, ich sei tot,

da ich keine Eisenfesseln an meinen Händen hatte. Ich

weiß nicht, ob ein oder zwei Tage verflossen sind, eines

Tages konnte ich mich jedenfalls wieder bewegen, und

mir war ein bißchen klarer. Dann war der Wachtposten

sofort in meiner Zelle, wo ich auf meiner Pritsche lag

inmitten meines Blutes und Erbrechens, dann kam

endlich ein Arzt.

Er hatte meiner Ansicht nach einen ziemlich hohen

Rang. Welchen Rang, kann ich nicht genau sagen. Er

sagte mir, daß ich wahrscheinlich sterben würde,

besonders wenn ich nicht... Ich fragte ihn: »Könnten Sie



mich nicht in ein Krankenhaus bringen lassen, weil...« Er

sagte: »Nein, Irrsinnige soll man nicht in ein

Krankenhaus bringen, bevor sie nicht tun, was wir

wollen. Wie alle Norweger sind Sie irrsinnig.«

Also, mein Arm wurde wieder eingerenkt. Das tat sehr

weh, aber zwei Soldaten hielten mich und sie drehten ihn

ein. Ich wurde wieder ohnmächtig. So verfloß die Zeit,

und ich hatte etwas Ruhe. Ich konnte nicht gehen, weil

sich alles umzudrehen schien. Also blieb ich auf der

Pritsche liegen. Eines Tages, wahrscheinlich Ende

Februar oder Mitte Februar 1942, kamen sie nachts

wieder. Es muß gegen 10.00 Uhr abends gewesen sein,

denn das Licht in meiner Zelle war schon ziemlich lange

aus. Ich wurde aufgefordert aufzustehen; ich versuchte

es, fiel aber wieder um infolge der Lähmung. Daraufhin

traten sie mich, aber ich sagte: »Wäre es nicht besser,

wenn Sie mich umbrächten, weil ich mich nicht mehr

bewegen kann?«

Ich wurde also aus der Zelle herausgeschleppt und

wiederum nach der Viktoria-Terrasse gebracht, dem

Hauptquartier, wo die Verhöre stattfanden. Diesmal

wurde das Verhör von einem SS-Mann, namens Stehr,

geleitet. Ich konnte nicht stehen, also lag ich nackt, wie

ich war, auf dem Fußboden. Dieser Stehr hatte vier oder

fünf Gestapoagenten als Helfer. Sie fingen an, auf mir

herumzutrampeln und mich zu treten; plötzlich stellten

sie mich wieder auf meine Füße und brachten mich zu

einem Tisch, an dem Stehr saß. Er nahm meine linke

Hand etwa so – [der Zeuge zeigt es]- und steckte mehrere

Nadeln unter meine Fingernägel und begann sie

aufzubrechen. Das war furchtbar schmerzhaft, und alles



drehte sich wieder vor meinen Augen – das doppelte

Sehen –. Der Schmerz war aber so stark, daß ich meine

Hand zurückzog. Das hätte ich nicht machen sollen,

denn das machte sie völlig wild. Ich wurde ohnmächtig,

brach zusammen, und ich weiß nicht, wie lange dies

dauerte. Dann kam ich durch den Geruch von

verbranntem Fleisch wieder zum Bewußtsein. Einer der

Gestapoagenten stand neben mir mit einer Art kleinen

Lampe und verbrannte mir die Fußsohlen. Es hat mir

nicht zu weh getan, da ich so schwach war, daß mir alles

egal war. Ich war so gelähmt, meine Zunge konnte nicht

mehr arbeiten, so daß ich nicht sprechen konnte, nur ein

bißchen stöhnen und immer weinen natürlich.

Ich kann mich an diesen Vorfall nicht mehr gut erinnern.

Es war das Fürchterlichste, das ich jemals während eines

Verhörs erlebte. Sie brachten mich wieder zurück ins

Gefängnis. Die Zeit verging, und ich versuchte etwas zu

essen, aber ich brach das meiste wieder heraus. Nach und

nach konnte ich mich aber etwas erholen. Ich war noch

auf der Seite gelähmt, so daß ich nicht aufstehen konnte.

Ich wurde aber auch wieder zu Verhören geholt, und

dann stellte man mich anderen Norwegern gegenüber,

Leuten, die ich kannte, und Leuten, die ich nicht kannte.

Die meisten von ihnen waren mißhandelt worden. Sie

waren angeschwollen. Ich kann mich insbesondere an

zwei meiner Freunde erinnern, zwei sehr anständige

Menschen. Ich war ihnen gegenübergestellt worden, und

beide sahen infolge der Folterungen fürchterlich aus. Als

ich von meiner Haft zurückkam, hörte ich, daß beide tot

waren; sie sind an den Folgen der Folterungen gestorben.

Ein anderer Vorfall, den ich vortragen möchte, falls mir



der Gerichtshof die Erlaubnis gibt, dreht sich um einen

Mann namens Sverre Emil Halvorsen. Eines Tages, es

muß im Herbst, im August oder Oktober 1943, gewesen

sein, war er etwas angeschwollen und sehr unglücklich.

Er sagte mir, daß man ihn so gemein behandelt habe. Er

und einige seiner Freunde seien einer Art Gericht

vorgeführt worden, wo man ihnen gesagt habe, daß sie

am nächsten Tag erschossen werden würden. Sie erließen

eine Art Urteil gegen sie, nur um ein Exempel zu

statuieren.

Halvorsen hatte natürlich Kopfschmerzen und fühlte sich

sehr krank. Ich bat den Wachtposten, den Wachführer zu

holen, einen Mann namens Götz. Dieser kam und wollte

wissen, was zum Teufel ich wollte. Ich erwiderte ihm:

»Mein Kamerad ist sehr krank; könnte er nicht ein paar

Aspirin bekommen?« »Ach nein«, sagte er, »das ist ja

Verschwendung, ihm Aspirin zu geben, denn er soll ja am

Morgen erschossen werden.«

Am nächsten Morgen holte man ihn aus seiner Zelle, und

nach dem Kriege hat man ihn bei Drontheim, zusammen

mit anderen Norwegern, in einem Grab aufgefunden, mit

einer Kugel durchs Genick.

Das Gefängnis in Oslo, Möllergata 19, wo ich ungefähr

fünfundzwanzig Monate war, war ein Haus des

Schreckens. Jede Nacht, fast jede Nacht hörte ich das

Geschrei von Leuten und ihr Stöhnen.

Eines Tages, es muß im Dezember 1943 gewesen sein,

ich glaube etwa am 8. Dezember, kamen sie in meine

Zelle und erklärten mir, ich müßte mich anziehen. Es war

mitten in der Nacht. Ich zog meine zerlumpten Kleider,

die ich noch hatte, an. Ich hatte mich inzwischen



praktisch erholt, ich war natürlich auf der einen Seite

lahm, und ich konnte nicht so gut gehen, aber ich konnte

gehen. Ich ging den Korridor hinunter, wo sie mich wie

üblich gegen die Wand stellten, und ich wartete darauf,

daß sie mich wegbrächten und erschössen. Ich wurde

aber nicht erschossen. Ich wurde mit einem Haufen

anderer Norweger nach Deutschland gebracht. Ich habe

später erfahren, daß einige meiner Freunde – und unter

Freunden meine ich im allgemeinen Norweger –, daß wir

sogenannte »Nacht- und Nebel«-Gefangene waren. Wir

wurden in ein Lager gebracht, das den Namen Natzweiler

trug, im Elsaß. Ich muß sagen, es war ein sehr übles

Lager.

Wir mußten in einem Steinbruch arbeiten – ja –, Steine

aus den Bergen heraushacken. Aber ich werde Ihnen

nicht darüber berichten, Sie mit meinen Erzählungen

über Natzweiler langweilen, Hoher Gerichtshof; ich will

nur sagen, daß alle anderen Nationen: Franzosen, Russen,

Holländer und Belgier sich ebenfalls dort befanden; wir

waren ungefähr 500 Norweger. Von diesen starben 60 bis

70 Prozent, dort oder in anderen Konzentrationslagern.

Es waren auch zwei Dänen dort.

Wir sahen viele fürchterliche Dinge dort, so fürchterlich,

daß wir sie nicht... Sie sind allgemein bekannt. Im

September 1944 mußte das Lager evakuiert werden.

Daraufhin brachte man uns nach Dachau bei München.

Dort blieben wir aber nicht lange, ich wenigstens blieb

nicht lange dort. Ich wurde zu einem Kommando –

Aurich in Ostfriesland – verschickt, wo wir ungefähr...

Das war ein Unterkommando von Neuengamme bei

Hamburg. Dort waren wir etwa 1500 Gefangene und



mußten Panzergräben ausheben. Jeden Tag mußten wir

ungefähr drei oder vier Stunden marschieren und eine

Stunde mit der Bahn zu dem Panzergraben fahren, an

dem wir arbeiteten. Die Arbeit war so, so, so hart und so

schwer und die Behandlung so übel, daß die meisten von

ihnen dort umkamen. Ich vermute, etwa die Hälfte der

Gefangenen starb an Durchfall oder an den

Mißhandlungen während der fünf bis sechs Wochen, die

wir dort waren. Es war selbst zuviel für die SS, die die

Aufsicht über das Lager hatte; so gaben sie es auf,

vermute ich, und ich wurde von Neuengamme bei

Hamburg in ein Lager namens Groß-Rosen in Schlesien,

in der Nähe von Breslau geschickt. Das war auch ein sehr

übles Lager. Wir waren dort ungefähr vierzig Norweger,

und von diesen vierzig Norwegern waren nach vier bis

fünf Wochen ungefähr noch zehn am Leben.

 

VORSITZENDER: Sie werden wohl noch etwas länger

aussagen; legen wir also lieber eine Pause von zehn

Minuten ein.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Fahren Sie bitte fort.

 

M. DUBOST: Herr Cappelen, wollen Sie bitte mit der

Erzählung Ihrer Lagerzeit fortfahren und uns

insbesondere sagen, was Sie vom Lager Natzweiler

wissen, und über die Tätigkeit des Dr. Hirt, Hirsch oder

Hirtz von der deutschen medizinischen Fakultät

Straßburg.



 

CAPPELEN: In Natzweiler wurden auch Experimente

durchgeführt. Unmittelbar neben dem Lager war ein Gut,

das Struthof hieß. Es war eigentlich ein Teil des Lagers.

Einige der Gefangenen mußten dort arbeiten, und zwar

die Zimmer reinigen; nicht sehr häufig, aber gelegentlich

wurden sie beim Appell herausgerufen. Ich erinnere mich

zum Beispiel, daß eines Tages alle Zigeuner

herausgerufen und dann nach dem Struthof gebracht

wurden. Sie hatten große Angst davor.

Einer meiner Freunde, ein Norweger namens Hviddling,

war im Krankenhaus, dem sogenannten

Lagerkrankenhaus, beschäftigt; er erzählte mir einen Tag,

nachdem die Zigeuner zum Struthof gebracht worden

waren: »Ich will Ihnen etwas sagen. Soviel ich weiß,

haben sie irgendein Gas an ihnen ausprobiert.«

Ich fragte: »Woher wissen Sie das?«

»Gut, kommen Sie 'mal mit mir.«

Und dann konnte ich durch das Fenster des

Krankenhauses vier dieser Zigeuner im Bett liegen sehen.

Sie sahen nicht gut aus; es war nicht so einfach, durch das

Fenster zu sehen, aber ich glaube, sie hatten etwas

Schleim um den Mund. Er sagte mir – Hviddling erzählte

mir, daß die Zigeuner nicht viel reden könnten, weil sie

so krank seien. Aber soviel er wüßte, handle es sich um

Gas, das man bei ihnen angewandt habe. Es seien zwölf

gewesen, soweit Hviddling wußte, unten auf dem

Struthof gestorben.

Hviddling sagte weiter zu mir: »Sehen Sie diesen Mann,

der manchmal mit anderen Leuten durch das Lager

geht?«



»Ja, ich habe ihn gesehen«, sagte ich.

»Das ist Professor Hirtz von der deutschen Universität in

Straßburg.«

Ich bin ganz sicher, daß Hviddling sagte, dieser Mann

heiße Hirt oder Hirtz. Er käme jetzt fast jeden Tag mit

einer sogenannten Kommission hierher, um sich die

Leute anzusehen, die vom Struthof zurückkommen, um

die Ergebnisse zu beobachten.

Das ist alles, was ich hierüber weiß.

 

M. DUBOST: Wieviele Norweger sind in Groß-Rosen

gestorben?

 

CAPPELEN: Für Groß-Rosen kann ich die genaue Zahl

nicht angeben. Ich kenne aber ungefähr vierzig Leute, die

dort waren, und ich kenne ungefähr zehn, die

zurückgekommen sind, Groß-Rosen war ein übles Lager.

Aber wohl das schlimmste war die Evakuierung von

Groß-Rosen. Ich nehme an, es muß ungefähr Mitte

Februar dieses Jahres gewesen sein. Die Russen rückten

näher und näher an Breslau heran.

 

VORSITZENDER: Sie meinen 1945?

 

CAPPELEN: 1945 meine ich, entschuldigen Sie, 1945.

Eines Tages wurden wir auf einem sogenannten

»Appellplatz« zusammengebracht. Wir waren alle sehr

schwach; wir hatten schwer zu arbeiten, wenig zu essen

und alle Arten von Mißhandlungen zu erdulden. Wir

fingen an, in Gruppen von ungefähr 2000 bis 3000 Mann

zu marschieren. In meiner Gruppe befanden sich



ungefähr 2500 bis 2800 Personen. Wir hörten beim

Abzählen, daß es so und so viele waren.

Wir fingen an zu marschieren; wir waren auf beiden

Seiten von SS-Posten bewacht. Diese waren sehr nervös

und benahmen sich beinahe wie Verrückte. Manche

waren betrunken. Wir konnten nicht schnell genug

marschieren. Da nahmen sie ihre Gewehre und schlugen

die Köpfe von fünf Leuten ein, die das Tempo nicht

halten konnten; dazu sagten sie auf deutsch: »So geht es,

wenn man nicht vernünftig marschiert.« Die anderen

wären ebenso behandelt worden, wenn sie nicht

mitgekommen wären.

Wir marschierten so gut wir nur konnten. Wir versuchten

einander zu helfen, aber wir waren alle zu schwach. Nach

ungefähr sechs bis acht Stunden erreichten wir endlich

eine Station, eine Eisenbahnstation. Es war sehr kalt, und

wir hatten nur die gestreiften Gefangenenanzüge an und

schlechte Schuhe. Trotzdem sagten wir: »Oh, wir freuen

uns, daß wir eine Eisenbahnstation erreicht haben. Es ist

besser, in einem Viehwagen zu stehen, als mitten im

Winter zu marschieren.« Es war sehr kalt, 10 bis 12 Grad

unter Null, glaube ich, sehr kalt. Es war ein langer Zug

mit offenen Wagen. In Norwegen bezeichnen wir sie als

Sandwagen. Wir wurden mit Fußtritten auf diese Wagen

getrieben, ungefähr achtzig Mann auf jeden Wagen. Wir

mußten zusammensitzen und saßen auf diesen Wagen

ungefähr fünf Tage, ohne Essen, frierend, und ohne

Wasser. Wenn es schneite, machten wir es so (der Zeuge

zeigt es), nur um etwas Wasser in den Mund zu

bekommen. Nach einer langen, langen Zeit, es schien mir

als wären es Jahre, kamen wir zu einem Ort, der, wie ich



später erfuhr, Dora war, nahe bei Buchenwald.

Also wir kamen dort an; sie stießen uns mit den Füßen

von den Wagen herunter, aber viele waren tot. Der

Mann, der neben mir saß, war tot, aber ich durfte nicht

weg. So mußte ich dort den letzten Tag neben einem

Toten sitzen. Ich habe die Ziffern natürlich nicht selbst

gesehen, aber ungefähr ein Drittel oder die Hälfte von

uns waren tot. Und sie sagten, daß ein Drittel – ich hörte

die Zahl später in Dora –, daß die Zahl der Toten auf

unserem Zug sich auf 1447 belief.

An Dora erinnere ich mich nicht so viel, da ich mehr

oder weniger tot war. Ich war immer ein Mann mit gutem

Humor und guter Laune, der sich selbst und seinen

Freunden half, aber ich hatte beinahe aufgegeben.

Ich kann mich an vieles nicht mehr erinnern. Ich hatte

Glück, da die Aktion Bernadotte kam, und wir wurden

befreit und nach Neuengamme bei Hamburg gebracht.

Dort fand ich einige meiner alten Freunde wieder,

Studenten aus Norwegen, die nach Deutschland

deportiert worden waren, und andere Gefangene, die von

Sachsenhausen und anderen Lagern kamen,

verhältnismäßig wenig norwegische »NN«-Gefangene,

die noch am Leben waren und sich alle in einem sehr

schlechten Zustand befanden. Viele meiner Freunde sind

noch in Norwegen im Krankenhaus. Einige starben,

nachdem sie nach Hause kamen.

Das ist, was ich und meine Kameraden in dreidreiviertel

Jahren Gefangenschaft erlebt haben.

Ich bin mir vollkommen darüber klar, daß es für mich

unmöglich ist, noch mehr Einzelheiten anzugeben. Ich

habe aber sozusagen die Teile herausgenommen, die



hoffentlich veranschaulichen, wie sich die deutsche SS

gegen die Norweger und in Norwegen benommen hat.

 

M. DUBOST: Aus welchem Grunde wurden Sie

verhaftet?

 

CAPPELEN: Ich bin am 29. November 1941 in einem

Ort verhaftet worden, der damals Hoistly hieß. Das ist

eine Art Sanatorium, wohin man zum Skifahren geht.

 

M. DUBOST: Was warf man Ihnen vor?

 

CAPPELEN: Was ich getan habe? Wie die meisten von

uns Norwegern betrachteten wir uns auf diese oder jene

Art als im Kriegszustand mit Deutschland befindlich.

Natürlich waren die meisten von uns gefühlsmäßig gegen

sie, und auch als mich die Gestapo fragte: »Was halten Sie

von Herrn Quisling?« antwortete ich nur: »Was hätten Sie

getan, wenn ein deutscher Offizier, und sei es auch ein

Major, käme und, während Ihr Land sich im Kriege

befand und Ihre Regierung einen Mobilmachungsbefehl

gegeben hatte, sagte: ›Vergiß lieber den

Mobilmachungsbefehl?‹ Ein Mann kann das nicht mit

Anstand tun.«

 

M. DUBOST: Hat die deutsche Bevölkerung im

allgemeinen gewußt, was in den Lagern vorging oder

nicht?

 

CAPPELEN: Diese Frage läßt sich verständlicherweise

von mir aus schwer beantworten. Aber in Norwegen,



selbst zu der Zeit, als ich verhaftet wurde, wußten wir

wenigstens schon sehr viel darüber, wie die Deutschen

ihre Gefangenen behandelten. Ich kann mich an eine

Sache in München erinnern, wo ich arbeitete, nein, ich

arbeitete nicht, ich war in Dachau während dieser kurzen

Zeit. Ich wurde einmal zusammen mit einigen anderen

nach München gebracht, um in den Ruinen nach Toten

zu suchen, Bomben aufzuspüren und dergleichen. Ich

glaube, das war der Zweck. Man sagte es uns nie, aber wir

wußten, was los war. Wir waren ungefähr einhundert

Gefangene. Wir alle sahen aus wie lebende Leichname.

Wir marschierten durch die Straßen, und die Leute

konnten uns sehen; sie konnten auch sehen, was für

Arbeit wir verrichten sollten. Man konnte sich denken,

daß sie sehr gefährlich war, und daß sie ihnen in gewisser

Weise helfen sollte. Aber sie freuten sich nicht, uns zu

sehen. Einige beschimpften uns: »Es ist Eure Schuld, daß

wir bombardiert werden.«

 

M. DUBOST: Gab es Geistliche in Ihren Lagern? War es

ihnen erlaubt, Andachten abzuhalten?

 

CAPPELEN: Nun, wir hatten unter den

»NN«-Gefangenen in Natzweiler einen Priester aus

Norwegen. Ich glaube, er war, was Sie auf Englisch Dean

(Dekan) nennen, stand also in ziemlich hohem Range; im

Norwegischen sagen wir »Prost«. Er kam von der

Westküste Norwegens. Er wurde ebenfalls als

»NN«-Gefangener nach Natzweiler überführt. Einige

meiner Kameraden fragten ihn, ob sie nicht gelegentlich

zusammenkommen könnten, so daß er ihnen eine Predigt



halten könnte. Er sagte aber: »Nein, ich habe nicht den

Mut, das zu tun. Ich hatte eine Bibel; die haben sie mir

fortgenommen und darüber Witze gemacht und mich

einen dreckigen Priester genannt.« Wenn man die Bibel

oder derartige Dinge zeigt, wissen Sie ja; wir

unternahmen also nichts in dieser Richtung.

 

M. DUBOST: Haben diejenigen von Ihnen, die starben,

in der Sterbestunde die Tröstungen ihrer Religion

erhalten?

 

CAPPELEN: Nein.

M. DUBOST: Wurden die Toten anständig behandelt?

 

CAPPELEN: Nein.

 

M. DUBOST: Gab es einen Gottesdienst?

 

CAPPELEN: Nein.

 

M. DUBOST: Ich habe keine weiteren Fragen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Hat der sowjetische Delegierte eine

Frage zu stellen?

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe keine Fragen mehr

zu stellen.

 

VORSITZENDER: Der amerikanische

Anklagevertreter?

 



[Keine Antwort.]

 

Wünscht dann einer der Verteidiger dem Zeugen

irgendwelche Fragen vorzulegen?

 

DR. MERKEL: Herr Zeuge, bei dem ersten Verhör, das

in der Regel etwa zehn Tage nach der Verhaftung

stattfand, wurden Sie da von deutschen oder von

norwegischen Gestapoleuten verhört?

 

CAPPELEN: Ich wurde von zwei Norwegern verhört,

die, wie ich später erfuhr, der sogenannten Staatspolizei

angehörten. Das war nicht die Polizei in Norwegen; sie

arbeiteten mit der Gestapo zusammen; tatsächlich war es

dasselbe. Aber von diesen wurde ich nach den zehn

Tagen verhört. Sie machten dies, wie ich später erfuhr,

gewöhnlich so, weil es leicht war, das Verhör auf

norwegisch vorzunehmen, und weil einige Deutsche

nicht Norwegisch konnten; die meisten konnten es nicht.

Ich glaube, daß sie deswegen die Norweger nahmen, die

man tatsächlich als Gestapo bezeichnen kann. Sie ließen

diese die Leute zuerst verhören.

 

DR. MERKEL: Als Sie dann in der Viktoria-Terrasse –

ich glaube, ich habe das recht verstanden, daß Sie damit

das Hauptquartier der Gestapo in Oslo bezeichnet haben

– vernommen wurden, waren bei diesem Verhör

norwegische oder deutsche Beamte zugegen?

 

CAPPELEN: Ich glaube sagen zu können, daß ein

Norweger als eine Art Dolmetscher fungierte, da ich aber



deutsch sprach, kann ich nicht mit hundertprozentiger

Sicherheit sagen, ob dort ein oder zwei norwegische

Polizisten zugegen waren. Das ist schwer zu beantworten.

Da aber die Viktoria-Terrasse das Hauptquartier der

Gestapo war, hatten sie natürlich einige norwegische

Nazis zu ihrer Unterstützung dort. Aber die meisten von

ihnen waren Deutsche.

DR. MERKEL: Waren die Beamten, die Sie verhört

haben, in Uniform oder in Zivil?

 

CAPPELEN: Während meiner Verhöre habe ich sie

manchmal auch in Uniform gesehen; aber wenn sie mich

folterten, waren sie meistens in Zivil. Soweit ich mich

erinnern kann, war nur ein Mann in Uniform bei einem

der Folterverhöre.

 

DR. MERKEL: Sie sagten, daß Sie dann von einem Arzt

behandelt wurden. Ist dieser Arzt von sich aus, freiwillig,

gekommen oder haben Sie den Arzt gebeten, zu

kommen?

 

CAPPELEN: Das erstemal, als ich um einen Arzt bat,

habe ich keinen bekommen. Als ich jedoch damals

wieder zum Bewußtsein kam, als man mich vielleicht

schon für tot hielt, hatte der Wächter mich wohl

angesehen, denn er lief dann weg, und später kamen sie

mit einem Arzt.

 

DR. MERKEL: Wußten Sie, daß für die Lagerinsassen in

den deutschen Lagern ein absolutes Schweigeverbot

bestand, über die Zustände im Lager zu sprechen, sowohl



untereinander wie selbstverständlich auch dritten

Personen gegenüber, und daß strengste Strafen gegen die

Verletzung dieses Schweigeverbotes bestanden?

 

CAPPELEN: Nun, in den Lagern war es so – es war

natürlich mehr oder weniger klar, daß es mehr oder

weniger verboten war, über die erlittenen Folterungen zu

sprechen. In den Lagern aber, den »Nacht- und

Nebel-Lagern«, in denen war ich, war es derart

schrecklich, daß selbst die Folterung manchmal besser

erschien als das langsame Dahinsterben. Fast der einzige

Unterhaltungsgegenstand war bei uns: »Wann wird der

Krieg vorbei sein – wie können wir unseren Kameraden

helfen – und werden wir heute abend etwas zu essen

bekommen oder nicht?«

 

DR. MERKEL: Ich danke Ihnen.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderer

Verteidiger Fragen zu stellen? Herr Dubost, wünschen

Sie irgend etwas zu fragen?

 

M. DUBOST: Ich habe keine Fragen mehr zu stellen; ich

danke Ihnen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich entfernen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

M. DUBOST: Wenn es der Gerichtshof erlaubt, können

wir jetzt den Zeugen Roser anhören, der einige Angaben



über die Bedingungen machen wird, unter denen die

französischen Kriegsgefangenen in den

Vergeltungslagern lebten.

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE PAUL ROSER: Paul Roser.

 

VORSITZENDER: Schwören Sie, ohne Haß und Furcht

zu sprechen, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit,

nichts als die Wahrheit. Heben Sie die rechte Hand und

sprechen Sie: »Ich schwöre.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel in französischer Sprache nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

M. DUBOST: Sie heißen Paul Roser?

 

ROSER: Ja.

 

M. DUBOST: Ihr Name wird R-o-z-e-r geschrieben?

 

ROSER: R-o-s-e-r.

 

M. DUBOST: Sie sind geboren...

 

ROSER: Am 8. Mai 1903 in Pantin.

 

M. DUBOST: Sind Sie französischer Staatsangehöriger?



 

ROSER: Ja.

M. DUBOST: Stammen Sie von französischen Eltern ab?

 

ROSER: Ja, von französischen Eltern.

 

M. DUBOST: Sind Sie Kriegsgefangener gewesen?

 

ROSER: Ja.

 

M. DUBOST: Sind Sie im Kampf gefangengenommen

worden?

 

ROSER: Ja.

 

M. DUBOST: In welchem Jahre?

 

ROSER: Am 14. Juni 1940.

 

M. DUBOST: Haben Sie versucht zu fliehen?

 

ROSER: Ja, mehrere Male.

 

M. DUBOST: Wie oft?

 

ROSER: Fünfmal.

 

M. DUBOST: Fünfmal?

 

ROSER: Ja, fünfmal.

 



M. DUBOST: Sie wurden schließlich in ein Straflager

versetzt?

 

ROSER: Ja.

M. DUBOST: Wollen Sie uns die Verhältnisse in diesem

Straflager schildern. Geben Sie bitte Ihren Rang an, und

schildern Sie die Behandlung, der man Franzosen Ihres

Ranges in diesen Straflagern unterwarf und aus welchen

Gründen.

 

ROSER: Jawohl. Ich war Offiziersanwärter; das ist in

Frankreich ein Rang zwischen Oberfeldwebel und

Leutnant. Ich war in mehreren Straflagern. Das erste war

ein kleines Lager, das die Deutschen Strafkommando

nannten, Linzburg in Hannover. Das war im Jahre 1941;

wir waren ungefähr dreißig Mann dort. Während meines

Aufenthaltes bei diesem Kommando im Sommer 1941

haben wir versucht zu fliehen. Im Augenblick des

Ausbruchs wurden wir von unseren Wächtern wieder

ergriffen. Wir hatten natürlich keine Waffen. Der erste

von uns, der wieder ergriffen wurde...

 

VORSITZENDER: Sie sprechen viel zu schnell für uns;

wir können Ihnen nicht folgen. Wollen Sie jetzt bitte

langsamer fortfahren?

 

ROSER: Jawohl.

Die Deutschen, unsere Wachtmannschaften, hatten einen

von uns wieder erwischt und wollten ihn veranlassen,

diejenigen anzuzeigen, die ebenfalls fliehen wollten. Der

Mann sagte nichts. Die Wachtposten stürzten sich auf



ihn, schlugen ihn mit Revolverkolben, mit Bajonetten

und mit Gewehrkolben ins Gesicht. In diesem

Augenblick traten mehrere von uns vor, da wir unseren

Kameraden nicht totschlagen lassen wollten, und

meldeten sich. Ich bekam dann mehrere Bajonettschläge

auf den Kopf und wurde ohnmächtig. Als ich wieder zu

mir kam, hatte sich einer der Deutschen auf mein Bein

niedergekniet und schlug weiter, ein anderer hob sein

Gewehr und versuchte, meinen Kopf zu treffen. Ich

wurde bei dieser Gelegenheit nur durch das

Dazwischentreten meiner Kameraden gerettet, die sich

zwischen die Deutschen und mich warfen. In jener Nacht

wurden wir genau drei Stunden lang verprügelt, mit

Gewehrkolben, Bajonetten und Revolvern ins Gesicht.

Ich habe dreimal das Bewußtsein verloren. Am nächsten

Morgen hat man uns trotzdem zur Arbeit geführt. Wir

hoben im Moor Entwässerungsgräben aus. Das war eine

sehr harte Arbeit, die von 6.30 Uhr morgens bis 6.00 Uhr

abends andauerte. Wir machten zwei Pausen von etwa je

einer halben Stunde. Wir hatten während des ganzen

Tages nichts zu essen. Wenn wir abends zurückkamen,

erhielten wir eine Suppe und ein Stück Brot, ein kleines

Stückchen Wurst oder zwei Kubikzentimeter Margarine;

das war alles.

Auf Grund unseres Fluchtversuchs enthielten uns unsere

Wächter einen Monat lang alle Pakete vor, die uns unsere

Familien schickten. Wir durften nicht schreiben und auch

keine Briefe empfangen.

Nach dreieinhalb Monaten, im September 1941, wurden

wir in gewöhnliche Kommandos verlegt. Ich selbst war

damals sehr krank und kam zum Stalag X B in Sandbostel



zurück.

 

M. DUBOST: Warum wurden Sie einer besonderen

Behandlung unterworfen, obgleich Sie Offiziersanwärter

waren?

 

ROSER: Sicherlich auf Grund meiner Fluchtversuche.

 

M. DUBOST: Hatten Sie sich bereiterklärt zu arbeiten?

 

ROSER: Nein, ich hatte mich wie alle meine Kameraden,

die Offiziersanwärter waren, und die Mehrzahl der

Unteroffiziere geweigert, zu arbeiten, indem ich mich auf

die Bestimmungen des Genfer Abkommens berief, das

Deutschland unterzeichnet hatte. Dieses Abkommen

sieht vor, daß die gefangenen Unteroffiziere ohne ihre

Zustimmung nicht zur Arbeit herangezogen werden

können. Die Deutsche Wehrmacht, in deren Händen wir

uns befanden, hat sozusagen niemals diese von

Deutschland eingegangene Verpflichtung eingehalten.

 

M. DUBOST: Wissen Sie etwas von den Hinrichtungen,

die im Oflag II B vorgekommen sein sollen?

ROSER: Ich wußte von dem Tod mehrerer französischer

oder alliierter Gefangener, insbesondere im Oflag II in

Großborn in Pommern. Der französische Leutnant

Robin, der mit mehreren Kameraden einen

Fluchtversuch vorbereitet und zu diesem Zwecke einen

Tunnel ausgegraben hatte, wurde auf folgende Art und

Weise getötet: Nachdem die Deutschen von dem

vorbereiteten Tunnel erfahren hatten, paßte Hauptmann



Buchmann, der zum Lagerstamm gehörte, den Ausbruch

der Flüchtenden mit einigen deutschen

Wachtmannschaften ab. Leutnant Robin, der als erster

aus dem Tunnel herauskam, wurde durch einen Schuß

getötet, obwohl er offensichtlich in keiner Weise

jemanden angreifen oder sich verteidigen konnte.

Auch andere Fälle dieser Art sind vorgekommen. Einer

meiner Freunde, der französische Leutnant Ledoux,

wurde zur Festung Graudenz geschickt, wo er einem

schrecklichen Strafverfahren unterzogen wurde. Er

mußte zusehen, wie sein bester Freund, der britische

Leutnant Anthony Thompson, vom Hauptfeldwebel

Ostreich durch einen Genickschuß in ihrer Zelle

umgebracht wurde. Leutnant Thompson hatte gerade

einen Fluchtversuch unternommen und war von den

Deutschen auf dem Flugplatz wieder festgenommen

worden. Leutnant Thompson gehörte der RAF an.

Ich möchte auch sagen, daß im Lager Rawa-Ruska in

Galizien, wo ich mich fünf Monate aufgehalten habe,

mehrere unserer Kameraden...

 

M. DUBOST: Wollen Sie uns sagen, warum Sie in

Rawa-Ruska waren?

 

ROSER: Im Laufe des Winters 1941/42 wollten die

Deutschen erstens die die Arbeit verweigernden

Unteroffiziere, zweitens die, die Fluchtversuche gemacht

hatten, und drittens die in Kommandos eingesetzten

Männer, die bei Sabotageakten ertappt worden waren,

einschüchtern. Die Deutschen teilten uns mit, daß vom 1.

April 1942 an alle Flüchtlinge, die wieder ergriffen



würden, in ein sogenanntes Straflager nach Rawa-Ruska

in Polen überführt würden.

Auf Grund eines weiteren Fluchtversuches wurde ich mit

ungefähr 2000 Franzosen nach Polen verschickt. Ich

befand mich in Limburg an der Lahn, Stalag 12 A, wo wir

neu zusammengestellt und in Eisenbahnwaggons

verladen wurden. Man nahm uns die Regenmäntel, Stiefel

und Lebensmittel, die einige von uns aufbewahrt hatten,

weg. Wir wurden in Waggons verladen, dreiundfünfzig

bis sechsundfünfzig Mann je Waggon. Die Reise dauerte

sechs Tage. Gewöhnlich wurden die Waggons nur einige

Minuten aufgemacht, während der Zug auf freier Strecke

hielt. Man hat uns in sechs Tagen zweimal Suppe

gegeben, einmal in Oppeln und einmal in Jaroslaw, und

diese Suppe war ungenießbar. Während dieser Reise

bekamen wir sechsunddreißig Stunden lang nichts zu

trinken. Es war unmöglich, sich Wasser zu verschaffen,

da wir keine Behälter bei uns hatten. Als wir am 1. Juni

1942 in Rawa-Ruska ankamen, trafen wir dort

hauptsächlich französische Gefangene an, die sich dort

bereits seit einigen Wochen befanden. Sie waren äußerst

niedergeschlagen. Die Verpflegung war viel schlechter als

alles, was wir bisher erlebt hatten, und an niemanden

waren Pakete von seiner Familie oder vom

Internationalen Roten Kreuz ausgegeben worden. Zu

jener Zeit waren wir 12000 bis 13000 in diesem Lager.

Für diese Anzahl gab es einen Wasserhahn, der einige

Stunden am Tage untrinkbares Wasser abgab. Dieser

Zustand dauerte bis zum Besuch zweier Schweizer Ärzte

an, die, glaube ich, im September ins Lager kamen. Wir

waren in vier Kasernen untergebracht, in denen die



einzelnen Räume bis zu sechshundert Mann aufnehmen

mußten. Wir waren auf dreistöckigen Pritschen

zusammengepfercht, mit ungefähr 35 bis 40 Zentimetern

Platz für jeden einzelnen.

Während unseres Aufenthalts in Rawa-Ruska wurden

zahlreiche Fluchtversuche unternommen, über

fünfhundert in sechs Monaten. Mehrere unserer

Kameraden fielen dabei. Einige wurden in dem

Augenblick tödlich getroffen, in dem ein Wachtposten sie

wahrnahm. Trotz dieser für uns so traurigen Ereignisse

bestritt keiner von uns das Recht unserer Wachtposten,

in solchen Fällen zu schießen. Aber mehrere wurden

ermordet. So wurde namentlich am 12. August 1942 der

Soldat Lavesque beim Kommando Tarnopol mit

mehreren Schuß- und weiten Bajonettwunden

aufgefunden.

Beim Kommando Verciniec entwichen am 14. August 93

Franzosen, denen es gelungen war, einen Tunnel zu

graben. Drei von ihnen, Conan, van den Boosch und

Poutrelle wurden von deutschen Soldaten, die sie

suchten, überrascht. Zwei von ihnen schliefen, der dritte,

Poutrelle, schlief nicht. Die Deutschen, ein Gefreiter und

zwei Mann, stellten die Personalien der drei Franzosen

sehr ruhig und ohne Geschrei fest. Dann erklärten sie

ihnen: »Jetzt sind wir verpflichtet, Euch zu erschießen.«

Die drei Unglücklichen baten wegen ihrer Familien um

Gnade. Der deutsche Gefreite gab zur Antwort, was wir

allzu oft gehört haben: »Befehl ist Befehl.« Sie schossen

zwei der französischen Gefangenen sofort nieder, Conan

und van den Boosch. Poutrelle lief wie ein Wahnsinniger

davon, und dank eines glücklichen Zufalls konnte er



nicht wieder eingeholt werden. Wenige Tage später

wurde er jedoch in der Gegend von Krakau wieder

erwischt. Er wurde dann nach Rawa-Ruska

zurückgebracht, wo wir ihn in einem an Wahnsinn

grenzenden Zustand gesehen haben.

Beim Kommando Stryj war am 14. August eine Gruppe

von ungefähr zwanzig Gefangenen von mehreren

Wachtmannschaften auf dem Wege zur Arbeit begleitet.

 

M. DUBOST: Entschuldigen Sie bitte, es handelt sich um

französische Kriegsgefangene?

 

ROSER: Jawohl, im vorliegenden Fall um französische

Kriegsgefangene. Ein deutscher Unteroffizier, der zwei

von ihnen, Pierrel und Ondiviella, schon seit einiger Zeit

verfolgte, führte diese beiden, als sie an einem Wald

entlanggingen, mit in den Wald. Einige Augenblicke

später hörten die anderen Schüsse. Pierrel und Ondiviella

waren gerade erschossen worden.

Am 20. September 1942, ebenfalls in Stryj, arbeitete ein

Kommando unter der Aufsicht deutscher Soldaten und

deutscher ziviler Vorarbeiter. Einem Franzosen gelang es,

zu entkommen. Ohne lange abzuwarten, suchte sich der

deutsche Unteroffizier zwei Leute aus – wenn ich mich

recht erinnere, hießen sie Saladin und Duboeuf – und

schoß sie auf der Stelle nieder. Zwischenfälle dieser Art

sind auch noch bei anderen Gelegenheiten

vorgekommen. Es wäre eine lange Liste.

 

M. DUBOST: Können Sie die Zustände beschreiben, die

bei den widerspenstigen, das heißt, den arbeitsunwilligen



Unteroffizieren herrschten, die mit Ihnen in Rawa-Ruska

waren?

 

ROSER: Die Unteroffiziere, die sich weigerten zu

arbeiten, wurden in einem Teil des Lagers

zusammengebracht, und zwar in zwei sehr großen

Pferdeställen, die als Unterkunft dienten. Sie wurden

unter scharfem Druck gehalten, häufiges Antreten;

Appelle, Übungen mit »Hinlegen – auf«. Das ist eine

Übung, die einen nach einer gewissen Zeit fertig macht.

Eines Tages, als sich der französische Unteroffizier

Corbihan dem Hauptmann Fournier gegenüber weigerte,

ein Werkzeug für die Arbeit zur Hand zu nehmen,

machte der deutsche Hauptmann ein Zeichen, und einer

der deutschen Soldaten, die bei ihm waren, durchbohrte

Corbihan mit seinem Bajonett. Corbihan entging dem

Tode nur durch ein Wunder.

 

M. DUBOST: Wieviele verschwanden dort?

 

ROSER: Während der fünf Monate, die ich in

Rawa-Ruska zubrachte, haben wir ungefähr sechzig

Kameraden beerdigt, die an Krankheit gestorben oder bei

Fluchtversuchen gefallen waren. Bis heute konnten

jedoch ungefähr einhundert von denen, die mit uns

waren, und die dort zu fliehen versucht hatten, nicht

wieder aufgefunden werden.

 

M. DUBOST: Ist das alles, was Sie bezeugen können?

 

ROSER: Nein. Ich muß sagen, daß es beim Aufenthalt



im Straflager Rawa-Ruska noch etwas gab, was noch

schlimmer war als das, was wir Gefangene gesehen und

erlitten haben. Wir waren erfüllt von all dem, was, wie wir

wußten, um uns herum geschah. Die Deutschen hatten

die Gegend von Lemberg-Rawa-Ruska in eine Art

Riesenghetto verwandelt. Man hatte in dieses Gebiet, wo

die Juden bereits sehr zahlreich waren, Juden aus allen

Ländern Europas gebracht. Jeden Tag, fünf Monate lang

– mit Ausnahme einer Unterbrechung von ungefähr

sechs Wochen im August und September 1942 – sahen

wir ungefähr einhundertfünfzig Meter von unserem

Lager entfernt, einen, zwei und manchmal drei Güterzüge

vorbeifahren, vollgepfropft mit Männern, Frauen und

Kindern. Eines Tages rief uns eine Stimme aus einem

dieser Wagen zu: »Ich bin aus Paris, wir fahren zum

Schlachthaus.«

Sehr häufig fanden Kameraden, die aus dem Lager

herauskamen, um zur Arbeit zu gehen, längs der

Eisenbahnschienen Leichen liegen. Wir wußten damals

vage, daß diese Züge in Belcec anhielten, einem Ort, der

ungefähr siebzehn Kilometer von unserem Lager entfernt

war, und daß man dort diese unglücklichen Menschen

mit Mitteln, die ich nicht kenne, umbrachte.

Eines Nachts, im Juli 1942, hörten wir die ganze Nacht

hindurch Maschinengewehrfeuer und das Schreien von

Frauen und Kindern. Am nächsten Morgen gingen

Streifen deutscher Soldaten durch die Roggenfelder

direkt bei unserem Lager, mit gesenkten Bajonetten, und

suchten sich versteckt haltende Leute. Diejenigen von

unseren Kameraden, die an diesem Tage zur Arbeit

herauskamen, erzählten uns, daß sie überall in der Stadt



Leichen gesehen hätten, in den Rinnsteinen, in Scheunen

und Häusern. Später haben uns einige von unseren

Wachtmannschaften, die an der Aktion teilgenommen

hatten, selbstgefällig erklärt, daß 2000 Juden in jener

Nacht getötet worden seien, mit der Begründung, daß

zwei SS-Männer in dieser Gegend ermordet worden

wären.

Später, im Jahre 1943, und zwar während der ersten

Juniwoche, fand in Lemberg ein Pogrom statt, der 30000

Juden das Leben kostete. Ich war nicht persönlich in

Lemberg anwesend. Mehrere französische Militärärzte

jedoch, der Oberstabsarzt Guiguet und Oberarzt Levin,

haben mir diese Vorkommnisse erzählt.

 

VORSITZENDER: Es scheint, daß die Aussagen des

Zeugen noch nicht beendet sind. Ich glaube daher, daß es

besser ist, wenn wir uns jetzt auf 14.00 Uhr vertagen.

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Ich

gebe bekannt, daß der Angeklagte Kaltenbrunner bei der

heutigen Nachmittagssitzung nicht anwesend sein wird.

 

M. DUBOST: Mit Erlaubnis des Gerichtshofs werden

wir das Verhör des Zeugen Roser fortsetzen.

 

M. DUBOST: Herr Roser, Sie haben uns am Schluß der

heutigen Vormittagssitzung auseinandergesetzt, unter

welchen Bedingungen Sie dem Pogrom von Rawa-Ruska



beiwohnten, und Sie wollten uns Angaben über einen

weiteren Pogrom machen. Sie haben uns erklärt, daß ein

Soldat, der an diesem Pogrom teilgenommen hatte, vor

Ihnen davon gesprochen hatte. Stimmt das?

 

ROSER: Jawohl.

 

M. DUBOST: Er hat Ihnen eine Erklärung gegeben, die

Sie wiedergeben wollen.

 

ROSER: Jawohl.

 

M. DUBOST: Dann, bitte...

 

ROSER: Ende 1942 war ich wieder nach Deutschland

gebracht worden und hatte dort Gelegenheit, zusammen

mit einem französischen Arzt den Chauffeur des

deutschen Chefarztes des Krankenreviers zu treffen, in

dem ich mich damals befand. Dieser Soldat, dessen

Namen ich vergessen habe, hat mir folgendes erzählt: In

einer polnischen Stadt, deren Namen ich ebenfalls

vergessen habe, hat ein Unteroffizier unseres Regiments

Beziehungen zu einer Jüdin gehabt. Einige Stunden

später wurde er tot aufgefunden. Hierauf, so erzählte der

deutsche Soldat, hat mein ganzes Bataillon antreten

müssen. Die eine Hälfte umstellte das Ghetto, während

die andere Hälfte, zwei Kompanien, zu denen ich

gehörte, in das Haus eindrang und die Möbel mitsamt

den Bewohnern zu den Fenstern hinauswarf. Der

deutsche Soldat schloß seine Erzählung mit folgenden

Worten: Armer Mann, schrecklich, furchtbar! Wir fragten



ihn darauf: Wie konnten Sie nur so etwas tun? Er

antwortete resigniert: Befehl ist Befehl. Das ist das

Beispiel, das ich vorher erwähnte.

 

M. DUBOST: Als Sie von Rawa-Ruska sprachen,

erwähnten Sie, wenn ich mich recht erinnere, die

Behandlung der russischen Gefangenen, die sich vor

Ihnen in diesem Lager befanden?

 

ROSER: Jawohl. Der ersten französischen Abteilung, die

in Rawa-Ruska am 14. oder 15. April 1942 ankam, folgte

eine Gruppe von 400 russischen Kriegsgefangenen, die

Überlebenden einer Gruppe von 6000 Mann, die der

Typhus dezimiert hatte.

Die wenigen Arzneimittel, die die französischen Ärzte bei

ihrer Ankunft in Rawa-Ruska vorfanden, stammten aus

dem Revier der russischen Kriegsgefangenen. Es waren

einige Aspirintabletten und verschiedene andere

Arzneimittel, jedoch nicht das geringste zur Behandlung

von Typhus. Zwischen dem Weggang der kranken

Russen und der Ankunft der Nachfolger hat keinerlei

Desinfizierung des Lagers stattgefunden.

Ich kann hier nicht von diesen unglücklichen russischen

Überlebenden von Rawa-Ruska sprechen, ohne den

Gerichtshof um Erlaubnis zu bitten, Ihnen den

furchtbaren Anblick zu beschreiben, der sich uns allen,

ich meine allen französischen Gefangenen, die sich im

Herbst oder Winter 1941 in den deutschen Stalags

befanden, bot, als die ersten Transporte mit russischen

Kriegsgefangenen ankamen. Ich persönlich habe dies an

einem Sonntagnachmittag erlebt; es war ein schrecklicher



Anblick! Die Russen kamen in Fünfer-Kolonnen an und

stützten sich gegenseitig, denn keiner von ihnen konnte

noch allein gehen. »Wandernde Skelette« ist wirklich der

einzige zutreffende Ausdruck. Seitdem haben wir

Lichtbilder aus den Konzentrations- und

Vernichtungslagern gesehen; unsere unglücklichen

russischen Kameraden befanden sich seit 1941 in genau

dem gleichen Zustand. Ihre Gesichtshaut war nicht

einmal gelb, sie war grün. Fast alle schielten, denn sie

hatten nicht mehr die nötige Kraft, um ihre Augen

anzupassen. Sie fielen reihenweise um, fünf Mann auf

einmal; die Deutschen stürzten sich auf sie und schlugen

sie mit Gewehrkolben und mit Peitschen. Da es ein

Sonntagnachmittag war, hatten die Gefangenen

sozusagen frei, innerhalb des Lagers natürlich. Als die

Franzosen das sahen, begannen sie zu schreien; daraufhin

schickten uns die Deutschen in die Baracken zurück. Der

Typhus verbreitete sich sofort im Lager der Russen, die

im November in einer Stärke von 10000 Mann

angekommen waren, und von denen Anfangs Februar

nur noch 2500 übrig waren.

Diese Angaben stimmen, sie stammen aus zwei Quellen;

zunächst aus einer offiziösen, der Lagerküche. Vor den

Küchen hing nämlich eine große Tafel, auf welcher die

Deutschen die lächerlich geringen Rationen, sowie die

Stärke der Belegschaft notierten. Die Belegschaft des

russischen Lagers schrumpfte täglich um 80 bis 100

Mann zusammen. Ferner arbeiteten französische

Kameraden im Aufnahmebüro des Lagers, in der

sogenannten »Aufnahme«, und auch sie waren im Besitz

der Belegschaftszahlen; von ihnen habe ich die Zahl von



2500 Überlebenden im Februar. Ich hatte in der Folge,

vor allem in Rawa-Ruska, Gelegenheit, französische

Gefangene aus allen Gegenden Deutschlands zu treffen.

Allen denjenigen, die damals in den Stalags untergebracht

waren, das heißt in den Stammlagern, bot sich das gleiche

Schauspiel. Viele russische Kriegsgefangene wurden

sogar schon vor ihrem Tode in das Massengrab

geworfen. Tote und Sterbende wurden zwischen den

Baracken aufgelesen und auf Schubkarren geworfen. In

den ersten Tagen sahen wir die Leichen offen auf den

Schubkarren liegen; da es aber dem deutschen

Lagerkommandanten nicht angenehm war, wenn die

französischen Gefangenen ihre toten russischen

Kameraden grüßten, deckte man sie in der Folge mit

Planen zu.

 

M. DUBOST: Waren ihre Lager damals von der

Wehrmacht oder von der SS bewacht?

 

ROSER: Von der Wehrmacht.

 

M. DUBOST: Nur von der Wehrmacht?

 

ROSER: Jawohl, ich wurde nie von jemand anderem als

von der Wehrmacht bewacht und von der Schutzpolizei

nach meinem Fluchtversuch.

 

M. DUBOST: Wurden Sie wieder aufgegriffen?

 

ROSER: Jawohl.

 



M. DUBOST: Eine letzte Frage: Sie sind nacheinander in

verschiedenen Kriegsgefangenenlagern in Deutschland

interniert gewesen?

ROSER: Jawohl.

 

M. DUBOST: Hatten Sie in allen diesen Lagern die

Möglichkeit, Ihre Religion auszuüben?

 

ROSER: In den Lagern selbst...

 

M. DUBOST: Welcher Religion gehören Sie an?

 

ROSER: Ich bin Protestant. In den Lagern, in denen ich

interniert war, durften im allgemeinen die Protestanten

und Katholiken ihre Religion ausüben. Ich war jedoch

auch bei Kommandos, einmal bei einem

landwirtschaftlichen Kommando in der Gegend von

Bremen, ich glaube, es hieß Maiburg, in dem auch ein

katholischer Priester war. Wir waren bei diesem

Kommando ungefähr sechzig Mann. Dieser katholische

Priester durfte keine Messe lesen. Man hinderte ihn

daran.

 

M. DUBOST: Wer?

 

ROSER: Die Wachen, die sogenannten Posten.

 

M. DUBOST: Also Soldaten der Wehrmacht?

 

ROSER: Natürlich, immer.

 



M. DUBOST: Ich habe keine weiteren Fragen an Sie zu

richten.

 

VORSITZENDER: Wünscht der britische

Anklagevertreter noch Fragen zu stellen?

 

BRITISCHER ANKLAGEVERTRETER: Nein.

 

VORSITZENDER: Oder der Anklagevertreter für die

Vereinigten Staaten?

 

ANKLAGEVERTRETER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Nein.

 

VORSITZENDER: Wünscht einer der Herren

Verteidiger Fragen zu stellen?

 

DR. NELTE: Herr Zeuge, wann sind Sie in

Kriegsgefangenschaft geraten?

 

ROSER: Ich wurde am 14. Juni 1940 gefangen

genommen.

 

DR. NELTE: In welches Kriegsgefangenenlager sind Sie

damals gekommen?

 

ROSER: Ich bin sofort in das Oflag II D in

Großborn-Westfalenhof in Pommern geschickt worden.

 

DR. NELTE: Sie waren in einem Oflag?

 



ROSER: Jawohl.

 

DR. NELTE: Welche Bestimmungen sind Ihnen im

Kriegsgefangenenlager bezüglich eines eventuellen

Fluchtversuchs bekanntgegeben worden?

ROSER: Man hat uns gewarnt, daß man auf uns schießen

würde, und daß wir es nicht versuchen sollten.

 

DR. NELTE: Glauben Sie, daß diese Bekanntmachung

mit der Genfer Konvention übereinstimmt?

 

ROSER: Das bestimmt.

 

DR. NELTE: Sie sprachen von einem Falle, wenn ich

richtig gehört habe, von Robin, von Oflag II D. Sie

sagten, daß dort ein Offizier durch einen Tunnel aus dem

Lager entflohen sei, und daß er, weil er der erste war, der

aus dem Tunnel in die Freiheit kam, erschossen worden

sein soll. Ist das richtig?

 

ROSER: Jawohl, das habe ich gesagt.

 

DR. NELTE: Waren Sie bei diesen Offizieren, die den

Fluchtversuch unternommen haben?

 

ROSER: Nein, ich habe eben gesagt, daß mir dies von

Leutnant Ledoux erzählt worden ist, der während dieser

Vorkommnisse noch im Lager Oflag II D war.

 

DR. NELTE: Ich wollte nur feststellen, daß dieser

Offizier Robin auf der Flucht seinen Tod gefunden hat?



 

ROSER: Ja, aber hierzu muß folgendes bemerkt werden:

Alle Kriegsgefangenen, die flohen, wußten, daß sie ihr

Leben riskierten. Jeder von uns wußte, daß er in dem

Augenblick, in dem er versuchte zu fliehen, einen

Gewehrschuß riskierte. Aber es kommt darauf an, ob

man zum Beispiel in dem Augenblick, in welchem man

den Stacheldraht durchquert, von einer tödlichen Kugel

getroffen wird, oder ob einem aufgelauert und man

ermordet wird in einem Augenblick, in dem man sich

nicht wehren kann, in dem man, selbst unbewaffnet,

einem Menschen preisgegeben ist. Dies war bei Leutnant

Robin der Fall, der sich in seinem Tunnel befand. Es

handelte sich um einen Fluchttunnel; – in dieser Höhe.

Leutnant Robin kroch darin auf dem Bauche liegend

vorwärts. In diesem Augenblick wurde er getötet. Dies

entspricht nicht den internationalen Vorschritten.

 

DR. NELTE: Ich habe Sie verstanden. Sie können sicher

sein, daß ich jedem Kriegsgefangenen, der versucht hat,

seiner patriotischen Pflicht zu genügen, meine

Hochachtung ausspreche. Hier, wo Sie ja nicht zugegen

waren, wollte ich nur klarstellen, daß doch die

Möglichkeit jedenfalls bestanden hat, daß dieser erste

mutige Offizier, der den Tunnel verließ, auf Anruf der

Wachen nicht geantwortet hat und dadurch erschossen

wurde.

 

ROSER: Nein.

 

DR. NELTE: Sie gaben eben zwar noch eine sehr



lebhafte Schilderung, wie der Vorgang gewesen sei; ich

glaube aber, daß das Ihrer Phantasie entspringt, weil Sie

ja doch nicht, nach Ihren eigenen Aussagen, zugegen

waren? Ist das richtig?

 

ROSER: Nein, es gibt keine sechsunddreißig Arten, aus

einem Fluchttunnel herauszukriechen. Man liegt auf dem

Bauch und kriecht, und wenn man erschossen wird, ehe

man aus dem Tunnel herausgekommen ist, so nenne ich

das Mord.

 

DR. NELTE: Und da haben Sie den Offizier gesehen?

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Wir wünschen in einem

Kreuzverhör keine Diskussionen.

Der Zeuge hat bereits erklärt, daß er nicht zugegen war

und es nicht selbst gesehen hat. Er hat die Umstände

geschildert.

 

DR. NELTE: Ich danke.

 

[Zum Zeugen gewendet]

 

Der Vorfall mit Leutnant Thomson ist mir nicht ganz

klar geworden. Auch da haben Sie, glaube ich, gesagt, Sie

seien nicht persönlich orientiert, sondern durch einen

Freund. Ist das richtig?

 

ROSER: Ich kann nur wiederholen, was ich vorhin schon

gesagt habe. Ich habe hier die Erzählung des

französischen Leutnants Ledoux wiedergegeben, der mir



erklärt hat, daß er in der Festung Graudenz zusammen

mit einem Leutnant der RAF, namens Anthony

Thomson, gewesen sei. Dieser englische Offizier entfloh

aus der Festung. Er wurde auf dem Flugplatz wieder

eingefangen, in die Festung zurückgebracht und in eine

Zelle eingesperrt, in die gleiche wie Leutnant Ledoux.

Dieser hat nun gesehen, wie man Thomson durch einen

Genickschuß getötet hat. Ledoux hat mir ebenfalls den

Namen des Mörders angegeben, ich glaube ihn eben

genannt zu haben. Es war der Hauptfeldwebel Ostreich.

Es ist dies eine Erzählung, die mir von einem

Augenzeugen gemacht wurde.

 

DR. NELTE: Hauptfeldwebel Ostreich gehörte zur

Lagerwache oder zu welcher Formation?

 

ROSER: Das weiß ich nicht.

 

DR. NELTE: Ist Ihnen bekannt, daß Sie als

Kriegsgefangener ein Beschwerderecht hatten?

 

ROSER: Gewiß, die Genfer Konvention, die

Deutschland im Jahre 1934 unterzeichnet hat, ist mir

bekannt.

 

DR. NELTE: Da Sie diese Bestimmungen kennen,

wußten Sie also, daß Sie die Möglichkeit der Beschwerde

beim Lagerkommandanten hatten? Haben Sie davon

Gebrauch gemacht?

 

ROSER: Das habe ich versucht, aber ohne Erfolg.



DR. NELTE: Darf ich fragen, wie der

Lagerkommandant hieß, der Sie zurückgewiesen hat?

 

ROSER: Das weiß ich nicht, aber ich will Ihnen sagen,

wann ich es versucht habe.

 

DR. NELTE: Bitte.

 

ROSER: Das war in dem bekannten Strafkommando

Linzburg in Hannover. Dieses Kommando unterstand

dem Stalag 10 C. Nach der Nacht, die ich gerade

beschrieben habe, in der wir bei einem mißglückten

Ausbruchsversuch drei Stunden lang durchgeprügelt

worden waren, wurde am nächsten Morgen eine gewisse

Anzahl von uns im Kommando zurückbehalten. Bei

dieser Gelegenheit sahen wir die direkten Vorgesetzten

des Kommandoführers, es war ein Oberleutnant, dessen

Namen ich nicht weiß; er sah, daß wir verletzt waren, daß

wir insbesondere Kopfwunden hatten, und fand das sehr

in Ordnung. Am Abend gingen wir zur Arbeit. Als wir

um 7.00 Uhr zurückkehrten, erhielten wir den Besuch

eines Majors, eines sehr gut aussehenden Herrn, der

gleichfalls der Ansicht war, es sei in Ordnung, daß man

uns strafe, da wir einen Fluchtversuch unternommen

hätten. Was unsere Beschwerde anlangt, Herr Verteidiger,

die wurde nicht weitergegeben.

 

DR. NELTE: Wußten Sie, daß die Deutsche Regierung

mit der damaligen Französischen Vichy-Regierung auch

über die Kriegsgefangenen Abmachungen getroffen

hatte?



 

ROSER: Ja, davon habe ich gehört, aber solche

Kommandos wurden nicht besichtigt.

 

DR. NELTE: Also wollen Sie sagen, daß diese Besuche

seitens der dafür vorgesehenen Stellen nur in die Lager

kamen, nicht zu den Arbeitskommandos?

 

ROSER: Nein. Herr Verteidiger, die Arbeitskommandos

wurden wohl besichtigt, nicht aber die Strafkommandos,

in denen ich war. Das ist der Unterschied.

 

DR. NELTE: Sie waren doch nicht immer im

Strafkommando?

 

ROSER: Nein.

 

DR. NELTE: Wann kamen Sie in das Strafkommando

Rawa-Ruska?

 

ROSER: Im April 1941 zum erstenmal. Es war das ein

Kommando, in das man ohne besonderen Grund

ausschließlich Offiziersanwärter und Priester schickte. Im

Strafkommando Linzburg erhielten wir keinerlei Besuch.

In Rawa-Ruska erhielten wir den Besuch von zwei

Schweizer Ärzten; ich glaube, es war im September 1942.

DR. NELTE: September 1942?

 

ROSER: September 1942, ja.

 

DR. NELTE: Haben Sie diesen Schweizer Ärzten Ihre



Beschwerden vorgetragen?

 

ROSER: Nicht ich persönlich, aber unser

Vertrauensmann konnte mit ihnen sprechen.

 

DR. NELTE: Und hatte es dann Erfolg?

 

ROSER: Ja, gewiß.

 

DR. NELTE: Glauben Sie nicht, daß der Weg der

Beschwerde durch den Lagerkommandanten auch Erfolg

gehabt hätte, wenn Sie es gewollt hätten?

 

ROSER: Nein, wir hatten keine sehr freundschaftlichen

Beziehungen zu dem deutschen Personal in Rawa-Ruska.

 

DR. NELTE: Ich verstehe nicht genau.

 

ROSER: Ich sage, daß wir keine guten Beziehungen zum

Lagerkommandanten von Rawa-Ruska hatten.

 

DR. NELTE: Es handelt sich hierbei doch nicht um die

Frage der guten Beziehungen, sondern einer Vorstellung,

die in dienstlicher, formeller Weise vor sich gehen

konnte. Glauben Sie das nicht? Wann sind Sie von

Rawa-Ruska weggekommen?

ROSER: Ende Oktober 1942.

 

DR. NELTE: Wenn ich mich recht entsinne, haben Sie

die Anzahl von Opfern, die in Rawa-Ruska von Ihnen

gezählt oder beobachtet worden sind, vorhin angegeben.



Ist das richtig?

 

ROSER: Ja.

 

DR. NELTE: Wieviele Opfer waren es?

 

ROSER: Nach einer mir von Dr. Levin, einem

französischen Arzt in Rawa-Ruska angegebenen Zahl,

waren es, wie gesagt, ungefähr 60 Todesfälle im Lager

selbst, zu denen noch ungefähr 100 hinzugerechnet

werden müssen, die verschwunden sind.

 

DR. NELTE: Ich höre nicht.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte wiederholen, was

Sie zuletzt über die Anzahl der Opfer gesagt haben?

 

ROSER: Ja, ich sagte, daß es etwa 60 Todesfälle im Lager

von Rawa-Ruska gegeben hat, während der Zeit, in der

ich dort war.

 

DR. NELTE: Sprechen Sie von französischen Opfern

oder ganz allgemein?

 

ROSER: Während ich in Rawa-Ruska war, gab es dort

eigentlich nur Franzosen außer einigen Polen und

Belgiern.

 

DR. NELTE: Ich stelle diese Frage deshalb, weil in

einem amtlichen französischen Bericht, der mir vorliegt,

vom 14. Juni 1945, die Opfer bis Ende Juli auf 14



Franzosen festgestellt worden sind, und weil mir für die

Zeit von August bis September die von Ihnen

angegebene Ziffer sehr hoch erschien. Ich danke schön.

 

VORSITZENDER: Wünscht noch irgendein anderer

deutscher Verteidiger an den Zeugen Fragen zu stellen?

 

[Keine Antwort.]

 

VORSITZENDER: Herr Dubost?

 

M. DUBOST: Ich habe an diesen Zeugen keine Fragen

mehr zu stellen, Herr Vorsitzender. Mit Erlaubnis des

Gerichtshofes werde ich nun den letzten Zeugen

verhören.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Herr Dubost.

Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Können Sie dem Gerichtshof sagen,

Herr Dubost, ob der Zeuge, den Sie jetzt aufrufen

wollen, Beweismaterial vorbringen wird, das sich von den

bisher gemachten Aussagen unterscheidet? Denn Sie

werden sich erinnern, daß wir in dem französischen

Dokument, von dem wir amtlich Kenntnis nehmen

werden, ein sehr umfangreiches französisches Dokument,

die Nummer habe ich vergessen – ich glaube, es trägt die

Nummer RF-321, sehr viel Beweismaterial über die

Lebensbedingungen in den Konzentrationslagern



besitzen. Wird der von Ihnen vorgeladene Zeuge

irgendwelches neue Material bringen können?

 

M. DUBOST: Der Zeuge, den wir aufrufen werden,

beabsichtigt, dem Hohen Gerichtshof unmittelbare

Aussagen über eine gewisse Anzahl medizinischer

Experimente zu machen, die vor seinen Augen

durchgeführt wurden. Er hat sogar einige Dokumente

vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Sind die Experimente, von denen

der Zeuge sprechen will, in dem Beweisstück RF-321

erwähnt?

 

M. DUBOST: Sie sind zwar erwähnt, aber nicht

beschrieben. Außerdem werde ich mich in Anbetracht

der Wichtigkeit der im französischen Beweisstück

wiedergegebenen Zeugenaussagen über die

Gefangenenlager kurz fassen. Ich werde mich kurz fassen

und die Dokumente nicht verlesen, sondern sie nach

Vernehmung dieser Zeugen größtenteils einfach zu den

Akten geben. Andererseits hat Dr. Balachowsky...

 

VORSITZENDER: Bitte, lassen Sie den Zeugen

kommen, aber ersuchen Sie ihn, sich kurz zu fassen.

 

M. DUBOST: Ich werde mich bemühen, Herr

Vorsitzender.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 



VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE ALFRED BALACHOWSKY: Alfred

Balachowsky.

 

VORSITZENDER: Sind Sie Franzose?

 

BALACHOWSKY: Ich bin Franzose.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie den folgenden Eid

leisten: Sie schwören, ohne Haß oder Furcht zu sprechen

und die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit, nur die

Wahrheit. Heben Sie Ihre rechte Hand auf und sagen Sie:

Ich schwöre.

 

BALACHOWSKY: Ich schwöre.

VORSITZENDER: Sie können Platz nehmen, wenn Sie

wünschen.

 

BALACHOWSKY: Nein, danke.

 

M. DUBOST: Sie heißen Balachowsky, Alfred

B-a-1-a-c-h-o-w-s-k-y?

 

BALACHOWSKY: Jawohl.

 

M. DUBOST: Sie sind Laboratoriumschef im

Pasteur-Institut in Paris?

 

BALACHOWSKY: Ja.

 



M. DUBOST: Sie wohnen in Viroflay und wurden am 15.

August 1909 in Korotcha in Rußland geboren?

 

BALACHOWSKY: Jawohl.

 

M. DUBOST: Sind Sie Franzose?

 

BALACHOWSKY: Jawohl. M.

 

DUBOST: Von Geburt?

 

BALACHOWSKY: Von Geburt Russe und

naturalisierter Franzose.

 

M. DUBOST: Wann wurden Sie naturalisiert?

 

BALACHOWSKY: Im Jahre 1932.

 

M. DUBOST: Sie wurden am 16. Januar 1944

verschleppt, nachdem Sie am 2. Juli 1943 verhaftet

worden waren und sechs Monate in den Gefängnissen

von Fresnes und Compiegne verbracht hatten. Von dort

kamen Sie in das Lager Dora?

 

BALACHOWSKY: Jawohl.

 

M. DUBOST: Können Sie uns kurz sagen, was Sie über

das Lager Dora wissen?

 

BALACHOWSKY: Das Lager Dora liegt fünf Kilometer

nördlich der Stadt Nordhausen. Dieses Lager wurde von



den Deutschen als ein »geheimes Kommando«

betrachtet, das heißt als »Geheimkommando«; in diesem

Lager waren die Gefangenen interniert und kamen nicht

wieder heraus.

Dieses Geheimkommando war damit beauftragt, V-1 und

V-2 herzustellen, die Vergeltungswaffen, jene Torpedos,

die die Deutschen auf England losließen. Deshalb war

Dora ein Geheimkommando.

Das Lager bestand aus zwei Teilen, in dem äußeren Teil

befand sich ein Drittel der Gesamtbelegschaft des Lagers,

während sich die übrigen zwei Drittel in der

unterirdischen Fabrik aufhielten. Dora war also eine

unterirdische Fabrik für die Herstellung von V-1 und

V-2. Ich kam am 10. Februar 1944 aus Buchenwald nach

Dora.

 

M. DUBOST: Sprechen Sie bitte langsamer. Wann sind

Sie in Dora, von Buchenwald kommend, eingetroffen?

 

BALACHOWSKY: Am 10. Februar 1944, das heißt zu

einer Zeit, in der das Leben in Dora besonders schwer

war. Wir wurden am 10. Februar 76 Mann hoch in ein

großes deutsches Lastauto verfrachtet. Man zwang uns

zusammengekauert zu sitzen, und im Vorderteil des

Wagens nahmen vier SS-Wachen Platz. Da wir uns nicht

alle im Innern des Wagens zusammenkauern konnten,

weil wir zu viele waren, bekam jeder, der sich aufrichtete,

einen Schlag mit dem Gewehrkolben über den Kopf. So

wurden mehrere von uns während dieses Transportes,

der vier Stunden dauerte, verletzt.

Nachdem wir im Lager Dora selbst angekommen waren,



verbrachten wir ungefähr einen ganzen Tag und eine

Nacht ohne jede Nahrung bei Kälte und Schnee mit der

Abwicklung der Lager-Aufnahmeformalitäten:

Ausfüllung von Formularen mit Name, Vorname und so

weiter. Im Vergleich zu Buchenwald war Dora etwas

ganz anderes, denn die allgemeine Leitung des Lagers

Dora war Gefangenen einer Sonderstufe anvertraut, und

zwar Verbrechern. Verbrecher waren unsere Blockleiter,

und Verbrecher verteilten unsere Suppe und

bekümmerten sich um uns. Diese Verbrecher trugen als

Abzeichen ein grünes Dreieck, im Gegensatz zum roten

Dreieck der politischen Verbrecher. Auf dem grünen

Dreieck war ein schwarzes »S«. Wir nannten sie S-Leute,

Sicherheitsverwahrte, das heißt Verbrecher, die lange vor

dem Kriege von deutschen Gerichten wegen Verbrechen

verurteilt worden waren. Anstatt nach Abbüßung ihrer

Strafe nach Hause entlassen zu werden, sollten sie

lebenslänglich in Konzentrationslagern zurückbehalten

werden, und zwar gerade als Stammpersonal für andere

Gefangene.

 

VORSITZENDER: Sie sprechen zu schnell. Bitte, fahren

Sie langsamer fort.

 

BALACHOWSKY: Ich brauche nicht besonders zu

sagen, daß diese Kategorie, diese Verbrecher mit dem

grünen Dreieck, üble Elemente waren, die fünf, zehn

oder gar fünfzehn Jahre Zuchthaus hinter sich hatten,

bevor sie vor fünf oder zehn Jahren in die

Konzentrationslager geschickt worden waren;

verkommene Subjekte, die keinerlei Hoffnung mehr



hatten, je aus dem Lager herauszukommen, und die dank

der Hilfe und der Unterstützung seitens der SS-Führung

des Lagers die Möglichkeit hatten, vorwärts zu kommen.

Dieses Vorwärtskommen bestand darin, daß sie stahlen,

die anderen Gefangenen ausplünderten und ihr

Möglichstes taten, um aus ihnen die von der SS verlangte

Höchstleistung an Arbeit herauszuholen. Sie schlugen

uns von morgens bis abends. Um vier Uhr früh mußten

wir aufstehen und in fünf Minuten fertig sein. Wir waren

in unterirdischen Schlafsälen ohne Ventilation, in einer

verbrauchten Luft, in Blocks, die etwa der Größe dieses

Saales entsprachen, zusammengepfercht. Dort schliefen

dreitausend bis dreitausendfünfhundert Gefangene in

fünf übereinander angebrachten Bettenreihen auf

verfaulten Strohsäcken, die nie gewechselt wurden. Wir

hatten nur fünf Minuten Zeit zum Aufstehen; denn wir

legten uns vollständig angezogen schlafen. An Schlafen

war jedoch kaum zu denken, denn die ganze. Nacht war

ein ständiges Kommen und Gehen. Auch Diebstähle aller

Art kamen im Laufe der Nacht bei den Gefangenen vor.

Außerdem hinderten uns Läuse und anderes Ungeziefer,

von dem es im Lager Dora wimmelte, am Schlafen. Es

war praktisch vollkommen ausgeschlossen, sich von

Läusen zu befreien. Binnen fünf Minuten mußten wir

reihenweise im Tunnel stehen und uns an den

vorgeschriebenen Platz begeben.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte!

Herr Dubost, Sie hatten uns erklärt, daß dieser Zeuge

über Versuche aussagen sollte. Er bringt jedoch

Einzelheiten über das Leben in Konzentrationslagern an,



die wir schon mehrfach gehört haben.

 

M. DUBOST: Über Dora hat noch niemand ausgesagt,

Herr Vorsitzender.

VORSITZENDER: Ja, aber in allen Lagern, über die

ausgesagt wurde, bestanden dieselben Mißstände. So viel

ich verstanden habe, haben Sie diesen Zeugen

vorgeladen, weil er über Experimente aussagen sollte.

 

M. DUBOST: Wenn der Gerichtshof davon überzeugt

ist, daß in allen Lagern die gleichen Zustände herrschten,

dann habe ich meine Beweisführung beendet, und der

Zeuge wird nun über die Experimente im Lager von

Buchenwald sprechen. Ich wollte jedoch beweisen, daß in

allen deutschen Lagern die gleichen Zustände herrschten.

Ich glaube, daß dieser Beweis erbracht ist.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie das beweisen wollten, so

hätten Sie Zeugen von jedem Lager vorladen müssen;

und es gab Hunderte.

 

M. DUBOST: Diese Frage muß bewiesen werden, denn

es ist die Einheitlichkeit des Vorgehens, auf die sich die

Schuld der hier anwesenden Angeklagten gründet. In

jedem Lager gab es einen Verantwortlichen in der Person

des Lagerführers. Wir richten hier jedoch nicht über die

Lagerführer, sondern über die hier anwesenden

Angeklagten, und zwar, weil sie...

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, ich habe bereits

erwähnt, daß vorläufig so gut wie kein Kreuzverhör



stattgefunden hat, und ich habe Sie gebeten, die Aussagen

dieses Zeugen möglichst auf das Thema der Experimente

zu beschränken.

 

M. DUBOST: Der Zeuge wird nur über die Experimente

von Buchenwald sprechen, wie es der Gerichtshof

wünscht.

Der Gerichtshof hält es für erwiesen, daß die Behandlung

in allen deutschen Konzentrationslagern einheitlich war.

 

[Zum Zeugen gewendet:]

 

Wollen Sie nun auf die verbrecherischen Experimente

übergehen, die von der SS-Ärzteschaft in den Lagern

durchgeführt wurden, und die unter dem Deckmantel

wissenschaftlicher Versuche vor sich gingen.

 

BALACHOWSKY: Ich wurde am 1. Mai 1944 nach

Buchenwald zurückbeordert und dem Block 50

zugewiesen, der eigentlichen Fabrik zur Herstellung der

Impfstoffe gegen Typhus und Fleckfieber. Diese

Versetzung von Dora nach Buchenwald erfolgte, weil die

Lagerleitung in der Zwischenzeit erfahren hatte, daß ich

ein Spezialist für diese wissenschaftlichen Versuche war.

Man wollte mich daher Innerhalb des Blocks 50 bei der

Herstellung von Impfstoffen einsetzen. Ich wußte

übrigens bis zum letzten Augenblick nicht das Geringste

von diesen Maßnahmen.

Ich machte also am 1. Mai 1944 die Bekanntschaft von

Block 50 und blieb dort bis zur Befreiung des Lagers am

11. April 1945. Block 50, in dem Impfstoffe hergestellt



wurden, stand unter der Leitung von Sturmbannführer

Schule, das heißt einem Arzt im Range eines

Sturmbannführers, was ungefähr dem Range eines

SS-Majors entsprach. Ihm unterstand also der Block, und

er war für die Herstellung verantwortlich. Dem gleichen

SS-Sturmbannführer Schule unterstand noch ein anderer

Block im Lager Buchenwald. Das war Block 46, der

berüchtigte Versuchsblock, in dem Menschen als

Versuchskaninchen interniert waren. Block 46 und 50

hatten ein gemeinsames Sekretariat. Es war das

sogenannte »Geschäftszimmer«. Dort wurden alle Akten,

die gesamte Post, die Karteikarten über die Versuche,

sowie alle Entscheidungen aufbewahrt, die sowohl Block

46 als auch Block 50 betraten.

Der Sekretär von Block 50 war ein politischer Häftling

österreichischer Nationalität; mein Freund Eugen Kogon

und einige andere Kameraden hatten daher die

Möglichkeit, in allen Akten, für die sie verantwortlich

waren, herumzustöbern. Sie wußten daher Tag für Tag

was sowohl in Block 50, dem unsrigen, als auch in Block

46 vor sich ging. Ich selbst konnte die Mehrzahl der

Akten von Block 46 an mich nehmen, und selbst das

Heft, in dem die Versuche von Block 46 aufgezeichnet

waren, wurde gerettet. Wir waren im Besitz desselben, es

war in unseren Händen, und wir haben es dem

amerikanischen »Psychological Service« übergeben.

Wir besitzen also in diesem Tagebuch, in diesem Heft,

sämtliche in Block 46 vorgenommenen Versuche. Block

46 wurde im Oktober 1941 von einem Obersten

Ausschuß ins Leben gerufen, der dem Gesundheitsamt

der Waffen-SS unterstand. Wir kennen eine gewisse



Anzahl von Leuten, die seinem Verwaltungsrat

angehörten. Dieser Block 46 unterstand nämlich der

Versuchsabteilung 5 der obersten Führung der

Waffen-SS in Leipzig. Der Verantwortliche dieser

Abteilung war der Inspekteur Mrugowski,

Obergruppenführer der Waffen-SS. Der Verwaltungsrat,

der Block 46 schuf, setzte sich aus folgenden Personen

zusammen:

Dr. Genzken, Obergruppenführer, der höchste Rang in

der Waffen-SS; Dr. Poppendick, Gruppenführer der

Waffen-SS, und schließlich Dr. Handloser, der der

Wehrmacht angehörte und von der Militärakademie in

Berlin war. Er war ebenfalls an dem Zustandekommen

von Experimenten an Menschen beteiligt.

Somit bestand der Verwaltungsrat aus SS-Mitgliedern und

dazu Dr. Handloser. Die Versuche selbst wurden von

Sturmbannführer Schule geleitet; aber alle Befehle und

Anordnungen bezüglich der Experimente, von denen ich

Ihnen nachher sprechen werde, sind von Leipzig erteilt

worden, das heißt von der Versuchsabteilung der

Waffen-SS. Somit gab es keine persönliche Initiative,

auch nicht von seiten Schules in seiner Eigenschaft als

Leiter.

Alle Befehle hinsichtlich dieser Versuche wurden

unmittelbar von der obersten Leitung in Berlin erteilt.

Unter diesen Experimenten, die wir an Hand der

Karteikarten, der Resultate, sowie durch die

Eingangs-und Ausgangsnummern von Block 46 Schritt

für Schritt verfolgen konnten – wenigstens einzelne

davon – waren zunächst zahlreiche Versuche mit

Fleckfieber. In zweiter Linie kamen die Experimente mit



Phosphorverbrennungen, drittens Experimente mit

Sexualhormonen, viertens Versuche mit Hungerödemen,

das heißt über Avitaminosen, fünftens Versuche auf dem

Gebiete der Gerichtsmedizin. Es gab somit fünf

verschiedene Arten von Experimenten.

 

M. DUBOST: Meldeten sich die Menschen, die zu diesen

Experimenten verwendet wurden, freiwillig oder nicht?

 

BALACHOWSKY: Die Menschen, die man bei den

Experimenten verwendete, wurden nicht nur aus dem

Lager Buchenwald, sondern auch von außerhalb dieses

Lagers geholt. Es waren keine Freiwilligen. Außerdem

wußten sie gewöhnlich, bis sie Block 46 betraten, nicht,

daß sie zu Versuchszwecken herangezogen werden

sollten.

Die Aushebungen hierfür wurden unter den Verbrechern

vorgenommen, deren allzu große Zahl man auf diese

Weise vielleicht herabsetzen wollte. Außerdem wurden

auch politische Gefangene dazu verwendet. Ich muß

ferner noch bemerken, daß Aushebungen für Block 46

auch unter den russischen Kriegsgefangenen

durchgeführt wurden. Ich möchte darauf hinweisen, daß

unter den politischen Häftlingen und Kriegsgefangenen,

die in Block 46 zu Versuchszwecken verwendet wurden,

die Russen aus folgendem Grunde stets in der Überzahl

waren: Von allen Insassen der Konzentrationslager waren

die Russen diejenigen, die die größte körperliche

Widerstandskraft hatten. Sie besaßen eine weit größere

Widerstandskraft als die Franzosen und andere

Westeuropäer, und zwar sowohl gegen Hunger und



schlechte Behandlung als auch körperliche

Widerstandskraft im allgemeinen. Infolgedessen wurden

die politischen russischen Gefangenen hauptsächlich

wegen ihrer körperlichen Widerstandskraft mehr als die

anderen Gefangenen zu den Experimenten

herangezogen. Jedoch waren auch Gefangene anderer

Nationalitäten und hauptsächlich Franzosen darunter. Ich

kehre nun, wenn Sie gestatten, zu den Einzelheiten über

diese Experimente zurück.

 

M. DUBOST: Bitte geben Sie uns nicht allzuviel

Einzelheiten, denn wir sind keine Spezialisten. Wir wollen

nur wissen, daß diese Experimente ohne jede

humanitären Rücksichten zwangsweise durchgeführt

wurden. Schildern Sie uns den grausamen Charakter

dieser Experimente und die Ergebnisse.

 

BALACHOWSKY: Die in Block 46 angestellten

Versuche hatten selbstverständlich ein medizinisches

Ziel. Die Mehrzahl derselben jedoch diente in keiner

Weise der Wissenschaft, so daß man sie fast nicht als

Experimente bezeichnen kann. Die Menschen dienten

hauptsächlich als Kontrollobjekte für Arzneimittel, Gifte,

Bakterienkulturen und so weiter. So brauchte man zum

Beispiel zur Herstellung von Impfstoffen gegen

Fleckfieber Bakterienkulturen. Das wäre jedoch nicht

unbedingt nötig gewesen, denn auch im Institut Pasteur

und in allen anderen Instituten der Welt werden solche

Versuche ohne Kulturen durchgeführt; man findet immer

Typhuskranke, denen man Blut zur Untersuchung

entnehmen kann. Hier war es ganz anders. Im Block 46



haben wir, wie Sie aus den Karteikarten und aus der

Tafel, die Sie vor Augen haben, ersehen können, zwölf

verschiedene Bakterienkulturen entdeckt; sie sind mit den

Anfangsbuchstaben BU, das heißt Buchenwald,

gekennzeichnet, und gehen von »Buchenwald 1« bis

»Buchenwald 12«. Im Block 46 wurden diese zwölf

Kulturen fortlaufend durch Übertragung von einem

Kranken auf einen Gesunden unterhalten, das heißt

durch künstliche Einimpfung mittels intravenöser

Injektionen von 0,5 bis 1 Kubikzentimeter infizierten

Blutes, das einem Menschen entnommen wurde, der sich

auf der Höhe der Krisis befand. Wir wissen jedoch sehr

wohl, daß diese Art künstlicher Typhus-Einimpfung

mittels intravenöser Injektionen stets tödlich ist.

Infolgedessen sind alle diejenigen gestorben, die während

der ganzen Zeit, in der die Bakterienkulturen verwendet

wurden, das heißt von Oktober 1942 bis zur Befreiung

des Lagers, zu ihrer Aufrechterhaltung dienten. Wir

konnten feststellen, daß die Bakterienkulturen allein

insgesamt fast sechshundert Menschenleben gefordert

haben.

 

M. DUBOST: Man hat sie also buchstäblich gemordet,

um die Bakterienkulturen weiterführen zu können?

 

BALACHOWSKY: Jawohl, man hat sie zu diesem

Zwecke buchstäblich gemordet. Außerdem wurden

Experimente über den Wert von Impfstoffen

durchgeführt.

 

[Dem Gerichtshof wird ein Dokument vorgelegt.]



 

M. DUBOST: Was ist das für ein Dokument, das Sie

gerade erwähnt haben?

 

BALACHOWSKY: Das Dokument stellt eine

Aufstellung der Typhuskulturen dar.

 

M. DUBOST: Das Dokument haben Sie mitgebracht?

 

BALACHOWSKY: Das Dokument habe ich selbst

mitgebracht; den wesentlichen Inhalt habe ich in dem

Tagebuch des Blocks 46 eingetragen, das heißt in dem

Experimentenbuch des genannten Blocks.

 

M. DUBOST: Das ist also das Dokument, das Sie uns

überreicht haben?

 

BALACHOWSKY: Ja, aber wir haben ein noch viel

vollständigeres Dokument, das sich im Besitze des

amerikanischen psychologischen Dienstes befindet,

nämlich das vollständige Tagebuch, von dem das

gegenwärtige Dokument nur eine einzige Seite darstellt.

 

M. DUBOST: Ich bitte den Gerichtshof, amtlich davon

Kenntnis zu nehmen, daß die Französische

Anklagebehörde dieses Dokument als RF-334 als Anlage

zur Zeugenaussage von Dr. Balachowsky vorlegt.

 

BALACHOWSKY: Im August 1944 wurde auch der

Wert der Impfstoffe experimentell untersucht.

Einhundertfünfzig Menschen verloren bei diesen



Experimenten ihr Leben. Die Impfstoffe, die von der

Deutschen Wehrmacht benutzt wurden, waren nicht nur

die in unserem Block 46 hergestellten, sondern waren

auch italienischer, dänischer und polnischer Herkunft.

Die Deutschen wollten den jeweiligen Wert dieser

verschiedenen Heilmittel feststellen. Zu diesem Zweck

wurden im Monat August 1944 Versuche an

einhundertfünfzig Männern durchgeführt, die in Block 46

eingeschlossen wurden.

Hier eine Zwischenbemerkung: Ich möchte Ihnen

erzählen, wie in Block 46 gearbeitet wurde. Dieser Block

46 war völlig abgeschlossen und mit Stacheldraht

umgeben. Die Internierten des Blockes 46 mußten bei

den Appellen nicht antreten und kamen niemals heraus.

Alle Fenster waren geschlossen und die Scheiben aus

Milchglas. Niemand kam in den Block, ohne hierzu

berechtigt zu sein. Die Leitung des Blockes war einem

deutschen politischen Gefangenen anvertraut. Dieser

deutsche politische Gefangene war der Kapo Dietzsch.

Dieser Blockchef Dietzsch war ein asoziales Element, ein

Individuum, das zwanzig Jahre Haft in den Gefängnissen

und Lagern hinter sich hatte. Er führte für die SS die

sachlichen Arbeiten aus, er machte Injektionen, impfte

und tötete die Häftlinge auf Befehl. Es gab in diesem

Block sonderbarerweise Waffen, Selbstladepistolen und

Granaten, um einen eventuellen Aufruhr innerhalb des

Blockes oder außerhalb desselben unterdrücken zu

können.

Weiter kann ich bezeugen, daß auf einem Bestellschein

für Block 46, der auf dem Geschäftszimmer von Block

50 im Januar 1945 abgegeben worden ist, drei



Zwangsjacken angefordert wurden, um diejenigen, die

sich nicht impfen lassen wollten, dazu zu zwingen.

Ich komme jetzt wieder auf die Experimente über

Typhus und Impfstoffe zurück. Sie haben gesehen, in

welchem Rahmen sie durchgeführt wurden.

Man teilte die einhundertfünfzig Gefangenen in zwei

Gruppen: die Kontrollobjekte und die Versuchsobjekte.

Nur die Versuchsobjekte wurden mit den verschiedenen

Schutzstoffen, die man ausprobieren wollte, geimpft. Die

Kontrollobjekte hingegen wurden nicht geimpft. Nach

der Impfung der Versuchsobjekte wurden alle

Kontrollobjekte und Versuchsobjekte für den

betreffenden Versuch mit Typhusbazillen intravenös

geimpft. Nach vierzehn Tagen, so lange halten mit

Typhusbazillen geimpfte Personen ungefähr durch,

starben die Kontrollobjekte. Die anderen, die mit den

verschiedenen Schutzstoffen geimpft worden waren,

starben zu verschiedenen Zeitpunkten, je nach dem Wert

der Impfstoffe selbst. Einige Impfstoffe gaben ein

ausgezeichnetes Ergebnis mit einer sehr geringen Anzahl

von Toten, wie zum Beispiel die Impfstoffe polnischer

Herkunft. Andere wiederum hatten eine bedeutend

höhere Sterblichkeitsziffer. Sobald man das Experiment

als beendet betrachten konnte, wurden, der Gewohnheit

und der Tradition des Blockes 46 gemäß, die

Überlebenden im Block 46 liquidiert und ermordet, und

zwar auf die gewöhnliche Art und Weise, die Ihnen

meine Kameraden bereits beschrieben haben, das heißt

durch eine Herzinjektion mit zehn Kubikzentimeter

reinem Phenol. Das war die im Lager Buchenwald

übliche Liquidierungsmethode.



 

VORSITZENDER: Die russische Übersetzung kommt

nicht durch. Bitte, wollen Sie wiederholen, was Sie über

das Schicksal der Überlebenden dieser Experimente

sagten.

 

BALACHOWSKY: Ich wiederhole: Die Männer, die

einen Versuch in Block 46 überlebten, durften gemäß der

Übung und den Gewohnheiten dieses Blockes nicht

weiterleben. Sobald ein Experiment abgeschlossen war,

wurden die Überlebenden ermordet. Dies geschah auf die

im Lager Buchenwald übliche Weise, die Ihnen einige

meiner Kameraden bereits beschrieben haben.

 

M. DUBOST: Nicht so schnell, bitte, ich glaube, die

Dolmetscher können schwer folgen.

 

BALACHOWSKY: In Buchenwald wurden die

Überlebenden durch eine Herzspritze von 10

Kubikzentimeter reinem Phenol erledigt.

VORSITZENDER: Die Dosierungen der einzelnen

Einspritzungen interessieren hier nicht!

 

BALACHOWSKY: Wollen Sie bitte wiederholen?

 

VORSITZENDER: Ich sagte, daß uns die Dosierungen

einzelner Einspritzungen nicht interessieren. Bitte,

bringen Sie daher nicht diese Einzelheiten. Herr Dubost,

veranlassen Sie bitte den Zeugen, sich kurz zu fassen.

 

BALACHOWSKY: Ich möchte nunmehr über andere



Einzelheiten sprechen, die Sie vielleicht interessieren. Es

handelt sich um Versuche psychotherapeutischer Natur,

bei denen chemische Produkte zur Heilung von Typhus

verwendet wurden. Diese Versuche wurden unter den

gleichen Bedingungen in Block 46 durchgeführt. An

diesen Experimenten haben deutsche Industriewerke

mitgearbeitet, insbesondere die I. G.-Farben-Industrie,

die eine Anzahl von Arzneimitteln geliefert hat, welche in

Block 46 ausprobiert wurden. Unter den Professoren, die

diese Arzneimittel lieferten und wußten, daß sie in Block

46 verwendet werden sollten, befand sich Professor

Lautenschläger aus Frankfurt.

Das war es, was ich zur Fleckfieberfrage zu sagen hatte.

Ich gehe nun zu den Phosphorexperimenten über, die

hauptsächlich an russischen Gefangenen durchgeführt

wurden. Diese Versuche mit Phosphor wurden in Block

46 aus folgenden Gründen an russischen Gefangenen

vorgenommen: Durch die von den Alliierten über

Deutschland abgeworfenen Bomben wurden bei der

Zivilbevölkerung und den Soldaten Brandwunden

hervorgerufen, die schlecht heilten. Infolgedessen

suchten die Deutschen nach einer Reihe von

Medikamenten, die die Vernarbung der durch solche

Verbrennungen verursachten Wunden erleichtern sollten.

Aus diesem Grunde wurden in Block 46 Versuche mit

russischen Gefangenen vorgenommen. Es wurden an

ihnen Phosphorverbrennungen künstlich durchgeführt

und anschließend wurden die Häftlinge mit

verschiedenen von der deutschen Industrie gelieferten

Arzneimitteln behandelt.

Versuche über Sexualhormone...



 

M. DUBOST: Welches waren die Folgen dieser

Experimente?

 

BALACHOWSKY: Diese Experimente gingen immer

tödlich aus.

 

M. DUBOST: Immer tödlich? Jeder Versuch ist also

einem Mord gleichzustellen, für den die SS in ihrer

Gesamtheit verantwortlich ist?

 

BALACHOWSKY: Verantwortlich sind diejenigen, die

diese Einrichtung geschaffen haben.

M. DUBOST: Das heißt, die SS in ihrer Gesamtheit und

die deutsche Ärzteschaft im besonderen?

 

BALACHOWSKY: Zweifellos, denn die Befehle kamen

von der Versuchsabteilung 5. Die SS war verantwortlich,

denn diese Befehle gingen von dieser Abteilung in

Leipzig aus, das heißt also von der Obersten SS-Führung.

 

M. DUBOST: Ich danke Ihnen. Was für Folgen hatten

die Experimente mit Sexualhormonen?

 

BALACHOWSKY: Sie waren weniger schlimm. Vom

wissenschaftlichen Standpunkt aus waren es lächerliche

Experimente. Wir hatten in Buchenwald eine Anzahl von

Homosexuellen, das heißt Personen, die von den

deutschen Gerichten wegen ihres Lasters verurteilt

worden waren. Diese Homosexuellen wurden in

Konzentrationslager geschickt, vor allem nach



Buchenwald, und mit anderen Gefangenen

zusammengesteckt.

 

M. DUBOST: Besonders mit sogenannten politischen

Gefangenen, die in Wirklichkeit Patrioten waren?

 

BALACHOWSKY: Mit allen Arten von Gefangenen.

 

M. DUBOST: Kamen alle mit den Homosexuellen

deutscher Nationalität in Berührung?

 

BALACHOWSKY: Ja; sie unterschieden sich nur

dadurch, daß sie ein rosa Dreieck trugen.

 

M. DUBOST: War das Tragen dieses Dreiecks genau

festgelegt oder herrschte bei dieser Unterscheidung ein

großes Durcheinander?

 

BALACHOWSKY: Ganz am Anfang, das heißt vor

meiner Zeit, gab es nach dem, was ich gehört habe, ein

ordentliches System bei den Dreiecken. Aber als ich

Anfang Januar 1944 nach Buchenwald kam, herrschte

größte Unordnung in bezug auf diese Dreiecke, und viele

Häftlinge trugen überhaupt kein Dreieck mehr.

 

M. DUBOST: Kam es auch vor, daß die Gefangenen ein

Dreieck einer anderen Kategorie trugen als der, der sie

angehörten?

 

BALACHOWSKY: Jawohl; das war besonders bei vielen

Franzosen der Fall, die in ihrer Eigenschaft als



gewöhnliche Verbrecher nach Buchenwald geschickt

worden waren und zum Schluß das rote Dreieck der

politischen Häftlinge trugen.

 

M. DUBOST: Welche Farbe hatte das Dreieck der

deutschen Verbrecher?

 

BALACHOWSKY: Die deutschen Verbrecher trugen ein

grünes Dreieck.

 

M. DUBOST: Haben sie nicht zum Schluß auch ein rotes

Dreieck getragen?

 

BALACHOWSKY: Nein. Die deutschen Verbrecher

wurden strenger überwacht als die anderen und trugen

ausschließlich das grüne Dreieck.

 

M. DUBOST: Und in den Arbeitskommandos?

 

VORSITZENDER: Wir haben bereits gehört, daß auch

da ein Durcheinander herrschte.

 

M. DUBOST: Es wird dem Gerichtshof nicht entgangen

sein, daß ich diese Fragen im Hinblick auf die von der

Verteidigung heute morgen gestellten Fragen vorlege, die

zwar nicht den Gerichtshof, jedoch die Zeugen verwirren

sollten.

 

BALACHOWSKY: Ich kann nur wiederholen, daß ein

vollkommenes Durcheinander der Nationalitäten und

Kategorien unter den Gefangenen herrschte.



 

VORSITZENDER: Genau dasselbe hat der andere

Zeuge erklärt, daß nämlich bei den Dreiecken ein

Durcheinander herrschte.

 

M. DUBOST: Ich glaube, daß die Erklärung des zweiten

Zeugen den Gerichtshof endgültig aufklären wird, was

immer die Verteidigung zu unserer Irreführung

unternehmen mag.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Wissen Sie etwas über tätowierte Menschen?

 

BALACHOWSKY: Jawohl.

 

M. DUBOST: Wollen Sie uns bitte sagen, was Sie

darüber wissen.

 

BALACHOWSKY: Die tätowierten Menschenhäute

wurden in Block 2 in Buchenwald, im sogenannten

»Pathologischen Block«, aufbewahrt.

 

M. DUBOST: Gab es viele tätowierte Menschenhäute in

Block 2?

 

BALACHOWSKY: Es gab stets tätowierte

Menschenhäute in Block 2. Ich weiß nicht, ob es viele

waren, weil ständig Häute hereinkamen und wieder

weitergegeben wurden; es gab nicht nur tätowierte,

sondern auch einfach gegerbte Häute, die nicht tätowiert

waren.



 

M. DUBOST: Man hat also Menschen gehäutet?

 

BALACHOWSKY: Man hat die Haut abgezogen und

dann gegerbt.

 

M. DUBOST: Wollen Sie bitte Ihre Aussage über diesen

Punkt fortsetzen.

 

BALACHOWSKY: Ich sah SS-Männer aus Block 2, dem

»Pathologischen Block«, mit gegerbten Häuten unter dem

Arm herauskommen. Ich weiß von Kameraden, die in

Block 2 arbeiteten, daß dort Bestellungen auf Häute

eingegangen sind, und daß diese gegerbten Häute einigen

Wachposten und Besuchern geschenkt wurden, die sie

zum Einbinden von Büchern benutzten.

 

M. DUBOST: Man hat uns gesagt, daß der damalige

Kommandant Koch wegen dieser Gepflogenheit bestraft

worden ist.

 

BALACHOWSKY: Ich war nicht Zeuge des Falles

Koch, der sich vor meiner Lagerzeit abgespielt hat.

 

M. DUBOST: Also gab es auch nach seinem Weggang

noch tätowierte und gegerbte Häute?

 

BALACHOWSKY: Es hat immer gegerbte und

tätowierte Häute gegeben, denn als die Amerikaner das

Lager befreiten, haben sie am 11. April 1945 im Block 2

noch tätowierte und gegerbte Häute gefunden.



 

M. DUBOST: Wo wurden diese Häute gegerbt?

 

BALACHOWSKY: Diese Häute wurden in Block 2 und

vielleicht auch in den Baulichkeiten des Krematoriums

gegerbt, die nicht weit von Block 2 entfernt waren.

 

M. DUBOST: Nach Ihrer Aussage war es also ein

ständiger Brauch, der sogar nach der Hinrichtung Kochs

fortgesetzt wurde?

 

BALACHOWSKY: Jawohl, es geschah während der

ganzen Zeit, aber ich weiß nicht in welchem Ausmaß.

 

M. DUBOST: Sind Sie Zeuge von Besuchen deutscher

Persönlichkeiten im Lager gewesen, und wer waren diese

Persönlichkeiten?

 

BALACHOWSKY: Ich kann Ihnen einiges über die

Besuche in Dora wiederholen.

 

M. DUBOST: Ich bitte um Entschuldigung, aber ich

möchte bezüglich der Häute noch eine Frage stellen.

Sind Sie über die Verurteilung Kochs unterrichtet?

 

BALACHOWSKY: Jawohl, ich bin durch Gerüchte und

Aussagen meiner alten Kameraden unterrichtet, die im

Lager waren; ich selbst bin jedoch nicht Zeuge dieser

Angelegenheit gewesen.

 

M. DUBOST: Das macht nichts. Es genügt mir, zu



wissen, daß selbst nach der Verurteilung Kochs immer

noch gegerbte und tätowierte Häute da waren.

 

BALACHOWSKY: Jawohl.

 

M. DUBOST: Sind Sie sicher?

 

BALACHOWSKY: Jawohl. Auch nach seiner

Verurteilung gab es weiterhin gegerbte und tätowierte

Häute.

M. DUBOST: Wollen Sie uns bitte sagen, welche

deutschen Persönlichkeiten das Lager besuchten und wer

diese Persönlichkeiten waren?

 

BALACHOWSKY: Die Verbindung zwischen dem

Lagerinneren und der Außenwelt, das heißt der

deutschen Zivilbevölkerung und sogar mit deutschen

Soldaten wurde aufrechterhalten durch die Abgänge und

durch den Urlaub einiger politischer Gefangener, die von

der SS die Erlaubnis erhalten konnten, einige Zeit bei

ihrer Familie zu verbringen. Andererseits besuchten zum

Beispiel Wehrmachtsangehörige das Lagerinnere. In

Block 50 hatten wir Besuch von Offiziersanwärtern der

Luftwaffe. Diese Offiziersanwärter der Luftwaffe, das

heißt also der regulären Deutschen Wehrmacht, sind

durch das Lager gegangen und konnten sich fast von

allem unterrichten, was dort vorging.

 

M. DUBOST: Was haben sie in Block 50 gemacht?

 

BALACHOWSKY: Sie haben lediglich die Einrichtungen



besichtigt, auf eine Einladung von Sturmbannführer

Schule hin. Wir haben verschiedene Besuche bekommen.

 

M. DUBOST: Was für Einrichtungen waren das?

 

BALACHOWSKY: Es waren Einrichtungen für die

Herstellung von Impfstoffen und

Laboratoriumseinrichtungen.

 

M. DUBOST: Danke.

 

BALACHOWSKY: Auch andere Besuche haben

stattgefunden, insbesondere von Schwestern des

Deutschen Roten Kreuzes, die diesen Block im Oktober

1944 besucht haben.

 

M. DUBOST: Kannten Sie die Namen der deutschen

Persönlichkeiten, die das Lager besucht haben?

 

BALACHOWSKY: Ja, zum Beispiel den Erbprinzen zu

Waldeck-Pyrmont, der Obergruppenführer der

Waffen-SS war, sowie den Polizeiführer von Hessen und

Thüringen, der das Lager verschiedentlich besucht hat,

sowohl Block 46 als auch Block 50. Er interessierte sich

sehr für die Experimente.

 

M. DUBOST: Wissen Sie etwas über die Haltung der

Häftlinge kurz vor der Befreiung des Lagers durch die

amerikanischen Truppen?

 

BALACHOWSKY: Die Insassen des Lagers Buchenwald



rechneten damit, daß die Befreiung jeden Augenblick

erfolgen könnte. Am 11. April morgens herrschte völlige

Ordnung und Disziplin im Lager. Man hatte unter

größten Schwierigkeiten und bei strengster

Geheimhaltung Waffen, Kisten mit Handgranaten und so

weiter und etwa zweihundertfünfzig Gewehre, die in zwei

Depots aufgeteilt wurden, versteckt. Ein Teil, etwa

einhundert Gewehre, war im Krankenhaus untergebracht

und ein anderer Teil, ungefähr einhundertfünfzig

Gewehre, sowie Kisten mit Handgranaten, in meinem

Block 50. Sobald die ersten Amerikaner am 11. April

nachmittags um 3 Uhr unterhalb des Lagers Buchenwald

auftauchten, taten sich die politischen Gefangenen in

Gruppen zusammen, ergriffen die Waffen und nahmen

den größten Teil der SS-Wachen gefangen oder

erschossen diejenigen, die Widerstand leisteten. Diese

Wachen hatten es bei der Flucht recht schwer, da sie

Rucksäcke schleppten voll mit Beute, das heißt mit

gestohlenem Gut, das sie den Gefangenen während ihrer

Lagerzeit abgenommen hatten.

 

M. DUBOST: Ich danke, ich habe keine weiteren Fragen

an den Zeugen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich zu einer

Pause von zehn Minuten zurückziehen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. DUBOST: Ich habe keine weiteren Fragen an den

Zeugen zu stellen, Herr Vorsitzender.



 

VORSITZENDER: Wünscht einer der Verteidiger

Fragen an den Zeugen zu richten?

 

DR. KAUFFMANN:

 

[zum Zeugen gewandt]

 

Sind Sie Spezialist auf dem Gebiete der Forschung

bezüglich, der Impfstoff-Fabrikation? Sind Sie Spezialist

auf dem Gebiete der Impfforschung?

 

BALACHOWSKY: Ich bin Spezialist in

Forschungsfragen.

 

DR. KAUFFMANN: War auch nach ihrer Meinung diese

ganze Behandlung geradezu irrsinnig, die man diesen

Menschen da antat?

 

BALACHOWSKY: Die Behandlungen hatten keinen

wissenschaftlichen Wert, sondern nur die praktische

Bedeutung, sie gestatteten, die Wirkung gewisser

Fabrikate zu prüfen.

 

DR. KAUFFMANN: Aber Sie können sich doch ein

gutes Urteil bilden, weil Sie doch diese Menschen selbst

gesehen haben. Stimmt das, haben Sie diese Menschen

auch in der Tat gesehen?

 

BALACHOWSKY: Ich habe diese Menschen aus

nächster Nähe gesehen, denn in Block 50 war ich mit



einem Teil der Herstellung dieser Impfstoffe beauftragt

und daher wußte ich genau Bescheid über Art und Ziel

der in Block 46 durchgeführten Experimente. Ich habe

mich auch von der beinahe völligen Unfähigkeit der

SS-Ärzte überzeugen können, und von der Leichtigkeit,

mit der wir die Herstellung der Impfstoffe für die

Deutsche Wehrmacht sabotieren konnten.

 

DR. KAUFFMANN: Nun, dann muß es doch wirklich

ein großes Elend gewesen sein, was diese Menschen

mitgemacht haben, bevor sie starben?

 

BALACHOWSKY: Diese Leute haben ohne Zweifel

furchtbar gelitten, insbesondere bei gewissen

Experimenten.

 

DR. KAUFFMANN: Können Sie uns das aus eigener

Wissenschaft bestätigen, oder haben Sie das auch nur

vom Hörensagen?

 

BALACHOWSKY: Ich sah in Block 50 photographische

Aufnahmen von den Phosphor-Verbrennungen, die in

Block 46 gemacht worden waren. Man brauchte kein

Spezialist gewesen zu sein, um zu begreifen, was diese

Menschen zu erdulden hatten, wenn ihr Fleisch bis auf

die Knochen verbrannt wurde.

 

DR. KAUFFMANN: Also in Ihrem Gewissen waren Sie

sicherlich doch aufs tiefste empört?

BALACHOWSKY: Jawohl.

 



DR. KAUFFMANN: Nun frage ich Sie: Wie haben Sie

denn dem Befehl stattgegeben, der an Ihr Gewissen ging,

nämlich dem Befehl, diesen Menschen irgendwie zu

helfen?

 

BALACHOWSKY: Oh, das ist sehr einfach; als ich nach

Buchenwald verschleppt wurde, habe ich meine

Eigenschaft als Arzt verschwiegen. Ich habe lediglich

erklärt, ich sei »Laborant«, also mit der Technik eines

Laboratoriums vertraut, ohne ein Spezialgebiet zu haben;

man schickte mich daher nach Dora, wo ich durch das

SS-Regime in zwei Monaten dreißig Kilo verlor und

blutarm wurde.

 

DR. KAUFFMANN: Herr Zeuge, ich spreche jetzt nur

von Buchenwald. Ich will nichts von Dora wissen, ich

frage Sie...

 

BALACHOWSKY: Die Gefangenen von Buchenwald

mit ihren Beziehungen zum Lager waren es, die meine

Rückkehr nach Buchenwald erwirkt haben. Der Franzose

Julien Cain, Direktor der Nationalbibliothek, war es, der

den deutschen politischen Gefangenen Walter

Kummelschein, der Schreiber von Block 50 war, von

meiner Anwesenheit unterrichtete. Er war es, der die

Aufmerksamkeit auf mich gelenkt hatte, ohne daß ich

etwas davon wußte und ohne in Dora erwähnt zu haben,

daß ich ein französischer Spezialist sei. Aus diesem

Grunde hat die SS mich von Dora nach Block 50

zurückbeordert, um dort zu arbeiten.

 



DR. KAUFFMANN: Verzeihen Sie, daß ich Sie

unterbreche; wir wollen diese Dinge nicht zu lange

ausdehnen, ich unterstelle das, was Sie jetzt erzählt

haben, ohne weiteres als wahr, nämlich, warum Sie nach

Dora gekommen sind, und warum Sie zurückgekommen

sind. Mein Anliegen ist ein völlig anderes. Ich frage

deshalb noch einmal. Sie haben doch gewußt, daß diese

Menschen, menschlich gesprochen, geradezu Märtyrer

waren. Ist das richtig oder nicht. Bitte Ja oder Nein!

 

BALACHOWSKY: Ich beantworte die Frage.

Als ich in Block 50 ankam, wußte ich nichts, weder von

Block 50 noch von Experimenten. Erst mit der Zeit und

auf Grund der Beziehungen, die ich dort anknüpfen

konnte, gelang es mir, die Einzelheiten dieser

Experimente zu erfahren.

 

DR. KAUFFMANN: Gut. Und nachdem Sie nun über

die Einzelheiten der Experimente völlige Gewißheit

hatten, zumal Sie Arzt waren, hat dann Ihr Gewissen

nicht tiefstes Mitleid mit diesen armen Kreaturen

empfunden?

 

BALACHOWSKY: Mein Mitleid war sehr groß, aber in

den Lagern ging es nicht darum, Mitleid zu haben oder

nicht. Man mußte die Befehle, die man erhielt,

genauestens ausführen, sonst verschwand man.

 

DR. KAUFFMANN: Gut. Sie sagen also, wenn Sie in

irgendeiner Weise die Ihnen gegebenen Befehle nicht

befolgt hätten, wären Sie unter Umständen getötet



worden. Ist das richtig?

 

BALACHOWSKY: Ohne jeden Zweifel. Andererseits

bestand meine Arbeit in der Herstellung der Impfstoffe,

und niemals war es mir oder irgendeinem anderen

Häftling von Block 50 möglich, in Block 46 einzudringen,

um bei den Experimenten zu assistieren. Nur durch die

Papiere, die von Block 46 herauskamen und die offiziell

in Block 50 registriert wurden, erfuhren wir, was sich bei

den Experimenten abgespielt hatte.

 

DR. KAUFFMANN: Ja, aber ich glaube, es besteht kein

Unterschied im Gewissen, ob man das Leiden vor Augen

sieht oder ob man unmittelbar Kenntnis hat davon, daß

in demselben Lager Menschen so hingemordet werden.

Nun eine andere Frage.

 

VORSITZENDER: War das eine Frage, die Sie soeben

an den Zeugen gerichtet haben? Ich bitte Sie, sich auf

Fragen zu beschränken.

 

BALACHOWSKY: Ich möchte auf die letzte Bemerkung

antworten.

 

DR. KAUFFMANN: Das war keine Frage, Herr Zeuge.

Ich will jetzt die Frage stellen.

 

BALACHOWSKY: Ich möchte die Bemerkung

beantworten.

 

DR. KAUFFMANN: Ich brauche Ihre Antwort nicht.



 

BALACHOWSKY: Ich möchte sie dennoch

beantworten.

 

VORSITZENDER: Bitte, beantworten Sie diese Frage.

 

BALACHOWSKY: In diesen Lagern litten alle, nicht nur

im Experimentenblock, sondern auch im

Quarantäneblock, und es litten alle Menschen, die

tagtäglich zu Hunderten starben. Überall in den

Konzentrationslagern herrschte das Leid.

 

DR. KAUFFMANN: Bestand eine Anweisung darüber,

daß man von derartigen Experimenten überhaupt nicht

sprechen durfte?

 

BALACHOWSKY: Im Prinzip waren die Experimente

völlig geheim, und eine Indiskretion hierüber konnte den

sofortigen Tod zur Folge haben. Ich muß noch

hinzufügen, daß es sehr wenige waren, die die

Einzelheiten der Experimente kannten.

DR. KAUFFMANN: Herr Zeuge, Sie sprachen von den

Besichtigungen dieses Lagers und davon, daß deutsche

Rot-Kreuz-Schwestern im Lager gewesen seien,

desgleichen Wehrmachtsangehörige, und daß auch

Urlaubsreisen seitens politischer Gefangener genehmigt

worden seien. Nun, waren Sie einmal unmittelbar bei

derartigen Besuchen innerhalb des Lagers anwesend?

 

BALACHOWSKY: Ja, ich war unmittelbar bei den

Besuchen innerhalb des Lagers anwesend, von denen ich



gesprochen habe.

 

DR. KAUFFMANN: Haben die Besucher dieses Lagers

auch gesehen, daß Herzspritzen gegeben wurden? Oder

haben die Besucher gesehen, daß menschliche

Hautstücke gegerbt wurden? Waren diese Leute

anwesend, als Mißhandlungen vorgenommen wurden?

 

BALACHOWSKY: Ich kann diese Frage nicht positiv

beantworten. Die Besucher kamen in meinen Block und

ich kann nur sagen, daß Besucher durch meinen Block

gegangen sind. Um bis zu diesem Block zu kommen,

mußte man beinahe durch das ganze Lager durchgehen.

Ich weiß nicht, wohin die Besucher vor oder nach

Verlassen meines Blockes gegangen sind.

 

DR. KAUFFMANN: Hat Ihnen einer Ihrer eigenen

anderen Kameraden vielleicht gesagt, ob diese Besucher

derartige Exzesse selbst mit ansehen mußten. Ja oder

Nein?

 

BALACHOWSKY: Ich verstehe Ihre Frage nicht.

Würden Sie diese bitte wiederholen?

 

DR. KAUFFMANN: Hat vielleicht einer Ihrer

Kameraden gesagt, daß die Besucher des Lagers selbst bei

derartigen Exzessen anwesend waren?

 

BALACHOWSKY: Ich habe niemals sagen hören, daß

Besucher diesen Experimenten oder derartigen Exzessen

beigewohnt hätten. Das einzige, was ich bezüglich der



gegerbten Häute sagen kann, ist, daß ich mit meinen

eigenen Augen gesehen habe, wie SS-Unteroffiziere oder

Offiziere, ich weiß nicht mehr genau, ob es

Unteroffiziere oder Offiziere waren, mit gegerbten

Häuten unter dem Arm aus Block 2 kamen. Aber es

handelt sich um SS-Männer und nicht um Besucher des

Lagers.

 

DR. KAUFFMANN: Haben diese Besucher, auch

insbesondere die Rot-Kreuz-Schwestern, gewußt, daß

diese Experimente medizinisch völlig nutzlos waren, oder

haben sie lediglich die Laboratorien, die Einrichtungen

und dergleichen besichtigen wollen?

 

BALACHOWSKY: Ich wiederhole nochmals, daß diese

Besucher in meine Labor-Abteilung gekommen sind und

gesehen haben, was dort vorging, das heißt, daß Flaschen

gefüllt und steril gemacht wurden; aber ich vermag nicht

zu sagen, was sie vorher oder nachher gesehen haben. Ich

weiß nur, daß die Besucher, von denen ich spreche, die

Offiziersanwärter der Luftwaffe und die Besucher des

Roten Kreuzes, sämtliche Einrichtungen des Blockes

besichtigt haben. Sie kannten aber sicherlich die Herkunft

dieser Kulturen und wußten, daß Menschen für die

Versuche verwendet werden konnten. Die Gewinnung

des Serums, wie es von den Menschen kam, war nämlich

auf Statistiken und Tabellen dargestellt. Es hätte jedoch

sein können, daß das Blut von Typhuskranken stammte

und nicht von Kranken, denen künstlich Typhusbazillen

eingeimpft worden waren.

Ich glaube wirklich, daß diese Besucher in ihrer



Gesamtheit von den Greueltaten, die in Block 46 in der

Form von Versuchen begangen wurden, nichts wußten.

Es war jedoch unmöglich für die Besucher des Lagers,

den bedauernswerten und schrecklichen Zustand zu

übersehen, in welchem sich alle Lagerinsassen befanden.

 

DR. KAUFFMANN: Wissen Sie vielleicht, ob

Urlaubsreisende, also Häftlinge, die vorübergehend das

Lager verlassen durften, ob diese Urlaubsreisenden über

ihre Erlebnisse innerhalb des Lagers sprechen durften;

ihre Erlebnisse innerhalb des Lagers nach außen tragen

durften?

 

BALACHOWSKY: Alle Konzentrationslager sind im

Grunde genommen große Durchgangslager. Ständig

wechselten die Insassen. Sie kamen von einem Lager in

das andere. Sie kamen und gingen. Infolgedessen gab es

immer neue Gesichter. Jedoch, abgesehen von

Kameraden, die wir schon vor der Verhaftung kannten,

und einigen anderen, war uns die große Masse derjenigen,

die kamen und gingen, fremd.

 

DR. KAUFFMANN: Ich habe mich vielleicht etwas

unklar ausgedrückt. Ich meine folgendes: Gelegentlich

durften, wie Sie vorhin sagten, politische Häftlinge für

eine gewisse Zeit das Lager verlassen. Wußten diese

Häftlinge über diese Exzesse Bescheid, und wenn sie

Bescheid wußten, durften sie über diese Dinge im

übrigen Deutschland sprechen?

 

BALACHOWSKY: Die äußerst geringe Anzahl von



politischen Häftlingen, ausschließlich deutscher

Staatsangehörigkeit, die jemals Urlaub bekommen hatten,

waren Häftlinge, denen die SS wichtige Posten innerhalb

des Lagers anvertraut hatte, und die seit mindestens zehn

Jahren im Lager waren. Das war zum Beispiel bei dem

Kapo Karl der Fall, der die Lagerkantine von

Buchenwald leitete, das heißt, Kantine der Waffen-SS, für

die er die Veranwortung hatte. Er hatte vierzehn Tage

Urlaub erhalten, um seine Familie in Zeitz besuchen zu

können. Dieser Kantinenkapo war also während dieser

zehn Tage frei und hat seiner Familie alles erzählen

können, was er wollte. Aber ich weiß natürlich nicht, wie

er sich verhalten hat.

Auf jeden Fall mußte er sehr vorsichtig sein. Diejenigen

Gefangenen, die jemals aus dem Lager beurlaubt wurden,

waren immer alte Gefangene, die fast alles wußten, was

im Lager vorging, einschließlich der Experimente.

 

DR. KAUFFMANN: Nun noch eine letzte Frage. Wenn

ich einmal annehme, daß diese von Ihnen eben

geschilderten Menschen ihrer Familie auch selbst

insgeheim nur etwas gesagt hätten, und die Lagerleitung

hätte von dieser Indiskretion Kenntnis erhalten, glauben

Sie nicht auch, daß auf diese Indiskretion vielleicht sogar

die Todesstrafe ausgesprochen worden wäre?

 

BALACHOWSKY: Ja, wenn Indiskretionen dieser Art

seitens der Familie bekannt wurden, oder wenigstens der

SS zu Ohren kamen – derartige Indiskretionen können

innerhalb des Bekanntenkreises weitererzählt werden –

wenn solche Indiskretionen der Waffen-SS zu Ohren



kamen, dann riskierten die Häftlinge zweifellos die

Todesstrafe.

 

DR. KAUFFMANN: Ich danke sehr.

VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderer

Verteidiger Fragen zu stellen?

 

RA. BABEL: Ich verwahre mich gegen die Unterstellung

des Vertreters der Anklage, daß ich Zeugen durch meine

Fragestellung in Verwirrung bringen wollte oder will. Mir

ist gesagt worden, daß ich eine schlechte Presse haben

werde. Ich bin nicht hier wegen der guten oder

schlechten Meinung der Presse, sondern um meine

Pflicht als Verteidiger zu erfüllen. Und ich bin der

Ansicht, daß dies von keinem an diesem Prozeß

Beteiligten, auch von der Presse nicht, erschwert werden

sollte. Mir hat dieser Krieg so viel Unglück und Leid

gebracht, daß ich keine Veranlassung habe, jemanden zu

schützen oder gar zu unterstützen, der an diesem

Unglück und an dem Unglück, das über unser ganzes

Volk gekommen ist,...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie sich bitte setzen.

 

RA. BABEL:... schuld oder mitschuldig ist. Ich werde

auch nicht versuchen, einen solchen einer gerechten

Strafe zu entziehen. Ich bin lediglich bestrebt, das

Gericht bei der Erforschung der Wahrheit zu

unterstützen und dadurch zu ermöglichen, daß ein

wirklich gerechtes Urteil gefällt wird, und daß nicht

Unschuldige verurteilt werden.



 

VORSITZENDER: Ich bat Sie, Ihren Platz wieder

einzunehmen. Sie haben hier keine Reden zu halten. Sie

haben meiner Ansicht nach eine Rede gehalten. Dies ist

nicht die geeignete Gelegenheit dazu.

 

RA. BABEL: Ich habe dies für notwendig gehalten,

nachdem ich von dem Vorwurf des Vertreters der

Anklage nicht geschützt worden bin.

 

[RA. Babel will seinen Platz einnehmen.]

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Bitte, kommen

Sie zurück.

 

[RA. Babel tritt wieder vor das Mikrophon.]

 

Ich verstehe nicht, was Sie damit meinen, daß Sie nicht

geschützt worden seien. Nun, hören Sie mir bitte zu. Ich

weiß nicht, was Sie damit meinen: Sie seien gegen den

Anklagevertreter nicht geschützt worden. Die

Anklagebehörde hat diesen Zeugen vorgeladen, und die

Verteidiger hatten jede Gelegenheit zu einem

Kreuzverhör. So wie ich es verstehe, sind Sie hierher

gekommen, um den Zeugen in ein Kreuzverhör zu

nehmen. Ich verstehe Ihren Protest nicht.

 

RA. BABEL: Herr Vorsitzender! Ich kenne leider das

Prozeßverfahren, wie es in Amerika und England und

sonstigen Staaten üblich ist, nicht. Nach deutschem

Strafrecht und nach der deutschen



Strafrecht-Prozeßordnung ist es üblich, daß solche

Angriffe, die an einen am Prozeß Beteiligten

ungerechtfertigter und unbegründeter Weise gemacht

werden, seitens des Herrn Vorsitzenden zurückgewiesen

werden. Ich habe infolgedessen erwartet, daß das

vielleicht auch hier geschehen würde und, nachdem das

nicht geschehen ist, habe ich Veranlassung genommen...

Wenn ich damit gegen die Prozeßregeln verstoßen haben

sollte, bitte ich um Entschuldigung.

 

VORSITZENDER: Von welchem unberechtigten

Vorwurf sprechen Sie denn?

 

RA. BABEL: Der Herr Vertreter der Anklage hat mir

unterstellt, daß ich an Zeugen Fragen gerichtet habe, um

die Zeugen zu verwirren, also um zu erreichen, daß die

Zeugen nicht in entsprechender Weise ihre Aussagen

gestalten können. Das ist ein Vorwurf gegen die

Verteidigung, der für uns, wenigstens für meine Person –

ich weiß nicht, wie sich die anderen Verteidiger dazu

stellen –, beleidigend ist.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe noch immer nicht, was

Sie sagen wollen.

 

RA. BABEL: Herr Vorsitzender, es tut mir leid, aber ich

glaube, ich kann Sie da nicht überzeugen, weil Sie die

deutsche Mentalität in dieser Richtung wahrscheinlich

nicht kennen, denn unsere deutsche Verfahrensordnung

ist eine ganz andere. Ich wollte dem Herrn Vorsitzenden

in keiner Weise einen Vorwurf machen, sondern ich



wollte nur darauf hinweisen, daß ich diesen Anwurf für

unberechtigt halte, und daß ich ihn zurückweise.

 

VORSITZENDER: RA. Babel, es scheint mir, daß Sie

sagen wollen, daß der Anklagevertreter etwas zu Ihnen

sagte. Bitte, was hat der Anklagevertreter zu Ihnen

gesagt?

 

RA. BABEL: Der Herr Anklagevertreter hat gesagt, daß

ich durch meine Fragestellung die Zeugen in Verwirrung

bringen will, und damit wird meines Erachtens gesagt,

daß ich etwas tue, was nicht gehörig ist. Ich bin nicht

dazu da, um Zeugen in Verwirrung zu bringen, sondern

um dem Gericht beizustehen, die Wahrheit zu

erforschen, und das kann man nicht dadurch erreichen,

daß man Zeugen in Verwirrung bringt.

 

VORSITZENDER: Nun verstehe ich, was Sie meinen.

Ich glaube nicht, daß der Anklagevertreter überhaupt

Anschuldigungen gegen Ihr berufliches Betragen

beabsichtigt hatte. Wenn Sie nur das sagen wollten,

verstehe ich, worum es sich handelt.

Haben Sie an diesen Zeugen Fragen zu stellen?

RA. BABEL: Eine Frage, ja.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben angegeben, daß in dem Block 46 oder 50, also

einem von den beiden, daß Waffen gebracht worden

sind, 50 Gewehre, wenn ich richtig verstanden habe. Wer

hat diese Waffen hereingebracht?



 

BALACHOWSKY: Wir, die Gefangenen. Wir haben

diese Waffen versteckt.

 

RA. BABEL: Und für welchen Zweck?

 

BALACHOWSKY: Um unsere Haut so teuer als möglich

zu verkaufen.

 

RA. BABEL: Ich habe nicht verstanden.

 

BALACHOWSKY: Wir haben diese Gewehre in der

Absicht versteckt, unsere Haut so teuer als möglich zu

verkaufen, also uns bis zum Tode zu verteidigen, um

nicht, wie die meisten unserer Kameraden in den Lagern

durch Flammenwerfer oder Maschinengewehre

umgebracht zu werden. In diesem Fall hätten wir uns mit

den Gewehren, die wir versteckt hatten, verteidigt.

 

RA. BABEL: Sie sagten, »wir Gefangene.« Wer waren

diese Gefangenen?

BALACHOWSKY: Die Gefangenen innerhalb des

Lagers.

 

RA. BABEL: Welche Gefangenen?

 

BALACHOWSKY: Wir, die politischen.

 

RA. BABEL: Es sollen in der Hauptsache deutsche

KZ-Häftlinge gewesen sein?

 



BALACHOWSKY: Alle Nationalitäten waren vertreten.

Es gab im Lager, was die SS nicht wußte, eine

internationale geheime Verteidigungsorganisation mit

Stoßtrupps.

 

RA. BABEL: Es haben also auch deutsche KZ-Häftlinge

Ihnen geholfen, beziehungsweise helfen wollen?

 

BALACHOWSKY: Deutsche Häftlinge waren auch in

diesen Stoßtrupps; deutsche politische Häftlinge, und

besonders alte deutsche Kommunisten, die seit zehn

Jahren gefangengehalten wurden, haben sich in den

letzten Stunden des Lagers ausgezeichnet benommen.

 

RA. BABEL: Gut. Das wollte ich wissen. Also mit

Ausnahme von den grün gezeichneten Verbrechern sind

Sie miteinander, also mit Gefangenen, soweit sie

deutscher Abstammung waren, gut ausgekommen und

haben sich gegenseitig geholfen, wenn ich Sie richtig

verstehe, oder zu helfen versucht.

BALACHOWSKY: Das Problem der Grünen entstand

überhaupt gar nicht erst, denn die SS hatte die Grünen

einige Tage vor der Befreiung des Lagers bei ihrem

eigenen Abzug mitevakuiert. Sie haben sie fast alle

umgebracht; jedenfalls haben sie das Lager verlassen, und

wir wissen nicht, was aus ihnen geworden ist. Ohne

Zweifel verstecken sich noch heute Überlebende unter

der deutschen Bevölkerung.

 

RA. BABEL: Meine Frage hat sich nicht auf die

Grüngezeichneten bezogen, sondern auf ihr Verhältnis



zu den politischen deutschen Gefangenen.

 

BALACHOWSKY: Die deutschen, französischen,

russischen, holländischen, belgischen und

luxemburgischen politischen Gefangenen haben

innerhalb des Lagers geheime Stoßtrupps gebildet, die in

den letzten Augenblicken zu den Waffen gegriffen und

zur Befreiung des Lagers beigetragen haben. Diese

Waffen waren versteckt. Sie stammten aus dem

Rüstungswerk Gustloff, das in der Nähe des Lagers war.

Die Waffen waren von den Arbeitern, die in diesen

Fabriken gearbeitet hatten, gestohlen worden. Tagtäglich

brachten sie entweder einen Lauf oder einen Kolben oder

einen Verschluß in ihren Kleidern versteckt mit, und

heimlich, unter den größten Schwierigkeiten, setzte man

diese Gewehre aus den verschiedenen Teilen wieder

zusammen und versteckte sie dann. Diese Gewehre

haben wir in den letzten Tagen des Lagers benutzt.

 

RA. BABEL: Danke, ich habe keine Frage mehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderer

deutscher Verteidiger noch Fragen zu stellen?

Herr Dubost, haben Sie weitere Fragen zu stellen?

 

M. DUBOST: Ich habe keine Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Dann kann sich der Zeuge

zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]



 

M. DUBOST: Die Zeugenaussagen dieser beiden Tage

werden es uns gestatten, von der Verlesung ausführlicher

Dokumente abzusehen. Denn es dürfte für den

Gerichtshof feststehen, daß die von den Zeugen

geschilderten Ausschreitungen, Mißhandlungen und

Verbrechen in allen Lagern auf gleiche Art wiederholt

wurden und damit von einem höheren Willen Zeugnis

ablegen, der von der Regierung selbst ausging, einem

systematischen auf Vernichtung und Terror gerichteten

Willen, unter dem das gesamte besetzte Europa gelitten

hat.

Wir werden uns daher darauf beschränken, diese

Dokumente, die wir zusammengetragen haben, schnell

vorzulegen, ohne sie zu verlesen, und werden nur dann

eine kurze Erklärung geben, wenn sie geeignet sind,

Ihnen...

 

VORSITZENDER: Sie verstehen, Herr Dubost, daß

dem Gerichtshof das Beweismaterial, das bis heute

vorgebracht ist, genügt. Er erwartet jetzt natürlich

Beweismaterial seitens der Angeklagten und wird das

Urteil so lange hinausschieben, bis dieses Beweismaterial

vorliegt. Ich habe Sie gestern darauf hingewiesen, daß Sie

gemäß Artikel 24 e) des Statuts Gelegenheit haben

werden, falls Sie es für angebracht halten, Gegenbeweise

gegen das gegebenenfalls von der Verteidigung

vorgebrachte Beweismaterial vorzubringen. Ich möchte

Sie jetzt lediglich darauf aufmerksam machen, daß der

Gerichtshof jetzt noch keine Entscheidung treffen wird,

sondern warten wird, bis das Beweismaterial der



Verteidiger vorliegt.

 

M. DUBOST: Sehr wohl, Herr Präsident. Aber ich

glaube, daß die Zeugenaussagen, die wir Ihnen in diesen

beiden Tagen gebracht haben, einen der Hauptpunkte

unserer Anklage darstellen. Das versetzt uns in die Lage,

die Vorlage der Dokumente erheblich abzukürzen. Wir

werden uns auf Zusammenfassung oder sehr kurze

Auszüge beschränken.

Wir waren bei der Beschreibung der Transporte

stehengeblieben und bei den Bedingungen, unter denen

sie durchgeführt wurden als wir mit dem Zeugenverhör

begannen.

Um festzustellen, welche der Angeklagten für diese

Transporte besonders verantwortlich sind, lege ich

Dokument UK-56 als RF-335 vor. Es erscheint im ersten

Dokumentenbuch, ist von Jodl unterzeichnet und ordnet

den Abtransport der Juden aus Dänemark an.

 

VORSITZENDER: Über Deportation?

 

M. DUBOST: Jawohl, über Deportation.

 

VORSITZENDER: Wann sind diese Bücher ausgegeben

worden? Denn anscheinend haben die amerikanischen

Mitglieder des Gerichtshofs...

 

M. DUBOST: Diese Bücher sind sämtlich am Freitag

übergeben worden, Herr Präsident.

Ich fahre jetzt mit der Behandlung der Frage fort, die am

Sonnabend unterbrochen wurde, als sich der Gerichtshof



um 17.00 Uhr vertagte.

Das Dokument UK-56 ist ein offenes Telegramm, mit

dem Vermerk »Geheime Kommandosache«; es ist das

achte im ersten Dokumentenbuch. Der zweite Absatz

lautet:

»Die Judendeportation wird durch Reichsführer-SS durchgeführt, der

zu diesem Zweck 2 Pol.-Bataillone nach Dänemark verlegt....

Im Auftrag: gezeichnet: Jodl.«

Hier haben wir die Durchführung eines politischen

Befehls durch eine militärische Stelle oder wenigstens

durch einen Chef, der einer militärischen Organisation

angehörte: dem deutschen Generalstab. Diese

Beschuldigung trifft sowohl Jodl als auch den deutschen

Generalstab.

Wir haben als RF-324 während der Sitzung am Freitag

Nachmittag einen Auszug aus einem Bericht der

Holländischen Regierung überreicht. Der Gerichtshof

wird in diesem Bericht einen Abschnitt finden, der sich

mit den Transporten holländischer Juden befaßt, die in

Westerbork gefangengehalten wurden. Ich zitiere diese

Stelle, Seite 1, zweiter Abschnitt...

 

VORSITZENDER: Ist das im gleichen Buch?

 

M. DUBOST: Im gleichen Buch, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer, 324?

 

M. DUBOST: F-224, die jetzt RF-324 geworden ist,

nachdem das Dokument eingereicht wurde. Es ist ein

Auszug aus einem Bericht der Holländischen Regierung,

Absatz 2 und 3:



»Alle holländischen Juden, deren sich die Deutschen bemächtigen

konnten... wurden hier (im Lager Westerbork) versammelt.«

Absatz 3:

»Nach und nach wurden die in Westerbork internierten Juden nach

Polen deportiert.«

Es dürfte sich erübrigen, an die Folgen dieser Transporte

zu erinnern, nachdem die Umstände, unter denen diese

Transporte stattgefunden haben, von den Zeugen

geschildert worden sind; jedesmal, wenn die Wagen

geöffnet wurden, holte man zuerst zahlreiche Leichen

heraus, ehe man dahinter ein paar Überlebende fand.

Das französische Dokument F-115, RF-336, ein Bericht

des Professors Charles Richet, erscheint ebenfalls im

ersten Dokumentenbuch. Es ist das dreizehnte

Dokument im ersten Dokumentenbuch, Seite 6.

Professor Richet wiederholt, was uns die Zeugen bereits

berichtet haben, daß die Deportierten...

 

VORSITZENDER: Welcher Absatz?

 

M. DUBOST: Letzter Absatz auf Seite 6.

Es waren jedesmal 75 bis 120 Deportierte in einem

Waggon. Bei jedem Transport starben Menschen. Es war

bereits Tradition geworden, daß mindestens

fünfundzwanzig Prozent der Menschen auf dem

durchschnittlich sechzig Stunden dauernden Transport

von Compiegne nach Buchenwald umkamen. Diese

Zeugenaussage stimmt völlig überein mit der von Blaha,

von Frau Vaillant-Couturier und der des Professors

Dupont.

Besonders berüchtigt sind die Transporte nach Dachau

im August und September 1944; zahlreiche Transporte



aus Frankreich, meistens aus Lagern in der Bretagne,

trafen in diesem Lager mit 400 bis 500 Toten auf

ungefähr 2000 Personen pro Zug ein.

Auf der ersten Seite dieses Dokuments F-140, im vierten

Absatz, der sich auf Auschwitz bezieht, heißt es – ich

zitiere es, um nicht noch einmal darauf zurückkommen

zu müssen –, daß »ungefähr 7 Millionen Personen in

diesem Lager verstorben sind«.

In diesem Dokument heißt es, daß sich auf dem

Transport von Compiegne vom 2. Juli 1944 Szenen des

Irrsinns und Tumults unter den Häftlingen abspielten,

und daß mehr als 600 zwischen Compiegne und Dachau

gestorben sind. Von diesem Transport ist die Rede im

folgenden Dokument F-83, das wir als RF-337 vorlegen.

In dem Protokoll von Dr. Bouvier, gefertigt in Reims am

10. Februar 1945, wird ausgeführt, daß die Gefangenen

von Reims ab halbtot vor Durst waren. »... 8 Sterbende,

unter ihnen der Priester, wurden noch aus dem Waggon

herausgeholt.«

Dieser Transport sollte bis nach Dachau gehen. Einige

Kilometer hinter Compiegne gab es bereits zahlreiche

Tote in jedem Waggon.

Das Dokument F-321, RF-331, Seite 21, bringt zahlreiche

Beispiele für die furchtbaren Umstände, unter denen

unsere Landsleute von Frankreich nach Deutschland

transportiert worden sind. Seite 21, ganz oben:

»Auf dem Bahnhof in Bremen wurde uns vom Deutschen Roten

Kreuz Wasser verweigert....

Wir waren halbtot vor Durst. In Breslau haben die Gefangenen die

deutschen Rot-Kreuz-Schwestern wiederum um etwas Wasser gebeten;

sie zeigten jedoch kein Verständnis für unsere Bitte...«

Um Fluchtversuche zu verhindern, zwang man bei vielen



Transporten die Deportierten ohne jegliche Rücksicht auf

Schamgefühl, das natürlichste und elementarste aller

Gefühle, alle Kleidungsstücke abzulegen. So reisten sie

stundenlang, völlig nackt, von Frankreich nach

Deutschland. Eine Zeugenaussage hierüber bietet das

offizielle Dokument, das bereits als RF-301 vorgelegt

worden ist. Seite 17 des französischen Textes, zweiter

Absatz:

»Zur Verhinderung einer Flucht oder als Vergeltungsmaßnahme für

eine Flucht, mußten die Gefangenen sich völlig nackt ausziehen.«

Der Verfasser des Berichts fügt hinzu:

»Diese Maßnahmen bezweckten auch eine moralische Degradierung

des Individuums.«

Selbst nach gemäßigten Aussagen war der Anblick dieser

zusammengepferchten nackten Männer, die kaum Raum

zum Atmen hatten, scheußlich.

Wenn trotz dieser Vorkehrung Fluchtversuche

unternommen wurden, so nahm man Geiseln aus den

Waggons und erschoß sie. Der Beweis dafür wird durch

das gleiche Dokument, oben auf Seite 18, erbracht:

»5 Deportierte wurden umgebracht.

So wurden bei Montmorency 5 Deportierte aus dem Zug vom 15.

August 1944 beerdigt, und 5 weitere von deutschen Gendarmen und

Offizieren der Wehrmacht in Domprémy (Marne) durch

Revolverschüsse getötet.«

Im Zusammenhang mit dieser Erklärung muß ein

anderes offizielles, bereits als F-321, RF-331 vorgelegtes

Dokument erwähnt werden. Auf Seite 30 lesen Sie, Seite

11 des deutschen Textes des Dokuments RF-321:

»Einige junge Leute wurden in aller Hast ausgewählt. Als sie in dem

Graben anlangten, ergriff jeder Polizist einen Gefangenen, stellte ihn

an die Grabenwand und tötete ihn durch Genickschüsse.«

In gleicher Weise wurde bei den Deportationen aus

Dänemark verfahren. Die dänischen Juden waren



besonders betroffen. Einer gewissen Anzahl von ihnen,

die rechtzeitig gewarnt worden waren, gelang es, nach

Schweden zu entkommen. Leider wurden aber 8000 bis

9000 Leute von den Deutschen festgenommen und

deportiert. Man nimmt an, daß 475 auf Schiffen oder

Lastwagen unter unmenschlichen Bedingungen nach

Theresienstadt, Böhmen-Mähren, gebracht worden sind.

Dies geht aus dem dänischen Dokument hervor, das als

F-666, RF-338 vorliegt. Der Gerichtshof wird es im

ersten Band des Dokumentenbuches finden; das Zitat,

das ich soeben gebracht habe, erscheint auf Seite 2 dieses

Dokuments. Es ist das sechzehnte Dokument Ihres

ersten Dokumentenbuches, also das vorletzte.

Was dieses Land anlangt, muß der Gerichtshof auch über

die Deportierung der Grenzwachen unterrichtet werden.

Seite 3, dritter Absatz, ein Auszug aus dem letzten

Absatz:

»Die Polizisten wurden in den meisten Orten nach ihrer Entwaffnung

sofort entlassen; nur in Kopenhagen und den benachbarten

Provinzstädten hielt man sie fest und verschleppte sie teils in

Lastwagen, teils per Schiff nach Süddeutschland.

Die Polizisten wurden in das Konzentrationslager Buchenwald

befördert. Sie waren dort unter unbeschreiblichen sanitären

Verhältnissen untergebracht. Eine große Anzahl von ihnen wurde

krank, ungefähr 100 Polizisten oder Grenzposten starben, und viele

von ihnen tragen noch die Spuren ihres dortigen Aufenthaltes.«

Schließlich trafen alle Angehörige aus den besetzten

Ländern des Westens und Europas mit ihren

unglückseligen Kameraden aus dem Osten in den

Konzentrationslagern in Deutschland wieder zusammen.

Diese Lager dienten der Verwirklichung der

Vernichtungspolitik, die Deutschland seit der

Machtübernahme durch die Nationalsozialisten verfolgte.



Das Ziel dieser Vernichtungspolitik war, wie wir von

Hitlers Plänen wissen, 250 Millionen Deutsche in den

Nachbarländern Deutschlands, die den deutschen

Lebensraum darstellten, anzusiedeln.

Die Polizei und die Deutsche Wehrmacht wagten zwar

nicht mehr, ihre Geiseln hinzurichten, aber keine der

beiden Organisationen ließ ihnen Gnade zuteil werden.

Seit 1943 wurden sie in immer schnellerem Rhythmus in

deutsche Konzentrationslager deportiert, wo ihr

Verschwinden auf jede Weise in die Wege geleitet wurde,

von der Arbeit, die sie zu Tode erschöpfen sollte, bis zur

Gaskammer.

An Hand der Zählungen, die wir in Frankreich

vorgenommen haben, können wir heute sagen, daß über

250000 Franzosen deportiert wurden, von denen nur

35000 zurückgekommen sind. Aus Dokument F-497, das

als RF-339 eingereicht wurde – es ist das dritte

Dokument des ersten Dokumentenbuches – geht hervor,

daß von den 600000 Verhaftungen, die die Deutschen in

Frankreich vorgenommen haben, 350000 zum Zwecke

der Internierung in Frankreich oder Deutschland

durchgeführt wurden. Erste Seite des Dokuments, vierter

Absatz:

»Gesamtzahl der Deportierten: 250000; Zahl der Zurückgekehrten:

35000.«

Auf der folgenden Seite einige Namen von deportierten

Franzosen:

»Präfekten: Bussieres und Bonnefoy verschwunden; Generale: De

Lestraing in Dachau ermordet; Job in Auschwitz ermordet; Frere in

Struthof verstorben; Bardi de Fourtou in Neuengamme verstorben;

Oberst Reger Masse in Auschwitz verstorben. Hohe Beamte: Marquis

de Moustier in Neuengamme verstorben; Boulloche, Generalinspektor

für Brücken- und Wegebau in Buchenwald verstorben; seine Frau in



Ravensbrück verstorben; einer seiner Söhne während der Deportation

gestorben; nur ein zweiter Sohn von Flossenburg zurückgekehrt. Jean

Deveze, Ingenieur für Brücken- und Wegebau, in Nordhausen

verschwunden; Pierre Block, Ingenieur für Brücken- und Wegebau, in

Auschwitz verstorben; Frau Getting, Gründerin des Sozialdienstes in

Frankreich, in Auschwitz verschwunden.«

Aus französischen Universitätskreisen die bekannten

Persönlichkeiten, wie

»Henri Maspero, Professor des College de France, in Buchenwald

gestorben; Georges Bruhat, Direktor der École Normale Supérieure, in

Oranienburg gestorben; Professor Vieille in Buchenwald gestorben;...«

Es ist nicht möglich, alle französischen Intellektuellen zu

nennen, die durch die deutsche Wut ausgerottet wurden.

Von den Ärzten sind der Direktor des

Rothschild-Krankenhauses und Professor Florence zu

nennen, die in Auschwitz beziehungsweise in

Neuengamme ermordet wurden.

Was Holland betrifft, so sind 110000 holländische

Staatsbürger jüdischen Glaubens verhaftet worden; nur

5000 sind zurückgekehrt. 16000 Patrioten sind verhaftet

worden, und nur 6000 sind zurückgekommen; von

insgesamt 126000 Deportierten sind 11000 nach der

Befreiung in die Heimat zurückgekehrt.

Belgien; 197150 Deportierte ohne die Kriegsgefangenen;

wenn man die Kriegsgefangenen einbezieht: 250000.

Luxemburg: 7000 Deportierte, über 700 Juden. Von 4000

Luxemburgern sind 500 tot. Es handelt sich um die

Dokumente RF-343, RF-341 und RF-342.

Dänemark: Dokument F-666, RF-338 liegt bereits vor,

Seite 3: 6104 Dänen wurden interniert, 583 starben.

Es gab innerhalb und außerhalb Deutschlands Lager. Die

meisten Lager außerhalb Deutschlands dienten lediglich

zur Aussonderung der Gefangenen, und ich habe Ihnen



bereits darüber berichtet. Einige waren jedoch von der

gleichen Art wie die in Deutschland. Unter ihnen muß

Westerbork in Holland genannt werden, von dem bereits

in Dokument F-224, vorgelegt als RF-324, die Rede ist.

Es ist ein offizieller Bericht der Holländischen Regierung.

Das Lager Amersfoort, ebenfalls in Holland, ist

Gegenstand des Dokuments F-677, das als RF-344

vorgelegt wird.

Da wir bereits durch direkte Zeugenaussagen über die

Lebensweise in den nazistischen Internierungslagern

unterrichtet sind, wird es nicht nötig sein, daß ich diese

Dokumente vollständig verlese, die ziemlich umfangreich

sind und keine neuen Momente über das Regime in

diesen Lagern enthalten.

In Holland gab es außerdem das Lager Vught, dann in

Norwegen die Lager Grini, Falstad, Ulven, Espeland und

Sydspissen, die in einem Bericht der Norwegischen

Regierung genannt sind, der in Dokument F-240,

RF-294, enthalten ist.

Die Lager in Deutschland, ebenso auch die Lager

außerhalb Deutschlands, welche nicht Durchgangslager

waren, kann man gemäß deutschen Anweisungen, die in

unsere Hände gelangt sind, in drei Klassen einteilen. Sie

finden diese Anweisungen im zweiten Dokumentenbuch,

Seite 11, das fortlaufend numeriert ist, um das Suchen zu

erleichtern. Es ist Dokument 1063(a)-PS, das wir dem

Gerichtshof als RF-345 vorgelegt haben, Seite 11 des

zweiten Dokumentenbuches. Ich lese:

»Der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei hat seine

Zustimmung zu der Einteilung der Konzentrationslager in

verschiedene Stufen, die der Persönlichkeit des Häftlings und dem

Grad der Gefährdung für den Staat Rechnung tragen, erteilt. Danach



werden die Konzentrationslager in folgende Stufen eingeteilt:

Stufe 1: Für alle wenig belasteten und unbedingt besserungsfähigen

Schutzhäftlinge, außerdem für Sonderfälle und Einzelhaft.

Stufe 1a: Für alle alten und bedingt arbeitsfähigen Schutzhäftlinge.

Stufe 2: Für schwer belastete, jedoch noch erziehungs- und

besserungsfähige Schutzhäftlinge.

Stufe 3: Für schwer belastete, insbesondere auch gleichzeitig kriminell

vorbestrafte und asoziale, d.h. kaum erziehbare Häftlinge.«

Am 2. Januar 1941, dem Datum dieses Dokuments, gab

die deutsche Verwaltung mit der Aufteilung der Lager in

diese drei Stufen eine Aufzählung der größten, zu jeder

Stufe gehörigen deutschen Lager. Es scheint mir

unwichtig, auf die geographische Lage dieser Lager

innerhalb Deutschlands zurückzukommen, da meine

amerikanischen Kollegen an Hand einer Landkarte

erschöpfende Ausführungen über diese Frage gemacht

haben.

Die Organisation und der Betrieb dieser Lager diente

zwei Zielen. Einmal verfolgte man das Ziel, wie aus

Dokument RF-346, Seite 14 des zweiten

Dokumentenbuches hervorgeht, Arbeitskräfte zu

ersetzen und mit den geringsten Kosten größte

Arbeitsleistung zu erreichen.

Am 17. Dezember 1942 – dieses Datum fällt mit den

militärischen Schwierigkeiten zusammen, mit denen

Deutschland im Verlaufe des russischen Feldzuges zu

kämpfen hatte –:

»... Aus kriegswichtigen, hier nicht näher zu erörternden Gründen hat

der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei am 14.

Dezember 1942 befohlen, daß bis Ende Januar 1943 mindestens 35000

arbeitsfähige Häftlinge in die Konzentrationslager einzuweisen sind.«

Absatz 2:

»Um diese Zahl zu erreichen, ist folgendes erforderlich:

1. Ab sofort (zunächst bis zum 1. November 1943) werden Ostarbeiter



oder solche fremdvölkischen Arbeiter, welche flüchtig gegangen oder

vertragsbrüchig geworden sind und nicht den verbündeten,

befreundeten oder den neutralen Staaten angehören,... auf schnellstem

Wege den nächstgelegenen Konzentrationslagern eingeliefert.«

Willkürliche Verhaftungen wurden durchgeführt, um mit

geringstmöglichen Kosten die größte Arbeitsleistung von

Arbeitern zu erreichen, die bereits nach Deutschland

deportiert waren, die aber auf Grund der

Arbeitskontrakte bezahlt werden mußten.

Die Einrichtung dieser Lager sollte ferner alle

unproduktiven Kräfte, das heißt alle diejenigen, die von

der deutschen Industrie nicht mehr ausgenutzt werden

konnten und ganz allgemein der Nazi-Expansion im

Wege stehen könnten, vernichten.

Ein unwiderlegbarer Beweis wird durch das Dokument

R-91 erbracht, Seite 20 und 21 im zweiten

Dokumentenbuch, das als RF-347 vorgelegt wurde. Es ist

ein Telegramm des Chefs der Sicherheitspolizei und des

SD, aufgenommen am 16. Dezember 1942, 21,00 Uhr, in

Berlin.

»Im Zuge der bis 30. Januar 1943 befohlenen verstärkten Zuführung

von Arbeitskräften in die KZ kann auf dem Gebiet des Judensektors

wie folgt verfahren werden:

1. Gesamtzahl: 45000 Juden,

2. Transportbeginn: 11. 1. 1943,

Transportende: 31. 1. 1943,...

3.« – das ist der wichtigste Teil des Dokuments – »Aufgliederung: Die

45000 Juden verteilen sich auf 30000 Juden aus dem Bezirk Bialystok,

10000 Juden aus dem Ghetto Theresienstadt. Davon 5000

arbeitsfähige Juden, die bisher für im Ghetto erforderliche kleinere

Arbeiten eingesetzt waren, und 5000 im allgemeinen arbeitsunfähige,

auch über 60 Jahre alte Juden, um bei dieser Gelegenheit den im

Interesse des Aufbaues des Ghettos zu hohen Lagerstand von 48000

etwas herunterzudrücken.

Hierfür bitte ich Sondergenehmigung zu erteilen...«



Am Ende dieses Absatzes:

»In der Zahl von 45000 ist der arbeitsunfähige (unterstrichen) Anhang

(alte Juden und Kinder) mit inbegriffen. Bei Anlegung eines

zweckmäßigen Maßstabs fallen bei der Ausmusterung der

ankommenden Juden in Auschwitz mindestens 10000 bis 15000

Arbeitskräfte (unterstrichen) an.«

Nun folgt ein offizielles Dokument, welches neben

zahlreichen anderen Aussagen über die gleiche Frage, die

Zeugenaussage von Frau Vaillant-Couturier bestätigt. Es

beweist, daß die systematische Auswahl, die bei jedem in

Auschwitz eintreffenden Transport vorgenommen

wurde, nicht nur von dem Willen des

Lagerkommandanten abhing, sondern auf höheren

Befehl, der von der Reichsregierung ausging,

zurückzuführen war.

Wenn der Gerichtshof gestattet, so werde ich für heute

Abend meine Darlegung unterbrechen und morgen mit

der Frage des Einsatzes dieser Arbeitskräfte fortfahren,

die ich angesichts der bereits erfolgten Zeugenaussagen

so schnell wie möglich behandeln will.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

30. Januar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Sechsundvierzigster Tag.

Mittwoch, den 30. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Ich möchte bekanntgeben,

daß die Angeklagten Kaltenbrunner und Seyß-Inquart

krankheitshalber während der Vormittagssitzung nicht

anwesend sein werden.

 

VORSITZENDER: Herr Babel, ich höre, daß Sie nicht

die Absicht haben, den französischen Zeugen einem

Kreuzverhör zu unterziehen.

 

RA. BABEL: Nein; ich habe dies soeben erklärt.

 

VORSITZENDER: Dann kann die französische Zeugin

nach Hause reisen.

 

M. DUBOST: Ich danke sehr, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, aus einem Grunde

wäre es vielleicht besser, wenn die französische Zeugin

noch nicht abreisen würde. Ich glaube, ich sah sie den

Gerichtssaal verlassen. Würden Sie sie bitte zurückhalten.

Ich fürchte, daß sie heute noch hier bleiben muß.

Herr Dubost, werden Sie sich heute Vormittag mit

Dokumenten befassen?

M. DUBOST: Ja, Herr Vorsitzender.



 

VORSITZENDER: Würden Sie so gütig sein, uns zuerst

genau und langsam die Nummern der Dokumente

anzugeben, da wir beträchtliche Schwierigkeiten beim

Auffinden der Dokumente haben.

 

M. DUBOST: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Und bitte, nennen Sie, soweit Sie

können, auch das Buch, in welchem die Dokumente zu

finden sind.

 

M. DUBOST: Hoher Gerichtshof! Ich fahre in der

Beschreibung der Organisation und des Betriebs der

Lager fort. Wir haben mit diesem Thema bereits gestern

begonnen, indem wir dem Gerichtshof das Dokument

R-91 vorlegten. Das Dokument zeigt, daß folgende Ziele

verfolgt wurden: Erstens, den Mangel an Arbeitskräften

zu beheben und zweitens, unbrauchbare Kräfte zu

vernichten.

Nach dem Dokument R-91, RF-347, verlesen wir

Dokument F-285, das bereits als RF-346 vorgelegt

wurde:

»Eindeutschungsfähige Polen und Häftlinge, gegen die Sonderanträge

gestellt worden sind, sind nicht in die Konzentrationslager zu

überstellen,... Weitere Unterlagen sind,« für Ostarbeiter, »nicht

erforderlich.«

Dies zeigt, daß man willkürlich Verhaftungen vornahm,

um Arbeitskräfte zu bekommen, und daß man diesen

Arbeitskräften so wenig Bedeutung beimaß, daß man sich

damit begnügte, sie unter einer Nummer zu registrieren.

Sehen wir nun, wie diese Arbeitskräfte verwendet



wurden: Die Menschen wurden, wie der Zeuge

Balachowsky gestern aussagte, in der Nähe der Fabriken

in Dora in unterirdischen Räumen untergebracht, die sie

selbst gegraben hatten. Sie lebten dort in Verhältnissen,

die allen hygienischen Begriffen spotteten. In Ohrdruf

bei Gotha bauten die Häftlinge Munitionsfabriken.

Buchenwald versorgte die Fabriken von Hollerith, Dora

und die Salzbergwerke von Neustaßfurt mit

Arbeitskräften. Dokument RF-301, Seite 45:

»Ravensbrück versorgte Fabriken von Siemens oder die der

Tschechoslowakei oder die Werkstätten in Hannover mit

Arbeitskräften.«

Spezialmaßnahmen erlaubten es, wie der Zeuge ausgesagt

hat, das Geheimnis der Herstellung bestimmter

Kriegswaffen, wie zum Beispiel von V-1 und V-2, zu

bewahren:

»Die Deportierten hatten keinerlei Verbindung mit der Außenwelt. Mit

Hilfe der Arbeitskraft der Deportierten konnte ein

Produktionsergebnis erzielt werden, das sonst auch nicht mit

ausländischen Arbeitern erreichbar war.«

Die Französische Anklagebehörde legt jetzt das

Dokument R-129, RF-348 vor;

»Die Führung eines Konzentrationslagers und aller in seinem

Organisationsbereich liegenden wirtschaftlichen Betriebe liegt beim

Lagerkommandanten....

Der Lagerkommandant allein ist verantwortlich für den Einsatz der

Arbeitskräfte. Die Arbeit« – ich betone das Wort Arbeit –, »muß im

wahren Sinn des Wortes erschöpfend sein, um ein Höchstmaß an

Leistung zu erreichen.«

Zwei Absätze tiefer:

»Die Arbeitszeit ist an keine Grenzen gebunden. Ihre Dauer hängt von

der betrieblichen Struktur des Lagers und von der Art der

auszuführenden Arbeiten ab und wird vom Lagerkommandanten allein

festgesetzt.«

Etwas weiter:



»Der Lagerkommandant muß klares fachliches Wissen in militärischen

und wirtschaftlichen Dingen verbinden mit kluger und weiser Führung

der Menschengruppen, die er zu einem hohen Leistungspotential

zusammenfassen soll.«

Dieses Dokument ist von Pohl gezeichnet; es ist Berlin,

den 30. April 1942 datiert.

Wir beziehen uns nur zur Erinnerung auf ein Dokument,

das wir bereits im Zusammenhang mit dem Lager

Ohrdruf erwähnt haben.

Wir gehen weiter zur Lektüre des Dokuments 1584-PS,

RF-349.

Das Dokument ist von Göring unterschrieben und an

Himmler gerichtet. Es beweist in entscheidender Weise

die Verantwortung Görings bei der verbrecherischen

Ausnutzung der Arbeitskraft der Deportierten.

»Lieber Himmler!

... Gleichzeitig bitte ich Sie, mir für die Luftwaffenrüstung noch eine

möglichst große Anzahl KZ- Häftlinge zur Verfügung zu stellen,« das

Wort KZ bedeutet Konzentrationslager, »da die bisherige Erfahrung

diese Arbeitskräfte als sehr brauchbar herausgestellt hat. Die

Luftkriegslage macht die Verlegung der Industrie unter die Erde

erforderlich. Gerade hierbei lassen sich KZ-Sträflinge arbeitsmäßig

und lagermäßig besonders gut zusammenfassen.«

Wir kennen somit die Verantwortlichen für diese

furchtbaren Bedingungen, unter denen die Häftlinge von

Dora gehalten wurden, und dieser Verantwortliche sitzt

auf der Anklagebank.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, wollen Sie sagen, daß

dieser Brief die Verantwortung des Angeklagten Göring

für die Experimente, die stattgefunden haben, beweist,

oder nur für die Tatsache, daß diese Gefangenen als

Arbeitskräfte benützt wurden?

 



M. DUBOST: Wir haben nicht von Experimenten,

sondern nur von Internierungen in unterirdischen

Lagern, wie »Dora«, gesprochen, über die der Zeuge

Balachowsky gestern im ersten Teil seiner Aussage

ausgesagt hat.

Was den Vernichtungswillen betrifft, über den wir seit

Beginn unserer heutigen Ausführung sprechen, so

betrachten wir ihn als erwiesen, und zwar zunächst auf

Grund des Textes des Dokuments R-91, RF-347, das wir

zur Verlesung gebracht haben, und ferner durch die

Erklärungen, die von Zeugen abgegeben worden sind. Sie

haben Ihnen den Beweis erbracht, daß in allen Lagern, in

denen sie sich aufhielten, der gleiche Prozeß der

Vernichtung durch Arbeit ins Werk gesetzt worden ist.

Was die brutale Vernichtung durch Gas anbetrifft, so

haben wir hier Rechnungen über Erstickungsgase

gefunden, die für Oranienburg und Auschwitz bestimmt

waren. Die Rechnungen werden dem Gerichtshof als

RF-350 vorgelegt; die französische Übersetzung dieser

Rechnungen, der Ordnung halber muß ich es erwähnen

stimmt mit dem deutschen Text nicht ganz überein; in

Zeile 5 soll es nicht »Ausrottung«, sondern »Reinigung«

heißen.

Die Zeugin, Frau Vaillant-Couturier hat uns berichtet,

daß die Gase, die für die Vernichtung von Läusen und

anderem Ungeziefer gebraucht wurden, auch zur

Vernichtung von Menschen dienten. Außerdem beweist

die Menge und die Häufigkeit der Lieferungen, und die

große Zahl der Rechnungen, die wir hier unterbreiten,

daß diese Gase einen doppelten Zweck hatten.

Wir sind im Besitz der Rechnungen vom 14. und 16.



Februar, 8., 13. und 20. März, vom 11. und 27. April und

vom 12., 26. und 31. Mai, die sämtlich als Dokument

RF-350 niedergelegt sind.

Ich möchte den Gerichtshof um sorgfältige Prüfung

dieser Rechnungen bitten. Man kann feststellen, daß die

Mengen von giftigen Kristallen, die nach Oranienburg

und Auschwitz geschickt wurden, beträchtlich waren:

Aus einer Faktura vom 30. April 1944 wird der

Gerichtshof ersehen, daß 832 kg Kristalle versandt

wurden, das sind 555 kg netto.

 

VORSITZENDER: Was ist das für ein Dokument, das

Sie eben vorgelegt haben?

 

M. DUBOST: Vom 30. April 1944; aber ich greife dieses

ganz zufällig heraus.

 

VORSITZENDER: Ich frage nicht nach dem Datum.

Was ich wissen möchte ist, welche Beweiskraft man

diesem Dokument zuerkennen kann? Stammt es von

einer der offiziellen französischen Kommissionen?

 

M. DUBOST: Es handelt sich um ein amerikanisches

Dokument, das in den amerikanischen Archiven als

1553-PS geführt wird.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, diese Bemerkung am

Ende des Dokuments 1553-PS war auf dem

Original-Dokument nicht vorhanden, das von den

Vereinigten Staaten vorgelegt worden ist?

M. DUBOST: Nein, Herr Präsident, aber Sie haben alle



Originale in dem Aktenstück vor sich, das Ihnen der

Gerichtssekretär soeben überreicht hat.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie nicht ein Affidavit zur

Identifizierung der Originale vorlegen, bilden die

Originale an sich kein Beweismittel. Sie müssen die

Echtheit dieser Dokumente, die Sie uns soeben vorgelegt

haben, entweder durch einen Zeugen oder durch ein

Affidavit beweisen; die Dokumente allein beweisen durch

sich selbst nichts.

 

M. DUBOST: Diese Dokumente sind von der

amerikanischen Armee gefunden und in die Archive des

Nürnberger Prozesses eingereiht worden. Ich habe sie

den Archiven der Amerikanischen Delegation

entnommen und habe ihnen dieselbe Glaubwürdigkeit

beigemessen wie den übrigen Dokumenten, die sich in

den Archiven meiner amerikanischen Kollegen befinden.

Es handelt sich zweifellos um Kriegsbeute der

amerikanischen Armee.

 

VORSITZENDER: Es handelt sich hier um zwei

Punkte, Herr Dubost; der erste ist folgender: Wurde das

Dokument 1553-PS von einem Offizier der Vereinigten

Staaten beglaubigt? Alle Dokumente, auf die Sie im

vorliegenden Fall unsere Aufmerksamkeit lenken, sind,

soweit wir sehen können, von niemandem beglaubigt.

Wir können diese Dokumente nicht zur Kenntnis

nehmen, da sie private Dokumente sind, und, wenn sie

dem Gerichtshof nicht verlesen werden, sind sie nicht

zum Beweis zugelassen. Dieser Beweis könnte ganz



einfach durch eine Bescheinigung oder durch ein

Affidavit im Anhang zu diesen Dokumenten erbracht

werden, aus dem hervorgeht, daß sie mit den

Beweisstücken der Vereinigten Staaten übereinstimmen.

 

M. DUBOST: Die Dokumente, die ich soeben vorlegte,

sind durchwegs Dokumente der Vereinigten Staaten; sie

befinden sich alle in den Archiven der Delegation der

Vereinigten Staaten als 1553-PS.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost! Das amerikanische

Dokument 1553-PS ist dem Gerichtshof noch nicht

überreicht worden, und der Gerichtshof ist der Ansicht,

daß von diesem Beweisstück ohne Identifizierung nicht

amtlich Kenntnis genommen werden kann. Der

Gerichtshof hält eine kurze eidesstattliche Erklärung zur

Bescheinigung der Richtigkeit des Dokuments für

erforderlich.

 

M. DUBOST: Wir werden unsere Kollegen von der

Amerikanischen Anklagebehörde um diese Erklärung

bitten; wir konnten nicht annehmen, daß dieses

Dokument aus ihren Archiven abgelehnt werden würde.

Im übrigen braucht der Vernichtungswille nicht durch

diese Dokumente bewiesen zu werden; er ist durch

Zeugenaussagen reichlich bestätigt worden, die wir hier

dem Gerichtshof zu Gehör gebracht haben. Der Zeuge

Boix hat uns die folgenden Worte berichtet:

»Niemand darf lebend von hier herauskommen; es gibt nur einen

Ausgang, das ist der Schornstein des Krematoriums.«

Das Dokument RF-311 besagt auf Seite 49 oben, Seite 36

des deutschen Textes:



»Die einzige Erklärung, welche SS-Leute den Häftlingen gaben, war

die, daß kein Gefangener jemals lebend diesen Ort verlassen dürfe.«

Seite 179, vorletzter Absatz des französischen Textes,

Seite 152 des deutschen Textes:

»Die SS sagte uns: Es gibt nur einen einzigen Ausgang, und das ist der

Schornstein.«

Seite 174, Seite 148 des deutschen Textes:

»Dieses Lager diente hauptsächlich dazu, die größtmögliche Anzahl

von Menschen zu vernichten; es hieß daher Vernichtungslager.«

Diese Zerstörung, diese Vernichtung der Internierten,

erfolgte in zwei verschiedenen Formen, die eine war

progressiver Natur, die andere brutal.

Wir entnehmen dem Bericht einer Delegation von

britischen Parlamentariern vom April 1945, RF-351, die

folgenden Worte, Seite 9, Absatz 3:

»Obgleich mit der Reinigung des Lagers bereits seit über einer Woche

vor unserem Besuch begonnen worden war,... war unser sofortiger und

fortgesetzter Eindruck der einer intensiven allgemeinen

Unsauberkeit....

Wir schließen mit der Feststellung, daß nach unserer wohlüberlegten

und einstimmigen Meinung, die sich auf das verfügbare Beweismaterial

gründet, eine Politik stetiger Aushungerung und unmenschlicher

Brutalität lange Zeit hindurch in Buchenwald angewendet worden ist,

und daß solche Lager die tiefste Stufe darstellen, zu der die Menschheit

je hinabgestiegen ist.«

Das gleiche geht aus dem Bericht des von General

Eisenhower gebildeten Komitees hervor, RF-352:

»Das Ziel dieses Lagers war die Vernichtung. Und die Mittel dieser

Vernichtung: der Hunger, die Folter, die Übervölkerung der Schlafsäle

und die Krankheit. Das Ergebnis dieser Maßnahmen wurde noch

dadurch gesteigert, daß die Gefangenen gezwungen waren, in einer

angrenzenden Waffenfabrik zu arbeiten, wo Gewehre,

Kleinfeuerwaffen und anderes Material für die deutsche Armee

hergestellt wurden.«

Die Mittel für die progressive Vernichtung waren

vielseitig; dies zeigen die Dokumente, sozusagen



vorgedruckte Formulare aus Auschwitz, für die Anzahl

der Schläge, die den Betroffenen verabreicht werden

konnten.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß diese Dokumente jetzt im Augenblick

nicht zugelassen werden können. Vielleicht ist es Ihnen

möglich, die Frage zu prüfen, und uns dann Unterlagen

zu beschaffen, die die Echtheit der Dokumente beweisen.

Wir können die Dokumente aber nicht einfach zulassen

auf Ihre Erklärung hin, daß Sie sie für echt halten.

 

M. DUBOST: Alles in den Lagern diente dazu, die

progressive Vernichtung der Häftlinge vorzubereiten:

ihre Lage, ihr hartes und exponiertes Klima, bei einer

gewissen Anzahl sogar die Arbeit unter der Erde. Die

Lebensbedingungen sind durch die Zeugenaussagen, die

Sie hier gehört haben, beleuchtet worden. Nach ihrer

Ankunft mußten die Häftlinge stundenlang nackt warten,

um registriert oder tätowiert zu werden.

Alles lief darauf hinaus, den schnellen Tod der Häftlinge

herbeizuführen. Eine große Anzahl von ihnen wurde

einem noch erschwerteren Regime unterworfen, das die

Amerikanische Anklagebehörde dem Gerichtshof durch

Vorlage der Dokumente US-243 und folgende über das

NN-Verfahren geschildert hat.

Wir halten es nicht für nötig, auf die Beschreibung dieses

Verfahrens zurückzukommen. Wir bringen lediglich ein

neues Dokument, aus welchem hervorgeht, mit welcher

Schärfe das NN-Verfahren auf unsere Landsleute

angewandt wurde. Es trägt die Nummer RF-326.



Es stammt von der Deutschen

Waffenstillstandskommission in Wiesbaden und zeigt,

daß auf die wiederholten Proteste der französischen

Bevölkerung und sogar der de facto-Behörden von Vichy

gegen das Schweigen, das die NN-Gefangenen umgab,

niemals etwas unternommen wurde. Es erklärt, warum

auf die berechtigten und beunruhigten Nachfragen der

Familien nicht geantwortet werden sollte:

»Diese Wirkung hat der Führer vorausgesehen und gewollt. Er ist der

Auffassung: Eine wirksame und nachhaltige Abschreckung der

Bevölkerung von Straftaten gegen die Besatzungsmacht ist nur durch

Todesstrafe oder durch Maßnahmen zu erreichen, die die Angehörigen

des Täters und die Bevölkerung über sein Schicksal im Ungewissen

halten.«

Wir wollen uns nicht länger mit einer Beschreibung der

Blocks und den hygienischen Einrichtungen für die

Häftlinge aufhalten. Vier Zeugen aus verschiedenen

Lagern haben ausgesagt, daß die hygienischen Zustände

in diesen verschiedenen Lagern die gleichen waren,

ebenso, daß die Blocks überall überfüllt waren. Wir

wissen, daß das Wasser überall nur in ungenügender

Menge vorhanden war, und daß die Deportierten überall

zu zweit oder zu dritt in Betten von 78 bis 80 cm Breite

schliefen. Wir wissen, daß die Wäsche niemals gewechselt

wurde oder in sehr schlechtem Zustand war. Wir kennen

ebenfalls die Bedingungen, unter denen der Sanitätsdienst

in den Lagern gehandhabt wurde. Verschiedene Ärzte

haben als Zeugen vor Ihnen ihre Aussagen gemacht. Der

Gerichtshof wird eine Bestätigung ihrer Aussagen in dem

Dokument RF-354 finden. Wir lesen nur einige Zeilen:

»Wegen des Wassermangels waren die Gefangenen, um ihren Durst zu

stillen, dazu gezwungen, verdorbenes Wasser aus den Toiletten zu

holen.«



Dieselben Angaben finden sich auf Seite 119 des

Dokuments RF-331:

»Der chirurgische Dienst wurde von einem Deutschen besorgt, der

vorgab, ein Berliner Chirurg zu sein. Es war ein gemeiner Häftling. Er

tötete seine Patienten bei jeder Operation...«

Zwei Absätze weiter:

»Die Leitung des Blocks lag in den Händen von zwei Deutschen, die

die Rolle von Krankenwärtern versahen; skrupellose Leute, die die

chirurgischen Operationen an Ort und Stelle mit einem gewissen H.,

Maurer von Beruf, durchführten.«

Nach den Aussagen der Zeugen, die als Ärzte die

Kranken in den Lagerrevieren behandeln konnten, halte

ich es für überflüssig, weitere Dokumente zu zitieren.

Wenn die Arbeitskräfte von der Arbeit völlig erschöpft

waren und es ausgeschlossen erschien, daß sie sich wieder

erholen würden, nahm man Selektionen vor, um sie zu

vernichten, entweder durch die Gaskammern, wie uns

dies durch die erste französische Zeugin, Frau

Vaillant-Couturier, berichtet worden ist, oder durch

Herzspritzen, was uns zwei französische Zeugen, die

Doktoren Dupont und Balachowsky, mitgeteilt haben.

Dieses System der Auswahl kam in allen Lagern auf

Grund eines allgemeinen Befehls zur Anwendung, wie

wir durch Dokument R-91, RF-347 bewiesen haben.

Im ersten Dokumentenbuch wird der Gerichtshof die

Aussage Blahas vom 9. Januar finden, an die sich der

Gerichtshof noch entsinnen wird; es ist die Aussage von

Blaha, 3249-PS.

 

VORSITZENDER: Sie wurde bereits zum Beweis

vorgelegt, nicht wahr?

 

M. DUBOST: Ich will sie nicht erneut verlesen, ich



möchte sie dem Gerichtshof nur in Erinnerung rufen,

denn sie gehört zu der Gesamtheit meiner

Beweisführung.

 

VORSITZENDER: Wir wollen aber keine Affidavits

von Zeugen, die bereits ausgesagt haben. Dieses Affidavit

PS-3249 ist nicht eingereicht worden, nicht wahr?

 

H. DUBOST: Nein, nein, es ist nur die Wiederholung der

Zeugenaussage. Wir wollen es nicht einreichen, Herr

Präsident, wir benutzen es nur, um daran zu erinnern,

daß Blaha den Zustand der Krankenstube hier bereits

beschrieben hat.

Zu all diesen erbärmlichen Lebensbedingungen kam

noch die Arbeit hinzu, eine erschöpfende Arbeit, denn

alle Häftlinge waren dazu bestimmt, schwerste Arbeiten

auszuführen. Wir wissen, daß sie in Arbeitskommandos

und in Fabriken arbeiteten. Wir wissen aus

Zeugenaussagen ebenfalls, daß die Arbeitsdauer

mindestens zwölf Stunden betrug, und daß sie oft je nach

Laune des Lagerkommandanten verlängert wurde.

Dokument R-129, RF-348, das wir bereits verlesen haben

und das von Pohl stammt und an Himmler gerichtet ist,

Seite 22, 23 des zweiten Dokumentenbuches, schlägt vor,

daß die Arbeitsdauer unbegrenzt sein sollte.

Die Arbeit wurde, wie die Zeugen ausgesagt haben, im

Wasser, im Schlamm, in unterirdischen Fabriken, wie

zum Beispiel in Dora oder in den Steinbrüchen von

Mauthausen verrichtet. Außer dieser an und für sich

erschöpfenden Arbeit hatten die Deportierten noch die

Mißhandlungen seitens der SS und der Kapos, wie



Schläge und Hundebisse, zu erdulden.

Dokument RF-304 bezeugt dies amtlich. Dieses

Dokument sagt aus, daß alle Häftlinge selbst in den

schwierigsten hygienischen und gesundheitlichen

Umständen gezwungen waren, die ihnen bestimmte

Arbeit zu verrichten; für sie gab es keine Quarantäne,

selbst in den Zeiten großer Ansteckungsgefahr und

großer Epidemien.

Das französische Dokument RF-330, das wir bereits

vorgelegt haben, nämlich die Aussage des Dr. Steinberg,

bestätigt die Aussage von Frau Vaillant-Couturier:

»Wir erhielten einen halben Liter Kräutertee.... Ein Wachposten, der

am Eingang stand, schlug mit einem Knüttel auf uns ein, wenn wir uns

nicht schnell genug wuschen. Der Mangel an Hygiene führte dann zu

einer Typhusepidemie....«

Beschreibung der Schuhe:

»Wir hatten Holzschuhe, die nach einigen Tagen Wunden

verursachten.... Diese riefen Phlegmone hervor, die in vielen Fällen

den Tod herbeiführten.«

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, der Gerichtshof

wird jetzt die Sitzung für fünfzehn Minuten

unterbrechen.

 

[Pause von 15 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, der Gerichtshof hat

die Frage des Beweismaterials erwogen, das Sie über

Konzentrationslager vorgebracht haben. Er ist der

Ansicht, daß Sie für den Augenblick Ihre Sache bewiesen

haben, vorbehaltlich des etwaigen Beweismaterials, das

von den Angeklagten vorgebracht werden könnte, und

auch vorbehaltlich des Rechtes, das Ihnen gemäß Artikel



24 E des Statuts zusteht, eine Replik zu halten, wenn der

Gerichtshof eine solche Replik für gut hält.

Wir glauben daher, daß es nicht im Interesse des

Verfahrens liegt, in diesem Stadium weitere Beweise über

die Konzentrationslager vorzubringen; es sei denn, daß es

sich um neue Gesichtspunkte bezüglich der

Konzentrationslager handelt, auf die Sie uns noch nicht

hingewiesen haben. Sollten diese ähnlichen Beweise

vorliegen, möchten wir Sie bitten, sie zu spezifizieren,

bevor Sie weiteres Beweismaterial zu diesem Punkte

vorbringen.

 

M. DUBOST: Ich danke dem Gerichtshof für diese

Entscheidung. Ich verberge nicht, daß ich einige Minuten

benötigen werde, um die Punkte herauszusuchen, auf

denen ich bestehen muß. Ich war nicht auf diese

Entscheidung vorbereitet.

Mit der Erlaubnis des Gerichtshofs möchten wir nun die

Lage der Kriegsgefangenen untersuchen.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost! Vielleicht wäre es

Ihnen möglich, sich während der Sitzungspause zu

überlegen, ob Sie besondere neue Punkte haben oder

nicht.

 

M. DUBOST: Ich danke Ihnen, Herr Präsident.

VORSITZENDER: Sie könnten während der Pause

überlegen, ob Sie neue Punkte zu dem Thema

Konzentrationslager haben, die Sie vorbringen wollen;

diese Punkte könnten Sie dann nach der Sitzungspause

vortragen.



 

M. DUBOST: Die Verhandlungspause um 13.00 Uhr?

 

VORSITZENDER: Ja, das wollte ich sagen.

 

M. DUBOST: Somit betrachten wir es als vorläufig

erwiesen, daß Deutschland in seinen Internierungs-und

Konzentrationslagern eine Politik betrieben hatte, die

darauf hinzielte, seine Feinde zu vernichten, sie

auszurotten, und zur gleichen Zeit eine

Schreckensherrschaft zu errichten, durch die die

Verwirklichung der politischen Ziele erleichtert werden

sollte.

Eine weitere Seite dieser Politik des Schreckens und der

Vernichtung erscheint, wenn man die Kriegsverbrechen

betrachtet, die Deutschland an den Kriegsgefangenen

begangen hat. Diese Verbrechen, die wir Ihnen jetzt

darlegen werden, lassen sich unter anderen auf zwei

Motive zurückführen: die Gefangenen so weit wie

möglich zu erniedrigen, um ihre Energie zu brechen, sie

zu demoralisieren, sie zu veranlassen, an sich selbst und

der Sache für die sie gekämpft haben, zu zweifeln und an

der Zukunft ihres Vaterlandes zu verzweifeln. Das zweite

Motiv war: diejenigen von ihnen verschwinden zu lassen,

die durch ihre Vergangenheit oder durch ihr Verhalten

seit ihrer Gefangennahme gezeigt hatten, daß sie sich der

neuen Ordnung, die die Nazis einführen wollten, nicht

anpassen ließen.

Zu diesem Zweck vervielfachte Deutschland die

unmenschlichen Behandlungen, die dazu bestimmt

waren, die Menschen, die es gefangen hielt, zu



erniedrigen, die Menschen, die sich als Soldaten

ausgeliefert hatten, im Vertrauen auf die militärische Ehre

der Armee, der sie sich ergaben. Transporte der

Kriegsgefangenen erfolgten unter unmenschlichen

Bedingungen. Schlecht ernährte Männer waren

gezwungen, weite Strecken zu Fuß zurückzulegen, dabei

waren sie Mißhandlungen aller Art ausgesetzt und

wurden zu Boden geschlagen, wenn sie ermattet den

Kolonnen nicht mehr folgen konnten. Weder Unterkunft

noch Nahrung war für sie in den Stationen vorgesehen.

Bewiesen wird dies durch den Bericht über die

Evakuierung der Kolonne, die von Sagan am 28. Januar

1940 abmarschierte, Dokument UK-170, RF-355:

»1357 britische Kriegsgefangene jeden Ranges verließen am 28. Januar

1940 zu Fuß in drei Kolonnen das Stalag Luft 3 und marschierten in

Etappen von 27 bis 31 km pro Tag bis nach Spremberg.

Von dort wurden sie per Bahn nach Luckenwalde transportiert;

Nahrung, Wasser, ärztliche Hilfe waren während des ganzen

Transportes mehr oder weniger nicht vorhanden. Mindestens drei

Gefangene... mußten in Muskau zurückgelassen werden.

... Am 31. Januar legten sie die Entfernung von 31 km bis Muskau

zurück. Es ist kein Wunder, daß zu diesem Zeitpunkt drei Männer, die

Leutnants Kielly und Wise und Feldwebel Burton, zusammenbrachen

und im Lazarett von Muskau zurückgelassen werden mußten.

Während des Marsches bestand die Verpflegung, die diese Leute

bekamen, abgesehen von dem Paket des Roten Kreuzes, auf das

bereits hingewiesen wurde, nur aus einem halben Laib Brot und einer

Gerstensuppe pro Mann. Die Versorgung mit Wasser wurde als dem

Zufall überlassen beschrieben... Nicht weniger als 15 Mann dieser

Kolonne entkamen während des Marsches.«

Dann die Aussage Boudots:

»Die Zustände im Lager der französisch-belgischen Kolonne waren

noch schlimmer. Die Einrichtungen widersprachen den hygienischen

Regeln. Die Gefangenen waren auf einen engen Raum

zusammengedrängt, sie waren ohne Heizung und ohne Wasser und zu

30 bis 40 Mann in einem Raum im Stalag III c untergebracht.«



Die Aussage Boudots erscheint in dem Bericht über

Gefangene und Deportierte, der Ihnen kürzlich ebenfalls

von Herrn Herzog vorgelegt worden ist. Ich nehme an,

daß der Gerichtshof die Dokumente vom letzten

Donnerstag bei sich behalten hat.

VORSITZENDER: Sicherlich, Herr Dubost, haben wir

diese Dokumente behalten, aber wenn wir sie vor uns auf

dem Tisch liegen hätten, würden Sie uns nicht mehr

sehen können!

 

M. DUBOST: Ähnliche Feststellungen sind in dem

Bericht des Roten Kreuzes enthalten.

Berger, der ab 1. Oktober 1944 unter Himmler mit der

Kriegsgefangenenfrage beauftragt war, hat im Verlauf

seines Verhörs zugegeben, daß die Verpflegung für

Kriegsgefangene völlig unzureichend war. Auf Seite 3 des

vorliegenden Dokumentenbuches wird der Gerichtshof

einen Auszug aus dem Verhör Bergers finden. Das

Original wurde als RF-355 vorgelegt:

»Ich besuchte ein Lager im Süden von Berlin, dessen Name mir im

Moment entfallen ist. Vielleicht fällt er mir später wieder ein. Es war

mir damals klar, daß die Ernährungsverhältnisse völlig unzureichend

waren, was eine heftige Auseinandersetzung zwischen Himmler und

mir zur Folge hatte. Himmler war sehr dagegen, die Pakete des Roten

Kreuzes in den Kriegsgefangenenlagern in gleichem Maße wie bisher

weiter zu verteilen. Was mich anbetrifft, so war ich der Ansicht, daß

wir in diesem Falle mit einem ernsten Problem wegen des

Gesundheitszustandes der Leute zu rechnen hatten.«

Wir legen nun das Dokument 826-PS als RF-356 vor.

Dieses Dokument stammt aus dem Hauptquartier des

Führers und trägt die Überschrift: »Bericht über die Reise

nach Norwegen-Dänemark.« Es heißt dort auf Seite 7 des

Dokumentenbuches:



»Alle Kriegsgefangenen in Norwegen erhalten nur eine Menge an

Verpflegung, die sie ohne Arbeit gerade lebensfähig erhält. Der

Holzeinschlag stellt jedoch an diese Kriegsgefangenen so hohe

Anforderungen, daß bei gleichbleibender Verpflegung in Kürze mit

einer erheblichen Minderleistung gerechnet werden muß.«

Diese Bemerkung bezieht sich auf die Lage von 82000

Kriegsgefangenen, die in Norwegen gefangengehalten

wurden; unter ihnen 30000, die man für schwere

Arbeiten der Organisation Todt verwandte. Dies ergibt

sich aus dem ersten Absatz der Seite 5.

Wir legen nunmehr dem Gerichtshof das Dokument

820-PS vor. Es beschäftigt sich mit der Errichtung von

Kriegsgefangenenlagern in Gebieten, die Luftangriffen

ausgesetzt waren. Es stammt vom Hauptquartier des

Oberbefehlshabers der Luftwaffe, datiert vom 18. August

1943, und ist an das Oberkommando der Wehrmacht

gerichtet. Wir legen Beweisstück RF-358 vor und

verlesen vor dem Gerichtshof den dritten Absatz:

»Ob.d.L. Führungsstab schlägt vor, innerhalb von städtischen

Wohngebieten Gefangenenlager einzurichten, um dadurch einen

gewissen Schutz zu erzielen.«

Ich überspringe einen Absatz und zitiere weiter:

»Auf Grund der vorstehenden Überlegungen wird zur Erwägung

gestellt, in einer größeren Anzahl von Städten, die angriffsgefährdet

erscheinen, derartige Lager unverzüglich anzulegen. Wie die

Verhandlungen mit der Stadt Frankfurt über die Errichtung eines

neuen Lagers zur Entlastung des Dulag Luft gezeigt haben, werden die

Städte mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln den Bau des Lagers

unterstützen und beschleunigen.«

Schließlich der letzte Absatz:

»Bisher sind in Deutschland annähernd 8000 (ohne Lazarettinsassen)

englische und amerikanische Luftwaffenkriegsgefangene vorhanden.

Durch Räumung der bestehenden Lager, die für die Unterbringung

von Bombengeschädigten Verwendung finden könnten, würden

mithin sofort Kriegsgefangene für eine größere Anzahl derartiger



Lager zur Verfügung stehen.«

Das bezieht sich auf Lager, die in Gebieten eingerichtet

wurden, die Luftangriffen ausgesetzt und besonders

gefährdet waren.

Ein Dokument aus dem Führerhauptquartier vom 3.

September 1943 bezieht sich auf die Errichtung dieser

neuen Kriegsgefangenenlager für britische und

amerikanische Flieger. Wir legen dieses Dokument als

Beweisstück RF-359 vor:

»Ob.d.L. Führungsstab beabsichtigt Errichtung weiterer Lager für

Luftwaffengefangene, da die Zahl der monatlich anfallenden

Gefangenen auf über 1000 ansteigt und vorhandener Raum ausgelastet

ist. Ob.d.L. schlägt vor, diese Lager innerhalb städtischer Wohngebiete

einzurichten, zugleich als Schutz für die betreffende städtische

Bevölkerung, darüber hinaus alle bestehenden Lager mit den zur Zeit

etwa 8000 englischen und amerikanischen Luftwaffenkriegsgefangenen

in luftgefährdete Großstädte zu verlegen....

2. OKW Chef Kriegsgef. hat dem Vorhaben grundsätzlich

zugestimmt.«

Dokument F-551, das wir als RF-360 einreichen,

beschäftigt sich mit der Verurteilung von

Kriegsgefangenen unter Mißachtung der Artikel 60 und

folgende der Genfer Konvention. Die Genfer

Konvention sieht vor, daß die Schutzmacht über

gerichtliche Verfahren, die gegen Kriegsgefangene

geführt werden, zu benachrichtigen ist, und daß diese das

Recht hat, sich bei den Prozessen vertreten zu lassen.

Das Dokument, das ich als RF-360 vorlege, zeigt, daß

diese Bestimmungen verletzt wurden:

»In der Praxis stößt die Einhaltung der Artikel 60 und 66,

insbesondere des Artikels 66, Absatz II des

Kriegsgefangenenabkommens von 1929 auf erhebliche

Schwierigkeiten. Für eine straffe Strafrechtspflege ist es unerträglich,

daß gerade bei schwersten Straftaten – z.B. bei tätlichen Angriffen auf

Wachmannschaften – Todesurteile erst drei Monate nach Mitteilung



an die Schutzmacht vollstreckt werden können. Die Disziplin bei den

Kriegsgefangenen muß darunter leiden.«

Ich überspringe einen Absatz:

»Vorgeschlagen wird folgende Regelung:

a) die Franzosen sollen darauf vertrauen, daß die Verfahren von den

deutschen Kriegsgerichten wie bisher gründlich und gewissenhaft

geführt werden;

b) Deutschland wird wie bisher einen Verteidiger und einen

Dolmetscher bestellen....

c) bei Todesurteilen wird hierzu eine angemessene Frist gewährt.

Hierbei muß sich Deutschland allerdings – wenn auch vielleicht nicht

ausdrücklich – vorbehalten, in Fällen des Notstandes,... das Urteil

alsbald zu vollstrecken....

Es kommt nicht in Frage, Frankreich etwa in Anlehnung an Artikel 62,

Absatz III des KrGef.Abk. zu gestatten, einen Vertreter in die

Hauptverhandlungen der Deutschen Wehrmachtsgerichte zu

entsenden.«

Wir benutzen ein Beispiel für die Verletzung der Artikel

60 und folgende des Genfer Abkommens in dem Bericht

der Niederländischen Regierung:

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir sollten jetzt

unterbrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Ich

möchte bekanntgeben, daß die Angeklagten

Kaltenbrunner und Seyß-Inquart wegen Krankheit bei

der heutigen Nachmittagssitzung nicht anwesend sein

werden.

 



VORSITZENDER: Ich habe eine Mitteilung zu machen:

Als der Angeklagte Heß den Gerichtshof auf die

Abwesenheit seines Verteidigers hinwies, entschied der

Gerichtshof, daß der Vortrag der Spezialanklage gegen

Heß aufgeschoben werden sollte, so daß sein Verteidiger

zugegen sein könnte, wenn sie behandelt würde. Was die

Kreuzverhöre von Zeugen anbelangt, deren Aussagen

allgemeine Themen des Prozesses betrafen und nicht den

besonderen Fall von Heß, ist der Gerichtshof der

Ansicht, daß die Kreuzverhöre, die von den Verteidigern

jener Angeklagten durchgeführt wurden, die in gleicher

Weise wie Heß an diesem Teil des Tatbestandes

interessiert sind, für den Schutz seiner Interessen

genügten. Die Zeugen werden daher nicht nochmals

geladen werden.

Der Gerichtshof hat von dem Angeklagten Heß einen

Brief mit Datum vom 30. Januar 1946 erhalten, in

welchem Heß erklärt, daß er mit der Tätigkeit des

Verteidigers, der für ihn erschienen ist, nicht zufrieden sei

und nicht wünsche, von diesem Verteidiger weiter

vertreten zu werden, vielmehr den Wunsch habe, seine

Verteidigung selbst zu führen.

Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß es dem Angeklagten

Heß, nachdem er gemäß Artikel 16 des Statuts einen

Verteidiger gewählt hat, in diesem Stadium des Prozesses

nicht gestattet sein sollte, auf die Dienste eines

Verteidigers zu verzichten und seine Verteidigung selbst

zu führen. Die Angelegenheit ist sowohl für den

Gerichtshof als auch für den Angeklagten von

Bedeutung, und der Gerichtshof ist der Ansicht, daß es

nicht im Interesse des Angeklagten liegt, keinen



Verteidiger zu haben.

Der Gerichtshof hat daher Dr. Stahmer an Stelle von Dr.

von Rohrscheidt zum Verteidiger des Angeklagten Heß

bestellt.

Ja, Herr Dubost?

 

M. DUBOST: Ich werde dem Gerichtshof in wenigen

Augenblicken, sobald ich die Darstellung der Frage der

Kriegsgefangenen beendet habe, den restlichen Teil des

französischen Vortrags über die Konzentrationslager

vorbringen. Dies wird nur kurze Zeit in Anspruch

nehmen, denn wir werden nur wenige Dokumente zu

zitieren haben. Vorbehaltlich eventueller Gegenbeweise

durch die Verteidigung erscheint die systematische

Wiederholung der gleichen Vorgänge, soweit der

gegenwärtige Zeitpunkt in Frage kommt, hinreichend

bewiesen.

Wir sind bei der Verlesung eines Dokuments der

Niederländischen Regierung stehengeblieben, das als

RF-324 dem Gerichtshof bereits vorgelegt worden war,

und das beweist, daß gegen die Hinrichtung und die

geheime Verurteilung von drei Offizieren zum Tode

Protest erhoben wurde, nämlich des Leutnants J. J. D.

Ten Bosch, Braat und Thibo.

Ich glaube, daß das Dokument, auf das ich mich heute

Morgen bezog, nämlich der amtliche Bericht der

Französischen Regierung über die Gefangenen, dem

Gerichtshof nunmehr vorliegt. Es ist das von Herrn

Herzog als Beweisstück RF-46 vorgelegte Dokument.

Aus diesem Dokument geht hervor, daß die Nazis in

ihrer systematischen Einschüchterungspolitik bestrebt



waren, eine möglichst große Anzahl von

Kriegsgefangenen zu behalten, um gegebenenfalls einen

wirksamen Druck auf die Länder auszuüben, aus denen

die Gefangenen stammten. Diese Politik bestand in der

unrechtmäßigen und mißbräuchlichen Gefangennahme

von Soldaten oder in der systematischen Weigerung, die

Gefangenen, deren Gesundheitszustand zum Beispiel

eine derartige Maßnahme gerechtfertigt hätte, nach

Hause zu schicken. Bezüglich der unrechtmäßigen oder

mißbräuchlichen Gefangennahme von Soldaten können

wir das anführen, was sich in Frankreich nach der

Unterzeichnung des Waffenstillstands abgespielt hat. Der

Bericht des Ministeriums für Kriegsgefangene und

Deportierte, auf den wir Bezug nehmen, führt auf Seite

440 folgendes aus:

»Gewisse französische militärische Verbände haben im Augenblick des

Waffenstillstands die Waffen niedergelegt, auf die von der Deutschen

Wehrmacht gegebene Versicherung hin, daß die so außer Gefecht

gesetzten Truppen nicht gefangengenommen würden. Trotzdem

wurden diese Truppen gefangengenommen. Die Alpenarmee hatte

daraufhin zwecks Demobilisierung die Rhône überschritten und

befand sich westlich des Gebiets von Vienne. Sie wurde

gefangengenommen und bis Ende Juli 1940 nach Deutschland

transportiert. Außerdem wurden nichtkämpfende Verbände und

uk-Gestellte in die Gefangenschaft überführt, und zwar in Ausführung

eines Befehls von Himmler, nach welchem alle Franzosen im

waffenfähigen Alter ohne Unterschied festgenommen werden sollten.

Übrigens wurden nur auf Grund von Ausnahmen und aus persönlicher

Initiative der Einheitsführer nicht alle Franzosen nach Deutschland

gebracht. Angesichts der ungeheueren Zahl der Kriegsgefangenen und

der Schwierigkeiten, die der Transport aller dieser Menschen nach

Deutschland für die Wehrmacht bedeutete, beschloß die Deutsche

Wehrmacht 1940 die Errichtung von ›Front-Stalags‹.«

Der Vichy-Regierung wurde nach dem Waffenstillstand

das Versprechen gegeben, die in den »Front-Stalags«



befindlichen Soldaten in Frankreich zu belassen.

Trotzdem begann man im Oktober 1940, die Insassen

dieser Lager nach Deutschland zu überführen.

In einem zusätzlichen Bericht, der dem vorliegenden

Dokumentenbuch angefügt ist, weist das Ministerium für

Kriegsgefangene und Deportierte auf die regelwidrige

Gefangennahme der Truppen des befestigten Abschnitts

von Haguenau hin, und zwar des 22.

Festungsinfanterie-Regiments und des 81. Jägerbataillons,

sowie des 51. und 58. Infanterieregiments und einer

nordafrikanischen Division. Es handelt sich um

Dokument F-668, RF-361. Ich zitiere:

»Truppen des befestigten Abschnitts von Haguenau, das 22.

Festungsinfanterie-Regiment und das 81. Jägerbataillon, haben bis zum

25. Juni 1.30 Uhr gekämpft und das Feuer erst nach einer

Vereinbarung zwischen dem Obersten, der den befestigten Sektor von

Haguenau befehligte, und den deutschen Generalen eingestellt. Auf

Grund dieser Vereinbarung wurden den Truppen die militärischen

Ehren zugesichert und ihnen vor allem garantiert, daß sie nicht

gefangengenommen würden. Das 51. und das 58. Infanterieregiment,

sowie eine nordafrikanische Division zogen sich auf Toul zurück, erst

nachdem am 22. Juni 1940 zwischen dem französischen General

Dubuisson und dem deutschen General Andreas in Thuille aux

Groseilles, Meurthe et Moselle, ein Abkommen unterzeichnet worden

war, das ihnen die militärischen Ehren zusicherte und bestätigte, daß

die Truppen nicht in die Gefangenschaft geraten würden.«

Der Gerichtshof möge mir gestatten...

 

VORSITZENDER: Von welcher offiziellen Stelle

kommt dieses Dokument?

 

M. DUBOST: Vom Ministerium für Kriegsgefangene

und Deportierte. Es ist der zusätzliche Bericht der

Französischen Regierung.



 

VORSITZENDER: Haben Sie den Bericht über die

Gefangenschaft?

 

M. DUBOST: Der Bericht wird Ihnen überreicht werden,

Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Dies scheint Anhang Nummer 2

über die Gefangenschaft zu sein: Zu Händen der

Französischen Delegation, Gerichtshof in Nürnberg.

 

M. DUBOST: Das ist richtig.

 

VORSITZENDER: Wie beweisen Sie, daß dieser

Anhang Nummer 2 über die Gefangenschaft ebenso wie

dieses Stück hier ein offizielles Dokument darstellt?

 

M. DUBOST: Dieser Zusatz Nummer 2 wurde im

Namen der Regierung der Französischen Republik von

der Delegation vorgelegt, die ich die Ehre habe, hier zu

vertreten.

VORSITZENDER: Dieses Stück hier trägt die

Aufschrift: Informationsdienst für Kriegsverbrechen,

französische Ausgabe. Das Dokument hier ist anders

geartet, es ist mit der Schreibmaschine geschrieben,

Anhang 2, Bericht über die Gefangenschaft, und wir

wissen nicht, von wem dieser Bericht stammt.

 

M. DUBOST: Vor Ihnen liegt das offizielle

Begleitschreiben unserer Regierung. Der Gerichtssekretär

hat es Ihnen soeben überreicht.



 

VORSITZENDER: Dieses Dokument scheint ein

offizielles Dokument zu sein, aber der andere Anhang

weist kein Siegel auf.

 

M. DUBOST: Das Begleitschreiben trägt ein Siegel, und

die Tatsache, daß das Begleitschreiben auf das Dokument

hinweist, scheint mir dafür zu genügen, das übersandte

Dokument zu beglaubigen.

Ich möchte jetzt dem Gerichtshof Auszüge aus zwei

Schreiben vorlesen, die von dem ex-Botschafter Scapini

an die Deutsche Waffenstillstandskommission in

Wiesbaden gerichtet worden sind, und die beide das

Datum vom 4. April 1941 tragen:

»4. April 1941, auf der Seite, oben, Seite 16.

Der Französische Botschafter Scapini an Seine Excellenz Herrn Abetz,

Deutscher Botschafter in Paris.

Betrifft: Männer, die nach Inkrafttreten des

Waffenstillstandsabkommens gefangengenommen und als

Kriegsgefangene behandelt worden sind....

Das Genfer Abkommen ist, was die Gefangennahme betrifft, nur auf

den Kriegszustand anwendbar. Nun stellt aber der Waffenstillstand die

Kriegshandlungen ein. Demnach wird jeder Mann, der nach

Inkrafttreten des Waffenstillstandsabkommens gefangengenommen

und als Kriegsgefangener behandelt wird, zu Unrecht in

Gefangenschaft gehalten....

Das Waffenstillstandsabkommen sagt in seinem zweiten Absatz nur,

daß die französischen Streitkräfte in den von Deutschland zu

besetzenden Gebieten rasch in das nicht besetzte Gebiet zu führen

seien und demobilisiert werden sollen. Es sagt aber nicht, daß sie, was

auch dem Genfer Abkommen zuwiderlaufen würde, in

Gefangenschaft überführt werden sollen.

Wenn zugegeben ist, daß Zivilpersonen durch Gefangennahme vor

dem Waffenstillstand – Gegenstand meines vorausgehenden

Schreibens – nicht als Kriegsgefangene behandelt werden können,

kann dies um so weniger für die Gefangennahme nach dem



Waffenstillstand der Fall sein. Ich stelle diesbezüglich fest, daß

Gefangennahmen, einige von ihnen kollektiver Natur, mehrere

Monate nach der Beendigung der Feindseligkeiten durchgeführt

worden sind.

Zu den in meinem ersten Schreiben genannten Kategorien von

Zivilpersonen kommt eine weitere hinzu: die Kategorie der

demobilisierten Soldaten, die nach dem Waffenstillstand in ihre

Heimat in der besetzten Zone zurückkehrten, und meist auf dem

Wege dorthin gefangengenommen und auf Veranlassung örtlicher

Militärbehörden in Gefangenschaft überführt wurden.

Soldaten. Ich bezeichne mit diesem Wort gemäß dem Abkommen die

Leute, die, obwohl nach dem Waffenstillstand befreit, infolge der

damaligen schwierigen Lage aus irgendeinem Grund nicht mit einem

regelmäßigen Entlassungsschein versehen werden konnten. Viele von

ihnen wurden unter den soeben erwähnten Umständen ergriffen und

in Gefangenschaft geführt....

Nicht militärdienstpflichtige Zivilpersonen. Es versteht sich von selbst,

daß diese Leute nach französischem Gesetz nicht als Soldaten

betrachtet werden können. Nach ihrem Alter sind sie in drei Gruppen

einzuteilen.

a) Männer unter 21 Jahren, noch nicht einberufen. Beispiel: Alexandre

Flanquart, 18 Jahre alt, beim Einmarsch der deutschen Truppen in

Courrieres (Pas de Calais) gefangengenommen.

Gefangenschaftsanschrift: 65/381 Stalag 2 B.

b) Männer von 21 bis 48 Jahren, nicht einberufen, entlassen oder

ausgemustert....

c) Uk-Gestellte. Die uk-gestellten Soldaten zerfallen in zwei Gruppen:

1. Uk-Gestellte, die besonderen Einheiten zugeteilt wurden, d.h.

militärischen Einheiten, die bei der Mobilmachung von verschiedenen

ministeriellen Departements gemäß folgender Aufstellung gebildet

wurden....

2. Die Uk-Gestellten, die bei der Mobilmachung an den Stellen, die sie

im Frieden bekleideten, in militärischen Anlagen oder Dienststellen,

verblieben. Beispiel: Arbeiter in den Artillerieparks.

Uk-gestellte Zivilisten. Im Gegensatz zu den Vorhergehenden

gehörten die zivilen Uk-Gestellten nicht militärischen Einheiten an

und waren nicht den Militärbehörden unterstellt. Trotzdem wurden sie

gefangengenommen....

Beispiel: Henri Mouisset, uk-gestellt für die Fabrik Marret-Bonnin...



Gefangenenanschrift: 102. Stalag II A.«

Diese Leute wurden durchaus nicht alle freigelassen.

Manche von ihnen blieben bis Kriegsende gefangen.

Wir zitieren nunmehr Dokument RF-324. Es ist die

Geschichte der niederländischen Offiziere, die nach der

Kapitulation der niederländischen Armee freigegeben

und einige Zeit später festgenommen und nach

Deutschland in Gefangenschaft überführt wurden:

»Am 9. Mai 1942 wurde in den niederländischen Zeitungen ein Aufruf

an alle Berufsoffiziere der früheren niederländischen Armee

veröffentlicht, die am 10. Mai 1940 im Dienst gewesen waren. Sie

sollten sich am Freitag, den 15. Mai 1942, in der Kaserne Chassée in

Breda einfinden....

Über 1000 Berufsoffiziere fanden sich in der Kaserne Chassée am 15.

Mai 1942 ein. Die Tore wurden hinter ihnen geschlossen.

Ein hoher deutscher Offizier kam in die Kaserne und erklärte, daß die

Offiziere ihr Wort gebrochen hätten, nichts gegen den Führer zu

unternehmen, und daß sie sich daher von diesem Augenblick an in

Gefangenschaft befänden....

Von Breda wurden sie unter Bewachung nach Nürnberg in

Deutschland gebracht.«

Zahlreiche Hindernisse wurden der Freilassung

derjenigen französischen Kriegsgefangenen in den Weg

gestellt, die aus Gesundheitsgründen hätten nach Hause

geschickt werden sollen. Wir zitieren F-417, RF-297,

Seite 23 des Dokumentenbuches, Absatz 1:

»Die Frage der Entlassung der in deutscher Kriegsgefangenschaft

befindlichen französischen Generale, sei es aus gesundheitlichen

Gründen oder aus Altersrücksichten, ist von französischen

Dienststellen wiederholt angeschnitten worden.

Der Führer hat sich dieser Frage gegenüber stets ablehnend verhalten,

und zwar sowohl hinsichtlich einer Entlassung als auch einer

Hospitalisierung im neutralen Ausland.

Eine Entlassung oder Hospitalisierung kommt heute weniger denn je

in Frage....«

Und handschriftlich wurde auf dieser Note hinzugefügt:



»Eine Beantwortung der französischen Note unterbleibt.«

Diese Note ist in der Tat vom Oberkommando der

Wehrmacht an die Deutsche

Waffenstillstandskommission als Folge einer Anfrage um

Auskunft darüber gerichtet worden, ob man das

Ansuchen auf Freilassung der erkrankten französischen

Generale, das von der Regierung in Vichy gestellt worden

war, beantworten solle oder nicht.

Weit strengere Maßnahmen wurden von den deutschen

Behörden gegen unsere Kriegsgefangenen getroffen, als

einige unserer gefangenen Landsleute aus patriotischen

Gründen den Deutschen zu verstehen gaben, daß sie

nicht bereit seien, mit Deutschland zusammenzuarbeiten.

Die deutschen Behörden behandelten diejenigen unserer

Landsleute, die eine solche Haltung einnahmen, als nicht

assimilierbar und gefährlich; ihr Mut und ihre

Standhaftigkeit beunruhigten Deutschland, und wahre

Morde wurden zu ihrer Bekämpfung vorgeschrieben. Wir

kennen zahlreiche Fälle von Morden an

Kriegsgefangenen. Die Opfer waren im wesentlichen

erstens: Angehörige der Kommandos, zweitens: Flieger

und drittens: geflüchtete Gefangene.

Diese Ermordungen wurden durch Deportation und

Internierung der Gefangenen in Konzentrationslagern

durchgeführt.

Einmal in den Lagern interniert, unterwarf man sie dem

Ihnen bekannten Regime, welches unweigerlich zum

Tode führen mußte, oder aber man tötete sie einfach

durch eine Kugel in das Genick, nach dem

KA-Verfahren, das Ihnen von meinem amerikanischen

Kollegen bereits geschildert worden ist.

In anderen Fällen wurden sie auf der Stelle gelyncht,



entweder auf Grund der gegebenen Befehle, oder infolge

der Duldsamkeit, die die Deutsche Regierung der

Bevölkerung gegenüber zeigte.

In anderen Fällen endlich übergab man sie der Gestapo

und dem SD, die, wie Sie am Schluß meiner Darlegung

sehen werden, während der letzten Besatzungsjahre auch

das Recht hatten, sie hinzurichten.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs werden wir uns mit zwei

Fällen von Vernichtung von Kombattanten befassen, die

nach militärischen Aktionen gefangengenommen worden

waren. Es handelt sich in einem Falle um Kommandos,

im anderen Falle um Flieger.

Wie der Gerichtshof weiß, sind die Angehörigen der

Kommandos fast immer Freiwillige; jedenfalls werden sie

unter den tapfersten Kämpfern und unter jenen

ausgesucht, die die größten körperlichen Fähigkeiten für

den Kampf aufweisen. Man kann sie daher als

Elitetruppen ansehen, und der Vernichtungsbefehl, der

sich auf sie bezog, zielte somit auf die Vernichtung dieser

Elite hin und sollte in den Reihen der alliierten Armeen

Schrecken verbreiten. Vom juristischen Standpunkte aus

ist die Liquidierung von Kommandos nicht zu

rechtfertigen. Übrigens haben die Deutschen selbst in

großem Umfang Kommandos eingesetzt. Wenn jedoch

ihre eigenen Leute dabei in Gefangenschaft gerieten,

haben sie immer verlangt, daß man sie als Kombattanten

anerkenne. Unseren eigenen Soldaten jedoch und denen

der alliierten Armeen haben sie diese Qualifikation nicht

zugebilligt.

Der in dieser Sache grundsätzliche Befehl wurde von

Hitler am 18. Oktober 1942 unterzeichnet. Er ist



weitgehend zur Ausführung gekommen. Diesem Befehl

gingen übrigens andere Befehle des OKW voraus, die

beweisen, daß diese Frage vom Generalstab gründlich

untersucht worden ist, bevor sie der Gegenstand eines

endgültigen Befehls des deutschen Regierungschefs

wurde.

In Dokument 553-PS findet der Gerichtshof einen von

Keitel unterzeichneten Befehl, den wir als Beweisstück

RF-363 vorlegen. Dieser Befehl schreibt vor, alle

einzelnen Fallschirmspringer oder kleine Truppe von

Fallschirmspringern, die Aufträge ausführten, zu töten.

Er stammt vom 4. August 1942.

 

VORSITZENDER: Lesen Sie das nicht!

 

M. DUBOST: Ich danke dem Gerichtshof dafür, daß ich

dies nicht vorzulesen brauche. Am 7. Oktober 1942

verkündete eine Mitteilung des OKW in Presse und

Rundfunk den Entschluß des Oberkommandos, die

Saboteure zu exekutieren. Hier der diesbezügliche

Auszug aus dem »Völkischen Beobachter« vom 8.

Oktober 1942:

»In Zukunft werden sämtliche Terror- und Sabotagetrupps der Briten

und ihrer Helfershelfer, die sich nicht wie Soldaten, sondern wie

Banditen benehmen, von den deutschen Truppen auch als solche

behandelt und wo sie auch auftreten, rücksichtslos im Kampf

niedergemacht werden.«

Unter der Nummer 1263-PS, RF-365, legen wir

Vortragsnotizen des Wehrmachtführungsstabs vom 14.

und 15. Oktober 1942 vor:

»Die Sabotage ist ein wesentlicher Bestandteil der Kriegsführung in der

Zeit des totalen Krieges geworden. Es braucht in diesem

Zusammenhang nur auf unser eigenes Verhalten hingewiesen werden.



Belege können vom Feind aus den Berichten unserer eigenen

Propagandakompanien entnommen werden....

Die Sabotage sei ein wesentlicher Bestandteil..., wir selbst hätten dieses

Kampfmittel stark entwickelt....

Die Absicht, in Zukunft sämtliche Terror- und Sabotagetrupps, die

sich wie Banditen benehmen, zu erledigen, ist bereits im Rundfunk

bekanntgegeben worden.

Die Aufgabe von WFSt ist deswegen nur darin zu sehen,

Durchführungsbestimmungen zu geben, wie die Truppe gegenüber

Terror- und Sabotagetrupps zu verfahren hat.«

Das sind die Befehle, die für die Behandlung jener Leute

gegeben wurden, die vom deutschen Generalstab als

britische Terror- und Sabotagetrupps bezeichnet wurden.

Es steht fest, daß der deutsche Generalstab seine eigenen

Kommandos niemals als Terror- und Sabotagetrupps

bezeichnet hat.

Absatz 1 bezieht sich auf Gruppen in Zivil oder in

deutscher Uniform. Ich zitiere:

»Im Kampf oder auf der Flucht sind sie schonungslos zu vernichten....

Angehörige von Terror- und Sabotagegruppen der britischen

Wehrmacht, die sich in Uniform nach Ansicht der Truppe einer

unehrenhaften oder völkerrechtswidrigen Handlungsweise schuldig

machen, sind nach ihrer Gefangennahme gesondert festzusetzen....

Weisung über ihre Behandlung ergeht von WFSt im Einvernehmen

mit WR und Amt Ausl./Abw.

Ein kriegswidriges Verhalten von Terror- und Sabotagetrupps, ist

künftig immer dann anzunehmen, wenn einzelne Angreifer als

Saboteure oder Agenten, gleichgültig ob Soldat und gleich, in welcher

Uniformierung, Überfälle oder Greueltaten durchführen, die nach dem

Urteil der Truppe von den Grundregeln der Kriegführung abweichen,

und sich damit außerhalb der Gesetze des Krieges stellen.

Die Angreifer sind in diesen Fällen im Kampf oder auf der Flucht

schonungslos bis auf den letzten Mann zu vernichten.

Eine Verwahrung in Kriegsgefangenenlagern ist auch vorübergehend

verboten.«

In Ausführung dieser Befehle überließ man es also dem

Urteil der Truppe, darüber zu entscheiden, ob britische



Soldaten, selbst wenn sie in Uniform im Verlauf eines

Kommandounternehmens gefangengenommen wurden,

sich gemäß den Regeln der soldatischen Ehre verhalten

hatten oder nicht, und Untergeordnete konnten sie, selbst

außerhalb des Kampfes, ohne Berufungsmöglichkeit bis

zum letzten Mann vernichten.

Diese Befehle fanden auf britische Kommandos

Anwendung. Wir zitieren nun Dokument 498-PS,

welches von meinem amerikanischen Kollegen als

Beweisstück US-501 vorgelegt worden ist. Es bestätigt

die Angaben, die wir dem Gerichtshof durch Verlesung

der vorhergehenden Dokumente erbracht haben. Es

scheint uns nötig, dieses Dokument zu verlesen.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost! Es sind zwei Punkte,

auf die ich Sie aufmerksam machen möchte. Zunächst

sagen Sie, daß Sie diese Dokumente nicht zum Beweis

anbieten, sondern sie nur vorlesen. Sie müssen jedoch

zum Beweis angeboten werden, damit das Dokument

selbst als Beweismaterial gilt. Sie haben keines dieser

Dokumente zum Beweis vorgelegt, sondern nur aus

ihnen verlesen oder sie mit Nummern versehen.

 

M. DUBOST: Herr Vorsitzender! Ich habe alle diese

Dokumente, absolut alle, eingereicht, mit Ausnahme

derjenigen, die bereits von meinem Kollegen vorgelegt

worden waren; sie sind alle mit einer Nummer versehen

eingereicht worden und können Ihnen sofort vorgelegt

werden.

Ich bitte den französischen Sekretär, sie Ihnen mit der

Vorlagenummer zu überreichen, die ich verlesen habe.



 

VORSITZENDER: Sie sind bereits vorgelegt worden?

 

M. DUBOST: Herr Vorsitzender! Da einige Stücke

eingereicht worden sind, zitiere ich sie mit der

Vorlagenummer; jene, die noch nicht eingereicht worden

sind, versehe ich mit einer Nummer, wenn ich sie

vorlege.

 

VORSITZENDER: Warum legen Sie nicht die

Dokumente vor, die schon von anderen

Anklagevertretungen eingeführt worden sind?

 

M. DUBOST: Herr Präsident! Wenn ich sie zitiere, gebe

ich die Vorlagenummer meiner amerikanischen Kollegen

an.

 

VORSITZENDER: 498-PS ist bereits von der

Amerikanischen Anklagevertretung eingereicht worden,

nicht wahr?

M. DUBOST: 498-PS, Herr Präsident, wurde schon von

meinem amerikanischen Kollegen als US-501 eingereicht,

wie ich schon gesagt habe, und auch von ihm zitiert. Ich

möchte dieses Dokument nicht verlesen, sondern nur

kurz kommentieren.

 

VORSITZENDER: Gut, aber erwähnen Sie auch die

vorausgehenden Stücke.

 

M. DUBOST: Ich bitte den französischen Sekretär,

Ihnen diese Dokumente mit den Vorlagenummern zu



überreichen.

 

VORSITZENDER: Sind sie auch von dem

Amerikanischen Anklagevertreter eingereicht worden?

 

M. DUBOST: Nicht alle, Herr Präsident, einige wurden

von der Amerikanischen Anklagevertretung vorgelegt,

andere von mir selbst.

 

VORSITZENDER: Das, was der Gerichtshof von Ihnen

wünscht, ist, daß Sie bei der Vorlage eines Dokuments,

das noch nicht eingereicht worden ist, das Dokument mit

einer Beweisstücknummer versehen, und ferner, daß Sie

diese Nummer bekanntgeben, damit die Akten

vollständig sind. Ist das klar?

 

M. DUBOST: Das ist klar, Herr Präsident. Ich glaube

jedoch, dies von Anfang an getan zu haben, da der

französische Sekretär Ihnen soeben die Akten überreicht

hat.

 

VORSITZENDER: Sie haben die Dokumente vielleicht

numeriert, aber Sie haben in einigen Fällen diese

Nummern nicht bekanntgegeben.

Da ist noch eine andere Frage, auf die ich hinweisen

möchte; ich bat Sie vorhin, sich auf neue Punkte zu

beschränken. Sie legen uns jedoch jetzt Beweismaterial

über Kommandos und britische Kommandos vor, die in

einem früheren Stadium des Prozesses bereits eingehend

behandelt worden sind. Dies erscheint uns unnötig.

 



M. DUBOST: Ich bitte den Gerichtshof um

Entschuldigung. Ich habe keines der bereits zitierten

Dokumente verlesen. Die Dokumente, welche vorgelesen

wurden, sind sämtlich noch nicht zitiert worden. Ich war

gerade bei einem bereits zitierten Dokument

angekommen, und hatte den Gerichtshof sogar gebeten,

mir die Erläuterung dieses Papiers zu ersparen, da ich

annahm, daß es dem Gerichtshof bekannt sein würde.

 

VORSITZENDER: Wir haben bereits reichlich viel

Beweismaterial über die Behandlung von Kommandos

und Sabotagetruppen kennengelernt, Beweise, die, wenn

ich mich recht erinnere, unterschieden zwischen

Truppen, die in der Nähe des Kampfraumes aus der Luft

abgesetzt wurden, und Truppen, die hinter den Linien

absprangen. Wir haben schon viele Beweise zu diesem

Gegenstand gehört. Wenn etwas Besonderes für den Fall

Frankreichs zu sagen ist, werden wir es gern hören; wir

wollen jedoch keine kumulativen Beweise über bereits

behandelte Fragen hören.

 

M. DUBOST: Ich glaubte nicht, dem Gerichtshof

kumulative Beweise geliefert zu haben, als ich

Dokumente zur Verlesung brachte, die dem Gerichtshof

noch nicht verlesen worden waren. Da es sich aber so

verhält, werde ich darüber hinweggehen, allerdings nicht

ohne darauf hinzuweisen, daß in unseren Augen Keitel

für die gegebenen Befehle und ihre Ausführung auf das

stärkste verantwortlich zu machen ist.

Dokument 510-PS ist nicht verlesen worden. Wir legen

es unter der Nummer RF-367 vor. Es behandelt die



Ausführung der betreffenden Befehle im Zusammenhang

mit der Landung englischer Einheiten auf Patmos.

Ein Schreiben des WFSt an verschiedene hohe

Kommandostellen, Dokument 532-PS, wiederholt und

präzisiert diese Vorschriften, die der Gerichtshof bereits

kennt, und bringt nichts Neues. Wir überreichen das

Dokument als Beweisstück RF-368.

Wir kommen nunmehr zu den Exekutionen von

gefangenen alliierten Fliegern. Aus der bereits erfolgten

Darstellung dieser Frage hat der Gerichtshof ersehen,

daß gewisse Luftoperationen von der Deutschen

Regierung als verbrecherisch angesehen worden sind. Sie

hat indirekt das Lynchen von Fliegern durch die Aktion

»Sonderbehandlung« begünstigt. Darauf brauche ich

nicht nochmals zurückzukommen. Sie war Gegenstand

des vorgelegten Dokuments US-333, das bereits verlesen

worden ist, ebenso wie Dokument US-334.

Im Rahmen dieser Vorschriften wurde der

Reichsjustizminister mit Schreiben vom 4. Juni 1944

angewiesen, die gegen deutsche Zivilpersonen wegen

Ermordung alliierter Flieger laufenden Prozesse

niederzuschlagen. Das ist Gegenstand des Dokuments

635-PS, RF-370:

»Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei, 4. Juni 1944. An den

Reichsminister der Justiz, Herrn Dr. Thierack. Betrifft: Volksjustiz

gegen anglo-amerikanische Mörder.

Sehr verehrter Herr Dr. Thierack!

Der Leiter der Parteikanzlei hat mir von seinem in Abschrift

anliegenden Geheim-Rundschreiben Kenntnis gegeben und mich

gebeten, auch Sie zu verständigen. Ich darf dem hiermit nachkommen

und Sie bitten, zu erwägen, wie weit Sie die Gerichte und

Staatsanwaltschaften unterrichten wollen.«

Am 6. Juni vereinigten zwei wichtige Besprechungen



Kaltenbrunner, Ribbentrop und Göring, die alle drei hier

angeklagt sind, Himmler, von Brauchitsch und Offiziere

der Luftwaffe und der SS. Es wurde beschlossen, eine

endgültige Liste jener Luftoperationen anzulegen, die

Terrorakte darstellen.

Der Originalbericht, der von Warlimont stammt, trägt

handschriftliche Notizen von Jodl und Keitel. Es ist das

Dokument 735-PS, RF-371. Im Laufe dieser

Besprechung wurde beschlossen, daß das Lynchen die

wirksamste Strafe darstelle, um gewissen gegen die

Zivilbevölkerung gerichteten Luftangriffen Einhalt zu

gebieten.

Kaltenbrunner versprach, was ihn betraf, die aktive

Mitarbeit des SD.

 

PROFESSOR DR. FRANZ EXNER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN JODL: Ich widerspreche der

Vorlage des Dokuments 532-PS vom 24. Juni 1944. Das

ist ein Befehlsentwurf, der Jodl vorgelegt wurde, er ist

von ihm durchgestrichen worden und damit erledigt.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch gleichzeitig

aufmerksam machen, daß wir Verteidiger nicht ein

Dokumentenbuch vorgelegt bekommen haben, wie das

Gericht, und daß es uns daher erschwert ist, zu

kontrollieren und dem Vortrag der Anklage zu folgen.

Wir bekommen jeden Morgen einen Haufen Dokumente,

welche sich teilweise auf Künftiges, teilweise auf

Vergangenes beziehen. Aber ein geordnetes

Dokumentenbuch habe ich seit Wochen nicht gesehen.

Ferner wäre es doch sehr wünschenswert, daß wir am

Tage vorher schon die Dokumente bekämen; wir



könnten dann bei der Beweisaufnahme nach beiden

Richtungen behilflich sein.

 

VORSITZENDER: Dr. Exner, sagten Sie, daß Sie das

Dokumentenbuch nicht erhalten haben, oder das

Aktenstück?

 

PROF. DR. EXNER: Ich habe das Aktenstück nicht

erhalten. Ich möchte noch etwas hinzufügen: Einige der

Urkunden, die jetzt vorgelesen worden sind, wurden

ohne Unterschrift und ohne Datum zitiert, und es ist

fraglich, ob diese Dokumente überhaupt als solche zu

betrachten sind.

 

VORSITZENDER: Ich nehme an, Sie haben soeben

gehört, daß ich Herrn Dubost bat, die Nummern der

Beweisstücke bekanntzugeben, die die Französische

Anklagebehörde allen von ihr vorgelegten Dokumenten

gibt. So wie ich die Sache verstehe, hat er die Dokumente

wohl numeriert, aber in einzelnen Fällen die Nummern

dem Gerichtshof nicht bekanntgegeben. Das Dokument

ist, wie Sie sehen, vorgelegt worden und hat, wie ich es

verstehe, auch eine Nummer; er hat jedoch die Nummern

nicht immer angegeben. Der Gerichtshof hat Herrn

Dubost gesagt, daß nach Wunsch und Anordnung des

Gerichtshofs jedes von der Französischen

Anklagebehörde eingereichte Dokument mit einer

Nummer zu versehen sei, die vor dem Gerichtshof

angegeben werden muß. Das zu dem einen der von

Ihnen aufgeworfenen Punkte.

Was die Tatsache betrifft, daß Sie kein Dokumentenbuch



zur Verfügung haben, so ist dies natürlich ein Verstoß

gegen die Anordnung des Gerichtshofs, daß eine

bestimmte Anzahl von Abschriften der Dokumente im

Informationsraum der Verteidigung hinterlegt oder den

Verteidigern auf einem anderen Wege übermittelt werden

sollen.

Was Dokument 532-PS betrifft, Dr. Exner, haben Sie

dazu noch etwas zu bemerken? Wir sind gerade dabei, die

Sitzung für einige Minuten zu unterbrechen. Wir

möchten gern noch vor dieser Pause hören, was Sie zu

sagen haben.

 

PROF. DR. EXNER: Nein, dazu habe ich nichts zu

sagen. Wenn ich aber noch eine weitere Bemerkung

machen darf: Es wurde uns als Wunsch des Herrn

Präsidenten mitgeteilt, daß wir an jedem Tage hören

sollen, was der Gegenstand der Verhandlung des

nächsten Tages sein wird. Dies würde uns die

Vorbereitung außerordentlich erleichtern. Das ist bis jetzt

noch nicht ein einziges Mal geschehen. Ich selber habe

noch nie gehört, was man am nächsten Tag verhandeln

wird.

 

VORSITZENDER: Danke! Herr Dubost, der

Gerichtshof möchte hören, was Sie zu den von Dr.

Exner aufgeworfenen Fragen zu sagen haben. Zunächst

zu dem Dokument 532-PS, zweitens, warum er kein

Dokumentenbuch, und schließlich, warum er kein

Programm für den Verhandlungsgegenstand des

kommenden Tages erhalten hat.

 



M. DUBOST: Herr Präsident! Was die Bemerkung Dr.

Exners über die Tagesordnung betrifft, so ist es durchaus

nicht die Aufgabe der Anklagebehörde, diese

bekanntzugeben.

Was das Dokumentenbuch anbelangt, ist es möglich, daß

es in der Form, in der es dem Gerichtshof vorliegt, das

heißt in einer bestimmten Reihenfolge paginiert, der

Verteidigung nicht zugestellt wurde. Jedenfalls bin ich

sicher, gestern den deutschen Text und mehrere

französische Texte von allen heute benutzten

Dokumenten in den Verteidigerraum geschickt zu haben.

Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob diese Dokumente

in derselben Reihenfolge übergeben worden sind, in der

sie dem Gerichtshof vorliegen, ich bin jedoch sicher, daß

sie übergeben wurden.

 

VORSITZENDER: Und was Dokument 532 betrifft?

 

M. DUBOST: Ich habe nicht begonnen, das Dokument

532, RF-368, zu verlesen, Herr Präsident; ich konnte

jedoch nicht unterdrücken, daß es eine handschriftliche

Randbemerkung trägt.

VORSITZENDER: Ist es ein Dokument, das bereits

eingereicht worden ist?

 

M. DUBOST: Ich glaube nicht, Herr Präsident. Ich habe

in meinen Akten eine gewisse Anzahl von Dokumenten,

die ich nicht verlesen habe, da mir der Wunsch des

Gerichtshofs, meine Ausführungen kurz zu halten,

bekannt war. Dokument 532-PS, RF-368, gehört dazu.

 



VORSITZENDER: Das Dokument ist nach Dr. Exner

der Entwurf eines Erlasses, der Jodl vorgelegt, von ihm

jedoch nicht gebilligt worden ist. Er glaubt daher, daß

man es nicht in Betracht ziehen sollte, da es sich nur um

einen Entwurf handelt. Ist es in diesem Fall nicht klar,

daß man es nicht vorlegen und als Beweisstück

gebrauchen sollte?

 

M. DUBOST: Diese Frage wird der Gerichtshof nach

Anhörung der Erklärungen des Herrn Dr. Exner

entscheiden. Übrigens erschien mir dieses Dokument

nicht sehr wichtig, da ich es nicht verlesen habe.

Jedenfalls konnte ich dem Gerichtshof nicht verbergen,

da ich es ja nicht vorgelesen habe, daß es eine

handschriftliche Randnotiz trägt. Diese handschriftliche

Notiz wird einen der Punkte für die Bewertung

darstellen, auf den sich der Gerichtshof bei der

Entscheidung über die Annahme oder Verwerfung des

Dokuments RF-368 nach Anhörung der Verteidigung

stützen wird.

 

[Das Gericht setzt die Verhandlung

für 10 Minuten aus.]

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich hatte Gelegenheit,

mich während der Pause mit meinem Klienten Keitel zu

unterhalten. Der Französische Anklagevertreter hat vor

der Pause als Beweisstück Dokument F-668, RF-36,

einen Auszug aus einer Note des Admirals Darlan an den

Französischen Botschafter Scapini, überreicht. Der

Französische Anklagevertreter glaubt, wie ich aus seinen



Worten entnehme, damit bewiesen zu haben, daß

Vereinbarungen deutscher Generale mit französischen

Truppen, die die Waffen niedergelegt hatten, nicht

eingehalten worden seien. Mit Rücksicht auf die Schwere

dieser Vorwürfe wäre ich der Französischen

Anklagebehörde dankbar, wenn sie zu diesem Dokument

erklären könnte, ob diese schweren Vorwürfe der

Französischen Regierung auch der Deutschen Regierung

zur Kenntnis gebracht worden sind.

Der Anklagevertreter hatte aus dieser Urkunde schon die

Schlußfolgerung gezogen, daß die in der Urkunde

enthaltenen Mitteilungen auch bewiesen seien. Ich darf

darauf hinweisen, daß es sich um den Auszug aus einer

Note des Admirals Darlan an den Französischen

Botschafter Scapini handelt, daß es also aus dieser

Urkunde nicht ersichtlich ist, ob der Botschafter Scapini

bei der Deutschen Regierung die entsprechenden

Vorstellungen erhoben hat, ferner, was die Deutsche

Regierung hierauf geantwortet hat.

Aus diesem Grunde bat ich den Herrn Französischen

Anklagevertreter zu erklären, ob er aus seinen Akten

feststellen könne, ob diese schweren Vorwürfe der

Deutschen Regierung auch zur Kenntnis gebracht seien,

und zweitens, was die Deutsche Regierung darauf

geantwortet hat. Es ist den Angeklagten und auch der

Verteidigung mit Rücksicht darauf, daß sich diese

Urkunden der Waffenstillstandskommission im Besitz

der Siegermächte befinden, nicht möglich, selbst

Entlastungsdokumente vorzulegen.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie zu den Einwänden, die



Dr. Nelte soeben gemacht hat, etwas zu sagen wünschen,

wäre es vielleicht am besten, dies sofort zu tun. Wenn ich

recht verstehe, wird der Einwand erhoben, daß dieses

Dokument, F-668, eine Note Admiral Darlans darstellt,

in der darüber Klage geführt wird, daß sich bestimmte

französische Truppen auf Grund der Zusicherung nicht

gefangengenommen zu werden, ergeben hatten und dann

doch als Kriegsgefangene nach Deutschland transportiert

worden sind. Dr. Nelte fragt, ob diese Angelegenheit mit

der Deutschen Regierung besprochen worden ist, und

wenn ja, welche Antwort die Deutsche Regierung erteilt

hat. Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß diese Anfrage

Dr. Neltes begründet ist.

 

M. DUBOST: Herr Präsident! Die Antwort ist bereits

gegeben worden. Ich habe das Schreiben des

Botschafters Scapini an Botschafter Abetz in dieser Sache

schon verlesen.

 

VORSITZENDER: Ich werde darauf aufmerksam

gemacht, daß die zwei Dokumente, auf die Sie sich

beziehen, vom 4. April datiert sind. Das Dokument, auf

das Dr. Nelte Bezug nimmt, ist späteren Datums, es

stammt vom 22. April. Deshalb geht aus Dokumenten,

die aus der Zeit vor dem Dokument vom 22. April

herrühren, nicht hervor, was später geschehen ist.

 

M. DUBOST: Herr Präsident! Diese Dokumente

kommen aus Archiven, die zum Teil infolge von

Kriegseinwirkungen verstreut sind. Ich weiß nicht, ob der

Anfrage der Verteidigung entsprochen werden kann.



 

VORSITZENDER: Vielleicht könnte die Frage

untersucht werden, um festzustellen, ob diese

Angelegenheit mit der Deutschen Regierung besprochen

worden ist, und welche Antwort die Deutsche Regierung

erteilt hat.

 

M. DUBOST: Ich werde dies tun, Herr Präsident!

VORSITZENDER: Nicht im Augenblick, aber im Laufe

der Zeit.

 

M. DUBOST: Ich muß mich an die Französische

Regierung wenden, um zu erfahren, ob sich in unseren

Archiven eine Spur von einer Mitteilung der

Französischen Regierung an die Deutsche Regierung aus

der Zeit nach dem 26. April findet.

 

VORSITZENDER: Falls Sie nicht in der Lage sein

sollten, eine zufriedenstellende Erklärung zu erhalten,

wird der Gerichtshof von Dr. Neltes Einwand, oder

besser gesagt, von seiner Kritik an dem Dokument

Kenntnis nehmen.

Ich werde außerdem darauf hingewiesen, daß die zwei

früheren Dokumente, auf die Sie sich beziehen, von dem

Französischen Botschafter an den Deutschen Botschafter

Abetz gerichtet sind; es ist daher möglich, daß ein

ähnlicher Schriftwechsel bezüglich des Dokuments F-668

besteht, das sich in dem gleichen Aktenstoß befindet, von

dem die Französische Regierung wahrscheinlich Kopien

besitzt.

 



M. DUBOST: Das ist möglich, aber es ist nur eine

Vermutung, die ich vor Gericht nicht aufstellen möchte.

Ich ziehe es vor, die Dokumente vorzulegen.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe; Sie können sich nicht

im Augenblick damit befassen.

Was die andere Frage betrifft, die von Dr. Exner

aufgeworfen wurde, so ist der Gerichtshof der Ansicht,

daß das Dokument 532-PS aus den Prozeßakten

gestrichen werden sollte, soweit es in ihnen enthalten ist.

Wenn die Amerikanische und Französische

Anklagebehörde das Dokument zu einem späteren

Zeitpunkt wieder zum Beweis vorlegen wollen, so

können sie den entsprechenden Antrag stellen. Ebenso

steht es den Verteidigern, Dr. Exner zum Beispiel, frei,

das Dokument zu benützen, wenn sie dies wünschen.

Was die anderen Fragen betrifft, die Dr. Exner

angeschnitten hat, so ist es der Wunsch des Gerichtshofs,

die Verteidiger in ihrer Arbeit in jeder Weise zu

unterstützen. Der Gerichtshof ist daher sehr darauf

bedacht, daß die Vorschriften, die hinsichtlich der

Dokumente festgelegt worden sind, eingehalten werden.

Er ist auch der Ansicht, daß Abschriften von

Originaldokumenten jedenfalls alle Angaben enthalten

müssen, die in den Originaldokumenten selbst enthalten

waren.

Dieses Dokument 532-PS nun weist als Abschrift nicht

die handschriftliche Randbemerkung auf, die das

Originaldokument zeigt. Auf jeden Fall ist es wichtig, daß

die Abschriften alle Angaben des Originals enthalten.

Dann möchte ich noch auf eine andere Sache zu



sprechen kommen. Ich bemerkte bereits, daß es sehr

wichtig ist, daß Dokumente, wenn sie zum Beweis

vorgelegt werden, nicht nur als Beweisstücke Nummern

erhalten sollen, sondern daß diese Beweisstücknummern

bei der Vorlage auch genannt werden und noch

wichtiger, oder mindestens ebenso wichtig ist es, daß die

Bescheinigung über die Herkunft des Dokuments dem

Gerichtshof ebenfalls vorgewiesen wird. Alle

Dokumente, die von den Vereinigten Staaten vorgelegt

worden sind, waren mit einer Bescheinigung über

Fundort oder Herkunft versehen. Es ist wichtig, daß

dieses Verfahren in jedem Fall angewandt wird.

Als letztes möchte ich darauf hinweisen, daß es sehr

angenehm wäre, sowohl für die Verteidiger wie für die

Richter, wenn sie über das beabsichtigte Programm der

Ankläger für den nächsten Tag zumindest am Vorabend

unterrichtet würden. Es ist wahr, wie gesagt wurde, daß

dies von der Anklagevertretung vielleicht nicht in allen

Fällen regelmäßig durchgeführt worden ist; es wurde

jedoch, soweit ich mich erinnere, in vielen Fällen getan.

Es ist sicherlich das passendste Verfahren, und der

Gerichtshof wünscht, daß es durchgeführt wird. Der

Gerichtshof würde gern wissen, welche Fragen Sie, Herr

Dubost, morgen behandeln wollen, und wäre sehr

dankbar, wenn die Französische Anklagebehörde

mitteilen würde, wieviel Zeit ihre Anklage voraussichtlich

noch in Anspruch nehmen wird. Der Gerichtshof

möchte, daß Sie ihm und den Verteidigern vor Schluß

oder am Schluß Ihres Vortrags von heute Nachmittag das

Programm für morgen bekanntgeben.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Darf ich einige Worte zu der Frage der Dokumente

sagen? Ich hatte während der Verhandlungspause

Gelegenheit, mich mit meinem Freund, Herrn Dodd, und

meinem Freund, Herrn Dubost, darüber zu beraten; alle

PS-Dokumente gehören zu einer Reihe von erbeuteten

Dokumenten, deren Herkunft und weitere Behandlung

am 22. November von Major Coogan beglaubigt wurde,

wie dies von meinem Freund, Oberst Storey, dargelegt

worden ist.

Es ist die Ansicht der Anklagebehörde, daß alle solche

Dokumente, die auf diese Weise erbeutet und beglaubigt

wurden, zulässig sind, und sie ist natürlich gern bereit,

dies dem Gerichtshof zu jeder gewünschten Zeit näher

darzulegen. Ich betone »zulässig«; der Wert, den der

Gerichtshof irgendeinem dieser Dokumente beimißt,

geht selbstverständlich aus dem Inhalt des Dokuments

und aus den Umständen hervor, unter denen es

zustandegekommen ist. Das ist der alleinige Grund, aus

dem ich es wagte, jetzt zu unterbrechen, daß nämlich eine

Verwechslung entstehen könnte zwischen der

allgemeinen Beglaubigung eines Dokuments als

Beutedokument, was durch Major Coogans'

eidesstattliche Erklärung geschehen ist, und der

Einzelbeglaubigung der Übersetzung, das heißt der

Richtigkeit der Übersetzung der verschiedenen

Dokumente, die am Ende jedes einzelnen amerikanischen

Dokuments erscheint. Mein Freund, Herr Dodd, und ich

legten großen Wert darauf, diesen Punkt dem

Gerichtshof vorzutragen, und wir sind gern bereit, dem

Gerichtshof jede weitere Auskunft zu geben, die



gewünscht wird.

 

VORSITZENDER: Bezieht sich die eidesstattliche

Erklärung Major Coogans auf alle anderen

Dokumentenserien, die von den Vereinigten Staaten

vorgelegt werden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie bezieht sich auf PS

und, ich glaube, auf die Buchstaben D, C, L, R und EC.

 

VORSITZENDER: Hat diese Beglaubigung auch

Gültigkeit für dieses Stück Papier, das mit 532-PS

bezeichnet ist und keine weitere Kennzeichnung

aufweist?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Die eidesstattliche

Erklärung beweist, daß dieses Dokument ein deutsches

Beutedokument ist, sie beweist auch den ganzen

Vorgang, nämlich das, was danach geschehen ist. Ich

habe den Gerichtshof mit der Verlesung nicht belästigt,

weil wir die Vorlage des Papiers als solche für zulässig

ansehen; die Frage der Bedeutung kann selbstverständlich

verschieden sein.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nicht, daß

der Gerichtshof der irrigen Auffassung ist, jedes

Dokument sei einzeln beglaubigt worden. Beglaubigt

werden jene Stücke, die nicht Beutedokumente sind.

Wenn ein Dokument aus einer in Artikel 21 erwähnten



Quelle stammt, dann beglaubigt eine dazu befugte Stelle

der zuständigen Regierung seine Herkunft, und das

geschieht im einzelnen. Beutedokumente jedoch werden

von uns nicht einzeln beglaubigt; wir berufen uns da auf

das Affidavit von Major Coogan.

 

VORSITZENDER: Ja. Einen Augenblick! Sir David, es

ist vielleicht richtig, mit Bezug auf dieses Dokument

532-PS oder auf denjenigen Teil des Dokuments, der

vorgelegt wurde, festzustellen, daß erstens die Abschrift,

die uns vorgelegt wurde, nicht die Randbemerkung

enthielt, und daß es daher falsch ist. Wir stimmen Ihrer

Ansicht zu, daß es durch Major Coogans Affidavit, wie

Sie sagen, beglaubigt ist. Das ist zulässig. Das hat aber

natürlich nichts mit seinem Wert zu tun. Darüber sprach

Dr. Exner.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: So habe ich es

verstanden, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Es ist ein Dokument privater Natur

und nicht ein Stück, von dem wir offiziell Kenntnis

nehmen können, es ist von der Amerikanischen oder

einer anderen Anklagebehörde nicht vor dem

Gerichtshof verlesen worden und stellt auch jetzt kein

Beweismaterial dar, da es von Herrn Dubost nicht

verlesen wurde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Präsident! Dazu

möchte ich natürlich nichts weiter sagen; das ist eine

Entscheidung des Gerichtshofs. Das, was ich betonen



wollte, ist, daß die PS-Dokumente als solche beglaubigt

sind und – selbstverständlich vorbehaltlich ihrer

Verlesung vor dem Gerichtshof – vorgelegt werden

können.

 

VORSITZENDER: Ich danke Ihnen, wir verstehen das

vollkommen. Ich möchte im Namen des Gerichtshofs

die Französische Anklagebehörde und ihren Stab um

Entschuldigung bitten; ich erfahre soeben, daß die

Randbemerkung auch auf der Übersetzung erscheint. Ich

bitte Sie daher um Entschuldigung, Herr Dubost.

 

M. DUBOST: Vielen Dank, Herr Präsident! Der

Gerichtshof erinnert sich sicherlich daran, daß er heute

Morgen das Dokument 1553-PS abgelehnt hat. Der

Gerichtshof erinnert sich daran, daß es Rechnungen

enthielt über Gase, die für Oranienburg und Auschwitz

bestimmt waren. Ich glaube, daß das Dokument 1553-PS,

da es schon beglaubigt ist, nach den Erklärungen von Sir

David vom Gerichtshof zugelassen werden wird.

 

VORSITZENDER: Ist es verlesen worden, Herr

Dubost?

 

M. DUBOST: Ja, Herr Präsident! Ich war heute Morgen

dabei, es zu verlesen. Es ist das siebenundzwanzigste

Dokument im zweiten Buch von heute Morgen. Das

Dokument wurde vom Gerichtshof nicht zugelassen, da

der Gerichtshof von mir die Vorlage eines Affidavits

verlangte. Die Intervention von Sir David ersetzt dieses

Affidavit. Ich bitte den Gerichtshof um Entschuldigung



wegen dieses Ansuchens, ich wäre jedoch dankbar, wenn

er das Dokument, das er heute Morgen zurückgewiesen

hat, annehmen würde.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

M. DUBOST: Ich danke Ihnen, Herr Präsident!

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, es handelt sich um

Gas, nicht wahr?

 

M. DUBOST: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Es handelt sich um eine Rechnung,

sowie um mehrere andere Rechnungen, auf die Sie

hinwiesen.

 

M. DUBOST: Das ist richtig. Das Ganze stellte

Dokument 1553-PS, RF-350, dar. Dieses Dokument

gehört zu der Serie von Urkunden, die durch das

Affidavit, von dem Sir David soeben sprach, gedeckt

sind.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, wenn Sie diesem

Punkt Wert beimessen, wäre es Ihnen möglich, die in

diesen anderen Rechnungen enthaltenen Zahlen

anzugeben? Ich meine die Gasmengen.

 

M. DUBOST: Sehr gern, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Nur, damit sie in unserem



stenographischen Protokoll enthalten sind.

 

M. DUBOST: 14. Februar 1944: brutto: 832 Kilogramm,

Netto: 555 Kilogramm, Bestimmungsort Auschwitz, 16.

Februar 1944: brutto: 832 Kilogramm, Netto: 555

Kilogramm, Bestimmungsort Oranienburg, 13. März

1944: brutto: 896 Kilogramm, Netto: 598 Kilogramm,

Bestimmungsort Auschwitz, 13. März 1944: brutto: 896

Kilogramm, Netto: 598 Kilogramm, Bestimmungsort

Oranienburg, 30. April 1944: brutto 832 Kilogramm,

Netto: 555 Kilogramm, Bestimmungsort Auschwitz, 30.

April 1944: brutto: 832 Kilogramm, Netto: 555

Kilogramm, Bestimmungsort Auschwitz, 18. Mai 1944:

brutto: 832 Kilogramm, Netto: 555 Kilogramm,

Bestimmungsort Oranienburg, 31. Mai 1944: brutto: 832

Kilogramm, Netto: 555 Kilogramm, Bestimmungsort

Auschwitz.

Das scheint mir alles zu sein.

Dem Dokument 1553-PS sind die Aussage Gersteins

sowie die Erklärungen des Chefs der amerikanischen

Dienststelle, die diese Dokumente gefunden hat,

beigefügt.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich mit meinem

Vortrag über die Verbrechen gegen die in Deutschland

internierten alliierten Kriegsgefangenen, wie wir sie den

Angeklagten vorwerfen, fortfahren. Dokument 735-PS,

das der Gerichtshof auf Seite 68 des Dokumentenbuches

findet, und das wir vorhin als RF-371 vorgelegt haben,

berichtet von wichtigen Besprechungen zwischen

Kaltenbrunner, Ribbentrop und Göring, in deren Verlauf

die Liste der Luftkriegshandlungen festgehalten wurden,



die Terrorakte darstellen.

Es wurde entschieden, daß das Lynchen die beste

Züchtigung für alle Handlungen gegen die

Zivilbevölkerung sei, die die Deutsche Regierung als

Terrorakte betrachtete.

Auf Seite 68 wird von Ribbentrop gesprochen. In einer

der drei Exemplare der Vortragsnotizen, die an jenem

Tage niedergeschrieben wurden, lesen wir im ersten

Absatz, Zeile 11:

»... im Gegensatz zu dem ursprünglichen Vorschlag des

Reichsaußenministers, der jede Art von Terrorangriff gegen die

heimische Zivilbevölkerung, also auch die Bombenangriffe gegen

Städte, einbeziehen wollte,...«

Die Vorschläge Ribbentrops gingen also über das, was im

Verlauf jener Besprechung beschlossen wurde, weit

hinaus. Die folgenden drei Zeilen verdienen die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs:

»Die Lynchjustiz würde als die Regel zu gelten haben. Von

standgerichtlicher Aburteilung und Übergabe an die Polizei sei

dagegen nicht die Rede gewesen.«

Am Ende der Seite:

»... daß... auch das Verfahren einer Absonderung solcher feindlicher

Flieger, die im Verdacht von verbrecherischen Handlungen dieser Art

stehen, bei ihrer Aufnahme in das Fliegeraufnahmelager Oberursel

und, bei Bestätigung des Verdachts, ihre Übergabe an den SD zur

Sonderbehandlung vorbereitet werden müsse.«

Der Gerichtshof wird sich sicher an die Beschreibung

erinnern, die die Amerikanische Anklagebehörde über

diese »Sonderbehandlung« gegeben hat. Es handelte sich

einfach um die Vernichtung der alliierten Flieger, die in

die Hände der Deutschen Wehrmacht gefallen waren.

Auf Seite 69 kann der Gerichtshof unter Punkt 3 die

Beschreibung und Aufzählung der Handlungen lesen, die

als Terrorakte betrachtet wurden und eine Lynchjustiz



rechtfertigten:

»a) Bordwaffenangriffe auf die Zivilbevölkerung, und zwar sowohl auf

Einzelpersonen wie auf Ansammlungen;

b) Beschuß von am Fallschirm hängenden abgeschossenen eigenen

(deutschen) Fliegern.

c) Bordwaffenangriffe auf Personenzüge des öffentlichen Verkehrs;

d) Bordwaffenangriffe auf Lazarette, Krankenhäuser und Lazarettzüge,

die mit dem Roten Kreuz deutlich gekennzeichnet sind;«

Drei Zeilen tiefer:

»Wenn sich das Vorliegen einzelner solcher Tatbestände durch

Vernehmungen ergibt, sind die Gefangenen dem SD zu überstellen.«

Dieses Dokument stammt aus dem Führerhauptquartier.

Es ist vom 6. Juni 1944 datiert und trägt am Kopf die

Bezeichnung des Stellvertretenden Chefs des

Wehrmachtsführungstabs.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, das ist schon alles

verlesen worden, Herr Dubost. Dieses Dokument ist

bereits ganz verlesen worden.

 

M. DUBOST: Herr Präsident, man sagte mir, daß es

noch nicht vorgelesen worden sei.

 

VORSITZENDER: Ich habe das nicht überprüft.

 

M. DUBOST: Wir legen Dokument 729-PS als RF-372

vor. Dieses Dokument bestätigt das vorausgehende

Stück. Es kommt aus dem Führerhauptquartier und trägt

das Datum des 15. Juni 1944. Es wiederholt die Befehle,

die ich Ihnen soeben verlesen habe. Es ist jedoch von

General Keitel unterzeichnet, während die

vorausgehende Urkunde mit »J« gezeichnet war. Wir

haben nicht feststellen können, von wem dieser



Buchstabe herrührt.

Das Dokument 730-PS, das wir als RF-373 vorlegen,

stammt ebenfalls aus dem Führerhauptquartier und trägt

auch das Datum vom 15. Juni 1944. Es ist an das

Auswärtige Amt gerichtet, zu Händen von Botschafter

Ritter.

Der Gerichtshof findet es auf Seite 71 seines

Dokumentenbuches. Das Dokument enthält die

vorhergehenden von Keitel unterzeichneten Befehle und

ist ebenfalls von Keitel unterzeichnet.

Wir legen Dokument 733-PS als RF-374 vor, das die

Behandlung der in die Hände der Deutschen Wehrmacht

gefallenen Flieger betrifft. Es handelt sich hier um eine

telephonische Nachricht seitens des Adjutanten des

Reichsmarschalls, Hauptmann Breuer.

 

DR. NELTE: Ich nehme an, Herr Anklagevertreter, daß

Sie die Besprechung der Frage der Lynchjustiz beendet

haben. Es sind bei diesem Vortrag verschiedentlich die

Worte »Befehl Keitels« gebraucht worden. Der Herr

Anklagevertreter hat allerdings diese Dokumente nicht

verlesen. Ich wäre dem Herrn Anklagevertreter dankbar,

wenn er ein Dokument vorlegen könnte, das einen Befehl

enthält, oder das die Lynchjustiz, wie dies von der

Anklagebehörde behauptet wird, zum Befehl erhebt. Der

Angeklagte Keitel und der Angeklagte Jodl behaupten,

daß ein solcher Befehl niemals gegeben worden ist, und

daß diese Verhandlungen, über welche Dokumente

vorgelegt wurden, daß diese Dokumente nicht zum

Befehl geworden sind, weil die kompetenten Stellen es

verhindert haben.



 

VORSITZENDER: Die Dokumente sprechen für sich

selbst.

 

M. DUBOST: Wünscht der Gerichtshof die vollständige

Verlesung eines dieser von Keitel unterzeichneten

Dokumente?

Ich verlese:

»Betr. Behandlung feindlicher Terrorflieger.

I. Anliegend wird der Entwurf eines Antwortschreibens des

Reichsaußenministers an Chef OKW, der über Botschafter Ritter dem

WFSt zugeleitet wurde, vorgelegt.«

Ich überspringe einen Absatz:

»II. Reichsmarschall ist mit der vom OKW mitgeteilten Formulierung

über den Begriff der Terrorflieger und mit dem vorgeschlagenen

Verfahren einverstanden.«

Dieses Dokument wird als RF-375 vorgelegt. Ich habe

dem Gerichtshof keinen formellen Befehl vorgelegt,

sondern drei Dokumente, die meiner Ansicht nach einem

Befehl gleichkommen, denn neben dem von Keitel

gegengezeichneten Stück haben wir die von Warlimont

unterzeichnete Notiz, in der erklärt wird, daß der

Reichsmarschall die vom OKW gegebene Definition des

Terrorfliegers sowie das vorgeschlagene Verfahren billige.

Dieses Dokument trägt die Gegenzeichnung von Keitel.

Wir legen nunmehr Dokument L-154 vor, das von

meinen amerikanischen Kollegen bereits als US-335

eingereicht worden ist. Mein Kollege hat es vollständig

verlesen. Ich will nur drei Zeilen daraus zitieren, um den

Gerichtshof nicht aufzuhalten:

»Sämtliche Jabo-Piloten, die abgeschossen werden, sind grundsätzlich

der Volksempörung nicht zu entziehen.«

Dieser Text stammt aus der Dienststelle des Gauleiters



und Reichsverteidigungskommissars für den Gau

Westfalen-Süd, Albert Hoffmann.

Als RF-376 legen wir Dokument F-686 vor, das der

Gerichtshof auf Seite 82 des Dokumentenbuches findet.

Es handelt sich um das Protokoll über die Vernehmung

Hugo Grüners vom 29. Dezember 1945. Grüner

unterstand Robert Wagner, dem Gauleiter von Baden,

Elsaß. Grüner erklärt:

»Wagner hat den formellen Befehl gegeben, alle alliierten Flieger, die in

Gefangenschaft geraten, niederzumachen. Bei dieser Gelegenheit hat

Gauleiter Wagner uns erklärt, daß die alliierten Flieger auf deutschem

Gebiet großen Schaden anrichteten, und daß es sich hier um einen

unmenschlichen Krieg handle. Unter diesen Bedingungen müßten die

gefangenen Flieger nicht als Kriegsgefangene betrachtet werden und

verdienten keinerlei Gnade.

Er betonte, daß die Kreisleiter, wenn sich die Gelegenheit böte, nicht

verfehlen sollten, die festgenommenen feindlichen Flieger selbst zu

erschießen.

Wie ich Ihnen schon sagte, hat Röhm Wagner assistiert, jedoch nicht

selbst das Wort ergriffen. Ich kann behaupten, daß der SS-General

Hoffmann, Chef der SS für den Südwesten, zugegen war, als uns von

Wagner der Befehl erteilt wurde, die feindlichen Flieger

niederzumachen.«

Herr Vorsitzender! Dieser Zeuge Hugo Grüner gibt zu,

daß er an der Liquidierung alliierter Flieger teilgenommen

hat. Während er Rheinweiler passierte, heißt es im

sechsten Absatz, das war im Oktober oder November

1944, bemerkte Grüner, daß englische oder

amerikanische Flieger von Soldaten aus dem Rhein

gezogen worden waren. Die vier Flieger trugen

Khakiuniform, sie hatten keine Kopfbedeckung und

waren mittelgroß. Er hat sie nicht angesprochen, da er

nicht englisch kann. Die Wehrmacht lehnte es ab, die

Flieger zu übernehmen.



Im dritten Absatz erklärte der Zeuge folgendes, ich lese:

»Ich erkläre den Polizisten, daß ich von Wagner den Befehl erhalten

habe, alle gefangenen alliierten Flieger niederzumachen. Die Polizisten

antworteten, das sei das einzige, das man mit ihnen machen müsse.

Ich entschloß mich daher, die vier alliierten Gefangenen

niederzumachen, und einer der anwesenden Polizisten schlug mir als

Hinrichtungsplatz das Rheinufer vor.«

Grüner beschreibt dann die von ihm zur Ermordung der

Flieger getroffenen Maßnahmen. Er gesteht, daß er sie

durch Schüsse mit einer Maschinenpistole in den Rücken

getötet habe. Er nennt den Namen eines seiner

Komplicen, Erich Meißner, Gestapobeamter aus

Lörrach, und sagt, daß Meißner selbst Flieger umgebracht

habe, gerade als sie aus dem Wagen stiegen und sich auf

den Rhein zu bewegten.

»Er tötete sie, indem er jedem eine Maschinenpistolengarbe in den

Rücken schoß, dann wurde jeder Gefangene an den Füßen bis zum

Rhein geschleift und hineingeworfen.«

Diese Erklärung wurde vom Untersuchungsrichter in

Straßburg aufgenommen. Das Dokument, das wir

vorlegen, ist vom Gerichtsschreiber des

Untersuchungsrichters zur Beglaubigung der Abschrift

unterzeichnet.

So wurden die Befehle, die die Chefs der Deutschen

Regierung gegeben hatten, vom deutschen Volk

ausgeführt.

VORSITZENDER: Herr Dubost! Ich sehe, daß es 5.00

Uhr ist. Vielleicht können Sie uns Ihr Programm für

morgen mitteilen.

 

M. DUBOST: Morgen werden wir die Ausführungen

über die Kriegsgefangenenfragen zum Abschluß bringen.

Wir werden Ihnen in gedrängter Form die Dokumente



vorlegen, die uns trotz der Zeugenaussagen über die

Konzentrationslager als unerläßlich erscheinen. Es

handelt sich nur um einige Dokumente, die alle den einen

oder anderen der Angeklagten unmittelbar betreffen.

Dann werden wir darlegen, wie die von den Chefs der

Deutschen Wehrmacht erlassenen Befehle die Täter zu

Terrorakten und Banditenstreichen verleiteten, die sich

gegen die unschuldige französische Zivilbevölkerung und

gegen französische Patrioten richteten, die nicht als

Freischärler, sondern als gewöhnliche Banditen behandelt

wurden.

Wir glauben, morgen Vormittag damit fertig zu werden.

Im Laufe des Nachmittags wird mein Kollege, Herr

Faure, mit dem Vortrag des letzten Teiles der

französischen Anklage zum Thema: Verbrechen gegen

die Menschlichkeit beginnen.

 

VORSITZENDER: Können Sie uns nicht ungefähr

angeben, wie viel Zeit die gesamte französische Anklage

beanspruchen wird?

 

M. DUBOST: Ich glaube, daß drei Tage für Herrn Faure

genügen werden. Die Einzelanklagen, vorgetragen von

unserem Kollegen, Herrn Mounier, werden einen halben

Tag beanspruchen. Das ist alles.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich

nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

31. Januar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Siebenundvierzigster Tag.

Donnerstag, den 31. Januar 1946.

Vormittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Ich

möchte mitteilen, daß die Angeklagten Kaltenbrunner

und Seiß-Inquart bei der heutigen Vormittagssitzung

wegen Krankheit nicht anwesend sein werden.

 

M. DUBOST: Hoher Gerichtshof! Bevor ich abschließe,

muß ich noch einige weitere Dokumente über

Kriegsgefangene verlesen. Zunächst Dokument L-166,

das wir als RF-377 vorlegen, Seite 65 des

Dokumentenbuches. Es handelt sich um eine Notiz, in

welcher eine Besprechung bei dem Reichsmarschall über

Jagdflugzeuge vom 15. und 16. Mai 1944

zusammengefaßt wird. Der Gerichtshof findet diesen

Auszug auf Seite 8, Nummer 20:

»Herr Reichsmarschall will dem Führer vorschlagen, daß

amerikanische und englische Besatzungen, die wahllos in Städte

schießen, und auf fahrende Zivilzüge oder am Fallschirm hängende

Soldaten, sofort am Ort der Tat erschossen werden.«

Die Wichtigkeit dieses Schriftstücks braucht nicht

unterstrichen zu werden. Es beweist die

Verantwortlichkeit des Angeklagten Göring für die

Vergeltungsmaßnahmen gegen die in Deutschland

abgeschossenen alliierten Flieger.

Wir lesen nun das Dokument R-117, RF-378.

Zwei Liberators, die am 21. Juni 1944 über dem Gebiet



von Mecklenburg abgeschossen wurden, erreichten den

Boden so, daß die Besatzung unversehrt blieb. Es waren

insgesamt fünfzehn Mann; sie alle wurden unter dem

Vorwand eines Fluchtversuchs erschossen.

Das Dokument wurde in den Akten des Stabsquartiers

des Luftgaukommandos XI gefunden. Es beweist, daß

neun Mitglieder der Besatzung den lokalen

Polizeibehörden übergeben worden sind.

Im vorletzten Absatz, Zeile 3, liest man, daß sie

gefangengenommen und der Polizei in Waren überstellt

worden sind. Die Leutnants Helton und Ludka wurden

am 21. Juni von der Schutzpolizei dem

SS-Untersturmführer und Kriminalkommissar Stempel

von der Sicherheitspolizei in Fürstenberg/Mecklenburg

übergeben. Ich zitiere:

»... sind diese 7 Gefangenen unterwegs auf der Flucht erschossen

worden.

... sind Ltn. Helton und Ludka ebenfalls am gleichen Tage auf der

Flucht erschossen worden.«

Bezüglich der zweiten Liberator heißt es:

»Betr.: Absturz einer Liberator am 21. 6. 1944 11,30 Uhr

.... 6 Besatzungsmitglieder auf der Flucht erschossen, 1 schwer verletzt

im Stola Schwerin.«

Als Beweisstück RF-379 legen wir nunmehr das

Dokument F-553 vor, Seite 101 des Dokumentenbuches.

Dieses Schriftstück bezieht sich auf die Internierung von

Kriegsgefangenen in Konzentrationslagern und

Vernichtungslagern. Die Gefangenen, die einen

Fluchtversuch unternommen hatten, erfuhren eine

unterschiedliche Behandlung. Wenn es gemeine Soldaten

oder Unteroffiziere waren, welche die Arbeit nicht

verweigert hatten, wurden sie im allgemeinen in ein Lager

geschickt und gemäß Artikel 47 und folgenden der



Genfer Konvention bestraft. Wenn es sich jedoch um

Offiziere oder Unteroffiziere handelte – ich kommentiere

hier das Dokument, das ich sodann dem Gerichtshof

verlesen werde – wenn es sich jedoch um Offiziere oder

Unteroffiziere handelte, die sich geweigert hatten, zu

arbeiten, wurden sie der Polizei übergeben und

gewöhnlich ohne Gerichtsverfahren ermordet.

Man versteht den Zweck dieser Unterscheidung. Jene

französischen Unteroffiziere, die sich trotz des von den

deutschen Behörden auf sie ausgeübten Drucks

weigerten, in der deutschen Kriegsindustrie zu arbeiten,

hatten eine sehr hohe Auffassung von ihrer patriotischen

Pflicht. Ihre Fluchtversuche riefen gewissermaßen die

Vermutung ihrer Nichtanpassungsfähigkeit an die

Nazi-Ordnung hervor. Sie mußten daher ausgeschaltet

werden. Die Ausrottung dieser Elite nahm anfangs 1944

systematischen Charakter an, und der Angeklagte Keitel

ist zweifellos für diese Ausrottung verantwortlich, die er

gebilligt, wenn nicht sogar angeordnet hat.

Das dem Gerichtshof vorliegende Schriftstück ist ein

Protestbrief des Generals Bérard, Vorsitzender der

Französischen Delegation bei der Deutschen

Waffenstillstandskommission, an den deutschen General

Vogl, Vorsitzender der Deutschen

Waffenstillstandskommission. Es handelt eben von den

nach Frankreich gedrungenen Nachrichten über die

Vernichtung geflohener Kriegsgefangener.

Erster Absatz, vierte Zeile:

»Diese Mitteilung eröffnet das Bestehen einer von der Wehrmacht

unabhängigen Organisation, in deren Befehlsbereich die geflüchteten

Kriegsgefangenen fallen.«

Diese Note ist am 29. August 1944 vom Kommandanten



des Oflag XC geschrieben worden.

General Bérard teilte der Deutschen

Waffenstillstandskommission mit:

»Hauptmann Lussus... und Leutnant Girot... vom Oflag XC, die am

27. April 1944 einen Fluchtversuch unternommen hatten, sind von der

Lagerwache in der unmittelbaren Umgebung des Lagers wieder

aufgegriffen worden.

Am 23. Juni 1944 erhielt der älteste der Offiziere des Oflag XC zwei

Urnen, welche die Asche dieser beiden Offiziere enthielten. Man

konnte diesem französischen Offizier keinerlei nähere Angaben über

die Todesursache von Hauptmann Lussus und Leutnant Girot

machen.«

General Bérard machte die Deutsche

Waffenstillstandskommission zur gleichen Zeit darauf

aufmerksam, daß dem Kommandanten des Oflag XC die

folgende Mitteilung übermittelt worden war;

»Wollen Sie Ihren Kameraden zur Kenntnis bringen, daß es eine

deutsche Stelle zur Überwachung der unerlaubt umherstreifenden

Personen gibt, deren Tätigkeit sich über die im Kriegszustand

befindlichen Gebiete von Polen bis zur spanischen Grenze erstreckt.

Jeder geflüchtete Kriegsgefangene, der wieder aufgegriffen wird, und

in dessen Besitz Zivilkleider, falsche Papiere, gefälschte

Personalausweise und Photographien befinden, fällt in den

Befehlsbereich dieser Behörde. Was mit den Betreffenden geschieht,

vermag ich Ihnen nicht zu sagen; machen Sie Ihre Kameraden auf den

besonderen Ernst dieser Sache aufmerksam.«

Die zwei letzten Zeilen dieser Mitteilung erhalten ihre

volle Bedeutung an dem Tage, an dem die beiden Urnen

mit der Asche der geflüchteten französischen Offiziere

dem Lagerältesten übergeben werden.

Unsere sowjetischen Kollegen werden die Umstände

darlegen, unter denen Fluchtversuche von Offizieren aus

dem Lager Sagan unterdrückt wurden.

VORSITZENDER: Herr Dubost, wurde diese

Beschwerde beantwort? Die Beschwerde des Generals



Bérard an die Waffenstillstandskommission?

 

M. DUBOST: Herr Präsident, ich weiß nicht, ob eine

Antwort erfolgt ist. Ich weiß nur, daß im Augenblick der

Befreiung die Archive von Vichy zum Teil geplündert

und zum Teil durch Kriegshandlungen zerstört wurden.

Wenn eine Antwort erfolgt wäre, würde sie in den

Archiven von Vichy vorhanden sein, denn die von uns

jetzt vorgelegten Dokumente stammen aus den

deutschen Archiven der Deutschen

Waffenstillstandskommission. Was die französischen

Archive anbetrifft, ist es mir nicht bekannt, was aus ihnen

geworden ist. Es ist jedoch möglich, daß sie im Verfolg

der Kriegshandlungen verschwunden sind.

Ich war soeben im Begriff, dem Gerichtshof zur

Kenntnis zu bringen, daß meine sowjetischen Kollegen

die Umstände beschreiben werden, unter welchen die

Fluchtversuche aus dem Lager Sagan unterdrückt

wurden. Wir legen Schriftstück F-672 als RF-380 vor,

Seite 115 des Dokumentenbuches. Es handelt sich um

einen Bericht des Kriegsgefangenen- und

Deportiertendienstes vom 9. Januar 1946, der die

Verschleppung von zwanzig französischen

Kriegsgefangenen nach Buchenwald behandelt. Dieser

Bericht muß als echtes Dokument angesehen werden,

ebenso wie die beigefügten Berichte von

Kriegsgefangenen. Hier der Bericht von Claude Petit,

früher Hauptvertrauensmann des Stalag VI/b:

»Im September 1943 waren die französischen Zivilarbeiter sowie die in

das Zivilarbeitsverhältnis übernommenen französischen

Kriegsgefangenen in Deutschland jedes geistlichen Beistandes beraubt.

Da kein Priester unter ihnen war, beschloß Leutnant Piard, der



Hauptseelsorger des Stalag VI/G, nach Rücksprache mit dem

Seelsorger der Kriegsgefangenen, Abbé Rodhain, sechs

kriegsgefangene Priester freiwillig in das Zivilarbeiterverhältnis

überführen zu lassen, damit sie unter den französischen Zivilisten das

Seelsorgeramt ausüben könnten.«

Da diese Überleitung der Priester in das

Zivilarbeitsverhältnis schwer durchzuführen war und die

Gestapo die Anwesenheit von Seelsorgern unter den

französischen Zivilarbeitern nicht gestattete,

organisierten diese Priester und einige Pfadfinder eine

Pfadfindergruppe und eine Gruppe der katholischen

Aktion.

»Vom Beginn des Jahres 1944 an fühlten sich die Priester bei der

Ausübung ihrer verschiedenen Tätigkeiten von der Gestapo

beobachtet.

Die sechs Priester wurden Ende Juli 1944 fast gleichzeitig verhaftet

und in das Gefängnis von Braunweiler in der Nähe von Köln

überführt.

Dasselbe geschah mit den Pfadfindern.

Gegen diese offensichtliche Verletzung der Genfer Konvention

unternahm ich zahlreiche Schritte und Proteste, damit die von der

Gestapo verhafteten Kriegsgefangenen der militärischen Stelle

zurückgegeben würden. Weiter ersuchte ich um Mitteilung des

Grundes ihrer Verhaftungen...

Infolge des schnellen Vormarsches der alliierten Truppen, die Aachen

erreichten, wurden sämtliche Gefangenen von Braunweiler nach Köln

überführt.«

Die deutschen Behörden selbst haben Schritte

unternommen, um von dem Schicksal der

Kriegsgefangenen unterrichtet zu werden.

 

[Dr. Stahmer tritt an das Rednerpult.]

 

M. DUBOST: Herr Präsident, bevor Sie der Verteidigung

die Erlaubnis geben, mich zu unterbrechen, erlauben Sie



mir, die Verlesung dieses Schriftstücks zu beenden.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort!

 

M. DUBOST:

»Da die Militärbehörden es (den Bestimmungsort) nicht kannten,

traten sie unverzüglich brieflich mit Buchenwald in Verbindung. Sie

erhielten jedoch keine Antwort.

Anfang März sollte Major Bramkamp,... sich persönlich nach

Buchenwald begeben...«

Es folgt eine Liste der Gefangenen, die auf diese Weise

verschwunden sind. Und hier, Seite 122, die Bestätigung

dieser Zeugenaussage durch Herrn Souche,

Vertrauensmann des Kommandos 624, der schreibt:

»Bestimmte Kriegsgefangene, die in das Zivilarbeitsverhältnis

übernommen worden waren, sowie französische Zivilarbeiter hatten in

Köln eine Gruppe der katholischen Aktion unter der Leitung zweier

ebenfalls in das Zivilarbeitsverhältnis übernommener kriegsgefangener

Priester, Pannier und Cleton, organisiert....

Die Verhaftungen begannen unter den Mitgliedern der katholischen

Aktion...«

Sie wurden anti-deutscher Machenschaften beschuldigt.

 

VORSITZENDER: Was hat Herr Dr. Stahmer

einzuwenden?

 

DR. OTTO STAHMER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN GÖRING: Wir sind nicht in der

Lage, dem Vortrag des Herrn französischen

Anklagevertreters zu folgen. Zunächst ist die

Übersetzung sehr mangelhaft. Es werden Sätze

ausgelassen, vor allem werden Nummern unrichtig

genannt. Es wurde soeben die Nummer 612 genannt; ich

habe diese Nummer hier, es handelt sich um ein ganz



anderes Schriftstück. Wir haben die Dokumentenbücher

nicht und können daher der Seitenangabe nicht folgen.

Auch andere Herren beschweren sich darüber, daß wir

nicht in der Lage sind, bei dieser Art des Vortrages

irgendetwas aufzunehmen.

 

VORSITZENDER: Kann ich Ihr Dokument sehen?

 

DR. STAHMER: Hier ist die Nummer, die soeben

erwähnt wurde; Nummer 612.

 

VORSITZENDER: Das ist nicht das Dokument. Das

Dokument, aus dem Herr Dubost vorliest, trägt die

Nummer 672. Ihr Dokument hat aber eine andere

Nummer.

 

DR. STAHMER: Uns wurde aber diese Nummer

durchgegeben, 612, das habe nicht nur ich allein gehört,

sondern auch die anderen Herren, und so wurde nicht

nur diese eine Nummer, sondern alle Nummern unrichtig

angegeben.

Dazu kommt die Schwierigkeit, daß wir das

Dokumentenbuch nicht haben. Es wurde gesagt, Seite

118, wir wissen aber gar nicht, was 118 ist. Wir können

also in dem Tempo gar nicht folgen.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, ich glaube, daß die

Ursache der Verwirrung tatsächlich darin besteht, daß Sie

die Nummern zu schnell verlesen. Diese werden daher

unrichtig übersetzt, und zwar nicht nur ins Deutsche,

sondern auch ins Englische. Es ist für die Dolmetscher



sehr schwierig, alle diese Nummern zu verstehen. Sie

nennen zuerst die Nummer des Schriftstücks, dann die

Beweisstücknummer, dann die Seite des

Dokumentenbuches, und die Übersetzung wird falsch.

Die Arbeit der Dolmetscher wird sehr erschwert. Sie

müssen viele Ziffern übersetzen.

Es ist wichtig, daß die Angeklagten in der Lage sind, den

Dokumenten zu folgen, und dasselbe gilt für die Anwälte,

Da sie keine Dokumentenbücher besitzen, ist es

wesentlich, daß Sie sehr langsam vorgehen.

 

M. DUBOST: Herr Vorsitzender, die

Dokumentenbücher, alle Dokumente, sind den

Verteidigern überreicht worden.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, wollen Sie damit

sagen, daß die Dokumentenbücher der Verteidigung in

derselben Form gegeben worden sind, wie sie uns

übergeben wurden, das heißt mit numerierten Seiten?

Was mich angeht, so kann ich nur auf diese Weise die

Dokumente finden. Sie sagten Seite 115; und das zeigt

mir an, wo das Dokument zu finden ist. Hätte ich diese

Seitenangabe nicht, dann wäre es mir unmöglich

gewesen, das Dokument zu finden.

 

M. DUBOST: Es war nicht möglich, der Verteidigung ein

Dokumentenbuch zur Verfügung zu stellen, das

dieselben Seitenzahlen trägt wie das Dokumentenbuch,

das dem Gerichtshof vorgelegt wurde. Es ist in deutscher

Sprache abgefaßt, und die Seiten sind daher nicht die

gleichen wie im Englischen. Die Seitenbezeichnung im



deutschen Dokumentenbuch und in dem Ihrigen stimmt

nicht vollkommen überein.

 

VORSITZENDER: Ich erkläre Ihnen die

Schwierigkeiten, unter denen die Verteidiger arbeiten.

Wenn wir nur eine Anzahl von Dokumenten ohne

Seitennumerierung vor uns hätten, würden wir dieselben

Schwierigkeiten haben. Deshalb müssen Sie die

Nummern der Dokumente sehr langsam angeben.

 

M. DUBOST: Ich werde den Wünschen des

Gerichtshofs nachkommen, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Herr Stahmer, das soeben verlesene

Dokument hat die Nummer 672.

 

DR. STAHMER: Das Dokument 672 können wir nicht

finden. Nummer 673 haben wir. Wir haben lauter lose

Blätter, aus denen müssen wir uns erst die Nummern

zusammensuchen. Nummer 673 haben wir, aber

Nummer 672 haben wir bisher nicht gefunden unter

unseren Urkunden. Dadurch wird es uns erschwert,

einem Vortrag zu folgen, weil wir jedesmal sehr lange

suchen müssen, sofern die Nummern überhaupt richtig

angegeben sind.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe Ihre Schwierigkeiten.

Herr Dubost, wollen Sie fortfahren. Und sprechen Sie

bitte langsam, damit Sie den Verteidigern soweit als

möglich Gelegenheit geben, die Dokumente aufzufinden.

Ich glaube, daß Sie etwas Befriedigendes unternehmen



sollten, um den Verteidigern das Auffinden der

Dokumente zu erleichtern, durch Numerierung der

Seiten oder durch Buchstaben, zum Beispiel durch ein

Inhaltsverzeichnis, in welchem die Reihenfolge der

Dokumente angegeben ist.

 

M. DUBOST: Herr Präsident! Vor drei Tagen haben wir

den Verteidigern zwei Dokumentenbücher in

französischer Sprache übergeben, die in gleicher Weise

paginiert sind wie diejenigen, die Sie vor sich liegen

haben. Wir haben ihnen aus technischen Gründen nur

zwei Exemplare überlassen können; wir übergaben den

Verteidigern jedoch gleichzeitig eine genügende Anzahl

von Dokumenten in deutscher Sprache, so daß jeder

Verteidiger die Akten in deutscher Sprache besitzt.

Verlangt der Gerichtshof von mir, daß die Seitenzahlen

des französischen Dokumentenbuches, das wir den

Verteidigern geben, mit den Seitenzahlen eines

Dokumentenbuches übereinstimmen, das wir herstellen

müßten, während die Verteidiger es selbst tun könnten

und Zeit genug dazu haben? Wir haben ja vor drei Tagen

den Verteidigern zwei Dokumentenbücher in

französischer Sprache übergeben. Sie hatten Gelegenheit,

die französischen Texte mit den deutschen Texten zu

vergleichen, um sich zu vergewissern, daß unsere

Übersetzungen richtig waren, und sich für die Sitzung

vorzubereiten.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Herr Dubost, aber

wie ich gesagt habe, langsam!

 



DR. STAHMER: Es ist nicht richtig, daß wir die

Dokumente vor drei Tagen bekommen haben. Wir haben

diesen Haufen gestern abend in unserem Fache gehabt.

Wir haben keine Zeit dazu, die Seiten zu numerieren. Wie

ich sage, gestern abend oder heute morgen ist dies in

unserem Fach gewesen.

 

VORSITZENDER: Setzen Sie fort, Herr Dubost, und

geben Sie die Bezeichnung der Dokumente langsam!

 

M. DUBOST: Wir gehen jetzt zu Dokument F-357 über,

das als RF-381 vorgelegt wird. Dieses Dokument befaßt

sich mit der Durchführung der allgemeinen Richtlinien

über die Hinrichtung von Kriegsgefangenen. Es enthält

die Zeugenaussage eines deutschen Gendarmen, der am

25. Mai 1945 gefangengenommen wurde, Seite 127:

»Alle Kriegsgefangenen, die uns bei irgendwelcher Gelegenheit immer

in die Hände fielen..., mußten wir niedermachen, anstatt sie der

nächsten Wehrmachtsstelle zu übergeben, wie es bisher geschehen

war.«

Es handelt sich um einen Befehl, der Mitte August 1944

gegeben wurde, und der Zeuge fährt fort: »Die

Erschießung mußte an einer einsamen Stelle erfolgen«.

Derselbe Zeuge nennt die Namen von Deutschen, die

Kriegsgefangene getötet haben.

Wir werden jetzt Dokument 1634-PS vorlegen, das die

Beweisstücknummer RF-382 erhält, Seite 129 des

Dokumentenbuches. Es wurde noch nicht verlesen und

berichtet über die Ermordung von 129 amerikanischen

Kriegsgefangenen durch die Deutsche Wehrmacht am

17. Dezember 1944 während der deutschen Offensive

auf einem Feld, südwestlich und westlich von Baignes in



Belgien.

Der Schreiber dieses Berichts faßt die Geschehnisse

zusammen.

Die amerikanischen Gefangenen seien in der Nähe der

Kreuzung versammelt worden. Einige Soldaten, deren

Namen angegeben sind, rannten in westlicher Richtung

über das Feld, versteckten sich zwischen Bäumen, in

hohem Gras, Unterholz oder in Gräben, und entgingen

auf diese Art der Niedermetzelung. Andere, die sich zu

Beginn des Blutbades in der Nähe einer Scheune

befanden, konnten sich dort verstecken. Auch diese seien

am Leben geblieben.

»Das Maschinengewehr- und Artilleriefeuer auf diese Kolonne von

amerikanischen Fahrzeugen dauerte ungefähr 10 bis 15 Minuten, und

dann erschienen auf der Landstraße zwei deutsche Panzer und einige

Kettenfahrzeuge aus der Richtung von Weismes. Als diese Fahrzeuge

zu der Straßenkreuzung kamen, bogen sie nach Süden auf der Straße

nach Saint-Vith ein. Die Panzer richteten ihr Maschinengewehrfeuer in

den Graben längs der Straße, wo die amerikanischen Soldaten

kauerten; dessen gewahr, warfen die anderen amerikanischen Soldaten

daraufhin ihre Waffen weg und hoben die Arme über ihre Köpfe. Die

amerikanischen Soldaten, die sich ergeben hatten, wurden dann

aufgefordert, zu der Straßenkreuzung zurückzumarschieren, wobei die

deutschen Soldaten auf einigen deutschen Fahrzeugen, an denen die

amerikanischen Kriegsgefangenen auf der Straße N-23 vorbeikamen,

ihnen Gegenstände, wie Armbanduhren, Ringe und Handschuhe

abnahmen. Die amerikanischen Soldaten wurden dann auf der

Landstraße nach St. Vith, vor einem Haus an der südwestlichen Ecke

der Straßenkreuzung versammelt.

Andere deutsche Soldaten, die in Panzern und Kettenfahrzeugen an

der Straßenkreuzung angekommen waren, durchsuchten die

gefangenen Amerikaner an dieser Stelle noch weiter und nahmen

ihnen ebenfalls Wertgegenstände ab...

Etwas früher an demselben Tag war Unterfeldwebel Herman

Johnson... von einem deutschen Panzer gefangengenommen worden.

Nachdem er verhört war, wurde er gezwungen,... in einem



Panzerwagen zu fahren,...

... und Unterfeldwebel Johnson wurde mit den anderen

amerikanischen Kriegsgefangenen angeschlossen....

Ungefähr zur gleichen Zeit versuchte ein leichter deutscher Panzer

sich auf der Straße in solche Stellung zu manövrieren, daß seine

Kanonen auf die Gruppe der amerikanischen Gefangenen in dem Feld

etwa 20 bis 25 Meter von der Straße gezielt hätten....

Einige deutsche Panzer hielten an, als sie an das Feld, in dem die

entwaffneten amerikanischen Kriegsgefangenen mit erhobenen Armen

oder hinter den Köpfen zusammengefaßten Händen standen, kamen.

Ein deutscher Soldat, vermutlich ein Offizier oder ein Unteroffizier, in

einem der anhaltenden Fahrzeuge stand auf, zog seine Pistole, zielte

wohlüberlegt und feuerte in die Gruppe der amerikanischen

Kriegsgefangenen. Einer der amerikanischen Soldaten fiel. Dieser

Vorgang wiederholte sich noch einmal und ein anderer amerikanischer

Soldat aus der Gruppe fiel zu Boden. Ungefähr gleichzeitig eröffneten

Maschinengewehre von zwei Fahrzeugen auf der Straße Feuer auf die

Gruppe amerikanischer Kriegsgefangener in dem Feld. Alle oder die

Mehrzahl der amerikanischen Soldaten warfen sich auf den Boden,

und blieben liegen, während das Feuer 2 bis 3 Minuten lang anhielt.

Die Mehrzahl der Leute im Feld wurden von dem

Maschinengewehrfeuer getroffen. Die deutschen Fahrzeuge setzten

dann ihren Weg in südlicher Richtung fort, gefolgt von mehr

Fahrzeugen, die ebenfalls aus der Richtung von Weismes kamen, und

wenn diese Fahrzeuge an das Feld, in dem die amerikanischen

Soldaten lagen, kamen, wurde mit Handfeuerwaffen von den

fahrenden Fahrzeugen auf die hingestreckten Leichen in dem Feld

geschossen....

Einige deutsche Soldaten, offensichtlich von der Gruppe derer, die an

der Straßenkreuzung Wache hielten, gingen dann zwischen den

amerikanischen Kriegsgefangenen, die sich noch in ihrer

ursprünglichen Lage in dem Feld befanden, und auch zwischen denen,

die eine kurze Strecke weggelaufen waren, umher und erschossen mit

Pistolen und Gewehren oder erschlugen mit Gewehrkolben oder

anderen harten Gegenständen einzeln alle amerikanischen Soldaten,

die noch irgendein Lebenszeichen von sich gaben. In einigen Fällen

wurden amerikanische Kriegsgefangene offensichtlich aus nächster

Nähe genau zwischen beide Augen, in die Schläfe oder in den

Hinterkopf geschossen.«



Diese Tatsache stellt einen Terrorakt dar, der eine

Schande für die Deutsche Wehrmacht bleiben wird, denn

er kann durch nichts gerechtfertigt werden. Diese

Menschen waren, wie wir wissen, wehrlos und hatten sich

ergeben.

Der Gerichtshof hat mir gestern gestattet, die

Dokumente vorzulegen, auf die sich die Französische

Anklagebehörde bei der Feststellung der Schuld von

Göring, Keitel, Jodl, Bormann, Frank, Rosenberg,

Streicher, Schirach, Heß, Frick, des OKW, des OKH, des

OKL, der Reichsregierung, der Politischen Leiter sowie

der SS und Gestapo an den in den Konzentrationslagern

begangenen Grausamkeiten stützt.

Ich werde mich kurz fassen, ich habe nur wenige neue

Dokumente vorzulegen.

Das erste Dokument belastet Kaltenbrunner; es ist das

amerikanische Dokument L-35, Seite 246 des

Dokumentenbuches 2. Dieses Dokument ist nicht

vorgelegt worden. Es ist die Aussage von Rudolf

Mildner, Dr. jur. und Oberst der Polizei, der erklärt:

»Die Einweisungsbefehle waren vom Chef der Sipo und SD, Dr.

Kaltenbrunner oder in Vertretung vom Amtschef IV,

SS-Gruppenführer Müller gezeichnet.«

Das Dokument erhält die Beweisstücknummer RF-383

bis.

Mit Bezug auf Göring legen wir als RF-384 das

amerikanische Dokument 343-PS vor, ein Schreiben von

Feldmarschall Milch an Wolff. Der Brief endet mit

folgenden Worten:

»Ich spreche der SS für ihre weitgehende Mithilfe den besonderen

Dank des Oberbefehlshabers der Luftwaffe aus.«

Aus dem, was vorhergeht, ist ersichtlich, daß dieser Dank



sich auf die biologischen Experimente Dr. Raschers

bezieht. Somit ist Göring in diese Sache verwickelt.

Die deutsche SS-Ärzteschaft ist belastet. Das geht aus

Dokument 1635-PS hervor, das noch nicht vorgelegt

worden ist. Es wird Beweisstück RF-385 und ist im

Anhang des zweiten Dokumentenbuches zu finden.

Es handelt sich um Auszüge aus Zeitschriften über

mikroskopische und anatomische Forschungen. Die

Auszüge beziehen sich auf Versuche, die an Personen

vorgenommen worden waren, die dann, obwohl völlig

gesund, eines plötzlichen Todes starben. Die Umstände

des Todes wurden dann von den Experimentierenden so

dargestellt, daß kein Leser über die Umstände, unter

denen sie zu Tode gebracht worden waren, im Zweifel

sein konnte.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs werde ich einige Stellen

zitieren:

»Untersucht wurden die Schilddrüsen von 21 angeblich gesunden

Menschen im Alter von 20 bis 40 Jahren, die eines plötzlichen Todes

starben....

Die betreffenden Menschen, 19 Männer und 2 Frauen, lebten bis zu

ihrem Tode mehrere Monate unter völlig gleichen äußeren

Bedingungen, auch was die Beköstigung anbelangt. Die zuletzt

aufgenommene Kost bestand hauptsächlich aus Kohlehydraten....

Im Laufe einer längeren Zeit wurde ein Untersuchungsgut von den

Lebern 24 erwachsener und gesunder Menschen gesammelt, die

plötzlich zwischen 5 bis 6 Uhr morgens starben.«

Der Gerichtshof wird bei der Prüfung dieser Dokumente

und der Originale feststellen, daß die deutsche

medizinische Literatur sehr reich an Experimenten war,

die an erwachsenen, in gutem Gesundheitszustand

befindlichen Personen vorgenommen wurden, welche

plötzlich zwischen 5 und 6 Uhr morgens starben.



Niemand in Deutschland konnte über die Umstände im

unklaren sein, unter denen diese Todesfälle eingetreten

waren, da man die Berichte über die Experimente der

SS-Ärzte in den Lagern öffentlich druckte.

Ein letztes Dokument, F-185-B und A, bezieht sich auf

Versuche mit vergifteten Kugeln, die am 11. August 1944

in Gegenwart der SS-Obersturmbannführer Dr. Ding

und Dr. Widmann durchgeführt wurden, Seite 187 des

Dokumentenbuches 2.

Diese beiden Dokumente werden als RF-386 und RF-387

vorgelegt. Der Gerichtshof findet die Beschreibung

dieses Experiments, in der die Opfer als zum Tode

Verurteilte hingestellt werden.

Das Dokument RF-386 wird von dem Chirurgen

Professor M. May, dem diese soeben erwähnten

pseudo-wissenschaftlichen Dokumente vorgelegt worden

sind, das heißt die Auszüge aus den wissenschaftlichen

Zeitschriften, die Berichte über die Versuche, wie folgt

beurteilt, Seite 222:

»Die Bösartigkeit und Beschränktheit dieser Experimentierenden

setzen Sie in Erstaunen. Die Symptome der Vergiftung mit Aconitin

sind seit undenklicher Zeit bekannt. Dieses Gift wurde zuweilen von

wilden Völkern verwendet, um ihre Pfeile damit zu vergiften. Man hat

jedoch noch nie gehört, daß sie ihre Beobachtungen (übrigens gänzlich

unzureichend und kindlich) über den vorauszusehenden Erfolg ihrer

Erfahrungen in einem so überheblichen Stil beschrieben, noch daß sie

sie von einem ›Doz.‹, das heißt einem Professor unterschreiben

ließen.«

Wir unterbreiten jetzt Dokument F-278(a) als RF-388. Es

belastet Keitel. Es ist ein Schreiben, das

»Oberkommando der Wehrmacht, im Auftrag: gez. Dr.

Lehmann« unterschrieben ist. Es trägt das Datum vom

17. Februar 1942, ist an den Außenminister gerichtet und



belastet diesen. Es betrifft die Behandlung in den

Internierungslagern, Seite 75:

»Täter, die auf Grund des Führererlasses nach Deutschland gebracht

werden, dürfen keinerlei Verkehr mit der Außenwelt haben; sie dürfen

daher weder selbst schreiben noch Briefe, Pakete oder Besuche

empfangen. Briefe, Pakete oder Besucher sind mit dem Bemerken

zurückzuweisen, daß dem Täter jeder Verkehr mit der Außenwelt

verboten ist.

Das Oberkommando teilt die dortige Auffassung im Schreiben vom

31. Januar 1942 mit, daß für belgische Häftlinge eine Bestellung von

belgischen Verteidigern nicht in Frage komme.«

Wir legen jetzt Dokument 682-PS, RF-389 vor, Seite 134

des Dokumentenbuches 2. Dieses Dokument belastet die

Reichsregierung, das Reichskabinett. Es ist eine

Besprechung zwischen Dr. Goebbels und Thierack, dem

Justizminister, die am 14. September 1942 von 13.00 Uhr

bis 14.15 in Berlin stattfand.

»Hinsichtlich der Vernichtung asozialen Lebens steht Dr. Goebbels

auf dem Standpunkt, daß Juden und Zigeuner schlechthin, Polen, die

etwa 3 oder 4 Jahre Zuchthaus zu verbüßen hätten, Tschechen und

Deutsche, die zum Tode, lebenslänglichem Zuchthaus oder

Sicherungsverwahrung verurteilt wären, vernichtet werden sollen. Der

Gedanke der Vernichtung durch Arbeit sei der beste.«

Wir wollen diesen letzten Satz im Gedächtnis behalten.

Er beweist, daß der Wille zur Vernichtung durch Arbeit

im Schoße der Deutschen Regierung selbst fest

vorhanden war.

Das letzte Dokument, das wir im Zusammenhang mit

den Konzentrationslagern vorlegen, ist F-662, das die

Beweisstücknummer RF-390 erhält, Seite 77 des

Dokumentenbuches 2. Dieses Dokument ist die

Zeugenaussage des Herrn Poutiers aus Paris, Place de

Breteuil. Er erklärt, daß die Verhafteten in den

Kommandos von Mauthausen und Ebensee unter der



direkten Kontrolle von Zivilpersonen arbeiteten,

während die SS-Männer sie nur beaufsichtigten. Dieser

Zeuge, der in vielen Arbeitskommandos beschäftigt war,

bestätigt, daß alle durch Zivilisten kontrolliert wurden

und von ihnen Befehle erhielten, die SS hatte lediglich die

Beaufsichtigung. Soweit konnten die Bewohner des Ortes

das Elend der Häftlinge auf dem Hin-und Rückweg und

während der Arbeit beobachten, was die in den letzten

Tagen dem Gerichtshof vorgelegten Zeugnisse

bestätigen.

Wir fassen das Ansteigen der verbrecherischen deutschen

Politik im Westen zusammen. Zu Beginn der Besatzung:

Verletzung des Artikels 50 des Haager Abkommens,

Exekution von Geiseln und Schaffung eines

Pseudogeiselrechts, um die Hinrichtung in den Augen der

Bewohner der besetzten Länder zu legalisieren.

In den folgenden Jahren wächst die Mißachtung der

Menschenrechte ständig und erreicht in den letzten

Monaten der Besetzung den Höhepunkt. Willkürliche

Verhaftungen, Scheinprozesse oder Hinrichtungen ohne

gerichtliches Urteil gehören zur täglichen Praxis.

Freisprüche oder Begnadigungen werden schließlich –

der Gerichtshof wird sich daran noch erinnern – nicht

mehr beachtet. Von deutschen Gerichten

freigesprochene Personen, die aus der Haft entlassen

werden müßten, werden verschleppt und sterben in den

Internierungslagern.

Zu gleicher Zeit wächst und entwickelt sich die

Organisation derjenigen Franzosen, die im Lande

verblieben sind und nicht wollen, daß ihre Heimat stirbt.

Daher wütet der deutsche Terrorismus gegen sie. Er



verschlimmerte sich mehr und mehr, und nun folgt die

Schilderung der terroristischen deutschen Unterdrückung

gegen die Patrioten in Westeuropa, gegen die sogenannte

»Widerstandsbewegung«, ohne daß dabei diesem

Ausdruck mehr als seine artgemäße Bedeutung zu geben

ist.

Von dem Augenblick an, als Deutschland begriff, daß

seine Politik der Zusammenarbeit zum Scheitern

verurteilt war, daß seine Geiselpolitik die Erbitterung der

Menschen, die dadurch gefügig gemacht werden sollten,

nur erhöhte, verstärkte es das Terrorregime im Lande,

anstatt seine Politik den Bewohnern der besetzten

Gebiete gegenüber zu ändern. Und dieser Terror wurde

unter dem Vorwand einer antikommunistischen

Kampagne durchgeführt. Der Gerichtshof erinnert sich

an Keitels Befehl und weiß, was er von diesem Vorwand

zu halten hat. Alle Franzosen, alle Europäer waren ohne

Unterschied der Partei, des Berufs, der Religion oder

Rasse, vermischt in dem Widerstand gegen Deutschland

und vermischt in den Gräbern und in den

Kollektivbeinhäusern, in die die Deutschen sie nach der

Vernichtung warfen.

Dieses Durcheinander ist jedoch gewollt und berechnet,

es rechtfertigt in gewissem Maße die Willkür der

Unterdrückung, diese Willkür, von der Dokument

F-278(c), RF-391, Zeugnis gibt. Es trägt das Datum vom

12. Januar 1943 und ist von Falkenhausen unterzeichnet;

Seite 4 des Dokumentenbuches:

»Die Personen, die ohne gültigen Berechtigungsschein im Besitz von

Sprengstoff- und militärischen Schußwaffen, Pistolen aller Art,

Maschinenpistolen, Gewehren usw., mit Munition angetroffen werden,

können in Zukunft ohne kriegsgerichtliches Verfahren sofort



erschossen werden.«

Dieser Befehl, sowie andere ähnlicher Art, werden auch

noch nach Landung der Alliierten in Westeuropa

ausgeführt. Und dies sogar gegen organisierte Streitkräfte

in Belgien und in Frankreich, obwohl die Deutschen

selbst diese Streitkräfte bis zu einem gewissen Grade als

Truppen betrachtet haben. Dies geht aus dem Dokument

F-173, RF-392, hervor.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, das wäre eine günstige

Gelegenheit für eine Unterbrechung.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. DUBOST: Das Dokument, das ich als RF-392

vorgelegt habe, ist eine Vortragsnotiz der Kommission in

Wiesbaden. Wir lesen:

»Das Vorgehen deutscher Truppen, unterstellt man selbst die

Richtigkeit der französischen Sachdarstellungen, erfolgt im Rahmen

von Kampfhandlungen, die in ihrem Umfang weit hinaus gehen über

reine polizeiliche Aktionen gegen irgendwelche einzelnen

Rechtsbrecher. Auf der Gegenseite treten organisierte, die Souveränität

der Französischen Regierung in Vichy ausdrücklich verneinende

Organisationen auf, die zahlenmäßig und ausstattungsmäßig, ihrer

ganzen Führung und ihrem Auftreten nach beinahe als

Truppeneinheiten bezeichnet werden müssen. Wiederholt ist betont,

daß diese aufständischen Einheiten sich selbst als Teile der gegen

Deutschland kämpfenden alliierten Streitkräfte ansehen. General

Eisenhower bezeichnet die in Frankreich kämpfenden Terroristen als

seinem Oberbefehl unterstellte Truppen. Gegen solche« – auf dem

Original befindet sich ein Vermerk in rotem Bleistift »leider nicht nur«

– »richten sich die deutschen Gegenmaßnahmen.«

Dieses Dokument zeigt, daß die französischen Kräfte im

Innern, wie auch alle französischen Kräfte der besetzten



Westgebiete, tatsächlich von der Deutschen Wehrmacht

als Truppen betrachtet worden sind.

 

VORSITZENDER: Es konnte für das Protokoll von

Wert sein. Es ist in dem Dokumentenbuch über die

Ausrottung unschuldiger Bevölkerung auf Seite 167

enthalten.

 

M. DUBOST: Die Patrioten, die also von der Deutschen

Wehrmacht als reguläre Truppen angesehen wurden, sind

sie auch als Soldaten behandelt worden? Nein!

Der Befehl Falkenhausens beweist dies. Sie wurden

entweder auf der Stelle getötet – aber das ist ja schließlich

das Schicksal des Kämpfers – oder der Sipo oder dem

SD übergeben und durch diese Organisationen, die frei

von jeder gesetzlichen Bindung waren, zu Tode gefoltert.

Dies geht aus Dokument 835-PS hervor, das als US-527

bereits vorgelegt worden ist, sowie aus Dokument F-673,

das wir als RF-392 vorlegen, Seite 6 des

Dokumentenbuches.

Dokument F-673, das sehr umfangreich ist, stammt aus

den Archiven der Deutschen Kommission in Wiesbaden.

Wir legen es als ein Stück als RF-392 vor. Jedesmal, wenn

wir diese Nummer 673 erwähnen, handelt es sich um

eines der Dokumente aus diesem umfangreichen

deutschen Bande.

Hier ist ein Schreiben aus dem Führerhauptquartier vom

18. August 1944, 26. Ausfertigung, Geheime

Kommandosache:

»Betrifft:

Bekämpfung von: 1. Terroristen und Saboteuren in den besetzten

Gebieten.



2. Gerichtsbarkeit gegen nichtdeutsche Zivilpersonen in den besetzten

Gebieten.«

1. »In der Anlage,« schreibt der Verfasser dieses Briefes, »werden

Abschrift des Führerbefehls vom 30. Juli 1944 und des ersten

Durchführungserlasses vom 18. August 1944 übersandt.«

Hier ist der Befehl des Führers, dritter Absatz:

»Ich befehle daher:...

1. Die Truppe und jeder einzelne Angehörige der Wehrmacht, SS und

Polizei, haben Terroristen und Saboteure, die sie auf frischer Tat

antreffen, sofort an Ort und Stelle niederzukämpfen.

2. Wer später ergriffen wird, ist der nächsten örtlichen Dienststelle der

Sicherheitspolizei und des SD zu übergeben.

3. Mitläufer, besonders Frauen, die nicht unmittelbar an

Kampfhandlungen teilnehmen, sind zur Arbeit einzusetzen...«

Wir wissen, was das bedeutet. Wir kennen die

Arbeitsbedingungen in den Konzentrationslagern.

Ich fahre jetzt mit dem Verlesen des Briefes fort, der

diesen Führerbefehl übermittelt. Absatz 4 stellt einen

Kommentar des Befehls dar:

»4. Laufende gerichtliche Verfahren wegen aller Terror- und

Sabotageakte und aller sonstigen Straftaten nichtdeutscher

Zivilpersonen in den besetzten Gebieten, die die Sicherheit oder

Schlagfertigkeit der Besatzungsmacht gefährden, sind auszusetzen.

Anklagen sind zurückzunehmen. Die Vollstreckung ist nicht mehr

anzuordnen. Die Täter sind mit den Vorgängen der nächsten örtlichen

Dienststelle der Sicherheitspolizei und des SD zu übergeben.«

Dieser Befehl, der allen Kommandierenden übermittelt

werden soll, siehe Seite 7, wird im vorletzten Absatz

kommentiert:

»Nichtdeutsche Zivilpersonen der besetzten Gebiete, die die Sicherheit

oder Schlagfertigkeit der Besatzungsmacht in anderer Weise als durch

Terror oder Sabotage gefährden, sind dem SD zu übergeben.«

Dieser Befehl ist von Keitel unterzeichnet.

Durch diesen Kommentar, den ich eben verlesen habe,

hat Keitel den Führerbefehl gutgeheißen und die

Hinrichtung zahlreicher Unschuldiger veranlaßt. Denn



der Befehl, ohne Prüfung jeden, der als Terrorist gilt, zu

töten, trifft natürlich nicht nur die Terroristen, sondern

auch die Unschuldigen, ja mehr die Unschuldigen als die

Terroristen. Im übrigen geht der Kommentar Keitels

sogar über den Befehl Hitlers hinaus. Keitel wendet die

Vorschriften Hitlers, Seite 9 des Dokumentenbuches, auf

einen möglichen Fall an, der nicht vorgesehen war:

»Straftaten nichtdeutscher Zivilpersonen in den besetzten Gebieten

gegen die Sicherheit oder Schlagfertigkeit der Besatzungsmacht.«

Das geschieht auf eigene Initiative des Generals und stellt

einen politischen Akt dar, der ihn bloßstellt und belastet.

Dadurch nimmt er an der Weiterentwicklung und

Ausdehnung der Hitlerpolitik teil. Denn es handelt sich

wohl um die Auslegung eines Hitlerbefehls in seinem

Sinne, aber über seinen Rahmen hinausgehend. Der

Gestapo und dem SD wurden Weisungen erteilt, ohne

Verurteilung hinzurichten. Diese Weisungen wurden

ausgeführt. Dokument F-574, das als RF-393 vorgelegt

wurde, Seite 10 des Dokumentenbuches, stellt die

Aussage eines gewissen Goldberg dar, Unteroffizier der

Sicherheitspolizei in Châlon-sur-Saône vor der Befreiung

dieser Stadt. Er war von den Patrioten gefangen

genommen und von dem Divisionskommissar, Chef der

Kriminalpolizei des Polizeikreises Dijon, verhört worden.

Die Verteidigung kann uns nicht vorwerfen, daß er von

einem untergeordneten Polizeibeamten vernommen

worden ist. Es war der Dienststellenleiter der

Kriminalpolizei des Kreises Dijon persönlich, der diesen

Zeugen vernommen hat.

Dieser Zeuge hat erklärt:

»Ende Mai 1944 hatte der SD von Châlon, ohne daß ich einen

diesbezüglichen Befehl gesehen hätte, das Recht erhalten, die



Todesstrafe zu verhängen und das Urteil zu vollstrecken, ohne daß die

Angeklagten vor Gericht erschienen und ohne daß der Fall der

Kommandantur in Dijon zur Entscheidung vorgelegt wurde. Der Chef

des SD von Châlon, Krüger, besaß alle Vollmachten, solche

Entscheidungen zu treffen.... Soviel ich weiß, ist kein Einspruch von

seiten des SD in Dijon erhoben worden. Ich nehme daher an, daß

dieses Verfahren den Bestimmungen entsprach, und auf Vorschriften

gegründet war, die mir nicht amtlich mitgeteilt worden waren, die

jedoch von den vorgesetzten Behörden stammten.«

Die Ausführung wurde durch SD-Mitglieder

gewährleistet, deren Namen von dem Zeugen angegeben

worden sind. Sie sind für den Gerichtshof jedoch ohne

Interesse, da er sich nur mit der Bestrafung der

Hauptverantwortlichen befaßt, die diese Befehle erteilt

haben.

Und wie wurden diese Befehle in den verschiedenen

westeuropäischen Ländern ausgeführt?

Für Holland zitiere ich den Bericht der Niederländischen

Regierung, Seite 15:

»Ungefähr 3 Tage nach dem Attentat auf Rauter, ungefähr am 10.

März 1945, war ich Zeuge der Hinrichtung mehrerer holländischer

Patrioten durch die grüne Polizei, als ich auf dem Felde von Waltrop

arbeitete.«

Dieses holländische Dokument befindet sich als F-224

im Archiv der Französischen Delegation und ist bereits

als Ganzes vorgelegt worden. Dieser Abschnitt ist jedoch

noch nicht verlesen worden. Der Zeuge fährt fort:

»Ich habe mit einem Oberwachtmeister der grünen Polizei, dessen

Name mir unbekannt ist, gesprochen. Er erklärte mir, daß diese

Hinrichtung als Vergeltung für das Attentat auf Rauter stattfand; er

sagte ferner, daß Hunderte von holländischen ›Terroristen‹ mit der

gleichen Begründung niedergemacht worden sind.«

Ein anderer Zeuge erklärt:

»Als ich mich gegen 6.00 Uhr abends,« es spricht der Deutsche, der

den Befehl zur Hinrichtung erteilt, »in mein Büro begab, erhielt ich



dort den Befehl, 40 Gefangene erschießen zu lassen.«

Die kanadischen Offiziere, welche die Untersuchungen

durchführten, beschreiben den Zustand, in dem sie die

Leichen aufgefunden haben. Ich glaube nicht, daß der

Gerichtshof die Verlesung dieser Schilderung für nötig

erachtet.

Der Gerichtshof findet auf Seite 21 eine Ergänzung und

Berichtigung von Munt zu seinem Bericht vom 4. Juni

1945 über die Erschießung von holländischen Patrioten

nach dem Attentat auf Rauter. Die Hinrichtung wurde

auf Befehl von Kolitz vorgenommen. 198 Gefangene

wurden abtransportiert. Munt leugnet, die Hinrichtung

begünstigt zu haben; er gibt jedoch zu, daß es ihm auf

Grund eines höheren Befehls nicht möglich war, die

Hinrichtung der holländischen Patrioten zu verhindern.

Auf Seite 22 im vorletzten Absatz erklärt Munt:

»Nach einem Angriff auf zwei Wehrmachtsangehörige an zwei

aufeinander folgenden Tagen, bei dem beide Verwundungen erlitten

und ihnen die Gewehre abgenommen wurden, hat Modron darauf

bestanden, daß 15 Holländer erschossen werden; 12 wurden

erschossen.«

Ein Dokument von ganz besonderer Bedeutung befindet

sich ebenfalls in dem Dokumentenbündel F-224, das bei

der Untersuchung durch die Niederländische Regierung

angelegt worden ist; Seite 30 des Dokumentenbuches. Es

ist der Erlaß über die Verkündung des

Polizeistandrechtes in den besetzten niederländischen

Gebieten, der von dem Angeklagten Seyß-Inquart

unterzeichnet ist. Seyß-Inquart ist also der

Hauptverantwortliche für diese summarischen

Erschießungen von Patrioten in Holland.

In diesem Erlaß ist der erste Absatz beachtenswert:

»... verhänge ich über die gesamten besetzten niederländischen Gebiete



mit sofortiger Wirkung das Polizeistandrecht. Ich verbinde damit den

Befehl, daß sich jedermann aller Umtriebe, die die öffentliche

Ordnung und die Sicherheit des öffentlichen Lebens zu stören oder zu

gefährden geeignet sind, zu enthalten...

Der Höhere SS- und Polizeiführer trifft alle Maßnahmen, die ihm zur

Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung

oder der Sicherheit des öffentlichen Lebens erforderlich erscheinen.

Der Höhere SS- und Polizeiführer kann bei der Durchführung seiner

Aufträge vom geltenden Recht abweichen.«

Polizeistandrecht: Diese Worte täuschen uns nicht. Es

handelt sich ganz einfach um Mord, denn die Polizei ist

berechtigt, in Ausführung ihrer Aufgabe von dem

bestehenden Gesetz abzuweichen.

Dieser Satz, den Seyß-Inquart unterzeichnet hat und der

seine Untergebenen bei der Ermordung holländischer

Patrioten gegenüber den deutschen Gerichten schützte,

trägt in sich selbst die Verurteilung Seyß-Inquarts.

In Ausführung dieses Erlasses hat am 2. Mai ein

summarisches Polizeischnellgericht die Todesurteile

gegen 10 holländische Patrioten ausgesprochen.

Ein anderes Polizeischnellgericht hat das Todesurteil

gegen 10 weitere holländische Patrioten ausgesprochen;

alle sind hingerichtet worden.

Immer noch in Ausführung desselben Erlasses hat ein

Polizeischnellgericht die Todesstrafe gegen einen

holländischen Patrioten ausgesprochen; er ist ebenfalls

hingerichtet worden.

Dieses Dokument F-224 enthält eine sehr lange Liste

ähnlicher Texte. Es scheint mir jedoch überflüssig, diese

Texte jetzt zu zitieren. Der Gerichtshof möge sich allein

an den letzten Absatz halten, der von besonderer

Bedeutung ist. Wir wollen einen Augenblick bei ihm

verweilen, Seite 46 des Dokumentenbuches. Es ist der



Bericht des holländischen Untersuchungs- und

Identifizierungsdienstes, nach welchem feststeht, daß

insgesamt mehr als 4000 holländische Staatsangehörige

hingerichtet wurden, wenn es auch nicht möglich ist, jetzt

schon die genaue Zahl der von den militärischen

Einheiten der Besatzungsmacht Erschossenen bekannt

zu geben.

Ich lese die französische Übersetzung des uns von

unseren alliierten Freunden zur Verfügung gestellten

Textes. Es folgen Einzelheiten über die Exekutionen und

über die Orte, an denen die Leichen gefunden worden

sind.

Dies gibt nur einen sehr schwachen Begriff von den

Leiden, die Holland erduldet, und den Opfern an

Menschenleben, die es gebracht hat. Dies mußte gesagt

werden, denn es sind die Folgen der verbrecherischen

Befehle des Angeklagten Seyß-Inquart.

Was Belgien betrifft, ist das grundlegende Dokument das

französische Dokument F-685, das wir dem Gerichtshof

als RF-394 bereits vorgelegt haben, Seite 48 des

Dokumentenbuches. Es ist ein Bericht der Belgischen

Kommission für Kriegsverbrechen, der sich

ausschließlich auf die Verbrechen bezieht, die bei der

Befreiung des belgischen Gebietes im September 1944

von der Wehrmacht begangen worden sind.

Diese Verbrechen sind alle an belgischen Patrioten

begangen worden, die gegen die Deutsche Wehrmacht

kämpften. Es handelt sich nicht nur um Hinrichtungen,

sondern auch um Folterungen und Mißhandlungen:

»In Graide wurde ein Lager der geheimen Armee angegriffen. Es

wurden 15 furchtbar verstümmelte Leichen aufgefunden.

Die Deutschen haben Kugeln verwendet, deren Spitzen abgesägt



waren. Einige Leichen waren von Bajonettstichen durchlöchert. Zwei

Gefangene waren verprügelt worden, ehe man sie durch

Revolverschüsse getötet hatte.

Diese Gefangenen waren Soldaten, die mit den Waffen in der Hand im

Kampf gefangen genommen waren, und Einheiten angehörten, die

gemäß dem genannten Dokument von dem deutschen Generalstab

von jener Zeit an als reguläre Truppen betrachtet wurden....

In Foret waren am 6. September mehrere hundert Mitglieder der

Widerstandsbewegung im Schlosse untergebracht. Die Deutschen, die

durch das Eingreifen in den Kampf von ihrer Gegenwart erfuhren,

beschlossen eine Strafaktion. Einige der Angehörigen der

Widerstandsbewegung, die keine Waffen hatten, versuchten zu

entfliehen; einige wurden getötet, andere erreichten wieder das Schloß,

da sie die deutschen Linien nicht durchqueren konnten; wieder andere

wurden gefangengenommen. Die Deutschen rückten hinter den

Gefangenen der Widerstandsbewegung vor. Nach 2 Stunden hörte der

Kampf auf, da keine Munition mehr vorhanden war. Die Deutschen

versprachen denjenigen, die sich ergeben würden, das Leben. Ein Teil

der Gefangenen wurde auf einen Lastkraftwagen geladen, die anderen

wurden trotz des gegebenen Versprechens gemartert und ermordet.

Das Schloß wurde in Brand gesetzt und die Leichen mit Benzin

übergossen und verbrannt. 20 Männer kamen in dem Gemetzel um, 15

andere waren während des Kampfes getötet worden.«

Es gibt der Beispiele viele. Dieses Zeugnis für das

heldenhafte Belgien war notwendig. Wir mußten uns ins

Gedächtnis zurückrufen, was wir ihm und den Kämpfern

seiner Geheimarmee schuldig sind, und wie hoch seine

Opfer waren.

Was Luxemburg betrifft, haben wir ein Dokument des

Justizministers des Großherzogtums Luxemburg, UK-77,

zur Verfügung, das bereits als RF-325 vorgelegt worden

ist, Seite 53 des Dokumentenbuches. Der Gerichtshof

wird daraus ersehen, daß ein außerordentliches

Standgericht, ähnlich dem in Holland, auch in

Luxemburg eingesetzt wurde. Dieses Gericht hat

tatsächlich gearbeitet und eine gewisse Anzahl von



Verurteilungen ausgesprochen, insgesamt 21, die alle

ebenso willkürlich waren wie das Gericht selbst, das sie

ausgesprochen hat.

Das Dokument enthält die amtliche Anklage des

Großherzogtums Luxemburg gegen alle Mitglieder des

Reichskabinetts, insbesondere gegen den Innenminister,

den Justizminister, die Parteikanzlei, die Führer der SS,

und der SS und Polizei und vor allem gegen den

Reichskommissar für die Festigung des Deutschen

Volkstums.

Was Norwegen anbetrifft, beziehen wir uns auf

Dokument UK-79, bereits als RF-323 vorgelegt, Seite 55

des Dokumentenbuches. Es zeigt, daß auch in Norwegen

ähnliche Polizeistandgerichte wie in Holland eingerichtet

wurden. In Norwegen wurden sie SS-Gerichte genannt.

Über 150 Norweger sind zum Tode verurteilt worden.

Übrigens wird sich der Gerichtshof der Aussage des

Herrn Cappelen erinnern, der berichtet hat, was sein

Land und seine Landsleute gelitten haben.

Bezüglich Dänemark stellt Dokument F-666, RF-338,

Seite 57 des Dokumentenbuches, nämlich der Bericht der

Dänischen Regierung, fest, daß Polizeigerichte in

Tätigkeit gewesen sind, die ähnlich den in Norwegen,

Luxemburg und Holland eingesetzten Gerichten

arbeiteten. Diese Standgerichte der Polizei, die sich aus

SS oder Polizisten zusammensetzten, verschleiern in

Wirklichkeit die Willkür der SS und der Polizei, eine

Willkür, die nicht nur von der Regierung geduldet,

sondern sogar angeordnet wurde, wie sich aus den

Dokumenten, die wir vorgelegt haben, ergibt.

Das erlaubt uns, zu behaupten, daß die Opfer dieser



Gerichte ermordet wurden, ohne daß ihnen das Recht

der Verteidigung oder Rechtfertigung gegeben worden

war.

Für Frankreich muß die Frage sehr aufmerksam geprüft

werden. Der Gerichtshof weiß, daß sich die französische

Geheimarmee bei der Landung der alliierten Truppen,

der Aufforderung des Stabes entsprechend, erhoben, und

den Kampf begonnen hat. Ohne Zweifel haben diese

Kämpfer, denen man deutscherseits einige Wochen

später halbamtlich den militärischen Charakter zuerkannt

hat, trotz der Warnung seitens des alliierten Generalstabs

anfangs ziemlich außerhalb des Gesetzes gestanden. Wir

bestreiten nicht, daß es sich in sehr vielen Fällen um

Freischärler gehandelt haben mag; wir geben zu, daß man

sie zum Tode verurteilen konnte; wir erheben jedoch

Einspruch dagegen, daß sie nicht zum Tode verurteilt

wurden, sondern nach furchtbaren Folterungen einfach

hingemordet worden sind. Wir werden Ihnen den Beweis

hierfür erbringen.

Dokument F-577, das dem Gerichtshof als RF-395

vorgelegt worden ist, Seite 62 des Dokumentenbuches,

besagt, daß am 17. August, am Tage der Befreiung von

Rodez, die deutsche Polizei 30 Patrioten mit

Maschinengewehren erschossen hat. Um sie vollends zu

erledigen, hat man dann große Mauersteine aus der Wand

des Grabens, in dem sie lagen, herausgelöst und etwas

Erde auf sie geworfen. Brustkorb und Schädel wurden

zerschmettert.

Dokument F-580, das wir als RF-396 vorlegen, Seite 79

des Dokumentenbuches, zeigt, daß fünf »Laienbrüder des

Marien-Ordens«, soviel ich weiß, waren sie keine



Kommunisten, gefoltert und ermordet wurden, weil sie

Mitglieder einer Gruppe der »geheimen Armee«, die

hingerichtet wurde, waren. Es wurden im ganzen 36

Leichname nach dieser Hinrichtung, einer Strafaktion der

Deutschen Wehrmacht, aufgefunden.

Der Gerichtshof kann das Ergebnis der Untersuchung

lesen und ersehen, unter welchen Umständen diese fünf

Geistlichen gefoltert und getötet wurden, unter welchen

Umständen ein Stab der Widerstandsbewegung, der

verraten worden war, zusammen mit einigen Mitgliedern

desselben religiösen Ordens, festgenommen und

deportiert wurde.

Der Beweis wird erbracht, daß Angehörige der

Widerstandsbewegung aus dem Wald von Acheres

verhaftet und gefoltert wurden, nachdem sie in das

Gefängnis von Fontainebleau gebracht worden waren.

Wir kennen sogar den Namen des deutschen

Gestapofunktionärs, der die Patrioten gefoltert hat. Sein

Name spielt aber keine Rolle. Dieser Deutsche hat die

ihm von Keitel und anderen Angeklagten, deren Namen

ich soeben genannt habe, erteilten Befehle ausgeführt.

Dokument F-584, das ich als RF-397 vorlegen werde,

Seite 87 des Dokumentenbuches, zeigt, daß man bei der

Auffindung der Leichen festgestellt hat, daß etwa zehn

von ihnen vor der Erschießung die Augen verbunden

worden waren, daß acht von ihnen gebrochene Arme

hatten, entweder infolge von Verletzungen oder

Folterungen, und daß viele an den Unterschenkeln

blutunterlaufene Stellen aufwiesen, die auf stark

zusammengezogene Fesseln zurückzuführen sind. Das

war der Bericht des Polizeikommissars von Pau vom 28.



August 1944, einen Tag nach der Befreiung von Pau.

Wir legen nunmehr Dokument F-585 als RF-398 vor,

Seite 96 des Dokumentenbuches. Ich fasse zusammen:

Am Tage nach der Befreiung wurden in zwei Gräben in

der Nähe von Signes im Vargebirge 38 Leichname

gefunden. Ein Leichnam wurde als der des Führers der

Widerstandsbewegung der Côte d'Azur, Valmy, und zwei

weitere als die Leichname der beiden Fallschirmjäger

Pageot und Manuel identifiziert. Ein Zeuge dieses

Blutbades, namens Tuirot, ist vorhanden; seine Aussagen

sind wiedergegeben. Tuirot wurde zusammen mit seinen

Kameraden gefoltert, ohne die Möglichkeit gehabt zu

haben, den Beistand eines Priesters oder Anwalts in

Anspruch zu nehmen. Die achtunddreißig Männer

wurden in einen Wald geführt, kamen vor ein

Scheingericht, das aus SS-Leuten bestand, die sie zum

Tode verurteilten, und wurden hingerichtet.

Ich lege nunmehr dem Gerichtshof Dokument F-586 als

RF-399 vor, Seite 110 des Dokumentenbuches. Es befaßt

sich mit der Ermordung von siebenunddreißig Patrioten

in Saint Nazaire und Royan, die Angehörige der

französischen Geheimarmee waren und vor der

Hinrichtung gefoltert wurden.

Hier der Tatsachenbericht eines Augenzeugen:

»Ich bin durch diese Trümmer gegangen und habe das Schloß der

Witwe Laurent erreicht. Dort erwartete mich ein scheußlicher Anblick.

Das Schloß, das der Gestapo zur Folterung jugendlicher Angehöriger

der Widerstandsbewegung diente, war in Brand gesteckt worden. In

einem Keller lag eine verkohlte Leiche, der man vorher die Unterarme

und einen Fuß abgerissen hatte und die vielleicht lebendigen Leibes

verbrannt worden war.«

Ich will jedoch nicht länger bei diesen Vorkommnissen

verweilen; denn, wo immer die Gestapo in Aktion trat,



wandte sie die gleichen Methoden an.

Ich möchte nunmehr dem Gerichtshof das Dokument

F-699 vorlegen, das sich auf die Ermordung von

achtundvierzig Angehörigen der Geheimarmee in

Grenoble bezieht. Alle wurden vor der Hinrichtung

gefoltert. Ich lege Ihnen das Dokument als RF-400 vor.

Ich komme nunmehr zu Dokument F-587, das ich als

RF-401 vorlege, Seite 115 des Dokumentenbuches. Es

bezieht sich auf die Erhängung von 12 Patrioten in

Nimes, von welchen zwei aus einem Lazarett

herausgeholt wurden, wo sie wegen der Wunden, die sie

sich im Kampf zugezogen hatten, in Pflege waren. Alle

diese jungen Leute waren in der Gegend von St.

Hippolyte du Fort im Kampf gefangen genommen

worden. Die Leichname dieser unglücklichen Männer

wurden geschändet. Sie trugen auf der Brust ein Plakat

mit folgendem Text: »So werden die französischen

Terroristen bestraft.« Als die französischen Behörden

diesen unglücklichen Männern die letzte Ehre erweisen

wollten, waren die Leichen verschwunden. Die Deutsche

Wehrmacht hatte sie fortgebracht und man hat sie

niemals wieder gefunden.

Tatsächlich wurden zwei dieser Unglücklichen aus dem

Lazarett herausgeholt. Dokument F-587 enthält vor allem

den Bericht eines Augenzeugen, der gesehen hat, wie

diese beiden Verwundeten aus dem Krankensaal

herausgeholt wurden, in dem sie lagen.

Ich lege nunmehr Dokument F-561 als RF-402 vor, Seite

118 des Dokumentenbuches. Es bezieht sich auf die

Hinrichtung von 109 Patrioten in Lyon, die unter

unmenschlichen Umständen erschossen wurden. Sie



wurden nach Schluß der Tagesarbeit niedergemacht. Die

alliierten Luftstreitkräfte hatten am 14. August den

Flugplatz Bron bombardiert.

Die deutschen Behörden verwendeten vom 16. August

bis 22. August eingezogene Zivilpersonen sowie

Häftlinge aus der Festung Montluc in Lyon, welche die

Bombentrichter aufzufüllen hatten. Nach beendigtem

Tagewerk gingen die Zivilpersonen nach Hause, während

die Häftlinge mehr oder weniger mißhandelt und an Ort

und Stelle erschossen wurden; ihre Leichen wurden in die

noch nicht ganz aufgefüllten Trichter geworfen.

Dokument F-591, RF-403, Seite 119 des

Dokumentenbuches, ist ein Bericht über die Greueltaten,

die von der Deutschen Wehrmacht am 30. August 1944

in Tavaux im Departement Aisne begangen worden sind:

»Im Laufe des Nachmittags des 30. August 1944 trafen deutsche

Soldaten der Division ›Adolf Hitler‹ in Tavaux ein. Sie begaben sich in

das Haus des Herrn Maujean, des Führers der Widerstandsbewegung.

Frau Maujean öffnete die Tür. Ohne irgendeine Erklärung zu geben,

schossen sie auf Frau Maujean und verletzten sie am Schenkel und

Unterkiefer. Darauf schleppten sie die Frau in die Küche und brachen

ihr einen Arm und ein Bein. In Gegenwart ihrer 5 Kinder, im Alter

von 6, 7, 8 und 9 Jahren sowie von 8 Monaten, begossen sie Frau

Maujean mit einem endzündlichen Stoff und verbrannten sie vor den

Augen der Kinder. Der älteste Sohn hielt sein 8 Monate altes

Schwesterchen auf den Armen. Dann erklärten sie den Kindern, daß

sie erschossen würden, wenn sie ihnen nicht sagten, wo sich ihr Vater

befinde. Die Kinder sagten jedoch nichts, obgleich sie wußten, wo sich

ihr Vater befand. Bevor sie das Haus wieder verließen, schlossen sie

die Kinder im Keller ein, gossen Benzin ins Haus und steckten es in

Brand. Das Feuer konnte jedoch gelöscht und die Kinder gerettet

werden. Diese Tatsachen sind Herrn Maujean von dem ältesten seiner

Kinder berichtet worden. Es war niemand weiter Zeuge dieser

Begebenheiten, denn die Einwohner waren durch die ersten in Brand

gesteckten Häuser erschreckt in die umliegenden Schützengräben,



Felder und Wälder geflüchtet.

An demselben Abend sind in Tavaux 21 Personen getötet und 83

Häuser in Brand gesteckt worden.«

Das französische Dokument F-589, das wir als RF-404

vorlegen, Seite 121 des Dokumentenbuches, gibt die

vorläufige Zahl der in der Gegend von Lyon an Patrioten

begangenen Morde am 25. September 1944 an. In 8

Departements wurden 713 Opfer entdeckt, von denen

jedoch nur 217 identifiziert werden konnten. Diese Zahl

ist nur annähernd. Sie ist weit geringer als die Zahl der

Verschwundenen in den 8 Departements Ain, Ardeche,

Drôme, Isere, Loire, Rhone, Savoie und Haute-Savoie.

Der deutsche General von Brodowski hat in seinem

Kriegstagebuch, das in unsere Hände fiel, zugegeben, daß

er viele Patrioten hat erschießen lassen. Wehrmacht,

Polizei und SS arbeiteten zusammen und sind für diese

Morde verantwortlich.

Diese Truppen haben Verwundete in Feldlazaretten der

französischen Widerstandsarmee gemordet. Dieses

Dokument, F-257, lege ich als RF-405 vor, Seite 123 des

Dokumentenbuches. In den letzten vier Absätzen

arbeiten Polizei und Wehrmacht zusammen:

»Ich bin beauftragt, im Departement Cantal und angrenzenden

Gebieten die Autorität der Besatzungsmacht baldigst wieder

herzustellen....«

Am 6. Juni 1944:

»Mit der taktischen Durchführung des Unternehmens wird General

Jesser beauftragt, dem hierzu sämtliche für das Unternehmen zur

Verfügung stehende Truppen und sonstige Kräfte unterstellt werden.«

6. Abschnitt:

»Kdr. der Sipo und SD, HptStuf. Geißler, bleibt mir unterstellt. Über

etwaige Heranziehung franz. Ordnungskräfte macht er mir

Vorschläge....

Für Unternehmen Cantal stehen zusätzlich 1 Rgts.Stab und zwei



Bataillone. SS-Panzer-Division ›Das Reich‹ zur Verfügung.«

Dieser General übergab dem SD die am 15. Juni 1944

verwundeten Gefangenen, was gleichbedeutend mit ihrer

Hinrichtung war.

»Präfekt von Le Puy hat bei Verb. Stab angefragt, ob auf Gefechtsfeld

Montmouchet vom Roten Kreuz Le Puy geborgene Verwundete als

Kriegsgefangene in Le Puy eingeliefert werden könnten.«

Der deutsche General jedoch entschied in Ausführung

der Befehle des deutschen Generalstabs und

insbesondere Keitels und Jodls, daß diese Verwundeten

als Freischärler zu behandeln und dem SD oder der

Abwehr zuzuführen seien. Diese der deutschen Polizei

übergebenen Verwundeten wurden gefoltert und ohne

Urteil hingerichtet.

Nach Aussagen Goldbergs, die ich soeben anführte,

erfolgte die Hinrichtung ohne jedes Urteil. Jeder dem SD

übergebene Mann wurde hingerichtet. Die Ereignisse

trugen sich zu dem vom Gericht genannten Zeitpunkt

am 21. Juni 1941 zu.

»12 Verdächtige verhaftet und dem SD übergeben.«

Am 16. August 1944 ließ dieser General der Deutschen

Wehrmacht vierzig Leute nach den Kämpfen von

Bourg-Lathe und Cosnat hinrichten.

»Im Verlaufe der Operation Jesser vom 15. Juli 1944 im Gebiet von

Bourg-Lastic wurden 23 Personen standrechtlich erschossen.

... Nacht 17. 7. Cosnat (3 km s. St. Hilaire) angegriffen. 40 Terroristen

niedergemacht...«

Dieser deutsche General gibt in seinem Kriegstagebuch

zu, daß unsere Kameraden als Soldaten und nicht als

Mörder kämpften.

Dieser General der Deutschen Wehrmacht gibt zu, daß

die französische Widerstandsarmee Gefangene machte:

»Südöstlich Argenton, 30 Kilometer südwestlich Chateaurox,

Terroristenzentrale durch Jako ausgehoben. 16 deutsche Soldaten



befreit, Waffen und Munition erbeutet, 7 Terroristen getötet, darunter

zwei Kapitäne.... Ein deutscher Soldat schwer verwundet.«

Ein ähnlicher Vorfall wird etwas weiter erwähnt:

»Raum s. v. Argenton zwei Terroristenlager ausgehoben; 9 Feindtote,

darunter zwei Offiziere. Sechzehn deutsche Soldaten befreit.«

Unten auf der Seite heißt es:

»Befreit zwei SS-Männer.«

Diese französischen Soldaten hatten Anrecht auf die

Achtung seitens ihrer Gegner. Sie benahmen sich als

Soldaten, doch sie wurden hingemacht.

 

VORSITZENDER: Wir unterbrechen nunmehr bis

14.00 Uhr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Ich

möchte mitteilen, daß die Angeklagten Kaltenbrunner

und Seyß-Inquart an der heutigen Nachmittagssitzung

wegen Krankheit nicht teilnehmen werden.

 

M. DUBOST: Meine Herren, wir waren bei den

Ausführungen über die Schreckenspolitik stehen

geblieben, die die Wehrmacht, die Deutsche Polizei und

die SS ohne Unterschied und einig in ihren schändlichen

Handlungen gegen die französischen Patrioten trieben.

Nicht allein die kämpfenden Patrioten wurden Opfer

dieser Schreckenspolitik, selbst ihre Familien wurden

verfolgt. Vergeltungsmaßnahmen wurden ihren

Angehörigen angedroht und diese Drohungen wurden



auch in die Tat umgesetzt.

Wir unterbreiten Dokument 719-PS als RF-406, Seite 147

des Dokumentenbuches. Es handelt sich um eine

Mitteilung der Deutschen Botschaft in Paris zur

Weiterleitung an das Auswärtige Amt in Berlin. Der

Deutsche Botschafter teilt hier eine Unterredung mit, die

die Botschaftsabteilung Vichy mit Laval hatte.

Der Autor dieser Mitteilung, wahrscheinlich Abetz, führt

aus, daß Bousquet, mit dem Laval bei dieser Unterredung

zusammen war, erklärt habe, nichts über die kürzliche

Flucht des Bruders von Giraud zu wissen:

»Frau Giraud mit drei Töchtern sowie die Mutter, ein anderer Bruder

und die Schwiegertochter Girauds befänden sich im Lager von

Vals-les-Bains. Ich erwiderte, daß diese Maßnahmen nicht ausreichend

seien, und daß er sich nicht wundern dürfe, wenn eines Tages die

deutsche Polizei wieder schärfer zufasse, nachdem die französische

Polizei in zahlreichen Fällen ausgesprochen versagt habe.«

Die Drohung wurde ausgeführt. Wir haben Ihnen gesagt,

daß die Familie des Generals Giraud deportiert wurde.

Ich unterbreite Dokument F-717 als RF-407, Seite 149.

»Paris, 10.30 Uhr 101 amtliches Staatstelegramm, Paris.

An die Französische Abordnung beim Internationalen

Militärgerichtshof in Nürnberg.«

Es geht aus diesem Telegramm hervor, daß siebzehn

Mitglieder der Familie des Generals Giraud nach

Deutschland verschleppt wurden. Frau Granger, Tochter

des Generals Giraud, 32 Jahre alt, wurde ohne jeden

Grund im April 1943 mit ihren vier Kindern im Alter

von 2 bis 11 Jahren, ihrem jungen Kindermädchen und

ihrem Schwager, Herrn Granger, in Tunis verhaftet.

Die Familie des Generals wurde am 9. Oktober 1943

ebenfalls verhaftet. Ich bitte um Entschuldigung, der

Telegrammstil ist hier schwerlich zu verstehen.



»Verschickung nach Berlin, danach nach Thüringen, Frauen und

Kinder von M. Granger nach Dachau.«

Ich glaube, man muß darunter verstehen, daß es sich um

die Frau des Herrn Granger und um das Kindermädchen,

das sie begleitete, handelt.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, um welches

Dokument handelt es sich?

 

M. DUBOST: Sie haben das Original, Herr Vorsitzender;

es ist ein amtliches französisches Telegramm, das ich hier

erhalten habe. Obenan steht: »Amtliches Staatstelegramm

Paris«. Mit der Maschine auf das Telegramm gedruckt.

 

VORSITZENDER: Können wir ein von irgend jemand

an den Gerichtshof gerichtetes Telegramm annehmen?

 

M. DUBOST: Es ist nicht an den Gerichtshof gerichtet,

sondern an die Französische Delegation, Herr

Vorsitzender. Es stammt von der Französischen

Regierung, »Amtliches Staatstelegramm Paris«, und ist als

amtliches französisches Telegramm aufgegeben worden.

 

VORSITZENDER: Was bedeutet Délégation Française,

TMI in Paris?

M. DUBOST: TMI, Tribunal Militaire International in

Paris, das ist unsere Dienststelle in Paris, Place Vendome

beim französischen Justizministerium. Das Telegramm

beginnt mit »Durch General Giraud«, es ist eine

telegraphische amtliche Erklärung. Die drei Buchstaben

OFF bedeuten: »Offiziell«. Ich muß nochmals betonen,

die drei Buchstaben im Kopf, OFF, bedeuten:



»Amtliches Staatstelegramm«. Kein französisches

Postamt kann ein solches Telegramm befördern, es sei

denn, daß es von einer amtlichen Behörde stammt, und

diese französische Behörde ist die Französische

Delegation des TMI in Paris, die die Erklärung des

Generals Giraud in Empfang nahm und übermittelte.

»Durch General Giraud, Französische Abordnung des

Internationalen Militärgerichtshofs Paris«.

 

VORSITZENDER: Gut. Der Gerichtshof wird dieses

Dokument gemäß Artikel 21 des Statuts annehmen.

 

M. DUBOST: Wir danken dem Gerichtshof.

Wir lesen weiter:

»Demgegenüber: Tod von Mme Granger, 24. September 1943, infolge

Mangels an Pflege und Arzneimitteln, trotz wiederholter Bitten, beides

zu erhalten. Nach Autopsie ihrer Leiche in Anwesenheit eigens nach

ihrem Tode von Paris gerufener französischer Ärzte, erhielt Dr.

Claque die Genehmigung, die vier Kinder zuerst nach Frankreich,

dann nach Spanien zu bringen, wo sie ihrem Vater übergeben werden

sollten. Die Gestapo in Paris widersetzte sich dieser Freilassung und

die Kinder wurden als Geiseln nach Deutschland zurückgeschickt, wo

ihre Großmutter sie erst sechs Monate später wiederfand.«

Die letzten vier Zeilen:

»Gesundheit von Mme Giraud, ihrer Tochter Marie- Therese und

zweier ihrer Enkelkinder durch die physischen und besonders

moralischen Leiden dieser Verschickung schwer erschüttert.«

Siebzehn Personen, alle unschuldig an der Flucht des

Generals Giraud, wurden also verhaftet, einzig und allein

als Repressalie für seine Flucht.

Ich habe wiederholt dem Gerichtshof gezeigt, daß die

Deutschen in ihrem Willen, den Terror herrschen zu

lassen, Mittel anwendeten, die das Gewissen der

ehrlichen Menschen empörten. Von diesen Mitteln war



der Aufruf zur Angeberei eines der widerlichsten.

Dokument F-278 b, Seite 152, das wir als RF-408 dem

Gerichtshof vorlegen, stellt eine Verordnung vom 27.

Dezember 1941 dar, die so augenscheinlich im Gegensatz

zum Menschenrecht steht, daß sich das Deutsche

Auswärtige Amt darüber erregte.

Die Verordnung vom 27. Dezember 1941 besagt

folgendes:

»Jeder, der Kenntnis davon hat, daß sich Waffen im Besitz oder in

Verwahrung von unbefugten Personen befinden, hat darüber der

nächst gelegenen Auslieferungsdienststelle eine Erklärung abzugeben.«

Das Auswärtige Amt, Berlin, den 29. Juni 1942, erhebt

Einspruch gegen die entworfene Antwort auf die

französische Note, die wir nicht besitzen, die aber ein

Protest gegen diese Verordnung vom 27. Dezember 1941

sein muß. Der Gerichtshof weiß, daß während der

Kriegshandlungen, zur Zeit der Befreiung unseres

Landes, viele Archive verschwunden sind. Wir können

daher dem Gerichtshof die Protestnote nicht angeben,

auf die sich die Antwort des deutschen Außenamtes vom

29. Juni 1942 bezieht.

Absatz 2 dieser Note faßt die Argumente des

französischen Protestes zusammen. Es scheint, die

Franzosen hatten geschrieben: Wenn die Franzosen

deutsches Gebiet besetzten, würden wir sicherlich jeden

Deutschen als ehrlos ansehen, der der Besatzungsmacht

einen Verstoß gegen ihre Vorschriften melden würde und

diesen Gesichtspunkt nahm das Auswärtige Amt an und

pflichtete ihm bei.

In der Note heißt es weiter:

»Aus dieser Erwägung hält das Auswärtige Amt eine Strafbestimmung

für bedenklich, die allgemein jeden bestraft, der einen ihm bekannt

gewordenen verbotenen Waffenbesitz nicht zur Anzeige bringt. Eine



solche Bestimmung erscheint übrigens in dieser allgemeinen Fassung

dem Auswärtigen Amt auch deswegen als unzweckmäßig, weil sie den

Franzosen die Möglichkeit gibt, darauf hinzuweisen, daß die Deutsche

Wehrmacht von Franzosen etwas verlangt, was bei Deutschen als

verwerflich angesehen würde.«

Dieses deutsche Schreiben, ich wiederhole, stammt vom

Auswärtigen Amt und ist unterschrieben »Strack.« Es gibt

keine schwerere Verurteilung der Wehrmacht, als die,

welche das Deutsche Auswärtige Amt selbst

ausgesprochen hat.

Und hier die Antwort der Deutschen Wehrmacht:

»Berlin, 8. Dezember 1942. OKW.

Das Oberkommando der Wehrmacht folgert: ›Da es nicht angebracht

erscheint, mit der Französischen Regierung über die aufgeworfenen

Rechtsfragen in eine Diskussion zu geraten, wird es auch hier als

zweckmäßig betrachtet, die französische Note unbeantwortet zu

lassen‹.«

Diese Note beginnt übrigens mit der Behauptung, daß

jede Erleichterung der erteilten Befehle in Frankreich und

Belgien als Schwächezeichen ausgelegt würde.

Es sind keine Zeichen der Schwäche, die die Wehrmacht

in unseren besetzten Westgebieten gezeigt hat. Sie hat mit

Terror regiert und in allen unseren Ländern eine

Schreckensherrschaft errichtet, um die Politik der

Ausrottung der besiegten Völker entwickeln zu können,

die nach Ansicht aller Nazi-Führer das Hauptziel, wenn

nicht das einzige Ziel dieses Krieges war.

Diese Terrorpolitik, von der der Gerichtshof soeben

Beispiele hinsichtlich der Unterdrückung unserer

Widerstandsbewegung durch den Feind gehört hat, hat

sich ohne jede militärische Notwendigkeit in allen

Westländern entwickelt. Die vom Feind begangenen

Zerstörungen sind sehr zahlreich. Wir werden unsere

Ausführungen auf die Zerstörung von Rotterdam



beschränken, da die Stadt bereits kapituliert hatte und nur

noch die Art der Übergabe zu regeln war; und zweitens

auf die Beschreibung der Überschwemmungen, die die

Wehrmacht ohne jede militärische Notwendigkeit im

Jahre 1945 am Vorabend ihrer Vernichtung ausführte, da

sie bereits wußte, daß das Spiel für sie verloren war.

Wir haben als Beispiel Rotterdam gewählt, weil es der

erste Terrorakt der Wehrmacht im Westen war.

Wir haben diese Überschwemmungen gewählt, weil

Holland ohne Deiche und ohne Süßwasser zu bestehen

aufhört; Holland verschwindet an dem Tage, an dem

seine Deiche zerstört sind.

Man sieht hier die Ausführung des Zerstörungsplanes des

Feindes, den Deutschland schon lange vorher gefaßt

hatte, so wie es Hitlers Erklärung bezeugt, mit der ich

meine Ausführungen begann, ein Ziel, das Deutschland

bis zum letzten Augenblick verfolgte, wie diese unnötigen

Überschwemmungen beweisen.

Wir unterbreiten Dokument F-719 als RF-409. Dieses

Dokument besteht aus holländischen Berichten über die

Bombardierung von Rotterdam und über die

Kapitulation des holländischen Heeres.

Die Seiten 38 und 39 des zweiten Dokumentenbuches

enthalten Übersetzungsabschriften der Dokumente, die

zwischen dem Befehlshaber der deutschen Truppen vor

Rotterdam und dem Oberst-Kommandanten der

holländischen Truppen, die die Stadt verteidigten,

gewechselt wurden.

Der Pionierhauptmann Bakker berichtet über die

Zwischenfälle dieses Abends, die mit dem Brand der

Stadt endeten:



Um 10.30 Uhr zeigte sich ein deutscher Unterhändler mit

einem Ultimatum, das weder Unterschrift noch

Herkunftsbezeichnung trug und den Holländern

vorschrieb, sich vor 12.30 Uhr zu übergeben. Dieses

Dokument schickte der holländische Oberst zurück, da

er den Namen und Dienstgrad des Offiziers wissen

wollte, der ihn zur Übergabe aufforderte.

Um 12.15 Uhr stellte sich Hauptmann Bakker in den

deutschen Linien ein und wurde von einem deutschen

Offizier empfangen. Um 12.35 Uhr hatte er mit ihnen in

einem Milchladen eine Unterredung.

Ein deutscher General schrieb die

Kapitulationsbedingungen auf das Antwortschreiben, das

der Beauftragte des holländischen Generalstabes ihm

soeben überbracht hatte.

Um 13.20 Uhr verließ Hauptmann Bakker mit den zu

unterschreibenden Bedingungen in Begleitung von zwei

deutschen Offizieren den Milchladen, wo die

Verhandlungen stattgefunden hatten. Deutsche Flieger

überflogen dieses Geleit. Um 13.22 Uhr und 13.25 Uhr

wurden rote Leuchtraketen abgeschossen, um 13.30 Uhr

fielen die ersten Bomben auf Rotterdam, das bald

vollständig in Brand stehen sollte.

Der Einzug der deutschen Truppen sollte um 18.50 Uhr

stattfinden; er wurde doch auf 18.20 Uhr vorverlegt.

Später sagten die Deutschen dem Hauptmann Bakker,

die roten Leuchtraketen hätten den Zweck gehabt, die

Bombardierung einzustellen. Jedoch bestand eine

ausgezeichnete Funkverbindung zwischen Boden und

Fliegern. Hauptmann Bakker sprach mir sein Erstaunen

aus, daß dies mittels Leuchtraketen geschah.



Die Überschwemmungsarbeit des

Polder-Wieringermeeres begann am 9. und 10. April

1945. Ich berufe mich auf ein holländisches Dokument.

An diesem Tage erschienen deutsche Soldaten auf dem

Polder, gaben Befehle und ließen den Deich bewachen.

»Am 17. April 1945 um 12.15 Uhr ließ man den Deich sprengen, und

zwar so, daß die beiden Teile des Deiches bis etwas unter die Höhe

des Wasserstandes des Ijsselmeeres zerstört wurden....

Was die Bevölkerung anbelangt, wurde sie in der Nacht vom 16. zum

17. April, das heißt zu der Zeit, in der das Wasser in den Polder

eindrang, benachrichtigt.... Die vom Bürgermeister erhaltene

Nachricht, daß der Deich um 12.00 Uhr mittags zerstört werde, wurde

in Wieringerwerf von Haus zu Haus weitergeleitet. Alles in allem

betrug die Frist für die Räumung des etwa 20000 Hektar großen

Polders nur 8

1

/

2

bis 9 Stunden....

Die telefonischen Verbindungen waren vollständig unterbrochen und

man konnte keine Kraftwagen benutzen, sodaß dadurch einige

Arbeiter erst um 8 Uhr morgens benachrichtigt wurden....

Die der Bevölkerung zugestandene Zeit zur Räumung des Polders war

demnach viel zu kurz....

Die Plünderung des überschwemmten Polders ist bereits erwähnt

worden. Sofort am Morgen des 17. April, dem Tag des Unheils,

begannen Abteilungen deutscher Soldaten zu plündern.... Diese

Soldaten kamen von Wieringen.... man zerbrach außerdem alles, was

man nicht haben wollte.«

Dieser Polder allein umfaßt die Hälfte aller in

Nordholland überschwemmten Gebiete. Er wurde am

17. April überschwemmt, als die Deutsche Wehrmacht

bereits wußte, daß sie geschlagen sei.

Die Holländer versuchen schon wieder, das Land der See

zu entreißen. Ihr Mut, ihr Fleiß, ihre Tatkraft werden von

uns bewundert, aber es ist ein riesiger Verlust, den die

Wehrmacht diesem Volke am 17. April zugefügt hat.

Terror und Ausrottung sind in allen Ländern des Westens

eng miteinander verbunden.



Befehl vom 10. Februar 1944. Dokument C-45, das erste

im Dokumentenbuch, das wir als RF-410 unterbreiten, ist

ein Befehl vom 10. Februar 1944 und zeigt uns, daß die

Unterdrückung nach dem Willen der deutschen

Heerführer ohne irgendwelche Rücksicht stattzufinden

hat:

»Es wird sofort wiedergeschossen! Wenn dabei Unschuldige

mitgetroffen werden, so ist das bedauerlich, aber es ist ausschließlich

Schuld der Terroristen.«

Diese Zeilen tragen die Unterschrift eines Offiziers des

Stabes des Militärbefehlshabers in Belgien und

Nordfrankreich. Dieser Offizier wurde niemals von

seinen Chefs desavouiert, wie das Dokument bezeugt.

Dokument F-665, welches wir als RF-411 einreichen,

Seite 2 des Dokumentenbuches, sagt:

»Das ›Überholen‹ bandenverdächtiger Dörfer erfordert Erfahrung. SD-

oder GFP-Kräfte sind heranzuziehen. Die wirklichen Bandenhelfer

müssen erkannt und mit aller Härte erfaßt werden.

Kollektivmaßnahmen gegen die Einwohnerschaft ganzer Dörfer (dazu

gehört auch das Abbrennen der Ortschaften) dürfen nur in

Ausnahmefällen und ausschließlich durch Divisionskommandeure

oder SS- und Polizeiführer angeordnet werden.«

Dieses vom 6. Mai 1944 datierte Dokument stammt vom

Oberkommando der Wehrmacht und ist, wenigstens

soweit es das Begleitschreiben betrifft, von Jodl

unterzeichnet.

Dieses Dokument belastet übrigens nicht nur das OKW,

sondern auch den Arbeitsdienst, das heißt Sauckel, und

die Organisation Todt, das heißt Speer.

In der Tat lesen wir im vorletzten Absatz: Dieses

Merkblatt

»... hat für alle Wehrmachtsteile sowie für alle in den besetzten

Gebieten eingesetzten Organisationen (RAD, OT usw.) Gültigkeit.«

Diese Befehle, die in ihrem Geist auf die Ausrottung



unschuldiger Zivilbevölkerung zielen, werden streng

durchgeführt; dies konnte nur im Wege einer beständigen

geheimen Zusammenarbeit zwischen Wehrmacht, SS, SD

und Sipo geschehen, einer Zusammenarbeit, die die

Menschen aller Westgebiete mit dem gleichen Abscheu

erfüllen.

Das Kriegstagebuch des Generals von Brodowski, das

wir heute morgen als RF-405 unterbreiteten und von

dem Sie einen Auszug auf den Seiten 3, 4 und 5 des

Dokumentenbuches finden werden, zeigt, daß

Unterdrückungsoperationen durchgeführt wurden.

»Einsatz gegen Terroristen im südwestlichen Teil des Departements

Dordogne, bei Lalinde, mit einer Kompanie Georgier, FG-Trupp und

SD.«

14. Juni 1944, Bericht über die Zerstörung von Oradour

s/Glane; über die Vernichtung dieser französischen Stadt

werde ich noch später sprechen.

General von Brodowski schreibt:

»600 Menschen sollen umgekommen sein.« Im Text unterstrichen. »...

Gesamte männliche Bevölkerung von Oradour wurde erschossen.

Frauen und Kinder waren in die Kirche geflüchtet. Kirche fing Feuer.

In Kirche lagerte Sprengstoff. Auch Frauen und Kinder kamen ums

Leben.«

Wir werden Ihnen sogleich das Ergebnis der

französischen Untersuchung über die Zerstörung von

Oradour unterbreiten, und der Gerichtshof wird sehen,

inwieweit der deutsche General von Brodowski gelogen

hat, wenn er mit diesen Worten die Zerstörung von

Oradour s/Glane schildert.

Ich zitiere über Tulle:

»Am 8. Juni abends Angriff der Terroristen gegen Kaserne, Unterkunft

des 13./Sich. Regt. 95. Wurde beendet durch Eingreifen der

Panzerdivision ›Das Reich‹. 120 männliche Einwohner von Tulle

wurden aufgeknüpft, rund 1000 zur Überprüfung zum SD nach



Limoges verbracht.«

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, könnten wir das

Original dieses Dokuments sehen?

 

M. DUBOST: Ich habe es Ihnen gezeigt, Herr

Vorsitzender, als ich es heute Morgen vorgelegt habe; Sie

haben es gesehen, es handelt sich um ein sehr großes

Buch, wie Sie sich erinnern werden.

 

VORSITZENDER: Ja, wir möchten es sehen.

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL: Ich will hier kurz einen

Irrtum klarstellen, ehe er sich weiter fortschleppt.

Der Vertreter der französischen Anklage hat darauf

hingewiesen, daß bestimmte Leute dem Arbeitsdienst zur

Verfügung gestellt werden konnten. Ich möchte hier

klarstellen, daß der Arbeitsdienst nicht mit dem

Arbeitseinsatz zu verwechseln ist. Der Arbeitseinsatz

wurde letzten Endes von Sauckel gesteuert, während der

Arbeitsdienst absolut nichts mit ihm zu tun hat. Ich

möchte das Gericht bitten, von dieser Unterscheidung

Kenntnis zu nehmen. Das ist, was ich ausführen wollte.

 

VORSITZENDER: Wegen einer technischen Störung

wird die Sitzung für eine halbe Stunde unterbrochen.

 

[Das Gericht setzt die Verhandlung

für 30 Minuten aus.]

 

VORSITZENDER: Ich glaube, der Verteidiger für den

Angeklagten Sauckel hatte sich an den Gerichtshof



gewandt.

 

DR. SERVATIUS: Ich hatte auf den Unterschied

zwischen Arbeitsdienst und Arbeitseinsatz hingewiesen.

Der Vertreter der Französischen Anklagebehörde hat

offensichtlich Arbeitsdienst und Arbeitseinsatz

verwechselt, denn er sagte, der Arbeitsdienst hätte mit

Sauckel zu tun. Das trifft nicht zu.

Der Arbeitsdienst war eine vormilitärische

Ausbildungseinrichtung, die schon vor dem Kriege

bestand, um junge Leute zur Arbeit einzusetzen. Diese

jungen Leute sind teilweise auch militärisch eingesetzt

worden.

Der Arbeitseinsatz befaßte sich nur mit der Erfassung

von Arbeitskräften, um sie in Fabriken oder sonstigen

Arbeitsplätzen zu beschäftigen. Es folgt daraus, daß

Sauckel mit diesen Vorwürfen, die hier erhoben werden,

nachts zu tun hat.

Das war das, was ich sagen wollte.

 

M. DUBOST: Die beiden deutschen Worte sind auf die

gleiche Weise ins Französische übersetzt worden. Nach

erfolgter Nachprüfungen ist die Bemerkung der

Verteidigung richtig. Daher ist Sauckel nicht mit im

Spiele, sondern nur die Wehrmacht.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

M. DUBOST: Hier einige Beispiele terroristischer

Ausrottungen in Holland, Belgien und anderen besetzten.

Westgebieten.



In Holland ist das Blutbad von Putten am 30. September

1944 ein Beispiel unter tausenden. Es bildet den

Gegenstand des Dokuments F-719, das wir als RF-409

einreichen und befindet sich auf Seite 46 des

Dokumentenbuches des Gerichtshofes. Am 30.

September 1944 wurde in Putten von Mitgliedern der

holländischen Widerstandsbewegung ein Anschlag gegen

einen deutschen Kraftwagen verübt. Die Deutschen

schlossen daraus, daß das Dorf als Unterschlupf für

Partisanen diene. Sie durchsuchten die Häuser und

brachten die Bevölkerung in die Kirche.

Ein verwundeter deutscher Offizier war von Mitgliedern

der holländischen Widerstandsbewegung

gefangengenommen worden. Die Deutschen erklärten,

daß, wenn dieser Offizier innerhalb von vierundzwanzig

Stunden wieder freigelassen sei, keine Maßnahmen

ergriffen werden würden. Der von den Soldaten der

holländischen Widerstandsbewegung

gefangengenommene Offizier wurde gepflegt und danach

freigegeben. Jedoch wurden trotz des gegebenen

Versprechens an dem Dorfe Putten, dessen Einwohner

sämtlich unschuldig waren, Repressalien vorgenommen.

Absatz 2 des holländischen Berichts, welchen ich jetzt

verlese, lautet:

»Der in der Kirche versammelten Einwohnerschaft wurde erklärt, daß

die Männer verschleppt würden, die Frauen das Dorf zu verlassen

hätten, und daß der Ort zerstört werden würde. 105 Häuser wurden in

Brand gesteckt, schätzungsweise bestand das Zentrum des Ortes aus

2000 Häusern. Acht Personen, darunter eine Frau, die zu flüchten

versuchten, wurden erschossen.

Die Männer wurden in das Konzentrationslager Amersfoort gebracht,

darunter waren zahlreiche Leute, die sich dort zufällig befanden, die

das abgeriegelte Dorf betreten hatten, aber nicht mehr verlassen



konnten. In Amersfoort wurden ungefähr 50 Männer wieder

freigelassen, zwölf sprangen während des Transportes aus dem Zug;

die verbleibenden 622 Männer wurden nach Auschwitz gebracht. Die

Mehrzahl von ihnen starb im Verlaufe der ersten zwei Monate. Von

den so verschleppten 622 Männern kehrten nach der Befreiung nur 32

Einwohner von Putten und 10 aus der Umgebung zurück.«

Was Belgien betrifft, wollen wir nur einige Vorfälle aus

Dokument F-685 verlesen, das als RF-394 dem

Gerichtshof bereits vorgelegt wurde, Seite 48 des

Dokumentenbuches. Es handelt sich um die Ermordung

eines jungen Mannes, der sich in einem Unterstand

versteckt hatte und welcher von den Deutschen

umgebracht wurde, als sie nach Mitgliedern der

belgischen geheimen Armee suchten.

In Herve schossen die Deutschen auf einen Lastwagen,

auf dem sich junge Leute befanden und töteten sie.

Zivilisten wurden am gleichen Tage von einem Tank

getötet.

In Anhée fanden Hinrichtungen von Mitgliedern der

Geheimarmee ohne Verfahren statt. Ich zitiere:

»Da in Anhée auf die Deutschen Schüsse abgefeuert wurden,

überschritten sie die Maas, steckten 58 Häuser in Brand und

erschossen dreizehn Personen. Am 4. überschritten die Deutschen in

Annevoie die Maas und steckten 58 Häuser in Brand.

In Arendonck wurden am 3. achtzig Menschen getötet und fünf

Häuser in Brand gesteckt.

In St. Hubert wurden am 6. drei Männer getötet und vier Häuser in

Brand gesteckt.

Am 6. die systematische Vernichtung des Dorfes Hody; 40 Häuser

wurden zerstört, sechzehn Personen getötet.

In Marcourt wurden am 8. zehn Personen erschossen und 35 Häuser

eingeäschert.

In Neroeteren wurden am 9. neun Menschen, in Oost-Ham am 10.

fünf Menschen und am 11. in Balen-Neet zehn Personen erschossen.«

Es folgt eine Beschreibung der deutschen Erpressungen



während der zeitweiligen Stabilisierung der Kampffront:

»Weil sich die Deutschen vor der britischen Vorhut zurückgezogen

hatten, flaggten die Einwohner von Hechtel. Deutsche Verstärkungen

drängten jedoch die britische Vorhut zurück und

Vergeltungsmaßnahmen erfolgten: 31 Menschen wurden erschossen,

80 Häuser in Brand gesteckt und eine allgemeine Plünderung fand

statt.

In Helchteren wurden unter ähnlichen Verhältnissen 34 Häuser in

Brand gesteckt und 10 Personen getötet.«

In Herenthout die gleichen Vorkommnisse:

»Die Umstände unter denen diese Leute getötet wurden, sind stets die

gleichen. Die Deutschen durchstöbern die Keller, lassen die Männer

heraustreten, längs der Straße antreten und schießen auf sie, nachdem

sie ihnen den Befehl zu laufen erteilt hatten. Währenddessen werden

Handgranaten in die Keller hineingeworfen und Frauen und Kinder

dadurch verwundet.

In Lommel fanden die Deutschen bei ihrer unvorhergesehenen

Rückkehr das Dorf beflaggt vor. 17 Personen, die in einem Unterstand

Zuflucht genommen hatten, wurden von einem Deutschen

aufgestöbert, welcher einen Panzerwagen herbeirief. Dieser kam auf

den Unterstand zu und zerstörte ihn, wobei 12 Personen ums Leben

kamen.«

Über Norwegen werden wir aus dem bereits als RF-323

vorgelegten Schriftstück, Seite 51 und 52 des

Dokumentenbuches, als erstes Beispiel verlesen:

»Am 13. April 1940 wurden zwei Frauen im Alter von 30 Jahren in

Ringerike erschossen. Am 15. April wurden vier Zivilisten, darunter

zwei Knaben im Alter von 15 und 16 Jahren, in Aadal erschossen.

Eines der Opfer erhielt einen Kopfschuß und Bajonettstiche in den

Bauch. Am 19. April wurden vier Zivilpersonen, darunter zwei Frauen

und ein dreijähriger Junge in Ringsaker erschossen.

Um zwei am 26. April in Televaag ermordete deutsche Polizisten zu

rächen, wurde der gesamte Ort zerstört, und zwar über 80 Besitze mit

334 Gebäuden. Der verursachte Schaden belief sich auf 4.200.000

Kronen.«

In diesem Dokument findet der Gerichtshof die

Fortsetzung der Beschreibungen über die deutschen



Greueltaten in Norwegen, die ohne jede militärische

Notwendigkeit, einzig und allein zum Zwecke der

Aufrechterhaltung ihrer Schreckensherrschaft begangen

wurden.

In Frankreich waren die Hinrichtungen und

Zerstörungen ohne jeden militärischen Nutzen sehr

zahlreich und alle sehr eng miteinander verbunden. Wir

reichen als RF-412 das Schriftstück F-243 ein, Seite 178

bis 193 des Dokumentenbuches. Es ist eine lange

Aufstellung von Ortschaften, die ohne jede militärische

Notwendigkeit zerstört und geplündert wurden. Diese

Aufstellung wurde von der französischen

Untersuchungsstelle für Kriegsverbrechen gefertigt. Der

Gerichtshof wird ohne Zweifel beim Lesen dieses

Schriftstücks genügende Aufklärung erhalten. Wir

werden nur einige Beispiele geben.

Wir legen das Schriftstück F-909 als RF-413 vor und

wollen schildern, unter welchen Bedingungen ein ganzer

Stadtteil von Marseille zerstört wurde. Dies geht aus den

Seiten 56, 57 und 58 des dem Gerichtshof vorliegenden

Dokumentenbuches hervor. Die Zahl der evakuierten

Personen wird auf ungefähr 20000 geschätzt. Diese

Evakuierung wurde am 23. Januar befohlen und wurde

ohne vorherige Ankündigung in der Nacht vom 23. zum

24. vorgenommen. Ich lese:

»Die Zahl der evakuierten Personen erreichte schätzungsweise die

Zahl von 20000. Einige aus Frejus wurden in das Konzentrationslager

Compiegne verbraucht.....

Die Zerstörungen begannen am 1. Februar um 9.00 Uhr früh und

wurden von deutschen Pioniertruppen ausgeführt....

... Die zerstörte Fläche hat ein Ausmaß von 14 Hektar, das sind

ungefähr 1200 Gebäude.«

Eine Untersuchung wurde durchgeführt, um die



Verantwortlichen für diese Zerstörungen zu finden. Nach

der Befreiung von Marseille wurde der deutsche Konsul

in Marseille, von Spiegel, vernommen. Seine Aussage

bildet Gegenstand des Schriftstücks F-908, das wir als

RF-414 vorlegen, Seite 53 des Dokumentenbuches. Von

Spiegel erklärt:

»Ich weiß, daß ganz kurze Zeit nach der Evakuierung des alten Hafens

(Vieux-Port) sich das Gerücht verbreitete, daß diese Maßnahme durch

finanzielle Interessen hervorgerufen worden war. Ich kann Ihnen

erklären, daß meines Erachtens diese Mutmaßung falsch ist. Der

Befehl wurde von einer höheren Dienststelle der Reichsregierung

gegeben und verfolgte nur zwei Ziele: Die Sicherheit der Truppe und

die Seuchengefahr.«

Ich beabsichtige nicht, eine vollständige Beschreibung

der von den Deutschen begangenen Untaten zu geben,

sondern nur einige einleuchtende Beispiele. Wir legen

Schriftstück F-600 als Beweisstück RF-415 vor, Seite 59:

In Ohis, Aisne, will ein Zivilist einem amerikanischen

Soldaten Apfelwein zu trinken geben. Die Deutschen

kommen zurück:

»Der amerikanische Soldat wurde gefangengenommen, ebenso M.

Hennebert, der von den Deutschen zu einem Ort namens ›La

Montagne Noire‹, Gemeinde Orignyen-Thierarche, verschleppt wurde,

wo seine Leiche etwas später unter einem Holzhaufen verborgen

aufgefunden wurde. Die Leiche zeigte die Spur zweier Bajonettstiche

im Rücken....«

Ich lege Dokument F-604 als Beweisstück RF-416 vor,

Seite 61:

»In Lagniew wurde eine Zivilperson in ihrem Weinberg getötet. Junge

Leute, die mit Mädchen auf der Landstraße spazierengingen, wurden

ermordet.«

Als Grund wird angeführt:

»Anwesenheit von Mitgliedern der Widerstandsbewegung in der

Gegend.«

Alle diese Opfer waren vollkommen unschuldig.



Ich lege Dokument F-904 als Beweisstück RF-417 vor,

Seite 62:

»In Culoz wurden zwei junge Leute verhaftet, weil sie angesichts der

Deutschen die Flucht ergriffen... Sie wurden deportiert.

Keiner gehörte der Widerstandsbewegung an.«

Ich lege Dokument F-906 als RF-418 vor, Seite 63. In

Saint-Jean-de-Maurienne:

»Am 23. August wurden die Landjäger Chavanne und Empereur in

Zivilkleidung und Herr Taravel, Albert, von deutschen Soldaten ohne

jeden rechtmäßigen Grund verhaftet. Der Leutnant, Chef der

Kommandantur, versprach dem Gendarmerie-Offizier die Freilassung

dieser beiden Männer. Dieser deutsche Chef gab heimlich seinen

Leuten den Befehl, diese Gefangenen zu erschießen.

Am 1. September wurde Frl. Lucie Perraud, 21 Jahre alt,

Hausmädchen im Café Dentroux, von einem deutschen Soldaten

russischer Abstammung unter Drohung eines Revolvers vergewaltigt.«

Ich erwähne hier einfach alle die Greueltaten, die in

diesem Dokument aufgeführt sind.

Ich komme jetzt zum Vercors: Diese Gegend war

unbestreitbar ein wichtiges Sammelzentrum der

französischen Widerstandsbewegung. Dokument F-611,

RF-419, berichtet über die Greueltaten, die an der

unschuldigen Bevölkerung dieser Gegend als Repressalie

für die Gegenwart der Maquismänner begangen wurden.

Dieses Dokument befindet sich auf Seite 69 und

folgenden in Ihrem Dokumentenbuch.

3. Absatz: Aufzählung von Polizeioperationen im

Vercors:

»1. Polizeioperation vom 15. Juni 1944 in der Gegend von Saint Donat

(Vergewaltigungen und Plünderungen).

2. Hinrichtung in Portes-les-Valence, am 8. Juli 1944, von 30 Geiseln,

die aus den im Fort Montluc in Lyon internierten politischen

Gefangenen ausgewählt worden waren.

3. Polizeioperationen gegen den Maquis von Vercors vom 21. Juli bis

zum 5. August 1944:



Vergewaltigungen und Plünderungen in der Gegend von Crest, Saillant

und St. Die.

Fliegerbombardements zahlreicher Dörfer des Vercors, insbesondere

La Chapelle und Vassieux-en-Vercors. Summarische Hinrichtungen

von Einwohnern dieser Ortschaften, Plünderungen....

Hinrichtung nach summarischem Verfahren von rund 100 jungen

Burschen in Saint Nazaire-en-Royans; Verschleppung nach

Deutschland von 300 weiteren Personen dieser Gegend.

Ermordung von 50 Schwerverwundeten in der Grotte von La Luire.«

Am 15. Juni 1944 Angriff deutscher Truppen in Saint

Donat. Ich zitiere:

»Der Maquis hatte die Stadt seit mehreren Tagen geräumt. 54 junge

Frauen oder Mädchen im Alter von 13 bis 50 Jahren wurden von

losgelassenen Soldaten vergewaltigt.«

Der Gerichtshof wird entschuldigen, wenn ich die

folgenden scheußlichen Einzelheiten übergehe, nämlich:

Die Bombardierungen der Dörfer Combevin, La

Baune-Cornillane, Ourches und so weiter.

»Die durch die Bombardierungen verursachten Verluste unter der

Zivilbevölkerung sind ziemlich hoch, denn in den meisten Fällen

hatten die überraschten Einwohner keine Zeit, sich in Sicherheit zu

bringen. In Crest wurden 2 Frauen vergewaltigt. In Saillans wurden 3

Frauen vergewaltigt. Ein verwundetes, 12 Jahre altes Mädchen, dessen

Füße unter Balken eingezwängt waren, wartete 6 Tage auf den Tod,

ohne sitzen noch schlafen zu können und ohne jede Nahrung, und

dies in Gegenwart der Deutschen, die das Dorf besetzt hielten.«

Ärztliche Bescheinigung des Dr. Nicolaides, der die

vergewaltigten Frauen in dieser Gegend untersuchte.

Ich gehe weiter. Ich lege Dokument F-612 als RF-420

vor.

Um die Leute zu terrorisieren, erhängt man in

Trebeurden Unschuldige und spickt sie mit

Messerstichen, daß die Körper bluten.

Ich überspringe. Ich lege Dokument F-912 als RF-421

vor, Seite 82 des Dokumentenbuches. Es berichtet die



Ermordung von fünfunddreißig Juden in St. Amand

Mourrand. Diese Männer wurden verhaftet und von

Gestapobeamten und deutschen Soldaten durch

Revolverschüsse in den Rücken ermordet. Sie waren

unschuldig.

Ich lege Dokument P-913 als RF-422 vor, Seite 96:

»Am 8. April 1944 nahmen uniformierte deutsche Gestapobeamte den

jungen Bezillon (André), 18 Jahre alt, wohnhaft zu Oyonnax (Ain) fest,

dessen Bruder dem Maquis angehörte. Die Leiche dieses jungen

Mannes wurde am 11. April in Siege (Jura) schrecklich verstümmelt

aufgefunden. Nase und Zunge waren abgeschnitten, der ganze Körper

trug Striemen und die Beine Schnittwunden. Vier andere junge Leute

wurden gleichzeitig mit Bezillon in Siege aufgefunden. Alle waren

derartig verstümmelt, daß man sie nicht identifizieren konnte. Da sie

keine Schußwunden hatten, sind sie offensichtlich infolge der

Mißhandlungen gestorben.«

Ich lege Dokument F-615 als RF-423 vor, Seite 98. Es

berichtet über die Zerstörung des Dorfes Cerizay im

Departement Deux-Sevres. Ich zitiere:

»Der Brand hat kein Menschenleben gefordert, aber die Leichen

zweier Leute, die von deutschen Begleitzügen getötet wurden und

zweier anderer Opfer der Bombardierungen wurden verbrannt.«

Dieses Dorf wurde durch Artilleriefeuer zerstört. 172

Häuser wurden zerstört und 559 beschädigt.

Wir unterbreiten jetzt Dokument F-919 als RF-424, Seite

103. Es handelt sich um die Ermordung eines Jünglings

in Tourc'h, Finistere. Seine Mörder zwangen seine

Mutter, ihnen eine Mahlzeit aufzutischen. Ich zitiere:

»Nachdem sie gesättigt waren, ließen sie das Opfer ausgraben,

durchsuchten es und fanden bei ihm eine Ausweiskarte, die keinen

Zweifel über seine wahren Personalien ließ. Der Führer dieser

Abteilung, der für das Verbrechen verantwortlich war und angesichts

dieser Tatsache keine Entschuldigung für seine Missetat fand, sagte

trocken diese drei Worte: ›Nicht Terrorist, schade.‹ Dann ließen sie die

Leiche aufs neue begraben.«



Dokument F-616, das wir als RF-425 unterbreiten, Seite

104, ist ein Bericht über die Operation der Wehrmacht in

der Gegend von Nizza um den 20. Juli 1944. Ich zitiere:

»Da in Presle eine Abteilung Mongolen von mehreren Maquisgruppen

der Gegend angegriffen worden war, wandte sich diese wie immer von

der SS befehligte Truppe als Gegenmaßregel einem Bauernhof zu, in

dem sich zwei französische Männer der Widerstandsbewegung

verborgen hatten. Da sie sie nicht gefangennehmen konnten, haben

diese Soldaten dann die Besitzer des genannten Hofes verhaftet, den

Mann und die Frau, und, nachdem sie an ihnen mehrere Greueltaten

verübt hatten, Messerstiche, Vergewaltigung usw., haben sie sie mit der

Maschinenpistole niedergestreckt.

Dann haben sie sich des Sohnes ihrer Opfer bemächtigt, der nur 3

Jahre alt war, und, nachdem sie ihn abscheulich gefoltert hatten, an der

Tür gekreuzigt.«

Ich gehe weiter:

Wir legen das Dokument F-914 als RF-426 vor, Seite

107. Es ist ein sehr langer Bericht über die ohne jede

Entschuldigung begangenen Mordtaten der Wehrmacht

in der Rue Trochet in Lyon. Ich lese:

»Ohne vorherige Warnung oder irgendeinen Versuch, die richtige

Sachlage nachzuprüfen, um gegebenenfalls die Verantwortlichen dieser

Ansammlung festzunehmen, eröffneten die Soldaten das Feuer. Eine

gewisse Anzahl von Zivilisten, Männer, Frauen und Kinder, brachen

zusammen, während andere, die unversehrt oder leicht verwundet

geblieben waren, eiligst davonliefen.«

Die Protokolle über die Wiedergabe dieser Morde liegen

dem Gerichtshof vor.

Wir unterbreiten folgenden Bericht, ohne ihn zu zitieren,

und bitten den Gerichtshof, davon nur Kenntnis zu

nehmen. Es handelt sich hier um Verbrechen, die die

Wehrmacht in der Gegend von Loches, Indre-et-Loire

verübte. Sie sind Gegenstand des Dokuments F-617,

welches wir als RF-427, Seite 11, unterbreiten.

Dokument F-607. das wir als RF-428 unterbreiten, Seite



119 in Ihrem Dokumentenbuch, berichtet über die im

Laute der Monate Juli und August 1944 begangenen

Plünderungen, Vergewaltigungen und Brandstiftungen in

Saillans:

»Während ihres Aufenthaltes in dieser Gegend« – es handelt sich hier

um deutsche Truppen – »wurden von den Deutschen drei Frauen aus

dem Ort genotzüchtigt.«

Ich gehe weiter.

Dokument F-608 wird als RF-429, Seite 120, unterbreitet:

Eine Person in Puiseaux wird bei einer Strafexpedition

lebendig verbrannt. Sie ist unschuldig.

Ich unterbreite Dokument F-610 als RF-430, es ist auf

Seite 122 in Ihrem Dokumentenbuch. Die ganze Gegend

von Vassieux im Vercors ist verwüstet. Dieses Dokument

ist der Bericht des Roten Kreuzes und schon vor der

Befreiung aufgenommen worden.

Ich verlese:

»In einem Bauernhofe finden wir einen Verwundeten, der von 8

Kugeln unter nachstehenden Umständen verletzt wurde: Die

Deutschen zwangen ihn, sein Haus selbst in Brand zu stecken und

wollten ihn durch Revolverschüsse hindern, sich aus den Flammen zu

retten. Trotz seiner Wunden konnte er wie durch ein Wunder

entkommen.«

Wir unterbreiten Dokument F-618 als RF-431, Seite 124.

Über die hingerichteten Leute zitiere ich:

»Diese Leute wurden vor ihrer Hinrichtung gefoltert. Einer unter

ihnen, M. Francis Duperrier, hatte einen gebrochenen Arm, das

Gesicht war blutig und geschwollen; einem anderen, M.

Ferroud-Plattet, wurde der Bauch mit einem spitzigen Holzstück

aufgeschlitzt; er hatte auch einen Unterkieferbruch.«

Wir unterbreiten Dokument F-605 als RF-432, Seite 126.

In diesem Dokument wird erzählt, wie der Weiler Plaines

bei Moutiers im Departement Savoie in Brand gesetzt

wurde:



»Zwei Frauen, die Witwe Romanet, 72 Jahre alt, und ihre 41jährige

Tochter Marthe wurden beide in einem kleinen Raum ihrer

Behausung, in den sie sich geflüchtet hatten, verbrannt und

verkohlten. Ein Mann, Herr Charvaz, dessen Schenkel durch eine

Kugel zerschmettert war, und der in dem gleichen Raum Zuflucht

gesucht hatte, kam ebenfalls in den Flammen um.«

Wir unterbreiten als RF-433 das französische Dokument

F-298, Seite 127 und folgende in Ihrem

Dokumentenbuch. Es berichtet über die Zerstörung des

Dorfes Maille im Departement Indre-et-Loire. Dieses

Dorf wurde am 25. August dem Erdboden

gleichgemacht, eine große Anzahl seiner Bewohner

wurde getötet oder schwer verwundet. Keine

terroristischen Handlungen oder Aktionen der

französischen Widerstandsbewegung haben diese

Zerstörungen und Verbrechen begünstigt.

Wir unterbreiten Dokument F-907 als RF-434, Seite 132

ff. Dieses Dokument berichtet über die Vorfälle und die

darauf folgenden deutschen Verbrechen in

Montpezat-de-Quercy. Es handelt sich um ein Schreiben

an die Französische Delegation, das von dem Bischof

von Montauban, Monsignore Theas, am 11. 12. 45

geschrieben wurde. Dieses Schreiben erläutert Dokument

F-673, das wir bereits als RF-392 vorgelegt haben, und

aus dem ich verlesen werde. Der erste Absatz ist ein

Schreiben der Französischen

Waffenstillstandskommission, das aus den Archiven der

Deutschen Waffenstillstandskommission in Wiesbaden

stammt:

»Im Laufe einer in der Gegend von Montpezat-de- Quercy

unternommenen Aktion haben deutsche Truppen während der Nacht

vom 6. zum 7. Juni d. J. die den Weiler ›Perches‹ bildenden 4

Bauernhöfe in Brand gesteckt. Drei Männer, zwei Frauen und zwei 14-

bezw. 4jährige Kinder verbrannten dabei lebendigen Leibes; zwei



Frauen und ein 10jähriges Kind, die vermißt wurden, erlagen

wahrscheinlich dem gleichen Schicksal.

Am Samstag, den 10. Juni, streckten deutsche Truppen zwei

Arbeitsverweigerer, die im Dorfe Marsoulas auf sie geschossen hatten,

nieder. Außerdem metzelten sie alle Dorfbewohner, die sie ausfindig

machen konnten, ohne weiteres nieder; auf diese Weise wurden sieben

Männer, sechs Frauen und vierzehn Kinder getötet, die in der frühen

Morgenstunde, als sich dieser Vorfall abspielte, zum großen Teil noch

im Bette lagen.

Am 10. Juni gegen 19.00 Uhr belegten fünf Flugzeuge der Luftwaffe

eine halbe Stunde lang die Stadt Tardes mit Bomben und beschossen

sie mit Maschinengewehren. Mehrere Gebäude, unter ihnen das ›Hotel

des Ponts et Chausses‹ und die ›Inspection Academique‹, wurden

zerstört; unter der Bevölkerung der Stadt wurden sieben Personen

getötet und etwa zehn verletzt, die natürlich unter der

Stadtbevölkerung aufs Geratewohl getroffen wurden. Bei dieser

Gelegenheit teilte der Kommandierende General des V.S. 659 in

Tarbes dem Präfekten des Departements Basses-Pyrenees sofort mit,

daß diese Aktion von ihm weder veranlaßt noch angeordnet worden

sei.

Anläßlich jedes einzelnen dieser Vorfälle richtete der Präfekt von der

Toulouser Gegend an den Kommandierenden General des H.V.S. 564

Schreiben, in welchen er einen in würdiger und gemessener Form

gehaltenen Protest gegen die in Frage stehenden Handlungen erhob, in

deren Verlauf Unschuldige, Frauen und Kinder, absichtlich getötet

wurden; dabei äußerte er mit Recht die Behauptung, daß Kinder in der

Wiege keinesfalls als Mithelfer der Terroristen angesehen werden

könnten. Er bat schließlich darum, daß Anweisungen erteilt würden,

um die Wiederholung so schmerzlicher Vorfälle zu vermeiden.

Auf die drei Schreiben des Regionalpräfekten von Toulouse antwortete

der Stabschef des Kommandierenden Generals des

Hauptverbindungsstabes 564 mit einer einzigen Note vom 19. Juni, in

welcher er den von seinem Vorgesetzten vertretenen ›grundsätzlichen

Standpunkt‹ bekannt gab. Danach wird die Unterdrückungsaktion

durch folgende Erwägungen gerechtfertigt:

Die französische Bevölkerung sei verpflichtet, nicht nur den

Terroristen aus dem Wege zu gehen, sondern auch ihre Betätigung

unmöglich zu machen, wodurch die Unterdrückung Unschuldigen

gegenüber vermieden würde.



In der Bekämpfung des Terrorismus muß und wird die Deutsche

Wehrmacht sämtliche zu ihrer Verfügung stehenden Mittel und sogar

für Westeuropa neue Kampfmethoden anwenden.

Die englisch-amerikanischen Terrorluftangriffe metzeln auch

Tausende und Abertausende von deutschen Frauen und Kindern

nieder, dort werde auch unschuldiges Blut vergossen und durch das

Verschulden des Feindes, dessen Unterstützungsmaßnahmen

zugunsten des Terrorismus den deutschen Soldaten gezwungen haben,

in Südfrankreich von seinen Waffen Gebrauch zu machen.

Ich beehre mich, bei Ihnen anzufragen – beendigt General Bridoux in

der Deutschen Kommission – ob die Französische Regierung die oben

kurz zusammengefaßten Ausführungen als genaue Wiedergabe der

Stellungnahme des deutschen Oberkommandos zu dem im ersten Teil

des gegenwärtigen Schreibens geschilderten Tatbestandes anzusehen

hat.«

Wir legen nunmehr Dokument F-190 als RF-435 vor. Es

befindet sich auf Seite 141 des Dokumentenbuches und

beschreibt die Verbrechen, die von einer deutschen

Einheit bei Ascq als Vergeltungsmaßnahme für die

Sabotage der Eisenbahnlinie begangen worden waren.

Siebenundsiebzig Männer aus allen Ständen und in jedem

Alter, unter ihnen zweiundzwanzig Arbeiter oder Beamte

der französischen Staatseisenbahnen, Gewerbs- und

Geschäftsleute, Angestellte und Arbeiter wurden

niedergemacht. Ich zitiere:

»Das älteste Opfer, M. Briet, Rentner, war 74 Jahre alt, und am 3.

Oktober 1869 in Ascq geboren. Das jüngste, Jean Roques, Schüler,

Sohn des Postbeamten, ebenfalls erschossen, war 15 Jahre alt und am

4. Juni 1928 in Saint-Quentin geboren. Der Geistliche Gilleron, Pfarrer

in Ascq, und seine beiden Schützlinge, Vater und Sohn Averlon,

Flüchtlinge von der Küste, wurden im Pfarrhaus erschossen.«

Dieses Gemetzel veranlaßte die damalige Französische

Regierung zu einer Protestnote, auf welche der

Oberbefehlshaber von Rundstedt am 3. Mai 1944

antwortete. Es ist Dokument F-673, das wir bereits als



RF-392 vorgelegt haben. Die Antwort dieses hohen

deutschen Offiziers befindet sich auf Seite 154, letzter

Absatz:

»Die Bevölkerung von Ascq trägt die Verantwortung für die Folgen

ihres hinterhältigen Verhaltens, das ich scharf verurteilen muß, selbst.«

General Bérard, Vorsitzender der französischen

Abordnung bei der Deutschen

Waffenstillstandskommission, gab sich mit der Antwort

Rundstedts nicht zufrieden. Am 21. Juni 1944

wiederholte er den französischen Protest, indem er ihn

dieses Mal an General Vogl, den Vorsitzenden der

Deutschen Waffenstillstandskommission, richtete. Dieser

Protest befindet sich im Dokument F-673, vorgelegt als

RF-392. Ich zitiere:

»Vom 1. Oktober 1943 bis zum 1. Mai 1944 fielen auf diese Weise

mehr als 1200 Personen diesen Unterdrückungsmaßnahmen zum

Opfer.

... diese Gewaltmaßnahmen treffen Unschuldige und setzen die

französische Bevölkerung einer Schreckensherrschaft aus...

Eine große Anzahl der mitgeteilten Vorfälle hat sich im Verlaufe von

Unterdrückungsmaßnahmen gegen die Bevölkerung ereignet, die

beschuldigt wurde, mit dem Maquis in Verbindung zu stehen. Bei

diesen Operationen hat man sich nie bemüht, zu erfahren, ob die

Personen, die unter dem Verdacht standen, den Dienstverweigerern

Hilfe geleistet zu haben, auch wirklich schuldig waren, und noch

weniger in diesem Falle zu unterscheiden, ob diese Leute freiwillig

oder unter Zwang gehandelt hatten. Die Anzahl der unschuldig

Erschossenen ist unter diesen Umständen unvermeidbar bedeutend.

Die Unterdrückungsmaßnahmen in der Dordogne vom 26. März bis

zum 3. April 1944 und insbesondere der schmerzliche Vorfall von

Ascq (Nord), die beide schon zu einer Intervention des Chefs der

Französischen Regierung geführt haben, liefern peinliche Beispiele

hierzu: in Ascq namentlich haben 86 Unschuldige mit ihrem Leben

einen Anschlag bezahlt, der nach den mir vorliegenden Meldungen den

Tod keines einzigen deutschen Soldaten zur Folge hatte.«

Derartige Taten



»... können nur den Geist der Empörung fördern, aus dem letzten

Endes nur die Feinde Deutschlands Nutzen ziehen.«

In der Antwort der Waffenstillstandskommission,

Dokument F-707, die ich als RF-436 vorlege, werden die

Einwendungen des Generals Bérard verworfen. Das

Dokument liegt dem Gerichtshof vor und ich glaube

nicht, daß ich es verlesen muß.

Am 3. August 1944 wiederholte General Bérard seinen

Protest. Er befindet sich im Dokument F-673, das bereit

als RF-392 vorgelegt wurde. Gegen Ende seines Protestes

schreibt er wie folgt:

»Ein sich ergebender Feind, selbst wenn er Freischärler oder Spion ist,

darf nicht getötet werden. Diese letzteren werden von den Gerichten

in gerechter Weise bestraft.«

Aber dies ist nur der Text einer innerdeutschen

Vorschrift.

Wir legen nunmehr Dokument F-706 als RF-437 vor,

wiederum eine Note des Staatssekretärs für die

Verteidigung an den deutschen General. Sie protestiert

gegen Zerstörungsmaßnahmen, die von den deutschen

Truppen in Chaudebonne und Chavroches ergriffen

wurden. Wir wollen dieses Dokument nicht verlesen.

Wenn der Gerichtshof es für nötig hält, wird er davon

amtlich Kenntnis nehmen.

Wir wenden uns nunmehr den Ereignissen von Tulle zu,

im Verlauf derer einhundertzwanzig Franzosen

aufgehängt wurden.

»Am 7. Juni griff eine starke Gruppe von Freischärlern... die

französischen Streitkräfte zur Aufrechterhaltung der Ordnung an, und

es gelang ihr, sich nach einem bis zu einer vorgerückten

Nachmittagsstunde dauernden Kampf des größten Teils der Stadt zu

bemächtigen....

Am selben Tage gegen 8.00. Uhr abends drangen der Garnison zu

Hilfe eilende starke deutsche Panzerverbände in die Stadt ein, die die



Terroristen schnell verließen.

Die Truppen, die Tulle wieder eingenommen hatten, beschlossen,

Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen. Die französischen inneren

Streitkräfte, die sich der Stadt bemächtigt hatten, hatten sich

zurückgezogen. Die Deutschen konnten keine Gefangenen nehmen,

Vergeltungsmaßnahmen wurden an Zivilisten vorgenommen. Sie

wurden ohne Unterschied verhaftet.

Die Opfer wurden ohne Untersuchung, sogar ohne Verhör,

ausgesucht. Arbeiter, Studenten, Lehrer, Gewerbetreibende, sogar mit

der Miliz sympathisierende Leute und zukünftige Freiwillige der

Waffen-SS. Die auf einer 500 Meter langen Strecke, an den Balkonen

und an den Laternen der Avenue de la Gare hängenden 120 Leichen

boten einen grauenerregenden Anblick dar, der wohl lange in dem

Gedächtnis der unglücklichen Bevölkerung von Tulle eingeprägt

bleiben wird.«

Wir kommen zur Krönung dieser deutschen Greueltaten:

Es handelt sich um die Zerstörung von

Oradour-sur-Glane im Juni 1944. Ich hoffe, daß der

Gerichtshof das Dokument F-236, RF-438, annimmt. Es

ist ein amtliches Werk der Französischen Regierung, das

eine vollständige Beschreibung der Ereignisse wiedergibt.

Ich gebe Ihnen eine kurze Darstellung des Berichtes, den

die damalige de facto-Regierung an den General und

Oberbefehlshaber, West, sandte:

»Am Samstag, den 10. Juni, brach eine Abteilung SS, die

wahrscheinlich der in der Gegend anwesenden Division ›Das Reich‹

angehörte, in den vorher gänzlich umstellten Ort ein und befahl der

Bevölkerung, sich auf dem Marktplatz zu versammeln. Es wurde ihr

mitgeteilt, daß einer Denunziation gemäß Sprengstoffe im Ort

versteckt sein sollten, und daß Haussuchungen sowie

Identitätsfeststellungen vorgenommen würden.

Die Männer wurden aufgefordert, sich in vier oder fünf Gruppen

aufzustellen, von denen alsdann jede in einer Scheune eingesperrt

wurde. Die Frauen und Kinder wurden in die Kirche geführt und dort

eingeschlossen. Es war ungefähr zwei Uhr nachmittags. Bald darauf

krachten M.G.-Salven, und das ganze Dorf sowie die umliegenden

Bauernhöfe wurden in Brand gesteckt. Die Häuser wurden eines nach



dem andern angezündet. Bei der räumlichen Ausdehnung des Dorfes

nahm diese Operation bestimmt mehrere Stunden in Anspruch.

Während dieser Zeit lebten die Frauen und die Kinder, welche den

Lärm der Feuersbrunst und der M.G.-Salven hörten, in höchster

Angst. Um 17.00 Uhr drangen deutsche Soldaten in die Kirche ein und

stellten auf der Kommunionbank ein Erstickungsgerät auf, das aus

einer Art Kiste bestand, aus der brennende Zündschnüre hervorragten.

In kurzer Zeit wurde die Luft nicht mehr atembar; jemandem gelang es

jedoch, die Sakristeitüre aufzureißen, wodurch es möglich wurde, die

von der Erstickung betroffenen Frauen und Kinder wieder zu beleben.

Die deutschen Soldaten begannen dann durch die Kirchenfenster zu

schießen, sie drangen hierauf in die Kirche ein, um die letzten

Überlebenden durch Maschinenpistolenschüsse zu erledigen, und

schütteten einen leicht entzündbaren Stoff auf den Boden.

Eine einzige Frau konnte sich retten. Sie war an einem Kirchenfenster

emporgeklettert, um zu fliehen, als die Rufe einer Mutter, die dieser

Frau ihr Kind anvertrauen wollte, die Aufmerksamkeit eines Postens

auf sie lenkte. Er gab Feuer und verletzte sie schwer. Sie konnte ihr

Leben nur dadurch retten, daß sie sich tot stellte und wurde nachher in

einem Spital von Limoges gepflegt.

Gegen 18.00 Uhr hielten die deutschen Soldaten die in der Nähe

vorbeifahrende Lokalbahn an und ließen die nach Oradour fahrenden

Reisenden aussteigen. Sie streckten sie durch

Maschinenpistolenschüsse nieder und warfen ihre Leichen in die

Feuersbrunst.

Am Ende des Tages sowie am folgenden Sonntagmorgen versuchten

die Einwohner der umliegenden Weiler, die durch das Feuer und

wegen der Abwesenheit ihrer Kinder, die nach Oradour in die Schule

gegangen waren, verängstigt waren, sich zu nähern, wurden aber von

den deutschen Posten, die alle Ausgänge des Dorfes bewachten,

entweder mit Maschinenpistolen beschossen oder mit Gewalt

zurückgedrängt. Am Sonntagnachmittag jedoch konnten einige

Personen in die Ruinen eindringen, und bezeugten, daß die Kirche mit

zusammengekrümmten und verkohlten Frauen- und Kinderleichen

angefüllt war.

Ein absolut zuverlässiger Zeuge konnte am Eingang der Kirche den

Leichnam einer Mutter sehen, die ihr Kind in den Armen hielt, sowie

vor dem Altar die Leiche eines knienden Kindleins und bei dem

Beichtstuhl die zweier Kinder, die sich noch umschlungen hielten.



In der Nacht vom Sonntag auf Montag kamen die deutschen Truppen

zurück und versuchten, die Spuren dadurch zu verwischen, daß sie

Frauen und Kinder an der Außenseite der Chornische der Kirche

oberflächlich begruben. Im Laufe des Sonntags, 11. Juni, begann die

Nachricht von dem Drama sich in Limoges zu verbreiten.

Der Befehlshaber des Verbindungsstabes verweigerte abends die

Ausstellung der Passierscheine, die der Regionalpräfekt für sich selbst

und den stellvertretenden Präfekten erbeten hatte, um in der Gegend

herumfahren zu können. Nur der Unterpräfekt von Rochechouart

konnte sich nach Oradour begeben und seinem Chef am folgenden

Tag berichten, daß das 85 Häuser zählende Dorf nur noch aus Ruinen

bestehe, und daß der größte Teil der Bevölkerung samt Frauen und

Kindern umgekommen sei.

Am Dienstag, den 13. Juni, erhielt schließlich der Regionalpräfekt die

Reiseerlaubnis und konnte sich in Begleitung des stellvertretenden

Präfekten und des Bischofs von Limoges an Ort und Stelle begeben.

In der teilweise eingestürzten Kirche befanden sich noch verkohlte,

von Kinderleichen stammende menschliche Überreste. Gebeine waren

mit der Asche des Holzgetäfels vermengt. Der Boden war überstreut

mit Patronenhülsen, welche die Fabrikmarke S.T.K.A.M. trugen, und

die Mauern wiesen zahlreiche Kugelspuren in Manneshöhe auf.

Auf der Außenseite der Chornische war die Erde frisch aufgeworfen

und halbverbrannte Kinderkleider waren dort aufgehäuft. Auf den

Plätzen, wo die Scheunen gestanden hatten, bildeten vollständig

verkohlte und aufeinandergehäufte Leichname, die zum Teil mit den

verschiedensten Materialien zugedeckt waren, ein gräßliches Beinhaus.

Obschon es unmöglich ist, die genaue Anzahl der Opfer anzugeben,

kann sie annähernd auf 800 bis 1000 Tote geschätzt werden, unter

denen sich zahlreiche, aus luftgefährdeten Gebieten geflüchtete Kinder

befanden. Von den zu Beginn des Nachmittags des 10. Juni

anwesenden Personen scheinen nicht mehr als 10 noch am Leben zu

sein. Das sind die Tatsachen.

Ich beehre mich« – so schließt General Bridoux an seinen Feind –

»Herr General, Sie zu bitten, den deutschen Oberbefehlshaber in

Frankreich davon in Kenntnis zu setzen. Ich hege den dringenden

Wunsch, daß wegen der damit verbundenen politischen Bedeutung die

Reichsregierung von diesem unterrichtet wird, mit Bezug auf ihre

Rückwirkung auf die Stimmung der französischen Bevölkerung.«

Seitdem wurde eine Untersuchung durchgeführt, die Sie



in dem Buche, das Ihnen vorgelegt wurde, finden. Diese

Untersuchung hat bewiesen, daß sich kein Mitglied der

französischen inneren Streitkräfte im Dorfe befand, auch

nicht im Umkreis von mehreren Kilometern. Es scheint

sogar bewiesen zu werden, daß die Gründe für dieses

Blutbad von Oradour-sur-Glane ganz fernliegender

Natur seien. Die Einheit, die dieses Verbrechen

durchführte, verübte dieses anscheinend aus

Rachegründen wegen eines Attentats, das gegen sie etwa

50 Kilometer weiter entfernt gerichtet worden sei, aus.

Die Wehrmacht befahl eine gerichtliche Untersuchung.

Dokument F-673, bereits als RF-392 vorgelegt, Seite 175

und 176, dient als Beweis. Dieses Dokument ist vom 4.

Januar 1945; zu jener Zeit waren keine Deutschen mehr

da, wenigstens nicht in der Gegend von

Oradour-sur-Glane. Die von den deutschen Behörden

vertretene Ansicht war, daß »die geübte Vergeltung aus

militärischen Gründen durchaus gerechtfertigt erscheint«.

Der verantwortliche deutsche Kommandeur ist übrigens

in den Kämpfen in der Normandie gefallen.

Wir werden uns an diesen Satz erinnern: »Die geübte

Vergeltung erscheint... aus militärischen Gründen

durchaus gerechtfertigt«, das heißt, in den Augen der

Wehrmacht scheint das Verbrechen von

Oradour-sur-Glane, das ich Ihnen in einfacher Weise

beschrieben habe, ein Verbrechen zu sein, das völlig

gerechtfertigt ist. Die Schuld Keitels in all diesen

Angelegenheiten ist gewiß. Im Dokument RF-392 – und

dieses wird das Ende meiner Erklärungen sein – findet

sich ein einzigartiges Schriftstück, das von ihm

unterzeichnet wurde. Es wurde am 5. März 1945 abgefaßt



und bezieht sich auf »sogenannte Hinrichtungen

französischer Bürger ohne Urteil«. Es zeigt dem

Gerichtshof die Art und Weise, in welcher diese

Untersuchungen von Verbrechen von der Wehrmacht

bezüglich so ernster Vorfälle wie das von Oradour,

welche auf alle Fälle gerechtfertigt werden mußten, auf

Befehl durchgeführt wurden.

Aus diesem Dokument, das ich eigentlich vollständig

verlesen müßte, möchte ich mich nur auf den letzten

Absatz beschränken:

»Es lag im deutschen Interesse, sobald als möglich auf diese Vorwürfe

zu antworten.«

 

VORSITZENDER: Dies ist kein Dokument, von dem

wir amtlich Kenntnis nehmen können. Wenn Sie daher

das ganze Dokument als Beweis vorlegen wollen, so

müssen Sie das ganze Dokument verlesen.

 

M. DUBOST: Ich bin darüber erstaunt, Herr Präsident.

Sie haben es bereits angenommen. Es ist Dokument

F-613, und es wurde als RF-392 unterbreitet. Es sind

sämtliche Dokumente von der Deutschen

Waffenstillstandskommission Wiesbaden.

 

VORSITZENDER: Ja, aber es ist doch kein offizielles

Dokument.

 

M. DUBOST: Ich glaube zu verstehen, der Gerichtshof

wünscht, daß ich das Dokument vollkommen verlese.

 

VORSITZENDER: Nun, Dokument F-673 stellt ein

sehr großes Dokumentenbündel dar, nicht?



 

M. DUBOST: Ja.

 

VORSITZENDER: Dieser bestimmte Teil, der von

Keitel unterschrieben ist, ist ein privates Dokument.

 

M. DUBOST: Dieses Dokument, das von der

Waffenstillstandskommission Wiesbaden stammt, wurde

vor einigen Stunden als Nummer 392 eingereicht, und

der Gerichtshof hat es angenommen.

 

VORSITZENDER: Ich weiß, daß es schon vorgelegt

wurde. Das bedeutete aber nicht, daß das gesamte

Dokument als Beweismaterial vorliegt. Wir haben schon

so oft entschieden, daß Dokumente, wovon der

Gerichtshof nicht amtlich Kenntnis nimmt, verlesen

werden müssen, damit die Verteidiger deren deutsche

Übersetzung bekommen.

 

M. DUBOST: Herr Präsident, ich werde es somit

verlesen.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

M. DUBOST:

»Oberkommando der Wehrmacht, F.H.Qu., den 5. 3. 1945.

WEST/Qu. 2(I) Nr. 01487/45 g. – Geheim –

Sachbearbeiter: Hpm. Cartellieri.

Btr.: Angebliche Tötung französischer Staatsangehöriger ohne Urteil.

1. Deutsche Waffenstillstandskommission.

2. Ob.West.

Im August 1944 hatte die französische Abordnung der Deutschen

Waffenstillstandskommission sich an die D.W.St.K. mit einer Note



gewandt und in einer ausführlichen Schilderung Vorfälle über die

angebliche unrechtmäßige Erschießung von Franzosen in der Zeit

vom 9. bis 23. 6. 1944 behauptet. Die Angaben in der französischen

Note waren zum großen Teil so eingehend, daß deutscherseits eine

Nachprüfung ohne weiteres möglich war.

Das Oberkommando der Wehrmacht hat am 26. 9. 1944 die Deutsche

Waffenstillstandskommission mit der Bearbeitung der Angelegenheit

beauftragt. Die D.W.St.K. hat daraufhin Ob.West um Untersuchung

der Vorfälle und Stellungnahme zu den in den französischen Noten

gegebenen Sachdarstellungen gebeten.

Am 12. 2. 1945 erhielt die D.W.St.K. von der Heeresgruppe B,

Heeresgruppenrichter, den Bescheid, daß sich der Vorgang seit

November 1944 beim Pz.AOK. 6/Armeerichter befände, sowie, daß

das Pz.AOK. 6 und die 2. SSPz.Div. ›Das Reich‹ inzwischen aus der

Heeresgruppe B ausgeschieden seien.

Zu der Art der Bearbeitung dieser Angelegenheit ist zu bemerken:

Die Franzosen, und zwar die Abordnung der Vichy-Regierung, hat mit

dieser Note der Deutschen Wehrmacht den schweren Vorwurf

zahlreicher, durch die Kriegsgesetze nicht gerechtfertigter Tötungen

französischer Staatsangehöriger also Morde gemacht.

Es lag im deutschen Interesse, sobald als möglich auf diese Vorwürfe

zu antworten. In der langen Zeit, die seit der französischen Note

vergangen ist, hätte es auch bei dem weiteren Gang der militärischen

Ereignisse und den damit verbundenen Truppenverlegungen möglich

sein müssen, wenigstens einen Teil der Vorwürfe herauszugreifen und

sie durch tatsächliche Nachprüfung zu widerlegen.

›Wäre auch nur ein Teil der Vorwürfe‹ – dieser Satz ist wesentlich –

›alsbald widerlegt worden, hätte man den Franzosen zeigen können,

daß ihre gesamten Angaben auf zweifelhaftem Material beruhen.

Dadurch, daß deutscherseits in der Sache aber überhaupt nichts

geschehen ist, muß auf der Gegenseite der Eindruck entstehen, daß

wir nicht in der Lage sind, auf die Vorwürfe zu antworten.‹

Die Bearbeitung dieser Angelegenheit zeigt, daß über die Wichtigkeit,

allen Vorwürfen gegen die Deutsche Wehrmacht und jeder

Feindpropaganda entgegenzuwirken und sofort angebliche deutsche

Greueltaten zu widerlegen, vielfach noch ein großes Unverständnis

besteht.

Die Deutsche Waffenstillstandskommission wird hiermit beauftragt,

die Bearbeitung dieser Sache mit allem Nachdruck fortzusetzen. Es



wird gebeten, ihr hierbei jede Unterstützung zuteil werden zu lassen,

insbesondere nunmehr für beschleunigte Bearbeitung im eigenen

Bereich Sorge zu tragen. Die Tatsache, daß das Pz.AOK. 6 aus dem

Bereich des Ob.West ausgeschieden ist, ist keinerlei Hinderungsgrund,

die notwendigen Ermittlungen zur Aufklärung und Widerlegung der

französischen Vorwürfe fortzusetzen. Unterzeichnet: Keitel.«

 

VORSITZENDER: Herr Dubost, ich glaube, Sie haben

erklärt, daß dieses Dokument Keitel belastet.

 

M. DUBOST: Ja, es ist von Keitel unterzeichnet.

 

VORSITZENDER: Unterschrieben von ihm? Aber wie

wird er in die Angelegenheit von Oradour

hineingezogen?

 

M. DUBOST: Die Französische Kommission hat

verschiedentlich mit der de facto-Regierung von Vichy

die Aufmerksamkeit der deutschen Behörden nicht nur

auf das Blutbad von Oradour, sondern auch auf andere

Greueltaten gerichtet. Befehle wurden erteilt

dahingehend, daß diese Vorfälle, die unwiderlegbare

Tatsachen nicht nur in den Augen der Franzosen bilden,

sondern auch in den Augen aller, die objektiv und

unparteilich diese Frage erforscht haben, nachgeprüft

und untersucht würden mit dem Ziele, einen Teil dieser

Vorwürfe zu widerlegen. Dieser Brief bezieht sich auf

frühere französische Proteste, die wir dem Gerichtshof

bereits teilweise bei der Prüfung dieser Frage verlesen

haben, insbesondere auf die Vorfälle, die in dem

Schreiben Generals Bridoux ausgeführt werden, nämlich

die Ermordung von Franzosen in Marsoulas, Haute

Garonne, darunter vierzehn Kinder.



 

VORSITZENDER: Sie sagten, glaube ich, daß dies das

letzte Dokument war, auf das Sie sich beziehen wollten.

 

M. DUBOST: Jawohl, das war das letzte Dokument.

 

VORSITZENDER: Es ist zehn Minuten nach 5.00 Uhr.

Sollen wir vertagen? Herr Dubost, können Sie uns

mitteilen, welcher Gegenstand morgen besprochen wird?

 

M. DUBOST: Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit,

behandelt von meinem Kollegen Herrn Faure. Gestatten

Sie, daß ich heute Abend zur Schlußfolgerung komme;

ich brauche nicht lange dazu. Unsere Arbeit wurde heute

Nachmittag etwas verzögert.

 

VORSITZENDER: Wie lange, glauben Sie, werden Sie

brauchen, Herr Dubost, um Ihre Schlußfolgerungen

vorzubringen?

 

M. DUBOST: Ich glaube, daß ich sie um 5.30 Uhr

beendet haben werde.

 

VORSITZENDER: Wenn es Ihnen recht ist, werden wir

uns lieber vertagen und Sie morgen früh anhören. Wäre

Ihnen das auch genehm?

 

M. DUBOST: Ich beuge mich dem Gerichtshof.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

1. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Achtundvierzigster Tag.

Freitag, den 1. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Die

Angeklagten Kaltenbrunner und Seyß-Inquart werden

krankheitshalber heute Vormittag abwesend sein.

 

M. DUBOST: Ich habe die Darlegung der Tatbestände

beendet. Sie war eine trockene Aufzählung von

Verbrechen, Greueltaten und Ausbeutungshandlungen

aller Art, die ich Ihnen absichtlich ohne jedes rhetorische

Beiwerk vorgelegt habe. Die Tatsachen sprechen eine

beredte Sprache, die vollauf genügt.

Diese Tatsachen sind meines Erachtens endgültig

festgestellt. Ich glaube nicht, daß die Verteidigung oder

die Geschichte, auch nicht die deutsche Geschichte, sie

jemals im wesentlichen leugnen können. Zweifellos

werden sie Gegenstand kritischer Erörterungen werden.

Unsere Beweise sind in aller Eile und in einem

verwüsteten Lande gesammelt worden, dessen gesamte

Verkehrsmittel vom fliehenden Feinde zerstört worden

waren; in einem Lande, in dem jeder mehr darauf

bedacht war, die Zukunft vorzubereiten, als sich der

Vergangenheit zu widmen, selbst wenn es sich um Rache

handelte; denn die Zukunft bedeutet das Leben unserer

Kinder und die Vergangenheit nichts als Tod und

Zerstörungen. Für ganz Frankreich, für jedes Land des



Westens haben die Erfordernisse des täglichen Lebens,

die Schwierigkeit, bessere Zeiten vorzubereiten, dem

abgebrauchten Bibelspruch »Sinite mortuos sepellire

mortuos« seinen ganzen Sinn wiedergegeben. Deshalb

haben wir trotz aller unserer Austragungen, bei aller

unserer Hingabe, das Werk der Gerechtigkeit

vorzubereiten, das von Frankreich und dem

Weltgewissen gefordert wird, nicht vollständiger sein

können. Deshalb haben sich Irrtümer in den Einzelheiten

bei unserer Arbeit einschleichen können. Die

Berichtigungen, die die Zeit und die Verteidigung

vornehmen werden, können jedoch nur ergänzender

Natur sein. Sie können nicht mehr verhindern, daß

Millionen Menschen deportiert wurden, verhungert sind

und durch Arbeit und Entbehrungen ermattet waren,

bevor man sie in den Tod schickte wie Vieh ohne Wert,

daß unzählige Unschuldige zu Märtyrern wurden, bevor

man sie dem Henker überlieferte. Berichtigungen werden

Zeit- oder Ortsumstände betreffen, sie werden aber

nichts an den wesentlichen Tatsachen ändern, wenn sie

auch einige Einzelheiten modifizieren.

Da diese Tatsachen in ihrer Gesamtheit feststehen, so

bleibt uns nur die Aufgabe, sie juristisch zu qualifizieren,

indem wir sie an Hand der juristischen Grundsätze, die

sie verletzt haben, untersuchen, und indem wir die

Beschuldigungen präzisieren, mit anderen Worten, indem

wir die Verantwortlichkeit jedes Angeklagten an Bezug

auf einen Rechtssatz feststellen.

Welches Recht wollen wir anwenden?

Einzeln betrachtet und losgelöst von der systematischen

Politik, die sie als Mittel zur Terrorherrschaft und



darüber hinaus ganz einfach zur Vernichtung erdacht,

gewollt und angeordnet haben, stellen diese Tatsachen

sowohl Verbrechen des gemeinen Rechtes dar, wie auch

Verletzungen der Gesetze und Gebräuche des Krieges

und des Völkerrechts. Alles könnte also getrennt sowohl

als Verstoß gegen ein internationales Abkommen wie

einer Strafbestimmung eines unserer positiven nationalen

Rechte qualifiziert werden; besser gesagt, alles könnte als

Verletzung jener Vorschrift des gemeinen Rechtes

bezeichnet werden, die Herr de Menthon in seiner Rede

aus unseren nationalen Rechten abgeleitet hat; jenes

gemeinen Rechtes, das er letzten Endes als die Grundlage

und Wurzel des internationalen Brauches bezeichnete, die

über das Statut hinausgehend die einzige Richtschnur

Ihrer Entscheidungen ist und bleibt.

Es ist zu beachten, daß dieses gemeine Recht, das aus

unseren positiven Rechtsordnungen hervorgegangen ist,

ebenso wie unsere positiven Rechtsordnungen in erster

Linie die Ausführungshandlungen züchtigt. Alle unsere

Angeklagten sind jedoch physisch allen Verbrechen

ferngeblieben, die sie durch ihre fast vollständige

Allgegenwart in der Welt angehäuft haben. Ihr Wille hat

befohlen, aber wie dies Justice Jackson bemerkte, haben

sie ihre Hände niemals mit dem Blute ihrer Opfer rot

gefärbt. Wenn wir uns also ausschließlich auf unsere

positiven Rechtsordnungen, insbesondere auf unser

französisches Landesrecht stützen wollten, könnten die

Angeklagten in keinem Falle als Haupttäter, sondern nur

als Mitschuldige betrachtet werden, die die Tat durch

Mißbrauch ihrer Befugnisse oder ihrer Macht

hervorgerufen haben. Wie sehr widerspricht dies den



Vorstellungen, die jeder Angehörige unserer Nationen

von der Schuld der Hauptkriegsverbrecher hat. Das

Problem auf diese Weise zu lösen, hieße, den

Verantwortlichkeitsbereich jedes Angeklagten sehr stark

beschränken. Die Verantwortlichkeit erschiene dort als

nebensächlich, wo sie die Hauptsache ist; sie erschiene als

Bruchstück, während sie, um richtig bestimmt zu werden,

gleichzeitig dargestellt werden müßte im Zusammenhang

mit ihren Gedanken und Handlungen als Führer der

Nazi-Regierung, welche die Entwicklung der

systematischen Terror- und Vernichtungspolitik erdacht,

gewollt, angeordnet oder geduldet haben; einer Politik,

deren einzelne Handlungen an sich nur bestimmte Seiten

beleuchten und nur bestimmte Baubestandteile bilden.

Somit genügt ein einfacher Hinweis auf das gemeine

Recht nicht, um der Wirklichkeit hinreichend nahe zu

kommen. Wenn auch alle strafbaren Handlungen als

Tatsachen damit erfaßt würden, so blieben doch die

psychologischen Faktoren dabei unbeachtet; wir

bekämen dadurch kein vollständiges Bild von der Schuld

der Angeklagten in einer einzigen zusammenfassenden

Formel, die die ganze Wirklichkeit umfaßt. Das gemeine

Recht drückt auch einen gewissen Stand der gemeinen

Moral aus, wie sie von den zivilisierten Völkern als

Gesetz für die Beziehungen der Bürger untereinander

anerkannt wird. Tief durchdrungen vom Geist des

Individualismus ist dieses gemeine Recht den

Forderungen des kollektiven Lebens nicht gewachsen,

das von der internationalen Moral regiert werden soll.

Darüber hinaus ist das gemeine Recht, die Grundlage

unseres Brauches in einer kartesianischen Statik erstarrt,



während Ihr Brauch durch die Entwicklung des

internationalen Strafrechts bereichert wurde. Das Statut

hat die Art und Weise der juristischen Qualifizierung der

Straftaten, die ich Ihnen vorgetragen habe, nicht fixiert.

Bei Schaffung Ihres Gerichtshofs haben die Verfasser des

Statuts sich damit begnügt, die Grenzen der

Zuständigkeit des Gerichtshofs festzusetzen:

Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit,

Verbrechen gegen den Frieden; bisher ist eine

erschöpfende Definition dieser Verbrechen noch nicht

gegeben worden. Ich verweise den Gerichtshof in dieser

Hinsicht auf Artikel 6, Absatz b und c des Statuts Ihres

Gerichtshofs. Dieser Artikel enthält lediglich eine

andeutungsweise Aufzählung; denn die Verfasser des

Statuts waren sich bewußt, daß das internationale

Strafrecht sich noch in dem Anfangsstadium der

Entstehung eines Brauches befindet, aus dem das Recht

sich als Reaktion auf die Tat entwickelt, bei dem der

Richter nur eingreift, um die Verbrecher vor individueller

Rache zu schützen, bei dem Recht nur vom Richter

gesprochen werden kann, und bei dem nur das Gewissen

des Richters über die Strafe entscheidet. So haben die

Verfasser des Statuts davon Abstand genommen, die

Verbrechen unter die Bestimmungen des gemeinen

Rechtes einzuordnen, oder uns andererseits auf die

Gewohnheit zu verweisen. Sie haben nicht gesagt: Die

hier vorgetragenen kriminellen Tatbestände sind einer

nach dem andern zu behandeln; jede Tat ist gesondert zu

kennzeichnen, und zwar durch Hinweis auf eine

Bestimmung des Landesrechts oder auf eine Synthese der

Landesrechte, woraus sich das gemeine Recht ergibt.



Sie sagten auch nicht: Diese einzelnen Verbrechen sind

zusammenzufassen und aus ihnen ist nur der Tatbestand

eines einzigen Verbrechens zu bilden, das den

allgemeinen Regeln des gemeinen Rechtes folgt, und das

im wesentlichen nur durch die besondere Absicht oder

den verfolgten Zweck bestimmt wird, ohne daß durch die

Suche nach ähnlichen Präzedenzfällen in den

verschiedenen Landesrechten, die sich übrigens auf einen

ganz anderen Stoff beziehen, Zeit vergeudet wird.

Die Verfasser des Statuts haben Ihnen innerhalb der

Grenzen der Gewohnheit vollkommen freie Hand

gelassen. Deshalb sind auch wir innerhalb dieser Grenzen

in der Lage, eine Definition vorzuschlagen, die uns als die

zweckmäßigste erscheint und die den Tatbestand im

Zusammenhang mit den allgemeinen Grundsätzen des

Rechtes und den Grundbegriffen der Moral so genau wie

möglich umreißt; eine Definition, die, wie uns scheint,

den Forderungen des menschlichen Gewissens, die von

der internationalen, über die hitlerischen Greueltaten

gebührend aufgeklärten öffentlichen Meinung aufgestellt

wurden, am besten entspricht, und die im Rahmen des

internationalen strafrechtlichen Brauches liegt. Dieser

Brauch ist zwar erst im Werden, aber wenn dieser auch

noch ohne Vorbild ist, so haben doch die hier

aufgeworfenen Probleme schon früher bestanden, und

Juristen haben als Vorgänger des hiesigen Gerichtshofs

bereits Lösungen für sie gefunden. Diese Lösungen

stellen Präzedenzfälle dar und bilden dadurch die ersten

Grundzüge dieses Brauches. In ihrer Denkschrift an die

Kommission zur Untersuchung der Verantwortlichkeit

der Kriegsurheber und zur Festsetzung der Sanktionen



bei der Friedenskonferenz 1919 bis 1920 schrieben die

Herren Larnaude und Lapradelle:

»Das Strafrecht hat nicht vorhersehen können, daß durch eine noch

nie dagewesene Herausforderung der Grundgesetze der

Menschlichkeit, der Zivilisation und der Ehre eine Armee auf Befehl

ihres Oberbefehlshabers systematisch derartige Taten begehen würde,

die der Feind, ohne Erfolg, zur Erreichung seines Sieges sich nicht

gescheut hat, auszuführen. Das Landesstrafrecht konnte also niemals

in der Lage sein, Bestimmungen zu entwerfen, die die Bestrafung

derartiger Handlungen vorsahen. Bei der Auslegung eines jeden

Gesetzes muß die Absicht des Gesetzgebers berücksichtigt werden.

Wenn es in einigen, besonders günstig gelagerten Fällen gelingt,

verantwortliche Einzelpersonen zu überführen, als deren Komplize

letzten Endes der Kaiser betrachtet werden könnte, so würde man,

wenn auch nicht ohne Schwierigkeit, seinen Verantwortungsbereich

durch Beschränkung auf einige scharf umrissene Fälle nur verringern....

Es hieße, dem Fall Wilhelm II. nur geringe Bedeutung beimessen und

ihn weit unterschätzen, wollte man ihn auf das Niveau eines Schwur-

oder Militärgerichtsprozesses herabdrücken. Der Gerechtigkeit, die die

Welt voller Spannung erwartet, wäre nicht Genüge getan, wenn der

deutsche Kaiser nur als Mitschuldiger oder selbst als Anstifter eines im

gemeinen Recht vorgesehenen Verbrechens abgeurteilt würde. Die

Handlungen, die er in seiner Eigenschaft als Staatsoberhaupt beging,

müssen nach ihrem wahren juristischen Charakter abgeurteilt werden.«

Ist dies nicht fast vollständig in dem letzten Absatz des

Artikels 6 des Statuts dieses Gerichtshofs stillschweigend

enthalten?

»Anführer, Organisatoren, Anstifter und Teilnehmer, die am Entwurf

oder der Ausführung eines gemeinsamen Planes oder einer

Verschwörung zur Begehung eines der vorgenannten Verbrechen

teilgenommen haben«, Verbrechen gegen den Frieden,

Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit »sind für alle

Handlungen verantwortlich, die von irgend einer Person in

Ausführung eines solchen Planes begangen worden sind.«

Im übrigen stimmt das alles mit dem ursprünglichen

deutschen Begriff des Führertums genauestens überein,

der die gesamte Verantwortung dem Führer und



denjenigen auferlegt, die von Anfang an zusammen mit

dem Führer die treibende Kraft gewesen sind.

Auf Grund einer möglichst genauen Erfassung der

Wirklichkeit durch Anwendung der Charte vom 8.

August und des Artikels 6 des Statuts dieses Gerichtshofs

und der Vorschriften des gemeinen Rechtes, wie sie unser

Anklagevertreter, Herr de Menthon, formuliert hat, und

nach internationalem Brauch auf dem Gebiete des

Strafrechts können wir diesen Gerichtshof ersuchen, alle

Angeklagten in ihrer Eigenschaft als die hitlerischen

Hauptanführer des deutschen Volkes für schuldig zu

erklären, daß sie als wohlerwogenes Mittel zur

Durchführung ihres Planes Europa und die Welt durch

Terror zu beherrschen und ganze Bevölkerungen

auszurotten, um den Lebensraum des deutschen Volkes

zu erweitern, die systematische Verübung von Mord oder

anderen unmenschlichen Taten, von Gewalttaten an

Kriegsgefangenen oder Zivilpersonen und systematische,

völlig ungerechtfertigte Verwüstungen ersonnen, gewollt,

befohlen oder einfach durch Stillschweigen geduldet

haben.

Insbesondere fordern wir: Göring, Keitel und Jodl für

schuldig zu erklären, an der Ausführung dieses Planes

teilgenommen zu haben, durch ihren Befehl zur

Festnahme und Hinrichtung von Geiseln unter

Verletzung von Artikel 50 der Haager Konvention, durch

den Kollektivsanktionen und Vergeltungsmaßnahmen

untersagt sind;

Keitel, Jodl, Kaltenbrunner, Seyß-Inquart, Bormann und

Ribbentrop für schuldig zu erklären, an der Ausführung

dieses Planes teilgenommen zu haben, weil sie



1. das Hinmorden von unschuldigen Zivilpersonen

befohlen haben,

2. Mitglieder der Widerstandsbewegung ohne

gerichtliches Urteil hinrichten und zu Tode foltern ließen,

3. ungerechtfertigte Verwüstungen anordneten;

Göring, Keitel, Jodl, Speer und Sauckel für schuldig zu

erklären, an der Ausführung dieses Planes teilgenommen

zu haben, da sie Gesundheit und Leben der

Kriegsgefangenen gefährdeten, insbesondere durch

Anordnungen, durch die sie die Kriegsgefangenen

Entbehrungen und Mißhandlungen sowie

Bombenangriffen und anderen Kriegsgefahren aussetzten

oder auszusetzen versuchten;

Göring, Keitel, Jodl, Kaltenbrunner und Bormann für

schuldig zu erklären, an der Ausführung dieses Planes

teilgenommen zu haben, indem sie persönlich die Befehle

erteilten oder deren Abfassung veranlaßten, die auf die

Ermordung oder das Lynchen gewisser

Kampfteilnehmer, insbesondere von Fliegern und

Mitgliedern von Kommandoeinheiten durch die

Bevölkerung, sowie die terroristische Ermordung oder

langsame Ausrottung gewisser Gruppen von

Kriegsgefangenen hinzielten;

Keitel für schuldig zu erklären, an der Ausführung dieses

Planes teilgenommen zu haben, da er den Abtransport

von unschuldigen Zivilpersonen anordnete und einige

unter ihnen der NN-Behandlung aussetzte, die sie der

Vernichtung preisgab;

Jodl für schuldig zu erklären, an der Ausführung dieses

Planes teilgenommen zu haben, da er die Festnahme der

Juden in Dänemark mit dem Ziel ihrer Deportierung



anordnete;

Frank, Rosenberg, Streicher, von Schirach, Sauckel, Frick

und Heß für schuldig zu erklären, an der Ausführung

dieses Planes teilgenommen zu haben, da sie die

Ausrottung der Juden billigten oder ein Gesetz zu diesem

Zweck ausarbeiteten;

Göring für schuldig zu erklären, an der Ausführung

dieses Planes teilgenommen zu haben, da er

1. die Konzentrationslager geschaffen hat und sie unter

die Kontrolle der Staatspolizei stellte, um jegliche

Opposition gegen den Nationalsozialismus

auszuschalten,

2. physiologische Abkühlungs-, Hochdruck- und

Unterdruckversuche, die zum Tode führten, duldete und

später sogar genehmigte. Diese Experimente wurden

unter Aufsicht der Luftwaffe und mit von ihr geliefertem

Material von Dr. Rascher, der als Luftwaffenarzt zu

diesem Zweck dem Konzentrationslager Dachau

zugeteilt war, an gesunden Häftlingen, den unfreiwilligen

Opfern dieser Versuche, vorgenommen; für diese

Versuche trug Göring als Chef gleiche Verantwortung.

3. Internierte in großer Anzahl unter unmenschlichen

Verhältnissen in den Rüstungsbetrieben der Luftwaffe zu

Arbeiten verwendete, die über ihre Kräfte gingen;

Speer für schuldig zu erklären, an der Ausführung dieses

Planes teilgenommen zu haben, da er Internierte in

großer Zahl unter unmenschlichen Verhältnissen in

Rüstungsbetrieben zu entkräftenden Arbeiten

verwendete. Hierzu: Dokument 1584-PS und

Zeugenaussage Boix in der Sitzung vom 29. 1. 1946;

Bormann für schuldig zu erklären, an der Ausführung



dieses Planes teilgenommen zu haben, weil er an der

Ausrottung der Gefangenen in den Konzentrationslagern

beteiligt war.

Im Hinblick auf Dönitz, Raeder, von Papen, von

Neurath, Fritzsche, Funk und Schacht schließen wir uns

den Anträgen unserer britischen und amerikanischen

Kollegen an.

Auf Grund der vorstehend aufgeführten Handlungen

beantragen wir ferner, gemäß den Bestimmungen des

Artikels 9 des Statuts dieses Gerichtshofs:

Das OKW und das OKH an der Ausführung dieses

Planes für schuldig zu erklären, weil sie die Deportierung

von unschuldigen Zivilpersonen aus den besetzten

Gebieten im Westen befohlen und daran teilgenommen

haben;

das OKW, das OKH und das OKL für schuldig zu

erklären, an der Ausführung dieses Planes teilgenommen

zu haben, weil sie an der Ausarbeitung des Geiselsystems

als Terrormittel beteiligt waren, und die Festnahme sowie

Hinrichtung von Geiseln in den westlichen Gebieten

anordneten, die materielle Lage der Kriegsgefangenen auf

ein demütigendes Niveau herabsenkten und sie der

Garantien beraubten, die ihnen auf Grund des

internationalen Brauches und des geltenden Völkerrechts

zustanden; weil sie den Einsatz der Kriegsgefangenen bei

Arbeiten, die gefährlich waren oder die in unmittelbarer

Beziehung mit den militärischen Operationen standen,

anordneten oder duldeten, und da sie die Hinrichtung

von Gefangenen sowie von Mitgliedern der

Kommandoeinheiten wegen Flucht oder Fluchtversuch

befahlen, und der SS und dem SD Richtlinien für die



Ermordung von Fliegern erteilt haben;

das OKL für schuldig zu erklären, an der Ausführung

dieses Planes teilgenommen zu haben, weil es

1. Internierte in großer Anzahl unter unmenschlichen

Verhältnissen in den Rüstungsbetrieben der Luftwaffe zu

entkräftenden Arbeiten verwendete;

2. an tödlich ausgehenden physiologischen Versuchen

durch Abkühlung, Hochdruck und Unterdruck beteiligt

war, die für die Luftwaffe unter Leitung des

Luftwaffenarztes Dr. Rascher, der dem

Konzentrationslager Dachau zugeteilt war, durchgeführt

wurden. Hierzu die Dokumente; 343-PS, 1610-PS,

669-PS, L-90, 668-PS, UK-56, 835-PS, 834-PS und

F-278B;

die SS und den SD für schuldig zu erklären, an der

Ausführung dieses Planes teilgenommen zu haben, weil

sie an der Deportation unschuldiger Zivilpersonen aus

den besetzten Gebieten im Westen beteiligt waren und

sie diese auf jede Art und Weise in den

Konzentrationslagern gefoltert, ermordet und vernichtet

haben;

die SS, den SD und die Gestapo für schuldig zu erklären,

an der Ausführung dieses Planes teilgenommen zu haben,

da sie direkte Befehle gegeben haben zur Hinrichtung

oder Deportierung von Mitgliedern der

Kommandoeinheiten, von Fliegern, flüchtigen

Gefangenen, Arbeitsverweigerern, oder Personen, die

sich gegen die nationalsozialistische Ordnung auflehnten,

mit dem Ziel ihrer langsamen Vernichtung, und weil sie

die Unterdrückung der Lynchjustiz, die die deutsche

Bevölkerung gegen abgestürzte Flieger anwendete,



verboten haben;

die SS, den SD und die Gestapo weiterhin für schuldig zu

erklären, Mitglieder der Widerstandsbewegung gefoltert

und ohne gerichtliches Urteil hingerichtet zu haben;

die gleichen Organisationen und außerdem das OKW

und das OKH im Zusammenwirken mit der SS, dem SD

und der Gestapo für schuldig zu erklären, Massenmorde

und ungerechtfertigte Verwüstungen begangen oder

angeordnet zu haben. Hierzu die Dokumente: 1063-PS,

F-285, R-91, R-129, 1553-PS, L-7, F-185 A;

die Gestapo für schuldig zu erklären, an der Ausführung

des Planes der Deportierung, Folterung und Ermordung

von Zivilpersonen aus den besetzten Westgebieten

teilgenommen zu haben;

die Reichsregierung und das Korps der Politischen Leiter

der NSDAP für schuldig zu erklären, da sie

beabsichtigten, Europa und die Welt zu beherrschen,

ferner die systematische Ausrottung von unschuldigen

Zivilpersonen aus den besetzten Westgebieten durch

Deportierung und Ermordung in Konzentrationslagern

geplant, vorbereitet und durchgeführt haben;

das Korps der Politischen Leiter der NSDAP und die

Reichsregierung für schuldig zu erklären, in der Absicht,

Europa und die Welt durch Terror zu beherrschen, die

oben beschriebenen Folterungen, Massenhinrichtungen,

Massenmorde und unbegründeten Verwüstungen als

System erdacht und in die Wirklichkeit übertragen zu

haben;

die Reichsregierung und das Korps der Politischen Leiter

der NSDAP für schuldig zu erklären, in der Absicht,

Europa und die Welt zu beherrschen, die Vernichtung



der in ihrer Gewalt befindlichen Kampfteilnehmer, die

Demoralisierung, die intensive Ausbeutung und die

Vernichtung von Kriegsgefangenen geplant, vorbereitet

und durchgeführt zu haben.

Dies ist die juristische Klassifikation des Tatbestandes,

die ich Ihnen vorzuschlagen die Ehre habe. Aus diesem

Tatbestand sind jedoch einige Lehren zu ziehen, die ich

bitte, abschließend vortragen zu dürfen:

Seit hunderten von Jahren schon hat die Menschheit auf

die Verschleppung der Besiegten, auf ihre Versklavung

und auf ihre Vernichtung durch Elend, Hunger, Eisen

und Feuer verzichtet. Denn eine Botschaft der

Brüderlichkeit wurde der Welt gegeben, und die Welt

konnte sie auch inmitten der Grauen des Krieges nicht

vollkommen vergessen. Seit dieser Friedensbotschaft

haben wir von Generation zu Generation ein Streben

nach Aufstieg feststellen können. Wir glaubten, daß die

Menschen, über jeden Rückfall erhaben, begonnen

hätten, den Weg des moralischen Fortschrittes

einzuschlagen und daß dies einen Teil des gemeinsamen

Gutes der zivilisierten Völker bilde. Der gute Glaube in

den Beziehungen der Einzelnen untereinander wurde von

allen gleich geachtet; es gelang allen, diesen guten

Glauben zum Gesetz ihrer gegenseitigen Beziehungen zu

erheben. Allmählich entstand eine internationale Moral,

und die zwischenstaatlichen Beziehungen, die den

Beziehungen zwischen den Individuen glichen, folgten

immer mehr den drei Geboten der römischen

Rechtsgelehrten des klassischen Zeitalters: »honeste

vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere«.

Jede zivilisierte Nation war von einem gemeinsamen



Humanismus durchdrungen, der sich aus einer langen

christlichen und liberalen Tradition entwickelt hatte. Auf

dieser gemeinsamen Grundlage und um den Preis einer

grausamen Erfahrung, hatte jede Nation, geleitet von

wohlerwogener Fürsorge für den einzelnen Menschen,

begriffen, oder war auf dem Wege zu begreifen, daß in

öffentlichen- wie auch privaten Angelegenheiten

Redlichkeit, Bescheidenheit und gegenseitige Hilfe die

goldenen Regem sind, die auf die Dauer nicht unbestraft

übertreten werden können.

Die Niederlage und Katastrophe, die auf Deutschland

hereingebrochen sind, bestätigen diesen Gedanken und

verleihen der feierlichen Warnung, die Präsident

Roosevelt in seiner Rede vom 27. Mai 1940 an das

amerikanische Volk gerichtet hat, nur einen umso

tieferen Sinn und größeren Glanz:

»Obwohl unsere Marine, unsere Kanonen und unsere Luftwaffe

unsere vorderste Verteidigungslinie bilden, stehen doch der Geist und

die Moral eines freien Volkes dahinter, die der materiellen

Verteidigung Macht sowie innere Nahrung und Leistungsfähigkeit

verleihen.«

Und in diesem Kampf, dessen Widerhall noch in unseren

Ohren klingt, hat derjenige den Sieg davongetragen, der

seine Kraft auf das Recht stützen konnte, der diese Kraft

durch Gerechtigkeit zu erhalten vermochte. Da wir aber

Schritt für Schritt das Entstehen des verbrecherischen

Wahnsinns der Angeklagten und seine Folgen während

dieser letzten Jahre verfolgt haben, können wir daraus

schließen, daß das menschliche Erbgut, dessen Wahrer

wir sind, sehr gebrechlich ist, daß Rückfälle aller Art

möglich sind, und daß wir verpflichtet sind, es sorgfältig

zu hüten. Es gibt kein Volk, das durch schlechte



Erziehung und von üblen Führern schlecht geführt, nicht

schließlich in die Barbarei primitiver Zeitalter

zurückfallen könnte.

Dieses deutsche Volk, dessen militärische Tugenden wir

anerkennen, dessen Dichter und Musiker wir lieben,

dessen Arbeitsfleiß wir bewundern, und von dem man

nicht sagen kann, daß es nicht Beispiele der Redlichkeit in

den erhabensten Werken des Geistes gegeben hat, dieses

deutsche Volk, das ziemlich spät, erst zu Beginn des 8.

Jahrhunderts, den Zustand der Zivilisation erreicht hatte,

war langsam in den Rang der ältesten Kulturvölker

emporgestiegen. Seine Beiträge zum modernen oder zum

zeitgemäßen Denken schienen den Beweis erbracht zu

haben, daß dieser Sieg des Geistes ein endgültiger war;

Kant, Goethe, Johann Sebastian Bach gehören ebenso

der Menschheit an wie Calvin, Dante oder Shakespeare;

und doch wurden Millionen von unschuldigen Menschen

im Lande dieses Volkes vernichtet, durch Männer dieses

Volkes, als Folge eines gemeinsamen Planes seiner

Führer, ohne daß dieses Volk sich in einer plötzlichen

Empörung erhoben hätte.

Nun sehen Sie, was aus ihm geworden ist, weil es die

Tugend der politischen Freiheit, der bürgerlichen

Gleichheit, der menschlichen Brüderlichkeit verachtete;

sehen Sie, was aus ihm geworden ist, weil es vergessen

hatte, daß alle Menschen frei und mit gleichen Rechten

auf die Welt kommen, daß die wesentliche Aufgabe des

Staates darin besteht, die Achtung der geistigen Freiheit

und der brüderlichen Solidarität in den sozialen

Beziehungen und in internationalen Einrichtungen immer

mehr zu festigen.



Dieses Volk ließ sich seines Gewissens, selbst seiner

Seele berauben. Schlechte Führer haben seine primitiven

Leidenschaften geweckt und die Greueltaten ermöglicht,

die ich Ihnen aufgezählt habe. In Wahrheit besteht das

Verbrechen dieser Leute darin, daß sie das deutsche Volk

um mehr als zwölf Jahrhunderte zurückversetzt haben;

ihr Verbrechen besteht darin, als Regierungsmittel eine

Terrorpolitik erfunden und gegen die Gesamtheit der

unterjochten Völker und gegen ihr eigenes Volk

angewendet zu haben; ihr Verbrechen besteht schließlich

darin, eine Vernichtungspolitik gegen ganze Kategorien

harmloser Bürger verwirklicht zu haben. Dies allein

würde genügen, um die Todesstrafe über sie zu

verhängen. Dennoch wird die französische

Staatsanwaltschaft, vertreten durch Herrn Faure, Beweise

für ein weiteres, noch schwereres Verbrechen erbringen,

nämlich für die Absicht, gewisse Begriffe wie Freiheit,

Unabhängigkeit, Sicherheit der Völker, Verlaß auf das

gegebene Wort und Achtung vor der menschlichen

Person, vollkommen zu tilgen sowie für den Versuch,

den Geist und die Seele Frankreichs und anderer

besetzter Gebiete des Westens der Vernichtung

preiszugeben. Wir betrachten dies als das größte

Verbrechen dieser Menschen, denn es steht geschrieben

im Evangelium, Matthäus XII, 31 bis 34:

»Alle Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben, aber die

Lästerung wider den Heiligen Geist wird dem Menschen nicht

vergeben.... Und wer redet wider den Heiligen Geist, dem wird es nicht

vergeben werden, weder in dieser noch in jener Welt.... Denn an der

Frucht erkennt man den Baum. Ihr Otterngezücht, wie könnt ihr

Gutes reden, dieweil ihr böse seid?...«

 

VORSITZENDER: Bitte Herr Faure.



 

M. EDGAR FAURE, STELLVERTRETENDER

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Herr Präsident, Hoher Gerichtshof! Ich

habe die Ehre, den abschließenden Vortrag der

Französischen Anklagebehörde zu halten. Dieser Vortrag

bezieht sich einerseits besonders auf die Absätze I und J

im Punkt 3 der Anklageschrift: »Treueid« und

»Germanisierung der besetzten Gebiete«, und auf der

anderen Seite auf Absatz B des Anklagepunktes 4:

»Verfolgung aus politischen, rassischen und religiösen

Gründen«.

Ich möchte zuerst in einer kurzen Einleitung auf die

allgemeinen Gedanken eingehen, die meiner Anklagerede

zugrunde liegen.

Der Begriff Germanisierung ist in den Ausführungen von

Herrn de Menthon behandelt worden. Ihren

wesentlichen Inhalt bilden jene Maßnahmen, durch

welche die Bewohner der besetzten Gebiete der Norm

des sozialen und politischen Lebens unterworfen wurden,

die von den Nazis entsprechend ihrer Lehre und zu

ihrem Nutzen festgelegt worden waren. Die Gesamtheit

der Handlungen, die die Germanisierung darstellen oder

die auf diesen Vorgang hinzielten, sind rechtswidrige

Maßnahmen, die als Verbrechen gegen die

Menschlichkeit bezeichnet worden sind. Der

Gesamtprozeß der Germanisierung ist in bestimmten

Gebieten durchgeführt worden, die das Reich annektiert

hatte. Die Deutschen beabsichtigten schon vor Ende des

Krieges, diese Gebiete in eigenes Land einzuverleiben.

Diese annektierten und demgemäß vollständig



germanisierten Gebiete sind: das Großherzogtum von

Luxemburg, die belgischen Bezirke Eupen, Malmedy und

Moresnet und die drei französischen Departements

Oberrhein, Niederrhein und Mosel.

Man kann der Ansicht sein, daß diese Gebiete

verhältnismäßig klein sind im Vergleich zu der

Gesamtheit der Gebiete, die von den Deutschen besetzt

worden sind.

Das vermindert aber in keiner Weise den strafbaren

Charakter dieser Annexionen, sondern hier sind vielmehr

zwei für unser Thema wesentliche Punkte festzuhalten.

Erstens: Die Deutschen haben viel wichtigere

Annexionen geplant und vorbereitet, als diese in

offizieller Form tatsächlich durchgeführt wurden. Nur

infolge von Nützlichkeitserwägungen wurden diese

Annexionen während der zur Verfügung stehenden Zeit

durchgeführt.

Zweitens: Auf der anderen Seite war die Annexion nicht

das einzige und unbedingt erforderliche Mittel zur

Germanisierung. Die Nazis haben entdeckt, daß sie

verschiedene und mannigfaltige Wege einschlagen

konnten, um ihr Ziel, die Universalherrschaft, zu

erreichen.

Die Anwendung verschiedener, den Umständen

angepaßter Mittel zur Erreichung und Tarnung ein und

desselben Zieles ist charakteristisch für die Politik, die

man mit Nazi-Machiavellismus bezeichnet. Diese Lehren

waren elastischer, geschickter und gefährlicher als der

klassische Begriff der territorialen Eroberung. In diesem

Sinn hat der brutalste Eroberer ihnen gegenüber die

Überlegenheit eines freimütigen Vorgehens gehabt.



Ich behaupte in erster Linie, daß die Deutschen geplant

hatten, noch ausgedehntere Gebiete zu annektieren.

Dafür liegen zahlreiche Anzeichen vor. Ich möchte

hierzu nur zwei Stellen zitieren.

Die erste ist der Dokumentensammlung entnommen, die

meine Kollegen von der Amerikanischen

Anklagebehörde zusammengestellt haben. Sie ist dem

Gerichtshof noch nicht vorgelegt worden. Ich möchte im

übrigen bemerken, daß ich mich in meinem gesamten

Anklagevortrag nur zweimal auf die äußerst

bemerkenswerte amerikanische Sammlung beziehen

werde. Alle anderen Dokumente, die ich vorlegen werde,

sind neue Dokumente der Französischen

Anklagebehörde.

Das Dokument, von dem ich jetzt spreche, ist 1155-PS

der amerikanischen Dokumentensammlung und

erscheint in dem Dokumentenbuch, das Ihnen als

Beweisstück RF-601 vorgelegt worden ist.

Das Dokument ist datiert, Berlin, den 20. Juni 1940. Es

trägt den Vermerk: »Geheime Kommandosache«. Die

Überschrift lautet: »Aktenvermerk über die Besprechung

im Hauptquartier des Generalfeldmarschalls Göring vom

19. Juni 1940«.

Die Angaben, die in einem solchen Dokument enthalten

sind, spiegeln recht gut die Absichten der Machthaber

wider, nicht die Auslegungen einzelner Personen.

Ich möchte dem Gerichtshof lediglich Punkt 6 des

Dokuments verlesen. Wenn der Gerichtshof meine

Akten vor sich hat, wird er sehen, daß es das erste

Dokument ist, das mit RF-601 bezeichnet ist. Ich lese

von der dritten Seite des Dokuments den Punkt 6 vor:

»Allgemeine Absichten hinsichtlich der politischen Entwicklung:



Luxemburg soll ins Deutsche Reich einverleibt werden, Norwegen soll

zu Deutschland kommen; Elsaß-Lothringen wird ins Deutsche Reich

wieder eingegliedert; es soll ein selbständiger bretonischer Staat

errichtet werden. Es schweben weiterhin noch Absichten bezüglich

Belgiens, der besonderen Behandlung der Vlamen dort, der Errichtung

eines burgundischen Staates.«

Das zweite Zitat, das ich dem Gerichtshof zu diesem

Thema verlesen möchte, bezieht sich auf das

französische Dokument, das ich als Dokument RF-602

vorlege. Es handelt sich um das Protokoll des Verhörs

des Dr. Globke, des ehemaligen Mitarbeiters von

Staatssekretär Dr. Stuckart im Innenministerium, vom 25.

September 1945.

Das Verhör wurde von dem den französischen

Justizbehörden zugeteilten Major Graff aufgenommen.

Diesem Protokoll ist eine Erklärung beigefügt, die im

Laufe dieses Verhörs von Dr. Globke abgegeben wurde.

Ich lese aus diesem Dokument und beginne mit dem

ersten Absatz, es ist also der Anfang des Dokuments:

»Frage: Sind Ihnen Pläne bekannt, weitere französische Gebiete beim

Friedensschluß zwischen Deutschland und Frankreich zu annektieren?

Belfort, Nancy, Erzbecken von Briey, Kohlenrevier des Nordens, rote

Zone, an das Generalgouvernement Belgien angegliedertes Gebiet?

Antwort: Ja, diese Pläne haben bestanden.

Sie sind auf Sonderbefehl des Führers vom Staatssekretär Dr. Stuckart

ausgearbeitet worden, und ich habe sie gesehen. Die Vorschläge sind

dem Auswärtigen Amt, dem OKW und der

Waffenstillstandskommission in Wiesbaden zur Kenntnis übermittelt

worden.

Alle diese Akten sind vernichtet worden (nimmt Dr. Globke an).

Staatssekretär von Stuckart ist mit einer ersten Fassung in das

Führerhauptquartier befohlen worden (zeitlich: bevor der

Russenfeldzug begann, Ende 1940). Nach Prüfung dieses Vorschlages

fand ihn der Führer nicht weitgehend genug und befahl, weitere

Gebiete zur Eingliederung, besonders längs der Kanalküste,

vorzusehen.



Dr. Stuckart hat dann eine zweite Fassung vorbereitet. Auch eine

Karte war gezeichnet worden, welche den Grenzverlauf ungefähr

festlegte. Ich habe sie gesehen und kann sie Ihnen auf einer großen

Karte Frankreichs ungefähr einzeichnen.

Ich weiß nicht, ob dieser zweite Plan von Hitler gutgeheißen wurde.«

VORSITZENDER: Haben Sie uns gesagt, Herr Faure,

wer Dr. Globke war?

 

M. FAURE: Ja, Herr Vorsitzender! Dr. Globke war der

Mitarbeiter des Dr. Stuckart, Staatssekretär im

Innenministerium. In seinem Vernehmungsprotokoll

wird er als Sachbearbeiter der Angelegenheiten von

Elsaß-Lothringen und Luxemburg bezeichnet; im

Innenministerium seit 1940.

Ich lese jetzt eine Stelle aus der Anlage zu diesem

Dokument. Diese Stelle befindet sich ebenfalls im

Dokumentenbuch im Anschluß an das, was ich gerade

gelesen habe. Es ist immer noch RF-602. Ich lese Punkt 6

dieser Erklärung. Es ist der Anlang des Dokuments, das

dem Gerichtshof vorliegt:

»Der Entwurf einer neuen deutsch-französischen Grenze ist im

Reichsministerium des Innern von Staatssekretär Dr. Stuckart auf

Grund eines ihm von Hitler erteilten Sonderauftrages ausgearbeitet

worden. Der Entwurf sieht vor, daß die Teile Nord- und

Ostfrankreichs, die aus historischen, politischen, ethnographischen,

geographischen und sonstigen Gründen angeblich nicht zu West-,

sondern zu Mitteleuropa gehörten, an Deutschland fallen sollten. Eine

erste Fassung, die Hitler in seinem Hauptquartier vorgelegt wurde,

fand zwar im großen und ganzen seine Billigung, er wünschte aber eine

Erweiterung.«

 

DR. STAHMER: Die Verteidigung hat diese Urkunden

noch nicht bekommen. Wir sind also auch heute nicht in

der Lage, dem Vortrag zu folgen, und vor allen Dingen



sind wir nicht in der Lage, einzeln zu prüfen, ob die

formellen Voraussetzungen für die volle Gültigkeit dieser

Urkunden überhaupt gegeben sind.

 

VORSITZENDER: Herr Faure, stimmt das, daß keines

dieser Dokumente den deutschen Verteidigern in ihrer

Informationszentrale vorgelegt worden ist?

 

M. FAURE: Diese Dokumente sind mit zwei

Photokopien in der Informationszentrale der Verteidiger

niedergelegt worden. Darüber hinaus wird die

Verteidigung, bevor ich meinen Vortrag abschließe,

Gelegenheit haben, dieses sehr kurze Dokument zu

studieren und sich darüber zu äußern, falls sie es

wünscht. Ich kann aber versichern, daß diese Dokumente

abgegeben worden sind.

 

VORSITZENDER: Sie können mir die Versicherung

geben, daß die Verfügungen des Gerichtshofs ausgeführt

worden sind?

 

M. FAURE: Die Dokumente wurden entsprechend den

Anweisungen des Gerichtshofs der Verteidigung

übergeben, und zwei Photokopien sind in der

Informationszentrale der Verteidiger hinterlegt worden.

Im übrigen sind diese Dokumente in deutscher Sprache,

was die Sache für die Verteidiger sehr erleichtert. Die

Vernehmung ist in deutscher Sprache durch den den

französischen Justizbehörden zugeteilten Offizier

vorgenommen worden.

 



VORSITZENDER: Herr Dr. Stahmer, Sie haben gehört,

was Herr Faure gesagt hat?

 

DR. STAHMER: Ich würde hier gewiß keine

Beanstandung erhoben haben, wenn die Urkunden

tatsächlich uns zur Verfügung gestellt worden wären. Wir

haben, einige Herren und ich, heute Morgen noch

nachgesehen, es war nichts in unserem Fach. Herr Dr.

Steinbauer ist mit mir zusammen dort gewesen; wir

haben die Urkunden nicht ermitteln können. Ich werde

aber noch einmal hingehen und feststellen, ob sie

inzwischen eingegangen sind.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat mehrmals

erklärt, er lege großen Wert darauf, daß die Dokumente

bei der Informationszentrale der Verteidigung mit der

vorgeschriebenen Anzahl von Abschriften abgeliefert

werden. Dr. Stahmer bezweifelt, daß dies diesmal der Fall

war. Aus diesem Grunde wird der Gerichtshof so schnell

wie möglich feststellen lassen, ob diese Regeln genau

durchgeführt worden sind oder nicht. Der Gerichtshof

hofft, daß in Zukunft diese Vorschriften genauestens

beachtet werden. Wollen Sie inzwischen fortfahren!

M. FAURE: Der Verteidiger sagte mir soeben, daß diese

Dokumente wohl im Zimmer der Verteidiger vorliegen,

aber noch nicht verteilt worden sind. Ich stelle also fest,

daß die Anweisungen des Gerichtshofs zwar befolgt

worden sind, aber infolge Arbeitsüberlastung haben die

Verteidiger diese Dokumente noch nicht in Händen. Ich

bin bereit, den Verteidigern, die besonderes Interesse

daran haben, die Photokopien sofort auszuhändigen, so



daß sie der Beweisführung folgen können, die übrigens

sehr kurz ist.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird die

Angelegenheit untersuchen lassen, inzwischen können Sie

mit Ihrer Beweisführung fortfahren. Der

Gerichtsmarschall wird sofort feststellen und dem

Gerichtshof mitteilen, ob und wann die Dokumente

deponiert worden sind.

Sie können Ihren Vortrag jetzt fortsetzen, und wir

würden dankbar sein, wenn Sie den Verteidigern alle

verfügbaren Exemplare zur Verfügung stellten.

 

M. FAURE: Ich lese also aus Dokument RF-602, dem

Anhang des Protokolls vor. Ich bitte den Gerichtshof,

meinem Vortrag auf Seite 6 des Exposés zu folgen. Der

Auszug, zu dem ich jetzt kommen werde, ist der letzte

Absatz auf dieser Seite 6:

»Eine erste Fassung, die Hitler in seinem Hauptquartier vorgelegt

wurde, fand zwar im großen und ganzen seine Billigung, er wünschte

aber eine Erweiterung des an Deutschland fallenden Gebietes,

insbesondere an der Kanalküste. Der endgültige Vorschlag sollte als

Grundlage für spätere Diskussionen der beteiligten Ressorts dienen;

solche Diskussionen haben jedoch nicht mehr stattgefunden. Die

vorgesehene Grenze verläuft etwa von der Mündung der Somme,

ostwärts am Nordrand des Pariser Beckens und der Champagne

entlang bis zu den Argonnen, bog dort nach Süden ab und ging weiter

über Burgund und westlich der Franche Comté bis zum Genfer-See.

Für einzelne Bezirke waren Alternativlösungen vorgeschlagen.«

Diese deutschen Pläne sind bei verschiedenen

Gelegenheiten durch besondere Maßnahmen, die man als

Vor-Annexion bezeichnen kann, in den fraglichen

Gebieten in Erscheinung getreten.

Ich komme jetzt zur zweiten Behauptung, die ich eben



aufgestellt habe. Mit oder ohne Annexion beabsichtigten

die Deutschen alle besetzten Länder unter ihre

Herrschaft zu bringen und zu behalten. In der Tat

wollten sie ganz West-Europa und selbst den

afrikanischen Kontinent germanisieren und nazifizieren.

Diese Absicht geht aus der Verschwörung selbst hervor,

die dem Gerichtshof durch meine amerikanischen

Kollegen so ausführlich vorgetragen worden ist. Sie wird

im übrigen auch durch das praktische Vorgehen

bewiesen, das in großen Zügen in meiner Anklagerede

behandelt wird.

Hinsichtlich dieses allgemeinen Begriffs möchte ich

lediglich dem Gerichtshof ins Gedächtnis zurückrufen,

daß die Definition des Planes der germanischen

Vorherrschaft von den Deutschen selbst stammt, und

zwar durch eine deutsche Auslegung eines öffentlich

bekannten diplomatischen Dokuments, nämlich des

Dreimächte-Pakts vom 27. September 1940 zwischen

Deutschland, Italien und Japan. Ich möchte dem

Gerichtshof in diesem Zusammenhang einige Sätze aus

dem Kommentar eines offiziellen deutschen Autors, von

Freytagh-Loringhoven, Mitglied des Reichstages, zitieren,

der ein Buch über die deutsche Außenpolitik von 1933

bis 1941 geschrieben hat. Es ist während der Besetzung

in französischer Übersetzung im Verlag Sorlot in Paris

erschienen.

Ich möchte es nicht als Dokument vorlegen, es ist

lediglich ein Zitat aus einem veröffentlichten Werk, das

uns vorliegt. Ich lese auf Seite 313 dieses Werkes:

»Dieser Vertrag wies Deutschland und Italien die Führung bei der

Schaffung einer neuen Ordnung in Europa zu und übertrug Japan die

gleiche Aufgabe im großostasiatischen Raum.«



Ich überspringe einen Satz, der nicht von Interesse ist.

»Auf den ersten Blick war zu erkennen, daß der Dreimächte-Pakt eine

doppelte Zielsetzung hatte.«

Ich lese den folgenden Satz nicht, er ist ohne Bedeutung,

aber ich lese jetzt die Sätze, die sich auf das zweite Ziel

beziehen:

»Andererseits wies er den Parteien eine Zukunftsaufgabe, die in der

Herstellung einer neuen Ordnung in Europa und in Ostasien besteht.

So wichtig nun jene Gegenwartsaufgabe ist, kann doch unter weiteren

Gesichtspunkten kein Zweifel daran bestehen, daß das zweite, in die

Zukunft weisende Ziel unendlich größere Bedeutung hat.

Zum ersten Male wurden hier in einem internationalen Vertrage die

Begriffe ›Raum‹ und ›Führung‹ verwandt und miteinander verbunden.«

Ich lese jetzt Seite 315, wo der Verfasser eine Bemerkung

macht, die mir bedeutsam erscheint:

»Jetzt, im Dreimächte-Pakt, wurde eine klare Abgrenzung der durch

die Natur selbst auf unserem Erdball gegebenen Großräume

geschaffen. Ausdrücklich allerdings wurde der Raumbegriff nur im

Hinblick auf den Fernen Osten angewandt. Es liegt jedoch auf der

Hand, daß er auch für Europa gilt und daß Afrika hier mit inbegriffen

ist. Stellt dieses doch politisch und wirtschaftlich ein Komplement

oder, wenn man will, einen Annex Europas dar... Zugleich fällt ins

Auge, daß der Vertrag die zwei, seinen Partnern vorbehaltenen

Großräume abgrenzte, den dritten, nämlich Eurasien im engeren

Sinne, zwischen den Zeilen anerkannte und den vierten, als welcher

der amerikanische Kontinent anzusehen ist, aus dem Spiele ließ und

damit auf sich selbst verwies. Solchermaßen war die gesamte

Erdoberfläche erfaßt, und ein Gedanke, der bisher nur die Theorie

beschäftigte, zum Range eines politischen und völkerrechtlichen

Grundsatzes erhoben.«

Ich dachte, daß dieser Satz interessant sein würde, denn

einerseits beweist er, daß selbst der afrikanische

Kontinent in den Raum, den Deutschland sich

vorbehalten hat, mit eingeschlossen ist, und andererseits

wird darin behauptet, daß die Beherrschung eines so

großen Raumes durch Deutschland Völkerrecht darstelle.



Dieser Schein der juristisch korrekten Handlungsweise ist

bezeichnend für das Unternehmen der Germanisierung

von 1940 bis 1945.

Es ist dies, ohne Zweifel, einer der Gründe, die in

Nazi-Deutschland den Gedanken entstehen ließen, nur in

Ausnahmefällen Gebiete zu annektieren. Eine Annexion

ist zur Beherrschung eines großen Raumes nicht

unbedingt notwendig. Mann kann sie durch andere

Verfahren ersetzen, die etwa dem allgemeinen Begriff

»Vasallen-Schaft« entsprechen.

 

VORSITZENDER: Ich denke, wir werden die Sitzung

unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. FAURE: Bevor ich meine Ausführungen wieder

aufnehme, möchte ich anfragen, ob der Gerichtshof

bereit ist, in der Nachmittagssitzung einen Zeugen

namens Reuter, Präsident des Kabinetts von Luxemburg,

zu verhören.

 

VORSITZENDER: Selbstverständlich, Herr Faure, ist

der Gerichtshof, wenn Sie es wünschen, bereit, den von

Ihnen genannten Zeugen zu hören.

 

M. FAURE: Dann möchte ich vorschlagen, ihn in der

zweiten Hälfte der heutigen Nachmittagssitzung zu

vernehmen.

Soeben sagte ich, daß die verschiedenen Maßnahmen für

einen verschleierten Anschluß dem Begriff der



Vasallenschaft entsprechen, und ich möchte mich auch

hier auf einen deutschen Autor beziehen, der einen sehr

bezeichnenden Ausdruck gebraucht. Dr. Sperl hat in

einem Artikel der Krakauer Zeitung folgenden Ausdruck

angewandt: »Eine Differenzierung in den Methoden der

deutschen Herrschaft.« Durch Anwendung indirekter

und verschiedener Beherrschungsmethoden haben die

Deutschen auf politischem Gebiet ebenso gehandelt, wie

wir es vorher auf wirtschaftlichem Gebiet gesehen haben.

Ich habe bereits im ersten Teil meiner Ausführungen

darauf hingewiesen, daß sich die Deutschen sofort der

Schlüsselstellungen des Wirtschaftslebens bemächtigt

hatten. Ich erlaube mir, einen lateinischen Ausdruck

anzuwenden, und ich möchte sagen, daß sie sich

bezüglich der Souveränität in den besetzten Ländern der

Schlüsselgewalt, »potestas clavium«, versichert haben; sie

haben die Schlüssel zur Herrschaft in jedem Land

ergriffen. Dadurch konnten sie, ohne offiziell die

nationale Souveränität abschaffen zu müssen, wie es bei

der Annexion der Fall gewesen wäre, diese Souveränität

lenken und kontrollieren. Von diesen Leitgedanken

ausgehend wurde der Plan meiner Ausführungen

folgendermaßen festgelegt:

Im ersten Kapitel werde ich auf die Regierung der

annektierten Gebiete eingehen, in denen die nationale

Souveränität abgeschafft wurde.

Im zweiten Kapitel werde ich untersuchen, wie sich der

Vorgang der Machtergreifung in Gebieten, die nicht

angeschlossen wurden, zugunsten der Besatzungsmacht

abgespielt hat.

Man müßte dann noch die Folgen dieser Usurpationen



der Souveränität sowie auch die Verletzungen der Rechte

der Bevölkerung, die daraus entstanden, einer Prüfung

unterziehen.

Ich hielt es für richtig, die wichtigsten dieser Folgen in

einem dritten und vierten Kapitel zu behandeln.

Das dritte Kapitel wird sich mit der geistigen

Germanisierung beschäftigen, das heißt der Propaganda

in weitestem Sinne, der diesem Begriff durch die

deutsche Auffassung verliehen wird.

Das vierte und letzte Kapitel wird folgende Überschrift

tragen: »Die verwaltungsmäßige Organisation der

verbrecherischen Handlung«.

Ich möchte hier bemerken, daß ich mich bezüglich der

Vorlegung der Dokumente bemüht habe, mich so kurz

wie möglich zu fassen. Bezüglich des vierten Kapitels

zum Beispiel möchte ich bemerken, daß die Französische

Delegation mehr als 2000 Dokumente untersucht hat,

wobei sie nur die deutschen Originaldokumente in

Betracht gezogen hat, von denen ich nur etwa 50

verwende. Andererseits möchte ich dem Gerichtshof

erklären, wie die Urkunden im Dokumentenbuch, das Sie

vor sich haben, vorgelegt werden. Die Dokumente sind

mit Bleistift numeriert, rechts oben, in jedem

Dokumentenbuch. Sie sind in der Reihenfolge, in der ich

sie zitieren werde. Jedes Buch hat eine Numerierung, die

mit hundert beginnt.

Ich bitte den Gerichtshof, sich die Akten mit dem Titel

»Die annektierten Gebiete von Eupen, Malmedy und

Moresnet« anzusehen.

Durch die Annexion der besetzten Gebiete, ohne auch

nur den Schein einer Rechtsgrundlage zu bieten, haben



die Deutschen etwas Schlimmeres begangen als die

Übertretung von Rechtsvorschriften. Es ist die

Verneinung der eigentlichen Idee des Völkerrechts. Der

Rechtsgelehrte Bustamente y Sirven setzt sich in seiner

Abhandlung über Völkerrecht folgendermaßen damit

auseinander:

»Man wird festgestellt haben,« so sagt er, »daß wir bisher nicht auf das

Eintreten des Zustandes eingegangen sind, der entsteht, wenn die

Okkupation aufhört, weil sich die Besatzungsmacht durch militärische

Gewalt und ohne jeden Vertrag das besetzte Gebiet angeeignet hat.

Der Grund für diese Lücke ist sehr klar und sehr einfach. Da die

Eroberung nicht als eine rechtmäßige Art der Erwerbung angesehen

werden kann, sind die Ergebnisse einzig und allein das Werk der

Gewalt und können weder durch Rechtsregeln bestimmt noch an

ihnen gemessen werden.«

Andererseits habe ich gerade erklärt, daß eine

Germanisierung nicht mit Notwendigkeit die Annexion

nach sich ziehen mußte. Umgekehrt ist es denkbar, daß

die Annexion nicht notwendigerweise die

Germanisierung bedeutet. Wir werden dem Gerichtshof

nachweisen, daß die Annexion nur ein Mittel, und zwar

das brutalste Mittel zur Germanisierung, das heißt in

unserem Falle zur Nazifizierung war.

Der Anschluß der belgischen Bezirke Eupen, Malmedy

und Moresnet erfolgte auf Grund eines deutschen

Gesetzes vom 18. Mai 1940 und wurde mit

Durchführungsverordnung vom 23. Mai 1940 ausgeführt.

Es handelt sich um die offiziellen Texte, die im

Reichsgesetzblatt, Seite 777 und 804, veröffentlicht sind,

und ich bitte den Gerichtshof, davon Kenntnis zu

nehmen.

Durch diese Erlasse wurden diese drei belgischen Bezirke

der Provinz Rheinland, Bezirk Aachen, angeschlossen.



Durch einen Erlaß vom 24. September 1940 wurden die

deutsche Lokalverwaltung und die deutschen

Gemeindegesetze eingeführt.

Ein Erlaß vom 28. Juli 1940 führte die deutsche

Rechtsverfassung in diesen Gebieten ein. Es wurden in

Eupen, Malmedy und St. Vith örtliche Gerichte

eingesetzt und den Bezirksgerichten in Aachen

gleichgestellt.

Das Oberlandesgericht in Köln vertrat die Stelle des

belgischen Kassationsgerichts für die Fälle, für die dieses

zuständig gewesen wäre.

Das deutsche Recht wurde in diesen Gebieten durch

einen Erlaß vom 23. Mai 1940 eingeführt, der von Hitler,

Göring, Frick und Lammers unterschrieben war; er trat

am 1. September 1940 in Kraft.

Ein Erlaß vom 3. September bestimmt die Einzelheiten

des Übergangs vom belgischen zum deutschen Recht auf

dem Gebiet des Privatrechts, des Handelsrechts und des

Prozeßrechts.

Die deutsche Staatsangehörigkeit wurde durch das

Anschlußgesetz den Einwohnern sogenannter deutscher

Rasse dieser belgischen Gebiete zuerkannt. Die

Einzelheiten dieser Maßnahmen wurden durch einen

Erlaß vom 23. September 1941 bestimmt. Alle Personen,

die durch die Übernahme dieser Gebiete die belgische

Nationalität erworben hatten, konnten nach den

Bestimmungen des Erlasses ihre deutsche

Staatsangehörigkeit wieder erlangen, mit Ausnahme der

Juden und Zigeuner.

Alle anderen Einwohner konnten unter der

Voraussetzung ihrer deutschen Rasse, die deutsche



Staatsangehörigkeit, die innerhalb von zehn Jahren

widerrufen werden konnte, erwerben.

Ich werde die durch die Annexion der belgischen Gebiete

entstandenen Zustände nicht länger behandeln, denn die

Entwicklung dieser Lage gleicht der anderer Länder, die

wir untersuchen werden. Ich möchte nur eine Einzelheit

hervorheben, eine Kleinigkeit, die bezeichnend für dieses

Thema ist. Ein Gesetz vom 4. Februar 1941, das von

Hitler, Göring, Frick und Lammers unterzeichnet wurde,

hat den Bewohnern von Eupen, Malmedy und Moresnet

eine Vertretung im Reichstag gewährt, das heißt also, die

Vorzüge des deutschen parlamentarischen Regimes,

dessen demokratischer Charakter ja bekannt ist.

Nun möchte ich den Gerichtshof bitten, die Akten

»Elsaß-Lothringen« in die Hand zu nehmen. Ein

Aktenbündel hat die Überschrift »Exposé« und eines

heißt »Dokumente«.

Im Gegensatz zu den belgischen Bezirken haben die

Deutschen nicht offiziell durch Gesetz den Anschluß der

drei französischen Bezirke, die Elsaß-Lothringen bilden,

bekanntgegeben. Über die Tatsache der Annexion

besteht jedoch kein Zweifel. Hier möchte ich den

Gerichtshof an einen Auszug aus einem Dokument

erinnern, das bereits vorgelegt wurde und das als RF-3

der französischen Dokumente zu finden ist. Es handelt

sich um eine Aussage des französischen Botschafters

Noel, ehemaliges Mitglied der

Waffenstillstandskommission, vor dem französischen

Hohen Gericht.

Ich habe dieses Dokument in Ihr Buch nicht

aufgenommen, denn ich werde nur einen Satz zitieren;



außerdem ist es dem Gerichtshof bereits bekannt, wie ich

eben auseinandergesetzt habe.

Der Gesandte Noel gibt in diesem Dokument

Unterredungen wieder, die er zur Zeit der

Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens mit

den deutschen Vertretern hatte, besonders mit den

Angeklagten Keitel und Jodl. Der Satz, den ich hier dem

Gerichtshof in Erinnerung bringen möchte, ist folgender:

»... auch im Hinblick auf Elsaß und Lothringen ließ ich ihnen sagen,

daß die Gerichts- und Verwaltungsbehörden der besetzten Gebiete in

Amt und Funktion bleiben und unbehindert mit der Regierung

verkehren sollen.«

Diese Erklärungen stammen vom 22. Juni 1940.

Ich werde nunmehr dem Gerichtshof ein Dokument

vorlegen, datiert vom 3. September 1940, das eine

Protestnote der französischen Abordnung an die

Waffenstillstandskommission darstellt. Ich lege dieses

Dokument vor, damit der Gerichtshof sehen kann, daß

innerhalb dieser Zeitspanne, also kaum mehr als zwei

Monate, die Nazis schon eine Reihe von Maßnahmen

außer Kraft gesetzt hatten, wodurch zweifellos ein

Annexionszustand geschaffen worden war.

Das Dokument, das ich vorlege, trägt die Bezeichnung

RF-701. Es ist das erste Dokument des

Dokumentenbuches, das dem Gerichtshof vorliegt. Alle

Dokumente dieses Kapitels werden Nummern tragen, die

mit 7 anfangen, das heißt, sie sind von 701 ab numeriert.

Diese Dokumente stammen aus den Akten des

französischen Hohen Gerichts, und der vorliegende

Auszug ist vom zuständigen Gerichtsschreiber beglaubigt

worden. Ich möchte dieses Dokument nur vom vierten

Absatz an zitieren.



Es handelt sich also um Seite 1 des Dokuments RF-701:

»1. Die Präfekten, Unterpräfekten und Bürgermeister, sowie auch eine

Anzahl von Beamten lokaler Behörden, die als verdächtig betrachtet

wurden, wurden aus ihren Ämtern ausgeschaltet.

2. Monseigneur Heintz, Weihbischof von Metz, wurde von seiner

Diözese verjagt. Mehrere Welt- und Ordensgeistliche wurden ebenfalls

unter dem Vorwand verjagt, daß sie französischer Abstammung und

französisch eingestellt seien.

3. Monseigneur Ruch, Weihbischof von Straßburg, wurde der

Aufenthalt in seiner Diözese und demzufolge die Ausübung seiner

Tätigkeit untersagt.

4. Herr Josef Bürckel ist am 7. August zum Gauleiter von Lothringen

und Herr Robert Wagner zum Gauleiter des Elsasses ernannt worden.

Die erste seiner Provinzen wurde dem Gau Saarpfalz einverleibt und

die zweite dem Gau Baden.

5. Elsaß-Lothringen ist der deutschen Zivilverwaltung eingegliedert

worden. Die Grenz- und Zollpolizei wurde an die Westgrenze dieser

Gebiete verlegt.

6. Die Eisenbahnen sind in das deutsche Eisenbahnnetz eingegliedert

worden.

7. Die Postverwaltung wurde von der Deutschen Post übernommen

und das vorhandene Personal nach und nach durch eigenes Personal

ersetzt.

8. Die französische Sprache wurde sowohl aus dem Verwaltungsleben

als auch aus dem öffentlichen Leben ausgeschaltet.

9. Die Ortsbezeichnungen wurden germanisiert.

10. Die deutsche Rassengesetzgebung wurde im Lande eingeführt, und

demzufolge wurden die Juden sowie alle Bürger, die von den

deutschen Behörden als unerwünscht betrachtet wurden, ausgewiesen.

11. Nur diejenigen Elsaß-Lothringer, die gewillt waren, sich als

deutschstämmig zu betrachten, konnten in ihren Heimen bleiben.

12. Der Besitz politischer Organisationen und der Juden wurde

beschlagnahmt, ebenso auch die von den Franzosen nach dem 11.

November 1918 erworbenen Vermögenswerte.«

Nichts veranschaulicht den Geist dieser willkürlichen

Maßnahmen besser als die Worte, die von Herrn Robert

Wagner am 16. Juli in Straßburg veröffentlicht wurden.

Unter Bezugnahme auf die geplante Ausschaltung aller



Elemente fremden Stammes oder fremder Nationalität,

betont dieser hohe Beamte, daß es die Absicht

Deutschlands sei, ein für allemal die Frage

Elsaß-Lothringen zu regeln.

Eine derartige Politik, die nicht das Werk von

untergeordneten Okkupationsorganen sein konnte, glich

einer verdeckten Annexion und steht formell im

Widerspruch zu allen von Deutschland in Rethondes

unterschriebenen Verträgen.

Sehr zahlreiche Proteste wurden im weiteren Verlauf von

der Französischen Delegation abgefaßt. Wir haben

unseren Akten eine Liste dieser Proteste, siebzig an der

Zahl, beigefügt.

Diese Liste erscheint im Buch als RF-702.

Die Entwicklung der deutschen Politik kann jetzt an

Hand von drei Stadien ihrer Verwirklichung untersucht

werden:

1. Eine Reihe von Maßnahmen, die den Zweck hatten,

das Franzosentum auszuschalten, das heißt, alles

auszuschalten, was den Einwohner an sein nationales

Leben und seine nationale Tradition binden könnte;

2. einer Reihe von Maßnahmen, die dazu bestimmt

waren, alle Lebensgebiete der Bevölkerung zu

germanisieren;

3. Umsiedlungs- und Kolonisierungs-Maßnahmen.

Wir benutzen hier die deutsche Bezeichnung.

Zum ersten Punkt: Ausschaltung des Franzosentums:

Die Ausschaltung der französischen Nationalität und des

französischen Rechtes folgte automatisch den

Maßnahmen zur Einführung der deutschen Normen, die

wir untersuchen werden.



Ich möchte besonders in diesem Teile darauf hinweisen,

daß die Deutschen sofort den Kampf gegen alle

Elemente französischen Ursprungs aufnahmen, denen es

gelungen war, die Unterdrückung des nationalen Rechtes

zu überleben.

Sie haben als erstes in äußerst brutaler Weise die

Anwendung der französischen Sprache verboten. Zu

diesem Thema sind mehrere Verordnungen verfaßt

worden. Ich werde lediglich die dritte Verordnung vom

16. August 1940 anführen, sie heißt »Anordnung zur

Wiedereinführung der Muttersprache«. Diese

Verordnung erscheint im Deutschen Verordnungsblatt

von 1940, auf Seite 2. Es ist unser Dokument RF-703

und folgt auf RF-702, das die Liste der französischen

Proteste darstellt. Ich möchte einen beträchtlichen Teil

dieses interessanten Dokuments verlesen und beginne am

Anfang:

»In Fortführung der eingeleiteten Maßnahmen zur Wiedereinführung

der Muttersprache des elsässischen Volkes wird angeordnet:

1. Amtssprache.

Alle öffentlichen Dienststellen im Elsaß, einschließlich der Gemeinde-,

Körperschafts-, Anstalts-, Kirchen- und Stiftungs-Verwaltungen und

die Gerichte verwenden in Wort und Schrift ausschließlich die

deutsche Sprache.

Die elsässische Bevölkerung bedient sich bei mündlichen und

schriftlichen Anträgen an die genannten Dienststellen ausschließlich

ihrer deutschen Muttersprache.

2. Vornamen und Familiennamen.

Die Vornamen werden in Wort und Schrift ausschließlich in ihrer

deutschen Form gebraucht, auch insoweit sie in französischer Sprache

in das Geburtsregister eingetragen sind. Mit sofortiger Wirkung dürfen

nur noch deutsche Vornamen in das Geburtsregister eingetragen



werden.

Denjenigen Elsässern, die französische Vornamen tragen, für welche

eine deutsche Form nicht besteht, wird empfohlen, als den Ausdruck

ihres Bekenntnisses zum Deutschtum eine Änderung ihrer Vornamen

zu beantragen. Das gleiche gilt für französische Familiennamen.«

Ich überspringe den nächsten Satz, der nur

verwaltungstechnischer Natur ist, und gehe auf Abschnitt

4 über:

»Private schriftliche Verträge und Urkunden aller Art dürfen nicht in

französischer Sprache aufgesetzt werden. Aufdrucke auf

Geschäftspapieren und Vordrucken sind in deutscher Sprache zu

halten.

Die Buch- und Rechnungsführung aller Kaufleute, Unternehmen und

Betriebe hat in deutscher Sprache zu erfolgen.

5. Inschriften auf Friedhöfen.

Inschriften auf Grabkreuzen und Grabdenkmälern dürfen in Zukunft

nur in deutscher Sprache angebracht werden; diese Bestimmung gilt

sowohl für die erstmalige Anbringung wie auch für die Erneuerung

bestehender Inschriften.«

Diese Maßnahmen wurden von einer Pressekampagne

begleitet. Auf Grund des Widerstands der Bevölkerung

mußte diese Pressekampagne während der gesamten

Dauer der Besatzung durchgeführt werden. Zu diesem

Punkt möchte ich nur ein Zitat aus einem besonders

bezeichnenden Artikel bringen, der in den »Straßburger

Neuesten Nachrichten« am 30. März 1943 veröffentlicht

wurde. Ich bringe diesen Artikel nicht als Dokument; es

ist nur ein Zitat aus einem veröffentlichten Artikel.

Wenn man einen solchen Artikel liest, glaubt man zuerst,

es handle sich um einen Witz, aber nachträglich sieht

man, daß er wirklich ernst gemeint war, denn es handelt

sich ja darum, Repressalien gegen die Saboteure der

deutschen Sprache vorzuschreiben.



Ich zitiere:

»Der Deutsche grüßt mit ›Heil Hitler‹. Wir wollen keine französischen

Begrüßungsformeln mehr, die wir noch fortwährend unter

verschiedenen Formen zu hören bekommen. Das elegante ›Bon jour‹

taugt nicht für die rauhe Kehle der Elsässer, die schon seit Zeiten

Otfried von Weißenburgs an die deutsche Zunge gewöhnt sind. Der

Elsässer zerreißt uns die Ohren; er spricht ›bonschurr‹ aus. Wenn er

›Au revoir‹ sagt, haben die Franzosen den Eindruck, sie hören ein

arabisches Wort, das etwa wie ›arwar‹ klingt. Man hört auch manchmal

›adje‹ (adieu) sagen.

Diese phonetischen Auswüchse, die unseren schönen

elsässisch-alemannischen Dialekt entstellen, sind wie Disteln auf einer

Blumenwiese und wir wollen sie austilgen. Sie sind des Elsasses nicht

würdig. Verletzt man etwa das weibliche Empfinden, indem man ›Frau‹

statt ›Madame‹ sagt? Wir hoffen, daß die Elsässer die Gewohnheit

verlieren werden, diese sprachlichen Verdrehungen weiter zu

gebrauchen, sonst wären die Behörden dazu gezwungen, gegen die

Saboteure der deutschen Sprache einzuschreiten.«

Nachdem die Sprache angegriffen worden war, gingen

die Nazis zur Musik über. Sie ist der Gegenstand eines

Erlasses vom 1. März 1941, unterzeichnet von Dreßler,

Chef der Abteilung Volksaufklärung und Propaganda

beim Chef der Zivilverwaltung im Elsaß.

Es ist unser Dokument RF-704; im Deutschen

Verordnungsblatt auf Seite 170 im Jahre 1941

veröffentlicht. Ich werde lediglich den Titel dieses

Erlasses »Anordnung über unerwünschte und schädliche

Musik« und die ersten drei Zeilen anführen:

»Musikalische Werke, die dem nationalsozialistischen Kulturwillen

widersprechen, werden von der Abteilung Volksaufklärung und

Propaganda in einer Liste über unerwünschte und schädliche Musik

geführt.«

Nach der Musik kommt die Kopfbedeckung. In diesen

gesetzlichen Bestimmungen folgt das Lächerliche auf das

Gemeine, und ich möchte mich fast entschuldigen, daß



ich dies dem Gerichtshof vorlege, aber es ist wirklich

nicht unsere Erfindung. Hier ist Dokument RF-705; es ist

eine Verordnung vom 13. Dezember 1941, welche im

Verordnungsblatt vom Jahr 1941 auf Seite 744

veröffentlicht wurde; also Dokument RF-705. Die

Überschrift lautet: »Das Tragen von Franzosenmützen

(Baskenmützen) im Elsaß.«

Ich lese nur den ersten Absatz:

»Das Tragen von Franzosenmützen (Baskenmützen) im Elsaß ist

verboten; unter das Verbot fallen auch solche Mützen, die den

Franzosenmützen (Baskenmützen) nach Zuschnitt und Aussehen

ähnlich sind.«

Man muß hinzufügen, daß das Übertreten dieses Verbots

eine Geld- und Gefängnisstrafe nach sich zog.

Die Machthaber unternahmen dann einen Großkampf

gegen französische Fahnen, die die Bewohner aufbewahrt

hatten. Als Beispiel werde ich Dokument RF-706

anführen. Es ist eine Urkunde der deutschen Verwaltung,

die wir in den Archiven der Gauleitung von Straßburg

entdeckt haben. Sie stammt vom 19. Februar 1941. Ich

lese drei Abschnitte dieses Dokuments, die im Anschluß

an verwaltungstechnische Formeln dort zu finden sind:

»Der Gauleiter wünscht, daß durch die Organisation der Block- und

Zellenleiter der elsässischen Bevölkerung nahegelegt wird, die noch in

ihrem Besitz befindlichen französischen Fahnen zu zertrennen und in

zweckmäßiger Weise im Haushalt zu verwenden.

Bis 1. Mai soll keine französische Fahne mehr in Privatbesitz sein.

Diese Aktion soll in der Form erledigt werden, daß die Blockleiter die

einzelnen Haushaltungen besuchen und den Familien empfehlen, die

Fahnen im Haushalt zu verwenden. Man soll auch darauf aufmerksam

machen, daß nach dem 1. Mai dieses Jahres entsprechende

Folgerungen auf die Einstellung der Besitzer gezogen werden, wenn

nach diesem Termin noch französische Fahnen im Privatbesitz

gefunden werden.«



Das folgende Dokument ist RF-707. Es handelt sich auch

um einen Verwaltungserlaß über dasselbe Thema, vom

26. April 1941, in Straßburg verfaßt. Ich will daraus nur

den letzten Satz verlesen:

»Wo ab 1. Juli 1941 noch Elsässer im Besitze von französischen

Flaggen angetroffen werden, sind sie ebenfalls auf ein Jahr in ein

Konzentrationslager zu verbringen.«

Die Nazis fürchteten den französischen Einfluß derart,

daß sie besondere Maßnahmen ergriffen, um den Einsatz

französischer Arbeiter zur Zwangsarbeit im Elsaß zu

verhindern. Dies wird in einer Aufzeichnung der

Zivilverwaltung in Deutschland vom 7. September 1942

ausgeführt; es ist unser Dokument RF-708; dieses

Dokument wurde auch in den Archiven der Gauleitung

in Straßburg gefunden. Ich lese die ersten Zeilen dieses

Dokuments RF-708 vor:

»Der Chef der Zivilverwaltung hat entschieden, daß mit Rücksicht auf

die allgemeine Arbeitsmarktlage künftig im Elsaß ausländische

Arbeitskräfte aus allen europäischen Ländern beschäftigt werden

dürfen. Eine Ausnahme gilt lediglich für Franzosen und Belgier, die im

Elsaß nicht einzusetzen sind.«

Die von den Deutschen ergriffenen Maßnahmen zur

Bekämpfung der französischen Gesinnung der Elsässer...

 

VORSITZENDER: In der Übersetzung, die ich soeben

hörte, hieß es »daß die fremden Arbeiter aller Länder

Europas in Zukunft beschäftigt werden müssen«; doivent

a l'avenir etre utilisés. Das Wort »pouvait« bedeutet aber

wohl nicht dasselbe wie »devait«, nicht wahr?

 

M. FAURE: »Pouvait« muß es heißen. Das Interessante

dabei ist, daß einzig und allein diejenigen, die französisch

sprechen, nicht durch das Elsaß fahren dürfen, selbst



wenn Arbeitskräfte benötigt werden.

Die von den Deutschen getroffenen Maßnahmen zur

Bekämpfung der französischen Gesinnung der Elsässer

zeigen sich auch in ihren Versuchen, äußerlich alles zu

zerstören, was die Zugehörigkeit des Elsasses zum

französischen Vaterland andeuten könnte.

Ich möchte hierfür ein Beispiel bringen. Es ist dies unser

Dokument RF-709, ein Schreiben der Deutschen

Botschaft in Paris vom 7. Mai 1941, das in einer Note der

Französischen Delegation enthalten ist und sich in den

Archiven der Regierung befindet. Ich lese dieses kurze

Dokument, RF-709, vor:

»Die Deutsche Botschaft hat die Ehre, der Hauptdelegation der

französischen Regierung im besetzten Gebiet folgendes mitzuteilen:

Der Deutschen Botschaft wurde mitgeteilt, daß in einer Reihe von

Reportagen über das Thema Vaterland ein französischer Sender des

unbesetzten Gebietes am 16. oder 17. April 1941 gegen 21.00 Uhr eine

Rundfunksendung über das Dorf Brumath durchgegeben hätte.

Da Brumath bei Straßburg sich auf deutschsprachigem Gebiet

befindet, bittet die Deutsche Botschaft um Mitteilung, ob eine solche

Sendung tatsächlich stattgefunden hat.«

Es gibt zahlreiche Beschwerden und Proteste dieser Art,

die glücklicherweise häufig nur anekdotenhaften

Charakters waren.

Jetzt möchten wir jedoch zwei besonders ernste Fälle

anführen, denn sie haben Gewalttaten, groben

Verletzungen der Souveränität und sogar Verbrechen den

Weg geöffnet. Ich verlese aus Dokument RF-710 den

Anfang eines Schreibens vom 14. August 1943:

»Herr General! Schon am Anfang des Krieges wurden der

Kirchenschatz der Kathedrale von Straßburg und die Vermögenswerte

gewisser Pfarrgemeinden dieser Diözese von Msgr. Ruch, dem Bischof

von Straßburg, der Abteilung ›Schöne Künste‹, anvertraut, die diese in

den Schlössern von Hautefort und Bourdeilles in Dordogne



unterbringen ließ, wo sie sich noch am 20. Mai 1943 befanden. Unter

diesen Schätzen und Vermögenswerten befanden sich im einzelnen:

die Pontificalia, die für den ausschließlichen Gebrauch des Bischofs

bestimmt waren und zum Teil sein persönliches Eigentum darstellten;

die Heiligen-Reliquien;

geweihte Vasen und andere Kultgegenstände.

Nachdem Ministerialrat Kraft bei verschiedenen Gelegenheiten

vergeblich versucht hatte, die Erlaubnis des Msgr. Ruch zu erhalten,

bat er am 20. Mai nicht nur den Präfekten von Dordogne, sondern

auch den Kultusdirektor um die Genehmigung, diese Schätze

entfernen zu dürfen.

Da auch diese Beamten sich weigerten, erklärte er, daß die

Sicherheitspolizei die Überführung des Eigentums der katholischen

Kirche nach dem Elsaß übernehmen werde.

Daraufhin sind in den frühen Morgenstunden des 21. Mai, trotz der

Proteste des Kurators, Truppen in die Schlösser Hautefort und

Bourdeilles eingedrungen und haben sie besetzt. Die Heiligtümer

wurden auf Lastwagen geladen und an einen unbekannten Ort

gebracht.

Dieser Beschlagnahme unterlagen auch Vasen und geweihte

Gegenstände sowie die Reliquien von Heiligen, die von allen

Gläubigen verehrt werden. Die Besitzergreifung dieser heiligen

Gegenstände durch unbefugte Laien, sowie die Umstände, unter

welchen die ganze Operation durchgeführt wurde, haben bei den

Gläubigen einmütig Empörung und Mißbilligung hervorgerufen.«

Hinsichtlich dieser Dokumente möchte ich den

Gerichtshof besonders auf eine Tatsache hinweisen, die

wir noch häufig finden werden und die nach unserer

Meinung in diesem Prozeß sehr wichtig ist. Es handelt

sich um die gegenseitige Einmischung und ständige

Zusammenarbeit der verschiedenen deutschen

Verwaltungsbehörden. Dieses Dokument zeigt, daß sich

Ministerialrat Kraft, der Beamter einer Zivilbehörde war,

die sich mit der nationalen Erziehung befaßte, an die

Polizei und SS wandte, um Dinge zu erreichen, die er

durch seine eigenen Bemühungen nicht erlangen konnte.



Der zweite Fall, den ich vortragen möchte, betrifft die

Universität Straßburg:

Die Universität Straßburg, eine der schönsten

Universitäten in Frankreich, wurde bei Beginn des

Krieges nach Clermont-Ferrand verlegt, damit die

Vorlesungen dort fortgesetzt werden konnten. Nach der

Besetzung des Elsasses wurde sie, da diese Besetzung

eine Annexion darstellte, nicht nach Straßburg

zurückverlegt, sondern blieb in ihrem Zufluchtsort. Die

Nazis waren damit sehr unzufrieden, was in zahlreichen

Protesten und Drohungen zum Ausdruck gebracht

wurde.

Wir legen als Beweis Dokument RF-711 vor. In diesem

Dokument finden wir wieder Ministerialrat Herbert

Kraft, von dem ich im Zusammenhang mit dem

vorhergehenden Dokument bereits gesprochen habe.

Das Dokument RF-711, das ich vorlege, Ist ein

Originaldokument, das von Kraft unterzeichnet wurde.

Es wurde in den Archiven gefunden, die die Deutsche

Botschaft zurückgelassen hatte. In diesem Schreiben vom

2. Juli 1941 gibt Ministerialrat Kraft seine

Unzufriedenheit über das Ergebnis der Démarche

Ausdruck, die er beim Rektor der Universität von

Straßburg, Herrn Danjon, unternommen hatte.

Ich glaube, daß es genügt, wenn ich eine kurze Stelle aus

diesem Schreiben verlese, um die Unverschämtheit und

drohende Haltung zu zeigen, die die Deutschen sogar in

dem noch nicht besetzten Teile Frankreichs an den Tag

legten. Ich werde den letzten Abschnitt auf Seite 2 des

Dokuments RF-711, das nur zwei Seiten hat, verlesen.

Herr Kraft berichtet in diesem Teil über das Ende seiner



Unterredung mit dem Rektor:

»Ich brach die Unterredung ab, stand auf und fragte ihn, ob vielleicht

die Entscheidung des Admirals Darlan nicht ein Befehl seiner

Regierung sei. Beim Hinausgehen sagte ich noch: ›Ich hoffe, daß man

Sie verhaften wird.‹ Er eilte mir nach und ließ sich meine Bemerkung

wiederholen; worauf er mir höhnisch nachrief, daß dies eine große

Ehre für ihn sein würde.«

Diese Sache macht einen erheiternden Eindruck, doch

war die Angelegenheit im ganzen genommen sehr ernst.

Am 15. Juni 1943 sandte die Deutsche Botschaft eine

Note, die ich als Dokument RF-712 vorlege. Dieses

Dokument ist ein Auszug aus den Akten des Obersten

Gerichts und ist durch den zuständigen Gerichtssekretär

beglaubigt worden. Ich bringe nun den Text und werde

den Anfang des Dokuments, der ein Begleitbrief ist, nicht

verlesen:

»Die deutsche Botschaft hält es für außerordentlich erwünscht, die

Angelegenheit der ›Université Strasbourg‹ in Clermont-Ferrand einer

Lösung zuzuführen.

Es würde begrüßt, wenn keinerlei Veröffentlichungen mehr unter dem

Titel ›Université Strasbourg‹ erscheinen würden, damit nicht durch

solche Veröffentlichungen neue Unstimmigkeiten entstehen.

Die deutsche Botschaft hat davon Kenntnis genommen, daß das

Ministerium für nationale Erziehung freiwerdende Lehrstühle nicht

mehr besetzen wird.

Es wird fernerhin gebeten, in Zukunft Examens- Zertifikate unter der

Bezeichnung ›Université Strasbourg‹ nicht mehr ausstellen zu lassen.«

Um die Angelegenheit der Universität von Straßburg zum

Abschluß zu bringen, möchte ich den Gerichtshof auf

eine Tatsache aufmerksam machen, die allgemein

bekannt ist. Am Donnerstag, den 25. November 1943,

übernahm die Deutsche Polizei die Gebäude der

Universität Straßburg in Clermont-Ferrand, verhaftete die

Professoren und Studenten und wählte daran eine große

Anzahl von Personen zur Deportation aus. Während



dieses Vorgangs wurde sogar auf zwei Professoren

geschossen. Der eine wurde getötet und der andere

schwer verletzt.

Ich könnte hierüber ein Dokument vorlegen, doch glaube

ich, daß es überflüssig ist; ich muß auch sagen, daß es

keinen Beweis für den Verdacht gibt, daß diese Morde

auf Grund eines Befehls erfolgten, für den die Regierung

verantwortlich zu machen wäre.

 

VORSITZENDER: Herr Faure, sagten Sie, daß Sie

Beweise für die Tatsachen hätten, die Sie soeben in

Zusammenhang mit der Beschlagnahme des

Universitätseigentums angeführt haben?

M. FAURE: Ich sagte folgendes, Herr Präsident:

Wir betrachten diese Tatsachen als öffentlich bekannte

Tatsachen. Aber im Hinblick auf die Erklärung des

Gerichtshofs halte ich es jedoch für besser, sie durch

Dokumente zu beweisen. Da mein Dokument nicht in

mein Dokumentenbuch aufgenommen worden ist, wird

dieses Dokument als Anhang vorgelegt. Ich möchte eine

Stelle aus diesem Dokument verlesen, doch möchte ich

bemerken, daß es nicht in der richtigen Reihenfolge

erscheint, denn ich habe es dem Akt hinzugefügt gemäß

der kürzlich gegebenen Erklärung des Gerichtshofes über

die Auslegung des Wortes »öffentlich bekannte

Tatsache«.

 

VORSITZENDER: Da morgen Sonnabend ist, wird der

Gerichtshof von 10.00 bis 13.00 Uhr eine öffentliche

Sitzung abhalten. Die Sitzung wird jetzt vertagt.

 



DR. KAUFFMANN: Es ist gesagt worden, daß heute

Nachmittag ein Zeuge vernommen werden soll. Ich

würde bitten, die Vernehmung auf einen anderen Tag zu

verlegen. Ich glaube, daß wir doch eine mindestens

stillschweigende Vereinbarung getroffen haben, daß

Zeugen am Tage vorher genannt werden. Ich weiß nicht,

ob der Zeuge in das Kreuzverhör genommen wird, aber

die Möglichkeit besteht, und sachliche Fragen können

doch nur gestellt werden, wenn wir wissen: erstens, wer

der Zeuge ist, und zweitens, über welches Thema dieser

Zeuge vernommen werden soll, also vielleicht nur ein

Stichwort.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hält es nicht für

nötig, die Aussagen dieses Zeugen zu verschieben. Aus

Entgegenkommen würde es wohl angebracht sein, wenn

die Anklagebehörde den Gegenstand, nicht

notwendigerweise den Namen, aber den Gegenstand,

über den der Zeuge vernommen werden soll, der

Verteidigung mitteilte, damit sie sich auf ein Kreuzverhör

über den betreffenden Gegenstand vorbereiten kann.

Ich höre, daß Sie heute Nachmittag einen Zeugen

vorladen wollen, der sich über die Verhältnisse im

Zusammenhang mit der deutschen Besetzung

Luxemburgs äußern wird, Herr Faure?

 

M. FAURE: Ja, Herr Vorsitzender!

 

VORSITZENDER: Vielleicht können Sie der

Verteidigung mitteilen, worum es sich handelt, damit sie

sich auf das Kreuzverhör vorbereiten kann.



 

M. FAURE: Ja, Herr Vorsitzender!

 

VORSITZENDER: Ich höre soeben, daß der

Gegenstand den Angeklagten bereits mitgeteilt worden

ist und sich an der Anschlagtafel befindet.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Ich möchte bekanntgeben,

daß die Angeklagten Kaltenbrunner, Seyß-Inquart und

Streicher krankheitshalber heute Nachmittag nicht

anwesend sein werden.

 

VORSITZENDER: Die heute Vormittag aufgeworfene

Frage hinsichtlich gewisser Dokumente ist untersucht

worden. Soweit dem Gerichtshof bekannt ist, sind die

Dokumente gestern in der Informationszentrale der

Verteidiger abgeliefert worden. Es ist aber möglich, daß

das Mißverständnis darauf zurückzuführen ist, daß diese

Dokumente nicht ordnungsgemäß bezeichnet worden

sind. Aus diesem Grunde würde es eine Erleichterung für

die Verteidiger sein, wenn die Anklagebehörde den

Dokumenten ein Inhaltsverzeichnis beifügte, mit dessen

Hilfe die Verteidiger die Dokumente finden könnten.

 

M. FAURE: Selbstverständlich werden wir ein

Inhaltsverzeichnis mit den Dokumenten übergeben.

 



VORSITZENDER: Ja, es würde gut sein, wenn Sie das

täten.

 

M. FAURE: Hoher Gerichtshof! Ich habe heute

Vormittag den Vorfall behandelt, der sich an der

Universität von Straßburg in Clermont-Ferrand am 25.

November 1943 abspielte. Ich werde dem Gerichtshof

über diese Tatsache ein Dokument vorlegen – dieses

Dokument ist nicht in dem Dokumentenbuch enthalten

–, und ich bitte den Gerichtshof, es als Anhang oder als

letztes Dokument des Buches entgegenzunehmen.

Es handelt sich um einen Bericht des Herrn Höpfner,

dem Rektor der philosophischen Fakultät, der am 8.

Januar 1946 verfaßt worden ist, und der von der

Verwaltung von Elsaß-Lothringen der französischen

Staatsanwaltschaft zugeleitet worden ist. Ich möchte

lediglich, um nicht zuviel Zeit zu verschwenden, die

beiden Auszüge verlesen, die den Text enthalten, der dem

Gerichtshof als Anhang vorgelegt worden ist.

 

VORSITZENDER: Haben Sie das Originaldokument

hier?

 

M. FAURE: Ich zitiere:

»Am Donnerstag, den 25. November 1943, die 10.00 Uhr-Vorlesung

war zu Ende. Als ich den Saal verließ, gab mir ein Student, der an

einem Flurfenster stand, ein Zeichen, zu ihm zu kommen und zeigte

mir auf dem Innenhof vor der Tür zum Physiksaal einen Soldaten der

Wehrmacht, der mit Stahlhelm und Stiefeln, die Maschinenpistole in

der Faust, dort Wache stand.

›Machen wir uns aus dem Staube‹ – zu spät –

Im selben Augenblick erhob sich ein wildes Geschrei von allen Seiten.

Auf den Korridoren, den Treppen hörte man den Tritt schwerer



Stiefel, Waffenklirren, rauhe Stimmen; kurzum, es war ein wildes

Durcheinander. Ein Soldat stürzte auf den Flur.

›Alles herunter auf den Hof. Sagt es den anderen.‹ Wir hatten

verstanden, es war nicht nötig, es zu sagen.«

Der 2. Auszug lautet wie folgt:

»... Einer der Unseren, Paul Collomp, sei durch einen Schuß in die

Brust kaltblütig ermordet worden. Die Tatsache wird von einem

Augenzeugen bestätigt. Es war leider der Fall. Beim Verlassen des

Sekretariats, wo er sich befand, gehorchte Collomp nach Ansicht des

Polizisten nicht schnell genug, denn dieser versetzte ihm einen

heftigen Stoß in den Rücken; instinktiv drehte sich unser Kollege um

und der andere schoß ihm direkt in die Brust. Er starb sofort, aber der

Leichnam blieb allein bis zum Abend dort liegen. Wir hörten ein

anderes Gerücht, wir wissen nicht woher es kam. Ein Kollege von der

protestantischen theologischen Fakultät, Herr Eppel, soll ebenfalls in

seinem eigenen Hause getötet worden sein, wo man hingegangen war,

um ihn abzuholen. Später erfuhr man, daß er mehrere Kugeln in den

Bauch erhielt. Wie durch ein Wunder erholte er sich aber und

überstand sogar die Schrecken des Lagers von Buchenwald.«

Wie ich dem Gerichtshof heute früh erklärte, möchte ich

betonen, daß die Anklagebehörde keinen Beweis dafür

besitzt, daß derartige Verbrechen auf einen deutschen

Regierungsbefehl zurückzuführen sind. Ich halte es

trotzdem für interessant, den Gerichtshof über diese

letzte Phase der deutschen Maßnahmen gegen die

Universität von Straßburg zu unterrichten, denn dies

stellt die Fortsetzung und in gewissem Sinne die Krönung

des Vorhergehenden dar. Wir haben tatsächlich sehen

können, daß das deutsche Vorgehen anfangs mit

ordnungsgemäßen Maßnahmen begann, und daß nach

diesen ordnungsgemäßen Maßnahmen letzten Endes auf

die Polizeigewalt und Gewaltmaßnahmen zurückgegriffen

wurde. Ich möchte, daß das Dokument, das ich soeben

verlesen habe, die Nummer RF-712 bis erhält.

Ich komme jetzt zum zweiten Teile dieses Themas, der



Einführung deutscher Rechtsgrundsätze. Die deutschen

Machthaber begannen damit, eine rein deutsche

Verwaltung einzurichten. Ich habe bereits von der

Ernennung des Gauleiters zum Chef der Zivilverwaltung

gesprochen. Ich fahre mit diesem Thema fort, indem ich

als Dokument RF-713, die Verordnung vom 28. August

1940 vorlege, deutsches Verordnungsblatt von 1940,

Seite 22. Diese Verordnung trägt den Titel: »Verordnung

über die Einführung der deutschen Gemeindeordnung

im Elsaß«. Ich werde diese Verordnung nicht verlesen;

ich möchte lediglich darauf hinweisen, daß durch sie vom

1. Oktober 1940 an die deutsche Gemeindeordnung vom

30. Januar 1935 eingeführt wurde.

Aus der Gesamtheit dieser Verordnungen und

organisatorischen Maßnahmen ergab sich, daß die

angeschlossenen Gebiete nach deutschen

Verwaltungsbegriffen reorganisiert wurden. An der Spitze

eines jeden Kreises stand nicht der französische

Unterpräfekt, sondern ein Landeskommissar, dem die

verschiedenen Ämter, wie das Finanzamt, Arbeitsamt,

Schulamt, Wirtschaftsamt und Gesundheitsamt

unterstanden. Die großen Städte, die Kreishauptstädte

und selbst die Hauptorte der Regierungsbezirke erhielten

einen Stadtkommissar an Stelle der Bürgermeister und

der gewählten Stadträte, die abgesetzt wurden.

Das Gerichtswesen wurde dem Oberlandesgericht in

Karlsruhe angeschlossen. Das Wirtschaftsamt und

insbesondere die Handelskammern wurden für Elsaß

durch die Vertreter der Handelskammer Karlsruhe und

für Mosel durch die von Saarbrücken verwaltet.

Nachdem die Verwaltungsformen den deutschen



angeglichen worden waren, machten sich die Deutschen

an die Germanisierung des Personals. Sie brachten

zahlreiche deutsche Beamte in leitende Stellungen. Sie

versuchten auch wiederholt, die Beamten, die in ihren

Ämtern geblieben waren, zur Unterzeichnung einer

deutschen Loyalitätserklärung zu veranlassen. Diese

Versuche hatten wegen der ablehnenden Haltung der

Beamten keinen Erfolg. Sie wurden mehrmals unter

verschiedenen Formen wiederholt. Wir haben in den

Archiven der Gauleitung von Straßburg acht oder zehn

verschiedene Formulare derartiger Loyalitätserklärungen

gefunden. Ich lege dem Gerichtshof als Beispiel eines

dieser Formulare als Dokument RF-714 vor: Formel der

neuen Erklärung, die die Beamten unterschreiben

mußten, wenn sie im Amt zu bleiben wünschten:

»Datum:, Zu- und Vorname:, Dienstbezeichnung:, Wohnort: Ich bin

seit dem... 1940 bis heute im öffentlichen Dienst der deutschen

Verwaltung im Elsaß beschäftigt. Während dieser Zeit wurde mir

durch eigene Anschauung sowie durch die Partei und Behörde in Wort

und Schrift Gelegenheit gegeben, die Pflicht des deutschen Beamten

und die an ihn gestellten politischen und weltanschaulichen

Forderungen kennen zu lernen.

Ich bejahe diese Pflichten und Forderungen vorbehaltlos und bin

willens, sie zu meinen persönlichen und beruflichen Lebensgesetzen zu

machen. Ich bekenne mich zum deutschen Volk und zur

nationalsozialistischen Weltanschauung Adolf Hitlers.«

Zur gleichen Zeit, als die Verwaltung gleichgeschaltet

wurde, richteten die Nazis im Elsaß auch eine

Parallelorganisation zur Nationalsozialistischen Partei ein,

wie zum Beispiel die Arbeitsfront, die einzige

Arbeiterorganisation. Die deutsche

Devisen-Gesetzgebung wurde im Elsaß am 19. Oktober

und in Lothringen am 25. Oktober 1940 eingeführt. Die

Reichsmark wurde von da ab gesetzliches Zahlungsmittel



in den annektierten Gebieten. Das deutsche Rechtswesen

wurde durch eine ganze Reihe von Maßnahmen

eingeführt, die schließlich zur Verordnung vom 30.

September 1941 über Gerichtsverfassung und Verfahren

in bürgerlichen Rechtssachen im Elsaß, führten. Ich lege

diese Verordnung als Dokument RF-715 vor, werde sie

aber nicht verlesen.

Bezüglich des Unterrichtswesen erließen die deutschen

Behörden eine Reihe von Verordnungen und

Verfügungen, deren Ziel es war, das elsässische

Unterrichtswesen in das deutsche Unterrichtswesen

einzugliedern. Ich möchte lediglich die Daten der

hauptsächlichsten Verordnungen erwähnen; wir legen

diese Dokumente vor; es sind öffentliche Urkunden, da

sie alle im Verordnungsblatt des Chefs der

Zivilverwaltung von Elsaß veröffentlicht sind. Hier sind

die hauptsächlichsten Verordnungen: RF-717,

Verordnung vom 2. Oktober 1940; RF-718, Verordnung

vom 24. März 1941 über den privaten Unterricht im

Elsaß; RF-719, Verordnung vom 21. April 1941 über die

Gewährung von Ausbildungsbeihilfen im Elsaß; RF-720,

Verordnung vom 11. Juni 1941 über die Schulpflicht im

Elsaß.

Ich zitiere jetzt eine Reihe von Maßnahmen, mit denen

im Elsaß und in Lothringen das Deutsche Bürgerliche

Recht, das Deutsche Strafrecht und sogar das

Verfahrensrecht eingeführt wurden. Ich werde unter

RF-721 als wichtigste Verfügung die Verordnung vom

19. Juni 1941 über die Anwendung Deutschen Rechtes

auf Elsässer anführen. Ich möchte den ersten Absatz des

Paragraphen 1 verlesen, weil er einen interessanten



Passus enthält:

»§ 1:

Auf die Rechtsverhältnisse von Personen, die die französische

Staatsangehörigkeit auf Grund der Anlage zu den Artikeln 51-79 des

Versailler Diktats erworben haben oder ihre Staatsangehörigkeit von

solchen Personen ableiten, ist als ihr Heimatrecht, insbesonders auf

dem Gebiet des Personen- und Familienrechts, das im Altreich

geltende Recht anzuwenden, soweit dieses die Gesetze des

Heimatstaates für anwendbar erklärt.«

Eine entsprechende Verordnung wurde für Lothringen

erlassen. Das ist Dokument RF-722, Verordnung vom

15. September 1941 über die Anwendung der deutschen

Gesetzgebung in Sachen des Personalstatuts und des

Familienrechts in Lothringen; Verordnungsblatt des

Chefs der Zivilverwaltung, Seite 817.

Ich möchte jetzt unter Angabe der Titel und der Daten

die hauptsächlichsten Maßnahmen anführen, die im

Bereich des Strafrechts getroffen wurden.

Dokument RF-723 ist eine Verordnung vom 14. Februar

1941 über Strafbestimmungen, die gemäß Artikel 1 der

zweiten Verordnung über vorläufige Maßnahmen auf

dem Gebiet der Justiz für Lothringen für anwendbar

erklärt wurden.

Dokument RF-724 ist eine Verordnung vom 29. Oktober

1941 über die Einführung des deutschen

Strafverfahrensrechts und anderer strafrechtlicher

Gesetze im Elsaß.

Dokument RF-725 ist Erlaß vom 30. Januar 1942 über

die Einführung des Strafgesetzbuches für das Deutsche

Reich und anderer strafrechtlicher Gesetze im Elsaß.

Ich möchte diesen Text, der sehr lang ist, nicht verlesen.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Hohen Gerichtshofs

jedoch auf zwei besondere Tatsachen lenken, aus denen



hervorgeht, daß die Deutschen im Elsaß ganz

ungewöhnliche Bestimmungen ihres Strafrechts

einführten, und zwar Bestimmungen, die unter

nationalsozialistischen Gesichtspunkten getroffen

worden waren. Der Gerichtshof wird in Dokument

RF-725 auf Seite 1 als Nummer 6 der Aufzahlung sehen,

daß damit im Elsaß das Gesetz vom 20. Dezember 1934

gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei zum

Schutze der Parteiuniformen eingeführt wurde. Als

Nummer 11 der Aufzählung haben wir die Verordnung

vom 25. November 1939 zur Ergänzung der

Strafvorschriften zum Schutz der Wehrkraft des

deutschen Volkes.

Was die allgemeinen Grundrechte anbetrifft,

unterdrückten die Deutschen von Anfang an das

Versammlungsrecht und losten alle Vereine auf. Sie

wollten den Platz für das Nazi-Regime selbst freihalten,

das einen einzigen und zwangsweisen Zusammenschluß

bedeutete. Auch dazu werde ich die Nummern meiner

Dokumente zitieren unter Angabe der Überschriften,

unter denen diese Verordnungen veröffentlicht wurden:

Dokument RF-726 ist eine Verordnung vom 16. August

1940 über die Auflösung der Jugendverbände im Elsaß.

Dokument RF-727 ist eine Verordnung vom 22. August

1940 über Einsetzung eines Stillhaltekommissars für das

Organisationswesen in Lothringen.

Dokument RF-728 ist eine Verordnung vom 3.

September 1940 über die Auflösung von

Lehrerverbänden im Elsaß.

Bezüglich dieses Dokuments RF-728 möchte ich darauf

hinweisen, daß der letzte Artikel zugunsten des



Nationalsozialistischen Lehrerbundes eine Ausnahme

machte.

Dokument RF-729 ist eine Verordnung vom 3.

September 1940 über die Auflösung von Turn- und

Sportvereinen im Elsaß.

Aus diesem Dokument möchte ich den Paragraphen 4

verlesen:

»Für die anderen Turn- und Sportvereine im Elsaß trifft mein

Beauftragter für Leibesübungen die erforderlichen Anordnungen zum

Zwecke ihrer Eingliederung in den Nationalsozialistischen Reichsbund

für Leibesübungen.«

Im weiteren Verlauf dieser Germanisierungsmaßnahmen

kommen wir nun zu zwei sehr charakteristischen

Dokumenten, die ich als RF-730 und RF-731 vorlegen

möchte. Vom Dokument RF-730 werde ich nur den Titel

verlesen, der sehr bezeichnend ist: »Verordnung vom 7.

2. 1942 über die Errichtung des oberrheinischen

Landessippenamtes«.

Ebenso möchte ich den Titel des Dokuments RF-731

verlesen:

»Anordnung über die Errichtung einer Dienststelle des Beauftragten

des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums vom 17.

Februar 1942.«

Ich habe dem Gerichtshof eben dargelegt, daß die Partei

im Elsaß und in Lothringen parallel zur deutschen

Verwaltung eingerichtet worden war. In diesem

Zusammenhang lege ich Dokument RF-732 vor, das eine

vertrauliche Mitteilung der NSDAP von Baden ist und

vom 5. März 1942 aus Straßburg datiert ist. Auch dieses

Schriftstück gehört zu den Dokumenten, die bei der

Gauleitung in Straßburg gefunden worden waren. Der

Kopf lautet: »Gauorganisationsamt, Nebenstelle

Straßburg«.



Mit Erlaubnis des Hohen Gerichtshofs werde ich den

Anfang dieses Dokuments verlesen:

»Feststellung der Werbemöglichkeiten der Partei, ihrer Gliederungen

und angeschlossenen Verbände im Elsaß.

Im Rahmen der Mitgliederwerbeaktion ›19. Juni‹ haben die Kreisleiter

unter Heranziehung der Ortsgruppenleiter Feststellungen zu treffen,

welche Elsässer über 18 Jahre, wenn sie auch im Rahmen der

Mitgliederwerbeaktion noch nicht geworben werden, in Zukunft für

die Mitgliedschaft in der Partei, den Gliederungen und

angeschlossenen Verbänden und welche Männer im Alter von 17 bis

48 Jahren für den aktiven Einsatz in der Partei oder ihren

Gliederungen in Frage kommen. Diese Feststellungen müssen auch die

von der Partei, dem Opferring« – das ist die Spendenorganisation der

Partei –, »den Gliederungen und angeschlossenen Verbänden bereits

Erfaßten enthalten, um einen zahlenmäßigen Überblick zu gewinnen.

Die Kreisleiter können die Kreisorganisationsleiter und

Kreispersonalamtsleiter zur Mitarbeit heranziehen. Die

Mitgliederwerbeaktion ›19. Juni‹ darf trotz dieser Arbeit nicht notleiden

und muß mit allen Mitteln durchgeführt werden und mit dem vom

Gauleiter festgesetzten Ziel termingemäß enden.

Als Ergebnis der Überprüfung der Bevölkerung sind fünf Listen

anzulegen: Liste 1a, Liste 1b, Liste 2a, Liste 2b, Kontrolliste.«

Ich übergehe nun die folgenden Absätze, die ziemlich

lang sind und sich nur mit Verwaltungsdingen befassen,

und fahre mit dem neunten Absatz auf Seite 2 fort:

»Da es das Ziel der nationalsozialistischen Bewegung ist, alle

Deutschen irgendwie in einer nationalsozialistischen Organisation zu

erfassen, um sie damit im Sinne der Bewegung beeinflussen und

führen zu können, wird die Aufgabe sein, auf den Listen 1a und b, 2a

und b, gegen 90 % der Bevölkerung zu erfassen und auf die

Kontrolliste nur diejenigen zu setzen, die als rassig minderwertige,

asoziale oder deutschfeindliche Elemente nicht würdig sind, in eine

von der Partei geführte oder betreute Organisation zu kommen.«

Ich möchte mich nun mit den zwei schwerwiegendsten

Fragen befassen, zwischen denen ein direkter

Zusammenhang besteht und die einerseits die

Staatsangehörigkeit und andererseits die Einberufung



zum Militärdienst betreffen.

Die deutsche Politik in Fragen der Staatsangehörigkeit

weist gewisse Schwankungen auf, die mit der deutschen

Behandlung der Militärdienstpflichtfrage

zusammenhängen. Tatsächlich scheinen die deutschen

Machthaber zwischen zwei entgegengesetzten

Richtungen geschwankt zu haben. Die eine Richtung ging

darauf aus, die deutsche Staatsbürgerschaft auf breiter

Grundlage zu verleihen und damit gleichzeitig die

Verpflichtung zum Militärdienst aufzuerlegen. Die

Tendenz der anderen Richtung war, die

Staatszugehörigkeit nur einer gewissen Auslese zu

verleihen. Diese Richtung vertrat die Ansicht, daß die

Staatsangehörigkeit vor allem als Ehre zu betrachten sei,

und daß sie für Personen, die sie ursprünglich nicht

besaßen, gewissermaßen eine Belohnung darstelle.

Darüber hinaus verleiht die Staatsangehörigkeit der

betreffenden Person eine gewisse Sondereigenschaft und

gewährt trotz Abschaffung der Demokratie einen

gewissen Einfluß in der deutschen Gemeinschaft. Sie soll

daher nur an Personen verliehen werden, die bezüglich

ihrer Loyalität gewisse Garantien bieten. Wir wissen, daß

nach deutscher Auffassung der Begriff Loyalität nicht nur

ein geistiger Begriff ist, sondern daß er auch körperliche

Qualitäten umfaßt, wie die wohlbekannten Begriffe »Blut,

Abstammung und Rasse«.

Soviel über die zwei entgegengesetzten Richtungen in der

deutschen Behandlung der Staatsangehörigkeitsfrage.

Jetzt kommen wir zu ihrer Entwicklung:

Während der ersten Zeit, bis August 1942, hat das Reich

noch nicht so stark unter dem Mangel an Truppen



gelitten, wie es später der Fall war. Daher wurde also die

Einführung der Wehrpflicht und gleichzeitig eine

allgemeine Verleihung der Staatszugehörigkeit

hinausgeschoben. Während dieser ersten Zeit haben die

Nazis keine Zwangseinziehungen vorgenommen,

sondern gaben sich mit Freiwilligen zufrieden. Sie

versuchten zwar die freiwilligen Meldungen mit allen

möglichen Lockungen und Druckmitteln zu erhöhen.

Ich werde nicht auf Einzelheiten dieser deutschen

Methoden bei den freiwilligen Meldungen zum

Militärdienst eingehen. Ich möchte als Beispiel nur unser

Dokument RF-733 erwähnen.

Es ist eine Bekanntmachung, die am 15. Januar 1942 im

Elsaß angeschlagen wurde. Es ist im Anhang zum

Regierungsbericht, der bereits als UK-72 eingereicht

worden ist. Ich will aus diesem Schriftstück RF-733 nur

den ersteh Satz des zweiten Absatzes verlesen:

»Elsässer! Seit dem Ausbruch der Kämpfe im Osten haben sich

Hunderte von Elsässern entschlossen, Seite an Seite mit den Männern

aus den übrigen deutschen Gauen als Freiwillige an die Front zu

gehen, zum Kampf gegen die Feinde der europäischen Zivilisation und

Kultur.«

Wer die deutsche Propaganda und ihre Übertreibungen

kennt, weiß, daß der in diesem Schriftstück gebrauchte

Ausdruck »Hunderte« ein Zeichen der restlosen

Niederlage gewesen ist, den die Nazi-Werber erlitten

haben. »Hunderte« muß offensichtlich mit »Dutzende«

übersetzt werden, und man muß sagen, daß dies eine sehr

geringe Ergänzung des Wehrmachtsbedarfs bildete.

Während des Zeitraums, den ich hier behandele, wandten

die Nazis bezüglich der Staatsangehörigkeit eine ähnliche

Politik an wie bei den Einberufungen für die Wehrmacht.



Sie appellierten im gewissen Sinne an die Freiwilligkeit,

die Staatsangehörigkeit anzunehmen. Ich muß in diesem

Zusammenhang eine Verordnung vom 20. Januar 1942

verlesen, eine allgemeine Verordnung für das Reich, und

nicht eine Sonderbestimmung für die annektierten

Gebiete.

Diesem Erlaß zufolge werden, wie im ersten Artikel

ausgeführt wird, die Naturalisierungsmöglichkeiten im

Vergleich zu den bis dahin sehr strengen Bestimmungen

des Reichsrechtes erleichtert. Im Artikel 3 ist folgende

Maßnahme vorgesehen; diese Vorschrift ist im

Dokumentenbuch nicht enthalten, da sie eine

Verordnung des Deutschen Reiches und daher ein

durchaus öffentliches Dokument ist.

Der Reichsminister des Innern kann durch allgemeine

Rechtsverordnung jenen Gruppen von Ausländern,

welche in einem der deutschen Hoheit unterstehenden

Gebiet ansässig sind oder aus einem solchen Gebiet

stammen, die deutsche Staatsangehörigkeit verleihen. Es

muß darauf hingewiesen werden – wir behandeln noch

immer diesen ersten Zeitabschnitt –, daß die Elsässer und

Lothringer, denen die deutsche Staatsangehörigkeit nicht

verliehen wurde, auch ihre französische

Staatsangehörigkeit nicht behielten. Sie wurden als

deutsche Untertanen angesehen. Sie wurden in den

Dokumenten dieser Periode als Mitglieder der deutschen

Volksgemeinschaft, als sogenannte Volksdeutsche

betrachtet. Das hatte vor allem zur Folge, daß sie

verpflichtet waren, in den deutschen Arbeitsdienst

einzutreten. In diesem Zusammenhang lege ich

Dokument RF-734 vor, eine Verfügung vom 27. August



1942 über die Wehrpflicht und den Arbeitsdienst im

Elsaß.

Ich werde gleich auf dieses Dokument über den

Wehrdienst zurückkommen, möchte aber nach dieser

allgemeinen Bemerkung zuerst Verordnungen nennen,

die die Hitlerjugend betreffen. Es handelt sich um eine

Verordnung vom 2. Januar 1942 für Elsaß und eine

Verordnung vom 4. August 1942 für Lothringen.

Im August 1942 trat ein Wendepunkt in der deutschen

Politik bezüglich der Staatszugehörigkeit und der

Wehrpflicht ein. Zu dieser Zeit führten die Deutschen

unter dem Druck der militärischen Schwierigkeiten und

der Notwendigkeit, intensivere Einberufungen

vorzunehmen, durch Verordnungen vom 19. August

1942 in Lothringen und vom 25. August 1942 im Elsaß

die Wehrpflicht ein.

Diese beiden Verordnungen, die sich auf die Einführung

der Wehrpflicht beziehen, sind in unseren Dokumenten

RF-735 für Lothringen und RF-736 für das Elsaß

enthalten.

Gleichzeitig mit diesen Bestimmungen über die

Wehrpflicht erließen die Deutschen am 23. August 1942

eine Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit

im Elsaß, in Lothringen und in Luxemburg. Der Wortlaut

befindet sich in einer Verordnung des

Reichsinnenministers, unser Dokument RF-737. Diese

Bestimmungen lauten wie folgt:

»Diejenigen deutschstämmigen Elsässer, Lothringer und Luxemburger

erwerben von Rechts wegen die Staatsangehörigkeit, die

a) zur Wehrmacht oder Waffen-SS einberufen sind oder werden oder

b) als bewährte Deutsche anerkannt werden.«

Was den Ausdruck »deutschstämmig« betrifft, der in



dieser Verordnung gebraucht wird, handelt es sich um

Elsässer und Lothringer, die entweder infolge der

Bestimmungen des Vertrags von Versailles oder zu einem

späteren Zeitpunkt französische Staatsangehörige

geworden sind, falls sie früher deutsche Staatsangehörige

waren oder falls sie ihren Wohnsitz nach dem 1.

September 1939 vom Elsaß oder von Lothringen in das

Reichsgebiet verlegt haben.

Auch die Kinder, Enkel und Ehegatten der oben

beschriebenen Personengruppen werden als

deutschstämmig betrachtet.

Und schließlich war vorgesehen, daß die Elsässer,

Lothringer und Luxemburger, die nicht in der Lage

waren, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben, sie

auf Widerruf erlangen konnten.

Ich möchte erwähnen, um das Thema

Staatsangehörigkeit zu beenden, daß in einer Verordnung

vom 2. Februar 1943 die deutschen Gesetze angegeben

wurden, die für die Behandlung von

Staatsangehörigkeitsfragen im Elsaß in Frage kamen, und

daß auf Grund einer weiteren Verordnung vom 2.

November 1943 die deutsche Staatsangehörigkeit an

Personen verliehen wurde, die während des Krieges in

Konzentrationslagern gewesen waren.

Aus den deutschen Verordnungen geht nicht nur hervor,

daß die deutsche Staatsangehörigkeit einer großen Anzahl

von Personen gegeben wurde, sondern auch, daß

Elsässer und Lothringer, welche die französische

Staatsangehörigkeit besaßen, in verbrecherischer und

ungerechtfertigter Weise zum Militärdienst im deutschen

Heer gegen ihr eigenes Land gezwungen wurden. Diese



Einberufungen zum Wehrdienst wurden durch die

laufende Einberufung weiterer Jahrgänge bis zum

Jahrgang 1908 erweitert.

Diese deutschen Forderungen haben einen feierlichen

Protest seitens des französischen National-Komitees

hervorgerufen; dieses Komitee war die Vertretung der

freien französischen Staatsgewalt in London.

Ich möchte dem Gerichtshof den Wortlaut dieses

Protestes verlesen; er ist datiert vom 16. September 1942;

es ist Dokument RF-739. Ich verlese lediglich die drei

Absätze des amtlichen Protestes, die den Anfang dieses

Dokuments darstellen. Es ist eine Urkunde des Londoner

Nachrichtendienstes:

»Nachdem das Reich noch während des Krieges die Annektierung von

Elsaß und Lothringen proklamiert hat, nachdem es eine große Anzahl

von Bewohnern vertrieben und ausgeplündert hat, nachdem es die

rücksichtslosesten Germanisierungsmaßnahmen ergriffen hat, zwingt

das Reich jetzt die von ihm zu Deutschen erklärten Elsässer und

Lothringer in die Deutsche Wehrmacht, um gegen ihre eigenen

Landsleute und gegen die Verbündeten von Frankreich zu kämpfen.

Das National-Komitee als Verteidiger der Unverletzlichkeit und

Einheit Frankreichs und als Wahrer der Grundsätze des Völkerrechts

erhebt vor der zivilisierten Welt Protest gegen diese neuen

Rechtsverletzungen, die unter Mißachtung der internationalen Verträge

gegen den Willen einer Bevölkerung begangen werden, die mit

glühendem Herz an Frankreich hängt. Das Recht der Elsässer und

Lothringer, Mitglieder der französischen Familie zu bleiben, wird als

unanfechtbar erklärt.«

Dieser Protest muß den Deutschen zur Kenntnis

gekommen sein, denn er wurde wiederholt von dem

französischen National-Kommissar des Justizwesens,

Herrn Professor René Cassin, im Rundfunk verlesen und

kommentiert.

Angesichts dieses feierlichen französischen Protestes



möchte ich die Rechtfertigung zitieren – wenn man

dieses Wort überhaupt anwenden kann –, die Gauleiter

Wagner in einer Rede am 20. Juni 1943 in Kolmar

gegeben hat. Dieses Zitat stammt aus dem »Mühlhauser

Tageblatt« vom 21. Juni 1943. Da es ein sehr wichtiges

Dokument ist, möchte ich es nicht nur als Zitat bringen,

sondern reiche es als Dokument RF-740 ein. Die Zeitung

selbst ist beim Gerichtssekretär niedergelegt.

Ich verlese die Erklärung des Gauleiters Wagner, wie sie

in dieser Zeitung wiedergegeben ist, und zwar unter dem

Titel »Das dritte Aufbaujahr im Elsaß«.

»Das entscheidende Ereignis für das Elsaß im Jahre 1942 war daher die

Einführung der Wehrpflicht. Es kann nicht meine Absicht sein, diese

in das Leben des Elsaß so tief eingreifende Maßnahme juristisch zu

rechtfertigen. Dazu liegt keinerlei Grund vor. Jede Entscheidung, die

das Großdeutsche Reich hier trifft, ist formalrechtlich und tatsächlich

begründet und unanfechtbar.«

Natürlich weigerten sich die Elsässer und Lothringer, sich

den verbrecherischen Vorschriften der deutschen

Behörden zu fügen, und sie begannen, sich ihnen mit

allen Mitteln zu entziehen. Daraufhin beschlossen die

Nazis, sie durch unerbittliche Maßnahmen dazu zu

zwingen. Die Grenzen wurden scharf bewacht, und die

Wachen hatten den Befehl, auf die zahlreichen

Dienstverweigerer zu schießen, die die Grenze zu

überschreiten versuchten.

Ich möchte in diesem Zusammenhang einen Satz aus

einer Zeitung, »Die Straßburger Neuesten Nachrichten«

vom 28. August 1942, verlesen. Es ist Dokument

RF-741. Dieser Artikel berichtet über den Tod eines

Dienstverweigerers und endet folgendermaßen:

»Der Versuch des illegalen Grenzübertritts ist ein selbstmörderisches

Unternehmen, vor dem hiermit nochmals mit aller Eindringlichkeit



gewarnt sei.«

Selbstverständlich wurden mit großer Schärfe und in

zahlreichen Fällen gerichtliche Strafen auferlegt. Ich

glaube nicht, daß ich dem Gerichtshof alle diese Fälle

aufzuzählen brauche. Das würde zu lange dauern, und ich

möchte lediglich die Hauptmotive unterstreichen, die

diesen Unterdrückungsmaßnahmen zugrunde gelegen

haben.

Ich werde in diesem Zusammenhang ein Dokument

zitieren, das: sehr bezeichnend für die Auffassung ist,

welche die deutsche Verwaltung vom Recht und von der

Unabhängigkeit der richterlichen Gewalt hatte. Das ist

Dokument RF-742. Es gehört zu den Dokumenten, die

in dem Archiv der Gauleitung gefunden wurden. Es ist

ein Fernschreiben, datiert Straßburg, den 8. Juli 1944, von

Gauleiter Wagner an den Präsidenten des

Oberlandesgerichts in Karlsruhe.

Ich möchte Ziffer 2 des Dokuments verlesen; sie steht

auf Seite 1 B:

»Es ist insbesondere im Elsaß erforderlich, daß die wegen

Wehrpflichtentziehung ausgesprochenen Strafen abschreckend wirken.

Abschreckende Wirkung kann aber bei der aus Furcht vor persönlicher

Gefahr unternommenen Wehrdienstentziehung nur der Todesstrafe

zukommen, zumal ein mit der Absicht der Wehrdienstentziehung

abwandernder Elsässer im allgemeinen mit einem baldigen Sieg der

Feindmächte und damit bei Verurteilung zu Freiheitsstrafe doch mit

baldigem Strafende rechnet.

Bei allen durch versuchte illegale Abwanderung nach dem 6. Juni 1944

im Elsaß unternommenen Wehrdienstentziehungen ist daher,

unabhängig von etwaiger anderer Gerichtsübung im Altreich,

grundsätzlich die... Todesstrafe auszusprechen.«

Ich möchte aber sofort sagen, daß die Erwägung der

persönlichen Gefahr, das heißt, entweder an der Grenze

getötet zu werden oder zum Tode verurteilt zu werden,



nicht abschreckend genug war, um die Elsässer und

Lothringer dazu zu bewegen, der Wehrpflicht

nachzukommen. Die Nazis entschieden sich daher, auf

die einzige Drohung zurückzugreifen, die Erfolg haben

konnte, das heißt die Androhung von

Vergeltungsmaßregeln gegen die Familie.

Bereits am 4. September 1942 konnte man in den

»Straßburger Neuesten Nachrichten« eine

Bekanntmachung lesen, die die Überschrift trug:

»Schwere Strafmaßnahmen für Nichterfüllung der

Meldepflicht«. Dokument RF-743 enthält einen Auszug

aus dieser Bekanntmachung. Ich werde es verlesen:

»In den oben angeführten Fällen hat sich gezeigt, daß die Eltern ihre

Autorität in dieser Hinsicht nicht ausgeübt haben. Damit haben sie

bewiesen, daß sie die Forderungen der jetzigen Zeit noch nicht

verstanden haben, die im Elsaß nur zuverlässige Personen dulden

kann. Die Eltern von solchen Jugendlichen werden daher in Kürze in

das Altreich deportiert, damit sie in nationalsozialistischer Umgebung

die der deutschen Geisteshaltung entsprechende Ausrichtung

wiedererlangen.«

So wurde die Deportierung von Familien angeordnet,

nicht um den tatsächlichen Ungehorsam zu bestrafen,

sondern um bereits die Nichterfüllung der Meldepflicht

zu treffen. Um Wiederholungen zu vermeiden, werde ich

jetzt dem Gerichtshof als Dokument RF-744 die

Verordnung vom 1. Oktober 1943 vorlegen, die die

Wehrpflichtentziehungen unterbinden sollte. Sie steht im

Verordnungsblatt von 1943, Seite 152. Ich werde die

ersten beiden Absätze verlesen:

»§ 1:

Der Chef der Zivilverwaltung im Elsaß kann gegen Fahnenflüchtige

oder Personen, die sich der Wehrpflicht oder der Arbeitsdienstpflicht

entziehen, sowie gegen deren Angehörige ein Aufenthaltsverbot für

das Elsaß aussprechen. Das Aufenthaltsverbot hat die Absiedlung der



betroffenen deutschstämmigen Personen durch den Beauftragten des

Reichsführers- SS, Reichskommissar für die Festigung deutschen

Volkstums, in das Reichsgebiet zur Folge. Die vermögensrechtlichen

Maßnahmen (Beschlagnahme, Entschädigung u. ä.) richten sich nach

der Verordnung über die Behandlung von Vermögen der aus dem

Elsaß in das Reichsgebiet abgesiedelten deutschstämmigen Personen

vom 2. Februar 1943.

Unberührt bleibt die Strafverfolgung auf Grund des Verstoßes gegen

strafrechtliche Bestimmungen.«

 

VORSITZENDER: Was soll »deutschstämmig« hier in

diesem Fall bedeuten? Wie weit erstreckt sich dieser

Begriff?

 

M. FAURE: Der Ausdruck »deutschstämmig« bezieht

sich, wie ich bereits im Zusammenhang mit einem

früheren Dokument ausgeführt habe, auf die folgenden

Personengruppen:

Es handelt sich erstens um Personen, die in

Elsaß-Lothringen vor dem Versailler Vertrag waren und

die durch diesen Vertrag Franzosen wurden. Diese

Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit vor 1919

besaßen, werden als deutschstämmig betrachtet, ebenso

ihre Kinder, Enkel und Ehegatten. Es handelt sich um

den größten Teil der Bevölkerung der drei Departements.

Ich fahre jetzt mit der Verlesung des zweiten Absatzes

fort:

»Unabhängig von den oben ausgeführten Bestimmungen können im

Falle der Verletzung des Strafgesetzes Strafmaßnahmen getroffen

werden.

Mitglieder einer Familie im Sinne des Artikels 1 sind: Vorfahren und

Nachkommen in direkter Linie oder angeheiratete Verwandte;

Adoptiveltern und Kinder; Pflegeeltern und Kinder, die ihrer Pflege

anvertraut sind; Ehemann und Ehefrau, sowie Brüder und Schwestern

und deren Männer und Frauen, soweit diese Personen nicht nur



vorübergehend, sondern für längere Zeit mit dem Deserteur bis zum

Zeitpunkt seiner Flucht oder seiner Einberufung unter einem Dach

gelebt haben.«

Nur mit Hilfe dieser entsetzlichen Maßnahmen, wie

Denunzierungspflicht und Vergeltungsmaßnahmen gegen

die Familien, gelang es den deutschen Behörden, die

Einberufung von Elsässern und Lothringern

durchzuführen. Diese Einberufungen bedeuteten für

viele von ihnen ein Verhängnis und waren für alle eine

besonders bittere Prüfung.

Ich möchte schließlich, um diesen Abschnitt meines

Vortrags zu beenden, darauf hinweisen, daß die

Deutschen zur Mobilmachung von Frauen für die

Kriegsarbeit geschritten sind. Ich lege als Dokument

RF-745 die Verordnung vom 26. Januar 1942 vor über

die Einführung eines weiteren Kriegseinsatzes, des

Reichsarbeitsdienstes für die weibliche Jugend in

Lothringen.

Wir kommen jetzt mit Dokument RF-746 zu einer

Verordnung vom 2. Februar 1943 über die Meldung von

Männern und Frauen für Aufgaben der

Reichsverteidigung; Verordnungsblatt des Chefs der

Zivilverwaltung im Elsaß 1943, Seite 26. Diese

Verordnung bezieht sich auf das Elsaß.

Die folgende Verordnung, Dokument RF-747, betrifft

Lothringen. Sie ist vom 8. Februar 1943 datiert und

bezieht sich auf die Meldung von Männern und Frauen

für Aufgaben des Arbeitseinsatzes. Der Gerichtshof wird

ersehen, daß die Verordnung, die das Elsaß betrifft, den

Passus enthält »für Aufgaben der Reichsverteidigung«,

während im Falle Lothringen einfach vom

»Arbeitsdienst« die Rede ist. In beiden Fällen handelt es



sich jedoch um dasselbe.

Tatsächlich bezieht sich der erste Artikel dieser zweiten

Verordnung, Dokument RF-747, auf die Verordnung des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

bezüglich der Meldung von Männern und Frauen für die

Reichsverteidigung. Es wurden also nicht nur Männer,

sondern auch Frauen für kriegswichtige Arbeiten

herangezogen.

Ich werde dem Gerichtshof in diesem Zusammenhang

einen Auszug aus einem Zeitungsartikel verlesen, der

diese Verordnung kommentiert und auf die Maßnahmen

eingeht, die Gauleiter Wagner in dieser Hinsicht zu

ergreifen beabsichtigte.

Dies wird Dokument RF-748; ein Auszug aus der

Zeitung »Straßburger Neueste Nachrichten« vom 23.

Februar 1943.

»In seiner Karlsruher Rede hat Gauleiter Robert Wagner darauf

hingewiesen, daß die Maßnahmen der totalen Mobilmachung auch im

Elsaß durchgeführt werden und zwar ohne bürokratische

Hemmungen. Nachdem die elsässischen Arbeitsämter die erste

Gruppe der zum Arbeitseinsatz vorgesehenen Mädchen und Frauen

zur Abgabe der Meldebogen aufgefordert haben, nehmen wir

Gelegenheit, in einer Unterredung mit der Sachbearbeiterin des

Arbeitsamtes Straßburg, noch einmal die wesentlichen, für den

Arbeitseinsatz der Frau geltenden Gesichtspunkte

zusammenzufassen.«

»Prinzipiell werden alle Frauen, die bisher nie im Haushalt tätig

gewesen sind und allein für ihren Ehemann zu sorgen hatten, ohne

eine weitere Familie zu besitzen, ganztägig zur Arbeit herangezogen.

Mancher Ehemann, der bisher noch niemals seine Hilfe der Hausfrau

angeboten hat, wird nun, um ihr die Arbeitslast zu erleichtern, tätig

mitzupacken im Haushalt oder einen Teil der Besorgungen

übernehmen müssen. Mit gutem Willen werden sich hier schon

Auswege finden lassen.

Soweit als möglich werden alle Frauen mit abgeschlossener



Berufsausbildung in ihren Berufen eingesetzt, wenn dieselben als

kriegswichtig anerkannt werden. Dieses trifft selbstverständlich für alle

pflegerischen Berufe zu«.

Auch hier zeigt sich wieder eine komische und plumpe

Darstellung, die uns aber nicht über den genauen

Charakter dieser Maßnahmen hinwegtäuschen kann, die

die französischen Frauen zwangen, für die deutschen

Kriegsanstrengungen zu arbeiten.

VORSITZENDER: Wir wollen nun für zehn Minuten

unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. FAURE: Herr Dodd bittet, dem Gerichtshof kurz

eine Frage unterbreiten zu dürfen.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender, ich bitte kurz um das

Wort. Ich möchte den Gerichtshof davon in Kenntnis

setzen, daß ein gewisser Andreas Pfaffenberger, der eine

eidesstattliche Erklärung abgegeben hat und dessen

Aufenthaltsort die Amerikanische Anklagebehörde im

Auftrag des Gerichtshofs ausfindig machen sollte, gestern

ermittelt wurde und sich heute hier befindet. Er steht für

ein Kreuzverhör zur Verfügung, um das der Verteidiger

des Angeklagten Kaltenbrunner nachgesucht hatte.

 

VORSITZENDER: Ist die eidesstattliche Erklärung

verlesen worden?

 

MR. DODD: Jawohl, Herr Präsident, sie wurde verlesen.

 

VORSITZENDER: Und dabei wurde die Bedingung



gestellt, daß er zu einem Kreuzverhör hierher gebracht

werden sollte?

MR. DODD: Jawohl, man hat darum gebeten, ihn

hierher zu bringen, wenn ich mich recht erinnere.

 

VORSITZENDER: Hat der Verteidiger des Angeklagten

Kaltenbrunner die Absicht, ein Kreuzverhör

vorzunehmen, ich meine nicht in diesem Augenblick,

sondern überhaupt?

 

DR. KAUFFMANN: Der Angeklagte Kaltenbrunner

wird auf diesen Zeugen verzichten. Ich müßte allerdings

diese Frage noch einmal besonders mit ihm besprechen,

denn es war bisher nicht bestimmt, ob Pfaffenberger

hierher kommen würde, und, wenn Pfaffenberger

vernommen würde, dann müßte Kaltenbrunner schon in

diesem Saale anwesend sein.

 

VORSITZENDER: Es scheint mir doch recht

unzweckmäßig, daß der Zeuge Pfaffenberger zu einem

Kreuzverhör hierher geholt worden ist, und Sie dann

sagen, daß Sie ihn nicht mehr verhören wollen, nachdem

Sie die eidesstattliche Erklärung gelesen haben. Es

scheint mir das Vernünftigste zu sein, daß Sie sich

entscheiden, ob Sie den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen

wollen oder nicht. Ich dachte, daß dies der Fall wäre, daß

er hierher gebracht würde, um ins Kreuzverhör

genommen zu werden, und daß man ihn nicht geholt

hätte, wenn Sie ihn nicht ins Kreuzverhör nehmen

wollten. Jedenfalls ist er jetzt hierher gebracht worden

und wenn die Absicht bestand, ihn einem Kreuzverhör



zu unterziehen, dann muß das auch geschehen.

Herr Dodd, kann der Zeuge einige Zeit hierbleiben?

 

MR. DODD: Ja, er kann noch hierbleiben. Aber er ist

sechs Jahre lang in einem Konzentrationslager gewesen

und muß hier unter einer gewissen Pflege gehalten

werden. Für ihn bedeutet es eine ziemliche Belastung, zu

lange hier gehalten zu werden. Wir möchten ihn nicht

länger als notwendig halten; wir haben ihn unter

Schwierigkeiten mit Hilfe der amerikanischen Armee

ausfindig gemacht.

 

DR. KAUFFMANN: Vielleicht zwei oder drei Tage.

 

VORSITZENDER: Ich nehme an, daß Sie ein

Kreuzverhör beantragt hatten, nachdem das Affidavit

verlesen worden war. Aus diesem Grunde ist er hierher

gebracht worden. Unter diesen Umständen sehe ich nicht

ein, warum man ihn noch zwei bis drei Tage warten läßt,

nachdem er nun schon hier ist. Herr Dodd, wäre es

möglich, den Zeugen bis Montag hier zu behalten?

 

MR. DODD: Jawohl, er kann bis Montag hier bleiben.

 

VORSITZENDER: Wir werden ihn bis Montag hier

behalten und Sie können Ihr Kreuzverhör wie gewünscht

vornehmen. Sie verstehen, was ich meine. Wenn eine

eidesstattliche Erklärung vorgelegt worden ist und einer

der Verteidiger ein Kreuzverhör beantragt hat, muß die

Anklagebehörde verständigt werden, falls nach Prüfung

der eidesstattlichen Erklärung ein Kreuzverhör nicht



mehr für nötig befunden wird. Er muß also die

Anklagevertretung davon unterrichten, um die Kosten

und Unannehmlichkeiten zu vermeiden, die durch die

Herbeiholung eines Zeugen entstehen. Verstehen Sie

das?

 

DR. KAUFFMANN: Ich werde das Kreuzverhör

durchführen.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

M. FAURE: Herr Präsident, ich bitte den Gerichtshof

um Erlaubnis, jetzt den Zeugen Emil Reuter vernehmen

zu dürfen.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE EMIL REUTER: Reuter Emil.

 

VORSITZENDER: Emil Reuter, schwören Sie, ohne

Haß, ohne Furcht zu sprechen, die Wahrheit, die ganze

Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel in französischer Sprache nach.]

 

M. FAURE: Herr Reuter, Sie sind Mitglied der

Anwaltskammer in Luxemburg?

 

REUTER: Ja.



 

M. FAURE: Sie sind der Präsident der

Abgeordnetenkammer des Großherzogtums Luxemburg?

 

REUTER: Ja.

 

M. FAURE: Bekleideten Sie diese Stellung auch beim

Einmarsch der deutschen Truppen in Luxemburg?

 

REUTER: Ja.

 

M. FAURE: Wenige Tage vor dem Einfall in Luxemburg

hatte die Deutsche Reichsregierung der Regierung des

Großherzogtums Luxemburg eine Versicherung ihrer

friedlichen Absichten gegeben. Können Sie mir etwas

darüber sagen?

 

REUTER: Schon im August 1939 hatte der Deutsche

Gesandte in Luxemburg unserem Außenminister eine

Erklärung abgegeben, wonach das Deutsche Reich an

einem europäischen Kriege die Unabhängigkeit und

Neutralität des Landes unter der Bedingung

berücksichtigen würde, daß Luxemburg seine Neutralität

nicht verletze.

Einige Tage vor der Invasion, es war im Mai 1940, hatten

die Deutschen Pontonbrücken bis zur Mitte der Mosel

gebaut, die die Grenze zwischen den beiden Ländern

bildet. Nach einer Erklärung des Deutschen Gesandten

in Luxemburg sollten diese Brücken einzig und allein

Landestellen für die Flußschiffahrt sein. Es war jedoch

die allgemeine Meinung im Lande, daß es sich da um



Einrichtungen militärischen Charakters handelte.

 

M. FAURE: Können Sie mir sagen, wie es mit der

obrigkeitlichen Gewalt in Luxemburg bestellt war,

nachdem Ihre Königliche Hoheit, die Großherzogin, und

ihre Regierung das Land verlassen hatten?

 

REUTER: Die Verwaltung war durch eine

Regierungskommission sichergestellt, die die

erforderlichen Machtbefugnisse von den

verfassungsmäßigen Behörden erhalten hatte. Eine

obrigkeitliche Gewalt bestand also ohne Unterbrechung.

 

M. FAURE: Trifft es zu, daß die Deutschen bei ihrer

Ankunft behaupteten, die Regierung sei ihren

Obliegenheiten nicht nachgekommen und daß es seit der

Abreise der Regierung in Luxemburg keine

ordnungsmäßige Autorität gegeben habe?

 

REUTER: Ja, diese Erklärung ist vom Deutschen

Gesandten in Luxemburg vor einer parlamentarischen

Kommission abgegeben worden.

 

M. FAURE: Ist dies so zu verstehen, daß diese

Behauptung der deutschen Behörden nicht den

Tatsachen entsprach, da Sie uns gesagt haben, daß es

tatsächlich einen obrigkeitlichen Verwaltungsorganismus

gegeben hat?

 

REUTER: Diese Erklärung entsprach nicht der

Wahrheit. Sie sollte offensichtlich die widerrechtliche



Übernahme der Regierungsgewalt einleiten.

 

M. FAURE: Herr Reuter, die Deutschen haben niemals

den Anschluß Luxemburgs durch ein Gesetz verkündet.

Glauben Sie, daß die gesamten Maßnahmen, die sie in

diesem Lande ergriffen haben, einer Annektierung

gleichkamen?

 

REUTER: Die Maßnahmen, die die Deutschen im

Großherzogtum durchführten, kamen einer de facto

Annektierung gleich. Kurz nach dem Einfall hatten die

führenden Männer des Deutschen Reiches in Luxemburg

in öffentlichen und amtlichen Äußerungen erklärt, daß

der rechtliche Anschluß zu einem vom Führer zu

bestimmenden Zeitpunkt folgen werde.

Der Beweis für diese de facto Annektierung wird durch

die von den Deutschen im Großherzogtum

veröffentlichten Verordnungen deutlich erbracht.

M. FAURE: Die Deutschen haben in Luxemburg eine

sogenannte Volkszählung vorgenommen. Die Formulare,

die den Einwohnern von Luxemburg vorgelegt wurden,

enthielten eine Frage über die Muttersprache oder

Umgangssprache und eine zweite Frage über die

volksmäßige Zugehörigkeit. Können Sie bestätigen, daß

die Volkszählung mit diesen zwei Fragen den Charakter

einer Volksabstimmung, einen politischen Charakter

hatte?

 

REUTER: Bei den drohenden Ankündigungen, die die

deutschen Behörden anläßlich dieser Volkszählung

herausgaben, schien das politische Ziel festzustehen.



Auch ist diese Volkszählung von der öffentlichen

Meinung nur als Mittel betrachtet worden, um eine

Volksabstimmung unter dem Mantel einer Volkszählung

herbeizuführen, als eine politische Maßnahme, die die

geplante Annektierung als gerechtfertigt darstellen sollte.

 

M. FAURE: Der Bericht der Luxemburgischen

Regierung enthält keine Angaben über das statistische

Ergebnis dieser Zählung, insbesondere bezüglich der

politischen Fragen, die ich soeben erwähnt habe. Bitte,

wollen Sie uns sagen, aus welchen Gründen diese

statistischen Angaben in keinem der Dokumente zu

finden sind?

 

REUTER: Diese statistischen Angaben sind niemals

vollständig herausgegeben worden, denn nach den

Teilzahlungen und den ersten Ergebnissen haben die

Deutschen festgestellt, daß nur ein ganz geringer Teil der

Bevölkerung auf diese zwei heiklen Fragen in deutschem

Sinne geantwortet hatte. Die deutschen Behörden zogen

es vor, die ganze Aktion einzustellen, und die im Lande

ausgegebenen Fragebogen sind deshalb niemals

eingesammelt worden.

 

M. FAURE: Entsinnen Sie sich des Datums der

Volkszählung?

 

REUTER: Diese Volkszählung hat wahrscheinlich 1942

stattgefunden.

 

M. FAURE: Zu diesem Zeitpunkt konnten also die



Deutschen feststellen, daß es keine Majorität, nicht

einmal ein großer Teil der Bevölkerung war, der in das

Großdeutsche Reich eingegliedert werden wollte. Haben

sie trotzdem ihre Annexionsmaßnahmen fortgeführt?

 

REUTER: Die Maßnahmen, die auf eine Germanisierung

und letzten Endes Annexion des Landes hinzielten,

wurden weiter fortgesetzt und später sogar durch neue

und immer eindeutigere Maßnahmen verschärft.

 

M. FAURE: Ich muß also daraus entnehmen, daß der

entgegengesetzte Wille der luxemburgischen Bevölkerung

Während der Zeit, in der diese Maßnahmen durchgeführt

wurden, von den Deutschen nicht übersehen werden

konnte.

 

REUTER: Darüber besteht kein Zweifel.

 

M. FAURE: Können Sie uns sagen, ob es richtig ist, daß

die deutschen Behörden den Angehörigen des

Gendarmerie- oder Polizeikorps befohlen haben, den

Treueid auf den Reichskanzler zu leisten?

 

REUTER: Jawohl; dieser Zwang auf das

Gendarmeriekorps und die Polizei wurde unter scharfen

Drohungen und sogar Mißhandlungen ausgeübt.

Diejenigen, die sich widersetzten, wurden deportiert, im

allgemeinen, wenn ich mich recht entsinne, nach

Sachsenhausen, und als die russischen Armeen näher

rückten, wurden die Dienstverweigerer, die sich in diesen

Lagern befanden, insgesamt oder zum Teil, ungefähr



einhundertfünfzig, erschossen.

 

M. FAURE: Können Sie uns Angaben über die

Umsiedlung einer gewissen Anzahl von Einwohnern und

Familien Ihres Landes machen?

 

REUTER: Die Umsiedlung wurde von den deutschen

Behörden für solche Luxemburger angeordnet, die als

nicht assimilierbar oder unwürdig, und deren

Anwesenheit als in den Grenzgebieten des Reiches

unerwünscht betrachtet wurde.

M. FAURE: Können Sie ungefähr angeben, wieviele

Personen dieser Umsiedlung zum Opfer gefallen sind?

 

REUTER: Es muß sich mindestens um 7000 Personen

handeln, die auf diese Art und Weise umgesiedelt

wurden, denn man hat in Luxemburg eine Liste

aufgefunden, auf der 2800 bis 2900 Familien angegeben

waren.

 

M. FAURE: Diese Angaben sind Ihnen auf Grund Ihrer

Eigenschaft als Präsident der Abgeordnetenkammer

bekannt geworden?

 

REUTER: Nicht ganz so. Die Liste ist in Luxemburg

gefunden worden, wo sie auch jetzt noch ist, und die

Kommission zur Untersuchung von Kriegsverbrechen

hat davon Kenntnis genommen, ebenso auch die

gerichtlichen Behörden in Luxemburg.

 

M. FAURE: Können Sie angeben, Herr Reuter, wie die



umgesiedelten Personen von dieser Maßnahme in

Kenntnis gesetzt wurden und wieviel Zeit ihnen gelassen

wurde?

 

REUTER: Im allgemeinen wurden die Familien, die

umgesiedelt werden sollten, vorher niemals davon in

Kenntnis gesetzt, wenigstens niemals offiziell. Gegen

6.00 Uhr morgens erschienen die Gestapo-Beamten an

der Tür und forderten die Umsiedelnden auf, sich

innerhalb von ein oder zwei Stunden mit einem

Minimum von Gepäck zur Abfahrt vorzubereiten. Sie

wurden dann zum Bahnhof transportiert und in

verschiedene Lager verschickt, für die sie bereits

eingeteilt waren.

 

M. FAURE: Sind auch Personen, die Sie selber kennen,

von diesen Maßnahmen betroffen worden?

 

REUTER: Ich kenne selbst eine sehr große Anzahl von

Personen, die umgesiedelt worden sind, darunter

Mitglieder meiner eigenen Familie, viele Kollegen der

Abgeordnetenkammer, viele Anwälte und zahlreiche

Staatsbeamte und so weiter.

 

M. FAURE: Außer den Umsiedlungen fanden auch

Deportationen in Konzentrationslager statt, nicht wahr?

Das ist eine andere Frage.

 

REUTER: Jawohl, es gab noch die Verschleppungen ins

Konzentrationslager, die jeder kennt. Die Zahl dieser

Deportationen im Großherzogtum beläuft sich auf zirka



4000 Personen.

 

M. FAURE: Herr Reuter, auf Grund der Verordnungen

steht fest, daß die deutschen Behörden die

Militärdienstpflicht eingeführt haben, und daher möchte

ich hierüber keine Fragen stellen; aber ich möchte Sie

fragen, ob Sie ungefähr angeben können, wieviele

luxemburgische Staatsbürger zur Deutschen Wehrmacht

eingezogen wurden.

 

REUTER: Die jungen Leute, die zwangsweise in die

Deutsche Wehrmacht mußten, gehörten fünf Jahrgängen

an, beginnend mit dem Jahrgang 20. Es handelte sich

mindestens um ungefähr 11000 bis 12000 junge Leute.

Eine gewisse Anzahl, ich schätze ein Drittel ungefähr, hat

sich dieser Einziehung entzogen und den Dienst

verweigert. Andere sind aus der Deutschen Wehrmacht

desertiert und ins Ausland geflüchtet.

 

M. FAURE: Können Sie ungefähr angeben, wieviel

Luxemburger im Kriege durch ihre Zwangseingliederung

in das deutsche Heer umgekommen sind?

 

REUTER: Ende September 1944 hatten wir eine Zahl

von ungefähr 2500 Toten. Die Untersuchungen werden

fortgesetzt und ich schätze, daß man bis jetzt die Namen

von mindestens 3000 Toten festgestellt hat.

 

M. FAURE: Waren die Bestimmungen, die zur

Einberufung dieser Luxemburger vorgesehen waren, sehr

streng?



 

REUTER: Sie waren außerordentlich streng. Zuerst

wurden die jungen Leute, die Dienstverweigerer, von der

Polizei und der Gestapo verfolgt. Danach kamen sie in

Luxemburg, Frankreich, Belgien oder Deutschland vor

verschiedene Gerichte. Ihre Familien wurden im

allgemeinen deportiert und ihr Vermögen beschlagnahmt.

Die Strafen, die von diesen Gerichten über diese jungen

Leute verhängt wurden, waren außerordentlich scharf. Im

allgemeinen war es die Todesstrafe, oder aber lange

Gefängnis- oder Zuchthausstrafen, Zwangsarbeit,

Konzentrationslager und so weiter. Einige von ihnen

wurden später begnadigt, aber viele wurden sogar,

nachdem sie begnadigt worden waren, als Geiseln

erschossen.

 

M. FAURE: Ich möchte Ihnen eine letzte Frage stellen.

Glauben Sie, daß es möglich war, daß ein Mitglied der

Reichsregierung oder des OKW über die Gesamtheit der

Maßnahmen, die den de facto-Anschluß Luxemburgs

darstellen, in Unkenntnis sein konnte?

 

REUTER: Ich halte es für kaum möglich, daß diese

Situation der Reichsregierung oder dem OKW nicht

bekannt war. Meine Meinung beruht auf folgenden

Tatsachen:

Unsere jungen Leute, die zwangsweise mobilisiert

wurden, haben oft protestiert, sobald sie bei der

Deutschen Wehrmacht in Deutschland eintrafen, indem

sie ausdrücklich auf ihre luxemburgische

Staatsangehörigkeit und die Zwangsmaßnahmen, denen



sie ausgesetzt worden waren, hinwiesen.

Die Militärbehörden mußten daher über diese Lage im

Großherzogtum auf dem laufenden sein.

Zweitens haben mehrere Reichsminister, darunter die

Herren Thierack, Rust und Ley, das Großherzogtum

Luxemburg besucht und konnten sich an Ort und Stelle

von der Situation im Lande und der Reaktion der

Bevölkerung überzeugen.

Andere höhere Persönlichkeiten des politischen Lebens,

wie die Herren Bormann und Sauckel, haben Luxemburg

besucht.

Schließlich hat es deutsche Verordnungen und Erlasse

gegeben, die sich auf die Entrechtung gewisser Gruppen

von Luxemburgern bezogen und die Unterschrift des

Reichsinnenministers trugen. Die auf Grund dieser

Verordnungen erlassenen Durchführungsbestimmungen

wurden im »Verordnungsblatt für das

Reichsinnenministerium« mit der Unterschrift des

Reichsinnenministers Frick mit der Maßgabe

veröffentlicht, sie »nachrichtlich an alle oberen

Reichsstellen« zu geben.

 

M. FAURE: Ich danke Ihnen. Das waren alle Fragen, die

ich Ihnen zu stellen hatte.

 

[Die Vertreter der Britischen, Amerikanischen und Russischen

Anklagebehörden stellen keine Fragen.]

 

VORSITZENDER: Hat einer der Herren Verteidiger an

diesen Zeugen Fragen zu stellen?

 



[Keine Antwort.]

 

Dann kann der Zeuge abtreten.

 

M. FAURE: Herr Präsident, bedeutet das, daß der Zeuge

dem Gerichtshof nicht länger zur Verfügung zu stehen

hat? Kann er nach Hause fahren?

 

VORSITZENDER: Gewiß.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

M. FAURE: Ich war bei meinen Ausführungen am Ende

des zweiten Teiles stehengeblieben, das heißt, ich habe

schon die Ausmerzung des französischen Bildungswesens

und zweitens die Einführung deutscher Gesetzgebung

behandelt.

Ich komme jetzt zu dem dritten Teil, der sich auf die

Umsiedlungsmaßnahmen in Elsaß und Lothringen

bezieht. Die deutschen Behörden haben in diesen

annektierten Departements tatsächlich ihre

charakteristischen Umsiedlungsmethoden angewandt. Da

ich den luxemburgischen Zeugen früher als vorgesehen

verhört habe, so ist der Gerichtshof bereits über die

Umsiedlungsmaßnahmen in den annektierten Gebieten

unterrichtet.

Die Lage von Elsaß und Lothringen, die ich jetzt

schildern möchte, entspricht auch der des

Großherzogtums Luxemburg. Das Hauptmotiv dieser

Methoden, die von den Deutschen angewandt wurden,

war die Kolonisierung, durch die Deutsche angesiedelt



wurden, die sich den Grundbesitz und das Vermögen der

ausgewiesenen Einwohner aneigneten.

Ein zweiter Vorteil lag in der Ausmerzung derjenigen

Elemente, die als schwer assimilierbar betrachtet wurden.

Ich möchte hierzu zitieren und dies wird Dokument

RF-749 sein, was Gauleiter Wagner in einer Rede in

Zabern gesagt hat. Ich zitiere diese Rede nach den

»Straßburger Neueste Nachrichten« vom 15. Dezember

1942.

»Heute gilt es sich zu entscheiden. In einer Zeit des größten Ringens

der Nation, an dem auch Sie teilnehmen müssen, kann ich dem, der da

sagt: Ich bin Franzose! nur sagen: Mach, daß du raus kommst! In

Deutschland haben nur Deutsche Platz.«

Von Anfang an haben die Deutschen zunächst

Einzelpersonen oder kleinere Gruppen, und zwar Juden

und Lehrer ausgewiesen. Jedoch geht aus Dokument

RF-701, das ich heute Morgen bereits zitiert habe und

das den ersten allgemeinen Protest der französischen

Abordnung vom 3. September 1940 darstellt, hervor, daß

die Deutschen den Elsässern und Lothringern die

Rückkehr nur unter der Bedingung gestatteten, daß sie

sich als deutschstämmig erklärten. Der Gerichtshof wird

verstehen, daß diese Voraussetzung für die Rückkehr

dieser Flüchtlinge einer Ausweisung gleichkam.

Massenausweisungen begannen im September 1940. Ich

lege hierzu das Dokument RF-750 vor. Es ist eine weitere

Note der Französischen Waffenstillstandskommission,

die aus den Akten des Obersten Gerichtshofs stammt.

Ich verlese Absatz 2 dieses Dokuments.

»Seitdem ist der Französischen Regierung bekannt geworden, daß die

deutschen Behörden Massenausweisungen von Familien vornehmen,

die in den drei Ostdepartements leben. Täglich werden französische

Staatsbürger gezwungen, plötzlich ihren gesamten Besitz aufzugeben.



Sie werden in Gruppen von 800 bis 1000 Personen nach dem

unbesetzten Frankreich abgeschoben.«

Das war noch am 19. September. Am 3. November

nahmen die Deutschen eine systematische

Ausweisungsaktion gegen die Einwohner des

Moseldepartements vor. Diese Aktion wurde mit großer

Niedertracht durchgeführt. Die Deutschen kündigten

zunächst den Lothringern in gewissen Ortschaften an,

daß sie die Wahl hätten, entweder nach Ostdeutschland

oder nach Frankreich zu gehen. Sie ließen ihnen nur

einige Stunden, um sich zu entscheiden. Andererseits

wollten sie den Eindruck erwecken, daß diese Aktion auf

Grund einer Vereinbarung mit den französischen

Behörden getroffen worden sei.

Die Umsiedlung wurde unter besonders erschwerenden

Umständen durchgeführt. Die Lothringer konnten nur

sehr wenig persönliche Gebrauchsgegenstände und einen

Betrag von 2000 Franken, für Kinder nur 1000 Franken,

mitnehmen. Am 18. November waren bereits vier Züge

mit Lothringern, die man aus ihrer Heimat vertrieben

hatte, in Lyon eingetroffen. Die Ankunft dieser schwer

geprüften Lothringer im unbesetzten Frankreich war für

sie eine Gelegenheit, ihre patriotischen Gefühle zum

Ausdruck zu bringen. Über die gesamten Tatsachen, die

ich hier vorgetragen habe, lege ich dem Gerichtshof

Dokument RF-751 vor. Es ist eine Protestnote der

französischen Abordnung vom 18. November 1940, die

die Unterschrift des französischen Generals Doyen trägt.

Ich werde Auszüge aus diesem Dokument RF-751, vom

3. Absatz ab, Seite 1 verlesen:

»Frankreich sieht sich einem Gewaltakt gegenübergestellt, der im

formellen Gegensatz steht sowohl zum Waffenstillstandsabkommen



als auch zu der kürzlich abgegebenen Versicherung des Wunsches

nach Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Im Gegenteil

sogar, im Artikel 16 des Waffenstillstandsabkommens, den die

deutsche Abordnung insbesondere bezüglich der Ostgebiete des

öfteren angeführt hat, heißt es, daß die Flüchtlinge in den Gebieten

wieder angesiedelt werden sollen, in denen sie früher ansässig waren.

Die Schaffung neuer Flüchtlinge stellt somit einen Vertragsbruch dar.

Frankreich sieht sich einer Rechtsverletzung gegenüber, die sich gegen

eine friedliche Bevölkerung richtet; das Reich hat dieser Bevölkerung

nichts vorzuwerfen, die seit Jahrhunderten in diesen Gebieten ansässig

ist und sie zu besonderem Wohlstand gebracht hat.

Der unerwartete Entscheid der deutschen Behörden stellt auch eine

unmenschliche Handlung dar. Mitten im Winter mußte die

Bevölkerung ohne Vorbereitungen ihr Heim verlassen und durfte nur

ein Minimum persönlicher Habe und Geld mitnehmen, das nicht

einmal genügte, um ein paar Wochen damit leben zu können.

Tausende von Franzosen sind auf diese Weise plötzlich ins Unglück

gestürzt worden, ohne daß das bereits schwer geprüfte Land, das

durch die Plötzlichkeit und den Umfang dieser unerwarteten

Maßnahmen überrascht wurde, in der Lage gewesen wäre, ihnen sofort

ein Auskommen sichern zu können.

Dieser Auszug und die Umstände, unter denen er sich abspielte, haben

bei der französischen Nation einen der schmerzlichsten und Besorgnis

erregendsten Eindrücke hervorgerufen. Besondere Erregung wurde

hervorgerufen durch die Angaben, die man den Lothringern gemacht

hatte und nach denen die Französische Regierung die Ursache ihres

Unglücks gewesen sei. Tatsächlich sollten die Anschläge, die in einigen

Dörfern angebracht waren, diesen Eindruck erwecken. Die Einwohner

dieser Dörfer wurden vor die Wahl gestellt, entweder nach

Ostdeutschland oder in das unbesetzte Frankreich zu übersiedeln.«

In einer Klammer der Note heißt es noch: »Der Text

dieses Anschlages ist beigefügt«. Wir sind aber nicht im

Besitz dieses Textes.

»Den gleichen Eindruck sollte die Behauptung hervorrufen, daß diese

Leute auf Grund der durch Radio Bordeaux übertragenen Aufrufe

veranlaßt worden seien, selbst ihren Abtransport zu beantragen. Selbst

wenn man zugibt, daß solche Aufrufe erlassen wurden, so muß man

dazu feststellen, daß der Rundfunksender Bordeaux unter deutscher



Kontrolle stand. Die Gutgläubigkeit dieser Lothringer ist somit

mißbraucht worden, wie ihre Reaktion bei der Ankunft in der freien

Zone zeigte.«

Ungeachtet dieser Proteste gingen die Ausweisungen

weiter. Insgesamt erreichte sie eine Zahl von ungefähr

70000 Personen. Diese Zahl wurde durch die

Deportation von Elsässern und Lothringern nach

Ostdeutschland und nach Polen noch vergrößert. Diese

Deportationen sollten Beängstigung hervorrufen und in

erster Linie die Familien derjenigen treffen, die mit

vollem Recht beschlossen hatten, sich den deutschen

Forderungen hinsichtlich des Arbeits- und Militärdienstes

zu entziehen.

Zu diesem Thema möchte ich noch eine französische

Protestnote vom 3. September 1942 vorlegen. Das ist

Dokument RF-752. Da dem Gerichtshof derartige

Urkunden, die das gleiche Thema behandeln, wiederholt

vorgelegt worden sind, möchte ich dieses Dokument nur

vorlegen, um dessen Existenz, also dieses Protestes, unter

Beweis zu stellen. Ich halte eine Verlesung des Inhalts für

unnötig.

Zum Schluß möchte ich nur noch eine kurze Stelle

zitieren. Es handelt sich um ein Dokument der

Amerikanischen Anklagebehörde, R-114. Es ist eine

Aufzeichnung über eine Besprechung zwischen mehreren

SS-Beamten über die allgemeinen Richtlinien für die

Behandlung der deportierten Elsässer.

Ich möchte darauf hinweisen, daß dieses Dokument,

R-114, von meinem amerikanischen Kollegen als US-314

vorgelegt wurde. Das Dokument trägt die französische

Nummer RF-753. Ich möchte aus diesem Dokument nur

einen Absatz verlesen, um das Bild, das ich über diese



Deportationen gegeben habe, zu vervollständigen. Ich

möchte noch bemerken, daß dieser Text hier noch nicht

verlesen wurde.

Der Satz, den ich zitiere, steht auf Seite 2 des

Dokuments. Am Ende dieser Seite 2 fängt ein Absatz mit

dem Buchstaben »D« an:

»Zur weiteren Aussiedlung sind vorgesehen Angehörige der

Patois-Gruppe. Der Gauleiter möchte im jetzigen Patois-Gebiet nur

die Personen belassen, die sich im Brauchtum, in ihrer Sprache und

ihrer sonstigen Einstellung zum Deutschtum bekannt haben.

Zu den unter a – d angeführten Fällen ist zu bemerken, daß das

rassische Problem in den Vordergrund gestellt worden ist, und zwar in

der Weise, daß rassisch wertvolle Personen in das Altreich und rassisch

minderwertige nach Frankreich ausgesiedelt werden sollen.«

Schließlich möchte ich dem Gerichtshof einige Sätze

eines Zeitungsartikels aus den »Straßburger Neueste

Nachrichten« vom 31. August 1942 verlesen. Es handelt

sich hier um ein einfaches Zitat, es ist kein Dokument:

»Am 28. August wurden nachstehend aufgeführte Familien aus den

Kreisen Mülhausen und Gebweiler ins Reich umgesiedelt, um in der

einheitlich nationalsozialistischen Umgebung eine gefestigte deutsche

Haltung wiederzufinden.

Es handelt sich dabei in mehreren Fällen um Personen, die aus ihrer

staatsfeindlichen Einstellung keinen Hehl machten, indem sie

feindliche Agitation betrieben, in provozierender Weise in der

Öffentlichkeit französisch sprachen, sich den Anordnungen über die

Jugenderziehung nicht fügten oder sonst bei den verschiedensten

Gelegenheiten eine illoyale Haltung zeigten. In anderen Fällen haben

sie als Eltern nicht verhindert, daß ihre Kinder unerlaubt über die

Grenze gegangen sind. Sie haben damit Ihre Aufsichtspflicht gröblich

verletzt und eindeutig ihre Unzuverlässigkeit erwiesen. Für

unzuverlässige Menschen ist aber im Elsaß kein Platz«.

Ich möchte den Gerichtshof darauf hinweisen, daß diese

Deportationen oder Umsiedlungen den Verlust des

Vermögens zur Folge hatten. Dies ist nicht nur eine

Tatsache, es gibt sogar eine deutsche Verordnung



darüber, die am 28. Januar 1943 auf Seite 48 des

»Verordnungsblattes für Lothringen« unter der

Überschrift veröffentlicht wurde: »Verordnung über die

Betreuung von Vermögen aus Anlaß der Absiedlung in

Lothringen (Betreuungsverordnung)«.

Ich lege diese Verordnung als RF-754 vor. Ich möchte

den ersteh Artikel und den ersten Absatz des zweiten

Artikels verlesen. Ich glaube, daß der Titel an sich schon

bezeichnend ist:

»§ 1:

Mit der Betreuung des Vermögens der Personen, die aus Lothringen in

das Großdeutsche Reich oder in dem deutschen Hoheitsbereich

unterstehende Gebiete abgesiedelt werden, wird die Überleitungsstelle

Lothringen des Chefs der Zivilverwaltung in Metz beauftragt.

§ 2:

Die Überleitungsstelle ist berechtigt, das Vermögen der Abgesiedelten

sicherzustellen, es zu verwalten und soweit angeordnet, es zu

verwerten.«

Die Bedenken, die bezüglich der Form bestanden, gehen

aus dieser Verordnung hervor. Es handelt sich um

»Betreuung«, aber wir wissen bereits, was dieser Begriff in

der Nazi-Sprache bedeutet. Wir haben bereits gesehen,

wie Kunstgegenstände und jüdisches Vermögen »betreut«

wurden. Hier ist sogar ausdrücklich gesagt worden, daß

die »Betreuung« das Recht zur Verwertung gibt.

Andere Anordnungen sind noch viel deutlicher. Hier ist

Dokument RF-755, eine Verordnung vom 6. November

1940, über die Anmeldung volks- und reichsfeindlichen

Vermögens in Lothringen. Ich lege ferner Dokument

RF-756 zum gleichen Thema vor. Es ist eine Anordnung

vom 13. Juli 1940 und betrifft volks- und

reichsfeindliches Vermögen im Elsaß. Diese beiden

Verordnungen, von denen eine sich auf das Elsaß und die



andere auf Lothringen bezieht, ermöglichen die

Beschlagnahme und Einziehung von Vermögen, die als

feindliche Vermögen gelten.

Um nun ein Bild über das Ausmaß des Begriffs

»feindliches Vermögen« zu geben, werde ich das

Dokument RF-756 verlesen. Paragraph 2 der

Verordnung lautet:

»Als volks- oder reichsfeindliches Vermögen gelten Vermögenswerte

aller Art, ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse, die volks-

oder reichsfeindlichen Zwecken dienen oder dienen sollen. Diese

Vorschriften gelten für das Vermögen:

a) aller politischen Parteien, einschließlich ihrer Nebenorganisationen

und angeschlossenen Verbände,

b) der Logen und ähnlicher Zusammenschlüsse,

c) der Juden,

d) von Franzosen, die im Elsaß seit dem 11. November 1918

Vermögen erworben haben,

e) von Angehörigen anderer Feindstaaten.

Der Abteilungschef für Verwaltung und Polizei entscheidet, welche

Vermögenswerte außer den oben angeführten gleichfalls als volks-

oder reichsfeindlich zu gelten haben. Er entscheidet auch in

Zweifelsfällen.«

Wir sehen also, daß es sich hier trotz der Überschrift

nicht um eine Treuhandverwaltung feindlichen

Vermögens handelt, die man im Rahmen des

Kriegsrechts in allen Ländern vornimmt, sondern

zunächst um eine endgültige Beschlagnahme. Diese

Maßnahmen wurden sogar auch auf das Vermögen

zahlreicher Personen angewendet, die nicht als feindlich

anzusehen waren. Ebenfalls sehen wir die völlig

willkürliche Macht, die die Verwaltung besaß.

Diese Verordnungen wurden durch außerordentlich

zahlreiche Vorschriften vervollständigt. Obgleich diese

widerrechtlichen Aneignungen im Elsaß und in



Lothringen eine ausnehmend wichtige Rolle gespielt

haben, möchte ich hier nicht weiter darauf eingehen;

denn die Anklage hat bereits über das Thema Enteignung

gesprochen. Ich werde mich also darauf beschränken,

zwei Verfahren zu erwähnen, die besonders im Elsaß und

in Lothringen durchgeführt wurden; die

landwirtschaftliche und die industrielle Aussiedlung.

Der Ausdruck: Landwirtschaftliche Aussiedlung ist nicht

von der Anklagebehörde erfunden worden, sondern ein

deutscher Ausdruck. Hierzu lege ich Dokument RF-757

vor. Dieses Dokument ist die Verordnung vom 7.

Dezember 1940 über die Neuordnung des

Siedlungsraumes in Lothringen. Ich lese den Anfang

dieses Dokuments RF-757:

»Der durch die Aussiedlung in Lothringen freigewordene Grundbesitz

ist vornehmlich zur Neubildung deutschen Bauerntums und für

Wohnsiedlungszwecke zu verwerten. Zu diesem Zweck, insbesondere

um die hierzu erforderlichen Planungen zu gewährleisten, verordne ich

auf Grund der mir vom Führer erteilten Ermächtigung:

§ 1:

(1) Der Grundbesitz der aus Lothringen ausgesiedelten Personen wird

zugunsten des Chefs der Zivilverwaltung in Lothringen beschlagnahmt

und eingezogen.«

Jedoch Paragraph 2:

»Der auf Grund der Verordnung über das volks- und reichsfeindliche

Vermögen in Lothringen vom 7. August 1940 beschlagnahmte land-

und forstwirtschaftliche Grundbesitz wird eingezogen und nach

Bedarf in die planmäßige Neubildung des Gebietes einbezogen.

§ 3:

(1) Nach Bedarf kann auch, abgesehen von den Fällen der §§1 und 2,

sonstiger Grundbesitz gegen angemessene Entschädigung in die

planmäßige Neuordnung einbezogen werden.

(2) Über die Angemessenheit und Art der Entschädigung entscheiden

der Chef der Zivilverwaltung oder die von ihm bestimmten Stellen

unter Ausschluß des Rechtsweges.«



Der Gerichtshof kann also das deutsche Vorgehen in

einer Weise verfolgen, die ich für absolut beweiskräftig

halte.

Eine erste Verordnung, die ich vorhin zitierte, erwähnte

nur die Betreuung des Vermögens deportierter und

umgesiedelter Personen; in der zweiten Verordnung ist

schon von Beschlagnahme die Rede – bezieht sich aber

noch auf den Begriff volks- oder reichsfeindlich.

Die dritte Verordnung ist noch vollständiger, weil sie

förmliche Beschlagnahmemaßnahmen beinhaltet, die

nicht mehr als Maßnahmen »zur Betreuung« des durch

Deportation freigewordenen Grundbesitzes bezeichnet

werden.

Diese landwirtschaftliche Aussiedlung, die ich soeben

erwähnt habe, ist von besonderer Wichtigkeit für

Lothringen; im Elsaß dagegen stoßen wir auf zahlreiche

Maßnahmen, die eine richtige »industrielle Aussiedlung«

bedeuteten. Diese Maßnahmen bestanden in der

Enteignung französischer Industrieunternehmen

zugunsten deutscher Firmen. Hierzu liegen ebenfalls

Protestnoten der Französischen

Waffenstillstandskommission vor.

Ich lege drei derartige Protestnoten, die Dokumente

RF-758, RF-759 und RF-760 vom 27. April 1941, 9. Mai

1941 und 8. April 1943, vor. Ich halte es für besser, diese

Dokumente nicht zu verlesen; ich möchte den

Gerichtshof nur bitten, diese Dokumente als Beweis für

das Vorliegen dieser Proteste zu betrachten. Ich glaube,

daß diese Dokumente nur eine Wiederholung des

Themas der wirtschaftlichen Plünderung darstellen, das

bereits behandelt worden ist.



Zum Schluß möchte ich noch erwähnen, daß die

Deutschen sogar so weit gegangen sind, daß sie gefordert

haben, daß das Vermögen französischer Firmen im nicht

annektierten Frankreich beschlagnahmt und ins Elsaß

überwiesen wurde; auf diese Weise sind die Firmen

ausgeplündert und im wahrsten Sinne des Wortes zu

Kolonien gemacht worden. Es handelt sich hier um

Vermögenswerte von Firmen, die im anderen Teil

Frankreichs der Verwaltung ordnungsmäßiger

Beauftragten unterstanden.

Ich glaube, daß es interessant ist, als Beispiel für dieses

Verfahren ein sehr kurzes Dokument heranzuziehen, das

ich als RF-761 vorlegen möchte. Es entstammt dem

Archiv der Französischen Waffenstillstandskommission

und wurde bei der Waffenstillstandskommission von dem

Direktor der Gesellschaft, auf die sich dieses Dokument

bezieht, eingereicht. Es ist teils in deutsch, teils in

französischer Übersetzung abgefaßt und von dem

deutschen Kommissar einer französischen Firma, der

»Elsaß-Lothringischen Elektrizitätsgesellschaft«

unterzeichnet. Diese Firma war auf völlig widerrechtliche

Weise der Verwaltung dieses Kommissars unterstellt

worden. Wie aus der Urkunde entnommen werden kann,

war dieser Kommissar nach Paris gegangen, um den Rest

des Vermögens dieser Gesellschaft an sich zu bringen. Er

hat das Dokument abgefaßt, unterschrieben und von

dem französischen Generaldirektor gegenzeichnen lassen.

Dieses Dokument ist insofern interessant, als es ein

Beispiel für die Unverschämtheit der Maßnahmen und

die höchst eigenartige Rechtsauffassung der Deutschen

ist.

»Ich bin am heutigen Tage von dem Unterzeichneten darüber belehrt



worden, daß ich in Zukunft keinerlei Rechtshandlungen vornehmen

darf, die das Vermögen der früheren Société Alsacienne et Lorraine

d'Electricité betreffen. Wenn ich dieser Belehrung zuwiderhandle,

mache ich mich strafbar. Paris, den 10. März 1941, unterzeichnet:

Hucka, F. P. Kommissar Garnier.«

Diese wirtschaftliche deutsche Kolonisierung in den

annektierten Gebieten sollte als Versuch für die

Anwendung der gleichen Methoden in größerem Ausmaß

dienen.

Dem Gerichtshof wird hierzu später ein Dokument über

einen solchen Kolonisierungsversuch im französischen

Departement Ardennes vorgelegt werden. Über die

deutschen Annektionsmethoden im Elsaß und in

Lothringen könnte ich noch zahlreiche andere Fälle und

Dokumente anführen, und zwar bloß solche, die vom

Gesichtspunkt der Anklage von Bedeutung sind.

Ich habe mich jedoch darauf beschränkt, um dem

Gerichtshof Zeit zu sparen und um den Erfordernissen

dieses Prozesses gerecht zu werden, wo so viele Dinge

zur Sprache gebracht werden. Ich habe mich hier mit

besonders charakteristischen Dokumenten und

Anführungen begnügt. Ich glaube jedoch, daß dieser

Dokumentenbeweis genügt, um dem Gerichtshof einen

Eindruck über das besonders charakteristisch

verbrecherische Vorgehen der Deutschen zu vermitteln;

vor allem bei den Einberufungen zum Militärdienst. Es

ist ein Verbrechen gegen das gemeine Recht, da es den

Tod nach sich zieht. Ich denke, der Gerichtshof wird

neben diesem Verbrechen auch einen Einblick in das

große Leid erhalten haben, das die Bevölkerung dieser

schon im Laufe der Geschichte schwer geprüften

Provinzen fünf Jahre lang erfahren hat.



Ich habe verschiedene Einzelheiten angeführt, die

amüsant oder lächerlich wirken können, weil ich es für

richtig halte, daß man sich den Druck, den die deutsche

Verwaltung darstellte, von allen Gesichtswinkeln aus,

selbst dem des Privatlebens, vergegenwärtigen kann;

dieser allgemeine Druck war wie eine Zerstörung und

Umnachtung, die sich ohne Ausnahme vor allem auf die

Departements und annektierten Gebiete erstreckten.

Ich nehme an, der Gerichtshof wünscht, daß ich meine

weiteren Ausführungen über das Großherzogtum

Luxemburg erst morgen mache.

Andererseits möchte ich den Gerichtshof bitten, über

eine Zeugenfrage zu entscheiden. Ich möchte hier einen

Zeugen vernehmen und ich habe soeben erst den

schriftlichen Antrag gestellt. Ich bitte zu entschuldigen,

daß dies nicht früher erfolgt ist, da über diesen Punkt

eine Ungewißheit bestand.

Wenn der Gerichtshof einverstanden ist, bitte ich darum,

daß dieser Zeuge morgen, Sonnabend Vormittag,

vernommen wird. Der Name des Zeugen ist: Herr

Vorrink, holländischer Staatsangehöriger. Gleichzeitig

möchte ich darauf hinweisen, daß die Verteidiger schon

heute Abend darüber zu unterrichten sind und daß die

Fragen, die ich zu stellen beabsichtige, mit gewissen

Punkten der Germanisierung in Holland im

Zusammenhang stehen werden.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie diesen Zeugen morgen

bringen?

 

M. FAURE: Sofern der Gerichtshof damit einverstanden



ist.

 

VORSITZENDER: Ja gewiß, laden Sie diesen Zeugen

morgen vor!

 

M. FAURE: Wenn es dem Gerichtshof genehm ist, kann

dieses Verhör im Laufe der morgigen Verhandlung nach

der Pause stattfinden.

 

VORSITZENDER: Gewiß.

 

DR. GUSTAV STEINBAUER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SEYSS-INQUART: Herr Präsident!

Ich möchte den Prozeß nicht verzögern, aber ich glaube,

daß es im Interesse der Rechtsfindung ist, wenn ich bitte,

den holländischen Zeugen nicht morgen, sondern erst

Montag zu vernehmen, da anzunehmen ist, daß der

erkrankte Angeklagte Seyß-Inquart bereits am Montag im

Gerichtssaal anwesend sein wird.

 

VORSITZENDER: Herr Faure, wäre es Ihnen recht,

den Zeugen erst am Montag vorzuladen?

 

M. FAURE: Ich möchte der Verteidigung keine

Schwierigkeiten bereiten, aber der Zeuge möchte sobald

wie möglich wieder abreisen. Vielleicht darf ich

vorschlagen, daß er morgen vernommen wird und daß

nach seinem Verhör der Verteidiger von Seyß-Inquart

mitteilt, ob er ihn ins Kreuzverhör nehmen will. In

diesem Falle wird der Zeuge bis Montag hier bleiben.

Wenn andererseits der Verteidiger nach dem Verhör ein



Kreuzverhör nicht für nötig hält, dann ist es nicht

entscheidend, ob Seyß-Inquart anwesend ist oder nicht.

Aber der Gerichtshof hat natürlich hier allein zu

entscheiden.

 

VORSITZENDER: Es scheint mir ein durchaus

vernünftiger Vorschlag zu sein.

 

DR. STEINBAUER: Bitte, ich bin mit dem Vorschlag

des Anklägers einverstanden und überlasse die

Entscheidung dem Gerichtshof.

 

VORSITZENDER: Dann werden wir jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

2. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Neunundvierzigster Tag.

Samstag, den 2. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Mit Erlaubnis des

Gerichtshofes möchte ich bekanntgeben, daß die

Angeklagten Kaltenbrunner, Seyß-Inquart und Streicher

wegen Erkrankung von der Sitzung abwesend sind.

 

M. FAURE: Meine Herren! Ich möchte den Gerichtshof

bitten, jetzt das Dossier vorzunehmen, das »Luxemburg«

betitelt ist.

Der Gerichtshof weiß schon durch die gestrige

Zeugenaussage des Herrn Präsidenten Reuter, welches

die wichtigsten Tatsachen im Fall Luxemburg waren. Ich

werde meine Erklärung hierzu also etwas abkürzen

können; jedoch ist es absolut erforderlich, daß ich dem

Gerichtshof einige Dokumente vorlege.

Die Annektierung Luxemburgs bietet einen ganz

besonderen Charakter dadurch, daß sie die völlige

Aufgabe der Souveränität dieses besetzten Landes mit

sich brachte.

Es handelt sich also um einen Fall, der im klassischen

Recht »debellatio« heißt; mit anderen Worten: Einstellung

der Feindseligkeiten durch das Verschwinden der Person

des öffentlichen Rechts von einer der kriegführenden

Parteien.

Die totale Einverleibung Luxemburgs zeigt den



verbrecherischen Vorsatz eines Angriffs durch das Reich

gegen diesen Staat, dem gegenüber sich Deutschland

durch diplomatische Verträge gebunden hatte,

namentlich durch den Vertrag von London vom 11. Mai

1867 und den Schiedsgerichts- und Vergleichsvertrag

vom 2. September 1929. Der Gerichtshof weiß durch die

Aussage von Herrn Reuter, daß diese Abkommen

zweimal bestätigt worden sind: erstens am 26. August

1939 durch eine spontane diplomatische Demarche, die

von Herrn von Radowitz, dem Deutschen Gesandten in

Luxemburg unternommen wurde, und zweitens, wie dem

Gerichtshof bereits vorgetragen wurde, durch eine

beruhigende Erklärung, die noch wenige Tage vor dem

Einfall in Luxemburg abgegeben wurde.

Da Luxemburg im Gegensatz zu Elsaß und Lothringen,

die französische Departements waren, einen Staat bildete,

mußten die Deutschen, um diesen de facto-Anschluß

durchzuführen, besondere Regelungen bezüglich der

Unterdrückung der öffentlichen Einrichtungen treffen. In

zwei Verordnungen vom 29. Oktober 1940 wurden die

Auflösung der Abgeordnetenkammer und des Staatsrates

angeordnet und die luxemburgischen politischen Parteien

verboten.

Diese zwei Verordnungen unterbreite ich als Dokument

RF-801 und RF-802. Ich bitte den Gerichtshof, von

diesen Texten, die amtliche Texte sind, lediglich amtlich

Kenntnis nehmen zu wollen.

Schon am 26. August 1940 hatte eine deutsche

Verordnung die verfassungsmäßige Formel aufgehoben,

wonach im Namen des Souveräns Recht gesprochen

wird. An Stelle dieser Verfassungsformel setzte sie eine



andere, wonach im Namen des Volkes Recht gesprochen

werde. Am 15. Oktober 1941 wurde diese Formel

nochmals abgeändert, diesmal noch unverhohlener,

nämlich: »Im Namen des deutschen Volkes«.

Nun werde ich in meinen zusätzlichen Ausführungen

demselben Gedankengang folgen, wie bei meinen

Äußerungen über Elsaß und Lothringen, und werde nur

die Umstände, die für Luxemburg von besonderer

Bedeutung sind, näher beleuchten.

Wie es im Elsaß und in Lothringen der Fall war, haben

die Deutschen auch in Luxemburg versucht, das

Nationalgefühl auszutilgen und alle Äußerungen der

traditionellen Kultur dieses Landes unmöglich zu

machen.

In diesem Zusammenhang zitiere ich zwei Verordnungen

vom 28. August 1940 und vom 23. Oktober 1940, welche

alle Vereinigungen mit kulturellem oder erzieherischem

Ziel verbieten.

Wie im Elsaß und in Lothringen befahlen die Deutschen

die Germanisierung der Familiennamen und Vornamen.

Dies war das Ziel einer Verordnung über Abänderung

der Vornamen und Familiennamen in Luxemburg vom

31. Januar 1941; Dokument RF-803.

Ich möchte noch bemerken, daß die Baskenmütze auch

in Luxemburg nach Verordnung vom 14. Februar 1941

nicht mehr getragen werden durfte.

Zur gleichen Zeit als die Deutschen die nationalen

Einrichtungen Luxemburgs unterdrückten, stellten sie in

ihrer gewohnten Weise ihre eigene Verwaltung auf. Es

wurde ein Gauleiter in der Person von Gustav Simon

ernannt, der vorher Gauleiter von Koblenz-Trier



gewesen war. Was die Verwaltung anbetrifft, so wurde

das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg als »Bezirk«

des Chefs der Zivilverwaltung verwaltet, aber durch

deutsche Verwaltungsbehörden.

Was die Partei, die nationalsozialistische Partei,

anbelangt, wurde Luxemburg offiziell dem Reich als vom

Moselgau abhängig angegliedert. Ich will mich nicht mit

der Einführung der deutschen Zivil- und

Strafgesetzgebung aufhalten, die unter denselben

Bedingungen in Luxemburg stattfand wie im Elsaß und

in Lothringen. Hierfür dürfte die Vorlage des amtlichen

Regierungsberichts des Großherzogtums als

ausreichender Beweis angesehen werden.

Was die Staatsangehörigkeit und den Wehrdienst

anbetrifft, bemerken wir, daß die Maßnahmen in

Luxemburg denen in anderen angegliederten Ländern

gleich waren. Am 30. August 1942 wurden zwei

Verordnungen veröffentlicht. Hier ist zu bemerken, daß

diese beiden Verordnungen, deren eine sich mit der

Staatsangehörigkeit, die andere mit dem Militärdienst

befaßt, das gleiche Datum tragen. Die Verordnung für

den Militärdienst wird als Dokument RF-804, und die

Verordnung über die Staatsangehörigkeit als Dokument

RF-805 eingereicht. Die Gesetzgebung über die

Staatsangehörigkeit enthält außerdem eine besondere

Bestimmung für Luxemburg, obwohl sie dem

allgemeinen Geiste der deutschen Gesetzgebung

entspricht, wie wir sie in den angegliederten Ländern

kennengelernt haben.

Die Deutschen hatten in Luxemburg verschiedene

Nazi-Organisationen geschaffen, deren wichtigste die



sogenannte »Volksdeutsche Bewegung« war.

Nun kommt das, was ich besonders hervorheben

möchte, die Verfügung über die Staatsangehörigkeit vom

30. August 1942. Danach wurde die deutsche

Staatsangehörigkeit denjenigen Personen verliehen, die

dieser Volksdeutschen Bewegung beitraten. Aber diese

Staatsangehörigkeit war widerrufbar. Dies ist im letzten

Absatz bestimmt, in Paragraph 1 der Verordnung,

unserem Dokument RF-805. Tatsächlich hatte die

Verleihung der Staatsangehörigkeit in diesem Sonderfall

eine vorläufige Geltungsdauer von zwei Jahren. Als die

Deutschen den Luxemburgern den Wehrdienst

auferlegten, zwangen sie gleichzeitig die jungen

Luxemburger, in den vormilitärischen Einheiten der

Hitlerjugend zu dienen. Dies wird in einer Verordnung

vom 25. August 1942 über die Hitlerjugendlager,

Dokument RF-806, bestimmt.

Schließlich wurde wie in Elsaß-Lothringen auch in

Luxemburg die Zwangsarbeit eingeführt, nicht nur für

Männer, sondern auch für Frauen, und zwar für im

militärischen Interesse gelegene Arbeit. Diese Vorschrift

geht namentlich aus drei Verordnungen hervor, nämlich

vom 23. Mai 1941, vom 10. Februar 1943 und vom 12.

Februar 1943. Die zwei letzten Verordnungen lege ich als

Dokumente RF-807 und RF-808 vor.

Nun möchte ich einen Luxemburg allein betreffenden

anderen Umstand erwähnen. Der Beweis dafür liegt im

offiziellen Bericht des Großherzogtums, welcher dem

Gerichtshof schon vorliegt, Seite 4, Abschnitte 7 und 8.

Das Zitat ist sehr kurz; ich habe nicht den ganzen

offiziellen luxemburgischen Bericht dem



Dokumentenbuch beigefügt. Ich zitiere nur einen Satz:

»Durch Verordnung im Verordnungsblatt Luxemburg für 1942, Seite

232, wurde ein Teil der luxemburgischen Bevölkerung gezwungen,

dem Sicherheits- und Hilfsdienst beizutreten, einer halbmilitärischen

Organisation mit Uniform, in welcher militärische Übungen

durchgeführt wurden. Ein Teil dieser Leute wurde zwangsmäßig nach

Deutschland geschickt, um dort während der alliierten Luftangriffe

höchst gefährliche Aufgaben durchzuführen.«

Die Nazis trachteten ganz besonders danach, Luxemburg

zu nazifizieren. In diesem Land erfanden sie ein

besonderes Verfahren. Es ist ein Plan, dessen

Grundgedanke das sprachliche Element war. Sie

entwickelten die offizielle These, daß das

Großherzogtum Luxemburg dem deutschen Sprachraum

angehöre. Die Propaganda über dieses Thema ging dahin,

daß der luxemburgische Dialekt ein fränkischer Dialekt

des Mosellandes und eine Abart des Hochdeutschen sei.

Nachdem sie dieses Thema entwickelt hatten, führten sie

eine Volkszählung durch, worüber der Zeuge gestern vor

dem Gerichtshof berichtet hat. Ich weise darauf hin, daß

diese Zählung am 10. Oktober 1941 stattfand. Ich wollte

den Zeugen darüber verhören, denn der

Regierungsbericht brachte nichts über das Ergebnis

dieser Zählung. Der Gerichtshof weiß, warum die

deutsche Behörde die Zählung sofort unterbrochen hat:

Die Anzahl der Personen, die sich dem Wunsch der

Deutschen fügten, war nämlich lächerlich gering.

Nach diesem Mißerfolg betrachteten die Deutschen den

luxemburgischen Dialekt nicht mehr als politischen

Freund. Ich lege Dokument RF-809 vor, ein

Rundschreiben vom 13. Januar 1942, das den Beamten

den Gebrauch des Dialekts in allen mündlichen,

beziehungsweise telefonischen Gesprächen mit dem



Publikum verbot, was eine große Anzahl von Personen

stören konnte.

Die Nazifizierung wurde andererseits betrieben durch die

Schaffung von Gruppen, die von dem üblichen Geist

durchdrungen waren. Ich habe schon erwähnt, daß die

wichtigste dieser Gruppen in Luxemburg die

»Volksdeutsche Bewegung« war, und ich möchte nur

noch hinzufügen, was in dem offiziellen luxemburgischen

Bericht steht. Es steht da folgendes:

»Der Beitritt zur Volksdeutschen Bewegung war die conditio sine qua

non für die Beamten, um in ihren Posten zu verbleiben; für die

Angestellten, um ihre Stellung zu behalten; für diejenigen wie

Advokaten, Ärzte usw., die freie Berufe ausübten, um weiter arbeiten

zu können; für die Industriellen, um ihre Fabriken zu behalten und

überhaupt für alle, um ihr Brot verdienen zu können. Der Zwang

offenbarte sich durch Entlassungen, Ausweisungen aus dem Lande

und Deportation ganzer Familien.«

Die Strafe gegenüber denjenigen Luxemburgern, die sich

diesen Bestrebungen nicht fügten, war von einer Formel

begleitet, welche ich dem Gerichtshof verlesen werde.

Diese Formel, die die nationalsozialistische Einstellung

sehr deutlich erkennen läßt, wird im offiziellen Bericht

wiedergegeben. Es ist ein sehr kurzes Zitat:

»Infolge ihrer Einstellung bieten diese Personen nicht die Gewähr

dafür, daß sie allezeit oder ohne Vorbehalt und während oder

außerhalb der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit ihre Pflichten

erfüllen werden, Pflichten, die durch die Einführung der

Zivilverwaltung und die deutschbewußte Haltung der Bevölkerung

begründet sind.«

Die Nazis versuchten auch in Luxemburg das SA- Korps zu

entwickeln.

 

VORSITZENDER: Herr Faure, haben wir diesen

Regierungsbericht in Händen? Haben Sie ihn eingereicht?



 

M. FAURE: Der Bericht der Luxemburgischen

Regierung wurde dem Gerichtshof von meinem

Kollegen, Herrn Dubost, vorgelegt. Da ich ihn hier nur

kurz zitiere, habe ich ihn meinem Dokument nicht

beigefügt.

 

VORSITZENDER: Jawohl, es würde mir helfen, wenn

Sie mir beim Zitieren aus einem Dokument, das sich

nicht im Dokumentenbuch befindet, die Seite angeben

würden, auf der ich dieses Zitat finden kann.

 

M. FAURE: Ich werde sogleich die Seite dem

Gerichtshof angeben, die Seite des Zitats, welches ich

eben verlesen habe.

Mein Mitarbeiter teilt mir mit, daß es sich auf Seite 4 des

Berichts über Luxemburg befindet.

Die Nazis benützten natürlich alle möglichen

Zwangsmittel, um den Beitritt zu ihren Organisationen,

namentlich zu der SA und zu dem motorisierten Korps

der SA, das mit den Buchstaben »NSKK« bezeichnet

wird, zu erreichen.

Ich möchte nun dem Gerichtshof zeigen, daß die Nazis

besonders versucht haben, die Jugend zu erfassen, weil

sie glaubten, es sei leichter, jungen Leuten, und ich muß

sagen, sogar Kindern, die Nazi-Anschauung und

-Vorschriften beizubringen. Ich glaube, daß ich in dieser

Beziehung das Dokument RF-810 zitieren kann. Es ist

ein Rundschreiben vom 22. Mai 1941, das an die

Direktoren der Hochschulen gerichtet war. Es ist ein sehr

kurzes Dokument, und ich werde mir erlauben, es zu



verlesen. Ich zitiere:

»Auf Anordnung des Gauleiters sind sämtliche Lehrkräfte verpflichtet,

das Buch des Führers ›Mein Kampf‹ bis zum 1. VI. 41 zu kaufen. Bis

zum 1. IX. 41 ist mir eine schriftliche, ehrenwörtliche Erklärung jeder

einzelnen Lehrkraft vorzulegen, daß sie das Werk gelesen hat.«

Die Deutschen dachten also, daß das zwangsweise Lesen

von »Mein Kampf«, wofür sie eine Frist von drei

Monaten vorsahen, damit die Professoren diese wichtige

Lehre in sich aufzunehmen vermöchten, diese

überzeugen würde, und daß sie darnach ihre Schüler in

dem offiziellen Geist unterrichten würden. Hier ist ein

anderes Dokument, das Dokument RF-811. Ich werde

mir erlauben, dieses Dokument zu verlesen. Es ist nicht

sehr lang, aber kennzeichnend, Es ist ein Auszug aus dem

Rundbuch, Verfügungen an die Schüler des Athenäums:

»Luxemburg, den 16. Juni 1941.

1. Ich mache es allen Schülern zur Pflicht, beim Erscheinen eines

Lehrers zu Beginn der Unterrichtsstunde und beim Verlassen der

Klasse, am Schluß der Stunden, aufzustehen.

2. Der Deutsche Gruß wird in folgender Weise erwiesen:

a) Erheben des rechten ausgestreckten Armes in Schulterhöhe.

b) Es wird gerufen ›Heil Hitler‹.

3. Die Schüler sind verpflichtet, die Lehrkräfte mit demselben Gruß,

mit dem diese den Unterricht beginnen bzw. schließen, wieder zu

grüßen.

4. Ich erwarte auch von allen Schülern, daß sie auf der Straße den

Deutschen Gruß erweisen, besonders den Herren gegenüber, von

denen sie wissen, daß sie sich freudig zum Deutschen Gruß

bekennen.«

Diese deutschen Methoden erreichten ihren Höhepunkt

mit der Auferlegung des Treueides auf Hitler. Dieser

Treueid wurde den Gendarmen und Polizisten auferlegt.

In dieser Beziehung möchte ich auf die Aussagen des

Herrn Reuter verweisen, der nämlich berichtet, daß die

Widerspenstigen deportiert und zum großen Teil



erschossen wurden. Als Beweis für diese Tatsache lege

ich auch den Bericht der Luxemburger Regierung vor,

der die entsprechenden Angaben auf Seite 12 bringt.

Selbstverständlich fügten sich die Luxemburger, wie auch

in den anderen angeschlossenen Gebieten, diesen

deutschen Unternehmungen nicht; und auch hier

versuchte man, diesen Widerstand durch Terror zu

brechen. Hier muß ich einen besonderen Text anführen;

es ist eine Verordnung vom 2. Juni 1941. Dies wird

Dokument RF-812 mit dem Titel »Verordnung über die

Einführung des Gesetzes über die Geheime Staatspolizei

vom 10. Februar 1936 in Luxemburg«. Dieser Titel

genügt, um den Stoff anzugeben.

Die Gestapo richtete in Luxemburg Ausnahmegerichte

ein; ein Ausnahmegericht, das »Standgericht« hieß und

SS-Gerichte. Diese Gerichtsbarkeiten, wenn man diesen

Ausdruck hier gebrauchen darf, sprachen sehr zahlreiche

Urteile aus politischen Gründen aus. Eine genaue

Aufstellung dieser Urteile ist als Beilage dem

Regierungsbericht angefügt. Von einem einzigen Gericht,

dem »Standgericht«, wurden 16 Todesurteile und 300

Freiheitsstrafen ausgesprochen. Aber dieses Gericht war

nicht das einzige, und der Bericht fügt noch hinzu, und

das hat der Zeuge bestätigt, daß ungefähr 500

Todesurteile in diesem Lande gefällt wurden, was in

Anbetracht der nicht sehr großen Bevölkerungszahl sehr

bedeutend ist.

Hier darf vielleicht auch erwähnt werden, daß hinsichtlich

der Germanisierung Deportationsmaßnahmen, die dem

Gerichtshof durch Zeugenaussagen von Herrn Reuter

schon bekannt sind und im Bericht weiter genannt



werden, gegen die geistige Elite des Landes, die

Geistlichkeit und auch diejenigen, die im Heer gedient

hatten, systematisch durchgeführt wurden. Dieser

Umstand beweist ganz klar den Willen der Deutschen,

den sozialen, geistigen und moralischen Rahmen dieses

Landes zu zerstören.

Der Luxemburger Bericht gibt als Beilage Namenlisten

von deportierten Offizieren, Anwälten, Leuten, die sich

im politischen Leben des Großherzogtums betätigt

hatten, sowie von Schriftstellern und führenden

Kaufleuten. Ich möchte hier nur eine sehr

kennzeichnende Zahl angeben. Es wurden 75 Geistliche

ausgewiesen oder deportiert. Wenn man dies mit der

Gesamtbevölkerungszahl Luxemburgs vergleicht, sieht

man ein, daß die Deutschen die Religionsausübung

lahmlegen wollten.

Übrigens erwähnt der offizielle Bericht noch, daß die

Güter der religiösen Orden beschlagnahmt, und daß die

Mehrzahl der dem Kultus gewidmeten Gebäude zerstört

oder entweiht wurden.

Nun kurz noch über die landwirtschaftliche Ansiedlung.

Die Organisation »Für deutsches Volkstum und

Siedlung« übernahm es, die Güter der deportierten

Luxemburger zugunsten der Südtiroler zu liquidieren,

welche im Großherzogtum angesiedelt wurden.

Es gab auch eine wirtschaftliche und industrielle

Kolonisierung. Hier finden wir dieselben Methoden,

dieselben Plünderungen, und ich möchte darauf nicht

zurückkommen, denn der Gerichtshof kennt ja deren

Entwicklungsprozeß. Ich möchte hier jedoch ein Beispiel

anführen, welches Luxemburg betrifft. Erstens, weil ich



der Ansicht bin, daß dokumentarische Beispiele in allen

Fällen gut sind, und auch, weil man aus diesem Beispiel

vom Standpunkt der Anklage aus kennzeichnende

Schlußfolgerungen ableiten kann.

Das Dokument, das ich vorlegen werde, bezieht sich auf

einen Einzelfall, einen Fall unter vielen anderen. In

diesem Falle wollten die deutschen Behörden

Einzelpersonen und wirtschaftliche Unternehmen dazu

zwingen, ihre Aktiva, die Kontrolle ihrer Unternehmen

Deutschen zu überlassen.

Das ist die Kolonisierung, die darin bestand, deutsche

Staatsangehörige in wirtschaftlich bedeutende und

vermögende Unternehmen einzusetzen. Das

Reichswirtschaftsministerium beschäftigte sich selbst mit

diesen ungesetzlichen Verfahren, die dazu bestimmt

waren, Einzelpersonen zu enteignen und die besetzten

Länder wirtschaftlich zu germanisieren.

Das Dokument, das ich jetzt verlesen werde, trägt die

Nummer RF-813. Es wurde von der Luxemburger

Regierung vorgelegt und ist übrigens ein

Originaldokument. Als Kopf steht: »Der

Reichswirtschaftsminister, – Berlin, den 5. Januar 1942«,

und als Unterschrift: »Im Auftrag gezeichnet Dr. Saager.«

Es handelt sich also um einen Untergeordneten, welcher

amtlich auf Befehl seines Ministers handelte. Es ist

Dokument RF-813, das vorletzte meines Dossiers. Dieser

Brief trägt die Aufschritt »Geheim«, betrifft:

»Accumulateurs Tudor S. A. Brüssel« und ist an die

Akkumulatorenfabrik, zu Händen von Herrn von

Holtzendorf, Berlin, Askanischer Platz 3, gerichtet. Der

Gerichtshof wird verstehen, daß der



Reichswirtschaftsminister sich an die deutsche Firma

wendet, welche aus dem Druck, der auf diese

Luxemburger Firma ausgeübt wird, Vorteil ziehen soll:

»Unter Bezugnahme auf die mit Ihnen wiederholt geführten

Besprechungen bestätige ich Ihnen, daß es im Reichsinteresse liegt und

als sehr erwünscht anzusehen wäre, wenn Sie eine maßgebliche

Beteiligung an der Accumulateurs Tudor S. A. erwerben würden.

Dieses Reichsinteresse ist nicht zuletzt auch aus wehrwirtschaftlichen

Gründen gegeben.

Für den Erwerb einer maßgeblichen Beteiligung käme vor allen

Dingen der Aktienbesitz des Herrn Léon Laval, früher in Luxemburg,

zur Zeit in Bad Mergentheim, in Betracht. Dies gilt sowohl für seinen

persönlichen Aktienbesitz als auch für das bei der Sogéco liegende

Paket von 3000 Stück«.

Ich komme jetzt zum wichtigsten Absatz dieses Briefes:

»Ich ersuche daher, die darnach erforderlichen Verhandlungen

unverzüglich in Angriff zu nehmen, wobei ich darauf hinweise, daß sie

zunächst die staatspolizeiliche Genehmigung der Geheimen

Staatspolizei zur Führung von Verhandlungen mit Herrn Laval

einzuholen haben und ferner deren Einverständnis zur Übertragung

der Aktien auf Sie, im Falle der Abgabebereitschaft des Herrn Laval.

Die Geheime Staatspolizei ist von mir bereits über den Sachverhalt

unterrichtet worden. Darüber hinaus bin ich bereit, sofern dies nach

dem Ergebnis Ihrer Verhandlungen erforderlich sein sollte, der

Geheimen Staatspolizei nochmals die Dringlichkeit Ihres Auftrages zu

bestätigen.«

Nun muß ich dem Gerichtshof zusätzlich noch das

Dokument RF-814 bekanntgeben. Es ist die Fortsetzung

desselben Manövers, aus dem man ersieht, wie das

Reichswirtschaftsministerium sich mit der Gestapo selbst

in Verbindung setzt, um die Plünderung von

Privatpersonen durchzuführen. Dieses Schreiben wurde

an eine Privatperson, Herrn Ingenieur Dr. Léon Laval,

den man dazu zwingen wollte, seine Aktien zu verkaufen,

gerichtet.

Hier ist der Text dieses Schreibens, es ist datiert:



Luxemburg, den 14. Januar 1942. Am Titelkopf steht:

»Einsatzkommando der Sicherheitspolizei und des SD in

Luxemburg.«

»Sie haben sich für den 19. Januar 1942 und die folgenden Tage in

Ihrer Wohnung zur Verfügung des Vertreters der

Akkumulatorenfabrik AG, Berlin, Herrn Direktor von Holtzendorf, zu

halten.«

Der Gerichtshof erkennt den Namen des Herrn von

Holtzendorf, welcher ja der Empfänger des Schreibens

des vorher erwähnten Dokuments war.

»Herr von Holtzendorf, der im Besitze einer besonderen Berechtigung

des Reichssicherheits-Hauptamtes ist, wird mit Ihnen geschäftliche

Angelegenheiten besprechen.

Heil Hitler.«

Unterschrieben: »Hartmann«.

Daß ich diese zwei, im Rahmen des Prozesses an und für

sich nicht sehr wichtigen Dokumente verlesen habe,

bedeutet nicht, wie der Gerichtshof wohl versteht, daß

ich die Tatsache der Enteignung der

Akkumulatorgesellschaft für überaus wichtig halte.

Nichtsdestoweniger stellt diese Enteignung eine zum

Nachteil der Gesellschaft verübte ungesetzliche

Handlung dar. Ich wollte nur damit zeigen – und ich

glaube, daß es ein wichtiger Punkt in diesem Prozeß ist –,

ja ich wollte unterstreichen – und dies werde ich jedesmal

tun, wenn ich dazu Gelegenheit habe –, in welchem

Maße die verschiedenen deutschen Dienststellen

zusammenarbeiteten, von denen die Angeklagten hier die

leitenden Persönlichkeiten waren. Viele glauben

manchmal, daß alle deutschen Verbrechen der Gestapo

zuzuschreiben sind; es ist sicher, daß die Gestapo eine

ganz charakteristische kriminelle Organisation gewesen

ist, aber die Gestapo wurde nicht von selbst in Gang



gesetzt, die Gestapo handelte im Auftrag von und in

Verbindung mit den Zivilverwaltungen und dem

Kommando der Wehrmacht.

Sie hörten gestern bezüglich der »Pontificalia« des

Bistums Straßburg und auch in der Frage der Straßburger

Universität, wie auch da der zivile Minister oder dessen

Vertreter sich an das ausführende Organ der Polizei

wandte, und wir bemerken auch dieselbe Methode

anläßlich der eben verlesenen wirtschaftlichen

Dokumente.

Ich bin nun am Schluß des ersten Kapitels meiner

Anklageschrift angelangt. Es ist mir angenehm, dem

Gerichtshof mitzuteilen, daß die Arbeit der

Dokumentierung und der Vorbereitung dieses Kapitels

unter Mitarbeit meines Assistenten, Herrn Albert Lentin,

durchgeführt wurde.

Jetzt möchte ich dem Gerichtshof das erste Dossier des

zweiten Kapitels, das sich mit der Übernahme der

Souveränität beschäftigt, überreichen.

Das erste Dossier befaßt sich mit allgemeinen

Auffassungen, die ich dem Gerichtshof vorzulegen

gedenke, bevor ich die Dokumente zum Beweis bringe.

Infolgedessen hat der Gerichtshof jetzt ein Aktenheft mit

dem Titel »Exposé« vor sich, für dessen ersten Teil es

kein Dokumentenbuch gibt.

Die Deutschen haben die Gebiete von fünf Mächten

besetzt, wenn man das einverleibte Luxemburg, das eben

behandelt wurde, nicht dazu zählt. Von diesen fünf

Ländern haben drei ihre Regierungsbehörden behalten.

Es handelt sich um Dänemark, Norwegen und

Frankreich. Es muß aber gesagt werden, daß das Los



dieser drei Länder sehr verschieden war. Die Regierung

Dänemarks war eine legitime Regierung; die Regierung

Frankreichs war eine de facto-Regierung, welche

anfänglich eine wirkliche Autorität auf unbesetztem

Gebiet ausübte. Die Regierung Norwegens war auch eine

de facto-Regierung, und sie blieb das Symbol aller

Scheinregierungen. Die zwei anderen Mächte aber,

Belgien und die Niederlande, konnten keine Behörden

mit regierungsmäßigem Charakter behalten, sondern nur

Verwaltungsbehörden, deren höchste die

Generalsekretariate der Ministerialabteilungen waren.

Angesichts dieser Frage haben die Deutschen, wie ich

schon erwähnt habe, ihre Beherrschungsmethoden

differenziert, aber sie haben keine spezifischen Methoden

ausgearbeitet, welche der Innenorganisation jedes in

Betracht zu ziehenden Landes entsprochen hätten. Vom

ersten Augenschein an ist also die Frage ziemlich

verwickelt.

Wenn man diese Frage zunächst allgemein betrachtet,

sieht man, daß die widerrechtliche Übernahme der

Souveränität durch die Besatzungsmacht drei

verschiedene Formen angenommen hat.

Erste Form: Die Ausübung der direkten

gesetzgeberischen Gewalt, damit meinen wir die

Ausübung dieser Gewalt in dem Maße, bei dem die

Gewalt die Befugnisse der Besatzungstruppen nach dem

Völkerrecht übersteigt.

Zweite Form: Indirekte Ausübung der gesetzgebenden

Gewalt durch Vermittlung der Lokalbehörden. Dieser

Begriff kann nochmals unterteilt werden, nämlich die

Ausübung der gesetzgebenden Gewalt einerseits durch



einfachen Befehl. Dies ist der Fall, wenn die

Lokalbehörden Verwaltungsbehörden sind.

Andererseits durch Druck; dies ist der Fall, wenn die

Lokalbehörden Regierungscharakter de facto oder de jure

haben.

Übrigens ist noch festzustellen, daß der Druck manchmal

derart war, daß er dem direkten Befehl gleichkam. Unter

Druck verstehen wir auch die Inanspruchnahme von

Verrätern.

Dritte Form: Die dritte Form ist ganz einfach die

Gewaltanwendung. Darunter verstehen wir nicht

Einzelfälle von Gewaltanwendung, denn diese sind im

vorliegenden Fall nicht von Interesse, sondern die

Gewaltanwendung, die auf den Befehl einer zuständigen

Besatzungsbehörde zurückgeht und die infolgedessen

unter die Verantwortung einer höheren Instanz fällt.

Wenn wir die ausübenden Organe dieser Usurpation

bezeichnen wollen, dann stellen wir fest, daß diese

Organe in fünf Kategorien eingeteilt werden können.

1. In erster Linie haben wir die Einsetzung eines

Reichskommissars, welche nur in Norwegen und Holland

durchgeführt wurde, das heißt einerseits in einem Lande,

das wenigstens dem Scheine nach und eine gewisse

Zeitlang Regierungsgewalt beibehielt; und andererseits in

einem Land, das nichts beibehielt als gewisse

Verwaltungsbehörden.

2. Zum zweiten die Militärverwaltung: Die

Militärverwaltungen haben in allen besetzten Ländern

Machtbefugnisse ausgeübt, die in keinem Verhältnis

standen zu denen, die ihnen gesetzmäßig zustanden. Hier

muß ich feststellen, daß nur diese zwei ersten Organe,



nämlich der Reichskommissar und die Militärbehörde,

diese Usurpation durch direkten Erlaß von Gesetzen und

Maßregeln ausführen konnten. In den zwei Ländern, wo

es einen Reichskommissar gab, wurden natürlich die

Befugnisse zwischen dem Reichskommissar und der

Militärbehörde aufgeteilt.

3. Ein drittes Organ dieser Usurpation war die

diplomatische Verwaltung, welche vom Auswärtigen Amt

abhängig war. Diplomatische Vertreter gab es nur in den

Ländern, welche noch Regierungsbehörden besaßen und

wo es keinen Reichskommissar gab, also in Dänemark

und Frankreich. Diese diplomatischen Vertreter des

Reiches haben, im Gegensatz zum Reichskommissar und

zur militärischen Besatzungsbehörde, keine Befugnis,

eine rechtswidrige, aber formell bestehende Befugnis,

Gesetze oder Verordnungen zu erlassen. Jedoch ist die

Rolle, die sie in der Usurpation hier gespielt haben, in

keiner Weise zweitrangig. Diese Rolle ist im Gegenteil

sehr wichtig. Ihre Haupttätigkeit übte sich

selbstverständlich im Druck aus, den sie auf die lokalen

Behörden ausübten, bei denen sie beglaubigt waren.

Hier möchte ich zwei Punkte hervorheben. Logisch

betrachtet, könnte man der Ansicht sein, daß in einem

besetzten Land wie Frankreich, das Eingreifen der

Besatzungsmacht bei den Lokalbehörden ausschließlich

der Zuständigkeit der diplomatischen Vertretung oblag.

Aber dem ist nicht so. Die Militärbehörde griff ebenfalls

sehr oft ein, und zwar durch direkten Kontakt mit den

französischen Behörden. Umgekehrt beschränkten sich

die diplomatischen Vertreter nicht auf ihre natürlichen

Amtsbefugnisse.



Dies ist eine Eigenart der Nazi-Methode, daß jeder seine

Befugnisse überschritten hat. Übrigens, wenn man

darüber nachdenkt, ist das notwendig für das ganze

Unternehmen.

Da die Usurpation der Souveränität in einem militärisch

besetzten Lande eine unerlaubte und abnormale

Handlung ist, fällt sie auch nicht unter die normalen

Zuständigkeiten der Kategorien öffentlicher Tätigkeiten,

welche in der Auffassung der zivilisierten Nationen als

Begriff feststehen. Also werden die Befugnisse sowohl

von den Diplomaten als auch von den Militärs übertreten

und ebenso gab es Überschneidungen. Die Diplomaten

und Militärs befassen sich mit denselben Fragen. Das

werden wir zum Beispiel in der Frage der Propaganda

und bezüglich der Judenverfolgung beobachten. Im

allgemeinen handeln die Militärbehörden viel

offenkundiger, die diplomatische Verwaltung übt ihre

Tätigkeit mit Vorliebe auf Gebieten aus, die der

Öffentlichkeit verborgen bleiben. Es besteht zwischen

ihnen eine dauernde Verbindung in allen Fragen, die das

besetzte Land betreffen.

4. Das vierte Organ der Usurpation ist die

Polizeiverwaltung. Die Deutsche Polizei ist in allen

besetzten Ländern eingerichtet. Sehr oft in der Form von

verschiedenen, getrennten Verwaltungen nach den

Prinzipien, die dem Gerichtshof vorgelegt wurden, als die

Amerikanische Anklagebehörde das Räderwerk dieses

großen, verwickelten und furchtbaren Polizeiorgans der

Nazis beschrieb.

Die Polizei hat auch keine begrenzten oder

ausschließlichen Zuständigkeitsbereiche. Sie arbeitet



ständig in enger Zusammenarbeit mit den anderen

Organen, die wir schon bezeichnet haben.

5. Das fünfte Organ, das wir hier anführen müssen,

bestand aus den örtlichen Zweigstellen der Nazi-Partei,

Formationen gleicher Geistesrichtung, die die

Staatsangehörigen des besetzten Landes zu gruppieren

versuchten. Diese Organisationen dienten den deutschen

Behörden als Helfer und in einem bestimmten Fall, in

Norwegen, bildeten sie sogar die Grundlage einer

sogenannten Regierung.

Ich wollte dieses Bild hier aufzeichnen, weil ich der

Ansicht bin, daß hier eine interessante Schlußfolgerung

für die Anklage in Bezug auf Fragen gezogen werden

kann, die ich schon während meiner Ausführungen über

Luxemburg erwähnt habe. Wir sehen ja, daß die deutsche

Usurpation der Souveränität durch die Tätigkeit

verschiedener Organe, die in dieser Tätigkeit verbündet

waren, verwirklicht wurde. In den besetzten Ländern war

die Usurpation nicht nur ausschließlich das Werk eines

Beamten oder eines Gesandten oder eines militärischen

Befehlshabers. Dabei darf nicht vergessen werden, daß

diese Usurpation die Ausführung von Verbrechen

möglich gemacht hat. In den Ländern, wo es einen

Reichskommissar gab, gab es auch eine

Militärverwaltung. In einem Lande, das ausschließlich

unter der Gewalt der Armee stand, gab es auch

diplomatische Agenten, und in allen Ländern gab es

Polizeibehörden. In allen diesen besetzten Ländern

wurden als Resultat der Besetzung und der Usurpation

der Souveränität systematische Verbrechen und Vergehen

begangen. Der Gerichtshof kennt schon eine ganze



Anzahl dieser Verbrechen. Einige andere werden hier

noch vorgebracht werden. Aus dem Gesagten sehen wir,

daß die Verantwortung für diese Vergehen nicht nur

diese oder jene Verwaltung berührt, sondern daß sie sie

alle berührt.

Wenn es auch wahr ist, daß es in Belgien keine

diplomatische Vertretung gab, so existierte doch eine

derartige diplomatische Vertretung in Frankreich und

Dänemark. So mußte also das Auswärtige Amt und sein

Chef die Umstände der Besetzung kennen, die in ihren

Haupterscheinungen in den verschiedenen Ländern

ähnlich waren.

Außerdem hatten, wie ich oben sagte, diese

nebeneinander bestehenden Behörden ihre Befugnisse

nicht genau abgegrenzt. Selbst wenn diese Abgrenzung

der Befugnisse bestanden hätte, müßte man bemerken,

daß die Verantwortung und die Mittäterschaft jedes

einzelnen in der Handlung der anderen durch ihre

Kenntnis dieser Handlungen und durch ein wenigstens

stillschweigendes Einverständnis mit diesen Aktionen

genügend bewiesen worden wäre. Aber diese Aufteilung

existierte ja nicht; wir werden zeigen, daß alle diese

Stellen verbunden und Mittäter in der gemeinsamen

Aktion waren.

Aus dieser Tatsache ist jedoch noch eine weitere

Folgerung zu ziehen. Die Verbindung und die

Mittäterschaft der verschiedenen Organe zieht eine

allgemeine Verantwortung aller führenden

Persönlichkeiten und Organisationen, die hier angeklagt

sind, mit sich.

Ich werde meine Gedanken durch ein Beispiel klarer



machen. Wenn zum Beispiel alle Vergehen und alle

Verbrechen ohne jede andere Einmischung nur das Werk

des Heeres wären, vielleicht würde es dann möglich sein,

für irgendeine Persönlichkeit oder Organisation, die keine

militärischen Befugnisse hatte, hier zu behaupten, daß sie

diese Vergehen und Verbrechen nicht kannte. Ich glaube,

daß sogar in diesem Fall diese These schwer zu

verteidigen wäre in Anbetracht des außergewöhnlichen

Ausmaßes der Unternehmungen, die wir dargestellt

haben und die es unmöglich machten, daß irgend jemand

in höherer Stellung davon nichts wußte. Tatsächlich aber,

da mehrere Verwaltungen zusammen verantwortlich sind,

geht daraus notwendigerweise hervor, daß die anderen

Behörden auch verantwortlich sind; denn es handelte sich

hier nicht mehr um die Angelegenheit einer Verwaltung

oder selbst dreier Verwaltungen, sondern um die

Angelegenheit aller Verwaltungen und diese erstreckt sich

auf das gemeinsame Element aller staatlichen Behörden.

Ich werde bald über den Befehl betreffs der

Judendeportation sprechen und beweisen, daß im Falle

Frankreich dieser Befehl aus einer gemeinsamen Aktion

der Militärverwaltung, der diplomatischen Verwaltung

und der Sicherheitspolizei hervorging. Daraus ergibt sich,

daß

1. der Chef des Oberkommandos,

2. der Reichsaußenminister und

3. der Chef der Sicherheitspolizei und des

Reichssicherheitshauptamtes,

alle drei Personen notwendigerweise auf dem laufenden

waren und daher mit dieser Aktion einverstanden waren;

denn es ist klar, daß sie durch ihre Dienststellen über



solche wichtigen Maßnahmen, deren Beschlüsse

außerdem bei jeder Staffel von drei verschiedenen

Verwaltungen gemeinsam gefaßt waren, unterrichtet

wurden.

Diese drei Persönlichkeiten sind also verantwortlich und

schuldig; aber soll man annehmen, daß durch einen

außergewöhnlichen Zufall unter den Personen, die das

Reich als Minister oder unter ähnlichen Titeln leiteten,

diese drei und nur diese drei Personen Verbrecher waren,

und daß sie übereingekommen waren, ihre

verbrecherischen Handlungen den anderen

vorzuenthalten? Das wäre selbstverständlich ein Unsinn.

Durch die Tatsache der engen Verbindung aller

ausführenden Dienststellen in einem modernen Staat

müssen alle führenden Persönlichkeiten des Reiches die

Usurpation der Souveränität in den besetzten Ländern

sowie die daraus folgenden Vergehen und Verbrechen

notwendigerweise kennen und billigen.

In diesem Kapitel werde ich dann zunächst über

Dänemark sprechen, das einen Sonderfall bildet. Dann

werde ich von der Zivilverwaltung in Norwegen und

Holland sprechen und mit der Militärverwaltung, dem

Regime in Belgien und Frankreich, schließen.

Nach der Pause möchte ich den Zeugen erscheinen

lassen, den ich gestern vor dem Gerichtshof schon

erwähnt habe. Ich möchte aber noch folgendes

hinzufügen. Gestern hatte der Verteidiger von

Seyß-Inquart darum gebeten, diesen Zeugen am Montag

ins Kreuzverhör zu nehmen. Nun ist aber mein Zeuge,

Herr Vorrink, unbedingt gezwungen, Nürnberg heute

Abend zu verlassen. Ich denke also, daß der Herr



Verteidiger des Angeklagten Seyß-Inquart vielleicht

gewillt sein wird, ihn heute ins Kreuzverhör zu nehmen.

Ich möchte ihn jedenfalls von dieser Änderung meines

gestrigen Vorschlages in Kenntnis setzen.

 

VORSITZENDER: Wäre es denn nicht möglich, wenn

der Verteidiger von Seyß-Inquart den Zeugen ins

Kreuzverhör nehmen will, daß der Zeuge zu einem

späteren Zeitpunkt zurückkäme?

 

M. FAURE: Der Zeuge wird zu einem späteren

Zeitpunkt selbstverständlich zurückkommen, wenn es

notwendig ist.

VORSITZENDER: Das wollte ich sagen. Also lassen Sie

den Zeugen heute Abend abfahren. Er soll zu einem ihm

gelegenen Zeitpunkt hierher zurückkommen, wenn der

Verteidiger ihn ins Kreuzverhör nehmen will.

 

[Das Gericht setzt die Verhandlung

für 10 Minuten aus.]

 

M. FAURE: Herr Vorsitzender, ich möchte den Hohen

Gerichtshof fragen, ob mit seinem Einverständnis jetzt

ein Zeuge, Herr Jacobus Vorrink, gerufen werden darf?

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

M. FAURE: Ich möchte dem Hohen Gerichtshof

mitteilen, daß dieser Zeuge holländisch als seine

Muttersprache spricht, eine Sprache, die im

Übersetzungssystem nicht vorgesehen ist, er wird sich



aber der deutschen Sprache bedienen, die er gut

beherrscht.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE JACOBUS VORRINK: Vorrink.

VORSITZENDER: Ihr Vorname bitte.

 

VORRINK: Jacobus.

 

VORSITZENDER: Schwören Sie, daß Sie ohne Haß

oder Furcht sprechen, die Wahrheit sprechen werden, die

reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit! Heben Sie

Ihre rechte Hand und sagen Sie: »Ich schwöre«.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORRINK: Ich schwöre.

 

M. FAURE: Setzen Sie sich, Herr Vorrink. Sind Sie

niederländischer Senator?

 

VORRINK: Jawohl.

 

M. FAURE: Sind Sie Vorsitzender der sozialistischen

Partei der Niederlande?

 

VORRINK: Jawohl.

 



M. FAURE: Übten Sie diese Funktionen im Jahre 1940

aus, zur Zeit der Invasion der Niederlande durch die

Deutschen?

 

VORRINK: Jawohl.

 

M. FAURE: Ich möchte Sie gern um einige Erklärungen

über den folgenden Sachverhalt bitten: In Holland

bestand schon vor der Invasion eine

nationalsozialistische Partei. Ich möchte, daß Sie uns hier

erklären, wie die Lage nach der deutschen Invasion und

während der Besetzung war, was die verschiedenen

politischen Parteien betrifft, die in Holland bestanden,

und besonders bezüglich der nationalsozialistischen

Partei. Wie hat diese letztgenannte Partei in Verbindung

mit der deutschen Besatzung eingegriffen?

 

VORRINK: Ich würde mich gern der holländischen

Sprache bedienen; es tut mir leid, daß ich die englische

und französische Sprache nicht genügend beherrsche, ich

will aber den Ablauf der Verhandlungen nicht verzögern;

das ist der einzige Grund, weshalb ich mich der

deutschen Sprache bediene.

Die politische Situation in Holland nach der Einnahme

Hollands durch die deutsche Armee war diese, daß in

erster Linie die Wehrmacht Ruhe und Ordnung in

Holland aufrechterhalten wollte.

Aber sofort sind auch die eigentlichen Nazis

mitgekommen und haben versucht, von ihrem

Gesichtspunkt aus das öffentliche Leben Hollands zu

leiten und zu organisieren, und es gab bei den Deutschen



unserer Auffassung nach drei wichtige Richtungen:

Da waren in erster Linie die »Blut und Boden«

-Gläubigen. Diese wollten das ganze Volk Hollands für

ihre nationalsozialistischen Ansichten gewinnen. Ich muß

sagen, das war in gewisser Hinsicht unser Unglück; denn

diese Leute haben uns auf Grund ihrer »Blut und Boden«

-Gläubigkeitstheorie allzusehr geliebt, und als diese Liebe

nicht auf genügend Gegenliebe stieß, ist diese Liebe in

einen Haß geändert worden.

Die zweiten waren die politisch Informierten, und diese

politisch Informierten wußten ganz genau, daß die

niederländischen Nationalsozialisten bei uns in Holland

nur eine ganz kleine verhaßte Gruppe war. Sie bekamen

bei den Wahlen 1935 zwar 8 % der Stimmen, aber schon

zwei Jahre später war diese Zahl auf die Hälfte

zurückgegangen. Und diese Leute waren die inkarnierte

Taktlosigkeit.

Sie haben es zum Beispiel verstanden, nachdem die

Trümmerhaufen Rotterdams noch rauchten, eine

Nazi-Kundgebung zu machen, wo der holländische

Führer der holländischen Nationalsozialisten, Mussert,

Herrn Göring eine metallene Glocke stiftete, als eine Art

Danksagung für seine Leistungen, die er Holland

gegenüber sich zuschulden hat kommen lassen. Es hat

ihn glücklicherweise nicht vor der Niederlage behütet.

In dritter Linie gab es noch dazu die sogenannten

Intriganten.

Das waren die Leute, die die nationale Einheit Hollands

am liebsten zerstören möchten, und es sind diese Leute,

die in allererster Linie durch Seyß-Inquart versucht

haben, das holländische Volk mit Schmeicheleien zu



gewinnen. Sie haben, so wie Seyß-Inquart das gemacht

hat, gesagt, daß wir als stammesverwandtes Volk

versuchen sollten, zusammenzuarbeiten, und sie haben

hinter den Kulissen die verschiedenen Nazi-Gruppen

gegeneinander ausgespielt.

Es gab in Holland in der Zeit die Nationalsozialistische

Niederländische Arbeiter-Partei, es gab die eigentliche

nationalsozialistische Bewegung Hollands und es gab die

sogenannte Nationale Front, und diese drei Bewegungen

hatten alle ihre Verbindung mit gewissen deutschen

Stellen. Und die Deutschen haben zuerst untersuchen

wollen, ob es vielleicht möglich war, diese Gruppen für

ihre Zwecke zu benutzen. Allmählich aber mußten sie

doch erkennen, daß es nicht möglich war, mit diesen

Gruppen etwas anzufangen und haben schließlich sich

festgelegt auf die Nationalsozialistische Bewegung. Diese

Nationalsozialisten haben dann allmählich gewisse

Schlüsselstellungen im holländischen Staatsapparat

okkupiert. Sie bekamen Stellungen als Generalsekretäre in

der inneren Verwaltung, sie wurden Provinzkommissare,

sie wurden Bürgermeister.

Als kleine Besonderheit möchte ich hinzufügen, daß zum

Beispiel zu wenig geeignete Leute da waren,

Bürgermeister zu sein; da haben die Nazi sogenannte

Schnellkurse eingerichtet, und haben es verstanden, in

dieser Hinsicht eine Rekordleistung zu machen; sie haben

nämlich, in drei Wochen haben sie Bürgermeister in

Holland angezüchtet.

Sie können sich schon denken, was das für Bürgermeister

gewesen sind. Dazu wurden sie manchmal auch

Verwalter in den nazifizierten Organisationen und



Geschäften, und dadurch haben sie natürlich auch

gewisse Machtpositionen in Holland bekommen und

haben sich dort wie richtige feige, nationalsozialistische

Knechte benommen.

Herr Rost van Tonningen hat zum Beispiel Millionen

holländische Gulden dafür benutzt, den Krieg gegen

Rußland zu finanzieren, im Namen des Kampfes gegen

den Bolschewismus, so wie er das genannt hat. Es war

schließlich im Dezember 1942, daß Seyß-Inquart die

NSDAP erklärte als Träger des politischen Hollands.

Wäre die Sache an und für sich nicht so traurig gewesen,

dann hätte man darüber eigentlich nur lachen können.

Mussert wurde dann ernannt als Führer des

niederländischen Volkes.

Da muß ich hinzufügen, daß die NSDAP,

nationalsozialistische Bewegung, in politischer Hinsicht

doch eigentlich immer ein Schattendasein geführt hat mit

einer einzigen, aber wichtigen Ausnahme, daß diese Leute

manchmal die Möglichkeit hatten, sich mit

Personalangelegenheiten eingehend zu bemühen.

Und in zweiter Linie muß ich hinzufügen, daß sie leider

manchmal auch viel holländische junge Menschen den

Kopf verdreht haben. Sie haben einige Tausend verführt

zur Dienstnahme bei der SS, und in den letzten Jahren

wurde das noch viel schlimmer. Dann haben sie es sogar

verstanden, nicht Volljährige ohne Genehmigung ihrer

Eltern der SS einzuverleiben. Sie haben es sogar so weit

getrieben, daß sie die Zöglinge aus den

Erziehungsheimen gepreßt haben zur Dienstnahme bei

der SS.

Sie haben, ich kenne die Fälle ganz persönlich, manchmal



Jungen, die aus irgendeinem Grund in Konflikt lebten

mit ihren Eltern, in die SS aufgenommen. Und ich

möchte abschließend sagen zu diesen Fragen, man muß,

wie ich das manchmal gemacht habe, in den heutigen

holländischen Lagern mit diesen inhaftierten Kindern

gesprochen haben, um zu wissen, was für ein ungeheures

Verbrechen das an diesen jungen Menschen darstellt.

 

M. FAURE: Wenn ich Sie recht verstehe, Herr Vorrink,

verfolgten die von den Nazis angewendeten Methoden

die Nazifizierung Hollands. Es gab, wie Sie angedeutet

haben, unter den Deutschen mehrere unterschiedliche

Richtungen, die aber nur bezüglich der verwendeten

Methoden verschieden waren, nicht aber, was das Ziel,

die Germanisierung, betraf?

VORRINK: Die eigentliche Nazifizierung Hollands hat

sich auf praktisch allen Gebieten unseres Landes

vollzogen. Sie haben versucht, auf allen diesen Gebieten

das Führerprinzip einzuführen. Ich möchte zum Beispiel

darauf hinweisen, daß man gegen unsere ursprünglichen

Erwartungen nicht einmal die sogenannten sozialistischen

Gewerkschaften verboten hat, aber daß man einfach

versucht hat, sie zu okkupieren. Sie haben einfach einen

Nazi-Kommissar hingeschickt und den Leuten gesagt:

»Das Zeitalter der Demokratie ist heute vergangen und

Ihr braucht nur ruhig weiterzuarbeiten unter Führung des

Kommissars, und Sie können Ihre schönen Arbeiten im

Interesse der Arbeiter weiterführen; es braucht sich in

dieser Hinsicht nichts zu ändern.« Sogar haben sie das

versucht mit den holländischen politischen Parteien. Ich

habe als Vorsitzender der sozialdemokratischen



Arbeiterpartei Hollands ein längeres Gespräch gehabt mit

Herrn Rost van Tonningen, der mir persönlich gesagt

hat, es sei doch schade, daß die gute kulturelle Arbeit von

Erziehung der Arbeiterschaft nun eingestellt werden

solle; wir sollen uns zur Verfügung stellen, weil wir doch

beide gemeinsam den Sozialismus wollen und da kann es

noch eine gute Zusammenarbeit geben. Ich habe das in

einem langen Gespräch abgelehnt, indem ich ihm gesagt

habe, daß für uns die Demokratie keine opportunistische

Angelegenheit sei, aber ein Teil unserer Weltanschauung,

und daß wir nicht bereit sind, diesen Verrat an unserer

Überzeugung und unseren Prinzipien zu üben. Daraufhin

haben die Leute dann noch versucht, die Arbeiter in

ihren Organisationen festzuhalten. Aber allmählich sind

sie zu Tausenden und Zehntausenden aus den

Organisationen ausgetreten, und als sie schließlich die

Nationale Arbeitsfront gemacht haben mit den

katholischen und christlichen Gewerkschaften, dann gab

es zwar eine Organisation, aber es gab keine Mitglieder

mehr.

 

M. FAURE: Können Sie genau angeben, ob in Ihrem

Lande Judenverfolgungen einsetzten?

 

VORRINK: Eines der schlimmsten Kapitel von dem,

was wir zu erleiden gehabt haben in Holland, das waren

gerade die Judenverfolgungen. Sie wissen vielleicht, daß

wir in Holland, insbesondere in Amsterdam, eine starke

jüdische Minorität gehabt haben. Diese Juden haben

einen sehr lebendigen Anteil gehabt im ganzen

öffentlichen und kulturellen Leben Hollands, und man



kann ruhig sagen, einen Antisemitismus gab es in

Holland nicht.

Als anfangs die Deutschen nach Holland gekommen

sind, haben sie uns versprochen, es würde den Juden

nichts passieren. Trotzdem gab es schon in den ersten

Wochen eine schreckliche Welle von Selbstmorden.

In den nächsten Monaten kamen dann allmählich die

Maßnahmen gegen die Juden. Die Professoren an den

Universitäten wurden gezwungen, ihr Amt aufzugeben.

Der Vorsitzende des höchsten Gerichtshofs in Holland

wurde abgesetzt, dann mußten die Juden sich melden und

registrieren lassen und endlich kam der Moment, worauf

die Juden haufenweise abgeführt wurden.

Ich bin stolz darauf, sagen zu können, daß die

holländische Bevölkerung das nicht ohne Protest über

sich hat ergehen lassen. Die holländischen Studenten

haben gestreikt, als man ihre jüdischen Professoren

fortgejagt hat, und die Arbeiter von Amsterdam haben

einen mehrtägigen Streik durchgeführt, als die ersten

Verfolgungen gegen die Juden einsetzten. Aber vielleicht

muß man persönlich Razzias gesehen haben, so wie ich

sie gesehen habe, um zu wissen, was für ein barbarisches

System der Nationalsozialismus darstellte. Die grüne

Polizei hat ganze Stadtviertel abgesperrt und drang in die

Wohnungen ein, besetzte sogar die Dächer der Häuser

und hat dann Alte und Junge aus den Häusern vertrieben

und in ihren Wagen abgeführt. Dabei gab es überhaupt

keinen Unterschied zwischen Jungen und Alten. Wir

haben es gesehen, wie man alte Frauen von über 70

Jahren, die krank zu Hause lagen und überhaupt kein

anderes Bedürfnis mehr hatten, als ruhig in ihrer eigenen



Wohnung sterben zu dürfen, auf Tragbahren aus ihrer

Wohnung geschleppt hat, nach Westernborg geschickt

und von dort nach Deutschland, wo sie elend gestorben

sind. Ich erinnere mich persönlich daran, wie zum

Beispiel eine Mutter ihren Säugling, als sie aus ihrem

Haus geschleppt wurde, einer ihr fremden Frau

nichtjüdischer Herkunft übergab mit der Bitte, für das

kleine Kind sorgen zu wollen. In diesem Moment gibt es

in Holland noch Hunderte von Familien, wo diese

kleinen jüdischen Kinder wie eigene Kinder versorgt und

erzogen werden.

 

M. FAURE: Können Sie uns angeben, ob sich die

Deutschen außer mit diesen Maßnahmen gegen die Juden

auch mit anderen Konfessionen beschäftigt haben?

 

VORRINK: Die Deutschen haben sich von vornherein

dafür interessiert, auch die Kirche in ihren Machtbereich

zu bekommen, und die Kirche hat es nie unterlassen, ich

muß sagen, alle Kirchen zusammen, die katholische

Kirche und die protestantische Kirche, die haben von

vornherein immer protestiert, wenn die Deutschen sich

an den menschlichen Rechten vergriffen haben.

Die Kirche hat protestiert gegen die willkürliche

Festnahme von Personen, die massenhaften

Deportierungen unserer Arbeiter, und die Kirche hat

auch nicht unterlassen, sich entschlossen für die Juden

ins Zeug zu werfen. Natürlich haben die kirchlichen

Würdenträger, die Pfarrer und die Pastoren dafür büßen

müssen, und Hunderte von unseren Pfarrern und

Pastoren sind in Konzentrationslager geworfen worden



und von den ungefähr zwanzig Pfarrern und Pastoren,

die ich gekannt habe im Konzentrationslager

Sachsenhausen, ist nur ein einziger nach Holland

zurückgekommen.

 

M. FAURE: Können Sie uns angeben, welche

Maßnahmen getroffen wurden, was die Kultur, die

Propaganda und den Unterricht betrifft?

 

VORRINK: Was uns vielleicht am meisten in Holland

empört hat, das war in erster Linie nicht mal unsere

militärische Niederlage, wir waren ein kleines Volk; ich

glaube, sagen zu dürfen, die fünf Tage haben wir

gekämpft, so wie wir kämpfen konnten; aber ich glaube,

vielleicht wäre es möglich gewesen, mit der

Besetzungsbehörde irgendwie ein korrektes Verhältnis

aufrecht zu erhalten, wenn es den Nazis nicht daran

gelegen wäre, uns nicht nur militärisch zu beherrschen,

aber auch geistig zu brechen und moralisch zu

unterdrücken. Und deswegen konnten sie es nicht

unterlassen, sich mit jeder Erscheinung auf dem

kulturellen Leben zu bemühen und uns zu nazifizieren.

In dieser Hinsicht haben sie zum Beispiel hinsichtlich der

Presse es geleistet, uns zu zwingen, Leitartikel in unsere

Presse aufzunehmen, die von Deutschen geschrieben,

und diese Leitartikel auf der Vorpage dann zu publizieren

unter dem Eindruck, als ob der Hauptredakteur der

betreffenden Zeitung es geschrieben hat. Man kann sogar

sagen, daß diese Maßnahmen Ausgangspunkt waren für

die ganze ausgedehnte illegale Presse in Holland, da wir

es uns nicht tun lassen wollten, von den Deutschen



systematisch belogen zu werden. Und wir hatten auch

sonst das Bedürfnis, da gegenüber eine Presse zu haben,

die die Wahrheit sagte. Genau so ging es im Radio. Im

Radio war es so, daß es sehr schnell verboten war, nach

dem Auslandssender zu hören, und die haben sich nicht

geschämt, die härtesten Strafen auszuteilen an diejenigen,

die trotzdem - und das geschah massenhaft in Holland –

insbesondere das englische Radio gehört haben. Und wir

haben uns immer gefreut, in Holland zu hören, daß das

englische Radio sich nie geschämt hat, die ganzen

pathetischen Reden von Hitler und Göring in Extenso

für das englische Publikum weiterzugeben, indem es uns

verboten war, die Reden Churchills abzuhören. In diesen

Augenblicken haben wir mal wieder ganz stark und tief

gewußt, warum wir unsere Widerstandsbewegung

aufgebaut haben, und haben wir auch wiederum gewußt,

warum unsere alliierten Freunde sich diese kolossalen

Kraftanstrengungen erlaubten, um die Welt von dieser

geistlosen Tyrannei zu befreien.

So war es sogar auf dem Gebiet der Kunst. Sie haben

eine ganze Serie von Gilden, Maler-Gilden,

Literatur-Gilden, Musik-Gilden und haben die Künstler

gezwungen, sich zu organisieren. Es war so, daß ein

Schriftsteller nicht mal ein Buch publizieren konnte, ohne

daß er irgendeinem Nazi-Analphabeten das vorgelegt hat.

Im Schulwesen haben sie sich bemüht, zum Beispiel das

Volksschulwesen in dem Sinne zu beeinflussen, daß sie

angeordnet haben, daß in den einfachen Lehrbüchern der

Kinder von 6 bis 12 Jahren, Sätze gestrichen werden

mußten, worin zum Beispiel stand: »Während des

Besuches der Königin jubelte das Volk der Königin zu«;



das war nämlich verboten; so wie sie in den Schulen und

allen öffentlichen Gebäuden eine wahre Jagd organisiert

haben auf Bilder der Mitglieder unserer königlichen

Familie.

 

M. FAURE: Ich danke.

 

VORSITZENDER: Sind Sie mit Ihrem Verhör zu Ende?

 

M. FAURE: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: General Rudenko?

GENERAL RUDENKO: Keine Frage.

 

VORSITZENDER: Haben der britische oder

amerikanische Anklagevertreter irgendwelche Fragen?

Wünscht einer der Verteidiger jetzt ein Kreuzverhör

vorzunehmen?

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident, damit der Herr

Zeuge nicht noch einmal die weite Reise von Holland

hierher unternehmen muß, möchte ich ihn auch in

Abwesenheit meines Klienten schon heute befragen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sagen Sie, Herr Zeuge, als die Regierung, die Macht an

Seyß-Inquart überging mit dem Erlaß vom 18. Mai 1940,

war da die Königin oder Mitglieder der Holländischen

Regierung noch auf dem holländischen Territorium?

 



VORRINK: Nein. Sie waren nicht mehr auf dem

holländischen Territorium.

 

DR. STEINBAUER: Hat die Regierung Seyß-Inquart,

der Reichskommissar, die bisherigen Beamten der

Regierung belassen?

 

VORRINK: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen bekannt, daß von den

neun Generalsekretären, die noch aus der königlichen

Zeit stammten, nur einer abberufen wurde?

 

VORRINK: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen weiter bekannt, daß von

den elf Provinz-Kommissaren aus politischen Gründen

nur vier von der Regierung abberufen wurden?

 

VORRINK: Die genaue Zahl kenne ich nicht, aber das

ist möglich, daß das stimmt.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen weiter bekannt, wieviel

Bürgermeister, die noch aus der Königinzeit stammten,

bei Beendigung der Besetzung da waren? Insbesondere,

ist es richtig, daß noch mehr als die Hälfte königlicher

Bürgermeister da waren?

 

VORRINK: Es ist möglich, ja.

 

DR. STEINBAUER: Dann haben Sie die Frage nicht



ganz beantwortet, die der Herr Ankläger an Sie gestellt

hat. Er hat Sie gefragt, welche politischen Parteien waren

im Zeitpunkt der Invasion in Holland im Parlament?

Welche Parteien?

 

VORRINK: Das war nun so: Die Katholische Partei,

zwei Protestantisch-Christliche Parteien, zwei

Liberal-Fortschrittliche Parteien, die

Sozial-Demokratische Partei und die Kommunistische

Partei und dann noch einige Splitter-Parteien.

 

DR. STEINBAUER: Wir möchten jetzt auf zwei

Themen eingehen, die Sie auch erwähnt haben, das ist

Schule und Kirche. Ist es richtig, daß das holländische

Schulwesen unter der ganzen Zeit Seyß-Inquarts unter

Leitung eines Holländers gestanden ist, van Hann?

 

VORRINK: Das hat während der ganzen Zeit unter

einem Holländer gestanden. Aber diesen Holländer

betrachten wir nicht als einen Holländer. Dieser

Holländer steckt nämlich heute im Gefängnis, wegen

Verrat an seinem Vaterland.

 

DR. STEINBAUER: Jedenfalls war es kein Deutscher.

 

VORRINK: Ein holländischer Verräter war es.

 

DR. STEINBAUER: Ist es richtig, daß Seyß-Inquart für

das holländische Schulwesen großes Interesse zeigte?

 

VORRINK: Daran kann ich mich nicht erinnern.



 

DR. STEINBAUER: Daß er zum Beispiel die

Elementarschule um eine achte Klasse vermehrte?

 

VORRINK: Das ist ja nicht richtig.

 

DR. STEINBAUER: Hat er auf diese Weise erreicht, daß

die halbwüchsige Jugend später in den Arbeitsdienst oder

die Arbeitsverpflichtung hineingekommen ist?

 

VORRINK: Richtig.

 

DR. STEINBAUER: Hat er auch Interesse gezeigt einem

alten holländischen Wunsche Rechnung zu tragen,

hinsichtlich der Rechtschreibung in niederländischer

Sprache und eine eigene Studienkommission eingesetzt?

 

VORRINK: In dieser Hinsicht hat er sich bemüht die

Sache, von der er überhaupt keine Kenntnis trug und hat

sich von falschen Leuten informieren lassen.

 

DR. STEINBAUER: Aber er war bemüht, sagen Sie?

 

VORRINK: Er war bemüht, ja, in falscher Richtung.

 

DR. STEINBAUER: Ist es richtig, daß er bemüht war,

die Zahl der Lehrer zu vermehren?

 

VORRINK: Nein, das war er bestimmt nicht.

 

DR. STEINBAUER: Daß er insbesondere Junglehrer



anstellte und dadurch wo anders einsparte?

 

VORRINK: Das hat er getan in dieser Hinsicht, indem er

versucht hat, damit einen gewissen Einfluß auf die

holländische Jugend zu bekommen, ja.

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen bekannt, daß

Seyß-Inquart zum Beispiel in Rotterdam Maßnahmen

gegen die dortige Handelshochschule über Einspruch

rückgängig gemacht hat?

 

VORRINK: Wollen Sie nochmal wiederholen, das habe

ich nicht verstanden.

 

DR. STEINBAUER: Seyß-Inquart hat Maßnahmen

getroffen, welche dem Widerspruch Rechnung getragen

haben, daß die Handelshochschule in Rotterdam nicht

beeinträchtigt wird in ihrem Wirken?

 

VORRINK: Nichts ist mir da bekannt.

 

DR. STEINBAUER: Dann zur Frage der Kirchen; sind

außer den Verschickungen, wie Sie sagen, aus politischen

Gründen im allgemeinen der Religionsausübung der

Katholischen Kirche und der Protestantischen Kirche

Schwierigkeiten gemacht worden oder nicht?

 

VORRINK: Es sind bezüglich Religionsausübung ganz

große Schwierigkeiten gemacht worden durch die

Deutschen. Die Deutschen haben regelmäßig in den

Gottesdienst Spitzel hineingeschickt, die damit beauftragt

waren, die Reden der Pfarrer zu hören und eventuell zu



denunzieren.

 

DR. STEINBAUER: Ja, aber –; das ist ja auch wo anders

vorgekommen. Sagen Sie, das, was mich interessiert,

konnten aber die Pastoren oder der katholische

Geistliche, an sich seinen Gottesdienst ausüben, frei nach

seinem Ermessen, nach seiner Einteilung?

 

VORRINK: Sehr bestimmt nicht frei nach seinem

Ermessen.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen bekannt, daß während

der ganzen Besatzungszeit in den Kirchen aller

Konfessionen das Gebet für die Königin zugelassen war?

 

VORRINK: Es war bestimmt nicht zugelassen. Es sind

verschiedene Pfarrer gerade deswegen verhaftet worden.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen bekannt, daß

Seyß-Inquart verhindert hat, daß siebenundzwanzig

Klöster, die für deutsche Bombenflüchtlinge

beschlagnahmt werden sollten, freigestellt und deren

Beschlagnahme abgelehnt hat; ist das richtig?

 

VORRINK: Ist mir nicht bekannt.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen aber vielleicht bekannt,

daß er verhindert hat die Zerstörung der jüdischen

Tempel in Rotterdam und im Haag? Die Polizei wollte sie

zerstören, und er hat es verhindert; ist Ihnen etwas

bekannt?



 

VORRINK: Ich weiß es nicht, ob er das hat verhindern

wollen, aber allerdings sind sie zerstört worden, und die

Leute, die die Zerstörung gemacht haben, sind ganz

ungestraft davongekommen und gehörten zu denjenigen,

die später zu den schlimmsten Judenverfolgungen

mitgearbeitet haben.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge, ist Ihnen bekannt, daß

Seyß-Inquart es durchgesetzt hat, daß von den in das

Reich verschickten Geistlichen der katholischen und

protestantischen Konfession zwei Drittel wieder nach

Holland zurückkehren konnten?

 

VORRINK: Ist mir nicht bekannt.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen nicht bekannt, daß er

verhindert hat, daß wertvolle Kulturschätze, insbesondere

Bibliotheken, die schon zum Abtransport bereit standen,

in Holland blieben und nicht weggekommen sind?

 

VORRINK: Ich weiß nicht, ob er persönlich sich dafür

eingesetzt hat; ich kann nur sagen, daß ungeheure

Mengen von unseren Kunstgegenständen und Büchern

von den Deutschen abtransportiert worden sind, und

allerdings ist er dann ohnmächtig gewesen, das zu

verhindern.

 

DR. STEINBAUER: Dann haben Sie gesagt, daß Radio

verboten wurde, weil es die Widerstandsbewegung

angeregt hat. Würden Sie als Leiter einer Bewegung das



Radio zulassen, das gegen Sie spricht?

 

VORRINK: Ich würde die Radio unbedingt zulassen,

weil ich der Auffassung bin, daß ein Mensch nur

deswegen seine menschliche Würde ausüben kann, wenn

er in der Möglichkeit ist, Meinung und Gegenmeinung

frei auf sich einwirken zu lassen.

 

DR. STEINBAUER: Ist Herr Mussert mit der

Regierungsbildung betraut worden, oder ist es vielmehr

unterblieben, weil Seyß-Inquart dagegen war?

 

VORRINK: Was sich da genau abgespielt hat hinter den

Kulissen, ist mir nicht bekannt. Aber vielleicht haben Sie

in dieser Hinsicht recht, daß Seyß-Inquart kein Freund

von Mussert war. Ich bin persönlich als Gefangener im

Gefängnis nachts einmal aus meiner Zelle herausgeholt

und wurde beauftragt, einen Aufsatz über die

nationalsozialistische Bewegung Hollands zu schreiben,

und ich wurde beauftragt, meine Meinung über Mussert

persönlich wiederzugeben. Als ich erwiderte, »warum soll

ich das machen, Sie wissen doch, Wie ich über Mussert

und über sämtliche Nazis denke«, haben sie geantwortet:

»Sie können es nicht schlimm genug schreiben.« Ich hab'

das verstanden als eine der vielen Machenschaften in den

verschiedenen deutschen Nazi-Cliquen, die

gegeneinander kämpften.

DR. STEINBAUER: Danke, ich habe keine Fragen

mehr.

 

RA. BABEL, VERTEIDIGER DER SS UND DES SD:



 

[Zum Zeugen gewandt]

 

Herr Zeuge, Sie haben davon gesprochen, daß

holländische Jugendliche in die SS gekommen sind.

Können Sie sagen, wie groß diese Zahl, die Gesamtzahl

ungefähr war?

 

VORRINK: Ich schätze diese Zahl auf einige Tausende.

 

RA. BABEL: Wieviele gingen davon nach Ihrer Ansicht

freiwillig in die SS und wieviele gezwungen?

 

VORRINK: Eine genaue Zahl darüber kann ich natürlich

nicht angeben, aber ich bin der Meinung, daß

minderjährige Jungen, wenn sie ohne Genehmigung ihrer

Eltern eintreten, nicht freiwillig eintreten; sie können die

Tragweite ihrer Handlung überhaupt nicht beurteilen.

 

RA. BABEL: Danach habe ich Sie nicht gefragt, sondern

ich habe Sie gefragt, wieviele nach Ihrer Ansicht freiwillig

eingetreten sind und wieviele nichtfreiwillig? Ich bitte,

diese Frage zu beantworten und keine andere.

 

VORRINK: Ich habe schon gesagt, daß ich genaue

Zahlen darüber nicht verfüge.

 

RA. BABEL: Ja, aber ungefähr, schätzungsweise.

 

VORRINK: Es sind bestimmt einige Hunderte gewesen,

die gezwungen worden sind.



 

RA. BABEL: Gut, und die Gesamtzahl haben Sie mit

einigen Tausenden angegeben.

 

VORRINK: Das sind zum Beispiel Jugendliche gewesen,

die aus irgendwelchen Gründen das elterliche Haus

verlassen haben und von den »Grünen« oder dem

Sicherheitsdienst aufgegriffen wurden und dann in der SS

gepreßt wurden. Diese Beispiele habe ich persönlich in

unsere holländische Konzentrationslagern begegnet, und

als alter Jugendführer hab ich das Vermögen, mit solchen

junge Leute zu reden und sie dazu zu bringen, mir aus

ihrem Leben zu erzählen.

 

RA. BABEL: Sie sagen gepreßt? Was verstehen Sie unter

»gepreßt«?

 

VORRINK: Das bedeutet, daß sie bedroht werden mit

Gefängnisstrafen, wenn sie nicht bereit sind, bei der SS

zu gehen.

 

RA. BABEL: Das haben Sie selbst gehört?

VORRINK: Jawohl.

 

RA. BABEL: Sie haben weiter angegeben, daß Tausende

von Arbeitern aus ihren Organisationen ausgetreten

seien, Zehntausende, glaube ich, haben Sie sogar gesagt?

Ist dies freiwillig geschehen, oder welche Gründe waren

dafür maßgebend?

 

VORRINK: Die Gründe waren, daß die Arbeiter sich



weigerten, in einer nazifizierte Gewerkschaft sich dem

Führerprinzip zu fügen. Sie wollten in ihre alte

Gewerkschaften sein, wo sie mitbestimmend ihre

Organisationen führen helfen können.

 

RA. BABEL: Der Austritt an sich ist also, wenn ich Sie

richtig verstehe, freiwillig erfolgt?

 

VORRINK: Ja.

 

RA. BABEL: Sie haben weiter gesagt, in der Judenfrage,

daß zunächst gesagt worden ist, es passiert den Juden

nichts, trotzdem haben sich viele Selbstmorde ereignet.

Warum: was war der Grund dieser Selbstmorde, wenn

gesagt worden ist, Euch passiert nichts?

 

VORRINK: Das sind unter den Juden die Vernünftigen

gewesen; wir lebten in Holland nämlich nicht auf einer

Insel, und wir wußten all das, was zwischen 1933 und

1940 in Deutschland passiert war. Wir wußten, daß in

Deutschland die Juden bis zum Tode verfolgt worden

waren; ich habe persönlich in meinem Besitz auch jetzt

noch einige eidesstattliche Erklärungen von

ausgewanderte Juden, die uns genau von Stunde bis

Stunde darüber unterrichtet habe, wie sie gequält,

gemartert worden sind von der SS während der Zeit vor

dem Kriege. Das war den holländischen Juden bekannt,

und sie waren in dieser Hinsicht, meiner Auffassung

nach, vernünftiger, indem sie wußten, das Schicksal

kommt auch über uns.

 



RA. BABEL: Sie haben das in einer Weise zunächst

behauptet, nach der anzunehmen war, daß das in

größerem Umfange vielleicht vorgekommen ist. Ist das

der Fall gewesen, oder war das nur vereinzelt?

 

VORRINK: Wenn das in Holland, sagen wir ungefähr 30

oder 50 Leuten passiert ist, dann ist das nach

holländische Begriffe, wo wir ein Menschenleben sehr

hoch schätzen, ist das großen Umfang.

 

RA. BABEL: Sie haben das Wort »Nazi-Analphabet«

gebraucht, haben Sie aus Ihrer persönlichen – ich will

mich mal ausdrücken – nicht freundlichen Einstellung

gegen uns Deutsche Anhaltspunkte dafür, daß sich diese

Bezeichnung rechtfertigt? Haben Sie irgendeinen

Deutschen kennengelernt, der Analphabet war?

 

VORRINK: Ich wundere mich über diese Frage. Ein

Nazi-Analphabet, damit habe ich gemeint, ein Mann, der

über Sachen urteilt, wovon er kein Kenntnis hat und die

Leute, die eingesetzt wurden, um über die Arbeit eines

Schriftstellers zu urteilen, das waren Leuten, die nur

damit beauftragt waren, nachzuprüfen, ob vielleicht in

diesem Buch irgendein Jude auftrat, der in eine, sagen wir

menschlich schöne oder gute Fassung dahin gestellt war.

Dann konnte so ein Buch nach Nazi-Auffassung nicht

erscheinen. Und ich will hinzufügen, daß ich das Wort

Nazi-Analphabet gebrauche seit den Tagen, da in die

deutsche Städte, das Land von Goethe und Schiller,

Trümmerhaufen vorgefunden wurden von verbrannte

Bücher, die wir in Holland gelesen, und die wir in



Holland bewundert haben.

 

RA. BABEL: Ich habe Ihre Aussage also dahin aufgefaßt,

daß Sie irgendwelche positive Tatsachen dafür, die dieses

beschimpfende Wort rechtfertigen, nicht angeben

können. Ich danke.

 

DR. PANNENBECKER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN FRICK: Ich habe nur eine Frage,

Herr Zeuge: Sie haben eben erklärt, daß Jugendlichen

Gefängnis angedroht wurde, wenn sie nicht in die SS

eintraten. Ist das dahin zu verstehen, daß sie eine

Gefängnisstrafe bekommen würden, sonst, für eine

Straftat, die sie vorher begangen hatten, oder dahin, daß

sie Gefängnis bekommen sollten, allein deshalb, weil sie

nicht in die SS eintraten?

 

VORRINK: Sie haben natürlich deswegen

Gefängnisstrafe bekommen, weil die Leute sie androhten

– ich meine, ob sie das wirklich gemacht hätten, das kann

ich nicht kontrollieren – sie haben sie eben angedroht.

Das war doch eine der meist üblichen Methoden der

Nazis, einfach zu sagen: »wenn Sie dies oder das, was wir

wollen nicht machen, so stecken wir Sie ins Gefängnis«,

und die Beispiele dafür sind so viele und so mannigfach,

daß man sich in dieser Hinsicht überhaupt keine

Illusionen hingeben braucht.

 

DR. PANNENBECKER: Aber es ist richtig, daß es sich

dabei im wesentlichen um Jugendliche handelte, die

ihrem Elternhaus entlaufen waren, Differenzen mit ihren



Eltern hatten?

 

VORRINK: Das sind die Fälle, die mir persönlich

bekannt sind.

 

VORSITZENDER: Will ein anderer

Verteidigungsanwalt den Zeugen befragen?

 

[Keine Antwort.]

 

VORSITZENDER: Herr Faure, wollen Sie weitere

Fragen an den Zeugen richten?

M. FAURE: Nein, ich habe keine weiteren Fragen zu

stellen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann den Saal verlassen.

 

M. FAURE: Ich bitte den Gerichtshof, den Text der

Darstellung sowie das Dokument, das die Überschrift

»Dänemark« trägt, vorzunehmen.

Der Gerichtshof weiß, daß Dänemark am 9. April 1940,

wie in anderen Fällen, in Verletzung der Verträge, und

zwar eines ganz neuen Vertrages, des am 31. Mai 1939

geschlossenen Nichtangriffspaktes, überfallen wurde.

Angesichts der Tatsache, daß Dänemark diesem Einfall

keinen bewaffneten Widerstand entgegensetzen konnte,

versuchten die Deutschen, den Schein zu erwecken und

aufrechtzuerhalten, nach welchem dieses Land kein

besetztes Land sei. Sie setzten deshalb keine

Zivilverwaltung ein, die ein Anordnungsrecht innehaben

sollte, so wie dies in den Fällen Belgien und Holland



geschah. Andererseits gab es jedoch eine militärische

Behörde, da Besatzungstruppen dort stationiert waren.

Diese Militärbehörde aber übte jedoch im Gegensatz zu

anderen besetzten Gebieten keine amtliche Befehlsgewalt

aus, sei es durch Verordnungen oder durch allgemeine

Anordnungen.

Trotz dieser Fiktion unterließen es die Deutschen nicht,

sich in diesem Land, das sie angeblich nicht besetzt

hielten, die Hoheitsgewalt widerrechtlich anzueignen.

Diese Usurpation wird umso bemerkenswerter, als sie,

selbst vom Nazi-Standpunkt aus betrachtet, nicht die

geringste juristische Rechtfertigung hatte.

Während des ersten Zeitabschnittes, bis Mitte 1943,

wurde die deutsche Usurpation in einer diskreten und

getarnten Weise vorgenommen. Zwei Gründe mögen

hierfür maßgebend gewesen sein.

Erstens mußte man auf die internationale öffentliche

Meinung Rücksicht nehmen, da Dänemark offiziell nicht

besetzt war.

Zweitens planten die Deutschen dieses Land von innen

heraus zu germanisieren, indem sie ihre politische

Propaganda vom nationalsozialistischen Gesichtspunkt

aus entwickeln wollten.

Ich möchte nur schnell zeigen, daß mit dieser internen

Germanisierung bereits vor dem Krieg begonnen worden

war. Sie wird in interessanter und ausführlicher Weise in

einem Teil des amtlichen Berichts der Dänischen

Regierung beschrieben, den ich dem Gerichtshof als

Beweisstück RF-901 vorlege.

Dieses Dokument RF-901 ist das ganze grüne Heft,

welches dem Gerichtshof vorgelegt worden ist. Der



Bericht besteht aus mehreren Teilen. Das Thema, von

dem ich jetzt spreche, ist hauptsächlich im ersten

Dokument des Aktenbündels enthalten. Dieses erste

Dokument trägt oben als erstes Kennzeichen die

Überschrift: »Denkschrift«, Aide Memoire.

Dieses Dokument stellt fest, daß die Deutschen schon

vor dem Kriege einen Nachrichtendienst hatten, der

durch einen schlauen Spionagedienst ergänzt war. Sie

hatten insbesondere eine Zweigstelle der

nationalsozialistischen Partei eingerichtet, in der die

Deutschen, die Dänemark besetzten, angeworben

wurden. Dies ist der erste Begriff einer von den

Deutschen errichteten Partei; denn wir werden bald die

sogenannte Dänische Nationalsozialistische Partei

erwähnen. Diese unmittelbare Zweigstelle der deutschen

Partei wurde »NSDAP, Auslandsorganisation,

Landeskreis Dänemark« bezeichnet. Sie arbeitete mit

anderen Stellen zusammen, insbesondere mit der

deutschen Akademie, der dänisch-deutschen

Handelskammer und der nordischen Gesellschaft. Eine

Organisation in Hamburg, »der Deutsche Fichtebund«,

die unmittelbar dem Ministerium für Volksaufklärung

und Propaganda des Reiches unterstand, betrieb eine

systematische Propaganda in der öffentlichen Meinung

Dänemarks.

In diesem Zusammenhang möchte ich einen Auszug des

Berichts der Dänischen Regierung zitieren, der besonders

interessant ist, was den deutschen Vorbedacht und die

angewandten Methoden betrifft. Dieser Auszug befindet

sich im ersten Dokument, von dem ich eben gesprochen

habe und das ›Denkschrift‹, Aide Memoire, heißt, auf



Seite 6 des Dokuments.

Ich überspringe den ersten Satz dieses Abschnittes. Ich

möchte den Gerichtshof wegen der Länge dieses

Dokuments darauf aufmerksam machen, daß diese Zitate

auch in der zu diesem Aktenbündel gefertigten Übersicht

enthalten sind.

»Dieser Nachrichtendienst, der in Hamburg unter nicht weniger als 8

verschiedenen Adressen arbeitete, gab in einer seiner

Veröffentlichungen die folgenden Einzelheiten über sich selbst

bekannt. Er wurde im Januar 1940 in Erinnerung an den deutschen

Philosophen Fichte gegründet und sollte deshalb als ein ›Verband für

Weltwahrheit‹ betrachtet werden. Seine Ziele waren:

1. Förderung gegenseitiger Verständigung durch freie Veröffentlichung

von Informationen über das neue Deutschland.

2. Schutz der Kultur und Zivilisation durch Verbreitung der Wahrheit

über die destruktiven Kräfte in der Welt.«

Ich überspringe einen Satz und fahre fort:

»Das unverkennbare Hauptziel dieser deutschen Propaganda war die

Schaffung eines deutschfreundlichen und englandfeindlichen

Nationalgefühls in Dänemark. Doch konnte sie auch einen Versuch

darstellen, den Boden für ein nationalsozialistisches Regierungssystem

in Dänemark vorzubereiten, durch heimliche Zusammenfassung aller

erkennbaren Zeichen der Unzufriedenheit gegen das demokratische

System in Dänemark, um sie später, im Falle einer Befreiungsaktion als

dokumentarisches Beweismittel verwenden zu können. Die

Propaganda begnügte sich deshalb im Januar 1940 nicht damit,

England wegen seiner Methoden der Kriegsführung sowie die Juden

und ihre Mentalität anzugreifen, sondern sie schritt zu

schwerwiegenden Angriffen gegen die Einstellung der Regierung und

des Parlaments von Dänemark.«

Schließlich gibt dieser dänische Bericht in derselben

Angelegenheit einen sehr bezeichnenden Hinweis:

»Gegen Ende Februar 1940 konnte die Dänische Polizei bei einem

deutschen Angehörigen ein Dokument ergreifen, das ›Propagandaplan

für Dänemark‹ als Titel führte.«

Ich fasse hiermit den ersten Abschnitt der Seite 7 des



Berichts kurz zusammen. In diesem Dokument findet

man einen charakteristischen Satz. Es ist der letzte Satz

dieses Abschnitts, der in deutsch in Anführungszeichen

mit einer in Klammem gesetzten französischen

Übersetzung enthalten ist:

»Es sollte möglich sein, die Tagespresse unter die Kontrolle der

Gesandtschaft und ihrer Mitarbeiter zu bringen.«

Deutschland beschränkte sich nicht darauf, seine eigenen

Staatsangehörigen als Agenten im Innern des Landes zu

verwenden und Propaganda zu betreiben. Es inspirierte

auch die Bildung von dänischen politischen

Organisationen, welche mit der Nazi-Partei eng

verbunden waren. Ganz am Anfang fand dieses

Unternehmen besonders günstigen Boden in Südjütland,

wo eine deutsche Minorität lebte. Auf diese Weise

könnten die Deutschen die Bildung einer Organisation

begünstigen, die »Schleswigsche Kameradschaft« oder

»SK« genannt wurde, und die der deutschen SA genau

entsprach. Die Mitglieder dieser Organisation wurden

militärisch ausgebildet. Desgleichen war eine

Organisation, die »Deutsche Jugendschaft

Nordschleswig« genannt, nach dem Muster der

Hitlerjugend gebildet worden.

Ich möchte dem Gerichtshof mitteilen, daß ich

gegenwärtig die Angaben des dänischen Berichts

zusammenfasse, um eine lange Verlesung zu vermeiden.

Diese Angaben sind in den folgenden Kapiteln des

Berichts entwickelt, vor allem meine eben gebrachten

Ausführungen auf Seite 7 des Berichts. Der deutsche

Eingriff wurde noch durch soziale Einrichtungen

vervollständigt, wie durch den »Wohlfahrtsdienst«, der

1929 in Tinglev, und durch die »Deutsche Selbsthilfe«,



die 1935 gegründet worden war, weiterhin durch

wirtschaftliche Einrichtungen, deren Muster die

»Kreditanstalt Vogelgesang« war, die durch sehr

geschickte und geheime Finanzierung von seiten des

Deutschen Reiches wichtige landwirtschaftliche Besitze

übernehmen konnte.

Die in Südjütland geschaffene Bewegung versuchte dann,

sich auf ganz Dänemark auszubreiten. Auf diese Weise

bestand schon vor dem Kriege eine nationalsozialistische

Partei in Dänemark, deren Leiter Fritz Clausen war. Wir

können folgendes im Regierungsbericht lesen:

»Was die Beziehungen der Partei mit Deutschland vor der Besetzung

betrifft, so kann man sagen, daß Fritz Clausen selbst sowie die

Parteimitglieder eifrig an den Parteitagen in Nürnberg sowie am

Kongreß Streichers in Erfurt teilnahmen, und daß Clausen selbst in

jedem Fall in sehr enger Verbindung mit dem deutschen Auswärtigen

Amt stand.

Der Vorgang der Entwicklung des Nationalsozialismus in Dänemark,

die Verbreitung aus Südjütland über das ganze Land, wird durch die

Tatsache veranschaulicht, daß die Nazi-Zeitung ›Das Vaterland‹, die

zuerst in Jütland veröffentlicht, im Oktober 1939 nach Kopenhagen

verlegt wurde und von diesem Zeitpunkt an als Morgenzeitung

erschien.«

So war also die Lage, als die Besetzung begann. Da, wie

ich bereits erwähnt habe, die Deutschen keine formelle

Besatzungsbehörde einrichteten, ist es verständlich, daß

die zwei Hauptmittel, die die widerrechtliche Aneignung

der Souveränität in Dänemark ermöglichten, einerseits

die diplomatische Vertretung und andererseits die

dänische Nazi-Partei waren.

Der Bevollmächtigte des Deutschen Reiches in

Dänemark war zuerst Dr. von Renthe-Fink und später,

vom Oktober 1942 ab, Dr. Best.

Die diplomatischen Eingriffe in die dänische Souveränität



sind zahlreich gewesen, und obwohl sie am Anfang in

diskreter Weise gemacht wurden, enthielten sie doch

immer weiter gespannte Forderungen. Als Beispiel

möchte ich ein Dokument erwähnen, das ein Teil des

Regierungsberichts ist. Dieses Dokument ist eine

Denkschrift, die am 12. April 1941 durch den

Bevollmächtigten des Deutschen Reiches überreicht

wurde. Ich möchte dem Gerichtshof mitteilen, daß dieser

Text im dritten der vor Ihnen liegenden Hefte zu finden

ist. Dieses dritte Heft ist »Zweite Denkschrift« betitelt,

oder besser gesagt, im Anhang dieses dritten Heftes. Es

gibt darin ein Blatt mit dem Titel »Anhang 1«. Ich zitiere

nunmehr:

»Der Bevollmächtigte des Deutschen Reiches hat die Anweisungen

erhalten, von der Königlichen Regierung Dänemarks folgendes zu

fordern:

1. Eine förmliche Erklärung darüber, ob Seine Majestät der König von

Dänemark, auf den sich der Gesandte von Dänemark, Herr de

Kauffmann beruft, oder irgendein Mitglied der königlichen Regierung

Dänemarks, bereits vor der Veröffentlichung des Vertrages, der

zwischen Herrn de Kauffmann und der amerikanischen Regierung

abgeschlossen wurde, irgendwelche Kenntnis von diesem Abkommen

hatte.

2. Die unverzügliche Abberufung des Herrn de Kauffmann, des

Botschafters von Dänemark, durch den König von Dänemark.

3. Die sofortige Übermittlung einer Note an den Geschäftsträger der

Vereinigten Staaten in Kopenhagen, in der Herr de Kauffmann nicht

anerkannt wird, die weiterhin seine Abberufung mitteilt und erklärt,

daß der abgeschlossene Vertrag für die Dänische Regierung bindend

sei und die schließlich energischsten Protest gegen das amerikanische

Verfahren zum Ausdruck bringt.

4. Eine in der Presse veröffentlichte Mitteilung, in der die Königliche

Dänische Regierung deutlich erklärt, daß Herr de Kauffmann gegen

den Willen Seiner Majestät des Königs und der Königlich Dänischen

Regierung und ohne deren Genehmigung gehandelt habe; daß er

abberufen worden sei; und daß die Dänische Regierung den auf diese



Weise abgeschlossenen Vertrag nicht als bindend betrachte; und daß

sie energischsten Protest gegen das amerikanische Verfahren

vorgebracht habe.

5. Den Erlaß eines Gesetzes, durch das einem dänischen

Staatsangehörigen, der sich im Ausland eines schweren Vergehens

gegen die Interessen Dänemarks oder die Bestimmungen der

Dänischen Regierung schuldig gemacht hat, die Staatsangehörigkeit

entzogen und sein Eigentum beschlagnahmt werden könne.

6. Daß Herr de Kauffmann wegen Hochverrat vor Gericht gestellt

werde, gemäß Artikel 98 des Strafgesetzbuches und gemäß Artikel 3,

Ziffer 3 des Gesetzes vom 18. Januar 1941, und daß ihm die

Staatsangehörigkeit, nach einem zu erlassenden Gesetz, wie es unter

Paragraph 5 erwähnt wurde, aberkannt werde.«

Ich glaube, man kann aus diesem charakteristischen

Beispiel erkennen, wie stark die Souveränität der

legitimen Dänischen Regierung von den Deutschen

verletzt wurde. Sie gaben Befehle im Bereich

internationaler Beziehungen in einer Sphäre, in der doch

Freiheit das wesentliche Merkmal der Souveränität und

der Unabhängigkeit eines Staates darstellten.

Wie der Gerichtshof aus den zwei letzten Abschnitten

ersehen konnte, gingen sie sogar so weit, den Erlaß eines

ihren Wünschen entsprechenden Gesetzes zu fordern

und die Einleitung eines Hochverratsverfahrens nach

diesem Gesetz, wenn es gemäß ihrem Befehl erlassen sei,

zu verlangen.

Um mit diesem Gegenstand fertig zu werden, möchte ich

einen Auszug aus dem Bericht der Dänischen Regierung

verlesen, der sich auf Seite 4 des Anhangs der zweiten

Denkschrift befindet, im dritten Heft des grünen

Aktenbündels:

»Im Monat Oktober«, ich beginne in der Mitte des zweiten Absatzes,

»brach eine plötzliche Krise aus. Die Deutschen behaupten, daß Seine

Majestät der König durch eine zu kurze Antwort auf ein von Hitler

gesandtes Telegramm diesen beleidigt habe. Die Deutschen reagierten



hierauf sogleich mit äußerster Heftigkeit. Der Deutsche Gesandte in

Kopenhagen wurde sofort abberufen. Der Dänische Gesandte in

Berlin wurde daraufhin nach Dänemark zurückberufen. Der Gesandte

von Renthe-Fink wurde von Dr. Best ersetzt, der mit dem Titel eines

Bevollmächtigten des Deutschen Reiches in das Land kam und

weitgehende Forderungen des deutschen Außenministers von

Ribbentrop mitbrachte. Es wurde eine Umbildung in der Dänischen

Regierung und die Teilnahme von Nationalsozialisten an der

Regierung gefordert.

Diese Forderungen wurden von dänischer Seite abgelehnt und,

nachdem die ganze Angelegenheit von der Regierung in die Länge

gezogen worden war, wurden sie schließlich von Dr. Best aufgegeben.«

 

VORSITZENDER: Dies ist ein günstiger Zeitpunkt, um

abzubrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

4. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Fünfzigster Tag.

Montag, 4. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Ich teile

mit, daß der Angeklagte Kaltenbrunner krankheitshalber

bei dieser Vormittagssitzung nicht anwesend sein wird.

 

M. FAURE: Mit der gütigen Erlaubnis des Gerichtshofs

möchte Herr Dodd eine Erklärung abgeben.

 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Hinsichtlich des

Zeugen Pfaffenberger scheint mir auf Grund einer

während des Wochenendes mit ihm geführten

Unterhaltung, daß wir Zeit sparen könnten. Wir haben

den Zeugen Herrn Dr. Kauffmann zur Verfügung

gestellt; dieser hat mit ihm gesprochen so lange er wollte

und hat uns schließlich davon unterrichtet, daß weder er

noch seine Kollegen den Wunsch haben, den Zeugen ins

Kreuzverhör zu nehmen.

 

VORSITZENDER: Demnach kann der Zeuge

Pfaffenberger entlassen werden.

 

MR. DODD: Ja, das wäre unserem Wunsch

entsprechend; aber wir wollten die Weisung des

Gerichtshofs abwarten.

 



VORSITZENDER: Sehr gut.

 

M. FAURE: Meine Herren! Während der letzten Sitzung

war ich am Ende des ersten Zeitabschnitts der deutschen

Besetzung Dänemarks angelangt. Ich möchte noch, was

diese erste Periode betrifft, einen weiteren Umstand

erwähnen, der in dem dänischen Bericht RF-901

festgestellt ist; es ist das zweite Memorandum, Seite 4:

»Als am 22. Juni 1941 der deutsche Angriff gegen Rußland begann« –

es ist das dritte Heft des Berichts – »ereignete sich einer der

schwerwiegendsten Verstöße gegen die politische Freiheit Dänemarks,

die die Deutschen zu achten versprochen hatten. Mit Gewalt zwangen

sie die Regierung, die Kommunisten zu internieren; insgesamt waren

es 300.«

Meine im Laufe der letzten Sitzung gemachten

Ausführungen bezogen sich auf die mißbräuchliche

Mitwirkung eines der Hauptvertreter der deutschen

Usurpationspolitik, nämlich der diplomatischen

Vertretung.

Die zweite deutsche Organisation war, wie zu erwarten,

die örtliche Nazi-Partei unter dem bereits erwähnten

Fritz Clausen. Die Deutschen hofften, daß diese Partei

unter den günstigen Verhältnissen der Besetzung und mit

der ihr gewährten Unterstützung einen bemerkenswerten

Aufschwung nehmen würde; aber diese Berechnungen

waren völlig falsch. In der Tat fanden im März 1943

Wahlen in Dänemark statt, und diese Wahlen besiegelten

die absolute Niederlage der Nazi-Partei. Diese Partei

erhielt lediglich 2,5 Prozent der Stimmen und nur drei

Sitze in der Abgeordnetenkammer von insgesamt 149

Mandaten.

Ich möchte den Gerichtshof darauf aufmerksam machen,

daß in einigen Exemplaren meines Exposés ein



Druckfehler unterlaufen ist, der 25 Prozent statt der

richtigen Zahl von 2,5 Prozent angibt; und 2,5 Prozent

sind offensichtlich ein sehr magerer Wahlerfolg der

Clausen-Partei.

Die deutsche Politik in Dänemark zeigte ab August 1943

einen starken Wechsel. Der erste Grund für diesen

Wechsel war offensichtlich das Scheitern ihres Planes,

mit Hilfe der Clausen-Partei rechtmäßig die Macht an

sich zu reißen.

Daneben erlitten die Deutschen während der gleichen

Periode nicht minder schwere Enttäuschungen. Sie

bemühten sich – wie bereits in der Anklagerede über

wirtschaftliche Fragen ausgeführt – die dänische

Wirtschaft für ihre Kriegführung zu mobilisieren. Aber

die dänische Bevölkerung, die die politische Nazifizierung

abgelehnt hatte, lehnte ebenso die wirtschaftliche

Nazifizierung ab. So gingen die dänische Industrie und

die dänischen Arbeiter zum passiven Widerstand über,

und in berechtigter Reaktion auf das rechtswidrige

Verhalten der Besatzungsmacht wurden

Sabotageaktionen organisiert. Es gab Streiks, die von

verschiedenen Zwischenfällen begleitet waren.

Angesichts dieses doppelten Mißerfolgs entschlossen sich

die Deutschen, ihre Taktik zu ändern.

Hierüber lesen wir in dem Regierungsbericht auf Seite 6

des zweiten Memorandums den folgenden Satz:

»Infolge dieser Ereignisse wurde der Bevollmächtigte des Deutschen

Reiches, Dr. Best, am 24. August 1943 nach Berlin gerufen, von wo er

mit Forderungen zurückkam, die den Charakter eines an die Dänische

Regierung gerichteten Ultimatums trugen.«

Jetzt möchte ich den Wortlaut dieses Ultimatums

verlesen, das ebenfalls in dem offiziellen dänischen



Bericht wiedergegeben ist. Es bildet die Anlage 2 zu

diesem Bericht.

Das Ultimatum ist datiert Kopenhagen, den 28. August

1943. Nach den ersten drei Heften kommen mehrere lose

Bogen. Das sind die Anlagen. Samstag habe ich die erste

Anlage verlesen. Ich komme jetzt zur zweiten Anlage, das

heißt zum zweiten Bogen, der ebenfalls im Aktenbündel

abgedruckt ist:

»Forderungen der Reichsregierung:

Sofortige Verhängung des Ausnahmezustandes über das ganze Land

durch die Dänische Regierung.

Der Ausnahmezustand soll folgende Einzelmaßnahmen umfassen:

1. Verbot aller Ansammlungen von mehr als fünf Personen in der

Öffentlichkeit.

2. Verbot von Streiks und jeglicher Unterstützung von Streikenden.

3. Verbot von Versammlungen in geschlossenen Räumen oder unter

freiem Himmel.

Verbot des Betretens der Straßen zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr;

Schließung der Gaststätten um 19.30 Uhr.

Ablieferung aller noch vorhandenen Schußwaffen und Sprengstoffe

bis zum 1. 9. 1943.

4. Verbot jeder Schlechterstellung dänischer Staatsbürger wegen ihrer

oder ihrer Angehörigen Zusammenarbeit mit deutschen Stellen oder

wegen Verbindungen zu Deutschen.

5. Einführung einer Pressezensur unter deutscher Beteiligung.

6. Einsetzung dänischer Schnellgerichte zur Aburteilung von

Zuwiderhandlungen gegen die zur Aufrechterhaltung der Ruhe,

Ordnung und Sicherheit erlassenen Bestimmungen.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen sollen mit

den schwersten Strafen belegt werden, die nach dem geltenden Gesetz

über die Ermächtigung der Regierung zum Erlaß von Bestimmungen

zur Aufrechterhaltung der Ruhe, Sicherheit und Ordnung verhängt

werden können.

Die Todesstrafe muß sofort für Sabotage und dabei geleistete Hilfe,

für Angriffe auf die Deutsche Wehrmacht und ihre Angehörigen,

sowie ab 1. September 1943 für Besitz von Feuerwaffen und

Sprengstoffen eingeführt werden.



Die Reichsregierung erwartet heute noch vor 16.00 Uhr die Annahme

der obenerwähnten Forderungen durch die Dänische Regierung.«

Die Dänische Regierung, die sich bemühte, ihre Würde

zu bewahren, lehnte mutig dieses Ultimatum ab, obgleich

sie unter dem Zwang der militärischen Besetzung stand.

Damit begannen die direkten Eingriffe in die

Souveränität. Die Deutschen ergriffen selbst die

Maßnahmen, die sie ohne Erfolg von der einheimischen

Regierung verlangt hatten.

Sie erklärten den militärischen Ausnahmezustand. Sie

nahmen Geiseln fest, Sie griffen ohne Warnung und in

Verletzung der Kriegsgesetze, obgleich kein

Kriegszustand bestand, die dänische Flotte und Armee

an. Sie entwaffneten und sperrten die Mannschaften ein.

Sie erließen Todesurteile. Sie deportierten zahlreiche

Personen, die sie als Kommunisten bezeichneten und

deren Internierung, wie ich erwähnt habe, sie schon

vorher gefordert hatten.

Mit dem 29. August 1943 hörten der König, die

Regierung und das Parlament auf, ihre Funktionen

auszuüben. Die Verwaltung arbeitete unter der Leitung

von höheren Beamten weiter, die in dringenden Fällen

sogenannte Maßnahmen ergriffen, die als Notgesetze

bezeichnet wurden.

Während dieser Zeit gab es in Dänemark drei deutsche

Instanzen:

Erstens: Der Generalbevollmächtigte, der immer noch

Dr. Best war.

Zweitens: Die Militärbehörde unter dem Befehl des

Generals Hannecken, der später durch General

Lindemann ersetzt wurde.

Und drittens: Die Deutsche Polizei.



Der Einsatz der Deutschen Polizei in Dänemark erfolgte

in der Tat nur wenige Tage nach der Krise, von der ich

eben gesprochen habe. Der SS-Standartenführer, Oberst

Dr. Mildner, traf im September als Leiter der deutschen

Sicherheitspolizei ein, und am 1. November kam als

oberster Chef der Polizei in Dänemark der

Obergruppenführer und Generalleutnant der Polizei,

Günther Pancke, an, von dem ich später noch sprechen

werde.

General der Polizei Günther Pancke war der Vorgesetzte

von Dr. Mildner, dessen Namen ich zuerst erwähnte. Dr.

Mildner selbst wurde am 5. Januar 1944 durch

SS-Standartenführer Bovensiepen ersetzt. Der

Gerichtshof wird in dem amtlichen dänischen Bericht,

dem ich diese Angaben entnehme, eine Aufstellung

finden, die sich mit den deutschen Beamten in Dänemark

beschäftigt. Diese Aufstellung befindet sich auf Seite 2

des zweiten Memorandums. Obwohl wir uns hier nicht

mit Einzelfällen zu beschäftigen haben, ist die

Aufstellung insoweit aufschlußreich, als sie zeigt, wie die

Deutschen ihr Polizeinetz in Dänemark aufbauten.

Während dieser ganzen Periode, von der ich jetzt

spreche, hat von den eben erwähnten drei deutschen

Behörden die Polizei die bedeutendste Rolle gespielt; sie

wurde nunmehr Hauptorgan der deutschen,

widerrechtlichen Machtergreifung.

Man könnte also einerseits Norwegen und Holland als

Beispiele der zivilen Verwaltung, andererseits Belgien und

Frankreich als Beispiel der Militärverwaltung und endlich

Dänemark als einen typischen Fall der Polizeiverwaltung

ansehen. Es darf im übrigen nicht vergessen werden, daß



diese verschiedenen Arten der Verwaltung sich immer in

allen besetzten Gebieten überschnitten. Die

Machtübernahme durch die Deutsche Polizei in

Dänemark hat während der Periode, die sich vom

September 1943 bis zur Befreiung erstreckt, eine

ungeheure Welle von Rechtsbrüchen mit sich gebracht.

Im Gegensatz zu den anderen Verwaltungen handelte die

Polizei nicht nach bestimmten Gesetzen oder

Vorschriften, sondern sie drängte sich durch

systematische Verübung von Gewalttaten rücksichtslos in

das Leben des Landes hinein. Ich werde Gelegenheit

haben, bestimmte Seiten dieser Polizeiverwaltung im

vierten Kapitel meiner Ausführungen zu behandeln. Im

Augenblick möchte ich im Rahmen meiner Darlegungen

lediglich die Tatsachen anführen, die eine direkte und

allgemeine Verletzung der Souveränität darstellen.

Von diesem Gesichtspunkt aus glaube ich, daß es

unbedingt notwendig ist, daß ich dem Gerichtshof ein

ganz besonderes Ereignis angebe, das sich am 19.

September 1944 zugetragen hat. An jenem Tage lösten

die Deutschen die Polizei auf, ich meine die dänische

einheimische Polizei, und schafften damit diese

Einrichtung vollständig ab, die in allen Staaten natürlich

unentbehrlich ist. Ich möchte hierüber den Wortlaut des

Regierungsberichts verlesen, zweites Memorandum,

drittes Heft des Aktenbündels, auf Seite 29. Ich beginne

nach dem ersten Satz des Abschnittes. Eine Abschrift

dieses Auszugs befindet sich in meinem Exposé:

»Die Tatsache, daß es den Deutschen nicht gelungen war, irgendeinen

Einfluß auf die dänische Polizei zu gewinnen, sei es auf die Offiziere

oder sei es auf die gewöhnlichen Polizisten, bewirkte, daß die deutsche

Militärbehörde gegen Ende des Sommers 1944 anfing, die Polizei zu



fürchten. Pancke erklärte, daß General Hannecken und er selbst

fürchteten, daß die Polizei, die aus gut ausgebildeten 8 bis 10000

Leuten bestand, im Falle einer Invasion die Deutschen angreifen

würde. Als sie September 1944 eine Invasion in Dänemark für

wahrscheinlich hielten, planten Pancke und Hannecken die

Entwaffnung und die teilweise Deportierung der Polizei. Pancke

unterbreitete Himmler diesen Plan, und Himmler stimmte schriftlich

zu, indem er hinzufügte, daß dieser Vorschlag auch Hitlers

Zustimmung gefunden habe. Außerdem hatte er auch den Plan mit

Kaltenbrunner durchgesprochen. Pancke und Bovensiepen, die den

Plan mit Kaltenbrunner und Müller vom RSHA besprochen hatten,

leiteten diese Aktion, und Truppen der Wehrmacht halfen dabei auf

Grund eines Übereinkommens mit General Hannecken.

Am 19. September 1944 um 11.00 Uhr morgens gaben die Deutschen

falschen Fliegeralarm. Unmittelbar danach drangen Polizeisoldaten mit

Gewalt in die Polizeipräfektur von Kopenhagen ein, ebenso auch in

die sonstigen Polizeistationen der Stadt. Einige Polizisten wurden

getötet. Es wurde im ganzen Lande in gleicher Weise gehandelt. Die

Mehrzahl der im Dienst befindlichen Polizisten wurde

gefangengenommen. In Kopenhagen und anderen größeren Städten

wurden die Gefangenen auf Schiffen, die Kaltenbrunner dafür

geschickt hatte, oder in Güterwagen nach Deutschland geschafft. Wie

bereits gesagt, spottet die Behandlung, die diesen Leuten in den

deutschen Konzentrationslagern zuteil wurde, jeder Beschreibung. In

den kleineren Städten des Landes wurden die Polizisten freigelassen.

Zu gleicher Zeit proklamierte Pancke das, was man polizeilichen

Ausnahmezustand nannte. Die genaue Bedeutung dieses Ausdruckes

ist niemals erklärt worden, und die Deutschen selbst scheinen ihn

nicht verstanden zu haben. Die praktische Folge war, daß jede

polizeiliche Tätigkeit, die ordnungspolizeiliche sowohl die gerichtliche,

aufgehoben wurde. Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung

und Sicherheit wurde den Bewohnern selbst überlassen. Während der

letzten Monate der Besetzung befand sich die dänische Nation in einer

unerhörten Lage, einer Lage, die allen anderen zivilisierten Ländern

unbekannt war, nämlich ohne Polizei zur Aufrechterhaltung der

öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Dieser Zustand hätte leicht zu

einem völligen Chaos führen können, wenn nicht die Achtung vor

Gesetzen und die Disziplin der Bevölkerung, die durch die von dieser

Gewalttat hervorgerufene Entrüstung verstärkt wurden, die



schwersten Folgen vermieden hätten.«

Trotz der Haltung der dänischen Bevölkerung äußerte

sich die Abwesenheit der Polizei während der letzten

sechs Monate der Besetzung durch ein Ansteigen der

Kriminalität in allen ihren Formen.

Man kann sich eine Vorstellung von diesem Zustand

machen, wenn man bedenkt – dieses Einzelbeispiel

dürfte genügen –, daß nach dem Bericht der

Versicherungsgesellschaften die Prämien auf 480 Prozent

erhöht werden mußten, während sie vorher auf die Hälfte

des normalen Satzes herabgesetzt worden waren.

Es ist nur richtig, wenn man für die unter diesen

Umständen begangenen Verbrechen die deutschen

Behörden verantwortlich macht, die diese Lage

voraussehen mußten, aber die Folgen in Kauf genommen

haben. Wir sehen hier einen neuen Beweis für die

absolute Gleichgültigkeit der Deutschen hinsichtlich der

Folgen der je nach ihrem augenblicklichen Vorteil von

ihnen ergriffenen Maßnahmen.

Ich möchte dieses Kapitel, das ich Dänemark gewidmet

habe, schließlich beenden, indem ich dem Gerichtshof

einen Auszug aus einem Dokument verlese, das ich als

RF-902 vorlege. Dieses Dokument ist ein Teil des

amerikanischen Beweismaterials, es ist Nummer 705-PS

und ist noch nicht vorgelegt worden; ich möchte daraus

ein Zitat verlesen, das mir interessant erscheint. Es

handelt sich um eine in Berlin am 12. Januar 1943

verfaßte Niederschrift über eine Versammlung des

SS-Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft für den

germanischen Raum. Es waren vierzehn Persönlichkeiten

der SS anwesend. In dieser Niederschrift befindet sich ein

besonderer Abschnitt, der Dänemark gewidmet ist.



Andere Abschnitte desselben Dokuments sind für das

folgende Kapitel von Interesse. Um eine zweimalige

Bezugnahme auf dieses Dokument zu vermeiden, werde

ich also alle diese Auszüge jetzt verlesen, die ich als

Beweis heranziehen möchte. Ich zitiere von Seite 3 des

Dokuments vom unteren Teil der Seite:

»Norwegen:

In Norwegen ist inzwischen Minister Fuglesang der Nachfolger des

tödlich verunglückten Minister Lunde geworden. Trotz der seitens der

Quislings-Partei gemachten Versprechungen kann man nicht damit

rechnen, daß aus Norwegen ein wesentliches Kontingent gestellt wird.

Dänemark:

In Dänemark ist die Lage außerordentlich erfreulich durch die

Übernahme der Führung durch SS-Gruppenführer Dr. Best. Man darf

die Überzeugung haben, daß SS-Gruppenführer Dr. Best hier ein

Schulbeispiel völkischer Reichspolitik bieten wird. Das Verhältnis zu

Parteiführer Clausen hat sich in der letzten Zeit schwierig gestaltet.

Clausen hat dem Plan der Gründung eines Frontkämpferkorps als

Vorstufe zur germanischen Schutzstaffel in Dänemark nur unter der

Voraussetzung zugestimmt, daß die Zugehörigkeit zu diesem Korps

die Zugehörigkeit zur Partei ausschlösse. Verhandlungen zu dieser

dringend notwendigen Sammelorganisation der Frontkämpfer laufen.

Die Monopolstellung der Partei ist nicht haltbar; es müssen sämtliche

Erneuerungskräfte herangezogen werden, wenn auch Clausen

persönlich – aber ohne Clique – im Vordergrund zu stehen hat.

Niederlande:

In den Niederlanden ist inzwischen Mussert durch Reichskommissar

Seyß-Inquart zum Führer des niederländischen Volkes proklamiert

worden. Diese Maßnahme hat sich auf die übrigen germanischen

Länder außerordentlich beunruhigend ausgewirkt, vor allem auf

Flandern. Die entscheidende Rolle fällt wiederum dem

Generalkommissariat zu, dessen Prinzip der ›Abnützung‹ Musserts, um

ihn hinterher fallen zu lassen, seitens einer germanischen Reichspolitik

im Sinne der Schutzstaffel abgelehnt werden muß.

Flandern:

In Flandern ist in der letzten Zeit die Entwicklung der VNV (nationale

flämische Bewegung) weiterhin ungünstig verlaufen. Darüber kann



auch die sehr geschickte Politik des neuen VNV-Leiters, Dr. Elias,

nicht hinwegtäuschen, der im übrigen einmal die Meinung geäußert

hat, daß Deutschland zu Zugeständnissen auf volkspolitischem Gebiet

immer nur dann bereit sei, wenn es ihm dreckig ginge.«

Ende des Zitats. Diese Äußerungen sind doch sehr

bezeichnend.

Erstens: Es steht wohl fest, daß der germanische Raum

Norwegen, Dänemark, die Niederlande und Flandern

umfassen sollte; ich spreche hier natürlich nur vom

Westen.

Zweitens: Wir sehen, daß die Deutschen sich zur

widerrechtlichen Machtergreifung der lokalen

nationalsozialistisch gesinnten Parteiorganisation

bedienten.

Drittens: Wir sehen, daß tatsächlich auch die deutschen

diplomatischen Vertreter Werkzeuge dieser

widerrechtlichen Usurpationspolitik waren und daß sie

damit aus ihrem normalen Aufgabenbereich vollkommen

heraustraten.

Viertens: Das Dokument unterstreicht den

Zusammenhang, der zwischen den verschiedenen

Vertretern der deutschen Einmischungspolitik bestand,

einen Zusammenhang, welchen ich soeben unterstrichen

habe und den man gar nicht zu stark betonen kann.

Der Fall Dr. Best ist wirklich sehr bezeichnend. Dr. Best

ist Gesandter und Reichsbevollmächtigter, das heißt, er

ist diplomatischer Vertreter. Wir sehen aber, daß Dr. Best

früher in Frankreich als Vertreter der Militärverwaltung

tätig war. Wir sehen in diesem Dokument weiter, daß er,

abgesehen von seiner Eigenschaft als bevollmächtigter

Minister, gleichzeitig SS-General war und daß er als

solcher, wie wir aus dem Dokument ersehen, die Macht



in Dänemark übernommen hat. Die Angaben des

Dokuments bezüglich Norwegen und Holland bilden den

Übergang zum folgenden Abschnitt dieses Kapitels, und

ich bitte den Gerichtshof, das Dokumentenbuch zur

Hand zu nehmen, das den Titel »Norwegen und die

Niederlande« trägt.

Die Einsetzung von Reichskommissaren ist in Norwegen

und Holland, und zwar in diesen beiden Ländern, erfolgt.

Dies entsprach einer bestimmten Auffassung im

Gesamtplan der Germanisierung, nach dem diese beiden

Staaten gleichgestellt werden sollten. In beiden Fällen war

die Einsetzung der zivilen Verwaltung unmittelbar der

militärischen Besetzung des Landes gefolgt.

Dementsprechend hatten die Militärs keine

Verwaltungsaufgaben durchzuführen, und während der

wenigen Tage, die der Ernennung des Reichskommissars

vorangingen, haben sie sich nur um die

Aufrechterhaltung der Ordnung gekümmert.

In Norwegen ist mit Erlaß vom 24. April 1940 Terboven

zum Reichskommissar ernannt worden. Dieser Erlaß

wurde von Hitler, Lammers sowie den Angeklagten

Keitel und Frick unterzeichnet.

In Holland ist es der Erlaß vom 18. Mai 1940, der den

Angeklagten Seyß-Inquart zum Reichskommissar

ernannte. Dieser Erlaß ist von derselben Person

unterzeichnet wie die vorherigen Erlasse und trägt im

übrigen noch die Unterschriften der Angeklagten Göring

und Ribbentrop. Die Erlasse hinsichtlich der Ernennung

der Reichskommissare bestimmen gleichzeitig deren

Befugnisse und legen die Teilung der Zuständigkeiten

zwischen den Reichskommissaren und den



Militärbefehlshabern fest.

Ich lege beide Erlasse nicht als Dokumente vor, da es

sich um direkte deutsche Regierungserlasse handelt.

Der Erlaß vom 24. April betreffend Norwegen besagt in

Artikel 1:

»Der Reichskommissar ist Wahrer der Reichsinteressen und übt im

zivilen Bereich die oberste Regierungsgewalt aus.«

Der Erlaß fügt hinzu:

»Der Reichskommissar untersteht mir unmittelbar und erhält von mir

Richtlinien und Weisungen.«

Was die Verteilung der Befugnisse betrifft, verlese ich

den Wortlaut des Artikels 4:

»Artikel 4: Der Wehrmachtsbefehlshaber in Norwegen übt die

militärischen Hoheitsrechte aus, seine Forderungen werden im zivilen

Bereich vom Reichskommissar durchgesetzt.«

Dieser Erlaß ist im Verordnungsblatt für die besetzten

norwegischen Gebiete, Nummer 1 von 1940

veröffentlicht. Dieselben Angaben befinden sich in dem

entsprechenden Erlaß für die Niederlande vom 18. Mai

1940.

Die Einsetzung der Reichskommissare wurde anfangs

von einigen Hinweisen begleitet, die die Bevölkerung

beruhigen sollten. Terboven erklärte, daß er entschlossen

sei, die Unannehmlichkeiten und die Lasten der

Besetzung womöglichst zu beschränken. Das geschah in

einem Aufruf vom 25. April 1940, Verordnungsblatt

1940, Seite 2.

Ebenso hat der Angeklagte Seyß-Inquart nach seiner

Ernennung einen Aufruf an die niederländische

Bevölkerung gerichtet, der im Verordnungsblatt 1940,

Seite 2, abgedruckt ist, und wo er sich wie folgt

ausdrückt. Zuerst ein kategorischer Satz; ich zitiere:

»Ich werde alle Maßnahmen, auch gesetzgeberischer Art, treffen, die



notwendig sind, um diesen Auftrag zu erfüllen.«

Aber er sagt gleichfalls:

»Es ist mein Wille, hierbei das geltende niederländische Recht

möglichst in Kraft zu belassen, zur Ausübung der Verwaltung die

niederländischen Behörden heranzuziehen und die Unabhängigkeit der

Rechtssprechung zu wahren.«

Aber diese Versprechen wurden nicht gehalten.

Der Reichskommissar wurde in Norwegen und in den

Niederlanden natürlich zum Hauptagent an der

widerrechtlichen Usurpation der Staatshoheit. Er

arbeitete jedoch stets eng mit einer zweiten derartigen

Stelle zusammen, nämlich mit der nationalsozialistischen

Partei des Landes. Diese Zusammenarbeit der örtlichen

Nazi-Partei mit den deutschen Behörden, die durch den

Reichskommissar vertreten waren, spielte sich je nach

dem Lande in verschiedenen Formen ab. Daraus ergab

sich, daß die Ausübung der Verwaltungshoheit durch den

Reichskommissar selbst zwischen Norwegen und

Holland Unterschiede zeigte, die aber mehr in der

äußeren Form als im inneren Wesen lagen. In beiden

Ländern bestand die nationalsozialistische Partei bereits

vor dem Kriege. Sie entwickelte sich, beseelt vom Geiste

der deutschen Nazi-Partei und im Gesamtrahmen der

Kriegsvorbereitungen und des Germanisierungsplanes.

Ich möchte zu allererst einige Angaben bezüglich

Norwegens machen.

Die nationalsozialistische Partei hieß dort »Nasjonal

Samling«. Ihr Führer war der berühmte Quisling. Diese

Partei war eine vollkommene Nachahmung der

deutschen Nazi-Partei.

Ich lege dem Gerichtshof als Dokument RF-920 den

Text des Treueides vor, der von den Mitgliedern des



»Nasjonal Samling« unterschrieben wurde:

»Mein Treueid. Ich gelobe auf Ehre:

1.) Unverbrüchliche Treue und Loyalität der NS-Bewegung, ihrer Idee

und ihrem Führer,« – es ist die dritte Seite des Dokuments RF-920 –

»2.) Aktiv, ausdauernd und furchtlos für die Sache einzutreten, immer

Zuverlässigkeit und loyale Disziplin in meiner Arbeit zu zeigen und

alles zu tun, was ich kann, um mir die Kenntnisse und Fähigkeiten zu

erwerben, die für meine Tätigkeit in der Bewegung erforderlich sind.

3.) Nach besten Kräften im Geiste der NS zu leben und allen

Kampfgenossen gegenüber Solidarität, Verständnis und gute

Kameradschaft zu zeigen.

4.) Jeglicher Verwaltungsanordnung zu gehorchen, die vom Führer

oder von seinen Vertrauensmännern getroffen wird, sofern letztere

nicht den Richtlinien des Führers zuwiderhandeln.

5.) Niemals Unbefugten irgend etwas über die Arbeitsmethoden der

NS mitzuteilen oder sonst irgend etwas zu tun, was allenfalls der

Bewegung schaden kann.

6.) Mein Äußerstes zu tun, um zu jeder Zeit die Bewegung und deren

Zwecke zu fördern, und den Platz in der Kampforganisation

auszufüllen, den ich durch meinen Treueid hiermit übernommen habe,

in dem Bewußtsein, daß ich mich einer niedrigen und unwürdigen

Handlung schuldig mache, wenn ich diesen Eid breche.

7.) Wenn die Verhältnisse es mir unmöglich machen sollten, weiterhin

ein Mitglied der Kampforganisation zu sein, so gelobe ich, mich auf

loyale Art zurückzuziehen. Ich bin dann auch fernerhin an das

Gelübde des Schweigens gebunden, das ich abgelegt habe, und darf

nichts zum Schaden gegen die Bewegung unternehmen.

Das Ziel des NS ist: Der neue Staat.

Eine solidarische norwegische und nordische Volksgemeinschaft in der

Weltgemeinschaft, die organisch auf dem Boden des Arbeitslebens

aufgebaut ist mit einer starken und festen Verwaltung, Vereinigung

von Gemeinnutz und Eigennutz.«

Diese Partei hatte demnach vollständig das Führerprinzip

angenommen. Sie bewahrte zwar eine norwegische

Fassade, aber nur eine Fassade. Am Tage der Invasion

selbst forderten tatsächlich die Nazis die Aufstellung

einer sogenannten Norwegischen Regierung unter der



Leitung Quislings.

Zur selben Zeit ernannte der Oberste Gerichtshof von

Norwegen ein Beamtenkollegium, das als Verwaltungsrat

die Machtvollkommenheiten der obersten Verwaltung

übernehmen sollte.

Dieser Verwaltungsrat stellte also unter den

außerordentlichen Verhältnissen, unter denen er ernannt

wurde, eine Behörde dar, die zumindest zeitweilig als

Verwalter der legitimen Souveränen betrachtet werden

konnte.

Aber dieser Verwaltungsrat konnte nur kurze Zeit im

Amt bleiben. Schon im September stellten die Nazis fest,

daß es ihnen unmöglich sei, die Mitregierung oder auch

nur das Bestehen dieses Verwaltungsrats und der

Verwalter zu dulden. Darauf ernannten sie selbst

dreizehn Staatskommissare, von denen zehn aus den

Mitgliedern der Quisling-Partei ausgesucht waren.

Quisling selbst hatte keine ausdrückliche Funktion, blieb

aber der Führer seiner Partei.

Schließlich begann am 1. Februar 1942 eine dritte

Periode. An diesem Tage kam Quisling als

Ministerpräsident wieder zur Macht und die

Staatskommissare selbst nahmen den Ministertitel an.

Dieser Zustand dauerte bis zur Befreiung von Norwegen.

So hatten die Deutschen, abgesehen von wenigen

Monaten im Jahre 1940 lückenlos die gesamte

Souveränität in Norwegen in der Hand. Diese

Souveränität war aufgeteilt zwischen den unmittelbaren

Dienststellen, das heißt dem Reichskommissar, und den

mittelbaren, das heißt zuerst den sogenannten

Staatsrätemitgliedern, dann der Quisling-Regierung;



jedenfalls aber waren es immer Erscheinungsformen des

Nationalsozialismus.

Es steht außer Frage, daß die Unabhängigkeit dieser

Organe gegenüber den deutschen Behörden gleich Null

war. Die Tatsache, daß die zweite Gruppe »Regierung«

genannt wurde, bedeutete keineswegs eine Verstärkung

einer autonomen Behörde. Es war lediglich ein

Unterschied in der Form, und das will ich dem

Gerichtshof darlegen.

Ich lege dazu zwei Dokumente vor, RF-921 und RF-922.

Eine Gegenüberstellung dieser beiden Dokumente wird

die Richtigkeit meiner Behauptung bestätigen.

Diese beiden Dokumente enthalten Richtlinien, die der

Reichskommissar an seine untergeordneten Dienststellen

bezüglich der Gesetzgebung gerichtet hat.

Dokument RF-921 trägt das Datum vom 10. Oktober

1940, das heißt, also ganz zu Anfang der Periode des

Verwaltungsrats. Ich zitiere einen Auszug aus diesem

Dokument:

»... daß alle Verordnungen der Staatsräte vor der Verkündung dem

Reichskommissariat vorgelegt werden.«

Das ist der zweite Paragraph, und das ist das einzige, was

ich aus diesem Dokument bemerken will. Alle

Verordnungen der höchsten norwegischen Verwaltung

sind dementsprechend der Kontrolle des

Reichskommissars unterworfen.

Das zweite Dokument, RF-922, vom 8. April 1942

bezieht sich nun auf die Zeit der zweiten Regierung

Quislings. Ich verlese vom zweiten Satz an:

»Im Hinblick auf die Bildung der nationalen norwegischen Regierung

am 1. Februar 1942 hat der Reichskommissar entschieden, daß diese

Form der Zustimmung zu Rechtsverordnungen (es handelt sich hier

um die im voraus gegebene schriftliche Zustimmung) künftig in



Wegfall kommt.

Diese Änderung des formellen Rechtsetzungsverfahrens darf jedoch

nicht dazu führen, daß norwegische Gesetze und Verordnungen

erlassen werden, ohne daß die fachlich zuständige Abteilung des

Reichskommissars davon Kenntnis hat. Der Herr Reichskommissar

erwartet von jedem Abteilungsleiter, daß er sich durch enge

Fühlungnahme mit den für seinen Arbeitsbereich zuständigen

norwegischen Dienststellen über alle in Vorbereitung befindlichen und

beabsichtigten Maßnahmen auf dem Gebiet der Rechtsetzung

unterrichtet, in jedem Falle prüft, ob durch die Maßnahme deutsche

Interessen berührt werden und gegebenenfalls sicherstellt, daß die

deutschen Interessen Berücksichtigung finden.«

In einem Fall handelt es sich also um eine förmliche

Kontrolle mit schriftlicher Zustimmung. Im anderen Fall

wird die Kontrolle durch Benachrichtigung zwischen den

verschiedenen Ämtern ausgeübt, aber das Prinzip ist das

gleiche. Die Schaffung von einheimischen Behörden

unter der einen oder anderen Form entsprang lediglich

dem Wunsch, die öffentliche Meinung so gut wie möglich

zu betrügen. Als die Deutschen Quisling im Hintergrund

hielten, taten sie das, weil sie glaubten, daß die Staatsräte,

die weniger bekannt waren, eine bessere Fassade abgeben

würden.

Als sie Quisling zurückkommen ließen, geschah das, weil

das erste Manöver gescheitert war und weil sie dachten,

daß vielleicht die offizielle Einsetzung einer als Regierung

bezeichneten Behörde den Eindruck erwecken würde,

daß die Souveränität des Landes nicht aufgehoben sei.

Man könnte sich vielleicht fragen, was der Grund für alle

diese Kniffe war, und warum die Nazis sie angewandt

haben, anstatt Norwegen ganz einfach zu annektieren. Es

gibt dafür einen Hauptgrund, der für Norwegen sowie

für Holland gilt. Die Nazis zogen es vor, die Fiktion eines

unabhängigen Staates aufrecht zu erhalten und sich der



Macht von innen heraus zu vergewissern, das heißt durch

Einschaltung und Förderung der dortigen Partei. Dazu

überließen sie dann auch in Norwegen der Partei gewisse

prestigemäßige Vorzüge und, wenn sie in Holland nicht

in gleicher Weise vorgegangen sind, so werden wir sehen,

daß ihre allgemeine Politik doch auf derselben

Auffassung beruhte.

Diese Politik der Deutschen in Norwegen ist hinreichend

beleuchtet durch das norwegische, sogenannte

»norwegische« Gesetz vom 12. März 1942. Es ist das

norwegische Verordnungsblatt von 1942, Seite 215, das

ich als RF-923 vorlege:

»Gesetz über Partei und Staat vom 12. März 1942 Nr. 2, § 1:

National-Samling ist die staatstragende Partei in Norwegen und mit

dem Staat fest verbunden.

§ 2: Die Organisation der Partei, deren Tätigkeit und die Pflichten der

Mitglieder werden vom Führer der National-Samling festgesetzt.

Oslo, den 12. März 1942, gez. Quisling, Ministerpräsident.«

Daneben führten die Nazis in großem Umfang das

System der Doppelstellung oder Personalunion, das man

bei den höheren Dienststellen finden konnte. Das ist im

übrigen nichts anderes als die Übertragung des deutschen

Systems, das eine Gleichschaltung der Staatsorgane und

der Parteieinrichtung bedeutete. Überall wurden deutsche

Nazis eingesetzt, um die mit Ämtern betrauten

norwegischen Nationalsozialisten zu unterstützen und zu

beaufsichtigen.

Da dies unter dem Gesichtspunkt der Machtergreifung

und der Verwaltungspraxis besonders interessant ist, so

glaube ich, zwei Dokumente vorlegen zu dürfen. Es

werden dies die Dokumente RF-924 und RF-925 sein. Es

handelt sich dabei um Auszüge aus gerichtlichen

Verhören vor norwegischen Justizbehörden, die von zwei



höheren deutschen Beamten des Reichskommissariats in

Oslo gemacht wurden.

Das Dokument RF-924 bezieht sich auf das Verhör von

Georg Wilhelm Müller; es ist datiert vom 5. Januar 1946.

Wilhelm Müller war Hauptabteilungsleiter für

Volksaufklärung und Propaganda. Die Auskünfte, die er

gibt, beziehen sich also insbesondere auf die

Propagandaorgane, aber die gleichen Methoden wurden,

wie im übrigen die Aussage zugibt, ganz allgemein

angewandt:

»Frage: 1941 dachte bei Ihnen niemand, daß militärische

Schwierigkeiten kommen würden? In dieser Zeit hat man sicher

versucht, das norwegische Volk nationalsozialistisch durchzubilden?

Antwort: Das ist bis zum Schluß geschehen.

Frage: Welches waren die praktischen Maßnahmen zu dieser

nationalsozialistischen Durchbildung?

Antwort: Daß man NS-Samling unterstützt hat, soweit man das

konnte, und das ist in erster Linie geschehen, indem man rein

organisatorisch den Apparat sehr stark untermauert hat.«

Ich möchte bemerken, daß die französische Übersetzung

nicht sehr gut ist, aber man kann sie verstehen.

»Frage: In welcher Weise untermauert?

Antwort: Daß in jeder Provinz ausgesuchte deutsche

Nationalsozialisten dazu eingesetzt wurden, die norwegischen

Nationalsozialisten zu unterstützen.

Frage: Gab es andere praktische Maßnahmen?

Antwort: Das ist auf allen Gebieten gemacht worden, auch auf dem

Gebiete der Propaganda, indem der Einsatzstab auch Propagandisten

zur Verfügung gestellt hat. Das ist ebenso in der Riksleitung in Oslo

gemacht worden.

Frage: In welcher Weise arbeiteten diese Propagandisten?

Antwort: Sie standen in enger Beziehung zu den entsprechenden

norwegischen Propagandisten und machten diesen Vorschläge. Grebe

tat dies auf Grund seiner Doppelstellung als Propagandaleiter im

Reichskommissariat und als Führer der Landesgruppe.

Frage: Wie wurde dies gemacht?



Antwort: Diese Beratungen und ständigen Besprechungen fanden statt

bis zu den höchsten Spitzen der Verwaltungshierarchie. Es war ja ein

eigener Mann dafür da, erst Wegener, dann Neumann, dann

Schnurbusch, der die Aufgabe hatte, das nationalsozialistische

Gedankengut bei NS-Samling zu verstärken.

Frage: Im Einsatzstab waren Fachleute in den verschiedensten Sparten

eingesetzt, die sich entsprechend mit den norwegischen Leuten

zusammensetzten und ihnen nützliche Ratschläge geben sollten. Auf

welchen Gebieten?

Antwort: Organisatoren waren da und vor allen Dingen Berater für die

Hird, SA- und SS-Führer. Es war hier an der Spitze auch ein

Pressemann, ein Propagandist, Herr Schnurbusch, bis er selbst Leiter

des Einsatzstabes wurde, ein Kassenmann, ein Berater für karitative

Dinge, ähnlich der NSV in Deutschland.«

Dem Gerichtshof wird in diesem Dokument der Name

Schnurbusch aufgefallen sein, der Leiter des

Einsatzstabes und der Stelle war, die die Verbindung zur

dortigen Partei und deren Schulung wahrzunehmen hatte.

Ich möchte jetzt aus der Vernehmung Schnurbuschs

einen Auszug verlesen. Ich lege ihn als RF-925 vor.

 

VORSITZENDER: Legen Sie dieses Dokument vor?

 

M. FAURE: Ja, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie sagen, daß Sie dies zum

Beweis vorlegen wegen des Verhandlungsprotokolls?

 

M. FAURE: Ich bitte um Entschuldigung. Ich möchte

darauf hinweisen, daß ich RF-925 als Beweisstück vorlege

ebenso wie RF-924, von dem ich soeben gesprochen

habe.

Ich zitiere aus der Vernehmung von Heinrich

Schnurbusch, des Leiters des Einsatzstabes im



Reichskommissariat in Norwegen, die am 8. Januar 1946

in Oslo durchgeführt wurde.

»Frage: Wie versuchten die deutschen Stellen diese

nationalsozialistische Verwandlung herbeizuführen?«

Ich möchte dem Hohen Gericht sagen, daß ich die ersten

drei Fragen übersprungen habe, da sie nicht von

besonderem Interesse sind:

»Antwort: Man versuchte eben, die Bewegung mit den Mitteln der

Volksführung, wie wir es von Deutschland her gewohnt waren, stark

zu machen. NS-Samling kam dabei zugute, daß es über alle

Nachrichten und Propagandamittel verfügte. Es zeigte sich aber sehr

schnell, daß dies nicht möglich war. Nach dem 25. September 1940 ist

die Stimmung in Norwegen über Nacht umgeschlagen, als einige

Staatsräte als NS-Staatsräte eingesetzt wurden, und zwar deswegen,

weil man im norwegischen Volke die Tat Quislings in den Tagen des

April 1940 als Verrat betrachtete.

Frage: In welcher Weise halfen Sie, materiell gesehen, NS-Samling für

diese Propaganda? In welcher Weise berieten Sie die NS-Samling?

Antwort: In meiner Zeit ist es so gewesen: Wenn irgend eine

Propagandaaktion gemacht wurde, wurde sie abgestimmt mit der, die

von deutscher Seite her in Norwegen gemacht wurde.

Frage: Haben Sie Richtlinien für NS-Samling gegeben?

Antwort: Nein, zu meiner Zeit hat NS-Samling in dieser Richtung

selbständig gearbeitet und teilweise sogar gegen unseren Rat gearbeitet.

NS-Samling hat sich dabei darauf berufen, daß es die norwegische

Mentalität besser verstehe, hat dabei aber viele Fehler gemacht.

Frage: Sind Geldmittel zur Verfügung gestellt worden?

Antwort: Es sind auf jeden Fall Geldmittel gegeben worden; den

Umfang kenne ich nicht.«

 

VORSITZENDER: Sollen wir uns für zehn Minuten

vertagen?

 

M. FAURE: Ja.

[Pause von 10 Minuten.]

 



M. FAURE: Ich möchte dem Gerichtshof zunächst

ankünden, daß ich mit seiner Erlaubnis heute Nachmittag

den Zeugen van der Essen verhören möchte. Wir haben

für diesen Zeugen schon einen formellen Antrag

eingereicht.

 

VORSITZENDER: Jawohl, Herr Faure.

 

M. FAURE: Dieser Zeuge wird also zu Beginn der

Nachmittagssitzung aufgerufen werden können.

Die Ausführungen, die ich vorhin verlesen habe, bezogen

sich auf Norwegen. In den Niederlanden benutzten die

Nazis im Gegensatz zu Norwegen nicht die dortige Partei

als eine Art offizielle Regierung. Die Regierungsgewalt lag

ausschließlich beim Reichskommissar, der eine Art

Ministerium aufstellte, das aus vier deutschen

Generalbevollmächtigten bestand, welche für die

Verwaltung, für die Justiz, für die öffentliche Sicherheit,

für das Finanzwesen und die wirtschaftlichen

Angelegenheiten sowie für Sonderfälle zuständig waren.

Diese Organisation vom 3. Juni 1940 ergibt sich aus einer

Verordnung, die im amtlichen Holländischen

Verordnungsblatt 1940, Nummer 5, wiedergegeben ist.

Dieses Verordnungsblatt wurde dem Gerichtshof schon

eingereicht. Ich werde diese Texte nicht noch einmal

besonders einreichen, jedoch bitte ich den Gerichtshof,

hiervon amtlich Kenntnis zu nehmen.

Die verschiedenen Bevollmächtigten wurden durch Erlaß

vom 5. Juni 1940 ernannt.

Die lokalen Behörden sind in den höheren Dienststellen

nur durch Generalsekretäre der Ministerien vertreten,



welche vom Reichskommissar und den deutschen

Kommissaren völlig abhängig sind.

Die Verordnung vom 29. Mai 1940, welche sich in dem

Holländischen Verordnungsblatt 1940, Seite 8, befindet,

gibt im Paragraph 1 folgende Einzelheiten:

»Der Reichskommissar übt... alle Befugnisse aus, die... bisher dem

König und der Regierung zustanden.«

Und im Paragraph 3 steht:

»Die Generalsekretäre der niederländischen Ministerien sind dem

Reichskommissar... verantwortlich.«

Wenn die Nazi-Partei auch nicht die Regierung gebildet

hat, so wurde sie jedoch offiziell anerkannt.

Hierzu verlese ich dem Gerichtshof den Erlaß vom 30.

Januar 1943, welcher sich gleicherweise im Holländischen

Verordnungsblatt 1943, Seite 63, befindet, und ich lese

daraus folgenden Abschnitt. Ich zitiere:

»Träger des politischen Willens des niederländischen Volkes ist die

National-Sozialistische Beweging der Nederlanden.«

»Ich habe daher angeordnet, daß zur Sicherung des Einklanges der

Verwaltung mit den Aufgaben der Nationalsozialistischen Beweging

der Nederlanden alle mir unterstellten deutschen Dienststellen bei

Durchführung wichtiger Verwaltungsmaßnahmen, insbesondere aber

in allen Personalangelegenheiten, das Einvernehmen mit dem Leiter

der National-Sozialistischen Beweging der Nederlanden zu pflegen

haben.«

Der Gerichtshof weiß bereits, und zwar weil es sowohl

allgemein als auch durch die Aussage des bereits

vernommenen Zeugen bekannt ist, wie schmählich

unwahr die Behauptung ist, daß die nationalsozialistische

holländische Partei den politischen Willen des Volkes

dieses Landes darstellte.

Nachdem wir diese zwei Formen des Einsatzes der

einheimischen Partei als Exponenten der Souveränität

untersucht haben, möchte ich jetzt dem Gerichtshof die



Hauptlinien der von den Deutschen begangenen

Anmaßungen darstellen.

In erster Linie waren die Deutschen bestrebt, die

besetzten Länder zur Teilnahme am Krieg heranzuziehen

oder doch wenigstens Rekrutierungsmöglichkeiten für die

Deutsche Wehrmacht zu eröffnen.

In Norwegen schufen die Nazis die »SS-Norge«. Diese

Einheit wurde dann später als »Germanische SS

Norwegen« bezeichnet. Als Beweis lege ich dem

Gerichtshof RF-926 vor. Es ist der Befehl vom 21. Juli

1942 und betrifft: »Germanske SS-Norge«.

Ich zitiere Absatz 2 dieser Verordnung, die von Quisling

stammt:

»›Die Germanske SS-Norge‹ ist ein nationalsozialistischer

Soldatenorden, der aus Männern mit nordischem Blut und nordischen

Ideen bestehen soll. Sie ist eine selbständige Unterabteilung des

Nasjonal- Samling, dem NS-Führer unmittelbar unterstellt und ihm

gegenüber verantwortlich. Sie ist gleichzeitig eine Abteilung des

›Stor-Germanske-SS‹ (großdeutsche SS) und muß zur Verwirklichung

des Werkes beitragen, nämlich: die germanischen Völker einer neuen

Zukunft entgegenzuführen und die Grundlage für eine germanische

Gemeinschaft zu schaffen.«

Dieses Beispiel zeigt uns wieder einmal, daß die Tätigkeit

der sogenannten Norwegischen Regierung eine ganz

offensichtliche Maßnahme zur Germanisierung darstellt.

Um die Rekrutierung für diese Legion zu erleichtern,

schreckten die deutschen oder norwegischen Nazis nicht

davor zurück, das Zivilrecht umzustoßen und die

herkömmlichen Grundsätze des Familienrechts

aufzuheben; sie erließen ein Gesetz, nach dem

Minderjährige zum Eintritt in das Regiment Nordland

nicht mehr der elterlichen Zustimmung bedurften. Dieses

Gesetz ist vom 1. Februar 1941, Norwegisches



Verordnungsblatt 1941, Seite 153; ich lege es als

Dokument RF-927 vor.

In den Niederlanden waren die Deutschen gezwungen,

die bestehende Gesetzgebung noch viel mehr

umzuändern, um diese Rekrutierung zu ermöglichen. Da

sie keine Scheinregierung ins Leben gerufen hatten und

die gesetzliche Regierung sich immer noch im

Kriegszustand mit dem Reich befand, fielen die

Freiwilligen unter Artikel 101 folgende des holländischen

Strafgesetzbuches, welche den Eintritt in die Wehrmacht

eines fremden Staates, der sich mit den Niederlanden im

Kriegszustand befindet, sowie die Hilfeleistung für den

Feind unter Strafe stellen. Infolge der tatsächlichen

Besetzung des Landes war kaum zu erwarten, daß diese

Strafen wirklich verhängt werden würden; aber es ist sehr

bemerkenswert und aufschlußreich, festzustellen, daß der

Reichskommissar am 25. Juli 1941 einen Erlaß herausgab

– Holländisches Verordnungsblatt 1941, Nummer 135 –,

worin er erklärte, daß die Niederländer, die in der

Deutschen Wehrmacht, in der Waffen-SS oder in der

Freiwilligenlegion »Niederlande« Dienst taten, nicht unter

die vorgenannten Strafgesetze fielen. Dieser Erlaß wurde

als rückwirkend bis zum 10. Mai 1940 erklärt.

Wenn man also nach dem geltenden Recht Verbrechen

begangen hat, so ist es sehr praktisch, das Gesetz

abzuändern, um die betreffenden Verbrechen unter den

Tisch fallen zu lassen.

Ein anderer Erlaß vom 25. Juli 1941 – Holländisches

Verordnungsblatt 1941, Seite 548 – sieht vor, daß der

Eintritt in die Deutsche Wehrmacht nicht mehr den

Verlust der niederländischen Staatsangehörigkeit nach



sich zieht.

Schließlich erklärt ein Erlaß vom 8. August 1941 –

Holländisches Verordnungsblatt 1941, Seite 622 –, daß

der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nicht mehr

den Verlust der holländischen Staatsangehörigkeit nach

sich zieht, mit Ausnahme des Falles, wo der Verzicht

ausdrücklich ausgesprochen wird. Obwohl sich dieser

letzte Erlaß mit einer Einzelheit zu beschäftigen scheint,

ist er doch bemerkenswert, denn er kennzeichnet den

Anfang eines Planes, späterhin eine doppelte

deutsch-niederländische Staatsangehörigkeit zu schaffen.

Dies paßt in das allgemeine Verfahren des

Germanisierungsplans hinein.

Hinsichtlich der für den Wehrmachtseinsatz ergriffenen

Maßnahmen möchte ich noch die Stellungnahme der

Anklagevertretung klarstellen; ich knüpfe dabei an das

Verhör und Kreuzverhör des Zeugen Vorrink an, der am

Samstag vernommen wurde.

Die Anklage ist nicht der Ansicht, daß die

verbrecherische Eigenschaft dieser militärischen

Rekrutierung von der Tatsache abhängt, daß diese

Personen durch Zwang oder Druck zum Militärdienst

gepreßt wurden. Druck und Zwang stellen einen

besonderen und erschwerenden Umstand dar; aber sie

sind für den verbrecherischen Tatbestand, den wir hier

vorwerfen, nicht wesentlich. Die Tatsache, Personen,

wenn auch Freiwillige, in den besetzten Ländern für die

Deutsche Wehrmacht rekrutiert zu haben, wird von uns

als ein Verbrechen betrachtet, welches übrigens von der

inneren Gesetzgebung aller betroffenen Länder bestraft

wird. Diese Gesetzgebung ist auf die in diesen Ländern



verübten Verbrechen anwendbar, und zwar auf Grund

der für die Gesetzgebung geltenden

Zuständigkeitsgrundsätze.

Es ist übrigens ziemlich unwichtig, außer wenn man alle

Einzelheiten wissen will, ob der Wehrmachtseintritt

dieser Verräter durch besonderen Druck begünstigt

wurde, je nach der Lage des Einzelfalles, oder ob es ohne

Druck ging. Ich möchte dazu noch sagen, und zwar ganz

allgemein, daß die Anklage nicht der Ansicht ist, daß die

Anwerbung von Verrätern, sei es für das Heer oder sei es

für eine andere Tätigkeit, für die Nazi-Machthaber einen

mildernden Umstand oder einen

Schuldausschließungsgrund darstellt. Im Gegenteil, es ist

charakteristisch für ihre verbrecherische Tätigkeit, und

die Verantwortung der Verräter schließt die ihrige

keineswegs aus. Wir bringen im Gegenteil auf ihr

Schuldkonto die Korruption, die sie in die besetzten

Länder hineinzutragen versuchten, indem sie sich an die

in diesen Ländern möglicherweise vorhandenen

moralisch schwachen Elemente wandten und jedem

einzelnen die Möglichkeit einer unmoralischen und

verbrecherischen, gegen das eigene Land gerichteten

Dienstleistung nahezulegen versuchten.

In dieser Richtung verliefen die ersten Maßnahmen im

Rahmen der deutschen Herrschaftsanmaßung:

Anwerbung von Truppen. Eine zweite allgemeine Linie

ergibt sich aus einer Menge von Maßnahmen, die auf

Einführung des Führerprinzips und Abschaffung der

öffentlichen Freiheiten abzielten. Als Beispiel möchte ich

einige davon anführen.

In Norwegen wurden die politischen Parteien verboten;



es ist die deutsche Verordnung vom 25. September 1940,

Verordnungsblatt 1940, Seite 19. Eine andere

Verordnung verbot jede Tätigkeit zugunsten des

königlichen Hauses; es ist dies die Verordnung vom 7.

Oktober 1940, Verordnungsblatt 1940, Seite 10. Die

wohlerworbenen Rechte der Beamtenschaft wurden

aufgehoben, indem Beamte aus politischen Gründen

versetzt oder ihres Amtes enthoben werden konnten;

deutsche Verordnung vom 4. Oktober 1940, Seite 24.

Schließlich schuf ein norwegisches Gesetz vom 18.

September 1943, Dokument RF-928, eine sehr

charakteristische Einrichtung, nämlich die des

»Fylkesfoerer« als Vertreter der Partei, der nur dem

Ministerpräsidenten und keiner anderen Staatsautorität

unterstellt war; in seinem »Fylke« (Bezirk) übte er die

höchste politische Kontrolle über alle öffentlichen

Behörden seiner »Fylkes« aus.

Alle Berufe wurden Zwangsverbänden eingegliedert, in

denen das Führerprinzip galt.

In Holland sehen wir gleichfalls die Auflösung der

gewählten Körperschaften; es geschah dies durch Erlaß

vom 11. August 1941, Verordnungsblatt 1941, Seite 637,

der den Erlaß vom 21. Juni 1940, Verordnungsblatt 1940,

Seite 54 bestätigte; die Auflösung der politischen Parteien

durch Verordnung vom 4. Juli 1941, Verordnungsblatt

1941, Seite 583; die Gründung der Arbeitsfront durch

Erlaß vom 30. April 1942, Verordnungsblatt 1942, Seite

211; die Schaffung des Nährlandes, Verordnung vom 22.

Oktober 1941, Verordnungsblatt 1941, Seite 838 und so

weiter.

Ich habe nur einige grundsätzliche Beispiele gegeben und



werde zum Schluß eine Verordnung vom 12. August

1941 zitieren, Verordnungsblatt 1941, Seite 34. Diese

Verordnung schuf eine besondere juristische

Zuständigkeit für alle Vergehen und Verbrechen, die

gegen den politischen Frieden, gegen die politischen

Interessen gerichtet oder aus politischen Gründen

begangen wurden. Tatsächlich wurden die

Friedensrichter, die mit diesen

Unterdrückungsmaßnahmen beauftragt waren, immer aus

den Mitgliedern der Nazi-Partei ausgesucht.

Eine dritte allgemeine Linie dieser Usurpationspolitik

kann als der systematische Kampf gegen die einheimische

Elite und gegen das geistige Leben bezeichnet werden.

Hier spürten die Nazis immer den größten Widerstand

gegen ihre Absichten. Ihre Maßnahmen richteten sich

gegen Universitäten und Lehranstalten.

In Holland gab ein Erlaß vom 25. Juli 1941,

Verordnungsblatt 1941, Seite 599, der Verwaltung das

Recht, die Privatinstitute willkürlich zu schließen.

In den Niederlanden wurde die Universität Leyden am

11. November 1941 geschlossen.

Ein Erlaß des Reichskommissars vom 10. Mai 1943,

Verordnungsblatt 1943, Seite 127, forderte von den

Studenten eine Loyalitätserklärung, welche

folgendermaßen abgefaßt wurde:

»Unterfertigter... erklärt hiermit feierlich, daß er die in den besetzten

niederländischen Gebieten geltenden Gesetze, Verordnungen und

sonstigen Anordnungen nach Ehre und Gewissen befolgen und sich

jeder gegen das Deutsche Reich, die Deutsche Wehrmacht oder die

niederländischen Behörden gerichteten, sowie solcher Handlungen

und Äußerungen enthalten wird, die unter den jeweils gegebenen

Verhältnissen die öffentliche Ordnung an den Universitäten und

Hochschulen gefährden.«



In Norwegen wurden strenge Maßnahmen gegen die

Universität Oslo getroffen. Als Beweis lege ich

Dokument RF-933 vor. Ich darf den Gerichtshof darauf

aufmerksam machen, daß das Dokument nicht in der

richtigen Reihenfolge erscheint; es ist das letzte

Dokument meines Dokumentenbuches. Dokument

RF-933 ist ein Artikel der »Deutschen Zeitung« vom 1.

Dezember 1943. Dieser Artikel wurde in einer

norwegischen Zeitung gedruckt und trägt die Überschrift:

»Notwendige Säuberungsmaßnahmen in Oslo,

Auskämmung der illoyalen Elemente der

Studentenschaft«. Ich werde lediglich einige Absätze

dieses Textes verlesen. Ich fange mit dem zweiten Absatz

an:

»Die Studentenschaft der Universität Oslo...«

Ich bitte um Entschuldigung, ich möchte auch den ersten

Absatz verlesen:

»Im Auftrag von Reichskommissar Terboven gab

SS-Obergruppenführer und General der Polizei Reddieß am Dienstag

Nachmittag in der Aula den Studenten der Osloer Universität

folgendes bekannt:

Die Studentenschaft der Universität Oslo hat sich seit der Besetzung

Norwegens, damit also seit 1940, bemüht, als Widerstandsgruppe

gegen die deutsche Besatzungsmacht und der vom Deutschen Reich

anerkannten Norwegischen Staatsführung in Erscheinung zu treten.«

Ich unterbreche hier das Zitat und fahre mit Absatz 5

fort:

»Zum Schutze der Interessen der Besatzungsmacht sowie zur

Sicherung von Ruhe und Ordnung im Innern dieses Landes ist

scharfes Durchgreifen das Gebot der Stunde. Ich habe Ihnen daher im

Auftrage des Herrn Reichskommissars folgende Eröffnungen zu

machen:

1. Die Studentenschaft der Universität Oslo wird in ein Sonderlager

nach Deutschland übergeführt.

2. Die Studentinnen werden von der Universität entlassen, haben sich



auf schnellstem Wege in ihren Heimatort zu begeben und dort

unverzüglich polizeilich anzumelden. Sie dürfen diesen Ort ohne

polizeiliche Genehmigung bis auf weiteres nicht verlassen.«

Ich unterbreche hier das Zitat und komme zum

vorletzten Absatz, zweite Seite des Dokuments RF-933:

»Sie sind dem Herrn Reichskommissar dafür Dank schuldig, daß nicht

weitaus drakonischere Maßnahmen Anwendung finden. Darüber

hinaus aber ist durch diese Maßnahme von einem Großteil von ihnen

für die Zukunft die Gefahr des Verwirkens von Leben und Gut

abgewandt worden.«

Was das religiöse Leben betrifft, so steigerten die

Deutschen ihre Schikanen. Als Beispiel überreiche ich

Dokument RF-929. Ich lese vor:

»Oslo Nr. 6263 – 28. 5. 1941 2210.

An die Kdr. der Sipo u. d. SD in Bergen – Stavanger – Drontheim –

Tromsö –.

Betrifft: Gottesdienstbewachung während der Pfingstfeiertage –

Vorgang ohne –

Es wird gebeten, die Gottesdienste während der Pfingstfeiertage zu

überwachen und über das Ergebnis hierher zu berichten. – Der BDS

der Sipo u. d. SD – Oslo. gez. Unterschrift« – unleserlich –

»SS-Hauptsturmführer.«

Nun ein Bericht, der auf Grund dieses Befehls zur

Überwachung der Kirche erstattet wurde. Ich lege diesen

Bericht als Dokument RF-930 vor. Ich werde dieses

Dokument, das sehr kurz ist, verlesen:

»Drontheim, den 5. Juli 1941.

An den Befehlshaber der Sipo und des SD in Oslo.

Betrifft: Gottesdienstüberwachung während der Pfingstfeiertage.

Bezug: Dort. FS Nr. 6263 vom 28. 5. 1941.

Die Gottesdienstüberwachung während der Pfingstfeiertage ergab

keine wesentlichen neuen Momente. Domprobst Fjellby setzt seine

tendenziöse Predigttätigkeit fort, jedoch geschickt genug, um jede

Redewendung als auf religiöse Dinge abgestellt und nicht politisch

gemeint, verteidigen zu können.«

Der Rest des Schreibens ist zur Hälfte verbrannt.



Ich möchte schließlich, um darüber nicht zu ausführlich

zu werden, zwei typische Beispiele angeben, einerseits für

die durchgehende Sittenwidrigkeit der deutschen

Methoden und andererseits für die gerechten Proteste,

die diese Methoden bei den dafür zuständigen Behörden

hervorgerufen haben.

Das erste Beispiel dafür ist Holland, die holländischen

Richter waren mit Recht empört über das deutsche

Verfahren der willkürlichen Inhaftierungen in

Konzentrationslagern. Sie hatten die Möglichkeit, ihre

Mißbilligung in einer Form auszudrücken, die sich im

Rahmen ihrer normalen juristischen Tätigkeit hielt. Im

Zusammenhang mit einem besonderen Fall faßte der

Appellationsgerichtshof von Leeuwarden einen Beschluß,

aus dem ich dem Gerichtshof einen Auszug verlesen

möchte. Dieser Beschluß liegt dem Gerichtshof als

Dokument RF-931 vor.

»Da das Gericht sich mit der vom erstinstanziellen Richter

ausgesprochenen Strafe und der hierfür gegebenen Begründung nicht

einverstanden erklären kann, glaubt es, daß die Strafe wie folgt

festgesetzt werden muß:

Da der Gerichtshof hinsichtlich des aufzuerlegenden Strafmaßes der

Tatsache Rechnung zu tragen wünscht, daß seit einiger Zeit

verschiedene durch niederländische Richter gegenüber Niederländern

männlichen Geschlechts ausgesprochene Strafen entgegen den

gesetzlichen Vorschriften und entgegen der Absicht des Gesetzgebers

und des Richters, in Lagern auf eine Art und Weise verbüßt wurden

oder werden, die die Strafe in einem dem Richter bei der Festsetzung

des Strafmaßes unmöglich vorhersehbarem oder sogar erwartbarem

Maße verschärft;

Da der Gerichtshof unter Berücksichtigung der Möglichkeit, daß jetzt

auszusprechende Strafen auf diese Weise verbüßt werden, zur

Entlastung seines Gewissens davon Abstand nimmt, den

Beschuldigten zu einer Gefängnisstrafe zu verurteilen, deren Dauer in

diesem Falle der Schwere des vom Angeklagten begangenen



Vergehens entspricht, weil dieser möglicherweise seine Strafe in der

oben geschilderten Weise abzubüßen hätte;

Da das Gericht sich aus dieser Erwägung heraus darauf beschränken

wird, den Beschuldigten zu einer nachstehend festzusetzenden

Gefängnisstrafe zu verurteilen unter Abzug der erlittenen

Untersuchungshaft, derart, daß die Strafe im Augenblick des

Urteilsspruches als durch die Untersuchungshaft fast ganz verbüßt

gilt;...«

Dieses Beispiel ist besonders deshalb interessant, weil,

wie ich jetzt sagen möchte, der Angeklagte Seyß-Inquart,

gerade wegen dieses Beschlusses des

Appellationsgerichtshofs, den Präsidenten des

Appellationsgerichtshofs durch einen Erlaß vom 9. April

1943 abgesetzt hat. Dieser Erlaß liegt gleichfalls als

Dokument vor, und zwar ebenfalls als RF-931. Beide

Dokumente hängen zusammen.

»Auf Grund des Par. 3 meiner Verordnung Nr. 108/40 (vierte

Verordnung über besondere verwaltungsrechtliche Maßnahmen)

entlasse ich mit sofortiger Wirkung Dr. Jur. E. F. Viehoff aus seinem

Amte als Ratsherr am Oberlandesgericht in Leeuwarden.« Gezeichnet:

»Seyß-Inquart«.

Das zweite Beispiel, das ich zum Schluß angeben möchte,

stammt aus Norwegen und behandelt einen feierlichen

Protest der norwegischen Bischöfe. Der besondere Anlaß

für diesen Protest war folgender:

Der Polizeiminister hatte sich durch einen Erlaß vom 13.

Dezember 1940 angemaßt, das Berufsgeheimnis der

Priester aufzuheben; in diesem Erlaß war vorgesehen,

daß Priester, die sich weigerten, das Berufsgeheimnis zu

verletzen, von ihm mit Gefängnisstrafen belegt werden

können.

Am 15. Januar 1941 wandten sich die norwegischen

Bischöfe an das Ministerium für Unterricht und Kultus

und überreichten ihm eine Denkschrift. In dieser



Denkschrift erhoben sie Protest gegen diese

ungeheuerliche Anmaßung der Polizei, und gleichzeitig

protestierten sie gegen andere Übergriffe und Gewaltakte

der Nazi-Organisationen und gegen Ungesetzlichkeiten

auf juristischem Gebiet.

Dieser Protest der norwegischen Bischöfe ist in einem

Hirtenbrief, der im Februar 1941 an die verschiedenen

Pfarrgemeinden gerichtet wurde, wiedergegeben. Ich lege

ihn als Dokument RF-932 vor. Ich möchte einen Auszug

aus diesem Dokument zitieren, Seite 9 oben:

»Die kürzlich veröffentlichte. Verordnung des Polizeiministeriums

vom 13. Dezember 1940 greift tief in die seelsorgerische Tätigkeit der

Priester ein. Nach dieser Verordnung kann das Berufsgeheimnis der

Priester vom Polizeiministerium aufgehoben werden. Unsere

Verschwiegenheitspflicht ist nicht nur gesetzlich festgelegt, sondern

war auch immer eine Grundvoraussetzung der Tätigkeit der Kirche

und der Priester bei ihrer seelsorgerischen Arbeit und wenn sich ihnen

die Menschen in ihrer Not anvertrauten.

Es ist eine unabdingbare Voraussetzung für diese Tätigkeit der Kirche,

daß ein Mensch volles und unbedingtes Vertrauen in die Tatsache

haben kann, daß der Priester durch seine Verschwiegenheitspflicht

unlöslich gebunden ist. – Dies ist sowohl in der norwegischen

Gesetzgebung als auch in den kirchlichen Vorschriften aller Zeiten

und aller christlichen Länder festgelegt. Diese Magna Charta des

Gewissens aufzuheben, bedeutet einen Eingriff in den Lebensnerv der

kirchlichen Tätigkeit, und zwar einen Eingriff, der dadurch einen

wahrhaft gefährlichen Charakter erhält, daß nach Paragraph 5 der

Verordnung das Polizeiministerium den betreffenden Priester

festnehmen lassen kann, um damit ohne Einschaltung des Gerichts

eine Aussage zu erzwingen.«

Ende des Zitats.

Wir stehen jedoch erst im ersten Jahr der Besetzung;

trotzdem sind die kirchlichen Stellen Norwegens schon in

der Lage, nicht nur gegen einen besonders unerträglichen

Einzelfall, sondern auch gegen die Gesamtheit der



angewandten Besetzungsmethoden zu protestieren; dies

ist auf Seite 16 des Hirtenbriefes zu finden; ich verlese

dem Gerichtshof diese Stelle, letzter Absatz:

»Deshalb haben die Bischöfe dem Ministerium einzelne

Bekanntmachungen und offizielle Verlautbarungen vorgelegt, die die

Regierungsmaßnahmen der letzten Zeit betreffen, nach Ansicht der

Kirche im Widerspruch mit den Geboten Gottes stehen und den

Eindruck erwecken, daß im Lande revolutionäre Zustände herrschen

und nicht etwa eine Besetzung, unter der die Gesetze aufrechterhalten

werden sollen, solange sie nicht direkt mit den

Besatzungserfordernissen unvereinbar sind.«

Das ist eine sehr genaue Darstellung der Rechtslage. Ich

möchte jetzt noch einen Satz aus diesem Brief verlesen,

der diesem letzten auf Seite 16 vorangeht.

»Wenn die weltliche Obrigkeit die Willkür und die Ungerechtigkeit

erlaubt und einen Druck auf die Seele ausübt, dann wird die Kirche

zum Schutze des Gewissens. Eine menschliche Seele bedeutet mehr als

die ganze Welt.«

Ich möchte den Gerichtshof bitten, jetzt das Aktenstück

»Belgien« zur Hand zu nehmen.

Ich möchte den Gerichtshof gleich darauf aufmerksam

machen, daß dieses Aktenstück kein Dokumentenbuch

enthält. Diese Ausführungen beziehen sich auf

allgemeine Tatsachen und werden durch einen Bericht

der Belgischen Regierung, der bereits von meinem

Kollegen als RF-394 eingereicht worden ist, bekräftigt

und bewiesen. Das Thema, das ich gegenwärtig behandle,

ist übrigens allgemeiner Natur und betrifft die

Militärverwaltung, nämlich die zwei Fälle: Belgien und

Frankreich. Ich beginne mit dem Aktenstück Belgien.

In Belgien ist die widerrechtliche Usurpation der

nationalen Souveränität durch die Besatzungsmacht dem

Militärkommando zuzuschreiben, das entweder durch

direkte Anordnungen oder durch Befehle an die



belgischen Verwaltungsbehörden regierte; die

Verwaltungsbehörden waren in diesem Fall die

Generalsekretäre der Ministerien.

Über die Einzelheiten dieser Herrschaftsanmaßung

möchte ich dem Gerichtshof zwei Absätze des belgischen

Berichts verlesen, und zwar aus Kapitel IV, das der

Germanisierung und Nazifizierung gewidmet ist; es ist

Seite 3, Absatz 3:

»Als die gesetzliche Regierung von Belgien sich nach Frankreich und

dann nach London zurückgezogen hatte, waren es die

Generalsekretäre der Ministerien, die höchsten Beamten in der

Hierarchie, welche gemäß Artikel 5 des Gesetzes vom 10. Mai 1940 im

Rahmen ihrer amtlichen Tätigkeit und in dringenden Fällen alle

Befugnisse der Staatsgewalt ausübten.«

Mit anderen Worten vereinigten diese hohen Beamten,

die mindestens während der ersten Monate der

Besatzung die Absicht hatten, die Besatzungsmacht

soweit wie möglich von der Verwaltung des Landes

fernzuhalten, die Regierungs- und Verordnungsgewalt in

ihren Händen. Auf Befehl der Deutschen wurde diese

Verordnungsgewalt dann schließlich zu einer wirklichen

Gesetzgebungsgewalt.

Diese Art, durch Generalsekretäre zu regieren, gefiel den

Deutschen derart, daß sie sie selbst annahmen. Indem sie

diese Posten von belgischen Strohmännern bekleiden

ließen, konnten sie in Belgien unter dem Anschein der

Legalität ganz radikale Reformen durchführen, welche

aus diesem Land einen nationalsozialistischen

Vasallenstaat machen sollten.

Schon jetzt wird die Feststellung interessieren, daß die

Deutschen nicht zögerten, durch eine im amtlichen

Bericht wiedergegebene Verordnung vom 14. Mai 1942

die richterliche Kontrolle hinsichtlich der



Gesetzmäßigkeit dieser Beschlüsse der Generalsekretäre

aufzuheben, um das öffentliche Leben im Wege über

diese lokalen Behörden in der Hand zu behalten. Dies

stand im Widerspruch zu Artikel 107 der belgischen

Verfassung.

In den folgenden Absätzen des belgischen Berichts wird

weiter klargelegt, wen die Verantwortung für die

Verletzungen der öffentlichen Ordnung trifft. Ich zitiere

hier den genauen Wortlaut dieses Berichts, Seite 4,

Absatz 3:

»Schließlich ist es völlig belanglos, ob die Abänderung der

gesetzmäßigen Einrichtung auf Grund von deutschen Verordnungen

oder auf Grund von Beschlüssen der Generalsekretäre erfolgte; die

Deutschen sind dafür verantwortlich; die Generalsekretäre waren

ihnen gegenüber nur treue Ausführungsorgane.«

Ich glaube, daß es auch interessant wäre, die drei

folgenden Absätze des Berichts zu lesen, weil sie

hinsichtlich der von den Deutschen bei der Übernahme

der Staatshoheit angewandten Methoden

charakteristische Tatsachen enthüllen:

»Falls zur Unterstützung dieser Behauptung noch ein weiteres

Argument notwendig sein sollte, wird es genügen, daran zu erinnern,

daß die Besatzungsmacht alles daran setzte, um in das von Grund auf

umzugestaltende Gebäude getreue und nationalsozialistische Agenten

einzubauen. Das war eine richtige Termitenarbeit.

Die Verordnung vom 7. März 1941 versetzte unter dem Vorwand der

Verjüngung des Verwaltungsapparates eine große Anzahl von Beamten

in den Ruhestand. Selbstverständlich wurden diese durch

deutschfreundliche Beamte ersetzt.

Schließlich setzten die Deutschen an die Spitze des Innenministeriums

einen ihrer treuesten Helfershelfer, der sich, wie wir weiterhin sehen

werden, das Recht anmaßen konnte, Ratsherren, ständige

Abgeordnete, Bürgermeister usw. zu ernennen, und dieses Recht zu

gewissen Ernennungen, zum Beispiel von Kreiskommissären, sogar

dahingehend ausnützen konnte, daß er Kreaturen des Feindes auf gute



Posten setzte.«

Der belgische Bericht gibt dann noch ein besonders

klares Bild über die Verletzungen der öffentlichen

Ordnung Belgiens seitens der Deutschen. Er teilt diese

Verletzungen in zwei Gruppen ein. Die erste ist betitelt:

»Abänderung der vorher bestehenden

verfassungsmäßigen Einrichtungen.« Unter diesem Titel

stehen insbesondere die Verordnung vom 18. Juli 1940,

welche mit sofortiger Wirkung jede öffentliche politische

Tätigkeit abschaffte, dann eine Reihe von Erlassen, durch

welche die Deutschen die Wahl von

Gemeinderatsmitgliedern abschafften, die in Zukunft von

der Zentralbehörde ernannt werden sollten.

Das bedeutete den Umsturz des traditionellen

demokratischen Verwaltungssystems der Gemeinden. Im

gleichen Sinn haben die Deutschen in Verletzung des

Artikels 3 der belgischen Verfassung durch eine

Verordnung vom 26. Januar 1943 die Eingliederung

vieler Gemeinden in große Stadtgemeinden durchgeführt.

Der Bericht erwähnt schließlich in diesem Teil die

Steuerbefreiung, die entgegen der Verfassung, Personen

gewährt wurde, die bei der Deutschen Wehrmacht oder

Waffen-SS dienten. Wir finden hier ein neues Beispiel des

ganz verbrecherischen und großangelegten deutschen

Versuchs der Rekrutierung in den besetzten Gebieten.

Die zweite Gruppe trägt die Überschrift: »Einführung

neuer Institutionen in das öffentliche Leben Belgiens auf

nationalsozialistischer und ständischer Grundlage.«

Solche Einrichtungen wurden tatsächlich von den

deutschen Behörden geschaffen. Die bedeutendsten sind

der »National-Verband für Landwirtschaft und

Lebensmittelversorgung« und »Die Warenzentralstellen«.



Der Bericht beschreibt die Wesenszüge dieser

Einrichtungen und beweist, daß diese Organisationen auf

totalitären Gedanken aufgebaut waren, und daß in ihnen

das Führerprinzip galt, wie wir es bei ähnlichen

Einrichtungen in den Niederlanden gesehen haben.

Ich möchte nunmehr den Schluß des belgischen Berichts

über die Germanisierung verlesen, der kurz, aber höchst

aufschlußreich ist:

»Wir glauben, daß die vorangegangene Darstellung zur Genüge

bewiesen hat, daß die Verfassung und die Gesetze des belgischen

Volkes von der deutschen Besatzungsmacht planmäßig verletzt

wurden und das, wie ganz klar erwiesen ist, nicht um der eigenen

Sicherheit willen, sondern um auf klug vorbedachte Weise Belgien zu

einem nationalsozialistischen und daher eingliederungsfähigen Staate

zu machen, da sich nun einmal zwei nationalsozialistische

Nachbarstaaten notwendigerweise gegenseitig ausschalten und der

Stärkere den Schwächeren verschluckt.

Diese Politik stellt eine Verletzung der internationalen Gesetze und

Gebräuche dar, ebenso der Erklärung von Brüssel von 1874 und des

Haager Abkommens von 1899.«

Ich will keine weiteren Einzelheiten darüber bringen, wie

in Belgien die widerrechtliche Machtergreifung auch auf

anderen Gebieten in Erscheinung trat, da dem

Gerichtshof bereits viele Beweise vorgebracht wurden,

besonders in den Ausführungen über die Wirtschaft und

in der Darstellung des Herrn Dubost. Da jedoch die

Behandlung Belgiens mit der von Frankreich eng

zusammenhing, werden die Angaben, die ich in den zwei

nächsten Kapiteln meiner Anklagerede bringen werde,

sich besonders auf diese beiden Länder beziehen. Bevor

ich jedoch meine jetzigen Ausführungen abschließe,

möchte ich die Ungesetzlichkeiten erwähnen, die von den

Deutschen gegen die Universitäten von Belgien begangen

wurden.



Auch hier finden wir wieder die – im übrigen ganz

unverständliche – Feindschaft der Nazi-Lehrer und

Nazi-Führer gegenüber den Kulturzentren. Diese

Feindschaft äußerte sich besonders heftig gegen die vier

großen belgischen Universitäten, die auf eine so schöne

Tradition geistigen Lebens zurückblicken.

Ich möchte jetzt den Gerichtshof darauf aufmerksam

machen, daß die Bemerkungen, die ich hierüber

vorzutragen beabsichtige, den Anlagen des belgischen

Berichts entnommen sind, aus dem ich einige Auszüge

verlesen habe. Ich muß betonen, daß diese Anlagen nicht

als Dokumente vorgelegt wurden, obwohl sie einer der

Originalurkunden beigefügt sind, woraus ihre Echtheit

hervorgeht. Ich werde diese Anlagen zu einem späteren

Zeitpunkt übersetzen und vorlegen lassen und bitte daher

den Gerichtshof, die Angaben, die ich machen werde, als

Ausführungen zu betrachten, die einerseits durch die

Vorlage von Dokumenten und andererseits durch

Zeugenaussage bewiesen werden, da ich für diese Fragen

einen Zeugen vorgeladen habe. Ich bitte zu

entschuldigen, daß die Anhänge nicht tatsächlich mit dem

Dokument vorgelegt wurden; ich werde, wenn der

Gerichtshof damit einverstanden ist, meine

Ausführungen über diesen Punkt fortsetzen.

 

VORSITZENDER: Herr Faure, auf welche Anlagen

beziehen Sie sich?

 

M. FAURE: Auf die Dokumente, die dem belgischen

Bericht als Anlagen beigefügt sind, und zwar verhält es

sich damit folgendermaßen: das eigentliche Kapitel über



dieses Thema ist vollständig in dem bereits vorgelegten

belgischen Gesamtbericht erhalten. Daneben ist ein

weiteres Exemplar desselben Kapitels im Original

zusammen mit einer Reihe von Anlagen gefestigt

worden. Aus diesem Grunde wurden die Anlagen nicht

gleichzeitig mit dem Hauptbericht, von dem dieser

weitere Bericht ja nur einen Teil darstellt, übersetzt und

vorgelegt. Die Anlagen sind beigeheftete

Aufzeichnungen, in denen die Ereignisse beschrieben

werden, die sich bei den Universitäten abgespielt haben.

Aber, wie ich dem Gerichtshof bereits angedeutet habe,

möchte ich diesen Punkt insbesondere durch

Vernehmung eines Zeugen beweisen. Ich dachte also,

daß ich Ausführungen machen könnte, die eine

Behauptung der Anklagebehörde darstellen und für die

ich den Beweis durch Vernehmung eines Zeugen

erbringen werde. Außerdem werde ich die Anlagen

vorlegen, sobald sie ins Deutsche übersetzt worden sind,

was noch nicht geschehen ist.

 

VORSITZENDER: Jawohl, der Gerichtshof ist mit

Ihrem Vorschlag einverstanden.

 

M. FAURE: Ich möchte zuerst erwähnen, daß die

Deutschen auf der Universität Gent bei den Studenten

besondere Propaganda mit dem Ziel der Germanisierung

dieser jungen Generation betrieben. Zu diesem Zweck

benutzten sie eine Organisation, die »Gentsch Studenten

Verband« hieß. Ihre Bemühungen, diese Organisation in

die Höhe zu bringen, brachten ihnen jedoch nicht den

erhofften Erfolg. Sie richteten auf dieser wie auch auf



den anderen Universitäten ein wahres Spionagesystem

unter einer raffinierten Tarnung, nämlich der von

»Gast-Professoren« ein, also von deutschen Professoren,

die angeblich eingeladen worden waren, die aber in

Wirklichkeit Beobachter und Spione waren.

Der Bericht eines dieser eingeladenen Professoren ist in

Belgien aufgefunden worden; darin werden sowohl die

angewandten Methoden als auch die Grunde für das

vollständige Versagen der deutschen Bemühungen um

Einflußnahme dargestellt.

Die Deutschen verhafteten und deportierten auf allen

Universitäten Professoren und Studenten. Diese

Maßnahmen fanden besonders dann statt, wenn sich die

Studenten mit Recht weigerten, den deutschen

ungesetzlichen Befehlen, die sie zum Arbeitsdienst

zwangen, Folge zu leisten.

Was die Universität von Brüssel betrifft, so muß bemerkt

werden, daß diese Universität gleich am Anfang einen

deutschen Kommissar erhielt, und daß vierzehn

Professoren entgegen den Bestimmungen aus ihrem Amt

entfernt wurden. Späterhin sah sich die Universität von

Brüssel gezwungen, ihre Vorlesungen einzustellen, und

zwar auf Grund eines charakteristischen Vorfalls:

Als drei Lehrstühle neu zu besetzen waren, verweigerten

die Deutschen die Bestätigung der von der Universität

satzungsgemäß vorgeschlagenen Kandidaten. Sie

beschlossen, selbst ihnen passend erscheinende

Professoren zu ernennen. Wir erkennen daraus klar den

grundsätzlichen Versuch der Deutschen, sich in alle

Dinge einzumischen und überall Leute ihrer eigenen

Richtung einzusetzen.



Am 22. November 1941 teilte die deutsche

Militärverwaltung dem Rektor der Universität diese

Entscheidung mit. Die Universität beschloß daraufhin,

sozusagen zu streiken, und trotz aller Bemühungen der

Deutschen dauerte der Streik der Brüsseler Universität

bis zur Befreiung an.

Hinsichtlich der belgischen Universitäten möchte ich nun

dem Gerichtshof etwas verlesen. Es betrifft die

Universität von Loewen. Bevor ich jedoch verlese,

möchte ich dem Gerichtshof die näheren Umstände

bekanntgeben: Die Deutschen hatten in dieser

Universität, wie auch in anderen, den Studenten die

Arbeitspflicht auferlegt. Das wußten wir schon. Mein

nachfolgendes Zitat bezieht sich jedoch auf eine weitere

Forderung, die besonders beleidigend war. Die

Deutschen wollten den Rektor der Universität,

Monsignore van Wayenberg, zwingen, eine Liste der

Studenten einschließlich ihrer Adressen vorzulegen, die

für die Arbeitspflicht in Frage kamen und sich ihr

entzogen hatten. Sie wollten damit den Rektor zur

Denunziation zwingen, und zwar unter Androhung von

schweren Strafmaßnahmen. Der Kardinal und

Erzbischof von Mecheln intervenierte in dieser

Angelegenheit und richtete am 4. Juni 1943 ein Schreiben

an General von Falkenhausen, den Militärbefehlshaber in

Belgien. Ich möchte dieses Schreiben dem Gerichtshof

verlesen; es ist in einer Veröffentlichung wiedergegeben,

die ich hier bei mir habe und die in Belgien

herausgekommen ist; sie trägt den Titel »Kardinal van

Roey und die deutsche Besatzung in Belgien«. Ich

möchte dieses Schreiben nicht als Dokument vorlegen.



Ich bitte den Gerichtshof, es als ein Zitat aus einem

öffentlichen Werk zu behandeln. So schreibt der

Erzbischof von Mecheln, Kardinal van Roey:

»In einer mündlichen Mitteilung, um deren schriftliche Bestätigung ich

vergeblich gebeten habe, hat mich der Chef der Militärverwaltung,

Herr Reeder, davon verständigt, daß, falls der Rektor der katholischen

Universität Loewen auf seiner Weigerung, die Adressenliste der

Studenten des ersten Jahrgangs herauszugeben, bestehen sollte, die

Besatzungsmacht folgende Maßnahmen ergreifen wird:

Schließung der Universität; Verbot für die Studenten, sich in einer

anderen Universität einzuschreiben; Zwangsarbeit in Deutschland für

alle Studenten; und im Falle, daß sich diese der Maßnahme entziehen

sollten, Vergeltungsmaßnahmen gegen ihre Familien.

Diese Mitteilung ist umso erstaunlicher, als einige Tage zuvor, auf

Grund eines Schreibens des Rektors an Eure Exzellenz, der

erstgenannte vom Kreiskommandanten von Loewen die Mitteilung

erhielt, daß die Universität wegen der Liste nicht mehr beunruhigt

werden würde. Es ist wahr, daß der Chef der Militärverwaltung, Herr

Reeder, mir mitgeteilt hat, daß diese Antwort auf einem

Mißverständnis beruhe.

Als Präsident des Verwaltungsrates der Universität Loewen habe ich

die belgischen Bischöfe, die diesen Rat bilden, von der mir gemachten

schwerwiegenden Mitteilung in Kenntnis gesetzt. Ich habe die Pflicht,

Ihnen im Namen aller Bischöfe mitzuteilen, daß es uns unmöglich ist,

dem Rektor anzuraten, daß er eine Liste seiner Studenten übergebe

und daß wir die von ihm bisher eingenommene passive Einstellung

billigen.

Eine Aushändigung dieser Liste würde tatsächlich eine Mitarbeit an

Maßnahmen bedeuten, die die belgischen Bischöfe in einem

Hirtenbrief vom 15. März 1943 verurteilt haben, da sie dem

internationalen Recht, dem Naturrecht und der christlichen Moral

widersprechen. Sollte die Universität Loewen Strafmaßnahmen

unterworfen werden, weil sie diese Mitarbeit verweigert, so würden wir

sie für das Opfer ihrer Pflicht halten. Wie schwer und schmerzvoll

auch die Schwierigkeiten sein würden, die sie einstweilen

durchzumachen hätte, so würde doch ihre Ehre nicht befleckt werden.

Wie der berühmte Bischof von Mailand, St. Ambrosius, so glauben

auch wir, daß Ehre über allem steht: Nihil praeferendum honestati.



Außerdem kann sich Eure Exzellenz nicht der Tatsache verschließen,

daß die katholische Universität Loewen dem Heiligen Stuhl untersteht.

Sie ist nach kanonischem Recht vom Papst gegründet worden und

untersteht der Leitung und Aufsicht seitens der Römischen

Kongregation der Seminare und Universitäten. Der Heilige Stuhl hat

die Ernennung des Monsignore van Wayenberg zum Rektor

Magnificus der Universität gebilligt. Sollten die angekündigten

Maßnahmen ausgeführt werden, so würden sie einen heftigen Angriff

gegen die Rechte des Heiligen Stuhles darstellen. Auch Seine

Heiligkeit, der Papst, wird von der außerordentlichen Gefahr, die

unserer katholischen Universität droht, in Kenntnis gesetzt werden.«

Ich werde die Verlesung dieses Schreibens hier beenden,

doch möchte ich die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

darauf lenken, daß trotz dieses Protestes und entgegen

den Erwägungen der einfachen praktischen Interessen,

die die Deutschen in einem korrekten Verhalten hier

hätten finden können, der Rektor am 5. Juni 1943

verhaftet und von der deutschen Militärjustiz zu achtzehn

Monaten Gefängnis verurteilt wurde.

Ich möchte bemerken, daß, nachdem wir vor diesem

Gerichtshof bereits so viele schmerzliche Tatsachen

gehört haben, wir fast den Eindruck haben könnten, als

ob ein derartiges Ereignis, wie die ungerechtfertigte

Verhaftung und Verurteilung eines Prälaten, eines

Universitätsrektors, eine Verhaftung, die überdies keine

tragischen Folgen hatte, als ob ein derartiges Ereignis von

minderer Bedeutung sei.

Ich glaube jedoch, daß wir unser verstandsmäßiges Urteil

nicht auf unsere Empfindlichkeit abstellen dürfen, die

sich an das Grauen völlig gewöhnt hat; wenn wir darüber

nachdenken, so sehen wir, daß eine derartige Gewalttat

sehr aufschlußreich ist. Die Tatsache, daß die Deutschen

eine solche Behandlung für den Ausdruck der

Gerechtigkeit hielten, ist kennzeichnend für die



Germanisierungsversuche und für die Folgen, die diese

Germanisierung für die ganze Welt nach sich gezogen

hätte.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Ich möchte dem Hohen

Gerichtshof mitteilen, daß der Angeklagte Kaltenbrunner

krankheitshalber der Nachmittagssitzung nicht

beiwohnen wird.

 

M. FAURE: Hoher Gerichtshof, ich möchte den Zeugen

van der Essen aufrufen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

Wie heißen Sie?

 

ZEUGE VAN DER ESSEN: Van der Essen.

 

VORSITZENDER: Schwören Sie, ohne Haß oder

Furcht zu sprechen, die Wahrheit, die ganze Wahrheit

und nur die Wahrheit zu sagen!

Erheben Sie die rechte Hand und sägen Sie: »Ich schwöre

es.«!



 

VAN DER ESSEN: Ich schwöre es.

 

VORSITZENDER: Sie können sich hinsetzen, wenn Sie

wollen.

 

M. FAURE: Herr van der Essen, Sie sind

Geschichtsprofessor an der literaturwissenschaftlichen

Fakultät der Universität Loewen?

 

VAN DER ESSEN: Ja.

 

M. FAURE: Sie sind Generalsekretär der Universität

Loewen?

 

VAN DER ESSEN: Ja.

 

M. FAURE: Sie sind während der ganzen Besatzungszeit

in Belgien gewesen?

 

VAN DER ESSEN: Seit Ende Juli 1940 habe ich Belgien

nicht verlassen.

 

M. FAURE: Können Sie uns über die Zerstörung der

Bibliothek von Loewen Auskunft geben?

 

VAN DER ESSEN: Wie man sich erinnern wird, war

diese Bibliothek, die sicherlich eine der am besten

ausgestatteten Universitätsbibliotheken ganz Europas

war, insbesondere was Inkunabeln, Manuskripte und

Bücher des 16. und 17. Jahrhunderts betrifft, bereits 1914



systematisch durch Brandfackeln zerstört worden und

zwar von den deutschen Soldaten des vom General von

Böhn befehligten IX. Reserve-Armeekorps.

Diesmal, 1940, hat sich dasselbe wiederholt. Die

Bibliothek ist vom deutschen Heer systematisch zerstört

worden. Zum besseren Verständnis muß ich zuerst sagen,

daß der Brand nach allen Zeugenaussagen in der Nacht

vom 16. zum 17. Mai 1940 um 1.30 Uhr morgens anfing.

Genau bei Morgengrauen des 17. Mai unternahm das

englische Heer das erforderliche Absetzmanöver, um die

Verteidigungsstellung KW aufzugeben. Andererseits steht

unbedingt fest, daß die ersten deutschen Truppen erst am

17. morgens gegen 8 Uhr eingerückt sind.

Diese Zeitspanne zwischen dem Abrücken der englischen

Truppen und dem Einrücken der Deutschen hat den

letzteren gestattet, die Legende einer systematischen

Zerstörung der Bibliothek durch die britischen Truppen

zu verbreiten.

Ich muß hier diese Lesart feierlichst widerlegen: Die

Universitätsbibliothek von Loewen ist durch deutschen

Artilleriebeschuß planmäßig zerstört worden. Zwei

Batterien waren aufgefahren, die eine im Dorf Corbeck

und die andere im Dorf Lovenjoul. Diese beiden

Batterien, eine jede von ihrer Seite, zielten systematisch

auf die Bibliothek und zwar nur auf die Bibliothek. Der

beste Beweis dafür ist, daß die Geschosse sämtlich auf

die Bibliothek fielen. Durch Zufall wurde lediglich ein

einziges Haus in dem Viertel, in dem sich die Bibliothek

befindet, getroffen. Der Turm der Bibliothek wurde

elfmal getroffen, viermal von der Batterie von Lovenjoul

und siebenmal von der Batterie von Corbeck. Als die



Batterie von Lovenjoul im Begriff war, das Feuer zu

eröffnen, hat ihr kommandierender Offizier einen

Einwohner des Dorfes Vigneron ersucht, ihn auf die

Felder zu begleiten. Als sie an einer Stelle angelangt

waren, von der aus man den Turm der Bibliothek

erblicken konnte, fragte der Offizier: »Ist das der Turm

der Universitätsbibliothek?« Die Antwort lautete:

»Jawohl«. Der Offizier fragte nochmals: »Sind Sie dessen

sicher?« »Aber ja«, antwortete der Bauer, »denn ich sehe

ihn alle Tage, wie Sie ihn jetzt sehen.« Fünf Minuten

später begann das Feuer und eine Rauchsäule stieg

sogleich ganz nahe am Turm empor. So kann es absolut

keinen Zweifel geben, daß diese Beschießung

systematisch und einzig und allein auf die Bibliothek

abgezielt war.

Andererseits steht auch fest, daß ein kleines Geschwader

von 43 Flugzeugen die Bibliothek überflog und Bomben

auf das Gebäude warf.

 

M. FAURE: Herr van der Essen, Sie sind Mitglied der

offiziellen belgischen Kommission zur Untersuchung

von Kriegsverbrechen?

 

VAN DER ESSEN: Ja.

 

M. FAURE: Sie haben als solches über diese uns soeben

geschilderten Ereignisse Untersuchungen angestellt?

VAN DER ESSEN: Ja.

 

M. FAURE: Die Auskünfte, die Sie dem Gerichtshof

gegeben haben, sind also Ihre eigenen



Untersuchungsergebnisse und das, was Sie selbst von den

Zeugen gehört haben?

 

VAN DER ESSEN: Was ich hier erklärt habe, ist

tatsächlich das Ergebnis der offiziellen Untersuchung, die

von der belgischen Kommission für Kriegsverbrechen

mit eidlich vernommenen Zeugen durchgeführt wurde.

 

M. FAURE: Können Sie Angaben machen über die

Nazifizierung Belgiens durch die Deutschen und

insbesondere über die Eingriffe in die normalen und

verfassungsmäßigen Einrichtungen des Staates?

 

VAN DER ESSEN: Selbstverständlich! Zuerst glaube

ich, ist es interessant zu zeigen, daß die Deutschen eines

der Grundprinzipien der Verfassung und der

Einrichtungen Belgiens verletzten, das in der Trennung

der Gewalten besteht, nämlich die Trennung in die

richterliche, die vollziehende und die gesetzgebende

Gewalt. Denn in zahlreichen Einrichtungen der neuen

Ordnung, die sie selbst entweder durch Verordnung oder

dadurch, daß sie deren Schaffung Kollaborateuren

nahelegten, ins Leben riefen, haben sie immer die

gesetzgebende und die vollziehende Gewalt

zusammengelegt. Andererseits wurden Redefreiheit und

Verteidigungsrecht niemals oder nur sehr schlecht

berücksichtigt.

Aber viel wichtiger ist die Tatsache, daß sie sich einer

Einrichtung bemächtigt haben, die sehr weit in unsere

Geschichte, bis ins Mittelalter, zurückgeht. Ich meine die

selbständige Kommunalverwaltung, die uns, das Volk,



gegen alle gefährlichen Eingriffe der Zentralgewalt

schützt.

Auf diesem Gebiet hat sich folgendes zugetragen: Man

braucht nur die jetzt erscheinenden belgischen Zeitungen

zu lesen oder eine Zeitlang gelesen zu haben, um

festzustellen, daß die Bürgermeister, also die Spitzen der

Gemeinde, die Ratsherren der hauptsächlichsten

belgischen Städte wie Brüssel, Gent, Lüttich, Charleroi,

und auch vieler kleinerer Städte, daß alle diese Ratsherren

und Bürgermeister sich entweder im Gefängnis befinden

oder vor einem Kriegsgericht erscheinen sollen; dies

beweist, glaube ich, zur Genüge, daß diese Bürgermeister

und Ratsherren nicht diejenigen sind, die der König und

die Belgische Regierung vor 1940 ernannt hatten, daß sie

alle vielmehr Leute waren, die vom Feind mittels der

V.N.V.-Kollaborateur-Gruppen oder der Rexisten

eingesetzt worden waren.

 

VORSITZENDER: Sie sprechen immer noch zu schnell,

Herr van der Essen.

VAN DER ESSEN: Es ist außerordentlich wichtig, diese

Tatsache festzustellen. Denn der Bürgermeister konnte,

da er ja der Zentralgewalt direkt untersteht, mit anderen

Worten, da man ja dort das Führerprinzip anwandte, auf

jede Art und Weise in das politische und soziale

Verwaltungsleben eingreifen. Der Bürgermeister ernannte

seine Ratsherren, diese ernannten die Angestellten und

Beamten der Gemeinde, und da der Bürgermeister dieser

Partei angehörte und von ihr ernannt war, so ernannte er

seinerseits zu Beamten Leute dieser Partei, die dann den

Widerspenstigen die Lebensmittelkarten verweigern oder



der Polizei den Auftrag geben konnten, beispielsweise

Listen von Kommunisten oder von denen, die dafür

gehalten wurden, zu übergeben, kurz gesagt Beamte, die

auf jede Art und mit allen Mitteln in das Gemeindeleben

Belgiens eingreifen konnten.

Wenn man sowohl die großen als auch die kleinen Städte

betrachtet, so kann man sagen, daß es wirklich infolge der

eben geschilderten Ereignisse oder Handlungen überall

ein richtiges Netz von Spionage und ständiger

Einmischung gab.

 

M. FAURE: Stimmt es also, wenn man behauptet, daß

diese Einmischungen der Deutschen in das

Kommunalleben einen Eingriff in die nationale belgische

Souveränität darstellten?

VAN DER ESSEN: Durchaus. Da sie das Grundprinzip

der belgischen Verfassung abschafften, nämlich die

Souveränität der Nation selbst und eben dieser

Gemeinderäte, die die Stadtverordneten ernannten, die

dann ihrerseits die Bürgermeister wählten, konnten von

da an diese ihre Stimme nicht mehr unter normalen

Bedingungen vernehmen lassen, so daß die Souveränität

des belgischen Volkes dadurch direkt beeinträchtigt war.

 

M. FAURE: Da Sie Universitätsprofessor sind, können

Sie uns hier Angaben über die Einmischungen in das

Erziehungswesen machen?

 

VAN DER ESSEN: Ja. Zunächst gab es im Schulwesen

Einmischungen bei den Volks- und Mittelschulen auf

dem Wege über den Generalsekretär für Volkserziehung,



auf den die Deutschen einen Druck ausübten. Es wurde

eine Kommission eingesetzt, die die Reinigung der

Lehrbücher vorzunehmen hatte. Es war verboten, noch

Lehrbücher zu benutzen, die die Taten der Deutschen in

Belgien während des Krieges von 1914/18 in Belgien

behandelten. Dieses Kapitel war vollständig verboten.

Diese Bücher durften in den Bibliotheken und

Verlagshäusern nur unter der Bedingung ausgegeben

werden, daß der Verkäufer oder der Bibliothekar dieses

Kapitel herausriß.

Bei neuen Büchern, die wiedergedruckt oder neu

herausgegeben werden mußten, gab die Kommission

genau an, was definitiv zu verschwinden hatte.

Soviel über die sehr beunruhigenden und sehr

bedeutsamen Einmischungen in das Volks- und

Mittelschulwesen.

Bei dem höheren Schulwesen begann die Einmischung

sozusagen sogleich mit der Besetzung, und ganz zuerst –

aus Gründen, die ich hier nicht anzuführen brauche, die

aber jeder kennt – bei der freien Universität von Brüssel.

Die Deutschen haben zunächst der Universität Brüssel

einen deutschen Kommissar aufgezwungen. Dieser

Kommissar hatte die ganze Organisation der Universität

unter sich, wodurch er sie kontrollierte, und ich glaube

sogar auch die Rechnungsführung.

Ferner wurden Austauschprofessoren aufgezwungen.

Aber die großen Schwierigkeiten begannen, als die

Deutschen in Brüssel wie überall verlangten, daß man

ihnen alle Ernennungsvorschläge und alle

Neuernennungen von Professoren unterbreite, sowie die

Verteilung der Vorlesungen und der verschiedenen



Lehrfächer der Universität. Die Folge davon war, daß sie

in Brüssel auf Grund dieses angemaßten Rechtes drei

Professoren einsetzen wollten, von denen zwei

offenkundig für jeden Belgier, der dieses Namens würdig

ist, unannehmbar waren.

Einer war Mitglied des flämischen Rates während der

Besetzung von 1914/18 gewesen und deshalb von den

Gerichten dieses Landes zum Tode verurteilt worden.

1940 wollte man ihn als Professor an der Universität

Brüssel einsetzen. Angesichts dieser Umstände weigerte

sich die Universität, diesen Professor aufzunehmen, was

von der Besatzungsmacht als Sabotage betrachtet wurde.

Als Sühnemaßnahme hierfür wurden der Präsident des

Verwaltungsrates der Universität und dessen

bedeutendste Mitglieder, die Dekane der wichtigsten

Fakultäten und einige andere Professoren, die als

Antifaschisten besonders bekannt waren, verhaftet und in

das Gefängnis von Witte unter dem erschwerenden

Umstand gesperrt, daß sie als Geiseln betrachtet wurden

und als solche, falls sich irgendein Sabotage- oder

Widerstandsakt ereignete, erschossen werden konnten.

Was die anderen Universitäten angeht, so habe ich bereits

gesagt, daß man ihnen Austauschprofessoren aufzwingen

wollte. In Loewen hatten wir keine. Wir lehnten ihre

Aufnahme kategorisch ab, um so mehr, als es sich

herausstellte, daß diese Austauschprofessoren nicht in

erster Linie Wissenschaftler waren, die die Ergebnisse

ihrer Untersuchungen und wissenschaftlichen Arbeiten

weitergeben wollten, sondern zum größten Teil vielmehr

Beobachtungsagenten für die Besatzungsmacht.

 



M. FAURE: Hierzu möchte ich Sie fragen, ob es stimmt,

daß die belgischen Behörden den Bericht eines dieser

»eingeladenen« Professoren entdecken konnten?

 

VAN DER ESSEN: Ja, das stimmt. Die belgischen

Behörden konnten sich den Bericht des Professors von

Mackensen sichern, der als Austauschprofessor an die

Universität Gent geschickt worden war. Dieser übrigens

mit unendlicher Sorgfalt verfaßte Bericht ist eine

außerordentlich interessante Lektüre wegen der

persönlichen und psychologischen Beobachtungen über

die einzelnen Mitglieder der Fakultät Gent. Man ersieht

daraus sehr gut, daß dort jedermann Tag für Tag genau

beobachtet wurde; daß die Tendenzen verzeichnet

wurden, daß weitergegeben wurde, ob man für oder

gegen das Regime der Besatzungsmacht war, ob man

irgendwelche Beziehungen mit NP oder rexistischen

Studenten unterhielt.

Kurz gesagt, die geringsten Handlungen aller Professoren

des Lehrkörpers wurden sorgfältig verzeichnet, ich

möchte hinzufügen, mit großer Präzision und

Genauigkeit. Es war eine fast wissenschaftliche Arbeit –

aber eine solche von Denunzianten.

 

M. FAURE: Herr van der Essen, ich habe heute morgen

dem Gerichtshof einige Zwischenfälle vorgetragen, die an

der Universität Loewen, deren Generalsekretär Sie sind,

vorgefallen sind.

Ich möchte nun gern, daß Sie dem Gerichtshof ganz kurz

die Tatsache dieser Zwischenfälle darlegen, insbesondere

die Verhaftung des Rektors Magister van Wayenberg.



 

VAN DER ESSEN: Ja! Die großen Schwierigkeiten an

der Universität Loewen haben nach Erscheinen der

Verordnung über die Arbeitsdienstpflicht vom 6. März

1943 angefangen. Nach dieser Verordnung waren die

Studenten der Universität verpflichtet, Pflichtarbeit

anzunehmen; ich füge hinzu, nicht im Reichsgebiet,

sondern in Belgien. Allein die Folge dieser Tatsache,

dieser scheinbaren Bevorzugung der Studenten, war für

die belgischen Patrioten aus dem sehr einfachen Grunde

völlig unannehmbar, weil die Studenten, wenn sie zur

Arbeit in den belgischen Fabriken bereit waren, dadurch

die Arbeiter verdrängten, und die letzteren dann nach

Deutschland überführt wurden, wenn die Studenten ihre

Plätze einnahmen.

Aus diesen Gründen haben es die Studenten abgelehnt;

erstens wollten sie nicht für den Feind arbeiten und

zweitens aus Solidaritätsgründen mit der schwer

leidenden Arbeiterklasse.

In Loewen waren es sicherlich zwei Drittel der

Studenten, die die Pflichtarbeit verweigerten. Sie wurden

zu Widerspenstigen, die Hörsäle leerten sich und sie

versteckten sich, so gut sie nur konnten, und mehrere

sind zum Maquis gegangen.

Als die deutschen Behörden sahen, welchen Lauf die

Ereignisse nahmen, verlangten sie die Aushändigung der

Studentenlisten mit deren Anschriften, um sie in ihren

Wohnungen verhaften lassen zu können, oder, falls man

sie nicht fand, an ihrer Stelle einen Bruder, eine

Schwester, einen Vater, eine Mutter. Es wurde also hier,

wie in allen anderen Fällen, das Prinzip der kollektiven



Haftung angewandt.

Nachdem sie zuerst milde Maßnahmen, dann

systematische Erpressungen angewandt hatten, gingen sie

schließlich zu ganz brutalen Mitteln über. Sie machten

erneut Haussuchungen und haben Dr. Tschacke, Dr.

Kalisch, glaube ich, und auch noch viele andere wieder

hingeschickt. Sie kamen, um die Universitätsbüros zu

durchsuchen und die Liste sicherzustellen; da diese aber

sorgfältig versteckt war, mußten sie unverrichteter Dinge

wieder abziehen. Infolgedessen entschlossen sie sich, den

Rektor der Universität Loewen, Magister van Wayenberg,

der alle Listen an einer nur ihm bekannten Stelle

versteckt hatte, verhaften zu lassen. Er erklärte, daß er

allein diese Stelle kenne, um seine Kollegen und die

Mitglieder des Lehrkörpers nicht zu gefährden. Eines

Morgens im Juni kamen zwei Mitglieder der

Sicherheitspolizei Brüssel in Begleitung von

Feldgendarmen in die Halle; sie verhafteten den Rektor

in seinem Büro und überführten ihn nach Saint-Gilles in

Brüssel, wo er eingesperrt wurde.

Kurze Zeit danach erschien er vor einem deutschen

Gericht, das ihn wegen Sabotage zu achtzehn Monaten

Gefängnis verurteilte. Ich muß wahrheitsgemäß sagen,

daß er davon tatsächlich nur sechs Monate abgesessen

hat, aus dem sehr einfachen Grunde, weil der Arzt von

Saint-Gilles bemerkte, daß der Gesundheitszustand des

Rektors sich verschlechterte, und weil es gefährlich

erschien, ihn länger festzuhalten, ohne einen

schwerwiegenden Zwischenfall heraufzubeschwören.

Auch auf vielfache Interventionen aller möglichen

Autoritäten hat man den Rektor dann wieder in Freiheit



gesetzt, ihm aber strengstens verboten, das Gebiet von

Loewen zu betreten. Der Universität wurde der

ausdrückliche Befehl gegeben, einen neuen Rektor zu

ernennen; dies wurde abgelehnt.

 

M. FAURE: Gut. Stimmt es, daß die deutschen

Behörden ganz systematisch die intellektuelle Elite

verfolgt haben?

 

VAN DER ESSEN: Jawohl, hierüber kann es keinen

Zweifel geben, und ich kann als Beispiel die folgenden

Tatsachen angeben: Bei der Geiselverhaftung waren es

fast immer Universitätsprofessoren, Ärzte, Anwälte und

Gelehrte, die als Geiseln zur Begleitung der Militärzüge

genommen wurden. Zu der Zeit, als die

Widerstandsbewegung Sabotageakte gegen die

Eisenbahnstrecken unternahm und Züge in die Luft

sprengte, nahm man mir bekannte

Universitätsprofessoren aus Gent, Lüttich und Brüssel

und steckte sie in den ersten Wagen hinter der

Lokomotive, so daß sie im Falle eines Attentats

unbedingt dem Tode ausgesetzt waren.

Ich kenne einen ganz typischen Fall, der Ihnen zeigen

wird, daß es sich dabei nicht um eine Vergnügungsfahrt

handelte. Zwei Professoren aus Lüttich befanden sich in

einem Zug dieser Art und wohnten folgendem Vorfall

bei: Die Lokomotive fuhr über den Sprengstoff weg, der

Wagen, in dem sie sich befanden durch einen ganz

außergewöhnlichen Zufall ebenfalls, aber der zweite

Wagen, in dem sich die deutschen Wachmannschaften

befanden, ging in die Luft, und alle deutschen



Wachmannschaften wurden getötet.

Andererseits wurden mehrere Professoren und

Intellektuelle in jenes unheilvolle Lager von Breendonck,

das Sie kennen, deportiert, die einen wegen ihrer

Widerstandsakte, die anderen aus völlig unbekannten

Motiven; wieder andere wurden nach Deutschland

verschickt. So wurden Professoren aus Loewen nach

Buchenwald, zum Kommando Dora, nach Neuengamme,

Groß-Rosen oder vielleicht noch wo anders hin

verschickt, und ich möchte hinzufügen, daß nicht nur

Professoren aus Loewen deportiert wurden, sondern

auch Intellektuelle, die im öffentlichen Leben des Landes

eine wichtige Rolle spielten. Und ich kann Ihnen hierfür

sofort einen Beweis erbringen: In Loewen habe ich selbst

bei der feierlichen Eröffnung der Universität in diesem

Jahre als Generalsekretär der Universität den Totenappell

vorgenommen, den Appell derjenigen, die während des

Krieges umgekommen sind. Diese Liste enthielt 348

Namen, wenn ich mich recht entsinne; etwa 30 von ihnen

gehörten den im Jahre 1940 in den Kämpfen an der

Schelde und der Lys gefallenen Soldaten. Alle anderen

waren Opfer der Gestapo oder starben in den Lagern

Deutschlands, besonders in den Lagern Groß-Rosen und

Neuengamme. Außerdem steht fest, daß die Deutschen

allgemein die Intellektuellen verfolgten, in der Art, daß

sie von Zeit zu Zeit in der Presse eine synchronisierte

Kampagne losließen, in der sie unter Beweis stellten, daß

die Intellektuellen sich in ihrer großen Mehrzahl

kategorisch weigerten, der neuen Ordnung beizutreten,

und daß sie insbesondere die Notwendigkeit des

Kampfes gegen den Bolschewismus nicht verstehen



wollten. Die Schlußfolgerung, die in diesen Artikeln

gezogen wurde, war, daß man Maßnahmen gegen sie

ergreifen müsse, und ich entsinne mich sehr gut gewisser

Zeitungsartikel, die einfach vorschlugen, diese

Intellektuellen in ein Konzentrationslager zu verschicken.

Es kann also nicht dem geringsten Zweifel unterliegen,

daß die Intellektuellen überlegt herausgegriffen wurden.

 

M. FAURE: Ich werde Ihnen keine Fragen über die

Deportierungen oder über die Lager stellen, denn all dies

ist dem Gerichtshof zur Genüge bekannt; und ich bitte

Sie, bei der Beantwortung der nun folgenden Frage nicht

über die Deportierungen zu sprechen. Meine Frage

bezieht sich auf die Komplexe von Greueltaten, die die

Deutschen in Belgien und insbesondere die Armeen bei

der Offensive vom Dezember 1944 in den Ardennen

begangen haben sollen. Können Sie hierüber Angaben

machen?

 

VAN DER ESSEN: Ja, und ich kann Ihnen präzise und

ausführliche Angaben, wenn es nötig sein sollte, über die

Verbrechen und Greueltaten bei der Offensive von

Rundstedts in den Ardennen um so besser machen, als

ich ja Mitglied der Kommission für Kriegsverbrechen

bin, und an Ort und Stelle Untersuchungen angestellt

und diejenigen Zeugen vernommen habe, die diese

Massenmorde überlebt haben, und ich weiß somit genau

aus eigener Kenntnis, was vorgefallen ist.

Während der Offensive von Rundstedts in den Ardennen

wurden geradezu abscheuliche Verbrechen begangen,

und zwar in einunddreißig Ortschaften der Ardennen.



Diese Verbrechen trafen Männer, Frauen und Kinder.

Auf Verbrechen, die von einzelnen Soldaten begangen

wurden, wie das auch anderswo und bei allen Kriegen der

Fall ist, will ich nicht eingehen; aber das, was ich

besonders herausstellen möchte, das sind die Verbrechen,

die von ganzen, formell dazu angewiesenen Einheiten

begangen wurden, und außerdem die von den bekannten

Organisationen begangenen Verbrechen, die, wenn ich

mich recht erinnere, den Namen »Kommandos zur

besonderen Verwendung« trugen. Diese haben nicht nur

in den belgischen Ardennen gewütet, sondern auch in

derselben Weise in dem Großherzogtum Luxemburg

Verbrechen begangen.

Was die erste Kategorie angeht – Verbrechen von ganzen

Einheiten – möchte ich nur, um hier nicht zu ausführlich

zu werden, ein typisches Beispiel geben. In der Stadt

Stavelot sind 140 Personen – die Zahl schwankt, sagen

wir 137 bis 140 –, zuerst waren es 137, später hat man

noch mehr Leichen aufgefunden – also etwa 140

Personen, darunter 36 Frauen und 22 Kinder, deren

ältestes 14 Jahre alt war und das jüngste 4 Jahre, brutal

niedergeschossen worden, und zwar von deutschen

Einheiten, die den SS-Panzern angehörten. Die eine war

die Division »Hohenstaufen« und die andere die

SS-Division »Leibstandarte Adolf Hitler«.

Diese Einheiten sind wie folgt vorgegangen; wir sind

hierüber von einem Soldaten ausgezeichnet unterrichtet

worden, der daran teilgenommen hat: Er wurde durch die

belgische Sicherheitspolizei verhaftet. Er war während

Rundstedts Feldzug desertiert, warf sich in Zivilkleidung

und arbeitete schließlich auf einem Bauernhof in den



Ardennen. Eines Tages hat die belgische Gendarmerie,

als er mit nacktem Oberkörper bei der Arbeit war, seine

Tätowierung erkannt und daraus ersehen, daß er der SS

angehörte. Er wurde sofort verhaftet und verhört.

Die Soldaten der Division »Hohenstaufen« sind also so

vorgegangen: Es gab eine Panzerlinie Königstiger, der

Schützenpanzer vorangingen und folgten. Zu einer

bestimmten Zeit ließ der Obersturmführer dieser

Formation seine Leute halten und erklärte ihnen, daß alle

Zivilpersonen, denen sie begegneten, niedergeschossen

werden sollten. Dann bestiegen sie wieder die Panzer und

beim Vorrücken der Panzerlinie zeigte er mit dem Finger

auf ein Haus: Dann schossen die Soldaten mit

Maschinengewehren in das Haus und gingen hinein.

Wenn sie die Leute in der Küche antrafen, schlugen sie

sie in der Küche tot; wenn sie in den Keller geflüchtet

waren, dann schossen die Soldaten eine Salve in den

Keller. Wer auf der Straße angetroffen wurde, wurde auf

der Straße niedergeschossen.

Nicht nur die Division »Hohenstaufen«, sondern auch die

»Leibstandarte Adolf Hitler« und andere haben auf diese

Weise gehandelt, und zwar nach dem ausdrücklichen

Befehl, alle Zivilpersonen zu töten. Warum? Weil bei

dem Rückzug im September hauptsächlich in diesen

Gebieten der Ardennen der Widerstand in Aktion trat

und eine ganze Anzahl deutscher Soldaten

niedergeschossen wurde. Um sich für diesen Mißerfolg

an der Widerstandsbewegung zu rächen, war der Befehl

ergangen, alle Zivilpersonen schonungslos

niederzumachen, die bei der Offensive in dieser Gegend

angetroffen würden.



Das andere System ist im Hinblick auf die

Verantwortlichkeit noch wichtiger; hier handelt es sich

um die Anführer der Sicherheitspolizeitrupps. Diese

Sicherheitspolizei pflegte meistens in den Dörfern, in die

sie kam, die Bevölkerung sofort über Personen zu

verhören, die sich der Widerstandsbewegung

angeschlossen hatten, ferner über die Geheimarmee, über

den Aufenthaltsort dieser Leute, ob sie geflüchtet seien

oder nicht. Kurz gesagt, sie hatten vorgedruckte

maschinengeschriebene Fragebogen bei sich, die stets die

gleichen siebenundzwanzig Fragen enthielten. Diese

Fragen stellten sie überall in allen Dörfern, in welche sie

eindrangen. Und jetzt – ich verfahre genau so wie bei

Nummer I – möchte ich nur das Beispiel von Bande,

Kreis Marche, zitieren, um die Geduld des Gerichtshofs

nicht unnötig in Anspruch zu nehmen.

In Bande hat eine dieser Abteilungen der

Sicherheitspolizei, deren Offiziere selbst erklärten, von

Himmler besonders abkommandiert worden zu sein, um

die Leute der Widerstandsbewegung hinzurichten, alle

Männer zwischen 17 und 32 Jahren zusammengeholt;

und nach einem gründlichen Verhör und einer völlig

willkürlichen Auslese – man hat keiner Mitglieder der

Widerstandsbewegung habhaft werden können, denn die

Mehrzahl der Leute hat niemals zu diesen Mitgliedern

gezählt, und dort gab es überhaupt nur vier – führten sie

die Männer, die Hände an den Nacken gelegt, die

Hauptstraße von Marche nach Basteuil entlang. Als sie

vor einem Haus ankamen, das im September durch Feuer

zerstört worden war, stellte sich der kommandierende

Offizier in den Eingang des Hauses. Ein Feldwebel trat



neben ihn, legte dem letzten Mann der dritten Reihe, der

inzwischen in das Haus hineingegangen war, die Hand

auf die Schulter und tötete ihn mit einer

Maschinenpistole durch Genickschuß. Dann wurden die

vierunddreißig jungen Leute, die man genau so festhielt,

auf die gleiche Weise von dem Offizier hingerichtet. Er

begnügte sich nicht damit, sie so niederzuschießen,

sondern er stieß die Leichen mit einem Fußtritt in den

Keller hinunter und ließ noch eine

Maschinenpistolensalve auf sie los, um ganz sicher zu

sein, daß sie auch tot waren.

M. FAURE: Herr van der Essen! Sie sind Historiker, Sie

haben Wissenschaftler ausgebildet, Sie haben somit die

Gewohnheit, die Geschichtsquellen kritisch zu

betrachten. Können Sie uns auf Grund Ihrer

Untersuchung sagen, daß Sie keinen Zweifel darüber

haben, daß hinter diesen Greueltaten eine allgemeine

Organisation, ganz bestimmt aber Befehle von höherer

Stelle stehen?

 

VAN DER ESSEN: Ja, ich bin völlig davon überzeugt,

daß es sich hier um eine allgemeine Organisation handelt.

 

M. FAURE: Ich möchte Ihnen noch eine letzte Frage

stellen. Ich glaube verstanden zu haben, daß Sie selbst

niemals verhaftet oder von den Deutschen irgendwie

besonders belästigt worden sind. Ich möchte wissen, ob

Sie der Ansicht sind, daß es einem freien Menschen, der

nicht ›besonders‹ von der deutschen Verwaltung oder

Polizei belästigt wurde, möglich war, während der

deutschen Nazi-Besetzung ein Leben gemäß den



Vorstellungen zu führen, die ein freier Mensch sich von

der Menschenwürde macht?

 

VAN DER ESSEN: Wie Sie mich hier vor sich sehen,

wiege ich 67 Kilogramm. Ich bin 1,67 m groß; das ist

völlig normal, wenn ich meinen medizinischen Kollegen

glauben darf. Vor dem 10. Mai 1940, bevor die Luftwaffe

ohne Kriegserklärung Zerstörung und Tod über Belgien

brachte, wog ich 82 Kilogramm. Dieser Unterschied ist

zweifellos eine Folge der Besetzung. Ich will aber keine

persönlichen oder allgemein theoretischen oder

philosophischen Betrachtungen anstellen, ich möchte

Ihnen nur schildern – das dauert nur zwei Minuten –, wie

der Alltag eines durchschnittlichen Belgiers während der

Besatzungszeit verlief.

Ich werde einen Tag des Winters 1943 wählen. Um 6.00

Uhr morgens läutet es. Der erste Gedanke, den man hat,

den wir alle hatten, ist natürlich: die Gestapo. Es war

nicht die Gestapo, es war ein Stadtgendarm, der mir

mitteilte, daß in meinem Büro Licht brenne und ich in

Zukunft aufpassen müsse, den Erfordernissen der

Besatzung nachzukommen. Es war nichts, aber der

nervöse Schock war da. Um einhalb acht Uhr kommt der

Briefträger mit meiner Post. Er erklärt dem

Dienstmädchen, daß er mich persönlich sehen möchte.

Ich komme hinunter, und er sagt zu mir: »Herr Professor,

Sie wissen, daß ich Mitglied der Geheimen Armee bin,

und ich weiß, was vorgeht. Die Deutschen wollen heute

um 10.00 Uhr alle ehemaligen Angehörigen des

belgischen Heeres in diesem Gebiet verhaften. Ihr Sohn

muß sofort verschwinden.«



Ich gehe sogleich zu meinem Sohn, um ihn zu wecken;

lasse ihn seine Sachen packen und schicke ihn an einen

Ort, wo er bleiben kann. Um 10.00 Uhr fahre ich mit der

Bahn nach Brüssel. Einige Kilometer vor Loewen hält die

Bahn, Patrouillen der Feldgendarmerie befehlen uns allen

auszusteigen und stellen uns, ohne auf soziale oder

andere Unterschiede Rücksicht zu nehmen, an die Wand,

das Gesicht gegen die Wand gekehrt, Hände in der Luft

und durchsuchen uns. Da man weder Waffen noch

kompromittierende Papiere findet, läßt man uns wieder

einsteigen und wir fahren weiter. Einige Kilometer weiter

hält die Bahn wegen einer Ansammlung auf der Straße.

Ich sehe weinende Frauen, höre Schreie und Wehklagen

und frage, was dort los sei. Bewohner des Dorfes sollten

in der Nacht von der Sicherheitspolizei verhaftet werden,

weil sie sich weigerten, Zwangsarbeit zu leisten. Sie waren

fort und an ihrer Stelle hat man den 82 Jahre alten Vater

und die 16jährige Tochter verhaftet.

Ich komme nach Brüssel, um einer Sitzung der Akademie

beizuwohnen. Als erstes sagt der Präsident zu mir: »Hast

du gehört, was geschehen ist? Zwei unserer Kollegen sind

gestern auf offener Straße verhaftet worden. Ihre

Familien sind in furchtbarer Sorge, niemand weiß, wo sie

sind.« Am Abend komme ich zurück, und wieder hält

man uns zweimal unterwegs an; einmal, um nach

Terroristen zu suchen, die die Flucht ergriffen haben

sollen, dann um nachzusehen, ob jeder seine Papiere

habe, bis ich schließlich ohne größere Zwischenfälle

wieder zu Hause ankomme.

Ich glaube, hier sagen zu dürfen, daß man erst um 9.00

Uhr abends einen Seufzer der Erleichterung ausstoßen



konnte, als wir unseren Radioapparat einschalteten und

die sympathische Stimme ertönte, der wir jeden Abend

zuhörten: die Stimme des kämpfenden Frankreichs:

»Heute der 189. Tag des Befreiungskampfes des

französischen Volkes«, oder die Stimme von Victor

Delabley, diesem edlen Menschen des belgischen

Rundfunks in London, der zum Schluß rief: »Kopf hoch!

Wir werden sie schon bekommen, die Boches!« Dies, und

nur dies allein, ließ uns aufatmen und ruhig schlafen.

Hier haben Sie den normalen Alltag eines belgischen

Bürgers während der deutschen Besetzung. Sie werden

verstehen, daß wir dies nicht als das Zeitalter des Glückes

und der Seligkeit betrachten konnten, das man uns am

10. Mai 1940 versprach, als man in Belgien eindrang.

 

M. FAURE: Verzeihen Sie, Herr van der Essen, aber ich

nehme an, daß diese einzige Freude, den Londoner

Rundfunk abzuhören, schwer bestraft wurde, wenn man

Sie ertappte?

 

VAN DER ESSEN: Ja, mit Gefängnisstrafe.

 

M. FAURE: Ich danke Ihnen.

VORSITZENDER: Sind Sie fertig, Herr Faure?

 

M. FAURE: Ich habe keine Fragen mehr, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: General Rudenko? Die

amerikanischen oder britischen Herren Ankläger?

 



GENERAL RUDENKO: Ich habe keine Fragen.

 

VORSITZENDER: Wünscht einer der Herren

Verteidiger Fragen an den Zeugen zu richten?

 

PROF. DR. EXNER: Jawohl!

Herr Zeuge, ich möchte nur wegen der

Universitätsbibliothek in Loewen etwas von Ihnen hören.

Waren Sie selbst in Loewen, als die zwei Patrouillen am

17. Mai 1940 auf die Bibliotheken schossen und nur auf

die Bibliothek?

 

VAN DER ESSEN: Ich war nicht in Loewen, aber ich

muß hinzufügen, daß Loewen an der Linie K. O. lag, also

direkt an der Kampflinie. Die Bevölkerung von Loewen

hatte von den britischen Behörden den Befehl erhalten,

die Stadt am 14. zu evakuieren, so daß also fast alle

Einwohner fort waren, als diese Ereignisse stattfanden,

und nur Lahme und Kranke, die nicht evakuiert werden

konnten und in die Keller geflüchtet waren, noch dort

waren. Aber was ich Ihnen über die Batterien hier

berichtet habe, weiß ich durch ein Verhör von zwei

Zeugen, die außerhalb der Stadt waren. Die Bibliothek ist

nicht von innen in Brand gesetzt worden, sondern von

außen, und die betreffenden Zeugen wohnten in den

außerhalb der Stadt liegenden zwei Dörfern, um die es

sich hier handelt.

 

PROF. DR. EXNER: Waren zu der Zeit noch belgische

oder englische Truppen in der Stadt?

 



VAN DER ESSEN: Die belgischen Truppen waren nicht

mehr da. Die Belgier waren von britischen Truppen

abgelöst worden, als sie diesen Sektor wieder einnahmen.

In dem Augenblick, als man den Bibliotheksbrand

entdeckte – die ersten Flammen wurden in der Nacht

vom 16. auf den 17. um 1.30 Uhr morgens bemerkt –,

waren die englischen Truppen schon fort. Es gab nur

noch einige abrückende Tanks, die von Zeit zu Zeit noch

einige Kanonenschüsse abgaben, damit der Gegner

glaube, daß der Sektor noch von den Briten besetzt sei.

 

PROF. DR. EXNER: Also, es waren noch englische

Truppen in der Stadt, als die Beschießung begann?

 

VAN DER ESSEN: Es waren keine britischen Truppen

mehr da. Nur auf den Hügeln um Loewen, Richtung

Brüssel, gab es noch einige Tanks, die die notwendigen

Rückzugsmanöver ausführten. Ich möchte noch

hinzufügen und dem Herrn Verteidiger sagen, daß nach

den Aussagen der Personen, die in der Bibliothek waren,

das heißt der Pförtner und der Amtsleute, nicht ein

einziger britischer Soldat seinen Fuß in das Gebäude der

Bibliothek gesetzt hat.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, das wundert mich nicht. Haben

zur Zeit, als die deutschen Batterien geschossen haben,

auch noch belgische und englische Batterien geschossen?

 

VAN DER ESSEN: Nein.

 

PROF. DR. EXNER: Nein. Also damals hat tief er



Friede geherrscht, offenbar, in der Stadt Loewen, denn

die Truppen waren weg, die Feinde waren noch nicht da

und Batterien haben nicht geschossen.

 

VAN DER ESSEN: Ja, das ist gerade die etwas paradoxe

Lage, in der sich Loewen befand. Es hat einen

Augenblick gegeben, in dem die Engländer fort und die

Deutschen noch nicht da waren, und wo nur einige

Lahme und nicht transportfähige Kranke in den Kellern

waren. Ein paar Leute waren zurückgeblieben, wie der

Chef der Feuerwehr und auch Magister van Wayenberg,

der Rektor der Universität, der mit dem Auto der

Feuerwehr die Toten und Sterbenden von Loewen nach

Brüssel abtransportierte; er hat diese Fahrt mehrmals

gemacht; dann war dort noch mein Kollege Dr. Kennog,

Mitglied der medizinischen Fakultät, der die Leitung der

Stadt übernahm.

 

PROF. DR. EXNER: Wissen Sie, wo diese Batterien

gestanden sind, die deutschen?

 

VAN DER ESSEN: Ja. Die eine in Corbeek, die andere

in Lovenjoul. Die eine im Osten und die andere im

Norden. Die einzigen Einschlagstellen, die der Turm der

Bibliothek aufweist, sind vier an der Ostseite und sieben

an der Nordseite. Wenn noch belgische oder britische

Batterien dagewesen wären, hätten diese Einschüsse

genau auf der entgegengesetzten Seite sein müssen.

 

PROF. DR. EXNER: Wissen Sie etwas über das Kaliber

dieser Batterien?



 

VAN DER ESSEN: Über das Kaliber der Batterien?

 

PROF. DR. EXNER: Ja.

 

VAN DER ESSEN: Ja. Man hat die Geschosse

aufbewahrt und augenblicklich befinden sie sich in der

Bibliothek der Universität oder besser darin, was als

Bibliothek dient. Dort befinden sich vier vollständige

Geschosse und zwei oder drei Splitter.

 

PROF. DR. EXNER: Und wissen Sie den Namen des

Bauern, der angeblich von einem deutschen Offizier

gefragt worden ist, ob das wirklich die

Universitätsbibliothek ist? Kennen Sie den Bauern

persönlich?

VAN DER ESSEN: Ja, sein Name ist Vigneron. Aber ich

kenne ihn nicht persönlich. Der Bibliothekar der

Universität, der mit ihm eine Unterredung hatte,

veranlaßte die »Kommission zur Feststellung von

Kriegsverbrechen«, den in Rede stehenden Bauern zu

vernehmen.

 

PROF. DR. EXNER: Aber Sie sind ja selbst Mitglied der

Kommission, nicht?

 

VAN DER ESSEN: Ja. Ich bin bereit, hier zu erklären,

daß ich an der Untersuchung betreffend die Bibliothek

von Loewen nicht unmittelbar beteiligt war, ebensowenig

wie der Universitätsrektor und der Bibliothekar an dieser

Unternehmung teilgenommen haben. Diese wurden von



einem Beamten der Justizdelegation vorgenommen, der

einzig und allein und vollkommen auf Befehl des

Staatsanwalts von Louvain handelte, und wir standen

ganz außerhalb dieser Angelegenheit.

 

PROF. DR. EXNER: Haben Sie die Akten gesehen?

 

VAN DER ESSEN: Was wollen Sie sagen?

 

PROF. DR. EXNER: Es wundert mich, daß man sie

nicht hergebracht hat. Sagen Sie, warum hat sich der

Direktor der Bibliothek oder der unmittelbar Betroffene

nicht nach Besetzung der Stadt an den Bürgermeister,

oder der Bürgermeister an den Stadtkommandanten

gewendet?

 

VAN DER ESSEN: Ich habe Ihre Frage nicht ganz

verstanden.

 

PROF. DR. EXNER: Als das deutsche Militär kam, da

wurde ein Stadtkommandant eingesetzt. Warum hat sich

nicht entweder der Bürgermeister oder der Direktor der

Universitätsbibliothek an den Stadtkommandanten

gewandt und diese Sache vorgebracht?

 

VAN DER ESSEN: Warum diese Sache nicht

vorgebracht wurde? Aus dem einfachen Grunde, weil zu

diesem Zeitpunkt fast niemand mehr in der Stadt

anwesend war und eine allgemeine Verwirrung herrschte.

Gleich nach der Ankunft des deutschen Heeres wurde

der Zugang zur Bibliothek systematisch und endgültig



gesperrt, so daß die Belgier nicht die geringsten

Untersuchungen mehr durchführen konnten. Dann

trafen zwei deutsche Untersuchungskommissionen an

Ort und Stelle ein. Die erste nahm am 26. Mai 1940

Untersuchungen vor. Als Sachverständiger kam Professor

Kellermann von der Technischen Hochschule in Aachen,

der von einem Mitglied der Partei in braunem Hemd

begleitet wurde.

Sie haben die Vorfälle geprüft und ließen als Zeugen den

Rektor der Universität und den Bibliothekar rufen.

Gleich von Beginn der Untersuchung an versuchten sie,

den Rektor und den Bibliothekar zu der Erklärung zu

veranlassen, daß die Engländer die Bibliothek in Brand

gesteckt hätten; als Beweis zeigte der Sachverständige

eine Bombenhülse mit den Worten: »Riechen Sie doch, es

riecht nach Benzin. Es wurden also Chemikalien zum

Anzünden der Bibliothek verwendet.« Daraufhin fragten

der Rektor und der Bibliothekar der Universität: »Wo

haben Sie diese Hülse gefunden?« »An jener Stelle.« »Als

wir dort vorbeigingen, war sie nicht dort,« hat der Rektor

dann gesagt.

Der deutsche Sachverständige hatte sie dort hingelegt.

Ich möchte mit Erlaubnis des Hohen Gerichtshofs der

beträchtlichen Wichtigkeit halber hinzufügen, daß eine

zweite Untersuchungskommission im Monat August

1940 eintraf, deren Leiter ein hervorragender Mann, der

Obergerichtsrat von Neuß war. In seiner Begleitung war

ein Sachverständiger, der die Untersuchungen über den

Reichstagsbrand geführt hat.

Diese Kommission untersuchte wieder alles. In

Anwesenheit des Rektors und eines anderen Zeugen,



Krebs, eines Benediktinermönchs aus dem Kloster

Mont-César, machten sie sich über die Schlußfolgerungen

der ersten Kommission lustig und bezeichneten diese

ganz offen vor den belgischen Zeugen als lächerlich.

PROF. DR. EXNER: Sie haben gesagt, daß das

Bibliotheksgebäude Türme gehabt hat; wissen Sie

vielleicht, ob Artilleriebeobachter auf den Türmen waren?

 

VAN DER ESSEN: Das einzige, was ich hierzu sagen

kann, ist, daß der Rektor sich dem immer

entgegengestellt hat, von Anfang an, und daß er jeden

Versuch dieser Art abgewehrt hätte, weil er wußte, daß

die Verwendung der Türme als

Artilleriebeobachtungsposten offensichtlich dem Feind

eine Gelegenheit und einen Grund gegeben hätte, die

Bibliothek unter Feuer zu nehmen. Der Rektor war sich

dessen bewußt und erklärte mir stets: »Wir müssen sehr

achtgeben, daß britisches Militär oder andere in diesem

Gebiet befindliche Truppen nicht auf die Türme steigen.«

Ich weiß aus Erklärungen des Pförtners, daß kein

britischer Soldat je den Turm bestiegen hat. Das ist ganz

sicher.

Was die Belgier betrifft, so muß ich sagen, daß ich nichts

darüber weiß.

 

PROF. DR. EXNER: Es ist – es wäre an sich ja kein

Wunder, wenn die Universitätsbibliothek getroffen

worden wäre; endlich und schließlich ist ja während des

Krieges auch die Universitätsbibliothek von Berlin, von

Leipzig, von München, von Breslau, von Köln und so

weiter getroffen worden. Es fragt sich nur, ob das



absichtlich geschah, und da fällt mir der Bauer,...

 

VAN DER ESSEN: Der Bauer...

 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte Sie fragen, ist in diesen

Untersuchungen irgendetwas zur Sprache gekommen,

was ein Motiv für das deutsche Militär gewesen sein

könnte, gerade dies als Ziel zu nehmen?

 

VAN DER ESSEN: Nach all den mir zugegangenen

Aussagen ist zu schließen, und zu diesem Ergebnis ist die

Kommission gekommen, daß das Motiv, ich will nicht

sagen das Hauptmotiv – denn bei derartigen Dingen gibt

es keine vollkommene Sicherheit –, also ein durchaus

wahrscheinliches und sogar ziemlich sicheres Motiv für

die Zerstörung der Bibliothek war, daß die deutsche

Armee ein Denkmal beseitigen wollte, welches dem

Friedensvertrag von Versailles gesetzt war. Auf der

Bibliothek befand sich die Statue einer behelmten

Jungfrau, die mit dem Fuß einen Drachen, den Feind,

zertritt. Aus gewissen Gesprächen deutscher Offiziere

ließ sich ziemlich deutlich entnehmen, daß dieses

Denkmal als Zeugnis der Niederlage des letzten Krieges

und insbesondere des Versailler Vertrags vernichtet

werden sollte, und deshalb wollte man jenes Gebäude

systematisch in Brand stecken.

Ich möchte erwähnen, daß es nicht das erstemal war, daß

die Deutschen die Universität von Loewen vernichtet

hätten.

 

PROF. DR. EXNER: Sie meinen, der



Batteriekommandant habe das gewußt?

 

VAN DER ESSEN: Da gibt es eine interessante

Zeugenaussage, die ich dem Herrn Verteidiger vortragen

möchte.

An dem Tage, an dem die beiden Batterien aufgestellt

wurden, sprach ich mit einem Steuereinnehmer an der

Straße nach Roosweek, einige Kilometer von Loewen.

An jenem Nachmittag stiegen höhere Offiziere, er

bezeichnete sie als das Kommando der deutschen Armee,

bei ihm ab. Sie waren mit einem Lastwagen ausgerüstet,

der alle möglichen Radiogeräte enthielt, um drahtlose

Schießbefehle an die deutsche Artillerie geben zu können.

Diese Offiziere haben sich bei ihm eingerichtet, erhielten

natürlich etwas zu essen und haben ihn zu ihrer Mahlzeit

eingeladen. Nachdem er einen Augenblick gezögert hatte,

nahm er die Einladung an, und im Laufe des Essens

entstand eine sehr heftige Diskussion. Die Offiziere

riefen: »Diese Schweine von Belgiern« – bitte

entschuldigen Sie den Ausdruck, er wurde aber gebraucht

– »haben doch diese Inschrift in der Bibliothek

angebracht!« Sie spielten also auf die bekannte Inschrift

»Furore teutonico« an, die niemals an der Bibliothek

angebracht war. Aber alle deutschen Offiziere waren fest

davon überzeugt, daß die Inschrift »Furore Teutonico

Diruta Dono Americana Restituta«, zerstört durch

deutsche Wut, wiedererrichtet durch amerikanische

Schenkung, sich dort befinde.

Ich gebe aber durchaus zu, daß man in Deutschland

geglaubt haben kann, sie sei dort angebracht gewesen.

Der Umstand, daß eine Diskussion unter den Offizieren



entstand, die diese beiden Batterien befehligten, scheint

mir den Beweis dafür zu erbringen, daß, wenn auf die

Bibliothek gezielt wurde, dies geschah, um ein Gebäude

zu vernichten, in dem sich nach ihrer Anschauung eine

für das deutsche Volk und die Armee beleidigende

Inschrift befand.

Das war die Aussage, die ich dem Herrn Verteidiger

geben kann, und ich sage wie es ist.

 

PROF. DR. EXNER: Und Sie meinen, der Hauptmann,

der diese Batterie kommandiert hat, hatte die Inschrift

schon gekannt?

 

VAN DER ESSEN: Ganz bestimmt.

 

PROF. DR. EXNER: Danke schön.

 

DR. STAHMER, VERTEIDIGER FÜR DEN

ANGEKLAGTEN GÖRING: Herr Zeuge, Sie haben

vorhin gesagt, dreiundvierzig Flugzeuge haben die

Bibliothek überflogen und auf die Bibliothek Bomben

geworfen. Wie Sie vorhin auf die Frage von Herrn

Professor Exner gesagt haben, waren Sie ja selbst nicht in

der Stadt anwesend. Woher haben Sie diese Nachricht?

 

VAN DER ESSEN: Wie ich bereits vorhin erwähnte, ist

das, was ich aussagte, nicht meine eigene Wahrnehmung,

denn es betrifft mich in keiner Weise, sondern die

Zeugenaussage des Rechtsanwalts Davids, der ein

Landhaus in Kesseloo besaß. Dieser Rechtsanwalt war

morgens aufgestanden, um sich den Himmel anzusehen,



denn in seinem Hause befanden sich viele Flüchtlinge,

darunter Frauen und Kinder. Da ununterbrochen

Flugzeuge zu sehen waren, verließ er das Haus an diesem

Morgen, um zu sehen, was vorging. Er hat dieses

Flugzeuggeschwader vorüberfliegen sehen und zählte es

ab. Er selbst war ehemaliger Kriegsteilnehmer, er zählte

dreiundvierzig Flugzeuge, die in der Richtung der

Bibliothek von Loewen flogen. Als sie über der

Bibliothek angekommen waren, fiel eine Bombe genau

über dem Giebel, der am weitesten von dem Zeugen

entfernt war. Gleich darauf sah der Zeuge Rauch aus dem

Dach der Bibliothek aufsteigen.

Auf diese Zeugenaussage stützt sich meine Erklärung.

 

DR. STAHMER: Dann hat also eine einzige Bombe die

Bibliothek getroffen?

 

VAN DER ESSEN: Ja, Herr Verteidiger, es gab sowohl

Artilleriefeuer als auch Bomben, die von Flugzeugen

abgeworfen wurden. Vom technischen Standpunkt aus

gesehen, scheint es vollkommen sicher zu sein, daß eine

Flugzeugbombe die Bibliothek getroffen hat, denn das

Dach hatte eine Metalldecke, die den äußersten rechten

Teil hält, bis auf die Stelle, wo sie in steilem Winkel

geneigt ist. Nach Aussagen von Technikern, die wir

darüber befragten, kann eine Beule in einer derartigen

Metallmasse niemals von einem einfachen Artillerietreffer

hervorgerufen werden, sondern sie stammt

wahrscheinlich von einer Bombe, die auf diese Stelle

gefallen ist.

 



DR. STAHMER: Wieviel Bomben wurden insgesamt

von den Flugzeugen geworfen?

 

VAN DER ESSEN: Da der Zeuge sich auf einer das

Gebiet von Loewen beherrschenden Höhe befand, von

der aus er in der Ebene die Bibliothek liegen sah, konnte

er natürlich die von den Flugzeugen abgeworfenen

Bomben nicht zählen. Er hat nur gesehen, daß Bomben

gefallen sind und dann eine Rauchwolke, die von der

Bibliothek aufstieg.

 

DR. STAHMER: Wieviele Bombeneinschläge hat denn

die Stadt aufzuweisen? Wieviele Bombeneinschläge sind

in der Stadt festgestellt worden?

 

VAN DER ESSEN: Wieviele Bomben? Darüber kann

ich Ihnen keine Auskunft geben. Ich weiß aber, daß

Flugzeuge in gerader Linie von Norden nach Süden über

das Bibliotheksviertel hinweggeflogen sind.

Durch diesen Bombenabwurf im Mai 1940 wurden das

Höhere Philosophische Institut, das Pharmazeutische

Institut, einige andere Universitätsinstitute sowie eine

Anzahl von Privathäusern beschädigt, jedoch nicht

ernstlich.

 

DR. STAHMER: Wann wurden die Bomben geworfen,

vor der Beschießung oder nach der

Artilleriebeschießung?

 

VAN DER ESSEN: Die Bomben wurden vorher und

nachher abgeworfen. Es hat Luftangriffe gegeben. Ich



selber habe am Nachmittag des 10. Mai 1940 einem

furchtbaren Bombardement beigewohnt. Es wurden von

einem Geschwader von sieben Flugzeugen Bomben

abgeworfen. Ich bin kein Militärsachverständiger, aber

ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie zwei Flugzeuge

im Sturzflug die Brücke von Tirlemont bombardierten.

Das Ergebnis war, daß eine große Anzahl von Häusern

zerstört und 208 Personen am 10. Mai 1940 nachmittags

getötet wurden.

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Wünscht einer der anderen

Verteidiger ein Kreuzverhör mit diesem Zeugen

vorzunehmen?

 

RA. BABEL: Herr Zeuge, wann haben Sie das

Universitätsgebäude in Loewen zum letzten Male

gesehen, vor dem Angriff zum letzten Male gesehen?

 

VAN DER ESSEN: Vor dem Brand? Ich habe es am 11.

Mai 1940 gesehen.

 

RA. BABEL: Das war vor dem Angriff?

 

VAN DER ESSEN: Ja, das war vor dem Angriff.

 

RA. BABEL: War es damals schon beschädigt und in

welcher Weise?

 

VAN DER ESSEN: Am 11. Mai 1940 war die Bibliothek

absolut unbeschädigt; bis zur Nacht vom 16. zum 17.



Mai. Vor dieser Zeit war überhaupt kein Schaden an der

Bibliothek.

 

RA. BABEL: Waren außer den Treffern im Turm noch

andere Artillerietreffer an dem Gebäude zu beobachten?

 

VAN DER ESSEN: Im Gebäude glaube ich nicht.

Lediglich der Turm zeigt Artilleriespuren.

RA. BABEL: Kann nun aus der Tatsache.. kann nun aus

der Tatsache, daß eigentlich nur der Turm getroffen ist,

nicht der Schluß gezogen werden, daß dieser Turm und

nicht das Gebäude das Ziel war?

 

VAN DER ESSEN: Wenn ich von dem Turm

gesprochen habe, der getroffen wurde, meinte ich nur die

Spuren, die man an den Mauern, an dem Glockenturm

und auf dem Balkon des ersten Stockwerkes sehen

konnte, sonst kann man an dem Gebäude nichts sehen,

aus dem einfachen Grunde, weil es innen völlig

ausgebrannt ist und man an den verkohlten Mauern

nichts mehr sehen kann.

Aber es ist absolut sicher, daß entweder eine

Fliegerbombe, ich glaube aber eher ein Artilleriegeschoß

das Gebäude nach dem Brand von Norden her getroffen

hat.

Die sehr sichtbare Spur eines Einschlags ist vorhanden.

Dort hat das Feuer begonnen. Die Zeugen, die das Feuer

von der Abtei Mont César gesehen haben...

 

RA. BABEL: Wann haben Sie die Gebäude nach dem

Brand wieder gesehen?



 

VAN DER ESSEN: Nach dem Brand, im Juli 1940.

 

RA. BABEL: Also viel später?

 

VAN DER ESSEN: Ja, viel später, aber es war immer

noch in demselben Zustand und alles ist immer noch so

geblieben, wie es gewesen war.

 

RA. BABEL: Ist Ihnen bekannt, ob man, nachdem das

Gebäude in Brand geraten war, versucht hat, diesen

Brand zu löschen und das Gebäude zu retten?

 

VAN DER ESSEN: Es steht fest, daß man den Brand zu

löschen versucht hat, aber der Rektor, Magister

Wayenberg, hat mir selbst erklärt, daß die Feuerwehr, die

er herbeiholen wollte, abgefahren war; es war nur der

Kommandant der Feuerwehr mit zwei Leuten dort, und

sämtliche Wasserleitungen waren durch das

Bombardement aufgerissen worden. Es gab mehrere

Tage lang kein Wasser.

 

RA. BABEL: Waren an diesen Rettungsversuchen nicht

auch deutsche Truppen beteiligt?

Ich trage, ob an diesen Rettungsversuchen nicht auch

deutsche Truppen beteiligt waren?

 

VAN DER ESSEN: Die deutschen Truppen waren

überhaupt noch nicht da.

 

RA. BABEL: Woher wissen Sie das? Sie waren doch



nicht anwesend?

 

VAN DER ESSEN: Der Rektor der Universität war aber

die ganze Zeit da und ebenfalls der Bibliothekar.

 

RA. BABEL: Haben Sie mit dem Direktor über die Frage

gesprochen, ob deutsche Truppen an den

Rettungsarbeiten beteiligt waren?

 

VAN DER ESSEN: In meiner Eigenschaft als

Generalsekretär der Universität habe ich laufend mit dem

Rektor und dem Bibliothekar über alle Fragen

gesprochen, die die Universität ganz allgemein betrafen;

ganz besonders über diesen Punkt haben wir gesprochen,

und der Rektor hat mir kategorisch versichert, daß kein

Soldat der deutschen Armee an der Bekämpfung des

Feuers teilgenommen habe.

 

RA. BABEL: Sie haben auch von der

Widerstandsbewegung gesprochen. Ist Ihnen bekannt,

daß die Zivilbevölkerung zum Widerstand gegen die

deutschen Truppen aufgefordert worden ist?

 

VAN DER ESSEN: Wo, in den Ardennen?

 

RA. BABEL: In Belgien.

 

VAN DER ESSEN: In Belgien bestand die

Widerstandsbewegung hauptsächlich aus der

Geheim-Armee, das heißt einer Militärorganisation mit

einem verantwortlichen und anerkannten Befehlshaber;



sie trug ein deutliches Abzeichen, um eine Verwechslung

mit Freischärlern zu vermeiden.

 

RA. BABEL: Haben Sie Kenntnisse darüber, wieviele

deutsche Soldaten Opfer dieser Widerstandsbewegung

geworden sind?

 

VAN DER ESSEN: Wie die deutschen Soldaten diesem

Widerstand zum Opfer gefallen sind? Das weiß ich

genau, da überall, in den Ardennen, die

Widerstandsbewegung in Aktion getreten ist, und zwar

legal mit Führern an der Spitze, welche besondere

Armbinden und die Waffen sichtbar trugen.

Sie haben offen und von vorn die deutschen Truppen

angegriffen.

 

RA. BABEL: Das war nicht meine Frage, ich habe Sie

gefragt, ob Sie annähernd wissen, wieviele deutsche

Soldaten Opfer dieser Widerstandsbewegung geworden

sind?

 

VAN DER ESSEN: Ich verstehe die Frage nicht, auch

nicht ihre Tragweite.

 

RA. BABEL: Das haben Sie nicht zu beurteilen, sondern

das ist Sache des Gerichts.

 

VAN DER ESSEN: Will der Herr Verteidiger über die

von mir bereits erwähnten Ereignisse in den Ardennen

sprechen, oder spricht er ganz allgemein?

 



RA. BABEL: Der Zeuge hat in seinen Aussagen auf die

Widerstandsbewegung Bezug genommen. Ich habe nun

in Bezug auf diese Widerstandsbewegung, die der Zeuge

selbst angeschnitten hat, Fragen gestellt und eine dieser

Fragen die lautet, ob dem Zeugen bekannt ist...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Babel, der Zeuge hat diese

Frage doch schon damit beantwortet, daß er nicht sagen

kann, wieviele Deutsche Opfer der

Widerstandsbewegung geworden sind.

 

RA. BABEL: Aber vielleicht, das kann er uns sagen, daß

deutsche Opfer in mehr oder minder großer Zahl

gefallen sind?

 

VAN DER ESSEN: Es hat regelrechte Kämpfe gegeben.

 

RA. BABEL: Der Zeuge wird uns auch bestätigen

müssen, daß diese Mitglieder der Widerstandsbewegung

heute in Belgien als Helden gefeiert werden. Aus dem,

was man in der Presse gelesen hat, und was auch hier

teilweise vorgebracht worden ist, werden die Leute, die in

dieser Widerstandsbewegung tätig waren, heute gefeiert.

Wenigstens habe ich das so auffassen müssen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Ihr Verhör

fortsetzen.

 

RA. BABEL: Herr Zeuge, ich bitte Sie also, zu

bestätigen, daß die Mitglieder des Widerstandes..., Sie

haben gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sie



hätten 17 Kilogramm abgenommen und haben... und

welche Schlüsse haben Sie...

 

VAN DER ESSEN: Ja.

 

RA. BABEL: Welchen Schluß haben Sie daraus gezogen,

aus dieser Tatsache? Ich habe das am Mikrophon nämlich

nicht vollständig verstanden.

 

VAN DER ESSEN: Ich wollte einfach damit sagen, daß

ich diese 17 Kilogramm infolge der seelischen

Aufregungen, die wir während der Besetzung ausstehen

mußten, verloren habe. Es war eine Antwort auf die

Frage des Herrn Faure, ob diese Besetzung mit einem

menschenwürdigen Dasein zu vereinbaren sei.

Ich habe verneinend geantwortet und ein Beispiel dafür

geben wollen, wie diese Besetzung aussah, die Angst, die

wir auszustehen hatten. Ich habe nichts weiter

hinzuzufügen; ich glaube, daß das bezeichnend genug

war.

 

RA. BABEL: Nun, ich habe während des Krieges, ohne

krank zu sein, 35 kg verloren; welche Schlüsse können

nach Ihrer Ansicht daraus gezogen werden?

 

VORSITZENDER: Herr Babel, wollen Sie Ihr Verhör

fortsetzen, uns interessiert Ihr persönliches Schicksal

weniger.

 

RA. BABEL: Ich danke, das war meine letzte Frage.

VORSITZENDER: Wünscht noch jemand Fragen zu



stellen?

 

[Keine Antwort.]

 

Herr Faure?

 

M. FAURE: Ich habe weiter keine Fragen. Der Zeuge

kann den Gerichtssaal verlassen.

Ich bitte den Gerichtshof, nunmehr das

Dokumentenbuch vorzunehmen, das den Schluß des

Kapitels über die Angriffe auf die Souveränität enthält

und die Überschrift »Frankreich« trägt.

Frankreich wird wie Belgien der Verwaltung einer

Militärbesatzung unterstellt. Auf der anderen Seite

besteht in Frankreich eine diplomatische Vertretung.

Außerdem muß man die Polizeiverwaltung beachten, die

immer eine bedeutende Rolle gespielt hat, die immer

umfangreicher geworden ist und die sich ganz besonders

nach der Ernennung des Generals Oberg 1942

ausgedehnt hat.

Was diesen letzten Teil meines Kapitels über die Angriffe

auf die Souveränität betrifft, möchte ich mich darauf

beschränken, einige Fälle zu erwähnen, die sich infolge

der Herrschaft dieser Usurpatoren in Frankreich

abgespielt haben, sowie auf gewisse neue Methoden, die

von den Deutschen in diesem Lande angewandt wurden.

Das übrige ist bereits ausführlich behandelt worden, und

ich werde auch selbst noch auf die Folgen der Tätigkeit

der Deutschen in Frankreich eingehen.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf

vier Gesichtspunkte lenken:



Erstens: Die deutschen Behörden haben sich von Anfang

an in Frankreich eine besondere Schlüsselstellung

gesichert. Ich möchte die Zerstückelung Frankreichs in

fünf verschiedene Zonen behandeln. Diese

Zerstückelung, die die Deutschen erzwangen, hat in

gewissem Maße einen Ausgleich für die besondere

Situation geschaffen, die sich für sie durch das Bestehen

des unbesetzten französischen Gebietes ergab.

Ich habe bereits vorhin gesagt, daß das

Waffenstillstandsabkommen vom 22. Juni 1940, das dem

Gerichtshof vorgelegt worden ist, die Errichtung einer

Demarkationslinie zwischen einer besetzten und einer

sogenannten unbesetzten Zone vorsah. Man konnte

damals glauben, daß diese Demarkationslinie im

wesentlichen den Erfordernissen der militärischen

Bewegungen in der besetzten Zone entspräche. Man

konnte weiterhin daraus schließen, daß sich die Trennung

der Zonen nur in der Ausübung der normalen Rechte

einer Besatzungsarmee in der besetzten Zone ausdrücken

würde.

Ich habe bereits Gelegenheit gehabt, dem Gerichtshof zu

diesem Thema die Zeugenaussage von Herrn Leon Noël

vorzulegen. Sie enthält mündliche Versicherungen, die

hierüber von den jetzt angeklagten Generalen Keitel und

Jodl abgegeben worden waren.

In der Tat ist diese Abgrenzung der Zonen mit äußerster

Strenge und in ganz unerwarteter Weise ausgelegt und

vorgenommen worden. Wir haben bereits die wichtigen

Folgen für das Wirtschaftsleben des Landes gesehen.

Auch für die örtliche Verwaltung, die bei der Erfüllung

ihrer Aufgaben dauernd gestört wurde, und für das



Leben der Bevölkerung, die sich zwischen den

verschiedenen Teilen des französischen Gebiets nicht frei

bewegen konnte, hat sie wichtige Folgen gehabt. Die

Deutschen haben sich also auf diese Art und Weise

Druckmittel für die französischen Behörden verschafft.

Dieses Druckmittel war um so vorteilhafter, als es sehr

elastisch und stets anwendbar war.

Die Deutschen konnten die Zonentrennungsvorschriften

bald lockern, bald verschärfen. Ich zitiere als Beispiel den

Auszug aus einem Dokument, das ich als Beweisstück

RF-1051 vorlege. Dieses Dokument ist ein Schreiben

vom 20. 12. 1941, das Herr Schleier von der Deutschen

Botschaft an den Französischen Delegierten de Brinon

gerichtet hat und das sich mit Passierscheinen für

deutsche Zivilisten befaßt, die die unbesetzte Zone

betreten wollten. Die französischen Behörden der

de-facto-Regierung hatten gegen die Tatsache protestiert,

daß sie von den Deutschen gezwungen wurden, diese

Personen, die einen deutschen Ausweis besaßen, in das

unbesetzte Gebiet hereinzulassen, wo sie sich allen

Geschäften widmen konnten, und besonders der

Spionage, wie man sich vorstellen kann. Das Schreiben,

das ich jetzt zitiere, beantwortet diesen französischen

Protest und ich möchte nur den letzten Absatz verlesen,

also den zweiten Absatz auf Seite 2 dieses Dokuments

RF-1051:

»Falls die Französische Regierung bei der Behandlung von

Passierscheinanträgen, die mit deutscher Genehmigung zur Vorlage

gelangen, Schwierigkeiten bereiten sollte, würde die bisher bei der

Ausstellung von Passierscheinen für französische Staatsangehörige

geübte Großzügigkeit nicht mehr im gleichen Umfange

aufrechterhalten werden können.«

Was ich hier vortrage ist aber lediglich ein erstes Beispiel



für die Teilung des Landes. Diese erste Teilung war durch

das Waffenstillstandsabkommen begründet, obwohl auch

dieses übertreten wurde und anfechtbar war. Dagegen

wurden die anderen Trennungen einfach ohne jede

Ankündigung und ohne jeden Vorwand von den

Deutschen angeordnet und vorgenommen. Ich muß

erwähnen, daß die Abtrennung der Departements

Oberrhein, Niederrhein und Mosel von dem Rest

Frankreichs, die – ich glaube dies schon bewiesen zu

haben – von Deutschland praktisch einverleibt wurden,

die erste zusätzliche Teilung darstellte.

Eine zweite Teilung traf die Departements Nord und

Pas-de-Calais. Diese Departements wurden tatsächlich

der deutschen Militärverwaltung in Belgien

angeschlossen. Diese Tatsache geht aus den

Überschriften der Verordnungen des deutschen

Militärbefehlshabers hervor, die ebenso wie das belgische

Amtsblatt dem Gerichtshof vorliegen. Diese Trennung

wurde nicht nur von der Militärverwaltung des deutschen

Oberkommandos gemacht, sondern sie bestand auch für

die französische Verwaltung. Diese Verwaltung war in

den betreffenden Departements nicht ausgeschaltet, aber

ihre Verbindungen mit der Zentralverwaltung waren sehr

erschwert.

Da ich diesen Punkt nicht weiter auszuführen

beabsichtige, möchte ich nur ein Dokument als Beispiel

zitieren, das ich als Beweisstück RF-1052 vorlege. Es ist

ein Brief des Militärbefehlshabers vom 17. September

1941, mit dem er ablehnt, die telegrafischen und

telefonischen Verbindungen mit dem Restfrankreich

wiederherzustellen. Ich zitiere den einzigen Satz, den



dieser Brief enthält:

»Nach Entscheidung des Oberkommandos der Wehrmacht kann dem

Antrag auf Zulassung einer unmittelbaren Telegrammverbindung der

Regierung in Vichy mit den Dienststellen der beiden

Nord-Departements zur Zeit noch nicht entsprochen werden.«

Die dritte Teilung bestand in der Errichtung einer

sogenannten verbotenen Zone in der unbesetzten Zone.

Die Schaffung dieser verbotenen Zone entsprach

zweifellos den künftigen Plänen der Deutschen für die

Angliederung von gewissen Teilen Frankreichs. Ich habe

hierhergehörige Dokumente zu Beginn meines Vortrages

verlesen. Für diese verbotene Zone waren keine

besonderen Verwaltungsvorschriften getroffen, aber es

bedurfte einer besonderen Ermächtigung, um in sie

hineinzugelangen oder sie zu verlassen. Den Personen,

die diese Zone verlassen hatten und in andere Bezirke

geflüchtet waren, war die Rückkehr nur nach und nach

unter großen Schwierigkeiten möglich.

Die Verwaltungs- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen

dieser Zone und den anderen Zonen wurden ständig

behindert. Diese Tatsache ist wohl bekannt, aber

trotzdem möchte ich ein Dokument als Beispiel zitieren,

und ich lege dieses Dokument vor als Nummer RF-1053.

Es ist ein Brief des Militärbefehlshabers vom 22.

November 1941, gerichtet an die Französische

Delegation.

Ich werde mich darauf beschränken, den Inhalt dieses

Briefes dahingehend zusammenzufassen, daß der

deutsche Militärbefehlshaber seine Genehmigung zu der

Reise eines Ministers der de-facto-Regierung in Vichy

erteilte, der sich in die besetzte Zone begeben wollte, ihm

aber nicht gestattete, sich in die verbotene Zone zu



begeben.

Damit der Gerichtshof sich die Lage dieser fünf Zonen

deutlich vorstellen kann, habe ich in das

Dokumentenbuch eine Karte von Frankreich mit

aufgenommen, aus der diese Trennungen ersichtlich sind.

Diese Karte von Frankreich trägt die Nummer RF-1054.

Ich glaube aber nicht, daß es notwendig ist, daß ich sie als

eigentliches Beweisstück einreiche. Sie ist lediglich dazu

bestimmt, dem Gerichtshof diese weitgehende

Zerstückelung Frankreichs zu veranschaulichen. Sie zeigt

einerseits die angegliederten Departements, andererseits

die Departements Nord und Pas-de-Calais, deren

Abgrenzung auf der Karte sichtbar ist, die verbotene

besetzte Zone und dann die Demarkationslinie. Es ist

übrigens die Reproduktion einer Karte, die in Paris vom

Verlag Girard & Barere während der Besatzung gedruckt

und verkauft wurde.

Um mit der Frage der Teilung Frankreichs fertig zu

werden, möchte ich den Gerichtshof daran erinnern, daß

die deutsche Armee am 11. November 1942 in die

sogenannte unbesetzte Zone eindrang. Die deutschen

Behörden haben damals erklärt, daß sie nicht

beabsichtigen, dieses Gebiet vom Militär besetzen zu

lassen, sondern lediglich ein Operationsgebiet daraus zu

machen, wie man es nannte. Die deutschen Behörden

haben diesen von ihnen erfundenen Rechtsbegriff

ebensowenig respektiert wie die Bestimmungen des

Besatzungsrechtes. Der Beweis für diese

Rechtsverletzungen im sogenannten Operationsgebiet ist

bereits wiederholt vorgelegt worden, und wird am Ende

meiner Anklagerede nochmals berührt werden.



Außerdem war diese Teilung begreiflicherweise höchst

unangenehm für ein Land, dessen Oberfläche

verhältnismäßig klein und dessen Leben sehr zentralisiert

ist.

Ich möchte jetzt die zweite Abneigung der Souveränität

behandeln, die in der von den Deutschen ausgeübten

Kontrolle über die Gesetzgebung der Französischen

de-facto-Regierung bestand.

Natürlich hat die deutsche Militärverwaltung getreu ihrer

Lehre niemals aufgehört, durch eigene Verordnungen

eine wirkliche gesetzgebende Macht über die Franzosen

auszuüben. Aber andererseits – und das möchte ich jetzt

im Hinblick auf die französische Macht, die die

Deutschen noch vorgaben als souverän anzuerkennen –

übten sie eine tatsächliche Zensur der Gesetzgebung aus.

Ich werde hierfür jetzt erneut als Beispiele einige

Dokumente zitieren.

Das erste Dokument, das ich vorlege, ist RF-1055. Es ist

ein Brief des Militärbefehlshabers in Frankreich an den

Französischen Generaldelegierten, datiert vom 29.

Dezember 1941. Die Unterschrift unter diesem Brief läßt

sich als die des Dr. Best feststellen, von dem ich heute

früh im Zusammenhang mit Dänemark gesprochen habe,

wo er später eine politische und polizeiliche Funktion

ausübte. Ich glaube, es ist nicht nötig, den Text dieses

Briefes zu verlesen. Ich möchte lediglich die Überschrift

verlesen:

»Betrifft: Gesetzentwurf über den französischen Haushaltsplan 1942

und über das neue französische Finanzgesetz.«

Die deutschen Behörden glaubten für die Aufstellung des

Budgets der Französischen de-facto-Regierung zuständig

zu sein. Dabei hatte dies mit den Notwendigkeiten ihrer



Militärbesetzung gar nichts zu tun. Die Deutschen

prüften nicht nur die von der Französischen Regierung

vorgeschlagenen Gesetze, sondern ihre Anregungen

trugen auch die Form von Befehlen. Ich will im

Augenblick kein Dokument zitieren, denn ich werde zwei

Dokumente darüber vorlegen: eins über Propaganda, ein

anderes über die Behandlung der Juden.

Eine dritte Überschreitung ihrer Machtbefugnisse

bestand in der Intervention der deutschen Behörden bei

der Ernennung und Einsetzung von Beamten. Gemäß

der bereits angewendeten Methode lege ich einige

Dokumente als Beispiel zu diesem Thema vor. Als erstes

werde ich ein Dokument vorlegen, das die Nummer

RF-1056 trägt. Es ist ein Brief des Generals von

Stülpnagel, Militärbefehlshaber in Frankreich, an de

Brinon vom 23. September 1941. Der Inhalt dieses

Briefes braucht nicht ganz verlesen zu werden. Er befaßt

sich mit der Sabotage der Ernte und den mit der

Lebensmittelversorgung verbundenen Schwierigkeiten.

Ich verlese lediglich den letzten Absatz dieses

Dokuments RF-1056:

»Ich muß daher jetzt mit allem Nachdruck verlangen, daß beschleunigt

eine einheitliche Führung und Steuerung der für die Versorgung der

Bevölkerung notwendigen Maßnahmen gewährleistet wird, und sehe

die Erreichung dieses Ziels nur dadurch möglich, daß beide

Ministerien in der Hand eines energischen und sachverständigen

Mannes zusammengefaßt werden.«

Es handelt sich also um ein Eingreifen in die

Zusammensetzung eines Ministeriums, einer scheinbaren

Regierungsbehörde. Über die Kontrolle der Ernennung

von Beamten lege ich Dokument RF-1057 vor. Es ist ein

Brief des Militärbefehlshabers vom 29. November 1941.

Ich will den Inhalt des Briefes lediglich dahingehend



zusammenfassen, daß die deutschen Behörden gegen die

Ernennung des Präsidenten des Verbindungskomitees für

Zuckerrübenerzeugung Einspruch erhoben. Dies hatte

bestimmt nichts mit den militärischen Notwendigkeiten

zu tun. Alsdann lege ich Dokument RF-1058 vor,

ebenfalls ein Brief des Militärbefehlshabers. Dieser Brief

ist sehr kurz und ich will ihn verlesen:

»Ich ersuche zu veranlassen, daß der Unterpräfekt von St. Quentin, M.

Planacassagne, von seinem Amt abberufen und möglichst rasch durch

einen geeigneten Beamten ersetzt wird. M. Planacassagne ist seinem

Amt nicht gewachsen.«

Ich werde jetzt einen allgemeinen Text zitieren. Ich lege

Dokument RF-1059 vor. Dies ist ein geheimes

Rundschreiben vom 10. Mai 1942, vom

Militärbefehlshaber, Chef des Verwaltungsstabes, an alle

Hauptkommandanturen gerichtet. Hier finden wir erneut

die Unterschrift von Dr. Best.

»Betrifft: Aufsicht über die französische Personalpolitik im besetzten

Gebiet. Die Umbildung der Französischen Regierung eröffnet gewisse

Möglichkeiten einer positiven Beeinflussung der französischen

Personalpolitik im besetzten Gebiet. Ich ersuche deshalb, laufend

diejenigen französischen Beamten namhaft zu machen, die als in

deutschem Sinne besonders brauchbar in Erscheinung treten, und auf

die die französische Regierung bei der Besetzung wichtiger Ämter

hingewiesen werden kann.«

So wird dieses allumfassende Netz der deutschen

Kontrolle und der deutschen widerrechtlichen

Besitzergreifungen immer weiter gespannt.

Ich lege jetzt Dokument RF-1060 vor. Dieses Dokument

ist eine Vernehmung von Otto Abetz, dem früheren

Botschafter in Frankreich. Diese Vernehmung fand am

17. November 1945 vor den Kommissaren Berge und

Saulas von der allgemeinen Informationsstelle

(Renseignements généraux) in Paris statt. Dieses



Dokument bestätigt, daß die Deutschen sich in die

französische Verwaltung einmischten und es enthält im

übrigen Einzelheiten über die doppelte

Verwaltungskontrolle durch den Militärbefehlshaber und

die Gestapo.

»Der Militärbefehlshaber in Frankreich stützt sich auf die

verschiedenen Konventionen des internationalen Rechtes.« -

So erklärt Otto Abetz, und ich brauche nicht zu sagen,

daß wir seiner Auffassung vom internationalen Recht

keineswegs beistimmen.

»Der Militärbefehlshaber hielt sich für verantwortlich für die

Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im besetzten Gebiet

und betrachtete sich insoweit als den obersten Richter. Zu diesem

Zweck beanspruchte er das Recht, seine Zustimmung zur Ernennung

aller französischen Beamten zu geben, die Posten in der besetzten

Zone bekleiden sollten. Für die in der freien Zone wohnenden

Beamten, welche ihre Pflichten in der besetzten Zone auszuüben

hatten, war die Zustimmung des Militärbefehlshabers für ihre

Ernennung ebenfalls notwendig.

In der Praxis machte der Militärbefehlshaber von dem

dementsprechend beanspruchten und so festgelegten Recht lediglich

bei der Ernennung hoher Staatsbeamter Gebrauch, und auch dann nur

im Sinne eines ›Vetorechts‹, d.h. er griff nicht in die Auswahl der

Beamten ein, die ernannt werden sollten, sondern er begnügte sich

damit, zu gewissen vorgeschlagenen Namen Bemerkungen zu machen.

Diese Bemerkungen stützten sich auf Auskünfte, die der

Militärbefehlshaber von seinen Kreis- oder Ortskommandanturen, von

seinen verschiedenen Verwaltungs- und Wirtschaftsämtern in Paris

und durch die Gestapo erhielt, die damals noch immer unter dem

Befehl des Militärbefehlshabers standen. Nach dem 11. November

1942 änderte sich dieser Zustand infolge der Besetzung der freien

Zone. In sämtlichen Fällen, die die Sicherheit der deutschen Armee

berührten, verlangten die deutschen Militärbehörden in dieser Zone,

bei der Ernennung von Beamten zu Rate gezogen zu werden.

Die Gestapo ihrerseits erwarb in beiden Zonen eine tatsächliche

Unabhängigkeit gegenüber den militärischen Kreis- und Ortsbehörden

und dem Militärbefehlshaber. Sie beanspruchte das Recht, bei jeder



Ernennung eingreifen zu können, die in irgendeiner Weise die

Interessen ihrer polizeilichen Aufgaben berühren könnte. Da ich vom

November 1942 bis Dezember 1943 nach Deutschland zurückberufen

war, war ich selbst nicht Zeuge der Streitigkeiten, die sich aus diesem

Zustand ergaben und die in höchstem Grade die angebliche

Souveränität der Vichy-Regierung kompromittierten.

Als ich nach Frankreich zurückkam, hatte sich die Situation sehr

verschlimmert, da die Gestapo sowohl in der besetzten als auch in der

freien Zone das Recht beanspruchte, die Ernennung von Präfekten

von ihrer Zustimmung abhängig zu machen. Sie ging sogar so weit,

daß sie die von der Französischen Regierung zu ernennenden Beamten

selbst vorschlug. Mit meiner Unterstützung nahm der

Militärbefehlshaber den Kampf gegen diese zu weit gehenden

Forderungen wieder auf, und es gelang ihm, teilweise die Situation

wiederherzustellen, die vor November 1942 bestand.«

Das Dokument, das ich soeben verlesen habe, stellt einen

Übergang auf den vierten Punkt dar, den ich dem

Gerichtshof unterbreiten möchte. Ich möchte hiermit das

Gericht auf das Nebeneinander- und Miteinanderarbeiten

der verschiedenen Stellen hinweisen, das auf eine

Machtergreifung hinzielte, d.h. des Militärbefehlshabers,

der Botschaft und der Polizei. Was die Polizei betrifft,

werde ich im letzten Teil meiner Anklagerede noch

ausführlicher darauf zurückkommen.

Zum Thema der Errichtung einer Deutschen Botschaft

in Frankreich lege ich dem Gerichtshof Dokument

RF-1061 vor. Diese Urkunde ist in mein

Dokumentenbuch als die amtlich beglaubigte

Übersetzung eines amtlich beglaubigten Dokuments aus

den Akten Otto Abetz in Paris aufgenommen.

Andererseits ist das Dokument auch in der

amerikanischen Dokumentensammlung enthalten, in der

es die Nummer PS-3614 trägt. Es ist jedoch dem

Gerichtshof noch nicht vorgelegt worden.



Es handelt sich um die offizielle Ernennung von Abetz

zum Botschafter. Ich möchte dieses Dokument RF-1061

verlesen. Ich zitiere:

»z. Zt. Fuschl, 3. August 1940. Auf die an das Oberkommando der

Wehrmacht gerichtete, von diesem dem Auswärtigen Amt

fernmündlich weitergegebene Anfrage des Generalquartiermeisters

vom 23. Juli 1940.

Der Führer hat den bisherigen Gesandten Abetz zum Botschafter

ernannt und auf meinen Vortrag folgendes verfügt:

I. Der Botschafter Abetz hat in Frankreich folgende Aufgaben:

1. Beratung der militärischen Stellen in politischen Fragen.

2. Ständiger Kontakt mit der Vichy-Regierung und ihren Beauftragten

im besetzten Gebiet.

3. Einflußnahme auf die maßgebenden politischen Persönlichkeiten

des besetzten und unbesetzten Gebietes in dem von uns gewünschten

Sinne.

4. Politische Leitung von Presse, Rundfunk und Propaganda in dem

besetzten, und Einflußnahme auf erfaßbare Instrumente der

öffentlichen Meinungsbildung im unbesetzten Gebiet.

5. Betreuung der aus Internierungslagern zurückkehrenden

reichsdeutschen, französischen und belgischen Staatsangehörigen.

6. Beratung der Geheimen Feldpolizei und Geheimen Staatspolizei bei

der Beschlagnahme politisch wichtiger Dokumente.

7. Sicherstellung und Erfassung des öffentlichen Kunstbesitzes, ferner

des privaten und vor allem jüdischen Kunstbesitzes, auf Grund

besonderer hierzu erteilter Weisungen.

II. Der Führer hat hierbei ausdrücklich angeordnet, daß ausschließlich

Botschafter Abetz für die Behandlung aller politischen Fragen im

besetzten und unbesetzten Frankreich verantwortlich ist. Soweit durch

seine Aufgabe militärische Interessen berührt werden sollten, wird

Botschafter Abetz nur im Einvernehmen mit dem Militärbefehlshaber

in Frankreich handeln.

III. Botschafter Abetz wird dem Militärbefehlshaber in Frankreich als

mein Beauftragter zugeteilt. Sein Sitz bleibt, wie bisher, Paris. Die

Weisung der Durchführung seiner Aufgaben erhält er von mir und ist

mir ausschließlich hierfür verantwortlich.

Ich wäre dankbar, wenn das OKW mit möglichster Beschleunigung

die erforderlichen Befehle an die beteiligten militärischen Stellen



ergehen lassen würde. gez. Ribbentrop.«

Die Tatsache einer engen Zusammenarbeit zwischen der

Militärverwaltung und der Verwaltung der Auswärtigen

Angelegenheiten geht aus diesem Dokument hervor,

einer Zusammenarbeit, die ich bereits mehrfach in

diesem Prozeß als eines der entscheidenden Elemente für

die Verantwortung bezeichnet habe und für die ich später

Beispiele verbrecherischer Art geben werde.

Ich möchte jetzt dem Gerichtshof mitteilen, daß ich

Dokument RF-1062 nicht vorlegen werde. Obgleich ich

von dem Wert dieses Dokuments überzeugt bin, das sich

auf amtlich beglaubigte französische Akten stützt, bin ich

nicht im Besitz des deutschen Originaltextes. Unter

diesen Umständen könnten durch die Übersetzung

Schwierigkeiten entstehen, und es ist natürlich

notwendig, daß jedes vorgelegte Dokument Garantien

bietet, die über jede Diskussion erhaben sind.

Ich werde jetzt zu dem letzten Dokument übergehen, das

ich hier als RF-1063 vorlege. Es handelt sich hier um eine

Einzelheit, wenn man so sagen darf, des Themas

»Zusammenarbeit der deutschen Stellen«, aber manchmal

können Dokumente über Einzelheiten formeller Natur

von gewissem Interesse sein. Es handelt sich um eine

Notiz, die in den deutschen Archiven in Paris gefunden

worden ist; sie ist datiert vom 5. November 1943 und

enthält den Aktenplan der Deutschen Botschaft. Ich

werde lediglich die ersten drei Zeilen dieser Notiz

vorlesen.

»Die Akten sind in Anlehnung an die Gliederung der Militärverwaltung

in Frankreich in 10 Hauptgruppen eingeteilt...«

Es folgt dann eine Aufstellung über die Methoden und

Gruppen, nach denen die Akten sortiert werden.



Ich möchte lediglich darauf hinweisen, daß die Deutsche

Botschaft, eine vom Auswärtigen Amt abhängige

Zivilverwaltung, und der Militärbefehlshaber bei ihrer

engen Zusammenarbeit soweit gingen, daß alle ihre

Aktenvorgänge in übereinstimmender Weise geordnet

waren.

Ich habe nunmehr mein zweites Kapitel beendet, das

einer allgemeinen Untersuchung der Machtergreifung in

den besetzten Gebieten gewidmet war. Ich möchte

darauf hinweisen, daß die gesamten Akten, ebenso wie

mein Vortrag vor dem Gerichtshof, mit Hilfe meines

Assistenten M. Monneray, zusammengestellt worden

sind.

Ich bitte den Gerichtshof jetzt, die Akten des dritten

Kapitels vorzunehmen, in dem es sich um die geistige

Germanisierung und die Propaganda handelt.

Als ich hier über die Zwangsarbeit und die

wirtschaftlichen Plünderungen sprach, hatte ich gesagt,

daß sich die Deutschen die zur Verfügung stehenden

Arbeitskräfte, Waren und Rohmaterialien in den

besetzten Gebieten angeeignet haben. Sie haben diese

Länder ihrer Reserven beraubt. Nun, in der gleichen Art

und Weise sind die Deutschen hinsichtlich intellektueller

und moralischer Güter vorgegangen. Sie wollten sich die

geistigen Reserven aneignen und sie ausschalten. Dieser

Ausdruck, »Geistige Reserven«, der sehr bezeichnend ist,

ist nicht von der Anklagevertretung, sondern von den

Deutschen selbst geprägt worden. Ich zitiere dem

Gerichtshof einen weiteren Auszug des Werkes, das

unter RF-5 vorgelegt worden ist. Es handelt sich um ein

Buch, das in Berlin veröffentlicht und von der



Nazi-Partei herausgegeben wurde. Der Verfasser war Dr.

Friedrich Didier. Dieses Werk enthält eine Einleitung des

Angeklagten Sauckel. Der Titel lautet: »Europa arbeitet in

Deutschland.«

In diesem Buche heißt ein Kapitel »Menschenführung

und Betreuung«. Der Autor beschäftigt sich mit der

geistigen Orientierung der Fremdarbeiter, die zu

Millionen zwangsweise nach Deutschland gebracht

worden waren.

Dieses Interesse an der geistigen Einstellung so wichtiger

Elemente der Bevölkerung der besetzten Gebiete ist an

sich bemerkenswert. Andererseits ist es ganz klar, daß

diese Sorge sich auch auf sämtliche Bewohner der

besetzten Gebiete erstreckt. Der Verfasser hat sich hier

nur auf sein Thema beschränkt. Zur Einleitung meines

Kapitels habe ich dieses Zitat gewählt, weil mir die

deutschen Propagandaplanungen darin besonders

glücklich formuliert zu sein scheinen.

Ich zitiere Seite 69 des vorgelegten Buches:

»Die Frage der Menschenführung liegt beim Ausländereinsatz nicht so

einfach wie beim deutschen Arbeitskameraden. Im Ausländereinsatz

kommt beispielsweise der Beseitigung seelischer Hemmungen eine

weit höhere Bedeutung zu: der Ausländer muß sich an eine ihm

fremde Arbeitsumgebung gewöhnen. Seine etwa vorhandenen

weltanschaulichen Bedenken müssen ausgeräumt werden. Die

Einstellung der Angehörigen früherer Feindstaaten ist ebenso wirksam

zu Widerlegen wie die Auswirkung fremder Weltanschauungen.«

In den besetzten Gebieten versuchten die Deutschen, die

geistigen Reserven zu vernichten und jedem Menschen

seine Weltanschauung zu nehmen, um sie durch die

notwendigen Anschauungen zu ersetzen. Das war der

Zweck der Propaganda. Diese Propaganda wurde bereits

in Deutschland verbreitet und weiterhin fortgesetzt. Aber



wir sehen aus dem vorgeführten Beispiel, daß man sich

darin auch mit der geistigen Einstellung des deutschen

Arbeiters beschäftigt, obgleich man dieses Problem für

einfacher hält.

Wenn man heute von der Nazi-Propaganda spricht, neigt

man oft dazu, ihre Bedeutung zu unterschätzen. Dafür

werden zwar Gründe angeführt, aber sie sind nicht

stichhaltig.

Auf der einen Seite sind wir, wenn wir die Werke und die

Themen der Propaganda betrachten, durch ihre

Grobheit, ihren offensichtlich heuchlerischen Charakter

und ihre geistige und künstlerische Armut betroffen.

Aber man darf nicht vergessen, daß die Nazi-Propaganda

einerseits alle Mittel anwandte, die gröbsten, aber auch

gleichzeitig verstecktere und oft geschickte Methoden.

Andererseits sind es diese am dicksten aufgetragenen

Behauptungen, die den größten Eindruck auf einfache

Geister machen. Schließlich dürfen wir nicht vergessen,

daß diese Schriften und Filme, die wir lächerlich finden,

unsere hauptsächlichste und bald einzige geistige

Nahrung dargestellt hätten, wenn die Deutschen den

Krieg gewonnen hätten.

Es wird auch oft behauptet, daß die deutsche Propaganda

nur sehr schwache Ergebnisse erzielt habe. In der Tat,

ihre Ergebnisse sind sehr unbedeutend, besonders, wenn

man die Reichweite der ihr zur Verfügung stehenden

Mittel in Betracht zieht. Die unterdrückten Völker haben

auf die deutschen Nachrichten und die Ermahnungen

nicht gehört, sondern sie haben sich der

Widerstandsbewegung angeschlossen. Man muß aber

auch dabei berücksichtigen, daß der Krieg andauerte, daß



der Rundfunk der frei gebliebenen Länder eine großartige

Gegenpropaganda verbreitete, und daß schließlich die

Deutschen nach einer gewissen Zeit militärische

Rückschläge erlitten haben.

Wenn die Ereignisse anders verlaufen wären, hätte

vielleicht die Propaganda im Laufe der Zeit bei den

wichtigeren Elementen der Bevölkerung Billigung

gefunden. Das wäre schlimmer gewesen als die

Unterdrückung selbst. Es ist ein glücklicher Umstand,

daß nur eine schwache Minderheit in den verschiedenen

Ländern durch die Nazi-Propaganda verführt worden ist.

Aber, so gering diese Minderheit auch gewesen sein mag,

so ist sie doch für uns ein Anlaß zur Trauer und

berechtigten Klage.

Die Schlagworte der Nazi-Propaganda erscheinen was

weniger kindisch und weniger lächerlich, wenn wir an die

wenigen Elenden denken, die davon beeinflußt wurden

und sich einer Legion oder der Waffen-SS anschlossen,

um gegen ihr eigenes Land und gegen die Menschheit zu

kämpfen. Der Tod dieser Männer in diesem entehrenden

Kampf oder nach ihrer Verurteilung hat ihr Verbrechen

gesühnt. Aber für jeden dieser Toten und jedes dieser

Verbrechen ist die Nazi-Propaganda verantwortlich!

Schließlich sind wir nicht sicher, ob wir heute die

tatsächlichen Auswirkungen der Nazi-Propaganda genau

kennen und den Schaden ermessen können, der uns

angetan worden ist. Die Nationen zählen Ihre sichtbaren

Wunden, aber die Propaganda ist ein Gift, das sich im

geistigen Organismus ausbreitet und keine sichtbaren

Spuren hinterläßt. Es gibt in der Welt noch Menschen,

die infolge der Propaganda, der sie ausgesetzt waren,



vielleicht ohne sich darüber klar zu sein, das Recht zu

haben glauben, einen ihrer Mitmenschen zu verachten

oder zu beseitigen, weil er Jude oder Kommunist ist.

Solche Menschen sind zu Mitschuldigen und gleichzeitig

zu Opfern des Nazismus geworden.

Einer meiner Kollegen hat ausgeführt, daß die

körperliche Gesundheit der Bevölkerung in den besetzten

Ländern gelitten habe; ihre moralische Gesundheit

scheint widerstandsfähiger zu sein, aber sie bedarf noch

auf einige Zeit einer sorgfältigen Beobachtung.

Die Französische Anklagebehörde ist daher der Ansicht,

daß diesem Kapitel über die geistige Germanisierung und

die Propaganda ein Platz in der Anklagerede zusteht. Die

Propaganda ist ein verbrecherisches Vorhaben an sich;

ein Verbrechen wider den Geist, wie Herr de Menthon es

bezeichnete. Aber in der Gesamtheit der

Nazi-Verbrechen stellt sie gleichzeitig ein Mittel dar und

einen erschwerenden Umstand, da sie deren Erfolg

vorbereitete und aufrechterhalten sollte.

Die Deutschen selbst haben sie, wie aus zahlreichen

Zitaten hervorgeht, als eine der zuverlässigsten Waffen

des totalen Krieges betrachtet. Insbesondere aber diente

sie als Mittel der Germanisierung, die wir jetzt behandeln.

Ich muß hinzufügen, daß die deutsche Propaganda sich

ständig und Jahre hindurch in Gebieten von

beträchtlichem Ausmaß weiterentwickelt hat. Sie ist in

derart mannigfaltigen Formen aufgetreten, daß wir –

besonders im Hinblick auf die Verantwortung gewisser

Personen und Organisationen – nur einige Grundzüge

feststellen und charakteristische Dokumente zitieren

können.



Mit dem im Jahre 1933 geschaffenen Ministerium für

Volksaufklärung und Propaganda hat das Reich bereits

seit geraumer Zeit eine amtliche Propaganda organisiert.

Goebbels war der Leiter dieses Ministeriums, in dem der

Angeklagte Fritzsche bedeutende Aufgaben hatte. Aber

dieser Minister und sein Amt waren nicht die einzig

Verantwortlichen für Propagandatragen.

Wir werden zeigen, daß der Minister und das Ministerium

des Äußern in gleichem Maße verantwortlich waren. Wir

werden ebenfalls zeigen, daß die Partei aktiv an der

Propaganda beteiligt war. Endlich möchte ich schon hier

erwähnen, daß die Militärbefehlshaber in den besetzten

Gebieten Propagandaorgane eingerichtet haben, die eine

sehr starke Aktivität entwickelten. Diese Feststellung

gehört an sich zu dem Material, aus dem hervorgeht, daß

die deutschen Militärbefehlshaber Aufgaben

durchgeführt haben, die normalerweise nicht als

militärisch angesehen werden.

Die Beschuldigung einer gemeinsamen Verantwortung

wird in erster Linie durch die abnorme Erweiterung des

Tätigkeitsbereiches der Militärbefehlshaber und des

Oberkommandos der Wehrmacht gerechtfertigt,

abgesehen von Verbrechen, die im Bereich ihrer direkten

Zuständigkeit begangen wurden.

Immer weist die deutsche Propaganda zwei sich

ergänzende Merkmale auf: ein negatives und ein

positives. Bei der negativen, in gewissem Maße

zerstörerischen Seite handelt es sich darum, gewisse

Freiheiten, gewisse früher vorhandene geistige

Möglichkeiten zu unterdrücken oder zu beschränken. In

positiver Hinsicht handelt es sich darum, Dokumente



und Propagandainstrumente hervorzubringen und die

Propaganda sichtbar, hörbar und in eindringlicher Weise

zu verbreiten. Es wurde von maßgeblicher Seite

behauptet, daß es zwei verschiedene Stimmen gebe, die

Stimme, die die Wahrheit unterschlägt, und die Stimme,

die die Lüge verbreitet. Diesen Dualismus einer

Propaganda, die sowohl eine restriktive als auch

konstruktive Politik anwendet, gibt es auf allen Gebieten

des Gedankenausdruckes.

Im ersten Teile meiner Ausführungen werde ich die

Bestimmungen erwähnen, die die Deutschen für

Versammlungen und Vereinigungen erlassen haben. Die

deutschen Behörden haben immer Maßnahmen ergriffen,

um die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit in den

besetzten Gebieten zu unterdrücken. Das betrifft zu

gleicher Zeit das Problem der politischen Rechte und das

der Gedankenfreiheit: Auf Grund einer Verordnung vom

21. August 1940, die im amtlichen deutschen

Verordnungsblatt am 16. September 1940 veröffentlicht

wurde, war in Frankreich jede Vereinigung oder

Versammlung ohne Erlaubnis der deutschen

Militärverwaltung untersagt. Man darf nicht glauben, daß

die Deutschen ihre Macht nur Vereinigungen und

Verbänden gegenüber ausübten, die ihnen feindlich

gesinnt waren oder politischen Charakter hatten. Sie

wollten die Verbreitung eines jeden geistigen oder

sittlichen Einflusses verhindern, den sie nicht unmittelbar

beaufsichtigten. In diesem Zusammenhang lege ich dem

Gerichtshof als ein einfaches Beispiel Dokument

RF-1101 vor, ein Schreiben des Militärbefehlshabers in

Frankreich vom 13. Dezember 1941 an den



Generalbevollmächtigten der Französischen Regierung.

Es handelt sich hier um Jugendvereine. Selbst wenn es

sich um Vereine oder Gruppen öffentlichen Rechts

handelte, gaben die Deutschen ihre Zustimmung nur

unter der Bedingung, daß sie nicht nur eine Kontrolle

über diese Formationen, sondern auch einen wirklichen

Einfluß durch sie ausüben könnten.

Ich werde den ersten Absatz dieser Urkunde RF-1101

verlesen:

»Das Secrétariat Général de la Jeunesse hat in einem Schreiben vom

11. November 1941 seine Absicht mitgeteilt, im besetzten Gebiet

sogenannte Centres sociaux de la Jeunesse einzurichten, die der

staatspolitischen Erziehung der Jugend und ihrer Betreuung im

Hinblick auf ihre sittliche Gefährdung dienen sollen.

Die Eröffnung der Centres sociaux de la Jeunesse bedarf, ebenso wie

die Einrichtung von Jugendlagern, der Genehmigung durch den

Militärbefehlshaber in Frankreich.

Bevor zu dem Plane der Errichtung von Centres sociaux de la Jeunesse

endgültig Stellung genommen werden kann, erscheint es erforderlich,

daß noch nähere Angaben darüber gemacht werden, wer Träger der

Centres in den einzelnen Gemeinden sein soll, unter welchen

Gesichtspunkten die besonders wichtige Auswahl der Leiter dieser

social-centres getroffen wird, welche Kreise der Jugend besonders

erfaßt werden sollen, und welche Pläne im einzelnen für die

Unterrichtung und Erziehung der Jugendlichen vorgesehen sind.«

Ich werde jetzt Dokument RF-1102 vorlegen. Dieses ist

eine Note, eine Niederschrift...

 

VORSITZENDER: Herr Faure, können Sie mir sagen,

wieviel Zeit Sie für das Thema Propaganda noch

benötigen werden?

 

M. FAURE: Ungefähr zwei Stunden, zweieinhalb

Stunden.



 

VORSITZENDER: Wie lautet Ihr Programm, nachdem

Sie das Thema Propaganda beendet haben werden?

 

M. FAURE: Herr Vorsitzender! Wie ich zu Beginn

meiner Anklagerede angegeben habe, besteht mein

Vortrag aus 4 Teilen.

Das Propagandakapitel ist das dritte Kapitel.

Das vierte Kapitel betrifft die verwaltungsmäßige

Organisation der verbrecherischen Handlungen. Es

entspricht mehr dem zweiten Teile des vierten Punktes

der Anklageschrift, der sich mit den Verfolgungen befaßt;

ein ziemlich großer Teil bezieht sich auf die Verfolgung

der Juden in den besetzten Westgebieten.

Nach diesem Kapitel werde ich meine Anklagerede

beendet haben. Wünscht der Gerichtshof außerdem, daß

ich den weiteren Inhalt des französischen Programms

angebe?

 

VORSITZENDER: Ja, wir möchten das gern wissen.

 

M. FAURE: Folgendes ist vorgesehen:

Herr Mounier wird sich mit dem Teile der Akten

beschäftigen, der eine Untersuchung und

Zusammenfassung der individuellen Beschuldigungen der

Anklage darstellt.

Außerdem wird Herr Gerthoffer kurz über Plünderung

von Kunstschätzen sprechen. Diese Frage ist bisher noch

nicht behandelt worden und gehört in den Rahmen

dieses Vortrags.

 



VORSITZENDER: Dann werden wir jetzt vertagen.

 

M. FAURE: Herr Vorsitzender! Ich möchte fragen, ob

der Gerichtshof damit einverstanden ist, wenn ich

morgen im Verlaufe meines Vortrags über Propaganda

einige Lichtbilder zeige, die dieses Kapitel

veranschaulichen.

 

VORSITZENDER: Ja, bitte.

 

RA. BABEL: Hoher Gerichtshof! Der Sinn und Zweck

einer der Fragen, die ich an den Zeugen gerichtet habe,

scheint mißverstanden worden zu sein. Ich wollte in

keiner Weise das Verhalten der Widerstandsbewegung,

das, wie mir bewußt ist, der patriotischen Liebe

entsprang, verurteilen oder gar verächtlich machen. Ich

wollte damit lediglich nachweisen, daß Taten, die den

deutschen Truppen zur Last gelegt werden, in vielen

Fällen durch das Verhalten der Zivilbevölkerung

veranlaßt worden sind, und daß gegen das Völkerrecht

verstoßende Handlungen gegen Deutsche nicht in

gleicher Weise beurteilt werden, wie Verfehlungen, die

Angehörigen der Deutschen Wehrmacht zur Last gelegt

werden. Ich bin der Ansicht, daß diese Frage im Rahmen

der Anklage gegen die Organisationen...

 

VORSITZENDER: Verzeihen Sie, Herr Babel, Sie

haben Ihr Kreuzverhör bereits abgeschlossen und der

Gerichtshof wünscht nicht...

 

RA. BABEL: Herr Vorsitzender! Ich habe aber geglaubt,



durch diese Erklärung dem Gerichtshof zu dienen.

VORSITZENDER: Wir brauchen keinerlei

Klarstellungen. Wir verstehen vollkommen, was Sie mit

Ihrem Kreuzverhör sagen wollten und werden Sie in aller

Ausführlichkeit anhören, wenn Sie sich zur geeigneten

Zeit äußern.

 

RA. BABEL: Ich machte es nur, da ich dachte, daß Sie

uns...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat den Zweck des

Kreuzverhöre begriffen. Wir können fortgesetzte

Unterbrechungen nicht dulden. Wir haben etwa 20

Angeklagte und etwa 20 Verteidiger und, wenn diese alle

ständig aufstehen würden wie Sie, und Einspruch

erheben, so würden wir diesen Prozeß niemals zu Ende

führen können.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

5. Februar 1946, 10.00 Uhr.]

 



 

Einundfünfzigster Tag.

Dienstag, 5. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

OBERST CHARLES W. MAYS,

GERICHTSMARSCHALL: Meine Herren Richter! Ich

gebe bekannt, daß der Angeklagte Kaltenbrunner wegen

Krankheit dieser Sitzung nicht beiwohnen wird.

 

M. EDGAR FAURE, STELLVERTRETENDER

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Einer der Anwälte möchte sich gern an den

Gerichtshof wenden.

 

DR. HANS LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO:

Namens der von mir vertretenen Organisationen

beantrage ich, die Aussage des gestern vernommenen

Zeugen van der Essen zu streichen, und zwar insoweit,

als der Zeuge Angaben machte:

1. Über die angeblich mutwillige Zerstörung der

Universitätsbibliothek in Loewen und

2. über die Behandlung der Landeseinwohner

während der Rundstedt-Offensive, die ihn zur

Annahme führt, daß ein entsprechender höherer

Befehl vorgelegen habe.

 

Zur Begründung dieses Antrages auf teilweise Streichung



der Zeugenaussage wird folgendes ausgeführt:

1. Es handelt sich bei der gestrigen Aussage um keine

Zeugenaussage. Ein Zeuge hat sein eigenes Wissen zu

bekunden, das sich auf eigene Wahrnehmungen

gründen kann. Diese Voraussetzungen liegen in den

beanstandeten Punkten nicht vor. Der Zeuge hat im

wesentlichen Angaben dritter Personen

wiedergegeben, zum Teil sogar von solchen Personen,

die er selbst nicht einmal kennt. Die Kenntnis dieses

Zeugen kann sich sonach zum Teil nur auf

Aktenstudien zurückführen lassen.

2. Jede dritte Person ist in der Lage, diese gleiche

Zeugenaussage zu machen, sobald ihr die Akten zur

Verfügung gestellt werden, die diesem Zeugen

wirklich zugänglich waren und sie ferner die Personen

sprechen kann, mit denen der Zeuge gesprochen hat

und die ihm seine Kenntnis vermittelt haben.

Hierdurch ist bewiesen, daß es sich bei dem Zeugen

van der Essen um keinen wirklichen Zeugen handelt,

denn ein solcher kann nicht durch jeden Dritten

beliebig ersetzbar sein.

3. Obwohl das Hohe Gericht gemäß Artikel 19 des

Statuts an Beweisregeln nicht gebunden ist, muß das

Beweismittel schon deshalb zurückgewiesen werden,

weil es keinen durch das Gericht bestimmbaren

Beweiswert besitzt. Dies ergibt sich zwingend daraus,

daß die Quellen für die Aussagen des Zeugen ihrem

Werte nach nicht beurteilt werden können. Ich halte

es für meine Pflicht, darauf hinzuweisen, daß die

Erhebung solcher indirekter Beweise zu einer

Wahrheitsfindung in den beanstandeten Punkten



nicht führen kann.

 

DER VORSITZENDE, LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Der Gerichtshof würde

gern wissen, Herr Faure, was Sie auf diesen Antrag, der

gerade gestellt wurde, zu erwidern haben.

 

M. FAURE: Meine Herren, ich möchte zuerst bemerken,

daß, wie der Herr Anwalt, der soeben gesprochen hat,

angab, das Statut des Gerichtshofs vorsieht, daß er

bezüglich der Beweisführung keinen formellen

Bestimmungen unterworfen ist.

Aber über diese Erwägung hinaus bin ich der Ansicht,

daß dem Einspruch des Anwalts nicht stattgegeben

werden sollte. Dieser Einspruch gründet sich auf drei

Punkte, die er aufgezählt hat, die sich jedoch meines

Erachtens auf einen einzigen zurückführen lassen,

nämlich, daß dieser Zeuge ein indirekter Zeuge ist.

Nun möchte ich darauf hinweisen, daß ich Herrn van der

Essen in erster Linie in seiner Eigenschaft als Mitglied

der amtlichen Belgischen

Regierungsuntersuchungskommission zur Erforschung

von Kriegsverbrechen als Zeuge vorgeladen habe. Nach

sämtlichen Verfahrensvorschriften, die ich kenne, kann

eine Person, die Untersuchungen hinsichtlich

verbrecherischer Handlungen geführt hat, vor den

Gerichtshof geladen werden, um die Umstände

vorzutragen, unter denen diese Untersuchung

durchgeführt worden ist und die Ergebnisse, zu denen sie

geführt hat. Es ist daher nicht notwendig, daß der Zeuge,

der über eine Untersuchung aussagt, selbst Augenzeuge



der Verbrechen gewesen ist, die diese Untersuchung

aufklären soll.

Herr van der Essen hat daher meiner Ansicht nach eine

Aussage über Tatsachen gemacht, die er selbst kennt,

nämlich: Was die Vorgänge von Stavelot betrifft, hat er

gesagt, daß er selbst Zeugen vernommen hat, und daß er

sich davon überzeugt hat, daß diese Zeugenaussagen

absolut zuverlässig sind.

Was die Vorgänge der Bibliothek von Loewen betrifft, so

hat er sich auf die Protokolle der Kommission berufen,

deren ordentliches Mitglied er ist.

Ich möchte hinzufügen, daß mir dieses Verfahren den

Vorteil zu haben scheint, zu vermeiden, daß hier vor den

Gerichtshof eine große Anzahl einzelner Zeugen geladen

wird. Damit aber alle Garantien bezüglich des

Sachvortrages, der dem Gerichtshof gehalten wird,

gegeben sind, habe ich mich entschlossen, die Akten mit

den Zeugenaussagen hierher kommen zu lassen, die der

Zeuge angeführt hat. Ich werde daher der Verteidigung

die Affidavits der Zeugen zur Verfügung stellen, von

denen gestern gesprochen wurde, und ich glaube, daß

dies der Verteidigung eine Garantie geben wird.

Ich schlage daher dem Gerichtshof vor, den Einspruch

zu verwerfen, was die Zulässigkeit der Zeugenaussage

betrifft; selbstverständlich soll sich die Verteidigung nach

ihrem Belieben über Wert und Beweiskraft dieser

Zeugenaussage später aussprechen können.

 

VORSITZENDER: Herr Faure, Sie haben etwas über

die Affidavits der Zeugen gesagt, die Sie den Verteidigern

zur Verfügung stellen würden. Ich nehme an, daß Sie die



Absicht haben, die Regierungs- oder Ausschußberichte

zu unterbreiten, die der Zeuge anführte, als er gestern

seine Aussage machte. Ist das richtig?

 

M. FAURE: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sie wollen die Affidavits, die diesem

Ausschuß vorgelegen haben, auch den Verteidigern zur

Verfügung stellen. Ist das richtig?

 

M. FAURE: Ja, wenn der Gerichtshof damit

einverstanden ist.

 

VORSITZENDER: Der Regierungsbericht schließt wohl

die Affidavits ein, oder?

M. FAURE: In der Tat, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Ja? Die Affidavits sind ein Teil des

Berichts?

 

M. FAURE: Der Bericht, der vorgelegt worden ist,

enthält nicht die einzelnen Elemente, über die der Zeuge

gestern gesprochen hat, weil nämlich die Untersuchung

über Stavelot sehr ausgedehnt und gründlich war und

nicht rechtzeitig zusammengefaßt wurde.

Ich hatte also vor, wie ich gesagt habe, diese zusätzlichen

Materialien als Beweise vorzulegen und der Verteidigung

mitzuteilen.

 

VORSITZENDER: So hatte ich Sie verstanden. Das

heißt also, daß der Bericht nicht alle Einzelheiten enthält,



die in den Affidavits oder Zeugenaussagen zu finden

waren.

 

M. FAURE: Nein, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Aus diesem Grunde hielten Sie es

also für richtig, aus Entgegenkommen den Verteidigern

Einblick in die Einzelheiten zu gewähren, auf denen der

Bericht aufgebaut war. Der Gerichtshof versteht das.

Der Gerichtshof wird sich mit dem vorgelegten Antrag

etwas später befassen. Sie können jetzt Ihre

Beweisführung fortsetzen.

M. FAURE: Meine Herren! Ich möchte zuerst dem

Gerichtshof erklären, daß, da schon viel Zeit zu

Zeugenvernehmungen und Verhandlungen verwendet

worden ist, und da ich den vorgesehenen Stundenplan

nicht überschreiten möchte, ich meine jetzigen

Ausführungen über Propaganda beträchtlich verkürzen

muß.

Ich bitte daher den Gerichtshof, zu entschuldigen, wenn

bei diesem Vortrag gewisse Stockungen vorkommen, da

ich meinem vorbereiteten Bericht nicht genau folgen

werde.

Ich habe gestern die Methode dargelegt, die die

Deutschen bezüglich des Versammlungs- und

Vereinigungsrechts anwendeten. Dieses Recht wurde

entweder einfach unterdrückt oder im Falle seiner

Aufrechterhaltung von ihnen zu ihrem eigenen Vorteil

ausgenützt. Ich möchte nun etwas über Buch und Verlag

sagen. Die deutschen Behörden erließen zuerst im

Amtsblatt vom 16. September 1940 eine Verordnung



vom 30. August 1940, um gewisse Lehrbücher in

Frankreich zu verbieten. Wir haben schon gesehen, daß

sie in der gleichen Weise in Belgien vorgegangen sind.

Ein weiterer Schritt der Deutschen bestand darin, daß sie

eine gewisse Anzahl Bücher verboten, die ihnen nicht

gefielen. Ich lege hierüber Dokument RF-1103 vor, das

Liste »Otto« ist. Diese Liste, die im September 1940

veröffentlicht wurde, ist eine Liste von 1074 Büchern, die

von den Deutschen verboten wurden. Selbstverständlich

werde ich sie dem Gerichtshof nicht verlesen. Sie

erscheint im Dokumentenbuch als RF-1103, wie ich

schon gesagt habe.

Eine zweite »Otto«-Liste, länger als die erste, wurde dann

am 8. Juli 1942 veröffentlicht. Ich unterbreite sie als

RF-1104.

Der Schluß dieses zweiten Dokuments, der auf der

letzten Seite meines Dokumentenbuches steht, zeigt sehr

deutlich, welche Grundsätze die deutschen Behörden

anwandten.

Ich möchte einige Zeilen verlesen:

»Grundsätzlich müssen alle Übersetzungen aus dem Englischen mit

Ausnahme der englischen Klassiker vom Verkaufe zurückgezogen

werden,«

und weiter:

»alle Bücher jüdischer Verfasser sowie alle Bücher, an denen Juden

mitgearbeitet haben, sollen vom Verkauf zurückgezogen werden, mit

Ausnahme von solchen Büchern, die wissenschaftlicher Natur sind,

bezüglich welcher besondere Maßnahmen getroffen werden. Aber

schon jetzt sind Juden gewidmete Biographien, auch wenn sie von

französischen Ariern verfaßt werden, z.B. Biographien über jüdische

Musiker, wie Offenbach, Meyerbeer, Darius Milhaud, usw. ebenfalls

vom Verkauf zurückzuziehen.«

Diese Handlungsweise schien anfangs vielleicht von

geringer Bedeutung zu sein, da es sich nur um etwa 1200



Bücher handelte. Man kann aber sehen, wie wichtig

dieser Grundsatz ist. Andererseits erreichten die

deutschen Behörden durch dieses Verfahren den

praktischen Erfolg, den sie anstrebten, und der im

wesentlichen außer anderen Verboten in dem völligen

Verschwinden von ernsten und objektiven Werken

bestand, die die Möglichkeit gegeben hätte, die deutschen

Lehren, die deutsche Politik und die Philosophie des

Nazismus zu studieren.

Außer dem Verbot von schon vorhandenen Werken

haben die Deutschen selbstverständlich eine Zensur

eingeführt. Hierbei haben sie am Anfang in getarnter

Weise gehandelt, indem sie mit den Herausgebern zu

einer Art Abkommen kamen; sie beauftragten die

Verleger, die ihres Erachtens zu zensierenden Bücher

selbst zu melden. Ich lege den Wortlaut dieses

Abkommens als Dokument RF-1105 vor und möchte,

ohne es zu verlesen, eine einzige Bemerkung machen, die

für die ständige Methode der Deutschen sehr

bezeichnend ist. In der gedruckten Broschüre dieses

Abkommens, die in Urschrift vorgelegt worden ist, steht,

abgesehen von dem Abkommen selbst, eine Mahnung,

welche nicht im Einklang mit den französischen

Gefühlen stand. Diese Mahnung war nicht von den

Verlegern, denen das Abkommen aufgezwungen worden

war, sondern von den Deutschen entworfen worden, und

wurde in derselben Broschüre veröffentlicht, die die

Überschrift trägt »Syndicat National des Editeurs«, so daß

man glauben konnte, daß die französischen Verleger den

Wortlaut dieser Einleitung angenommen hätten.

Daß es sich dabei um eine deutsche Veröffentlichung



handelt und nicht um, eine von französischen Verlegern

herausgegebene, geht für den aufmerksamen Leser daraus

hervor, daß diese Broschüre den Namen des Druckers

nicht angibt; denn nur die Deutschen waren von der

französischen Vorschrift befreit, die die Angabe der

Druckerei fordert.

Die Deutschen haben sich nicht auf dieses Verfahren

beschränkt, das noch ziemlich liberal war; später ist durch

eine im amtlichen Verordnungsblatt des 13. Mai

veröffentlichte »Verordnung vom 27. April 1942 über

den rationellen Verbrauch von Druckpapier« unter dem

Vorwand der rationellen Verwendung von Papier

beschlossen worden, daß Veröffentlichungen ohne jede

Ausnahme eine deutsche Zulassungsnummer tragen

mußten.

Ich möchte im übrigen angeben, daß, um in Frankreich

das Verlagswesen zu ersticken, die Deutschen über ein

sehr starkes Druckmittel verfügten, nämlich, daß sie im

Besitz des Papiere waren. Ich unterbreite als Dokument

RF-1106 das Affidavit des Herrn Marcel Rives, Direktor

des Binnenhandels im Ministerium für industrielle

Produktion. Um den Vortrag abzukürzen, werde ich

dieses Dokument nicht verlesen. Ich möchte also

zusammenfassend angeben, daß dieses Dokument zeigt,

daß die ganze Verteilung des vorrätigen Papiers den

deutschen Behörden unterstand, und daß die Deutschen

die Papierkontingente für die Verleger in einem Umfang

eingeschränkt haben, der viel größer ist als der allgemeine

Umfang der Herabsetzung aller Papierkontingente im

Vergleich zur Vorkriegslage.

Ich möchte noch hinzufügen, daß aus diesen sehr



dünnen Kontingenten, über die die französischen

Verleger verfügten, die Deutschen noch einen gewissen

Teil für ihre eigenen Propagandaveröffentlichungen

benützten, so daß sie für diese Propaganda nicht nur das

Papier benutzten, das sie in Deutschland hatten, sondern

auch noch einen Teil der geringen Mengen wegnahmen,

die sie den französischen Verlegern zubilligten.

Ich möchte hierüber einige Zeilen aus einem Dokument

verlesen, das den Anhang 2 zum Dokument RF-1106

darstellt, das ich eben vorgelegt habe. Ich verlese nur

einige Zeilen aus diesem Anhang 2. Es ist ein Brief des

deutschen Militärbefehlshabers vom 28. Juni 1943 an das

Ministerium der nationalen Wirtschaft.

»Besonders im Laufe des Monats März, wie von Ihnen ganz besonders

hervorgehoben wird, konnte den Verlegern keinerlei Menge von der

laufenden Produktion zugeteilt werden, da diese für wichtige

Propagandazwecke benötigt würde.«

Die andere Seite der deutschen Tätigkeit im

Verlagswesen stellte eine Intensive Propaganda durch

Broschüren und Veröffentlichungen aller Art dar. Diese

Propagandaliteratur ist höchst langweilig. Ich möchte

eine einzige Einzelheit angeben, die für die ständige

Tarnungsmethode der Nazis bezeichnend ist.

Ich habe hier einige deutsche Propagandabroschüren und

werde sie, selbstverständlich ohne Verlesung, als

Dokument RF-1106 b vorlegen.

Die ersten Broschüren gehören einer Sammlung, betitelt

»England ohne Maske« an.

Die ersten aufs Geratewohl herausgenommenen

Nummern tragen auf dem Vorsatzblatt die Inschrift:

»Deutsche Auskunftsstelle – England ohne Maske –

Nr.... und so weiter«. Es gibt hier keine Verheimlichung,



und man weiß wohl, worum es sich handelt.

Durch ein eigenartiges Zusammentreffen trägt die

Nummer 11 derselben Sammlung nicht mehr den Namen

»Deutsche Auskunftsstelle«; statt dessen sehen wir die

Bezeichnung »Maison Internationale d'Édition,

Bruxelles«, Internationale Verlagsbuchhandlung, Brüssel.

Übrigens wissen wir über die Herkunft Bescheid, denn

der Verfasser heißt ja Reinhard Wolf, und das ist ein

deutscher Name.

Als letztes Beispiel habe ich aber eine Broschüre mit dem

Titel »Der Pakt gegen Europa«, auch von der

Internationalen Verlagsbuchhandlung Brüssel

veröffentlicht. Wir wissen aus anderen Beispielen, daß

dieser Verlag nur ein anderer Name der deutschen Stelle

ist; aber die Personen, die nicht gut unterrichtet sind,

können annehmen, daß es sich um französische oder

belgische Literatur handelt, denn der Name des

Verfassers ist diesmal Jean Dubreuil.

Ich will mich beim Verlagswesen nicht weiter aufhalten

und möchte einige Worte über die Presse sagen. Es ist

wohl bekannt, daß alle Zeitungen der besetzten Gebiete

unter deutscher Kontrolle standen und daß die Mehrzahl

auf Anstiften der Deutschen durch von ihnen bezahlte

Personen gegründet worden waren. Da diese Tatsachen

wohl bekannt sind, will ich davon absehen, Dokumente

zu diesem Punkte vorzulegen, und möchte mich darauf

beschränken, die folgenden Bemerkungen zu machen:

1. Restriktive Maßnahmen. – Die Zensur:

Obwohl alle diese Zeitungen praktisch »ihre« Zeitungen

waren, haben die Nazis sie trotzdem einer sehr scharfen

Zensur unterzogen. Ich möchte als Beweis Dokument



RF-1108 vorlegen; es ist ein Bericht über eine

Pressekonferenz vom 8. Januar 1943, in deren Verlauf die

neuen Richtlinien und Anweisungen für die Zensur

festgelegt wurden. Ich mache den Gerichtshof darauf

aufmerksam, daß dieses Dokument und einige ähnliche

im Archiv der unter deutscher Kontrolle stehenden

französischen Nachrichtenstelle gefunden wurden; sie

sind dann entweder in der Nationalbibliothek in Paris

oder in der Dokumentenbibliothek des Kriegsmuseums

hinterlegt worden. Diese Dokumente sind laut Protokoll

entweder im Original oder in Photokopien in die

französische Dokumentensammlung aufgenommen

worden.

Ich möchte mit diesem Dokument RF-1108 einfach

darauf hinweisen, daß es sich für die Deutschen darum

handelte, ein neues, großmütigeres Verfahren bei der

Zensur einzuführen. Wenn man nun das Dokument liest,

sieht man jedoch, daß fast alle Nachrichten und Artikel

der Zensur unterliegen, mit Ausnahme von Feuilletons,

Film- und Theaterkritiken, Universitäts- und

Wirtschaftsnachrichten, Rundfunkprogrammen sowie

gewissen vollkommen nebensächlichen Gegenständen.

Die zweite Seite der deutschen Einmischung, die positive

Seite, stellt eine Orientierung der Presse dar, und diese

Orientierung wurde durch die Pressekonferenz

ausgeführt, die ich soeben erwähnt habe. Ich werde dem

Gerichtshof, ohne sie zu verlesen, eine gewisse Anzahl

von Dokumenten vorlegen, die die Nummern RF-1109

bis 1120 tragen. Ich lege diese Dokumente als

Beweismittel nicht wegen ihres Inhalts vor, der einfach

eine langweilige Wiederholung der deutschen Themen



darstellt, sondern lediglich zum Beweis ihres

Vorhandenseins, das heißt der beständigen Steuerung der

Presse.

Ich möchte aber andeuten, wie sich die Dinge

entwickelten: Die Pressekonferenz wurde entweder bei

der Propagandastaffel, Avenue des Champs-Elysées, oder

bei der Deutschen Botschaft abgehalten. Die Vertreter

der Zeitungen wurden dort von den zuständigen

Nazi-Beamten zusammengerufen und erhielten von

ihnen Richtlinien. Nach der Konferenz wurden diese

Richtlinien in einem Telegramm des französischen

Informationsbüros zusammengefaßt. Der Gerichtshof

weiß, daß die Agenturen den Zeitungen Telegramme

zusenden, die die Grundlage ihrer Nachrichten darstellen.

Sobald dieses Telegramm vom Büro verfaßt war, wurde

es den deutschen Behörden zur Kontrolle vorgelegt, die

ihren Stempel darauf drückten, und dann wurde es an die

Zeitungen weitergegeben.

Ich habe gesagt, daß ich Dokumente über diese

Pressekonferenzen sowie über diese Protokolle und

Noten der Agentur, welche die Dokumente RF-1109 bis

1120 bilden, nicht verlesen werde. Ich möchte lediglich

ein sehr kurzes Dokument verlesen, das ich als

Dokument RF-1121 dem Gerichtshof vorlege; es ist ein

Bericht über die Pressekonferenz vom 16. April 1943 bei

der Propagandaabteilung.

Ich zitiere:

»Am Schluß der Konferenz hat der deutsche Sprecher erklärt, daß

anläßlich des Geburtstages des Führers die Zeitungen am Dienstag,

den 20. April, in einer Auflage von 4 anstatt 2 Seiten, und Mittwoch,

den 21. April, auf 2 anstatt 4 Seiten erscheinen werden.

Er hat die anwesenden Journalisten gebeten, in der politischen

Persönlichkeit des Führers das Europäische zu unterstreichen und die



französisch- deutschen Beziehungen breit zu behandeln.

Immerhin sei es angebracht, mit viel Takt und Zurückhaltung

vorzugehen, um den Zeitungen nicht ein Ansehen zu geben, welches,

da es nicht mehr französisch ist, Gefahr laufe, die öffentliche Meinung

zu brüskieren.«

Ich vergesse nicht, daß es sich hier um ein Strafverfahren

handelt. Wir müssen das unterstreichen, was in den oft

verschiedenartigen Tatsachen, die wir vortragen müssen,

die Absicht und die Verwirklichung einer strafrechtlich

verwerflichen Handlung kennzeichnet. Hierzu möchte

ich Dokument RF-1124 vorlegen und verlesen. Es ist ein

Versuch, durch Presse und Propaganda die militärische

Anwerbung von Franzosen in das feindliche Heer zu

unterstützen. Dies ist im Sinne des Artikels 75 des

französischen Strafrechtsbuches ein Verbrechen, und ich

betone, daß nach der Rechtslehre Angehörige von

Feindstaaten wegen derartiger Verbrechen verfolgt

werden können. Ich möchte dieses Dokument verlesen,

das sehr kurz ist; ich zitiere:

»... Am Schluß der Militärkonferenz teilte Dr. Eich mit, daß die O. F. I.

heute Nachmittag einen Artikel verbreiten würde, der der

Notwendigkeit der Teilnahme französischer Seeleute in der

Kriegsmarine gewidmet sei. Er bittet die Zeitungen, diesem Text

Erläuterungen beizufügen, indem man z.B. das folgende Thema

entwickelt: Seemann sein heißt einen Beruf erwerben.

Der durch die O. F. I. verbreitete Artikel ist morgen (Tag der 4 Seiten)

auf der ersten Seite zu veröffentlichen oder wenigstens auf dieser

ersten Seite anzufangen.«

Schließlich muß ich darauf hinweisen, daß außer den

Pressekonferenzen sogenannte Kulturkonferenzen

stattfanden, in welchen die deutschen Behörden ihre

Befehle auf allen Gebieten erteilten.

Ich möchte gern einige sehr kurze Berichtsauszüge von

einer dieser Kulturkonferenzen verlesen, um die



allgemeine Unterdrückung, die aus diesen deutschen

Einmischungen auf allen Gebieten ohne Ausnahme

entstand, zu kennzeichnen. Ich lege diese Dokumente als

RF-1125 und RF-1126 vor und lese zwei Sätze von Seite

1 des Dokuments RF-1125 vor, dem Bericht über eine

Konferenz vom 22. April.

Ich zitiere:

»Trotz der gegenteiligen Anweisungen, die hierzu vorher gegeben

worden sind, wurden kürzlich Reproduktionen von Bildern Picassos

hergestellt.

Theater. Gewisse Presseorgane haben geglaubt, der Operette ›Don

Philipp‹ Artikel widmen zu müssen, deren übermäßige Lobhudelei

Lügen gestraft wurde durch den Empfang, den das große Publikum

diesem Werk bereitete. Es liegt da ein Mangel an Takt vor.«

Ich lese auf Seite 2 oben:

»Die Zeitungen haben eine offensichtlich übertriebene Reklame für

Jazzkonzerte gemacht, besonders für dasjenige von Fred Jumbo. Es

fehlt da an Fingerspitzengefühl, was um so bedauernswerter ist, als im

allgemeinen hochwertigen Konzerten nur ein winziger Platz

eingeräumt wurde.«

Am Ende dieses Dokuments befindet sich eine

interessante Anmerkung:

»Die Nationalität der Persönlichkeiten auf dem Gebiet der

Wissenschaft, der Kunst und anderer, die in diesen Presseartikeln

erwähnt werden, sollten angegeben werden als diejenigen von

Großdeutschland für alle Länder, wo diese Persönlichkeiten geboren

oder die dem Großdeutschen Reich angeschlossen oder einverleibt

worden sind.«

Wir spüren also auch auf Gebieten, die uns weitabgelegen

scheinen, den Germanisierungswillen und den

verbrecherischen Willen, Menschen ihrer Nationalität zu

berauben, auf die sie ein Recht haben.

Ich werde jetzt einige Worte über das Kino sprechen.

Man kann den Deutschen die Gerechtigkeit widerfahren

lassen, daß sie niemals die außerordentliche Bedeutung



des Films als Mittel der Propaganda übersehen haben.

Hierüber haben sie in Frankreich sieben Verordnungen

und Erlasse herausgegeben. Man muß bemerken, daß die

Deutschen in erster Linie die Aufführung von Filmen

verboten, die ihnen nicht gefielen....

 

VORSITZENDER: Glauben Sie nicht, Herr Faure, daß

der Beweis dafür, daß die Deutschen das Kino als

Propagandamittel benutzten, eher kumulativen Charakter

trägt? Sie haben bereits gezeigt, daß sie eine große Anzahl

von Büchern verboten haben, die sie ihren Ideen

gegenüber für feindlich hielten, und daß sie die Presse

kontrollierten. Ist es nicht eher kumulativ und eine

Einzelfrage, ob sie auch das Kino beherrschten? Wenn

von den Angeklagten gegen diese Ihre Ausführungen

kein Gegenbeweismaterial vorgebracht wird, denke ich,

daß der Gerichtshof die Anwendung all dieser

Propagandamittel durch die Deutschen für erwiesen hält.

 

M. FAURE: Der Eindruck, den ein Aktenstück in dem

Augenblick macht, wo man es vorlegt, führt manchmal

zum Eindruck, daß die darin vorgebrachten Beweise

kumulativ sind, während man dies bei der

Vorbereitungsarbeit nicht so deutlich bemerkt hat. Ich

werde also über dieses Kino-Kapitel nicht sprechen.

Ich möchte dem Gerichtshof nur folgendes sagen:

Wir dachten, daß hinsichtlich dieser Propagandafragen,

die wir in abstracto vortragen, es vielleicht gut wäre, in

konkreter Form an einige der Gesichtspunkte der

deutschen Propaganda zu erinnern, und zu diesem

Zwecke wollen wir mit der Erlaubnis des Gerichtshofs in



aller Kürze einige deutsche Propagandathesen illustrieren.

Ich möchte dazu bemerken, daß diese Themata gewissen

erbeuteten Archiven entnommen worden sind, daß wir

aber die Absicht hatten, zwei Filmausschnitte von je einer

Minute vorzuführen, die aus einem deutschen

Propagandafilm stammen, welcher übrigens von einem

Franzosen auf Veranlassung und mit finanzieller Hilfe

deutscher Dienststellen hergestellt wurde.

Da wir mit Erlaubnis des Gerichtshofs diese Filme

vorführen werden, scheint es mir unbedingt notwendig,

RF-1141 als einziges Dokument vorzulegen; denn dieses

Dokument, das Verhör des Filmherstellers, beweist, daß

dieser Film auf Befehl der Deutschen hergestellt und von

ihnen bezahlt wurde. Ich lege also Dokument RF-1141

vor, was wegen des bald vorzuführenden Films

notwendig ist.

Da mir die Beweisführung der Anklage für die

verschiedenen Propagandamittel weit genug

fortgeschritten zu sein scheint, werde ich in dem dem

Rundfunk gewidmeten Vortragsteil dieselben Argumente

verwenden.

Zu diesem Teil der Anklageschrift möchte ich lediglich

ein Dokument vorlegen, das über die Frage der einfachen

Propaganda hinausgeht. Es ist Dokument RF-1146.

Ich muß zuerst darauf hinweisen, daß die Deutschen in

Radioangelegenheiten auf ein Hindernis stießen, das sie

im gleichen Umfang auf anderen Gebieten nicht

gefunden hatten; dieses Hindernis waren die Sendungen

des freien Rundfunks, welchem, wie der belgische Zeuge

gestern sagte, die Bewohner der besetzten Gebiete mit so

großem Interesse zuhörten. Die Deutschen beschlossen



daher, die Leute, die diesen Sendungen zuhörten, zu

bestrafen.

In dem Dokument, das ich zitieren werde, geht die

Militärbehörde so weit, zu verlangen, daß die

französischen Behörden ganz strenge Strafen, selbst die

Todesstrafe, gegen diejenigen verhängen sollen, die

Nachrichten aus ausländischen Sendungen verbreitet

haben.

Ich glaube daher, daß ich dieses Dokument, das von

einem militärischen Kommando stammt und von

Stülpnagel gezeichnet ist, vorlegen sollte. Es zeigt die

verbrecherischen Absichten des deutschen Generalstabs.

Ich möchte dieses Dokument RF-1146 verlesen. Ich lese

Seite 1 am Anfang des dritten Absatzes:

»Im französischen Gesetz vom 28. Oktober 1941 ist bisher das

Verbreiten von Nachrichten ausländischer Sender, die geeignet sind, die

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu

gefährden, überhaupt nicht unter besondere Strafen gestellt, obwohl es

sich gerade hierbei um ein besonders gefährliches Verhalten handelt.

Es ist notwendig, auch die Verbreitung solcher Nachrichten mit

Zuchthausstrafe und in besonders schweren Fällen mit der Todesstrafe

zu bedrohen, wobei es unerheblich sein soll, ob der Verbreiter die

Nachricht selbst abgehört oder auf andere Weise erfahren hat.

Die Möglichkeit, das angeführte Verhalten etwa mit Hilfe des Gesetzes

über den Staatsgerichtshof strafrechtlich zu verfolgen und auf diesem

Umwege zu einer schwereren Bestrafung zu gelangen, reicht nicht aus,

um die Bevölkerung vor dem Abhören des englischen Rundfunks und

der Weiterverbreitung der abgehörten Nachrichten abzuschrecken, da

in dem Gesetz über den Staatsgerichtshof das Abhören ausländischer

Sender nicht erwähnt ist und somit die unmittelbare Beziehung

zwischen Abhören und Weiterverbreitung einerseits und hoher

Zuchthaus- und Todesstrafe andererseits fehlt.

Der Bevölkerung fehlt daher auch bisher die Vorstellung, daß ein

solches Verhalten schon jetzt mit Zuchthaus und Tod bestraft werden

könnte.

Aus diesem Grunde ersuche ich, mir einen Entwurf zur



entsprechenden Abänderung des Gesetzes vom 28. Oktober 1941 bis

spätestens 3. Januar 1942 vorzulegen.

Als Anlage füge ich zu Ihrer Unterrichtung den Entwurf der deutschen

Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen bei, aus dem

die Einzelheiten der deutschen Regelung ersichtlich sind.«

Ich werde jetzt ein Dokument vorlegen, das die Nummer

RF-1147 trägt. Ich glaube, daß dieses Dokument für den

Gerichtshof von Interesse sein wird. Es ist ganz anderen

Inhalts als die Dokumente, die ich bisher vorgelegt habe.

Es enthält zuerst ein Schreiben aus Berlin vom 27.

Oktober 1941, das ein Abkommen über die

Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt zum

Gegenstand hat. Ich will dieses ganz kurze

Begleitschreiben verlesen, das beweist, daß unser

Dokument echt ist.

»Anbei wird mit Genehmigung des Herrn Ministers Abschrift des mit

dem Auswärtigen Amt abgeschlossenen Arbeitsabkommens sowie des

Durchführungsabkommens mit der Bitte um Kenntnisnahme als

›Geheime Reichssache‹ übersandt. Von der Tatsache des Abkommens

kann gesprochen werden, nicht aber über den Inhalt im einzelnen.«

Das beiliegende Dokument gibt den vollen Wortlaut des

Abkommens wieder, das zwischen dem Auswärtigen

Amte und dem Reichsministerium für Volksaufklärung

und Propaganda über die Zusammenarbeit zwischen

ihren Dienststellen geschlossen wurde. Dieses Dokument

lese ich nicht vor.

Ich glaube, daß dieses Dokument von Interesse ist, und

deshalb lege ich es dem Gerichtshof vor. Ich möchte nur

den Gerichtshof darauf aufmerksam machen, daß dieses

Abkommen das ganze Ausmaß sowie die Planmäßigkeit

beweist, mit der die Deutschen den Geist der Einwohner

der besetzten Gebiete und sogar des Auslandes zu

steuern und zu beeinflussen suchten.



Kapitel I dieses Abkommens trägt den Titel: »Fachliche

Zusammenarbeit von a) Film, Theater, Musik und

Ausstellungen, b) Schrifttum«.

Ich glaube aber, es ist interessant, daß ich einige der

ersten Zeilen unter »b« verlese; da ich die Propaganda

vom Gesichtspunkt der Empfänger beschrieben habe, ist

es jetzt interessant, sie vom Gesichtspunkt der Leute zu

betrachten, die sie machten. Andererseits glaube ich, daß

wir die Gelegenheit nicht versäumen dürfen, die

außerordentliche Vielseitigkeit und Schlauheit der

deutschen Methoden festzustellen. Das Zitat ist sehr

kurz:

»Das Auswärtige Amt und das Reichsministerium für Volksaufklärung

und Propaganda unterhalten in der ›Mundus A.G.‹ eine ihnen zu

gleichen Anteilen gehörende Dachgesellschaft, in der die von den

beiden Ministerien kontrollierten, im In- und Auslande befindlichen

Verlagsunternehmungen zusammengefaßt sind, die der Herstellung

von Schrifttum für das Ausland und seinem Vertrieb nach dem

Ausland und im Ausland dienen. In diese Gesellschaft werden auch

alle zukünftigen einschlägigen Gründungen oder Beteiligungen der

beiden Ministerien eingegliedert.«

Von Seite 3, Absatz 4, verlese ich einen Satz:

»Die beiden Ministerien beteiligen sich gegenseitig an der Planung der

von ihnen oder auf ihre Veranlassung im Inlande herausgegebenen,

aber für das Ausland bestimmten Propagandaschriften.«

Und schließlich auf Seite 4 werde ich einen Satz verlesen,

vorletzten Absatz:

»Zur Zusammenfassung der offen in deutscher Hand befindlichen

ausl. Sender, Sendegesellschaften und Beteiligungen an

Sendergesellschaften, wird vom Auswärtigen Amt und vom

Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda gemeinsam

zu je 50 % die Dachgesellschaft ›Interradio A.G.‹ mit dem Sitz in

Berlin betrieben.«

Der Gerichtshof wird sich an diese Worte »in deutscher

Hand« erinnern. Der Hinweis, der daraus hervorgeht,



wird durch ein letztes Zitat, einen Satz auf Seite 5,

Anfang des zweiten Absatzes, ergänzt:

»Die getarnte (nach außen hin nicht in Erscheinung tretende)

Beeinflussung ausl. Rundfunksender darf aus politischen Gründen mit

der offenen gemeinsamen Dachgesellschaft nicht in Zusammenhang

gebracht werden.«

Ich möchte, um den Vortrag über die Propaganda zu

beenden, Dokument RF-1148 vorlegen. Dies ist ein

Rundschreiben, das an alle deutschen Propagandastellen

gerichtet ist. Ich glaube, daß, ein ganz kurzes Zitat aus

diesem Dokument interessant sein wird, um die ganz

allgemeine Anwendung der Propaganda als Mittel einer

der vorbedachtesten und schwerwiegendsten Taten des

Nazismus zu kennzeichnen: ich meine die Vernichtung

der Nationalität und der Existenz eines Landes. Es

handelt sich hierbei um die Kultur und die Tradition der

Tschechen. Ich zitiere von Ziffer 4 an:

»4. In positiver Weise ist die Zugehörigkeit der Tschechen zum

europäischen Kulturkreis immer herauszustellen. Die weitgehende

Beeinflussung, ja Abhängigkeit der tschechischen Kultur von der

deutschen Kultur ist bei jeder Gelegenheit zu betonen, insbesondere

auch die deutschen Kulturleistungen im böhmisch-mährischen Raume

und ihre Wirkung auf das kulturelle Schaffen der Tschechen.

5. Es ist stets zu beachten, daß die Tschechen zwar eine slawische

Sprache sprechen, sonst aber infolge ihres Jahrhunderte langen

Zusammenlebens mit kulturell überlegenen deutschen Stämmen in

deutschbestimmten Reichen, durchaus zum deutschen Kulturkreis

gehören und mit anderen slawische Sprachen sprechenden Völkern

beinahe nichts gemeinsam haben.

6. Historisch sind immer diejenigen Zeiten und Persönlichkeiten

herauszustellen, in denen die Tschechen den Anschluß an die deutsche

Kultur suchten und fanden: Wenzel der Heilige, Zeit Karls IV.,

Ferdinands I., Rudolfs II., böhmisches Barock usw.«

Schließlich lege ich Dokument RF-1149 vor; ich werde es

jedoch nicht verlesen. Ich wollte dieses Dokument in



unser Dokumentenbuch einfügen, denn es ist ein

Jahresbericht über die Tätigkeit der Propaganda in einem

der besetzten Länder, nämlich in Norwegen. Ich habe

über dieses Land sehr ausführlich gesprochen und

deshalb möchte ich dieses Dokument jetzt nicht zitieren,

sondern nur erwähnen, daß die deutsche Propaganda

Gegenstand ganz regelmäßiger Berichte war, die sich mit

allen Fragen befaßten: Presse, Kino, Theater, Rundfunk,

Kultur, Schule, Erziehung. Diese deutsche Propaganda

geht daher, wie ich zu Anfang gezeigt habe, viel weiter als

das, was wir früher unter Propaganda verstanden. Kein

Gebiet unseres Lebens bleibt ihr fremd, nichts

Persönliches wird von ihr geachtet. Sie wird zu einer

Strafkolonie für den Geist, wo selbst der Fluchtgedanke

ein gefesselter Gedanke wäre.

Wenn es dem Gerichtshof recht ist, möchte ich

vorschlagen, daß wir die Pause jetzt einschalten, damit

nach dieser Ausführung, die jetzt zu Ende ist, die

wenigen Lichtbilder vorgeführt werden können, die

keinen anderen Zweck haben als den, eine der

alltäglichsten und scheußlichsten Unannehmlichkeiten

unseres Lebens in den besetzten Gebieten zu

veranschaulichen: Bei jedem Spaziergang mußten wir die

gräßlichen und dummen Bilder der deutschen

Propaganda sehen.

VORSITZENDER: Wir werden die Sitzung jetzt auf

fünfzehn Minuten vertagen.

 

[Pause von 15 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Mit Bezug auf den Antrag, der vor



der Verhandlungspause von dem Verteidiger des

Generalstabes gemacht wurde, ist die Ansicht des

Gerichtshofs wie folgt:

Erstens beschränkt sich bei der Beweisannahme der

Gerichtshof nicht auf Aussagen von Augenzeugen, da

nach Artikel 19 der Gerichtshof alles Beweismaterial

zulassen kann, dem er Beweiskraft zuschreibt.

Zweitens steht nichts in dem Artikel 21 des Statuts, das

als unzulässig bezeichnet, ein Mitglied eines

Regierungsausschusses als Zeugen zu laden, um über

einen Bericht dieses Regierungskomitees Aussagen zu

machen. Der Gerichtshof ist jedoch der Ansicht, daß im

Falle der Vorladung eines solchen Zeugen der Bericht

des Regierungskomitees als Beweismittel eingereicht

werden muß, und tatsächlich haben auch die

Anklagevertreter sich bereit erklärt, diesen Bericht des

Komitees als Beweisstück einzureichen; und nicht nur

dies zu tun, sondern auch den Verteidigern die

eidesstattlichen Erklärungen der Zeugen zur Verfügung

zu stellen, auf Grund deren dieser Bericht

zusammengestellt worden ist.

Drittens lagen andere Angelegenheiten vor, über die der

Zeuge, Herr van der Essen, Aussagen gemacht hat, und

die überhaupt nicht im Bericht standen – oder wenigstens

hatte der Gerichtshof diesen Eindruck.

Der Beweiswert der Aussagen des Zeugen ist natürlich

eine Angelegenheit, die der Gerichtshof prüfen muß. Es

steht den Verteidigern frei, Beweise als Antwort auf die

Aussage des Herrn van der Essen vorzulegen und auch

seine Aussagen oder Beweisführung zu kommentieren

oder zu kritisieren; soweit seine Aussagen in seinen



eigenen Schlußfolgerungen bestanden, die er aus

Gehörtem oder selbst Gesehenem zog. So soll die

Richtigkeit dieser Schlußfolgerungen vom Gerichtshof

geprüft werden; denn Schlußfolgerungen sind der

endgültigen Entscheidung des Gerichtshofs vorbehalten.

Aus diesen Gründen wird der Antrag der Verteidigung

abgelehnt.

Es wird mir gesagt, daß ich soeben nicht erwähnt habe,

daß der Bericht als Beweisstück vorgelegt werden soll.

Ich hatte die Absicht, das zu sagen und glaubte, daß ich

es gesagt hätte. Ich wiederhole also, der Bericht muß als

Beweisstück eingereicht werden, und da die

eidesstattlichen Erklärungen den Verteidigern zur

Verfügung gestellt werden sollen, müssen sie

selbstverständlich auch dem Gerichtshof zur Verfügung

stehen.

 

M. FAURE: Wenn es dem Gerichtshof recht ist, wird

Herr Fuster die Lichtbilder, die ich eben erwähnte,

vorführen.

 

M. SERGE FUSTER, HILFSANKLÄGER FÜR DIE

FRANZÖSISCHE REPUBLIK: Herr Vorsitzender,

meine Herren! Ich soll Ihnen einige Leistungen der

direkten Propaganda in den besetzten Ländern

vorführen.

Die Einwohner dieser besetzten Länder sahen während

der ganzen Okkupationszeit die Häuserwände mit

riesigen Plakaten in verschiedenen Farben und Texten

beklebt. In allen diesen Staaten war sehr wenig Papier

vorhanden, aber für Propaganda gab es stets genug.



Diese Propaganda wurde ohne irgendwelche

Glaubwürdigkeits- oder Moralgrenze getrieben. Sobald

die Nazis glaubten, daß irgendeine Kampagne einen

Erfolg, wie klein auch immer, hervorrufen könne, dann

gingen sie damit los.

So sahen wir in Frankreich auf den Plakaten die Namen

der berühmtesten Männer der Geschichte; und diese

Männer wurden als Sprecher von Schlagwörtern gegen

die Feinde Deutschlands dargestellt. Wir sahen die

Namen von Clémenceau, von Montesquieu, und die

Namen vieler anderer, denen man den Nazis günstig

gesinnte Worte in den Mund legte, indem man aus ihren

Werken einzelne Sätze herausschnitt.

Aber die deutsche Propaganda war mit der Verfälschung

der großen historischen Genies unseres Volkes nicht

zufrieden, sie bemühte sich auch, die heiligsten Gefühle

zu verdrehen. Wir sahen in Frankreich Plakate, die zur

Arbeit in Deutschland einluden und auf welchen eine

Mutter zu ihren Kindern sagte: »Wie glücklich sind wir,

seit Papa zur Arbeit nach Deutschland gefahren ist.« So

wurde auch das, Familiengefühl für Nazi-Zwecke

ausgenützt.

Die deutsche Propaganda bemühte sich auch, das

Nationalgefühl zu verderben. Wir haben gesehen – und

so war es in allen besetzten Ländern – wie Plakate

angeschlagen waren, die junge Leute aufforderten, in der

Deutschen Wehrmacht zu dienen. Herr Faure hat gestern

erklärt, daß die armseligen Verbrecher, die in den

verschiedenen Legionen dienten, ebenso als schuldig wie

gleichzeitig als Opfer der Nazis erachtet werden konnten.

So hat die deutsche Propaganda, indem sie gleichzeitig



den Genius eines Volkes wie auch dessen innerste

Gefühle angriff, tatsächlich ein Verbrechen gegen den

Geist verübt, das man gemäß dem Worte, das die

Schlußanklagerede von Herrn Dubost krönt, nicht

verzeihen darf.

Gewiß ist Propaganda erlaubt, aber sie hat ihre Grenzen

und muß vor der Würde der menschlichen Person, vor

den Gesetzen und vor der Moral haltmachen. In allen

Ländern bestehen Garantien für den Schutz des

Einzelmenschen, Gesetze gegen Verleumdung, gegen

Beleidigung; die deutsche Propaganda konnte jedoch im

Gegensatz dazu auf internationalem Gebiet diese

Grenzen hemmungslos und straflos überschreiten,

zumindest bis zu dem Tage der Bildung dieses

Gerichtshofs, der sie nun eben zu richten hat.

Deshalb erschien es uns nützlich, ja notwendig, und wir

betrachten es als unsere Pflicht, diesem Gerichtshof

einige ihrer Leistungen vorzuführen. Wir haben nicht die

bekanntesten ausgesucht, sondern die originellsten, die

die Ausschreitungen und Grenzfälle dieser Propaganda

charakterisieren.

Zuerst wollen wir einen ganz kurzen Filmstreifen

vorführen, der aus einem ganz eigenartigen Film gegen

das Freimaurertum ausgeschnitten wurde. Dieser Film

wurde uns von den Deutschen aufgezwungen, wie im

Laufe der Anklagerede dargelegt worden ist. Der Film an

sich bietet nichts Interessantes, enthält aber gewisse

Bilder, welche die grobe Lügenkampagne

veranschaulichen, die die Deutschen in Frankreich

führten.

Da es ein sehr kurzer Film ist und sehr rasch auf der



Leinwand abrollen wird – wir können ihn infolge

technischer Schwierigkeiten nicht langsam laufen lassen –

möchte ich vorher die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf die zwei verschiedenen Bilderarten lenken, die ohne

Übergang aufeinander folgen werden.

Das erste Bild stellt eine Landkarte dar, eine Karte der

Welt. Diese Karte wird dann rasch mit einer Farbe

bedeckt; diese Farbe entspricht dem Einfluß der Juden

und der Freimaurer, ausgenommen zweier siegreicher

Inseln, dem nazi-faschistischen europäischen Block

einerseits und Japan andererseits.

Wir zeigen diese Bilder, um nachzuweisen, bis zu

welchem Grad grober Vereinfachung die

Nazi-Propaganda gelangte und wie sie dem Volk die

billigsten und irrigsten Formeln vorzulegen versuchte.

Ein noch gemeineres Beispiel der Verleumdung folgt. Es

wird das Bild von Präsident Roosevelt gezeigt, darunter

die Worte: »Der Logenbruder Roosevelt will den Krieg.«

Das ist alles, was ich aus dem Film herausgenommen

habe. Ich will ihn nun vorführen lassen. Herr Abbett, Sie

können beginnen.

 

[Vorführung des Films.]

 

M. FUSTER: Es handelt sich um den Film »Dunkle

Mächte«. Hier ist die Weltkarte mit den Einflußzonen: die

sowjetrussische Einflußzone, die britische und die

amerikanische Einflußzone. Und jetzt Mai 1939.

VORSITZENDER: Ist die Musikbegleitung notwendig?

 

M. FUSTER: Ich bitte um Entschuldigung, aber es war



unmöglich, diesen Film tonlos zu machen.

 

VORSITZENDER: Es läßt sich also nicht anders

machen? Fahren Sie fort!

 

M. FUSTER: Die Geschwindigkeit der Vorführung

machte es notwendig, daß wir einige Erklärungen über

die Bilder geben, die dem Gerichtshof soeben gezeigt

wurden. Wir glauben jedoch, daß der Hohe Gerichtshof

einen Eindruck gewinnen konnte.

Wir wollen nun einige Plakataufnahmen vorführen. Diese

Aufnahmen, im Gegensatz zu dem Film, dessen

Geschwindigkeit nicht vermindert werden kann, lassen

sich nach Wunsch vorführen. Wir wollen sie der Reihe

nach zeigen und bei jedem den geeigneten Kommentar

abgeben.

Ich gebe dem Gerichtshof an, daß der soeben

vorgeführte Film als Beweisstück RF-1152 sowie

RF-1152b vorgelegt wird.

Die Manuskripte anderer Propagandafilme: »Herr

Wetterfahne« und »Französische Arbeiter in

Deutschland«, welche dem vor dem Gerichtshof des

Departements Seine gegen Herrn Musard eingeleiteten

Verfahren entnommen sind, werden ebenfalls den Sinn

und den Inhalt der Propaganda veranschaulichen, die mit

diesem Mittel betrieben wurde.

Die Lichtbilder der Plakate, die wir nun vorführen

werden, legen wir als RF-1153 vor. Bevor wir diese

Lichtbilder zeigen, müssen wir noch einige Angaben über

die Art und Weise machen, in der diese Plakatpropaganda

durchgeführt wurde. Sie wurde mit sehr viel Sorgfalt



betrieben, und in diesem Zusammenhang legen wir auch

eine Broschüre vor, die alle Anweisungen für die

Montage enthält und enthüllt, daß eine wirkliche

Hierarchie entstanden war, die lang gereifte Projekte

herstellte. Dies ist Dokument RF-1150. Wir verlesen es

nicht, weil es eine Veröffentlichung ist, aber wir wollen

seinen wichtigsten Inhalt kurz zusammenfassen.

Der Gerichtshof wird sehen, daß alle Einzelheiten mit

größter Genauigkeit vorgesehen sind, so die Stellen, an

denen die Anschlagtafeln angebracht waren und so

weiter. All diese Plakate wurden von der Zentralstelle

Berlin, DPA hergestellt. In ihrer ursprünglichen Form

bestanden sie nur aus Bildern; mit Inschriften wurden sie

erst in dem Lande versehen, für das sie bestimmt waren,

denn diese Inschriften sollten in der betreffenden

Landessprache abgefaßt und den örtlichen Verhältnissen

angepaßt werden.

Sehr oft kommt es vor, daß die Deutschen den offiziellen

deutschen Ursprung dieser Plakate nicht angeben;

manchmal geben sie eine andere Herkunft an; sie

benutzten zum Beispiel den Vermerk: »Gedruckt in

Frankreich«, Inprimé en France. Und hier liegt eben das

Interessante an dieser technischen Einzelheit. Der

Vermerk »Gedruckt in Frankreich« bedeutet eigentlich

nichts, da man ihn auf echten französischen Plakaten

niemals findet. Auf französischen Plakaten steht nur der

Name des Druckers, der im Gegensatz dazu auf

deutschen Plakaten nicht zu finden ist. Aber die

Deutschen konnten wahrscheinlich mit dieser

Bezeichnung »Gedruckt in Frankreich« den Franzosen

vorspiegeln, daß die angebotene Propaganda nicht



unmittelbar feindlichen Ursprungs war. Das ist zugleich

seltsam und aufschlußreich.

Wie wir bereits erklärten, ist die Reklame eine altbekannte

Methode; aber das Nazi-Deutschland hat die Propaganda

zu einer öffentlichen Einrichtung gemacht und sie im

internationalen Maßstabe auf sehr verwerfliche Weise

mißbraucht.

Hier sind einige Entwicklungsstufen dieser Propaganda,

die wir jetzt dem Gerichtshof vorführen werden:

 

[Eine Reihe von Plakatphotos wird vorgeführt.]

 

[Erstes Plakat:]

 

M. FUSTER: Ich muß dieses Plakat erklären, da es sehr

schlecht zu sehen ist. Dem Text nach soll es die

großzügige Einstellung der Sieger gegenüber den

französischen Kriegsopfern darstellen. Der Text lautet:

»Verlassene Bevölkerung! Vertraut den deutschen

Soldaten.« Und man sieht einen deutschen Soldaten, der

in seinen Armen kleine französische Kinder hält.

Aber während die Deutschen in Frankreich der

Bevölkerung Vertrauen einzuflößen versuchten, sehen

wir hier, was auf einem in Deutschland angeschlagenen

zweiten Plakat bezüglich der französischen

Kriegsgefangenen zu lesen war:

»Volksgenossen! Wahrt Eure nationale Würde. Verhalten gegenüber

Kriegsgefangenen. Alle Volksgenossen haben folgende Punkte zu

beachten:

Es ist unwürdig, einem Kriegsgefangenen irgendwelche

Freundschaftsbezeigungen zu erweisen.

Es ist streng verboten, den Kriegsgefangenen irgendwelche

Erfrischungen darzureichen. Eure Väter, Brüder und Söhne stehen im



harten Kampf gegen einen Feind, dessen Ziel die Vernichtung des

deutschen Volkes ist. Es besteht kein Grund, einem Feind eine solche

Freundschaftsbezeigung zu erweisen, selbst wenn er als Gefangener

kommt.

Feind bleibt Feind.«

Jetzt bringen wir eine Reihe von Photographien von

Plakaten, welche dazu bestimmt waren, den Franzosen

ihre wahren Feinde zu zeigen. Ich möchte aber vorher

den Gerichtshof bitten, mir zu sagen, ob man bei dem

schlechten Licht gut genug sieht.

VORSITZENDER: Ja, ich glaube, wir sehen deutlich

genug.

 

M. FUSTER: Ich danke sehr, Herr Vorsitzender.

Wir fahren fort:

Diese erste Aufnahme aus der Reihe von Plakaten, die

der französischen Bevölkerung ihre wahren Feinde

zeigen sollte, ist betitelt: »Die Märchen kommen immer

aus demselben Nest.«

Der angegebene Feind ist England; und auf dieser

Karikatur sollen die Vögel mit Menschenköpfen

beweisen, daß die Stimme des »Freien Frankreich« in

nichts als Märchen bestehe, die durch

Freimaurerabzeichen und Sinnbilder der jüdischen

Religion gekennzeichnet werden. Die Plakate, die diese

Vögel tragen und die die Schlagworte der englischen

Propaganda herausfordern, haben heute einen ziemlich

belustigenden Charakter, wenn wir lesen: »Die Deutschen

nehmen alles«. »Wir haben die Herrschaft der Meere«,

natürlich betrifft das die Alliierten und so weiter.

 

[Ein neues Plakat wird gezeigt.]



 

Wir sind immer noch in der antienglischen Propaganda.

Es ist das Lieblingsthema der deutschen Propaganda.

Diese Photographie trägt die Bezeichnung: »Unseren

Kreuzweg verdanken wir den Engländern.«

Damit sollten den Franzosen gewisse geschichtliche

Ereignisse in die Erinnerung gerufen und gezeigt werden,

daß die Engländer immer die Quelle französischer Leiden

gewesen sind; Jeanne d'Arc, Napoleon, der Krieg

1939/40 sind die Hauptthemen des Plakats.

 

[Neues Plakat] :

 

Diese Photographie stellt die englische Hydra dar, die

Afrika gepackt hat, deren Fänge aber in Deutschland,

Norwegen und merkwürdigerweise Syrien erbarmungslos

durchgeschlagen sind. Der Text dieses Plakats lautet:

»Die Amputationen der Hydra setzen sich methodisch

fort«.

 

[Neues Plakat] :

 

Dieses Plakat hat folgenden Wortlaut, den man übrigens

kaum sehen kann: »Der Alliierte von Gestern. Große

Versprechungen vor dem Kriege. Während des Krieges

keine Hilfe, Rückzug und Flucht des englischen

Expeditionsheeres. Nach dem Zusammenbruch

Bombardierung französischer Städte und Blockade.

Schluß damit!«

 

[Neues Plakat] :



Das Plakat Nummer 7 ist in gleicher Weise gegen

England gerichtet. Es zerfällt in drei Teile: »Gestern,

Heute – Morgen?«

Die Deutschen entwickeln nicht nur das Thema der

angelsächsischen Begierde, die sie durch eine Hydra oder

durch eine Bulldogge versinnbildlichten, sondern auch

das Thema der Seegeltung der besetzten Gebiete.

Zu diesem Gegenstand zeigen wir Ihnen Photos

französischer und norwegischer Plakate.

Dieses Plakat trägt den Untertitel: »Mit diesem de Gaulle

(Angelrute) fangen Sie nichts, meine Herren.«

Britische Fettleibigkeit und jüdischer Kapitalismus

werden in einem bis zum Überquellen gefüllten Boote

dargestellt, das durch die Kanonen von Dakar angehalten

wird. Der Stil der Inschrift sowie die Geste des Matrosen

sind typisch deutsch. Ein Franzose würde gesagt haben:

»Mit diesem Gaulle da...« und die Anspielung wäre klar

genug gewesen.

Plakat Nummer 9 fordert zum Eintritt in die

Kriegsmarine auf.

»Der Augenblick der Befreiung der Meere ist gekommen!«

Hier ist ein norwegisches Plakat: »Verteidige Norwegen,

tritt in die Deutsche Kriegsmarine ein!

Die Anwerbung kann bei folgenden Stellen erfolgen:

1. bei allen Dienststellen der Deutschen

Ordnungspolizei;

2. bei allen Kommandanturen der Deutschen

Wehrmacht;

3. bei allen deutschen Befehlshabern der Häfen und

Hafenüberwachungsstellen;

4. bei dem Kommandant der SS-Reserve Norwegen,

in Oslo und so weiter.«



 

Hier ist wiederum ein norwegisches Plakat mit der

Überschrift: »Alles für Norwegen. Hilfe, die von England

kam.«

Es versucht der Zivilbevölkerung zu zeigen, daß Ruinen,

Brände und Zerstörung die einzigen Wohltaten des

englischen Bündnisses darstellen.

Hier kommt nun der zweite Feind an die Reihe: Amerika

wird in den Plakaten behandelt, die nun vorgeführt

werden.

»Die Amerikanische Presse, mindestens zu 97 % in

Händen der Juden!« Dies erlaubt, zu gleicher Zeit auf

zwei Feinde zu zielen: Die Juden und Amerika.

Das folgende, zwölfte, Plakat trägt in der Mitte den

folgenden Text: »Sie haben den Krieg gewollt«; und sie,

die Subjekte dieses Satzes, werden durch sechs

Lichtbilder dargestellt. Diese Personen, die für den Krieg

verantwortlich sind, sitzen hier nicht auf der

Anklagebank; es sind sechs Amerikaner, Richter, Beamte

oder Männer des öffentlichen Lebens. Ihre Namen waren

dem französischen Publikum kaum bekannt, weil sie sie

selten auf der Leinwand gesehen hatten, mit Ausnahme

von La Guardia.

Diejenigen, die in Frankreich Wirtschaftsartikel gelesen

hatten, kannten Herrn Morgenthau. Es war jedoch

schwierig, Franzosen davon zu überzeugen, daß die

Herren Baruch, Frankfurter, Wise und Lehman die

Urheber des gegenwärtigen Krieges, und Hitler und

Göring deren Opfer seien. Doch, wie ich bereits gesagt

habe, schreckte die nationalsozialistische Propaganda vor

keiner Unwahrscheinlichkeit zurück.



Die jetzt folgende dreizehnte Photographie ist hübscher.

Sie zeigt die zwei Seiten einer Dollarnote mit zwei

Beschriftungen, die durch einen Freimaurerstern getrennt

sind, der folgende Inschrift trägt: »Ein Dollar hat keinen

Wert, wenn er nicht von Morgenthau unterschrieben ist.«

Hier sind die Texte der Beschriftungen, die die Phantasie

ihrer Nazi-Schöpfer beweisen. Der Text auf der linken

Seite lautet wie folgt:

»Der Minister des Schatzamtes ist der Jude Morgenthau jr.

Er ist mit den großen internationalen Finanzhaien verwandt.

Alle jüdischen Zeichen finden sich auf dieser Banknote: der jüdische

Adler, das Dreieck, das Auge Jehovas, die 13 Buchstaben des

Sinnspruches, die 13 Sterne der Strahlenkrone, die 13 Pfeile, die 13

Olivenzweige, die 13 Stufen der unvollendeten Pyramide. Dieses Geld

ist wirklich jüdisch.«

Der Text auf der rechten Seite lautet:

»Dieser Dollar hat den jüdischen Krieg bezahlt: Die einzige Botschaft,

die die Anglo-Amerikaner an uns richten können. Genügt er, um die

Leiden zu bezahlen, die uns dieser jüdische Krieg zufügt ? Geld stinkt

nicht, wohl aber der Jude.«

Hier das vierzehnte: »Roosevelt und Churchill teilen sich Afrika,«

Und das fünfzehnte:

Jetzt kommt die wirkliche antisemitische Propaganda, die

wir bereits verbunden mit anti-englischer und

anti-amerikanischer Propaganda vorgefunden haben.

Die Photographie zeigt Kinder einer französischen

Berufsschule, die zu einer anti-jüdischen Ausstellung

geführt und in deren Hände anti-jüdische Schriften gelegt

werden.

Hier auf dem sechzehnten Plakat ist die jüdische Invasion

dargestellt: Frankreich wird von einer symbolischen

Hydra angefressen und mit Zahlen überschrieben: Im

Jahre 1914: 200000 Juden, im Jahre 1939: 800000 Juden,

von Halbjuden nicht zu sprechen.



Siebzehntes Plakat:

»Die Juden haben das Recht zu leben, wir haben das Recht zu

verrecken. Unter den Beschuldigungen des vordringenden Judentums

vermehren sich die Kreuze der Kriegsopfer.«

Die Propaganda sucht einerseits die jüdische Masse

zusammenzufassen und zu isolieren und andererseits den

Haß der übrigen Bevölkerung gegen die Juden zu

erwecken. Sie versucht Frankreich zu teilen.

Schließlich sehen wir auf diesem Plakat den

fürchterlichen russischen Feind: Ein gefoltertes

Menschenvieh schleppt eine mit Steinen beladene Lore,

während ein uniformiertes Ungeheuer mit Knute oder

Nagaika peitscht und mit dem Revolver droht.

Dieses Plakat sollte zuerst in eine größere Montage

eingearbeitet werden, die den Titel trug: »Das Paradies

der Arbeiter«, was es noch interessanter gemacht hätte.

Aus Zeitmangel wurde das Plakat im Originalzustand

veröffentlicht. Wir legen jedoch das Montageprojekt dem

Gerichtshof als RF-1151 vor.

 

[19. Plakat] :

 

Dies ist ein schönes norwegisches Plakat.

Ein »Nein« in Form eines Blitzes schlägt die russische

Hand, welche die Nationalfahne zu zerreißen versucht.

 

[20. Plakat] :

 

»Niemals.« Ein romantisches Bild, das an gewisse

russische Bilder des vorigen Jahrhunderts erinnert. Der

Tod begleitet einen Deportiertenzug. Die Nazis zeigten,

daß sie sich hier genau auskannten.



 

[21. Plakat] :

 

Das letzte Bild über Rußland: »Dies würde der

Bolschewismus über Europa bringen.« Auf der Karte

sind Szenen von Verstümmelungen, Kindermorden,

Notzüchtigungen, Erhängungen und Morden zu sehen,

genau das, was die Nazi-Bewegung über Europa gebracht

hat.

 

[22. Plakat] :

 

Dieses Europa sollte sich jedoch des Glückes, von dem

Führer geführt zu werden, seiner Macht und seiner

Einheit bewußt werden, um die barbarischen Feinde

siegreich zu bekämpfen. Hier ist die Photographie eines

Plakates: »Ein Führer und sein Volk«. Hitler ist mit allen

Vorzügen begabt: Sanftmut, Anspruchslosigkeit,

Verständnis, während der hier unleserliche Text daran

erinnert, daß dies Hitler, der unbekannte Soldat des

ersten Krieges ist.

Wir möchten den Gerichtshof auf die Aufnahme

aufmerksam machen.

 

VORSITZENDER: Können Sie dem Gerichtshof sagen,

wie lange Sie noch brauchen werden?

M. FUSTER: Ungefähr zehn Minuten, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Setzen Sie fort!

 



M. FUSTER: Die Photographie links zeigt Hitler, wie er

die Hand eines kleinen Mädchens schüttelt; darunter

steht: »Die kleine Gratulantin«. Dieser Ausdruck

»Gratulantin«, »Gratulatrice«, ist nicht französisch und

verrät die Herkunft des Dokuments.

 

[23. Plakat] :

 

Hier ist ein Plakat, das in Frankreich weit verbreitet

wurde: »Ich arbeite in Deutschland für meine Familie und

für Frankreich. Tue wie ich.«

 

[24. Plakat] :

 

Das nächste Bild:

»18-43«: Die Geschichte spricht: »1918 der

Zusammenbruch; 1943 die große Einheit.«

Dieses Plakat entspricht den Inschriften, die die Patrioten

an die Mauern Frankreichs schrieben. Die deutsche

Niederlage rückte immer näher und man konnte hoffen,

daß zu Ende des Jahres 1943, Wie dies zu Ende des

Jahres 1918 erfolgte, der Endsieg errungen sein wird.

Die Nazis konnten den überwältigenden Berichten nur

Dementis und solche Plakate wie dieses entgegensetzen,

um die große Einheit Europas zu behaupten.

 

[25. Plakat] :

 

Hier ist ein Plakat, das gleichzeitig die schaffenden Kräfte

zusammenfaßt: »Die besten Arbeiter schmieden die

Waffen für die besten Soldaten.« – »Unbesiegbares



Europa.«

 

[26. Plakat] :

 

Schließlich erhebt sich die Propaganda auf das Niveau

des Kampfes zwischen politischen Weltanschauungen.

»Der Sozialismus gegen den Bolschewismus oder ein

freies Europa.«

 

[27. Plakat] :

 

Glaubenslehre: Ein norwegisches Plakat, welches die

englisch-russische Allianz lächerlich macht. Es trägt die

Bezeichnung: »Gesegnete Begegnung.« Ein

anglikanischer Bischof mit einer Phosphorbombe in der

Hand, bietet dem Popen Stalin ein Kreuz an, das

Finnland darstellen soll. Stalin nimmt es, die Augen gen

Himmel gerichtet und ein Maschinengewehr im Arm.

Eine Inschrift lautet: »Das Christentum wird in

Sowjet-Rußland eingeführt« und ein Text lautet: »Mein

lieber Bruder. Mit diesen schönen Kreuzen wollen wir

Deinen Glauben stärken.«

 

[28. Plakat] :

 

»Der Anti-Christ. Der Kommunismus als Plage der

Zivilisation. Der Bolschewismus gegen Europa.

Internationale Ausstellung 12. Juli bis 15. August 1941.«

Die Nazis gaben sich als Verteidiger des Christentums

aus.

 



[29. Plakat] :

 

Hier ist zum Abschluß, was die Verteidiger des

Christentums mit der Kirche von Oradour-sur-Glane

gemacht haben.

Wir sind jetzt mit der Vorführung dieser Bilder fertig.

Wir haben uns erlaubt, dem Gerichtshof die Plakate einer

Tendenz zu zeigen, deren geistiger Charakter uns

vielleicht wenig rührt, deren Bedeutung aber sehr groß

ist.

Um einen geistig so wichtigen und subtilen Gegenstand

zu behandeln, mußten wir uns der bildlichen Darstellung

bedienen, die ihn besser ausdrückt als Worte; denn die

Bilder zeigen in einem Augenblick das, was der Vortrag

nur langsam entwickeln kann.

Wir hoffen, daß wir durch dieses Mittel beigetragen

haben, die Wahrheit zu finden.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.10 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Ich

möchte melden, daß der Angeklagte Kaltenbrunner

krankheitshalber bis auf weiteres abwesend sein wird.

 

M. FAURE: Meine Herren! Nun komme ich zum letzten

Kapitel meiner Anklagerede, das der Planung der

verbrecherischen Handlungen gewidmet ist. Darf ich

damit anfangen?

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich dieses letzte



Kapitel meiner Anklagerede damit beginnen, daß ich

einige Worte anführe, die Monsignore Piquet, Bischof

von Clermont Ferrand, anläßlich der Papstmesse zu

Pfingsten am 20. Mai 1945 gesprochen hat. Monsignore

Piquet war gerade aus dem Konzentrationslager befreit

worden, wohin die Nazis ihn geschickt hatten:

»Die verbrecherischen Einrichtungen, deren Zeugen und Opfer wir

gewesen sind,« sagte er »waren mit allen Übeln der Barbarei und der

altertümlichen Sklaverei versehen. Ein System und eine neue Methode

kamen hinzu, die das menschliche Leid durch alle modernen

wissenschaftlichen Möglichkeiten zu vergrößern vermochten.«

Für diese Systematisierung der deutschen

verbrecherischen Unternehmungen möchte ich dem

Gerichtshof Beweise vorlegen, die die besetzten Länder

im Westen betreffen. Wir haben gesagt, daß die

Germanisierung nicht nur darin bestand, daß die

deutsche Nationalität oder das deutsche Recht

zwangsweise eingeführt wurden, sondern in der

allgemeinen Zwangseinführung der von dem

nationalsozialistischen Regime festgelegten Normen und

seiner allgemeinen Weltanschauung. In diesem Sinne

bedeutet die Germanisierung eine verbrecherische

Handlung, gleichzeitig als Mittel und Endzweck. Als

Mittel, weil das verbrecherische Mittel meistens sehr

erfolgreich ist – und wir wissen, daß der Nazismus der

Unsittlichkeit der Mittel gleichgültig gegenübersteht; als

Endzweck auf der anderen Seite, weil die

Endorganisation der Nazi-Gesellschaft die Ausmerzung

feindlicher oder solcher Elemente fordert, die sie für

unerwünscht hält.

Unter diesen Umständen erscheinen die verbrecherischen

Handlungen nicht als Zufälle oder als bedauernswerte



Vorkommnisse des Krieges und der Besetzung. Man darf

sie nicht auf die unziemlichen Initiativen von

untergeordneten Organen zurückführen, aus Mangel an

Disziplin oder Übereifer.

Die Ausmerzung der Gegner ist durch die Lehre

vorgeschrieben und sie wird unter normaler und

regelmäßiger Einschaltung des Verwaltungsapparates

durchgeführt. Wenn der Nazismus eine Philosophie der

verbrecherischen Handlung hat, so hat er auch eine

Bürokratie der verbrecherischen Handlung. Der Wille,

der diese Handlung leitet überträgt sich von einer der

Haupt- und Nebenstellen des staatlichen Apparates auf

die andere. Jede Freveltat oder jede Reihe von

Freveltaten, von denen wir gesprochen haben oder noch

sprechen werden, setzt eine Reihe solcher Übertragungen

voraus: Befehle, die von den Vorgesetzten zu den

Untergebenen heruntergehen, Bitten um Befehle oder

Berichte, die von den Untergeordneten zu den

Vorgesetzten heraufgehen und schließlich die

Querverbindungen, die zwischen entsprechenden Stellen

verschiedener Behörden hergestellt werden. Diese

verwaltungsmäßige Organisation verbrecherischer

Tätigkeit erscheint uns als ein sehr bedeutsames Element

zur Feststellung der Verantwortung und zum Beweis der

Beschuldigungen, die die Anklageschrift gegen die

Hauptführer und gegen die Organisationen richtet.

Die Verantwortlichkeit irgendeines der Hauptführer einer

bestimmten verbrecherischen Handlung setzt tatsächlich

keineswegs voraus, daß man eine Urkunde oder ein

Dokument vorlegt, das von dieser Person selbst

unterzeichnet ist, oder das sie durch Namensnennung



hineinzieht. Die Tatsache, daß ein solches Dokument

vorhanden oder nicht vorhanden ist, hängt vom Zufall

ab. Die Verantwortlichkeit des höheren Führers ist durch

die Tatsache direkt bewiesen, daß eine verbrecherische

Handlung verwaltungstechnisch durch eine Stelle verübt

worden ist, die hierarchisch von diesem Leiter abhing.

Dies ist umso richtiger, wenn es sich um eine

verbrecherische Tätigkeit handelt, die während längerer

Zeit ausgeübt worden ist, eine sehr große Anzahl von

Personen erfaßt und eine Reihe von Verwicklungen,

Besprechungen und Lösungen mit sich gebracht hat. Es

läuft in jedem hierarchischen Staatsapparat ein Strom der

Autorität, der zu gleicher Zeit ein Strom der

Verantwortung ist. Andererseits, was die Organisationen

anbetrifft, die die Anklageschrift als verbrecherisch

bezeichnet, so ergibt sich ihr Verbrechertum schon aus

der Tatsache, daß ihre Tätigkeit verbrecherische

Ergebnisse hervorbringt, auch ohne daß die normalen

Regeln der Zuständigkeit und der Tätigkeit ihrer

verschiedenen Organe bei dieser Gelegenheit verkannt

oder abgeändert werden.

Die Zusammenarbeit – mit dem Ziele eines solchen

Resultates – zwischen einer ganzen Reihe von Agenten

der Organisation, sowohl auf der vertikalen Linie der

Hierarchie wie zwischen gleichgeordneten

Fachabteilungen, setzt ebenfalls unumgänglich das

Vorhandensein einer kollektiven verbrecherischen

Absicht voraus.

Ich werde zuerst von den Verfolgungen gegen die

Personen sprechen, die in den deutschen Bestimmungen

als Juden bezeichnet waren. Der Gerichtshof kennt die



Judenlehre der Nazis bereits durch andere Ausführungen.

Die Geschichtschreiber der Zukunft werden vielleicht

feststellen können, was diese Lehre an aufrichtigem

Fanatismus, aber auch an vorbedachtem Willen zur

Täuschung und Irreführung der öffentlichen Meinung

enthielt.

Es steht fest, daß den Nazis die Theorien sehr gelegen

kamen, die sie zur Vernichtung der Juden veranlassen

sollten. In erster Linie war der Antisemitismus ein Mittel,

das immer zur Verfügung stand, um die Kritik und den

Zorn des Publikums abzulenken. Außerdem war er ein

sehr geschicktes Mittel zur psychologischen Verführung

einfacher Seelen. Mit ihm konnte man dem ärmsten und

elendesten Menschen eine gewisse Befriedigung geben,

indem man ihm einredete, daß er trotzdem etwas

Besseres sei, und daß er eine ganze Kategorie seiner

Mitmenschen verachten und unterdrücken dürfe.

Schließlich verschafften sich die Nazis damit auch die

Möglichkeit, ihre Anhänger zu fanatisieren, indem sie die

verbrecherischen Instinkte weckten und stärkten, die

stets potentiell im Unterbewußtsein des Menschen

schlummern.

Es ist ein deutscher Gelehrter, Feuerbach, der die

Theorie entwickelt hat, derzufolge die Neigung zu

Verbrechen nicht notwendigerweise einer langen

Bearbeitung bedarf. Der vorhandene verbrecherische

Instinkt kann auch ganz plötzlich aufwachen. So gaben

die Nazis ihren besten Anhängern die Chance, ihrer

vielleicht angeborenen Neigung zu Mord und

Plünderung, zu grausamsten Handlungen und

widerlichsten Schauspielen freien Lauf zu lassen.



Auf diese Weise haben sie sich ihres Gehorsams und

ihres Eifers versichert.

Um Wiederholungen zu vermeiden, werde ich nicht im

einzelnen von den großen Leiden sprechen, die die als

Juden bezeichneten Personen in Frankreich und in

anderen Ländern Westeuropas erlitten haben. Ich möchte

hier lediglich erwähnen, daß es auch ein großes Leiden

für alle anderen Bewohner dieser Länder bedeutete, wenn

sie Zeugen der abscheulichen Behandlung sein mußten,

der die Juden unterworfen wurden. Alle Franzosen haben

mit tiefer Trauer gesehen, wie andere französische

Landsleute verfolgt wurden, von denen viele den Dank

des Vaterlandes verdient hatten. Jedermann in Paris

empfand tiefes Schamgefühl über die Nachricht, daß der

sterbende Bergson zum Polizeikommissariat gebracht

werden mußte, um sich den Volkszählungsanordnungen

zu fügen.

 

VORSITZENDER: Herr Faure, bitte verzeihen Sie

meine Unterbrechung. Aber der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß das, was Sie uns hier eben vortragen, so

interessant es auch sein mag – und es ist interessant –,

wirklich eine theoretische Erörterung und kein

Beweisvortrag ist. Da wir bereits von seiten der

Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Frankreichs

Eröffnungsansprachen gehört haben, sind wir der

Ansicht, daß Sie sobald wie möglich die theoretischen

Erörterungen abschließen und sich dem Beweisvortrag

zuwenden sollten. Da Sie immer bereit sind, sich den

Wünschen des Gerichtshofs anzupassen, bin ich sicher,

daß Sie es bei Ihrem Vortrag tun können.



 

M. FAURE: Ich verstehe vollkommen die Ansicht des

Gerichtshofs. Ich wollte lediglich einige Sätze sprechen,

die anläßlich dieser Verfolgungen die Gefühle der

Franzosen kennzeichnen.

Diese Sätze sind jetzt ausgesprochen und ich komme

gerade zum Gegenstand der Beweisführung, die ich dem

Gerichtshof mit Dokumenten vortragen werde. Um dem

Gerichtshof zu zeigen, daß der Geist meines Vortrages

nicht verschieden ist von dem, was der Gerichtshof für

notwendig hält, möchte ich weiter sagen, daß ich in

diesem Aktenstück kein Dokument vorlegen werde, das

aus einem Einzelbericht oder einem Bericht von

gemeinschaftlichem Interesse besteht, ferner kein

einzelnes Dokument, das von den Opfern selbst oder

auch nur von unparteiischen Personen herrührt.

Ich habe Wert darauf gelegt, ausschließlich eine Reihe

von deutschen Dokumenten auszusuchen, um den

Beweis zu erbringen, daß hier ein verbrecherisches

Unternehmen durchgeführt worden ist: die Vernichtung

der Juden in Frankreich und den Ländern Westeuropas.

Ich möchte zuerst darauf hinweisen, daß die

Nazi-Verfolgung gegen die Juden auf zwei Wegen

durchgeführt wurde. Dies ist vom Standpunkt der

direkten Verantwortlichkeit der Angeklagten von Belang.

Der erste Weg dieser Durchführung war der über

Gesetze und Verordnungen, der zweite der über die

Dienstwege der Verwaltung.

Was die Gesetze und Verordnungen betrifft, so ist es

offensichtlich, daß diese Vorschriften, die von den

deutschen Behörden, also entweder der Militärbehörde



oder dem Reichskommissar, erlassen worden sind, ganz

besonders flagrante Verletzungen der Souveränität der

besetzten Länder darstellten.

Ich halte es nicht für angebracht, diese gesetzlichen

Regelungen im einzelnen vorzutragen, deren Hauptzüge

allgemein bekannt sind. Um Verlesungen zu vermeiden,

habe ich zwei Tafeln herstellen lassen, die dem

Gerichtshof im Dokumentenbuch vorgelegt werden,

obwohl sie im eigentlichen Sinne keine Dokumente sind.

Sie sind in einem Anhang zum Dokumentenbuch

enthalten. Ich möchte darauf hinweisen, daß die beiden

Tafeln, die in diesem Anhang enthalten sind, folgendes

zeigen: Die erste Tafel gibt in der linken Spalte die

chronologische Ordnung, die anderen Spalten die

verschiedenen Länder an. Der Gerichtshof kann also die

chronologische Reihenfolge der in den verschiedenen

Ländern getroffenen Maßnahmen darauf ablesen. Die

zweite Tafel ist nach Gegenständen eingeteilt: Begriff des

Juden, wirtschaftliche Maßnahmen, Drangsalierung und

Schikane, gelber Stern; und in den einzelnen Spalten

dieser Tafel findet man die je nach der Materie

anzuwendenden Vorschriften.

Ich werde ebenfalls als RF-1200 eine gewisse Anzahl von

in Frankreich gegen die Juden erlassenen Verordnungen

vorlegen. Da diese Verordnungen öffentliche Urkunden

sind, bitte ich den Gerichtshof, davon Kenntnis zu

nehmen........

Ich muß jetzt folgendes bemerken:

Die Gesamtheit dieser Vorschriften brachte für die Juden

eine große Beschränkung ihrer Lebensverhältnisse mit

sich. Immerhin gibt es keine deutsche Gesetzesvorschrift,



die die allgemeine Deportation oder die Ermordung der

Juden anordnet.

Andererseits muß man feststellen, daß diese

Gesetzgebung sich bis 1942 weiter und weiter entwickelt

und daß sie im Jahre 1942 zu einem gewissen Stillstand

kommt. Zu dieser Zeit des Stillstandes werden wir

feststellen, wie man durch rein verwaltungsmäßige

Maßnahmen diese Deportierung der Juden ausgeführt

hat, was in der Folge deren Vernichtung mit sich bringen

sollte.

Dies bringt uns zur Feststellung, daß es sich nicht um

zwei verschiedene Maßnahmen handelt, von denen eine,

die gesetzgeberische, der Militärbehörde in die Schuhe zu

schieben wäre, und die andere, die ausführende, der

Polizei. Dieser Gesichtspunkt, nach dem die

verbrecherische Verantwortlichkeit der Militärbehörde

nicht so groß sei, weil sie sich darauf beschränkte,

Verordnungen zu erlassen, würde falsch sein. In

Wirklichkeit kann man die Entwicklung einer ständigen

Tätigkeit beobachten, die sich nacheinander

verschiedener Mittel bediente. Die ersten Mittel, das heißt

die gesetzgeberischen, sind als Vorbereitungsmaßnahmen

notwendig, um alsdann die anderen Mittel durchführen

zu können, die direkt verbrecherisch sind.

Um ihre Vernichtungsprojekte tatsächlich beginnen zu

können, mußten die Nazis zuerst eine

Begriffsbestimmung der Juden einführen und sie von der

übrigen Bevölkerung des Landes absondern. Sie mußten

die Juden notwendigerweise leicht auffinden können, und

ihre materiellen, physischen und intellektuellen

Hilfsquellen mußten auf ein Mindestmaß beschränkt



werden, um ihnen die Möglichkeit zu nehmen, sich zu

verteidigen oder den Verfolgungen der Polizei zu

entziehen.

Man mußte schließlich diesen gesamten verurteilten

Bevölkerungsteil mit einem einzigen Schlag treffen

können, und zu diesem Zweck war es notwendig, zu

allererst der ständigen Verquickung der Interessen und

der Tätigkeiten, die zwischen allen Bevölkerungsklassen

bestanden, ein Ende zu setzen.

Die Deutschen wünschten schließlich, soweit wie

möglich die öffentliche Meinung vorzubereiten, und sie

glaubten, dieses Ziel zu erreichen, indem sie die

Bevölkerung daran gewöhnten, die Juden nicht mehr zu

sehen, weil es diesen praktisch verboten war auszugehen.

Ich werde jetzt dem Gerichtshof einige Dokumente

vorlegen, die sich auf diese von den Nazis gewollte und

unternommene allgemeine Vernichtung beziehen. Ich

möchte zuerst eine Reihe von Dokumenten vorlegen, die

die Nummern RF-1201, RF-1202, RF-1203, RF-1204,

RF-1205 und RF-1206 tragen. Ich lege die Dokumente

dem Gerichtshof vor. Sie beziehen sich auf eine

besondere Frage: die Auswanderung der Juden, die die

besetzten Gebiete zu verlassen versuchten.

Da die Deutschen auf alle mögliche Art ihren Wunsch

zum Ausdruck brachten, sich der Juden zu entledigen,

konnte man logischerweise annehmen, daß sie dieser

Lösung durch Auswanderung wohlwollend

gegenüberstanden.

Wir werden im Gegenteil sehen, daß sie die

Auswanderung verbieten, und zwar in dauernder und

allgemeiner Weise. Dies ist der Beweis für ihren Vorsatz,



die Juden auszurotten und für die Grausamkeit, mit der

sie diesen Vorsatz ausführten. Hier ist zu allererst

Dokument RF-1201 zu erwähnen. Diese Dokumente

werden jedem Mitglied des Gerichtshofs in Form eines

Photokopieheftes gegeben.

Das Dokument RF-1201 ist ein Brief vom 22. Juli 1941,

in dem die Amtsstelle Bordeaux in Paris Weisungen

erbittet. Ich möchte den Anfang dieses Briefes verlesen:

»Wie festgestellt wurde, befinden sich im Gebiet der

Kreiskommandantur St. Jean-de-Luz noch etwa 150 Juden. Bei der mit

dem Kreiskommandanten, Herrn Major Henkel, gehabten

Unterredung vertrat dieser den Standpunkt, daß diese Juden auf dem

schnellsten Wege seinen Kreis verlassen müßten. Er machte jedoch

gleichzeitig darauf aufmerksam, daß es seiner Ansicht nach bedeutend

besser sei, die Juden auswandern zu lassen, als sie in andere

Departements oder gar in Konzentrationslager einzuweisen.«

Hier haben wir die Antwort auf dieses Telegramm: Es ist

Dokument RF-1202 vom 26. Juli 1941, 2. Satz.

»Der Auffassung des Major Henkel kann schon deshalb nicht

beigetreten werden, weil das Reichssicherheitshauptamt in einem

grundsätzlichen Erlaß wiederum festgesetzt hat, daß eine

Auswanderung von Juden aus dem besetzten Westgebiet gleichwie

auch nach Möglichkeit aus dem unbesetzten Frankreich zu

unterbinden ist.«

Ich komme jetzt zu dem Schriftstück RF-1203, das von

dem Militärbefehlshaber in Frankreich stammt. Es

handelt sich nicht mehr um die SS, sondern um den

Militärbefehlshaber in Frankreich; das Schriftstück trägt

das Datum vom 4. Februar 1942.

»Der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei im RMdJ hat

angeordnet, daß generell jede Judenauswanderung aus Deutschland

und den besetzten Gebieten unterbleibt.«

Der Rest des Schreibens bestimmt, daß es Ausnahmen

geben könne. Dieses Dokument beweist die

Zusammenarbeit zwischen der Armee und der Polizei,



indem die Armee die Verordnungen des Obersten

Polizeichefs zur Ausführung bringt.

Ich lege jetzt Dokument RF-1205 vor. Dieses Dokument

bezieht sich auf denselben Tatsachenkomplex. Ich lege es

trotzdem vor, weil es das Eingreifen einer dritten

Behörde, und zwar der diplomatischen, beweist. Es ist

eine Note des deutschen Generalkonsulats in Casablanca.

Ich lese den ersten Satz:

»Die Zahl der bisher in großen Abständen von Casablanca nach dem

amerikanischen Kontinent ausreisenden europäischen Emigranten hat

sich in diesem Monat stark erhöht. Am 15. März...«

Der Rest des Briefes zeigt, daß es sich um jüdische

Emigranten handelt.

Dokument RF-1204, das angeheftet ist, stellt einen

weiteren Bericht vom 8. Juni 1942 in demselben Sinne

dar; er stammt ebenfalls vom Generalkonsul in

Casablanca.

Ich verlese den letzten Absatz dieses Dokuments:

»Bei den von Casablanca ausreisenden Emigranten handelt es sich zum

größten Teil um jüdische Familien aus Mitteleuropa, Deutschland, und

auch um einige französische Juden. Es besteht kein Verdacht, daß

auch von Casablanca wehrfähige junge Leute mit der zugegebenen

Absicht des Kriegsdienstes auf der Feindseite ausgereist sind.

Es wird anheimgestellt, die zuständigen militärischen Stellen zu

unterrichten.«

Ich habe dieses Dokument angeführt, um zu zeigen, daß

es sich nicht um eine Auswanderung aus militärischen

Gründen handelte, wobei man Interesse gehabt hätte, sie

zu verhindern, und daß außerdem dieses Dokument

einerseits die Deutsche Botschaft, an die es gerichtet war,

andererseits die militärischen Dienststellen angeht, die es

zu benachrichtigen beabsichtigt.

Nun betrachten wir die Folgen, die diese beiden



Mitteilungen gehabt haben. Es ist Dokument RF-1206,

dem die beiden Dokumente, die ich eben verlesen habe,

als Anlage beigefügt sind. Dieses Dokument RF-1206

kommt vom Reichssicherheitshauptamt in Berlin und ist

an den Chef der Polizei für Frankreich und Belgien

gerichtet:

»Anliegend werden abschriftlich zwei dem Auswärtigen Amt

übermittelte vertrauliche Berichte des Deutschen Generalkonsulats in

Casablanca, Schr. v. 25. 3. und 8. 6. 42. zur Kenntnisnahme übersandt.

Den darin geschilderten Zuständen ist auch von dort aus besondere

Beachtung zuzuwenden und im Rahmen des Möglichen

entgegenzutreten, damit eine derartige Auswanderung unterbunden

wird.«

Ich kann also drei Schlußfolgerungen ziehen:

1. Wie ich bereits gesagt habe, setzten sich die Nazis der

jüdischen Auswanderung entgegen, obwohl sie diese

Leute als unerwünscht betrachteten.

2. Diese Entscheidung wurde von höheren Instanzen

gefaßt, und zwar in allgemeiner Weise.

3. Alle Stellen, Polizei, Armee und Auswärtiges Amt

haben sich an der Ausführung dieser barbarischen

Befehle beteiligt.

Ich lege jetzt dem Gerichtshof Dokument RF-1207 vor.

Dieses Dokument ist ein umfangreicher deutscher

Bericht, er umfaßt 70 Seiten und ist in dem deutschen

Archiv in Paris aufgefunden worden.

Dieses Dokument enthält graphische Darstellungen,

Zeichnungen und Muster von Volkszählungskarten. Es

ist vervielfältigt, und unser Exemplar trägt nicht die

Unterschrift des Verfassers, sondern einfach den

Vermerk SS-Obersturmführer. Es handelt sich in der Tat

um den Obersturmführer Dannecker, der eine

bedeutende Rolle bei der Regelung der Judenfragen in



Frankreich spielte und Chef dieses Büros war.

 

VORSITZENDER: Ist die Tatsache, die Sie eben

erwähnt haben, von den französischen Behörden geprüft

worden? Die Tatsache nämlich, daß dieses Dokument in

Paris erbeutet worden ist? – Gut!

 

M. FAURE: Wir haben diese Schriftstücke, gemäß einem

dem Gerichtshof vorgelegten Protokoll aus den Archiven

der Suretée Nationale herausgenommen. Sie waren unter

den Aktenstücken, die bei der Befreiung in den

deutschen Büros gefunden worden sind. Im übrigen

möchte ich darauf aufmerksam machen, daß die anderen

Schriftstücke, die vorgelegt werden, die Unterschriften

deutscher Beamten tragen. Dieser Bericht ist das einzige

Dokument, das nicht unterzeichnet ist. Die Tatsache, daß

dieser Bericht von Dannecker geschrieben worden ist,

wird durch andere Dokumente bewiesen werden, die ihn

zusammenfassen.

Ich werde dem Gerichtshof die 70 Seiten dieses Berichtes

nicht verlesen, aber ich möchte gewisse Absätze verlesen,

die, wie ich glaube, für den Gerichtshof von Interesse

sind. Hier ist die erste Seite; die Überschrift ist:

»Judenfragen in Frankreich und ihre Behandlung. Paris 1.

Juli 1941.«

Erste Seite:

»›Endlösung der Judenfrage.‹ – Obertitel und Ziel für den

Frankreich-Einsatz des Judenreferates der Sicherheitspolizei und des

SD.

Von vornherein war klar, daß ohne Studium sowohl der jüdischen als

auch der allgemein politischen Verhältnisse praktische Ergebnisse

nicht gezeitigt werden können.

Die folgenden Seiten sollen neben einem allgemeinen Aufriß unsere



Planung, deren bisherige Ergebnisse und die künftigen Nahziele

erläutern.

Alles Grundsätzliche muß unter dem Gesichtspunkt betrachtet

werden, daß, nachdem der Chef der Sicherheitspolizei und des SD

vom Führer mit der Vorbereitung der Lösung der europäischen

Judenfrage beauftragt wurde, seine Dienststelle in Frankreich die

Vorarbeiten zu leisten hat, um zu gegebener Zeit als Außendienststelle

des europäischen Judenkommissars hundertprozentig verläßlich

wirken zu können.«

Ich möchte dem Gerichtshof jetzt die hauptsächlichsten

Überschriften der Abschnitte angeben, so daß er die

Entwicklung der Gedanken und der Tätigkeit dieser

deutschen Dienststellen verfolgen kann.

 

VORSITZENDER: Herr Faure, ich frage mich, weshalb

dieses Dokument keine Bezeichnung hat?

Ich bezweifle natürlich durchaus nicht, daß das, was Sie

uns sagen, die Wahrheit ist. Andererseits aber ist es nicht

richtig, daß wir uns auf die Erklärungen des

Anklagevertreters bezüglich der Art des Beweismaterials

zu verlassen haben. Es befindet sich auf dem Dokument

selbst nichts, das beweist, daß es in Paris erbeutet wurde,

oder was es überhaupt ist, nur was es besagt.

 

M. FAURE: Herr Vorsitzender! Dieses Dokument ist

dem Aktenheft des französischen Anklageverfahrens

durch ein Protokoll in Paris beigefügt worden, das ich

hier dem Gerichtshof vorlegen werde. Da dieses

Protokoll eine gewisse Anzahl von Dokumenten betrifft,

ist es nicht noch besonders den Akten dieses

Beweisstückes beigefügt worden. Andererseits habe ich,

als ich diese Dokumente von der Polizei ausgehändigt

erhielt, nichts auf das Dokument schreiben wollen. Ich



habe es auch nicht speziell versiegeln wollen, denn ich

wollte vermeiden, daß das normale Aussehen dieses

Dokuments in irgendeiner Weise geändert werde.

Wenn der Gerichtshof vorzieht, daß ihm dieses

Dokument nicht vorgelegt werde, da ich zugebe, daß es

keine Unterschrift trägt, dann werde ich dieses

Dokument nicht vorlegen. Ich habe nämlich einen

zweiten Bericht von Dannecker, der diesmal

unterzeichnet ist.

Ich hatte beide Berichte vorgelegt, um die Stetigkeit der

vorgenommenen Handlungen besser darstellen zu

können.

 

VORSITZENDER: Herr Faure, in den Fällen erbeuteter

Dokumente, die von den Vereinigten Staaten vorgelegt

wurden, lag jedesmal, wie Sir David Maxwell-Fyfe uns

erinnerte, eine eidesstattliche Erklärung von – glaube ich

– Major Coogan vor, worauf eidlich erklärt wird, daß alle

Dokumente gewisser Serien – PS, L, R und verschiedener

anderer Serien – in Deutschland von Streitkräften der

Vereinigten Staaten erbeutet wurden. Wenn eine ähnliche

eidesstattliche Erklärung über in Paris erbeutete

Dokumente vorliegen würde, die durch gewisse

Buchstaben, wie PS oder etwas Ähnliches bezeichnet

werden könnten, so schiene uns die Angelegenheit in

Ordnung zu sein. Wenn uns aber ein Dokument

vorgelegt wird, das absolut keine

Identifikationszeichnung trägt, so ergibt sich daraus die

Lage, in der wir uns jetzt befinden, nämlich, daß wir

lediglich die Äußerungen des Anklagevertreters – die

selbstverständlich kein Beweis sind – darüber anhören,



daß das Dokument in Paris oder irgendwo anders

gefunden wurde. Und wenn ich mir deswegen die

Angelegenheit überlege, so erscheint mir eine

Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, die, eine

eidesstattliche Erklärung einer Person herbeizuschaffen,

die die Tatsache kennt, daß dieses Dokument sowie

andere Dokumente der gleichen Art in den Archiven des

Deutschen Heeres in Paris oder anderwärts erbeutet

worden sind.

 

M. FAURE: Ich könnte sehr leicht dem Gerichtshof das

Affidavit vorlegen, nach dem gefragt wird. Daß wir es in

dieser Form nicht haben, liegt daran, daß unser

gewöhnliches Prozeßverfahren nicht dasselbe ist wie

vielleicht das der Vereinigten Staaten. Da das Statut

tatsächlich vorschreibt, daß die Anklagevertretung die

Beweismittel zu sammeln hat, haben wir selbst unsere

Beamten beauftragt, in den Archiven der Polizei

nachzusuchen. Aber wenn der Gerichtshof es wünscht,

werde ich zusätzlich die Polizei bitten, mir eine

eidesstattliche Bestätigung der Beschlagnahme dieser

Dokumente in den deutschen Archiven zu geben. Ich

werde dann mit Erlaubnis des Gerichtshofs diese

Bescheinigung in einigen Tagen nachreichen, sobald ich

sie von der Polizei erhalten habe.

 

VORSITZENDER: Herr Faure, der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß wir diese Bescheinigung zulassen können,

wenn dies innerhalb von ein oder zwei Tagen geschieht.

 

M. FAURE: Ich kann nicht zusichern, daß ich dieses



Stück in ein oder zwei Tagen haben werde.

 

VORSITZENDER: Ich habe keinen besonderen Wert

auf die Anzahl der Tage gelegt. Wenn Sie sich

bereiterklären, es zu versuchen, so wird das genügen.

 

M. FAURE: Gewiß, Herr Vorsitzender.

Ich komme also auf die Analyse dieses Berichts von

Dannecker zurück. Das erste Kapitel trägt den Titel

»Geschichte der Juden in Frankreich«. Ich werde dieses

Kapitel nicht verlesen. Es enthält eine Reihe von

Aussagen von einem ganz primitiven intellektuellen

Niveau. Das nächste Kapitel trägt den Titel

»Organisation der Juden in Frankreich«. Es enthält einen

ersten Teil mit der Überschrift »Vor dem 14. Juni 1940«.

Dieser Teil scheint mir nicht interessant.

Der zweite Teil dieses Kapitels trägt den Titel »Aktionen

der Sipo und des SD, (SS-Einsatzkommando Paris) gegen

diese Organisationen und führende jüdische Personen.«

Der Bericht stammt von SS- Hauptsturmführer Hagen.

Ich möchte den Anfang verlesen:

»Die Auswertung des in Deutschland, Österreich, ÈSR und Polen

sichergestellten Materials ließ den Schluß zu, daß die Zentrale des

Judentums für Europa und damit die Hauptverbindung nach den

überseeischen Ländern in Frankreich zu suchen sei. Aus dieser

Erkenntnis heraus wurden daher zunächst die bereits bekannten

großen jüdischen Organisationen, wie Weltjudenkongreß -« es folgt

dann eine Aufstellung – »durchsucht und versiegelt.«

Von Seite 14 ab versucht der Bericht das Vorhandensein

einer Verbindung zwischen Judentum und Katholizismus

zu beweisen. Er stellt die Ergebnisse der

Hausdurchsuchungen fest, die bei verschiedenen

Personen vorgenommen worden sind, zum Beispiel bei



den Rothschilds, dem früheren Minister Mandel, dem

Presseattaché bei der Englischen Botschaft, dann noch

bei anderen Personen, z.B. den Rechtsanwälten

Moro-Giafferi und Torres. Das Ende dieses Kapitels auf

Seite 16 des Berichts lautet wie folgt:

»Zusammengefaßt kann gesagt werden, daß auf Grund des

sichergestellten Materials das Judentum in Frankreich, in Verbindung

mit dem Katholizismus sowie maßgeblichen Politikern, das letzte

Bollwerk auf dem europäischen Kontinent bildete.«

Die folgende Unterabteilung trägt den Titel »Jüdisches

Leben nach dem deutschen Einmarsch«. Es wird hier die

Art und Weise beschrieben, in der die Deutschen eine

zentrale und alleinige Organisation für die Juden

hergestellt und ihnen aufgezwungen haben. Es handelt

sich dabei um den Auftrag des Planes, den ich soeben

dem Gerichtshof vorgetragen habe und bei dem es

darum ging, eine Judenmasse zu schaffen, die absolut von

dem Rest der Bevölkerung getrennt war. Ich möchte den

ersten Absatz verlesen; denn eine Analyse scheint mir

von Bedeutung:

»Nach dem Waffenstillstand und der Wiederkehr normaler

Lebensverhältnisse zeigte es sich, daß, während einerseits fast alle

jüdischen Verbände aufgehört hatten zu existieren (Wegfall der

leitenden Funktionäre und der in das besetzte Gebiet geflohenen

Geldgeber), andererseits das Hilfsbedürfnis ständig im Anwachsen

begriffen war.

Die fortschreitende Judengesetzgebung deutscherseits bewirkte eine

ständige Verschärfung des jüdischen sozialen Problems. Nach

menschlichem Ermessen hätte dieser Umstand einen günstigen Boden

für den Gedanken einer jüdischen Gesamtorganisation abgeben

müssen.«

In diesem Text ist eine scharfsinnige Idee enthalten. Man

stellt fest, daß die deutsche Gesetzgebung, das heißt die

deutsche Militärgesetzgebung, eine starke Verschärfung



der sozialen Probleme herbeigeführt hat. Und daraus hat

man geschlossen, daß dies eine Gesamtorganisation der

Juden schneller ermöglichen würde. Dieser

Gedankengang zeigt, wie ich dem Gerichtshof eben

gesagt habe, daß es sich um eine Gesamtheit von

Maßnahmen handelt, deren erste darauf hinzielten, die

Absonderung der jüdischen Gemeinschaft

herbeizuführen, die ausgerottet werden sollte.

Dannecker setzt daraufhin auseinander, daß ein

Gleichschaltungskomitee gegründet wurde. Ich gehe über

Einzelheiten hinweg und komme jetzt zu der Seite 21,

Absatz 2:

»Es wurde mit der Dienststelle des Kommandanten von Groß-Paris

vereinbart, daß es künftig jüdischen Organisationen nur noch möglich

ist, über den jüdischen Koordinationsausschuß an deutsche Stellen

heranzutreten. So wurde zwangsläufig eine Eingliederung aller kleinen

Judenvereine erzielt.

Außerdem wurde mit der Pariser Stelle der Nationalen Hilfe (Secours

National) vereinbart, daß nach Ablauf einer Frist von 4 Wochen kein

Jude mehr durch den S. N. ausgespeist oder beherbergt würde. Der S.

N. wird einen Sonderbeauftragten für die Kontrolle des

Koordinationsausschusses in dieser Sache einsetzen. Die Sperrung

jüdischer Guthaben zwingt schon in allernächster Zeit die Judenschaft

selbst das Ansuchen zu stellen, dem jüdischen Koordinationsausschuß

zu ermöglichen, für ihn bestimmte Geldspenden aus dem blockierten

Vermögen empfangen zu dürfen. Genehmigung dieses Ansuchens

bedeutet dann aber das praktische Bestehen einer jüdischen

Zwangsvereinigung.

Man sieht also, auch dieser Punkt wird im gewünschten Sinne – wenn

auch auf ›kaltem Wege‹ erledigt.«

Das folgende Kapitel trägt den Titel »Politisches Wirken

des Judenreferates der Sicherheitspolizei und des SD«.

Ich möchte daraus einige Abschnitte verlesen.

»Nach dem Erlaß des Judenstatuts der Französischen Regierung vom

3. Oktober 1940 war ein gewisser Stillstand in der Behandlung der



Judenfrage in Frankreich eingetreten. Infolgedessen wurde vom

Judenreferat der Plan eines ›Zentraljudenamtes‹ entworfen. Über

diesen Plan wurde mit der Militärverwaltung am 31. Januar 1941

verhandelt. Diese zeigte sich dabei desinteressiert und übergab die

Angelegenheit als eine rein politische dem SD zur Regelung, im

Einvernehmen mit der Deutschen Botschaft.«

Es folgt darauf eine Niederschrift über verschiedene

Unterhaltungen mit dem französischen Kommissar

Vallat, mit dem Deutschen Botschafter Abetz, mit de

Brinon, und die verschiedenen Forderungen werden

aufgeführt, die die Deutschen an die französischen

Behörden richteten.

Ich komme jetzt zu Seite 26 letzter Absatz:

»Der Vorschlag des Judenreferats wurde SS-Brigadeführer Dr. Best

durch Obersturmbannführer Dr. Knochen überreicht. Dieser

Vorschlag besagte, daß eine Verbindungsstelle errichtet werden sollte,

der die Vertreter der vier genannten Dienststellen angehören sollten.

Die Geschäftsführung sollte in der Hand des Judenreferenten des SD

liegen, gemäß der Zuständigkeitsregelung des OKW, OKH und des

Militärbefehlshabers in Frankreich. Auf Grund dieser Anregung kam

es am 10. Juni 1941 zu einer Besprechung. Teilnehmer: Ministerialrat

Dr. Stortz, für Militärbefehlshaber in Frankreich, Verwaltungsstab,« –

folgen deutsche Titel, die man nicht ins Französische übersetzt hat

und die mir zu lesen schwer fallen – »Dr. Blancke, Abteilung

Wirtschaft, Legationsrat Dr. Zeitschel, Deutsche Botschaft und

SS-Obersturmführer Dannecker. Die Herren der Militärverwaltung

brachten dabei klar zum Ausdruck, daß die Zuständigkeit des SD

durch die Erlasse des OKW, beziehungsweise OKH, sowie den letzten

Geheimerlaß des Militärbefehlshabers in Frankreich vom 25. März

1941 gegeben sei. Dr. Stortz führte aus, daß es aus verschiedenen

Gründen besser sei, von einem eigentlichen Verbindungsbüro, das

vom SD getragen sei, abzusehen. Von seiten des SS-Obersturmführers

Dannecker wurde erklärt, daß es uns nur um die Gesamtlösung der

Frage geht und der SD infolgedessen die Möglichkeit haben muß, die

vom RSHA kommenden Befehle auszuführen.«

 

VORSITZENDER: Herr Faure, können Sie dies nicht



weiter abkürzen, es ist ein sehr langes Dokument. Wir

haben so viele Dokumente und so viel Beweismaterial,

die in Verbindung mit der Judenfrage stehen.

 

M. FAURE: Ich möchte nur noch einen Satz auf

derselben Seite verlesen:

»Als Ergebnis der Unterredung wurde dann beschlossen, wöchentlich

in demselben Kreise beim Judenreferat zusammenzukommen.

Bei diesen Besprechungen wurden alle Absichten, Erfahrungen und

Beanstandungen gegenseitig ausgetauscht.«

Ich finde es interessant, festzustellen, daß regelmäßige

Besprechungen einmal in der Woche zwischen der

Militärverwaltung, der Botschaft und den

Polizeidienststellen stattfanden.

Die folgenden Seiten des Berichts können übersprungen

werden; es handelt sich hier um Bemerkungen über

Vallat, um Angaben über die Herstellung von

Judenkarteien, um eine Besprechung der deutschen

Verordnungen. Das ist wichtig, um zu zeigen, daß diese

Verordnungen sehr wohl in den gesamten Plan

hineingehören und hineinpassen. Dannecker spricht

ebenfalls von dem Antijüdischen Institut und stellt fest,

daß dieses Institut durch die Deutsche Botschaft

finanziert worden ist.

Der Bericht fährt dann mit statistischen Angaben fort.

Am Ende steht eine Schlußfolgerung, von der ich nur

einen Absatz verlesen möchte:

»Ich hoffe, daß es gelungen ist, Einblick zu geben in die heutige Lage

und eine Übersicht zu vermitteln über die mannigfaltigen

Schwierigkeiten, die überwunden wurden.

In diesem Zusammenhang kann ich nicht sprechen, ohne der wirklich

umfassenden kameradschaftlichen Unterstützung unserer Arbeit

seitens des Herrn Deutschen Botschafters Abetz, seines Vertreters,

Herrn Gesandten Schleier und des SS-Sturmbannführers Legationsrat



Dr. Zeitschel zu gedenken.«

Um den Wünschen des Gerichtshofs zu entsprechen,

werde ich nicht alle Dokumente vorlegen, die in meinem

Dokumentenbuch gesammelt sind.

Ich komme deshalb jetzt zu Dokument RF-1210, das ich

unter dieser Nummer vorlege. Die Dokumente RF-1208

und RF-1209 habe ich nicht vorgelegt. Dokument

RF-1210 ist ein weiterer Bericht von Dannecker, datiert

vom 22. Februar 1942. Ich lege ihn vor, um die

Regelmäßigkeit und die Entwicklung der Tätigkeit

deutscher Dienststellen zu zeigen. Es handelt sich um ein

Schreiben vom 22. Februar 1942. Ich werde jetzt nur die

Überschriften verlesen und zwei Auszüge zitieren. Die

erste Überschrift lautet: »Aufgaben der Sipo und des SD

in Frankreich«, die zweite: »Judenkartei«, die dritte:

»Französisches Kommissariat für Judenfragen«, die

vierte: »Französische antijüdische Polizei«, die fünfte:

»Aktionen«.

Ich möchte diesen Absatz verlesen:

»Bisher wurden drei Großaktionen gegen die Pariser Judenschaft

gestartet. Jedesmal war die hiesige Dienststelle sowohl für die Auswahl

der zu verhaftenden Juden als auch für die gesamte

Vorbereitungsarbeit und die technische Durchführung verantwortlich.

Bei allen diesen Aktionen bedeutete die oben beschriebene Judenkartei

eine wesentliche Erleichterung.«

Nächster Abschnitt, überschrieben: »Antijüdisches

Institut«, dann folgt: »Jüdische Zwangsvereinigung«,

letzter Abschnitt: »Dienstagbesprechung«.

Ich möchte Absatz 2 verlesen:

»Seit Mitte 1941 findet wöchentlich einmal die sogenannte

›Dienstagbesprechung‹ statt – es handelt sich um Seite 5 des

Dokumentenbuches – an der Vertreter folgender Dienststellen

teilnehmen:

I. Militärbefehlshaber, Verwaltungsstab, Abteilung Verwaltung.



II. Militärbefehlshaber, Verwaltungsstab, Gruppe Polizei.

III. Militärbefehlshaber, Verwaltungsstab, Abteilung Wirtschaft.

IV. Deutsche Botschaft, Paris.

V. Einsatzstab West des Reichsleiters Rosenberg.

Die Besprechung hat bewirkt, daß selbstverständlich mit ganz geringen

Ausnahmen, die durch Außenseiter hervorgerufen werden, eine

absolute Ausrichtung der Judenpolitik des besetzten Gebietes erfolgt.«

 

VORSITZENDER: Vielleicht könnten wir hier die

Sitzung unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. FAURE: Meine Herren! Um die Verhandlung nicht in

die Länge zu ziehen, möchte ich, wenn es dem

Gerichtshof recht ist, alle Dokumente als Beweisstücke

vorlegen, aber nur die wichtigsten verlesen oder

behandeln.

Ich überspringe somit die Dokumente RF-1211,

RF-1212, RF-1213 und RF-1214, möchte jedoch dem

Gerichtshof das Ende des französischen vervielfältigten

Textes verlesen; da auf dem Dokument der Buchstabe

»K« erschien, hat man irrtümlicherweise das Wort

»Keitel« hingeschrieben. Ich möchte klarstellen, daß

dieses Wort nicht auf diesem Dokument vorkommt. Nun

werde ich dieses kurze Dokument verlesen:

»Geheim-Telegramm, 13. Mai 1942, an den Bezirks- Chef A. Zufolge

einer Anweisung von OKH, General-Qu., sind in allen

Bekanntmachungen, die den Zwangsabschub von Landeseinwohnern

betreffen, die Worte: ›nach dem Osten‹ nicht zu gebrauchen, um eine

Diffamierung der besetzten Ostgebiete zu vermeiden.

Das gleiche gilt für den Ausdruck ›Deportationen‹, weil dieser noch

aus der zaristischen Zeit mit dem Abschub nach Sibirien unmittelbar

verbunden ist.



Es ist in allen Bekanntmachungen und im gesamten Schriftverkehr die

Wendung ›Verschickung zur Zwangsarbeit‹ zu gebrauchen.«

Das Dokument RF-1216, das ich nunmehr unterbreite,

ist ebenfalls eine Notiz Danneckers vom 10. März 1942.

Sie lautet: »Deportation aus Frankreich von 5000 Juden.«

Dieses Zitat genügt, um den Gegenstand dieses

Dokuments zu charakterisieren. Dannecker spricht darin

über eine Besprechung der für die Judenfrage

bestimmten Sachbearbeiter, und zwar vom 4. März 1942

in Berlin im Reichssicherheitshauptamt. Bei dieser

Unterredung wurde beschlossen, daß man 5000 Juden

aus Frankreich deportieren wolle. Diese Notiz führt im

Absatz 4, zweiter Satz, aus:

»Juden französischer Staatsangehörigkeit müssen vor dem Abschub

oder spätestens am Tage der Deportierung ihre Staatsangehörigkeit

verlieren.«

In diesem Dokument führt Dannecker weiter aus, daß

die Kosten dieser Deportationen von den französischen

Juden zu zahlen seien; denn bei der bevorstehenden

Deportation von vielen Juden aus der Tschechoslowakei

war vorgesehen, daß die Tschechische Regierung eine

Summe von RM. 500.- für jeden deportierten Juden zu

zahlen habe, und daß außerdem die Transportkosten von

der Regierung getragen werden sollten.

Ich unterbreite nunmehr Dokument RF-1217. Dies ist

eine Notiz vom 15. Juni 1942 und trägt den Titel

»Weitere Judentransporte aus Frankreich«.

Es ist immer noch dieselbe Aktion, aber ich glaube, daß

es wichtig ist, diese Dokumente zu unterbreiten, auch

ohne daß ich sie verlese, denn sie zeigen das sehr

verwickelte und das sehr gute Funktionieren dieser

Verwaltung, deren Ziel es war, Unschuldige zu verhalten



und zu deportieren. Der Anfang dieser Notiz spricht von

einer neuen Konferenz in Berlin vom 11. Juni 1942, der

außer Dannecker die Beauftragten für Judenfragen aus

Brüssel und Dem Haag beiwohnten. Im vierten Absatz

des Dokuments, auf Seite 1, lese ich den letzten Satz:

»10 % der nicht arbeitsfähigen Juden können mitgeschickt werden.«

Dieser Satz zeigt, daß diese Abschiebung nicht die

Beschaffung von Arbeitskräften bezweckte, nicht einmal

von Arbeitskräften, die durch die Arbeit vernichtet

werden sollten.

Ich möchte nun den fünften Absatz verlesen, der nur

einen Satz enthält:

»Es wurde vereinbart, daß aus den Niederlanden 15000, aus Belgien

10000, und aus Frankreich einschließlich unbesetztes Gebiet insgesamt

100000 Juden abgeschoben werden.«

Der letzte Absatz dieser Notiz bezieht sich auf die

technische Durchführung. Sie erwähnt zunächst die

Unterhandlungen mit den Transportbehörden, um die

notwendigen Züge zu erhalten. Sie erwähnt weiter die

Möglichkeit, durch die Französische de facto-Regierung

die französische Staatsangehörigkeit denjenigen Juden

aberkennen zu lassen, die außerhalb der Grenzen

wohnen. Daraus würde sich ergeben, daß Juden, die

deportiert werden, nicht mehr als Franzosen angesehen

würden. Schließlich wird noch angeführt, daß der

französische Staat die Transportkosten sowie andere

Kosten der Deportation zu tragen habe.

Ich unterbreite jetzt Beweisstück RF-1218, eine Notiz

vom 16. Juni 1942, betitelt »Judentransporte aus

Frankreich«, Befehl des SS-Obersturmbannführers

Eichmann an den SS-Hauptsturmführer Dannecker vom

11. Juli 1942. In den ersten drei Absätzen dieser Notiz



wird ausgeführt, daß es Schwierigkeiten beim Transport

der Deportierten aus dem Grunde gebe, daß ein großer

Teil des rollenden Materials erforderlich ist, um den

Feldzug im Osten vorzubereiten. Ich möchte die beiden

letzten Absätze dieses Briefes lesen. Ich zitiere:

»Derzeit ist eine große Umorganisation aller verkehrswirtschaftlich

bedingten deutschen Organisationen in Frankreich im Gange, die im

wesentlichen darin besteht, daß das Reichsverkehrsministerium die

bisherigen zahlreichen Organisationen verantwortlich übernimmt.

Diese ebenfalls in allerletzter Zeit schlagartig angeordnete Regelung

wird erst in einigen Tagen abgeschlossen sein. Vor diesem Zeitpunkt

ist es nicht möglich, annähernd mitzuteilen, ob in naher und späterer

Zeit überhaupt der Transport der Juden durchgeführt werden kann.«

Derartige Feststellungen erscheinen mir sehr

grundlegend, um die Verantwortlichkeit des

Reichskabinetts festzulegen. Ein so großes Unternehmen

wie die Verschickung so vieler Juden erforderte den

Eingriff zahlreicher verschiedener Behörden, und wir

sehen hier, daß das Gelingen dieses Unternehmens von

der Umorganisation des Transportwesens unter

Verantwortung des Reichsverkehrsministeriums abhing.

Es besteht also kein Zweifel darüber, daß ein solches

Ministerium, das doch im wesentlichen eine Fachbehörde

ist, diese allgemeine Verschickungsaktion gefördert hat.

Ich unterbreite nunmehr Dokument RF-1219, eine Notiz

des Dr. Knochen, datiert vom 16. Juni 1942, betitelt:

»Technische Durchführung weiterer Judentransporte aus

Frankreich«.

Um nicht zu ausführlich zu werden, lese ich nur den

ersten Paragraph dieser Notiz:

»Um jeder Kollision mit der z. Zt. laufenden Aktion ›Französische

Arbeiter für Deutschland‹ vorzubeugen, wird lediglich von jüdischer

Umsiedlung gesprochen. Dieser Version kommt zugute, daß die

Transporte geschlossene Familien enthalten können, wobei in Aussicht



gestellt wird, die zurückgelassenen Kinder unter 16 Jahren später

nachholen zu können.«

Der Rest dieser Notiz, wie alle diese Urkunden, die vom

moralischen Standpunkt aus sehr peinlich sind, behandelt

die Judendeportation mit globalen Zahlen weiter, als ob

es sich anstatt um Menschen um einfache Ware handele!

Ich unterbreite nun Dokument RF-1220. Es ist ein Brief

der Deutschen Botschaft in Paris von Dr. Zeitschel,

datiert vom 27. Juni 1942. Ich möchte diesen Brief

verlesen; er lautet wie folgt:

»Auf Grund der Besprechung mit Hauptsturmführer Dannecker vom

27. 6......, in der mir derselbe erklärte, daß er möglichst bald 50000

Juden aus dem unbesetzten Gebiet zwecks Abtransports nach dem

Osten brauche, und außerdem erklärte, daß auf Grund der

Aufzeichnung des Generalkommissars für die Judenfrage, Darquier de

Pellepoix, unbedingt für diesen etwas getan werden müsse, habe ich

die Angelegenheit unmittelbar nach der Besprechung Botschafter

Abetz und Gesandten Rahn vorgetragen. Herr Gesandter Rahn trifft

heute noch im Laufe des Nachmittags mit Präsident Laval zusammen

und hat mir zugesagt, daß er mit demselben sofort die Angelegenheit

der Überstellung von 50000 Juden besprechen wird und außerdem

darauf dringen werde, daß Darquier de Pellepoix im Rahmen der

bereits erlassenen Gesetze vollkommene Handlungsfreiheit erhält und

die ihm zugesagten Kredite auch sofort ausgehändigt bekommt.

Da ich leider 8 Tage von Paris abwesend bin, bitte ich wegen der

Dringlichkeit der Angelegenheit, daß sich Hauptsturmführer

Dannecker mit Herrn Gesandten Rahn am Montag, den 29. oder

Dienstag, den 30. 6. unmittelbar in Verbindung setzt, um von diesem

zu erfahren, wie die Antwort von Laval gelautet hat.«

Ich hielt es für notwendig, diesen Brief zu verlesen, da er

beweist, in welchem Umfange das Auswärtige Amt, und

zwar der Angeklagte Ribbentrop, für diese scheußliche

Angelegenheit der geforderten Auslieferung von 50000

Juden verantwortlich ist. Es ist ja klar, daß ein solcher

Schritt von einem einfachen Botschaftsrat ohne Wissen



und Einwilligung seines Ministers nicht unternommen

werden kann.

Ich unterbreite nun Dokument RF-1221; dies sind

Richtlinien vom 26. Juni 1942, von denen ich nur die

Überschrift angeben möchte: »Richtlinien für die

Evakuierung von Juden«.

Ich komme nun zu Dokument RF-1222, dessen Titel ich

ebenfalls verlese:

»Besprechung mit den Sachbearbeitern für Judenfragen der

Sicherheitspolizei (SD)-Kommandos bei Ref. IV J am 30. 6. 42, hier:

Abschub von Juden aus dem besetzten Gebiet nach Auschwitz«.

In dieser Niederschrift spricht Dannecker über die

Besprechung, die im Reichssicherheitshauptamt

stattgefunden hat und nach welcher 50000 Juden

deportiert werden sollten. Es folgt dann eine Liste von

vorgesehenen Zügen und Sammelbahnhöfen sowie ein

Ersuchen um Bericht.

Ich lege nunmehr Dokument RF-1223 vor; es ist eine

Aktennotiz vom 1. Juli 1942 über eine Konferenz

zwischen Dannecker und Eichmann, der, wie wir wissen,

in Berlin war, aber zu diesem Anlaß nach Paris hatte

kommen müssen.

»Dienstbesprechung im Hinblick auf die bevorstehende Evakuierung

aus Frankreich mit SS-Hauptsturmführer Dannecker, Paris.«

Es handelt sich hierbei immer um die Vorbereitung der

großen vorgesehenen Aktion.

Ich unterbreite jetzt Dokument RF-1224, von dem ich

bloß den Titel und das Datum verlese:

»4. Juli 1942. Rahmengrundsätze für die Pariser Großaktion gegen die

Juden.«

Ich unterbreite ebenfalls Dokument RF-1225. Eine

Aktennotiz vom 6. Juli 1942 von Dannecker. »Betr.:

Abzug von Juden aus Frankreich.«



Es handelt sich um eine Konferenz mit Vertretern

französischer Behörden. Wir sehen dort den Ausdruck

»Judenmaterial«, was etwas ungenau durch das Wort

»Jüdisches Vieh« übersetzt wurde.

Ich unterbreite nun Dokument RF-1226 und möchte,

wenn es dem Gerichtshof recht ist, den ersten Absatz

dieses Dokuments verlesen, da er für die

Zusammenarbeit mit den Transportbehörden und für die

schreckliche Mentalität der Nazi-Dienststellen sehr

bezeichnend ist. Es ist eine Aktennotiz über ein

telephonisches Gespräch zwischen den Unterzeichneten

namens Röthke und Obersturmbannführer Eichmann,

Berlin.

»Betrifft: Abtransport von Juden nach Auschwitz.

1. Vermerk.

Am 14. 7. 1942 gegen 19.00 Uhr rief SS-Obersturmbannführer Dr.

Eichmann, Berlin, an und wollte wissen, warum der für den 15. 7. 1942

vorgesehene Transportzug ausfiele. Ich habe geantwortet, daß

Ursprünglich auch in der Provinz Sternträger hätten verhaftet werden

sollen, daß aber auf Grund einer neuerlichen Vereinbarung mit der

Französischen Regierung zunächst nur staatenlose Juden verhaftet

werden sollten. Der Zug am 15. 7. 1942 habe ausfallen müssen, weil

nach Angabe des SD-Kommandos Bordeaux in Bordeaux nur 150

staatenlose Juden vorhanden wären. Ein Ersatz an Juden für diesen

Zug habe bei der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht mehr

gefunden werden können. SS-Obersturmbannführer Eichmann wies

darauf hin, daß es sich doch um eine Prestigeangelegenheit handle.

Man habe um die Züge mit dem Reichsverkehrsministerium längere

Besprechungen führen müssen, die zum Erfolg geführt hätten, und

nun ließe Paris einen Zug ausfallen. So etwas sei ihm bisher noch nicht

vorgekommen. Die Angelegenheit sei sehr ›blamabel‹. Er wolle dem

SS-Gruppenführer Müller noch nicht gleich Mitteilung davon machen,

da er sich sonst selbst blamiere. Er müsse sich überlegen, ob er

Frankreich nicht überhaupt als Abschubland fallen lassen müsse.«

Ich lege nun Dokument RF-1227 vor, welches mit



statistischen Angaben zeigt, daß man bis zum 2.

September 1942 27069 Juden evakuiert hat, und

erwartete, bis Ende Oktober eine Gesamtzahl von 52069

Juden zu erreichen. Man will das Tempo dieser

Deportation beschleunigen und auch die Juden der nicht

besetzten Gebiete mit einbeziehen.

Nun unterbreite ich Dokument RF-1228. Dies ist ein

Bericht über eine Konferenz, bei der diesmal Vertreter

französischer Behörden anwesend waren. Ich möchte nur

den letzten Absatz dieses Dokuments verlesen:

»Im übrigen ist gelegentlich der am 28. 8. 1942 in Berlin

stattgefundenen Tagung festgestellt worden, daß die meisten

europäischen Länder der Endlösung der Judenfrage weitaus

nähergekommen sind als Frankreich. (Allerdings haben diese Länder

auch früher angefangen.) Es gilt also bis zum 31. 10. 1942 noch viel

aufzuholen.«

Ich unterbreite nunmehr das Dokument RF-1229, ohne

es zu verlesen. Es handelt sich um einen Bericht vom 31.

Dezember 1942 von Dr. Knochen über dasselbe Thema

der Deportation.

Ich unterbreite ferner das Dokument RF-1230. Es ist ein

Vermerk vom 6. März 1943, betitelt:

»Betrifft: Gegenwärtigen Stand der Judenfrage in Frankreich«.

Im ersten Teile dieses Dokuments wird gezeigt, daß die

Deportationen bis zum 6. März 1943 sich auf 49000

Juden beliefen. Es folgen Angaben über die

Staatsangehörigkeit – übrigens die verschiedensten –

einer gewissen Anzahl von Juden, die außer den

französischen Juden deportiert wurden. Absatz 3 dieser

Notiz trägt den Titel »Haltung der Italiener in der

Judenfrage«. Ich möchte nur die ersten und einige der

letzten Zeilen dieses großen Absatzes verlesen:

»Bisherige Haltung in dem von Italien besetzten Gebiet Frankreichs



muß unter allen Umständen aufgegeben werden, wenn Judenproblem

gelöst werden soll.«

Folgende besonders krasse Fälle:

Ich unterbreche das Zitat. Die krassen Fälle sind

diejenigen, in denen die Italiener in ihrer Zone sich der

Festnahme der Juden entgegensetzten.

Ich lese jetzt den letzten Absatz:

»A.A. ist durch RSHA (Eichmann) über Verhalten der Italiener

unterrichtet worden, Reichsaußenminister Ribbentrop wollte bei

Verhandlungen mit dem Duce die Haltung der Italiener zur Judentrage

zur Sprache bringen.

Ergebnis der Verhandlungen ist noch nicht mitgeteilt worden.«

A.A. scheint der Anfangsbuchstabe des Namens des

Auswärtigen Amtes zu sein, was außerdem später

bestätigt wird.

Ich werde die Dokumente RF-1231 und RF-1232 nicht

unterbreiten.

Ich wende mich nun den letzten Dokumenten zu, die ich

dem Gerichtshof vorlegen möchte. Diese Dokumente

behandeln besonders die Deportation von Kindern. Ich

unterbreite nun Dokument RF-1233; es ist ein

Aktenvermerk von Dannecker vom 21. Juli 1942, aus

dem ich den zweiten Absatz verlesen möchte:

»Mit SS-Obersturmbannführer Eichmann wurde die Frage des

Kinderabschubs besprochen. Er entschied, daß, sobald der

Abtransport in das Generalgouvernement wieder möglich ist,

Kindertransporte rollen können. SS-Obersturmbannführer Nowak

sicherte zu, Ende August/Anfang September etwa 6 Transporte nach

dem Generalgouvernement zu ermöglichen, die Juden aller Art (auch

arbeitsunfähige und alte Juden) enthalten können.«

Hier ist Dokument RF-1234, das ich nun vorlege. Es ist

ein Vermerk vom 13. August 1942. Bevor ich auf die

Bedeutung dieses Dokuments aufmerksam mache,

möchte ich nun den Gerichtshof daran erinnern, daß ich



gerade ein Dokument als RF-1219 unterbreitet habe. In

diesem Dokument war eine Formel, an die ich wieder

erinnern möchte.

»... wobei in Aussicht gestellt wird, die zurückgelassenen Kinder unter

16 Jahren später nachholen zu können.«

Die Nazis wollten den Eindruck erwecken, daß sie die

Familien zusammen deportierten und daß sie jedenfalls

keine Transporte auf den Weg bringen würden, die nur

aus Kindern bestanden. Um diesen Eindruck zu

erwecken, haben sie sich etwas ausgedacht, was man nur

glauben kann, wenn man es liest, und zwar in genau

festgelegtem Verhältnis Kinder und Erwachsene zu

mischen.

Ich verlese den Absatz 4 des Dokuments RF-1234:

»Die aus dem unbesetzten Gebiet eintreffenden Juden werden in

Drancy mit Judenkindern, die sich z. Zt. noch in Pithiviers und

Beaune-la-Rolande befinden, vermischt werden in der Weise, daß auf

700 mindestens jedoch 500 erwachsene Juden 300 bis 500 Judenkinder

zugeteilt werden, da nach der Weisung des

Reichssicherheitshauptamtes Züge nur mit Judenkindern nicht

abgeschoben werden dürfen.«

Ich lese ebenfalls den nächsten Satz vor:

»In Leguay ist gesagt worden, daß im Monat September gleichfalls 13

Züge mit Juden ab Drancy in Marsch gesetzt werden müssen und daß

auch Judenkinder aus dem unbesetzten Gebiet ausgeliefert werden

können.«

Ich unterbreite jetzt das letzte Dokument dieser Serie, die

mit der jüdischen Frage zusammenhängt. Es ist

Beweisstück RF-1235. Ich möchte es verlesen, da es kurz

ist:

»Aufgenommen am 6. April 1944, Lyon. 20.10 Uhr, usw. Betrifft:

Jüdisches Kinderheim in Izieu, Ain. Vorg.: ohne. In den heutigen

Morgenstunden wurde das jüdische Kinderheim ›Colonie Enfant‹ in

Izieu (Ain) ausgehoben. Insgesamt wurden 41 Kinder im Alter von 3

bis 13 Jahren festgenommen. Ferner gelang die Festnahme des



gesamten jüdischen Personals, bestehend aus zehn Köpfen, davon

fünf Frauen. Bargeld oder sonstige Vermögenswerte konnten nicht

sichergestellt werden. Der Abtransport nach Drancy erfolgt am 7.

April 1944.«

Dieses Dokument trägt eine handschriftliche Notiz, die

wie folgt lautet:

»Angelegenheit im Beisein von Dr. V. B. und Hauptsturmführer

Brunner besprochen. Dr. V. B. erklärte, daß für derartige Fälle

besondere Maßnahmen bezüglich der Unterbringung der Kinder von

SS-Obersturmführer Röthke vorgesehen seien. SS-Hauptsturmführer

Brunner erwiderte, daß ihm derartige Weisungen und Pläne nicht

bekannt seien und daß er grundsätzlich derartige Sondermaßnahmen

nicht billige. Dann wurde auch in diesem Falle nach dem normalen

Modus betreffend Abschub verfahren. Ich habe zunächst keine

prinzipielle Entscheidung getroffen.«

Ich glaube, daß man wohl sagen kann, wenn es noch

etwas Erschütternderes und Schrecklicheres gibt als die

konkrete Tatsache der Verschleppung dieser Kinder, so

ist es die verwaltungsmäßige Bearbeitung dieser Sache,

der dienstliche Bericht über eine Konferenz, bei der

verschiedene Beamte sich darüber ruhig wie über einen

normalen Vorgang ihrer Dienststellen unterhalten. Die

ganze Organisation des Nazi-Staates ist bei einer solchen

Gelegenheit und zu einem solchen Zweck in Tätigkeit

gesetzt worden. Das ist wirklich die Veranschaulichung

des schon im verlesenen Bericht Danneckers enthaltenen

Ausdrucks »auf kaltem Wege«.

Die Fortsetzung des Kapitels, das ich dem Gerichtshof

vortrage, enthält eine gewisse Anzahl von Dokumenten,

die zusammengestellt worden sind, um nach unserer

allgemeinen Grundlinie zu erläutern, wie die

verschiedenen deutschen Dienststellen

zusammengearbeitet haben.

Da die Zeit vorgeschritten ist, möchte ich nur die Ziffern



dieser Dokumente angeben, die ich vorzulegen

beabsichtige, weil mir die Zeit fehlt, sie zu besprechen.

Diese Dokumente sind von RF-1238 bis RF-1249

numeriert. Ich möchte einzig und allein dem Gerichtshof

Dokument RF-1243 verlesen, das wegen des organischen

Charakters der juristischen Forderungen deutscher

Stellen sehr interessant ist.

Ich zitiere einige Sätze dieses Dokuments:

»Im Erfahrungsbericht des Chefs des Verwaltungsstabes über die

Sperraktion vom 7. bis 14. Dez. 1941 wurde angeregt,

Geiselerschießungen in Zukunft zu vermeiden und dafür Todesurteile

in kriegsgerichtlichen Verfahren auszusprechen.«

Ich überspringe die beiden folgenden Zeilen und fahre

fort:

»Die Vergeltung läge darin, daß in Fällen, in denen sonst nur

Zuchthaus ausgesprochen oder Begnadigung erfolgen würde, ein

Todesurteil gefällt und vollstreckt wird. Durch diese Beeinflussung des

richterlichen Ermessens bei der Strafzumessung durch Attentate und

Sabotageakte wäre der stark formell juristischen Denkweise der

Franzosen Rechnung getragen.«

Ich möchte nun, und dies wird der letzte Absatz meiner

Ausführungen sein, dem Gerichtshof Dokumente über

verbrecherische Handlungen unterbreiten, die ihm noch

nicht vorgetragen werden konnten und die die

persönliche Verantwortung einiger der hier anwesenden

Angeklagten belegen. Ich muß hier daran erinnern, daß

die verbrecherischen Handlungen der Nazis sehr

verschiedene Formen angenommen haben, die dem

Gerichtshof bereits ausführlich dargelegt worden sind.

Eine besonders originelle Form war die, Verbrechen

durch in Mörderbanden zusammengeschlossene

Menschen begehen zu lassen, so daß es aussah, als ob

diese Verbrechen einfach von Verbrechern begangen



worden seien; oder man schob sie der

Widerstandsbewegung in die Schuhe, die man dadurch

entehren wollte.

Derartige Verbrechen sind in sämtlichen besetzten

Ländern verübt worden; aber es ist manchmal wegen der

getroffenen Tarnungs- und Vorsichtsmaßnahmen

schwer, die Verantwortung für diese Verbrechen bis zu

den Führern des Nazi-Staates selbst zu verfolgen. Dieser

Beweis ist jedoch bei einem in Dänemark angewandten

System zu führen, dessen sämtliche Elemente aus

dänischen Berichten hervorgehen, die wir erst vor ganz

kurzer Zeit erhielten.

Ich werde Ihnen in wenigen Worten die Lage

auseinandersetzen. Es handelt sich um eine Serie von

Morden, die in Dänemark durchgeführt wurden und die

den Namen »Ausgleichsmorde« oder »Clearing-Morde«

erhielten.

Diese Auffassung wird erklärt...

Der Verteidiger macht mich darauf aufmerksam, daß in

dem letzten Dokument, das ich verlesen habe, ein

Übersetzungsfehler unterlaufen ist. In diesem Dokument

RF-1243 ist das Wort »Begnadigung« fälschlich

»acquittement« übersetzt worden. Da ich die deutsche

Sprache nicht beherrsche, ist es möglich, daß dieser

Irrtum unterlaufen ist und daß dieses Wort tatsächlich

heißt: Im Fall einer Begnadigung.

 

VORSITZENDER: Welcher Teil des Dokuments ist es?

M. FAURE: Tatsächlich ist dieser Fehler unterlaufen, ich

bitte um Entschuldigung; wir haben sehr viel

Übersetzungsarbeit gehabt. Das Dokument ist RF-1243,



Zeile 14, und ich hatte gelesen:

»... sonst nur Zuchthaus ausgesprochen wurde oder Freisprechung

erfolgte.«

Nach dem Verteidiger heißt es:

»... sonst nur Zuchthaus ausgesprochen wurde oder Begnadigung.«

Der Satz dürfte mit diesem Wort nicht glücklich

konstruiert sein, was den Übersetzungsfehler erklärt,

wenn es überhaupt einer war. Auf jeden Fall glaube ich,

daß es genügt, die gegebenen Richtlinien ins Auge zu

fassen, in denen man vorschreibt, die Todesstrafe

auszusprechen, wenn Gefängnisstrafe normalerweise

angemessen gewesen wäre.

Ich komme jetzt zu dem oben behandelten Gegenstand

zurück und möchte, um die Lage näher zu erklären, die

Definition verlesen, die im dänischen Bericht steht, und

zwar auf Seite 19 des zusätzlichen Memorandums der

Dänischen Regierung. Dieses Dokument ist als RF-901

bereits am Samstag vorgelegt worden. Ich sehe, daß es

nicht in diesem Dokumentenbuch erscheint, da es sehr

umfangreich ist; aber ich möchte mitteilen, daß die

Ausschnitte, die ich zitiere, im Aktenstück »Exposé«

wiedergegeben sind. Am Ende dieses Aktenstücks

beginnt eine neue Numerierung; ich bin jetzt auf Seite 3

der letzten Numerierung und zitiere Seite 19 des

dänischen Berichts:

»Von Neujahr 1944 an ist eine große Anzahl von Personen in immer

kürzeren Zwischenräumen, in der Mehrzahl bekannte Personen,

ermordet worden. Man hat zum Beispiel an ihrer Türe geschellt, und

ein oder zwei Männer verlangten mit ihnen zu sprechen. Im

Augenblick, da sie an der Türe erschienen....«

 

VORSITZENDER: Ich finde das nicht. Ist es in dem

Akte »Verwaltungsmäßige und gerichtliche Organisation



der verbrecherischen Tätigkeit«? Welches Dokument ist

es?

 

M. FAURE: Es ist nicht im Dokumentenbuch, sondern

in dem Aktenstück »Exposé«

 

VORSITZENDER: In welchem Teil des Aktenstücks?

 

M. FAURE: Im letzten Teil. Die Numerierung fängt nach

Seite 76 wieder mit Nr. 1 an. Der Gerichtshof wolle

zunächst Seite 76 nehmen.

 

VORSITZENDER: Ja, ich habe es.

 

M. FAURE: Ich lese Seite 19 des Berichts, den Auszug,

der hier auf Seite 3 abgeschrieben ist:

»Von Neujahr 1944 an ist eine große Anzahl von Personen in immer

kürzeren Zwischenräumen, in der Mehrzahl bekannte Personen,

ermordet worden. Man hat zum Beispiel an ihrer Türe geschellt, und

ein oder zwei Männer verlangten mit ihnen zu sprechen. In dem

Augenblick, da sie an der Türe erschienen, haben diese Unbekannten

sie durch Revolverschüsse getötet. Oder z.B. eine Person, die vorgab,

krank zu sein, hat sich während seiner Sprechstunde an einen Arzt

gewandt. Als der Arzt eintrat, hat der Unbekannte ihn durch

Revolverschüsse getötet. Andere Male kam es vor, daß nachts

unbekannte Männer gewaltsam in ein Haus eindrangen und den Mieter

vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder töteten, oder es geschah

auch, daß in der Straße einem Mann durch Zivilisten aufgelauert

wurde, die ihn dann durch Revolverschüsse töteten.«

Es ist nicht erforderlich, daß ich den folgenden Absatz

verlese, ich komme jetzt zum letzten Absatz der Seite 9:

»Nachdem die Zahl der Opfer anstieg, war man dänischerseits

gezwungen, mit Verwunderung zu erkennen, daß ein gewisses

politisches Motiv all diesen Morden zugrundelag. Man wurde sich

darüber klar, daß auf die eine oder andere Art und Weise die



Deutschen die Anstifter waren.

Nach der Kapitulation der Deutschen in Dänemark ist durch die

Untersuchungen der dänischen Polizei festgestellt worden, daß alle

diese Morde, die in die Hunderte gehen, tatsächlich auf direkten Befehl

oberster Behörden und in aktiver Zusammenarbeit mit höchsten

deutschen Persönlichkeiten in Dänemark begangen wurden.«

Ich höre hier mit dem Zitat auf und fasse zusammen:

Den dänischen Behörden gelang es, alle diese Strafsachen

aufzuklären; es waren insgesamt 267 Fälle, die in dem

Bericht und den Dokumenten zum amtlichen dänischen

Bericht behandelt sind.

Diese Handlungen bestanden nicht nur in Verbrechen,

sondern auch in anderen Straftaten, wie besonders

Sprengstoffattentaten. Es ist festgestellt worden, daß alle

diese Taten von Banden begangen wurden, die aus

Deutschen und auch einigen Dänen bestanden. Diese

Banden waren tatsächlich Banditengruppen, die aber, wie

ich es bald beweisen werde, auf ganz hohen Befehl

handelten.

Der dänische Bericht enthält insbesondere die

ausführliche Darstellung der ganzen Untersuchung, die

über den ersten dieser Morde angestellt wurde. Dessen

Opfer war der große dänische Dichter Kaj Munk, der

auch Pastor eines Kirchspiels war. Die Mörder haben ein

Geständnis abgelegt. Ich fasse hier das Dokument

zusammen, um mich nicht zu weit auszulassen.

Der Pastor, den man in seinem Heim abgeholt und

gewaltsam in einem Wagen verschleppt hatte, ist auf der

Landstraße ermordet worden. Seine Leiche wurde am

folgenden Tage aufgefunden mit einer Aufschrift, die

man ihm angesteckt hatte und worauf stand: »Schwein,

du hast dennoch für Deutschland gearbeitet.«

Der Gerichtshof erkennt, wieviele derartige Verbrechen



unter abscheulichen Umständen begangen worden sind.

Eine erste Tatsache war, daß man feststellte, daß die

Mitglieder dieser Banditengruppen, die diese

verschiedenen Verbrechen begangen hatten, alle ein

persönliches Glückwunschschreiben von Himmler

erhielten. Der Text eines solchen Briefes wurde bei

einem der Mörder aufgefunden; es ist der Anhang 14 des

dänischen Berichts, und wir haben hier außerdem

Photokopien davon mit der Unterschrift von Himmler.

Aber für diese außergewöhnlichen Verbrechen tragen in

wirklich unglaublicher Weise auch andere die

Verantwortung, nicht nur Himmler selbst. Die dänische

Polizei konnte Günther Pancke verhaften, der als

Polizeigeneral in Dänemark seit dem 1. November 1943

fungierte. Sein Verhör ist im Originalprotokoll des

erstinstanzlichen Gerichts in Kopenhagen

wiedergegeben; sie befindet sich im dänischen Bericht

und enthält das Verhör des Generals Günther Pancke

vom 25. August 1945.

Ich halte es jetzt für erforderlich, dem Gerichtshof

Auszüge dieses Dokuments zu verlesen, da es mehrere

Angeklagte belastet.

Ich zitiere:

»Am 30. Dezember 1943 haben Best und der Erschienene einer

Sitzung im Führer-Hauptquartier beigewohnt; Hitler, Himmler,

Kaltenbrunner, General von Hannecken, Keitel, Jodl und Schmundt

waren unter anderen anwesend. Dies stimmt mit dem Tagebuch von

Best vom 30. Dezember 1943 überein, von dem eine Abschrift

existiert. Ebenso muß ein Vertreter des Deutschen Auswärtigen Amtes

dagewesen sein, aber der Erschienene erinnert sich nicht mehr seines

Namens, oder ob die in Frage kommende Person eine Rede hielt.

Schon im ersten Teil der Sitzung war Hitler sehr schlechter Laune, und

es war mit höchster Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß die

Informationen, die er über die Lage in Dänemark erhalten hatte, etwas



übertrieben waren.«

Ich möchte die folgende Seite überspringen, die nicht

unbedingt verlesen werden muß, und komme zu Seite 14

meines Aktenstücks. In dem Abschnitt, den ich nicht

verlese, führt der Zeuge Pancke aus, daß er und Dr. Best

vorgeschlagen hätten, die Saboteure auf legale Art zu

bekämpfen. Auf Seite 14 gibt er an, daß Hitler – ich

zitiere –:

»... sich scharf gegen die Vorschläge von Pancke und Best gewandt

und erklärt habe, daß absolut keine Rede davon sein könne, die

Saboteure vor einem Gericht abzuurteilen.«

Er erklärt weiter, daß derartige Verfahren nur dazu

führen können, die Verurteilten zu Helden zu machen.

Ich nehme mein Zitat Seite 15 wieder auf, dritte Zeile

von oben:

»Mit den Saboteuren dürfte man nur auf eine Art und Weise verfahren,

das heißt, sie töten und das am besten bei der Ausführung des

Sabotageaktes oder zumindest bei der Festnahme, und alle zwei

erhielten von Hitler persönlich den strengen Befehl, die

Kompensationsmorde durchzuführen. Der Erschienene hat hierauf

geantwortet, daß es sehr schwer und auch sehr gefährlich sei, Leute

gleich bei ihrer Verhaftung zu erschießen, da man bei der Verhaftung

nicht sicher sein könne, ob der Verhaftete tatsächlich ein Saboteur sei.

Hitler verlangte Kompensationsmorde im Verhältnis von mindestens

fünf zu eins, das heißt, für jeden getöteten Deutschen fünf Dänen.«

Weiter wird in dem Dokument gesagt, daß General

Hannecken über die militärischen Fragen Bericht

erstattete. Ich verlese den Satz auf Seite 16 meines

Aktenstücks:

»Außerdem nahm General Keitel an der Unterredung teil, beschränkte

sich jedoch auf den Vorschlag, die Lebensmittelrationen in Dänemark

auf das gleiche Niveau herabzusetzen wie die deutschen Rationen.

Dieser Vorschlag ist von den drei dänischen Vertretern ebenfalls

abgelehnt worden. Das Ergebnis war, daß die Sitzung mit dem

ausdrücklichen Befehl Hitlers an den Erschienenen zu Ende ging,



Kompensationsmorde und Gegensabotage zu organisieren. Nach der

Sitzung hatte der Erschienene eine Unterredung unter vier Augen mit

Himmler, der ihm gesagt hat, daß er, der Erschienene, gerade vom

Führer selbst erfahren habe, wie er zu handeln habe, und daß er,

Himmler, damit rechne, daß der Erschienene diesen Befehl

durchführen werde. Es schien, daß er bisher nur den Befehl Himmlers

durchgeführt hätte. Der Erschienene weiß, daß Best gleich nach der

Sitzung eine Unterredung mit von Ribbentrop hatte, aber er erinnert

sich an deren Ergebnis nicht.«

Im Dokument wird ferner ausgeführt, daß diese

Kompensationsmorde stattfanden, jedoch nicht in der

Proportion von 5:1, sondern von 1:1. Es wird weiter

ausgeführt, daß Berichte über diese

Kompensationsmorde nach Berlin gesandt wurden.

Ich verlese Seite 18 meiner Akte, zweiter Absatz:

»Der Erschienene erklärt, daß seiner Meinung nach diese Maßnahmen

mit klarem Vorbedacht von der höchsten deutschen Behörde befohlen

wurden, die sie zum Schutz der in Dänemark stationierten Deutschen

und der für Deutschland arbeitenden Dänen für erforderlich hielt.

Daher hat der Erschienene dem Befehl gehorchen müssen.

Bovensiepen hat über die Tatsachen Bericht erstattet, und wenn es

sich um wichtige Persönlichkeiten handelte, hat er Vorschläge

gemacht. Der Zeuge weiß nicht, ob Bovensiepen in allen Fällen selber

die Persönlichkeiten ausgewählt hat, oder ob in gewissen Fällen diese

von seinen Untergebenen ausgewählt wurden. Aber er fügt hinzu, daß

ein starker Druck von militärischer Seite auf ihn ausgeübt wurde,

einerseits durch General von Hannecken, obgleich sich dieser

anfänglich der Vergeltung durch Terror widersetzt hatte, und späterhin

ein noch stärkerer durch Generaloberst Lindemann. Wenn Soldaten

getötet, oder wenn sonst irgendwelche militärischen Einrichtungen

beschädigt wurden, fragte man sofort den Erschienenen, welche

Maßnahmen er getroffen habe und was man militärischerseits dem

Hauptquartier berichten könne, das heißt Hitler. Der Erschienene

hatte eine zufriedenstellende Antwort zu geben, ebenso wie er zu

handeln hatte.«

Ich beende hier mein Zitat; General Pancke führt weiter

aus, wie diese Terrorgruppen organisiert wurden.



Ich muß jetzt angeben, daß die dänische Polizei ebenfalls

den deutschen Generalbevollmächtigten Dr. Best

verhaften und von seinen Papieren ein Inventar

aufnehmen konnte. Sie fand in seinen Papieren das

private Tagebuch des Dr. Best. Dieses Tagebuch enthält

ein Blatt vom 30. Dezember 1943, das mit den Angaben

der vorhergehenden Zeugenaussage über die

Zusammenkunft vom 30. Dezember 1943 im Teehaus

des Führers übereinstimmt. Es ist Seite 21.

»Mittagessen mit Adolf Hitler, M. H. Himmler, Reichsführer, Dr.

Kaltenbrunner, SS-Obergruppenführer, Herrn Pancke,

SS-Gruppenführer, Feldmarschall Keitel, General Jodl, General von

Hannecken, Generalleutnant Schmundt, Generalleutnant Scherff. Das

Mittagessen und die Diskussion über die dänischen Fragen dauerten

von 14.00 bis 16.30 Uhr.«

Dr. Best ist natürlich über diesen Punkt vernommen

worden. Aus den amtlichen dänischen Dokumenten,

deren entsprechende Auszüge sich auf Seite 23 meines

Aktenstücks befinden, geht hervor, daß Dr. Best

zunächst die Tagebuchnotiz, die ich eben zitiere,

anerkannte. Was den Sinn der Frage angeht, so erklärt

Dr. Best noch am Ende der Seite 23:

»Der Erschienene entsinnt sich nicht, daß Hitler, der viel gesprochen

hatte, etwas darüber gesagt habe, daß die Vergeltungsmorde im

Verhältnis von 5:1 durchgeführt werden müßten. Himmler und

Kaltenbrunner schlossen sich der Meinung Hitlers an, während die

anderen anwesenden Personen – der Erschienene gibt die gleichen

Namen an wie Pancke –, wie ihm scheint, ihrer Meinung nicht

Ausdruck gegeben haben.«

Dies ist Seite 24.

»Das Auswärtige Amt war nicht vertreten, so daß Sonnleitner an dieser

Unterredung nicht teilgenommen hat. Nach dieser Konferenz hatte

der Erschienene eine Unterredung unter vier Augen mit Ribbentrop,

dem er auseinandersetzte, was vorgefallen war. Ribbentrop war seiner

Meinung, daß man gegen eine derartige Methode protestieren müsse,



aber daß man im Endeffekt ja nichts machen könne.«

Es ist somit bewiesen, daß die Angeklagten

Kaltenbrunner, Keitel und Jodl einer Zusammenkunft

beiwohnten, einer dienstlichen Besprechung, bei der

entschieden wurde, daß einfache regelrechte Morde in

Dänemark organisiert würden.

Die Zeugen sagen allerdings nicht, daß die Angeklagten

Keitel und Jodl von diesem Plan begeistert waren, aber es

steht fest, daß sie in Ausübung ihrer Funktionen

zusammen mit ihrem Untergebenen, dem

Militärbefehlshaber in Dänemark, dabei waren. Es

handelt sich hier um die Verantwortung für mehrere

Hunderte von scheußlichen Morden, aber dies ist

zweifelsohne nur ein kleiner Teil der Verbrechen, die von

der Anklagebehörde aufgeführt worden sind, und die

mehrere Millionen Opfer kosteten. Ich halte es aber für

wichtig, festzustellen, daß die Hauptführer einer Armee

und eines diplomatischen Dienstes diese systematische

Organisation von Banditentum und Morden gekannt und

gebilligt haben, wenn auch diese Taten durch

berufsmäßige Mörder, die nachher flohen, begangen

wurden.

Die Dokumente, die ich eben zitiert habe, sind die letzten

der Serie, die ich dem Gerichtshof unterbreiten wollte.

Ich werde keinen weiteren allgemeinen Kommentar

hinzufügen. Ich glaube, daß in den Greueln der

unzähligen Nazi-Verbrechen so viel Eintönigkeit und

gleichzeitig so viel Verschiedenartigkeit liegt, daß der

Geist deren Ausmaß und ganze Tragweite schwer

erfassen kann.

Aber jedes dieser Verbrechen trägt in sich das volle

Gewicht des Schreckens und spiegelt den teuflischen



Wert der Weltanschauung wider, die es anordnete. Wenn

es stimmt, daß das Leben einen Sinn hat, daß wir von

mehr als nur »Geräusch und Wut« umgeben und

durchdrungen werden, so ist eine derartige

Weltanschauung zu verurteilen, ebenso wie die

Menschen, die sie verkörperten und ihre Taten leiteten.

 

VORSITZENDER: Können Sie uns sagen, was morgen

vorgetragen werden soll?

 

M. FAURE: Morgen wird Herr Gerthoffer, wenn dies

dem Gerichtshof genehm ist, seine Ausführungen über

die Plünderungen der Kunstschätze vortragen. Dies

bringt eine Frage mit sich, denn als seinerzeit diese

Ausführungen dem Gerichtshof vorgelegt werden sollten,

hatte Herr Gerthoffer auf sie verzichtet, da man dachte,

daß die Amerikanischen Dokumente genügen würden.

Aber nach einer Besprechung mit unseren

amerikanischen Kollegen ergab sich, daß sie selber damit

rechneten, daß die Französische Anklagebehörde diese

Frage behandeln würde. Somit, wenn der Gerichtshof

damit einverstanden ist, daß wir jetzt auf diesen

Gegenstand zurückkommen, wird morgen Herr

Gerthoffer darüber sprechen.

Außerdem wird ein Beamter der Französischen

Anklagebehörde ein Aktenstück vorlegen, das in der

systematischen Zusammenfassung der Anklagen besteht,

die gegen die einzelnen Angeklagten auf Grund der

unterbreiteten Dokumente und Aktenhefte vorgebracht

werden.

 



VORSITZENDER: Ich glaube, der Gerichtshof würde

es gern sehen, wenn das Exposé über die Plünderungen

von Kunstgegenständen sehr kurz ist, denn es muß ja

kumulativ sein; Sie werden sich daran erinnern, daß wir in

einem Stadium des Prozesses bereits 39 Bücher oder 30

oder auf jeden Fall eine Anzahl von Büchern über

Kunstgegenstände vorgelegt bekamen, die aus

verschiedenen Teilen Europas, darunter auch Frankreich,

entnommen und von den Deutschen selbst

photographiert worden waren. Daher würde jetzt jedes

Beweismaterial zum Thema Plünderung nur kumulativ

sein.

 

M. FAURE: Darum habe ich dem Gerichtshof auch die

Frage gestellt, ob es ihm genehm ist, daß auf diese Weise

fortgefahren wird, aber wenn der Gerichtshof denkt, daß

der Vortrag gehalten werden kann, so wird er jedenfalls

kurz sein und nur ungefähr zwei Stunden dauern.

 

DR. ALFRED THOMA, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN ROSENBERG: Dr. Thoma, für

Rosenberg. Wenn ich Herrn Faure recht verstanden

habe, so hat er die Frage, ob morgen die Beschlagnahme

und Plünderung von Kunstgegenständen in Frankreich

nochmals erörtert werden soll, in das Ermessen des

Gerichts gestellt. Ich möchte hierzu folgendes ausführen:

Die Amerikanische Anklagebehörde hat bereits hier vor

Gericht erklärt, daß die Frage der Plünderung der

Kunstgegenstände nicht weiter erörtert werden solle.

Daraufhin haben sowohl ich als Vertreter des

Angeklagten Rosenberg als auch mein Kollege Stahmer



als Vertreter des Angeklagten Göring einige Zeugen, die

wir laden wollten, wieder abbestellt, und haben auf diese

Zeugen verzichtet. Wenn nun die Französische

Anklagebehörde neues Material bringen möchte, dann

müßten wir die Zeugen wieder laden lassen. Deswegen

werde ich bitten, daß der Gerichtshof darüber

entscheidet, ob es notwendig ist, daß die Beschlagnahme

von Kunstgegenständen in Frankreich nochmals erörtert

wird.

 

VORSITZENDER: Ich bin der Ansicht, daß der

Verteidiger einen Irrtum begeht, wenn er sagt, daß der

Anklagevertreter für die Vereinigten Staaten etwas in dem

Sinne gesagt haben soll, daß die französische Anklage

kein weiteres Beweismaterial für Plünderung von

Kunstgegenständen einreichen könne. Ich kann nur nicht

denken, daß die Vereinigten Staaten darüber entscheiden

konnten. Ich selbst hatte geglaubt, zu verstehen, daß

dieser Teil der Anklage auf Bitten der französischen

Anklagevertreter ausgelassen worden war, da der

Gerichtshof die Bitte aussprach, das Verfahren zu

verkürzen. Ist das richtig?

 

M. FAURE: Ja, das stimmt, Herr Vorsitzender. Ihre

Auslegung ist richtig.

 

VORSITZENDER: Demnach bin ich der Ansicht, daß

der Vortrag gehalten werden soll, wenn die Französische

Anklagebehörde dies wünscht, und daß er so kurz wie

möglich sein soll.

 



M. FAURE: Ich danke Ihnen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

6. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Zweiundfünfzigster Tag.

Mittwoch, 6. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

M. FAURE: Mit der gütigen Erlaubnis des Gerichtshofs

wird Herr Gerthoffer jetzt seine Ausführungen über den

Raub der Kunstschätze vortragen.

 

M. GERTHOFFER: Die Wirtschaftsabteilung der

Französischen Delegation hatte einen Vortrag über die

Plünderung der Kunstschätze der besetzten Gebiete

Westeuropas vorbereitet. Bei der Sitzung am 22. Januar

hielten wir es zur Verkürzung der Verhandlung für

angebracht, auf unseren diesbezüglichen Vortrag zu

verzichten, obwohl wir selbstverständlich dem

Gerichtshof zur weiteren Verfügung stehen, falls er

diesen Vortrag für notwendig halten würde. Inzwischen

aber hat uns am 31. Januar die Amerikanische

Anklagebehörde mitgeteilt, daß der Angeklagte

Rosenberg zu behaupten beabsichtigt, die Kunstschätze

seien beschlagnahmt worden, um ganz einfach

»sichergestellt« zu werden.

Wir sind der Ansicht, daß aus den Dokumenten, die dem

Gerichtshof zur Verfügung stehen, hervorgeht, daß dies

keinesfalls nur eine Sicherstellung war, sondern vielmehr

ein klarer Plünderungsakt, und ich stehe dem Gerichtshof

zur Verfügung, um ihm in kurz gehaltenen Ausführungen

an Hand der von uns gesammelten Dokumente den



Beweis hierfür zu erbringen. Wenn es der Gerichtshof

wünscht, kann ich jetzt diesen kurzen Vortrag halten. Auf

jeden Fall bleibe ich ihm zur Verfügung.

Herr Vorsitzender, meine Herren! Die Plünderung von

Kunstschätzen hat eine kulturelle Seite, auf die ich nicht

weiter eingehen will, da sie bereits von Oberst Storey am

18. Dezember 1945 behandelt worden ist. Ich werde

mich nur auf die wirtschaftliche Seite beschränken und

allgemein über die Plünderung in den westeuropäischen

Ländern sprechen.

Wie der Gerichtshof feststellen wird, haben sich die

Machthaber des Reiches in erster Linie systematisch die

Kunstschätze, die im Besitz von Einzelpersonen waren,

angeeignet, meistens unter dem Vorwand, daß die

Besitzer jüdisch seien; sie haben sich auf diese Weise

wertvolle Tauschobjekte verschafft. In Belgien, Holland,

Luxemburg und Frankreich sind Bildergalerien,

öffentliche sowie Privatsammlungen, Porzellan, alte

Möbel und Juwelen gestohlen worden.

Es handelte sich dabei nicht um einzelne Plünderungen,

um Plünderungen durch Soldaten, die es in allen Kriegen

gegeben hat und noch gibt. Diese Plünderungskampagne

wurde systematisch und mit Disziplin durchgeführt. Die

angewendeten Verfahren waren verschiedenster Natur.

Willkür und ein persönliches Element konnten nur in der

Art der Durchführung der Pläne, die die

nationalsozialistischen Führer schon vor Juni 1940

ausgearbeitet hatten, in Erscheinung treten.

Das amtliche Organ für die Ausführung dieser

Plünderung war in erster Linie der Sonderstab des

Reichsministers Rosenberg für die besetzten westlichen



Gebiete und die Niederlande. Dieses Organ mag nicht

der einzige Agent gewesen sein, aber es war das

wichtigste. Oberst Storey hat bereits die Aufmerksamkeit

des Gerichtshofs auf diese verbrecherischen Umtriebe

gelenkt. Der Wille, Kunstwerke in gleicher Weise wie

materielle Reichtümer zu beschlagnahmen, ist die

Grundlage nationalsozialistischer Expansionspolitik. Die

Tätigkeit des Angeklagten Frank in Polen hat hierfür

bereits genügend Beweismaterial geliefert.

Gleich nach dem Einfall im Westen tritt die Idee auf,

diese wertvolle Beute sicherzustellen. In der ersten Zeit

wünschte man möglichst viel zu beschlagnahmen, und in

diesem Sinne haben mehrere parallele Behörden die

Konfiszierung vorgenommen.

In erster Linie die Militärbehörden, einmal durch

indirektes Vorgehen, wie in Holland durch die

besonderen Dienststellen des

Devisen-Schutzkommandos, oder durch direktes

Eingreifen, wie in Frankreich durch das Amt für

Kunstschutz.

Die Zivilbehörden wurden dann mit der gleichen

Aufgabe beauftragt: In Paris die Deutsche Botschaft und

in den Niederlanden das Amt für Feindvermögen, das

dem Reichskommissar in Holland unterstellt war.

Diese vielen verschiedenen Zuständigkeitsbereiche haben

übrigens die Einrichtung des Sonderstabes Rosenbergs

überlebt. Wir sehen hier die erste Phase des Kunstraubes.

Aus der offiziellen Korrespondenz und den Erklärungen

von Otto Abetz ist ersichtlich, daß die Initiative auf den

Außenminister, also auf den Angeklagten Ribbentrop

zurückzuführen ist. Die erste Phase dauerte von dem



Einmarsch der Deutschen in die westeuropäischen

Länder bis zum Oktober 1940.

Die zweite Phase beginnt mit dem Erscheinen des

Sonderstabes Rosenberg, der unter dem Schutze des

Angeklagten Göring auftritt, und diese Plünderungen

sind daher in erster Linie dem Angeklagten Göring

vorzuhalten.

Gegen Juli 1942 beginnt eine dritte Phase in der

Geschichte des Sonderstabes. Der Hauptschuldige ist

von diesem Zeitpunkt an der Angeklagte Alfred

Rosenberg. Die Tätigkeit des Sonderstabes hörte in

Westeuropa erst mit der Befreiung auf.

Ein Teil der Archive des Sonderstabes fiel den

französischen Armeen in die Hände, einen anderen Teil,

der nach Füssen gebracht worden war, hat die

amerikanische Armee beschlagnahmt, die auch die

Archive des Angeklagten Rosenberg gefunden hat. Von

dort stammen die Dokumente, die die PS-Nummer

tragen und dem Gerichtshof vorgelegt wurden.

Die Beschlagnahme der Kunstwerke begann sofort beim

Einmarsch der deutschen Truppen in Belgien, Holland

und Frankreich. Seit Juni wurde in Paris eine Dienststelle

der Botschaft von Dr. von Kunsberg und Dr. Dirksen

geleitet, sie lief parallel mit einem Sonderdienst der

Militärregierung, an deren Spitze Graf Wolff-Metternich

stand. Der Beschlagnahmebefehl erstreckte sich, unter

Verletzung des Haager Abkommens, sowohl auf

öffentliches wie auch auf privates Vermögen. Der

Angeklagte Keitel gab am 30. Juli 1940 dem General von

Bockelberg, Militärgouverneur von Paris, einen Befehl,

dessen Abschrift ich als RF-1301 vorlege. Er lautet wie



folgt:

»Der Führer hat nach Vortrag des Herrn Reichsaußenministers

angeordnet, daß neben den in französischem Staatsbesitz befindlichen

Kunstschätzen auch die in privatem, vornehmlich jüdischem Besitz

befindlichen Kunst- und Altertumswerte vor Verschleppung bzw.

gegen Verbergung einstweilen in Verwahrung der Besatzungsmacht

sichergestellt werden unter Kenntlichmachung des bisherigen

französischen Besitzers. Es soll zwar keine Enteignung, wohl aber eine

Überführung in unseren Gewahrsam stattfinden als Pfand für die

Friedensverhandlungen.«

In Holland, Belgien und Luxemburg wurden dieselben

Maßnahmen getroffen.

Dokument RF-1302 ist ein Dokument, das von den

amerikanischen Armeen erbeutet worden ist. Es ist ein

Schreiben, das am 5. Juli 1940 vom Angeklagten Keitel

verfaßt wurde. Ich lege eine Abschrift dieses Schreibens

vor, das als 137-PS registriert ist:

»Reichsleiter Rosenberg hat beim Führer beantragt:

1. Die Staatsbibliotheken und Archive nach für Deutschland

wertvollen Schriften,

2. die Kanzleien der hohen Kirchenbehörden und Logen nach gegen

uns gerichteten politischen Vorgängen zu durchforschen und das in

Betracht kommende Material beschlagnahmen zu lassen.

Der Führer hat angeordnet, daß diesem Vorschlage zu entsprechen sei

und daß die Geheime Staatspolizei – unterstützt durch Archivare des

Reichsleiters Rosenberg – mit den Nachforschungen betraut werde.

Der Chef der Sicherheitspolizei, SS-Gruppenführer Heydrich, ist

benachrichtigt; er wird mit den zuständigen Militärbefehlshabern

zwecks Ausführung des Auftrages in Verbindung treten.

Diese Maßnahme soll in allen von uns besetzten Gebieten der

Niederlande, Belgiens, Luxemburgs und Frankreichs durchgeführt

werden.

Es wird gebeten, die nachgeordneten Dienststellen zu unterrichten.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, gezeichnet Keitel.«

Ich werde jetzt als RF-1303 eine Abschrift von 139-PS,

das ungefähr mit demselben Wortlaut für Holland gilt,



und als RF-1304 die Abschrift von 140-PS, dem

gleichlautenden Dokument für Belgien, vorlegen.

Gleichzeitig wurde am 15. Juli 1940 in Ausführung der

Befehle Keitels eine Verordnung betreffend die

Sicherstellung von Kunstschätzen in allen besetzten

Gebieten erlassen. Diese Verordnung erschien im

amtlichen deutschen Verordnungsblatt, Nummer 3, auf

Seite 49 und folgenden. Ich reiche dem Gerichtshof eine

Abschrift dieser Verordnung als RF-1305 ein und bitte

um die Erlaubnis, die folgenden zwei Absätze zu zitieren:

Erster Absatz:

»Die beweglichen Kunstschätze werden nicht von dem Ort, wo sie

sich im Augenblick befinden, fortgeschafft werden, noch werden sie in

irgendeiner Weise verändert werden ohne die schriftliche

Ermächtigung eines Militärbefehlshabers der Militärverwaltung.«

Dritter Absatz:

»Die beweglichen Kunstschätze, deren Wert 100.000.- Franken

übersteigt, müssen von ihren Eigentümern oder Besitzern schriftlich

bis zum 15. August 1940 bei der zuständigen Feldkommandantur oder

bei einer anderen Behörde, die von der Feldkommandantur bezeichnet

wird, angemeldet werden.«

Wenn sich der Gerichtshof an die Erläuterungen erinnern

will, die ich vor vierzehn Tagen gegeben habe, wird er

feststellen, daß die Deutschen zu gleicher Zeit ähnliche

Verordnungen für bewegliches Gut, Devisen und andere

Reichtümer erlassen hatten, mit dem Ziel, diese Werte zu

blockieren.

In dieser Verordnung, die der Bevölkerung der besetzten

Länder zur Kenntnis kommen sollte, handelte es sich

noch nicht um eine Sicherstellung oder um eine

Beschlagnahme, sondern ganz einfach um ein Blockieren

und eine Anmeldung. Eine Maßnahme, die den späteren

Raub vorbereiten sollte, und die einen nicht zu



vergessenden Beweis von Unaufrichtigkeit darstellt. Nach

dieser Zeit ging man zur Beschlagnahme der

berühmtesten jüdischen Sammlungen in Frankreich über.

Diese Beschlagnahmungen erfolgten unter Umständen,

die der Waffenstillstandskommission in Wiesbaden Anlaß

zu zahlreichen Protesten gegeben haben.

Ich möchte im Dokumentenbuch als Nummer RF-1306

ein Schreiben des französischen Finanz-Staatssekretärs

vom 18. Dezember 1941, der einen dieser Proteste

enthält, vorlegen, ohne jedoch Zitate aus ihm zu bringen.

Zwischen Zivil- und Militärbehörden gab es keine

Begrenzung der Tätigkeiten und Zuständigkeiten. Es gab

Streitigkeiten und Rivalitäten, aber ab März 1941 ging die

Leitung auf den Sonderstab Rosenberg über. Man darf

sagen, daß vom Jahre 1940 bis 1944 dieser Sonderstab

hinsichtlich der Beschlagnahme von Kunstgegenständen

in Luxemburg, Belgien, Holland und Frankreich eine

Monopolstellung innegehabt hat.

Der Stab Rosenberg war eine Vertretung des

Außenpolitischen Amtes der Partei, dessen erste Aufgabe

es war, in den besetzten Gebieten politisches Material,

das gegen das Judentum und das Freimaurertum von der

»Hohen Schule« benutzt werden könnte, aufzusuchen

und zu beschlagnahmen.

Die Aufgaben dieser »Hohen Schule« hat Hitler in seinem

Erlaß vom 29. Januar 1940 niedergelegt. Es ist

Dokument 136-PS, und ich lege eine Abschrift davon als

RF-1308 vor. Dieses Dokument ist sehr kurz und ich

möchte es dem Gerichtshof verlesen:

»Die ›Hohe Schule‹ soll einst die zentrale Stätte der

nationalsozialistischen Forschung, Lehre und Erziehung werden. Ihre

Errichtung wird nach dem Kriege erfolgen. Um jedoch die



begonnenen Vorarbeiten zu fördern, ordne ich an, daß Reichsleiter

Alfred Rosenberg diese Vorbereitungsarbeiten, vor allem auf dem

Gebiet der Forschung und Errichtung der Bibliothek, weiterführt. Die

Dienststellen von Partei und Staat sind gehalten, ihm in dieser Arbeit

jede Unterstützung angedeihen zu lassen.

Berlin, 29. Januar 1940, gezeichnet Adolf Hitler.«

Mit der Aufgabe betraut, die jüdischen Sammlungen, die

angeblich herrenlos in den besetzten Gebieten geblieben

waren, aufzuspüren und zu beschlagnahmen, beschränkte

sich der Sonderstab Rosenberg jedoch nicht darauf,

Privatwohnungen zu plündern, sondern seine Tätigkeit

umfaßte auch die Aneignung vieler Einlagen aus

Bankschließfächern. Dies ergibt sich insbesondere aus

dem Auszug eines Dokumente, das ich als RF-1307

vorgelegt habe und das ich mit Erlaubnis des

Gerichtshofs auszugsweise verlesen möchte. Es findet

sich auf Seite 2 der Übersetzung und ist auch im

Schriftsatz wiedergegeben.

»Am 26. September 1941 hat Herr Braumüller, in Rosenbergs Auftrage

handelnd, zwei im Inventar aufgenommene mit Kunstgegenständen

gefüllte Kisten wegschaffen lassen, welche bei der Agentur der Société

générale in Arcachon hinterlegt worden sind, im Namen des

Sequesters ›Philippe de Rothschild‹, dem die französische

Staatsangehörigkeit noch nicht zurückgegeben worden ist.«

Das Tätigkeitsgebiet des Sonderstabes Rosenberg

beschränkte sich im übrigen nicht nur auf die

Plünderungen von jüdischem und freimaurerischem

Eigentum. Es umfaßte sehr bald alles, was man auf

künstlerischem Gebiet in den besetzten Gebieten

ergreifen konnte. Dieses künstlerische Erbe, das der

Sonderstab sich stets mit illegalen Mitteln aneignete,

erstreckt sich ohne Unterschied auf öffentliches und

privates Eigentum.

Diese Aktion des Sonderstabes Rosenberg wurde von



dem Angeklagten Göring selbst angeregt. So lege ich jetzt

als RF-1309 ein Dokument vor, das die amerikanische

Armee gefunden hat. Es ist 141-PS und enthält einen

Befehl des Angeklagten Göring vom 5. November 1940,

datiert in Paris, der die Tätigkeit des Sonderstabes

erweitert:

»In Fortführung der bisher getroffenen Maßnahmen zur Sicherstellung

des jüdischen Kunstbesitzes durch den Chef der Militärverwaltung

Paris und durch den Einsatzstab Rosenberg (Der Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht 2f 28. 14. W. Z. Nr. 3812/40g) wird

mit den in den Louvre gebrachten Kunstgegenständen in folgender

Weise verfahren:

1. diejenigen Kunstgegenstände, über deren weitere Verwendung sich

der Führer das Bestimmungsrecht vorbehalten wird,

2. diejenigen Kunstgegenstände, die zur Vervollständigung der

Sammlungen des Reichsmarschalls dienen,

3. diejenigen Kunstgegenstände und Bibliotheksbestände, deren

Verwendung beim Aufbau der ›Hohen Schule‹ und im

Aufgabenbereich des Reichsleiters Rosenberg angebracht erscheinen...«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, dieses Dokument ist

bereits verlesen worden, Herr Gerthoffer. Ich glaube, es

wurde von Oberst Storey verlesen.

 

M. GERTHOFFER: Herr Präsident, ich werde dieses

Zitat auslassen. Ich komme jetzt zu dem Befehl des

Angeklagten Keitel vom 17. September 1940, von dem

ich eine Abschrift als RF-1310 vorlege. Es ist das

amerikanische Dokument 138-PS, aus dem ich den

Hauptteil zitiere:

»In Ergänzung des seiner Zeit mitgeteilten Auftrages des Führers an

den Reichsleiter Rosenberg, in den besetzten Gebieten des Westens

Logen, Bibliotheken und Archive nach für Deutschland wertvollem

Material zu durchsuchen und dieses durch die Gestapo sicherzustellen,

hat der Führer entschieden:



... Reichsleiter Rosenberg bzw. sein Vertreter Reichshauptstellenleiter

Ebert hat hinsichtlich des Zugriffsrechtes eindeutige Weisungen vom

Führer persönlich; er ist ermächtigt, die ihm wertvoll erscheinenden

Kulturgüter nach Deutschland abzutransportieren und hier

sicherzustellen. Über ihre Verwendung hat der Führer sich die

Entscheidung vorbehalten.

Es wird gebeten, die in Frage kommenden Militärbefehlshaber bzw.

Dienststellen entsprechend anzuweisen.«

Die Tätigkeiten des Sonderstabes Rosenberg waren

vielseitig. So hat am 18. Dezember 1941 Rosenberg

Hitler den Vorschlag unterbreitet, jüdisches Mobiliar in

den besetzten Westgebieten zu beschlagnahmen, um es

zur Einrichtung der Parteidienststellen in den

Ostgebieten zu verwenden.

Hier habe ich die Abschrift des von der amerikanischen

Armee aufgefundenen Dokuments 001-PS. Ich habe in

das Dokumentenbuch eine Abschrift als RF-1311

eingefügt:

»Im gesamten Osten hat die Verwaltung furchtbare Wohnzustände

vorgefunden und die Möglichkeiten der Anschaffung sind so

beschränkt, daß praktisch jetzt nichts mehr besorgt werden kann. Ich

bitte deshalb den Führer, zu genehmigen, daß die gesamten jüdischen

Wohnungseinrichtungen der geflohenen oder noch abreisenden Juden

in Paris wie überhaupt in den westlichen Gebieten nach Möglichkeit

zur Unterstützung der Einrichtungen für die Verwaltung im Osten

beschlagnahmt werden.«

Ich komme jetzt zu Seite 15 meines Schriftsatzes, unten.

Die Deutschen verheimlichten übrigens ihre Absichten.

Dies ergibt sich im besonderen aus dem Schreiben vom

28. Februar 1942, das vom deutschen Militärbefehlshaber

in Frankreich an die Deutsche

Waffenstillstandskommission gerichtet war. Ich lege eine

Photokopie davon als RF-1312 vor. Auf Seite 16

befinden sich einige Auszüge aus diesem Brief:

»Mit Rücksicht auf die dem Einsatzstab Rosenberg erteilten



besonderen Aufträge zur Erfassung des jüdischen Kunstbesitzes sind

Vorstellungen der Französischen Regierung gegen die Tätigkeit des

Einsatzstabes von hier aus stets dem OKH vorgelegt und der

Französischen Regierung gegenüber lediglich mit dem

Zwischenbescheid beantwortet worden, daß die Eingabe an die

zuständige Dienststelle in Berlin zur Prüfung und Entscheidung

weitergeleitet worden sei.«

Und weiter unten in demselben Schreiben ist zu lesen:

»Die Aufträge des Einsatzstabes Rosenberg werden den französischen

Dienststellen gegenüber, wie bisher, geheimzuhalten sein.«

Ein Schreiben, das an den Abteilungsleiter der

Militärverwaltung in Paris gerichtet ist, Datum 7. April

1942 – es ist RF-1313 – zeigt dieselben Richtlinien. Hier

ist ein Auszug davon:

»Die Einrichtungen von Juden englischer und amerikanischer

Staatsangehörigkeit werden vorläufig nicht beschlagnahmt, sondern

nur die Einrichtungen derjenigen Juden, die Angehörige des Reiches

oder eines der ganz oder zum Teil besetzten Länder oder staatenlos

sind. Die beschlagnahmten Gegenstände werden Reichseigentum.

Empfangsbescheinigungen werden nicht erteilt. Rechte Dritter,

insbesondere der Vermieter und Lagerhalter werden als erloschen

betrachtet.«

Und weiter unten dieselben Anweisungen. Ich befinde

mich jetzt auf Seite 17 meines Manuskripts:

»6. Die Durchführung der Aktion soll möglichst

wenig Aufsehen erregen. Grundsätzliche Anfragen

örtlicher französischer Dienststellen wegen der Aktion

sind mündlich dahin zu beantworten, daß es sich um

eine Sühnemaßnahme handelt, die von höherer Stelle

befohlen ist; weitere Erörterungen sind zu

unterlassen. Einzelne Beschwerden sind an den

Einsatzstab weiterzuleiten. Presseerörterungen über

die Verwendung ungenutzten jüdischen Wohnraumes

sind vorläufig unerwünscht.«

 



Ich komme jetzt zu Seite 19 meiner Darstellung und

zitiere einen sehr kurzen Auszug aus einem Brief vom 18.

Juni 1942. Dieser Brief trägt die Unterschrift von

Rosenberg und ist an den Angeklagten Göring gerichtet.

Eine Abschrift dieses Briefes lege ich als RF-1314 vor.

Ich lese einen Auszug vor. Es ist Seite 20 meiner

Darstellung, Seite 2 des Dokuments:

»Ich habe weiter schon vor längerer Zeit die Maßnahmen

des Leiters meines Einsatzstabes, Stabsführer Pg. Utikal,

ausdrücklich gebilligt, daß Ihnen für Ihre persönlichen

Wünsche Pg. Dr. Lohse vom Amt Bildende Kunst zur

Verfügung steht.«

Ich komme jetzt auf Seite 22 meiner schriftlichen

Darstellung zu Ausführungen hinsichtlich der

Beschlagnahme.

Da die ersten Beschlagnahmemaßnahmen durch die

Militärbehörde, das Devisenschutzkommando und die

Deutsche Gesandtschaft vorgenommen wurden, trat der

Sonderstab erst in dem Augenblick in Erscheinung, als

die großen kollektiven Beschlagnahmeaktionen bereits

durchgeführt waren.

Der größte Teil der Sammlungen von Rothschild, Kahn,

Weil-Picard und Wildenstein war konfisziert worden, und

diese Bestände bildeten drei Viertel der gesamten Beute

des Sonderstabes.

Zur Erläuterung der bei Beschlagnahme der Kunstwerke

angewandten Methoden lege ich dem Gerichtshof ein

Dokument vor, das aus einem Schreiben besteht, das am

25. Oktober 1941 vom französischen Finanzsekretariat

geschrieben wurde. Es ist Dokument RF-1315. Um die

Zeit des Gerichtshofs nicht zu lange in Anspruch zu



nehmen, lege ich dieses Dokument einfach vor, ohne es

zu verlesen, da mein Kollege, der mit dem Bericht über

die individuellen Beschuldigungen beauftragt ist,

wahrscheinlich darauf zurückkommen wird. Es ist Seite

20 der schriftlichen Darlegung.

 

VORSITZENDER: Wie beweisen Sie, daß der größte

Teil der Rothschild-, Kahn-, Weil-Picard- und

Wildenstein-Sammlungen Mitte November 1940

konfisziert wurde? Was haben Sie für Beweismaterial

hierfür?

 

M. GERTHOFFER: Das ergibt sich aus den allgemeinen

Auskünften, die uns von den »Services des Beaux-Arts«

gegeben worden sind.

 

VORSITZENDER: Haben Sie einen diesbezüglichen

Bericht einer Regierungskommission eingereicht?

 

M. GERTHOFFER: Nein, Herr Vorsitzender, ich habe

keinen solchen Bericht vorgelegt; ich habe es nicht für

notwendig gehalten, ihn einzureichen, denn ich dachte, es

sei eine feststehende Tatsache, daß fast sämtliche

Sammlungen von Rothschild zu dieser Zeit

beschlagnahmt waren.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß wir ohne

diesen Bericht und nur auf Grund Ihrer Erklärung davon

Kenntnis nehmen können.

 

M. GERTHOFFER: Ich glaube, die Frage ist nicht von



besonderem Interesse.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof kann nicht

Erklärungen zur Kenntnis nehmen, denen keine Beweise

zugrunde liegen. Daher können wir diese Erklärung nicht

in Betracht ziehen, solange wir dieses Beweisstück nicht

haben.

 

M. GERTHOFFER: Ich glaube, daß die Frage belanglos

ist, denn der Gerichtshof wird sehr bald sehen, welch

ungeheure Mengen von Kunstschätzen durch die

Deutschen abtransportiert worden sind, und ich habe es

für unnötig gehalten, eine Liste der gestohlenen Stücke

für jeden Besitzer aufzustellen.

 

VORSITZENDER: Es wird mir mitgeteilt, daß im

Dokument 1015-PS, das in Ihrem zweiten

Dokumentenbuch enthalten ist, die Tatsachen dargelegt

werden. Ich weiß nicht, ob Sie von diesem Dokument

RF-1323 Gebrauch machen wollen.

M. GERTHOFFER: Es handelt sich hier um einen

Bericht von Dr. Scholz über die Tätigkeit des

Einsatzstabes Rosenberg, und in diesem Bericht wird die

Menge der beschlagnahmten Gegenstände erwähnt. Ich

werde ihn sogleich zitieren.

 

VORSITZENDER: Handelt es sich um die Zeit Oktober

1940 bis Juli 1944? Bezieht sich das auf die

Rothschildsammlungen und auf die anderen

Sammlungen, die Sie in Ihrem Dokument erwähnen?

 



M. GERTHOFFER: Ich werde auf diesen Bericht etwas

später zurückkommen und dann zitieren. Dieser Bericht

wurde schon von Oberst Storey am 18. Dezember 1945

zitiert.

 

VORSITZENDER: Ich wollte nur sagen, daß wir

Darlegungen von Tatsachen nicht zur Kenntnis nehmen

können, solange ihnen kein Beweismaterial zugrunde

liegt.

 

M. GERTHOFFER: Nach der vollzogenen

Beschlagnahme, Seite 24 der Darlegung, haben die

Deutschen Inventarverzeichnisse und Kataloge

angefertigt und dann die Aufbewahrung übernommen.

Diese Tätigkeit stellte eine sehr große Arbeitsleistung dar

und erwies sich infolge fehlender Ordnung und Methode

als äußerst langwierig und schwierig.

Die Kunstgegenstände wurden in das Museum Jeu de

Paume und in den Louvre transportiert, meistens in einer

einzigen Ladung, die aus den verschiedensten Quellen

stammte. Daher wurde das Registrieren unmöglich. Eine

große Anzahl der Gegenstände wurde einfach als

»unbekannten Ursprungs« klassifiziert. In einem von der

US-Armee aufgefundenen, vom 15. April datierten

Bericht des Stabes Rosenbergs, Dokument 172-PS, von

dem ich als RF-1316 eine Abschrift vorlege, kann man

jedoch folgendes lesen:

»Durch diese Art der Bearbeitung des erfaßten Materials ist auch eine

unbedingt zuverlässige Grundlage für einen abschließenden

Rechenschaftsbericht über die gesamte Erfassungsaktion geschaffen

worden. Die Vorarbeiten sind so geleistet worden, daß nach Abschluß

des Gesamtberichtes dieser als ein nach jeder Richtung hin

unanfechtbares Dokument der in ihrer Art einmaligen und



geschichtlich bedeutsamen Kunsterfassungsaktion angesehen werden

kann.«

Ich komme jetzt zu Seite 26 meiner Darstellung. Eine

gewisse Anzahl von Kunstgegenständen wurde von den

Deutschen als entartete Kunst betrachtet, ihre

Überführung nach dem nationalsozialistischen

Deutschland wurde verboten. Im Prinzip hätten diese

Kunstgegenstände zerstört werden müssen, aber im

Rahmen der totalen Kriegswirtschaft hatten diese

Gemälde, so verdammungswürdig sie auch sein sollten,

immerhin einen unbestreitbaren hohen Handels- und

Tauschwert. Daher wurden diese Bilder, die in den

großen Sammlungen und Privatsammlungen sorgfältig

ausgesucht wurden, ebenfalls beschlagnahmt und, wie es

Absatz 5 der Verordnung vom 5. November 1940 bereits

vorgesehen hatte, dem französischen und deutschen

Kunsthandel übergeben.

Außer diesen »verurteilten« Bildern wurden auch andere

ausgesondert, weil amtliche Sammlungen nur geringes

Interesse an ihnen hatten. Sie waren Gegenstand

zahlreicher Mißbräuche, und ich wende mich in diesem

Zusammenhang jetzt dem Handel mit

Kunstgegenständen zu. Es handelt sich hier nicht um

geheime und betrügerische Transaktion einzelner

Mitglieder des Einsatzstabes Rosenberg, sondern um

offizielle Transaktionen.

Zwei Arten von Transaktionen waren im Sonderstab

üblich: Tausch und Verkauf.

Hinsichtlich der Tauschaktionen finden wir auf Seite 27

als Beispiel die Aussage von Gustav Rochlitz, die von

Herrn Frapié, Untersuchungsrichter in Paris, am 6. Januar

1946 aufgenommen worden ist.



Es ist RF-1317. Aus dieser Aussage verlese ich dem

Gerichtshof folgenden Auszug:

»Im Laufe der Jahre 1941 und 1942 habe ich verschiedene alte

Gemälde gegen 80 von Lohse ausgehändigte moderne getauscht.

Lohse sagte mir immer, daß der Tauschhandel auf Befehl Görings

erfolgte und daß die Gemälde, die er bekäme, für Göring bestimmt

wären. Es ist mir später bekannt geworden, daß sich alle

eingetauschten Gemälde in Görings Sammlung befinden. Ich habe

wenigstens 35 Gemälde, vielleicht noch mehr, eingetauscht.«

Diese Tatsachen werden von dem Angeklagten

Rosenberg selbst in den letzten Zeilen seines Berichts

vom 15. April 1943 bestätigt. Es ist dies 172-PS, das

bereits zitiert worden ist. Ich habe eine Kopie als

RF-1316 dem Gerichtshof überreicht. Hier ist der

Auszug, der von besonderem Interesse ist.

»Auf Befehl des Reichsmarschalls sind unter Benutzung günstiger

Möglichkeiten im Pariser Kunsthandel eine Anzahl dieser Werke

moderner und entarteter französischer Kunst gegen Gemälde von

anerkanntem Kunstwert eingetauscht worden. Eingetauscht wurden

auf diese Weise zu sehr günstigen Bedingungen 87 Werke alter

italienischer, niederländischer und deutscher Herkunft von anerkannt

hohem Wert.«

Zahlreiche Kunstgegenstände, Bücher und besonders

Gemälde wurden durch den Vertreter des Sonderstabes

verkauft. Dieser Verkauf fand zum Teil in Frankreich,

zum Teil in Deutschland oder in der Schweiz statt. Es

ergibt sich daher eine sehr klare Absicht, wenn man sich

vor Augen hält, daß die beschlagnahmten Gemälde unter

einem rechtlichen Vorwand in Verwahrung genommen,

aber später im neutralen Ausland gegen Devisen verkauft

wurden.

Ich glaube, ich muß Ihnen jetzt einige sehr kurze

Erklärungen bezüglich der Rechtfertigungsgründe geben,

die die Deutschen für ihre Beschlagnahmen vorgebracht



haben. Diese Rechtfertigungsgründe bestanden zuerst in

Spitzfindigkeiten über den Charakter der

Beschlagnahmen: für einige bezeichnete man es als

zeitbedingte Maßnahme oder als Maßnahme zum

Zwecke der Erhaltung des Kunstwerkes. Graf Metternich

hat als Leiter des Amtes für Schutz der

Kunstgegenstände in Frankreich von Juli 1940 bis 1942

in einem Bericht, dessen Abschrift in Frankreich

aufgefunden worden ist, eine klare Schilderung der

Sachlage gegeben. Diese Abschrift lege ich als RF-1318

vor. Auch hier zitiere ich wieder nur einige kurze

Auszüge am Ende der Seite 29 meiner Ausführungen:

»Bald nach meiner Ankunft in Frankreich mußte ich feststellen, daß

verschiedene Stellen, die nicht zur Militärverwaltung gehörten, sich für

die beweglichen Kunstwerke interessierten.«

Etwas weiter unten:

»... eine Enteignung sei nicht beabsichtigt, jedoch seien sie als Pfand

für die späteren Friedensverhandlungen zu betrachten. Nähere

Anweisungen über die Ausführung sind nicht ergangen, insbesondere

ist keine Interpretation des Ausdruckes ›Gewahrsam‹ erfolgt.«

Aber dieses sehr unbestimmte Wort »Gewahrsam«

erlaubte jede Art von Auslegung. Nach der Ansicht

gewisser Leute sollten es nur zeitbedingte Maßnahmen

sein, aber die Frage der endgültigen Aneignung blieb

nichtsdestoweniger in der Schwebe. Für den Angeklagten

Rosenberg war die Lösung einfach, wie er in seinem

vorgenannten Schreiben vom 18. Juni 1942 an Göring

darlegte. Ich habe das Schreiben soeben als RF-1314

vorgelegt; es folgt der interessante Auszug:

»Ich glaube mich deshalb auch hierin mit Ihnen einer Meinung, daß

man die aus jüdischem Besitz sichergestellten Kunstwerte als

zugunsten für die NSDAP beschlagnahmt ansehen muß. Bei dem

Forschungsmaterial hat der Führer bereits entschieden, daß die vom

Einsatzstab sichergestellten Bestände der Hohen Schule zugeeignet



werden. Es wäre nicht mehr als recht und billig, daß man die großen

Werte der sichergestellten Kunstschätze eines Tages auch der NSDAP

übereignet. Daß die Verfügung darüber dem Führer selbst vorbehalten

bleibt, ist selbstverständlich. Nachdem jedoch die NSDAP den

20jährigen Kampf gegen das Judentum finanziert hat, dürfte eine

solche Regelung wohl angängig sein.«

Wir können mit Recht behaupten, daß die

Beschlagnahmeaktionen jetzt nicht mehr als

Sicherstellungsmaßnahmen zu werten sind, sondern als

eine Art Vorgriff auf die Beute, die dem deutschen Volk

als Sieger über das jüdische Volk, das es geächtet hatte,

zustehen sollte.

Ich lege einen Rechtfertigungsbericht, den der

Befehlshaber des Heeres anforderte, und der im

November 1941 auf Befehl Rosenbergs von dem Leiter

des Sonderstabes Utikal angefertigt wurde, als RF-1319,

1320 und 1321 vor und möchte einen kurzen Auszug aus

dem Anhang 1321, Seite 31 verlesen:

»Die deutschen Vergeltungsmaßnahmen gegen die Juden sind auch

völkerrechtlich begründet. Es gibt im Völkerrecht den anerkannten

Grundsatz, daß im Kriege mit den gleichen Mitteln und Anschauungen

operiert und Vergeltung geübt werden darf, die der Gegner zuerst

benutzt hat. Die Juden haben aber seit jeher in ihrem jüdischen Recht,

das im Talmud und Schulchanaruch niedergelegt ist, den Grundsatz

durchgeführt, daß alle Nichtjuden ›dem Vieh gleichzuachten‹ und

daher rechtlos sind, daß das Eigentum der Nichtjuden ›wie etwas, das

preisgegeben wurde‹ – also als herrenlos – zu behandeln sei.«

So haben sich, meine Herren, die

Beschlagnahmemaßnahmen des Sonderstabes auf diese

sonderbare Rechtsauffassung gestützt, und es erscheint

unnötig, den Wert dieser Argumente vor dem

Gerichtshof zu erörtern. Die belgischen, holländischen

und französischen Behörden erhoben wiederholt

Proteste, die, obwohl sie sich auf die elementarsten



Grundsätze des Völkerrechts stützten, doch stets

zurückgewiesen wurden.

Es wäre nun wohl angebracht, den Umfang der

Beschlagnahmeaktionen genauer darzustellen.

Es ist schwer, eine allumfassende Berechnung der Werte

aufzustellen, obgleich Rosenberg zu verschiedenen

Zeiten seine Beute geschätzt hat, vor allem in einem

Schreiben vom 14. November 1940 an den

Reichsschatzmeister Schwarz. Dieses Schreiben wurde

von der amerikanischen Armee entdeckt und trägt die

Nummer 1736-PS. Ich lege eine Abschrift davon als

RF-1322 vor.

Schon zu dieser Zeit schätzte Rosenberg den Wert der

Beute auf eine halbe Milliarde Reichsmark. Die

Dokumente, die vom Einsatzstab stammen, sind

zahlreich und ausreichend genau, um einige

Zahlenangaben zu ermöglichen. Als erstes betrachten wir

die Maßnahmen des Sonderstabes für Kunst.

Das grundlegende Dokument ist der Bericht des Dr.

Scholz, Dokument 1015-PS, das bereits Oberst Storey

dem Gerichtshof unterbreitet hat und von welchem ich

eine Abschrift als RF-1323 vorlege. Ich werde diesem

Bericht nur einige kurze Zitate hinsichtlich der Anzahl

der entfernten Gegenstände entnehmen. Nach diesem

Bericht sind 21903 Einzelgegenstände, die aus 203

Privatsammlungen stammten, entfernt worden, ganz

besonders aus den Sammlungen Rothschild, Alfons

Kahn, David Weil, Levy de Benzion und der Gebrüder

Seligmann.

Nach demselben Bericht wurden ins Reich verbracht: –

»im ganzen 29 große Transporte, 137 Waggons, 4174



Kisten«.

Ich bringe keine weiteren Zitate aus dem Bericht, denn

ich nehme an, daß mein Kollege sich als Vertreter der

Einzelanklage damit beschäftigen wird.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. GERTHOFFER: Der Einsatzstab Rosenberg hat

nicht nur für Gemälde und Kunstgegenstände Interesse

gezeigt, sondern auch für Bücher. Dies ist aus Dokument

171-PS ersichtlich, Beweisstück RF-1324, dessen

Abschrift vorliegt, und das von Truppen der Vereinigten

Staaten entdeckt wurde; es beweist, daß in Frankreich

550000 Bücher beschlagnahmt worden sind.

Holland hat ebenfalls einen schweren Tribut an Büchern

gezahlt. Bibliotheken, die reich an Inkunabeln oder

Manuskripten waren, wurden geplündert. Aus dem

Dokument 176-PS, das ebenfalls von Angehörigen der

Armee der Vereinigten Staaten gefunden wurde, und von

welchem ich eine Abschrift als RF-1325 vorlege, geht

hervor, daß der Wert der Bücher ungefähr 30-40

Millionen Reichsmark betrug.

Aus den Dokumenten 178 und 171-PS, Beweisstück

RF-1326, kann ersehen werden, daß die Archive der

Bank Rothschild im Februar 1941 entfernt wurden.

Der Stab Rosenberg hat sich auch mit der Plünderung

von Mobiliar befaßt. Dies ergibt sich aus einem

Schreiben des Angeklagten Rosenberg an den Führer,

datiert vom 3. Oktober 1942, das wir als RF-1327

vorlegen. Ich lese nunmehr daraus:

»Zur Durchführung der Aktion ›M‹ ist in Paris die Dienststelle Westen

mit Einsatzleitungen in Frankreich, Belgien und den Niederlanden



errichtet wollen, die bisher rund 40000 Tonnen Wohnungsgut unter

Ausnützung freien Transportraumes (Schiff und Eisenbahn) in das

Reich verladen hat.

In der Erkenntnis, daß die Belange der Bombengeschädigten des

Reiches den Belangen des Ostens vorgehen müssen, hat das

Reichsministerium hiervon einen erheblichen Teil (über 19500 t) den

Bombengeschädigten im Reich zur Verfügung gestellt.«

Eine Abschrift des Berichts von Rosenberg, der am 4.

November 1943 in Paris geschrieben wurde und

Dokument 1737-PS, Beweisstück RF-1328 darstellt, sagt:

»... daß 52828 jüdische Wohnungen zugunsten von

Bombengeschädigten des Reiches erfaßt und versiegelt worden sind.

Durch den Abtransport an die betroffenen Städte einschließlich

Sonderaufträge kamen 47569 komplette Wohnungen zum Versand.«

Das Dokument L-188, das von der 7. amerikanischen

Armee erbeutet wurde, ist ein Bericht der Dienststelle des

Angeklagten Rosenberg. Dieses Dokument L-118, von

dem ich eine Abschrift als RF-1329 vorlege, gibt an, daß

mehr als 69619 jüdische Wohnungen geplündert worden

sind und daß das darin befindliche Mobiliar mehr als eine

Million Kubikmeter darstellte, das heißt, daß 674

Eisenbahnzüge mit 26984 Waggons für diesen Transport

benötigt wurden.

In demselben Archiv befindet sich ein Schriftstück, das

ich als Beweisstück RF-1330 vorlege und aus welchem

hervorgeht, daß in Paris allein 38000 jüdische

Wohnungen ihres Inhalts beraubt wurden.

Unser Schriftstück 1772-PS, das bereits als RF-1325

vorgelegt wurde, zeigt, daß in Holland vom März 1942

bis Juli 1943: 22623 Wohnungen ausgeräumt wurden,

und daß zum Abtransport dieses Mobiliars 586

Flußkähne und 178 Güterwagen benötigt wurden.

Diese wenigen Ziffern genügen zweifellos, um der

Anklage im Hinblick auf die Wirtschaftsplünderung, die



vom Einsatzstab Rosenberg in Westeuropa durchgeführt

wurde, die nötige Stütze zu verleihen. Wie bereits gesagt

wurde, besteht, obwohl die materiellen Element der

Verstöße die gleichen sind, kein Zweifel darüber, daß

Plünderungen in der Geschichte im Laufe der

Jahrhunderte von diesem oder jenem Sieger durchgeführt

wurden. Der sehr schwer zu analysierende Unterschied in

der Absicht gibt keine Vergleichsmöglichkeiten zwischen

den Plünderungen der Vergangenheit und den

Plünderungsaktionen des Sonderstabes Rosenberg oder

der nationalsozialistischen Führer.

Die Plünderungen früherer Zeiten, Plünderungen von

Kunstwerken, dienten in erster Linie der Befriedigung der

Eitelkeit des Eroberers. Sein Geschmack, sein

Kunstverständnis und seine Ruhmbegierde spielten

zweifellos die entscheidende Rolle dabei. Es ist ohne

Zweifel möglich, dieselben Gefühlsmotive als Grund der

verbrecherischen Tätigkeit dieses oder jenes Angeklagten

wiederzufinden. Aber hier tritt auch der grundlegende

Unterschied in Erscheinung. Im Wert dieses oder jenes

Gemäldes oder Kunstwerkes haben die

nationalsozialistischen Machthaber zugleich sein

ästhetisches Kriterium sowie seine materielle

Ergiebigkeit, vor allem seinen Tauschwert gesehen, den

Tauschwert im Sinne eines Pfandes, dessen Besitz die

Verhandlungen des zukünftigen Friedensvertrages

vereinfachen könnte oder bei ihnen als Druckmittel zu

verwenden wäre. Die dem Gerichtshof vorgelegten

Dokumente haben dies deutlich zu erkennen gegeben.

Was immer die von den nationalsozialistischen Führern

vorgebrachten Vorwände oder Rechtfertigungen für die



Beschlagnahme der Kunstwerke Westeuropas, sei es

durch Diebstahl oder sogenannte Schutzbeschlagnahme,

oder sogar durch direkte Käufe von Eigentümern und

Kunsthändlern, sein mögen, stets bleibt die

verbrecherische Absicht dieselbe.

Das Ziel der Deutschen war, ohne Zweifel, Wertreserven

aufzuspeichern, die zwar nicht einem Einzelmenschen

zugute kommen sollten, sondern zur Befriedigung eines

Kollektivbedürfnisses in Übereinstimmung mit dem

»Großdeutschland-Mythus« bestimmt waren.

Diese Aufspeicherung von Wertreserven war in

dreifacher Hinsicht vorteilhaft: erstens auf kulturellem

Gebiet, nämlich für die Zwecke der »Hohen Schule«, in

zweiter Linie war sie von wirtschaftlichem Nutzen als

Grundlage einer finanziellen Spekulation und als Reserve

von Wertgegenständen, die auf dem Weltmarkt leicht

verwertbar und austauschbar waren. Schließlich unterliegt

eine derartige Wertreserve in keiner Weise den

Schwankungen des Wertes der Rohmaterialien und ist

von Geldentwertungen unabhängig. Drittens war diese

Wertreserve als politischer Faktor bei

Friedensverhandlungen einzusetzen. Die Verteidigung

wird vielleicht einwenden, daß Umtausch und Kauf auf

dem freien Markt nicht zum Gegenstand einer Anklage

gegen die Angeklagten gemacht werden können, weil sie

den Charakter von freiwilligen Verträgen hatten, und weil

Gegenleistungen geboten wurden. Aber die dem

Gerichtshof vorliegenden Tatsachen lassen erkennen, daß

diese Geschäfte nur scheinbar ordnungsmäßige

Transaktionen waren. Dies wird ersichtlich, wenn man

die Bedingungen, unter denen die Verträge abgeschlossen



wurden, näher prüft; wenn man bedenkt, daß sie unter

Drohungen oder Gewaltanwendung zustande kamen,

oder wenn man an die Rechtsverhältnisse denkt, unter

denen diese Gegenleistungen entstanden sind:

Gegenleistungen, die durch Tausch gestohlener

Kunstgegenstände oder durch Verkäufe gegen

Staatsgelder, die aus mehr oder weniger regulären

öffentlichen Beiträgen, insbesondere aus

Besatzungsentschädigungen, oder Clearing-Guthaben

stammten, entstanden sind.

Die Moral der größten Zahl dieser Ankäufe ist vom

Standpunkt der allgemeinen Grundsätze des Strafrechts

aus gesehen in zweifacher Hinsicht anfechtbar. Einerseits

stellt die Bezahlung von Kunstwerken mit gestohlenem

Geld keinen rechtlichen Besitz des neuen Eigentümers

dar, andererseits kennzeichnen Gewaltanwendung,

Schwindel und Betrug den größten Teil der

Verhandlungen, was aus zahlreichen Dokumenten zu

entnehmen ist, zum Beispiel aus dem Protokollauszug

der Aussage von Rochlitz vom 8. Januar 1946, die ich

soeben verlesen und als RF-1317 vorgelegt habe. Ich

möchte nur noch einige Zeilen verlesen:

»Lohse kam im Februar 1941 zu mir und erklärte mir, er suche Bilder

für verschiedene Leute, hauptsächlich aber für Göring. Ich zeigte ihm

ein Gemälde von Wennix, das mir gehörte, ebenso das Bildnis eines

Mannes von Tizian, welches zu zwei Drittel Birchentski gehörte und

zu einem Drittel mir. Lohse kaufte sie. Dann kam er acht oder zehn

Tage später wieder zu mir und bot mir an Stelle von Geld andere

Gemälde im Tauschwege an. Außerdem behauptete er, daß ich die

Gemälde zu teuer verkauft hätte. Der Preis war ungefähr zwei

Millionen. Er fügte hinzu, daß Göring die Gemälde gesehen hätte und

daß er den vereinbarten Preis nicht bezahlen wolle, daß er aber

befohlen habe, sie gegen moderne Gemälde aus Deutschland

auszutauschen. Er hat mir eine Anzahl von Gemälden gezeigt und mir



elf davon zum Austausch für die zwei erwähnten Bilder angeboten. Er

hinderte mich daran, die Rückseite der Bilder anzusehen...

Ich glaubte zu jener Zeit, daß diese Gemälde aus Deutschland

stammten. Kurz nachher fand ich heraus, daß es sich bei diesen und

auch bei den später mit Lohse ausgetauschten Gemälden um bei Juden

konfiszierte Gemälde handelte. Als ich sah, daß es beschlagnahmte

Gemälde waren, erhob ich Einspruch. Lohse hat mir geantwortet: ›Ich

handle auf Befehl Görings. Sie haben nichts zu befürchten, diese

Beschlagnahmen sind von der Waffenstillstandskommission

vorgesehen worden, und die Tausch-Transaktion ist vollkommen

regulär.‹ Als ich protestierte, nannte er mich einen ›Volksfeind‹.«

Niemals – und dies ist die letzte Bemerkung, die ich über

dieses Thema machen will – hat die Geschichte bisher ein

Beispiel einer derart bewußt organisierten

Massenplünderung gesehen. Auf kulturellem Gebiet

wurden die Plünderungen durch die Tätigkeit des

Einsatzstabes, im wirtschaftlichen Sektor durch die

Organisation, der wirtschaftlichen Abteilungen der

»Roges«, deren Arbeitsweise dem Gerichtshof bereits

vorgetragen worden ist, zu einer anerkannten

Einrichtung.

Diese Plünderungen von Kunstwerken sind von den

höchsten Führern des Reiches organisiert worden. Mein

Kollege, der die Anklage gegen die einzelnen

Persönlichkeiten vorbringen wird, kommt darauf noch

zurück. Ich selbst werde nur einige weitere Schriftstücke

vorlegen und einige hierhergehörige Zitate verlesen.

Alfred Rosenberg war der verantwortliche Leiter des

Stabes. Sämtliche Befehle gingen von ihm aus. Im

Verlaufe der Untersuchung wurde er von Oberst Hinckel

verhört und ich lege die Abschrift seines Verhörs vom

28. September 1945 als Beweisstück RF-1332 vor.

Der Angeklagte Göring war der offizielle Protektor des

Einsatzstabes Rosenberg. Wie aus Dokument 1651-PS,



RF-1335, hervorgeht, schrieb er selbst am 21. November

1940 an Rosenberg wie folgt:

»Ich habe versprochen, die Arbeit Ihrer Herren kräftigst zu

unterstützen und ihnen das bereitzustellen, was sie bisher praktisch

nicht erreichen konnten, nämlich Transportmittel und

Bewachungspersonal, und die Luftwaffe ist hier angewiesen, das

Äußerste an Hilfstellung zu leisten.«

Man hat in Frankreich eine Seite aus einem Notizblock

mit Goldumrandung gefunden, auf dem die von Göring

in Paris gegebenen Anweisungen zu finden sind. Das

Datum vom 11. Februar 1941 ist mit unbekannter

Handschrift eingetragen. Ich lege dieses Original als

Beweisstück RF-1333 vor.

»1. Alle H gezeichneten Bilder für Führer,

2. Alle G. gekennzeichneten für mich...«

 

VORSITZENDER: Ist das als ein erbeutetes Dokument

identifiziert worden?

 

M. GERTHOFFER: Dieses Dokument wurde von den

französischen Behörden beschlagnahmt und uns

übergeben.

 

VORSITZENDER: Wo steht die Beglaubigung, daß

dieses Dokument von den französischen Behörden

identifiziert worden ist?

 

M. GERTHOFFER: Dieses Dokument ist mir in seinem

jetzigen Zustand mit vielen anderen Dokumenten

überreicht worden, von denen ich nur eine gewisse

Anzahl der wichtigsten verlesen habe. Wenn es der

Gerichtshof wünscht, werde ich eine besondere



Identifikation für diese Dokumente beschaffen.

 

VORSITZENDER: Ich nehme an, daß ein Bericht der

französischen Behörden vorhanden ist, der sich in

deutlicher Form auf dieses Dokument bezieht.

M. GERTHOFFER: Das Dokument wurde mir mit

vielen anderen zugeschickt. Da sie sehr zahlreich waren,

haben wir nur die wichtigsten daraus entnommen, um sie

dem Gerichtshof vorzulegen; wenn es aber der

Gerichtshof wünscht, kann ich ihm eine Bescheinigung

mit Angabe der Umstände zukommen lassen, unter

welchen diese Dokumente von den französischen

Behörden entdeckt wurden.

 

VORSITZENDER: Aus diesem Dokument kann man

keinesfalls ersehen, daß es von der Französischen

Regierung gefunden wurde oder daß sie es jemals

gesehen hat.

Der Gerichtshof ist daher der Meinung, daß es allein

durch die Tatsache, daß es anderen Dokumenten

beigefügt worden war, noch kein genügendes

Beweisstück geworden ist. Es bedarf für dieses

Dokument einer besonderen Bemerkung. Vielleicht

können Sie weiteres Beweismaterial bringen?

 

M. GERTHOFFER: Ich kann dem Gerichtshof eine

Bescheinigung vorlegen, die das Dokument beglaubigt.

 

VORSITZENDER: In welcher Weise wurden die

anderen Dokumente beglaubigt?

 



M. GERTHOFFER: Die anderen Dokumente sind als

Ganzes in dem Begleitbrief beglaubigt worden und es

fehlte eine Beglaubigung der einzelnen Stücke. Es ist dies

eine Formalität, die natürlich nachgeholt werden könnte.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir müssen auf diese

Beglaubigung warten, bis wir das Dokument annehmen

können.

 

M. GERTHOFFER: Ich werde also mit meiner

Anklagerede fortfahren und ich möchte jetzt sagen, daß

in allen besetzten Gebieten Westeuropas für den

Angeklagten Göring eine ganze Reihe von Aufkäufern

tätig war, unter denen die bekanntesten ein gewisser

Hofer und Dr. Lohse, ein Mitglied des Einsatzstabes,

waren.

Hofer und Lohse tätigten ihre Abschlüsse für Rechnung

des Angeklagten, meistens aber unter ihrem eigenen

Namen. Görings persönliche Sammlung ist besonders

vergrößert worden. Zum Beweis lege ich als RF-1332 ein

Dokument vor und überlasse es meinem Kollegen, der

mit der persönlichen Anklage beauftragt ist, darauf im

einzelnen zurückzukommen.

Unter den führenden Persönlichkeiten des Reiches, die

mit dem Einsatzstab Rosenberg zusammenarbeiteten,

findet man den Angeklagten Ribbentrop, der in seiner

Eigenschaft als Außenminister sein Chef war: Ribbentrop

war verantwortlich für den Befehl des Führers vom 30.

Juni 1940, welchen ich soeben als RF-1301 vorgelegt und

verlesen habe.

Die Tätigkeit Ribbentrops ergibt sich ebenfalls aus einem



Brief vom 1. Juli 1940, den Abetz an den

Militärbefehlshaber von Paris gerichtet hat, und ich

werde eine Abschrift als RF-1334 vorlegen.

Wenn der Gerichtshof einverstanden ist, möchte ich

diesen Brief jetzt verlesen. Aus diesem Brief kann die

Wirksamkeit Ribbentrops ersehen werden:

»Ich bitte den maßgebenden Text durch Funkspruch...«

 

VORSITZENDER: Was ist mit den Buchstaben COL

oben auf dem Dokument gemeint?

 

M. GERTHOFFER: Das ist der Stempel der

Dienststelle, die das Dokument gefunden hat.

 

VORSITZENDER: Hat die Französische Regierung in

irgendeiner Weise dieses Dokument beglaubigt? Wir

wissen nicht, was dieser Stempel oben bedeutet.

 

M. GERTHOFFER: Das Dokument wurde uns von der

»Direction Generale des Etudes et Recherches«

zugestellt. Eine Nebenstelle hat den Stempel da

hingesetzt mit der Registrierungs-Nummer: 9724.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe, aber der Stempel allein

zeigt nicht, daß es ein französisches Dokument ist.

Ist es ein französischer Regierungsbericht im Sinne des

entsprechenden Artikels des Statuts, ein offizielles

Regierungsdokument oder ein offizieller

Regierungsbericht oder ein Dokument von einem

Komitee, das von der Regierung eingesetzt worden ist?

Wenn es nicht unter Artikel 21 fällt, können wir es nicht

als Beweisstück betrachten, solange kein Affidavit



beigefügt ist.

 

M. GERTHOFFER: Ich bestehe nicht darauf das

Dokument vorzulegen, da Ribbentrops Tätigkeit als

Außenminister sich aus anderen PS-Dokumenten ergibt,

die niemals bestritten worden sind. Dieses Beweisstück

ist überflüssig, ich bestehe daher nicht auf seine Vorlage.

Es war bloß ein weiterer Beweis, das ist alles.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie aber einen

Regierungsbericht, der das Dokument beglaubigt, oder

einen Beweis finden, daß es der Stempel darauf als ein

Regierungsdokument im Sinne des Artikels 21

identifiziert, dann könnten Sie von neuem Antrag auf

Vorlage stellen.

 

M. GERTHOFFER: Ich glaube, dies wird nicht

notwendig sein, Herr Vorsitzender. Es gibt genügend

andere Beweise und ich bestehe nicht darauf. Die

Tätigkeit des Angeklagten Keitel ist in gleicher Weise zu

beleuchten.

VORSITZENDER: Wir lassen also dieses Dokument

aus.

 

M. GERTHOFFER: Das Dokument RF-1336 ist die

Zusammenstellung verschiedener Befehle, ein Bericht der

Armee und des Einsatzstabes. Es war Dokument

1015-PS, das von der amerikanischen Anklagebehörde als

US-385 vorgelegt worden ist:

»Die Durchführungsbestimmungen über die Zusammenarbeit mit der

Wehrmacht erläßt der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht im

Einvernehmen mit dem Reichsleiter Rosenberg.«



Ich will mich nicht weiter mit der Verantwortlichkeit des

Angesagten Keitel befassen. Mein Kollege, dessen

Aufgabe es ist, die Anklagen gegen die einzelnen

Angeklagten vorzutragen, wird Einzelheiten darüber

vorbringen, und um das Verfahren zu beschleunigen, will

ich lediglich folgendes bemerken:

Der Angeklagte Seyß-Inquart trägt die schwere

Verantwortung für die Plünderungen von Kunstwerken

und Büchern in Holland.

Ich komme nunmehr zum Schluß meiner Ausführungen.

Wo immer die Kunstwerke verkauft wurden, wer immer

der Käufer war, die Methoden und Beweggründe waren

dieselben. Man kann sich schwer vorstellen, daß diese

gleichartigen Plünderungen, die gleichzeitig in allen

besetzten Ländern des Westens durchgeführt wurden,

nicht das Ergebnis eines einzigen Willens waren, eines

schonungslosen Willens zur Herrschaft auf jedem Gebiet,

verbunden mit dem Bestreben, den ungesetzlichen

Handlungen den Schein der Rechtmäßigkeit zu verleihen.

Der Beweis hierfür wird durch zahlreiche Erklärungen

der Angeklagten, die dem Gerichtshof vorgelegt worden

sind, erbracht.

Es ist der Wille zur Herrschaft auf dem kulturellem

Gebiet, der sich in der Absicht, die

Beschlagnahmeaktionen immer weiter auszudehnen,

kundgibt.

Es ist der Wille zur Ausplünderung der besetzten

Gebiete, der bis zum Ende der Okkupation in

Erscheinung getreten ist. Ich möchte dem Gerichtshof

jetzt ein letztes Dokument vorlegen, 160-PS, es ist im

Dokumentenbuch als RF-1346 eingetragen, ein ganz



kurzes Dokument:

»14. August 1944 – Auftrag.

Die Haupteinsatzführer Dr. Lohse und Dr. Borchers meines

Einsatzstabes für die besetzten Gebiete sind beauftragt, die laut

Führerbefehl sichergestellten und noch in Paris lagernden

Kunstgegenstände aus dem Museum Jeu de Paume und dem Depot

des Louvre unverzüglich unter Einsatz aller noch verfügbaren

Möglichkeiten abzutransportieren.

Der Herr Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches hat die beiden

Obengenannten durch eine persönliche Anweisung vom 13. 8. 1944

dem Einsatzstab neuerdings bis zum Abschluß dieser Aktion zur

Verfügung gestellt.

Ich bitte, den beiden Haupteinsatzführern jede nur mögliche

Unterstützung zu gewähren.«

Was immer auch die rechtlichen Gründe sein mögen, die

von den Deutschen vorgebracht werden, um die

Beschlagnahme jüdischen Eigentums zu rechtfertigen, so

haben doch diese Vermögenswerte niemals den

Charakter von Privateigentum verloren und sind aus

diesem Grund immer unter die Schutzbestimmungen der

Haager Konvention, besonders des Artikels 46, gefallen.

Die Beschlagnahme dieser Vermögenswerte kann

insbesondere nicht als eine durch äußere Umstände

notwendig gewordene Sicherheitsmaßnahme erklärt

werden, zumindest nicht für Frankreich, da die

französische Domänenverwaltung durchaus in der Lage

war, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Die vorgelegten Dokumente haben eindeutig die Pläne

und Absichten der nationalsozialistischen Führer

bewiesen.

Die Verteidigung wird zweifellos einwenden, daß

bedeutende nationale Kunstschätze aus den okkupierten

Ländern nicht nach Deutschland gebracht worden sind.

Auf eine solche Behauptung würde ich antworten:



1. Aus verschiedenen Gründen hat die

Besatzungsmacht aus Zeitmangel keine Möglichkeit

gehabt, die vielen Kunstgegenstände, deren sie die

besetzten Gebiete beraubten, zu sammeln, Kataloge

anzulegen und sie zu versenden.

2. Es ist ganz klar, daß die Besatzungsmacht in erster

Linie private Kunstwerke beschlagnahmte, die im

allgemeinen leicht umsetzbar sind, selbst in neutralen

Ländern, während nationale Kunstwerke sozusagen

außerhalb des Handels liegen und in jedem Falle im

Ausland schwer abzusetzen sind.

 

Man wird vielleicht vorbringen, daß ein großer Teil der

Kunstschätze wieder aufgefunden worden ist, und daß

daher ihr Raub nicht zum Gegenstand einer Anklage

gemacht werden könne.

Meine Herren, Sie müssen sich jedoch vor Augen halten,

daß, obgleich viele Kunstwerke durch die alliierten

Armeen, meistens in Verstecken wieder aufgefunden

worden sind, der gegen die Angeklagten erhobene

Vorwurf nichtsdestoweniger bestehen bleiben muß.

Diese Kunstgegenstände sind jedenfalls gegen den Willen

der Angeklagten und nur dank des Sieges der alliierten

Armeen wieder gefunden worden. Das Verbrechen war

also zur Zeit ihres Fundes bereits voll begangen. Es geht

aus meinen Ausführungen hervor, daß es sich in erster

Linie um Kunstgegenstände aus Privatbesitz von

Belgiern, Holländern und Franzosen, die von der

Besatzungsmacht meist als Juden bezeichnet wurden,

gehandelt hat, und daß diese Kunstwerke von den

Angeklagten mit der ganz klaren Absicht geplündert



wurden, ihre persönliche Eitelkeit zu befriedigen, und

sich Güter von großem, wirtschaftlichem Wert zu

verschaffen, dies alles entgegen den Grundsätzen des

internationalen Rechtes.

Dieser Tatbestand der Plünderung ist oft von

erschwerenden Umständen begleitet worden, unter denen

die ständige Drohung der Gewaltanwendung gegen die

Bevölkerung der besetzten Gebiete nicht die geringste

war. Die Plünderung der Kunstwerke erscheint also als

eine Form der allgemeinen wirtschaftlichen Plünderung,

und die Angeklagten müssen sich dafür vor diesem

Hohen Gerichtshof verantworten.

 

VORSITZENDER: Können Sie mir mitteilen, worauf

sich die Dokumente FA-20 und 21 und so weiter

beziehen. Es befindet sich eine Notiz auf diesen

verschiedenen Dokumenten. Wenn Sie Dokument

RF-1333 oder 1334 ansehen, dann werden Sie auf den

Exemplaren, die uns zur Verfügung stehen, folgende

Aufschrift finden: »Tribunal Militaire International« und

dann: »Délégation Française«, »Ministere Public – Section

Economique«, und dann »L.D.Art, Document 21

Document FA-20«. Wir haben das Dokument FA-21,

aber wo ist Dokument FA-20?

 

M. GERTHOFFER: Die Nummer ist eine

Seriennummer des Dokuments, die es erhielt, als es bei

uns eintraf. RF-1334 ist ein Dokument, das der

Gerichtshof zurückgewiesen hat.

VORSITZENDER: Ja, aber was ist Dokument FA-20

oder Dokument FA-21, was bedeutet das?



 

M. GERTHOFFER: FA-20 ist die Ordnungsnummer,

die diesem Dokument gegeben wurde, da alle bei uns

eintreffenden Dokumente numeriert werden; die

Nummer hat keine weitere Bedeutung.

 

VORSITZENDER: Sie meinen damit bloß eine

Seriennummer, mit der Sie das Dokument versehen

haben?

 

M. GERTHOFFER: Es ist eine Nummer, die die

Wirtschaftsabteilung dem Dokument gegeben hat.

 

VORSITZENDER: Wenn die Wirtschaftsabteilung dem

Dokument die Nummer gegeben hat, dann wird dieses

Dokument dadurch ein offizielles Dokument.

 

M. GERTHOFFER: Wir haben dem eben zitierten

Dokument auch eine Nummer gegeben. Dokument

FA-21 war Dokument RF-1333.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe. Die

Wirtschaftsabteilung ist ganz einfach eine Abteilung der

Französischen Anklagebehörde.

 

M. GERTHOFFER: Ja, es ist eine Abteilung der

Französischen Anklagebehörde.

 

M. PIERRE MOUNIER: Herr Vorsitzender, meine

Herren Richter des Internationalen Militärgerichtshofs!

Ich habe die Ehre, vor diesem Hohen Gerichtshof zu



erscheinen, um die Schlußfolgerungen der Französischen

Anklagebehörde über die Verantwortlichkeit der

einzelnen hier anwesenden Angeklagten vorzutragen.

Infolge der Aufteilung der verschiedenen Aufgaben auf

die vier Nationen, die der Anklageschrift nach dem Statut

vom 8. August 1945 und einem Abkommen zwischen

den vier Delegationen zugrunde gelegt worden ist, hat

sich die französische Staatsanwaltschaft in ihren

Ausführungen besonders mit dem dritten Punkt der

Anklage: Kriegsverbrechen beschäftigt, die die

Angeklagten in Frankreich und in den westlichen

Ländern Europas während der Kriegsoperationen und

während der deutschen Besetzung begangen hatten. Es

ist daher ganz selbstverständlich, daß in den nun

folgenden Erklärungen der Fall gewisser Angeklagter

beiseite gelassen wird, da ihre Verantwortlichkeit durch

die anderen Delegationen zu beweisen ist, die, wenn ich

so sagen darf, mehr an den Verbrechen der Angeklagten

interessiert sind, die im Punkt 1, 2 und 4 der

Anklageschrift behandelt sind. Trotzdem möchte sich die

Französische Anklagebehörde den von den anderen

Abordnungen gegen die Angeklagten erhobenen

Anklagen anschließen, besonders im Falle der

Angeklagten von Neurath und von Ribbentrop.

Die Französische Delegation stimmt völlig mit den

Ausführungen, die Sir David über sie unterbreitet hat,

überein. Dasselbe trifft zu in den Fällen der Angeklagten

Heß, Kaltenbrunner, Frank, Bormann, Funk, Schacht,

von Papen, Baldur von Schirach, Streicher, Raeder,

Dönitz und Fritzsche.

Weiterhin, Herr Vorsitzender und meine Herren Richter,



möchten wir in diesen kurzen Ausführungen etwas von

der Reihenfolge abweichen, in welcher die Angeklagten in

der Anklageschrift sowie hier auf der Anklagebank

erscheinen. Dies erfolgt aus Gründen der Klarheit. Wenn

man einige Führer der nationalsozialistischen

Verschwörung unter dem Gesichtspunkt ihrer im Westen

begangenen Kriegsverbrechen betrachten will, erscheint

es wünschenswert, zu zeigen, wie sie ihre

philosophischen, politischen, wirtschaftlichen,

diplomatischen und schließlich militärischen Ideen in die

Tat umgesetzt haben. Diese Reihenfolge wird also

bestimmen, wie wir die einzelnen Fälle der Anklage

vortragen werden.

Andererseits sind die Angeklagten auf Grund der vom

Gerichtshof für diesen Prozeß vorgeschriebenen

Ordnung in dieser Angelegenheit persönlich noch nicht

zu Wort gekommen, und das Verhör der meisten oder

wenigstens der wichtigsten Zeugen hat noch nicht

stattgefunden.

Deshalb behält sich die Französische Anklagebehörde

mit Genehmigung des Gerichtshofs vor, späterhin

Ergänzungen zu ihrem Vorbringen hinsichtlich der

einzelnen Angeklagten sowie der Organisationen, die

nach dem Ausspruch meines verehrten Kollegen, des

Herrn Staatsanwalts Boissarie als »internationaler

Schandfleck« bezeichnet werden, zu machen.

Selbstverständlich wird diese Schlußdarstellung von der

Französischen Anklagebehörde mit aller nur

wünschenswerten Knappheit vorgebracht werden, und

sie wird bedacht sein, jede unnötige Verlängerung der

Verhandlung zu vermeiden.



Dem Gerichtshof wurde eine große Anzahl von

Dokumenten vorgelegt. Ihr Studium sollte seiner eigenen

Aufklärung sowie der Unterrichtung der Verteidigung

und der Weltmeinung dienen. Das Verlesen dieser

Dokumente hat schon eine beträchtliche Zeit in

Anspruch genommen und aus diesem Grunde werden

wir mit Genehmigung des Gerichtshofs nach Möglichkeit

davon absehen, längere Dokumente zu unterbreiten. Von

der Amerikanischen, Britischen und Französischen

Anklagebehörde sind bereits genügend schriftliche

Beweise vorgelegt worden, die im Verein mit den

Dokumenten, die die Sowjetische Anklagebehörde zur

Vorlage bringen wird, dem Gerichtshof die Möglichkeit

geben, sich von der Schuld der Angeklagten zu

überzeugen.

Wir werden uns daher im allgemeinen damit begnügen,

die bereits vorgelegten Dokumente zu zitieren, da die

Taten, die wir hervorheben wollen, aus diesem schon

vorgebrachten Beweismaterial klar ersichtlich sind. Ich

möchte jedoch, Herr Vorsitzender, bevor ich auf die

Fälle der einzelnen Angeklagten eingehe, ein Wort zu

einer Frage von sehr allgemeiner Bedeutung vorbringen.

Man kann seine Augen nicht vor der Tatsache

verschließen, daß ein gewisser Teil der öffentlichen

Meinung, und es ist nicht gerade der am wenigsten von

Bildung beeinflußte, in der alten wie in der neuen Welt,

eine gewisse Überraschung darüber gezeigt hat, daß in

der Anklageschrift, die die Grundlage für diese Anklage

bildet, die Gruppen der Reichsregierung, das Führerkorps

der nationalsozialistischen Partei, die SS einschließlich

des SD, die Gestapo, die SA, der Generalstab und das



Oberkommando kollektiv der Verbrechen beschuldigt

wurden.

Der Gerichtshof hat die verschiedenen Anklagebehörden

aufgefordert, zu diesem Gegenstand Schriftsätze

vorzulegen, um nachzuweisen, wie wohlbegründet die in

der Anklageschrift erhobene Beschuldigung ist. Bevor

jedoch ein ausführlicher Schriftsatz dem Gerichtshof

übergeben wird, bitte ich um die Erlaubnis, dem

Gerichtshof einige Bemerkungen vortragen zu dürfen,

die meines Erachtens hierzu in Erinnerung gebracht

werden müssen.

Es scheint in der Tat, daß der Begriff der

Kollektivverantwortlichkeit der verschiedenen Gruppen

Hand in Hand mit der anderen Leitidee der

Anklageschrift, dem Begriff der Verschwörung geht. Es

besteht kein Zweifel, daß man diesen in der

Anklageschrift dargestellten Begriff der Verschwörung in

den Taten der Angeklagten feststellen kann, ebenso das

Geheimnis, das im allgemeinen jede Verschwörung

irgendwelcher Art umgibt. Die verschiedenen

Dokumente, die bereits dem Gerichtshof unterbreitet

wurden, genügen zum Nachweis der Richtigkeit unserer

Behauptung, daß die Angeklagten sowie ihre Mitarbeiter

und Komplizen tatsächlich jenes betrügerische Komplott

erdacht und verwirklicht haben, das es ihnen ermöglichte,

den Frieden der Welt mit Mitteln zu stören, die im

Widerspruch zu Kriegsrecht, Völkerrecht und zur

internationalen Moral stehen.

Es besteht auch kein Zweifel darüber, daß die

nationalsozialistischen Führer ihren Zusammenkünften

einen geheimen Charakter verliehen haben, gleichgültig



ob es sich um regelmäßige oder durch

Verwaltungsangelegenheiten bedingte Besprechungen

handelte, oder um gelegentliche Versammlungen, bei

denen kein Protokoll geführt wurde. Diese Tatsache an

sich wäre normal, wenn man sie unabhängig von allen

anderen Tatbeständen betrachten könnte. In Verbindung

mit allen übrigen Elementen des Prozesses zeigt sie

jedoch klar die strafbare Absicht der Verschwörer, denn

nur das absolute Geheimnis ermöglichte die Anwendung

all der verbrecherischen Mittel, die wir jetzt im einzelnen

hervorheben werden.

Ich möchte den Gerichtshof auch daran erinnern, daß

sehr häufig bei übermittelten Befehlen bestimmte Stellen

ausradiert wurden, um keine Spuren zu hinterlassen. Dies

ist eine Tatsache, die besonders der Angeklagte Hermann

Göring im Verlauf von Verhören zugegeben hat, und sie

beweist nicht nur die Absicht, ganz geheim vorzugehen,

sondern außerdem das Bestreben, alle Spuren der

Ereignisse zu verwischen.

Wenn ich hier einen Ausdruck wiederholen darf, der im

Kriege 1914 bis 1918 bei der Zerstörung gewisser Schiffe

der befreundeten und alliierten Länder gebraucht wurde,

so war damals die Redewendung »spurlos versenkt«

gebräuchlich.

Außerdem geht der Beweis der verbrecherischen

Verschwörung ganz klar aus dem verbrecherischen

Charakter, der in diesen geheimen Sitzungen getroffenen

Entscheidungen hervor.

 

VORSITZENDER: Es ist jetzt ein Uhr. Wäre es Ihnen

recht, jetzt zu unterbrechen?



 

M. MOUNIER: Herr Vorsitzender, wie der Gerichtshof

wünscht.

 

VORSITZENDER: Gut.

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Herr Mounier, wegen technischer

Schwierigkeiten, von denen wir soeben erfahren und

deren Behandlung einige Stunden beanspruchen wird,

hält der Gerichtshof es für richtig, die Verhandlung bis

morgen Vormittag zu vertagen.

Der Gerichtshof hofft jedoch, daß Sie in der Lage sein

werden, morgen den Vortrag der Französischen

Anklagebehörde zu beenden, und daß die Britische

Anklagebehörde Gelegenheit haben wird, den Fall des

Angeklagten Heß vorzutragen.

 

M. MOUNIER: Gewiß, Herr Vorsitzender! Ich werde

mit meinen britischen Kollegen in dem vom Gerichtshof

gewünschten Sinne in Fühlung treten.

 

VORSITZENDER: Sir David, wünschen Sie etwas

hierzu zu bemerken?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Herr

Vorsitzender! Wir sind bereit, unsere Anklage gegen den

Angeklagten Heß vorzubringen und nehmen an, daß sie

ungefähr zweieinhalb Stunden in Anspruch nehmen wird.



 

[Das Gericht vertagt sich bis

7. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Dreiundfünfzigster Tag.

Donnerstag, 7. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

M. MOUNIER: Herr Vorsitzender! Hoher Gerichtshof!

Ich hatte gestern vor der Unterbrechung meiner

Ausführungen damit begonnen, kurz über die

Beziehungen zu sprechen, die nach unserer Ansicht die

beiden Hauptgedanken der Anklageschrift miteinander

verknüpften, nämlich einerseits die Anklage auf

Verschwörung, die gegen gewisse in der Anklageschrift

aufgezählte Organisationen gerichtet ist, die ich gestern

angeführt habe, sowie andererseits die verschiedenen

Tatbestände, die auf den verbrecherischen Charakter der

Tätigkeit der nationalsozialistischen Verschwörer

schließen lassen. Ich hatte eingangs erklärt, daß unserer

Ansicht nach die Grundlage dieser verbrecherischen

Tätigkeit jene vollkommene, absolute Geheimhaltung

war, die die offiziellen und nichtoffiziellen Sitzungen

umgab. Diese Tatsache wird durch die Erklärungen

gewisser Angeklagter während der Untersuchung

erhärtet, aus denen wiederholt ersichtlich war, daß

gewisse Teile von Befehlen, die von höheren Stellen

herausgegeben worden waren, beseitigt und vernichtet

werden mußten, um keinerlei Spuren zu hinterlassen.

Wir glauben ferner, daß der Beweis für das betrügerische

Einverständnis zwischen den Angeklagten aus dem

verbrecherischen Charakter der in diesen



Geheimsitzungen getroffenen Maßnahmen hervorgeht,

die die Eroberung von Nachbarländern durch

Angriffskriege bezweckten.

Schließlich geht das betrügerische Einvernehmen unserer

Meinung nach daraus hervor, daß diese verbrecherischen

Pläne mit Hilfe einer ganzen Reihe von Mitteln

ausgeführt wurden, die von der internationalen Moral

und dem geschriebenen Gesetz verurteilt werden: zum

Beispiel auf internationalem und diplomatischem Gebiet,

die zynischesten Verschwörungen, die Verwendung der

sogenannten Fünften Kolonne im Ausland, finanzielle

Tarnung und mißbräuchlicher Druck, unterstützt von

Kundgebungen der dahinterstehenden Machtmittel und

schließlich, als das nicht mehr genügte, die Zuflucht zum

Angriffskrieg.

Was die einzelnen Persönlichkeiten angeht, die

regelmäßig und freiwillig an den Versammlungen dieser

Körperschaften teilgenommen haben, die nach der

Anklageschrift als international unwürdig zu betrachten

sind, genügt ihre freiwillige Zugehörigkeit zu diesen

Gruppen oder die aktive und bewußte Rolle, die sie in

ihnen gespielt haben, um zu beweisen, daß sie sehr wohl

die Absicht hatten, sich in diesen verschiedenen Organen

aktiv und rückhaltlos zu betätigen.

In Anbetracht der angestrebten Ziele sowie der

angewendeten Mittel konnte diese Absicht nur eine

strafbare sein. Nach Ansicht der Anklagebehörde, die die

Tatbestandsmerkmale eines Verbrechens festzustellen

hat, genügt dies wohl, um die sogenannte verbrecherische

Absicht, das »consilium fraudis« zu beweisen, um den

kausalen Zusammenhang zwischen diesem Willen zum



Bösen einerseits und der verbrecherischen Tat

andererseits zu bestätigen, und um den verbrecherischen

Charakter des Einverständnisses zwischen den

Verschwörern, der gleichzeitig den verbrecherischen

Charakter ihrer Einzeltaten umfaßt, festzustellen.

Konnte der Beauftragte für den Vierjahresplan, als er

dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz den

Befehl erteilte, eine Million Fremdarbeiter für das Reich

anzuwerben, vergessen, daß dies im Widerspruch zu den

internationalen Abkommen stand? Konnte er die

tragischen Folgen übersehen, welche diese unerhörte

Aktion bei ihrer Durchführung für die Betroffenen und

ihre Familien nach sich zog?

Konnte der Rüstungsminister, der mit Genehmigung

oder auf Befehl des Oberbefehlshabers der Luftwaffe in

den Konzentrationslagern unterirdische Flugzeugfabriken

einrichtete, übersehen, daß der Einsatz der bereits

erschöpften Häftlinge unter diesen Umständen einem

frühzeitigen Tod gleichkam?

Konnte der Diplomat, der unter den verschiedensten

Vorwänden diplomatische Urkunden zur

Aufrechterhaltung des Weltfriedens wie Papierfetzen

behandelte, vergessen, daß seine Taten die zivilisierte

Welt in ein allgemeines Chaos stürzen würde?

Ob ihr Gewissen damals von der mehr oder weniger

dunklen Ahnung erfüllt war, daß sie gegen die

menschlichen und göttlichen Gesetze verstießen, ist eine

Frage, die auf der für uns geltenden juristischen Ebene

nicht zu stellen ist. Angenommen jedoch, wir halten es

für nötig, diese Frage um der Genauigkeit willen vom

psychologischen Standpunkt aus zu stellen, dann sollten



wir zwei wesentliche Erkenntnisse nicht übersehen:

Erstens, daß nach den Worten eines französischen

Schriftstellers der Deutsche zuweilen Gegensätze in sich

vereint; folglich ist es in gewissen Fällen möglich, daß er

wissentlich das Böse tut und dabei doch überzeugt ist,

daß seine Handlung mit den Sittengesetzen nicht im

Widerspruch steht.

Die zweite Erkenntnis liegt in der nationalsozialistischen

Sittenlehre der Verschwörer, die verschiedentlich von

gewissen Nazi-Chefs ausdrücklich formuliert wurde: Gut

ist, was mit den Interessen der Partei übereinstimmt;

schlecht ist, was sich gegen die Interessen und

Anschauungen der Partei richtet.

Und dennoch hatten wir während der meisterhaften Rede

von Herrn François de Menthon den Eindruck, daß

einige seiner Worte, die durch den Ton ihrer tiefen

Menschlichkeit besonders eindrucksvoll waren, manches

Gewissen gerührt hatten. Selbst heute noch, nachdem so

umfangreiches Beweismaterial angehäuft worden ist, fragt

man sich, ob die Angeklagten ihre Verantwortung als

Führer, als Männer, als Vertreter der verbrecherischen

Organisationen zugeben. Im Laufe der Verhandlung wird

das vielleicht zutage treten.

Herr Vorsitzender! Meine Herren! Mit Genehmigung des

Gerichtshofs werden wir jetzt den Fall des Angeklagten

Alfred Rosenberg behandeln.

Meine Herren! Der junge französische Student, der 1910

das Vergnügen hatte, seine Ferien in Bayern zu

verbringen, das damals eins der glücklichsten Länder

Deutschlands war, dieser Student ahnte sicherlich nicht,

daß er 35 Jahre später die Anwendung des internationalen



Rechtes gegen die Herren dieses Landes beantragen

müßte. Als er nach einem Besuch im Bratwurstglöcklein

zur Burg hinaufstieg, um von dort den Sonnenuntergang

zu betrachten, während die Reime einer Uhlandschen

Ballade ihm ins Gedächtnis kamen, hätte er nicht

gedacht, daß schlechte Herren und falsche Propheten

zweimal im Verlaufe eines Vierteljahrhunderts das

Unwetter über Europa und der übrigen Welt entfesseln

würden und daß durch ihre Schuld so viele Kunstschätze,

so viel Schönheit vernichtet werden, so viele

Menschenleben hingeopfert und so viel Leid angehäuft

werden würde.

Gewiß, von Romantik kann keine Rede sein, wenn man

den Ursprung dieses unerhörten Dramas studiert, man

könnte eher von einer perversen Romantik sprechen, von

einer krankhaften Entstellung des Gefühls für Größe.

Der Geist ist verwirrt angesichts des wahren Wertes der

Ideen der nationalsozialistischen Theoretiker; ich möchte

diese Ideen nur im Vorübergehen streifen, um

darzulegen, wie sie den Angeklagten Rosenberg, denn um

ihn handelt es sich hier, sowie seine Mitangeklagten zu

den Verbrechen veranlaßt haben, die ihnen hier zur Last

gelegt werden.

Da ist zunächst dieser Rassebegriff, der in einem Lande

entstand, das sich von den übrigen eigentlich nicht

unterscheidet, und in dem im Laufe der Jahrhunderte

eine Mischung der verschiedensten Völker in

ungeheurem Ausmaße stattgefunden hat; diese

unwissenschaftlichen, wirren Begriffe, durch welche die

physiologischen Züge der Menschen mit dem Begriff der

Nation vermischt werden, dieses Neu-Heidentum, das



sich anmaßt, die Sittengesetze, die Gerechtigkeit und

Nächstenliebe, die ein zweitausendjähriges Christentum

der Welt gebracht hat, abzuschaffen; dieser Mythus des

Blutes, der die Rassenunterschiede und ihre Folgen – die

Versklavung, die Morde, Plünderungen und

Verstümmelungen lebender Menschen – zu rechtfertigen

sucht.

Herr Vorsitzender! Ich will nicht länger bei diesem

Unsinn, der vorgibt, Philosophie zu sein, verweilen. In

ihm sind die seltsamsten Elemente verschiedensten

Ursprungs vereint, angefangen von den

größenwahnsinnigen Vorstellungen Mussolinis über die

Hindu-Legende bis zum Japan der Samourai, der Wiege

des Faschismus, der wie eine Sintflut über die Welt

hinwegspülte. Diese Begriffe wurden im Verlaufe

früherer Ausführungen bereits gebührend behandelt. Ich

möchte heute lediglich betonen, daß diese

pseudophilosophischen Ideen die Menschheit

Jahrtausende zurückzuwerfen versuchten, indem sie den

Begriff der Sippe wieder einzuführen trachteten, deren

oberster Grundsatz die Gewaltherrschaft, das Faustrecht

war, das bereits vom Eisernen Kanzler verkündet wurde,

das Recht, den Mitmenschen zu betrügen, das Recht, sich

das Eigentum der Mitmenschen anzueignen, das Recht,

den Menschen zum Sklaven zu machen, ihn zu töten und

zu foltern.

Aber der homo sapiens weigert sich, wieder zum homo

lupus zu werden. Das internationale Gesetz ist nicht eine

jeglicher Verpflichtung und jeglicher Strafe bare Moral.

Das Statut vom 8. August erwähnt und erläutert die

Verpflichtung, und Sie, meine Herren, haben nun dieses



Strafgesetz anzuwenden.

Eine der Folgen dieser Theorie über die Vorherrschaft

der angeblichen »germanischen Rasse« war, daß einige

der Verschwörer, vor allem Rosenberg, zu Plünderern

wurden. Und gerade auf diese Seite seiner Tätigkeit

möchte ich kurz eingehen, da sie für Frankreich und die

übrigen besetzten Westgebiete von Interesse ist und für

ihr geistig-künstlerisches und materielles Erbe die

schlimmsten Folgen hatte. Ich möchte von all den

Maßnahmen sprechen, die Rosenberg angeordnet oder

angewandt hat, um aus Frankreich und den übrigen

westlichen Ländern Kunstwerke, Kulturschätze und

Gemeinschafts- und Privateigentum zu rauben und diese

Reichtümer nach Deutschland zu entführen.

Meine Herren! Da wir nur über eine beschränkte Zeit

verfügen, möchte ich mich heute darauf beschränken,

auszuführen, wie auf Grund höheren Befehls

verschiedene Organe zur Teilnahme an der Plünderung

aufgefordert wurden. Zunächst will ich auf die Eingriffe

der Gestapo eingehen, die auf Grund eines Befehls von

Keitel vom 5. Juli 1940 geschahen. Dieser Befehl trägt die

Nummer 137-PS und ist von der Amerikanischen

Delegation am 8. Dezember 1945 als US-379 vorgelegt

worden.

Ich zitiere weiterhin einen zweiten Befehl vom 30.

Oktober 1940, der eine Erläuterung und Verschärfung

der Befehle für die von dem sogenannten Einsatzstab

Rosenberg durchgeführte Plünderung darstellt. Es

handelt sich um Dokument RF-1303, welches der

Wirtschaftsreferent der französischen Staatsanwaltschaft

bereits zitiert hat.



Somit bekannten sich Keitel und Rosenberg zu dem

Begriff der Beute, die das siegreiche deutsche Volk von

dem jüdischen Volke nehmen konnte, da es diesem

gegenüber durch die Waffenstillstandsbedingungen von

Compiegne nicht gebunden war. Diese Beteiligung des

Oberbefehlshabers der Wehrmacht, die in diesen beiden

soeben genannten Befehlen zum Ausdruck kommt,

genügt meiner Ansicht nach, um die bedeutende Rolle zu

beweisen, die die Deutsche Wehrmacht bei dieser

Plünderung gespielt hat. Der Gerichtshof wird sich

dessen erinnern, wenn er über die Schuld der

Angeklagten Keitel und Göring zu entscheiden haben

wird. Wenn ich den Angeklagten Göring erwähne, so

geschieht es deshalb, weil ein drittes Dokument beweist,

daß dieser Angeklagte die Aktion mit allen ihm zur

Verfügung stehenden Mitteln unterstützt hat, indem er

alle Dienststellen der Partei, des Staates und der

Wehrmacht aufforderte, Reichsleiter Rosenberg und

seinem Mitarbeiter Utikal, der am 1. April 1940 zum Chef

des Einsatzstabes Rosenberg ernannt worden war, jede

nur denkbare Unterstützung und Hilfe zuteil werden zu

lassen. Es handelt sich um die Weisung vom 1. Mai 1941,

die wir als RF-1406 vorlegen.

Wenn man den Text dieser Verordnung sorgfältig

durchliest, stutzt man schon beim ersten Absatz. Der

Gerichtshof wird mir gestatten, ihn kurz zu verlesen.

»Der Kampf gegen Juden, Freimaurer und die ihnen verbündeten und

sonstigen weltanschaulichen gegnerischen Mächte ist eine

vordringliche. Aufgabe des Nationalsozialismus während des Krieges.«

Es genügt also, eine von der Nazi-Weltanschauung

abweichende Auffassung zu haben, um der

Beschlagnahme und dem Abtransport des kulturellen



Besitztums nach Deutschland ausgesetzt zu sein. Der

Gerichtshof wird sich jedoch sicherlich erinnern, daß die

ihm vorgelegten Dokumente nicht nur Kulturgüter

behandelten, sondern daß alles, was irgendeinen Wert

hatte, mitgenommen wurde.

Der Angeklagte Rosenberg hat im Verlauf einer

Vernehmung, die von den mit den Voruntersuchungen

beauftragten höheren Offizieren durchgeführt wurde,

ohne große Überzeugungskraft zu behaupten versucht,

daß die Kulturwerte, um die es sich hier handelt,

ausschließlich dazu ausersehen waren, die Sammlungen

der nationalsozialistischen »Hohen Schulen« zu zieren.

Wir werden bei der Vorlage des Textes des

Untersuchungsprotokolls sogleich sehen, was man von

dieser Äußerung zu halten hat. Ich möchte in diesem

Zusammenhang jedoch schon jetzt feststellen, daß nach

den in unserem Besitz befindlichen Dokumenten

Rosenberg sich anscheinend keine Kunstwerke,

Edelsteine und andere Wertgegenstände angeeignet hat.

Infolgedessen muß man in dem jetzigen Stadium der

Verhandlungen von jeder derartigen Anschuldigung ihm

gegenüber Abstand nehmen.

Anders liegt der Fall bei seinem Mitangeklagten Göring,

von dem wir später sprechen werden, und der nach den

in unserem Besitz befindlichen Dokumenten der

Unterschlagung eines Teiles der aus den West-und

Ostgebieten geraubten Kunstwerke für seine eigenen

Zwecke überführt werden kann. Ich möchte jetzt nicht

bei einer etwaigen Diskussion über diese

Unterschlagungen verweilen. Ich möchte vielmehr sofort

auf das Verhör des Angeklagten Rosenberg eingehen. Es



handelt sich um das Dokument, das gestern vom

Wirtschaftsreferenten der Französischen Anklagebehörde

unterbreitet wurde. Es trägt die Nummer RF-1332; wir

legen es heute als RF-1403 vor.

Ich glaube, daß es angebracht wäre, wenn der

Gerichtshof das Verhör später durchliest; inzwischen

möchte ich ganz kurz die Hauptpunkte hervorheben.

Im Verlaufe der Vernehmung des Angeklagten

Rosenberg fragte Oberst Hinkel, auf welcher rechtlichen

Grundlage derartige Beschlagnahmen beruhten.

Rosenberg antwortete zunächst, daß diese

Beschlagnahmen auf Grund der feindlichen Einstellung

gewisser Gruppen gegenüber der nationalsozialistischen

Ideologie gerechtfertigt seien, aber etwas später, auf Seite

4, erklärte er wörtlich folgendes:

»Ich war der Ansicht, daß diese« – die von ihm ergriffenen

Maßnahmen – »durch den Krieg und die Gründe, die diesen Krieg

veranlaßten, erforderlich geworden waren.«

Etwas später behauptete Rosenberg, von Oberst Hinkel

in die Enge getrieben, es sei notwendig gewesen, die auf

diese Weise entwendeten Güter sicherzustellen. Dieses

Argument der Sicherstellung wird sicherlich einen der

Hauptpunkte von Rosenbergs Verteidigung darstellen.

Oberst Hinkel warf jedoch gleich ein:

»Sie wollten diese Güter in Sicherheit bringen. Wenn dies zutraf,

warum haben Sie nicht alles in Sicherheit gebracht? Warum haben Sie

nur das, was Ihnen aufhebenswert erschien, in Sicherheit gebracht und

den Rest liegen lassen?«

Was andererseits die Pflege der Gegenstände anlangt, so

kümmerte man sich um solche, die wertmäßig den

abtransportierten Stücken gleichkamen, oft überhaupt

nicht. Schließlich hat der Angeklagte Rosenberg

zugegeben, daß man in den meisten Fällen den



Betroffenen keine Quittung aushändigte, was von

vornherein jeden Gedanken einer etwaigen späteren

Rückerstattung an die rechtmäßigen Besitzer dieser

Gegenstände ausschloß. Wichtig ist, daß es sich jedoch

tatsächlich um sehr wertvolle Kunstschätze handelte.

Rosenberg hat schließlich zugegeben, daß er diese

Erwerbungen als endgültig betrachtete.

Wir sind jedoch der Ansicht, daß eine solche

Wegführung von Kunst- und Wertgegenständen im

gewöhnlichen Recht als ein glatter Fall dessen ist, was

man mit Unterschlagung bezeichnet. Diese

Unterschlagungen wurden in großem Maßstab mit den

großzügigen, dem Dritten Reich zur Verfügung

stehenden Mitteln durchgeführt, und durch die

Beteiligung der Wehrmacht und der Luftwaffe noch

gefördert. Aber der verbrecherische Charakter dieser

Unterschlagungen besteht nichtsdestoweniger, und wir

bitten den Gerichtshof dringend, im Urteil zu erklären,

daß Rosenberg und seine Mitangeklagten mittels

betrügerischer Beschlagnahmen aus Frankreich und den

übrigen westlichen Ländern alle Kunstschätze und

Wertobjekte entwendet haben, deren sie habhaft werden

konnten.

Herr Vorsitzender! Meine Herren Richter! Was die Art

der entwendeten Kunstschätze anbelangt, so möchte ich

den Gerichtshof auf den Bericht von Dr. Scholz,

Mitarbeiter im Einsatzstab Rosenberg, hinweisen, den der

Wirtschaftsreferent gestern als RF-1323 vorgelegt hat.

Der Gerichtshof findet in ihm alle Gegenstände

aufgeführt, die der Einsatzstab Rosenberg aus Frankreich

entwendet hat.



Ich möchte an dieser Stelle zwischendurch die Frage

beantworten, die der Herr Vorsitzende gestern meinem

Kollegen über die Sammlungen Rothschilds gestellt hat.

Der Herr Vorsitzende hat gefragt:

»Haben Sie den Beweis, daß man Rothschild eine Anzahl von

Kunstsammlungen und Wertgegenständen gestohlen hat?«

Herr Vorsitzender, ich möchte Ihnen hierzu zwei

Beweise unterbreiten. Der erste geht aus dem Verhör

Rosenbergs vom 23. September 1945 hervor, von dem

ich bereits gesprochen habe; hinsichtlich der

Haupttragen, die man an Rosenberg über die

Rechtmäßigkeit und die legale Basis dieser

Entwendungen gestellt hat, bitte ich den Gerichtshof,

Seite 5 des Berichts nachzuschlagen; ich verlese wörtlich

die Frage, die der mit der Untersuchung beauftragte

amerikanische Offizier, mein verehrter Freund Oberst

Hinkel, gestellt hat:

»Wie rechtfertigen Sie die Beschlagnahme von Kunstgegenständen der

Familie Rothschild?«

Das ist eine sehr genaue Frage. Es handelt sich um die

Kunstgegenstände, die von der Organisation Rosenbergs

dieser Familie gestohlen worden sind.

»Antwort: Immer unter demselben allgemeinen Gesichtspunkt.«

Das heißt, daß der Angeklagte Rosenberg die

Entwendungen bei den Rothschilds mit der gleichen

Begründung rechtfertigen zu können glaubt, die ich

soeben dem Gerichtshof auseinandergesetzt habe.

Also hat der Angeklagte Rosenberg damit persönlich

zugegeben, daß die Familie Rothschild zu den Beraubten

gehörte. Dieses Geständnis, Herr Vorsitzender, meine

Herren Richter, hat als Beweis ersten Ranges zu gelten.

Es ist die erste Antwort, Herr Vorsitzender, auf Ihre



gestrige Frage.

Der zweite Beweis, den ich dem Gerichtshof unterbreite,

ist folgender: Ich bitte den Gerichtshof, den Bericht von

Dr. Scholz heranzuziehen, den ich soeben erwähnt habe

und der im Dokumentenbuch des Wirtschaftsreferenten

zu finden ist. Es handelt sich um RF-1323. Der

Gerichtshof findet im zweiten Absatz der ersten Seite

folgende Angaben: »Der Einsatzstab hat nicht nur sehr

umfangreiche Teile der...«

 

VORSITZENDER: Herr Mounier! Wie ich schon

neulich gesagt habe, können wir nicht alle

Dokumentenbücher vor uns liegen haben; aber mir

scheint, daß die Tatsache, daß Rosenberg zugegeben hat,

diese Sammlungen beraubt zu haben, einen

hinreichenden Beweis darstellt.

 

M. MOUNIER: Herr Vorsitzender! Ich bin völlig Ihrer

Ansicht. Ich darf höflichst bemerken, daß ich sofort nach

meinem Kollegen hätte sprechen sollen. Wenn ich dies

getan hätte, so hätten Sie das Dokumentenbuch in

Händen gehabt; doch ist eine Verschiebung um einen

Tag eingetreten. Ich bitte um Verzeihung, daß ich heute

Morgen vergessen habe, Ihnen das Dokumentenbuch

wieder zu unterbreiten. Ich möchte den Gerichtshof

bitten, diese kurze Bezugnahme zu notieren; sie ist leicht

zu finden. Es ist ein sehr kurzer Auszug, den ich verlesen

möchte. Es wird nicht viel Zeit kosten.

 

VORSITZENDER: Selbstverständlich.

 



M. MOUNIER: Die Stelle des Berichts lautet

folgendermaßen:

»Der Einsatzstab Rosenberg hat nicht nur sehr umfangreiche Teile der

in dem Pariser Stadtpalais des Rothschilds zurückgelassenen

Kunstwerke erfaßt....«

und das genügt mir als Zitat.

Dies ist ein offizieller, völlig unbestreitbarer Bericht, der

beweist, daß die Sammlung der Rothschilds zu den

geplünderten Sammlungen gehört. Ich will nicht weiter

auf diese Tatsache eingehen, die Sie ja kennen. Es scheint

mir, daß die zwei Punkte, die ich hier angeführt habe,

genügen, um zu beweisen, daß die von dem Angeklagten

Rosenberg zum Schaden Frankreichs und der übrigen

westlichen Länder betriebenen betrügerischen

Beschlagnahmen tatsächlich stattgefunden haben.

Was die Höhe dieser Entwendungen betrifft, will ich die

kostbare Zeit des Gerichtshofs nicht durch Verlesung

von Statistiken in Anspruch nehmen; ich bitte lediglich,

sich mit dem Bericht des Dr. Scholz zu befassen, einem

Bericht, den ich im Laufe meiner vorherigen

Erläuterungen schon zweimal zitiert habe. Ich möchte

jedoch den Fall Rosenberg nicht abschließen, ohne dem

Gerichtshof einen Auszug aus einem Artikel des

französischen Schriftstellers François Mauriac von der

Academie Française zu verlesen. François Mauriac

wohnte am 7. November der Eröffnungssitzung der

verfassunggebenden Nationalversammlung im Palais

Bourbon bei. In diesem Zusammenhang rief François

Mauriac eine Erinnerung wach, die er in folgenden

Worten in der Zeitung »Figaro« vom 6. November 1945

zum Ausdruck bringt:

»Es ist fast 5 Jahre her, daß von dieser Tribüne herab, der



berühmtesten in Europa, ein Mann zu anderen Männern sprach, die

feldgraue Uniformen trugen. Dieser Mann hieß Alfred Rosenberg. Ich

kann das Datum feststellen; es war am 25. November 1940. Rosenberg

hat sich auf das Rednerpult gestützt, von dem herab die Stimme eines

Jaures und Albert de Mun erklungen waren, und wo am 11. November

1918 der alte Clemenceau vor Freude beinahe gestorben wäre, und hat

folgende Worte gesprochen:

In einem gigantischen revolutionären Umbruch – so sagte er – bringt

das deutsche Volk eine Ernte ein, wie nie zuvor in seiner Geschichte.

Die Franzosen werden eines Tages eingestehen, wenn sie ehrlich sind,

daß Deutschland sie von ihren Parasiten befreit hat, von denen sie sich

mit eigenen Mitteln nicht freimachen konnten. Und der

Nazi-Philosoph – fährt Mauriac fort – proklamierte alsdann den Sieg

des Blutes. Er meinte damit – schreibt Mauriac – den Sieg der Rasse.

Es kann jedoch vorkommen, daß ein Mensch unbewußt zum

Propheten wird und die Tragweite der von Gott ihm eingegebenen

Worte verkennt.

Wie von Rosenberg im Palais Bourbon am 25. November 1940

vorausgesagt, hat das Blut gesiegt; das Blut der Märtyrer hat schließlich

die Henker erstickt.«

Herr Vorsitzender, mit Genehmigung des Gerichtshofs

möchte ich nach der gleichen Methode verfahren – und

ich glaube, daß der Gerichtshof auch anerkennen wird,

daß ich seine Zeit nicht unnütz in Anspruch nehme –

und einige Worte über die gegen den Angeklagten Fritz

Sauckel vorgebrachten persönlichen Anschuldigungen

sagen.

Meine Herren Richter! Sie haben bereits von der

wahrhaft ausgezeichneten Arbeit, den wirklich

schlüssigen Ausführungen Kenntnis genommen, die

mein Kollege und Freund, Herr Jacques Bernhard

Herzog, Ihnen vor einiger Zeit vorgelegt hat. Aus diesem

Grunde, und mit Ihrer Erlaubnis, werde ich die

Tatsachen, die Sie bereits kennen, übergehen und mich

dem Teil zuwenden, der auf Seite 3 meiner Ausführungen



beginnt. Wir werden zusammen, wenn es Ihnen genehm

ist, die Berechtigung der bisher von dem Angeklagten

Sauckel vorgebrachten Entschuldigungen prüfen.

Zunächst eine Frage: Hat Sauckel auf Befehl gehandelt,

als er diese sogenannten zum Teil freiwilligen, jedoch

meistens zwangsmäßigen Rekrutierungen von Arbeitern

vornahm, die den Bedarf des Reiches an Arbeitskräften

decken sollten? Nach Sauckels eigenen Erklärungen –

nachdem er am 27. März 1942 zum Bevollmächtigten für

den Arbeitseinsatz ernannt worden war – umfaßte sein

ursprüngliches Programm nicht die Aushebung

ausländischer Arbeiter; es sei Hitler gewesen, der damals

eingegriffen habe. Es ist geradezu auffallend, Hoher

Gerichtshof: An Hand der Protokolle über die Verhöre

und sicherlich auch in den Erklärungen des Angeklagten

vor Gericht werden Sie feststellen, daß die Angeklagten

sich hinter zwei großen Schatten verbergen: den Schatten

des ehemaligen Führers und den Schatten seines

dienstbaren Geistes Himmler. Und in diesem Fall greift

Hitler ein; er soll Sauckel tatsächlich erklärt haben, daß

die Verwendung von Fremdarbeitern innerhalb der

besetzten Gebiete aus zwei Gründen nicht im

Widerspruch mit dem Haager Abkommen stehe: erstens,

weil sich die betreffenden Länder bedingungslos ergeben

hätten und man ihnen infolgedessen jegliche

Arbeitsbedingungen auferlegen könne, und zweitens, weil

zum Beispiel die Sowjetunion das Abkommen nicht

unterzeichnet habe. Wenn wir also sowjetische Arbeiter

zwangsweise einsetzen und sich tot arbeiten lassen, so

verstoßen wir nicht gegen das Haager Abkommen. Dies

ist, Hoher Gerichtshof – ohne etwas hinzuzufügen – die



Begründung des Angeklagten Sauckel in dieser

Angelegenheit.

Somit hätte also Hitler ihm den Befehl erteilt, die

Rekrutierung der Arbeiter vorzunehmen, zunächst durch

Überredung und dann mit allen Zwangsmitteln, die Sie

bereits kennen, also besonders durch Entziehung der

Lebensmittelkarten, was schließlich die Männer, deren

Frauen und Kinder hungerten, dazu zwang, sich zu

Arbeiten zu melden, die gegen ihre eigenen Landsleute

und die Soldaten der alliierten Streitkräfte gerichtet

waren, denen sie doch aus der Ferne ihre ganze

Sympathie entgegenbrachten. Der Gerichtshof wird eine

solche Ausrede entsprechend werten; denn es war in

erster Linie Sauckel, der nach dem Gesetz, das ihn in sein

Amt eingesetzt hatte, über alle Vollmachten hinsichtlich

der zur Durchführung des Vierjahresplanes

erforderlichen Arbeitskräfte verfügte.

Andererseits wußte Sauckel, als er die Stellung des

Bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz annahm, daß er

seinen Auftrag nur erfüllen konnte, wenn er früher oder

später zu Zwangsmaßnahmen griff.

Übrigens genoß die Mehrzahl dieser auf der Anklagebank

sitzenden Männer die ausgedehntesten und

selbständigsten Machtbefugnisse. Daher können sie sich

nicht hinter etwaigen Befehlen verschanzen.

 

VORSITZENDER: Herr Mounier, entschuldigen Sie

bitte, wenn ich Sie unterbreche; aber, wie ich gestern

bereits gesagt habe, ist eine Eröffnungserklärung, welche

die Argumente der Vereinigten Staaten, Großbritanniens

und des Herrn de Menthon, im Namen Frankreichs



enthielt, schon abgegeben worden. Verstehen Sie mich

richtig? Wir hatten bisher die nachfolgenden

Anklagevertreter auf die Vorlage von Beweisen und

Dokumenten beschränkt; wir haben ihnen nicht gestattet,

zu plädieren oder Argumente vorzutragen.

Ich bin nicht ganz sicher, ob diese Regel in allen Fällen

beachtet worden ist, es ist hier vielleicht etwas schwierig,

diese Beschränkung aufrechtzuerhalten; aber wir haben

mehrere Male die Anklagevertreter, die nach der

Eröffnungserklärung sprachen, darauf hingewiesen, daß

sie sich auf eine Vorlage des Beweismaterials

beschränken müssen. Ich glaube, daß der Gerichtshof

wünscht, daß Sie sich, soweit möglich, dieser Vorschrift

fügen, also keine erklärenden Ausführungen machen,

sondern das Beweismaterial vorlegen, das heißt, uns auf

das Beweismaterial hinweisen, soweit es schon vorgelegt

wurde, und zwar unter Angabe der Nummern und

möglicherweise unter Hinweis auf den Inhalt, und aus

den noch nicht vorgelegten Dokumenten die Teile

verlesen, bei denen Sie es für erforderlich halten.

 

M. MOUNIER: Jawohl, Herr Vorsitzender.

Um dem Wunsche des Gerichtshofs nachzukommen,

werde ich mich unter diesen Umständen darauf

beschränken, über den Angeklagten Sauckel lediglich

Zahlen anzugeben, die keine Diskussion erfordern, da es

Zahlen sind, die Sauckel selbst bei der Untersuchung

angegeben hat. Das scheint mir nicht mit der Vorschrift

in Widerspruch zu stehen, auf die der Herr Vorsitzende

mich soeben aufmerksam gemacht hat.

Die Zahlen, die angegeben wurden, sind folgende: 1942



gab es bereits 1 Million Fremdarbeiter in Deutschland. In

einem Jahr hat Sauckel der deutschen Wirtschaft 1600000

Kriegsgefangene zugeführt, um den Erfordernissen der

Kriegsindustrie gerecht zu werden. Ich gestatte mir, den

Gerichtshof auf das Dokument zu verweisen, das in

meinem Dokumentenbuch die Nummer RF-1411 trägt.

Es handelt ach um ein Verhör des Angeklagten Speer

vom 18. Oktober 1945, das die Amerikanische

Anklagebehörde am 12. Dezember 1945 als US-220

unterbreitet hat.

Der Angeklagte Speer gesteht in diesem Verhör, daß 40

Prozent aller Kriegsgefangenen in der Munitions- und

Waffenindustrie sowie den angeschlossenen Industrien

eingesetzt waren.

Ich weise ferner auf RF-1412, US-225, vom 13.

Dezember 1945, hin. Es ist eine von Lammers, dem

Reichsminister und Chef der Reichskanzlei,

unterzeichnete Aufzeichnung, die die Erklärungen

wiedergibt, die im Verlaufe einer Besprechung vom 4.

Januar 1944 abgegeben wurden. Es waren außer dem

Angeklagten Sauckel der Führer, Himmler, Speer, Keitel,

Feldmarschall Milch und andere anwesend.

Auf dieser Besprechung wurde die Zahl der

heranzuziehenden weiteren Arbeiter auf 4000000

festgesetzt. Ich muß in diesem Zusammenhang

erwähnen, daß Sauckel bei dieser Zusammenkunft

Zweifel darüber äußerte, daß er diese Zahl herbeischaffen

könne, wenn man ihm nicht die notwendigen

Polizeikräfte zur Verfügung stelle. Darauf antwortete

Himmler, daß er mittels verschärften Drucks versuchen

werde, Sauckel bei der Erreichung seines Zieles behilflich



zu sein.

Wenn daher Sauckel später behauptet – und das ist

wahrscheinlich –, daß er mit der Gestapo, dieser heute so

verpönten Organisation, gar nichts zu tun hatte, wird

man ihm antworten können, daß er sich auf Grund

amtlicher deutscher Dokumente tatsächlich der Polizei

und ihrer mehr oder weniger verwerflichen oder

strafbaren, Ihnen bekannten Mittel, bediente, um die

benötigten Arbeitskräfte zu beschaffen.

Was allein Frankreich betrifft, erhöhten sich Anfang 1944

die Anforderungen von Arbeitern auf eine Million. Hinzu

kommen noch die bereits nach Deutschland

umgesiedelten französischen Männer und Frauen, die im

Juni 1944 1000000 bis 1500000 Menschen ausmachten.

Der Angeklagte Sauckel hat somit die dem Gerichtshof

bereits bekannten Verbrechen begangen. Wir haben bei

uns ein altes Sprichwort oder besser einen alten Spruch,

der besagt, »das Gericht ist das Recht«. Wir haben nur die

Tatsachen vorzubringen. Ich werde also davon absehen,

Seite 9 meiner Ausführungen zu verlesen, in denen die

Gesetzesartikel aufgeführt sind, auf Grund welcher die

Tätigkeit des Angeklagten Sauckel strafbar ist.

Herr Vorsitzender, meine Herren Richter! Ich möchte

nun kurz die Tätigkeit des Angeklagten Speer beleuchten.

Was Frankreich und die Westgebiete angeht, so trifft

Speer die gleiche Verantwortung wie Sauckel. Er hat,

gleich dem Angeklagten, von dem ich soeben gesprochen

habe, durch die Ausarbeitung und Verwirklichung eines

umfangreichen Programms der Zwangsdeportierung und

der Versklavung der besetzten Gebiete, die Kriegsgesetze

und die Gesetze der Menschlichkeit verletzt.



Speer, Herr Vorsitzender, hat sich zunächst an der

Ausarbeitung des Zwangsarbeitsprogramms beteiligt und

hat zu dessen Annahme beigetragen. Er hat im Laufe der

Untersuchung unter Eid zugegeben, daß er

1. an den Besprechungen teilgenommen hat, in denen

beschlossen wurde, zur Zwangsarbeit zu greifen,

2. daß er zur Durchführung dieses Planes beigetragen

hat,

3. daß die Grundlage dieses Programms die

zwangsweise Umsiedlung von Fremdarbeitern nach

Deutschland war, und zwar unter der Leitung

Sauckels, des Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz im Rahmen des Vierjahresplanes.

 

Ich darf den Gerichtshof auf US-220, das die

amerikanische Staatsanwaltschaft am 12. Dezember 1945

vorgelegt hat, verweisen, und das ich heute als RF-1411

zitiere.

Was insbesondere Frankreich angeht, so hielten Hitler

und der Angeklagte Speer am 4. Januar 1943 eine Sitzung

ab, in deren Verlauf beschlossen wurde, zur

beschleunigten Erfassung von französischen

Zivilarbeitern – Facharbeitern und Hilfsarbeitern –

strengere Maßnahmen zu ergreifen.

Dies geht aus einer Aktennotiz hervor, die

nachzuschlagen ich den Gerichtshof bitte. Es ist eine

Aktennotiz, die Sauckel selbst unterschrieben hat und die

von der amerikanischen Staatsanwaltschaft als 556-PS,

RF-1412, bereits vorgelegt wurde.

Der Angeklagte Speer wußte, daß die Aushebungen zur

Zwangsarbeit in den besetzten Gebieten durch Gewalt



und Terror erfolgten. Er hat die Aufrechterhaltung dieser

Terrormaßnahmen seit September 1942 gutgeheißen. Er

wußte zum Beispiel, daß die ukrainischen Arbeiter

zwangsweise zum Arbeitseinsatz nach Deutschland

deportiert wurden. Er wußte ebenfalls, daß die Mehrzahl

der Arbeiter aus den besetzten Westgebieten gegen ihren

Willen nach Deutschland verschickt wurde, er hat sogar

vor dem amerikanischen Richter, der ihn vernahm,

erklärt, daß er diese Methode als normal und legal ansehe.

Schließlich hat der Angeklagte Speer, in vollem

Bewußtsein dessen, daß die ausländischen Arbeiter zur

Zwangsarbeit in Deutschland rekrutiert und deportiert

wurden, weitere Anforderungen nach Fremdarbeitern

gestellt und diese Arbeiter den verschiedenen ihm

unterstellten Tätigkeitsbereichen zugeteilt.

Die vorhergehenden Absätze sind eine

Zusammenfassung aller Erklärungen des Angeklagten in

seinem oben erwähnten Verhör, auf das ich mich

bezogen habe.

Außerdem war Speer – ich möchte dies in Erinnerung

bringen – Mitglied der Zentralen Planung. Er hatte

folglich hinsichtlich der Anforderungen von

Arbeitskräften, ebenso wie Feldmarschall Milch, nur

Hitler und Göring über sich. Er nahm in dieser

Eigenschaft an den Besprechungen mit Hitler teil, in

deren Verlauf die Zahl der Fremdarbeiter festgesetzt

wurde. Er wußte also, daß der größte Teil dieser Arbeiter

durch Zwangsdeportierung und Versklavung der

besetzten Gebiete beschafft wurde.

Der Beweis dafür geht aus verschiedenen Stellen der

Protokolle der Zentralen Planung und der



Unterredungen Speer-Hitler, hervor. Es sind dies die

Dokumente R-124, die als US-179 bereits am 12.

Dezember 1945 vorgelegt worden sind, RF-1414.

Schließlich hat Speer nicht davor zurückgeschreckt,

Terror und Gewaltmaßnahmen anzuwenden, um die

Arbeitsleistung der Zwangsarbeiter auf ihren Höhepunkt

zu bringen. Er hat also die Verfahren der SS und der

Polizei sowie die Konzentrationslager für die

Arbeitsverrichtung gebilligt. Ich möchte den Gerichtshof

auf Dokument R-124 hinweisen, das bereits erwähnte

Protokoll der 21. Besprechung der Zentralen Planung

vom 30. Oktober 1942, Seite 1059.

Es handelt sich um das bereits erwähnte Dokument

US-179 vom 12. Dezember 1945. Der Angeklagte Speer

trägt ebenfalls die Verantwortung für den Einsatz von

Kriegsgefangenen bei militärischen Unternehmungen, die

gegen ihre Heimatländer gerichtet waren. Denn als Chef

der Organisation Todt zwang er Angehörige der alliierten

Nationen für diese Organisation zu arbeiten,

insbesondere Befestigungen zu bauen, unter anderem den

berühmten Atlantikwall.

Er zwang ferner Franzosen, Belgier, Luxemburger,

Holländer, Norweger und Dänen Waffen herzustellen,

die gegen die Verbündeten der Länder, denen sie selbst

angehörten, eingesetzt werden sollten.

Schließlich – und das ist für die Feststellung der

Verantwortung des Angeklagten Speer sehr wichtig – hat

er unmittelbaren Anteil an dem Einsatz der

KZ-Häftlinge. Er hat die Verwendung von

KZ-Häftlingen in Rüstungwerken vorgeschlagen. Bei

dem elenden Gesundheitszustand der Häftlinge konnte er



von diesen Maßnahmen keine Leistung erwarten,

sondern nur die Ausrottung der Häftlinge.

Diese Verwendung von KZ-Häftlingen in Fabriken hatte

eine Steigerung der Anforderung nach solchen

Arbeitskräften zur Folge. Diese Anforderungen wurden

mindestens zum Teil erfüllt durch Verbringung von

Personen in die KZ-Lager, die normalerweise nie dort

gewesen wären. Speer ging so weit, daß er in der Nähe

der Fabriken Konzentrationslager errichtete, die diese

Fabriken mit Arbeitskräften belieferten.

Er kannte das Lager Mauthausen. Der spanische Zeuge

Boix, den der Gerichtshof vor einigen Tagen vernommen

hat, hat unter Eid ausgesagt, daß er mit eigenen Augen

sah, wie der Angeklagte Speer das Lager Mauthausen

besichtigte und dessen Leiter beglückwünschte. Er hat

sogar erklärt, daß er an der Entwicklung von

Photographien von diesem Empfang beteiligt war. Diese

Tatsache kann also als unbestreitbar betrachtet werden.

Er konnte sich selbst also von den barbarischen

Zuständen überzeugen, unter denen die Insassen dort

lebten. Er hat ebenfalls darauf bestanden, Arbeitskräfte

des Lagers Mauthausen in den ihm unterstehenden

Fabriken zu verwenden. Damit bin ich mit dem Fall des

Angeklagten Speer fertig.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es wäre besser, jetzt eine

Pause von 10 Minuten einzuschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. MOUNIER: Herr Vorsitzender, meine Herren! In



Anbetracht der sehr kurzen Zeit, die mir gewährt ist, sehe

ich mich gezwungen, bei dem Angeklagten Göring, über

den ich jetzt sprechen werde, die ersten drei Seiten

meiner Rede zu überspringen. Ich bitte den Gerichtshof,

Seite 3 aufzuschlagen.

Ich möchte dem Gerichtshof die Frage der

Verantwortung des Angeklagten Göring an Hand der

Maßnahmen darlegen, die gegen Kommandos und

alliierte Flieger ergriffen wurden, die den Deutschen bei

der Ausführung ihrer Aufträge in die Hände fielen.

Im Verlaufe der Verhandlungen wurde schon wiederholt

ein Befehl Hitlers vom 18. Oktober 1942 erwähnt. Dieser

Befehl ist von der Amerikanischen Delegation am 2.

Januar 1946 als US-501 bereits eingereicht worden.

Dieser Befehl enthält die Maßnahmen, die auf den

Kriegsschauplätzen Europas und Afrikas gegen die

Kommandos ergriffen werden sollten. Sie sollten bis auf

den letzten Mann niedergemacht werden, selbst wenn sie

Uniform trugen und ganz gleich, ob sie auf dem

Wasserwege oder mit Flugzeug herangeschafft, oder mit

dem Fallschirm abgesprungen waren. Es war befohlen

worden, keine Gefangene zu machen. In den besetzten

Gebieten sollten einzelne Kommandoangehörige, die in

die Hände der Deutschen fielen, sofort dem SD, einer

Abteilung des RSHA, übergeben werden.

Dieser Befehl bezog sich nicht auf Feindsoldaten, die im

offenen Kampf oder im Rahmen von Kampfhandlungen

gefangengenommen wurden oder sich ergaben.

Unter anderen wurde dieser Befehl auch dem

Oberkommando der Luftwaffe übermittelt.

Infolgedessen erhielt der Angeklagte Göring Kenntnis



von dem Befehl, und in seiner Eigenschaft als

Oberbefehlshaber der Luftwaffe und als Chef einer der

drei Wehrmachtsteile ist er zusammen mit den

Oberbefehlshabern der anderen Waffengattungen voll

verantwortlich.

Es ist auch bekannt, daß am gleichen 18. Oktober 1942

Hitler einen Befehl erließ, in dem er die erwähnte

Weisung dahingehend präzisierte, daß, wenn man einige

wenige Gefangene zeitweilig zur Durchführung eines

Verhörs am Leben ließ, diese nach der Vernehmung

unverzüglich umgebracht werden sollten.

Ich beziehe mich auf Dokument RF-1418 vom 9. Januar

1946; die Amerikanische Delegation, die dieses

Dokument vorgelegt hat, hat es dem Gerichtshof zitiert;

ich werde nicht näher darauf eingehen. Eine Reihe von

Beispielen beweist, daß dieser Befehl in zahlreichen

Fällen auch tatsächlich ausgeführt wurde.

Zudem weiß der Gerichtshof bereits, daß zahlreiche

abgestürzte oder notgelandete alliierte Flieger, die sich

auf deutschem Gebiet befanden, mißhandelt und mit

Zustimmung und Unterstützung der Behörden von den

Deutschen gelyncht wurden. Als Beweis dafür werden

wir als einziges Beispiel einen Befehl vom 10. August

1943 anführen, in dem Himmler der Polizei verbot, sich

in die Lynchjustiz einzumischen oder sie zu verhindern.

Ich beziehe mich auf Dokument US-333, RF-141a, vom

19. Dezember 1945.

In einem Artikel des »Völkischen Beobachters« griff

Goebbels im gleichen Sinne ein.

In einem Rundschreiben vom 30. Mai 1944 bestätigte

Bormann diese Richtlinien und schrieb ihre lediglich



mündliche, nicht schriftliche Übermittlung an die

Verwaltungsbehörden vor. Ich beziehe mich auf

Dokument US-329, RF-1420, das am 17. Dezember 1945

von der Amerikanischen Anklagebehörde zitiert wurde.

Diese Anweisungen wurden buchstäblich durchgeführt,

und zwar in solchem Umfange, daß die amerikanischen

Truppen seit der Kapitulation eine große Anzahl

deutscher Zivilisten, die wehrlose alliierte Flieger

ermordet hatten, vor Gericht gebracht haben.

Aber der Angeklagte Göring begnügte sich nicht damit,

dies zu dulden. Während einer Konferenz, die am 15.

und 16. Mai 1944 abgehalten wurde, erklärte er, daß er

dem Führer vorschlagen würde, sowohl die mit

Fallschirm abgesprungenen Soldaten als auch die

amerikanischen und englischen Flieger, die wahllos Städte

und fahrende Personenzüge angreifen, an Ort und Stelle

unverzüglich zu töten.

Dies geht aus Dokument RF-1421 hervor, das bereits am

31. Januar 1946 unter US-377 zitiert wurde.

Tatsächlich begab sich Göring zu Hitler, und zwischen

dem 20. und 22. Mai 1944 sandte der General der Flieger

Korten dem Angeklagten Keitel eine Mitteilung, in der er

Hitlers Entschluß mitteilte, daß die abgeschossenen

Feindflieger ohne Urteil hingerichtet werden sollten,

wenn sie an sogenannten Terroraktionen beteiligt waren.

Es handelt sich um Dokument 731-PS, RF-1407, das wir

als Photokopie einreichen. Ich bitte den Gerichtshof, mir

das Verlesen zu ersparen. Ich glaube, der Gerichtshof

wird es vorziehen, dieses Dokument selbst zu lesen; ich

stehe jedoch selbstverständlich zur Verfügung, wenn er

wünschen sollte, daß ich es verlese.



 

VORSITZENDER: Nein, es ist bereits vorgelegt

worden, nicht wahr?

 

M. MOUNIER: Ja, Herr Präsident. Es wurde also mit

dem OKW vereinbart, daß Himmler, Göring und

Ribbentrop über die hierbei zu treffenden Maßnahmen

befragt werden sollten. Ribbentrop schlug vor, daß jeder

Angriff auf deutsche Städte als Terroraktion zu

betrachten sei. General Warlimont schlug seinerseits im

Namen des OKW zwei Mittel vor, die Lynchjustiz und

die sogenannte Sonderbehandlung. Diese

Sonderbehandlung bestand darin, daß die Betreffenden

dem SD ausgeliefert wurden, der sie verschiedenen

Verfahren unterzog. Das bekannteste Verfahren ist die

dem Gerichtshof bereits bekannte Aktion »Kugel«, die

darin bestand, daß die Personen einfach spurlos

verschwanden.

Ich verweise diesbezüglich auf Dokument GB-151,

RF-1452, vom 9. Januar 1946.

Am 17. Juni 1944 schrieb Keitel an Göring und bat ihn,

der Begriffsbestimmung der Terroraktion, so wie

Warlimont sie umschrieben hatte, zuzustimmen. Am 19.

Juni 1944 ließ Göring durch seinen Adjutanten

antworten, daß man der Bevölkerung verbieten sollte, die

Feindflieger so zu behandeln, und daß man die Flieger

vor Gericht stellen solle, da ja die alliierten Regierungen

ihren Fliegern Terroraktionen untersagt hätten. Ich

beziehe mich auf Dokument 732-PS, das ich als RF-1405

einreiche.

Ich möchte den Gerichtshof auf dieses Dokument vom



19. Juni 1944 aufmerksam machen. Reichsmarschall

Göring erklärte sich für ein gerichtliches Verfahren gegen

diese Flieger. Ich bitte, dieses Datum vom 19. Juni 1944

im Gedächtnis zu behalten, denn es ist wichtig. Aber am

26. Juni 1944 telephonierte der Adjutant des Angeklagten

Göring an den Wehrmachtführungsstab des OKW, der

darauf bestanden hatte, eine klare Antwort zu erhalten,

und teilte mit, daß sein Oberbefehlshaber,

Reichsmarschall Göring, mit der Begriffsbestimmung der

Terrorakte und dem vorgeschlagenen Verfahren, das die

zwei Möglichkeiten vorsah, und zwar die Auslieferung

zur Sonderbehandlung oder sofortige Hinrichtung der

Betroffenen, einverstanden sei.

Ich beziehe mich auf die Dokumente 733-PS und

740-PS, die am 30. Januar 1946 von der Französischen

Anklagebehörde als RF-374 und RF-375 zitiert wurden

(Beweisstücke RF-1423 und RF-1424).

Schließlich erklärte Hitler in einer Notiz vom 4. Juli 1944,

daß er, da die Anglo-Amerikaner beschlossen hatten, als

Vergeltungsmaßnahme gegen V-1 Luftangriffe auf kleine

Städte ohne militärische Bedeutung durchzuführen, den

deutschen Rundfunk und die Presse angewiesen habe,

bekanntzugeben, daß jeder feindliche Flieger, der im

Verlaufe eines derartigen Angriffes abgeschossen würde,

unmittelbar nach der Festnahme hingerichtet werden

würde.

Diese Tatsachen gehen aus unwiderlegbaren

Dokumenten hervor. Wenn ich besonders die Antwort

zitiert habe, die Göring oder besser sein Adjutant am 19.

Juni 1944 erteilt hat, so deshalb, weil ich bestrebt bin,

dem Gerichtshof die Gesamtheit der Dokumente



vorzulegen, die sich auf diese Frage beziehen. Ich muß

aber trotz dieses Befehls vom 19. Juni 1944 die volle

Verantwortung des Angeklagten Göring feststellen. In

der Tat bestreitet der Angeklagte Göring, jemals seine

Einwilligung zu den erwähnten Maßnahmen gegeben zu

haben und behauptet, daß Hauptmann Breyer, der mit

dem Generalstab telephoniert hat, dies getan habe, ohne

ihn vorher davon in Kenntnis zu setzen. Göring fügt

hinzu, daß er nicht für alle unsinnigen oder unwichtigen

Dinge, die seine Untergebenen taten, verantwortlich

gemacht werden könne.

Aber, meine Herren, ohne dieses berüchtigte

Führerprinzip hier zu erwähnen, sehe ich keinen Grund,

das deutsche Recht irgendwie auf die Angeklagten

anzuwenden; jedenfalls muß festgestellt werden, daß der

Angeklagte Göring als Vorgesetzter verantwortlich ist.

Die Verantwortung liegt dort, wo Amtsgewalt besteht.

Und was hat er übrigens getan, um dieser Ermordung

von Fliegern ein Ende zu bereiten, wo doch die

schriftliche Weitergabe seines Gegenbefehls unzulässig

war?

Selbst wenn wir in Betracht ziehen, welche Stellung der

Angeklagte Göring im Befehl vom 19. Juni einnahm, –

ich habe diese als kennzeichnend für seine damalige

Haltung hinsichtlich der Ermordung von Fliegern und

Fallschirmjägern bezeichnet – so müssen wir feststellen,

daß am 19. Juni 1944 die Blinden selbst in Deutschland

schon wußten, daß das Reich in kürzester Zeit dem

Druck der alliierten Armeen unterliegen würde. Nun

wurden aber während des ganzen Krieges in Deutschland

alliierte Flieger hingerichtet. Wenn übrigens der



Angeklagte Hermann Göring darauf besteht, daß der

Brief vom 19. Juni 1944 von seinem Adjutanten

geschrieben worden ist, so muß er auch zugeben, daß

man ihm ebenso das von seinem Adjutanten am 26. Juni

1944 verfaßte Schreiben entgegenhalten kann, obgleich es

von einem seiner Untergebenen unterzeichnet ist.

Deshalb folgern wir, daß dieses von seinem Adjutanten

unterschriebene Dokument Göring ebenso belastet, wie

wenn er es selbst unterschrieben hätte.

Herr Vorsitzender, meine Herren! Ich möchte mich bei

der Verantwortung des Angeklagten Göring in Bezug auf

die Zwangsarbeit nicht lange aufhalten, bitte jedoch den

Gerichtshof, zu gegebener Zeit die in meiner Arbeit

enthaltenen Darlegungen, die die Stellung des

Angeklagten klarlegen sollen, zu beachten.

Ich werde auf die Verwendung von Kriegsgefangenen

und Häftlingen nicht weiter zu sprechen kommen; ich

habe diese Frage bereits auf Seite 10 meiner

Ausführungen behandelt. Ich möchte lediglich kurz über

die wirtschaftliche Ausbeutung und den Raub von

Kunstwerken sprechen. Diese Fragen werden auf Seite 11

unter meinen Ausführungen behandelt.

Meine Herren, was die wirtschaftliche Ausbeutung

betrifft, möchte ich nicht über die bedeutende

Beteiligung des Angeklagten Göring in seiner Eigenschaft

als Generalbevollmächtigter für den Vierjahresplan an

allen diesen Maßnahmen sprechen, die zur völligen

Verarmung der westlichen Länder führten. Ich werde

eine einzige Tatsache erwähnen, die, wie ich glaube, dem

Gerichtshof noch nicht zur Kenntnis gebracht wurde. Sie

wird im vorletzten Absatz auf Seite 12 erwähnt.



Nach dem Waffenstillstand im Jahre 1940 hatte der

Angeklagte Göring alle Fabriken in Lothringen, die der

Familie Wendel gehörten, durch Röchling, der ihr

Treuhänder war, den »Hermann-Göring-Werken«

angegliedert.

Darüber hat der Wirtschaftsreferent der Französischen

Anklagevertretung bereits alle erforderlichen Einzelheiten

mitgeteilt.

Der Gerichtshof wird sicher der Ansicht sein, daß der

Angeklagte Göring mit den Angeklagten Rosenberg,

Ribbentrop und Seyß-Inquart mitverantwortlich für diese

Plünderungen ist.

Was den Raub von Kunstwerken betrifft, besitzen wir

Dokumente, die uns die für einen Mann in der Stellung

des Angeklagten Göring höchst unangenehme

Schlußfolgerung gestatten, nämlich, daß ein Teil der den

westlichen Ländern geraubten Kunstwerke und

Wertgegenstände für ihn reserviert wurden, und zwar

ohne jegliche Gegenleistung. Ich möchte die genaue

Bezeichnung einer solchen Tat nach bürgerlichem Recht

nicht diskutieren. Ich überlasse es dem Gerichtshof, bei

der Behandlung der Angelegenheit die geeigneten

juristischen Ausdrücke anzuwenden. Was ich jedoch

heute sagen will, ist, daß diese räuberische Aneignung

von Kunstwerken seitens des Angeklagten Hermann

Göring aus unwiderlegbaren Dokumenten hervorgeht.

Diese Dokumente wurden dem Gerichtshof bereits

vorgelegt.

Ich beziehe mich insbesondere auf Dokument US-368

vom 18. Dezember 1945. Dieses Dokument wurde vom

Wirtschaftsreferenten der Französischen Anklagebehörde



als RF-1309 vorgelegt. Ich möchte kurz daran erinnern,

daß in diesem Dokument angeordnet wird, daß die nach

dem Louvre verbrachten Kunstwerke in bestimmte

Gruppen einzuteilen sind: erstens Kunstgegenstände,

deren Bestimmung sich der Führer selbst vorbehalten

hat, zweitens Kunstgegenstände, die zur

Vervollständigung der Sammlung des Reichsmarschalls

bestimmt waren, und so weiter.

Ich lese die Fortsetzung des Dokuments nicht.

Was war die Folge dieser Beschlagnahme, dieser

räuberischen Aneignungen? Hat der Angeklagte Göring

dafür bezahlt?

Es scheint nicht der Fall gewesen zu sein. In dem Verhör

des Angeklagten Rosenberg, das als RF-1330 vorgelegt

wurde, und auf das ich mich im Laufe der Verhandlung

schon bezogen habe, wird angegeben, daß der Angeklagte

Göring eine Auswahl unter den vom Stab Rosenberg

gesammelten Kunstgegenständen traf, und daß er keine

entsprechende Summe in die Reichskasse einzahlte.

Ich möchte die Zeit des Gerichtshofs hier nicht weiter in

Anspruch nehmen und bitte, auf Seite 10 des Verhörs

überzugehen. Dort finden wir, wie der Angeklagte

Göring an der Beschlagnahme von Kunstgegenständen

beteiligt ist, ohne daß ein Geldbetrag als Gegenleistung

bezahlt wurde.

Ich möchte nur kurz betonen, daß wir oben auf Seite 11

eine Erklärung zu der von Oberst Hinkel gestellten Frage

finden.

 

VORSITZENDER: Sie sprechen von Seite 10 und 11,

von welchem Dokument?



 

M. MOUNIER: Von Dokument RF-1403, das gestern als

RF-1332 von meinem Kollegen, Herrn Gerthoffer,

vorgelegt wurde.

Dieses Dokument befindet sich nicht hier, und zwar aus

Gründen, die ich schon angeführt habe.

Oberst Hinkel, unten auf Seite 10, stellte folgende Frage:

»Steht nicht im letzten, Absatz dieses Briefes, daß Sie nicht der Ansicht

sind, daß Göring für diese Wertgegenstände bezahlen sollte, weil er sie

zwecks Ausstellung in einer Kunstgalerie ausgewählt hatte?«

Die Antwort des Angeklagten Rosenberg lautete:

»Nicht gerade.«

Ich möchte folgendes hinzufügen, meine Herren, was in

meinen Augen ziemlich wichtig ist:

»Ich war sehr peinlich berührt, als ich zum ersten Male hörte, daß

Göring für seinen eigenen Gebrauch einen gewissen Teil der

Kunstschätze abgezweigt hatte, die der Einsatzstab nach Deutschland

geschickt hatte.«

Dies ist alles, was ich sagen möchte. Ich wollte nur das

peinliche Gefühl erwähnen, das der Chef des

Einsatzstabes selbst hatte, als er diese Tatsache erfuhr.

Herr Vorsitzender, meine Herren! Bezüglich der

Beteiligung des Angeklagten Göring an den Verbrechen

gegen die Menschlichkeit, besonders hinsichtlich der

Konzentrationslager, möchte ich den Gerichtshof bitten,

falls seine Zeit es gestattet, einige Absätze nachzulesen, in

denen ich die Angelegenheit kurz zusammenfasse. Ich

möchte hier die Zeit des Gerichtshofs nicht in Anspruch

nehmen. Es gibt jedoch ein Dokument, das dem

Gerichtshof noch nicht vorgelegt worden ist und das ich

gern verlesen möchte. Es bezieht sich auf

pseudo-medizinische Versuche, über die, soviel ich weiß,

noch nichts gesagt wurde.



Man hat Ihnen viel über die Versuche von Dr. Rascher

berichtet, die darin bestanden, daß man gewisse Personen

abwechselnd der Kälte oder Hitze aussetzte; auf Seite 17

meiner Ausführungen behandle ich eine Frage, die in

dem Dokument, das ich als RF-1427 einreiche, behandelt

wird. Dieses Dokument trug ursprünglich die Nummer

L-170. Es ist ein Bericht des amerikanischen Majors Leo

Alexander über das Kaiser-Wilhelm-Institut.

Major Leo Alexander hatte nach der Eroberung

Deutschlands durch die alliierten Streitkräfte sowohl die

Experimente Dr. Raschers als auch die Arbeit des

Kaiser-Wilhelm-Instituts untersucht. Dieser vorgelegte

Bericht ist betitelt: »Neuropathologie und

Neurophysiologie, einschließlich

Elektro-Encephalographie, im kriegführenden

Deutschland.«

Das Kaiser-Wilhelm-Institut betrieb Gehirnforschung –

Seite 18 meiner Darstellung. – Dieses Institut war früher

in Berlin-Buch und besaß drei Zweigstellen; eine in

München, von der ich nicht sprechen werde, die dritte in

Göttingen und die zweite, die mich am meisten

interessiert, in Dillenburg, Hessen-Nassau. Das war die

Spezialabteilung für Pathologie und stand unter der

Leitung von Dr. Hallervorden. Dabei ist interessant, Herr

Vorsitzender, daß....

 

VORSITZENDER: Könnten wir das Original sehen?

 

[Dem Vorsitzenden wird ein Dokument überreicht.]

 

M. MOUNIER: Das ist es, Herr Vorsitzender.



 

VORSITZENDER: Trägt das Affidavit eine L-Nummer?

 

M. MOUNIER: Herr Vorsitzender, ich möchte hier

bemerken, daß Nummer L-170 mit der auf dem

»Dokumentenbuch Major Alexander« erwähnten

Nummer identisch ist. Das Dokument betrifft die

Experimente von Dr. Rascher. Es ist dieselbe Nummer.

 

VORSITZENDER: Da dieses Dokument bereits als

Beweismittel innerhalb der Reihe »L«-L-170, glaube ich,

vorgelegt worden ist, wird der Gerichtshof es im

Augenblick als vorgelegt betrachten und seine

Zulässigkeit später noch einmal untersuchen.

 

M. MOUNIER: Ich möchte jedenfalls den Vorsitzenden

daran erinnern, daß ich den Teil hier zitiere, der in dem

den Verteidigern mitgeteilten Schriftsatz enthalten ist und

den ich für wichtig halte. Dieser Auszug wird völlig

zitiert.

 

VORSITZENDER: Auf welche Teile wollen Sie sich

beziehen?

 

M. MOUNIER: Auf Seite 20 bis 21.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie es lesen?

 

M. MOUNIER: Das überlasse ich der Entscheidung des

Gerichtshofs. Wenn der Gerichtshof die Verlesung als

überflüssig ansieht, werde ich mich begnügen, darauf



hinzuweisen, daß in diesem Dokument vor allem die Art

und Weise interessant ist, auf die Herr Dr. Hallervorden

die Lieferung von Gehirnen, die er zu untersuchen

beabsichtigte, anordnete. Er sagte:

»Ich hörte, daß die Männer im Begriffe waren, dies auszuführen,

nämlich, in verschiedenen Instituten Menschen mit Kohlenmonoxyd

zu töten.« Dies erklärte Dr. Hallervorden dem amerikanischen

Untersuchungsrichter, Major Alexander. »Ich ging zu ihnen und sagte:

Hört mal zu, meine Freunde, wenn ihr schon all diese Leute umbringt,

hebt zumindest die Gehirne auf, damit man sie verwerten kann. Sie

fragten mich darauf: ›Wieviele können Sie untersuchen?‹ – ›Eine

unbegrenzte Zahl, je mehr desto besser,‹ antwortete ich. Ich gab ihnen

Klammern, Gefäße, Büchsen und die benötigten Anweisungen zur

Fixierung der Gehirne usw.«

Ich möchte den Gerichtshof auf die wirklich unerhörte

Grausamkeit diesen Leuten gegenüber aufmerksam

machen, die lediglich deswegen getötet werden sollten,

damit man ihre Gehirne untersuchen konnte.

Hallervorden sagte aus:

»Sie wurden in den verschiedenen Gebäuden ausgesucht, und zwar auf

ganz einfache und schnelle Art und Weise. In der Mehrzahl dieser

Institute reichte die Anzahl der Ärzte nicht aus. Infolgedessen

überließen sie die Auswahl der Patienten, die getötet werden

sollten-weil sie entweder zu viel zu tun hatten, oder weil sie einfach

uninteressiert waren –, den Wärtern und Wärterinnen. Wer immer

müde erschien, oder vom Standpunkt der Wärter ein ›Fall‹ war, kam

auf die Liste und wurde in die Todeszentrale gebracht. Das ärgste an

der Sache waren die vom Personal verübten Mißhandlungen. Es

wählte diejenigen aus, die es nicht leiden konnte und setzte sie auf die

Liste.«

Ich sollte meine Ausführungen hier beenden, Herr

Vorsitzender, aber was ich nachfolgend tun möchte,

wenn der Gerichtshof nicht Dr. Stahmer hören...

 

VORSITZENDER: Jawohl, wir möchten jetzt hören,



was Herr Dr. Stahmer zu sagen hat.

 

DR. STAHMER: Ich habe der Verwertung dieses

Protokolls zu widersprechen, denn ich kann keinerlei

Verbindung herstellen zwischen diesem Vorgang und

dem Angeklagten Göring. Der Angeklagte Göring ist mit

diesen Vorgängen völlig unbekannt, und es ist auch nicht

ersichtlich, was er mit diesen Dingen zu tun hat. Das ist

bisher auch meines Erachtens von der Anklagebehörde

nicht klargestellt...

 

VORSITZENDER: Es tut mir leid, Sie zu unterbrechen,

Herr Dr. Stahmer. Sie werden reichlich Gelegenheit

haben, uns zu beweisen, daß das gegen Göring

angeführte Beweismaterial den Angeklagten nicht betrifft.

Sie werden dazu zu gegebener Zeit Gelegenheit haben.

Was uns gegenwärtig beschäftigt ist eine technische

Frage, und zwar, ob dieses Dokument überhaupt

zugelassen werden kann. Es ist dies noch nicht der

gegebene Augenblick für Sie zu beweisen, daß das

Dokument sich nicht auf Göring bezieht, und daß

Göring nichts davon wußte. Das können Sie in Ihrer

Verteidigung tun. Das ist also kein Einspruch gegen die

Zulässigkeit des Dokuments. Die Erklärung, daß Göring

nichts vom Dokument und den Experimenten wußte,

stellt ein Argument dar. Haben Sie mich verstanden?

 

DR. STAHMER: Jawohl.

 

M. MOUNIER: Herr Vorsitzender, ich wollte nur bei der

Darstellung......



 

VORSITZENDER: Ja, Herr Mounier, fahren Sie fort!

 

M. MOUNIER: Herr Vorsitzender, ich erlaube mir,

Ihnen mitzuteilen, daß mein Freund Elwyn Jones mir

soeben sagt, daß das Dokument unter den gegebenen

Umständen, unter denen es eingereicht worden ist, als

Beweismittel bereits angenommen wurde. Es handelt sich

um ein Dokument mit dem Titel »Neuropathologie und

Neurophysiologie einschließlich

Elektro-Encephalographie, im kriegführenden

Deutschland«. Diese Referenzen befinden sich übrigens

in der englischen Abschrift, die ich die Ehre gehabt habe,

Ihnen im kleinen Dokumentenbuch vorzulegen. Ich

wollte mit der Verlesung dieses Auszuges sagen, Herr

Vorsitzender.......

 

VORSITZENDER: Es wäre vielleicht besser, wenn der

Gerichtshof das Original im Augenblick behält.

 

M. MOUNIER: Ich wollte durch dieses kurze Zitat

zeigen, wie grausam das Verfahren war, dem die

Menschen ausgesetzt wurden, um das für die

sogenannten Versuche nötige Material zu gewinnen. Dies

betrifft nach der Anklage Hermann Göring. Denn diese

Versuche wurden, wie der Gerichtshof feststellen wird,

zwecks Erlangung wissenschaftlicher oder

pseudo-wissenschaftlicher Erfahrungen über die

Auswirkungen aller etwa möglichen Unfälle auf das

Gehirn von Fliegern durchgeführt. Diese Versuche

stehen mit denen von Dr. Rascher in Verbindung, über



die ein Briefwechsel vorhanden ist, der dem Angeklagten

Göring bekannt sein mußte, da ihn die Luftwaffe, deren

Oberbefehlshaber er war, unmittelbar anging.

Als Beispiel zitiere ich einen Brief vom 24. Oktober 1942,

den Himmler an Dr. Rascher gerichtet hat und den ich

dem Gerichtshof als RF-1409 vorlege. Um Zeit zu

sparen, werde ich diesen Brief nicht verlesen; ich werde

mich lediglich auf ein anderes bereits verlesenes

Dokument beziehen. Es ist dies Dokument 343-PS, das

bereits von der Amerikanischen Delegation am 20.

Dezember 1945 als US-463 vorgelegt worden ist. Es

handelt sich um ein Schreiben, welches beweist, daß

Feldmarschall Milch schon am 20. Mai 1942 von dem

Angeklagten Göring beauftragt worden war, der SS

seinen besonderen Dank für die Hilfe, die sie der

Luftwaffe auf dem Gebiete der pseudo-medizinischen

Experimente geleistet hatte, auszusprechen. Wir sind

daher der Ansicht, daß die Verantwortung des

Angeklagten Göring einwandfrei feststeht.

Herr Vorsitzender! Ich habe also damit die Punkte, die

den Angeklagten Göring betreffen und auf die ich die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs lenken wollte,

behandelt und abgeschlossen. Meine Ausführungen über

den Angeklagten Göring enthalten eine Schlußfolgerung,

die ich mit Erlaubnis des Gerichtshofs nicht verlesen

werde. Es ist ein Auszug aus einem alten und zumindest

in Deutschland sehr bekannten Buche aus dem Jahre

1669, dem »Simplizius Simplizissimus« von

Grimmelshausen. In diesem Werk erzählen verschiedene

Personen ihre Träume. Diese Träume scheint

unglücklicherweise die nationalsozialistische Regierung



verwirklicht zu haben.

Ich gehe nunmehr zu dem Angeklagten Seyß-Inquart

über, dessen Fall vor allem unsere Freunde in den

Niederlanden interessiert, deren Sache hier von

Frankreich vertreten wird:

Herr Vorsitzender, meine Herren! Die Französische

Anklagevertretung wird also so kurz wie möglich die

einzelnen gegen Seyß-Inquart vorliegenden

Beschuldigungen sowohl im Namen der Regierung der

Niederlande als auch in ihrem eigenen Namen

vorbringen.

Die Stellung Seyß-Inquarts, die Rolle, die er beim

Anschluß Österreichs spielte, wurde im Verlaufe der

Verhandlungen gründlich untersucht. Seine Tätigkeit in

Holland jedoch verdient heute besonders hervorgehoben

zu werden.

Am 13. Mai 1940 verließ die Holländische Regierung die

Niederlande, um sich in ein befreundetes und

verbündetes Land zu begeben, wo ihre Anwesenheit ein

Beweis für ihren festen Willen war, in keiner Weise ihre

Souveränitätsrechte aufzugeben.

Am 29. Mai 1940 wurde der Angeklagte Seyß-Inquart,

der den Rang eines Reichsministers ohne Portefeuille

innehatte, zum Reichskommissar für die besetzten

Niederlande ernannt. Von diesem Tage an, also bis zur

Kapitulation der Deutschen Wehrmacht, muß der

Angeklagte Seyß-Inquart kraft seines Amtes für alle

Handlungen der sogenannten deutschen Zivilverwaltung

als verantwortlich betrachtet werden.

Aus den von ihm gehaltenen Reden geht tatsächlich klar

hervor, daß er nicht nur mit rein verwaltungsmäßigen



Vollmachten betraut war, sondern auch politische

Machtbefugnisse hatte. Er wird also umsonst zu

behaupten versuchen, wie er es übrigens in dem Verhör

durch meinen Freund, Herrn Thomas Dodd, bereits

getan hat, daß er in den Niederlanden nur ein Beamter

war, der den Auftrag hatte, unter die Befehle ein Siegel zu

setzen, und daß er vorher in Österreich praktisch nichts

anderes als ein Telegraphist gewesen ist.

Diese Verhöre stammen vom 18. September 1945, Seite

20 und 22. Ich gehe nicht weiter darauf ein. Ich wollte

diese Verhöre nicht vorlegen, um die Zeit des

Gerichtshofs nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen; wir

hätten nämlich alle diese Vernehmungen beim

Kreuzverhör verlesen müssen; alle diese Schriftstücke

werden dem Gerichtshof zur Unterrichtung zur

Verfügung bleiben.

 

VORSITZENDER: Herr Mounier, ist das Verhör

eingereicht worden?

 

M. MOUNIER: Nein, Herr Vorsitzender; ich weiß sehr

wohl, daß Sie dieses Dokument laut den Statuten nicht

als Beweis annehmen können, da nach der Vorschrift...

 

VORSITZENDER: Es kann eingereicht werden, wenn

es den Verfahrensvorschriften entspricht.

 

M. MOUNIER: Herr Vorsitzender, meine Absicht ist

folgende: Ich möchte...

 

VORSITZENDER: Herr Mounier, ich glaube, daß Sie



mich falsch verstehen. Nach dem Statut haben die

Anklagevertreter das Recht, die Angeklagten zu verhören,

und hier handelt es sich um das Verhör eines der

Angeklagten. Wenn die Anklagebehörde will, kann sie ihr

Verhör als Beweismaterial vorlegen. Sie kann jedoch auch

davon Abstand nehmen. In einem solchen Fall ist das

Verhör kein Beweismittel. Es braucht dem Angeklagten

nicht vorgehalten zu werden, bis es Beweismittel

geworden ist.

 

M. MOUNIER: Ja, Herr Vorsitzender, ich will mich

nicht auf diese Vernehmung des Angeklagten beziehen.

Ich wollte nur sagen, daß ich hoffe, daß wir während des

Kreuzverhörs dem genannten Angeklagten seine eigenen

Aussagen entgegenhalten können.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich zunächst auf

die terroristische Tätigkeit des Angeklagten Seyß-Inquart

eingehen. Sie kommt in folgenden Maßnahmen zum

Ausdruck:

Zunächst in einem ganzen System von

Kollektivgeldstrafen.

Im März 1941 richtete er ein System von

Kollektivgeldstrafen für die holländischen Städte ein, in

denen angebliche Widerstandselemente tätig waren. So

wurde Amsterdam mit einer Geldstrafe von 2500000

Gulden belegt.

Ferner führte der Angeklagte Seyß-Inquart das

Geiselsystem ein. Am 18. Mai 1942 erließ er einen

Aufruf, in dem er von der Verhaftung von 450 Personen

in wichtigen Stellungen sprach, die lediglich verdächtig

waren, mit der Widerstandsbewegung in Verbindung zu



stehen.

Tatsächlich hat der Angeklagte Seyß-Inquart gegenüber

Oberst Thomas Dodd eingestanden...... Ich unterbreche,

Herr Vorsitzender; ich habe diese Verhöre nicht

eingereicht. Ich übergehe diesen Auszug. Ich möchte nur

allgemein darauf hinweisen und bitte den Gerichtshof,

dies nicht als Verstoß gegen das Statut zu betrachten, daß

Seyß-Inquart sich auch hier im Schatten des

Reichskanzlers, des Führers Hitler, zu verbergen

versuchte.

Durch einen Erlaß vom 7. Juli 1942 ordnete der

Angeklagte an, daß die deutschen Gerichte, deren Richter

von ihm selbst ernannt wurden, nicht nur für alle

Rechtsfälle zuständig sein sollten, die deutsche

Staatsangehörige in Holland betrafen, sondern auch für

Staatsangehörige, die im Verdacht standen, dem Reiche,

der Nazi-Partei oder deutschen Bürgern feindlich gesinnt

zu sein.

Zu gleicher Zeit übrigens führte der Angeklagte

Seyß-Inquart die Todesstrafe für diejenigen ein, welche

die ihnen von der Wehrmacht oder der Sicherheitspolizei

übertragenen Sicherheitsmaßnahmen nicht

ordnungsgemäß durchführten, oder es unterließen, die

deutschen Kommandostellen über Verbrechen, die gegen

die Besatzungsmacht geplant waren und von denen sie

Kenntnis hatten, zu benachrichtigen.

 

VORSITZENDER: Herr Mounier, Sie haben einen

Aufruf vom 18. Mai 1942 zitiert, ohne uns jedoch die

Nummer anzugeben.

 



M. MOUNIER: Herr Präsident, ich muß darauf

hinweisen, daß ich mich ganz allgemein auf den

amtlichen Bericht der Niederländischen Regierung,

RF-1429, beziehe. Die Regierung hat einen Bericht

vorgelegt...

 

VORSITZENDER: Steht das in diesem Bericht?

 

M. MOUNIER: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Trifft das auch beim Dokument

vom 7. Juli 1942 zu, von dem Sie gesprochen haben?

 

M. MOUNIER: Jawohl, Herr Vorsitzender.

Der Angeklagte Seyß-Inquart hat ferner den

SS-Obergruppenführer Rauter zum Generalkommissar

für das Sicherheitswesen ernannt. Letzterer ist für die

Morde an Tausenden von Holländern verantwortlich, die

mit passiver Zustimmung Seyß-Inquarts hingerichtet

worden sind, da Rauters Ernennung stets

aufrechterhalten und nie rückgängig gemacht wurde.

Andererseits wirft die Holländische Regierung dem

Angeklagten Seyß-Inquart vor, eine ganze Reihe von

Sondergerichten geschaffen zu haben.

Im Mai 1943 schuf er die Polizei-Schnellgerichte. Durch

eine Verordnung Hitlers wurden sogar die holländischen

Kriegsgefangenen, die kurz nach Beendigung der

Feindseligkeiten entlassen worden waren, wieder

interniert. Daraufhin machte sich in den holländischen

Betrieben ein Starker Widerstand bemerkbar. Diese

neuen Schnellgerichte verurteilten mehrere holländische



Bürger, die daraufhin hingerichtet wurden. Übrigens hat

Seyß-Inquart im Verlaufe einer Versammlung von

holländischen Verrätern mit diesen terroristischen

Maßnahmen geprahlt und die Verantwortung dafür für

sich in Anspruch genommen.

Seyß-Inquart war in Holland der höchste Vertreter

Hitlers. Zusammen mit Sauckel muß er deshalb für die

Massendeportierungen von Arbeitern aus Holland nach

dem Reich während der Jahre 1940 bis 1945

verantwortlich gemacht werden. Wenngleich die

deutschen Militärbehörden bei der Erfassung von

Arbeitskräften in Holland auch ihrerseits mitwirkten, so

waren die Beamten Sauckels nichtsdestoweniger der

Befehlsgewalt des Reichskommissars Seyß-Inquart

unterstellt; dieser muß daher für ihre Handlungen die

Verantwortung tragen. Der Angeklagte Seyß-Inquart

unterzeichnete die Verordnung des Reichskommissars

Nr. 26/1942, die im amtlichen holländischen Bericht

wiedergegeben ist. Darin wird die Zwangsverschickung

von niederländischen Arbeitskräften nach Deutschland

angeordnet. Wer für Deutschland nicht arbeiten wollte,

bekam kein Essen. Die Besatzungsmacht führte sogar

Riesenrazzien in den Straßen von Rotterdam und Den

Haag durch, um Arbeitskräfte für Befestigungsarbeiten

der Wehrmacht zu beschaffen.

Unter dem Reichskommissariat des Angeklagten

Seyß-Inquart wurde die holländische Wirtschaft, ebenso

wie die aller übrigen besetzten Länder, ausgeplündert.

Während des Winters 1941 zu 1942 wurden auf Befehl

Seyß-Inquarts Wollsachen für das deutsche Heer an der

Ostfront beschlagnahmt. Im Jahre 1943 fand eine



Beschlagnahme von Textilien und

Gebrauchsgegenständen zugunsten der ausgebombten

deutschen Bevölkerung statt. Durch eine von der

Besatzungsmacht mit »Aktion Böhm« bezeichnete

Maßnahme wurden die Holländer gezwungen, Wein und

verschiedene Gegenstände zu verkaufen, die als

Geschenke für die deutsche Bevölkerung zum

Weihnachtsfeste 1943 Verwendung finden sollten.

Auf dem Gebiet des schwarzen Marktes derselbe

Eingriff: zur Durchführung des Vierjahresplans leistete

Seyß-Inquart den Angeklagten Göring und Speer bei der

Plünderung der holländischen Wirtschaft wirksame Hilfe.

Man kann sagen, daß auf diese Weise ein riesiger

schwarzer Markt ins Leben gerufen und aufrechterhalten

wurde.

Der Vierjahresplan bediente sich für seine sogenannten

Erwerbungen besonderer Aufkäufer. Wenn jedoch

holländischerseits eingegriffen werden sollte, so wurde

dies durch die Deutsche Polizei verhindert.

Im Jahre 1940 erließ der Angeklagte Seyß-Inquart eine

Verordnung, die den deutschen Behörden in Holland

gestattete, das Eigentum aller Personen zu

beschlagnahmen, die einer gegen das Reich gerichteten

Tätigkeit bezichtigt werden konnten. Der Besitz der

königlichen Familie wurde auf Befehl des Angeklagten

Seyß-Inquart durch den Generalkommissar für das

Sicherheitswesen beschlagnahmt. Die Besatzungstruppen

konnten alles an sich nehmen, was ihnen nützlich schien.

Diese Plünderung kam in besonders grausamer Weise in

der mißbräuchlichen Beschlagnahme der notwendigsten

Lebensmittel zum Ausdruck.



Dies wird auch in dem amtlichen Bericht der

Holländischen Regierung erwähnt, der vom

Wirtschaftsreferenten der Französischen Anklagebehörde

als RF-139 und RF-140 bereits vorgelegt wurde. Daraus

geht hervor, daß schon zu Beginn der Besetzung

Lebensmittellager und landwirtschaftliche Produkte mit

Einverständnis Seyß-Inquarts systematisch

beschlagnahmt und nach Deutschland gebracht wurden.

Als 1944, nach der Befreiung Süd-Hollands, im Norden

ein Streik ausbrach, verbot Seyß-Inquart zwecks

Brechung des Streiks jeden Lebensmitteltransport vom

Nordosten nach dem Westen. Auf diese Weise war es

unmöglich, im Westen Lebensmittellager für den Winter

einzurichten. Aus diesen Gründen ist er für die

Hungersnot, die im Winter 1944/1945 herrschte, und die

den Tod von 25000 Menschen zur Folge hatte,

verantwortlich.

Die Plünderung der Kunstgegenstände ging auf die

gleiche Weise vor sich. Der Angeklagte Seyß-Inquart

muß für den organisierten Raub von Kunstwerken in

Holland verantwortlich gemacht werden, da er seinen

Freund, Dr. Mühlmann, der Fachmann auf diesem

Gebiet war, hierfür in seinen Stab berufen hat.

In diesem Zusammenhang beziehe ich mich auf die

Dokumente, die vom Wirtschaftsreferenten der

Französischen Anklagebehörde als RF-1342, RF-1343

und RF-1344 vorgelegt wurden.

Schließlich hat der Angeklagte Seyß-Inquart eine ganze

Reihe von Maßnahmen ergriffen, die eine Verletzung

internationaler Gesetze darstellten und den Niederlanden

großen Schaden zufügten. Im Jahre 1941 hatten die



holländischen Behörden eine Devisenkontrolle

eingeführt, die einen Überblick über die mit deutschem

Geld getätigten Erwerbungen von Waren, öffentliche

Anleihen und so weiter gestatten sollte, und zwar mit

dem Ziele, die völlige Beraubung der holländischen

Wirtschaft hinsichtlich ihrer Reichtümer an Waren und

Devisen zu verhindern.

Am 31. März 1941 hob der Angeklagte Seyß-Inquart die

Devisengrenze zwischen dem Reiche und dem

holländischen Gebiet auf. Damit öffnete er den Weg für

alle Mißbräuche, die von der Besatzungsmacht auf dem

Gebiete des Geldwesens verübt wurden. Hinzu kamen

noch die unannehmbaren Forderungen der Deutschen

bezüglich der Besatzungskosten (500000000 Reichsmark

am 24. März 1941).

Ferner wurde die Grenzkontrolle zwischen Holland und

Deutschland auf Befehl Görings aufgehoben, um die

Plünderung der holländischen Wirtschaft zu

beschleunigen. Als das Kriegsglück sich wendete,

besonders nach dem 1. September 1944, begannen die

systematischen Zerstörungen. Die Ziele, die die

Deutschen in den Niederlanden verfolgten, waren:

1. Zerstörung oder Außerbetriebsetzung der Fabriken,

Werften, Docks, Hafeneinrichtungen, Bergwerke,

Brücken, Eisenbahneinrichtungen.

2. Überschwemmung der Westgebiete Hollands.

3. Aneignung von Rohmaterial, halbfertigen

Erzeugnissen, Fertigwaren und Maschinen, teils durch

Requirierung, teils gegen Bezahlung und häufig durch

bewaffneten Diebstahl.

4. Zwangsweise Hinterlegung von Wertgegenständen,



Diamanten und so weiter und deren ungesetzliche

Aneignung.

 

Die Folge aller dieser Maßnahmen, für die der

Angeklagte Seyß-Inquart ganz oder teilweise

verantwortlich ist, war, daß die Niederlande in unsagbares

und unverdientes Elend gestürzt wurden.

Herr Vorsitzender! Ich habe nunmehr den Fall

Seyß-Inquart beendet.

VORSITZENDER: Herr Mounier! Wieviel Zeit werden

Sie voraussichtlich heute Nachmittag beanspruchen? Wie

ich erfahre, soll anschließend der Fall Heß behandelt

werden; es ist wichtig, daß dieser noch heute beendet

wird, damit dem Sowjetischen Hauptanklagevertreter ein

ganzer Tag für seinen Eröffnungsvortrag zur Verfügung

steht.

 

M. MOUNIER: Herr Vorsitzender. Sowohl gestern als

auch heute habe ich mich sehr bemüht, den vom

Gerichtshof geäußerten Wünschen Rechnung zu tragen.

Ich verstehe sehr wohl, daß Sie bemüht sind, den Prozeß

soweit wie möglich abzukürzen. Deshalb habe ich heute

Morgen meine Ausführungen sehr kurz gehalten.

Deshalb auch erkläre ich im Namen der Französischen

Anklagebehörde, daß ich darauf verzichte, den Fall der

anderen Angeklagten, wie beabsichtigt, vorzutragen.

Jedoch bitte ich den Gerichtshof ergebenst, die von uns

eingereichten Schriftstücke zu berücksichtigen, mit

Ausnahme der Fälle. Keitel und Jodl, zu denen mein

Kollege und Freund, Herr Quatre, zu Beginn der

Nachmittagssitzung einige Erläuterungen geben wird; er



wird sich so kurz wie möglich fassen. Damit wird die

Britische Delegation die zwei Stunden zur Verfügung

haben, die sie für den Vortrag des Falles Heß benötigt.

Mit Genehmigung des Gerichtshofs wird also Herr

Quatre um 14.00 Uhr für eine Stunde das Wort ergreifen

und es dann der Britischen Delegation überlassen.

 

VORSITZENDER: Herr Mounier! Ich wollte an Sie

noch eine Frage richten, und zwar bezüglich der

Dokumente, die sich auch gegen die anderen

Angeklagten, also nicht nur gegen Keitel und Jodl,

richten. Wurden diese den betreffenden Angeklagten

übergeben?

 

M. MOUNIER: Jawohl, Herr Vorsitzender, dies ist

geschehen.

 

VORSITZENDER: Wir unterbrechen die Sitzung

nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

M. QUATRE: Ich habe heute die Ehre, die

Schlußausführungen der Französischen

Anklagevertretung vorzutragen, indem ich die Anklagen

gegen die Angeklagten Wilhelm Keitel und Alfred Jodl

zusammenfasse.

Bevor ich mich diesen Ausführungen zuwende, bitte ich

den Gerichtshof um Erlaubnis, einige Bemerkungen



machen zu dürfen.

Wir haben, um dem Gerichtshof Zeit zu sparen, die

Anklage gegen die beiden Angeklagten in denselben

Schriftsatz zusammengefaßt. Ihre Tätigkeiten haben so

viel Gemeinsames, daß man bei getrennter Behandlung

Wiederholungen bringen würde. Dasselbe Streben nach

Zeitgewinn hat mich auch veranlaßt, meine

Ausführungen auf ein Minimum zusammenzudrängen.

Diese Ausführungen werden drei Teile umfassen. In

einer Einleitung werde ich versuchen, die beiden

Angeklagten im Rahmen ihrer Tätigkeit zu zeigen. Der

erste Teil wird der Vorbereitung der Angriffspläne

gewidmet sein. Er ist kurz gehalten, da darüber bereits

ausführliche Erläuterungen vorgetragen worden sind.

Ich werde meine Aufmerksamkeit vor allem dem zweiten

Teile zuwenden, der sich mit der Verantwortlichkeit der

Angeklagten für die Begehung von Kriegsverbrechen

befaßt. Zu diesem Zwecke werde ich nicht alle

Dokumente, Aussagen und Vernehmungen, die diese

beiden Angeklagten berühren, vorbringen. Wenn ihre

Schuld von der Wiederholung ihrer Verbrechen abhängt,

wird sie vor allem durch die verbrecherische Absicht

gekennzeichnet, die ihre Ausführung bestimmt hat.

Dieser verbrecherische Vorsatz erscheint ganz besonders

in einigen Dokumenten, auf die ich mich beschränken

werde. Ich möchte den Gerichtshof bitten, einige Zitate

daraus verlesen zu dürfen, die absichtlich nur ganz kurz

sein werden.

Ich werde die Dokumente zuerst unter ihren

Verhandlungsnummern erwähnen, die Sie, Herr

Vorsitzender, am Rande des Ihnen überreichten



Exemplars rot angestrichen finden. Ich werde alsdann die

ursprüngliche Nummer angeben. Wenn es sich um ein

bereits vorgelegtes Dokument handelt, werde ich das

Datum der Vorlage und die Nummer, unter der es

eingereicht worden ist, angeben.

Als Führer der Nationalsozialistischen Partei, dann als

Kanzler des Reiches, bemühte sich Hitler die Deutsche

Wehrmacht lediglich seinen Willen zu unterwerfen. Die

Einheit, die er zwischen der Partei und dem Staat

geschaffen hatte, sollte nach seiner Absicht auch

zwischen Wehrmacht, Staat und Partei herrschen. Nur so

würde die Kriegsmaschine in der Lage sein, ihre Aufgabe

zu erfüllen. Die Partei würde den Antrieb geben, der

Staat würde diesen Antrieb in Taten umsetzen und die

Wehrmacht würde ihn mit Gewalt durchführen, falls es

innerhalb oder außerhalb des Landes notwendig werden

sollte.

Um dieses Ziel zu erreichen, mußte zuerst ein Gesetz

erlassen werden, durch das die gesamte militärische

Organisation dem Führer untergeordnet wurde. Es

mußten auch diejenigen Personen entfernt werden, die

sich diesen Maßnahmen nicht gern beugen wollten. Die

Hinrichtung Schleichers im Jahre 1934 und die

Entlassung Blombergs im Jahre 1938 sind zwei Beispiele

dafür. Es handelte sich nunmehr darum, sie durch

Befehlshaber zu ersetzen, deren elastisches Gewissen sie

zu treuen Handlangern machen würde. Keitel und Jodl

gehören zu diesen.

Ihre persönliche Überzeugung und der plötzliche

Aufstieg in ihrer beruflichen Laufbahn sind beredte

Zeugen hierfür. Bei seiner Vernehmung am 3. August



1945 durch Oberst Eèer vom tschechoslowakischen

Militärgericht sagte der Angeklagte Keitel über seine

Beziehungen zu Hitler und der Nationalsozialistischen

Partei folgendes aus, es ist Dokument RF-1430:

»Innerlich war ich ein treuer Gefolgsmann von Adolf Hitler, und

meine politische Einstellung war eine nationalsozialistische... Als mir

aber der Führer sein Vertrauen schenkte, habe ich mich durch den

persönlichen Kontakt zum Nationalsozialisten entwickelt. Ich bin

heute noch ein überzeugter Anhänger von Adolf Hitler, was nicht

ausschließt, daß ich mich mit manchen Punkten des Parteiprogramms

und der Parteipolitik nicht identifiziere.«

Anläßlich einer am 7. November 1943 in München vor

den Reichs- und Gauleitern gehaltenen Rede erklärte

Jodl, um ihnen die strategische Lage der Deutschen

Wehrmacht zu Beginn des fünften Kriegsjahres

darzulegen, am Ende seiner Ausführungen folgendes, es

ist dies Dokument RF-1431, L-172, das am 27.

November 1945 von der Amerikanischen

Anklagebehörde als US-34 vorgelegt worden ist:

»Ich möchte in dieser Stunde nicht mit dem Munde, sondern aus

tiefstem Herzen bekennen, daß unser Vertrauen und unser Glaube an

den Führer ein grenzenloser ist.«

Keitel, der 1901 in die Armee eingetreten ist, war 1931

noch immer Oberst. Der drei Jahre jüngere Jodl wurde

erst im Jahre 1932 zum Oberstleutnant ernannt, trotz der

Aufstiegsmöglichkeiten, die er im Kriege 1914 bis 1918

gehabt hatte. Diese Jahre hatten ihnen nur mittelmäßige

Beförderungen gebracht, die nächsten sollten sie zu

höchsten Ehren und größter Verantwortung erheben. Sie

sahen ihren Stern mit dem Stern des neuen Herrschers

Deutschlands aufgehen. Gleich zu Anfang traten sie in

das öffentliche Leben ein. Während der Vorkriegsjahre

bekleidete Keitel ununterbrochen hohe Ämter an



obersten Stellen der Deutschen Wehrmacht. Er genoß

ein ganz besonderes Ansehen bei dem neuen Herrscher

Deutschlands, und seit Hitlers Machtergreifung wandte er

alle Mittel an, um den Einfluß der Nazi-Ideologie

innerhalb der Wehrmacht zu verstärken. Seine Tätigkeit

im Wehrmachtsamt war besonders fruchtbar. Es handelte

sich bei diesem Amte um das ministerielle Organ, das

eine Zeitlang das Reichskriegsministerium ersetzte, und

das unter anderem die Aufgabe hatte, die mit der

Deutschen Wehrmacht zusammenhängenden Pläne

vorzubereiten und zu koordinieren.

Die Tätigkeit des Angeklagten in dieser Stellung war

umso bedeutsamer, als soeben eine tiefgreifende

Strukturwandlung stattgefunden hatte. Die Reichswehr

der Berufssoldaten machte der Wehrmacht Platz, die

durch allgemeine Dienstpflicht rekrutiert wurde. Es

genügte nicht, die gesamte deutsche Jugend zu den

Fahnen zu rufen, man mußte sie auch ernähren,

bekleiden und ihr moderne und mächtige Waffen geben.

Diese Erhöhung des Effektivbestandes, diese Anfänge

einer Wehrwirtschaft und Rüstungspolitik, sind zum

Hauptteil die Früchte der Anstrengungen des

Angeklagten, der zu jener Zeit, wenn auch nicht

rechtlich, so doch jedenfalls tatsächlich die Vorrechte

eines Kriegsministers genoß.

Als Hitler am 4. Februar 1938 das Kriegsministerium

abschafft und sich zum Obersten Befehlshaber ernennt,

überträgt er die Hauptressorts des Ministeriums auf das

Oberkommando der Wehrmacht, dessen Chef Keitel zu

gleicher Zeit Chef des persönlichen Stabes des Führers

wurde.



Der Angeklagte sollte diese Ämter bis zur Kapitulation

der Deutschen Wehrmacht behalten.

In seiner Eigenschaft als Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht übte Keitel allerdings keine unmittelbare

Befehlsgewalt auf die drei Wehrmachtsteile: Heer,

Luftwaffe und Kriegsmarine aus, die Hitler unmittelbar

unterstellt waren. Seine eigentliche Aufgabe war es, die

die drei Waffengattungen betreffenden Fragen zu

koordinieren; er war der Verbindungsmann zwischen

Hitler und diesen drei Wehrmachtsteilen, aber er war

noch mehr als das. Seine Rolle war vor allem die eines

Beraters. Er faßte die Nachrichten, die er von den

verschiedenen ihm untergeordneten Dienststellen erhielt,

zusammen. Es sind dies die Berichte des

Wehrmachtführungsstabes, der Jodl unterstand, die

Auskünfte, die von dem Dienst des Admirals Canaris

kamen, sowie die Berichte der Wirtschaftsabteilung der

Wehrmacht, der Verwaltungs-, Finanz- und

Rechtsstellen. So persönlich und eigenmächtig auch

Hitlers Arbeitsmethoden waren, so schlossen sie doch die

regelmäßige und dauernde Teilnahme Keitels an den

Taten seines Herrn nicht aus. Er ist es, der in der Lage

war, den Forderungen seines Chefs zu entsprechen, auf

dessen Entscheidungen Einfluß zu nehmen und sie

vorzubereiten oder umzuändern. Wenn man sich vor

Augen hält, daß er Mitglied des Reichsverteidigungsrats

und des Geheimen Kabinettsrats war, und wie

schwerwiegend deren politischer Charakter war, ist es

leicht, den Umfang der Rolle zu begreifen, die der

Angeklagte auf allen Gebieten gespielt hat, sei es, daß es

sich um Vorbereitungen von militärischen Plänen im



eigentlichen Sinne, um das Leben oder Verhalten der

Deutschen Wehrmacht, oder um den Arbeitseinsatz und

die Verwendung der wirtschaftlichen Mittel handelte.

So oft Besprechungen im Hauptquartier oder in der

Reichskanzlei stattfinden, ist Keitel anwesend. Er ist

jedesmal anwesend, wenn Hitler wichtigste

Entscheidungen trifft, er ist an seiner Seite beim

Einmarsch in die anzugliedernden Gebiete und, wenn es

sich darum handelt, die Befehle Hitlers weiterzugeben,

erteilt er Befehle, in welchen er die Gedanken seines

Chefs entwickelt und mit persönlichen Beiträgen

verbindet. Durch Gegenzeichnung der Erlasse Hitlers

verstärkte Keitel im Sinne des Rechtsbegriffes des

Dritten Reiches die Gültigkeit dieser Texte zwar in keiner

Weise, aber er garantierte Hitler gegenüber deren

Nützlichkeit für die Wehrmacht und ihre sorgfältige

Ausführung. Hierfür hat er sich zu verantworten.

Ebenso wie Keitel gehörte auch Jodl zu den Männern,

die auf den Erfolgen des neuen Regimes und dessen

Schöpfern aufbauten.

Befehle, Verhalten und Tätigkeit zeigen, daß er ein

politischer General war, welcher Hitler, der ihn mit

Gnadenbezeugungen überschüttete, ergeben war. Als

Chef des Wehrmachtführungsstabes hatte er sehr aktiven

und wichtigen Anteil an der Ausarbeitung der Befehle

seines Führers. Hitler war zwar der Mittelpunkt jeder

Willensäußerung, Seite 9 meiner Ausführungen, aber die

zwei Angeklagten, die während der Feindseligkeiten das

tägliche Leben mit ihm teilten, führten seine

Entscheidungen herbei, arbeiteten sie aus und stellten

ihre Ausführungen sicher.



Jodl hat diese Beraterrolle gespielt, obwohl seine

theoretischen Kenntnisse bei weitem nicht mit

denjenigen von Keitel zu vergleichen waren. Trotzdem

griff er unter eigener Verantwortung in Gebiete ein, die

den Rahmen eigentlicher militärischer Operationen

überschritten.

Diese Verantwortlichkeit der beiden Angeklagten bezieht

sich in erster Linie auf Vorbereitung und Ausführung der

Angriffspläne. Ich brauche auf diesen Punkt nicht

zurückzukommen, denn unser englischer Kollege, Herr

Roberts, hat die von den beiden Angeklagten auf diesem

Gebiet gespielte Rolle ausgezeichnet erläutert, und wir

wollen uns jetzt ganz besonders mit ihrer Verantwortung

für die Kriegsführung befassen. Zuerst mit ihrer

Verantwortung für Morde, Mißhandlungen von

Zivilpersonen, Kollektivstrafen und Ermordung von

Geiseln; Seite 13 meiner Ausführungen.

Seit Beginn des Krieges wurden, sobald neue Gebiete

von der Deutschen Wehrmacht besetzt worden waren,

unter Verletzung des Kriegs- und Völkerrechts

Maßnahmen gegen die Zivilbevölkerung ergriffen: von

scheinbar ganz unbedeutenden Verletzungen bis zu

schärfsten Strafen, schwersten Mißhandlungen und

unmenschlichen sowie völlig sinnlosen Hinrichtungen.

Man mag sich den besetzten Ostgebieten, Norwegen

oder dem Westen zuwenden, überall zeigt sich dieselbe

Reaktionsweise, dieselbe sorgfältige Ausführung der

gleichen Richtlinien.

Am 16. September 1941 unterzeichnet Keitel einen

Befehl über die Unterdrückung von kommunistischen

Aufstandsbewegungen in den besetzten Gebieten, das ist



Dokument RF-1432, 389-PS. Der Gerichtshof wird mir

erlauben, ganz kurze Stellen daraus zur Verlesung zu

bringen. Die Anweisungen Keitels lauten wie folgt:

»Bei jedem Vorfall der Auflehnung gegen die deutsche

Besatzungsmacht, gleichgültig wie die Umstände im einzelnen liegen

mögen, muß auf kommunistische Ursprünge geschlossen werden.

Um die Umtriebe im Keime zu ersticken, sind beim ersten Anlaß

unverzüglich die schärfsten Mittel anzuwenden, um die Autorität der

Besatzungsmacht durchzusetzen und einem weiteren Umsichgreifen

vorzubeugen. Dabei ist zu bedenken, daß ein Menschenleben in den

betroffenen Ländern vielfach nichts gilt, und eine abschreckende

Wirkung nur durch ungewöhnliche Härte erreicht werden kann. Als

Sühne für ein deutsches Soldatenleben muß in diesem Falle im

allgemeinen die Todesstrafe gelten.«

 

VORSITZENDER: Das wurde schon verlesen.

 

M. QUATRE: Ich bedauere, Herr Präsident. Am 5. Mai

1942 wendet sich Keitel besonders Belgien und

Frankreich zu und befiehlt für diese beiden Länder

Festnahme und Hinrichtung von Geiseln. Diese sollen

unter Nationalisten, Demokraten und Kommunisten

ausgesucht werden. Es ist Dokument RF-1433, 1590-PS.

Das Original ist in den Händen der Anklagevertretung

der Sowjetunion, die es im Laufe ihrer Anklagerede

vorlegen wird.

Dieser Befehl bestätigt nur frühere Richtlinien, da im

August und im September 1941 Befehle des

Oberbefehlshabers in Frankreich sich bereits auf die

Hinrichtung von Geiseln bezogen haben. Es ist dies

Dokument RF-1434 und 1588-PS, von der französischen

Anklage am 29. Januar 1946 als RF-274 unterbreitet.

Um Ruhe in den besetzten Gebieten zu erzwingen und

die Mitglieder der Deutschen Wehrmacht gegen diese



Angriffe zu schützen, hat Keitel nicht gezögert, die

Bestimmungen der Artikel 46 und 50 der Anlage des

Haager Abkommens zu verletzen, das den

Besatzungsarmeen den Gebrauch von Zwangsmitteln

und Vergeltungsmaßnahmen kollektiven Charakters

verbietet und die sie im Gegenteil zur Achtung des

Einzellebens verpflichtet.

Es handelt sich hier nicht um einzelne Verletzungen; in

allen besetzten Gebieten fanden dieselben Handlungen

statt. Die Schutzhaft wird zum System erhoben. Sie

entspricht ausgezeichnet dem Ziele, das sich das

Oberkommando der Wehrmacht gesetzt hatte: sich

nämlich auf diese Weise einer bestimmten Haltung der

Bevölkerung zu vergewissern, die vom militärischen

Gesichtspunkt aus vorteilhaft ist.

Der Wortlaut des Dokuments RF-1433, das ich eben

erwähnt habe, ist sehr eindeutig:

»... daß es angebracht ist, daß die Militärbefehlshaber ständig über eine

Anzahl Geiseln der verschiedenen politischen Richtungen verfügen...

Es kommt dabei darauf an, daß sich darunter bekannte führende

Persönlichkeiten... befinden... je nach Zugehörigkeit des Täters sind

bei Überfällen Geiseln der entsprechenden Gruppe zu erschießen.«

Diese Errichtung einer Terrorherrschaft fand ihre vollste

Entfaltung in der Ausführungsverordnung zum Erlaß

»Nacht und Nebel«, die am 12. Dezember 1941 von

Keitel unterzeichnet wurde. Dies ist Dokument 669-PS,

das ich heute als RF-1436 vorlege.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich einige

bezeichnende Absätze verlesen, die die Absichten Keitels

klar darstellen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir haben dies schon



mehr als einmal gehört.

 

M. QUATRE: Ich bitte um Verzeihung, Herr Präsident,

ich gehe weiter. Dieses Gesetz ist die Rechtsquelle jener

Deportationen, unter denen Frankreich unter anderem so

sehr gelitten hat. Ich will nicht näher darauf eingehen, Sie

kennen die Behandlung, die diesen Frauen und Männern,

die aus ihren Heimen unter Mißachtung allen Rechtes

weggerissen wurden, zuteil geworden ist, und die an

ihnen begangenen Greueltaten sind uns allen

wohlbekannt.

Ich möchte auf Dokument UK-20, RF-1437, hinweisen,

das bereits am 9. Januar 1946 als GB-163 vorgelegt

worden ist. Dieses Dokument enthält einen Befehl

Keitels vom 26. Mai 1943, der in seinem Auftrag

gezeichnet wurde. Keitel schreibt in Absatz 3 vor, daß

genaueste Nachforschungen in all den Fällen gemacht

werden sollen, in denen Franzosen, deren Eltern im

besetzten Gebiet Frankreichs leben, auf Seite der Russen

kämpfen. Wenn die Nachforschungen ergeben, daß die

Eltern ihnen bei ihrer Flucht aus Frankreich geholfen

haben, sollen scharfe Maßnahmen ergriffen werden.

Am 22. September 1943 sandte das Oberkommando der

Wehrmacht, diesmal mit der Unterschrift von Jodl, an

den Oberbefehlshaber in Dänemark ein Telegramm, das

in doppelter Hinsicht interessant ist. Es ist Dokument

RF-1438, UK-56, am 31. Januar 1946 als RF-335

vorgelegt.

Der erste Absatz behandelt die Erfassung von dänischen

Staatsangehörigen in militärische Formationen der

Besatzungsarmee, vor allem in SS-Verbände. Abgesehen



davon, daß diese Tatsache im Widerspruch mit der Ehre

des Individuums steht, verstößt sie auch gegen die

Bestimmungen der Präambel des Haager Abkommens,

die vorsieht, »daß in den Fällen, die in den

Bestimmungen der von ihnen angenommenen Ordnung

nicht einbegriffen sind, die Bevölkerung und die

Kriegführenden unter dem Schutze... bleiben, wie er sich

ergibt... aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus

den Forderungen des öffentlichen Gewissens.«

Dieser Germanisierungsversuch stellte eine Mißachtung

der Forderungen des öffentlichen Gewissens dar. Was

den Absatz 2 dieses Telegramms betrifft, der die

Deportation der dänischen Juden vorschreibt, so ist dies

die Durchführung des allgemeinen Grundsatzes der

Deportation der jüdischen Bevölkerung mit dem Ziele

ihrer völligen Ausrottung. Der Gerichtshof weiß darüber

genügend Bescheid, ich brauche darauf nicht weiter

einzugehen.

Ich komme jetzt zu den ungerechtfertigten

Verwüstungen und Zerstörungen von Städten und

Dörfern. Das ist Seite 20 meiner Ausführungen.

Die Terrorpolitik, die die Deutsche Wehrmacht gegen die

im Innern aufgestellten französischen Streitkräfte, gegen

die Mitglieder der Widerstandsbewegung in Frankreich

führte, überschritt jedes Maß, als die Besatzungsmacht

sich nunmehr nicht nur gegen die Mitglieder der

Widerstandsbewegung, sondern auch gegen die

Bewohner von Dörfern und Städten wandte, die im

Verdacht standen, diesen Patrioten Hilfe oder Unterkunft

zu gewähren. Ich zitiere hier eine Broschüre vom 6. Mai

1944, die vom OKW stammt und die im Auftrag des



Chefs des OKW die Unterschrift Jodls trägt. Es ist

F-665, als RF-411 am 31. Januar 1946 vorgelegt. Punkt

161 dieser Schrift lautet wie folgt:

»Das Überholen bandenverdächtiger Dörfer erfordert Erfahrung. SD

oder GFP-Kräfte sind heranzuziehen. Die wirklichen Bandenhelfer

müssen erkannt und mit aller Härte gefaßt werden,

Kollektivmaßnahmen gegen die Einwohnerschaft ganzer Dörfer (dazu

gehört auch das Abbrennen der Ortschaften) dürfen nur in

Ausnahmefällen und ausschließlich durch Divisionskommandeure

oder SS- und Polizeiführer angeordnet werden.«

Aber diese von dem Angeklagten Jodl angeordnete

Sondermaßnahme sollte im Frühling und Sommer 1944

in Frankreich zur allgemeinen Regel werden. Während

sie, als Jodl diesen Befehl unterzeichnete, nur

Einzelmaßnahmen darstellte, erhielt sie mit der Zeit den

Charakter von weitgreifenden Operationen, die von

Einheiten der Wehrmacht mit völkerrechtswidriger

Unterstützung durch Einsatzkräfte des SD und der

Geheimen Feldpolizei durchgeführt wurden. Unter dem

Vorwand von Untersuchungen oder

Vergeltungsmaßnahmen gegen lokale Elemente der

Widerstandsbewegung, beobachteten die deutschen

Offiziere und Soldaten peinlichst genau die

Anweisungen, die ihnen vom Chef des Führungsstabes

gegeben worden waren.

So hinterließen die zurückgedrängten deutschen Truppen

in Frankreich eine Spur von nun toten Städten und

Dörfern, wie unter anderen Oradour-sur-Glane, Maillé,

Cerisay, Saint-Dié und Vassieux-en-Vercors. Jodl trägt

die Verantwortung für diese Säuberungsaktionen, die mit

den willkürlichsten Festnahmen anfingen, um mit

Folterungen, mit der Niedermetzelung der Bewohner,

Männer, Frauen, Greise, Kinder, sogar ganz kleiner



Kinder und mit der Plünderung und dem Abbrennen der

Ortschaften zu enden. Keinerlei Unterschied gab es

zwischen den Bewohnern. Alle, selbst die kleinsten

Kinder, waren »tatsächliche Helfershelfer«.

Niemals haben die Notwendigkeiten des Krieges

derartige Maßnahmen gerechtfertigt, die in gleicher Weise

eine Verletzung der Artikel 46 und 50 des Haager

Abkommens darstellen.

Ich komme jetzt auf Seite 23 meines Schriftsatzes zur

Mobilisierung der Zivilarbeiter, zu ihrer Deportation zur

Zwangsarbeit.

Der Erlaß vom 21. März 1942, durch den Sauckel zum

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz ernannt

wurde, trägt die Unterschriften von Hitler, Lammers,

Chef der Reichskanzlei, und des Angeklagten Keitel. Es

ist Dokument RF-1440, 1666-PS, das am 12. Dezember

1945 dem Gerichtshof als US-208 von der

Amerikanischen Anklagevertretung vorgelegt worden ist.

Dieser Erlaß sieht im ersten Punkt die Rekrutierung aller

erfaßbaren zivilen Arbeitskräfte zum Zwecke des

Einsatzes für die deutsche Kriegsindustrie, besonders für

die Rüstungsindustrie vor. Dieser Verpflichtung werden

alle nicht beschäftigten Arbeiter in Deutschland, im

Protektorat, im Generalgouvernement und in den

besetzten Gebieten unterworfen. Dies ist eine Verletzung

des Artikels 52 der Haager Konvention.

Im Laufe seiner am 7. November 1943 gehaltenen Rede,

die ich schon erwähnt habe, erklärt der Angeklagte Jodl,

indem er auf die Aufgaben hinweist, die der Bevölkerung

der besetzten Gebiete zufallen, Dokument RF-1431:

»Ich glaube aber, daß heute der Zeitpunkt gekommen ist, sowohl in

Dänemark, Holland, Frankreich und Belgien mit rücksichtsloser



Energie und Härte die tausende Nichtstuer zu Befestigungsarbeiten zu

zwingen, die allen anderen Aufgaben vorangehen. Die notwendigen

Befehle hierzu sind erlassen.«

Sauckel hätte sich nicht anders ausgedrückt. Jodl machte

sich ebenfalls zum Vorkämpfer dieser Dienstleistungen,

um das Arbeiterpotential der besetzten Westgebiete in

den Dienst der deutschen Kriegsmaschine zu stellen. Es

machte ihnen nichts aus, daß die Haager Konvention

derartige Verfahren untersagt.

Auch für ihn stehen die Sorge um den Sieg Deutschlands

und der totale Krieg vor der Achtung internationaler

Abkommen und Kriegsgebräuche.

Ich komme jetzt zur Verantwortung des Angeklagten

Keitel auf dem Gebiet der Wirtschafts- und

Kunstplünderung. Ich werde mich mit drei Dokumenten,

die bereits vorgelegt worden sind, kurz fassen; ich werde

lediglich die Nummern in Erinnerung bringen. Es sind

dies RF-1441, F.A.-1, gestern von meinem Kollegen von

der Wirtschaftsabteilung als RF-1301 vorgelegt und

RF-1400, am 18. 12. 45 von der Amerikanischen

Anklagebehörde als US-379 vorgelegt. Schließlich ist es

das Dokument RF-1443, 138-PS, bei der gestrigen

Sitzung als RF-1310 vorgelegt.

Auf diesem Gebiet werde ich heute dem Gerichtshof nur

einen kleinen Brief von fünf Zeilen vorlegen, den der

Angeklagte Keitel an den Einsatzstab Rosenberg

gerichtet hat. Es ist Dokument 148-PS, RF-1444:

»Sehr verehrter Herr Reichsminister!

Auf Ihr Schreiben vom 20. Februar teile ich Ihnen mit, daß ich das

Oberkommando des Heeres beauftragt habe, die für die Arbeit Ihrer

Einsatzkommandos im Operationsgebiet notwendigen

Vereinbarungen mit Ihrem Beauftragten zu treffen.«

Man kann also sagen, daß die Tätigkeit Rosenbergs von



Anfang an von der Wehrmacht ständig unterstützt

worden ist. In dieser Hinsicht hat Keitel ebenfalls an der

Plünderung der Kunstwerke in Frankreich und den

westlichen Gebieten persönlich mitgewirkt. Diese

Maßnahmen waren am Anfang von einer Art juristischer

Rechtfertigung umhüllt. Sie sind nach den Worten Keitels

nicht als Ausdruck eines Beuterechtes aufzufassen,

sondern als einfache Sicherheitsmaßregeln angesichts der

zukünftigen Friedensverhandlungen. Aber sie entarteten

in eine allgemeine Plünderung der Kunstobjekte in den

westlichen Ländern entgegen den Bestimmungen der

Artikel 46, 47 und 56 des Haager Abkommens, die die

Beschlagnahme von Privateigentum und Plünderung

oder Beschlagnahme von Kunstgegenständen durch

Mitglieder des Besatzungsheeres verbieten.

Jetzt komme ich, meine Herren, zum letzten Hauptteil

meiner Ausführungen, Seite 28, zu den Verletzungen der

Abkommen und des Kriegsrechtes im Hinblick auf die

Kriegsgefangenen.

Auf diesem Gebiet haben sich Keitel und Jodl

Maßnahmen zuschulden kommen lassen, die völlig

ungerechtfertigt waren und Verstöße gegen die

Kriegsgesetze darstellten.

Es handelt sich hier zuerst um die Verletzung des

Artikels 6 der Anlage zur Haager Konvention, die

vorsieht, daß »Arbeiten, die von Kriegsgefangenen

ausgeführt werden, nicht übermäßig sein dürfen und in

keiner Beziehung zu den Kriegsunternehmungen stehen

dürfen.«

In einem am 31. Oktober 1941 unterzeichneten

Memorandum zwingt Keitel in seiner Eigenschaft als



Chef des OKW internierte russische Kriegsgefangene im

Reich zu einer Arbeit, die in Beziehung zu den

Kriegsunternehmungen steht. Es ist Dokument RF-1445,

EC-194, das die Amerikanische Anklagevertretung bereits

am 12. Dezember 1945 als US-214 vorgelegt hat. In

diesem Dokument sagt Keitel folgendes:

»Der Führer hat nunmehr angeordnet, daß auch die Arbeitskraft der

russischen Kriegsgefangenen durch ihren Großeinsatz für die

Bedürfnisse der Kriegswirtschaft weitgehend auszunutzen ist.«

Und das bedeutet die Inangriffnahme eines Programms

der Eingliederung der Gefangenen in die deutsche

Kriegswirtschaft. Dieses Dokument bezieht sich im Jahre

1941 nur auf die russischen Kriegsgefangenen; aber

schon am 21. März 1942 wird der Einsatz aller

Kriegsgefangenen in die deutsche Kriegsindustrie und

insbesondere für die Rüstungsindustrie verwirklicht. Der

von Hitler unterzeichnete Erlaß, den wir eben erwähnt

haben, durch welchen Sauckel zum

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz ernannt

wird, sieht ebenfalls den Einsatz aller Kriegsgefangenen

in der deutschen Rüstungsindustrie vor. Es ist Dokument

RF-1440 und zeigt die Verletzung der Artikel 27, 31, 32

und 33 der Genfer Konvention. Einen Monat später

spricht Sauckel am 20. April 1942 über sein Programm

der Mobilisierung der Arbeitskräfte. Es ist Dokument

RF-1446, 016-PS, das bereits von der Amerikanischen

Anklagevertretung am 11. Dezember 1945 als US-168

vorgelegt worden ist. Ich zitiere:

»Die restlose Beschäftigung aller Kriegsgefangenen sowie die

Hereinnahme einer Riesenzahl neuer ausländischer Zivilarbeiter und

Zivilarbeiterinnen ist zur undiskutierbaren Notwendigkeit für die

Lösung der Aufgaben des Arbeitseinsatzes in diesem Kriege

geworden.«



Auf diese Art und Weise ist es Sauckel am 6. Februar

1943 gelungen, wie er in einem Vortrag in Posen

ankündigte, 1658000 Kriegsgefangene in die

Kriegswirtschaft des Reiches einzugliedern. Dies geht aus

Dokument RF-1447, 1739-PS, hervor, das am 8. Januar

1946 von der Französischen Anklagebehörde als RF-10

vorgelegt worden ist. Diese Zahl 1658000 setzt sich wie

folgt zusammen: 55000 Belgier, 932000 Franzosen, 45000

Engländer, 101000 Jugoslawen, 33000 Polen, 488000

Russen, 4000 Sonstige: insgesamt 1658000.

Der Einsatz eines solchen Kontingents von

Kriegsgefangenen in die deutsche Kriegswirtschaft setzt

eine vollkommene Zusammenarbeit voraus zwischen den

Arbeitseinsatzdienststellen von Sauckel und Keitel, dem

Chef des OKW auf der anderen Seite, der in dieser

Eigenschaft für jene Arbeitskräfte und deren Ausnutzung

verantwortlich war.

Diese flagranten Verletzungen der Haager und Genfer

Abkommen wurden von noch ernsteren Maßnahmen

begleitet, die von den Angeklagten veranlaßt oder

genehmigt worden sind; diesmal berührten sie nicht nur

die Rechte der Kriegsgefangenen, sondern konnten auch

Eingriffe in ihren physischen Zustand nach sich ziehen,

die selbst den Tod herbeizuführen vermochten.

Die erwähnten Verletzungen beziehen sich in erster Linie

auf die Mißachtung der Pflicht, den Kriegsgefangenen

Sicherheit zu gewähren, Seite 32 meines Schriftsatzes.

Dokument RF-1448, 823-PS, das am 30. Januar 1946 als

RF-359 vorgelegt worden ist, gibt uns einen Bericht, der

von den Dienststellen des Wehrmachtführungsstabes

verfaßt worden ist und für den Chef des OKW bestimmt



war. Er bezieht sich auf die Errichtung von Lagern für

Kriegsgefangene der englischen und amerikanischen

Luftstreitkräfte in bombardierten deutschen Städten. Der

Führungsstab, der Luftwaffe schlägt dieses Projekt vor,

um durch Anwesenheit von alliierten Kriegsgefangenen

die deutsche Bevölkerung der in Frage kommenden

Städte vor möglichen englischen und amerikanischen

Luftangriffen zu schützen und um in diese Orte alle

schon vorhandenen Fliegerlager verlegen zu können.

Dieser Einrichtung stimmt der Führungsstab des OKW

durch Jodl zu. Er ist der Ansicht, daß es keinen Verstoß

gegen das Internationale Recht darstelle, wenn man sich

auf die Errichtung neuer Lager beschränke.

Wenn wir den eigentlichen Grund für diese

Entscheidung nicht wüßten, könnten wir, wie der

Angeklagte Jodl, annehmen, daß hier kein Verstoß gegen

das Internationale Recht vorliege. Aber diese

Maßnahmen werden vor allem, wie die ersten Zeilen des

Dokuments es beweisen, zum Schutz der deutschen

Stadtbevölkerung ergriffen. Die alliierten

Kriegsgefangenen waren nur ein Mittel, um eventuelle

Luftangriffe abzuwenden. Um dieses Ziel zu erreichen,

wird man nicht zögern, ihre Verhältnisse zu

verschlimmern, indem man sie der Kriegsgefahr aussetzt.

Dies ist eine schwere Mißachtung der Verpflichtung, den

Kriegsgefangenen Sicherheit zu gewähren, wie dies in der

Genfer Konvention im Artikel 9 verlangt wird, nach dem

diejenige Macht, die die Gefangenen unter ihrem Schutze

hält, hierfür verantwortlich ist.

Keitel hat auf die erste Seite des Dokuments nur zwei

Worte geschrieben: »Kein Einwand.« Es folgen seine



Initialen.

Ich komme jetzt auf Seite 34 meines Manuskripts zu den

Maßnahmen, die gegen entkommene Kriegsgefangene

ergriffen wurden.

Diese Maßnahmen weisen einen besonders ernsten

Charakter auf. Das zeigt Dokument RF-1449, 1650-PS,

das von der Amerikanischen Anklagevertretung am 13.

Dezember 1945 als US-246 vorgelegt wurde. Ich glaube,

es ist nicht unbedingt notwendig, daß ich es verlese; der

Gerichtshof weiß darüber genügend Bescheid.

Dieses Dokument enthüllt die Anwendung der

sogenannten »Kugel-Aktion«, um die Flucht von

gefangenen Offizieren und Unteroffizieren zu

verhindern. Ihr einziger Zweck ist es, diese Offiziere und

Unteroffiziere der Polizei zu übergeben, und das ist die

»Sonderbehandlung«, von der die offiziellen Befehle und

Berichte sprechen. Diese »Sonderbehandlung« aber, wie

Sie wissen, bedeutete nichts anderes als Vernichtung.

Nach den Bestimmungen des Artikels 47 und folgender

der Genfer Konvention dürfen lediglich

Disziplinarstrafen, in diesem Fall also Arrest, den

flüchtigen Kriegsgefangenen von dem betreffenden

Staate auferlegt werden. Keitel hat nicht gezögert, davon

abzusehen und hat statt dessen radikalere Mittel ergriffen.

 

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KEITEL: Der französische Herr

Anklagevertreter ist im Begriff, auf eine Urkunde Bezug

zu nehmen, die Ihnen als Vernehmung Westhoff in dem

Urkundenbuch als RF-711 unterbreitet ist. Dieses

Schriftstück ist bezeichnet als Résumé über die



Vernehmung des deutschen Generals Westhoff, wobei es

sich um einen besonders schweren Vorwurf gegen den

Angeklagten Keitel handelt, nämlich um die Erschießung

der englischen Fliegeroffiziere, die aus dem Lager Sagan

entflohen waren.

Ich widerspreche der Verwendung dieses Schriftstückes

als Beweisurkunde aus folgenden Gründen:

1. Die vorgelegte Urkunde ist kein Affidavit, sondern

nur ein zusammenfassender Bericht über Aussagen

des Generals Westhoff.

2. Der vorgelegte Bericht ist nicht von dem

vernehmenden Oberst Williams unterzeichnet, er ist

überhaupt nicht unterzeichnet, sondern trägt nur den

Vermerk des Übersetzers.

3. Es ist aus dem Dokument nicht zu erkennen, wer

der Verfasser dieses Berichtes ist.

4. Es ist ferner aus dem Bericht nicht zu erkennen, ob

General Westhoff eidlich vernommen worden ist.

5. General Westhoff befindet sich, soweit ich

unterrichtet bin, hier in Nürnberg.

6. Es liegt auch ein Protokoll über die Vernehmung

des Generals Westhoff vor. Aus diesen Gründen bitte

ich den Gerichtshof zu prüfen, ob das vorgelegte

Dokument, gezeichnet als Résumé über Vernehmung

des Generals Westhoff, als Beweisdokument zulässig

ist.

 

VORSITZENDER: Was erwidern Sie auf die

verschiedenen Einwände, die Dr. Nelte vorgetragen hat?

 

M. QUATRE: Herr Vorsitzender, ich erkenne durchaus



an, daß der Einspruch der Verteidigung berechtigt ist,

und ich werde am Ende dieser Sitzung in der Lage sein,

dem Gerichtshof ein genaues Protokoll der Vernehmung

General Westhoffs vorzulegen, dem ein Affidavit von Sir

David Maxwell-Fyfe beigefügt ist.

Ich bedauere, es im Augenblick nicht vorlegen zu

können, aber ich habe es zu spät erhalten, und aus

technischen Gründen habe ich es meinem

Dokumentenbuch nicht beigefügt.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

das Dokument, das Sie uns vorgelegt haben, nicht

zulässig ist. Es ist nur eine Zusammenfassung, und wir

glauben, daß wir das Vernehmungsprotokoll nur zulassen

können, wenn ein Exemplar davon dem Verteidiger

ausgehändigt wird und der Zeuge, der dem Verhör

unterzogen wurde, dem Verteidiger zu einem eventuellen

Kreuzverhör zur Verfügung gestellt wird. Sonst müssen

Sie General Westhoff vorladen und ihn im Verlauf der

Sitzung vernehmen. Ist Ihnen das klar? Ich kann es

wiederholen, wenn Sie wollen.

Das Dokument, das Sie uns vorgelegt haben, wird

abgelehnt. Sie können entweder General Westhoff als

Zeugen vorladen, und dann kann er natürlich einem

Kreuzverhör unterzogen werden, oder Sie können das

Verhör vorlegen, nachdem Sie ein Exemplar davon dem

Verteidiger zugestellt haben, und dann wird General

Westhoff, der diesem Verhör unterworfen wurde, auch

der Verteidigung zum Kreuzverhör zur Verfügung

stehen.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof,

würden Sie mir gestatten, einen Augenblick zu

unterbrechen?

Das Dokument, von dem mein geehrter Kollege eben

sagte, daß es von mir beglaubigt wurde, ist ein Bericht der

Kriegsverbrechenkommission der Vereinten Nationen,

den ich als beglaubigtes Dokument erhalten habe. Ich

halte es daher nach Artikel 21 des Statuts für zulässig.

Das Verhör, das mein Kollege, der Französische

Anklagevertreter, dem Gerichtshof zur Prüfung

unterbreitet, ist nicht nur ein einfaches

Vernehmungsprotokoll, sondern es stellt ein Dokument

dar.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe das vollkommen, Sir

David, aber es kommt noch etwas anderes hinzu. Wenn

es wahr ist, daß General Westhoff sich jetzt in Nürnberg

befindet, so wäre es ziemlich ungerecht, ein derartiges

Dokument vorzulegen, ohne die Person, die die

Erklärung abgegeben hat, oder aus deren Verhör die

Erklärung zusammengestellt wurde, einem Kreuzverhör

durch die Verteidiger zu unterwerfen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gestatten Sie, Herr

Vorsitzender, ich möchte bitten, diese Frage genau zu

erwägen, denn der Gerichtshof hat das Dokument noch

nicht vor sich, und es handelt sich um einen Bericht an

die Kriegsverbrechenkommission der Vereinten

Nationen über die fragliche Vernehmung und ist daher

gemäß Artikel 21 des Statuts zulässig.

Der Gerichtshof kann also nach diesem Artikel des



Statuts von diesem Dokument Kenntnis nehmen.

 

VORSITZENDER: Denken Sie, daß es das richtige

Verfahren wäre, diesen Bericht in Betracht zu ziehen,

und den Verteidigern die Vorladung von General

Westhoff zu überlassen, wenn es ihr Wunsch ist?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, das würde ich

vorschlagen. Wir müssen den Artikel 21 des Statuts in

diesem Sinne auslegen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte wissen, ob

das Verhör von der Anklagebehörde in Nürnberg

vorgenommen wurde?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mir wird soeben

mitgeteilt, daß das Verhör in London stattfand. Ich

wußte dies nicht und auch nicht, daß General Westhoff

in Nürnberg sein soll.

 

VORSITZENDER: Sir David, können Sie uns mitteilen,

ob das Verhör in Nürnberg oder in London

vorgenommen wurde?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mir wurde mitgeteilt,

daß es in London vorgenommen wurde.

 

VORSITZENDER: Wissen Sie, wo sich der Zeuge jetzt

befindet?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich wußte nicht, daß er



in Nürnberg ist, bis Sie es sagten, Herr Vorsitzender.

 

DR. NELTE: Ich habe in der vergangenen Woche von

Herrn General Westhoff aus dem hiesigen Zeugenhaus

einen Brief, Antworten auf andere Fragen, erhalten. Er

war also in der vergangenen Woche hier.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird die Sitzung

jetzt unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nur ein

oder zwei Worte hinzufügen, um die Lage klarzustellen.

Ich will dies, weil es sich hier um eine Frage handelt, auf

die die Britische Regierung sehr großen Wert legt. Der

Vorgang war so: Am vergangenen 25. September sandte

die Britische Regierung einen vollen Bericht über diesen

Zwischenfall an die Kriegsverbrechenkommission der

Vereinten Nationen. Dieser Bericht enthielt Erklärungen

vor einem Untersuchungsgerichtshof, Erklärungen

alliierter Zeugen, Aussagen von deutschen Zeugen,

einschließlich General Westhoffs, Abschriften der

offiziellen Totenlisten und einen Bericht der

Schutzmacht. All das wurde vergangenen September von

der Britischen Regierung an die

Kriegsverbrechenkommission der Vereinten Nationen

geschickt. Die Erklärungen des Generals Westhoff, die

ich als einen Bericht der Kriegsverbrechenkommission

der Vereinten Nationen beglaubigte, waren ein Teil des

Anhangs zu diesem Bericht, der sich damals im Besitz der



Kriegsverbrechenkommission der Vereinten Nationen

befand; eine Abschrift davon wurde mir hierher

zugeschickt.

Ich habe diese Abschriften meinen französischen

Kollegen zur Verfügung gestellt und sie beziehen sich auf

einen früheren Bericht, der von General Westhoff bei

einem Verhör in London gemacht wurde und einen Teil

dieses Berichtes bildet. Das Dokument, das mein Kollege

angeführt hat, war eine Zusammenfassung eines

darauffolgenden Verhörs von General Westhoff, das in

Nürnberg vorgenommen wurde.

Eure Lordschaft! Ich wollte die Lage vor dem

Gerichtshof vollkommen klarstellen; denn der

Zwischenfall ist, wie ich sagte, von einiger Bedeutung

und der Bericht der Britischen Regierung wird, wie ich

hoffe, von meinem russischen Kollegen dem Gerichtshof

vorgelegt werden, da der Zwischenfall sich östlich der

Linie ereignete, die wir durch die Mitte Berlins gezogen

haben. Deshalb ist die Russische Anklagebehörde dafür

zuständig.

Ich will aber nicht, daß der Gerichtshof eine falsche

Vorstellung hinsichtlich des früher abgegebenen

Berichtes hat, den mein Kollege später vorlegen will,

sollte es der Gerichtshof verlangen.

 

VORSITZENDER: Aber Sie geben zu, daß das

Dokument, das man jetzt dem Gerichtshof vorlegen will,

kein amtliches Dokument im Sinne des Artikels 21 des

Statuts ist?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich stimme damit



überein, daß das nicht das Dokument ist, von welchem

ich sprach. Ich sprach von dem zweiten.

 

VORSITZENDER: Jetzt interessieren wir uns aber nicht

für das Dokument, von dem Sie sprechen, sondern für

dasjenige, gegen das Einwand erhoben worden ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das begreife ich, aber

ich wollte nur sagen, daß mein Kollege das zweite

Dokument zur Vorlage bringen wollte.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof gibt dem

Einspruch des Dr. Nelte statt. Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß das vorgelegte Dokument kein amtliches

Dokument im Sinne des Artikels 21 des Statuts ist und

infolgedessen abgelehnt wird. Der Gerichtshof hält sich

an die kurz vor unserer Vertagung von mir

bekanntgegebene Entscheidung, daß die

Anklagebehörde, wenn sie es wünscht, das Protokoll des

Verhörs, als dessen Zusammenstellung sie das ihr

vorgelegte Dokument ansieht, vorlegen kann. Wenn sie

aber dieses Dokument vorlegt, muß sie gleichzeitig den

Zeugen General Westhoff zum Kreuzverhör durch den

Verteidiger vorladen. Als Alternative kann sie natürlich

General Westhoff selbst vorladen, und dann kann der

Verteidiger den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen.

 

M. QUATRE: Ich möchte erklären, daß ich gern jeden

unnötigen Zeitverlust vermeiden möchte, um so mehr als

wir heute schon viel Zeit verloren haben.

Wir werden uns bis auf weiteres nicht auf dieses



Dokument beziehen und auch General Westhoff bis auf

weiteres nicht hier vorladen lassen. Ich bitte nur den

Gerichtshof, mir im Bedarfsfall das Recht vorzubehalten,

General Westhoff später hierher kommen lassen zu

können, wenn das Verhör der Angeklagten stattfindet.

Darf ich fortfahren, Herr Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

M. QUATRE: Ich bin, meine Herren, auf Seite 36 meiner

Ausführungen angelangt, bei der Behandlung der

gefangenen alliierten Flieger. Ich werde mich über diesen

Punkt kurz fassen, da er Ihnen schon ausführlich

auseinandergesetzt wurde.

 

VORSITZENDER: Darf ich unterbrechen? Ich will

Ihnen mitteilen, daß der Gerichtshof bereit ist, heute

Abend bis um 5.30 Uhr zu tagen, damit die Anklage

gegen den Angeklagten Heß beendet werden kann. Es ist

nämlich sehr wichtig, daß der Fall Heß heute Abend

abgeschlossen wird, denn der Russische Anklagevertreter

benötigt morgen den ganzen Tag für seine eigenen

Ausführungen.

 

M. QUATRE: Herr Vorsitzender! Ich werde mich

äußerst kurz fassen. Ich werde sofort zu unseren

Schlußfolgerungen übergehen. Ich werde mich nicht

weiter über die Behandlung der alliierten Flieger

auslassen, ebensowenig über die Behandlung der

Kommandotruppen, da Sie dies alles ja schon kennen,

und indem ich mich nochmals entschuldige, daß ich mich



nicht kürzer fassen konnte, komme ich jetzt zum Schluß.

Es ist letzten Endes der Begriff der verbrecherischen

Absicht, der der Ausarbeitung und Abfassung der

Befehle und Richtlinien, die von mir soeben erwähnt

wurden, zugrunde lag. Da man die Wirklichkeit der

Handlungen, die auf Grund dieser Entscheidungen

vorgenommen worden sind, nicht ableugnen kann, so

darf man auch jenes moralische Element nicht verkennen

oder unterschätzen, das das französische Strafrecht mit

den Worten eines bedeutenden Juristen als die »dem

Handelnden bewußt gewordene Erkenntnis des

unerlaubten Charakters der von ihm begangenen

Handlung« bezeichnet. Diese Erkenntnis des unerlaubten

Charakters ihrer Befehle, deren peinlich genaue

Ausführung ihnen bewußt war, haben die beiden

Angeklagten in vollem Umfang gehabt.

Die systematische Verwerfung der Gesetze und

Gewohnheiten, die die Härte des Krieges mildern sollen,

und die Tatsache, daß sie völlig barbarische Verfahren

zum Grundsatz erhoben haben, sind im Falle von Keitel

und Jodl nur der Abglanz der Vorschriften und Normen

des Nationalsozialismus und seines Führers, für die jedes

Internationale Recht, jedes Abkommen, jede moralische

Regel nur unerträglicher Zwang und ein Hindernis auf

dem Wege zum gesetzten Ziel waren, sobald sie dem

höheren Interesse der deutschen Gemeinschaft

widersprachen. Es ist nicht gleichgültig zu wissen, ob

Keitel und Jodl von der Sucht nach Befriedigung ihres

Ehrgeizes getrieben wurden oder ob sie getreu dem

traditionellen Pangermanismus des deutschen

Generalstabs dem Taumel des Nationalsozialismus



erlegen sind, um eines Tages die stolzen Ansprüche

Deutschlands triumphieren zu sehen.

Worauf es jedoch unserer Ansicht nach in erster Linie

ankommt, ist der persönliche Beitrag, den sie freiwillig

und wissentlich zu den zerstörenden Eingriffen, die

durch das Dritte Reich vorgenommen wurden, geleistet

haben. Zehn Jahre lang war Keitel die Haupttriebfeder

der Deutschen Wehrmacht, und seit 1936 war Jodl sein

ständiger treuer Mitarbeiter. Vor dem Kriege haben sie

für den Krieg gearbeitet und während des Krieges haben

sie vorsätzlich die Regeln des Rechtes und der

Gerechtigkeit mißachtet, die den einzigen Schutz der

Männer darstellten, die sich im Kampf befanden. Sie

trugen die tiefste Verachtung der menschlichen Würde

und Person zur Schau und haben sich daher gegen ihre

Soldatenehre vergangen.

Der »Nacht- und Nebel-Erlaß«, die »Kugelaktion«, die

»Sonderbehandlung«, die Zerstörung unserer Städte

werden immer am Namen dieser Männer haften,

insbesondere an dem Keitels, der zu erklären wagte, daß

ein Menschenleben weniger als nichts wert sei.

Und zu dieser Stunde können wir nicht umhin, unsere

Gedanken den Unzähligen zuzuwenden, die nicht hier

sein können, weil sie ihr Leben zum Opfer gebracht

haben.

 

OBERSTLEUTNANT J. M. G. GRIFFITH-JONES,

HILFSANKLÄGER FÜR DAS VEREINIGTE

KÖNIGREICH: Hoher Gerichtshof! Es ist meine

Pflicht, heute Beweismaterial bezüglich Anklagepunkt 1

und 2 gegen den Angeklagten Heß vorzubringen.



Eure Lordschaft! Der Schriftsatz, der, wie ich glaube,

dem Gerichtshof vorliegt, hat die Form ziemlich

vollständiger Beweisangaben. Ich werde daher auf ihn

Bezug nehmen, und es wird für den Gerichtshof

angebracht sein, ihn während der Sitzung vor sich zu

haben.

Ich werde als Beweis zuerst die verschiedenen Stellungen

aufzählen, die der Angeklagte Heß innehatte und die im

Anhang A zur Anklageschrift zu finden sind, und werde

dann ein Wort über sein Vorleben sagen.

Der Angeklagte Heß ist 1894 geboren. Er ist jetzt 52

Jahre alt. Er diente während des letzten Krieges in der

deutschen Armee. 1919 besuchte er die Münchener

Universität und wurde Führer der Nazi-Organisation an

dieser Universität. Im Jahre 1920 wurde er Mitglied der

Nationalsozialistischen Partei. Er war unter den ersten

Mitgliedern der SA und wurde Führer der

Studenten-Hundertschaft. Im Jahre 1923 nahm er am

Münchener Putsch teil und wurde deshalb zu achtzehn

Monaten Gefängnis verurteilt, von denen er die Hälfte

zusammen mit Hitler absaß. Ich betone das, denn gerade

während dieser siebeneinhalb Monate diktierte Hitler sein

Buch »Mein Kampf«.

 

VORSITZENDER: Haben Sie auch...

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich glaube,

ich weiß, worin die Schwierigkeit besteht. Dieser

Tatbestand sollte ursprünglich von der Amerikanischen

Delegation vorgelegt werden, und sie hat einen eigenen

Schriftsatz verfaßt. Das ist vielleicht der Schriftsatz, den



Herr Biddle vor sich hat. Ich werde eine Abschrift

überreichen.

VORSITZENDER: Bitte, fahren Sie fort!

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Während

dieser Zeit diktierte Hitler diesem Angeklagten das Buch

»Mein Kampf«.

Ich möchte mich zunächst mit seinen tatsächlichen

Stellungen beschäftigen. Von 1925 bis 1932 war er

Privatsekretär und Adjutant Hitlers. Im Jahre 1932 wurde

er Vorsitzender der Politischen Zentralkommission der

Partei als Nachfolger Gregor Strassers. Nachdem die

Nazi-Partei zur Macht gekommen war, wurde er im März

1933 Mitglied des Reichstages, und am April des gleichen

Jahres wurde er zum Stellvertreter des Führers ernannt,

eine Stellung, die er bis zu seinem Flug nach England im

Mai 1941 bekleidete.

Dieses ganze Beweismaterial findet man in zwei

Dokumenten, eines ist ein Buch »Daten der Geschichte

der Nazi-Partei« von Volz, das bereits als Dokument

3132-PS, US-592, vorgelegt wurde. Das zweite

Dokument ist das »Deutsche Führerlexikon«, 3191-PS,

US-593.

Am 1. Dezember 1933 wurde er Reichsminister ohne

Geschäftsbereich, ein weiteres Amt, das er bekleidete, bis

er Deutschland verließ. Dies ist im Reichsgesetzblatt zu

finden. Es ist Dokument 3178-PS und ich lege es nun als

GB-248 vor. Am 4. Februar 1938 wurde er Mitglied des

Geheimen Kabinettsrates und das, Eure Lordschaft,

finden Sie im Dokument 3189-PS, welches GB-249 wird.

Am 30. August 1939 wurde er Mitglied des Ministerrates



für die Reichsverteidigung. Das ist 2018-PS, welches jetzt

GB-250 wird. Am 1. September 1939 wurde er zum

Nachfolger des Führers nach Göring ernannt. Göring

war, wie Sie sich erinnern, Nachfolger Nummer 1, und

während dieser Zeit hatte Heß die Stellung eines

Obergruppenführers in der SS und SA inne.

Das vervollständigt den formellen Beweis bezüglich der

Stellungen, die ihm in der Anklageschrift vorgeworfen

werden. Ich möchte jedoch noch einige Worte über die

Machtbefugnisse sagen, die er auf Grund dieser

Stellungen innehatte. Der Gerichtshof wird sich daran

erinnern, daß, als Hitler den Angeklagten Heß zu seinem

Stellvertreter ernannte, dieser Erlaß folgendermaßen

lautete:

»Ich ernenne hiermit Rudolf Heß zu meinem Stellvertreter und

bevollmächtige ihn, Entscheidungen in meinem Namen in allen Fragen

der Parteiführung zu treffen.«

Das Ausmaß seiner Machtbefugnisse als Stellvertreter des

Führers kann dem Parteijahrbuch des Jahres 1941, auf

das ich den Gerichtshof kurz hinweisen möchte,

entnommen werden, und zwar auf Seite 104 im

Dokumentenbuch des Gerichtshofs. Es ist 3163-PS und

wurde schon als US-324 vorgelegt. Ich zitiere aus diesem

Jahrbuch:

»Durch Erlaß des Führers vom 21. April 1933 hat der Stellvertreter des

Führers die Vollmacht erhalten, ›in allen Fragen der Parteiführung im

Namen des Führers zu entscheiden‹. Damit ist der Stellvertreter des

Führers bevollmächtigter Vertreter des Führers für die gesamte

Führung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Die

Dienststelle des Stellvertreters des Führers ist daher eine Dienststelle

des Führers.

Dem Stellvertreter des Führers obliegt im wesentlichen die Aufgabe,

die Parteiarbeit grundsätzlich zu lenken, die Richtlinien zu geben und

Vorsorge zu treffen, daß die gesamte Parteiarbeit nach



nationalsozialistischen Grundsätzen ausgerichtet bleibt.

Beim Stellvertreter des Führers laufen alle Fäden der Parteiarbeit

zusammen. Alle parteiinternen Planungen und alle für den Bestand des

deutschen Volkes lebenswichtigen Fragen werden von ihm in letzter

Parteiinstanz entschieden. Der Stellvertreter des Führers gibt für die

gesamte Parteiarbeit die erforderlichen Richtlinien, um die Einheit,

Geschlossenheit und Schlagkraft der Nationalsozialistischen

Deutschen Arbeiterpartei als Trägerin der nationalsozialistischen

Weltanschauung zu erhalten.

Dem Stellvertreter des Führers sind neben der Aufgabe der

Parteiführung weitgehende Befugnisse im Bereich des Staates

zugewiesen, und zwar:

1. Beteiligung an der Reichs- und Landesgesetzgebung (Gesetze und

Verordnungen) einschließlich der Vorbereitung von Führererlassen.

Der Stellvertreter des Führers bringt dabei die Auffassung der Partei

als Hüterin der nationalsozialistischen Weltanschauung zur Geltung.

2. Zustimmung des Stellvertreters des Führers zu

Ernennungsvorschlägen für Beamte und Arbeitsdienstführer.

3. Sicherung des Einflusses der Partei auf die Selbstverwaltung der

Gebietskörperschaften.«

Ich möchte den Gerichtshof auf Seite 119 des

Dokumentenbuches hinweisen, die eine Tabelle über die

Organisation des Amtes des Stellvertreters des Führers

zeigt. Es ist 3201-PS und wird GB-251. Ich möchte den

Gerichtshof besonders auf das Viereck in der Mitte

aufmerksam machen, das den Verbindungsoffizier der

Wehrmacht zeigt und somit seine enge Zusammenarbeit

mit der Wehrmacht dokumentiert. Auf der rechten Seite

an der Spitze sehen Sie den Leiter der

Auslandsorganisation. Ich werde den Gerichtshof in

Kürze darüber unterrichten. »Der Beauftragte für

auswärtige Fragen« zeigt seihe Verbindung mit der

auswärtigen Politik des Deutschen Staates. »Der

Beauftragte für alle Fragen der Technik und ihrer

Organisationen«, »Der Beauftragte für alle



Hochschulangelegenheiten«, »Kommission für

Hochschulpolitik«, zeigen, daß er auch mit der Erziehung

Deutschlands zu tun hatte; und weiter unten das

»Rassenpolitische Amt«, das seine Verbindung mit der

antijüdischen Politik der Nazi-Regierung zu tun hatte.

Weiter unten finden Sie das »Amt des Sachwalters für

Schulfragen«.

Wenn wir ganz kurz auf diese Tabelle blicken, so sehen

wir, daß er wirklich in jeder Hinsicht mit jedem Zweige

des Nazi-Lebens und der Staatsorganisation und

-verwaltung verknüpft war. Im Gesetz zur Sicherung der

Einheit von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933

stand, daß er als Reichsminister ohne Geschäftsbereich

die Aufgabe hatte, die enge Zusammenarbeit der Partei

und der SA mit den öffentlichen Behörden

sicherzustellen. Ich lege dieses Dokument als 1395-PS

vor, das GB-252 wird.

Er ist zu weitgehender gesetzgeberischer Vollmacht

aufgestiegen, was wir schon aus dem Auszug ersehen

haben, den ich aus dem Nazi-Jahrbuch 1941 zur

Verlesung brachte. Ich möchte die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs besonders auf eine Verordnung Hitlers vom

27. Juli 1934 lenken. Den Auszug, den ich hier verlesen

will, finden Sie in dem Schriftsatz. Er wurde schon

verlesen und deshalb möchte ich jetzt nur die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs nochmals auf ihn

lenken. Das Dokument ist D-138 und wurde als US-403

vorgelegt. Sie werden sich erinnern, daß Hitler und sein

Kabinett durch das Gesetz zur Behebung der Not von

Volk und Reich vom 24. März 1933 die vollen

gesetzgeberischen Vollmachten erhielten, und zwar



unabhängig vom Reichstag; dieser Angeklagte hatte als

Mitglied des Kabinetts natürlich Anteil an diesen

Vollmachten.

Seine Zustimmung zu dieser Handlungsweise kann aus

einer Rede ersehen werden, die er am 16. Januar 1937

hielt, ein kurzer Auszug davon wird in dem dem

Gerichtshof vorliegenden Schriftsatz gebracht:

»Der Nationalsozialismus hat dafür gesorgt, daß heute nicht mehr

Lebensnotwendigkeiten der Nation von einem Reichstag zerredet und

zum Schacherobjekt der Parteien gemacht werden können. Sie haben

gesehen, daß im neuen Deutschland Entscheidungen von historischer

Tragweite innerhalb weniger Stunden durch den Führer und sein

Kabinett getroffen werden, Entscheidungen, die in anderen Ländern

tage- und wochenlange Parlamentsdebatten vorausgehen lassen

müssen.«

Dieser letzte Auszug ist aus Dokument 2426-PS, das

GB-253 wird. Daß diese Vollmachten und Ämter in

keiner Weise nur Sinekuren waren, kann aus Heß'

eigenem Befehl ersehen werden, den er im Oktober 1934

herausgab. Ich werde ihn jetzt nicht verlesen, denn er

wurde schon verlesen. Das ist Dokument D-139 und

wurde als US-404 vorgelegt. Der Gerichtshof wird sich

erinnern, daß dort eine Verordnung stand, nach der ihm

vom Führer das Recht verliehen wurde, an der

Gesetzgebung des Reiches teilzunehmen und nach der

jedes Amt, das ein Gesetz vorschlägt, an dem er

teilnehmen soll, ihm den Entwurf so rechtzeitig zuleiten

muß, daß er Zeit hat einzugreifen, wenn er damit nicht

einverstanden ist.

Ich glaube, daß der Auszug, den ich aus dem Jahrbuch

gelesen habe, seine Machtbefugnisse genügend umreißt,

ohne daß ich mich auf mehr als zwei diesbezügliche

weitere Dokumente beziehen muß. Auf Seite 5 des



Schriftsatzes werden Sie sehen, daß er mit

Machtbefugnissen an der Organisation und Erzeugungen

des Vierjahresplanes teilnahm.

Ich zitiere aus einer Vorlesung, die der Angeklagte Frick

am 7. März 1940 hielt. Es ist 2608-PS, und wurde schon

als US-714 vorgelegt. Aber die kurze Stelle, die ich jetzt

zitiere, war eigentlich nicht verlesen worden. In dieser

Vorlesung sagte Frick:

»Um die notwendige Zusammenarbeit der zum Geschäftsbereich des

Beauftragten für den Vierjahresplan gehörenden Wirtschaftsressorts zu

gewährleisten, wurden diese Ressorts im Generalrat zusammengefaßt,

dessen Vorsitz Generalfeldmarschall Göring führt und dem die

Staatssekretäre der an der Kriegswirtschaft beteiligten Ressorts, der

Chef des Wehrwirtschaftsamtes und ein Beauftragter des

Stellvertreters des Führers angehören.«

Und schließlich ein Zitat aus der »Nationalzeitung« vom

27. April 1941, M-102, GB-254. Eure Lordschaft! Es ist

auf Seite 4 des Schriftsatzes zu finden. Ich zitiere diese

Auszüge, um dabei dem Gerichtshof einen Hinweis auf

das Dokumentenbuch, also einen Zeitverlust, zu

ersparen. Es erscheint auf Seite 12 des

Dokumentenbuches, wenn der Gerichtshof sich den

ganzen Auszug ansehen will:

»Vor geraumer Zeit – es war noch vor Ausbruch dieses Krieges – ist

Rudolf Heß einmal das ›Gewissen der Partei‹ genannt worden. Wenn

wir fragen, weshalb dem Stellvertreter des Führers dieser gewiß

ehrenvolle Name gegeben worden ist, dann liegt der Grund hierfür

klar auf der Hand: Es gibt keine Erscheinung unseres öffentlichen

Lebens, um die sich der Stellvertreter des Führers nicht zu kümmern

hat. So ungeheuer vielseitig und mannigfach ist sein Arbeits- und

Aufgabengebiet, daß es sich mit ein paar Worten gar nicht umreißen

läßt, und in der Natur der dem Stellvertreter des Führers gestellten

Obliegenheiten liegt es, daß die breite Öffentlichkeit eigentlich wenig

von dem Wirken Rudolf Heß' hört. Die wenigsten wissen, daß viele

Maßnahmen unserer Staatsführung, auch gerade auf



kriegswirtschaftlichem Gebiet und der Partei, die bei der Öffentlichkeit

dann, wenn sie verkündet werden, so starken Anklang finden, weil sie

dem wahren Volksempfinden in so starkem Maße Rechnung tragen,

auf die persönliche Initiative des Stellvertreters des Führers

zurückgehen.«

Vielleicht sollte ich den Gerichtshof nun daran erinnern,

daß in der Verordnung, die einen Geheimen Kabinettsrat

geschaffen hatte, dieser Rat von Hitler eingesetzt wurde,

um ihn in der Führung der auswärtigen Politik zu

beraten. Der Gerichtshof wird im Anhang des

Dokumentenbuches einige Photographien finden, die

weniger Bedeutung haben. Sie sind lediglich dazu da, um

den Gerichtshof an den Film zu erinnern, der im Laufe

dieses Verfahrens vorgeführt wurde. In diesem Film »Der

Aufstieg der Nazi-Partei zur Macht« erschien der

Angeklagte Heß fast in jeder Szene. Diese Photographien

sind nicht direkt ans diesem Film, sie sind aber ziemlich

ähnlich, und hier ist eine eidesstattliche Erklärung, die

beweist, daß sie von dem Privatphotographen Hitlers

stammen. Diese eidesstattliche Erklärung ist die Nummer

GB-255.

Das ist Beweismaterial bezüglich seiner Stellung und

seiner Machtbefugnisse. Vielleicht darf ich dazu noch

kurz etwas vorbringen; ich tue dies im Hinblick auf den

Angeklagten Heß, obwohl es sich eigentlich auf jeden

einzelnen Angeklagten beziehen kann.

Die Anklagebehörde hat die Anklageschrift gegen die

einzelnen Angeklagten in der Form einer Sammlung von

Dokumenten vorgebracht, die sich direkt auf diese

Angeklagten beziehen, und die sie mit bestimmten

Beispielen der Teilnahme an den mannigfaltigen vom

deutschen Volk begangenen Verbrechen belasten. Meines



Erachtens genügt zur Rechtfertigung der Bestrafung

dieses Mannes und seiner Kollegen der einfache Beweis

ihrer Stellungen im Nazi-Staat und der Beherrschung

dieses Staates, sowie der allgemeine Beweis der vom

deutschen Volk begangenen Verbrechen. Es wird

vielleicht erst im jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens, da

der Umfang und die Reichweite dieser Verbrechen immer

klarer werden, möglich, zu erkennen, daß diese

Verbrechen sich nicht von selbst ereignet haben können.

Verbrechen in diesem Ausmaß müssen organisiert,

zusammengefaßt und geleitet werden. Wenn die

Regierung des Nazi-Deutschlands oder die Regierung

irgendeines Landes nicht die Organisation ist, die diese

Verbrechen leitete und koordinierte, wer sollte es sonst

gewesen sein? Wenn die Angehörigen der deutschen

Nation, die diese Verbrechen verübten, für sie nicht

verantwortlich sind, dann muß ich fragen: Wer ist es

sonst?

Es kann also kein Zweifel darüber bestehen, daß diese

Männer von ihnen Kenntnis hatten, und daß sogar

jedermann in Deutschland wissen mußte, was sich

ereignete, und wenn jedermann darüber unterrichtet war,

dann behaupte ich, daß diese Leute sicherlich davon

gewußt haben. Ich möchte also den Gerichtshof

dringend ersuchen, sich zu vergegenwärtigen, daß die

Verurteilung dieser Leute nicht von der Zahl der zufällig

beschlagnahmten Dokumente, die ihre Unterschriften

tragen, abhängt. Es wäre möglich gewesen, daß

überhaupt kein Dokument aufgefunden worden wäre,

aber nach der Ansicht der Anklagebehörde hätten diese

Leute zweifellos ebensogut und ebenso rechtmäßig für



schuldig befunden werden können in Anbetracht der

Stellungen, die sie innehatten, und auf Grund des

Umfanges und Ausmaßes der Verbrechen, die von den

ihnen unterstellten Leuten begangen wurden.

Da dies auch meine Ansicht ist, möchte ich mich nur

kurz mit vielen kleinen Angelegenheiten befassen, durch

welche Heß in fast jeder Seite der Verbrechen und des

Lebens Nazi-Deutschlands verwickelt ist.

Ich wende mich Seite 6 meines Schriftsatzes zu.

 

DR. SEIDL, VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN

HESS: Es wurde soeben vom Herrn Anklagevertreter

eine eidesstattliche Versicherung erwähnt, GB-255. Ich

kann diese eidesstattliche Versicherung weder im

Trialbrief noch in dem Dokumentenbuch finden. Ich

kann daher zu der eidesstattlichen Versicherung nicht

Stellung nehmen und kann insbesondere nicht die Frage

prüfen, ob gegen diese Versicherung irgendwelche

Bedenken in Bezug auf die Vorschriften des Statuts zu

erheben sind. Ich bitte dem Anklagevertreter aufzugeben,

daß mir diese eidesstattliche Versicherung vorgelegt wird.

 

VORSITZENDER: Wir konnten das Ende der

Übersetzung nicht hören. Nun setzen Sie fort!

 

DR. SEIDL: Ich weiß nicht, Herr Präsident, wieviel Sie

überhaupt übersetzt bekommen haben.

VORSITZENDER: Da ist irgendein Dokument, von

dem Sie sprechen, das nicht im Dokumentenbuch ist?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich möchte



sagen, daß die Photographien in dem Buch sind. Die

eidesstattliche Erklärung des Photographen wurde durch

einen Fehler ausgelassen. Das Original ist hier; ich habe

eine Abschrift, die ich Dr. Seidl zur Verfügung stelle. Ich

bedauere, daß das nicht früher geschah. Es war kein sehr

wichtiges Dokument.

Eure Lordschaft! Wie es erwartet werden konnte, spielte

der Angeklagte Heß durch seine Stellung eine führende

Rolle bei der Machtübernahme der Partei und bei der

Festigung ihrer Kontrolle der Staatseinrichtungen. Durch

das Gesetz vom 1. August wurde das Amt des

Reichspräsidenten...

 

VORSITZENDER: 1934?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: 1934, ja.

Entschuldigen Sie. Laut Gesetz vom 1. August 1934

wurde das Amt des Reichspräsidenten und das des

Reichskanzlers in Hitler vereinigt. Hitler bekleidete beide

Stellungen. Dieses Gesetz wurde von dem Angeklagten

Heß und von anderen unterzeichnet. Heß hat am 20.

Dezember 1934 auch ein Gesetz unterschrieben, das den

Titel trägt »Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf

Staat und Partei.« Nach Artikel 1 dieses Erlasses sollten

Strafen denjenigen auferlegt werden, welche das Ansehen

der Regierung, der NSDAP oder ihrer Gliederungen

durch Verbreitung falscher Gerüchte beeinträchtigten.

Durch Artikel 2 wurden Strafen für Erklärungen

auferlegt, die eine böswillige Einstellung gegenüber der

Partei oder deren führende Persönlichkeiten bewiesen.

Die Verordnung wurde von Heß unterzeichnet, und es



war der Angeklagte Heß, der die notwendigen

Ausführungsbestimmungen dazu erlassen hatte.

Er spielte eine führende Rolle bei der Übernahme der

Kontrolle von Ernennungen zu Staatsstellen. Ich zitiere

in allen diesen Fragen nur ein paar Beispiele, denn, wenn

ich jede Verordnung zitieren wollte, die der Angeklagte

unterschrieben hat, jede hierhergehörige Handlung, an

der er teilnahm, dann würden wir eine Geschichte der

Nazi-Partei von 1920 bis 1941 und eine Geschichte

Deutschlands von 1933 bis 1941 zu schreiben haben. Auf

Seite 7 meines Schriftsatzes finden Sie verschiedene

Verordnungen, die alle von Heß unterschrieben wurden:

am 24. September 1935 eine Verordnung, die vorsah, daß

Heß bei Ernennung von Reichs- und Länderbeamten

befragt werden mußte; am 3. April 1936 eine

Verordnung, die vorsah, daß Heß an der Ernennung von

Arbeitsdienstbeamten teilnehmen mußte; und ich beziehe

mich wieder auf den 10. Juli 1937, auf eine andere

Verordnung, nach der er auch bei Ernennung von

Staatsbeamten geringerer Rangstufen gefragt werden

mußte.

Hinsichtlich der Kontrolle, die die Nazi-Partei über die

deutsche Jugend ausübte, gibt es wieder eine Reihe von

Verordnungen, die von dem Angeklagten Heß

unterzeichnet sind. Ich erwähne in meinem Schriftsatz

besonders einen Hinweis auf das Buch, das schon

vorgelegt wurde, das Buch von Volz über die Daten der

Nazi-Partei, in dem die Tatsache zu finden ist, daß er eine

Universitätskommission der Partei unter seiner

Überwachung einsetzte. Der Gerichtshof wird sich daran

erinnern, daß wir schon aus der Tabelle seines Stabes



ersehen haben, daß ihm ein Amt für Universitätsfragen

und Unterricht unterstellt war. Ich zitiere aus demselben

Dokument:

»Am 18. Juli 1934 wurde der Nationalsozialistische Deutsche

Studentenbund direkt dem Stellvertreter des Führers unterstellt.«

Der Angeklagte war, wie sich der Gerichtshof erinnern

wird, Obergruppenführer der SS und SA. Seine

Verantwortlichkeit für die Verbindung mit diesen

Organisationen kann aus drei Dokumenten ersehen

werden.

Unter den Papieren, die im Krupp-Archiv gefunden

wurden, war auch ein Rundschreiben, das von dem

Angeklagten Heß anscheinend an verschiedene

Industrielle gesandt wurde, und in dem er zur

»Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft«

aufforderte. Das Dokument ist D-151, das ich nun als

GB-256 vorlege, den wesentlichen Auszug finden Sie im

Schriftsatz:

»Die ›Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft‹ beruht auf einer

Vereinbarung zwischen der Reichsleitung der NSDAP und dem

Beauftragten der deutschen Wirtschaft. Zweck der Spende ist:

einerseits der Reichsleitung die Mittel zur Verfügung zu stellen, die zur

zentralen Durchführung von den Aufgaben, die SA, SS, SD, HJ, der

politischen Organisationen usw. zugute kommen, benötigt werden.«

Ich möchte noch sagen, daß dieses letzte Dokument auf

Seite 5 des Dokumentenbuches gefunden werden kann.

Heß hat am 9. Juni 1934 eine Verordnung unterzeichnet,

durch die der Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS als

einziger politischer Nachrichten- und Abwehrdienst der

Partei eingesetzt wurde.

Am 14. Dezember 1938 hat er eine andere Verordnung

erlassen, durch die der SD, den Himmler aufgestellt hatte,

unabhängig von der Partei wurde und von der SS zu



organisieren war. Beide Verordnungen rühren von Heß

her und stellen das gleiche Dokument 3385-PS dar, das

GB-257 wird; sie erscheinen auf Seite 172 des

Dokumentenbuches.

Eure Lordschaft! Es wurde schon viel Beweismaterial

über den Kampf gegen die Kirchen vorgebracht, der die

Beseitigung jeder als nazifeindlich angesehenen Partei

zum Ziele hatte. Heß hat auch an dieser Gesetzgebung

teilgenommen, und Sie finden im Schriftsatz auf Seite 8

und 9 eine ganze Reihe von Verordnungen, die schon

während des Verfahrens gegen Bormann dem

Gerichtshof vorgelegt wurden.

Sie werden sich erinnern, daß Bormann bis zu dem

Zeitpunkt, als Heß nach England flog, sein Stellvertreter

war, und deshalb bin ich der Ansicht, daß für die

Verordnungen, die von Bormann als Stellvertreter des

Stellvertreters des Führers herausgegeben wurden, der

Angeklagte Heß ebenfalls verantwortlich ist.

Um Zeit zu gewinnen, werde ich nicht weiter darauf

eingehen und möchte mich darauf beschränken, den

Gerichtshof darauf hinzuweisen und das Beweismaterial

im Gedächtnis zu behalten, das sich gegen den

Angeklagten Bormann richtete.

Ich komme nun zu seiner Tätigkeit im Zusammenhang

mit der Verfolgung der Juden. Sie werden sich wieder

erinnern, daß Heß nach der graphischen Darstellung

seiner Organisation ein eigenes rassenpolitisches Amt

unterstellt war. Seine eigenen Ansichten über diese Frage

finden Sie in einer Rede, die er am 16. Januar 1937 hielt,

und die in dem Buch seiner Reden, 3124-PS, steht. Es ist

schon als GB-253 vorgelegt worden. Der Auszug, den ich



zitieren möchte, befindet sich im Schriftsatz. Das

Dokument finden Sie auf Seite 98 des

Dokumentenbuches:

»Die Organisationen der NSDAP werden eingesetzt zur Aufklärung

des Volkes über Rasse- und Gesundheitsfragen mit dem Ziele der

Besserung von Volksgesundheit und Rasse und der Erhöhung der

Volkszahl...

Wie in der Heimat, so werden auch draußen durch die

nationalsozialistischen Landesgruppen und Ortsgruppen der NSDAP

die Deutschen im nationalsozialistischen Sinne beeinflußt. Sie werden

wieder zu stolzem Bewußtsein ihres Deutschtums, zum Zusammenhalt

untereinander, zur Achtung voreinander erzogen – werden erzogen,

daß sie den Deutschen stets hoher stellen als Angehörige einer

fremden Nation, Ohne Rücksicht auf Stand oder Herkunft.«

Es war Heß, der das Gesetz zum Schutz von Blut und

Ehre unterzeichnete, eines der Nürnberger Gesetze vom

15. September 1935. Es ist 3179-PS und liegt bereits als

Beweisstück US-200 vor. Sie werden sich erinnern, daß

nach diesem Gesetz sowie nach dem Reichsbürgergesetz

vom gleichen Datum der Stellvertreter des Führers es

war, der die erforderlichen Rechts- und

Verwaltungsvorschriften zur Durchführung und

Ergänzung dieser Nürnberger Gesetze zu erlassen hatte.

Am 14. November 1935 war es Heß, der eine

Verordnung erließ, wonach das Reichsbürgergesetz

derartig erweitert wurde, daß den Juden das Stimmrecht

und das Recht, öffentliche Ämter zu bekleiden,

genommen wurde. Das ist 1417-PS, GB-258.

Durch eine weitere Verordnung vom 20. Mai 1938

wurden diese Nürnberger Gesetze auf Österreich

ausgedehnt. Dieses Ausdehnungsgesetz wurde wieder

von diesem Angeklagten unterzeichnet: 2124-PS,

GB-259.

Wie ich schon vorher sagte, sind dies nur einige wenige



Beispiele für die Verordnungen, die dieser Mann erlassen

hat, und für sein aktives Vorgehen zur Erwerbung und

Festigung seiner Machtposition innerhalb der

Nazi-Partei. Ich werde jetzt dem Gerichtshof noch ein

Dokument vorlegen, das er seinen Dokumentenbüchern

beifügen kann, und hier ist noch eine Abschrift in

französischer Sprache für den Herrn französischen

Richter. In diesem Beweisstück und in anderen, die ich

noch nicht erwähnt habe, die dem Gerichtshof aber

schon im Fall Bormann vorgelegt wurden, sind, wie ich

schon vorher sagte, Taten zu finden, für die dieser

Angeklagte die Verantwortung übernehmen muß.

Sie werden sehen, daß unter verschiedenen Titeln, es sind

eine oder zwei Abschriften in deutsch, das übrige ist in

englisch, einige Dokumente die Überschrift »Verbindung

mit dem SD und der Gestapo«, »Verfolgung der Kirchen«

und andere wieder »Verfolgung der Juden« tragen.

Ich komme nun zu der Rolle, die Heß in der

tatsächlichen Vorbereitung und, Planung des

Angriffskrieges gespielt hat. Wir finden, daß er sich schon

1932 mit der Wiederaufrüstung und dem Wiederaufbau

der Luftwaffe beschäftigte. Der Gerichtshof wird sich an

Dokument 1143-PS und US-40 vom 20. Oktober 1932

erinnern. Dieses Dokument zeigt, daß ein Bericht über

die Bereitstellung von Material und die Ausbildung von

Fliegerpersonal zur Aufrüstung der Luftwaffe von

Rosenbergs Stabschef an Heß gesandt wurde. Dieses

Dokument erscheint auf Seite 43 des Dokumentenbuches

des Gerichtshofs.

Das war im Jahre 1932. In all den Jahren sehen wir ihn

eng verbunden mit der Wiederaufrüstung der Deutschen



Wehrmacht. Am 16. März 1935 war es Heß, der die

Verordnung über die Einführung der allgemeinen

Wehrpflicht unterzeichnete. Am 11. Oktober 1936 hat er

Görings Ruf: »Kanonen statt Butter« aufgenommen:

»Wir sind bereit, auch künftig – wenn notwendig – mal etwas weniger

Fett, etwas weniger Schweinefleisch, ein paar Eier weniger zu

verzehren, weil wir wissen, daß dieses kleine Opfer ein Opfer auf dem

Altar der Freiheit unseres Volkes bedeutet. Wir wissen, daß die

Devisen, die wir dadurch sparen, der Aufrüstung zugute kommen.

Auch heute gilt die Parole: ›Kanonen statt Butter!‹«

Dieses Dokument ist M-104 und wird GB-260; wir

finden es auf Seite 14 des Dokumentenbuches des

Gerichtshofs. Im Mai 1941 hat er eine Rede in den

Messerschmitt-Werken gehalten, wovon der Gerichtshof

schon eine Photographie erhielt. Es ist eine der vier

Photographien, die wir eben gesehen haben. Damals

sagte er:

»Der deutsche Soldat wisse: die Einzigartigkeit und die Fülle seiner

Waffen und seines Materials, die danke er der unermüdlichen,

jahrelangen Anstrengung Adolf Hitlers.«

Einen Teilbericht über diese Rede finden wir in dem

»Völkischen Beobachter« vom 2. Mai 1941. Es ist

Dokument M-105, das GB-261 wird, auf Seite 15 des

Dokumentenbuches des Gerichtshofs.

Einer der wichtigsten Schritte, die dieser Angeklagte in

der Vorbereitung dieses Angriffskrieges unternahm, war

die Organisierung der berühmten deutschen Fünften

Kolonne. Er war als der Stellvertreter des Führers die

verantwortliche Person für die Auslandsorganisation der

Partei. Eine sehr kurze Geschichte dieser Organisation

finden Sie in einer Veröffentlichung des Amerikanischen

Staates, Nummer 3258-PS, nun GB-262, auf Seite 147

des Dokumentenbuches.



Ich möchte jetzt nur zwei Angelegenheiten erwähnen. Im

Oktober 1933 wurde diese Organisation direkt der

Kontrolle von Heß unterstellt, und ein Jahr später war es

Heß selbst, der dieser Organisation ihren gegenwärtigen

Namen, nämlich »Auslandsorganisation der NSDAP«

gab. Um dem Gerichtshof wiederum behilflich zu sein,

wurde eine Tabelle im Organisationsbuch für 1938

wiedergegeben, Dokument 2354-PS, US-430; wir finden

es auf Seite 69 des Dokumentenbuches. Ich glaube, es ist

unnötig, mich jetzt im einzelnen darauf zu beziehen. Es

zeigt die verschiedenen Ämter, Zivilämter, kulturelle

Ämter, Propagandaämter, Arbeitsfrontämter und

Außenhandelsämter und verschiedene Ämter, die die

deutsche Handelsmarine betrafen, und die natürlich ein

ausgezeichnetes Mittel zur Verbreitung der

Nazi-Propaganda in der ganzen Welt darstellten.

Der Gerichtshof hat sehr viel über eine ähnliche

Organisation, Rosenbergs APA, gehört. Sehr kurz gesagt:

Ich glaube, der Unterschied war der, daß sich das APA

mit der Werbung und Propaganda unter Nichtdeutschen,

also Ausländern, befaßte, während die

Auslandsorganisation die deutschen Staatsbürger im

Ausland erfaßte, die natürlich die Grundlage für die

Tätigkeit einer Fünften Kolonne in den folgenden Jahren

bilden sollten.

Ich glaube, der Gerichtshof wird erkennen, daß unter der

Überschrift »Umfang der Organisationsarbeit«, zwei

Dokumente zu finden sind. Vielleicht ist es genug, sich

auf das erste zu beziehen, 3401-PS, das GB-263 wird,

und das der Gerichtshof auf Seite 173 in seinem

Dokumentenbuch finden wird.



 

VORSITZENDER: Welche Seite in der Anklageschrift?

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Auf Seite

12. Es ist ein Artikel aus dem »Völkischen Beobachter«,

der so beginnt:

»Nationalsozialismus ist Weltanschauung, er erfaßt unsere

Volksgenossen und stärkt sie in dem Festhalten an deutscher Art und

Sitte.«

Und er fährt dann fort:

»Die Stelle für die praktische Durchführung dieser Grundsätze ist die

Auslandsorganisation der NSDAP, die dem Stellvertreter des Führers,

Reichsminister Rudolf Heß, unmittelbar unterstellt ist.«

Ich zitiere die letzten Zeilen dieses Absatzes:

»Das Wirken der Auslandsorganisation erstreckt sich buchstäblich

rund um den Erdball, und mit Fug und Recht könnte der Wahlspruch

an ihrer Arbeitsstätte am Harvestehuder Weg in Hamburg stehen:

›Mein Feld ist die Welt‹. Die Auslandsorganisation unter Leitung von

Gauleiter E. W. Bohle, dem ein großer Stab sachkundiger und

befähigter Mitarbeiter zur Seite steht, umfaßt heute über 350

Landesgruppen und Stützpunkte der NSDAP in allen Weltteilen und

betreut darüber hinaus eine große Anzahl Einzelparteigenossen an den

verschiedensten Plätzen.«

Eure Lordschaft! Angesichts der vorgeschrittenen Zeit

werde ich nicht auf weitere Dokumente über die

Tätigkeit und den Umfang dieser Organisation eingehen.

Aber Sie finden sie in dem folgenden Dokument 3258-PS

auf Seite 170 des Dokumentenbuches, GB-262; es ist ein

weiterer Auszug aus dem britischen grundlegenden

Handbuch über Deutschland, das Sie im Nachtrag zum

Dokumentenbuch finden. Es wurde in meinen

Schriftsatz nicht aufgenommen. Es ist M-122 und wird

GB-264.

Zwei der verschiedenen anderen Organisationen, die von

der Auslandsorganisation geleitet wurden, waren bekannt



als der »Volksbund für das Deutschtum im Ausland,

VDA, und Bund Deutscher Osten, BDO.«

Ich möchte den Gerichtshof auf ein Dokument

aufmerksam machen, das er auf Seite 38 des

Dokumentenbuches als 837-PS und GB-265 finden wird.

Es ist ein Brief, der, wie Sie auf der nächsten Seite sehen,

von Heß unterzeichnet ist. Er trägt das Datum des 3.

Februar 1939. Es ist eine als Rundschreiben

herausgegebene Anordnung: »Nicht zur

Veröffentlichung«. Der Gegenstand ist der Volksbund

für das Deutschtum im Ausland und Bund Deutscher

Osten.

Ich zitiere aus dem ersten Absatz:

»Der Leiter der Volksdeutschen Mittelstelle, SS- Gruppenführer

Lorenz...«

Die Volksdeutsche Mittelstelle war eine andere ähnliche

Organisation, die aber von Himmler und der SS geleitet

wurde. Alle diese Herren hatten anscheinend ihre eigenen

Auslandsorganisationen. Sie verfolgten bestimmt alle

denselben Zweck. Himmlers Organisation hieß

»Volksdeutsche Mittelstelle«.

Ich zitiere weiter:

»Der Leiter der Volksdeutschen Mittelstelle, SS- Gruppenführer

Lorenz, hat in meinem Auftrage auf dem Gebiete der Volkstums- und

Grenzlandarbeit folgende Neuregelung vorgenommen:

Der Volksbund für das Deutschtum im Ausland (VDA) ist der

zuständige Verband für die Volkstumsarbeit jenseits der Grenzen.«

Ich komme jetzt zu den letzten zwei Zeilen dieses

Absatzes:

»Der VDA gliedert sich in Landesverbände, die regional den Gauen

der NSDAP entsprechen,«

und die ersten zwei Zeilen des nächsten Absatzes:

»Der Bund deutscher Osten ist der zuständige Verband für die

Grenzlandarbeit.«



Ich wende mich nun der nächsten Seite zu, Absatz 4 des

Rundschreibens:

»Für Volkstumsarbeit jenseits der Grenzen ist ausschließlich der VDA

zuständig. Ich verbiete hiermit der Partei, ihren Gliederungen und

angeschlossenen Verbänden jede Betätigung in der Volkstumsarbeit im

Ausland. Allein zuständig für diese Aufgabe ist die Volksdeutsche

Mittelstelle und als deren getarntes Werkzeug der VDA. Im Innern des

Reiches hat der VDA im allgemeinen die Aufgabe der Beschaffung

von Mitteln für die Volkstumsarbeit jenseits der Grenzen. Hierin ist

der VDA seitens der Parteistellen in jeder Weise zu unterstützen. Eine

nach außen in Erscheinung tretende Bindung des VDA an die Partei

ist dabei jedoch zu vermeiden.«

Dann wird über die Tätigkeit des BDO gesprochen und

im letzten Absatz heißt es:

»Die Tätigkeit des BDO und des VDA ist seitens der Parteistellen in

jeder Weise zu unterstützen. Die nationalsozialistische Führung der

beiden Verbände gewährleistet ihren tatkräftigen Einsatz für die ihnen

von der NSDAP gestellten Aufgaben. Ihre Form ist durch

außenpolitische Rücksichten bestimmt, worauf bei öffentlichem

Auftreten der Verbände Rücksicht zu nehmen ist.«

Ich wende mich nun der Tätigkeit der

Auslandsorganisation zu, die, wie ich sagte, die

Grundlage für die Fünfte Kolonne war, als der Krieg

schließlich ausbrach. Ich wende mich nun der

Betrachtung der Rolle zu, die Heß bei der Besetzung von

Österreich und der Tschechoslowakei spielte, die dann

später den Angriffskrieg auslöste.

Heß hat an den Vorbereitungen für die Besetzung

Österreichs von Anfang an teilgenommen. Im Herbst

1934 war er es, der Reinthaller nach dem Mißerfolg des

Putsches vom Juli 1934 zum österreichischen

Bauernführer innerhalb der Nazi-Partei Österreichs

ernannt hat. Das ist schon als 812-PS, US-61, vorgelegt

worden. Die wesentliche Stelle finden Sie im Protokoll



Band II, Seite 412.

Ein weiteres Dokument, das schon vorgelegt wurde, ist

3254-PS, US-704, in dem Seyß-Inquart am 10. Dezember

1945 erklärt, daß er schon 1936 Besprechungen mit

Göring und Heß hatte.

An dem Morgen, als die deutschen Truppen schließlich

in Österreich einmarschierten, am 12. März 1938, waren

Heß und Himmler zusammen die ersten unter den

Führern der Deutschen Regierung, die in Wien

erschienen, und zwar ungefähr zu Mittag jenes Tages.

Es war Heß, der am nächsten Tage das Gesetz vom 13.

März über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem

Reich unterzeichnete. Der Gerichtshof wird sich sicher

an die von Herrn Alderman ausführlich gegebene

Schilderung erinnern, nach der am Jahrestag der

Ermordung von Dollfuß, das heißt am 24. Juli 1938, eine

empörende Feier stattfand, bei der eine Rede von Heß

den Höhepunkt bildete.

Ich möchte den Gerichtshof auf ein Dokument

verweisen, das auf Seite 165 des Dokumentenbuches

erscheint, und das in seinen eigenen Worten seine

Tätigkeit in Österreich und in der Tschechoslowakei

beleuchtet. Diese Rede, die er am 28. August 1938 auf

der Jahrestagung der Auslandsorganisation gehalten hat,

ist Dokument 3258-PS und wurde schon als GB-262

vorgelegt. Ich zitiere aus den letzten drei Absätzen auf

Seite 165 des Dokumentenbuches:

»Rudolf Heß gedenkt zum Abschluß seiner Rede der Stuttgarter Tage

des vergangenen Jahres, als hier in Stuttgart deutsche Männer und

Frauen, deutsche Buben und Mädel in ihren heimischen Trachten

erschienen waren, glühend beseelt vom großdeutschen Gedanken,

leidenschaftlich bewegt vom Nationalsozialismus, aber doch eben

äußerlich Volksdeutsche, Deutsche fremder Staatsangehörigkeit.



›Heute‹, so fährt Rudolf Heß fort, ›stehen sie auch äußerlich in unseren

Reihen. Sie werden stolz und glücklich in den Formationen der

nationalsozialistischen Bewegung an ihrem Führer in Nürnberg

vorbeimarschieren – diesmal als Reichsdeutsche. Und wir alle sind von

Herzen glücklich, wenn wir sie sehen. Sie haben einen langen und

zähen Kampf gekämpft, einen Kampf mit einem hinterhältigen und

verlogenen Gegner‹ und so weiter.«

Auf der nächsten Seite, wo er sich mit dem Kampf der

Sudetendeutschen beschäftigt, sagt er:

»Mit tiefster Anteilnahme für ihre Leiden sieht das deutsche Volk auf

die deutschen Volksgenossen in der Tschechoslowakei. Niemand auf

der Welt, der sein eigenes Volk liebt und stolz auf sein Volk ist, wird es

uns verdenken, wenn wir auch hier von dieser Stelle aus unsere

Gedanken zu den Sudetendeutschen wenden, wenn wir ihnen sagen,

daß wir voller Bewunderung sehen, wie sie trotz schlimmster Schikane,

trotz Terror und Mord, eiserne Disziplin wahren. Hätte es überhaupt

eines Beweises bedurft...«

Ich glaube nicht, daß es notwendig ist, weiter aus diesem

Dokument zu verlesen, aber es zeigt sein Interesse an der

Tschechoslowakei, und das Dokument 3061-PS, das

schon als US-126 vorgelegt wurde, gibt zu erkennen, daß

diese Rede im August gehalten wurde und daß während

des ganzen Sommers ständig Unterredungen zwischen

Henlein, Hitler, Heß und Ribbentrop stattfanden, die die

Reichsregierung über die allgemeine politische Lage in

der Tschechoslowakei informierten. Dieses Dokument

wurde schon verlesen und ist auf Seite 932 im Protokoll

zu finden. Aber, wenn etwas die Teilnahme von Heß an

dieser Aktion erkennen läßt, so ist es ein Schreiben vom

27. September 1938, das dem Gerichtshof schon

vorgelegt wurde, und in dem Keitel Heß um die

Teilnahme der Partei an der geheimen Mobilisierung bat,

die ohne Ausgabe des geheimen Kennworts für

Mobilisierung stattfinden sollte. Dieses Schreiben wurde



am 27. September 1938 geschrieben. Es ist 388-PS und

wurde schon als US-26 vorgelegt, und Sie finden es auf

Seite 30 des Dokumentenbuches.

Ich möchte ferner auf ein kurzes Dokument auf Seite 120

des Dokumentenbuches verweisen; es handelt sich um

eine weitere Rede des Angeklagten, die er am 7.

November 1938 bei der feierlichen Übernahme der

Sudetendeutschen Partei in die NSDAP hielt:

»Wenn wir aber hätten antreten müssen, unser Recht zu verteidigen,

man hätte uns erst wirklich kennengelernt, uns, die

nationalsozialistischen Deutschen, die Kämpfer des Führers.

›Der Führer‹, so erklärte Rudolf Heß unter dem tobenden Jubel der

Massen, ›aber zog die Lehre. Er rüstete mit einer Schnelligkeit, wie es

niemand für möglich gehalten hätte.

Als der Führer sich die Macht geschaffen hat, und besonders seit der

Führer die Entschlossenheit des deutschen Volkes geweckt hat, seine

Macht hinter das Recht zu stellen – da wird Deutschland sein Recht

zugebilligt!‹«

Man konnte sich wundern, worin damals, im November

1938, all diese Rechte bestanden, da doch Hitler schon

am 26. September gesagt hatte, er habe keine weiteren

territorialen Forderungen in Europa mehr zu stellen.

Ich wende mich nun einem Teil des Beweismaterials zu,

der die Rolle zeigt, die er bei dem Angriff gegen Polen

spielte. Auf Seite 16 des Dokumentenbuches finden Sie

einen Bericht über eine Rede, die Heß am 27. August

1939 hielt; sie zeigt zumindest, daß er an der offiziellen

Propaganda, die in jenen Tagen, zwei Tage vor der

Kriegserklärung, der Welt entgegengeschleudert wurde,

beteiligt war. Ich zitiere aus dem zweiten Absatz:

»Rudolf Heß, der von den Auslandsdeutschen und deutschen

Volksgenossen des gastgebenden Gaues Steiermark immer wieder von

stürmischem Beifall unterbrochen wurde, unterstrich die beispiellose

Langmut, die Deutschland Polen gegenüber an den Tag gelegt habe



und das großzügige Angebot des Führers, das den Frieden zwischen

Deutschland und Polen gesichert hätte. Ein Angebot, das Herr

Chamberlain vergessen zu haben scheint. Denn er sagt, er habe nichts

davon gehört, daß Deutschland versucht habe, gewisse heute akute

Fragen durch friedliche Erörterungen zu lösen.

Was war denn das deutsche Angebot anders als dieser Versuch!«

Dann klagt er Polen wegen Kriegshetze, wegen Mangels

an Verantwortungsgefühl und so weiter an. Aus

Zeitmangel will ich nicht weiter aus diesem Dokument

zitieren; es ist schon als Beweisstück M-107 vorgelegt

worden und wird GB-266.

Nach der Eroberung Polens war es wiederum Heß, der

die Verordnung unterzeichnete, die Danzig dem Reich

einverleibte, eine Verordnung vom 1. September 1939;

weiter tragen seine Unterschrift: eine Verordnung über

die Einverleibung polnischen Gebietes in das Reich vom

8. Oktober 1939 und am 12. Oktober 1939 eine

Verordnung über die Verwaltung polnischer Gebiete, in

der erklärt wurde, daß weitere Verordnungen zur Planung

des deutschen Lebensraumes und wirtschaftlichen

Einflußgebietes erlassen werden sollten. Diese

Verordnungen sind alle im Reichsgesetzblatt enthalten.

Die letzten zwei befinden sich leider nicht im

Dokumentenbuch, aber ihr Ergebnis geht aus meinem

Schriftsatz hervor. Angesichts des Beweismaterials, das

schon im Hinblick auf die Tätigkeit seiner Fünften

Kolonne gegeben wurde, soll nichts weiter über Polen

vorgebracht werden. Aber ich behaupte, daß er in

stärkster Weise mit der Planung und Vorbereitung des

Angriffskrieges verbunden war.

Ich komme jetzt zu einem Beispiel seiner Teilnahme an

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit, und ich möchte den Gerichtshof auf



zwei Dokumente verweisen, zuerst auf eines, das auf

Seite 18 des Schriftsatzes als 3245-PS, GB-267 steht. Es

ist ein Befehl, der von Heß durch die Parteikanzlei

herausgegeben wurde und von der Partei Unterstützung

für die Werbung von Leuten für die Waffen-SS verlangte.

Ein Absatz, der im Schriftsatz enthalten ist, lautet wie

folgt:

»Die aus Nationalsozialisten bestehenden Einheiten der Waffen-SS

sind infolge ihrer intensiven nationalsozialistischen Schulung über

Fragen der Rasse und des Volkstums für die besonderen, in den

besetzten Ostgebieten zu lösenden Aufgaben geeigneter als andere

bewaffnete Verbände.«

Aber auch im Hinblick auf die von der Waffen-SS damals

und später in den besetzten Ostgebieten begangenen

Taten, dürfen wir vor allem nicht vergessen, welche Rolle

sie bei der Vernichtung des Ghettos von Warschau

gespielt hat. Der Schluß, der aus jenem Schreiben

gezogen werden kann, ist ein Verdammungsurteil.

Ein weiteres Dokument finden Sie auf Seite 121 Ihres

Dokumentenbuches. Ein weiteres Dokument, auf das ich

mich nun beziehe, ist R-96, welches GB-268 wird. Es

befindet sich auf Seite 175 des Dokumentenbuches. Es

ist ein Schreiben, das am 17. April 1941 vom

Reichsjustizminister an den Chef der Reichskanzlei

gerichtet wurde und das Strafgesetze für Juden und Polen

in den besetzten Ostgebieten vorschlägt. Es zeigt ganz

klar, daß Heß in Diskussionen über diese Frage

verwickelt war, denn er bezieht sich auf gewisse

Vorschläge, die er selbst gemacht hatte. Ich möchte mir

erlauben, die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf ein

oder zwei Stellen zu lenken. Ich zitiere vom Beginn

dieses Schreibens auf Seite 175:

»Von vornherein bin ich davon ausgegangen, daß die ganz besonders



gearteten Verhältnisse der eingegliederten Ostgebiete auch besondere

Maßnahmen für die Strafrechtspflege gegen Polen und Juden

erforderlich machen.«

Dann wende ich mich dem zweiten Absatz zu, den ersten

zwei Zeilen:

»Das Ziel, ein Sonderrecht gegenüber den Polen und Juden der

Ostgebiete zu schaffen, wurde durch die Verordnung vom 6. Juni

1940, die das von Anfang an in den Ostgebieten schon angewandte

deutsche Strafrecht auch förmlich in Kraft setzte, planmäßig

weiterverfolgt.«

Dann lasse ich die drei nächsten Zeilen aus:

»Das Klageerzwingungsverfahren (Par. 172 ff. StPO) wurde

abgeschafft, weil es unerträglich erscheint, daß Polen und Juden auf

diesem Wege den deutschen Staatsanwalt zur Erhebung einer Anklage

zwingen können. Polen und Juden wurde auch die Erhebung der

Privatklage und Nebenklage untersagt.

Diesem Sonderrecht auf verfahrensrechtlichem Gebiet schlossen sich

in Artikel II der Einführungsverordnung Sondertatbestände an, die auf

Grund des hervorgetretenen Bedürfnisses mit dem Herrn

Reichsminister des Innern vereinbart waren. Von vornherein war

vorgesehen, diese Sondertatbestände zu vermehren, sobald ein

Bedürfnis dafür zutage trat. Diesem inzwischen bekanntgewordenen

Bedürfnis sollte die in dem Schreiben des Stellvertreters des Führers

erwähnte Verordnung zur Ausführung und Ergänzung der

Einführungsverordnung dienen,...«

Ich wende mich der nächsten Seite, ganz oben zu:

»Nachdem ich von der Willensäußerung des Führers Kenntnis erhalten

hatte, daß die Polen (und wohl auch die Juden) auf strafrechtlichem

Gebiete grundsätzlich anders wie die Deutschen zu behandeln sind,

habe ich nach vorbereitenden Besprechungen mit den

Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälten der

eingegliederten Ostgebiete den anliegenden Entwurf über die

Strafrechtspflege gegen Polen und Juden in den eingegliederten

Ostgebieten und im Gebiet der ehemaligen Freien Stadt Danzig

aufgestellt.

Dieser Entwurf bedeutet ein völliges Sonderrecht, sowohl auf dem

Gebiete des sachlichen Strafrechts als auf dem des Verfahrensrechtes.

Dabei sind weitgehend die Anregungen des Stellvertreters des Führers



berücksichtigt worden. Nr. 1, Absatz 3 enthält einen allgemein

gefaßten Tatbestand, durch den künftig jedes strafwürdige, gegen das

Deutschtum gerichtete Verhalten eines Polen oder Juden der

Ostgebiete strafrechtlich erfaßt werden und mit jeder Art von Strafe

belegt werden kann.«

Dann wende ich mich dem nächsten Absatz zu:

»Schon bisher bin ich in Übereinstimmung mit der Auffassung des

Stellvertreters des Führers davon ausgegangen, daß der Pole gegen den

Vollzug einer gewöhnlichen Freiheitsstrafe weniger empfindlich ist...«

Und ein paar Zeilen weiter unten:

»Bei diesen neuen Strafarten sollen die Gefangenen außerhalb der

Strafanstalten in Lagern untergebracht und dort mit schwerer und

schwerster Arbeit beschäftigt werden...«

Ich wende mich der nächsten Seite, Absatz b, zu:

»Nicht aufgenommen in den Entwurf ist die vom Stellvertreter des

Führers zur Erörterung gestellte Einrührung der Prügelstrafe, und

zwar weder als kriminelle Strafart noch als Disziplinarstrafe. Mit dieser

Strafart kann ich mich deshalb nicht einverstanden erklären, weil ihre

Verhängung nach meinem Dafürhalten nicht dem Kulturstande des

deutschen Volkes entspricht.«

Eure Lordschaft! Wie ich sagte, ist der Zweck dieser

Dokumente, zu zeigen, daß der Stellvertreter des Führers

über das, was in den besetzten Ostgebieten vorging, wohl

unterrichtet war und sogar noch strengere Maßnahmen

vorschlug als die, welche der Reichsjustizminister selbst

billigen wollte.

Ich werde nun mein Beweismaterial über den Flug des

Angeklagten Heß nach England am 10. Mai 1941

vorbringen.

An diesem Abend landete Heß in Schottland zwölf

Meilen von dem Wohnsitz des Herzogs von Hamilton,

und gleich nach der Landung verlangte er, zu dem

Herzog gebracht zu werden, mit dem er sprechen wollte.

Er gab einen falschen Namen an, wurde verhaftet und

am nächsten Tag, am 11. Mai 1941, hatte er eine



Unterredung mit dem Herzog von Hamilton. Einen

Bericht darüber finden Sie in dem Anhang zum

Dokumentenbuch. Wollen Sie sich jetzt, bitte, diesem

kleinen Anhang zuwenden.

 

VORSITZENDER: Wurde es schon vorgelegt oder

nicht?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nein, ich

lege es jetzt gerade als Beweisstück vor.

 

VORSITZENDER: Ist es in vorgeschriebener Weise

beglaubigt?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ja, es ist

beglaubigt, und das Original enthält eine Beglaubigung,

die es als Regierungsbericht des Außenministeriums in

London kennzeichnet. Es sind hier insgesamt vier

Berichte, die alle aus dem Archiv dieses

Außenministeriums stammen und als solche beglaubigt

wurden.

Der erste Bericht, dem ich mich zuwenden möchte, ist

M-116, welcher GB-269 wird. Es ist ein Bericht über die

Unterredung, die er am 11. Mai 1941 mit dem Herzog

von Hamilton hatte. Ich kann das meiste daraus mit den

Worten zusammenfassen, daß er sich als »Heß« vorstellte

und sagte, daß er den Herzog von Hamilton bei den

olympischen Spielen 1936 getroffen habe, und daß sein

alter Freund, Haushofer, bei welchem er nach dem

letzten Weltkrieg an der Münchener Universität studiert

hätte, ihm vorgeschlagen habe, mit dem Herzog von



Hamilton in Verbindung zu treten.

Er sagte, daß er, um dies zu erreichen, schon dreimal

vorher versucht hätte zu fliegen, das erstemal im

Dezember 1940 des vorigen Jahres. Die Gründe, die er

für seinen Besuch angab, finden Sie auf der zweiten Seite

dieses Dokuments; ich zitiere aus dem Ende der vierten

Zeile:

Verzeihen Sie, ich hätte noch sagen sollen, daß er in der

Unterredung vorher gesagt hatte, daß Deutschland bereit

sei, Frieden mit England zuschließen, daß Deutschland

bestimmt den Krieg gewinnen werde, und er selbst das

unnötige Niedermetzeln vermeiden wolle, das

unvermeidlich damit verbunden sein würde:

»Er fragte mich, ob ich führende Mitglieder meiner Partei

zusammenbringen könne, um die Lage zu besprechen und

Friedensvorschläge zu machen. Ich antwortete ihm, daß es jetzt nur

eine Partei in diesem Lande gebe. Er sagte dann, daß er mir Hitlers

Friedensbedingungen mitteilen könne. Er würde erstens auf einer

Abmachung bestehen, wonach unsere zwei Länder nie wieder Krieg

führen würden. Auf meine Frage, wie denn eine solche Vereinbarung

herbeigeführt werden könne, antwortete er, eine der Bedingungen sei

natürlich, daß England seine traditionelle Politik, der stärksten Macht

in Europa stets feindlich gegenüberzustehen, aufgeben müsse.«

Ich glaube nicht, daß ich mehr von diesem Dokument

verlesen muß, denn in den weiteren Unterredungen, die

er am 13., 14. und 15. Mai mit Herrn Kirkpatrick vom

Londoner Außenministerium hatte, sprach er wieder

ausführlich über diese Vorschläge.

Ich wende mich M-117 zu, das GB-270 wird. Es ist ein

weiterer amtlicher Bericht der Unterredung mit Herrn

Kirkpatrick am 13. Mai, und ich kann hier wieder alles

zusammenfassen.

Er begann mit der Erklärung der Kette von Umständen,



die zu seiner gegenwärtigen Lage geführt haben und die

eigentlich in einer Geschichte Europas vom Ende des

letzten Krieges bis zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt

bestand. Er sprach über Österreich, die

Tschechoslowakei, Polen, Norwegen und sagte, daß

Deutschland in allen Fällen Recht gehabt hatte und daß

nur England und Frankreich schuld daran waren, daß sie

einmarschieren mußten. Er machte England für den

Kriegsbeginn absolut verantwortlich. Er sagte, und diese

Zeile ist von besonderem Interesse, als er sich mit

München befaßte:

»Das Eingreifen Chamberlains...«

 

VORSITZENDER: Wo lesen Sie?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich lese aus

dem fünften Absatz, Herr Vorsitzender; er beginnt:

»Die tschechoslowakische Krise sei durch den französischen

Entschluß hervorgerufen worden, der durch den französischen

Luftfahrtminister Cot zum Ausdruck gebracht wurde, nämlich die

Tschechoslowakei zu einem Luftstützpunkt gegen Deutschland zu

machen. Es sei Hitlers Pflicht gewesen, diesen Plan zunichte zu

machen. Das Eingreifen Chamberlains und die Münchener

Zusammenkunft seien für Hitler eine wesentliche Erleichterung

gewesen.«

Man erinnert sich, daß im Laufe dieses Verfahrens

erwähnt wurde, Hitler habe gesagt, daß er natürlich nicht

die Absicht habe, dieses Abkommen auch wirklich

einzuhalten; daß dies niemals möglich sei.

Ich fahre mit jenem Dokument fort. Er sagte dann, daß

Deutschland den Krieg gewinnen müsse; er sagte, daß die

Bombardierung von England gerade erst begonnen habe,

und zwar mit der größten Zurückhaltung. Er sagte zu



Anfang der zweiten Seite, daß die deutsche

U-Boot-Erzeugung enorm groß sei, daß ungeheure

Rohmaterialquellen in den besetzten Gebieten zur

Verfügung ständen, und das Vertrauen in Hitler und in

den Endsieg innerhalb Deutschlands vollkommen sei,

und nicht die geringste Aussicht auf eine Revolution

innerhalb des deutschen Volkes bestünde.

Er gab dann die Gründe für seinen Flug an, wieder waren

es seine persönlichen Gründe, und er sagte, daß ihm der

Gedanke an einen langen Krieg schrecklich sei, daß

England nicht gewinnen könne und lieber jetzt Frieden

machen solle. Er sagte, daß der Führer keinerlei

Absichten auf England habe und keineswegs die Welt

beherrschen wolle, und daß er den Zusammenbruch des

Britischen Weltreiches sehr bedauern würde.

Ich zitiere nun die letzten drei Zeilen des großen

Absatzes in der Mitte der Seite:

»Hier versuchte Heß, mein Blut zum Wallen zu bringen, indem er

betonte, daß die gierigen Amerikaner Absichten auf unser Weltreich

hätten. Kanada würde sicherlich den Vereinigten Staaten einverleibt

werden.

Dann wandte er sich Hitlers Haltung zu und sagte, daß Hitler ihm erst

kürzlich nach seiner Reichstagsrede am 3. Mai erklärt habe, er wolle

England keine drückenden Forderungen stellen.

Die Lösung, die Heß vorschlug, war, daß England Deutschland freie

Hand in Europa und Deutschland England vollkommen freie Hand

innerhalb des Weltreiches gewähren würde, unter der einzigen

Bedingung, daß wir Deutschland seine früheren Kolonien zurückgeben

sollten, deren Rohmaterialquellen es unbedingt brauche. Um etwas

über Hitlers Einstellung gegenüber Rußland zu erfahren, fragte ich, ob

er Rußland zu Europa oder Asien rechne; er antwortete: zu Asien. Ich

erwiderte darauf, daß im Rahmen der vorgeschlagenen Bedingungen

Deutschland nicht in der Lage wäre, Rußland anzugreifen, weil es nur

in Europa freie Hand hätte. Herr Heß reagierte sofort und erklärte,

daß Deutschland gewisse Forderungen an Rußland zu stellen habe, die



entweder auf dem Verhandlungswege oder durch einen Krieg

befriedigt werden müßten. Er fügte jedoch hinzu, daß die Gerüchte

über einen baldigen Angriff Hitlers auf Rußland, die augenblicklich

umliefen, jeder Grundlage entbehrten.

Ich fragte ihn dann über die italienischen Ziele, und er sagte, daß er

diese nicht kenne. Ich antwortete ihm, daß dies eine ziemlich wichtige

Angelegenheit sei. Er ging darüber hinweg und sagte, er sei sicher, die

italienischen Forderungen würden nicht übermäßig sein. Ich machte

den Einwand, daß meiner Ansicht nach Italien es kaum verdiene,

irgendwie berücksichtigt zu werden. Aber er erlaubte sich anderer

Ansicht zu sein. Italien habe Deutschland beachtenswerte Dienste

geleistet, und außerdem habe England nach dem letzten Kriege

besiegte Nationen wie Rumänien entschädigt. Als wir im Begriffe

waren, den Raum zu verlassen, feuerte Herr Heß seinen letzten Schuß

ab, er erklärte, er habe vergessen zu bemerken, daß der Vorschlag an

die Bedingung gebunden sei, daß eine andere als die gegenwärtige

englische Regierung mit Deutschland verhandle. Churchill, der seit

1936 den Krieg geplant habe und seine Mitarbeiter, die sich seiner

Kriegspolitik angeschlossen hätten, seien nicht die Persönlichkeiten,

mit denen der Führer verhandeln könne.«

Als Heß zu uns herüberflog, wollte er wahrscheinlich

keinen Spaß machen, man kann aus diesem Bericht nur

den Schluß ziehen, daß das Volk in Deutschland und die

Deutsche Regierung vom wirklichen Zustand in England

keine Ahnung hatten. Dieser Mann dachte, England

werde von Churchill und einer kleinen Clique von

Kriegshetzern regiert, und er brauche nur hinüber zu

kommen, um durch ein Friedensangebot zu erreichen,

daß Churchill innerhalb zweier oder dreier Tage abgesetzt

werde.

Ich wende mich nun dem nächsten Dokument zu, Eure

Lordschaft. Es tut mir leid, es ist jetzt 5.30 Uhr; ich

möchte nur noch auf die anderen Berichte und ein

weiteres Dokument verweisen.

 



VORSITZENDER: Wollen Sie bitte fortsetzen. Wir

wollen heute abend fertig werden.

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Es tut mir

leid, daß es so lange gedauert hat. Ich wende mich dem

nächsten Interview vom 14. Mai zu; dies ist Dokument

M-118 und wird GB-271. Er begann diese Unterredung,

indem er eine Anzahl von Beschwerden über seine

Behandlung vorbrachte, und einige Sachen verlangte, wie

zum Beispiel: »3 Männer in einem Boot«, das Buch,

dessen Lektüre durch Heß vielleicht als eines der wenigen

Zeichen von Kultur oder normalen Gefühlen seitens

eines der Angeklagten zu würdigen ist. Er beschrieb

zuerst seine Flucht nach England, und dann zitiere ich

vom dritten Absatz:

»Er ging dann zu politischen Fragen über. Er sagte, er habe sich

überlegt, daß er vergessen habe zu bemerken, daß zwei weitere

Bedingungen an seine Friedensvorschläge geknüpft seien.

Deutschland könne erstens den Irak nicht im Stiche lassen. Der Irak

habe für Deutschland gekämpft, und Deutschland würde deshalb die

Forderung an uns zu stellen haben, den Irak zu räumen. Ich bemerkte,

daß dies den ursprünglichen Vorschlag, daß Deutschlands Interessen

auf Europa beschränkt bleiben sollten, beträchtlich überschreite. Er

entgegnete jedoch, daß seine Vorschläge in seiner Gesamtheit mehr als

fair seien. Die zweite Bedingung war, daß das Friedensabkommen eine

Klausel über die gegenseitige Entschädigung britischer und deutscher

Staatsangehöriger, deren Eigentum infolge des Krieges enteignet

worden war, enthalten solle.

Herr Heß schloß, indem er sagte, er möchte uns völlig klar machen,

daß Deutschland den Krieg durch Blockade gewinnen müsse. Wir

hätten keine Ahnung von der Anzahl der U-Boote, die Deutschland

zur Zeit baue. Hitler habe immer Dinge in großem Rahmen

unternommen und ein von neuen Flugzeugtypen unterstützter,

vernichtender U-Boot-Krieg, würde in kurzer Zeit zu einer völligen

Blockade Englands führen. Es sei sinnlos, sich vorzustellen, daß

England kapitulieren würde und der Krieg vom Empire aus geführt

werden könne. Es sei Hitlers Absicht, in einem solchen Falle die



Blockade gegen England fortzusetzen, wenn auch die Insel kapituliert

hätte, so daß wir mit dem planmäßigen Aushungern der

Inselbevölkerung zu rechnen hätten.«

Ich glaube, daß ich mich von dieser Aussprache

abwenden kann. Weiter wurde nichts gesagt und ich

wende mich daher nun dem Dokument M-119 zu, das

ich als GB-272 vorlege. Es ist der Bericht über die

Unterredung vom 15. Mai, die dritte und letzte

Aussprache mit Herrn Kirkpatrick. Ich zitiere aus dem

dritten Absatz. Zu Beginn der Aussprache wurde der Irak

erwähnt, sodann schreibt Herr Kirkpatrick:

»Sodann fragte ich ihn über Irland. Er sagte, daß in all seinen

Gesprächen mit Hitler der Gegenstand Irland nur zufällig erwähnt

worden sei. Irland habe in diesem Krieg nichts für Deutschland getan,

und es müsse daher angenommen werden, daß sich Hitler in die

englisch-irischen Beziehungen nicht einmischen würde. Wir hatten ein

kurzes Gespräch über die Schwierigkeit der Versöhnung zwischen

Süden und Norden. Dann gingen wir auf das amerikanische Interesse

in Irland über und damit auf Amerika selbst. Bezüglich Amerika nahm

Heß den folgenden Standpunkt ein:

Die Deutschen rechneten mit amerikanischer Einmischung und

fürchteten sich nicht davor. Sie wüßten über die amerikanische

Flugzeugfabrikation und die Qualität der Flugzeuge genau Bescheid.

Deutschland konnte mehr produzieren als England und Amerika

zusammen. Deutschland habe keine Absichten auf Amerika. Die

sogenannte deutsche Gefahr sei eine lächerliche Erdichtung und

Phantasie. Hitlers Interessen lägen in Europa. Wenn wir jetzt Frieden

schlössen, wäre Amerika wütend. In Wirklichkeit wolle Amerika das

Britische Weltreich erben.

Heß schloß mit der Erklärung, daß Hitler in Wirklichkeit eine

dauernde Verständigung mit uns auf einer Grundlage wünschte, die

das Weltreich unversehrt ließe. Er habe diesen Flug unternommen, um

uns die Möglichkeit zur Einleitung von Gesprächen, ohne

Prestigeverlust zu geben. Wenn wir diese Chance abwiesen, so wäre

das ein deutlicher Beweis, daß wir keine Verständigung mit

Deutschland wünschen und Hitler würde berechtigt sein – ja es würde

sogar seine Pflicht sein – uns vollständig zu vernichten und uns nach



dem Krieg in einem Zustand ständiger Unterwerfung zu halten.«

Eure Lordschaft! Dieser Bericht zeigt das Wesentliche, ja,

den ganzen Inhalt des Besuches. Die

menschenfreundlichen Gründe seines Kommens, die

zwischen dem 10. und 15. Mai so verständlich klangen,

bekamen einen ganz anderen Sinn, als Deutschland

ungefähr einen Monat später die Sowjetunion angriff.

Man kann nicht umhin, sich die genaue Parallele

zwischen diesem Ereignis und jenen Vorgängen ins

Gedächtnis zurückzurufen, die vor dem Angriff

Deutschlands auf Polen stattfanden. Auch damals

versuchte man auf jede Art, England vom Kriege

fernzuhalten, damit Deutschland nur an einer Front zu

kämpfen habe. Es scheint, daß derselbe Fall auch hier

vorliegt, ja noch mehr, Heß selbst sagte in diesen

Unterredungen, daß Deutschland zu jener Zeit keinerlei

Absichten habe, Rußland überhaupt anzugreifen. Dies

muß aber unwahr sein, denn, wie wir uns erinnern und

wie das Beweismaterial in meinem Schriftsatz zeigt,

waren schon im November 1940 erste Pläne für den

Einfall in Rußland aufgestellt worden.

Am 18. Dezember 1940 wurde angeordnet, daß die

Vorbereitungen bis zum 15. Mai 1941 beendet sein

müßten. Am 3. April 1941 wurden Befehle ausgegeben,

die das Unternehmen »Barbarossa« um fünf Wochen

verschoben haben. Am 30. April 1941, zehn Tage bevor

Heß in England ankam, war der Tag zum Einfall in

Rußland auf den 22. Juni festgesetzt worden.

Ich behaupte, daß niemand, der eine solche Stellung

bekleidete, wie dieser Angeklagte zu jener Zeit – er war

mit der Auslandsorganisation beauftragt, Stellvertreter

des Führers, erst ein Jahr zuvor zum Nachfolger



Nummer 2 ernannt –, daß niemand in dieser Stellung in

Unkenntnis dieser Vorbereitungen und Pläne bleiben

konnte.

Eure Lordschaft! Ich behaupte daher, daß sein Flug nach

England nicht durch irgendeine Rücksicht auf

Menschenleben bedingt war, sondern nur darauf

hinzielte, Deutschland die Möglichkeit zu geben, im

Krieg gegen Rußland nur an einer einzigen Front

kämpfen zu müssen.

Wir haben, und ich wage kaum, den Gerichtshof auf

irgendein weiteres Dokument zu verweisen, wir haben

ein Dokument, das von vielen Gesichtspunkten aus

äußerst interessant ist und welches erst jetzt entdeckt

wurde. Ich bat darum, es am Schlusse des

Dokumentenbuches des Gerichtshofs einzufügen. Sollte

dies aber nicht geschehen sein, so habe ich noch einige

Exemplare, die der Gerichtsdiener jetzt überreichen

kann.

Es handelt sich um Dokument 1866-PS, das wir als

GB-273 vorlegen. Es ist ein Bericht über Gespräche

zwischen Ribbentrop, Mussolini und Ciano am 13. Mai

1941, unterzeichnet von Schmidt.

Es bringt unsere Untersuchung wenig weiter, doch steht

immer noch die Frage offen, ob der Flug nach England

mit Kenntnis und Zustimmung von Hitler oder

irgendeines anderen Regierungsmitgliedes oder auf seine

eigene Initiative hin völlig geheim unternommen wurde.

Er selbst hat immer behauptet, daß er im geheimen

erfolgte. Andererseits ist es schwer, sich vorzustellen, wie

er ihn monatelang vorher planen, üben und dreimal

versuchen konnte, ohne daß irgendjemand Kenntnis



davon hatte.

Dieser Bericht über die Gespräche mit den Italienern

wirft wenig Licht hierauf, doch er enthält all das, was

Ribbentrop den verbündeten Italienern drei Tage später

sagte. Ich bitte den Gerichtshof die erste Seite dieses

Dokuments und den Abschnitt auf der nächsten Seite zu

lesen:

»Der Reichsaußenminister überbrachte zunächst die Grüße des

Führers an den Duce. Er würde auch dem Duce demnächst einen

Zeitpunkt für die in Aussicht genommene Zusammenkunft, die er

möglichst bald stattfinden lassen möchte, vorschlagen. Als Ort der

Begegnung würde ihm wahrscheinlich der Brenner am liebsten sein.

Im Augenblick sei er, wie der Duce wohl verstehen könne, noch mit

der Angelegenheit Heß und mit einigen militärischen Fragen

beschäftigt, könne aber danach zu einer Besprechung zur Verfügung

stehen.

Der Duce erwiderte, daß er mit allen Vorschlägen des Führers in

Bezug auf Ort und Zeit dieser Begegnung einverstanden sei...

Der Reichsaußenminister erklärte sodann, daß ihn der Führer zum

Duce entsendet habe, damit er diesen über die Angelegenheit Heß und

die Besprechungen mit Admiral Darlan unterrichten könne.

Zur Angelegenheit Heß bemerkte er, daß der Führer und seine

Mitarbeiter von dem Unternehmen Heß wie vor den Kopf geschlagen

worden seien. Es handle sich um die Tat eines Wahnsinnigen.

Heß habe schon längere Zeit an einer Gallenkrankheit gelitten und sei

Magnetiseuren und Naturheilkundigen in die Hände gefallen, die

seinen Zustand immer schlimmer werden ließen. Alle diese Dinge

würden im Augenblick gerade untersucht, ebenso die Verantwortung

der Adjutanten, die von den verbotenen Flügen von Heß gewußt

hätten. Heß hätte seit Wochen auf einer Me 110 heimliche

Übungsflüge vorgenommen. Er habe selbstverständlich nur aus

idealen Motiven gehandelt. Eine Untreue dem Führer gegenüber sei

völlig ausgeschlossen. Sein Vergehen sei aus einer gewissen

Weltfremdheit, sowie aus den durch seine Krankheit hervorgerufenen

Gemütszuständen zu erklären.«

 

VORSITZENDER: Wollen Sie nicht den Anfang des



nächsten Abschnittes verlesen?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES:

»Bei seinen Sympathien für England habe er den wahnsinnigen

Gedanken gefaßt, über faschistische Kreise Großbritanniens die

Engländer zum Nachgeben zu bewegen. Er habe all dies in einem

langen und wirren Schreiben an den Führer dargelegt. Als dieser Brief

beim Führer eintraf, sei Heß schon in England gewesen. Man hatte in

Deutschland gehofft, daß er vielleicht unterwegs verunglücken würde.

Er sei aber nun tatsächlich doch in England und habe versucht, mit

dem früheren Marquis of Clydesdale, dem jetzigen Herzog von

Hamilton, in Verbindung zu treten. Er betrachte diesen völlig zu

Unrecht als einen großen Freund Deutschlands und sei in die Nähe

von dessen Schloß in Schottland geflogen.«

 

VORSITZENDER: Besten Dank.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Dies sind

die Worte Ribbentrops zu Mussolini. Wir wissen, daß

Ribbentrop ein Lügner ist und seine Aussprüche in einer

späteren Unterredung beweisen dies in der Tat. Ich

möchte Sie auf Seite 5 oder vielmehr auf Seite 4 unten,

verweisen. Ich bitte den Gerichtshof um Geduld,

während ich es verlese. Ich hätte das Dokument früher

vorgelegt, wenn wir es bereits gekannt hätten. Da ich es

nunmehr zur Vorlage bringe, bitte ich um Erlaubnis,

diesen einen Absatz zu verlesen, der vor allem den

Angeklagten Ribbentrop betrifft:

»Der Duce nahm seine Bemerkung wegen der Einheitsfront Europas

gegen England und den beiden darin fehlenden Ländern Spanien und

Rußland mit der Bemerkung wieder auf, daß es ihm vorteilhaft

erscheine, wenn man eine Politik der Zusammenarbeit mit Rußland

durchführen könne. Er richtete an den Reichsaußenminister die Frage,

ob Deutschland eine solche Möglichkeit, das heißt Zusammenarbeit

mit Rußland ausschließe. Der Reichsaußenminister erwiderte, daß



Deutschland mit Rußland Verträge habe und daß die Beziehungen

beider Länder im übrigen korrekte seien. Er persönlich glaube nicht,

daß Stalin etwas gegen Deutschland unternehmen würde. Täte er es

doch oder führe er eine Politik, die für Deutschland nicht tragbar sei,

so wäre er innerhalb von 3 Monaten vernichtet. – Hier stimmte der

Duce zu –. Der Führer würde bestimmt keinen Streit suchen, habe

jedoch für alle Eventualitäten Vorsorge getroffen;« hier spricht

wiederum Ribbentrop. »Er habe in keiner Weise irgendwelche

Entschlüsse gefaßt, sei jedoch infolge gewisser Vorkommnisse und

Unklarheiten auf russischer Seite mißtrauisch geworden. So hätten z.B.

die Russen an ihrer Westgrenze die Truppen verstärkt, was natürlich

Deutschland dazu veranlaßte, auch seinerseits Truppenverstärkungen

vorzunehmen, jedoch erst nachdem die Russen damit angefangen

hätten.«

Die Deutsche Regierung muß sich in der Tat in einer

eigenartigen Situation befunden haben, wenn, was nicht

zu bezweifeln ist, der Führer und der Außenminister am

13. Mai 1941 wußten, daß Deutschland Rußland einen

Monat später angreifen würde.

Eure Lordschaft, dies ist das Beweismaterial, das ich dem

Gerichtshof über diesen Gegenstand vorzutragen habe.

Ich bedaure, daß es so lange Zeit in Anspruch

genommen hat und bin dankbar für die Geduld, die Sie

mir entgegengebracht haben.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

8. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Vierundfünfzigster Tag.

Freitag, 8. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich erteile General Rudenko das

Wort für die Sowjetunion.

 

GENERALLEUTNANT R. A. RUDENKO: Meine

Herren Richter! Ich beginne meine Eröffnungsrede, die

gleichzeitig die Eröffnungsreden der

Hauptanklagevertreter abschließt, im vollen Bewußtsein

der überragenden historischen Bedeutung dieses

Prozesses.

Zum ersten Male in der Geschichte der Menschheit stößt

die Rechtspflege auf Verbrechen von derartigen

Ausmaßen und derartig schweren Folgen.

Zum ersten Male stehen Verbrecher vor dem Richter, die

sich eines ganzen Staates bemächtigt und diesen Staat

selbst zum Werkzeug ihrer ungeheuerlichen Verbrechen

gemacht hatten.

Zum ersten Male endlich richten wir in den Angeklagten

nicht nur sie selbst, sondern auch die von ihnen ins

Leben gerufenen Einrichtungen und Organisationen

sowie ihre menschenverachtenden »Theorien« und

»Ideen«, die von ihnen zum Zwecke der Verwirklichung

der schon lange Zeit vorher geplanten Verbrechen gegen

die Welt und die Menschheit vorbereitet wurden.

Vor neun Monaten ist Hitler-Deutschland, das im Laufe



mehrerer Jahre die freiheitsliebenden Völker Europas in

einem blutigen Krieg zerfleischt hatte, den

zerschmetternden Schlägen der vereinten Streitkräfte der

anglo-sowjetisch-amerikanischen Koalition erlegen. Am

8. Mai 1945 war Hitler-Deutschland gezwungen, die

Waffen zu strecken, nachdem es eine beispiellose

militärische und politische Niederlage erlitten hatte.

Der Hitlerismus hat der Welt einen Krieg aufgezwungen,

der den freiheitsliebenden Völkern unaussprechliches

Elend und maßloses Leid gebracht hat. Millionen von

Menschen sind als Opfer dieses Krieges gefallen, den die

Hitler-Räuber entfacht hatten, die von der Unterjochung

der freien Völker in den demokratischen Ländern und

von der Aufrichtung einer Hitler-Tyrannei in Europa und

in der ganzen Welt träumten.

1

Der Tag ist gekommen, an dem die Völker der Welt

gerechte Vergeltung und strenge Strafe für die

hitlerischen Henker fordern, der Tag, an dem sie strenge

Bestrafung der Verbrecher verlangen. Alle Missetaten, die

von den hitlerischen Hauptkriegsverbrechern zusammen

oder von einzelnen unter ihnen begangen wurden,

werden von Ihnen, meine Herren Richter, mit aller

Gewissenhaftigkeit und Aufmerksamkeit erwogen

werden, wie es das Gesetz, das Statut des Internationalen

Militärgerichtshofs, die Gerechtigkeit und unser

Gewissen verlangen.

Wir beschuldigen die Angeklagten, daß sie selbst oder

durch ihre Helfershelfer den verbrecherischen Plan der

Verschwörung organisierten, anstifteten und unmittelbar

ausführten. Der ganze Mechanismus des Hitler-Staates

mit allen seinen Ämtern und Einrichtungen, der



Wehrmacht, der Polizei, den sogenannten öffentlichen

Einrichtungen, die ausführlich in der Anklageschrift,

Anlage B, angeführt sind, wurde in den Dienst der

Durchführung dieses Planes gestellt.

Bevor ich zur Betrachtung der konkreten Geschehnisse

und Tatsachen übergehe, die den Anklagen gegen die hier

vor Gericht Stehenden zugrunde liegen, halte ich es für

notwendig, mich bei einigen allgemeinen Rechtsfragen

aufzuhalten, die im Zusammenhang mit diesem Prozeß

stehen. Dies ist deshalb notwendig, weil der gegenwärtige

Prozeß der erste in der Geschichte ist, in dem die

Rechtsprechung von einem Organ der internationalen

Justiz, und zwar dem Internationalen Militärgerichtshof,

ausgeübt wird. Es ist deshalb auch notwendig, daß

sowohl in den schriftlichen als auch in den mündlichen

an den Gerichtshof gerichteten Anträgen den Fragen des

Rechtes eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt

werde.

Das erste und allgemeinste Rechtsproblem, dem der

Gerichtshof seine Aufmerksamkeit zuwenden muß, ist

meiner Ansicht nach das Problem der Rechtmäßigkeit.

Die großen Demokratien, die diesen Gerichtshof

geschaffen haben, ebenso wie alle Demokratien der Welt,

gründen sich, im Gegensatz zu dem System der

faschistischen Tyranneien und der faschistischen Willkür,

auf den festen Boden der Gesetze, auf dem sie auch

handeln. Aber die Natur der Gesetze und ihre Auslegung

können im nationalen und internationalen Sinn nicht

gleichbedeutend sein. Das Gesetz – die lex – im Sinne

des nationalen Rechtes ist der in die gehörige Form

gekleidete Akt der gesetzgebenden Gewalt des Staates. In



der zwischenstaatlichen Sphäre ist die Lage eine andere:

In der zwischenstaatlichen Sphäre gab es keine und gibt

es keine gesetzgebende Instanz, die zuständig wäre,

Normen zu erlassen, die für die einzelnen Staaten

bindend sind. Das rechtliche System der

zwischenstaatlichen Beziehungen, unter Einschluß der

Beziehungen, die ihren Ausdruck in dem gemeinsamen

Kampf gegen das Verbrechertum finden, ruht auf

anderen rechtlichen Grundlagen. Auf

zwischenstaatlichem Gebiet gilt als rechtsbegründende

Quelle und als einziger rechtsbildender Akt lediglich das

Übereinkommen, die Vereinbarung der Staaten. Ebenso

wie in der staatlichen Sphäre das von den gesetzgebenden

Körperschaften angenommene und ordnungsmäßig

verkündete Gesetz die unerläßliche und ausreichende

rechtliche Grundlage für die Tätigkeit der Organe der

nationalen Justiz darstellt, so ist in der

zwischenstaatlichen Sphäre die zwischen den Staaten

abgeschlossene Vereinbarung die unerläßliche und

ausreichende Rechtsgrundlage für die Einrichtung und

die Tätigkeit der von den Staaten geschaffenen Organe

der internationalen Justiz.

Durch das in London am 8. August 1945 geschlossene

Abkommen der im Interesse aller freiheitsliebenden

Völker handelnden vier Mächte ist der Internationale

Militärgerichtshof für die Verurteilung und Bestrafung

der Hauptkriegsverbrecher geschaffen worden. Das

Statut des Internationalen Militärgerichtshofs, das einen

unabtrennbaren Bestandteil des Abkommens bildet, stellt

daher das unerläßliche und ausreichende Gesetz dar, das

die Grundlage, das Gerichtsverfahren und die Bestrafung



der Hauptkriegsverbrecher bestimmt. Die aus Furcht vor

der Verantwortung oder im besten Falle aus

Unverständnis über die rechtliche Natur der

internationalen Justiz vorgebrachte Berufung auf den

Grundsatz: »nullum crimen sine lege«, beziehungsweise

den Satz: »Das Gesetz hat keine rückwirkende Kraft«

verliert jegliche Bedeutung angesichts dieses einen

grundlegenden und entscheidenden Umstandes, daß

nämlich das Statut des Gerichtshofs vorhanden und

wirksam ist, und daß alle seine Vorschriften

bedingungslose und bindende Wirkung haben.

Auf Grund des Artikels 6 des Statuts des Internationalen

Militärgerichtshofs werden die Angeklagten der

Verbrechen gegen den Frieden, der Verbrechen gegen die

Gesetze und Gebräuche des Krieges und der Verbrechen

gegen die Menschlichkeit beschuldigt. Mit tiefster

Befriedigung darf festgestellt werden, daß, wenn das

Statut des Gerichtshofs diese Handlungen als

verbrecherisch bezeichnet, es diejenigen internationalen

Prinzipien und Ideen in rechtliche Normen kleidet, die

im Laufe vieler Jahre zum Schutz des Rechtes und der

Gerechtigkeit im Bereich der internationalen

Beziehungen vertreten wurden.

Behandeln wir zunächst den verbrecherischen Angriff.

Im Laufe einiger Jahrzehnte haben die an der Festigung

des Friedens interessierten Völker den Gedanken

gefördert und unterstützt, daß der Angriffskrieg den

schwersten Eingriff in die friedlichen Beziehungen der

Völker und das schwerste internationale Verbrechen

darstellt. Diese Hoffnungen und Forderungen der Völker

fanden ihren Ausdruck in einer Reihe von Handlungen



und Urkunden, die offiziell den Angriffskrieg als ein

internationales Verbrechen anerkannten.

Am 27. August 1928 wurde in Paris der

Kellogg-Briand-Pakt abgeschlossen.

»In der Überzeugung,« sagt der Pakt, »daß die Zeit gekommen ist,

einen offenen Verzicht auf den Krieg als Werkzeug nationaler Politik

auszusprechen... in der Überzeugung, daß jede Veränderung in ihren

gegenseitigen Beziehungen nur durch friedliche Mittel angestrebt

werden... sollte... Die Hohen Vertragschließenden Parteien erklären

feierlich im Namen ihrer Völker, daß sie den Krieg als Mittel für die

Lösung internationaler Streitfälle verurteilen und auf ihn als Werkzeug

nationaler Politik in ihren gegenseitigen Beziehungen verzichten.«

Im Jahre 1929, ein Jahr nach dem Abschluß des Pariser

Paktes, wurde auf dem Bukarester Kongreß des

internationalen Verbandes für Strafrecht eine

Entschließung angenommen, die sich unmittelbar mit der

strafrechtlichen Verantwortlichkeit der

Angriffshandlungen beschäftigt:

»Im Hinblick darauf, daß der Krieg durch den Pariser Pakt vom Jahre

1928 geächtet wurde, halten wir es für notwendig, die internationale

Ordnung und Harmonie auf dem Wege der Anwendung

wirkungsvoller Sanktionen zu sichern.«

Der Kongreß erkannte »die Organisation der

Internationalen Strafgerichtsbarkeit« und die Festlegung

der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Staaten sowie

der Einzelpersonen für die Angriffshandlungen als

notwendig an.

So war also schon lange das Prinzip der strafrechtlichen

Verantwortlichkeit für verbrecherische

Angriffshandlungen verkündet, ein Prinzip, das eine

deutliche rechtliche Verkörperung in Artikel 6(a) des

Statuts des Internationalen Militärgerichtshofs gefunden

hat.

Daraus folgt, daß die Angeklagten, die faschistischen



Angreifer, als sie die räuberischen Überfälle auf andere

Staaten vornahmen, wußten, daß sie damit die schwersten

Verbrechen gegen den Frieden begingen; sie wußten es

und sie wissen es, weshalb sie auch versuchten und es

noch versuchen, die verbrecherische Angriffshandlung

mit lügenhaften Worten zu tarnen, indem sie sich auf die

Verteidigung berufen.

Ebenso wurde mehrmalig und autoritativ ausgesprochen,

daß die Verletzung der Gesetze und Gebräuche des

Krieges, die durch internationale Konventionen

festgesetzt sind, eine strafrechtliche Verantwortlichkeit

nach sich ziehen müßte.

In dieser Hinsicht muß vor allem festgestellt werden, daß

die schwersten von den Hitler-Leuten begangenen

Verbrechen gegen die Gesetze und Gebräuche des

Krieges, wie Mord, Vergewaltigung, Brandstiftung und

Plünderung nach allen Strafgesetzordnungen der Welt

strafbare Handlungen darstellen. Darüber hinaus aber ist

auch in den internationalen Vereinbarungen, die zu dem

ausschließlichen Zweck abgeschlossen wurden, um die

Gesetze und Regeln der Kriegsführung festzulegen, die

strafrechtliche Verantwortlichkeit wegen der Verletzung

dieser Gesetze und Regeln angeordnet. So bestimmt

Artikel 56 der Haager Konvention von 1907 folgendes:

»Das Eigentum der Gemeinden und der dem Gottesdienste, der

Wohltätigkeit, dem Unterrichte, der Kunst und der Wissenschaft

gewidmeten Anstalten, auch wenn diese dem Staate gehören, ist als

Privateigentum zu behandeln.

Jede Beschlagnahme, jede absichtliche Zerstörung oder Beschädigung

von derartigen Anstalten, von geschichtlichen Denkmälern oder von

Werken der Kunst und Wissenschaft ist untersagt und soll geahndet

werden.«

So verbietet die Haager Konvention nicht nur den



Verstoß gegen die Regeln der Kriegsführung, sondern sie

stellt auch fest, daß diese Vergehen »geahndet werden

müssen«, das heißt, strafbar sein müssen.

Mit noch größerer Bestimmtheit ordnet Artikel 29 der

Genfer Konvention vom Jahre 1929 an:

»Die Regierungen der Vertragsparteien werden gleichermaßen die

erforderlichen Maßnahmen treffen oder, im Fall der Unzulänglichkeit

ihrer Strafgesetze, ihren gesetzgebenden Körperschaften vorschlagen,

um in Kriegszeiten jede Handlung, die gegen die Bestimmungen dieser

Abkommen verstößt, mit Strafe zu belegen.«

Schließlich ist das Prinzip der strafrechtlichen

Verantwortlichkeit gegenüber der Verletzung der Gesetze

und Gebräuche des Krieges in aller Bestimmtheit in

Artikel 3 der Vorschriften der »Konferenz von

Washington, über Abrüstung und über die Fragen des

Stillen Ozeans und des Fernen Ostens« ausgedrückt:

»Die vertragschließenden Staaten, in dem Bestreben, die

Durchführung der erlassenen Gesetze sicherzustellen..., erklären, daß

jede Persönlichkeit im Dienste, gleich welchen Staates, die gegen eine

dieser Bestimmungen verstößt, gleichgültig ob es sich um einen

Untergebenen eines Regierungsbeamten handelt oder nicht, als

Übertreter des Krieges angesehen wird und den Gerichten der zivilen

oder militärischen Behörden unterworfen ist.«

Daraus folgt, daß nach den unmittelbaren Bestimmungen

der Haager und Genfer Konventionen und im Einklang

mit den Vorschriften der Konferenz von Washington die

strafrechtliche Verantwortlichkeit wegen der Verstöße

gegen die Regeln und Gebräuche der Kriegsführung

nicht nur möglich, sondern sogar verbindlich ist.

Demgemäß definiert und umschreibt Punkt b des

Artikels 6 des Statuts des Internationalen

Militärgerichtshofs näher die Prinzipien und Normen der

darin behandelten Kriegsverbrechen, die bereits früher in

den abgeschlossenen internationalen Konventionen



enthalten waren.

Die Angeklagten wußten, daß die zynische Verhöhnung

der Gesetze und Gebräuche des Krieges das schwerste

Verbrechen darstellt; sie wußten es, aber hofften, daß der

totale Krieg ihren Sieg sicherstellen und ihnen dadurch

Straflosigkeit gewähren würde. Doch der Sieg folgte nicht

den Spuren der Missetaten. Es folgte die bedingungslose

Kapitulation Deutschlands. Es kam die Stunde der

strengen Abrechnung für alle begangenen Missetaten.

Ich, im Namen der Sowjetunion, und meine geehrten

Kollegen, die Hauptanklagevertreter der Vereinigten

Staaten von Amerika, Großbritannien und Frankreich,

wir beschuldigen die Angeklagten, daß sie durch eine

verbrecherische Verschwörung die ganze deutsche Zivil-

und Militärmaschine leiteten und den Staatsapparat

Deutschlands in einen Apparat zur Vorbereitung und

Durchführung der verbrecherischen Angriffe und in

einen Vernichtungsapparat für Millionen unschuldiger

Menschen umgestalteten.

Wenn mehrere Verbrecher sich verabreden, einen Mord

zu begehen, dann spielt jeder von ihnen eine bestimmte

Rolle: der eine verfaßt den Mordplan, der andere wartet

im Auto und der dritte schießt unmittelbar auf das Opfer.

Doch, wie auch ihre Teilnehmerrolle beschaffen sein

mag, so sind sie doch alle Mörder, und jedes beliebige

Gericht in jedem beliebigen Land wird den Versuch einer

Beweisführung abweisen, die dahin geht, daß die ersten

zwei nicht Mörder seien, da sie nicht selbst auf das Opfer

geschossen haben.

Je verwickelter und gefährlicher das geplante Verbrechen

ist, desto verwickelter und dünner sind die Fäden, die die



einzelnen Mittäter miteinander verbinden. Wenn eine

Räuberbande einen Überfall begeht, so sind für den

Überfall auch diejenigen Mitglieder der Bande

verantwortlich, die an dem Überfall selbst keinen Anteil

hatten. Wenn nun diese Bande einen ganz

außergewöhnlichen Umfang erreicht und sich im

Mittelpunkt des staatlichen Apparates befindet, und wenn

diese Bande ungezählte und schwerste internationale

Verbrechen begeht, so verwickeln sich die Fäden und

Beziehungen zwischen den Mittätern in noch viel

stärkerem Maße. Es tritt hier ein äußerst verzweigter

Apparat in Tätigkeit, der sich aus einem ganzen System

von Gliedern und Blöcken zusammensetzt, Zellenleitern,

Blockleitern, Gauleitern, Reichsleitern und anderen, und

das sich von den Ministersesseln bis zu den Fäusten der

Henker erstreckt.

Dieser Apparat, wie fest und mächtig er auch war, konnte

doch nicht eine grundsätzliche und entscheidende

Tatsache verdecken, die nämlich, daß sich im Zentrum

dieses ganzen Systems eine Verschwörerbande befand,

die den gesamten von ihnen aufgebauten Mechanismus in

Bewegung setzte.

Wenn blühende Landschaften sich in Wüsten verwandelt

haben und die Erde das Blut der Ermordeten getrunken

hat, dann war dies das Werk ihrer Hände, ihrer

aufreizenden Gedanken und ihrer Führung. Und wenn

etwa dadurch, daß in diese Verbrechen die deutschen

Massen hineingezogen wurden, und daß, bevor die

Scharen von Hunden und Henkern gegen Millionen

Unschuldiger gehetzt wurden, die Angeklagten durch

Jahre hindurch das Gewissen und den Verstand einer



gesamten deutschen Generation vergifteten, indem sie ihr

den Übermut der »Ausgewählten«, die Moral von

Menschenfressern und die Habsucht von Räubern

einflößten, wird dadurch etwa die Schuld der

Hitler-Verschwörer geringer oder weniger?

Das Statut des Internationalen Militärgerichtshofs löst,

indem es dem Willen der Völker Ausdruck verleiht, diese

Frage folgendermaßen:

»Anführer, Organisatoren, Anstifter und Teilnehmer, die am Entwurf

oder der Ausführung eines gemeinsamen Planes oder einer

Verschwörung zur Begehung eines der vorgenannten Verbrechen

gegen den Frieden, gegen die Gesetze und Gebräuche der

Kriegsführung oder gegen die Menschlichkeit teilgenommen haben,

sind für alle Handlungen verantwortlich, die von irgendeiner Person in

Ausführung eines solchen Planes begangen Worden sind.«

Artikel 6 des Statuts.

Im Interesse einer erfolgreichen Durchführung ihrer

verbrecherischen Pläne haben die Hitler-Verschwörer:

Göring, Heß, Rosenberg, Fritzsche, Schirach und die

anderen Angeklagten die menschenverachtende

Weltanschauung der »Höheren Rasse« ausgearbeitet. Sie

beabsichtigten, mit Hilfe dieser sogenannten »Theorie«

die Ansprüche des deutschen Faschismus auf eine

Herrschaft über andere, von dieser Theorie als

minderwertig bezeichnete Völker zu rechtfertigen. Aus

dieser »Theorie« folgt, daß die Deutschen zufolge ihrer

Zugehörigkeit zu dieser höheren Rasse daraus das Recht

ableiteten, ihr eigenes Wohlergehen auf den Knochen

anderer Rassen und Völker aufzubauen. Die »Theorie«

erklärte, daß die deutsch-faschistischen Usurpatoren an

Gesetze und allgemein anerkannte Gebote der

menschlichen Moral nicht gebunden seien. Der

»Herrenrasse« ist alles erlaubt. Alle Handlungen dieser



Herren, wie abscheulich und schamlos, wie grausam und

ungeheuerlich sie auch sein mögen, waren auf diese

»Idee« der Überlegenheit dieser Rasse gegründet.

»Wir wollen«, sagte Hitler, »die Auswahl einer neuen Herrenschicht

treffen, der Mitleid fremd ist; eine Schicht, die erkennen wird, daß sie,

auf Grund ihrer besseren Rasse, das Recht hat, zu herrschen, eine

Schicht, die ohne Schwanken ihre Herrschaft erringen und behaupten

können wird.«

Ernst Otwald, »Deutschland erwache« 1932, Seite 353.

Diese deutsch-faschistische Rassen-»Theorie« sollte

außerdem als »wissenschaftliche« Grundlage für den von

den Hitler-Leuten vorbereiteten Überfall auf die

demokratischen Länder dienen, und zwar dadurch, daß

durch sie die Angriffskriege gerechtfertigt wurden, zu

denen sich die Hitleristen während ihrer Herrschaft in

Deutschland fieberhaft vorbereiteten.

Die Rassentheorie diente auf diese Weise dem Zweck, die

Verschwörung zur Durchführung der raubsüchtigen

Bestrebungen der deutschen imperialistischen Clique zu

rechtfertigen.

Durch Anordnungen der deutsch-faschistischen

Behörden wurde die »Rassenlehre« als höchst wichtiges

Zwangsfach in die Lehrpläne eingeführt. Die Schulen

und Universitäten wurden in den Händen des deutschen

Faschismus zu Mittelpunkten der geistigen und

moralischen Entartung der Menschen, die für die

Zivilisation äußerst gefährlich waren. Alle Wissenschaften

wurden militarisiert, alle Kunstgattungen den Zielen der

Aggression unterstellt:

»Wir treten an die Wissenschaft heran, unbeschwert von Wissenslast

und wissenschaftlicher Bildung«, heißt es in der faschistischen

Zeitschrift »Politische Wissenschaft«, Nummer 3, vom Jahre 1934.

»Der Student muß in eine Hochschule mit der Forderung eintreten,



daß die Wissenschaft genau so soldatisch sein soll wie seine eigene

Ausbildung, und daß der Professor Führer-Eigenschaften und eine

soldatische Ausbildung haben soll.

Wir wollen wieder Waffen!« sagte Hitler, »dann muß allerdings, von

der Fibel des Kindes angefangen bis zur letzten Zeitung, jedes Theater

und jedes Kino, jede Plakatsäule und jede freie Bretterwand in den

Dienst dieser einzigen großen Mission gestellt werden....«

Adolf Hitler »Mein Kampf«, München 1933, Seite 715.

Die Geographie diente als »Werkzeug der Propaganda«

für die »hervorragende Bedeutung der Deutschen in der

Welt«, für ihr »Recht« zur »Beherrschung« anderer

Völker. Der Jugend wurde das Gefühl ihrer rassischen

Überlegenheit, des Hochmuts, des Menschenhasses und

der Verachtung und Härte gegenüber anderen Völkern

eingeflößt.

Ein deutsches faschistisches Lied lautet:

»... Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt, denn

heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.«

Die deutsch-faschistische »Ideologie« entfesselte die

wildesten und niedrigsten Instinkte. Die Faschisten

erhoben zu ihren Prinzipien die Willkür, die

Vergewaltigung, die Verhöhnung der Menschen. Sie

erklärten die Ideen der Freiheit, die Ideen der Aufklärung

und die Forderungen der Menschlichkeit für das

Herrenvolk als gefährlich.

»Ich« – sagte Hitler – »befreite die Menschen von den Schranken der

Intelligenz, vom schmutzigen, erniedrigenden, vergifteten Wahn –

Gewissen und Moral genannt – und von den Forderungen nach

Freiheit und persönlicher Unabhängigkeit, die nur von wenigen

getragen werden können.« Hermann Rauschning, »The Voice of

Destruction« – »Die Stimme der Vernichtung«.

Auf den Geist solcher »Prinzipien« war das System der

faschistischen Erziehung der Deutschen aufgebaut,

eigens dazu, sie zur widerspruchslosen Durchführung der



raubsüchtigen Pläne und Ziele vorzubereiten, die

Deutschland von der Hitler-Regierung vorgesetzt

wurden. Das Gift des Chauvinismus und des

Menschenhasses, wirkte auf das Bewußtsein der

Deutschen und war das Ergebnis der faschistischen

Propaganda und des ganzen Systems, das von der

Hitler-Regierung kultiviert wurde. Die Eroberungspläne

des deutschen Faschismus reiften mit jedem Jahr seit der

Machtergreifung der Hitleristen mehr und mehr heran,

bis sie schließlich zum Kriege führten. Dieser Krieg

wurde von Hitler-Deutschland und seinen Vasallen als

»Blitzkrieg« ausgedacht, geplant und begonnen, ein

Blitzkrieg, der nach der Vorstellung der Verschwörer der

Meute der hitlerischen Halsabschneider einen schnellen

und leichten Sieg und damit die Herrschaft über alle

Länder Europas bringen sollte.

Das Ziel der verbrecherischen Verschwörung bestand in

der Errichtung einer räuberischen »Neuen Ordnung« in

Europa. Diese »Neue Ordnung« stellte eine

Schreckensherrschaft dar, mit deren Hilfe in den von den

Hitler-Horden überrannten Ländern alle demokratischen

Einrichtungen und bürgerlichen Rechte der Bevölkerung

vernichtet und diese Länder selbst einer raubsüchtigen

Ausbeutung und Ausplünderung ausgesetzt wurden. Die

Bevölkerung dieser Länder, insbesondere die Russen,

Ukrainer, Weißrussen, Polen, Tschechen, Serben,

Slowenen, Juden waren unbarmherzigen Verfolgungen

und physischen Massenausrottungen ausgesetzt.

Es ist den Verschwörern nicht gelungen, diese Pläne zu

verwirklichen. Der mannhafte Kampf der Völker der

demokratischen Länder, unter der Führung der Koalition



der drei Großmächte, der Sowjetunion, der Vereinigten

Staaten von Amerika und Großbritanniens, führte zur

Befreiung der europäischen Länder von dem hitlerischen

Joch. Der Sieg der Sowjetarmeen und der Armeen der

Verbündeten zerstörte die verbrecherischen Pläne der

faschistischen Verschwörer und befreite die Völker

Europas von der furchtbaren Gefahr einer Herrschaft

des Hitlerismus.

Wir, die Ankläger, sind nach dem Gesetz und auf Grund

unserer Verpflichtung gegenüber den Völkern der

demokratischen Länder und gegenüber der Menschheit

gezwungen, dem Internationalen Militärgerichtshof die

Beweise vorzulegen, die die Angeklagten überführen, die

schwersten Verbrechen begangen zu haben.

Ich bitte um die Erlaubnis, zusammen mit meinen

Kollegen meine Pflicht erfüllen und dem Internationalen

Militärgerichtshof die Beweise vorlegen zu dürfen, die

zusammen mit dem Material, das von den

Anklagevertretern der Vereinigten Staaten von Amerika,

Großbritanniens und Frankreichs vorgelegt wurde, das

volle und erschöpfende Beweismaterial in dieser Sache

darstellen werden.

Die Angeklagten Göring, Heß, Ribbentrop, Keitel,

Raeder, Rosenberg, Kaltenbrunner, Frank, Frick, Dönitz,

Fritzsche und andere Angeklagte werden beschuldigt,

eine Verschwörung organisiert zu haben, die die

gewaltsame Aufrichtung der Herrschaft des deutschen

Imperialismus und die Verpflanzung des faschistischen

Regimes in allen Ländern Europas und sodann in der

ganzen Welt zum Ziele hatte.

Der Kernpunkt des Planes war die Organisierung der



Angriffskriege und eine gewaltsame Änderung der ganzen

Weltkarte. In Durchführung dieses Überfallplanes haben

die verbrecherische Hitler-Regierung und der deutsche

Generalstab den Überfall auf Österreich, die

Tschechoslowakei, Norwegen, Belgien, Holland,

Frankreich, Polen, Griechenland und Jugoslawien

vorbereitet und durchgeführt. Sie haben den räuberischen

Überfall auf die Sowjetunion vorbereitet und

durchgeführt.

Meine Kollegen, die Anklagevertreter der Vereinigten

Staaten von Amerika, Großbritanniens und Frankreichs,

haben dem Gerichtshof bereits schwerwiegende und

unwiderlegbare Beweise vorgelegt, die die Tatsachen der

deutschen Angriffe gegen diese Länder sowie gegen

Belgien, Holland, Griechenland und gegen eine Reihe

anderer Staaten, die Hitlers raubsüchtigem Imperialismus

zum Opfer gefallen sind, erhärtet haben.

Erlauben Sie, meine Herren Richter, auch mir, die

Beweise vorzubringen für die ungeheuerlichen

Verbrechen der Angeklagten, die in der Vorbereitung

und Durchführung von Angriffskriegen gegen die

freiheitsliebenden Völker bestehen.

Das in den Prozeß eingeführte Dokument, das unter dem

Namen »Fall Grün« bekannt ist, enthält den Plan für den

Überfall auf die Tschechoslowakische Republik. Diese

Weisung, die von Hitler unterschrieben ist, wurde mit

einem von Keitel unterzeichneten Begleitschreiben

verschickt. Die Anweisung beginnt mit einer »Politischen

Voraussetzung«, in der es wörtlich heißt:

»Es ist mein unabänderlicher Entschluß, die Tschechoslowakei in

absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu erschlagen. Den

politisch und militärisch geeigneten Zeitpunkt abzuwarten oder



herbeizuführen, ist Sache der politischen Führung.

Eine unabwendbare Entwicklung der Zustände innerhalb der

Tschechoslowakei oder sonstige politische Ereignisse in Europa, die

eine überraschend günstige, vielleicht nie wiederkehrende Gelegenheit

schaffen, können mich zum frühzeitigen Handeln veranlassen.

Die richtige Wahl und entschlossene Ausnützung eines günstigen

Augenblicks ist die sicherste Gewähr für den Erfolg.

Dementsprechend sind die Vorbereitungen unverzüglich zu treffen.«

Hitler geht sodann zur Erläuterung der politischen

Möglichkeiten und Voraussetzungen für den Beginn des

Überfalls über und enthüllt in zynischer Weise folgende

Voraussetzungen:

a) ein geeigneter kriegerischer Anlaß, und in

Verbindung mit ihm

b) eine befriedigende politische Rechtfertigung,

c) ein für den Gegner unerwartetes Handeln, das ihn

in einem möglichst geringen Bereitschaftszustand

trifft. Nach Hitlers Ansicht war der in militärischer

und politischer Beziehung am besten geeignete

Augenblick der blitzartige, getarnte deutsche Überfall

auf Grund eines Zwischenfalls, der in den Augen

wenigstens eines Teils der Weltöffentlichkeit

kriegerische Maßnahmen rechtfertigen würde.

 

Die Anweisung sah eine konkrete Vorbereitung für den

Überfall auf die Tschechoslowakei unter Verwendung

verschiedener Armeegattungen vor.

So spricht der bereits vom Mai 1938 datierte Fall »Grün«

vollkommen klar und konkret von der gründlich

durchdachten Vorbereitung des Überfalls auf die

Tschechoslowakei.

Die Sowjetische Anklagebehörde wird Urkunden aus den

Archiven des Deutschen Auswärtigen Amtes vorlegen,



die die verbrecherischen Methoden der Hitleristen bei

ihrer Vorbereitung zum Angriff auf die

Tschechoslowakei zeigen werden.

Ihnen, meine Herren Richter, wie auch der ganzen Welt,

ist es zur Genüge bekannt, mit welcher Planmäßigkeit

und Härte dieser verbrecherische Plan von seiten des

hitlerischen räuberischen Imperialismus durchgeführt

wurde.

Nachdem die Hitleristen nach der Besetzung der

Tschechoslowakei eine unerträgliche

Schreckensherrschaft errichtet hatten, verschleppten sie,

wobei sie nicht einmal die Kinder verschonten, viele

Tausende tschechische Staatsangehörige in die deutsche

Sklaverei und schickten sie in Fabriken, in die

Landwirtschaft und in die Bergwerke.

Die tschechische Jugend wurde jeder

Bildungsmöglichkeit beraubt. Als sich im Jahre 1942 eine

Tschechische Delegation an Frank mit der Bitte wandte,

die Eröffnung tschechischer Hochschulen zu gestatten,

antwortete er zynisch:

»Wenn England den Krieg gewinnt, werden Sie selbst Ihre Schulen

wieder eröffnen; wenn Deutschland den Krieg gewinnt, dann werden

die fünfklassigen Volksschulen für Sie ausreichend sein.«

Jeder hat noch die blutigen Vergeltungsmaßnahmen der

hitlerischen Henker in Erinnerung. Über eine der

zahlreichen ungeheuerlichsten Repressalien gegenüber

der friedlichen Bevölkerung wurde in der deutschen

Zeitung »Der Neue Tag« vom 11. Juni 1942 berichtet:

»Auf der Suche nach dem Mörder des SS-Obergruppenführers

Heydrich ist es unwiderlegbar bewiesen worden, daß die Einwohner

des Dorfes Lidice in der Nähe von Kladno den Schuldigen am

Verbrechen geholfen und beigestanden haben. Das ist bewiesen

worden, trotzdem die Einwohner ihre Mittäterschaft abstreiten. Die



Einstellung der Einwohner solch einem Verbrechen gegenüber ist

auch durch andere feindselige Tätigkeit gegen das Reich bewiesen.

Zum Beispiel wurde illegale Literatur entdeckt, sowie Waffenlager und

Kriegsvorräte und auch Rundfunksender, und schließlich

gesetzwidriges Aufspeichern vieler rationierter Waren. Alle Männer

wurden erschossen. Frauen wurden in KZ's geschickt und Kinder in

eine zuständige Erziehungsanstalt gebracht. Alle Gebäude dieses

Dorfes wurden dem Erdboden gleichgemacht und der Name des

Dorfes ausgelöscht.«

Die Anklage verfügt über amtliches Material der

Tschechoslowakischen Regierung über die zum Himmel

schreienden Verbrechen, die von, den hitlerischen

Eindringlingen auf tschechoslowakischem Boden

begangen wurden. In dem Bericht der

Tschechoslowakischen Regierung, der zum größten Teil

der Darstellung des Besatzungsregimes der Hitleristen in

der Tschechoslowakei gewidmet ist, werden zahlreiche

Terrorakte angeführt: Erschießen von Geiseln,

Massenverschleppung in Konzentrationslager, Morde an

Frauen und Kindern.

Auf solche Art und Weise geschah die Durchführung des

»Falles Grün«.

Am 1. September 1939 fielen die faschistischen Angreifer

unter treuloser Verletzung der früher abgeschlossenen

Verträge über Polen her. Das polnische Volk wurde einer

Massenausrottung unterworfen, die polnischen Städte

und Dörfer wurden erbarmungslos zerstört.

Von meinem Kollegen sind dem Gerichtshof amtliche

Urkunden zur Kenntnis gebracht worden, die diesen

Überfall entlarven. Unter diesen Urkunden befindet sich

vor allem eine geheime Kommandosache über eine

Besprechung bei Hitler, die am 23. Mai 1939

stattgefunden hat, und an der außer Hitler und anderen



Personen auch die Angeklagten Göring, Raeder und

Keitel teilgenommen haben.

In dieser Sitzung hielt Hitler eine lange Rede, in der er

über die »gegenwärtige Lage und die politischen Ziele«

sprach. Hitler sagte:

»Der Pole ist kein zusätzlicher Feind, Polen wird immer auf der Seite

unserer Gegner stehen. Danzig ist nicht das Objekt, um das es geht. Es

handelt sich für uns um Arrondierung des Lebensraumes im Osten

und Sicherstellung der Ernährung. Aufrollen des Ostsee- und

Baltikumproblems.

Es entfällt«, sagte Hitler, »also die Frage, Polen zu schonen, und es

bleibt der Entschluß, bei erster passender Gelegenheit Polen

anzugreifen. An eine Wiederholung der Tschechei ist nicht zu glauben.

Es wird zum Kampf kommen.«

Hitler sagte weiter:

»Grundsatz: Auseinandersetzung mit Polen, beginnend mit Angriff

gegen Polen, ist nur dann von Erfolg, wenn der Westen aus dem Spiel

bleibt. Ist das nicht möglich, dann ist es besser, den Westen anzufallen

und dabei Polen zu erledigen.«

Im zweiten Fall seines Vortrags auf dieser Sitzung geht

Hitler im einzelnen auf eine ganze Reihe von

strategischen Fragen ein, die mit seinem Entschluß, Polen

zu überfallen, zusammenhingen. So wurde frühzeitig der

räuberische Überfall Hitler-Deutschlands auf Polen

vorbereitet, der dann auch im September 1939 zur

Ausführung gelangt ist.

Es werden von uns dokumentarische Beweise für die

ungeheuerlichen Verbrechen vorgelegt werden, die von

den Hitleristen in Polen begangen wurden.

Zu der Zahl der anderen slawischen Länder, die einem

plötzlichen Überfall von seiten Hitler-Deutschlands zum

Opfer fielen, gehört auch Jugoslawien. Es ist bekannt,

daß die Hitler-Regierung mehrmals lügenhafte

Versicherungen darüber abgab, daß Deutschland keine



Angriffsabsichten gegenüber Jugoslawien habe. So

erklärte Hitler am 28. April 1939 in seiner Rede vor dem

Reichstag, daß Deutschland bereit sei, einer Reihe von

Ländern, insbesondere Jugoslawien, die Zusicherung zu

geben, das gute Einverständnis mit ihnen

aufrechtzuerhalten, da es mit diesen Staaten in einem

Bündnisverhältnis stehe und durch enge »Bande der

Freundschaft« mit ihnen verbunden sei.

Noch früher, am 28. April 1938, hat eine Berliner

Agentur folgendes gemeldet:

»Vertrauenspersonen haben der Jugoslawischen Regierung im Namen

Deutschlands mitgeteilt, daß die Absichten Deutschlands nicht über

Österreich hinausgehen und daß die jugoslawische Grenze unantastbar

bleibt.«

Ungeachtet dieser mehrfachen und kategorischen

Erklärungen ist die Hitler-Armee am 6. April 1941 in

Jugoslawien eingefallen und hat dieses Land besetzt.

Dieser Überfall kam nur dem betroffenen Lande

unerwartet, da die faschistische Clique schon im voraus,

wie auch in den vorher erwähnten Fällen, den

Angriffsplan sorgfältig ausgearbeitet hatte.

In den streng geheimen Weisungen des

Führerhauptquartiers vom 27. März 1941, die nur für die

höheren Kommandostellen der deutschen Armee

bestimmt waren, heißt es:

»Meine Absicht geht dahin, mit konzentrierten Schlägen aus dem

Gebiet Fiume-Graz und Sofia, in der allgemeinen Richtung auf Belgrad

und südlich davon, in Jugoslawien einzufallen mit dem Ziel, sowohl

der jugoslawischen Armee eine entscheidende Niederlage zu bereiten

als auch den südlichen Teil Jugoslawiens vom Rest des Landes

abzuschneiden und in eine Operationsbasis für die Fortsetzung der

deutschitalienischen Operationen gegen Griechenland zu verwandeln.

Mit dem Versprechen, ihnen Mazedonien und den Banat

zurückzugeben, werden Maßnahmen getroffen, um Bulgarien und



Ungarn zur Teilnahme an den Operationen zu bewegen.

Die innerpolitische Krise in Jugoslawien wird dadurch verschärft

werden, daß den Kroaten politische Garantien gegeben werden.«

Ferner setzt diese Weisung im einzelnen den

strategischen Plan des Einfalls in Jugoslawien fest und

sieht die konkrete Teilnahme der Streitkräfte der

Deutschen Wehrmacht an diesem Angriff vor, darunter

die der zehnten Luftflotte, die für diese Operation aus

dem italienischen Raum abgezogen werden soll.

So können wir auf Grund von Originaldokumenten der

Hitler-Regierung und des Oberkommandos der

deutschen Wehrmacht feststellen, daß

Hitler-Deutschland in allen Fällen eines Angriffs auf

slawische Länder nach einem rechtzeitig ausgearbeiteten

Plan gehandelt hat, der einen Teil der allgemeinen

verbrecherischen Verschwörung des räuberischen

deutschen Imperialismus gegen die friedliebenden

Nationen darstellt.

Jugoslawien wurde, ebenso wie Polen, ein Opfer der

deutschfaschistischen Räuber, die dieses blühende Land

mit Ruinen zudeckten und Wiesen, Gärten und Äcker

mit den Leichen vieler Tausender jugoslawischer

Patrioten bedeckt haben, die in heldenhaftem Kampf

gegen die fremdländischen Eindringlinge und

Unterdrücker, im Kampf für die Freiheit und

Unabhängigkeit ihres Vaterlandes gefallen sind.

 

VORSITZENDER: Wäre es jetzt nicht angebracht, eine

Zehn-Minuten-Pause zu machen?

 

[Pause von 10 Minuten.]

 



GENERAL RUDENKO: Meine Herren Richter! Ich

gehe zur Darlegung der Verbrechen über, die von den

hitlerischen Angreifern gegenüber meinem Vaterland, der

Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, begangen

wurden.

Am 22. Juni 1941 überfiel das Hitler-Deutschland in

verräterischer Weise die Sowjetunion.

Allerdings ist dieses Datum nicht als der Anfang der

Durchführung der Hitler-deutschen Angriffspläne auf die

Sowjetunion zu betrachten. Das, was am 22. Juni 1941

geschehen ist, wurde lange vorher ausgedacht, vorbereitet

und geplant. Diese Vorbereitung haben die

Hitler-Verschwörer ohne Unterbrechung betrieben. Alle

Angriffshandlungen Deutschlands gegenüber einer Reihe

europäischer Staaten, die in der Zeit von 1938 bis 1941

begangen wurden, erscheinen in Wirklichkeit nur als

Vorbereitungen für den Hauptschlag gegen den Osten.

Das faschistische Deutschland verfolgte das

verbrecherische Ziel, sich des Gebietes der Sowjetunion

zu bemächtigen, um die Völker der Sowjetunion

auszuplündern und ausbeuten zu können.

Um dies bestätigt zu finden, brauchen wir uns nicht auf

Hitlers Buch »Mein Kampf« und andere Bücher und

Artikel der hitlerischen Häuptlinge zu beziehen, in denen

bekanntlich die Sowjetunion unmittelbar bedroht wird

und in denen der Hinweis enthalten ist, daß der Angriff

des deutschen Imperialismus gegen den Osten gerichtet

werden müsse, um den sogenannten »Lebensraum« zu

erobern. Diese Bestrebungen des deutschen räuberischen

Imperialismus kommen in der bekannten Formel »Drang

nach Osten« zum Ausdruck.



Ich beziehe mich zum Beweis auf die offiziellen

Dokumente der Hitler-Regierung, durch die die

Angeklagten vollkommen überführt werden, die

verbrecherischen Handlungen begangen zu haben, die

ihnen in der Anklageschrift in diesem Prozeß zur Last

gelegt werden.

Gestatten Sie mir, vor allem auf ein Dokument zu

verweisen, das die Bezeichnung »Bericht über die

Besprechung vom 23. Mai 1939« trägt. Wie aus diesem

Dokument ersichtlich ist, fand diese Besprechung im

Arbeitszimmer Hitlers in der neuen Reichskanzlei statt,

und die Notizen darüber sind von Oberstleutnant im

Generalstab Schmundt verfaßt. Bei der Besprechung

waren anwesend: Hitler, Göring, Raeder, Brauchitsch,

Keitel, Generaloberst Milch, General der Artillerie Halder

und andere Vertreter des deutschen Oberkommandos.

In der Notiz heißt es, daß Gegenstand der

Besprechungen die »Unterrichtung über die Lage und

Ziele der Politik« waren.

Bei der Besprechung hat Hitler in seiner Rede wiederholt

die Fragen der Aneignung von Gebieten im Osten

berührt. Er sagte:

»Zwingt uns das Schicksal zur Auseinandersetzung mit dem Westen,

ist es gut, einen größeren Ostraum zu besitzen.«

Und weiter:

»Es handelt sich für uns um Arrondierung des Lebensraumes im

Osten und Sicherstellung der Ernährung. Aufrollen, des Ostsee- und

Baltikum-Problems.

Lebensmittelversorgung nur von dort möglich, wo geringe

Besiedelung. Neben der Fruchtbarkeit wird die deutsche gründliche

Bewirtschaftung die Überschüsse um ein Mehrfaches steigern.«

In einem anderen Dokument, das die Bezeichnung

»Besprechung beim Führer, zu der alle Oberbefehlshaber



befohlen sind, am 23. 11. 39« trägt, unterstrich Hitler die

unbedingte Notwendigkeit, das Problem des Kampfes

um Öl, Gummi und notwendige Erze zu lösen. In diesen

Ausführungen formulierte Hitler die Hauptaufgaben in

folgender Weise:

»Anpassung des Lebensraumes an die Volkszahl.

Es ist ein ewiges Problem, die Zahl der Deutschen in Verhältnis zu

bringen zum Boden. Sicherung des notwendigen Raumes. Keine

geklügelte Gescheitheit hilft hier, Lösung nur mit dem Schwert.«

In dieser Besprechung hat Hitler mit aller Offenheit

seinen gegen den Osten gerichteten Plan aufgedeckt.

Indem er mit seinen Erfolgen bei den Überfällen auf

Mähren, Böhmen, Polen prahlte, hat er seine Absichten

über die weiteren Angriffe im Osten nicht mehr verhehlt.

»Grundsätzlich habe ich«, so sagte Hitler, »die Wehrmacht nicht

aufgestellt, um nicht zu schlagen. Der Entschluß zum Schlagen war

immer in mir. Früher oder später wollte ich das Problem lösen.«

Dabei war die Hitler-Regierung keineswegs durch den

Nichtangriffspakt gehemmt, der am 23. August 1939

zwischen Deutschland und der Sowjetunion

abgeschlossen wurde. Übrigens ist jetzt der zynische

Ausspruch Hitlers schon allgemein bekanntgeworden,

wonach Verträge nur so lange gehalten werden, als sie

zweckmäßig sind.

Mein amerikanischer Kollege hat in seiner Rede bereits

die Ausführungen des Angeklagten Jodl auf der

Konferenz der Gauleiter vom Januar 1943 zitiert. In

dieser Rede sagte der Angeklagte Jodl:

»... noch zu der Zeit, als der Feldzug im Westen im Gange war, hat

Hitler mir seine Absichten, gegen die Sowjetunion vorzugehen,

mitgeteilt.«

Raeder seinerseits hat während der Untersuchung

ausgesagt, daß der Gedanke, gegen die Sowjetunion zu



marschieren, schon lange vorher in Hitlers Gehirn

geboren war, aber er verstärkte sich immer mehr in dem

Maße, als die Wahrscheinlichkeit einer Landung in

England im Juni 1940 abnahm.

Nach der Aussage des Angeklagten Keitel hatte Hitler

sich entschlossen, die Sowjetunion Ende 1940 zu

überfallen. Schon früher, im Frühjahr 1940, wurde der

Plan des Überfalls auf die Sowjetunion ausgearbeitet. Die

Beratungen hierüber dauerten den ganzen Sommer

hindurch an. Im Juli 1940 wurde auf einer militärischen

Beratung in Reichenhall der Angriffsplan gegen die

Sowjetunion geprüft.

Das wird auch durch die Aussagen des Angeklagten Jodl

bestätigt, der im Verhör ausgesagt hat, daß die Pläne für

den Überfall auf die Sowjetunion im

November-Dezember 1940 konkret ausgearbeitet

wurden, und daß zu jener Zeit die ersten Weisungen an

Armee, Flotte und Luftwaffe gegeben worden sind.

Unter diesen Weisungen versteht Jodl jene

Aufzeichnungen, die unter dem Namen »Fall Barbarossa«

bekannt sind. Dieses Dokument ist von Hitler, Jodl und

Keitel unterschrieben.

Diese nur für die höheren militärischen Führer

bestimmte Weisung enthält das sorgfältig ausgearbeitete

Programm eines plötzlichen Angriffs auf Sowjetrußland.

Ich zitiere:

»Die Deutsche Wehrmacht muß darauf vorbereitet sein, auch vor

Beendigung des Krieges gegen England, Sowjetrußland in einem

schnellen Feldzug niederzuwerfen (Fall Barbarossa).

Das Heer wird hierzu alle verfügbaren Verbände einzusetzen haben

mit der Einschränkung, daß die besetzten Gebiete gegen

Überraschungen gesichert sein müssen.«

Die Weisung Fall »Barbarossa« unterstreicht, daß



entscheidender Wert darauf gelegt werden müsse, daß die

Absicht eines Angriffs nicht erkennbar wird.

Weiter wird in dieser Weisung darauf hingewiesen, daß

der Befehl zum Angriff auf Sowjetrußland notfalls acht

Wochen vor Beginn der beabsichtigten Operationen

gegeben werden wird, und daß die Vorbereitungen, die

eine längere Anlaufzeit benötigen, schon jetzt in Angriff

genommen werden und bis zum 15. Mai 1941 beendet

sein müssen, soweit dies noch nicht geschehen ist.

Und schließlich enthält die gleiche Weisung auch in

Einzelheiten gehende strategische Pläne des Überfalls auf

die Sowjetunion, in denen bereits die Teilnahme

Rumäniens und Finnlands an diesem Überfall in

konkreter Form vorgesehen war. Insbesondere heißt es

in der Weisung ausdrücklich:

»Voraussichtliche Verbündete und ihre Aufgaben.

1. Auf den Flügeln unserer Operation ist mit der aktiven Teilnahme

Rumäniens und Finnlands am Kriege gegen Sowjetrußland zu

rechnen.«

In dieser Weisung heißt es auch, daß man mit der

Möglichkeit rechnen kann, daß schwedische Bahnen und

Straßen spätestens von Operationsbeginn an für den

Aufmarsch der deutschen Nordgruppe zur Verfügung

stehen werden.

Daraus geht also unzweifelhaft hervor, daß schon zu

jener Zeit die Hitler-Regierung sich des

Einverständnisses der Regierungen Rumäniens und

Finnlands dazu versichert hatte, daß ihre Länder am

Überfall auf die Sowjetunion in Gemeinschaft mit

Deutschland teilnehmen würden.

Letzter Umstand ergibt sich nicht nur aus dem Text der

Weisung Fall »Barbarossa«, sondern auch aus anderen



Daten, die wir besitzen. So heißt es zum Beispiel in der

Aussage des deutschen Generals der Infanterie

Buschenhagen, die wir dem Gerichtshof vorlegen

werden:

»1.) Ende Dezember 1940 (etwa am 20. 12.) wurde ich in meiner

Eigenschaft als Oberst und Chef des Generalstabes der deutschen

Truppen in Norwegen auf einige Tage in das OKH (Oberkommando

des Heeres) in Zossen (bei Berlin) befohlen, wo eine Besprechung der

Chefs der Generalstäbe der deutschen Armeen stattfand. Hierbei

orientierte der Chef des deutschen Generalstabes, Generaloberst

Halder, diese über den ›Barbarossa‹-Plan zum Angriff gegen die

Sowjetunion. Zu derselben Zeit befand sich dort auch der Chef des

finnischen Generalstabes, General Heinrichs, in Zossen. Er hatte

Unterredungen mit Generaloberst Halder.«

Weiter wird in der Aussage Buschenhagens ausgeführt,

daß er im Februar 1941 nach Helsinki fuhr, wo er

zusammen mit einem Vertreter der finnischen Armee den

konkreten Plan für den Überfall auf die Sowjetunion

ausarbeitete. Am 2. und 3. März 1941, bei seiner

Rückkehr nach Oslo, stellte er das Material über seine

Reise zusammen und leitete es an das OKW weiter:

»Es entstand daraus später«, so sagt Buschenhagen aus, »der

Operationsplan ›Blaufuchs‹, der einen Angriff aus dem Raume

Runsamo, Rovaniemi, Petsamo gegen die Murmansk-Bahn vorsah. Die

Aufmarschbewegung im Raume Kirkenes-Petsamo erhielt den Namen

›Renntier‹, die Aufmarschbewegung im Raume Rovaniemi

›Silberfuchs‹.«

Ferner flog Buschenhagen, wie er selbst ausführt, Ende

April oder Anfang Mai 1941 wieder nach Helsinki, wo

»im finnischen Generalstab Aussprachen mit General Heinrichs,

General Airound und Oberst Tapola stattfanden, in deren Verlauf uns

erklärt wurde, daß der finnische Generalstab voll zur Mithilfe bei

einem bevorstehenden deutsch-sowjetischen Krieg bereit ist.«

In seinen eigenhändig geschriebenen Angaben, die er vor

den Untersuchungsbehörden der Sowjetunion gemacht



hat, und die wir dem Gerichtshof vorlegen werden,

berichtet Marschall Jon Antonescu über seine

Begegnungen mit Hitler im November 1940, Januar 1941

und Mai 1941, bei denen die Fragen behandelt wurden,

die sich auf die Vorbereitung des Krieges gegen die

Sowjetunion bezogen.

In dem ersten Gespräch zwischen Antonescu und Hitler,

an dem Ribbentrop und der persönliche Dolmetscher

Hitlers, Schmidt, teilnahmen, wurden Fragen besprochen,

die in unmittelbarer Beziehung mit dem von Deutschland

vorbereiteten Angriff auf die Sowjetunion und mit der

Frage der Beteiligung Rumäniens an diesem Angriff

standen.

Auf die von den sowjetischen Untersuchungsbehörden

gestellte Frage, ob man Antonescus erste Unterredung

mit Hitler als den Beginn seiner Verabredung mit den

Deutschen zur Vorbereitung des Krieges gegen die

Sowjetunion betrachten kann, sagte er:

»Ich antworte bejahend. Bei der Ausarbeitung der Angriffspläne auf

die Sowjetunion hat Hitler diesen Umstand zweifellos berücksichtigt.«

Bei der zweiten Begegnung zwischen Antonescu und

Hitler, die im Januar 1941 stattfand und an der die

Angeklagten Ribbentrop, Keitel und Jodl teilgenommen

haben, bat Hitler Antonescu, den in Ungarn

konzentrierten deutschen Truppen Durchzug durch

Rumänien zu gewähren, damit sie den Italienern im

Kriege gegen Griechenland Hilfe leisten könnten.

Antonescu sagt aus:

»Ich sprach die Befürchtung aus, daß der Durchmarsch deutscher

Truppen durch Rumänien Anlaß zu Kriegshandlungen seitens der

Sowjetunion geben könnte und daß Rumänien dadurch in eine

schwere Lage gerate, da die rumänische Armee nicht mobilisiert sei.

Hitler erklärte darauf, daß er den Befehl erteilen würde, einen Teil der



deutschen Truppen, die zum Einsatz gegen Griechenland bestimmt

waren, in Rumänien zurückzulassen.

Hitler betonte dabei, daß nach der ihm zur Verfügung stehenden

Information die Sowjetunion nicht entschlossen sei, gegen

Deutschland oder Rumänien zu kämpfen.

Da ich von diesen Erklärungen Hitlers befriedigt war, willigte ich ein,

die deutschen Truppen durch Rumänien durchzulassen.

Der bei dieser Besprechung anwesend gewesene Generaloberst Jodl

schilderte mir die strategische Lage der Deutschen Wehrmacht und

wies auf die Notwendigkeit eines Schlages gegen Griechenland von

Bulgarien her hin.«

Antonescu spricht sodann über das dritte

Zusammentreffen mit Hitler im Mai 1941 in München,

bei dem der Angeklagte Ribbentrop anwesend war und

erklärt dabei:

»Bei diesem Zusammentreffen... verabredeten wir uns schon endgültig

über den gemeinsamen Überfall gegen die Sowjetunion.

Hitler eröffnete mir, daß er den Entschluß über den militärischen

Angriff gegen die Sowjetunion gefaßt habe. Nachdem wir uns auf

diesen Überfall vorbereitet haben, fuhr Hitler fort, müssen wir ihn

unerwartet längs der gesamten sowjetischen Grenzen, vom Schwarzen

Meer bis zur Ostsee, verwirklichen.

Die Überraschung des kriegerischen Überfalls, führte Hitler weiter aus,

gibt Deutschland und Rumänien die Möglichkeit, in kurzer Zeit einen

unserer gefährlichsten Gegner zu liquidieren.

Auf Grund seiner Kriegspläne schlug mir Hitler vor, den rumänischen

Raum für den Aufmarsch der deutschen Truppen zur Verfügung zu

stellen und gleichzeitig sich unmittelbar an der Verwirklichung des

militärischen Überfalls auf die Sowjetunion zu beteiligen.«

Durch diese Verschwörung mit Deutschland und durch

die Vorbereitung des Überfalls auf die Sowjetunion hat

Rumänien auch seinerseits Angriffsziele verfolgt.

In der gleichen Aussage äußerte sich Antonescu über

Hitlers Versprechungen wie folgt:

»Hitler unterstrich, daß Rumänien keinesfalls aus diesem Krieg

herausbleiben sollte, da es für die Rückkehr Bessarabiens und der

Nordbukowina keinen anderen Weg gehen könne, als an der Seite



Deutschlands zu kämpfen.

Dabei erwähnte er, daß Rumänien für unsere Hilfeleistung im Kriege

andere sowjetische Gebiete bis zum Dnjepr hinauf besetzen könne.«

Antonescu sagte weiter aus:

»Da der Vorschlag Hitlers über den gemeinsamen Kriegsbeginn gegen

die Sowjetunion meinen aggressiven Absichten entsprach, erklärte ich

meine Bereitschaft, an dem Überfall auf die Sowjetunion teilzunehmen

und verpflichtete mich, die erforderlichen rumänischen Truppen

bereitzustellen, sowie gleichzeitig die Lieferungen von Öl und

landwirtschaftlichen Erzeugnissen für Deutschland zu steigern.

Nach meiner Rückkehr aus München nach Bukarest begann ich die

aktive Vorbereitung für den bevorstehenden Krieg.«

Diese Tatsachen werden auch durch Dokumente aus

dem Archiv von Antonescu bestätigt, die wir dem

Gerichtshof ebenfalls vorlegen werden.

Ich lenke die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die

Notizen über ein Gespräch, das zwischen Antonescu und

dem Chef des Protokolls im Deutschen Auswärtigen

Amt, Dörnberg, am 10. Februar 1942 nach deren

Begegnung an der Grenze stattfand.

»... Ich erklärte, daß Rumänien den Achsenmächten nicht beigetreten

sei, um den Versailler Vertrag abzuändern, sondern um gegen die

Slawen zu kämpfen.«

Aus diesen Notizen geht hervor, daß es der Haß gegen

die slawischen Völker war, der Hitler und Antonescu in

der Vorbereitung und Durchführung der Angriffe

zusammengebracht hat.

Die dem Gerichtshof vorzulegenden Dokumente werden

mit aller Offenkundigkeit die Teilnahme Ungarns an der

Verschwörung gegen den Frieden und an der

Vorbereitung des Angriffskrieges gegen die Sowjetunion

zeigen.

Ungarn fiel die bestimmte Rolle zu, der Roten Armee in

dem Augenblick über die Karpathen in den Rücken zu



fallen, in dem die deutschen und rumänischen Truppen

ihre Kampftätigkeit gegen die Sowjetunion entfalten

sollten.

So wurde der gegen die freiheitsliebenden Völker

gerichtete verbrecherische Block der Angreifer

zusammengeschweißt, an dessen Spitze das faschistische

Deutschland stand.

Zum sogenannten Fall »Barbarossa« zurückkehrend, will

ich bei den wichtigsten Stellen dieses Dokuments

verweilen.

Der Fall »Barbarossa« zerfällt in drei Teile. Im ersten Teil

werden die allgemeinen Ziele des Planes

auseinandergesetzt. Im zweiten Teil werden die

Verbündeten Deutschlands im Krieg gegen die

Sowjetunion aufgezählt. Der dritte Teil ist der

Durchführung der militärischen Operationen zu Lande,

in der Luft und zur See gewidmet. Die charakteristische

Eigenheit des Dokuments besteht darin, daß es wegen

seiner besonders geheimen Natur nur in neun

Exemplaren ausgefertigt ist, was in vollem Umfang der

Forderung entspricht, das Geheimnis über die

Vorbereitung des Überfalls Deutschlands auf die

Sowjetunion zu wahren.

Im ersten Teil des Planes heißt es:

»Die im westlichen Rußland stehende Masse des russischen Heeres soll

in kühnen Operationen vernichtet, der Abzug kampffähiger Teile in

die Weite des russischen Raumes verhindert werden.

In rascher Verfolgung ist dann eine Linie zu erreichen, aus der die

russische Luftwaffe reichsdeutsches Gebiet nicht mehr angreifen

kann.«

In dem Dokument heißt es ferner, das Endziel des Planes

sei, sich auf der Linie Archangelsk-Wolga zu befestigen,

mit Hilfe der Luftwaffe das letzte Industriezentrum im



Ural lahm zu legen, die baltische Flotte ihrer

Kampffähigkeit zu berauben und der russischen

Luftflotte die Möglichkeit eines aktiven Einsatzes zu

entreißen.

Im dritten Teil des Dokuments finden wir die Weisung,

Leningrad und Kronstadt einzunehmen und die

Offensivoperationen mit dem Ziel fortzusetzen, sich des

wichtigsten Verkehrs- und Rüstungszentrums, Moskau,

zu bemächtigen.

»Die Einnahme dieser Stadt«, stellt der Plan fest, »bedeutet politisch

und wirtschaftlich einen entscheidenden Erfolg.«

So sah der lange vorher überlegte, ausgearbeitete und

vorbereitete Plan des hitlerischen Deutschlands für den

Überfall auf die Sowjetunion aus.

Zugleich mit der Durchführung von strategischen und

diplomatischen Maßnahmen zur Vorbereitung des

verräterischen Angriffs auf die Sowjetunion hat die

Hitler-Regierung im voraus die auf dem Gebiet der USSR

zu begehenden Kriegsverbrechen ersonnen und geplant.

Der sogenannte Fall »Barbarossa« war ein strategischer

Plan. Dieser Plan wurde jedoch durch eine Reihe von

Anleitungen und Verordnungen vervollständigt, die auf

die Erfassung aller mit dem Einfall in die Sowjetunion

zusammenhängenden Aufgaben hinzielten. Zu diesen

Maßnahmen gehörten in erster Linie die am 13. März

1941 vom Hauptquartier des deutschen

Oberkommandos erlassenen Richtlinien.

Diese Richtlinien befaßten sich mit einer Anzahl

organisatorischer Aufgaben zivilen Charakters und im

besonderen mit dem Aufbau der Verwaltungsbehörden.

Es ist wichtig, festzustellen, daß diese Weisung für das

deutsche Heer in Ostpreußen und dem sogenannten



Generalgouvernement, das heißt Polen, Gesetze und

Vorschriften wie für das Kriegsgebiet vorsah, die

spätestens vier Wochen vor Operationsbeginn in Kraft

treten sollten. Diese Weisung ermächtigte das

Oberkommando der Wehrmacht, die

Vollstreckungsgewalt auszuüben und ihre Vollmachten

an die Oberbefehlshaber von Armeegruppen und

Armeen zu übertragen.

Wir wollen nicht verfehlen, Punkt »B« dieser Weisung zu

erwähnen, der für die Aufgaben und Ziele, die sich die

Verschwörer gestellt hatten, bezeichnend ist. Dieser

Punkt lautet:

»Im Operationsgebiet des Heeres erhält der Reichsführer-SS zur

Vorbereitung der politischen Verwaltung Sonderaufgaben im Auftrage

des Führers, die sich aus dem endgültig auszutragenden Kampf zweier

entgegengesetzter politischer Systeme ergeben. Im Rahmen dieser

Aufgaben handelt der Reichsführer- SS selbständig und in eigener

Verantwortung.«

Heute weiß die Welt, was diese »Sonderaufgaben«

bedeuten, deren Erfüllung ganz in die Hände der

SS-Generale und -Offiziere gelegt wurde, die dieses

Recht, »selbständig und auf eigene Verantwortung« zu

handeln, weitgehend ausnutzten. Es bedeutete noch nie

vorher geschehenen Terror, Raub, Gewalttaten und

Ermordung von Kriegsgefangenen und friedlichen

Bürgern.

Gleichzeitig stellen die Richtlinien das Oberkommando

äußerst eindeutig auch vor solche Aufgaben, wie

Plünderung und räuberische Ausbeutung der vom

deutschen Heer besetzten Gebiete. Die Richtlinien sind

vom Angeklagten Keitel unterzeichnet.

Eine andere Verordnung, die im Juni 1941 als Anhang

zum Fall »Barbarossa« erlassen wurde, schrieb unter dem



Namen von Propagandaanleitungen vor, daß jeder

Widerstand gegen die deutschen Eindringlinge

unerbittlich zu unterdrücken sei. Was die eigentliche

Propaganda anbetrifft, so sprechen diese Anleitungen

ganz offen über die üblichen hitlerischen Methoden

schmutziger Verleumdung, Lüge und Provokation, deren

sich die sogenannten »Propaganda-Kompanien« bedienen

sollten.

Schließlich muß noch eine weitere Verordnung erwähnt

werden, die unter dem Namen »Verordnung über die

Anwendung von Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet

›Barbarossa‹ und über ›Sondermaßnahmen für das Heer‹«

bekannt ist. Diese Verordnung erlaubt den deutschen

Machthabern und der Wehrmacht, der Zivilbevölkerung

der vom deutschen Heer besetzten Gebiete gegenüber

willkürlich zu verfahren; sie beginnt mit der

Aufforderung an das deutsche Heer, sich schonungslos

gegen Feindseligkeiten seitens der Zivilbevölkerung »zu

schützen«. Die Richtlinien, die drakonische Maßnahmen

gegen friedliche Bewohner und Partisanen vorschreiben,

enthalten Anweisungen, mit Leuten, die in dieser

Verordnung »verdächtige Elemente« genannt werden,

brutal zu verfahren.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs werde ich lediglich zwei

Punkte dieser Richtlinien verlesen, Punkt 4 und Punkt 5:

»4. Wo Maßnahmen dieser Art versäumt wurden oder zunächst nicht

möglich waren, werden tatverdächtige Elemente sogleich einem

Offizier vorgeführt. Dieser entscheidet, ob sie zu erschießen sind.

5. Es wird ausdrücklich verboten, verdächtige Täter zu verwahren, um

sie bei Wiedereinführung der Gerichtsbarkeit über Landeseinwohner

an die Gerichte abzugeben.«

Nach diesen sogenannten »Richtlinien« entschied also ein

Offizier in letzter Instanz über das Schicksal und das



Leben eines jeden Festgenommenen. Dabei war es

verboten, wie die Verordnung zynisch vorsieht, »die

Verdächtigen festzuhalten, um sie vor Gericht zu

bringen«, das heißt, physische Vernichtung der

»Verdächtigen« wurde direkt angeordnet. Im Falle

irgendeines Anschlags auf die Deutsche Wehrmacht

schrieb diese Verordnung die Anwendung von

»Massenzwangsmaßnahmen« vor. Das heißt: Menschen,

die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, sollten

samt und sonders vernichtet werden.

Das Ausmaß des Zynismus der deutschen Heeresleitung

in der Ausübung blutigen Terrors kann daraus ersehen

werden, daß diese Richtlinien die deutschen Soldaten,

Offiziere und Beamten von jeder Verantwortlichkeit für

die von ihnen gegen die friedliche Sowjetbevölkerung

begangenen Verbrechen entband. Diese Verordnungen

schrieben den deutschen Militärbefehlshabern vor, nur

solche Urteile zu bestätigen, die, so sagt das zitierte

Dokument, »den politischen Absichten der Leitung«

entsprachen.

Daraus folgt, daß die Hitler-Regierung und das

Oberkommando der Wehrmacht, deren Vertreter sich

heute auf der Anklagebank befinden, lange vor dem 22.

Juni 1941 die Kriegsverbrechen geplant und ausgearbeitet

haben, die später auf dem Gebiet der USSR verübt

wurden. Diese Pläne überführen die Angeklagten in

unerbittlicher Weise der vorsätzlichen Begehung der

ungeheuerlichen Verbrechen, die sie organisiert haben.

Am 22. Juni 1941 überfielen die hitlerischen Verschwörer

unter verräterischem Bruch des deutschen

Nichtangriffspaktes und ohne Kriegserklärung das



Sowjetgebiet, womit sie den Angriffskrieg gegen die

USSR entfesselten, ohne das ihnen von seiten der

Sowjetunion der geringste Anlaß dazu gegeben worden

wäre.

Ungeheure Heeresmassen, die im voraus heimlich an den

Grenzen angesammelt worden waren, wurden gegen die

Sowjetunion geworfen. Gemäß dem vorgefaßten Plan

nahmen im Norden finnische, im Süden rumänische und

ungarische Truppen am Angriff auf die USSR teil; in der

Absicht, Verwirrung und Fassungslosigkeit

hervorzubringen, begann die deutsche Luftwaffe in den

allerersten Stunden des Krieges, friedliche Städte zu

bombardieren und sie damit der Zerstörung anheim zu

geben.

Kaum einen Monat nach diesem verräterischen Angriff

berief Hitler eine Sitzung, an der Rosenberg, Göring,

Bormann, Lammers und Keitel teilnahmen.

Bei dieser Besprechung wies Hitler die Anwesenden an,

der Außenwelt die wahren Ziele des von den Hitleristen

entfesselten Krieges nicht zu offenbaren. Unter Berufung

auf die in Norwegen, Dänemark, Holland und Belgien

verfolgte Taktik bestand Hitler darauf, daß es auch

fernerhin nötig sei, in derselben Weise zu verfahren, das

heißt die wahren Absichten der Verschwörer mit allen

Mitteln zu verheimlichen:

»Wir werden«, so sagte Hitler, »also wieder betonen, daß wir

gezwungen waren, ein Gebiet zu besetzen, zu ordnen und zu sichern;...

deshalb unsere Regelung. Es soll also nicht erkennbar sein, daß sich

damit eine endgültige Regelung anbahnt! Alle notwendigen

Maßnahmen – Erschießen, Aussiedeln etc. – tun wir trotzdem und

können wir trotzdem tun.«

Diese Erschießungen und die Verschleppung der

friedlichen Bevölkerung in deutsche Sklaverei, Raub und



jede Art von Gewalttätigkeit gegenüber den friedlichen

Bürgern, hießen in der Sprache Hitlers und seiner

Komplizen »Regelungen«.

Die weiteren Aufgaben, die sich für die Hitler-Regierung

gegenüber der Sowjetunion ergaben, wurden bei dieser

Zusammenkunft der Verschwörer folgendermaßen

definiert:

»Grundsätzlich kommt es darauf an, den riesenhaften Kuchen

handgerecht zu zerlegen, damit wir ihn erstens beherrschen, zweitens

verwalten, und drittens ausbeuten können.

Grundsätzliches: Die Bildung einer militärischen Macht westlich des

Urals darf nie wieder in Frage kommen und wenn wir hundert Jahre

darüber Krieg führen müßten. Alle Nachfolger des Führers müssen

wissen: die Sicherheit des Reiches ist nur dann gegeben, wenn westlich

des Ural kein fremdes Militär existiere.... Eiserner Grundsatz muß sein

und bleiben: Nie darf erlaubt werden, daß ein anderer Waffen trägt als

der Deutsche!... Nur der Deutsche darf Waffen tragen, nicht der Slawe,

nicht der Tscheche, nicht der Kossak, nicht der Ukrainer.

Der Führer betont, das gesamte Balten-Land müsse Reichsgebiet

werden.

Ebenso müsse die Krim mit einem erheblichen Hinterland (Gebiet

nördlich der Krim) Reichsgebiet werden; das Hinterland müsse

möglichst groß sein...

... auch die Wolga-Kolonie müsse deutsches Reichsgebiet werden,

ebenso das Gebiet um Baku; es müsse deutsche Konzession werden

(Militär-Kolonie).

Die Finnen wollen Ost-Karelien, doch soll wegen der großen

Nickel-Vorkommen die Halbinsel Kola zu Deutschland kommen.

Das Gebiet um Leningrad wird von den Finnen beansprucht; der

Führer will Leningrad dem Erdboden gleichmachen lassen, um es

dann den Finnen zu geben.«

Die räuberischen Ziele des Krieges, den Deutschland

gegen die USSR begonnen hatte, wurden ganz offen in

einem Artikel des Leiters der Nazi-Propaganda, des

berüchtigten Goebbels, unter dem Titel »Wofür«

auseinandergesetzt. Goebbels schrieb:



»Das ist kein Krieg für Thron und Altar; es ist ein Krieg für Getreide

und Brot, für einen vollgedeckten Frühstücks-, Mittags- und

Abendtisch...; ein Krieg um Rohstoffe, um Gummi, um Eisen und

Erze.«

Josef Goebbels, »Das Eherne Herz«, Zentralverlag der

NSDAP, München 1943, Seite 334-336.

Seinerseits hat auch am 5. Oktober 1942 Göring in seiner

im »Völkischen Beobachter« vom 6. Oktober 1942

veröffentlichten Rede im Berliner Sportpalast anläßlich

des Erntedankfestes gierig ausgerufen:

»Vergeßt nicht, daß es die besten Gebiete sind, die wir den Russen

fortgenommen haben...

... Eier, Butter, Mehl, das gibt es dort in einem Ausmaß, wie Sie es sich

nicht vorstellen können. Wir werden dafür zu sorgen haben, daß alles

richtig erfaßt und an Ort und Stelle richtig verarbeitet wird.«

Der Angeklagte Rosenberg ersann fieberhaft neue

Namen für Sowjetstädte, wie zum Beispiel »Gotenburg«

für Simferopol und »Theodorichshafen« für Sewastopol.

Neben dieser Tätigkeit leitete Rosenberg auch den

besonderen Stab für die »Einverleibung« des Kaukasus.

All dies offenbart mit völliger Klarheit die wahrhaft

räuberischen Pläne und Absichten, die die hitlerischen

Angreifer gegen die Sowjetunion hegten. Diese

verbrecherischen Vorhaben zielten vor allem auf die

Ausraubung der Sowjetunion und die Versklavung und

Ausbeutung des Sowjetvolkes.

Dies war gleichzeitig auch der Weg zur Errichtung der

Hitler-Herrschaft in Europa und in der ganzen Welt.

Daher stellte die Hitler-Regierung auch in der dem

Gerichtshof übergebenen Urkunde »Anleitung zum

Seekrieg«, die sich mit der Eroberung von Nordafrika,

Gibraltar, Syrien, Palästina und Ägypten befaßte, die

Verwirklichung dieses Planes völlig auf den Ausgang



dieses Krieges gegen die Sowjetunion ab.

In dem Bestreben, ihre imperialistischen Ziele zu

verschleiern, bediente sich die Hitler-Clique ihrer

gewohnten Methoden und malte in grellen Farben die ihr

angeblich von seiten der USSR drohende Gefahr an die

Wand, wobei sie den von ihr gegen die Sowjetunion

angezettelten räuberischen Angriffskrieg einen

»Präventiv-Krieg« nannte.

Welch kläglicher Versuch!

Wie kann von einem »Präventiv-Krieg« die Rede sein,

wenn es dokumentarisch erwiesen ist, daß Deutschland

den Plan eines Überfalls auf die USSR im voraus

ausgearbeitet und vorbereitet, die räuberischen Ziele

dieses Angriffs festgelegt, die Gebiete der Sowjetunion,

deren Deutschland sich zu bemächtigen beabsichtigte,

bezeichnet, die Maßnahmen zur Plünderung dieser

Gebiete und zur Vernichtung dieser Bevölkerung

festgesetzt, rechtzeitig seine Streitkräfte mobilisiert und

170 kriegsbereite Divisionen an die Grenzen der USSR

vorgeschoben hat, die nur auf das Zeichen zum

Einmarsch warteten?

Der von dem faschistischen Deutschland auf die USSR

unternommene Angriff sowie die jetzt bekannt

gewordenen Originaldokumente der Hitler-Regierung

bekunden endgültig vor der Welt und vor der Geschichte

die ganze Verlogenheit und Lächerlichkeit der

Behauptung der hitlerischen Propaganda vom

»präventiven« Charakter des gegen die Sowjetunion

begonnenen Krieges.

Wie immer auch der hitlerische Wolf versuchen mag, sich

in ein Lammfell zu hüllen, so gelingt es ihm doch nicht,



seine Klauen zu verstecken.

Nachdem die Hitler-Regierung den tückischen Einfall in

die USSR ausgeführt hatte, rechnete sie damit, daß die

lange Vorbereitung auf diesen Angriffskrieg, die

Konzentration aller deutschen Streitkräfte für diesen

Angriff, die Teilnahme rumänischer und finnischer

Armeen sowie italienischer und ungarischer Einheiten an

dieser Operation und schließlich der Vorteil des

plötzlichen, unerwarteten Überfalls die schnelle

Niederlage der Sowjetunion beschleunigen werde.

Alle diese Berechnungen der Angreifer wurden jedoch

durch den heroischen Widerstand der Roten Armee

zunichte gemacht, die aufopferungsfreudig die Ehre und

Unabhängigkeit ihres Heimatlandes verteidigte. Die

Vormarschpläne der deutschen Heere scheiterten einer

nach dem anderen.

Ich werde davon absehen, alle Stadien des

vaterländischen Krieges zu schildern, den das Sowjetvolk

gegen die deutschen Nazi-Eroberer geführt hat, den

großen, mannhaften Kampf der Roten Armee gegen die

deutschen, rumänischen, finnischen und anderen

Truppen, die in das Sowjetland eindrangen.

Die Welt verfolgte diesen Kampf mit Bewunderung, und

die Geschichte wird ihn niemals vergessen.

Das Sowjetvolk hat in Schlachten von bisher ungeahnter

Größe und Erbitterung tapfer und mutig die Ehre, die

Freiheit und Unabhängigkeit seiner Heimat verteidigt

und, zusammen mit den Truppen der alliierten Nationen,

die freiheitliebenden Völker der Welt vor der furchtbaren

Gefahr der Nazi-Unterjochung gerettet.

Nachdem das faschistische Deutschland den



heimtückischen Angriff auf die freiheitliebenden Völker

vorbereitet und durchgeführt hatte, verwandelte es den

Krieg in ein System kriegerischen Banditentums. Die

Ermordung von Kriegsgefangenen, die Vernichtung der

friedlichen Bevölkerung, die Plünderung der besetzten

Gebiete und andere Kriegsverbrechen gehörten zum

Programm des von den Nazis geplanten totalen

Blitzkrieges. Der Nazi-Terror, der auf den zeitweilig

besetzten Gebieten der Sowjetunion geübt wurde, nahm

besonders große Ausmaße an und wurde mit besonderer

Härte ausgeübt.

»Wir müssen« – so sagte Hitler zu Rauschning – »eine Technik der

Entvölkerung schaffen. Wenn Sie mich fragen, was ich unter

Entvölkerung verstehe, so werde ich Ihnen sagen, daß ich die

Vernichtung ganzer rassischer Einheiten im Auge habe, und dies

werde ich tun, ich sehe darin, grob ausgedrückt, meine Aufgabe. Die

Natur ist grausam, daher dürfen auch wir grausam sein. Wenn ich die

Blüte des deutschen Volkes ohne jedes Bedauern über das Vergießen

kostbaren deutschen Blutes in die Hölle des Krieges schicken kann, so

habe ich natürlich das Recht, Millionen von Menschen niederer Rasse

zu vernichten, die sich wie Ungeziefer vermehren.«

2

Die Sowjet-Anklagebehörde verfügt über eine große

Anzahl von Dokumenten, die von der Außerordentlichen

Staatskommission zur Feststellung und Aufklärung der

von den deutsch-faschistischen Angreifern und ihren

Komplizen begangenen Verbrechen aufgefunden wurden

und einen unwiderlegbaren Beweis für die unzähligen

von den deutschen Machthabern begangenen

Greueltaten darstellen.

Wir haben ein Dokument in Händen, »Anhang Nummer

2 zum Operationsbefehl Nummer 8 des Chefs der

Sicherheitspolizei und des SD«, datiert: Berlin, den 17.

Juni 1941, und von Heydrich unterschrieben, der zu jener



Zeit als Stellvertreter Himmlers amtierte. Dieses

Dokument war gemeinsam mit dem OKW ausgearbeitet.

Aus den Anlagen zu Befehl Nummer 8 und ebenfalls aus

den Befehlen Nummer 9 und Nummer 14 sowie aus

ihren Anlagen, geht hervor, daß die systematische

Vernichtung der Sowjetbevölkerung in den auf dem

besetzten Gebiet der USSR und in anderen Ländern

errichteten Konzentrationslagern durchgeführt wurde,

und zwar unter dem Gesichtspunkt der »Filtrierung«, von

»Säuberungsmaßnahmen«, der »Reinigung«, von

»Sondermaßnahmen«, »Sonderregime«, »Liquidation«,

»Exekution« und so weiter.

Die Durchführung dieser Verbrechen wurde besonders

dafür bestimmten »Sonderkommandos« übertragen, die

auf Grund von Vereinbarungen zwischen dem Chef der

Polizei und des SD und dem OKW ins Leben gerufen

worden waren.

Aus Anhang Nummer 1 zu Befehl Nummer 14 geht

hervor, daß diese »Sonderkommandos« selbständig

arbeiteten auf Grund, wie es in diesem Dokument

ausgedrückt ist, »besonderer Ermächtigung und gemäß

den ihnen erteilten allgemeinen Richtlinien im Rahmen

der Lagerordnung in eigener Verantwortlichkeit«, wobei

sie durch enge Fühlungnahme mit den

Lagerkommandanten und den Abwehroffizieren

unterstützt wurden.

Es ist besonders hervorzuheben, daß die Hitleristen

während des deutschen Vormarsches auf Moskau ein

»Sonderkommando Moskau« geschaffen haben, das dazu

bestimmt war, den Massenmord der Moskauer

Bevölkerung durchzuführen.



Die Hitler-Regierung und das Oberkommando der

Wehrmacht befürchteten, daß diese ungeheuerlichen

Befehle Nummer 8 und Nummer 14 in die Hände der

Roten Armee und der Sowjetregierung fallen könnten

und trafen daher alle Vorsorge, daß diese Befehle streng

geheim gehalten würden. In Befehl Nummer 14 ordnete

Heydrich unmittelbar an:

»Ich betone, daß die Operationsbefehle Nummer 8 und 14, sowie die

sich auf sie beziehenden Ausführungsinstruktionen im Falle von

unvermeidlicher Gefahr sofort vernichtet werden müssen. Die

Vernichtung ist mir zu melden.«

Neben den oben erwähnten Nazi-Befehlen, die das

Programm und den Plan zur Vernichtung der

Sowjetbevölkerung enthielten, war noch eine große

Anzahl von Befehlen und Weisungen, sowohl für die

zivile »Verwaltung« als auch für die deutschen

militärischen Behörden erlassen worden, die

Massenvernichtung und weitgehende Anwendung der

Todesstrafe für die Sowjetbevölkerung vorschrieben. In

einem Befehl von Keitel vom 12. Dezember 1941 wird

ausgeführt:

»Der Führer ist der Ansicht: Bei solchen Taten werden

Freiheitsstrafen, auch lebenslängliche Zuchthausstrafen, als Zeichen

von Schwäche gewertet. Eine wirksame und nachhaltige Abschreckung

ist nur durch Todesstrafen oder durch Maßnahmen zu erreichen, die

die Angehörigen und die Bevölkerung über das Schicksal des Täters im

Ungewissen halten. Diesem Zweck dient die Überführung der Täter

nach Deutschland.

Die anliegenden Richtlinien für die Verfolgung von Straftaten

entsprechen dieser Auffassung des Führers. Sie sind von ihm geprüft

und gebilligt worden. – gez. Keitel.«

Um einige der von den Hitleristen gegen die

Sowjetbürger zur Anwendung gebrachten

Vernichtungsmittel zu nennen, sollen die folgenden



aufgezählt werden: vorsätzliche Ansteckung mit

Fleckfieber, Vergiftung in Gaswagen, russisch

»Mörderin« genannt, und dergleichen mehr. Die

Ermittlungen der Außerordentlichen Staatskommission

der Sowjetunion zeigen, daß die Hitleristen unmittelbar

hinter ihren Frontlinien, in der ersten Verteidigungszone,

systematisch Konzentrationslager errichteten, in denen

sich zehntausende von Kindern und arbeitsunfähigen

Frauen und Greisen befanden. Die Zugänge zu diesen

Lagern waren vermint. Auf dem Gelände solcher Lager

gab es keine Bauten, nicht einmal Lagerbaracken; die

Häftlinge lagen einfach auf der Erde. Der geringste

Versuch, die in den Lagern aufgestellte

Zuchthausordnung zu umgehen, wurde mit Erschießen

bestraft. In diesen Lagern hat man Tausende von Fällen

von Flecktyphus aufgedeckt; die aus den benachbarten

Dörfern hierher zusammengetriebene Bevölkerung

wurde systematisch angesteckt. In einem Dokument, das

von der Sowjet-Anklagebehörde vorgelegt werden wird,

sind diese bestialischen Verbrechen der

deutsch-faschistischen Eroberer ausführlich beschrieben.

In den Händen der Anklage befindet sich ein Dokument,

das von Untersturmführer Becker unterzeichnet und vom

16. Mai 1942 datiert ist. Dieses Dokument stellt einen

Bericht an seine Vorgesetzten über die Anwendung von

Gaswagen dar. In diesem ungeheuerlichen Dokument

steht folgendes zu lesen:

»Der Hinrichtungsplatz befindet sich ungefähr 10 bis 15 km abseits

der Verkehrsstraßen und ist vom eigenen Standort schwer zugänglich,

bei feuchtem oder nassem Wetter ist er überhaupt unerreichbar. Die

hinzurichtenden Personen werden an den Ort geführt oder gefahren.

Sie merken sofort, was bevorsteht, und werden unruhig. Dieses ist

nach Möglichkeit zu vermeiden. Es bleibt deshalb nur ein Weg, und



zwar, sie an einem Sammelpunkt auf einen Wagen zu laden und dann

zum Platz der Hinrichtung zu fahren.

Ich habe diese Wagen der Gruppe D als Wohnwagen tarnen und zu

diesem Zweck auf den kleinen Wagen ein Fenster auf jeder Seite

anbringen lassen und auf den großen Wagen je 2 Fensterchen, die so

ähnlich aussahen, wie wir sie oft auf dem Lande in Bauernhütten

sehen. Jedoch haben diese Wagen dort bereits einen Ruhm erreicht, so

daß sie nicht nur von amtlichen Persönlichkeiten, sondern auch von

der Zivilbevölkerung Todeswagen genannt werden, sobald nur einer

dieser Wagen erscheint. Meiner Meinung nach ist es unmöglich, sie zu

tarnen, oder sie längere Zeit geheimzuhalten. Außerdem habe ich

befohlen, daß das Bedienungspersonal während der Vergasung sich in

einiger Entfernung vom Wagen aufhält, damit die entschlüpfenden

Gase ihre Gesundheit nicht schädigen. Dabei möchte ich die

Aufmerksamkeit auf folgendes lenken: Verschiedene Kommandos

lassen ihre Leute die Wagen nach der Vergasung ausladen. Ich habe die

Aufmerksamkeit der betreffenden Kommandanten der

Sonderkommandos darauf gelenkt, daß diese Arbeit die Leute

moralisch und physisch ungeheuer schädigen könnte, wenn nicht jetzt,

so doch später. Die Leute haben sich bei mir oft über Kopfschmerzen

beklagt, die sich nach jeder Ausladung einstellen. Nichtsdestoweniger

will man von dieser Regelung nicht abweichen, da man befürchtet, daß

die zu dieser Arbeit verwendeten Häftlinge diesen günstigen

Augenblick zur Flucht ausnützen könnten. Um die Leute vor dieser

Schädigung zu bewahren, würde ich vorschlagen, geeignete

Anordnungen zu erlassen.

Die Vergasung wird nicht immer richtig vorgenommen. Um diese

Prozedur so schnell wie möglich zu beenden, geben die Fahrer immer

Vollgas. Infolge dieser Maßnahmen sterben die Hinzurichtenden eines

Erstickungstodes und werden nicht eingeschläfert, wie es vorgesehen

war. Meine Anordnungen haben dazu geführt, daß bei richtiger

Einstellung des Gashebels der Tod schneller eintritt und daß dabei die

Häftlinge friedlich einschlafen. Gesichtsverzerrungen und

Entleerungen, die man früher beobachten konnte, wurden nicht mehr

festgestellt. Im Laufe des heutigen Tages werde ich zur Gruppe B

fahren, von wo aus ich einen weiteren Bericht schicken werde. – Dr.

Becker, Untersturmführer.«

Die Lager von Maidenek und Auschwitz mit ihren



Gaskammern sind hier bereits erwähnt worden, wo mehr

als 5,5 Millionen Unschuldiger ermordet wurden:

polnische, tschechische, sowjetische, amerikanische,

englische, französische und Staatsangehörige anderer

demokratischer Länder. Ich muß noch die

Konzentrationslager in Smolensk, Stawropol, Charkow,

Kiew, Lemberg, Poltawa, Nowgorod, Orel, Rowno,

Dnjepropetrowsk, Odessa, Kemmennetz-Podolsk,

Gomel, Kertsch, in der Gegend von Stalingrad, in

Kaunus (Kowno), Riga, Mariampol (in der litauischen

Sowjet-Republik), Klogi (Estnische Sowjet-Republik) und

viele andere aufzählen, in denen die Hitleristen

Hunderttausende Sowjetbürger, Zivilbevölkerung, wie

Soldaten und Offiziere der Roten Armee zu Tode

gemartert haben.

Die Deutschen haben auch im Walde von Lissenitzy, der

sich in der Nähe von Lemberg, in der Richtung

Tarnopol, befindet, Massenerschießungen von

Sowjetbürgern vorgenommen. In diesen Wald wurden

täglich große Schübe von sowjetischen Kriegsgefangenen

hineingejagt oder auf Lastwagen angefahren, die aus dem

Lager »Zitadelle« stammten, weiter Gefangene aus dem

Yanov-Lager, aus dem Gefängnis von Lemberg, aber

auch friedliche Bürger, die auf den Plätzen und Straßen

Lembergs während der zahlreichen Razzien

festgenommen worden waren.

Auf Grund der von der Außerordentlichen

Staatskommission gemachten Ermittlungen sind im

Lissenitzy-Wald mehr als 200000 Menschen von den

Deutschen erschossen worden.

Diese Massenmorde, dieses Regime des Terrors und der



Willkür, fand die volle Billigung des Angeklagten

Rosenberg, der auf einer Tagung der Deutschen

Arbeitsfront im November 1942 erklärte:

»Es ist klar, daß, wenn man diese Völker unterwirft, das heißt die

Völker der Sowjetunion, Willkür und Tyrannei eine äußerst passende

Verwaltungsform für sie sein werden.«

Als später die Rote Armee die von den

deutsch-faschistischen Horden zeitweilig besetzten

Gebiete der Sowjetunion zu säubern begann, und als die

Sowjetbehörden die ungeheuerlichen Verbrechen der

faschistischen Unmenschen dadurch aufdeckten, daß sie

zahlreiche Gräber zu Tode gemarterter sowjetischer

Zivilpersonen, Soldaten und Offiziere auffanden, haben

die deutschen Befehlshaber schnelle Maßnahmen

ergriffen, um die Spuren ihrer Verbrechen zu verbergen

oder zu verwischen. Zu diesem Zweck ordnete das

deutsche Oberkommando überall die Öffnung der

Gräber und die Verbrennung der darin befindlichen

Leichen an. Ein Sonderbefehl eines Obersturmführers,

der vom 3. August 1943 in Rowno-IYAL-Nummer

35/43c datiert und an den örtlichen Befehlsstab der

Gendarmerie in Kamen-Kaschirsk gerichtet war, wies

diesen an, sofort über die Lage und Anzahl der Gräber

der »Sonderliquidierten« des betreffenden Landstrichs zu

berichten.

Unter den Dokumenten, die in einem Gestapo-Gebäude

des Rownoer Gebietes aufgefunden wurden, befand sich

ein Bericht über die Ausführung des obenerwähnten

Befehls mit der Aufzählung von ungefähr zweihundert

Orten, an denen solche Gräber registriert waren. Es geht

aus dieser Liste hervor, daß die deutsch-faschistischen

Henker für die Grabstätten ihrer Opfer meist entlegene



und schwer erreichbare Platze ausgewählt haben.

Zum Schluß der Liste wird gesagt:

»Die Liste enthält alle Gräber, einschließlich der Gräber der

Kommandos, die früher hier gearbeitet haben.«

Ich möchte jetzt einen Auszug aus dem Aufruf verlesen,

den Tausende früherer Auschwitzer Häftlinge an die

internationale Öffentlichkeit gerichtet haben:

»Vergasungen unglaublicher Mengen von Menschen erfolgten bei

Eintreffen der Häftlingstransporte aus den verschiedensten Ländern:

Frankreich, Belgien, Holland, Griechenland, Italien, Ungarn,

Tschechoslowakei, Deutschland, Polen, USSR und Norwegen und

anderen. Nach Ankunft der Transporte mußten die Ankommenden an

dem jeweiligen SS-Arzt oder SS-Lagerleiter vorbeigehen. Dieser zeigte

mit seinem Finger entweder nach rechts oder links. Links bedeutete

Gastod. Von Transporten, die ca. 1500 Menschen betrugen, gingen

durchschnittlich 1200 bis 1300 in den Gastod. Nur selten war der

Prozentsatz der für das Lager Bestimmten größer. Oft kam es vor, daß

die SS-Ärzte Mengele und Tilo bei dieser Auswahl eine fröhliche

Melodie pfiffen. Die für die Vergasung bestimmten Menschen mußten

sich vor den Gaskammern ausziehen und wurden dann mit

Peitschenhieben in die Gaskammern getrieben. Darauf schloß man die

Türen und nahm die Vergasungen vor. Nach ungefähr vier Minuten

trat der Tod ein und nach acht Minuten wurden die Gaskammern

geöffnet, und durch ein eigens hierfür bestimmtes Kommando, das

sogenannte ›Sonderkommando‹, wurden die Leichen in die

Krematorien gebracht, die Tag und Nacht brannten.

Zur Zeit der Ungarntransporte reichten die Öfen nicht aus und riesige

Gräben mußten ausgeworfen werden, um die Leichen zu verbrennen.

In ihnen waren Holzstöße aufgerichtet, die mit Petroleum übergossen

wurden. In diese Brandgruben warf man die Leichen. Oft genug

geschah es, daß SS-Leute lebende Kinder und Erwachsene in die

brennenden Gruben warfen, wo die unglücklichen Menschen eines

furchtbaren Verbrennungstodes starben. Um Petroleum zu sparen,

gewann man die zur Verbrennung notwendigen Öle und Fette zum

Teil aus den Leichen der Vergasten. Auch wurden technische Öle und

Fette für Maschinen, ja sogar Waschseifen aus den Leichen

gewonnen.«



Der Aufruf schließt mit den Worten:

»Wir und mit uns die ungefähr 10000 geretteten Angehörigen der

verschiedenen Nationen, bitten, daß die Verbrechen und kaum

vorstellbaren Grausamkeiten der Hitleristen nicht ungesühnt bleiben

mögen.«

Diese gerechte Forderung wird von der ganzen

zivilisierten Welt und von allen freiheitliebenden Völkern

unterstützt.

Zu den furchtbarsten Greueltaten der

Hitler-Verschwörer gehört die organisierte

Massenvernichtung von Kriegsgefangenen.

Die Einzelheiten zahlreicher Morde, Folterungen und

Martern, denen Kriegsgefangene ausgesetzt wurden, sind

festgestellt worden. Sie wurden mit glühenden Eisen

gemartert, es wurden ihnen die Augen ausgestochen, die

Gliedmaßen abgeschnitten und dergleichen mehr.

Die systematischen Bestialitäten und Gewaltakte gegen

gefangene Offiziere und Mannschaften der Roten Armee

waren nicht gelegentliche Episoden oder die Ergebnisse

verbrecherischer Handlungen einzelner Offiziere des

deutschen Heeres und deutscher Beamten.

Die Hitler-Regierung und das Oberkommando des

deutschen Heeres vernichteten die Kriegsgefangenen in

tierischer Weise. Zahlreiche Urkunden, Befehle und

Erlasse der Nazi-Regierung und Befehle des deutschen

Oberkommandos legen dafür Zeugnis ab.

Wie der deutsche Generalleutnant Ostreich während

seiner Vernehmung ausgesagt hat, fand bereits im März

1941 im Hauptquartier des Oberkommandos in Berlin

eine Geheimsitzung statt, auf der Maßnahmen für die

Einrichtung von Lagern für russische Kriegsgefangene

geplant und »Regeln« für ihre Behandlung niedergelegt



wurden. Diese »Regeln« und »Maßnahmen« stellten, wie

aus Ostreichs Bericht hervorgeht, im wesentlichen einen

Plan für die Vernichtung der sowjetischen

Kriegsgefangenen dar.

Viele sowjetische Kriegsgefangene wurden erschossen

oder erhängt, während andere durch Hunger und an

Infektionskrankheiten, an Kälte und Folterungen starben,

gemäß einem Plan, der schon vorher von den Deutschen

entwickelt war, jetzt systematisch durchgeführt wurde

und die Massenvernichtung von sowjetischen

Kriegsgefangenen zum Ziele hatte.

Im Anhang 3 des Befehls Nummer 8 des Chefs der

Sicherheitspolizei und des SD vom 17. Juli 1942 ist eine

Liste von Kriegsgefangenenlagern enthalten, die im

Gebiet des Wehrkreises I und des sogenannten

Generalgouvernements errichtet worden waren. Im

Wehrkreis I gab es insbesondere Lager in Prokuls,

Heydekrug, Schirwindt, Schutzenrode (Ebenrode), in

Prostken, Suwalki, Fischber-Tursen und Ostrolenka. Im

sogenannten Generalgouvernement wurden Lager in

Ostrov-Mazowiecka, Sedlitz, Bielsk-Podlaski, Chelm,

Jaroslaw und so weiter errichtet. Im Anhang zum

Operationsbefehl Nummer 9, der als Ergänzung zum

Befehl Nummer 8 vom 17. Juli 1942 herausgegeben

wurde, waren Listen der Lager für die sowjetischen

Kriegsgefangenen aufgeführt, die in den Bereichen der

Wehrkreise II, IV, VI, VIII, X, XI und XIII, in

Hammerstein, Schneidemühl und vielen anderen Orten

gelegen waren.

 

VORSITZENDER: Ist es nicht ein günstiger Zeitpunkt,



um zu unterbrechen?

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Ich gebe bekannt, daß die

Angeklagten Kaltenbrunner und Heß wegen Krankheit

bis auf weiteres abwesend sein werden.

 

VORSITZENDER: Wäre es Ihnen und der

Sowjet-Delegation recht, wenn der Gerichtshof die

morgige Vormittagssitzung um 11.30 Uhr vertagt und

dann in geschlossener Sitzung

Verwaltungs-Angelegenheiten bespricht? Wäre dies der

Sowjet-Delegation recht?

 

GENERAL RUDENKO: Wir, das heißt die

Sowjet-Delegation, haben keine Einwendungen.

 

VORSITZENDER: Gut, dann werden wir das so

machen. Der Gerichtshof wird morgen in öffentlicher

Sitzung von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr tagen und wird sich

dann vertagen.

 

GENERAL RUDENKO: In diesen Lagern für

Kriegsgefangene und Zivilpersonen wurden

Ausrottungen und Folterungen vorgenommen, die von

den Deutschen als »Siebung«, »Hinrichtung« und

»Sonderbehandlung« bezeichnet wurden. Das

»Großlazarett«, das von den Deutschen in der Stadt



Slavuta errichtet worden war, hat grausige Erinnerungen

hinterlassen. Die ganze Welt kennt die Greueltaten, die

von den Deutschen gegen sowjetische Kriegsgefangene

und gegen die Gefangenen anderer demokratischer

Staaten in Auschwitz, Maydanek und vielen anderen

Lagern begangen wurden.

Hier wurden die Anordnungen der deutschen

Sicherheitspolizei und des SD, die gemeinsam mit dem

Oberkommando der Wehrmacht, dessen Chef der

Angeklagte Keitel war, ausgearbeitet worden waren,

angewandt.

Der Operationsbefehl Nummer 8 besagte:

»Exekutionen dürfen nicht im Lager oder in unmittelbarer Nähe des

Lagers durchgeführt werden. Befinden sich die Lager im

Generalgouvernement in unmittelbarer Nähe der Grenze, so sind die

zur Sonderbehandlung bestimmten Gefangenen möglichst auf ehemals

sowjetrussisches Gebiet zu verbringen. Sollten wegen Verletzung der

Lagerdisziplin Exekutionen erforderlich sein, so hat sich dieserhalb der

Leiter des Einsatzkommandos an den Lagerkommandanten zu

wenden.

Der Einsatz der Sonderkommandos ist im Einvernehmen mit den

Befehlshabern des rückwärtigen Heeresgebiets

(Kriegsgefangenenbezirks-Kommandanten) so zu regeln, daß die

Aussonderung möglichst unauffällig vorgenommen und die

Liquidierungen ohne Verzug und so weit abseits von den Dulag und

von Ortschaften durchgeführt werden, daß sie den sonstigen

Kriegsgefangenen und der Bevölkerung nicht bekannt werden.«

Die folgende »Form« für die Durchführung von

Hinrichtungen wird im Anhang 1 zum Operationsbefehl

Nummer 14 des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD

unter dem Datum »Berlin, den 25. Oktober 1941,

Nummer 21 B/41 GRS-IV A, I. Z.« empfohlen.

»Die Chefs der Einsatzgruppen entscheiden unter eigener

Verantwortung die Frage der Hinrichtungen und geben den

Sonderkommandos entsprechende Anweisungen. Zur Durchführung



der in den erteilten Anweisungen festgelegten Maßnahmen haben die

Kommandos die Lagerkommandanten zu ersuchen, ihnen die

Gefangenen zu übergeben. Das Oberkommando des Heeres hat die

Lagerkommandanten angewiesen, solchen Ersuchen nachzukommen.

Hinrichtungen müssen unbemerkbar, an zweckdienlichen Plätzen und

auf keinen Fall im Lager selbst oder in seiner unmittelbaren

Nachbarschaft stattfinden. Es ist notwendig, dafür zu sorgen, daß die

Leichen sofort und richtig begraben werden.«

Der Bericht des Operationskommandos,

Obersturmbannführer Lipper an den Brigadeführer Dr.

Tjomas in Winniza, datiert vom Dezember 1941, spricht

über die Art und Weise, in der die sämtlichen oben

erwähnten Weisungen durchgeführt wurden.

In diesem Bericht wird ausgeführt, daß nach der

sogenannten »Durchsiebung« des Lagers nur

fünfundzwanzig Personen, die als »verdächtig«

bezeichnet werden konnten, in dem Lager bei Winniza

verblieben.

»Diese begrenzte Anzahl« – sagt der Bericht – »wird durch die

Tatsache erklärt, daß die lokalen Organe in Verbindung mit dem

Kommandanten oder den entsprechenden Abwehr-Offizieren, in

Übereinstimmung mit den Vorschriften der Sicherheitspolizei, gegen

die unerwünschten Elemente in den ständigen Kriegsgefangenenlagern

täglich die notwendigen Maßnahmen durchführten.«

So wurde die systematische Vernichtung von

sowjetischen Staatsangehörigen weitgehend durch die

Kommandanten der Lager für sowjetische

Kriegsgefangene und deren Untergebene durchgeführt,

abgesehen von den Massenhinrichtungen, die durch

Sonderkommandos, die speziell zu diesem Zweck

geschaffen worden waren, durchgeführt wurden.

Unter den Dokumenten der Außerordentlichen

Staatskommission für die Untersuchung von Verbrechen,

die durch Deutsche in den vorübergehend besetzten



Gebieten der Sowjetunion begangen worden sind,

befinden sich einige Noten von V. M. Molotow, dem

Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten, über

die Ausrottung und grausame Behandlung von

Kriegsgefangenen. Sie enthalten zahlreiche Beispiele für

diese ungeheuerlichen Verbrechen der hitlerischen

Regierung und des deutschen Oberkommandos.

Die vom 25. November 1941 datierte Note V. M.

Molotows, des Volkskommissars für auswärtige

Angelegenheiten, über die empörenden Bestialitäten der

deutschen Behörden gegen die sowjetischen

Kriegsgefangenen, die an alle Botschafter und Gesandten

der Länder, mit denen die Sowjetunion diplomatische

Beziehungen unterhält, gerichtet wurde, führt aus, daß

die Soldaten der Roten Armee seitens des deutschen

Oberkommandos und deutscher militärischer Einheiten

bestialisch gefoltert, mißhandelt und ermordet wurden.

Die wilden faschistischen Fanatiker erstachen und

erschossen auf der Stelle wehrlose Kranke und

verwundete Soldaten der Roten Armee, die sich in den

Lagern befanden. Sie vergewaltigten Krankenschwestern

und Pflegerinnen und ermordeten in bestialischer Weise

ärztliches Hilfspersonal. Auf Grund von Weisungen der

Deutschen Regierung und des Oberkommandos wurde

eine besondere Zählung der Opfer »der Hinrichtungen«

durchgeführt.

So wird in Anhang 2 des Befehls Nummer 8 von

Heydrich auf die Notwendigkeit hingewiesen, über

durchgeführte Hinrichtungen, das heißt über die

Ausrottung der Kriegsgefangenen, Buch zu führen, und

zwar in folgender Form:



1. laufende Nummer, 2. Zuname und Vorname, 3.

Geburtsort und Datum, 4. Beruf, 5. letzter Wohnort, 6.

Grund der Hinrichtung. 7. Zeit und Ort der Hinrichtung.

In dem Operationsbefehl Nummer 14 des Chefs der

Sicherheitspolizei und des SD vom 29. Oktober 1941

wurde eine weitere Spezifizierung der Aufgaben gegeben,

die die Sonderkommandos zur Ausrottung der

sowjetischen Kriegsgefangenen durchzuführen hatten.

Zu den Grausamkeiten gegen sowjetische

Kriegsgefangene muß auch die Markierung mit

besonderen Erkennungszeichen gerechnet werden, die in

einem besonderen, vom 20. Juli 1942 datierten Befehl des

deutschen Oberkommandos angeordnet wurde.

Dieser Befehl sieht die folgenden Methoden der

Brandmarkung vor:

»Die straffgespannte Haut ist mit einer glühenden Lanzette, die in

Chinesische Tinte getaucht worden ist, leicht einzuschneiden.«

Die Haager Konvention von 1907 schreibt mit Bezug auf

Kriegsgefangene nicht nur eine menschliche Behandlung

der Kriegsgefangenen, sondern auch die Achtung ihrer

vaterländischen Gefühle vor, und verbietet es, sie zum

Kampf gegen ihr eigenes Vaterland einzusetzen.

Artikel 3 der Konvention, der von den Gesetzen und

Gebräuchen des Krieges handelt, verbietet den

Kriegführenden, Staatsangehörige feindlicher Nationen

zur Teilnahme an militärischen Operationen zu zwingen,

die gegen ihre eigenen Länder gerichtet sind, selbst in den

Fällen, in denen diese Personen vor Kriegsausbruch im

Dienst der Kriegführenden gestanden haben.

Die Hitleristen traten sogar dieses elementare Prinzip des

Völkerrechts in den Staub. Mit Schlägen und

Androhungen der Erschießung zwangen sie die



Gefangenen dazu, als Fahrer von Pferdewagen,

Motorfahrzeugen und Transporten zu arbeiten, mit

denen Munition und anderer Nachschub an die Front

gebracht wurden. Sie zwangen sie, Nachschub in die

vordersten Linien zu bringen und als Helfer bei der

Flak-Artillerie und so weiter zu dienen.

Im Bezirk von Leningrad, in der Gegend von Yelny im

Bezirk Smolensk, ferner im Bezirk von Gomel in der

Weißrussischen Sowjet-Republik, im Bezirk von Poltawa

sowie an anderen Stellen sind Fälle verzeichnet worden,

in denen der deutsche Befehlshaber während des

Angriffs gefangene Rotarmisten unter Androhung des

Erschießens vor seinen vorrückenden Truppen

einhertreiben ließ.

Die Massenvernichtung von sowjetischen

Kriegsgefangenen, die durch besondere Ermittlungen der

Außerordentlichen Staatskommission festgestellt worden

ist, wird auch durch Dokumente der Deutschen Polizei

und des OKW bestätigt, die von Sowjet- und alliierten

Truppen auf deutschem Gebiet beschlagnahmt worden

sind.

Diese Dokumente zeigen, daß viele sowjetische

Kriegsgefangene an Hunger, Flecktyphus und anderen

Krankheiten gestorben sind. Die Lagerkommandanten

verboten der Zivilbevölkerung, den Gefangenen

Nahrungsmittel zukommen zu lassen und gaben sie dem

Hungertod preis.

In vielen Fällen wurden Kriegsgefangene, die bei

Märschen vor Hunger und Erschöpfung die

Marschordnung nicht mehr einhalten konnten, vor den

Augen der Zivilbevölkerung erschossen. Ihre Leichen



blieben unbeerdigt. In vielen Lagern waren überhaupt

keine Vorrichtungen für die Unterkunft der

Kriegsgefangenen getroffen worden. In Regen und

Schnee lagen sie unter freiem Himmel. Man gab ihnen

nicht einmal Werkzeuge, um sich Löcher oder Höhlen in

die Erde zu graben. Man konnte hören, wie die

Hitleristen erklärten: »Je mehr Gefangene sterben, um so

besser für uns.«

Nach diesen Ausführungen erkläre ich im Namen der

Sowjetregierung und des Volkes der Sowjetunion, daß die

verbrecherische Hitler-Regierung und das OKW, deren

Vertreter auf der Anklagebank sitzen, die Verantwortung

tragen für die blutige Niedermetzelung sowjetischer

Kriegsgefangener, die sich unter Verletzung aller

anerkannten Kriegsgesetze und Kriegsbräuche vollzogen

hat.

In der langen Reihe ruchloser Verbrechen seitens der

deutsch-faschistischen Besatzungstruppen nimmt die

Zwangsdeportierung friedlicher Bürger, Männer, Frauen

und Kinder, zur Sklavenarbeit in Deutschland eine

besondere Stelle ein.

Dokumente legen Zeugnis für die Tatsache ab, daß die

Hitler-Regierung und das deutsche Oberkommando die

Deportierung von Sowjetbürgern in deutsche Sklaverei

unter Vortäuschungen, Drohungen und Anwendung von

Gewalt durchgeführt haben. Sowjetbürger wurden von

den faschistischen Usurpatoren an Konzerne und

Privatpersonen in Deutschland in die Sklaverei verkauft.

Diese Sklaven wurden dem Hunger, tierischer

Behandlung und zum Schluß qualvollem Tode

preisgegeben.



Ich werde später auf die unmenschlichen und

barbarischen Anweisungen, Verordnungen und Befehle

der Hitler-Regierung und des Oberkommandos

zurückkommen, mit deren Erlaß die Durchführung der

Deportierung sowjetischer Menschen in deutsche

Sklaverei bezweckt wurde, und für die die hier

Angeklagten, insbesondere Göring, Keitel, Rosenberg,

Sauckel und andere verantwortlich sind.

Die in den Händen der Sowjetischen Anklagebehörde

befindlichen Dokumente, die von der Roten Armee bei

den Stäben der geschlagenen deutsch-faschistischen

Truppen beschlagnahmt wurden, überführen die

Angeklagten der von ihnen begangenen Verbrechen.

In einem Bericht auf einer Tagung der Deutschen

Arbeitsfront im November 1942 gab Rosenberg

Tatsachen und Zahlen bekannt, die das ungeheure

Ausmaß der von Sauckel organisierten Deportierungen

sowjetischer Bürger in die Sklaverei nach Deutschland

bestätigen.

Am 7. November 1941 fand eine Geheimsitzung in

Berlin statt, auf der Göring seinen Beamten Anweisungen

über die Verwendung von Sowjetbürgern zur

Zwangsarbeit gab. Wir erfahren von diesen Anweisungen

durch ein vom 4. Dezember 1941 datiertes Dokument,

ein geheimes Rundschreiben Nummer 42006/41 des

Wirtschaftsstabes beim deutschen Oberkommando im

Osten. Die Anweisungen lauten wie folgt:

»Die Russen sind vornehmlich beim Straßen- und Eisenbahnbau, bei

Aufräumungsarbeiten, Minenräumen und beim Anlegen von

Flugplätzen zu beschäftigen. Die deutschen Baubataillone sind

weitgehend (Beispiel Luftwaffe) aufzulösen, die deutschen

Facharbeiter gehören in die Rüstung; Schippen und Steineklopfen ist

nicht ihre Aufgabe, dafür ist der Russe da.



2. Der Russe gehört in erster Linie an folgende Arbeitsplätze

(Rangordnung):

Bergbau, Straßenbau, Rüstung (Panzer, Geschütze, Flugzeugzubehör),

Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Großwerkstätten (Schustereien),

Sonderkommandos für dringende Gelegenheits- und

Notstandsarbeiten.

3. Für die Sicherheitsmaßnahmen sind die entscheidenden

Erwägungen Schnelligkeit und Strenge. Nur die folgenden Strafen

dürfen verhängt werden: Verpflegungsentzug und Erschießung auf

Grund kriegsgerichtlichen Urteils.«

Der Angeklagte Fritz Sauckel wurde auf Grund eines

Befehls von Hitler vom 21. März 1942 zum

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz ernannt.

Am 20. April 1942 versandte Sauckel an eine Reihe von

Regierungs- und militärischen Organen sein »Programm

des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz«, das

als geheime Kommandosache klassifiziert war. Dieses

Programm ist nicht weniger niederträchtig als das oben

erwähnte Rundschreiben. In diesem »Programm« wird

folgendes gesagt:

»Es ist daher unumgänglich notwendig, die in den besetzten

sowjetischen Gebieten vorhandenen Menschenreserven voll

auszuschöpfen. Gelingt es nicht, die benötigten Arbeitskräfte auf

freiwilliger Grundlage zu gewinnen, so muß unverzüglich zur

Aushebung derselben bzw. zur Zwangsverpflichtung geschritten

werden.

Neben den schon vorhandenen, noch in den besetzten Gebieten

befindlichen Kriegsgefangenen gilt es also vor allem, Zivil- und

Facharbeiter und -arbeiterinnen aus den Sowjetgebieten vom 15.

Lebensjahr ab für den deutschen Arbeitseinsatz zu mobilisieren.

Um der... aufs höchste in Anspruch genommenen deutschen

Bauersfrau eine fühlbare Entlastung zuteil werden zu lassen,... hat

mich der Führer beauftragt, aus den östlichen Gebieten etwa 400000

bis 500000 ausgesuchte gesunde und kräftige Mädchen ins Reich

hereinzunehmen.«

Noch ein anderes Geheimdokument, das sich auf die



Nutzbarmachung von Arbeiterinnen aus den östlichen

Gebieten für Hausarbeit in Deutschland bezieht, wurde

dem Gerichtshof von der Anklage vorgelegt. Dieses

Dokument enthält Auszüge aus dem Bericht über eine

Sitzung, die von Sauckel am 3. September 1942

abgehalten wurde. Ich zitiere einige dieser Auszüge:

»1. Als diesen Weg hat der Führer die sofortige Hereinnahme von

400000 bis 500000 hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen aus der

Ukraine im Alter von 15 bis 35 Jahren angeordnet...

2.... denn es entspricht einem ausdrücklichen Wunsch des Führers, daß

eine möglichst große Anzahl dieser Mädchen... eingedeutscht werden.

3. In 100 Jahren sollen nach dem Willen des Führers 250 Millionen

deutschsprechende Menschen in Europa leben.

4.... daß die Hausgehilfinnen aus der Ukraine vorerst als

Ostarbeiterinnen anzusehen und mit dem Kennzeichen ›Ost‹ zu

versehen sind.

5. Gauleiter Sauckel erklärte, daß unabhängig von der Hereinnahme

der Hausgehilfinnen der Einsatz einer weiteren Million Arbeitskräfte

aus dem Osten vorgesehen sei.

6. Die Berufung auf die schwierige Transportlage zur Hereinbringung

ausländischer Erntevorräte in das deutsche Reichsgebiet mache auf

ihn, Gauleiter Sauckel, nicht den geringsten Eindruck; er würde für die

Verwertung des ukrainischen Getreides und Viehs schon Mittel und

Wege finden, und wenn er die gesamte Judenschaft Europas

mobilisieren und als eine lebende Bahnstrecke zum Weiterreichen von

Kisten nach der Ukraine aufstellen würde.«

Da Sauckel voraussah, daß die Maßnahmen zur

zwangsweisen Aushebung von Sowjetbürgern für die

Arbeit in Deutschland unvermeidlich fehlschlagen

mußten, befahl er in einer geheimen Anweisung vom 31.

März 1942 Nummer FA 578028/729:

»›Die Aushebungen‹, für die Sie verantwortlich sind, müssen mit allen

zur Verfügung stehenden Mitteln einschließlich der strengen

Anwendung des Prinzips der Zwangsarbeit, durchgesetzt werden.«

Sauckel und seine Agenten wandten zur Durchführung

des Aushebungsplans alle möglichen Druck- und



Terrormethoden an. Sie ließen die sowjetischen

Staatsangehörigen, die dieser »Aushebung« verfallen

waren, hungern, lockten sie unter dem Vorwand einer

Brotverteilung zu den Bahnhöfen, umstellten sie mit

Soldaten, luden sie unter Androhung des Erschießens auf

Transportzüge und brachten sie nach Deutschland. Aber

auch diese Zwangsmethoden halfen nichts. Die

»Aushebung« war nicht erfolgreich. Daraufhin nahmen

Sauckel und seine Mitarbeiter zu dem Befehl,

Kontingente aufzustellen, ihre Zuflucht. Dies wird durch

einen Befehl eines deutschen Kommandanten bezeugt,

der von den Streitkräften der Roten Armee bei der

Befreiung des besetzten Teils der Provinz Leningrad

beschlagnahmt wurde; er lautet folgendermaßen:

»An die Bürgermeister der Dorfgemeinden... Da sich bisher eine sehr

kleine Anzahl von Leuten zur Arbeit in Deutschland gestellt hat, muß

jeder Bürgermeister einer Dorfgemeinde im Einvernehmen mit den

Gemeinderäten der Dörfer 15 oder mehr Personen von jeder

Dorfgemeinde für die Arbeit in Deutschland bereitstellen. Gesunde

Leute im Alter von 15-50 Jahren müssen gestellt werden.«

Der Chef der Politischen Polizei und des

Sicherheitsdienstes in Charkow erklärte in seinem Bericht

über die Lage in der Stadt Charkow für die Zeit vom 24.

Juli bis zum 9. September 1942:

»Die Arbeitsaushebung bereitet den betroffenen Stellen Sorge, da

äußerste Abneigung gegen die Abschiebung zur Arbeit nach

Deutschland unter der Bevölkerung zu bemerken ist. Die Lage ist

gegenwärtig die, daß jeder mit allen Mitteln versucht, der Aushebung

zu entgehen (sie geben vor, krank zu sein, sie flüchten in die Wälder,

bestechen Beamte usw.). Es ist schon lange gar keine Rede mehr von

freiwilligen Meldungen nach Deutschland.«

Bei der Behandlung von Sowjetbürgern, die in die

deutsche Sklaverei deportiert wurden, wandte man das

bestialischste System an, wie aus sehr zahlreichen



Beschwerden und Erklärungen hervorgeht, die von der

Außerordentlichen Staatskommission zur Feststellung

und Untersuchung von Verbrechen der

deutsch-faschistischen Machthaber gesammelt worden

sind.

Polnische, tschechoslowakische und jugoslawische

Staatsangehörige, die in die deutsche Sklaverei deportiert

wurden, erlitten dasselbe Schicksal.

In der Durchführung ihrer usurpatorischen und

räuberischen Pläne zerstörten die Hitleristen systematisch

Städte und Dörfer, plünderten die friedliche Bevölkerung

aus und vernichteten Werte, die die Früchte der Arbeit

vieler Generationen waren.

Gemeinschaftlich mit ihren Spießgesellen, den

verbrecherischen Regierungen Finnlands und Rumäniens,

schmiedeten die Hitleristen ihre Pläne zur Zerstörung der

größten Städte der Sowjetunion. Ein vom 29. September

1941 datiertes Dokument der Seekriegsleitung, das »Die

Zukunft von St. Petersburg« betitelt ist, enthält die

folgende Feststellung:

»Der Führer ist entschlossen, die Stadt Petersburg vom Erdboden

verschwinden zu lassen. Auch Finnland hat in gleicher Weise klar

erklärt, daß es kein Interesse an dem Weiterbestehen der Stadt

unmittelbar an seiner Grenze habe.«

Am 5. Oktober 1941 richtete Hitler einen Brief an

Antonescu, dessen besonderer Zweck darin bestand, eine

Übereinstimmung des Planes für die Einnahme und

Zerstörung der Stadt Odessa herbeizuführen.

In einem Brief des deutschen Oberbefehlshabers vom 7.

Oktober 1941, der vom Angeklagten Jodl unterzeichnet

ist, wurde angeordnet, Leningrad und Moskau dem

Erdboden gleichzumachen.



»Auch im Falle aller anderen Städte«, legt der Befehl fest, »soll es als

Regel gelten, daß sie vor ihrer Besetzung durch Artilleriebeschießung

und Luftangriffe in Ruinen verwandelt werden sollten. Es kann nicht

gestattet werden, das Leben eines deutschen Soldaten aufs Spiel zu

setzen, um russische Städte vor dem Feuerschaden zu retten.«

Diese Richtlinien deutscher Zentralbehörden wurden

weitgehend von militärischen Befehlshabern aller

Rangstufen angewandt. So wurde in einem von Oberst

Schittnig unterschriebenen Befehl an das 512. deutsche

Infanterieregiment die Verfügung getroffen, daß die von

den Hitleristen eingenommenen Landesteile und Bezirke

in eine Wüstenzone verwandelt werden sollten. Damit

dieses Verbrechen die größtmögliche vernichtende

Wirkung erzielen sollte, entwickelt der Befehl im

einzelnen den Plan für die Vernichtung bewohnter

Ortschaften.

»Die Vorbereitung der Zerstörung der Ortschaften«, erklärt der Befehl,

»hat so zu erfolgen,

a) daß die Zivilbevölkerung bis zur Bekanntgabe keinen Verdacht

schöpft,

b) daß die Zerstörung an zahlreichen Stellen zugleich schlagartig zur

befohlenen Zeit einsetzen kann.... An dem betreffenden Tag sind die

Ortschaften besonders scharf dahingehend zu überwachen, daß keine

Zivilperson die betreffende Ortschaft verläßt, besonders von dem

Zeitpunkt der Bekanntgabe der Zerstörung ab.«

Ein vom 24. Dezember 1941 datierter Befehl des

Kommandanten der 98. Infanteriedivision ist sogar »Das

Programm der Zerstörung« betitelt. Dieser Befehl erteilt

genaue Anleitung zur Zerstörung einer Anzahl

bewohnter Ortschaften und bestimmt folgendes:

»Vorhandene Vorräte von Heu, Stroh, Lebensmitteln etc. sind zu

verbrennen. Alle Öfen in Wohnungen sollen unbrauchbar gemacht

werden, indem man Handgranaten in sie legt, damit späterer Gebrauch

ausgeschlossen ist. Auf keinen Fall darf dieser Befehl in Feindeshand

fallen.«



Besondere Brandkommandos, Fackelträger, wurden

gebildet, welche die durch die Arbeit von Generationen

geschaffenen Werte in Brand steckten.

Ich möchte nunmehr die Aufmerksamkeit des Hohen

Gerichtshofs auf das Dokument lenken, das als

»Anleitung für die Wirtschaftskontrolle in den

neubesetzten Ostgebieten« bekannt ist, »Die grüne

Mappe«. Göring ist der Autor dieser Weisungen. Dieses

Geheimdokument ist aus Berlin von Juni 1941 datiert.

Ich möchte daraus nur einige Auszüge zitieren. Das erste

Zitat lautet:

»Nach den vom Führer gegebenen Befehlen sind alle Maßnahmen zu

treffen, die notwendig sind, um die sofortige und höchstmögliche

Ausnutzung der besetzten Gebiete zugunsten Deutschlands

herbeizuführen. Soviel wie möglich Lebensmittel und Mineralöl für

Deutschland zu gewinnen, ist das wirtschaftliche Hauptziel der Aktion.

Daneben müssen sonstige Rohstoffe aus den besetzten Gebieten der

deutschen Kriegswirtschaft zugeführt werden. Die erste Aufgabe ist es,

sobald wie möglich zu erreichen, daß die deutschen Truppen restlos

aus dem besetzten Gebiet verpflegt werden.«

Zweites Zitat:

»Völlig abwegig wäre die Auffassung, daß es darauf ankomme, in den

besetzten Gebieten einheitlich die Linie zu verfolgen, daß sie baldigst

wieder in Ordnung gebracht und tunlichst wieder aufgebaut werden

müßten.... Nur diejenigen Gebiete werden vordringlich in Ordnung

gehalten werden müssen, in denen bedeutende Ernährungs- und

Mineralölreserven für uns erschlossen werden können. In anderen

Landesteilen... muß sich die Wirtschaftsführung auf die Ausnutzung

der vorgefundenen Vorräte beschränken.«

Drittes Zitat:

»Alle für uns brauchbaren Rohstoffe, Halbzeug- und Fertigwaren sind

dem Handel durch Anordnungen, Requisitionen und Beschlagnahmen

zu entziehen. Platin, Magnesium und Kautschuk sollen unverzüglich

gesammelt und nach Deutschland verbracht werden. Lebensmittel,

sowie alle Gegenstände des häuslichen und persönlichen Gebrauchs,

sowie Kleidung, die im Gefechtsgebiet und im rückwärtigen



Armeegebiet aufgefunden sind, verbleiben in erster Linie zur

Verfügung der Wehrmachtsabteilungen zur Befriedigung der

Truppenbedürfnisse.... Was sie nicht gebrauchen können, wird von

ihnen an die nächsthöheren Wehrwirtschaftseinheiten übergeben.«

Wie ich bereits eingangs sagte, erschien als Endzweck des

deutschen Überfalls auf die Sowjetunion die

Ausplünderung des Sowjetlandes und die Erschließung

von Wirtschaftsquellen, die für Hitler-Deutschland

unentbehrlich waren, und ohne die es seine

imperialistischen Angriffspläne nicht verwirklichen

konnte.

Görings »Grüne Mappe« stellte ein von den

faschistischen Verschwörern von langer Hand

ausgearbeitetes breit angelegtes Programm der

organisierten Ausplünderung der Sowjetunion dar.

Dieses Programm sah konkrete Plünderungspläne vor:

Die gewaltsame Wegnahme von Werten, die

Organisierung der Sklavenarbeit in unseren Städten und

Dörfern, die Abschaffung von Arbeitslöhnen in den

Betrieben, die unbeschränkte Ausgabe vollkommen

ungedeckter Banknoten und so weiter. Zur

Verwirklichung dieses Raubplanes wurde die Schaffung

eines besonderen Apparates vorgesehen, mit eigenen

Dienststellen, wie das »Wirtschaftskommando«,

»Wirtschaftsstäbe«, einem eigenen »Nachrichtendienst«,

»Inspektionen«, »Truppenteilen«, »Abteilungen zur

Sammlung von Produktionsmitteln«, »Abteilungen zur

Sammlung von Rohstoffen«, »Kriegsagronomen«,

»Landwirtschaftsoffizieren« und so weiter.

Zusammen mit den vorrückenden deutschen Truppen

gingen auch Kommandos der Wirtschaftsabteilungen des

Heeres vor, deren Aufgabe es war, die vorhandenen



Reserven von Korn, Vieh, Heizmaterial und anderen

Gütern festzustellen. Diese Kommandos waren einer im

Etappenraum befindlichen besonderen

Wirtschaftsinspektion untergeordnet.

Sehr bald nach dem Überfall auf die Sowjetunion wurde

durch Befehl Hitlers vom 29. Juni 1941 der Angeklagte

Göring mit der Leitung der Ausplünderung der besetzten

Gebiete betraut. Dieser Befehl ermächtigte Göring

»alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur größtmöglichen Ausnützung

der vorgefundenen Reserven und der wirtschaftlichen

Leistungsfähigkeit im Interesse der deutschen Kriegswirtschaft

erforderlich sind.«

Der Angeklagte Göring leitete die räuberischen

Handlungen der deutschen militärischen und

wirtschaftlichen Abteilungen mit äußerster Hingabe.

Bei einer am 6. August 1942 mit den Reichskommissaren

und Vertretern der militärischen Befehlsstellen

abgehaltenen Sitzung verlangte Göring, daß die

Ausplünderung der besetzten Gebiete gesteigert werden

solle.

»Sie wurden dorthin gesandt«, erklärte Göring, »nicht zum Nutzen der

Ihnen anvertrauten Menschen zu arbeiten, sondern um aus ihnen das

Letztmögliche herauszupumpen.«

Und:

»Ich beabsichtige, zu plündern und dies gründlich zu tun.«

Wie von der Außerordentlichen Staatskommission

festgestellt worden ist, wurden diese

Verhaltungsmaßregeln Görings von den Reichsministern

und den Vertretern deutscher Firmen ausgeführt, unter

deren Kontrolle sich verschiedene Arten von

Wirtschaftsgruppen, technische Bataillone,

Wirtschaftsstäbe und Wirtschaftsprüfungsstellen

befanden. Besonders aktiv bei der Plünderung des



Eigentums der Sowjetunion waren die deutschen Firmen:

Friedrich Krupp A. G., Hermann-Göring-Werke,

Siemens-Schuckert, Metall-Bergwerksgesellschaft Ost, die

Aktiengesellschaft Gruppe »Nord«. Heinrich Lanz,

Landmaschinenbau-Industrie, I. G. Farbenindustrie und

viele andere.

Durch Plünderung und Ausräuberung des Staats-und

Privateigentums setzten die hitlerischen Eindringlinge die

Bevölkerung der auf diese Art geplünderten Bezirke dem

Hungertode aus. Feldmarschall Reichenaus Befehl vom

10. Oktober 1941, der als vorbildlich an alle deutschen

Truppenteile mit der Bemerkung verteilt wurde, daß

Hitler diesen als einen ausgezeichneten Befehl betrachte,

enthält die folgende Aufhetzung zur Plünderung und zur

Vernichtung der Bevölkerung:

»Ortseinwohner und Kriegsgefangene mit Nahrung zu versorgen, ist

eine Handlung unnötiger Humanität.«

Die Aufzeichnungen über die in Rowno vom 26. bis 28.

August 1942 abgehaltene Konferenz, die unter den Akten

des Angeklagten Rosenberg entdeckt wurden, führen aus:

»Das Ziel unserer Arbeit besteht darin, daß die Ukrainer für

Deutschland arbeiten und nicht, daß wir das Volk hier beglücken. Die

Ukraine hat das zu liefern, was Deutschland fehlt. Diese Aufgabe muß

ohne Rücksicht auf Verluste durchgeführt werden.«

Den Richtlinien des Angeklagten Göring folgend,

plünderten die lokalen Behörden die Bevölkerung der

besetzten Gebiete gnadenlos und vollständig aus. Ein

Befehl, der in verschiedenen Orten der Bezirke von

Kursk und Orel durch Truppenteile der Roten Armee

aufgefunden wurde, enthält eine Liste von persönlichem

Eigentum, das den militärischen Behörden ausgehändigt

werden mußte. Gegenstände wie Waagen, Säcke, Salz,

Lampen, Küchentöpfe, Wachstuch, Vorhänge und



Grammophone mit Platten werden in diesem Befehl

erwähnt. Der Befehl erklärt:

»Alle diese Besitzgegenstände müssen an die Kommandantur

abgeliefert werden. Zuwiderhandelnde werden erschossen.«

In ihrem erbitterten Haß gegen das Sowjetvolk und seine

Kultur zerstörten die deutschen Eindringlinge Stätten der

Kunst und Wissenschaft, historische und kulturelle

Denkmäler, Schulen und Krankenhäuser, sowie Klubs

und Theater.

Feldmarschall Reichenau erklärt in seinem Befehl,... »daß

irgendwelche historischen oder künstlerischen Werte im

Osten nicht von Belang sind.«

Die von den Nazis durchgeführte Zerstörung

historischer und kultureller Schätze nahm ungeheuere

Ausmaße an. So heißt es in einem Schreiben des

Generalbevollmächtigten für Weißrußland an Rosenberg

vom 29. September 1941:

»Gemäß dem Bericht des Majors der 707. Division, der mir heute die

verbliebenen Wertgegenstände aushändigte, haben die SS-Leute die

restlichen Gemälde und Kunstwerke der Wehrmacht zur Plünderung

überlassen; unter ihnen äußerst wertvolle Gemälde und Möbelstücke

aus dem 18. und 19. Jahrhundert, Vasen, Marmorskulpturen usw....

Das Historische Museum wurde ebenfalls vollkommen zerstört. Aus

der geologischen Abteilung sind wertvolle Edel- und Halbedelsteine

geraubt worden. Aus der Universität wurden Instrumente im

Gesamtwert von Hunderttausenden von Mark gestohlen oder dort

sinnlos zerschlagen.«

In den von den Faschisten vorübergehend besetzten

Gebieten der Provinz Moskau zerstörten und plünderten

die Besatzungstruppen 112 Bibliotheken, 4 Museen sowie

54 Theater und Kinos. Die Hitleristen plünderten und

verbrannten das berühmte Museum in Borodino, dessen

historische Reliquien aus dem vaterländischen Krieg von

1812 stammten, die dem russischen Volke besonders



teuer waren. In dem Dörfchen Polotnianij-Zavod

zerstörten und verbrannten die Besatzungstruppen das in

ein Museum umgewandelte Haus Puschkins. In Jasnaja

Poljana zerstörten die Deutschen Manuskripte, Bücher

und Bilder, die einst Leo Tolstoj gehört hatten. Die

deutschen Barbaren entweihten das Grab des großen

Schriftstellers.

Die Besatzungstruppen plünderten die weißrussische

Akademie der Wissenschaften mit den dort befindlichen

äußerst seltenen Sammlungen von historischen

Dokumenten und Büchern und zerstörten Hunderte von

Schulen, Klubs und Theatern in Weißrußland.

Aus dem Pauls-Palast in der Stadt Sluzk wurde die sehr

wertvolle, von den bedeutendsten Meistern des 18.

Jahrhunderts geschaffene Möbeleinrichtung nach

Deutschland verschleppt. Die Deutschen entfernten alle

verbliebenen Stuck- und Schnitzereiverzierungen,

Teppiche, Gemälde und Statuen aus den Palästen von

Peterhof. Der aus der Zeit Peters I. stammende Große

Palast in Peterhof wurde nach seiner Ausplünderung in

barbarischer Weise verbrannt.

Die deutschen Vandalen zerstörten die öffentliche

Staatsbibliothek in Odessa, die über 2000000 Bände

enthielt.

In Tschernigow wurde eine berühmte Sammlung von

ukrainischen Antiquitäten geplündert. Die Deutschen

beschlagnahmten Dokumente aus den Archiven der

Metropoliten von Kiew im Kloster von Kiewo

Petschersk und Bücher aus der privaten Bibliothek von

Peter Mogila, der äußerst wertvolle Schriften der

Weltliteratur gesammelt hatte. Sie plünderten die sehr



wertvollen Sammlungen der Museen in Lemberg und

Odessa und verschleppten nach Deutschland oder

zerstörten zum Teil die Schätze der Bibliotheken in

Winniza und Poltawa, in denen äußerst seltene

Exemplare mittelalterlicher Handschriften sowie die

ersten gedruckten Veröffentlichungen des 16. und 17.

Jahrhunderts und alte Kirchenbücher aufbewahrt waren.

Die auf Grund eines unmittelbaren Befehls der

Deutschen Regierung in den besetzten Gebieten der

USSR veranstalteten allgemeinen Plünderungen wurden

nicht nur von den Angeklagten Göring und Rosenberg

sowie den verschiedenen ihnen unterstellten »Stäben«

und »Kommandos« geleitet, auch das Auswärtige Amt

mit dem Angeklagten Ribbentrop an der Spitze war

durch eine besondere Organisation daran beteiligt.

Die damals in der Presse veröffentlichte Aussage des

Obersturmbannführers Dr. Normann Förster von der 4.

Kompanie des Bataillons zur besonderen Verfügung der

Waffen-SS legt Zeugnis dafür ab.

In seiner Aussage erklärte Förster:

»Im August 1941, während meines Aufenthalts in Berlin, wurde ich

mit Hilfe meines alten Bekannten von der Berliner Universität, Dr.

Focke, der in der Presseabteilung des Auswärtigen Amtes tätig war,

von den Panzerjägern 87 zum Bataillon zur besonderen Verwendung

des Auswärtigen Amtes abkommandiert. Dieses Bataillon war auf

Anregung des Reichsministers des Auswärtigen, Ribbentrop,

gegründet worden und unterstand ihm....

Die Aufgabe dieses Bataillons zur besonderen Verwendung besteht

darin, daß sofort nach dem Fall von Großstädten vom Bataillon

Kulturschätze und Gegenstände, die von großem historischen Werte

sind, sowie wissenschaftliche Institutsbibliotheken beschlagnahmt,

wertvolle Bücherausgaben und Filme ausgewählt und nach

Deutschland verbracht werden.«

Weiterhin erklärte er:



»Reiche Beute wurde uns zuteil in der Bibliothek der ukrainischen

Akademie für Wissenschaften, wo die größten Raritäten persischen,

abessinischen und chinesischen Handschriften sowie russische und

ukrainische Chroniken, der Wiegendruck von Büchern des ersten

russischen Druckers, Iwan Fjodorow und seltene Ausgaben der Werke

von Schewtschenko, Miskewitsch und Iwan Franko aufbewahrt

wurden.«

Gleichzeitig mit der barbarischen Zerstörung und

Ausraubung von Dörfern, Städten und nationalen

Kulturdenkmälern verspotteten die Hitler-Banden auch

die religiösen Gefühle des gläubigen Teiles der

Sowjetbevölkerung.

Auf dem sowjetischen Boden verbrannten, plünderten

und entweihten sie 1670 orthodoxe Kirchen, 237

römisch-katholische Kirchen, 69 Kapellen, 532

Synagogen und 258 andere Gebäude, die als

Einrichtungen für religiöse Zwecke dienten.

Sie zerstörten die Uspensky-Kirche des berühmten

Kiewo-Petschersky-Klosters, die im Jahre 1073 gebaut

worden war, und dazu noch 8 Klostergebäude.

In Tschernigow zerstörten die deutschen

Faschisten-Armeen die alte Borisoglebski-Kathedrale, die

zu Beginn des 12. Jahrhunderts erbaut wurde, die

Kathedrale des Jefrosinjewa-Klosters in Polotzk, die im

Jahre 1160 erbaut wurde und die Kirche

Parskeva-Piatniza-Na Torgu, am Markte, ein sehr

wertvolles Denkmal russischer Architektur des 12.

Jahrhunderts.

In Nowgorod wurden die Klöster Antoniev, Khutynski,

Zverin, Derevjanitzki und andere antike Klöster, die

berühmte Kirche von Spas-Nereditza und eine Reihe

anderer Kirchen von den Hitler-Banden zerstört.

Die deutschen Soldaten verspotteten die religiösen



Gefühle der Bevölkerung. Sie kleideten sich in

Kirchengewänder, hielten Pferde und Hunde in den

Kirchen und machten Bettgestelle aus den Ikonen.

Im alten Staritzki-Kloster fanden Truppenteile der Roten

Armee die unbekleideten Leichname von gemarterten

kriegsgefangenen Kameraden, die in Haufen geschichtet

waren.

Der der Sowjetunion zugefügte Schaden, das Ergebnis

der Zerstörungen und Plünderungen der deutschen

Truppenteile ist außerordentlich groß.

Die deutschen Armeen und Besatzungsbehörden, welche

die Befehle der verbrecherischen Hitler-Regierung und

des OKW ausführten, zerstörten und plünderten die von

ihnen überrannten Dörfer und Städte, industrielle

Betriebe und Kollektivwirtschaften, zerstörten die

Kunstdenkmäler, vernichteten, stahlen und verbrachten

Fabrikeinrichtungen, Rohstoffe, Materialien,

Fertigprodukte, sowie künstlerische und historische

Schätze nach Deutschland und führten eine allgemeine

Plünderung der Stadt- und Landbevölkerung durch. In

den besetzten Gebieten der Sowjetunion lebten vor dem

Kriege 88 Millionen Menschen. Ihre industrielle

Produktion betrug 46 Milliarden Rubel, und zwar nach

den von der Regierung festgesetzten Preisen von

1926-1927; es waren 109 Millionen Stück Vieh

vorhanden, einschließlich 31 Millionen Rinder, und 12

Millionen Pferde, es gab 71 Millionen Hektar bebautes

Land und 122000 Kilometer Eisenbahnlinien.

Die deutschen faschistischen Eindringlinge zerstörten

oder verbrannten ganz oder teilweise 1710 Städte und

über 70000 Dörfer und Siedlungen, verbrannten oder



zerstörten über 6 Millionen Gebäude und machten

ungefähr 25 Millionen Menschen obdachlos. Unter den

beschädigten Städten, die am meisten gelitten haben,

waren die großen Industrie- und Kulturzentren

Stalingrad, Sewastopol, Leningrad, Kiew, Minsk, Odessa,

Smolensk, Nowgorod, Pskow, Orel, Charkow,

Woronesch, Rostow am Don und viele andere.

Die deutschen faschistischen Eindringlinge zerstörten

31850 Industriebetriebe, die ungefähr 4 Millionen

Arbeiter beschäftigten; sie zerstörten oder entfernten aus

dem Lande 239000 elektrische Motoren und 175000

Metallschneidemaschinen.

Die Deutschen zerstörten 65000 km Eisenbahnschienen,

4100 Eisenbahnstationen, 36000 Post- und

Telegraphenstellen, Telephonzentralen und andere

Verkehrseinrichtungen.

Die Deutschen zerstörten oder verwüsteten 40000

Spitäler und andere Heilanstalten, 84000 Schulen,

technische Schulen, Hochschulen und wissenschaftliche

Forschungsinstitute sowie 43000 öffentliche

Bibliotheken.

Die Hitleristen zerstörten und plünderten 98000

Kolchosen, 1876 Staatsgüter und 2890 Maschinen-und

Traktorenstationen. Sie schlachteten, raubten oder

trieben nach Deutschland: 7 Millionen Pferde, 17

Millionen Stück Rindvieh, 20 Millionen Schweine, 27

Millionen Schafe und Ziegen und 110 Millionen Stück

Geflügel.

Der gesamte der Sowjetunion durch diese

verbrecherischen Handlungen der Hitler-Armeen

verursachte Schaden wurde mit einem Betrag von 679



Milliarden Rubel festgestellt, und zwar auf Grund der

von der Regierung im Jahre 1941 festgesetzten Preise.

Alle Angeklagten bereiteten vor, organisierten und

begingen unbeschreibliche und ungeheuerliche

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen die

Grundlagen menschlicher Ethik und des Völkerrechts,

wie man ihnen niemals zuvor in der Geschichte begegnet

ist.

In der Anklage, und zwar im Punkt 4 der Anklageschrift,

wird mit Recht ausgeführt, daß der Plan und die

Verschwörung selbst auch für die Begehung von

Verbrechen gegen die Menschlichkeit erdacht wurde.

Die faschistischen Verschwörer fingen mit dem

Augenblick der Gründung der Hitler-Partei an,

Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen.

Diese Verbrechen nahmen, nachdem die Hitleristen zur

Macht gekommen waren, ungeheure Ausmaße an.

Das im Jahre 1938 errichtete Konzentrationslager

Buchenwald und das im Jahre 1934 gegründete

Konzentrationslager Dachau erwiesen sich nur als blasse

Vorbilder für die Lager Maidanek, Auschwitz, Slavuta

und zahlreiche Todeslager, die von den Hitleristen in den

Gebieten Lettlands, Weißrußlands und der Ukraine

eingerichtet wurden.

Schon die Machtübernahme der Hitleristen stand im

Zeichen vieler Provokationen, die als Vorwand für die

Begehung schwerer Verbrechen gegen die Menschlichkeit

dienten.

Es war allgemein verbreiteter Brauch der Hitleristen

geworden, mit allen jenen, die nicht die

»Weltanschauung« der faschistischen Cliquen teilten,



ohne gerichtliches Verfahren fertig zu werden:

»Wir verweigern den Feinden des Volkes jede gesetzliche Verteidigung.

Wir Nationalsozialisten stellen uns bewußt gegen falsche Milde und

falsche Humanität... Wir haben kein Verständnis für ausgeklügelte

Advokatenkunst und überspitzte Rechtstüfteleien.« (Hermann Göring

»Reden und Aufsätze«, Zentralverlag der NSDAP, München, 1940, S.

1591.)

So schrieb Göring bereits im Jahre 1934 in seinem

Artikel, der jenseits des Ozeans in der Hearst-Presse

veröffentlicht wurde.

In einem bereits aus dem Jahre 1933 stammenden Artikel

sah Göring es als sein besonderes Verdienst an, daß er

die gesamte Führung der Gestapo neu organisiert, die

Geheimpolizei unter seine unmittelbare Kontrolle gestellt

und Konzentrationslager zur Bekämpfung seiner

politischen Gegner eingerichtet hatte:

»So« – sagt Göring – »entstanden die Konzentrationslager, in die wir

bald Tausende von KPD- und SPD-Funktionären einliefern mußten.«

Der sowjetischen Anklagebehörde stehen die

Aufzeichnungen von Martin Bormann über die von

Hitler am 2. Oktober 1940 abgehaltene Sitzung zur

Verfügung. Diese Aufzeichnungen wurden in den

Archiven des Deutschen Auswärtigen Amtes gefunden

und von den Sowjettruppen in Berlin erbeutet. Diese

Urkunde bezieht sich auf das besetzte Polen. Sie wird

dem Gerichtshof vorgelegt werden.

Im Augenblick werde ich nur einige wenige Punkte aus

dem Programm der Hitler-Führung zitieren, wie sie in

der Urkunde enthalten sind. Die Konferenz begann mit

der Erklärung Franks, daß seine Tätigkeit in dem

Generalgouvernement als sehr erfolgreich angesehen

werden könne. Die Juden seien in Warschau und in

anderen Städten in Ghettos eingesperrt. Krakau werde



sehr bald judenrein sein: -

»Unbedingt zu beachten sei, daß es keine ›polnischen Herren‹ geben

dürfte; wo polnische Herren vorhanden seien, sollten sie, so hart es

klingen möge, umgebracht werden... Alle Vertreter der polnischen

Intelligenz muß man umbringen. Dies klinge hart, aber es sei nun

einmal das Lebensgesetz.... Die polnischen Priester bekämen von uns

ihre Nahrung, und dafür hätten sie ihre Schäfchen in der von uns

gewünschten Weise zu dirigieren. Die Priester würden von uns bezahlt

und dafür hätten sie zu predigen, wie wir es wünschten. Wenn ein

Priester dagegen handle, sei ihm kurzer Prozeß zu machen. Die

Priester müßten die Polen also ruhig dumm und blöd halten, dies läge

durchaus in unserem Interesse. Der niedrigste deutsche Arbeiter und

der niedrigste deutsche Bauer muß immer wirtschaftlich über jedem

Polen stehen.«

Einen besonderen Platz unter den unerhörten

Verbrechen der Nazis nimmt die blutige Metzelei der

slawischen und jüdischen Völker ein.

Hitler sagte zu Rauschning:

»Nach all den Jahrhunderten des Gejammers über den Schutz der

Unterdrückten und Gedemütigten ist es endlich Zeit, daß wir uns

entschließen, den Starken gegen den Minderwertigen zu schützen. Es

wird eine der Hauptaufgaben der deutschen Staatskunst für alle Zeiten

sein, die weitere Vermehrung der slawischen Rassen mit allen in

unserer Macht befindlichen Mitteln zu verhüten. Die natürlichen

Instinkte gebieten, alle lebenden Wesen, nicht nur ihre Feinde zu

besiegen, sondern sie auch zu vernichten. In früheren Zeiten war es

das Vorrecht des Siegers, ganze Stämme, ganze Völker zu vernichten.«

(H. Rauschning, »The Voice of Destruction«, New York, 1940, Seite

138.)

Der Hohe Gerichtshof hat bereits die Aussage des

Zeugen Erich von dem Bach-Zelewsky über Himmlers

Ziele gehört, die dieser in einer Anfang 1941 gehaltenen

Rede bekanntgemacht hat.

In Beantwortung einer Frage, die von einem Vertreter

der Sowjetischen Anklagebehörde gestellt wurde, erklärte

der Zeuge: »Himmler erwähnte in seiner Rede, daß es



notwendig sei, die Anzahl der Slawen um 30 Millionen zu

reduzieren.«

Der Hohe Gerichtshof möge daraus ersehen, welche

ungeheuren Ausmaße die verbrecherischen Pläne der

grausamen Hitler-Fanatiker annahmen.

Die Hitleristen verfuhren grausam mit den sowjetischen

Intellektuellen.

Schon vor dem Angriff auf die USSR waren Richtlinien

für die schonungslose Ausrottung des Sowjetvolkes aus

politischen und rassischen Gründen vorbereitet. Im

Anhang 2 des Operationsbefehls Nummer 8 des Chefs

der Sicherheitspolizei und des SD vom 17. Juni 1941 hieß

es:

»Es ist vor allem wichtig, die Identität aller wichtigen Regierungs- und

Parteibeamten, besonders berufsmäßigen Revolutionäre, Angestellten

der Komintern, aller einflußreichen Angehörigen der

kommunistischen Partei der USSR und der ihr angeschlossenen

Organisationen des Zentralkomitees und der Kreis- und

Bezirkskomitees, aller Volkskommissare und deren Stellvertreter, aller

früheren politischen Kommissare der Roten Armee, der führenden

Persönlichkeiten von staatlichen Anstalten zentraler und mittlerer

Instanz, der führenden Persönlichkeiten des Wirtschaftslebens, der

sowjetrussischen Intellektuellen und aller Juden, festzustellen.«

In einer Anordnung vom 17. Juni 1941 für die

Sicherheitspolizei und SD-Abteilungen ist die

Notwendigkeit solcher Maßnahmen nicht nur gegen die

Russen, sondern auch gegen die Ukrainer, die

Weißrussen, die Bewohner von Aserbeidschan,

Armenier, Georgier, die türkischen Völker und andere

Nationalitäten betont.

Die Sowjetische Anklagebehörde wird dem Gerichtshof

hierfür Tatsachen unterbreiten und die diesbezüglichen

Dokumente vorlegen.



Die faschistischen Verschwörer hatten die Ausrottung

der Juden der Welt bis zum letzten Manne geplant und

führten diese Vernichtung während der ganzen Zeit ihrer

Verschwörertätigkeit seit 1933 durch.

Mein amerikanischer Kollege hat schon Hitlers

Ausspruch vom 24. Februar 1942 angeführt: »Die Juden

werden vernichtet«. In einer Rede des Angeklagten

Frank, die in der »Krakauer Zeitung« vom 18. August

1942 veröffentlicht wurde, hieß es:

»Jeder, der heute durch Krakau, Lemberg, Warschau, Radom und

Lublin kommt, muß ehrlich zugeben, daß die deutschen

Verwaltungsmaßnahmen von großem Erfolg waren – man sieht fast

keine Juden mehr.«

Die bestialische Ausrottung der jüdischen Bevölkerung

fand in der Ukraine, Weißrußland und den Baltischen

Staaten statt.

In der Stadt Riga lebten vor der deutschen Besetzung

ungefähr 80000 Juden. Als die Rote Armee Riga befreite,

waren 140 Juden übrig geblieben.

Es ist unmöglich, in einer Eröffnungsrede die von den

Angeklagten gegen die Humanität verübten Verbrechen

aufzuzählen.

Die sowjetische Anklagebehörde hat erhebliche

Dokumente an der Hand, die sie dem Gerichtshof

vorlegen wird.

Hoher Gerichtshof! Ich bin hier als Vertreter der Union

der Sozialistischen Sowjet-Republiken, welche die

Hauptwucht des faschistischen Angriffs ertragen haben,

und die in ungeheurem Ausmaß zu der Zerschmetterung

von Hitler-Deutschland und dessen Satelliten beigetragen

haben.

Im Namen der Sowjetunion erhebe ich Anklage gegen



die Angeklagten in allen Punkten des Artikels 6 des

Statuts des Internationalen Militärgerichtshofs.

Zusammen mit den Hauptanklagevertretern der

Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritanniens und

Frankreichs klage ich die Angeklagten der Vorbereitung

und Durchführung des verräterischen Überfalls auf die

Bevölkerung meines Landes und auf alle

freiheitliebenden Völker an.

Ich klage sie an, nachdem sie einen zweiten Weltkrieg

entfesselt hatten, diesen Krieg unter Verletzung der

grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts und unter

Bruch aller von ihnen geschlossenen Verträge dazu

benutzt zu haben, um Massenausrottung friedlicher

Bürger, Raub, Notzucht und Plünderung zu verüben.

Ich klage sie an, daß sie, nachdem sie sich als Vertreter

der von ihnen selbst erfundenen Herrenrasse erklärt

hatten, wo immer sie ihre Herrschaft ausdehnten, ein

Regime der Willkür und Tyrannei, ein Regime, das alle

elementaren Grundsätze der Menschlichkeit mißachtete,

errichteten.

Da heute als Ergebnis des heldenhaften Kampfes der

Roten Armee und der verbündeten Armeen,

Hitler-Deutschland vernichtet und niedergeworfen ist,

haben wir kein Recht, die Opfer, die darunter gelitten

hatten, zu vergessen; wir haben kein Recht, die

Schuldigen und Anstifter dieser ungeheuerlichen

Verbrechen ungestraft zu lassen.

In heiligem Gedenken an die Millionen unschuldiger

Opfer des faschistischen Terrors, im Namen der

Festigung des Weltfriedens, im Namen der Sicherheit der

Völker und der Zukunft, rechnen wir mit den



Angeklagten voll und ganz ab. Dies ist die Abrechnung

der ganzen Menschheit, die Abrechnung des Willens und

des Gewissens der freiheitliebenden Nationen. Möge

Recht geschehen.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird nunmehr die

Sitzung unterbrechen. General Rudenko, Ihrer

Delegation wird es doch recht sein, nach der Vertagung

fortzufahren, nicht wahr?

 

GENERAL RUDENKO: Jawohl, Herr Präsident, ich

möchte auch um eine Unterbrechung bitten.

 

VORSITZENDER: Meinen Sie eine Unterbrechung für

den ganzen Tag oder, wie der Gerichtshof vorschlug,

eine Verhandlungspause von zehn bis fünfzehn Minuten

und Fortsetzung bis 5.00 Uhr? Wäre Ihnen das recht?

 

GENERAL RUDENKO: Ja, Herr Vorsitzender.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender, Oberst

Karev wird jetzt ausführen, in welcher Reihenfolge die

Beweisdokumente von der Sowjetischen

Anklagevertretung dem Gerichtshof vorgelegt werden.

 

OBERST S. D. KAREV, HILFSANKLÄGER FÜR

DIE SOWJETUNION: Die Sowjetische

Anklagevertretung wird nunmehr die Beweise zu allen

Punkten der Anklage vorbringen. Der Gerichtshof kennt

bereits eine große Zahl wichtiger Urkunden, die von



unseren geehrten Kollegen vorgelegt wurden. Die

Sowjetische Anklagevertretung verfügt ihrerseits über

eine große Anzahl von Urkunden, die sich auf die

verbrecherische Tätigkeit der faschistischen Verschwörer

beziehen.

Zum ersten Punkt, Verbrechen gegen den Frieden,

werden wir folgende Dokumente vorlegen:

Erlasse der deutschen Behörden, Befehle und Pläne des

deutschen Wehrmachtskommandos, Tagebücher und

private Archive einiger Führer der faschistischen Partei

und solche der Deutschen Regierung ebenso wie auch

andere Urkunden. Diese Urkunden wurden zum Teil von

der Roten Armee bei deutschen Soldaten und Offizieren

erbeutet, beziehungsweise in Konzentrationslagern oder

in den deutschen Amtsstellen entdeckt. Zu Punkt 2 und

3, das sind Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit, legen wir als Beweisstücke in erster Linie

die Berichte und Akten der Außerordentlichen

Staatskommission zur Feststellung und Erforschung der

Verbrechen vor, die von den deutsch-faschistischen

Eindringlingen und ihren Helfern begangen wurden.

Diese Kommission wurde auf Grund eines Erlasses des

Präsidiums des Obersten Sowjets der USSR vom 2.

November 1942 bestellt. Für die Arbeit an Ort und Stelle

wurden Staats-, Land-, Gebiete- und

Ortsunterkommissionen geschaffen, um der

Außerordentlichen Staatskommission bei der Feststellung

und Untersuchung der Untaten der faschistischen

Angreifer zu helfen. Die Zentralstelle sowie auch die

Zweigstellen dieser Staatskommission bestanden aus

angesehenen Staatsmännern und Vertretern



verschiedener öffentlicher, wissenschaftlicher und

kultureller Organisationen sowie auch von

Religionsgemeinschaften. Die Außerordentliche

Staatskommission hat durch ihre Bevollmächtigten mit

Hilfe der herangezogenen Vertreter lokaler Gruppen und

lokaler Behörden Material gesammelt und geprüft,

Protokolle über die Greueltaten der deutschen

Eindringlinge aufgenommen und die Schäden, die der

Sowjetunion und ihren Bürgern zugefügt wurden,

festgestellt. Allein über die Verbrechen, die von den

deutsch-faschistischen Unholden gegen die friedlichen

Bürger der USSR verübt worden sind, wurden 54784

Akten angelegt. Diese Akten sind gemäß Artikel 21 des

Statuts des Internationalen Militärgerichtshofs

unanfechtbare Beweismittel. Von all diesen Akten der

Außerordentlichen Staatskommission wird dem

Gerichtshof gegenwärtig nur ein kleiner Teil von der

Sowjetischen Anklagevertretung vorgelegt werden. Der

Sowjetischen Anklagevertretung steht auch

photographisches Material zur Verfügung, das die von

den deutsch-faschistischen Verschwörern in den

zeitweilig besetzten Gebieten der USSR begangenen

Greueltaten und Zerstörungen veranschaulicht. Bin Teil

dieser Aufnahmen wird dem Gerichtshof vorgelegt

werden. Die Sowjetische Anklagevertretung wird dem

Gerichtshof auch einige dokumentarische Filme als

Beweismaterial vorführen. Die Sowjetische

Anklagevertretung wird auch verschiedene erbeutete

deutsche Dokumente, Photographien und Filme als

Beweismittel verwenden.

Die Sowjetische Anklagevertretung wird ferner die



Beweise bezüglich der von den Angeklagten und ihren

Helfershelfern begangenen Kriegsverbrechen gegen die

Tschechoslowakei, Polen und Jugoslawien vorlegen.

Unter diesen Beweisen muß man den amtlichen Bericht

der Tschechoslowakischen Regierung besonders

erwähnen. Dieser Bericht trägt den Titel »Deutsche

Verbrechen gegen die Tschechoslowakei« und wurde im

Auftrag der Tschechoslowakischen Regierung von Dr.

Boguslav Eèer verfaßt, dem Außerordentlichen

Gesandten und bevollmächtigten Minister, dem Vertreter

der Tschechoslowakei in der Kommission der Vereinten

Nationen zur Erforschung von Kriegsverbrechen. Dem

amtlichen Bericht wegen der deutschen Verbrechen

gegen die Tschechoslowakei sind Dokumente beigelegt.

Unter diesen Dokumenten befinden sich amtlich

veröffentlichte und herausgegebene Gesetze, Erlasse,

Anordnungen und so weiter der deutsch-faschistischen

Behörden sowie Urkunden aus den Archiven der

Tschechoslowakischen Regierung und eidesstattliche

Erklärungen von Personen, die während der Besetzung

hohe Ämter in der Tschechoslowakei bekleidet haben.

Ein besonderer Film über die Zerstörung des Dorfes

Lidice wird gezeigt werden. Dieser Film wurde seinerzeit

von deutschen amtlichen Stellen zusammengestellt. Er

wurde von den Organen des tschechoslowakischen

Innenministeriums aufgefunden. Der amtliche Bericht

über die deutschen Verbrechen gegen die

Tschechoslowakei und die ihm beigelegten Dokumente

sind gemäß Artikel 21 des Statuts des Internationalen

Militärgerichtshofs unanfechtbare Beweise und werden

dem Gerichtshof als Beweisstück USSR-60 vorgelegt



werden.

Die Sowjetische Anklagevertretung wird auch Beweise

wegen der von den Verschwörern in Polen begangenen

Verbrechen vorlegen. Ein Bericht der Polnischen

Regierung vom 22. Januar 1946 stellt das

Hauptdokument in dieser Sache dar. Als wichtige Quelle

bei der Zusammenstellung dieses Berichts über die

deutschen Verbrechen in Polen wurden in erster Linie die

amtlichen Urkunden der Polnischen Regierung verwandt.

Der amtliche Bericht der Polnischen Regierung sowie

auch alle beigefügten Dokumente entsprechen allen

Erfordernissen des Artikels 21 des Statuts des

Internationalen Militärgerichtshofs und stellen daher

unbestreitbare Beweisstücke dar.

Schließlich wird die Sowjetische Anklagevertretung

Dokumente über die von den deutsch-faschistischen

Eindringlingen in Jugoslawien begangenen Verbrechen

vorlegen. Die Erhebungen über die verbrecherische

Tätigkeit der deutschen Truppenführung und der

deutschen Besatzungsbehörden in Jugoslawien wurde

von der jugoslawischen Staatskommission zur

Feststellung der Verbrechen der deutschen Besatzung

durchgeführt. Diese Kommission wurde am 29.

November 1943 durch einen Erlaß des jugoslawischen

antifaschistischen Komitees für Volksbefreiung

geschaffen. Diese Kommission, deren Präsident von

Anfang an Dr. Douschan Nedelkovitch, Professor an der

Belgrader Universität, war, begann ihre Arbeit bereits zu

einer Zeit, als ein Teil Jugoslawiens sich noch unter der

Herrschaft deutscher, italienischer, ungarischer und

anderer Besatzungstruppen befand. Die Untersuchung



der von den deutsch-faschistischen Eroberern

begangenen Verbrechen wurde außer von der

jugoslawischen Staatskommission auch von acht

besonderen Bundeskommissionen sowie von Bezirks-

und Kreiskommissionen durchgeführt. Auf der

Grundlage des gesammelten Materials hat die

jugoslawische Staatskommission 53 Veröffentlichungen

über die Untaten der deutschen Besatzungsmacht

herausgegeben und legt ihren Bericht vom 26. Dezember

1945 vor. Dieser Bericht stellt ebenfalls unbestreitbares

Beweismaterial dar und wird als Beweisstück USSR-36

vorgelegt.

Ich möchte jetzt bemerken, daß das dokumentarische

Beweismaterial, das bereits von unseren geehrten

amerikanischen, britischen und französischen Kollegen

vorgelegt worden ist, auch von den Vertretern der

Sowjetischen Anklagebehörde in gewissem Umfang

gebraucht werden wird.

Erlauben Sie mir zum Schluß die Reihenfolge

mitzuteilen, in der die Anklagevertreter der USSR ihre

Vorträge halten werden.

Zum Punkt »Verbrechen gegen den Frieden«, Angriff auf

die Tschechoslowakei, Polen und Jugoslawien, wird der

Stellvertreter des Hauptanklagevertreters der USSR,

Oberst Pokrowsky, die Ausführungen machen.

Die Darlegungen zum Punkt »Angriff gegen die

Sowjetunion« werden vom Staatsjustizrat III. Klasse,

Zorya, unterbreitet werden.

Sodann wird Oberst Pokrowsky vor dem Gerichtshof

diejenigen Verbrechen erörtern, die unter Verletzung der

Kriegsgesetze und -gebräuche bei der Behandlung der



Kriegsgefangenen begangen worden sind.

Der Punkt »Verbrechen gegen die friedliche Bevölkerung

der USSR, Tschechoslowakei, Polens und Jugoslawiens«

wird vom Oberstaatsjustizrat Smirnow behandelt werden.

Der Bericht über die Plünderung von Privat-,

öffentlichem und Staatseigentum wird durch den

Staatsjustizrat II. Klasse, Schenin, erstattet werden.

Berichterstatter über die »Plünderung und Zerstörung

von Kulturwerten« und »willkürliche Zerstörungen von

Städten und Dörfern« wird Staatsjustizrat II. Klasse,

Raginsky, sein.

Staatsjustizrat III. Klasse, Zorya, wird die Frage

»Zwangsarbeit und Verschleppung in die deutsche

Sklaverei« erörtern.

Schließlich wird Oberstaatsjustizrat Smirnow

Ausführungen über den letzten Punkt »Verbrechen gegen

die Humanität« machen.

Erlauben Sie mir, damit meine Erklärungen zu schließen.

 

OBERST POKROWSKY: Meine Herren Richter! Herr

Vorsitzender! Die einleitenden Reden der Hauptankläger

haben die Frage beleuchtet, wie das faschistische

Deutschland den Angriffskrieg ideologisch vorbereitet

hat.

Der Zusammenhang zwischen der hitlerischen

Propaganda und der Angriffshandlung gegen den Frieden

wurde auch in der Rede des Hauptanklagevertreters der

USSR aufgezeigt. Ich werde daher nur einen kurzen

Auszug aus dem von Horst von Metzsch geschriebenen

Buch »Krieg als Saat« zitieren, das im Jahre 1934 in

Breslau erschienen ist.



Ich zitiere:

»Es ist unmöglich, sich Nationalsozialismus ohne Krieg vorzustellen.

Deutscher soldatischer Ruhm ist sein Vater, der beste Schütze der

Armee ist sein Führer, und der eiserne Geist des Krieges ist seine

Seele.«

Dies ist nicht nur ein einfacher Satz, der einem

schwatzhaften hitlerischen Schmierfinken entschlüpft ist,

sondern stellt ein ausgeplaudertes Programm dar.

Krieg, und nur Krieg, wurde von den

Hitler-Verschwörern als das beste Mittel angesehen, um

ihre außenpolitischen Ziele zu erreichen.

Es ist darum nur natürlich, daß Deutschland nach der

faschistischen Machtergreifung in ein bewaffnetes Lager

verwandelt und zu einer ständigen Drohung für seine

Nachbarstaaten wurde.

In erster Linie richteten die faschistischen Verschwörer

ihren Blick nach Osten.

In seinem Buch »Mein Kampf«, das dem Gerichtshof

bereits zur Verfügung steht, schrieb Hitler schon im

Jahre 1930, wobei ich darauf aufmerksam mache, daß in

dem jetzt jedem Mitglied des Gerichtshofs übergebenen

Dokumentenbuch sich dieser von mir aus dem Buch

»Mein Kampf« zitierte Auszug im ersten Band, Seite 1,

befindet.

Ich halte es für zweckmäßig, dem Gerichtshof

mitzuteilen, daß für seine Bequemlichkeit alle zu

zitierenden Stellen in Ihrem Buche mit Rotstift

angezeichnet sind.

Ich zitiere:

»Der Drang nach Osten geht weiter trotz allem. Rußland muß von der

Liste der europäischen Staaten gestrichen werden.« Seite 732, »Mein

Kampf«, Ausgabe 1930.

Indem Hitler-Deutschland in verlogener Weise seine



Friedensliebe erklärte und allen seinen Nachbarn

Versicherungen gab, mit ihnen in Frieden leben zu

wollen, trachtete es dennoch stets danach, seine

tatsächliche und stets vorhandene Angriffsabsicht zu

verbergen.

Die Verschwörer waren gern bereit, Schieds- oder

Nichtangriffspakte und so weiter abzuschließen. Sie taten

das nicht, weil sie tatsächlich Frieden wollten, sondern in

der Absicht, einen günstigen Augenblick für den

heimtückischen Angriff abzuwarten und die

Wachsamkeit der anderen Völker einzuschläfern.

Nachdem sie einen Angriff durchgeführt hatten,

versuchten sie mit noch größerer Energie jedermann zu

überzeugen, daß sie nunmehr keine weiteren Angriffe

beabsichtigten.

Ein Zusammenwirken von Heuchelei und Falschheit,

von Verrat und Angriff beherrschte das System der

deutschen Außenpolitik.

Mit unerhörter Frechheit verletzten die faschistischen

Verschwörer ihre sämtlichen internationalen

Verpflichtungen und Verträge, einschließlich derer, die

unmittelbar die Anwendung von Krieg bei der Lösung

internationaler Streitigkeiten verboten.

Nicht ein einziger der von der hitlerischen

Verschwörerclique geführten Kriege fällt unter den

Begriff »Verteidigungskrieg«. In allen Fällen handelten die

deutschen Faschisten als Angreifer. Sie gaben zu, daß sie

nicht zögerten zu provozieren, um einen Vorwand zu

finden, damit sie ihr nächstes Schlachtopfer im günstigen

Augenblick angreifen konnten.

Punkt 2 der Anklageschrift enthält eine ganze Liste der



Kriege, die von den faschistischen Verschwörern

vorbereitet, provoziert, entfesselt und durchgeführt

wurden.

Die wahnsinnige Einbildungskraft der Hitleristen hat

ihnen im Osten einen Garten Eden für faschistische

Angreifer vorgegaukelt und ein Paradies errichtet auf

dem Blut und den Knochen von Millionen von

Menschen, die diese Länder bewohnten.

Sir David Maxwell-Fyfe hat dem Gerichtshof

angekündigt, daß die Sowjetische Delegation neues

Beweismaterial über die verbrecherische Verschwörung

gegen den Frieden vorlegen werde, und gleichzeitig

bekanntgegeben, daß Wiederholungen in Einzelfällen

sich nicht vermeiden lassen würden.

In dem Bestreben, die Zahl der Wiederholungen so klein

wie möglich zu halten, erlaube ich mir, Ihre

Aufmerksamkeit auf einige Dokumente zu lenken, die

sich auf verbrecherische Angriffe der faschistischen

Verschwörer beziehen.

Als dokumentarischen Beweis unterbreite ich dem

Gerichtshof das Dokument USSR-60, einen amtlichen

tschechoslowakischen Bericht. Dieser beginnt mit dem

folgenden kennzeichnenden Satz. Ich muß zur Kenntnis

bringen, daß Sie diesen Satz auf Seite 10, I. Teil im ersten

Band des Dokumentenbuches mit Rotstift unterstrichen

finden werden:

»Die Tschechoslowakei bildet ein Hindernis für den deutschen Drang

nach Osten und für die Beherrschung Europas.«

Darauf folgt eine Analyse der strategischen und

politischen Aspekte des Angriffs auf die

Tschechoslowakei.

 



VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky, wenn Sie ein

Dokument als Beweismittel vorlegen wollen, dann

werden Sie das Originalschriftstück vorlegen und es dem

Gerichtssekretär überreichen, nicht wahr?

 

OBERST POKROWSKY: Wie ich Ihnen gesagt habe,

folgt weiterhin im Dokument USSR-60 eine Analyse der

strategischen und politischen Aspekte des Angriffs gegen

die Tschechoslowakei. Ich zitiere und beginne mit dem

zweiten Satz, Unterabschnitt a). Diese Stelle ist zu Ihrer

Bequemlichkeit rot angestrichen:

»Die Tschechoslowakei hatte als natürliche Grenze und Bollwerk

gegen ein militärisches Vordringen bis zum Donaubecken und von

dort weiter durch die östlichen Karpathen nach dem Osten und

entlang des Donautales auf dem Balkan tatsächlich erstrangige

strategische Bedeutung.«

Punkt b) legt dar, daß die Tschechoslowakei ein

demokratischer Staat war und schließlich bringt

Punkt c) eine Analyse über die Tschechoslowakei vom

nationalen Standpunkt aus gesehen.

Ich werde diesen Unterabschnitt zitieren, so wie er in

diesem Bericht steht. Sie werden die von mir zitierte

Stelle im ersten Band, 1. Teil, auf Seite 11, unten auf der

Seite und am Anfang der Seite 12 finden.

»C. Unter nationalem Gesichtspunkt: Die Tschechoslowakei war durch

die überwiegende Mehrzahl seiner Bewohner ein slawischer Staat mit

einem starken Bewußtsein der altslawischen Solidarität.«

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß eines der

grundlegenden Ziele der faschistischen Verschwörung in

der Vernichtung der demokratischen Grundlagen und der

Ausrottung des Slawentums bestand.

Der Gerichtshof wird vielleicht bemerkt haben, daß die

Methoden der Ausführung des Angriffs durch die



Hitler-Verschwörer immer denselben Charakter trugen.

In allen Fällen wurde die blitzartige Geschwindigkeit des

militärischen Angriffs als unumgänglich notwendig

betrachtet. Sie versuchten, das Element der

Überraschung dadurch zu erreichen, daß sie dem

zukünftigen Feinde heimtückische und hypokritische

Versicherungen ihrer friedlichen Absichten gaben.

Gleichzeitig wurde weitgehend von einem System der

Bestechung, Erpressung, Provokation und Finanzierung

verschiedener profaschistischer Organisationen

Gebrauch gemacht, indem eine Anzahl prinzipienloser

Politiker und regelrechter Vaterlandsverräter als bezahlte

Agenten verwendet wurden.

Herr Alderman hat seine Beweisführung mit der

Aufzählung einiger Beispiele dieser Art begonnen. Er hat

vor dem Gerichtshof ausführlich dargestellt und durch

Dokumente bewiesen, daß Hans Karmazin, der Vertreter

der sogenannten »autonomen slowakischen Bewegung«,

mit deutschem Geld gekauft worden war. Dasselbe gilt

auch für den stellvertretenden Premierminister Dukanski,

den berüchtigten Tuka und viele andere Führer der

Hlinka-Partei.

Es wurde Ihnen vorgetragen, daß Anfang März 1939, das

heißt, unmittelbar vor dem für den Einmarsch der Nazis

in die Tschechoslowakei geplanten Tage, die Tätigkeit der

Fünften Kolonne ihren Höhepunkt erreicht hatte.

Ich glaube, ich muß dem Gerichtshof einige Tatsachen

über die hitlerischen Organisationen vortragen, die zum

Zwecke der subversiven Tätigkeit errichtet wurden, sowie

über die Rolle, die der SS-Mann Lorenz, dessen Namen

ich später wieder erwähnen werde, in der Aktion gegen



die Tschechoslowakei gespielt hat.

Himmler vereinigte in seiner Person verschiedene Ämter:

den Posten eines Reichsführers der Schutzstaffeln, SS,

und den eines »Reichskommissars für die Festigung des

Deutschen Volkstums«. In dieser Eigenschaft leitete er

alle Staats- und Parteiorganisationen innerhalb

Deutschlands, welche die deutschen Siedlungen, die

Arbeit der deutsch-faschistischen Minderheiten in

anderen Ländern und die Rückwanderung von

Deutschen nach Deutschland kontrollierten.

Das ausführende Organ auf diesem Gebiet war die

sogenannte »Volksdeutsche Mittelstelle«. Der Leiter

dieser Organisation und daher der eigentliche

Stellvertreter Himmlers auf diesem besonderen Gebiet

war SS-Obergruppenführer Lorenz, über den wir später

noch sprechen werden. Es gab auch noch eine andere

verbrecherische Organisation, die »Auslandsorganisation

der NSDAP«, abgekürzt AO. Sie spielt eine große Rolle

bei der Bildung der Fünften Kolonne in Ländern, die

später den hitlerischen Angriffen unterlagen.

Die AO vereinigte im Ausland die dort lebenden

Mitglieder der Nazi-Partei. Abgesehen von der

Propaganda für den Faschismus nahm die AO auch an

politischer und sonstiger Spionage teil. Auslandsdeutsche

erhielten materielle Hilfe durch die AO und standen in

Verbindung mit verschiedenen pro-deutschen und

Spionagegruppen des Landes, in dem sie lebten.

Die Unterabteilungen der Hitler-Partei im Ausland

standen unter der Führung deutscher diplomatischer

Missionen. Für diesen Zweck wurde der Leiter der AO,

Gauleiter Ernst Wilhelm Bohle, mit dem Rang eines



Staatssekretärs in das Auswärtige Amt übernommen.

Der amtliche tschechoslowakische Bericht hat einige

Nachträge, von denen einer als 3061-PS registriert ist. Er

enthält Auszüge aus der Aussage Karl Hermann Franks,

des früheren Stellvertreters des Reichsprotektors. Ich

unterbreite dieses Dokument dem Gerichtshof und

möchte mich, ohne es ganz zu lesen, kurz auf diejenigen

Teile beziehen, die sich mit der Frage der Fünften

Kolonne beschäftigen.

Bei dem Verhör vom 9. Oktober 1945, das der

Gerichtshof im ersten Band, erster Teil, Seite 185 des

Dokumentenbuches finden wird, erklärte Frank, daß

seiner Ansicht nach die Henlein-Partei bereits seit dem

Jahre 1936 Geld von Deutschland erhalten habe. Im

Jahre 1938 erhielt sie Beträge von der sogenannten

»Volksdeutschen Mittelstelle« in Berlin durch

Vermittlung des Deutschen Gesandten in Prag. Frank

bestätigte, daß er einige Male persönlich mit Henlein bei

dem Deutschen Gesandten in Prag gewesen wäre und

von ihm zusammen mit Henlein Geld für die Partei

übernommen hätte. Frank gibt zu, daß die

Empfangnahme des Geldes mit den Pflichten eines

tschechoslowakischen Staatsbürgers nicht vereinbar war.

Frank gab weiter zu, daß er einige Male allein auf der

Deutschen Gesandtschaft in Prag gewesen sei und den

Deutschen Gesandten über die innerpolitische Lage in

der Tschechoslowakei informiert und durch die Art der

gegebenen Informationen Hochverrat begangen habe.

Frank sagt aus; die Stelle, die ich jetzt zitieren werde, wird

der Gerichtshof im ersten Band, erster Teil, Seite 187,

finden:

»Alle Unterredungen im Sommer 1938 zwischen Henlein und mir auf



der einen und den Reichsstellen, besonders Adolf Hitler, Heß und

Ribbentrop auf der anderen Seite hatten den Zweck, die Reichsstellen

von der Entwicklung der politischen Situation in der

Tschechoslowakei zu informieren. Er kam zu ihnen auf Wunsch der

Reichsstellen.«

Ich habe diesen Auszug aus der russischen Übersetzung

des Dokuments 3061-PS, Seite 5, entnommen.

Auf Seite 188 Ihres Dokumentenbuches werden Sie

einen anderen Auszug finden, den ich Ihnen jetzt

mitteilen werde.

Frank gab an:

»Auf Frage erkläre ich, daß ich mich des Verrats bewußt bin, welchen

die Partei und ihre ganze Hauptleitung durch Empfang von Geld aus

Ausland für staatsfeindliche Aktionen beging.«

In Böhmen und Mähren gab es das sogenannte

»Freikorps Henlein«.

Bei der Einvernahme am 15. August 1945 sagte Frank

aus, daß Henlein und sein Stab sich in Tandorf bei Reuch

aufhielten. Henlein habe den Stab, der den Titel

»Freikorps Führer« führte, selbst geführt. Das Freikorps

wurde auf Befehl Hitlers errichtet, so sagte Frank aus,

und ein Teil des Korps wurde in den letzten

Septembertagen auf reichsdeutschem Gebiet mit einer

kleineren Anzahl von Handwaffen versehen. Nach Frank

bestand das Freikorps überwiegend aus

Sudetendeutschen und war etwa 15000 Mann stark. Diese

Aussage finden wir auf Seite 3 der russischen

Übersetzung des Dokuments 3061-PS. In Ihrem Buch

findet es sich auf Seite 185, erster Band, Teil I.

Unter den Trophäen der heroischen Roten Armee

befinden sich die Archive des Deutschen Auswärtigen

Amtes.

Die Sowjet-Delegation verfügt über neue Dokumente. Es



erscheint mir zweckmäßig, einiges von dem auf diese

Weise erhaltenen Material zur Ergänzung der früher dem

Gerichtshof gegenüber gemachten Angaben vorzulegen.

Sie sind von besonderem Interesse, wenn wir uns

erinnern, daß einer der beliebtesten Vorwände der

Hitler-Verschwörer für ihre Angriffe darin bestand, daß

sie die Interessen der deutschen Minderheiten schützen

wollten.

Ich möchte einen Auszug aus der als Geheimsache

bezeichneten Niederschrift über die am 29. März 1938,

12.00 Uhr mittags im Auswärtigen Amt über

ausschließlich sudetendeutsche Fragen abgehaltenen

Besprechung verlesen. Es handelt sich um unser

Dokument USSR-271; die zitierte Stelle befindet sich in

Band I, Teil I, Seite 196 ff. Ich zitiere:

»An der Besprechung nahmen die in der anliegenden Liste

aufgeführten Herren teil.

Der Herr Reichsminister betonte eingangs die Notwendigkeit einer

strengen Geheimhaltung der anberaumten Besprechung und führte

sodann unter Hinweis auf die Richtlinien, die gestern nachmittag der

Führer Konrad Henlein persönlich erteilt hat, aus, daß es vor allem

zwei Fragen wären, die für die Führung der Politik der

Sudetendeutschen Partei von Wichtigkeit wären:

1. Das Sudetendeutschtum müsse wissen, daß hinter ihm ein

75-Millionen-Volk stände, das eine weitere Unterdrückung der

Sudetendeutschen durch die Tschechoslowakische Regierung nicht

dulden würde.

2. Es sei Sache der Sudetendeutschen Partei, gegenüber der

Tschechoslowakischen Regierung diejenigen Forderungen aufzustellen,

deren Erfüllung sie zur Erlangung der von ihr gewünschten Freiheiten

für notwendig erachte.«

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky, es tut mir leid,

Sie zu unterbrechen, aber aus der Übersetzung kann ich



nicht klar entnehmen, ob Sie das Original dem

Gerichtshof vorgelegt und ob Sie ihm schon eine

Dokumentennummer gegeben haben, das heißt, ob Sie es

schon vorgelegt haben.

 

OBERST POKROWSKY: Alle Dokumente, welche die

Sowjet-Delegation dem Gerichtshof vorgelegt hat, sind

von uns in russischer Sprache vorgelegt worden, und sie

werden zur Übersetzung in die Übersetzungsabteilung

abgegeben, die verpflichtet ist, den Gerichtshof mit

Übersetzungen in alle anderen Sprachen zu versehen. Die

Nummer dieses Dokuments wurde von mir in genauer

Übereinstimmung mit der Eintragungszahl als USSR-271

angegeben.

 

VORSITZENDER: Wenn das Originaldokument nicht

in russischer Sprache abgefaßt ist, dann müssen Sie es in

seiner ursprünglichen Fassung dem Gerichtshof

vorlegen. Ich weiß nicht, um was für eine Urkunde es

sich handelt. Es scheint sich hier um eine Konferenz zu

handeln, und ich nehme an, daß das Original in deutscher

Sprache verfaßt wurde.

 

OBERST POKROWSKY: Das Original ist in deutscher

Sprache verfaßt.

 

VORSITZENDER: Wenn dem so ist, so mochten wir

das Originaldokument an deutscher Sprache haben.

OBERST POKROWSKY: Die Photokopie des Originals

steht dem Gerichtshof zur Verfügung.

Kann ich fortfahren?



 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte. Ist das hier

das Original?

 

OBERST POKROWSKY: Dies ist eine Photokopie.

 

VORSITZENDER: Ich bedaure, aber wir müssen darauf

bestehen, das Originaldokument zu bekommen.

 

OBERST POKROWSKY: Das Originaldokument

befindet sich bei der Sowjetregierung und kann, wenn der

Gerichtshof es wünscht, von uns beschafft und dem

Gerichtshof später vorgelegt werden. Die Photokopie ist

beglaubigt.

 

VORSITZENDER: Ich fürchte, wir müssen die

Originalurkunden haben. Wenn die Originaldokumente

dem Gerichtshof vorgelegt und mit Beweisnummern

versehen worden sind, werden sie beim Gerichtshof

verbleiben. Die Frage der Übersetzung ist natürlich eine

ganz andere Sache. Um jedoch wirklich sicher zu sein,

daß wir die echten Beweise bekommen, müssen wir

darauf bestehen, daß die Originaldokumente beim

Generalsekretär hinterlegt werden.

 

OBERST POKROWSKY: Ich nehme den Wunsch des

Gerichtshofs zur Kenntnis und werde dementsprechend

die Weisung geben, daß die Originaldokumente dem

Gerichtshof zugestellt werden, obwohl wir in diesem

Falle den bisher eingehaltenen Vorgang beobachtet

haben, demzufolge der Gerichtshof es für ausreichend



hielt, auf gehörige Weise beglaubigte Photokopien

entgegenzunehmen. Wir können die Originale

beschaffen, aber das wird etwas länger dauern, weil wir

jetzt nicht das ganze Material in Nürnberg zur Verfügung

haben.

 

VORSITZENDER: Gut, es genügt, wenn Sie sich hierzu

bereit erklären. Aber Sie haben nicht recht mit der

Behauptung, daß eine solche Praxis bisher vom Gericht

geübt wurde, denn wir haben von den Französischen

Anklagevertretern immer die Vorlage der

Originaldokumente verlangt, und sie sind auch vorgelegt

worden.

 

OBERST POKROWSKY: Wir werden Vorsorge treffen,

daß der Gerichtshof, wenn auch ein wenig später, alle

Originaldokumente bekommt, deren Photokopien wir

hier vorlegen. Darf ich fortfahren?

Ich fahre jetzt an der Stelle fort.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky, ich nehme an,

daß Sie imstande sein werden, morgen die

Originaldokumente vorzulegen, auf die heute Bezug

genommen wurde.

OBERST POKROWSKY: Ich kann das nicht

versprechen, weil sich nicht alle Originaldokumente hier

befinden. Ein großer Teil dieser Dokumente sind

Einzelstücke und werden deshalb hier nicht verwahrt.

Wir verfügen hier nur über einige der

Originaldokumente. Das einzige, was ich tun kann, ist,

daß ich in Zukunft die Originaldokumente, über die wir



verfügen, vorlege, die Exemplare, die wir nicht haben,

beiziehe und sie dann anstatt der Photokopien vorlege.

Das können wir tun.

 

VORSITZENDER: Ich halte es für zweckmäßig, wenn

der Gerichtshof die Verhandlung zur Erwägung dieser

Angelegenheit unterbricht.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat die Frage der

Einreichung von Originaldokumenten erwogen und

wünscht, daß folgendes Verfahren beobachtet wird:

Erstens wünscht der Gerichtshof, daß

Originaldokumente beim Generalsekretär des

Gerichtshofs hinterlegt werden, wo immer das möglich

ist. Zweitens, wo es nicht möglich ist, Originaldokumente

zu hinterlegen oder wo dies mit größten Schwierigkeiten

verbunden wäre, wird der Gerichtshof Photokopien von

Originaldokumenten zulassen unter der Voraussetzung,

daß eine Bestätigung der Photokopie darüber beigelegt

wird, daß es eine getreue Kopie der Originaldokumente

ist, daß das Original ein authentisches Dokument ist, und

daß die Quelle des Originaldokuments und der derzeitige

Verwahrungsort angegeben wird. Drittens wird der

Gerichtshof einstweilen Photokopien zulassen gegen

Zusicherung der Parteivertreter, eine Bestätigung, wie ich

soeben angegeben habe, sobald wie möglich

beizubringen. Ist das klar, Oberst Pokrowsky?

 

OBERST POKROWSKY: Ich möchte den Gerichtshof



bitten, mir eine Sache zu erklären: Ist es so zu verstehen,

daß der Gerichtshof nur eine frühere Entscheidung und

Übung bestätigt, die bei den von unseren britischen und

amerikanischen Kollegen vorgelegten Beweismitteln

festgelegt worden ist, oder führt der Gerichtshof etwas

Neues ein? Ich frage deshalb, weil die Photokopie eines

Dokuments, das ungefähr ebenso war wie das, durch das

diese Verzögerung in meinem Vortrag entstanden ist, von

diesem Gerichtshof unter den Nummern US-95 oder

2788-PS angenommen worden ist; deshalb verstehe ich

nicht, ob es sich hier um eine neue Entscheidung handelt

oder um die Bestätigung einer alten.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, was Sie soeben

vorbrachten, ist richtig, daß dieses besondere Dokument

keinerlei Bestätigung darüber aufweist, daß es eine

getreue Abschrift ist. Der Gerichtshof erwartet, daß die

Vereinigten Staaten eine solche Bestätigung über die

Richtigkeit der Abschrift und über die Authentizität des

Originaldokuments vorlegen und die Quelle sowie den

gegenwärtigen Aufbewahrungsort des Originaldokuments

angeben werden.

 

OBERST POKROWSKY: Ich bitte um Entschuldigung,

aber ich glaube, die Frage, die ich gerne präzisieren

möchte, und die für jede Anklagevertretung von großem

Interesse ist, ist folgende: Muß ich und mit mir alle

Anklagevertreter die Entscheidung des Gerichtshofs so

verstehen, daß wir ergänzendes Beweismaterial zu allen

Photokopien hinzufügen sollen, auch zu denen, die

schon früher vom Gerichtshof angenommen wurden,



oder betrifft das nur die Dokumente, welche die

Sowjetdelegation in der Zukunft vorlegen wird?

 

VORSITZENDER: Sicher. Wenn eine Urkunde in Form

einer Photokopie angenommen und keine Bestätigung

darüber beigebracht wurde, daß es die richtige Abschrift

eines authentischen Dokuments ist, so muß eine solche

Bestätigung beigebracht werden. Wir wünschen, daß die

Bestätigung sich auch darauf beziehen soll, daß es sich

um ein authentisches Dokument handelt und den

gegenwärtigen Verwahrungsort angibt. Und das gilt in

gleicher Weise für alle Hauptanklagevertreter.

 

OBERST POKROWSKY: Jetzt verstehe ich, daß der

Gerichtshof seine bisherige Übung beibehält, daß wir

nämlich fernerhin Photokopien vorlegen dürfen; aber wir

müssen die Beglaubigung noch hinzufügen und, wenn es

möglich ist, müssen wir die Originaldokumente vorlegen.

Ich glaube, ich habe richtig verstanden.

 

VORSITZENDER: Ja, wir wünschen, wenn möglich,

Originaldokumente. Wenn es nicht möglich oder sehr

schwierig ist, dann werden wir Photokopien zulassen.

Inzwischen, und zu Ihrer Erleichterung werden wir, da

dieser Verfahrensvorgang vielleicht bisher noch nicht

genügend festgelegt war, Photokopien ohne Bestätigung

gegen Ihre Zusicherung zulassen, später eine solche

Bescheinigung vorzulegen. Ist dies nun klar?

 

OBERST POKROWSKY: Sicher; es wird also die

bisherige Übung beibehalten. Ich erlaube mir, Ihre



Aufmerksamkeit auf den Absatz zu lenken, bei dem mein

Bericht durch dieses Mißverständnis unterbrochen

wurde. Es sind die drei letzten Zeilen auf Seite 196 des

vor Ihnen liegenden Dokumentenbuches:

»Das Ziel der von der Sudetendeutschen Partei mit der

Tschechoslowakischen Regierung zu führenden Verhandlungen wäre

letzten Endes das, durch den Umfang und die schrittweise

Präzisierung der zu stellenden Forderungen den Eintritt in die

Regierung zu vermeiden. Bei den Verhandlungen müsse klar

herausgestellt werden, daß allein die Sudetendeutsche Partei

Verhandlungspartner der Tschechoslowakischen Regierung wäre, nicht

die Reichsregierung....«

Hier lasse ich einige Zeilen aus und gehe zu Seite 199

Ihres Dokumentenbuches über:

»... Für die weitere Zusammenarbeit wurde Konrad Henlein auf einen

möglichst engen Kontakt mit dem Herrn Reichsminister und mit dem

Leiter der Volksdeutschen Mittelstelle, sowie dem Deutschen

Gesandten in Prag als dem dortigen Vertreter des Herrn

Reichsaußenministers verwiesen. Die Aufgabe des Deutschen

Gesandten in Prag würde darin bestehen, nicht offiziell, sondern in

mehr privat gehaltenen Gesprächen mit den tschechoslowakischen

Staatsmännern die Forderungen der Sudetendeutschen Partei als

vernünftig zu unterstützen, ohne auf den Umfang der Forderungen der

Partei unmittelbaren Einfluß zu nehmen.

Abschließend wurde die Frage der Zweckmäßigkeit eines

Zusammengehens der Sudetendeutschen Partei mit den übrigen

Minderheiten in der Tschechoslowakei, insbesondere den Slowaken,

erörtert. Der Herr Reichsminister entschied dahin, daß man der Partei

die Freiheit lassen müßte, mit den anderen Minderheitengruppen,

deren paralleles Vorgehen zweckmäßig erscheinen könnte, lose

Fühlung zu halten. Berlin, am 29. März 1938.«

Eine beigelegte Anwesenheitsliste über die Konferenz am

29. März 1938, 12.00 Uhr mittags, werden Sie, Herr

Vorsitzender und meine Herren Richter, auf Seite 200,

Band 1, Teil 1 des Dokumentenbuches finden, und zwar

ist der Teil, den ich zitieren will, mit Rotstift



unterstrichen.

»Anwesend: Herr Reichsminister von Ribbentrop, Staatssekretär von

Mackensen, Herr Ministerialdirektor Weizsäcker, Herr Gesandter

Eisenlohr in Prag, der Gesandte Stiebe, Legationsrat von Twardovsky,

Legationsrat Altenburg, Legationsrat Kordt (vom Auswärtigen Amt),

SS-Obergruppenführer Lorenz, Professor Haushof er (Volksdeutsche

Mittelstelle), Konrad Henlein, Karl Hermann Frank, Dr. Künzel, Dr.

Kreisel (Sudetendeutsche Partei).«

Es ist nicht schwer, die richtigen Schlüsse über die

wahren Absichten der Nazi-Verschwörer gegen die

Tschechoslowakei zu ziehen. Wenn man in Betracht

zieht, daß wir unter den an dieser Besprechung

Anwesenden folgende Personen finden: den Angeklagten

Ribbentrop, zwei Botschafter, zwei Vertreter der

sogenannten »Volksdeutschen Mittelstelle«, einschließlich

eines SS-Obergruppenführers, den zukünftigen

Staatssekretär des Böhmisch-Mährischen Protektorats,

Karl Hermann Frank, und den Führer der sogenannten

Sudetendeutschen Partei, Konrad Henlein, einen

bezahlten hitlerischen Agenten und Provokateur.

Deutsche diplomatische Vertretungen leiteten die

Zweigstellen der Nazi-Partei im Ausland. Zu diesem

Zweck erhielt der Leiter der AO, Gauleiter Bohle, den

Rang eines Staatssekretärs im Auswärtigen Amte.

Am 3. Juni 1938 wurden zwei Dokumente durch den

SS-Angehörigen Lorenz, einem Teilnehmer an der

soeben behandelten Konferenz, verfaßt. Ich werde beide

verlesen. Das erste Dokument bezieht sich auf ein

Interview mit Ward Price, das beweist, daß Henlein unter

der unmittelbaren Kontrolle der SS handelte und der SS

Rechenschaft über seine Tätigkeit geben mußte. Diese

Urkunde enthält die unmittelbare Drohung, eine

durchgreifende Operation zur Lösung der sogenannten



sudetendeutschen Frage vorzunehmen. Ich verlese diese

kurze Urkunde im ganzen und lege sie dem Gerichtshof

unter der Nummer USSR-270 vor. Das zitierte

Dokument befindet sich auf Seite 202 des ersten Bandes,

Teil I des Dokumentenbuches:

»Henlein ist von SS-Obergruppenführer Lorenz wegen des in der

Auslandspresse erschienenen Interviews mit Ward Price zur Rede

gestellt worden. Henlein gab ungefähr folgende Erklärungen ab:

Ward Price sei bei der Beerdigung der Erschossenen von Eger zugegen

gewesen. Er habe dort an den Mitarbeiter Henleins, Sebekovsky, die

Bitte gerichtet, er wolle mit Henlein sprechen. Henlein waren die

Interviews Ward Prices mit dem Führer bekannt. Er habe sich mit

Ward Price beim Tee zusammengesetzt und mit ihm gesprochen. Ein

Interview habe er ihm nicht gegeben. Während der Unterredung habe

man sich über die sudetendeutsche und tschechische Frage in der

Form unterhalten, daß man von einer Blinddarmkrankheit gesprochen

habe. In dem Zusammenhang habe Henlein gesagt, man könne doch

nicht in regelmäßigen Abständen immer Blinddarmreizungen ertragen,

das beste wäre natürlich eine radikale Blinddarmoperation.

Nachdem Ward Price seine Veröffentlichungen gemacht habe, hätte

bei Henlein die Absicht bestanden, Ward Price zu desavouieren. In

dem Moment sei jedoch über die Gesandtschaft in Prag eine

Anweisung des Außenministers gekommen, Henlein möge sich mit

Ward Price gütlich einigen, da W. P. das Vertrauen des Führers besäße;

er könne nun nicht von Sudetendeutschen irgendwie angegriffen

werden. Daraufhin habe sich Henlein erneut mit W. P.

zusammengesetzt und einen Rückzieher gemacht, in dem er die

›Schuld auf die Mitglieder der S.d.P. übernommen habe‹. Aus diesem

Grunde habe er auch W. P. einen Brief geschrieben, so daß die

Angelegenheit damit erledigt sei. – Lorenz.«

Die zweite Urkunde auf Seite 203 wird dem Gerichtshof

von uns als USSR-268 vorgelegt und zeigt, daß Henlein

auf Grund unmittelbarer Weisungen der SS und des

Leiters der hitlerischen Verschwörung nur zum Zwecke

einer Provokation mit der Tschechoslowakischen

Regierung über die Lösung der sudetendeutschen Frage



verhandelte. Diese Verhandlungen wurden von den

Führern der faschistischen Verschwörung, die die

Weisung für Henleins weitere Schritte gaben, genau

verfolgt.

Ich will jetzt aus diesem Dokument zitieren:

»Bei der Besprechung zwischen SS-Obergruppenführer Lorenz und

Henlein stellte Henlein folgende Frage:

›Wie soll ich mich verhalten, wenn die Tschechen unter dem

ausländischen Druck plötzlich meine sämtlichen Forderungen erfüllen

und als Gegenforderungen stellen: Eintritt in die Regierung?‹ Es sei

klar, daß diese Frage nicht sofort akut würde, daß man sich mit

Verhandlungen noch sehr lange plagen müsse. Immerhin bitte er zu

seiner Orientierung für den Fall, daß er nicht mehr mit Deutschland in

Verbindung treten könne, um Weisungen, wie er sich dieser Frage

gegenüber verhalten solle.

Er selbst schlage folgendes vor: Wenn die Tschechen alles geben,

antworte ich ›Ja‹ mit der Forderung, daß die Außenpolitik der

Tschechei geändert würde. Das würden die Tschechen nie zugeben.

Es ist Henlein versprochen worden, diese Frage beim Außenminister

zu klären. – Lorenz.«

Ein sehr kurzer Auszug aus einem als »geheime

Reichssache« bezeichneten Dokument...

 

VORSITZENDER: Ist es jetzt nicht vielleicht Zeit für

die Vertagung? Es ist jetzt schon ein Viertel nach Fünf.

[Das Gericht vertagt sich bis

9. Februar 1946, 10.00 Uhr.]

 

1 Da der Gerichtshof für Dokumente, die in der

Eröffnungsrede der Russischen Anklagevertretung zitiert

worden sind, keine Nachweisungen der Zitate forderte,

ist es unmöglich gewesen, den Wortlaut dieser Zitate

nach dem Text der Originaldokumente zu überprüfen.

Beim Vortrag vom 8. Februar sind viele Zitate aus



ursprünglich in englischer und deutscher Sprache

verfaßten Dokumenten in die russische Sprache übersetzt

und dann in die deutsche Sprache für das Protokoll

zurückübersetzt worden. Diese Rückübersetzungen sind

in der vorliegenden Veröffentlichung in einer Reihe von

Fällen benützt worden.

 

2 Hermann Rauschning »The Voice of Destruction« –

»Stimme der Zerstörung« – New York 1940, Seite

137-138.



 

Fünfundfünfzigster Tag.

Samstag, den 9. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

OBERST POKROWSKY: Darf ich meinen Vortrag

fortsetzen?

 

VORSITZENDER: Ja, bitte.

 

OBERST POKROWSKY: Durch den Schluß der

gestrigen Gerichtssitzung wurde ich verhindert, einen

kurzen Auszug aus einer äußerst wichtigen und geheimen

Kommandosache vom 22. September 1938 vorzulegen.

Ich werde daher in der heutigen Sitzung mit diesem

Bericht anfangen und die ersten sechs Zeilen dieses

Dokuments verlesen. Dies ist unser Dokument

USSR-267, das sich im ersten Teil Ihres Bandes I auf

Seite 202 befindet.

Dieser kurze Auszug bringt absolute Klarheit in der

Frage, was das sogenannte Sudetendeutsche Freikorps

darstellte. Über das Bestehen dieses Korps wurde in

früheren Gerichtssitzungen kurz gesprochen.

Ich zitiere die ersten sechs Zeilen einer in Berlin

aufgenommenen Niederschrift über ein

Telephongespräch, das zwischen Berlin und einem der

Führer der sogenannten Volksdeutschen Mittelstelle am

22. September 1938, um 19.00 Uhr, geführt wurde.

Gestatten Sie mir, diese sechs Zeilen zu zitieren:



»Herr Schmidt von der Volksdeutschen Mittelstelle gab um 19.00 Uhr

folgendes fernmündlich bekannt:

1. Die Leitung des Sudetendeutschen Freikorps hat soeben folgendes

mitgeteilt:

Herr Oberleutnant Köchling habe folgenden Befehl des Führers

überbracht: Das Freikorps habe die Besetzung der von den Tschechen

verlassenen Gebiete durchzuführen. Kampfhandlungen großen Stils

sollten jedoch erst nach ausdrücklicher Genehmigung des Führers

stattfinden.«

Der weitere Teil dieses Dokuments, das von einem

gewissen von Stechow unterschrieben ist, ist ohne

Interesse, ich lese ihn daher nicht vor.

Ich glaube, daß der Bericht über den Empfang des

tschechischen Außenministers Chvalkowsky bei Hitler

am 21. Januar 1939, kurz vor der vollständigen Besetzung

der Tschechoslowakei, von großem Interesse ist. Die

lügenhafte und großsprecherische Versicherung Hitlers

über die Unabhängigkeit der kleinen Staaten, die sich in

dem folgenden Zitat widerspiegelt, ist höchst

charakteristisch für Hitlers Taktik des Treubruchs.

Ich lege das Dokument USSR-266 vor. Hoher

Gerichtshof! Sie werden dieses Zitat auf der Seite 203,

Band 1, Teil I unseres Dokumentenbuches finden:

»Chvalkowsky eröffnet die Unterredung, indem er dem Führer den

Dank ausspricht für die Ehre, die er seinem Lande erwiesen habe

dadurch, daß er den Außenminister zweimal innerhalb von drei

Monaten empfange. Er sei hierher gekommen, um dem Führer zu

sagen, daß er das, was er am 14. Oktober versprochen habe, nach

bestem Wissen und Gewissen gehalten habe, wenn auch unter

schwierigen Verhältnissen...

Der Führer: Er danke ihm für seine Ausführungen. Die Außenpolitik

eines Volkes würde durch seine Innenpolitik gestaltet. Es sei nicht

möglich, eine Außenpolitik A und eine Innenpolitik B zu führen. Das

ginge nur für eine kurze Zeit gut. Von Anfang an hätte die

Entwicklung in der Tschechoslowakei einer Katastrophe zugetrieben.

Diese Katastrophe sei aufgehalten worden durch das Maßhalten



Deutschlands. Wenn Deutschland nicht durch seine

nationalsozialistischen Prinzipien davon zurückgehalten worden sei,

fremdes Volkstum zu annektieren, so hätte das Schicksal einen ganz

anderen Lauf genommen. Das, was heute übrig sei von der

Tschechoslowakei, sei nicht von Herrn Benesch, sondern durch die

nationalsozialistischen Tendenzen gerettet worden.«

Ich lasse einige Sätze aus und lese weiter:

»Die Stärke z.B. der holländischen und der dänischen Armee läge nicht

in ihnen selbst, sondern in dem Wissen der Welt um die absolute

Neutralität dieser Staaten. Als der Krieg begann, wußte man, daß

diesen Ländern die Neutralität bitterster Ernst war. Bei Belgien war es

etwas anderes, da dieses Land Abmachungen mit dem Generalstab

Frankreichs getroffen habe. In diesem Fall war Deutschland

gezwungen, irgendwelchem Einschreiten zuvorzukommen. Diese

kleinen Staaten seien eben nicht durch ihre Armee, sondern durch das

Vertrauen, das man in ihre Neutralität setzte, geschützt.«

Den weiteren Teil des Zitates finden Sie auf Seite 207:

»Chvalkowsky, unterstützt von Mastny, spricht noch einmal über die

Verhältnisse in der Tschechoslowakei, über den gesunden Bauernstand

dort. Vor der Krise hätten die Leute nicht gewußt, was sie von

Deutschland zu erwarten hätten. Als sie gemerkt hätten, daß sie nicht

vernichtet würden, sondern daß die Deutschen nur ihre Volksgenossen

in ihre Heimat zurückführen wollten, hätten sie aufgeatmet.

Die Weltpropaganda, gegen die der Führer so lange gekämpft habe,

konzentriere sich auf die kleine Tschechoslowakei. Er habe eine große

Bitte, und zwar die, daß der Führer von Zeit zu Zeit ein gutes Wort an

das tschechische Volk richte. Das könne Wunder tun. Der Führer

wisse ja nicht, welches Gewicht sein Wort im tschechischen Volk

habe. Wenn er öffentlich sagen würde, er wolle mit dem tschechischen

Volk zusammenarbeiten, und zwar mit dem Volk (nicht mit dem

Außenminister), so würde dieses die gesamte Auslandspropaganda

zerschlagen.

Der Führer beendigt die Unterhaltung, indem er dem Wunsche auf

eine gute Zukunft Ausdruck gibt.«

Die Niederschrift ist von Hewel unterschrieben.

Ich möchte jetzt zu einem Dokument zurückkehren, das

hier vor dem Gerichtshof schon erwähnt wurde. Ich



spreche von einer sogenannten Kommandosache vom

30. Mai 1938. Es trägt die Nummer OKW 42/38 und ist

als Dokument 388-PS bekannt und dem Gerichtshof von

der Amerikanischen Delegation bereits vorgelegt worden.

Auf dieses Dokument hat sich der Hauptanklagevertreter

der Russischen Delegation in seiner Eröffnungsrede

bezogen.

Indem er den Inhalt der faschistischen Verschwörung

gegen die Tschechoslowakei formuliert, sagt Hitler, daß

es sein unerschütterlicher Entschluß sei, die

Tschechoslowakei in allernächster Zukunft mit einer

einzigen Kriegshandlung zu zerschlagen. Er teile diese

Aufgabe in zwei Teile, in einen politischen und in einen

militärischen, um dann mit dem ihm eigenen

außergewöhnlichen Zynismus zu erklären; auf Seite 209,

Band 1, Teil 1 des Dokumentenbuches werden Sie diese

Stelle, die ich jetzt verlese, finden:

»Militärisch und politisch am günstigsten ist blitzschnelles Handeln auf

Grund eines Zwischenfalls, durch den Deutschland in unerträglicher

Weise provoziert wurde...«

Das Dokument ist von Hitler unterschrieben.

Das war das authentische Programm Hitlers und seiner

Spießgesellen für die Tschechoslowakei, das bereits lange

vor dem Tag, an dem Chvalkowsky diesen Verbrecher

bat, »von Zeit zu Zeit ein gutes Wort an das tschechische

Volk zu richten«, entworfen war. Wenn Hitler in seinen

öffentlichen Reden auch manchmal fand, was

Chvalkowsky »gute Worte« nannte, so verlief die Linie

der tatsächlichen Beziehungen in völlig anderer Richtung.

Aber auch das ist noch nicht alles. Wir wollen die Frage

des provozierten Zwischenfalls bis zum Schluß

zurückstellen.



Die Vortragsnotiz zum Fall »Grün« vom 24. August 1938

ist schon zum größten Teil in das Protokoll als

Dokument 388-PS verlesen worden; ich glaube jedoch,

daß jetzt noch zwei weitere Absätze verlesen werden

müßten, die Sie, meine Herren Richter, auf Seite 214, Teil

1, Band 1 des Dokumentenbuches finden werden:

»Die Aktion ›Grün‹ wird ausgelöst durch einen Zwischenfall in der

Tschechei, der Deutschland den Anlaß zum militärischen Eingreifen

gibt.

Die Bestimmung des Zeitpunkts dieses Zwischenfalles nach Tag und

Stunde ist von größter Bedeutung.

Er muß in einer für den Kampf unserer überlegenen Luftwaffe

günstigen Großwetterlage liegen und der Stunde nach zweckmäßig so

gelegt werden, daß er am x-1 Tag mittags authentisch bei uns bekannt

wird.

Er kann dann spontan mit der Ausgabe des X-Befehls am x-1 Tage,

14.00 Uhr, beantwortet werden.«

Das Dokument schließt folgendermaßen, und dies findet

sich auf Seite 115 des Dokumentenbuches:

»Zweck dieser Ausführungen ist es, darauf hinzuweisen, wie stark die

Wehrmacht an dem Zwischenfall interessiert ist, und daß sie die

Absichten des Führers rechtzeitig erfahren muß, sofern nicht ohnehin

die Abwehrabteilung mit der Organisation des Zwischenfalls

beauftragt wird.«

Das Dokument ist vom Angeklagten Jodl unterschrieben.

Das sind nicht mehr bloße Worte. Das ist ein Plan einer

schändlichen Provokation, der, wie Sie wissen,

durchgeführt wurde.

Dokument 388-PS wurde bereits von dem

Anklagevertreter der Vereinigten Staaten vorgelegt und

von Ihnen als Beweis angenommen.

Ich möchte nur einen Punkt hervorheben, nämlich, daß

die Mörder und Eindringlinge nicht nur kaltblütig die

Pläne ihrer Verbrechen gegen den Staat ausarbeiteten,



sondern auch bestrebt waren, sie unter Bedingungen

auszuführen, die möglichst günstig für sie sind. Sie

brauchen gutes Wetter und wenigstens vierundzwanzig

Stunden für die letzten Vorbereitungen. Darüber hinaus

brauchen sie einen von ihnen selbst hervorgerufenen

Zwischenfall, der es ihnen ermöglichen sollte, ihre

schmutzigen Verbrechen wenigstens in den Augen »eines

Teiles der Welt zu rechtfertigen«.

Dieser letzte Umstand zeigt, daß die Nazis sich selbst der

verbrecherischen Natur ihrer Handlungen voll bewußt

waren.

Gleichzeitig möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf einen

weiteren Punkt lenken. Das OKW trägt die unmittelbare

Verantwortung für den verbrecherischen Charakter

dieser Handlungen. Sie können nicht sagen: »wir haben

nicht gewußt, was wir taten«. Die Provokateure und

Eindringlinge in der Uniform höchster Offiziere der

deutschen Armee haben sich selbst Provokateure und

Interventionisten genannt. Schließlich habe ich dem

Gerichtshof noch davon Mitteilung zu machen, daß es

eines der Endziele der faschistischen Invasion der

Tschechoslowakei war, diesen historisch gewordenen

slawischen Staat zu liquidieren.

Auf Seite 36 des amtlichen tschechoslowakischen

Regierungsberichtes, der Ihnen im Original gestern

vorgelegt wurde, findet sich das folgende Zitat einer von

Hitler im Sommer 1932 in Gegenwart Darrés und

Rauschnings und anderer faschistischer Beamter

abgegebenen Erklärung. Ich werde diese Stelle zitieren,

die sich auf Seite 38 des Bandes 1, Teil 1 des

Dokumentenbuches findet:

»Das Böhmisch-Mährische Becken.. werden wir mit deutschen Bauern



bevölkern. Die Tschechen und Böhmen werden wir nach Sibirien oder

Wolhynien umsiedeln... Die Tschechen müssen aus Zentraleuropa

verschwinden.«

Dieser Ausspruch Hitlers ist im tschechoslowakischen

Bericht enthalten und auf Seite 46 des Buches

Rauschnings »Hitler spricht« zitiert.

Ich halte es für nötig, eine Stelle aus dem

tschechoslowakischen Bericht zwecks Aufnahme in das

Protokoll zu verlesen, welche unmittelbar auf die vorhin

zitierte Stelle folgt, Seite 36 der russischen Übersetzung,

letzter Absatz, am Ende der Seite.

Sie werden dieses Zitat auf Seite 39, Band 1, Teil 1 des

Dokumentenbuches im letzten Absatz dieser Seite

finden:

»Dieser verbrecherische Plan wurde bestätigt von Karl Hermann

Frank, dem Staatssekretär des Reichsprotektors in Prag seit dem 17.

März 1939, und Staatsminister in Prag seit 1943, der Welt bekannt als

›Der Schlächter von Lidice‹. Frank erklärte zu diesem Punkte, als er

von Oberst Eèer am 29. Mai 1945 in Wiesbaden vernommen wurde,

folgendes:

›Der Plan zur Evakuierung des tschechischen Volkes nach Osten, wie

oben erwähnt, und wie er in Parteikreisen entschieden wurde, stimmt

in großen Zügen mit den zitierten Stellen überein!‹«

Der Angeklagte Neurath war vom 17. März 1938 bis 28.

September 1941 Reichsprotektor in Böhmen und

Mähren. Er trug viel dazu bei, die Tschechoslowakei als

staatliche Einheit zu zerstören.

Im Anhang Nummer 1 zum tschechoslowakischen

Regierungsbericht – Sie finden diese Stelle auf Seite 167,

Band 1, Teil 2 des Dokumentenbuches – heißt es:

»Der Reichsprotektor war die höchste Instanz über alle Reichsstellen

und Reichsbeamten im Protektorat.«

Der Angeklagte Neurath darf sich seiner

Verantwortlichkeit für diese Übeltaten nicht entziehen.



Meine Kollegen von der Sowjet-Delegation werden

Beweise unterbreiten, die dem Gerichtshof zeigen

werden, wie sich das Leben des arbeitsliebenden

tschechoslowakischen Volkes von dem Augenblick an

änderte, als die Hitlerschen Eindringlinge ihren Plan der

Vernichtung der Tschechoslowakei als staatliche Einheit

in die Tat umzusetzen begannen.

Wenn wir uns dem Material über den Angriff auf Polen

zuwenden, so finden wir viel Gemeinsames mit den

Verbrechen der Verschwörer gegen die

Tschechoslowakei.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Ich glaube, daß

es sich um einen Übersetzungsfehler in der englischen

Übersetzung handelt. In unserer Abschrift heißt es, daß

der Angeklagte von Neurath Reichsprotektor der

Tschechoslowakei und Mährens seit 17. März 1938 war.

Zweifellos sagten Sie seit 1939. Nicht wahr?

 

OBERST POKROWSKY: Ich fürchte, daß das, was ich

gesagt habe, nicht richtig verstanden wurde. Ich habe

gesagt vom 17. März 1938 bis zum 28. September 1941.

 

VORSITZENDER: Es sollte 1939 heißen? Nicht wahr?

 

OBERST POKROWSKY: Jawohl, wenn ich mich nicht

irre, ist es richtig.

Wenn wir uns nun mit den Dokumenten über Angriffe

auf Polen befassen, erlaube ich mir, nochmals zu

wiederholen, daß wir viel Gemeinsames mit den

Verbrechen der Verschwörer gegen die



Tschechoslowakei finden.

Ich denke hierbei an die systematische Verletzung von

Verträgen und feierlichen Erklärungen, an falsche

Versicherungen, an die Schaffung einer bezahlten

Fünften Kolonne, die nach militärischem Vorbild

organisiert war, und an den plötzlichen tückischen

Anschlag.

Das kann anhand einer ganzen Reihe von Dokumenten

bewiesen werden.

Ein amtlicher polnischer Regierungsbericht enthält eine

detaillierte Liste der Verträge, die die Verschwörer

verletzt haben.

Wir legen dem Gerichtshof das Dokument USSR-93 vor.

Soweit es sich um allgemein bekannte Tatsachen und um

solche handelt, die die Anklagevertreter schon in den

Eröffnungsreden vorgetragen haben, bitte ich den

Gerichtshof, aus dem polnischen Bericht jenen Teil,

nämlich die zwei ersten Paragraphen des Abschnitts

»Verbrechen gegen den Frieden«, amtlich zur Kenntnis

zu nehmen.

Ich möchte vier Zeilen aus dem Absatz drei dieses

Abschnitts, auf Seite 219 Ihres Dokumentenbuches, zur

Aufnahme in das Protokoll zur Verlesung bringen. Dies

betrifft die polnisch-deutsche Erklärung vom 26. Januar

1934:

»Beide Regierungen sind der Überzeugung, daß sich auf diese Weise

die Beziehungen zwischen ihren Ländern fruchtbar entwickeln und zur

Begründung eines gutnachbarlichen Verhältnisses führen werden, das

nicht nur ihren beiden Ländern, sondern auch den übrigen Völkern

Europas zum Segen gereicht.«

Diese Erklärung wurde im Namen Deutschlands von

dem Angeklagten von Neurath unterzeichnet.



Es scheint mir jetzt unerläßlich, einen im polnischen

Bericht enthaltenen Auszug aus der Erklärung des

Angeklagten Göring vom 16. Februar 1937 bei seinem

Besuch in Warschau zu verlesen. Sie werden diese Stelle

in Band II, Teil I des Dokumentenbuches, Seite 220

finden. Die Erklärung wurde den Vertretern der

Polnischen Regierung gegeben. Ich zitiere:

»Deutschland hat nicht die Absicht, Polen irgendeines Teils seines

Gebietes zu berauben. Deutschland ist gänzlich versöhnt mit dem

jetzigen territorialen Zustand. Deutschland wird Polen nicht angreifen

und hat nicht die Absicht, den Polnischen ›Korridor‹ in Besitz zu

nehmen. Wir wollen den ›Korridor‹ nicht.

Ich erkläre das aufrichtig und kategorisch, wir brauchen den ›Korridor‹

nicht. So wie Deutschland hofft und glaubt, daß Polen nicht die

Absicht hat, Ostpreußen und den Rest Schlesiens in Besitz zu nehmen,

so kann auch Polen versichert sein, daß Deutschland nicht die Absicht

hat, Polen irgendwelcher Rechte und Besitztümer zu berauben.«

Der sechste Punkt des polnischen Regierungsberichts

scheint mir auch wichtig zu sein und sollte vollständig

verlesen werden. Dies ist Seite 220 des

Dokumentenbuches.

Punkt 6: Am 5. November 1937 haben die Polnische und

Deutsche Regierung gleichlautende Erklärungen über die

Behandlung der Minderheiten veröffentlicht. Der Schluß

der Erklärungen lautet wie folgt:

»Die vorstehenden Grundsätze sollen in keiner Weise die Pflicht der

Angehörigen der Minderheit zur uneingeschränkten Loyalität

gegenüber dem Staat, dem sie angehören, berühren. Sie sind in dem

Bestreben festgesetzt worden, der Minderheit gerechte

Daseinsverhältnisse und ein harmonisches Zusammenleben mit dem

Staatsvolk zu gewährleisten, was zur fortschreitenden Festigung des

fremdnachbarlichen Verhältnisses zwischen Deutschland und Polen

beitragen wird.«

Am 2. September 1939 haben Teile der polnischen

Luftabwehrabteilungen in der Nähe von Posen ein



deutsches Flugzeug abgeschossen. Den Fliegern wurde

ein Geheimbefehl der Wehrmacht abgenommen. Darin

heißt es unter anderem wie folgt; was ich jetzt zitieren

werde, finden Sie auf Seite 224, Band 1, Teil 2 des

Dokumentenbuches:

»Die Reservisten deutschen Volkstums sollen sich bei der

Mobilisierung der Einziehung in die polnische Armee entziehen und

zur Deutschen Wehrmacht übertreten.«

Es folgt eine ausführliche Liste der Erkennungszeichen,

durch die sich diese Leute, »die der Deutschen

Wehrmacht helfen«, zu erkennen gaben.

Im Befehl ist gesagt, sie werden ausgerüstet mit... ich

zitiere einen Punkt aus dem Original, so wie es im

polnischen Bericht angegeben ist; dieselbe Seite, 224:

»Als Waffe eine Pistole Nr. 14 und 34, ebenfalls in gewissen Fällen

Handgranaten tschechischen Typs.«

Es ist ganz offenkundig, daß letzteres in

herausfordernder Absicht geschah. Der Befehl trägt die

Unterschrift: »Major Reiß«.

Da diese Tatsachen in den gemäß der Bestimmung des

Artikels 21 des Status vorgesehenen Weise erhärtet sind,

bitte ich, von ihnen amtlich Kenntnis zu nehmen. Ich

lege dem Gerichtshof einen weiteren Auszug aus dem

Dokument USSR-93 vor. Die Stelle, die ich zitiere,

befindet sich auf Seite 7, Punkt 23 des russischen

Dokuments und ist bequemlichkeitshalber mit Rotstift,

wie es bei uns gehandhabt wird, angestrichen. Diese

Stelle befindet sich auf Seite 223, Band 1, Teil 2 Ihres

Dokumentenbuches:

»Beweisstücke, welche die polnische Armee während des

Septemberfeldzuges 1939 gesammelt hat, ergeben folgendes:

a) Die Zersetzungstätigkeit im Südwesten Polens war schon seit

langem vorbereitet und wurde ausgeführt von Agenten, die mit



Fallschirmen abgesprungen waren. Die deutsche Spionage wurde

durch besondere Beauftragte, die als Wanderlehrer auftraten,

organisiert. Diese bildeten die Leute in der Spionage und

Zersetzungstätigkeit aus. Jedes Jahr wurden mehrere junge Leute

deutscher Abstammung aus deutschen Siedlungen in Polen nach

Deutschland versandt, wo sie einen besonderen Unterricht erhielten.

Als sie nach Polen zurückkamen, gestanden sie dort alles reuevoll. Sie

meldeten sich bei den örtlichen Behörden, berichteten über die

Grausamkeiten der Nazis und brachten ihre Freude zum Ausdruck,

daß sie ins ›geliebte Vaterland‹ zurückgekehrt seien. Aber dieselben

Deutschen standen mit den Agenten in Deutschland in enger

Verbindung und lieferten ihnen Informationen, sei es per Post oder

durch die Wanderlehrer.

b) Außer den Agenten, die sich aus den Reihen der Jugend rekrutierten

und mit der deutschen Zivilbevölkerung zusammenarbeiteten, war

auch eine Gruppe von Führern und Ausbildern tätig, die aus

Offizieren bestand, die mit regelrechten Pässen versehen schon lange

vor Ausbruch der Feindseligkeiten sich in Polen befanden.«

Im Zuge der Untersuchung hat die Polnische Regierung

dank der gemachten Aussagen festgestellt, daß das

Hauptkontingent der Zersetzungskräfte aus Gruppen der

sogenannten Hitlerjugend bestand. Der Führer dieser

faschistischen Organisation war, wie bekannt, der

Angeklagte Schirach. Paragraph 21 unseres Dokuments

USSR-93 gibt darüber Aufschluß und verdient, ins

Protokoll verlesen zu werden; Band 1, Teil 2, Seite 223

des Dokumentenbuches. Dies sind die Einzelheiten über

die Organisation des Zersetzungssystems:

»a) Die Agenten wurden hauptsächlich aus den Reihen der

Jugendgruppen, genannt ›Hitler-Jugend‹, und Männern und Frauen

hauptsächlich deutscher Nationalität, die aus Polen stammten,

geworben.

b) Besondere Kurse mit einer Dauer von 2 Wochen bis 3 Monaten

wurden für diese Agenten im Reichsgebiet eingerichtet.

c) Die Teilnehmer an diesen Kursen wurden in zwei Kategorien

eingeteilt. Die erste, bestehend aus Personen, die der polnischen

Sprache mächtig waren; sie wurden mit besonderen Aufgaben im



Rücken der polnischen Armee betraut. Zur zweiten Gruppe gehörten

Personen, welche den Auftrag erhielten, sich unter die

Zivilbevölkerung zu mischen, welche vor den Angriffen des Feindes

und vor den Bombenangriffen flüchtete,

d) Kurz vor dem Kriege gingen die Teilnehmer durch zusätzliche

Kurse in besonderen Lagern, wo sie bestimmten Bezirken für ihre

Zersetzungstätigkeit zugeteilt wurden.«

Jetzt gehe ich zu den Urkunden über, die die

Lügenhaftigkeit und Heucheleien einiger anderer

Erklärungen der Hitler-Verschwörer in internationalen

Fragen, die Polen betreffen, enthüllen. Zu diesem Zweck

muß ich Ihnen die Absätze 7, 8 und 9 des Abschnitts

»Verbrechen gegen den Frieden«, zitieren. Es ist wieder

unsere Urkunde USSR-93. Es ist der letzte Absatz der

vierten und der Anfang der fünften Seite des russischen

Textes. In Ihrem Dokumentenbuch ist es Seite 220 bis

221, Band 1, Teil 2. Ich werde darauf aufmerksam

machen, wenn ich auf Seite 221 übergehe:

»Punkt 7. Am 5. November 1937 wurde der damalige Polnische

Botschafter in Anwesenheit des Angeklagten von Neurath von Hitler

empfangen. Bei dieser Gelegenheit erklärte Hitler:

Es soll nichts an der rechtlichen und politischen Stellung Danzigs

geändert werden. Die Rechte der polnischen Bevölkerung Danzigs

sollen berücksichtigt werden. Die Rechte Polens in Danzig sollen nicht

verletzt werden!

Hitler hob zweimal besonders hervor: ›Danzig ist mit Polen

verbunden‹.

8. Die erste Anregung zu einer Änderung der Stellung Danzigs wurde

am 25. Oktober 1938 durch den Angeklagten Ribbentrop gemacht. Er

regte die Vereinigung Danzigs mit dem Reich für die Verlängerung des

Polnisch-Deutschen Vertrages auf 25 Jahre und eine Garantie der

polnisch-deutschen Grenze an. Polen sollte der Besitz der dortigen

Eisenbahnlinien und der wirtschaftlichen Anlagen zugesichert werden,

wenn es sich mit dem Bau einer exterritorialen Autobahn und einer

Eisenbahnlinie durch Pommern einverstanden erklärte. Dieser

Vorschlag wurde abgelehnt.



9.«

Dies ist Seite 221 des zweiten Teils, Band 1 des

Dokumentenbuches:

»Später, während seines Besuchs in Warschau, versicherte der

Angeklagte Ribbentrop der Polnischen Regierung, es werde keine ›faits

accomplis‹ im Gebiet der Freien Stadt geben. 25.-27. Januar 1939.«

Wie bekannt ist, wurden in den letzten Monaten vor dem

1. September 1939 an der deutsch-polnischen Grenze

mobilisierte deutsche Streitkräfte zusammengezogen, und

es kam zu Grenzzusammenstößen. Ich glaube, daß die

Gründe dieser Zusammenstöße ganz klar werden, sobald

ich die von Jodl unterschriebenen Bemerkungen zum

Plan »Grün«, Dokument 388-PS, verlesen habe.

Am 15. April 1939 wandte sich der verstorbene Präsident

der Vereinigten Staaten von Amerika, Franklin Delano

Roosevelt, in einem Aufruf an die Welt und die Führer

Deutschlands und Polens, um weitere Verwicklungen in

Europa zu verhüten. Am 28. April und 5. Mai 1939

unterbreitete die Polnische Regierung der Deutschen

Reichsregierung praktische Vorschläge zur Lösung der

Probleme der Freien Stadt Danzig. Am 23. August 1939

hat sich der König der Belgier im Rundfunk mit einem

Friedensaufruf an die Welt gewandt. Am 24. August 1939

wandte sich der Präsident der Vereinigten Staaten von

Amerika nochmals mit einem Aufruf an die Führer des

Reiches und des Polnischen Staates. Der Polnische

Botschafter in Berlin hatte am 31. August, dem Ratschlag

des Britischen Gesandten in Warschau folgend, eine

Unterredung mit Ribbentrop.

Ich möchte zwei Punkte aus dem Dokument USSR-93

zitieren, 18 bis 19, die auf der Seite 6 des russischen

Originals mit Rotstift angezeichnet sind. In Ihrem



Dokumentenbuch befinden sie sich auf Seite 222, Band

1, Teil 2:

»18. Die deutsche Note über die Bedingungen, unter denen die

Verhandlungen mit Polen zustande kommen sollten, wurde durch den

deutschen Rundfunk um 9.00 Uhr abends am 31. August mitgeteilt.

Die Note wurde dem Polnischen Gesandten jedoch erst am Abend des

1. September 1939 ausgehändigt. Dies geschah einige Stunden

nachdem die deutschen Streitkräfte das polnische Territorium aus der

Luft und auf dem Lande angegriffen hatten, d.i. am frühen Morgen des

1. September 1939.

19. Auf diese Weise haben die Deutschen Polen, entgegen den

internationalen Verpflichtungen und ohne Kriegserklärung, zur

gleichen Zeit angegriffen, als durch die Deutsche Regierung bei der

Polnischen Regierung die Überzeugung geschaffen wurde, daß

zwischen beiden Ländern Verhandlungen über eine friedliche

Regelung des Streites schwebten.«

In meinem Besitz befindet sich ein von der Roten Armee

in den Archiven des Deutschen Auswärtigen Amtes

entdecktes Originaldokument, das die Danziger Frage

behandelt. Ich lege es dem Gericht als Beweisstück

USSR-185 vor und möchte bemerken, daß im Einklang

mit den gestern geäußerten Wünschen der uns

vorliegenden Photokopie auch das Original beigefügt

wurde, das eine einmalige historische Bedeutung hat. Das

Dokument steht jetzt dem Gerichtshof zur Verfügung.

Ich möchte Sie bitten, die erste Seite anzusehen; Sie

sehen dort ein Telegrammformular, aus dem ersichtlich

ist, daß am 1. September 1939, 5.00 Uhr morgens, ein

Telegramm mit 202 Worten unter der Nummer 0166 in

der Stadt Danzig aufgegeben wurde. Es war an den

Führer und Reichskanzler in Berlin gerichtet. Auf der

zweiten Seite sehen Sie den Text dieses Telegramms von

202 Worten, das mit dem Stempel des Gauleiters der

Nationalsozialistischen Partei in Danzig beglaubigt ist.



Ich werde mir erlauben, diese 202 Worte zu verlesen, die

in die Geschichte der von den Nazi-Verschwörern

begangenen Verbrechen gegen den Frieden eingegangen

sind.

»Telegramm an den Führer:

Mein Führer! Ich habe soeben folgendes Staatsgrundgesetz, die

Wiedervereinigung Danzigs mit dem Deutschen Reich betreffend,

unterzeichnet und damit in Kraft gesetzt:

Staatsgrundgesetz der Freien Stadt Danzig, die Wiedervereinigung

Danzigs mit dem Deutschen Reich betreffend, vom 1. September

1939:

Zur Behebung der dringenden Not von Volk und Staat der Freien

Stadt Danzig erlasse ich folgendes Staatsgrundgesetz:

Artikel I.

Die Verfassung der Freien Stadt Danzig ist mit sofortiger Wirkung

aufgehoben.

Artikel II.

Alle gesetzgebende und vollziehende Gewalt wird ausschließlich vom.

Staatsoberhaupt ausgeübt.

Artikel III.

Die Freie Stadt Danzig bildet mit sofortiger Wirkung mit ihrem Gebiet

und ihrem Volk einen Bestandteil des Deutschen Reiches.

Artikel IV.

Bis zur endgültigen Bestimmung über die Einführung des Deutschen

Reichsrechts durch den Führer bleiben die gesamten gesetzlichen

Bestimmungen außer der Verfassung, wie sie im Augenblick des

Erlasses dieses Staatsgrundgesetzes gelten, in Kraft.

Danzig, 1. September 1939. gez. Albert Forster, Gauleiter.

Ich bitte Sie, mein Führer, im Namen Danzigs und seiner

Bevölkerung, diesem ›Staatsgrundgesetz‹ Ihre Zustimmung zu geben

und durch Reichsgesetz die Wiedereingliederung in das Deutsche

Reich zu vollziehen.

In Ergriffenheit gelobt Ihnen, mein Führer, Danzig unvergängliche

Dankbarkeit und ewige Treue.

Heil, Ihnen, mein Führer! Albert Forster, Gauleiter.«

Nachdem nun dem Gerichtshof die Dokumente

vorgelegt worden sind, die den wahren Charakter des



Verhaltens der Nazi-Verbrecher gegenüber Polen

feststellen, glaube ich, daß es angebracht ist, und

wenigstens mit kurzen Auszügen aus dem Plan »Weiß«

und entsprechenden Erklärungen Hitlers und

Ribbentrops zu befassen. Danach möchte ich ein neues

Dokument, USSR-172, verlesen. Dieses Dokument

enthält vertrauliche Bemerkungen Bormanns über eine

am 2. Oktober 1940 in Hitlers Wohnung stattgehabte

Besprechung über Polen.

Am 30. Januar 1934 hielt Hitler als Reichskanzler eine

Rede. Er behandelte darin eine Reihe von Fragen, unter

anderen auch die der Beziehungen zu Polen. Es ist nicht

notwendig, diese Rede ausführlich zu zitieren. Hier

interessieren uns im Augenblick nur zwei bis drei Sätze

aus dieser Rede. Ich verlese aus diesem Dokument, das

Ihnen bekannt ist als Nummer TC-70;

»Es schien mir weiter erforderlich, an einem konkreten Beispiel zu

zeigen, daß ohne Zweifel bestehende Differenzen nicht verhindern

dürfen, im Völkerleben jene Form des gegenseitigen Verkehrs zu

finden, die dem Frieden und damit der Wohlfahrt der beiden Völker

nützlicher ist.«

Ich überspringe einige Absätze und möchte jetzt einen

der letzten Sätze verlesen.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky, ich mache hier

eine Unterbrechung, um eine Richtigstellung des

Protokolls vorzunehmen. Es wurde mir nämlich

mitgeteilt, daß das Dokument nicht vom 30. Januar 1934,

sondern vom 30. Januar 1943 datiert sei. Stimmen Sie

dem zu?

 

OBERST POKROWSKY: In meinem Schriftsatz sehe



ich das Datum vom 30. 1. 34.

 

VORSITZENDER: Ja, das ist richtig.

 

OBERST POKROWSKY: Ich fahre mit dem Zitat fort,

welches Hitlers Äußerung beendet:

»Die Deutsche Regierung ist gewillt und bereit, im Sinne dieses

Vertrages auch die wirtschaftspolitischen Beziehungen Polen

gegenüber so zu pflegen, daß hier gleichfalls dem Zustande

unfruchtbarer Zurückhaltung eine Zeit nützlicher Zusammenarbeit

folgen kann.

Der Kanzler gab hier seiner besonderen Freude auch über die Klärung

des Verhältnisses zwischen Danzig und Polen Ausdruck.«

Am 26. September 1938 sprach Hitler in einer seiner

üblichen Reden wieder über Polen. Ich halte es für

notwendig, einen kurzen Auszug aus dieser Rede

vorzulesen. TC-29 ist die Nummer des Dokuments, aus

dem ich ein paar Zeilen zitieren werde:

»Das schwierigste Problem, das ich vorfand, war das deutsch-polnische

Verhältnis. Es bestand die Gefahr, daß die Vorstellung einer

›Erzfeindschaft‹ von unserem wie auch vom polnischen Volk Besitz

ergreifen würde. Dem wollte ich vorbeugen.«

Ich halte es nicht für nötig, alles zu verlesen und

überspringe einige Sätze:

»Mit ihm gelang es in knapp einem Jahr ein Übereinkommen zu

erzielen, das zunächst auf die Dauer von zehn Jahren grundsätzlich die

Gefahr eines Zusammenstoßes beseitigte. Wir alle sind überzeugt, daß

dieses Abkommen eine dauernde Befriedung mit sich bringen wird.

Wir sehen ein, daß hier zwei Völker sind, die nebeneinander leben

müssen und von denen keines das andere beseitigen kann. Ein Staat

von 33 Millionen Menschen wird immer nach einem Zugang zum

Meere streben. Es muß daher ein Weg der Verständigung gefunden

werden. Er ist gefunden worden und wird immer weiter ausgebaut.«

In vollkommener Übereinstimmung mit dieser offiziellen

und bis zum Schluß lügenhaften Rede Hitlers sagte der



Angeklagte Ribbentrop am 25. Januar. 1939 in Warschau

das Folgende: Die Stelle befindet sich in dem Dokument

2530-PS:

»Nach dem festen Willen des Führers des deutschen Volkes ist es ein

Wesentliches der deutschen Außenpolitik, daß sich die

freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen auf

der Grundlage unseres Abkommens fortschreitend festigen und

vertiefen.«

Ich überspringe einen Absatz von diesem bereits vorher

unterbreiteten Dokument Nummer 2530-PS und möchte

nur noch einen Satz daraus wiederholen:

»So können Polen und Deutschland im vollen Vertrauen auf die

sichere Grundlage ihrer gegenseitigen Beziehungen ihrer Zukunft

entgegensehen.«

Muß ich daran erinnern, daß im bereits vorgelegten

Dokument L-79, welches das Protokoll über die am 23.

Mai 1939 in Hitlers Neuer Reichskanzlei stattgefundene

Besprechung darstellt, neben vielen anderen unverhohlen

aggressiven Erklärungen und Weisungen dieser Mann

noch folgenden Satz geäußert hat:

»Es entfällt also die Frage, Polen zu schonen, und bleibt der

Entschluß, bei erster passender Gelegenheit Polen anzugreifen.

An eine Wiederholung der Tschechei ist nicht zu glauben. Es wird

zum Kampf kommen.«

Gerechterweise soll öffentlich festgestellt werden, daß

dieser Krieg nur für Polen eine Überraschung war. Die

faschistischen Verschwörer hatten sich zu diesem Krieg

lange und sorgfältig vorbereitet. Ich nehme nunmehr das

Dokument C-120 vor, aus dem ein beträchtlicher Teil

dem Gerichtshof bereits verlesen wurde. Ich möchte

Ihnen aus diesem Dokument über die Verschwörung des

hitlerischen Deutschlands gegen Polen nur einige

Auszüge vortragen, die noch nicht in das Protokoll

verlesen wurden.



Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf gewisse Stellen

lenken, die offenbar von den Anklagevertretern, die

Ihnen dieses Dokument vorlegten, übersehen wurden,

weil diese Stellen unwichtige Einzelheiten zu enthalten

schienen. Jetzt erscheinen diese Stellen aber als wichtig

und entscheidend und sind für eine richtige Bewertung

des von mir vorzulegenden Materials charakteristisch und

notwendig.

Dieses Dokument Nummer C-120 ist eine »geheime

Kommandosache, Chefsache, nur durch Offizier«,

herausgegeben vom Oberkommando der Wehrmacht

WFA Nr. 37/39 Chefs. L. Ia. Über dem Text des

Dokuments steht das Inhaltsverzeichnis dieses

Schriftstückes, welches besagt:

»Betr. Weisung für die Wehrmacht 1939/40.

Die Weisung für die einheitliche Kriegsvorbereitung der Wehrmacht

für 1939/40 wird neu herausgegeben.«

Dieser Satz weist klar und deutlich darauf hin, daß schon

vor dem 3. April 1939 andere richtunggebende

Weisungen über diese spezielle Frage vorhanden waren.

In Punkt 3 des genannten Dokuments wird folgendes

gesagt:

»Die Absichten der Wehrmachtsteile und Unterlagen für die Zeittafel

sind dem OKW zum 1. Mai 1939 einzureichen.«

Deutschland besaß bereits am 1. Mai 1937 einen

revidierten, modernisierten und umständlich

ausgearbeiteten Plan für den Angriff gegen Polen. Hitler

wartete nur auf den Augenblick, in dem er die Rolle des

Beleidigten spielen konnte, um zu erklären, daß ihm

nichts anderes übrig bleibe, als Polen zu vernichten.

In einer der Anlagen des zitierten Schriftstücks, das

ebenfalls die Nummer C-120 trägt, aber noch nicht dem



Gerichtshof verlesen worden ist, befindet sich etwas von

besonderer Bedeutung. Es handelt sich um ein von Hitler

am 11. April 1939 unterzeichnetes Schriftstück. Es ist nur

in fünf Ausfertigungen hergestellt. Ich lege eine Abschrift

der zweiten Ausfertigung vor:

»Weisung für einheitliche Kriegsvorbereitung der Wehrmacht für

1939/40.

Die künftigen Aufgaben der Wehrmacht und die sich daraus

ergebenden Vorbereitungen für die Kriegsführung werde ich später in

einer Weisung niederlegen.

Bis zum Inkrafttreten dieser Weisung muß die Wehrmacht auf

folgende Fälle vorbereitet sein:

I. Sicherung der Grenzen des Deutschen Reiches und Schutz gegen

überraschende Luftangriffe

II. ›Fall Weiß‹

III. Inbesitznahme von Danzig.

gez. Hitler.«

Ich möchte nun den ersten Absatz der Anlage III

verlesen, betitelt:

»Inbesitznahme von Danzig:

Die handstreichartige Besetzung des Freistaates Danzig kann

unabhängig vom ›Fall Weiß‹ in Ausnützung einer politisch günstigen

Lage in Frage kommen.«

Ich glaube, daß wir das Verlesen des übrigen Inhalts

unterlassen können.

Ich mache den Hohen Gerichtshof darauf aufmerksam,

daß die Inbesitznahme Danzigs auf Grund der deutschen

Pläne entweder als Hauptbestandteil des Überfalls auf

Polen oder – im Falle einer anderen politischen Situation

– als unabhängige Operation vorgesehen war; aber in

beiden Fällen war sie wohl im voraus geplant.

In derselben Sammlung von Dokumenten, die mit

Nummer C-120 bezeichnet ist, ist eine geheime

Kommandosache enthalten, die ausschließlich für



Offiziere bestimmt gewesen ist, und die nur durch

Offiziere übergeben werden durfte. Es ist wichtig

festzustellen, daß dieses Dokument, das ich jetzt dem

Gerichtshof vorlege, folgende Überschrift hat:

»Weisungen für die einheitliche Kriegsvorbereitung der

Wehrmacht für 1939/40«. Wie die vorangegangenen

Dokumente, so war auch dieses nicht für einen großen

Leserkreis bestimmt. Es wurde nur in sieben

Ausfertigungen hergestellt. Die faschistischen

Verschwörer waren nicht sehr darauf bedacht, ihre

geplanten Kriegsvorbereitungen weithin

bekanntzumachen.

Ein anderer sehr bezeichnender Satz findet sich in der

Anlage zur Weisung OKW 37/39, die ich bereits dem

Gerichtshof vorgelegt habe, unter der Überschrift:

»Besondere Anordnungen für ›Fall Weiß‹«.

Ich will nun den vorletzten Satz des zweiten Paragraphen

zur Verlesung bringen:

»Wird für die Wehrmacht in ihrer Gesamtheit die allgemeine

Mobilmachung mit öffentlicher Verkündung (Mob. Fall) angeordnet,

ist hiermit die gesamte Mobilmachung im zivilen Bereich einschließlich

der Rüstungsindustrie unlösbar und automatisch verbunden. Mit der

Mobilmachung mit öffentlicher Verkündung ist jedoch nicht zu

rechnen, wenn die militärischen Ereignisse auf den Fall ›Weiß‹

beschränkt bleiben.«

Es scheint mir äußerst bezeichnend, daß die

faschistischen Verschwörer, trotzdem sie sich der

Tatsache bewußt waren, daß der Krieg begonnen werden

sollte, geplant hatten, die Ausführung ihrer

verbrecherischen Absichten ohne Verkündung der

Mobilisierung durchzuführen.

Schließlich möchte ich darauf hinweisen, daß im Befehl

Keitels an die Wehrmacht Nummer 37/39 vom 3. April



1939 in Verbindung mit dem Fall »Weiß« noch folgender

Befehl Hitlers enthalten ist:

»Die Bearbeitung hat so zu erfolgen, daß die Durchführung ab 1.

September 1939 jederzeit möglich ist.«

Wir wissen, daß der Angriff auf Polen tatsächlich am 1.

September 1939 ausgeführt wurde, also am ersten Tag, an

dem die Wehrmacht völlig aktionsbereit zu sein hatte.

Im Operationsbefehl Nummer 1, der dem Kommando

der Kriegsmarinegruppe »Ost« an Bord des

Linienschiffes »Schleswig-Holstein« am 21. August 1939

unter Nummer 25039 erteilt wurde – das Dokument ist

dem Gerichtshof in Form einer Photokopie übergeben –

steht:

»I. Allgemeine Lage.

a) Politische: Die gesamten Streitkräfte müssen durch blitzartige

Vorstöße vernichtet werden, um im Osten eine günstige Lage für die

Verteidigung des Reiches zu schaffen. Die Freie Stadt Danzig wird als

eine zum Reich gehörige Stadt betrachtet.«

Es lohnt sich, diesen Satz im Gedächtnis zu behalten,

wenn über »den freien Willensausdruck der Bevölkerung

von Danzig« gesprochen wird, die angeblich bestrebt war,

ein Teil des Reiches zu werden. Es darf nicht vergessen

werden, daß dieser freie »Willensausdruck« im genannten

Operationsbefehl Nummer 1 mit einer Präzision bis auf

den Tag genau vorausgesehen war.

Zum Abschluß halte ich es für notwendig, ein ziemlich

langes, aber äußerst wichtiges Schriftstück fast vollständig

zu verlesen. Es handelt sich um einen Aktenvermerk des

Angeklagten Bormann vom 2. Oktober 1940 über eine

Besprechung bezüglich Polens. Diese Besprechung fand

nach einem Mittagessen in Hitlers Wohnung statt. Sie

werden den von mir zitierten Bericht auf Seite 311, Teil

2, Band I des Dokumentenbuches finden.



»Geheim. – Berlin, den 2. Oktober 1940.

Aktenvermerk.

Am 2. Oktober 1940 entspann sich nach Tisch in der Wohnung des

Führers eine Unterhaltung über den Charakter des Gouvernements,

über die Behandlung der Polen und über die vom Führer bereits

angeordnete Abtretung der Kreise Petrikau und Tomaschow an den

Warthegau.

Die Unterhaltung wurde dadurch ausgelöst, daß Reichsminister Dr.

Frank dem Führer berichtete, die Tätigkeit im Generalgouvernement

könne als durchaus erfolgreich bezeichnet werden. Die Juden in

Warschau und anderen Städten seien jetzt in Ghettos abgeschlossen,

Krakau werde in ganz kurzer Zeit judenrein sein.«

Ich übergehe nun einige Absätze und fahre fort:

»Der Führer betonte weiter, der Pole sei im Gegensatz zu unserem

deutschen Arbeiter geradezu zu niedriger Arbeit geboren; unserem

deutschen Arbeiter müßten wir alle Aufstiegsmöglichkeiten gewähren,

für den Polen komme dies keinesfalls in Frage. Das Lebensniveau in

Polen müsse sogar niedrig sein bzw. gehalten werden.

Das Generalgouvernement solle nun keinesfalls ein abgeschlossenes

und einheitliches Wirtschaftsgebiet werden, das seine notwendigen

Industrieprodukte ganz oder zum Teil selbst erzeuge, sondern das

Generalgouvernement sei unser Reservoir an Arbeitskräften für

niedrige Arbeiten (Ziegeleien, Straßenbau usw. usw.). Man könnte,

betonte der Führer, in den Slawen nichts anderes hineinlegen, als was

er von Natur aus sei. Während unser deutscher Arbeiter von Natur aus

im allgemeinen strebsam und fleißig sei, sei der Pole von Natur aus

faul und müsse zur Arbeit angetrieben werden. Im übrigen fehlten die

Voraussetzungen dafür, daß das Generalgouvernement ein eigenes

Wirtschaftsgebiet werden könne, es fehlten die Bodenschätze, und

selbst wenn diese vorhanden wären, seien die Polen zur Ausnützung

dieser Bodenschätze unfähig.

Der Führer erläuterte, wir brauchten im Reich den Großgrundbesitz,

damit wir unsere Großstädte ernähren könnten; der Großgrundbesitz

wie die übrigen landwirtschaftlichen Betriebe brauchten zur Bestellung

und Ernte Arbeitskräfte und zwar billige Arbeitskräfte. Sowie die

Ernte vorbei sei, könnten die Arbeitskräfte nach Polen zurück. Wenn

die Arbeiter in der Landwirtschaft das ganze Jahr tätig waren, würden

sie einen großen Teil dessen, was geerntet würde, selber wieder essen,

deswegen sei es durchaus richtig, wenn aus Polen zur Bestellung und



Ernte Saisonarbeiter kämen. – Wir hätten auf der einen Seite

überbesiedelte Industriegebiete, auf der anderen Seite Mangel an

Arbeitskräften in der Landwirtschaft usw. Hierfür würden die

polnischen Arbeiter gebraucht. Es sei also durchaus richtig, wenn im

Gouvernement eine starke Übersetzung an Arbeitskräften vorhanden

sei, damit von dort aus wirklich alljährlich die notwendigen Arbeiter in

das Reich kämen. – Unbedingt zu beachten sei, daß es keine

›polnischen Herren‹ geben dürfte; wo polnische Herren vorhanden

seien, sollten sie, so hart das klingen möge, umgebracht werden.

Blutlich dürften wir uns natürlich nicht mit den Polen vermischen;

auch daher sei es richtig, wenn neben den polnischen Schnittern auch

polnische Schnitterinnen in das Reich kämen. Was diese Polen dann

untereinander in ihren Lagern trieben, könne uns gänzlich gleichgültig

sein, kein protestantischer Eiferer solle in diese Dinge seine Nase

stecken.

Noch einmal müsse der Führer betonen, daß es für die Polen nur

einen Herrn geben dürfe und das sei der Deutsche; zwei Herren

nebeneinander könne es nicht geben und dürfe es nicht geben, daher

seien alle Vertreter der polnischen Intelligenz umzubringen. Dies

klinge hart, aber es sei nun einmal das Lebensgesetz.

Das Generalgouvernement sei eine polnische Reservation, ein großes

polnisches Arbeitslager. Auch die Polen profitierten davon, denn wir

hielten sie gesund, sorgten dafür, daß sie nicht verhungerten usw.; nie

dürften wir sie aber auf eine höhere Stufe erheben, denn sonst würden

sie lediglich zu Anarchisten und Kommunisten. Für die Polen sei es

auch daher durchaus richtig, wenn sie ihren Katholizismus behielten;

die polnischen Pfarrer bekämen von uns ihre Nahrung und dafür

hätten sie ihre Schäfchen in der von uns gewünschten Weise zu

dirigieren. Die Pfarrer würden von uns bezahlt und dafür hätten sie zu

predigen, wie wir es wünschten. Wenn ein Pfarrer dagegen handle, sei

ihm kurzer Prozeß zu machen. Die Pfarrer müßten die Polen also

ruhig dumm und blöd halten, dies läge durchaus in unserem Interesse;

würden die Polen auf eine höhere Intelligenzstufe gehoben, dann seien

sie nicht mehr die Arbeitskräfte, die wir benötigen. Im übrigen genüge

es, wenn der Pole im Gouvernement einen kleinen Garten besitze, eine

große Landwirtschaft sei gar nicht notwendig; das Geld, das der Pole

zum Leben benötige, müsse er sich durch Arbeit in Deutschland

verdienen. Diese billigen Arbeitskräfte benötigten wir nun einmal, ihre

Billigkeit käme jedem Deutschen, auch jedem deutschen Arbeiter



zugute.

Im Gouvernement sei eine straffe deutsche Verwaltung notwendig, um

die Arbeiterreservation in Ordnung zu halten. Für uns bedeutet diese

Arbeiterreservation die Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen

Betriebe, insbesondere unserer großen Güter, außerdem bedeutet sie

ein Reservoir an Arbeitskräften.«

Ich glaube nicht, den Meinungsaustausch der

Anwesenden, obwohl er auch im Dokument angeführt

ist, verlesen zu müssen, sondern gehe direkt zu Hitlers

abschließenden Erklärungen über:

»Zusammenfassend wolle der Führer noch einmal feststellen:

1. Der letzte deutsche Arbeiter und der letzte deutsche Bauer muß

wirtschaftlich immer noch 10 % besser stehen als jeder Pole.«

Ich lasse den zweiten Absatz aus und gehe zum Absatz 3

über, der großes Interesse bietet:

»3. Ich will nicht, betonte der Führer, daß der deutsche Arbeiter im

allgemeinen mehr als acht Stunden arbeitet, wenn wir wieder normale

Verhältnisse haben; selbst wenn der Pole 14 Stunden arbeitet, muß er

trotzdem noch weniger verdienen wie der deutsche Arbeiter.

4. Das Ideal-Bild sei: Der Pole darf im Gouvernement nur kleine

Grundparzellen besitzen, die seine eigene Ernährung, bzw. die seiner

Familie einigermaßen sicherstellen. Was er sonst an Geld für Kleidung,

zusätzlicher Nahrung usw. usw. braucht, müsse er durch Arbeit in

Deutschland verdienen. Das Gouvernement sei die Ausleihzentrale für

ungelernte Arbeiter, insbesondere für landwirtschaftliche Arbeiter. Die

Existenz dieser Arbeiter sei eine völlig gesicherte, denn sie würden

immer als billige Arbeitskräfte gebraucht werden.«

Dieses Dokument stellt Hitlers Haltung Polen und dem

polnischen Volk gegenüber mit solch ausführlicher

Klarheit dar, daß weitere Erklärungen überflüssig sind.

Ich wünsche nur, die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf drei Punkte zu lenken:

Erstens sagt Hitler ausdrücklich und entwickelt im

einzelnen die Idee, daß das polnische Volk und der

polnische Staat in der »neuen faschistischen Ordnung in



Europa« nur ein polnisches Arbeitslager für

Hitler-Deutschland sein dürfe.

Zweitens ist Hitler überzeugt, daß die Polen aus einer

solchen Sachlage Nutzen ziehen würden, weil die

faschistischen Verschwörer beabsichtigen, für

Gesundheit und genügende Ernährung der zu Sklaven

verwandelten Polen zu sorgen.

Ich bitte den Hohen Gerichtshof, die Tatsache zu

berücksichtigen, daß »genügende Ernährung« von Hitler

in der Weise verstanden wird, daß jeder Pole auf einem

wirtschaftlichen Niveau stehen müsse, das beträchtlich

unter dem des ärmsten Deutschen liegt.

Mit »sorgen« meint er, daß dafür gesorgt werden soll, daß

der Lebensstandard in Polen niedrig sei und sich nicht

verbessere und daß kein Pole für etwas anderes als nur

für schwere niedrige Arbeit und zwar vierzehn Stunden

pro Tag benutzt werden solle. Schließlich stellt Hitler die

Aufgabe der Ausrottung der gesamten polnischen

Intelligenz, indem er unverschämt erklärt, daß für die

Polen nur ein Herr vorhanden sein soll, der Deutsche.

Schließlich werden wir durch die weitere Vorlage von

Dokumenten beweisen, daß Hitler und seine

Helfershelfer in Gestalt der Teilnehmer an der

faschistischen Verschwörung bestrebt waren, das

polnische Volk zu vernichten und zu diesem Zwecke

planten, das Lebensniveau der Polen auf einen ganz

elenden und bettelarmen Stand herunterzusetzen. Ihre

Existenz wurde nur in dem Maße für zulässig gehalten,

als dadurch die faschistischen »Herren« mit billigen

Arbeitskräften versehen werden konnten.

 



VORSITZENDER: Wäre es Ihnen recht, jetzt die

Sitzung zu unterbrechen?

 

[Das Gericht vertagt sich bis

11. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Sechsundfünfzigster Tag.

Montag, 11. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

OBERST POKROWSKY: Dem Gerichtshof liegt das

Tagebuch des Angeklagten Frank vor. In dem Band,

betitelt »Tagebuch 1943«, finden wir auf den Seiten 1070

bis 1072 eine wichtige Eintragung. In der russischen

Übersetzung ist diese Stelle auf Seite 5 des Anhangs zu

den »Auszügen aus Franks Tagebuch« enthalten, und auf

Seite 321 des dem Gerichtshof vorliegenden

Dokumentenbuches ist diese Stelle mit Bleistift

angezeichnet.

Ich zitiere diese Stelle:

»Krakau, 23. Oktober 1943. Hierauf hält der Herr Generalgouverneur

über das Führerprinzip in der Verwaltung folgenden Vortrag:

Das Generalgouvernement ist Staats- und völkerrechtliches Nebenland

des Großdeutschen Reiches, Bestandteil des großdeutschen

Machtbereiches in Europa. Es übt seine Funktionen in staatlicher

Willensbildung und Willensexekutive aus. Die Souveränität über diesen

Raum liegt beim Führer des Großdeutschen Reiches und wird in

seinem Namen vom Generalgouverneur ausgeübt, der in sich alle

Zuständigkeiten des Führers stellvertretungsweise zusammenfaßt.«

Ich möchte Ihnen ferner über zwei weitere Dokumente

Bericht erstatten, die einen amtlichen Charakter tragen.

Es handelt sich um das Reichsgesetzblatt 1939, Teil I,

Seite 2077, das sich in Ihrem Dokumentenbuch auf Seite

333 befindet. Wir legen dieses Dokument als USSR-296

vor. Es ist ein Erlaß des Führers und Reichskanzlers über

die Verwaltung der besetzten polnischen Gebiete vom



12. Oktober 1939.

Ich verlese den zweiten Paragraphen dieses Erlasses. Er

besteht aus zwei Punkten. Paragraph 2:

»1. Zum Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete

bestelle ich den Reichsminister Dr. Frank.

2. Zum Stellvertreter des Generalgouverneurs bestelle ich den

Reichsminister Dr. Seyß-Inquart.«

Im gleichen Reichsgesetzblatt, aber für das Jahr 1940,

Teil I, Seite 399, befindet sich der Erlaß über das

Begnadigungsrecht in den besetzten polnischen

Gebieten. Es ist Dokument USSR-289, Sie finden es auf

Seite 336 Ihres Dokumentenbuches.

In diesem Erlaß heißt es:

»In den besetzten polnischen Gebieten übertrage ich mit dem Recht

der Weiterübertragung die Ausübung des Niederschlagungsrechts

sowie die Befugnis zu Gnadenerweisen und ablehnenden

Entschließungen in Gnadensachen dem Generalgouverneur für die

besetzten polnischen Gebiete.«

Das Recht über Leben und Tod und die oberste Gewalt

in dem von den Hitleristen besetzten Polen waren in die

Hände des Angeklagten Frank gelegt. Es wäre

angebracht, sich daran zu erinnern, daß derselbe Hitler

davon sprach, daß er an einem konkreten Beispiel der

gegenseitigen Beziehungen zwischen dem polnischen und

dem deutschen Volk zeigen werde, daß eine

Umgangsform gefunden worden sei, »die dem Frieden

und gleichzeitig dem Wohle beider Völker nützlich sein

wird«.

Ich habe eben gezeigt, um welche Art von »Beispiel« und

»Wohl« es sich handelte.

Am 6. April 1941 begingen die hitlerischen Verschwörer

ein neues, vorbedachtes und sorgfältig vorbereitetes

Verbrechen. Ohne jede Warnung und ohne jede



Kriegserklärung überfielen sie Jugoslawien. Der Angriff

auf Jugoslawien war eine grobe Verletzung der Dritten

Haager Konvention vom 18. Oktober 1907 und des

Kellogg-Briand-Paktes vom 27. August 1928. Die

Delegationen von Großbritannien und den Vereinigten

Staaten von Amerika haben Ihnen bereits eine große

Anzahl von Dokumenten vorgelegt, die sich auf den

verbrecherischen Überfall auf Jugoslawien beziehen. Ich

halte es für erforderlich, einige neue Beweise vorzulegen,

um ein Bindeglied zwischen diesen neuen Beweisstücken

und den bereits vorgelegten herzustellen. Mit Hilfe der

amtlichen deutschen Urkunden ist es möglich, die

Geschehnisse in schlagender Weise zu rekonstruieren.

Die deutsche Pedanterie wirkt sich in diesem Falle

nachteilig gegen die Verfasser des verbrecherischen

Planes aus.

Am 27. März 1941 hatte Adolf Hitler eine

Sonderbesprechung über die Lage in Jugoslawien. Am

selben Tage unterschrieb er einen streng geheimen Erlaß,

025, der ausschließlich für die Oberbefehlshaber

bestimmt war. Beide Dokumente befinden sich bereits als

Dokument 1746-PS unter den von Ihnen zugelassenen

Beweisstücken. In der Rede des Hauptanklagevertreters

der USSR ist Punkt 2 des Erlasses 025 vollständig zitiert

worden. Am 7. Dezember 1945 wurde auch Punkt 1

dieses Dokuments verlesen. Ich möchte noch einige

Zeilen hinzufügen, indem ich Paragraph 3 verlese. Diese

Stelle befindet sich in Ihrem Dokumentenbuch auf Seite

337; darin heißt es:

».... Im einzelnen befehle ich folgendes:

a) Sobald ausreichende Kräfte bereitstehen und die Wetterlage es

zuläßt, ist die jug. Fliegerbodenorganisation und Belgrad durch



fortgesetzte Tag- und Nachtangriffe zu zerstören.

b) Möglichst gleichzeitig – keinesfalls früher – ist die Operation Marita

zu beginnen, vorläufig mit dem beschränkten Ziel, das Becken von

Saloniki in Besitz zu nehmen....«

In diesem Zusammenhang erscheint es mir wichtig, drei

Umstände hervorzuheben:

1. Das Bestreben, die Landeshauptstadt gänzlich zu

vernichten.

2. Der Zusammenhang zwischen dem Angriff auf

Jugoslawien und dem auf ein anderes Land, nämlich

Griechenland. Es ist dem Gerichtshof bereits

bekannt, daß die Angriffspläne gegen Griechenland

als Operation »Marita« bezeichnet wurden.

3. Die Notwendigkeit, die deutsche

Truppenkonzentration zum Abschluß zu bringen, und

die Wetterverhältnisse waren die Faktoren, die den

Zeitpunkt des Angriffs bestimmten.

 

Wie auch in allen vorangegangenen Fällen

verbrecherischer faschistischer Angriffe, finden wir auch

hier wieder die verbrecherische Absicht des Räubers, den

Verrat und die kalte Berechnung.

Die Vorbereitung des nun folgenden Verbrechens war

langwierig und verlief nach dem von den Anklägern

bereits dargelegten hitlerischen Schema: die Benutzung

der Fünften Kolonne und der Gebrauch des Schlagworts

vom Schutz der deutschen Minderheiten, die Heuchelei

friedlicher Versicherungen, vereint mit ununterbrochenen

bis in jede Einzelheit gehenden Vorbereitungen des

Angriffs.

Die Vorbereitung des nun folgenden Verbrechens war,

wie ich bereits ausführte, langwierig und wurde nach dem



bereits von der Anklagebehörde offenbarten

Hitler-Schema ausgeführt.

Am 27. März 1941, am gleichen Tag als Hitler den Erlaß

025 unterschrieb, fand unter seinem Vorsitz in Berlin

eine Sitzung statt, die sich besonders mit der Lage in

Jugoslawien befaßte. Das Protokoll über diese Sitzung ist

von der Amerikanischen Anklagebehörde als Dokument

1746-PS am 4. Dezember 1945 unterbreitet worden.

Unter derselben Nummer sind auch die Dokumente

eingetragen, die sich auf diese Sitzung beziehen. Auf

dieser Besprechung wurden die Aufgaben genau

umrissen und ein Schema für das Vorgehen aufgestellt.

Meine Herren Richter, die Stelle, die ich verlesen werde,

finden Sie auf Seite 349; Hitler erklärte:

»... ohne mögliche Loyalitätserklärungen der neuen Regierung

abzuwarten, alle Vorbereitungen zu treffen, um Jugoslawien militärisch

und als Staatsgebilde zu zerschlagen... Politisch ist es besonders

wichtig, daß der Schlag gegen Jugoslawien mit unerbittlicher Härte

geführt wird und die militärische Zerschlagung in einem

Blitzunternehmen durchgeführt wird.«

Nun etwas weiter oben in demselben Dokument:

»Außenpolitisch werden keine Anfragen oder Ultimaten gestellt

werden...

Angriff wird beginnen, sobald die hierfür geeigneten Mittel und

Truppen bereitstellen.«

Somit war Hitler gar nicht an der Haltung der einen oder

anderen Jugoslawischen Regierung Deutschland

gegenüber interessiert, sondern lediglich an der

tatsächlichen Vernichtung Jugoslawiens als Staatsgebilde.

Diese Vernichtung sollte blitzartig und erbarmungslos

erfolgen.

Den Anweisungen Hitlers über die blitzartige und

erbarmungslose Vernichtung Jugoslawiens genau folgend,



arbeitete die Operationsabteilung des OKW schnell einen

ausführlichen Plan für die gemeinsamen Operationen der

deutschen und italienischen Armeen aus. Dieser Plan

wurde als amtliche Operationsanleitung herausgegeben

und stammt vom 28. März 1941. Es erscheint mir

notwendig, nochmals drei Zeilen aus diesem Dokument

zu verlesen, das dem Gerichtshof ebenfalls als 1746-PS

vorliegt. Sie finden diese Stelle in Ihrem

Dokumentenbuch auf Seite 352. Ich verlese Absatz 4

dieses Dokuments:

»... ist die deutsche Absicht, Jugoslawien sobald als möglich

konzentrisch anzugreifen, seine Wehrmacht zu zerschlagen und sein

Staatsgebiet aufzulösen.«

Ich kann nicht umhin, hier an die Terminologie Hitlers

und der anderen faschistischen Verschwörer zu erinnern.

Er sagte: »Es kann gar keine Rede davon sein, Polen zu

schonen.«

Er verlangte, »Jugoslawien als Staatsgebilde wirklich

blitzartig und erbarmungslos zu zerstören«.

Schonungslosigkeit, Härte, Vernichtung von Völkern und

Staaten, das ist die Art und der Sinn des Vorgehens der

faschistischen Verschwörer.

Der Angriff auf die Tschechoslowakei, der Überfall auf

Polen, das Bestreben, Jugoslawien zu vernichten, all das

sind Glieder ein und derselben Kette. Aber die Kette

endet nicht mit diesem Glied.

Die Aufgabe des nächsten Anklagevertreters der USSR

wird darin bestehen, Ihnen zu zeigen, daß der Angriff auf

die USSR die Hauptaufgabe der Verbrecher war, das

Hauptglied sämtlicher Vorhaben Hitlers.

Die Dokumente über die gegen Jugoslawien begangenen

Verbrechen werden beweisen, daß die faschistischen



Verschwörer beim Angriff auf dieses Land ihr übliches

System genauestens befolgten. Sogar in den Einzelheiten

wiederholten sie die früher gegen Polen, Österreich und

die Tschechoslowakei begangenen Verbrechen. Selbst

wenn wir nicht wüßten, wer den Angriff auf Jugoslawien

vorbereitet hat, würde die Art und Weise der Tatsachen,

die Reihenfolge der Geschehnisse, die Methode der

Ausführung der Verbrechen untrüglich auf den

Schuldigen hinweisen.

Ich komme nunmehr zu Dokument USSR-36, mit dem

Ihnen der amtliche Bericht der Jugoslawischen Regierung

vorgelegt wird.

Der erste Teil, der die Überschrift »Planmäßige

Vorbereitung der Verschwörung für die Versklavung und

Vernichtung Jugoslawiens« trägt, enthält eine Reihe

wertvoller Berichte. Ich möchte denjenigen Auszug aus

diesem Dokument verlesen, den Sie in Ihrem

Dokumentenbuch auf Seite 355 finden. Im Abschnitt 4,

Seite 3 des russischen Textes, dritter Absatz von oben,

heißt es:

»Die Regierung des Dritten Reiches und die Hitler- Partei organisierten

heimlich die deutsche Minderheit. Die von den österreichischen

Kaisern vor etwas mehr als einem Jahrhundert angesiedelten

Deutschen genossen in Jugoslawien volle bürgerliche

Gleichberechtigung und kulturelle Autonomie.

Sie hatten ihr eigenes Schulwesen und ihren Vertreter im Parlament

und in den Selbstverwaltungskörperschaften. Ihre Zahl betrug eine

halbe Million Menschen, das heißt etwa drei Prozent der gesamten

Bevölkerung. Seit 1920 hatten sie ihre Massenorganisation, den

Schwäbisch-Deutschen Kulturbund, kurz ›Kulturbund‹ genannt.

Gerade aus dieser Organisation – und durch sie auch aus allen

Deutschen in Jugoslawien – bildete die Nazi-Partei ein politisches und

militärisches Organ für die Vernichtung Jugoslawiens.«

Ich glaube, ich kann ohne Benachteiligung neuer



Ausführungen einige Zeilen auslassen und weiter unten

fortfahren:

»In Jugoslawien werden insgeheim nazistische Gaue gebildet und

Gauleiter ernannt. In der Form verschiedener Turn- und Sportvereine

werden halbmilitärische hitlerische Einheiten organisiert. Aus dem

Reich kommen zahlreiche ›Touristen‹, ›Geschäftsreisende‹ und

›Verwandte‹, in Wirklichkeit sind es aber nazistische Instrukteure und

Organisatoren.«

Ich überspringe eine Reihe von Einzelheiten, die

nebensächlich sind und gehe zum Punkt 2 desselben

Abschnittes auf Seite 4 über, was der Seite 356 Ihres

Dokumentenbuches entspricht. In diesem Teil werden

die Mittel für eine Verstärkung der Fünften Kolonne

behandelt.

Ich verlese den zweiten Paragraphen und beginne mit

dem zweiten Absatz:

»Einerseits haben die Hitleristen alle separatistischen und

chauvinistischen Elemente, wie die ›Ustasch‹ von Pavelitsch, die

›Zbor‹-Bewegung von Ljotec, die FMRO, die mazedonische

faschistische Bewegung, das Vance-Mihajlovic, an sich gebunden und

sie als terroristische Organisationen mit einer Zentralleitung in Berlin

organisiert. Andererseits zogen sie durch ihre Agenten Prinz Paul,

Stojadinovic, Cvetkovic, Cincar-Markovic, alle groß-serbischen

Zentralisten an sich und bildeten aus ihnen eine terroristische Gruppe,

die zusammen mit den höchsten Stellen des Staates Jugoslawien der

›friedlichen‹ Versklavung auf dem Wege des Beitritts zum

Dreimächtepakt ausliefern sollte.«

Ferner wird in dem Bericht hervorgehoben, daß

gleichzeitig mit der Organisierung verschiedenartiger

Unterorganisationen der Fünften Kolonne die Hitleristen

immer neue hinterlistige Beteuerungen über ihre

angeblich freundlichen Absichten Jugoslawien gegenüber

machten.

Davon ist in Paragraph 3, Seite 5 des russischen Textes

die Rede. Es ist Dokument USSR-36; in Ihrem



Dokumentenbuch, meine Herren Richter, werden Sie die

Stelle auf Seite 357 finden:

»3. In dieser Zeit, als die Hitler-Regierung und die Partei so gründlich

und vielseitig die Verschwörung mit dem Ziel des Angriffs und der

Besetzung Jugoslawiens vorbereiteten, benutzte Hitler jede

Gelegenheit, um im Namen derselben Regierung, derselben Partei und

ganz Deutschlands der ganzen Welt zu verkünden, daß Jugoslawien

auf sie wie auf ergebene Freunde rechnen könne.«

Am 17. Januar 1938, das heißt einige Wochen vor der

Besetzung Österreichs, hatte Hitler eine Zusammenkunft

mit dem damaligen jugoslawischen Premierminister. Die

Angeklagten Göring und von Neurath waren bei dieser

Besprechung zugegen. Das Originaldokument, aus dem

ich einige Zeilen zitiere, wurde dem Gerichtshof als

TC-92 vorgelegt. Den Teil, den ich verlesen werde,

finden Sie auf Seite 411 Ihres Dokumentenbuches.

Am 4. Dezember 1945 wurde Ihnen ein Beweisstück zur

Sache unterbreitet, ein deutsches Dokumentenbuch über

den Konflikt mit Jugoslawien und Griechenland. Im

Dokumentenverzeichnis trägt dieses Dokument die

Nummer TC-92. Auf Seite 68 dieses Beweisstückes ist als

Dokument 28 das Protokoll der Unterhaltung

abgedruckt, die während der Zusammenkunft am 17.

Januar 1938 stattgefunden hat. Sie finden diesen Auszug,

wie ich es bereits sagte, auf Seite 411 Ihres

Dokumentenbuches. Ich halte es nicht für nötig, diese

Niederschrift ganz zu verlesen.

Ich werde mich auf drei Sätze beschränken, die Hitler

äußerte:

»Was Jugoslawien anlange, so sei Deutschland aus eigenstem Interesse

für ein starkes Jugoslawien.«

Und etwas später im Laufe dieser Besprechung sprach

Hitler den zweiten Satz aus:



»Aber was immer kommen möge, die heutige jugoslawische Grenze

werde ebenso unberührt bleiben wie die heutige Grenze am Brenner.«

Außerdem hat Hitler bei dieser Konferenz folgenden

Satz ausgesprochen:

»... daß die deutsche Volksgruppe in Jugoslawien vollkommen loyal

zum jugoslawischen Staate stehe....«

Einige Wochen vor der Besetzung der

Tschechoslowakischen Republik hat Hitler am 30. Januar

1939 in seiner Rede vor dem Reichstag folgende

Erklärung in Bezug auf Jugoslawien abgegeben. Sie

finden diesen Auszug in Ihrem Dokumentenbuch auf

Seite 412:

»... Ein Staat, der seit dem großen Kriege zunehmend in das Blickfeld

unseres Volkes getreten war, ist Jugoslawien. Die Hochachtung, die

einst die deutschen Soldaten vor diesem tapferen Volk empfunden

haben, hat sich seitdem vertieft und zu einer aufrichtigen Freundschaft

entwickelt....«

Die Nazi-Verschwörer haben es für nützlich erachtet,

diese Rede als Dokument Nummer 32 in das von mir

soeben erwähnte Buch, das dem Gerichtshof als TC-92

vorliegt, aufzunehmen.

Am 1. Juni 1939, also vor dem Nazi-Überfall auf Polen,

stattete Prinz Paul von Jugoslawien, der in dem amtlichen

Dokument der Jugoslawischen Regierung als

Hitler-Agent bezeichnet wird, Hitler einen Besuch ab.

Hitler hat bei dieser Gelegenheit in Berlin folgendes

erklärt, ein Zitat, das Sie auf Seite 413 Ihres

Dokumentenbuches finden:

»... Die deutsche Freundschaft zum jugoslawischen Volk ist nicht nur

eine spontane. Sie hat ihre Tiefe und Dauerhaftigkeit erhalten inmitten

der tragischen Wirren des Weltkrieges.«

Dann, nach einigen Sätzen, die nicht von Interesse sind,

fuhr er fort:

»Ich glaube daran, um so mehr, als ein fest begründetes



vertrauensvolles Verhältnis Deutschlands zu Jugoslawien nun – da wir

durch die geschichtlichen Ereignisse Nachbarn mit für immer

festgelegten gemeinsamen Grenzen geworden sind, nicht nur einen

dauernden Frieden zwischen unseren beiden Völkern und Ländern

sichern wird, sondern darüber hinaus auch ein Element der

Beruhigung für unseren nervös erregten Kontinent darstellen kann.«

Ich weise nochmals darauf hin, daß ich aus dem Buch

Dokument TC-92 zitiere.

Nach der Niederlage Polens hat Hitler in einer seiner

üblichen Reichstagsreden vom 6. Oktober Jugoslawien

noch einmal seiner friedliebenden und seiner

freundschaftlichen Gefühle in folgender Weise versichert:

»... Ich habe sofort nach vollzogenem Anschluß Jugoslawien mitgeteilt,

daß die Grenze auch mit diesem Staat von jetzt ab für Deutschland

eine unabänderliche sei, und daß wir nur in Frieden und Freundschaft

mit ihm zu leben wünschen....«

Ich gehe nun zu einigen Absätzen aus dem zweiten

Abschnitt des Paragraphen 1 des Berichts der

»Außerordentlichen Jugoslawischen Staatskommission

zur Feststellung der Verbrechen der Eindringlinge« über.

Die Auszüge, die ich verlesen werde, beginnen mit dem

dritten Absatz, Seite 6 des Dokuments USSR-36. In

Ihrem Dokumentenbuch ist es Band 1, Teil 1.

Hitler gab auf diese Weise regelmäßig überzeugende

Erkärungen über die Freundschaft gegenüber

Jugoslawien und über die Unveränderlichkeit seiner

Grenzen ab, während seine verschwörerische Sippe der

Unterdrücker den Ring des Krieges um Jugoslawien

bereits zusammenzog. Als Jugoslawien schon

vollkommen von hitlerischen Panzerdivisionen umkreist

war und als die Regierung der zusammengezogenen

Fünften Kolonne: Prinz Paul, Cvetkoviè und Macek den

Beitritt zum Dreimächtepakt vorbereitete, erklärte der



Angeklagte Ribbentrop am 25. März 1941, also zehn

Tage vor dem Angriff auf Jugoslawien, folgendes:

Sie finden dieses Dokument auf Seite 413 Ihres

Dokumentenbuches. Es hat die Nummer 2450-PS:

»Deutschland selbst – ich spreche dies hier feierlich aus – hat auf

diesem Gebiet weder territoriale noch politische Interessen.«

Dem Gerichtshof ist ein beglaubigter Auszug des

Dokuments Nummer 72, das sich in dem genannten

deutschen Buche befindet, überreicht worden. Eine

amtliche Note der Reichsregierung vom gleichen Datum,

die in dem Dokumentenbuch des Gerichtshofs auf Seite

415 steht, lautet:

»Herr Ministerpräsident: Namens und im Auftrag der Deutschen

Regierung habe ich die Ehre, Euerer Exzellenz folgendes mitzuteilen:

Aus Anlaß des am heutigen Tage erfolgten Beitritts Jugoslawiens zum

Dreimächtepakt bestätigt die Deutsche Regierung ihren Entschluß, die

Souveränität und die territoriale Integrität Jugoslawiens jederzeit zu

respektieren.... Gezeichnet Joachim von Ribbentrop.«

Den Höhepunkt des heimtückisch vorbereiteten

hitlerischen Treubruchs bildet die folgende Erklärung, die

Hitler am 6. April 1941, das heißt in dem Augenblick, als

der hinterlistige Überfall auf Jugoslawien bereits

begonnen hatte, abgegeben hat. Wir finden diesen Satz

im Dokument TC-92; in Ihrem Dokumentenbuch ist es

Seite 414:

»Das deutsche Volk hat keinen Haß gegen das serbische Volk!

Das deutsche Volk sieht vor allem keine Veranlassung, gegen Kroaten

und Slowenen zu kämpfen. Es will von diesen Völkern nichts.«

Dem Gerichtshof liegen beglaubigte Auszüge aus den

Dokumenten in dem von mir bereits zitierten deutschen

Buche vor, die auf den Seiten 1 und 4 zu finden sind.

Zur gleichen Zeit, als Hitler so sprach, war die Besetzung,

Annektion, Zerstückelung der jugoslawischen Gebiete im

Gange. Bald darauf wurde mit der Bombardierung



offener Städte und Ortschaften begonnen, ebenso wie die

zwangsweisen Ansiedelungen, die Verschleppungen in

die Lager, die Strafexpeditionen und hunderte anderer

Methoden der planmäßigen Vernichtung der Völker

Jugoslawiens, die mehr als 1650000 Männern, Frauen und

Kindern Jugoslawiens den Tod brachten, vorgenommen

wurden.

Was die Frage der Vorbereitung des Überfalls auf

Jugoslawien und die Frage nach den Personen angeht, die

bei diesem Verbrechen die unmittelbaren Anführer

waren, so verfügen wir hierzu über zwei sehr wichtige

Zeugenaussagen.

Die erste ist die Aussage des deutschen Generals Löhr.

Vor und während des Angriffs auf Jugoslawien war er

Befehlshaber des vierten Luftgeschwaders. Insbesondere

haben seine Lufteinheiten die Angriffe auf Belgrad

ausgeführt. Er ist zweifellos ein Mann, der über die

Führer und den Gang der Operationen gut unterrichtet

ist.

General Löhr wurde am 24. Mai 1945 von

jugoslawischen Truppen gefangengenommen. Bei den

Verhören, denen er vom 24. Mai bis 6. Juni 1945

unterzogen wurde, sagte er aus, wobei Sie Auszüge aus

diesen Verhören auf Seite 416, und zwar in Form von

Auszügen aus unserem Dokument USSR-253 finden; die

Originale dieser Auszüge werden von uns dem

Gerichtshof überreicht werden. Er sagte aus:

»Ich übersiedelte mit meinem Stab am 26. März nach Sofia, da der

Feldzug gegen Griechenland unmittelbar beginnen sollte.

Am nächsten Tag, 27. März 1941, fand der Umsturz in Jugoslawien

statt. Ich wurde plötzlich nach Berlin gerufen, wo ich Reichsmarschall

Görings Befehle zur Vorbereitung des Luftkrieges gegen Jugoslawien

erhielt.... Kurze Zeit danach begannen die Operationen gegen



Jugoslawien... Beim ersten Gespräch mit Göring wurde mir das Datum

des Kriegsbeginn gegen Jugoslawien noch nicht bekanntgegeben, aber

bald nachher erhielt ich in Wien den schriftlichen Befehl, nach dem

der Beginn der Operation auf den 6. April festgesetzt war.«

Ohne den restlichen Teil des Protokolls zu verlesen, gehe

ich zu den Auszügen aus dem Protokoll, was das Verhör

des früheren Generalfeldmarschalls der deutschen

Armee, Friedrich Paulus, betrifft, über. Dem Wunsche

des Gerichtshofs entsprechend legen wir das

Originalprotokoll dieses Verhörs vor. Friedrich Paulus

wurde am 12. Januar 1946 von dem Hauptankläger der

Sowjetunion verhört. Seine Aussagen sind bei uns als

Beweisstück USSR-182 eingetragen. In Ihrem

Dokumentenbuch finden Sie es auf Seite 419. Meine

Kollegen von der Sowjetischen Anklagebehörde werden

wahrscheinlich noch auf dieses Dokument

zurückkommen. Deshalb möchte ich mich auf den Teil

beschränken, der sich auf die Vorbereitungen des

Überfalls auf Jugoslawien bezieht:

»Sowohl den deutschen Offizieren als auch den ungarischen war es

klar, daß diese militärischen Vorbereitungen sich auf die militärische

Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Ungarn stützen müßten.«

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky, der Gerichtshof

hat es so verstanden, daß das erste Verhör, auf das Sie

sich beziehen – das Verhör von General Löhr –, das im

Dokument USSR-253 enthalten ist, ein amtliches

Dokument ist.

 

OBERST POKROWSKY: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Ein amtliches Dokument Ihrer

Regierung. Das andere Verhör, auf das Sie sich beziehen,



das Verhör von Feldmarschall Paulus, ist kein amtliches

Dokument. Ist das richtig?

 

OBERST POKROWSKY: Das Protokoll über das

Verhör von Feldmarschall Paulus steht in völligem

Einklang mit den prozessualen Regeln, denen unsere

Untersuchungsbehörden in der USSR unterworfen sind.

Er ist als Zeuge vernommen und dabei darauf

aufmerksam gemacht worden, daß er gemäß Paragraph

95 und 92 unseres Strafgesetzbuches die Wahrheit sagen

müsse. Derartige Dokumente werden in der Sowjetunion

als amtliche Beweisdokumente angesehen, die

erforderlichenfalls dem Gericht überreicht werden

müssen.

 

VORSITZENDER: Können Sie uns sagen, wo das

Verhör stattgefunden hat?

 

OBERST POKROWSKY: Paulus wurde am 12. Januar

1946 in Moskau verhört; das muß am Anfang des

Verhörprotokolls vermerkt sein, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Das Datum ist im Dokument

vermerkt, aber nicht der Ort. Fahren Sie fort, Herr

Oberst!

 

OBERST POKROWSKY: Mit Ihrer Erlaubnis setze ich

mein Zitat aus dem Ihnen vorgelegten Protokoll über das

Verhör von Feldmarschall Paulus fort:

»Es war den Ungarn klar, daß die Hilfe Deutschlands in der

rechtzeitigen und wohlüberlegten Vorbereitung der ungarischen

Armee für zukünftige gemeinsame Kriegshandlungen und in der



Aufnahme Ungarns in die Reihe seiner Verbündeten bestand.

Mit dem späteren Überfall auf Jugoslawien hat es keiner besonderen

Aufklärungen mehr bedurft, nach welcher Richtung diese

Kriegsvorbereitungen wiesen.

Es war klar, daß sich die Wehrmacht auf einen Krieg gegen die

Sowjetunion vorbereitete, da der Überfall auf Jugoslawien einen Teil

des Operationsprogramms für den Überfall auf die Sowjetunion

bildete.

Mit der Niederwerfung Jugoslawiens war die rechte Flanke gesichert,

die sich bei Beginn der Kriegshandlungen gegen Rußland entwickeln

sollte.«

Ich überspringe einen Absatz, der sich mehr auf ein

anderes Thema bezieht und zitiere weiter:

»Die Vorbereitung des gemeinsamen deutsch-ungarischen Angriffs

gegen Jugoslawien wurde mir übertragen.

Am 27. oder 28. März 1941 wurde ich zu Hitler in die Reichskanzlei

bestellt, wo außer Hitler noch Keitel, Jodl, Brauchitsch und Halder

anwesend waren.

Halder empfing mich mit folgenden Worten:

›Der Führer hat beschlossen, Jugoslawien zu überfallen, um dadurch

die Bedrohung der Flanken beim Angriff auf Griechenland zu

beseitigen und in südlicher Richtung die Eisenbahnhauptlinien

Belgrad-Nisch in die Hand zu bekommen.

Aber das Hauptziel des Überfalles auf Jugoslawien ist: uns später bei

der Durchführung des Planes ›Barbarossa‹ die rechte Schulter frei zu

halten.

Ihre Aufgabe ist, sich unverzüglich in meinem Spezialzug nach Wien

zu begeben, den dorthin befohlenen Feldmarschall List (Armeegruppe

XII), General von Kleist (Tankgruppe) und Oberst von Witzleben

(Stabschef der 2. Armee) Befehle zu übermitteln und ihnen die Lage zu

erläutern.

Von Wien fahren Sie nach Budapest und verständigen sich dort mit

dem ungarischen Generalstab über die strategische Entfaltung der

deutschen Truppen auf ungarischem Boden und über die Teilnahme

ungarischer Truppen am Angriff auf Jugoslawien.‹«

Die Teilnahme der Hitler-Generale von höchstem Rang

an dem verbrecherischen Überfall auf Jugoslawien paßt

keineswegs in den Rahmen rein militärischer Aufgaben.



Ich verlese noch Dokument 1195-PS, auf Seite 423 des

von uns eingereichten Dokumentenbuches.

Am 9. Januar 1946 wurden im Gerichtssaal aus diesem

Schriftstück vier Zeilen des zweiten Abschnitts

vorgelesen. Nun ist die Zeit gekommen, es ganz zu

verlesen:

»Abschrift. – Oberkommando der Wehrmacht – F. H. Qu., den 12. 4.

1941. – WFSt/Abt. I (IV/Qu) Nr. 00630/41 g. Kdos, – Geheime

Kommandosache!

Bezug: OKW/L (IV/Qu) Nr. 4434/41 g. Kdos.-Chefs vom 3. 4. 41.

Vorläufige Richtlinien für die Aufteilung Jugoslawiens. I. der Führer

hat für die Aufteilung Jugoslawiens folgende Richtlinien gegeben:

1. Ehemaliges Steiermark- und Krain-Gebiet:

Das Gebiet der ehem. Steiermark, nach Süden erweitert durch einen

etwa 90 km breiten und 10-15 km tiefen Streifen, tritt zum Gau

Steiermark.

Der Nordteil von Krain mit einer Grenzlinie, die südl. nur an der Save,

aber nördl. von Laibach gem. anliegender Karte OKH/Gen.Qu.

verläuft, wird zu Kärnten geschlagen.

Die Übergabe des von deutschen Truppen besetzten Gebietes vom

Oberkommando des Heeres an die zuständigen Gauleiter erfolgt,

sobald es die Befriedung des Landes gestattet,

bezirkshauptmannschaftsweise.

Die Übergabe des von den Italienern besetzten Gebietes wird durch

ein Schreiben des Führers an den Duce vorbereitet und nach näherer

Anordnung des Auswärtigen Amtes durchgeführt werden. Bis zu

diesem Zeitpunkt sind von deutscher Seite keinerlei Maßnahmen zu

ergreifen. (Fernschreiben OKH- Gen.Qu/Abt.Kr.Verw.A.Ob.Kdo. 2 I

Nr. 801/41 g.Kdos., findet hierdurch seine Erledigung.)

2. Übermur-Gebiet:

Das Übermur-Gebiet fällt geschlossen an Ungarn im Zuge der

historischen Grenze. Eine Aussiedlung der im Nordwestteil des

Gebietes lebenden Deutschen für einen späteren Zeitpunkt ist in

Betracht gezogen worden.

Übergabe des Gebietes an die Ungarn regelt das Oberkommando des

Heeres.

3. Banat:



Das Gebiet vom Schnittpunkt der Drau mit der ungarischen

Landesgrenze bis zur Mündung der Theiß in die Donau fällt an

Ungarn.

Das Gebiet ostwärts der Theiß wird zunächst unter deutschen Schutz

gestellt, ebenso das Gebiet südl. der Donau ostw. der allgemeinen

Linie Morava-Mündung in die Donau – Pozarevac –

Petrovac-Boljavac- Knjazevac-Kalna. Dieses Gebiet umfaßt das

Kupfergebiet von Bor und die süd-ostw. anschließenden

Kohlengebiete. Die genannte Linie gilt als Anhalt und vorläufige

Abgrenzung. In diesem Gebiet ist zunächst deutsche Militärverwaltung

unter OKH vorzusehen.

4. Süd-Serbien:

Das von bulgarischen Mazedoniern bewohnte Gebiet fällt

entsprechend der Volkstumsgrenze zu Bulgarien.

Vorläufige Grenzziehung nach militärischen Gesichtspunkten durch

das Oberkommando des Heeres, das Übergabe an die Bulgaren

vorbereitet.

5. Alt-Serbien:

Das Gebiet von Alt-Serbien tritt unter deutsche Militärverwaltung

unter dem Oberkommando des Heeres.

6. Kroatien:

Kroatien wird innerhalb der Volkstumsgrenze ein selbständiger Staat.

Von deutscher Seite erfolgt keine Einmischung in die innerpolitischen

Verhältnisse.

7. Restliche Gebiete einschl. Bosnien und Montenegro:

Die politische Gestaltung dieser Gebiete bleibt Italien überlassen.

Hierbei kann auch die Wiederherstellung eines selbständigen

Montenegro in Betracht kommen.

II. Grenzziehung:

1. Soweit die Grenzziehung nicht im vorstehenden Abschnitt I

festgelegt ist, erfolgt diese im Einvernehmen mit dem Auswärtigen

Amt, Beauftragten für den Vierjahresplan und Reichsinnenminister

durch das Oberkommando der Wehrmacht.

Für das Oberkommando der Wehrmacht ist der

Wehrmachtführungsstab (L IV/Qu) bearbeitende Stelle.

2. Das Oberkommando des Heeres legt seine militärischen Wünsche

für die Grenzziehung – soweit nicht vom Führer festgelegt – außer

dem Schutzgebiet südl. der Donau baldmöglichst dem

Oberkommando der Wehrmacht (WFSt) vor.



3. OKW/WiRüAmt legt baldigst seine Wünsche für die Grenzen des

Schutzgebietes südl. der Donau (Abschnitt I, Ziff. 3) dem

Wehrmachtführungsstab (Abt. L) vor.

4. den Italienern gegenüber gelten zunächst die taktischen Grenzen der

Armeen.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht – gez. Keitel.«

Die verlogene Version, daß das OKW an dem politischen

Teil des faschistischen Planes keinen Anteil habe, wird

durch das von dem Angeklagten Keitel unterschriebene

Dokument vollständig zunichte gemacht. Die deutsche

Generalität war nicht nur eine gehorsame Waffe in

Hitlers Hand. Das OKW, das Auswärtige Amt und die

Gestapo waren zu einem Ganzen verflochten. Davon

zeugt auch das folgende Dokument.

General Nediè, der ehemalige Ministerpräsident der

Jugoslawischen Quisling-Regierung, gibt in seinen

Aussagen interessante Aufschlüsse über diese Fragen.

Bevor ich einen kurzen Auszug aus seinen Aussagen

verlese, muß ich einige Worte über die vier Deutschen

sagen, deren Namen von Nediè genannt werden. Er

spricht von Kraus, Turner, Kiesel und Kronholz.

Dr. Kraus war Chef der Gestapo Südost, deren Zentrale

sich in Belgrad befand. Dr. Turner war Stabschef der

Zivilverwaltung des deutschen Militärbefehlshabers in

Serbien. Dr. Kiesel war Turners Stellvertreter. Kronholz

hatte keine amtliche Stellung inne. Er hatte schon vor

dem Kriege in Jugoslawien gelebt und war Direktor der

deutschen Speditionsfirma »Schenker A.G.«. Wie später

ermittelt wurde, war er ein wichtiger Agent des deutschen

Geheimdienstes. Diese Informationen sind von der

Außerordentlichen Jugoslawischen Kommission zur

Untersuchung deutscher Kriegsverbrechen beglaubigt.

Aus diesen Auskünften zitiere ich jetzt einen kurzen



Auszug aus der Aussage des serbischen

Quisling-Generals Nediè. Die Kopie, vielmehr die

Auszüge aus seinem Protokoll sind bei uns als Dokument

USSR-288 eingetragen. Ich bin in der Lage, Ihnen jetzt

das Original dieses Protokolls mit der Unterschrift von

Nediè zur Einsichtnahme zu überreichen. Leider kann

ich es nicht als Beweisstück zu dieser Sache vorlegen, da

es ein Untersuchungsdokument ist, und die

Untersuchung, die in Jugoslawien geführt wird, noch

nicht abgeschlossen ist. Jedoch kann ich es Ihnen zur

Einsichtnahme überlassen; als Beweisstücke zu dieser

Sache haben wir sodann die beglaubigten Auszüge.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky, der Gerichtshof

hat es so verstanden, daß Sie das Dokument als

Beweismittel einreichen wollen, um es dann

zurückzuziehen, da es in irgendeiner anderen Sache

benötigt wird. Ist das richtig?

 

OBERST POKROWSKY: Ich möchte Ihnen als

Beweisstück für diese Sache Auszüge aus diesem

Protokoll überreichen, die von der Jugoslawischen

Außerordentlichen Kommission beglaubigt sind, damit

das Originalprotokoll, welches Ihnen zur Ansicht

vorliegt, nach Belgrad zurückgegeben werden kann, wo

es zu den Akten eines anderen Falles, dessen

Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist, gehört. Ich

möchte Sie darum bitten, hier nur die Kopie als

Beweisstück anzunehmen und dies, nachdem Sie sich

überzeugt haben, daß diese Kopie dem Original

entspricht.



 

VORSITZENDER: In diesem Falle müssen wir Sie

bitten, dem Gerichtshof eine Photokopie dieses

Dokuments vorzulegen, denn alle Dokumente oder

Photokopien, die als Beweisstücke vorgelegt werden,

müssen selbstverständlich dem Generalsekretär des

Gerichtshofs eingereicht werden. Somit, wenn Sie eine

Photokopie dieses Dokuments anfertigen lassen und

diese dem Generalsekretär einreichen, denke ich, daß der

Gerichtshof mit Ihrer Bitte, das Dokument verwenden

zu dürfen, einverstanden ist.

 

OBERST POKROWSKY: Wird es dem Gerichtshof

genügen, wenn außer der beglaubigten Photokopie auch

die beglaubigten Auszüge der Teile, die ich zitieren

werde, als Beweisstücke zur Sache eingereicht werden?

 

VORSITZENDER: Ja, natürlich.

 

OBERST POKROWSKY: Ich danke Ihnen.

»Mit Kronholz wurde ich zur Zeit der Besetzung bekannt, noch bevor

ich Ministerpräsident wurde. Soweit ich mich erinnere, hat ihn der

Chef der Gestapo, Dr. Kraus, zu mir gebracht.... Bei dieser

Gelegenheit bestand Kronholz darauf, daß ich den mir angebotenen

Posten annehme.

Turner empfing mich in Gegenwart Dr. Kiesels und sagte mir bei

dieser Gelegenheit, daß er mich im Namen des Befehlshabers in

Serbien, General Dankelmann, mit der Bildung einer autoritären

Regierung beauftragt....

Etwa gleichzeitig mit der Bildung meiner Regierung haben die

Deutschen auch mit einer Gruppe von Tschetniks unter dem

Kommando Peèanaès Kontakt aufgenommen, der sich bis dahin in

den Wäldern aufgehalten hatte. Auch dieser Kontakt wurde durch

Vermittlung des Chefs der Gestapo, Dr. Kraus, hergestellt. Gleich



danach kam Peèanaè nach Belgrad, meldete sich bei mir und stellte

sich mir zur Verfügung. Auf diese Weise kam meine Regierung zur

Bildung der ersten bewaffneten Einheiten.«

Etwas weiter im gleichen Protokoll ist folgende

Aufzeichnung von Nediè enthalten:

»Unmittelbar nach der Bildung meiner Regierung, anfangs September

1941, erschien bei mir eine Delegation des Draga Mihajlowiè..., um mit

mir auf Grund von Vollmachten seitens des Draga Mihajlowiè zu

verhandeln.«

Nediè zählte die Bedingungen auf, die für uns ohne

Interesse sind, und fährt fort:

»Ich nahm meinerseits diese Vorschläge an. Draga Mihajlowiè erhielt

Geld, und die Deutschen haben dies genehmigt.«

Mit diesen Worten endet das Zitat; jedoch scheint mir

noch eine weitere Stelle in diesem Protokoll von

Bedeutung zu sein. Darin ist von dem Besuch Nediès bei

Hitler und bei dem Angeklagten Ribbentrop die Rede.

Nediè sagt aus:

»Ich erwähne, daß im Laufe des Empfangs bei Ribbentrop von ihm die

Forderung gestellt wurde, daß ich dem Deutschen Reich die gesamten

geistigen und materiellen Werte Serbiens für die Fortsetzung des

Krieges zur Verfügung stelle.«

Über sein Gespräch mit Hitler behauptet Nediè:

»Er schrie mich an und behauptete, daß der Befehl hundert für einen

nicht nur widerrufen werden solle, sondern daß er auf tausend für

einen zu verschärfen sei.

Er fügte hinzu, daß er bereit sei, das ganze Volk zu vernichten, falls die

Serben mit ihrer aufrührerischen Tätigkeit fortfahren würden.«

Das Oberhaupt des faschistischen Deutschland wollte

über die slawischen Länder wie über seinen eigenen

Besitz verfügen. Darin wurde er sowohl von den

Generalen als auch von Diplomaten, Industriellen und

Spionageagenten einmütig unterstützt.

Alle Angriffshandlungen wurden unter ihrer

unmittelbaren Teilnahme vorbereitet und durchgeführt.



Ich wiederhole: Die deutsche Generalität war nicht nur

eine gehorsame Waffe in den Händen Hitlers, sondern

die Angeklagten Keitel, Jodl und Göring nahmen

persönlich an der Planung, Vorbereitung und

Durchführung der Verbrechen gegen Völker und Staaten

teil.

Das Dokument 1195-PS liefert einen weiteren Beweis für

die Feststellung dieser Tatsachen. Die von mir genannten

Angeklagten sind ebenso wie Neurath und Frick,

Schirach und Frank, Seyß-Inquart und Ribbentrop

unmittelbar an den schwersten Verbrechen schuldig, über

die ich dem Gerichtshof berichtet habe.

Es ist unmöglich, den Nationalsozialismus vom Begriff

des Krieges zu trennen; das geben die Hitleristen selbst

zu.

Mit anderen Worten ausgedrückt: Hitlerismus und

Angriffskrieg ist ein und derselbe Begriff. Und wenn

Kriege auch nicht immer von Soldaten geplant werden,

so werden sie doch immer von Soldaten geführt. Die

Verantwortung für den Angriff, für die Vernichtung von

Millionen von Menschen, für die Bestialität, die

Vernichtung kultureller und materieller Werte, lastet auf

den Schultern aller Hauptkriegsverbrecher, die hier auf

der Anklagebank sitzen.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich möchte das Gericht

bitten, in einer allgemeinen Frage der Beweisführung zu



entscheiden. Die Russische Delegation hat Bücher

überreicht, welche Erklärungen von Generalen und

Staatsmännern enthalten, und wir bezweifeln, daß diesen

Erklärungen seitens der sowjetischen Behörden ein

amtlicher Vermerk beigefügt ist. Die mir heute

übergebenen Urkunden USSR-149, USSR-150 und

USSR-294 sind nur Photokopien handschriftlicher

Schreiben; sie enthalten weder einen Vermerk, der sie als

Affidavit erscheinen lassen könnte, noch stellen sie eine

Aussage vor einem sowjetischen Beamten oder Offizier

dar, noch stellen sie eine Regierungs-noch amtliche

Erklärung dar. Ich wäre dem Gericht dankbar, wenn es

diese Frage gemäß Statut, Artikel 21, entscheiden wollte.

Die Ansicht der Verteidigung ist, daß solche Erklärungen

nur den Wert eines persönlichen Vortrags der

Anklagebehörde, aber keinen Beweiswert haben.

 

VORSITZENDER: Darf ich die Dokumente sehen?

 

[Die Dokumente werden dem Gerichtshof überreicht.]

 

Der Gerichtshof hat gegen das von Dr. Nelte

angewandte Verfahren, daß er die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs jetzt auf diese Dokumente lenkt, nichts

einzuwenden. Der Gerichtshof hält es jedoch für besser,

zu warten, bis diese Dokumente tatsächlich als

Beweismaterial eingereicht werden, bevor eine

Entscheidung über die Zulassung getroffen wird. Wenn

die Dokumente als Beweismaterial vorgelegt werden,

dann wird der Gerichtshof die Frage entscheiden, ob sie

zuzulassen sind oder nicht.



 

OBERST POKROWSKY: Ich bitte um die Erlaubnis,

dem Gerichtshof meinen Kollegen, den Staatsrat III.

Klasse General Zorya, vorzustellen, der Material über

den Angriffskrieg gegen die Sowjetunion vortragen wird.

 

DR. HANS LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR DEN

GENERALSTAB UND DAS OBERKOMMANDO

DER WEHRMACHT: Ich möchte darauf hinweisen, daß

die Ansicht des Gerichts, nach der jedem Verteidiger

rechtzeitig vorher je eine Abschrift der Urkunden

überreicht werden soll, die im Laufe der Verhandlungen

zu Beweiszwecken vorgelegt werden sollen, nicht

durchgeführt worden ist. Es ist daher für die

Verteidigung schwierig, der Verhandlung zu folgen, weil

die vorgelegten Urkunden in nicht genügender Anzahl

zur Verteilung gelangt sind.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß der

Gerichtshof den Anklägern jemals die Pflicht auferlegt

hat, jeden Verteidiger mit der Abschrift eines jeden

Dokuments zu versorgen. Sie haben ohne Zweifel eine

Abschrift der Anweisungen des Gerichtshofs über diese

Sache vor sich, und ich glaube, daß diese Vorschrift auf

der Bekanntmachungstafel des Informationsraumes der

Verteidiger angeschlagen ist. Wenn ich mich richtig

erinnere, so heißt es darin, daß eine gewisse Anzahl von

Originalen oder Photokopien im Informationsraum der

Verteidiger hinterlegt werden soll und daß eine gewisse

Anzahl von Abschriften der Dokumente der

Verteidigung geliefert werden muß. Abgesehen davon



müssen die Verteidiger sich auf die Tatsache verlassen,

daß jedes Dokument oder der Teil des Dokuments, das

als Beweismaterial eingereicht wird, im Gerichtssaal

verlesen wird und daher die Verteidiger durch die

Kopfhörer erreicht und später im Stenogramm

erscheinen wird. Wir haben ja dafür gesorgt, daß

Abschriften dieser Stenogramme den Verteidigern so

bald wie möglich nach der Sitzung, in der das Dokument

vorgelegt worden ist, zugestellt werden. Abgesehen

hiervon haben wir es nicht für richtig gehalten, die

Ankläger zu verpflichten, den Verteidigern Dokumente

zur Verfügung zu stellen. Entspricht das nicht Ihrer

Auffassung über die Sachlage?

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident, die Amerikanische

Anklagebehörde, die Britische Anklagebehörde und auch

die Französische Anklagebehörde haben es im Laufe des

Verfahrens so gehandhabt, daß von allen Dokumenten so

viel Abschriften der Verteidigung zugänglich gemacht

worden sind, daß jeder Verteidiger je eine Abschrift

davon in Händen hatte. Ich stehe auf dem Standpunkt,

daß das, was den anderen Anklagebehörden zur

Erleichterung der Arbeit möglich war, daß dies auch für

die Russische Anklagebehörde zutreffen müßte.

 

VORSITZENDER: Das ist Ihre Annahme, die der

Anordnung des Gerichtshofs nicht genau entspricht. Der

Gerichtshof hat keine derartige Anordnung getroffen. Es

ist möglich, daß die Vereinigten Staaten und

Großbritannien, über die Anweisung des Gerichtshofs

hinausgehend, Abschriften an jeden Verteidiger geliefert



haben. Aber, wie ich sagte, hat der Gerichtshof bis jetzt

den Anklägern noch nicht die Pflicht auferlegt, die die

Lieferung einer Abschrift an jeden Verteidiger vorsieht.

Ich nehme an, daß Sie in Wirklichkeit nicht genau wissen,

wieviele Abschriften der Sowjetdokumente im

Informationsraum der Verteidiger hinterlegt worden

sind?

 

DR. LATERNSER: Die genaue Anzahl ist mir nicht

bekannt. Jedenfalls waren nicht soviel da, daß jeder

Verteidiger von jedem Dokument je eine Abschrift

erhalten konnte, was wohl bisher bei den anderen

Anklagebehörden der Fall gewesen ist.

VORSITZENDER: Sie verstehen aber doch zweifellos

die großen Schwierigkeiten, die sich aus der Anfertigung

von Übersetzungen und Abschriften ergeben. Ich bin

sicher, daß die Sowjetankläger alles tun werden, was

möglich ist, um den Verteidigern zu helfen, aber, wie ich

schon einmal erwähnt habe, sind die Ankläger nicht

verpflichtet, eine deutsche Kopie eines jeden Dokuments

jedem einzelnen Verteidiger vorzulegen. Ich kann nur der

Hoffnung Ausdruck geben, daß die Anklagevertreter der

Sowjetunion ihr Bestmöglichstes tun werden.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident, ich erinnere mich,

daß anläßlich des Bekanntwerdens der Tatsache, daß an

die Presse die Urkunden in zweihundertfünfzigfacher

Ausfertigung gegeben worden waren, Herr Präsident der

Meinung Ausdruck gab, daß es dann möglich sein müßte,

fünfundzwanzig Exemplare an die Verteidigung zu geben

und das war damals die Meinung des Hohen Gerichts.



 

VORSITZENDER: Die Gerichtsordnung über diese

Frage ist schriftlich niedergelegt, und Sie werden diese im

Informationsraum der Verteidiger finden können. Ich

habe mich, soweit mir erinnerlich, geäußert. Sollte ich

hier einen Fehler begangen haben, so können Sie mir eine

Abschrift dieser Verordnung bringen und ich werde

meine Erklärung zurückziehen.

GENERALMAJOR N. D. ZORYA,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION:

Hoher Gerichtshof! Es ist meine Aufgabe, das

dokumentarische Beweismaterial vorzulegen, das sich auf

den Angriff auf die Union der Sozialistischen

Sowjetrepubliken bezieht, der von den faschistischen

Kriegsverbrechern, die jetzt hier auf der Anklagebank

sitzen, organisiert wurde. Die Formulierung der Anklage

des Verbrechens gemäß Absatz a des Artikels 6 des

Statuts des Internationalen Militärgerichtshofs ist im

Paragraph 6, Abschnitt 4 des Anklagepunktes 1 der

Anklageschrift in diesem Verfahren, wie auch im

Abschnitt 4 der Eröffnungserklärung des

Hauptanklagevertreters der Sowjetunion, General

Rudenko, enthalten.

Unter den vielen verbrecherischen Kriegen, die der

deutsche Faschismus gegen freiheitliebende Nationen in

raublustiger Absicht geführt hat, nimmt der Angriff auf

die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken eine

Sonderstellung ein.

Es kann mit Sicherheit gesagt werden, daß der

räuberische Angriff auf die Sowjetunion die

Schlüsselstellung der gesamten faschistischen



Verschwörung gegen den Frieden einnimmt. Alle

Angriffshandlungen des deutschen Faschismus vor dem

Angriff auf die USSR, und insbesondere der deutsche

Angriff auf die Tschechoslowakei, Polen und

Jugoslawien, waren, wie mein Kollege, Oberst

Pokrowsky, ausgeführt hat, nur Schritte auf dem Wege

zum Angriff auf die Sowjetunion.

Der ukrainische Weizen, die Kohle des Donbeckens, das

Nickel der Kola-Halbinsel und das kaukasische Öl, sowie

die fruchtbaren Steppen des Wolgagebietes und die

Wälder Weiß-Rußlands spielten in den verbrecherischen

Plänen der faschistischen Eindringlinge eine

entscheidende Rolle.

Der Krieg gegen die USSR wurde von dem faschistischen

Deutschland auch mit der Absicht der Versklavung und

Ausbeutung der Sowjetvölker geführt.

In dem Krieg des faschistischen Deutschlands gegen die

Sowjetunion fand der tierische Haß der Hitleristen gegen

die slawischen Völker seinen ganzen furchtbaren

Ausdruck.

Und schließlich sah der deutsche Imperialismus, diesmal

in einer faschistischen Gestalt, in der Eroberung der

Reichtümer der Sowjetunion und seiner unzähligen

Rohstoff- und Nahrungsmittelvorräte die Grundlage für

die Verwirklichung seiner weitreichenden Angriffspläne,

um zuerst die Vorherrschaft in Europa und später in der

ganzen Welt zu erringen.

Das wohlbekannte Schlagwort des deutschen

Imperialismus »Drang nach Osten«, das in der

Eröffnungserklärung des Hauptanklagevertreters der

Sowjetunion erwähnt wurde, ist zu verschiedenen Zeiten



von den faschistischen Verbrechern auf verschiedene

Weise ausgelegt worden, aber immer wurde in ihren

Angriffsplänen dem Angriff auf die Sowjetunion ein

hervorragender Platz eingeräumt.

Hitler schrieb in seinem Buch »Mein Kampf«, das dem

Gerichtshof bereits vorliegt:

»Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und Boden reden,

können wir in erster Linie nur an Rußland und die ihm Untertanen

Randstaaten denken. Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach dem

Süden und Westen Europas und weiten den Blick nach dem Land im

Osten.«

Hitler »Mein Kampf«, Münchener Ausgabe 1930, Seite

742. Die Tatsache, daß Hitler, nachdem er schließlich den

faschistischen Angriff im Jahre 1939 entfesselt hatte, den

Krieg im Westen begann, hat diese grundlegende

Auffassung des Faschismus nicht wesentlich geändert.

Als Dokument 789-PS hat die Amerikanische

Anklagevertretung dem Gerichtshof das Protokoll einer

Besprechung vorgelegt, die zwischen Hitler und den

Angehörigen des deutschen Oberkommandos am 23.

November 1939 stattgefunden hat. In dieser

Besprechung hat Hitler, um seine eigenen Worte zu

gebrauchen, einen »Einblick in die Gedankenwelt, die

mich angesichts der bevorstehenden Ereignisse

beherrscht«, gegeben. Die Stelle, die ich jetzt zitieren

werde, befindet sich auf Seite 3 der vor Ihnen liegenden

Dokumentenmappe.

Im Laufe dieser Übersicht sagte er:

»Ich habe lange gezweifelt, ob ich erst im Osten und dann erst im

Westen losschlagen sollte«,...

und weiter:

»Zwangsläufig wurde entschieden, daß der Osten zunächst zum

Ausfall gebracht wurde.«



Diese Erklärung Hitlers legt dafür Zeugnis ab, daß der

Angriff auf die Sowjetunion in den Plänen der

faschistischen Angreifer niemals fallen gelassen wurde,

und daß die ganze Frage nur auf das Problem hinauslief,

den günstigsten Augenblick für den Angriffsplan zu

finden.

Es muß hierbei festgestellt werden, daß diese »westliche«

Variante des Beginns des faschistischen Angriffs von

ihren Autoren nicht als die günstigste Version betrachtet

wurde.

Der gleiche Hitler sagte, genau 5 Monate vor der

Besprechung, die ich gerade erwähnt habe, in einer

anderen Zusammenkunft, und zwar am 23. Mai 1939, das

ist das Dokument der Amerikanischen Anklagevertretung

L-79, als er seine Helfershelfer über die gegenwärtige

Lage und die politischen Ziele unterrichtete, folgendes,

Seite 6 des Dokumentenbuches:

»Zwingt uns das Schicksal zur Auseinandersetzung mit dem Westen,

ist es gut, einen größeren Ostraum zu besitzen.«

Dem Plane der Hitler-Verschwörer nach sollten die

weiten Räume des Ostens eine entscheidende Rolle in

dem Konflikt mit dem Westen spielen.

Und als daher die faschistischen Horden den Kanal zu

überschreiten nicht imstande waren und an seinen Ufern

stehengeblieben waren, mußten sie neue Wege für

weitere Angriffe suchen. Sie begannen, sich sofort für

einen Angriff auf die Sowjetunion vorzubereiten, da dies

der grundlegende Teil aller ihrer Angriffspläne war, ohne

den diese nicht verwirklicht werden konnten.

Ich glaube, daß es unnötig ist, auf die Dokumente eines

früheren Zeitabschnittes zu verweisen und insbesondere

noch weiter aus Hitlers Buch »Mein Kampf« zu zitieren,



wo die Fragen, die im Zusammenhang mit dem

Raubüberfall auf die Sowjetunion standen, schon lange

vor 1939 formuliert wurden.

Dieses Buch ist dem Gerichtshof seinerzeit vorgelegt

worden und entsprechende Abschnitte daraus wurden als

Beweismaterial von unseren amerikanischen und

britischen Kollegen zitiert.

Die Sowjetische Anklagebehörde beabsichtigt, dem

Gerichtshof eine Reihe von Dokumenten vorzulegen, die

den geplanten Angriff des faschistischen Deutschlands

auf die USSR bestätigen.

Unter diesen Dokumenten befinden sich Schriftstücke

aus verschiedenen Archiven, die von Einheiten der Roten

Armee auf ihrem Vormarsch erbeutet wurden,

Presseerklärungen der faschistischen Führer, darunter

auch solche, die von einigen der Angeklagten gemacht

wurden, sowie Aussagen von Personen, die verläßliche

Informationen darüber besaßen, wie die Vorbereitung für

den Angriff auf die Sowjetunion tatsächlich durchgeführt

werden sollte.

Die Dokumente der Sowjetischen Anklagebehörde

werden in folgender Reihenfolge vorgelegt werden:

1. Kriegsvorbereitung innerhalb Deutschlands,

2. Sicherstellung der Kriegsvorbereitung durch die

Tätigkeit des Nachrichtendienstes,

3. Sicherstellung der Teilnahme der Satellitenländer an

dem Angriff gegen die Sowjetunion von seiten der

faschistischen Verschwörer.

 

Ich beginne mit dem ersten Abschnitt:

Kriegsvorbereitungen innerhalb Deutschlands:



Die Erklärungen Hitlers und seiner Helfershelfer zeigen,

daß der Plan eines verbrecherischen Angriffs auf die

USSR schon seit langer Zeit in den Köpfen der

faschistischen Verschwörer gereift war. Aber abgesehen

von dieser Tatsache interessiert uns auch die Frage, wann

diese Absichten die konkrete Form unmittelbarer

militärischer Vorbereitungen für den räuberischen Krieg

gegen die Sowjetunion angenommen haben. Die dem

Gerichtshof schön bekannte Weisung Nummer 21, Plan

»Barbarossa«, hat am 18. Dezember 1940 die amtliche

Formulierung erhalten. Dieses Dokument wurde von der

Amerikanischen Anklagebehörde als Dokument 446-PS

vorgelegt.

Wenn die Unterschrift des Oberkommandos auf einem

derartigen Dokument erscheint, dann ist der Augenblick

gekommen, der die lange und intensive Arbeit aller Teile

der militärischen Stellen krönt.

Diese Arbeit braucht nicht immer durch schriftliche

Befehle angeordnet zu werden. Ihre Geheimhaltung hat

es oft notwendig gemacht, sich auf mündliche Befehle zu

beschränken. Und im Gegenteil, viele Befehle in einer im

Laufe befindlichen Angelegenheit erhalten infolge eines

bereits bestehenden strategischen Planes erst die nötige

Richtung, obwohl sie rein äußerlich keinen

Zusammenhang mit diesen strategischen Plänen zu

haben scheinen.

Es scheint deshalb, daß bezüglich der Feststellung des

tatsächlichen Augenblicks, in dem die militärischen Pläne

zum Angriff auf die Sowjetunion begannen...

 

VORSITZENDER: General Zorya, wie der Gerichtshof



bemerkt, beabsichtigen Sie eine Erklärung General

Warlimonts vorzulesen. Dem Gerichtshof ist bekannt,

daß dieser General sich in Nürnberg aufhält und ist der

Ansicht, daß entsprechend dem Beschluß, den der

Gerichtshof vor einigen Tagen in einem anderen Fall

gefaßt hat, Sie darauf vorbereitet sein müssen, General

Warlimont zum Kreuzverhör durch die Verteidiger

erscheinen zu lassen, falls Sie diese Erklärung benützen

wollen.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich werde einen Auszug

aus General Warlimonts Aussagen bald vortragen. Dieses

Verhör ist von dem Sowjet-Anklagevertreter General

Alexandrow durchgeführt worden, und sollte die

Verteidigung auf einem Kreuzverhör des Generals

Warlimont hier vor dem Gerichtshof bestehen, so wird

die Sowjetische Anklagebehörde ihrerseits alles

unternehmen, um dem Wunsch der Verteidigung zu

entsprechen.

 

VORSITZENDER: Selbstverständlich unter der

Voraussetzung, daß ich mich nicht irre, wenn ich sage,

daß Warlimont in Nürnberg zur Verfügung steht. Bitte,

fahren Sie fort!

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich sprach also davon,

daß es zur Feststellung des genauen Zeitpunkts des

Beginns der militärischen Vorbereitungen des Angriffs

auf die Sowjetunion zweckmäßig erscheint, nicht nur

Dokumente zu benützen, da nicht alles auf dem Papier

festgelegt wird, sondern auch die Aussagen der Personen



heranzuziehen, die unmittelbar mit der Verwirklichung

dieser Vorbereitungen beschäftigt waren.

Ich möchte hier diejenigen Aussagen von Walter

Warlimont vorbringen, über die Sie, Herr Vorsitzender,

soeben sprachen. Diese Aussagen wurden von Warlimont

am 13. November 1945 gemacht.

Ich lege dieses Dokument als Beweismittel USSR-263

vor.

Walter Warlimont war bekanntlich der Chef der

Abteilung Verteidigung im OKW und später

stellvertretender Chef des Wehrmachtführungsstabes.

Ich verlese den Teil der Aussage, der sich auf die uns

vorliegende Frage bezieht. Ich bitte, die Seite 2 des

russischen Textes aufzuschlagen, die der Seite 20 des

Ihnen vorliegenden Dokumentenbuches entspricht.

Warlimont sagt auf die Fragen der Anklagebehörde

folgendes aus:

»Ich persönlich erfuhr von diesem Plan am 29. Juli 1940. An diesem

Tage ist Generaloberst Jodl in dem Extrazug in Bad Reichenhall

eingetroffen, wo sich auch die Abteilung ›L‹ des

Wehrmachtführungsstabes befand. Hitler war in Berchtesgaden. Dies

war uns gleich aufgefallen, da Generaloberst Jodl vorher uns kaum

jemals einen Besuch abstattete. Außer mir hat er auch den drei

höheren Offizieren befohlen zu erscheinen.«

Ich lasse jetzt einige Zeilen aus und gehe auf die dritte

Seite des Protokolls über das Verhör von Warlimont

über, die der Seite 21 des Dokumentenbuches entspricht:

»Ich kann sie nicht wörtlich wiederholen, aber der Sinn war folgender:

Jodl erklärte, daß sich der Führer für die Vorbereitung des Krieges

gegen Rußland entschieden hätte. Der Führer begründete dies damit,

daß der Krieg mit Rußland früher oder später kommen müsse und daß

es besser sei, diesen Feldzug in Verbindung mit dem jetzigen Kriege

durchzuführen, oder in jedem Falle die Vorbereitungen zu diesem

Krieg zu treffen.«



Ich lasse einige Zeilen aus, die keine Bedeutung für die

uns interessierende Frage haben, und fahre fort:

»Hierbei oder bei einer späteren Gelegenheit erklärte Jodl, daß Hitler

beabsichtige, den Krieg schon im Herbst 1940 gegen die Sowjetunion

anzufangen. Später aber hat er diesen Plan aufgegeben. Die Ursachen

waren folgende: Der Aufmarsch der Armee konnte zu dieser Zeit noch

nicht durchgeführt werden. Zu diesem Zweck fehlten die nötigen

Voraussetzungen in Polen: Eisenbahnen, Unterkünfte, die Brücken

waren nicht für den Vormarsch der schweren Panzer vorbereitet,

Verbindungen, Flugplätze, dies alles war noch nicht organisiert... Es

wurde daher ein Befehl erlassen, der alle Voraussetzungen für die

Vorbereitung und Durchführung eines solchen Feldzuges schaffen

sollte.«

Auf die Frage der Anklagebehörde darüber, ob dies der

Befehl vom 9. August 1940 sei, der »Aufbau Ost«

genannt wurde, antwortete Warlimont:

»Ja. Der Befehl wurde im Führungsstab nach den Weisungen von

General Jodl ausgearbeitet....

... da nach der Meinung von General Jodl die Zusammengruppierung

nur dann geschehen konnte, wenn alle in dem Befehl angegebenen

Vorbereitungen erfüllt waren.«

Weiter erklärte Warlimont in seiner Aussage, daß die

Vorstudie zum Plan »Barbarossa« zunächst als Plan

»Fritz« bezeichnet, Hitler am 5. Dezember 1940

vorgetragen und nach seiner redaktionellen Bearbeitung

am 18. Dezember herausgegeben wurde.

Ich glaube, daß die Aussage eines früheren

Feldmarschalls der deutschen Armee, wie Friedrich

Paulus, der unmittelbar Anteil sowohl an den

Vorbereitungen als auch an der Durchführung des Plans

»Barbarossa« genommen hat, für die Untersuchung dieses

Falles von beachtlicher Hilfe sein kann.

Ich lege diese Aussage von Friedrich Paulus vom 9.

Januar 1946, die in einem Kriegsgefangenenlager



angefertigt wurde, als Dokument USSR-156 vor und

beantrage, daß sie als Beweismittel zugelassen wird.

 

DR. NELTE: Herr Präsident, ich möchte nur bemerken,

daß ich bezüglich Paulus diese Urkunde nicht besitze. Es

scheint aber so, als ob es sich um eine gleiche Erklärung

handelt, die den Verteidigern noch nicht zugestellt

werden konnte. Wenn die Sowjetische Anklagebehörde

mir nun die Erklärung jetzt geben könnte, würde ich

dann entscheiden, ob ich den Einspruch in der Form, wie

ich ihn allgemein am Anfang dieser Sitzung eingelegt

habe, jetzt zur Entscheidung vorlegen könnte.

[Die Urkunden werden Dr. Nelte überreicht.]

 

Nach dem mir jetzt vorliegenden Originaltext handelt es

sich um dieselbe Art der Erklärung des Feldmarschalls

Paulus. Paulus hat in einem Schreiben an die Regierung

der Sowjetrepubliken seine Meinung ausgedrückt, und die

Sowjetische Delegation hat dieses Schreiben im Original

– so nehme ich an – Ihnen vorgelegt. Diese Photokopie

enthält weder eine amtliche Beglaubigung der

Sowjetbehörde, noch ist diese Erklärung ein Affidavit,

das als Beweismittel zugelassen werden könnte. Ich bitte

daher, aus Anlaß dieses Einzelfalles allgemein die Frage,

die ich zu Beginn dieser Sitzung stellte, zu entscheiden,

auch schon, damit die Sowjetische Anklagebehörde für

die Zukunft die Behandlung ähnlicher Erklärungen durch

das Hohe Gericht kennt.

 

VORSITZENDER: Herr General, sind Sie bereit, auf die

Ausführungen des Dr. Nelte zu antworten?



 

GENERALMAJOR ZORYA: Jawohl. Entsprechend

dem bei einer der vorhergehenden Sitzungen geäußerten

Wunsche des Gerichtshofes, hat die Sowjetische

Anklagebehörde dafür gesorgt, daß alle

Originaldokumente der Sowjetanklage oder Schriftstücke,

die die Echtheit dieser Dokumente beglaubigen, durch

das Generalsekretariat dem Gerichtshof zur Verfügung

gestellt werden, wobei der Ort, wo sie sich befinden,

angegeben wird.

Außerdem hat die Sowjetische Anklagebehörde die

Absicht, dafür zu sorgen, daß die Zeugen, deren

Aussagen die Sowjetische Anklagebehörde benutzen will

und die von besonderem Interesse sind, nach Nürnberg

vorzuladen, damit sie hier mündlich verhört werden

können, und damit die Verteidigung, falls sie es wünscht,

ein Kreuzverhör vornehmen kann.

Die Mitteilungen von Paulus, auf die ich mich in einigen

Teilen meines Berichts berufen will, und über die der

Vertreter der Verteidigung soeben sprach, können

spätestens bis heute Abend geprüft werden, worauf

Friedrich Paulus vor den Gerichtshof vorgeladen werden

wird.

 

VORSITZENDER: Aus dem, was Sie soeben gesagt

haben, Herr General, entnehme ich, daß Sie eine

beglaubigte Photokopie der Aussage des Feldmarschalls

Paulus, so wie es der Gerichtshof wünscht, das heißt eine

Bestätigung, daß die Photokopie eine wahre Kopie des

Originals darstellt, beibringen werden.

Was die Herbeischaffung von wichtigen Zeugen betrifft,



wird Feldmarschall Paulus als Zeuge vorgeladen, damit er

von den Verteidigungsanwälten ins Kreuzverhör

genommen werden kann.

Dr. Nelte, ich glaube, das erledigt Ihren Einspruch?

DR. NELTE: Das Grundsätzliche an dieser Frage

erscheint mir doch darin zu liegen, daß der amtliche

Beweis dafür geführt wird, daß die Urkunden, die

vorgelegt werden, auch dem wirklichen Willen derjenigen

entsprechen, die diese Erklärungen abgegeben haben.

Erklärungen sind immer nur ein zweifelhafter Ersatz für

die Zeugenvernehmungen selbst.

Die Verteidigung ist sich der Schwierigkeiten wohl

bewußt, die besonders auch die Sowjetische

Anklagebehörde hat, um Zeugen dort vorzuführen, wo

sie zum Beispiel Berichte vorlegt. Die Verteidigung

erkennt das an; um so mehr sollte man in den Fällen, in

denen es auf die Individualität des einzelnen Zeugen und

auf die Bedeutung für gewisse Fragen ankommt, doch

der Erklärung die persönliche Vernehmung vorziehen.

Wo das aber auch aus Gründen, die wir nicht beurteilen

können, unmöglich ist, wäre es jedenfalls erwünscht, daß

diejenigen, die diese Erklärungen abgegeben haben, diese

Erklärungen in den Formen der Zeugenaussage oder in

der Form des Affidavits geben.

Wenn die Sowjetische Delegation nunmehr eine

Beglaubigung dafür beibringt, daß diese Erklärungen den

originalen Erklärungen entsprechen, so erscheint uns dies

keine Verstärkung der Erklärung. Wir zweifeln keinen

Augenblick daran, daß Erklärungen dieser Art bei der

Sowjetischen Delegation vorliegen. Es kommt der

Verteidigung nicht so sehr auf diese formale Bestätigung



an, als darauf, die Möglichkeit der materiellen

Beweiserhebungen zu erhöhen. Wenn die Sowjetische

Anklagebehörde uns auf diesem Gebiet helfen könnte,

wären wir ihr dankbar.

 

VORSITZENDER: Sie können fortfahren, Herr

General.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich glaube, daß die

Aussagen von Friedrich Paulus unserer Untersuchung

wertvollen Aufschluß geben können. Ich lege nunmehr

den Teil aus der Aussage von Paulus vor, auf den ich

mich bezogen habe, und werde denjenigen Teil verlesen,

der die Vorbereitung des Planes »Barbarossa« behandelt.

Ich bitte, die Seite 27 des dem Gerichtshof vorliegenden

Dokumentenbuches aufzuschlagen. Dort, auf Seite 2 der

Aussagen von Paulus, werden Sie die Stellen, die ich

verlesen werde, mit Bleistift angezeichnet finden:

»Vom 3. September ab...

 

VORSITZENDER: Herr General, nachdem es bereits

12.45 Uhr ist, würde ich vorschlagen, mit dem Verlesen

dieses Dokuments vor der Pause nicht anzufangen.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Jawohl, Herr

Vorsitzender.

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

GENERALMAJOR ZORYA: Herr Präsident, gemäß



dem Antrag der sowjetischen Delegation bitte ich

nunmehr um die Erlaubnis, den Feldmarschall der

früheren deutschen Armee, Friedrich Paulus, zum Verhör

in den Saal führen zu lassen. Der Hauptanklagevertreter

der USSR, General Rudenko, wird das Verhör leiten.

 

VORSITZENDER: Gut, führen Sie den Zeugen jetzt

vor!

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

Wollen Sie bitte Ihren Namen nennen?

 

ZEUGE FRIEDRICH PAULUS: Friedrich Paulus.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach:

Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Bitte setzen Sie sich!

GENERAL RUDENKO: Ihr Name ist Friedrich

Paulus?

 

PAULUS: Ja.

 

GENERAL RUDENKO: Sie sind im Jahre 1898

geboren?

 



PAULUS: 1890.

 

GENERAL RUDENKO: Sie sind im Dorf Breitenau,

Bezirk Kassel in Deutschland geboren?

 

PAULUS: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Sind Sie deutscher

Staatsangehörigkeit?

 

PAULUS: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Sie sind Generalfeldmarschall

der früheren deutschen Armee?

 

PAULUS: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Zuletzt waren Sie

Oberbefehlshaber der 6. Armee vor Stalingrad?

 

PAULUS: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Sagen Sie, Herr Zeuge, haben

Sie am 8. Januar 1946 an die USSR eine Erklärung,

abgegeben?

 

PAULUS: Jawohl, die habe ich gegeben.

GENERAL RUDENKO: Sie bestätigen diese

Erklärung?

 

PAULUS: Ich bestätige sie.



 

GENERAL RUDENKO: Sagen Sie, Herr Zeuge, was

wissen Sie über die Vorbereitungen der Hitler-Regierung

und des deutschen Oberkommandos für einen

bewaffneten Überfall auf die Sowjetunion?

 

PAULUS: Aus persönlichem Erleben kann ich hierzu

Folgendes berichten: Am 3. September 1940 trat ich

meinen Dienst beim Oberkommando des Heeres als

Oberquartiermeister I des Generalstabes an. Als solcher

hatte ich den Chef des Generalstabes zu vertreten, und

im übrigen die Aufträge allgemein operativer Art, die er

mir zuwies, zu erledigen. Bei meinem Dienstantritt fand

ich in meinem Arbeitsbereich unter anderem eine noch

unfertige operative Ausarbeitung vor, die einen Angriff

auf die Sowjetunion behandelte. Diese operative Arbeit

war ausgeführt worden von dem damaligen Generalmajor

Marx, Chef des Generalstabes der 18. Armee, der zu

diesem Zweck vorübergehend zum Oberkommando des

Heeres kommandiert gewesen war.

Der Generalstabschef des Heeres, Generaloberst Halder,

wies mir die Weiterführung dieser auf Grund der

Weisungen des Oberkommandos der Wehrmacht

auszuführenden Arbeit zu, und zwar auf folgender

Grundlage:

Es sollte eine Prüfung der Angriffsmöglichkeiten gegen

Sowjetrußland vorgenommen werden, und zwar

hinsichtlich des Geländes, des Kräfteansatzes, des

Kräftebedarfs und so weiter. Es war dazu noch

angegeben, daß etwa 130 bis 140 deutsche Divisionen im

ganzen für diese Operation zur Verfügung stehen



würden. Es war ferner von Anfang an die Ausnutzung

des rumänischen Gebiets für den Aufmarsch des

deutschen Südflügels mit in Rechnung zu stellen. Am

Nordflügel war eine Beteiligung Finnlands am Kriege in

Rechnung gezogen, blieb aber für operative Ausarbeitung

des Heeres außer Betracht. Es waren dann ferner noch

als Grundlage für die vorzunehmenden Arbeiten

angegeben als Absicht des OKW die Ziele der Operation:

1. Vernichten der in Westrußland stehenden Teile der

russischen Wehrmacht; verhindern, daß kampfkräftige

Teile in die Tiefe des russischen Raumes entkommen.

2. Erreichen einer Linie, aus der die russische

Luftwaffe nicht mehr wirksam Reichsgebiet angreifen

konnte, und als Endziel war gegeben das Erreichen

der Linie Wolga-Archangelsk.

 

Die Ausarbeitung, die ich eben gekennzeichnet habe,

fand Anfang November ihren Abschluß durch zwei

Kriegsspiele, mit deren Leitung der Generalstabschef des

Heeres mich beauftragte. Es waren hierbei eingeteilt die

älteren Generalstabsoffiziere im Oberkommando des

Heeres. Als Grundlage für diese Kriegsspiele war als

Kräfteansatz angenommen worden, südlich des

Pripjet-Gebietes der Ansatz einer Heeresgruppe, und

zwar aus dem südlichen Polen und aus dem rumänischen

Gebiet mit dem Ziel: Erreichen des Dnjepr, Kiew und

südlich. Nördlich des Pripjet-Gebietes eine

Heeresgruppe, die stärkste, aus dem Raume um

Warschau und nördlich, mit der allgemeinen

Stoßrichtung auf Minsk-Smolensk, mit der Absicht, sie

später auf Moskau anzusetzen und ferner eine weitere



Heeresgruppe, die Heeresgruppe Nord, aus dem

ostpreußischen Raum, Ansatzrichtung durch die

baltischen Länder auf Leningrad. Die Schlußfolgerung,

die damals aus diesen Kriegsspielen gezogen wurde, war,

daß man für den Ernstfall disponieren solle, zunächst

einmal bis zum Erreichen einer allgemeinen Linie

Dnjepr-Smolensk-Leningrad, und daß man dann die

Fortführung der Operationen der Entwicklung der Lage,

den sich herausstellenden Versorgungs- und

Nachschubverhältnissen und so weiter anzupassen habe.

Es fand im Anschluß an diese Kriegsspiele und unter

Auswertung der dabei gewonnenen theoretischen

Erfahrungen noch eine Besprechung und Aussprache

statt durch den Generalstabschef des Heeres mit den

Generalstabschefs der Heeresgruppen, die für den Osten

vorgesehen waren. Im Anschluß an diese Aussprache

erfolgte noch durch den damaligen Chef der Abteilung

Fremde Heere Ost, dem Oberst Kienzl, ein Vortrag über

Rußland, die geographischen und wirtschaftlichen

Verhältnisse, Angaben über die Rote Armee und so

weiter, wobei bemerkenswert war, daß irgendwelche

Vorbereitungen für einen Angriff von seiten

Sowjetrußlands nicht bekannt geworden waren.

Mit diesen Kriegsspielen und Besprechungen, die ich

eben zitiert habe, fanden die theoretischen, gedanklichen

Überlegungen und Planungen für diesen Offensivplan

ihren Abschluß. Unmittelbar darauf, beziehungsweise in

dieser Zeit, am 18. Dezember 1940, gab das

Oberkommando der Wehrmacht die Weisung Nummer

21 heraus. Dies war die Grundlage für alle militärischen

und wirtschaftlichen Vorbereitungen, die gemäß dieser



Weisung zu treffen waren. Beim Heere, beim

Oberkommando des Heeres, wirkte sich die Verfügung

dahin aus, daß nunmehr daran gegangen wurde, die

Aufmarschanweisungen für die Truppen für den

Aufmarsch zu dieser Operation zu entwerfen und

auszuarbeiten. Diese ersten Aufmarschanweisungen

wurden am 3. Februar '41, nach einem Vortrag des

Oberbefehlshabers des Heeres auf Obersalzberg durch

Hitler genehmigt. Sie gingen daraufhin an die Truppe

heraus. Es folgten in der Folgezeit noch mehrere

Ergänzungen. Für den Angriffsbeginn hatte das

Oberkommando der Wehrmacht die Zeit berechnet, die

es ermöglichen würde, auf dem russischen Territorium

größere Truppenbewegungen durchzuführen; das wurde

von Mitte Mai ab erwartet. Dementsprechend waren die

Vorbereitungen abgestellt. Dieser Termin erfuhr eine

Änderung, als Hitler sich Ende März entschlossen hatte,

auf Grund der Entwicklung der Lage in Jugoslawien

dieses Land anzugreifen. Es wurde infolgedessen durch

die Befehle von Anfang April 1941 dieser Termin für den

voraussichtlichen Beginn der Operation um etwa fünf

Wochen, das heißt...

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie bitte etwas langsamer!

Ich glaube, Sie fangen am besten dort noch einmal an,

wo Sie sagten, daß Hitler Ende März sich entschlossen

hatte, eine Änderung durchzuführen.

 

PAULUS: Infolge seines Entschlusses, Jugoslawien

anzugreifen, mußte der voraussichtliche Termin für den

Angriffsbeginn um etwa fünf Wochen verschoben



werden, das heißt auf die zweite Junihälfte. Tatsächlich ist

dieser Angriff ja dann auch in der zweiten Junihälfte, am

22. 6. 41, angetreten worden.

Abschließend stelle ich fest, daß die Vorbereitung zu

diesem Überfall auf die Sowjetunion, der am 22.6.41

realisiert wurde, bereits im Herbst 1940 lief.

GENERAL RUDENKO: Auf welche Weise und unter

welchen Umständen wurde...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick! Hat der Zeuge

das Datum angegeben? Er sagte, daß die Vorbereitungen

für diesen Angriff getroffen wurden; was ich jedoch

wissen mochte ist, ob der Zeuge das Datum angegeben

hat, wann mit den Vorbereitungen begonnen wurde.

 

[Zum Zeugen gewandt] :

 

Haben Sie den Zeitpunkt angegeben, an dem man

begann, diese Vorbereitungen zu treffen?

 

PAULUS: Ich habe es zu Anfang gesagt; meine

persönliche Beobachtung ging auf meinen Dienstantritt

am 3. September 1940 zurück.

 

GENERAL RUDENKO: Auf welche Weise und unter

welchen Umständen wurde die Beteiligung der Satelliten

gewährleistet?

 

PAULUS: Aus eigener Beobachtung kann ich dazu

folgendes berichten: Etwa im September 1940, gerade in

der Zeit, in der ich diese operative Ausarbeitung für den



Angriff auf die Sowjetunion bekommen hatte, bei dem

von Anfang an die Ausnutzung des rumänischen Gebiets

für den Aufmarsch des deutschen rechten, also

Südflügels, in Rechnung gestellt wurde, wurde eine

Militärmission unter der Führung des damaligen Generals

der Kavallerie Hansen nach Rumänien entsandt. Es

wurde als Lehrtruppe eine ganze Panzerdivision, die 13.

Panzerdivision, nach Rumänien verlegt. Es war für die in

die Zukunftsplanungen. Eingeweihten klar, daß diese

Maßnahme nur dem Ziele dienen konnte, den

zukünftigen Kriegspartner für die ihm zugedachten

Aufgaben bereit zu machen.

Ferner bezüglich Ungarns: Im Dezember 1940 kam zum

Oberkommando des Heeres nach Zossen in das

Hauptquartier der Chef der operativen Gruppe des

ungarischen Generalstabes, Oberst László. Er erbat eine

Beratung in Organisationsfragen. Das ungarische Heer

befaßte sich damals gerade mit der Frage der Umbildung

seiner in Brigaden gegliederten Verbände in Divisionen

und ferner mit der Aufstellung von motorisierten

Truppen unter Panzerverbänden. Der Chef der

Organisationsabteilung im Generalstabe des Heeres, der

damalige Generalmajor Buhle und ich, wir berieten den

Oberst László. Zu der gleichen Zeit wie dies erfolgte,

waren mehrere ungarische Militärkommissionen in Berlin

anwesend, dabei auch der ungarische Kriegsminister,

General Bartha, die mit deutschen Stellen bezüglich

Kriegsrüstungslieferungen verhandelten.

Es war uns allen, die wir in die Zukunftsplanungen

eingeweiht waren, klar, daß alle diese Maßnahmen, auch

die Abgabe der Waffen an andere Armeen, in der



damaligen Lage nur denkbar war, wenn diese Waffen

auch bei den zukünftigen kriegerischen Vorhaben zu

einer Ausnutzung für uns kamen.

Bezüglich Ungarn einen weiteren Punkt: Infolge der

Entwicklung der Lage in Jugoslawien hatte sich Hitler

Ende März 1941 entschlossen, Jugoslawien anzugreifen.

Ich wurde am 27. oder 28. März in Berlin in die

Reichskanzlei befohlen, wo gerade eine Besprechung

stattgefunden hatte zwischen Hitler, Keitel und Jodl, und

an der der Oberbefehlshaber des Heeres und der

Generalstabschef des Heeres teilnahmen,

beziehungsweise dazu befohlen war.

Bei meinem Eintreffen orientierte mich der

Generalstabschef des Heeres, General Halder, dahin, daß

Hitler sich entschlossen habe, Jugoslawien anzugreifen,

und zwar einmal, um eine Flankenbedrohung für die

beabsichtigte Operation gegen Griechenland

auszuschalten, die von Belgrad über Nisch nach Süden

führende Bahnlinie in die Hand zu bekommen und dann

aber auch, um für die Zukunft, für den Fall »Barbarossa«,

von Anfang an die rechte Schulter frei zu haben.

Ich wurde beauftragt, unter Mitnahme einer Anzahl

entsprechender zuständiger Generalstabsoffiziere des

Heeres nach Wien zu fahren, an deutsche Befehlsstellen

entsprechende Befehle zu übermitteln und zu erläutern,

und dann vor allem sofort weiter zu fahren nach

Budapest zum ungarischen Generalstab, um mit ihm den

Aufmarsch der deutschen Truppen auf ungarischem

Territorium und die Beteiligung der ungarischen Truppen

an dem Angriff gegen Jugoslawien zu vereinbaren.

Ich traf am 30. März früh in Budapest ein und führte die



Verhandlung mit dem Generalstabschef des ungarischen

Generalstabes, General der Infanterie Werth, ferner mit

dem Chef der operativen Gruppe des ungarischen

Generalstabes, dem Oberst László. Die Besprechungen

verliefen reibungslos und sehr schnell und führten schnell

zu dem gewünschten Ergebnis. Dieses Ergebnis wurde in

Karten niedergelegt. Die mir vom ungarischen

Generalstab überreichte Karte enthielt nicht nur den

Aufmarsch der gegen Jugoslawien vorgesehenen

Angriffstruppen, sondern auch eine Kräftegruppe an der

karpatho-ukrainischen Grenze, die dort vorgesehen war

als Rückendeckung gegen die Sowjetunion.

Die Tatsache des Vorhandenseins und der Aufstellung

dieser Kräftegruppe ist ein Zeichen, daß auch

ungarischerseits die Auffassung bestand, daß ein Angriff

an deutscher Seite gegen Jugoslawien als ein aggressiver

Akt von der Sowjetunion ausgelegt werden mußte.

Was nun das Prinzipielle der Einbeziehung Ungarns in

die Vorbereitung und später bei der Durchführung der

beabsichtigten Operationen betrifft, so ist mir damals die

Auffassung Hitlers bekanntgeworden, die dahin ging: Er

hatte die Auffassung, daß Ungarn bestrebt wäre, mit

deutscher Hilfe die 1918 verlorenen Gebiete wieder zu

erringen und zu erweitern, und außerdem, daß es

befürchten würde, gegenüber einem mit Deutschland

kriegsverbündeten Rumänien in das Hintertreffen zu

geraten.

In diesem Gesichtspunkt sah Hitler Ungarn auch in der

Linie seiner Politik; aber er war, wie ich das selber an

mehreren Beispielen beobachten konnte, Ungarn

gegenüber sehr zurückhaltend, und das hatte zwei



Gründe: Einmal glaubte er die Geheimhaltung über

zukünftige kriegerische Vorhaben bei Ungarn nicht

gewährleistet wegen seiner engen Beziehungen zum

deutschlandfeindlichen Ausland und zweitens, weil er

Ungarn nicht früh, vorzeitig territoriale Versprechungen

machen wollte. Ich kann dafür ein Beispiel anführen; das

ist die Frage des Ölgebietes von Dragowitsch. Später, bei

Eröffnung des Angriffs gegen Sowjetrußland erhielt die

dort kämpf ende deutsche 12. Armee von der obersten

Führung auch den ausdrücklichen Befehl, unter allen

Umständen das Ölgebiet von Dragowitsch vor dem

Eintreffen der Ungarn in die Hand zu nehmen.

Bezüglich dieses zukünftigen Partners war nach meiner

Beobachtung das Verfahren Hitlers so, daß er zwar mit

seiner sicheren Beteiligung rechnete und ihm deshalb

auch die Rüstung lieferte und an der Ausbildung half; daß

er sich aber den Zeitpunkt, wann er diesen Verbündeten

in seine Pläne einschaltete, vorbehielt.

Drittens, die finnische Frage:

Im Dezember 1940 erfolgte ein erster Besuch des

finnischen Generalstabschefs, Generalleutnant Heinrichs,

im Hauptquartier des Oberkommandos des Heeres in

Zossen. Generalleutnant Heinrichs hatte eine

Besprechung mit dem Generalstabschef des Heeres,

deren Inhalt mir nicht mehr erinnerlich ist. Er hielt aber

einen Vortrag über den finnisch-russischen Krieg

1939/1940 vor den Generalstabsoffizieren des

Oberkommandos des Heeres und den damals gerade im

Anschluß an die Kriegsspiel-Besprechung anwesenden

Generalstabschefs der Heeresgruppen.

Dieser Vortrag vor den Generalstabsoffizieren hatte seine



große Bedeutung damals in dem Umstand, daß er in

dieselbe Zeit fiel, in der gerade die Weisung Nummer 21

vom 18. Dezember herauskam. Dieser Vortrag hatte

seine Bedeutung, indem er Kriegserfahrungen aus dem

Kampfe mit der Roten Armee vermittelte und im übrigen

auch einen Einblick gab und ein Werturteil über den

Wert der finnischen Truppen, als zukünftiger möglicher

Kriegspartner.

Einen zweiten Besuch des finnischen Generalstabschefs

habe ich in Zossen im Oberkommando des Heeres etwa

in der zweiten Maihälfte 1941 erlebt. Der finnische

Generalstabschef kam damals aus Salzburg, wo er

Besprechungen gehabt hatte beim Oberkommando der

Wehrmacht. Der Gegenstand seiner Besprechung im

Anschluß daran in Zossen beim Generalstab des Heeres

war das Zusammenwirken der finnischen Südkräfte bei

einer »Operation Barbarossa«, Zusammenwirken mit der

Heeresgruppe Nord, die aus dem Aufmarschraum

Ostpreußen in Richtung Leningrad vorzugehen hatte. Es

wurde damals die Vereinbarung dahin getroffen, daß das

Antreten der finnischen Südkräfte sich nach Maßgabe des

Vorwärtskommens der deutschen Heeresgruppe Nord

richten sollte, und daß ebenso dann das spätere

gemeinsame Vorgehen gegen Leningrad von besonderen

Verständigungen und Abmachungen, die sich aus der

Entwicklung der Lage noch ergaben, abhängig gemacht

werden sollte.

Das sind die persönlichen Beobachtungen, die ich über

das erste Inerscheinungtreten und das Einbeziehen der

Verbündeten in die Vorbereitungen der Aggression

beobachtet habe.



 

GENERAL RUDENKO: Unter welchen Umständen

wurde der bewaffnete Überfall auf die USSR

durchgeführt, der von der Hitler-Regierung und von dem

deutschen OKW vorbereitet wurde?

 

PAULUS: Der Angriff auf die Sowjetunion erfolgte, wie

ich ausgeführt habe, nach einem von langer Hand

vorbereiteten und sorgsam getarnten Plan. Die

Angriffstruppen waren zunächst in der Tiefe des

Aufmarschraumes aufgestellt. Sie wurden erst auf

besondere Weisungen abschnittsweise in die

Ausgangsstellungen vorbefohlen und traten dann auf der

ganzen langen Front von Rumänien bis Ostpreußen,

ausgeschlossen hiervon blieb der finnische

Kriegsschauplatz, zu gleicher Zeit zum Angriff an.

So, wie der operative Plan im Großen, wie ich eingangs

ausgeführt habe, gewissermaßen gedanklich ausprobiert

worden war, so wurde auch der Einsatz der Truppen im

einzelnen in den Stäben der Heeresgruppen, Armeen,

Korps, Divisionen in Kriegsspielen durchgesprochen und

dementsprechend in Befehlen bis in die Einzelheiten

schon längere Zeit vor Kriegsbeginn festgelegt.

Ein großes Täuschungsunternehmen, das von Norwegen

und von der französischen Küste aus organisiert wurde,

sollte die Absicht einer Landung in England im Juni 1941

vortäuschen und damit die Aufmerksamkeit von dem

Osten ablenken. Aber nicht nur für die operative,

sondern auch für die taktische Überraschung waren alle

Maßnahmen getroffen; zum Beispiel das Verbot der

sichtbaren Aufklärung an und über der Grenze vor



Kriegsbeginn. Das bedeutete einerseits, daß man

mögliche Verluste, die entstehen konnten, durch Verzicht

auf die Aufklärung in Kauf nahm im Interesse der

Überraschung; es bedeutete andererseits aber auch, daß

man eine Überraschung über die Grenze herüber durch

den Gegner nicht befürchtete.

Alle diese Maßnahmen zeigen, daß es sich hier um einen

verbrecherischen Überfall handelte.

 

GENERAL RUDENKO: Wie würden Sie die Ziele

bezeichnen, die Deutschland mit dem Überfall auf die

Sowjetunion verfolgte?

 

PAULUS: Die Zielsetzung, Wolga-Archangelsk, die weit

über die deutsche Kraft ging, charakterisiert an sich

schon die Maßlosigkeit der Eroberungspolitik Hitlers und

der nationalsozialistischen Staatsführung. Strategisch

hätte das Erreichen dieser Ziele die Zerschlagung der

Streitkräfte der Sowjetunion bedeutet. Mit dem

Gewinnen dieser genannten Linie wären erobert und

unterworfen worden die Hauptgebiete Sowjetrußlands

mit der Hauptstadt Moskau und damit der politischen

und wirtschaftlichen Führungszentrale. Wirtschaftlich

hätte das Gewinnen der genannten Linie die

Inbesitznahme der wichtigsten Ernährungsgebiete, der

wichtigsten Bodenschätze, einschließlich der Ölquellen

des Kaukasus und der wichtigsten Produktionsstätten

Rußlands und ferner des Hauptverkehrsnetzes des

europäischen Rußland bedeutet.

Wie sehr es Hitler auf die Gewinnung wirtschaftlicher

Ziele in diesem Krieg ankam, dafür kann ich ein Beispiel,



das ich persönlich miterlebt habe, anführen. Am 1. Juni

1942, gelegentlich einer Oberbefehlshaber-Besprechung

im Bereich der Heeresgruppe Süd in Poltawa, erklärte

Hitler:

»Wenn ich das Öl von Maikop und Grozny nicht bekomme, dann muß

ich diesen Krieg liquidieren.«

Es waren für die Ausnutzung und für die Verwaltung der

zu erobernden Gebiete die Wirtschafts- und

Verwaltungs-Organisationen schon längst vor

Kriegsbeginn gebildet und bereitgestellt worden.

Zusammenfassend möchte ich sagen:

Die gesamte Zielsetzung bedeutete die Eroberung

zwecks Kolonisierung der russischen Gebiete, unter

deren Ausnutzung und Ausbeutung und mit deren

Hilfsmitteln der Krieg im Westen zu Ende geführt

werden sollte, mit dem Ziele der endgültigen Aufrichtung

der Herrschaft über Europa.

 

GENERAL RUDENKO: Die letzte Frage: Wen halten

Sie für schuldig an der verbrecherischen Entfesselung des

Krieges gegen die Sowjetunion?

 

PAULUS: Darf ich nochmal um die Frage bitten?

GENERAL RUDENKO: Ich wiederhole die Frage: Wen

halten Sie...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte General

Rudenko auf Folgendes aufmerksam machen:

Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß eine Frage, wie Sie

sie gerade gestellt haben, nämlich, wer schuldig an dem

Angriff auf das Sowjetgebiet sei, eine der Hauptfragen ist,

die der Gerichtshof zu entscheiden hat. Es ist also nicht



eine Frage, über die der Zeuge seine Meinung äußern

sollte. Wollte der Verteidiger hiergegen Einspruch

erheben?

 

DR. LATERNSER: Jawohl, Herr Präsident, das wollte

ich einwenden; die Sache ist erledigt.

 

GENERAL RUDENKO: Vielleicht gestattet mir der

Gerichtshof die Frage etwas anders zu formulieren?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

GENERAL RUDENKO: Wer von den Angeklagten war

aktiver Teilnehmer an der Entwicklung des

Angriffskrieges gegen die Sowjetunion?

 

PAULUS: Von den Angeklagten, soweit sie in meinem

Blickfeld lagen, die ersten militärischen Berater Hitlers.

Das ist der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht,

Keitel, der Chef des Wehrmachtführungsamtes Jodl und

Göring in seiner Eigenschaft als Reichsmarschall, als

Oberbefehlshaber der Luftwaffe und als

Bevollmächtigter auf dem rüstungswirtschaftlichen

Gebiet.

 

GENERAL RUDENKO: Ich schließe das Verhör ab

und fasse zusammen: Wenn ich Ihre Aussagen richtig

verstehe, so hat die Hitler-Regierung und das OKW

einen Angriffskrieg gegen Sowjetrußland schon lange vor

dem 22. Juni zum Zwecke geplant, dieses Territorium der

Sowjetunion zu kolonisieren.



 

PAULUS: Es unterliegt für mich keinem Zweifel, nach

der ganzen Entwicklung, wie ich sie geschildert habe, in

Verbindung auch mit den ganzen Weisungen, wie sie in

der bekannten grünen Mappe herausgegangen sind.

 

GENERAL RUDENKO: Das sind alle Fragen, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein Mitglied der

Französischen Anklagebehörde Fragen zu stellen?

 

FRANZÖSISCHER ANKLÄGER: Nein.

 

VORSITZENDER: Die Britische?

 

BRITISCHER ANKLÄGER: Nein.

 

VORSITZENDER: Vereinigte Staaten?

 

ANKLÄGER DER VEREINIGTEN STAATEN: Nein.

 

VORSITZENDER: Ein Herr von der Verteidigung?

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident, ich bitte, mir als

Verteidiger des Generalstabs Gelegenheit zu geben, die

Fragen, die ich an den Zeugen zu richten habe, morgen

Vormittag zu stellen. Der Zeuge ist für die Verteidigung

jedenfalls überraschend von der Anklagebehörde gestellt

worden, und ich halte eine Besprechung über die zu

stellenden Fragen, insbesondere wegen der Wichtigkeit



der Zeugenaussage, für unbedingt erforderlich. Ich bitte

daher, das Kreuzverhör morgen zum Sitzungsbeginn

durchführen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: General Rudenko, wenn die

Anklagevertretung keinen Einspruch dagegen erhebt,

dann ist der Gerichtshof der Ansicht, daß diesem Gesuch

stattgegeben werden sollte.

 

GENERAL RUDENKO: Wenn es dem Gerichtshof

genehm ist, hat die Anklagebehörde nichts dagegen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Ich weiß nicht, ob nicht

ein anderer Verteidiger es vorziehen würde, jetzt das

Kreuzverhör vorzunehmen?

 

DR. NELTE: Herr Präsident, ich nehme an, daß dann

sämtliche Verteidiger morgen früh ihr Kreuzverhör mit

dem Zeugen, General Paulus, vornehmen können.

VORSITZENDER: Jawohl, gewiß. Ich habe nur wissen

wollen, ob ein anderer Verteidiger möglicherweise

vorziehen würde, jetzt das Kreuzverhör vorzunehmen.

 

DR. NELTE: Ich persönlich würde nach der Pause

meine Fragen stellen können.

 

VORSITZENDER: Gut. Dann kann sich der Zeuge

zurückziehen, und das Verfahren kann fortgesetzt

werden. Der Zeuge wird morgen früh wieder aufgerufen

werden. Inzwischen können Sie mit Ihrer Sache

fortfahren.



 

[Generalmajor Zorya tritt an das Rednerpult.]

 

Herr General, ich nehme an, daß Sie es nicht für

notwendig halten, noch irgendetwas aus den Aussagen

des Feldmarschalls Paulus zu verlesen, nicht wahr?

 

GENERALMAJOR ZORYA: Nein.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, fahren Sie dann fort!

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich bin bei der

Feststellung des Zeitpunktes, an dem die Vorbereitungen

für den verbrecherischen Überfall des faschistischen

Deutschlands auf die Sowjetunion getroffen wurden,

angelangt und möchte den Gerichtshof daran erinnern,

daß in der Morgensitzung des 30. November 1945 der

Zeuge Lahousen vernommen wurde, dessen Aussagen

von besonderem Interesse in unserem Falle sind.

Unter anderem hat dieser Zeuge bei der Aufzählung der

engsten Mitarbeiter des Admirals Canaris, des Chefs der

deutschen Auslandsnachrichten- und Abwehrstelle, den

Namen Pieckenbrock erwähnt.

Ich lege dem Gerichtshof als Nummer USSR-228 das

Zeugnis des ehemaligen Chefs der Abteilung I

Ausland/Abwehr, Generalleutnant Hans Pieckenbrock,

des früheren Chefs und Mitarbeiters von Lahousen, vor.

Pieckenbrock machte diese Zeugenaussage am 12.

Dezember 1945 in Moskau in der Form, wie sie von den

sowjetischen Gesetzen vorgeschrieben ist.

Vorläufig möchte ich nur einige Zeilen aus der Aussage



Pieckenbrocks verlesen, die sich auf diese Dinge

beziehen. Diese Zeilen befinden sich auf der ersten Seite

des russischen Textes seiner Aussagen und sind rot

unterstrichen. In Ihrem Dokumentenbuch sind sie auf

Seite 34.

»Allerdings«, sagte Pieckenbrock, »hatte die Abteilung Fremde Heere

Ost im Generalstab des Heeres ab August-September 1940 ihre

Spionageaufträge betr. die USSR an die Abwehr wesentlich vermehrt.

Diese Aufträge standen ohne Zweifel im Zusammenhang mit den

Vorbereitungen des Krieges gegen Rußland. Genaueres habe ich im

Januar 1941 über den Zeitpunkt des deutschen Angriffs gegen die

Sowjetunion erfahren, und zwar durch Canaris. Welche Quellen

Canaris dabei benutzte, weiß ich nicht, aber er hat mir gesagt, daß der

Angriff gegen die Sowjetunion auf den 15. Mai festgesetzt sei.«

Die Sowjetische Anklage besitzt auch die Erklärungen

des Chefs der Abteilung III der Deutschen Abwehr, des

Generalleutnants der früheren Deutschen Wehrmacht,

Franz von Bentivegni, vom 28. Dezember 1945. Ich lege

diese Aussage dem Gerichtshof als USSR-230 vor.

Zunächst will ich nur diejenigen Stellen der Aussage von

Bentivegni verlesen, die mit Rotstift unterstrichen sind

und die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem

Beginn der Vorbereitung für den Krieg gegen die

Sowjetunion stehen.

Die ersten beiden Absätze der Erklärung stehen auf Seite

37 des Dokumentenbuches, das dem Gerichtshof

vorgelegt wurde:

»Über die Vorbereitungen des militärischen Überfalls Deutschlands

gegen die Sowjetunion habe ich erstmalig im August 1940 vom Chef

der Deutschen Abwehr, Admiral Canaris, gehört. In dieser privaten

Unterredung, die im Dienstzimmer von Canaris stattfand, eröffnete er

mir, daß Hitler die Durchführung der Maßnahmen im Sinne der

Verwirklichung des Feldzuges nach Osten, über den er bereits in einer

Rede im Jahre 1938 vor den Gauleitern in Berlin gesprochen hätte,

nunmehr beschlossen hat. Weiterhin sagte mir Canaris, daß schon jetzt



diese Absicht Hitlers praktisch Gestalt annähme. Eine größere Anzahl

deutscher Divisionen würde nämlich aus dem Westen an die

Ostgrenze verlegt und gemäß einem besonderen Befehl Hitlers in die

Nähe des gegen Rußland geplanten Aufmarschgebiets untergebracht.«

Das waren die ersten beiden Absätze der Aussagen

Bentivegnis.

Und schließlich, um die Frage des tatsächlichen

Zeitpunktes, zu dem militärische Vorbereitungen des

faschistischen Deutschlands für den verräterischen

Angriff auf die Sowjetunion getroffen wurden,

abzuschließen, möchte ich einen Augenblick bei der

Aussage des Generals Müller verweilen. Ich lege diese

Aussage, die in einem Kriegsgefangenenlager

aufgenommen wurde und vom 8. Januar 1946 stammt,

dem Gerichtshof unter USSR-149 vor.

Alles Material, auf das ich mich bis jetzt berufen habe,

stammt aus Kreisen der höchsten militärischen Stellen

der deutschen Armee.

 

VORSITZENDER: Herr General, geht aus diesem

Dokument des Generals Müller hervor, wo dieses

Dokument verfaßt wurde und wo General Müller sich

jetzt befindet?

 

GENERALMAJOR ZORYA: Auf der Photokopie steht

das Datum in der Handschrift des Generals Müller, und

dieses Datum ist der 8. Januar 1946.

VORSITZENDER: Wo?

 

GENERALMAJOR ZORYA: Wenn ich die Photokopie

kurz ansehen darf, die ich dem Gerichtshof vorgelegt

habe, werde ich sagen können, wo das Datum steht.



 

VORSITZENDER: Ja, aber es gibt viele

Kriegsgefangenenlager; wir möchten wissen, welches

Lager das ist und wo es sich befindet.

 

GENERALMAJOR ZORYA: In einem Lager unweit

Moskau.

 

VORSITZENDER: Ist dies Dokument überhaupt mit

irgendeiner beglaubigten Unterschrift versehen? Soweit

wir es beurteilen können, ist das nicht einfach nur die

Photokopie eines Schriftstückes das von irgendjemanden

stammt?

 

GENERALMAJOR ZORYA: Herr Vorsitzender, dieses

Dokument ist, wie auch alle anderen Dokumente, die

bisher von der Sowjetischen Delegation vorgelegt

worden sind, eine nicht beglaubigte Photokopie. In dem

Bestreben, dem Wunsche des Gerichtshofs

nachzukommen, hat die Sowjetrussische Delegation

Maßnahmen getroffen, daß entweder die

Originaldokumente oder die Beglaubigungen der

Originale dieser Aussagen dem Generalsekretär des

Gerichtshofs vorgelegt werden. Das Beweismaterial wird

in kürzester Zeit in bester Ordnung dem Generalsekretär

des Gerichtshofs vorgelegt werden.

 

VORSITZENDER: Können Sie uns sagen, wo sich der

Schreiber dieses Schriftstückes jetzt befindet?

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich bin kaum in der Lage,



noch mehr, als ich jetzt gesagt habe, anzugeben. Wenn

der Gerichtshof mir gestattet, werde ich mich mit meinen

Kollegen beraten, Erkundigungen einziehen und in

kürzester Zeit dem Gerichtshof berichten, wo sich der

General jetzt befindet.

 

VORSITZENDER: Gut, wir werden eine Pause

einschalten, damit Sie Gelegenheit haben, Ihre Kollegen

zu befragen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. NELTE: Herr Präsident, zu meinem Bedauern muß

ich auch zu der Urkunde, die von dem Herrn

Anklagevertreter der Sowjetunion unter USSR-149

vorgelegt ist, dieselben Bedenken vortragen, die ich heute

Morgen vorgetragen habe. Soviel ich weiß, hat der Hohe

Gerichtshof zu dieser Frage noch keine Entscheidung

getroffen.

 

VORSITZENDER: Entschuldigen Sie, Dr. Nelte, aber

der Gerichtshof hat bereits eine Entscheidung getroffen.

Ich glaube, es wäre besser, daß die Verteidiger an dem

Platz, von dem aus sie sprechen, zunächst die Kopfhörer

in Ordnung bringen, bevor sie sprechen.

Ich stelle fest, daß der Gerichtshof bereits eine

Entscheidung getroffen hat, die diesen Fall betrifft. Die

Anklagevertretung der Sowjetunion wurde neulich darauf

hingewiesen, daß Urkunden, deren Echtheit nicht

bescheinigt ist, erst beglaubigt werden müssen. Der

Anklagevertreter der Sowjetunion hat dann erklärt, daß



alle Dokumente, von denen er Gebrauch mache, als

authentische Urkunden beglaubigt seien. Wenn sie nicht

in dieser Form beglaubigt sind, dann werden sie aus dem

Protokoll gestrichen. Dieser Entscheid gilt auch für

dieses Dokument. Diese Urkunde scheint ein Brief oder

Bericht an die Regierung der Sowjetunion zu sein, aber

sie enthält keine Bescheinigung, aus der hervorgeht, daß

es sich um ein authentisches Schriftstück handelt. Der

Anklagevertreter der Sowjetunion sagte vor der Pause,

daß er bereits Maßnahmen getroffen habe, uns eine

Beglaubigung für die Echtheit dieses Dokuments

beizubringen, das heißt eine Bescheinigung, daß dieses

Dokument tatsächlich von der Person verfaßt und

geschrieben wurde, von der es angeblich stammen soll.

Unter diesen Umständen nimmt der Gerichtshof das

Dokument nur provisorisch an.

Wenn eine entsprechende Beglaubigung nicht

beigebracht wird, wird das Dokument aus dem Protokoll

gestrichen.

 

DR. NELTE: Wenn ich den Herrn Präsidenten richtig

verstehe, so wird das Gericht einen Brief, der an die

Regierung der USSR gerichtet ist, oder eine Erklärung als

Beweisdokument für den Inhalt dieser Erklärung

entgegennehmen?

 

VORSITZENDER: Gewiß! Ich habe bereits gesagt,

vorausgesetzt, daß es als authentisches Dokument

beglaubigt ist. Ich habe das bereits wiederholt erwähnt.

 

DR. NELTE: Auf diese Weise würde jeder Brief, der an



die Anklagebehörde oder die Regierung der USSR oder

an irgendeine andere Anklagebehörde gerichtet ist, durch

die Beglaubigung, daß dieser Brief von dem

Unterschreibenden auch wirklich geschrieben ist, zu

einem Beweisdokument, das es der Verteidigung

unmöglich macht, den Zeugen ins Kreuzverhör zu

nehmen.

 

VORSITZENDER: Das hängt davon ab, wo sich der

Zeuge befindet; wir haben es mit Zeugen zu tun, die über

die ganze Welt verstreut sind. Wie uns mitgeteilt wird, ist

es in der Sowjetunion nicht üblich, eidesstattliche

Erklärungen in solchen Fällen zu verlangen; deshalb ist

der Gerichtshof der Ansicht, daß ein solches Dokument

unter Artikel 19 fällt; vorausgesetzt, daß es ein

authentisches Dokument ist. Wir gewähren den

Verteidigern die größte Hilfe, Zeugen vor diesen

Gerichtshof zu laden, aber wir können uns nicht

verpflichten, Zeugen aus allen Teilen der Welt wegen

irgendwelcher Fragen vorzuladen, die sehr oft nur von

geringer Bedeutung sind.

 

DR. NELTE: Ich verstehe durchaus die Schwierigkeiten

und bin dem Gericht sehr dankbar, daß es uns behilflich

sein will. Ich bitte daher nur, in jedem dieser Fälle

festzustellen, wo der Betreffende, der die Erklärung

abgegeben hat, seinen Wohnsitz hat, damit die

Verteidigung versuchen kann, ihn zu erreichen.

 

VORSITZENDER: Jawohl, wenn der Zeuge sich in

Nürnberg oder in unmittelbarer Umgebung befindet, so



würde es der Gerichtshof bei Vorlage eines solchen

Dokuments nur richtig finden, daß der Zeuge zur

Aussage oder für das Kreuzverhör von der Verteidigung

vorgeladen wird. Es hat aber den Anschein, daß der

Mann, der diesen Brief geschrieben hat, sich nicht in der

Umgebung von Nürnberg befindet. Wir haben keine

Veranlassung anzunehmen, daß dies nicht so ist, und ich

möchte außerdem daran erinnern, daß die Verteidigung

jederzeit, wenn sie es für richtig hält, einen Antrag stellen

kann, Fragebogen an solche Personen schicken zu

dürfen, die derartige Schriftstücke verfaßt haben.

 

DR. NELTE: Ich danke Ihnen.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich habe während der

Pause genaue Auskünfte über General Müller eingeholt.

General Müller befindet sich im Kriegsgefangenenlager

27 in Krasnogorsk, im Gebiet von Moskau. Kann ich

meine Darlegungen fortsetzen?

 

VORSITZENDER: Gewiß.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Hoher Gerichtshof, alles

Beweismaterial, auf das ich mich bis jetzt bezogen habe,

stammt aus den Kreisen des Oberkommandos der

Deutschen Wehrmacht. General Müller gehört, wenn

man es so ausdrücken kann, zu den mittleren Instanzen

der deutschen Generalität. Er war Chef des Stabes einer

Armee und kommandierte eine Heeresgruppe. Seine

Aussage spiegelt eine Reihe von Ereignissen wider, die

Beachtung für die Feststellung verdienen, unter welchen



Begleitumständen die Vorbereitungen des deutschen

Angriffs auf die Sowjetunion getroffen worden sind. Ich

bitte den Gerichtshof, seine Aufmerksamkeit Seite 40 des

Dokumentenbuches zuzuwenden. Dort ist die erste Seite

der Aussage General Müllers. Absatz 1 dieser Aussage ist

rot unterstrichen. Dort beginne ich:

»Die Vorbereitung für den Überfall auf Sowjet-Rußland begann schon

im Juli 1940. Ich war damals 1. Generalstabsoffizier im Stabe der

Heeresgruppe C, der in Dijon in Frankreich lag. Oberbefehlshaber war

Generalfeldmarschall von Leeb. Der Heeresgruppe waren unterstellt

die 1., 2. und 7. Armee, als Besatzungstruppen in Frankreich.

Außerdem befanden sich in Frankreich noch Heeresgruppe A –

Rundstedt –, beauftragt mit der Vorbereitung des ›Seelöwen‹ (Landung

in England von Heeresgruppe B – von Bock). Der Stab der

Heeresgruppe B wurde im Laufe des Juli nach dem Osten (Posen)

verlegt. Diesem Stabe der Heeresgruppe B wurden aus Frankreich von

den Besatzungstruppen noch zugeführt: AOK 12 (List), AOK 4 (von

Kluge) und AOK 18 (von Küchler), ferner mehrere

Generalkommandos und rund 30 Divisionen, davon eine größere Zahl

aus dem Bereich der Heeresgruppe C (von Leeb).

Unmittelbar nach dem Westfeldzug war ein Befehl des OKH ergangen

über Demobilmachung von 20 Divisionen. Dieser Befehl wurde

aufgehoben. Diese 20 Divisionen wurden nicht demobilisiert, sondern

mit Verlegung nach Deutschland nur beurlaubt, d.h. für eine

kurzfristige Wiedereinberufung bereitgehalten.

Diese beiden vorgenannten Maßnahmen – Verlegung von fast 500000

Mann in das Grenzgebiet gegen Rußland und die Aufhebung der

Entlassung von rund 300000 Mann – bedeuteten die ersten Anzeichen,

daß bereits im Juli 1940 im Osten militärische Pläne bestanden.

Ein weiterer Befehl zur Vorbereitung des deutschen Angriffs auf die

Sowjetunion war die im Laufe des September 1940 ergangene

schriftliche Verfügung des OKH über die Aufstellung eines neuen

Armee-Oberkommandos in Leipzig (AOK 11), mehrerer

Generalkommandos von rund 40 Divisionen und Panzerdivisionen.

Die Aufstellungen erfolgten ab Oktober 1940 durch den Befehlshaber

des Ersatzheeres (Generaloberst Fromm) teils in Frankreich, in der

Hauptsache in Deutschland.



Gegen Ende September 1940 wurde ich vom OKH nach

Fontainebleau bestellt. Dort übermittelte mir der Oberquartiermeister

I im Generalstab des Heeres, der damalige Generalleutnant, später

Feldmarschall Paulus zunächst mündlich den Befehl, daß mein Stab

(Heeresgruppe C) zum 1. November nach Dresden und das dem Stabe

unterstellte Armeeoberkommando 2 (Generaloberst von Weichs) zum

gleichen Zeitpunkt nach München verlegt werden solle. Aufgabe war

die Leitung der Ausbildung der neuaufzustellenden obenerwähnten 40

Divisionen.

Gemäß diesem Befehle, der nachher mit der Unterschrift des Chefs

des Generalstabes Halder schriftlich bestätigt wurde, erfolgte die

Verlegung termingemäß. Diese 40 Divisionen wurden mit Beginn des

Überfalls auf die Sowjetunion eingesetzt.«

Nachdem mit der Vorbereitung für den militärischen

Angriff auf die Sowjetunion auf diese Weise begonnen

worden war, wurde sie mit verstärktem Tempo und mit

deutscher Genauigkeit weitergeführt.

Ich erinnere, meine Herren Richter, an die Aussage des

Zeugen Paulus in der heutigen Sitzung, nach der im

August 1940 die Ausarbeitung eines vorbereitenden

Planes für den Überfall auf die Sowjetunion unter der

Bezeichnung »Barbarossa« in solchem Maße gediehen

war, daß es möglich war, zwei Kriegsspiele unter der

Leitung von Paulus durchzuführen.

 

VORSITZENDER: Herr General, ich glaube nicht, daß

es notwendig ist, die Erklärung des Feldmarschalls Paulus

nochmals zu verlesen, da er seine Aussage bereits im

Zeugenstand gemacht hat.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich werde sie nicht

verlesen. Ich beziehe mich nur auf einen Umstand, der

mir den Übergang zu den Aussagen des Generals Müller

erlaubt: Dieses System der Kriegsspiele, das vom



Generalstab des deutschen Heeres eingeführt wurde,

verbreitete sich in der ganzen Armee, und die ganze

Wehrmacht beteiligte sich an der Durchführung dieser

Spiele, die sich als die Vorbereitung für den Überfall auf

die Sowjetunion darstellten. Ich verlese diejenige Stelle

dieser Erklärung, die mit Blaustift angestrichen ist und

sich auf Seite 41 des russischen Textes des

Dokumentenbuches befindet:

»Da die eigentliche Aufgabe der Armee die Vorbereitung für den

Angriff gegen S.-Rußland war, so stand im Vordergrund die

Ausbildung der Truppe und der Generalstabsoffiziere für diesen

Zweck.

Ende Januar 1941 war ich durch Fernschreibbefehl des Chefs des

Generalstabes Halder zu einem Kriegsspiel zur Heeresgruppe

Rundstedt nach St. Germain bei Paris kommandiert. Aufgabe des

Kriegsspiels war Angriff aus Rumänien und aus Südpolen Richtung

Kiew und südlich. Die Mitwirkung rumänischer Kräfte war

inbegriffen. Das Kriegsspiel entsprach im wesentlichen den

Bedingungen der späteren Aufmarschanweisung, auf die ich noch zu

sprechen komme.

Leiter des Kriegsspiels war der Chef des Generalstabes der

Heeresgruppe Rundstedt. Anwesend waren Rundstedt, Halder, Chefs

des Generalstabes: der 6. Armee Oberst Heim, der 11. Armee Oberst

Wöhler, der Panzergruppe Kleist, Oberst Zwickler und einige

Generale der Panzertruppe. Das Kriegsspiel fand statt in der

Unterkunft der Heeresgruppe Rundstedt etwa 31. 1. – 2. 2. 41.

Hauptergebnis war die Forderung einer starken Zusammenfassung der

Panzerwaffe.«

Die von mir bis jetzt vorgelegten Dokumente

kennzeichnen die Maßnahmen des Oberkommandos der

Deutschen Wehrmacht für die Vorbereitung eines

strategischen Aufmarsches der deutschen Truppen für

den Angriff auf die Union der Sozialistischen

Sowjet-Republiken.

Was die Zeit betrifft, so haben diese Maßnahmen einen



wesentlichen Teil des Jahres 1940 eingenommen und

begannen wenigstens sechs Monate, bevor die Weisung

Nummer 21 über den Plan »Barbarossa« herausgegeben

wurde.

Ich gehe jetzt auf die zweite von der Sowjetischen

Anklagevertretung vorgelegte Dokumentengruppe über,

die die Spionagemaßnahmen enthüllt, die von den

faschistischen Verschwörern für die Vorbereitung des

Krieges gegen die Sowjetunion getroffen wurde.

Richtung und Aufgabe des Nachrichtendienstes im

Zusammenhang mit dem Plan »Barbarossa« wurden

bekanntlich in einer Weisung des Oberkommandos der

Deutschen Wehrmacht niedergelegt, die unter dem 6.

September 1940 an das Amt Abwehr erging und von

dem Angeklagten Jodl unterzeichnet war.

Dieses Dokument wurde von der Amerikanischen

Anklagebehörde als 1229-PS vorgelegt. In unserem

Dokumentenbuch befindet es sich auf den Seiten 46 und

47. Ich beabsichtige nicht, den Text dieses Dokuments

noch einmal zu verlesen, doch halte ich es für

unerläßlich, daran zu erinnern, daß in ihm von dem

Nachrichtendienst verlangt wurde, die

Truppenverschiebungen an der Ostgrenze von

Deutschland auf jede Weise zu tarnen, damit bei der

Sowjetunion der Eindruck entstünde, daß irgendeine

Aktion auf dem Balkan vorbereitet würde.

Die Tätigkeit der Organe des Nachrichtendienstes war

genau geregelt. Diese Tätigkeit hatte sicherzustellen, daß

die Zahl der deutschen Streitkräfte im Osten so lange wie

möglich geheim bleiben sollte, um den Eindruck zu

erwecken, daß sehr wenig Streitkräfte im nördlichen Teil



der Ostprovinzen konzentriert sind und daß, im

Gegenteil, äußerst starke Kräfte in dem südlichen Teil

zusammengezogen sind, nämlich im Protektorat und in

Österreich.

Es wurde auch auf die Notwendigkeit hingewiesen,

übertriebene Vorstellungen über die Zahl von

Flakeinheiten zu erwecken und auf den geringen Umfang

von Straßenbauarbeiten hinzuweisen.

An dieser Stelle möchte ich zwei Feststellungen treffen.

Die intensive Tätigkeit des Nachrichtendienstes gegen die

Sowjetunion begann nach Aussage von Pieckenbrock, die

ich dem Gerichtshof als Beweis vorgelegt habe, vor Erlaß

dieser Weisung im August 1940. Diese Tätigkeit

beschränkte sich nicht nur darauf, falsche Informationen

über die Truppenverschiebungen von Westen nach

Osten zu verbreiten.

Ich bitte, Hoher Gerichtshof, mich wieder der bereits

vorgelegten Aussage des früheren Chefs der Abteilung

III des Amtes Ausland-Abwehr der Deutschen

Wehrmacht, von Bentivegni, zuwenden zu dürfen.

Auf Seite 1, 2 und 3 des russischen Textes der Erklärung

von Bentivegni heißt es, wobei ich die mit Blaustift

unterstrichene Stelle zitiere, die mit dem letzten Absatz

auf der ersten Seite des Dokuments beginnt, was der

Seite 37 im Dokumentenbuch entspricht:

»Im Zusammenhang damit bekam ich etwa im November 1940 die

Anweisung von Canaris, die Abwehrtätigkeit an den Stellen der

Konzentrierung der deutschen Truppen an der deutsch-russischen

Grenze zu aktivieren.«

Auf der zweiten Seite der Aussage, Seite 38 des

Dokumentenbuches, erster Absatz, fährt Bentivegni fort:

»Gemäß dieser Anweisung habe ich damals den Abwehrstellen in

Danzig, Königsberg, Posen, Krakau, Breslau und Wien einen



entsprechenden Befehl gegeben.«

Und schließlich auf der dritten Seite der Aussage, Seite 39

des Dokumentenbuches heißt es:

»... so habe ich im März 1941 von Canaris folgende Richtlinien

bezüglich der Vorbereitung zur Ausführung des Plans ›Barbarossa‹

erhalten:

a) Vorbereitung aller Gliederungen der ›Abwehr III‹ zur aktiven

Spionageabwehrtätigkeit gegen die Sowjetunion, wie zum Beispiel:

Aufstellung der notwendigen Abwehrtrupps und ihre Verteilung auf

die Armeen, die zum Einsatz im Osten bestimmt waren; Lähmung der

Tätigkeit der sowjetischen Nachrichtendienststellen.

b) Irreführung der ausländischen Nachrichtendienste durch eigene

Agenten im Sinne der angeblichen Besserung der Beziehungen mit der

Sowjetunion und der Vorbereitung des Schlages gegen

Großbritannien.

c) Abwehrmaßnahmen zur Geheimhaltung der Vorbereitungen zum

Kriege gegen die Sowjetunion und Sicherung der geheimen

Beförderungen der Truppen nach dem Osten.«

Die gleiche Frage wird auch in dem von mir als Beweis

vorgelegten Protokoll über das Verhör von

Pieckenbrock, dem früheren Chef der Abteilung I des

Amtes Ausland/Abwehr in der Deutschen Wehrmacht,

berührt. Diese Aussage enthält folgende Stelle über die

Tätigkeit des Nachrichtendienstes der Deutschen

Wehrmacht im Zusammenhang mit den Vorbereitungen

zur Durchführung des Planes »Barbarossa«. Ich bitte

Seite 35 des Dokumentenbuches aufzuschlagen und den

zweiten Absatz von oben zu lesen. Er entspricht der Seite

2 der Aussage von Pieckenbrock. Pieckenbrock sagt aus:

»Im März 1941 war ich beim Gespräch zwischen Canaris und dem

Chef der Spionageabteilung (Abw. II), Oberst Lahousen, anwesend,

wobei die Rede von den Vorbereitungsmaßnahmen für den Plan

Barbarossa war. Bei diesem Gespräch beriefen sich beide auf einen

schriftlichen Befehl, den Lahousen über diese Angelegenheit hatte. Als

Chef Abw. I habe ich in der Zeit vom Februar 41 bis 22. Juni 41

mehrere Male dienstlich über den Plan Barbarossa mit dem Chef



Oberquartiermeister IV, Generalleutnant von Tippelskirch, und dem

Chef der Abteilung Fremde Heere Ost, Oberst Kienzl, gesprochen.

Diese Gespräche betrafen Präzisierung von verschiedenen Aufträgen

für Abwehr bezüglich der Sowjetunion, und zwar die Nachprüfung

von alten Nachrichtenunterlagen über die Rote Armee und ebenfalls

die Präzisierung der Angaben über die Dislokation der Sowjettruppen

in der Zeit der Vorbereitung des Überfalls auf die Sowjetunion.«

Ich überspringe einen Absatz der Aussage Pieckenbrocks

und verlese weiter:

»Außerdem wurden alle Abwehrstellen, die sich mit der Spionage

gegen Rußland befaßten, angewiesen, den Einsatz von Agenten gegen

die Sowjetunion zu vermehren. Ein betreffender Auftrag über die

Aktivierung der Agentenarbeit gegen die USSR wurde auch allen

Nachrichtendienststellen bei den in Frage kommenden Armeen und

Heeresgruppen gegeben. Zum Zweck der erfolgreichen Leitung aller

Frontabwehrdienststellen wurde im Mai 1941 ein

Sondernachrichtenstab mit dem Decknamen Walli I organisiert. Dieser

Stab befand sich in der Nähe von Warschau in der Ortschaft

Sulijewek. Major Baum, als bester Sachkundiger für Rußland, wurde

zum Chef des Stabes Walli I ernannt. Später, als nach unserem Beispiel

Abw. II und Abw. III ihre eigenen Stäbe Walli II und III organisierten,

wurde dieses Organ im ganzen als Stab Walli bezeichnet und leitete

den ganzen Nachrichten-, Abwehr- und Sabotagedienst gegen Rußland

als vorgeschobener Stab. An der Spitze des Stabes Walli stand

Oberstleutnant Schmalschläger.«

Ich gehe zum letzten Absatz von Pieckenbrocks Aussage

über, die sich auf Seite 36 des Dokumentenbuches

befindet:

»Aus mehreren Vorträgen des Obersten Lahousen bei Canaris, denen

ich auch beiwohnte, ist mir bekannt, daß diese Abteilung große

Vorarbeiten bezüglich des Krieges gegen die Sowjetunion durchführte.

In der Zeit von Februar bis Mai 41 fanden mehrere Besprechungen

der führenden Persönlichkeiten der Abw. II beim Stellvertreter von

Jodl, General Warlimont, statt. Diese Besprechungen fanden in der

Kavallerieschule in Krampitz statt.

Bei diesen Besprechungen über die Vorbereitungen zum Kriege gegen

Rußland wurde die Verstärkung der Formation zur bes. Verwendung

›Brandenburg 800‹ und ihre Aufteilung unter Heereseinheiten



beschlossen.«

Beachtenswert in der Aussage Pieckenbrocks, soweit ich

sie eben verlesen habe, sind die Hinweise auf

Sonderaufgaben, mit denen die Abteilung von Lahousen

betraut war, sowie über die Einsatztruppen, die unter

dem Decknamen »Brandenburg 800« bekannt waren.

Diese Punkte werden weiter durch die Aussage des

Stellvertreters von Lahousen im Amt II Ausland/Abwehr

beim Oberkommando der Wehrmacht geklärt, des

Obersten des früheren deutschen Heeres, Erwin Stolze,

der von der Roten Armee gefangen genommen worden

ist.

Die Aussage von Stolze vom 25. Dezember 1945 wurde

einem Abwehroffizier der Roten Armee gegenüber

gemacht, und zwar Oberstleutnant Buraschnikoff. Ich

lege das Beweisstück dem Gerichtshof als USSR-231 vor

und bitte, es als Beweismaterial zuzulassen. Ich werde

diejenigen Auszüge aus dieser Aussage verlesen, die mit

Rotstift unterschrieben sind. Ich beginne mit dem Zitat

auf Seite 48 des Dokumentenbuches; Stolze sagt aus:

»Weiterhin erhielt ich von Lahousen die Weisung, eine Sondergruppe

unter meiner Leitung aufzustellen. Diese Gruppe erhielt die

Deckbezeichnung ›A‹ und war ausschließlich für die Vorbereitung der

Sabotage- und Zersetzungsarbeit im sowjetischen Hinterland

bestimmt.

Um die gleiche Zeit hatte mich Lahousen mit einem Befehl des

Wehrmachtführungsstabes bekannt gemacht, der Richtlinien für die

Unterwühlungstätigkeit auf dem Sowjetgebiet nach dem Überfall

Deutschlands auf Rußland enthielt. Der Befehl war vom Feldmarschall

Keitel nach Abzeichnung durch General Jodl (oder im Auftrage

Keitels von General Warlimont – genau kann ich mich nicht entsinnen

-) unterzeichnet...«

Ich lasse jetzt zwei Zeilen aus, die für unsere Sache keine

Bedeutung haben, und verlese weiter:



»In diesem Befehl wurde darauf hingewiesen, daß zur Unterstützung

eines blitzartigen Schlages gegen die Sowjetunion Abw. II ihre

Unterwühlarbeit gegen Rußland mit Hilfe eines V-Mann-Netzes auf

die Entfachung des Nationalhasses zwischen den Völkern der S.U. zu

steuern habe.«

Ich bitte, die Seite zu wenden und Ihre Aufmerksamkeit

auf Seite 49 des Dokumentenbuches zu lenken, die der

Seite 2 des Protokolls des Verhörs von Stolze entspricht:

»Um die obengenannten Weisungen Keitels und Jodls auszuführen,

hatte ich mit den im Dienste der deutschen Abwehr stehenden

ukrainischen Nationalisten Fühlung und mit Angehörigen anderer

national- faschistischer Gruppen Verbindung aufgenommen.

Ich hatte unter anderem persönlich den Anführern der ukrainischen

Nationalisten – Melnyk (Deckname, ›Konsul I‹) und Bandera – die

Weisung gegeben, sogleich nach dem Überfall Deutschlands auf

Rußland provokatorische Putsche in der Ukraine zu organisieren mit

dem Ziele, die Sowjettruppen in ihrem unmittelbaren Hinterlande zu

schwächen, sowie auch die internationale öffentliche Meinung im

Sinne einer sich angeblich vollziehenden Zersetzung des sowjetischen

Hinterlandes zu beinflussen.

Es wurden von Abw. H auch spezielle Sabotagetrupps für die

Unterwühlungstätigkeit in den baltischen Republiken der S.U.

vorbereitet.«

Ich bitte weiterzublättern und auf Seite 50 des

Dokumentenbuches, am dritten Absatz beginnend,

folgende Aussage Stolzes zu lesen:

»Außerdem wurde ein besonderer militärischer Verband, das

Lehr-Regiment z. b. V. ›Brandenburg 800‹, welches unmittelbar dem

Chef der Abw. II, Lahousen, unterstellt war, für die Kampftätigkeit auf

dem Sowjetgebiet vorbereitet.

Zu den Aufgaben dieses im Jahre 1940 aufgestellten Sonderverbandes

gehörte die Besetzung kriegswichtiger Objekte – Brücken, Tunnels,

wehrwichtiger Werke – und ihr Halten bis zum Eintreffen der

Spitzentruppen der Deutschen Wehrmacht.

Zur Durchführung dieser Aufgaben hatte das Regiment, das

hauptsächlich aus Auslandsdeutschen bestand, im Gegensatz zu den

internationalen Regeln der Kriegsführung, weitgehend Uniformen und



Waffen der Feindmächte für die Tarnung der Einsätze angewandt.

Im Laufe der Vorbereitung des Angriffes Deutschlands auf Rußland

hatte die Führung des Regiments ›Brandenburg‹ ebenfalls

Uniformstücke und Waffen der Roten Armee gesammelt und einzelne

Trupps aus den Deutschen, die die russische Sprache beherrschten,

zusammengestellt.«

Meine Herren Richter! Die von mir vorgelegten

Aussagen von Stolze, Bentivigni und Pieckenbrock geben

Aufschluß über die Arbeitsmethoden des deutschen

Nachrichten- und Abwehrdienstes bei der Vorbereitung

und Durchführung des Planes »Barbarossa«. Ich werde

die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs mit diesen Fragen

nicht weiter in Anspruch nehmen; aber bevor ich in

meinem Beweisvortrag weitergehe, möchte ich mir

erlauben, darauf hinzuweisen, daß das Amt des

Angeklagten Kaltenbrunner ebenfalls mit der Tätigkeit

des deutschen Nachrichtendienstes befaßt war. Ich werde

mich darauf beschränken, ein Dokument vorzulegen, das

bezeichnend ist, wie die Hitleristen ihre Verbindungen

ausnützten, um Schwierigkeiten im Iran hervorzurufen.

Bekanntlich wurden durch dieses Land Kraftfahrzeuge

und Kriegsmaterial aller Art an die Sowjetunion

transportiert.

Das Dokument, das ich als USSR-178 vorlegen möchte,

wurde von uns den Archiven des Deutschen Auswärtigen

Amtes entnommen, die von den vorrückenden Truppen

der Roten Armee erbeutet wurden. Es handelt sich um

einen Brief des Angeklagten Kaltenbrunner an den

Angeklagten von Ribbentrop. Der Brief ist auf einem

Briefbogen des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD

geschrieben. Ich zitiere Auszüge aus diesem Brief, die

sich auf Seite 52 des Dokumentenbuches befinden:

»28. Juni 1943. Geheime Reichssache.



An den Herrn Reichsaußenminister von Ribbentrop, Berlin.

Betrifft: Parlamentswahlen im Iran.

Sehr verehrter Herr Reichsminister!

Über die direkte Verbindung zum Iran ging hier nachstehende

Meldung über Möglichkeiten einer deutschen Einflußnahme auf die

bevorstehenden iranischen Parlamentswahlen ein:«

Sodann nach einigen Zeilen:

»Um einen entscheidenden Einfluß auf den Ausgang der Wahlen zu

nehmen, seien allerdings Bestechungsgelder notwendig, und zwar für

Teheran etwa 400.000.- und für den übrigen Iran mindestens 600.000.-

Tomane.... Es sei auch zu betonen, daß die nationaliranisch gesinnten

Kreise ein Eingreifen von deutscher Seite erwarten.

Für eine kurze Mitteilung, wie weit von seiten des Auswärtigen Amtes

von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, insbesondere,

ob die benötigte 1 Million Tomane von dort zur Verfügung gestellt

werden kann, wäre ich dankbar. Die Verbringung dieser Geldmittel

würde gegebenenfalls gelegentlich eines der nächsten Flugeinsätze von

hier möglich sein.

Heil Hitler! Ihr ergebener Kaltenbrunner, SS-Obergruppenführer.«

Dieses Dokument dürfte Ihnen einen Begriff über das

Ausmaß von Fragen vermitteln, die den

Reichsaußenminister interessierten.

Eine derartig sonderbare Tätigkeit des Auswärtigen

Amtes war nicht ein Einzelfall.

Im Laufe der Zeit hat sich die Zusammenarbeit des

Auswärtigen Amtes und des Reichsführers-SS verstärkt

und immer mehr entwickelt. Als Ergebnis erschien ein

sehr eigenartiges Dokument, das als eine Vereinbarung

zwischen Himmler und Ribbentrop über die

Organisation der Spionagetätigkeit angesehen werden

kann.

Ich lege das Dokument als USSR-120 vor und bitte den

Gerichtshof, es als Beweisstück entgegenzunehmen. Der

Text ist auf den Seiten 53 und 55 im Dokumentenbuch

des Gerichtshofs zu finden. Ich lese den Inhalt dieser



Vereinbarung mit geringen Anmerkungen vor:

»Der Führer hat mit Befehl vom 12. Februar 1944 den

Reichsführer-SS beauftragt, einen einheitlichen deutschen geheimen

Meldedienst zu schaffen. Der geheime Meldedienst hat, soweit das

Ausland in Betracht kommt, die Aufgabe, Nachrichten auf

politischem, militärischem, wirtschaftlichem und technischem Gebiet

für das Reich zu beschaffen. Der Führer hat hierzu bestimmt, daß der

Meldedienst, soweit das Ausland in Betracht kommt, im

Einvernehmen mit dem Reichsminister des Auswärtigen geregelt

werden soll. Zwischen dem Reichsminister des Auswärtigen und dem

Reichsführer-SS ist daraufhin das Einverständnis über folgende Punkte

festgestellt worden:

1. Der geheime Meldedienst des Reichsführers-SS ist ein wichtiges

Instrument für die Nachrichtenbeschaffung auf außenpolitischem

Gebiet, das dem Reichsaußenminister zur Verfügung steht. Aus

diesem Grunde ist die enge kameradschaftliche und loyale

Zusammenarbeit zwischen dem Auswärtigen Amt und dem

Reichssicherheitshauptamt das erste Erfordernis. Die Beschaffung

außenpolitischer Nachrichten durch den Auswärtigen Dienst wird

hierdurch nicht berührt.

2. Das Auswärtige Amt stellt dem Reichssicherheitshauptamt die für

die Durchführung des Meldedienstes erforderlichen Informationen

über die außenpolitische Lage und die Intentionen der deutschen

Außenpolitik zur Verfügung und übermittelt dem

Reichssicherheitshauptamt seine außenpolitischen Erkundungs- und

sonstigen Aufträge, die durch Organe des geheimen Meldedienstes

ausgeführt werden.

3. Das beim geheimen Meldedienst eingehende außenpolitische

Nachrichtenmaterial wird vom Reichssicherheitshauptamt...«

 

VORSITZENDER: Würde es als Zusammenfassung

dieses Dokuments nicht genügen, wenn Sie sagen, daß es

sich um ein Dokument handelt, das von Himmler und

Ribbentrop unterzeichnet ist und die Zusammenlegung

des deutschen geheimen Nachrichtendienstes zeigt?

Dieser Gerichtshof ist nicht an den Einzelheiten dieser

Zusammenlegung interessiert. Da wir, dem Statut gemäß,



bestrebt sind, den Prozeß möglichst zu beschleunigen, ist

es unnötig, alle Einzelheiten dieser Zusammenlegung zu

verlesen.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Gut, ich fasse dieses

Dokument zusammen und möchte sagen, daß diese

Vereinbarung, von Himmler und Ribbentrop

unterschrieben, damals ein derartiges Verhältnis schuf,

daß es schwierig war, die Zustände im faschistischen

Deutschland zu verstehen und zu erkennen, wo das Amt

von Himmlers Gestapo aufhörte und wo das Auswärtige

Amt des Angeklagten Ribbentrop begann.

Wenn der Gerichtshof es gestattet, gehe ich nun auf das

nächste Dokument über. Ich möchte jedoch bemerken,

daß das soeben verlesene Dokument, ich habe die

Vereinbarung Himmler-Ribbentrop hinsichtlich der

Führung der Spionagearbeit im Ausland im Auge, uns

auch gestattet, festzustellen, daß unter dem Deckmantel

deutscher diplomatischer Vertretungen in Ländern, die

normale diplomatische Beziehungen mit Deutschland

unterhielten, diese tatsächlich als weitverzweigtes

Gestaponetz arbeiteten.

Wenn diese Zusammenfassung nach der Meinung des

Gerichtshofs dem Inhalt des Dokuments entspricht, so

möchte ich auf den nächsten Abschnitt meiner

Darlegung übergehen: Deutschlands Vasallen:

Als der Plan »Barbarossa« hier im Gerichtssaal verlesen

wurde, hat meiner Meinung nach ein Teil des

Gesamtplans verhältnismäßig geringe Aufmerksamkeit

gefunden. Ich habe Teil 2 des Planes »Barbarossa« im

Sinn, 446-PS, der den Titel trägt:

»Voraussichtliche Verbündete und deren Aufgaben.«



Bezüglich der Fragen, die in diesem Teil besprochen

werden, möchte ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs in Anspruch nehmen.

Lassen Sie mich Ihnen zunächst den Inhalt dieses Teiles

ins Gedächtnis rufen. Das Dokument Nummer 446-PS,

Fall »Barbarossa«, befindet sich auf Seite 14 des

Dokumentenbuches. Ich halte es für unumgänglich, den

Teil II des Falles »Barbarossa« zu verlesen:

»1.) An den Flügeln unserer Operation ist mit der aktiven Teilnahme

Rumäniens und Finnlands am Kriege gegen Sowjetrußland zu rechnen.

In welcher Form die Streitkräfte beider Länder bei ihrem Eingreifen

deutschem Befehl unterstellt werden, wird das Oberkommando der

Wehrmacht zeitgerecht vereinbaren und festlegen.

2.) Rumäniens Aufgabe wird es sein, zusammen mit der dort

aufmarschierenden Kräftegruppe den gegenüberstehenden Gegner zu

fesseln und im übrigen Hilfsdienste im rückwärtigen Gebiet zu leisten.

3.) Finnland wird den Aufmarsch der aus Norwegen kommenden

abgesetzten deutschen Nordgruppe (Teile der Gruppe XXI) zu decken

und mit ihr gemeinsam zu operieren haben. Daneben wird Finnland

die Ausschaltung von Hangö zufallen.

4.) Mit der Möglichkeit, daß schwedische Bahnen und Straßen für den

Aufmarsch der deutschen Nordgruppe spätestens von

Operationsbeginn an zur Verfügung stehen, kann gerechnet werden.«

In der Rede des Hauptanklagevertreters der USSR,

General Rudenko, wurde Ihre Aufmerksamkeit auf den

Satz gelenkt, mit dem dieser Abschnitt beginnt:

»An den Flügeln unserer Operation ist mit der aktiven Teilnahme

Rumäniens und Finnlands am Kriege gegen Sowjetrußland zu

rechnen.«

Dies ermöglichte dem Hauptankläger der Sowjetunion, in

seiner Rede auf die Tatsache hinzuweisen, daß am 18.

Dezember 1940, dem Datum des

»Barbarossa«-Dokuments, Rumänien und Finnland schon

im Fahrwasser der räuberischen Politik der

Hitler-Verschwörung fuhren.



Es gibt jedoch noch ein weiteres Dokument, das schon

von der Amerikanischen Anklagebehörde vorgelegt

wurde und das Deutschlands voraussichtliche

Verbündete in seinem Angriff gegen die Sowjetunion

anführte.

Es handelt sich um das Dokument, das die Nummer

C-39 trägt und betitelt ist: »Vorläufiger Plan Barbarossa«.

Es stellt, wie der Angeklagte Keitel in seinem Begleitbrief

ausführte, eine Zeittafel für die Vorbereitungen zum Plan

»Barbarossa« nach dem 1. Juni 1941 dar. Dieser Plan

wurde von Hitler bestätigt.

Der Text dieses Planes befindet sich auf Seite 57 des

Dokumentenbuches. In dem zweiten Teil dieses

Dokuments, betitelt: »Besprechungen mit befreundeten

Staaten« lesen wir:

»a) Die Bulgaren sind gebeten, die zur Sicherung an der türkischen

Grenze stehenden Verbände nicht in größerem Umfange zu

schwächen.

b) Die Rumänen haben auf Veranlassung des Oberbefehlshabers der

deutschen Truppen in Rumänien mit einer getarnten

Teilmobilmachung begonnen, um ihre Grenzen gegen einen etwaigen

russischen Angriff verteidigen zu können.

c) Die Ausnutzung ungarischen Gebietes für den Aufmarsch von

Teilen der Heeresgruppe Süd wird nur insoweit erwogen, als es

zweckmäßig ist, zwischen den ungarischen und rumänischen Truppen

einen deutschen Verband einzuschieben. Vor Mitte Juni wird aber in

dieser Frage an die Ungarn nicht herangetreten werden.

d) 2 deutsche Divisionen sind im Ostteil der Slowakei aufmarschiert;

weitere werden im Raum um Prosov ausgeladen werden.

e) Vorbereitende Besprechungen mit dem finnischen Generalstab sind

seit 25. 5. im Gange.«

Herr Vorsitzender, um die folgenden Dokumente mit der

Aussage des Zeugen Paulus zu verbinden, berufe ich

mich auf die Aussage des Zeugen über die rechtzeitige



Vorbereitung des Angriffskrieges an der rumänischen

Front. Es deutet an, daß entsprechende Vereinbarungen

mit Rumänien zur Umgestaltung der rumänischen Armee

nach dem Muster und Vorbild des deutschen Heeres

noch im September 1940 getroffen wurden, nämlich, als

eine militärische Sonderkommission nach Rumänien

gesandt wurde. Führer dieser Kommission war General

der Kavallerie Hansen. Zum Stabschef wurde

Generalmajor Hauffe ernannt, zum Oberquartiermeister

Major Merk. Generalmajor von Rotkirch befehligte die

13. Panzerdivision.

Die Aufgabe dieser Militärmission war, die rumänische

Armee neu zu gestalten und sie für den Angriff auf die

Sowjetunion im Sinne des Falles »Barbarossa«

vorzubereiten. Über diese Aufgabe wurden General

Hansen und sein Stabschef, wie Paulus bezeugt hat, von

Paulus unterrichtet und die weiteren Richtlinien erhielten

sie vom Oberbefehlshaber, Feldmarschall von

Brauchitsch.

General Hansen erhielt Direktiven von zwei Seiten: vom

OKW für seine Militärmission und vom OKH für alle

Fragen hinsichtlich der Landstreitkräfte; Anweisungen

militärischen und strategischen Charakters ergingen nur

vom OKW.

Die Verbindung zwischen dem deutschen und

rumänischen Generalstab wurde durch die Militärmission

hergestellt.

Die vereinbarte Formgebung, mehr noch, die

Bekanntgabe der wahren Ziele der faschistischen Führer

in diesen Ländern war den Vasallenstaaten nicht immer

genehm.



Ich lege nunmehr als USSR-233 das Protokoll einer

Unterredung Ion Antonescus mit dem Angeklagten

Ribbentrop vor, die am 12. Februar 1942 stattfand.

Dieses Dokument ist aus dem Privatarchiv des

Marschalls Antonescu entnommen, das von den

vorrückenden Truppen der Roten Armee erbeutet wurde.

Das Dokument befindet sich auf Seiten 59 und 62 des

Dokumentenbuches.

Im Zusammenhang mit der Rede Ribbentrops in

Budapest über Transsylvanien machte Antonescu im

Laufe dieser Unterredung die folgende Eintragung;

letzter Absatz auf Seite 2 des russischen Textes des

Dokuments, Seite 60 im Dokumentenbuch:

»Ich habe ohne Zögern betont, daß am 6. September, als ich die

Führung des Landes allein und nur mit Hilfe des Herrn Mihai

Antonescu übernommen hatte, ich, ohne mein Volk zu fragen, erklärt

habe, daß die zu führende Politik die eines Anschlusses an die

Achsenmächte sein mußte; ich habe erklärt, daß dies ein einzigartiges

Beispiel in der Geschichte der Völker darstelle, daß zwei Männer es

gewagt hätten, eine offene Erklärung abzugeben und ihr Volk

aufzufordern, an einer Politik mitzuarbeiten, die natürlich hassenswert

erscheinen mußte...«

Als er diese zynische Eintragung machte, hat Ion

Antonescu kaum damit gerechnet, daß sie so weitgehende

Publizität erlangen würde.

Herr Vorsitzender, ich habe jetzt ein sehr langes

Dokument zu verlesen, das längere Zeit in Anspruch

nehmen wird.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

12. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Siebenundfünfzigster Tag.

Dienstag, 12. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: General Rudenko, Sie wollen den

Zeugen wieder aufrufen, der gestern vernommen wurde,

nämlich Feldmarschall Paulus, damit die Verteidiger die

Möglichkeit haben, an ihn Fragen zu stellen, nicht wahr?

Wollen Sie das jetzt tun?

 

GENERAL RUDENKO: Jawohl, der Zeuge befindet

sich, dem Wunsche des Gerichtshofs entsprechend, im

Gerichtsgebäude.

 

[Der Zeuge Paulus betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Herr Feldmarschall Paulus, ich

möchte Sie daran erinnern, daß Sie nach jeder Frage eine

Pause machen, bevor Sie antworten, damit die

Übersetzung durchkommen kann. Haben Sie mich

verstanden?

 

PAULUS: Ich habe verstanden.

 

DR. NELTE: Herr Zeuge, ich möchte einige Fragen an

Sie richten.

Sie sind am 3. September 1940 als Oberquartiermeister I

zum Oberkommando des Heeres gekommen, ist das



richtig?

 

PAULUS: Das ist richtig.

 

DR. NELTE: Wer war damals Oberbefehlshaber des

Heeres?

 

PAULUS: Es wird Ihnen ausgezeichnet bekannt sein, daß

der damalige Oberbefehlshaber des Heeres der

Feldmarschall von Brauchitsch war.

 

DR. NELTE: Ich glaube, daß die Diktion, die Sie

genommen haben, nicht richtig ist, denn ich habe diese

Frage nicht überflüssigerweise gestellt, sondern aus der

Absicht, dem Kreis der hier Versammelten die Situation

klarzumachen. Sie ist uns bekannt, aber vielleicht dem

Gerichtshof nicht. Wer war damals der Generalstabschef

des Heeres?

 

PAULUS: Das war der Generaloberst Halder.

 

DR. NELTE: Waren Sie als Oberquartiermeister I der

ständige Vertreter des Generalstabschefs?

 

PAULUS: Ich war der Vertreter des Generalstabschefs

für die Fälle, wo er mir diese Vertretung befahl, und hatte

im übrigen die mir von ihm übertragenen Aufgaben zu

erledigen.

DR. NELTE: Waren Sie in diesem Falle der

Spezialfachbearbeiter des Planes, den wir später unter

»Barbarossa« kennengelernt haben?



 

PAULUS: Ich war es in dem Umfange, in dem ich ihn

gestern skizziert habe.

 

DR. NELTE: Der Feldmarschall Brauchitsch, also Ihr

damaliger Oberbefehlshaber und Vorgesetzter, hat in

einem von der Anklagebehörde vorgelegten Affidavit

über die Behandlung militärischer Pläne eine Aussage

gemacht. Mit der Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich

Sie bitten, mir zu sagen, ob diese Angabe des

Feldmarschalls von Brauchitsch auch Ihre Ansicht ist.

Ich zitiere:

»Wenn Hitler sich entschlossen hatte, die Erreichung seiner politischen

Ziele durch einen militärischen Druck oder durch Einsatz der

militärischen Machtmittel zu unterstützen, erhielt der

Oberbefehlshaber des Heeres, wenn er daran beteiligt war, zunächst in

der Regel mündlich eine entsprechende Orientierung oder einen

entsprechenden Befehl.«

Ist das auch Ihre Ansicht?

 

PAULUS: Das entzieht sich meiner Kenntnis.

 

DR. NELTE: Der Herr Generaloberst Halder, also Ihr

unmittelbarer Chef, hat über die Behandlung derartiger

militärischer Operationen und fachlichen

Angelegenheiten in einem von der Anklagebehörde auch

vorgelegten Affidavit folgendes gesagt:

»Militärische fachliche Angelegenheiten oblagen der Verantwortung

der dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht, gleichzeitig

Staatsoberhaupt, also Hitler, unterstehenden Wehrmachtsteile, d.h.

Heer, Kriegsmarine und Luftwaffe.«

Ist das auch Ihre Ansicht?

 



PAULUS: Ich möchte bitten, dieses noch einmal zu

wiederholen, da ich nicht genau erfaßt habe, was Sie

meinten.

 

DR. NELTE: Es handelt sich hier um die Frage, wer die

eigentlichen militärischen Sachbearbeiter des Obersten

Befehlshabers der Wehrmacht, Hitler, in großen

Planungen waren. Dazu hatte Herr von Brauchitsch das

gesagt, was Sie ja gehört haben, und Herr Halder hat

folgendes gesagt:

»Militärische fachliche Angelegenheiten oblagen der Verantwortung

der dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht unterstehenden

Wehrmachtsteile, d.h. dem Heer, Kriegsmarine und Luftwaffe.«

Ist das so?

 

PAULUS: Ich habe es erlebt, daß wir die Befehle über

militärische Maßnahmen von dem Oberkommando der

Wehrmacht bekamen, wie zum Beispiel auch die Weisung

Nummer 21. Ich habe die ersten militärischen Ratgeber

Hitlers im Oberkommando der Wehrmacht als die

verantwortlichen Bearbeiter angesehen.

DR. NELTE: Wenn Sie die Weisung 21 gesehen haben,

dann wissen Sie auch, wer sie unterschrieben hat. Wer

war das?

 

PAULUS: Soweit mir erinnerlich, war sie von Hitler

unterschrieben und von Keitel und Jodl abgezeichnet.

 

DR. NELTE: Aber jedenfalls von Hitler unterschrieben,

wie alle Weisungen. Ist das richtig?

 

PAULUS: Jedenfalls die meisten Weisungen, wenn sie



nicht in seinem Namen durch andere Persönlichkeiten

unterschrieben wurden.

 

DR. NELTE: Also darf ich den Schluß ziehen, daß der

Befehlgebende der Oberbefehlshaber der Wehrmacht,

also Hitler, war.

 

PAULUS: Das ist richtig.

 

DR. NELTE: Aus dem, was die Herren von Brauchitsch

und Halder sagten, ergibt sich, so nehme ich an, daß der

Generalstab des Heeres mit seinem großen Apparat die

Ideen, die Hitler hatte, in seinen Einzelheiten bearbeiten

mußte. Glauben Sie das nicht auch?

 

PAULUS: Das ist richtig. Er hatte die Befehle, die ihm

von der Obersten Führung erteilt waren, auf seinen

Spezialgebieten durchzuführen.

 

DR. NELTE: Ist das richtig, ist es klar, daß sie der

Obersten Führung, das heißt also, den

Oberkommandierenden der Wehrmacht, gegeben

wurden? Danach bestand also in allen Planungen, wie

sich übrigens auch aus Ihrer Erklärung ergibt, bei der

Ausarbeitung solcher Angriffskriegsplanung eine enge

Zusammenarbeit zwischen Hitler als Oberstem

Befehlshaber der Wehrmacht und dem Generalstab des

Heeres. Ist das richtig?

 

PAULUS: Diese Zusammenarbeit besteht zwischen der

Obersten Führung und allen Teilen, die mit der



Durchführung von Befehlen der Obersten Führung

beauftragt sind.

 

DR. NELTE: Ja, aus Ihrer Erklärung glaube ich

entnehmen zu können, daß Sie die unfertige Studie, die

Sie am 3. September 1940 vorfanden, ausgearbeitet haben

und sie dann, nachdem sie eine gewisse Stufe der

Vollendung erreicht hatte, dem Obersten Befehlshaber,

Hitler, selbst oder durch Generaloberst Halder,

vorgetragen haben.

 

PAULUS: Die stufenweise Ausarbeitung wurde durch

den Generalstabschef des Heeres oder durch den

Oberbefehlshaber des Heeres vorgetragen, dann

entsprechend genehmigt oder verworfen.

 

DR. NELTE: Also von Hitler genehmigt oder

verworfen?

PAULUS: Jawohl.

 

DR. NELTE: Habe ich Sie gestern richtig verstanden,

daß Sie sagten, Sie hätten schon im Herbst 1940 erkannt,

daß Hitler die Sowjetunion angreifen wollte?

 

PAULUS: Ich habe gestern gesagt, daß diese operative

Ausarbeitung die theoretische Vorbereitung war für einen

Überfall.

 

DR. NELTE: Aber Sie nahmen doch damals schon an,

daß es Hitlers Absicht war.

 



PAULUS: Es war aus der Art des Auftrages zu

entnehmen, daß diese theoretische Vorarbeit auch ihre

praktische Durchführung erfahren würde.

 

DR. NELTE: Ferner haben Sie gestern gesagt, daß

keinerlei Nachrichten des Abwehrdienstes vorlagen, die

auf Angriffsabsichten der Sowjetunion schließen ließen.

 

PAULUS: Jawohl.

 

DR. NELTE: Hat man eigentlich im Kreise des

Generalstabs des Heeres über diese Dinge nicht

gesprochen?

 

PAULUS: Ja, man hat auch darüber gesprochen. Man hat

seine großen Bedenken dahin auch geäußert; aber

irgendwelche Nachrichten darüber, daß

Kriegsvorbereitungen der Sowjetunion erkennbar waren,

sind mir nicht bekannt geworden.

 

DR. NELTE: Also waren Sie fest davon überzeugt, daß

es sich um einen glatten Überfall auf die Sowjetunion

handeln mußte?

 

PAULUS: Die Anzeichen dafür schlossen dies jedenfalls

nicht aus.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge muß langsamer

sprechen.

 

DR. NELTE: Der Zeuge hat gesagt, daß, wenn ich recht



verstanden habe, die Anzeichen die Schlußfolgerungen

nicht ausschlossen.

 

PAULUS: Der Auftrag zu der Ausführung dieser

zunächst theoretischen Prüfung der Angriffsverhältnisse

wurde betrachtet, nicht nur von mir, sondern auch von

den anderen eingeweihten Bearbeitern als die Vorstufe

der Vorbereitung für einen Angriff, das heißt Überfall auf

die Sowjetunion.

 

DR. NELTE: Sind in der Erkenntnis dieser Tatsache

Ihrerseits oder seitens des Generalstabs des Heeres oder

des Oberbefehlshabers des Heeres Vorstellungen bei

Hitler erhoben worden?

 

PAULUS: Es ist mir persönlich nicht bekannt, in welcher

Form und ob der Oberbefehlshaber des Heeres

Vorstellungen erhoben hat.

 

DR. NELTE: Haben Sie selbst gegenüber Generaloberst

Halder oder dem Oberbefehlshaber von Brauchitsch Ihre

schweren Bedenken geltend gemacht?

 

PAULUS: Wenn ich richtig urteile, dann glaube ich, soll

ich hier als Zeuge auftreten für die Vorgänge, die den

Angeklagten vorgeworfen werden. Ich bitte deshalb den

Gerichtshof, mich von der Beantwortung dieser auf mich

zielenden Fragen zu entbinden.

 

DR. NELTE: Herr Feldmarschall, Sie wissen offenbar

nicht, daß Sie auch zu dem Kreise der Angeklagten



gehören, denn Sie gehören zu der als verbrecherisch

angeklagten Organisation der Oberbefehlshaber.

 

PAULUS: Und daher habe ich eben, da ich glaube, daß

ich hier als Zeuge für die Vorgänge, die zu der Anklage

gegen die jetzigen Angeklagten geführt haben, gebeten,

von der Beantwortung dieser mich betreffenden Frage

entbunden zu werden.

 

DR. NELTE: Ich bitte den Hohen Gerichtshof, darüber

zu entscheiden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

Sie die Fragen beantworten müssen, die Ihnen bis jetzt

vorgelegt wurden.

 

PAULUS: Dann darf ich nochmal um Wiederholung

bitten.

 

DR. NELTE: Ich habe Sie zuletzt gefragt, ob Sie die von

Ihnen erkannten schweren Bedenken Ihrem Chef Halder

oder dem Oberbefehlshaber von Brauchitsch vorgetragen

haben?

 

PAULUS: Ich kann mich nicht erinnern, mit dem

Oberbefehlshaber des Heeres darüber gesprochen zu

haben, dagegen mit dem mir vorgesetzten

Generalstabschef.

 

DR. NELTE: Teilte er auch Ihre Ansichten?

 



PAULUS: Er teilte auch meine Ansichten, das heißt die

Ansichten der großen Sorge vor einem derartigen

Vorhaben.

 

DR. NELTE: Aus militärischen oder moralischen

Gründen?

 

PAULUS: Aus den vielseitigsten Gründen, sowohl

militärischen als auch moralischen.

 

DR. NELTE: Es steht also fest, daß Sie und der

Generalstabschef von Halder diese Tatsachen kannten,

die den Krieg gegen Rußland als einen verbrecherischen

Überfall dartun und daß Sie trotzdem nichts

unternommen haben. Sie haben in Ihrer Erklärung

gesagt, Sie sind dann später Oberbefehlshaber der 6.

Armee geworden?

PAULUS: Jawohl.

 

DR. NELTE: Sie haben also in Kenntnis auch der eben

festgestellten Tatsachen die Führung der Armee

übernommen, die auf Stalingrad vorgestoßen ist. Hatten

Sie keine Bedenken, sich zum Werkzeug des von Ihnen

als verbrecherisch angesehenen Angriffs zu machen?

 

PAULUS: So, wie die Lage damals sich für den Soldaten

darstellte, in Verbindung auch mit der außerordentlichen

Propaganda, die betrieben wurde, habe ich damals wie so

viele geglaubt, meinem Vaterlande gegenüber meine

Pflicht tun zu müssen.

 



DR. NELTE: Aber Sie kannten doch die Tatsachen, die

dem entgegenstanden?

 

PAULUS: Die Tatsachen, wie sie nachher klar geworden

sind, gerade durch meine Erlebnisse als

Oberbefehlshaber der 6. Armee, die ihren Höhepunkt bei

Stalingrad erreichten, kannte ich nicht. Auch diese

Erkenntnis dieses verbrecherischen Überfalls ist mir erst

später bei der Überlegung der ganzen Zusammenhänge

gekommen, denn vorher hatte ich nur einen Einblick in

Ausschnitte.

 

DR. NELTE: Dann muß ich also Ihre. Bezeichnung

»verbrecherischen Überfall« oder auch die sonstigen

Bezeichnungen für die Kriegshetzer als eine nachträgliche

Erkenntnis auffassen?

 

PAULUS: Jawohl.

 

DR. NELTE: Und ich darf sagen, daß Sie trotz Ihrer

schweren Bedenken und Kenntnis der Tatsachen, die den

Krieg gegen Rußland als Angriffskrieg und

verbrecherischen Überfall erscheinen ließen, es für Ihre

Gehorsamspflicht gehalten haben, den Befehl der 6.

Armee zu führen und Stalingrad bis zum letzten zu

halten.

 

PAULUS: Ich habe gerade erläutert, daß ich damals, als

ich den Befehl übernahm, den Umfang des Verbrechens,

der in der Eröffnung und Durchführung dieses

Eroberungskrieges lag, nicht in dem Umfang und in der



Schärfe erkannt hatte und erkennen konnte, wie es meine

Erfahrungen, die ich als Oberbefehlshaber der 6. Armee

bei Stalingrad sammeln mußte, dann ergaben.

 

DR. NELTE: Sie sprechen von dem Umfang, aber von

der Tatsache, daß Sie die Gründe kannten, vielleicht als

einer der wenigen kannten, haben Sie nicht gesprochen.

 

PAULUS: Ich kannte sie nicht. Ich kannte die Einleitung

dieses Krieges als einen Angriffskrieg, damals aus der

Gesamthaltung, aus der Masse des Offizierskorps

entspringend, sah ich in der Begründung des Schicksals

des Volkes und des Landes auf einer Machtpolitik damals

nichts Ungewöhnliches.

 

DR. NELTE: Also Sie billigten diese Gedankengänge?

 

PAULUS: Nicht die Tendenz, die sich nachher

herausstellte, aber ich schloß nicht aus, daß auch das

Schicksal des Landes auf der Machtpolitik mit aufgebaut

werden könnte. Es war eine – mit einer Verkennung der

Tatsache, daß zu dieser Zeit und im 20. Jahrhundert nur

die Demokratie und die Anerkennung des

Nationalitätenprinzips die bestimmenden Faktoren sind.

 

DR. NELTE: Erkennen Sie auch anderen, die nicht so

nahe an der Quelle saßen, den guten Glauben zu, daß sie

für ihr Vaterland das beste wollten?

 

PAULUS: Natürlich.

 



DR. SAUTER, VERTEIDIGER FÜR DIE

ANGEKLAGTEN VON SCHIRACH UND FUNK:

Herr Zeuge, Sie haben bei Ihrer gestrigen Aussage einmal

erwähnt, daß Sie als die Schuldigen an diesem Krieg auch

die Hitler-Regierung betrachten. Stimmt das?

 

PAULUS: Ja, das hab' ich...

 

DR. SAUTER: In Ihrer schriftlichen Aussage, die Sie

unter dem 9. Januar 1946, und zwar, wie es heißt, in

einem Kriegsgefangenenlager abgegeben haben, steht

davon nichts, wenigstens habe ich bisher nichts davon

gefunden.

 

PAULUS: Dieses Schreiben hat damit auch nichts zu tun.

Das ist ein Schreiben an die Sowjetregierung, in dem ich

mich auseinandergesetzt habe mit den Fragen, wie sie in

der Hauptsache die Erscheinungen, die bei der 6. Armee

in Rußland vorgekommen sind, betrafen, und das sich

mit meinen persönlichen Erfahrungen befaßt.

 

DR. SAUTER: In diesem Schreiben steht aber unter dem

8. Januar 1946 ausdrücklich, und ich zitiere hier:

»Heute, wo über die Verbrechen Hitlers und seiner Helfer Gericht der

Völker gehalten wird, sehe ich mich verpflichtet, alles, alles, was mir

auf Grund meiner Tätigkeit bekannt ist und als Beweismaterial für die

Schuld der Kriegsverbrecher im Nürnberger Prozeß dienen kann, der

Sowjetregierung zu unterbreiten.«

Trotzdem steht in der schriftlichen Erklärung, die ja sehr

ausführlich ist, davon nichts.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter, wenn Sie den. Zeugen



über diesen Brief ins Kreuzverhör nehmen, müssen Sie

den Brief erst als Beweismaterial vorlegen, und zwar den

ganzen Brief.

 

DR. SAUTER: Das ist die Erklärung, die der Zeuge am...

 

VORSITZENDER: Ich habe keinen Zweifel darüber, ich

meine nur, wenn Sie ein Kreuzverhör des Zeugen wegen

dieses Briefes vornehmen und ihm diesen Brief

vorhalten, dann müssen Sie ihn als Beweisstück vorlegen.

Haben Sie eine Abschrift dieses Briefes?

 

DR. SAUTER: Jawohl, es ist das die Erklärung, die der

russische Ankläger gestern dem Zeugen bereits

vorgehalten hat und bezüglich derer der Zeuge angab,

daß er sie wiederhole und als richtig anerkenne.

 

VORSITZENDER: Ja, ich verstehe, ich war nicht ganz

sicher, ob es tatsächlich vorgelegt wurde, oder ob es in

Anbetracht der Vorladung des Zeugen selbst

zurückgezogen wurde. Ist der Brief nun vorgelegt

worden?

 

DR. SAUTER: Aber der Zeuge hatte ausdrücklich auf

eine Frage des russischen Anklägers diese Aussage

wiederholt.

 

VORSITZENDER: Herr Willey, wurde der Brief

vorgelegt oder nicht?

 

MR. WILLEY: Er wurde nicht vorgelegt.



 

VORSITZENDER: Gut, Sie können fortsetzen, ihn in

dieser Sache zu verhören, jedoch muß das Dokument

vorgelegt werden. Das ist alles.

DR. SAUTER:

 

[Zum Zeugen gewandt]

 

Nun würde mich interessieren, Herr Zeuge, was

verstehen Sie unter Hitler-Regierung? Verstehen Sie da

die Parteileitung oder verstehen Sie darunter das

Reichskabinett, oder was verstehen Sie darunter?

 

PAULUS: Ich verstehe darunter alle die

Verantwortlichen.

 

DR. SAUTER: Ich bitte, die Frage etwas präziser zu

beantworten.

 

PAULUS: Ich habe in meinen Ausführungen gestern

lediglich das aus meinem Bereich, was ich persönlich

erlebt habe, auseinandergesetzt.

Ich habe über die einzelnen Persönlichkeiten der

Regierung als solche nicht die Absicht gehabt,

irgendwelche Aussagen zu machen, weil das sich meiner

Kenntnis entzieht.

 

DR. SAUTER: Ja, Sie sprechen aber doch von

Hitler-Regierung.

 

PAULUS: Damit meine ich den Begriff der Hitlerschen



Staatsführung.

 

DR. SAUTER: Der Hitlerschen Staatsführung, also in

erster Linie wohl das Reichskabinett?

 

PAULUS: Ja, was verantwortlich ist für die von der

Regierung gegebenen Anordnungen.

 

DR. SAUTER: Aus diesem Grunde interessiert mich nun

folgendes: Der Angeklagte Funk, der da drüben sitzt, war

auch Mitglied des Reichskabinetts und der Angeklagte

von Schirach wird von der Anklagebehörde auch zum

Reichskabinett gezählt. Wissen Sie etwas darüber, ob der

Angeklagte Funk und der Angeklagte Schirach, so wie

zum Beispiel Sie, in diese Pläne Hitlers eingeweiht waren?

 

PAULUS: Das ist mir nicht bekannt.

 

DR. SAUTER: Ist Ihnen bekannt, ob während des

Krieges, nachdem Sie doch beim OKW waren, überhaupt

Kabinettssitzungen stattgefunden haben?

 

PAULUS: Das ist mir auch nicht bekannt.

 

DR. SAUTER: Ist Ihnen bekannt, daß Hitler, im

Interesse der Geheimhaltung seiner kriegerischen Pläne,

sogar angeordnet hat, daß zu Beratungen zwischen ihm

und seinen militärischen Beratern die Mitglieder des

Reichskabinetts, wie zum Beispiel Funk, überhaupt nicht

zugezogen werden durften?

 



PAULUS: Das ist mir nicht bekannt.

DR. SAUTER: Ist Ihnen nicht bekannt geworden,

vielleicht aus dem Munde des Herrn Jodl oder des Herrn

Keitel, daß Hitler sogar verboten hat, daß Mitglieder des

Reichskabinetts, zivile Mitglieder des Reichskabinetts, an

solchen militärischen Sitzungen teilnehmen?

 

PAULUS: Da ist mir nichts darüber bekannt geworden.

 

DR. SAUTER: Eine andere Frage: Nachdem Stalingrad

eingeschlossen war und die Lage aussichtslos geworden

war, sind mehrere Ergebenheitstelegramme an Hitler

gesandt worden aus der Festung heraus. Wissen Sie

davon?

 

PAULUS: Ich weiß von sogenannten

Ergebenheitstelegrammen nur vom Schluß, wo es

versucht wurde, über dieses Furchtbare, was dort

geschehen war, noch einen Sinn herauszufinden, um

diesem ganzen Leiden und Sterben der Soldaten noch

einen Sinn zu geben. Infolgedessen wurden diese Dinge

in dem Telegramm als Heldentat, die für immer in der

Erinnerung bleiben sollte, hingestellt. Ich bedauere, daß

ich damals, aus der ganzen Situation geboren, das habe

durchgehen lassen und das nicht unterbunden habe.

 

DR. SAUTER: Die Telegramme stammen von Ihnen?

 

PAULUS: Ich weiß nicht, welche Telegramme gemeint

sind, mit Ausnahme des letzten.

 



DR. SAUTER: Mehrere Ergebenheitstelegramme, in

denen »Aushalten bis zum letzten Mann« versprochen

worden war, also diejenigen Telegramme, über die das

deutsche Volk entsetzt war, die sollen Ihre Unterschrift

haben?

 

PAULUS: Dann bitte ich, mir die vorzulegen, sie sind

mir nicht bekannt.

 

DR. SAUTER: Wissen Sie ungefähr, was in dem letzten

Telegramm stand?

 

PAULUS: In dem letzten war kurz skizziert die Leistung,

die die Armee vollbracht hat und herausgestrichen, daß

dieses Nichtkapitulieren als Beispiel für die Zukunft

gelten möge.

 

DR. SAUTER: Die Antwort darauf war, glaube ich, Ihre

Beförderung zum Generalfeldmarschall?

 

PAULUS: Das ist mir nicht bekannt, daß das eine

Antwort darauf war.

 

DR. SAUTER: Aber Sie sind doch zum

Generalfeldmarschall befördert worden und tragen auch

diesen Titel; denn die Erklärung, die ich eben dem

Gerichtshof vorgelegt habe, ist unterzeichnet: Paulus,

Generalfeldmarschall.

PAULUS: Dazu muß ich erklären, daß... Diese

Erklärungen hier?

 



DR. SAUTER: Ja.

 

PAULUS: Ich mußte ja den Titel nehmen, der mir

verliehen worden ist.

 

DR. SAUTER: In dieser Erklärung, die ich dem

Gerichtshof als Beweismittel vorgelegt habe, befindet

sich der Schlußsatz:

»Ich trage die Verantwortung dafür, daß ich der Durchführung meines

Befehls vom 14. Januar 1943 über Abgabe aller Kriegsgefangenen...«

das heißt aller russischen Kriegsgefangenen....

 

PAULUS: Jawohl.

 

DR. SAUTER:

»... an die russische Seite nicht überwacht habe, ferner, daß ich mich...«

 

PAULUS: Jawohl.

 

DR. SAUTER:

»... der Gefangenenfürsorge«,

also auch für die russischen Gefangenen,

»nicht mehr gewidmet habe.«

Mir fällt auf, Herr Zeuge, und ich bitte, mir darüber eine

Erklärung abzugeben, warum haben Sie denn in diesem

ausführlichen Schreiben die Hunderttausende von

deutschen Soldaten ganz vergessen, die unter Ihrem

Oberbefehl standen und unter Ihrem Oberbefehl

Freiheit, Gesundheit und Leben verloren haben? Kein

Wort davon.

 

PAULUS: Nein.



 

DR. SAUTER: Nein?

 

PAULUS: Darum handelt es sich in diesem Schreiben

nicht. Dieses Schreiben an die Sowjetregierung setzte sich

auseinander mit dem, was in dem Kessel von Stalingrad

der russischen Zivilbevölkerung und den russischen

Kriegsgefangenen angetan worden ist. An diesem Platze

konnte ich für meine Soldaten nicht sprechen.

 

DR. SAUTER: Nein, kein Wort finden?

 

PAULUS: Nein, konnte ich hier nicht sprechen, sondern

das hätte an anderem Ort geschehen müssen. Es ist

allerdings so, daß alle die operativen Befehle, die zu

diesen entsetzlichen Erscheinungen bei Stalingrad geführt

haben, trotz meiner Einwendungen... ich habe um den

20. Januar herum in Zusammenfassung noch der

vorhergegangenen Schilderungen ausgeführt, daß die

Zustände des Elends und des Leidens durch Kälte,

Hunger und Seuchen ein Maß angenommen hatten, daß

die Zustände unerträglich geworden und daß ein

Weiterkämpfen über die menschliche Kraft ging.

Die mir darauf von der Obersten Führung erteilte

Antwort lautete:

»Kapitulation ausgeschlossen. Die 6. Armee erfüllt ihre historische

Aufgabe damit, durch Aushalten bis zum äußersten den Wiederaufbau

der Ostfront zu ermöglichen.«

 

DR. SAUTER: Und deshalb haben Sie dann an der

Fortführung des von Ihnen geschilderten Verbrechens

bis zum letzten Ende mitgewirkt?



 

PAULUS: Das ist richtig.

 

DR. SAUTER: Denn nach Ihrer eigenen Darstellung war

ja alles von Anfang an ein Ihnen klares und Ihnen längst

zum Bewußtsein gekommenes Verbrechen?

 

PAULUS: Das habe ich nicht gesagt, daß das ein von

Anfang an mir zum Bewußtsein gekommenes

Verbrechen ist, sondern, daß sich das bei der

rückschauenden Betrachtung so darstellt. Denn meine

Erkenntnisse resultieren ja gerade aus meinen

Erlebnissen von Stalingrad.

 

DR. SAUTER: Dann würde mich doch noch

interessieren zum Schluß: War Ihnen nicht von Anfang

an klar – wie Sie mit der Ausarbeitung der Pläne für den

Überfall auf Rußland beauftragt wurden, und zwar als

Spezialist für derartige Aufgaben –, war Ihnen da nicht

von Anfang an klar, daß dieser Überfall auf Rußland nur

unter Verletzung völkerrechtlicher Verträge ausgeführt

werden konnte, durch die Deutschland gebunden war?

 

PAULUS: Ja, unter Verletzung des Völkerrechts, aber

nicht unter den Erscheinungen, wie sie sich nachher

abspielten.

 

DR. SAUTER: Nein, ich frage, ob Ihnen das klar war,

daß dieser Plan nur unter Verletzung völkerrechtlicher

Verträge ausgeführt werden konnte?

 



PAULUS: Es war mir klar, daß ein Überfall nur erfolgen

konnte unter Verletzung des Vertrages, der seit dem

Herbst 1939 mit Rußland bestanden hat.

 

DR. SAUTER: Ich habe sonst keine Frage, danke sehr.

 

[Professor Dr. Exner nähert sich dem Rednerpult.]

 

VORSITZENDER: Dr. Exner, ich habe bereits dem

Zeugen und den Verteidigern immer wieder mitgeteilt,

daß es von größter Wichtigkeit ist, daß sie ihre Frage

langsam stellen sollen, daß sie nur eine Frage auf einmal

stellen sollen, und daß sie Pausen zwischen Frage und

Antwort und zwischen Antwort und nächster Frage

machen sollen. Wollen Sie bitte versuchen, diese Regel

einzuhalten!

PROFESSOR DR. EXNER, VERTEIDIGER FÜR

DEN ANGEKLAGTEN JODL:

 

[zum Zeugen gewandt]

 

Herr Zeuge, Sie haben im September 1940 im OKW die

Ausarbeitung eines Operationsentwurfs gegen Rußland

übernommen, beziehungsweise die Aufgabe erhalten, an

dem schon begonnenen Entwurf weiterzuarbeiten.

Wissen Sie, wie stark damals ungefähr die deutschen

Kräfte im Osten waren?

 

PAULUS: Ich darf nur noch klarstellen, im OKH habe

ich...

 



PROF. DR. EXNER: Ja, um das OKH handelt es sich.

 

PAULUS: Ich weiß es nicht mehr, wie stark die Kräfte

damals im Osten waren. Es war zu der Zeit kurz nach

Beendigung des Frankreichfeldzuges.

 

PROF. DR. EXNER: Sie wissen nicht, wieviel

Divisionen ungefähr damals als Schutz der deutschen

Grenzen im Osten standen?

 

PAULUS: Nein, ist mir nicht mehr erinnerlich.

 

PROF. DR. EXNER: Im Februar 1941 begannen unsere

Transporte nach dem Osten. Können Sie sagen, wie stark

damals die russischen Kräfte entlang der

deutsch-russischen Demarkationslinie und der

rumänischen Grenze gewesen sind?

 

PAULUS: Nein, das kann ich nicht sagen; die

Nachrichten, die über Rußland und die russischen Kräfte

eingelaufen waren, waren so außerordentlich lückenhaft

und gering, daß wir sehr lange überhaupt kein Bild

hatten.

 

PROF. DR. EXNER: Aber hat nicht Halder damals dem

Führer mehrmals über die Stärke und Verteilung der

russischen Kräfte vorgetragen?

 

PAULUS: Das ist möglich, ich kann mich daran nicht

mehr erinnern, da ich auch ressortmäßig von diesem

Zeitpunkt ab nicht mehr betraut war mit diesen Fragen,



mit der theoretischen Entwicklung der Gedankengänge;

im Dezember übernahm die Bearbeitung die

Operationsabteilung des Heeres.

 

PROF. DR. EXNER: Sie haben damals Kriegsspiele

veranstaltet?

 

PAULUS: Das war Anfang Dezember.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, da werden Sie doch wohl

zugrunde gelegt haben die Nachrichten, die Sie

tatsächlich hatten über die Stärke des Gegners?

 

PAULUS: Das waren damals Annahmen.

PROF. DR. EXNER: Nun, Sie haben intensiv

mitgearbeitet an diesem Operationsplan, haben durch

Kriegsspiele ihn erprobt; sagen Sie mir, wodurch

unterscheidet sich diese Art Ihrer Tätigkeit von der

Tätigkeit Jodls?

 

PAULUS: Das unterliegt, glaube ich, nicht meinem

Urteil.

 

PROF. DR. EXNER: Ich verstehe nicht. Diese Arbeit

war eine generalstäblerische Arbeit, nicht?

 

PAULUS: Jawohl, es war eine Generalstabsarbeit, die mir

von dem Generalstabschef zugewiesen wurde.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, und die Tätigkeit Jodls als Chef

des Wehrmachtführungsstabes...



 

PAULUS:... unterscheidet sich, glaube ich, dadurch, daß

er an seiner Stelle den Gesamtüberblick hatte, während

mir nur ein Ausschnitt, und zwar nur das, was zu meiner

Bearbeitung notwendig war, vermittelt wurde.

 

PROF. DR. EXNER: Aber die Tätigkeit war in beiden

Fällen eine generalstäblerische Vorbereitung des Kriegs,

nicht wahr?

 

PAULUS: Ja.

 

PROF. DR. EXNER: Es würde mich noch etwas

bezüglich Stalingrad interessieren. In Ihrer schriftlichen

Aussage oder schriftlichen Erklärung haben Sie

behauptet, Keitel und Jodl seien schuld an dem

Kapitulationsverbot, das sich so tragisch ausgewirkt hat.

Woher wissen Sie das?

 

PAULUS: Ich habe damit zum Ausdruck gebracht, daß

es das Oberkommando der Wehrmacht ist, welches die

Verantwortung dafür trägt, wobei es gleichgültig ist, ob

das von einer Persönlichkeit unmittelbar ausgeht;

jedenfalls liegt die Verantwortung bei der Dienststelle als

solcher.

 

PROF. DR. EXNER: Also, Sie wissen jedenfalls nichts

über eine persönliche Beteiligung dieser beiden

genannten Herren, sondern Sie meinten nur...

 

PAULUS:... das Oberkommando der Wehrmacht, das



durch diese Persönlichkeiten vertreten wird.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Der Übersetzer

soll nicht jedesmal Frage und Antwort sagen, sondern

nur den Text der Frage und der Antwort. Wenn immer

Frage und Antwort gesagt wird, nimmt das zu viel Zeit

des Übersetzers in Anspruch und macht das Übersetzen

schwieriger. Das ist zumindest meine Meinung.

 

PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, warum haben Sie nicht

– als in Stalingrad die Lage so hoffnungslos und

furchtbar wurde, wie Sie heute schon angedeutet haben –

trotz des Gegenbefehls des Führers den Ausbruch

versucht?

 

PAULUS: Weil mir es damals so hingestellt wurde, als ob

durch das weitere Aushalten der von mir geführten

Armee das Schicksal des deutschen Volkes abhinge.

 

PROF. DR. EXNER: Wissen Sie, daß Sie das Vertrauen

Hitlers in besonderem Maße genossen haben?

 

PAULUS: Dies ist mir nicht bekannt.

 

PROF. DR. EXNER: Wissen Sie, daß er bereits

bestimmt hatte, daß Sie der Nachfolger Jodls werden

sollten, wenn Stalingrad erledigt wäre, weil er mit Jodl

nicht mehr zusammenarbeiten wollte?

 

PAULUS: Das ist mir in dieser Form nicht bekannt

geworden, sondern lediglich ein Gerücht, das in den



Spätsommer fällt oder in den Frühherbst 1942, daß eine

Umorganisation geplant sei in der Führung. Das ist ein

Gerücht, das mir der Generalstabschef der Luftwaffe

damals erzählt hatte; aber eine offizielle Orientierung ist

mir darüber nicht geworden; dagegen eine andere

Orientierung, daß ich die Armee abgeben, in der Führung

einer neu zu errichtenden Heeresgruppe andere

Verwendung finden sollte.

PROF. DR. EXNER: Können Sie sich an das

Telegramm erinnern, welches Sie an den Führer sandten,

als Sie in Stalingrad zum Feldmarschall ernannt worden

sind?

 

PAULUS: Ich habe daraufhin kein Telegramm gesandt.

Ich habe nach meiner Ernennung kein Telegramm

gesandt.

 

PROF. DR. EXNER: Haben Sie in keiner Weise Ihren

Dank zum Ausdruck gebracht?

 

PAULUS: Nein.

 

PROF. DR. EXNER: Das widerspricht Feststellungen,

die andere gemacht haben. Herr Zeuge, Sie sollen Lehrer

an der Kriegsakademie in Moskau sein oder gewesen

sein? Ist das richtig?

 

PAULUS: Das ist auch nicht richtig.

 

PROF. DR. EXNER: Haben Sie eine andere Stellung in

Moskau gehabt?



 

PAULUS: Ich bin vor dem Kriege niemals in Rußland

gewesen.

 

PROF. DR. EXNER: Aber jetzt, seit der

Gefangenschaft?

 

PAULUS: Ich bin, wie meine anderen Kameraden, in

Kriegsgefangenenlagern gewesen.

PROF. DR. EXNER: Waren Sie Mitglied des deutschen

Freiheitskomitees?

 

PAULUS: Ich bin Mitglied gewesen einer Bewegung

deutscher Männer, Soldaten aller Dienstgrade und

Männer aller Schichten, die es sich zur Aufgabe gestellt

hatten, das deutsche Volk in dem letzten Augenblick

noch vor dem Abgrund zurückzurufen und zum Sturz

dieser Hitler-Regierung, die alles dieses Elend über die

Völker und über unser deutsches Volk vor allem gebracht

hat, aufzurufen.

Ich habe das getan in einem Aufruf vom 8. August 1944.

 

PROF. DR. EXNER: Waren Sie vorher in diesem

Zusammenhang tätig?

 

PAULUS: Vorher bin ich nicht tätig gewesen.

 

PROF. DR. EXNER: Danke schön.

 

DR. LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO: Ich



habe nur noch wenige Fragen an den Zeugen zu richten.

Herr Zeuge, mußten Sie bei der Übernahme Ihres Amtes

als Oberquartiermeister I nicht der Auffassung sein, daß

diese Vorarbeiten, die bereits der Generalmajor Marx

begonnen, und die Sie dann fortgesetzt haben, gedacht

waren nur für den Eventualfall?

PAULUS: Man konnte auf diesen Gedanken natürlich

kommen. Aber es stellten sich sehr bald im Laute der

Arbeit ja Erscheinungen heraus, die es doch

wahrscheinlich erscheinen ließen, daß diese theoretischen

Vorbereitungen ihre praktische Anwendung finden

sollen. Denn in Verbindung mit dieser operativen

Ausarbeitung eines Offensivplanes, in dem ja auch schon

von Anfang an mit der Ausnutzung des rumänischen

Gebietes gerechnet wurde, in diese Zeit hinein fiel die

erste Entsendung einer großen Militärmission mit

Lehrgruppen einer ganzen Panzerdivision gerade in

dieses Gebiet, wofür die ersten theoretischen Vorarbeiten

für einen Offensivplan gerade angelaufen waren. Und so

allmählich verdichteten sich die Eindrücke, daß es sich

um einen tatsächlich später auszuführenden Plan

handelte.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, ich bezwecke mit

meiner Frage folgendes: Ich glaube, daß der Zeitpunkt,

den Sie angegeben haben, daß also der Angriffsplan

bereits seit Herbst 1940 bestanden hat, als etwas zu früh

angegeben ist?

 

PAULUS: Die Unterlagen, die mir für diesen

Offensivplan gegeben waren, habe ich gestern eingehend



auseinandergesetzt. Sie lagen am 3. September vor. Denn

genau auf der Basis dieser Unterlagen ist alles entwickelt

worden und hat sich tatsächlich auch nachher in der

Praxis abgespielt.

 

DR. LATERNSER: Ich meine folgendes: Daß zunächst

dieser Plan gedacht war für den Eventualfall, der dann zu

einem späteren Zeitpunkt zu einem Entschluß

umgeändert worden ist?

 

PAULUS: So, wie die rückschauende Betrachtung ergibt,

ist es ein vollkommenes Ineinanderfließen dieser

theoretischen Vorarbeit und nachher der praktischen

Vorbereitung und Durchführung.

 

DR. LATERNSER: Kennen Sie die Weisung Nummer

13 des früheren Obersten Befehlshabers der Wehrmacht

vom 12. November 1940?

 

PAULUS: Ist mir nicht erinnerlich.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident, ich beziehe mich

nunmehr auf das bereits von der Amerikanischen

Anklagebehörde überreichte Dokument 444-PS.

 

[Zum Zeugen gewandt] :

 

Ich lege es Ihnen vor. Es kommt Seite 8 in Betracht.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument vorgelegt.]

 



PAULUS: Ich kann mich nicht erinnern, davon früher

Kenntnis gehabt zu haben.

 

DR. LATERNSER: Zur Orientierung des Gerichtshofs

verlese ich den Abschnitt; er ist ganz kurz, den ich

soeben dem Zeugen vorgehalten habe. Es handelt sich

um Seite 8 des Dokuments 444-PS. Dieser Absatz lautet:

»5. Rußland. Politische Besprechungen mit dem Ziel, die Haltung

Rußlands für die nächste Zeit zu klären, sind eingeleitet.«

 

[Zum Zeugen gewandt]:

 

Herr Zeuge, nachdem Sie von diesem Absatz Kenntnis

genommen haben, werden Sie doch meiner Meinung

Recht geben müssen, daß der Zeitpunkt, von dem an der

Entschluß gefaßt worden ist, die Sowjetunion

anzugreifen, zeitlich später gelegen haben muß, als wie

Sie gestern angegeben haben?

 

PAULUS: Ich kann nur das aus meinem persönlichen

Erleben und meiner persönlichen Auffassung sich

Ergebende bei der rückschauenden Betrachtung erklären,

daß, wenn ich diesen ganzen Werdegang verfolge, es ein

klarer und fortlaufender Plan war, von der Aufstellung

dieses Planes, am 3. September beginnend, bis nachher

über die Weisung vom 21. Dezember bis zu seiner

praktischen Realisierung. An welchem genau, präzis

meßbaren Zeitpunkt der endgültige Entschluß gefaßt

worden ist, entzieht sich natürlich meiner Kenntnis.

 

DR. LATERNSER: War Ihnen bekannt, daß im Jahre

1939 die Sowjetunion mit unverhältnismäßig starken



Kräften damals in Polen einmarschiert ist, die nach

Meinung der deutschen militärischen Sachverständigen in

keinem Verhältnis zu der zu lösenden militärischen

Aufgabe gestanden haben?

 

PAULUS: Über die Stärke des Einmarsches war ich nicht

im Bilde, lediglich über die Tatsache. Ich habe aber nie

etwas gehört über das Erstaunen über die Stärke der

Kräfte, die dort zum Einmarsch gekommen sind; es ist

mir nie zu Ohren gekommen.

 

DR. LATERNSER: Wissen Sie, daß bereits vor dem

deutschen Aufmarsch an der Ostgrenze weitüberlegene

sowjetrussische Kräfte an der Ostgrenze standen,

insbesondere sehr starke Panzerkräfte im Raume

Bialystok?

 

PAULUS: Nein, in dieser Form ist mir das nicht bekannt

geworden.

 

DR. LATERNSER: Wurden die ersten Divisionen vom

Westen nach Osten nicht erst dann verlegt, nachdem

bereits sehr starke sowjetrussische Kräfte an der

Ostgrenze standen?

 

PAULUS: Über die Zusammenhänge der

Truppenbewegungen und Verschiebungen vom Westen

nach dem Osten mit der praktischen Durchführung bin

ich nicht im Bilde, da ich an der praktischen Bearbeitung

nicht teilgenommen habe und vor allen Dingen in den

Monaten April und Mai nur sehr kurz im



Oberkommando des Heeres infolge anderer Verwendung

anwesend gewesen bin.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, Sie sagten gestern aus,

daß Ihnen in einer Ende März 1941 stattgefundenen

Besprechung, und zwar in der Reichskanzlei, von

Generaloberst Halder als Gründe für den Angriff, für

den beabsichtigten Angriff auf Jugoslawien, verschiedene

Punkte angegeben worden sind. Sie nannten dabei erstens

die Ausschaltung der Flankenbedrohung, zweitens die

Inbesitznahme der Bahnlinie Nisch. Und drittens

insbesondere den Umstand, daß man, im Falle eines

Angriffs gegen Rußland, die rechte Schulter frei habe.

 

PAULUS: Ja.

 

DR. LATERNSER: Waren die Gründe für diesen

Angriff nicht andere, also Gründe, die mehr vorgewogen

haben, als die von Ihnen angegebenen?

 

PAULUS: Mir sind keine anderen bekannt.

DR. LATERNSER: Sollte mit diesem Angriff auf

Jugoslawien nicht den Italienern Entlastung gebracht

werden?

 

PAULUS: Ja, natürlich, auch das ist ja der Ausgangspunkt

gewesen, weshalb eine Operation gegen Griechenland in

Frage kam und weshalb dann diese Flankenbedrohung

für einen Stoß aus Bulgarien nach Griechenland

ausgeschaltet werden sollte.

 



DR. LATERNSER: Bestand damals nicht auch die

Befürchtung der Verbindung zwischen Jugoslawien und

Griechenland, wodurch dann England wiederum in die

Lage versetzt worden wäre, an der griechischen Küste zu

landen und damit eine Absprungbasis gegen die

Ölgebiete von Rumänien erhalten hätte?

 

PAULUS: Jawohl, aber auch den Angriff, den Fall

»Barbarossa«, unmöglich gemacht hätte, der dann in

seiner rechten Flanke bedroht und offen gewesen wäre.

 

DR. LATERNSER: Ich bin nämlich anders orientiert

worden. Der Fall »Barbarossa« hätte bei dem Entschluß,

Jugoslawien anzugreifen oder nicht, nicht die wesentliche

Rolle gespielt, die Sie gestern diesem Angriff beigemessen

haben.

 

PAULUS: Es war gar nicht durchführbar, wenn das

Gebiet von Griechenland und Serbien, womöglich noch

nach englischer Landung, Verstärkung und Besatzung, in

Feindeshand kam.

 

VORSITZENDER: Vielleicht könnte man jetzt

vertagen?

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Ich habe gehört, daß die

Dolmetscher die Worte »Frage« und »Antwort« zur

Unterstützung des Gerichtsstenographen und der Presse

gebrauchen. Aus diesem Grunde gebe ich die Erlaubnis,



daß die Dolmetscher die Worte »Frage« und »Antwort«

weiterhin benutzen. Diese Tatsache läßt noch deutlicher

erkennen, daß das wirkliche Mittel, die Schwierigkeiten zu

beheben, in der Pause, die Anwalt und Zeuge nach jeder

Frage, beziehungsweise nach jeder Antwort eintreten

lassen müssen, besteht. Der Gerichtshof glaubt, daß

Anwalt und Zeuge imstande sein sollten, zu hören, wann

die Übersetzung der Frage erfolgt ist, dann kann der

Zeuge seine Antwort erteilen; wenn die Übersetzung der

Antwort stattgefunden hat, was der Anwalt hören kann,

dann kann er die folgende Frage stellen. Ist es klar, was

ich meine?

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, wir sprachen gerade

von dem Angriff auf Jugoslawien, und wenn ich Sie recht

verstanden habe, sagten Sie, daß dieser Angriff unbedingt

durchgeführt werden mußte, bevor das Unternehmen

»Barbarossa« begann, weil andernfalls eine starke

Flankenbedrohung vorgelegen haben würde. Habe ich

Sie so recht verstanden?

 

PAULUS: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Nun sagten Sie gestern, daß der

Umsturz in Jugoslawien Hitler zum Angriff auf

Jugoslawien veranlaßt habe. Wissen Sie, ob solche

Angriffspläne auch bestanden haben vor diesem

Umsturz?

 

PAULUS: Das ist mir nicht bekannt.

 



DR. LATERNSER: Wissen Sie vielleicht, daß gerade das

Angriffsunternehmen gegen Jugoslawien sehr ungelegen

kam und daß dadurch sogar eine Verzögerung im

Angriffsbeginn gegen die Sowjetunion erfolgte?

 

PAULUS: Das habe ich selber gestern ausgeführt. Eine

Verschiebung des Angriffsbeginns, den man sich

ungefähr für Mitte Mai gedacht hatte, wenn die

Witterungsverhältnisse es zuließen.

 

DR. LATERNSER: Aber da besteht doch dann ein

gewisser Widerspruch, wenn Sie sagen, daß der Angriff

gegen Jugoslawien zu jener Zeit vorgenommen worden

ist, obwohl er unbequem war, wenn der Angriff gegen

Rußland gestartet werden sollte.

PAULUS: Ich sehe keinen Widerspruch darin. Soweit die

Lage sich mir darstellte, war es doch so, daß mit der

ursprünglichen Jugoslawischen Regierung ein

Abkommen getroffen wurde, oder eine Vereinbarung, die

die Bahnlinie Belgrad nach Nisch zur Verfügung stellen

sollte, und daß, nachdem diese Vereinbarungen gerade

getroffen waren, nun in Jugoslawien ein Umsturz kam,

der eine Politik in andere Richtung erwarten ließ; daß

man daher glaubte, zu diesem Mittel des Angriffs und der

Ausschaltung einer Gefahr greifen zu müssen. Ich sehe

also in dem Entschluß, Jugoslawien anzugreifen und die

Verzögerung »Barbarossa« damit in Kauf zu nehmen,

nicht einen Widerspruch, sondern nur in dem einen eine

Vorbedingung für die Durchführung des anderen.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, waren Sie bei der



Besprechung des Generalstabs am 3. Februar 1941 auf

dem Obersalzberg zugegen?

 

PAULUS: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Wissen Sie, daß damals die Stärke

des sowjetrussischen Aufmarsches mit 100

Schützendivisionen, 25 Kavalleriedivisionen und 30

mechanisierten Divisionen vorgetragen wurde, und zwar,

wie ich glaube, von Generaloberst Halder?

 

PAULUS: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern; ich

bin mir auch nicht sicher, ob der Generaloberst Halder

selbst bei diesem Vortrag zugegen war.

 

DR. LATERNSER: Aber Herr Zeuge, eine derartige

Besprechung ist doch sicher eine ungewöhnliche

Besprechung gewesen...

 

PAULUS: Ja.

 

DR. LATERNSER:... und ich glaube, daß man von

dieser Besprechung mindestens doch den Eindruck

mitgenommen haben müßte, daß es sich um einen sehr

starken Aufmarsch an der Ostgrenze handelt.

 

PAULUS: Ich habe jedenfalls diesen Eindruck nicht

mehr in meiner Erinnerung.

 

DR. LATERNSER: Bei Beginn des Angriffs gegen die

Sowjetunion waren Sie noch Oberquartiermeister I?



 

PAULUS: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Soweit ich nun in der Zwischenzeit

orientiert worden bin, gehörte es zum Aufgabengebiet

Ihrer Dienststellung, positive Vorschläge hinsichtlich

Landoperationen zu machen; ist das richtig?

 

PAULUS: Das war einmal bei einer anderen

Diensteinteilung. Zu der Zeit, als ich Oberquartiermeister

war, war diese Funktion mir nicht zugewiesen. Die

Operationsabteilung unterstand nicht mir, sondern

unmittelbar dem Generalstabschef persönlich. Von den

Generalstabsabteilungen ist mir zuerst die

Ausbildungsabteilung, dann die Organisationsabteilung

erst im Herbst 1941 unterstellt worden. Es lag also nicht

in meinem Aufgabenbereich, für die im Gange

befindlichen oder anderen Operationen für den Chef des

Generalstabs Operationsvorschläge zu machen, sondern

ich hatte lediglich die mir zugewiesenen Sonderaufgaben

auszuführen.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, können Sie darüber

Auskunft geben, wie die deutschen Kriegsgefangenen in

der Sowjetunion behandelt werden?

 

PAULUS: Diese Frage, über die so eine unglaubliche

Propaganda getrieben worden ist in den Kreisen, die auch

in dem Kessel von Stalingrad zu dem Selbstmord so

vieler deutscher Offiziere und Mannschaften geführt hat,

habe ich mich verpflichtet gesehen, im Interesse der



Wahrheit...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick! Das Kreuzverhör

hat sich nur mit den Fragen zu befassen, die sich auf die

vom Gerichtshof behandelten Angelegenheiten beziehen,

oder auf solche, die sich mit der Glaubwürdigkeit des

Zeugen beschäftigen. Fragen, die sich auf die Behandlung

von Gefangenen in der Sowjetunion beziehen, haben

nichts damit zu tun, was der Gerichtshof hier behandelt,

und sie sind für die Glaubwürdigkeit des Zeugen nicht

erheblich. Aus diesem Grund läßt sie der Gerichtshof

nicht zu.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident, darf ich zur

Begründung meiner Frage eine kurze Ausführung

machen?

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Ich möchte die Frage nur deswegen

gestellt haben, um festzustellen, wie tatsächlich die

Behandlung der Kriegsgefangenen gehandhabt wird,

damit viele deutsche Familien, die darüber sich Sorgen

machen, auf diese Weise Aufschluß darüber bekommen,

damit ihnen die Sorge genommen würde.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

das eine Angelegenheit ist, mit der sich der Gerichtshof

nicht zu befassen hat.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen



mehr.

 

DR. FRITZ, VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN

FRITZSCHE: Herr Zeuge, kennen Sie den Angeklagten

Fritzsche?

 

PAULUS: Jawohl, ich kenne ihn.

 

DR. FRITZ: Wissen Sie, daß er im Sommer und Herbst

1942 bei Ihrer Armee war?

 

PAULUS: Jawohl.

 

DR. FRITZ: Herr Zeuge, im Laufe dieses Prozesses ist

über den, wie ich höre, auch von Ihnen scharf

verurteilten Befehl des OKW verhandelt worden, nach

welchem alle gefangenen Kommissare der russischen

Armee zu erschießen waren. Ist Ihnen dieser Befehl

bekannt?

 

PAULUS: Ist mir bekannt geworden.

 

DR. FRITZ: Erinnern Sie sich, daß der Angeklagte

Fritzsche, nachdem er durch seinen Einsatz im Osten

von dem Befehl Kenntnis erlangt hatte, Ihnen und Ihren

Ic Offizieren vorschlug, diesen Befehl für den Bereich

Ihrer Armee aufzuheben?

 

PAULUS: Ich kann mich an diesen Vorgang nicht

erinnern; ich halte es für durchaus möglich, daß Herr

Fritzsche über diese Frage mit dem



Armee-Oberkommando gesprochen hat; aber zu dem

Zeitpunkt, als ich die Armee übernahm, am 20. Januar

1942, ist dieser Befehl in meinem Bereich nicht

ausgeführt worden. Soviel ich weiß, ist dieser Befehl, der

in der Praxis nicht zur Durchführung gelangte, dann auch

aufgehoben worden.

 

DR. FRITZ: Vielleicht zur Unterstützung Ihres

Gedächtnisses eine weitere Frage: Erinnern Sie sich

vielleicht, daß Fritzsche Ihnen oder Ihren Ic Offizieren

vorschlug, Flugblätter entsprechenden Inhalts über der

russischen Front abzuwerfen?

 

PAULUS: Ich persönlich kann mich nicht daran

erinnern, halte es aber für durchaus möglich, daß diese

Besprechung mit dem Ic, der dafür das zuständige

Ressort war, erfolgt ist.

 

DR. FRITZ: Dann nur noch eine letzte Frage. Soweit Sie

die Persönlichkeit des Angeklagten Fritzsche kennen,

halten Sie es für durchaus möglich und wahrscheinlich,

daß er diesen Vorschlag gemacht hat?

 

PAULUS: Das halte ich für durchaus möglich.

 

DR. SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL, VERTEIDIGER FÜR

DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER: Herr

Zeuge, Sie haben in Ihrer Stellung Hitler bis zuletzt in

jeder Weise unterstützt, trotzdem Sie Kenntnis der

Wahrheit hatten, daß ein Angriffskrieg geführt wurde.



Wie weit konnten hiervon die Politischen Leiter wissen?

 

PAULUS: Auf diese Frage kann ich keine Auskunft

geben, da sich das meiner Kenntnis entzieht.

 

DR. SERVATIUS: Was verstehen Sie unter Politischen

Leitern?

PAULUS: Darf ich die Frage zurückstellen, was der Herr

Verteidiger unter Politischen Leitern, über die er diese

Frage stellt, verstanden wissen will?

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge, der Aufbau der Partei

scheint Ihnen nicht geläufig zu sein. Es gibt eine

Organisation der Politischen Leiter, die hier unter

Anklage gestellt ist, das heißt, sie soll für verbrecherisch

erklärt werden, und zwar in dem Umfang, daß die

Reichsleiter bis herunter zum Blockleiter bestraft werden

können wegen Teilnahme an einem Komplott zu all

diesen Handlungen, die hier unter Anklage gestellt sind.

Diese Organisation der Politischen Leiter setzt sich

zahlenmäßig etwa so zusammen, daß 93 Prozent davon

Ortsgruppenleiter mit ihrem Stabe und allen ihren

Nachgeordneten sind.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß Sie den

Zeugen darüber befragen können, er weiß nichts darüber.

Die Anklage gegen die Politischen Leiter haben mit

diesem Zeugen nichts zu tun. Ich glaube nicht, daß dies

überhaupt ein geeignetes Kreuzverhör ist.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident, ich wollte ihn fragen,



wie weit diese Politischen Leiter die Kenntnis hatten, und

die nächste Frage stellen, ob er sich bewußt ist, daß er als

Zeuge in seiner Stellung wesentlich dazu beigetragen hat,

daß diese Leute, die Politischen Leiter, Hitler

unterstützten, im Glauben an die Fassade, die der Zeuge

selbst mit aufstellte.

 

VORSITZENDER: Ich habe Ihnen bereits geantwortet,

daß er nichts darüber wußte, wie weit die Politischen

Leiter informiert waren.

 

DR. SERVATIUS: Ich vertrete auch den Angeklagten

Sauckel, der für den Arbeitseinsatz verantwortlich ist.

 

[Zum Zeugen gewandt]:

 

Ist Ihnen bekannt, ob deutsche Kriegsgefangene in der

russischen Rüstungsindustrie beschäftigt worden sind?

 

PAULUS: Ich habe darüber keine authentischen oder

irgendwelche persönlichen Kenntnisse erhalten. Die

Kriegsgefangenen, mit denen ich persönlich Kontakt

hatte, in den Lagern, wo ich gewesen bin, arbeiteten für

die unmittelbaren Lagerbedürfnisse oder in der

unmittelbaren Nähe der Lager, in der Landwirtschaft

oder im Wald. Es ist mir auch aus Zeitungen

bekanntgeworden, daß deutsche Arbeitsverbände, die

sich zu freiwilligen Verbänden zusammengeschlossen

hatten, in der Industrie arbeiteten und dort mit Stolz die

Ergebnisse ihrer Leistungen bekanntgaben. Aber speziell

in welchem Fache dieser Industrien, darüber habe ich



keinen Überblick.

DR. SERVATIUS: Ich habe keine Fragen mehr.

 

DR. KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN, VERTEIDIGER

FÜR DIE REICHSREGIERUNG: Auf eine gestern von

Ihnen getane Äußerung sind Sie heute bereits gefragt

worden, wie weit die Kenntnis einzelner Mitglieder der

Reichsregierung über entscheidende Entschlüsse

gegangen ist. Aus Ihrer Antwort war zu entnehmen, daß

Sie die Reichsregierung in ihren Persönlichkeiten nicht als

eine homogene Menge ansehen.

In diesem Prozeß tritt immer wieder die Schwierigkeit

auf, daß man von normalen Verhältnissen ausgeht.

Insbesondere unterliegt man immer der Vorstellung, daß

wichtigste politische und militärische Entschlüsse, wie

sonst üblich, im Schoße des Gremiums der Regierung

und im Schoße der militärischen höchsten Stellen, also

jeweils in einem Gremium einer größeren

Personeneinheit beraten und beschlossen werden.

Ist dies, Herr Zeuge, nach Kenntnis aus Ihrer hohen

militärischen Stellung auch für die Regierung Adolf

Hitlers anzunehmen? Hat Adolf Hitler in seiner

Persönlichkeit und seinen Methoden – ja, höflich

gesprochen, als ein Mann besonderer Art – hier ein ganz

anderes Verfahren angewandt? Hat er die Entschlüsse

meistenteils lediglich aus sich heraus gefaßt, oder alle

höchstens in engster Beratung mit den wenigsten

Mitarbeitern? Tritt infolgedessen hier die Erscheinung

auf, daß führende Persönlichkeiten politischer und

militärischer Art von den kommenden Geschehnissen



kein Wissen hatten?

 

PAULUS: Ich muß dazu sagen, daß meine militärische

Verwendung im Generalstab des Heeres mir einen

Einblick in die Gepflogenheiten der Staatsführung und

der Reichsregierung nicht gegeben hat. Jedoch stelle ich

mir unter dem Gremium einer Reichsregierung eine

Gemeinschaft vor, die, ganz gleich geartet welche

Methoden das Staatsoberhaupt auch anzuwenden

versucht, für das, was von seiten der Regierung geschieht,

dem Volke gegenüber sich so verantwortlich fühlt, daß

sie, auch wenn es das Staatsoberhaupt – wie in diesem

Falle Hitler in seiner gewohnten, brutalen und

eigenmächtigen Art versuchte – ihn nicht einfach

gewähren läßt und alles hinnimmt, sondern selbst, auch

wenn dies nicht gefordert war, sich in die Dinge

einschaltete und zum Wohl des Volkes rechtzeitig die

notwendigen Maßnahmen ergreift, allerspätestens in dem

Zeitpunkt, wo es für die ganze Welt offenbar war, daß es

sich bei dieser Staatsführung um einen wahnsinnigen

Verbrecher handelte.

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Zeuge, Sie gehören zu dem

erwähnten zweiten Kreise, und es steht ja fest, daß Sie

auch nicht eingegriffen haben; und zwar werden dabei

sicherlich wichtige Gründe vorgelegen haben. Ich glaube,

daß es besser ist, wenn Sie sich über die weitergehenden

Persönlichkeiten nicht ein Werturteil erlauben, sondern

daß Sie dasjenige, was ich Sie in tatsächlicher Hinsicht

gefragt habe, beantworten. Meine Frage ging dahin, ob

nach Ihrer Kenntnis nicht bloß in Ihrer militärischen



Position, sondern nach Ihrer Kenntnis an exponierter

führender Stellung bekannt ist, daß – mit Recht oder mit

Unrecht kann für die tatsächliche Feststellung

dahingestellt bleiben – die Methoden in militärischen und

politischen Dingen so gewesen sind, oder ob sie es nicht

gewesen sind, ob also nach Ihrer Kenntnis die

Entschlüsse so gefaßt worden sind, daß ein großes

Gremium auf politischer und militärischer Seite

zusammentrat, beriet und beschloß, oder ob die

Entschlüsse im wesentlichen von einem engeren Kreise,

vielleicht manchmal lediglich in der Person Hitlers,

wahrscheinlich getroffen worden sind?

 

PAULUS: Wie die Entschlüsse der Reichsregierung

zustande kamen, ist mir nicht bekannt. Ich habe in

meiner vorherigen Antwort infolgedessen auch nur

meine grundsätzliche Auffassung zu dieser Frage

gegeben, und ich glaube, sie damit beantwortet zu haben.

Ich kann es mir nicht vorstellen, daß ein Mann allein das

alles gemacht hat oder machen konnte. Er brauchte ja

schließlich, um sich auch nur in kleinem Kreise

durchzusetzen, die Mitarbeit der allernächsten

Mitarbeiter; sonst war es gar nicht möglich, sich

auszuwirken.

 

DR. KUBUSCHOK: Die Mitarbeit der nächsten

zuständigen Mitarbeiter – glauben Sie zum Beispiel, daß

irgendein Fachminister, Arbeitsminister oder sonst

irgendein Minister besonders fachlicher Art, von Hitler

bezüglich seiner Aggressionspläne befragt worden ist?

 



VORSITZENDER: Herr Verteidiger, der Zeuge hat

schon erklärt, daß er nicht weiß, wie die entscheidenden

Maßnahmen der Reichsregierung zustande gekommen

sind. Was er darüber denkt, ist tatsächlich nicht erheblich.

Er weiß es eben nicht.

 

DR. KUBUSCHOK: Haben Sie, Herr Zeuge, den

Eindruck, daß die Angriffspläne von Hitler viele Jahre

vorher gefaßt worden sind, oder glauben Sie, daß sie

jeweils aus den gegebenen Umständen in der von Ihnen

immer behaupteten intuitiven Art gefaßt worden sind?

 

PAULUS: Das entzieht sich vollkommen meiner

Kenntnis. Meine Beobachtung der Dinge beginnt mit

dem 3. September 1940; was ich von dieser Zeit an bis

Januar 1942 beobachtet habe, habe ich gestern

ausgeführt. Über die Zeit vorher kann ich nichts

angeben.

DR. HORN, VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN

VON RIBBENTROP: Herr Zeuge, Sie sagten vorhin,

daß Sie Mitglied einer Vereinigung gewesen seien, die

sich zum Ziele gesetzt habe, Deutschland von dem

Verderben zurückzureißen. Ich frage Sie, welche

Möglichkeiten zur Durchführung dieser Absichten

standen Ihnen und den übrigen Mitgliedern dabei zur

Verfügung?

 

PAULUS: Es stand uns die Möglichkeit zur Verfügung,

uns dem deutschen Volke hörbar und verständlich zu

machen und nach den Ereignissen nicht nur militärischer

Art, sondern auch nach den Ereignissen des 20. Juli



hielten wir es für unsere Pflicht, dem deutschen Volke

unsere Auffassung zu sagen über die Erkenntnisse und

unsere Überzeugung, die wir mittlerweile gewonnen

hatten, wobei die Initiative besonders ausging aus den

Reihen der von mir bei Stalingrad geführten Armee, wo

wir es miterlebt haben, daß durch die Befehle dieser

Staats- und Kriegsführung, gegen die wir nunmehr

auftraten, über 100000 deutsche Soldaten an Hunger,

Kälte und Schnee umgekommen sind, wo wir in

Konzentration die Entsetzen und Schrecken des

Eroberungskrieges kennengelernt haben.

 

DR. HORN: Hatten Sie noch andere Möglichkeiten

außer denen der Propaganda?

PAULUS: Wir hatten nichts außer der Möglichkeit, durch

den Rundfunk und durch die von uns aufgestellten

Zeitungen aufs deutsche Volk zu wirken.

 

VORSITZENDER: Was geht den Gerichtshof all dies

an?

 

DR. HORN: Ich wollte feststellen, Schlüsse ziehen über

die Glaubwürdigkeit des Zeugen.

 

VORSITZENDER: Ich kann nicht sehen, inwiefern dies

für seine Glaubwürdigkeit von Bedeutung ist.

 

DR. HORN: Es ist durchaus möglich, daß wir

Kenntnisse haben, daß noch andere Möglichkeiten zur

Verfügung gestanden hätten, die der Zeuge nicht erwähnt

hat.



 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

das, was der Zeuge dachte oder tat, während er sich in

russischer Kriegsgefangenschaft befand, nichts mit seiner

Glaubwürdigkeit zu tun hat; das gilt zumindest für die

von Ihnen gestellten Fragen, die deshalb nicht zugelassen

werden.

 

DR. HORN: Ich bitte, noch eine Frage stellen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Selbstverständlich.

 

DR. HORN: Hatten Sie während Ihrer Gefangenschaft

Gelegenheit, Ihre militärischen Kenntnisse und

Erfahrungen in irgendeiner Stellung zur Verfügung zu

stellen oder zu verwenden?

 

PAULUS: In keinerlei Stellung und in keinem Falle.

 

DR. HORN: Danke.

 

VORSITZENDER: Meiner Meinung nach endet damit

das Kreuzverhör. Wünscht der Russische

Anklagevertreter weitere Fragen zu stellen?

 

GENERAL RUDENKO: Nein, Herr Präsident, wir

betrachten die Fragen als erschöpft.

 

MR. BIDDLE: General, Sie sagten, daß Sie, als Sie am 3.

September 1940 Generalquartiermeister der Armee

wurden, einen unvollendeten Plan für den Angriff gegen



die Sowjetunion vorfanden. Wissen Sie, wie lange sich

der Plan schon in Bearbeitung befand, bevor Sie ihn

sahen?

 

PAULUS: Ich kann nicht genau sagen, wie lange die

Bearbeitungszeit gedauert hat; nach meiner Schätzung

muß sie aber etwa zwei bis drei Wochen gedauert haben.

 

MR. BIDDLE: Wissen Sie, wer den Befehl für die

Vorbereitung dieses Planes erteilt hatte?

 

PAULUS: Ich nehme an, daß dies dieselbe

Ausgangsstelle war, nämlich das OKW, über das

Oberkommando des Heeres; der Generalstabschef des

Heeres hatte dem Generalmajor Marx die gleichen

Unterlagen gegeben, die er mir gegeben hat.

 

MR. BIDDLE: Wieviele Mitglieder des Generalstabs und

des Oberkommandos der Deutschen Wehrmacht waren

gewöhnlich bei den Sitzungen über den Barbarossaplan

anwesend?

 

PAULUS: Die zuständigen Ressorts, die

Operationsabteilung, die Abteilung »Fremde Heere«, der

Generalquartiermeister für die Versorgung und der

Transportchef. Das sind im allgemeinen die

Hauptabteilungen, die dabei beteiligt waren.

 

MR. BIDDLE: Wieviele Mitglieder des Generalstabs und

des Oberkommandos der Deutschen Wehrmacht waren

mit den Befehlen und Anweisungen vertraut, nachdem



diese unterschrieben waren?

 

PAULUS: Im Laufe der Zeit, also zu dem Zeitpunkt etwa

Dezember, als die Aufmarschanweisungen bearbeitet

wurden, waren mehr oder weniger sämtliche

Generalstabsoffiziere Mitwisser und in Kenntnis gesetzt;

wieviele vorher zu den einzelnen Zeitabschnitten, kann

ich jetzt mit Genauigkeit nicht mehr angeben.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Was stellte der

Generalstab des deutschen Heeres genau dar. War er nur

mit der Ausarbeitung technischer Fragen beschäftigt und

somit lediglich ein ausführendes Organ, das die

technischen Probleme auf Grund der Anweisungen des

Oberkommandos ausarbeitete, oder war der Generalstab

eine Organisation, die von sich aus Pläne vorbereitete,

ausarbeitete und dem Oberkommando ihre eigenen

Erwägungen vorlegte?

 

PAULUS: Technisch ausführendes Organ, die gegebenen

Weisungen technisch auszuführendes Organ.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Demnach war also der

Generalstab ein technischer Apparat?

 

PAULUS: So war es in der Praxis. Der Generalstab als

solcher war ein beratendes Organ für den

Oberbefehlshaber des Heeres, und er war kein

ausführendes Organ.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Wie weit ging die



Gewissenhaftigkeit des Generalstabs bei der Ausführung

der Anweisungen, die er vom Oberkommando erhielt?

 

PAULUS: Er hat diese Anweisungen vollkommen

ausgeführt.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Gab es irgendwelche

Widersprüche zwischen dem Generalstab und dem

Oberkommando?

PAULUS: Es ist bekannt, daß gewisse Verschiedenheiten

der Auffassungen vorlagen, ohne daß ich diese jetzt im

einzelnen umreißen kann. Jedenfalls weiß ich durch den

mir vorgesetzten Generalstabschef selbst, daß er sehr

häufig in Meinungsverschiedenheiten mit dem

Oberkommando der Wehrmacht sich befand.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Konnten diejenigen

Offiziere, die mit der Politik, die vom Oberkommando

durchgeführt wurde, nicht einverstanden waren, ihre

Stellungen beim Generalstab beibehalten, und behielten

sie diese oder nicht?

 

PAULUS: Es kamen politische Fragen hierbei nicht zum

Austrag. Es wurden politische Fragen im allgemeinen im

Kreise des Oberkommandos des Heeres nicht

besprochen.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Ich spreche nicht im

eigentlichen Sinne über die politischen Fragen. Ich

spreche über die Politik der Kriegsplanung, die Politik

der Vorbereitungen und Angriffe. Das meine ich. Wissen



Sie, ob vorgesehen war, den Teil der Sowjetunion, der

von den deutschen Truppen besetzt war, umzuwandeln

in ein...

 

PAULUS: Mir ist nicht bekannt geworden, was im

einzelnen geplant war. Meine Kenntnis erschöpft sich in

der Kenntnis der Planungen, die in der sogenannten

»Grünen Mappe« für die Ausnutzung des Landes

enthalten waren.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Was bedeutet

Ausnutzung?

 

PAULUS: Von der wirtschaftlichen Ausnutzung des

Landes, um mit ihren Hilfsquellen den Krieg im Westen

zu Ende zu führen und auch für die Zukunft die

Herrschaft in Europa sicherzustellen.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Unterschied sich der

Charakter dieser Ausbeutung von der wirtschaftlichen

Ausbeutung innerhalb Deutschlands?

 

PAULUS: Ich habe darüber keine persönlichen

Eindrücke oder Überblicke bekommen, da ich in

Rußland selbst nur dreiviertel Jahre die Armee geführt

habe und früh schon, im Januar 1943 in Gefangenschaft

gekommen bin.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Ist Ihnen über die

Anweisungen, welche von den Regierungsorganen in

Deutschland und vom Oberkommando über die



Behandlung der Sowjetbevölkerung durch die Armee

gegeben wurden, etwas bekannt?

 

PAULUS: Ich erinnere mich, daß eine Weisung ergangen

ist – ich kann aber jetzt nicht mehr das Datum sagen- in

der über die ganze Art der Kriegsführung im Osten

bestimmte Richtlinien aufgestellt wurden. Ich glaube, daß

diese grundlegende Verfügung bereits in der sogenannten

»Grünen Mappe« mitenthalten ist; es kann sich aber auch

um Sonderbefehle handeln, die zum Ausdruck brachten,

daß auch der Bevölkerung gegenüber keine falsche

Rücksicht zu nehmen sei.

 

GENERAL NIKITCHENKO: Was meinen Sie mit

»keine falsche Rücksicht nehmen?« Vielleicht ist die

Übersetzung nicht richtig?

 

PAULUS: Das bedeutete, daß nur die militärischen

Notwendigkeiten für alle Maßnahmen Gültigkeit haben

sollten.

 

VORSITZENDER: Gab es Divisionen, die

ausschließlich aus SS-Truppen bestanden und die unter

Ihrem Kommando waren?

 

PAULUS: Ich habe unter meinem Kommando keine

SS-Truppen gehabt während der Zeit meiner

Armeeführung, wie ich mich erinnere. Auch im Kessel

von Stalingrad hatte ich zwanzig deutsche Infanterie- und

Panzer-Divisionen und motorisierte Divisionen und zwei

rumänische Divisionen, keine SS-Verbände.



 

VORSITZENDER: Ich verstehe, daß die SA keine

Einheiten aufstellte. Nicht wahr?

 

PAULUS: SA-Einheiten habe ich nicht erlebt, aber die

SS-Verbände, das ist bekannt.

 

VORSITZENDER: Hatten Sie irgendwelche

Zweigstellen der Gestapo bei Ihrer Armee?

 

PAULUS: Nein, hatte ich auch nicht.

 

VORSITZENDER: General Rudenko, ich habe Sie

schon gefragt, ob Sie weitere Fragen zu stellen haben; ich

glaube, Sie haben Nein gesagt.

 

GENERAL RUDENKO: Ja.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann abtreten.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

[Generalmajor Zorya nähert sich dem Rednerpult.]

 

VORSITZENDER: Bitte, Herr General, fahren Sie fort!

 

GENERALMAJOR ZORYA: Gestern bin ich bei der

Frage über die Beziehungen zwischen den faschistischen

Machthabern und den rumänischen Angreifern

stehengeblieben. Ich glaube, daß es der günstigste

Augenblick ist, die Aussagen Ion Antonescus, die sich in



Händen der Sowjet-Anklagebehörde befinden, in das

Sitzungsprotokoll zu verlesen. Das Verhör Antonescus

ist gemäß den Gesetzen der Sowjetunion erfolgt, und ich

lege dem Gerichtshof das Protokoll seiner Aussagen, die

zur Aufklärung der Beziehungen Deutschlands mit

seinen Vasallenstaaten von größter Bedeutung sind, als

USSR-153 vor. Ich halte es für nötig, den größten Teil

dieser Aussagen zu verlesen. Ich beginne mit dem

zweiten Absatz auf Seite 1 des Protokolls. Dies ist Seite

63 bis 66 des Dokumentenbuches. Ich zitiere; Ion

Antonescu sagt aus:

»In der ganzen Zeit, in der ich mein Amt in Rumänien ausübte, führte

ich die Politik der Verstärkung der Beziehungen mit Deutschland

durch und nützte dessen Hilfe zur Umbildung und Umrüstung der

rumänischen Armee aus. Zu diesem Zweck hatte ich mehrmals

Besprechungen mit Hitler.

Die erste Besprechung mit Hitler fand im November 1940 statt, bald

nachdem ich die Führung des rumänischen Staates übernommen hatte.

Dieses Zusammentreffen erfolgte auf meine Initiative in Berlin, in der

offiziellen Residenz Hitlers, in Anwesenheit des deutschen

Außenministers Ribbentrop und des Dolmetschers von Hitler,

Schmidt. Die Besprechung mit Hitler dauerte mehr als vier Stunden.

Ich versicherte Hitler darin, daß Rumänien den bereits

abgeschlossenen Abkommen über den Anschluß Rumäniens zum

›Dreimächtepakt‹ treu bleiben werde.

Als Antwort auf meine Versicherungen über die Bündnistreue zu

Deutschland erklärte Hitler, daß die deutschen Soldaten die

rumänischen Grenzen sichern würden.

Hitler eröffnete mir damals, daß mit dem Wiener Schiedsspruch noch

nicht das letzte Wort gesprochen wäre und ließ dadurch erkennen, daß

Rumänien mit der Revision der seinerzeit in Wien über Siebenbürgen

getroffenen Entscheidung rechnen könne.

Hitler und ich stimmten überein, daß die in Rumänien anwesende

deutsche Heeresmission ihre Arbeiten zum Umbau der rumänischen

Armee nach deutschem Muster fortsetzen solle.

Ich schloß auch ein Wirtschaftsabkommen ab, nach welchem die



Deutschen später nach Rumänien Flugzeuge ›Me-109‹, Panzer,

Traktoren, Flak- und Pak- Waffen, Maschinenpistolen und andere

Waffen lieferten und dafür als Gegenleistung aus Rumänien Getreide

und Brennstoff für die Deutsche Wehrmacht bezogen.

Auf die mir gestellte Frage, ob meine erste Besprechung mit Hitler als

Beginn meines Einverständnisses, mit den Deutschen zusammen den

Krieg gegen die Sowjetunion vorzubereiten, anzusehen wäre,

antwortete ich bejahend.

Bei der Ausarbeitung der Angriffspläne auf die Sowjetunion

berücksichtigte Hitler zweifellos diesen Umstand.

Im Januar 1941 wurde ich durch den Deutschen Gesandten in

Rumänien, Fabrizius, nach Deutschland eingeladen und hatte in

Berchtesgaden ein zweites Treffen mit Hitler, bei welchem

Ribbentrop, Fabrizius und der neue Deutsche Gesandte in Bukarest,

Killinger, anwesend waren. Außerdem wohnten diesem Treffen als

Vertreter der Deutschen Wehrmacht Feldmarschall Keitel und

Generaloberst Jodl bei.

Zu Beginn der Unterhaltung stellte mir Hitler Killinger vor und

bezeichnete ihn mit als einen seiner engsten Freunde.

Danach beschrieb Hitler die militärische Lage auf dem Balkan und

erklärte, daß Mussolini im Hinblick auf die Mißerfolge der Italiener im

Kriege gegen Griechenland von ihm Hilfe erbeten habe und daß er

ihm diese versprochen habe.

In diesem Zusammenhang bat mich Hitler, die in Ungarn

zusammengezogenen deutschen Truppen durch Rumänien

durchmarschieren zu lassen, damit sie den Italienern rasch zu Hilfe

kommen könnten.

Da ich wußte, daß der Durchmarsch der deutschen Truppen durch

Rumänien zum Balkan einen unfreundlichen Akt gegen die

Sowjetunion darstellen würde, fragte ich Hitler, wie sich die

Sowjetunion seiner Meinung nach zu dieser Tatsache verhalten werde.

Hitler erinnerte mich daran, daß er bereits beim ersten Treffen mit mir

im November 1940 entsprechende Garantien an Rumänien gegeben

hätte und sich verpflichtet hätte, Rumänien mit Waffengewalt zu

verteidigen.

Ich sprach die Befürchtung aus, daß der Durchmarsch der deutschen

Truppen durch Rumänien der Sowjetunion als Vorwand zu

militärischen Operationen dienen könnte und daß Rumänien dadurch,

daß die rumänische Armee nicht mobilisiert sei, in eine schwere Lage



gerate. Hitler kündigte mir darauf an, daß er den Befehl erteilen würde,

einen Teil der deutschen Truppen, die zum Einsatz gegen

Griechenland bestimmt waren, in Rumänien zurückzulassen.

Hitler betonte dabei, daß nach ihm zur Verfügung stehenden

Informationen die Sowjetunion nicht beabsichtige, Deutschland oder

Rumänien anzugreifen.

Diese Erklärung Hitlers befriedigte mich, und ich willigte ein, die

deutschen Truppen durch Rumänien durchmarschieren zu lassen.

Der dieser Besprechung beiwohnende Generaloberst Jodl schilderte

mir die strategische Lage der Deutschen Wehrmacht und unterstrich

die Notwendigkeit, Griechenland von Bulgarien aus anzugreifen.

Mein drittes Zusammentreffen mit Hitler fand in München im Mai

1941 statt.

Bei diesem Zusammentreffen, bei dem außer uns noch Ribbentrop

und der persönliche Dolmetscher Hitlers, Schmidt, anwesend waren,

verabredeten wir uns endgültig zu einem gemeinsamen Überfall auf die

Sowjetunion.

Hitler eröffnete mir, daß er den Entschluß zu einem militärischen

Angriff gegen die Sowjetunion gefaßt hätte. Wenn die Vorbereitungen

zum Angriff beendet sind, setzte Hitler fort, werden wir die

Sowjetunion unerwartet an der gesamten Front vom Schwarzen bis

zum Baltischen Meer angreifen.

Dieser unerwartete Angriff, führte Hitler weiter aus, gibt Deutschland

und Rumänien die Möglichkeit, in kurzer Zeit einen unserer

gefährlichsten Gegner zu beseitigen.

Als Ergebnis seiner militärischen Pläne schlug mir Hitler vor, den

rumänischen Raum für die Zusammenziehung der deutschen Truppen

zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig an der Verwirklichung des

militärischen Überfalls auf die Sowjetunion unmittelbar teilzunehmen.

Hitler wies darauf hin, daß Rumänien keinesfalls aus diesem Krieg

herausbleiben dürfe, da es für die Rückgewinnung Bessarabiens und

der Nordbukowina keinen anderen Weg geben könne, als an der Seite

Deutschlands zu kämpfen.

Dabei erwähnte er, daß Rumänien für die Hilfeleistung im Kriege

andere sowjetische Gebiete bis zum Dnjepr besetzen und verwalten

könne.

Da der Vorschlag Hitlers über den gemeinsamen Kampf gegen die

Sowjetunion meinen aggressiven Absichten entsprach, erklärte ich

meine Bereitschaft, an dem Angriff gegen die Sowjetunion



teilzunehmen und verpflichtete mich, die erforderliche Zahl

rumänischer Truppen bereitzustellen, sowie gleichzeitig die Öl- und

landwirtschaftlichen Lieferungen für die Deutsche Wehrmacht zu

steigern.

Ehe durch mich und Hitler der Entschluß zu dem Angriff auf Rußland

gefaßt wurde, fragte ich Hitler, ob irgendwelche Verabredungen mit

Ungarn über seine Beteiligung am Kriege bestünden.

Hitler antwortete, daß die Ungarn bereits ihre Teilnahme an dem Krieg

gegen die USSR im Bunde mit Deutschland zugesagt hätten. Wann

genau die Deutschen sich darüber mit den Ungarn geeinigt hatten, hat

mir Hitler nicht gesagt.

Nach meiner Rückkehr aus München nach Bukarest ging ich zur

aktiven Vorbereitung des bevorstehenden Krieges über.«

Antonescu beendete seine Aussage wie folgt; ich bitte das

Dokumentenbuch auf Seite 67, letzter Absatz,

aufzuschlagen:

»Nach dem Einmarsch der unter meiner obersten Führung stehenden

rumänischen Truppen in das sowjetische Gebiet hat mir Hitler einen

Brief gesandt, in dem er mir und der rumänischen Armee für die Hilfe

dankte. Marschall Antonescu.«

Der Zeitpunkt, an dem Rumänien begann, sich auf den

Krieg gegen die Sowjetunion vorzubereiten, wird auch

durch den früheren stellvertretenden Ministerpräsidenten

der Rumänischen Regierung, Mihai Antonescu, bezeugt,

welcher ebenfalls durch die Sowjetische Anklagebehörde

verhört wurde. Ich lege seine Aussage dem Gericht als

USSR-152 vor. Ich will nicht das ganze Verhör verlesen,

da es mehr oder weniger Tatsachen, die im Verhör von

Ion Antonescu enthalten sind, wiederholt. Ich möchte

mich nur auf einige Abschnitte beziehen, und zwar auf

die Seite 1 der in das Russische übersetzten Vernehmung,

Absätze 1, 2 und 5, die auf Seite 68 des

Dokumentenbuches zu finden sind:

»Im November 1940 fuhr Marschall Antonescu in Begleitung des

damaligen Ministers des Auswärtigen, Prinzen Sturza, nach



Deutschland, wo er ein Zusammentreffen mit Hitler hatte.

Während der Besprechung mit Hitler unterzeichnete Marschall

Antonescu das Abkommen über den Anschluß Rumäniens zum

Dreimächtepakt und erhielt von Hitler die Versprechung, die

Beschlüsse des Wiener Schiedsspruches zugunsten Rumäniens später

zu revidieren.

Diese erste Reise des Marschalls Antonescu nach Deutschland stellte

den Anfang der Politik dar, die später zum gemeinsamen Überfall

Deutschlands und Rumäniens auf die Sowjetunion führte.«

Meine Herren Richter, die Aussagen des Zeugen Paulus,

und die soeben dem Gerichtshof vorgelegten Aussagen

von Ion Antonescu und Mihai Antonescu veranlassen die

Sowjetische Anklagebehörde zu folgenden

Feststellungen:

1. Der Entschluß, eine Militärmission des deutschen

Generalstabs nach Rumänien zu entsenden, um die

rumänische Armee zu reorganisieren und dadurch auf

den Angriff gegen die Sowjetunion vorzubereiten,

wurde spätestens im September 1940, das heißt

mindestens neun Monate vor dem Angriff auf die

USSR gefaßt.

2. Im November des gleichen Jahres waren die

rumänischen Kriegsvorbereitungen im vollen Gange.

 

Es ist vielleicht ein günstiger Zeitpunkt abzubrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

GENERALMAJOR ZORYA: Herr Vorsitzender, im

weiteren Verlauf meines Berichts hatte ich die Absicht,

die Aussagen des Generals der früheren deutschen



Armee, Buschenhagen, vorzulegen. Ich gebe jedoch diese

Absicht auf, da die Sowjetische Anklagebehörde in der

Lage ist, diesen Zeugen in der Gerichtsverhandlung zu

vernehmen. Ich bitte daher um Erlaubnis des

Gerichtshofs, diesen Zeugen in den Gerichtssaal führen

zu lassen und ihn vernehmen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Möchten Sie ihn jetzt vorrufen?

 

GENERALMAJOR ZORYA: Dies wäre aus technischen

Gründen angenehm und würde die Arbeit der Anklage

erleichtern.

 

VORSITZENDER: Jawohl, gewiß.

 

[Der Zeuge Buschenhagen betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE ERICH BUSCHENHAGEN: Erich

Buschenhagen.

VORSITZENDER: Wollen Sie mir jetzt den Eid

nachsprechen:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

GENERALMAJOR ZORYA: Herr Zeuge, teilen Sie

dem Gerichtshof mit, wann und wo Sie geboren sind.



 

BUSCHENHAGEN: Ich bin am 8. Dezember 1895 in

Straßburg im Elsaß geboren.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Nennen Sie, bitte, Ihren

letzten militärischen Titel.

 

BUSCHENHAGEN: Ich bin General der Infanterie des

deutschen Heeres gewesen. Ich hatte zuletzt die

Dienststellung eines kommandierenden Generals des 52.

Armeekorps.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Sagen Sie, bitte, haben Sie

am 26. Dezember 1945 eine Erklärung im

Zusammenhang mit dem Helsinki-Prozeß gemacht?

 

BUSCHENHAGEN: Jawohl.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Bestätigen Sie diese

Erklärung auch jetzt?

BUSCHENHAGEN: Jawohl.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Sagen Sie, bitte, was ist

Ihnen über die Vorbereitungen des faschistischen

Deutschlands für den Überfall auf die Sowjetunion

bekannt?

 

BUSCHENHAGEN: Ende Dezember 1940 wurde ich in

meiner Eigenschaft als Chef des Generalstabs der

deutschen Truppen in Norwegen in das deutsche OKH

berufen, wo der damalige Chef des Generalstabs,



Generaloberst Halder, eine Besprechung abhielt mit den

Generalstabschefs der Heeresgruppen und der

selbständigen Armeen, zu denen meine Armee gehörte.

In dieser Besprechung wurden wir bekanntgemacht mit

der am 18. Dezember 1940 herausgegebenen Weisung 21

des OKW, dem »Barbarossa-Plan«. Es wurde uns in

Vorträgen die Grundlage für die beabsichtigte

Angriffsoperation gegen Sowjetrußland gegeben. Aus der

Weisung erfuhr ich, daß auch Truppen meiner Armee an

dieser Angriffsoperation beteiligt waren. Infolgedessen

interessierte mich ein Vortrag besonders, den der damals

auch im OKH anwesende Generalstabschef der

finnischen Armee, Generalleutnant Heinrichs, hielt. Er

sprach damals über die Kriegshandlungen im

finnisch-sowjetischen Winterkrieg; er gab ein Bild über

die Kampfweise und den Kampfwert sowohl der Roten

Armee wie der finnischen Truppen. General Heinrichs

hatte damals auch Besprechungen mit Generaloberst

Halder, an denen ich selbst nicht teilgenommen habe,

von denen ich aber annehmen muß, daß sie sich mit

einem möglichen Zusammenwirken finnischer und

deutscher Truppen bei einem deutsch-sowjetischen

Konflikt befaßt haben. Es bestand bereits seit dem

Herbst 1940 eine deutsch-finnische militärische

Zusammenarbeit; und zwar hatte die deutsche Luftwaffe

mit dem finnischen Generalstab einen Transitverkehr für

die Beförderung von Material und Personal von

Nord-Norwegen zu den finnischen Häfen vereinbart.

Dieser Transitverkehr wurde dann in Besprechungen, die

der deutsche Militärattaché in Helsinki im Auftrage des

OKW führte, im Winter 1940 erweitert zu einem



allgemeinen Durchgangsverkehr der Deutschen

Wehrmacht von Nord-Norwegen zu den finnischen

Ostseehäfen. Zu seiner Durchführung wurde eine

deutsche Heeresdienststelle in die Hauptstadt Lapplands,

Rovanjemi, verlegt und eine deutsche

Heerestransporteinheit an die Eismeerstraße

Petsamo-Rovanjemi gebracht. Es wurden ferner

Verpflegungsausgabestellen und Ämter eingerichtet, an

dieser Eismeerstraße und an den Bahnstrecken, die von

Rovanjemi zu den Häfen an der finnischen Südküste

führten. Im Dezember oder Januar, also 1940/41, habe

ich dann mit dem OKW Besprechungen geführt über die

Einzelheiten der Teilnahme der Truppen aus Norwegen

im Verein mit den finnischen Truppen im Angriff gegen

Sowjetrußland.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Mußten Sie nicht auch

Besprechungen mit dem finnischen Generalstab über

gemeinsame Operationen gegen die Sowjetunion führen?

 

BUSCHENHAGEN: Jawohl.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Sagen Sie, wer

bevollmächtigte Sie zu diesen Besprechungen und wie

verliefen diese Verhandlungen?

 

BUSCHENHAGEN: Vollmacht und Auftrag hatte Ich

vom OKW, dem meine Armee und damit auch meine

Person unmittelbar unterstellt waren. Ich bekam im

Februar 1941, nachdem die Grundlagen geklärt waren für

die Teilnahme der Truppen aus Norwegen und aus dem



finnischen Territorium, den Auftrag, nach Helsinki zu

reisen und dort mit dem finnischen Generalstab

persönlich Fühlung zu nehmen und die Operationen aus

Mittel- und Nordfinnland zu besprechen. Ich erreichte

am 18. Februar 1941 Helsinki und hatte an den beiden

folgenden Tagen Besprechungen mit dem finnischen

Generalstabschef, General Heinrichs, seinem Vertreter,

General Airo, und dem Chef der Operationsabteilung des

finnischen Generalstabs, Oberst Tapola. In diesen

Besprechungen wurden die Möglichkeiten von

Operationen aus Mittel- und Nordfinnland, insbesondere

aus dem Raum um Kuusamo und um Rovanjemi, ebenso

wie aus dem Raum um Petsamo erörtert. Diese

Besprechungen führten zu einer Übereinstimmung der

Auffassungen. Nach den Besprechungen reiste ich mit

dem Chef der Operationsabteilung des finnischen

Generalstabs, Oberst Tapola, nach Mittel- und

Nordfinnland, um an Ort und Stelle den Raum von

Urinsalmo-Kuusamo, den Raum ostwärts Rovanjemi und

Petsamo, das Gelände, die Aufmarsch- und

Unterkunftsmöglichkeiten und die Möglichkeiten von

Operationen aus diesen Räumen zu erkunden. Zu diesen

verschiedenen Erkundungen reisten jeweils in den

Gebieten die örtlichen finnischen Befehlshaber. Die

Reise endete am 28. Februar in Torneo an der

finnisch-schwedischen Grenze. In einer

Schlußbesprechung wurde das Ergebnis festgelegt, daß

eine Operation aus dem Raume von Kuusamo und

Helsinki und eine Operation aus dem Raume ostwärts

Rovanjemi in Richtung nach Basikamo

erfolgversprechend sei, und daß dagegen einem etwaigen



operativen Vorgehen, von Petsamo Richtung Rovanjemi

auszugehen, erhebliche Geländeschwierigkeiten

entgegenständen. Damit endete meine erste Besprechung

bei dem finnischen Generalstab. Das Ergebnis dieser

Besprechung wurde vom deutschen Oberkommando in

Norwegen ausgearbeitet, ein Operationsentwurf für die

gemeinsame Operation aus dem finnischen Raume.

Dieser Operationsentwurf wurde dem OKW vorgelegt

und fand seine Billigung. Er erhielt durch das

Oberkommando Norwegen dann später den Namen

»Blaufuchs«.

Im Mai, und zwar am 24. Mai, traf ich – es war die zweite

Begegnung – den finnischen Generalstabschef Heinrichs,

der in das Führerhauptquartier eingeladen war, in

Brandenburg und flog mit ihm zusammen nach

München, wo ich mit ihm und seinem Abteilungschef der

Operationsabteilung des finnischen Generalstabs, Oberst

Tapola, eine Besprechung zu der Vorbereitung der dann

kommenden Besprechung in Salzburg hatte. Am 25. fand

dann in Salzburg im OKW eine Besprechung zwischen

dem OKW, Feldmarschall Keitel, Generaloberst Jodl auf

der einen Seite, und auf der anderen Seite

Generalleutnant Heinrichs und Oberst Tapola, statt, in

der die Grundlagen für das Zusammenwirken zwischen

deutschen und finnischen Truppen festgelegt wurde.

Nach dieser Besprechung reiste ich mit General

Heinrichs zurück nach Berlin; dort fanden weitere

Besprechungen statt im Wirtschafts- und Rüstungsamt

des OKW über Materiallieferungen an die finnische

Armee. Es fanden ferner statt Besprechungen im

Generalstab der Luftwaffe über gemeinsame Fragen des



Luftkrieges und der Verstärkung der finnischen

Luftwaffe mit Material. General Heinrichs hatte dann

noch im Anschluß an diese Besprechungen eine

Zusammenkunft mit Generaloberst Halder, an der ich

persönlich aber nicht teilgenommen habe. Zum dritten

Male traf ich dann am 2. Juni mit dem finnischen

Generalstab zusammen. In meiner Erklärung vom 26.

Dezember habe ich diese Besprechung datiert: Ende

April, Anfang Mai; ich habe mich da um einen Monat

geirrt; tatsächlich hat sie stattgefunden am 2. Juni. In

diesen Besprechungen, die wiederum mit General

Heinrichs, General Halder und Oberst Tapola geführt

wurden, wurden nun die Einzelheiten des

Zusammenwirkens festgelegt, und zwar Zeitplan und

Geheimhaltungsmaßnahmen für die finnische

Mobilmachung. Dabei wurde festgelegt, daß diese

finnische Mobilmachung zunächst in Form der

Verstärkung des Grenzschutzes, und dann in Form von

vermehrten Einziehungen zu Übungen von Reservisten

und Reserveoffizieren stattfinden solle. Es wurde weiter

festgelegt der Aufmarsch und die Gliederungen

deutsch-finnischer Kräfte. Die Gliederung derart, daß die

finnischen Hauptkräfte unter dem Kommando des

Feldmarschalls Mannerheim im Süden zusammenwirken

sollten mit der aus Ostpreußen vorgehenden deutschen

Heeresgruppe Nord, und zwar auf Leningrad, zum Teil

auch nach ostwärts des Ladogasees. Die übrigen

finnischen Kräfte sollten, unterstellt dem Generaloberst

von Falkenhorst, nördlich des Oulu-Flusses, des

Oulu-Joki, operieren. Für diese Armee des

Generalobersten von Falkenhorst waren drei



Angriffsrichtungen festgelegt. Es sollte mit einer

Südgruppe aus dem Raum um Kuusamo über

Kerskienski die Murmanskbahn angegriffen werden; mit

einer Mittelgruppe aus dem Raum ostwärts von

Rovanjemi über Salla-Kandalakscha, und schließlich mit

einer Nordgruppe aus dem Raum um Petsamo gegen

Murmansk. Über all diese Fragen wurde völlige

Übereinstimmung erzielt. Daneben wurden noch

Einzelheiten besprochen über Nachrichtenaustausch,

über Benutzung der finnischen Transportmittel und von

Vertretern der Luftwaffe über gemeinsame Fragen des

Luftkrieges und über die Ausnutzung der finnischen

Flughäfen für die Zwecke der deutschen Luftwaffe.

Nach diesen Besprechungen kehrte ich nach Deutschland

zurück, um die Besprechungen festzulegen und für die

deutsche Seite in die Tat umzusetzen. Ich flog dann

erneut am 12. oder 13. Juni nach Helsinki, und zwar mit

dem als deutschen Verbindungsgeneral bei der finnischen

Wehrmacht ernannten Generalleutnant Erfurt. Wir trafen

in Helsinki General Heinrichs; ich übergab ihm ein

Protokoll der von den vorhergehenden Besprechungen

festgelegten Vereinbarungen; er erkannte dieses Protokoll

an, bis auf eine Kleinigkeit, und dann übergab ich meine

Geschäfte an den Generalleutnant Erfurt, als

Verbindungsmann des finnischen Generalstabs, um

meine Tätigkeit als Generalstabschef der deutschen

Armee in Lappland zu übernehmen.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich möchte noch eine

letzte Frage stellen. Wenn es Ihnen nicht zu schwierig ist,

möchte ich Sie bitten, uns mitzuteilen, welchen Charakter



diese Vorbereitungen des OKW und des finnischen

Generalstabs trugen. Insbesondere, ob beim Entwerfen

der Operation die Notwendigkeit der Verteidigung in

Betracht gezogen wurde?

 

BUSCHENHAGEN: Die gesamten Vereinbarungen

zwischen dem deutschen OKW und dem finnischen

Generalstab bezweckten von vorneherein die Teilnahme

der finnischen Armee und der auf finnischem Boden

eingesetzten deutschen Truppen an dem Angriffskrieg

gegen die Sowjetunion. Darüber bestand kein Zweifel.

Wenn der finnische Generalstab nach außen hin zwar

immer betonte, daß alle seine Maßnahmen nur

Verteidigungscharakter trugen, so war das nur eine

Tarnung. Tatsächlich bestand von Anfang an beim

finnischen Generalstab gar kein Zweifel, daß alle

Vorbereitungen dem Angriff gegen die Sowjetunion

dienten. Dafür sprachen ja alle Vorbereitungen selbst, die

getroffen worden sind, die Tatsache der Bereitstellung,

die Zielsetzung vor allen Dingen für den Angriff. Mit der

Möglichkeit eines sowjetischen Angriffs auf Finnland

wurde zu keiner Zeit gerechnet. Da die

Angriffsoperationen aus dem finnischen Territorium aus

zwingenden militärischen Gründen erst etwa acht bis

zehn Tage nach dem allgemeinen Beginn des Angriffs auf

Sowjetrußland beginnen konnten, waren natürlich

gewisse Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Während und

nach dem Angriff aber, die ganze Gliederung der

Truppen, die Art der Bereitstellung der Truppen dienten

ganz allein der Offensive und nicht der Defensive. Ich

glaube, Sie ersehen daraus zur Genüge den



Angriffscharakter aller Vorbereitungen.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich habe keine weiteren

Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Französische

Anklagebehörde Fragen zu stellen?

 

FRANZÖSISCHE ANKLAGEBEHÖRDE: Keine

Frage.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagevertretung der

Vereinigten Staaten irgendwelche Fragen zu stellen?

 

ANKLAGEBEHÖRDE FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Keine Frage.

VORSITZENDER: Wünschen die Verteidiger mit dem

Kreuzverhör zu beginnen?

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, in diesem

Gerichtsverfahren ist eine Gruppe von Personen

angeklagt, mit dem Ziele, diese Gruppe für

verbrecherisch zu erklären. Zu dieser Gruppe gehören,

um es ganz kurz zu sagen, alle Oberbefehlshaber der

Wehrmachtsteile. Ist Ihnen bekannt geworden, vor

Beginn des Angriffs gegen die Sowjetunion, daß ein

Befehl herausgekommen ist, nach dem die

gefangengenommenen Kommissare zu erschießen seien?

 

BUSCHENHAGEN: Ja.

 



DR. LATERNSER: Haben Sie über diesen Befehl

gelegentlich mit Ihrem Oberbefehlshaber, Generaloberst

von Falkenhorst, gesprochen?

 

BUSCHENHAGEN: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Welche Meinung vertrat der

Generaloberst Falkenhorst und Sie über diesen Befehl?

 

BUSCHENHAGEN: Daß dieser Befehl verbrecherisch

war.

 

DR. LATERNSER: Nachdem Sie dieser Meinung waren,

möchte ich Sie fragen, ob im Bereich Ihrer Armee dieser

Befehl zur Durchführung gekommen ist?

BUSCHENHAGEN: Er ist praktisch nicht zur

Durchführung gekommen.

 

DR. LATERNSER: Aus welchen Gründen ist er nicht

zur Durchführung gekommen? Weil etwa der

Befehlshaber und sein Chef und Sie, Herr Zeuge, der

Meinung waren, daß dieser Befehl nicht ausgeführt

werden dürfe, oder ist vielleicht die Durchführung nicht

praktisch gewesen, weil – wie bekannt ist – die

Sowjetkommissare bis zum letzten kämpften und fielen,

und in Fällen, in denen sie in Gefangenschaft geraten

sind, dann ihre Papiere, die sie als Kommissare kenntlich

machten, rechtzeitig vorher vernichtet haben? Aus

welchem Grund ist nun dieser Befehl praktisch nicht

durchgeführt worden?

 



BUSCHENHAGEN: Einmal, weil gerade aus der

Einstellung des Generalobersten von Falkenhorst und

mir heraus dieser Befehl mit Bemerkungen versehen erst

weitergegeben worden ist und die Truppen also wußten,

daß wir nicht damit innerlich einverstanden waren, und

wir beide bei unseren kommandierenden Generalen

vollstes Verständnis gefunden haben, und zweitens auch

aus dem Grunde, den Sie anführen, weil auch tatsächlich

nicht, soweit ich mich erinnern kann, uns ein Kommissar

in die Hände gefallen ist.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, kennen Sie

irgendwelche andere Oberbefehlshaber, die hinsichtlich

dieses Befehls die gleiche Einstellung gehabt haben?

 

BUSCHENHAGEN: Nein.

 

DR. LATERNSER: Liegt das vielleicht daran, daß Sie

jetzt die Frage verneinen, daß Sie mit anderen nicht

gesprochen haben darüber?

 

BUSCHENHAGEN: Ich habe mit anderen nicht

gesprochen, denn ich war in Norwegen so abgesondert

von allen anderen Armeen, daß ich keine Gelegenheit

gehabt habe, mit jemand anderem darüber zu sprechen.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, sind Sie nicht der

Meinung, daß der überwiegende, der bei weitem

überwiegende Teil der Oberbefehlshaber die gleiche

Meinung vertreten hat über diesen Befehl wie Sie und Ihr

Oberbefehlshaber?



 

BUSCHENHAGEN: Das kann ich nicht sagen, denn ich

stecke in den Köpfen dieser Männer nicht drin.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen

mehr.

 

VORSITZENDER: Wünschen die anderen Verteidiger

irgendwelche Fragen zu stellen. – Wollen Sie noch

weitere Fragen im Rückkreuzverhör stellen, Herr

General?

GENERALMAJOR ZORYA: Ich habe keine Fragen

mehr zu stellen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann abtreten.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

GENERALMAJOR ZORYA: In der Vormittagssitzung

bin ich bei den Aussagen des früheren rumänischen

Kriegsministers Pantazi stehengeblieben. Ich möchte

diese Aussagen dem Gericht als Dokument USSR-154

vorlegen. Pantazi beschreibt darin ausführlich die

Vorbereitungen Rumäniens für den Krieg. Ich bitte, diese

Aussagen als Beweis zuzulassen. Sie befinden sich auf

Seite 71 des Dokumentenbuches. Ich möchte den Teil

der Aussagen verlesen, der für unsere Sache von

Interesse ist:

»Die Vorbereitung Rumäniens zum Kriege gegen die Sowjetunion

begann ab November 1940, als nach Bukarest, laut des von Antonescu

abgeschlossenen Abkommens über den Anschluß Rumäniens an den

Dreimächtepakt, die deutschen Militärmissionen gekommen waren, die



aus Gruppen von ausbildenden Offizieren des Heeres und der

Luftstreitkräfte, mit dem Generaloberst Hansen und dem

Generalmajor Speidel an der Spitze, bestanden.

Mit der Ankunft der deutschen Militärmissionen nach Rumänien hatte

der Chef des rumänischen Generalstabs, General Ioaniþiu, nach der

Anweisung von Antonescu, einen Truppenbefehl über die Zulassung

der deutschen ausbildenden Offiziere in die rumänischen Truppenteile

zwecks ihrer Neuorganisierung und der Umschulung der rumänischen

Truppen nach der deutschen Ausbildungsvorschrift erteilt.

Alle rumänischen Reserveoffiziere mußten damals laut der Anweisung

des Marschalls Antonescu einen zweimonatigen Lehrgang zum

Zwecke ihrer Umschulung unter der Leitung der Deutschen

durchmachen.

Im Verlaufe der Umschulung von Offizieren hatte der rumänische

Generalstab einen Plan über die Einberufung von 12 Jahrgängen auf

den Kriegsfall ausgearbeitet, so daß diese Jahrgänge zum 1. Juli 1941

nach der deutschen Ausbildungsvorschrift ausgebildet sein sollten.

Die höheren rumänischen Offiziere aller Waffengattungen sollten

ebenfalls umgeschult werden.

Also wurde die ganze rumänische Armee und die Luftflotte zu Beginn

des Krieges gegen die Sowjetunion nach dem deutschen Muster neu

organisiert und umgeschult.«

Ich lasse zwei unwichtige Absätze aus und beginne mit

dem zweiten Absatz auf Seite 72 des

Dokumentenbuches. Es handelt sich ebenfalls um

Aussagen von Pantazi.

 

VORSITZENDER: General, in Anbetracht des von

Ihnen bereits vorgelegten Beweises ist der Gerichtshof

der Meinung, daß Sie diese Einzelheiten der in Rumänien

gemachten Vorbereitungen weglassen und zu der Stelle

übergehen können, die sich mit der Anzahl der an der

rumänisch-russischen Grenze zur Aufstellung gelangten

deutschen Divisionen befaßt.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ja, diese Frage ist von



Bedeutung. Ich fürchte, im Augenblick nicht genau sagen

zu können, wo diese Frage erwähnt wird. Es ist auf Seite

74 des Dokumentenbuches.

»In diesem Zusammenhang wurden die bereits mobilisierten und in

Kampfbereitschaft gegen die Sowjetunion stehenden Divisionen im

Februar 1941 auf Befehl des Marschalls Antonescu an die Grenzen

von Nordbukowina und Bessarabien verschoben. Diese Divisionen

waren: die 4. Gebirgsjägerdivision, die 7., 8. und 21. Infanteriedivision,

eine Gardeinfanteriedivision, ein Kavalleriekorps und noch eine

Infanteriedivision, an deren Bezeichnung ich mich nicht mehr

erinnere. Außerdem wurden drei deutsche Divisionen aus der Zahl der

21 deutschen Divisionen, die durch Rumänien nach Griechenland

kamen, herausgezogen und an die Sowjetgrenze verschoben.«

Ich lasse verschiedene Absätze weg. Auf Seite 73 des

Dokumentenbuches ist folgende Stelle mit Bleistift

unterstrichen:

»Auf Befehl des Marschalls Antonescu wurden folgende Divisionen im

Mai 1941 an die Sowjetgrenze zusätzlich verschoben:

Eine Grenzschutzdivision, die 3. und die 1. Gebirgsjägerdivision, die

13. Infanteriedivision und eine Panzerdivision. Zugleich mit diesen

Divisionen hatten die Deutschen noch sieben eigene Divisionen an die

Sowjetgrenze verschoben.

Folglich, zu Beginn des bewaffneten Überfalls seitens Rumäniens und

Deutschlands auf die Sowjetunion, wurden 12 rumänische und 10

deutsche Divisionen an der rumänisch-russischen Grenze in der

Gesamtstärke von ungefähr 600000 Mann zusammengezogen.«

Die dem Gerichtshof soeben vorgelegten Dokumente

erlauben auf diese Weise die Feststellung, daß gemäß den

Generalstabsanweisungen der faschistischen Verschwörer

die Vorbereitungen Rumäniens für den Angriff auf die

Sowjetunion bereits vor dem Zeitpunkt anfingen, ehe sie

im Plan »Barbarossa« zu Papier gebracht worden sind.

Nach dem erfolgten Überfall auf die Sowjetunion

erwarteten die Hitler-Lakaien von ihren Herren

Dankbarkeit für die geleisteten Dienste.



Am 27. Juli 1941 sandte Hitler an Antonescu ein

Schreiben, in dem er ihm und seiner Armee seine

Dankbarkeit aussprach.

Ich lege dem Gerichtshof dieses von Hitler an Antonescu

gerichtete Schreiben als Dokument USSR-237 vor. Hitler

schreibt darin, im Absatz 3 der ersten Seite der russischen

Übersetzung dieses Briefes, Seite 74 in Ihrem

Dokumentenbuch:

»Zu diesen großen Erfolgen Ihnen nun heute aus ganzem Herzen zu

gratulieren, ist mir persönlich eine ebenso große Freude wie eine

verständliche Genugtuung. Die Rückgewinnung Bessarabiens ist der

natürlichste Lohn für Ihre und Ihrer tapferen Truppen

Anstrengungen.«

Die Versprechungen der faschistischen Anführer

beschränkten sich nicht allein auf Bessarabien.

Ich bitte den Gerichtshof um Erlaubnis, auf die

Unterhaltung zwischen Antonescu und dem Angeklagten

Ribbentrop vom 12. Februar 1942 zurückzukommen.

Diese Besprechung ist von mir als Dokument USSR-233

vorgelegt worden. Ich beziehe mich auf die dritte Seite

der russischen Übersetzung dieses Schriftstücks, dritter

Absatz von oben auf dieser Seite, welche die Herren

Richter auf Seite 61 im Dokumentenbuch finden können.

Diese Stelle enthält folgende von Antonescu gemachte

Niederschrift:

»Ich rief Herrn von Ribbentrop ins Gedächtnis, daß während des von

ihm gegebenen Banketts er einen Pokal auf das Wohl

Groß-Rumäniens erhoben habe, worauf ich erwidert habe, daß wir uns

der Achse angeschlossen haben, um ein ›Groß-Rumänien‹ zu

schaffen.«

Was sollte nun dieses »Groß-Rumänien« darstellen, auf

das der Angeklagte Ribbentrop sein Glas erhob?

Dies kann aus dem von mir jetzt überreichten Dokument



USSR-242 ersehen werden. Es handelt sich um ein

Schreiben von Antonescu an Hitler, einen Durchschlag

vom 17. August 1941. Ich ersuche um Annahme dieses

Schriftstücks als Beweisstück und halte es für notwendig,

die Absätze zwei und vier zu verlesen. In der russischen

Übersetzung ist es auf Seite 2 enthalten und in dem in

Ihrem Besitz befindlichen Dokumentenbuch auf Seite 78.

Ich zitiere den zweiten Absatz, Antonescu schreibt:

II. »Nach dem Willen Eurer Exzellenz übernehme ich die

Verantwortung für die Sicherung, Ordnung und Sicherheit des Raumes

zwischen Dnjestr und Dnjepr, wobei es nur notwendig ist, diesen

Raum im Norden zu limitieren.«

Absatz 4 dieses Briefes lautet:

IV. »Um die Ordnung und die Führung der wirtschaftlichen

Ausbeutung des besetzten Gebietes zu sichern, halte ich es angesichts

der Fortdauer der Kriegshandlungen für durchaus nötig, die autoritäre

Führung zu schaffen.

Daher bitte ich Eure Exzellenz, mir genaue Weisungen zu erteilen, die

meine Rechte und meine Zuständigkeit für die Verwaltung und die

ökonomische Ausbeutung des Raumes zwischen Dnjestr und Bug

bestimmen sollen, ebenso wie in bezug auf die Überwachung, die

Ordnung und die Sicherheit im ganzen Raum zwischen Dnjestr und

Dnjepr.

Ich bitte Sie, Exzellenz, die besten Wünsche entgegennehmen zu

wollen von Ihrem ergebensten Marschall Antonescu.«

Zwei Tage nachdem dieser Brief geschrieben wurde,

ernannte Antonescu einen Gouverneur für die besetzten

Gebiete der Sowjetunion, denen er den Namen

»Transnistrische Gebiete« gab.

Ich lege dem Gerichtshof als Dokument USSR-295 die

Aussagen dieses Gouverneurs, George Alexianu, vor, der

von der Roten Armee gefangengenommen wurde, und

bitte, diese Aussagen als Beweis zuzulassen. Nachdem

Alexianu die Einzelheiten seiner Ernennung



wiedergegeben hat, sagt er aus, Seite 2, Absatz 2 des

russischen Textes, Seite 79 des dem Gerichtshof

vorliegenden Dokumentenbuches; ich zitiere:

»Antonescu erklärte, daß er von Hitler in Verbindung mit dem

erfolgreichen Vormarsch der deutschen Armeen ein persönliches

Schreiben erhalten habe, in dem dieser Rumänien anbot, die von

Deutschland eroberten sowjetischen Gebiete zwischen Dnjestr und

Dnjepr zu besetzen und dort selbständige Besatzungsbehörden

einzurichten.«

Auf Seite 80 des Dokumentenbuches, am Anfang der

Seite 3 des russischen Textes, sagt Alexianu aus, daß er

im Sommer 1942 dem rumänischen Ministerrat

beiwohnte, in dem Marschall Antonescu unter

Bezugnahme auf die deutschen und rumänischen

militärischen Erfolge erklärt hat:

»Jetzt ist es für alle klar, daß ich richtig gehandelt habe, als ich schon

im November 1940 eine Vereinbarung für einen gemeinsamen

Überfall auf die Sowjetunion mit Hitler abmachte.«

Allerdings ist die Freigebigkeit des faschistischen

»Führers«, der die sowjetischen Gebiete nach rechts und

links an seine Vasallen verschenkte, mit dem Anwachsen

der Erfolge der Roten Armee im Laufe des Krieges

beträchtlich gesunken.

Vor mir befindet sich Hitlers Brief an Ion Antonescu

vom 25. Oktober 1943. Ich bitte den Gerichtshof, ihn als

Dokument USSR-240 entgegennehmen zu wollen.

Ungefähr zwei Jahre und drei Monate waren seit dem

Augenblick vergangen, als Hitler seinen rumänischen

Satrapen zur Eroberung von Bessarabien

beglückwünschte. Ganz kürzlich noch hat sich

Antonescu mit der Frage der Organisierung einer

einheitlichen Verwaltung in Transnistrien befaßt.

Die Umstände und Bedingungen hatten sich geändert.



Hitler schreibt jetzt, ich zitiere den zweiten Absatz auf

der ersten Seite oben, was auf Seite 82 und 83 des

Dokumentenbuches zu finden ist:

»Meine weitere Bitte geht dahin, daß die zwangsläufige Ausnutzung

von Transnistrien als rückwärtiges Kriegsgebiet der Heeresgruppen A.

und Süd nicht durch irgendwelche formaljuristische oder

wirtschaftliche Bedenken und Schwierigkeiten gehemmt wird. Ich darf

daher auch um Ihr Einverständnis bitten, daß die

Eisenbahnbetriebsführung in Transnistrien in deutsche Hände

übergeht....«

Auf Seite 82 fügt Hitler noch als schwachen Trost

folgendes hinzu:

»Alle militärischen Maßnahmen..., dienen ja letzten Endes auch dem

Zweck, Transnistrien für Rumänien zu erhalten.«

Das konnte sogar Antonescu, der Hitler so oft seine

Unterwürfigkeit versichert hatte, nicht ertragen. Am 15.

November 1943 schrieb er daraufhin eine lange Antwort

an Hitler. In dieser Antwort schrieb er ohne Scham, wie

er den Willen seines Herrn auf Kosten seines Volkes

erfüllt hatte. Ich lege jetzt Antonescus Brief an Hitler als

Dokument USSR-239 vor. Der Brief trägt das Datum des

15. November 1943 und stammt aus Bukarest. Ich

beginne das Zitat mit dem zweiten Absatz des Briefes.

Die Stelle befindet sich am Ende der fünften Seite des

russischen Textes und entspricht der Seite 88 der

Dokumentenmappe:

»Was die Verwaltung Transnistriens anbelangt, so sind wir mit Eurer

Exzellenz eines Sinnes, daß es jetzt weder die Zeit noch die

Gelegenheit ist, die Probleme, die dieses Territorium als Kriegs- und

Versorgungszone betreffen, im Geiste eines Bankiers zu behandeln.

Ich möchte zuerst den Grund meiner Sorgen erklären:

Ich weiß nicht, ob man Eurer Exzellenz immer die Wahrheit über die

Anstrengungen Rumäniens von 1941 bis zur letzten Zeit gesagt hat:

Daß dieser Krieg Rumänien 300 Milliarden Lei gekostet hat, daß wir

während dieses Zeitraumes mehr als 8 Millionen Tonnen Öl geliefert



haben, was unseren nationalen Vorrat und die Lager selbst bedroht,

daß wir große Ausgaben für den Unterhalt der Familien von mehr als

250000 im Kriege gefallener Soldaten haben.«

Hier lasse ich vier Absätze aus, die nicht von Bedeutung

sind, und lese auf Seite 89 des Dokumentenbuches

weiter:

»Natürlich stellt das Eintreffen der Truppen auf dem Boden von

Transnistrien, wie Sie es sagen, einen Schild an den Toren Rumäniens

dar.

Wir wünschen nur, daß all dies ordnungsgemäß vor sich gehe, damit

alles vorteilhaft ausgenutzt werden kann.

3. Was die Übertragung der transnistrischen Eisenbahnen zum Zweck

der Ausnutzung von seiten der Deutschen im Sinne der Vergrößerung

der Transporte angeht, so bitte ich Eure Exzellenz, diese Frage noch

einmal zu überprüfen. Meiner Meinung nach ist diese Übertragung

nicht notwendig.

Die transnistrischen Eisenbahnen haben von 1941 bis zur letzten Zeit

unter rumänischer Verwaltung gut gearbeitet. Sie haben stets die

Wünsche der Deutschen befriedigt. Ihre Leitung wurde immer gelobt.«

Nun bitte ich, eine Seite der Dokumentenmappe

umzuschlagen. Ich lese jetzt ein Zitat auf Seite 90:

»Wenn die Kapazität der transnistrischen Eisenbahnen entsprechend

dem gemeinsam aufgestellten Plan nicht zunehmen konnte, so tragen

wir hieran keine Schuld. Auch hier haben wir unsere Verpflichtungen

nicht vernachlässigt.«

Zwei Absätze weiter heißt es:

»Ich bin überzeugt, daß seitens der Verwaltung unserer Eisenbahnen

noch bessere Maßnahmen für die Ausweitung des Verkehrs und die

Vervollkommnung der Verwaltung getroffen werden könnten.

Da ich mich persönlich mit der verwaltungsmäßigen und

wirtschaftlichen Organisation dieses Gebietes befaßt habe, wäre es für

mich eine große Beschämung, wenn in dieser Hinsicht eine

Veränderung einträte, da man alsdann mit Recht sagen könnte, daß

diese Maßnahmen infolge unserer Unfähigkeit hervorgerufen worden

seien.«

Es ist nunmehr eine Periode in den Beziehungen

zwischen den beiden Angreifern eingetreten, in der das



frühere Einvernehmen, das die Überfälle auf fremde

Länder und fremden Reichtum zum Inhalt hatte, dem

Streit darüber Platz gemacht hat, wer die größere

finanzielle Verantwortlichkeit für die Verluste tragen

sollte, Verluste, die das Ergebnis des verbrecherischen

Abenteuers waren, in das sich beide Partner eingelassen

hatten.

Das letzte wird durch folgendes Dokument bewiesen, das

wir dem persönlichen Archiv Antonescus entnommen

haben. Ich beabsichtige, es dem Hohen Gerichtshof als

Dokument USSR-245 vorzulegen. Ich will ein ziemlich

langes Zitat aus diesem Dokument verlesen, aber das,

was ich jetzt zitieren will, ist für die Erklärung der

Beziehungen zwischen dem faschistischen Deutschland

und seinen Vasallen von außerordentlicher Bedeutung.

Dieses Dokument ist betitelt: »Begegnung General

Hansens mit Marschall Antonescu am 7. Juli 1943«. Wie

Sie sich erinnern werden, meine Herren Richter, war

General Hansen der Leiter der Militärmission des

Deutschen Generalstabs in Rumänien.

Ich zitiere diejenigen Auszüge aus dieser Aussage, die mit

Rotstift unterstrichen sind, die Sie auf Seite 92 und 93 des

Dokumentenbuches finden.

 

VORSITZENDER: Wäre es Ihnen nicht möglich, dieses

Dokument über Rumänien zusammenzufassen? Sie

haben unsere Aufmerksamkeit bereits auf eine

beträchtliche Anzahl von Beweismitteln über die

Beteiligung Rumäniens gelenkt, und zwar auf die

Erklärungen des Generals Antonescu und auf andere

Beweise dieser Art. Vielleicht wäre es möglich, sich sofort



der Frage der ungarischen Teilnahme zuzuwenden, und

zwar dem Dokument USSR-294? Was Sie uns jetzt

verlesen, zeigt zweifelsohne das Ausmaß der

rumänischen Teilnahme, aber das geschah alles nach dem

Angriff. Ich gewann bei Durchsicht dieses Dokuments

den Eindruck, daß Sie sofort auf das Dokument

USSR-294 übergehen könnten.

GENERALMAJOR ZORYA: Wenn dies dem

Gerichtshof angenehm ist, so werde ich es jetzt tun.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es würde Zeit sparen

und an dem Tatbestand überhaupt nichts ändern.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich werde dann kurz das

Dokument, das ich vorlegen wollte, in ein paar Sätzen

charakterisieren und dann auf das nächste Dokument

übergehen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Der Inhalt der

Besprechung von General Hansen mit Marschall

Antonescu besteht aus einem schamlosen Handel. Der

Gegenstand dieses Handels bestand in Geld, militärischer

Ausrüstung und menschlichem Leben. Antonescu, der zu

spüren anfing, wie unbequem das Fehlen jeglicher

Vereinbarungen mit Deutschland war, bestand darauf,

daß alle weiteren Verabredungen materiellen und anderen

Charakters durch entsprechende Verträge rechtskräftig

gemacht werden. Er verlangte, daß Deutschland

entweder militärische Ausrüstungen oder technische



Instrumente liefern oder schließlich Geld zahlen sollte.

Auf die Bemerkung Hansens, Deutschland habe keine

Lei, erwiderte Marschall Antonescu:

»Wenn Ihr keine Leis habt, so gebt uns wenigstens Waffen und

militärische Ausrüstungen.«

So charakterisiert dieses Dokument die Linie, die das

faschistische Deutschland angewandt hat, um von seinen

Vasallen die verschiedensten Hilfsquellen auszupumpen.

Ich möchte jetzt kurz bei verschiedenen außenpolitischen

Maßnahmen verweilen, die die Hitler-Leute in den

Beziehungen zu ihren Vasallen anwandten, und zwar

möchte ich jetzt die Politik behandeln, die von den

Hitler-Verschwörern in bezug auf Siebenbürgen verfolgt

wurde. Dadurch, daß die Hitler-Verschwörer die

siebenbürgische Frage als Lockmittel gebrauchten,

machten sie sich ihre ungarischen und rumänischen

Vasallen dienstbar.

Ich lege als Dokument USSR-294 die Aussagen des

früheren Generalobersten der ungarischen Armee,

Ruszkiczai-Rüdiger, vor. Ruszkiczai-Rüdiger hatte bis Mai

1941 eine wichtige Stellung im ungarischen

Außenministerium inne. Später, bis September 1942,

kommandierte er ein Armeekorps und wurde dann

stellvertretender ungarischer Kriegsminister.

Ich möchte nunmehr die sich auf Transsylvanien

beziehenden Aussagen von Ruszkiczai-Rüdiger zitieren.

Die entsprechende Stelle befindet sich auf der dritten und

zu Beginn der vierten Seite des russischen Textes der

Aussage und entspricht den Seiten 102 und 103 der

Dokumentenmappe:

»Diese Frage wurde jedoch durch den II. Wiener Schiedsspruch für

Ungarn ungünstig gelöst, indem das Erdgasgebiet von



Megyes-Kissármás bei Rumänien belassen wurde. In ungarischen

politischen und militärischen Kreisen legte man diese Entscheidung so

aus, daß Hitler schon im II. Wiener Schiedsspruch daran dachte, sich

Rumänien im Überfall gegen Sowjetrußland zu sichern. Daß er dabei

als Verbündeten Rumänien Ungarn gegenüber bevorzugt, erklärten wir

uns damit, daß Deutschland bei einem eventuellen Krieg gegen

Sowjetrußland, Rumänien mit aufs Schwarze Meer gestütztem

Südflügel unbedingt braucht.

In einem dienstlichen Gespräch ca. November 1940 sagte mir Oberst

László, Chef der Operationsgruppe des Generalstabes:

›Der II. Wiener Schiedsspruch ziehe in Ungarn die Eifersucht gegen

Rumänien hoch und es nun an uns sei, auch uns Verdienste bei Hitler

zu verschaffen.‹«

Ich erlaube mir, daran zu erinnern, daß Antonescu in

seinen Aussagen, die dem Gerichtshof vorliegen, über

seine Verhandlungen mit Hitler folgendes gesagt hat:

»Im November 1941 sagte Hitler mir, daß der Wiener Schiedsspruch

noch nicht das letzte Wort bedeute und gab mir auf diese Weise zu

verstehen, daß Rumänien noch immer mit einer Revision der

Entscheidung rechnen könnte, die vorher bezüglich Transsylvaniens

getroffen worden war.«

Kurz darauf sprach jedoch der Angeklagte Ribbentrop

bei seinem Besuch in Budapest eine vollkommen

gegenteilige Ansicht aus.

Ich bitte um die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs für

drei Dokumente, die sich auf die Haltung von Hitler,

Ribbentrop und Göring in diesem Zusammenhang

beziehen.

Ich lege als Beweismaterial Dokument USSR-235 vor,

das das Protokoll einer Unterredung zwischen Antonescu

und Hitler darstellt, die am 3. April 1942 stattgefunden

hat. Dieses Dokument befindet sich auf den Seiten 113

bis 116 des Dokumentenbuches. Ich zitiere aus diesem

Dokument die dritte Seite der russischen Übersetzung,

die der Seite 113 in der Dokumentenmappe entspricht.



Ich zitiere:

»Ich habe darauf hingewiesen, daß die Staatsmänner sich nicht

genierten, in der Presse und auch im Parlament öffentlich zu erklären,

nach dem Besuch des Herrn Ribbentrop in Budapest, daß, wenn sie

auf das Schlachtfeld gingen, das heißt, ihre Truppen senden würden,

sie Transsylvanien behalten würden. Es existiere ein solches Gerücht

und dieses demoralisiere die Rumänier.

Er gab mir das Ehrenwort, daß solche Versprechungen nicht gemacht

worden seien und auch nicht gemacht würden und daß es der

Wirklichkeit nicht entspräche.«

Auf diese Weise jonglierte Hitler mit Versprechungen,

um seine Vasallen zu ermutigen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, dies ist ein geeigneter

Augenblick, die Verhandlung für zehn Minuten zu

unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

GENERALMAJOR ZORYA: Als nächstes möchte ich

dem Gerichtshof Dokument USSR-183 vorlegen, das

sich auf die siebenbürgische Frage und auf den

Angeklagten Ribbentrop bezieht. Es handelt sich um das

Protokoll einer Unterredung zwischen Antonescu und

von Dörnberg, dem Chef des Protokolls im Deutschen

Auswärtigen Amt, die am 10. Februar 1942 an der

Grenze stattfand. Ich bitte, dieses Dokument als Beweis

zuzulassen. Es stammt aus demselben persönlichen

Archiv des Marschalls Antonescu, das von der Roten

Armee auf ihrem Vormarsch erbeutet wurde. Ich halte es

nicht für nötig, dieses Dokument voll zu verlesen und

beschränke mich darauf, nur einige Stellen zu zitieren.

Ich bitte, die Seite 116 der Dokumentenmappe



aufzuschlagen, wo sich die Aufzeichnungen über die

Unterredung zwischen Antonescu und von Dörnberg

vom 10. Februar 1942 befinden. Ich zitiere:

»Er behandelte offen die Frage bezüglich des Ordens ›Karl I.‹, der von

Herrn von Ribbentrop durch verschiedene offizielle deutsche Stellen

in unserem Land sowie auch durch rumänische Offiziere, die sich bei

der Deutschen Regierung befanden, gefordert wurde.«

Ich gehe jetzt auf die nächste Seite über, die Seite 117 in

der Dokumentenmappe. Ich zitiere:

»Ich erklärte Herrn von Dörnberg, daß ich diese Auszeichnung so

lange nicht verleihen kann, bis Herr von Ribbentrop bei erster

Gelegenheit eine öffentliche Erklärung auch für Rumänien abgibt, in

der er dem rumänischen Volk den Glauben gibt, daß es einen Kampf

um die Gerechtigkeit und um sein Recht im künftigen Europa führe.

Deswegen kann ich diese Auszeichnung nur unter der Bedingung

überreichen, daß eine Veröffentlichung der Auszeichnung erst nach

Abgabe seiner Erklärung erfolgt.

Herr von Dörnberg bat mich um eine Frist zur Überlegung.

Am nächsten Tag, bevor er in den Zug stieg, bat er mich, die von

Herrn von Ribbentrop gewünschte Auszeichnung zu überreichen und

sagte, daß ich Ribbentrop von unserem Gespräch nichts sagen solle, da

er sich verpflichte, von dieser Auszeichnung erst nach Erfüllung der

von mir gestellten Bedingungen etwas zu veröffentlichen. Unter dieser

Bedingung überreichte ich ihm den Orden ohne die entsprechende

Urkunde.«

So war Ribbentrop bereit, seine Budapester Erklärung zu

widerrufen, falls er nur einen rumänischen Orden

bekäme.

Ich habe auch das Protokoll einer Unterredung zwischen

Antonescu und Göring zu meiner Verfügung. Ich bitte,

Seite 118 der Dokumentenmappe aufzuschlagen. Leider

trägt dieses Dokument, das zusammen mit anderen

Dokumenten in dem von mir vorhin erwähnten

persönlichen Archiv Antonescus aufgefunden worden ist,

kein Datum. Ich lege es in der Form vor, in der wir es



gefunden haben, und möchte nur einen Auszug daraus

zitieren. Ich lege dieses Dokument als USSR-238 vor und

zitiere:

»Bei der Unterredung in Karinhall war Marschall Göring bei der

Besprechung der Fragen über Siebenbürgen sehr zurückhaltend.

Unterwegs im Auto sagte er zu dem Herrn Marschall: ›Warum streiten

Sie sich letzten Endes mit Ungarn wegen Siebenbürgen, das im

Grunde genommen mehr deutsch als rumänisch oder ungarisch ist?‹«

Man muß schon zugeben, daß Göring diesmal ziemlich

wahrheitsgetreu den Standpunkt der faschistischen

Verschwörer in der siebenbürgischen Frage zum

Ausdruck gebracht hat.

Um die Beleuchtung der gegenseitigen Beziehungen

zwischen Deutschland und seinem Vasallen Rumänien

abzuschließen, möchte ich nunmehr noch bei der Frage

des Rohöls verweilen.

Rumänien war einer der Hauptlieferanten Deutschlands

auf diesem Gebiet.

Vor und während des Krieges haben die Hitler-Leute mit

allen Mitteln Öl aus Rumänien herausgepumpt. Nebenbei

gesagt, nimmt darauf auch Antonescu in einem der

verlesenen Briefe Bezug. Ich lege jetzt zwei Dokumente

vor, die klar genug zeigen, welche Bedeutung diese Frage

für Deutschland hatte und welche Bedeutung ihr die

Hitleristen beigemessen haben.

Als Dokument USSR-244 lege ich ein dringendes

Telegramm des Angeklagten Keitel an Marschall

Antonescu vor, das diesem am 31. Oktober 1942

zugegangen ist. Ich will nicht im einzelnen darstellen, wie

dieses Dokument dem persönlichen Archiv Antonescus

entnommen wurde, genau so wie das vorhergehende. Ich

verlese dieses Telegramm und bitte, es als Beweis



zuzulassen. Seite 119 des Dokumentenbuches:

»Telegramm. An die deutsche Wehrmachtmission, Bukarest, zur

unmittelbaren Übermittlung an Marschall Antonescu.

Herr Marschall! Im Namen des Führers appelliere ich an Eure

Exzellenz und erbitte Ihr persönliches Eingreifen zur äußersten

Beschleunigung der Heizöllieferungen für die Kriegsführung im

Mittelmeer an die Ital. Kriegsmarine.

Die Lage in Nordafrika ist infolge des mangelnden Nachschubs aufs

äußerste gespannt, die Zuführung des Nachschubs ist allein abhängig

von den nötigen Heizölmengen.

Ich bitte daher Eure Exzellenz, die Zuführung an Heizöl nach Italien,

die ausschließlich für die Nachschubtransporte über See bestimmt

sind, auf das Höchste zu steigern, um der gemeinsamen Kriegsführung

die wichtige Mittelmeerposition erhalten und sichern zu können.

Ich wähle diesen Weg des unmittelbaren Appells, weil ich sicher bin,

daß Ihr persönliches Eingreifen die gebotene Hilfe bewirken wird.

In kameradschaftlicher Verehrung Ihr ergebener ss. Keitel,

Generalfeldmarschall.«

Gestatten Sie mir, daß ich jetzt dem Gerichtshof die

Antwort Antonescus an Keitel auf dieses Telegramm

verlese. Dieses Dokument lege ich als USSR-244 (a) vor.

Ich bitte die Seite 120 des Dokumentenbuches

aufzuschlagen.

 

VORSITZENDER: Können Sie den Inhalt des

Dokuments zusammenfassen?

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich kann den Inhalt in

zwei Sätzen zusammenfassen: Auf die tränenvolle Bitte

des Angeklagten Keitel, eine möglichst große Ölmenge

zu liefern, antwortete Antonescu in seinem Telegramm

an Keitel, daß er seine Verpflichtungen voll erfüllen

werde, daß jedoch alles, was seitens der deutschen

Behörden zur Lieferung vorgesehen gewesen sei, auch

geliefert werde, daß aber mehr nicht geliefert werden



könne. Sollte vom Inlandsverbrauch etwas einzusparen

sein, so werde er vielleicht in der Lage sein, seinen

Verbündeten nochmals helfen zu können. Im großen und

ganzen jedoch bittet Antonescu, seine Verehrung

entgegennehmen zu wollen und spricht Keitel seine

besondere Hochachtung aus. Öl aber gibt er nicht.

Der Hohe Gerichtshof möge mir gestatten, daran zu

erinnern, daß die Monate Oktober bis November 1942

diejenigen waren, in denen sich das Schicksal Rommels in

Nordafrika entschied und in denen die Rote Armee den

Deutschen an den Grenzen von Mosdok den Weg zu den

Ölquellen von Grozny und Baku versperrte.

Es ist klar, daß es den Deutschen an Rohöl mangelte. Ich

zitiere eine noch nicht verlesene Stelle aus den

Aufzeichnungen über ein Gespräch, das am 12. Februar

1942 zwischen Antonescu und dem Angeklagten

Ribbentrop stattgefunden hat. Die Aufzeichnungen

dieses Gesprächs wurden von mir dem Gericht schon

früher als Beweisstück USSR-233 vorgelegt. Ich bitte, das

Dokumentenbuch am Schluß der Seite 51 und am

Anfang der Seite 52 aufzuschlagen, was der vierten Seite

des russischen Textes entspricht. Dort finden sich

folgende Zeilen.

Hinsichtlich des Öls antwortete Antonescu auf eine

Frage Ribbentrops:

»Was das Erdölproblem betrifft, sagte ich, daß Rumänien das

Maximum, das in seinen Kräften stand, geliefert habe und daß es nicht

mehr leisten könne. Der einzige Ausweg wäre die Eroberung der an

Erdöl reichen Gebiete.«

An dieser Stelle muß bemerkt werden, daß Antonescu in

seinen Bestrebungen, fremde, Ölreiche Gebiete zu

erobern, nicht allein stand.



Ich bitte den Gerichtshof, auf Seite 121 bis 129 der

Dokumentenmappe überzugehen. Dort ist ein

Dokument zu finden, das aus der persönlichen Kanzlei

des Angeklagten Rosenberg stammt, und

folgendermaßen betitelt ist: »Über die Gestaltung

Kaukasiens.«

Ich lege es dem Gerichtshof als Dokument USSR-58 vor

und bitte, es als Beweis zuzulassen. Im Juli 1941

formulierte der Angeklagte Rosenberg den deutschen

Standpunkt in dieser Frage wie folgt; Seite 122 der

Dokumentenmappe:

»Das Interesse Deutschlands dagegen muß es sein, eine sichere

Position in ganz Kaukasien zu errichten, um die Landverbindung mit

dem Nahen Osten, d.h. die Sicherung Kontinentaleuropas, zu

verwirklichen. Nur diese Verbindung zu den Ölquellen kann

Deutschland und ganz Europa unabhängig von jeder Seekoalition für

alle Zukunft machen. Ziel für die deutsche Politik muß sein,

Kaukasien und seine südlichen Ausläufer politisch und militärisch zu

beherrschen.«

Ich bitte, sich jetzt der Seite 124 der Dokumentenmappe,

Seite 4 des russischen Textes, zuzuwenden. Dort ist der

gleiche Gedanke von Rosenberg formuliert. Ich zitiere:

»Wirtschaftlich muß das Deutsche Reich die gesamte Ölversorgung in

die Hand nehmen.«

Meine Herren Richter, ich erlaube mir, die Einzelheiten

der gegenseitigen Beziehungen der faschistischen

Verschwörer mit einem anderen ihrer Satelliten,

Finnland, zu übergehen, da der Zeuge Buschenhagen uns

darüber in genügendem Umfang Aufklärung gegeben hat,

so daß der Gerichtshof offenbar hiervon eine bestimmte

Vorstellung erhalten hat. Ich erinnere nur daran, daß in

Übereinstimmung mit Punkt 3 der zweiten Fassung des

Planes »Barbarossa« ausgeführt wird, daß Finnland den



Vormarsch der deutschen Landungsgruppe Nord,

Einheiten der Gruppe 21, die aus Norwegen eintreffen

sollte, decken und dann zusammen mit dieser Gruppe in

Aktion treten mußte. Entsprechend dem Plan

»Barbarossa« ist es außerdem Finnlands Aufgabe

gewesen, die russischen Kräfte in Hangö zu liquidieren.

Ich erlaube mir, den Gerichtshof ebenfalls an das von der

Amerikanischen Anklagebehörde vorgelegte Dokument

C-39 »Zeitplan Barbarossa« zu erinnern, in dessen

zweitem Teil die Teilnahme Finnlands am Kriege

erwähnt wird, und in dem, wie ich dem Gerichtshof

bereits vorgetragen habe, folgendes vermerkt ist, eine

Stelle, die sich auf Seite 52 des Dokumentenbuches

befindet:

»Vorbereitende Besprechungen mit dem finnischen Generalstab sind

seit 25. 5. im Gange.«

Außerdem möchte ich an die nachfolgende Stelle aus

dem gleichen Dokument erinnern, die sich auf Seite 58

des Dokumentenbuches befindet. Ich zitiere:

»Außerdem sind aus dem Heimatgebiet vorgesehen, zum Transport

nach Norwegen, 1 Sich.-Division, 18 Heeresbatterien, zum Transport

nach Finnland, eine verst. Inf.-Div. mit Korpstruppen. Von diesen

Kräften werden für ›Silberfuchs‹ eingesetzt: 1 Inf.-Div., 2 Geb.-Div.

und SS-Kampftruppe Nord, Es ist geplant, nach Beginn der

Operationen eine weitere Inf.-Div. im Eisenbahntransport über

Schweden zum Angriff auf Hangö heranzuführen.«

Ich glaube, daß schon jetzt bemerkt werden darf, daß der

25. Mai 1941, der im vorläufigen Plan »Barbarossa« als

Zeitpunkt für den Beginn der Besprechungen mit dem

Generalstab der finnischen Armee vermerkt ist, nicht

zutrifft. Die Angabe des der Wirklichkeit nicht

entsprechenden Datums stellt einen Versuch dar, die

Vorbereitungen zum Angriff zu verheimlichen und als



Vorbereitung zu einem sogenannten »Präventivkrieg«

erscheinen zu lassen. Ich überreiche dem Gerichtshof zur

Vervollständigung der dem Gerichtshof bereits

vorliegenden Aussagen des Zeugen Buschenhagen als

Dokument USSR-229 die Aussagen des früheren

Obersten in der deutschen Armee, Kitchmann. Ich bitte,

das Dokument als Beweis zuzulassen.

Kitchmann arbeitete seit dem 1. Oktober 1941 als

Militärattaché der Deutschen Gesandtschaft in Helsinki.

Dieses Dokument ist auf Seite 130 der

Dokumentenmappe zu finden. Ich verlese ein kurzes

Zitat daraus:

»Die Deutsche Regierung und das OKW führten schon lange Zeit vor

dem 22. Juni 1941 geheime Besprechungen mit der Finnischen

Regierung und dem Generalstab der finnischen Armee und bereiteten

den Überfall auf die Sowjetunion vor.

Über die Vorbereitung des Angriffs der deutschen und finnischen

Armee auf das Gebiet der Sowjetunion wurde mir nachfolgendes

bekannt:

Als ich im Oktober 1941 als stellvertretender Militärattaché nach

Helsinki kam, hatte ich Besprechungen mit Major von Albedyll – dem

Gehilfen des deutschen Militärattachés – der vorher in der

Attaché-Abteilung des OKH, Generalstab des Heeres, tätig war.

Albedyll machte mich mit der Lage Finnlands und seiner

militärpolitischen Stellung bekannt, da der Militärattaché,

Generalmajor Rössing, schwer erkrankt war und sich zu der Zeit zur

Kur in Meran in Tirol befand.

Im Laufe dieser Besprechungen erzählte mir Albedyll, daß

Generalmajor Rössing bereits im September 1940 im Auftrage Hitlers

und des deutschen Generalstabs eine Reise des Bevollmächtigten des

Marschalls Mannerheim, Generalmajor Taloela, nach Berlin ins

Führerhauptquartier veranlaßte. Bei diesem Besuch kam es zu einer

Vereinbarung zwischen dem deutschen und finnischen Generalstab

über eine gemeinsame Vorbereitung des Angriffs und der

Kriegsführung gegen die Sowjetunion.

Nach meiner Erinnerung erzählte mir General Taloela anläßlich



meines Besuches in seinem Stabsquartier bei der Stadt Aunus im

November 1941 auch selbst, daß er in persönlichem Auftrag Marschall

Mannerheims bereits im September 1940 als erster die Fühlung mit

dem OKW über eine gemeinsame Vorbereitung des Angriffs auf die

Sowjetunion durch Deutschland und Finnland nahm.«

Ich bitte nunmehr um die Erlaubnis, die Vorlage der

Dokumente, die sich auf die Beziehungen des

faschistischen Deutschlands zu seinem Satelliten

Finnland beziehen, abzuschließen, da mich, wie ich

bereits erwähnt habe, die Aussagen von Buschenhagen

von dieser Verpflichtung befreien.

Ich möchte nur kurz zusammenfassen:

Die Aussagen Buschenhagens widerlegen alle versuchten

Behauptungen, daß der von Finnland geführte Krieg ein

besonderer Krieg war, und nicht mit den Zielen des

Krieges des faschistischen Deutschlands zusammenhing.

Der Eintritt Finnlands in den Krieg war von den

kriegerischen Plänen der faschistischen Verschwörer

vorausgesehen und entsprach den aggressiven Absichten

der finnischen Führer.

Die Finnen führten, genau so wie die anderen Satelliten

Deutschlands, den Krieg in der Hoffnung, ganze Gebiete

und Republiken der Sowjetunion zu erwerben.

Daß die Finnen Ansprüche auf Ostkarelien, Leningrad

und das Leningrader Gebiet stellten, ist von Hitler in der

Besprechung vom 16. Juli 1941 erwähnt worden.

Insoweit beziehe ich mich auf die Urkunde der

amerikanischen Anklage, Dokument L-221. Die

entsprechende Stelle findet der Gerichtshof auf Seite 141

der Dokumentenmappe.

Rumänien und Finnland waren die beiden Satelliten

Deutschlands, die ausführlich im Plane »Barbarossa«



erwähnt waren.

Die Rolle dieser Länder in den Kriegsplänen des

deutschen Faschismus war nicht nur auf das Bestreben

beschränkt, ihr Kriegspotential auzunützen, was ohne

Zweifel der Fall war, sondern es war auch die

geographische Lage, die zu Aufmarschgebieten an den

Flanken der Sowjetunion dienen konnte.

Wie die dem Gerichtshof vorgelegten Urkunden

bezeugen, ist der Einschluß dieser Länder in die

Vorbereitung der faschistischen Verschwörer zum

Angriff auf die USSR sorgfältigst im geheimen

vorbereitet worden, wie es im übrigen bei der gesamten

Vorbereitung zum Plane »Barbarossa« der Fall war.

Der dritte Satellit Deutschlands, Ungarn, wird im Plan

»Barbarossa« überhaupt nicht erwähnt. Jedoch darf man

daraus nicht folgern, daß die Beteiligung Ungarns am

Überfall auf die Sowjetunion nicht von den faschistischen

Verschwörern geplant gewesen wäre.

Ich bitte um die Erlaubnis, mich jetzt auf die

Zeugenaussage des Generals Paulus zu beziehen, welcher

sehr klar dieses...

 

VORSITZENDER: Sie wollen uns doch nicht wieder die

schriftliche Aussage von Paulus vorlegen? Wir haben

bereits dessen vollständige Aussage.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ja, ich habe bereits gesagt,

daß sich dieses auf Seite 182 befindet. Es ist ein Protokoll

des Verhörs von Paulus, das General Rudenko geführt

hat Die Kopie dieses Verhörs kann dem Gerichtshof

sofort vorgelegt werden; außerdem befindet sich die



Stelle auf Seite 143 der Dokumentenmappe.

 

VORSITZENDER: Wir haben bereits seine mündliche

Beweisaussage. Wir brauchen sein Verhör nicht.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ja, aber ich brauche nur

eine kleine Stelle aus dieser Aussage, um den

Zusammenhang mit den weiteren Dokumenten über

Ungarn und damit mit dem allgemeinen Inhalt meines

Berichts herstellen zu können. Nur einige Zeilen.

 

VORSITZENDER: Das ist aber sicher auch eine

Wiederholung, nicht wahr?

 

GENERALMAJOR ZORYA: Was dem Gerichtshof

vorgelegt wurde, werde ich mit meinen eigenen Worten,

in zwei Sätzen auseinandersetzen.

 

VORSITZENDER: Ist das, was Sie bringen wollen, in

irgendeiner Art und Weise verschieden von dem, was

Paulus bereits auf dem Zeugenstand ausführte?

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ja, entschuldigen Sie,

bitte, man sagt mir soeben, daß diese Stelle von Oberst

Pokrowsky bereits verlesen wurde, und deshalb werde ich

sie sehr kurz zusammenfassen und, ohne zu wiederholen,

weitergehen. Ich hatte diejenigen Stellen der Erklärungen

von Paulus im Sinn, in denen er über die Politik Ungarns

spricht. Diese Politik war durch die vollständige

Anerkennung der führenden Rolle Deutschlands

bestimmt, was durch zwei Grundfaktoren bedingt war:



Das Streben nach territorialen Eroberungen mit Hilfe

Deutschlands und die Angst vor der Machterweiterung

Rumäniens als eines Verbündeten Deutschlands auf der

einen Seite; und auf der anderen Seite, wie Paulus sagt,

war Hitler, was das Enthüllen seiner Pläne betrifft,

Ungarn gegenüber viel zurückhaltender als gegenüber

den anderen Satelliten, da er die Ungarn für geschwätzig

hielt. Jedoch fügt Paulus auf Seite 2 seiner Aussage hinzu:

»daß der hauptsächliche Grund Hitlers Unlust war, den Ungarn die

Erbeutung des russischen Petroleumgebietes Dragowitsch zu

gewähren.«

Später, als die Einmarschaktion gegen die USSR

begonnen wurde, gab das OKH den Befehl an die 12.

Armee, Drogobitsch vor der Ankunft der Ungarn zu

besetzen.

Weiter sagt Paulus über seine Besprechung mit den

Ungarn wegen der Waffenlieferungen an die Ungarn aus.

Aber all dies wurde bereits von Oberst Pokrowsky

vorgebracht. Ich möchte nur darauf hinweisen, daß diese

Aussagen von Paulus zweifellos gewisse Aufschlüsse über

die gegenseitigen Beziehungen der deutschen und

ungarischen Angreifer geben.

In diesem Zusammenhang halte ich es für nötig, auf die

Aussagen von Ruszkiczai-Rüdiger zurückzukommen, das

heißt auf das Dokument, das dem Gerichtshof bereits als

Dokument USSR-294 vorgelegt worden ist.

Im Hinblick auf die ungarische Besetzung der

transkarpathischen Ukraine im Jahre 1939 wies

Ruszkiczai-Rüdiger auf folgendes hin, Seite 2, Absatz 3

des russischen Textes, beziehungsweise Seite 101 der

Dokumentenmappe. Ich zitiere das Unterstrichene:

»Dies erfolgte also kurz vor Ausbruch des deutsch- polnischen



Krieges. Die Zielsetzungen hiebei erschienen vorerst als zugehende

wirtschaftliche Vorteile an Ungarn und ein erneutes Abschütteln des

Trianoner Vertrages.

Mit dem Moment, als die Karpatho-Ukraine gemeinsame Grenze mit

Sowjetrußland wurde, haben wir durch die darauf getroffenen

militärischen Vorbereitungen diesem von uns besetzten Gebiete ganz

andere Bedeutung zukommen lassen. Es wurde uns führenden Militärs

klar, daß die politische Führung Deutschlands wie Ungarns diesem

Gebiet für spätere Kampfhandlungen gegen Sowjetrußland auch

strategische Bedeutung zumißt.«

Auf Seite 9, Absatz 2 unten, erzählt Ruszkiczai-Rüdiger

von einer Unterredung, die Ende März 1941 stattfand,

und auf welcher der ungarische Kriegsminister Bartha

von den Zielen eines Krieges gegen Jugoslawien sprach.

Unter anderem wies Bartha unmittelbar auf die

Notwendigkeit hin, Jugoslawien als möglichen

Verbündeten der Sowjetunion zu beseitigen.

Ein besseres Bild über die deutsch-ungarischen

Beziehungen, deren Ziel in der Vorbereitung des

Überfalls auf die Sowjetunion bestand, erhalten wir

jedoch aus dem Bericht des ungarischen Generalmajors

Stephan Ujszaszy.

Ujszaszy war vom 1. Mai 1939 bis 1. Juli 1942 Chef des

Nachrichtendienstes und der Abteilung Abwehr des

ungarischen Generalstabs. In diesen Jahren war er dank

seiner amtlichen Tätigkeit mit dem Geheimnis, das diese

Vorbereitung umgab, vertraut. Einiges hierüber hat er in

dem Dokument niedergelegt, das ich jetzt dem

Gerichtshof als Dokument USSR-155 vorlege. Ich bitte,

es als Beweis zuzulassen.

Ich verlese den Teil der Erklärung von Ujszaszy, der die

hier behandelte Frage klären kann und beginne auf Seite

2 des russischen Textes, Seite 149 der



Dokumentenmappe. Dort ist ein Absatz:

»Vorbereitungen des deutsch-ungarischen Krieges gegen

Sowjetrußland«, Absatz 1, der Brief Halders; ich zitiere:

»Im November 1940 erschien in Audienz beim Chef des k. ung.

Generalstabs Generaloberst Heinrich Werth, der in Budapest wirkende

deutsche Militärattaché, Oberst im Generalstabe Günther Krappe, mit

einem Brief des Gen.-Obst Halder, Chef des Generalstabs des

deutschen Heeres. In diesem Schreiben informierte Halder Werth

dahin, daß im Frühjahr 1941 die definitive Stellungnahme Jugoslawiens

– wenn es sein muß mit Waffen – erzwungen werden soll, um nachher

die drohende russische Rückengefahr ausschalten zu können. An

diesem eventuell gegen Jugoslawien und mit Bestimmtheit gegen

Sowjetrußland gerichteten präventiven Kriege soll Ungarn im eigenen

Interesse teilnehmen.

Werth antwortete darauf, daß er sich mit der Auffassung Halders

einverstanden erklärt, führte aber die Ausrüstungsmängel der

ungarischen Armee an, die im gegenwärtigen Zustande gegen

Sowjetrußland nicht schlagfertig sei. – Er bat – im allgemeinen – um

Ergänzung der ungarischen Armierung seitens Deutschlands. –

Von Halders Brief und von der Antwort informierte mich

Generaloberst Werth persönlich.

Hierauf erfolgte die Einladung einer ungarischen

Armierungskommission nach Berlin. Sie wurde zusammengestellt aus

Fachoffizieren der Materialhauptgruppe im k. ung.

Landesverteidigungs- (honvéd)ministerium (Generalmajor

Ruszkiczai-Rüdiger) und fuhr im Dezember 1940 nach Berlin. Die

ungarischen Wünsche waren:...«

 

VORSITZENDER: General, könnten Sie nicht zum

Dezember 1940 übergehen, wo Feldmarschall Keitel den

ungarischen Verteidigungsminister bittet, nach Berlin zu

kommen? Das steht ein paar Sätze weiter.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich gehe auf diesen

Absatz über:

»Im Dezember 1940 wurde der ungarische



Landesverteidigungs-(honvéd)minister, Generaloberst Karl Bartha,

vom Chef des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht (OKW),

Gen.-Feldmarschall Wilhelm Keitel, nach Berlin eingeladen, um

a) die Armierungsfragen persönlich zu besprechen,

b) die militärpolitische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und

Ungarn für das Frühjahr 1941 festzulegen.

Diese Einladung kam durch Vermittlung des k. ung. Militärattachés in

Berlin, Obst. i. G. Alexander Homlok, nach Budapest.

Gleichzeitig erhielt ich eine ähnliche Einladung von Admiral Canaris,

Chef des Amtes des OKW/Ausland/Abwehr.«

Ich lasse eine lange Liste von Personen aus, die Bartha

auf seiner Fahrt, von der Ujszaszy spricht, begleiteten,

und lese weiter auf Seite 151 des Dokumentenbuches:

»Die erhaltenen Informationen waren:

Im Frühjahr 1941 wird die Einstellung Südslawiens geklärt, die

sowjetrussische Rückengefahr ausgeschaltet.... Hierzu wird die

ungarische Honvédarmee mit der Lieferung von 10 cm Feldhaubitzen

und modernem Panzermaterial für eine ›schnelle Brigade‹ schlagfertig

gemacht.

Ungarn soll gegen Sowjetrußland 15 Operationseinheiten (darunter 3

schnelle, 1 Kavallerie- und 1 Panzer-) zur Verfügung stellen, die

Befestigungsbauten im Karpathorußland bis zum 1. VI. 1941

beendigen, im ungarisch-jugoslawischen, beziehungsweise im

ungarisch-sowjetrussischen Grenzgebiete den Aufmarsch deutscher

Truppen, weiters für dieselben den Nachschub durch Ungarn

ermöglichen. – Die Details der operativen Vorbereitungen werden

später durch nach Ungarn geschickte deutsche

Generalstabsabordnungen festgesetzt.

Ungarn wird für die Teilnahme mit Gebietszuteilung in Jugoslawien

und in Sowjetrußland – das alte Fürstentum Halicz –,

Karpathovorland, bis zum Dnjestr, politisch rekompensiert.«

Im März 1941 stattete der Oberst im deutschen

Generalstab, Eberhard Kienzel, einen Besuch in

Budapest ab. Der Zweck dieses Besuches bestand in der

endgültigen Regelung der Frage des Überfalls auf

Jugoslawien.

Ujszaszy berichtet zu dieser Angelegenheit folgendes;



Seite 5 des russischen Textes, Absatz 3 von unten, Seite

152 der Dokumentenmappe:

»Der deutsche Oberst i. G. Eberhard Kinzel – Abteilung für fremde

Heere Ost im OKH (Oberkommando des Heeres) – erschien in

Budapest im März 1941 mit einem Brief des Gen.-Obst. Halder an

Gen.-Obst. Werth.

Dieses Schreiben enthielt den dringenden deutschen Wunsch: die

Teilnahme Ungarns an einem eventuellen jugoslawischen Kriege mit

den mobilisierten Armeekorps (AK.) I. Budapest, II. Szekesfehérwar,

III. Szombathely, IV. Pecs, V. Szeged gegen Sowjetrußland mit 15

Operationseinheiten, darunter eine Kavalleriedivision, 2 schnelle

Brigaden und 1 Gebirgsbrigade. – Der Brief setzte in Aussicht das

baldige Eintreffen einer deutschen Abordnung unter Leitung des

Gen.-Lt. Paulus in Budapest zur Besprechung der operativen

Zusammenarbeit und des deutschen Aufmarsches gegen Südslawien

über ungarisches Gebiet.

Gen.-Obst. Werth antwortete darauf mit der Einladung der deutschen

Kommission; stellte in Aussicht die Teilnahme Ungarns am

jugoslawischen Kriege mit 3 AK., und zwar: I., IV. und V. – Betreffs

des Krieges gegen Sowjetrußland erklärte er sich prinzipiell

einverstanden und versprach mindestens die Mobilmachung des VIII.

AK. (Kressakosice) und der von Halder verlangten schnellen

operativen Einheiten.

Über diesen Briefwechsel informierte mich Obst. i. G. Kinzel

persönlich.«

 

VORSITZENDER: Herr General, meiner Meinung nach

spielt es für den Gerichtshof keine wie immer geartete

Rolle, ob Ungarn ein, zwei oder drei Armeekorps gegen

Rußland einsetzte. Aus Ihrem bisherigen Vortrag ging

eindeutig hervor, daß, sofern wir dem Glauben schenken

wollen, Feldmarschall Keitel im Dezember 1940 forderte,

daß Ungarn Deutschland für den Krieg gegen Rußland

bestimmte Einheiten zur Verfügung stellen sollte. Was

macht es aus, ob spätere Besprechungen die Anzahl der

Einheiten veränderten?



Es scheint mir, daß dieses Beweismaterial unbedingt eine

Wiederholung darstellt. Es fügt zu dem, was Sie uns

schon dargelegt haben, nichts hinzu, und es scheint mir,

daß Sie zu dem nächsten Dokument übergehen können,

das heißt zu Dokument USSR-150. Alles, bis zu diesem

Dokument, sind lediglich Besprechungen zwischen

Mitgliedern des deutschen und ungarischen Generalstabs

über die Frage, welche Einheiten der ungarischen Armee

gebraucht werden würden.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich bin einverstanden, daß

man insoweit das Beweismaterial beschränken kann.

 

VORSITZENDER: Das nächste Dokument ist

USSR-150.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Im Dokument Ujszaszy

sind einige Angaben enthalten, die nicht nur die Anzahl

der Einheiten betreffen, die Ungarn sich verpflichtet

hatte, im Falle eines Krieges gegen die Sowjetunion zur

Verfügung zu stellen. Dort sind zum Beispiel auch die

Methoden der Kriegsvorbereitungen erwähnt, die die

faschistische Clique in Ungarn in Übereinstimmung mit

den Hitler-Verschwörern anzuwenden hatte. Ich halte es

für notwendig, mich bei diesen Methoden aufzuhalten,

und das ist der Grund, weshalb ich um die Erlaubnis

bitte, noch einige Stellen aus dem Dokument Ujszaszy

vortragen zu dürfen.

Ich denke dabei zum Beispiel an die Fälschung der

Angaben über die Anzahl der Sowjeteinheiten, die sich an

der ungarisch-sowjetischen Grenze befanden.



 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, bitte!

 

GENERALMAJOR ZORYA: Auf Seite 155 des

Dokumentenbuches ist folgendes zu lesen:

»Hierzu ließ Gen. László, als Chef der Operationsgruppe, mein

nächster Vorgesetzter, einen Lagebericht durch die 2. Abteilung des

Generalstabs zusammenstellen, in dem an der ungarischen Grenze 14

aufmarschierte sowjetrussische operative Einheiten – darunter 8

motorisierte – aufgenommen werden mußten. Diesen Lagebericht

stellte Obst. Kornél Hiday der Evidenzunterabteilung zusammen.

Ich bemerke hier, daß nach der Aufklärung der 2. Abteilung des k.

ung. Generalstabs an der ungarischen Grenze insgesamt nur 4

sowjetrussische operative Einheiten waren. Diesen Umstand meldete

ich wahrheitsgemäß dem Gen.-Obst. Werth und dem Gen. László,

doch mußte auf Befehl des letzteren mein wahrer, objektiver Bericht

nach seinen Wünschen umgearbeitet werden.«

Weiter berichtet Ujszaszy über die Provokationspläne der

Militärclique in Ungarn, die sich zum Ziel gesetzt hatte,

außenpolitische Vorwände zum Überfall auf die USSR zu

schaffen. Ujszaszy berichtet, Seite 10, Zeile 4 von oben

des Dokuments, Seite 157 der Dokumentenmappe:

»Diese Pläne stammten von Gen.-Lt. Fütterer, von seinem Gehilfen

Oberstl. Frimond und von Gen. László. – Sie bestanden darin – daß

im Notfall – als sowjetrussisch markierte deutsche Flugzeuge

ungarische Ostgrenzgebiete mit Bomben sowjetischer Herkunft

belegen werden.«

Und schließlich beschreibt Ujszaszy die Ereignisse in den

letzten Tagen vor dem Überfall auf die Sowjetunion,

Seite 11 dieses Dokuments, Seite 158 der

Dokumentenmappe:

»Am 24. VI. 1941 (wenn ich mich gut erinnere) gegen 12.30 Uhr

mittags erhielt ich die Meldung, daß sowjetrussische Flugzeuge Rahó

(in Karpatho-Rußland) bombardierten und dort in der Umgebung

Züge mit Maschinengewehrfeuer belegten. – Am selben Nachmittage

traf die Nachricht der Bombardierung Kassá's (Košice) durch



sowjetrussische Flugzeuge ein. – Am Abend desselben Tages fand ein

Kronrat unter der persönlichen Leitung des Reichsverwesers statt, der,

›auf Grund der sowjetrussischen Provokation‹ die Kriegserklärung

Ungarns an Sowjetrußland beschloß.

Ich bin überzeugt, daß die Bombardierungen deutsche Flugzeuge mit

sowjetrussischen Hoheitsabzeichen durchführten. – Ich begründe dies

damit, daß:

a) Gen.-Lt. Fütterer und die deutsche Propaganda diese

Bombardierungen sehr ›breitgetreten‹ hat;

b) Gen. László gab mir sofort den Befehl, durch die

Propagandaunterabteilung der 2. Abteilung des k. ung. Generalstabs

die auffindbaren Überreste der ›sowjetrussischen‹ Bomben

abphotographieren und die Bilder in der Presse der faschistischen

Mächte erscheinen zu lassen;

c) Gen.-Lt. Fütterer, Gen. László und Obst.-Lt. Frimond verbreiteten

durch Flüsterpropaganda die Nachricht, daß Kassa (Košice) durch

solche slowakische Piloten bombardiert wurde, die sich in

sowjetrussischen Dienst stellten. – Die Treffer lagen deshalb so gut,

weil eben diese Piloten gründliche Ortskenntnisse hatten.«

Das geschah nach den Angaben von Ujszaszy am 24. Juni

1941 um 12.30 Uhr. Wir besitzen ein Dokument, das

davon zeugt, daß lange vor diesem Augenblick der

Angriff Ungarns auf die Sowjetunion entschieden war.

Die dem Gerichtshof vorgelegte Aussage von

Ruszkiczai-Rüdiger enthält Mitteilungen, die die Gründe

für den ungarischen Angriff gegen die Sowjetunion

angeben. Vielleicht entspricht die Auffassung von

Ruszkiczai-Rüdiger in dieser Frage nicht der allgemeinen

Ansicht, aber als Zeugnis des stellvertretenden

ungarischen Kriegsministers kann sie nicht ohne

Interesse sein. Auf Seite 10 des russischen Textes seiner

Aussagen teilt Ruszkiczai-Rüdiger mit, daß er ungefähr

Ende Mai 1941 den Befehl erhielt, in erster Linie die

Truppen der Karpatho-Ukraine zu versorgen. Zwei Tage

später fand eine Geheimbesprechung der



Korpskommandanten beim Chef des Generalstabs,

Generaloberst Werth, statt, bei welcher der

bevorstehende Überfall auf die Sowjetunion

bekanntgemacht wurde. Ich zitiere die Aussage des

Generals Ruszkiczai-Rüdiger, auf Seite 108 des

Dokumentenbuches und auf Seite 9 des Dokuments

selbst. Um Zeit zu ersparen, verlese ich nur die

unterstrichenen Teile:

»... auf welcher General d. Inf. Werth über die militärpolitische Lage

eine Orientierung abgab. Demnach stehe ein Überfall Deutschlands

auf Sowjetrußland bevor, bei welchem auf Seite Deutschlands nebst

Rumänien auch Ungarn aktiven Anteil nehmen wird.«

Weiter wies Ruszkiczai-Rüdiger auf folgendes hin:

»Der Ministerrat hat nach befürwortendem Exposé des

Ministerpräsidenten Bardossy und Min. Bartha sich zur

Kriegserklärung entschlossen. Der Kronrat hat dies bestätigt. Eine

Vorlage an das Parlament unterblieb.

Diese Beschlüsse des Generalstabs, des Ministerrats und Kronrats

waren durchaus nicht verwunderlich und ergaben sich aus der nun

jahrelangen Bereitwilligkeit und Tatsache des militärischen

Zusammenarbeitens. Der ungarische Generalstab und politische

Führung, begonnen mit der Aggression auf die Tschechoslowakei,

haben alle Deutschland für den Unterstützer ihrer Pläne angesehen.

Darauf folgt die Besetzung der Karpatho-Ukraine, dann dessen

strategische Ausgestaltung zum Ausfalltor gegen Sowjetrußland.«

In seiner Aussage erwähnt Ujszaszi den deutschen

Militärattaché in Ungarn, Krappe. Der frühere

Generalleutnant der deutschen Armee, Günther Krappe,

war deutscher Militärattaché in Budapest vom November

1939 bis zum 30. April 1941. Später war Krappe

Kommandierender General des X. Korps der Waffen-SS,

Armeegruppe »Weichsel«, und wurde dann von Einheiten

der Roten Armee gefangengenommen.

Ich bitte den Gerichtshof, die Aussage, die Krappe im



Januar dieses Jahres gemacht hat, als Dokument

USSR-150 zuzulassen. Ich muß hinzufügen, daß die

Umstände, an die Krappe erinnert, mit dem, was

Ujszaszy mitteilt, im wesentlichen übereinstimmen. Ich

werde deswegen nur einige Stellen aus dem Dokument

Krappe verlesen; Seite 4 des Dokuments, die der Seite

165 der Dokumentenmappe entspricht:

»Im Oktober 1940 bekam ich einen Auftrag vom OKH, den Stand der

Grenzbefestigungen gegen Rußland in der Karpatho-Ukraine zu

melden. Oberst László, der Chef der Operationsabteilung,

unterrichtete mich dahin, daß zunächst nur Panzerhindernisse

einfacher Art bis zu einer Tiefe von 1 bis 2 km angelegt seien und der

Bau von Baracken zur Verlegung der Truppen eingeleitet wäre. Die

Erkundung zur Anlage von Betonbunkern längs der Grenze in den

Straßentälern würde im Winter durchgeführt, so daß im Frühjahr 1941

begonnen werden konnte. Zunächst müßten erst die Geldmittel hierzu

bewilligt werden. Ich glaube, es handelte sich um 6.000.000 Pengö.

General Werth genehmigte mir eine Fahrt im Kraftwagen über

Munkac zum Urzok-Paß, wo mir ein Begleitoffizier beigegeben wurde.

Das Ergebnis meiner Besichtigungsreise und die Auskunft von Oberst

László meldete ich nach Berlin. Nach einiger Zeit teilte mir Oberst

László mit, daß die geforderten Geldmittel bewilligt seien.«

Um Zeit zu sparen, möchte ich, meine Herren Richter,

die weiteren Aussagen von Krappe kurz

zusammenfassen.

In ihnen wird ausgeführt, daß eine Vereinbarung mit dem

Kriegsminister von Bartha über die Organisation der

militärischen Verbindungen und der Transporte

deutscher Einheiten nach Ungarn zustande kam. In

diesem Zusammenhang kam eine besondere Mission

nach Ungarn, die sich mit diesen Transporten

beschäftigte. Gleichzeitig wurde die Erlaubnis erteilt, in

Ungarn zusammen mit der Postverwaltung ein

besonderes Verbindungsnetz für die militärischen



Bedürfnisse zu errichten. Außerdem wurde eine Reihe

deutscher Offiziere zur ungarischen Armee zum Zwecke

des Erfahrungsaustausches und zur Instruktion der

Truppen abkommandiert. Krappe teilt mit, daß ab

Dezember 1940 die ungarische Industrie zur

Vergrößerung des deutschen Kriegspotentials

reorganisiert und der Leitung des Chefs der

Rüstungsverwaltung, General Leeb, unterstellt wurde.

Ich bin nun mit der Vorlage von Dokumenten über das

Zusammenschweißen eines Angriffsblockes gegen die

Sowjetunion von seiten der faschistischen

Kriegsverbrecher zu Ende. Ich halte es jedoch für

unbedingt notwendig, einige Bemerkungen generellen

Charakters zu machen, die sich aus diesen Dokumenten

ergeben.

Die unmittelbaren Maßnahmen der faschistischen

Verschwörer zur Einbeziehung Rumäniens, Finnlands

und Ungarns in die Vorbereitung des räuberischen

Angriffs auf die Sowjetunion begannen mindestens im

September 1940, in dem Augenblick, als eine

Militärmission nach Rumänien gesandt wurde.

Die Verhandlungen, die die militärische Vorbereitung

zum Angriff auf die USSR in jedem dieser Länder

begleiteten, wurden im wesentlichen in den Monaten

September bis Dezember 1940 abgeschlossen. Diese

Verhandlungen fanden zwischen den Generalstäben der

deutschen Armee und den Armeen der Satellitenstaaten

statt. Gegenstand dieser Verhandlungen waren in allen

Fällen Fragen rein militärischen Charakters: Umschulung

der Truppen, Transport von Truppenteilen,

Gleichschaltung strategischer Pläne, Festsetzung der



Anzahl der Divisionen, die für den Angriff auf die USSR

bestimmt waren und so weiter.

Dieser Charakter der Besprechungen legt Zeugnis davon

ab, daß ein vorhergehendes Einvernehmen über den

Angriff auf die Sowjetunion zwischen der faschistischen

Regierung Deutschlands und den Regierungen

Rumäniens, Finnlands und Ungarns bereits vor Beginn

dieser Verhandlungen bestanden hat.

Und schließlich geht aus den vorgelegten Dokumenten

hervor, daß jedem dieser Länder in der einen oder

anderen Form von seiten der faschistischen Verschwörer

Landstriche, die der Sowjetunion gehören, versprochen

worden waren.

Ich möchte jetzt einen Umstand hervorheben.

Um sich ein vollständiges Bild von den Folgen des

räuberischen Angriffs der Faschisten gegen die Union der

Sozialistischen Sowjetrepubliken zu machen, genügt es

nicht, sich nur auf den Plan »Barbarossa« zu beschränken.

Dies ist ein strategischer Plan, ein Plan für einen

militärischen Überfall, ein Plan für den Beginn des

Angriffs.

Auf diesen Angriff folgte, wie bekannt, die sogenannte

»Aneignung« und »Organisation« der besetzten Gebiete.

Die Pläne für diese Aneignung und Organisation sind

solche für die Ausrottung friedfertiger Bürger und die

Ausplünderung der besetzten Gebiete der Sowjetunion

und waren, ebenso wie der Fall »Barbarossa« im voraus

ausgearbeitet.

Die Sowjetanklage behauptet, daß die in Händen des

Gerichtshofs befindlichen Dokumente, insbesondere

solche Dokumente, wie die Anweisung vom 13. März



1941; Dokument 447-PS, die von dem Angeklagten

Keitel unterschrieben ist, der Erlaß über die Anwendung

der Kriegsgerichtsbarkeit vom 15. Mai 1941, Dokument

Z-50, der ebenfalls von Keitel unterschrieben ist,

Propaganda-Anleitungen zum Plan »Barbarossa«,

Dokument C-26, und andere Dokumente eine lange vor

dem Angriff auf die Sowjetunion vorbedachte und

vorbereitete Vernichtung nicht nur der gesetzlichen,

sondern auch aller moralischen Normen für das

Verhalten der faschistischen Angriffshorden in den

zeitweilig besetzten Gebieten darstellen.

Noch vor dem Angriff auf die Sowjetunion beschlossen

die Hitleristen die Methoden für die rechtlose

Behandlung der Bevölkerung und legten sie in den

betreffenden Paragraphen ihrer Anweisungen, Erlasse

und Befehle nieder, ebenso wie die Regeln und Mittel zur

Beraubung des Sowjetlandes und seine Verwandlung in

ein Kolonialland des »Dritten Reiches«.

Als aber der Krieg begann und das, was bisher geheim

war, offenkundig wurde, da scheuten sich die Faschisten

nicht, alle diese Fragen auch noch in ihren Zeitungen zu

drucken.

Ich lege dem Gerichtshof als Dokument USSR-59 einen

Artikel vor, der am 20. August 1942 in der Zeitschrift

»Das schwarze Korps«, dem Zeitungsblatt der

Schutzstaffeln der faschistischen Partei und dem Organ

des Reichsführers-SS, veröffentlicht war. In diesem

Artikel wurde unter der Überschrift »Germanisieren?«

offen geschrieben, Seite 180 des Dokumentenbuches:

»Einem Heft der Zeitschrift ›Deutsche Arbeit‹, die den

Siedlungsaufgaben im Osten gewidmet ist, hat der Reichsführer-SS

folgenden Vorspruch gegeben: ›Unsere Aufgabe ist es, den Osten nicht



im alten Sinne zu germanisieren, das heißt den dort wohnenden

Menschen deutsche Sprache und deutsche Gesetze beizubringen,

sondern dafür zu sorgen, daß im Osten nur Menschen wirklich

deutschen, germanischen Blutes wohnen.

Die Ablehnung aller Germanisierungstendenzen ist nicht neu. Sie ist

mindestens so alt wie der Nationalsozialismus. Im Munde des

Reichsführers-SS, als des Reichskommissars für die Festigung

deutschen Volkstums, wird sie jedoch zum Befehl. Das ist der Sinn

dieser Worte.‹«

Der Entschluß, die Bevölkerung der besetzten Länder

nicht zu germanisieren und die Behauptung, daß im

Osten »nur Menschen wirklich deutschen Blutes leben

sollen«, bedeutet in der Praxis die Massenvernichtung

von Sowjetbürgern, ihre Ausplünderung, die Deportation

in die Sklaverei, die Vernichtung der Jahrhunderte alten

russischen Kultur, die Zerstörung unserer Städte und

Dörfer. Ich werde mich auf das Gesagte beschränken, da

dieses Thema, oder richtiger gesagt, diese Themen von

meinen Kollegen ausgearbeitet wurden und dem

Gerichtshof vorgelegt werden sollen.

Am 22. Juni 1941, nach langwieriger Vorbereitung,

stürzten sich die deutsch-faschistischen Horden auf die

Sowjetunion. 170 Divisionen, die an den Grenzen der

Sowjetunion vom Eismeer bis zum Schwarzen Meer

zusammengezogen waren, begannen den Angriff.

Die militärischen Aufgaben des Angriffs waren im Plan

»Barbarossa« formuliert:

»Das deutsche Heer muß darauf vorbereitet sein, auch vor Beendigung

des Krieges gegen England, Sowjetrußland in einem schnellen Feldzug

niederzuwerfen.

Das Heer wird hierzu alle verfügbaren Verbände einzusetzen haben

mit der Einschränkung, daß die besetzten Gebiete gegen

Überraschungen gesichert sein müssen.«

Der Plan »Barbarossa« sieht die Notwendigkeit voraus,



die Rote Armee zu vernichten, die Möglichkeit eines

Rückzugs ihrer kampffähigen Truppen ins Innere des

Landes auszuschalten und schnellstens von seiten der

deutsch-faschistischen Angreifer eine Linie zu erreichen,

von der aus die sowjetische Luftwaffe die deutschen

Gebiete nicht mehr behelligen kann.

Als Endziel des Planes »Barbarossa« war vorgemerkt: Die

Befestigung der Linie Astrachan-Archangelsk, die

Zerstörung der Ural-Industrie durch Flugzeuge, die

Eroberung von Leningrad und Kronstadt und als ein

entscheidendes Finale die Besitzergreifung von Moskau.

 

VORSITZENDER: Es ist vielleicht ein günstiger

Zeitpunkt, um die Sitzung zu vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich auf

13. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Achtundfünfzigster Tag.

Mittwoch, 13. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ja, setzen Sie, bitte, fort!

 

GENERALMAJOR ZORYA: Hoher Gerichtshof!

Gestern Abend endete ich damit, daß der Fall

»Barbarossa« die Notwendigkeit vorsah, daß die Rote

Armee vernichtet, die Möglichkeit des Rückzuges ihrer

kampffähigen Truppen ins Innere des Landes verhindert

und seitens der faschistischen Angreifer schnellstens eine

Linie erreicht würde, die Angriffe der Sowjetluftwaffe auf

deutsche Gebiete unmöglich machen sollte.

Als Endziel des Falles »Barbarossa« war vorgesehen: Die

Befestigung der Linie Astrachan-Archangelsk, die

Zerstörung der Industrie im Ural, die Besetzung

Leningrads und Kronstadts und als entscheidendes Ziel:

die Eroberung Moskaus.

Die politischen Ziele, die den Kriegsplänen zu Grunde

lagen, sind von den Hitleristen in vielen Dokumenten

formuliert worden, die vor dem Gerichtshof verlesen

worden sind. Aber besonders klar wurde über diese Ziele

bei einer Besprechung im Hauptquartier Hitlers am 16.

Juli 1941 gesprochen. Dieses Dokument ist von der

Amerikanischen Anklagebehörde als Dokument L-221

vorgelegt worden; Seite 141 des Dokumentenbuches. Bei

dieser Besprechung, an der Hitler, Göring, Rosenberg,



Keitel und andere faschistische Verschwörer teilnahmen,

wurde, wie sie vermeinten, über das weitere Schicksal der

Sowjetunion entschieden.

Die Krim mit den angrenzenden Gebieten der Ukraine,

das Baltikum, die Wälder von Byalistok und die Halbinsel

von Kola sollten Deutschland einverleibt werden. Die

»Wolga-Kolonien« müßten ebenfalls Reichsgebiet

werden. Das Baku-Gebiet wurde als eine deutsche

Militärkolonie geplant. An Rumänien sollten Bessarabien

und Odessa, an Finnland Ost-Karelien, Leningrad und

die Umgebung fallen.

Hoher Gerichtshof! Bekanntlich waren die Hitleristen

stets bemüht, ihre tatsächlichen räuberischen Ziele nicht

bekannt werden zu lassen. In der gleichen Besprechung

im Hauptquartier, am 16. Juli 1941, sagte Hitler zum

Beispiel, daß es wichtig sei, der Welt die Zielsetzungen

nicht zu enthüllen und den Weg durch überflüssige

Erklärungen nicht zu erschweren; bei der Motivierung

der deutschen Schritte müsse man sich nach taktischen

Gesichtspunkten richten.

Bei einer Beratung über die Ostfrage am 20. Juni 1941,

die Niederschrift dieser Beratung ist von der

Amerikanischen Anklagebehörde als Dokument 1058-PS

vorgelegt worden, erklärte der Angeklagte Rosenberg,

daß taktisches Vorgehen wichtig sei, und daß die

politische Zielsetzung von Fall zu Fall zu entscheiden sei,

wenn die eine oder andere Lösung der breiten

Öffentlichkeit bekannt gegeben werden könne. Diese

Stelle aus den Äußerungen Rosenbergs werden Sie auf

Seite 17 der russischen Übersetzung finden, was der Seite

201 des Dokumentenbuches entspricht.



Unter Berücksichtigung dieses Umstandes, Hoher

Gerichtshof, erscheint es für unsere Untersuchung

zweckmäßig, auf einige der faschistischen

Kriegsverbrecher zu verweisen, die aus einer Zeit

stammen, in der sie es für möglich hielten, einige ihrer

politischen Ziele zu veröffentlichen.

In den Jahren 1941 bis 1942 drangen die faschistischen

Horden in weite Gebiete der Sowjetunion ein; sie

näherten sich Moskau; an den Ufern der Wolga wurde

gekämpft.

Das Phantom eines »Großdeutschland«, das die Welt

beherrschte, schwebte den Hitler-Verschwörern vor. Der

Fall war eingetreten, von dem der Angeklagte Rosenberg

gesprochen hatte, als er sagte, daß »einige politische

Parolen bekanntgemacht werden konnten.«

Als Dokument USSR-58 ist von mir dem Gerichtshof

eine Urkunde vorgelegt worden, die aus den Akten des

Amtes des Angeklagten Rosenberg stammt und sich mit

den Fragen der deutschen Politik in den besetzten

Gebieten des Kaukasus befaßt. Ich verweise auf dieses

Dokument, das sich auf Seite 203 des

Dokumentenbuches und auf Seite 9 des russischen

Textes befindet: Rosenberg löste am 27. Juli 1942 das

östliche Problem auf folgende Weise:

»Das Problem des Ostlandes ist die Heranführung der baltischen

Völker in den deutschen Kulturkreis und die Vorbereitung für eine

deutsche großzügige Militärgrenze. Die Aufgabe der Ukraine ist die

Sicherung der Ernährung Deutschlands und Europas und die

Rohstoffversorgung des Kontinents. Die Aufgabe Kaukasiens ist vor

allem politischer Natur und bedeutet den entscheidenden Ausgriff des

von Deutschland geführten Kontinentaleuropas, von der kaukasischen

Landenge nach dem vorderen Orient.«

Am 27. November 1941 gab der Angeklagte Ribbentrop



einen Bericht über die internationale Lage. Der Wortlaut

des Berichts ist in Nummer 329 A des »Hamburger

Fremdenblatt« veröffentlicht worden. Ich lege dem

Gerichtshof diese Ausgabe als Beweisdokument

USSR-347 vor.

Ribbentrop sagt in diesem Bericht:

»Die Folgen dieser sowjetischen Niederlage und der Besetzung des

weitaus größten Teiles der europäischen Sowjetunion im Jahre 1941

möchte ich wie folgt zusammenfassen:

Erstens: Militärisch hat damit der letzte Bundesgenosse Englands auf

dem Kontinent aufgehört, ein Faktor von Bedeutung zu sein.

Deutschland und Italien mit ihrem Bundesgenossen sind damit in

Europa unangreifbar geworden! Gewaltige Kräfte aber werden frei!

Zweitens: Wirtschaftlich ist nunmehr die Achse mit ihren Freunden

und damit ganz Europa unabhängig von Übersee. Europa ist ein für

allemal blockadefest geworden. Das Getreide und die Rohstoffe des

europäischen Rußlands können die Bedürfnisse Europas voll

befriedigen. Seine Kriegsindustrie wird der Kriegswirtschaft

Deutschlands und seiner Verbündeten dienstbar gemacht, wodurch

das Kriegspotential Europas noch weiter gewaltig gesteigert wird. Die

Organisierung des riesigen Raumes ist bereits in vollem Gange.

Damit sind die beiden letzten und entscheidenden Voraussetzungen

für den Endsieg der Achse und ihrer Verbündeten gegen England

geschaffen.«

Ich werde mir erlauben, noch ein Dokument zu diesem

Thema vorzulegen. Es ist die Rede von Goebbels in

München, die am 19. Oktober 1942 im

nationalsozialistischen Zentralorgan, dem »Völkischen

Beobachter«, süddeutsche Ausgabe, erschienen ist.

Der Text dieser Rede liegt dem Gerichtshof als

Beweisstück unter USSR-250 vor und befindet sich auf

Seite 250 des Dokumentenbuches. In dieser Rede sagte

Goebbels folgendes:

»Darüber hinaus aber haben wir die wichtigsten Weizen-, Kohlen- und

Eisengebiete der Sowjetunion erobert. Was der Feind verlor, das



besitzen wir heute. Da es der Gegenseite fehlt und auf unserer Seite

hinzugekommen ist, rechnet es nach Adam Riese doppelt. Während

wir früher ein Volk ohne Raum waren, ist das heute nicht mehr der

Fall. Wir müssen nur dem Raum, den unsere Soldaten erobert haben,

eine Form geben, ihn organisieren und nutzbar machen; das dauert

gewisse Zeit. Wenn aber die Engländer behaupten, wir verlören den

Krieg, weil wir Zeit verlören, so zeige diese Beweisführung ihren

ganzen Unverstand. Die Zeit arbeitet nur gegen den, der keinen Raum

und keine Rohstoffe besitzt. Wenn wir die Zeit nützen, den eroberten

Raum zu organisieren, so arbeitet die Zeit nicht gegen, sondern für

uns.«

Hoher Gerichtshof! Was Goebbels und die Angeklagten

Ribbentrop und Rosenberg über die Ausbeutung des von

den Soldaten eroberten Raumes sagten, nahm im OKW

eine mehr bestimmte Form an, und zwar die weiterer

Angriffspläne.

In diesem Zusammenhang ist folgendes Dokument von

Interesse, das ich dem Gerichtshof als Dokument

USSR-336 vorlege. Ich bitte es als Beweis zuzulassen.

Dieses Dokument stellt ein Schreiben des deutschen

Kriegsmarinestabes dar, der an die Oberbefehlshaber der

Gruppen West, Nord und Süd gerichtet und von den

alliierten Truppen in einem der erbeuteten deutschen

Archive gefunden worden ist.

Das Schreiben, das sich auf Seite 209 des

Dokumentenbuches befindet, trägt die Überschrift:

»Absichten für die Weiterführung des Krieges nach

Beendigung des Ostfeldzuges«, hat die Nummer 1385/41

und ist vom 8. August 1941 datiert.

In diesen Tagen glaubten die faschistischen Verschwörer,

daß der Sieg über die Sowjetunion lediglich eine Frage

der Zeit sei; daher planten sie weitere Angriffe. Das

Schreiben, das ich jetzt zitieren möchte, beginnt mit den

folgenden Worten:



»Der Seekriegsleitung liegt ein Weisungsentwurf über die weiteren

Absichten nach Beendigung des Ostfeldzuges vor. Die nachfolgenden

Ausführungen geben in großen Zügen ein Bild von diesen Absichten

und sind nur für die persönliche Unterrichtung der Oberbefehlshaber

und der Chefs der Stäbe bestimmt.«

Darauf folgt Teil II, der in acht Punkten die Kriegspläne

der Nazis nach Beendigung des Ostfeldzuges erörtert.

Ich überspringe die ersten beiden Punkte, Hoher

Gerichtshof, in denen von den Aufgaben der

sogenannten »Befriedung« der besetzten Gebiete im

Osten und von der Aufteilung der freigewordenen

Truppen an andere Fronten die Rede ist.

In Punkt 3 sind die Absichten der faschistischen

Verschwörer in Nordafrika auseinandergesetzt. Ich

zitiere:

»Verstärkung der Streitkräfte in Nordafrika zunächst in einem

Umfang, daß Tobruk genommen werden kann. Zur planmäßigen

Durchführung der erforderlichen Transporte ist voraussichtlich der

Wiedereinsatz deutscher Luftstreitkräfte gegen Malta nur zur

Sicherung erforderlich.

Bei planmäßigem Ablauf der Transporte kann ab Mitte September mit

dem Angriff auf Tobruk gerechnet werden, sofern nicht die Wetterlage

eine Verschiebung erforderlich macht.«

Im August 1941 hatten die Nazis vor, mit Hilfe des

faschistischen Spaniens Gibraltar in Besitz zu nehmen.

In Punkt 4 von Teil II des von mir vorgelegten

Schreibens wird vorgesehen, daß:

»Die Unternehmung ›Felix‹«, ich zitiere wörtlich, »zur Einnahme

Gibraltars unter aktiver Beteiligung Spaniens soll noch im Jahre 1941

durchgeführt werden.«

Die Nazis planten auch die Ausführung eines Angriffs

auf Syrien und Palästina in Richtung Ägyptens. Im Punkt

5, Teil II dieses Schreibens steht zu lesen:

»Falls nach Erkennbarwerden des Endsieges im Ostfeldzug die Türkei

gewonnen werden kann, ist nach einer mindestens 85 Tage



beanspruchenden Bereitstellung der erforderlichen Kräfte und

vorangehender Sicherung der Taurus-Übergänge und Verbesserung

der anatolischen Transportwege durch die Türken mit deutscher Hilfe,

Angriff auf Syrien, Palästina in Richtung Ägypten vorgesehen.«

Wenn wir zwei weitere Absätze überspringen, finden wir

in Punkt 8 eine mögliche Variante dieses Planes; ich

zitiere:

»Für den Fall, daß ein Mitziehen der Türkei auch nach dem

Zusammenbruch Sowjetrußlands nicht erreichbar ist, soll der Südstoß

durch Anatolien auch gegen den Willen der Türkei durchgeführt

werden.«

Hoher Gerichtshof! In den Planungen des faschistischen

Angriffs nahm Ägypten einen wichtigen Platz ein. Davon

ist in den Punkten 6 und 7 von Teil II des zitierten

Schreibens die Rede:

In Punkt 6 steht, ich zitiere wörtlich:

»... ist die Offensive gegen Ägypten aus der Cyrenaika heraus (nach

Erledigung Tobruks) vorgesehen.

Sie wird voraussichtlich nicht vor der Jahreswende 1941/42 beginnen

können.«

Im Punkt 7 ist gesagt:

»Wenn der Zusammenbruch Sowjetrußlands die Voraussetzungen

dafür schafft, ist der Angriff eines motorisierten Expeditionskorps

durch Transkaukasien in Richtung Persischer Golf und in Richtung

Irak-Syrien-Ägypten vorgesehen.

Dieser Angriff wird aus Witterungsgründen erst im Frühjahr möglich.«

Das soeben dem Gerichtshof unterbreitete Dokument

beweist, welche Wendung die faschistischen Verschwörer

den Ereignissen zu geben beabsichtigten, wenn die Rote

Armee ihr Vordringen nicht zum Stillstand gebracht

hätte.

Die faschistischen Angreifer hofften, die Sowjetunion

durch einen Blitzkrieg zu zerschmettern, sich ihrer

Reichtümer zu bemächtigen, das Sowjetvolk zu

unterwerfen und sich so den Weg zur Weltherrschaft



freizulegen.

Hoher Gerichtshof! Ich nähere mich dem Ende meiner

Darlegungen.

Gestatten Sie mir, mit der Beendigung der Vorlage der

Dokumente über den Angriff der faschistischen

Verschwörer gegen die Sowjetunion meine Ausführungen

in grundlegenden Schlußfolgerungen in nachstehender

Weise kurz zusammenzufassen.

1. Das verbrecherische Vorhaben eines Angriffs auf die

Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken, das die

Ausplünderung der Sowjetunion und die Ausnutzung

ihrer Reichtümer für weitere deutsche Angriffe zum Ziel

hatte, reifte bei den faschistischen Verschwörern lange

bevor dieser Angriff ausgeführt wurde.

2. Die unmittelbaren Kriegsvorbereitungen für den

Überfall auf die Sowjetunion wurden von den

faschistischen Verbrechern mindestens im Laufe eines

Jahres getroffen und umfaßten nicht nur Deutschland,

sondern auch die Vasallenstaaten, in erster Linie

Rumänien, Finnland und Ungarn.

3. Die Ausführung der verbrecherischen Ziele der

faschistischen Aggression, nämlich Vernichtung der

friedlichen Bevölkerung, Plünderung der Sowjetunion

und Abtrennung ihr gehöriger Gebiete, waren lange vor

dem tatsächlichen Angriff auf die USSR geplant.

Zum Glück für alle freiheitliebenden Völker haben die

Union der Sowjet-Republiken, das Sowjetvolk und seine

Rote Armee alle menschenfeindlichen Pläne der

faschistischen Angreifer vollkommen über den Haufen

geworfen.

Die Rote Armee hat nicht nur den faschistischen Angriff



aufgehalten und zum Stehen gebracht, sondern in

Gemeinschaft mit den alliierten Armeen einen

vollständigen Zusammenbruch des hitlerischen

Deutschlands herbeigeführt und die faschistischen

Kriegsverbrecher auf die Anklagebank gebracht.

Hoher Gerichtshof! Ich schließe hiermit meine

Ausführungen.

 

OBERST POKROWSKY: Meine Herren Richter! Meine

heutige Aufgabe ist es, Ihnen Beweismaterial über die

verbrecherische Verletzung der Kriegsgesetze und

Kriegsgebräuche bei der Behandlung von

Kriegsgefangenen vorzulegen.

Bevor ich das Beweismaterial über die schwere Schuld

der Angeklagten gegenüber jenen Menschen, die in die

Kriegsgefangenschaft des deutschen Heeres gerieten,

vorlege, halte ich es für notwendig, einige kurze

Bemerkungen zu machen.

Schon zu Ende des vergangenen Jahrhunderts hat die

Haager Konvention von 1899 gewisse Grundsätze

festgelegt, die die Rechte und Verantwortlichkeiten der

Kriegführenden gegenüber den Kriegsgefangenen

umschreiben.

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der

Konvention von 1899 hat eine Anzahl von Staaten die

notwendigen Anordungen über die Behandlung der

Kriegsgefangenen getroffen. Ich möchte drei oder vier

Sätze aus diesen Anordnungen zitieren:

»Das ausschließliche Ziel der Kriegsgefangenschaft ist, die weitere

Kriegsteilnahme von Kriegsgefangenen zu verhindern.

Ein Staat kann alle nötigen Vorkehrungen für das Festhalten der

Kriegsgefangenen treffen, aber nicht mehr...



Kriegsgefangene können zu leichten Arbeiten im Einklang mit ihrer

sozialen Stellung verwendet werden... Auf keinen Fall darf eine

derartige Arbeit gesundheitsschädlich sein oder einen demütigenden

Charakter tragen. Sie darf nicht direkt zu militärischen Operationen

gegen das Heimatland der Gefangenen beitragen....

Kriegsgefangene verlieren zwar ihre Freiheit, aber behalten ihre

Rechte. Mit anderen Worten, militärischer Gewahrsam ist kein

Gnadenakt auf Seiten des Gefangennehmenden, sondern das Recht

der entwaffneten Personen.«

Es mag überraschend für Sie sein zu erfahren, daß ich

soeben eine Anweisung aus dem achtzehnten Heft der

Anweisungen des deutschen Generalstabs vom Jahre

1902 zitiert habe.

Fernerhin wurde der Grundsatz der humanen

Behandlung von Kriegsgefangenen und Kriegsverletzten

von der Haager Konvention von 1907 und von der

Genfer Konvention von 1929 festgesetzt.

Deutschlands Beitritt zu diesen Konventionen hatte

bestimmte Rückwirkungen auf die deutsche

Gesetzgebung über das Kriegsgerichtssystem und

Kriegsgerichtsverfahren während des Krieges. Ich denke

dabei ganz besonders an das deutsche Gesetz vom 17.

August 1938, und zwar an Abschnitt »e«, Paragraph 73

und 75, die unmittelbare Hinweise auf die Konvention

von 1929 enthalten. Das war zu der Zeit, als

Hitler-Deutschland bereits mit der Durchführung seiner

Angriffspläne begonnen hatte.

Ich möchte den Gerichtshof daran erinnern, daß Artikel

23 der Haager Konvention von 1907 folgendermaßen

lautet:

»... verboten ist... die Tötung oder Verwundung eines die Waffen

streckenden oder wehrlosen Feindes, der sich auf Gnade oder

Ungnade ergeben hat.«

Man kann nicht behaupten, daß die kleine Sammlung von



Kriegsgesetzen, die eigentlich im Haag und in Genf

verfaßt wurden, den gesamten Fragenkomplex umfaßten,

der sich auf das Kriegsrecht bezieht. Die Verfasser dieser

Dokumente hatten deshalb die folgende Bestimmung

eingefügt, die ich mir erlauben werde zu zitieren:

»Solange, bis ein vollständiges Kriegsgesetzbuch festgestellt werden

kann, halten es die hohen vertragschließenden Teile,« und ich möchte

den Gerichtshof daran erinnern, daß Deutschland einer derselben war,

»für zweckmäßig, festzusetzen, daß in den Fällen, die in den

Bestimmungen der von ihnen angenommenen Ordnung nicht

einbegriffen sind, die Bevölkerung und die Kriegführenden unter dem

Schutze und der Herrschaft der Grundsätze des Völkerrechts bleiben,

wie sie sich ergeben aus den unter gesitteten Völkern feststehenden

Gebräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den

Forderungen des öffentlichen Gewissens.«

Ich möchte betonen, daß in der Anlage zu der

Konvention über die Gesetze und Gebräuche des

Landkrieges, zweite Friedenskonferenz vom Jahre 1907,

Artikel 4 des zweiten Kapitels über die Kriegsgefangenen

wie folgt lautet, Seite 4 Ihres Dokumentenbuches, wobei

ich bemerken möchte, daß diese Stelle mit Rotstift

angestrichen ist:

»Die Kriegsgefangenen unterstehen der Gewalt der feindlichen

Regierung, aber nicht der Gewalt der Personen oder der Abteilungen,

die sie gefangengenommen haben.

Sie sollen mit Menschlichkeit behandelt werden.

Alles, was ihnen persönlich gehört, verbleibt ihr Eigentum mit

Ausnahme von Waffen, Pferden und Schriftstücken militärischen

Inhalts.«

Es kann deshalb als einwandfrei festgestellt betrachtet

werden, daß die Regierungen einer Anzahl von Staaten,

einschließlich Deutschlands, vorbehaltlos ihre

Verpflichtungen anerkannt hatten, solche Verhältnisse zu

schaffen, unter denen die Kriegsgefangenen nicht der

Willkür seitens der Angehörigen der Streitkräfte



irgendeines Staates ausgesetzt sind.

Es ergibt sich die natürliche Schlußfolgerung, daß in

Fällen von Verletzungen dieser Verpflichtungen die

Verantwortlichkeit für ein Verbrechen gegen einen

Kriegsgefangenen und insbesondere für ein System von

Verbrechen gegen die Würde, Person, Gesundheit und

das Leben von Kriegsgefangenen, der Regierung des

Landes zufallen muß, das die Konvention unterzeichnet

hat.

Angesichts der Tatsachen, die ich mir erlauben werde,

Ihnen auf Grund von unwiderlegbaren Dokumenten

vorzutragen, erscheinen Deutschlands feierliche

Verpflichtungen über die Behandlung der

Kriegsgefangenen nur als zynische Verspottung der

Begriffe des Vertrags, des Rechtes, der Kultur und der

Menschlichkeit.

Ich lege dem Gerichtshof unter Nummer USSR-51 eine

Note vom 25, November 1941 vor, die von Vjatscheslaw

Michailowitsch Molotow, dem Volkskommissar für

Auswärtige Angelegenheiten der USSR, über die

empörenden Greueltaten verfaßt wurde, die von den

deutschen Behörden gegen die sowjetischen

Kriegsgefangenen begangen wurden. Ich zitiere einige

Auszüge aus dieser Note. Sie finden sie auf Seite 5 im

Dokumentenbuch:

»Die Sowjetregierung verfügt über zahlreiches Tatsachenmaterial, das

die systematischen Vorbereitungen und Greueltaten bezeugt, die von

den deutschen Behörden gegen die kriegsgefangenen Soldaten und

Offiziere der Roten Armee begangen wurden. In jüngster Zeit sind

diese Tatsachen besonders zahlreich geworden und haben einen

besonders krassen Charakter angenommen, durch den wieder einmal

die deutsche Kriegsmaschine und die Deutsche Regierung als eine

Bande von Gewalttätern gekennzeichnet wird, die alle Normen des



Völkerrechts und alle Gesetze der Menschheitsmoral unbeachtet läßt.

Durch das Sowjetische Oberkommando sind zahlreiche Tatsachen

festgestellt worden, nach denen Kriegsgefangene, meistens verwundete

Soldaten der Roten Armee von seiten der deutschen Befehlshaber und

der deutschen Truppen bestialischen Folterungen, Mißhandlungen und

Mord unterworfen werden. Gefangene Rotarmisten werden mit

glühendem Eisen gefoltert, die Füße, Arme, Finger, Ohren und Nasen

abgeschnitten, der Bauch aufgeschlitzt, sie werden an Tanks gebunden

und in Stücke zerrissen. Greueltaten dieser Art und schamlose

Verbrechen werden durch die faschistisch-deutschen Offiziere und

Soldaten an der ganzen Front ausgeführt, wo immer es auch sein mag,

und, wo immer Soldaten und Offiziere der Roten Armee in deutsche

Hände fallen.

So wurden zum Beispiel in der Ukrainischen Sowjet-Republik, auf der

von der Roten Armee zurückeroberten Insel Khortitsa, am Dnjepr,

nach dem Abzug der deutschen Einheiten die Leichen von gefangenen

Rotarmisten gefunden, die von den Deutschen zu Tode gefoltert

worden waren. Den Gefangenen waren die Hände abgeschnitten, die

Augen ausgestochen und die Bäuche aufgeschlitzt. In südwestlicher

Richtung des Dorfes Repki in der Ukraine, wurden, nachdem die

Deutschen sich aus den von ihnen innegehabten Stellungen

zurückziehen mußten, die Leichen des Bataillonskommandeurs

Bobrow, des Politischen Kommissars Pyatigorskij und zweier Soldaten

gefunden, deren Arme und Beine auf Pfähle genagelt und in deren

Leiber der fünfzackige Stern mit glühenden Messern eingeschnitten

war. Die Gesichter der Leichen waren zerschnitten und verbrannt. In

der Nähe wurde auch ein weiterer Leichnam eines Soldaten gefunden,

der am Vorabend in deutsche Gefangenschaft geraten war. Seine Füße

waren angebrannt und seine Ohren abgeschnitten. Als unsere Truppen

das Dorf Cholmy (Nordwestfront) einnahmen, wurden die

verstümmelten Leichen von Rotarmisten gefunden, von denen einer

auf einem Holzhaufen verbrannt worden war. Dies war der Soldat

Andrei Ossipow aus der Republik Kasachskij. Auf der Station Greigow

in der Ukraine nahmen die deutschen Truppen eine kleine Gruppe von

Rotarmisten gefangen und ließen sie mehrere Tage ohne Nahrung und

Wasser. Verschiedenen von den Gefangenen wurden die Ohren

abgeschnitten, die Augen ausgestochen und die Hände abgeschlagen,

zum Schluß wurden sie mit Bajonetten erstochen. Im Juli dieses Jahres

haben die deutschen Truppen eine Gruppe schwerverwundeter



Rotarmisten auf der Station Shumilino gefangengenommen und sie auf

der Stelle erschlagen. Im gleichen Monat haben die Nazis in der Nähe

der Stadt Borrissow, Weißrussische Republik, 70 schwerverwundete

Rotarmisten gefangengenommen und sie mit Arsenik vergiftet. Im

August nahmen die Hitleristen in der Nähe des Fleckens Zabolotye 17

schwerverwundete Rotarmisten auf dem Schlachtfeld gefangen. Drei

Tage gaben sie ihnen keine Nahrung. Darauf wurden alle 17 Soldaten,

deren Wunden noch bluteten, an Telegraphenstangen angebunden, mit

der Folge, daß drei von ihnen starben, die übrigen vierzehn wurden

von dem sicheren Tode durch die rechtzeitige Ankunft einer Sowjet-

Tankeinheit, unter dem Befehl von Leutnant Ribin, gerettet, der sie

befreien konnte. Im Dorf Lagutino, in der Nähe von Brjansk, haben

die Deutschen einen verwundeten Rotarmisten an zwei Tanks

gebunden und ihn in Stücke gerissen. An einem Punkt westlich von

Brjansk, nicht weit von dem Kolchos ›Roter Oktober‹, wurden die

verkohlten Leichen von elf Soldaten und Offizieren der Roten Armee

gefunden, die von den Faschisten gefangengenommen waren. Auf den

Armen und auf dem Rücken eines dieser Rotarmisten wurden

Folterungsspuren, die von glühendem Eisen herrührten, festgestellt.

Es ist eine Anzahl von Fällen registriert, in denen die deutschen

Befehlshaber während ihrer Attacken Gruppen von Rotarmisten unter

der Drohung des Erschießens vor ihren Truppen als Kugelfang

einherjagten. Solche Fälle sind zum Beispiel in der Nähe des

Staatsgutes Wybor im Bezirk Leningrad festgestellt worden, bei Jelnja,

im Gebiet von Smolensk, im Gomel-Gebiet der Weißrussischen SSR,

im Poltawa- Gebiet, in der Ukrainischen SSR und in verschiedenen

anderen Orten.

An verwundeten und kranken Rotarmisten, die sich in Lazaretten

befanden und in die Hände der deutschen Eindringlinge fielen, wurden

systematisch Grausamkeiten und Folterungen verübt. Bei unzähligen

Gelegenheiten wurden wehrlose, kranke und verwundete Rotarmisten

in Lazaretten von faschistischen Unmenschen an die Wand genagelt

und auf der Stelle erschossen. So nahmen in Malaya Rudnja, im Gebiet

von Smolensk, faschistisch-deutsche Truppen ein Feldlazarett ein und

erschossen die verwundeten Rotarmisten, die Sanitäter und

Schwestern. Unter den Opfern befanden sich die verwundeten

Soldaten Schalamow und Azimow und Leutnant Dileyev, sowie die

17jährige Sanitäterin Warja Boiko und andere. Es sind zahlreiche Fälle

bekannt, in denen die Eindringlinge Frauen, Krankenschwestern und



Sanitäterinnen, die in ihre Hände fielen, vergewaltigten.«

In derselben Note wird noch eine große Anzahl von

solchen Taten angeführt. Fernerhin heißt es darin:

»Unter den Soldaten und Offizieren der Hitler-Armee blühte das

Marodieren. Bei Eintritt der Winterkälte eigneten sich die

Hitler-Räuber warme Sachen an, wobei sie vor nichts haltmachten. Sie

raubten nicht nur den getöteten Sowjetsoldaten warme Kleidung und

Schuhe, sondern nahmen auch den verwundeten Soldaten alle warmen

Sachen ab, wie Filzstiefel, Stiefel, Socken, Unterziehjacken,

Pulswärmer, Mützen mit Ohrenklappen und ließen sie nackt liegen. Sie

machten selbst vor warmen Frauenkleidungsstücken nicht halt, die sie

verwundeten und toten Krankenschwestern abnahmen.

Verwundete Rotarmisten starben vor Hunger und Erschöpfung.

Wochenlang blieben sie ohne Nahrung und bekamen nur kleine

Rationen von verfaultem Brot und verfaulten Kartoffeln. Die

sowjetischen Kriegsgefangenen, die keine Nahrung bekamen, mußten

nach Abfällen graben, um Reste zu finden, die die deutschen Soldaten

weggeworfen hatten. In vielen Lagern, so zum Beispiel auch in Malaja

Korma, in der Bjelorussischen SSR, wurden sowjetischen

Kriegsgefangenen die Kadaver von krepierten Pferden über den

Stacheldraht geworfen. Im Lager von Witebsk in Weißrußland

verblieben die gefangenen Rotarmisten vier Monate lang fast ohne jede

Nahrung. Als eine Gruppe von gefangenen Rotarmisten eine

schriftliche Eingabe an den deutschen Kommandanten leitete mit der

Bitte um nötigste Nahrung, da fragte der deutsche Offizier: ›Wer hat

diese Bittschrift verfaßt?‹ Fünf Rotarmisten, die bekannten, es getan zu

haben, wurden auf der Stelle erschossen.

Ähnliche Fälle himmelschreiender Willkürakte und Bestialitäten fanden

auch in anderen Lagern statt, (Schitkowski, Demjanskij u. a ).

In dem Bestreben, die sowjetischen Kriegsgefangenen in Massen zu

vernichten, haben die deutschen Behörden und die Deutsche

Regierung in den Lagern für die sowjetischen Kriegsgefangenen ein

bestialisch grausames Regime aufgestellt. Das deutsche

Oberkommando und das Landwirtschaftsministerium haben für die

sowjetischen Kriegsgefangenen ein schlechteres Verpflegungssystem

herausgegeben als für die Kriegsgefangenen anderer Länder, und zwar

sowohl was die Menge als auch die Qualität der verabreichten

Produkte angeht. Die von ihnen festgelegten Rationen waren zum



Beispiel 6000 Gramm Brot und 400 Gramm Fleisch pro Kopf im

Monat, was die sowjetischen Gefangenen zum Verhungern verurteilte.

Dieses unmenschliche und gesetzwidrige Regime für die Behandlung

der sowjetischen Kriegsgefangenen wurde von der Deutschen

Regierung vor der Öffentlichkeit mit allen Mitteln geheimgehalten. So

hat auf eine Anfrage der Sowjet-Regierung die Schwedische Regierung

mitgeteilt, daß Nachrichten der europäischen und amerikanischen

Presse über die oben erwähnten Weisungen der Deutschen Regierung

den Tatsachen entsprechen, daß aber der Text dieser Weisungen nicht

veröffentlicht und deswegen nicht zugänglich sei.«

Diese Weisungen, die der Schwedischen Regierung im

Herbst 1944 nicht zur Verfügung standen, sind dem

Internationalen Militärgerichtshof nunmehr zugänglich.

Ich betrachte den Umstand als sehr wichtig, daß diese

Anordnungen auf zwei verschiedenen Wegen verbreitet

wurden, und zwar durch das Oberkommando und durch

die NSDAP. Auf diese Weise wurde sowohl von dem

deutschen Oberkommando als auch von der Hitler-Partei

die Vernichtung von Sowjetkriegsgefangenen, die in

deutsche Gefangenschaft gerieten, im Wege des Hungers

geplant und durchgeführt.

Ich lege dem Gerichtshof diese Dokumente, die bis vor

kurzem nicht zur Verfügung waren, vor. Sie fallen bei der

Anklage schwer ins Gewicht.

Auf Seite 17 finden Sie, meine Herren Richter, das

Dokument, das ich zitiere. Es ist Dokument USSR-349,

D-225:

»Oberkommando des Heeres, Chef der Heeresrüstung und

Befehlshaber des Ersatzheeres.

Berlin, 6. August 1941.

Betrifft: Verpflegung sowjetischer Kriegsgefangener.

Die Sowjetunion ist dem Abkommen über die Behandlung der

Kriegsgefangenen vom 27. 7. 29 nicht beigetreten. Demzufolge besteht

auch nicht die Verpflichtung, den sowjetischen Kriegsgefangenen eine

diesem Abkommen hinsichtlich Menge und Güte entsprechende



Verpflegung zu gewähren. Mit Rücksicht auf die allgemeine

Versorgungslage werden folgende, nach ärztlichem Befund

ausreichende Verpflegungssätze für die sowjetischen Kriegsgefangenen

festgesetzt:

1. In den Kriegsgefangenenlagern (ohne nennenswerte Arbeit) für 28

Tage:

Brot 6 kg, Fleisch 400 g, Fett 440 g, Zucker 600 g.

2. im Arbeitseinsatz für 28 Tage:

Brot 9 kg, Fleisch 600 g, Fett 520 g, Zucker 900 g.«

Eine ähnliche Anordnung, »Verpflegung der sowjetischen

Kriegsgefangenen« betitelt, wurde als vertrauliche

Information von der nationalsozialistischen Parteikanzlei

am 17. Dezember 1941 herausgegeben.

Ich werde nur einen Satz aus dieser Parteiweisung

zitieren. Sie werden ihn auf Seite 18 des

Dokumentenbuches finden, Dokument USSR-349:

»Eine öffentliche Behandlung der Kriegsgefangenenverpflegung durch

Wort oder Schrift verbietet sich mit Rücksicht auf die Möglichkeit

einer feindlichen Agitation.«

Das Dokument betont weiter ausdrücklich, daß keine

Gefahr einer ins Gewicht fallenden Beeinträchtigung der

Ernährung »unserer deutschen Bevölkerung« bestehe.

Diese Andeutung ist meiner Meinung nach klar genug.

Das Dokument des OKH wurde verteilt unter anderen

an das Oberkommando des Heeres, an die

Wehrkreiskommandos, an die Wehrkreisverwaltungen, an

die Militärbehörden in Böhmen und Mähren und an die

Militärbevollmächtigten einer Reihe von Städten.

Die Nazi-Verschwörer haben für die Soldaten der Roten

Armee besonders niedrige Sätze festgesetzt. Nach ihren

eigenen Schätzungen waren die monatlichen Rationen

der sowjetischen Kriegsgefangenen im Vergleich zu der

Lebensmittelmenge, die für die Kriegsgefangenen anderer

gegen Deutschland kämpfender Armeen vorgesehen war,



nur 42 Prozent Fett, 66 Prozent Zucker und Brot und

null Prozent Fleisch.

Außerdem war in der Weisung selbst der folgende

besondere Hinweis enthalten, Seite 19 des

Dokumentenbuches:

»Wenn die Ration für nicht-sowjetische Kriegsgefangene herabgesetzt

wird, ist auch die Ration für Sowjetkriegsgefangene entsprechend

herabzusetzen.«

Aber sogar diese offensichtlichen Hungerrationen, die

nicht genügten, um eine erwachsene Person am Leben zu

erhalten, existierten meistens nur auf dem Papier.

Ich überreiche Ihnen noch ein Dokument, das die

Nummer USSR-177 trägt.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky, ich glaube kaum,

daß es sehr darauf ankommt; aber als Sie die Feststellung

machten null Prozent in Bezug auf das Fleisch, mit

anderen Worten mit Prozentsätzen operierten, waren

diese korrekt? Hinsichtlich des Ausmaßes der

Lebensmittelrationen, die bewilligt waren oder angeblich

bewilligt wurden, finde ich, daß 400 Gramm für

gewöhnliche Leute und für Spezialarbeiter 600 Gramm

vorgesehen waren. Ich kann nicht verstehen, daß 400

Gramm null Prozent der für Nichtsowjetbürger

bewilligten Rationen sein können.

 

OBERST POKROWSKY: Sie haben recht; ich habe

diese Ziffern genannt, die Sie wiederholt haben. Aber es

gibt hier keinen Widerspruch, denn ich bin gerade dabei,

dem Gerichtshof mitzuteilen, daß mehrere Anweisungen

vorhanden sind, und daß vielleicht die erste noch die

günstigere für die sowjetischen Kriegsgefangenen war.



Diese sprach von 400 Gramm Fleisch, die nächste

Anweisung, die die Prozentbeziehungen für die

sowjetischen Kriegsgefangenen und für die Gefangenen

anderer Nationen feststellte, sprach von null Prozent.

So wie ich es verstehe, bedeutet das, wenn nicht

genügend Fleisch für alle Kriegsgefangenen vorhanden

war, so bekamen in diesem Fall die sowjetischen

Kriegsgefangenen gar nichts.

 

VORSITZENDER: Ich habe es jetzt verstanden. Sie

behaupten also, daß sich die Worte »auf der Basis ihrer

eigenen Schätzung« auf eine andere Schätzung beziehen

als die, die Sie angegeben haben? Es ist ja schließlich

gleich, doch bitte ich darum, daß Sie diese anderen

Schätzungen erwähnen, durch die dargetan wird, daß sie

den Kriegsgefangenen nichts gegeben haben. Bitte,

fahren Sie fort!

 

OBERST POKROWSKY: Sie haben ganz recht. Ich lege

Ihnen noch ein Dokument, USSR-177, vor, das sich mit

der gleichen Frage befaßt. Sie werden es auf Seite 21 des

Dokumentenbuches finden. Es ist eine Aufzeichnung

über eine Konferenz vom 24. November 1941, 16.30

Uhr, im Reichsernährungsministerium REM unter dem

Vorsitz des Staatssekretärs Backe und des

Ministerialdirektors Moritz. Unter den Teilnehmern der

Konferenz befanden sich die Vertreter der beteiligten

Ressorts, insbesondere Ministerialdirektor Mansfeld und

General Reinecke. Der Gerichtshof wird sich

wahrscheinlich daran erinnern, daß Reinecke mit der

Leitung der Angelegenheiten für alle Kriegsgefangenen



betraut war. Gegenstand der Verhandlung war die

Versorgung russischer Kriegsgefangener und

Zivilarbeiter.

Ich zitiere Seite 21 Ihres Dokumentenbuches:

»I. Art der Lebensmittel.

Die Versuche über ein besonders herzustellendes Russenbrot haben

ergeben, daß die günstige Mischung sich aus 50 % Roggenschrot, 20 %

Zuckerrübenschnitzel, 20 % Zellmehl und 10 % Strohmehl oder Laub

ergibt.

Den Fleischbedarf werden üblicherweise nicht zum Verzehr

kommende Tiere niemals im nennenswerten Umfang decken können.

Die Russenernährung wird daher restlos auf Pferde- und

Freibankfleisch, die heute in doppelter Menge den Kartenempfängern

zur Verfügung gestellt werden, beruhen müssen. Mindere Fette gibt es

bei dem heutigen Stand der Fett-Technik nicht mehr; die Russen

werden also gute Speisefette erhalten müssen.«

Es ist schwer, bei diesen höhnischen Worten ruhig zu

bleiben. Russische Kriegsgefangene, denen man »für

Ernährungszwecke« nicht zum Verzehr kommende Tiere

zu essen gab, sollten jetzt also »Fleisch, das heute den

Kartenempfängern in doppelter Menge zur Verfügung

gestellt wird« bekommen. Statt Fett sollen sie gewisse

Substanzen erhalten, die nur »infolge des gegenwärtigen

Standes der Fett-Technik« für Ernährungszwecke benützt

werden können, und ein solches Produkt wird hier noch

»gutes Speisefett« genannt.

Der zweite Teil des Dokuments ist betitelt: »Rationen.«

Ich zitiere; die Stelle befindet sich auf Seite 21 und 22 des

Dokumentenbuches:

»Da die anwesenden Fachleute der Reichsgesundheitsführung, des

Reichsgesundheitsamtes und der Heeressanitätsinspektion stark

voneinander abweichende Angaben über den notwendigen

Kalorienbedarf machten, wird im kleineren Fachkreise die endgültige

Festsetzung der Rationen im Laufe der Woche vorgenommen werden.

Sieben Mehlsuppentage als Übergangsnahrung und die Aufgabe des



Satzes ›ohne Arbeit‹ sind vorab vom REM für die z. Zt. in deutschen

Lagern befindlichen Russen verfügt worden.

III. Zahl der Russen, für die das REM Lebensmittel zur Verfügung

stellen kann.«

Ich muß hier bemerken, daß dieser Satz folgende

Bedeutung hat: Die Zahl der Russen, die das REM zu

verpflegen hatte, ist jetzt festgestellt.

»Auf dringlichste Fragen von General Reinecke und Min. Dir.

Mansfeld gab St. S. Backe keine verbindliche Auskunft.«

Es erscheint mir zweckmäßig, darauf hinzuweisen, daß

das Dokument folgende Bleistiftnotizen enthält:

»Bitte der Lage genau nachgehen, da Backe anscheinend die Nerven zu

verlieren beginnt.«

Die Unterschrift ist unleserlich.

Es scheint mir, daß diese Notiz die verschiedenen

Streitigkeiten widerspiegelt, die sich wegen der

Rationierung eingestellt hatten. Es ist kein Zufall, wenn

aus diesem Dokument hervorgeht, daß die Angaben der

Fachleute des Reichsgesundheitsministeriums und des

Hauptkriegssanitätsamtes über den notwendigen

Kaloriengehalt stark auseinandergehen.

Der Gerichtshof wird sich an die Aussagen des Zeugen

Blaha erinnern, der auf meine Befragung angab, daß fast

alle Kriegsgefangenen, die an Hunger in Dachau starben,

Soldaten der Roten Armee waren. Ich werde beweisen,

daß das Lager Dachau in dieser Beziehung keine

Ausnahme war.

Am 27. April 1942 war der Volkskommissar der USSR

gezwungen, eine neue Note zu veröffentlichen. Ich lege

dem Gerichtshof diese Note als unser Beweisstück

USSR-51 vor. Sie werden die Stelle, die ich zitieren

werde, auf Seite 13 Ihres Dokumentenbuches finden, wo

sie zu Ihrer Bequemlichkeit mit Rotstift angestrichen ist.



Ich zitiere:

»Die Sowjetregierung verfügt jetzt über viele Hunderte neuer

dokumentarischer Beweise für die blutigen Verbrechen an den

Sowjetkriegsgefangenen, von denen in der Note der Regierung der

USSR vom 25. November 1941 die Rede war. Es ist unwiderleglich

festgestellt worden, daß die deutsche Armeeführung sich für die von

ihrer Armee in den letzten Monaten erlittenen Niederlagen rächen will

und überall die physische Vernichtung der Sowjetkriegsgefangenen

durchführt.

An der ganzen Front von der Arktis bis zum Schwarzen Meer, wurden

Leichen von zu Tode gemarterten Sowjetkriegsgefangenen gefunden.

In fast allen Fällen weisen diese Leichen Spuren furchtbarer

Folterungen auf, die der Ermordung vorangegangen sind. Teile der

Roten Armee haben in den von ihnen den Deutschen entrissenen

Unterständen und Bunkern sowie in Ortschaften die Leichen von

Sowjetkriegsgefangenen entdeckt, die nach bestialischen Folterungen

getötet worden sind. Immer häufiger wiederholten sich Tatsachen, wie

sie in dem folgenden, von Augenzeugen unterzeichneten Protokoll

festgehalten worden sind: Am 2. und 6. März 1942 wurden an der

Krimfront in der Gegend der Höhe 66,3 und in der Nähe des Dorfes

Dshantor die Leichen von neun gefangenen Rotarmisten gefunden, die

von den Faschisten so bestialisch zugerichtet worden sind, daß nur

zwei Leichen identifiziert werden konnten. Den zu Tode gemarterten

Kriegsgefangenen waren die Fingernägel ausgerissen, die Augen

ausgestochen, einer Leiche war die ganze rechte Hälfte der Brust

herausgeschnitten, andere trugen Spuren von Brandfolterungen,

zahlreiche Messerwunden, die Kiefer waren zerschmettert. In Feodosia

wurden die Leichen von Dutzenden zu Tode gequälter

aserbeidschanischer Rotarmisten gefunden. Unter ihnen befanden sich

Ismani-Sade Dshafarow, dem die Hitler- Faschisten die Augen

ausgestochen und die Ohren abgeschnitten hatten, Kuli-Sade

Alibekow dem die Hitleristen die Arme ausgekugelt und ihn dann mit

Bajonetten erstochen hatten, der Gefreite Islam- Mamed Ali Ogly,

dem die Hitleristen den Leib aufgeschlitzt hatten und Askerow

Mustafa Ogly, der mit Draht an einen Pfahl gebunden in dieser

Stellung seinen Verletzungen erlegen war.«

Und ferner ist in der Note gesagt:

»In dem Dorf Krasnopjerowo im Gebiet Smolensk fanden die



angreifenden Truppenteile der Roten Armee die entkleideten Leichen

von 29 gefangenen Rotarmisten und Kommandeuren, die keine

einzige Schußwunde aufwiesen. Die Gefangenen waren sämtlich durch

Messerstiche getötet worden. In dem gleichen Bezirk, in dem Dorf

Babajewo stellten die Hitleristen 58 gefangene Rotarmisten und zwei

junge Sanitäterinnen neben einer Heumiete auf und setzten das Heu in

Brand. Als die zur Verbrennung verurteilten Menschen aus dem Feuer

zu fliehen versuchten, wurden sie von den Deutschen

niedergeschossen. In dem Dorf Kuleschowka ergriffen die Deutschen

16 schwerverwundete Rotarmisten und Kommandeure, zogen die

Gefangenen aus, rissen ihnen die Verbände von den Wunden, ließen

sie hungern, stachen sie mit Bajonetten, brachen ihnen die Arme,

rissen ihnen die Wunden auf und unterwarfen sie anderen Foltern,

worauf die am Leben Gebliebenen in ein Bauernhaus gesperrt und

verbrannt wurden.

In dem Dorf Strenjewo im Bezirk Kalinin sperrten die Deutschen 50

gefangene verwundete Rotarmisten in das Schulgebäude ein und

verbrannten sie. In der Stadt Wolokolamsk verboten die

Besatzungstruppen den Rotarmisten, die im fünften Stock des Hauses

Nr. 3/6 an der Proletarischen Straße eingesperrt waren, dieses Haus zu

verlassen, als in ihm Feuer ausgebrochen war. Diejenigen, die

versuchten, das Haus zu verlassen, oder aus dem Fenster zu springen,

wurden erschossen. 60 Gefangene kamen im Feuer um oder wurden

erschossen. In dem Dorf Popowka Bezirk Tula trieben die Deutschen

140 gefangene Rotarmisten in einer Scheune zusammen und setzten

sie in Brand. 95 Personen kamen im Feuer um. Sechs Kilometer von

der Station Pogost im Bezirk Leningrad erschossen die Deutschen, die

sich unter dem Ansturm der Truppenteile der Roten Armee

zurückzogen, nach furchtbaren Mißhandlungen und bestialischen

Folterungen mehr als 150 Sowjetkriegsgefangene mit

Dum-Dum-Geschossen. Den meisten Leichen waren die Ohren

abgeschnitten, die Augen ausgestochen und die Finger abgehackt,

einigen waren ein Arm oder beide Arme abgehackt und die Zunge

herausgerissen. Auf den Rücken von drei Rotarmisten waren Sterne

eingeschnitten. Kurze Zeit vor der Befreiung der Stadt Kondrowo im

Bezirk Smolensk, im Dezember 1941, durch Truppenteile der Roten

Armee erschossen die Deutschen vor der Stadt mehr als 200 gefangene

Rotarmisten, die sie ohne Kleider und Schuhe durch die Stadt geführt

hatten, wobei sie sowohl entkräftete Rotarmisten niederschossen, die



nicht weitergehen konnten, als auch Ortseinwohner, die Brotstücke

herbeibrachten und sie den Gefangenen im Vorbeigehen zuwarfen.«

 

VORSITZENDER: Wir schalten eine

Verhandlungspause ein.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST POKROWSKY: In dem Wunsche, soviel

sowjetische Kriegsgefangene wie möglich zu vernichten,

taten die Nazi-Verschwörer ihr Bestes, indem sie neue

und aberneue Methoden erfanden, um Menschen zu

toten. Die Note stellt fest:

»In der letzten Zeit ist eine Anzahl neuer Fälle festgestellt worden, in

denen die deutsche Armeeführung Sowjetkriegsgefangene eingesetzt

hat, um Minenfelder zu säubern oder andere lebensgefährliche

Arbeiten auszuführen. So wurden in der Gegend der Dörfer Bolschaja

und Malaja Wloja Dutzende von Gefangenen, die in engen Reihen

angetreten waren, 4 Tage lang über ein von den Hitleristen mit Minen

verseuchtes Feld getrieben. Jeden Tag wurden mehrere Gefangene von

Minen zerrissen. Diese Methode der Ermordung von

Kriegsgefangenen ist in den Befehlen der deutschen Armeeführung

vorgesehen. In dem Befehl Nummer 109 an das Infanterieregiment

203 wird gesagt: ›Der Armeeoberbefehlshaber, Generalfeldmarschall

Rundstedt, hat befohlen, daß außerhalb der Kampfhandlungen, zur

Schonung des deutschen Blutes, von russischen Gefangenen Minen

gesucht und Minenfelder geräumt werden. Das bezieht sich auch auf

deutsche Minen.‹«

Das in der vorhergehenden Note erwähnte Plündern ist

nicht nur als eine zulässige Möglichkeit hingestellt,

sondern allen Soldaten der deutschen Armee zur Pflicht

gemacht.

Der Volkskommissar bezieht sich auf die folgenden

Dokumente, die vom deutschen Oberkommando

stammen und unterstreicht dabei, daß dieser Raub von



Kleidungsstücken zur Winterszeit die Soldaten der Roten

Armee zum Tod durch Erfrieren verurteilte:

»In einem Befehl des Stabes des Regiments 88 der deutschen 34.

Infanteriedivision, betitelt ›Bestimmungen über die Bekleidung‹, wird

die Anweisung erteilt: ›Den russischen Kriegsgefangenen sind ohne

Bedenken die Stiefel auszuziehen.‹

Daß dieser Befehl kein Zufall ist, ersieht man schon daraus, daß die

deutsche Armeeführung schon vor dem heimtückischen Überfall auf

die Sowjetunion die Anwendung solcher Methoden zur Versorgung

ihrer Truppenteile vorgesehen hat.

In den Akten des Infanterieregiments 234 der 56. Division wurde

unter Nr. 121/4 vom 6. Juni 1941 das Rundschreiben ›Über die

Grundsätze der Versorgung im Ostraum‹ gefunden. Auf Seite 8 heißt

es: ›Mit der Versorgung mit Bekleidungsstücken ist nicht zu rechnen.

Es ist daher besonders wichtig, den Kriegsgefangenen die brauchbaren

Stiefel abzunehmen und alle brauchbaren Kleidungsstücke. Wäsche,

Socken usw. sofort zu verwenden!‹«

Die Note stellt weiter fest:

»Um die Massenvernichtung der Sowjetkriegsgefangenen

durchzuführen, wird ihnen die Nahrung vorenthalten, wodurch sie

zum langsamen Verhungern verurteilt werden, in manchen Fällen

werden sie durch ausgesprochen ungenießbare Nahrungsmittel

vergiftet. Die Sowjetorgane besitzen einen Befehl des Stabes des oben

genannten Regiments 88, der die Nummer 202 trägt und in dem es

heißt: ›Pferdekadaver sollen als Nahrung für die russischen

Kriegsgefangenen dienen. Derartige Stellen (Sammelstellen für

Pferdekadaver) werden durch Tafeln kenntlich gemacht. Sie befinden

sich an der Landstraße nach Malo-Jaroslawez und in den Dörfern

Romanowo und Bjelo-Ussowo.‹

Ein Befehl an die 60. motorisierte Infanteriedivision, Nr. 166/41,

verlangt ausdrücklich die Massenermordung der Kriegsgefangenen. In

diesem Befehl heißt es: ›Die russischen Soldaten und Unteroffiziere

sind im Kampf sehr tapfer, sogar eine einzelne kleine Gruppe geht

immer zum Angriff vor. Deshalb darf kein menschliches Verhalten zu

den Gefangenen gestattet werden. Die Vernichtung des Gegners durch

Feuer oder durch die blanke Waffe muß fortgesetzt werden, bis er

völlig unschädlich gemacht ist...‹

Die Instruktion der deutschen Heeresleitung über die Behandlung von



Sowjetkriegsgefangenen Nummer 1/3058 enthält die folgenden

Anordnungen: ›Gegen die kleinsten Anzeichen von Ungehorsam muß

energisch und direkt vorgegangen werden. Es ist schonungslos von der

Waffe Gebrauch zu machen. Knüppel, Stöcke und Peitschen sollen

nicht angewandt werden, Milde, selbst gegenüber gefügigen und

arbeitsamen Gefangenen, beweist nur Schwachheit und darf nicht

geduldet werden.‹ (Aus Punkt 2.) ›Bei der Arbeit ist gegenüber den

Gefangenen stets Distanz zu wahren, so daß sofort von der

Schußwaffe Gebrauch gemacht werden kann.‹ (Aus Punkt 3.)

All das hat sich als unzulänglich erwiesen. Der im Namen Hitlers als

des Oberbefehlshabers erlassene Befehl des Oberkommandos des

deutschen Heeres vom 14. Januar 1942 lautet (Punkt 2): ›Jede

Nachsicht und Menschlichkeit gegenüber dem Kriegsgefangenen ist

streng zu tadeln. Der deutsche Soldat muß den Gefangenen stets seine

Überlegenheit fühlen lassen... Jede Versäumnis beim Gebrauch der

Waffe gegen einen Gefangenen birgt eine Gefahr in sich. Der

Oberbefehlshaber hofft, daß der vorliegende Befehl restlos erfüllt

wird.‹

Der Sowjetregierung gehen nach wie vor glaubwürdige Informationen

zu über die Lage der gefangenen Rotarmisten auf den von den

Deutschen besetzten Territorien der USSR, sowie im tiefen deutschen

Hinterland und in den von Deutschland besetzten europäischen

Ländern. Diese Information zeugt von der weiteren Verschlechterung

der Behandlung der kriegsgefangenen Rotarmisten, die sich im

Vergleich mit den Kriegsgefangenen anderer Länder in besonders

schlechter Lage befinden, sie zeugt ferner vom Massensterben

gefangener Rotarmisten an Hunger und Krankheiten, sie zeugt von

einem Regime niederträchtiger Schandtaten und blutiger

Grausamkeiten, denen die Rotarmisten von den hitlerischen Behörden

ausgesetzt werden, die schon längst die elementarsten Forderungen des

Völkerrechts und der menschlichen Moral außer Betracht lassen.«

Die Note unterstreicht insbesondere, daß die

unmenschlichen Bestialitäten und Missetaten, die von

den deutsch-faschistischen Räubern gegenüber den

sowjetischen Kriegsgefangenen vorgenommen wurden,

die Missetaten eines Dschingis-Khan, eines Baty und

eines Mamai übertrafen.



Trotzdem lautet die Note weiter, die Stelle befindet sich

auf Seite 14 des Dokumentenbuches:

»Trotz alledem hat die Sowjetregierung, treu den Grundsätzen der

Humanität und der Achtung ihrer internationalen Verpflichtungen,

nicht die Absicht, selbst unter den gegebenen Umständen

Vergeltungsmaßnahmen an den deutschen Kriegsgefangenen

anzuwenden und hält nach wie vor die Verpflichtungen ein, die die

Sowjetunion in der Frage der Behandlung der Kriegsgefangenen

gemäß dem Haager Abkommen vom Jahre 1907 übernommen hat, das

auch von Deutschland unterzeichnet, aber in allen seinen Punkten in

so wortbrüchiger Weise verletzt worden ist.«

Ich werde etwas später eine Urkunde verlesen, die von

einer Gruppe deutscher Kriegsgefangener verfaßt worden

ist. Die Verfasser dieses Dokuments ergänzen einerseits

durch eine ganze Reihe neuer Tatsachen das Verzeichnis

der von den Verschwörern gegen die sowjetischen

Kriegsgefangenen begangenen Verbrechen, und auf der

anderen Seite bestätigen sie, daß die Sowjetbefehlshaber

sich in ihrer Behandlung der deutschen Kriegsgefangenen

an die Grundsätze der Menschlichkeit und Humanität

gehalten haben.

Der Sieg der demokratischen Mächte im Kriege legte den

Weg zu den allergeheimsten Fächern der Hitler-Archive

frei.

Nicht bloß eine durch große Anzahl von Urkunden, die

die Verschwörer mit ihren verbrecherischen Plänen noch

mehr belasten, sondern auch durch die Vernehmung

lebender Zeugen hat sich uns die weitgehendste

Gelegenheit eröffnet.

Die Gegenüberstellung der Zeugenaussagen mit den

Angaben in den Dokumenten aus den Archiven

ermöglichte es, eine Reihe von Fragen völlig zu klären.

Wir besitzen zur Frage der Verbrechen gegenüber den



Kriegsgefangenen auch zahlreiche neue Beweise.

Schon in der Note des Volkskommissars für Auswärtige

Angelegenheiten der USSR, V. M. Molotow, vom 27.

April 1942 wird von der verbrecherischen hitlerischen

Methode der physischen Vernichtung der sowjetischen

Kriegsgefangenen gesprochen.

Ich werde beweisen, daß diese Missetaten ein Teil der

allgemeinen Verschwörung waren, und daß sie schon vor

dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Sowjetunion

geplant waren.

Der Gerichtshof wird erkennen, daß die Art und Weise

der Behandlung der Kriegsgefangenen nur einen

Komplex von Mitteln zu ihrer Vernichtung darstellte.

Befassen wir uns mit den Zeugenaussagen. Der frühere

Chef des Stabes des OKH, Franz Halder, der am 31.

Oktober 1945 verhört wurde, sagte folgendes aus; ich

lege dem Gerichtshof als Beweisstück das Dokument

USSR-341, einen Auszug aus dem

Vernehmungsprotokoll mit Halder, vor:

»Zeuge: Vor dem Angriff auf Rußland rief der Führer eine

Besprechung sämtlicher Befehlshaber und der Personen, die mit dem

Oberkommando zu tun hatten, anläßlich des bevorstehenden Angriffs

auf Rußland zusammen. Ich kann mich des genauen Datums dieser

Besprechung nicht entsinnen. Ich weiß nicht mehr, ob es vor oder

nach dem Überfall auf Jugoslawien gewesen ist. In dieser Besprechung

sagte der Führer, daß im Kriege gegen die Russen andere Kampfmittel

als die dem Westen gegenüber anzuwenden waren.«

Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe vergessen, Ihnen

mitzuteilen, daß sich die von mir zitierte Stelle auf Seite

24 Ihres Dokumentenbuches befindet.

»Untersuchungsrichter: Was sagte er außerdem?

Zeuge: Er sagte, daß der Kampf zwischen Rußland und Deutschland

ein Kampf der Russen sei. Er sagte, daß die Russen an der Haager

Konvention unbeteiligt wären, und angesichts dessen müßten ihre



Kriegsgefangenen nicht den Bestimmungen der Haager Konvention

entsprechend behandelt werden.«

 

DR. NELTE: Der Generaloberst Halder ist im hiesigen

Militärgefängnis. Er ist nicht nur zu diesem Ausschnitt,

sondern ganz allgemein ein wichtiger Zeuge. Ich glaube,

nach den Grundsätzen, die bisher der Hohe Gerichtshof

zur Auslegung des Artikels 21 des Statuts entwickelt hat,

dürfte es wesentlich sein, diesen Zeugen hier zu

vernehmen und nicht Aussagen zu verlesen. Ich bitte um

Entscheidung.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky, wollen Sie auf

Dr. Neltes Ausführungen eine Antwort erteilen?

 

OBERST POKROWSKY: Wenn Sie mir erlauben,

möchte ich meine Ansicht dazu äußern. Die Aussagen

von Halder sind für uns nur in einem Punkte wichtig,

und zwar dort, wo er die Tatsache einer besonderen

Besprechung bei Hitler vor Beginn des Krieges erwähnt,

in der besonders die Frage der Behandlung von

Kriegsgefangenen der Roten Armee erörtert wurde.

Dieser Tatbestand wird auch durch andere

Zeugenaussagen bestätigt, die von uns in anderen

Beweisstücken vorgelegt wurden. Ich glaube, daß für die

Vernehmung Halders kein Bedürfnis besteht, da dies eine

unnötige Verzögerung des Verfahrens verursachen kann.

Die Anklagevertretung hatte nur eine Frage an Halder zu

stellen. Wenn er aber geladen wird, werden ihm auch

andere Fragen gestellt, die nicht notwendig sind.

Wenn die Verteidigung es aber für zweckmäßig hält,

Halder zu vernehmen, würde es angebracht sein, wenn



sie den normalen Weg ginge und an den Gerichtshof

einen Antrag stellte und darin ausführen würde, über

welche Tatsachen und Umstände Halder vernommen

werden soll. Der Gerichtshof hätte dann die Möglichkeit,

diesen Antrag zu besprechen und ihn zu bewilligen, falls

er für gerechtfertigt gehalten wird.

Das ist alles, was ich auf den von der Verteidigung

gestellten Antrag zu entgegnen habe.

 

[Kurze Beratung des Gerichtshofs.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat den Beschluß

gefaßt, daß, falls das Vernehmungsprotokoll des Generals

Halder benutzt werden soll, und es wurde schon benutzt,

General Halder zum Kreuzverhör hierher gebracht

werden muß, vorausgesetzt, daß er sich in Nürnberg

aufhält.

Wenn ein Zeuge vorgeladen wird, dann muß er auch

einem Kreuzverhör unterworfen werden können; der

einzige Grund, weshalb wir ein schriftliches Verhör hier

zulassen, liegt darin, daß Zeugen nur unter

Schwierigkeiten nach Nürnberg gebracht werden können.

Wenn also ein schriftliches Verhör zugelassen wird und

der Zeuge sich in Nürnberg befindet, dann muß er einem

Kreuzverhör unterzogen werden; ich meine natürlich zu

einem Zeitpunkt, zu dem es der Anklage und den

Verteidigern gelegen ist.

Oberst Pokrowsky, falls dieser Zeuge, General Halder,

sich in Nürnberg aufhält, dann müssen Sie ihn hierher

kommen lassen, und zwar zu einem Zeitpunkt, der Ihnen

für Ihre Ausführungen paßt.



 

OBERST POKROWSKY: Wenn der Gerichtshof es

erlaubt, werden wir feststellen, wo Halder sich befindet,

und wenn er wirklich in Nürnberg ist, werden wir

Maßnahmen ergreifen, damit er vor Gericht gebracht

wird.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

OBERST POKROWSKY: Wir müssen nunmehr eine

andere allgemeine faschistische Lüge bloßlegen: Hitler

verzerrte bewußt die Tatsachen. Es ist allgemein bekannt,

daß die Sowjetunion alle Verpflichtungen auf sich

genommen hatte, die aus der Haager Konvention folgen.

Sogar im Strafrecht der Sowjetunion werden die Rechte

der Kriegsgefangenen, und zwar im Einklang mit den

Normen des Völkerrechts unter Schutz genommen.

Wegen Verletzung dieser Rechte werden die Schuldigen

strafrechtlich verfolgt.

Die von der Sowjetunion auf sich genommenen

Verpflichtungen aus der Haager Konvention werden

noch einmal in der Erklärung des Volkskommissars für

die auswärtigen Angelegenheiten der USSR V. M.

Molotow vom 27. April 1942 erwähnt. Sie wurden von

mir soeben zitiert.

Nach dieser Feststellung fahre ich nun fort, die Aussagen

Halders über den Vortrag Hitlers zu verlesen. Sie finden

sie auf Seite 24 Ihres Dokumentenbuches.

»Weiter sagte er,« der Führer, »daß unter Bezugnahme des politischen

Niveaus der russischen Truppen« – an dieser Stelle des Protokolls

befinden sich mehrere Punkte – »mit einem Wort, sagte er, daß die

sogenannten Kommissare nicht als Kriegsgefangene anzusehen



wären.«

Ich kann nicht umhin, zu bemerken, daß die politische

Reife der Soldaten der Roten Armee beinahe jeden

Kriegsgefangenen zum Kommissar oder zum

Kommunisten stempelte. Deshalb erscheint im Protokoll

die folgende Frage des Vernehmungsbeamten und die

darauf bezügliche Antwort des Zeugen:

»Vernehmungsbeamter: Hat der Führer irgend etwas über die Befehle

gesagt, die in Verbindung mit dieser Frage zu erlassen wären?

Zeuge: Das, was ich Ihnen eben sagte, war sein Befehl. Er sagte, er

wünsche, daß diese Anweisung auch dann erfüllt würde, wenn in der

Zukunft kein schriftlicher Befehl darüber käme.«

In Ihrem Dokumentenbuch finden Sie nach der Aussage

Halders die des früheren stellvertretenden Chefs des

Wehrmachtführungsstabes des OKW, General

Warlimont, vom 12. November 1945. Er machte seine

Aussagen unter Eid vor Oberstleutnant Hinkel, einem

Angehörigen der amerikanischen Armee. Dieses

Dokument stellt das Ergebnis der Arbeit unserer

amerikanischen Kollegen dar, mit deren gütiger Erlaubnis

ich dieses Dokument als USSR-263a vorlege.

Ich glaube, daß die Verteidigung noch einen Antrag

stellen will, ich verlasse deshalb meinen Platz.

 

DR. NELTE: Herr Präsident, bezüglich des Generals

Warlimont liegen dieselben Voraussetzungen und

Gründe vor, die ich eben bezüglich des Generalobersten

Halder vorgetragen habe. Auch General Warlimont

befindet sich im hiesigen Zeugenhaus und steht Ihnen

zur Vernehmung zur Verfügung. Bei der Bedeutung...

 

VORSITZENDER: Worin besteht augenblicklich Ihr

Antrag?



 

DR. NELTE: Der Antrag besteht darin, die Verlesung

der Urkunde, die der Herr Sowjetrussische

Anklagevertreter eben beginnen wollte, nicht zuzulassen,

sondern anzuordnen, daß der Zeuge Warlimont, der

persönlich in Nürnberg anwesend ist, hier als Zeuge

vernommen wird.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat eben verfügt,

daß die schriftliche Vernehmung von General Halder

jetzt benutzt werden kann, aber wenn sie benützt wird,

und sie wird tatsächlich benützt, dann muß er zum

Kreuzverhör für die Verteidigung zur Verfügung gestellt

werden.

Was wünschen Sie jetzt noch?

 

DR. NELTE: Es handelt sich nicht um den

Generaloberst Halder, sondern es handelt sich um den

General Warlimont.

 

VORSITZENDER: Ich war der Ansicht, daß wir über

General Warlimont schon die Verfügung getroffen

haben, daß er vorgeladen werden muß. Ich glaube gestern

oder vorgestern.

 

DR. NELTE: Das scheint dem Herrn Sowjetrussischen

Anklagevertreter entgangen zu sein, denn sonst würde er

nicht diese Urkunde verlesen, sondern den Herrn

General Warlimont hierher bestellt haben.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es war die Verfügung



des Gerichtshofs, daß der Anklagevertreter das Recht hat,

das Vernehmungsprotokoll zu benutzen; aber in diesem

Falle muß er den Zeugen für das Kreuzverhör zur

Verfügung stellen. Aus diesem Grunde darf der

Russische Anklagevertreter das Vernehmungsprotokoll

wohl verlesen, und dann wird General Warlimont zum

Kreuzverhör gebracht.

 

DR. NELTE: Wird er dies tun müssen oder steht es in

seinem Belieben?

 

VORSITZENDER: Meiner Ansicht nach kann er das

nach seinem eigenen Belieben tun. Wenn er will, dann

kann er den Zeugen laden und das

Vernehmungsprotokoll nicht verlesen.

Herr Dr. Nelte, die Lage ist so: Falls der Anklagevertreter

beschließt, einen Zeugen vorzuladen und ihn dann

vernimmt, dann steht der Zeuge der Verteidigung für das

Kreuzverhör zur Verfügung. Wenn aber andererseits der

Anklagevertreter das Vernehmungsprotokoll verwenden

will, das er bereits in Händen hat, so kann er es tun; aber

wenn sich der Zeuge in der Stadt Nürnberg oder in ihrer

nächsten Umgebung befindet, dann muß er dennoch für

das Kreuzverhör vor Gericht erscheinen. Es steht im

Belieben des Anklagevertreters, ein bereits vorhandenes

schriftliches Vernehmungsprotokoll zur Verlesung in das

Protokoll zu bringen, oder einen Zeugen vorzuladen. In

jedem Falle muß der Zeuge, wenn er hier ist, dem

Kreuzverhör unterzogen werden.

 

DR. NELTE: Beide Zeugen, Generaloberst Halder und



General Warlimont, sind in Nürnberg uns zur Verfügung.

Ich bitte nur zu sagen, ob es im Belieben des Herrn

Hauptanklagevertreters steht, zu welchem Zeitpunkt er

ihn präsentieren will. Für uns liegt ein Interesse vor, das

Kreuzverhör möglichst im Anschluß daran

vorzunehmen, wenn der Herr Anklagevertreter die

schriftliche Aussage verlesen hat.

 

VORSITZENDER: Ich war der Meinung, daß Sie diese

Angelegenheit doch mit dem Anklagevertreter

entscheiden könnten, nämlich, ob sie ihn unmittelbar

nach der Verlesung seiner schriftlichen Aussage ins

Kreuzverhör nehmen wollen oder nach einer kürzeren

Unterbrechung. Falls ich die Vornahme des

Kreuzverhörs unmittelbar nach der Verlesung des

Vernehmungsprotokolls anordnete, so würde

wahrscheinlich die Verteidigung sagen, sie benötige für

die Formulierung der im Kreuzverhör zu stellenden

Fragen einige Zeit. Aber Sie können diese Frage sicher

mit Oberst Pokrowsky regeln.

 

DR. NELTE: Ich werde mit Herrn Oberst Pokrowsky

diesbezüglich verhandeln. Danke.

 

OBERST POKROWSKY: Ich erlaube mir, dort

fortzusetzen, wo ich aufgehört habe. Wir legen dem

Gerichtshof unter USSR-263 (a) ein Dokument vor, und

zwar eine Urkunde, die uns von dem Amerikanischen

Anklagevertreter übergeben wurde und eine

eidesstattliche Aussage des Generals Warlimont vor

Oberstleutnant Hinkel darstellt. Ich möchte die Aussagen



nicht ganz zitieren. In vielen Fällen wiederholt Warlimont

das, was Halder gesagt hat. Wesentlich ist, daß er die zwei

folgenden Tatsachen bestätigt:

Erstens, daß es Hitler war, der die Sitzung geleitet hat,

von der wir aus den Aussagen Halders erfahren haben,

und

zweitens, daß Hitler schon vor dem Krieg die Anweisung

gab, Kriegsgefangene zu erschießen und Einsatzgruppen

für diesen Zweck zu bilden, und daß der SD der Armee

auf dem Fuße folgen sollte.

Warlimont bezeugt weiter, wobei der Hohe Gerichtshof

die von mir zitierte Stelle auf Seite 26 des

Dokumentenbuches findet, das Folgende:

»Er«, das heißt Hitler, »fügt dann hinzu, daß er nicht von seinen

Offizieren erwarte, daß sie seine Befehle verstünden, aber er verlange,

daß sie seinen Befehlen bedingungslos gehorchten.«

Wir haben eine weitere Aussage, und zwar die des

Generalleutnants der deutschen Armee Kurt von

Oesterreich, des früheren Kommandanten der

Kriegsgefangenen des Danziger Wehrkreises. Er hat seine

Aussagen persönlich vor Vertretern der Roten Armee am

29. Dezember 1945 abgegeben. Seine Aussage wurde als

Dokument USSR-151 niedergelegt und ist in Ihrem

Dokumentenbuch enthalten. Ich werde einige Auszüge

verlesen:

»Meine Tätigkeit als Kommandeur der Kriegsgefangenen beim Stabe

des Wehrkreises XX (Danzig) begann am 1. Februar 1941. Vordem

war ich Regimentskommandeur der 207. Inf.-Division, die in

Frankreich lag.

Etwa im März 1941 wurde ich nach Berlin berufen, wo eine geheime

Besprechung im Hauptquartier des OKW stattfand. Die Besprechung

führte der Generalleutnant Reinecke, der damals Chef des Amtes für

Kriegsgefangenenwesen beim Hauptquartier war.

Dieser Besprechung haben über 20 Kommandeure der



Kriegsgefangenen von verschiedenen Wehrkreisen und auch Offiziere

vom Hauptquartier beigewohnt. Ich kann mich jetzt der Namen der

Offiziere nicht entsinnen.

General Reinecke machte uns die streng geheime Mitteilung, daß

Deutschland etwa im Sommer 1941 den Überfall auf die Sowjetunion

machen werde und daß dementsprechend das OKW die nötigen

Maßnahmen getroffen habe, darunter auch die Vorbereitung von

Lagern für russische Kriegsgefangene, die mit Beginn der

Kriegshandlungen eingeliefert werden würden.«

Ich lasse drei Absätze aus und verlese einige wichtige

Einzelheiten:

»Dabei hatte er uns angewiesen, daß, wenn es an Ort und Stelle nicht

gelingen würde, mit den Barackenlagern zur festgesetzten Frist fertig

zu werden, Kriegsgefangenenlager für russische Kriegsgefangene

einfach unter freiem Himmel durch Absperrung mit

Stacheldrahtzäunen errichtet werden müßten.

Weiter gab mir General Reinecke die Anweisung, über die Behandlung

russischer Kriegsgefangener, daß bei einem Fluchtversuch eines

Kriegsgefangenen die Erschießung Ohne Warnzeichen vorgesehen

wäre.«

Ich glaube, daß ich zwei größere Absätze aus

Zeitersparnis auslassen kann. Ich gehe zur Seite 28 Ihres

Dokumentenbuches über:

»Nach einiger Zeit habe ich vom Hauptquartier des OKW einen

schriftlichen Befehl erhalten, der den oben erwähnten Befehl von

General Reinecke bezüglich der Erschießung bei Fluchtversuchen

bestätigt. Mit welchem Namen dieser Befehl unterschrieben war,

erinnere ich mich jetzt nicht mehr.«

Der Zeuge berichtet ferner, daß er entweder Ende 1941

oder Anfang 1942 vom Chef des Amtes für

Kriegsgefangenenwesen zu einer Sitzung nach Berlin

gerufen wurde, die unter der Leitung des Generals von

Grävenitz stattfand. Es wurde besprochen, was mit jenen

russischen Kriegsgefangenen geschehen sollte, die infolge

Verwundung, Entkräftung oder Krankheit arbeitsunfähig

waren.



Ich möchte aus dem Dokumentenbuch einige Sätze von

Seite 29 zitieren:

»Auf Vorschlag des Generals von Grävenitz äußerten sich zu dieser

Frage mehrere anwesende Offiziere, darunter Ärzte, die erklärten, daß

man solche Kriegsgefangene im Lager oder im Lazarett konzentrieren

und sie vergiften sollte.

An Hand der Besprechung erteilte General von Grävenitz den Befehl,

die lebens- und arbeitsunfähigen Kriegsgefangenen zu töten und zu

diesem Zwecke den medizinischen Personalbestand zu verwenden.«

Der Zeuge behauptet, daß er bei seiner Ankunft in der

Ukraine, wohin er sich im Sommer 1942 dienstlich begab,

erfuhr, daß dort, wie er sagte, diese Behauptung befindet

sich gleichfalls auf Seite 29,

»die Methoden der Vergiftung der russischen Kriegsgefangenen bereits

vorgenommen wurden«.

Der Zeuge zitiert sodann konkrete Zahlen und konkrete

Tatsachen, die mit diesem Verbrechen im

Zusammenhang stehen. Meines Erachtens ist es wichtig,

auf einen diesbezüglichen Hinweis aufmerksam zu

machen, der auf der vierten Seite des russischen Textes

steht, Absatz 3 von oben, Seite 29 Ihres

Dokumentenbuches:

»Während meines Aufenthaltes in der Ukraine erhielt ich aus dem

Hauptquartier einen streng geheimen Befehl – durch Himmler

unterschrieben – darüber, daß ab August 1942 die russischen

Kriegsgefangenen mit besonderen Zeichnungen tätowiert werden

sollten.

Die russischen Kriegsgefangenen wurden in Lagern unter schweren

Verhältnissen untergebracht, schlecht verpflegt, den moralischen

Verhöhnungen ausgesetzt und starben an Erkältungen und

Erkrankungen.«

Oesterreich nennt Tatsachen, die seine Aussagen

bekräftigen. Die folgende Episode ist besonders

aufschlußreich und charakteristisch. Ich zitiere den

zweiten Absatz der fünften Seite, Seite 31 Ihres



Dokumentenbuches:

»Anfang 1942, bei dem Transport russischer Kriegsgefangener aus der

Ukraine nach Thorn sind ungefähr 75 Menschen gestorben, deren

Leichen nicht fortgeschafft wurden und in den Waggons zusammen

mit den Lebendigen blieben.... An 100 Kriegsgefangene, die diese

Situation nicht aushielten und Fluchtversuche unternahmen, wurden

auf der Stelle erschossen.«

Viele derartige und andere Fälle sind dem Zeugen

bekannt. Er zählt sie auf, aber ich glaube nicht, daß es

nötig ist, sie alle hier vor dem Gerichtshof anzuführen.

Sie sind einander alle sehr ähnlich.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte weiter fortsetzen!

 

OBERST POKROWSKY: Ich dachte, daß die Mitglieder

des Gerichtshofs eine Besprechung hatten deswegen

habe ich unterbrochen. Ich danke Ihnen.

Oesterreich spricht auch über Anordnungen, die das

Erschießen aller politischen Kommissare der Roten

Armee, Kommunisten und Juden vorsahen. Eine

derartige Anordnung hat praktisch den Weg zur

Vernichtung jedes sowjetischen Kriegsgefangenen

freigemacht, unter dem Vorwand, daß er unter dem

Verdacht der Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei

stand, oder falls er wie ein Jude aussah.

Um die Aussagen von General Oesterreich abzurunden,

ist es notwendig, noch einen Satz aus dem, wie es mir

scheint, bereits erwähnten Befehl von Oberbefehlshaber

Generalfeldmarschall von Reichenau über das »Verhalten

der Truppe im Ostraum« zu verlesen. Die Stelle finden

Sie auf Seite 33 des Dokumentenbuches.

»Das Verpflegen von Landeseinwohnern und Kriegsgefangenen ist

eine ebenso mißverstandene Menschlichkeit...«



Ich lege dem Gerichtshof die Urkunde, die den

abscheulichen Befehl von Hitlers Feldmarschall enthält,

vor und bitte Sie, sie als Beweis zuzulassen. Das

Dokument ist als USSR-12 registriert.

Drei bedeutende Offiziere Hitlers haben bestätigt, daß

bereits bei Beginn des Krieges auf einer besonderen

Besprechung...

 

VORSITZENDER: Könnten Sie uns sagen, ob dieser

Befehl von Feldmarschall von Reichenau stammt? Von

ihm selbst?

 

OBERST POKROWSKY: Der Befehl ist von

Generalfeldmarschall von Reichenau unterschrieben.

 

VORSITZENDER: Handelt es sich um ein erbeutetes

Dokument? Oder um was?

 

OBERST POKROWSKY: Dieses Dokument wurde von

der Roten Armee erbeutet, es befand sich unter den

erbeuteten Dokumenten.

VORSITZENDER: Von der russischen Armee?

 

OBERST POKROWSKY: Von der russischen Armee,

jawohl.

 

VORSITZENDER: Danke schön.

 

OBERST POKROWSKY: Drei bedeutende Offiziere

Hitlers haben bestätigt, daß bereits bei Beginn des

Krieges die Frage der Vernichtung von sowjetischen



Kriegsgefangenen in einer Sonderbesprechung geregelt

wurde. Die Zeugen weichen in Kleinigkeiten voneinander

ab, aber die Tatsache als solche ist ganz eindeutig

festgestellt.

Der Satz, den ich aus dem Befehl des Feldmarschalls

Reichenau zitiere, bestätigt auch, daß selbst die

Lebensmittelversorgung für die Soldaten der Roten

Armee, die von den Deutschen gefangengenommen

wurden, als unnötige Humanität betrachtet wurde.

Es ist vielleicht zweckmäßig, Ihnen Dokument Nummer

884-PS, USSR-351, vorzulegen. Es trägt die Unterschrift

von Warlimont und eine Nachschrift des Angeklagten

Jodl. Das Dokument wurde im Führerhauptquartier am

12. Mai 1941 verfaßt. Es erklärt, daß das

»OKH einen Entwurf für Richtlinien betreffend Behandlung

politischer Hoheitsträger usw. vorgelegt hat«.

Diese Stelle befindet sich auf Seite 35 des

Dokumentenbuches, ebenso wie die zwei anderen

Stellen, die ich zu zitieren beabsichtige.

Der Entwurf sah die »Beseitigung« von Personen dieser

Kategorie vor. Die Entscheidung über die Frage, ob ein

Kriegsgefangener unter die Gruppe falle, die beseitigt

werden müsse, oblag dem Offizier. Das Dokument

erklärt, »ein Offizier mit Disziplinarstrafgewalt«.

Auf diese Weise erhielt jeder untergeordnete Offizier das

Recht über Leben und Tod jedes Angehörigen der Roten

Armee, der gefangengenommen wurde, und zwar ohne

Rücksicht auf seine Dienststellung oder seinen Rang.

Punkt 3 dieses Dokuments erklärt:

»Politische Leiter in der Truppe werden nicht als Gefangene anerkannt

und sind spätestens in den Dulags zu erledigen. Kein Abschieben nach

rückwärts.«



Der Angeklagte Jodl fügte die für ihn charakteristische

Nachschrift hinzu, die sich auf Seite 37 des

Dokumentenbuches befindet:

»Mit der Vergeltung gegen deutsche Flieger müssen wir rechnen. Man

zieht daher die ganze Aktion am besten als Vergeltung auf.«

Die Aussage des Generals Oesterreich über das Bestehen

eines Befehls zur Tätowierung russischer

Kriegsgefangener wird voll bestätigt.

Ich lege dem Gerichtshof als Dokument USSR-15 den

Befehl des Kommandanten der Gendarmerie bei dem

Reichsstatthalter in der Steiermark Nummer 14-802/42

vor. In dem Befehl wird gesagt, daß es sich hier um die

Verlautbarung eines Erlasses des Chefs der

Ordnungspolizei handelt. Der erste Abschnitt dieses

Befehls des Chefs der Ordnungspolizei lautet, die von

mir zitierte Stelle befindet sich auf Seite 38 des

Dokumentenbuches:

»1. Die sowj. Kgf. sind durch ein besonderes und dauerhaftes Merkmal

zu kennzeichnen.

2. Das Merkmal besteht in einem nach unten geöffneten spitzen

Winkel von etwa 45° und 1 cm Schenkellänge auf der linken

Gesäßhälfte, etwa handbreit von der Afterspalte entfernt. Es ist mit

Lanzetten, wie sie bei jeder Truppe vorhanden sind, auszuführen. Als

Farbstoff ist chinesische Tusche zu verwenden.«

Der dritte Absatz unterstreicht besonders, daß »die

Kennzeichnung keine ärztliche Maßnahme« ist.

In Absatz 5 wird erwähnt, daß alle sowjetischen

Kriegsgefangenen gekennzeichnet werden müssen,

einschließlich aller in der Zukunft neuanfallenden

sowjetrussischen Kriegsgefangenen in den Bereichen der

Wehrmachtbefehlshaber Ostland und Ukraine und des

Militärbefehlshabers im Generalgouvernement sowie bei

allen übrigen Kriegsgefangenen im OKW-Bereich, und



zwar bis zum 30. September 1942.

Die gleiche Weisung wurde auch an die Präsidenten der

Arbeitsämter und an die Reichsbeauftragten für den

Arbeitseinsatz geschickt.

In Dokument 1191-PS, das sich auf Seite 40 des

Dokumentenbuches befindet, wird erklärt, daß die

Befehle des OKW vom 10. Juli 1942 zur Kenntnis der

Präsidenten der Arbeitsämter und der Reichsbeauftragten

für den Arbeitseinsatz gebracht werden.

Unsere Dokumente USSR-121, 122, 123, Auszüge aus

Befehlen deutscher Militärbehörden, wie zum Beispiel

deutscher Regiments- und Divisions-Kommandeure,

bestätigen, daß die Kriegsgefangenen »um deutsches Blut

zu sparen«, gezwungen wurden, Minenfelder zu säubern

und lebensgefährliche Arbeiten durchzuführen. Befehl

Nummer 16641 der 60. deutschen Infanterie-Division

sagt, um die den sowjetischen Soldaten zuteil werdende

unmenschliche Behandlung zu erklären, folgendes:

»Die russischen Soldaten und Unteroffiziere sind im Kampf sehr

tapfer, sogar eine kleine Truppe geht immer zum Angriff vor. Deshalb

darf kein menschliches Verhalten zu den Gefangenen gestattet

werden.«

Dieses Zitat befindet sich auf Seite 44 des

Dokumentenbuches.

 

VORSITZENDER: Dies oder etwas ganz Ähnliches

haben wir doch schon gehört, nicht wahr?

 

OBERST POKROWSKY: Sie haben recht, Herr

Präsident. Ich habe diese Stelle als Auszug aus der Note

des Volkskommissars für Auswärtige Angelegenheiten,

Molotow, bereits früher zitiert. Nunmehr erwähnte ich



sie als ein besonderes deutsches Dokument, das ein in

der Geschichte noch nicht dagewesener Fall zu sein

scheint. Statt einen Feind für seinen Heldenmut zu

achten, wird diese Tapferkeit damit beantwortet, daß die

höheren Offiziere der Hitler-Armee ihre Untergebenen

anweisen, ihre Feinde mitleidlos und unmenschlich zu

behandeln.

In dem Dokument, das Ihnen als 3257-PS, USSR-352,

vorgelegt wurde, finden Sie einen Satz, der sich auf

diesen Gegenstand bezieht und der dem Gerichtshof

bereits verlesen wurde. Dokument 3257-PS ist ein

Geheimbericht des Rüstungsinspekteurs in der Ukraine

an den Chef des Wehrwirtschafts- und Rüstungsamtes im

OKW vom 2. Oktober 1943. Die von mir zitierte Stelle

befindet sich am Schluß von Seite 45 und zu Beginn der

Seite 46 Ihres Dokumentenbuches:

»Unterkunft, Verpflegung, Bekleidung und Gesundheitszustand der

Kriegsgefangenen ist schlecht, die Sterblichkeit sehr groß. Mit dem

Abgang vieler Zehn- , ja Hunderttausende in diesem Winter ist zu

rechnen.«

Weiterhin lege ich Ihnen noch ein Dokument vor, und

zwar Dokument D-339, USSR-350. Der Oberlager- und

Betriebsarzt Jäger hat nach einer Inspektion des Lagers in

der Näggerathstraße in einem streng vertraulichen

medizinischen Bericht vom 2. September 1944 die

Sanitätsabteilung der Zentralverwaltung der Lager wie

folgt unterrichtet. Sie finden die zitierte Stelle auf Seite 47

des Dokumentenbuches:

»Das Kriegsgefangenenlager in der Näggerathstraße befindet sich in

einem schauderhaften Zustand. Die Leute wohnen in

Aschenbehältern, Hundeställen, alten Backöfen und selbstgefertigten

Hütten. Die Verpflegung war nur gerade ausreichend. Für

Unterbringung und Verpflegung zeichnet Krupp verantwortlich. Die



Belieferung mit Medikamenten und Verbandstoffen war so

außerordentlich schlecht, daß eine geordnete ärztliche Behandlung in

vielen Fällen überhaupt nicht möglich war. Diese Tatsache geht zu

Lasten Stalag.«

In den Akten des Angeklagten Rosenberg wurde unter

anderen Dokumenten ein Schriftstück gefunden, das die

Nummer 081-PS, USSR-353, erhielt. Wenn wir es richtig

verstehen, so ist es ein Brief von Rosenberg an Keitel

vom 28. Februar 1942 über die Frage der

Kriegsgefangenen. Das Exemplar, das in den Akten

Rosenbergs gefunden wurde, trägt keine Unterschrift. Es

kann jedoch kein Zweifel darüber bestehen, daß ein

derartiger Brief entweder an Keitel gesandt, oder

vorbereitet wurde, um an den Chef der Wehrmacht

gesandt zu werden.

Der Brief erklärt, daß das Schicksal der russischen

Kriegsgefangenen in Deutschland eine Tragödie größten

Ausmaßes geworden ist.

Ich werde nun den zweiten Absatz des fünften

Abschnitts des russischen Textes in das Protokoll

verlesen, den Sie auf Seite 48 des Dokumentenbuches

finden werden.

»Von 3600000...«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß der amerikanische

Anklagevertreter dieses Schreiben schon verlesen hat.

Nicht wahr?

 

OBERST POKROWSKY: Ja, es ist ein Dokument, das

bereits teilweise verlesen wurde, doch bitte ich, es wegen

seiner Wichtigkeit für meine weiteren Darlegungen als ein

kleines Zitat nochmals verlesen zu dürfen. Es wird



buchstäblich anderthalb Minuten in Anspruch nehmen.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky, wir haben

andere Anklagevertreter daran gehindert, Dokumente, die

bereits verlesen wurden, nochmals zu verlesen. Wir sind

nach dem Statut verpflichtet, den Prozeß beschleunigt

durchzuführen, und ich kann wirklich nicht einsehen, wie

der Prozeß schnell durchgeführt werden kann, wenn

Dokumente mehr als einmal verlesen werden.

 

OBERST POKROWSKY: Dieses dem Gerichtshof

bereits bekannte Dokument enthüllt ein genügend klares

Bild über das, was sich in dem Lager ereignete. Der

Verfasser dieses Schreibens sagt, daß von seiten der

Bevölkerung Versuche unternommen wurden, den

Gefangenen Lebensmittel zukommen zu lassen, daß aber

in der Mehrzahl der Fälle diese Versuche auf den

energischen Widerstand der Lagerkommandanten

gestoßen seien.

Es besteht kein Grund, den Verfasser dieses Schreibens

zu verdächtigen, daß er bewußt übertrieben oder

Sympathien für das russische Volk gehabt hätte. Im

Gegenteil, es besteht aller Grund für die Behauptung, daß

er nicht volles Licht auf die Angelegenheit geworfen hat.

Dieses Dokument, das von einem Angeklagten an den

anderen gerichtet ist, gibt uns die Möglichkeit, uns die

Ereignisse vorzustellen, die sich in denjenigen Lagern

zutrugen, die den sowjetischen Kriegsgefangenen

zugewiesen waren.

Ich habe damit begonnen, Ihnen Dokumente deutschen

Ursprungs mit einem ganz bestimmten Ziele vorzutragen.



Nachdem Sie über die Haltung der Hitleristen gegenüber

den sowjetischen Kriegsgefangenen unterrichtet wurden,

und nachdem Sie, wenn auch nur kurz, erfahren haben,

wie die Lager für die sowjetischen Kriegsgefangenen

beschaffen waren, und zwar mit den Worten der

Hitleristen selbst, wird es Ihnen leichter sein, die

Beweiskraft des Materials zu würdigen, das

nichtdeutscher Herkunft ist. Ich höre hier auf, weil es mir

scheint, als ob der Gerichtshof sich jetzt vertagen will.

 

VORSITZENDER: Dies dürfte vielleicht ein günstiger

Zeitpunkt für die Vertagung sein.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Herr Oberst, der Gerichtshof

beabsichtigt, die Verhandlung um 4.30 Uhr zu vertagen,

da eine Anzahl verwaltungstechnischer Angelegenheiten

zu erledigen sind.

 

OBERST POKROWSKY: Ich komme nun zum Bericht

der Außerordentlichen staatlichen Kommission zur

Untersuchung der Greueltaten der faschistischen

deutschen Eindringlinge in Smolensk und in den

Gebieten um Smolensk. Ein großer Teil des Berichts

beschäftigt sich mit den Massenhinrichtungen von

Kriegsgefangenen seitens der Deutschen. Ich möchte

Auszüge aus diesem Dokument, das Ihnen als USSR-56

vorgelegt wird, verlesen. Auf Seite 6, vierter Absatz von



oben, heißt es; Sie finden diesen Auszug auf Seite 58

Ihres Dokumentenbuches:

»Die deutschen faschistischen Angreifer vernichteten planmäßig die

verwundeten und kriegsgefangenen Sowjetbürger. Die Ärzte Smirnow

A. N., Glasunow A. H., Demidow A. M., Pogrebnow, A. S. und

andere, die in Kriegsgefangenenlagern waren, teilten mit, daß auf dem

Wege von Wjasma nach Smolensk die Hitleristen mehrere Tausende

von Menschen erschossen haben.

Im Herbst 1941 haben die Besatzungstruppen eine Gruppe

Kriegsgefangener aus Wjasma nach Smolensk getrieben. Viele von

diesen Kriegsgefangenen konnten infolge Erschöpfung nicht mehr auf

den Beinen stehen. Bei dem Versuch der sowjetischen Bevölkerung,

die Kriegsgefangenen mit einem Stück Brot zu füttern, wurde sie von

den deutschen Soldaten verjagt. Die Sowjetbürger wurden mit Stöcken

und Kolben geschlagen, und es wurde auf sie geschossen. Auf der

großen Sowjetstraße, auf der Roßlaw- und Kiew-Chaussee begannen

die faschistischen Lumpen, wild auf eine Kolonne von

Kriegsgefangenen loszuschießen. Die Häftlinge versuchten

wegzulaufen, aber die Soldaten erwischten sie und schossen auf sie. So

sind ungefähr 5000 Sowjetbürger erschossen worden. Die Leichen der

Erschossenen lagen einige Tage auf der Straße herum.«

Es ist nicht schwer festzustellen, daß dieser Auszug mit

dem Dokument 081-PS übereinstimmt, das Ihnen schon

vorgelegt wurde und dessen Inhalt ich heute hier mit

meinen eigenen Worten nochmals kurz zusammengefaßt

habe. Wir wollen das Dokument nur noch durch einige

Tatsachen vervollständigen. Auf derselben sechsten Seite,

zwei Zeilen weiter, steht folgendes, Seite 58 des

Dokumentenbuches:

»Die deutschen Machthaber mißhandelten Kriegsgefangene auf dem

Wege nach Smolensk; insbesondere im Lager der Kriegsgefangenen

gingen die Gefangenen zu Dutzenden und Hunderten zugrunde. Im

Kriegsgefangenenlager 126 wurden Sowjetbürger gemartert, Kranke

wurden zu schwerer Arbeit geschickt, sie erhielten keine ärztliche

Hilfe. Die Kriegsgefangenen wurden im Lager ebenfalls mißhandelt, zu

Arbeiten verwandt, die ihre Kräfte weit überstiegen, und erschossen.

Ungefähr 150 bis 200 Mann starben täglich infolge von



Mißhandlungen, Hunger, Typhus- und Dysenterie-Epidemien,

überschwerer Arbeit, Erfrierung und blutigem Terror. Die deutschen

faschistischen Arbeiter rotteten in den Lagern über 60000 friedliche

Bürger und Kriegsgefangene aus. Die Vernichtung von Soldaten und

Offizieren der Roten Armee sowie die Vernichtung friedlicher Bürger

wird bestätigt durch die Aussage kriegsgefangener Ärzte, die in diesem

Lager waren, und zwar durch die Ärzte Smirnow, Chmyrow,

Pogrebnow, Jerpylow, Demidow und durch die Krankenschwestern

Schubina, Lenkowskaja und schließlich durch Rotarmisten und

Bewohner der Stadt Smolensk.

Unter der Leitung des Sonderführers Eduard Giß sind in dem Lager

Tausende von Kriegsgefangenen erschossen worden.

Der Unteroffizier Gatlin hat die Kriegsgefangenen tierisch mißhandelt.

Sie wußten davon und bemühten sich, nicht vor seine Augen zu

kommen. Gatlin verkleidete sich in die Uniform eines Rotarmisten,

mischte sich unter die Menge, suchte seine Opfer aus und schlug sie

halb zu Tode.

Der Soldat Rudolf Radtke, ein früherer Boxer in einem deutschen

Zirkus, ließ sich eine Peitsche aus Aluminiumdraht machen und schlug

mit dieser die Lagerinsassen blau und blutig. Sonntags erschien er

betrunken im Lager, attackierte den ersten Kriegsgefangenen, den er

traf, quälte und tötete ihn.

In Smolensk ließen die Faschisten die Kranken und völlig erschöpften

Sowjetbürger in dem Kraftwerk arbeiten. Oft wurden Fälle beobachtet,

daß Gefangene vor Hunger erschöpft zu Boden fielen; sie wurden auf

der Stelle von Sonderführer Szepalski sowie den Sonderführern

Bramm, Hoffmann-Mauser und Wagner erschossen.

In Smolensk gab es ein Lazarett für Kriegsgefangene. Die Sowjetärzte,

die in diesem Hospital arbeiteten, berichteten: Bis zum Juli 1942 lagen

die Kranken ohne Verbandstoff auf dem Fußboden. Die Kleidung und

die Lagerstätten der Gefangenen waren nicht nur verschmutzt,

sondern auch mit Eiter bedeckt. Die Räume wurden nicht geheizt. Der

Fußboden in den Gängen war vereist.«

Der Mitteilung der Außerordentlichen staatlichen

Kommission ist ein Bericht über gerichtsmedizinische

Untersuchungen beigefügt. Sachverständige waren: Dr.

Burdenko, Mitglied der Außerordentlichen Kommission

und Mitglied der Akademie, Dr. Prosorowski, Chef der



gerichtsmedizinischen Sachverständigen des

Volkskommissariats für Gesundheitswesen und Dr.

Smoljaninow, Professor für Gerichtsmedizin an dem

zweiten Moskauer Medizinischen Institut. Diese und

andere Sachverständige haben vom 1. bis 16. Oktober

1943 in Smolensk und seinen Vororten zahlreiche

Exhumierungen und gerichtsmedizinische

Untersuchungen an Leichen vorgenommen. Zahlreiche

grubenähnliche Massengräber mit Leichen von Personen,

die während der deutsch-faschistischen Besetzung getötet

worden waren, wurden geöffnet. Die Zahl der Leichen,

die in diesen Gruben gefunden wurden, schwankte

zwischen 500 und 4500 und waren überall da, wo

Massenhinrichtungen stattgefunden hatten.

Ich werde nur solche Auszüge aus dem

Untersuchungsbericht verlesen, die eine unmittelbare

Beziehung zu meinem Thema haben. Die von mir jetzt

zu verlesende Stelle befindet sich auf Seite 61 Ihres

Dokumentenbuches und entspricht Seite 9 des russischen

Textes des Dokuments USSR-56. Es heißt dort:

»Die in den Gräbern aufgefundenen Leichen waren zum größten Teil

nackt. Einige hatten abgetragene Unterwäsche an und nur wenige

waren voll bekleidet oder trugen Militäruniform.«

Auf der nächsten Seite des Dokuments USSR-56, Seite

62 des Dokumentenbuches im zweiten Absatz, heißt es:

»Personalausweise wurden nur in 16 Fällen gefunden, drei Pässe, ein

Ausweis eines Rotarmisten und zwölf militärische Erkennungsmarken.

Damit sind Medaillons gemeint, die jeder Soldat der Roten Armee

trug. Es ist dies eine Art Kapsel, die ähnlich wie ein Nähnadelfutteral

aussieht und in das ein Dokument mit Namen, Vornamen,

Vaternamen und Heimatanschrift des Rotarmisten hineingelegt wird.

Manchmal konnten nur die teilweise erhaltenen Kleidungsstücke und

die Tätowierung zur Identifizierung des Toten benützt werden. Diese

Tatsache bezeugt, daß die Deutschen darnach trachteten, in



Übereinstimmung mit besonderen Befehlen die Individualität ihrer

Opfer unkenntlich zu machen.«

Auf Seite 11 des Dokuments USSR-56 und auf Seite 63

Ihres Dokumentenbuches steht geschrieben:

»Die Untersuchung der exhumierten Leichen auf dem Gelände des

großen und kleinen Konzentrationslagers in der Fabrik Nr. 35, in

einem früheren deutschen Lazarett für Kriegsgefangene, in einer

Sägemühle, in einem Konzentrationslager in dem Dorf Petschorskaja

und in der Nähe des Dorfes Rakitnja hat gezeigt, daß in der

überwältigenden Mehrzahl der Fälle der Tod infolge von Hunger und

Infektionskrankheiten eintrat.

Ein objektiver Beweis für den Hungertod ist außer dem völligen

Fehlen der Fettschicht unter der Haut auch die Feststellung, daß sich

in vielen Fällen im Magen Überreste von Grassubstanzen, Stücke von

groben Blättern und Pflanzenstielen befanden.«

Auf derselben Seite 63, aber etwas weiter unten, finden

Sie folgende Stelle im vierten Absatz:

»Eine große Zahl der geöffneten Gruben (87), die mit vielen Leichen

angefüllt waren, zeigte, daß die Leichen zu verschiedenen Zeiten

begraben worden sind, und zwar in der zweiten Hälfte des Jahres 1941,

sowie in den Jahren 1942 und 1943. Diese Tatsache beweist, daß die

Sowjetbürger systematisch vernichtet wurden. Dieser Vernichtung

fielen in den meisten Fällen Männer, und zwar in der Hauptsache im

blühenden Alter von 20-40 Jahren anheim.«

Noch etwas tiefer unten auf derselben Seite steht

folgendes:

»Besondere Aufmerksamkeit verdient der regelmäßig festzustellende

Umstand, daß die exhumierten Leichen mit sehr wenigen Ausnahmen

keine Schuhe anhatten, die Kleidung in der Regel fehlte oder aus

abgetragener Unterwäsche oder aus einzelnen Stücken alter

Oberkleidung bestand. Daraus kann man den logischen Schluß ziehen,

daß die Entfernung der Schuhe und der Kleidung, die einen gewissen

Wert darstellten, ständig und systematisch, ja obligatorisch

vorgenommen wurde, noch bevor die Sowjetbevölkerung vernichtet

worden ist.«

Weiterhin spricht der Bericht der Kommission von den

Methoden der Menschenausrottung, einschließlich der



Erschießungen, Vergasungen und so weiter. Alles dies

enthält nichts Neues, und ich bin der Ansicht, daß es

nicht notwendig ist, diesen Teil des

Untersuchungsergebnisses zu verlesen.

In unserem Dokument USSR-6 (c) wurden die Protokolle

der gerichtsmedizinischen Kommission begutachtet und

Ihre Gutachten selbst vorgelegt. Sie finden diese auf den

Seiten 9, 10, 11 und 12 des Dokuments. Ich werde mir

erlauben, kurz den Inhalt der Protokolle zu zitieren. In

diesen Protokollen wird mitgeteilt, daß in der Stadt

Rawa-Ruska, die sich ungefähr 52 Kilometer

nordwestlich der Stadt Lemberg befindet, die Nazis ein

großes Lager für die Kriegsgefangenen errichtet hatten.

In dem Lager befanden sich zahlreiche sowjetische und

französische Kriegsgefangene, die darin zugrunde

gegangen sind. Sie wurden erschossen, sie starben an

Infektionskrankheiten und an Hunger. Die

gerichtsmedizinische Untersuchungskommission hat

zahlreiche Massengräber geöffnet. Zum Teil waren diese

Gräber mit Gras und Grünpflanzen getarnt. In den

Gruben wurden zahlreiche Leichen in militärischer und

halbmilitärischer Kleidung aufgefunden. Einige trugen

Erkennungsmarken als Angehörige der Roten Armee.

Das Alter der exhumierten Kriegsgefangenen lag

zwischen 20 und 40 Jahren.

Ich verlese nunmehr aus dem Gutachten die

Schlußfolgerungen der Kommission. Sie befinden sich

auf Seite 70 des Dokumentenbuches:

»Die Untersuchung der aus den Gräbern exhumierten Leichen läßt die

Schlußfolgerung zu, daß in diesen Gräbern tatsächlich Leichen

sowjetischer Kriegsgefangener begraben lagen. Es sind dort

Massenbestattungen durchgeführt worden. Je 350 bis 400 Leichen



wurden in einem Grab aufeinandergelegt. Die Gräber hatten eine

Größe von 7 mal 4 Meter. Die Leichen wurden in der Kleidung

begraben, die sie im Augenblick ihres Todes anhatten. Die Tatsache,

daß keine Leiche Schuhe anhatte, beweist, daß die

Sowjetkriegsgefangenen entweder schon vor dem Tode keine Schuhe

mehr anhatten, oder daß man ihnen die Schuhe nach dem Tode

auszog. Die Kriegsgefangenen wurden in furchtbaren,

gesundheitswidrigen Verhältnissen gehalten; ihre Kleidung war voll

von Ungeziefer. Nach der Kleidung konnte man feststellen, daß die

Mehrzahl in der kalten Jahreszeit gestorben war. Trotzdem haben fast

alle Leichen keine warme Kleidung an. Um sich vor der Kälte zu

schützen, zogen die Kriegsgefangenen zwei bis drei Sommeruniformen

an und wickelten sich in Säcke und Handtücher usw.«

Ich überspringe einige Sätze aus diesem Bericht und

möchte den Teil der Schlußfolgerung verlesen, der sich

mit der Gesamtzahl der aufgefundenen Leichen

beschäftigt und der sich auf derselben Seite 70 des

Dokumentenbuches befindet:

»Die Größe der Gräber (36) und die Zahl der Leichen, die in den

ausgehobenen Gruben entdeckt wurden, berechtigt zur Annahme, daß

insgesamt 10-12000 Leichen sowjetischer Kriegsgefangener in allen

hier befindlichen Gräbern begraben wurden. Das Stadium der

Verwesung zeigt, daß sie 2-3 Jahre in der Erde gelegen haben. Daraus

folgt, daß die Beerdigung im Spätherbst oder im Winter 1941-42

stattgefunden hat.«

Ein besonderer Teil des Berichts der Außerordentlichen

Staatskommission zur Feststellung und Untersuchung der

Schandtaten der faschistischen deutschen Eindringlinge

in der Stadt Orel und im Bezirk Orel beschreibt die

während eines langen Zeitraums durchgeführte

Massentötung von Kriegsgefangenen. Ich lege diesen Teil

als Dokument und Beweisstück USSR-46 vor.

Das Kriegsgefangenenlager war im Gefängnis der Stadt

Orel eingerichtet. Nachdem die faschistischen

Eindringlinge aus der Stadt Orel vertrieben worden



waren, hatte die Außerordentliche Kommission

Gelegenheit, in den Besitz von Zeugenaussagen von

Ärzten zu kommen, die sich im Lager befunden hatten

und durch Zufall mit dem Leben davongekommen

waren.

Dieser Bericht enthält auch persönliche Beobachtungen

des Mitglieds der Außerordentlichen Staatskommission,

des Akademikers Burdenko, der persönlich die Menschen

in dem Lager, dem sogenannten Gefängnislazarett, und

diejenigen untersuchte, die von der Roten Armee aus

diesem Lager befreit wurden. Man kann die allgemeine

Schlußfolgerung ziehen, daß die Hitleristen in dem Lager

Orel, ebenso wie auch in anderen Lagern, die physische

Vernichtung des Sowjetvolkes in der methodischen

Weise durchführten, die für die Deutschen

charakteristisch ist.

Die Gefangenen erhielten 200 Gramm Brot und 1 Liter

Suppe, die aus verfaulten Sojabohnen und schimmligem

Mehl zubereitet war. Das Brot wurde mit einer

Beimischung von Sägemehl hergestellt. Die

Lagerverwaltung, einschließlich der Ärzte, behandelte die

Gefangenen in der tierischsten Weise.

Ich möchte einige Auszüge aus dem Bericht der

Kommission verlesen, und zwar beginne ich mit dem

Absatz 5 auf Seite 2. Sie finden diese Stelle auf Seite 72

des Dokumentenbuches:

»Der Lagerkommandant, Major Hoffmann, hat die Kriegsgefangenen

geschlagen und hat Menschen, die durch Hunger erschöpft waren,

gezwungen, schwere körperliche Arbeit in den Steinbrüchen zu

verrichten und Munition auszuladen.

Man hat den Gefangenen Stiefel und Lederschuhe weggenommen und

ihnen dafür Holzschuhe ausgefolgt. Im Winter wurden die Holzsohlen

schlüpfrig, die Kriegsgefangenen sind oft beim Gehen, insbesondere



beim Hinauf- oder Hinuntergehen der Stiegen vom zweiten oder

dritten Stockwerk ausgerutscht und haben sich verletzt.«

Dr. Zwetkow Ch. S., der Insasse des

Kriegsgefangenenlagers gewesen war, hat folgende

Aussagen gemacht. Sie finden das Zitat auf Seite 72 und

am Anfang der Seite 73. Ich verlese:

»Ich kann die Haltung der deutschen Kommandantur gegen die

Gefangenen während meines Verbleibens im Lager in Orel nur als eine

Haltung beschreiben, die die absichtliche Vernichtung des

Menschenpotentials auf dem Wege der Tötung von Kriegsgefangenen

zum Inhalt hatte. Die Nahrung, die höchstens 700 Kalorien enthielt,

war alles, was sie bekamen, wobei sie schwere Arbeit leisten mußten,

die über ihre Kraft ging. Dieser Umstand verursachte eine

vollkommene Erschöpfung des Organismus und hatte den Tod zur

Folge....

Trotz unserer energischen Einsprüche und unseres Kampf es gegen

diesen Massenmord sowjetischer Menschen haben die deutschen

Lagerärzte Kuper und Beckel behauptet, daß die Nahrung

vollkommen ausreichend gewesen sei. Sie haben darüber hinaus sogar

verneint, daß die Wassergeschwülste, an denen die Kriegsgefangenen

litten, durch Hunger verursacht wären und haben sie als Herz- und

Nierenkrankheiten bezeichnet. Es wurde verboten, in der Diagnose

den Vermerk ›Hungerödem‹ zu machen. Im Lager gab es eine

Massensterblichkeit. Unter all den getöteten Menschen sind 3000

verhungert oder infolge solcher körperlicher Schäden zugrunde

gegangen, die durch Unterernährung verursacht worden sind.

Die Kriegsgefangenen wohnten unter nicht zu beschreibenden

furchtbaren Verhältnissen. Die Überbelegung spottete jeder

Darstellung. Brennstoff und Wasser gab es überhaupt nicht. Alle

waren verlaust. In eine Gefängniszelle mit einem Flächenmaß von 15

bis 20 qm waren 50 bis 80 Personen gepfercht, 5-6 Kriegsgefangene

starben in jeder Zelle, und die Lebenden mußten auf den Leichnamen

schlafen.«

Es wird weiter erklärt, daß ein besonders furchtbares

Verfahren gegen diejenigen angewandt wurde, die zur

Gruppe der »Widerspenstigen« gerechnet wurden. Sie

wurden in einem besonderen Gebäude, dem



»Totenblock«, gehalten. Dort wurden die Insassen nach

einem Zeitplan erschossen, und zwar fünf bis sechs

Personen an jedem Dienstag und Freitag. Bei den

Erschießungen war unter anderen Personen auch der

deutsche Arzt Kuper zugegen.

Der Akademiker Burdenko stellte fest, daß in dem

sogenannten »Lazarett« Menschen in der gleichen Art

getötet wurden, wie in den übrigen Lagern.

Im vorletzten Absatz auf Seite 3 lesen wir, die Mitglieder

des Gerichtshofs werden diese Stelle auf Seite 73 des

Dokumentenbuches finden:

»Der Anblick, der sich mir bot, übersteigt jedes Einbildungsvermögen.

Als ich die Befreiten erblickte, war mir die Freude dadurch verdorben,

daß ihre Gesichter ganz erstarrt waren. Das zwang mich zu der

Überlegung, was mit ihnen wohl geschehen sei. Augenscheinlich

hatten sie die durchgemachten Leiden in einen derartigen Zustand

versetzt, daß es ihnen gleich war, ob sie noch lebten oder nicht.

Drei Tage lang habe ich diese Leute beobachtet, ihre Wunden

verbunden und sie abtransportiert; der Zustand physischer Erstarrung

blieb unverändert. Etwas Ähnliches war in den ersten Tagen in den

Gesichtern der Ärzte zu bemerken.

In diesem Lager sind die Menschen an Krankheit, Hunger und durch

Schläge, in dem Gefängnislazarett an Wundinfektion, Sepsis und

Hunger gestorben.«

Am 2. Mai 1945 wurde in Berlin der SS-Angehörige Paul

Ludwig Gottlieb Waldmann gefangengenommen. Er

wurde am 17. Oktober 1914 in Berlin als Sohn des

Kaufmanns Ludwig Waldmann geboren. Soweit er

wußte, lebte seine Mutter bis zu seiner Verhaftung in der

Stadt Braunschweig, Donnerburgweg 60.

Er machte persönlich Angaben über die Tatsachen der

Massentötung sowjetischer Kriegsgefangener, die ihm

persönlich bekannt waren. Er war Zeuge dieser

Vernichtungsaktionen, da er als Chauffeur in den



verschiedenen Lagern tätig war und auch selbst an den

Exekutionen teilgenommen hat.

Seine Aussage befindet sich auf Seite 9 unseres

Beweisstücks USSR-52, das »Lager Auschwitz« betitelt

ist. Er hat besonders genaue Informationen über die

Hinrichtungen im Lager Sachsenhausen gegeben.

Gegen Ende des Sommers 1941 hat das im Lager

untergebrachte Sonderkommando der Sicherheitspolizei

einen Monat hindurch täglich russische Kriegsgefangene

umgebracht.

Paul Ludwig Gottlieb Waldmann sagte aus, wobei Sie die

von mir verlesene Stelle seiner Angaben auf Seite 52 des

Dokumentenbuches finden:

»Vom Bahnhof bis zum Lager hatten die russischen Kriegsgefangenen

etwa 1 Kilometer zu Fuß zu gehen. Im Lager verblieben sie über

Nacht ohne Verpflegung. Am nächsten Abend führte sie einer zur

Exekution. Die Häftlinge wurden aus dem Innenlager unaufhörlich mit

drei Lastkraftwagen, von denen ich den einen fuhr, abtransportiert.

Das Innenlager war von dem Exekutionsgelände ungefähr

eindreiviertel Kilometer weit entfernt. Die Exekution selbst fand in

einer Baracke statt, die kurze Zeit vorher zu diesem Zweck eingerichtet

worden war. Ein Raum war zum Auskleiden bestimmt und ein anderer

zum Warten, es spielte in den Räumen ziemlich laut das Radio, damit

die Gefangenen nicht verstehen konnten, daß sie der Tod erwartet.

Aus dem zweiten Raum gingen sie einzeln durch einen Gang in einen

kleinen abgeteilten Raum, auf dessen Fußboden sich ein Eisengitter

befand. Unter dem Gitter war eine Abflußrinne. Sobald der

Kriegsgefangene getötet war, wurde der Leichnam von zwei deutschen

Häftlingen weggebracht und das Gitter vom Blute gesäubert. In dem

kleinen Raum gab es einen 50 cm großen Ausschnitt. Der

Kriegsgefangene stellte sich mit dem Hinterkopf ans Loch und ein

Schütze, der sich hinter dem Loch befand, schoß auf ihn. Diese

Einrichtung genügte aber praktisch nicht, denn oft traf der Schütze

den Gefangenen nicht. Nach acht Tagen schuf man eine neue

Vorrichtung. Der Kriegsgefangene wurde ebenso wie vorher an die

Wand gestellt, dann ließ man eine Eisenplatte langsam auf seinen Kopf



heruntergleiten. Der Kriegsgefangene hatte den Eindruck, als wolle

man seinen Wuchs messen. In der Eisenplatte war ein Bolzen, der sich

löste und auf den Hinterkopf des Gefangenen einschlug. Dieser

stürzte tot zu Boden. Die Eisenplatte wurde mittels eines Fußhebels

gehandhabt, der sich in der Ecke dieses Raumes befand. Das

bedienende Personal gehörte dem obenerwähnten Sonderkommando

an. Auf Bitten der Beamten des Exekutionskommandos hatte ich auch

den Apparat zu bedienen. Darauf werde ich später zu sprechen

kommen. Die auf diese Weise getöteten Kriegsgefangenen wurden in

vier fahrbaren Krematorien, die auf einem Lastkraftwagenanhänger

transportiert wurden, verbrannt.

Ich mußte ununterbrochen aus dem Innenlager zum

Exekutionsgelände fahren. Ich hatte während der Nacht 10 Fahrten

mit einer Pause von 10 Minuten zu machen. Während dieser Pause war

ich auch Augenzeuge der Ausführung der Exekution gewesen...«

Ein langer Weg führte von diesen Einzelmorden zu den

Todesfabriken von Treblinka, Dachau und Auschwitz. Es

war ein langer Weg, aber er ging in derselben Richtung

und führte zum selben Ziele.

Die Methoden und das Ausmaß der Tötungen änderten

sich. Die Nazis versuchten, neue Methoden zur schnellen

Vernichtung großer Menschenmassen zu finden. Viel

Zeit wurde für die Lösung dieses Problems aufgewandt.

Sie begannen damit bereits vor ihrem Angriff auf die

Sowjetunion, indem sie verschiedene Methoden und

Werkzeuge für den Massenmord erfanden. Die Opfer der

Hitlerschen Mörder waren ebenso friedliebende Bürger

wie auch Kriegsgefangene.

Ich lege dem Gerichtshof den Bericht der

Außerordentlichen Kommission für deutsche

Schandtaten in der Litauischen Sowjetrepublik vor. Dies

ist unser Dokument USSR-7. Ebenso hier, wie an

anderen Orten, war die Tötung sowjetischer

Kriegsgefangener Teil eines kannibalischen Planes der



faschistischen Angreifer.

Ich werde ein paar Sätze von Seite 6 des Dokuments

verlesen. In Ihrem Exemplar sind die Stellen auf Seite 86

des Dokumentenbuches angestrichen:

»In Kaunas, in der Festung Nummer 6, befand sich das Lager

Nummer 336 für Sowjetkriegsgefangene. In dem Lager wurden die

Kriegsgefangenen grausam gefoltert, was im Einklang mit den

unmenschlichen Anweisungen ›für die Leiter und Wachen der

Arbeitskommandos‹ stand. Die Kriegsgefangenen in der Festung

Nummer 6 waren der Erschöpfung und dem Hungertode ausgeliefert.

Die Zeugin Medishevskaja hat der Kommission mitgeteilt: ›Die

Kriegsgefangenen haben furchtbar gehungert. Ich habe gesehen, wie

sie Gras pflückten und es gegessen haben.‹«

Ich lasse einige Sätze aus und lese weiter:

»Beim Eingang in das Lager Nummer 336 ist eine Tafel angebracht,

die folgende Aufschrift in deutsch, litauisch und russisch trägt:

›Wer mit den Kriegsgefangenen in Verbindung tritt und wer versucht,

ihnen Nahrungsmittel, Zigaretten und Zivilkleidung zu geben, wird

erschossen.‹

Im Lager, Festung Nummer 6, war ein ›Lazarett‹ für Kriegsgefangene,

das in Wirklichkeit eher eine Art Etappe zwischen dem Lager und dem

Grabe war. Die Kriegsgefangenen, die in dieses Lazarett geworfen

wurden, waren dem Tode geweiht.

Aus den monatlichen Aufstellungen über Krankheiten unter den

Kriegsgefangenen in Festung Nummer 6 ist ersichtlich, daß vom

September 1941 bis zum Juli 1942, das heißt im Laufe von elf

Monaten, 13936 Sowjetkriegsgefangene im ›Lazarett‹ gestorben sind.«

Ich übergehe die Liste der ausgehobenen Gräber und

verlese nunmehr die zweite Seite der allgemeinen

Zusammenfassung des Gesamtergebnisses:

»Wie aus den Lageraufzeichnungen hervorgeht, sind hier im ganzen

ungefähr 35000 Kriegsgefangene beerdigt worden.«

Außer dem Lager Nummer 336 gab es in der gleichen

Stadt Kaunas ein weiteres Lager ohne Nummer, und

zwar am Südrande des Flugplatzes. Der Bericht über

dieses Lager lautet:



»Genau so, wie in der Festung Nummer 6 herrschten hier Hunger,

Peitschen und Knüppel. Die erschöpften Kriegsgefangenen, die nicht

mehr in der Lage waren, sich zu bewegen, wurden jeden Tag aus dem

Lager lebendig herausgetragen, in die vorher ausgehobenen Löcher

gelegt und mit Erde zugeschüttet.«

In den letzten drei Zeilen des linken Absatzes, auf Seite 6

des Dokuments USSR-7, bei Ihnen ist das Seite 86, steht

geschrieben:

»Auf Grund von Aufstellungen, Dokumenten und Zeugenaussagen hat

die Kommission festgestellt, daß hier in der Gegend des Flugplatzes

ungefähr 10000 Sowjetkriegsgefangene zu Tode gequält und begraben

worden sind.«

Der Bericht erwähnt noch ein Lager Nummer 133 in der

Nähe der Stadt Alitus und einige weitere Lager, die im

Juli 1941 errichtet wurden und bis zum April 1943

bestanden haben. Die Gefangenen in diesen Lagern

starben den Erfrierungstod. Als die Gefangenen aus den

Eisenbahnwagen ausgeladen wurden, wurden diejenigen,

die nicht mehr gehen konnten, erschossen. Die

Gefangenen wurden gemartert, bis sie das Bewußtsein

verloren. Sie wurden mit Ketten an ihren Füßen

aufgehängt, dann abgenommen und durch kaltes Wasser

wieder zum Bewußtsein gebracht, um dann wieder

aufgehängt zu werden.

Über die Gesamtzahl der Ermordeten berichtet die

Kommission, wobei ich bemerke, daß die wenigen, die

ich verlesen werde, sich ebenfalls auf Seite 86 des

Dokumentenbuches am Ende der Seite befinden:

»Es ist festgestellt, daß die Deutschen in allen aufgezählten Lagern im

Gebiet der Sozialistischen Sowjet- Republik Litauen nicht weniger als

165000 Sowjetkriegsgefangene hingerichtet haben.

Die Hinrichtung der Sowjetkriegsgefangenen wurde buchstäblich in

allen Lagern durchgeführt. Tausende von Sowjetsoldaten starben im

Vernichtungslager von Maidanek.«



Im zweiten Absatz, Seite 5 des gemeinsamen

polnisch-russischen Berichts der Außerordentlichen

Kommission, der Ihnen als Dokument USSR-29

vorgelegt wird, steht folgendes Zitat, das sich auf Seite 92

des Dokumentenbuches befindet.

»Die blutige Geschichte dieses Lagers beginnt mit der

Massenerschießung von sowjetischen Kriegsgefangenen, die von

SS-Mannschaften im November und Dezember 1941 ausgeführt

wurde. Von einer Zahl von mehr als 2000 Sowjetkriegsgefangenen

blieben nur 80 übrig. Alle anderen wurden erschossen, während einige

durch Folter und Gewalttätigkeit getötet wurden. Zwischen Januar und

April 1942 wurden mehr Trupps von Sowjetkriegsgefangenen ins

Lager gebracht und getötet.

Der polnische Zeuge Jan Nedzialer, der als Lastwagenfahrer im Lager

angestellt war, bekundete:

›Die Deutschen töteten etwa 5000 russische Kriegsgefangene im

Winter 1942 auf folgende Weise: Die Gefangenen wurden in

Lastwagen von den Baracken zu den Gruben der früheren Steinbrüche

gefahren und dort erschossen.‹

Kriegsgefangene der früheren polnischen Armee, die bereits 1939

gefangengenommen und in verschiedenen Lagern in Deutschland

gefangengehalten waren, wurden schon 1940 in der Lipovoja-Straße

des Lagers Lublin gesammelt und bald danach in Abteilungen zum

›Vernichtungslager‹ in Maidanek gebracht, wo sie das gleiche Schicksal

ereilte: Systematische Folterung, Ermordung, Massenerschießungen

usw.

Der Zeuge Reznik sagt folgendes aus:

›Im Januar 1941 wurden etwa 4000 von uns jüdischen

Kriegsgefangenen in Züge verladen und nach Osten gesandt... Wir

wurden nach Lublin gebracht, ausgeladen und den SS-Mannschaften

ausgehändigt. Etwa im September oder Oktober 1942 wurde

beschlossen, im Lager Nr. 7 in der Lipovoja-Straße nur Leute zu

belassen, die etwas kaufmännische Erfahrung hatten und in der Stadt

benötigt wurden. Der ganze Rest, ich einschließlich, wurde ins Lager

Maidanek geschickt. Alle von uns wußten nur zu gut, daß dies den Tod

bedeutete. Von diesen 4000 Kriegsgefangenen blieben nur ein paar

Leute am Leben, die während der Arbeit außerhalb des Lagers



entkommen waren.

Im Sommer 1943 wurden 300 Sowjetoffiziere, darunter zwei Oberste,

4 Majore, alle übrigen Hauptleute oder ältere Leutnants, nach

Maidanek gebracht, wo alle erschossen wurden.‹«

Ungeheuere Lager zur Tötung von

Sowjetkriegsgefangenen wurden von den deutschen

Faschisten auf dem Gebiete der Lettischen

Sowjetrepublik eingerichtet. Der Bericht der

Außerordentlichen Staatskommission zur Untersuchung

der in dieser Republik von den deutschen Eindringlingen

begangenen Verbrechen, den wir dem Gerichtshof als

unser Dokument USSR-41 vorlegen, enthält folgende

Mitteilungen über die Vernichtung von 327000

Sowjetkriegsgefangenen.

Ich zitiere von Seite 7 auf der rechten Spalte des vorher

erwähnten Berichts; Seite 97 Ihres Dokumentenbuches:

»In Riga hatten die Deutschen in den ehemaligen Kasernen der

Pemowskaja und Rudolfstraße für Sowjetkriegsgefangene das Lager

›Stalag 350‹ eingerichtet. Das Lager bestand von Juli 1941 bis Oktober

1944. Sowjetkriegsgefangene wurden dort unter unmenschlichen

Bedingungen gehalten. Die Gebäude, in denen sie untergebracht

waren, hatten keine Fenster und waren nicht geheizt. Obwohl zwölf

bis vierzehn Stunden täglich schwer gearbeitet wurde, bestand die

Verpflegung aus 150 bis 200 g Brot, sogenannter Suppe, die aus Gras,

verfaulten Kartoffeln, Baumblättern und allem möglichen Abfall

gekocht war.«

Meiner Meinung nach ist es notwendig, die Eintönigkeit

der Rationen, die den Kriegsgefangenen gegeben wurden,

hervorzuheben. Insoweit stimmen die Aussagen der

Zeugen vollkommen mit der amtlichen Weisung über die

Menge der an die Kriegsgefangenen zu verabreichenden

Lebensmittel überein, die dem Gerichtshof in der

heutigen Sitzung bereits vorgelegt worden sind.

Der frühere Kriegsgefangene P. F. Jakowenko, der in



Stalag 350 gefangen war, sagte aus, eine Stelle, die Sie auf

Seite 97 des Dokumentenbuches finden. Ich bitte um

Entschuldigung, ich hatte fast vergessen, es zu erwähnen:

»Wir erhielten 180 g Brot, das zur Hälfte aus Sägemehl und Stroh

zubereitet war, einen Liter Suppe ohne Salz, gekocht aus ungeschälten

verfaulten Kartoffeln. Wir schliefen auf dem blanken Boden. Wir

hatten Läuse. Zwischen Dezember 1941 und Mai 1942 starben 30000

Kriegsgefangene an Hunger, Kälte, Prügel und Typhus oder wurden

erschossen. Täglich erschossen die Deutschen Kriegsgefangene, die

wegen Schwäche oder Krankheit nicht zur Arbeit gehen konnten,

beschimpften sie oder prügelten sie ohne jeden Grund.«

G. B. Novetzkis, die als Oberschwester im Spital für

russische Kriegsgefangene in der Gymnastikstraße

Nummer 1 arbeitete, teilt mit, daß sie dauernd gesehen

habe, wie Kranke Gras und Baumblätter gegessen haben,

um ihre Hungerqualen zu lindern:

»In den Abteilungen des Stalag 350, die sieh auf dem Grundstück der

früheren Bierbrauerei und der Panzerkasernen befanden, starben vor

Hunger, Mißhandlungen und Epidemien allein von September 1941

bis April 1942 über 19000 Personen. Die Deutschen erschossen auch

verwundete Kriegsgefangene. Sowjetrussische Kriegsgefangene kamen

auch auf dem Marsch ins Lager um, da die Deutschen sie ohne

Nahrung und Wasser ließen.«

Die Zeugin A. W. Taukulis sagte aus:

»Im Herbst 1941 traf auf der Station Salaspils ein Transport von

Sowjetkriegsgefangenen ein, der aus 50 bis 60 Eisenbahnwagen

bestand. Als die Wagen geöffnet wurden, schlug einem von weitem

Leichengeruch entgegen. Die Hälfte der Leute war tot. Viele lagen im

Todeskampf. Die Leute, die sich aus den Wagen schleppen konnten,

stürzten sich zum Wasser, aber die Wache feuerte auf sie und erschoß

mehrere Dutzend Leute.«

Ich werde keine weiteren Fälle aufzählen, die sich im

Stalag 350 ereignet haben, sondern verlese nur den

Schlußsatz, der sich auf dies Lager bezieht. Ich befürchte,

daß an dieser Stelle in Ihrem Buche ein Druckfehler ist.

Wenn ich nicht irre, wird darin von 120000



Kriegsgefangenen gesprochen. Diese Zahl ist nicht

korrekt; in dem Originalbericht wird eine andere Zahl

genannt, die ich jetzt verlesen werde.

»In Stalag 350 und in seinen Hilfslagern haben die Deutschen mehr als

130000 Sowjetkriegsgefangene zu Tode gequält und erschossen.«

Auf Seite 97 Ihres Dokumentenbuches können Sie den

folgenden Teil dieser Mitteilung finden:

»In Daugawpilsk/Dvinsk befand sich ein Lager für

Sowjetkriegsgefangene ›Stalag 350‹, das von den Lagerinsassen und den

Stadtbewohnern das ›Todeslager‹ genannt wurde, in dem innerhalb

von 3 Jahren über 124000 Sowjetkriegsgefangene an Hunger, durch

Mißhandlungen und Erschießungen zugrunde gegangen sind.

Mit den Gewaltmaßnahmen gegen die Kriegsgefangenen fangen die

deutschen Henker gewöhnlich schon auf dem Marsch ins Lager an. Im

Sommer wurden die Gefangenen in dichtverschlossenen

Eisenbahnwagen transportiert, im Winter in offenen Wagen und auf

offener Plattform. Die Leute starben massenhaft vor Durst und

Hunger. Im Sommer erstickten sie vor Luftmangel, im Winter erfroren

sie.«

Der Zeuge T. K. Usenko berichtet:

»Im November 1941 machte ich auf der Bahnstation Most als

Weichensteller Dienst und sah, wie bei ›Kilometer 217‹, das ist eine

Bezeichnung des Ortes, ein Transport einlief, der aus mehr als 30

Wagen bestand. In diesen Wagen war kein einziger Mensch mehr am

Leben. Nicht weniger als 1500 Tote wurden aus diesem Transport

ausgeladen. Alle waren nur mit einem Stück Unterwäsche bekleidet.

Die Leichen blieben ungefähr eine Woche lang auf dem Bahnhof

liegen.«

Auch das zum Lager gehörige Spital war der Tötung von

Kriegsgefangenen gewidmet. Die Lehrerin W. A.

Efimowa, die im Spital gearbeitet hatte, erzählte der

Kommission:

»Selten verließ jemand dieses Spital lebend. Im Spital arbeiteten fünf

Gruppen von Kriegsgefangenen als Totengräber, die die Toten auf

Handkarren zum Friedhof fuhren. Es kamen Fälle vor, in denen ein

Mann, der noch am Leben war, auf die Karren geworfen und sechs

oder sieben Leichen von Verstorbenen oder Erschossenen auf ihn



geworfen wurden. Die Lebenden wurden zusammen mit den Toten

begraben; Kranke, die im Fieber umherrasten, wurden im Lazarett

totgeprügelt.«

Als im Lager eine Epidemie ausgebrochen war, brachten

die Hitleristen aus den Baracken, in denen sich

Typhuskranke befanden, alle Barackeninsassen auf den

Flugplatz, wo sie erschossen wurden. Auf diese Weise

wurden ungefähr 45000 sowjetische Kriegsgefangene

getötet.

Erschütternde Tatsachen sind in den Dokumenten der

Außerordentlichen Staatskommission zur Untersuchung

der Verbrechen der deutsch-faschistischen Eindringlinge

aufgeführt, die in den Gebieten der Städte Sewastopol,

Kertsch und in dem Kurort Teberda Untersuchungen

angestellt hat. Ich verlese aus unserem Dokument

USSR-63 (5) verschiedene Tatsachen: Im Gefängnis von

Sewastopol hat das deutsch-faschistische Kommando ein

Lazarett für kranke und verwundete Kriegsgefangene

eingerichtet. In ihm sind zahlreiche sowjetische Soldaten

zugrunde gegangen. Ich werde noch einige Sätze

verlesen, die Sie auf Seite 99 des Dokumentenbuches

finden:

»Während der Einrichtung des Lazaretts gaben die Deutschen den

Kranken und Verwundeten im Laufe von 5 bis 6 Tagen weder Wasser

noch Brot. Es wurde zynisch erklärt: ›Das ist die Strafe dafür, daß die

Russen Sewastopol mit besonderer Hartnäckigkeit verteidigt haben.‹

Den Verwundeten, die von der Front kamen, wurde keine

medizinische Hilfe geboten. Soldaten und Offiziere wurden auf den

Zementboden geworfen, wo sie blutend 7 bis 8 Tage liegen mußten.

Zur Zeit der Verteidigung von Sewastopol befand sich in Inkerman in

den unterirdischen Räumen der Champagnerkellerei ein Feldlazarett

und das Sanitätsbataillon Nr. 47. Nach dem Abmarsch der Roten

Armee sind in den Räumen Nummer 10, 11, 12 und 13 zahlreiche

verwundete Soldaten zurückgeblieben, die nicht rechtzeitig evakuiert



werden konnten. Nachdem die deutschen Verbrecher den Betrieb

erobert hatten, betranken sie sich und zündeten die unterirdischen

Räume an.«

Ich lasse eine Reihe von Tatsachen aus, deren Mehrzahl

dem Gerichtshof eigentlich besonders vorgelegt werden

müßte, und gehe zur Beschreibung des letzten

Verbrechens über, das in dem Bericht der Kommission

mitgeteilt wird. Ich wähle diesen Fall aus, weil dabei von

der Tötung zahlreicher verwundeter Soldaten der Roten

Armee die Rede ist. Auch dieses Zitat befindet sich auf

Seite 99 des Dokumentenbuches:

»Am 4. Dezember 1943 kamen aus Kertsch drei Züge mit

verwundeten Kriegsgefangenen in Sewastopol an, die zu den

Landungstruppen von Kertsch gehört hatten. Sie wurden auf eine

Barkasse gebracht, die eine Wasserverdrängung von 2500 Tonnen

hatte und in der Südbucht lag. Die Deutschen setzten die Barkasse

sodann in Brand. Man hörte herzzerreißende Schreie. Frauen, die nicht

weit von der Barkasse waren, konnten den Verwundeten keine Hilfe

leisten, da sie von dem Gendarmen von der Brandstelle vertrieben

wurden. Nur 15 dieser Leute blieben am Leben. Tausende gingen im

Feuer unter.

Am nächsten Tage wurden 2000 Verwundete aus Kertsch auf dieselbe

Barkasse gebracht. Die Barkasse ist von Sewastopol in unbekannte

Richtung in See gegangen, die darauf befindlichen Verwundeten sind

im Meere ertränkt worden.«

Ich wiederhole, daß ich mehrere von der Kommission

festgestellte Tatsachen auslasse. Von dem bereits

verlesenen Material weichen die Angaben über die

Grausamkeiten, die von den deutsch-faschistischen

Angreifern an den Sowjetkriegsgefangenen im

Stalinsk-Gebiet begangen wurden, nur wenig ab. In

unserem Dokument USSR-2 (a) finden wir unter

zahlreichen Schriftstücken zwei Urkunden über die

Tötung von Sowjetkriegsgefangenen. Die erste trägt das

Datum des 22. September 1943 und wurde in Stalino von



der Außerordentlichen Kommission verfaßt, die von dem

Vorsitzenden des Distrikt-Sowjets der Delegierten der

Werktätigen von Stalinosavodsk geleitet wurde. Ich

verlese den Teil des Dokuments, der uns interessiert. Die

Urkunde fängt auf der linken Spalte der dritten Seite des

Dokuments USSR-2 (a) an, und das Zitat, das ich verlese,

befindet sich auf Seite 108 des Dokumentenbuches:

»Die Umstände des Falles: Im Bezirk Stalinosavodsk der Stadt Stalino,

und zwar im Lenin-Club, haben die deutsch-faschistischen Angreifer

ein Lager für die sowjetischen Kriegsgefangenen eingerichtet. In

diesem Lager befanden sich manchmal bis zu 20000 Personen. Der

Lagerkommandant, ein deutscher Offizier Namens Gavbel, hat ein für

die sowjetischen Kriegsgefangenen unerträgliches Regime eingeführt.

Frühere Kriegsgefangene, die aus diesem Lager entflohen

waren, wie Ivan Wassiljetch Plakoff und Konstantin

Semyenovitch Schatzky, wurden vernommen und haben

ausgesagt, daß Kriegsgefangene zu Tode gehungert

wurden: Für acht Leute wurde ein Laib Brot schlechter

Qualität, das aus verbranntem Mehl zubereitet und 1200

g schwer war, ausgegeben. Einmal täglich erhielten sie

einen Liter warme Nahrung, die aus etwas verbrannter

Kleie bestand, die manchmal mit Sägespänen vermischt

war. Das Gebäude, in welchem die Kriegsgefangenen

lebten, hatte keine Fensterscheiben. Im Sommer und im

Winter, sogar bei großer Kälte, wurden fünf kg Kohlen

für Heizzwecke ausgegeben. Diese konnten das große

Gebäude, in dem ständige Zugluft war und in dem bis zu

1000 Menschen lebten, nicht erwärmen. Zahlreiche

Frostbeulen wurden bemerkt. Es gab kein Bad.

Überhaupt hatten sich die Leute im Laufe eines halben

Jahres nicht gewaschen und litten an Ungeziefer. In

heißen Sommertagen litten die Menschen unter der

Hitze. Drei bis fünf Tage hindurch erhielten sie kein



Trinkwasser.« Die Lagerordnung für den Bezirk

Stalinosavodsk war, wie der verlesene Auszug gezeigt hat,

genau die gleiche wie in den anderen deutschen

Kriegsgefangenenlagern. Daraus geht zweifellos hervor,

daß allgemeine Weisungen vorgelegen haben.

Der nächste Abschnitt läßt erkennen, daß außer den

allgemeinen Weisungen den Lagerkommandanten auch

die Möglichkeit zu individuellen Grausamkeiten gegeben

war, die sie vollkommen straflos begehen konnten. Auf

derselben Seite 105 des Dokumentenbuches finden Sie

folgendes Zitat:

»Die Kriegsgefangenen wurden bei dem geringsten Anlaß mit Stöcken

und Kolben geschlagen. Bei Fluchtversuchen erhielten sie eine Strafe

von 720 Stockschlägen, die im Laufe von acht Tagen morgens, mittags

und abends ausgeteilt wurden, und zwar jedesmal dreißig Schläge; die

Brotration wurde ihnen entzogen und sie bekamen nur die halbe

Ration der flüssigen Nahrung.«

Die Folge einer derartigen Lagerordnung bestand in einer

ungeheuren Sterblichkeit. Im Winter starben täglich bis

zu zweihundert Menschen. Epidemien brachen im Lager

aus. In zahlreichen Fällen wurden Hungerödeme

beobachtet. Die Wachen fanden Vergnügen daran, die

Kriegsgefangenen zu demütigen und gegeneinander

aufzuhetzen.

So sagt Schatzky aus, daß ihm einhundertundzwanzig

Peitschenhiebe und fünfzehn Stockschläge verabfolgt

worden seien, weil er den Befehl, seine

Mitkriegsgefangenen zu prügeln, nicht ausgeführt hat.

Die Durchführung der Prügelstrafe wurde von deutschen

Offizieren überwacht.

Die von den Ortsbewohnern für die Kriegsgefangenen

überbrachten Lebensmittel wurden diesen nicht

übergeben. Die Kommission stellte fest, daß auf dem



Gelände des Lagers und dem der Zentral-Poliklinik nicht

weniger als 25000 sowjetische Kriegsgefangene begraben

sind. Diese Feststellung gründet sich auf die Abzählung

und Ausmessung der Gräber und auf Zeugenaussagen.

Auch in einer weiteren Stadt des Donbeckens, in Artemovsk, wurden

von den deutsch-faschistischen Eindringlingen Massenvernichtungen

und Tötungen vorgenommen. Eine besondere Kommission, die sich

aus dem Militärstaatsanwalt der Stadt Artemovsk, dem Priester der

Pokrowskykirche Siumin, aus Vertretern der Intellektuellen, der

öffentlichen Organisationen und der Armee zusammensetzte, hat

einen Bericht über die organisierte Massentötung sowjetischer

Kriegsgefangener durch die faschistischen Eindringlinge angefertigt.

Diese Akten finden wir auf Seite 4 des Dokuments USSB-2 (a). In

Ihrem Dokumentenbuch ist es Seite 105. In dieser Urkunde wird

erklärt: »Im November 1941, gleich nach der Besetzung von

Artemovsk, wurde durch die deutsch-faschistischen Eindringlinge auf

dem Gebiet der Garnison, gleich hinter dem Bahnhof, ein

Kriegsgefangenenlager errichtet, in dem sich 1000 gefangene

Rotarmisten befanden.«

Ich lasse einen Absatz aus und gehe zu der Frage über,

wie diese Kriegsgefangenen gehalten wurden:

»Von Hunger getrieben, kamen die Kriegsgefangenen im Frühjahr

1942 aus dem Lager heraus; sie krochen auf allen vieren wie die Tiere

und sammelten das Gras und aßen es. Um den Menschen auch dieses

Futter wegzunehmen, umgaben die Deutschen das Haus im Lager mit

einem doppelten Stacheldrahtzaun; der Zwischenraum zwischen den

beiden Zäunen war 2 Meter breit.«

Ich lasse einen Absatz aus und gehe zur Verlesung der

Schlußfolgerung über:

»Neben dem Lager sind 25 Gräber gefunden worden, von denen drei

Massengräber waren. Im ersten Grab, das 20 Meter lang und 15 Meter

breit war, sind die Reste von ungefähr 1000 menschlichen Leichen

gefunden worden. Das zweite Grab hat eine Länge von 27 Metern und

eine Breite von 14 Metern; dort sind die Reste von ungefähr 900

menschlichen Leichen gefunden worden. Das dritte Grab ist 20 Meter

lang und 1 Meter breit; es enthielt die Reste von ungefähr 500 Leichen.

In den übrigen Gräbern befanden sich zwischen 25 bis 30 Leichen, im



ganzen 3000 Leichen.«

In der Nähe eines kleinen Vorwerks, Vertjatschi, im

Kreis Goroditschewski, Bezirk Stalingrad, haben die

Hitleristen ein Kriegsgefangenenlager eingerichtet.

Ebenso hier wie auch in den anderen Lagern vernichteten

sie mit dem bei ihnen üblichen Sadismus die gefangenen

Soldaten der Roten Armee.

Ich lege Ihnen als Beweisstück unser Dokument

USSR-63 (3) vor, das aus einer Urkunde vom 21. Juni

1943 besteht. Sie ist in vorschriftsmäßiger Form

ausgestellt und enthält folgende Angaben: Es ist dies

Seite 110 des Dokumentenbuches:

»Infolge des bestialischen Regimes sind in den dreieinhalb Monaten, in

denen das Lager in der Farm Vertjatschi bestand, mindestens 1500

sowjetische Kriegsgefangene an Hunger, Folterung und Krankheit

umgekommen oder erschossen worden.

Die Deutschen zwangen die Gefangenen, 14 bis 16 Stunden täglich zu

arbeiten; sie gaben ihnen nur einmal am Tage zu essen, wobei die

Tagesration aus 3 bis 4 Löffeln gedünstetem Roggen oder aus einem

Schöpflöffel ungesalzener, magerer Roggensuppe und einem

Stückchen Fleisch, das von krepierten Pferden herrührte, bestand.

Einige Tage vor dem Vormarsch der Roten Armee horten die

Deutschen überhaupt auf, den Gefangenen zu essen zu geben und

überließen sie dem Hungertode. Fast alle Gefangenen litten an

Dysenterie. Viele hatten Wunden, die nicht heilten, aber sie erhielten

keinerlei ärztliche Hilfe.«

Ich lasse einen Absatz aus und gehe zum

darauffolgenden über, in dem von der Verhöhnung von

Kriegsgefangenen gesprochen wird:

»Die Deutschen trieben grausamen Spott mit den patriotischen

Gefühlen der sowjetischen Kriegsgefangenen, indem sie sie zwangen,

auf deutschen Rüstungsbauten zu arbeiten, Schützengräben

auszuwerfen, Unterstände, Erdhütten und Verschläge für technische

Kriegsgeräte herzustellen. Die Nazis setzten systematisch die

Menschenwürde der Sowjetkriegsgefangenen herab, indem sie sie

zwangen, vor den Deutschen niederzuknien.«



Die Urkunde besagt, daß die Kommission die

gegenständlichen Beweisstücke besichtigt hat, das heißt,

die Marterwerkzeuge für die sowjetischen

Kriegsgefangenen, wie zum Beispiel Lederkoppel und

Dolch; der Dolch wurde zwischen den entwaffneten

Leichen gefunden und trug die weitverbreitete

Nazi-Losung: »Blut und Ehre«.

Die Umstände, unter denen der Dolch gefunden wurde,

geben die Möglichkeit, völlig zu begreifen, was die

deutsche Ehre bedeutete, und für wessen Blut der Dolch

bestimmt war.

Über die für die hitlerischen Angreifer charakteristischen

Verbrechen sprechen die Dokumente der

Außerordentlichen Staatskommission, die sich auf die

Stadt Kertsch beziehen. Ich unterbreite Ihnen die

Dokumente der Außerordentlichen Staatskommission als

Dokument USSR-63 (6) und werde einige Auszüge

verlesen.

Diese sind auf Ihren Kopien angestrichen, damit der

Gerichtshof die Möglichkeit hat, dem Zitat zu folgen,

Seite 115.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, dies ist ein günstiger

Augenblick für die Pause.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST POKROWSKY: Auf der Seite 115 des

Dokumentenbuches können Sie die Stelle finden, die ich

jetzt zitieren werde, und zwar aus der Zeugenaussage der

Bürgerin Bulytscheff:

»Die Bürgerin P. J. Bulytscheff, geboren 1894 in Kertsch, sagt aus: Ich



war Zeugin, wie unsere kriegsgefangenen Soldaten und Offiziere der

Roten Armee wiederholt gejagt wurden, und wie diejenigen, die infolge

ihrer Wunden oder infolge allgemeiner Schwäche mit der Kolonne

nicht mitkommen konnten, von den Deutschen gleich auf der Straße

erschossen wurden. Ich habe dieses furchtbare Bild mehrfach gesehen.

Einst, bei Frostwetter, wurde eine Gruppe gequälter, abgerissener

Menschen barfuß einhergejagt. Diejenigen, die versuchten, ein Stück

Brot, das von den Passanten auf die Straße geworfen wurde,

aufzuheben, wurden von den Deutschen mit Gummiknüppeln und

Gewehrkolben niedergeschlagen. Diejenigen, die unter diesen Schlägen

hinfielen, wurden erschossen.«

Ich lasse einige Sätze aus, die meines Erachtens nicht

vorgelesen zu werden brauchen.

»Während der zweiten Besetzung, als die Deutschen aufs neue in die

Stadt Kertsch eindrangen, mißhandelten sie ganz unschuldige

Menschen mit noch größerer Wut.«

Die Zeugin sagt aus, daß die faschistischen Henker in

erster Linie die Angehörigen der Armee mißhandelten,

und daß verwundete Soldaten mit Gewehrkolben

erschlagen wurden. Auf derselben Seite 115 befindet sich

der folgende Auszug:

»Kriegsgefangene wurden in große Gebäude hineingejagt, die dann in

Brand gesteckt wurden. So wurde die Vojkow-Schule und das

Klubhaus der Ingenieure und Techniker verbrannt, in denen sich 400

Soldaten und Offiziere der Roten Armee befanden.

Keinem von ihnen gelang es, aus dem brennenden Gebäude

herauszukommen. Alle, die sich zu retten versuchten, wurden mit

Maschinengewehrfeuer erschossen. Verwundete Soldaten im

Fischerdörfchen Mayak sind tierisch zu Tode gequält worden.«

Eine andere Zeugin, die in diesem Dörfchen wohnte, A.

P. Buryatschenko, sagte aus:

»Am 28. Mai 1942 haben die Deutschen alle friedlichen Bürger

erschossen, die im Dörfchen verblieben waren und sich nicht hatten

verstecken können. Die faschistischen Unmenschen mißhandelten die

sowjetischen Kriegsgefangenen, schlugen sie mit Gewehrkolben und

erschossen sie dann.

In meiner Wohnung entdeckten die Deutschen ein junges



Mädchen in Uniform, das den Faschisten Widerstand

leistete; es rief: ›Schießt nur, Auswurf der Menschheit! Ich

sterbe für das Sowjetvolk, für Stalin; euch Ungeheuer

aber wird ein Hundetod ereilen.‹ Die junge Patriotin

wurde auf der Stelle erschossen.«

In der Gegend der Stadt Kertsch befinden sich die

Steinbrüche von Adschimuschkaisk. Dort wurden

Soldaten der Roten Armee mit Gas vergiftet und

ausgerottet. Eine Einwohnerin des Dorfes

Adschimuschkaisk, N. N. Daschkov, hat ausgesagt:

»Ich habe selbst gesehen, wie die Deutschen ungefähr 900 Rotarmisten

im Steinbruch aufgriffen, sie mißhandelten und dann erschossen. Die

Faschisten wandten Gas an.«

Ich lasse einige Sätze aus; auf Seite 115 finden Sie

folgenden Satz:

»Im Engels-Klub befand sich während der Besetzung ein Lager für

sowjetische Kriegsgefangene, in denen mehr als 1000 Leute waren. Die

Deutschen mißhandelten sie, gaben ihnen nur einmal am Tage zu

essen und hetzten sie zu schweren, erschöpfenden Arbeiten; wer vor

Erschöpfung umfiel, wurde auf der Stelle erschossen.«

Es erscheint mir notwendig, noch einige Zeugenaussagen

zu verlesen:

»Eine Bewohnerin der Siedlung Gorky, N. I. Schumiloff, sagte aus:

›Ich selbst habe gesehen, wie an meinem Hof eine Gruppe

Kriegsgefangener vorbeigeführt wurde. Drei von ihnen konnten sich

nicht bewegen. Sie sind daselbst von der deutschen Wache erschossen

worden.‹«

Die Bürgerin P. I. Gerassimenko aus der Siedlung

Semostroy hat ausgesagt:

»›Viele Soldaten und Offiziere der Roten Armee sind in unsere

Siedlung getrieben worden. Das Gelände, in dem sie sich befanden,

war von Stacheldraht umgeben. Entkleidete, barfüßige Leute starben

an Kälte und Hunger. Sie wurden unter den schrecklichsten,

unmenschlichen Bedingungen gehalten. Neben den Lebenden lag eine

Menge Leichen, die mehrere Tage lang nicht fortgeschafft wurden.



Dieser Umstand machte das Leben im Lager noch unerträglicher. Die

Gefangenen wurden mit Gewehrkolben und Knüppeln geschlagen, sie

wurden mit Abfällen gefüttert. Einwohner, die den Gefangenen

Nahrung und Brot zukommen zu lassen versuchten, wurden

geschlagen und die Kriegsgefangenen, die die Gaben anzunehmen

versuchten, wurden erschossen.‹«

In der Schule Nummer 24 in Kertsch richteten die

Deutschen ein Kriegsgefangenenlager ein. Über die

Zustände, die in diesem Lager herrschten, sagte die

Schullehrerin A. N. Naumoff aus:

»Im Lager waren viele Verwundete; die Unglücklichen verbluteten, sie

wurden ohne Hilfe gelassen. Ich sammelte für die Gefangenen

Arzneien und Verbandstoffe und ein Sanitäter, der sich unter den

Kriegsgefangenen befand, legte ihnen Verbände an. Die Gefangenen

litten an blutigem Durchfall, weil ihnen kein Brot gegeben wurde, sie

vielmehr mit Abfällen gefüttert wurden. Menschen fielen vor

Erschöpfung und Krankheit um, sie starben unter schrecklichen

Qualen. Am 20. Juni 1942 wurden drei Kriegsgefangene mit einer

Peitsche geschlagen, weil sie versuchten, aus dem Lager zu entfliehen.

Gefangene wurden erschossen. Im Juni wurde einer, der weggelaufen

war, wieder gefangengenommen und erschossen.«

Die Lehrerin der Stalin-Schule, Koschevnikoff, hat selbst

gesehen, wie eine Gruppe gefangener Soldaten und

Offiziere der Roten Armee auf dem Fabrik- und

Küchengelände der Fabrik Voykoff erschossen wurde:

»Im Jahre 1943 jagten die deutschen Verbrecher die gefangenen

Rotarmisten vom Kaukasus hierher. Der ganze Weg von der Stadt bis

zur Furt, eine Entfernung von 18 bis 20 Kilometern, war mit Leichen

der Rotarmisten besät. Unter den Kriegsgefangenen waren viele

Verwundete und Kranke. Wer wegen Erschöpfung oder Krankheit

nicht gehen konnte, wurde auf dem Wege erschossen.«

Eine unter vielen anderen Tatsachen sollte hier besonders

hervorgehoben werden:

»Im Jahre 1942 warfen die Faschisten 100 gefangene Rotarmisten

lebendig in einen Brunnen des Dorfes Adschimuschkaisk; die Leichen

sind später von den Bewohnern herausgeholt und in einem

Massengrab beigesetzt worden.«



Diese Mitteilungen sind in derselben Urkunde enthalten,

aus der ich Ihnen soeben Auszüge zitiert habe.

In der Sitzung des Gerichtshofs vom 29. Januar 1946

wurde der Zeuge Paul Roser vernommen. Er hat

ausgesagt, daß in vier Monaten von den zehntausend

Russen, die er als Kriegsgefangene in den deutschen

Lagern in der Stadt Rawa Ruska gesehen hat, nur

zweitausend am Leben geblieben waren.

Wir verfügen über die Angaben noch eines anderen

Augenzeugen über die zahlreichen Grausamkeiten und

die unglaubliche Verhöhnung der Kriegsgefangenen in

der Stadt Rawa Ruska. Zeuge V. S. Kotchan, der unter

Beachtung aller durch unser Gesetz vorgeschriebenen

Vorschriften von dem Hauptmann der Justizgarde

Ryzhow am 27. September 1944 vernommen wurde, gab

folgendes an. Das Protokoll dieses Verhörs überreiche

ich Ihnen als Dokument USSR-6(c):

»Ich habe unter den Deutschen im Lager der Kriegsgefangenen der

Roten Armee vom Dezember 1941 bis April 1942 als Erdarbeiter

gearbeitet.«

Diese Aussage befindet sich auf der Seite 124 des

Dokumentenbuches. Ich lasse einige Zeilen aus, weil sie

mit der Sache nichts zu tun haben:

»Dieses Barackenlager wurde von den Deutschen auf einem Platz in

der Nähe der Eisenbahn eingerichtet. Das Lagergelände wurde

ringsum von Stacheldraht umzäunt. Nach den Angaben der

Kriegsgefangenen haben die Deutschen 12000 bis 15000 Menschen in

diesem Lager zusammengetrieben. Während unserer Arbeit haben wir

beobachtet, wie die Deutschen die Kriegsgefangenen der Roten Armee

verhöhnt haben. Sie bekamen einmal am Tage zu essen, es waren

ungeschälte, gefrorene Kartoffeln, die mit der Schale und dem

Schmutz gekocht wurden. Im Winter wurden die Kriegsgefangenen in

kalten Baracken untergebracht.

Mir ist ein Fall bekannt, in dem die Kriegsgefangenen, die ins Lager



getrieben wurden, ihre ganze Kleidung, Militärmäntel, Stiefel, auch

brauchbare Schuhe, ablegen mußten; sie verblieben in Lumpen und

barfuß. Die Kriegsgefangenen mußten täglich zwischen vier und fünf

Uhr morgens unter Bewachung zur Arbeit gehen und blieben draußen

bis zehn Uhr abends. Dann wurden die müden, hungrigen, frierenden

Menschen in die Baracken getrieben, in denen vorher tagsüber Fenster

und Türen geöffnet waren, damit es dort möglichst kalt wurde; man

erreichte damit, daß die Menschen erfroren. Am nächsten Morgen

mußten die Gefangenen, von deutschen Soldaten bewacht, hunderte

von Leichen ihrer erfrorenen Kameraden auf einen Traktor laden und

in den Wolkowysski-Wald hinausfahren, wo sie in die schon vorher

vorbereiteten Gruben ausgeladen wurden. Während die Gefangenen

unter Bewachung zur Arbeit geführt wurden, stellte man am

Lagerausgang einen mit Gewehren und Stöcken bewaffneten

Soldatentrupp auf. Diejenigen Gefangenen, die sich, von Hunger und

Kälte erschöpft, nur schlecht vorwärts bewegen konnten, tötete man

durch Stockschläge und Bajonettstiche oder schoß sie nieder.«

Derselbe Zeuge beschreibt auch andere Greueltaten, zum

Beispiel:

»Die deutschen Lagerbehörden brachten die splitternackten

Kriegsgefangenen ins Freie, banden sie an die mit Stacheldraht

umsäumte Wand und ließen sie draußen im klirrenden Dezemberfrost,

bis sie erfroren waren. Das Lagergelände war ständig von dem

Stöhnen und Schreien der von den Kolbenschlägen verstümmelten

Menschen erfüllt. Einige wurden mit Kolbenschlägen auf der Stelle

getötet.

Wenn die hungrigen und erschöpften Gefangenen ins Lager gebracht

wurden, warfen sie sich auf den Haufen verrotteter und gefrorener

Kartoffeln. Sie wurden dann von dem deutschen Begleitsoldaten

erschossen.«

Ich lege dem Gerichtshof noch ein Beweisstück vor, und

zwar unter derselben Nummer USSR-6 (c); es handelt

sich um die Erklärung des französischen

Kriegsgefangenen Emile Leger, Soldat im 43.

Infanterie-Kolonialregiment, Ausweisnummer 29, Seite

120 des Dokumentenbuches.

In seiner Erklärung wurde das Lager in Rava Russkaja



das »berühmte Lager des langsamen Todes«, »Stalag

Nummer 325«, erwähnt.

Nach meinem Dafürhalten ist dieser Satz eine Art

Ergänzung zu den Aussagen der Zeugen Roser und

Kotchan. Die Sowjetanklage verfügt über zahlreiche

Dokumente, die die Nazi-Angreifer auch mehrerer

anderer Verbrechen gegen die Kriegsgefangenen im

Gebiet Lemberg überführen.

Ich glaube, es wird genügen, wenn ich hier einige

Auszüge aus den Angaben des Zeugen D. Sch.

Manussewitsch verlese. Diese Aussagen werden durch

diejenigen der beiden anderen Zeugen: F. G. Asch und

G. B. Khamaides bekräftigt. Alle drei Dokumente tragen

gleichfalls die Nummer USSR-6 (c).

Die Zeugen Manussewitsch, Asch und Khamaides

arbeiteten einige Zeit in der Brigade, die mit der

Verbrennung der im Stadtgebiet Lemberg und

insbesondere im Lissenitzki-Lager erschossenen Leute

beauftragt wurde.

Der Zeuge Manussewitsch sagt aus. Ich zitiere, indem ich

auf der zweiten Seite, Zeile 20 von unten, unseres

Dokuments USSR-6 (c) beginne, was der Seite 129 des

Dokumentenbuches entspricht:

»Nachdem die Leichenverbrennung beendigt war, wurden wir, die

›Todesbrigade‹, auf Kraftwagen zum Lissenitzki-Wald, gegenüber der

Hefefabrik von Lemberg, gebracht. Hier im Walde befanden sich

ungefähr 45 Gruben mit den Leichen der in den Jahren 1941 bis 1942

Erschossenen. In den Gruben lagen 500 bis 3500 Leichen. Es

befanden sich dort Leichen italienischer, französischer, belgischer und

russischer Soldaten, das heißt Kriegsgefangener, aber auch Leuten aus

der Zivilbevölkerung. Sämtliche Kriegsgefangene wurden in ihrer

Kleidung begraben. Deswegen konnte ich während des Ausgrabens die

Menschen an ihrer Kleidung, ihren Rangabzeichen, Knöpfen,

Medaillen, Löffeln und Eßgeschirren erkennen. Das alles wurde



verbrannt, nachdem die Leichen ausgegraben waren. Genau so wie im

Lager Janowski wurde an der Stelle, wo sich die Gruben befanden,

Gras gesät, Bäume gepflanzt und Baumstümpfe aufgesetzt zu dem

Zweck, die Spuren eines in der Menschengeschichte noch nie

dagewesenen Verbrechens zu verwischen.«

Außer den Zeugenaussagen der Opfer selber und

mehrerer Sowjetbürger verfügen wir noch über die

Aussagen von deutschen Wehrmachtsangehörigen.

Ich unterbreite Ihnen Dokument USSR-62, das von über

sechzig Soldaten verschiedener Teile und

Waffengattungen der Deutschen Wehrmacht

unterschrieben worden ist. Ihre Unterschriften befinden

sich unter dem Protest, den sie im Januar 1942 an das

Internationale Rote Kreuz gerichtet haben. Wir besitzen

auch eine Bestätigung des Internationalen Roten

Kreuzes, daß es dieses Dokument erhalten hat. In diesem

Protest bringen sie die ihnen bekannten Tatsachen der

verbrecherischen Behandlung der

Sowjetkriegsgefangenen vor. Die Personen, die diesen

Protest unterschrieben haben, waren selber

Kriegsgefangene im Sowjetlager Nummer 78. Ihr Protest

war ein Ergebnis des Vergleichs, den die Verfasser dieses

Dokuments zwischen der Behandlung der

Sowjetkriegsgefangenen, die sie selbst gesehen, und

derjenigen, die sie im Lager Nummer 78 erfahren haben,

zogen.

Ich werde hier Auszüge aus diesem Dokument zitieren.

Der Wortlaut beginnt folgendermaßen, Seite 135 des

Dokumentenbuches:

»Wir deutschen Kriegsgefangenen im Lager Nr. 78 haben die Note des

Volkskommissars der Auswärtigen Angelegenheiten der Sowjetunion,

des Herrn Molotow, über die Behandlung der Kriegsgefangenen in

Deutschland gelesen. Wir würden die in dieser Note geschilderten



Grausamkeiten kaum für möglich halten, wenn wir nicht selbst solche

Bestialitäten hätten miterleben müssen. Um der Wahrheit die Ehre zu

geben, müssen wir bestätigen, daß Kriegsgefangene, die Bürger der

Sowjetunion sind, sehr oft von den Angehörigen der Deutschen

Wehrmacht mißhandelt oder gar erschossen wurden.«

Weiter bringt der Text die konkreten Beispiele der den

Verfassern des Protestes bekannten Greueltaten:

Hans Drews aus Regenwalde, Soldat der 4. Kompanie,

Panzerregiment 6, teilte mit:

»Ich kenne den Befehl des Generalleutnants Model von der 3.

Panzerdivision, in dem gesagt wird, daß keine Gefangenen gemacht

werden sollen. Generalmajor Nehring von der 18. Panzerdivision gab

den gleichen Befehl. In der Instruktionsstunde am 20. Juni, zwei Tage

vor dem Überfall gegen die Sowjetunion, wurde uns erklärt, daß den

verwundeten Rotarmisten im künftigen Feldzug keine Verbände zu

machen sind, da die deutsche Armee keine Zeit habe, sich mit

Kriegsgefangenen Mühe zu machen.«

Über das Vorhandensein der schon im voraus erlassenen

Anweisungen sagte auch der Soldat der Stabskompanie

der 18. Panzerdivision, Harry Marek, aus Elsaß bei

Breslau aus:

»Am 21. Juni, ein Tag vor Kriegsausbruch gegen Rußland, haben wir

von unseren Offizieren folgenden Befehl erhalten:

Die Kommissare der Roten Armee sind an Ort und Stelle zu

erschießen, denn man hat mit ihnen nicht viel Umstände zu machen.

Auch mit den verwundeten russischen Kriegsgefangenen braucht man

sich nicht abzugeben, man soll mit ihnen an Ort und Stelle ein Ende

machen.«

Der Soldat des Infanterieregiments 339, Division 170,

Wilhelm Metzik aus Hamburg-Altona, hat folgende

Tatsache vorgebracht:

»Als wir am 23. Juni in Rußland einbrachen, kamen wir in einer

Ortschaft neben Belzy an. Dort habe ich selber gesehen, wie 5

russische Kriegsgefangene von zwei deutschen Soldaten aus

Maschinenpistolen in den Rücken geschossen wurden.«

Der Soldat Wolfgang Scharte von der 2. Kompanie,



Panzerjägerabteilung 3, aus Hebhardshaben bei

Braunschweig, bestätigte ebenfalls das Vorhandensein der

Anweisungen, nach denen die politischen Funktionäre

der Roten Armee auszurotten seien:

»Einen Tag vor unserem Auftreten gegen die Sowjetunion erklärten

uns die Offiziere folgendes: Wenn Sie unterwegs russische

Kommissare, die man am Sowjetstern am Ärmel erkennen kann, und

auch russische Frauen in Uniform treffen werden, so sind diese sofort

zu erschießen.

Wer das nicht tut und diesen Befehl nicht ausführt, wird zur

Verantwortung gezogen und bestraft.

Am 29. 6. 1941 habe ich selbst gesehen, wie die Angehörigen der

Deutschen Wehrmacht verwundete Rotarmisten erschossen, die auf

einem Getreidefeld unweit der Stadt Dubno lagen. Darauf wurden sie

noch mit einem Bajonett durchstochen. Daneben standen deutsche

Offiziere und lachten dazu.«

Josef Berndsen aus Oberhausen, Soldat der

Panzerdivision 6, teilte mit:

»Noch vor dem Einzug in Rußland wurde in einer der

Instruktionsstunden gesagt: ›Die Kommissare sind zu erschießen‹.«

Ein deutscher Offizier, Leutnant im 112. Pionierbataillon,

Jakob Korzilias aus Horforst bei Trier, sagte aus:

»In einem Dorf am Bolva wurden auf Befehl des Adjutanten des

Stabes 112 fünfzehn verwundete Rotarmisten aus dem Hause, wo sie

sich befanden, hinausgeworfen. Sie wurden nackt ausgezogen und mit

Bajonetten erstochen. Dies wurde mit Genehmigung des

Missionschefs, Generalleutnants Mitt getan.«

Alois Götz aus Hagenbach am Rhein, Soldat der 8.

Kompanie des Infanterieregiments 427 sagte aus:

»Am 27. Juni wurden auf Befehl des Chefs des Bataillons, Hauptmann

Wittmans, bei Augustowo 2 Kommissare der Roten Armee

erschossen.«

Auf der dritten Seite des Dokuments USSR-62 finden wir

folgende Mitteilung von Paul Sender aus Königsberg,

Soldat des 4. Zuges der 13. Infanterieschützenkompanie

aus dem 2. Schützenregiment, Seite 137 des



Dokumentenbuches:

»Am 14. Juli auf dem Wege Porchow-Staraja Russa wurden von dem

Obergefreiten der 1. Kompanie des 2. Inf.-Regiments Schneider 12

kriegsgefangene Rotarmisten in einem Straßengraben erschossen. Auf

meine Frage erklärte Schneider: ›Weshalb soll ich mir mit denen noch

Mühe machen? Sie sind auch eine Kugel nicht wert.‹

Mir ist noch ein anderer Fall bekannt: Während der Kämpfe bei

Porchow wurde ein Rotarmist gefangengenommen. Bald darauf wurde

er von dem Gefreiten der 1. Kompanie erschossen. Sobald der

Rotarmist zu Boden gefallen war, zog der Gefreite aus seiner Tasche

alles heraus, was sich in dieser zu essen befand.«

Meine Zitate aus dem Protest der deutschen

Kriegsgefangenen möchte ich damit beenden, daß ich

zwei Zeugnisse von Fritz Rummler und Richard Gillig

verlese. Ihre Aussagen befinden sich in dem unteren Teil

auf Seite 4 des Dokuments.

Der Obergefreite in der 9. Kompanie des 3. Bataillons

des 518. Regiments, 295. Schützendivision, Fritz

Rummler, aus Strehlen in Schlesien, hat über folgende

Vorfälle berichtet, das Zitat befindet sich auf Seite 138

des Dokumentenbuches:

»Im August habe ich in der Stadt Zlatopol gesehen, wie zwei Offiziere

und zwei Soldaten zwei kriegsgefangene Rotarmisten erschossen,

nachdem sie ihnen ihre Soldatenmäntel auszogen. Diese Offiziere und

Soldaten gehörten den Panzerkampftruppen des Generals von Kleist

an. Im September wurden auf dem Wege nach Krasnodar zwei

kriegsgefangene Rotarmisten von der Besatzung eines deutschen

Panzerkraftwagens mit dem Auto überfahren. Das wurde nur aus Blut-

und Mordlust verübt. Unteroffizier Schneider aus der

Panzerkampftruppe von Kleist war Ältester dieses

Panzerkampfwagens. Ich habe gesehen, wie 4 kriegsgefangene

Rotarmisten in unserem Bataillon vernommen wurden. Die

Rotarmisten weigerten sich, auf militärische Fragen zu antworten, die

ihnen Bataillonskommandeur Major Warnicke stellte. Er geriet in Wut

und verprügelte eigenhändig die Kriegsgefangenen, bis sie ohnmächtig

wurden.«



Der Gefreite im 9. Transportzug der 34. Division,

Richard Gillig, sagte aus:

»Ich war mehrmals Augenzeuge der unmenschlichen und grausamen

Behandlung gegen die russischen Kriegsgefangenen. Die deutschen

Soldaten zogen vor meinen Augen auf Befehl ihrer Offiziere den

kriegsgefangenen Rotarmisten ihre Stiefel aus und trieben sie barfuß

weiter. Viele solcher Fälle beobachtete ich in Torutin.

Ich war Augenzeuge solch eines Vorfalls. Ein kriegsgefangener

Rotarmist wollte nicht freiwillig seine Stiefel abgeben. Die

Wachsoldaten verprügelten ihn derart, daß er sich nicht bewegen

konnte. Ich habe gesehen, wie den Gefangenen nicht nur die Stiefel,

sondern die ganze Ausrüstung bis auf die Wäsche weggenommen

wurde.«

Ich lasse einige Sätze aus und gehe zum Schluß der

Erklärung von Gillig über:

»Bei dem Rückzug unserer Kolonne sah ich unweit der Stadt Meclyn,

wie kriegsgefangene Rotarmisten von den deutschen Soldaten

verprügelt wurden. Ein Gefangener erschlaffte und sank zu Boden.

Ein Wachmann lief auf ihn zu und begann ihn mit den Stiefeln und

mit dem Gewehrkolben zu schlagen. Dasselbe taten auch die anderen

Soldaten. Vor der Stadt fiel der Kriegsgefangene tot zu Boden.«

Weiter heißt es in der Erklärung:

»Es ist kein Geheimnis, daß es in der Deutschen Wehrmacht, an der

Front, in den Divisionsstäben, besondere Fachleute gibt, die sich damit

beschäftigen, daß sie die Rotarmisten und Sowjetoffiziere martern, um

sie auf solche Weise zu zwingen, militärische Nachrichten und Befehle

preiszugeben.«

Ich überreiche dem Gerichtshof eine Photographie dieser

Erklärung. Daraus sind über sechzig eigenhändige

Unterschriften deutscher Wehrmachtsangehöriger unter

Angabe ihrer Regimenter und auch der kleineren

Abteilungen ersichtlich.

Ich überreiche ferner dem Gerichtshof vier

Photographien deutscher Herkunft. Eine jede von diesen

Aufnahmen wurde von einem Deutschen unter Hinweis

auf Zeit und Ort der Aufnahme gemacht. Auf der einen



dieser Aufnahmen ist die Verteilung des Essens, auf der

anderen die Suche nach dem Essen, auf der dritten und

vierten eine Ansicht des Kriegsgefangenenlagers Uman

zu sehen.

 

VORSITZENDER: Wo sind die Photographien?

 

OBERST POKROWSKY: Wenn ich nicht irre, so haben

Sie die Photokopie der Aussagen bekommen und nicht

die Photographien.

 

VORSITZENDER: Das ist keine Reproduktion der

Photographien; dies sind die Unterschriften der sechzig

deutschen Gefangenen.

 

OBERST POKROWSKY: Die Photographien werden

Ihnen sofort zugestellt werden. Anscheinend sind sie aus

Versehen nicht in die Dokumentenmappe eingefügt

worden.

 

VORSITZENDER: Gut, fahren Sie fort!

 

OBERST POKROWSKY: Auf der ersten Aufnahme

kann man sehen, daß das verteilte Essen offenbar nicht

ausreicht. Die Menschen schlagen sich beinahe, um

Essen zu bekommen.

Auf der zweiten Aufnahme sehen Sie, wie die hungrigen

sowjetischen Kriegsgefangenen um eine leere Scheune

herumgehen und die für das Vieh bestimmten Ölkuchen

essen, die sie gefunden haben.

Was die dritte und vierte Photographie anbelangt, so



kann ich wichtige Aussagen des Zeugen Bingel

vorbringen. Die Zitate aus seinen Aussagen haben direkte

Beziehung zur Frage der Behandlung der

Sowjetkriegsgefangenen.

Bingel wurde von mir vernommen. Das Protokoll seiner

Vernehmung überreiche ich dem Gerichtshof als

Dokument USSR-111.

Am 27. Dezember 1945 sagte der ehemalige

Kompanieführer der Wehrmacht, Bingel, folgendes aus,

ich zitiere von Seite 8 des Protokolls seiner Vernehmung:

»Antwort: In einem meiner Berichte habe ich die inneren Zustände des

Kriegsgefangenenlagers in Uman erwähnt, Landesschützenbataillon

783 war zeitlich in diesem Lager als Wachkompanie eingesetzt;

dadurch bekam ich auch Einblick, was in diesem Lager geschah und

vor sich ging. Die Aufgabe dieses Bataillons war lediglich Gefangenen-

und Bahnstreckenbewachung sowie Straßenkontrolle. Das Lager, das

naturgemäß sechs- bis siebentausend Gefangene faßte, war derartig

überfüllt. Es enthielt etwa 74000 Gefangene.

Frage: Waren da Baracken?

Antwort: Nein, das war eine frühere Ziegelei und auf diesem Gelände

stand weiter nichts als die niedrigen Trockenhäuser, in denen man

früher die Ziegel aufgestapelt und getrocknet hatte.

Frage: Und da waren die Gefangenen untergebracht?

Antwort: ›Untergebracht‹ kann man wohl nicht sagen, denn die Dächer

faßten höchstens je zwei- bis dreihundert Mann, die übrigen

übernachteten im Freien.

Frage: Was ist Ihnen über das Regime im Lager bekannt?

Antwort: Das Regime im Lager war etwas eigenartig. Das ganze Lager

machte den Eindruck, als wenn der Kommandant des Lagers,

Hauptmann Becker, überhaupt nicht imstande wäre, eine derart große

Menschenmasse zu organisieren, zu verpflegen und unterzubringen.

Im Innern des Lagers befanden sich ganze zwei Küchen, die jedoch

kaum die Bezeichnung ›Küchen‹ verdienten. Es waren lediglich einige

Eisenfässer aufgestellt, die man auf Steinfundamente aufgesetzt hatte.

Darin wurden die Suppen gekocht. Diese Küchen konnten

schätzungsweise höchstens, wenn sie den ganzen Tag kochten, für

zweitausend Mann einmal am Tage eine Suppe kochen. Die tägliche



Verpflegung war demgemäß sehr mangelhaft. Es gab für die

Gefangenen pro Tag für 6 Mann ein Brot, was aber kaum als Brot zu

bezeichnen war. Beim Fassen des Essens stürzte sich dann alles auf

diese paar Liter Suppe. Es waren ja immerhin etwa 70000 Mann, die

abgespeist werden sollten. Wenn es zu Zwischenfällen dabei kam,

dann schlug die innere Bewachung des Lagers mit Knüppeln

dazwischen. Ich hatte überhaupt den Eindruck, als wenn in diesen

Lagern der Knüppel maßgebend wäre.«

Entschuldigen Sie bitte, daß ich jetzt unterbreche! Es ist

mir eben gesagt worden, Herr Präsident, daß zwei

Photographien, wie es sich herausgestellt hat, dem

Gerichtshof schon vorgelegt wurden und ihre Echtheit

beglaubigt ist. Bitte, hier sind sie. Sofort werden noch

zwei weitere Photographien gebracht. Ich fahre mit der

Verlesung des Protokolls fort:

»Frage: Was ist Ihnen über die Sterblichkeit in diesen Lagern bekannt?

Antwort: Man konnte im Lager wohl tagtäglich mit 60 bis 70 Leichen

rechnen.

Frage: Woran sind die Leute gestorben?

Antwort: Bevor Epidemien ausbrachen, handelte es sich meist um

erschlagene Leute.

Frage: Während der Essensausgabe?

Antwort: Während der Essensausgabe, während der Arbeitszeit und

auch so im Laufe des Tages wurden die Leute erschlagen.«

Bingel wurde zum zweitenmal von uns vernommen. Es

wurden ihm die Photographien aus dem Uman-Lager

vorgelegt. Es sind dieselben, die Sie jetzt in Händen

haben.

Dem Bingel wurde folgende Frage gestellt:

»Ist das hier dargestellte Lager dasselbe, worüber Sie gesprochen

haben, oder ein anderes?«

Dann wurden ihm Photographien von den Negativen 13

mal 18 und 13 mal 22 vom 14. August 1941 vorgelegt.

Bingel antwortete:

»Jawohl, es ist das Lager, über das ich gesprochen habe. Es ist



eigentlich nicht das Lager selbst, sondern die Lehmzisterne, die dem

Lager gehörte und wo die von der Front kommenden

Kriegsgefangenen untergebracht wurden. Nachher wurden sie auf

einzelne Gebietsabschnitte verteilt.

Frage: Was können Sie über die zweite Photographie sagen?

Antwort: Die zweite Photographie stellt dasselbe Lager dar, nur von

der rechten Seite aufgenommen. Die Gebäude, die hier zu sehen sind,

waren fast die einzigen Steingebäude in diesem Lager. Dieses

Ziegelgebäude wurde nicht für die Unterbringung der

Kriegsgefangenen benutzt, obwohl es ganz leer und unversehrt war

und es dort ausgezeichnete große Räume gab.«

Es ist schwer zu sagen, ob das, was die Hitleristen den

sowjetischen Kriegsgefangenen in dem sogenannten

»Großlazarett« der Stadt Slavuta,

Kamenez-Podolsk-Gebiet, angetan haben, den Gipfel der

menschlichen Gemeinheit erreicht hat oder nicht. Aber

auf alle Fälle ist die Tötung der sowjetischen

Kriegsgefangenen durch die Hitler-Faschisten im

»Großlazarett« eine der finstersten Seiten in der

Geschichte der faschistischen Verbrechen.

Ich lege dem Gerichtshof als Dokument USSR-5 einen

Bericht der Außerordentlichen Staatskommission vor,

und werde einige Auszüge aus diesem Bericht und dessen

Beilage verlesen:

»Nach Verjagung der faschistischen Horden aus der Stadt Slavuta

haben die Truppenteile der Roten Armee auf dem Gelände der

früheren Garnison etwas gefunden, was die Deutschen ›Großlazarett‹

für die Sowjetkriegsgefangenen nannten. Im ›Lazarett‹ befanden sich

mehr als 500 erschöpfte und schwerkranke Menschen. Die Befragung

dieser Leute, sowohl wie die spezielle Untersuchung seitens der

gerichtsmedizinischen Sachverständigen und der Sachverständigen des

Zentralinstituts für Ernährung im Volkskommissariat für

Gesundheitswesen der USSR haben es ermöglicht, alle Einzelheiten

über den Vernichtungsprozeß zahlloser sowjetischer Kriegsgefangener,

der in dieser schrecklichen Anstalt stattgefunden hat, zu ermitteln.«

Auf Seite 153 des Dokumentenbuches befindet sich die



Stelle, die ich jetzt verlesen werde.

»Im Herbst 1941 haben die deutsch-faschistischen Angreifer die Stadt

Slavuta besetzt und dort ein Lazarett für kranke Soldaten und Offiziere

der Roten Armee eingerichtet, das ›Großlazarett‹ Slavuta, Teillager 301,

genannt wurde.

Das ›Lazarett‹ war etwa 1

1

/

2

bis 2 km südöstlich von Slavuta gelegen

und bestand aus zehn dreistöckigen Gebäuden. Alle Gebäude waren

von einem dichten Stacheldrahtnetz umgeben. Die Sperre entlang

waren alle 10 Meter Wachtürme aufgebaut, in denen sich

Maschinengewehre, Scheinwerfer und die Wachen befanden.

Die Verwaltung, die deutschen Ärzte und die Wachtposten des

Großlazaretts, vertreten durch den Kommandanten, Hauptmann

Plank, seinen Nachfolger Major Pavlisk, seinen Stellvertreter

Kronsdorfer, Hauptmann Boye, Stabsarzt Dr. Borbe, dessen

Stellvertreter Dr. Sturm, Oberfeldwebel Ilsemann und Feldwebel

Becker, führten eine Massenvernichtung der Kriegsgefangenen durch.

Das wurde durch eine besondere Hungermethode, durch Überfüllung,

durch gesundheitswidrige Verhältnisse, durch Folter und glatten Mord

erreicht und weiterhin dadurch, daß die Kranken und Verwundeten

nicht behandelt und die bis zum Äußersten erschöpften Menschen

gezwungen wurden, schwere Arbeit zu leisten.«

Die Außerordentliche Staatskommission nennt dieses

deutsche »Großlazarett« das Lazarett des Todes. Ich

zitiere einen kleinen Abschnitt aus demjenigen Teil, der

diesen Titel trägt. Es ist die dritte Seite des russischen

Originals und Seite 153 des Dokumentenbuches:

»Die deutschen Behörden haben im ›Großlazarett‹ fünfzehn- bis

achtzehntausend Schwer- und Leichtverwundete, ebenso wie auch

sowjetische Kriegsgefangene, die an Infektions- und

Nichtinfektionskrankheiten litten, zusammengepfercht.

Die Verstorbenen wurden durch neue Gruppen verwundeter und

kranker sowjetischer Kriegsgefangener abgelöst. Auf dem Wege

dorthin wurden die Kriegsgefangenen gemartert, ausgehungert und

ermordet. Aus jeder Staffel, die im ›Lazarett‹ ankam, warfen die

Hitler-Faschisten Hunderte von Leichen heraus.«

Nach den Angaben der Untersuchungskommission

wurden aus jeder Staffel, die auf der Zweigbahn



ausgeladen wurde, 800 bis 900 Leichen hinausgeworfen.

In dem Bericht der Kommission heißt es weiter:

»Auf dem Wege, den wir verfolgten, gingen Tausende von

sowjetischen Kriegsgefangenen an Hunger, Kälte, Durst, Mangel an

Hilfe und an der rohen Willkür der deutschen Wache zugrunde... Die

Hitler-Banditen empfingen regelmäßig die Gefangenen an den Toren

des ›Lazaretts‹ mit Gewehrkolben- und Gummiknüppelhieben.

Nachher wurden den Neuangekommenen das Lederschuhwerk, die

warme Kleidung und die persönlichen Sachen abgenommen.«

Im nächsten Abschnitt, auf derselben Seite, berichtet die

Staatskommission, daß die Infektionskrankheiten unter

den im ›Lazarett‹ befindlichen Kriegsgefangenen seitens

der deutschen Ärzte verbreitet wurden:

»Die deutschen Ärzte schufen absichtlich eine unglaubliche

Überfüllung im ›Großlazarett‹. Die Kriegsgefangenen wurden

gezwungen, ganz dicht nebeneinander zu stehen; sie fielen vor

Müdigkeit und Erschöpfung um und starben daraufhin.

Die Faschisten hatten verschiedene Methoden, um im Lazarett Platz

zu machen.«

Der frühere Kriegsgefangene J. I. Khuazhev berichtete,

daß

»die Deutschen in dem Raum durch Schüsse aus Maschinenpistolen

Platz machten. Nachdem geschossen war, drückten sich die Leute

unwillkürlich dichter aneinander, daraufhin stießen die Hitleristen

noch einige Kranke und Verwundete hinein und dann wurde die Tür

geschlossen.«

Die vorsätzliche Verbreitung der Infektionskrankheiten

in diesem Todeslager, das man zum Hohn »Lazarett«

nannte, wurde mit den primitivsten Methoden erreicht:

»Die an Flecktyphus, Tuberkulose und Ruhr Erkrankten wurden in

einen Block, in eine Zelle, zusammen mit den Schwer- und

Leichtverwundeten gesteckt.«

In dem Raum, wo normalerweise nicht mehr als 400

Menschen untergebracht werden konnten, lagen 1800

Kranke, die an Typhus und Tuberkulose litten.

»Die Zellen wurden nicht aufgeräumt. Die Kranken blieben mehrere



Wochen in dem gleichen Unterzeug, in dem sie gefangengenommen

wurden. Sie schliefen ohne jedes Bettzeug. Mehrere waren halb oder

ganz nackt. Der Raum wurde nicht geheizt und die primitiven von den

Gefangenen selbst gebauten Öfen fielen auseinander. Es gab kein

Wasser zum Waschen im ›Lazarett‹, nicht einmal Trinkwasser. Infolge

dieser gesundheitswidrigen Verhältnisse war das ›Lazarett‹ unglaublich

verlaust.«

Die Ausrottung der Menschen durch vorsätzliche

Verbreitung der Erkrankungen war verbunden mit

Aushungerung. Die Ration für die sowjetischen

Kriegsgefangenen bestand aus 250 gr Ersatzbrot und 2

Liter der sogenannten »Balanda«-Suppe. Das Mehl, aus

dem das Brot für die Kranken und Verwundeten

gebacken wurde, war aus Deutschland geschickt worden.

15 Tonnen davon wurden im Lazarettspeicher gefunden.

Auf den Etiketten der Zehnpfundsäcke stand die

Inschrift »Spelzmehl«. Proben dieses Ersatzmehles

wurden nach dem Zentral-Ernährungsinstitut des

Gesundheitskommissariats der USSR zur Analyse im

Laboratorium gesandt.

Ich überreiche hiermit Dokumente, die sich auf die

Vernichtung der sowjetischen Kriegsgefangenen durch

die Nazis im »Großlazarett« beziehen. Die Dokumente

tragen die Nummer USSR-5(a); auf den Seiten 9, 10 und

11 dieses Dokuments ist für den Gerichtshof eine

Photokopie des Gutachtens des Zentralinstituts für

Ernährung ersichtlich. Das Gutachten wurde nach den

Angaben der von zwei Stellen durchgeführten Analysen

verfaßt, und zwar vom Front-Militärlaboratorium und

vom Zentral-Ernährungsinstitut. Man hat versucht, Brot

aus Ersatzmehl unter Beimischung von echtem Mehl zu

backen. Es hat sich herausgestellt, daß es unmöglich ist,

Brot aus dem Ersatzmehl allein zu backen. In dem



Gutachten des Instituts heißt es:

»Offenbar wurde das Brot mit einer kleinen Beimischung echten

Mehls als Bindemittel gebacken. Die Ernährung mit einem solchen

›Brot‹ ohne irgendwelche anderen vollwertigen Nahrungsmittel und

Produkte kommt der Aushungerung gleich und führt unvermeidlich zu

einer akuten Erschöpfung.«

Die Analyse hat gezeigt, daß dieses »Mehl« nichts anderes

ist als gleichmäßig, aber ziemlich grob zerkleinertes Stroh

mit langen, manchmal zwei bis drei Millimeter langen

Teilchen. Unter dem Mikroskop wurden auf jedem

Sehfeld

»neben den Holzfasern auch Stärkekörner, die ihrer Struktur nach an

Haferkörner erinnern, in kleinen Mengen entdeckt«.

Das Institut kam zu der Schlußfolgerung:

»Das Vorhandensein der Spreu im Brot wirkt reizend und deswegen

führt die Ernährung mit diesem Brot zu Erkrankungen des

Verdauungsapparates.«

Ein wenig vorauseilend möchte ich über die Ergebnisse

der gerichtsmedizinischen Obduktion der

einhundertzwölf ausgegrabenen Leichen aus Platz

Nummer I und der äußerlichen Untersuchung der

ungefähr 500 Leichen sprechen. Im ersten Fall wurde die

Erschöpfung als Todesursache bei 96 Opfern festgestellt.

Im zweiten Fall stellt das Gutachten auf Seite 7 des

Dokuments USSR-5 (a) fest:

»Die Behauptung, daß die Unterernährung die Hauptursache der

Sterblichkeit im Kriegsgefangenenlager war, wird noch durch die

Angaben der äußeren Besichtigung der 500 Leichen bestätigt. Bei

dieser Besichtigung ergab sich, daß der Prozentsatz der höchsten

Unterernährung fast 100 Prozent betrug.«

Ein wenig weiter stellen die Sachverständigen in

demselben Gutachten im Abschnitt »d« des Paragraphen

5 fest, daß die Zustände in dem »Großlazarett« in Slavuta

auch durch völlig unbrauchbare Nahrungsmittel



charakterisiert werden können.

»...Das Brot wies 64 % Holz-Sägemehl auf, die ›Balanda‹-Suppe

bestand aus verfaulten Kartoffeln mit einer Beimischung von Abfällen,

Rattenexkrementen und dergleichen.«

Die Kriegsgefangenen, die nach der Befreiung von

Slavuta ihrem faschistischen Henker entronnen und am

Leben geblieben waren, erklärten, und ich zitiere aus

Seite 4 des Dokuments USSR-5, Seite 153 des

Dokumentenbuches:

»Im ›Großlazarett‹ gab es periodisch Ausbrüche von Erkrankungen

unbekannten Charakters, welche die deutschen Ärzte ›Paracholera‹

nannten. Diese Erkrankung war das Ergebnis der barbarischen

Experimente der deutschen Ärzte. Diese Epidemien pflegten spontan

zu entstehen und zu verschwinden. 60 bis 80 Prozent der Fälle von

Paracholera endeten mit dem Tode. Einige an dieser Krankheit

Verstorbene wurden von den deutschen Ärzten seziert; die russischen

kriegsgefangenen Ärzte wurden zur Obduktion nicht zugelassen.«

In dem gerichtsmedizinischen Gutachten Punkt 8, Seite 7

des Dokuments USSR-5 (a), Seite 159 des

Dokumentenbuches, wird gesagt:

»Keinerlei objektive Umstände können all die Verhältnisse

rechtfertigen, unter denen die Kriegsgefangenen im Lager lebten. Und

dazu kommt noch, daß, wie aus den Akten hervorgeht, in der Stadt

Slavuta große Mengen von Lebensmitteln in den deutschen

Militärspeichern und große Vorräte an Medikamenten und

Verbandmaterial in den Militärapotheken vorhanden waren.«

Im »Großlazarett« gab es viel Sanitätspersonal. Doch, wie

aus dem Bericht des staatlichen Ausschusses hervorgeht,

bekamen die Kranken und verwundeten Offiziere und

Soldaten der Roten Armee nicht einmal die einfachste

medizinische Pflege. Wie kann man überhaupt von

Krankenpflege sprechen, wenn das »Großlazarett« einem

ganz entgegengesetzten Zweck diente? Die Verwaltung

des »Großlazaretts« erstrebte nicht nur die Ausrottung

der Kriegsgefangenen, sondern tat auch alles, um die



letzten Tage der Kranken und Verwundeten mit Leiden

und Qualen auszufüllen.

Ein Abschnitt aus dem Ausschußbericht trägt den Titel:

»Folter und Erschießungen der sowjetischen

Kriegsgefangenen«. Einen Teil dieses Berichts, der auf

Seite 4 des Dokuments USSR-5, Seite 153 des

Dokumentenbuches, veröffentlicht ist, verlese ich

nunmehr:

»Im ›Großlazarett‹ wurden Kriegsgefangene aufs grausamste gefoltert.

Bei der Aushändigung des Essens und auf dem Wege zur Arbeit

hagelten Schläge auf sie nieder. Die faschistischen Henker verschonten

nicht einmal die Sterbenden.

Bei der Ausgrabung von Leichen entdeckten die gerichtsmedizinischen

Sachverständigen unter anderem die Leiche eines Kriegsgefangenen,

dem ein Messer in der Leistengegend steckte. Mit dem Messer in der

Wunde war er, noch atmend, ins Grab geworfen worden.

Eine Methode der Massenfolterung im Lazarett bestand darin, daß

man die kranken und verwundeten Männer in den Bunker einsperrte.

Es war dies ein ungeheizter Raum mit Steinboden. Die Männer in

dieser Zelle wurden tagelang ohne Essen gelassen und viele kamen

darin um. Um die kranken und schwachen Gefangenen noch mehr zu

erschöpfen, zwangen die Hitleristen sie, um die Gebäude des Lazaretts

zu laufen. Diejenigen, die nicht imstande waren, es zu tun, wurden

halbtot geschlagen.

Oft wurden Kriegsgefangene einfach ermordet, sozusagen als

Zeitvertreib für die Wachtposten. Ein ehemaliger Kriegsgefangener,

Buchtichuk, erzählte, wie die Deutschen Eingeweide toter Pferde über

den Stacheldraht warfen und mit ihren automatischen

Selbstladegewehren das Feuer eröffneten, wenn die Kriegsgefangenen,

halb verrückt vor Hunger, zum Draht liefen. Der Zeuge Kirsanow sah,

daß man einen Kriegsgefangenen mit dem Bajonett tötete, weil er sich

bückte, um eine Kartoffel vom Boden aufzuheben. Ein anderer

ehemaliger Kriegsgefangener, Shatalov, beobachtete, wie ein

Wachsoldat einen Kriegsgefangenen erschoß, der versuchte, noch ein

wenig von der ›Balanda‹-Suppe zu bekommen.

Im Februar 1942 sah er einen Wachtposten, der einen

Kriegsgefangenen anschoß, als er einen Haufen mit Abfällen aus der



Küche für das deutsche Lagerpersonal nach etwas Eßbarem

durchsuchte. Der verwundete Mann wurde sofort zu einer Grube

geführt, ausgezogen und erschossen.«

 

VORSITZENDER: Wir werden jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

14. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Neunundfünfzigster Tag.

Donnerstag, 14. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich habe eine Erklärung abzugeben,

die die Herren Verteidiger betrifft. Der Gerichtshof wird

Sonnabend, 10.00 Uhr vormittags, eine öffentliche

Sitzung abhalten, um den Antrag der Verteidigung auf

Vertagung anzuhören.

Von jeder Seite wird ein Vertreter angehört werden, das

heißt, ein Vertreter der Anklage und ein Vertreter der

Verteidigung. Jedem stehen fünfzehn Minuten Sprechzeit

zur Verfügung. Nach dieser öffentlichen Sitzung wird

sich der Gerichtshof zurückziehen und in

nichtöffentlicher Sitzung über verwaltungstechnische

Angelegenheiten beraten.

 

OBERST POKROWSKY: Gestern habe ich mich

während meines Vortrags auf vier Photos bezogen. Zwei

dieser Photos wurden auch dem Gerichtshof vorgelegt.

Sie sind von Deutschen aufgenommen und zeigen das

Kriegsgefangenenlager von Uman. Ich bitte um

Entschuldigung, daß wir gestern aus technischen

Gründen die beiden anderen Photos nicht rechtzeitig

vorlegen konnten. Auf einer dieser Photographien wird

die Essensverteilung gezeigt, und auf der anderen sieht

man, wie die hungrigen sowjetischen Kriegsgefangenen

dabei sind, Abfälle von Viehfutter zu durchsuchen und



das Gefundene verzehren.

Ich lege nunmehr dem Gerichtshof diese beiden Photos

unter USSR-358 und USSR-359 vor.

Die Untersuchung der ausgegrabenen Leichen, die man

bei der Feststellung der faschistischen Verbrechen in dem

sogenannten Lager Slavuta vornahm, hat ergeben, daß:

»... die Kommandantur und die Lagerwächter wiederholt raffinierte

Foltermethoden angewandt haben. Unter den gerichtsmedizinisch

exhumierten und untersuchten Leichen hat man vier Leichen von

Kriegsgefangenen gefunden, die mit blanker Waffe ermordet worden

waren und Kopfwunden bis tief in die Hirnschale hinein zeigten, die

von Bajonettstichen herrührten.«

Der Gerichtshof findet die von mir verlesene Stelle auf

Seite 153 des Dokumentenbuches:

»Trotz völliger Erschöpfung und Arbeitsunfähigkeit wurden die

kranken und verwundeten Kriegsgefangenen von den

Hitler-Faschisten gezwungen, solche körperliche Arbeit zu leisten, die

ihre Kräfte weit überstieg. Sie mußten schwere Lasten tragen und die

Leichen der ermordeten Russen wegschaffen. Die Kriegsgefangenen,

die vor Erschöpfung umfielen, wurden von ihren Wächtern auf der

Stelle erschossen. Nach Aussage des katholischen Priesters Milewsky

aus der Stadt Slavuta war auf dem Weg von und zur Arbeitsstätte ein

Grabhügel neben dem anderen, die wie Meilensteine an den Seiten

lagen.«

Die faschistischen Verbrecher hatten nicht immer die

Geduld, den Tod des einen oder anderen

Kriegsgefangenen abzuwarten; viele Menschen wurden

lebendig begraben. Ich zitiere das von mir dem

Gerichtshof bereits vorgelegte Dokument. Dieses Zitat

finden Sie ebenfalls auf Seite 153 Ihres

Dokumentenbuches:

»Auf Grund der Tatsache, daß zahlreiche Sandkörner tief in den

Atmungsorganen bei vier Leichen von Kriegsgefangenen, selbst in den

feinsten Bronchien, gefunden wurden, die nur dann so tief eindringen

können, wenn Menschen lebendig begraben werden, stellte der



gerichtsmedizinische Sachverständige fest, daß im ›Großlazarett‹ die

Wachtposten des Lagerkommandanten Russen mit vollem Wissen der

deutschen Ärzte lebendig begraben hatten.«

Der ehemalige Kriegsgefangene Pankin, ein früherer

Insasse des »Großlazaretts«, weiß von einem Fall zu

berichten, daß im Februar 1943 ein bewußtloser Kranker

ins Leichenhaus gebracht wurde, in dem er sein

Bewußtsein wieder erlangte. Als dem Barackenchef

gemeldet wurde, daß ein noch lebender Mann in das

Leichenhaus gebracht worden sei, befahl jener, ihn dort

zu lassen. Der Kranke wurde begraben.

Die ungeheuerlichen Zustände zwangen die

Kriegsgefangenen, trotz des großen Wagnisses einzeln

oder in Gruppen zu entfliehen. Diese Märtyrer suchten

nach der Flucht aus der Hölle des »Lazaretts« bei der

Bevölkerung der Stadt Slavuta und in den umliegenden

Dörfern Schutz. Die Hitler-Verbrecher erschossen

erbarmungslos jeden, der einem flüchtigen

Kriegsgefangenen irgendwelche Hilfe gewährte.

Die Stadt Slavuta gehörte zum Bezirk Shepetow. Am 15.

Januar 1942 erließ der Gebietskommissar von Shepetow,

Dr. Worbs, einen besonderen Befehl, in dem es heißt,

daß, falls es unmöglich sein sollte, die unmittelbar

Schuldigen zu finden, in jedem einzelnen Falle zehn

Geiseln zu erschießen seien.

Der Priester Zhurkowsky berichtete, daß

sechsundzwanzig friedliche Bürger verhaftet und

erschossen wurden, weil sie Kriegsgefangenen bei der

Flucht behilflich waren. Die ärztliche Untersuchung der

525 Gefangenen, die aus dem »Großlazarett« befreit

wurden, ergab, daß in 435 Fällen äußerste Entkräftung

vorlag, 59 hatten offene, infizierte Wunden, während 31



Opfer neuropsychiatrische Störungen aufwiesen.

Die Kommission stellte fest, ich zitiere mit Erlaubnis des

Gerichtshofs die vorletzten und letzten Absätze der

linken Spalte auf Seite 5, die sich in Ihrem

Dokumentenbuch auf Seite 154 befinden:

»Während der Besetzung von Slavuta, die zwei Jahre dauerte, rotteten

die Hitleristen ungefähr 150000 Offiziere und Soldaten der Roten

Armee aus. Unterstützt wurden sie dabei von den Ärzten Dr. Borbe

und Dr. Sturm sowie von dem übrigen ärztlichen Personal.«

Da sich die Nazi-Mörder über den verbrecherischen

Charakter ihrer Handlung klar waren, benutzten sie jedes

Mittel, um die Spuren ihrer Verbrechen zu verdecken. Sie

versuchten, sorgfältig die Plätze, wo die russischen

Kriegsgefangenen begraben waren, zu verheimlichen. So

waren zum Beispiel auf dem Grabkreuz Nummer 623

acht Familiennamen angegeben, obwohl sich bei der

Öffnung des Grabes herausstellte, daß es zweiunddreißig

Leichen enthielt. Dasselbe wiederholte sich, als man

Grab Nummer 624 öffnete. Andere Gräber enthielten

eine Schicht Erde zwischen den Leichen, die dort

begraben waren. Als man Grab Nummer 625 öffnete,

wurden zehn Leichen herausgenommen; unter einer 30

Zentimeter dicken Erdschicht wurden jedoch noch zwei

Lagen von Leichen gefunden. Eine ähnliche Erfahrung

wurde gemacht, als die Gräber Nummer 627 und 628

geöffnet wurden. Viele Gräber wurden durch

Blumenbeete, eingepflanzte Bäume, Wege und so weiter

getarnt. Keine Tarnung kann jedoch die blutigen

Verbrechen der Hitler-Banditen verbergen.

Wenn ich mich nicht irre, so wurde von einem der an

diesem Prozeß Beteiligten, der offenbar vergaß, wo und

unter welchen Umständen er sich hier befindet, der



Wunsch geäußert, daß man den Regeln des Deutschen

Rechts folgen möge. Der Gerichtshof erteilte sofort die

notwendige Aufklärung und wies das Verlangen nach

Anwendung des Deutschen Rechts selbstverständlich

zurück. Ich bin nunmehr durchaus imstande, dem

Gerichtshof Dokumente zu unterbreiten, die meiner

Ansicht nach für unseren Fall von Bedeutung sind,

obwohl diese im völligen Einklang mit den vom

Deutschen Recht aufgestellten Gesetzen abgefaßt sind.

Unter den zahlreichen, von den Truppen der Roten

Armee in den Polizeiarchiven der Stadt Shitomir

beschlagnahmten Dokumenten befindet sich ein

Schriftwechsel. Es handelt sich dabei um eine polizeiliche

Untersuchung. Die Verfasser dieses Dokuments haben

nie damit gerechnet, daß es in einer Sitzung des

Internationalen Militärgerichtshofs für die Bestrafung der

Hauptkriegsverbrecher vorgelegt werden könnte. Die

Dokumente, die in diesem Schriftwechsel enthalten sind,

waren ausschließlich für die Polizeichefs bestimmt und

unter Berücksichtigung aller Erfordernisse des Deutschen

Rechts und der polizeilichen Untersuchungsmethoden

des faschistischen Deutschlands abgefaßt. Von diesem

Standpunkt aus gesehen werden diejenigen, die diese

Dokumente zu prüfen wünschen, vollständig befriedigt

sein.

Gleichzeitig ist dieser Schriftwechsel auch für uns

nützlich. Auf diesen verhältnismäßig wenigen Seiten ist

soviel enthalten, daß ich sie für die Behandlung in

mehrere Abschnitte zerlegen muß, damit Sie ihren Inhalt

vollständig und unter allen Gesichtspunkten würdigen

können. Ich lege Ihnen diesen Schriftwechsel in der



deutschen Photokopie und in russischer Übersetzung

vor. Ich wiederhole, es handelt sich dabei um eine

polizeiliche Untersuchung. Ich lege das Schriftstück als

Dokument USSR-311 vor. Wir haben, dem Wunsche des

Gerichtshofs folgend, bereits die Originaldokumente aus

Moskau verlangt und werden diese, vielleicht schon

heute, dem Dokumentenbuch, in das vorläufig nur die

ordnungsgemäß beglaubigten Photokopien

aufgenommen werden konnten, hinzufügen können.

Am 24. Dezember 1942 sollten achtundsiebzig

Kriegsgefangene aus dem Arbeits- und Erziehungslager

Berditschew der »Sonderbehandlung« unterworfen

werden. Sämtliche achtundsiebzig Gefangene waren

Sowjetbürger. In dem Schriftwechsel ist ein Bericht

enthalten, der von SS-Obersturmführer Kuntze am 27.

Dezember 1942 an seine vorgesetzte Dienststelle erstattet

wurde. Sie finden diese Stelle auf Seite 170 Ihres

Dokumentenbuches. Am Schluß des ersten Absatzes

befindet sich ein Satz, der in Ihrem Text mit Rotstift

unterstrichen ist. Dieser Satz lautet:

»Irgendwelche Unterlagen über kommunistische Betätigung der Kgf.

während der Sowjetzeit bestehen hier nicht.«

Kuntzes nächster Satz klärt die Frage vollkommen, wie

und warum diese Gefangenen in das

Arbeitserziehungslager kamen. Er stellt fest:

»Es hat also den Anschein, daß auch die Wehrmacht diese Kgf.

seinerzeit der hiesigen Dienststelle zur Sonderbehandlung zur

Verfügung gestellt hat...«

Wir haben den Eindruck gewonnen, daß die

Kriegsgefangenen in dieses Lager von seiten der

militärischen Stellen eingewiesen worden sind. Ein

SS-Obersturmführer, in diesem Falle zweifellos ein



Fachmann, stellt fest, daß sie vor allem aus dem Grunde

dorthin eingewiesen wurden, um einer Sonderbehandlung

ausgesetzt zu werden.

Um das reichhaltige Material, das dieses Schriftstück

enthält, zusammenzufassen, will ich Ihnen mit meinen

eigenen Worten sagen, daß die achtundsiebzig Mann, um

die es sich hier handelt, nur den Rest einer größeren

Gruppe darstellen.

Der SS-Beamte, Sturmscharführer Fritz Knop, meldet, Seite 163 Ihres

Dokumentenbuches: »... wurde seinerzeit ein Teil der

Kriegsgefangenen mit einem Lkw. irgendwo in der Gegend ausgesetzt.

Späterhin sind weitere beabsichtigte Aussetzungen auf Einspruch der

Wehrmacht unterblieben.«

Ich werde etwas später näher ausführen, welcher Art

diese Aussetzungen waren und welche Einsprüche die

Wehrmacht dagegen erhob.

Gestatten Sie mir nunmehr, zur Darlegung des Kerns der

Sache überzugehen. Ich glaube, daß es am besten wäre,

dies mit den Worten eines der Dokumente zu schildern.

Ich zitiere:

»Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD Shitomir.

Berditschew, den 24. 12. 42.

Auf Anordnung erscheint der SS-Sturmscharführer und

Kriminalpolizei-Obersekretär Fritz Knop, 18. 2. 97 in Neuklinz, Krs.

Köslin, geboren, und macht folgende Angaben:

Seit Mitte August bin ich Dienststellenleiter der Außendienststelle

Berditschew des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD in

Shitomir. Am 23. 12. 42 besichtigte der zur Zeit stellv. Kommandeur,

SS-Hauptsturmführer Kallbach, die hiesige Dienststelle und auch das

Arbeitserziehungslager, das meiner Dienststelle untersteht. In diesem

Arbeitserziehungslager befinden sich seit Ende Oktober oder Anfang

November 78 ehem. Kriegsgefangene, die aus dem Stalag in Shitomir

s. Z. entlassen waren, da sie nicht arbeitsfähig waren. Diese

Kriegsgefangenen sind damals m. W. in einer größeren Anzahl

entlassen und dem Kommandeur der Sipo und SD zur Verfügung



gestellt worden.«

Ich glaube nicht, daß eine ins einzelne gehende Erklärung

darüber notwendig wäre, was die Verlegung dieser

Kriegsgefangenen und ihre Überstellung an die

Sicherheitspolizei auf Grund besonderer SS- und

SD-Richtlinien bedeutete, insbesondere, wenn es sich um

Leute handelte, die zur physischen Vernichtung

vorgesehen waren.

Ich zitiere weiter, wobei diese Stelle bei Ihnen ebenfalls

auf Seite 163 zu finden ist:

»In Shitomir hat man dann von ihnen eine kleine Anzahl noch

einigermaßen arbeitsfähiger Männer herausgesucht und die restlichen

78 dem hiesigen Arbeitslager überstellt.«

Ich lasse noch zwei Absätze fort.

»Bei den sich im hiesigen Lager befindlichen 78 Kriegsgefangenen

handelte es sich ausschließlich um Schwerkriegsbeschädigte. Einigen

der Kgf. fehlten beide Beine, einigen wiederum beide Arme, anderen

wieder eins der Glieder. Nur wenige von ihnen hatten wohl noch ihre

Glieder, waren aber durch andere Verwundungen so stark versehrt,

daß sie irgendwelche Arbeiten nicht verrichten konnten. Diese

letzteren hatten dann die anderen zu betreuen.

Bei der Besichtigung des Arbeitserziehungslagers am 23. 12. 42

ordnete SS-Hauptsturmführer Kallbach an, daß die inzwischen durch

Todesfälle übriggebliebenen 68 oder 70 Kgf. am heutigen Tage

sonderzubehandeln sind. Zu diesem Zweck stellte er einen Lkw. mit

dem Fahrer, SS-Mann Schäfer, von der Kommandeurdienststelle zur

Verfügung, der heute um 11.30 Uhr hier eintraf.

Mit den Vorbereitungen für die Exekution habe ich heute früh die

Angehörigen der hiesigen Dienststelle, SS-Unterscharführer Paal,

SS-Rottenf. Hesselbach und SS-Sturmmann Vollprecht beauftragt.«

Ich werde mit Ihrer Erlaubnis noch einen weiteren Teil

des Zitats auslassen, den sie bereits in Ihren Akten haben.

Ich glaube, daß ich ihn aus Gründen der Zeitersparnis

übergehen kann. In ihm ist die Rede über die Technik der

Exekution. Eine Stelle jedoch scheint mir wichtig. Ich



zitiere:

»Während sonst die Exekutionen der Juden innerhalb des Arbeitslagers

stattfanden, und zwar an einer Stelle, die vom Lager selbst nicht

eingesehen werden konnte, hatte ich aus Zweckmäßigkeitsgründen für

die heutige Exekution angeordnet, daß sie sich eine geeignete Stelle

außerhalb des Lagers in dem freien Gelände hinter dem Stalag

auszusuchen hätten.

Über die drei mit der Erschießung der Kgf. beauftragten Männer war

mir bekannt, daß sie bereits in Kiew bei Großexekutionen von

mehreren tausend Personen teilgenommen hatten. Auch an der

hiesigen Dienststelle waren sie in früherer Zeit, das heißt, auch zu

meiner Zeit mit Erschießungen von mehreren hundert Personen

beauftragt.«

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf einen Umstand lenken, der

erneut zeigt, welche Bedeutung die Hitler-Banditen dem Wort

»Exekution« und »Sonderbehandlung« beilegten. Hier werden in ein

und demselben Satz die Ausdrücke »Massenexekution« und

»Erschießungen« in dem genau gleichen Sinn verwendet, und die etwas

weiter oben angewandten Ausdrücke »Aussetzung mit Lastwagen

irgendwohin in die Nähe« und »Sonderbehandlung« sind leicht zu

verstehen. Zweifellos sind diese vier Ausdrücke gleichbedeutend. Nach

dieser Unterbrechung fahre ich mit dem Zitat fort. Indem ich mich

nur auf eine sinngemäße Wiedergabe beschränke, verkürze ich

weiterhin den Text der in Ihrem Dokumentenbuch abgedruckten

Schriftstücke und gehe zum nächsten Absatz über; Seite 165: »An

Waffen führten die Männer eine deutsche MP, ein automatisches russ.

Gewehr, eine Pistole 0,8 und m. W. noch einen Karabiner mit sich. Ich

möchte noch bemerken, daß ich den SS- Hauptscharführer Wenzel als

Beamten den drei Männern beigeben sollte, daß dieses aber von dem

SS-Sturmmann Vollprecht mit dem Bemerken abgeschlagen wurde, sie

seien zu dritt stark genug.

Auf Vorhalt: Es ist mir nicht der Gedanke gekommen, durch ein

größeres Kommando den reibungslosen Verlauf der Exekution zu

sichern, da die Exekutionsstelle nicht einzusehen war...«

 

VORSITZENDER: Sind die Worte »auf Vorhalt« im

Originaldokument enthalten?

 



OBERST POKROWSKY: Das ist der Text dieser

Erklärung, dieser Aussagen, die die Person, die das

Dokument unterzeichnet hat, ihrem Polizeichef

abgegeben hat.

Ich zitiere mit Erlaubnis des Gerichtshofs die deutschen

Originaldokumente. Den Verantwortlichen an den

Exekutionen wurde vorgeworfen, daß es durch ihre

Unvorsichtigkeit und Nachlässigkeit zu einem

»Zwischenfall«, wie sie es nennen, gekommen sei. Und

nun machen sie auf Vorhalt der ihnen vorgelegten

Beschuldigung ihre Aussagen über diesen »Zwischenfall«:

»Auf Vorhalt: Es ist mir nicht der Gedanke gekommen, durch ein

größeres Kommando den reibungslosen Verlauf der Exekution zu

sichern, da die Exekutionsstelle nicht einzusehen war und auch die

Häftlinge durch ihre körperliche Behinderung nicht fähig waren, zu

flüchten.

Etwa gegen 15.00 Uhr erhielt ich einen Anruf vom Stalag, daß ein

Kamerad meiner Dienststelle vom Sonderauftrag verwundet und ein

Mann geflüchtet sei. Darauf entsandte ich sofort mit einem Fuhrwerk

SS-Hauptscharführer Wenzel und SS-Oberscharführer Fritsch zur

Exekutionsstelle. Einige Zeit später erhielt ich einen zweiten Anruf

vom Stalag, wodurch mir mitgeteilt wurde, daß zwei Kameraden von

der Dienststelle tot seien.«

Ich glaube, es ist nicht nötig, über einige rein technische

Einzelheiten zu sprechen und lasse hier einen

beträchtlichen Teil der Hinweise, die ich ursprünglich

geben wollte, fort. Ich gehe wieder zu der Aussage von

Knop über, die er seinem Polizeikommandanten abgab.

Diese Stelle finden Sie auf Ihrer Seite 166:

»Ich möchte darauf hinweisen, daß der Vorfall bei der zweiten

Exekution geschehen ist. Dieser ist vorausgegangen eine Erschießung

von etwa 20 Kgf. ohne besonderen Zwischenfall. Unmittelbar nach

meiner Rückkehr habe ich fernmündlich dem Kommandeur in

Shitomir Meldung erstattet.

Weitere Angaben habe ich nicht zu machen. Ich versichere, daß sie



wahrheitsgemäß sind und bin darauf hingewiesen, daß bei nicht

wahrheitsgemäßen Angaben meine Bestrafung und Ausschluß aus der

SS erfolgt.

v. g. u. Fritz Knop, SS-Sturmscharführer, geschlossen: Kuntze,

SS-Obersturmführer.«

Sodann wurde der Henker selbst vernommen. Darüber

besitzen wir eine Urkunde. Sie finden die Auszüge daraus

auf Seite 166 Ihres Dokumentenbuches. Ich zitiere das

Vernehmungsprotokoll:

»Weiter erscheint auf Anordnung der SS-Rottenführer der Waffen-SS,

Friedrich Hesselbach, 24. 1. 09 in Freudingen, Krs.

Wittgenstein/Westf. geboren, und macht folgende Angaben:

Mit dem Gegenstand der Vernehmung bin ich bekannt gemacht

worden. Ich wurde darauf hingewiesen, daß bei nicht

wahrheitsgemäßen Angaben meine Bestrafung und Ausschließung aus

der SS erfolgt.«

Nach diesem formalen Teil des Verhörs, bei dem er über

die ihn gegebenenfalls zu erwartenden Strafen aufgeklärt

wurde, hat Hesselbach zur Sache folgendes ausgesagt:

»Gestern abend teilt mir der SS-Unterscharführer Paal mit, daß ich am

heutigen Tag bei der Erschießung der Kgf. teilzunehmen habe.

Späterhin erhielt ich auch einen entsprechenden Auftrag von

SS-Hauptscharführer Wenzel in Gegenwart von SS-Sturmscharführer

Knop.

Heute morgen gegen 8 Uhr fuhren wir, SS-Hauptscharführer Berger,

SS-Unterscharführer Paal, SS-Sturmmann Vollprecht und ich, mit

einem von der Lederfabrik ausgeliehenen Lkw., der von einem ukr.

Kraftfahrer gesteuert wurde, in das Gelände – etwa 1

1

/

2

km hinter

dem Stalag – um mit 8 Häftlingen unseres Gefängnisses die Grube

auszuheben.«

Weiter beschreibt er, wie man das Grab ausgrub. Ich

glaube, das brauche ich nicht zu verlesen. Dann kehrten

sie zurück:

»Am Eingang stieg Vollprecht aus, weil es Paal angeordnet hatte. Paal

hatte damit den Zweck verfolgt, unser Vorhaben durch eine größere

Anzahl von SS-Männern bei den Lagerinsassen nicht zu verraten. Mit

dem Aufladen der Kgf. waren demnach nur Paal und ich beschäftigt,



außerdem noch einige Milizmänner. Beim ersten Transport hatte auf

Anweisung von Paal der Transport fast ausschließlich aus

Beinamputierten bestanden.«

Ich lasse wieder einige Absätze aus, die für uns nicht von

Interesse sind, und zitiere die auf Seite 6 der russischen

Übersetzung unterstrichenen Stellen. Diese befinden sich

auf Seite 168 Ihres Dokumentenbuches:

»Nachdem ich die ersten drei Häftlinge erschossen hatte, hörte ich

plötzlich oberhalb der Grube ein Geschrei. Da der vierte Häftling

gerade beim Hinlegen war, habe ich diesen schnell abgeknallt und

bemerkte dann beim Aufblicken, daß am Lkw. ein wüstes

Durcheinander war. Ich hatte auch unmittelbar vorher Schüsse fallen

hören, und die Häftlinge sah ich links und rechts vom Wagen das

Weite suchen. Über den einzelnen Ablauf der Dinge, die am Lkw. vor

sich gingen, kann ich genaue Angaben nicht mehr machen, zumal ich

in größerer Entfernung von etwa 40-50 m stand und das Ganze ein

wüstes Bild darbot. Ich weiß jetzt nur noch zu sagen, daß ich die

beiden Kameraden am Boden liegen sah, und daß zwei Häftlinge mit

den erbeuteten Waffen auf mich und den Kraftfahrer schossen. Ich

habe dann meine restlichen vier Patronen, die ich im Magazin hatte,

auf die uns beschießenden Häftlinge verschossen, führte einen

Magazinwechsel aus und spürte plötzlich einen Einschlag dicht neben

mir. Ich fühlte mich getroffen, mußte aber dann doch feststellen, daß

dies ein Irrtum war, den ich jetzt auf eine gewisse Schockwirkung

zurückführe. Jedenfalls habe ich die Patronen des zweiten Magazins

auf die Flüchtenden verschossen, ohne sagen zu können, daß ich

jemanden getroffen hätte.«

Ich darf Sie darauf hinweisen, daß der letzte Teil der

Aussage von Hesselbach die Organisation von

Suchkommandos nach den verstreuten, flüchtigen

Krüppeln betrifft; sie hatten aber keinen Erfolg.

Und jetzt möchte ich einige Auszüge aus dem letzten

Dokument dieses Schriftwechsels verlesen. Es ist dies ein

schriftlicher Bericht des SS-Obersturmführers Kuntze.

Am Schluß dieses Berichts heißt es, daß das Begräbnis

der getöteten SS-Männer um 14.00 Uhr auf dem Polizei-



und SS-Heldenfriedhof in Hegewalde stattfand.

Mir scheint auch diese Einzelheit von Interesse zu sein.

Ich werde jetzt den ersten Teil dieses Berichts verlesen,

wobei ich den ersten Teil, der bei Ihnen im

Dokumentenbuch abgedruckt ist, auslassen werde, um

möglichst viel Zeit zu sparen. Kuntze wiederholt, warum

die achtundsiebzig Menschen nach der Inspektion des

Lagers durch Kallbach zur Vernichtung bestimmt

wurden.

Die Kriegsgefangenen waren ihrer Verwundungen wegen

eine beträchtliche Belastung für das Lager:

»Aus diesen Gründen ordnete SS-Hauptsturmführer Kallbach an, daß

am 24. Dezember die Exekution der ehemaligen Kgf. durchgeführt

werden sollte. Es konnte weder an der hiesigen Dienststelle noch bei

der Außendienststelle festgestellt werden, aus welchen Gründen von

dem früheren Kommandeur diese versehrten Kgf. übernommen und

in das Arbeitserziehungslager eingewiesen wurden. Irgendwelche

Unterlagen über kommunistische Betätigung der Kgf. während der

Sowjetzeit bestehen hier nicht. Es hat also den Anschein, daß auch die

Wehrmacht diese Kgf. seinerzeit der hiesigen Dienststelle zur

Sonderbehandlung zur Verfügung gestellt hat, da sie wegen ihrer

körperlichen Verfassung für einen Arbeitseinsatz nicht in Frage

kamen.

Die Exekution wurde dann für den 24. 12. von SS-H'stuf. Kallbach

angeordnet. Am 24. 12. gegen 17.00 Uhr meldete der

Außendienststellenleiter von Berditschew, SS-Sturmscharführer Knop,

fernmündlich, daß bei der angeordneten Sonderbehandlung die beiden

Angehörigen der Außendienststelle, SS- U'scharf. Paal und

SS-Sturmm. Vollprecht, von den Häftlingen überfallen und mit ihren

eigenen Waffen erschossen worden sind.«

Ich übergehe jetzt einen beträchtlichen Teil der

geschwätzigen Ausführungen des SS-Obersturmführers

Kuntze und möchte nunmehr drei Absätze verlesen, die

Sie auf Seite 172 und 173 finden:

»Es sind also von den 28 Häftlingen 4 in der Grube und 2 auf der



Flucht erschossen worden, während die restlichen 22 flüchten

konnten.

Die sofort von SS-Rttf. Hesselbach eingeleiteten

Verfolgungsmaßnahmen der Geflüchteten durch ein Kommando des

in der Nähe befindlichen Stalags waren zwar zweckmäßig, aber ohne

Erfolg. Die Allgemeinfahndung ist sofort von dem Leiter der

Außendienststelle Berditschew bei sämtlichen Polizei- und

Wehrmatchtsdienststellen eingeleitet worden. Diese durfte allerdings

mit Schwierigkeiten verbunden sein, da die Namen der Flüchtigen

nicht bekannt sind. Es standen lediglich die Namen der

Sonderzubehandelnden fest, so daß eine Gesamtfahndung nach den

bereits Exekutierten und Geflüchteten eingeleitet werden mußte.

Am 25. 12. fand unter meiner Leitung die Sonderbehandlung der

restlichen 20 ehem. Kgf. an derselben Stelle statt. Da zu befürchten

war, daß die geflüchteten Häftlinge in kürzester Zeit Verbindung mit

einer Bande aufgenommen haben könnten, habe ich veranlaßt, daß das

Stalag wiederum ein Kommando von 20 mit MG und Karabiner

bewaffneten Soldaten zur Sicherung der Umgebung abstellte. Die

Exekution ist ohne Zwischenfall verlaufen.«

Man muß sich nur vorstellen, wie diese armen, bein- und

armlosen zwanzig Krüppel unter starker SS- und

Soldatenbewachung, die sogar mit Maschinengewehren

ausgerüstet war, zur Hinrichtung geführt wurden. Ich

zitiere weiter:

»Als Vergeltungsmaßnahmen ordnete ich an, daß durch die

Gendarmerie in den umliegenden Ortschaften sofort eine

Überprüfung sämtlicher bereits entlassener Kgf. auf ihre politische

Betätigung während der Sowjetzeit durchgeführt würde und 20

Aktivisten und KP-Mitglieder aus diesen Reihen festgenommen und

der Sonderbehandlung zugeführt werden.«

Bevor ich das Beweismaterial über diese furchtbaren

Verbrechen der Nazis abschließe, möchte ich den

Gerichtshof auf einige Tatsachen aufmerksam machen.

Zuerst möchte ich auf die »Einwände der Wehrmacht«,

über die der SS-Mann Knop berichtete, eingehen, Knop

sagte aus; Sie finden diesen Satz auf Seite 163:



»Späterhin sind weitere beabsichtigte Aussetzungen auf Einspruch der

Wehrmacht unterblieben. Ich möchte nicht falsch verstanden werden.

Es war wohl so, daß die Wehrmacht nicht auf diese Aussetzungen hin

intervenierte, vielmehr soll von seiten der Wehrmacht bei der

Entlassung und Überstellung sofort der Wunsch geäußert worden sein,

die Kgf. irgendwo unterzubringen.«

Was für ein »Obdach« hier gemeint ist, ist nicht schwer

zu erraten. Das ist das Obdach, wohin sie, um mit Knops

Worten zu sprechen, in Lkw's »irgendwo in der Gegend«

ausgesetzt wurden.

Der zweite mir äußerst wichtig erscheinende Punkt ist

das Ausmaß der Verbrechen. In Bezug auf die Henker

Paal, Hesselbach und Vollprecht schreibt Knop:

»Über die drei mit der Erschießung der Kgf. beauftragten Männer war

mir bekannt, daß sie bereits in Kiew bei Großexekutionen von

mehreren tausend Personen teilgenommen hatten. Auch an der

hiesigen Dienststelle waren sie in früherer Zeit, das heißt auch zu

meiner Zeit, mit Erschießungen von mehreren hundert Personen

beauftragt.«

Mit Bezug auf Hesselbach möchte ich zwei vielleicht

nicht allzu wichtige, aber aufklärende Punkte erwähnen.

Der erste ist die Ausdrucksweise; hier sind seine Worte:

»Nachdem ich die ersten drei Häftlinge erschossen hatte, hörte ich

plötzlich oberhalb der Grube ein Geschrei. Da der vierte Häftling

gerade beim Hinlegen war, habe ich diesen schnell abgeknallt....«

Jeder Bandit und Gewohnheitsmörder würde sich

wahrscheinlich beim Erzählen über die Ermordung eines

Menschen einer solchen Sprache bedienen. Für die

faschistischen Henker ist das kurze Wort »abgeknallt« gut

genug, um den Mord an einem Soldaten zu bezeichnen,

der ehrenvoll für sein Vaterland gekämpft hat und dann

dienstuntauglich geworden ist. Die Henker halten es

noch nicht einmal für nötig, festzustellen, wen sie in

Wirklichkeit ermorden. Auf Grund dieses Umstandes



entstand ein Durcheinander innerhalb der Polizei. Die

Suchkommandos wurden sowohl nach den Entflohenen

als auch nach den Erschossenen ausgesandt.

Zweitens: Bereits eine vorbeipfeifende Kugel erweckt in

ihm die Vorstellung, verwundet zu sein. Und Menschen

dieses Typs werden von ihren Vorgesetzten »Helden«

genannt.

Es wäre eine Unterlassungssünde, wenn ich nicht die

außergewöhnliche Brutalität unterstreichen wollte, die

Kuntze, dieser typische Vertreter der SS, an den Tag

legte. Zwanzig unschuldige, aufs Geratewohl gefangene

Personen mußten ermordet werden. Wofür? Nur weil es

zweiundzwanzig arm- und beinlosen Invaliden gelungen

war, dem Tode zu entrinnen.

Der Gerichtshof ist sich natürlich der Tatsache voll

bewußt, daß auch diese zweiundzwanzig Invaliden nach

allen Gesetzen, nach allen Gesetzen Gottes und der

Menschen, nicht in den Händen von Henkern

umkommen, sondern als Kriegsgefangene unter dem

Schutz der Deutschen Regierung stehen sollten.

Besonders wertvoll ist das Geständnis Kuntzes über die

Motive, aus denen heraus die militärischen Behörden

Invaliden in das Lager zur »Sonderbehandlung«

schickten. Er sagt offen aus, daß der Grund hierfür in der

körperlichen Verfassung der Gefangenen bestand, die sie

für irgendeine Arbeit unbrauchbar machte.

In diesem Zusammenhang überreiche ich dem

Gerichtshof mehrere Dokumente. Diese bezeugen, daß

sich die Vertreter der Deutschen Wehrmacht und der

deutschen Behörden manchmal für die Kriegsgefangenen

interessiert haben, aber nur unter dem Gesichtspunkt,



Arbeitssklaven zu erhalten. In Ihrem Besitz befindet sich

bereits ein Rundschreiben des Oberkommandos der

Wehrmacht, nach dem die russischen Kriegsgefangenen

tätowiert werden mußten, und aus dem hervorgeht, daß

diese Tätowierung nicht als eine ärztliche Maßnahme zu

betrachten sei. Ich lege Ihnen noch ein weiteres

schändliches Dokument vor. Es trägt die folgenden

Zeichen: »AZ 2, 24.82 h, Chef Kriegsgef. Nr. 3142/42,

Berlin-Schöneberg, 20. Juli 1942, Badensche Straße 51.«

Dieses Dokument hat die Nummer USSR-343. Ich habe

keine Absicht, dieses Dokument zu verlesen, da es mit

den bereits verlesenen fast identisch ist. Aber es ist

bezeichnend dafür, wie weit die Nazi-Verschwörer von

dem Leitsatz abgegangen sind: »Ein Staat kann alles tun,

was nötig erscheint, um Kriegsgefangene zu halten, aber

nicht mehr.« Ein unbarmherzig hartes Zuchthausregime,

Verhöhnungen und Folterungen am laufenden Band

brachten die sowjetischen Menschen in einen derartigen

Grad der Verzweiflung, daß sie die bis an die Zähne

bewaffneten Lagerwachen angriffen. Wir sind über solche

wirklich heldenhafte Taten unterrichtet. Aussagen von

Augenzeugen befinden sich in unseren Händen. Ich

unterbreite Ihnen die persönliche Aussage des Zeugen

Lampe – unsere Nummer USSR-314 –, der von Ihnen

hier vor einigen Tagen vernommen wurde, und die

Aussagen des Zeugen Ricol, unsere Nummer USSR-315.

Ich werde nur die Stellen der Aussagen verlesen, die sich

auf Seite 348 Ihres Dokumentenbuches befinden.

Hierin wird gezeigt, wie Anfang Februar 1945

achthundert Kriegsgefangene der Roten Armee, die in

dem Vernichtungslager Mauthausen interniert waren, aus



der faschistischen Hölle entflohen, nachdem sie die

Wachen entwaffnet und den Drahtverhau, der elektrisch

geladen war, durchbrochen hatten. Lampe bezeugt, wie

brutal die SS-Leute jene behandelten, die sie fassen

konnten. Ich zitiere einige Zeilen:

»Diejenigen, die ins Lager zurückkehrten, wurden bestialisch gequält

und daraufhin erschossen. Ich persönlich habe die Flüchtlinge

gesehen, die man in den Block Nummer 20 zurückführte.«

Ich unterbreche das Zitat, um zu erklären, daß der Block

Nummer 20 als Todesblock bezeichnet wurde.

»Sie wurden verprügelt, und einem von ihnen floß das Blut aus dem

Kopf. Hinter ihnen gingen 10 SS-Leute, darunter 3 oder 4 Offiziere,

sie hatten Reitpeitschen und lachten laut. Es machte den Eindruck, als

ob sie schon im voraus an den Qualen Genuß hatten, denen sie diese

drei Unglücklichen aussetzen wollten. Die Tapferkeit der

Aufständischen und die Grausamkeit der Repressalien hinterließen bei

allen Gefangenen im Lager Mauthausen (Österreich) eine

unauslöschbare Erinnerung.«

Gegenüber den sowjetischen Menschen zeigten die

faschistischen Verschwörer alle den gleichen Haß. Wenn

es unter ihnen auch zu Auseinandersetzungen kam, so

handelte es sich doch immer nur um die zur Vernichtung

ihrer Opfer anzuwendenden Mittel. Einige bemühten

sich, Kriegsgefangene unverzüglich umzubringen; andere

hielten es für vernünftig, ihr Blut und ihre Kraft in

Fabriken, militärischen Unternehmungen und bei der

Anlage militärisch wertvoller Einrichtungen und so

weiter auszusaugen.

Jeder lang andauernde Krieg ruft einen Arbeitermangel in

Industrie und Landwirtschaft hervor. Das faschistische

Deutschland löste dieses Problem, indem es weiße

männliche und weibliche Sklaven importierte. Die

Kriegsgefangenen stellten ein großes Kontingent dieser

Sklaven. Ihnen wurden die schwersten Arbeiten



zugewiesen, wobei sie massenhaft an Erschöpfung,

Überarbeitung, Hunger und brutaler Mißhandlung

umkamen.

Ich lege das Dokument 744-PS vor und zitiere daraus die

folgenden drei Absätze:

»Der Führer hat am 7. 7. für die Durchführung des erweiterten Eisen-

und Stahlprogramms die unbedingte Sicherstellung der nötigen

Kohleförderung und hierzu die Deckung des Kräftebedarfs aus

Kriegsgefangenen befohlen.«

Ich lasse einige Sätze über die technische Durchführung

dieser Frage aus, und führe Punkt 2 dieser Anordnung

an:

»Alle im Osten seit 5. 7. 43 anfallenden Kriegsgefangenen sind den

Lagern des OKW zuzuführen und von dort unmittelbar oder im

Ringtausch über andere Bedarfsträger dem GBA zum Einsatz im

Kohlenbergbau zur Verfügung zu stellen.«

Punkt 4 ist besonders wichtig. Er enthält eine Anweisung,

nach der alle Männer von 16 bis 55 Jahren als

Kriegsgefangene zu behandeln sind. Ich verlese Punkt 4:

»Die in den Bandenkämpfen des Operationsgebietes, der

Heeresgebiete, der Ostkommissariate, des Generalgouvernements und

des Balkans gemachten männlichen Gefangenen im Alter von 16 bis

55 Jahren gelten künftig als Kriegsgefangene. Das gleiche gilt für diese

Männer in neu eroberten Gebieten des Ostens.«

Das zweite Dokument, 744-PS, ist eine vom Chef des

OKW am 8. Juli 1943 herausgegebene Anweisung, die

diesen Befehl wiederholt und von Keitel unterschrieben

wurde. Im Text des von Keitel unterschriebenen

Dokuments ist eine Nachschrift enthalten. Sie ist an alle

höheren SS-Behörden gerichtet und von Himmler

unterschrieben. Der Text wurde schon am 20. Dezember

1945 verlesen. Ich werde deshalb hier nur den Inhalt

anführen. Es handelt sich um den Transport von

Kindern, Altersschwachen und jungen Frauen. Himmler



weist darauf hin, wie und durch welche Methoden sie

durch Sauckels Organisation nach Deutschland zu

senden sind. Auch in diesem Fall handeln Himmler,

Keitel und Sauckel in vollem Einverständnis als eine

Einheit.

Ich betrachte das Dokument, das wir Ihnen als

USSR-354 vorlegen, als besonders wichtig. Es ist ein

Bericht über das Gefangenenlager Minsk, der im Büro

Rosenbergs am 10. Juli 1944 zusammengestellt worden

ist.

 

VORSITZENDER: Ist dieses Dokument schon

vorgelegt worden?

 

OBERST POKROWSKY: Dieses Dokument wurde

noch nicht verlesen.

Ich erlaube mir, einige Auszüge zu verlesen, und zwar

steht es auf Seite 183:

»Das Gefangenenlager Minsk beherbergt auf einem Raum von etwa

der Größe des Wilhelmsplatzes ca. 100000 Kriegsgefangene und 40000

Zivilgefangene. Die Gefangenen, die auf diesen engen Raum

zusammengepfercht sind, können sich kaum rühren und sind dazu

gezwungen, ihre Notdurft an dem Platz zu verrichten, wo sie gerade

stehen. Bewacht wird das Lager von einem Kommando aktiver

Soldaten in Kompaniestärke. Die Bewachung des Lagers ist bei der

geringen Stärke des Wachkommandos nur möglich unter Anwendung

brutaler Gewalt.«

Ich übergehe übrigens einen Absatz und verlese den

nächsten, der den gleichen Gedankengang zum Ausdruck

bringt:

»Die einzig mögliche Sprache des schwachen Wachkommandos, das

ohne Ablosung Tag und Nacht seinen Dienst versieht, ist die

Schußwaffe, von der rücksichtslos Gebrauch gemacht wird.«

Weiterhin beklagen sich die Verfasser dieses Dokuments



über die Unmöglichkeit, unter den Gefangenen eine

Auswahl in physischer und rassischer Hinsicht für die

verschiedenen Schwerarbeiten zu treffen. Ich zitiere

weiter:

»Am zweiten Tag wurde der O.T. die Auslese von Zivilgefangenen

unter Hinweis auf einen Befehl des Generalfeldmarschalls Kluge

untersagt, wonach sich dieser selbst die Entscheidung über die

Entlassung von Zivilgefangenen vorbehielt.«

Ich werde zwei Dokumente verlesen, die darlegen, daß

die Hitleristen in ihrem Haß gegen das Sowjetvolk die

Anwendung tierischer Grausamkeit und systematischer

Verhöhnung, deren sie sich den sowjetischen

Kriegsgefangenen gegenüber befleißigten, noch für zu

milde hielten und eine Verschärfung verlangten.

Am 29. Januar 1943 wurde eine vom Chef des OKH

unterschriebene Verordnung über die »Rechte der

Selbstverteidigung gegen Kriegsgefangene« erlassen.

Dieses Dokument trägt die Nummer 3868/42 und ist bei

der US-Delegation unter 696-PS registriert. Da dieses

Dokument noch nicht verlesen wurde, legen wir es als

Beweisstück USSR-355 vor. Ich werde einige Auszüge

aus diesem Dokument verlesen. Den zu verlesenden Satz

finden Sie auf Seite 185 Ihres Dokumentenbuches. Er

beginnt folgendermaßen:

»Immer wieder wird von Wehrmacht- und Parteidienststellen die Frage

der Behandlung der Kgf. aufgeworfen und zum Ausdruck gebracht,

daß die im Abkommen von 1929 (H.Dv.38/2) vorgesehenen

Bestrafungsmöglichkeiten nicht ausreichen.«

Dieses Dokument erklärt, daß das frühere Abkommen

hinsichtlich der Behandlung aller Kriegsgefangenen, mit

Ausnahme der sowjetischen Kriegsgefangenen, in Kraft

bleibt. Was die sowjetischen Kriegsgefangenen betrifft,

so wird ihre Behandlung durch die vom OKW, Abteilung



für Kriegsgefangene, herausgegebene Weisung Nummer

389/42 S vom 24. März 1942, bestimmt.

Das zweite Dokument ist ein Rundschreiben der Kanzlei

der Nazi-Partei und trägt die Nummer 12/43 s. Dieses

Rundschreiben wurde vom Leiter der Partei-Kanzlei des

Obersten Stabes des Führers, am 12. Februar 1943

herausgegeben. Es ist von Bormann unterzeichnet und

wurde vom Reichsleiter an die Gauleiter und die

kommandierenden Offiziere militärischer Einheiten

versandt. Es erwähnt den Geheimbefehl Nummer

3868/42 s des Chefs des Generalstabs und beweist

hiermit eindeutig, daß die Führer der Nazi-Partei und das

Militärkommando in gleicher Weise für die bestialische

Behandlung der Sowjetkriegsgefangenen verantwortlich

sind.

Für alle Kriegsgefangenen, mit Ausnahme der

sowjetischen, bleiben die Weisungen der

Dienstvorschriften der Kriegsflotte in Kraft, während für

die Sowjetkriegsgefangenen die »Anordnungen des OKW

zur Geltung kommen«, von denen ich eben gesprochen

habe.

So kann auch hier, wie ich bereits dem Gerichtshof

mitteilte, das gemeinsame verbrecherische Ziel und die

gemeinsame Führung zwischen der Nazi-Partei und dem

OKW festgestellt werden.

Ich betone diesen Tatbestand ganz besonders und

erinnere Sie daran, daß all dies in einem Lande geschah,

dessen Vertreter schon im Jahre 1902 folgendes erklärt

hatten:

»Daß die Kriegsgefangenschaft weder Rache noch Strafe ist, sondern

lediglich Sicherheitshaft, deren einziger Zweck es ist, die

Kriegsgefangenen an der weiteren Teilnahme am Kampf zu



verhindern. Obwohl die Kgf. ihre Freiheit verlieren, verlieren sie nicht

ihre Rechte. Mit anderen Worten: Die Kriegsgefangenschaft ist nicht

eine Art der Gnade von seiten der Gefangennehmenden, sondern ein

Recht der entwaffneten Soldaten.«

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky, dieses

Dokument ist uns schon mehr als einmal verlesen

worden.

 

OBERST POKROWSKY: Ich verlese es nicht, sondern

erinnere nur an seinen Inhalt.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß Sie dem Gerichtshof

ein gewisses Erinnerungsvermögen zugestehen können.

Wie ich bereits sagte, ist dieses Dokument schon mehr

als einmal verlesen worden.

 

OBERST POKROWSKY: Uns steht weiter eine

amtliche, von Lammers unterschriebene Dienstnotiz zur

Verfügung. Dieses Dokument ist unter 073-PS registriert.

Wir legen es als Beweisstück USSR-361 vor. Das

Dokument ist noch nicht verlesen worden. Sie werden

die von mir zitierte Stelle in Ihrem Dokumentenbuch auf

Seite 191 finden. Darin heißt es:

»Kriegsgefangene sind Ausländer. Ihre Beeinflussung ist also...

Auslandspropaganda, damit also Sache des Auswärtigen Amtes.«

Ich lasse einige Sätze aus:

»Ausgenommen von dieser Regelung sind die Sowjetgefangenen, die

dem Reichsminister für die besetzten Ostgebiete unterstellt wurden,

weil für sie die Genfer Konvention nicht gilt und sie eine besondere

politische Stellung einnehmen.«

Im Zusammenhang damit lege ich ein anderes, ebenfalls

deutsches Dokument als Beweisstück USSR-356 vor.



Diese Notizen wurden am 15. September 1941 im

Hauptquartier des Amtes Ausland/Abwehr für den Chef

des Stabes des OKW zusammengestellt. Ich werde einige

Auszüge verlesen und beginne auf Seite 192 Ihres

Dokumentenbuches:

»Das Genfer Kriegsgefangenenabkommen gilt zwischen Deutschland

und der USSR nicht, daher gelten lediglich die Grundsätze des

allgemeinen Völkerrechts über die Behandlung von Kriegsgefangenen.

Diese haben sich seit dem 18. Jahrhundert dahin gefestigt, daß die

Kriegsgefangenschaft weder Rache noch Strafe ist, sondern lediglich

Sicherheitshaft, deren einziger Zweck es ist, die Kriegsgefangenen an

der weiteren Teilnahme am Kampf zu verhindern. Dieser Grundsatz

hat sich im Zusammenhang mit der bei allen Heeren geltenden

Anschauung entwickelt, daß es der militärischen Auffassung

widerspreche, Wehrlose zu töten oder zu verletzen; er entspricht

zugleich dem Interesse eines jeden Kriegführenden, seine eigenen

Soldaten im Falle der Gefangennahme vor Mißhandlungen geschützt

zu wissen.

Die als Anl. 1 beigefügten Anordnungen für die Behandlung

sowjetischer Kriegsgefangener gehen, wie sich aus den

Einführungssätzen ergibt, von einer grundsätzlich anderen Auffassung

aus.«

Um Zeit zu sparen, lasse ich einige Sätze aus und zitiere

den Schluß des Absatzes:

»... und außerdem vieles beiseite gestellt, was nach der bisherigen

Erfahrung nicht nur als militärisch zweckmäßig, sondern auch zur

Aufrechterhaltung der Manneszucht und Schlagkraft der eigenen

Truppe als unbedingt erforderlich angesehen wurde.«

Die Anordnungen sind sehr allgemein gehalten. Hält man

sich aber die sie beherrschende Grundauffassung vor

Augen, so müssen die ausdrücklich gebilligten

Maßnahmen zu willkürlichen Mißhandlungen und

Tötungen führen, auch wenn Willkür formal verboten ist:

»a) Dies ergibt sich einmal aus den Vorschriften über den

Waffengebrauch bei Widersetzlichkeit. Es wird den mit der Sprache

der Kriegsgefangenen durchweg nicht vertrauten



Bewachungsmannschaften und ihren Vorgesetzten häufig nicht

erkennbar sein, ob Nichtbefolgung von Befehlen auf Mißverständnis

oder Widersetzlichkeit zurückgeht. Der Grundsatz: ›Waffengebrauch

gegenüber sowjetischen Kriegsgefangenen gilt in der Regel als

rechtmäßig‹, überhebt die Wachmannschaft jeder Pflicht zur

Überlegung.«

Ich lasse noch zwei Abschnitte aus, die sich auf die uns

interessierende Angelegenheit nicht beziehen und zitiere

weiter:

»Die Einrichtung einer mit Stöcken, Peitschen und ähnlichen

Werkzeugen ausgerüsteten Lagerpolizei widerspricht der militärischen

Auffassung, auch wenn sie von Lagerinsassen ausgeübt wird; überdies

geben damit die Wehrmachtstellen ein Strafmittel in fremde Hände,

ohne dessen Verwendung wirklich nachprüfen zu können.«

Ich möchte noch einen weiteren Satz verlesen, den ich

dem fünften Absatz entnehme und den Sie auf Seite 194

finden.

»In Anlage 2 wird Übersetzung des russischen Erlasses über

Kriegsgefangene beigefügt, der den Grundsätzen des allgemeinen

Völkerrechts und weitgehend auch denen des Genfer

Kriegsgefangenenabkommens entspricht.«

Ich werde den Rest der Urkunde nicht verlesen, da er

weniger interessiert. Diese Urkunde ist vom Chef der

Ausland/Abwehr, Admiral Canaris, unterschrieben. Ihr

sind Weisungen über die Behandlung von

Sowjetkriegsgefangenen beigefügt. die sich ausführlich

mit den Bestimmungen befassen, die Canaris als

Verletzung der grundlegenden Regeln des Völkerrechts

und des Genfer Abkommens betrachtete. Ich möchte

dieses Dokument noch durch einige Auszüge aus dem

Protokoll über das Verhör von Dr. Wengler, dem

früheren juristischen Berater der Ausland/Abwehr im

OKW ergänzen. Dieses Schriftstück wird dem

Gerichtshof von uns als Beweisstück USSR-129



vorgelegt. Wengler wurde von mir am 19. Dezember

1945 verhört; meine Aussage ist im Hinblick auf diese

Angelegenheiten sowohl für die Bewertung der

Einstellung des OKW als auch für die von Keitel selbst

wichtig.

 

DR. NELTE: Herr Vorsitzender, ich bitte, zu

entscheiden, daß die Urkunde USSR-129, die Urkunde,

aus der der Herr Anklagevertreter soeben vorlesen wollte,

nicht verlesen wird, sondern daß der in der Urkunde

genannte Zeuge Dr. Wengler persönlich hier erscheint,

wenn die Sowjetische Anklagebehörde dies wünscht.

Diese Urkunde USSR-129 ist ein Vernehmungsprotokoll

des genannten Dr. Wengler, der beim

OKW/Ausland/Abwehr tätig war. Es handelt sich hier

um die Frage, ob die Anwendung der Genfer

Konvention im Verhältnis zur Sowjetunion durch die

Schuld der Deutschen Regierung, des OKW und des

Angeklagten Keitel unterblieben ist. Ich brauche hier

nicht darzulegen, daß die Klarstellung dieser Frage für die

Beurteilung der verantwortlichen Personen von größter

Bedeutung ist, nicht nur wegen der Schuld mit Bezug auf

die Anklage, sondern auch wegen der ungeheuren Schuld

gegenüber dem deutschen Volk, wenn die Aussage des

Zeugen wahr sein sollte. Der Zeuge ist in Nürnberg am

19. 12. 45 vernommen worden. Ob er noch hier ist oder

in Berlin, er hat seine Anschrift bei der Vernehmung

angegeben, weiß ich nicht. Ich glaube, daß die

prinzipiellen Entscheidungen des Gerichtshofs zur

Auslegung des Artikels 21 der Statuten meinen Antrag

gerechtfertigt erscheinen lassen, denn:



Erstens bestehen für die Herbeischaffung des Zeugen aus

Berlin keine besonderen Schwierigkeiten.

Zweitens handelt es sich um eine selbst in diesem

Rahmen so hochbedeutsame Frage, daß die persönliche

Vernehmung nicht durch die Wiedergabe eines

Vernehmungsprotokolls ersetzt werden sollte.

 

VORSITZENDER: Haben Sie zu dem Einwand des

Verteidigers des Angeklagten Keitel etwas zu sagen?

 

OBERST POKROWSKY: Wenn Sie erlauben, möchte

ich zuerst die Frage klären, wo der Zeuge sich befindet.

Er ist nicht in Nürnberg. Nach Überwindung vieler

technischer Schwierigkeiten konnte er speziell für dieses

Verhör hierher gebracht werden. Das Verhör wurde von

uns gemäß den Bestimmungen unserer

Verfahrensordnung durchgeführt, damit dieses

Dokument dem Gerichtshof vorgelegt und von diesem

als Beweisstück gemäß Artikel 19 der Statuten

angenommen werden konnte.

Alle Fragen, die sich auf das die Anklage interessierende

Thema beziehen, sind in dem Dokument, das Ihnen als

USSR-129 vorgelegt wird, restlos geklärt. Ich sehe jetzt

keine Möglichkeit, diesen Zeugen in kurzer Zeit

herbeizuschaffen. Vielleicht erscheint es dem Vertreter

der Verteidigung sehr einfach, den Zeugen noch einmal

vorzuladen. Ich wiederhole aber, daß ich keine technische

Möglichkeit sehe, diesen Zeugen ein zweites Mal nach

Nürnberg zu bringen. Wenn es dem Gerichtshof nicht

möglich ist, ein Dokument, das ordnungsmäßig nach den

Bestimmungen des Gerichthofs angefertigt ist,



anzunehmen, dann sind wir bereit, dieses Dokument

nicht vorzulegen und andere Beweise zu erbringen,

obwohl wir dies als Unrecht betrachten würden. Es ist

uns leichter, das Dokument zurückzuziehen, als den

Zeugen ein zweites Mal hierher zu bringen. Das ist alles,

was ich als Antwort auf die Einwände der Verteidigung

zu sagen habe.

 

VORSITZENDER: Sagten Sie, daß Sie den Zeugen

nicht nach hier bringen können, und daß, da Sie ihn eben

nicht herbeischaffen können, Sie auf der Vorlage dieses

Dokuments nicht bestehen würden?

 

OBERST POKROWSKY: Nein, ich sagte, daß wir auf

Vorlage dieses Dokuments bestehen, da wir der Ansicht

sind, daß der Gerichtshof das Recht hat, gemäß Artikel

19 des Statuts dieses Dokument als Beweismittel

anzunehmen. Wenn wir jedoch zwischen zwei

Möglichkeiten zu wählen hätten, entweder von der

Verwendung dieses Dokuments abzusehen oder den

Zeugen ein zweites Mal vorzuladen, so würden wir in

Anbetracht der technischen Schwierigkeiten, die uns aus

der Herbeischaffung des Zeugen erwachsen, eher auf die

Vorlage des Dokuments verzichten.

Wir glauben jedoch, daß das Dokument vorschriftsmäßig

ist, und daß der Gerichtshof es gemäß Artikel 19 des

Statuts als Beweisstück annehmen müßte.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte wissen,

warum es schwierig oder unmöglich ist, den Zeugen in

gleicher Weise nach Nürnberg zu bringen, wie es im



Dezember 1945 geschehen ist; und zweitens, haben Dr.

Nelte und die anderen Verteidiger vollständige

Abschriften dieses Dokuments in deutscher Sprache

erhalten?

 

OBERST POKROWSKY: Dr. Wengler wurde in seiner

Muttersprache verhört, das Original seines Verhörs liegt

dem Gerichtshof vor und eine entsprechende Anzahl

Kopien steht den Verteidigern zur Verfügung. Was die

technischen Schwierigkeiten anlangt, so kann ich jetzt

dem Gerichtshof die genauen technischen Gründe, die

mir von unseren Mitarbeitern berichtet wurden, nicht

erklären, weil ich mich darauf nicht mehr besinne. Aber

als meine Mitarbeiter sich seinerzeit mit dieser Frage

beschäftigten, das heißt, als sie den Zeugen ermittelten

und nach hier brachten, teilten sie mir mit, daß sie dies

ein zweites Mal nicht mehr tun könnten. Deswegen ist

Dr. Wengler, der in Freiheit lebt, hier in Nürnberg nicht

einen, sondern mehrere Tage lang gewesen, und zwar

solange wir ihn brauchten, um alle Fragen, die uns

interessierten, in gebührender Weise zu klären, und um

ihn ausführlich zu verhören, da wir die Unmöglichkeit

einer zweiten Vorladung voraussahen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte wissen,

woher der Zeuge kam, als er nach Nürnberg gebracht

wurde?

 

OBERST POKROWSKY: Aus Berlin – damals wurde er

aus Berlin hierher gebracht.

 



VORSITZENDER: Und ist er auch heute in Berlin?

 

OBERST POKROWSKY: Darauf kann ich ohne

vorherige Feststellung jetzt nicht antworten. Er befindet

sich nicht in Haft.

 

VORSITZENDER: Nun, Dr. Nelte, wollen Sie noch

etwas sagen?

DR. NELTE: Ich möchte lediglich auf das Protokoll,

letzte Seite, hinweisen, wo die Anschrift Dr. Wilhelm

Wengler, Berlin-Hermsdorf, Ringstraße 32, angegeben ist.

Es handelt sich also lediglich um die Frage, welche

technischen Schwierigkeiten bestehen, um den Zeugen

von Berlin nach Nürnberg zu bringen. Selbstverständlich

weiß ich nicht, ob der Zeuge heute noch dort ist, es ist

aber wohl anzunehmen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich beraten.

 

[Das Gericht setzt die Verhandlung

für 10 Minuten aus.]

 

VORSITZENDER: Sollte sich der Sowjetankläger

entscheiden, das Dokument vorzulegen, dann wird der

Gerichtshof dieses als Beweismaterial zulassen. Wenn

aber das Dokument als Beweisstück vorgelegt wird, dann

wünscht der Gerichtshof, daß der Ankläger die

Vorladung des Zeugen durchführt, so daß dieser ins

Kreuzverhör genommen werden kann. Sollte die

Anklagebehörde nicht in der Lage sein, den Zeugen

herbeizuschaffen, so wird der Gerichtshof selbst den



Versuch unternehmen, den Mann, der die Aussage

gemacht hat, für das Kreuzverhör vorzuladen.

 

OBERST POKROWSKY: Ich kann dem Gerichtshof

melden, daß ich die Zeit, während der sich der

Gerichtshof beraten hat, dafür verwendet habe, um zu

klären, ob wir den Zeugen herbeischaffen könnten. Ich

habe jedoch keine erschöpfende Antwort erhalten.

Deshalb entspreche ich dem Wunsche des Gerichtshofs

und lasse vorläufig das Dokument beiseite. Ich werde

darauf wieder zurückkommen, wenn es sich herausstellt,

daß wir den Zeugen vorladen können. Ich glaube, daß

dies dem Wunsche des Gerichtshofs entsprechen wird.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky, ich bin nicht

ganz sicher, ob Sie mich richtig verstanden haben. Was

ich gesagt habe, ist folgendes: Es steht Ihnen frei, das

Dokument jetzt vorzulegen, wenn Sie es wünschen. Das

ist eine Sache für sich. Aber wenn Sie sich dahin

entscheiden, dann müssen Sie versuchen, den Zeugen

vorzuladen, und sollten Sie hierzu nicht imstande sein,

dann wird der Gerichtshof versuchen, diesen hierher zu

bringen. Aber das Dokument würde immer noch als

Beweisstück zugelassen sein, es würde aus dem Protokoll

nicht gestrichen werden, obwohl es dann

selbstverständlich der Kritik ausgesetzt werden kann, daß

es nur eine schriftliche Aussage oder ein Affidavit sei,

und daß der Zeuge für das Kreuzverhör nicht zur

Verfügung stehe. Deshalb wird die Aussage weniger

Gewicht haben, als wenn der Zeuge für ein Kreuzverhör

zur Verfügung gestanden hätte.



Ist das verständlich?

 

OBERST POKROWSKY: Wengler wurde von mir

vernommen...

 

VORSITZENDER: Ich fürchte, daß ich das Wort

»Affidavit« nicht richtig angewendet habe. Es war nur ein

Verhör. Es wurde kein Eid geleistet, und das muß

natürlich auch in Betracht gezogen werden.

Doch die Hauptsache ist: Sie können das Dokument

vorlegen, wenn Sie es wünschen. Das liegt bei Ihnen.

Wenn Sie dies jedoch tun, so müssen Sie versuchen, die

Anwesenheit des Zeugen für ein Kreuzverhör

sicherzustellen. Sollten Sie hierzu nicht in der Lage sein,

so wird der Gerichtshof versuchen, den Zeugen zum

Kreuzverhör herbeizuschaffen.

 

OBERST POKROWSKY: Als ich dem Gerichtshof über

die von uns getroffenen Maßnahmen berichtete, ging ich

von dem Standpunkt der vor der Vertagung gemachten

Mitteilung aus. Ich habe sie so verstanden, daß es der

Gerichtshof begrüßen würde, wenn jeder Zeuge, dessen

Aussagen hier verlesen werden, vor dem Gerichtshof zur

Vornahme eines ergänzenden Verhörs erscheinen würde.

Deshalb habe ich versucht, ausfindig zu machen, ob wir

diesen Zeugen jetzt vorladen können. Da ich noch keine

endgültige Antwort von unseren Stellen erhalten habe,

wollte ich dem Gerichtshof folgendes vorschlagen: wir

werden dieses Protokoll jetzt überhaupt nicht erwähnen,

da wir es nur für die Bestätigung eines Punktes brauchen,

der bereits durch Dokumente, die dem Gerichtshof



soeben vorgelegt wurden, und zwar durch den Bericht

des Admirals Canaris, bestätigt ist. Worin liegt der Grund

für das Verhör Wenglers? Der Grund liegt darin, daß aus

ihm hervorgeht, daß das OKW von der Behandlung der

Sowjetkriegsgefangenen Kenntnis hatte. Canaris bestätigt

das gleiche.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie müssen sich

entscheiden, Oberst Pokrowsky, ob Sie das Dokument

vorlegen wollen oder nicht. Wenn Sie das Dokument

vorlegen wollen, so können Sie dies tun, doch halte ich es

nicht für korrekt, den Inhalt des Dokuments anzuführen

und das Dokument selbst nicht vorzulegen. Wenn Sie das

Dokument vorlegen wollen, so können Sie das tun. Ich

habe bereits die Bedingungen angeführt; falls Sie das

Dokument einreichen, müssen Sie versuchen, den

Zeugen herbeizuschaffen. Sollten Sie dazu nicht in der

Lage sein, so wird der Gerichtshof versuchen, ihn

herbeizuschaffen.

 

OBERST POKROWSKY: Ich glaube, daß die Aussage

Wenglers nicht so wichtig ist, daß wir ihr viel

Aufmerksamkeit schenken sollen. Sollten wir den Zeugen

vorladen können, werden wir das Dokument vorlegen.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

OBERST POKROWSKY: Angesichts der im Protokoll

verlesenen Dokumente und auch angesichts des Protestes

der deutschen Kriegsgefangenen im Lager 78, der davon

zeugt, wie human die Sowjetbehörde deutsche



Kriegsgefangene behandelt hat, klingt der Satz aus dem

Anhang 1 des Einsatzbefehls Nummer 14 des Chefs der

Sicherheitspolizei und des SD über die Behandlung der

Sowjetkriegsgefangenen wie eine schamlose Verhöhnung.

Dieser Satz ist im Dokument, das ich dem Gerichtshof

als USSR-3 unterbreite, zu finden. Er steht auf Seite 204

des Dokumentenbuches:

»Dadurch hat der bolschewistische Soldat jeden Anspruch auf

Behandlung als ehrenhafter Soldat und nach dem Genfer Abkommen

verloren.«

Ich bitte den Gerichtshof, sich daran zu erinnern, daß im

Anhang 2 des Befehls Nummer 11 des Generalstabs des

OKW vom 7. November 1941 die folgende Anweisung

enthalten ist. Ich zitiere aus Beweisstück USSR-3, aus

dem Auszüge auf Seite 233 Ihres Dokumentenbuches

enthalten sind, und zwar letzter Absatz der rechten Spalte

im Original:

»Die Tätigkeit des Sonderkommandos hat sich mit Erlaubnis des

Etappenkommandeurs (Bezirkskommandeurs für

Kriegsgefangenenwesen) derart abzuwickeln, daß das Aussortieren

möglichst unbemerkt vonstatten geht. Liquidationen sind ohne Verzug

und in einer Entfernung vom Lager und bewohnten Plätzen

auszuführen, die die Geheimhaltung vor den übrigen

Kriegsgefangenen und der Bevölkerung gewährleisten.«

Das waren die »Abtransporte auf Lkw. irgendwohin in

die Nähe«, an die der Berufshenker Kuntze dachte, als er

seinen Vorgesetzten über den »bei der Hinrichtung von

28 kriegsgefangenen Invaliden passierten Vorfall«

berichtete.

Unter den Dokumenten, die dem Gerichtshof von der

Sowjetischen Delegation vorgelegt werden, befinden sich

Angaben über die am 7. April 1945 erfolgte Erschießung

von einhundertfünfzig sowjetischen Kriegsgefangenen



und Zivilisten auf dem Seelhorster Friedhof in Hannover.

Wir legen diese Angaben als Dokument USSR-112 vor.

Sie finden das Protokoll, auf das ich mich berufe, auf

Seite 207 des Dokumentenbuches. Es sind mehrere

Berichte, darunter eines Offiziers der Roten Armee, Peter

Palnikov, der der Erschießung entkommen konnte. Diese

Berichte wurden uns von der Amerikanischen

Untersuchungsbehörde zur Verfügung gestellt. Sie finden

die Aussagen, auf die ich mich beziehe, auf Seite 207

Ihres Dokumentenbuches. Sie werden dort auch

Aussagen anderer Personen aus der örtlichen

Bevölkerung finden, die von den Amerikanischen

Untersuchungsbehörden unter Eid vernommen wurden.

Die Aussagen der Zeugen werden durch den ärztlichen

Bericht über die aus den Gräbern auf dem Seelhorster

Friedhof ausgegrabenen Leichen bestätigt. Weiterhin

unterbreiten wir genau geprüfte und beglaubigte

Photographien.

Ich werde diese Dokumente nicht alle verlesen, sondern

nur darauf hinweisen, daß gemäß dem abschließenden

Bericht der Kommission die einhundertsiebenundsechzig

ausgegrabenen Leichen »Merkmale der Unterernährung

in besonders großem Umfang« aufwiesen.

Diesen Umstand muß ich betonen, um dem Gerichtshof

ein vollkommen klares Bild über die Ernährungslage der

Sowjetkriegsgefangenen in den verschiedenen Lagern zu

geben. Alle russischen Kriegsgefangenen wurden mit

gleicher Grausamkeit und Konsequenz ausgehungert,

ganz gleich in welchem der besetzten Gebiete sich das

Lager befand.

Während ich über die an den Kriegsgefangenen



begangenen hitlerischen Greueltaten berichte, verfügen

wir bereits über verschiedene gerichtliche Urteile, die

gegen solche faschistische Verbrecher verhängt wurden,

die ihr Verbrechen in den zeitweilig besetzten Gebieten

begangen haben. Gemäß Artikel 21 des Statuts

unterbreite ich dem Gerichtshof als Beweisstück

USSR-87 das Urteil eines Bezirks-Militärgerichts. Sie

finden dieses Urteil auf den Seiten 215 bis 221 des

Dokumentenbuches. Das Urteil wurde in Smolensk am

19. Dezember 1945 verkündet. Der Gerichtshof

verurteilte zehn Nazis, die an zahlreichen Verbrechen

beteiligt waren, die in der Stadt und im Gebiet Smolensk

begangen wurden, und zwar zu verschiedenen Strafen:

von zwölf Jahren Zwangsarbeit angefangen bis zum Tode

durch den Strang.

Ich werde das Dokument nicht vollständig verlesen,

möchte jedoch erwähnen, daß sich in den in Ihren

Abschriften bezeichneten Stellen auf den Seiten 4, 5 und

6 des Urteilsspruches, das heißt auf den Seiten 218, 219

und 220 des Dokumentenbuches, Angaben befinden, die

von der durch Blutvergiftung verursachten Qual und dem

Tod der für pseudowissenschaftliche Experimente

benützten Gefangenen handeln. Diese Experimente

wurden von Leuten vorgenommen, die in Deutschland

zur Schande der deutschen Medizin Professoren und

Doktoren genannt wurden.

Dort wird weiter erwähnt, wie auf dem Wege von

Wjasma nach Smolensk ungefähr 10000 halblebende

erschöpfte Menschen durch bestialische Behandlung

seitens der Wachen vernichtet wurden.

Diese Stelle des Berichts werden Sie unter Punkt 3 des



Urteilsspruches finden, was der Seite 218 Ihres

Dokumentenbuches entspricht. Der Urteilsspruch

beweist die systematische Massenerschießung von

Kriegsgefangenen in der Stadt Smolensk, und zwar im

Lager 126, dem »Dulag 126 Süd.« Dies geschah auf dem

Transport zum Lagerlazarett. Das Urteil betont die

Tatsache, daß Kriegsgefangene, die aus Erschöpfung

arbeitsunfähig waren erschossen wurden.

Ich möchte mich jetzt mit den Grausamkeiten

beschäftigen, die von den Hitleristen gegenüber den

Angehörigen der tschechoslowakischen, polnischen und

jugoslawischen Armeen begangen wurden. Wir ersehen

aus der Anklageschrift, daß eine der wichtigsten

verbrecherischen Handlungen, für die die

Hauptkriegsverbrecher verantwortlich sind, die

Massenhinrichtung polnischer Kriegsgefangener war, die

in den Wäldern von Katyn bei Smolensk von den

deutsch-faschistischen Eindringlingen vorgenommen

wurde.

Ich unterbreite dem Gerichtshof als Beweis für dieses

Verbrechen die amtlichen Dokumente der

Sonderkommission, die mit der Feststellung und

Untersuchung der den Erschießungen zugrundeliegenden

Umstände beauftragt war. Die Kommission handelte im

Auftrag der Außerordentlichen Staatskommission.

Außer den Mitgliedern der Außerordentlichen

Staatskommission, den Akademikern Burdenko, Alexis

Tolstoj und dem Metropoliten Nicolas setzte sich diese

Sonderkommission aus folgenden Persönlichkeiten

zusammen: dem Präsidenten des Panslawischen

Komitees, Generalleutnant Gundorow, dem



Vorsitzenden des Exekutivausschusses der Union des

Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes, Kolesnikow,

dem Volkskommissar für das Erziehungswesen der

RSFSR, Akademiker Potemkin, dem Obersten Chef des

Heeressanitätswesens der Roten Armee, Generaloberst

Smirnow und dem Vorsitzenden des

Exekutivausschusses des Bezirks Smolensk, Melnikow.

Die Kommission umfaßte außerdem einige der

bekanntesten Spezialisten als gerichtsmedizinische

Sachverständige.

Es würde zuviel Zeit in Anspruch nehmen, wenn ich das

ausführliche Dokument, welches das Ergebnis dieser

Untersuchungen darstellt, das ich jetzt als USSR-54

vorlege, vollständig verlesen wollte. Ich werde deswegen

nur einige verhältnismäßig kurze Auszüge aus dem

Dokument verlesen. Auf der zweiten Seite des

Dokuments, das ist Seite 223 Ihres Dokumentenbuches,

lesen wir die in Ihren Akten angezeichnete Stelle:

»Die gerichtsmedizinischen Sachverständigen gaben die Anzahl der

Leichname auf ca. 11000 an. Die gerichtsmedizinischen

Sachverständigen haben eine genaue Untersuchung der ausgegrabenen

Leichen sowie der Dokumente und des Beweismaterials, die mit den

Leichen in den Gräbern gefunden wurden, vorgenommen. Während

der Ausgrabung und Untersuchung der Leichen verhörte die

Kommission viele Einwohner als Zeugen. Nach ihren Aussagen

konnte man die genaue Zeit sowie die Umstände feststellen, unter

denen die Verbrechen von seiten der deutschen Eindringlinge

begangen wurden.«

Ich glaube, daß ich nicht alles zu verlesen brauche, was

die Kommission während ihrer Untersuchung über die

deutschen Verbrechen nach und nach festgestellt hat. Ich

werde nur die allgemeinen Schlußfolgerungen, die die

Arbeit des Komitees zusammenfaßt, verlesen. Sie finden



die Zitate auf Seite 43 des Originaldokuments USSR-54

oder auf Seite 264 Ihres Dokumentenbuches:

»Allgemeine Schlußfolgerungen:

Aus dem gesamten Material, das der Sonderkommission zur

Verfügung steht, nämlich aus den Aussagen von mehr als 100 Zeugen,

aus den Angaben der gerichtsmedizinischen Sachverständigen, aus den

Dokumenten und Beweisstücken der Gräber im Walde von Katyn,

ergaben sich mit unwiderlegbarer Klarheit folgende

Schlußfolgerungen:

1. Kriegsgefangene Polen, die sich in drei Lagern westlich von

Smolensk befanden und die zu Straßenbauarbeiten vor Kriegsausbruch

verwendet wurden, blieben dort auch nach dem Einfall der deutschen

Eindringlinge in Smolensk bis einschließlich September 1941.

2. Im Walde von Katyn wurden von den deutschen

Okkupationsbehörden im Herbst 1941 Massenerschießungen an

polnischen Kriegsgefangenen aus den obengenannten Lagern

begangen.

3. Die Massenerschießungen der polnischen Kriegsgefangenen im

Walde von Katyn wurden von einer deutschen Militärbehörde

ausgeführt, die sich unter dem Decknamen ›Stab des Baubataillons

537‹ verborgen hielt, und an deren Spitze der Oberleutnant Arnes und

seine Mitarbeiter, Oberleutnant Rex und Leutnant Hott, standen.

4. Im Zusammenhang mit der Verschlechterung der allgemeinen

militärischen und politischen Lage für Deutschland trafen die

deutschen Besatzungsbehörden bis Anfang 1943 eine Reihe von

Provokationsmaßnahmen, um ihre eigenen Bestialitäten im Hinblick

auf den Streit zwischen den Russen und den Polen den

Sowjetbehörden zuzuschieben.

5. Zu diesem Zwecke versuchten

a) die deutsch-faschistischen Eindringlinge auf dem Wege der

Überredung, der Bedrohung sowie barbarischer Folterungen unter den

Sowjetbürgern ›Zeugen‹ zu finden, denen sie die lügnerischen

Aussagen erpreßten, daß die kriegsgefangenen Polen von den

Sowjetbehörden im Frühjahr 1940 erschossen worden wären.

b) Die deutschen Besatzungsbehörden haben im Frühjahr 1943 aus

anderen Orten die Leichen der von ihnen erschossenen

kriegsgefangenen Polen herbeigeschafft und sie in die ausgehobenen

Gräber des Waldes von Katyn gelegt, um die Spur ihrer eigenen



Bestialität zu verwischen und die Zahl der ›Opfer der

bolschewistischen Bestialitäten‹ im Walde von Katyn zu vergrößern.

c) Während die deutschen Besatzungsbehörden die Provokationen

vorbereiteten, benutzten sie etwa 500 russische Kriegsgefangene für

die Arbeiten zur Aushebung der Gräber von Katyn und zur

Entfernung der sie bloßstellenden Dokumente und Beweisstücke. Die

russischen Kriegsgefangenen wurden gleich nach Beendigung dieser

Arbeiten erschossen.

6. Durch die Angaben der gerichtsmedizinischen

Sachverständigenkommission wird außerhalb jeden Zweifels

festgestellt:

a) die Zeit der Erschießung, nämlich Herbst 1941;

b) die deutschen Henker haben bei der Erschießung der polnischen

Kriegsgefangenen dieselbe Methode (Pistolenschuß ins Genick)

angewandt, wie bei den Massenmorden an den Sowjetbürgern in

anderen Städten, insbesondere in Orel, Woronesch, Krasnodar und

Smolensk.«

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nunmehr

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

OBERST POKROWSKY: Im Punkt 7 der allgemeinen

Schlußfolgerungen der Kommission, über die ich in der

vorhergehenden Sitzung berichtet habe, wird gesagt:

»Die Schlußfolgerungen, die aus den Zeugenaussagen und aus dem

gerichtsmedizinischen Gutachten über die Erschießungen der

kriegsgefangenen Polen durch die Deutschen im Herbst 1941 gezogen

wurden, werden durch die in den Gräbern von Katyn aufgefundenen

Beweisstücke und Dokumente in vollem Umfange bestätigt.

8. Indem die deutsch-faschistischen Eindringlinge die polnischen

Kriegsgefangenen im Wald von Katyn erschossen, führten sie

folgerichtig ihre Politik der physischen Ausrottung der slawischen



Völker durch.«

Es folgen die Unterschriften aller Mitglieder der

Kommission.

Mit den Massenmorden von Katyn werden die

Hitler-Verbrechen an den Angehörigen der polnischen

Armee nicht erschöpft. In dem Bericht der Polnischen

Regierung, der von mir als Dokument USSR-93 vorgelegt

wurde, finden wir im Hinblick auf die Kriegsgesetze

zahlreiche Beweise über die Verletzung der einfachsten

Regeln des Internationalen Rechtes durch die

Hitler-Verschwörer. Auf Seite 36 dieses polnischen

Berichts, das entspricht der Seite 285 Ihres

Dokumentenbuches, finden wir in einem besonderen

Abschnitt das gesammelte Material über die Verhöhnung

der Kriegsgefangenen und ihre Ausrottung. Im Bericht

heißt es; ich zitiere:

»Nach der Rückkehr der polnischen Offiziere und Mannschaften aus

den deutschen Kriegsgefangenenlagern werden mehr und mehr

Einzelheiten über die Behandlung in den Lagern bekannt. Alle diese

Einzelheiten beweisen ohne Zweifel die allgemeine politische Linie, die

Instruktionen und Verordnungen, die die polnischen

Kriegsgefangenen betrafen: Mißhandlung, Bedrängnis und

unmenschliche Daseinsverhältnisse waren eine allgemeine

Erscheinung. Mord und schwere körperliche Verwundungen der

polnischen Kriegsgefangenen waren an der Tagesordnung. Weiter

unten sind Beispiele angeführt, die durch Augenzeugen festgelegt und

durch die Vereidigung der Zeugen bekräftigt wurden.«

Ich werde jetzt einige Beispiele, die im polnischen Bericht

aufgeführt sind, verlesen. Ich werde als erstes Beispiel die

Beschreibung einer Tatsache anführen, die sich in dem

provisorischen Kriegsgefangenenlager in der Stadt Bjelsk

abgespielt hat. In Ihrem Dokumentenbuch befindet sich

die entsprechende Stelle auf Seite 285.

»Am 10. Oktober 1939 versammelte der Kommandant des Lagers alle



Internierten und forderte diejenigen, die als Freiwillige in der

polnischen Armee gekämpft haben, auf, ihren Arm zu heben. Drei

Kriegsgefangene erhoben die Hand. Sie wurden sofort aus den Reihen

herausgeführt und in einer Entfernung von 25 m vor eine mit

Maschinengewehren bewaffnete Gruppe deutscher Soldaten

aufgestellt. Der Kommandant gab den Feuerbefehl. Der Kommandant

sagte dann zu den Überlebenden, daß die drei Freiwilligen als Beispiel

niedergeschossen wurden.«

Es ist dies nicht ein Fall von gewöhnlicher Ermordung

dreier wehrloser polnischer Soldaten...

 

VORSITZENDER: Entschuldigen Sie, Herr Oberst, daß

ich Sie unterbreche, aber Sie werden sich erinnern, daß

ich in anderen Fällen die Anklagevertreter unterbrach,

um sie darauf aufmerksam zu machen, daß eine

Einführungsrede im Namen ihrer Delegation gemacht

wurde, und daß ihre eigentliche Aufgabe darin besteht,

Dokumentenmaterial vorzulesen. Sie haben soeben ein

Dokument eingereicht; aus diesem Dokument geht

hervor, daß drei freiwillige polnische Soldaten erschossen

worden sind. Irgendwelche Randbemerkungen dazu sind

meiner Meinung nach wirklich unnötig.

 

OBERST POKROWSKY: Ich fahre mit meinen

Betrachtungen über den zweiten Auszug auf Seite 37,

Punkt G, fort. Es ist Seite 226 in Ihrem

Dokumentenbuch.

Im Frühjahr 1939 wurde in Kunau bei Sagan am Bober,

einem Nebenfluß der Oder, das »Stalag VIII-C« errichtet.

Zeugenaussagen über dieses Lager lauten wie folgt:

»Kunau war ein Lager im offenen Felde, das mit einem

Stacheldrahtzaun umgrenzt war. Im Felde standen große Zelte, jedes

für 180-200 Personen. Trotz bitterer Kälte (-25° C.) im Dezember

1939 waren hier keine Heizvorrichtungen angelegt. Dies hatte zur



Folge, daß vielen Insassen Hände, Beine und Ohren erfroren waren.

Da die Kriegsgefangenen keine Bettdecken besaßen und ihre

abgetragene Uniform sie vor Kälte nicht schützte, sind Krankheiten

ausgebrochen. Die schlechte Ernährung verursachte völlige

Erschöpfung.

Dabei wurden die Kriegsgefangenen durch die Wachmannschaften

ständig schlecht behandelt. Sie wurden bei jeder Gelegenheit

geschlagen. Zwei Personen waren besonders durch Brutalität bekannt:

Der Leutnant Schinke und der Oberfeldwebel Grau. Sie verabreichten

den Kriegsgefangenen Ohrfeigen und schlugen sie derartig, daß sie

ihnen Rippen brachen und sogar die Augen beschädigten.

Diese unmenschliche Behandlung hatte viele Selbstmorde und

Krankheiten zur Folge.«

Ich glaube, wir können jetzt

unverzüglich zu den allgemeinen Schlußfolgerungen

übergehen und zu diesem Zweck Punkt »G« auf Seite 39,

in dem Dokumentenbuch Seite 287, behandeln.

»Diese Behandlung der polnischen Kriegsgefangenen, die auch die

Behörden der Deutschen Wehrmacht belastet, bildet eine flagrante

Verletzung der Genfer Konvention von 1929 und insbesondere der

Artikel 2, 3, 9, 10, 11, 29, 30, 50, 54. Die genannte Konvention wurde

von Deutschland am 21. Februar 1934 ratifiziert.«

Soldaten der jugoslawischen Armee, die von deutschen

Truppen gefangengenommen wurden, sind der

zügellosesten Mißhandlung der faschistischen

Eindringlinge ausgesetzt worden. Mißhandlung,

Folterung und Marter sowie Massenhinrichtungen

wurden als Bestandteile des Systems eingeführt. Auch

hier waren sich die Hitler-Verbrecher in vollem Umfang

ihrer Handlungen bewußt.

Damit sie sich auf irgendeine Art und Weise vor den

Augen aller Welt reinwaschen konnten, wurden die

Offiziere und Mannschaften der jugoslawischen Armee

als »Banditen« hingestellt, und zwar in allen Dokumenten,

die sich auf die Vernichtung kriegsgefangener Jugoslawen

beziehen.



Der zweite Absatz von unten auf Seite 23 des amtlichen

jugoslawischen Berichts über die oben angeführte

Angelegenheit lautet wie folgt, wobei ich Seite 23 des

Dokuments USSR-36 anführe, ein Zitat, das sich bei

Ihnen auf Seite 326 befindet:

»Überall da, wo die Deutschen sogenannte Aktionen gegen die

›Banden‹ und ›Banditen‹ zum Vorwand für die Vernichtung der

Zivilbevölkerung (Frauen, Kinder und Greise) nahmen, hat es sich

tatsächlich um die Nationale Befreiungsarmee und die

Partisanenabteilungen gehandelt.

...unter militärischem Kommando stehend und mit deutlichen

militärischen Abzeichen versehen, führten sie den bewaffneten Kampf

gegen die faschistischen Okkupatoren und genossen dabei die volle

Anerkennung aller Verbündeten.

Übrigens werden wir später sehen, daß selbst das deutsche

Kommando in einigen seiner Dokumente diese Tatsachen

ausdrücklich zugab, aber in seinem Verfahren gegenüber den

jugoslawischen Kämpfern die rücksichtslose Verletzung aller

Vorschriften des Internationalen Kriegsrechtes fortsetzte.«

Als weitere Bestätigung lege ich dem Gerichtshof

Dokument USSR-305 vor, dem die nach Artikel 21 des

Statuts über die Zulässigkeit von Beweismaterial

rechtsgültige Form gegeben wurde. Es handelt sich um

einen Auszug aus einem Bericht der jugoslawischen

Staatskommission für die Feststellung von Verbrechen,

die von den Besatzungstruppen und ihren Helfershelfern

begangen worden sind. Die Staatskommission erklärt,

daß sie einen Geheimbericht des Generalleutnant Hößlin,

des Befehlshabers der 188.

Gebirgs-Infanterie-Reserve-Division, besitze, der die

Nummer 9070/44 trüge. Der Bericht ist aus

Erwägungen, über die ich Ihnen, meine Herren Richter,

beim Verlesen des Dokuments USSR-305 Mitteilung

machen werde, von größter Bedeutung. Ich zitiere:



»Obwohl der Bericht anläßlich der Kampfbewegungen mit unseren

Divisionen, Brigaden und Abteilungen diese mit ihrem richtigen

Namen und mit richtigen Nummern nennt, wird in ihm unsere Armee

konsequent mit dem Sammelnamen ›Banditen‹ bezeichnet, und zwar

aus dem offenbaren Grunde, um ihr die völkerrechtlichen Vorteile

einer kriegführenden Partei zunehmen und um auf diese Weise

Kriegsgefangene erschießen, Verwundete töten und weiterhin um den

Vorwand für Vergeltungsmaßnahmen gegen die nichtkämpfende und

ruhige Bevölkerung, wegen angeblicher Zusammenarbeit mit dem

›Banditentum‹, aufrechterhalten zu können.

Generalleutnant Hößlin gibt zu, daß die Kampfgruppe des Obersten

Christel nach ›nächtlichen Zusammenstößen mit nur schwachen

Banditenkräften‹, so lautet wörtlich der Bericht, die Orte Laskowitz,

Lazna, Lokwa und Cepowan niedergebrannt und ein Lazarett

vernichtet hat.

Im Bericht des Generals Hößlin wird weiter gesagt, daß sie, zusammen

mit dem 3. Brandenburger Regiment und anderen deutschen Militär-

und Polizeieinheiten, an der (wörtlich) ›freien Jagd auf Banditen in der

Umgebung von Klana‹, (Aktion Ernst) teilgenommen haben...«

Ich lege Ihnen Dokument USSR-132, Seite 363 Ihres

Dokumentenbuches, vor. Es stellt einen Auszug aus den

Richtlinien des Generalmajors Kübler dar und betrifft

das Verhalten der Truppen im Einsatz. Dieser Auszug ist

von der jugoslawischen Staatskommission beglaubigt. Ich

verlese diese Auszüge.

»Geheim. 118. Jäger-Division Abteilung I c Br.B.Nr. 1418/43 geh.

Div.St.Qu. 12. 5. 43.

Richtlinien über das Verhalten der Truppe im Einsatz.

2) Gefangene.

Wer sich offen am Kampf gegen die Deutsche Wehrmacht beteiligt

hat und gefangen wird, ist nach Vernehmung zu erschießen.«

Ferner überreiche ich dem Gerichtshof das Dokument

USSR-304. Diese Nummer wurde einem Auszug aus dem

Bericht Nummer 6 der jugoslawischen Staatskommission

zur Feststellung der von den Besatzungsstreitkräften und

deren Helfershelfern verübten Verbrechen gegeben.



Im letzten Absatz des Dokuments USSR-304, Seite 2 des

russischen Textes, Seite 365 Ihres Dokumentenbuches,

steht folgendes:

»Am 3. Mai 1945 schafften die Deutschen aus einem

Partisanenkrankenhaus 35 Kranke und Krankenwärter gebunden fort.

Zehn Kranke, die nicht gehen konnten, wurden einfach aufgestellt,

erschossen, auf einen Haufen geschichtet, mit Holz bedeckt und

angezündet.«

Als Dokument USSR-307 überreiche ich noch einen

anderen Auszug aus dem Bericht Nummer 6 derselben

Staatskommission. Dieser Auszug befindet sich auf den

Seiten 85 bis 115 des ersten Buches, der betitelt ist:

»Denkschrift über Verbrechen, die von den

Besatzungsstreitkräften und ihren Helfershelfern

begangen worden sind.« Ich werde nunmehr einen Titel

dieses Auszuges verlesen:

»Am 5. Juni 1944 haben Hitler-Verbrecher zwei Soldaten aus der

jugoslawischen Freiheitsarmee und slowenischen

Partisanenabteilungen gefangen genommen. Sie brachten sie nach

Razori, wo sie ihre Gesichter mit Bajonetten verstümmelten, ihnen die

Augen ausstachen und sie dann fragten, ob sie nun den Genossen Tito

sehen könnten. Daraufhin riefen sie die Bauern zusammen und

köpften die beiden Opfer... Nachher legten sie die Köpfe auf einen

Tisch.«

Unter Anwendung ihres üblichen Verfahrens, die

Leichen ihrer Opfer zu photographieren, nahmen die

Faschisten Bilder auf. In dem von mir zitierten Auszug

heißt es dann weiter:

»Später, nach einem Kampf, wurden bei einem gefallenen Deutschen

die Photoaufnahmen beschlagnahmt, aus denen die oben geschilderte

Begebenheit in Razori ersehen werden kann.«

Diese Bilder werden dem Gerichtshof, zusammen mit

anderem jugoslawischen photographischen

Beweismaterial, vorgelegt werden.



Ich überreiche dem Gerichtshof als Dokument USSR-65

(a) eine Bekanntmachung, die von dem Kommandeur der

SS- und Polizeiabteilung des 18. militärischen Bereiches,

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei

Rösener unterzeichnet ist.

Ich werde einen Teil dieser Bekanntmachung verlesen.

Daraus werden Sie ersehen können, daß

gefangengenommene Mitglieder der jugoslawischen

Wehrmacht gehängt oder erschossen wurden. Das von

mir zitierte Dokument werden Sie auf Seite 367 des

Dokumentenbuches finden:

»Anläßlich verschiedener Kampfhandlungen zwischen...Polizeikräften

und«

Hier überspringe ich einige Sätze, in denen diese Kämpfe

zwischen der Polizei und den jugoslawischen Einheiten

beschrieben werden.

»...wurden in letzter Zeit 18 Banditen im Kampf erschossen und eine

größere Anzahl gefangengenommen.

Von den Gefangenen wurden nachstehend aufgeführte Banditen am

30. Juni 1942 in Stein öffentlich gehängt:«

Es folgen nun in dieser Bekanntmachung die Namen von

acht jugoslawischen Kämpfern im Alter von 21 bis 40

Jahren, die ich nicht verlese. Auf Seite 36 unseres

Dokuments USSR-36, Seite 339 des Dokumentenbuches,

lesen wir im ersten Absatz von unten:

»Wir können ähnliche Berichte in den beschlagnahmten amtlichen

Aufzeichnungen über die Stabskonferenzen des Gauleiters

Uiberreither finden.«

So zum Beispiel enthalten die Aufzeichnungen über die

am 23. März 1944 abgehaltene Konferenz folgendes:

»Heute wurden in Maribor 15 Banditen hingerichtet.«

Ich lasse einige Sätze aus.

In den Aufzeichnungen vom 27. Juli 1942 heißt es:

»In letzter Zeit wurden viele Mitglieder der Banden erschossen.«



In den Aufzeichnungen über die Konferenz vom 21.

Dezember 1942 heißt es unter anderem:

»Seit Beginn der Bandentätigkeit im Juli 1941 sind 164 Banditen durch

Kräfte der Ordnungspolizei und 1043 im Sonderverfahren erschossen

worden.«

Die Aufzeichnungen vom 25. Januar 1943 stellen fest:

»Die Anzahl der Bandenmitglieder, welche am 8. Januar 1943 durch

die Sipo und die Ordnungspolizei liquidiert wurden, beträgt 86, die

Verwundeten und Gefangenen eingeschlossen, von diesen wurden 77

hingerichtet.«

Derartige Aufzeichnungen enthält jedes Protokoll der

von Uiberreither abgehaltenen Konferenzen.

Ein Teil der Kriegsgefangenen, die der sofortigen

Vernichtung entgingen, wurde in besondere Lager

verbracht, in denen sie langsam durch Hunger und

aufreibende Arbeit vernichtet wurden. Ich verlese

nunmehr den letzten Absatz auf Seite 37 des Berichts der

Jugoslawischen Regierung, der zuvor von mir erwähnt

und als Dokument USSR-36 dem Gerichtshof vorgelegt

wurde. Es ist Seite 340 des Dokumentenbuches:

»Ein solches Lager wurde im Jahre 1942 in Osen bei Rognan errichtet.

Hierher wurden etwa 1000 jugoslawische Kriegsgefangene gebracht.

Im Laufe einiger Monate sind durch Krankheit, Hunger, körperliche

Mißhandlung und unmittelbare Tötungen alle bis zum letzten Mann

umgekommen. Sie mußten alltäglich schwerste Arbeiten auf

Landstraßen und Dämmen verrichten. Die Arbeitszeit dauerte von

Tagesanbruch bis 6.00 Uhr abends, und zwar unter den furchtbarsten

klimatischen Bedingungen im hohen Norden Norwegens. Während

der Arbeit wurden die Gefangenen fortwährend geprügelt und waren

im Lager ununterbrochenen Mißhandlungen ärgster Art ausgesetzt.

So ordneten zum Beispiel im August 1942 die deutschen Lagerorgane

an, daß sich alle Gefangenen des Haarwuchses in den Achselhöhlen

und an den Geschlechtsorganen zu entledigen hätten. Wer dies nicht

täte, würde erschossen. Obwohl man wußte, daß die Gefangenen kein

Rasierzeug besaßen, wurde ihnen keines geliefert. So mußten die

Gefangenen die ganze Nacht hindurch sich selbst und einander die



Haare ausreißen. Trotzdem wurden in der Frühe durch deutsche

Posten vier Gefangene erschossen und drei verwundet.

Am 26. November 1943 drangen die deutschen Soldaten nachts ins

Revier ein, führten 80 kranke Gefangene in den Hof, entkleideten sie

trotz der furchtbaren Kälte vollkommen und erschossen sie. Am 26.

Januar 1943 starben infolge erlittener Prügel weitere 50 Gefangene

unter schwersten Qualen. Während des ganzen Winters wurden

zahlreiche Kriegsgefangene derart getötet, daß sie ganz nackt bis zur

Hälfte im Schnee eingegraben und von oben mit Wasser begossen

wurden. So machte man aus ihnen ›Eisfiguren‹. Es ist festgestellt, daß

in diesem Lager auf verschiedene Weise 880 jugoslawische

Kriegsgefangene getötet wurden.«

Ferner enthält das Beweisstück USSR-36 auf Seite 38

Angaben über die Erschießung jugoslawischer

Kriegsgefangener im Lager Bajsfjord, Norwegen. Als am

10. Juli 1942 eine Flecktyphusepidemie in diesem Lager

ausgebrochen und sich auf weitere sechs Lager verbreitet

hätte, fanden die Deutschen zur Bekämpfung der

Epidemie keinen anderen Ausweg, als alle Patienten zu

erschießen. Dies geschah am 17. Juli 1942. Auf derselben

Seite 38 wird auf einen norwegischen Bericht vom 22.

Januar 1942 Bezug genommen, der nach Aussagen

norwegischer Wachen, die aus dem Lager Bajsfjord

geflohen waren, zusammengestellt ist. In diesem wird

festgestellt, daß von 900 jugoslawischen

Kriegsgefangenen 320 erschossen, während der Rest

zwecks Isolierung nach einem anderen Lager, Bjerfjel,

verlegt wurde. Ich verlese jetzt Seite 38 des

Beweisstückes USSR-36 und beginne mit dem fünften

Absatz von unten; die von mir zu verlesende Stelle

werden Sie auf Seite 341 des Dokumentenbuches finden:

»Als hier wieder Flecktyphus auftrat, wurden im Laufe der folgenden

5-6 Wochen durchschnittlich 12 Menschen am Tage erschossen. Ende

August 1942 kehrten insgesamt 350 Gefangene nach Bajsfjord zurück.



Die deutschen SS-Truppen setzten die weitere Vernichtung fort.

Schließlich blieben nur noch 200 Menschen am Leben, die in das

Lager Osen überführt wurden.«

Ich lasse 2 Absätze aus und gehe zum letzten Abschnitt

über, der sich auf derselben Seite befindet:

»Am 22. Juni 1943 erreichte ein Transport mit 900 jugoslawischen

Gefangenen Norwegen. Der Transport bestand hauptsächlich aus

Intellektuellen, ferner aus Arbeitern und Bauern, die teilweise

Gefangene des ehemaligen jugoslawischen Heeres, teilweise gefangene

Partisanen oder sogenannte ›politisch verdächtige Elemente‹ waren.

Ein Teil, etwa 400, wurde in dem noch nicht ganz ausgebauten Lager

Korgen untergebracht, die zweite Gruppe von etwa 500, 10 bis 20 km

weiter, in Osen. Kommandant beider Lager war zur gleichen Zeit

SS-Sturmbannführer Dolps, und zwar vom Juni 1942 bis Ende März

1943...

Die Leute starben allmählich vor Hunger. In den Baracken, die

normalerweise für 6 Personen bestimmt waren, wurden 45 Personen

untergebracht... Arzneien gab es gar keine.... Sie arbeiteten unter

schwersten Verhältnissen...auf den Landstraßen, bei größter Kälte,

ohne Kleider und Mützen, in Wind und Regen, alltäglich 12 Stunden....

Im Lager Osen schliefen die Kriegsgefangenen ständig nur in

Hemden, ohne Unterhosen, ohne irgendwelche Decken auf nackten

Brettern. Dolps persönlich besichtigte und kontrollierte die Baracken.

Die Gefangenen, die in ihrem Unterzeug schliefen, erschoß er an Ort

und Stelle mit seiner Maschinenpistole. Ebenso ging er mit jenen vor,

die bei der Besichtigung in Reih und Glied, die er selbst durchführte,

unreine Unterwäsche anhatten...

Gegen Ende des Jahres 1942 waren von der ersten Gruppe von 400

Gefangenen in Korgen nur noch 90 am Leben... Von den 500

Gefangenen, die Ende Juni 1942 nach Osen gebracht wurden, lebten

im März 1943 nur noch 30.«

Ich werde jetzt einen Auszug von Seite 39 des

Beweisstückes USSR-36 verlesen und beginne mit dem

dritten Absatz von unten. Die Stelle befindet sich auf

Seite 342 des Dokumentenbuches:

»Nebst diesem grausamen Verfahren gegenüber den gefangenen

Kämpfern der nationaljugoslawischen Befreiungs-Armee und der



Partisanenabteilungen behandelten die Deutschen auch die

jugoslawischen Kriegsgefangenen des alten jugoslawischen Heeres

vollkommen völkerrechtswidrig und in deutlichem Gegensatz zu den

Vorschriften des Genfer Abkommens von 1929 über die Behandlung

von Kriegsgefangenen.

Im April 1941, sofort nach der Besetzung des jugoslawischen

Gebietes, brachten die Deutschen etwa 300000 Soldaten,

Unteroffiziere und Offiziere als Kriegsgefangene nach Deutschland.

Die staatliche jugoslawische Kommission besitzt zahlreiche Beweise

über die Mißhandlung und das rechtswidrige Verfahren gegenüber

diesen Kriegsgefangenen. Wir führen hier nur einige Beispiele an:

So wurden zum Beispiel am 14. Juli 1943 im SS-Offizierslager in

Osnabrück 740 kriegsgefangene jugoslawische Offiziere von den

anderen abgesondert und in ein spezielles Straflager, ›Lager D‹

genannt, verbracht. Hier wurden alle in vier Baracken gestopft. Es

wurde ihnen jede Berührung mit den übrigen Teilen des Lagers

untersagt. Die Behandlung verstieß ihnen gegenüber in noch viel

stärkerem Maße gegen das Abkommen, als dies gegenüber den

anderen Kriegsgefangenen der Fall war.

In diesem Straflager befanden sich solche Offiziere, die deutscherseits

als Anhänger der nationalen Befreiungsbewegung betrachtet wurden.

Oft kamen ihnen gegenüber auch kollektive Strafmaßnahmen zur

Anwendung.

Die Deutschen spielten mit dem Leben der Kriegsgefangenen und

schossen oft auf sie aus reinstem Übermut. Im schon erwähnten Lager

Osnabrück schoß am 11. Januar 1942 ein deutscher Posten auf eine

Gruppe von Kriegsgefangenen und verwundete den Hauptmann Peter

Nozinic schwer. Am 22. Juli 1942 schoß ein Posten auf eine Gruppe

von Offizieren. Am 2. September 1942 schoß wieder ein Posten,

diesmal auf den jugoslawischen Oberleutnant Vladislav Vajs, welcher

infolge der Verwundung dauernd Invalide blieb. Am 22. September

1942 schoß ein Posten aus dem Wachturm in eine Gruppe von

Offizieren, die aus den Fenstern ihrer Baracke vorbeigehende

englische Kriegsgefangene betrachteten. Am 20. Februar 1942 schoß

ein Posten auf einen kriegsgefangenen Offizier nur deshalb, weil dieser

rauchte. Am 11. März 1943 schoß ein Posten durch die Tür in eine

Baracke hinein und tötete bei dieser Gelegenheit den kriegsgefangenen

General Dimitrij Pavloviè. Am 21. Juni 1943 schoß ein Posten auf den

jugoslawischen Oberstleutnant Branko Popanic. Am 26. April 1944



schoß ein deutscher Unteroffizier namens Richards auf den

Oberleutnant Wladislav Gaider, der kurze Zeit darauf an der

erhaltenen Wunde starb.

Am 26. Juni 1944 schoß der deutsche Hauptmann Kuntze auf 2

jugoslawische Offiziere und verwundete dabei den Oberleutnant

Djordjevic schwer.

Alle diese Schießereien erfolgten ohne irgendwelchen ernsten Grund

und Anlaß, lediglich als Folge der grausamen Befehle der deutschen

Lagerkommandanten, nach denen auch im Fall ganz unbedeutender

Vergehen, ja sogar auch ohne ein solches, die Waffe benutzt werden

sollte.

Alle erwähnten Fälle sind aus einem einzigen Lager. Ebenso ging es in

allen anderen Lagern der kriegsgefangenen jugoslawischen Offiziere

und Soldaten zu.«

Ein gewisser Zwischenfall wird im Bericht der

Tschechoslowakischen Regierung beschrieben, den ich

hier gern erwähnen möchte. Dieser Zwischenfall ist nicht

dadurch charakteristisch, daß er neues Licht auf die

Methoden der faschistischen Verbrecher wirft, sondern,

daß er zu einer Zeit erfolgte, in der die Hitler-Faschisten

bereits klar erkannten, daß ihre Tage gezählt waren.

Dieser Zwischenfall ist im Anhang 4 zum

tschechoslowakischen Regierungsbericht geschildert, und

ich werde ihn kurz mit eigenen Worten beschreiben.

In Gawlichkow Brod befand sich ein Flugfeld, auf dem

militärische Dienststellen untergebracht waren, während

die frühere Irrenanstalt als SS-Lazarett verwendet wurde.

Als die Frage über die Formalitäten der Kapitulation der

deutschen militärischen Einheiten auf dem Flugfeld im

Jahre 1945 akut wurde, begaben sich als amtliche

Vertreter der tschechischen Armee der Stabskapitän Sula

mit einem seiner Offizierskameraden zu diesem Flugfeld.

Keiner von ihnen kehrte jemals zurück. Einige Zeit

danach wurde das Flugfeld und das Lazarett von



tschechischen Einheiten besetzt und eine Untersuchung

vorgenommen. Diese zeigte, daß die Parlamentäre

zusammen mit sechs anderen Personen, die schon früher

in Gawlichkow Brod verschwunden waren, von den

Deutschen in das SS-Lazarett verbracht worden waren,

wo sie grausamen Folterungen unterworfen worden sind.

Dem Hauptmann Sula schnitten die Deutschen die

Zunge heraus, stachen ihm die Augen aus und schnitten

seine Brust auf. Die anderen wurden ähnlich behandelt.

Den meisten wurden die Geschlechtsorgane

abgeschnitten.

Ich verfüge über photographisches Beweismaterial, das

diese Tatsachen bekräftigt und das ich dem Gerichtshof

vorlegen werde.

Meine Ausführungen haben mehrere Stunden in

Anspruch genommen. Selbstverständlich reichen weder

Zeit noch Worte der lebenden menschlichen Sprache aus,

um auch nur einen tausendsten Teil der Leiden zu

schildern, die die Kämpfer meines Landes und anderer

demokratischer Nationen, die das Unglück hatten, in die

Hände der faschistischen Henkersknechte zu fallen,

erleiden mußten.

Ich konnte dem Gerichtshof nur in stark

zusammengefaßter Form die Art und Weise zeigen, in

der die kannibalischen faschistischen Befehle ausgeführt

wurden, die die Mißhandlung von Kriegsgefangenen und

deren Massenhinrichtung betrafen, und die alle

Schrecken des Mittelalters in den Schatten stellen.

Wir wollen hier versuchen, die Lücke ein wenig

auszufüllen. Zehntausende von Zeugen werden an Ihnen

vorüberziehen. Sie haben den Ruf erhalten, vor Gericht



zu erscheinen, um in diesem Verfahren ebenfalls ihren

Beitrag zu liefern. Ich kann sie nicht mit Namen nennen,

und Sie werden sie nicht vereidigen, jedoch sind ihre

Aussagen über jeden Zweifel erhaben, denn die Toten

lügen nicht. Ein großer Teil der Filme über deutsche

Greueltaten, die von der Sowjetischen Anklagebehörde

vorgeführt werden, beziehen sich auf Verbrechen gegen

Kriegsgefangene. Die stummen Zeugenaussagen der

lebendig in den Lazaretten Verbrannten, der durch

Martern bis zur Unkenntlichkeit Verstümmelten, der dem

Hungertode Überlassenen, werden, dessen bin ich sicher,

stärker als irgendeines meiner Worte sein. Die Hände der

Angeklagten sind mit dem Blut der Opfer von Rostow

und Charkow, der Märtyrer von Auschwitz und anderer

von den Hitler-Banditen geschaffenen Vernichtungslager

besudelt.

Der Feind hat unser Land in der niederträchtigsten Weise

angegriffen, Völker griffen zu den Waffen, um ihre

Heimat, ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit, die Ehre und

das Leben ihrer Familien zu verteidigen. Sie schlossen

sich den Reihen der Kämpfer an. Sie kämpften und fielen

in die Hände des Feindes. Sehen Sie sich an, wie der

Feind sie verhöhnte, als sie keine Waffen mehr in

Händen hatten!

Die Hauptschuldigen an den faschistischen Verbrechen

müssen sich jetzt vor den Märtyrern für die

unbeschreiblichen Greueltaten verantworten, die Sie

selbst sehen werden, sowie für viele ähnliche Verbrechen,

von denen wahrscheinlich niemand mehr etwas erfahren

wird; sie werden die ganze Strenge des Internationalen

Gesetzes von Rechts wegen zu spüren bekommen.



Gestatten Sie mir, dem Gerichtshof den Justizrat erster

Klasse der Hauptanklagevertretung der Sowjetunion L.

N. Smirnow, vorzustellen, der Ihnen Beweise zum

Thema: »Verbrechen gegenüber der friedlichen

Bevölkerung« vorlegen wird.

 

OBERJUSTIZRAT L. N. SMIRNOW,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION:

Meine Herren Richter! Meine Aufgabe besteht darin,

Ihnen schriftliche Dokumente und andere gerichtliche

Beweise vorzulegen, die die von den Hitler-Verschwörern

begangenen schwersten Verbrechen gegen die friedliche

Bevölkerung der vorübergehend besetzten Gebiete der

USSR, Jugoslawiens, Polens und der Tschechoslowakei

bestätigen.

Die Sowjetanklage verfügt über eine Unmenge derartiger

Beweise.

Es genügt, darauf hinzuweisen, daß sich allein in den

Akten der Außerordentlichen staatlichen Kommission

für die Feststellung und Untersuchung der Greueltaten

der deutsch-faschistischen Eindringlinge und ihrer

Helfershelfer 54 784 Vorgänge über die Greueltaten der

Hitler-Verbrecher gegen die friedlichen Bürger der

Sowjetunion befinden.

Aber auch diese Dokumente umfassen noch lange nicht

alle von den Kriegsverbrechern gegen die friedliche

Bevölkerung begangenen Greueltaten.

Die Sowjetanklage behauptet, und ich bringe dem

Gerichtshof dafür Beweise, daß längs der ganzen

Riesenfront von der Barentssee bis zum Schwarzen Meer,

überall, wo deutsch-faschistische Horden meine Heimat



betreten haben, überall, wo nur ein deutscher Soldat oder

ein SS-Mann aufgetreten ist, unerhörte, grausame

Verbrechen begangen worden sind, deren Opfer

friedliche Menschen, Frauen, Kinder und Greise waren.

Die Greueltaten der deutsch-faschistischen Verbrecher

wurden jeweils mit dem Vorrücken der Roten Armee

nach dem Westen aufgedeckt. Die Protokolle über die

von den Hitler-Räubern gegen die friedliche Bevölkerung

begangenen Verbrechen wurden von Offizieren der

Vorausabteilungen der Roten Armee, von den

Ortsbehörden und von den öffentlichen Organisationen

aufgenommen.

Die Sowjetbevölkerung erfuhr zuerst von den

Verbrechen der deutsch-faschistischen Eindringlinge

nicht aus den Rundschreiben der Befehlshaber der

Deutschen Wehrmacht, nicht aus den Anweisungen der

Reichsleiter oder den Instruktionsschreiben der

SS-Obergruppenführer, die mit den laufenden Nummern

der entsprechenden Kanzleien versehen waren, allerdings

wurden solche Dokumente in großer Zahl von den

vorrückenden Truppenteilen der Roten Armee erbeutet

und stehen der Sowjetanklage zur Verfügung, sondern

aus ganz anderen Quellen; als die Soldaten der

Befreiungsarmee in ihre Heimatorte zurückkehrten, da

fanden sie viele Dörfer und Städte, die von den

Hitler-Horden in »Wüstenzonen« verwandelt worden

waren.

Vor den Massengräbern der durch »typische deutsche

Methoden« ermordeten Sowjetbürger, ich werde später

dem Gerichtshof Beweismaterial über diese Methoden

und über die Regelmäßigkeit ihrer Anwendung vorlegen,



vor den Galgen, an denen die Körper der Jugendlichen

hingen, vor den Öfen der gigantischen Krematorien, wo

die in den Vernichtungslagern Ermordeten verbrannt

wurden, vor den Leichen der Frauen und Mädchen, die

dem Sadismus der faschistischen Banditen zum Opfer

gefallen waren, vor den in zwei Teile zerrissenen

Kinderleichen, – überall dort erkannten die Sowjetbürger

das Ziel der Verbrechen, die, wie in der Rede des

Hauptanklägers der USSR richtig gesagt wurde, »sich

vom Ministersessel bis zu den Händen des Henkers

erstreckten«.

Diese ungeheuerlichen Greueltaten wurden nach einem

eigenen verbrecherischen System begangen. Es gab

einheitliche Methoden der Tötung: überall die gleiche

Einrichtung der Gaskammern, die gleichen

Massenstanzen der runden Büchsen mit dem Giftstoff

»Zyklon A« oder »Zyklon B«, die nach den gleichen

Serienentwürfen gebauten Krematoriumsöfen, die gleiche

Planung der »Vernichtungslager«, der gleiche Bau der

übelriechenden »Todesmaschinen«, die von den

Deutschen »Gaswagen«, von unseren Leuten

»Seelentöter«, »Duschegubka« genannt wurden, die

technische Ausarbeitung der Konstruktion der

Wandermühlen zur Vermahlung der Menschenknochen,

das alles zeugte von dem Vorhandensein des

einheitlichen bösen Willens, der die einzelnen Mörder

und Henker vereinte.

Es wurde klar, daß es die deutschen Wärmetechniker und

Chemiker, Baumeister und Toxikologen, Mechaniker und

Ärzte waren, die sich nach den Anweisungen der

verbrecherischen Hitler-Regierung und unter der Leitung



der Deutschen Wehrmacht mit der Rationalisierung des

Massenmordes befaßten.

Es wurde klar, daß die »Todesfabriken« zahlreiche

Zweige der Hilfsindustrie ins Leben gerufen haben.

Aber die Einheitlichkeit des bösen Willens offenbarte

sich nicht nur dort, wo die Spezialtechnik den Zwecken

der verbrecherischen Tötung diente.

Diese Einheitlichkeit des bösen Willens offenbarte sich

auch in der Einheitlichkeit der von den Anführern der

Greueltaten verwendeten Methoden, in der

Einheitlichkeit der Technik der Menschentötung, auch

dort, wo keine besonderen technischen

Mordeinrichtungen, sondern die in der deutschen Armee

üblichen Waffen benutzt wurden.

Aus diesen Beweisen, die ich später vorlegen werde,

werden Sie ersehen, daß die Gräber von Opfern der

Deutschen im Norden wie im Süden des Landes von

sowjetischen Gerichtsärzten geöffnet wurden. Die

Gräber lagen oft Tausende von Kilometern voneinander

entfernt, und es war klar, daß die Verbrechen von

verschiedenen Personen begangen sein mußten; aber die

Methoden der Verbrechen waren überall die gleichen.

Die Verwundungen befanden sich an der gleichen Stelle.

Die als Antitankgräben oder Schützengräben getarnten

gigantischen Gruben wurden in genau derselben Weise

hergerichtet. Die Mörder gebrauchten fast genau

dieselben Ausdrücke, wenn sie den zur Erschießung

vorgeführten waffen- und schutzlosen Menschen

befahlen, sich auszuziehen und sich mit dem Gesicht

nach unten in die vorher ausgehobenen Gruben zu legen.

Ganz gleich, ob das in den Sümpfen von Weißrußland



oder in den kaukasischen Vorgebirgen geschah, überall

wurde die erste Schicht der Erschossenen mit Chlorkalk

bestreut, dann zwangen die Mörder die verurteilten

hilflosen Menschen, sich auf die erste Reihe der Toten zu

legen, die mit einer blutgemischten ätzenden Masse

bedeckt waren.

Dadurch wird nicht nur die Einheitlichkeit der von oben

erhaltenen Anweisungen und Befehle erwiesen. Die

Methoden der Henker waren derart einheitlich, daß klar

ersichtlich wurde, wie die Mörder in besonderen Schulen

vorbereitet wurden, wie methodisch alles, von dem

Befehl, sich vor der Erschießung auszuziehen bis zur

Tötung selbst, vorausgesehen und besprochen worden

ist. Diese auf der Analyse der Tatsachen beruhenden

Vermutungen wurden später durch die von der Roten

Armee aufgefundenen Dokumente und durch

Zeugenaussagen vollauf bestätigt.

Bereits in den ersten Kriegsmonaten wurde es der

Sowjetregierung klar, daß die unzähligen Verbrechen der

deutsch-faschistischen Angreifer gegen den friedlichen

Bürger unserer Heimat keine Übergriffe undisziplinierter

Truppen oder vereinzelte Übeltaten einzelner Offiziere

oder Soldaten waren: es war vielmehr ein vorgesehenes

System, ein System, das von der verbrecherischen

Hitler-Regierung nicht nur sanktioniert, sondern von ihr

mit Vorbedacht organisiert worden war und mit allen

Mitteln gefördert wurde.

Dem Gerichtshof ist bereits als unumstößliches, und dem

Artikel 21 des Statuts entsprechendes Beweisstück, die

Note des Volkskommissars für die auswärtigen

Angelegenheiten der USSR, V. M. Molotow, vom 6.



Januar 1942 als Dokument USSR-51 vorgelegt worden.

Dieses Dokument befindet sich auf Seite 1 Ihrer

Dokumentenmappe. Ich zitiere vom Absatz 3 am Anfang

der Note:

»Als die Rote Armee im Zuge ihrer fortdauernden erfolgreichen

Gegenoffensive eine Reihe von Städten und ländlichen Ortschaften

befreite, die sich vorübergehend in den Händen der deutschen

Eindringlinge befunden haben, da trat ein beispielloses Bild hervor,

und dieses Bild wird mit jedem Tag immer deutlicher, das Bild der an

allen Orten erfolgten Plünderungen, der allgemeinen Zerstörung,

gemeiner Gewalttaten, Schandtaten und Massenmorde, die von den

faschistischen deutschen Okkupanten bei ihrer Offensive, während der

Okkupation und bei ihrem Rückzug an der friedlichen

Zivilbevölkerung verübt worden sind. Zahlreiches

Dokumentenmaterial, über das die Sowjetregierung verfügt, bezeugt,

daß die Ausplünderung und Vernichtung der Bevölkerung die von

bestialischen Gewalttaten und Massenmorden begleitet waren, in allen

Gebieten verübt wurden, die unter die Stiefel der deutschen

Eindringlinge geraten sind. Unumstößliche Tatsachen bezeugen, daß

das Regime des Raubes und des blutigen Terrors gegen die friedliche

Bevölkerung der besetzten Dörfer und Städte nicht aus irgendwelchen

Exzessen einzelner undisziplinierter Truppenteile oder einzelner

deutscher Offiziere und Soldaten besteht. Es stellt vielmehr ein

bestimmtes System dar, das im voraus geplant und von der Deutschen

Regierung und der deutschen Armeeführung gefördert wurde und in

ihrer Armee, unter den Offizieren und Soldaten, mit Vorbedacht die

niedrigsten tierischsten Instinkte entfesselte.

Jeder Schritt der faschistischen deutschen Armee und ihrer

Bundesgenossen auf den von ihnen besetzten Sowjetterritorien in der

Ukraine und der Moldau, in Weißrußland und Litauen, in Lettland und

Estland, auf karelisch-finnischem Territorium, in den russischen

Kreisen und Bezirken zieht die Zerstörung und Vernichtung zahlloser

materieller und kultureller Werte unseres Volkes nach sich, er bringt

der Zivilbevölkerung den Verlust des in zäher Arbeit erworbenen

Eigentums, die Aufrichtung eines Zwangsarbeitsregimes, Hungersnöte

und blutige Gemetzel, vor deren Schrecken die furchtbarsten

Verbrechen verblassen, die die menschliche Geschichte jemals gekannt

hat.



Die Sowjetregierung und ihre Organe führen ausführlich Buch über

alle diese frevelhaften Verbrechen der Hitler-Armee, für die das tief

empörte Sowjetvolk berechtigterweise Vergeltung fordert und auch

erhalten wird.

Die Sowjetregierung hält es für ihre Pflicht, der ganzen zivilisierten

Menschheit und allen ehrlichen Menschen in der ganzen Welt ihre

Erklärung zu den Tatsachen zur Kenntnis zu bringen, durch die die

ungeheuerlichen Verbrechen der Hitler-Armee gegenüber der

friedlichen Bevölkerung in dem von den Deutschen besetzten

Territorium der Sowjetunion charakterisiert werden.«

Ich verlese jetzt den zweiten, vierten und fünften Absatz

dieser Note. Die Herren Richter können diese Stelle auf

der Rückseite der vierten Seite des zitierten Dokuments,

im fünften Absatz der ersten Spalte des Textes finden.

»Die Hitler-Regierung Deutschlands, die die Sowjetunion wortbrüchig

überfallen hat, nimmt in ihrem Krieg keine Rücksicht auf irgendwelche

völkerrechtlichen Normen oder auf irgendwelche Forderungen der

menschlichen Moral. Sie führt Krieg vor allem gegen die friedliche und

unbewaffnete Bevölkerung, gegen Frauen, Kinder und Greise,

wodurch sie ihr niederträchtiges Räuberwesen offenbart. Diese

Räuberregierung, die nur Gewalt und Raub anerkennt, muß durch die

alles zermalmende Kraft der freiheitliebenden Völker zerschmettert

werden, in deren Reihen die Sowjetvölker ihre große

Befreiungsaufgabe bis zu Ende durchführen werden.

Indem die Sowjetregierung alle diese von den deutschen

Eindringlingen verübten Bestialitäten allen Regierungen, mit denen die

Sowjetunion diplomatische Beziehungen unterhält, zur Kenntnis

bringt, erklärt sie, daß sie die gesamte Verantwortung für diese

unmenschlichen und räuberischen Handlungen der deutschen

Truppen der verbrecherischen Hitler-Regierung Deutschlands

auferlegt.

Gleichzeitig hiermit erklärt die Regierung der Sowjetunion mit

unerschütterlicher Zuversicht, daß der Befreiungskampf der

Sowjetunion ein Kampf für die Rechte und die Freiheit nicht nur der

Völker der Sowjetunion, sondern auch für die Rechte und Freiheit aller

übrigen freiheitliebenden Völker der Welt ist und daß dieser Krieg nur

enden kann mit der völligen Zertrümmerung der Hitler-Truppen und

mit dem vollen Sieg über die Hitler-Tyrannei.«



Die zahlreichen Dokumente, die ich dem Gerichtshof

vorlegen muß, machen ein sehr genaues System bei der

Vorlage dieses Materials erforderlich.

Dem Gerichtshof werden nacheinander Beweisstücke

vorgelegt werden über:

1) Die bewußte Auslösung der niedrigsten Instinkte

bei deutschen Soldaten und Offizieren und bei den in

die östlichen Gebiete entsandten Amtspersonen, die

durch die Hauptkriegsverbrecher zu Morden und

Gewalttaten gegen die friedliche Bevölkerung

angestiftet wurden. Diese Hauptkriegsverbrecher

schufen eine Atmosphäre der Unverantwortlichkeit

und legalisierten die Terrorherrschaft.

2) Die besondere Erziehung und Auslese des zur

Durchführung der Massenmorde und der

Terrorherrschaft gegen die friedliche Bevölkerung

bestimmten Personals.

3) Den Umfang der Verbrechen, den Grad und das

ungeheure Ausmaß der deutsch-faschistischen

Greueltaten.

4) Die allmähliche Entwicklung und

Vervollkommnung der Methoden der Verwirklichung

dieser unerhörten Verbrechen von den ersten

Erschießungen bis zur Schaffung der

»Vernichtungslager«.

5) Die Versuche der Tarnung der Spuren der

Verbrechen und die durchgeführten besonderen

Maßnahmen auf Grund von Befehlen der höchsten

Stellen.

 

Ich gehe jetzt zur Vorlage der Dokumente über, die sich



auf die beiden ersten Punkte dieser Aufstellung beziehen.

Dem Gerichtshof wurden bereits die Beweise dafür

vorgelegt, daß die tatsächlichen Befehle, Rundschreiben

und sogenannten »Gesetze«, die von den

Hitler-Verbrechern zur Legalisierung des Terrors gegen

die friedliche Bevölkerung und zur Rechtfertigung der

Morde und Gewalttaten herausgegeben wurden, in

unmittelbarem Zusammenhang mit den unmenschlichen

»Theorien« des Faschismus stehen. Der

Hauptanklagevertreter der USSR hat zweimal das Buch

von Hermann Rauschning, dem früheren

Staatspräsidenten von Danzig, der einmal Hitler sehr

nahe stand, zitiert. Dieses Buch wurde 1940 in Neuyork

unter dem Titel: »Die Stimme der Zerstörung«

veröffentlicht. Es wurde später auch in anderen Ländern

unter anderen Titeln, wie zum Beispiel »Hitler sagte mir«

oder »Gespräche mit Hitler« und so weiter

herausgegeben.

In der Rede des Hauptanklagevertreters der USSR sind

zwei Stellen aus dem von mir soeben vorgelegten Buche

von Rauschning zitiert worden. Die eine befindet sich auf

Seite 225 des Originals, Seite 14 des Dokumentenbuches,

letzter Absatz. Der Inhalt dieses Zitate ist kurz folgender:

Hitler sagte zu Rauschning, daß er »die Menschheit von

dem Wahn, den man Gewissen nennt, befreien wird«.

Das andere Zitat ist ebenfalls sehr wichtig. Ich werde

versuchen, auf Grund zahlreicher konkreter Tatsachen,

den etwas abstrakt erscheinenden Inhalt dieses Zitats klar

zu machen. Sie werden das Zitat auf den Seiten 137 und

138 finden. Es beschreibt ein Gespräch zwischen Hitler

und Rauschning über die »spezielle



Entvölkerungstechnik«, über die Aktionen, die zur

Vernichtung ganzer Völker notwendig sind, und über das

Recht des Siegers, ganze Völker systematisch

auszurotten.

Es ist selbstverständlich, daß es nicht genügte, chemische

Rezepte für »Zyklon A« auszuarbeiten, Gaskammern und

Krematoriumsöfen zu konstruieren oder

Spezialverfahren der Massenerschießung in allen

Einzelheiten festzulegen, um Millionen unschuldiger und

hilfloser Menschen zu vernichten, sondern man mußte zu

diesem Zwecke viele Tausende von Befehlsvollstreckern

ausbilden, die diese Politik nicht »ihrer Form, sondern

ihrem Geiste nach«, wie sich Himmler einst ausdrückte,

ausführten. Man mußte Menschen ohne Herz und

Gewissen, mit perversen Neigungen, solche, die mit den

Grundsätzen der Moral und des Rechts bewußt

gebrochen hatten, erziehen. Man mußte die

Rechtmäßigkeit des Begriffs »Schuld« durch den Begriff

»Verdacht« ersetzen, den Begriff »Strafe« durch den

Begriff der »vorbeugenden Säuberung von

unerwünschten Elementen aus politischen Gründen«,

den Begriff »Gerechtigkeit« durch den Begriff

»Herrenrecht«, den Begriff »Gericht« durch die

»Verherrlichung bürokratischer Tyrannei und

Polizeiterror« legalisieren und »theoretisch begründen«.

Man mußte in Form von Verordnungen, Befehlen,

Gesetzen die Hunderttausende der Vollstrecker der von

den Hauptverbrechern erdachten Greueltaten, die wie

Bluthunde erzogen wurden, überzeugen, daß sie für

nichts verantwortlich seien. Aus diesem Grunde hat

Hitler »die Menschheit von dem Wahn, den man



Gewissen nennt«, befreit.

Aber die theoretischen Begründungen waren noch nicht

in erforderlichem Umfang vorschriftsmäßige

Instruktionen; sie sahen keine Strafen für jene vor, die

ungebührlich weich waren, und die »die Freude an

Grausamkeit« nicht genügend verstanden und zu milde

waren.

Deswegen haben die deutsch-faschistischen Verbrecher

vor Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion

denjenigen Deutschen, die nach dem Osten gingen,

sogenannte »Merkblätter«, »Gebote« und ähnliche

Vorschriften mit auf den Weg gegeben. Ich lege dem

Gerichtshof eines dieser Dokumente vor, wobei ich

bemerke, daß ich mit Absicht aus dem mir zur Verfügung

stehenden Material dieses kurze Dokument ausgewählt

habe. Ich habe dieses Dokument ausgesucht, weil es

nicht für die SS-Leute und nicht für die Polizei, sondern

nur für die sogenannten Landwirtschaftsführer bestimmt

gewesen ist. Das Dokument heißt: »12 Gebote für das

Verhalten der Deutschen im Osten und die Behandlung

der Russen«.

Ich lege dem Gerichtshof dieses Dokument als USSR-89

vor. Die Herren Richter werden dieses Schriftstück auf

Seite 17 des Dokumentenbuches finden. Von den zwölf

Geboten verlese ich nur eins, und zwar das sechste, das,

wie mir scheint, in unmittelbarem Verhältnis zu meinem

Thema steht.

 

DR. NELTE: Herr Präsident, die Urkunde USSR-89 ist

überschrieben: »12 Gebote für das Verhalten der

Deutschen im Osten und die Behandlung«. Damit



schließt es bei mir. Dieses Dokument trägt keinen Kopf

und es trägt keine Unterschrift. Wegen der Frage der

Verantwortlichkeit wäre es doch wohl erwünscht, wenn

der Herr Anklagevertreter angeben könnte, wer der

Verfasser dieser zwölf Gebote ist. Demgemäß bitte ich

um Ihre Entscheidung, ob die Urkunde als Beweismittel

in dieser Form zulässig ist.

 

VORSITZENDER: Können Sie uns über die Herkunft

des Dokuments informieren?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dieses Dokument

befindet sich in den Akten der Außerordentlichen

staatlichen Kommission zur Untersuchung und

Feststellung der deutsch-faschistischen Greueltaten. Seine

Herkunft ist folgende: Die weiteren Ausführungen muß

ich hier kurz unterbrechen...

Der Verteidiger sagte, daß dieses Dokument keine

Unterschrift trägt. Wenn der verehrte Herr Vorsitzende

das Original, das ihm vorgelegt wurde, zur Hand nehmen

will, wird er dort die Unterschrift eines gewissen Backe

sehen. Leider kann ich nicht sagen, wer dieser Backe ist;

ich habe jedoch diese Unterschrift auf einer Anzahl

deutscher, besser gesagt, deutsch-faschistischer

Dokumente gesehen, die gewöhnlich in einem seltsamen

Zusammenhang zwei Sachen behandelten: Die Viehzucht

und die russische Seele. Anscheinend wurde der

Verfasser dieses Dokuments in beiden Fällen als

kompetent angesehen. Ich kenne jedoch seine

Diensttätigkeit nicht.

Ich wiederhole, daß dieses Dokument von Feldtruppen



unserer Armee in der Nähe von Rossoschi

beschlagnahmt wurde. Es wurde der Außerordentlichen

staatlichen Kommission übergeben, und das

Originaldokument liegt jetzt dem verehrten Gerichtshof

vor.

 

VORSITZENDER: Ich habe das Original hier vor mir.

Es trägt das Datum: Berlin, 1. Juni 1941 und eine

Unterschrift, etwa wie: B-a-c-k-e. Vielleicht möchte der

Herr Verteidiger das Dokument im Original sehen?

Soweit ich den Anklagevertreter verstanden habe, gehört

es zum Bericht der Sowjetregierung und, wenn das richtig

ist, dann müssen wir es zur Kenntnis nehmen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das ist richtig, Herr

Vorsitzender. Ich bekomme eben eine Auskunft über die

Diensttätigkeit von Backe. Er war Ernährungsminister.

Vorhin wußte ich das nicht, weil ich praktisch diesen

Zweig des faschistischen Deutschlands nicht kenne.

 

DR. NELTE: Herr Präsident, ich glaube, die Unterschrift

mit »Backe« identifizieren zu können. Backe war im

Ernährungsministerium, und zwar damals Staatssekretär.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es ist Zeit, eine Pause

einzuschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Erlauben Sie mir,

fortzufahren, Herr Vorsitzender!



Ich verlese nun das sechste Gebot der dem Gerichtshof

soeben vorgelegten zwölf Gebote. Dieses sechste Gebot

befindet sich auf Seite 17 des dem Gerichtshof

vorliegenden Dokumentenbuches und lautet wie folgt:

»6. Da die neu erschlossenen Räume für Deutschland und Europa auf

die Dauer gewonnen werden müssen, kommt es entscheidend auf

Eure Haltung an. Ihr müßt Euch bewußt sein, daß Ihr Repräsentanten

Großdeutschlands und Bannerträger der nationalsozialistischen

Revolution und des neuen Europa für Jahrhunderte seid. Ihr müßt

daher auch die härtesten und rücksichtslosesten Maßnahmen, die aus

Staatsnotwendigkeiten gefordert werden, mit Würde durchführen.

Charaktermängel des Einzelnen werden grundsätzlich zu seiner

Abberufung führen. Wer aus solchen Gründen abberufen wird, kann

auch im Reich nicht mehr an entscheidender Stelle stehen.«

Für welche grausamen und unbarmherzigen Maßnahmen

die verbrecherische Hitler-Regierung diejenigen, die sie

die »Bannerträger der nationalsozialistischen Revolution«

nannte, vorbereitete, und welche Verbrechen von diesen

Bannerträgern begangen wurden, werden wir später

aufzeigen. Auf diese Weise werden die abstrakten

theoretischen Abhandlungen durch bestimmte und

unzweideutige amtliche Befehle klargemacht.

Die Gruppen der Henker wurden in besonderen Schulen

vorgebildet, deren Netz die niedersten Rangstufen

erfaßte.

Ich möchte dem Gerichtshof die Anklageschrift des

Staatsanwalts für Außerordentliche Angelegenheiten der

Sowjetunion Über die deutsch-faschistischen Verbrechen

in der Stadt und der Provinz von Charkow vorlegen.

Dieses Dokument wurde bereits durch das Urteil des

Militärgerichtshofs voll bestätigt, das dem Hohen

Gerichtshof vorgelegt wird. Das Urteil befindet sich auf

Seite 20 des Dokumentenbuches.



Die Anklageschrift und das Urteil werden dem Hohen

Gerichtshof als Beweisstück USSR-32 vorgelegt.

Auf der ersten Seite der Anklageschrift befindet sich ein

Auszug aus der Zeugenaussage des Angeklagten Retzlaff.

Er steht auf Seite 24 des Dokumentenbuches, letzter

Absatz. Ich verlese diesen Auszug der Zeugenaussage:

»So sagte der in vorliegender Strafsache unter Anklage gestellte

Obergefreite der Deutschen Wehrmacht, Reinhard Retzlaff, der im

Sonderbataillon ›Altenburg‹ seine Ausbildung erhalten hatte, in der

Voruntersuchung aus: Der Lehrgang umfaßte sogar einige Vorträge

führender Beamter der GFP (Geheime Feldpolizei), durch die

unmittelbar darauf hingewiesen wurde, daß die Völker der

Sowjetunion und insbesondere diejenigen russischer Nationalität

minderwertig seien und in ihrer überwiegenden Mehrheit vernichtet,

zu einem unbedeutenden Teil aber von deutschen Gutsherren als

Sklaven ausgenutzt werden müssen.

Diese Weisungen entsprangen der Politik der Deutschen Regierung

gegenüber den Völkern besetzter Territorien und wurden, wie

zugegeben werden muß, in der Praxis von jedem deutschen

Wehrmachtsangehörigen, darunter auch von mir, unweigerlich

ausgeführt.«

So sahen die Lehrgänge aus, die der Schulung und

Ausbildung der untersten Ränge der Polizeibeamten

gewidmet waren.

Aber das faschistische System der Ausbildung von

Mördern kannte auch andere Schulungsarten, die

insbesondere der Technik der Tarnung der

Verbrechenspuren gewidmet waren. Der Gerichtshof hat

bereits unser Beweisstück USSR-6 (c) erhalten. Dieses

Schriftstück stellt einen Anhang zu dem Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission über die im

Gebiet von Lemberg begangenen Verbrechen dar. Es

handelt sich um die Aussage des Zeugen Manussewitsch,

der vom Stellvertreter des Staatsanwalts im Gebiet



Lemberg auf besondere Anordnung der

Außerordentlichen staatlichen Kommission vernommen

wurde. Das Protokoll dieser Vernehmung ist unter

Beachtung der gesetzlichen Anforderungen der

Ukrainischen Sowjetrepublik rechtsgültig angefertigt

worden. Der Gerichtshof wird dieses Dokument auf

Seite 48 des Dokumentenbuches finden.

Manussewitsch wurde von den Deutschen im

Janovskylager gefangengehalten, wo er in jener

Gefangenengruppe arbeitete, die die Leichen von

ermordeten Bürgern der Sowjetunion zu verbrennen

hatte. Nach Beendigung der Verbrennung von 40000

Leichen der im Janovskylager Ermordeten wurde die

Gruppe für ähnliche Zwecke in ein Lager geschickt, das

sich im Lissenitzkywald befand.

Ich verlese nun das Protokoll über das Verhör, das der

Gerichtshof auf Seite 52 des Dokumentenbuches finden

kann. Die Stelle, die ich verlese, befindet sich im zweiten

Absatz, Zeile 26 von oben.

Ich zitiere:

»In diesem Lager wurden in der Todesfabrik besondere zehntägige

Kurse zur Verbrennung von Leichen eingerichtet. Dort waren 12

Mann beschäftigt. Die Hörer kamen zu diesen Kursen aus den Lagern

von Lublin, Warschau u. a. Ihre Familiennamen kenne ich nicht, es

waren aber nicht Mannschaften, sondern Offiziere, vom Oberst bis

herunter zu den Feldwebeln. Der Lehrer für diese Kurse war der

Kommandeur der Krematorien, Oberst Schallock.

Er erklärte an dem Ort, wo die Leichen ausgegraben und verbrannt

wurden, wie es praktisch zu machen sei, wie die Maschine zur

Zermahlung der Knochen eingerichtet ist, wie man die Grube ebnen

soll, wie an dieser Stelle Bäume gepflanzt werden und wie die Asche

von den Menschenleichen zu verstreuen und zu verbergen ist. Solche

Kurse bestanden über einen langen Zeitraum hindurch. Während

meines Aufenthalts, das heißt im Verlauf von fünfeinhalb Monaten



meiner Arbeit im Janovsky- und Lissenitzkylager, gab es in diesen

Kursen zehn Hörergruppen.«

Dem Gerichtshof werden später Photographien über

diese Maschine zusammen mit einer Beschreibung, oder

besser gesagt, einer technischen Gebrauchsanweisung,

vorgelegt werden.

Zur Erziehung der Jugend gründeten die deutschen

Faschisten eine besondere Organisation, die sogenannte

»Hitlerjugend«. Der Angeklagte Baldur von Schirach war

während langer Zeit der Leiter dieser Organisation.

Die Art der von den faschistischen Verbrechern für die

Erziehung der deutschen Jugend angewandten Methoden

wird von einer französischen Staatsbürgerin, Ida Vasso,

geschildert, die die Leiterin eines französischen

Altersheims in Lemberg war. Während der deutschen

Besetzung von Lemberg hatte sie Gelegenheit, das

Ghetto von Lemberg zu besuchen. Ida Vasso beschreibt

in ihrer Aussage vor der Außerordentlichen staatlichen

Kommission das dort herrschende System der

Menschenausrottung.

Aus der Aussage von Frau Vasso ist zu ersehen, daß die

Deutschen die Hitlerjugend dahin erzogen, auf lebende

Ziele zu schießen; den Hitlerjungen wurden Kinder als

lebende Zielscheibe für ihre Schießübungen zur

Verfügung gestellt. Die Aussage von Frau Vasso wurde

durch die Außerordentliche staatliche Kommission

geprüft und voll bestätigt. Als Bestätigung dieses

Tatbestandes lege ich dem Gerichtshof das Beweisstück

USSR-6 vor, einen Bericht der Außerordentlichen

staatlichen Kommission: »Über die Greueltaten der

Deutschen im Gebiet von Lemberg«.

Ich verlese nunmehr die Aussage von Frau Vasso. Diese



Aussage ist in den Text des Berichts als geprüftes

Beweismaterial eingeschlossen und befindet sich auf Seite

6. Der Gerichtshof wird diese Aussage der Frau Vasso im

Dokumentenbuch auf der Rückseite der Seite 59, Absatz

5 finden, der mit der Zeile 14, gerechnet vom Anfang des

Absatzes, beginnt:

»... Die kleinen Kinder waren Märtyrer. Sie wurden der Hitlerjugend

übergeben, die sie als lebende Zielscheiben für ihre Übungen benützte.

›Kein Erbarmen für die anderen, alles für sich selbst‹, das war das

Motto der Deutschen. Die ganze Welt muß von ihren Methoden

erfahren. Wir, die wir hilflose Zeugen dieser scheußlichen Szenen

waren, müssen über diese Schreckenstaten berichten, damit es alle

wissen, und was am wichtigsten ist, damit es niemand vergißt; denn

keine Vergeltung wird die Millionen von Menschen wieder zum Leben

erwecken.«

Auf derselben Seite 59, Zeile 10, Absatz 2 wird der

Gerichtshof die Bestätigung dieser Erklärung von Frau

Vasso finden. Die Außerordentliche staatliche

Kommission hat festgestellt, daß die Deutschen in

Lemberg niemanden verschonten. Ich zitiere:

»Sie verschonten weder Männer, Frauen noch Kinder. Die

Erwachsenen wurden einfach ermordet, während die Kinder der

Hitlerjugend als Zielscheibe für deren Schießübungen zur Verfügung

gestellt wurden.«

Auf diese Weise wurden diese Unholde, die zur

Ausführung des Programms der Hauptverbrecher für die

physische Vernichtung der Bevölkerung von Osteuropa

berufen wurden, geschaffen, ausgebildet und geschult.

Die faschistische Regierung hatte keinen Grund, zu

befürchten, daß die »Bannerträger der

nationalsozialistischen Revolution« im Osten

irgendwelche Spuren der Menschlichkeit zeigen würden.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow, verzeihen Sie bitte,



wenn ich Sie unterbreche, aber ich habe erst vor kurzem

Oberst Pokrowsky darauf aufmerksam gemacht, daß wir

kein Kommentar über jedes einzelne Dokument

wünschen.

Der uns soeben vorgelesene Satz ist nichts anderes als ein

Kommentar zu dem schrecklichen Schriftstück, das Sie

gerade verlesen haben. All das nimmt Zeit in Anspruch.

Wenn Sie es ermöglichen könnten, das Kommentieren

der Dokumente wegzulassen und diese einfach verlesen

würden, so würde das viel Zeit ersparen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich verlese die vorhin

unter USSR-6 vorgelegte Aussage des Zeugen

Manussewitsch, und zwar jenen Teil, in dem er von der

Tätigkeit der Verwaltung des Janovskylagers spricht,

deren Zeuge er gewesen ist, als er in einer Sondergruppe

von Häftlingen arbeitete, die mit der Verbrennung der

Leichen der in diesem Lager getöteten Menschen

beschäftigt war. Ich verlese auf Seite 3 des

Vernehmungsprotokolls. Der Gerichtshof wird dieses

Schriftstück auf Seite 50 des Dokumentenbuches finden,

Zeile 25 von oben. Ich verlese diesen Auszug zur

Veranschaulichung jener von den Hitler-Verbrechern

geschaffenen Gruppen und einiger von ihnen begangener

Verbrechen.

»Außer den Erschießungen wandte man im Janovskylager

verschiedene Folterungen an. Im Winter wurde zum Beispiel ein

Mensch mit zusammengebundenen Händen und Füßen in ein Faß, das

voll Wasser war, hineingesetzt, in dem er erfror. Um das Janovskylager

herum war ein Stacheldraht angebracht, und zwar zwei Reihen, die

1,20 Meter voneinander entfernt waren. Dahin brachte man

Menschen, die dort vor Kälte und Hunger umkamen, da sie sich von

dort nicht retten konnten. Bevor man aber für mehrere Tage dorthin



gebracht wurde, wurde man verprügelt. Ein Mensch wurde am Hals,

an den Händen oder Füßen aufgehängt, dann wurden die Hunde auf

ihn gehetzt und rissen ihn in Stücke. Der Mensch wurde als Zielwand

bei Schießübungen verwendet. Mit diesen Dingen beschäftigten sich

am meisten die Gestapoleute Heine, Müller, Blum, der Chef des

Lagers, Willhaus, und andere, an deren Namen ich mich nicht erinnere.

Sie schlugen die Menschen fast zu Tode, hetzten die Hunde auf sie, die

sie in Stücke rissen. Sie gaben einem Mann ein Glas in die Hand und

schossen darauf; wenn das Glas getroffen wurde, so blieb der Mann

am Leben, wenn man ihn aber in die Hand traf, so wurde er

erschossen. Es wurde dabei gesagt, daß er arbeitsunfähig und

infolgedessen zu erschießen sei. Die Menschen wurden an den Beinen

angefaßt und auseinandergerissen; Kinder im Alter von einem Monat

bis zu drei Jahren wurden in Fässern, die mit Wasser gefüllt waren,

ertränkt. Manche Menschen wurden auch an Pfähle gebunden und

standen da, bis sie an Sonnenstich zugrunde gingen.

Bevor die Leute zur Arbeit geschickt wurden, wurden sie untersucht.

Während der Untersuchung wurden die Männer gezwungen 50 Meter

zu laufen; wer diese Entfernung schnell durchlief, ohne zu stolpern,

der blieb am Leben, die übrigen aber wurden erschossen. Im Lager gab

es einen mit Gras bewachsenen Platz, auf dem man ebenfalls

herumlaufen mußte; wenn jemand im Gras stolperte und hinfiel, so

wurde er sofort erschossen. Das Gras reichte bis über die Hüfte. Die

Frauen wurden an den Haaren aufgehängt, dabei wurden sie

ausgezogen, hin und her geschaukelt, und so hingen sie, bis sie starben.

Folgendes trug sich zu: Der Gestapomann Heine schnitt einem jungen

Burschen Fleischstücke heraus, einem anderen wurden an der Schulter

28 Wunden zugefügt, später arbeitete er in der Todesbrigade, und am

Schluß wurde er erschossen. Einmal, als an der Küche eine Reihe

stand, um Kaffee zu empfangen, kam der Henker Heine und fragte

den ersten in der Reihe, warum er als erster hier stehe und erschoß ihn

auf der Stelle. Auf diese Weise erschoß er einige Leute und so machte

er es auch mit dem Letzten in der Reihe, den er fragte: ›Warum siehst

du als Letzter in der Reihe?‹ Alle diese Bestialitäten habe ich selbst im

Janovskylager erlebt...«

Die von mir verlesenen Aussagen des Zeugen

Manussewitsch wurden durch die amtlichen Mitteilungen

der Außerordentlichen staatlichen Kommission über die



deutschen Greueltaten im Gebiet Lemberg vollauf

bestätigt. Aber das ist nicht alles; Manussewitsch spricht

hier hauptsächlich von den Taten der Beamten der

Lagerverwaltung der untersten und mittleren Ränge. Aus

der Mitteilung der Außerordentlichen staatlichen

Kommission können Sie ersehen, daß das System der

gemeinsten Verhöhnungen gegenüber hilflosen

Menschen von den höheren Lagerverwaltungsinstanzen

eingeimpft und organisiert wurde. Sie gaben selbst ihren

Untergeordneten ständig persönliche Beispiele

unmenschlichen Tuns.

Ich werde zu diesem Dokument keinen Kommentar

abgeben, möchte aber die verehrten Richter auf einen

gewissen Obersturmführer Willhaus aufmerksam

machen, der in diesem Dokument erwähnt ist.

Das Zitat, das ich verlese, finden Sie auf Seite 58,

Rückseite des Dokumentenbuches, erste Spalte des

Textes. Ich zitiere:

»Der SS-Hauptsturmführer Gebauer führte im Janovskylager ein

unmenschliches Vernichtungssystem durch. Nach seiner Versetzung

auf einen anderen Posten wurde sein System von dem

Lagerkommandanten, SS-Obersturmbannführer Gustav Willhaus, und

SS-Hauptsturmführer Warzek vervollkommnet. Ein früherer Insasse

des Lagers erzählte der Kommission: Ich habe mit eigenen Augen

gesehen, wie SS-Hauptsturmführer Fritz Gebauer Frauen und Kinder

eigenhändig erwürgte, und wie man Männer mitten im Winter in

Fässer steckte, um sie erfrieren zu lassen. Die Fässer wurden mit

Wasser gefüllt und die Opfer wurden an Händen und Füßen gefesselt

und in das Wasser gestellt. Die zum Tode Verurteilten blieben in den

Fässern, bis sie erfroren.

Auf Grund von Aussagen vieler Zeugen, sowjetischer

Kriegsgefangener und auch französischer Staatsangehöriger, die sich in

deutschen Lagern befanden, ist festgestellt worden, daß die deutschen

Verbrecher die furchtbarsten Methoden für die Vernichtung von

Menschen erfunden haben. Diese Taten galten als besonders



ehrenvoll; sie wurden von den höheren Wehrmachtskommandostellen

und von der Deutschen Regierung gefördert.

SS-Hauptsturmführer Franz Warzek zum Beispiel liebte es,

Kriegsgefangene mit beiden Füßen an Stangen zu hängen und sie in

dieser Lage zu lassen bis sie starben. Obersturmführer Rokita schlitzte

persönlich Kriegsgefangenen den Bauch auf. Der Leiter der

Untersuchungsabteilung des Janovskylagers, Heine, durchbohrte die

Körper der Kriegsgefangenen mit Stöcken oder einem eisernen Stab;

er pflegte die Fingernägel der Frauen mit Zangen auszureißen, dann

entkleidete er seine Opfer, hängte sie bei den Haaren auf und ließ sie

hin und her schwingen. Dann schoß er nach den ›beweglichen Zielen‹.

Der Kommandant des Janovskylagers, Obersturmführer Willhaus,

pflegte des Sportes wegen und zur Unterhaltung seiner Frau und

Tochter regelmäßig mit einem automatischen Gewehr von dem

Balkon seines Amtszimmers auf die in den Werkstätten beschäftigten

Häftlinge zu schießen. Manchmal reichte er sein Gewehr auch seiner

Frau, die ebenfalls schoß. Manchmal gab Willhaus, um seine

neunjährige Tochter zu amüsieren, den Auftrag, zwei bis vierjährige

Kinder in die Luft zu schleudern, während er auf sie schoß. Seine

Tochter applaudierte und rief: ›Papa, mach das noch einmal!‹ Und er

tat es noch einmal.

In diesem Lager wurden Häftlinge ohne jeden Vorwand vernichtet, oft

wegen einer Wette. Die Zeugin Kirschner teilte der

Untersuchungskommission mit, daß Wepke, ein Gestapokommissar, in

Gegenwart anderer Lagerhenker damit prahlte, daß er einen Knaben

mit einem Axthieb in 2 Teile spalten könne. Man glaubte ihm nicht,

daher fing er einen zehnjährigen Knaben auf der Straße, zwang ihn in

die Knie, forderte ihn auf, sein Gesicht in den Händen zu verbergen,

führte einen Schlag zur Probe aus, brachte das Haupt des Kindes in

die passende Lage und spaltete den Knaben mit einem einzigen Schlag

in zwei Hälften. Die Hitleristen beglückwünschten Wepke herzlichst

und schüttelten ihm die Hand.

Im Jahre 1943, zu Hitlers 54. Geburtstag, wählte der Kommandant des

Janovskylagers, Obersturmführer Willhaus, 54 Häftlinge und erschoß

sie eigenhändig.

Im Lager gab es ein sogenanntes Spital für Gefangene. Die deutschen

Henker Brambauer und Birmann untersuchten die Patienten am ersten

und fünfzehnten Tag jeden Monats. Wenn sie Patienten fanden, die

bereits länger als 14 Tage im Krankenhaus waren, erschossen sie diese



auf der Stelle. Sechs oder sieben Leute wurden während jeder

derartigen Untersuchung getötet.

Die Deutschen führten ihre Folterungen, Mißhandlungen und

Erschießungen bei Musikbegleitung aus. Zu diesem Zweck errichteten

sie ein besonderes Orchester, das aus Gefangenen bestand. Sie

zwangen Professor Stricks und den bekannten Dirigenten Mund,

dieses Orchester zu leiten. Sie forderten Komponisten auf, eine

besondere Melodie zu komponieren, die sie den ›Todestango‹ nannten.

Kurz vor der Auflösung des Lagers erschossen die Deutschen

sämtliche Mitglieder des Orchesters.«

Dokumentarische Beweise in Form von

Photoaufnahmen dieses »Todesorchesters« werden dem

Gerichtshof später vorgelegt werden.

Was im Janovskylager vor sich ging, war keineswegs eine

Ausnahme. Genau so haben sich die deutschen

Lagerleiter in allen anderen Konzentrationslagern

benommen, die in den besetzten Gebieten der

Sowjetunion, Polens, Jugoslawiens und in anderen

Ländern des östlichen Europas errichtet waren.

Dem Gerichtshof liegt bereits unter USSR-29 ein

Dokument vor, das die Berichte der

Polnisch-Sowjetischen Außerordentlichen Kommission

zur Untersuchung der deutschen Greueltaten enthält, die

im Vernichtungslager Maidanek im Bezirk Lublin

ausgeführt wurden. Sie, meine Herren Richter, werden

dieses Dokument auf Seite 63 Ihres Dokumentenbuches

finden. Ich zitiere Teil 3 dieses Schriftstückes unter dem

Titel: »Folter und Blutbad im Vernichtungslager«.

Ich beginne das Zitat auf Seite 64 des

Dokumentenbuches, letzter Absatz, erste Spalte:

»Die Folter- und Martermethoden waren außerordentlich verschieden.

Manche waren sogenannte ›Scherze‹, die oft mit dem Tode endeten.

Dazu gehörten Scheinerschießungen, verbunden mit Betäubung des

Opfers durch einen Schlag auf den Kopf mit einem breiten oder



stumpfen Gegenstand, und Scheinertränkungen im Lagerteich, die oft

mit wirklicher Ertränkung endeten. Unter den deutschen Henkern

befanden sich Spezialisten für besondere Folter- und Martermethoden.

Gefangene wurden durch einen Schlag mit dem Gewehrkolben auf

den Hinterkopf, durch einen Fußtritt in den Magen oder in die

Leistengegend oder auf andere Weise getötet. Die SS-Folterer

ertränkten ihre Opfer in dem schmutzigen Wasser, das vom Badehaus

in den schmalen Graben floß. Der Kopf des Opfers wurde in dieses

schmutzige Wasser getaucht und durch den Stiefel eines SS-Mannes

niedergehalten bis der Tod eintrat. Eine Lieblingsmethode der Nazi-SS

bestand darin, Gefangenen die Hände auf dem Rücken

zusammenzubinden und dann an den Händen aufzuhängen. Der

Franzose de Courantin, der dieser Bestrafung unterzogen war,

bekundete, daß ein auf diese Weise Aufgehängter schnell das

Bewußtsein verlor, woraufhin das Hängenlassen unterbrochen wurde;

sobald er das Bewußtsein wieder erlangt hatte, wurde er wieder

aufgehängt und dieser Vorgang wurde vielmals wiederholt.

Für das geringste Vergehen, besonders wegen Fluchtverdachts,

wurden Lagerinsassen von den deutschen Teufeln erhängt. In der

Mitte jeder Abteilung stand ein Balken mit einem Querarm, zwei

Meter über dem Erdboden, an dem die Leute aufgehängt wurden. ›Ich

sah von meiner Baracke aus‹ bekundete ein Zeuge Domashev,

ehemaliger Lagerinsasse und Sowjetkriegsgefangener, ›wie Menschen

an dem Balken in der Mitte der Abteilung erhängt wurden.‹

In der Nähe der Waschanstalt, in dem Raum zwischen dem ersten und

zweiten Flur befand sich ein besonderer Schuppen mit Balken an der

Decke, an denen Gefangene in ganzen Gruppen aufgehängt wurden.

Die weiblichen Gefangenen wurden nicht weniger erniedrigt und

gefoltert. Das gleiche System des Appells, der Schwerarbeit, die weit

über menschliche Kraft hinausging, das System der Schläge und

Erniedrigung wurde auch ihnen gegenüber angewandt. Besondere

Grausamkeiten wurden von dem weiblichen SS-Personal, der

Oberwärterin Erich und den Wärterinnen Braunstein, Anni David,

Weber, Knoblic, Ellert und Radli verübt. Die Kommission stellte viele

Tatsachen fest, die auf unerhörte, von den weiblichen Henkern des

Lagers ausgeführte Grausamkeiten, zurückzuführen waren.

Heinz Stalbe, der Chef der deutschen Lagerpolizei, bekundete in einer

Vollsitzung der Kommission, daß er mit eigenen Augen gesehen hat,

wie der Direktor des Krematoriums, Oberscharführer Mußfeld, die



Hände und Füße einer Frau band und sie lebend in den

Verbrennungsofen warf. Die Zeugen Jelinski und Olech, die im Lager

gearbeitet hatten, sprechen auch von der Verbrennung lebender

Gefangener im Krematoriumsofen.

Der Zeuge Atrochov sagte aus: ›Sie rissen ein Kind von der Brust einer

Mutter weg und töteten es, indem sie es vor den Augen der Mutter

gegen die Wand schmetterten; sie hielten ein ganz kleines Kind an

einem Fuß fest, traten auf den anderen und rissen es auseinander.‹

Besonders verhaßt war der stellvertretende Lagerkommandant,

SS-Obersturmführer Tumann. Er ließ ganze Gruppen von

Gefangenen hinknien und tötete sie durch Schläge mit dem

Gewehrkolben auf den Kopf; er hetzte Schäferhunde gegen die

Gefangenen. Er nahm an allen Hinrichtungen weitgehend Anteil.

So wurden Hunger, unerträgliche Arbeit, Folter, Marterung,

Erniedrigung und Mord mit unerhörtem Sadismus als Mittel zur

Massenvernichtung der Lagerinsassen angewandt.«

Man möchte glauben, daß es nur die SS und besondere

Polizeieinheiten waren, die diese Greueltaten

durchführten. Dem ist nicht so. Ich werde beweisen, daß

breite Massen der faschistischen Deutschen Wehrmacht

vorsätzlich von den Hauptkriegsverbrechern in einen

Zustand völliger moralischer Entartung gestürzt wurden.

Um dies zu bestätigen, wende ich mich dem Inhalt der

Note des Volkskommissars für Auswärtige

Angelegenheiten der USSR, V. M. Molotow, vom 6.

Januar 1942 zu, die dem Gerichtshof bereits als

Dokument USSR-51 vorliegt. Die Stelle, die ich zitieren

werde, können die Herren Richter auf der Rückseite der

Seite 3 des Dokumentenbuches, Absatz 4, erste Spalte

des Textes finden.

Ich beginne mit dem Zitat:

»Grenzenlos sind der Volkszorn und die Empörung, die in der

gesamten Sowjetbevölkerung und in der Roten Armee durch die

zahllosen Fälle gemeiner Gewalttaten und niederträchtiger Schandtaten

hervorgerufen sind. Schandtaten gegen die Frauenehre, sowie



Massenmorde an Sowjetbürgern und -bürgerinnen, die von den

faschistischen deutschen Offizieren und Soldaten verübt werden.

Überall, wo das deutsche Bajonett zu herrschen beginnt, wird ein

unerträgliches Regime des blutigen Terrors, qualvoller Folterungen

und bestialischer Mordtaten eingeführt. Die Plünderungen, mit denen

sich die deutschen Offiziere und Soldaten allerorts befassen, werden

begleitet von Mißhandlungen und Mordtaten an einer riesigen Zahl

völlig unschuldiger Menschen. Wer der Forderung nicht nachkommt,

alle Lebensmittel bis zur letzten Krume abzuliefern oder alle

Kleidungsstücke bis zum letzten Hemd herzugeben, wird von den

Okkupanten zerfleischt und erhängt, einerlei ob alt oder jung, ob

Frauen oder Kinder. Bei den Zwangsarbeiten werden die Leute, die die

festgesetzten Arbeitsnormen nicht vollständig erfüllen, geschlagen und

erschossen.

Am 30. Juni zogen die Hitler-Banditen in die Stadt Lemberg ein, und

gleich am nächsten Tage veranstalteten sie ein Massenmorden unter

der Losung: ›Schlagt die Juden und die Polen tot‹. Als sie Hunderte

von Menschen erschlagen hatten, da veranstalteten die Hitler-Banditen

eine Ausstellung der Ermordeten in der Passage. An die Häuserwände

wurden verstümmelte Leichen, hauptsächlich von Frauen gelegt. Auf

den ersten Platz dieser schaurigen Ausstellung legten sie die Leiche

einer Frau, auf die ihr Kind mit einem Bajonett aufgespießt war.

Solcherart waren die ungeheuerlichen Greueltaten der

Hitler-Faschisten gleich von Anfang des Krieges an. In dem Blute

Unschuldiger watend, setzten die Hitler-Schufte ihre niederträchtigen

Verbrechen fort.

In der Siedlung Krasnaja Poljana in der Nähe von Moskau riefen die

deutschen Faschistenschufte am 2. Dezember die gesamte

Ortsbevölkerung im Alter von 15 bis 60 Jahren zusammen und

sperrten sie in dem kalten Gebäude des Kreisexekutivkomitees ein, in

dem die Fensterscheiben eingeschlagen waren, und gaben ihnen acht

Tage lang weder Brot noch Wasser. Unter denen, die auf diese Art

gefoltert wurden, befanden sich die Arbeiterinnen einer Fabrik in

Krasnaja Poljana, A. Saizewa, T. Grudinka, E. Naljotkina und M.

Michailowa, deren Säuglinge in ihren Armen starben.

Nicht selten kommt es vor, daß die Hitler-Faschisten Sowjetkinder als

Zielscheiben für Schießübungen benutzten.

In dem Dorf Bjely Rast, im Kreis Krasnaja Poljana, stellte eine Gruppe

betrunkener deutscher Soldaten vor der Anfahrt eines Hauses den



12jährigen Wolodja Tkatschew als Zielscheibe auf und eröffneten auf

ihn das Feuer aus Maschinenpistolen. Der Knabe wurde völlig von

Kugeln durchlöchert. Hierauf richteten die Banditen ein regelloses

Feuer auf die Fenster der Häuser. Die Kollektivbäuerin I. Mossolowa

wurde von ihnen mit ihren drei Kindern auf der Straße angehalten und

an Ort und Stelle mit ihren Kindern niedergeschossen.

In dem Dorf Woskressenkoje, Kreis Dubininski, schossen sich die

Hitler-Faschisten auf einen dreijährigen Knaben mit

Maschinengewehren ein.

In der Kreishauptstadt Wolowo, im Gebiet Kursk, wo sich die

Deutschen vier Stunden befanden, schleuderte ein deutscher Offizier

den zweijährigen Sohn einer Frau namens Boikowa mit dem Kopf an

die Wand und tötete ihn, nur weil das Kind geweint hatte.

In dem Dorfsowjet Slobin, Bezirk Orel, ermordeten die Faschisten das

zweijährige Kind des Kollektivbauern Kratow, weil es sie durch sein

Weinen am Schlafen hinderte.

In dem Dorf Semjonowskoje, im Bezirk Kalinin, fesselten und

vergewaltigten die Deutschen die 25 jährige Olga Tichonowa, die Frau

eines Rotarmisten, Mutter von drei Kindern, die hochschwanger war.

Nach der Vergewaltigung durchschnitten sie ihr den Hals,

durchstachen ihre beiden Brüste und schnitten sie auf sadistische Art

ab. In dem gleichen Dorf erschossen die Okkupanten einen Knaben

von 13 Jahren, auf dessen Stirn sie einen fünfzackigen Stern

einschnitten.

Im Monat November ging die Telegraphistin Iwanowa aus der Stadt

Kalinin zusammen mit ihrem 13 jährigen Sohn Leonid zu ihren

Verwandten in das Dorf Buraschowo bei Kalinin. Als sie die Stadt

verließen und die Hitler-Faschisten sie bemerkten, begannen diese aus

einer Entfernung von 60 Metern auf sie zu schießen, wobei der Knabe

getötet wurde. Mehrere Male versuchte die Mutter, die Leiche des

Kindes aufzuheben und wegzutragen, aber jedesmal, wenn sie es

versuchte, eröffneten die Deutschen das Feuer auf sie, so daß sie

gezwungen war, ihr Kind liegen zu lassen. Acht Tage lang gestatteten

die deutschen Soldaten nicht, die Leiche wegzuschaffen. Sie wurde von

der Frau Iwanowa erst geborgen und beerdigt, als die betreffende

Gegend von unseren Truppen besetzt wurde.«

Ferner ist in der Note von einem anderen Kinde die

Rede, das ebenfalls ein Opfer der Faschisten wurde. Die



Herren Richter werden diesen getöteten Knaben in

unserem Filmdokument sehen. Ich bitte den Gerichtshof,

die weiteren Ausführungen der Note, die ich verlesen

werde, zur Kenntnis zu nehmen:

»In Rostow am Don spielte der Schüler einer Handwerksschule, der 15

jährige Witja Tscherewitschny, auf dem Hof mit seinen Tauben. Zu

dieser Zeit gingen deutsche Soldaten vorbei und versuchten, ihm die

Tauben wegzunehmen. Der Junge protestierte. Die Deutschen

nahmen ihn mit, und an der Ecke der 28. Linie und der 2. Maiskaja

Uliza erschossen sie ihn, weil er die Tauben nicht hergegeben hatte.

Durch Tritte mit den Absätzen entstellten die Hitler- Faschisten das

Gesicht des Knaben bis zur Unkenntlichkeit.

Das Anfang September durch unsere Truppen befreite Dorf

Basmanowo, Kreis Glinkow im Bezirk Smolensk, stellte, nachdem die

Deutschen darin gehaust hatten, einen einzigen Aschenhaufen dar.

Gleich am ersten Tage trieben die faschistischen Scheusale mehr als

200 Schüler und Schülerinnen, die zur Einbringung der Ernte

eingetroffen waren, auf dem Felde zusammen. Die Kinder wurden

umzingelt und bestialisch niedergeschossen. Eine bedeutende Gruppe

von Schülerinnen wurde von den Hitler- Faschisten für die Herren

Offiziere ins Hinterland mitgenommen.

Die Besetzung der Dörfer und Städte beginnt gewöhnlich mit der

Errichtung von Galgen, an denen die deutschen Henker die ersten

besten ihnen in die Hände fallenden friedlichen Einwohner aufhängen.

Dabei lassen die Faschisten die Galgen mit den Gehängten viele Tage

und sogar viele Wochen stehen. Ebenso verfahren sie mit Personen,

die sie auf den Straßen der Städte und Dörfer erschießen, die Leichen

blieben viele Tage lang ungeborgen liegen.

Nach der Besetzung der Stadt Charkow hängten die deutschen Räuber

mehrere Personen an den Fenstern eines großen Hauses im

Stadtzentrum auf. Außerdem wurden in Charkow am 16. November

an den Balkons zahlreicher Häuser 19 Personen von den Faschisten

aufgehängt; eine dieser Personen war eine Frau.«

Ein weiteres Zeugnis für die moralische Verkommenheit

der Verbrecher sind die bestialischen Vergewaltigungen,

die überall an Frauen verübt wurden.

Ich zitiere die Note an der Stelle, die die Herren Richter



auf der Seite 4 des Dokumentenbuches finden werden:

»Die niederträchtigen Gewalttaten an Frauen und Mädchen erstreckten

sich in den okkupierten Gebieten auf alle Orte.

In dem ukrainischen Dorf Borodajewka, im Bezirk Dnjepropetrowsk,

vergewaltigten die Faschisten alle Frauen und Mädchen.

In dem Dorf Beresowka, im Bezirk Smolensk, vergewaltigten und

verschleppten betrunkene deutsche Soldaten alle Frauen und Mädchen

im Alter von 16 bis zu 30 Jahren.

In der Stadt Smolensk eröffnete das deutsche Kommando in einem

der Hotels ein Offiziersbordell, in das Hunderte von Mädchen und

Frauen geschleppt wurden. Sie wurden an den Armen und an den

Haaren gezerrt und erbarmungslos über das Pflaster geschleift.

In allen Orten brechen die vertierten deutschen Banditen in die Häuser

ein, vergewaltigen Frauen und Mädchen vor den Augen der

Angehörigen und ihrer Kinder, verüben Schandtaten an den

Vergewaltigten und metzeln ihre Opfer an Ort und Stelle bestialisch

nieder.

In der Stadt Lemberg wurden 32 Arbeiterinnen der Lemberger

Konfektionsfabrik vergewaltigt und dann von den deutschen

Sturmtruppen ermordet. Die betrunkenen deutschen Soldaten

schleppten die Lemberger Mädchen und jungen Frauen in den

Kostjuschkopark, um sie bestialisch zu vergewaltigen. Der alte

Geistliche W. L. Pomasnew, der mit einem Kreuz in den Händen den

Versuch machte, die Vergewaltigung der Mädchen zu verhindern,

wurde von den Faschisten mißhandelt. Sie rissen ihm den Priesterrock

ab, zündeten ihm den Bart an und erstachen ihn mit Bajonetten. In

Weißrußland, nahe der Stadt Borrissow, fielen den Hitler-Faschisten

75 Frauen und Mädchen in die Hände, die beim Anmarsch der

deutschen Truppen geflohen waren. 36 Frauen und Mädchen wurden

von den Deutschen vergewaltigt und darauf bestialisch ermordet. Das

16 jährige Mädchen L. I. Meltschukowa führten die Soldaten auf

Befehl des deutschen Offiziers Hummer in den Wald, wo sie es

vergewaltigten. Nach einiger Zeit sahen andere Frauen, die ebenfalls in

den, Wald geführt worden waren, daß bei den Bäumen Bretter

standen, an denen die sterbende Meltschukowa aufgespießt war. Die

Deutschen haben ihr vor den Augen der anderen Frauen, unter ihnen

der W. J. Alperenko und W. M. Beresnikowa, die Brüste abgeschnitten.

Aus dem Dorf Borowka des Rayons Swenigorod, im Bezirk Moskau,

führten die Faschisten bei ihrem Rückzug mehrere Frauen gewaltsam



mit sich, wobei sie diese trotz ihrer Bitten und ihrer Proteste von ihren

minderjährigen Kindern trennten.

In der Stadt Tichwin, im Bezirk Leningrad, wurde die 15 jährige M.

Kolodezkaja, die durch einen Granatsplitter verwundet war, in das in

einem früheren Kloster eingerichtete Krankenhaus geführt, wo sich

verwundete deutsche Soldaten befanden. Trotz ihrer Verwundung

wurde die Kolodezkaja von einer Gruppe deutscher Soldaten

vergewaltigt, wodurch ihr Tod herbeigeführt wurde.«

Ich lasse einen Absatz aus und fahre fort:

»Aber die Hitler-Faschisten beschränken sich nicht darauf, einzelne

Bürger des Sowjetlandes zu ermorden. In der Geschichte des

hitler-faschistischen Raubes und Terrors in den besetzten

Sowjetgebieten ragen durch ihre furchtbare Barbarei die Massenmorde

an Sowjetbürgern heraus, die in der Regel auf die von den Deutschen

vorgenommene vorübergehende Besetzung von Städten, Dörfern und

anderen Ortschaften folgten.

Nehmen wir einige Beispiele für das von den deutschen Okkupanten

unter den Einwohnern ganzer Dörfer ausgeführte Gemetzel: In dem

Dorf Jaskino, im Bezirk Smolensk, erschossen die Hitler-Faschisten

alle Greise und Halbwüchsigen, und brannten die Häuser bis auf die

Grundmauern nieder. In dem Dorf Potschinok im gleichen Bezirk

trieben die Deutschen alle alten Männer, alten Frauen und Kinder in

dem Verwaltungsgebäude der Kollektivwirtschaft zusammen,

schlossen die Türen und verbrannten alle Eingesperrten. In dem

ukrainischen Dorf Jemeltschino, im Bezirk Shitomir, sperrten die

Deutschen 68 Personen in einem kleinen Bauernhaus ein. Die Fenster

und Türen wurden luftdicht verschlossen, so daß alle Eingesperrten

den Erstickungstod fanden. In dem jetzt von unseren Truppen

befreiten Dorf Jerschowo, Kreis Swenigorod, im Bezirk Moskau,

trieben die Deutschen beim Verlassen des Dorfes etwa 100 friedliche

Einwohner und verwundete Rotarmisten in der Kirche zusammen.

Dort wurden sie eingesperrt und darauf wurde die Kirche in die Luft

gesprengt. In dem Dorf Agrafenowka, im Bezirk Rostow, verhafteten

die Faschisten am 16. November die gesamte männliche Bevölkerung

im Alter von 16 bis zu 70 Jahren und erschossen jeden dritten.«

Der nächste Teil der Note ist dem Massenverbrechen der

Deutschen, den sogenannten »Aktionen«, insbesondere in

Kiew, gewidmet. Ich muß den Gerichtshof darauf



aufmerksam machen, daß die in der Note genannte Zahl

der Getöteten in Babje Yar in Wirklichkeit höher ist.

Nach der Befreiung von Kiew wurde festgestellt, daß der

Umfang der von den deutsch-faschistischen

Eindringlingen verübten Verbrechen bei weitem höher ist

als nach den ersten Informationen angenommen wurde.

Aus dem Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die Stadt Kiew, der dem Gerichtshof

später vorgelegt werden wird, ist zu ersehen, daß in Babje

Yar während dieser furchtbaren, sogenannten Aktion

nicht 52000, sondern 100000 Menschen erschossen

wurden.

Ich zitiere weiter auf Seite 4 des Dokumentenbuches,

Absatz 3:

»Furchtbare Massaker und Pogrome wurden von den deutschen

Eindringlingen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angerichtet. In

wenigen Tagen ermordeten und zerfleischten die deutschen Banditen

52000 Männer, Frauen, Greise und Kinder. Sie wüteten schonungslos

unter Ukrainern, Russen und Juden, die irgendwie ihre Ergebenheit für

die Sowjetmacht gezeigt hatten. Die diesem Gemetzel entronnenen

Sowjetbürger aus Kiew geben ein erschütterndes Bild über eine dieser

Massenhinrichtungen: Auf dem jüdischen Friedhof der Stadt Kiew

wurden zahlreiche Juden, unter denen sich Frauen und Kinder aller

Altersstufen befanden, zusammengeholt. Vor der Erschießung wurden

alle splitternackt ausgezogen und mißhandelt.

Die erste für die Erschießung bestimmte Gruppe mußte sich auf den

Boden eines Grabens legen, und zwar mit dem Gesicht nach unten. Sie

wurde daraufhin mit Maschinenpistolen erschossen. Hierauf bedeckten

die Deutschen die Erschossenen leicht mit Erde, worauf die nächste

Partie der Opfer als zweite Schicht auf sie gelegt und ebenfalls aus

Maschinenpistolen erschossen wurde.«

Ich überspringe einen Absatz und fahre mit dem Zitat

fort. Sie werden später die Verbrechen der

Hitler-Banditen, von denen in der Note die Rede ist,

sehen. Die deutschen Verbrechen in Rostow werden



durch Filmdokumente vorgeführt werden.

»Der Blutdurst der Nazis gegenüber den Einwohnern der Stadt

Rostow ist besonders bekanntgeworden. Die Deutschen, die 10 Tage

lang in Rostow hausten, metzelten nicht nur einzelne Personen und

Familien nieder, sondern vernichteten in ihrem Blutrausch Dutzende

und Hunderte von Einwohnern, besonders in den Arbeitervierteln der

Stadt. In der Nähe des Gebäudes der Eisenbahnverwaltung erschossen

deutsche Soldaten am hellichten Tag mit Selbstladewaffen 48

Personen. Auf dem Bürgersteig der Rostower Hauptstraße erschossen

die hitlerischen Mörder 60 Personen. Auf dem armenischen Friedhof

wurden 200 Personen ermordet. Sogar die von unseren Truppen aus

Rostow verjagten deutschen Generale und Offiziere haben sich

öffentlich damit gerühmt, sie würden nach Rostow eigens zu dem

Zweck zurückkehren, um ein blutiges Strafgericht gegen die

Stadtbevölkerung zu veranstalten, die bei der Vertreibung ihrer Feinde

aus ihrer Heimatstadt aktiv mitgeholfen hat.«

Auf direkte Initiative der Befehlshaber der Einheiten der

deutsch-faschistischen Armee wurde die kämpfende

Truppe beim Angriff wie auch beim Rückzug von den

friedlichen Einwohnern, hauptsächlich von Frauen,

Greisen und Kindern, gedeckt.

Ohne diese Tatsache kommentieren zu wollen, muß ich

trotzdem hinzufügen, daß so nur Menschen handeln

konnten, die sich an die dem Gerichtshof bereits

bekannten Befehle Keitels erinnerten, Befehle, die

anordneten, daß Menschenleben »in besetzten Ländern

nichts kosten«.

Ich zitiere die Note des Volkskommissars für Auswärtige

Angelegenheiten weiter. Sie werden diese Stelle auf Seite

7 des Dokumentenbuches, letzter Absatz, finden:

»Außer allem bisher Gesagten verfügt die Sowjetregierung über

dokumentarisches Material, das die sich systematisch wiederholenden

ungeheuerlichen Verbrechen der faschistischen deutschen

Armeeführung beweisen: die Ausnützung der friedlichen

Sowjetbevölkerung als Kugelfang für die deutschen Truppen während



der Kämpfe gegen die Rote Armee.

Am 28. August 1941 versammelten die faschistischen deutschen

Truppen bei einem Übergang über den Fluß Iputj, da sie nicht in der

Lage waren, den standhaften Widerstand der Truppenteile der Roten

Armee zu überwinden, die ortsansässige Bevölkerung der

bjelorussischen Stadt Dobrusch im Bezirk Gomel und trieben dann

unter Androhung des Erschießens Frauen, Greise und Kinder vor sich

her, hinter denen sie dann ihre Kampfgliederungen entfalteten und

zum Angriff vorgingen.

Das gleiche gemeine Verbrechen wurde von der deutschen

Armeeführung gegenüber der Zivilbevölkerung im Gebiet von

Leningrad wiederholt, und zwar in der Gegend des Sowjetgutes

Wybory, und ebenso im Kreis Jelnja, im Bezirk Smolensk. Die

faschistischen Schufte haben sich dieser bestialischen und feigen

Methode bis in die letzten Tage bedient. Am 8. Dezember deckten die

Nazis ihren Abzug aus dem Dorf Jamnoje, im Bezirk Tula, durch

ortsansässige Einwohner. Am 12. Dezember nahmen sie in dem

gleichen Kreise 120 Greise und Kinder zusammen und schickten sie

während der Kämpfe gegen die angreifenden Truppenteile der Roten

Armee ihren Soldaten voraus. In den Kämpfen, die unsere Truppen

zur Befreiung der Stadt Kalinin führten, sammelten die Truppenteile

des deutschen Regiments 303 der 162. Division bei einem Versuch,

zum Gegenangriff überzugehen, in einem vor der Stadt gelegenen

Dorf Frauen und stellten sie vor sich auf, als sie in den Kampf gingen.

Zum Glück gelang es den Sowjettruppen, diesen Angriff abzuschlagen,

sich zwischen die Hitleristen und ihre Opfer einzukeilen und die

Frauen zu retten.«

Die Nazi-Armeen verwendeten zum Schutz ihrer

Soldaten, allen internationalen Regeln zum Trotz, die

Zivilbevölkerung für besonders gefährliche Arbeiten,

insbesondere für die Räumung von Minenfeldern.

Ich verlese jetzt einen Auszug aus dem Teil 2 dieser

Note. Der Gerichtshof findet ihn auf Seite 2 des

Dokumentenbuches, Absatz 4. Ich zitiere:

»Überall, wo deutsche Truppen und deutsche Behörden auf

Sowjetterritorium erschienen, wurde sofort ein Regime der

grausamsten Ausbeutung, der Rechtlosigkeit und der Willkür



gegenüber der schutzlosen Zivilbevölkerung errichtet. Ohne Alter oder

Gesundheit der Sowjetbürger zu berücksichtigen, trieben die Nazis,

nachdem sie viele Häuser besetzt oder zerstört hatten, zahlreiche

Sowjetbürger in Konzentrationslager, wo sie unter Androhung von

Foltern, Erschießungen und Hungertod gezwungen wurden, die

verschiedensten schweren Arbeiten, darunter auch Arbeiten

militärischen Charakters, unbezahlt zu verrichten. In zahlreichen

Fällen wurde die Zivilbevölkerung, nachdem sie für diese oder jene

militärischen Arbeiten verwendet worden war, aus Sicherheitsgründen

Mann für Mann erschossen.

So trieben die Okkupanten in dem Dorf Kolpino, im Gebiet

Smolensk, alle Bauern zur Anlegung von Brücken und Unterständen

für die deutschen Truppenteile zusammen. Nach Beendigung der

Bauarbeiten an diesen Befestigungen wurden alle Bauern erschossen.«

 

VORSITZENDER: Es scheint Zeit zu sein, die Sitzung

zu vertagen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

15. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Sechzigster Tag.

Freitag, 15. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wünscht,

verschiedene Fragen verfahrensrechtlicher Art zu

erörtern, bevor er eine Vertagung in Erwägung zieht.

Dementsprechend wird morgen keine öffentliche Sitzung

stattfinden, damit die Möglichkeit einer Vertagung

behandelt werden kann. Dagegen wird morgen früh

10.00 Uhr eine nichtöffentliche Sitzung stattfinden, in

welcher die Angelegenheiten, die sich auf das Verfahren

beziehen, besprochen werden sollen. Am Montag

Morgen um 10.00 Uhr wird eine halbstündige öffentliche

Sitzung stattfinden, die sich mit der Frage einer

Vertagung beschäftigen wird. Je ein Vertreter der

Anklagebehörde und der Verteidigung wird für fünfzehn

Minuten das Wort erhalten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe die Verlesung

des Dokuments auf Seite 3, Absatz 2, Spalte 1 des

Dokumentenbuches unterbrochen. Ich halte es für

möglich, die übrigen Tatsachen, die in dem Dokument

enthalten sind, zu überspringen, da diese Tatsachen

einfach weiterhin die allgemeinen Schlußfolgerungen

bestätigen, die am Anfang 0des Dokuments bereits

erwähnt sind und die wir, erneut durch viele Tatsachen

bestätigt, gestern bereits in das Protokoll verlesen haben.



Ich erlaube mir, die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf den Inhalt einer Notiz zu lenken, die auf Seite 3 des

Dokumentenbuches im Absatz 2 der ersten Spalte zu

finden ist. Darin wird gesagt, daß friedliche Bürger

zwangsweise in Konzentrationslager verschickt werden,

wodurch die Zahl der Kriegsgefangenen künstlich und

rechtswidrig erhöht und das unmenschliche Regime, das

von den deutsch-faschistischen Behörden für die

Kriegsgefangenen eingerichtet war, auf die

Zivilbevölkerung übertragen wurde.

Weiterhin lege ich dem Gerichtshof einen Auszug aus

dem Protokoll der Gerichtssitzung des Militärfeldgerichts

der 374. Lubansk-Infanterie-Division vom 29. Oktober

1944 vor. Dieses Dokument trägt die Nummer

USSR-162. Der Hohe Gerichtshof wird dieses

Dokument auf Seite 67 des Dokumentenbuches finden.

 

DR. KURT KAUFFMANN, VERTEIDIGER FÜR

DEN ANGEKLAGTEN KALTENBRUNNER: Ich

gestatte mir, zwei Anträge zu stellen, die auf das

gegenwärtige Beweisverfahren und seine Durchführung

Bezug nehmen. Der erste Antrag lautet:

Ich bitte die Bezugnahme und die Verlesung von

Urkunden der Untersuchungskomitees im Sinne des

Artikels 21 des Statuts zu untersagen, soweit diese

Urkunden keine Angaben über die Quellen für die

mitgeteilten Tatsachen enthalten.

Zweitens die Verlesung von schriftlichen

Einzelerklärungen zu untersagen, die nur summarische

Angaben ohne eigene Wahrnehmung enthalten und diese

Verlesungen nur zuzulassen, wenn die Vernehmung des



Ausstellers als Zeuge möglich ist.

Zur Begründung darf ich folgendes anführen:

Artikel 19 des Statuts läßt jedes Beweismittel zu, das

Beweiswert hat. Artikel 21 befreit den Gerichtshof,

Beweise anzufordern für Urkunden der sogenannten

Untersuchungskomitees. Sinn und Zweck beider

Bestimmungen ist es aber, die Erhebung von Beweisen

zu erleichtern. Führt jedoch die Zulassung von

schriftlichen Erklärungen aller Art zu der Gefahr, daß

solche, ein ganzes Volk diskriminierende Vorgänge

objektiv falsch dargestellt werden, so ist das Verlangen

der Verteidigung nicht unbillig, nur solche Beweismittel

zuzulassen, bei denen diese Gefahr soweit wie möglich

eingeschränkt ist. Viele der von der Russischen Anklage

verlesenen schriftlichen Erklärungen und Auszüge aus

Komiteeberichten haben nicht nur keinen Beweiswert, sie

sind vielmehr wegen ihrer unkontrollierbaren Inhalte

geeignet, ein falsches Bild über den Ablauf historischer

Begebenheiten zu erzeugen, der durch die Verübung von

Greueln entstanden ist.

 

VORSITZENDER: Fällt dies nicht unter Artikel 21, und

zwar die letzten zwei Zeilen: »Protokolle und

Entscheidungen von Militär- und anderen Gerichten

irgendeiner der Vereinten Nationen?«

 

DR. KAUFFMANN: Ja, die Verteidigung steht auf dem

Standpunkt, daß Artikel 21 einer Auslegung zugänglich

ist. Der Artikel 21 läßt zwar die Verlesung solcher

Berichte zu, sagt aber nichts darüber, in welchem

Umfang es allen Beteiligten, insbesondere der



Verteidigung, möglich sein muß, auf die Quellen

zurückzugehen, auf denen diese Berichte der

Untersuchungskommission beruhen. Wir sind der

Auffassung, daß die von den Gerichtspersonen

vernommenen Zeugen aus Affekten heraus, aus Rache

und so weiter, nicht in der Lage sind, die Dinge objektiv

darzustellen. Wir wissen als Juristen, daß es

außerordentlich schwierig ist, auch selbst einfache

Tatbestände wahrheitsgemäß darzustellen. Es erfüllt uns

deshalb die Pflicht und die Verpflichtung, gerade auch

vor dem deutschen Volk zu versuchen, in diese Quellen

hinabzugehen und dadurch beizutragen, den wirklichen

Ablauf der Ereignisse festzustellen, den wir ganz anders

sehen.

 

VORSITZENDER: Die Verteidigung wird zur

geeigneten Zeit die Möglichkeit haben, gegen die von der

Anklagebehörde vorgelegten Beweise Einwände zu

erheben. Sie wird die Gelegenheit haben, darauf

hinzuweisen, ob gewisse Zeugenaussagen etwa durch

Sympathie beeinflußt wurden, und sie wird weiter die

Möglichkeit haben, im geeigneten Augenblick zum

Beweismaterial Stellung zu nehmen. Aber jetzt ist nicht

der geeignete Moment dafür.

Artikel 21 ist völlig klar. Er bestimmt, daß der

Gerichtshof verschiedene Dokumente, die darin

aufgeführt sind, amtlich zur Kenntnis zu nehmen hat,

und nennt ausdrücklich Protokolle und Entscheidungen

der Militär- und anderer Gerichte jeder der Vereinten

Nationen. Dies hier ist das Protokoll und die

Entscheidung eines Sowjetischen Militärgerichts, und



daher muß der Gerichtshof zufolge der ausdrücklichen

Bestimmungen des Artikels 21 amtlich hiervon Kenntnis

nehmen. Das wird jedoch die Verteidigung nicht daran

hindern, in ihren Verteidigungsreden zu diesem

Beweismaterial, auf dem das Protokoll und die

Entscheidung beruhen, Stellung zu nehmen. Aber der

Einwand, daß es nicht zugelassen werden sollte, erscheint

mir sowie den anderen Mitgliedern des Gerichtshofs

völlig unbegründet.

 

DR. KAUFFMANN: Ich danke Ihnen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender,

gestatten Sie, daß ich fortsetze. Der Hohe Gerichtshof

wird das Dokument, das ihm bereits vorgelegt wurde, auf

Seite 67 des Dokumentenbuches finden.

Ich erlaube mir, mit eigenen Worten die biographischen

Daten über den Angeklagten Le Court, der vor das

Militärfeldgericht gestellt war, auseinanderzusetzen. Er

war kein SS-Mann, sondern ein gewöhnlicher, parteiloser

Obergefreiter der deutschen Armee, 27 Jahre alt. Er

wurde in der Stadt Stargard geboren und zur Armee

einberufen. Vorher war er Kinobesitzer. Seinen

Militärdienst leistete er in der 1. Kompanie des 4.

Luftwaffen-Regiments. Ich zitiere die Zeugenaussage von

Le Court, die in dem Abschnitt enthalten ist, der

»Gerichtliche Untersuchung« betitelt ist, und beginne mit

Absatz 2. Der Gerichtshof wird diese Stelle im

Dokumentenbuch, Seite 68, Absatz 5, finden.

Le Court hat folgendes ausgesagt:

»Vor meiner Gefangennahme durch die Truppen der Roten Armee,

d.h. bis zum 4. Februar 1944, diente ich als Laborant in der



Radfahrer-Kompanie der 2. Luftwaffen-Infanterie-Division 4 in der

Kommandantur des Flugplatzes E 33/X1. Außer den Aufnahmen

machte ich in der dienstfreien Zeit andere Arbeiten, d.h. ich erschoß

im eigenen Interesse kriegsgefangene Rotarmisten zusammen mit

friedlichen Bürgern. Ich habe Aufzeichnungen gemacht und in einem

besonderen Buche aufgezeichnet, wieviel Kriegsgefangene und wieviel

Einwohner ich erschossen habe.«

Ich überspringe drei Absätze, die sich auf Erschießungen

von Kriegsgefangenen durch Le Court beziehen und

setze das Zitat fort:...

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow, die Stelle, die Sie

soeben verlesen haben, die nämlich, daß er in seinem

Buche Notizen über Zahlen machte, erscheint nicht in

der Übersetzung, die mir vorliegt. Ob sie sich im Original

befindet, weiß ich nicht. Ich nehme an, daß es der Fall ist.

Sind Sie sicher, daß es im Originaldokument steht?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, Herr Vorsitzender.

Ich habe soeben nochmals den Text des

Dokumentenbuches mit dem Abschnitt, den ich eben

zitierte, verglichen. Er entspricht vollkommen dem

Original.

 

VORSITZENDER: Gut, ich wollte nur sicher sein, daß

er im Original enthalten ist, da er in der Übersetzung, die

mir vorliegt, fehlt. Sie können fortfahren!

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe auf Seite 68

unterbrochen und drei Absätze ausgelassen. Ich bin also

auf Seite 69, und vielleicht ist das der Grund, daß der

Herr Vorsitzende den Absatz nicht gefunden hat. Ich

setze fort:



»Außer Kriegsgefangenen erschoß ich auch Partisanen, friedliche

Bürger und brannte Häuser zusammen mit ihren Bewohnern nieder.

Im November 1942 nahm ich an der Erschießung von 92

Sowjetbürgern teil. Vom April bis Dezember 1942, als ich im

Luftwaffen-Infanterie-Regiment war, beteiligte ich mich an der

Erschießung von 55 Sowjetbürgern; ich führte deren Erschießung

aus.«

Ich lasse einen Absatz aus und setze das Zitat fort:

»Außerdem nahm ich an Strafexpeditionen teil und steckte Häuser in

Brand. Insgesamt wurden von mir mehr als 30 Häuser in

verschiedenen Dörfern niedergebrannt. Ich kam mit der

Strafexpedition ins Dorf, trat in die Häuser ein und teilte der

Bevölkerung mit, daß niemand die Häuser verlassen soll, und daß wir

die Häuser in Brand stecken werden.

Ich steckte ein Haus an und niemand wurde aus dem Haus

herausgelassen. Wenn jemand sich retten oder aus dem Hause zu

fliehen versuchte, so wurde er ins Haus zurückgetrieben oder

erschossen. Auf solche Weise wurden von mir mehr als 30 Häuser und

70 friedlich Einwohner hauptsächlich Greise, Frauen und Kinder,

verbrannt.

Im ganzen habe ich persönlich 1200 Mann erschossen.«

Um Zeit zu sparen, überspringe ich jetzt sechs Absätze

und zitiere weiter. Der Gerichtshof wird dieses Zitat auf

Seite 70 des Dokumentenbuches finden:

»Das deutsche Kommando förderte in jeder Weise die Erschießungen

und Tötungen der Sowjetbürger. In Anerkennung meiner guten Arbeit

und des Dienstes in der Deutschen Wehrmacht, die ihren Ausdruck in

der Erschießung der Kriegsgefangenen und der Sowjetbürger fand,

wurde ich am 1. November 1941 zum Obergefreiten befördert,

obwohl diese Beförderung erst am 1. November 1942 fällig war.

Gleichzeitig wurde ich mit der ›Ostmedaille‹ ausgezeichnet.«

Le Court war keineswegs eine Ausnahme, und zur

Bestätigung dessen erlaube ich mir, mich ganz kurz auf

das Urteil im Prozeß des Militärbezirkes Smolensk im

Prozeß gegen eine Gruppe ehemaliger Angehöriger der

deutschen Armee zu beziehen, die wegen Begehung von

Bestialitäten gegenüber der friedlichen Bevölkerung und



gegenüber Kriegsgefangenen in der Stadt Smolensk vor

Gericht gestellt wurden. Dieses Dokument wurde dem

Gerichtshof durch meinen Kollegen, Oberst Pokrowsky,

als Dokument USSR-87 vorgelegt und als Beweisstück

angenommen. Der Gerichtshof wird dieses Dokument

auf Seite 71 des Dokumentenbuches finden. Ich

überspringe den ganzen allgemeinen Teil des Urteils und

bitte um die Erlaubnis, Ihre Aufmerksamkeit auf die

Stelle des Urteils lenken zu dürfen, die sich im Absatz 9,

Seite 71 des Dokumentenbuches befindet, wo es heißt,

daß allein in den bis jetzt ausgehobenen 80 Gräbern, die

von den gerichtsmedizinischen Sachverständigen

ausgehoben und untersucht wurden, in der Stadt und im

Gebiete Smolensk über 135000 Leichen von

Sowjetbürgern, Frauen, Kindern und Männern

verschiedenen Alters aufgefunden wurden.

Ich überspringe weiter zwei Absätze des Urteils und gehe

auf den Teil des Dokuments über, der die

verbrecherischen Handlungen einzelner Angeklagter in

dieser Sache charakterisiert. Ich werde hier nicht von

allen zehn, sondern nur von zwei bis drei Angeklagten

sprechen. Der Gerichtshof wird diese Stelle auf Seite 73

des Dokumentenbuches, Absatz 6 finden. Ich verlese:

»Hirschfeld war Dolmetscher bei der deutschen Militärkommandantur

in Smolensk. Er verprügelte die unschuldigen Sowjetbürger, die in den

Straßen von Smolensk ohne jeglichen Grund und ohne Rücksicht auf

Geschlecht und Alter aufgegriffen wurden, und zwang sie, lügenhafte

Aussagen zu machen. Auf Grund dieser lügenhaften Aussagen, die

durch Verprügeln erpreßt wurden, rottete die Kommandantur viele

unschuldige Sowjetbürger aus. Im Mai 1943 beteiligte sich Hirschfeld

persönlich an der Ausrottung der Sowjetbürger in Smolensk, die durch

Erstickung mit Kohlenoxyd im Gaswagen durchgeführt wurde. Im

Januar und Februar 1943 nahm er an den Strafexpeditionen gegen die

Partisanen und gegen die friedlichen Sowjetbürger im Bezirk



Newel-Uswjati teil. Während er Kommandeur der deutschen

Strafabteilung war, verübte er mit den ihm unterstellten Soldaten

Gewaltakte an der friedlichen Bevölkerung.«

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow, in der englischen

Übersetzung, die dem Gerichtshof vorliegt, fehlen die

Seiten 34 bis 45. Glauben Sie, daß diese Seiten gefunden

werden könnten? Ich glaube, unsere Seitenzählungen sind

verschieden, aber das Dokument, auf das Sie sich hier

soeben beziehen, Dokument USSR-87, fängt auf Seite 34

unserer Übersetzung an, und dann fährt die Übersetzung

auf Seite 45 fort.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender, ich

nenne nicht die Seiten der Übersetzung, sondern die

Seiten des Dokumentenbuches des Hohen Gerichtshofs.

 

VORSITZENDER: Ja, das ist mir klar. Ich möchte

wissen, ob vielleicht durch ein Versehen diese Seiten –

obgleich von Ihnen eine Übersetzung gemacht, wurde –

nicht in unsere Abschrift gekommen sind, und ob man

sie finden kann. Sehen Sie, es fehlen alle diese Seiten in

der Übersetzung!

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender, ich

habe die Übersetzung noch nicht gesehen. Mit Ihrer

Erlaubnis werde ich diese Frage während der Pause

sorgfältig klarstellen und in die erforderliche Ordnung

bringen.

 

VORSITZENDER: Gut, bitte fahren Sie inzwischen

fort!



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gemeinsam mit seinen

Soldaten hat er neun Sowjetdörfer und Ortschaften in

Brand gesteckt. Er plünderte bei den Kollektivbauern

und erschoß die vollkommen unschuldigen, friedlichen

Sowjetbürger, die aus dem Walde zu den Brandstätten

ihrer niedergebrannten Häuser kamen, um nach

übriggebliebenen Lebensmitteln zu suchen. Er beteiligte

sich an der Verschleppung von Sowjetbürgern in die

deutsche Sklaverei.

Ich erlaube mir, jetzt noch einen Abschnitt zu verlesen,

der sich auf den Angeklagten Modisch bezieht, der

Hilfsarzt im 551. Feldlazarett war. Der Gerichtshof wird

diese Stelle auf Seite 73 des Dokumentenbuches, im

letzten Absatz, finden:

»Modisch war Assistent im deutschen Militärlazarett 551 in der Stadt

Smolensk. Vom September 1941 bis April 1943 war er Augenzeuge

und unmittelbarer Teilnehmer an der Tötung von kriegsgefangenen

verwundeten Soldaten und Offizieren der Roten Armee, an denen die

deutschen Professoren und Ärzte Schemm, Gette, Müller, Ott, Stefan,

Wagner und andere unter dem Vorwand einer Kur verschiedene

Experimente durchgeführt und früher unbekannte biologische und

chemische Präparate erprobt haben. Daraufhin wurden die

verwundeten Kriegsgefangenen septisch angesteckt und sodann

getötet.«

»Was tat Modisch persönlich?«

Ich zitiere weiter dieses Dokument:

»Modisch hat selbst durch Injektionen großer Strophantin- und

Arsenikdosen nicht weniger als 24 kriegsgefangene Rotarmisten und

Offiziere der Roten Armee ums Leben gebracht. Außerdem verwandte

er für die Kur der deutschen Militärpersonen das Blut von

Sowjetkindern im Alter von sechs bis acht Jahren, denen er große

Mengen Blut entnahm. Infolgedessen starben die Kinder. Er entzog

den russischen Kriegsgefangenen die Rückenmarksflüssigkeit, was

infolge von Schwächung zur Lähmung der unteren Extremitäten



führte. Er beteiligte sich auch an den Ausplünderungen der

sowjetischen medizinischen Anstalten in der Stadt Smolensk.«

Ich überspringe noch eine Seite dieses Dokuments. Der

Gerichtshof kann davon überzeugt sein, daß jeder dieser

zehn Angeklagten, von denen ich jetzt dem Gerichtshof

gegenüber spreche, so zahlreiche Verbrechen begangen

hat, daß sie nach den Gesetzen jeder zivilisierten Nation

der Todesstrafe unterliegen. Als Beispiel bringe ich eine

der Beschuldigungen gegen den Angeklagten Kurt

Gaudian vor, die seinerzeit vor Gericht bewiesen wurde.

Der Gerichtshof wird die wichtigsten auf ihn bezüglichen

Stellen auf Seite 74 des Dokumentenbuches im letzten

Absatz und weiter auf Seite 75 finden. Ich lenke die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die Tatsache, daß

Gaudian sieben junge Mädchen vergewaltigt und sodann

getötet hat. Ich beende diesen Fall mit der Verlesung von

nur drei Zeilen:

»In der Scheune eines Dorfes, in der Nähe der Stadt Ossipowitsch,

wurden unter seiner Mitwirkung im August 1943 ungefähr 60

Einwohner erschossen oder lebendig verbrannt. Das Dorf selbst

wurde mitverbrannt.«

Ich lasse den sich auf Henschke beziehenden Teil aus

und zitiere nur fünf Zeilen auf Seite 75 des

Dokumentenbuches, aus dem Teil des Urteils, der sich

auf einen gewissen Gefreiten Müller des 335.

Wachbataillons bezieht:

»Zu verschiedenen Zeitpunkten wurden von dem Angeklagten Müller

96 Sowjetbürger, darunter Greise, Frauen und Säuglinge, ermordet.

Müller vergewaltigte 32 sowjetrussische Frauen, von denen er 6 nach

der Vergewaltigung ermordete. Unter den vergewaltigten Frauen

waren einige Mädchen im Alter von 14 bis 15 Jahren.«

Ich weiß nicht, ob es nötig ist, dieses Zitat fortzusetzen?

Ich glaube, das wahre Gesicht dieser Verbrecher, von

denen sieben ihr Leben endlich am Galgen beendet



haben, wird dem Gerichtshof jetzt vollkommen klar sein.

Um jedoch diejenigen näher zu beleuchten, die zwar

nicht diese Verbrechen selbst begangen haben, sondern

die tatsächlich für das Leben der Bevölkerung in den

besetzten Ostgebieten verantwortlich waren, bitte ich den

Gerichtshof, jetzt auf das Tagebuch von Hans Frank

überzugehen, das dem Gerichtshof bereits als Dokument

2233-PS von seiten unserer verehrten amerikanischen

Kollegen vorgelegt worden ist. Wir legen Auszüge aus

dem Tagebuch von Frank als Beweisstück USSR-223 vor,

wobei der Gerichtshof diese Auszüge auf Seite 78 des

Dokumentenbuches finden wird.

Ich verlese die Stelle, die der Gerichtshof auf Seite 86 des

Dokumentenbuches finden wird, Absatz 3, Seite 1 des

Textes.

Am 6. Februar 1940 gab Frank dem Korrespondenten

des »Völkischen Beobachter«, Kleiß, ein Interview. Ich

verlese den Inhalt dieses Interviews an der dem Hohen

Gerichtshof bereits angegebenen Stelle. Ich beginne das

Zitat:

»Interview des Herrn Generalgouverneurs durch den

Korrespondenten des V. B., Kleiß, 6. Februar 1940.

Kleiß: Vielleicht wäre es auch interessant, den Unterschied zwischen

Protektorat und Generalgouvernement herauszuarbeiten.

Der Generalgouverneur: ›Einen plastischen Unterschied kann ich

Ihnen sagen. In Prag waren z.B. große rote Plakate angeschlagen, auf

denen zu lesen war, daß heute 7 Tschechen erschossen worden sind.

Da sagte ich mir: wenn ich für je 7 erschossene Polen ein Plakat

aushängen lassen wollte, dann würden die Wälder Polens nicht

ausreichen, das Papier herzustellen für solche Plakate. Ja, wir mußten

hart zugreifen‹.«

Der Angriff auf die Westfront, der am 10. Mai 1940

begann, hat die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit

von den Verbrechen abgelenkt, die unter der



unmittelbaren Leitung von Frank geschahen. Frank hatte

dadurch die Möglichkeit, einige tausend Menschen aus

der polnischen Intelligenz durch Militärgerichte zum

Tode und zur physischen Ausrottung verurteilen zu

lassen.

Ich zitiere die Rede Franks vom 30. Mai 1940, in der die

Frage wegen dieser Missetaten endgültig entschieden

wurde. Ich beginne das Zitat auf Seite 86 des

Dokumentenbuches, Abschnitt 6, Spalte 1:

»Am 10. Mai begann die Offensive im Westen, d.h. an diesem Tage

erlosch das vorherrschende Interesse der Welt an den Vorgängen hier

bei uns. Was man mit der Greuelpropaganda und den Lügenberichten

über das Vorgehen der nationalsozialistischen Machthaber in diesem

Gebiet in der Welt angerichtet hat, nun, mir wäre es vollkommen

gleichgültig gewesen, ob sich die Amerikaner oder Franzosen oder

Juden oder vielleicht auch der Papst darüber aufgeregt hätten, aber für

mich und für einen jeden von Ihnen war es in diesen Monaten

furchtbar, immer wieder die Stimmen aus dem

Propagandaministerium, aus dem Auswärtigen Amt, aus dem

Innenministerium, ja sogar von der Wehrmacht vernehmen zu

müssen, daß dies ein Mordregime wäre, daß wir mit diesen Greueln

aufhören müßten usw. Dabei war natürlich klar, daß wir auch die

Erklärung abgeben mußten, wir würden es nicht mehr tun. Und

ebenso klar war es, daß bis zu dem Augenblick, wo das

Weltscheinwerferlicht auf diesem Gebiet lag, von uns ja nichts

Derartiges in großem Ausmaße geschehen konnte. Aber mit dem 10.

Mai ist uns nun diese Greuelpropaganda in der Welt vollkommen

gleichgültig. Jetzt müssen wir den Augenblick benutzen, der uns zur

Verfügung steht.«

Ich lasse zwei Absätze aus und setze das Zitat fort:

»Ich gestehe ganz offen, daß das einigen Tausenden von Polen das

Leben kosten wird, vor allem aus der geistigen Führerschicht Polens.

Für uns alle als Nationalsozialisten bringt aber diese Zeit die

Verpflichtung mit sich, dafür zu sorgen, daß aus dem polnischen Volk

kein Widerstand mehr emporsteigt.«

Ich lenke die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf den



folgenden Satz:

»Ich weiß, welche Verantwortlichkeit wir damit übernehmen.«

Ich lasse einen Absatz aus und setze das Zitat fort. Der

Gerichtshof wird dies auf Seite 86, Absatz 1 des

Dokumentenbuches finden:

»Aber mehr noch: SS-Obergruppenführer Krüger und ich haben

beschlossen, daß die Befriedungsaktion in beschleunigter Form

durchgeführt wird. Ich darf Sie bitten, meine Herren, uns mit Ihrer

ganzen Energie bei der Durchführung dieser Aufgabe zu helfen. Was

von mir aus geschehen kann, um die Durchführung dieser Aufgabe zu

erleichtern, wird geschehen. Ich appelliere an Sie als

nationalsozialistische Kämpfer, und mehr brauche ich wohl dazu nicht

zu sagen. Wir werden diese Maßnahme durchführen, und zwar, wie ich

Ihnen vertraulich sagen kann, in Ausführung eines Befehls, den mir

der Führer erteilt hat. Der Führer hat mir gesagt: Die Frage der

Behandlung und Sicherstellung der deutschen Politik im

Generalgouvernement ist eine ureigene Sache der verantwortlichen

Männer des Generalgouvernements. Er drückte sich so aus: ›Was wir

jetzt an Führerschicht in Polen festgestellt haben, das ist zu liquidieren,

was wieder nachwächst, ist... wieder wegzuschaffen. Daher brauchen

wir das Deutsche Reich, um die Reichsorganisation der Deutschen

Polizei damit nicht zu belasten. Wir brauchen diese Elemente nicht

erst in die Konzentrationslager des Reiches abzuschleppen, denn dann

hätten wir nur Scherereien und einen unnötigen Briefwechsel mit den

Familienangehörigen, sondern wir liquidieren die Dinge im Lande. Wir

werden es auch in der Form tun, die die einfachste ist.‹«

Ich beende das Zitat an dieser Stelle und gehe auf Seite

87 über, Absatz 2, Spalte 1. Diese Stelle scheint mir

charakteristisch dafür zu sein, daß es gerade Frank war,

der, wie aus den Auszügen seines Tagebuches

hervorgeht, erstmalig den Gedanken für die Errichtung

der Konzentrationslager entwickelt hat, die später die

amtliche Bezeichnung »Vernichtungslager« erhalten

haben.

Ich verlese diese Rede von Frank auf Seite 9, erster

Absatz:



»Was die Konzentrationslager anbelangt, so waren wir uns klar, daß

wir hier im Generalgouvernement Konzentrationslager im eigentlichen

Sinne nicht einrichten wollen. Wer bei uns verdächtig ist, der soll

gleich liquidiert werden. Was sich draußen in den

Konzentrationslagern des Reiches an Häftlingen aus dem

Generalgouvernement befindet, das soll uns zur AB-Aktion zur

Verfügung gestellt oder dort erledigt werden.«

Ich verlese weiter die Fortsetzung der gleichen Rede,

nämlich Auszüge aus dem Tagebuch von Frank im Jahre

1940. Der Gerichtshof findet diese Stelle auf Seite 94 des

Dokumentenbuches, Absatz 5, Spalte 1.

Ich beginne das Zitat:

»Wir können nicht die Reichs-Konzentrationslager mit unseren

Dingen belasten. Was wir mit den Krakauer Professoren an

Scherereien hatten, war furchtbar. Hätten wir die Sache von hier aus

gemacht, wäre sie anders verlaufen. Ich möchte Sie daher dringend

bitten, niemanden mehr in die Konzentrationslager des Reiches

abzuschieben, sondern hier die Liquidierung vorzunehmen oder eine

ordnungsgemäße Strafe zu verhängen. Alles andere ist eine Belastung

des Reiches und eine dauernde Erschwerung. Wir haben hier eine ganz

andere Form der Behandlung und diese Form muß beibehalten

werden. Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, daß sich an dieser

Behandlung nichts ändern wird durch einen allenfallsigen

Friedensschluß. Dieser würde nur bedeuten, daß wir dann als

Weltmacht noch viel intensiver als bisher unsere allgemeinen

politischen Aktionen durchführen werden...«

Ich möchte nunmehr die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs darauf lenken, daß sich in der Tat alle

großen Vernichtungslager im Gebiet des

Generalgouvernements befunden haben.

Diese Untaten der faschistischen Verbrecher haben sich

systematisch entwickelt. Frank hat 1940 eine lange Rede

vor der Polizei gehalten, in der er seine sogenannte

»Aktion« gegenüber Tausenden polnischer Intellektuellen

begründet hat. Am 18. März 1944 erklärte er jedoch in



seiner Rede im Reichshof, wobei ich von Seite 93 des

Dokumentenbuches, Absatz 3, Spalte 2 verlese.

Ich beginne das Zitat über die Rede am 18. März 1944 im

Reichshof. Dr. Frank:

»Wenn ich zum Führer gekommen wäre und ihm gesagt hätte: Mein

Führer, ich melde, daß ich wieder 150000 Polen vernichtet habe –

dann hätte er gesagt: ›Schön, wenn es notwendig war!‹«

Dieser faschistische Rechtsgelehrte hat in dem von ihm

regierten Gebiet, das sich zeitweilig unter der Macht der

faschistischen Angreifer befand, drei Millionen Juden

vernichtet.

Dabei sagte Frank, wobei ich aus seiner Rede auf der

Arbeitstagung der NSDAP am 4. März 1944 in Krakau

zitiere, der Gerichtshof wird dieses Zitat auf Seite 93 des

Dokumentenbuches, Absatz 2, Spalte 2 finden:

Ich beginne mit dem Zitat; Dr. Frank:

»Wenn heute da und dort ein Wehleidiger mit Tränen in den Augen

den Juden nachtrauert und sagt, ›ist das nicht grauenhaft, was den

Juden gemacht worden ist,‹ dann muß man den Betreffenden fragen,

ob er heute noch derselben Meinung ist. Wenn wir heute diese zwei

Millionen Juden in voller Aktivität und auf der anderen Seite die

wenigen deutschen Männer im Lande hätten, würden wir nicht mehr

Herr der Lage sein... Die Juden sind eine Rasse, die ausgetilgt werden

muß; wo immer wir nur einen erwischen, geht es mit ihm zu Ende.«

Ich zitiere jetzt die Stelle aus Franks Tagebuch, wo...

 

VORSITZENDER: Ich halte es für richtig, wenn wir

jetzt die Sitzung unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender, ich

habe erfahren, daß die elf Seiten, die in dem englischen

Text nicht enthalten waren, Ihnen übergeben worden



sind. Trifft das zu?

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Darf ich fortfahren?

 

VORSITZENDER: Bitte.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich zitiere nun aus

Franks Tagebuch diejenige Stelle, die der Gerichtshof auf

Seite 93 des Dokumentenbuches, zweite Spalte des

Textes, zweiter Absatz von oben unter der Überschrift:

»Tagung der politischen Leiter der NSDAP am 15. Januar

1944 in Krakau«, finden wird.

Ich beginne das Zitat; Dr. Frank:

»Ich habe mich nicht gescheut, zu erklären, daß, wenn ein Deutscher

erschossen würde, bis zu 100 Polen erschossen würden.«

In dieser schwarzen Zeit sah das polnische Volk in den

Opfern Franks und denen seiner Untergebenen Märtyrer.

Daher scheint es mir wichtig, folgendes Zitat zu verlesen.

Am 16. Dezember 1943 hat Frank in Krakau bei einer

Regierungssitzung gesagt, das Zitat befindet sich auf Seite

92 des Dokumentenbuches, dritter Absatz von oben,

Spalte 1. Ich zitiere:

»Zu überlegen wäre, ob man nicht aus Zweckmäßigkeitsgründen die

Exekutionen möglichst dort vornehmen lasse, wo das Attentat auf

einen Deutschen erfolgt sei. Vielleicht müsse man auch überlegen, ob

man nicht dafür besondere Exekutionsstätten schaffen wolle, denn es

sei festgestellt worden, daß die polnische Bevölkerung zu den

jedermann zugänglichen Exekutionsorten ströme, um die blutgetränkte

Erde in Gefäße zu füllen und diese in die Kirche zu bringen.«

Hoher Gerichtshof, ich habe Ihre Aufmerksamkeit auf

das Tagebuch von Frank gelenkt, da er einer der engsten



Mitarbeiter Hitlers war. Außerdem ist er der bekannteste

»gelehrte Jurist« des deutschen Faschismus. Er war

tatsächlich ein »alter ego« von denen, die im

Janovskylager Kinder entzweigehauen haben. Gerade

Frank ist einer der Urheber gewesen, der gleichzeitig die

Grundlagen für die Gesetze des deutschen Faschismus

gelegt hat, die jeder Gerechtigkeit Hohn sprachen. Im

wesentlichen besteht das Endergebnis der ganzen

armseligen juristischen Weisheit in dem Buch »Mein

Kampf«, das ich studiert, und in dem ich keinen anderen

Sinn gefunden habe als nur den der niederträchtigen

Formel: »Macht ist Recht«. Ich zitiere von der 64.

Ausgabe, auf Seite 740.

Frank stellte für Hitler den notwendigen bösen Gnom

der Jurisprudenz dar, der die unmenschlichen Theorien

des Faschismus in die Form des »Gesetzes« kleidete. Um

zu zeigen, wie weit unter Franks Führung die

Herabwürdigung der grundlegenden, im Straf- und

Zivilrecht aller zivilisierten Völker verankerten

Rechtsbegriffe gegangen war, lege ich dem Gerichtshof

das Originalstück einer Verordnung Franks vor, die in

dem »Verordnungsblatt des Generalgouvernements« für

das Jahr 1943 veröffentlicht wurde. Sie trägt das Datum

des 2. Oktober 1943 und wird von der Sowjetischen

Delegation als USSR-335 vorgelegt. Der Gerichtshof

wird das Dokument auf Seite 95 des Dokumentenbuches

finden. Ich zitiere das Dokument vollständig:

»Verordnung zur Bekämpfung von Angriffen gegen das deutsche

Aufbauwerk im Generalgouvernement. Vom 2. Oktober 1943.

Auf Grund des § 5, Abs. 1 des Erlasses des Führers vom 12. Oktober

1939 (Reichsgesetzbl. I S. 2077) verordne ich bis auf weiteres:

§ 1.

(1) Nichtdeutsche, die in der Absicht, das deutsche Aufbauwerk im



Generalgouvernement zu hindern oder zu stören, gegen Gesetze,

Verordnungen oder behördliche Anordnungen und Verfügungen

verstoßen, sind mit dem Tode zu bestrafen.(2) Abs. 1 gilt nicht für

Angehörige der mit dem Großdeutschen Reich verbündeten oder

nicht mit ihm im Kriege befindlichen Staaten.

§ 2.

Der Anstifter und der Gehilfe werden wie der Täter, die versuchte Tat

wird wie die vollendete Tat bestraft.

§ 3.

(1) Zuständig für die Aburteilung sind die Standgerichte der

Sicherheitspolizei.

(2) Aus besonderen Gründen können die Standgerichte der

Sicherheitspolizei die Sache an die deutsche Staatsanwaltschaft

abgeben.

§ 4.

Die Standgerichte der Sicherheitspolizei setzen sich zusammen aus

einem SS-Führer der Dienststelle des Kommandeurs der

Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes sowie aus zwei

Angehörigen dieser Dienststelle.

§ 5.

(1) Schriftlich festzuhalten sind

1. die Namen der Richter,

2. die Namen der Verurteilten,

3. die Beweismittel, auf welche die Verurteilung gestützt

wird,

4. die Straftat,

5. der Tag der Verurteilung,

6. der Tag der Vollstreckung.

(2) Im übrigen bestimmt das Standgericht der Sicherheitspolizei sein

Verfahren nach pflichtgemäßem Ermessen.

§ 6.

Die Urteile der Standgerichte der Sicherheitspolizei sind sofort

vollstreckbar.

§ 7.

Soweit sich ein Verbrechen nach den §§ 1 und 2 dieser Verordnung

zugleich als ein anderes im Standgerichtsverfahren abzuurteilendes

Verbrechen darstellt, sind nur die Verfahrensvorschriften dieser



Verordnung anzuwenden.

§ 8.

Diese Verordnung tritt am 10. Oktober 1943 in Kraft.

Krakau, den 2. Oktober 1943. Der Generalgouverneur. Frank.«

Demnach war die Todesstrafe die einzige Strafe, die nach

Paragraph 1(1) dieser Verordnung praktisch für jede

Handlung eines »Nichtdeutschen« auszusprechen war. Es

war einerlei, ob eine solche Handlung von den deutschen

Herren als eine Verletzung der Gesetze oder als eine

Übertretung von Verwaltungsvorschriften angesehen

wurde.

Die gleiche Strafe war für jeden Versuch analoger

strafbarer Handlungen aufzuerlegen. Die Polizei konnte

demnach jede Handlung oder Aussage des Verdächtigen

unter diese Rubrik bringen; Paragraph 2 der Verordnung.

Der Angeklagte war aller verfahrensrechtlichen Rechte

und Sicherheiten beraubt. Das Dokument, das gemäß

Paragraph 5 das Gerichtsurteil ersetzen sollte, verfolgte,

wie es aus den schriftlich festgelegten Fragen ersichtlich

ist, lediglich den Zweck, die einzelnen Strafsachen des

Standgerichts zu registrieren, nicht aber den, eine

rechtliche Begründung für Schuld und Strafe zu

entwickeln.

Jede Berufung an höhere Behörden und jede Aufhebung

eines Urteils war ausgeschlossen. Das Urteil war sofort zu

vollstrecken.

Und schließlich war das »gerichtliche Verfahren« selbst,

das auf Grund der »Verordnung« von Frank eingesetzt

wurde, nichts anderes als eine Verhöhnung der Justiz.

Das Gericht – und es scheint mir, daß das Wort

»Gericht« unter Anführungszeichen stehen sollte –

bestand aus drei Beamten der Sicherheitspolizei, die



ständig auf den Straßen der polnischen Städte

unschuldige Menschen verhafteten und die

Massenerschießungen von Geiseln anordneten.

Wie gerechtfertigt die Schlußfolgerungen sind, die von

mir auf der Grundlage der früher erwähnten Dokumente

gemacht wurden, werden Sie aus dem Text eines anderen

Dokuments ersehen, das dem Gerichtshof als

Beweisstück USSR-332 vorgelegt wurde. Das Original

des Protokolls über das Verhör des Anwalts Stefan

Korbonski liegt dem Gerichtshof vor. Es ist eine von der

Polnischen Delegation beglaubigte Übersetzung des

Dokuments in die russische Sprache. Stefan Korbonski

lebt in Warschau und, soweit ich von der Polnischen

Delegation erfahre, kann der Gerichtshof Korbonski

zum Kreuzverhör nach Nürnberg bringen, falls dies

gewünscht wird.

Ich werde mir erlauben, mit meinen eigenen Worten den

einleitenden Teil dieses Dokuments darzulegen.

Nachdem der Rechtsanwalt Stefan Korbonski am 31.

Oktober 1945 in Warschau vereidigt worden war, sagte er

im ersten Absatz des Protokolls aus, daß er zu den

Leitern der Widerstandsbewegung der polnischen

Bevölkerung gegen die deutschen Besatzungstruppen

gehört habe. Im zweiten Teil des Protokolls, der

Gerichtshof wird dieses Zitat auf den Seiten 98 bis 102

im Dokumentenbuch finden, erwähnt Korbonski genau

die gleichen Verordnungen Franks, die ich soeben

verlesen habe.

In Punkt 1 des Protokolls sagt er aus, daß die Deutschen

Anfang Oktober 1943 an die Wände der Häuser in

Warschau und in anderen Städten des



Generalgouvernements Plakate mit der Verordnung

aufgeklebt haben, die ich eben zitiert habe. Ich lasse den

ganzen ersten Teil im Dokumentenbuch aus und verlese

von Seite 99 des Dokumentenbuches. Ich werde dieses

Protokoll bis zum Schluß verlesen, denn ich bin der

Ansicht, daß diese Aussage sehr charakteristisch ist. Ich

beginne zu verlesen:

»Bald nach der Veröffentlichung dieses Erlasses und unabhängig von

der sich immer vergrößernden Zahl der Hinrichtungen, die von den

Deutschen heimlich im Warschauer Ghetto und im Warschauer

sogenannten ›Paviac‹-Gefängnis durchgeführt wurden, begannen sie

nunmehr mit den öffentlichen Hinrichtungen, das heißt, sie erschossen

ganze Gruppen von Polen, die jedesmal zwischen 20 und 200

Personen umfaßten.

Diese öffentlichen Hinrichtungen fanden in verschiedenen Bezirken

der Stadt statt, auf Straßen, die für den öffentlichen Verkehr zur

Verfügung standen und die dann von der Gestapo umzingelt wurden,

bevor die Hinrichtung stattfand. Auf diese Weise sollte die polnische

Bevölkerung den Hinrichtungen von der Straße oder von den Fenstern

der Nachbarhäuser zusehen oder sich hinter der Umzingelung der

Gestapo aufstellen.

Bei diesen Hinrichtungen erschossen die Deutschen sowohl Personen

aus dem ›Paviac‹-Gefängnis, in das die auf den Straßen infolge von

Razzien Festgenommenen eingeliefert waren, oder solche Personen,

die bei gleicher Gelegenheit verhaftet worden waren, als schließlich

auch Menschen, die unmittelbar vor der Hinrichtung aufgegriffen

worden waren. Die Zahl dieser öffentlichen Hinrichtungen und auch

die Zahl der Menschen, die bei jeder Hinrichtung erschossen wurden,

vergrößerte sich, bis sie 200 Menschen erreichte, die bei jeder

Hinrichtung zu erschießen waren. Die Hinrichtungen dauerten bis

zum Beginn des Warschauer Aufstandes.

Zuerst brachten die Deutschen die Polen in geschlossenen

Lastkraftwagen zum Hinrichtungsplatz. Die Polen waren in

Zivilkleidung; manchmal waren ihre Hände auf dem Rücken

zusammengebunden. Aber wenn die hinzurichtenden Opfer zu dem

Hinrichtungsplatz gebracht wurden, dann riefen sie: ›Nieder mit Hitler!

– Es lebe Polen! – Nieder mit den Deutschen!‹ und ähnliche Dinge.



Die Deutschen haben dann versucht, diese Störungen dadurch

einzuschränken, daß sie den Mund der Opfer mit Zement anfüllten

oder ihre Lippen mit Pflaster zuklebten. Aus dem Gefängnis von

Warschau wurden die Häftlinge in Kleidern oder Hemden zum

Hinrichtungsplatz geführt, die aus Papier hergestellt waren.

Von unserer Untergrundorganisation und unseren Agenten, die in dem

›Paviac‹-Gefängnis arbeiteten, erhielt ich des öfteren Nachricht, daß

die Deutschen vor den Hinrichtungen zuweilen Operationen an den

Verurteilten ausführten. Sie zapften ihnen Blut ab und spritzten ihnen

verschiedene chemische Substanzen ein, damit sie physisch

geschwächt wurden und dadurch alle Fluchtversuche und jeder

Widerstand unmöglich gemacht wurden.

Aus diesem Grunde waren die Verurteilten auf dem Wege zur

Hinrichtungsstelle blaß, schwach und apathisch und konnten kaum auf

den Füßen stehen. Trotzdem benahmen sie sich heldenhaft und baten

nie um Gnade.

Die Leichen der Erschossenen wurden von anderen Häftlingen auf

Lastautos geladen und in das frühere Ghetto gebracht, wo sie

gewöhnlich auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Die

Häftlinge, deren Aufgabe es war, die Leichen zu befördern und zu

verbrennen, stammten hauptsächlich aus dem ›Paviac‹-Gefängnis und

waren ständig für diese Arbeit bestimmt.

Die polnische Bevölkerung streute sofort Blumen auf die Blutflecken,

die nach der Hinrichtung zurückblieben. Sie stellten brennende Kerzen

auf die Stelle, wo die Leichen der Erschossenen gelegen hatten und

stellten Kreuze und Ikonen an den Häuserwänden auf. Während der

Nacht fertigten die Mitglieder der polnischen Untergrundbewegung

Aufschriften mit folgendem Inhalt an: ›Ruhm sei den Helden, Ruhm

für die, die für das Vaterland gestorben sind‹ usw.

Wenn die Deutschen diese Anschriften bemerkten, so nahmen sie

jeden fest, der an dieser Stelle stand und warfen ihn in das

›Paviac‹-Gefängnis. Manchmal erschossen die Deutschen kleine

Gruppen von Menschen, die an den Plätzen, an denen die

Exekutionen stattgefunden hatten, auf den Knien lagen, wie zum

Beispiel auf der Senatorenstraße, wo verschiedene Menschen getötet

und außerdem einige verwundet wurden.

Nach jeder öffentlichen Hinrichtung hingen die Deutschen in der

Stadt an den Wänden der Häuser Plakate auf, die die Liste der Namen

der Erschossenen enthielten. Darunter befanden sich Listen von



Geiseln, die erschossen werden sollten, falls die deutschen Befehle

nicht ausgeführt würden.

In Warschau allein haben die Deutschen bei öffentlichen

Hinrichtungen mehrere tausend Polen erschossen; ohne die Opfer zu

zählen, die in anderen Städten erschossen wurden. Im Krakauer

Gebiet haben die Deutschen ebenfalls mehrere tausend Menschen

erschossen.«

Das war die Art und Weise, wie die dem Gerichtshof

früher vorgelegte Verordnung von Hans Frank

durchgeführt wurde. Die Aussage von Korbonski macht

es verständlich, warum wir im Tagebuch von Hans Frank

am 16. Dezember 1943 eine Notiz finden...

 

VORSITZENDER: Sollte es nicht 1942 heißen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vom 16. Dezember

1943, Herr Vorsitzender; ich werde es jedoch sofort

prüfen.

 

VORSITZENDER: In unserem Dokument heißt es

1942.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender, es

scheint mir, als ob in dem Ihnen vorliegenden Text die

Übersetzer ein falsches Datum eingesetzt haben; hier

steht das Datum des 16. Dezember 1943; damals fand in

Krakau die Sitzung statt, von der die Rede ist. Ich werde

jedenfalls nochmals vergleichen.

 

VORSITZENDER: In unserer Übersetzung des

Dokuments steht das Datum des 16. Dezember 1942.

Offensichtlich ist es an der einen oder an der anderen

Stelle falsch.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Im Absatz 1 seiner

Aussage erklärt Korbonski weiterhin, daß Anfang

Dezember 1943 die Deutschen diese Plakate an die

Wände der Häuser geklebt haben. Der Gerichtshof kann

sich davon vergewissern, wenn er das Original der

Aussage von Korbonski betrachtet.

 

VORSITZENDER: Ich sehe schon, es ist 1943. Der

Anfang ist falsch übersetzt worden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, 1943. Darf ich

fortfahren?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich danke Ihnen.

... über die Änderung der Hinrichtungsprozedur. Im

polnischen Gebiet wurde zum ersten Male das

Strafgesetzbuch in Kraft gesetzt, das Sonderrechte für die

Herrenrasse und drakonische Maßnahmen gegen die von

den faschistischen »Herren« bereits als besiegt

bezeichneten Völker einführte.

Der Bericht der Polnischen Regierung, der dem

Internationalen Militärgerichtshof schon von meinen

Kollegen als unwiderleglicher Beweis gemäß Artikel 21

des Statuts vorgelegt wurde, gibt einen kurzen Überblick

über das Regime der Willkür und Gesetzlosigkeit, das im

besetzten Polen unter dem Deckmantel einer

Sondergesetzgebung herrschte.

Um diese Gesetze zu charakterisieren, werde ich mir



erlauben, auf zwei kurze Auszüge aus dem Bericht der

Polnischen Republik Bezug zu nehmen. Dieses

Dokument ist dem Gerichtshof bereits von meinem

Kollegen als Dokument USSR-93 vorgelegt worden.

Als erstes Zitat verlese ich aus dem Protokoll der

Polnischen Republik die Stelle, die der Gerichtshof auf

Seite 110, vierter Absatz von oben, betreffend

»Germanisierung des Polnischen Rechts«, finden wird.

Ich werde lediglich zwei Absätze aus diesem Abschnitt

verlesen:

»Im Generalgouvernement wurde das Rechtswesen besonders durch

den Erlaß vom 26. Oktober 1939 verändert. Er trägt die Unterschrift

Franks (Anlage 2).

Polnische Gerichte wurden deutschen Gerichten, die im

Generalgouvernement errichtet wurden, unterstellt. Ihre stark

beschnittene Rechtsprechungsbefugnis wurde auf diejenigen Fälle

beschränkt, für die deutsche Gerichte keine Kompetenz hatten.

Neue Rechtsprinzipien kamen zur Geltung. Strafen konnten nach ›dem

Gefühl‹ verhängt werden, der Angeklagte war des Rechts beraubt,

einen Verteidiger zu wählen und Rechtsmittel einzulegen.

Deutsche Gesetze wurden eingeführt, das polnische Recht wurde

germanisiert.«

Ich lasse den ganzen folgenden Teil des Berichts aus und

fahre mit meinem Zitat auf Seite 51 des russischen Textes

fort, und zwar auf Seite 129 des Dokumentenbuches, im

dritten Absatz des Textes. Die Überschrift lautet:

»Justizmorde«. Ich zitiere nur einen kurzen Absatz

daraus:

»Am 4. Dezember 1941 unterzeichneten Göring, Frick und Lammers

einen schon oben angeführten Erlaß, der alle Polen und Juden in den

eingegliederten polnischen Gebieten als außerhalb des Gesetzes

stehend erklärte. Der Erlaß machte aus den Polen und Juden eine

andersartige und zweitklassige Gruppe von Staatsbürgern. Das

bedeutete, daß Polen und Juden verpflichtet waren, dem Reich

bedingungslos zu gehorchen, auf der anderen Seite jedoch als Bürger



zweiter Klasse kein Anrecht auf Schutz hatten, den das Gesetz den

anderen gewährte.«

Ich lasse wieder einen Absatz aus und zitiere weiter aus

dem Teil, der über die Anwendung von Todesstrafen

spricht. Er beginnt wie folgt:

»Die Todesstrafe konnte auch in den folgenden Fällen ausgesprochen

werden:

1) Für Entfernung oder öffentliche Beschädigung von Plakaten, die

von deutschen Behörden ausgehängt wurden,

2) für Gewalthandlungen gegenüber Angehörigen der Deutschen

Wehrmacht,

3) für Angriffe auf die Würde des Reiches oder Schädigung seiner

Interessen,

4) für Beschädigung von Eigentum, das von den deutschen Behörden

benutzt wird,

5) für Beschädigung von Gegenständen, die für öffentliche Arbeiten

oder die öffentliche Ordnung bestimmt sind,

6) für Veranlassung von Ungehorsam gegenüber den Anordnungen

deutscher Behörden, und für verschiedene andere Fälle, die

gewöhnlich nur höchstens eine Verurteilung zu kurzfristiger

Gefängnisstrafe rechtfertigen würden.«

Ich lasse wieder einen Teil aus und werde mein Zitat auf

folgendes beschränken:

»Keinem Polen – so lautete die offizielle Nazi-Anordnung – ist es

erlaubt, sich einer deutschen Frau zu nähern, damit das edle Blut des

Herrenvolkes nicht geschändet werde. Diejenigen, die es zu tun

wagten, oder es auch nur zu tun versuchten, sahen sich unweigerlich

dem Tode gegenüber.

Aber es war nicht nur das Gericht, das deutsche Gericht, das dazu

berufen war, in diesen Fällen das Urteil zu fällen. Es wurde für

unbedingt überflüssig befunden, Prozesse zu veranstalten, ein

gewöhnlicher Befehl der Polizei genügte, um Menschen ihres Lebens

zu berauben.«

Ich beende jetzt das Zitat und gehe zu dem über, was im

Bericht der Tschechischen Regierung meines Erachtens

richtig als »richterlicher Terror der deutschen Faschisten

in der Tschechoslowakei« bezeichnet wird. In diesem



Lande können wir systematisch die immer mehr

zunehmende Zerstörung der allgemeinen Moral und der

Rechtsgrundsätze von seiten der Nazis beobachten.

Im Bericht der Tschechoslowakischen Regierung, der

dem Gerichtshof von meinem Kollegen bereits als

Dokument USSR-60 überreicht wurde, ist dieser Prozeß

ausführlich beschrieben worden, angefangen von den

sogenannten »Volksgerichten« bis zur Einrichtung der

sogenannten »Standgerichte«. Ich weiß nicht, wie man

dieses Wort übersetzen soll, deshalb werde ich überall das

deutsche Wort »Standgerichte« gebrauchen. Sie sind uns

bereits auf Grund des polnischen Bildes über die

nazistische Willkürherrschaft bekannt.

Dieser Prozeß des Verfalls oder besser gesagt, des

Zusammenbruchs des ganzen Rechtssystems unter der

faschistischen Herrschaft, ist in dem Bericht sehr

ausführlich erörtert worden. Daher will ich mich auf ganz

kurze Zitate beschränken. Ich beginne mit dem Zitat auf

Seite 162 des Dokumentenbuches, wo im letzten Absatz

steht:

»Die Ermächtigung zur Verhängung des zivilen Ausnahmezustandes

wurde bereits am 28. September 1941 angewandt. Durch die von

Heydrich unterzeichnete Bestimmung vom gleichen Tage wurde der

zivile Ausnahmezustand für die Gebiete des Oberlandrats Prag, und

wenige Tage später in den meisten der übrigen Teile des ›Protektorats‹

verhängt. Die ›Standgerichte‹, die gleichzeitig eingesetzt wurden und

während der ganzen Zeit tätig waren, verhängten 778 Todesurteile (die

alle vollstreckt wurden) und überantworteten über 1000 Personen der

Gestapo, das heißt den Konzentrationslagern.«

Ich lasse den Schluß des letzten Absatzes aus und zitiere

den nächsten Absatz:

»Die einzigen Bestimmungen über die Einrichtung, Zusammensetzung

und das Prozeßverfahren des ›Standgerichts‹ sind in dem Erlaß vom

27. September 1941 zu finden.«



Ich lasse den Rest des Absatzes aus und fahre auf Seite

163 des Dokumentenbuches, Absatz 5, fort:

»Auch wird in dem Erlaß nicht festgelegt, wem das Amt des Richters

in diesen ›Standgerichten‹ übertragen werden kann, ob Berufs- oder

Laienrichter einzusetzen sind, ob die Urteile von einem

Kollegialgericht oder einem Einzelrichter zu erlassen sind. In dem

Erlaß heißt es lediglich: ›Standgerichte‹ werden vom Reichsprotektor

eingesetzt werden. Er wählt die Personen aus, die die Tätigkeit eines

Richters ausüben sollten.«

Ich lasse den nächsten Absatz aus und fahre mit dem

letzten Absatz auf Seite 163 des Dokumentenbuches fort:

»Nach den bis jetzt zu unserer Verfügung stehenden Informationen

waren die Richter in diesen Standgerichten nur in Ausnahmefällen

Berufsrichter.

Die größte Bedeutung hatte die Parteizugehörigkeit. Dies ist die

Grund, warum Richter fast ausnahmslos Parteimitglieder und die

meisten von ihnen Amtswalter der NSDAP oder einer der

verschiedenen anderen Nazi-Organisationen waren, d.h. also Männer,

die mit einigen Ausnahmen nicht die geringste Kenntnis des Gesetzes

hatten oder wußten, wie Strafprozesse zu führen waren.«

Ich lasse die nächsten Auszüge aus und fahre auf Seite

166 im Dokumentenbuch fort, am Anfang des letzten

Absatzes; dann gehe ich auf Seite 167 über:

»Standgerichte wurden niemals öffentlich geführt... Da die

Öffentlichkeit nicht zu den Verhandlungen der Standgerichte

zugelassen wurde, wurde das Gefühl der Unsicherheit unter den

herrschenden Gesetzen verstärkt.

Eine Berufung gegen die Urteile, die von den Standgerichten verhängt

wurden, gab es nicht.

Die Protokolle einer Verhandlung vor den Standgerichten enthielten

nichts als die Namen der Richter, der Angeklagten und der Zeugen,

sowie die Anführung des Verbrechens und das Datum, an dem das

Urteil verhängt wurde. (Abschnitt 4, Paragraph 2 der Verfügung.)

Maßregeln, die nur solche unvollständigen Protokolle vorsehen, ja sie

direkt vorschreiben, können nur den einen Zweck haben: alle

Kontrolle durch Verheimlichung alles dessen, was während der

Verhandlung geschah, zu verhindern, um so alle Spuren dieser



Vorgänge auszulöschen.

Nach Abschnitt 4, Paragraph 1 der Anweisung, können Standgerichte

nur Todesurteile verhängen oder den Angeklagten der Geheimen

Staatspolizei überantworten.«

Ich lasse die nächsten Absätze aus, die allgemeine

Kommentare enthalten und fahre mit dem Zitat auf Seite

168, erster Absatz, fort:

»Urteile, die vom Standgericht verhängt werden, müssen sofort

vollstreckt werden. (Teil 4, Paragraph 3 der Verordnung.)

Viele Beispiele haben gezeigt, daß diese brutale nationalsozialistische

Gesetzgebung niemals in milderer Form zur Ausführung gelangte.

Zum Schluß der sogenannten Verhandlung bleibt es den Richtern

überlassen, zu entscheiden, ob der Verurteilte erschossen oder

aufgehängt werden sollte. (Abschnitt 4, Paragraph 3 der Verordnung.)

Nicht einmal ein kurzer Aufschub ist dem Verurteilten gegönnt, um

sich auf den Tod vorzubereiten. Eine Begnadigung wird in der

Verfügung nicht in Betracht gezogen. Auf jeden Fall wurde sie durch

die brutale Eile, mit der das Urteil vollstreckt wurde, unmöglich

gemacht.«

Ich beende diesen Auszug und gleichzeitig den ganzen

Abschnitt, der der terroristischen Gesetzgebung seitens

der Hitleristen in der Tschechoslowakei, gewidmet ist,

und fahre auf Seite 169 des Dokumentenbuches, Zeile 4

von oben, fort. Dort heißt es:

»Es ist ganz offensichtlich, daß die Standgerichte kein einziges jener

Merkmale aufwiesen, die nach allgemeiner Meinung ein Gericht haben

muß, und daß die Verhandlungen vor diesen Standgerichten in

Wirklichkeit gegen alle Grundsätze verstießen, die in der

Gesetzgebung aller zivilisierten Länder verankert sind. Die

Standgerichte können nicht als Gerichte bezeichnet werden, und ihre

Verhandlungen können nicht als ordentliche Prozesse oder

Entscheidungen bezeichnet werden. Ich glaube, die zutreffende

Bezeichnung würde sein ›Verdikt‹.

Hinrichtungen, die in Vollstreckung des Verdikts der Standgerichte

ausgeführt wurden, unterscheiden sich in nichts von Hinrichtungen

ohne jede Verhandlung. Sie müssen als Morde betrachtet werden.

Es ist unmöglich, in den Bestimmungen, die die Verfahrensweise der



Standgerichte festsetzen, auch nur die geringste Spur von

Menschlichkeit zu finden. Zum Beispiel gibt die Vorschrift, die die

unmittelbare Hinrichtung vorschreibt, dem Verurteilten tatsächlich

keine Zeit, sich auf den Tod vorzubereiten. Sie ist, ebenso wie die

ganze Institution der ›Standgerichte‹ eine Form der Grausamkeit, die

nur das Ziel hat, die Bevölkerung zu terrorisieren.«

Ich beende damit das Zitat und möchte bemerken, daß

die Einrichtung der Standgerichte als solche die

Polizeigerichte weder widerrief noch ausschloß. Diese

fällten ihre Entscheidungen im Wege eines Verfahrens,

das dem ähnlich war, das Frank in Polen ins Leben

gerufen hatte. Ich glaube, daß alle Gesetze und Erlasse,

die ich eben zitiert habe, beweisen, daß die Hitleristen

versuchten, die Gesetzgebung, die berufen ist,

Verbrechen zu bestrafen, so zu gestalten, daß durch sie

selbst Verbrechen begangen wurden. Allein aus diesem

Grunde haben sie ihre Gesetze gemacht.

Hoher Gerichtshof! Ich gehe nun zu den terroristischen

Gesetzen und Anweisungen der Nazi-Verbrecher über,

die gegen die friedlichen Bürger der Sowjetunion

gerichtet waren.

Als die deutsche faschistische Räuberbande den

verbrecherischen Krieg gegen die USSR begann,

empfand sie sogar diese zur besonderen Rechtfertigung

ihrer Verbrechen geschaffenen Gesetze und

Rechtsgrundsätze als nicht mehr ausreichend.

Zum größten Teil sind diese Dokumente dem

Gerichtshof bereits vorgelegt worden. Ich werde mich

auf einige sehr kurze Zitate beschränken.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich drei Zeilen

aus einem Dokument vorlesen, das bereits früher

vorgelegt wurde. Ich spreche von Dokument L-221, das

die Amerikanische Anklagebehörde dem Gerichtshof



überreicht hat.

Es handelt sich um die brüske Antwort, die Hitler an

Göring gelegentlich der Sitzung vom 16. Juli 1941

gegeben hat. Der Gerichtshof wird die Stelle auf Seite

189, erster Absatz, erste Zeile finden.

 

VORSITZENDER: Dieses Dokument ist schon verlesen

worden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, ich möchte mir

erlauben, daraus lediglich drei Zeilen zu zitieren.

 

VORSITZENDER: Lesen Sie ruhig weiter! – aber ich

glaube, daß der Rest der Seite, die Sie lesen, nur

Kommentar ist, und Sie könnten zum nächsten

Dokument übergehen. Lesen Sie diese drei Zeilen, dann

glaube ich, werden Sie finden...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Es ist nicht ganz so.

Ich werde die drei Zeilen zitieren:

Hitler sagte:

»Der Riesenraum müsse natürlich so rasch wie möglich befriedet

werden...«

Ich zitiere den nächsten Satz. Hitler sagte:

... »dies geschehe am besten dadurch, daß man jeden, der nur schief

schaue, totschieße.«

Ich habe dies angeführt, weil es das Leitmotiv ist, das sich

in allen Weisungen und Befehlen der Hitleristen

wiederfindet.

 

VORSITZENDER: Was ich Ihnen vorschlage, ist, den

Rest der Seite gemäß unserer Übersetzung nicht zu



verlesen, da es unnötig ist, und sofort lieber auf die

Anordnung Keitels vom 16. September 1941

überzugehen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gewiß, Herr

Vorsitzender. Darf Ich fortfahren?

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort!

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich zitiere eine

Anweisung von Keitel, die dem Gerichtshof von der

Amerikanischen Anklagebehörde als Dokument C-148,

US-555 vorgelegt wurde. Ich zitiere dieselbe von der

Seite 190, Paragraph 3, Punkt b, vierte Zeile:

»... Dabei ist zu bedenken, daß ein Menschenleben in den betroffenen

Ländern vielfach nichts gilt und eine abschreckende Wirkung nur

durch ungewöhnliche Härte erreicht werden kann.«

Ich will dem Gerichtshof eine Photokopie des

Dokuments vorlegen, das bereits unter 459-PS vorgelegt

wurde. Ich will keine einzige Zeile hieraus zitieren, doch

möchte ich den Gerichtshof darauf aufmerksam machen,

daß Abschnitt 6 dieses Dokuments erwähnt, daß alle

Widerstände nicht durch die gerichtliche Bestrafung der

Schuldigen gebrochen werden, sondern, wenn die

Besatzungsbehörden Erfolg haben wollen, ein solcher

Schrecken unter der Bevölkerung verbreitet werden muß,

der geeignet ist, wie es in der Verfügung heißt, »der

Bevölkerung jede Lust zur Widersetzlichkeit zu nehmen«.

Ich möchte dies durch ein kurzes Zitat von zwei Zeilen

aus der Verfügung des Kommandeurs der 6. Armee,

Generalfeldmarschall von Reichenau, bestätigen, die

bereits von meinem Kollegen dem Gerichtshof als



Beweisstück unter USSR-12 vorgelegt wurde. Der

Gerichtshof findet sie auf Seite 194 im

Dokumentenbuch, und zwar auf Zeile 19 von oben.

»Die Furcht vor den deutschen Gegenmaßnahmen muß stärker sein

als die Drohung seitens der umherirrenden bolschewistischen

Überreste.«

Ich wollte ein Dokument in das Protokoll verlesen, das

den Stempel der pseudo-legalen Lehre des Hans Frank

trägt und das so charakteristisch für seine Verfügungen

und Verordnungen ist. Dieses Dokument ist dem

Gerichtshof jedoch bereits vorgelegt worden, und ich

möchte Ihre Aufmerksamkeit für Dokumente, die bereits

vorgelegt wurden, nicht in Anspruch nehmen. Ich

beziehe mich auf das Rundschreiben des Chefs des

Reichssicherheitshauptamtes Nummer 567/42-176 vom

5. November 1942. Dieses Dokument ist bereits von

meinem amerikanischen Kollegen als Beweisstück L-316

vorgelegt worden. Ich möchte den Gerichtshof nur daran

erinnern, daß dieses Dokument darlegt, daß sogar die

Prinzipien, nach denen die Handlungen von

Nichtdeutschen beurteilt werden, andere zu sein haben.

Alle Tätigkeiten von Nichtdeutschen sollen nicht vom

Standpunkt des Rechts, sondern ausschließlich vom

Standpunkt einer Prävention aus beurteilt werden. Ich

glaube, daß dieses Dokument dem Gerichtshof

wohlbekannt ist, weshalb ich es nicht verlesen möchte.

Auf diese Weise wurde die Zivilbevölkerung in jenen

Gebieten der besetzten Länder, in denen die SS den

eindringenden Truppen folgte, der Willkür der besonders

ausgebildeten, bestialischen Vertreter der

deutsch-faschistischen Polizei ausgeliefert.

Ich möchte, indem ich eine Photokopie des Dokuments



überreiche, das dem Gerichtshof bereits unter 447-PS

vorgelegt wurde, nur eine Zeile aus diesem Dokument

zitieren. Der Gerichtshof findet sie auf Seite 197, Absatz

5, unter der Überschrift: »Der Operationsbereich«. Es ist

dort ausgeführt, daß der Reichsführer-SS besondere

Vollmachten erhielt, nämlich:

»Im Rahmen dieser Aufgaben handelt der Reichsführer-SS selbständig

und in eigener Verantwortung.«

Es ist wohlbekannt, was der Reichsführer-SS wirklich

war. Von vielen Erklärungen Himmlers möchte ich mich

nur auf ein einziges Zitat beschränken, das ganz

charakteristisch für eine leitende Verlegung ist, die an die

verantwortlichen Stellen der SS die Himmler untergeben

waren, gerichtet war.

Bei einer SS-Gruppenführertagung in Posen, am 4.

Oktober 1943, sagte Himmler, dieses Dokument wurde

dem Gerichtshof von der Amerikanischen

Anklagebehörde als Dokument 1919-PS vorgelegt und

am 19. Dezember 1945 in das Gerichtsprotokoll verlesen.

Ich möchte nur sechs Zeilen auf Seite 23 der Photokopie

des Dokuments verlesen. Der Gerichtshof wird dieses

Dokument auf Seite 201 des Dokumentenbuches finden.

Dort steht ein kurzes Zitat.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht,

daß, falls ein Dokument bereits verlesen wurde, es nicht

nochmals verlesen werden sollte.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich glaube, daß diese

besondere Stelle nicht im Verhandlungsprotokoll

enthalten ist. Das Dokument wurde am 19. Dezember

1945 als Dokument 1919-PS vorgelegt, doch wurde



dieser besondere Auszug, den ich zitieren wollte, in dieser

Sitzung nicht in das Protokoll verlesen. Es sind nur sechs

Zeilen.

 

VORSITZENDER: Natürlich, wenn Sie das geprüft

haben und das mit Sicherheit sagen können, dann

können Sie es sicherlich verlesen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich sah das

Gerichtsprotokoll durch, doch konnte ich es nicht

finden. Ich glaube daher, daß es nicht in das Protokoll

verlesen wurde. Ich werde mich buchstäblich auf sechs

Zeilen beschränken. Im vorliegenden Fall handelt es sich

wirklich nur um sechs Zeilen.

VORSITZENDER: Gut, zitieren Sie dann! Diese

Unterbrechungen nehmen sehr viel Zeit in Anspruch.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich beginne mit dem

Zitat:

»Ob die anderen Völker in Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor

Hunger, das interessiert mich nur soweit, als wir sie als Sklaven für

unsere Kultur brauchen, anders interessiert mich das nicht. Ob bei

dem Bau eines Panzergrabens 10000 russische Weiber an Entkräftung

umfallen oder nicht, interessiert mich nur insoweit, als der

Panzergraben für Deutschland fertig wird.«

Dem Gerichtshof wurde bereits ein Dokument vorgelegt,

das beweist, daß die Gesetzgebung über Massenmorde

und Ausrottung der friedlichen Bevölkerung der

Sowjetunion, die vom Heer zum Zweck der

Terrorisierung der Bevölkerung ausgeübt wurden, von

Hitler und seiner Clique bereits am 13. Mai 1941

eingeführt wurde, also bereits mehr als einen Monat vor

Kriegsbeginn. Ich spreche im vorliegenden Fall über die



wohlbekannte Verfügung Keitels »über die Ausbeutung

der militärischen Gerichtsbarkeit im Gebiete ›Barbarossa‹

und über besonders militärische Maßnahmen«.

Dieses Dokument wurde von der Amerikanischen

Anklagebehörde am 7. Januar 1946 unter C-50 verlesen.

Ich möchte dieses Dokument nicht zitieren, da ich

glaube, daß es dem Gerichtshof wohlbekannt ist. Ich

möchte jedoch den Gerichtshof darauf aufmerksam

machen, daß die Urkunde kategorisch jede

Notwendigkeit einer Feststellung der Schuld ablehnt;

bloßer Verdacht genüge, um eine Todesstrafe zu

verhängen. Amtlich wurde das verbrecherische System

der Gruppenhaftung und der Repressalien gegenüber den

Massen eingeführt. Weiterhin wurde ausgeführt, daß

diejenigen, die »verdächtig waren«, in jedem Fall

vernichtet werden müßten. Das ist ganz deutlich in

Paragraph 5, Abschnitt 1 dieser Verfügung gesagt.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns jetzt am besten.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Entsprechend Ihren

Weisungen, Herr Vorsitzender, lasse ich die folgenden

Dokumente, auf die ich mich ursprünglich beziehen

wollte und die dem Gerichtshof bereits früher vorgelegt

sind, außer acht, wie zum Beispiel das Dokument 654-PS,

und gehe auf ein anderes Dokument, USSR-3 über, das

gestern von meinem Kollegen, Oberst Pokrowsky,



behandelt worden ist. Es ist der Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission und heißt:

»Anweisungen und Befehle der Hitlerschen Regierung

und des deutschen Oberkommandos über die

Vernichtung von Sowjetbürgern«.

Mein Kollege hat gestern einen kurzen Auszug aus

Abschnitt 4 dieses Dokuments verlesen, der sich auf die

Durchführung von Massenmorden, sogenannten

Hinrichtungen in Lagern, in denen sich die friedliche

Zivilbevölkerung und Kriegsgefangene befanden,

bezogen hat.

Da dieser Abschnitt bereits verlesen ist, übergehe ich ihn

und gehe zu anderen Abschnitten dieses Dokuments

über, die von den Organisationen, welche von den

deutsch-faschistischen Verbrechern schon in den ersten

Tagen des Krieges mit der Sowjetunion ins Leben

gerufen wurden, den sogenannten »Sonderkommandos«

handeln. Das Dokument, das ich zitiere, betrifft die

Organisationen der Sonderkommandos in den Lagern,

wo Kriegsgefangene und Angehörige der friedlichen

Bevölkerung gehalten wurden. Ich führe diese Stelle an,

da der Ausdruck »Sonderkommando« für die Bewohner

der zeitweilig besetzten Sowjetgebiete schon von Beginn

des Krieges an eine grauenvolle Bedeutung bekam. Es

war eine der brutalsten und grausamsten Organisationen,

die von den deutschen Faschisten zur Vernichtung von

Menschen geschaffen wurde.

Ich bitte Sie, das Dokumentenbuch auf Seite 207

aufzuschlagen. Spalte 1 des Textes lautet, ich beginne zu

zitieren:

»Aus den aufgefundenen Dokumenten ist zu entnehmen, daß die

Hitler-Henker vor dem Angriff auf die USSR Listen und



Auskunftsbücher angelegt und Nachrichten über leitende sowjetische

Arbeiter eingezogen haben, die nach ihren blutigen Plänen getötet

werden sollten. So wurde das Sonderfahndungsbuch für die USSR, das

Deutsche Fahndungsbuch, Personen- und Adressenlisten und andere

derartige Verzeichnisse vorbereitet, die den Hitlerschen Mördern die

Vernichtung des führenden Teils der Bevölkerung der USSR

erleichtern sollten.

In dem Dokument, genannt ›Anhang 2 zum Einsatzbefehl Nr. 8 des

Chefs der Sicherheitspolizei und des SD‹, datiert Berlin, 17. Juli 1941,

gezeichnet Heydrich, der damals Stellvertreter Himmlers war, wird

jedoch darauf hingewiesen, daß diese Listen und Auskunftsbücher

nicht ausreichend sind und daß unter keinen Umständen den Mördern

und Hitler- Henkern in ihrem Vorhaben etwas in den Weg gelegt

werden darf. Im Dokument wird gesagt:

›Für die Durchführung ihrer Aufgabe können den Kommandos

Hilfsmittel nicht zur Verfügung gestellt werden. Das Deutsche

Fahndungsbuch, die Aufenthaltsermittlungsliste und das

Sonderfahndungsbuch für die USSR, werden sich in den wenigsten

Fällen als verwendbar erweisen; das Sonderfahndungsbuch für die

USSR ist deshalb nicht ausreichend, weil nur ein geringer Teil der als

gefährlich zu bezeichnenden Sowjetrussen darin aufgeführt ist.‹«

Ich lasse einen Absatz aus und fahre fort:

»Zur Durchführung ihrer verbrecherischen Pläne haben die deutschen

Eindringlinge sowohl in den Durchgangs- als auch in den ständigen

Kriegsgefangenenlagern, die seinerzeit auf deutschem Territorium, im

sogenannten polnischen ›Generalgouvernement‹ sowie auf dem

besetzten Sowjetgebiet eingerichtet wurden, ›Sonderkommandos‹

aufgestellt.«

Ich lasse weitere sieben Absätze aus und setze das Zitat

auf Seite 207 des Dokumentenbuches, Absatz 6, Spalte 2

fort:

»Anlage Nr. 1 zum Einsatzbefehl Nr. 14 des Chefs der

Sicherheitspolizei und SD. Geheime Reichssache, Ausfertigung Nr. 15

(datiert: Berlin, 29. Oktober 1941). Gibt Weisungen zur Bildung von

›Sonderkommandos‹.

Die Abstellung der Sonderkommandos, der Sicherheitspolizei und des

SD erfolgt nach Vereinbarung zwischen dem Chef der

Sicherheitspolizei und des SD mit dem OKH vom 7. 10. 1941.



Die Kommandos arbeiten auf Grund besonderer Ermächtigung und

gemäß den ihnen erteilten allgemeinen Richtlinien im Rahmen der

Lagerordnung in eigener Verantwortlichkeit selbständig. Es ist

selbstverständlich, daß die Kommandos mit den Lagerkommandanten

und Abwehroffizieren engste Fühlung halten.«

Ich lasse nun den folgenden Text aus und fahre fort auf

Seite 208 des Dokumentenbuches, Absatz 1. Der

Gerichtshof wird sehen, in welch weitem Umfang die

Reichsleiter die Einsetzung dieser gefährlichen

polizeilichen Organisationen ausdehnten.

Sonderkommandos wurden organisiert im ganzen Gebiet

von Krasnogwardeisk, einer kleinen Stadt bei Leningrad,

bis zur Stadt Nikolajew am Schwarzen Meer. Ich zitiere

weiter:

»Der Befehl des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD vom 29.

Oktober 1941 über die Organisation der Sonderkommandos wurde

den Einsatzgruppen in Krasnogwardeisk, Smolensk, Kiew, Nikolajew

und – ›orientierungshalber‹ – in Riga, Mogilew und Kriwoi-Rog

bekanntgemacht.«

Es muß auch hervorgehoben werden, daß während ihres

Angriffs gegen Moskau die Hitleristen in Smolensk ein

»Sonderkommando Moskau« aufgestellt haben, das die

Massenhinrichtung der Moskauer Bevölkerung zur

Aufgabe hatte.

Wie oben erwähnt, war der Umfang der Vollmacht der

Sonderkommandos sehr weitgehend. In dem Dokument,

das ich zitiere, ist darüber folgendes gesagt:

»Die dem Sonderkommando obliegenden Aufgaben sind in den

Einsatzbefehlen dargelegt, die der Verordnung des Chefs der

Sicherheitspolizei und SD Nr. 8, datiert: Berlin, den 17. Juli 1941,

beigefügt waren. Diese Verordnung gibt unter dem Vorwand einer

Aussiebung von Zivilisten und verdächtiger Kriegsgefangener, die im

Ostfeldzug gefangen wurden, folgendes an:

›Die besonderen Umstände des Ostfeldzuges fordern besondere

Maßnahmen, die ohne Rücksicht auf irgendwelche bürokratische



Einflüsse, auf eigene Verantwortung durchzuführen sind.‹«

Ich überspringe jetzt die nächsten Stellen dieses

Dokuments, da sie als Wiederholungen bereits

vorgelesener Stellen erscheinen.

Nachdem die Hitleristen den verbrecherischen Krieg

entfesselt hatten, führten sie ihn im Zeichen der

Massenausrottung der Bürger der USSR und anderer

Länder Osteuropas. Den Typ der Hitler-Mörder und ihre

Verbrechen habe ich bereits bei der Verlesung der

vorgelegten Dokumente beschrieben. Es waren

besondere für diesen Zweck von den Hitler-Führern

herangebildete Verbrechergruppen. Doch wird es jedem

Kriminalbeamten klar sein, daß es nicht genügte, diese

schändlichen Verbrechergruppen zu schaffen, sondern

man mußte es auch so weit bringen, daß die Verbrecher

sich bei der Ausführung ihrer Verbrechen von jeder

Bestrafung vollständig frei fühlten. Um diese von den

Hauptverbrechern geplanten Missetaten in ihrem ganzen

Umfang durchzuführen, war es notwendig, für die

Verbrecher eine Atmosphäre der Straffreiheit zu

schaffen. Ihren Weisungen gemäß, Herr Präsident, werde

ich das von der Amerikanischen Anklagebehörde schon

früher verlesene Dokument C-50, das betitelt ist: »Erlaß

über die Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet

›Barbarossa‹ und über besondere Maßnahmen der

Truppe« nicht verlesen. Aber mir scheint, man sollte den

Inhalt dieses Dokuments fest im Gedächtnis behalten,

denn wenn man den völligen Sinn dieses Dokuments

nicht erfaßt hat, dann wird es in vielen Fällen unmöglich

sein, die Massenverbrechen der Hitler-Banditen im

Sowjetgebiet zu begreifen.

Dieser von Keitel unterschriebene, jedoch im Namen



Hitlers herausgegebene Befehl wurde nach seinen

unmittelbaren Anweisungen von allen Offizieren und

Soldaten der deutsch-faschistischen Armeen als

persönlicher Befehl Hitlers angenommen. Zur

Begründung dafür, welche Schlußfolgerungen die

deutschen Soldaten aus diesem Befehl Keitels gezogen

haben, werde ich mir erlauben, mich auf eine Mitteilung

der Außerordentlichen staatlichen Kommission zur

Untersuchung der Verbrechen der deutsch-faschistischen

Räuber in Minsk zu beziehen.

Ich lege dieses Dokument dem Gerichtshof als

Dokument USSR-38 vor. Es enthält einen Auszug aus

der Aussage des Hauptmanns Julius Reichhof, des

Vorsitzenden des Kriegsgerichts der 267. deutschen

Schützendivision. Ich bitte den Gerichtshof, sich diesem

Dokument zuzuwenden, das sich auf Seite 215 in der

ersten Spalte im Dokumentenbuch befindet.

Ich zitiere aus dem Bericht der Außerordentlichen

staatlichen Kommission die darin angeführte Aussage

von Reichhof:

»Für die strafbaren Handlungen deutscher Soldaten gegenüber

Sowjetbürgern konnten die Soldaten nach Hitlers Befehl nicht vor ein

Kriegsgericht gestellt werden. Ein Soldat konnte nur vom

Kommandanten seiner Abteilung, falls dieser es für notwendig hielt,

bestraft werden. Im gleichen Befehl räumte Hitler den Offizieren der

Deutschen Wehrmacht noch viel größere Vollmachten ein. Sie

konnten die russische Bevölkerung nach ihrem eigenen Ermessen

ausrotten.

Der Kommandant hatte das unbeschränkte Recht, über die

Zivilbevölkerung Strafmaßnahmen zu verhängen, so zum Beispiel

ganze Städte und Dörfer in Brand zu stecken, die Bevölkerung ihres

Viehes und ihrer Lebensmittel zu berauben sowie die Sowjetbürger zur

Sklavenarbeit nach Deutschland zu verschicken. Der Befehl Hitlers

wurde jedem einzelnen Soldaten der deutschen Armee am Tage vor



dem Angriff auf die Sowjetunion bekanntgegeben. In

Übereinstimmung mit diesem Befehl Hitlers begingen die deutschen

Soldaten unter der Führung ihrer Offiziere alle Arten von

Bestialitäten.«

Aber selbst das genügte der hitleristischen Führung nicht,

und im Jahre 1942 erachtete sie es für unbedingt

notwendig, in Form einer scharfen, jede Ausnahme

ausschließenden Anweisung erneut zu bestätigen, daß alle

Verbrechen der deutsch-faschistischen Soldateska

gegenüber der russischen Zivilbevölkerung in keinem

Falle bestraft werden dürfen.

Die Reichs- und militärischen Führer betonten

nachdrücklich, daß überhaupt keine Verbrechen bestraft

werden sollten, selbst wenn Frauen und Kinder die Opfer

der Bestialitäten waren.

 

VORSITZENDER: Welches sind die Dokumente, die

Sie als scharfe Anweisung bezeichnen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich lege dem

Gerichtshof diese Anweisung als Dokument USSR-16

vor. Es ist eine von der Außerordentlichen staatlichen

Kommission beglaubigte Photokopie. Den Text dieser

Anweisung wird der Gerichtshof auf Seite 219 des

Dokumentenbuches finden. Sie ist von Keitel

unterschrieben, stemmt vom 16. Dezember 1942 und

trägt die Überschrift »Bandenbekämpfung«. Ich möchte

den Text dieses Dokuments fast vollständig verlesen und

beginne mit dem Titel:

»Betrifft: Bandenbekämpfung. Geheime Kommandosache.

Dem Führer liegen Meldungen vor, daß einzelne in der

Bandenbekämpfung eingesetzte Angehörige der Wehrmacht wegen

ihres Verhaltens im Kampf nachträglich zur Rechenschaft gezogen



worden sind.«

Mein Kollege, Oberst Pokrowsky, Herr Vorsitzender, hat

gestern bereits dem Gerichtshof erklärt, daß die

hitlerischen Verbrecher mit dem Wort »Bande« alle

Widerstandsbewegungen der Zivilbevölkerung gegen die

verbrecherische Tätigkeit der deutschen Eindringlinge

bezeichneten. Darum halte ich es nicht für zweckmäßig,

die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs für die Erläuterung

dieses deutsch-faschistischen Ausdrucks länger in

Anspruch zu nehmen.

»Der Führer hat hierzu befohlen...«

Ich übergehe einen Absatz und zitiere weiter auf Seite

219 des Dokumentenbuches:

»Wenn dieser Kampf gegen die Banden sowohl im Osten wie auf dem

Balkan nicht mit den allerbrutalsten Mitteln geführt wird, so reichen in

absehbarer Zeit die verfügbaren Kräfte nicht mehr aus, um dieser Pest

Herr zu werden.

Die Truppe ist daher berechtigt und verpflichtet, in diesem Kampf

ohne Einschränkung auch gegen Frauen und Kinder jedes Mittel

anzuwenden, wenn es nur zum Erfolg führt.«

Ich betone, daß diese Anweisung von der Anwendung

beliebiger Gewaltakte »gegen Frauen und Kinder«

spricht. Ich setze fort:

»Rücksichten, gleich welcher Art, sind ein Verbrechen gegen das

deutsche Volk und den Soldaten an der Front, der die Folgen der

Bandenanschläge zu tragen hat und keinerlei Verständnis für

irgendwelche Schonung der Banden oder ihrer Mitläufer haben kann.

Diese Grundsätze müssen auch die Anwendung der ›Kampfanweisung

für die Bandenbekämpfung im Osten‹ beherrschen.

Nr. 2. Kein in der Bandenbekämpfung eingesetzter Deutscher darf

wegen seines Verhaltens im Kampf gegen die Banden und ihre

Mitläufer disziplinarisch oder kriegsgerichtlich zur Rechenschaft

gezogen werden.

Die Befehlshaber der im Bandenkampf eingesetzten Truppen sind

dafür verantwortlich, daß sämtliche Offiziere der ihnen unterstellten

Einheiten über diesen Befehl umgehend in der eindringlichsten Form



belehrt werden, ihre Rechtsberater von diesem Befehl sofort Kenntnis

erhalten, keine Urteile bestätigt Werden, die diesem Befehl

widersprechen. Gezeichnet: Keitel.«

Ich beende damit die Verlesung der Dokumente für die

ersten beiden Abschnitte des am Anfang des Berichts

genannten Verzeichnisses. Das von mir bisher dem

Gerichtshof vorgelegte Material war dazu bestimmt,

folgende drei Tatsachen zu bestätigen:

1. Unmittelbare Aufhetzung der breitesten Schichten

der Angehörigen der Deutschen Wehrmacht durch

die Hauptkriegsverbrecher zur Durchführung der

Kriegsverbrechen gegen die friedliche Bevölkerung.

2. Besondere Erziehung großer

Verbrecherkontingente durch die Hitlersche

Führerschaft zur wirkungsvollen Durchführung der

Pläne der Ausrottung der Völker.

3. Die Entfesselung der niedrigsten Instinkte in den

Verbrechern und die Schaffung von Grundlagen für

eine völlige Straflosigkeit der Verbrecher.

 

Diese Ziele wurden von den Hauptkriegsverbrechern in

vollem Umfang erreicht. In den besetzten Gebieten der

Sowjetunion und in den Ländern von Ost-Europa sind

von den Hitler-Faschisten Verbrechen gegen die

friedliebende Zivilbevölkerung begangen worden, die

weder in der Art noch in der zynischen Grausamkeit der

Ausführungsmethode von seiten der Organisatoren und

Täter dieser Verbrechen in der Weltgeschichte

ihresgleichen haben.

Ich gehe zur Vorlage der Beweise über, die das Ausmaß

und die Methode dieser Verbrechen von seiten der

deutschen Faschisten charakterisieren:



Ich möchte zeigen, was Keitels Richtlinien über die

»Befriedung« in den besetzten Gebieten tatsächlich in

Bezug auf die Behandlung der friedlichen Bevölkerung

bedeuteten.

Die Einrichtung eines Terrorregimes war das erste, was

in den besetzten Gebieten der USSR oder in anderen

osteuropäischen Ländern das Erscheinen der

deutsch-faschistischen Behörden kennzeichnete,

gleichgültig ob es sich um militärische oder zivile

Behörden handelte.

Dabei wurde das Terrorregime nicht nur in grausamster

Weise durchgeführt, sondern stellte auch die

unverschämteste Verspottung der Würde und Ehre der

Völker dar, die den deutschen Faschisten zum Opfer

gefallen waren.

An erster Stelle wurden dabei diejenigen terrorisiert, die

von den Verbrechern für solche Personen gehalten

wurden, die politisch besonders intensiv tätig oder

energischen Widerstand zu leisten in der Lage waren.

Zur Bestätigung hierfür beziehe ich mich auf den schon

früher von mir als Dokument USSR-6 vorgelegten

Bericht der Außerordentlichen staatlichen Kommission

über »Verbrechen der Deutschen im Gebiet Lemberg«.

Sie finden diese Stelle auf Seite 58 des

Dokumentenbuches, erste Spalte, letzter Absatz. Ich

beginne zu zitieren:

»Noch vor der Einnahme von Lemberg besaßen Abteilungen der

Gestapo Listen führender Intellektueller, die vernichtet werden sollten.

Diese Listen sind auf Anordnung der Deutschen Regierung

zusammengestellt worden. Massenverhaftungen und Erschießungen

begannen sofort nach der Einnahme Lembergs. Die Gestapo

verhaftete Professor Taddeus Boi-Djelenski, Mitglied des Vereins der

Sowjet- Schriftsteller und Verfasser vieler literarischer Werke,



Professor Roman Renzky vom Medizinischen Institut, Wladimir

Seradski, Rektor der Universität und Professor für gerichtliche

Medizin, Roman Lengchamps de Berrien, Doktor der Rechte,

zusammen mit seinen 3 Söhnen, Professor Taddeus Ostrowski,

Professor Jan Grek, den Chirurgen Professor Henryk Giljarowicz...«

Dann folgt eine lange Liste von noch drei anderen

hervorragenden Vertretern der Intelligenz der Stadt

Lemberg.

Ich übergehe die Aufzählung der Namen und zitiere vom

nächsten Absatz weiter:

»Professor Grör vom Medizinischen Institut in Lemberg, der zufällig

dem Tode entronnen ist, teilte der Sonderkommission folgendes mit:

›Ich wurde am 3. Juli 1941 um Mitternacht verhaftet und in einen

Lastwagen gesteckt. Darin fand ich Professor Grek, Boi-Djelenski und

andere. Wir wurden zum Theologischen Institut Abragamowitsch

gebracht. Während wir durch die Gänge geführt wurden, mißhandelten

und erniedrigten uns die Gestapoleute, stießen uns mit den

Gewehrkolben, zogen uns bei den Haaren und schlugen uns auf den

Kopf. Später sah ich, wie die Deutschen fünf Professoren vom

Theologischen Institut Abragamowitsch bewacht wegführten; vier von

ihnen trugen den blutbesudelten Körper des Sohnes des berühmten

Chirurgen Ruff. Die Deutschen hatten ihn während der Untersuchung

getötet. Ruff junior war ebenfalls Spezialist. Die gesamte

Professorengruppe begab sich unter Bewachung in die Richtung des

Kadetskayaberges. 15-20 Minuten später hörte ich Schüsse aus der

Richtung, in die die Professoren geführt worden waren.‹«

Um die menschliche Würde noch mehr zu verletzen,

bedienten sich die Deutschen der raffiniertesten

Folterung, nach deren Vornahme sie die Häftlinge

erschossen. Ein Einwohner von Lemberg, Golzmann,

teilte der Sonderkommission mit, daß er selbst Zeuge

war, als im Juli 1941:

»... 20 Personen, einschließlich vier Professoren, Advokaten und

Ärzten, in den Hof des Hauses Nummer 8 in der Artiszewskistraße

gebracht wurden. Einer von ihnen war mir dem Namen nach bekannt,

es war Krebs, ein Doktor der Rechte. Weiterhin gab es 5 oder 6



Frauen in dieser Gruppe. Die SS zwang sie, das Stiegenhaus in sieben

Aufgängen des vierstöckigen Hauses mit ihren Zungen und Lippen

aufzuwischen. Als dies getan war, zwangen sie die gleichen Leute, den

Abfall im Hof mit ihren Lippen zu sammeln. Dieser Schutt mußte an

einem Ort im Hofe zusammengetragen werden....«

Ich lasse den Schluß dieses Absatzes weg und setze mit

dem folgenden Absatz fort:

»Die faschistischen Eindringlinge waren darauf bedacht, die

Vernichtung der Intellektuellen sorgfältig zu verheimlichen. Sie wichen

den wiederholten Anfragen der Verwandten und Freunde, die sich

nach dem Schicksal der Wissenschaftler erkundigten, aus und

antworteten: ›Es ist nichts bekannt‹.

Der Reichsminister Himmler befahl im Herbst 1943 der Gestapo, die

Leichen der erschossenen Professoren zu verbrennen. Mandel und

Korn, die vorher im Janovskylager gefangengehalten wurden und

später die Ausgrabungen der Leichen durchgeführt haben, sagten vor

der Kommission folgendes aus:

›In der Nacht des 5. Oktober 1943 öffneten wir bei

Scheinwerferbeleuchtung eine Grube zwischen der Kadetzkaya- und

Buletzkayastraße, aus der wir 36 Leichen ausgruben. Dies geschah auf

Anordnung der Gestapo. Wir verbrannten diese Leichen.

Als wir die Körper aus der Grube hoben, entdeckten wir Dokumente,

die Professor Ostrowski, dem Doktor der Physik und Mathematik,

Otoschek und Professor Kazimir Bartel vom Polytechnischen Institut

gehörten.‹

Als Ergebnis der Untersuchungen wurde festgestellt, daß die

Deutschen während der ersten Monate der Besetzung von Lemberg

über 70 der hervorragendsten Vertreter der Wissenschaft, Technik und

Künste verhaftet und getötet haben.«

Mit dem soeben Vorgetragenen ist jedoch nicht gesagt,

daß die Leiter der örtlichen Organisationen und die

Vertreter der Intelligenz die alleinigen Opfer des

faschistischen Terrors gewesen wären.

Mit dem Gesagten habe ich nur feststellen wollen, daß

sich der faschistische Terror in erster Linie gegen diese

Gruppe der Bevölkerung gerichtet hat.

Eine der charakteristischen Eigenschaften des



Hitlerschen Terrors bestand jedoch in der Tatsache, daß

dieser Terror von den deutschen faschistischen Führern

befohlen und von den Vollstreckern als allgemeiner

Terror verwirklicht wurde.

Um dies zu bestätigen, verweise ich auf ein Dokument,

das dem Gerichtshof bereits vorgelegt, jedoch noch nicht

verlesen wurde; es handelt sich um Dokument USSR-63,

den Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die Untersuchung der deutschen

Grausamkeiten in der Stadt Kertsch.

Die Stadt Kertsch ist eine verhältnismäßig kleine Stadt.

Sie ist von Lemberg viele hundert Kilometer entfernt.

Die deutschen Eindringlinge besetzten Lemberg schon

im Juli 1941, doch erreichten sie Kertsch erst im

November und wurden bereits im Januar 1942 von

Einheiten der Roten Armee wieder hinausgeworfen.

Daraus geht hervor, daß die Zeit der ersten Besetzung,

denn die Stadt Kertsch ist von den Deutschen zweimal

besetzt worden, nicht länger als etwa zwei Monate

gewährt hat. Aber hören Sie, welche Verbrechen die

deutschen Faschisten in dieser Stadt begangen haben. Ich

zitiere, wobei der Gerichtshof diesen Text auf Seite 227

des Dokumentenbuches, Spalte 2, Absatz 5, finden wird:

»Als die Hitler-Leute die Stadt im November 1941 besetzt hatten,

erließen sie sofort, einen Befehl, der folgendermaßen lautete: ›Die

Einwohner von Kertsch werden aufgefordert, alle Nahrungsmittel, die

in jeder Familie vorhanden sind, dem deutschen Kommando zu

übergeben. Für nicht abgelieferte und aufgefundene Vorräte wird der

Besitzer erschossen.‹

Der zweite Befehl der Stadtverwaltung gab den Einwohnern auf, ohne

Aufschub alle Hühner, Hähne, Enten, Kücken, Puten, Gänse, Schafe,

Kühe, Kälber und Arbeitstiere registrieren zu lassen. Den Besitzern

wurde streng verboten, das Geflügel und das Vieh ohne besondere

Erlaubnis des deutschen Kommandanten für sich zu gebrauchen.



Nach Veröffentlichung dieser Befehle setzten in allen Häusern und

Wohnungen allgemeine Durchsuchungen ein.

Die Gestapoleute waren wie besessen. Für jedes die Norm

übersteigende Kilogramm Bohnen oder Mehl erschossen sie das

Familienoberhaupt.

Ihre ungeheuren Missetaten begannen die Deutschen mit der

Vergiftung von 245 Schulkindern.«

Der Gerichtshof wird später beim Durchsehen unserer

Filmdokumente die Leichen dieser Kinder sehen. Die

Kinderleichen wurden in den Stadtgraben geworfen.

»Laut Befehl des deutschen Kommandanten waren alle Schulkinder

verpflichtet, um die angegebene Zeit in der Schule zu erscheinen. Die

Kinder, die sich mit Schulbüchern eingefunden hatten, schickte man

aus der Stadt in die Werkschule, angeblich zu einem Spaziergang. Den

frierenden und hungernden Kindern setzte man dort Kaffee mit

vergiftetem Kuchen vor. Der deutsche Feldscher rief Kinder, für die

der Kaffee nicht reichte, ins Ambulatorium, wo er ihnen die Lippen

mit starkem Gift bestrich. Nach einigen Minuten waren alle Kinder

tot. Die Kinder der älteren Klasse fuhr man auf Lastautos aus der

Stadt und erschoß sie 8 Kilometer vor der Stadt mit

Maschinengewehren. Dorthin transportierte man später auch die

Leichen der vergifteten Kinder. Dort befand sich ein sehr großer, sehr

langer Panzergraben.«

Ich zitiere weiter:

»Am Abend des 28. November 1941 wurde in der Stadt von der

Gestapo der vierte Befehl ausgehängt, demgemäß die Einwohner, die

in der Gestapo registriert waren, sich am 29. November von 8.00 Uhr

morgens bis 12.00 Uhr mittags auf dem Sennijplatz einfinden sollten,

wobei sie Lebensmittelvorräte für drei Tage mitzubringen hatten. Man

befahl allen Männern und Frauen, ohne Rücksicht auf Alter und

Gesundheitszustand, zu erscheinen. Man bedrohte das

Nichterscheinen mit der öffentlichen Erschießung. Die Leute, die sich

am 29. November auf dem Platz einfanden, waren überzeugt, daß man

sie zum Arbeitsdienst aufforderte. Um 12.00 Uhr sammelten sich auf

dem Platz über siebentausend Menschen. Hier waren Jünglinge,

Mädchen, Kinder jeden Alters, Greise und schwangere Frauen. Die

Gestapoleute warfen sie alle ins Stadtgefängnis. Diese entsetzliche

Ausrottung der friedlichen, in Haft gehaltenen Bevölkerung führten



die Deutschen nach einer im voraus ausgearbeiteten Anweisung der

Gestapoleute durch. Zunächst verlangte man von den Verhafteten die

Abgabe ihrer Wohnungsschlüssel und die Angabe ihrer genauen

Adresse an den Kommandanten des Gefängnisses. Danach nahm man

den Verhafteten alle Kostbarkeiten, Uhren, Ringe und Schmucksachen

ab. Trotz der Kälte zog man ihnen Stiefel, Filzstiefel, Schuhe und

Mäntel aus. Die faschistischen Schurken sonderten viele Frauen und

Mädchen von den übrigen Verhafteten ab und sperrten sie in

besondere Kammern, wo sie von den Faschisten in raffinierter Weise

gefoltert wurden. Man vergewaltigte sie, schnitt ihnen die Brüste ab,

schlitzte Bäuche auf, hieb Arme und Beine ab und stach die Augen

aus.

Nach der Verjagung der Deutschen aus Kertsch entdeckten die

Rotarmisten am 30. Dezember 1941 im Hofe des Gefängnisses einen

formlosen Haufen von entstellten nackten Mädchenkörpern, die die

Faschisten zynisch und brutal zu Tode gemartert hatten.

Die Hitler-Leute wählten einen Panzerabwehrgraben in der Nähe des

Dorfes Bagerowsgo als Hinrichtungsplatz aus, wohin sie im Laufe

dreier Tage ganze Familien der Todgeweihten in Lastautos

verbrachten.

Als die Rote Armee im Januar 1942 nach Kertsch gekommen war,

wurde bei der Untersuchung des Bagerowsgograbens entdeckt, daß

dieser, der einen Kilometer lang, 4 Meter breit und 2 Meter tief war,

mit Leichen von Frauen, Kindern, Greisen und Jugendlichen überfüllt

war. Neben dem Graben befanden sich Pfützen von eingefrorenem

Blut. Dort lagen auch Kindermützen, Spielsachen, Bänder, abgerissene

Knöpfe, Handschuhe, Schnuller, Schühchen, Galoschen zusammen

mit Arm- und Beinstumpfen und anderen Körperteilen herum. Das

alles war mit Blut und Hirn bespritzt.

Die faschistischen Schurken haben die wehrlose Bevölkerung mit

Dumdumpatronen erschossen. Am Rande der Grube lag eine junge

zerfetzte Frau. In Todeskrämpfen hatte sie ihr in ein weißes

Spitzentuch eingewickeltes Kindchen umarmt. Neben dieser Frau

lagen ein achtjähriges Mädchen und ein fünfjähriger Knabe, die mit

Dumdumpatronen getötet waren. Ihre Hände hatten sich an den

Kleidern ihrer Mutter festgeklammert.«

Diese Tatsachen werden durch die Aussagen vieler

Augenzeugen, denen es gelungen war, aus dem



Todesgraben lebendig zu entkommen, bestätigt. Ich

zitiere zwei dieser Zeugenaussagen. Der zwanzigjährige

Anatol Ignatjewitsch Bondarenko, der jetzt Soldat in der

Roten Armee ist, sagte aus:

»Als man uns zum Panzerabwehrgraben gebracht und neben diesem

schrecklichen Grab in Reih und Glied aufgestellt hatte, dachten wir,

man habe uns hierher gebracht, um den Graben zuzuschütten oder

neue Schützengräben auszuheben. Wir glaubten nicht, daß man uns

erschießen wollte. Aber als die ersten Schüsse aus auf uns gerichteten

Maschinengewehren gefallen waren, begriff ich, daß man uns

erschießen wollte. Ich stürzte sofort in die Grube und versteckte mich

hinter zwei Leichen. So lag ich unversehrt, aber in fast ohnmächtigem

Zustand, bis zum Abend. In der Grube hörte ich, wie einige

Verwundete den Gendarmen, die nach ihnen weiterschossen, zuriefen:

›Gib mir den Rest!‹ ›Oh, du hast mich nicht getroffen, Schuft schieß

noch einmal!‹ Als die Deutschen zum Mittagessen fortgefahren waren,

schrie einer unserer Dorfbewohner aus dem Graben: ›Steh' auf, wer

am Leben ist!‹ Ich erhob mich und zu zweit begannen wir, die Leichen

auseinanderzuwerfen und die Lebenden herauszuziehen. Ich war wie

in Blut gebadet. Über dem Graben hing ein leichter Nebel und Dunst,

der von dem Körperhaufen, vom Blut und dem letzten Atemhauch der

Sterbenden herrührte. Wir zogen Theodor Naumenko und meinen

Vater heraus, aber eine Dumdumpatrone hatte das Herz meines Vaters

getroffen. Spät am Abend schlich ich zu meinen Bekannten ins Dorf

Bagerowsgo und blieb dort, bis die Rote Armee kam.«

Der Zeuge A. Kamenew sagte aus:

»Hinter dem Flugplatz hielt der Fahrer den Wagen an, und wir sahen,

daß die Deutschen die Menschen am Graben erschossen. Wir wurden

aus dem Wagen zu je 10 Mann zum Graben geführt. Ich und mein

Sohn waren unter den ersten zehn. Am Graben ließ man uns das

Gesicht der Grube zuwenden, und die Deutschen zielten nach unseren

Nacken. Mein Sohn kehrte sich um und rief ihnen zu: ›Warum

erschießt ihr die friedliche Bevölkerung?‹ Da fielen Schüsse und mein

Sohn stürzte in die Grube. Ich sprang ihm nach. Auf mich begannen

Leichen zu fallen. Um drei Uhr erhob sich aus dem Leichenhaufen ein

elfjähriger Junge und begann zu schreien: ›Onkelchen, wer noch am

Leben ist, soll aufstehen, die Deutschen sind fort!‹ Ich hatte Angst

aufzustehen, da ich dachte, der Knabe habe auf Befehl der Polizisten



geschrien. Der Knabe rief zum zweitenmal und auf diesen Ruf

antwortete mein Sohn. Er erhob sich und fragte: ›Papa, bist Du am

Leben?‹ Ich konnte nichts erwidern und nickte mit dem Kopf. Mein

Sohn und der Knabe halfen mir unter den Leichen hervor. Wir

erblickten noch andere lebende Menschen, die schrien: ›Rettet uns‹.

Einige von ihnen waren verwundet. Während ich in der Grube unter

den Leichen war, hörte ich das Geschrei und das Weinen der Kinder

und Frauen. Nach uns hatten die Deutschen Greise, Kinder und

Frauen erschossen.«

Ich unterbreche hier dieses Zitat, denn obwohl im

nachfolgenden Text noch von vielen schrecklichen

Verbrechen der Deutschen die Rede ist, so sind diese

doch den deutschen Verbrechen in Kertsch, über die ich

dem Gerichtshof bereits Auszüge verlesen habe,

gleichartig. Ich bitte Sie jedoch. Ihre Aufmerksamkeit auf

den Teil des Dokumentenbuches zu lenken, der sich auf

die Mißhandlungen von Kindern bezieht. Diese

Verbrechen sind überhaupt für den

deutsch-faschistischen Terror außerordentlich

charakteristisch. Ich zitiere:

»Die deutschen Barbaren haben bei ihrer unmenschlichen

Mißhandlung der Sowjetbürger auch die Kinder nicht verschont.

Die Lehrerin Kolesnikova M. N. sagte aus, daß die Deutschen einen

dreizehnjährigen Jungen deshalb töteten, weil er sich einen

Autoschlauchreifen aneignete, um damit im Meer zu baden.

Aus den Aussagen von E. N. Sapelnikova ist folgendes festgestellt

worden: Eine Frau, Maria Bondarenko, aus dem Ort Adjimushkaya,

bat die Deutschen, die in der Küche arbeiteten, um etwas Essen, um

drei Kinder vor dem Hungertod zu retten. Man gab ihr etwas Grütze

in einem kleinen Gefäß. Einige Stunden später, nachdem diese Grütze

von der Familie Bondarenko gierig verzehrt war, starben die Mutter

und ihre drei Kinder. Die faschistischen Henker hatten sie vergiftet.

Aus den Aussagen von N. H. Schumilova geht hervor, daß im Juli ein

deutscher Offizier einen sechsjährigen Jungen erschossen hatte, weil er

während eines Spazierganges in der Stadt ein Sowjetlied gesungen

hatte. Im Garten ›Sacco und Vanzetti‹ konnte man längere Zeit die



Leiche eines erhängten neunjährigen Knaben sehen, der gehängt

wurde, weil er von dem Baum Aprikosen gepflückt hatte.«

Hiermit beende ich mein Zitat aus dem Bericht über die

Stadt Kertsch. Ich habe mich mit dem Beispiel der Stadt

Kertsch aufgehalten, nicht etwa, weil die Missetaten der

Hitler-Leute in dieser Stadt besonders große Ausmaße

erreicht hätten oder weil sie durch ihre Grausamkeit von

den Verbrechen, die sie in anderen Städten vollbracht

haben und über die die Russische Anklagevertretung

ebenfalls Dokumente besitzt, auffallend abgewichen

wären. Nein, das ist durchaus nicht der Fall. Im

Gegenteil; ich habe mich an den Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission gehalten, weil

er eine ausführliche, objektive Aufzeichnung der

Kriegsverbrechen der Hitleristen gegen die friedliche

Bevölkerung gibt, Verbrechen, die in einer der vielen

Städte begangen wurden, die infolge eines entsetzlichen,

von den deutsch-faschistischen Verbrechern entfesselten

Krieges dem Terrorregime zum Opfer gefallen sind.

Ähnliche Grausamkeiten wurden von den Hitleristen in

allen zeitweise besetzten Gebieten der Sowjetunion

vollbracht.

Zum Beweise dafür wende ich mich nunmehr einem

allgemeinen Dokumentenbuch zu, das dem Gerichtshof

bereits als USSR-51 vorgelegt worden ist, das aber

teilweise noch nicht ins Protokoll verlesen wurde. Ich

spreche von der Note des Volkskommissars für

Auswärtige Angelegenheiten, V. M. Molotow, vom 27.

April 1942. In der Einführung dieser Note hat die

Sowjetregierung die folgende Feststellung getroffen, ich

beginne das Zitat vom Absatz 2 der Rückseite des Textes,

Absatz 3 nach der Überschrift im Dokumentenbuch. Da



wird folgendes gesagt:

»Die Sowjetregierung gelangte in den Besitz immer neuer Materialien

und Mitteilungen, die beweisen, daß die Hitlerschen Eindringlinge

überall die Sowjetbevölkerung ausplündern und geradezu ausrotten,

wobei sie auf dem Territorium, das sie vorübergehend besetzt hielten

oder noch heute besetzt halten, vor keinem Verbrechen, vor keinen

Grausamkeiten und Gewalttaten zurückschrecken. Die

Sowjetregierung hat bereits erklärt, daß diese Grausamkeiten keine

zufälligen Ausschreitungen einzelner undisziplinierter Truppenteile

oder einzelner deutscher Offiziere und Soldaten darstellen.

Gegenwärtig verfügt die Sowjetregierung über verschiedene

Dokumente, die kürzlich bei den Stäben der aufgeriebenen deutschen

Truppen erbeutet wurden. Aus diesen Dokumenten geht hervor, daß

die blutigen Verbrechen und Greueltaten, die von der

deutsch-faschistischen Armee begangen wurden, auf Grund eines

sorgfältig vorbereiteten und in allen Einzelheiten ausgearbeiteten

Planes der Deutschen Regierung und auf Grund von Befehlen des

deutschen Oberkommandos erfolgten.«

Ich lasse die weiteren Teile aus und gehe zum Teil V der

Note über. Der Gerichtshof wird diese Stelle, die ich jetzt

zitieren werde, auf Seite 8 des Dokumentenbuches

finden, und zwar in der ersten Spalte, Absatz 5.

Nur noch einige Einleitungsworte zu diesem Zitat: Aus

dem Text dieser Note ist zu ersehen, wie die Befehle der

Reichsführung über die Einrichtung des Terrorregimes in

den besetzten Territorien von verschiedenen

»Kommissaren der besetzten Gebiete«, »Gauleitern« und

Befehlshabern der militärischen Einheiten ausgeführt

wurden. Ich zitiere den Anfang von Teil V dieser Note,

auf Seite 8 Ihres Dokumentenbuches, Spalte 1, Absatz 5:

»Die unmenschliche Grausamkeit, welche die mit Gewalttaten gegen

das eigene Volk zur Macht gelangte Hitler-Clique gegenüber der

Bevölkerung der vorübergehend von Hitler-Deutschland besetzten

europäischen Länder an den Tag gelegt hat, ist von der deutschen

Armee bei ihrem Einbruch in das Sowjetterritorium um ein Vielfaches

überboten worden. Der Rachefeldzug der Hitler-Faschisten gegen die



friedliche Sowjetbevölkerung hat die blutigsten Seiten in der

Geschichte der Menschheit und in der Geschichte dieses Weltkrieges

in den Schatten gestellt. Er entlarvt restlos die faschistischen blutigen

und verbrecherischen Pläne, die die Ausrottung des russischen,

ukrainischen und weißrussischen Volkes, sowie der anderen Völker der

Sowjetunion bezwecken.

Diese ungeheuerlichen faschistischen Pläne waren der Grund für die

Befehle und Anweisungen der deutschen Heerführung, die die

Niedermetzelung friedlicher Bewohner des Sowjetlandes betrafen. So

erklären zum Beispiel die Anweisungen des deutschen

Oberkommandos, betitelt ›Umgang mit der Zivilbevölkerung und

feindlichen Kriegsgefangenen‹, daß die Offiziere dafür verantwortlich

sind, daß gegen die Zivilbevölkerung schonungslos vorgegangen wird

und ordnet weiterhin an: ›Auf die gesamte Masse der Bevölkerung

muß mit Gewalt eingewirkt werden‹. In der Anweisung, die das

deutsche Oberkommando als Anleitung für die Besatzungsbehörden

auf dem Territorium Weißrußlands bekanntgemacht hat, heißt es:

›Jede Feindseligkeit der Bevölkerung gegenüber den deutschen

Streitkräften und ihren Organisationen wird mit dem Tode bestraft.

Wer Rotarmisten oder Partisanen versteckt, wird mit dem Tode

bestraft. Wird ein Partisane nicht gefunden, dann müssen Geiseln aus

der Bevölkerung genommen werden.‹«

 

VORSITZENDER: Welche Nummer hat das

Beweisstück, aus dem Sie soeben verlesen haben? Wie ist

die USSR-Nummer des Dokuments, das Sie gerade

verlesen haben?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dieses Dokument ist

als Nummer USSR-51 vorgelegt worden. Es ist eine der

Noten des Volkskommissars für Auswärtige

Angelegenheiten, Molotow, und zwar vom 27. April

1942. Unter dieser Nummer wurden dem Gerichtshof im

ganzen vier Noten vorgelegt. Die Note, die ich jetzt

zitiere, fängt auf Seite 4 Ihres Dokumentenbuches an.

Das Zitat, das ich jetzt verlese, befindet sich auf Seite 8



des Dokumentenbuches.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof glaubt, daß dies ein

Teil des Dokuments ist, das Sie gestern verlesen haben.

Sind Sie sicher, daß es nicht so ist?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, Herr

Vorsitzender, gestern habe ich die Note vom 6. Januar

1942 verlesen. Die Note, die ich jetzt zitiere, ist vom 27.

April. Erlauben Sie, daß ich fortfahre?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW:

»Falls die Schuldigen oder ihre Helfer im Laufe von 24 Stunden nicht

eingeliefert werden, sind diese Geiseln zu hängen. Am nächsten Tage

ist an der gleichen Stelle die doppelte Anzahl von Geiseln zu hängen.

Punkt 7 des Befehls Nr. 431/41 des deutschen Kommandanten der

Stadt Feodosia, Hauptmann Eberhard, lautet:

›Während eines Alarms ist jeder Bürger, der auf der Straße erscheint,

zu erschießen. Sobald Gruppen von Bürgern auftauchen, sind sie zu

umzingeln und schonungslos zu erschießen. Die Rädelsführer und

Hetzer müssen öffentlich aufgehängt werden.‹

In einem Befehl an die 260. deutsche Infanterie- Division über den

Umgang mit der Zivilbevölkerung werden einzelne Offiziere dafür

gerügt, daß ›nicht überall die notwendige Härte zur Anwendung

kommt‹.

Die von den Okkupanten in den Sowjetstädten und -dörfern

angeschlagenen Befehle sehen aus den verschiedensten Anlässen die

Todesstrafe vor: für das Betreten der Straße nach 5.00 Uhr abends, für

die Beherbergung Fremder, für die Nichtauslieferung von Rotarmisten,

für die Nichtablieferung von Eigentum, für Versuche, in einer

Ortschaft, die niedergebrannt werden soll, das Feuer zu löschen, für

den Wohnungswechsel aus einer Ortschaft in die andere, für die

Verweigerung von Zwangsarbeit usw.«



Ich fahre mit dem Zitat auf Seite 8 fort, Rückseite der

Spalte 2 des Textes, Absatz 2:

»Die faschistische deutsche Armeeführung läßt die Ermordung von

Frauen und Kindern nicht nur zu, sondern schreibt sie geradezu vor.

Der organisierte Kindermord wird in einigen Befehlen als eine

Maßnahme zur Bekämpfung der Partisanenbewegung bezeichnet. So

wird beispielsweise in dem Befehl des Generalleutnants von Beschnitt,

Befehlshaber der 254. deutschen Division, vom 2. Dezember 1941 die

Tatsache, daß ›Greise, Frauen und Kinder aller Altersstufen‹ sich hinter

den deutschen Linien bewegen, als ›sorglose Sanftmut‹ bezeichnet, und

der Befehl erteilt, ›ohne Warnung auf alle Zivilpersonen jeden Alters

und Geschlechts zu schießen, die sich der vordersten Linie nähern‹,

sowie ›den Bürgermeistern die Verantwortung dafür aufzuerlegen, daß

auftauchende fremde Personen, besonders Kinder, sofort der

Ortskommandantur gemeldet werden‹ und daß ›jede Person, die der

Spionage verdächtig ist, unverzüglich zu erschießen sei‹.«

In der Note befinden sich ebenfalls Angaben über die

Richtlinien, welche die faschistischen Behörden in den

provisorisch besetzten Gebieten von den

Reichsbehörden erhielten. Ich zitiere auf Seite 9 des dem

Gerichtshof vorliegenden Dokumentenbuches den

Absatz 3, Spalte 1 des Textes:

»Einige der von den deutschen Okkupanten schon in den ersten

Wochen ihres räuberischen Überfalls auf die Sowjetunion verübten

Verbrechen, insbesondere die bestialische Niedermetzelung der

Zivilbevölkerung Weißrußlands, der Ukraine und der Baltischen

Sowjet-Republiken, sind erst jetzt dokumentarisch festgestellt worden.

Bei der Zerschlagung einer deutschen SS-Kavalleriebrigade im Januar

1942 durch Truppenteile der Roten Armee in der Gegend der Stadt

Toropez wurde z.B. unter den erbeuteten Dokumenten ein Bericht des

1. Kavallerieregiments der genannten Brigade über die durch diese

Einheit vollzogene ›Befriedung‹ des Bezirks Starybinsk in Weißrußland

erbeutet. Der Regimentskommandeur berichtet, daß eine Abteilung

seines Regiments außer 239 Gefangenen auch 6504 friedliche

Einwohner erschossen habe, wobei in diesem Bericht bemerkt wird,

daß die Abteilung auf Grund des Regimentsbefehls Nr. 42 vom 27. Juli

1941 vorgegangen sei. Der Kommandeur des 2. Regiments derselben



Brigade, von Magill, berichtet in seiner Mitteilung über die

Durchführung der Befriedungsoperation im Pripjetgebiet vom 27. Juli

bis zum 11. August 1941 folgendes: ›Wir trieben die Frauen und

Kinder in die Sümpfe, aber das hatte nicht den erwünschten Erfolg, da

die Sümpfe nicht tief genug waren, um darin zu ertrinken. In einer

Tiefe von einem Meter kann man meistenteils den Grund erreichen

(möglicherweise Sand).‹ Bei demselben Stab wurde das Telegramm Nr.

37 des Kommandeurs der SS-Kavalleriebrigade entdeckt.«

 

VORSITZENDER: Wir wollen jetzt auf zehn Minuten

vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

GERICHTSMARSCHALL: Ich gebe bekannt, daß der

Angeklagte Heß bis auf weiteres wegen Krankheit der

Sitzung fernbleiben wird.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich fahre mit dem

Zitat, das ich angefangen habe, fort:

»Bei demselben Stab wurde das Telegramm Nr. 37 des Kommandeurs

der SS-Kavalleriebrigade, eines SS-Standartenführers, an eine

Reiterabteilung des erwähnten 2. Kavallerieregiments vom 2. August

1941 gefunden, worin gemeldet wird, daß der Reichsführer-SS und

Polizei, Himmler, die Zahl der getöteten friedlichen Einwohner für ›zu

geringfügig‹ hält und erklärt, es sei ›notwendig, radikal durchzugreifen,‹

›die Komandeure der Verbände‹ seien ›bei Durchführung der

Operation zu milde‹; gleichzeitig wird befohlen, täglich die Zahl der

Erschossenen zu melden.«

In diesem Zusammenhang kann man nicht umhin, von

der verbrecherischen Tätigkeit des Angeklagten

Rosenberg zu sprechen. Rosenberg entwickelte die

allgemeinen Richtlinien der Reichsleitung über die

Ausübung des Terrorregimes in den besetzten

Ostgebieten oder, besser gesagt, da er einer der



Hauptverfasser dieser Richtlinien war, gab er für das

»Ostland«, wie die besetzten Gebiete der Baltischen

Staaten genannt waren, eine Reihe von Befehlen heraus,

wie auch ähnliche Befehle von anderen höheren Beamten

der von Rosenberg eingesetzten faschistischen Behörden

erlassen wurden.

Ich lege dem Gerichtshof als USSR-39 den Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission über die

Untaten der deutsch-faschistischen Angreifer in der

Estländischen Sowjet-Republik vor. Ich zitiere von Seite

232 des Dokumentenbuches in Spalte 1, Absatz 3. Es

fängt so an:

»Am 17. Juli 1941 gab Hitler einen Erlaß heraus, in dem die

gesetzgebende Gewalt im Gebiet Estland auf Reichsminister

Rosenberg übertragen wurde, der sie später seinerseits an die

deutschen Bezirksbehörden übertrug.

Willkürherrschaft wurde in Estland eingeführt, und die friedliche

Bevölkerung wurde das Opfer eines grausamen Terrorismus.

Reichsminister Rosenberg, Lohse, Reichskommissar des Baltischen

Gebiets, und Litzmann, Generalkommissar für Estland, beraubten die

estländische Bevölkerung aller politischen Rechte.

Auf Grund des Hitler-Erlasses vom 17. Juli 1941 verkündete

Reichsminister Rosenberg am 17. Februar 1942 ein Gesetz, das nur für

Personen nichtdeutscher Nationalität galt und das gegen diese die

Todesstrafe für den geringsten Widerstand gegen die Germanisierung

und für jede Gewalttat gegen Deutsche vorsah.

Die Eindringlinge führten die Prügelstrafe für estländische Arbeiter

und Angestellte ein. Am 20. Februar 1942 sandte Walk, ein Beamter

der Rigaer Eisenbahnverwaltung, folgendes Telegramm an die

estländische Eisenbahnverwaltung:

Von nun an muß Verletzung der Arbeitsdisziplin von seiten

einheimischer Angestellter, insbesondere das Unterlassen, sich zur

Arbeit einzufinden, zu spät zur Arbeit zu erscheinen, betrunken zur

Arbeit zu kommen, gegen die Dienstordnung zu verstoßen usw., mit

aller Schärfe bestraft werden:

a) Beim ersten Verstoß mit 15 Stockschlägen auf den nackten Körper,



b) im Wiederholungsfalle mit 20 Stockschlägen auf den nackten

Körper.

Am 12. Januar 1942 richtete Reichsminister Rosenberg

›Außerordentliche Gerichte‹ ein, die aus einem Polizeioffizier als

Vorsitzendem und zwei ihm untergeordneten Polizisten bestanden.

Das Verfahren war in das eigene Ermessen des Gerichts gestellt. Diese

›Gerichte‹ fällten stets Todesurteile und beschlagnahmten das

Eigentum. Sie fällten niemals ein anderes Urteil. Berufung gegen die

Urteile war nicht zulässig. Außer diesen von Rosenberg eingesetzten

›Gerichten‹ fällte auch die deutsche Politische Polizei Todesurteile und

vollstreckte sie am gleichen Tage. Generalkommissar Litzmann

richtete Ortsgerichte für Zivil- und Strafsachen ein. Richter,

Staatsanwälte, Untersuchungsrichter, Gefängniswärter, Notare und

Rechtsanwälte wurden alle ausnahmslos von Litzmann selbst ernannt.«

Ich beende das Zitat.

Ich lege dem Gerichtshof ferner als Dokument USSR-18

die Photokopie eines ausgesprochenen Terrorbefehls des

deutschen Heeresbefehlshabers vor, und ich bitte den

Gerichtshof, dieses Dokument als Beweisstück

anzunehmen. Es ist ein Befehl der

Standortkommandantur der Stadt Pleskau. Der

Gerichtshof findet den Text auf Seite 235 des

Dokumentenbuches. Aus diesem Dokument ist zu

ersehen, daß die friedliche Bevölkerung nicht einmal auf

die Straßen und Wege ihrer Ortschaften hinausgehen

durfte. Alle friedlichen Personen, die von deutschen

Soldaten dort gesehen wurden, sollten erschossen

werden.

Ich zitiere den Text des Dokuments von Absatz 3 an:

»Ich befehle daher:

1. Alle Zivilpersonen, gleichviel welchen Alters und Geschlechts, die

auf dem Bahnkörper oder in deren Nähe betroffen werden, sind als

Banditen zu betrachten und zu erschießen; ausgenommen sind

selbstverständlich die Arbeitskolonnen unter Aufsicht.

2. Alle Personen, wie unter 1 genannt, die sich querbeet bewegen, sind



zu erschießen.

3. Alle Personen, wie unter 1, die bei Nacht oder in der Dämmerung

sich auf Straßen befinden, sind zu erschießen.

4. Bei Tage sind die unter 1 genannten auf Straßen betroffenen

Personen festzunehmen und peinlichst zu überprüfen.«

Dies waren die Terroranweisungen und Befehle, die sich

auf das sogenannte Führerprinzip gründeten und von

hohen Beamten und Vertretern der Wehrmacht der

deutsch-faschistischen Regierung herausgegeben wurden.

Aber das Recht der willkürlichen Mißhandlung friedlicher

Bewohner hatten nicht nur sie allein. Jede

Ortskommandantur, jeder Kommandeur eines kleinen

Truppenteils, jeder Soldat der Hitler-Armee hatte das

Recht, mit der friedlichen Bevölkerung der besetzten

Gebiete kurzen Prozeß zu machen.

Ich werde dem Gerichtshof nunmehr einige Dokumente

vorlegen, die zeigen, wie die Hitlerschen Verbrecher

dieses Recht ständig angewandt haben und wie sie bei

den gegen die sowjetische Bevölkerung begangenen

Verbrechen nach der grausamen Richtschnur gemeiner

und böser Wesen handelten, denen das Recht der

straflosen Verhöhnung und des straflosen Mordes

zugestanden war. Ich lege dem Gerichtshof unter

USSR-9 den Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die Missetaten der

deutsch-faschistischen Angreifer in der Stadt Kiew vor.

Der Gerichtshof wird die Stelle, die ich zitieren möchte,

auf Seite 238, Absatz 5, Spalte 1 finden. Ich zitiere:

»Vom allerersten Tag der Besetzung Kiews an begannen die

deutsch-faschistischen Henker die Massenvernichtung der Bewohner

durch Folter, Erschießungen, Hängen und Vergiftungen in

›Gaswagen‹. Die Leute wurden auf den Straßen gesammelt, um in

großen Gruppen oder einzeln erschossen zu werden. Um das Volk

einzuschüchtern, wurden Maueranschläge über die Erschießungen



veröffentlicht.«

Ich unterbreche jetzt das Zitat und bitte den Gerichtshof,

die Photokopie einiger dieser Anschläge als Beweis

anzunehmen. Dieselben sind teilweise im Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission angegeben.

Gleichzeitig bitte ich den Gerichtshof, die Photokopie

solch eines Maueranschlages als Beweisstück USSR-290

anzunehmen. Der Text dieser Bekanntmachung lautet

wie folgt: – Ich bitte den Gerichtshof, mich zu

entschuldigen, da die Übersetzung, die ich hier habe,

vielleicht nicht sehr gut ist, denn der Bericht ist in

ukrainischer Sprache verfaßt. Ich bin ein Russe und

verstehe den Sinn des ukrainischen Textes; aber vielleicht

im einzelnen nicht ganz richtig. Eine genaue Übersetzung

wird angefertigt werden. Ich führe den Text an:

»Wegen eines Sabotageaktes wurden heute 100 Einwohner von Kiew

als Repressalie erschossen.

Dieses diene zur Warnung!

Jeder Bewohner von Kiew ist für einen Sabotageakt mitverantwortlich.

Kiew, den 22. 10. 1941.

Der Stadtkommandant.«

Als USSR-291, den Text findet der Gerichtshof auf Seite

243 des Dokumentenbuches, wird eine Photokopie des

folgenden Anschlags des Kommandanten der Stadt Kiew

vorgelegt. Ich zitiere den Text:

»In Kiew wurde eine Nachrichtenanlage, das Telephon- und

Telegraphenkabel böswillig beschädigt. Da die Täter nicht ermittelt

werden konnten, wurden 400 Männer aus Kiew erschossen.

Ich gebe dies der Bevölkerung zur Warnung bekannt und fordere sie

erneut auf, jede verdächtige Wahrnehmung den deutschen

Wehrmachtsstellen oder der Deutschen Polizei unverzüglich

anzuzeigen, damit derartige Verbrecher verdientermaßen unschädlich

gemacht werden können. Unterschrift: Eberhard, Generalmajor und

Stadtkommandant, Kiew, den 29. November 1941.«



Als Dokument USSR-333 lege ich eine Photokopie des

dritten und letzten Plakats aus Kiew vor. Der Text

befindet sich auf Seite 242 des Dokumentenbuches. Ich

zitiere den Text:

»Die zunehmenden Fälle von Brandstiftungen und Sabotage in Kiew

zwingen mich zu durchgreifenden Maßnahmen.

Es werden daher heute 300 Einwohner von Kiew erschossen.

Für jeden neuen Fall von Brandstiftung oder Sabotage wird eine

mehrfache Zahl erschossen werden. Jeder Einwohner hat die Pflicht,

jede verdächtige Wahrnehmung der Deutschen Polizei unverzüglich

anzuzeigen.

Ich werde unter allen Umständen und mit allen Mitteln Ruhe und

Ordnung in Kiew aufrechterhalten.

Kiew, den 2. November 1941. Eberhard, Generalmajor,

Stadtkommandant.«

Ich beziehe mich ferner auf ein weiteres Dokument, das

dem Gerichtshof bereits als USSR-63 vorliegt, das aber

teilweise noch nicht verlesen wurde. Es betrifft den

Bericht der Kommission des Bezirkssowjet Dserjinsky in

Stalingrad. Dieser Bericht ist von den Vertretern der

örtlichen Sowjetbehörden und den Gemeindebehörden

des Stadtkreises Dserjinsky in Stalingrad

zusammengestellt worden. Die Richtigkeit seiner

Feststellungen ist von der Außerordentlichen staatlichen

Kommission beglaubigt worden. Als Beweismittel dafür

dürften die Akten der Außerordentlichen staatlichen

Kommission mit der Unterschrift seines Mitgliedes, des

Akademikers Trainin und anderer Personen gelten.

Der Gerichtshof wird diesen Bericht auf Seite 222 des

Dokumentenbuches, Spalte 1 finden. Ich beginne mit

dem Zitat desjenigen Teiles des Kommissionsberichts, in

dem das Gebiet des Kreises Dserjinsky in Stalingrad nach

der Vernichtung der Deutschen untersucht wird, und in

dem über die in den Straßen Stalingrads von der



deutschen Kommandantur aufgehängten Maueranschläge

sowie über die Folgen, die diese Anschläge nach sich

zogen, die Rede ist.

Ich beginne mit dem Zitat auf Seite 222 des

Dokumentenbuches, letzter Absatz, erste Spalte des

Textes:

»Diese Militärkommandantur brachte überall den Tod mit sich. Auf

den Straßen konnte man öfters Bekanntmachungen lesen, die mit der

Todesstrafe drohten. Zum Beispiel wurde auf der Aralstraße folgende

Bekanntmachung ausgehängt:

›Wer hier vorbeigeht, wird mit dem Tode bestraft.‹

An der Straßenecke der Nevsky- und Medvedizkystraße konnte man

folgende Bekanntmachung lesen:

›Durchgang für Russen verboten, für Nichteinhaltung Erschießung‹

usw.

Tatsächlich nahmen die Deutschen auf Schritt und Tritt

Erschießungen vor. Davon zeugen unzählige Gräber, die entlang den

Straßen des Dserjinsky-Bezirks der Stadt Stalingrad aufgefunden

wurden. Die in der Kommandantur Ermordeten, Mißhandelten und

Aufgehängten wurden zuerst in eine Grube geworfen, die sich in der

Nähe der Kommandantur befand. Nachdem man die Okkupanten aus

dem Gebiet vertrieben hatte, wurden in dieser Grube 31 Leichen

aufgefunden. Als die Grube gefüllt war, pflegte man die Leichen nach

dem Friedhof zu bringen, der zwei Kilometer von dem Gebäude der

Kommandantur entfernt war. Auf dem Friedhof befand sich eine

andere Grube, die ungefähr 6 Meter tief, 40 Meter lang und 12 Meter

breit war. Nach der Vertreibung der Besatzungstruppen wurden in

dieser Grube 516 Leichen sowjetischer Bürger, einschließlich 50

Kindern gefunden, die in der Kommandantur und an anderen Orten

gehängt oder erschossen worden waren. Bei der Untersuchung dieser

Leichen am 25. März 1943 wurde festgestellt, daß die Hitler-Leute die

Sowjetbürger vor der Tötung unmenschlichen Qualen ausgesetzt

hatten. Außer den Kinderleichen wurden in der Grube 323

Frauenleichen, 69 Leichen alter Leute und 74 Leichen junger Männer

vorgefunden.

141 Leichen wiesen Spuren von Schußwunden auf, die sich auf dem

Kopf und auf der Brust befanden. 92 Leichen hatten Spuren am Hals,



die von Erhängen zeugten. Alle anderen Leichen trugen Foltermale

und waren stark verstümmelt.

130 Opfern, Frauen und Mädchen, waren die Arme in schmerzhafter

Weise nach hinten gebogen und mit Draht zusammengebunden. Bei

18 waren die Brüste abgeschnitten und Ohren, Finger und Zehen

amputiert. Die meisten Leichen trugen Brandmale.

Bei der Untersuchung dieser Leichen wurde festgestellt, daß 21 Frauen

den Folterungen und Verletzungen erlegen waren, die übrigen sind

nach der Folter erschossen worden.

Sogar die Leichen der Kinder trugen die Spuren unbarmherziger

Verstümmelungen; einigen waren die Finger amputiert, die

Gesäßbacken abgeschnitten und die Augen ausgestochen.«

Ich höre hier mit dem Zitat dieses Dokuments auf und,

indem ich den Wünschen des Gerichtshofs folge, halte

ich mich nicht bei den Einzelheiten auf, sondern bringe

nur neue Tatsachen des Hitler-Terrors, überspringe drei

Seiten des Berichts und gehe zum nächsten Teil der

Beweisvorlage über. Es handelt sich um Folterungen, die

von den Hitleristen während der Vernehmungen

vorgenommen worden sind.

Diese Folterungen waren von den Hitleristen offiziell

vorgesehen und sanktioniert. Unter USSR-11 stelle ich

dem Gerichtshof ein solches Dokument zur Verfügung,

aus dem hervorgeht, daß die Folterungen offiziell

vorgesehen waren. Es handelt sich um Instruktionen für

Konzentrationslager, »Lagerstatuten«, die im Jahre 1941

in Berlin herausgegeben worden sind. Die von mir

zitierte Stelle wird der Gerichtshof auf Seite 244 des

Dokumentenbuches finden. Im dritten Abschnitt der

Anweisung ist zum Beispiel unter dem Titel

»Prügelstrafe« folgendes ausgesagt:

Ich zitiere den dritten Abschnitt der »Prügelstrafen«:

»Es können verabfolgt werden 5 bis 25 Schläge, und zwar auf das

Gesäß und das Kreuz. Die Anzahl der Schläge werden vom



Lagerkommandanten vorgeschrieben und von ihm in die betreffende

Rubrik der Strafverfügung eingetragen.«

Ich wollte mich jetzt auf ein Dokument beziehen, das

aber dem Gerichtshof von unserem amerikanischen

Kollegen bereits als L-89 vorgelegt worden ist, und das

ich daher infolge der mir vom Gerichtshof gegebenen

Weisungen übersehen möchte, um weiter fortzufahren.

Um eine »verschärfte Vernehmung«, besser gesagt, um

ein Verhör unter Anwendung von Folter rechtsgültig zu

machen, wurden besondere Formulare von den

zuständigen Polizeibehörden herausgegeben. Ich lege

dem Gerichtshof ein Originalformular für eine solche

»verschärfte Vernehmung« vor und bitte, dieses den

Akten als Beweis hinzuzufügen. Ich lege es als Dokument

USSR-254 vor. Dieses Dokument ist eine Anlage zum

Bericht der Jugoslawischen Regierung. Dieses Formular

ist, wie aus der ihm beigefügten Beglaubigung ersichtlich

ist, in den deutschen Archiven von der jugoslawischen

Armee erbeutet worden. Ich werde dieses Formular nicht

mit eigenen Worten erläutern, sondern den Bericht der

Jugoslawischen Regierung auf Seite 21, letzter Absatz

unten, zitieren. Die Stelle befindet sich im

Dokumentenbuch auf Seite 256, letzter Absatz. Ich

beginne mit dem Zitat:

»Um die tierische Unbarmherzigkeit, die bei der Durchführung des

Vernichtungsplanes angewandt wurde, klarer zu charakterisieren,

überreichen wir dem Gerichtshof noch ein anderes Originaldokument,

das in den deutschen Archiven in Jugoslawien erbeutet wurde. Es ist

ein ›Blanko-Formular‹ der sogenannten ›verschärften Vernehmung‹ der

Opfer der faschistischen Verbrecher. Solche Verhöre wurden in

Slowenien von den Organen der Sicherheitspolizei und des SD

durchgeführt.

Auf der ersten Seite des ›Formulars‹ schlägt die Polizeibehörde vor,

eine bestimmte Person der ›verschärften Vernehmung‹ zu unterwerfen.



Auf der zweiten Seite billigt der verantwortliche SS-Offizier ein

derartiges Verhör. Die Antwort auf die Frage, welcher Art diese

›verschärfte Vernehmung‹ sein soll, finden wir in der folgenden

Anweisung:

›Die verschärfte Vernehmung muß darin bestehen, daß... Es soll ein

Protokoll des Verhörs geführt werden. Man kann einen Arzt

hinzuziehen.‹

Die Erwähnung eines Arztes und seine Gegenwart bei der

Vernehmung läßt keinen Zweifel daran, daß das Verhör eigentlich aus

physischen Folterungen bestand. Die Tatsache, daß für ein derartiges

Verhör gedruckte Anweisungen vorhanden waren, zeigt deutlich, daß

diese verbrecherischen Methoden in größtem Umfang angewandt

wurden.

Der Reichsführer-SS sah sehr wohl solche Fälle vor, in denen die

Opfer während des Verhörs versuchen könnten, ihr Leben durch

Selbstmord zu beenden.

Der Führer der SS hat deswegen nicht nur erlaubt, sondern hat den

absoluten Befehl gegeben, den Verhafteten Hände und Füße zu

binden, oder ihnen Ketten anzulegen.

Ich lege dem Gerichtshof als Dokument USSR-298 die Photokopie

einer Anleitung des Chefs der Deutschen Polizei unter dem

Aktenzeichen 202/43 vom 1. Juni 1943 vor.

Das Dokument ist von der Außerordentlichen staatlichen Kommission

beglaubigt. Ich verlese den Text. Das Dokument stammt vom 1. Juni

1943. Ich zitiere nur den Text:

›Betrifft: Verhinderung von Fluchtfällen bei Vernehmungen.

Zur Verhinderung von Fluchtfällen bei Vernehmungen ordne ich an,

daß in allen Fällen, in denen den Umständen nach oder im Hinblick

auf die Bedeutung der Person des Festgenommenen eine verstärkte

Flucht- oder Selbstmordgefahr anzunehmen ist, die zu Vernehmenden

an Händen und Füßen so gefesselt werden, daß Fluchtversuche unter

allen Umständen unterbunden werden. Falls vorhanden, sind Ringe

oder Ketten zu verwenden.‹«

Ich habe die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf alle

diese amtlichen Befehle und Erlasse der deutschen

zentralen Polizeigewalten gelenkt, nicht nur, um Ihnen zu

zeigen, wie die amtlichen deutschen Stellen die

Anwendung von Folterungen bei den Verhören



vorsahen, da dieses allgemein bekannt war und nicht

weiter ausgeführt zu werden braucht, sondern, um an

Hand eines der sich im Besitz der Sowjetanklage

befindenden Dokumente, zu beweisen, wie die ganzen

Quälereien und Mißhandlungen, denen die Verhafteten in

den Polizeikammern unterworfen waren, vor sich gingen

und wie sie die amtlich gutgeheißenen Maßnahmen weit

übertroffen haben.

Ich lege dem Gerichtshof unter USSR-1 den Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission über die

Verbrechen der deutsch-faschistischen Okkupanten in

der Gegend von Stawropol vor. Diese Untersuchung

wurde unter der Leitung des bekannten Akademikers, des

jetzt verstorbenen russischen Schriftstellers Alexei

Nikolawitch Tolstoj vorgenommen. Der Gerichtshof

wird dieses Dokument auf Seite 272 des

Dokumentenbuches finden.

Ich beginne das Zitat vom ersten Absatz an. Wie der

Gerichtshof sich erinnern wird, war der Akademiker A.

N. Tolstoj Mitglied der Außerordentlichen staatlichen

Kommission. Ich zitiere:

»Besonders grausame Folterungen der Sowjetbürger erfolgten im

Gebäude der Gestapo. So wurde zum Beispiel der Bürger Philip

Akimowitsch Kovaltschuk, geboren 1891, wohnhaft in Pjatigorsk, am

27. Oktober 1942 in seiner Wohnung verhaftet, bis zur

Bewußtlosigkeit geschlagen, danach zur Gestapo gebracht und dort in

eine Zelle geworfen. 24 Stunden später begannen die Gestapoleute ihn

zu quälen und zu foltern. Geschlagen und verhört wurde er nur nachts.

Zum Verhör wurde er in eine Einzelkammer geführt, in der sich

besondere Folterungsvorrichtungen befanden, zum Beispiel Ketten zur

Fesselung von Händen und Füßen. Diese Ketten waren in den

Zementboden der Zelle eingelassen. Die Verhafteten wurden zunächst

nackt ausgezogen und auf den Boden gelegt; dann wurden die Hände

und Füße in Ketten gelegt. Derartigen Folterungen wurde auch der



Bürger Kovaltschuk ausgesetzt. Während der Fesselung konnte er sich

überhaupt nicht bewegen und lag mit dem Rücken nach oben. In

einem derartigen Zustand wurde er 16 Tage lang mit Gummiknüppeln

geschlagen.

Außer diesen unmenschlichen Folterungen wurde von den

Gestapoleuten noch folgendes angewandt: Dem Gefesselten wurde ein

breites Brett auf den Rücken gelegt und auf dieses Brett führte man

mit schweren Gewichten heftige Schläge aus, denen zufolge dem

Gefangenen das Blut aus Mund, Nase und Ohren floß und er das

Bewußtsein verlor.

Die Folterkammer der Gestapo war so eingerichtet, daß, wenn ein

Gefangener gefoltert wurde, die anderen Verhafteten, die in der

Nachbarzelle saßen und auf die eigene Folterung warteten, die

Folterungen und Quälereien mit ansehen mußten.

Nach der Folterung wurde der bewußtlose Gefangene beiseite

geworfen, und die Gestapoleute zerrten aus der Nachbarzelle ihr

nächstes Opfer, fesselten es und setzten die Folterung in der gleichen

Weise fort. Die Folterkammern waren immer blutbefleckt. Das Brett,

das man auf den Rücken legte, war ebenfalls voll von Blut.

Die Gummiknüppel, mit denen die Verhafteten geprügelt wurden,

waren rot von Blut. Die verhafteten Sowjetmenschen, die dem Tode

durch Erschießen geweiht waren, wurden nach unglaublichen

Folterungen und Peinigungen in ein Auto getrieben, hinter die Stadt

gefahren und niedergeschossen.«

Ich lasse zwei Absätze aus und fahre fort:

Barbara Iwanovna Tschaika, geboren 1912, wohnhaft in

der Djerschinskistraße 31, Appartement Nummer 3,

wurde während ihrer Einkerkerung im Gestapogefängnis

von dem Leiter der Gestapo, Hauptmann Winz,

unglaublich blutigen Folterungen ausgesetzt. Darüber

berichtet die B. I. Tschaika folgendes:

»Ich wurde Verhöhnungen und Folterungen seitens des Gestapochefs,

des deutschen Hauptmanns Winz, ausgesetzt. Einst wurde ich von ihm

zur Vernehmung in die Folterkammer gebracht. In dieser Kammer

befanden sich vier Tische, auf dem Fußboden waren ein Holzrost und

zwei Becken mit Wasser, in denen sich die Lederpeitschen befanden.

Von der Decke hingen zwei mit Seilen durchzogene Ringe herab, an



denen die Verhafteten während der Folterungen aufgehängt wurden.

Auf Befehl von Hauptmann Winz wurde ich auf einen Tisch gelegt,

die Kleider wurden mir ausgezogen, und ich wurde heftig mit den

Lederpeitschen geschlagen. Ich wurde zweimal geprügelt. Im ganzen

erhielt ich 75 Peitschenhiebe. Meine Nieren wurden verletzt und acht

Zähne wurden mir ausgeschlagen.«

Was in den Zellen von Stawropol geschah, war keine

Ausnahme; gleiches ging überall vor sich. Als Beweis

dafür möchte ich mich auf ein Dokument beziehen, das

dem Gerichtshof unter USSR-9 vorliegt, ein Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission: »Über die

Zerstörungen und Bestialitäten, die die

deutsch-faschistischen Eindringlinge in der Stadt Kiew

begangen haben.« Der Gerichtshof wird dieses

Dokument auf Seite 238 des Dokumentenbuches, Absatz

2, Spalte 2 finden.

Ich beginne wie folgt:

»Vor der Hinrichtung fanden oft sadistische Folterungen statt: Der

Archimandrit Valerian bezeugte, daß die Faschisten kranke und

schwache Menschen fast zu Tode schlugen; bei Frost übergoß man sie

mit kaltem Wasser, und schließlich brachte man sie in die

Folterkammer der Deutschen Polizei, die sich im Kloster ›Kiewo

Petschersk‹ befand.«

Ich möchte den Gerichtshof darauf aufmerksam machen,

daß das Kloster »Kiewo Petschersk« eines der ältesten

architektonischen Denkmäler der USSR ist. Es ist ein

Heiligtum, das den Sowjetbürgern sehr am Herzen liegt,

da es ein besonderes Denkmal aus der russischen

Geschichte darstellt.

Die polizeiliche Folterkammer wurde gerade in diesem

Kloster eingerichtet. Was aus diesem Kloster später

geworden ist, wird der Gerichtshof aus den folgenden

Berichten meiner Kollegen noch hören.

Die Folterungen wurden in ganz besonders grausamer



Form Während der Verhöre durch die

deutsch-faschistischen Angreifer in Odessa ausgeführt.

Ich beziehe mich auf ein Zeugnis der Außerordentlichen

staatlichen Kommission über die Missetaten, die von den

deutschrumänischen Eindringlingen in der Stadt Odessa

und ihrer Umgebung begangen worden sind.

Dieses Dokument ist USSR-47, und ich bitte, es als

unwiderlegliches Beweisstück gemäß Artikel 21 des

Statuts anzunehmen. Dieses Dokument befindet sich auf

Seite 282 des Dokumentenbuches, Absatz 4, Zeile 10. An

dieser Stelle sind Aussagen von dem Regisseur der

Filmwochenschau Krapivny angeführt. Ich zitiere diese

Stelle aus dem Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission, Seite 282:

»Der Untersuchungsrichter schaltete einen Rheostat ein, der auf dem

Tisch stand, und wenn der Verhörte eine Frage nicht so beantwortete,

wie der Untersuchungsrichter es wünschte, so wurde der Griff des

Rheostats unbarmherzig stärker geladen und der Körper des

Verhörten begann zu zittern, und die Augen traten aus den Höhlen.

Eine Person wurde beim Verhör an der Decke aufgehängt, die Hände

auf dem Rücken zusammengebunden.... und dann wurde die Person

um die eigene Achse gedreht. Nach etwa 200 Umdrehungen begann

das Opfer sich in rasendem Tempo in entgegengesetzter Richtung zu

drehen, während die Henker von beiden Seiten mit Gummiknüppeln

auf das Opfer einschlugen, so daß es nicht nur durch das rasende

Tempo, sondern auch durch die Schläge ohnmächtig wurde.«

Ich beziehe mich auf Dokument USSR-41, das Oberst

Pokrowsky schon vorgelegt hatte, und zwar als Mitteilung

der Außerordentlichen staatlichen Kommission über die

Verbrechen der deutsch-faschistischen Eindringlinge im

Gebiet der Lettischen Sowjet-Republik. Ich zitiere dieses

Dokument auf Seite 286 des Dokumentenbuches,

Rückseite, Absatz 2, Spalte 2.

Ich beginne mit dem Zitat:



»In den Lagern und Gefängnissen wurden die Gefangenen von den

deutschen Henkern gefoltert und erschossen. Im Zentralgefängnis

wurden die Insassen geschlagen und gemartert. Tag und Nacht

erscholl in den Zellen Geschrei und Stöhnen. 30 bis 35 Personen

erlagen täglich ihren Qualen, während diejenigen, die die Folter

überlebten, in furchtbar entstelltem Zustand, völlig unkenntlich

gemacht, blutüberströmt, mit versengten Haaren und mit zerrissenen

Gliedern in die Zelle zurückkehrten. Die Opfer der Folter erhielten

keinerlei ärztliche Hilfe.«

In allen Städten der Lettischen Sowjet-Republik wurden

Sowjetbürger durch die Hitler-Leute Quälereien und

Folterungen ausgesetzt.

Gleichlautende Aussagen wird der Gerichtshof in allen

Veröffentlichungen der Außerordentlichen staatlichen

Kommission finden. Ich werde daher den Gerichtshof

nicht mit dem Verlesen weiterer Berichtsaussagen

aufhalten. Ich glaube, daß das, was ich bisher zitiert habe,

genügend ist.

Ich gehe zu dem nächsten Teil meines Berichts über: Die

Hinrichtung von Geiseln.

Einige Einführungsbemerkungen: Eines der schlimmsten

Verbrechen der Hitleristen in Polen, der

Tschechoslowakei und Jugoslawien war das von den

Deutsch-Faschisten überall eingeführte tierische System

der Geiselnahme.

Dieses System wurde von den Hitleristen in allen

Ländern, die sie überrannten, eingeführt. Im Osten

Europas jedoch war die Form, in der die deutschen

Verbrecher die Hinrichtung der Geiseln ausführten,

besonders grausam. Durch die Einführung dieses

Systems haben die Hitleristen alle Gesetze und

Gebräuche des Krieges in den Staub getreten.

Was die Sowjetunion anbetrifft, so ist es überhaupt



schwer, nur von der Ermordung der Geiseln zu sprechen,

denn die Verbrechen der Hitleristen in den

vorübergehend besetzten Gebieten der USSR können

nicht einmal in den Rahmen dieses verbrecherischen

Systems der Geiselnahme eingefügt werden. Genau so

schlimm war es in Polen und ganz besonders in

Jugoslawien.

In diesen Ländern haben die Hitleristen unter dem

Vorwand der Geiselnahme viel größere Kriegsverbrechen

begangen, deren Ziel in der Vernichtung ganzer Völker

bestand.

Als kurze Auszüge aus den entsprechenden Berichten

mache ich folgende Angaben über osteuropäische

Länder:

Ich zitiere aus dem Regierungsbericht der Polnischen

Republik.

Der Gerichtshof wird den Bericht auf Seite 128 des

Dokumentenbuches, Absatz 6 finden.

»a) Eines der schlimmsten Kennzeichen der Hitlerschen Besetzung

Polens war die Anwendung des Systems der Geiselnahme. Die

kollektive Verantwortlichkeit, die Bezahlung einer kollektiven

Geldbuße und der Handel mit Menschenleben, wurden von ihnen als

die besten Methoden für die Versklavung des polnischen Volkes

angesehen.

b) Hier findet man einige typische Fälle von Massenrepressalien, sie

kennzeichnen die Methoden, die von den deutschen Okkupanten

angewandt wurden.

c) Im November 1939 steckte ein unbekannter Mann eine mit Korn

gefüllte Getreidedarre in Brand, die sich in der Gegend des Ortes

Nove Miasto Lubawski befand und einem Deutschen gehörte.

Daraufhin hat ein SS-Standartenführer namens Sperling den Befehl

von den höheren Dienststellen erhalten, Repressalien vorzunehmen.

Eine bestimmte Zahl von Polen, und zwar aus den Reihen der

besonders bekannten Bürger, wurde verhaftet.

Unter ihnen wurden 15 Geiseln ausgesucht und öffentlich von den



SS-Leuten erschossen. Unter diesen Opfern waren: die zwei Brüder

Jankowski, der eine ein Jurist, der andere ein Priester; der Schneider

Malkowski, der Schmied Zimny, Major der Reserve Vona, der Sohn

eines Gasthofbesitzers, der Herausgeber einer Zeitung und der Priester

Bronislav Dembenowsky.

d) Im Oktober 1939 haben die deutschen Machthaber eine bestimmte

Anzahl Polen gefangen, und zwar in der Stadt Inovrozlaw, und als

Geiseln in ein Gefängnis eingesperrt. Später führten sie diese in den

Hof des Gefängnisses, verprügelten sie erbarmungslos, um sie dann

nacheinander zu erschießen. Im ganzen wurden 70 Menschen getötet,

darunter der Bürgermeister und sein Stellvertreter. Unter den Opfern

befanden sich die hervorragendsten Persönlichkeiten der Stadt.«

Ich lasse den nächsten Satz aus und zitiere weiter:

»e) Am 7. März 1941 wurde der Filmschauspieler Igo Sym, der sich zu

den Deutschen zählte, das heißt ein Volksdeutscher war, und dem die

deutschen Theater in Warschau unterstellt waren, in seiner Wohnung

getötet. Obwohl man die Schuldigen nicht fand, erklärte der

Gouverneur von Warschau, Fischer, Sym wäre von Polen getötet

worden. Er befahl, zahlreiche Geiseln zu nehmen, die Theater zu

schließen und verbot der polnischen Bevölkerung, am Abend auf die

Straße zu gehen. Die Geiseln wurden zur Sicherstellung der

Verhaftung der Schuldigen genommen. Es wurden ungefähr 200

Menschen verhaftet. Unter ihnen Lehrer, Priester, Ärzte, Juristen und

Schauspieler. Die Bevölkerung von Warschau bekam drei Tage Zeit,

um die Mörder zu finden. Nach Ablauf der drei Tage sind, nachdem

man den Schuldigen nicht gefunden hatte, 17 Geiseln hingerichtet

worden. Unter ihnen befand sich Professor Kopec, sein Sohn, und

Professor Zakrzewski.«

Ich beende mein Zitat aus dem Bericht der Polnischen

Regierung und bitte den Gerichtshof, mir die Erlaubnis

zu geben, einen kurzen Auszug aus dem

tschechoslowakischen Regierungsbericht verlesen zu

dürfen. Diese Stelle wird der Gerichtshof auf Seite 141

des Dokumentenbuches finden.

Ich beginne mit dem Zitat:

»Noch vor Anfang des Krieges wurden Tausende von tschechischen

Patrioten, insbesondere katholische und protestantische Priester,



Juristen, Ärzte, Lehrer usw. verhaftet. Ferner wurde in jedem Bezirk

eine Liste der Personen angelegt, die man im Falle von Unruhen als

Geiseln zu verhaften gedachte. Unter Unruhen waren ›Unordnungen

im öffentlichen Leben und Störungen der Sicherheit‹ zu verstehen. Zu

Anfang waren es nur Drohungen. Im Jahre 1940 aber erklärte Karl

Frank in seiner Rede an die Führer der ›Bewegung der Nationalen

Einheit‹, daß 2000 tschechische Geiseln, die sich in

Konzentrationslagern befanden, erschossen würden, falls bekannte

tschechische Persönlichkeiten es ablehnen sollten, eine

Loyalitätserklärung zu unterschreiben. Einige Zeit später, nach dem

Anschlag auf Heydrich, sind viele von diesen Geiseln hingerichtet

worden.

Eine typische Methode des faschistischen Polizeiterrors war die

Drohung mit Repressalien gegen die Direktoren der Fabriken im Falle

einer Arbeitsstockung. Auf diese Weise wurde im Jahre 1939 von der

Gestapo eine Versammlung der Direktoren und Lagervorsteher der

verschiedenen Industriefirmen einberufen. Die Gestapo erklärte ihnen,

daß, falls es einen Streik gebe, sie erschossen werden würden. Als sie

die Gestapo verließen, mußten sie folgende Erklärung unterschreiben:

›Ich nehme zur Kenntnis, daß ich sofort erschossen werde, falls die

Fabrik ohne einen triftigen Grund, die Arbeit einstellt.‹

In ähnlicher Weise hatten die Lehrer in den Schulen für die Loyalität

ihrer Schüler einzustehen. Viele Lehrer wurden nur deshalb verhaftet,

weil die Schüler ihrer Schulen dabei erwischt wurden, als sie

antideutsche Schlagworte an die Mauern schrieben, oder verbotene

Bücher lasen.«

Ich unterbreche hier ein Zitat aus dem Bericht der

Tschechoslowakischen Republik und beginne mit dem

Teile, der sich mit der Hinmordung der Geiseln in

Jugoslawien befaßt. Ich verlese einige Worte zur

Einführung.

Diese verbrecherischen Hinrichtungen der friedlichen

Bürger in Jugoslawien hatten eine besondere

Entwicklung erfahren. Was hier geschah, kann nicht

mehr »Hinrichtung der Geiseln« genannt werden, obwohl

alle amtlichen deutschen Dokumente, die dem



Gerichtshof später vorgelegt werden sollen, es so

nennen.

Im Grunde haben aber die Hitler-Verbrecher unter dem

Vorwand der Hinrichtung von Geiseln ein Regime der

terroristischen und im großen Maßstab angelegten

Vernichtung der friedlichen Bevölkerung verwirklicht. Es

wurde gemordet, nicht nur wenn irgendjemand etwas

verbrochen hatte, sondern lediglich, wenn die Hitleristen

glaubten, es könnte irgendetwas verbrochen werden. Ich

verlese einen Auszug aus dem Bericht der Jugoslawischen

Republik, der dies bestätigt. Der Gerichtshof findet ihn

auf Seite 259 des Dokumentenbuches, Absatz 1; ich

zitiere:

»Die Ermordung von Geiseln.

Die Ermordung von Geiseln war eines der Mittel, die von den

militärischen Organen der Wehrmacht und der Reichsregierung zum

Zwecke der Massenvernichtung der jugoslawischen Bevölkerung

angewandt wurden.

Die Jugoslawische staatliche Kommission für die Feststellung der

Kriegsverbrechen besitzt zahlreiche konkrete Einzelheiten und

Originalbeweise aus deutschen Archiven.«

Hier lege ich Ihnen nur eine beschränkte Zahl solcher

Einzelheiten und Beweise vor. Diese sollten jedoch

genügen, um die Ermordung von Geiseln als Teil des

allgemeinen Planes des systematischen nazistischen

Verbrechens darzulegen. Außerdem wird in dem Bericht

der Jugoslawischen Regierung ein Befehl des

Kommandanten der sogenannten »Gruppe West« des

Generals Brauner wie folgt zitiert:

»In dem von den Partisanen ergriffenen Bezirk bleibt das Nehmen von

Geiseln aus allen Teilen der Bevölkerung als einziges

Einschüchterungsmittel.«

Um das Ausmaß der Verbrechen der Hitleristen in

Verbindung mit der Ermordung von Geiseln zu



bestätigen, legt die Jugoslawische Regierung dem

Gerichtshof einige Dokumente vor, die ich jetzt mit der

Bitte, diese als Beweisstück anzunehmen, überreiche.

Ich übergebe dem Gerichtshof folgende Dokumente:

1. Unter USSR-261 die beglaubigte Photokopie einer

»Bekanntmachung« des kommandierenden Generals

und Oberbefehlshabers Serbien vom 25. Dezember

1942, in der er die Erschießung von fünfzig Geiseln

mitteilt.

2. Unter USSR-319 die beglaubigte Photokopie einer

»Bekanntmachung« desselben Kommandierenden

vom 19. Februar 1943, in der er die Erschießung von

vierhundert Geiseln, die am selben Tag in Belgrad

stattgefunden hatte, mitteilt.

3. Unter USSR-320 lege ich die beglaubigte

Photokopie der »Bekanntmachung« der

Bezirkskommandantur in Pozarevac vom 3. April

1943 vor, in der die Erschießung von fünfundsiebzig

Geiseln mitgeteilt wird.

4. Unter USSR-321 lege ich dem Gerichtshof die

beglaubigte Photokopie der »Bekanntmachung«

desselben Bezirkskommandanten von Pozarevac vom

16. April 1943 vor, in der die Erschießung von dreißig

Geiseln mitgeteilt wird.

5. Die beglaubigte Photokopie einer Bekanntmachung

des Militärbefehlshabers von Belgrad vom 14.

Oktober 1943, in der er von der Erschießung von

einhundert Geiseln berichtet.

 

Es ist das Dokument USSR-322.

Ich fahre mit dem Zitat aus dem Bericht der



Jugoslawischen Regierung fort:

»Die planmäßige Erschießung der Geiseln kann aus

folgenden Angaben ersehen werden. Diese sind von der

Jugoslawischen staatlichen Kommission für die

Feststellung der Kriegsverbrechen unter Benutzung des

aus den beschlagnahmten deutschen Archiven

gesammelten Materials zusammengestellt worden. Die

Angaben beziehen sich lediglich auf Serbien.

Am 3. Oktober 1941 wurden in Belgrad:

450 Geiseln erschossen,

am 17. Oktober 1941 wurden in Belgrad:

200 Geiseln erschossen,

am 27. Oktober 1941 wurden in Belgrad:

50 Geiseln erschossen,

am 3. November 1941 wurden in Belgrad:

100 Geiseln erschossen.

Andere Angaben zeigen uns eine fürchterliche Anhäufung dieser

Verbrechen im Laufe der Zeit:

Am 12. Dez. 1942 wurden in Kraguevatz:

10 Geiseln erschossen,

am 12. Dez. 1942 wurden in Kraguevatz:

10 Geiseln erschossen,

am 15. Dez. 1942 wurden in Brusch:

30 Geiseln erschossen,

am 17. Dez. 1942 wurden in. Petrovatz:

50 Geiseln erschossen,

am 20. Dez. 1942 wurden in Brusch:

10 Geiseln erschossen,

am 25. Dez. 1942 wurden in Petrovatz:

50 Geiseln erschossen,

am 26. Dez. 1942 wurden in Brusch:

10 Geiseln erschossen,

am 26. Dez. 1942 wurden in Petrovatz:

250 Geiseln erschossen,

am 27. Dez. 1942 wurden in Kraguevatz:

25 Geiseln erschossen.«



Ich glaube, man kann sagen, wie auch die Jugoslawische

Regierung es zum Ausdruck gebracht hat, daß man

solche Zahlen ohne Ende fortführen könnte.

Ich fahre mit dem Zitat fort:

»Die Erschießung der Geiseln wurde als Regel in barbarischer Weise

durchgeführt. Meistens wurden die Opfer gruppenweise

hintereinander aufgestellt und mußten in der Reihe warten und

Augenzeuge der Hinrichtung der vorhergehenden Gruppen sein. So

wurden sie nacheinander vernichtet.«

Ich übergebe ferner dem Gerichtshof ein weiteres

Dokument, USSR-205. Es ist ein Polizeibericht der

Quisling-Regierung des Milan Neditsch. In ihm wird von

einer Erschießung von 310 Geiseln am 11. Dezember

1941 in Leskovatz gesprochen, von denen 293 Zigeuner

waren. Ich fahre mit dem Zitat aus dem Bericht der

Jugoslawischen Regierung fort:

»Indem sie die verschiedenen Orte beaufsichtigten und die Zigeuner

ausfragten, fand die Kommission zur Untersuchung von

Kriegsverbrechen Angaben über die Methoden der

Geiselerschießungen in Leskovatz.«

Bevor ich dieses Zitat fortführe, lege ich das Dokument,

auf das sich die Jugoslawische Regierung beruft, unter

USSR-226 vor und bitte, es als Beweisstück anzunehmen.

Die Jugoslawische Regierung führt folgende Zeilen aus

dem Dokument an:

»Am 11. Dezember 1941, von 6.00 Uhr früh bis 4.00 Uhr nachmittags,

führten die Deutschen auf ihren Lastwagen die verhafteten Geiseln an

den Fuß des Berges Hisar, und zwar mit zusammengebundenen

Händen in Gruppen zu je 20 Mann. Von hier wurden sie über den

Berg auf die andere Seite gejagt... Dort wurden sie an neu

aufgeworfenen Gräben aufgestellt, erschossen und dann in die Gräben

geworfen.«

VORSITZENDER: Ich glaube, es dürfte Zeit zur

Vertagung sein. Oberst Smirnow, der Gerichtshof



erkennt wohl die Versuche an, die Sie machen, um

unnötige Einzelheiten auszulassen und Ihren Vortrag

abzukürzen. Der Gerichtshof hofft, daß Sie während der

Vertagung Ihre Bemühungen in dieser Richtung

fortsetzen werden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Selbstverständlich,

Herr Präsident.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

18. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einundsechzigster Tag.

Montag, 18. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich habe eine Ankündigung zu

machen und will es der Reihe nach in Form von

Paragraphen tun.

Paragraph 1): Der Gerichtshof kann Paragraph 1 des

Antrags der Anklagebehörde vom 11. Februar 1946 zu

den Beweisen der Angeklagten nicht annehmen, ordnet

jedoch an, daß auf Grund des Artikels 24d) des Statuts

die Verteidigung ihre Beweise auf das Material zu

beschränken hat, das zur Entkräftung der

Beschuldigungen der Anklageschrift nötig ist.

Der Gerichtshof wird seine Entscheidung über die

Absätze 2 bis 5 des Antrags der Anklagebehörde später

verkünden.

Paragraph 2): Hinsichtlich der Namhaftmachung von

Zeugen und so weiter durch die Verteidigung auf Grund

des Artikels 24d) des Statuts, auf den in Absatz 1 der

Note von Dr. Stahmer an den Gerichtshof vom 4.

Februar 1946 Bezug genommen wird, macht der

Gerichtshof folgende Vorschrift bekannt:

Um zu vermeiden, daß durch Beibringung von Zeugen

und Herbeischaffung von Dokumenten eine

Verzögerung entsteht, wird ohne Präjudiz für das Recht

der Angeklagten, nach Beendigung der Vorträge der

Anklagebehörde weitere Anträge zu stellen, den



Verteidigern der Angeklagten Göring, Heß, Ribbentrop

und Keitel aufgeben, dem Generalsekretariat bis

Donnerstag, den 21. Februar 1946, 5.00 Uhr nachmittags,

schriftliche Erklärungen einzureichen, die die Namen der

Zeugen und den Inhalt der Dokumente enthalten, die sie

vorladen beziehungsweise vorlegen wollen, und zwar mit

einer Zusammenfassung der Tatsachen, die damit

bewiesen werden sollen und mit einer Erklärung über

deren Bedeutung.

Der Gerichtshof ordnet eine öffentliche Sitzung auf

Samstag, den 23. Februar 1946, 10.00 Uhr vormittags an,

in der die Stellungnahme zu diesen Erklärungen

vorgetragen werden kann.

Paragraph 3): Der Gerichtshof wird Anordnungen über

die Einbringung ähnlicher Erklärungen für die anderen

Angeklagten zu gegebener Zeit treffen.

Paragraph 4): Der Gerichtshof wird später bekanntgeben,

welche Entscheidung er über die anderen in Dr.

Stahmers Memorandum vorgebrachten Dinge gefällt hat.

Der Gerichtshof wird nunmehr den Antrag der

Verteidiger auf Vertagung hören.

 

PROFESSOR DR. HERBERT KRAUS,

STELLVERTRETENDER VERTEIDIGER FÜR

DEN ANGEKLAGTEN SCHACHT: Professor Kraus

für die Verteidigung. Die Verteidiger sind dankbar für die

ihnen vom Gerichtshof gegebene Gelegenheit, den von

ihnen am 4. Februar eingereichten Antrag auf eine

Unterbrechung der Verhandlungen nach Abschluß der

Anklage näher zu begründen.

Dieser Antrag bildet den Abschluß einer Reihe von



Vorschlägen, mit denen die Verteidigung einen einfachen,

klaren und möglichst schnellen Ablauf ihrer

Beweisaufnahme anstrebt. Dieser Antrag bedarf nach

unserer Auffassung nur in wenigen Punkten noch

näherer Ausführungen.

Die Anklage lautet gegen alle Angeklagten auf Teilnahme

an einer Verschwörung. Das soll anscheinend bedeuten,

daß jede im Laufe dieses Verfahrens von der Anklage

vorgeworfene Handlung – ganz gleichgültig, von wem sie

begangen ist und wem sie bekannt war – jedem dieser

Angeklagten zur Last gelegt wird, und daß er wegen jeder

dieser Handlungen verurteilt werden kann.

Wenn sich auch naturgemäß für den einzelnen

Verteidiger gewisse Gebiete herausstellen, für die er sich

besonders interessieren muß, so gibt es doch überhaupt

keine Gebiete, die er völlig außer acht lassen kann. Da die

meisten Verteidiger nur mit einem Assistenten arbeiten,

manche sogar allein, so ist ohne weiteres der ungeheure

Umfang der Tätigkeit ersichtlich, der sich aus der

Prüfung und Besprechung des täglich von der

Anklagebehörde eingereichten Materials ergibt.

Die notwendigen Besprechungen mit den Angeklagten

nehmen die Abendstunden und die sitzungsfreien Tage in

Anspruch. Diese Besprechungen sind überdies wegen der

getroffenen Sicherheitsmaßnahmen äußerst anstrengend.

Es geht daher einfach über die Kraft des einzelnen

Verteidigers, neben der Teilnahme an den Sitzungen und

der laufenden Verarbeitung des Prozeßstoffes diejenigen

geistigen und technischen Vorbereitungen zu treffen, die

bei einem Verfahren von dieser Bedeutung mit Recht

von seiner Verteidigung erwartet werden.



Das vorgelegte Material ist noch nicht abschließend; die

Russische Anklagedelegation bringt täglich neue

Beweismittel. Es würde nach Auflassung der

Verteidigung eine unrichtige Einschätzung des Umfangs

und des Gewichts der Anklagen bedeuten, die die

Russische Anklagedelegation jetzt vorbringt, wenn man

den Verteidigern zumuten wollte, die Vorbereitungen für

ihre Verteidigung abzuschließen, bevor sie überhaupt das

Ende der Anklagen gehört haben. Dem Gerichtshof sind

in dem schriftlichen Antrag bereits die Schwierigkeiten

bei der Beschaffung der Beweismittel angedeutet worden.

Dafür mögen einige Beispiele angeführt werden;

Beispiele, die fast von allen Verteidigern ergänzt werden

können. Ein Verteidiger hat im November des vorigen

Jahres die Ladung eines Zeugen beantragt, der für seine

gesamte Verteidigung von entscheidender Wichtigkeit ist.

Der Antrag wurde vom Gerichtshof genehmigt. Obwohl

es sich um einen sehr hohen deutschen Beamten handelt,

konnte erst im Januar dieses Jahres das Lager festgestellt

werden, in dem er sich befindet. Der Zeuge ist bis heute

noch nicht in Nürnberg eingetroffen, und der Verteidiger

hat daher überhaupt keine Vorstellung davon, über

welche Fragen dieser Zeuge aussagen kann, und was er

darüber aussagen kann. In zahlreichen Fällen konnte der

Aufenthalt von solchen Zeugen bisher nicht festgestellt

werden, deren Ladung vom Gerichtshof im November

oder Dezember angeordnet worden ist. Die Verteidiger

können dabei zur Auffindung in allen den Fällen nichts

beitragen, in denen sich die Zeugen in alliierten

Gefangenenlagern befinden, wenn diese Zeugen keine

Gelegenheit haben, Nachrichten über ihren Aufenthalt zu



geben. Ein Teil der Verteidiger ist aufgefordert worden,

zur Vernehmung von Zeugen außerhalb Deutschlands

Fragebogen vorzulegen, auf Grund deren diese Zeugen

an ihrem Aufenthaltsort vernommen werden sollen. Die

Antworten auf diese Fragen sind bisher in keinem Falle

in die Hände der betreffenden Verteidiger zurückgelangt.

Für die in Deutschland lebenden Zeugen ist den

Verteidigern wiederholt aufgegeben worden, selbst die

Vernehmung oder eine schriftliche Erklärung

herbeizuführen. Da die Verteidiger während der

Sitzungen in Nürnberg gebunden sind, können sie diese

Aufgabe nur während einer längeren Unterbrechung der

Sitzung erfüllen.

Endlich: Ein Verteidiger hat Anfang November die

Vorlage einer Reihe von Urkunden beantragt, die für

seine Verteidigung unentbehrlich sind. Diese Urkunden

befinden sich im Besitze einer der Signatarmächte des

Statuts. Sie sind von der Anklagebehörde geprüft und

von ihr insoweit vorgelegt worden, als sie der Belastung

des betreffenden Angeklagten dienen. Der Verteidiger ist

bis heute noch nicht im Besitze dieser entlastenden

Urkunden.

Wir möchten ferner nochmals auf die technischen

Schwierigkeiten hinweisen, die sich aus der

Vervielfältigung und den Übersetzungen der von der

Verteidigung vorzulegenden...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, Professor

Kraus, Sie sprechen von einem Dokument, das, wie Sie

sagen, unerläßlich ist und sich im Besitze einer der

Signatarmächte des Statuts befindet, von der



Anklagebehörde durchgesehen und in dieser Sache zum

Beweis vorgelegt wurde, den Angeklagten jedoch nicht

zur Verfügung steht. Um welches Dokument handelt es

sich hier?

 

PROF. DR. KRAUS: Nein, Herr Präsident, es ist eine

Dokumentensammlung, wo die belastenden Teile seitens

der Staatsanwaltschaft vorgelegt worden sind; wir aber

sind noch nicht im Besitz der entlastenden Teile. Nähere

Auskunft kann darüber Herr Rechtsanwalt Kranzbühler

geben, den dieser Fall betrifft.

 

VORSITZENDER: Ich weiß, daß Dr. Kranzbühler

einen Antrag gestellt hat. Wenn es jedoch wirklich ein

Teil eines Dokuments ist, so hat der Gerichtshof schon

mehrmals verfügt, daß, falls die Anklagebehörde einen

bestimmten Teil eines Schriftstückes vorlegt, das ganze

Dokument den Verteidigern zur Verfügung stehen muß,

damit diese alle anderen Stellen besprechen und erläutern

können, welche die zum Beweis vorgelegte Stelle ins

richtige Licht setzen können.

 

PROF. DR. KRAUS: Ja, Herr Präsident, es handelt sich

hier um ein Dokumentenkonvolut, nicht nur um ein

einzelnes Dokument, und Herr Dr. Kranzbühler erstrebt

nun diejenigen Urkunden aus diesem Konvolut, welche

zur Entlastung dienen, nachdem die belastenden

Urkunden von der Staatsanwaltschaft vorgelegt worden

sind.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort!



 

PROF. DR. KRAUS: Die Verteidiger erkennen dankbar

die Bereitschaft der Anklagebehörde an, sie in

technischen Fragen zu unterstützen. Die großen

Schwierigkeiten, die die Anklagebehörde selbst in diesen

Fragen gehabt hat, und die wiederholt zur Besprechung

vor diesem Gerichtshof geführt haben, zeigen jedoch,

daß zu einer sachgemäßen Vorbereitung eine

angemessene Zeit gehört. Die Verteidiger legen Wert

darauf, dem Gerichtshof ihre Bereitschaft und ihre

Absicht zu versichern, das Verfahren nicht unnötig zu

verlängern. Sie sind jedoch der Auffassung, daß eine

ungenügende Vorbereitung vor Beginn der Verteidigung

zu entsprechenden Verzögerungen im Verlauf der

Verteidigung führen muß, und daß die Ergebnisse einer

solchen Verteidigung unter Umständen dann nicht

ausreichen würden, um dem Gerichtshof überhaupt die

Möglichkeit einer gerechten Entscheidung zu

verschaffen.

Die Verteidiger glauben sich mit dem Gerichtshof darin

einig, daß dieser für die Geschichte der Menschheit so

wichtige Prozeß bis zum letzten Tage mit der Ruhe und

Überlegung geführt werden soll, die seinen bisherigen

Verlauf ausgezeichnet hat. Demgegenüber sollte die

verständliche Ungeduld von Meinungen, die auf eine

rasche Beendigung des Prozesses drängen, nicht ins

Gewicht fallen.

In diesem Sinne bitten die Verteidiger auch die

Anklagebehörde um Unterstützung ihres Antrags. Die

beantragte Frist von drei Wochen kann nicht erheblich

sein gegenüber der Gesamtdauer, die dieses Verfahren



nach dem von der Anklage bestimmten Umfang

notwendig haben muß.

Die Gewährung dieser Frist würde andererseits auch dem

Umstand Rechnung tragen, daß die Verteidiger sich bei

der Durchführung ihrer Verteidigung in einer seelisch

und materiell schwierigen Gesamtsituation befinden. Es

sei die Tatsache erwähnt, daß eine Anzahl von uns sich

dem heutigen Antrage angeschlossen hat entgegen der

Meinung der von ihnen vertretenen Angeklagten, welche

ein baldiges Ende dieses Verfahrens herbeiwünschen.

Wir fühlen uns in diesen Punkten aber ausschließlich

unserem eigenen Gewissen verantwortlich und unseren

beruflichen Aufgaben als Verteidiger. So bitte ich den

Gerichtshof, davon Kenntnis nehmen zu wollen, daß

nach ernsten und gründlichen Beratungen meine

Kollegen und ich, ohne Ausnahme, der Überzeugung

sind, daß die beantragte Frist von drei Wochen die

Mindestzeit darstellt, welche sie erforderlich halten für

die ordnungsgemäße Vorbereitung der Verteidigung.

 

VORSITZENDER: Dr. Kraus, der Gerichtshof möchte

wissen, falls Sie die Frage beantworten können, ob die

Verteidiger bereits alle oder fast alle Zeugen, die sie

vorladen wollen, ausfindig gemacht, und ob Sie sich

schon entschlossen haben, welche Zeugen sie vorzuladen

wünschen.

 

PROF. DR. KRAUS: Diese Frage kann ich nicht

beantworten; das würde eine Umfrage nötig machen.

Nach meiner Kenntnis liegen die Fälle verschieden.

Einige Verteidiger sind in dieser Richtung mehr oder



weniger fertig, andere noch nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Ich glaube, es wäre wohl angebracht, wenn ich Herrn

Professor Kraus' bewundernswert deutlichen

Ausführungen folgend, die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf zwei Seiten der Frage lenke: Erstens,

was Herr Professor Kraus intellektuelle Vorbereitung

nannte, und zweitens, die technischen Notwendigkeiten

zur Vorbereitung der Verteidigung.

Zum ersten Punkt verweise ich den Gerichtshof auf den

Inhalt des schriftlichen Antrags von Dr. Stahmer, dem

sich Herr Professor Kraus im großen und ganzen heute

angeschlossen hat. Es heißt darin, daß eine

Unterbrechung verlangt wird zum Aufbau der

Verteidigung nach Beendigung der Anklage, das heißt,

nachdem die Anklagebehörde fertig ist; zweitens, daß die

Verteidiger bisher nicht die Zeit gehabt hätten, ihre

Verteidigung so vorzubereiten, daß ein glatter Verlauf

sichergestellt ist; und drittens, eine oder zwei Zeilen

weiter, man könne gerechterweise von den Verteidigern

nicht verlangen, daß sie imstande seien, sofort zu allen

Fragen Stellung zu nehmen.

Ich erlaube mir, die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf einige Daten hinzuweisen.

Die Anklageschrift ist in diesem Verfahren am 18.

Oktober eingereicht worden, also heute genau vor vier

Monaten. Die Angeklagten wurden sofort mit dem Inhalt

der Anklageschrift bekanntgemacht, und sie ist ein

Dokument von so großer öffentlicher Bedeutung, daß

man berechtigterweise annehmen kann, daß die



Verteidiger zumindest deren allgemeinen Inhalt sich sehr

schnell eingeprägt haben.

Damals hat General Nikitchenko als Vorsitzender dieses

Gerichtshofs in Berlin erklärt: »Es muß klargestellt

werden, daß der Gerichtshof, der den Bestimmungen des

Statuts zufolge ein schleuniges Verfahren über die durch

die Beschuldigungen vorgebrachten Fragen gewährleistet,

keine Verzögerung in der Vorbereitung der Verteidigung

noch des Prozesses zulassen wird.«

Ich erinnere den Gerichtshof daran, daß die

Anklageschrift mehr Einzelheiten enthält als

wahrscheinlich irgendeine Anklageschrift in der

Geschichte der Rechtswissenschaft.

Der dritte Punkt, den ich vorbringen will, ist, daß eine

vorläufige Liste der Dokumente den Angeklagten am 1.

November in ihrem Informationsraum zur Verfügung

gestellt wurde. Die ersten vorläufigen Dokumente, die

zwar nicht vollzählig waren, sich aber auf viele hundert

beliefen, wurden am 5. November vorgelegt. Mit

Ausnahme eines einzigen, Dr. Bergold, der den

Angeklagten Bormann vertritt, waren alle Verteidiger für

die einzelnen Angeklagten am 10. November bestellt.

Dann sind vier ausführliche Reden von der

Anklagebehörde gehalten worden, in denen der Umfang

und die Bedeutung dieser Anklage hervorgehoben

wurden. Jeder erfahrene Rechtsanwalt weiß, daß die

Eröffnungsrede, die den Kern der Sache enthält, für die

Verteidigung von größter Bedeutung ist.

Wie Professor Kraus ausführte, wurden seit Anfang

November Anträge zur Vorladung von Zeugen

eingebracht. Ich werde später auf die einzelnen Punkte



dieser Anträge eingehen, möchte aber schon jetzt ganz

allgemein sagen, daß jeder, der diese Anträge gelesen hat,

sich im klaren sein mußte, daß die Verteidigung von

Anfang an nicht nur die Bedeutung des von ihr

übernommenen Falles richtig einschätzte, sondern sich

auch die Verteidigung, die sie einzuschlagen wünschte,

zurechtgelegt hatte.

Mein achter Punkt ist, daß die Verteidiger, nachdem sie

praktisch alles über Anklagepunkt 1 und 2, den

allgemeinen Plan und den Angriffskrieg, gehört haben, zu

Weihnachten eine Pause von zwölf Tagen hatten, und der

Herr Vorsitzende deutete damals an, daß dies zum Teil

auch geschah, um ihnen damit Zeit zur Vorbereitung zu

geben.

Es muß gerechterweise darauf hingewiesen werden, daß

die meisten von uns schon mit ganz bedeutenden

Prozessen befaßt waren, in denen Menschenleben auf

dem Spiele standen, und in denen die Frage einer

Vertagung überhaupt nicht aufgetaucht ist. Dieser Fall

aber geht darüber hinaus.

Dann möchte ich sagen, daß die Fälle der einzelnen

Angeklagten mit Anklagepunkt 1 und 2, dem allgemeinen

Plan und dem Angriffskrieg, gleichbedeutend sind, und

die wesentlichen Dokumente in der Einzelbeweisführung

zusammengestellt worden sind. In jedem Falle waren die

Verteidiger spätestens um Mitte des Monats Januar im

Besitz dieser Dokumente und Schriftsätze. Alle Vorträge,

mit Ausnahme von vier, waren am 17. Januar

abgeschlossen. Das Verfahren ist durch die

Ausführungen von Herrn Dubost und von Herrn Quatre

sowie durch die meiner Sowjetkollegen, da diese noch



andauern, auf den heutigen Stand gebracht worden.

Außerdem zeigen die Protokolle, von denen jeder

Angeklagte eine Abschrift in deutscher Sprache erhalten

hat, welches Gewicht und welche Bedeutung die

Anklagevertretung jedem Einzelfall beimißt.

Wir alle wissen aus eigener Erfahrung, daß man die

Verteidigung in keinem Prozeß vorbereiten kann, ohne

bis spät in die Nacht hinein zu arbeiten. Ich möchte den

Gerichtshof jedoch darauf hinweisen, daß die der

Verteidigung bisher gewährte Hilfe und die zur

Verfügung gestellte Zeit in diesem Fall erheblich waren.

Ich will die rein technische Seite des Falles nur ganz kurz

besprechen, weil Herr Professor Kraus so fair und

liebenswürdig war, zuzugeben, daß die Anklagebehörde

die Verteidigung unterstützt hat. Ich möchte noch

folgendes hinzufügen: Wenn es sich darum handeln

sollte, Photokopien von deutschen Dokumenten

herzustellen oder Abschriften oder Vervielfältigungen

von Dokumenten in irgendeiner Art oder weitere

Schreibkräfte zur Verfügung zu stellen, so sind wir bereit,

noch über das, was wir bisher getan haben,

hinauszugehen, um jeden diesbezüglichen Wunsch so

weit wie möglich zu erfüllen.

Ich will mich jetzt mit dem wichtigsten Punkt befassen,

den Professor Kraus erwähnt hat, daß die

Anklagebehörde viel Zeit zur Verfügung gehabt hätte,

um ihren Fall vorzubereiten und auszuarbeiten, und daß

die Verteidigung gleiche Rechte beanspruchen könnte.

Es ist meine Ansicht, die ich mir ergebenst vorzubringen

erlaube, daß ein wesentlicher Unterschied zwischen dem

Falle der Anklagebehörde und dem Falle der



Verteidigung besteht. Die Anklagebehörde muß das

gesamte Gebiet bearbeiten, während die Verteidigung nur

die Punkte herausgreift, die sie zu bekämpfen

beabsichtigt.

Ich erlaube mir gegenüber dem Standpunkt von

Professor Kraus, daß es einen Unterschied bildet, daß wir

es hier mit einer Anklage wegen Verschwörung zu tun

haben, anderer Meinung zu sein. Mag die Anklage auf

Verschwörung lauten, oder nicht, es sind Tatsachen

gegeben, über die nicht gestritten werden kann. Wie Dr.

Stahmer in seinem Memorandum andeutet, gibt es

Tatsachen, die Gegenstand eines Rechtsstreits bilden

oder zu Diskussionen über die Schlußfolgerungen führen

können, die man aus ihnen ableiten kann. Die Tatsache,

daß einem Falle eine Verschwörung zugrundeliegt, ändert

nichts an der Tatsache, daß gewisse Fragen entweder

durch Beweise widerlegt werden oder nicht widerlegt

werden können.

Ich persönlich habe bis jetzt noch nichts sehen können,

woraus man schließen könnte, daß zum Beispiel die

Wiederaufstellung einer Armee in Deutschland, die

Besetzung des Rheinlandes, der Anschluß Österreichs,

das Bestehen der und die Vorgänge in den

Konzentrationslagern, viele Handlungen von

SS-Divisionen und anderer Organisationen unter

Himmler überhaupt bestritten werden können, denn die

Verteidiger hatten die Möglichkeit, Zeugen über alle diese

Angelegenheiten ins Kreuzverhör zu nehmen, und diese

Kreuzverhöre haben keine Einwendungen gegen diese

Behauptungen rechtfertigen können.

Ich bezweifle im Augenblick nicht die Richtigkeit der



Entscheidung des Gerichtshofs von heute früh, noch

versuche ich daran zu rütteln, sondern ich nehme sie

natürlich mit der größten Bereitwilligkeit an. Ich hoffe

jedoch, daß der Gerichtshof mir recht gibt, wenn ich zur

Erklärung vorbringe, daß die Anklagebehörde darauf

bedacht war, zur Unterstützung der Verteidigung die

vorliegenden Fragen auszuschalten und bereitgewesen

wäre, soweit es an ihr liegt, zuzustimmen, daß der

Verteidigung eine gewisse Zeit für diesen Zweck zur

Verfügung gestellt wurde. Aber die Verteidiger haben

gesagt – und ich beklage mich wieder nicht –, daß sie das

nicht tun wollen. Deshalb erübrigt sich auch dieser

Grund für eine Vertagung.

Ich möchte nicht, daß der Gerichtshof denken könnte,

wir haben keine Vernunft oder kein Einsehen. Wir

wissen, da wir auch die andere Seite gesehen haben, daß

gewisse technische Fragen gelöst werden und

Schlußfolgerungen vorbereitet werden müssen, ehe ein

Fall in Angriff genommen werden kann. Wir verstehen

wohl, daß die Verteidiger von Göring, Heß und

Ribbentrop ein oder zwei Tage brauchen werden, um

ihre Sachen in Ordnung zu bringen. Ich will jedoch

klarmachen, daß das nach unserer Ansicht etwas völlig

anderes ist als eine dreiwöchige Vertagung.

Ich erlaube mir, jedem Wort, das Professor Kraus über

die Aufrechterhaltung der Würde dieses Verfahrens

gesagt hat, zuzustimmen; es ist aber meiner bescheidenen

Meinung nach zur Aufrechterhaltung des Ansehens des

Prozesses nicht nötig, daß er langsam vonstatten geht.

Das wäre nicht nur falsch, sondern stünde in direktem

Widerspruch zu der Stelle des Statuts, auf die General



Nikitchenko in Berlin verwiesen hat.

Was die Zeugen betrifft, so sind, wie der Gerichtshof

weiß, gewisse Schwierigkeiten insofern vorhanden, als die

Verteidiger erstens einmal sehr viele Zeugen beantragt

haben, die hauptsächlich Wiederholungen darstellen, und

sie haben, soweit ich die Anträge beurteilen kann, erst

kürzlich angefangen, sich klar darüber zu werden, wer

wesentliche Zeugen sind, und der Gerichtshof wird

darüber die Entscheidung treffen, wie er bereits

angedeutet hat.

Ich möchte nur noch ein weiteres Beispiel erwähnen:

Professor Kraus brachte die Sprache auf gewisse

Dokumente, die Dr. Kranzbühler verlangte; es waren,

glaube ich, U-Boot-Tagebücher. Ich habe bereits dafür

gesorgt, daß der Assistent von Dr. Kranzbühler nach

London fahren kann, um diese Dokumente in der

Admiralität mit Muße zu überprüfen. Das ist unsere

Antwort darauf. Ich behaupte ergebenst, daß man wohl

nicht mehr tun kann, um der Verteidigung zu helfen, in

den Besitz der von ihr gewünschten Dokumente zu

kommen.

Herr Präsident! Ich habe die mir zur Verfügung stehende

Zeit fast erschöpft und möchte zum Schluß nur noch

folgendes sagen: Die Anklagebehörde hatte Handlungen

zu prüfen und zusammenzufassen, die sich über zwölf

und in manchen Fällen über zwanzig Jahre erstreckten.

Wir haben Beweise für diese Handlungen gesammelt und

zusammengestellt. Wir haben einen Fall vorgebracht, der

sich hauptsächlich auf schriftliche Erklärungen oder

schriftliche Berichte von Erklärungen stützt, die die

Angeklagten selbst abgegeben haben. Die der



Verteidigung obliegende Aufgabe ist, die Erklärungen

dafür zu geben, daß das, was sie sagen, der wahre Sinn

der Worte ist, die erwiesen sind und von denen nicht

bestritten wird, daß sie von den Angeklagten selbst

gesprochen wurden.

Sie hatten den bereits angegebenen Zeitraum zur

Verfügung, und ich will es nicht noch wiederholen, und

da der Fall so steht, so behauptet die Anklagebehörde,

die, wie ich sagte, den Wunsch hat, soweit wie nur

möglich bei der Arbeit zu helfen, ob es sich nun um

technische Dinge handelt oder um Vorbereitung von

Dokumenten oder sonst etwas, daß die Verteidigung

wohl nicht berechtigt ist, mehr Zeit zu verlangen, um

sich diesen Fall allgemein zurechtzulegen und zu

überlegen. Aus diesem Grunde sprechen wir uns

ergebenst, aber entschieden, gegen jede Vertagung aus,

die über wenige Tage hinausgeht, da es zum Zweck der

Beendigung der Vorbereitung und technischen Ordnung

der Akten höchstens einer Woche, vielleicht sogar nur

kürzerer Zeit, bedarf. Dies, Herr Vorsitzender, ist der

Standpunkt aller meiner Kollegen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird seine

Entscheidung über diesen Fall erwägen und wird die

Verhandlung heute Nachmittag um 4.00 Uhr

unterbrechen zur Beratung aller übrigen Fragen, die in

Dr. Stahmers Memorandum aufgeworfen werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehr gut! Ich will

jedoch zum Schluß noch eine Sache vorbringen, die

klarzustellen meine Kollegen mich gebeten haben. Ich



selbst habe mich mit meinem Vorbringen nicht auf eine

bestimmte Anzahl von Tagen festgelegt, weil ein

Wochenende dazwischen kommen kann und

verschiedene andere Fragen aufkommen können, die zu

erwägen sind. Meine Kollegen wollen jedoch dem

Gerichtshof bekanntgeben, daß ihrer Ansicht nach, unter

Berücksichtigung der Zeit bis zum Abschluß des

Vorbringens der Sowjetdelegation und der Erörterungen

über die Organisationen, wofür eine gewisse Zeit

vorgesehen ist, zwei Tage vollauf ausreichen, obwohl, wie

ich bereits sagte, eventuell noch ein Wochenende

dazukommen kann. Ich möchte nur klarstellen, daß unser

Einspruch gegen eine Vertagung endgültig ist. Ich danke

sehr.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow, wollen Sie bitte

Ihren Vortrag fortsetzen!

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich fahre mit meinem

Vortrag fort und lege weitere Beweisstücke im Fall

Jugoslawien vor.

Zum Beweis dafür, daß in Jugoslawien die Verbrechen

auf dem Gebiet des Geiselwesens furchtbare Ausmaße

angenommen haben, hat die Regierung von Jugoslawien

zahlreiche Urkunden im Original oder in beglaubigter

Kopie vorgelegt. Ich werde diese Dokumente, die dem

Bericht der Jugoslawischen Regierung beigefügt sind,

nicht näher erläutern, sondern mich darauf beschränken,

dem Gerichtshof die Dokumente selbst vorzulegen, denn

der Inhalt dieser Dokumente ist meiner Meinung nach so

klar, daß er keines Kommentars bedarf.



Als USSR-256a lege ich das Original einer

Bekanntmachung vom 12. August 1941 über die

Erschießung von zehn Geiseln vor. Das gedruckte Plakat

trug die Unterschrift Hradbetzkys, des deutschen

Polizeikommissars in Lasko.

Ferner lege ich als USSR-148 die beglaubigte Photokopie

einer Bekanntmachung über eine weitere Erschießung

von siebenundfünfzig Personen vor. Dieses Plakat trägt

das Datum: 13. November 1941 und ist von Kutschera

unterschrieben; ferner lege ich als USSR-144 die

beglaubigte Abschrift einer Bekanntmachung vom 21.

Januar 1942 über die Erschießung von fünfzehn Geiseln

vor; dieses Plakat ist von Rösener unterschrieben.

Weiterhin lege ich als USSR-145 die beglaubigte

Photokopie einer Bekanntmachung über die Erschießung

von einundfünfzig Geiseln aus dem Jahre 1942, der

Monat ist nicht bekannt, vor. Das Plakat ist von Rösener

unterschrieben. USSR-146 ist das Original einer von

Rösener unterschriebenen Bekanntmachung vom 31.

März 1942 über die Erschießung von neunundzwanzig

Geiseln. Schließlich lege ich als USSR-147 eine

beglaubigte Photokopie einer Bekanntmachung vor,

derzufolge am 1. Juli 1942 neunundzwanzig Geiseln

erschossen worden sind.

Ich glaube, daß aus diesen Dokumenten klar hervorgeht,

daß die Erschießung von Geiseln ein System war, das

von den deutschen Machthabern in Jugoslawien in sehr

großem Ausmaß angewendet wurde.

Zum Abschluß meiner Beweisführung zu diesem Thema

lege ich als USSR-304 dem Gerichtshof den Bericht

Nummer 6 der Außerordentlichen Jugoslawischen



Regierungskommission zur Untersuchung von

Kriegsverbrechen vor. Ich will daraus lediglich den

Absatz 1 verlesen:

»Eine Gruppe von Geiseln wurde in Celje öffentlich aufgehängt, und

zwar auf Haken, auf denen Fleischer üblicherweise Fleisch aufhängen.

In Marburg wurden die Häftlinge jeweils in Fünfergruppen

gezwungen, die erschossenen Geiseln in Kisten zu legen und sie auf

Frachtautos zu verladen. Darauf wurden sie selbst erschossen und die

nächsten 5 wurden gezwungen, diese Arbeit auszuführen. So ging es

immer weiter. Die Sodnastraße in Marburg war von Blut überströmt,

das aus den Frachtautos sickerte.«

Ich beende hier mein Zitat.

Wenn wir dem Gerichtshof ein vollständiges Bild über

die von den Nazis in den westeuropäischen Ländern

ausgeübte Schreckensherrschaft geben wollen, so dürfen

wir, scheint es uns, Griechenland nicht mit Stillschweigen

übergehen, da auch dieses Land ein Opfer des

faschistisch-deutschen Terrors gewesen ist. Ich lege daher

dem Internationalen Militärgerichtshof einen Bericht der

Griechischen Republik vor. Dieser Bericht ist vom

Griechischen Gesandten in Großbritannien sowie von

einem Mitglied des britischen Außenministeriums

unterschrieben und gehörig beglaubigt. Dieses

Dokument wird dem Gerichtshof als Beweisstück

USSR-379, Dokument UK-82 unterbreitet. Ich werde

kurze Auszüge aus diesem Bericht verlesen, der vom

deutschen Terror in Griechenland und dem

verbrecherischen Geiselsystem handelt.

Am 6. April 1941 erklärte Deutschland Griechenland den

Krieg, und schon am 31. Mai hat der deutsche

Kommandant von Athen einen offenen Terrorbefehl

herausgegeben, der sich gegen die friedliche Bevölkerung

in Griechenland richtete.



Der unmittelbare Anlaß für diesen Befehl war der

Umstand, daß am 30. Mai 1941 griechische Patrioten die

Hakenkreuzfahne von der Akropolis heruntergerissen

hatten.

Ich verlese hier den Befehl des Kommandierenden

Generals der Deutschen Wehrmacht in Griechenland,

und zwar zitiere ich aus dem Bericht der Griechischen

Regierung, auf Seite 33 der russischen Übersetzung.

Der Befehl droht strenge Bestrafung aus folgenden

Gründen an:

»a) Da in der Nacht vom 30. zum 31. Mai die deutsche Kriegsflagge,

die über der Akropolis wehte, von unbekannten Personen

heruntergerissen wurde, werden die Schuldigen sowie ihre

Helfershelfer mit dem Tode bestraft,

b) da die Presse und die öffentliche Meinung aller Schichten immer

noch fortfährt, offenkundige Sympathie für die Engländer zu zeigen,

die gegenwärtig vom europäischen Kontinent vertrieben sind,«

– selbst Sympathien für die Engländer wurden also

ebenso bestraft. –

»c) da die Vorfälle auf der Insel Kreta«

– augenscheinlich meint der deutsche Befehlshaber damit

den legalen Widerstand der Bevölkerung der Insel

Kreta.... –

»nicht nur nicht verurteilt, sondern in weiten Kreisen sogar

gutgeheißen werden,

d) da, obwohl ausdrücklich verboten, immer wieder den englischen

Kriegsgefangenen durch Geschenke, wie Blumen, Obst und

Zigaretten, Sympathiekundgebungen dargebracht werden und die

griechische Polizei dies duldete, anstatt mit den ihr zur Verfügung

stehenden Mitteln einzuschreiten,

e) da die Haltung eines großen Teils der Bevölkerung Athens

gegenüber der Deutschen Wehrmacht neuerdings unfreundlich

geworden ist.«

Von dieser Zeit an wird in Griechenland das gleiche

Regime des deutsch-faschistischen Terrors eingerichtet,



das die Handlungen der hitlerischen Verbrecher in allen

von ihnen besetzten Gebieten ausgezeichnet hat. Zum

Beweis dafür zitiere ich den Bericht der Griechischen

Regierung auf Seite 34 der russischen Übersetzung. Ich

beginne das Zitat mit Zeile 4 von oben:

»In Verletzung des Artikels 50 der Haager Konvention haben sie

systematisch Unschuldige bestraft nach dem Grundsatz, daß die

gesamte Bevölkerung die Verantwortung für von einzelnen Personen

begangene Handlungen tragen müsse.

Sie unterwarfen die Bevölkerung dem Hungertode und wandten

Druckmittel an, um den Widerstand des griechischen Volkes zu

schwächen. Nur wenig Menschen wurden vor Militärgerichte gebracht,

und wo dies geschah, war es eine lächerliche Komödie. Man führte

eine Politik von Vergeltungsmaßnahmen ein, die Festnahme und

Hinrichtung von Geiseln, Massenerschießungen, Plünderungen, Raub

und Zerstörung ganzer Dörfer zum Inhalt hatte, und zwar als Buße für

feindliche Handlungen, die von unbekannten Tätern in der Nähe

solcher Ortschaften begangen worden waren.

Die Mehrzahl derer, die hingerichtet wurden, waren deshalb

Menschen, die ganz willkürlich aus Gefängnissen und Lagern

genommen wurden und daher in gar keiner Beziehung zu den Taten

stehen konnten, zu deren Vergeltung sie hingerichtet wurden. Das

Leben eines jeden hing von der Willkür des lokalen Kommandanten

ab.«

Es erscheint mir richtig, die Ermordung vieler tausend

Menschen durch Aushungerung als ein Glied in der Kette

der Terrorherrschaft der deutschen Faschisten in

Griechenland anzusehen. Im Bericht der Griechischen

Regierung, auf Seite 36 des russischen Textes, heißt es

folgendermaßen:

»Es besteht kein Zweifel, daß der größte Teil der griechischen

Bevölkerung im Laufe von 3 Jahren am Rande des Hungertodes stand.

Tausende von Menschen mußten monatelang Hunger leiden, bis sie

endlich auf dem Seeweg Hilfe erhielten. Daher hat in der Zeit vom

August 1941 bis April 1942 die Sterblichkeit um 500 bis 600 Prozent in

der Hauptstadt, um 800 bis 1000 Prozent auf den griechischen Inseln



zugenommen. 25 Prozent der neugeborenen Kinder sind gestorben

und der Gesundheitszustand der Überlebenden war sehr schlecht.«

In dem Bericht der Griechischen Regierung sind Auszüge

aus den Berichten neutraler Missionen angeführt. Ich

bringe einen dieser Auszüge, der sich auf Seite 38 des

russischen Textes des griechischen Regierungsberichtes

befindet:

»Im Laufe des Winters 1941/42, als in der Hauptstadt Hungersnot

herrschte, waren die Verhältnisse in den Provinzen noch einigermaßen

erträglich. Im Laufe des nächsten Winters aber, als der freie Markt alle

Vorräte verschlungen hatte, die aus Kanada zur Unterstützung der

Großstädte geschickt waren, hat sich die Lage wesentlich verändert.

Als wir zum ersten Male nach Griechenland fuhren, um die allgemeine

Lage zu prüfen, und zwar im März 1943, haben wir Menschen

getroffen, die buchstäblich weinend um ein Stück Brot baten. Die

Bevölkerung vieler Dörfer lebte nur von Ersatzbrot, das aus

Ersatzmehl, wilden Birnen und Eicheln gebacken war, eine Nahrung,

die im allgemeinen nur für Schweine bestimmt ist. In vielen Gegenden

hatten die Leute seit Dezember überhaupt kein anderes Brot gesehen.

Wir wurden auch in Häuser gerufen, in denen man uns leere Fächer

und Vorratskammern zeigte. Wir sahen, wie die Menschen Gras

kochten, und zwar ohne Butter, nur um sich den Magen irgendwie zu

füllen.

Die Bevölkerung ärmerer Dörfer war vollkommen abgemagert. In

besonders elendem Zustand waren die Kinder, sie hatten abgemagerte

Arme und Beine und aufgequollene Bäuche. Sie hatten weder die sonst

Kindern eigene Lebenskraft oder Freude, sondern waren apathisch

und erschöpft. Die Tatsache, daß die Hälfte der Kinder nicht in der

Lage war, in die Schule zu gehen, war eine durchaus übliche

Erscheinung.

(Bericht der schwedischen Beauftragten für den Peloponnes, Januar

1944.)«

Um das System der Geiselnahme, das von den

Hitler-Verbrechern in Griechenland eingeführt wurde, zu

schildern, muß ich wieder Auszüge aus dem Bericht der

Griechischen Regierung anführen. Aus dem Text dieses

Berichts geht hervor, daß die Geiselerschießungen in



Griechenland in den ersten Wochen der Besetzung durch

die deutsch-faschistischen Truppen in großem Ausmaß

durchgeführt worden sind. Ich zitiere hierzu einen

Auszug aus dem Bericht Griechenlands auf Seite 41 des

Berichts. Ich beginne mit der dritten Zeile von oben im

russischen Text:

»Geiseln wurden aus allen Schichten der Bevölkerung willkürlich

genommen. Politische Persönlichkeiten, Professoren, Wissenschaftler,

Rechtsgelehrte, Ärzte, Offiziere, Staatsbeamte, Priester, Arbeiter,

Frauen, alle wurden unter die Rubrik ›Verdächtige‹ oder

›Kommunisten‹ eingegliedert und in die Ortsgefängnisse oder

Konzentrationslager gebracht. Während der Verhöre wurden die

Gefangenen allen möglichen raffinierten Foltern unterworfen. Die

Geiseln wurden in Anhaltelagern eingeschlossen, in denen ein für die

Gefangenen unerträgliches Regime geführt wurde.«

In dem Bericht der Griechischen Regierung, ebenfalls auf

Seite 41 des russischen Textes, heißt es zu diesen Fragen:

»Man ließ die Häftlinge hungern; sie wurden geprügelt und gefoltert.

Sie mußten unter ganz unmenschlichen Bedingungen leben und

erhielten keinerlei Arzneimittel oder sanitäre Hilfe. Sie waren dem

raffinierten Sadismus der SS-Wache ausgeliefert. Viele wurden

erschossen oder gehängt, viele starben an grausamen Mißhandlungen

oder Hunger und nur wenige wurden freigelassen und erlebten den

Tag der Befreiung ihres Vaterlandes. Die Geiseln wurden in

Konzentrationslager nach Deutschland überführt. So befand sich auch

eine Anzahl Griechen in den Lagern Buchenwald, Dachau usw.«

Der Bericht nennt die Gesamtzahl der ermordeten

Geiseln.

Auf derselben Seite 41 heißt es:

»ungefähr 91000 Geiseln wurden erschossen.«

Um das Ausmaß richtig einzuschätzen, in dem die

Hitler-Leute ihre Verbrechen im Zusammenhang mit der

Vernichtung der Zivilbevölkerung auf dem Gebiet der

Sowjetunion begingen, bitte ich nunmehr die verehrten

Richter, Seite 299 des Dokumentenbuches vorzunehmen,



wo...

 

VORSITZENDER: Sie sind nun von Griechenland zu

etwas anderem übergegangen, nicht wahr, Oberst

Smirnow?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja!

 

VORSITZENDER: Wir wollen nun die Sitzung für eine

kurze Zeit unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Mit Ihrer Zustimmung,

Herr Vorsitzender, will ich auf Wunsch des Gerichtshofs

einige Beweisstücke auslassen. Da diese Stellen, die ich

auslassen werde, umfangreich sind, werde ich den

Dolmetschern jedesmal die Anzahl der übersprungenen

Seiten angeben. Ich bitte den Gerichtshof, seine

Aufmerksamkeit auf ein Dokument zu richten, das von

dem ungeheuren Ausmaß der Vernichtung von

Sowjetbürgern während der Zeit der Besetzung der USSR

zeugt. Zum Beweis dafür berufe ich mich auf ein

Dokument, das die Herren Richter auf Seite 291 des

Dokumentenbuches finden werden, am Ende des letzten

Absatzes, auf der ersten und zweiten Spalte des Textes.

Es ist ein Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die Zerstörungen, Plünderungen und

Greueltaten der deutsch-faschistischen Eindringlinge in

der Stadt Rowno und Umgebung. Ich lege dieses

Dokument als USSR-45 vor.



Ich zitiere das Ergebnis der gerichtsmedizinischen

Sachverständigen über die Leichen friedlicher

Sowjetbürger, die von den Deutschen ermordet und

deren Leichen später exhumiert worden sind:

»1. An allen untersuchten Begräbnisplätzen in der Stadt Rowno und

ihrer Umgebung, wurden die Leichen von mehr als 102000 von den

Deutschen erschossener und sonst ermordeter friedlicher

Sowjetbürger und Kriegsgefangener gefunden. Hiervon wurden

a) in der Stadt Rowno, in der Nähe des Holzlagerplatzes in der

Belayastraße: 49000,

b) in der Stadt Rowno, in den Gemüsegärten in der Belayastraße:

32500,

c) im Dorfe Sossenki: 17500,

d) in den Steinbrüchen in der Nähe des Dorfes Vydumka: 3000,

e) auf den zum Rownoer Gefängnis gehörigen Grundstücken 500

Leichen gefunden.«

Ich bitte den Gerichtshof, seine Aufmerksamkeit auf die

im folgenden Text enthaltenen Hinweise auf die

verschiedenen Ermordungsmethoden zu richten, die von

den Verbrechern in den einzelnen Zeitabschnitten

angewandt wurden:

»Die Massenerschießungen wurden, wie aus den Punkten a), b) und c)

ersichtlich ist, im Jahre 1941 vorgenommen. Die Ermordung

friedlicher Bürger durch Kohlenoxydvergiftung in Gaswagen fand, wie

aus Punkt d) ersichtlich ist, im Jahre 1943 statt. Die Erschießungen mit

nachfolgender Verbrennung der Leichen fanden ebenfalls im Jahre

1943 statt, und die Erschießungen in Gefängnissen im Jahre 1944.«

Ich lasse die nächsten eineinhalb Seiten aus und bitte den

Gerichtshof, sein Augenmerk auf eine Stelle im gleichen

Dokument zu lenken, die auf Seite 240 in der zweiten

Spalte des Textes zu finden ist und von regelmäßigen

Vernichtungen der Gefangenen im Rownoer Gefängnis

handelt.

Ich will mich damit länger befassen, weil diese Methoden

der Vernichtung von Sowjetbürgern charakteristisch für



die Gewaltherrschaft waren, die die Hitlerschen

Eindringlinge während der Besetzung in dem Gebiete der

Sowjetunion errichtet haben.

Ich zitiere auf Seite 240 des Dokumentenbuches:

»Am 18. März 1943 hat die von den deutschen Besatzungstruppen

herausgegebene Zeitung ›Wolhyn‹ folgende Notiz veröffentlicht:

Am 8. März 1943 unternahmen Insassen des Gefängnisses von Rowno

einen Fluchtversuch, wobei sie einen deutschen Beamten und einen

Wachposten töteten. Die Flucht wurde durch das energische

Eingreifen der Gefängniswärter vereitelt. Auf Befehl des

Kommandanten der Deutschen Schutzpolizei und des

Sicherheitsdienstes wurden alle Gefängnisinsassen am selben Tage

erschossen.

Im November 1943 wurde der deutsche Bezirksrichter von einem

unbekannten Täter ermordet. Als Vergeltung dafür wurden über 350

Insassen des Gefängnisses von Rowno durch die Hitleristen

erschossen.«

Ich werde keine weiteren Beispiele über die Erschießung

von Gefängnisinsassen anführen; die verehrten Richter

werden in den Filmen, die ihnen vorgeführt werden, eine

ganze Reihe ähnlicher Verbrechen sehen, die die

Hitlerschen Eindringlinge in dem Gebiet der USSR

begingen.

Ich gehe nun zum nächsten Teil meines Vortrags über:

Die Vernichtung der Dorfbevölkerung als

Vergeltungsmaßnahme.

»In der endlosen Reihe der Greueltaten der deutschen Faschisten sind

solche, die lange, vielleicht sogar immer im Gedächtnis der empörten

Menschheit bleiben werden, obwohl sie später von noch schwereren

Verbrechen dieser Nazis gehört hat. Zu diesen unvergeßlichen

Verbrechen der Nazis gehört die Vernichtung des kleinen Dorfes

Lidice in der Tschechoslowakei und die bestialische Vergeltung gegen

die Bevölkerung dieses Dorfes.

Viele Male, und in sogar noch grausamerer Form, hat sich das

Schicksal von Lidice auf dem Gebiete der Sowjetunion, Jugoslawiens

und Polens wiederholt. Aber die Welt kennt Lidice und wird es nie



vergessen. Dieses kleine Dorf wurde zum Symbol der

Nazi-Verbrechen.

Die Vernichtung von Lidice wurde von den Nazis als Vergeltung für

die gerechte Tötung des Protektors von Böhmen und Mähren,

Heydrich, durch tschechische Patrioten, durchgeführt.«

Der Hauptanklagevertreter der USSR brachte, als er über

Lidice sprach, einen amtlichen Bericht über diesen

Terrorakt der Deutschen aus der deutschen Zeitung »Der

neue Tag« vom 11. Juni 1942.

Ich will ganz kurze Auszüge aus dem tschechischen

Regierungsbericht bringen, die der Gerichtshof auf Seite

172 des Dokumentenbuches finden wird.

»Am 9. Juni 1942 wurde das Dorf Lidice auf Befehl der Gestapo von

Soldaten umstellt, die auf 10 großen Lastkraftwagen aus Slany

eingetroffen waren. Jeder konnte in das Dorf hineingehen, aber

niemand wurde herausgelassen. Ein zwölfjähriger Junge versuchte

fortzulaufen. Er wurde von einem Soldaten sofort erschossen. Eine

Frau versuchte zu entkommen, eine Kugel in den Rücken setzte ihrer

Flucht ein Ende. Nach der Ernte wurde ihr Leichnam in den Feldern

gefunden.

Die Gestapo trieb Frauen und Kinder in die Schule. Der 10. Juni war

der letzte Tag für Lidice und seine Bewohner. Die Männer waren

schon im Keller, auf der Tenne und im Pferdestall der Familie Horak

eingesperrt. Sie sahen ihr Schicksal kommen und erwarteten es mit

Fassung. Der 73 jährige Priester Stembeck stärkte sie mit den Worten

Gottes.«

Ich lasse die folgenden zwei Absätze aus und fahre fort:

»Aus dem Horakhof wurden je 10 Männer in den Garten geführt und

erschossen. Dieser Massenmord währte vom frühen Morgen bis 4.00

Uhr nachmittags. Später ließen sich die Mörder mit den Leichen am

Ort der Vollstreckung photographieren.«

Ich lasse die nächsten vier Absätze aus und gehe zum

Schicksal der Bevölkerung von Lidice über:

»Das Schicksal der männlichen Bevölkerung von Lidice ist beschrieben

worden. 172 Männer und Jünglinge von 16 Jahren aufwärts sind am

10. Juni 1942 erschossen worden. 19 Männer, die am 9. und 10. Juni in

den Kohlengruben bei Kladno gearbeitet hatten, wurden später in den



Bergwerken oder in den nahegelegenen Wäldern verhaftet, nach Prag

gebracht und erschossen.

Auch 7 Frauen von Lidice wurden in Prag erschossen, die restlichen

195 Frauen wurden in das Konzentrationslager nach Ravensbrück

transportiert. 42 starben infolge von Mißhandlungen, 7 wurden

vergast, 3 werden vermißt. 4 Frauen wurden von Lidice in ein

Entbindungsheim nach Prag gebracht, die neugeborenen Kinder

wurden getötet, die Mütter nach Ravensbrück geschickt. Die Kinder

von Lidice wurden einige Tage nach der Vernichtung des Dorfes von

ihren Müttern getrennt. 90 Kinder wurden nach Lodz in Polen gesandt

und von dort weiter in das Konzentrationslager ›Gneisenau‹ ins

sogenannte ›Wartheland‹ verbracht. Bisher sind die Spuren der Kinder

noch nicht entdeckt worden. Sieben der Jüngsten, unter einem Jahr,

wurden in ein deutsches Kinderspital nach Prag gebracht, und nach

einer Untersuchung durch sogenannte ›Rassenforscher‹ nach

Deutschland gesandt. Sie sollten als Deutsche erzogen werden und

deutsche Namen erhalten. Jede Spur von ihnen ist verloren gegangen.

Zwei oder drei Kinder wurden im Ravensbrücker Konzentrationslager

geboren. Sie wurden sofort nach ihrer Geburt getötet.«

Viele Sowjetdörfer haben dasselbe Schicksal wie Lidice

erlitten. Viele friedliche Bewohner dieser Dörfer sind

nach noch schwereren Leiden zugrunde gegangen, sie

wurden bei lebendigem Leibe verbrannt oder Opfer noch

anderer qualvoller Hinrichtungen. Ich habe die Anzahl

der Beispiele, die ich zum Beweise vorbringen wollte,

wesentlich verringert und lasse daher die nächste Seite

aus. Ich bitte den Gerichtshof, seine Aufmerksamkeit auf

den Text zu lenken, den er auf Seite 295 im

Dokumentenbuch finden wird. Dies ist der von meinem

Kollegen, Oberst Pokrowsky, schon früher vorgelegte

Bericht der Außerordentlichen staatlichen Kommission

über die Verbrechen der Hitler-Eindringlinge in der

Litauischen sozialistischen Sowjetrepublik.

Ich zitiere daraus nur einen Absatz:

»Am 3. Juni 1944 brachen die Hitleristen in das Dorf Pertschjupa im



Trakaiski-Distrikt ein. Sie umzingelten das Dorf und plünderten es

vollkommen aus. Danach trieben sie alle Männer in ein großes Haus,

die Frauen und Kinder In drei andere Häuser, und setzten diese

Gebäude in Brand. Diejenigen, die zu flüchten versuchten, wurden

von den faschistischen Mördern eingefangen und wieder in die

brennenden Häuser geworfen. So wurde die ganze Bevölkerung des

Dorfes, 119 Menschen, unter ihnen 21 Männer, 29 Frauen« – und ich

betone besonders die letzte Zahl – »69 Kinder verbrannt.«

Ich bitte den Gerichtshof, nun auf ein anderes

Dokument überzugehen, das ich als USSR-279 vorlege.

Es ist ein Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die Greueltaten der

deutsch-faschistischen Eindringlinge in den Städten

Wjasma, Gschazk und Sytschew, im Ostgebiet von

Smolensk und in der Stadt Rschew, im Bezirk Kalinin.

Ich hätte gern mehr aus diesem Bericht verlesen,

beschränke mich jedoch nur auf wenige Stellen, um

wiederum Zeit zu sparen und Einzelheiten zu vermeiden.

Ich lasse zwei Seiten aus dem Text aus und gehe auf Seite

145 meines Textes über. Ich zitiere den sechsten Absatz:

»Im Dorf Sajtschiki haben die Gestapoleute den 61 jährigen Michael

Saikow, den 69 jährigen Nikifor Beljakow, die 70 jährige Katharina

Begorowa, die 70 Jahre alte Katharina Golubjewa, den 5 Jahre alten

Igor Dadonow, die 7 jährige Mira Sernowa und viele andere, insgesamt

23 Menschen, in ein Haus getrieben und das Haus in Brand gesteckt,

und alle, die sich dort befanden, wurden bei lebendigem Leibe

verbrannt.«

Ich lasse wieder zwei Absätze aus und verlese noch einen

Absatz:

»Bei dem Rückzug der Deutschen aus dem Dorf Gratschewo im

Bezirk Gschazk, im März 1943, hat der stellvertretende Chef der

deutschen Feldgendarmerie, Leutnant Boß, 200 Einwohner in das

Haus der Bäuerin Tschistjakova,«- es sind noch weitere Namen von

Dörfern angegeben worden – »getrieben, die Türe verschlossen und

das Haus angesteckt. Alle 200 Menschen sind verbrannt.«



Ich will die Namen der Getöteten nicht alle aufzählen,

nur bitte ich den Gerichtshof zu bedenken, daß darunter

Leute im Alter von 63 und 70 Jahren und Kinder von 3,

4 und 5 Jahren waren.

Ich lasse wieder zwei Absätze aus und zitiere noch eine

Stelle:

»In den Dörfern Kulikowo und Kolesniki, im Bezirk Gschazk, haben

die Faschisten alle Bewohner, jung und alt, in einem Bauernhaus

verbrannt.«

Hiermit beende ich die Verlesung dieses Dokuments.

Dann möchte ich noch ein weiteres deutsches Dokument

hinzufügen, das ich als USSR-119 vorlege. Es ist dies eine

beglaubigte Photokopie der Berichte der 15.

Gendarmerie-Abteilung. Unter diesen Dokumenten

finden wir eine Zusammenfassung über die

Strafexpedition im Dorfe Borysowka vom 22. bis 26.

September 1942.

Der Gerichtshof findet dieses Dokument auf Seite 309

des Dokumentenbuches.

Ich zitiere einen kurzen Auszug aus diesem Dokument,

in dem ohne Zweifel festgestellt wird, daß unter dem

Vorwand eines Kampfes gegen die Partisanen die

Hitler-Verbrecher die friedliche Bevölkerung der

sowjetischen Dörfer mitleidlos vernichtet haben.

Ich zitiere den ersten Teil des Dokuments nach der

Überschrift:

»1. Auftrag: Der bandenverseuchte Ort Borysowka ist durch die 9.

Kompanie zu vernichten.

2. Kräfte: 2 Züge der 9. Polizei-Abt. 15, 1 Gendarmeriezug (mot. 16)

und ein Pakzug von Berezy-Kartuska.«

Ich möchte hier unterstreichen, meine Herren Richter,

daß sich bei Expeditionskräften eine Panzerabteilung aus

Berezy-Kartuska befand. Gegen wen wurden wohl



Panzerkräfte, zwei Züge Gendarmerie angewandt? Die

Antwort darauf finden wir im folgenden Abschnitt dieses

Berichts:

»3. Ausführung: Die Kompanie sammelte am 22. September 1942

abends in Dywin. In der Nacht vom 22. auf 23. September 1942

erfolgte der Marsch von Dywin in Richtung Borysowka. Mit zwei

Zügen wurde bis 4.00 Uhr früh das Dorf, von Norden und Süden

umfassend, abgeriegelt. Mit Anbruch des Tages wurden durch den

Dorfschulzen von Borysowka die gesamte Bevölkerung des Dorfes

zusammengeholt. Nach Überprüfung der Bevölkerung, unter

Hinzuziehung der Sicherheitspolizei aus Dywin, wurden 5 Familien

nach Dywin umgesiedelt. Der Rest wurde durch ein besonders

eingeteiltes Kommando erschossen und 500 Meter nordostwärts

Borysowka begraben. Es wurden insgesamt 169 Personen erschossen,

darunter 49 Männer, 97 Frauen und 23 Kinder.«

Ich glaube, daß die Ziffern so anschaulich sind, daß ich

damit die Verlesung des Dokuments beenden kann. Ich

lasse zwei Seiten des Textes aus und gehe zum nächsten

Teil meines Vertrags über.

Ich bitte den Gerichtshof, Seite 316 des

Dokumentenbuches vorzunehmen, wo sich der Bericht

der Außerordentlichen staatlichen Kommission über die

Zerstörungen der deutsch-faschistischen Eindringlinge

im Gebiet Stalinsk befindet.

Bisher habe ich Beweise dafür angeführt, daß die

deutschen faschistischen Eindringlinge die

Sowietbevölkerung der Dörfer ausrotteten, indem sie sie

bei lebendigem Leibe verbrannte. In diesem Bericht

finden wir eine Bestätigung dafür, daß auch in den

Städten die Menschen lebend verbrannt wurden. Dieser

Bericht wurde dem Gerichtshof unter USSR-2 vorgelegt.

Ich zitiere einen Absatz auf Seite 316 des

Dokumentenbuches:

»In der Stadt Stalino haben die deutschen Eindringlinge die Einwohner



des Hauses, in dem Gelehrte wohnten, in den Stall getrieben, den

Eingang verbarrikadiert, sodann den Stall mit Brennstoff begossen und

in Brand gesteckt. Alle Leute, die sich im Stall befanden, sind

verbrannt, mit Ausnahme von 2 Mädchen, die sich zufällig retten

konnten.

Am 11. September 1943 hat eine Kommission« – ich übergehe den

folgenden Teil, der die Zusammensetzung der Kommisson enthält –

»... die Ausgrabung des verbrannten Stalles durchgeführt. Dabei

wurden an der Brandstelle 41 verkohlte Leichen ans Tageslicht

gebracht.«

Seit Beginn des Krieges gegen die USSR hat der

deutsch-faschistische Terror gegen die friedliche

Bevölkerung ungeheuerliche Formen angenommen. Das

vermerkten sogar deutsche Offiziere, die am ersten

Weltkrieg teilgenommen hatten, in ihren Berichten, und

sie unterstrichen, daß ihnen bei aller Grausamkeit des

vorigen Krieges Derartiges niemals begegnete.

Ich verweise wieder auf ein deutsches Dokument, das ich

dem Gerichtshof als USSR-293 vorlege. Es ist eine

beglaubigte Photokopie eines Berichts des ehemaligen

Befehlshabers des 528. Infanterie-Regiments, Major

Rösler, und ein Bericht von Schirwindt, des Chefs des 9.

Militärbezirks. Da das Dokument sehr interessant ist,

möchte ich es vollständig verlesen. Die verehrten Herren

Richter werden die Stelle auf Seite 319 des

Dokumentenbuches finden. Ich zitiere:

»z. Zt. Kassel, den 3. 1. 1942. Major Rösler. Bericht:

Die mir vom Infanterie-Ersatz-Regiment 52 vorgelegte Angelegenheit

›Verhalten gegenüber der Zivilbevölkerung im Osten‹ gibt mir

Veranlassung, das Folgende zu berichten:

Ende Juli 1941 befand sich das damals von mir geführte

Infanterie-Regiment 528 auf dem Wege von Westen nach Shitomir, wo

es eine Rastunterkunft beziehen sollte. Als ich mit meinem Stab am

Nachmittag des betreffenden Ankunftstages mein Stabsquartier

bezogen hatte, hörten wir aus nicht allzuweiter Entfernung in



regelmäßigen Abständen Gewehrsalven, denen nach einiger Zeit

Pistolenschüsse folgten. Ich beschloß, dieser Erscheinung

nachzugehen und begab mich mit Adjutant und Ordonnanzoffizier

(Oberleutnant von Bassewitz und Leutnant Müller- Brodmann) in

Richtung des Gewehrfeuers auf die Suche. Wir bekamen bald den

Eindruck, daß sich hier ein grausames Schauspiel abspielen müsse,

denn nach einiger Zeit sahen wir zahlreiche Soldaten und

Zivilpersonen einem vor uns liegenden Bahndamm zuströmen, hinter

dem, wie man uns meldete, laufend Erschießungen vorgenommen

wurden. Während der ganzen Zeit konnten wir über den Bahndamm

zunächst nicht hinwegsehen, hörten jedoch immer nach einem

gewissen Zeitraum den Ton einer Trillerpfeife und danach eine etwa

10-läufige Gewehrsalve, an die sich nach einiger Zeit Pistolenschüsse

anreihten. Als wir schließlich den Bahndamm erklettert hatten, bot sich

jenseits dieses Dammes ein Bild, dessen grausame Abscheulichkeit auf

den unvorbereitet Herantretenden erschütternd und abschreckend

wirkte. In die Erde war ein etwa 7-8 Meter langer, vielleicht 4 Meter

breiter Graben eingezogen, dessen aufgeworfene Erde auf der einen

Seite aufgeschichtet war. Diese Aufschichtung und die

darunterliegende Grabenwand war vollständig mit Strömen von Blut

besudelt. Die Grube selbst war mit zahlreichen, schwer

abzuschätzenden menschlichen Leichen aller Art und jeden

Geschlechts gefüllt, so daß ihre Tiefe nicht geschätzt werden konnte.

Hinter dem aufgeschütteten Wall stand ein Kommando Polizei, das

von einem Polizeioffizier befehligt wurde. Die Uniformen dieses

Kommandos wiesen Blutspuren auf. In weitem Umkreis ringsherum

standen unzählige Soldaten dort bereits liegender Truppenteile,

teilweise in Badehosen, als Zuschauer, ebenso zahlreiche Zivilisten mit

Frauen und Kindern. Ich habe mir daraufhin durch ganz dichtes

Herantreten an den Graben ein Bild verschafft, das ich bis heute nicht

vergessen konnte. Unter anderem lag in diesem Grab ein alter Mann

mit einem weißen Vollbart, der über seinem linken Arm noch ein

kleines Spazierstöckchen hängen hatte. Da dieser Mann noch durch

seine stoßweise Atemtätigkeit Lebenszeichen von sich gab, ersuchte

ich einen der Polizisten, ihn endgültig zu töten, worauf dieser mir mit

lachender Miene sagte: ›Dem habe ich schon 7mal was in den Bauch

gejagt, der krepiert schon von alleine.‹ Die in dem Grabe liegenden

Erschossenen wurden nicht besonders zurechtgelegt, sondern blieben

so, wie sie nach dem Schuß von der Grabenwand heruntergefallen



waren. Sämtliche dieser Leute wurden durch Nackenschüsse erledigt

und anschließend von oben her mit Pistolenschüssen abgefangen.

Ich habe durch meine Teilnahme am Weltkriege sowie dem

französischen und russischen Feldzug dieses Krieges keineswegs eine

übertriebene Verweichlichung meines Gemütes erfahren, habe auch

durch meine Betätigung in den Freiwilligenformationen des Jahres 19

manches mehr als Unerfreuliche erlebt, ich kann mich jedoch nicht

entsinnen, jemals einer solchen Szene, wie der geschilderten,

beigewohnt zu haben.«

Ich lasse einen Absatz aus und fahre fort:

»Ich erwähne noch, daß nach Aussagen von Soldaten, die sich diese

Hinrichtungen öfters ansahen, täglich mehrere Hunderte erschossen

worden sein sollen. Gezeichnet: Rösler.«

Bezeichnend ist auch die Stellungnahme des

stellvertretenden Befehlshabers des IX. Armeekorps und

Chefs des 9. Militärbezirks, der den Bericht Röslers an

den Chef des Wehrwirtschafts- und Rüstungsamtes in

Berlin weiterleitete. Ich zitiere dieses Dokument. Der

Gerichtshof wird es auf Seite 318 des

Dokumentenbuches finden:

»Betrifft: Greueltaten gegenüber der Zivilbevölkerung im Osten.

Auf Grund umlaufender Berichte über Massenexekutionen in Rußland

bin ich dem Ursprunge nachgegangen, da ich sie für weit übertrieben

hielt.

Anliegend überreiche ich einen Bericht des Majors Rösler, der die

Gerüchte in vollem Maße bestätigt.«

Charakteristisch ist auch der letzte Satz:

»Wenn solche Handlungen in dieser Öffentlichkeit stattfinden, wird es

nicht zu vermeiden sein, daß sie in der Heimat bekannt und kritisiert

werden. Unterschrift: Schirwindt.«

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Wissen Sie, wer

der stellvertretende Befehlshaber des IX. Armeekorps

und wer Kommandeur des IV. Wehrbezirks war, und

wissen Sie, wer der Chef des Wehrwirtschafts- und



Rüstungsamtes in Berlin war? Wissen Sie, ob auf diesen

Bericht eine Antwort erfolgte?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

kann Ihnen hierauf erst in einiger Zeit antworten. Diese

Fragen sind mir neu und müssen erst nachträglich

aufgeklärt werden. Ich werde erst Nachforschungen

darüber anstellen und dem Gerichtshof die Antwort

sowie die diesbezüglichen Dokumente bald vorlegen.

Erlauben Sie mir zur Erleichterung der Vorlage der

Beweise, zu den folgenden Teilen meines Berichts

folgende zwei Alben, die von der Außerordentlichen

staatlichen Kommission beglaubigt sind, vorzulegen.

Diese werden auch jedem der Herren Richter vorgelegt

werden, und außerdem bitte ich um die Erlaubnis,

Photographien auf der Leinwand zu zeigen. Ich möchte

dazu bemerken, daß ich diese Bilder nicht vom

Gesichtspunkt der darauf dargestellten Greuel aus

ausgesucht habe; die Herren Richter werden in unserem

Dokumentenbuch noch schrecklichere Vorfälle finden,

sondern mehr, weil alle diese Aufnahmen auf Grund

ihres besonders typischen Charakters ausgewählt sind.

Bevor ich diese Photodokumente bringe, bitte ich um die

Erlaubnis, noch ein deutsches Dokument vorlegen zu

dürfen. Ich lege es als USSR-297 vor. Es ist die

beglaubigte Photokopie eines Berichts des Chefs der

Sicherheitspolizei und SD, worin er verbot, die

Massenhinrichtungen, genannt Exekutionen, zu

photographieren. Bemerkenswert ist, daß die meisten

dieser von mir vorgelegten Photos, und eine Reihe

anderer, von den Deutschen selbst aufgenommen



worden sind. Diese Tatsache hat die Aufmerksamkeit der

Polizeiobrigkeit auf sich gelenkt, und danach wurde es

den deutsch-faschistischen Verbrechern verboten,

Aufnahmen dieser Art zu machen. Ich zitiere einen sehr

kurzen Auszug aus diesem Dokument: Der Gerichtshof

wird die Stelle, die ich verlese, auf Seite 321 des

Dokumentenbuches finden:

»Der Reichsführer-SS hat durch Befehl vom 12. November 1941, Tgb.

Nr. I-1461/41 Ads., das Photographieren von Exekutionen verboten

und angeordnet, daß, sofern derartige Aufnahmen aus dienstlichen

Gründen erforderlich sind, das gesamte Aufnahmematerial

archivmäßig zu sammeln ist.«

Ich lasse den nächsten Absatz aus und zitiere den dritten

Absatz:

»Der Führer des Einsatz- oder Sonderkommandos, bzw. der

Kompaniechef der Waffen-SS und des Zugführers der

Kriegsberichter-Abteilung tragen die Verantwortung dafür, daß

Platten, Filme und Abzüge nicht in der Hand des einzelnen

Angehörigen der Einsatzdienststellen verbleiben.«

Den Rest des Dokuments verlese ich nicht, weil ich

annehme, daß genügend Beweisstücke dafür vorgelegt

worden sind, daß die Polizeibehörden über die

zahlreichen Aufnahmen von Exekutionen und

Massenhinrichtungen durch die deutsch-faschistischen

Verbrecher beunruhigt waren, weil sie eine Bestätigung

dieser Hinrichtungen darstellten.

Ich erlaube mir jetzt, diese Dokumente auf die Leinwand

zu bringen, Sie gestatten es wohl, Herr Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Worauf warten Sie, Oberst

Smirnow?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich dachte, daß das



Licht ausgehen würde, doch es scheint, daß mir

unbekannte technische Schwierigkeiten vorliegen. Ich

kann deshalb mit der Vorführung der Aufnahmen nicht

beginnen.

VORSITZENDER: Glauben Sie, daß Sie Ihren Vortrag

fortsetzen und die Photographien nach der Mittagspause

zeigen können? Wieviel Zeit wird die Vorführung der

Bilder in Anspruch nehmen?

 

OBERJUSTIZBAT SMIRNOW: Ich stimme dem voll

zu, Herr Vorsitzender. Ich bitte, zum zweiten Teil meines

Vertrags übergehen zu dürfen. Er trägt die Überschrift:

»Massenvernichtungen friedlicher Bürger Rußlands,

Polens, Jugoslawiens und der Tschechoslowakei durch

die deutschen Faschisten«.

Die Massenvernichtung der friedlichen Bevölkerung der

Sowjetunion und der osteuropäischen Länder wurde von

den deutsch faschistischen Verbrechern überall

ausgeführt, wie wir aus den amtlichen Befehlen und den

Berichten über die Durchführung dieser Hinrichtungen

ersehen können. Sie hatten dabei folgende Ziele im Auge:

1. Die physische Ausschaltung derjenigen

Bevölkerungsschichten, die als eines Widerstandes

fähig angesehen wurden.

2. Rassische Gründe, das heißt die Verwirklichung des

Leitmotivs der menschenhassenden Rassentheorie.

3. Vergeltungsmaßnahmen.

4. Angeblicher Kampf gegen Freischärler, die die

deutschen Faschisten nicht fangen und vernichten

konnten und an deren Stelle sie mit

Vergeltungsmaßnahmen gegen die friedliche



Bevölkerung vorgingen.

 

Die Hinrichtung von Kindern war eine besonders

grausame Maßnahme im Hitlerschen Terrorsystem. Die

Anwendung besonders qualvoller Mittel zur Ermordung

von Kindern ist eine der grundlegendsten und

widerwärtigsten Eigentümlichkeiten des Hitlerschen

Terrorsystems in den zeitweilig besetzten Gebieten der

Sowjetunion.

Unmittelbar nach der Machtergreifung durch die

Faschisten begann Hermann Göring, Gesetze zu

erlassen, die die Vivisektion verboten. Er schonte Hunde,

Kaninchen und Meerschweinchen, an denen man zum

Wohle der Menschheit wissenschaftliche Experimente

vornimmt. Zum Beweis dafür berufe ich mich auf das

Buch Görings, betitelt »Reden und Aufsätze«, das im

Jahre 1940 von Erich Gritzbach in München

herausgegeben wurde; Beweisstück USSR-377. Auf Seite

80 dieses Buches finden wir eine Rede Görings »Der

Kampf gegen die Vivisektion«. Ich will keinen längeren

Auszug aus diesem Buch zitieren, sondern nur einen

einzigen Satz erwähnen, der bezeugt, daß aus seiner Liebe

zu Tieren Hermann Göring das Recht herleitete,

Menschen in Konzentrationslagern zu inhaftieren.

Auf der dem Gerichtshof bekannten

SS-Gruppenführertagung in Posen führte Himmler aus;

ich zitiere dies aus Dokument 1919-PS:

»Wir Deutschen sind die einzigen auf der Welt, die eine anständige

Einstellung zum Tier haben...«

Aber diese Verbrecher, die so gefühlvoll über

Tierquälereien sprachen, alle diese Menschen, von

Himmler bis Keitel, befahlen ihren Untergebenen



unausgesetzt eine unmenschliche und in ihrer

Grausamkeit sinnlose Vernichtung von Kindern.

Bei der soeben erwähnten Tagung erwähnte Himmler

auch das Folgende:

»Wenn mir einer kommt und sagt: ›Ich kann mit Kindern oder Frauen

den Panzergraben nicht bauen. Das ist unmenschlich, denn dann

sterben die daran‹ – dann muß ich sagen: ›Du bist ein Mörder an

Deinem eigenen Blut!‹«

Durch zahlreiche Untersuchungen der

deutsch-faschistischen Greueltaten in der Sowjetunion

wurde zweifellos festgestellt, daß bei

Massenerschießungen viele Kinder bei lebendigem Leibe

in die Gruben geworfen wurden.

Zur Bekräftigung dessen möchte ich auf die amtlichen

Dokumente verweisen:

»Die deutschen Verbrecher warfen Kinder lebendig in die Gruben.«

Ich bitte den Gerichtshof, seine Aufmerksamkeit auf ein

Dokument zu lenken, das bereits von meinem Kollegen,

Oberst Pokrowsky, als USSR-46 vorgelegt wurde. Es ist

ein Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die Verbrechen der

deutsch-faschistischen Eindringlinge in der Stadt und in

dem Bezirk von Orel. Der Gerichtshof findet diese Stelle

auf Seite 334 des Dokumentenbuches, und zwar die

letzten drei Zeilen auf der Seite, sodann auf der nächsten

Seite 335.

Ich beginne das Zitat:

»Diejenigen, die in der Stadt erschossen wurden, wurden weggebracht

und gewöhnlich in waldige Gegenden in Gräben geworfen. Im

Gefängnis wurden Hinrichtungen in der folgenden Weise ausgeführt:

Die Männer hatten in einer Linie, mit dem Gesicht der Mauer

zugewandt, zu stehen und der ›Gendarm‹ gab aus seiner Pistole

Schüsse in das Genick ab. Diese Schüsse verletzten lebenswichtige

Stellen, so daß der Tod augenblicklich eintrat. Frauen wurden in den



meisten Fällen mit dem Gesicht auf die Erde niedergelegt und der

Gendarm schoß durch ihren Hinterkopf. Eine andere Methode

bestand darin, daß man Gruppen in einen Graben trieb; alle waren

gleich ausgerichtet. Sodann wurden sie ebenfalls von hinten durch den

Kopf geschossen, und zwar mit automatischen Gewehren. In den

Gräben wurden Kinderleichen aufgedeckt, die nach Berichten von

Augenzeugen, bei lebendigem Leibe begraben worden waren.«

Weiterhin beziehe ich mich auf ein Dokument, das dem

Gerichtshof als USSR-1 vorgelegt wurde. Es ist ein

Bericht der Außerordentlichen staatlichen Kommission

über die Verbrechen der deutsch-faschistischen,

Besatzung im Bezirk von Stawropol. Ich zitiere eine Stelle

auf Seite 271 des Dokumentenbuches, und zwar

Abschnitt 3. Ich beginne:

»Bei der Besichtigung eines anderen Grabens, der in der Nähe des

Kolzberges gelegen ist, und zwar 250 Meter von der Straße« – ich

überspringe den nächsten Satz – »wurde ein 10 Meter hoher

ausgespülter Erdaufwurf entdeckt, aus welchem einzelne Teile

menschlicher Leichen hervorsahen. An dieser Stelle wurden in der Zeit

vom 26. bis 29. Juli 1943 Ausgrabungen vorgenommen, denen zufolge

130 Leichen gefunden wurden. Die gerichtsmedizinische

Untersuchung ergab folgendes: Die Leiche eines 4 Monate alten

Mädchens wies keine Spuren eines gewaltsamen Todes auf. Das Kind

wurde lebendig in den Graben geworfen und ist infolgedessen

erstickt.«

Ich überspringe den nächsten Satz und zitiere aus dem

nächsten Absatz:

»Die gerichtsmedizinische Untersuchung der Säuglingsleichen hat

ergeben, daß sie sämtlich lebendig, zusammen mit den erschossenen

Müttern, in den Graben geworfen worden waren. An allen übrigen

Leichen wurden Folterspuren gefunden.«

Ich verweise nun noch auf das Urteil des Militärgerichts

der vierten ukrainischen Front, das bereits als USSR-32

dem Gerichtshof vorgelegt wurde.

 

VORSITZENDER: Es wäre vielleicht besser, wenn wir



jetzt unterbrechen würden.

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr]

 

Nachmittagssitzung.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Darf ich fortfahren?

 

VORSITZENDER: Bitte sehr!

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich fahre fort und lege

weiteres Beweismaterial über Grausamkeiten vor, die die

deutsch-faschistischen Verbrecher an Kindern begangen

haben. Ich verweise hierzu auf die Aussage des Zeugen

Bespalow. Das Dokument hierüber ist als USSR-32 dem

Gerichtshof vorgelegt worden. Die Stelle, die ich zitieren

will, befindet sich auf Seite 33, Absatz 5 des

Dokumentenbuches. Bespalow sagte wie folgt aus:

»Ende Juni vorigen Jahres sah ich persönlich, wie auf 10 bis 12

Kraftfahrzeugen etwa 300 Frauen und Mädchen in den Waldpark

gebracht wurden.

Die Unglücklichen taumelten voller Entsetzen von einer Seite zur

anderen, weinten, rauften sich die Haare und zerrissen ihre Kleider,

viele wurden ohnmächtig. Aber die deutschen Faschisten achteten

nicht darauf. Mit Fußtritten, Kolbenstößen und Stockhieben zwangen

sie sie, sich aufzurichten. Denen aber, die nicht aufstanden, rissen die

Henker selber die Kleider vom Leibe und warfen die Unglücklichen in

die Grube. Einige Mädchen, darunter auch Kinder, versuchten zu

fliehen, wurden aber sofort getötet.

Ich sah, wie nach dem Maschinengewehrfeuer einige Frauen taumelnd

und hilflos die Hände ringend, mit herzzerreißendem Schreien den

Deutschen entgegengingen. In diesem Augenblick erschossen die

Deutschen sie mit ihren Pistolen. Vor Angst und Schmerz fassungslos,

drückten Mütter ihre Kinder an die Brust und liefen, entsetzlich

jammernd und Rettung suchend, auf der Wiese umher.

Die Gestapoleute entrissen ihnen die Kinder und faßten diese an den



Armen oder Beinen und warfen sie lebend in die Grube, und wenn die

Mütter ihnen zur Grube nachliefen, wurden sie erschossen.«

Ich verlese einen Absatz aus dem Dokument, das dem

Gerichtshof bereits als USSR-9 vorgelegt worden ist, und

zwar handelt es sich um den Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission über die

Verbrechen der deutsch-faschistischen Eindringlinge in

der Stadt Kiew. Der Gerichtshof wird ihn auf Seite 238,

Spalte 2, Absatz 6 des Dokumentenbuches finden. Ich

beginne mit dem Zitat:

»Am 29. September 1941 trieben die Hitler-Banditen tausende

friedlicher Sowjetbürger an der Ecke der Melnick- und

Doktorowskayastraße zusammen. Von dort führten die Henker sie

zum Babij Yar und erschossen sie, nachdem sie ihnen alle ihre

Wertsachen abgenommen hatten. Die Bürger M. F. Petrenko und N.

T. Gorbadchewa, die in der Nähe des Babij Yar wohnten, erzählten,

sie hätten gesehen, wie die Deutschen Säuglinge in die Grube

geworfen und diese lebend mit ihren toten oder verwundeten Eltern

begraben hätten. Man sah, wie die Erde von den Bewegungen der

noch lebenden Menschen schwankte.«

Dies war kein Einzelfall, sondern ein System. Die Führer

des deutschen Faschismus wußten, daß die Einführung

des unmenschlichen Terrors Kindern gegenüber ein

besonders starkes Abschreckungsmittel für die am Leben

Gebliebenen bedeutete. Mitleid mit Schwachen und

Schutzlosen ist eine Eigenschaft, die zur Menschlichkeit

gehört. Dadurch, daß sie Kinder auf besonders grausame

Art umbrachten, haben die deutsch-faschistischen

Unmenschen der friedlichen Bevölkerung gezeigt, daß es

kein Verbrechen gibt, vor dem Sie zurückschrecken, um

die besetzten Gebiete zu »befrieden«.

Die Kinder teilten nicht nur das Los ihrer Eltern. Oft

wurden von den Deutschen sogenannte Massenaktionen

entfesselt, die sich unmittelbar gegen die Kinder



richteten. Kinder wurden zwangsweise den Eltern

weggenommen, auf irgendeinem Platz

zusammengebracht und dann ermordet.

Ich verweise auf einen sehr kurzen Bericht aus einem

Dokument, das dem Gerichtshof bereits vorgelegt wurde.

Es ist ein Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die Verbrechen der deutschen

Verschwörer in Lettland. Der Gerichtshof wird die Stelle,

auf die ich verweise, auf Seite 286, Rückseite des

Dokumentenbuches, Spalte 2, Absatz 5 finden. Ich

zitiere:

»Im Zentralgefängnis in Riga haben sie mehr als 2000 Kinder, die sie

von den Eltern weggerissen hatten, ermordet; im Lager von Salaspilsky

waren es mehr als 3000 Kinder.«

Aus dem Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die Verbrechen der Nazis in Litauen

wird der Gerichtshof ersehen können, auf welch

grausame Art die Deutschen den Eltern, die in

Gefängnissen, Lagern oder in Ghettos eingesperrt waren,

ihre Kinder weggenommen haben; das war das übliche

Vorspiel für die Ermordung der Kinder. Dieses

Dokument wurde dem Gerichtshof bereits vorgelegt, und

zwar als USSR-7. Die Mitglieder des Gerichtshofs

werden die Stelle, auf die ich mich beziehe, auf Seite 295,

Spalte 1, Absatz 6 des Dokumentenbuches finden. Ich

lasse den ersten Absatz, aus, der die Organisation des

Lagers behandelt, und der sich nicht unmittelbar auf die

Kinder bezieht, und beginne mit dem zweiten Absatz, in

dem gezeigt wird, was den Kindern angetan wurde:

»Anfang 1944 haben die Deutschen in diesem Lager die Kinder im

Alter von 6 bis 12 Jahren den Eltern mit Gewalt weggenommen und

weggeführt. Ein Bewohner des Ortes Kowno, Wladislav Blum,

bezeugt: ›Herzzerreißende Szenen haben sich vor meinen Augen



abgespielt. Die Deutschen entrissen den Müttern ihre Kinder und

brachten sie fort, niemand wußte wohin, und viele Kinder wurden

zusammen mit ihren Müttern erschossen.‹

Aufschriften, die man an den Mauern der Gebäude innerhalb des

Lagers fand, sprechen eine beredte Sprache und legen Zeugnis ab von

den teuflischen Taten der faschistischen Verbrecher. Hier sind einige

von ihnen:

›Rächt uns!‹ ›Laßt die ganze Welt wissen und gebt ihr zu verstehen, auf

welch bestialische Weise unsere Kinder umgebracht wurden.‹ ›Unsere

Tage sind gezählt, lebt wohl!‹ ›Die ganze Welt soll es wissen und nicht

vergessen, unsere unschuldigen Kinder zu rächen!‹. ›Frauen der ganzen

Welt! Denkt daran und versucht die Grausamkeiten, welche an

unseren unschuldigen Kindern im zwanzigsten Jahrhundert begangen

worden sind, zu begreifen.‹ ›Mein Kind lebt nicht mehr, mir ist jetzt

alles gleichgültig.‹«

Ich beziehe mich auf ein Dokument, das dem

Gerichtshof als USSR-63 vorgelegt wurde. Es ist ein

amtlicher Bericht über Mißhandlungen von Kindern und

deren Erschießung im Kinderheim von Domatschew im

Gebiet Brest in Weißrußland.

Die Mitglieder des Gerichtshofs werden dieses

Dokument auf der Rückseite von Seite 223 finden,

Absatz 5, Spalte 1. Ich werde drei oder vier Absätze aus

diesem Dokument verlesen und den übrigen Inhalt

überspringen:

»Auf Befehl der deutschen Besatzungsbehörden des Kreises befahl der

Chef des Bezirks Prokoptschuk der Vorsteherin des Kinderheimes, A.

P. Pavljuk, ein krankes Kind, Lena Renklach, im Alter von 12 Jahren

zu vergiften. Als die Pavljuk sich weigerte, diesen Befehl auszuführen,

wurde Lena Renklach in der Nähe des Kinderheimes von Polizisten

angeblich ›auf der Flucht‹ erschossen.

Um die Kinder vor Hunger und Tod zu bewahren, hatte man im Jahre

1942 elf von ihnen unter die Ortseinwohner verteilt und 16 Kinder bei

Verwandten untergebracht.«

Weiterhin wird berichtet, was mit den Kindern sodann

geschehen ist. Ich fahre fort und verlese:



»Am 23. September 1942, um 7.00 Uhr abends, erschien auf dem Hof

des Kinderheims ein 5-Tonnen- Lastwagen mit sechs bewaffneten

deutschen Soldaten. Der Gruppenführer mit dem Namen Max

erklärte, daß die Kinder nach Brest gebracht würden und ließ sie in das

Auto schaffen. 55 Kinder und die Erzieherin Grocholskaja wurden in

den Wagen verladen. Einem Mädchen, Tossja Schachmatowa, 9 Jahre

alt, gelang es, aus dem Auto herauszuklettern und davonzulaufen, die

übrigen 54 Kinder und die Erzieherin Grocholskaja wurden in

Richtung der Station Dubitza, die 1,5 km vom Dorf Leplewka entfernt

war, mit dem Auto fortgefahren.

An einem Grenzfeuerpunkt, 800 m vom westlichen Bug entfernt,

machte das Auto halt; die Kinder wurden ausgeladen und ausgezogen,

wovon, die Kinderwäsche auf dem nach Domatschew

zurückkehrenden Auto zeugte, und danach erschossen.«

Ich lasse den nächsten Teil dieses Berichts aus.

Dokumentarisch wurde festgestellt, daß man bei

Massenhinrichtungen Kinder bei lebendigem Leibe

entzweiriß und sie dann ins Feuer warf. Zum Beweis

hierfür berufe ich mich auf die Aussage des Zeugen

Hamaidas, eines Einwohners aus dem Dorf Lissenizk in

der Gegend von Lemberg, der von den Deutschen im

Janovskylager in Lemberg interniert war.

Hamaidas' Beschäftigung im Lager bestand darin, auf

Befehl der deutschen Verbrecher die Leichen der

Erschossenen zu verbrennen. Dabei mußte er

Massenerschießungen friedlicher Bürger, Männer, Frauen

und auch Kinder, mitansehen. Die Aussage von

Hamaidas ist zusammen mit anderen Dokumenten über

das Lager von Lemberg dem Gerichtshof bereits als

USSR-6 (c) unterbreitet worden. Ich möchte zwei Zeilen

zitieren, die sich auf Seite 55 des Dokumentenbuches

befinden. Ich beginne mit der Zeile 11 von unten:

»Ich war Augenzeuge solcher Greueltaten: ein Henker faßte die Kinder

an den Beinen, riß sie bei lebendigem Leib entzwei und warf sie ins

Feuer.«



Während die Eltern erschossen wurden, hielten die

deutsch-faschistischen Mörder es nicht für notwendig,

für Kinder Munition zu verschwenden. Wenn sie die

Kinder nicht lebend in die Gruben warfen, so töteten sie

sie durch Schläge mit schweren Gegenständen oder

durch Aufschlagen auf die Erde. Zum Beweis dafür

berufe ich mich auf ein Dokument, das dem Gerichtshof

als USSR-6 (c) vorgelegt wurde, und zwar zusammen mit

anderen Dokumenten der gerichtsmedizinischen

Kommission, die im Janovskylager Exhumierungen

vorgenommen hat. Aus dem Bericht möchte ich lediglich

zwei Zeilen zitieren. Die Mitglieder des Gerichtshofs

werden dieses Zitat in den abschließenden Feststellungen

des Gerichtsarztes über das Janovskylager auf Seite 330,

Rückseite, Absatz 2 von oben, Spalte 2, des

Dokumentenbuches finden. Ich zitiere folgenden kleinen

Auszug:

»An Kindern wollten die Henker keine Kugeln verschwenden. Sie

ermordeten sie einfach, indem sie sie mit einem harten Gegenstand auf

den Kopf schlugen.

Kinder wurden oft mit rostigen Sägen entzweigeschnitten und anderen

qualvollen Martern unterworfen.«

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich einen Absatz

aus der Note des Volkskommissars für Auswärtige

Angelegenheiten der USSR vom 27. April 1942 verlesen.

Die Stelle, auf die ich verweise, befindet sich auf Seite 8,

Rückseite, zweite Spalte, dritter Absatz:

»Die Eindringlinge nahmen an Kindern und Jugendlichen die

bestialischsten Folterungen vor. Unter 160 verwundeten und durch

Folterungen verstümmelten Kindern, die Opfer des Hitler-Terrors in

dem jetzt befreiten Gebiet Moskau geworden waren, und die zur Zeit

im Russakowkrankenhaus in Moskau behandelt werden, befinden sich

unter anderen: der 14jährige Knabe Wanja Gromow, aus dem Dorfe

Novinki, dem die Hitleristen mit einer rostigen Säge den rechten Arm



abgeschnitten haben, nachdem sie ihn vorher mit Riemen an einen

Stuhl gebunden hatten; der 12jährige Wanja Kryukow aus dem Dorf

Kryukow, im Gebiet von Kursk, dem die Deutschen beide Hände

abgehackt und ihn heftig blutend in die Richtung des Standortes der

Sowjettruppen getrieben haben!«

Ich lasse den Rest des Zitats, zwei Seiten, aus, da diese

ähnliche Fälle enthalten, die das bereits Gesagte nur noch

bekräftigen können.

Kinder waren die ersten Opfer, die mit Kohlenoxyd in

deutschen Gaswagen vergiftet wurden.

Zum Beweis dafür beziehe ich mich auf den dem

Gerichtshof als USSR-1 vorgelegten Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission »über die

Verbrechen der deutsch-faschistischen Eindringlinge in

den besetzten Gebieten von Stavropol«.

Die Herren Richter werden diesen kurzen Auszug aus

dem Dokument auf Seite 269, Absatz 4 des

Dokumentenbuches finden.

Ich beginne:

»Es wurde festgestellt, daß im Dezember 1942 auf Befehl des Chefs

der Gestapo der Stadt Mikojan- Schachar, des Oberleutnants Otto

Weber, ein außerordentlich grausames Massenmorden

knochentuberkulöser Sowjetkinder, die sich in ärztlicher Behandlung

im Sanatorium des Kurortes Teberda befanden, stattgefunden hat.

Augenzeugen dieses Verbrechens, die Mitarbeiterinnen im

Kindersanatorium, Krankenpflegerin S.E.Ivanova und die Sanitäterin

M. I. Polupanova, teilten mit:

›Am 22. Dezember 1941 fuhr vor dem Eingang der ersten Abteilung

des Sanatoriums ein deutscher Kraftwagen vor. Sieben deutsche

Soldaten, die mit diesem Wagen gekommen waren, schleppten aus

dem Sanatorium 54 schwerkranke Kinder von drei Jahren aufwärts

hinaus und legten sie in mehreren Schichten in den Wagen. (Es waren

kranke Kinder, die sich nicht bewegen konnten; daher konnte man sie

nicht in den Wagen jagen, sondern legte sie schichtweise hinein.)

Darauf warf man die Türe zu, ließ Gas einströmen und fuhr aus dem

Sanatorium weg. Eine Stunde später kehrte der Wagen in die



Teberdasiedlung zurück. Alle Kinder sind umgekommen. Sie sind von

den Deutschen ermordet worden; ihre Leichen wurden in die

Teberdaschlucht bei Gunatschgir geworfen‹.«

Kinder sind auch im offenen Meer ertränkt worden. Zum

Beweis dafür berufe ich mich auf ein Dokument, das dem

Gerichtshof als USSR-63 bereits vorgelegt wurde. Es

handelt sich um Akten über die Grausamkeit der

Deutschen in Sewastopol. Der Gerichtshof wird die

Stelle, die ich verlesen will, auf Seite 226, Rückseite,

siebenter Absatz, zweite Spalte finden.

»Neben den Massenerschießungen ertränkten die Nazis auf

verbrecherische Weise auch friedliche Bürger im offenen Meer.

Der Kriegsgefangene Friedrich Heile, Obergefreiter im

Truppen-Bataillon 2/19 MKA, Seetransportgruppe, sagt aus:

›Als ich mich im Hafen von Sewastopol befand, sah ich, wie große

Gruppen friedlicher Bürger, unter denen auch Frauen und Kinder

waren, mit Autos zum Hafen gebracht wurden. Alle Russen wurden

auf einen Schleppkahn geladen. Mehrere Menschen widersetzten sich,

wurden aber geprügelt und mit Gewalt an Bord getrieben. Insgesamt

wurden 3000 Mann geladen. Die Lastschiffe stießen ab. Das Weinen

und Jammern konnte man noch lange am Hafen hören. Es vergingen

einige Stunden und die Lastschiffe liefen wieder in den Hafen leer ein.

Von der Schiffsbesatzung habe ich erfahren, daß alle Menschen ins

Meer geworfen worden sind‹.«

Die deutsch-faschistischen Verbrecher schossen in dem

von ihnen umzingelten Leningrad mit schwerer Artillerie

bewußt auf Schulen, Kinderheime, Krankenhäuser und

andere Institute, die für Kinder bestimmt waren.

Ich lege dem Gerichtshof einen zusammenfassenden

Bericht der städtischen Leningrader Kommission zur

Untersuchung der deutschen Verbrechen vor. Diesen

Bericht unterbreite ich als USSR-85. Ich werde keine

langen Auszüge aus diesem Bericht zitieren; ich möchte

die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs lediglich auf Seite

347, Band 2, vierten Absatz des Dokumentenbuches



lenken. Die Herren Richter werden dort ein Verzeichnis

der Gebäude finden, die durch deutsche Artillerie

beschossen wurden; ein Umstand, der in den deutschen

Kriegsberichten selbst zugegeben wird. Nachfolgend

zähle ich einige dieser Gebäude auf:

»Nummer 736 ist eine Schule in der Baburinstgasse; Nummer 708 ist

ein Mütter- und Säuglingsheim; Nummer 192 ein Tageserholungsheim

für Pioniere.«

Ich verlese einen kurzen Auszug aus den Aussagen des

Direktors der Schule Nummer 218. Der Gerichtshof wird

diesen Auszug auf Seite 346, Band 2, Absatz 1 finden.

Der Direktor der Schule 218 an der Rubinsteinstraße

Nummer 13 schreibt:

»Am 18. Mai 1942 lag die Schule Nr. 218 unter Artilleriefeuer. Der

zwölfjährige Knabe Lenja Isarow wurde getötet. Das kleine Mädchen

Dora Binamowa erblaßte und stöhnte vor Schmerzen: ›Mutti, wie soll

ich ohne Füßchen bleiben?‹ Leo Gendelev verblutete. Man versuchte,

ihm zu helfen, es war jedoch zu spät. Mit den Worten ›Verdammter

Hitler!‹ starb er in den Armen seiner Mutter. Der schwerverwundete

Eugen Kutariow bittet, man möge seinen Vater nicht aufregen, weil er

herzkrank ist. Die Schullehrer und die älteren Schüler behandelten die

Heimgesuchten.«

Ich beende das Zitat über Leningrad. Ich lasse zwei

Seiten des Textes aus und möchte die Aufmerksamkeit

des Gerichtshofs auf Seite 355 des Dokumentenbuches,

Band 2, zweite Spalte, Absatz 6 lenken. Die Herren

Richter werden dort ein Dokument vorfinden, das dem

Gerichtshof als USSR-8 vorliegt.

Es handelt sich um einen Bericht der Außerordentlichen

staatlichen Kommission über die ungeheuerlichen

Verbrechen der Deutschen Regierung in Auschwitz. Ich

zitiere einige kurze Auszüge aus dem Teil des Berichts,

der die Überschrift: »Die Kindermorde« trägt. Während

ich dieses Zitat verlese, möchte ich die Herren Richter



bitten, gleichzeitig das Album von Auschwitz anzusehen,

und zwar die Seiten 47, 48 und 49; sie enthalten Bilder,

die deutlich veranschaulichen, wie abgemagert und

erschöpft die Kinder im Lager von Auschwitz waren. Ich

lasse den ersten Absatz aus und fange mit dem Zitat an:

»Die Kommission hat festgestellt, daß die Deutschen von den Kindern

im Alter von 8 bis 16 Jahren die gleiche harte körperliche Arbeit

verlangten wie von Erwachsenen. Arbeit, die ihre Kraft überstieg,

Folterungen und Schläge brachten sie bald in einen Zustand völliger

Erschöpfung; danach wurden sie ermordet.

Ein früherer Gefangener, ein Arzt, Jakob Gorden aus Vilnius, gab bei

seiner Vernehmung an:

›Zu Beginn des Jahres 1943 wurden von den Insassen des Lagers

Birkenau 164 Knaben ausgewählt, ins Lazarett gebracht und dort

durch Injektionen mit Karbolsäure ins Herz getötet.‹

Die frühere Gefangene Waldraut Bakasch aus Düsseldorf in

Deutschland sagte aus:

›Im Jahre 1943, als wir am Bau eines Zaunes um das Krematorium

Nummer 5 arbeiteten, sah ich selbst, wie SS-Leute lebende Kinder ins

Feuer warfen.‹«

Es folgen die Aussagen einiger von der Roten Armee

geretteter Kinder über die Qualen, die sie von den

faschistischen Bestien erlitten.

Ich lasse den nächsten Absatz aus und bitte den

Gerichtshof, sich der Seite 50 der Photodokumente über

Auschwitz zuzuwenden. Es sind dort der zwölfjährige

Knabe Zihmlich und der dreizehnjährige Knabe Mandel

abgebildet. Der Gerichtshof wird daraus ersehen, wie

groß die körperlichen Schäden sind, die diese Kinder

durch Erfrieren erlitten haben. Ich fahre mit dem Zitat

fort:

»Ein neunjähriger Junge, Andreas Lerintsiakosz, aus der Stadt Klez in

Ungarn sagte aus:

›Nachdem wir zum Block 22 im Lager getrieben worden waren,

wurden wir dort geschlagen, und zwar hauptsächlich von den



deutschen Frauen, die uns als Wache zugeteilt waren. Sie schlugen uns

mit Stöcken. Während meines Lageraufenthalts zapfte Dr. Mengele

mir oftmals Blut ab. Im November 1944 wurden alle Kinder in das als

Zigeunerlager bekannte Lager A überführt. Bei der Nachzählung stellte

sich heraus, daß ein Kind fehlte. Daraufhin trieben uns die Leiterin des

Frauenlagers, Brandem, und ihre Gehilfin, Mendel, um 1.00 Uhr

nachts ins Freie und ließen uns bis 12.00 Uhr mittags in der Kälte

stehen.‹«

Ich lasse die drei nächsten Absätze aus und gehe auf den

letzten Absatz über:

»Unter den befreiten Auschwitzgefangenen, die ärztlich untersucht

wurden, befanden sich 180 Kinder, von denen 52 unter 8 Jahren und

128 zwischen 8 und 15 Jahren waren. Alle waren in der zweiten Hälfte

1944 ins Lager gekommen, das heißt, sie haben zwischen drei und

sechs Monaten im Lager zugebracht. Alle 180 Kinder sind ärztlich

untersucht worden. Die ärztliche Untersuchung ergab, daß 72 Kinder

an Lungentuberkulose litten oder drüsenkrank waren, 49 an Folgen

von Unterernährung und schwersten Erschöpfungszuständen litten

und 31 Kinder Erfrierungen hatten.«

Ich lege dem Gerichtshof ein weiteres Dokument vor

und bitte, es als Beweisstück USSR-92 anzunehmen. Es

ist eine Anweisung des Ministeriums für Ernährung und

Landwirtschaft, betitelt: »Behandlung von schwangeren

Frauen nichtdeutscher Nationalität.« Dieses Dokument

beweist, daß die deutsch-faschistischen Verbrecher in

ihrem grausamen Haß gegen die slawischen Völker

trachteten, die Kinder noch im Mutterleibe umzubringen.

Die Herren Richter werden das Dokument, auf das ich

mich beziehe, auf Seite 368, Band 2 im

Dokumentenbuch, finden. Ich verlese zwei kleine

Auszuge aus diesem Dokument. Ich beginne:

»In der letzten Zeit konnte ein starkes Ansteigen von Geburten

fremdvölkischer Frauen festgestellt werden. Dadurch entstehen nicht

nur arbeitseinsatztechnische Schwierigkeiten, sondern darüber hinaus

auch eine volkspolitische Gefahr, die nicht unterschätzt werden darf.«



Ich lasse einen Absatz aus und zitiere weiter:

»Die einfachste Lösung, den auftretenden Schwierigkeiten zu

begegnen, ist, alle schwangeren ausländischen Frauen so rasch wie

möglich den Arbeitseinsatzdienststellen bekanntzugeben.«

Ich bitte, dem letzten Absatz besondere Aufmerksamkeit

zu schenken:

»Durch diese wird dann der Versuch gemacht, die Frauen zu bewegen,

sich die Kinder durch operativen Eingriff nehmen zu lassen.«

Ich schließe mein Zitat.

 

Bei der Prüfung des Materials über den Terror der

Hitleristen in den osteuropäischen Ländern wird sich

herausstellen, daß die Verbrechen, die diese Nazis an

Kindern begangen haben, für immer der schlimmste

Schandfleck in der Geschichte des deutschen Faschismus

bleiben werden.

Ich bitte um die Erlaubnis des Herrn Vorsitzenden, nun

die Photodokumente zeigen zu dürfen, die ich aus

technischen Gründen vormittags nicht vorführen konnte.

Wenn Sie gestatten, so möchte ich diese

Photodokumente nun vorführen. Ich glaube, daß ihre

Vorführung jetzt besser gelingen wird als vorher.

Ich unterstreiche, daß diese Dokumente von mir nicht im

Hinblick auf die Grausamkeiten, die sie darstellen,

ausgewählt wurden, sondern um die besonders typischen

Methoden der nazideutschen Verbrecher zu zeigen.

 

[Filmvorführung.]

 

Erklärung der vorgeführten Bilder:

1

1: Dies zeigt, wie ein Mensch erschossen wird. Die

Photographie wurde in der Gegend von Moskau zur Zeit



des deutschen Vormarsches auf Moskau aufgenommen.

Der Mann wurde hingerichtet als Vergeltung für den Tod

eines Deutschen.

2: Hier sehen wir die Erschießung von vier Mann. Die

vier zum Tode verurteilten jungen Leute stehen am Rand

des Grabens, den sie selbst aufgeworfen haben.

Die Mitglieder des Gerichtshofs können sehen, wie die

deutsch-faschistischen Verbrecher am Waldrand stehen

und über die Opfer lachen.

3: Nun wird der Moment der Erschießung selbst gezeigt.

Die Erschießung wurde mit der typisch deutschen

Methode, dem Genickschuß, durchgeführt.

Sie können auf den Photographien sehen, daß die

Menschen, die erschossen werden, laut schreien.

4: Die Photographien, die ich jetzt vorführen werde, sind

Aufnahmen des deutschen Obergruppenführers Karl

Strock, Befehlshaber der Gestapo in Nipal.

Hier wird eine Massenhinrichtung gezeigt. Es wird den

Opfern befohlen, sich auf der Richtstätte auszuziehen.

Sie sehen ein Mädchen, das bereits entkleidet ist; neben

ihr zieht sich ihr Bruder Jakob aus. Ich möchte

unterstreichen, daß dieses Photo im Dezember

aufgenommen wurde; in dieser Jahreszeit ist es in dieser

Gegend bitterkalt.

5: Hier sieht man die nackten, zum Erschießen

verurteilten Frauen. Bevor sie erschossen wurden,

mußten sie sich zum Photographieren aufstellen. Neben

den Frauen sehen Sie ein Mädchen, das entsetzt ist und

versucht, sich hinter seiner Mutter zu verstecken. Sie

sehen es an der linken Seite.

6: Dies sind auch Aufnahmen desselben Strock. Sie



zeigen entkleidete Frauen; im Dezember wurden sie zur

Erschießungsstätte geführt.

7: Dieses Bild zeigt eine andere Gruppe von Männern;

ihnen folgt ein kleines Kind. Sie werden zum Erschießen

geführt. Das Kind hält sich rechts, eng an seine Mutter.

8: Dies ist der Augenblick der Erschießung; eine

Amateurphotographie.

Sie sehen eine Gruppe Leute und einige Leichen. Wenn

Sie genau hinsehen, und zwar rechts in der Aufnahme,

werden Sie Teile der Maschinengewehre sehen.

Ich bitte die Richter, ihre Aufmerksamkeit auf die Lage

der Leichen zu richten. Daraus ergibt sich, daß diese

Photographien in den ersten Monaten der Besetzung

stattgefunden haben. Die Leichen wurden in aller Eile in

den Graben geworfen. Später zwangen die Henker die zu

Erschießenden, sich selbst in den Graben zu legen, und

haben sie dann in Reihen erschossen.

9: Dies ist dieselbe Gruppe. Sie sehen sie erschossen

daliegen und auch erschossene Kinder darunter.

10: Ich habe dem Gerichtshof bereits vom Lager Janov

berichtet. Die Erschießungen wurden dort von einem

Todesorchester begleitet; ein Todestango wurde gespielt.

Bin Professor Stricks, Insasse des Lagers, leitete

zusammen mit dem Dirigenten Mundt das Orchester.

Auf der rechten Seite des Bildes sehen Sie den Leiter des

Lagers in der weißen Uniform. Ich habe von diesem

Mann bereits im ersten Teil meiner Ausführungen

gesprochen.

Ich bitte, Ihre Aufmerksamkeit auf zwei Punkte zu

richten. Rechts ist Obergruppenführer Gebauer, der

Leiter des Lagers, in weißer Uniform. Hinter ihm steht



sein Hund Rex. Dieser Hund ist uns aus vielen

Protokollen bekannt. Er war abgerichtet, lebende

Menschen zu zerreißen. Das gleiche Orchester steht

rechts daneben. Es ist deutlich zu sehen, wie der

Obergruppenführer zur Stätte der Massenerschießungen

schreitet.

11: Hier ist ein Galgen, den die deutschen Faschisten

dazu benutzten, ihre Schreckensherrschaft in den

vorübergehend besetzten Gebieten der Sowjetunion zu

errichten. Diese Aufnahme ist im Archiv der Gestapo

gefunden worden. Das ist eine Frau, die neben den

Gestapoleuten steht; wie Sie sehen, lacht sie beim

Anblick des Galgens.

12: Hier ist ein zweiter Galgen auf dem gleichen

Marktplatz in Lemberg, ebenfalls ein Bild aus den

Archiven der Gestapo von Lemberg.

13: Hier sind Beweisstücke, die ich dem Gerichtshof

bereits vorgelegt habe. Sie werden sich daran erinnern,

daß ganze Straßenzüge lang Galgen standen, an denen die

Leichen gemordeter Sowjetbürger hingen.

Hier ist eine dieser Straßen in Lemberg zu sehen. Ich

möchte auf die Note des Kommissars für Auswärtige

Angelegenheiten hinweisen, in der erwähnt wurde, daß

dieselben Zustände auch in Charkow herrschten.

14: Eine weitere Aufnahme: Es ist wieder dieselbe Straße

in Lemberg, auch eine Aufnahme aus dem Archiv der

Gestapo von Lemberg.

15: Die Galgen waren aber nicht das einzige Mittel der

Hinrichtungen. Die Guillotine wurde im großen

Ausmaße verwendet. Hier ist eine Guillotine, die viel

verwendet wurde. Hier sehen Sie die Kopfe der im



Gefängnis von Danzig geköpften Opfer. Diese Bilder

wurden im Anatomischen Institut in Danzig

aufgenommen, wohin die Körper der Opfer nach der

Hinrichtung gebracht wurden.

16: Ich will nicht zu viele Photodokumente zeigen, die

Folterungen demonstrieren. Ich bringe nur einige

typische Aufnahmen. Dies ist eine Aufnahme, die einem

toten Gestapomann abgenommen wurde. Sie wurde

während der Kämpfe in diesem Abschnitt gemacht. Hier

wird ein Mädchen geschlagen. Auf dem nächsten Bild

werden Sie sehen, was die Gestapo mit dem Mädchen

weiter macht.

17: Hier kann man nicht recht verstehen, was man mit

ihm macht; ob man es am Haar aufhängt oder auf

gewöhnliche Art, aber die konvulsivischen Bewegungen

ihrer Hände zeigen, daß sie am Halse aufgehängt wird.

Das ist jedem Kriminalisten klar. Ich bitte Sie, das

tierische Gesicht des Schuftes zu betrachten, der sie

erhängt.

18: Dies ist eine Aufnahme, die einem toten

Gestaposoldaten abgenommen wurde. Ich möchte

betonen, wie sehr die deutschen Faschisten die

Keuschheit der russischen Frauen verhöhnten.

Ukrainische Frauen müssen nackt an ihren Henkern

vorbeilaufen, die dastehen und lachen.

19: Dies ist eine Aufnahme, die das Verständnis für das

nächste Bild erleichtern soll. Es stellt eine Maschine zum

Zermalmen von menschlichen Knochen dar. Daneben

steht ein Gefangener, der diese Maschine bedient. Die

Knochen von ungefähr zweihundert Menschen konnten

zu gleicher Zeit in dieser Mühle zermahlen werden.



Durch die Kommission wurde festgestellt, daß etwa

zweihundert Kubikmeter Knochenmehl von dieser

Maschine hergestellt wurden. Ich werde darauf

zurückkommen und dem Gerichtshof Dokumente davon

vorlegen, die den Fall erläutern. Das ist alles.

Die Photographien gelten als Beweisstücke: USSR-100,

-101, -102, -212, -385, -388, -389, -390, -391.

Erlauben Sie mir nun, zur Vorlage weiterer Beweise

überzugehen.

Im ersten Teil meines Vertrags sprach ich von den

Massenaktionen der Deutschen, besonders aber von dem

Massenmord an Kindern; von jenen bestialischen

Methoden, deren die Deutschen sich dabei bedienten;

denn der Terror gegen Kinder, die brutalste und

tierischste Form dieses Terrors, ist ein charakteristischer

Zug der deutsch-faschistischen Bestialität. Ich will jetzt

Beweise für Massenvernichtung von Menschen in

verschiedenen Ländern Osteuropas vorlegen, und zwar

zunächst kurze Auszüge aus dem Bericht der Polnischen

Regierung, die der Gerichtshof auf Seite 127, Absatz 2 im

Text des Dokumentenbuches finden wird. Dort wird das

sogenannte Blutbad in Anin beschrieben.

Ich zitiere diese Stelle:

»Ende Dezember 1939 wurde ein polnischer Polizist von einem

Banditen in der Umgebung von Warschau erschossen.

Nachforschungen ergaben, daß der Schuldige sich in einem Wirtshaus

in Wawer in der Nähe von Warschau aufhielt. Zwei deutsche

Polizeibeamte gingen hin, um ihn zu verhaften. Als sie das Wirtshaus

betraten, eröffnete der Bandit Feuer, wobei er einen erschoß und den

anderen verwundete, d.h. wahrscheinlich tötete er einen und

verwundete den anderen. Als Antwort darauf befahlen die deutschen

Behörden am 26. Dezember 1939 Massenrepressalien und eine

Strafexpedition erschien im Dorfe. Eine Landesschützenabteilung, von

einem Offizier befehligt, marschierte nach Wawer und in den Kurort



Anin. Beide Ortschaften wurden von einer Kette Soldaten umzingelt.

Der Inhaber des Wirtshauses, in dem der obenbeschriebene Vorfall

sich abspielte, wurde sofort aufgehängt, und seine Leiche blieb drei

Tage lang vor seinem Haus hängen. Gleichzeitig wurden alle

männlichen Bewohner nacheinander aus ihren Häusern getrieben.

Nachdem die Deutschen auf diese Weise ungefähr 170 Mann

gesammelt hatten, befahlen sie ihnen, sich auf der Eisenbahnstation,

mit dem Gesicht zur Mauer gewandt, die Arme hinter dem Kopf

verschränkt, aufzustellen und mehrere Stunden so zu stehen.

Nachdem ihre Papiere kontrolliert waren, wurden einige von ihnen

wieder freigelassen. Der großen Mehrheit aber wurde mitgeteilt, daß

sie hingerichtet würde. Darauf wurden sie ins Feld geführt, in Gruppen

zu je 10 bis 14 Mann aufgeteilt und durch Maschinengewehrsalven

erschossen. Die Zahl der Gräber, die auf dieser Hinrichtungsstätte

gefunden wurden, beträgt 107. Unter den Erschossenen waren 2

Ärzte, 30 der Ermordeten waren unter 16, 12 über 60 Jahre alt. Einer

von ihnen war amerikanischer Bürger polnischer Abstammung. Er

wurde zusammen mit seinem Sohn erschossen.«

Ich will den nächsten Absatz auslassen. Es ist der Bericht

der Polnischen Regierung über die Massenmorde in

Piastoszyn. Ich möchte lediglich eine Bekanntmachung in

der deutschen »Weichselzeitung« vom 23. Oktober 1939,

die im polnischen Bericht zitiert wird, verlesen. Ich

zitiere:

»Im Bezirk von Tuchel, unweit von Pretzin, wurde der Pachthof des

Volksdeutschen Fritz in der Nacht vom 21. zum 22. Oktober 1939

von polnischen Banden angezündet. Der Volksdeutsche Fritz erlitt

einen Herzanfall. Auf Befehl der Zivilbehörde wurde eine

Strafexpedition in die Gegend entsandt, um den schuldigen Banditen

zu zeigen, daß solche Handlungen auf das strengste geahndet würden.

Als Repressalie wurden 10 Polen erschossen, deren feindliches

Verhalten den Deutschen gegenüber bekannt war. Außerdem wurde

der polnischen Bevölkerung aus dem Umkreis befohlen, die

verbrannten Gebäude wieder aufzubauen und den zugefügten Schaden

zu ersetzen.«

Ich lasse die Hälfte der nächsten Seite aus und zitiere

kurz, unter welchen Umständen das Blutbad im Dorfe



Jusefuw in Polen stattfand.

Ich zitiere; der Gerichtshof wird diese Stelle auf Seite

128, Absatz 2 im Dokumentenbuch finden:

»Mitte Januar 1940 wurde, wie später die Deutschen in ihrer Presse

berichteten, eine deutsche Siedlerfamilie im Dorf Jusefuw von

Banditen beraubt und ermordet. Daraufhin wurde eine Strafexpedition

nach Jusefuw geschickt.«

Ich lasse einige Zeilen aus und fahre fort:

»Die Expedition ging daran, ein Blutbad zu veranstalten. Alle Männer,

deren man in Jusefuw und Umgebung habhaft werden konnte, sogar

elfjährige Knaben, wurden verhaftet und auf der Stelle erschossen. Die

Zahl der Opfer beträgt 300.«

Auf äußerst grausame Art wurden Massenermordungen

friedlicher Bürger in Jugoslawien vollzogen.

Ich zitiere einen Bericht der Jugoslawischen Regierung,

und zwar den Teil: »Massenmorde an der

Zivilbevölkerung und die Zerstörung von Siedlungen«.

Ich bitte den Gerichtshof, die Photokopie eines Befehls

des Generalleutnants Neidthold als USSR-188 vorlegen

zu dürfen. Ich zitiere aus diesem Befehl die Stelle, die in

dem Bericht der Jugoslawischen Regierung erwähnt wird:

»Die Orte Zagnjezde und Udora sind zu vernichten. Die männliche

Bevölkerung dieser Orte ist aufzuhängen, die weibliche Bevölkerung

und die Kinder nach Stoliag abzuführen.«

Ich lasse die nächste Seite des Textes aus und verlese nun

wieder über die Verbrechen der nazi-deutschen

Verbrecher in Kragujevac. Zur Bekräftigung dieses

Berichts der Jugoslawischen Regierung übergeben wir

dem Gerichtshof die beglaubigte Photokopie einer

Bekanntmachung der Standortkommandantur in

Kragujevac, wo die deutsche Kommandantur selbst 2300

Erschießungen zugibt. Dieses Dokument wird dem

Gerichtshof vorgelegt und ich bitte, es als Beweisstück

USSR-74 anzunehmen. Ich zitiere aus dem Bericht der



Jugoslawischen Regierung über die Massenermordungen

in Kragujevac:

»Das war der Massenmord, welchen eine deutsche Strafexpedition

unter Führung des Majors König am 21. Oktober 1941 in Kragujevac

verübte. Außer König nahmen an der Organisierung und Ausführung

dieses Verbrechens auch Kreiskommandant Bischofshausen,

Ortskommandant Dr. Zimmermann und andere teil.

Schon etwa 10 bis 15 Tage vor der Ausführung des Verbrechens kam

als Verstärkung der deutschen Besatzung ein Bataillon in Kraguievac

an. Vorerst wurden die in der Umgebung von Kragujevac liegenden

Dörfer Meckovac, Marsic und Grosnica vernichtet. Die

Strafexpedition tötete in Meckovac 66 Personen, in Marsic 101 und in

Grosnica 100 Personen. Alle Ermordeten waren friedliche Bewohner

der erwähnten Dörfer.«

Ich lasse zwei Absätze aus und fahre mit dem Zitat fort:

»Als nach diesen Verbrechen die Strafexpedition Kragujevac erreichte,

begannen die Deutschen die Ausführung des Vernichtungsplanes

gegen die Bürger von Kragujevac, besonders gegen die serbische

Intelligenz. Schon Anfang Oktober hatte der Kreiskommandant, Dr.

Zimmermann, bei den Direktoren der Schulen in Kragujevac darauf

bestanden, daß die Schulkinder regelmäßig den Unterricht zu besuchen

hatten, widrigenfalls die Kinder als Saboteure betrachtet und

erschossen würden. Nach dieser Drohung gingen alle Schüler

regelmäßig zur Schule. Am 18. Oktober 1941 wurden – laut einer

früher zusammengestellten Liste – alle Juden männlichen Geschlechts

sowie alle diejenigen, die für Kommunisten gehalten wurden, verhaftet

und in die Baracken der früheren jugoslawischen

Kraftwagenkommandantur bei ›Stanovljansko-Polje‹ gesperrt. Hier

hielt man sie ohne jede Nahrung bis zum 20. Oktober, und an diesem

Abend wurden alle etwa um 18.00 Uhr erschossen. Es waren ungefähr

60 Personen. Am selben Tage, am 20. Oktober, begann man die ganze

männliche Bevölkerung von Kragujevac zusammenzutreiben.

Nachdem vorher alle Ausgänge aus der Stadt blockiert worden waren,

drangen die Deutschen in alle öffentlichen Gebäude ein und holten

alle Beamten heraus. Darauf wurden aus dem Gymnasium und dem

Lehrerseminar alle Professoren und Schüler von der 5. Klasse aufwärts

mit ihren Schuldirektoren herausgeführt.«

Ich lasse die zwei nächsten Sätze aus und zitiere weiter:



»Zusammen mit den anderen wurden auch alle Häftlinge aus dem

Gefängnis Kragujevac in die Kaserne gebracht. Alle wurden in den

Kasernenhof befohlen. Hier wurden ihnen ihre Sachen abgenommen.

Zuerst wurden die Gefängnisinsassen erschossen, ungefähr 50 Mann.

Die übrigen wurden in Baracken gesperrt. Am folgenden Tage, den 21.

Oktober, wurden sie von 7.00 Uhr früh an in Gruppen auf das

sogenannte Stanovljansko-Feld hinausgeführt und dort mit

Maschinengewehren erschossen. Wer nicht sofort tot war, wurde

nachträglich nochmals mit automatischen Pistolen und Gewehren

niedergemacht.«

Ich höre hier auf und fahre drei Absätze weiter unten

fort:

»Den Verwandten der Opfer dieser Massenhinrichtung wurde das

Betreten der Hinrichtungsstätte verboten, bis die Opfer begraben und

alle Spuren verwischt worden waren. Ebenso wurde den Angehörigen

verboten, Seelenmessen oder Trauergottesdienste für die

Erschossenen abzuhalten. In den Todesanzeigen durfte als

Todesursache ›Erschießung‹ nicht angegeben werden.«

Ich lasse die nächsten fünf Absätze aus und bitte den

Gerichtshof, seine Aufmerksamkeit auf einen weiteren

kurzen Auszug aus dem Bericht der Jugoslawischen

Regierung über den sogenannten »Blut- oder

Todesmarsch« zu lenken, der in dem Lager von Jarak in

Sirinja stattfand und zu grausiger Berühmtheit gelangte.

Ich zitiere den Teil des Berichts der Jugoslawischen

Regierung, der von diesem grauenhaften Verbrechen der

Nazis handelt:

»Anfangs September 1941 trieb eine große deutsche Strafexpedition

alle männlichen Bewohner von Sabac im Alter von 14 bis 70 Jahren

zusammen und jagte sie über den Savefluß bis zum Ort Yarak in

Syrmien. Das war der sogenannte ›Blutmarsch‹. Ungefähr 5000 Mann

mußten im Laufschritt die Strecke von 23 Kilometern hin und zurück

laufen. Wer nicht Schritt halten konnte und unterwegs zurückblieb,

wurde mitleidlos an Ort und Stelle erschossen. Da viele alte und

schwache Leute dabei waren, war die Zahl der Opfer sehr groß,

besonders beim Übergang über die Savebrücke.«



Hier unterbreche ich das Zitat und fahre mit dem

nächsten Absatz fort:

»Auf dem Rückweg begegneten sie einer anderen Gruppe von 800

Bauern, die denselben Weg zurücklegen mußten, aber noch grausamer

behandelt wurden. Sie wurden gezwungen, mit hocherhobenen

Händen zu gehen und zu laufen, wobei sie unterwegs systematisch

umgebracht wurden. Aus dieser Gruppe gelangten nur 300 Mann

lebend nach Yarak.«

Ich unterbreche hier die Verlesung, lasse diese und die

nächste Seite aus und bitte, zum Abschluß meines

Vertrags über die Massenmorde an Zivilisten in

Jugoslawien dem Gerichtshof die öffentliche

Bekanntmachung des Militärbefehlshabers der deutschen

Truppen in Serbien als Dokument USSR-200 vorlegen zu

dürfen. Ich will dieses Dokument ohne jeden

Kommentar zitieren, wobei ich den Originaltext des

Berichts der Jugoslawischen Regierung verwende. Ich

verlese:

»Im Dorfe Skela schoß eine kommunistische Bande auf einen

deutschen Militärkraftwagen.

Es wurde festgestellt, daß gewisse Ortsbewohner die Vorbereitungen

für diesen Überfall bemerkt hatten. Es wurde weiter festgestellt, daß

diese Ortsbewohner die Möglichkeit hatten, die nächste serbische

Gendarmeriestation unbemerkt zu alarmieren.

Es wurde weiter festgestellt, daß diese Ortsbewohner die Möglichkeit

hatten, die Insassen der deutschen Militärwagen von dem geplanten

Attentat ohne jedes Risiko für sich selbst in Kenntnis zu setzen. Sie

nutzten diese Möglichkeit nicht aus und stellten sich damit auf die

Seite der Banditen.

Das Dorf Skela ist durch Niederbrennen dem Boden gleichgemacht

worden. Dabei explodierte in einzelnen Häusern Munition, wodurch

die Teilnahme der Ortsbewohner an dem Verbrechen bewiesen ist.

Diejenigen männlichen Ortsbewohner, deren Teilnahme an diesem

Verbrechen festgestellt worden war, sind erschossen worden.

Fünfzig Kommunisten sind an Ort und Stelle erhängt worden.«

Ich lasse die nächsten fünf Seiten aus und bitte den



Gerichtshof, seine Aufmerksamkeit auf einen Bericht der

Griechischen Regierung zu lenken, der auf Seite 39 und

40 des russischen Textes dieses Berichts zu finden ist.

Aus ihm ist zu ersehen, daß die Hitler-Verbrecher

dieselben unmenschlichen und verbrecherischen

Methoden der Massenerschießungen auch in den

vorübergehend besetzten Gebieten Griechenlands

anwandten. Ich verlese:

»Bald nach der Einnahme der Insel Kreta durch die Deutschen...

Auf Grund dieser Bekanntmachung wurden die ersten

Vergeltungsmaßnahmen durchgeführt: Eine große Anzahl meist ganz

unschuldiger Menschen wurde erschossen, und die Dörfer Skiki, Brassi

und Kanades...«, vielleicht betone ich die Namen falsch, weil ich die

griechische Sprache nicht kenne, »... wurden niedergebrannt als

Vergeltungsmaßnahme für die Tötung einiger deutscher

Fallschirmjäger durch Angehörige der dortigen Polizei während der

Invasion der Insel Kreta. Wo früher diese Ortschaften gestanden

hatten, wurden Gedenktafeln mit folgender Aufschrift in griechischer

und deutscher Sprache errichtet: ›Zerstört als Vergeltungsmaßnahme

für die bestialische Ermordung eines Zuges von Fallschirmjägern und

eines Pionierhalbzuges aus dem Hinterhalt durch bewaffnete Männer

und Frauen.‹

Die Vergeltungspolitik, die zunächst einen sporadischen Charakter

trug, wurde langsam verschärft, besonders nachdem im Jahre 1943

durch Partisanen im ganzen Lande Widerstand geleistet wurde. Der

Vorgang war stets der gleiche. Am Tage nach einem Sabotageakt oder

irgendeiner Partisanentat in der Nähe eines Dorfes erschienen

deutsche Truppen. Die Einwohner wurden auf dem Marktplatz oder

an irgendeinem geeigneten Ort des Dorfes unter dem Vorwand

zusammengerufen, eine Bekanntmachung anzuhören. Dort wurden sie

mit Maschinengewehren erschossen. Darauf verbrannten die

Deutschen das Dorf oder nahmen es unter Artilleriefeuer, nachdem sie

es vorher ausgeplündert hatten.

Sie ermordeten die Menschen auf den Straßen, in den Häusern, auf

den Feldern, ohne Rücksicht auf Geschlecht und Alter. In einigen

Fällen wurden nur Männer von 16 Jahren aufwärts erschossen. In

anderen Fällen, wo die Männer in die Berge geflohen waren,



ermordeten die Deutschen Frauen, Kinder und Greise, die im Dorf, in

der Hoffnung, sie würden wegen ihres Alters oder Geschlechts

verschont bleiben, zurückgeblieben waren.«

Typische Beispiele hierfür sind:

»Die Dörfer Arachovo, Kalovryta, Gestamon, Klissura, Kommeno,

Lessovouni.

Einige Dörfer wurden zerstört, lediglich weil sie in der Nähe von

Gebieten gelegen waren, in welchen sich Partisanenbanden befanden.«

Ich lasse den nächsten Absatz aus, da er ein anderes

Thema zum Gegenstand hat, und fahre in der Verlesung

fort:

»Die Zahl der ermordeten Menschen beläuft sich auf 30000 Personen.«

Ich gehe nun zur Vorlage der Beweise für die

Massenvernichtung friedlicher Sowjetbürger durch die

Deutschen über.

Was die Umstände der Massenhinrichtungen betrifft, sind

wir heute in der Lage, diese nicht allein auf Grund von

Aussagen der Augenzeugen oder derer zu beurteilen, die

diese Verbrechen begangen haben. Teilweise können wir

dies auf Grund des von gerichtsmedizinischen Expertisen

gesammelten Materials tun. Ich sage »teilweise«, denn ab

1943 begannen die Hitleristen aus Furcht vor Vergeltung

für begangene Missetaten, die Spuren ihrer Verbrechen

zu verwischen. Sie gruben die Leichen ihrer Opfer aus

und verbrannten sie, vermahlten die Knochen und

verstreuten die Asche auf den Feldern. Sie verwendeten

die Schlacke, die Reste von Verbrennungen, ebenso das

Knochenmehl, als Material für die Ausbesserung der

Wege und als Düngemittel.

Aber trotz der Bemühungen der Verbrecher, die Spuren

ihrer Untaten zu verwischen, war es nicht möglich, die

Leichen aller Ermordeten zu vernichten.

Die erste Massenaktion der Deutschen in der



Sowjetunion, bei der Zehntausende von unschuldigen

und friedlichen Menschen ermordet wurden, war die

Aktion »Kiew«.

Um den Umfang dieser Greueltaten zu ermessen, bitte

ich den Hohen Gerichtshof, den Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission

vorzunehmen, welcher ihm bereits unter USSR-9

vorgelegt wurde.

Ich zitiere eine Stelle auf Seite 238, Rückseite des

Dokumentenbuches, am Ende des dritten Absatzes von

oben:

»Mehr als 195000 Sowjetbürger wurden in Kiew zu Tode gefoltert,

erschossen und in ›Mordwagen‹ vergast, darunter:

1. über 100000 Männer, Frauen, Kinder und alte Leute in Babi Yar;

2. über 68000 Sowjetkriegsgefangene und Zivilisten in Darniza;

3. über 25000 friedliche Sowjetbürger und Kriegsgefangene in einem

Panzerabwehrgraben in der Nähe und auf dem Gelände des Lagers

Syretsk;

4. 800 Geisteskranke auf dem Gelände des Kirillov'schen

Krankenhauses;

5. ungefähr 500 friedliche Zivilisten auf dem Gelände des Klosters

Kiewo-Perschersk;

6. 400 friedliche Bürger auf dem Friedhof von Lukjanovsk.«

Ich setze die Verlesung dieses Schrittstücks auf Seite 238,

zweite Spalte, Absatz 6 fort und zitiere diese Stelle in

kurzen Auszügen:

»Als im Jahre 1943 die Angreifer fühlten, daß ihre Lage in Kiew

unhaltbar geworden war, trachteten sie danach, die Spuren ihrer

Verbrechen zu verwischen. Sie gruben die Leichen ihrer Opfer aus und

verbrannten sie. Um die Leichen in Babi Yar zu verbrennen, sandten

die Deutschen Gefangene vom Lager Syretsk, SS-Offizier Topheide

leitete diese Arbeit, Er wurde von Mitgliedern des Gendarmeriestabes

Johann Märkel, Vogt und SS-Truppführer Rewer dabei unterstützt.«

Die Zeugen L. K. Ostrovsky, C. B. Berlland, W. Ju.

Davydov, Ja. A. Steyuk und I. M. Brodsky, die am 29.



September 1943 den Erschießungen von Babi Yar

entkamen, sagten aus:

»Wir waren Kriegsgefangene im Konzentrationslager von Syretsk am

Stadtrand von Kiew. Am 18. August wurden hundert Mann von uns

nach Babi Yar abkommandiert. Dort legte man uns Fesseln an und

zwang uns, die Leichen von Sowjetbürgern, die von den Deutschen

ermordet worden waren, auszugraben und zu verbrennen. Die

Deutschen hatten Granitgrabsteine und eiserne Gitter vom Friedhof

dorthin gebracht. Wir benutzten die Grabsteine als Unterlagen, legten

Schienen darauf und auf die Schienen die eisernen Gitter als Ofenrost.

Wir legten eine Schicht Brennholz auf die eisernen Gitter, dann eine

Schicht Leichen auf das Brennholz. Dann legten wir wiederum eine

Schicht Holz auf die Leichen und begossen das Ganze mit Petroleum.

In dieser Reihenfolge wurden die Leichen in mehreren Schichten

übereinander gelegt und dann in Brand gesteckt. Jeder dieser ›Öfen‹

konnte ungefähr 2500 bis 3000 Leichen fassen.

Die Deutschen hatten besondere Truppenabteilungen für die

Abnahme von Ohrringen und Ringen von den Leichen und zum

Ausziehen der Goldzähne. Sobald alle Leichen verbrannt waren,

wurden neue Öfen errichtet.... Die Knochen wurden in einer Mühle in

kleine Stücke zermahlen, die Asche, um keine Spuren zu hinterlassen,

befehlsgemäß in Babi Yar verstreut. So arbeiteten wir 12 bis 15

Stunden jeden Tag.

Um die Arbeit zu beschleunigen, benutzten die Deutschen

Ausgrabungsmaschinen, Vom 18. August bis zum Tage unserer Flucht

am 29. September wurden ungefähr 70000 Leichen verbrannt.«

Hier höre ich mit der Verlesung auf und bitte den

Gerichtshof, seine Aufmerksamkeit auf ein Schriftstück

zu richten, welches auf Seite 287, Band 2, Absatz 5 des

Dokumentenbuches, zweite Spalte, zu finden ist. Es

handelt sich um einen Bericht der Außerordentlichen

staatlichen Kommission »Über die Verbrechen der

deutsch-faschistischen Eindringlinge in der Lettischen

Sowjet-Republik«. Die Stelle, auf welche ich das

Augenmerk des Gerichtshofs richten möchte, zeigt die

planmäßige Durchführung von Massenerschießungen



seitens der Hitleristen im Walde von Birkeneck. Ich

zitiere jetzt diese Stelle auch deshalb, weil wir dem

Gerichtshof etwas später eine Reihe von

Filmdokumenten vorführen werden, die sich mit

Einzelheiten dieser Massenerschießungen befassen. Ich

zitiere:

»Im Walde von Birkeneck in der Umgebung von Riga erschossen die

deutsch-faschistischen Verbrecher 46500 friedliche Sowjetbürger. Die

in der Nachbarschaft des Waldes lebende Zeugin M. Stabulneck sagte

folgendes aus:

›Freitag und Samstag vor Ostern 1942 fuhren den ganzen Tag lang

vollbesetzte Autobusse hin und her auf den Straßen, die von der Stadt

in den Wald führten. Ich zählte von Freitag früh bis mittag 41

Autobusse, die an meinem Haus vorbeifuhren. Am ersten Ostertage

gingen viele Einwohner und auch ich in den Wald zur Stätte der

Hinrichtungen.

Wir sahen eine große Grube und darin die Leichen der Erschossenen,

Frauen, Kinder, manche nackt, manche nur mit Unterwäsche

bekleidet. An den Leichen der Frauen und Kinder waren Spuren von

Folterungen und Mißhandlungen sichtbar; an vielen konnte man

blutunterlaufene Stellen auf dem Gesicht und Quetschwunden am

Kopf bemerken. Manchen waren die Hände oder Finger abgehackt,

die Augen ausgestochen und die Bäuche aufgeschlitzt...‹«

Ich übergehe den nächsten Absatz und setze fort:

»Die Kommission entdeckte auf dem Hinrichtungsplatz 55 Gruben,

deren Gesamtfläche 2885 Quadratmeter betrug.«

Ich zitiere in diesem Zusammenhang einen weiteren

Absatz dieses Berichts:

»Im Walde von Dreilin, fünf oder sieben Kilometer östlich der Stadt

Riga auf der Chaussee nach Luban, haben die Deutschen über 13000

friedliche Bürger und Kriegsgefangene erschossen.

Der Zeuge W. S. Ganus sagt aus:

›Von August 1944 angefangen, haben die Deutschen begonnen, die

Gruben zu öffnen und die daraus exhumierten Leichen im Verlaute

einer ganzen Woche zu verbrennen. Der Wald war von deutschen

bewaffneten Wachen umstellt, die mit Maschinengewehren ausgerüstet

waren. Um den 20. August trafen aus Riga schwarze geschlossene



Autos, gefüllt mit Zivilisten, unter ihnen Frauen und Kinder, den

sogenannten ›Flüchtlingen‹, ein. Sie wurden alle erschossen und ihre

Leichen auf der Stelle verbrannt. Ich hielt mich in den Büschen

verborgen und habe so dieses furchtbare Schauspiel gesehen. Die

Menschen haben entsetzlich geschrien. Ich hörte Rufe wie ›Mörder,

Schlächter, Henkersknechte‹ und die Kinder schrien: ›Mutter, laß uns

nicht allein!‹

Die Kugeln der Mörder brachten diese Schreie zum Verstummen.«

Ich will nichts mehr aus diesem Schriftstück verlesen,

weil es lauter gleiche Darstellungen enthält, und will die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die Tatsache

lenken, daß in diesem Walde 38000 Menschen erschossen

worden sind.

Ich bitte den Gerichtshof, das Beweisstück USSR-47

vorzunehmen, welches dem Gerichtshof bereits vorliegt

und einen Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die von den deutsch-rumänischen

Eindringlingen in Odessa und im Gebiet von Odessa

begangenen Verbrechen darstellt. Ich möchte zwei kurze

Auszüge aus diesem Bericht verlesen. Die Stelle, die ich

zitiere, befindet sich auf Seite 283 des zweiten Bandes des

Dokumentenbuches, erste Spalte, fünfter Absatz; ich

zitiere:

»Am 21. Dezember 1941 schritten die rumänischen Wachtposten zur

Erschießung der Lagerinsassen. Man brachte die Häftlinge unter

starker Bewachung zu einem halbzerstörten Gebäude am Rande eines

Waldes. Dort mußten sie am Rande eines Abgrundes niederknien und

wurden erschossen. Die Toten – und manchmal nur Verwundete –

fielen vom Rande des Abgrundes in die Tiefe, wo ein Riesenfeuer aus

Stroh, Schilf und Brennholz loderte. Die Henker schleuderten

Säuglinge lebend in die Flammen dieses Riesenfeuers. Volle 24

Stunden dauerte die Verbrennung der Leichen.«

Ich unterbreche hier das Zitat, da ich Einzelheiten über

dieses Verbrechen später vortragen werde, und bitte die

Mitglieder des Gerichtshofs, sich der Seite 283, zweite



Spalte, dritter Absatz, zuzuwenden. Dort findet sich eine

Zusammenfassung der uns zur Verfügung stehenden

Daten.

»Auf Grund vorläufiger Zahlen, welche die Kommission festgestellt

hat, haben die deutsch-rumänischen Besatzungstruppen im Gebiet von

Odessa und in Odessa selbst ungefähr 200000 Menschen erschossen,

zu Tode gequält und verbrannt.«

Zum Beweis der Tatsache, daß die deutschen Verbrecher

bei Massenhinrichtungen, den sogenannten »Aktionen«,

lebende Menschen begraben haben, lege ich dem

Gerichtshof als USSR-37 einen vom 24. Juni 1943

datierten Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission vor. Ich will diesen Bericht verlesen; der

Gerichtshof findet ihn auf Seite 359 des zweiten Bandes

des Dokumentenbuches. Die Stelle, die ich zitieren will,

finden Sie auf Seite 362 des Dokumentenbuches:

»Bei der Öffnung einer Grube am Fuße des Berges Mielovaya Gora in

der Stadt Kupyansk wurden in ein Meter Tiefe 71 Leichen

erschossener Kupyansker Bürger entdeckt. Darunter waren 62

männliche Leichen, 8 weibliche und die Leiche eines Säuglings. Alle

diese Opfer waren barfuß und manche nackt.«

Ich verlese nunmehr auf Seite 362, Absatz vier:

»Die Kommission stellt fest, daß bei vielen die Wunden nicht tödlich

waren, und daß offensichtlich diese Leute noch lebend in die Gruben

geworfen und begraben worden sind. Diese Tatsache wird auch von

Bürgern bestätigt, die kurz nach den Erschießungen an den Gruben

vorbeikamen und sahen, daß die Erde über den Gruben sich hob und

senkte und dumpfes Stöhnen aus den Gräbern zu hören war.«

Zum Beweis dieser Tatsache möchte ich hier ein

Originalprotokoll verlesen, das im Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission über die auf

ihre Veranlassung durchgeführte Einvernahme des

Zeugen Josef Wassiljewitsch Iwanowitsch vor dem

Staatsanwalt der Stadt Stanislav enthalten ist. Dieses



Schriftstück legen wir als Beweisstück USSR-346 vor. Ich

werde zwei Absätze aus dem Protokoll über diese

Vernehmung verlesen:

»Anfangs 1943 verbrannten wir die Leichen von Opfern im dortigen

Friedhof. Zu diesem Zweck wurde Brennholz dorthin geschafft. Es

hat dort Fälle gegeben, in denen Frauen und Kinder lebend in die

Gruben geworfen und begraben worden sind.

Eine Frau, deren Familiennamen ich nicht kenne, bat einen Offizier,

sie nicht zu erschießen. Er gab ihr sein Wort, daß er sie nicht

erschießen würde. Er sagte sogar: ›Ich gebe Ihnen mein

Offiziersehrenwort, daß ich Sie nicht erschießen werde.‹ Nach

Beendigung der Erschießung der Gruppe, der diese Frau angehörte,

ergriff sie dieser Offizier eigenhändig, warf sie in die Grube und ließ

sie lebend begraben.«

Auf diese Weise haben die Verbrecher in einer Reihe von

Fällen Menschen lebend begraben, um ihren Untaten

hierdurch besondere Grausamkeit zu verleihen.

In anderen Fällen geschah dies, weil die Mörder es nicht

einmal der Mühe wert fanden, nachzuprüfen, ob die für

die Vernichtung bestimmten Opfer noch lebten oder

bereits tot waren.

Die Untersuchung exhumierter Leichen an jenen

Begräbnisstätten, wo die deutschen Faschisten die Spuren

ihrer Verbrechen durch Verbrennen der Leichen nicht

mehr verwischen konnten, zeigt, daß die Verbrecher sich

1941 und 1942 nicht besonders bemühten, die

Richtstätten zu tarnen, trotz der dem Gerichtshof bereits

bekannten Vorschriften der faschistischen Zentrale, die

Exekutionen zu tarnen und geheim zu halten. Meiner

Meinung nach kann diese Tatsache damit erklärt werden,

daß die Deutschen, obgleich sie bereits einzelne

Niederlagen erlitten hatten, noch immer von ihrem

endgültigen Siege überzeugt waren, und infolgedessen

auch von ihrer Straflosigkeit.



Ich berufe mich auf ein dem Gerichtshof in einer Reihe

anderer Dokumente bereits als USSR-2 A vorgelegtes

Schriftstück: »Über die Greueltaten, welche von den

deutsch-faschistischen Eindringlingen im Gebiete von

Stalinsk begangen wurden«. Es handelt sich um die

Schlußfolgerungen einer gerichtsmedizinischen

Gutachterkommission über die Greueltaten der

deutsch-faschistischen Verbrecher in den

Alabastersteinbrüchen in der Umgebung der Stadt

Artemovska im Distrikt von Stalinsk. Ich werde nur

einen kurzen Auszug verlesen und die zahlreichen

übrigen Teile des Schriftstücks auslassen. Der Hohe

Gerichtshof wird auf Seite 366, fünfter Absatz, erste

Spalte, folgende Stelle vorfinden:

»Zwei Kilometer östlich der Stadt Artemovska im Steinbruchtunnel

des Marmorwerkes, 400 Meter vom Eingang, befindet sich eine kleine

vermauerte Öffnung. Nach Freilegung dieser Öffnung wurde eine

Verlängerung des Tunnels in Form eines schmalen steil aufsteigenden

Durchgangs entdeckt, der in einer breiten ovalen Höhle, 20 Meter

lang, 30 Meter breit und drei bis vier Meter hoch, endet. Die ganze

Höhle war mit menschlichen Leichen gefüllt; nur ein kleiner Raum am

Eingang und ein schmaler Durchgang in der Mitte waren frei von

Leichen. Sie waren dicht aneinander gedrängt und der Rücken dem

Eingang zur Höhle zugewandt.

Dies ist charakteristisch, denn auch hier wurden die Erschießungen mit

jener für die Deutschen so typischen Methode, dem Genickschuß,

durchgeführt.

Die Leichen waren so dicht zusammengedrängt, daß man auf den

ersten Blick nur eine Masse aufeinander gehäufter Körper sehen

konnte. Die hinteren Reihen der Leichen wurden auf die vorderen, die

dicht an die Wände der Höhle gepreßt waren, und zwar in mehreren

Schichten, aufgehäuft.«

Ich lasse die folgenden zwei Seiten dieses Schriftstücks

aus und zitiere nur die Schlußfolgerungen der

gerichtsmedizinischen Expertise. Sie werden diese Stelle



auf Seite 366, zweiter Band des Dokumentenbuches,

zweite Spalte, Absatz 15, finden:

»Auf Grund der Aussagen der Bewohner von Artemovska wurden am

9. Februar 1942 mehrere tausend Menschen in die Marmorsteinbrüche

getrieben. Sie hatten Nahrungsmittel und etwas persönliches Eigentum

bei sich.

Nachdem die Höhle mit Menschen gefüllt war, wurden sie entweder

stehend oder kniend erschossen. Hierauf wurde eine andere Gruppe in

die Höhle getrieben, um auf den toten und sterbenden Opfern der

ersten Gruppe ebenfalls erschossen zu werden. Auf diese Weise

wurden die Leichname in mehreren Reihen aufeinandergeschichtet.

Manche Menschen versuchten zu entfliehen, mußten jedoch unter

entsetzlichen Qualen sterben, weil sie sich gegenseitig erdrückten.«

Ich lasse drei weitere Seiten meines Vertrags aus und

fahre auf Seite 209 fort. Zur Zeit der Massenexekutionen

haben die deutsch-faschistischen Verbrecher eine

bestimmte Methode dieser Greueltaten ausgearbeitet. Ich

möchte einige der typischsten erwähnen, damit der

Gerichtshof im Laufe der Darlegungen einzelner

Beweisstücke klar ersehen kann, in was für einer

verbrecherischen Weise die Technik dieser Greueltaten

vervollkommnet wurde und wie sehr die ungeheuerlichen

Verbrechen an Zynismus und teuflisch durchdachter

Grausamkeit zunahmen. Ich möchte dem Gerichtshof

zur Bekräftigung dieser Tatsachen einige Dokumente

vorlegen.

 

VORSITZENDER: Wir werden jetzt unterbrechen

müssen, es ist 4.00 Uhr. Der Gerichtshof möchte gerne

wissen, wie lange Ihre Darlegungen noch dauern werden?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich werde morgen mit

der Vorlage der Beweismittel zu Ende kommen.

 



[Das Gericht vertagt sich bis

19. Februar 1946, 10.00 Uhr.]

 

1 Die Erklärungen, die Oberjustizrat Smirnow während

der Filmvorführung zu den einzelnen Bildern gegeben

hat, sind von den russischen Stenographen nicht

mitgeschrieben worden. Es liegen jedoch deutsche und

englische Übersetzungsstenogramme vor, die teilweise

stark voneinander abweichen. In der deutschen Ausgabe

ist das deutsche und in der amerikanischen Ausgabe ist

das englische Stenogramm in der jeweiligen Fassung

abgedruckt.



 

Zweiundsechzigster Tag.

Dienstag, 19. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich habe folgendes bekanntzugeben:

Der Antrag der Verteidigung auf eine Vertagung kann

nicht genehmigt werden. Als die Unterbrechung zu

Weihnachten angeordnet wurde, gab der Gerichtshof den

Verteidigern bekannt, daß keine weitere Vertagung

bewilligt werden würde.

Wie der Anklagevertreter erklärte, haben die Verteidiger

bereits mehrere Monate zur Verfügung gehabt, innerhalb

welcher Zeit sie ihre Verteidigung in einem Prozeß

vorbereiten konnten, der sich in erster Linie auf

deutschsprachige Dokumente stützt, welche von den

Angeklagten selbst oder ihren Vertretern verfaßt worden

sind. Sie hatten außerdem ständig die Hilfe des

Gerichtshofs und der Anklagevertretung zu ihrer

Verfügung gehabt, soweit Dokumenten- und

Zeugenbeweise in Frage kommen.

Der Gerichtshof hat die Beobachtung gemacht, daß eine

ganze Reihe von Verteidigern die Möglichkeit gefunden

hat, häufig vom Gericht abwesend zu sein, was ganz in

der Ordnung ist, doch sieht das Gericht keinen Grund,

warum ein Teil der Zeit, die bis zur Beendigung des

Anklagevortrages verstreichen muß, von den

Verteidigern nicht dazu benutzt werden könnte, ihre

Verteidigung außerhalb des Gerichtssaales vorzubereiten.



Der Gerichtshof trifft daher die Entscheidung, daß mit

Beendigung des Anklagevortrages gegen die einzelnen

Angeklagten die Verhandlung gegen die Gruppen und

Organisationen, die als verbrecherisch erklärt werden

sollen, stattfinden wird. Danach wird über Anträge auf

Vorlage von Dokumenten und Ladung von Zeugen

seitens jener Angeklagten, hinsichtlich deren Zeugen und

Dokumente noch nicht entschieden worden ist, in

öffentlicher Sitzung verhandelt werden. Auf diese Weise

werden einige Tage vergehen, während welcher viele von

den Verteidigern vom Gericht abwesend sein können,

und sie können daher während dieser Zeit ihre

Verteidigung außerhalb des Gerichtssaales vorbereiten.

Das ist alles, was ich bekanntzugeben habe.

Fahren Sie fort, Herr Oberst!

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Präsident!

Gestern wurde ich von Ihnen gefragt, wer im Januar 1942

der Chef des Wehrwirtschafts- und Rüstungsamtes der

deutschen Armee war. Ich konnte Ihnen gestern nicht

antworten. Heute nun kann ich Ihnen sagen, daß der

Leiter dieses Amtes der General der Infanterie Thomas

war.

Was die andere Frage anbetrifft, und zwar welche

Maßnahmen bezüglich der Korrespondenz, die im

Zusammenhang mit dem Bericht von Major Rösler steht,

getroffen wurden, so kann ich Ihnen sagen, daß ich in

Moskau, wo diese Korrespondenz aufbewahrt wird,

angefragt habe, und daß im Moskauer Archiv nur ein

Auszug dieses Briefwechsels vorliegt. Der andere Teil

dieser Korrespondenz wird in einem anderen Archiv



aufbewahrt. Wir haben bei diesem Archiv angefragt, und,

sobald feststeht, was mit dem Briefwechsel geschah,

werde ich darüber berichten. Es wird ein oder zwei Tage

in Anspruch nehmen.

Bevor ich meine Rede fortsetze, muß ich folgendes

bemerken: Ich muß heute meine Beweisführung

beenden. Ich habe noch eine ziemliche Anzahl von

Dokumenten vorzulegen; deswegen muß ich mich

beeilen und werde versuchen, mich nicht in Einzelheiten

zu verlieren und auch nichts mehr zu zitieren, was bereits

von anderen Anklagevertretern zitiert wurde. Es wird ein

wenig hastig sein, aber ich bitte, dies in Betracht zu

ziehen und zu entschuldigen. Ich setze fort.

Dem Gerichtshof ist bereits als Nummer USSR-48 der

Bericht der gerichtsmedizinischen Sachverständigen

vorgelegt worden. Dieses Gutachten ist von einem

bekannten russischen Arzt, dem Präsidenten der

Medizinischen Akademie und Mitglied der

Außerordentlichen staatlichen Kommission, Akademiker

Burdenko in Smolensk verfaßt worden. Der

Sachverständigenkommission gehörte unter anderem

auch Dr. med. Prosorowsky, der medizinische

Hauptsachverständige des Volkskommissariats für das

Gesundheitswesen an. Zu den von meinem Kollegen

Pokrowsky vorgelegten Dokumenten bitte ich das

Gericht, auch die Originaldokumente der

gerichtsmedizinischen Gutachten hinzuzufügen. Aus

ihnen kann das Gericht nicht nur die Endresultate,

sondern auch die Methoden der Untersuchung ersehen.

Das Gericht wird sich überzeugen können, mit welcher

Genauigkeit und Sorgfalt jede Stelle der Gräber und jede



herausgegrabene Leiche untersucht wurde. Ich werde die

Stellen, die bereits teilweise von Oberst Pokrowsky zitiert

wurden, übergehen und lasse deswegen vier Seiten

meines Vortrages aus. Ich gehe zur Seite 213 über, und

zwar finden die Herren Richter auf Seite 307 ihres

Dokumentenbuches, zweiter Band, zweiter Absatz die

Stelle, die ich zitieren möchte. Die Experten beschreiben

hier das typische Aussehen eines Begräbnisplatzes der

Opfer von 1941 und Anfang 1942. Ich beginne mein

Zitat:

»Die Gruben, aus denen die Leichen ausgegraben wurden, sind keine

›Gemeinschaftsgräber‹. Die Leichen wurden nicht eine neben die

andere in eine Reihe gelegt, sondern stellten manchmal eine vielreihige

und manchmal eine kompakte Masse kreuz und quer durcheinander

liegender männlicher und weiblicher Leichen dar. Unter dieser Masse

von ausgestreckten, gebückten oder halbgebückten Leichen, die auf

der Seite oder auf dem Rücken, in kniender Lage oder aufrecht, mit

dem Kopf nach oben oder nach unten, mit verflochtenen Armen und

Beinen dort lagen, war es unmöglich, die Umrisse jeder einzelnen

Leiche zu erkennen, bevor sie aus der Grube entfernt wurde.«

Jedoch wird diese charakteristische Lage der Leichen

meistens nur bei den Ausgrabungen der ersten Opfer der

Massenerschießungen von 1941 und Anfang 1942

festgestellt. Im folgenden wurden bei den

Exhumierungen von den Gerichtsmedizinern eine ganze

Reihe von Gräbern gefunden, wo die Leichen ordentlich

in Reihen und Schichten lagen. Ein typisches Bild solcher

Gräber können die Herren Richter in dem Album über

das Lager Lemberg finden. Auf Seite 15 dieses Albums

befindet sich das Bild einer Grabstätte der späteren Zeit.

Die Leichen liegen in ordentlichen Reihen, dabei ist die

Erklärung dafür nicht...

 



VORSITZENDER: Welches Album ist dies?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Es ist das Album über

das Lager Lemberg. Es wurde gestern vorgelegt, und das

Bild, von dem ich spreche, befindet sich auf Seite 15.

Diese Photographie wurde im Hause der Gestapo in

Lemberg gefunden.

Wodurch diese reihenmäßige Lage der Leichen bedingt

war, wird dem Gerichtshof aus dem Auszuge des

Berichts der Außerordentlichen staatlichen Kommission

über die Greueltaten klar werden.

 

VORSITZENDER: Ist es eine Aufnahme von den

Leichen, wie sie im Grabe liegen, oder handelt es sich um

eine Aufnahme, nachdem die Leichen fortgeschafft

waren?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, das ist die

Aufnahme, die seitens der Gestapo von den Leichen

gemacht worden ist, und aus dem Archiv der Gestapo

Lemberg stammt. Sie sehen hier die Leichen in

regelmäßigen Reihen liegen. Wodurch diese regelmäßige

Lage der Leichen hervorgerufen wurde, werden die

Herren Richter auf Seite 290 ihres Dokumentenbuches

finden, und zwar 2. Spalte, 8. Absatz. Es ist der Bericht

der Außerordentlichen staatlichen Kommission über die

deutschen Greueltaten in Rovno und seiner Umgebung.

Ich zitiere:

»Der bei den Deutschen unweit der Straße Belaya arbeitende Zeuge

Karpuk erzählte: ›Ich habe verschiedene Male gesehen, wie die

Hitler-Leute Sowjetbürger umbrachten, Ukrainer, Russen, Polen und

Juden. Es ging meistens folgendermaßen vor sich: Die deutschen



Henker brachten die Opfer zum Hinrichtungsort und befahlen ihnen,

einen Graben auszuheben. Dann mußten sie sich nackt ausziehen und

sich mit dem Gesicht nach unten in den Graben legen. Dann wurden

sie durch Schüsse aus automatischen Pistolen in den Nacken erledigt.

Danach legte sich eine andere Gruppe genau so auf die Leichen der

Erschossenen und wurde in der gleichen Weise erledigt. Es folgte eine

dritte Schicht, und so fort, bis die Grube gefüllt war. Danach wurden

die Leichen mit Chlorkalk übergossen und der Graben zugeschüttet‹.«

Wie weit diese Methode der grausamen

Massenerschießungen verbreitet war, werden die Herren

Richter aus dem kurzen Auszug aus dem Bericht über die

Erschießungen von Maidanek feststellen können. Ich

zitiere aus dem sowjet-polnischen amtlichen Bericht, der

dem Gerichtshof schon als Nr. USSR-29 vorgelegt

worden ist. Die Herren Richter werden die Stelle auf

Seite 65 ihres Dokumentenbuches, 1. Spalte, 14. Absatz

finden. Ich beginne das Zitat:

»Am 3. November 1943 wurden im Lager 18400 Leute erschossen.

Aus dem Lager selbst wurden 8400 Leute genommen und 10000

wurden aus der Stadt und anderen Lagern dorthin gebracht.«

Ich lasse den nächsten Satz aus.

»Die Erschießung begann am Morgen und endete am späten Abend.

Die nackt ausgezogenen Menschen wurden von den SS-Leuten in

Gruppen von 50 bis 100 zu den Gruben geführt, auf die Sohle des

Grabens mit dem Gesicht nach unten gelegt und mit automatischen

Gewehren erschossen. Auf die Leichen wurden dann neue lebende

Menschen gelegt, die genau so erschossen wurden, und so ging es

weiter, bis die Gruben gefüllt waren.«

Ich habe mich speziell mit der Frage beschäftigt, ab wann

diese Methode praktisch angewandt wurde. Sowjetische

Beweisstücke bezeugen, daß es in der zweiten Hälfte des

Jahres 1942 anfing. Aber im allgemeinen kann man sagen,

daß die gleichen Erschießungsmethoden schon von den

deutschen Polizeieinheiten im Jahre 1939 in Polen

angewandt wurden.



Dank der Liebenswürdigkeit unserer britischen Kollegen

lege ich dem Gerichtshof ein britisches Dokument vor,

das unserer Delegation von der Britischen Anklage zur

Verfügung gestellt wurde, und zwar die Photokopie eines

Dokuments, dessen Original sich in dem Archiv der

Britischen Delegation befindet. Ich glaube sagen zu

dürfen, daß, falls das Gericht das Original brauchen

sollte, dieses vorgelegt werden kann. Die Echtheit der

Mitteilungen dieses Briefwechsels ist unzweifelhaft. Es ist

ein deutscher Bericht, dem Archiv von Hitlers

Adjutanten entnommen. Ich zitiere eine Stelle, die auf

Seite 391 des Dokumentenbuches, Band II, Absatz 2, zu

finden ist. (Dokument USSR-342.) Die deutschen

Stabsärzte hielten es für notwendig, Hitler über diese

Erschießungen zu berichten, da

»wenn diese Erschießungen öffentlich stattfanden, die

Feindpropaganda solches Material erhalten könnte...«

Aus diesem Briefwechsel verlese ich noch einen Auszug

der Vernehmung eines Gefreiten Paul Kluge. Paul Kluge

war in der Stadt Schweiz und gehörte einer

Sanitätsabteilung an.

Er hörte, daß am Sonntag auf dem jüdischen Friedhof

Erschießungen von Polen vorgenommen werden, und

aus Neugier beschloß er, hinzugehen. Ich zitiere nur den

Teil des Verhörs, der von den Methoden der

Erschießung spricht. Der Gerichtshof wird dieses Zitat

auf Seite 393 im Dokumentenbuch, Band II, Absatz 2,

finden. (Dokument USSR-342.) Ich beginne das Zitat:

»Wir glaubten, daß es nur Gerüchte seien, und waren bereits im

Begriff, in die Kasernen zurückzugehen, als ein großer Omnibus voll

mit Frauen und Kindern in den Friedhof einfuhr. Wir gingen zum

Friedhof zurück. Dann sahen wir, wie aus dem Omnibus eine Gruppe,

bestehend aus einer Frau und drei Kindern im Alter von 3 bis 8



Jahren, an ein bereits ausgeschaufeltes Grab von ungefähr 2 m Breite

und 8 m Länge hingeführt wurde. Die Frau mußte in das Grab

hineinsteigen und nahm dabei ihr jüngstes Kind auf dem Arm mit. Die

beiden anderen Kinder wurden ihr von 2 Männern des

Exekutionskommandos gereicht. Die Frau mußte sich nun mit dem

Gesicht zur Erde ins Grab legen. Ihre 3 Kinder zur Linken in

derselben Weise angereiht. Danach stiegen 4 Männer des Kommandos

ebenfalls in das Grab, legten ihre Gewehre so an, daß die Mündung

etwa 30 cm vom Genick entfernt war und erschossen auf diese Weise

die Frau mit ihren 3 Kindern.

Ich wurde dann von dem aufsichtführenden Sturmbannführer

aufgefordert, beim Zuschütten der Leichen zu helfen. Ich kam diesem

Befehl nach und konnte daher aus nächster Nähe sehen, wie die

nächsten Gruppen von Frauen und Kindern in derselben Weise

erschossen wurden wie die erste. Im ganzen wurden etwa 9 bis 10

Gruppen von Frauen und Kindern, zu viert jedesmal, in demselben

Massengrab erschossen.«

Also sehen wir, wie weit diese Methode der

Massenmorde bereits zurückliegt. Ich lasse die nächste

Seite des Vertrages aus, da dort von einem anderen

Protokoll mit gleichen Mitteilungen die Rede ist, und lege

den Beweis für andere noch schlimmere Methoden der

Massenerschießungen vor, die von den

Hitler-Verbrechern vom Jahre 1943 bis Ende des Krieges

angewandt wurden. Es handelt sich um die Tarnung der

Spuren der Verbrechen, die die Hitler-Banditen von 1943

an durch verschiedene Methoden, insbesondere durch

Verbrennen der Leichen, zu verwirklichen suchten. Es ist

dokumentarisch festgelegt, daß die Hitler-Leute ihre

Opfer zwangen, Holzstämme aufzustapeln, sich dann auf

dieses Holz zu legen, um so erschossen zu werden. Die

nächste Gruppe, die dann erschossen wurde, brachte

wieder Holz heran, stapelte es auf die Leichen auf und

legte sich auf die neue Holzschicht, dann wurde auch

diese Gruppe erschossen. Ich bitte die Herren Richter,



sich dem Album über das Auschwitzlager zuzuwenden,

wo Sie auch Aufnahmen aus dem Lager Kloga finden

werden. Sie werden dort ein typisches Bild solcher

grausamen Erschießungsmethoden sehen. Zur

Bestätigung wende ich mich dem Dokument zu, das

bereits als Nr. USSR-39 vorgelegt wurde. Die Stelle, die

ich verlesen möchte, finden Sie auf Seite 233 des

Dokumentenbuches, Spalte 2 des Textes, letzter Absatz.

Ich beginne das Zitat:

»Am 19. September 1944 begannen die Deutschen das Lager Kloga zu

liquidieren. Der Unterscharführer des Lagers, Schwarze, und der Chef

der Kanzlei, Hauptscharführer Max Dalmann, wählten 300 Häftlinge

aus und zwangen sie, Brennholz auf eine Waldlichtung zu tragen.

Weitere 700 Menschen wurden gezwungen, Scheiterhaufen zu

errichten. Als die Scheiterhaufen fertig waren, begannen die deutschen

Henkersknechte, die Gefangenen in Gruppen niederzuschießen.

Diejenigen, die das Brennholz gebracht und die Scheiterhaufen

errichtet hatten, wurden zuerst erschossen; dann kamen die anderen an

die Reihe. Die Erschießungen wurden folgendermaßen durchgeführt:

›Mit vorgehaltener Pistole zwangen die deutschen Polizeileute vom

Sicherheitsdienst die Gefangenen, sich mit dem Gesicht nach unten

auf die vorbereiteten Scheiterhaufen zu legen und erschossen sie dann

mit Maschinenpistolen. Die Erschossenen wurden dann auf dem

Scheiterhaufen verbrannt.‹«

Ich lasse aus Zeitersparnis den nächsten Absatz aus. Um

Beweise dafür anzuführen, daß die

Erschießungsmaßnahmen in anderen Lagern noch

schrecklicher, noch grausamer als die oben erwähnten

waren, bitte ich den Gerichtshof, sich dem bereits

vorgelegten Dokument USSR-38 zuzuwenden, das von

den Greueltaten der deutschen Eindringlinge in der Stadt

Minsk spricht. Die Stelle, auf die ich mich beziehe,

werden die Herren Richter auf Seite 215 des

Dokumentenbuches, letzter Absatz, zweite Spalte finden.



Im ersten Teil des Zitats wird beschrieben wie, um ihre

Verbrechen zu verbergen, die deutsch-faschistischen

Eindringlinge neben dem Lager in Maly-Trostinetz

primitive Verbrennungseinrichtungen aufgestellt hatten.

Ich zitiere den Teil des Dokuments, wo von den

Erschießungen gesprochen wird, die unmittelbar neben

diesen primitiven Verbrennungseinrichtungen

durchgeführt wurden. Für die Dolmetscher teile ich mit,

daß ich 3 Seiten ausgelassen habe und mich jetzt auf Seite

223 des russischen Textes meiner Rede befinde. Ich

beginne das Zitat aus dem Bericht der Zeugin Savinsky.

Sie hat folgendes ausgesagt:

»Nachdem wir ungefähr 10 km von Minsk entfernt waren, hielt das

Lastauto unweit des Dorfes Maly- Trostinetz vor einem Schuppen.

Hier wurden wir uns darüber klar, daß wir hierher gebracht wurden,

um erschossen zu werden... Auf Befehl der deutschen Henkersknechte

stiegen die gefangenen Frauen zu viert aus dem Lastwagen. Ich kam

bald an die Reihe. Ich kletterte mit Anna Golubovich, Julia Semaschko

und noch einer Frau, deren Name ich nicht kenne, auf den Haufen

von Leichen. Schüsse ertönten, ich war leicht am Kopf verletzt und

fiel nieder.«

Ich lasse jetzt einen Teil aus, da darin die weitere Rettung

der Frau beschrieben ist und fahre mit dem letzten

Absatz des Zitates fort:

»Die gerichtsmedizinischen Sachverständigen fanden Schußwunden in

der Kopf- und Nackengegend der Leichen. Die Deutschen haben im

Schuppen und auf Holzstapeln 6500 Menschen erschossen und

verbrannt.«

Ich lasse 3 Seiten des Textes aus und lege dem

Gerichtshof die Beweisstücke der Organisation der

deutsch-faschistischen Eindringlinge von.....

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow, die Übersetzung,

die ich durchs Mikrophon bekomme, spricht von 65



getöteten Leuten, während es laut der schriftlichen

Übersetzung 6500 sind.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Die schriftliche

Übersetzung ist richtig, Herr Vorsitzender. Als Beweis

dafür kann das Originaldokument – Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission – verwendet

werden. Es ist ein grober Fehler der Dolmetscher. Sie

haben die Zahl der Erschossenen 10000-fach verringert.

Ich lasse die nächsten drei Seiten aus und gehe zur

Vorlage von Beweisen für das Bestehen besonderer Orte

von Massenerschießungen über. Die Zahl der

Ermordeten beläuft sich dort auf Hunderttausende.

Dorthin wurden die zum Erschießen vorgesehenen Leute

nicht nur aus der Umgebung des Vernichtungsortes,

sondern auch aus anderen Teilen Europas gebracht. In

kurzen Auszügen lege ich dem Gerichtshof den Beweis

für zwei solche Orte vor, die ganz besonders unheilvoll

sind, und zwar erstens der Massenerschießungsort

Panary, 8 km von Wilna entfernt, zweitens der Ort, der

unter der unheilvollen Benennung Fort Nummer 9 oder

»Todesfestung« bei Kowno bekannt wurde. Ich zitiere

jetzt den dem Gerichtshof bereits vorgelegten Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission über die

Greueltaten und Verbrechen der Hitler-Eindringlinge in

Litauen. Die Herren Richter finden diese Stelle auf Seite

294 des Dokumentenbuches, zweite Spalte, letzter

Absatz. Für den Dolmetscher möchte ich sagen, daß ich

mich auf Seite 228 befinde. Ich lasse die ersten drei

Absätze aus, wo gesagt wird, daß der Ort der

Massenerschießungen Panary im Juli 1941 eingerichtet



wurde und bis Juli 1944 funktioniert hat. Ich zitiere vom

vierten Absatz an, wo von der Ausrottung, von den

Tarnungen und der Beseitigung der Spuren der

Verbrechen durch die Hitler-Leute im Orte der

Massenerschießungen die Rede ist. Ich zitiere:

»Im Dezember 1943«, so berichtet der Zeuge Saydel, Matfey

Fedorowitsch, »wurden wir gezwungen, die Leichen auszugraben und

zu verbrennen.«

Ich lasse den nächsten Satz aus und fahre fort:

»Zu diesem Zweck legten wir auf jeden Scheiterhaufen ungefähr 3000

Leichen, begossen sie mit Petroleum und legten an den vier Seiten

Brandbomben, die wir dann ansteckten.«

Die Verbrennung der Leichen dauerte vom Ende des Jahres 1943 bis

Juni 1944. In dieser Zeit wurden von 9 Gruben, die zusammen 21179

cbm faßten, nicht weniger als 100000 Leichen ausgegraben und auf

Scheiterhaufen verbrannt. In den letzten Tagen vor dem Rückzug

hatten die Hitler-Leute keine Zeit mehr, die Leichen zu verbrennen....

Ich lasse einige Absätze aus und zitiere die

Schlußfolgerungsergebnisse der medizinischen

Sachverständigen.

»Die untersuchten Leichen gehören meistens der Zivilbevölkerung an.

Eine kleine Anzahl von Leichen war in Militäruniform. Auf einigen

Leichen fand man religiöse Gegenstände der Römischen und

Griechisch-Orthodoxen Kirche. Auf Grund gefundener Gegenstände

und Dokumente wurde festgestellt, daß unter den Erschossenen sich

Ärzte, Ingenieure, Studenten, Chauffeure, Schlosser, Eisenbahner,

Schneiderinnen, Uhrmacher, Händler usw. befanden.«

Ich lasse die nächsten 3 Absätze aus und zitiere die

Schlußfolgerung:

»Die gerichtsmedizinische Sachverständigenkommission hat

festgestellt, daß die deutsch-faschistischen Henker nicht weniger als

100000 Menschen in Panary erschossen und auf Scheiterhaufen

verbrannten.«

Ich zitiere weiter und berichte über die Todesfestung in

Kowno:

»Das Fort Nr. 9 wurde von den Bewohnern von Kowno die



›Todesfestung‹ genannt. Das Fort befindet sich 6 km nordwestlich der

Stadt und ist eine alte Eisenbetonbefestigung. Im Innern gibt es eine

Reihe von Kasematten, die von den Deutschen als Haftzellen benutzt

wurden. Von allen Seiten ist das Fort von einer Eisenbetonwand und

von Stacheldraht umgeben. Schon in den ersten Tagen nach ihrer

Ankunft in Kowno haben die Hitleristen ungefähr 1000

Sowjetgefangene in das Fort Nr. 9 hineingetrieben und zwangen sie,

auf einem Felde von ungefähr 5 Hektar an der Westwand des Forts

Gräben auszuheben. Im Juli und August 1941 wurden 14 Gräben von

je 3 m Breite, 200 m Länge und 2 m Tiefe ausgehoben. Keiner, der in

diese Festung eingeliefert wurde, blieb am Leben. Zu Tausenden und

kolonnenweise wurden dorthin von den Hitleristen Frauen, Kinder,

junge Mädchen, Männer und Greise zum Erschießen und Verbrennen

hineingetrieben.«

Ich lasse drei Absätze aus und fahre fort:

»Im Fort Nr. 9 wurden Leute verschiedener Nationalitäten erschossen,

Russen, Ukrainer, Weißrussen, Litauer, Polen und Juden. In diesem

Fort sind erschossen worden: das Mitglied des Obersten Rates der

USSR Budjinskiene, der Abgeordnete des Hohen Sowjets der

Litauischen Republik Sibertas und andere. Neben sowjetischen

Bürgern haben die Hitleristen im Fort Nr. 9 französische,

österreichische und tschechische Staatsangehörige vernichtet.«

Der ehemalige Aufseher des Forts Nr. 9, Naudgunas, hat

ausgesagt:

»Die erste Gruppe Ausländer, die sich aus 4000 Menschen

zusammensetzte, ist in das Fort im Dezember 1941 eingeliefert

worden. Ich sprach mit einer Frau, die sagte, daß man sie nach

Rußland angeblich zur Arbeit führte. Am 10. Dezember 1941 begann

die Vernichtung der Ausländer. Es wurde ihnen befohlen, das Fort in

Gruppen zu je 100 Menschen zu verlassen. Angeblich sollten sie zur

Impfung geführt werden. Diejenigen, die man zur Impfung

herausholte, kamen nicht mehr zurück. Alle 4000 Ausländer wurden

erschossen. Am 15. Dezember 1941 kam noch eine Gruppe von

ungefähr 3000 Menschen an, die ebenfalls vernichtet wurde.«

Ich lasse jetzt das Zitat auf dieser Seite sowie fast die

ganze nächste Seite aus und verlese die

Schlußfolgerungen:



»Die Untersuchungskommission hat festgestellt, daß die Hitleristen im

Fort Nr. 9 mehr als 70000 friedliche Bürger umgebracht hatten.

In vielen Fällen des Massenmordes der friedlichen

Bevölkerung der Sowjetunion griffen die deutschen

Faschisten zu den heimtückischsten Methoden.«

Als Beweisstück für diese Methoden greife ich auf

Dokument USSR Nummer 1, das bereits vorgelegt

wurde, zurück. Es ist der Bericht der Außerordentlichen

staatlichen Kommission über das Stavropol-Gebiet. Die

Herren Richter werden diesen Teil auf Seite 268 des

Dokumentenbuches finden. Ich zitiere Absatz 2 des

Textes:

»Es wurde festgestellt, daß deutsche Soldaten in der Absicht,

Sowjetbürger zu vergiften, vor dem Rückzug aus der Stadt Georgievsk

auf Befehl des Chefarztes der deutschen Krankenhäuser, Baron von

Heimann, am 9. und 10. Januar dieses Jahres (1943) auf dem

Stadtmarktplatz Alkohol und Sodawasser verkauft haben, wobei es

sich herausstellte, daß es sich um Methylalkohol und Kohlensäure

handelte, Es erfolgte eine Massenvergiftung der Stadtbewohner.«

Unter den Greueltaten der deutschen Faschisten in der

USSR nimmt die Schreckensherrschaft, die der

Leningrader Bevölkerung gegenüber angewandt wurde,

eine besondere Stellung ein. Ich habe es gestern bereits

teilweise erwähnt, als ich über die Leningrader Kinder

sprach. Um die Verhandlungen nicht auszudehnen,

verkürze ich das Zitat aus dem Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission über

Leningrad, obwohl ich als Einwohner dieser Stadt den

Wunsch hätte, dem Gerichtshof eine ausführliche

Darstellung der Leiden geben zu können, die diese große

Stadt durch den deutschen Terror erfahren hat.

Ich werde nur allgemeine Tatsachen vorbringen, die die

Zerstörungen und Verbrechen durch die Deutschen



betreffen.

Die Herren Richter werden diese Stelle auf Seite 345 des

Dokumentenbuches, Band II, finden. Ich beginne das

Zitat:

»Während der 900 Tage der Belagerung Leningrads und während der

deutschen Besetzung der Vororte, haben die deutsch-faschistischen

Räuber ungeheure und unzählige Greueltaten an der friedlichen

Bevölkerung begangen. Die Deutschen haben 107000 Spreng- und

Brandbomben über Leningrad abgeworfen und 150000 schwere

Geschosse abgefeuert. Jeder Leningrader Einwohner hat jeden

Augenblick während dieser 900 Belagerungstage geglaubt, sich auf dem

Schlachtfelde zu befinden. Jeden Augenblick war er in Todesgefahr.

Durch das Bombardement und den Artilleriebeschuß wurden 16747

Menschen getötet und 33782 verwundet.«

Ich beende hier das Zitat, lasse ebenfalls die nächste Seite

aus und bitte nur die Herren Richter, ihre

Aufmerksamkeit auf Seite 347 des zweiten Bandes des

Dokumentenbuches zu lenken, d.h. auf die Auszüge der

Tagebücher der deutschen Artilleristen, die Leningrad

beschossen. Es sind wahrlich zynische Notizen. Im

nächsten Zitat beschränke ich mich auf die Stelle, welche

die Anzahl der Menschen wiedergibt, die in Leningrad im

Winter 1941 bis 1942 vor Hunger umgekommen sind.

Ich zitiere nur eine Zeile:

»Infolge der Hungerblockade der Stadt Leningrad sind 632253

Menschen umgekommen.«

Ich lasse die beiden nächsten Seiten aus und gehe zu dem

Beweismaterial über, das sich mit den durch die

Hitleristen angewandten Spezialmaschinen für die

Vernichtung der Menschen beschäftigt. Die Leute

wurden durch ausströmende Benzingase getötet. Diese

speziell gebauten Wagen wurden von der

Sowjetbevölkerung als »Sondermaschinen«, »Gaswagen«

oder »Seelentöter« (Duschegubki) auch »Todeswagen«



genannt. Allein die Tatsache, diese Maschinen zur

Massentötung von Menschen gebraucht zu haben, ist

eine der schwersten Anklagen gegen die Führer des

deutschen Faschismus. Diese besondere Einrichtung für

die Massenermordung in einem hermetisch

abgeschlossenen Wagen, wohin das Auspuffrohr des

Motors mit Hilfe besonders beweglicher Bohre

hineingeleitet war, wurde von den Faschisten zum ersten

Male im Jahre 1942 in der Sowjetunion angewandt.

Ich mache den Gerichtshof darauf aufmerksam, daß

diese Gaswagen zum ersten Male in einem Dokument

erwähnt wurden, das dem Gericht bereits vorliegt, und

das von den Greueltaten der deutsch-faschistischen

Angreifer in der Stadt Kertsch berichtet. Es ist

Dokument USSR-63, das vom Frühling 1942 handelt. Ich

weise das Gericht auf einen Auszug aus der

Zeugenaussage der Darya Demchenko hin, die gesehen

hat, wie deutsche Soldaten in Kertsch Ermordete aus

zwei Gaswagen herausnahmen und in einen

Panzersperrgraben warfen.

Jedoch mit absoluter Sicherheit wurde die Tatsache der

Massentötungen im Gaswagen erst im Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission über die

Greueltaten der deutsch-faschistischen Eindringlinge im

Bezirk Stavropol festgestellt. Dieses Dokument wurde

von mir dem Gerichtshof als USSR-1 bereits vorgelegt.

Die Untersuchung dieser Greueltaten der deutschen

Faschisten im Bezirk Stavropol wurde unter der Leitung

des jetzt verstorbenen, hervorragenden russischen

Schriftstellers und Mitglieds der Außerordentlichen

staatlichen Kommission, des Akademikers Alexei



Nikolajewitsch Tolstoj durchgeführt.

Das Dokument wurde sehr eingehend geprüft. Große

gerichtsmedizinische Sachverständige wurden

herangezogen, da der menschliche Geist, welcher den

Verbrechen bestimmte logische Grenzen setzt, damals

das Bestehen solcher Maschinen kaum fassen konnte.

Jedoch durch die Untersuchung und durch die

Zeugenaussagen über die Gaswagen und über die damit

von den deutschen Faschisten ausgeführten

Massentötungen der friedlichen Bevölkerung sind diese

Tatsachen lückenlos bestätigt worden.

Der Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über das Gebiet Stavropol gibt zum ersten

Male eine genaue Beschreibung von der Konstruktion

dieser Gaswagen. Ich zitiere eine Stelle, die die Herren

Richter in ihrem Dokumentenbuch auf Seite 268, Absatz

4 finden werden. Ich zitiere gerade diese Stelle, weil hier

die technischen Angaben genau mit denen

übereinstimmen, die dem Gerichtshof bereits von den

Amerikanischen Anklagevertretern so ausführlich

dargelegt wurden. Es ist ein bestätigendes und deshalb

wichtiges Beweismaterial. Ich zitiere:

»Es ist eine Massenausrottung der friedlichen Sowjetbevölkerung

durch die Deutschen in speziell eingerichteten Kraftfahrzeugen –

Gaswagen – mit Hilfe von Kohlenoxydvergiftungen festgestellt

worden.

Der Kriegsgefangene E. M. Fenchel sagte aus:

In meiner Eigenschaft als Automechaniker hatte ich die Möglichkeit,

mich mit den Einzelheiten der Wageneinrichtung, die speziell zur

Erstickung und Tötung von Menschen durch Auspuffgase eingerichtet

waren, bekanntzumachen. Die Gestapo hatte in Stavropol mehrere

solcher Wagen. Der Wagen war folgendermaßen konstruiert: Der

Wagenaufbau war ungefähr 5 m lang und 2

1

/

2

m breit. Die Höhe des

Aufbaus war 2

1

/

2

m. Der Aufbau hatte die Form eines



Eisenbahnwagens ohne Fenster. Die Innenseite war mit galvanisiertem

Eisenblech ausgeschlagen, auf dem Boden, der ebenfalls mit

Eisenblech beschlagen war, befand sich ein hölzerner Rost. Die Tür

des Aufbaues war mit Gummiplatten beschlagen und war automatisch

fest verschließbar. Auf dem Boden des Aufbaues unter dem Rost

befanden sich zwei Metallröhren.«

Ich lasse den Schluß des Satzes aus.

»Diese Röhren waren durch ein querlaufendes Rohr gleichen

Durchmessers miteinander verbunden.«

Ich lasse wieder den Schluß des Satzes aus.

»Diese Röhren hatten zahlreiche

1

/

2

cm große Öffnungen. Vom

Querrohr aus durch eine Öffnung im Gaswagenboden führte nach

unten ein Gummischlauch, an dessen Ende sich eine sechseckige

Mutter befand, und dessen Gewinde auf das Gewinde am Ende des

Auspuffrohres paßte. Dieser Schlauch war an das Auspuffrohr

angeschraubt, und wenn der Motor lief, strömten die ganzen

Auspuffgase ins Innere des hermetisch abgeschlossenen Wagens.

Infolge der Gasanhäufung war jeder im Wagen befindliche Mensch in

kurzer Zeit tot. Der Wagen konnte ungefähr 70 bis 80 Personen

fassen. Dieser Wagen hatte einen Saun-Motor.«

Ich lasse jetzt den nächsten Teil aus, da dessen Inhalt

dem Gerichtshof bereits bekannt ist, bitte jedoch den

Gerichtshof, seine Aufmerksamkeit auf die Stelle auf

Seite 270 des Dokumentenbuches, Absatz 1 zu lenken,

wo es heißt, daß in Stavropol dieser Gaswagen zur

Tötung von 660 Kranken des Ortskrankenhauses

gebraucht wurde. Außerdem möchte ich die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf den Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission lenken, der

von dem Gebrauch des Gaswagens in Krasnodar spricht.

Ich lege es als USSR-42 vor. Dort wird auch die Tatsache

von Massenermordung durch Gaswagen berichtet. Ich

werde dieses Dokument nicht zitieren und gehe jetzt auf

Seite 243 über.

Ich lege weiter dem Gerichtshof ein Dokument USSR-55



vor, das Urteil des Kriegsgerichts der Nordkaukasusfront.

Der Zeitersparnis halber lese ich nur einen kurzen Teil

dieses Urteils vor. Sie finden diesen, meine Herren

Richter, auf Seite 439, Band II, Absatz 2. Ich zitiere:

»Die Gerichtsuntersuchung hat ebenfalls die Tatsache von

systematischen Quälereien und Verbrennungen durch die

Hitler-Räuber vieler Häftlinge der Sowjetunion, die sich in den Kellern

der Gestapo befanden, nachgewiesen und hat auch die Vernichtung

durch Vergasung mit Kohlenoxyd in besonders hergestellten

Gaswagen festgestellt. Auf diese Weise wurden mehr als 7000

unschuldige Sowjetbürger, unter ihnen 700 Kranke, die sich in

städtischen Krankenhäusern des Gebietes Krasnodar befanden,

getötet. Unter ihnen befanden sich 42 Kinder im Alter von 5 bis 16

Jahren.«

Ich lasse eine Seite des Textes aus.

Als Nächstes lege ich dem Gerichtshof den Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission zur

Untersuchung der Bestialitäten der Deutsch-Faschisten,

die in der Stadt Charkow und Umgebung begangen

wurden, unter USSR-43 vor. Ich werde auch dieses

Dokument nicht zitieren und wende mich einem anderen

zusammenfassenden Dokument zu, und zwar dem Urteil

des Kriegsgerichts der vierten Ukrainischen Front. Das

Dokument ist bereits dem Gerichtshof als USSR-32

vorgelegt worden. Die Herren Richter werden die zitierte

Stelle auf Seite 222, erster Absatz des

Dokumentenbuches finden. Ich zitiere:

»Zur Massenermordung von Sowjetbürgern verwendeten die

faschistischen deutschen Okkupanten sogenannte Gaswagen, große

geschlossene Kraftfahrzeuge, bei den Russen, als ›Todeswagen‹

bekannt. In diese Gaswagen wurden von den faschistischen deutschen

Okkupanten Sowjetbürger getrieben und durch Hineinleitung eines

speziellen, tödlichen Gases, Kohlenoxyd, getötet. Um die Spuren der

begangenen ungeheuerlichen Missetaten und der Massenvernichtung

von Sowjetmenschen durch Vergiftung mit Kohlenoxyd im Gaswagen



zu vernichten, verbrannten die faschistischen deutschen Verbrecher

die Leichen ihrer Opfer.«

Ich beende das Zitat, lasse die nächste und übernächste

Seite aus und komme zur Seite 251 meines Textes.

Als Beweis dafür, daß die Gaswagen nicht nur an den

Orten, von denen ich sprach, benutzt wurden, möchte

ich noch einen Teil des Berichtes der Außerordentlichen

staatlichen Kommission über die Greueltaten in Kiew

anführen. Dieser Bericht wurde bereits als USSR-9

vorgelegt. Der Gerichtshof wird dort die Beweise für die

Anwendung der »Todeswagen« in Kiew finden.

 

VORSITZENDER: Uns ist soeben die schriftliche

Übersetzung ihres Vertrages vorgelegt worden. Da ist

eine Seite 234. Das ist das zweitemal, daß wir eine Seite

234 finden. Wünschen Sie, daß diese Seite mit 234 a

bezeichnet werden soll? Ist es nur ein Blatt, das Sie jetzt

vorlegen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Im englischen Text

sind die Seiten anders numeriert und es ist für mich sehr

schwer, von Ihrem Text zu sprechen, weil ich die

Numerierung der englischen Seiten nicht kenne.

 

VORSITZENDER: Vielleicht ist es Seite 234-a?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich befinde mich

bereits auf Seite 251 des russischen Textes.

 

VORSITZENDER: Ich halte es für richtig, wenn wir

jetzt die Sitzung unterbrechen und die kleine Verwirrung

in der Zwischenzeit beheben.



 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich war bei der

Darstellung der weitgehenden Anwendung von

Gaswagen in den zeitweilig besetzten Gebieten der USSR

stehengeblieben, das heißt bei dem Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission, betreffend

die Stadt Rowno und den Rownoer Bezirk.

Der Gerichtshof wird die Stelle auf Seite 291 des

Dokumentenbuches, zweite Spalte, Absatz 10, finden.

Ich werde das Zitat abkürzen und begnüge mich mit dem

Verlesen eines einzigen Absatzes. Ich zitiere:

»Die Ausrottung friedlicher Bürger und Kriegsgefangener in Rowno

wurde durch Massenerschießungen aus automatischen Waffen und

Maschinengewehren sowie durch Mord mit Kohlenoxyd im

›Todeswagen‹ durchgeführt; in manchen Fällen wurden Leute einfach

in die Gruben geworfen und lebend begraben. Ein Teil der

Erschossenen, insbesondere solche, die in den Steinbrüchen unweit

des Dorfes Wydumka erschossen worden waren, wurden auf den im

voraus vorbereiteten und dazu geeigneten Plätzen verbrannt.«

Ich beende mein Zitat und gehe zur Seite 253 des Textes,

Absatz 3, über.

Zur weiteren Bestätigung dieser Tatsachen beziehe ich

mich auf die Feststellungen der Außerordentlichen

staatlichen Kommission über die Verbrechen in Minsk.

Der Gerichtshof wird dieses Zitat auf Seite 215 des

Dokumentenbuches finden, zweite Spalte des Textes,

Absatz 2.

Ich verlese einen Absatz aus diesem Bericht und beginne

mit dem Zitat:

»Von der Hand der deutschen Henker starben Tausende von

Sowjetbürgern in den Konzentrationslagern.«



Ich lasse die nächsten vier Sätze aus und zitiere die

Aussage des Zeugen Moisievitch.

Er sagt aus:

»Ich war Augenzeuge, wie die Deutschen Menschen im Gaswagen

töteten. In jeden Gaswagen wurden 70 bis 80 Leute zwangsweise

hineingestoßen und in eine unbekannte Richtung abgefahren.«

Ich beende mein Zitat und bitte den Gerichtshof, seine

Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu lenken, daß in

Minsk das Prinzip der Todeswagen auch bei stationären

Gaskammern angewandt wurde, die von den

Verbrechern in gewöhnlichen Bädern eingerichtet

worden sind.

Auch davon ist in diesem Bericht der Außerordentlichen

staatlichen Kommission die Rede.

Schließlich beziehe ich mich auf das Urteil des

Kriegsgerichts des Militärbezirkes Smolensk, datiert vom

15./19. Dezember 1945, das der Gerichtshof auf Seite 72

des Dokumentenbuches finden wird. Dort heißt es, daß

in Smolensk die Deutschen zur Ausrottung der

Bevölkerung ebenfalls spezielle Todeswagen benutzten,

in denen sie Leute mit Kohlenoxyd umbrachten. Es

scheint mir, daß dies kein Zufall ist, daß diese Gaswagen

im Gebiet der Sowjetunion im Jahre 1942 auftauchten.

Zu dieser Zeit glaubten die Verbrecher noch an den Sieg

und fuhren mit der Durchführung ihrer vorgefaßten

Pläne zur Ausrottung der Bevölkerung Europas fort. Sie

haben sich damals noch nicht vor der Verantwortung für

ihre Verbrechen gefürchtet. Das ist der Grund, warum im

Jahre 1942 neue Glieder in der Kette von Verbrechen der

Führer des deutschen Faschismus auftraten. Die

faschistische Technik der Ausrottung war wieder in

vollem Gange. Diese Technik schuf Todeswagen,



Gaskammern in den Konzentrationslagern, spezielle

elektrische Apparate, Verbrennungsöfen und

Zyklongasflaschen für die Massenausrottung der

Verurteilten.

Nun gehe ich zur Vorlage meines nächsten Materials

über: die Konzentrationslager für die friedliche

Bevölkerung. Da dieses Thema schon weitgehend von

den Vertretern der Anklage, die vor mir zu Wort

gekommen sind, behandelt worden ist, werde ich den

Text meines Vertrages soweit wie möglich abkürzen und

mich darauf beschränken, entweder vollkommen neues

Material oder nur den Text derjenigen Dokumente

vorzubringen, die zur Aufklärung des Films, der heute

gezeigt wird, nützlich sein könnten.

Ich bitte den Gerichtshof, seine Aufmerksamkeit darauf

zu lenken, daß während des Zeitraums von Ende 1941

bis Ende 1942 die deutsch-faschistischen Verbrechen

eine ganz große Ausbreitung erfahren haben, und zwar

insbesondere in den Konzentrationslagern. Um dies zu

beweisen, führe ich den Bericht der Polnischen

Regierung an. Auf Seite 138 des Dokumentenbuches

werden die Herren Richter Zeugnis dafür finden, daß im

Jahre 1942 eine beschleunigte Errichtung eines der

furchtbarsten Lager vorgenommen wurde, und zwar des

Lagers Treblinka 2 – die Deutschen nannten es Treblinka

B. Weiter beziehe ich mich auf den Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission über das

Lager Auschwitz. Die Herren Richter werden aus diesem

Bericht das, was ich zitieren werde, auf Seite 353, Band

II, zweite Spalte des Textes, Absatz 2 finden. Ich zitiere

einen kurzen Auszug auf Seite 257:

»Im Jahre 1941 wurde im Lager Auschwitz zur Verbrennung von



Leichen ermordeter Leute das erste Krematorium errichtet. Dieses

Krematorium hatte 3 Öfen. Neben dem Krematorium befand sich ein

sogenanntes Badehaus zur besonderen Verwendung, das heißt, eine

Gaskammer zur Vergasung von Menschen. Das erste Krematorium

existierte bis Mitte 1943.«

Ich lenke die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf

folgenden Satz:

»Im Sommer 1942 hat Reichsführer-SS Himmler eine Inspektion des

Lagers Auschwitz gemacht und die Verfügung getroffen, daß es

weitgehend ausgebaut und technisch vervollkommnet werde.«

Ich lenke die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf eine

Stelle, die die Herren Richter auf Seite 136, Rückseite, im

Dokumentenbuch finden werden. Es ist ein Bericht der

Polnischen Regierung, welcher zeigt, daß das Lager

Sobibur während der ersten und zweiten Liquidation des

jüdischen Ghettos errichtet wurde, jedoch ging die

Hauptvernichtungswelle durch dieses Lager Anfang 1943.

In dem gleichen Bericht im letzten Absatz, auf Seite 136

des Dokumentenbuches, finden wir eine Feststellung

darüber, daß das Lager Beldjitze im Jahre 1940 errichtet

wurde; jedoch wurden im Jahre 1942 die besonderen

elektrischen Anlagen für die Massenvernichtung von

Menschen installiert. Unter dem Vorwand, die Leute zum

Bade zu führen, zwang man sie, sich vollkommen

auszukleiden und trieb sie dann in das Haus, wo der

Fußboden mit elektrischem Strom geladen war; dort

wurden sie getötet.

Gewöhnlich werden die deutschen Konzentrationslager

in zwei Gruppen eingeteilt, die

»Arbeits«-Konzentrationslager und die

Vernichtungslager. Es scheint mir, daß diese Zweiteilung

ungerecht ist, denn die »Arbeitslager« haben ebenfalls zur

Ausrottung der Massen gedient. Ich überspringe die



nächsten zwei Seiten und gehe auf Seite 260 über. Zur

Bestätigung des Obenerwähnten berufe ich mich auf den

Bericht der Außerordentlichen staatlichen Kommission,

bezüglich des Lagers Yanov in der Stadt Lemberg. Der

Gerichtshof wird dies auf Seite 59 im Dokumentenbuch,

Absatz 5, erste Spalte des Textes finden. Zu gleicher Zeit

bitte ich die Herren Richter, ihre Aufmerksamkeit auf

Seite 6 des Bilderalbums des Lagers Lemberg zu lenken.

Dort finden Sie eine Photographie, »Der Graben im Tal

des Todes« betitelt. Der Boden im Graben ist in einer

Tiefe von 1

1

/

2

m mit Menschenblut getränkt. Auf den

nächsten Seiten sieht man das Eigentum der getöteten

Menschen. Diese Aufnahmen wurden von medizinischen

Sachverständigen ungefähr 2 Monate nach den

Massenexekutionen gemacht.

Aus dem Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die Verbrechen im Lager Yanov ist

ersichtlich, daß in dem Lager, das der Form halber als

gewöhnliches Arbeitslager bezeichnet wurde, auf Grund

der Feststellung der gerichtsmedizinischen

Sachverständigen mehr als 200000 Sowjetangehörige

getötet wurden.

Ich zitiere nur den ersten Absatz des russischen Textes

auf Seite 261:

»Angesichts des Beerdigungsplatzes der über 2 Quadratkilometer

verstreuten Asche und Knochen glaubte die medizinische

Kommission, daß über 200000 Sowjetbürger im Lager Yanov

vernichtet wurden.«

Ich lasse den nächsten Teil meines Berichtes aus, der sich

auf das Erschöpfungsregime in den Konzentrationslagern

bezieht. Er wurde schon sehr gut von dem Britischen

Anklagevertreter, Sir David Maxwell-Fyfe, dargestellt,



und ich glaube nicht, daß es notwendig ist, irgendwelche

weiteren Ausführungen darüber zu machen. Ich bitte um

Erlaubnis, die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf ein

Lager zu lenken, das erst im letzten Stadium des Krieges

ins Leben gerufen wurde. Ich gehe zu Seite 265 meines

Berichts über.

Die Lager Maidanek und Auschwitz haben nur zur

Vernichtung derjenigen geführt, die dorthin verbracht

worden sind. Diese zwei Lager waren keine direkte

Bedrohung für diejenigen, die außerhalb der Lagerzäune

waren. Aber im Verlauf des Krieges, nachdem die

Deutschen bereits schwere Niederlagen erlitten hatten,

begannen die Faschisten eine neuartige Vernichtung der

friedlichen Bevölkerung durchzuführen. So wurden in

Weißrußland Todeslager errichtet, die nicht nur der

Tötung der Menschen, die sich im Lager befanden,

sondern auch der Verbreitung von ansteckenden

Krankheiten unter der friedlichen Bevölkerung und den

Soldaten der Roten Armee dienten. Dort gab es keine

Krematorien und keine Gaskammern, jedoch müssen

diese Lager gerechterweise zu den grausamsten gezählt

werden, welche die Faschisten zur Menschenausrottung

errichteten.

Ich unterbreite dem Gerichtshof Dokument USSR-4. Es

ist ein Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die Ermordung von Sowjetbürgern

durch Ansteckung mit Flecktyphus. Solche Beweise sind

noch nicht vorgelegt worden, und ich erlaube mir, einige

ausführliche Auszüge aus diesem Bericht zu verlesen. Ich

fange mit dem Zitat auf Seite 454 des

Dokumentenbuches, erste Spalte, erster Absatz, an;



letzter Absatz der Seite 266 des russischen Textes.

Ich beginne mit dem Zitat:

»Am 19. März 1944 haben vorrückende Truppenverbände der Roten

Armee im Gebiet der kleinen Stadt Ozaritschi in der Polessigegend der

Weißrussischen Sowjetrepublik drei Konzentrationslager am vorderen

Rande der deutschen Verteidigungslinie entdeckt; in diesen Lagern

befanden sich mehr als 33000 Kinder, arbeitsunfähige Frauen und alte

Männer.«

Ich unterbreche das Zitat und lese einen Absatz weiter:

»Die Lager bestanden aus einem mit Stacheldraht umzäunten freien

Gelände; die Wege, die hinführten, waren miniert. Keinerlei Gebäude

standen auf dem Lagergelände, nicht einmal Hütten.«

Ich lenke die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs darauf,

daß es März war, eine Jahreszeit, in der es in Weißrußland

sehr kalt ist.

»Die Gefangenen lagen auf der bloßen Erde. Viele hatten die Fähigkeit

verloren, sich zu bewegen und lagen bewußtlos im Schlamm. Es war

den Gefangenen verboten, Feuer zu machen oder Gestrüpp zu

sammeln, um sich darauf hinzulegen. Die Hitleristen erschossen

Sowjetbürger, wenn sie den geringsten Versuch machten, diesen

Befehlen zuwider zu handeln.

Für Konzentrationslager in der Nähe der Verteidigungslinie wählten

die Deutschen vor allem Plätze, die zu halten sie kaum hoffen

konnten. Dann konzentrierten sie große Massen von Russen in diesen

Lagern, in die sie hauptsächlich Kinder, kranke Frauen und alte

Männer steckten. Zum Schluß brachten sie in diese Lager, in denen

vollkommen erschöpfte und kranke Menschen ohne jede Hygiene

lebten, Tausende von Flecktyphuskranken, die eigens zu diesem

Zweck aus verschiedenen, zur Zeit besetzten Gegenden der

Weißrussischen Republik gebracht wurden. Unter den aus diesen

Lagern Befreiten waren 15960 Kinder unter 13 Jahren, 13072

arbeitsunfähige Frauen, 4448 alte Männer.«

Ich lasse die nächste Seite aus und gehe zur Seite 269

über. Ich zitiere nur einen Absatz, der davon spricht, wie

die friedliche Bevölkerung aus allen Teilen Weißrußlands

von den Verbrechern in diese Lager getrieben wurde.



Die Zeugin Frau L. Pekarskaya, die aus dem Lager befreit

worden war, sagte vor der Kommission aus:

»Gegen Abend des 12. März 1944 wurden alle Einwohner von Chlobin

gezwungen, sich innerhalb von 30 Minuten auf der Bahnstation

Zolobin-Juzhnaya zu versammeln. Dort wählten die Deutschen die

jungen Leute aus und führten sie weg. Dann trieben sie uns in

Viehwaggons und verschlossen die Türen. Wir wußten nicht, wohin

wir fuhren, hatten aber alle die schlimmsten Vorahnungen. Wie sich

später herausstellte, fuhren wir die Rudobelkowski-Zweigbahn entlang,

und wurden am 15. März abends ausgeladen. Nachts wurden wir durch

knietiefen Schlamm in ein Lager getrieben. Aus diesem Lager wurden

wir weiter in ein anderes geführt. Die Deutschen schlugen uns auf dem

Wege und erschossen alle, die zurückblieben. Eine der Frauen hatte

drei Kinder bei sich. Eines der Kleinen fiel hin. Ein Deutscher erschoß

es. Als die Mutter und die beiden anderen ihrer Kinder sich entsetzt

umsahen, schoß der tierische Soldat sie nacheinander nieder. Die

Mutter stieß einen herzzerbrechenden Schrei aus, welcher jedoch von

einem erneuten Schuß zum Verstummen gebracht wurde.

Die Bondarevs waren auch da, Mutter und Sohn. Das Kind konnte die

anstrengende Wanderung nicht aushalten und fiel nieder. Die Mutter

beugte sich über das Kind, um ihm zu helfen, aber weder die Mutter

noch das Kind sind wieder aufgestanden. Sie haben den blauen

Himmel nicht mehr gesehen. Beide wurden von den Deutschen

erschossen.«

Ich lasse jetzt die nächste Seite aus und gehe zur Vorlage

einiger Beweise über, die bestätigen, daß die Deutschen

absichtlich in diesen Lagern Leute mit Flecktyphus

konzentriert hatten.

Ich lese drei Absätze auf Seite 271 des Textes.

»Die aus dem Lager befreite A. S. Mitrachowich, Einwohnerin des

Dorfes Novo-Belitza, sagte aus:

›Man brachte uns die Flecktyphuskranken in das mit Stacheldraht

umgebene Konzentrationslager im Dorfe Mikul-Godorok.‹

Eine Einwohnerin, des Städtchens Novogrudok, Z. P. Gavriltschik,

erzählt:

›Während dreier Tage hat man dauernd mit Kraftwagen

Flecktyphuskranke in das Lager gebracht. Das hatte zur Folge, daß



viele Gesunde im Lager krank wurden.‹«

Ich lasse die nächsten zwei Seiten des Dokuments aus

und gehe zu der Stelle über, die der Gerichtshof auf Seite

254, Rückseite des Dokumentenbuches, Absatz 6, zweite

Spalte des Textes, findet:

»Das deutsche Armeeoberkommando entsandte in die in den

Frontbefestigungslinien befindlichen Lager eigene Agenten, die die

Aufgabe hatten, das Umsichgreifen der Typhusepidemie unter der

Bevölkerung und in der Roten Armee genau zu beobachten.«

Weiter finden wir die Aussage eines dieser Agenten, des

Verräters Rastorgujev. Ich lasse dieses Zitat aus.

Vor Beendigung der Vorlage von Beweismaterial zu

dieser Angelegenheit werde ich nur einige Auszüge aus

den Untersuchungsergebnissen der medizinischen

Sachverständigen für Epidemien anführen. Diese Stelle

ist auf Seite 454, Rückseite des Dokumentenbuches,

zweite Spalte des Textes, zu finden. Ich bin auf Seite 274

des russischen Textes und beginne das Zitat:

»a) Die deutschen Behörden hielten in Konzentrationslagern gesunde

und typhusverseuchte sowjetische Kranke zusammen gefangen.

b) Um das Umsichgreifen des Typhus zu beschleunigen, ließen die

Deutschen häufig Typhuskranke aus einem Lager in andere

überführen.

c) Wenn Typhuskranke sich weigerten, in die Lager zu kommen,

griffen die deutschen Behörden zur Gewalt.

d) Die deutschen Eindringlinge brachten Typhuskranke aus den

Krankenhäusern und vermischten sie mit gesunden in den Lagern.«

Und der letzte Punkt:

»e) Die Ansteckung der Sowjetbevölkerung mit Typhus wurde in der

zweiten Hälfte Februar und der ersten Hälfte März durchgeführt.«

Das Ergebnis war eine Massenansteckung der

Lagerinsassen. Die Bestätigung dafür werden die Herren

Richter in den nächsten Absätzen finden, wo gesagt wird,

daß das Kommando der Roten Armee 4052



Sowjetbürger, die alle aus Ozaritschi, einer kleinen

Ortschaft der Polessjer Gegend befreit worden waren, in

Krankenhäuser schickte; unter ihnen waren 2370 Kinder

unter 13 Jahren.

Ich überspringe die Teile meiner Ausführungen, in denen

ich konkrete Berichte über die schrecklichen

Lebensverhältnisse in diesen Lagern bringen wollte, und

gehe auf Seite 277 meines Vortrags über, wo ich mich mit

den gewöhnlichen Konzentrationslagern beschäftigen

werde.

Ich werde sehr kurze Ausschnitte aus dem Bericht der

Jugoslawischen Regierung über das Lager Baniytza bei

Belgrad vorlegen. Man ersieht daraus, daß das

jugoslawische Lager, was die tierischen Verhältnisse

betrifft, den Lagern in anderen Gegenden des östlichen

Europas vollkommen gleichkam. Die Herren Richter

werden auf Seite 263 des Dokumentenbuches, Band II,

die Stelle finden, die ich zitieren werde. Ich zitiere den

dritten Absatz aus diesem Bericht:

»Das Lager Baniytza bei Belgrad haben die deutschen

Besatzungsbehörden bereits im Juni 1941 errichtet. Aus den

gefundenen Dokumenten dieses Lagers ist zu ersehen, daß darin 23637

Insassen registriert waren. Aus den Zeugenaussagen von

Überlebenden und besonders aus den Aussagen der Angestellten der

Quislingbehörden, die in diesem Lager arbeiteten, geht jedoch hervor,

daß durch dieses Lager viel mehr Opfer gegangen sind.«

Ich lasse den nächsten Absatz aus und fahre mit meinem

Zitat fort:

»Der Zeuge Monchilo Demyanóvitsch, oder Demyánovitsch, ich

kenne die Betonung nicht, hat Ende 1943 an der Leichenverbrennung

der Opfer des Lagers Baniytza teilgenommen...«

Ich lasse einen Teil des Absatzes aus und fahre fort:

»Bei der Vernehmung am 7. Februar 1945 bezeugte er vor der

Jugoslawischen staatlichen Kommission, daß er während der Zeit



seiner Arbeit im Lager 68000 Leichen gezählt hat.«

Ich lasse die dem Gerichtshof bereits gut bekannten

Mitteilungen aus, und zwar 5 Seiten dieses Dokuments,

und gehe zu Seite 283 des russischen Textes über. Ich

möchte dem Gerichtshof als USSR-193 einen Auszug aus

dem Verzeichnis des Lazaretts des Lagers »Saimischte«

bei Belgrad vorlegen.

In dem Bericht der Jugoslawischen Regierung wird mit

Recht darauf hingewiesen, daß diese Art von Lazarett

eher einer Lagerkapelle vergleichbar ist, wohin die

getöteten Menschen für die Totenmesse gebracht worden

sind. An manchen Tagen (ich bitte den Gerichtshof seine

Aufmerksamkeit der laufenden Nummer 1070 zu

schenken) wurden Dutzende, ja Hunderte von Leichen

eingeliefert, Leichen von Menschen, die Hungers

gestorben waren. So zum Beispiel sehen wir, daß unter

der laufenden Nummer 1070 siebenundachtzig Leichen

ins Lazarett eingeliefert wurden. Unter laufender

Nummer 1272 wurden einhundertundzweiundzwanzig

Leichen, unter laufender Nummer 2041

einhundertundzwölf Leichen eingeliefert. Ich glaube, daß

kein weiterer Kommentar nötig ist, um das Regime zu

beschreiben, unter dem die Insassen dieses Lagers lebten.

Außerordentlich hart waren die Verhältnisse für die

Inhaftierten der Konzentrationslager, die in den

vorübergehend besetzten Gebieten der Sowjetunion

errichtet wurden.

Ich lege einen kurzen Auszug aus dem Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission über die

Verbrechen in der Litauischen SSR vor. Ich beginne:

»Im Gebiet der Litauischen SSR haben die Hitler-Faschisten in

riesigem Ausmaße nicht nur die örtliche Bevölkerung, sondern auch



die Einwohner der Gebiete von Orlow, Smolensk, Witebsk und

Leningrad ausgerottet. Durch das Lager in der Nähe der Stadt Alitus,

das Sie in dem Film sehen werden, der heute nachmittag vorgeführt

wird, sind vom Sommer 1943 bis Juni 1944 etwa 200 Menschen

gegangen.«

Ich überspringe den nächsten Teil des Zitats und zitiere

weiter, indem ich auch den nächsten Absatz auflasse:

»Die besonders gesundheitsschädlichen Zustände, die unglaubliche

Enge, der Wassermangel, Hunger, Krankheit und schließlich die

Massenerschießungen, all das zusammen hat dazu geführt, daß in 14

Monaten in diesem Lager etwa 60000 Sowjetbürger umgekommen

sind.«

Ich lasse die beiden folgenden Seiten des Textes aus und

fahre auf Seite 289 meines Textes fort. Hier wird

erwähnt, daß für die Familien der Mitglieder der Roten

Armee in den Gebieten der Litauischen SSR besondere

Konzentrationslager eingerichtet wurden, wobei in diesen

Lagern folgender Befehl angeschlagen wurde:

Ich beginne mit dem Zitat:

»Für Äußerungen der Unzufriedenheit mit den deutschen Behörden

und für Verstöße gegen die Lagerordnung werden Sowjetleute ohne

Verfahren erschossen, in Gefängnisse gesperrt oder nach Deutschland

zur lebenslänglichen Zwangsarbeit verschickt.«

Ich lasse einen Absatz aus und fahre fort:

»Die deutsche Leiterin von vier solchen Lagern, Elisabeth Seeling,

erklärte den Insassen des öfteren: ›Ihr seid meine Sklaven, ich werde

Euch nach meinem Belieben bestrafen.‹«

Ich führe ferner die Berichte der Außerordentlichen

staatlichen Kommission über die deutschen Verbrechen

in Kiew an. Die dort verübten Morde werden ebenfalls

heute im Film gezeigt werden.

Aus diesem Bericht werde ich nur ein Zitat verlesen, und

zwar über die Vernichtungsmethoden im Lager von

Siretzk. Es ist auf Seite 289 des russischen Textes,

Albsatz 3. Ich zitiere:



»Radomsky und Rieder gingen in der Ausrottung der Sowjetbürger

raffiniert vor. Zum Beispiel erfanden sie folgende Mordmethode:

Einige Sowjetbürger wurden gezwungen, auf einen Baum zu steigen

und andere mußten diesen absägen. Die Menschen, die mit dem Baum

umstürzten, wurden getötet.«

Ich verlese jetzt ein kurzes Zitat aus dem Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission über die

Verbrechen in der Estnischen SSR. Dieser Auszug

beschreibt das außerordentlich grausame Regime in den

estnischen Lagern. Ich zitiere den letzten Absatz auf Seite

90:

»Täglich wurden in dem Lager öffentliche Prügelstrafen an

Lagerinsassen, und zwar auf einer dafür besonders eingerichteten

Prügelbank, vollstreckt. Außerdem wurden die Leute für die geringsten

Vergehen während 48 Stunden ohne Nahrung gelassen, für zwei bis

drei Stunden bei stärkstem Frost an einen Pfahl gebunden usw. Die

Mißhandlungen wurden nicht nur von SS-Leuten ausgeführt, sondern

es nahmen auch die Verwaltung des Lagers und die deutschen Ärzte

daran teil. Ein deutscher Arzt, Botmann, hat persönlich zwei Insassen

verprügelt; den Arzt Salkinson und den Arzt Tsetzow. Außerdem hat

Botmann die erkrankten Inhaftierten systematisch vergiftet, indem er

ihnen Gift, und zwar Evipan, einspritzte. Der Lagersanitäter,

Unterscharführer Gent, hat mit einer Axt 23 ältere Gefangene

erschlagen. Laut Aussagen des Zeugen J. M. Ranter wurden im

Februar 1944 im Lager Kloga zwei Kinder geboren; beide wurden

lebend in den Verbrennungsofen geworfen und verbrannt.«

Ich unterbreche hier mein Zitat, da ich glaube, daß damit

die Verhältnisse in diesen Konzentrationslagern

ausreichend beschrieben sind.

Ich gehe jetzt zu den sogenannten Vernichtungslagern

über. Der Gerichtshof hat bereits eine Menge Material

vorliegen, und ich kann mich daher darauf beschränken,

nur solche Beweise vorzubringen, welche sich auf die

dokumentarischen Filme beziehen, die heute nachmittag

dem Gerichtshof gezeigt werden sollen. Ich nehme an,



daß es dem Gerichtshof schon genügend klar ist, daß in

den Konzentrationslagern Bürger aller Länder Europas

vernichtet wurden. Dorthin brachte man Leute sowohl

aus dem westlichen Europa als aus den Ländern

Osteuropas. Als Zeugnis dafür kann außer dem

offiziellen Bericht über diese Lager auch die

Übersichtstafel einer Abteilung des Lagers Auschwitz

dienen, auf der Menschen aller Länder Europas

eingetragen sind. Diese Tafel können die Herren Richter

im Album über das Lager Auschwitz finden.

Zur Ausrottung der Menschen in den

Konzentrationslagern wurde eine besondere Technik

angewandt, und ich möchte die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf ein neues Moment lenken, das ich bei

der Analyse des KZ-Materials studiert habe. Ich habe mir

die Aufgabe gestellt, die Anzahl der Spezialfirmen im

faschistischen Deutschland festzustellen, die mit der

Errichtung von Krematorien in diesen

Konzentrationslagern betraut waren. Ich lege dem

Gerichtshof jetzt Beweise dafür vor, daß das faschistische

Deutschland mindestens drei Spezialfirmen ausschließlich

mit der Konstruktion und Errichtung von Krematorien

und Verbrennungsöfen beschäftigt hat. Dies zeugt von

den Ausmaßen der Verbrechen in den

Konzentrationslagern.

Ich überspringe die Seiten 295-303 meines Vortrages und

gehe zur Vorlage der Beweise für diese Dinge über. Ich

bitte den Gerichtshof, seine Aufmerksamkeit dem

Bericht der Außerordentlichen staatlichen Kommission

über die Verbrechen der deutsch-faschistischen

Eindringlinge in Auschwitz zuzuwenden. Ich zitiere die



Dokumente, die sich auf Seite 353 des

Dokumentenbuches befinden, und beginne mit dem

Zitat:

»Die Konstruktion von neuen, mächtigen Krematorien wurde der

deutschen Firma Topf & Söhne in Erfurt übertragen, die unmittelbar

mit der Konstruktion von 4 mächtigen Krematorien und Gaskammern

in Birkenau begonnen hat. Aus Berlin hat man ungeduldig um

Beschleunigung der Arbeiten ersucht, die anfangs 1943 beendet sein

sollten. In den Kanzleien des Lagers Auschwitz fand man eine

umfangreiche Korrespondenz zwischen der Verwaltung des Lagers

und der Firma Topf & Söhne und unter ihnen folgende Briefe:

›J. A. Topf & Söhne, Erfurt.

12. Februar 1943.

An das Zentralbauamt der SS und Polizei Auschwitz.

Betrifft: Krematorien 2 und 3 für das Kriegsgefangenenlager.

Wir bestätigen den Empfang Ihres Telegramms vom 10. Februar

folgenden Inhalts: ›Wir bestätigen nochmals, daß wir Ihren Auftrag auf

5 Stück dreifacher Muschelöfen erhalten haben, einschließlich zweier

elektrischer Aufzüge für den Aufzug der Leichen und eines

provisorischen Aufzuges. Ebenso wurde eine praktische Einrichtung

zur Kohlenlieferung bestellt, und ferner eine Vorrichtung zum

Aschenabtransport. Sie müssen die vollständige Einrichtung für das

Krematorium Nr. 3 liefern. Wir erwarten, daß sie dafür Sorge tragen,

daß alle Maschinen mit ihren Teilen unverzüglich zum Versand

gebracht werden‹‹.«

Ich lasse das nächste Dokument aus, das die »Bäder für

besondere Zwecke« (Gaskammern) betrifft, und

unterbreite dem Gerichtshof als USSR-64 ein Dokument,

das dem Bericht der Jugoslawischen Regierung beiliegt.

Es ist die Photokopie eines Dokuments, vorschriftsmäßig

beglaubigt, wie es sich bei einer soliden Firma gehört. Es

ist die Firma Didier-Werke. Der Briefwechsel bezieht

sich auf die Errichtung eines Krematoriums, das für das

große Lager in Belgrad vorgesehen war. In dem von mir

vorgelegten Dokument preist die Firma Didier ihre

Erfahrungen in der Konstruktion von Krematorien an



und fügt hinzu, daß sie die Forderungen des Kunden

verstehe. Die Firma hatte eine besondere Konstruktion

zur Beförderung der Leichen in den Ofen entworfen. Sie

war der Meinung, daß sie besser als irgendeine andere

Firma den Auftrag ausführen könnte und bat um einen

kleinen Vorschuß, um die Konstruktionspläne des für das

Lager bestimmten Krematoriums entwerfen zu können.

Ich lege einige kurze Auszüge aus diesem Dokument vor.

Ich zitiere die ersten beiden Absätze:

»Wir nehmen Bezug auf den Besuch Ihres Herrn Sohnes und die mit

ihm gehabte Rücksprache unseres Sachbearbeiters, Herrn Storl. Wir

nahmen davon Kenntnis, daß die Belgrader SS-Formation die Absicht

hat, für ein größeres Lager eine Feuerbestattungsanlage zu schaffen

und daß Sie beauftragt wurden, gemeinschaftlich mit einem dortigen

Architekten die Anlage zu projektieren und zu erstellen.«

Ich unterbreche mein Zitat und lese noch eine Stelle vor:

»Für das Einführen der Leichen in den Ofen schlagen wir eine auf

zwei Rollen laufende einfache Rohrgabel vor.

Die Öfen erhalten je einen Einäscherungsraum von nur 600 mm Breite

und 450 mm Höhe, da die Verwendung von Särgen nicht geplant ist.

Für den Transport der Leichen vom Aufbewahrungsraum bis vor die

Öfen empfehlen wir, auf Rädern lautende leichte Transportgestelle zu

verwenden und geben wir Ihnen auch für diese eine Maß-Skizze an

Hand.«

Ich unterbreche hier mein Zitat und lege dem

Gerichtshof als USSR-Beweisstück 225 ein weiteres

Dokument vor. Dieses Dokument wird sogleich dem

Gerichtshof überreicht werden. Darf ich, Herr Präsident,

nach auf dieses Dokument berufen? Es wird in einigen

Minuten vorgelegt werden.

Ich lege also das neue Dokument als USSR-225 vor. Es

befaßt sich ebenfalls mit der Konstruktion der

Verbrennungsöfen für das Konzentrationslager Belgrad

und enthält den Briefwechsel der Firma Kori GmbH.



über die Ausführung von Aufträgen. Dies war eine

bekannte Firma, die es für nötig hielt, sogar ihre

Geschäftskorrespondenz mit den Worten »Heil Hitler«

zu schließen. In guter Kenntnis ihrer Auftraggeber fragt

die Firma Kori an, ob zwei Öfen auch genügen würden.

Sie erinnert unter anderem auch daran, daß sie bereits

vier Öfen für Dachau und fünf Öfen für Lublin gebaut

habe und versichert, daß sich die von ihr hergestellten

Öfen überall in der Praxis ausgezeichnet bewährt haben.

Ich verlese jetzt einen sehr kurzen Ausschnitt aus diesem

Dokument, den der Gerichtshof auf Seite 471 im zweiten

Band des Dokumentenbuches finden wird. Ich zitiere

den ersten Absatz. Es ist Seite 38, erster Absatz:

»Im Verfolg der mit Ihnen gehabten mündlichen Rücksprache wegen

der Beschaffung einer Einäscherungsanlage in einfacher Ausführung

bringen wir Ihnen unsere Reform-Einäscherungsöfen mit

Kohlenfeuerung in Vorschlag, die sich bisher in der Praxis bestens

bewährt haben.

Wir bringen für das in Aussicht genommene Bauvorhaben zwei

Einäscherungsöfen in Vorschlag, empfehlen aber, durch Rückfrage

nochmals festzustellen, ob diese beiden Öfen für den Bedarf

ausreichend sind.«

Ich lasse den nächsten Absatz aus und setze wie folgt

fort:

»Den erforderlichen Platzbedarf der Öfen mit Bedienungs- und

Schürstand können Sie aus den beigefügten Zeichnungen ersehen. Die

Zeichnung – J. Nr. 8998 – veranschaulicht die Anlage von zwei Öfen,

wohingegen auf der Zeichnung J. Nr. 9122 die für das Bauvorhaben

Dachau zur Ausführung gelangten vier Öfen abgebildet sind. Eine

weitere Zeichnung mit der J. Nr. 9080 zeigt Ihnen die Anlage Lublin

mit fünf Einäscherungsöfen und zwei eingebauten Heizkammern.«

Ich lasse den ganzen übrigen Teil des Dokuments aus.

Sein Schluß ist charakteristisch:

»Ihrer weiteren Nachrichten gern gewärtig, empfehlen wir uns Ihnen

bestens mit



›Heil Hitler!‹

H. Kori G. m. b. H.«

Auf diese Weise haben wir festgestellt, daß mit der

Konstruktion und der Errichtung von Verbrennungsöfen

für die Konzentrationslager in Deutschland....

 

VORSITZENDER: Da dem Gerichtshof diese Briefe

nicht vorlegen, möchte er gern wissen, an wen sie

gerichtet waren.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender,

dieser Brief war an die SS-Einheiten in Belgrad gerichtet.

Diese Dokumente wurden von der Jugoslawischen

Regierung beschlagnahmt. Die SS in Belgrad war der

Ansicht, daß die in Bandetz und Saimischte

gehandhabten Vernichtungsmethoden, die ich dem

Gerichtshof bereits beschrieben habe, nicht ausreichten,

und sie beschlossen daher, sie zu vervollkommnen. Zu

diesem Zweck begannen sie zu bauen, oder besser gesagt,

beabsichtigten sie den Bau von Krematorien in den

Konzentrationslagern, und aus diesem Grunde begann

die lebhafte Korrespondenz zwischen der Polizei und

den SS-Einheiten in Belgrad und den verschiedenen

deutschen Firmen, von der ich einen Teil vorgelegt habe.

 

VORSITZENDER: Waren die anderen Briefe, die Sie

angeführt haben, auch an SS-Einheiten gerichtet?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, Herr Vorsitzender,

sie waren ebenfalls an die SS-Einheiten gerichtet. Der

erste Brief stammt von der Firma Topf & Söhne und war

an die Lagerverwaltung in Auschwitz gerichtet.



Ich lege nunmehr Beweismaterial für die Tatsache vor,

daß neben den stationären Krematorien auch fahrbare

Krematorien bestanden. Der Gerichtshof hat bereits

Kenntnis von den fahrbaren Gaskammern. Dies waren

die Mordwagen. Aber auch fahrbare Krematorien wurden

gebaut. Ein SS-Mann namens Paul Waldmann bezeugt

ihr Bestehen. Er war einer der Mitverbrecher der

deutschen Faschisten, die 840000 russische

Kriegsgefangene in Sachsenhausen ermordeten. Dem

Gerichtshof liegt bereits Dokument USSR-52 vor, das

sich auf das Lager Auschwitz bezieht. Ich zitiere diese

besondere Stelle aus dem Verhör des SS-Mannes

Waldmann, worin er die Massenhinrichtungen in

Auschwitz erwähnt:

»Die auf diese Weise getöteten Kriegsgefangenen wurden in vier

fahrbaren Krematorien verbrannt, die auf einem

Lastkraftwagenanhänger transportiert wurden.«

Ich überspringe die nächsten beiden Seiten meines

Vertrags, die sich mit Gaskammern und Krematorien

befassen. Ich glaube, daß der Gerichtshof bereits eine

klare Vorstellung von dieser Frage erhalten hat, doch

bitte ich den Gerichtshof, seine besondere

Aufmerksamkeit auf die scheußlichen Methoden zu

lenken, die von den deutschen Faschisten eingeführt

wurden, und zwar bei der industriellen Verwertung von

Leichnamen ermordeter Menschen. Ich werde weiterhin

dem Gerichtshof Beweismaterial für eine noch

abscheulichere Verwertung von Leichnamen vorlegen.

Ich will nunmehr zum Bericht über das Lager Auschwitz

übergehen, den der Gerichtshof auf Seite 353, Rückseite

des Dokumentenbuches, findet.

Außerdem möchte ich den Gerichtshof auf das Album



über Auschwitz hinweisen, wo er auf den Seiten 34, 35

und 36 die Bilder von 7 Tonnen Haar findet, das den

toten Frauen für den Versand nach Deutschland

abgeschnitten wurde. Ich beginne mit dem Zitat:

»Von 1943 ab begannen die Deutschen die Knochen, die nicht

verbrannt wurden, zu industriellen Zwecken zu verwerten, dieselben

zu zermahlen und an die Firma Strehm zum Zwecke der Herstellung

von Schwefelphosphat zu verkaufen. Im Lager wurden Frachtbriefe an

die Firma Strehm über 112 Tonnen und 600 Kilo Knochenmehl

menschlicher Leichname gefunden. Die Deutschen benützten auch für

industrielle Zwecke das Haar von Frauen, die zur Vernichtung

bestimmt waren.«

Ich lasse die nächste Seite meines Vortrags aus und bitte

den Gerichtshof, seine Aufmerksamkeit auf den Befund

der technischen Sachverständigenkommission zu richten,

den es auf Seite 65, Rückseite des Dokumentenbuches,

Abschnitt 2, findet.

Besondere Untersuchungen wurden in Gaskammern

ausgeführt. Auf Grund genauer chemischer Reaktionen

wurde festgestellt, daß die Vergiftung in den

Gaskammern mit Zyklon-Gas A, Zyklon-Gas B und

Kohlenoxyd durchgeführt wurde.

Ich zitiere nur einen Absatz aus dem Befund der

technischen Sachverständigenkommission:

»Die technische und die medizinisch-chemische Analyse der

Gaskammern in den Konzentrationslagern von Maidanek«, dies ist

Seite 319 des Dokumentenbuches, dritter Abschnitt, »bestätigt und

beweist, daß all diese Kammern, besonders die erste, zweite, dritte und

vierte dazu bestimmt und benutzt wurden, um systematische

Massenausrottungen vorzunehmen, und zwar durch Vernichtung mit

Giftgasen, wie Kohlenoxyd und Zyklon.«

Ich lasse weitere Teile meines Vortrags aus, die sich auf

die Verhältnisse in den Lagern Auschwitz und Maidanek

beziehen. Ich glaube, daß der Gerichtshof bereits eine



genügend klare Vorstellung von diesen Dingen hat.

Tatsächlich wurde ein Teil der Menschen direkt in die

Gaskammern gesandt, während ein Fünftel bis ein

Sechstel im Lager belassen wurden, wo sie der völligen

Auszehrung und schließlich dem Tode preisgegeben

waren. Ich habe die Absicht, viele Dokumente und

Auszüge aus Dokumenten vorzulegen, die diese

Tatsachen bestätigen, doch will ich sie, um Zeit zu

sparen, übergehen und auf Seite 324 meines Vortrags

fortfahren. Ich erwähne dies, um es den Dolmetschern

leichter zu machen.

Ich zitiere mehrere Auszüge, die sich mit der zynischen

und abstoßenden Plünderung von Lagerinsassen

befassen, die in Maidanek und Auschwitz sterben sollten.

Zu gleicher Zeit möchte ich den Gerichtshof auf das

Auschwitzer Album verweisen, wo auf Seite 27 eine

Anzahl von Koffern, die den Insassen gehörten,

abgebildet sind, auf Seite 28 Koffer mit Etiketten aus

verschiedenen Ländern, auf Seite 39 ein riesiges Lager

Kinderkleider und auf Seite 33 das gleiche.

Das Dokument, das nicht rechtzeitig vorgelegt wurde –

die Korrespondenz mit der Firma Kori – wird nunmehr

eingereicht. Ich bitte den Gerichtshof, die Verzögerung

zu entschuldigen. Ich zitiere nur den Teil des Berichts

über Auschwitz, den der Gerichtshof auf Seite 355,

Rückseite des Dokumentenbuches, finden wird, und der

Angaben darüber enthält, was von der Kommission in

dem Warendepot dieses Lagers gefunden wurde. Ich

zitiere einen Abschnitt von Seite 325, den zweiten

Absatz:

»Auf dem Gelände des Lagers Auschwitz befanden sich 35 besondere

Lagerhäuser zur Sortierung und Verpackung der Habe und der



Kleider. 29 Lagerhäuser wurden mit ihrem Inhalt von den Deutschen

unter dem Druck der angreifenden Roten Armee vor ihrem Rückzug

niedergebrannt. In den verbleibenden 6 Lagerhäusern wurden

gefunden:

Männerkleider und Unterwäsche 348820 Garnituren, Frauenkleider

und Unterwäsche 836255 Garnituren, Frauenschuhe 5525 Paare,

Männerschuhe 38000 Paare, Teppiche 13964 Stück.«

Ich lasse die folgenden beiden Abschnitte aus und

zitiere:...

 

VORSITZENDER: Es ist nunmehr Zeit zu vertagen.

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Meine Herren Richter,

dasselbe Bild des organisierten Raubes, der getöteten

Leute, wurde auch von der Kommission bei der

Nachforschung in Maidanek festgestellt. Ich werde

diesen Teil des Berichts der Polnisch-Sowjetischen

Außerordentlichen Kommission nicht vollständig zitieren

und werde nur einen Auszug aus einem Schreiben des

Hauptwirtschaftsamtes der SS verlesen, das in dem

Bericht der Polnisch-Sowjetischen Außerordentlichen

Kommission enthalten ist. Die Herren Richter werden

diese Stelle auf der Rückseite der Seite 66 Ihres

Dokumentenbuches, erste Spalte, Absatz 3, finden. Ich

beginne mein Zitat:

»An alle Kommandanten der Konzentrationslager. – Nach einer

Angabe des Reichssicherheitshauptamtes sind Kleiderpakete aus

Konzentrationslagern hauptsächlich in die Gestapo-Verwaltung in

Brünn gesandt worden und in einigen Fällen wiesen diese Artikel

Schußlöcher oder Blutflecken auf. Einige dieser Pakete waren

beschädigt, und auf diese Weise konnten Außenstehende erfahren, was



sich in den Paketen befand. Da das Reichssicherheitshauptamt in

Kürze Bestimmungen über die Verwertung von Eigentum aus dem

Besitz verstorbener Gefangener erlassen wird, ist sofort die

Versendung solcher Gegenstände einzustellen bis zur endgültigen

Klärung der Frage, wie mit dem aus dem Besitz hingerichteter

Gefangener herrührenden Eigentum zu verfahren ist.

Unterschrift Glücks, SS-Brigade-Führer und Generalmajor der

Waffen-SS.«

Ich gehe zur Vorlage von Beweismaterial über, das das

Ausmaß der begangenen Verbrechen bezeugt.

Allein in zwei Todeslagern haben die Verbrecher 5,5

Millionen Menschen umgebracht. Als Bestätigung bringe

ich Ihnen die Untersuchungsergebnisse der

Außerordentlichen Kommission über Auschwitz. Ich

beschränke mich auf ein kurzes Zitat; genaue Ziffern

gehen diesem Zitat voraus. Diese Stelle finden die Herren

Richter auf Seite 356 des Dokumentenbuches, zweite

Spalte des Textes, Absatz 4. Ich beginne das Zitat:

»Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Kapazität der

Krematorien teilweise nicht erschöpft wurde, hat die technische

Sachverständigenkommission festgestelltt, daß während der Dauer des

Bestehens des Auschwitzer Lagers die deutschen Henker nicht weniger

als 4 Millionen Bürger aus USSR, Polen, Frankreich, Jugoslawien,

Tschechoslowakei, Rumänien, Ungarn, Bulgarien, Holland, Belgien

und anderen Ländern vernichtet haben.«

Ich zitiere den entsprechenden Teil des Berichts der

Polnisch-Sowjetischen Außerordentlichen Kommission

über Maidanek. Die Herren Richter finden diese Stelle

auf Seite 66, Rückseite, des Dokumentenbuches, zweite

Spalte des Textes, Absatz 6. Ich beginne das Zitat:

»Die Polnisch-Sowjetische Außerordentliche Kommission hat

festgestellt, daß die hitlerischen Henker während des vierjährigen

Bestehens des Vernichtungslagers Maidanek auf direkten Befehl ihrer

verbrecherischen Regierung durch Massenerschießungen und

Massentötungen in Gaskammern, ungefähr 1,5 Millionen Menschen



vernichtet haben. Und zwar handelt es sich um sowjetische

Kriegsgefangene, Kriegsgefangene der früheren polnischen Armee und

Personen verschiedener Nationalitäten: Polen, Franzosen, Italiener,

Belgier, Holländer, Tschechen, Serben, Griechen, Kroaten und eine

große Anzahl von Juden.«

Ich beschließe mit diesem Dokument den Teil

»Konzentrationslager« und gehe zum letzten Teil meines

Vortrags: »Verschleierung der Spuren der Verbrechen«

über.

Während ihrer zeitweiligen Kriegserfolge haben die

deutsch-faschistischen Verbrecher sich wenig um die

Verschleierung der Spuren ihrer Verbrechen gekümmert.

Sehr oft haben sie es nicht einmal für nötig gehalten, die

Gräber, in die die Leichen der ermordeten Menschen

wahllos geworfen wurden, mit Gras zu tarnen. Doch

nach der Zertrümmerung der Hitler-Kriegsmaschine vor

Stalingrad hat die Lage sich geändert. Vom Schrecken der

Vergeltung getrieben, fingen die Verbrecher an,

dringende Maßnahmen zur Verschleierung ihrer

Verbrechen zu ergreifen. Überall, wo es möglich war,

verbrannten sie die Leichen. Dort, wo es nicht möglich

war, wurden die Gräber sehr sorgfältig mit Gras getarnt

oder bepflanzt, auch wurde die Erde, die die Gräber der

Erschossenen bedeckte, mit besonderen Maschinen und

Traktoren geebnet. Jedoch die Hauptmethode, an die

sich dann die faschistischen Verbrecher hielten, um ihre

Vergehen zu maskieren, ist doch die Verbrennung der

Leichen. Die Asche der verbrannten Leichen wurde auf

den Feldern verstreut, die nicht verbrannten Knochen

wurden durch besondere Maschinen gemahlen und zur

Herstellung von Düngemitteln mit Dung vermischt. In

großen Lagern wurden die gemahlenen Knochen der



Opfer an deutsche Firmen verkauft, um Superphosphate

herzustellen.

Ich lege dem Gerichtshof als Beweisstücke für die

Tarnung der ungeheuerlichen Verbrechen der

Nazi-Banditen eine Reihe von Dokumenten vor. Erstens

den Bericht der Polnisch-Sowjetischen

Außerordentlichen Kommission über Maidanek. Dieses

Dokument wurde dem Gerichtshof als USSR-29

vorgelegt. Den Teil, den ich anführe, finden die Herren

Richter auf Seite 65, Rückseite des Dokumentenbuches,

letzter Abschnitt, Spalte 2. Um Zeit zu sparen, will ich

den Inhalt dieses Dokuments kurz zusammenfassen.

Schon Anfang 1942 wurden zwei Öfen zur Verbrennung

von Leichen gebaut.

»Da es sehr viele Leichen gab, begannen die Deutschen im Jahre 1942

ein riesiges neues Krematorium mit 5 Verbrennungsöfen zu errichten

und vollendeten es im August 1943. Diese Verbrennungsöfen

arbeiteten ohne Unterbrechung. Die Temperatur in ihnen konnte bis

auf 1500 Grad Celsius gesteigert werden. Um mehr Leichen in jeden

Ofen bringen zu können, zerlegten die Deutschen die Leichen, indem

sie ihnen die Glieder abhackten.«

Ich lasse die nächsten Absätze aus und bitte den

Gerichtshof, seine Aufmerksamkeit auf die Stelle drei

Absätze weiter unten zu richten.

Es gab nicht genug Öfen im Krematorium, und die

Deutschen mußten, um die Leichen zu vernichten,

besondere primitive Öfen aufbauen, die folgendermaßen

gebaut wurden.

Ich beginne jetzt das Zitat, erster Absatz, Seite 334 des

Textes:

»Bohlen wurden quer über Eisenbahnwagen oder

Automobiluntergestelle, welche als Feuerroste dienten, gelegt, und

dann Leichen darauf. Darüber wurde eine weitere Lage von Bohlen

und wieder eine weitere Lage von Leichen gelegt. 500 bis 1000 Leichen



wurden auf einen Scheiterhaufen gehäuft. Leicht brennbare Flüssigkeit

wurde darübergegossen und der ganze Haufen angezündet.«

Noch ein kurzes Zitat auf Seite 336, das den Umfang

dieser verbrecherischen Tätigkeit bestätigt. Es ist auf

Seite 336, erster Absatz:

»Die Kommission hat festgestellt, daß allein in den Öfen des

Krematoriums mehr als 600000 Leichen verbrannt wurden. Auf dem

gigantischen Scheiterhaufen des Krempec-Waldes wurden mehr als

300000 Leichen verbrannt. In 2 alten Verbrennungsöfen wurden mehr

als 80000 Leichen verbrannt. Auf dem Scheiterhaufen im Lager selbst,

neben dem Krematorium, wurden nicht weniger als 400000 Leichen

eingeäschert.«

Als Beweis für die gleichen Umstände, das heißt für den

Umfang der verbrecherischen Tätigkeit der Hitleristen,

führe ich jetzt den Bericht der Außerordentlichen

staatlichen Kommission über die Stadt Minsk an. Die

zitierte Stelle finden die Herren Richter auf Seite 215,

Rückseite, des Dokumentenbuches, zweite Spalte, vierter

Absatz. Ich zitiere einen kurzen Auszug:

»Unweit von Blagovschtschina wurden 34 Gräber, die mit Zweigen

getarnt waren, entdeckt. Einige Gräber waren ungefähr 50 m lang. Bei

teilweiser Aushebung von 5 Gräbern fand man in einer Tiefe von 3 m

verbrannte Leichen und eine einen halben Meter dicke Schicht von

Asche. In der Nähe der Gräber fand die Kommission viele kleine

Menschenknochen, Haare, künstliche Gebisse und viele andere kleine

persönliche Sachen. Die Untersuchung hat ergeben, daß hier die

Faschisten ungefähr 150000 Menschen ausgerottet haben.

In einer Entfernung von ungefähr 450 m vom früheren Dorf

Petrashkevitschi wurden 8 Gräber gefunden, die 21 m lang, 4 m breit

und 5 m tief waren. Vor jedem Grab fand man große Haufen von

Asche, die von der Verbrennung der Leichen herrührten.«

Ich lasse die nächste Seite aus und wende mich zum

Beweise für dieselben Verhältnisse dem Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission »Über die

Verbrechen der deutsch-faschistischen Eindringlinge im



Lemberger Gebiet« zu. Dieses Dokument ist dem

Gerichtshof bereits als USSR-6 vorgelegt worden. Ich

verlese nur einen sehr kurzen Auszug dieses Dokuments.

Die Stelle, die ich zitiere, werden die Herren Richter auf

Seite 16, Rückseite, zweite Spalte des Textes, Absatz 5,

finden:

»Besondere Maßnahmen für die Exhumierung und Verbrennung der

Leichen von Zivilpersonen, Sowjetkriegsgefangenen und Angehörigen

anderer Staaten, die zu Tode gemartert und erschossen worden waren,

wurden im Juni 1943 auf Befehl des Reichsministers Himmler und des

Generalmajors der Polizei Katzmann getroffen. In Lemberg bildeten

die Deutschen ein aus 126 Mann bestehendes Sonderkommando Nr.

1005. Leiter dieses Kommandos war Hauptsturmbannführer

Scherlack, sein Stellvertreter Hauptsturmbannführer Rauch.

Die Aufgabe dieses Sonderkommandos war die Exhumierung und

Verbrennung der von den Deutschen ermordeten Zivilpersonen und

Kriegsgefangenen.«

Ich halte mich gerade an dieser Stelle auf und bitte die

Herren Richter, sich die Nummer »Sonderkommando

1005« zu merken. Dieses Kommando war das Urbild

solcher Sonderkommandos, die von den Deutschen

geschaffen wurden. Die folgenden Sonderkommandos,

die zum selben Zweck geschaffen waren, erhielten die

Nummer 1005a, 1005b und so weiter.

Ich beende dieses Zitat mit den abschließenden

Feststellungen der medizinischen Sachverständigen. Ich

zitiere auf Seite 340 des Textes, letzter Absatz:

»Um ihre Verbrechen zu verbergen, benutzten die Hitler-Mörder in

der Gegend von Lemberg dieselben Methoden, die sie vorher bei der

Ermordung der polnischen Offiziere im Walde von Katyn angewandt

haben. Die Sachverständigen-Kommission hat festgestellt, daß die

Tarnung der Gräber im Wald von Lisenitzach mit der Verschleierung

der Gräber der in Katyn von den Deutschen ermordeten polnischen

Offiziere identisch war. Um die Versuche für die Ermordung der

Menschen, die Verbrennung von Leichen und die Tarnung der



Verbrechen auszudehnen, haben die Deutschen in Lemberg im Lager

Yanov eine besondere Schule für die Instruktion qualifizierter

Einheiten gegründet. Diese Schule wurde von den

Lagerkommandanten aus Lublin, Warschau, Krakau und anderen

Städten besucht. Der Leiter des Sonderkommandos 1005, Scherlack,

bildete die Kommandanten an Ort und Stelle aus. Er zeigte ihnen, wie

man Leichen ausgraben, wie man sie auf Scheiterhaufen stapeln und

wie man sie verbrennen soll, ferner wie man die Asche verstreuen, die

Knochen zermahlen und durch Anpflanzung von Bäumen und

Gebüsch die Gräber tarnen soll.«

Ich führe jetzt noch ein Dokument an, das als USSR-61

schon vorgelegt ist. Es ist das Ergebnis der Untersuchung

einer Knochenmühle in der Stadt Lemberg. Diese Mühle

war zum Zermahlen der Knochen bestimmt.

Diese Urkunde finden die Herren Richter auf Seite 473

des Dokumentenbuches. Da mir sehr wenig Zeit übrig

bleibt, werde ich mich nur auf ein sehr kurzes Zitat

beschränken. Ich zitiere von Seite 342, erster Absatz:

»Die Maschine für die Vermahlung verbrannter Knochen wurde für

diesen speziellen Zweck auf der Plattform eines Autoanhängers

montiert. Die Maschine läßt sich leicht – ohne sie zu zerlegen – auf

jede gewünschte Entfernung mittels Autos oder sonstiger Mittel

transportieren.«

Den nächsten Absatz lasse ich aus und verlese noch ein

kurzes Zitat:

»Die Maschine kann ohne irgendwelche Vorbereitungen überall

aufgestellt und betrieben werden. Man kann sie, ohne sie

abzumontieren, durch Auto oder sonstige Mittel transportieren. Diese

Maschine mit den oben angegebenen Maßen hat eine ungefähre

Stundenkapazität von 3 cbm kleiner verbrannter Knochen.«

Ende des Zitats.

Ich lasse die nächsten vier Seiten meines Vertrags aus

und lege dem Gerichtshof als Beweisstück das

Originalprotokoll eines Verhörs von Gerhard Adametz

durch einen Leutnant der amerikanischen Armee,



Leutnant Patrik McMahon, vor. Es handelt sich um

Dokument USSR-80. Gerhard Adametz ist unter Eid

verhört worden. Ich verweile bei diesem Dokument, das

uns von unseren amerikanischen Kollegen zur Verfügung

gestellt worden ist, da die Ausführungen von Gerhard

Adametz unser Beweismaterial bekräftigen. Die Aussagen

sind sehr ausführlich und ich beschränke mich nur auf

kurze Auszüge.

Gerhard Adametz war Angehöriger des

Sonderkommandos Nummer 1005b. Ich möchte den

Gerichtshof nochmals darauf aufmerksam machen, daß

das erste Sonderkommando nur 1005 war und dieses

bereits 1005b ist. Was ich jetzt aus den Aussagen von

Gerhard Adametz zitieren möchte, werden die Herren

Richter auf Seite 480 des Dokumentenbuches im zweiten

Absatz finden.

Bei diesem Verhör sagte Gerhard Adametz aus, daß er

mit vierzig anderen Angehörigen der Schutzpolizei

Dnjepropetrovsk verlassen hatte und nach Kiew

geschickt wurde. Ich bringe dem Gerichtshof den ihm

bereits bekannten Namen Baby-Yar in Erinnerung. Ich

beginne das Zitat aus den Aussagen von Gerhard

Adametz, Seite 347:

»Unser Leutnant Winter meldete unseren Zug dem Oberleutnant

Hanisch, Zugführer der Schutzpolizei der Abteilung 1005a. Es gab

dort einen Verwesungsgeruch, der uns krank machte. Wir hielten uns

die Nasen zu und den Atem an. Oberleutnant Hanisch hielt dann an

uns eine Ansprache, aus welcher ich mich an die folgenden Teile noch

entsinnen kann:«

Ich lese Auszüge aus der Ansprache:

»Sie sind nun an der Stelle angelangt, an der Sie Dienst tun und Ihre

Kameraden unterstützen müssen. Sie riechen schon etwas, das kommt

dort hinten aus der Kirche. Wir müssen uns alle daran gewöhnen, und



Sie müssen hier Ihre Pflicht tun. Es müssen Häftlinge bewacht

werden, und sie müssen sorgfältig bewacht werden. Alles, was hier

geschieht, ist geheime Reichssache. Jeder von Euch haftet mit seinem

Kopf dafür, wenn ihm ein Häftling entflieht, außerdem wird der

Betreffende noch vorher sonderbehandelt. Genau dasselbe hat der zu

erwarten, der irgendetwas ausplaudert oder im Postverkehr nicht

vorsichtig genug ist.«

Ich lasse den nächsten Satz aus und fahre fort:

»Als diese Ansprache des Oberleutnants Hanisch beendet war, wurden

wir hinausgeführt, um den Ort, an dem wir Dienst tun mußten,

kennenzulernen. Wir wurden aus dem Friedhof heraus auf das

anschließende Feld geführt. Der Weg, der durch dieses Feld führte,

war an beiden Seiten abgesperrt durch Schutzpolizisten, die alle sich

nähernden Personen zurückwiesen. Wir sahen auf dem Feld ungefähr

100 Häftlinge, die von ihrer Arbeit ausruhten. Jeder Häftling war an

beiden Beinen gefesselt mit einer
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langen Kette.

Die Häftlinge trugen Zivilkleidung.«

Ich lasse den nächsten Teil des Absatzes aus und fahre

fort:

»Die Arbeit der Häftlinge bestand, wie wir später festgestellt haben,

darin, Leichen, welche an diesem Ort in zwei großen Gräbern beerdigt

waren, auszugraben, zu transportieren, auf Haufen zu legen und zu

verbrennen. Es ist schwer festzustellen, aber ich glaube, daß 40000 bis

45000 Leichen hier an dieser Stelle beerdigt waren. Ein Massengrab

war in einem Panzergraben, welcher teilweise mit Leichen aufgefüllt

war. Der Graben war ungefähr 100 m lang, 10 m breit und 4 bis 5 m

tief.«

Ich unterbreche das Zitat und lese den letzten Absatz

vor:

»An dem Tage, an dem wir an diesem Ort ankamen (ungef. 10.

September 1943) waren ca. 3-4 kleine Leichenhaufen im Felde

aufgeschichtet.«

Es ist interessant, zu sehen, was die Faschisten unter

»kleinen Haufen« verstehen. Ich zitiere weiter:

»Jeder dieser kleinen Haufen bestand aus zirka 700 Leichen und war

ungefähr 7 m lang, 4 m breit und 2 m hoch.«

Ich unterbreche hier das Zitat und setze auf der nächsten



Seite fort:

»Ich beobachtete hier sowie an anderen Stellen, daß die folgende

Arbeitsweise angewandt wurde: (Verbrennen von Leichen). Die

Leichen wurden mit eisernen Haken an einen bestimmten Ort

geschleppt und dort auf eine Holzunterlage gelegt. Anderes Holz

wurde dann ringsum angelehnt, das ganze mit öl und Benzin

übergossen und angezündet.

Wir Schutzpolizisten von der Abteilung 1005b wurden dann später auf

den Friedhof in eine Kirche zurückgeführt, aber viele von uns konnten

nichts essen, infolge des abscheulichen Geruches und der Erinnerung

an das, was wir gerade gesehen hatten.«

Obgleich die nächsten Teile sehr interessant sind, lasse

ich sie der Zeitersparnis wegen aus und setze das Zitat

auf Seite 351, Absatz 2, fort.

Ich führe es an, da ich beim früheren Zitieren des

Berichts der Außerordentlichen staatlichen Kommission

über Kiew bereits Gelegenheit hatte, dem Gerichtshof

die Aussagen der Häftlinge zu verlesen, die diesen

Kommandos entflohen waren. In der Aussage von

Adametz finden wir eine völlige Bestätigung dieser

Episode. Ein kurzes Zitat:

»Ungefähr am 29. September 1943 brachen um 4.15 Uhr früh bei

starkem Bodennebel etwa 30 Häftlinge aus. Sie hatten ihre Fußketten

abgestreift, kamen mit Gebrüll aus ihren Baracken gestürzt und flohen

nach allen Richtungen. Ungefähr 6 wurden getötet, die übrigen sind in

dem herrschenden starken Nebel entkommen.«

Ich unterbreche hier das Zitat und bitte den Gerichtshof,

seine Aufmerksamkeit darauf zu lenken, daß, sobald die

Arbeit der Leichenverbrennung beendet war, die

Häftlinge getötet wurden. Als Bestätigung dafür lese ich

aus der Aussage von Adametz folgendes vor; es steht auf

Seite 352, Absatz 2 des Textes:

»An anderen Stellen, wo ich auch als Wachmann Dienst getan habe,

wurden die Häftlinge, nachdem die Arbeit (das Ausgraben und

Verbrennen der Leichen) beendet war, in Gruppen oder einzeln unter



Bewachung von Schutzpolizisten, welche dazu befohlen waren, zu der

vom SD angewiesenen Stelle geführt und dann getötet. Dann wurden

die betreffenden Schutzpolizisten zurückgesandt, um andere Häftlinge

hinzubegleiten. Dann befahl der SD den Häftlingen, sich mit dem

Gesicht nach unten auf eine Holzunterlage zu legen, und sie bekamen

sofort den Genickschuß. Die Häftlinge gehorchten meistens ohne

Gegenwehr dem Befehle, um sich neben ihre schon erschossenen

Kameraden hinzulegen.«

Ich lenke die Aufmerksamkeit der Herren Richter auf

weitere Taten des Sonderkommandos. Die Bestätigung

dafür finden Sie in demselben Protokoll. Dieses

Sonderkommando stand in Kriwoy-Rog, in Nikolaiev, in

Wosnessensk und in Riga. Das heißt, sie legten einen

Weg fast vom äußersten Süden bis zu den baltischen

Gebieten meiner Heimat zurück. Der Weg erstreckt sich

auf Tausende von Kilometern. Überall übte das

Kommando dasselbe Werk aus. Zur Bestätigung dafür

möchte ich nur einen kurzen Auszug aus einem Bericht

über die letzte Etappe dieses Sonderkommandos, seine

Arbeit in Riga, verlesen. Es ist Seite 357 des Textes. Ich

beginne das Zitat:

»Wir von der Abteilung 1005b erhielten dann Befehl, nach einigen

neuerrichteten Baracken zu gehen, welche ungefähr 250 m von 6 oder

7 Massengräbern entfernt waren.«

Ich zitiere diese Stelle, weil der Wald von Bikernekski in

dem Film gezeigt werden wird.

»Diese befanden sich ungefähr 4 km vom Stadtrand Rigas entfernt in

dem Wald von Bikernekski.«

Im Protokoll ist der Name des Waldes falsch angegeben.

»Es waren dort ungefähr 10-12000 Leichen. Eine neue Abteilung von

50-60 Häftlingen wurde da vom SD hingebracht und die Arbeiten,

Ausgraben und Verbrennen von Leichen, begannen in derselben

Weise wie vorher beschrieben, Mitte Juni, und wurden beendet um

Ende Juni 1944. Ich glaube, daß zu dieser Zeit die Front etwa 300 km

von dort entfernt war. Diese 10-12000 Leichen waren von Männern,



Frauen und Kindern jeden Alters und waren seit ungefähr 2 Jahren

beerdigt.«

Ich erinnere die geehrten Herren Richter an die Stelle des

von mir vorgelegten Berichts der Außerordentlichen

staatlichen Kommission, worin 1942 als Datum der

Erschießungen genannt wird. Somit sehen wir, daß die

Aussagen von Adametz sich mit dem Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission decken.

Ich fahre mit dem Zitat fort:

»Wir Schutzpolizisten glaubten allgemein, daß die SS diese Leute

getötet hatte, aber es war nur eine Mutmaßung. Diese neue Abteilung

von 50-60 Häftlingen wurde in der vorher beschriebenen Weise Ende

Juli 1944 ermordet.«

Ich lasse den nächsten Teil des Dokuments aus und führe

nur den Schluß des Protokolls der Aussagen von

Adametz an, Seite 359, vierter Absatz:

»Wir glaubten später, daß die Wahrheit war, daß die Nazis Angst

hatten vor einer Entdeckung der Massengräber durch die

vorstoßenden Russen, und daß die abscheulichen Massenmorde der

zivilisierten Welt bekannt würden. Ich glaube, daß ungefähr 100000

Leichen aus den Massengräbern von den SD-Leuten von 1005a und

1005b ausgegraben und verbrannt wurden. Ich glaube, daß noch

andere derartige Kommandos dieselbe Arbeit machten, aber weiß

nicht, wie viele. Wenn ich gedacht oder gewußt hätte, daß ich jemals

gezwungen werden sollte, diese schmutzige und entwürdigende Arbeit

zu machen, dann würde ich irgendwohin ausgewandert sein.«

Ich lasse den nächsten Teil aus; das Protokoll endet mit

der Eidesformel und der Unterschrift des Gerhard

Adametz.

Bevor ich mich den nächsten Beweisen des neuen

Verbrechens der Hitleristen zuwende, möchte ich mit

Erlaubnis des Gerichtshofs einige einführende

Bemerkungen machen.

Die Ermordung von vielen Millionen Menschen wurde



durch die deutschen Faschisten auf Grund ihrer

menschenhassenden, kannibalischen »Rassentheorie« und

der Theorie des Herrenrechtes, Rechtes der Herren auf

Vernichtung der Völker, ausgeführt. Alle diese Morde

wurden kaltblütig ausgedacht. Noch nie wurden solche

umfangreiche Verbrechen so pünktlich zur angegebenen

Zeit ausgeführt, dabei wurde, wie ich bereits zuvor öfters

ausführte, für die Massenmorde und die Vernichtung von

Spuren der Verbrechen eine besondere Technik

geschaffen. Aber abgesehen davon, finden wir bei den

von den deutschen Faschisten ausgeführten Verbrechen

einen immer wiederkehrenden, noch abscheulicheren

Zug.

In einer Anzahl von Fällen haben die Deutschen,

nachdem sie bereits ihre Opfer getötet hatten, mit ihrem

Verbrechen nicht etwa aufgehört, sondern fuhren damit

fort, indem sie die Leiche des Ermordeten zum

Gegenstand ihres Hohnes machten.

Alle Vernichtungslager waren für die Schändung der

Leichen charakteristisch. Ich erinnere den Gerichtshof

daran, daß die nicht verbrannten Knochen der Leichen

von den deutschen Faschisten an die Firma Strehm

verkauft wurden. Die Haare der ermordeten Frauen

wurden abgeschnitten, in Säcke verpackt und nach

Deutschland versandt. In der Reihe der gleichen

Verbrechen befinden sich auch solche, über die ich jetzt

die Beweise vorlegen werde. Ich habe bereits mehrmals

darauf hingewiesen, daß die Hauptmethode der

Spurenverwischung in der Verbrennung der Leichen

bestand.

Aber die gleichen schurkischen, alles rationalisierenden



SS-Gehirne, die Gaskammern und Todeswagen erfunden

haben, gingen nun daran, Mittel zur vollständigen

Vernichtung der Menschenleichen zu erfinden, die nicht

nur die Spuren ihrer Verbrechen vernichten, sondern

ihnen gleichzeitig zur Herstellung bestimmter Fabrikate

dienen sollten. Im Anatomischen Institut in Danzig sind

bereits halbindustrielle Versuche durchgeführt worden,

um Seife aus menschlichen Leichen zu erzeugen und die

Möglichkeit festzustellen, inwieweit die menschliche Haut

für industrielle Zwecke gegerbt werden kann.

Ich unterbreite dem Gerichtshof als USSR-197 die

Aussagen eines unmittelbaren Mitarbeiters an der

Herstellung von Seife aus menschlichem Fett, des

Laboranten im Anatomischen Institut Danzig, Sigmund

Masur. Ich lasse zwei Seiten meines Vortrags aus und

gehe zur Seite 363 über. Ich zitiere; es ist ein ziemlich

langer Auszug, aber ich habe ihn mit Rücksicht auf die

mir für die Vorlage der Beweise zur Verfügung stehende

Zeit gekürzt und erlaube mir, die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf dieses Zitat zu lenken:

»Frage: Erzählen Sie, wie im Anatomischen Institut von Danzig Seife

aus Menschenfett hergestellt wurde.

Antwort: Neben dem Anatomischen Institut wurde im Laufe des

Sommers 1943 im Hinterhof ein einstöckiges Steingebäude errichtet,

welches aus 3 Zimmern bestand. Dieses Gebäude wurde errichtet zur

Bearbeitung der Leichen und des Auskochens ihrer Knochen. Das

erklärte offiziell Professor Spanner. Dieses Laboratorium wurde ›das

Laboratorium für die Herstellung von Menschengerippen und

Verbrennung des Fleisches sowie der nicht benötigten Knochen‹

genannt. Aber schon im Winter 1943/44 wurde von Professor

Spanner befohlen, das Menschenfett zu sammeln und nicht

wegzuwerfen. Dieser Befehl wurde Reichert und Borkmann erteilt. Im

Februar 1944 gab mir Professor Spanner ein Rezept zur Herstellung

von Seife aus Menschenfett. In diesem Rezept wurde vorgeschrieben,



5 Kilogramm Menschenfett, 10 Liter Wasser und 500-1000 Gramm

Ätznatron zwei bis drei Stunden lang zusammen zu sieden und dann

abkühlen zu lassen. Die Seife schwimmt dann an der Oberfläche der

Flüssigkeit, die Überreste und das Wasser bleiben auf dem Boden des

Gefäßes. Zu dieser Mischung wird noch eine Handvoll Salz und Soda

hinzugefügt. Dann noch frisches Wasser und die ganze Mischung wird

nochmals zwei bis drei Stunden gekocht. Nachdem die fertige Seife

abgekühlt war, wurde sie in Formen gegossen.«

Ich erlaube mir nun, dem Gerichtshof diese Formen zu

zeigen, in die die gekochte Seife gegossen wurde.

Weiterhin erbringe ich den Beweis dafür, daß das

halbfertige Fabrikat der Menschenseife in Danzig

erbeutet wurde. Ich setze die Verlesung fort:

»Die Seife roch unangenehm. Um diesen unangenehmen Geruch zu

beseitigen, wurde Benzaldehyd hinzugefügt.«

Ich übergehe den nächsten Teil des Absatzes, wo gesagt

wird, woher die Leichen stammten. Dies ist, was den jetzt

vorgetragenen Teil des Beweises betrifft, von keiner

Bedeutung. Ich setze das Zitat auf Seite 364, vierter

Absatz, fort:

»Das Fett der Leichen wurde von Borkmann und Reichert gesammelt.

Ich siedete die Seife aus Frauen- und Männerleichen. Ein Siedeprozeß

dauerte mehrere Tage (3-7). Ich persönlich habe von 2 Siedeprozessen,

die mir bekannt sind, nur an einem unmittelbar teilgenommen. Das

Ergebnis dieser beiden Prozesse waren 25 Kilogramm Seife, wobei für

dieses Sieden 70-80 Kilogramm Menschenfett von ungefähr 40

Leichen gesammelt wurde. Die fertige Seife kam zu Professor Spanner,

der sie bei sich persönlich verwahrte.

Für die Herstellung von Seife aus Menschenleichen interessierte sich,

wie mir bekannt ist, auch die Hitler-Regierung. In das Anatomische

Institut kamen der Reichserziehungsminister Rust, der

Reichsgesundheitsführer Dr. Conti, der Gauleiter von Danzig, Albert

Forster, und viele Professoren aus anderen medizinischen Instituten.

Ich habe selber für meine Toilette und zum Waschen diese Seife aus

Menschenfett gebraucht. Ich habe für mich selbst vier Kilogramm

dieser Seife genommen.«



Ich überspringe den nächsten Absatz und setze fort:

»Auch Reichert, Borkmann, von Bargen und unser Chef, Professor

Spanner, haben diese Seife persönlich benützt.«

Ich lasse die nächsten Absätze aus und beende dieses

Zitat auf Seite 365, indem ich einen Absatz verlese, der

sich mit der industriellen Verwertung der menschlichen

Haut befaßt.

»Professor Spanner befahl, ebenso wie das Menschenfett auch die

Menschenhaut zu sammeln, die nach der Entfettung mit Chemikalien

bearbeitet wurde. Mit der Verarbeitung der Menschenhaut waren der

Präparator von Bargen und Professor Spanner beschäftigt. Das fertige

Leder wurde zusammengelegt, in Kisten verpackt und für

Sonderzwecke gebraucht. Diese Zwecke sind mir nicht bekannt.«

Ich lege dem Gerichtshof nunmehr als USSR-196 die

Abschrift eines Rezepts für die Verwendung von

menschlichem Fett für die Herstellung von Seite vor. Ich

werde daraus nichts verlesen, da dieses Rezept mit dem

in der Zeugenaussage von Masur erwähnten identisch ist.

Den Beweis dafür, daß dieses Rezept echt ist, können die

Herren Richter aus dem Protokoll der Aussagen Masurs,

das dem Gerichtshof als USSR-197 vorgelegt wurde,

ersehen. Ich will auch dieses Protokoll nicht verlesen.

Hingegen erlaube ich mir, dem Gerichtshof zwei uns von

der britischen Staatsanwaltschaft liebenswürdigerweise

überlassene Dokumente zu verlesen, die das Protokoll

des Verhörs Masurs bestätigen. Es handelt sich um zwei

beeidete Erklärungen zweier britischer Kriegsgefangener,

insbesondere des Soldaten John Henry Witton, der dem

Royal Sussex Regiment angehört. Das Dokument wird

dem Gerichtshof als USSR-264 vorgelegt. Die Herren

Richter werden es auf Seite 495, Absatz 5, finden. Soweit

die Zeit es erlaubt, zitiere ich einen kürzen Absatz daraus.

Dies ist Seite 367; ich zitiere:



»Durchschnittlich 7-8 Leichen pro Tag kamen an; alle waren

enthauptet und nackt. Manchmal wurden sie in einem Auto des Roten

Kreuzes gebracht, das 5-6 Leichen in einer Holzkiste enthielt, und

manchmal in einem kleinen Lastauto, das 3-4 Leichen enthielt.«

Den nächsten Satz lasse ich weg.

»Die Leichen wurden im allgemeinen so rasch wie möglich abgeladen

und in den Keller gebracht, der von einer Seitentür der Halle des

Haupteinganges erreicht werden konnte.«

Ich überspringe den nächsten Satz:

»Dann wurden sie in große eiserne Behälter gelegt, wo sie ungefähr 4

Monate liegengelassen wurden.«

Ich lasse die folgenden drei Sätze weg und setze fort:

»Dank der Mixtur zur Konservierung, in der sie aufbewahrt worden

waren, konnte das Zellengewebe sehr leicht von den Knochen entfernt

werden. Das Zellengewebe kam dann in einen Kessel etwa in der

Größe eines kleinen Küchentisches.

Nachdem es gekocht worden war, wurde die Flüssigkeit in weiße

Schalen gegossen, die etwa zweimal so groß wie ein Bogen Papier von

Kanzleiformat und ca. 3 cm tief waren.«

Dies ist die Form, die ich dem Gerichtshof vorhin gezeigt

habe:

»Aus diesem Kessel wurden pro Tag ungefähr drei bis vier Formen

gefüllt.«

Der Zeuge hat die Verwendung der Seife persönlich

nicht gesehen, aber ich lege dem Gerichtshof als

Beweisstück USSR-272, die schriftliche Erklärung des

Korporals der Royal Signals der britischen Armee,

William Andersen Neely vor. Der Gerichtshof wird

diesen Auszug auf Seite 498 des Dokumentenbuches,

Band 2, finden:

»Es kamen ungefähr zwei oder drei Leichen pro Tag an. Sie waren

sämtlich nackt und die meisten waren enthauptet.«

Ich unterbreche das Zitat, lasse zwei Absätze fort und

zitiere weiter:

»Die Konstruktion der Maschine für die Herstellung von Seife war im

März oder April 1944 beendet. Die englischen Kriegsgefangenen



hatten das Gebäude, in welchem die Maschine zur Aufstellung

gelangen sollte, im Juni 1942 gebaut. Die Maschine selbst wurde von

einer zivilen Firma aus Danzig namens AIRD konstruiert. Soweit ich

mich erinnere, bestand die Maschine aus einem elektrisch heizbaren

Kessel, in welchem die Knochen der Leichen mit irgendeiner Säure

vermischt und dann eingeschmolzen wurden. Das

Einschmelzungsverfahren dauerte etwa 24 Stunden. Die fetthaltigen

Teile der Leichen, besonders die von Frauen, wurden in ein grobes

Emailgefäß gelegt, das von 2 Bunsenbrennern erhitzt wurde. Auch

hierfür wurde eine Säure verwandt. Ich glaube, es war Ätznatron. Nach

Beendigung des Kochens wurde das Gemenge gekühlt und hernach

für mikroskopische Untersuchung in Würfel geschnitten.«

Ich fahre mit dem Zitat vom nächsten Absatz fort:

»Die hergestellte Menge kann ich nicht schätzen, aber ich sah, wie die

Danziger Bevölkerung diese Seife benutzte, um die Tische in den

Sezierräumen zu reinigen. Sie alle sagten mir, daß diese Seife für diesen

Zweck ausgezeichnet wäre.«

Ich lege nun als Beweisstück USSR-393 halbfertige und

gebrauchsfertige Seife vor. Hier ist, ein kleines Stück

gebrauchsfertiger Seife, die nach mehrmonatiger

Lagerung wie gewöhnliche Haushaltsseife aussieht. Ich

übergebe es dem Gerichtshof.

Ferner lege ich dem Gerichtshof Stücke halbfertigen

Leders aus Menschenhaut als Beweisstück USSR-394 vor.

Die von mir vorgebrachten Muster zeigen, daß die

Fabrikation von Seife bereits vom Danziger Institut

vollkommen ausgearbeitet war. Das Leder erinnert

seinem Äußeren nach noch sehr an ein Halbfabrikat. Das

Stück, das Sie auf der linken Seite der Tafel sehen, ähnelt

der Art des Industrieleders am meisten. Daraus kann man

also schließen, daß die Versuche der industriellen

Fabrikation von Seife aus Menschenfett bereits im

Danziger Institut vollendet waren, während die Versuche

des Gerbens der Menschenhaut noch im Gange waren.



Nur der siegreiche Vormarsch der Roten Armee hat

diesem neuen verbrecherischen Treiben der Nazis ein

Ende bereitet.

Meine Herren Richter! Nun habe ich noch einen letzten

Beweis im Rahmen des Materials vorzulegen, das die

Sowjetische Anklagevertretung wegen der gegenüber der

friedlichen Zivilbevölkerung begangenen

Kriegsverbrechen zu behandeln hat. Darüber hinaus

werden aus der Sowjetunion verschiedene Zeugen zu den

von mir hier behandelten Themen aussagen. Ich bitte den

Gerichtshof um die Erlaubnis, diese Zeugen nach der

Vorlage der anderen Beweise verhören zu dürfen. Bevor

ich zur Vorlage des letzten Beweismaterials übergehe,

bitte ich den Gerichtshof, einige zusammenfassende

Bemerkungen machen zu dürfen.

Die lange Liste der Verbrechen gegen die friedliche

Bevölkerung der zeitweise besetzten Gebiete der

Sowjetunion, der Tschechoslowakei, Polens, Jugoslawiens

und Griechenlands kann sogar durch den ausführlichsten

Bericht nicht erschöpft werden. Man kann nur einige

besonders typische Fälle von Grausamkeiten,

schurkischen und berechnenden Methoden anführen, die

die Hauptverbrecher ausgeklügelt und ihre Schergen

begangen haben.

Die Männer, die sich jetzt auf der Anklagebank befinden,

haben Hunderttausende und Millionen von Verbrechern

von dem »Wahn, der sich Gewissen nennt« befreit. Sie

haben diese Verbrecher geschult, haben für sie eine

Atmosphäre der Straflosigkeit geschaffen und haben ihre

Bluthunde auf die friedliche Zivilbevölkerung gehetzt. Sie

haben das Gewissen und die Menschenwürde verhöhnt.



Jene aber, die in Todeswagen und Gaskammern vergast,

jene, die in Stücke zerrissen wurden, jene, deren Leichen

in den Krematorien verbrannt und deren Asche in alle

Winde zerstreut wurde, sie alle rufen das Gewissen der

Welt auf. Wir können jetzt noch nicht alle jene

Begräbnisorte aufzählen, wo Millionen unschuldiger

Menschen grausam ermordet wurden; aber an den

feuchten Wänden der Gaskammern, auf den

Erschießungsplätzen, in den Todesfestungen, auf den

steinernen Böden der Gefängnisse und Kasematten

können wir noch jetzt die kurzen Sätze der Todgeweihten

entziffern, die, von tiefem seelischem Schmerz erfüllt,

nach Vergeltung schreien. Mögen die Lebenden diese

Stimmen der Opfer des deutsch-faschistischen Terrors,

die jene vor ihrem Tode in die Steine eingeritzt haben

und die das Gewissen der Welt anrufen und nach

Gerechtigkeit und Rache schreien, niemals vergessen!

Als letztes Beweismaterial lege ich nunmehr dem

Gerichtshof das Textbuch des dokumentarischen Films

und die eidesstattlichen Erklärungen seiner Operateure

vor. Ich bitte den Gerichtshof, diesen Dokumentarfilm

als Beweismaterial als USSR-81 anzunehmen. Ich bitte

den Gerichtshof weiterhin, wenn möglich, um eine kurze

Pause von zehn Minuten für die technische Vorbereitung

der Filmvorführung.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gestatten Sie, daß ich

mit der Filmvorführung beginne, Herr Vorsitzender?

 



VORSITZENDER: Ja.

 

[Der Dokumentarfilm »Die Grausamkeiten der

deutsch-faschistischen Eindringlinge« wird vorgeführt.]

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow, haben Sie Ihre

Ausführungen beendet?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Hiermit beende ich die

Vorlage des Beweismaterials, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Können Sie dem Gerichtshof

mitteilen, wie lange die Sowjetische Anklagebehörde

noch brauchen wird?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Für mich ist es

schwierig, diese Frage zu beantworten, ich werde den

Hauptanklagevertreter bitten, dies zu tun.

 

GENERAL RUDENKO: Morgen beginnen, wir mit der

Vorlage von Beweisen über den Raub und die

Plünderung von öffentlichem und privatem Eigentum.

Wir nehmen an, daß der Berichterstatter, der über diese

Frage berichtet, seine Ausführungen morgen bereits

beenden wird. Danach werden dem Gerichtshof Beweise

für Zerstörungen von Städten, Dörfern und Denkmälern

nationaler Kultur und Kunst vorgelegt. Das wird

ungefähr eineinhalb Tage in Anspruch nehmen, mit

anderen Worten, den halben Donnerstag und den halben

Freitag und einen weiteren halben Sitzungstag, wobei wir

berücksichtigen, daß wir hierzu noch einen



Dokumentarfilm vorführen müssen. Danach werden dem

Gerichtshof Beweise über den Abschnitt »Deportierung

zur Sklavenarbeit« vorgelegt, die ungefähr drei bis vier

Stunden in Anspruch nehmen werden. Der letzte

Abschnitt wird den Verbrechen gegen die Humanität

gewidmet sein. Während der Beweisvorlage in den

entsprechenden Abschnitten werden wir mit der

Erlaubnis des Gerichtshofs einige Zeugen vorladen.

Ich kann heute dem Gerichtshof keine Zeugenliste

vorlegen. Das hängt mit den Schwierigkeiten zusammen,

sie herbeizuschaffen. Ich werde diese Liste nicht später

als morgen am Ende der Gerichtssitzung vorlegen.

Zusammenfassend glaube ich, daß die Sowjetische

Anklagevertretung entweder Dienstag oder Mittwoch

nächster Woche ihren Vortrag beendet haben wird.

 

VORSITZENDER: Ich danke Ihnen. Wir wollen uns

jetzt vertagen

 

[Das Gericht vertagt sich bis

20. Februar 1946, 10.00 Uhr.]

 



 

Dreiundsechzigster Tag.

Mittwoch, 20. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

GENERAL R. A. RUDENKO, HAUPTANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION: Herr Vorsitzender! Mit

Erlaubnis des Gerichtshofs werde ich jetzt Beweise zum

Abschnitt: »Die Ausplünderung und Beraubung des

privaten, öffentlichen und Staatseigentums« vorlegen.

Diese Beweise wird der Staatsrat der Justiz II. Klasse, L.

R. Schenin, vorlegen.

 

STAATSJUSTIZRAT II. KLASSE L. R. SCHENIN,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE USSR: Meine Herren

Richter! Es ist meine Aufgabe, dem Gerichtshof Beweise

über die verbrecherischen, räuberischen Motive der

hitlerischen Aggression und über die ungeheuerliche

Ausplünderung der Völker der Tschechoslowakei,

Polens, Jugoslawiens, Griechenlands und der

Sowjetunion vorzulegen.

Meine Kollegen haben bereits bewiesen, daß der Überfall

auf die Sowjetunion und auf andere europäische Länder

durch die verbrecherische Hitler-Regierung im voraus

geplant und vorbereitet war. Ich werde dem Gerichtshof

eine Reihe von Originaldokumenten sowie Auszüge aus

den Reden und Erklärungen der Verschwörer vorlegen,

die alle beweisen werden, daß die Ausplünderung und

Beraubung des privaten, öffentlichen und



Staatseigentums in den besetzten Ländern ebenfalls von

vornherein geplant und in großem Maßstab vorbereitet

war. Ich werde beweisen, daß die Hitler-Leute mit der

Kaltblütigkeit und Berechnung von Berufsräubern und

Mördern gleichzeitig mit den rein militärischen

Vorbereitungen auch den Plan des organisierten Raubes

ausgearbeitet und ihre späteren »Gewinne« und

verbrecherischen »Profite« peinlich genau kalkuliert

haben.

Der amtliche Bericht der Tschechoslowakischen

Regierung über die Verbrechen auf dem Gebiet der

Tschechoslowakischen Republik, des ersten Opfers des

deutschen Angriffs, wurde dem Internationalen

Militärgerichtshof als USSR-60 bereits vorgelegt.

Dem dritten Abschnitt dieses Berichts ist ein kleiner

Auszug aus einem am 30. Januar 1940 im »Angriff« von

Ley veröffentlichten Artikel beigefügt:

»Es ist unser Schicksal, zu einer hochstehenden Rasse zu gehören.

Eine tieferstehende Rasse braucht weniger Raum, weniger Kleider,

weniger Essen und weniger Kultur als eine hochstehende Rasse.«

Diese Einstellung und Richtlinie hat ihren konkreten

Ausdruck darin gefunden, daß die Hitler-Verschwörer die

von ihnen besetzten Gebiete der rücksichtslosesten und

in ihren verschiedenen Methoden mannigfachsten

Plünderung unterworfen haben, die die schamlosesten

Verwüstungen gezeitigt haben.

Der Bericht der Tschechoslowakischen Regierung enthält

eine ganze Reihe von Beispielen, die die entsprechenden

Abschnitte der Anklageschrift bestätigen.

Ich verlese diesen Abschnitt von Seite 72 der russischen

Übersetzung und beginne mit dem ersten Absatz. Ich

lese:



»Der deutsche Feldzugsplan gegen die Tschechoslowakei war nicht nur

gegen die Republik als politische und militärische Einheit gerichtet,

sondern auch gegen die Existenz des tschechoslowakischen Volkes,

das nicht nur aller politischen Rechte und seines Kulturlebens, sondern

auch seines Reichtums und seiner finanziellen und materiellen

Hilfsquellen beraubt werden sollte.

1. Unmittelbare Plünderung.

a) Nach dem Abkommen von München:

Sogleich nach München beschlagnahmten die Deutschen ohne jede

Entschädigung alle den Tschechen und Juden gehörigen industriellen

und kommerziellen Konzerne in den abgetretenen Gebieten der

Republik. Tschechen und Juden wurden jedes Besitzes an Häusern,

Geschäfts- und Fabrikgebäuden beraubt, und zwar gewaltsam und oft

mit Blutvergießen.«

Ferner wird folgende charakteristische Tatsache im

Bericht angeführt, die zeigt, wie Hitler seine

»Bekanntschaft« mit dem soeben von ihm besetzten

Gebiet gemacht hat. Ich verlese den Abschnitt B, der den

Titel trägt: »Nach dem Einfall vom 15. März 1939«.

Die Herren Richter finden diesen Auszug auf der dritten

und vierten Seite des Dokumentenbuches. Ich verlese:

»Hitler traf am 15. März 1939 bei Einbruch der Nacht in Prag ein und

verbrachte dort die Nacht auf dem berühmten Hradschin. Er reiste am

nächsten Morgen ab, nahm jedoch eine Anzahl wertvoller

Wandbekleidungen mit. Wir erwähnen dies nicht wegen des Wertes

dieser gestohlenen Gegenstände, sondern wegen des Beispiels, das von

dem Haupt der Partei und des Deutschen Staates am allerersten Tag

des Einfalls gegeben wurde.

Die deutschen Truppen, die in Prag einmarschierten, führten einen

Stab deutscher Wirtschaftssachverständiger, d.h. Sachverständiger in

Wirtschaftsplünderung mit sich.

Alles, was Deutschland irgendwie nützen konnte, wurde

mitgenommen, hauptsächlich beträchtliche Vorräte an Rohstoffen,

Kupfer, Zinn, Eisen, Baumwolle, Wolle, große Lebensmittelvorräte

usw.

Rollendes Material, Waggons, Lokomotiven usw. wurden vom Reich

fortgenommen. Alle Schienen im Protektorat, die sich in gutem



Zustand befanden, wurden herausgerissen und nach Deutschland

geschickt; sie wurden später durch alte, aus Deutschland eingeführte

Schienen ersetzt.

Neue, gerade fertig gewordene Wagen, die für die Straßenbahn der

Stadt Prag bestellt waren, wurden sofort nach ihrer Fertigstellung

ihrem Zweck entwendet und ins Reich geschickt.

Die der Tschechoslowakischen Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft

gehörenden Schiffe (der Großteil ihrer Aktien gehörte dem

tschechoslowakischen Staat) wurden zwischen dem Reich und Ungarn

aufgeteilt.

Wertvolle Kunstgegenstände und Möbel verschwanden aus

öffentlichen Gebäuden, ohne daß man auch nur versuchte, eine legale

Rechtfertigung für diesen Raub zu finden: Gemälde, Statuen, Tapeten

wurden nach Deutschland verbracht; das tschechische

Nationalmuseum, die Galerie für moderne Kunst, öffentliche und

private Sammlungen wurden geplündert.

Der deutsche Reichskommissar der tschechoslowakischen

Nationalbank stellte alle ausländischen Zahlungen ein und belegte die

gesamten Goldreserven und Devisen im Protektorat mit Beschlag.

Auf diese Weise entwendeten die Deutschen 23000 kg Gold zu einem

Nominalwert von 737.000 Millionen Kronen (5.265.000 Pfund

Sterling) und überführten das Gold von der Bank für Internationale

Zahlungen in die Reichsbank.«

Eine der Methoden der gründlichen, ich möchte sagen,

der totalen Ausplünderung, bestand in der sogenannten

»Wirtschaftlichen Germanisierung«. Als Beweis für diese

Verbrechen verlese ich dem Gerichtshof ein Zitat aus

dem amtlichen tschechoslowakischen Bericht. Die

Herren Richter werden diesen Auszug auf den Seiten 4

und 5 des Dokumentenbuches finden. Ich verlese:

»2. Verdeutschung des Wirtschaftslebens.

A) Enteignung landwirtschaftlichen Besitzes.

aa) Nach München.

In den Gebieten, die Anfang Oktober 1938 von der deutschen Armee

besetzt worden waren, begann Deutschland auf allen Bauernhöfen,

deren tschechische und jüdische Bewohner aus politischen oder

rassischen Gründen geflohen waren, deutsche Staatsangehörige



anzusiedeln.

Das tschechoslowakische Bodenreform-Gesetz von 1919 wurde,

soweit es tschechische Staatsangehörige begünstigte, für ungültig

erklärt; tschechische Bauern wurden von ihren Gütern vertrieben und

gezwungen, auf ihren Viehbestand, landwirtschaftliche Geräte und

Möbel zu verzichten.

Auf dem Papier wurden die tschechischen Siedler entschädigt;

tatsächlich wurden ihnen Steuern und Zahlungen zur Deckung der

›vorsätzlichen Beschädigung‹ auferlegt, die sie angeblich durch ihre

Flucht verursacht hatten. Diese Steuern überschritten bei weitem die

Ausgleichszahlungen.

Die großen landwirtschaftlichen und staatlichen Güter der

Tschechoslowakischen Republik wurden automatisch Reichseigentum

und kamen unter die Verwaltung der zuständigen Reichsminister.

bb) Nach dem Einmarsch wurden die tschechischen Staatsangehörigen

in den staatseigenen Unternehmungen der Tschechoslowakischen

Republik durch deutsche Direktoren, Aufsichtsbeamte und

Vormänner ersetzt.

Die Verdeutschung der privaten Güter begann natürlich unter der

Parole der Arisierung. Die Verdeutschung der ländlichen Gebiete von

Böhmen und Mähren oblag einer besonderen Einrichtung, der

›Deutschen Siedlungsgesellschaft‹, die ihren Sitz in Prag hatte.

Den tschechischen Bauern wurde zwar für ihre landwirtschaftlichen

Produkte Bezahlung gewährt, aber zu völlig unzureichenden Preisen.

Die Verdeutschung, die auf dem Lande vorgenommen wurde,

bezweckte, abgesehen von der allgemeinen Verdeutschung, die

Verarmung möglichst vieler wohlhabender tschechischer Familien.

Die Nazis taten ihr Äußerstes, um das Letzte aus der tschechischen

Landwirtschaft herauszusaugen. Auch hier verfolgten sie ein doppeltes

Ziel: soviel Nahrungsmittel wie möglich zu bekommen und soviel wie

möglich zu verdeutschen.

Die Landwirte wurden von ihren Höfen vertrieben, um den deutschen

Ansiedlern Platz zu machen. Auf diese Weise sind ganze

landwirtschaftliche Betriebe von Tschechen geräumt worden. Die

landwirtschaftlichen Genossenschaften, die die Erzeugnisse

kontrollierten, wurden in Hilfsorganisationen umgebildet und in

größtmöglichem Umfang verdeutscht.

Auf den Raub von Geld und Gut folgte die Plünderung von

Bodenerzeugnissen. Tschechischen Bauern wurden schwere



Geldstrafen und oft Todesstrafen wegen absichtlicher Mißachtung der

Bestimmungen über Erzeugung, Lieferung und Rationierung auferlegt.

B. Enteignung der Banken und ihrer Reserven.

In der Tschechoslowakei wurden Industrieunternehmen unmittelbar

von den Banken finanziert, die in vielen Fällen die Mehrzahl der

Aktien besaßen oder kontrollierten. Durch die Beaufsichtigung der

Banken erhielten die Nazis die Kontrolle über die Industrie.

a) Nach München.

Nach München übernahmen zwei große deutsche Banken, die

Dresdner Bank und die Deutsche Bank, die Zweigstellen der Prager

Banken, die in dem abgetretenen Gebiet lagen. Auf diese Weise gingen

an die Dresdner Bank unter anderem 32 Zweigstellen der Böhmischen

Diskont-Bank, und die Deutsche Bank übernahm unter anderem 25

Zweigstellen der Böhmischen Unionbank.

Kaum hatten diese beiden Banken die Aufsicht über die

sudetendeutschen Zweigstellen erlangt, da versuchten sie, auch auf die

Zentrale der betreffenden Banken in Prag Einfluß zu gewinnen. Die

tschechoslowakischen Banken waren Aktiengesellschaften. Jede

Aktiengesellschaft, in der sich nur ein jüdischer Direktor befand,

wurde als jüdische Gesellschaft betrachtet. Auf diese Weise wurde

auch nichtjüdischer Besitz übernommen.

b) Nach dem Einfall vom 15. März 1939.

Nach dem Einmarsch gingen mehrere tschechoslowakische Banken

infolge der Arisierung in den Besitz der Dresdner Bank über; diese

deutsche Bank übernahm u. a. die Böhmische Unionbank. Damit

fielen alle finanziellen Interessen dieser Banken in der tschechischen

Industrie sowie das gesamte Aktienkapital in deutsche Hände.

Von dieser Zeit an begann das deutsche Kapital in die tschechischen

Banken zu fließen; es begann ihre Enteignung und Einbeziehung in

das deutsche Bankensystem. Der Dresdner Bank, das Unternehmen,

das die Gelder der nationalsozialistischen Partei verwaltete, und der

Deutschen Bank war amtlich die Aufgabe der Enteignung der Fonds

der tschechoslowakischen Bankgesellschaften übertragen worden.

Durch verschiedene ›Transaktionen‹, durch den Einfluß über die

sudetendeutschen Zweigbanken auf die Prager Hauptstellen der

entsprechenden Banken, durch Verminderung des Aktienkapitals, das

dann mit deutscher Hilfe erhöht wurde, durch Aneignung der

Industriebetriebe, mit deren Hilfe man Einfluß auf die

kontrollierenden Banken erwarb, indem den Banken die



Industrieinteressen usw. entzogen wurden, erhielten die beiden

Berliner Banken vollständige Kontrolle über die Banken des

Protektorats. Der Gestapo-Terror unterstützte sie dabei.«

Ich lasse einen Absatz aus und gehe auf den nächsten

Abschnitt über:

»C. Vernichtung der nationalen Industrie.

a) Zwangsorganisation.

Nach dem Einfall führten die Deutschen im Protektorat eine

Zwangsorganisierung der tschechischen Industrie nach deutschem

Muster durch. Sie ernannten einen Ausschuß für jede neue

Gesellschaft und alle industriellen Gruppen und setzten mindestens

einen Nazi entweder als Vorsitzenden, als stellvertretenden

Vorsitzenden oder ganz einfach als ordentliches Mitglied ein.

Tatsächlich waren die tschechischen Mitglieder nur unbedeutende

Puppen.

b) Rüstungsfabriken.

Die Dresdner Bank übernahm die wichtigsten Rüstungsfabriken in der

Tschechoslowakei, das heißt die Skoda-Werke in Pilsen und die Werke

›Brünner Waffen‹ in Brünn.

Die privaten Aktienbesitzer wurden gezwungen, ihre Aktien zu Preisen

abzugeben, die weit unter ihrem wahren Wert lagen. Die Banken

bezahlten diese Aktien mit Coupons, die aus dem Umlauf gezogen und

von den Deutschen in den gemäß dem Münchener Abkommen

abgetretenen Gebieten beschlagnahmt worden waren.

c) Die Hermann-Göring-Werke.

Das Eindringen der Deutschen in die tschechoslowakischen Banken

und damit in die Industrie mit Hilfe der großen Berliner Banken wurde

durch die gigantischen Hermann-Göring-Werke vollendet, die sich

nacheinander die größten tschechoslowakischen Industrien zu

geringsten finanziellen Kosten aneigneten, und zwar in der Hauptsache

unter dem Motto ›Arisierung‹. Dies geschah auf Druck des Reiches

durch finanzielle ›Maßnahmen‹ und durch die Drohung mit der

Gestapo und dem Konzentrationslager.

Mit der Zeit waren alle großen Industrieunternehmen, Rüstungswerke

sowie die Kohlen- und Eisenindustrie in deutsche Hände

übergegangen. Die große chemische Industrie war von dem deutschen

Konzern ›I. G. Farben-Industrie‹ absorbiert worden.«

Ich lasse den Absatz des Berichts, der sich auf ähnliche



Methoden in der Leichtindustrie bezieht, aus und gehe

auf den nächsten Abschnitt des Berichts über, der

»Finanzielle Ausbeutung« betitelt ist. Ich verlese:

»Nach der Besetzung des scheinbar in Übereinstimmung mit dem

Münchener Abkommen abgetretenen Gebietes weigerten sich die

Deutschen, einen Teil der tschechoslowakischen Staatsschuld zu

übernehmen, obwohl sie durch die von der Tschechoslowakei

übernommenen Gebiete in den Besitz äußerst wertvollen

Staatseigentums gelangt waren. Staatspapiere im Werte von 1.600

Millionen Kronen waren in kleinen Werteinheiten im Umlauf. Die

Deutschen nahmen sich das Recht, diese Papiere in der

Tschechoslowakei als gesetzliche Zahlungsmittel zu verwenden.«

Weiter, meine Herren Richter, spricht der Bericht über

Einzelheiten des hitlerischen räuberischen Feldzugs, der

gegen die Finanzwirtschaft der Tschechoslowakischen

Republik gerichtet war. Wegen der Kürze der Zeit werde

ich diese Auszüge nicht verlesen und lege lediglich zum

Beweis die Bilanz der Tschechoslowakischen

Nationalbank vor. Die Bilanz der Tschechischen

Nationalbank zeigt unter der Rubrik: »Andere Aktiva« die

folgenden Zahlen in Millionen Kronen: Am 31.

Dezember 1938 845; am 31. Dezember 1939 3.576; am

31. Dezember 1942 17.366.

Ich verlese weiter den Auszug über den Abschnitt

»Steuern«.

»Bei Kriegsausbruch setzten die Nazis die ›Kriegsbeihilfe des

Protektorats‹ auf die jährliche Summe von 2.000 Millionen Kronen

(14.200.000 Pfund Sterling) fest. Sie behaupteten, gesetzlich dazu

berechtigt zu sein und führten als Begründung an, daß die Tschechen

nicht zu kämpfen brauchten, weil die Deutschen es für sie täten.

Unmittelbar nach der Besetzung beschlagnahmten die Deutschen den

Erlös aus verschiedenen indirekten Steuern und führten ihn

unmittelbar dem Reichsfinanzministerium zu.«

Auf diese Weise, meine Herren Richter, geben die von

mir zitierten Auszüge aus dem tschechoslowakischen



Regierungsbericht eine klare und genaue Vorstellung

davon, wie die Tschechoslowakei von den

Hitler-Faschisten auf allen Gebieten ihrer Wirtschaft, das

heißt der Landwirtschaft, der Industrie und der Finanzen,

hemmungslos ausgeraubt wurde.

Nachdem die Hitler-Regierung die ganze Wirtschaft der

Tschechoslowakischen Republik in ihre Hände

bekommen hatte, machte sie sie ihren verbrecherischen

Interessen dienstbar, indem sie aus ihr das

Menschenmöglichste herausholte, um weitere Angriffe

gegen die Völker Europas vorzubereiten. Diese Angriffe

verfolgten das ungeheuerliche Ziel einer Beherrschung

der Welt durch die deutsche »Herrenrasse«.

Ich gehe jetzt zur Verlesung des vierten Abschnittes des

amtlichen Berichts der Polnischen Regierung über, der

die von den Hitler-Faschisten im besetzten Polen

verübten Greueltaten betrifft. Dieser Bericht wurde dem

Gerichtshof bereits als USSR-93 vorgelegt und stellt

gemäß Artikel 21 des Statuts ein unbestreitbares

Beweisstück dar. Ich verlese den Abschnitt, den die

Herren Richter auf Seite 14 des Dokumentenbuches

finden werden.

»Enteignung und Plünderung öffentlichen und privaten Eigentums.

a) Schon am 27. September 1939 haben deutsche Militärbehörden

einen Erlaß über die Beschlagnahme polnischen Eigentums in den

westlichen Provinzen Polens veröffentlicht.

Paragraph 1 dieses Erlasses besagt:

›Polnisches Staatseigentum, das Eigentum polnischer öffentlicher

Einrichtungen, Gemeinde-Eigentum und das Eigentum der Verbände,

wie auch individuelles und korporatives Eigentum kann

beschlagnahmt und konfisziert werden.‹

b) Von den Militärbehörden ging die Vollmacht zur Verwaltung

polnischen Eigentums in den eingegliederten Gebieten auf die

Haupttreuhandstelle Ost über (gegründet durch Göring am 1.



November 1939).

Mit ihrem Hauptquartier in Berlin und entsprechenden Abteilungen in

Polen war sie mit der Verwaltung des beschlagnahmten Eigentums des

Polnischen Staates sowie mit der allgemeinen Politik in Polen

entsprechend dem Plan der Reichsregierung betraut.

c) Durch einen Erlaß vom 15. Januar 1940 wurde das ganze Eigentum

des Polnischen Staates ›sichergestellt‹, was praktisch einer

Beschlagnahme des gesamten Staatseigentums der eingegliederten

Gebiete gleichkam.

Ein besonderer Erlaß vom 12. Februar 1940 betraf in gleicher Weise

den Ackerbau und die Forstverwaltung.

d) Die Beschlagnahme des privaten Eigentums in den Westprovinzen

wurde durch den Erlaß vom 31. Januar 1940 eingeleitet.

Der Erwerb von Eigentum und Aktien, die Übertragung von

Eigentumsrechten bei allen Unternehmungen bedurfte in den

eingegliederten Gebieten einer besonderen Genehmigung.

Durch einen späteren Erlaß vom 12. Juni 1940 bevollmächtigte Göring

die Haupttreuhandstelle Ost, nicht nur Staatseigentum zu

beschlagnahmen und zu verwalten, sondern auch das Eigentum der

Staatsangehörigen des ›früheren Polnischen Staates‹.

e) Das Verfahren der Beschlagnahme entwickelte sich immer weiter.

Das Eigentum polnischer Staatsangehöriger konnte beschlagnahmt

werden, es sei denn, daß der Eigentümer die deutsche

Staatsangehörigkeit nach dem Erlaß Hitlers vom 8. Oktober 1939

erwarb.

Weitere Erlasse befaßten sich mit der Rückzahlung von Schulden,

während die Zwangsverwalter ermächtigt waren, Schulden nur an

privilegierte Gläubiger auszuzahlen. Dies waren praktisch nur die

Mitglieder der ›deutschen Volksliste‹. Es betraf sowohl

Vorkriegsschulden wie auch Schulden der Reichsdeutschen und der

Bürger der Freien Stadt Danzig nach dem 1. September 1939.«

Ich überspringe zwei Seiten dieses Berichts, die der

Aufzählung derjenigen Gesellschaften gewidmet sind, die

speziell für die Durchführung dieser

Ausplünderungstätigkeit sowie für die Ausplünderung der

polnischen jüdischen Bevölkerung, über deren spätere

Vernichtung dem Gerichtshof bereits berichtet wurde,



geschaffen wurden. Ich gehe zum Ende des Berichts der

Polnischen Regierung über. Meine Herren Richter, Sie

werden diesen Auszug auf Seite 17 des

Dokumentenbuches finden.

Die einfache Verlesung dieser und anderer Befehle

könnte einen vollkommen unrichtigen Eindruck über die

Mittel hervorrufen, die die Angeklagten bezüglich des

jüdischen Eigentums in Polen angewandt haben. Man

muß jedoch hinzufügen, daß die Maßnahmen, die sich

auf den Raub des jüdischen Eigentums beziehen, nur eine

Einleitung zu noch viel größeren Verbrechen waren.

Im Schlußteil dieses Abschnittes des Berichts wird mit

Recht auf folgendes hingewiesen: Ich zitiere:

»Außer den hier gezeigten und bewiesenen Verbrechen gibt es tausend

andere, die jedoch durch ihren Umfang der Massentötungen, des

Massenraubes und der Massenvernichtung in den Schatten gestellt

wurden.«

Es besteht keine Möglichkeit, alle die Verbrechen

aufzuzählen, die in Polen unter der unmittelbaren

Führung des Angeklagten Frank, der an der Spitze des

Machtapparates in dem sogenannten

General-Gouvernement stand, begangen worden sind.

Die Tagebücher von Frank, die aufgefunden und dem

Beweismaterial beigefügt worden sind, geben eine klare

und konkrete Vorstellung von den Greueltaten, die die

Hitleristen unter seiner Führung in Polen begangen

haben. Diese Tagebücher enthalten ebenfalls Notizen, die

sich auf das Thema meines Berichtes unmittelbar

beziehen.

Deshalb werde ich mit Ihrer Erlaubnis Auszüge aus

diesem Tagebuch, die noch nicht verlesen wurden,

zitieren, und zwar aus dem Band, betitelt »Sitzung der



Abteilungsleiter 1939/40«, Seite 11 bis 12, Dokument

USSR-223. Dies entspricht, meine Herren Richter, der

Seite 21, Rückseite, Ihres Dokumentenbuches.

Ich zitiere:

»Mein Verhältnis zu den Polen ist dabei das Verhältnis zwischen

Ameise und Blattlaus. Wenn ich den Polen förderlich behandle, ihn

sozusagen freundlich kitzle, so tue ich das in der Erwartung, daß mir

seine Arbeitsleistung zugute kommt. Es handelt sich nicht um ein

politisches, sondern um ein rein taktisch-technisches Problem. Wo

trotz aller dieser Maßnahmen die Leistung nicht steigt, oder wo der

geringste Akt mir Anlaß gibt einzuschreiten, werde ich allerdings auch

vor drakonischen Maßnahmen nicht zurückschrecken.«

Aus dem Band mit dem Titel: »Tagebuch 1942« zitiere

ich:

»Dr. Frank: Wenn man bedenkt, daß 540 Millionen Zloty-Noten der

Polnischen Bank in den eingegliederten Ostgebieten ohne jede

Gegenleistung des Reiches vom Generalgouverneur übernommen

wurden, so ist das ein Tribut von über einer halben Milliarde, den der

Generalgouverneur, abgesehen von sonstigen finanziellen Leistungen,

an das Reich entrichtet hat.«

Seite 1277 des gleichen Bandes betrifft eine Sitzung der

Gouverneure in Krakau am 7. Dezember 1942, bei der

Maßnahmen zur Produktionsschlacht 1942/43

besprochen wurden. Ein gewisser Dr. Fischer stellt fest:

»Wenn der neue Ernährungsplan durchgeführt werden soll, so bedeute

das allein für die Stadt Warschau und ihre nächste Umgebung, daß

500000 Menschen keine Verpflegung mehr bekämen.«

In dem gleichen Band, Seite 1331, sagt Frank:

»Ich werde versuchen, aus dem Reservoir des Gebietes alles

herauszuholen, was noch herausgeholt werden kann. Wenn Sie

bedenken, daß es mir möglich war, an das Reich 600000 Tonnen

Brotgetreide zu liefern, daß dazu noch 180000 Tonnen Brotgetreide

für die hier liegende Wehrmacht kommen, weiter eine Fülle von viele

Tausende Tonnen betragenden anderen Leistungen wie Saatgut, Fett,

Gemüse, außerdem die Lieferung von 300 Millionen Stück Eiern an

das Reich usw., so können Sie ermessen, welche Bedeutung die Arbeit



in diesem Gebiet für das Reich besitzt.«

Der gleiche Frank auf Seite 1332. – Die Herren Richter

finden diesen Auszug auf Seite 27 des

Dokumentenbuches. – Ich verlese:

»Nun hat diese Ablieferung an das Reich die eine große Schattenseite,

daß das uns auferlegte Lieferungs-Soll die wirkliche

Ernährungsbedürftigkeit des Gebietes überschreitet und wir deshalb

vor folgendem Problem stehen: Können wir schon ab Februar über 2

Millionen der fremdvölkischen Bevölkerung dieses Raumes aus der

allgemeinen Ernährungsfürsorge völlig ausscheiden oder nicht.«

In dem Band mit dem Titel: »Arbeitssitzungen 1943«

finden wir das Protokoll der Sitzung vom 14. April 1943,

die in Krakau stattfand. Den Auszug, den ich jetzt

verlesen werde, finden die Herren Richter auf Seite 28

des Dokumentenbuches.

»Präsident Naumann führt für das Wirtschaftsjahr 1943/44 folgende

Summen aus;

1500 Tonnen Süßwaren für die Deutschen; 36000000 Liter entrahmter

Frischmilch; 15100000 Liter Vollmilch für die Deutschen.«

Ich fahre auf Seite 24, Seite 28 des Dokumentenbuches

fort:

»Man habe im vergangenen Jahr einen echten Eingriff in die

Viehbestände des General-Gouvernements von über 20 % gemacht.

Rinder, die eigentlich für die Produktion von Milch und Butter

notwendig seien, habe man im vergangenen Jahre abgeschlachtet, um

die Lieferungen an Reich und Wehrmacht und die Fleischversorgung

einigermaßen aufrechterhalten zu können. Wenn man 120000 Tonnen

Fleisch erfassen wolle, dann müsse man in die verbleibende Menge

von Vieh einen echten Eingriff von 40 % vornehmen.«

Und weiter:

»Auf eine Frage des Herrn Generalgouverneurs erwidert Präsident

Naumann, daß bei Getreide 383000 Tonnen im Jahre 1940, 685000

Tonnen im Jahre 1941 und im Jahre 1942 1,2 Millionen Tonnen erfaßt

worden seien. Daraus sei schon zu erkennen, daß man von Jahr zu

Jahr die Erfassung verschärft habe und immer mehr an die Grenze des

Möglichen herankomme. Man wolle jetzt wieder 200000 Tonnen mehr



erfassen und werde damit an der äußersten Grenze angelangt sein.

Man könne den Hunger des polnischen Bauern nur noch so weit

verschärfen, daß er kräftig genug bleibe, um sein Feld zu bestellen und

die daneben noch von ihm verlangten Arbeiten, wie zum Beispiel die

Holzabfuhr für die Forstverwaltung durchzuführen.«

Übrigens hat das von mir verlesene Zitat aus Naumanns

Antwort in keiner Weise die Politik der allgemeinen

Ausplünderung der polnischen Nation beeinflußt, deren

Schicksal nach den Worten desselben Frank ihn nur noch

von einem gewissen Gesichtspunkt aus interessierte.

In dem Band, betitelt: »Tagebuch vom 1. Januar bis zum

28. Februar 1944« befindet sich folgende zynische

Ankündigung Franks, die er auf einer Sitzung der

deutschen Landwirtschaftsführer am 12. Januar 1944

gemacht hat. Meine Herren Richter, Sie finden dies auf

Seite 30 des Dokumentenbuches. Ich verlese:

»Wenn wir den Krieg einmal gewonnen haben, dann kann

meinetwegen aus den, Polen und den Ukrainern und dem, was sich

herumtreibt, Hackfleisch gemacht werden, es kann werden, was will.«

Ich glaube, meine Herren Richter, daß ich nach diesem

Zitat als Vertreter der Sowjetanklage zu dem Abschnitt

über die von den Hitler-Verbrechern auf den Gebieten

des Polnischen Staates begangenen Greueltaten nichts

hinzuzufügen brauche. In der Tat, die Verlesung eines

Satzes genügt, um eine genaue Vorstellung davon zu

erhalten, welches Regime Frank in Polen errichtet hat

und welche Stellung Frank selbst als Urheber dieses

Regimes einnimmt.

Wenn ich nunmehr zur Frage der Ausplünderung und

des durch die Hitler-Faschisten vollzogenen Raubes von

privatem und öffentlichem Eigentum in Jugoslawien

übergehe, so muß ich den entsprechenden Teil des

amtlichen Berichts der Jugoslawischen Regierung



verlesen, der dem Internationalen Militärgerichtshof

seitens der Russischen Anklagebehörde bereits als

USSR-36 vorgelegt wurde.

Gemäß Artikel 21 des Statuts stellt dieser Bericht

ebenfalls unwiderlegliches Beweismaterial dar. Abschnitt

6 dieses Berichts, der den Titel: »Plünderung des privaten

und öffentlichen Eigentums« trägt, lautet

folgendermaßen: Diesen Abschnitt, meine Herren

Richter, finden Sie auf Seite 32 und den folgenden des

Dokumentenbuches. Ich verlese:

»6. Plünderung von öffentlichem und privatem Eigentum: Zusammen

mit der Ausbeutung der Arbeitskraft ging auch die systematische

Plünderung des öffentlichen und privaten Vermögens in Jugoslawien,

die in verschiedenen Formen und im Rahmen verschiedener

Maßnahmen durchgeführt wurde. Bei jeder Gelegenheit ist es

Deutschland gelungen, auch auf diesem Wege alle Wirtschaftskräfte

und Werte im besetzten Jugoslawien auszusaugen und es

landwirtschaftlich fast gänzlich zu vernichten.

Wir werden hier nur einige Beispiele dieser planmäßigen Plünderung

anführen.

A) Währungsmaßnahmen.

Ebenso wie in allen anderen besetzten Ländern haben die Deutschen

gleich nach ihrem Einzug in Jugoslawien eine Reihe von

Währungsmaßnahmen vorgenommen, die es ihnen ermöglichten,

Waren und sonstige Güter in großen Mengen und zu Bagatellpreisen

aus Jugoslawien fortzuschaffen. Schon am 14. April 1941, also bevor

ganz Jugoslawien besetzt war, erließ der Oberbefehlshaber des Heeres

eine ›Bekanntmachung für das besetzte jugoslawische Gebiet‹, und

zwar auf Grund der vom Führer und Obersten Befehlshaber der

Wehrmacht erteilten Ermächtigung.

In Punkt 9 dieser Bekanntmachung wird ein Zwangskurs von zwanzig

jugoslawischen Dinar für eine deutsche Mark festgesetzt. Auf diese

Weise wurde der Wert des Dinar künstlich und zwangsweise

herabgesetzt. Das wirkliche Verhältnis Dinar- Reichsmark war bis zum

Krieg für den Dinar viel günstiger.

Dies ist ein klarer Beweis für die Verletzung der diesbezüglichen

Vorschriften des Haager Abkommens wie auch für den im voraus



festgelegten Plan für die Entwertung der jugoslawischen Währung.«

Ich lege dem Gerichtshof eine beglaubigte Photokopie

dieses Berichts als Dokument USSR-140 vor.

»Die zweite Plünderungsmaßnahme auf dem Gebiet der

Währungspolitik bestand in der Einführung der deutschen

Reichskreditkassenscheine als Zwangszahlungsmittel in dem besetzten

jugoslawischen Gebiet. Auch darüber ist im Punkt 9 des als Ju-78,

USSR 140, vorgelegten Dokuments die Rede.

Diese sogenannte ›Besatzungsmark‹ war ohne irgendwelche Deckung

und Geltung im Reich. Sie wurde in Jugoslawien nach den

Bedürfnissen der deutschen Besatzungstruppen und Behörden

gedruckt und als Zwangszahlungsmittel verwandt, um deutsche

Einkäufe zu billigsten Preisen zu ermöglichen.

Am 30. Juni 1942, also nach mehr als einem Jahr, wurden diese

Reichskreditkassenscheine eingezogen. Dies geschah, nachdem die

Deutschen alles, was in Jugoslawien noch zu kaufen war, angekauft

hatten, und nachdem die Jugoslawische Nationalbank liquidiert und ihr

ganzes Vermögen geplündert worden war. Statt ihrer haben die

Deutschen dann zwangsweise die sogenannte ›Serbische Nationalbank‹

geschaffen. Um aber auch bei dieser Gelegenheit jeden Schaden für die

Deutschen zu vermeiden, wurde die Serbische Nationalbank

verpflichtet, die sogenannte Besatzungsmark gegen neue Dinar

umzuwechseln. Die eingetauschten Markscheine behoben die

Deutschen später von der Serbischen Nationalbank gegen einfache

Quittung. Auf diese Weise wurde eine der rücksichtslosesten

Plünderungen vollzogen, die Jugoslawien mehrere tausend Millionen

Dinar gekostet hat.

Wir übergeben dem Gerichtshof als Dokument Ju- 79, USSR-194, die

Verordnung über die Einziehung der Reichskreditkassenscheine vom

30. Juni 1942, sowie als Dokument Ju-80, USSR-135, die beglaubigte

Abschrift der Verordnung über die Serbische Nationalbank vom 29.

Mai 1941. Aus diesen Dokumenten ist ersichtlich, daß die deutschen

Besatzungsbehörden zwangsmäßig und rechtswidrig die Jugoslawische

Nationalbank liquidierten und diese Liquidation unter dem Vorwand,

daß Jugoslawien nicht mehr bestehe, für eine riesige Plünderung

ausnutzten. Die sogenannte Serbische Nationalbank wurde von den

Deutschen als ausschließliches Instrument ihrer ausbeuterischen

Wirtschafts- und Währungspolitik geschaffen. Die Bank wurde durch



Beamte verwaltet, die von ihnen ernannt worden waren.

Charakteristisch ist auch das Beispiel des jugoslawischen Metallgeldes.

Dieses enthielt einen gewissen Prozentsatz von Silber und Messing. Es

wurde eingezogen und statt seiner ein Metallgeld mit einer viel

billigeren Legierung in Umlauf gesetzt. Das bessere Metallgeld haben

die Deutschen natürlich nach Deutschland verbracht.

B) Requisition und Geldstrafen.«

Die Herren Richter werden dies auf Seite 40 des

Dokumentenbuches finden:

»Reichsminister Speer erklärte als höchster Chef des Rüstungsamtes,

daß die festgesetzten Preise eine ›Magna Charta‹ des

Rüstungsprogramms darstellten.

Göring forderte in einer Verordnung vom 26. März 1943 die weitere

Preissenkung der Einfuhrware aus allen besetzten Ländern. Solche

Preissenkungen wurden durch Valutaoperationen, Requirierungen,

Beschlagnahmungen, Geldstrafen und besonders durch eine besondere

Preispolitik erzielt. Requirierungen, eine Politik der festgesetzten

billigen Preise und die Zwangskäufe ermöglichten es der

Reichsregierung, die Völker Jugoslawiens bis auf die Haut

auszuplündern. Dies ging so weit, daß sogar die Quisling-Organe, die

mit den Deutschen zusammenarbeiteten, oft erklären mußten, daß die

von den Deutschen geforderten Kontingente nicht erreicht werden

könnten. In einem Bericht des Kreisvorstehers des Kreises Morava der

Quislingschen Verwaltung Milan Neditschs, vom 12. Februar 1942,

heißt es zum Beispiel:

›1. Wenn man ihnen so viel Vieh wegnimmt, werden die Bauern die

Felder nicht bearbeiten können. Einerseits befiehlt man, daß jedes

Stückchen Boden bearbeitet wird, andererseits nimmt man

rücksichtslos das Vieh.

2. Der Verkaufspreis des Viehes ist so niedrig, daß der Bauer das

Gefühl hat, sein Vieh werde ihm fast ohne irgendwelche

Entschädigung genommen.‹

Solche Beispiele aus anderen Gebieten in Jugoslawien sind sehr häufig.

Um das Land auszuplündern, haben die Deutschen auch alle

möglichen Geldstrafen in großem Maße auferlegt. Die im Jahre 1943

durch die Feldkommandantur auferlegten Geldstrafen haben allein in

Belgrad die ungeheure Summe von 48.818.068 Dinar erreicht. In

Nisch brachten die Geldstrafen für die ersten 3
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1943 insgesamt 5.065.000 Dinar ein.

Schließlich wollen wir noch einige Angaben über den Clearing geben,

mittels dessen die Ausfuhr der Waren aus Jugoslawien nach

Deutschland verrechnet wurde. Schon am 1. März 1943 betrug der

Clearing- Saldo zugunsten Serbiens 219 Millionen Reichsmark oder

4.380 Millionen Dinar.

Als die Besetzung zu Ende ging, schuldeten die Deutschen auf Grund

dieses Saldos mehr als 10 Milliarden Dinar an Serbien. Im

wesentlichen war die Lage in den übrigen Gebieten Jugoslawiens

gleich, nur variierte die Form der Plünderungen nach den

verschiedenen örtlichen Verhältnissen.

C) Beschlagnahmungen:

Die Beschlagnahmungen gehörten zu den am meisten verbreiteten und

zweckmäßigsten Mitteln der Ausplünderung Jugoslawiens. Noch vor

der vollständigen Besetzung Jugoslawiens im Jahre 1941 wurde an der

Front die Verordnung über die Beschlagnahmungen erlassen. Auf

Grund dieser wurden ungeheure Mengen von landwirtschaftlichen

Produkten, Rohstoffen, Halbfabrikaten und anderen Produkten

beschlagnahmt.

Wir übergeben dem Gerichtshof die beglaubigte Abschrift dieser

Verordnung als Dokument Ju-81, USSR-206.

Gleich nach Beginn der Besetzung führten die deutschen

Besatzungstruppen durch zahlreiche Verordnungen das System der

Beschlagnahme von privatem und öffentlichem Eigentum ein.«

Um Zeit zu sparen, überspringe ich einen Teil dieses

Abschnittes aus dem Dokument, der konkrete Beispiele

für die Beschlagnahme von Besitz anführt, der der

Bevölkerung Jugoslawiens gehörte, und gehe auf den

nächsten Abschnitt unter der Überschrift »Sonstige Arten

von Plünderungen« über. Meine Herren Richter, Sie

werden diesen Abschnitt auf Seite 52 finden:

»Neben den schon erwähnten Formen von Plünderungen, die sich

wenigstens noch im Rahmen verschiedener Gesetze, Verordnungen

und Befehle vollzogen, wurden in allen Gebieten Jugoslawiens auch

noch verschiedene andere Plünderungen gröbster Art durchgeführt.

Sie waren keine Einzelerscheinungen, sondern ein immanenter

Bestandteil des deutschen Versklavungs- und Ausbeutungssystems.



Die verschiedensten Güter waren Gegenstand dieser Plünderungen.

Ganze Industrieeinrichtungen, Wirtschaftsunternehmen, ebenso wie

Vieh, Lebensmittel und Gegenstände des persönlichen Gebrauchs. Wir

führen einige Beispiele an:

1. Gleich nach dem Einzug in Jugoslawien plünderten die Deutschen

alle größeren Geschäfte und Warenlager. Dies wurde besonders bei

Nacht nach der Polizeistunde durchgeführt.

2. In dem Befehl des deutschen Generalmajors Kübler, der dem

Gerichtshof schon früher von der Sowjetischen Anklagevertretung als

Dokument USSR- 132 vorgelegt wurde, finden sich u. a. auch folgende

Sätze:

›Die Truppe hat rücksichtslos und mit brutaler Strenge gegen die

feindlich gesinnte Bevölkerung vorzugehen und dem Feinde jede

Lebensmöglichkeit durch Zerstörung der verlassenen Ortschaften und

Sicherstellung der bestehenden Vorräte zu nehmen.‹

Auf Grund dieses und ähnlicher Befehle wurden zahlreiche

Plünderungen unter dem Vorwand der ›Sicherstellung bestehender

Vorräte‹ und gelegentlich der Zerstörung ›verlassener Ortschaften‹

vollzogen.

3. Die ›Strafexpeditionen‹, die während der Besetzung eine ganz

regelmäßige Erscheinung waren, wurden natürlich immer von

Plünderungen der Opfer begleitet. Ebenso wurden ständig die

gefangenen und gefallenen Kämpfer der nationalen Freiheitsarmee

ausgeplündert. Ebenfalls wurden alle Personen, die in die

Konzentrationslager eingeliefert wurden, geplündert.

4. Selbst die Kirchen wurden nicht verschont. So plünderte z.B. die

deutsche Gruppe ›Einheit Konrad‹, die in der Umgebung von Sibenik

operierte, die Kirche des Heiligen Johannes in Zablad.«

Solcher Beispiele gibt es sehr viele.

»Während der vier Jahre wurden alle Gebiete Jugoslawiens

systematisch geplündert. Dies geschah sowohl auf Grund zahlreicher

›gesetzlicher Maßnahmen‹, wie auch durch Massenplünderungen

seitens der Deutschen. Die Nazi-Besatzungstruppen zeigten dabei viel

Erfindungsgeist und verwendeten ihre diesbezüglichen Erfahrungen

aus den früher besetzten Ländern.

Diese verbrecherische Tätigkeit schädigte den jugoslawischen Staat

und seine Bürger in solchem Maße, daß man es als ein vollkommenes

wirtschaftliches Zugrunderichten des Landes betrachten kann.«



Auf diese Weise, meine Herren Richter, können Sie

feststellen, daß die Plünderung des öffentlichen und

privaten Eigentums in Jugoslawien von den

Hitler-Leuten nach einem vorbedachten Plan ausgeführt

wurde, daß diese Ausplünderung sich auf alle

Bevölkerungskreise und alle Wirtschaftszweige erstreckte

und dem Jugoslawischen Staat und seinen Bürgern einen

Riesenschaden zugefügt hat.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß wir jetzt eine Pause

einschalten sollten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

STAATSJUSTIZRAT SCHENIN: Auch in Griechenland

haben die Hitler-Verschwörer ihre Politik der

schonungslosen Ausplünderung der besetzten Länder

verfolgt und sofort nach der Besetzung des Landes

angefangen, das Volksvermögen auszuplündern. Der

amtliche Bericht der Griechischen Regierung über die in

diesem Lande von den Hitleristen verübten Verbrechen

ist dem Gerichtshof bereits überreicht worden.

In dem entsprechenden Teil dieses Berichts, der den Titel

»Ausbeutung« trägt, werden die konkreten Tatsachen der

Ausplünderung des privaten und öffentlichen Eigentums

Griechenlands behandelt.

Ich verlese aus dem Bericht der Griechischen Regierung

einen Auszug aus dem Abschnitt »Ausbeutung«. Die

Herren Richter werden diese Stelle auf Seite 59 des

Dokumentenbuches finden. Ich verlese:

»Wegen seiner geographischen Lage wurde Griechenland von den

Deutschen als Operationsbasis für den Krieg in Nordafrika benutzt.



Sie haben Griechenland auch als Erholungsstätte für Tausende ihrer

Soldaten aus Nordafrika und von der Ostfront benutzt. Auf diese

Weise wurden in Griechenland viel mehr Truppen zusammengefaßt,

als es für die Besatzungszwecke notwendig war.

Ein großer Teil der örtlichen Vorräte an Obst, Gemüse, Kartoffeln,

Olivenöl, Fleisch und Milchprodukten wurde zur Versorgung dieser

Truppen mit Beschlag belegt. Da die normale Produktion für diese

Versorgung nicht ausreichte, ging man in großem Maßstabe zur

Beschlagnahme des Viehes über, was zu einer ernsthaften

Verminderung des Viehbestandes des Landes führte.«

Außer der Beschlagnahme von Lebensmitteln für die

Truppenversorgung haben die Hitler-Verschwörer in

Griechenland Riesensummen für die Deckung der

sogenannten »Besatzungskosten« aufgetrieben. In dem

diesbezüglichen Bericht der Griechischen Regierung

heißt es auf Seite 60 im Dokumentenbuch:

»Während der Zeitspanne von August bis Dezember 1941 wurden den

Deutschen 26.206.085.000 Drachmen ausbezahlt, d.h. um 60 % mehr

als das Staatseinkommen im gleichen Zeitraum ausmachte. Nach den

Berechnungen der Vertreter der zwei Achsenmächte, Dr. Barberin, ein

Deutscher, und Dr. Bertoni, ein Italiener, betrug das Staatseinkommen

tatsächlich in diesem Jahre nur 23.000.000.000 Drachmen. Im

nächsten Jahr haben die Deutschen, da die Staatseinnahmen sich

vermindert hatten, das Geld den staatlichen Reserven entnommen.«

Eine andere, von den Nazis weitgehend verwendete

Methode der Ausplünderung Griechenlands bestand in

den sogenannten Beschlagnahmungen und Requisitionen.

Um Zeit zu sparen, werde ich mit Erlaubnis des

Gerichtshofs nur einen kurzen Auszug aus dem

griechischen Bericht verlesen, der sich mit dieser Frage

beschäftigt. Ich zitiere:

»Eine der ersten feindlichen Maßnahmen nach der Besetzung

Griechenlands war die Ergreifung der gesamten Vorräte des Landes

durch Beschlagnahme oder offenes Konfiszieren.

Die Deutschen haben unter anderem auch folgende Waren aus dem

Groß- und Einzelhandel beschlagnahmt:



71000 Tonnen Korinthen, 10000 Tonnen Olivenöl, 1435 Tonnen

Kaffee, 1143 Tonnen Zucker, 2520 Tonnen Reis, ferner ein Schiff mit

einer Ladung Weizen im Werte von 530.000 Dollar.«

Das Land war auf drei Besatzungsmächte verteilt; die

Hitleristen haben die von ihnen besetzte griechische

Zone gesperrt. Nachdem sie die Ausfuhr von

Lebensmitteln aus diesem Gebiet verboten haben,

begannen die Hitler-Räuber, alle Lebensmittelvorräte und

Waren zu beschlagnahmen, wodurch eine furchtbare

Verelendung und Hungersnot innerhalb der Bevölkerung

hervorgerufen wurde. Die Ergebnisse dieses Raubes

waren für das griechische Volk so entsetzlich, daß letzten

Endes sogar die deutschen Behörden zugeben mußten,

daß sie zu weit gegangen waren. Praktisch hat sich diese

Erkenntnis dahin ausgewirkt, daß die deutschen

Behörden sich Ende 1942 einer Kommission des

Internationalen Roten Kreuzes gegenüber verpflichteten,

alle von der Besatzungsarmee entnommenen und außer

Landes nach Deutschland ausgeführten Vorräte der

Bevölkerung zurückzugeben. Die Deutschen

verpflichteten sich, als Entschädigung Lebensmittel mit

demselben Kaloriengehalt einzuführen. Dieses

Versprechen wurde jedoch nie gehalten.

Wie in allen von ihnen eroberten Ländern haben die

Deutschen auch in Griechenland eine unbegrenzte

Menge von Papiergeld in Umlauf gebracht, wobei unter

diesem Papiergeld die sogenannte Besatzungsmark zu

verstehen ist, die ohne jede Deckung war.

Ich verlese einen kurzen Auszug aus dem Bericht, den die

Herren Richter auf Seite 63 des Dokumentenbuches

finden werden.

»Von Anfang an haben sie, die Deutschen, zehn Milliarden



Besatzungsmark in Umlauf gesetzt, eine Summe, die der Hälfte des in

diesem Augenblick in Umlauf befindlichen Geldes des entsprach. Im

April 1944 hatte der Geldumlauf 14 Millionen Drachmen erreicht, d.h.,

daß er von der Zeit der Eroberung an gerechnet, um das 700-fache

gestiegen war.«

Nachdem sie auf diese Weise eine heftige Inflation

hervorgerufen hatten, kauften die Deutschen alle Waren

zu den Festpreisen auf, die vor der Besetzung bestanden

hatten. Sämtliche von ihnen gekauften Waren, sowie auch

Juwelen, Goldsachen, Hauseinrichtungen und so weiter

schickten die Deutschen nach Deutschland.

Schließlich haben die Deutschen auch in Griechenland

wie in allen anderen von ihnen besetzten Ländern das

sogenannte »Clearing-System« eingeführt. Dabei wurden

alle für den Export bestimmten Waren zuerst von den

Militärbehörden beschlagnahmt oder es wurde über sie

ein Embargo verhängt. Später wurden sie von den

deutschen Firmen nach den willkürlich festgesetzten

Preisen »aufgekauft«. Nachher wurde der auf diese

willkürliche Art festgesetzte Wert der Waren auf

Griechenlands Kreditkonto eingetragen. Was aber die aus

Deutschland importierten Waren betraf, so wurde deren

Wert auf 200 bis 500 Prozent über dem tatsächlichen

Wert eingeschätzt. Und schließlich wurde ebenfalls auf

das Debetkonto Griechenlands der Wert der Waren, die

aus Deutschland für die Besatzungsarmee eintrafen,

eingetragen. Dieser zynische Raub wurde von den

Deutschen »Clearing« genannt.

Ich zitiere einen kurzen Auszug aus dem Bericht der

Griechischen Regierung, den die Mitglieder des

Gerichtshofs auf Seite 64 des Dokumentenbuches finden

werden. Ich verlese:

»Als die Deutschen das Land verließen, wies das Clearing trotz der



Tatsachen, daß Griechenland sämtliche verfügbaren Vorräte nach

Deutschland exportiert hatte, ein deutsches Gläubigerguthaben in

Höhe von 264.157.574,03 Mark aus, während bei Beginn der

Besetzung des Landes durch die deutschen Truppen die Bilanz einen

Betrag von 4.353.428,82 Mark zugunsten Griechenlands auf gewiesen

hatte.«

Meine Herren Richter! Auf diese Weise haben die

Hitler-Banditen das griechische Volk ausgeplündert.

Herr Vorsitzender, meine Herren Richter! Ich gehe jetzt

zur Darlegung der Tatsache über die ungeheuere

Ausplünderung über, der das private, öffentliche und

staatliche Eigentum in den zeitweise besetzten Gebieten

der Sowjetunion seitens der Hitler-Faschisten ausgesetzt

war. Unbestreitbare und echte Urkunden, die ich Ihnen,

meine Herren, vorzulegen die Ehre habe, werden

beweisen, daß die faschistischen Verschwörer schon

lange vor dem Überfall auf die USSR in verbrecherischer

Weise einen Plan ausgeklügelt und vorbereitet hatten, um

die Reichtümer und das Volkseigentum der Sowjetunion

auszuplündern und auszurauben.

Wie alle Kriegsverbrechen, die von den Hitler-Banden in

den besetzten Gebieten verübt worden sind, so ist auch

der Raub und das Plündern in diesen Gebieten

vorbedacht gewesen und von den

Hauptkriegsverbrechern, die durch den Willen und die

Tapferkeit der Vereinten Nationen auf die Anklagebank

gebracht wurden, organisiert worden.

Das, was auf den weiten Gebieten der Sowjetunion, auf

den fruchtbaren Steppen der Ukraine, auf den Feldern

und in den Wäldern Weißrußlands, auf den üppigen

Feldern des Kuban und des Don, in den blühenden

Gärten der Krim, in der Umgebung von Leningrad und

in dem sowjetischen Baltikum von den zahlreichen



Vollstreckern der verbrecherischen Pläne der

Verschwörer durchgeführt wurde, alle diese

ungeheuerlichen Greueltaten, das allgemeine Rauben, die

massenhafte und wahllose Plünderung heiliger Güter, die

durch friedliche und ehrliche Arbeit der sowjetischen

Völker, des russischen, ukrainischen, weißrussischen

Volkes und anderer, geschaffen wurden, alle diese

Verbrechen wurden unmittelbar von der

verbrecherischen Hitler-Regierung, vom Oberkommando

der deutschen Wehrmacht, von den

Hauptkriegsverbrechern, die jetzt auf der Anklagebank

sitzen, vorbedacht, ausgeklügelt, vorbereitet und

organisiert.

Ich beginne damit, die vorbedachte Planung der auf den

Gebieten der USSR durchgeführten Verbrechen zu

beweisen. Ich werde beweisen, daß der massenhafte und

wahllose Raub von privatem, kommunalem und

staatlichem Eigentum durch die deutsch-faschistischen

Eindringlinge nicht vereinzelt war, daß er keine örtliche

Erscheinung oder das Ergebnis einer Zersetzung oder

des Raubes einzelner militärischer Einheiten oder

Gruppen war, sondern im Gegenteil, ich will beweisen,

daß es ein wirklicher und unteilbarer Teil des allgemeinen

Angriffsplanes auf die USSR und noch mehr, das

grundsätzliche Motiv und die zentrale Triebkraft dieses

verbrecherischen Planes und dieses verbrecherischen

Überfalles war.

Ich bitte um Entschuldigung, Herr Vorsitzender, wenn

ich mich bei der Darlegung der Tatbestände, welche die

Vorbereitung dieser Art von Verbrechen betreffen, auf

einige Urkunden beziehen werde, die bereits von meinen



amerikanischen Kollegen dem Gerichtshof vorgelegt

wurden. Ich werde jedoch versuchen, Wiederholungen zu

vermeiden und hauptsächlich nur diejenigen Auszüge aus

den Urkunden verlesen, die bisher noch nicht zitiert

wurden.

Zur gleichen Zeit, als der Plan »Barbarossa« ausgearbeitet

wurde, der die Gesamtheit der strategischen Fragen, die

mit dem Überfall auf die USSR zusammenhingen,

behandelte, wurden, wie bekannt ist, auch rein

wirtschaftliche Probleme, die sich aus diesem Plan

ergaben, bearbeitet.

In der Urkunde, die unter dem Namen »Besprechung mit

den Abteilungen der Wehrmacht, 29. April 1941«

bekannt ist, und die dem Gerichtshof bereits von der

Amerikanischen Anklagevertretung am 10. Dezember

vorigen Jahres unter Beweisstück US-141 vorgelegt

wurde, lesen wir:

»Zweck der Zusammenkunft: Einführung in den organisatorischen

Aufbau des wirtschaftlichen Sektors des Unternehmens

›Barbarossa-Oldenburg‹.«

Weiter hinten in dieser Urkunde wird darauf hingewiesen,

daß der Führer, im Gegensatz zum bisherigen Vorgehen

bei der Vorbereitung von in Aussicht genommenen

Maßnahmen, »die einheitliche Zusammenfassung aller

wirtschaftlichen Vorgänge befohlen hat«, und daß »der

Wirtschaftsstab z. b. V. Oldenburg, unter

Generalleutnant Schubert« zur Zentrale gestaltet werden

müsse, und daß dieser Stab dem Reichsmarschall, das

heißt Göring, unterstellt werde.

So leitete der Angeklagte Göring schon im April 1941 die

gesamte Tätigkeit zur Vorbereitung der Ausplünderung

der USSR.



Um die Besprechung dieses Schriftstückes zu beenden,

möchte ich nur daran erinnern, daß in ihm bereits zu

diesem frühen Zeitpunkt eine Organisation von

Sonderinspektoren für die Wirtschaft und von

Kommandos in Leningrad, Murmansk, Riga, Minsk,

Moskau, Tula, Gorki, Kiew, Baku, Jaroslawl und in vielen

anderen Industriestädten der Sowjetunion vorgesehen

war.

Die Aufgaben dieser Inspektionen und Kommandos

bestanden, wie es in der Urkunde heißt, in der

wirtschaftlichen Ausbeutung der entsprechenden

Gebiete, das heißt, wie es weiter unten erklärt ist, in der

Lösung aller Fragen der Nahrungszufuhr, Landwirtschaft,

Industrie, einschließlich der Zufuhr von Rohstoffen und

Fertigwaren, wie auch in der Lösung der Fragen der

Forstwirtschaft, der Finanzen und Banken, Museen,

Handel, Warenverteilung und Arbeitskräfte.

Wie der Gerichtshof ersehen kann, sind die Aufgaben

äußerst umfangreich und außerordentlich konkret.

Der Plan »Barbarossa-Oldenburg« wurde weiterhin durch

die sogenannten »Weisungen zur wirtschaftlichen

Führung der neu besetzten Ostgebiete« »Grüne Mappe«

entwickelt. Diese Weisungen wurden ausgearbeitet und

vor dem Überfall auf die USSR im geheimen erlassen.

Bevor ich jedoch zur »Grünen Mappe« übergehe, möchte

ich mich auf eine andere Urkunde beziehen und diese

teilweise verlesen. Es handelt sich um die sogenannte

»Kreislandwirtschaftsführermappe«, die dem Gerichtshof

von meinem Kollegen, Oberst Smirnow, als USSR-89

vorgelegt wurde.

Dieses ebenfalls rechtzeitig vorbearbeitete und erlassene



Schriftstück, das sehr eingehende Weisungen für den

zukünftigen »Kreislandwirtschaftsführer« enthält, war

betitelt: »Kreislandwirtschaftsführermappe« und trägt das

Datum vom 1. Juni 1941. Es ist selbstverständlich, daß

auch diese Mappe eine »Geheime Kommandosache« ist.

Diese Weisung beginnt mit den »12 Geboten für das

Verhalten der Deutschen im Osten und die Behandlung

der Russen«. Mein Kollege Oberst Smirnow hat nur eins

dieser Gebote verlesen und ich möchte mit Erlaubnis des

Gerichtshofs die übrigen Teile verlesen.

Das »Erste Gebot« lautet und ich bemerke, daß die

Herren Richter die Stelle auf Seite 69 der

Dokumentenmappe finden werden. Ich zitiere:

»Euch, die Ihr als Mitarbeiter nach dem Osten geschickt werdet, gilt

als Grundsatz, daß nur die Leistung entscheidend ist. Daher muß ich

von Euch höchsten und rücksichtslosesten Einsatz verlangen.«

Von welcher »Arbeit« gesprochen wird, geht aus den

folgenden »Geboten« klar hervor. Ich zitiere deren

Auszüge:

5. Gebot: »Wesentlich ist, daß Ihr immer das Endziel vor Augen habt.

Im Ziel muß größte Sturheit von Euch verlangt werden. Um so

elastischer könnt Ihr in den Methoden sein, um dieses Ziel zu

erreichen. Die Methoden sind dem einzelnen überlassen....«

6. Gebot: »Da die neuerschlossenen Räume für Deutschland und

Europa auf die Dauer gewonnen werden müssen, kommt es

entscheidend auf Eure Haltung an.... Charaktermängel des Einzelnen

werden grundsätzlich zu seiner Abberufung führen. Wer aus solchen

Gründen abberufen wird, kann auch im Reich nicht mehr an

entscheidender Stelle stehen.«

So wurden die zukünftigen »Landwirtschaftsführer« nicht

nur auf die Notwendigkeit hingewiesen, während ihrer

bevorstehenden räuberischen Tätigkeit hart und

unerbittlich zu sein, sondern sie wurden auch vor den

Folgen gewarnt, die sie tragen würden, wenn sie sich



nicht hart genug erweisen oder einen Charaktermangel an

den Tag legen sollten. Der gleiche Gedanke wird in den

folgenden »Geboten« entwickelt:

7. Gebot: »Fragt nicht, wie nutzt das dem Bauerntum, sondern fragt

nur: Was nützt es Deutschland?«

8. Gebot: »Redet nicht, sondern handelt. Den Russen werdet Ihr nie

›überreden‹ oder durch Reden überzeugen. Reden kann er besser als

Ihr, da er ein geborener Dialektiker ist... Nur Euer Wille muß

maßgebend sein, aber dieser Wille muß auf große Aufgaben

ausgerichtet sein. Nur dann ist er moralisch, auch in seiner Härte.

Wahrt den Abstand gegenüber den Russen, sie sind nicht Deutsche,

sondern Slawen.«

9. Gebot: »Wir wollen die Russen nicht zum Nationalsozialismus

bekehren, sondern sie zu unserem Werkzeug machen. Ihr müßt die

Jugend gewinnen, indem Ihr ihr Auf gaben stellt und sie dort hart

anpackt und mitleidlos straft, wo sie an diesen Aufgaben Sabotage übt

oder sie nichts leistet.

Nachforschungen über Vergangenes und Bittgesuche rauben Euch die

Zeit für Eure deutschen Aufgaben. Ihr seid weder

Untersuchungsrichter noch Klagemauer.«

11. Gebot: »... Sein Magen ist dehnbar, daher kein falsches Mitleid.«

So waren die »Gebote« für die Landwirtschaftsführer;

man sollte sie richtiger »Gebote für Kannibalen« nennen.

Mit diesen »Geboten« wird diese »Mappe« eingeleitet,

und dieser Einleitung folgt dann ein vollständig konkretes

und bis in die Einzelheiten ausgearbeitetes Programm für

die Ausplünderung der Landwirtschaft der USSR.

Am Anfang dieses Programms lesen wir:

»Allgemeine wirtschaftspolitische Richtlinien für

Wirtschaftsorganisation Ost, Gruppe Landwirtschaft.

Das ernährungspolitische Ziel dieses Feldzuges ist:

1. Die Versorgung der Deutschen Wehrmacht sowie der deutschen

Zivilbevölkerung auf Jahre hinaus sicherzustellen.«

Wie Sie sehen, meine Herren Richter, ist hier eine höchst

klare und offene Formulierung der Ziele über den

Überfall auf die USSR gegeben. Es versteht sich, daß



diese Formulierung nicht alle Ziele erschöpfend

behandelt. Diese Ziele beschränkten sich nicht nur auf

den Raub von Nahrungsmitteln, und der Raub

beschränkte sich auch bei weitem nicht nur auf

Nahrungsmittel. Aber dies ist ja nur ein Auszug aus der

»Kreislandwirtschaftsführermappe« und sie waren nicht

die einzigen, die die Raubanweisungen erhielten und

durchführten.

In ihrer Gesamtheit enthält die Mappe die folgenden

Teile des höchst eingehend ausgeklügelten, höchst

konkreten Programms für die Ausraubung der

sowjetischen Landwirtschaft. Sie finden dieses

Dokument, meine Herren Richter, auf Seite 67 des

Dokumentenbuches:

»1) 12 Gebote, 2) Allgemeine Wirtschaftsrichtlinien, 3)

Organisationsschema, 4) Dienstanweisung für

Kreislandwirtschaftsführer, 5) Merkblatt für Personalnachschub, 6)

Sowchos: Übernahme und Bewirtschaftungsrichtlinien, 7) Kolchos:

Übernahme und Bewirtschaftungsrichtlinien, 8) MTS. (Maschinen-

Traktoren-Station): Übernahme und Bewirtschaftungsrichtlinien, 9)

Erfassungsrichtlinien, 10) Versorgung einer Stadt, 11) Ernte- und

Bestellungszeiten, 12) Preistabelle.«

Ich werde die Zeit des Gerichtshofs nicht in Anspruch

nehmen, das gesamte Dokument, das aus

achtundneunzig maschinengeschriebenen Seiten besteht,

zu verlesen. Ich lege es in seiner Gesamtheit dem

Gerichtshof vor. Aus dem Dokument, das dem

Gerichtshof bereits von meinen amerikanischen Kollegen

am 10. Dezember vorigen Jahres vorgelegt worden ist,

und zwar als US-147, werde ich nur einige Zeilen

verlesen. Dieses Dokument ist das Protokoll einer Rede

Rosenbergs bei einer geheimen Konferenz am 20. Juni

1941, die sich mit den »Fragen des Ostens« beschäftigt.



In seinem Vortrag erklärt Rosenberg:

»Die deutsche Volksernährung steht in diesen Jahren zweifellos an der

Spitze der deutschen Forderungen im Osten, und hier werden die

Südgebiete und Nordkaukasien einen Ausgleich für, die deutsche

Volksernährung zu schaffen haben. Wir sehen daraus nicht die

Verpflichtung ein, aus diesen Überschußgebieten das russische Volk

mit zu ernähren. Wir wissen, daß das eine harte Notwendigkeit ist, die

außerhalb jeden Gefühls steht. Zweifellos wird eine sehr umfangreiche

Evakuierung notwendig sein und dem Russentum werden sicher sehr

schwere Jahre bevorstehen.«

So haben die Führer von Hitler-Deutschland ihre

Aufgaben, die sie sich selbst gestellt hatten, formuliert, als

sie den Überfall auf die Sowjetunion vorbereiteten.

Später, im August 1942, und zwar vom 26. bis 28.

August, sprach bei einer Konferenz in Rowno der

Gauleiter Koch, der gerade aus Hitlers Hauptquartier

gekommen war. Im Rosenberg-Archiv wurde das

Protokoll dieser Sitzung entdeckt. Dieses Dokument

wurde uns von der Amerikanischen Anklagebehörde

liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt und ist als

264-PS registriert, dem Gerichtshof jedoch noch nicht

vorgelegt worden. Ich verlese einen Auszug aus diesem

Protokoll. Die Herren Richter können diese Stelle auf

Seite 74 des Dokumentenbuches finden. Ich verlese:

»Er«, Koch, »stellte den politischen Standpunkt und seine Aufgaben als

Reichskommissar folgendermaßen heraus: Es gibt keine freie Ukraine.

Das Ziel unserer Arbeit muß sein, daß die Ukraine für Deutschland

arbeitet und nicht, daß wir das Volk hier beglücken. Die Ukraine hat

zu liefern das, was Deutschland fehlt. Diese Aufgabe muß ohne

Rücksicht auf Verluste durchgeführt werden... Der Führer hat 3

Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine für das Reich verlangt und

diese müssen herangeschafft werden....«

Später werde ich beweisen, wie diese zuerst

vorgemerkten drei Millionen Tonnen Getreide von den

Hitler-Räubern, deren Appetit von Monat zu Monat



stieg, übertroffen wurden.

Alle diese Plünderungen wurden von der

verbrecherischen Hitler-Regierung im voraus geplant und

durchdacht, wobei ein organisatorisches Schema für die

Durchführung der organisierten Plünderung und

konkrete Methoden der Ausplünderung der besetzten

Gebiete ausgearbeitet wurden.

Ich werde nun mit Erlaubnis des Gerichtshofs einige

Auszüge aus dem geheimen Dokument des

Reichsmarschalls Göring verlesen, das von der Roten

Armee erbeutet worden ist.

Dieses Dokument ist betitelt »Richtlinien für die Führung

der Wirtschaft in den neubesetzten Ostgebieten (Grüne

Mappe)« und ist teilweise bereits von der

Sowjet-Anklagevertretung erwähnt worden. Das

Dokument ist als USSR-10 dem Gerichtshof vorgelegt

worden. Die Herren Richter werden dieses Dokument

auf Seite 76 des Dokumentenbuches finden.

Auf der Titelseite des Dokuments heißt es:

»Wirtschafts-Führungsstab Ost, Geheime Kommandosache. Vermerk:

Bis zum X-Tage sind diese Anweisungen als Geheime

Kommandosache (Reichssache), vom X-Tage ab als offen ›Nur für

den Dienstgebrauch‹ zu behandeln. Richtlinien für die Führung der

Wirtschaft in den neubesetzten Ostgebieten. (Grüne Mappe.)

Teil I: Aufgaben und Organisation der Wirtschaft. Berlin, Juni 1941.

Gedruckt im Oberkommando der Wehrmacht.«

Wie aus dem Text dieses Dokuments hervorgeht, sind

diese »Richtlinien« unmittelbar vor dem Überfall

Deutschlands auf die Sowjetunion herausgegeben worden

und dienten

»der Truppenführung und den Wirtschaftsdienststellen zur

Unterrichtung über die wirtschaftlichen Aufgaben in den neu zu

besetzenden Gebieten«.



Die »wirtschaftlichen Hauptaufgaben« sehen in ihrem

ersten Punkt folgende Anweisung vor:

»I. Nach den vom Führer gegebenen Befehlen sind alle Maßnahmen

zu treffen, die notwendig sind, um die sofortige und höchstmögliche

Ausnutzung der besetzten Gebiete zugunsten Deutschlands

herbeizuführen. Dagegen sind alle Maßnahmen zu unterlassen oder

zurückzustellen, die dieses Ziel gefährden könnten.

II. Die Ausnutzung der neu zu besetzenden Gebiete hat sich in erster

Linie auf den Gebieten der Ernährungs- und der Mineralölwirtschaft

zu vollziehen. Soviel wie möglich Lebensmittel und Mineralöl für

Deutschland zu gewinnen, ist das wirtschaftliche Hauptziel der Aktion.

Daneben müssen sonstige Rohstoffe aus den besetzten Gebieten der

deutschen Kriegswirtschaft zugeführt werden, soweit das technisch

durchführbar und im Hinblick auf die draußen aufrechtzuerhaltende

Produktion möglich ist.«

Ich lasse den weiteren Teil dieses Auszuges aus, und gehe

zur Verlesung des folgenden Zitats über, das die Herren

Richter auf Seite 78 des Dokumentenbuches finden

werden:

»Völlig abwegig wäre die Auffassung, daß es darauf ankomme, in den

besetzten Gebieten einheitlich die Linie zu verfolgen, daß sie baldigst

wieder in Ordnung gebracht und tunlichst wieder aufgebaut werden

müßten. Die Behandlung der einzelnen Landstriche wird im Gegenteil

durchaus verschiedenartig sein müssen. Nur diejenigen Gebiete

werden wirtschaftlich gefördert und vordringlich in Ordnung gehalten

werden müssen, in denen bedeutende Ernährungs- und

Mineralölreserven für uns erschlossen werden können.«

Um Zeit zu sparen, lasse ich den Teil 2 dieses Zitates aus.

Dieser frühzeitig ausgearbeitete Plan der organisierten

Ausraubung der Sowjetunion sieht ferner in vielen

Einzelheiten die Ausfuhr aller Rohstoffe, Warenbestände

und Vorräte aus der USSR nach Deutschland sowie die

allgemeine Ausplünderung der Bevölkerung vor. Zum

Beweis verlese ich Auszüge aus diesem Dokument, um es

nicht vollständig verlesen zu müssen. Die Herren Richter



werden dieses Zitat auf den Seiten 83, 87 und 88 des

Dokumentenbuches finden. Ich verlese:

»Alle für uns brauchbaren Rohstoffe, Halbzeug- und Fertigwaren sind

dem Handel zu entziehen. Dies veranlassen die IV Wi's und die

Wirtschaftsdienststellen durch einfache Aufrufe und Befehle, durch

Anordnungen der Beschlagnahme oder durch militärische Bewachung

oder beides.«

Seite 88:

Aus dem Abschnitt ›Rohstoffe und die Ausnützung der

Warenvorräte‹:

»Platin, Magnesium und Kautschuk ist sofort zu bergen und sobald als

möglich zurückzuführen.«

Seite 87 Rückseite:

»Die im Gefechtsgebiet und rückwärtigen Armeegebiet vorgefundenen

Verpflegungsmittel, Unterkunfts-, Verbrauchsmittel und

Bekleidungsgegenstände stehen in erster Linie dem IVa für die

Befriedigung des Sofortbedarfs der Truppe zur Verfügung.«

Seite 83, Rückseite, des Dokumentenbuches.

In dem Teil des Berichtes, der den Titel »Die

Wirtschaftsorganisation« trägt, wird das Schema des zu

diesem Zweck geschaffenen weitverzweigten Apparates

angegeben, der diese geplante und organisierte

Ausplünderung der USSR durchführen sollte.

Ich verlese einige Auszüge aus diesem Teil. Die Herren

Richter werden diese auf Seite 79 des

Dokumentenbuches finden:

»A. Allgemeines: Der Reichsmarschall hat zur einheitlichen Leitung der

Wirtschaftsverwaltung im Operationsgebiet und in den später

einzurichtenden politischen Verwaltungsgebieten den

›Wirtschaftsführungsstab Ost‹ gebildet, der ihm unmittelbar untersteht

und in seiner Vertretung von Staatssekretär Körner geleitet wird.«

Zweiter Auszug:

»Die Weisungen des Reichsmarschalls erstrecken sich auf alle Gebiete

der Wirtschaft, einschl. Ernährung und Landwirtschaft.«

Meine Herren Richter! Indem ich Sie bitte, Ihre



Aufmerksamkeit auf diese Auszüge zu lenken, betrachte

ich es als endgültig erwiesen, daß der Angeklagte Göring

nicht nur persönlich die Vorbereitung zur Ausplünderung

des privaten, öffentlichen und staatlichen Eigentums

einleitete, sondern auch später den besonders zu diesem

Zweck geschaffenen Riesenapparat leitete.

Das Schema des Aufbaus dieses Apparates können Sie

nach den folgenden Auszügen aus der »Grünen Mappe«

beurteilen. Ich verlese:

»Wirtschaftsorganisation im Operationsgebiet:

1. Die dem Wirtschaftsstab Ost nachgeordneten

Wirtschaftsdienststellen sind, soweit sie im Operationsgebiet tätig sind,

bei den Kommandostellen des Heeres eingesetzt und diesen militärisch

unterstellt, und zwar:

a) Im rückwärtigen Heeresgebiet:

Je eine Wirtschaftsinspektion bei den Befehlshabern des rückwärtigen

Heeresgebietes.

Je ein oder mehrere Wirtschaftskommandos bei den

Sicherungsdivisionen.

Je eine Gruppe IV Wi bei den Feldkommandanturen.

b) Im Armeegebiet:

Je ein IV Wi (-V.O.-Rü-Amt) bei den AOK's.

Je eine Gruppe IV Wi bei den in das Armeegebiet vorgezogenen, den

AOK's unterstehenden Feldkommandanturen, ferner nach Bedarf in

das Armeegebiet vorgeschobene, den AOK's militärisch unterstellte

Wirtschaftskommandos.«

Weiter ist im Abschnitt desselben Teiles, Paragraph 4,

unter dem Titel »Gliederung der Wirtschaftsdienststellen

im Einzelnen«, das ganze Schema des Aufbaus des

Wirtschaftsstabes Ost angegeben; ich werde es, um Zeit

zu sparen, mit meinen eigenen Worten zusammenfassen.

Die Herren Richter werden das Dokument auf Seite 79,

Rückseite, des Dokumentenbuches finden:

Chef des Wirtschaftsstabes mit Führungsgruppe

(Arbeitsgebiet, Führungsfragen, dazu Arbeitseinsatz).



Gruppe Ia, die für die Ernährung und Landwirtschaft

zuständig war, und über die ganzen landwirtschaftlichen

Erzeugnisse sowohl, wie über die Bereitstellung der

Truppenverpflegung verfügte.

Gruppe W, die für die Industrie, Rohstoffe, Forst-,

Finanz- und Bankwesen, Handel und Warenverkehr

zuständig war;

Gruppe M, die für den Truppenbedarf,

Rüstungswirtschaft und Transportwesen zuständig war;

Die Wirtschaftsinspektion im Bereich jeder

Heeresgruppe, die die wirtschaftliche Ausnutzung des

Gebietes leitet.

Die Wirtschaftkommandos, die in den Bereichen aller

Sicherungsdivisionen organisiert wurden und aus einem

Offizier als Kommandeur und mehreren Facharbeitern

einzelner Arbeitszweige bestanden.

Die Wirtschaftsgruppen bei den Feldkommandanturen,

denen die Befriedigung des Sofortbedarfs für die im

Gebiete der Feldkommandantur gelegenen Truppen

sowie die Vorbereitung der wirtschaftlichen Ausnutzung

des Landes für die Kriegswirtschaft oblag.

Diesen Wirtschaftsgruppen waren Fachleute für den

Arbeitseinsatz, für die Ernährung und Landwirtschaft, für

die gewerbliche Wirtschaft und für die allgemeinen

Wirtschaftsfragen beigegeben.

Die Wirtschaftsabteilung beim Armeeoberkommando

mit besonderen technischen Bataillonen, technischen

Zügen, sowie mit Erkundungstrupps für wirtschaftliche

Forschung auf dem Gebiet der Betriebswirtschaft,

insbesondere der Rohstoffe und Öl, und Erkundungs-

und Bergungstrupps für landwirtschaftliche Erzeugnisse



und Maschinen einschließlich Traktoren.

Dieses Schema sieht auch besondere technische

Unterabteilungen für Ölwirtschaft (Bataillone und

Kompanien) sowie die sogenannten Bergbaubataillone

und so weiter vor.

Auf diese Weise wurde unter der unmittelbaren Leitung

des Angeklagten Göring frühzeitig eine ganze

Räuberarmee aller Ränge und Sachgebiete für die

organisierte Ausplünderung und den organisierten

Diebstahl des Volksvermögens der USSR geplant,

vorbereitet und ausgebildet.

Meine Herren Richter, ich will Ihre Zeit nicht durch das

Verlesen des ganzen Textes der »Grünen Mappe« in

Anspruch nehmen und werde mich deshalb auf das

Inhaltsverzeichnis ihrer übrigen Teile beschränken. Diese

tragen den folgenden Titel, der Gerichtshof wird dies auf

Seite 77 des Dokumentenbuches finden:

»Die Durchführung der wirtschaftlichen Einzelaufgaben,

wirtschaftliche Transporte, militärische Sicherungsaufgaben für die

Wirtschaft, die Versorgung der Truppen aus dem Lande,

Arbeitseinsatz, Heranziehung der einheimischen Bevölkerung,

Kriegsbeute, Leistungen gegen Bezahlung, Wehrmachtsbeute, Prise,

Rüstungswirtschaftliche Aufgaben, Rohstoffe, Warenbewirtschaftung,

Geld und Kreditwesen, Auswärtiger Waren- und Zahlungsverkehr,

Preisregelung«.

Auf diese Weise wurde die Ausplünderung sämtlicher

Wirtschaftszweige der USSR vorgesehen.

Zum Schlusse werde ich den Befehl Keitels vom 16. Juni

1941 verlesen. In diesem sechs Tage vor dem Aufmarsch

gegen die Sowjetunion erlassenen Befehl hat er allen

Truppenteilen der Deutschen Wehrmacht befohlen, alle

Anweisungen der »Grünen Mappe« durchzuführen. Ich

verlese diesen Befehl: Im Dokumentenbuch, meine



Herren Richter, befindet sich dieser Befehl auf Seite 89,

Rückseite:

»Auf Grund des ihm vom Führer erteilten Auftrages hat der

Reichsmarschall die ›Richtlinien für die Führung der Wirtschaft‹ in den

neu zu besetzenden Gebieten erlassen.

Diese Richtlinien (Grüne Mappe) dienen der Truppenführung und den

Wirtschaftsdienststellen zur Unterrichtung über die wirtschaftlichen

Aufgaben in den neu zu besetzenden Gebieten. Sie enthält Weisungen

für die Versorgung der Truppe aus dem Lande und gibt Anordnungen

für die Truppe zur Unterstützung der Wirtschaft. Diesen Weisungen

und Anordnungen ist seitens der Truppe zu entsprechen. Für die

weitere Kriegführung ist es von ganz besonderer Bedeutung, daß die

neu besetzten Gebiete wirtschaftlich sofort und in höchstmöglichem

Maße zugunsten der deutschen Kriegswirtschaft, insbesondere auf

dem Gebiet der Ernährung und Mineralölversorgung ausgenutzt

werden.«

Ich lasse den zweiten Teil dieses Befehls aus, in dem in

konkreter Form ausgeführt wird, wie die Weisungen der

»Grünen Mappe« durchgeführt werden müssen, und

verlese nur den Schlußabsatz dieses Keitelschen Befehls:

»Durch Einsatz von Feld- und Ortskommandanturen in den

wichtigsten landwirtschaftlichen und Mineralölerzeugungsgebieten ist

diese Ausnutzung des Landes weitgehend zu fördern.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

Keitel.«

Der Schlußsatz dieses Dokuments, der verlangt, daß »die

Ausnutzung des Landes weitgehend zu fördern sei,

wurde von der Deutschen Wehrmacht von Anfang an

durchgeführt; die besetzten Gebiete der Sowjetunion

waren von den ersten Tagen des Krieges der

schonungslosen Ausplünderung ausgesetzt«.

Ich werde dem Gerichtshof als Beweis für diese

Behauptung später eine Reihe von Originaldokumenten,

Befehlen, Anweisungen, Verordnungen und so weiter

vorlegen, die von den verschiedenen Instanzen des



deutschen Heeres herausgegeben wurden.

In der Zwischenzeit, um mit der »Grünen Mappe« fertig

zu werden, möchte ich zum Schluß feststellen, daß dieses

erstaunliche Dokument ein entscheidendes Zeugnis der

räuberischen Qualifikationen und der besonders großen

räuberischen Erfahrungen der Hitler-Verschwörer ist.

Das weitestgehend vorbedachte und in allen Einzelheiten

ausgearbeitete Programm der Ausplünderung der

besetzten Gebiete der Sowjetunion wurde von den

Verschwörern buchstäblich seit dem ersten Tage des

Überfalls auf die USSR durchgeführt.

Neben der organisierten Plünderung, die von einem zu

diesem Zweck besonders gegründeten Riesenapparat

durchgeführt wurde, – ein Apparat, der aus allen Arten

von »Landwirtschaftsführern«, »Inspektoren«,

»Wirtschaftsspezialisten«, »Technischen- und

Nachrichten-Bataillonen«, »Wirtschaftsgruppen und

-abteilungen«, »Wirtschaftsstäben«, »militärischen

Agronomen« und so weiter bestand – wurde von der

Hitler-Regierung und dem Oberkommando des

deutschen Heeres auch das sogenannte »materielle

Interesse« der deutschen Soldaten und Offiziere aufs

äußerste angeregt, denen unbegrenzte Möglichkeiten zur

Plünderung der Zivilbevölkerung gegeben wurden und

die ihre »Beute« nach Deutschland schicken konnten.

Die allgemeine Plünderung der Bevölkerung der Städte

und Dörfer in den besetzten Gebieten der USSR, sowie

die Massenversendung des Privatbesitzes der

Sowjetbürger, des Besitzes der bäuerlichen

Genossenschaften, der Genossenschaften und des Staates

nach Deutschland wurden überall da, wo die



deutsch-faschistischen Eroberer in Erscheinung traten,

durchgeführt, und zwar nach den im voraus

ausgearbeiteten Plänen und Methoden.

Ich gehe nunmehr zur Vorlage einzelner Dokumente der

Sowjetregierung über, die sich auf diese Fragen beziehen.

Bereits einige Monate nach dem verräterischen Angriff

des hitlerischen Deutschlands auf die USSR hat die

Sowjetregierung eine Reihe von unumstößlichen

Tatsachen über die Kriegsverbrechen erhalten, die von

den Hitler-Armeen in den von ihnen besetzten

Sowjetgebieten begangen wurden.

Dem Gerichtshof ist bereits von meinem Kollegen als

USSR-51 die Note des Volkskommissars für die

Auswärtigen Angelegenheiten der USSR, V. M. Molotov,

vom 6. Januar 1942, vorgelegt worden. Um

Wiederholungen zu vermeiden und um nicht unnötige

Zeit zu vergeuden, will ich nur einige Auszüge aus dieser

Note verlesen, und zwar nur Auszüge, die sich

unmittelbar auf dieses Thema

beziehen. Die Zitate, die ich verlesen will, sind im

Dokumentenbuch auf Seite 100 angestrichen:

»Jeder Schritt der faschistischen deutschen Armee und ihrer

Bundesgenossen auf den von ihnen besetzten Sowjetterritorien in der

Ukraine und der Moldau, in Weißrußland und Litauen, in Lettland und

Estland, auf karelisch-finnischem Gebiet und in den russischen

Bezirken und Gebieten ist durch die Zerstörung und Vernichtung

zahlloser materieller und kultureller Werte unseres Volkes

gekennzeichnet.«

Sodann der letzte Absatz dieses Zitats:

»In den von den deutschen Behörden besetzten Dörfern wird die

friedliche Bauernbevölkerung hemmungslos ausgeplündert und

ausgeraubt. Den Bauern wird ihre Habe genommen, die durch die

beharrliche Arbeit von Jahrzehnten erworben wurde; ihnen werden die

Bauernhäuser, das Vieh, das Getreide, die Kleidung genommen – alles



bis zum letzten Kinderhemd und bis zur letzten Handvoll Korn. In

vielen Fällen wird die Dorfbevölkerung, Greise, Frauen und Kinder

sofort nach der Besetzung des Dorfes von den deutschen

Eindringlingen aus ihren Heimen vertrieben und gezwungen, in

Erdhöhlen und Erdlöchern, im Walde oder einfach unter freiem

Himmel zu hausen. Die Eindringlinge ziehen am hellichten Tage auf

den Landstraßen den ersten besten Passanten, darunter auch Kindern,

die Kleider und Schuhe aus, wobei sie alle diejenigen niedermetzeln,

die den Versuch machen, zu protestieren oder dem Raub irgendeinen

Widerstand entgegenzusetzen.

In den von der Roten Armee befreiten Dörfern der Bezirke Rostow

und Woroschilowgrad in der Ukraine wurden die Bauern von den

Eindringlingen wiederholt ausgeplündert, da durch die betreffende

Gegend verschiedene deutsche Truppenteile durchzogen und jeder

von ihnen die Durchsuchungen, die Räubereien, Brandstiftungen und

Erschießungen wegen Nichtablieferung von Lebensmitteln erneuerte.

Das gleiche geschah in den Gebieten von Moskau, Kalinin, Tula, Orel,

Leningrad und in anderen Gebieten, aus denen die Truppen der Roten

Armee gerade die Überreste der Truppen der deutschen Eindringlinge

vertreiben.«

Um Zeit zu sparen, möchte ich die nächsten Abschnitte

dieser Note nicht verlesen, sondern dem Gerichtshof nur

mit eigenen Worten von ihnen Kenntnis geben. In dieser

Note wird eine ganze Reihe feststehender Tatsachen über

die Ausplündereien der friedliebenden Bevölkerung

verschiedener Bezirke und Dörfer der Sowjetunion

aufgeführt. Die Namen der Opfer dieser Plünderungen,

sowie die Sachen, die geraubt wurden, sind darin

ebenfalls erwähnt.

»Die räuberischen Orgien der deutschen Offiziere und Soldaten

erstreckten sich auf alle von ihnen besetzten Sowjetgebiete. Die

deutschen Behörden legalisierten das Plündern in ihrer Armee und

förderten die Ausplünderungen und Gewalttaten. Die Deutsche

Regierung sieht hierin die Verwirklichung des von ihr verkündeten

Banditenprinzips, nach dem jeder deutsche Soldat ›persönlich am

Krieg materiell interessiert sein muß‹. So wird schon in einer

Geheimanweisung vom 17. Juli 1941, die an alle Kommandeure der



Propagandakompanien des deutschen Heeres gerichtet war und von

den Truppenteilen der Roten Armee bei der Zertrümmerung der 68.

deutschen Infanteriedivision gefunden wurde, unmittelbar auf die

Notwendigkeit hingewiesen, ›bei jedem Offizier und Soldaten der

deutschen Armee das Gefühl des persönlichen materiellen Interesses

am Krieg zu erziehen‹. – Ebensolche Befehle, die die Armee zu

Massenplünderungen und Mordtaten an der friedlichen Bevölkerung

anstacheln, werden auch in den anderen Armeen erlassen, die im

Bunde mit Deutschland Krieg führen.

An der deutsch-sowjetischen Front, besonders im Vorgelände von

Moskau, trifft man immer zahlreicher Offiziere und Soldaten, die

geraubte Kleidungsstücke tragen, Leute, die gestohlene Sachen in den

Taschen haben und die in ihren Panzern die ihren Opfern

ausgezogenen Damen- und Kinderkleidungsstücke, Stiefel und Wäsche

mit sich führen. Die deutsche Armee verwandelt sich immer mehr in

eine Armee raubgieriger Plünderer und Marodeure, die die blühenden

Städte und Dörfer der Sowjetunion ausplündern und zugrunde richten

und die das Eigentum und jede Habe, die sich die werktätige

Bevölkerung unserer Dörfer und Städte erworben hat, fortschleppen

oder vernichten. Die Tatsachen zeugen von der äußersten moralischen

Verkommenheit und Zersetzung der Hitler-Armee, die sich für ihre

Räubereien, ihre Diebereien und ihr Marodieren den Fluch und die

Verachtung des ganzen Sowjetvolkes zugezogen hat.«

Einige Monate später, am 27. April 1942, und zwar im

Zusammenhang mit den Nachrichten, die unaufhörlich

über die von den deutsch-faschistischen Armeen

begangenen Verbrechen eingingen, veröffentlichte der

Volkskommissar für die Auswärtigen Angelegenheiten

der USSR, Molotow, eine zweite Note: »Über die

ungeheuerlichen Missetaten, Bestialitäten und

Gewalttaten der faschistischen deutschen Eindringlinge

in den besetzten Sowjetgebieten und über die

Verantwortlichkeit der Deutschen Regierung und

Armeeführung für diese Verbrechen.«Diese Note ist dem

Gerichtshof ebenfalls vorgelegt worden....

 



VORSITZENDER: Herr General, was verstehen Sie

unter »veröffentlicht«?

 

STAATSJUSTIZRAT M. SCHENIN: Ich meine damit,

daß diese Note zuerst an alle Regierungen gesandt wurde,

mit denen die Regierung der USSR diplomatische

Beziehungen unterhielt und weiterhin, daß der Text

dieser Note in der amtlichen Sowjetpresse veröffentlicht

wurde. Dieses Dokument wurde von der

Sowjetanklagebehörde dem Gerichtshof bereits als

USSR-51 vorgelegt. Ich werde einige kurze Auszüge aus

diesem Dokument verlesen, die sich auf diesen

Gegenstand meines Vortrages unmittelbar beziehen.

 

VORSITZENDER: Es wäre vielleicht besser, jetzt eine

Pause einzuschalten. Sie können nach der Pause weiter

verlesen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

OBERST CHARLES W. MAYS,

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Der

Angeklagte Streicher wird der heutigen

Nachmittagsverhandlung krankheitshalber nicht

beiwohnen.

 

STAATSJUSTIZRAT SCHENIN: Ich verlese Auszüge

aus der Note des Volkskommissars...

 



[Die Übertragung versagt,

eine längere Pause tritt ein.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich vertagen.

 

[Verhandlungspause.]

 

VORSITZENDER: Wegen der Verzögerung wird der

Gerichtshof bis 5.30 Uhr tagen und keine weitere Pause

einschalten.

Bitte, Herr Oberst!

 

STAATSJUSTIZRAT SCHENIN: Ich verlese Auszüge

aus der Note des Volkskommissars für die Auswärtigen

Angelegenheiten vom 27. April 1942, wobei ich mir zur

Zeitersparnis und mit Genehmigung des Herrn

Vorsitzenden erlauben werde, nur kurz die wichtigsten

Auszüge aus der Note zu verlesen.

Diese Note stellt fest, daß neue Tatsachenberichte, die im

Volkskommissariat für Auswärtige Angelegenheiten

einliefen, und Dokumente, die in die Hände der

Sowjetregierung gefallen waren, vorsätzliche

Plünderungen der Hitler-Banden beweisen.

Ich verlese folgende Auszüge, letzter Absatz, Seite 44

meines russischen Textes:

»Im Anhang zum Sonderbefehl der Operationsabteilung des

Generalstabs der deutschen Wehrmacht, Nr. 43761/41, heißt es, daß

es notwendig sei, sich durch Zwangsumlagen auf die Bevölkerung der

besetzten Gebiete mit allen Mitteln Kleidungsstücke zu beschaffen.

Vor allem müssen Woll- und Lederhandschuhe, Mäntel, Westen und

Schals, wattierte Westen und Hosen, Leder- und Filzstiefel sowie

Fußlappen beschlagnahmt werden.

In einer Anzahl befreiter Ortschaften der Gebiete Kursk und Orel ist



ein Befehl gefunden worden, der vorschreibt:

›Waren, wie Waagen, Säcke, Korn, Salz, Petroleum, Benzin, Lampen,

Töpfe und Pfannen, Wachstuch, Gardinen, Vorhänge, Teppiche,

Grammophone mit Platten müssen bei der Kommandantur abgeliefert

werden. Wer diesem Befehl zuwiderhandelt, wird erschossen.‹

In der Stadt Istra, Gebiet Moskau, ›konfiszierten‹ die Eindringlinge

Weihnachtsschmuck und Kinderspielzeug. Auf dem Bahnhof von

Schachowsk organisierten sie die ›Ablieferung‹ von Kinderwäsche,

Wanduhren und Samowaren durch die Bevölkerung.

In den Gebieten, die sich noch unter der Gewalt der Eindringlinge

befinden, dauern Durchsuchungen und die Beraubung der

Bevölkerung an, die bereits durch die Ausraubung, die seit dem ersten

Auftauchen der deutschen Truppen andauert, an den Bettelstab

gebracht ist.«

Ich überspringe die folgenden Absätze der Note und

gehe zum letzten Absatz über:

»Der allgemeine Charakter der von der Hitler-Regierung geplanten

Plünderung, mit deren Hilfe das deutsche Oberkommando versucht

hat, die Versorgung seiner Armee und des Hinterlandes aufzubauen,

wird durch folgende Tatsache gekennzeichnet:

Allein in 25 Bezirken des Bezirks Tula raubten die Eindringlinge den

Sowjetbürgern 14048 Kühe, 11860 Schweine, 28459 Schafe, 213678

Hühner, Gänse und Enten und vernichteten 25465 Bienenstöcke.«

Ich überspringe den Rest des Zitates über die

Beschlagnahmungen von Vieh, Geflügel und Gutem in

den 25 Kreisen von Tula.

Meine Herren Richter! In der von mir verlesenen Note

sind nur einige wenige der zahlreichen Greueltaten und

Plünderungen aufgeführt, die von den Hitler-Banden auf

sowjetrussischem Boden begangen wurden.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs lege ich nun einige

deutsche Dokumente vor, aus denen ersichtlich ist, wie

die deutschen Befehlshaber und Beamten selbst das

Benehmen ihrer Soldaten charakterisiert haben.

Ich werde später die freimütigen Äußerungen der



faschistischen Anführer verlesen, in denen gesagt wird,

daß Offiziere und Soldaten in ihrer Plünderungstätigkeit

nicht gehindert werden dürften. Es ist natürlich, daß

unter diesen Umständen der moralische Verfall der

deutsch-faschistischen Truppen seinen Höhepunkt

erreichen mußte. Es kam schließlich so weit, daß die

Nazis sich gegenseitig zu bestehlen anfingen und damit

dem russischen Sprichwort: »Ein Dieb stiehlt den

Knüppel des anderen« recht gaben.

Gestatten Sie, daß ich jetzt einige Auszüge aus dem

Dokument verlese, das ich dem Gerichtshof als

USSR-285 einreiche. Dies ist ein Auszug aus dem Bericht

des deutschen Gebietskommissars von Shitomir, an den

Generalkommissar in Shitomir gerichtet und vom 30.

November 1943 datiert. Sie werden das Dokument, das

ich meine, auf Seite 93 des Dokumentenbuches finden.

Ich verlese:

»Ehe die deutsche Verwaltung Shitomir räumte, konnte beobachtet

werden, daß hier liegende Einheiten besonders die Wohnungen der

Reichsdeutschen erbrachen und, was mitnehmenswert war, sich

aneigneten. Dabei ist sogar persönliches Gepäck von Reichsdeutschen,

die noch in ihren Dienststellen tätig waren, gestohlen worden. Bei der

Wiederbesetzung der Stadt konnte man feststellen, daß teilweise die

Wohnungen der Reichsdeutschen von Einheimischen kaum

geplündert waren, daß aber die inzwischen in die Stadt einrückenden

Truppen darangingen, die Wohnungen und Betriebe auszurauben....«

Ich verlese den zweiten Auszug aus demselben

Dokument:

»Die Soldaten begnügen sich nicht damit, das für sie brauchbare Gerät

mitzunehmen, sondern das zurückgelassene Inventar wird zum Teil

zerstört, wertvolle Möbel verheizt, trotzdem Holz genügend

vorhanden ist.«

Nun verlese ich einen Auszug aus dem Bericht des

deutschen Gebietskommissars der Stadt Korostyschew,



der an den Generalkommissar von Shitomir gerichtet ist.

Diesen Auszug wird der Gerichtshof auf Seite 94 des

Dokumentenbuches finden. Ich verlese:

»... Das Verhalten der deutschen Soldaten war leider schlecht. Im

Gegensatz zu den Russen haben sie die Speicher erbrochen, auch

schon zu einer Zeit, als die Frönt noch weit weg war. Getreide,

darunter auch viel Saatgetreide, wurde in großen Mengen genommen.

Dies lasse ich noch für die kämpfenden Einheiten gelten.

... In Popelnja wurden die Speicher nach dem Wiedereinrücken von

unseren Soldaten sofort wieder aufgebrochen. Der Gebiets- und

Kreislandwirt haben dann die Türen wieder zugenagelt. Sie wurden

dann aber von den Truppen wieder erbrochen.«

Ich verlese weitere Auszüge aus diesem Dokument:

»Der Kreislandwirt meldete mir, daß von den zurückgehenden

Einheiten die Molkerei geplündert sei. Butter, Käse usw. wurde dann

von den Soldaten mitgenommen.«

Und der zweite Auszug:

»Vor den Augen der Ukrainer wurde der Kooperativladen geplündert

und von den Soldaten u. a. auch noch die Kasse mitgenommen.«

Und der dritte Auszug:

»Vor dem Kooperativladen in Korostyschew stand am 9. und 10.

dieses Monats fein Posten der Feldgendarmerie. Er konnte sich dem

Ansturm der Soldaten nicht erwehren...«

Und dann der letzte Auszug:

»Schweine und Geflügel wurden in einem unverantwortlichen Ausmaß

von den Einheiten abgeschlachtet und mitgenommen... Das Bild, das

dann die Einheiten boten, ist geradezu katastrophal.«

Meine Herren Richter! Auf diese Weise wird das

Verhalten der deutschen Soldaten von einem deutschen

Kommissar in einem amtlichen Bericht gekennzeichnet.

Die Unparteilichkeit dieser Beschreibung unterliegt

keinem Zweifel, um so mehr, als sie von einem amtlichen

Bericht der Landbewirtschaftungs-Gesellschaft Ukraine

in dem Generalkommissariat unterstützt wird, der an den

Generalkommissar von Shitomir gerichtet wurde.



In diesem Bericht werden die Ergebnisse eines Überfalls

der deutschen Soldaten auf das Dienstgebäude der

Gesellschaft wie folgt geschildert. Ich zitiere:

»... Der Zustand der Dienststelle war verheerend und unvorstellbar.«

Zweiter Auszug, ich verkürze ihn:

»... Der Anblick des Wohngebäudes, Hauptstraße 57 (20 Zimmer), war

erschreckend. Es fehlten die vorhandenen Teppiche und Läufer,

Klubsessel und Sofas, sämtliche Betten mit Stahl- und

Auflegematratzen sowie alle Stühle und Holzsessel.«

Ich lasse einige Zeilen aus:

»... Der allgemeine Zustand der Wohnräume ist kaum zu beschreiben.«

Ich lasse zwei weitere Auszüge aus und gehe weiter.

Das war, Hoher Gerichtshof, der »Herzensschrei« der

deutschen Räuber von der »Gesellschaft für die

wirtschaftliche Anpassung der Ukraine«, die selbst über

die Plünderer aus dem deutschen Heere klagten.

Um zu zeigen, daß solche Taten nicht nur in den Städten

von Shitomir und Korostyschew begangen worden sind,

werde ich Ihnen einen Bericht des Gebietskommissars

von Kasatin zitieren, in dem wörtlich folgendes steht:

»... Die deutschen Soldaten haben Lebensmittel, Vieh und Wagen

gestohlen.«

Nach dieser lakonischen, aber eindrucksvollen

Einführung folgen nicht weniger eindrucksvolle

Einzelheiten.

Ich lese:

»... Der Gebietskommissar wurde von einem Obergefreiten unter

Bedrohung mit einer Pistole gezwungen, den Schlüssel zu einem

Getreidespeicher auszuliefern... Auf meine Antwort, der Schlüssel sei

in meiner Tasche, brüllte er mich an: ›Den Schlüssel raus!‹ und zog

damit die Pistole, setzte sie mir auf die Brust und schrie: ›Ich knalle Sie

nieder, Sie Drückeberger!‹ und gebrauchte noch mehrere

Schimpfworte. Gewaltsam griff er in meine Tasche und riß den

Schlüssel an sich mit den Worten: ›Nur ich allein habe auf dem Betrieb

zu befehlen!‹«



Dies geschah in Gegenwart einer großen Zahl von

Deutschen und Ukrainern.

Über dieselbe Tatsache wird in dem Bericht des

Hauptabteilungsleiters Dr. Moisich an den

Generalkommissar von Shitomir vom 4. Dezember 1943

berichtet. Alle diese Dokumente lege ich dem

Gerichtshof im Original vor.

Jetzt, Hoher Gerichtshof, gehe ich zur Verlesung von

Auszügen aus amtlichen Akten und Berichten der

Außerordentlichen staatlichen Kommission zur

Untersuchung und Feststellung von Verbrechen über, die

von den deutsch-faschistischen Eindringlingen und ihren

Mittätern begangen wurden. Um Zeit zu sparen, bitte ich

den Gerichtshof um Erlaubnis, nur kurze Auszüge aus

dem Dokument zu verlesen und den Rest mit eigenen

Worten darlegen zu dürfen.

Dem Gerichtshof wurde bereits als USSR-45 ein Bericht

der Außerordentlichen staatlichen Kommission über die

von den Hitler-Banden verursachten Zerstörungen,

Plünderungen und Greueltaten in der Stadt Rowno und

im Gebiet von Rowno vorgelegt. In dem betreffenden

Teil dieses Berichts heißt es:

»Während ihres Aufenthalts in Rowno und Umgebung rührten die

Hitler-Offiziere und -Soldaten, zügellose Plünderungen friedlicher

Sowjetbürger durch und raubten Kultur- und Erziehungsanstalten

völlig aus.«

Ich werde die einzelnen Beweisstücke, die in diesem

Dokument der Außerordentlichen staatlichen

Kommission aufgezählt sind, nicht anführen. In dem

Bericht der Außerordentlichen staatlichen Kommission

über die Nazi-Greueltaten in Kiew, der dem Gerichtshof

bereits als USSR-9 vorgelegt wurde, heißt es, daß die



Hitler-Faschisten die friedliche Bevölkerung in Kiew

ausgeplündert haben. Ich zitiere einen kurzen Auszug aus

diesem Bericht:

»In Kiew plünderten die deutschen Besatzungstruppen und schafften

die Einrichtungen industrieller Unternehmungen nach Deutschland.«

Die Vasallenstaaten Hitler-Deutschlands nahmen, den

Anweisungen der verbrecherischen Deutschen Regierung

und des Oberkommandos der Wehrmacht folgend,

ebenfalls an den Plünderungen und anderen Verbrechen

teil.

Rumänische Truppen, die Odessa vorübergehend

besetzten, haben die Anweisungen ihrer deutschen

Herren befolgt und zusammen mit den deutschen

Soldaten Plünderungen in dieser blühenden Stadt

durchgeführt.

In den Mitteilungen der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die Greueltaten der

deutsch-rumänischen Eindringlinge in Odessa wird unter

anderem ausgeführt:

»... Während der Zeit der Besetzung haben die Rumänen die Stadt

Odessa vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus schwer geschädigt.

Maschinen und andere technische Ausrüstungen, Werkzeuge, Material

wurden beschlagnahmt. Außerdem wurden nach Rumänien gebracht:

1042013 Zentner Getreide, 45227 Pferde, 87646 Stück Vieh, 31821

Schweine usw., die den Kolchosen und Kolchosbauern gehörten.«

Der »Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die von den deutsch-faschistischen

Angreifern der Industrie, der Kommunalwirtschaft, den

Kultur- und Erziehungsanstalten im Gebiet Stalino

zugefügten Schäden«, der dem Gerichtshof bereits als

USSR-2 vorgelegt wurde, bringt verschiedene Angaben

über den Raub von Betriebseinrichtungen aus diesem

bedeutendsten Industriegebiet und über ihren



Abtransport nach Deutschland.

Ich habe nur einige Mitteilungen der Außerordentlichen

staatlichen Kommission über bestimmte ukrainische

Gebiete zitiert. Diese blühende Sowjet-Republik war

einer hemmungslosen Ausplünderung durch die

Hitler-Faschisten ausgesetzt. Die Hitler-Verschwörer

betrachteten die Ukraine als einen Leckerbissen und

plünderten sie mit außergewöhnlicher Gier.

Ich möchte einige Urkunden zum Beweise für das

Vorstehende verlesen:

Ein Schreiben Rosenbergs an den Reichsleiter Bormann

vom 17. Oktober 1944. Dieses Dokument, Hoher

Gerichtshof, das bereits am 17. Dezember durch die

Amerikanische Anklagevertretung als US-338 vorgelegt

wurde, stellt fest, daß »Die Zentralhandelsgesellschaft

Ost für landwirtschaftlichen Absatz und Bedarf« seit

ihrer Gründung im Jahre 1943 bis zum 31. März 1944

folgendes nach Deutschland gesandt hat:

»Getreide: 9200000 Tonnen

Fleisch und Fleischprodukte: 622000 Tonnen

Ölsaat: 950000 Tonnen

Butter: 208000 Tonnen

Zucker: 400000 Tonnen

Viehfutter: 2500000 Tonnen

Kartoffeln: 3200000 Tonnen usw.«

So berichtet der Angeklagte Rosenberg dem engsten

Mitarbeiter Hitlers über seine »landwirtschaftlichen

Erfolge«.

Ich muß hinzufügen, daß bereits während des ersten

Kriegsjahres der Appetit der Hitler-Faschisten bei der

Ausplünderung der Ukraine so groß war, daß sogar bei

einigen von ihnen selbst Zweifel aufkamen.

Ich werde nunmehr einen Auszug aus dem Brief des



Rüstungsinspekteurs für die Ukraine verlesen, der an den

Chef des Wehrwirtschafts- und Rüstungsamtes im OKW,

General der Infanterie Thomas, gerichtet war. Der Brief

ist vom 2. Dezember 1941 datiert. Dieses Dokument

wurde dem Gerichtshof von der Amerikanischen

Anklagevertretung am 14. Dezember als US-290

überreicht. Ich verlese einen kurzen Auszug:

»Eine Abschöpfung landwirtschaftlicher Überschüsse aus der Ukraine

für die Ernährungszwecke des Reiches ist mithin nur denkbar, wenn

der ukrainische Binnenverkehr auf ein Minimum herabgedrückt wird.

Es wird versucht, dies zu erreichen:

1) durch Ausmerzung überflüssiger Esser (Juden, Bevölkerung der

ukrainischen Großstädte, die, wie Kiew, überhaupt keine

Lebensmittelzuteilung erhalten);

2) durch äußerste Reduktion der den Ukrainern der übrigen Städte zur

Verfügung gestellten Rationen;

3) durch Verminderung des Verzehrs der bäuerlichen Bevölkerung.«

Nachdem der Verfasser dieses Programm vorgelegt hat,

erwägt er weiter und schreibt:

»Wenn der Ukrainer arbeiten soll, dann müssen wir für seine physische

Existenz sorgen, und zwar nicht aus einem Sentiment heraus, sondern

aus sehr nüchternen wirtschaftlichen Erwägungen.«

Ich lasse die nächsten Absätze dieses Zitats aus.

Der Reichskommissar für die Ukraine, Koch, setzte

jedoch die Politik unbarmherziger Ausplünderung der

Ukraine hartnäckig fort. Ich werde Ihnen später

zahlreiche neue und ebenfalls echte Dokumente

vorlegen, die das Vorstehende bekräftigen. Die Politik

Kochs hatte die volle Zustimmung der Hitler-Regierung.

Es ist bemerkenswert, daß zu Beginn des Krieges die

Plünderung der besetzten Gebiete der USSR in

Übereinstimmung mit Anweisungen organisiert wurde,

die in der bereits erwähnten »Grünen Mappe« enthalten

waren.



Ich unterbreite dem Gerichtshof als USSR-13 einen Brief

Görings vom 6. September 1941, betreffend: »Inspekteur

für Erfassung und Einsatz von Rohstoffen«, in dem er

unter anderem folgendes schrieb, die Herren Richter

finden diesen Auszug auf Seite 131 des

Dokumentenbuches:

»Die Kriegslage verlangt, daß die in den neu besetzten Ostgebieten

vorgefundenen Rohstoffvorräte mit größter Beschleunigung der

deutschen Kriegswirtschaft nutzbar gemacht werden. Hierfür sind die

›Richtlinien für die Führung der Wirtschaft in den besetzten

Ostgebieten‹ (Grüne Mappe) maßgebend.«

Ich lasse den letzten Teil des Zitates aus.

Später jedoch, als die Deutschen insbesondere in der

Ukraine ihre sogenannte Zivilverwaltung einrichteten und

eine Anzahl besonderer wirtschaftlicher Körperschaften

errichteten, begann ein Hader zwischen den deutschen

militärischen und zivilen Körperschaften und

Organisationen, von denen eine jede mit der

Ausplünderung der besetzten Gebiete beschäftigt war.

Rosenberg begann als Reichsminister für die besetzten

Ostgebiete darauf zu bestehen, daß alle militärischen

Wirtschaftsorganisationen in der Ukraine liquidiert und

ihre Ämter in die deutsche Zivilverwaltung überführt

werden sollten.

Ich unterbreite dem Gerichtshof als USSR-180 den

Entwurf des Berichts für Staatssekretär Körner über

diesen Gegenstand vom 3. Dezember 1943. Ich verlese:

»Betrifft: 1) Wirtschaftsverwaltung in den besetzten Ostgebieten.

2) Allgemeiner Wirtschaftsstab für die besetzten Gebiete.

Minister Rosenberg hat mit Schreiben vom 20. November 1943, das

an den Reichsmarschall gerichtet und in Abschrift dem Chef OKW

und dem Leiter der Parteikanzlei zugegangen ist, folgende

Forderungen erhoben:

1) Für die Ukraine



a) Auflösung der noch bestehenden militärischen

Wirtschaftsdienststellen.

b) Aufhebung der Institution des Heeresgruppen- Wirtschaftsführers,

dessen militärische Aufgaben künftig wieder von dem

Oberquartiermeister wahrzunehmen seien.

c) Für den Fall der Beibehaltung der Heeresgruppen-

Wirtschaftsführer: Aufhebung der Personalunion zwischen den

Fachbearbeitern beim Reichskommissar und beim

Heeresgruppen-Wirtschaftsführer.«

Ich lasse den Rest aus. Im gleichen Entwurf finden wir

auch die ausführlichen Einwendungen von General Stapf,

die er Keitel auseinandersetzt.

Er kritisiert die Vorschläge Rosenbergs und setzt sich für

die Aufrechterhaltung des Wirtschaftsstabes Ost ein.

Ich unterbreite nunmehr dem Gerichtshof als USSR-174

ein anderes Originaldokument, und zwar ein

Begleitschreiben des ständigen Vertreters des

Reichsministers für die besetzten Ostgebiete über die

gleiche Angelegenheit, das an den Staatssekretär Körner

gerichtet ist. Diesem Schreiben waren schriftliche

Vorschläge Rosenbergs beigefügt.

In diesen Vorschlägen verlangt Rosenberg erneut, daß die

gesamte wirtschaftliche Tätigkeit seinem Ministerium

unterstellt werde.

Da dies ein ziemlich umfangreiches Dokument ist, wollte

ich das Original vorlegen, bitte aber um die Erlaubnis, es

nicht verlesen zu müssen, da sein Inhalt den

Ausführungen entspricht, die ich dem Gerichtshof

bereits dargelegt habe, das heißt also dem Vorschlag

Rosenbergs.

Ich lasse zwei Seiten aus und gehe auf Seite 62 über.

Anscheinend hat Rosenberg auf diese Vorschläge nicht

die erwünschte Antwort bekommen. Daher hat er sich



am 24. Januar 1944 in einem denselben Gegenstand

betreffenden Schreiben an Göring gewandt.

Ich lege dieses Schreiben als Dokument USSR-179 vor.

In diesem Schreiben schlägt Rosenberg vor, ich verweise

den Gerichtshof auf Seite 151 des Dokumentenbuches

und verlese kurz:

»...Im Interesse einer möglichst reibungslosen und

personalersparenden Arbeit wird gebeten, den Wirtschaftsstab Ost mit

seinen nachgeordneten Dienststellen aufzuheben und die

Wirtschaftsverwaltung in den besetzten Ostgebieten bis in die

Kampfgebiete hinein der mir unterstehenden Verwaltung zu

übertragen.«

Göring antwortete auf dieses Schreiben am 14. Februar.

Ich lege es dem Gerichtshof als Beweisstück USSR-179

vor. Ich zitiere:

»Lieber Parteigenosse Rosenberg!

Ihr Schreiben vom 24. Januar 1944 betr. die Wirtschaftsverwaltung in

den besetzten Ostgebieten ist inzwischen in meine Hände gelangt.

Nachdem insbesondere das Reichskommissariat Ukraine fast

ausschließlich Armeegebiet geworden ist« – es handelt sich um den

Vormarsch der Roten Armee –, »halte ich es für zweckmäßig, unsere

Unterredung über die künftige Gestaltung der Wirtschaftsverwaltung

zurückzustellen, bis die operative Lage endgültig geklärt ist.«

Auf diese Weise, Hoher Gerichtshof, stießen Rosenbergs

Ansprüche auf den Widerstand anderer deutscher

Behörden, die sich hartnäckig weigerten, eine so leckere

»wirtschaftliche Tätigkeit« aufzugeben. Seinerseits jedoch

weigerte sich Rosenberg nachzugeben und bestand weiter

auf seinen Ansprüchen.

Als Beweisstück dafür will ich das nächste Dokument als

USSR-173 unterbreiten. Es ist ein Schreiben Rosenbergs

an Göring vom 6. März 1944. In diesem Brief bezieht

sich Rosenberg auf die Erfahrungen in Weißrußland und

besteht erneut auf seinen Vorschlägen.



Ich will das lange Schreiben nicht verlesen, da es dem

Gerichtshof vorgelegt wird. Göring hatte jedoch

weiterhin seine Bedenken und hat die Frage nicht im

Sinne Rosenbergs entschieden. Einen Monat nach

Absendung des von mir soeben genannten Schreibens,

bereits am 6. April 1944, wandte sich Rosenberg erneut

in einem Schreiben an Göring. Dieses Dokument lege ich

dem Gerichtshof als USSR-176 Vor. Erlauben Sie mir, es

ebenfalls nicht zu verlesen. Sein Inhalt behandelt dasselbe

Thema, die Motivierungen jedoch sind derart, daß sie uns

im Augenblick kaum interessieren. Ich überspringe Seite

65 und gehe auf Seite 66 über.

Wie Sie sehen, meine Herren Richter, setzten die

Hitler-Banditen, während die Rote Armee den

deutsch-faschistischen Horden bereits ihre letzten

entscheidenden Schläge erteilte, eifrig ihren Streit um die

Beute fort.

Ich glaube, ich brauche nicht zu beweisen, daß während

dieses Kuhhandels die besetzten Gebiete sowohl von den

militärischen wie auch von den Zivilbehörden in

fieberhaftem Tempo geplündert wurden.

Jetzt, meine Herren Richter, möchte ich kurze Auszüge

aus dem Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die Verbrechen der Hitler-Räuber in

den Litauischen, Lettischen und Estländischen

Sowjet-Republiken verlesen, die ebenfalls der

schonungslosen Ausplünderung seitens der

deutsch-faschistischen Eindringlinge unterworfen waren.

Alle diese Berichte sind dem Gerichtshof bereits durch

die Sowjetische Anklagevertretung unterbreitet worden.

Der Bericht der Außerordentlichen staatlichen



Kommission über die Verbrechen der Hitleristen in der

Litauischen Sozialistischen Sowjet-Republik besagt unter

anderem folgendes; ich zitiere:

»Als Ergebnis der Wirtschaft der Hitler-Eindringlinge, und zwar auf

Grund unvollständiger Angaben, ist der Vieh- und Geflügelbestand in

allen 14 Kreisen der Litauischen SSR im Vergleich zu 1940-1941

folgendermaßen zurückgegangen: Der Bestand an Pferden hat sich um

136140, an Großvieh um 565995, an Schweinen um 463340 Stück

verringert.«

Der Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die in der Lettischen Sozialistischen

Sowjet-Republik von den deutschen Eindringlingen

durchgeführten Plünderungen stellt unter anderem

folgendes fest; ich gehe auf Seite 68, Absatz 2 über:

»Die Deutschen plünderten alle lettischen Maschinen- und

Traktorendepots, und nach bei weitem nicht vollständigen Angaben

wurden 700 Traktoren, 180 Lastwagen, 4057 Pflüge, 2815

Kultivatoren, 3532 Eggen nach Deutschland geschafft.«

Das zweite Zitat:

»Infolge der Zerrüttung der lettischen Landwirtschaft durch die

Deutschen verringerte sich die Zahl des Viehbestandes um 127300

Pferde, 443700 Hornvieh, 318200 Schweine, 593800 Schafe.«

Weiter verlese ich kurze Auszüge aus dem Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission über die

Estnische Sozialistische Sowjet-Republik; Ich verlese:

»Die deutschen Eindringlinge haben rücksichtslos die

landwirtschaftliche Bevölkerung Estlands ausgeraubt. Die Ausraubung

erfolgte in der Form von Zwangslieferungen landwirtschaftlicher

Produkte.

Die von den Deutschen beschlagnahmte Menge landwirtschaftlicher

Erzeugnisse war außerordentlich hoch.«

Ich übergehe jetzt einzelne Teile und lese auf der

nächsten Seite, Absatz 2, weiter:

»Die Deutschen beschlagnahmten 107000 Pferde, 31000 Kühe,

214000 Schweine, 790000 Hausgeflügel und schafften sie nach

Deutschland. Außerdem plünderten sie 50000 Bienenstöcke.«



Ich übergehe einen weiteren Absatz und verlese den

letzten Auszug aus diesem Bericht:

»Die Nazis beschlagnahmten an persönlichem Eigentum der Bauern:

1000 Dreschmaschinen, 600 Dreschmaschinenmotoren, 700

Lokomobilen, 350 Traktoren und 24781 landwirtschaftliche

Maschinen aller Art.«

Hoher Gerichtshof! Die gleiche Politik der Ausraubung

und Ausplünderung des privaten, öffentlichen und

staatlichen Eigentums haben die deutsch-faschistischen

Eindringlinge auch in den besetzten Gebieten

Weißrußlands, der Moldauischen SSR, in der

Finnisch-Karelischen Republik und in der Russischen

Föderativen Sozialistischen Sowjet-Republik

durchgeführt.

Die verschiedenen militärischen Einheiten und

Organisationen haben in den verschiedenen Gebieten der

USSR und in verschiedenen Zeitabschnitten des Krieges

nach demselben verbrecherischen Plan mit den gleichen

verbrecherischen Zielen gehandelt. Die Hauptverbrecher,

die jetzt auf der Anklagebank sitzen, haben diesen Plan

ausgearbeitet und diese Ziele festgelegt. Der Sowjetischen

Anklagebehörde stehen Zehntausende von Dokumenten

über diese Tatsachen zur Verfügung.

Die Vorlage all dieser Dokumente würde soviel Zeit in

Anspruch nehmen, daß dadurch der Prozeß zu sehr

erschwert würde. Deswegen werde ich mit Genehmigung

des Gerichtshofs fernerhin die einzelnen Abschnitte der

Berichte der Außerordentlichen staatlichen Kommission,

die sich auf einzelne Sowjet-Republiken beziehen, nicht

verlesen, sondern zur Verlesung des Schlußergebnisses

dieser Kommission übergehen, das sich mit den von den

deutsch-faschistischen Eindringlingen den staatlichen



Betrieben und Institutionen, den Kollektivwirtschaften,

den öffentlichen Organisationen und den Bürgern der

USSR zugefügten materiellen Schäden befaßt.

Dieses Dokument lege ich dem Gerichtshof als USSR-35

vor.

Ich werde nur diejenigen Teile des Berichts verlesen, die

sich unmittelbar auf meinen Vortrag beziehen. Es steht

dies auf Seite 71 des Berichts. Dort heißt es:

»Die deutsch-faschistischen Eindringlinge zerstörten und raubten

98000 Kollektivwirtschaften, 1876 Staatsgüter und 2890 Maschinen-

und Traktorstationen. Sie schlachteten, nahmen weg oder brachten

nach Deutschland: 7 Millionen Pferde, 17 Millionen Stück Rindvieh,

20 Millionen Schweine, 27 Millionen Schafe und Ziegen, 110 Millionen

Stück Geflügel.«

Die Außerordentliche staatliche Kommission stellte fest,

daß der sowjetrussischen Volkswirtschaft und den

Einwohnern von Dörfern und Städten ein Schaden in

Höhe von 679 Milliarden Rubel, errechnet in den

amtlichen Preisen von 1941, zugefügt wurde.

»Davon:

1. Den Staatsbetrieben und Unternehmungen: 287 Milliarden,

2. den Kollektivwirtschaften: 181 Milliarden,

3. den Dorf- und Stadtbewohnern: 192 Milliarden und

4. den Genossenschaften, Gewerkschaften und anderen öffentlichen

Organisationen: 19 Milliarden Rubel.«

Ich überspringe die nächsten Abschnitte dieses Berichts,

in denen angegeben wird, wie sich diese Schäden im

einzelnen auf die verschiedenen Sowjet-Republiken

verteilen. Ich gehe zum Paragraphen 4 über, in dem von

der Zerstörung der Kollektivwirtschaften, der

Sowjetwirtschaften und der Maschinen-Traktor-Stationen

gesprochen wird. Um Zeit zu sparen, werde ich aus

diesem Abschnitt nur einige Auszüge verlesen:

»Bei der Einäscherung von Dörfern und Flecken haben die deutschen



Faschisten eine völlige Ausplünderung der Bewohner dieser Dörfer

durchgeführt. Diejenigen Bauern, die Widerstand leisteten, wurden in

tierischer Weise ermordet. Weiter werden konkrete Tatsachen darüber

angeführt, wie im Gebiet von Kamenez-Podolsk, im Gebiet von

Kursk, in den Kollektivwirtschaften ›Für Frieden und Arbeit‹ im

Gebiet Krasnodar, ›Für die Zeiten‹ im Gebiet Stalino, sowie in den

Kollektivwirtschaften der Gebiete von Mogilew, Schitomir und

anderen Gebieten vorgegangen wurde. Die deutsch-faschistischen

Eindringlinge haben den sowjetischen Staatsgütern einen

Riesenschaden zugefügt. Sie schleppten aus diesen die Vorräte der

landwirtschaftlichen Produkte fort und zerstörten die Wirtschafts- und

anderen Gebäude.«

Ein weiterer Auszug:

»Das Gestüt Nr. 62 im Bezirk Poltawa hat infolge der deutschen

Besetzung ihren Zuchtstutenbestand russisch-amerikanischer Traber

verloren. Vor dem Kriege gab es in diesem Gestüt 670 Zuchtstuten. So

gingen die Deutschen auch mit anderen sowjetischen Viehzuchtgütern

um.«

Ich lasse die folgenden Auszüge aus und gehe auf

Paragraph 6 des Berichts über, der den

Massenplünderungen der Sowjetbürger seitens der

Deutschen gewidmet ist. Ich verlese:

»In allen Republiken, Bezirken und Gebieten der Sowjetunion, die

besetzt waren, haben die deutsch-faschistischen Eindringlinge die

Land- und Stadtbevölkerung ausgeplündert, ihre Vermögen,

Wertgegenstände, Kleidung und Haushaltsgegenstände geraubt. Sie

haben friedlichen Einwohnern Strafen, Steuern und Kontributionen

auferlegt.«

Weiter führt dieser Abschnitt eine ganze Reihe konkreter

Tatsachen über die Ausplünderung von Sowjetbürgern

im Gebiet von Smolensk und Orel, in Leningrad,

Dnjepropetrowsk und Ssumsky und so weiter an. Mit

Erlaubnis des Gerichtshofs lasse ich zwei Seiten meines

Textes aus und fahre auf Seite 76 fort: Ich verlese den

letzten Absatz:

»Die deutschen Eindringlinge haben die Sowjetbevölkerung im



gesamten besetzten Gebiet der Sowjetunion ausgeplündert.

Die Außerordentliche staatliche Kommission hat eine Berechnung des

Schadens vorgenommen, den die Sowjetbürger durch die

Besatzungsbehörden erlitten haben und festgestellt, daß die

deutsch-faschistischen Eindringlinge etwa 4 Millionen Wohnhäuser

niedergebrannt und zerstört haben, die das persönliche Eigentum von

Kollektivbauern, Arbeitern und Angestellten waren, und daß sie bei

ihnen 1
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Millionen Pferde, 9 Millionen Stück Rindvieh, 12

Millionen Schweine, 13 Millionen Schafe und Ziegen beschlagnahmt

und ferner eine gewaltige Menge jedweden Hausrates entwendet

haben.«

In den angeführten Noten und Berichten der

Außerordentlichen staatlichen Kommission werden die

von den Nazis in den besetzten Gebieten der

Sowjetunion begangenen Verbrechen aufgeführt. Diese

Verbrechen wurden von den Angeklagten organisiert.

Die Tatsache, daß Göring, in seiner Eigenschaft als

Reichsmarschall und Beauftragter der Hitler-Regierung

für den Vierjahresplan die ganze Tätigkeit der deutschen

Militär- und Zivilbehörden für die Vorbereitung und

Durchführung der Ausplünderung der besetzten Gebiete

leitete, geht aus den von mir bereits vorgelegten

Dokumenten hervor.

Trotzdem möchte ich um die Erlaubnis bitten, das letzte

hier einschlägige Dokument verlesen zu dürfen, und zwar

den Erlaß Hitlers vom 29. Juni 1941. Die Abschrift dieses

Erlasses ist uns liebenswürdigerweise von der

Amerikanischen Anklagevertretung zur Verfügung

gestellt worden. Er ist noch nicht vorgelegt worden; ich

lege ihn dem Gerichtshof deshalb jetzt als USSR-287 vor.

In diesem Befehl heißt es wörtlich: Ich verlese:

»1. In den neu besetzten Ostgebieten ordnet der Reichsmarschall

Hermann Göring als Beauftragter für den Vierjahresplan im Rahmen

der ihm als solchem zustehenden Befugnisse alle Maßnahmen an, die



zur höchstmöglichen Ausnützung der vorgefundenen Vorräte und

Wirtschaftskapazitäten und zum Ausbau der Wirtschaftskräfte

zugunsten der deutschen Kriegswirtschaft erforderlich sind.

2. Hierzu kann er auch den Dienststellen der Wehrmacht in den

besetzten Ostgebieten unmittelbar Weisungen erteilen.

3. Dieser Erlaß tritt mit dem heutigen Tage in Kraft. Er ist erst auf

besondere Anordnung zu veröffentlichen.«

Hoher Gerichtshof! Die außerordentlichen Vollmachten,

die Göring eingeräumt wurden, bedeuten jedoch nicht,

daß die anderen Angeklagten sich an der Organisation

des Raubes der besetzten Gebiete nur passiv beteiligt

hätten. Einzeln und gemeinsam haben sie alle eine

fieberhafte Tätigkeit in dieser Richtung entwickelt. Frank

plünderte das polnische Volk aus; Rosenberg wirkte in

der Ukraine und in den anderen besetzten Gebieten der

USSR; Sauckel und Seyß-Inquart waren hier und dort

tätig, Speer und Funk machten Pläne und führten

räuberische Maßnahmen auf Gebieten durch, die dem

Wirtschafts- und Rüstungsministerium und so weiter

unterstellt waren; Keitel führte diese auf dem Gebiete der

Wehrmacht durch.

In Verbindung damit möchte ich noch 2 Dokumente

vorlegen, die sich auf die Wirtschaftstätigkeit Keitels

beziehen. Ich lege sie dem als USSR-175 vor.

Am 29. August 1942 hat Keitel in seiner Eigenschaft als

Chef des Oberkommandos der Wehrmacht folgenden

Befehl unter der Nummer 002865/42-g.Kdos. über die

Lebensmittelversorgung der Wehrmacht herausgegeben.

Ich werde nur zwei kurze Auszüge aus diesem Befehl

verlesen. Die Herren Richter werden das Dokument auf

Seite 181 des Dokumentenbuches finden. Ich verlese:

»Die Ernährungslage des deutschen Volkes erfordert es, daß die

Wehrmacht, soweit nur irgend möglich, zu ihrer Entlastung beiträgt.



Die Voraussetzungen dafür sind in den Operations- und besetzten

Gebieten des Ostens und Westens nunmehr auch in vollem Umfang

gegeben.

Vor allem in den besetzten Ostgebieten müssen in Zukunft viel

größere Mengen an Verpflegungs- und Futtermitteln als bisher

sichergestellt werden...«

Zweiter Auszug, ich verlese:

»Stolz und Ehrenpflicht aller Dienststellen muß es sein, dieses Ziel

unter allen Umständen zu erreichen, um damit auch auf diesem Gebiet

seitens der Wehrmacht die entscheidenden Voraussetzungen für die

Erringung des Sieges zu schaffen.«

In einer Aktennotiz, die von den Abteilungsleitern Klare

und Dr. Bergmann am 19. November 1942 angefertigt

ist, finden wir unter der Überschrift »Streng geheim«, und

unter dem Inhalt: »Versorgung der Wehrmacht mit

Verpflegung« folgende Beurteilung des Ergebnisses des

oben erwähnten Befehls von Keitel. Ich verlese nur den

ersten Absatz dieser Notiz, die ich dem Gerichtshof im

Original als USSR-175 überreiche:

»Auf Weisung des Führers hat der Chef des OKW durch anliegenden

Befehl vom 29. 8. 1942 klargestellt, daß die Wehrmacht soweit wie

irgend möglich zur Entlastung der Ernährungslage des deutschen

Volkes beitragen und deshalb in den besetzten Gebieten auch

ihrerseits dafür sorgen muß, daß nicht nur die Verpflegung der Truppe

aus dem Lande sichergestellt wird, sondern darüber hinaus auch die

Mengen aufgebracht werden, die das Reich benötigt.

Auf Grund dieses Befehls ist die Zusammenarbeit zwischen den

Heeresdienststellen und den Wirtschaftsdienststellen erfreulicherweise

immer enger geworden.«

Jetzt möchte ich mit Ihrer Erlaubnis noch ein Dokument

verlesen, und zwar ein Telegramm Keitels vom 8.

September 1944. Dieses Dokument wurde uns im

Original seitens der Amerikanischen Anklagevertretung

zur Verfügung gestellt. Es ist Dokument 743-PS. Es

wurde bisher nicht vorgelegt. Ich überreiche es deshalb



dem Gerichtshof als USSR-286. Ich verlese:

»An:

1. Gen.St.d.H./Gen.Qu./Chefgr. (Anna)

2. Gen.St.d.H./Gen.Qu./K.Verw. (Anna-Bu)

3. Ob.Heeresgruppe Nord

4. Ob.Heeresgruppe Mitte

5. Wi Stab Ost

6. Wehrkreiskommando I.«

Ich verlese den Text des Telegramms:

»1. Der Führer hat den Gauleiter Koch beauftragt, die

Landesausnützung in den von der Heeresgruppe-Mitte besetzten

Teilen des Reichskommissariats Ostland durchzuführen. Der Führer

hat weiter angeordnet, daß alle deutschen und landeseigenen

Verwaltungsbehörden an die Weisungen des Gauleiters Koch

gebunden sind. Bei der Bergung von Wirtschaftsgütern hat Gauleiter

Koch mit den zuständigen Obersten Reichsbehörden Fühlung zu

halten.

2. Alle Wehrmachtsdienststellen haben Gauleiter Koch in der

Durchführung dieses Auftrages weitmöglichst zu unterstützen.«

Auf diese Weise, Hoher Gerichtshof, streckten Hitler,

Keitel, Koch, und noch viele andere Ende des Jahres

1944, als das Hitler-Deutschland unter den Schlägen der

Roten Armee und ihrer Verbündeten unaufhaltsam der

endgültigen Niederlage entgegenging, und nur noch

wenige Monate vor dem endgültigen militärischen und

politischen Zusammenbruch stand, ihre schon

erstarrenden Finger nach fremdem Eigentum, nach

fremdem Gut aus.

Das sind die Beweisstücke für die Plünderungen und den

Raub, die von den Hitler-Banden in den besetzten

Gebieten der Sowjetunion verübt wurden. Aber sie haben

nicht nur die Lebenden, sondern auch die Toten

geplündert. Mein Kollege, Oberst Smirnow, hat schon

erschöpfende Angaben über diese Tatsachen gemacht.

Ich werde sie nicht wiederholen, ich will Sie aber daran



erinnern, um zu zeigen, wie allumfassend und

geschlossen der Kreis dieser Verbrechen war.

Wie Rauschning in seinem Buch, das dem Gerichtshof

bereits durch die Sowjetanklage vorgelegt wurde,

ausführte, hat Hitler einmal gesagt:

»Ich brauche Leute mit kräftigen Fäusten, die durch keine Grundsätze

aufgehalten werden, wenn es heißt, jemand umzubringen, und, wenn

sie einmal eine Uhr oder Juwelen klauen, so pfeife ich darauf.«

Und Hitler hat wirklich solche Leute in den Angeklagten

und ihren vielen Mittätern gefunden.

Wie aus den von mir vorgelegten Dokumenten zu

ersehen ist, wurden diese zahlreichen Verbrechen von

dem Angeklagten Göring begangen, und zwar auf Grund

der hohen Stellung, die er als Reichsmarschall und

Beauftragter für den Vierjahresplan in der

Hitler-Regierung und als Anführer des ganzen

verbrecherischen Systems zur Ausplünderung der

besetzten Gebiete innehatte.

Aus diesem Grunde ist das Stenogramm einer geheimen

Sitzung der Reichskommissare der besetzten Länder, die

am 6. August 1942 unter dem Vorsitz von Göring

stattfand, von besonderem Interesse. Dieses Dokument,

wie so viele andere, die ich heute dem Gerichtshof

vorlegte, wurden von den sowjetischen Militärbehörden

im September 1945 in Thüringen, in der Stadt Jena, in

einem der städtischen Gebäude gefunden und

beschlagnahmt.

Der Inhalt dieses bemerkenswerten Dokuments besteht

aus einer langen Rede Görings und aus den

Erwiderungen der hitlerischen Beherrscher in den

besetzten Gebieten. An dieser Sitzung, Hoher

Gerichtshof, haben viele der hier auf der Anklagebank



sitzenden Personen teilgenommen. Der Inhalt dieses

Schriftstückes ist von solcher Art, daß ein Kommentar

völlig überflüssig ist. Erlauben Sie mir deshalb, direkt zur

Verlesung von Auszügen aus diesem Stenogramm

überzugehen. Ich verlese:

»Stenographischer Bericht. Donnerstag, den 6. August 1942, 4.00 Uhr

nachmittags, im Hermann-Göring-Saal des

Reichsluftfahrtministeriums.

Reichsmarschall Göring: Gestern haben die Gauleiter sich hier

ausgesprochen. Wenn auch Ton und Gebaren verschieden sein

mögen, so klang doch bei allen Gauleitern gleich klar heraus: das

deutsche Volk hat zu wenig zu essen. Meine Herren, der Führer hat

mir Generalvollmachten gegeben von einem Ausmaße, wie er bisher

Vollmachten nicht erteilt hat im Vierjahresplan.

In diesem Augenblick beherrscht Deutschland vom Atlantik bis zur

Wolga und zum Kaukasus das Fruchtbarste an Kornkammern, was

überhaupt jemals im europäischen Raum vorhanden war; ein Land,

reicher denn je zuvor an Gestaltung und Fruchtbarkeit nach dem

andern wurde von unseren Truppen erobert, wenn auch einzelne

Länder dabei sind, die nicht als Kornkammern betrachtet werden

dürfen. So erinnere ich nur an die unerhörte Fruchtbarkeit der

Niederlande, an das einzige Paradies Frankreichs, auch Belgien ist

außerordentlich fruchtbar, ebenso die Provinz Posen, dann vor allen

Dingen die Roggen- und Kornkammer Europas in weitem Ausmaß,

das Generalgouvernement, dem unerhört fruchtbare Gebiete wie

Lemberg und Galizien angegliedert sind, in denen die Ernte in

unerhörtem Maße gut steht. Dann kommt Rußland, die Schwarzerde

der Ukraine, diesseits und jenseits des Dnjepr, der Donbogen mit

seinen unerhört fruchtbaren und nur wenig zerstörten Gebieten. Jetzt

haben unsere Truppen bereits die über alle Grenzen hinaus

fruchtbaren Gaue zwischen Don und Kaukasus zum Teil besetzt oder

sind in der Besetzung!«

Göring sagt dann weiter:

»Sie sind weiß Gott nicht hingeschickt, um für das Wohl und Wehe

der Ihnen anvertrauten Völker zu arbeiten, sondern um das Äußerste

herauszuholen, damit das deutsche Volk leben kann; Das erwarte ich

von Ihren Energien. Die ewige Sorge für die Fremden muß jetzt



endlich einmal aufhören.

Ich habe hier Berichte Hegen, darüber, was Sie zu liefern gedenken.

Das ist gar nichts, wenn ich Ihre Länder betrachte. Es ist mir dabei

gleichgültig, ob Sie sagen, daß Ihre Leute wegen Hunger umfallen.

Eines werde ich tun; Die Auflagen, die ich Ihnen mache, hole ich

herein, und wenn Sie das nicht können, dann werde ich die Organe

wecken, die unter allen Umständen das bei Ihnen herausholen werden,

ob Ihnen das paßt oder nicht paßt...

Vor den Toren des Ruhrgebietes liegt das reiche Holland. Es könnte in

diesem Augenblick viel mehr Gemüse in dieses geplagte Gebiet

hineinschicken, als es getan hat. Was die Herren Holländer darüber

denken, ist mir gleichgültig.

Mich interessieren in den besetzten Gebieten überhaupt nur die

Menschen, die für die Rüstung und die Ernährung arbeiten. Sie

müssen so viel kriegen, daß sie gerade ihre Arbeit tun können. Ob die

Herren Holländer Germanen sind oder nicht, ist mir dabei völlig

gleichgültig, denn sie sind, wenn sie es sind, nur um so größere

Dickköpfe, und wie man mit den dickköpfigen Germanen manchmal

verfahren muß, haben schon größere Persönlichkeiten in der

Vergangenheit gezeigt. Wenn auch von verschiedenen Seiten

geschimpft wird, haben Sie doch recht gehandelt, denn es geht allein

um das Reich!«

Und nun komme ich zum nächsten Zitat:

»Ich bleibe bei den Westgebieten. Belgien hat außerordentlich für sich

selbst gesorgt. Das ist sehr vernünftig von Belgien gewesen. Aber auch

da, meine Herren, könnte mich der leibhaftige Zorn packen. Wenn in

Belgien jede Anlage mit Gemüse bepflanzt ist, dann mußten sie ja dazu

Gemüsesamen haben. Deutschland hat, als wir im vergangenen Jahre

eine große Brachlandaktion machen wollten, nicht annähernd den

Gemüsesamen gehabt, den es brauchte. Es ist weder von Holland,

noch von Belgien, noch von Frankreich abgeliefert worden, obwohl

ich in Paris selbst in einer einzigen Straße mehr als 170 Sack mit

Gemüsesamen habe zählen können. Sehr schön, wenn die Franzosen

für sich Gemüse anbauen. Das sind sie auch gewöhnt. Aber meine

Herren, diese Völker sind uns alle feind, und Sie werden durch Ihre

humanen Maßnahmen auch keinen gewinnen. Die Leute sind jetzt

charmant gegen uns, weil sie charmant sein müssen. Lassen Sie einmal

den Engländer dort vordringen, dann werden Sie das wahre Gesicht

der Franzosen sehen. Derselbe Franzose, der abwechselnd bei Ihnen



speist und Sie bei ihm speisen, wird Ihnen schnell beibringen, daß der

Franzose ein Deutschenhasser ist. So ist die Lage, und wir wollen sie

nicht anders sehen, als sie ist.

Es ist mir auch wurst, ob die Königlich Belgische Tafel jeden Tag mit

soundsoviel Gängen besetzt ist. Der König ist ein Kriegsgefangener,

und wenn er nicht nach Kriegsgefangenenrecht behandelt wird, so

werde ich dafür sorgen, daß er an einen anderen Ort gebracht wird, wo

ihm das klar wird. Ich habe wirklich die Sache bis hierhin satt.

Ich habe ein Land vergessen, weil dort außer Fischen nichts zu holen

ist. Das ist Norwegen.

Von Frankreich behaupte ich, daß es immer noch nicht bis zum

äußersten bestellt ist. Frankreich kann noch ganz anders bestellt

werden, wenn die Paysans dort noch anders zur Arbeit gezwungen

werden. Zweitens frißt sich in diesem Frankreich die Bevölkerung voll,

daß es eine Affenschande ist...

Außerdem, Gnade Gott, wenn vor einem französischen Lokal in Paris

ein deutscher Wagen steht. Er wird notiert. Daß aber eine ganze Reihe

von französischen Benzinkarren dasteht, stört keinen Menschen.

Ich würde gar nichts sagen, im Gegenteil, ich würde es Ihnen

übelnehmen, wenn wir in Paris nicht ein fabelhaftes Lokal hätten, wo

wir uns anständig mit dem besten Essen versehen können. Aber ich

habe keine Lust, daß die Franzosen da hineinspazieren können. Für

uns muß Maxim die beste Küche haben!«

Herr Vorsitzender! Hier ist einer der Verteidiger

vorgetreten. Ich möchte ihn sprechen lassen.

 

DR. ALFRED THOMA, VERTEIDIGER FÜR DEN

ANGEKLAGTEN ROSENBERG: Herr Präsident! Ich

habe nur eine kurze Anfrage. Der Herr Anklagevertreter

hat nicht mitgeteilt, wo dieses Dokument zu finden ist, in

welchem Dokumentenbuch und welche Nummer es hat.

Er hat lediglich angegeben, auf welcher Seite das Gericht

dieses Dokument findet.

 

STAATSJUSTIZRAT SCHENIN: Dieses Dokument ist

dem Gerichtshof als USSR-170 überreicht worden. Der



Verteidigung sind Photokopien überreicht worden.

Gestatten Sie, Herr Vorsitzender, daß ich fortfahre?

 

VORSITZENDER: Es kommt aus den Archiven des

Angeklagten Göring, nicht wahr? Sie haben dies erklärt.

 

STAATSJUSTIZRAT SCHENIN: Jawohl.

»Für deutsche Offiziere, deutsche Männer drei; vier Lokale, ganz

ausgezeichnet, aber nicht für die Franzosen.«

Ich lese den nächsten Auszug:

»Sie müssen geradezu wie ein Schweißhund hinterher sein, wo noch

etwas ist, was das deutsche Volk brauchen kann. Das müßte blitzartig

aus den Lagern herauskommen und hierher. Wiederholt habe ich

gesagt, wenn ich eine Verfügung getroffen habe: Soldaten können

einkaufen, soviel sie wollen, was sie wollen, was sie schleppen

können...

Nun werden Sie mir sagen: Außenpolitik Laval. Herr Laval beruhigt

Herrn Abetz, und Herr Laval kann von mir aus in das gesperrte

Maxim hineingehen. Aber im übrigen werden die Franzosen das sehr

schnell beigebracht bekommen. Die sind von einer Frechheit, davon

machen Sie sich keinen Begriff. Wuchern tun die Freunde, wenn sie

hören, es handelt sich um einen Deutschen. Dann schlagen sie den

dreifachen Preis auf. Und wenn der Reichsmarschall etwas kaufen will,

den fünffachen. Ich wollte einen Gobelin kaufen. Es wurden 2

Millionen Franken dafür verlangt. Man sagte der Frau, daß der Käufer

den Gobelin sehen will. Sie sagte, daß sie ihn nicht aus der Hand geben

wolle. Dann müßte sie hinfahren. Es wurde ihr gesagt, daß sie zum

Reichsmarschall fahre. Als sie ankam, kostete der Gobelin 3 Millionen

Franken. Das meldete ich herüber. Glauben Sie, daß etwas geschehen

ist? Ich habe mich an das französische Gericht gewandt, und das hat

der Donja beigebracht, daß ein solcher Wucher mir gegenüber nicht

angebracht sei.

Was mich allein interessiert, ist, was aus dem derzeitig in unserer Hand

befindlichen Boden bei äußerstem Fleiß und Einsatz aller Kraft

herausgeholt werden kann und was davon nach Deutschland fließen

kann. Auf die Ein- und Ausfuhrstatistiken von früher pfeife ich.

Nun Lieferung an das Reich. Im letzten Jahr hat Frankreich 550000 t



Brotgetreide geliefert, und jetzt fordere ich 1,2 Millionen. In vierzehn

Tagen Vorschlag, wie es gemacht wird. Darüber keine Debatte mehr.

Was mit den Franzosen geschieht, ist gleichgültig. 1,2 Millionen

werden abgeliefert. Futtergetreide im vorigen Jahre 550000, jetzt 1

Million, Fleisch im vorigen Jahr 135000, jetzt 350000, Fett im vorigen

Jahr 23000, jetzt 60000«

und so weiter.

Der nächste Auszug aus diesem Bericht betrifft die

Verteilung der Nahrungsmittellieferungen aus den

Niederlanden, Belgien, Norwegen und aus dem

Generalgouvernement. Dabei wurden bestimmte Ziffern

von den Anwesenden als Antwort auf Görings Fragen

und Weisungen genannt. Ich lasse eine Seite aus und

verlese weiter:

»Reichsmarschall Göring: ›Das wäre im großen und ganzen der

Westen. Wegen der Aufkäufer, die Kleider, Schuhe usw. alles, was es

überhaupt gibt, aufkaufen, kommt noch eine besondere Verfügung

heraus.

Jetzt kommt der Osten. Hier bin ich mir mit der Wehrmacht im

klaren. Die Wehrmacht verzichtet auf die Anforderungen, die sie an

die Heimat stellt. Das war an Heu.‹

Backe: ›1

1

/

2

Millionen Tonnen, an Stroh über 1 Million, an Hafer 1,5

Millionen Tonnen. Das können wir keineswegs leisten (?).‹

Reichsmarschall Göring: ›Also, meine Herren! Dieser Versorgung der

Wehrmacht ist nichts mehr hinzuzufügen als das eine: bis auf weiteres

will ich nichts mehr von Ihnen hören, keine Anforderungen. Also das

Land hier mit dem saueren Rahm und den Äpfeln und dem Weißbrot

wird uns lukrativ ernähren. Der Donbogen tut das übrige!‹«

Nächstes Zitat: Es spricht Göring:

»Die Wehrmacht in Frankreich wird selbstverständlich durch

Frankreich ernährt. Das ist selbstverständlich, und ich habe es vorhin

erst gar nicht erwähnt.

Nun aber Rußland!

Über die Fruchtbarkeit besteht kein Zweifel. Das steht alles in einer

wirklich unvorstellbaren Güte...«

Nächstes Zitat Göring:

»Ich habe zu meiner Freude gehört, daß es beim Reichskommissar im



Ostland genau so dick und gut steht und die Leute genau so rundlich

und dick sind und an leichtem Asthma leiden, wenn sie ihre Arbeit

verrichten. Jedenfalls werde ich bei aller sorgfältigen Behandlung, die

gewisse Gruppen erfahren sollen, doch dafür sorgen, daß aus der

unendlichen Fruchtbarkeit dieses Raumes auch noch etwas abgegeben

werden kann.«

Danach kommt Lohse, Reichskommissar Weißrußland,

zu Wort. Ich verlese:

»Darf ich dazu kurz Stellung nehmen? Ich will Ihnen mehr geben, aber

dazu sind besondere Voraussetzungen zu erfüllen. Es ist so, daß die

Ernte bei mir gut ist. Andererseits kann in mehr als der Hälfte des

Gebietes von Weißruthenien, das gut bestellt ist, kaum geerntet

werden, wenn jetzt nicht endlich mit dem Banden- und

Partisanenunwesen Schluß gemacht wird. Ich schreie seit 4 Wochen,

daß Abhilfe geschaffen wird.«

Weiter spricht Lohse über die Aktivität der Partisanen,

und dann unterbricht ihn Göring und sagt:

»›Lieber Lohse, wir kennen uns schon seit längerer Zeit. Sie sind ein

großer Dichter.‹

Lohse: ›Ich lehne das ab, ich habe nie gedichtet.‹«

Zum Abschluß verlese ich die letzten drei Zitate aus

Görings Rede. Er sagte:

»›Dann müssen wir in der Ukraine und wo anders Aufkäufer vom

Wirtschaftsministerium haben, Funk. Die müssen wir nach Venedig

schicken, damit sie dort die rosa Sachen und die scheußlichen Dinge

aus Alabaster und minderwertigen Schmuck usw. kaufen. Ich glaube,

man bekommt kaum irgendwo so viel Kitsch wie in Italien.

Nun wollen wir sehen, was Rußland liefern kann. Ich glaube, es muß

erreicht werden, Riecke, aus dem gesamten russischen Raum 2

Millionen t Brot- und Futtergetreide herauszuholen.‹

Riecke: ›Die kommen heraus.‹

Reichsmarschall Göring: ›Dann also 3 Millionen müssen wir

herausbekommen, außer der Wehrmacht.‹

Riecke: ›Nein, was vorne ist, geht nur an die Wehrmacht.‹

Reichsmarschall Göring: ›Dann bringen wir 2 Millionen.‹

Riecke: ›Nein.‹

Dann 1

1

/

2

Millionen. (Riecke: ›Ja.‹) ›Gut.‹«



In diesem Sinne geht es in dieser Sitzung weiter.

Göring beendet seine Rede mit folgenden Sätzen:

»›Meine Herren, ich möchte gleich ein weiteres sagen. Ich habe

außerordentlich viel zu tun und außerordentlich viel Verantwortung.

Ich habe keine Zeit, Briefe und Denkschriften durchzulesen, in denen

Sie mir mitteilen, daß Sie das, was ich verlangt habe, nicht leisten

können, sondern ich habe nur Zeit, durch einen kurzen Bericht von

Backe von Zeit zu Zeit festzustellen, ob die Forderungen eingehalten

werden. Wenn nicht, dann müssen wir uns eben auf einer anderen

Ebene wiedersehen.‹«

Wie Sie gehört haben, Hoher Gerichtshof, nahmen an

dieser Sitzung außer Göring die Angeklagten Rosenberg,

Sauckel, Seyß-Inquart, Frank, Funk und andere teil. Wie

Sie gehört haben, hat Göring seine Rede mit einer

unmittelbaren Drohung gegen die Teilnehmer an der

Sitzung beendet, indem er folgendes sagte:

»Dann müssen wir uns eben auf einer anderen Ebene wiedersehen.«

Diese Drohung wurde wahr gemacht. Sie haben sich

tatsächlich und in jeder Weise auf einer anderen Ebene

wiedergesehen, und zwar auf dieser Anklagebank.

Auf diese Weise zeigen die gesamten angeführten

Beweise, daß

erstens die verbrecherische Hitler-Regierung und das

Oberkommando der Wehrmacht gleichzeitig mit der

frühzeitigen Vorbereitung des militärischen Angriffs auf

die Tschechoslowakei, Polen, Jugoslawien, Griechenland

und die USSR auch einen Plan zur Massenplünderung

und Beraubung des privaten, öffentlichen und staatlichen

Eigentums in den Gebieten dieser Länder vorbereitet

haben,

zweitens, nachdem sie diese verbrecherischen Pläne

ausgearbeitet hatten, die Verschwörer auch frühzeitig alle

Vorbereitungen zu ihrer Durchführung getroffen haben,



indem sie besondere Einheiten von Offizieren und

Beamten für die Ausplünderung der zur Eroberung

bestimmten Gebiete ausgebildet und besondere

Anweisungen, Hinweise und Handbücher ausgearbeitet

und zu diesem Zweck herausgegeben haben; daß sie

ferner einen besonderen weitverzweigten Apparat in

Gestalt aller möglichen Wirtschaftsinspektionen,

Gruppen, Abteilungen, Aktiengesellschaften,

Beauftragten und so weiter ins Leben gerufen haben,

unter Heranziehung einer ungeheuren Zahl aller

möglichen Fachleute, militärischer landwirtschaftlicher

Sachverständiger, Landwirtschaftsführer,

Wirtschaftsspione und so weiter;

drittens sie in Übereinstimmung mit diesen vorzeitig

ausgearbeiteten Plänen die ungeheure Ausplünderung

und den Diebstahl des privaten, öffentlichen und

staatlichen Eigentums in den besetzten Gebieten und die

allgemeine Beraubung der friedlichen Bevölkerung dieser

Gebiete unter Anwendung der furchtbarsten

Grausamkeiten, Gewalttätigkeiten und Willkür

durchgeführt haben;

viertens um das sogenannte »materielle Interesse« der

Offiziere und Soldaten der Wehrmacht am Kriege

wachzuhalten, die Verschwörer die Plünderungen und

Raubzüge seitens der deutschen Wehrmachtsangehörigen

in den besetzten Gebieten nicht nur nicht bestraft,

sondern diese weitestgehend gefördert und zu

Massenverbrechen aufgefordert haben;

fünftens durch die Gesamtheit dieser Verbrechen die

Verschwörer den Völkern der besetzten Gebiete einen

ungeheuren materiellen Schaden zugefügt haben; daß sie



diese Völker dem Hunger und den Leiden preisgegeben

und zugleich das Ergebnis der verbrecherischen Tätigkeit

zu ihrer und ihrer Anhänger privaten Bereicherung

ausgenutzt haben;

sechstens die Verschwörer, indem sie die Angriffskriege

gegen friedliebende Völker vorbereiteten, planten und

entfesselten, das Ziel der räuberischen Ausplünderung

dieser Völker verfolgt und fernerhin dieses

verbrecherische Ziel mit ebenso verbrecherischen

Raubmethoden verwirklicht haben.

Infolgedessen steht fest, daß die Angeklagten vorsätzlich

und bewußt Artikel 50 der Haager Konvention von 1907,

die Gesetze und Gebräuche des Krieges, die allgemeinen

Grundsätze des Strafrechts, die von dem Strafrecht aller

zivilisierten Völker anerkannt sind, ebenso wie auch das

nationale Recht jener Länder, in denen diese Verbrechen

begangen worden sind, verletzt haben.

Hoher Gerichtshof! Diese verbrecherischen Taten, jede

für sich und alle zusammen, sind im Artikel 6b des

Statuts des Internationalen Militärgerichtshofs

vorgesehen. Alle Angeklagten müssen für schuldig erklärt

werden und sowohl individuell als auch als Teilnehmer an

dieser Verschwörung die Verantwortung für diese

Verbrechen tragen.

Meine Herren Richter! Die Dokumente, die ich dem

Gerichtshof vorgelegt und hier im Gerichtssaal verlesen

habe, sind stumme Zeugen der für die von den

Angeklagten organisierten und durchgeführten

Verbrechen. Aber das Gewissen der Richter wird die

Aussagen dieser stummen Zeugen hören, die

wahrheitsgetreu von der Willkür und den Übeltaten der



Hitler-Räuber und von den unsagbaren Leiden ihrer

zahllosen Opfer berichten.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

21. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Vierundsechzigster Tag.

Donnerstag, 21. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Der Angeklagte Heß wird

wegen Krankheit der heutigen Sitzung fernbleiben.

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte dem Herrn

Vorsitzenden bekanntgeben, daß wir gemäß dem dem

Gerichtshof vorliegenden Plan der Russischen

Anklagevertretung und mit Erlaubnis des Gerichtshofs

nunmehr zur Beweisvorlage über den Abschnitt

übergehen, der betitelt ist: »Zerstörung und Plünderung

von kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen,

Klöstern, Kirchen und anderen religiösen Einrichtungen,

sowie die Zerstörung von Städten und Dörfern.«

Die Beweise, die diesen Teil unserer Anklage betreffen,

werden vom Staatsjustizrat II. Klasse, M. Y. Raginsky,

vorgelegt werden.

 

STAATSJUSTIZRAT II. KLASSE M. Y. RAGINSKY,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION:

Meine Herren Richter! Unter den zahlreichen und sehr

schweren Kriegsverbrechen der Hitler-Verschwörer,

Verbrechen, die ausführlich im dritten Abschnitt der

Anklageschrift dargelegt sind, nehmen die gegen die

Kultur verübten Verbrechen einen besonderen Platz ein.

In diesen Verbrechen zeigt sich die ganze



Abscheulichkeit und der ganze Vandalismus des

deutschen Faschismus.

Die Hitler-Verschwörer betrachteten die Kultur des

Geistes und der Menschlichkeit als ein Hindernis für die

Ausführung ihrer unaussprechlichen Greueltaten gegen

die Humanität und entledigten sich dieser Hindernisse

mit der ihnen eigenen Grausamkeit.

Gleichzeitig mit der Vorbereitung ihrer Wahnsinnspläne

zur Erlangung der Weltherrschaft und zugleich mit der

Entfesselung und Ausführung ihrer Raubkriege

arbeiteten die Hitler-Verschwörer auch einen

Vernichtungsfeldzug gegen die Weltkultur aus. Sie

träumten davon, Europa in die Zeit seiner Beherrschung

durch die Hunnen und Teutonen zurückzuversetzen und

versuchten, die Menschheit wieder zurückzuwerfen.

Es ist nicht notwendig, die zahlreichen Aussprüche der

faschistischen Rädelsführer über dieses Thema zu

verlesen. Ich will nur auf einen Ausspruch Hitlers

zurückkommen, der in Rauschnings Buch auf Seite 80

zitiert ist und den die Anklagevertretung der Sowjetunion

bereits dem Gerichtshof vorgelegt hat. Hitler erklärte:

»Wir sind Barbaren und wollen Barbaren sein. Das ist ein Ehrentitel.«

Im Namen der Anklage Vertretung der Sowjetunion

beabsichtige ich, dem Gerichtshof Beweismaterial

darüber vorzulegen, auf welche Weise die Angeklagten

diese Weisungen Hitlers in die Tat umgesetzt haben, die

in der Zertrümmerung kultureller Einrichtungen, im

Raub und in der Zerstörung von Kulturschätzen, und in

der Erstickung des nationalen kulturellen Lebens der

Völker in den zeitweise von den deutschen Armeen

besetzten Gebieten wie der Sowjetunion, Polens, der

Tschechoslowakei und Jugoslawiens bestanden haben.



Ich will dem Gerichtshof Beweise vorlegen, auf welche

Weise die Hitleristen den Raub kultureller Schätze

vorbereiteten und entwarfen, wie der sogenannte

»Einsatzstab Rosenberg« sich lange vor dem

verräterischen Überfall auf die Sowjetunion auf die

Plünderungen vorbereitete, wie die räuberische Tätigkeit

des Angeklagten Rosenberg in engem Zusammenhang

mit Göring, Heydrich und dem Oberkommando stand,

und wie diese Plünderungen getarnt wurden.

Es ist nun allgemein bekanntgeworden, zu welch

unerhörten Lügen und Provokationen die Hitleristen ihre

Zuflucht nahmen, um ihre Verbrechen zu tarnen.

Sie brachten Millionen von Menschen in den von ihnen

errichteten Vernichtungslagern um und sprachen

gleichzeitig in ihren Anordnungen von »Reinigung« und

»Siebung«. Während sie kulturelle Kostbarkeiten

plünderten und zerstörten, versteckten sie sich hinter den

Worten »Materialsammlung« und »Problemstudien« und

nannten schamlos sich selbst »Kulturträger«.

Die Hitler-Verschwörer versuchten, die Bevölkerung der

von ihnen besetzten Gebiete in rechtlose Sklaven zu

verwandeln und zerstörten zu diesem Zweck die

nationale Kultur dieser Völker.

Die Zerstörung der nationalen Kultur der slawischen

Bevölkerung, insbesondere die der russischen,

ukrainischen und weißrussischen Völker, die Zerstörung

von Nationaldenkmälern, Schulen, und der Literatur,

sowie die Zwangsgermanisierung der Völker folgte der

deutschen Besetzung mit der gleichen verbrecherischen

Gesetzmäßigkeit wie die Plünderungen,

Vergewaltigungen, Brandstiftungen und Massenmorde.



Ich übergehe, Herr Vorsitzender, den Rest von Seite 3

und 4 meines Vortrags und wende mich dem zweiten Teil

auf Seite 5 meiner Darlegung zu.

Wie bereits von mir angedeutet, war die Vernichtung der

nationalen Kultur der Bevölkerung der besetzten Gebiete

ein wesentlicher Bestandteil des allgemeinen Planes der

Hitler-Verschwörer zur Aufrichtung ihrer Weltherrschaft.

Es ist schwer festzustellen, was in diesen Plänen

überwog; Zerstörung oder Plünderung. Aber außerhalb

jeden Zweifels steht der Umstand, daß sowohl die

Zerstörung als auch die Plünderungen auf ein Ziel

ausgerichtet waren, nämlich auf die Vernichtung. Und

diese Vernichtung wurde von den Deutschen überall in

den von ihnen besetzten Gebieten in großem Maßstab

ausgeführt:

Artikel 56 der Haager Konvention von 1907 bestimmte;

ich zitiere:

»Das Eigentum der Gemeinden und der dem Gottesdienste, der

Wohltätigkeit, dem Unterrichte, der Kunst und der Wissenschaft

gewidmeten Anstalten, auch wenn diese dem Staate gehören, ist als

Privateigentum zu behandeln.

Jede Beschlagnahme, jede absichtliche Zerstörung oder Beschädigung

von derartigen Anlagen, von geschichtlichen Denkmälern oder von

Werken der Kunst und Wissenschaft ist untersagt und soll geahndet

werden.«

Die Hitleristen haben bewußt und systematisch die im

Artikel 56 festgelegten Prinzipien und Forderungen

verhöhnt.

Alle Verschwörer haben sich dessen schuldig gemacht, in

erster Linie jedoch der Angeklagte Rosenberg.

Rosenberg besaß eine weitverzweigte Organisation für

die Plünderung von kulturellen Schätzen, zahlreiche

Beamtenstäbe und Agenten.



Der »Einsatzstab Rosenberg« und Rosenbergs Stabschef

Utikal waren das Zentrum, in dem alle Fäden

zusammenliefen, ein Zentrum, das die verbrecherische

Tätigkeit der zahlreichen, von der Hitler-Regierung und

dem OKW angeregten und geleiteten

Plünderungsorganisationen zusammenfaßte und

dirigierte.

Durch einen Erlaß Hitlers vom 1. März 1942 wurde

Rosenberg amtlich zum Leiter der Plünderung von

Kunstschätzen in den besetzten Gebieten eingesetzt.

Ich beziehe mich auf Dokument 149-PS, US-369, das

von der Anklagevertretung der Vereinigten Staaten am

18. Dezember 1945 dem Gerichtshof vorgelegt wurde.

Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Vorsitzender, werde ich aus

diesem Dokument nur zwei Absätze verlesen, Es ist auf

Seite 3 des Dokumentenbuches zu finden. Ich zitiere:

»Sein« – Rosenbergs – »Einsatzstab für die besetzten Gebiete hat das

Recht, Bibliotheken, Archive und sonstige weltanschauliche und

kulturelle Einrichtungen aller Art nach entsprechendem Material zu

durchforschen und dieses für die weltanschaulichen Aufgaben der

NSDAP... beschlagnahmen zu lassen.«

Ich lasse einen Absatz weg und zitiere den letzten des

gleichen Dokuments:

»Die Durchführungsbestimmungen über die Zusammenarbeit mit der

Wehrmacht erläßt der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht im

Einvernehmen mit dem Reichsleiter Rosenberg.

Die notwendigen Maßnahmen innerhalb der in deutscher Verwaltung

befindlichen Ostgebiete trifft Reichsleiter Rosenberg in seiner

Eigenschaft als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete.«

Dieser Erlaß Hitlers wurde, wie eindeutig aus dem

Schriftstück hervorgeht, an alle Dienststellen der

Wehrmacht, der Partei und des Staates geleitet.

Aber nicht der 1. März 1942 kann als Beginn der

räuberischen Tätigkeit Rosenbergs betrachtet werden.



Zur Bekräftigung dieser Feststellung möchte ich einige

Auszüge aus einem Schreiben Rosenbergs an Reichsleiter

Bormann verlesen. Das Schreiben stammt vom 23. April

1941, Dieses Dokument wurde von der Amerikanischen

Anklagevertretung am 18. Dezember 1945 vorgelegt und

als US-371 vom Gerichtshof angenommen.

Dieses auf Seite 4 des Dokumentenbuches befindliche

Schriftstück ist auch deswegen interessant, weil der Raub,

der in dem Schreiben als »Beschlagnahmung« bezeichnet

wird, vom Angeklagten Rosenberg in enger

Zusammenarbeit und Fühlungnahme zwischen seinem

und Himmlers Ministerium auf Grund einer schriftlichen

Vereinbarung ausgeführt wurde.

Ich zitiere Auszüge von Seite 1 der russischen

Übersetzung dieses Schreibens:

»Ich habe« – schrieb Rosenberg – »Ihnen Photokopie meiner

Abmachung mit dem SD, die ja mit ausdrücklicher Zustimmung von

Gruppenführer Heydrich zustandegekommen ist, übergeben.«

Und weiter werden Sie auf Seite 5 des

Dokumentenbuches folgendes Zitat finden:

»... um die Kunstgegenstände hat es sich stets in zweiter Linie

gehandelt. In erster Linie ist auf Veranlassung des Führers zweimal ein

Befehl des Chefs des OKW an die besetzten Gebiete des Westens

gegangen, alles wissenschaftliche und Archivgut weltanschaulicher

Gegner mir für Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen. Das ist

auch in weitestem Maße und in engster Zusammenarbeit mit dem SD

und den militärischen Befehlshabern geschehen.«

Die Bedeutung, welche die Hitler-Verschwörer der

räuberischen Tätigkeit des Rosenbergschen

»Einsatzstabes« beigemessen haben, geht aus einem

Rundschreiben des Angeklagten Göring vom 1. Mai 1941

hervor, das an alle Dienststellen der Wehrmacht, der

Partei und des Staates gerichtet war und den Befehl



enthielt, mit dem »Einsatzstab Rosenberg«

zusammenzuarbeiten. Dieses Schriftstück wurde dem

Gerichtshof von unseren amerikanischen Kollegen am

28. Dezember 1945 vorgelegt und als Beweisstück

US-384 angenommen.

Das Ausmaß der Plünderungen war bereits zu dieser Zeit

sehr groß. Wie Rosenberg in seinem Schreiben vom 23.

April 1941 andeutet, sind bis zu diesem Zeitpunkt, April

1941, bereits 7000 Kisten geraubter Kunstschätze nach

Deutschland versandt worden.

Um mit diesem Schriftstück abzuschließen, will ich mit

Erlaubnis des Gerichtshofs noch einen Absatz verlesen,

der auf Seite 6 des Dokumentenbuches zu finden ist.

Rosenberg schrieb:

»Die Dinge sind an sich also praktisch geklärt, und die Arbeit hat ihren

Gang genommen. Worum ich bat, war nur eine Bestätigung, daß die

schon gefällten Entscheidungen für den Westen unter den gegebenen

Umständen auch für andere besetzte oder zu besetzende Gebiete

Geltung haben.«

Dieses Schriftstück, in dem die Plünderung »Arbeit«

genannt wird, zeigt, daß Rosenbergs verbrecherische

Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit dem SD und dem

Oberkommando der Wehrmacht ausgeführt wurde; es

zeigt schließlich, daß bereits im April 1941 die Pläne für

die Plünderung von »zu besetzenden Gebieten«

ausgearbeitet wurden.

Aus den Vorträgen des Hauptanklagevertreters der

USSR, General Rudenko, und des Sprechers für die

Anklagevertretung der Vereinigten Staaten, Herrn

Alderman, ist bekanntgeworden, von welchen »zu

besetzenden Gebieten« damals die Rede war. Es war der

Zeitabschnitt der praktischen Durchführung der



verbrecherischen Ideen der Hitleristen, die in dem

sogenannten »Plan Barbarossa« niedergelegt waren. Es

war der Zeitpunkt, als die deutsch-faschistischen Horden

an die Grenzen der Sowjetunion geworfen wurden. Es

war der Zeitpunkt des Überfalls auf die USSR.

Schließlich ist es wichtig, darauf hinzuweisen, daß der

Angeklagte Rosenberg im April 1941 Utikal zum Leiter

sämtlicher Arbeitsstäbe ernannte, da die »Schaffung einer

solchen Funktion sich im Laufe des Krieges als nötig

erweisen könnte«. In diesem Zusammenhang bezog sich

Rosenberg auf die »erfolgreiche Arbeit« seines

Operationsstabes in den besetzten Gebieten Westeuropas

und in den Niederlanden sowie auf die dort »gewonnenen

Erfahrungen«.

Diese Tatsache geht aus einer an Utikal gerichteten und

von Rosenberg unterschriebenen Bescheinigung vom 1.

April 1941 hervor.

Die Echtheit dieses Schriftstücks, das als 143-PS

eingetragen ist, wurde von Rosenberg während eines

Verhörs vom 26. September 1945 bestätigt. Ich lege

dieses Dokument als USSR-371 vor.

Bei dem Bericht über die Organisation der Plünderung

und Zerstörung von Kunstschätzen ist es notwendig, auf

ein weiteres Ministerium hinzuweisen, in dem sich die

Diplomatie mit dem Raube vereinte.

Ich habe dabei das Deutsche Auswärtige Amt im Auge.

Der Hauptankläger der USSR, General Rudenko, hat in

seiner Einführungsrede dargetan, daß die auf

unmittelbare Veranlassung der Deutschen

Reichsregierung erfolgten Plünderungen in den besetzten

Gebieten der Sowjetunion nicht nur von den



Angeklagten Göring und Rosenberg und den ihnen

unterstellten zahlreichen Stäben und Gruppen ausgeführt

wurden, sondern, daß auch das von dem Angeklagten

Ribbentrop geleitete Auswärtige Amt durch eine

besondere Formation daran teilgenommen hat.

Die Gründung einer solchen Formation, des sogenannten

»Bataillon Ribbentrop« und seine tätige Mitarbeit an der

Plünderung von Kulturschätzen in den besetzten

Gebieten der USSR, gehen aus einer schriftlichen

Erklärung des Obersturmführers Dr. Förster vom 10.

November 1942 hervor, der von Einheiten der Roten

Armee im Gebiet von Mozdok gefangengenommen

worden ist.

In seiner Erklärung berichtet Förster ebenfalls über die

Aufgaben des Einsatzstabes Rosenberg in Bezug auf die

Plünderungen, oder wie er es nannte, »Beschlagnahmen«

von Museumsschätzen und Antiquitäten.

Ich lege dem Gerichtshof eine Photokopie dieser

Erklärung als Dokument USSR-157 vor. In seiner

Erklärung sagte Förster, ich zitiere:

»Im August 1941, während meines Aufenthalts in Berlin, wurde ich

mit Hilfe meines alten Bekannten von der Berliner Universität, Dr.

Focke, der in der Presseabteilung des Auswärtigen Amtes tätig war,

von den Panzerjägern 87 zum Bataillon zur besonderen Verwendung

des Auswärtigen Amtes abkommandiert. Dieses Bataillon war auf

Anregung des Reichsministers des Auswärtigen, Ribbentrop,

gegründet worden und unterstand ihm. Der Führer des Bataillons ist

Major der Waffen-SS von Künsberg.

Die Aufgabe des Bataillons zur besonderen Verwendung besteht dann,

daß sofort nach dem Fall von Großstädten vom Bataillon

Kulturschätze und Gegenstände, die von großem historischen Wert

sind, beschlagnahmt und sichergestellt, wertvolle Bücher und Filme

ausgewählt und nach Deutschland abtransportiert werden.

Das Bataillon zur besonderen Verwendung besteht aus 4 Kompanien.



Die 1. Kompanie ist dem deutschen Expeditionskorps in Afrika, die 2.

Kompanie der Armeegruppe ›Nord‹, die 3. Kompanie der

Armeegruppe ›Mitte‹ und die 4. Kompanie der Armeegruppe ›Süd‹

beigegeben. Die 1. Kompanie ist vorläufig in Italien in Neapel, wo sie

auf die Möglichkeit zum Übersetzen nach Afrika wartet. Der

Bataillonsstab befindet sich in Berlin, Hermann-Göring-Straße 104.

Das beschlagnahmte Material ist in den Geschäftsräumen der Fa.

Adler, Hardenbergstraße, untergebracht.

Vor unserer Abfahrt nach Rußland übermittelte uns Major von

Künsberg den Befehl von Ribbentrop, alle wissenschaftlichen

Anstalten, Institute, Bibliotheken, Paläste gründlich ›durchzukämmen‹,

alle Archive durchzusehen und alles, was wichtig und wertvoll ist, zu

beschlagnahmen.

Aus den Berichten meiner Kameraden ist mir bekannt, daß die 2.

Kompanie unseres Bataillons wertvolle Gegenstände aus den Palästen

in den Vororten von Leningrad beschlagnahmte. Ich selbst war damals

nicht dabei. In Zarskoje Selo beschlagnahmte die Kompanie die

Ausstattung des großen Palastmuseums der Kaiserin Katharina und

stellte sie sicher. Es wurden von den Wänden chinesische

Seidentapeten und vergoldete, geschnitzte Verzierungen abgerissen.

Die Diele, die mit künstlerischen Ornamenten versehen war, wurde

auseinandergenommen und abtransportiert. Aus dem Palast des

Kaisers Alexander wurden antike Möbel und eine große Bibliothek, die

gegen sechs- bis siebentausend Bände in französischer Sprache und

über fünftausend Bände und Manuskripte in russischer Sprache

enthielt, weggebracht.«

»Die 4. Kompanie, bei der ich mich befand, beschlagnahmte in Kiew

die Ausstattung des Laboratoriums des medizinisch-wissenschaftlichen

Forschungsinstitutes. Die ganze Ausstattung, wissenschaftliches

Material, die Dokumente und Bücher sind nach Deutschland

abgesandt worden.

Reiche Beute wurde uns zuteil in der Bibliothek der Ukrainischen

Akademie für Wissenschaften, wo die größten Raritäten an

Manuskripten persischer, abessinischer, chinesischer Schriftkunde,

russische und ukrainische Chroniken, der Wiegendruck von Büchern

des ersten russischen Druckers Ivan Pjodorow und seltene Ausgaben

der Werke von Schewtschenko, Mizkiewitsch und Ivan Franko

aufbewahrt wurden.

Aus den Kiewer Museen, nämlich der Ukrainischen Kunst, der



Russischen Kunst, der West- und Ostkunst, und aus dem zentralen

Schewtschenko- Museum sind viele zurückgebliebene

Ausstellungsgegenstände nach Berlin abtransportiert worden, darunter

Gemälde und Porträts von Rjepin, Wereschtschagin, Fjedotov Gö,

Bildwerke von Antokolski und andere Werke russischer und

ukrainischer Maler und Bildhauer.

In Charkow in der Korolenkobibliothek wurden einige tausend

Wertvolle Bücher in Prachtausgaben ausgewählt und nach Berlin

gebracht. Die übrigen Bücher wurden vernichtet. Aus der

Charkowbildergalerie sind einige hundert Bilder sichergestellt, darunter

14 Bilder von Aiwasowski, von Rjepin, viele Werke von Poljenow,

Schischkin u. a. Es sind auch alte Skulpturen und das ganze

wissenschaftliche Archiv des Museums weggebracht worden.

Stickereien, Teppiche, Gobelins und andere Ausstellungsgegenstände

haben sich die deutschen Soldaten angeeignet.«

»Es ist mir noch bekannt,« – sagte Förster in seiner Aussage – »daß

beim Alfred-Rosenberg-Stab besondere Kommandos zur

Beschlagnahme von wertvollen antiken Museumsgegenständen in den

besetzten Gebieten des Ostens und in den Ländern Europas eingesetzt

sind. An der Spitze dieser Kommandos stehen sachkundige Zivilisten.

Nach der Einnahme einer Großstadt treffen Führer dieser

Kommandos in Begleitung von Fachleuten aller Art ein. Sie

besichtigen Museen, Bildergalerien, Ausstellungen, Kultur- und

Kunststätten, untersuchen ihren Zustand und beschlagnahmen alles

Wertvolle.«

Ich lasse den letzten Absatz dieser Aussage aus.

Mit Erlaubnis des Hohen Gerichtshofs möchte ich zwei

weitere Auszüge aus einem Schreiben des Reichsministers

für die besetzten Gebiete vorlegen, das das Datum des 7.

April 1942 trägt und im Auftrage des Ministerialrats

Leibbrandt, des engsten Mitarbeiters des Angeklagten

Rosenberg, unterzeichnet ist. Dieses Schreiben befindet

sich in Ihrem Dokumentenbuch auf den Seiten 12 und 13

und ist am 18. Dezember vorigen Jahres als USSR-408

von der Amerikanischen Delegation vorgelegt worden.

Dieses Dokument ist sehr aufschlußreich, soweit das



Ausmaß der geplanten Plünderung in Betracht kommt,

aber auch vom Gesichtspunkt der Tarnung der

Plünderung, die darin schamlos als »Erhaltung von

Kulturgütern, Forschungsmaterial und wissenschaftlichen

Einrichtungen in den besetzten Ostgebieten« bezeichnet

wird.

Dieses Dokument ist auch wegen der Tatsache

charakteristisch, daß Rosenberg aus Furcht, daß ihm eine

Beute entgehen könnte, sein eigenes Monopol für die

Plünderung schafft und lediglich dem

Generalquartiermeister des Heeres, mit dem, wie es im

Schreiben heißt, der »Einsatzstab Rosenberg« die

»Arbeit« gemeinsam durchführt, Zugeständnisse macht.

Ich verlese den ersten Auszug aus diesem Brief. Ich

zitiere:

»Mit der Erfassung und einheitlichen Bearbeitung der Kulturgüter, des

Forschungsmaterials und der wissenschaftlichen Einrichtungen aus

Bibliotheken, Archiven, wissenschaftlichen Instituten, Museen usw.,

die in öffentlichen, kirchlichen oder privaten Räumen vorgefunden

werden, habe ich den Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg für die

besetzten Gebiete beauftragt. Der Einsatzstab beginnt, wie im

Führererlaß vom 1. März 1942 erneut angeordnet, im Einvernehmen

mit dem Herrn Generalquartiermeister des Heeres seine Arbeit

unmittelbar nach Besetzung der Gebiete durch die kämpfende Truppe

und führt sie nach Einrichtung der Zivilverwaltung im Einvernehmen

mit den zuständigen Reichskommissaren bis zur endgültigen

Abwicklung weiter. Alle Dienststellen meines Geschäftsbereiches

ersuche ich, die Beauftragten des Einsatzstabes bei der Durchführung

aller Maßnahmen weitestgehend zu unterstützen und alle

erforderlichen Auskünfte zu erteilen, insbesondere darüber, inwieweit

bereits Gegenstände aus den besetzten Ostgebieten erfaßt und von

dem bisherigen Standort weggeschafft worden sind und wo sich dieses

Material zur Zeit befindet.«

Wie Sie sehen, meine Herren Richter, war die Plünderung

der Bibliotheken, Archive, wissenschaftlichen



Forschungsinstitute, privater als auch öffentlicher

Museen und sogar der Kirchenschätze geplant. Die

Tatsache, daß es sich nicht um eine »Sicherstellung der

Kulturgüter«, sondern um Plünderung handelt, kann aus

dem folgenden Auszug aus dem erwähnten Schreiben

ersehen werden. Sie finden diese Stelle auf Seite 12 Ihres

Dokumentenbuches. Ich zitiere:

»Soweit entgegen diesen Bestimmungen Beschlagnahmungen oder

Abtransporte bereits stattgefunden haben, ist dies... unverzüglich dem

Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, Berlin-Charlottenburg 2,

Bismarckstraße 1, mitzuteilen.«

Ich werde die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs nicht

mit den Namen der vielen Empfänger, an die dieses

Schreiben verteilt wurde, belasten. Ich werde nur einige

erwähnen, und zwar das OKH, den

Reichswirtschaftsminister, den Bevollmächtigten für den

Vierjahresplan, die Reichskommissare für die Baltischen

Staaten und die Ukraine und so weiter.

Demnach bestätigt dieses Dokument noch einmal, daß

sowohl Göring als auch Funk und die Vertreter des

OKH eine aktive Rolle bei der Plünderung spielten.

Die unschätzbaren Kunstwerke, die aus den besetzten

Ländern weggeschafft wurden, verbrachte man nach

Deutschland, das von den Hitleristen in eine

Räuberhöhle verwandelt wurde.

Die Außerordentliche staatliche Kommission stellte fest,

daß im Januar 1943 der Oberbefehlshaber der ersten

Panzerarmee, General der Kavallerie Mackensen, in

Gegenwart des Chefs der Propagandaabteilung der ersten

Panzerarmee, Müller, aus dem Museum für Gemälde und

plastische Kunst in Rostow, das in die Stadt Pjatigorsk

verlegt und in dem Gebäude des Lermontowmuseums



untergebracht worden war, die wertvollen Gemälde von

Ribera, Rubens, Murillo, Jordaens, Wereschtschagin,

Korovin, Kramskoj, Polenov, Rjepin, Lagorio,

Ajwasowsky, Schischkin und Skulpturen von Donatello

sowie andere Ausstellungsstücke fortgenommen hat.

Diese Feststellung, meine Herren Richter, wurde als

Beweisstück USSR-37 vorgelegt. Mit Ihrer Erlaubnis

möchte ich nur einen Absatz auf Seite 5 des Dokuments

verlesen. Das Zitat befindet sich auf Seite 18 Ihres

Dokumentenbuches. Ich zitiere:

»Das Rostower Museum der Bildenden Künste wurde von dem

Oberbefehlshaber der ersten Panzerarmee, General der Kavallerie

Mackensen, und dem Chef der Propaganda-Abteilung der ersten

Panzerarmee, Müller, ausgeplündert und nach Deutschland

abtransportiert.«

Aus der eidesstattlichen Erklärung des Bevollmächtigten

der Polnischen Regierung, des Herrn Stephan Kurowsky,

geht hervor, daß der Angeklagte Frank bei der

Plünderung der Kunstschätze des Polnischen Staates

daneben auch das Ziel der persönlichen Bereicherung

verfolgte.

Bilder, Porzellan und andere Kunstwerke aus den

geplünderten Museen in Warschau und Krakau,

besonders aus dem Wawelschloß wurden auf das

Landgut des Angeklagten Frank verschleppt.

Die eidesstattliche Erklärung, die ich erwähnte, ist ein

Anhang zum Bericht der Polnischen Regierung und wird

dem Gerichtshof als USSR-302 vorgelegt. Dieses

Dokument befindet sich in Ihrem Dokumentenbuch auf

den Seiten 19 und 20.

Das Dokument, das die Nummer 055-PS trägt, stellt ein

Schreiben von dem Leiter der Führungsgruppe P 4 des



Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete vom 14.

September 1944 dar. Es enthält Hinweise darüber, wohin

die geplünderten Kunstgegenstände verbracht worden

sind und wo sie aufbewahrt werden.

Dieses Schreiben ist adressiert: »An den Herrn

Reichsminister, über den Chef des Führungsstabes

Politik, im Hause.« Es betrifft: »Rückgeführte

Kunstgegenstände aus der Ukraine«. Dieses Schreiben

befindet sich in Ihrem Dokumentenbuch auf Seite 21.

Ich lege dieses Schreiben als dokumentarisches

Beweismaterial, als USSR-372, vor und verlese den Text

dieses Schreibens:

»Der Reichskommissar für die Ukraine hat die aus Kiew und Charkow

zurückgeführten Gemälde und Kunstgegenstände in Ostpreußen an

folgenden Bergungsorten untergebracht:

1. Domäne Richau bei Wehlau,

2. Herrenhaus Wildenhoff, (Besitzer Graf Schwerin).«

Ich verlese den Text des Briefes weiter:

»Es handelt sich um 65 Kisten, über deren Inhalt ein genaues

Verzeichnis in der Anlage beigefügt wird. Von weiteren etwa 20

Kisten, 57 Mappen und einer Rolle Gravüren bestehen bisher keine

Inventarverzeichnisse. Unter den Gemälden befinden sich eine große

Anzahl ältester Ikonen, Werke bekannter Meister, deutscher,

niederländischer und italienischer Schulen des 16., 17. und 18.

Jahrhunderts, sowie Arbeiten der besten russischen Künstler des 18.

und 19. Jahrhunderts. Insgesamt umfassen die Bestände die

wertvollsten Stücke aus öffentlichem ukrainischem Kunstbesitz, die

selbst nach oberflächlicher Schätzung Werte von vielen Millionen

darstellen. Darüber hinaus müssen sie als einzige Sammlung dieser Art

von internationalem Ruf auf deutschem Hoheitsgebiet von Bedeutung

sein.«

Ich lasse den letzten Absatz des Schreibens aus, da er

keine wesentliche Bedeutung hat.

Zu der uns interessierenden Frage zitiere ich einen

Auszug aus Seite 2 des Schreibens von Rosenberg, aus



dem ich bereits ein Zitat verlesen habe. Diese Stelle ist

auf Seite 5 Ihres Dokumentenbuches. Ich zitiere;

Rosenberg schrieb:

»Im Zuge dieser Beschlagnahmungen haben wir naturgemäß auch

andere Kulturgegenstände, darunter wertvolle Kunstgegenstände, und,

um diese nicht zu zersplittern, hat der Chef des Oberkommandos des

Heeres auf meine Bitte und auf Befehl des Führers veranlaßt, daß diese

Kunstgegenstände von mir katalogisiert und für den Führer gesichert

werden.«

Meine Herren Richter! Sie haben über die Einstellung

Hitlers zu fremdem Eigentum, zu den Kunstschätzen in

den von den Deutschen besetzten Ländern, gehört. Diese

Episode ist im Bericht der Tschechoslowakischen

Regierung enthalten, der dem Gerichtshof vorgelegt

wurde und aus dem gestern ein Auszug verlesen worden

ist. Ich finde es deshalb für nötig, dieses Dokument

nochmals zu zitieren. Es muß aber bemerkt werden, daß

nicht nur Hitler, sondern auch Göring ein eifriger

Anhänger derartiger »Anschaffungen« war.

Meine Herren Richter! Sie haben ebenfalls gestern gehört,

wie Göring in Frankreich wertvolle Gobelins erwarb.

Jedoch »erwarb« Göring nicht nur Gobelins. Darüber

schrieb er in einem seiner Briefe an Rosenberg. Hier

beziehe ich mich auf Dokument 1985-PS, das ich dem

Gerichtshof als USSR-373 vorlege. Sie finden dieses

Schriftstück auf den Seiten 156 bis 158 Ihres

Dokumentenbuches.

Göring schrieb, daß er durch Tausch und Kauf, durch

Geschenke und Testamentsvermächtnisse vielleicht die

bedeutendste Privatsammlung zumindest in Deutschland,

wenn nicht in Europa, besitze.

Das Dokument, das dem Gerichtshof vorliegt, ist die

Kopie eines maschinengeschriebenen Briefes, der eine



Reihe von Korrekturen mit Tinte enthält, die offenbar

von Görings Hand stammen. Diese Kopie wurde

zusammen mit anderen Briefen Görings durch Einheiten

der amerikanischen Armee erbeutet, wofür dem

Gerichtshof seinerzeit von unseren amerikanischen

Kollegen die entsprechende Bestätigung vorgelegt wurde.

Dieses Dokument, meine Herren Richter, zeigt in

bemerkenswerter Weise die Natur der »Anschaffungen«,

die Göring machte und bestätigt auch Ribbentrops

Beteiligung an der »Erhaltung« der Kulturschätze in den

besetzten Gebieten.

Aus diesem Grunde werde ich mit Ihrer Erlaubnis einige

Auszüge aus diesem Dokument verlesen. Es handelt sich

um einen Auszug von Seite 1 dieses Briefes. Ich zitiere:

»Ich habe nach dem vielen Hin und Her« – so schrieb Göring an

Rosenberg – »es außerordentlich begrüßt, daß eine Stelle zur

Sammlung der Dinge endlich berufen wurde, obgleich ich darauf

hinweisen muß, daß auch noch andere Stellen sich hier auf

Vollmachten des Führers berufen, so vor allen Dingen der

Reichsaußenminister, der schon vor mehreren Monaten ein

Rundschreiben an alle Stellen schickte, in denen er u. a. Befugnisse für

das besetzte Gebiet hat, und die Sicherstellung der Kulturgüter als ihm

übertragen mitteilte.«

Ich zitiere einen Auszug von Seite 2 dieses Brief es,

letzter Absatz:

»Damit nun keine falsche Vorstellung aufkommt, bezüglich der Dinge,

die ich für mich beanspruchen wollte, und die ich durch Kauf teils

erworben habe und teils erwerben möchte, will ich Ihnen hierzu

folgendes mitteilen:

1. Ich besitze heute bereits durch Kauf, Geschenk,

Testamentsvermächtnisse und Tausch vielleicht die bedeutendste

Privatsammlung, zumindest in Deutschland, wenn nicht in Europa.«

Ich lasse einen Absatz aus und zitiere die nächsten

Punkte 2 und 3. Punkt 2 behandelt die Aufzählung



dessen, was Göring erwerben möchte; es handelt sich

um:

2. »eine sehr umfangreiche und hochwertige Sammlung der Holländer

aus dem 17. Jahrhundert,«

und Punkt 3 behandelt:

3. »eine verhältnismäßig kleine aber sehr gute Sammlung der

Franzosen aus dem 18. Jahrhundert, und schließlich eine Sammlung

italienischer Meister.«

Nun haben Sie gehört, meine Herren Richter, wie »das

persönliche materielle Interesse der Soldaten im Kriege«

in der Praxis ausgesehen hat. All dies stellt unwiderruflich

fest, wie systematisch die Hitleristen einen Plünderungs-

und Raubzug unternommen haben und wie jedermann,

angefangen vom gemeinen Soldaten bis zu den

verbrecherischen Führern von Hitler-Deutschland, an der

Plünderung beteiligt war.

Dasselbe muß nun auch über die Zerstörung der

Kulturschätze gesagt werden.

Verordnungen und Weisungen über die Zerstörung von

Kulturschätzen kamen von den Führern

Hitler-Deutschlands und von den höchsten

Befehlshabern der Wehrmacht.

Ich werde als Beweismittel den Befehl des Kommandeurs

der 6. deutschen Armee zitieren, der von

Generalfeldmarschall von Reichenau unterzeichnet ist

und von Hitler gebilligt wurde. Der Befehl trägt den

Titel: »Verhalten der Truppen im Ostraum«. Dieser

Befehl ist dem Gerichtshof als USSR-12 unterbreitet

worden. Im Gegensatz zu der Gewohnheit der

Hitleristen enthält dieser Befehl unverhüllte Weisungen

über die Zerstörung und Vernichtung der Kultur in den

besetzten Gebieten.



Mit Ihrer Erlaubnis werde ich nur einen Absatz dieses

Befehls zitieren. Er befindet sich auf Seite 161 Ihres

Dokumentenbuches. Ich zitiere:

»Die Truppe hat nur soweit ein Interesse an Löscharbeiten, als

notwendige Truppenunterkünfte erhalten werden müssen...«

Alles übrige solle zerstört werden. Keine historischen

oder künstlerischen Gebäude im Osten seien von

irgendwelchem Wert.

Ich werde Ihnen noch ein weiteres Dokument zitieren,

das beweist, daß die Zerstörungen und Plünderungen

von Kulturschätzen, die von Hitleristen überall in den

besetzten Gebieten ausgeführt wurden, von der

Hitler-Regierung angeregt und angeordnet waren.

Ich denke dabei an das Beweismaterial, das der

Angeklagte Frank durch die Eintragungen in sein

Tagebuch geliefert hat, deren Auszüge dem Gerichtshof

bereits als USSR-223 unterbreitet worden sind. In Band 1

des Frankschen Tagebuches, Seite 38, dies entspricht

Seite 169 in Ihrem Dokumentenbuch, befindet sich eine

Eintragung vom 4. Oktober 1939 mit folgendem Inhalt;

ich zitiere:

»Berlin: Besprechung mit dem Führer. Der Führer besprach mit dem

Herrn Generalgouverneur die Gesamtlage, billigte die Arbeit des

Generalgouverneurs in Polen, insbesondere die Niederiegung des

Schlosses in Warschau und den Nichtwiederaufbau dieser Stadt, die

Überführung der Kunstschätze.«

Ich bin der Ansicht, daß die Dokumente, die soeben

vorgelegt und zitiert wurden, vollkommen genügen, um

folgende Schlußfolgerungen zu ziehen:

a) Die Plünderung und Zerstörung von Kulturschätzen

der Völker in den durch die Deutschen besetzten

Gebieten fand im Einklang mit vorher ausgearbeiteten

und sorgfältig vorbereiteten Plänen statt.



b) Die Plünderung und Zerstörung von Kulturschätzen

wurde von der faschistischen Regierung und dem

deutschen Oberkommando der Wehrmacht geleitet.

c) Die Teilnehmer an dieser Verschwörung, die die

tätigste Rolle in der Organisierung der Plünderung und

Zerstörung von Kulturschätzen spielten, waren die

Angeklagten Rosenberg, Ribbentrop, Frank und Göring.

Ich gehe nun zum nächsten Teil der Darstellung über,

der betitelt ist: »Zerstörung und Plünderung von

Kulturschätzen in der Tschechoslowakei, Polen und

Jugoslawien«.

Ich berichtete dem Gerichtshof bereits über die

allgemeinen Pläne der Hitler-Verschwörer für die

Abtötung nationalen und kulturellen Lebens in den von

ihnen besetzten Ländern.

Nunmehr komme ich zu dem Bericht über die konkrete

Durchführung der verbrecherischen Pläne der

Hitler-Verschwörer in der Tschechoslowakei, in Polen

und Jugoslawien.

Ich werde mich nur mit solchen unwiderlegbaren

Beweisen befassen, die aus den amtlichen Berichten der

Regierungen der Tschechoslowakei, Polens und

Jugoslawiens bestehen, die dem Gerichtshof bereits von

der Sowjetischen Anklagevertretung unterbreitet worden

sind.

Ich werde einige Teile der hier in Betracht kommenden

Abschnitte dieses Berichts zitieren, soweit sie sich direkt

auf das von mir besprochene Thema beziehen und soweit

sie noch nicht von meinen Kollegen angeführt wurden.

Ich komme jetzt zu den Auszügen aus dem Bericht der

Tschechoslowakischen Regierung. Diese Auszüge



befinden sich auf Seite 81 bis 88 Ihres

Dokumentenbuches. Ich zitiere von Seite 81.

»K. H. Frank, der im März 1939 zum Staatssekretär und Vertreter des

Reichsprotektors von Neurath ernannt, und im August 1943

Staatsminister und Chef des deutschen Vollzugsausschusses im

Protektorat wurde, äußerte: ›Die Tschechen sind zu nichts gut als zu

Arbeitern und Bauern‹. K. H. Frank antwortete einer tschechischen

Abordnung, die im Jahre 1942 die Wiedereröffnung der tschechischen

Universitäten und Hochschulen forderte: ›Wenn der Krieg von

England gewonnen wird, werdet Ihr Eure Schulen allein aufmachen.

Wenn Deutschland gewinnt, wird eine Volksschule mit 5 Klassen gut

genug für Euch sein.‹«

Die Deutschen besetzten alle Hochschulen und

wissenschaftlichen Institute.

Ich gehe über zu dem Zitat auf Seite 83:

»Sie bemächtigten sich sofort der wertvollsten Apparate, Instrumente

und wissenschaftlichen Einrichtungen in den besetzten Instituten. Die

wissenschaftlichen Bibliotheken wurden systematisch und methodisch

geplündert. Wissenschaftliche Bücher und Filme wurden zerrissen

oder fortgebracht, die Archivakten des Akademischen Senates, der

höchsten Universitätsbehörde, wurden zerrissen oder verbrannt, und

die Kartotheken zerstört und in alle Winde zerstreut.

Aufhebung der tschechischen Schulen....

K. H. Frank ordnete im November 1939 persönlich die Schließung der

Höheren technischen Bildungsanstalten an. Universitätsstudenten, die

noch ihre Freiheit besaßen, war die Ausübung eines geistigen Berufes

untersagt und sie wurden aufgefordert, sich innerhalb von 48 Stunden

eine manuelle Beschäftigung zu suchen, andernfalls sie in Arbeitslager

nach Deutschland gesandt würden.

Die Schließung der Universitäten wurde durch die Schließung der

großen wissenschaftlichen Bibliotheken und aller Einrichtungen, die

den von der Universität ausgeschlossenen Studenten geistige Nahrung

hätten bieten können, verschlimmert. Die Bibliothek der Universität

Prag war in Zukunft nur noch für Deutsche zugänglich.

Unterdrückung des wissenschaftlichen Lebens.

Die Schließung der tschechischen Universitäten und Hochschulen war

nur der erste Schritt zu einer völligen Unterdrückung des gesamten

tschechischen wissenschaftlichen Lebens; Die Gebäude der



wissenschaftlichen Anstalten wurden entweder den deutschen

Universitäten und Hochschulen oder deutschen Militär- oder

Zivilbehörden übergeben. Die Deutschen führten alle

wissenschaftlichen Instrumente und Bücher und sogar ganze

Laboratorien mit der Begründung nach Deutschland, daß die

Tschechen sie nicht mehr benötigen würden. Die zahlreichen

Kunstwerke, Bilder, Statuen und seltene Manuskripte, die aus der

Bibliothek der Prager Universität und aus Privatsammlungen gestohlen

wurden, lassen sich weder zählen noch kann ihr Wert geschätzt

werden. Soweit es sich bei dem gestohlenen Gut nicht um Bruchstücke

handelte, wurden die wissenschaftlichen Sammlungen auch an

deutsche Schulen weitergegeben.«

Ich gehe jetzt über zu Seite 86 des tschechischen Berichts

und zitiere:

»Hunderte von tschechischen Volks- und Mittelschulen wurden 1939

geschlossen. Die systematische Abschaffung der tschechischen

Schulen erfolgte während des ersten Kriegsjahres mit einer derartigen

Schnelligkeit, daß Ende 1940 von 20000 tschechischen Lehrern 6000

arbeitslos waren. Im September 1942 wurden 60 Prozent der

tschechischen Volksschulen von den Deutschen geschlossen. Alle

tschechischen Bücher, die während des republikanischen Regimes

veröffentlicht worden waren, sind beschlagnahmt worden und die

Verherrlichung von Groß- Deutschland und seinem Führer bildete die

Grundlage des Unterrichts in den tschechischen Volksschulen. 1939

war die Anzahl der Schüler, denen der Besuch tschechischer

Mittelschulen gestattet worden war, im Vergleich zu 1938 um 50

Prozent gesunken. Ende 1942 waren etwa 70 Prozent der

tschechischen Mittelschulen geschlossen worden. Mädchen waren

vollständig vom Besuch der Mittelschulen ausgeschlossen.

Kindergärten für Kinder zwischen 3 bis 6 Jahren waren völlig

germanisiert und beschäftigten nur deutsche Lehrer.

Andere Verbrechen gegen die Kulturdenkmäler:

In vielen Städten sind die ›Masaryk-Häuser‹, die hauptsächlich

Bibliotheken und Säle zur Vorführung von Lehrfilmen, Konzerten und

Theaterstücken enthielten, beschlagnahmt und in Baracken oder Büros

für die Gestapo umgewandelt worden. Die Denkmäler, die sie

enthielten, manchmal von großem künstlerischen Wert, wurden

beschädigt und zerschlagen und in den meisten Fällen vollständig



zerstört.... Eine Anzahl von Denkmälern in Prag, darunter Bileks

›Moses‹ und Mardjatkas ›Gedenkstein für die gefallenen Legionen‹,

wurden eingeschmolzen....

In einem Erlaß vom Herbst 1942 wurden alle Universitätsbibliotheken

aufgefordert, die gesamten alten Drucke tschechischer Werke und

Erstausgaben den Deutschen zu übergeben. Die Sammlungen im

Nationalmuseum wurden geplündert und die Galerie Moderner Kunst,

die eine einmalige Sammlung tschechischer Kunst des 19. und 20.

Jahrhunderts sowie einige Kostbarkeiten ausländischer (hauptsächlich

französischer) Kunst enthielt, wurde geschlossen.

Die Kronjuwelen der ehemaligen tschechischen Könige mußten

Heydrich ausgeliefert werden.

Literatur:

Übersetzungen von klassischen und modernen Werken englischer,

französischer und russischer Verfasser wurden aus dem Umlauf

gezogen. Die Werke zeitgenössischer tschechischer Verfasser wurden

der schärfsten Zensur unterworfen. Die Deutschen lösten viele

führende Verlagsanstalten auf.«

 

VORSITZENDER: Das ist eine gute Gelegenheit, eine

Pause einzuschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Die gesamte

politische Literatur der Freien Republik wie auch die

Werke der Träger des tschechischen Aufstiegs im 18. und

19. Jahrhundert wurden eingezogen.

»Bücher von Verfassern jüdischen Ursprungs waren verboten, wie

auch Werke von Schriftstellern, die politisch verdächtig waren. Die

Deutschen verboten die Werke tschechischer Klassiker, wie die von

Johann Hus, dem tschechischen Reformator des 15. Jahrhunderts, von

Alois Erassek, dem modernen Verfasser historischer Romane, und

dem Dichter Victor Dieck und andere.«

Auf diese Weise haben die Hitleristen die nationale

Kultur der Völker der Tschechoslowakei zerstört und



ihre Kunstwerke, ihre Literatur und Wissenschaft

ausgeplündert.

In Polen, ebenso wie in der Tschechoslowakei und in

Jugoslawien, haben die deutschen faschistischen

Eindringlinge die nationale Kultur in großem Maßstabe

und mit besonderer Grausamkeit liquidiert. Die

Hitler-Verschwörer vernichteten die polnische

Intelligenz, schlossen Unterrichtsanstalten, verboten die

Veröffentlichung polnischer Bücher, raubten

Kunstwerke, sprengten und verbrannten nationale

Denkmäler.

Ich zitiere die diesbezüglichen Auszüge aus dem

polnischen Regierungsbericht, der dem Gerichtshof als

USSR-93 vorgelegt wurde. Diese Auszüge finden Sie,

meine Herren Richter, auf den Seiten 197 bis 200 Ihres

Dokumentenbuches.

»Die Vernichtung der polnischen Intellektuellen:

In den eingegliederten Gebieten wurden die Intellektuellen jeder

Lebensmöglichkeiten beraubt. Viele von ihnen, Professoren, Lehrer,

Richter, Anwälte, wurden in Konzentrationslager gebracht oder

ermordet.

Im Generalgouvernement wurden 80 Prozent der Intellektuellen jeder

Lebensmöglichkeit beraubt. Journalisten und Schriftsteller konnten

ihren Lebensunterhalt nicht verdienen, da die Presse liquidiert wurde.

Die Herausgabe neuer Bücher wurde verboten.

4 Universitäten und 12 Hochschulen hörten auf zu bestehen. Ihre

ungefähre Besucherzahl hatte sich vor September 1939 auf etwa 45000

Studenten belaufen.

Mittelschulen:

In den von den Deutschen besetzten Gebieten gab es über 550

Mittelschulen; deren Schließung angeordnet wurde.

In den eingegliederten Gebieten wurden diese Schulen sofort

geschlossen. Im Generalgouvernement gab man ihnen die Erlaubnis,

weiterzuarbeiten; aber schon im November 1939 wurde ein Befehl

herausgegeben, den Unterricht einzustellen. Die einzigen Schulen, die



erlaubt waren, waren Gewerbeschulen. Die Polen brauchten nicht

gebildet zu sein. Polen sollte ein Arbeiter- und Bauernvolk bleiben.

Dies war die Richtlinie der Politik.

Die Volksschulen in den eingegliederten Gebieten wurden alle

aufgelöst. Sie wurden durch deutsche Schulen ersetzt. Polnischen

Kindern wurde der Unterricht in deutscher Sprache und in deutschem

Geist gegeben.

Vor Ausbruch des Krieges erschienen in Polen über 2000

Zeitschriften, darunter 170 Zeitungen. Auf Befehl der Deutschen

wurde die Presse fast gänzlich vernichtet.

Die Veröffentlichung, der Druck und die Verbreitung polnischer

Bücher wurde schon im Oktober 1939 untersagt. Am 5. Oktober 1939

erschienen im Verordnungsblatt folgende Erlasse: ›Es ist bis auf

weiteres untersagt, Bücher, Broschüren, Zeitschriften, Zeitungen,

Tagesblätter, Kalender und Noten zu veröffentlichen, ausgenommen

diejenigen, die durch den Generalgouverneur genehmigt wurden.‹

Theater, Musik und Radio:

Richtlinien über deutsche Politik in Polen wurden in einem

Rundschreiben der Abteilung für Bildung und Propaganda des

Generalgouvernements gegeben. Es heißt darin:

›Es ist selbstverständlich, daß kein deutscher Beamter das polnische

kulturelle Leben irgendwie fördern wird.‹«

Der einzige Zweck dieser Maßnahmen war in den

Worten des Rundschreibens niedergelegt: »Die

Befriedigung der primitiven Bedürfnisse von Vergnügen

und Unterhaltung.« Alles andere, was nicht der

Unterhaltung dienen sollte, sollte die intellektuellen

Kreise von Verschwörungen, politischen Diskussionen,

deutschfeindlicher Propaganda ableiten.

Ich lasse den letzten Absatz aus und gehe zur nächsten

Seite über:

»Erbeutung, Plünderung und Wegschaffung von Kunstgegenständen,

Bibliotheken und Sammlungen von Kunstwerken aus Polen«:

Die Auszüge befinden sich auf Seite 207 und 208 des

Dokumentenbuches.

»Am 13. Dezember 1939 ordnete der Gauleiter des Warthegaues an,



die Registrierung aller öffentlichen und privaten Büchereien und

Sammlungen in den eingegliederten Gebieten durchzuführen. Als die

Registrierung durchgeführt war, wurden die Büchereien und

Buchsammlungen beschlagnahmt und zur Buchsammelstelle

abtransportiert. Besondere Spezialisten wurden für die Auswahl

eingesetzt. Das nächste Ziel für den Abtransport war entweder Berlin

oder die neugegründete Staatsbibliothek in Posen. Unpassende Bücher

wurden entweder verkauft, vernichtet oder als Makulatur

hinausgeworfen. Im Generalgouvernement wurden die größten und

besten Bibliotheken des Landes Opfer des organisierten Raubes. Unter

anderem sind auf diese Weise die Universitätsbibliotheken in Krakau

und in Warschau geplündert worden. Eine der besten, wenn auch nicht

der größten, war die Bibliothek des polnischen Parlamente, die

ungefähr 38000 Bände und 3500 Zeitschriften umfaßte. Am 15. und

16. November 1939 wurde der größte Teil dieser Bibliothek nach

Berlin und Breslau verschickt.

Es wurden auch alte Dokumente, wie zum Beispiel die

Pergamentensammlung, die im Eigentum des Zentralarchivs stand,

geraubt. Die Archive der Diözese von Pelilin, die Dokumente aus dem

12. Jahrhundert enthielt, wurden in den Öfen einer Zuckerfabrik

verbrannt.

Der erste Kunstgegenstand, den man aus Polen nach Deutschland

abtransportierte, war der Altar von Veit Stoß aus der Kathedrale zu

Krakau.«

Er wurde am 16. Dezember 1939 nach Deutschland

verbracht.

Ich lasse einige Absätze aus und zitiere den letzten

Absatz der Seite 221:

»Drei wertvolle Bilder wurden aus der Czartoryski- Galerie in Sjenjawa

geraubt. Frank behielt sie, und am 17. Januar 1945 verschickte er sie

zuerst nach Schlesien und von dort aus als sein persönliches Eigentum

nach Bayern.

Nationale Denkmäler:

Im Zuge der Vernichtung all dessen, was in Zusammenhang mit der

polnischen Geschichte und Kultur stand, wurden viele Denkmäler und

Kunstwerke vernichtet und beschädigt. Das Denkmal des bedeutenden

polnischen Königs Boleslaw des Tapferen in Gnesen wurde zuerst mit

Seilen und Ketten umwunden, um es dann vom Sockel



herunterzuholen. Als dies nicht gelang, benutzte man Acetylen. Das

Haupt wurde heruntergeschlagen und der Sockel in Stücke

zerschlagen. Das Denkmal des Heiligen Herzens in Posen, das

Denkmal von Chopin, des Dichters Slowacki, des Komponisten

Moniuszko, des Nationalhelden Kosciuszko, des Präsidenten Wilson,

des größten polnischen Dichters Mickiewicz und viele andere ereilte

dasselbe Schicksal.«

Der Bericht der Polnischen Regierung enthält auch eine

Liste von Bibliotheken, Büchern und Sammlungen, die

dem Raube zum Opfer fielen.

Diese Unterlagen finden Sie auf Seite 254 und 255 Ihres

Dokumentenbuches.

In der ersten Liste sind 30 Bibliotheken genannt und in

der zweiten 21 Museen und Sammlungen von

Kunstwerken, die ausgeplündert und vernichtet wurden.

Ich werde diese Listen nicht vollständig verlesen, sondern

nur einige Museen und Sammlungen nennen, die den

Nationalstolz und Reichtum Polens bildeten.

Von den faschistischen Vandalen wurden folgende

Gegenstände entführt:

Die Schatzkammer der Wawelkathedrale in Krakau, die

Pototzky-Sammlungen in Yablonnia, das

Czartoryski-Museum in Krakau, das Nationalmuseum in

Krakau, das Museum für Kirchenkunst in Warschau, die

staatlichen numismatischen Sammlungen in Warschau

fielen den faschistischen Barbaren zum Opfer, ebenso

das Schloß des Königs Stanislaus-August im

Lazenkowsky-Park, das Schloß des Königs Jan Sobiesky

in Viljanovo, die Sammlung des Grafen Tamovsky in

Sukhaja, das Religiöse Museum in Posen und andere.

Außerdem haben die hitlerischen Eindringlinge Kirchen,

Klöster und andere Stätten beraubt.

Auf Seite 43 des Berichts der Polnischen Regierung, der



auf Seite 223 Ihres Dokumentenbuches steht, finden Sie

die Feststellungen des polnischen Bischofs Kardinal

Hlond. Es handelt sich um eine schriftliche Mitteilung

von Kardinal Hlond an Papst Pius XII. Ich werde nur

zwei Absätze dieser Feststellungen verlesen. Ich zitiere:

»Die Klöster sind methodisch unterdrückt worden, sowohl in ihrer

Tätigkeit auf dem Gebiete der Bildung, Veröffentlichungen, sozialen

Fürsorge, der Wohlfahrt, wie auch in der Krankenpflege. Häuser und

Institute wurden durch Militärabteilungen der hitlerischen Partei

besetzt.

Die Eindringlinge beschlagnahmten und sequestrierten das

Patrimonium der Kirche und betrachteten sich als Eigentümer dieses

Vermögens. Die Kathedralen, Bischofspaläste, Seminare, die

Residenzen der Geistlichkeit, Einkünfte und Stiftungen von Bistümern

und Kapiteln, das Vermögen der Seminare, alles wurde von den

Eindringlingen geraubt.«

Ich lasse Seite 29 aus und gehe zu Seite 30 über, die sich

mit Jugoslawien befaßt:

Die Vernichtung der nationalen Kultur der Völker

Jugoslawiens wurde von den Hitleristen durch

verschiedene Methoden und Mittel durchgeführt. Ich

werde nicht alle Einzelheiten aufzählen. Diese Methoden

und Mittel sind schon bekannt.

In Jugoslawien ging das vor, was in Polen und der

Tschechoslowakei vorausgegangen ist. Es ist nur

notwendig zu unterstreichen, daß die

deutsch-faschistischen Eindringlinge bei der Vernichtung

der Kultur der Völker Jugoslawiens einen größeren

Erfindungsgeist an den Tag legten und ihre in den

anderen von ihnen besetzten Ländern erworbene

Erfahrung in weitem Maße ausnutzten.

Das System der Vernichtung der nationalen Kultur der

Völker von Jugoslawien beginnt mit Überfall und Raub

und endet mit Massenmorden, Konzentrationslagern und



Krematorien.

Der Bericht der Jugoslawischen Regierung, den wir

bereits dem Gerichtshof als USSR-36 vorgelegt haben,

führt zahlreiche Tatsachen und Dokumente an, die

unwiderlegbar die Verbrechen der Angeklagten

feststellen.

Aber auch diese zahlreichen Tatsachen, die wir in dem

Bericht finden, erschöpfen keineswegs alle Verbrechen,

die von den Hitler-Banden begangen worden sind. In

dem Bericht der Jugoslawischen Regierung sind nur die

typischen Beispiele aufgezählt.

Ich werde einige Auszüge aus diesem Bericht verlesen.

Diese Auszüge finden Sie, meine Herren Richter, auf

Seite 303 Ihres Dokumentenbuches. Ich zitiere:

»Gleich nach dem Einzug der deutschen Truppen in Slowenien,

begannen die Deutschen mit der Verwirklichung ihres alten Planes der

Germanisierung der ›annektierten‹ Teile Sloweniens.«

Und weiter auf Seite 307:

»Die Eindringlinge schlossen alle slowenischen Schulen und vertrieben

alle slowenischen Lehrer, vernichteten alle slowenischen Bibliotheken

und Bücher und verboten den Gebrauch der slowenischen Sprache,

den sie als Sabotage qualifizierten.«

Die deutschen Barbaren vernichteten und beraubten

nicht nur Bibliotheken und Schulen, sie vernichteten

auch Universitäten und Radiostationen, Kulturstätten

und Sanatorien. Auf Seite 23 des Berichts, Seite 278 Ihres

Dokumentenbuches, wird als Beispiel folgender

Tatbestand betreffend Belgrad aufgeführt. Ich zitiere:

»Ohne irgendwelche militärische Notwendigkeiten haben die

Deutschen viele öffentliche Gebäude und Kultureinrichtungen

vorsätzlich zerstört und verbrannt, so zum Beispiel die neue

Universität, die Volksuniversität ›Koloraz‹, das Erste Gymnasium für

Jungen, das Zweite Gymnasium für Mädchen, den alten königlichen

Palast, die Radiostation, das russische Kulturhaus, das Sanatorium von



Dr. Jivkovich usw. In dem Universitätsgebäude sind sehr wertvolle

und wichtige Sammlungen von Lehrbüchern und Studienmaterial

zugrundegegangen.«

Wie weiter aus dem Bericht der Jugoslawischen

staatlichen Kommission hervorgeht, haben die Hitleristen

die Nationalbibliothek in Belgrad bis auf den Grund

vernichtet, Hunderttausende von Büchern und

Manuskripten verbrannt, und damit den

hauptsächlichsten Teil der serbischen Kultur zerstört.

Dies ist Dokument J-39(a); ich lege es als USSR-364 vor.

Die Stelle befindet sich in Ihrem Dokumentenbuch auf

Seite 313a. Sie haben 71 wissenschaftliche Einrichtungen

vollständig und 41 wissenschaftliche Institute und

Laboratorien der Belgrader Universität teilweise zerstört.

Dann haben sie die Staatliche Kunstakademie dem

Erdboden gleichgemacht und Tausende von Schulen

verbrannt und ausgeplündert.

Ich lasse den Schluß der Seite 31 aus und gehe jetzt zu

Seite 32 über. Die Herren Richter werden diese Stelle auf

Seite 303 des Dokumentenbuches finden.

In den vier Jahren der deutschen Herrschaft haben die

Völker Jugoslawiens sehr viel Leid erfahren.

Wirtschaftlich haben die Deutschen das Land ausgeraubt

und ihm sehr großen materiellen Schaden zugefügt. Aber

der Schaden, den sie mit ihren Verbrechen der Kultur der

jugoslawischen Bevölkerung zugefügt haben, ist noch viel

bedeutender.

Meine Herren Richter! Vor Beendigung meines Vortrags

über diesen Teil halte ich es für notwendig, noch einen

Auszug aus dem Tagebuch des Angeklagten Frank zu

zitieren. Ich meine den in Kaliko gebundenen Band des

Tagebuches, der betitelt ist: »Besprechungen der



Abteilungsleiter 1939/40«.

Dort befindet sich eine Notiz über die Sitzung der

Abteilungsleiter am 19. Januar 1940 in Krakau.

Diesen Auszug finden Sie auf Seite 169 Ihres

Dokumentenbuches. Ich zitiere:

»Am 15. September 1939 erhielt ich den Auftrag, die Verwaltung der

eroberten Ostgebiete aufzunehmen, mit dem Sonderbefehl, diesen

Bereich als Kriegsgebiet und Beuteland rücksichtslos auszupowern, es

in seiner wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, politischen Struktur

sozusagen zu einem Trümmerhaufen zu machen.«

Dieser Äußerung Franks kann man nur noch hinzufügen,

daß der Angeklagte Frank diese Aufgaben in Polen mit

großem Eifer ausgeführt hat, und daß die übrigen

Reichs-, Gau- und anderen Leiter genau so in den

besetzten Gebieten der USSR, der Tschechoslowakei und

Jugoslawien gehandelt haben.

Ich komme jetzt, meine Herren Richter, zur

Beweisvorlage über die von den Angeklagten begangenen

Verbrechen gegen die Kultur der Völker der

Sowjetunion.

Wir hörten in diesem Saale, mit welcher Grausamkeit und

in welchem Maßstabe die Vernichtung und der Raub der

Kulturwerte in Polen, in der Tschechoslowakei und in

Jugoslawien von den Hitleristen ausgeführt wurde.

Die von den Hitler-Verschwörern in den besetzten

Gebieten der USSR begangenen Greueltaten sind von

noch größerer Tragweite.

Die Verbrecherbande, die sich Hitler-Regierung nannte,

trachtete nicht nur danach, die Völker der Sowjetunion

zu berauben, die von ihnen erbauten Dörfer und Städte

zu zerstören und die Kultur der Völker der USSR

auszumerzen, sondern auch die Sowjetbevölkerung zu



versklaven und unsere Heimat in eine Sklavenkolonie der

Faschisten zu verwandeln.

Im zweiten Teil meines Vortrags habe ich Beweise

erbracht, wie die Zerstörung der Kulturwerte der

Sowjet-Republiken organisiert und durchgeführt wurde.

In der Note des Volkskommissars der Auswärtigen

Angelegenheiten der USSR, V. M. Molotow, vom 27.

April 1942, die dem Gerichtshof als USSR-51/3

vorgelegt wurde, werden Dokumente und Tatsachen

erwähnt, die unwiderlegbar feststellen, daß die

Vernichtung und Beschädigung historischer und

Kulturdenkmäler, sowie die schändliche Verhöhnung des

Nationalgefühls und des Glaubens, nur ein Teil des von

der Hitler-Regierung entworfenen und durchgeführten

ungeheuerlichen Planes war, der zum Ziel hatte, die

nationalen Kulturwerte der USSR vollständig zu

vernichten.

Ich kehre später zu diesem Dokument zurück und

möchte jetzt mit Ihrer Erlaubnis folgenden Absatz

verlesen, den Sie auf Seite 321 Ihres Dokumentenbuches

finden. Ich lasse Absatz 1 aus und beginne mit dem

zweiten:

»Die Entweihung und Vernichtung von Geschichts- und

Kulturdenkmälern in den besetzten Sowjetgebieten sowie die

Zerstörung zahlreicher von der Sowjetmacht geschaffener kultureller

Einrichtungen ist ein Teil des ungeheuerlichen und unsinnigen Planes,

der von der Hitler-Regierung ausgedacht und durchgeführt wurde und

der zum Ziel hatte, die russische nationale Kultur und die nationale

Kultur der Völker der Sowjetunion zu vernichten und die Russen,

Ukrainer, Weißrussen, Litauer, Letten, Esten und die anderen Völker

der Sowjetunion gewaltsam zu germanisieren.«

»Im Befehl Nummer 0973/41 fordert der Kommandierende General

der 17. Armee, General Hodt, von seinen Untergebenen, daß sie sich

den für die stumpfsinnigen Faschisten typischen, von Menschenhaß



durchdrungenen Einfall zu eigen machen, daß ›das gesunde Gefühl der

Rache und die Abneigung gegen alles Russische bei den Soldaten nicht

unterdrückt, sondern im Gegenteil, auf jede Weise gefördert werden

muß‹.«

Getreu ihrer Gewohnheit, die allgemein anerkannten

Kulturwerte zu vernichten, haben die Hitler-Faschisten in

dem von ihnen besetzten Sowjetterritorium überall die

Bibliotheken, von den kleinen Klub- und

Schulbüchereien bis zu den wertvollsten Sammlungen

von Handschriften und Büchern, die bibliographische

Seltenheitswerte darstellen, vernichtet und zu einem

beträchtlichen Teil verbrannt.

Ich lasse einen Absatz aus und zitiere weiter:

»Das berühmte Museum von Borodino, dessen historische Reliquien

aus dem Kampf gegen die napoleonische Armee im Jahre 1812 dem

russischen Volke besonders teuer waren, haben die Hitleristen

ausgeplündert und dann verbrannt. In der Siedlung Polotnjany Sawod

haben die Eindringlinge das als Museum eingerichtete Haus von

Puschkin ausgeraubt und verbrannt. In Kaluga vernichteten die

Hitleristen mit besonderem Eifer die Ausstellungsstücke des als

Museum eingerichteten Hauses, in dem der berühmte russische

Gelehrte K. E. Ziolkowsky lebte und wirkte, dessen Verdienste auf

dem Gebiet der Luftschiffahrt weltbekannt sind. Das Porträt

Ziolkowskys machten die faschistischen Vandalen zur Zielscheibe für

Revolverübungen. Die wertvollsten Luftschiffmodelle, Entwürfe und

Geräte wurden zertrampelt. Ein Zimmer des Museums wurde zu

einem Hühnerstall gemacht, die Möbel wurden verbrannt. Eine der

ältesten landwirtschaftlichen Anstalten der Sowjetunion, die

Selektionsstation Schatilowo im Gebiet Orel, wurde von den

Eindringlingen zerstört, die 55 Gebäude dieser Station wurden in die

Luft gesprengt und den Flammen preisgegeben, darunter ein

landwirtschaftlich-chemisches und andere Laboratorien, das Museum,

die umfassende Bibliothek, 40000 Bände, die Schule und andere

Gebäude. In der Ukraine und Weißrußland zertrümmerten die

Hitleristen mit noch größerer Wut die kulturellen Einrichtungen und

historischen Denkmäler.«

Ich lasse zwei Absätze aus und gehe zum letzten über:



»Die Schändung der Denkmäler und Stätten der ukrainischen

Geschichte, Kultur und Kunst durch die Hitlerschen Vandalen kannte

keine Grenzen. Als Beispiel für die dauernden Versuche, das

ukrainische Volk in seiner nationalen Würde zu demütigen, genügt es,

darauf hinzuweisen, daß die Eindringlinge nach der Zerstörung der

Korolenko-Bibliothek in Charkow eine schmutzige Straße mit Büchern

dieser Bibliothek bepflasterten, damit die deutschen Kraftfahrzeuge

bequemer fahren konnten.«

Mit besonderem Haß behandelten die deutschen

Vandalen diejenigen Kulturdenkmäler, die dem

sowjetischen Volk am teuersten waren. Ich zitiere einige

Tatsachen:

»Die Hitleristen haben Jasnaja-Poljana zerstört, wo einer der größten

Schriftsteller, Leo Tolstoj, geboren wurde, wo er gelebt und gearbeitet

hat.

Sie zerstörten das Haus, in dem der große russische Komponist

Tschaikowsky gelebt und gearbeitet hat. In diesem Hause hat er unter

anderem seine weltbekannten Opern ›Eugen Onegin‹ und ›Pique

Dame‹ komponiert.«

In der Stadt Taganrog zerstörten sie das Haus, in dem der

berühmte russische Schriftsteller Tschechov gelebt hat.

In Tichwin zerstörten sie das Haus des großen russischen

Komponisten Rimsky-Korsakov. Als Beweis, meine

Herren Richter, möchte ich Ihnen einen Auszug aus der

Note des Volkskommissars der Auswärtigen

Angelegenheiten der USSR, Molotow, vom 6. Januar

1942 vorlegen. Dieses Dokument ist als USSR-51/2

vorgelegt worden. Sie finden diesen Auszug auf Seite 317

Ihres Dokumentenbuches. Ich zitiere:

»Anderthalb Monate lang haben die Deutschen den weltbekannten Ort

Jasnaja-Poljana besetzt gehalten, wo eines der größten Genies der

Menschheit, Leo Tolstoj, geboren wurde und wo der Schauplatz seines

Lebens und Schaffens war. Dieses berühmte Denkmal russischer

Kultur haben die nazifaschistischen Vandalen zertrümmert, geschändet

und schließlich in Brand gesetzt. Das Grab des großen Schriftstellers

wurde von den Eindringlingen entweiht. Unersetzliche Heiligtümer,



die mit dem Leben und Schaffen Tolstojs in Verbindung standen, die

seltensten Manuskripte, Bücher und Bilder wurden von der deutschen

Soldateska entweder gestohlen oder auf die Straße geworfen und

vernichtet. Der deutsche Offizier Schwarz, der von den Mitarbeitern

des Museums gebeten wurde, den Ofen mit den persönlichen Möbeln

und Büchern des großen Schriftstellers nicht mehr zu heizen, sondern

das vorhandene Brennholz dafür zu nehmen, gab darauf zur Antwort:

›Brennholz brauchen wir nicht, wir werden alles verbrennen, was mit

dem Namen Eures Tolstoj zusammenhängt.‹

Als die Sowjettruppen am 15. Dezember die Stadt Klin befreiten,

wurde festgestellt, daß das Haus, in dem der große russische

Komponist Peter J. Tschaikowsky gelebt und geschaffen hatte, und

das von dem Sowjetstaat in ein Museum verwandelt worden ist, von

den faschistischen Offizieren und Soldaten zerstört und ausgeraubt

worden war. In dem eigentlichen Gebäude des als Museum

eingerichteten Hauses hatten die schamlosen Eindringlinge eine

Garage für Krafträder eingerichtet, die von ihnen mit Manuskripten,

Büchern, Möbeln und anderen Museumsstücken geheizt wurde. Ein

Teil der Museumsgegenstände ist von den deutschen Eindringlingen

jedenfalls gestohlen worden. Dabei wußten die faschistischen Offiziere

sehr gut, daß sich ihre Schandtaten gegen eins der schönsten

Denkmäler russischer Kultur richteten.

Während der Besetzung der Stadt Istra hatten die deutschen Truppen

ein Munitionslager in dem berühmten altrussischen Kloster

eingerichtet, das unter dem Namen ›Neu-Jerusalem‹ bekannt ist und

schon im Jahre 1654 gegründet worden ist. Das Kloster

›Neu-Jerusalem‹ ist ein hervorragendes historisches und religiöses

Denkmal des russischen Volkes und als eines der größten und

schönsten Bauwerke bekannt. Das war für die faschistischen

deutschen Pogromhelden bei ihrem Rückzug aus Istra kein Hindernis,

ihr Munitionslager in Neu-Jerusalem zu sprengen und ein

unwiederbringliches Denkmal russischer Kirchengeschichte in einen

Trümmerhaufen zu verwandeln.«

Ich lasse den nächsten Absatz aus und beschließe das

Zitat.

Auf Anweisung des deutschen Oberkommandos haben

die Hitleristen diejenigen kulturhistorischen Denkmäler

des russischen Volkes vernichtet und zerstört, die mit



dem Leben und Schaffen des großen russischen Dichters

Alexander Sergewitsch Puschkin eng verbunden sind.

In dem Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission, den ich jetzt als USSR-40 vorlege, heißt es,

ich zitiere:

»Um die kulturellen und historischen Denkmäler des russischen

Volkes, die mit dem Leben und den Werken des großen russischen

Dichters Alexander Sergewitsch Puschkin verbunden waren, zu

erhalten, gründete die Sowjetregierung am 17. März 1922 auf dem in

Michailowskoje gelegenen Gute des Dichters ein Staatsreservat, das

sein Grab im Mönchskloster Sojatogorsky und die benachbarten Orte

Trigorskoje, Gorodischtsche und das Dorf Woronitsch einschloß. Das

Puschkin-Reservat und besonders das Gut des Dichters in

Michailowskoje sind dem russischen Volk sehr teuer. Hier vollendete

Puschkin das dritte und schrieb das vierte, fünfte und sechste Kapitel

von ›Eugen Onegin‹, vollendete das Gedicht ›Die Zigeuner‹ und

schrieb das Trauerspiel ›Boris Godunow‹ sowie zahlreiche epische und

lyrische Gedichte.

Im Juli 1941 brachen die Hitleristen in das Puschkin-Staatsreservat ein.

Drei Jahre hindurch lebten sie hier wie die großen Herren, ruinierten

alles und zerstörten die Puschkin-Denkmäler.«

Ich lasse den Anfang der ersten Seite des Berichts aus

und fahre fort:

»Die Plünderung des Museums hatte bereits im August 1941

angefangen.«

Ich lasse auch den nächsten Satz aus und lese weiter:

»Im Herbst 1943 gab der Militärkommandant von Puschkin,

Treibholz, dem Direktor K. V. Afanasjew den Auftrag,

Vorbereitungen für die Evakuierung aller Museumsschätze zu treffen.

Die Deutschen haben diese Werte auf Lastkraftwagen geladen und

nach Deutschland geschickt.«

Ich lasse noch einen Absatz aus:

»Ende Februar 1944 bauten die Deutschen Michailowskoje in einen

befestigten Stützpunkt um. Der Park wurde von Schützengräben und

Unterständen durchzogen. Das Häuschen von Puschkins Kinderfrau

wurde niedergerissen, und daneben und teilweise auf seinem Boden

errichteten die Deutschen einen riesigen Unterstand, der von einer



fünffachen Holzlage überdeckt war. Ein ähnlicher Unterstand wurde

unmittelbar neben dem früheren Museumsgebäude errichtet.

Vor ihrem Rückzug aus Michailowskoje vollendeten die Deutschen ihr

Zerstörungswerk und die Entweihung des Puschkin-Gutes. Das

Museum, das über den Grundmauern des ehemaligen Wohnhauses

von Puschkin errichtet worden war, wurde niedergebrannt, und nur

ein Trümmerhaufen blieb übrig. Die Marmorplatte des

Puschkin-Denkmals wurde zerstückelt und auf den Aschenhaufen

geworfen. Von den beiden anderen Häusern im Puschkin-Reservat am

Eingang zum Gut von Michailowskoje, wurde eines niedergebrannt

und das andere schwer beschädigt. Die Vandalen schossen drei

Kugellöcher in das große Porträt von Puschkin, das in dem Bogenbau

am Eingang zum Michailowskoje-Park hing, und zerstörten alsdann

den Bogengang. Nach ihrem Rückzug aus Michailowskoje beschossen

die Hitleristen den Ort mit Mörsern und Artillerie. Die Freitreppen,

die zum Fluß Sorot hinabführten, wurden durch deutsche Minen

zerstört. Die alten Linden auf der kreisförmigen Allee, die zum Haus

führte, wurden beschädigt. Die riesige Ulme, die vor dem Haus stand,

wurde durch Granaten und Granatsplitter beschädigt.«

Ich lasse nunmehr den Rest dieser Seite des Berichts aus

und gehe auf Seite 41 über.

»Im Dorfe Woronitsch wurde die Holzkirche, die noch aus der Zeit

Puschkins stammte, und in der Puschkin am 7. April 1825 eine

Trauerfeier für den großen englischen Dichter Byron veranstaltet

hatte, niedergebrannt. Der Friedhof, nahe bei der Kirche, wo W. P.

Hannibal, ein Verwandter Puschkins, und der Priester Rajewsky, ein

enger Freund des Dichters, begraben lagen, wurde von

Schützengräben durchzogen und verwüstet und vermint.

Der historische Anblick des Reservats, an das sich für das russische

Volk so viele Erinnerungen an Puschkin knüpfen, wurde von den

Deutschen bis zur vollkommenen Unkenntlichkeit entstellt.

Die schändliche Haltung der Deutschen gegenüber den nationalen

Heiligtümern des russischen Volkes zeigte sich am klarsten bei der

empörenden Entweihung des Grabes von Puschkin. Um das Reservat

Puschkins vor der Zerstörung zu retten, räumten die Truppen der

Roten Armee dieses Gebiet ohne Kampf und zogen sich nach

Novorschew zurück. Trotzdem beschossen die Deutschen am 2. Juli

1941 das Kloster von Swjatije-Gory, an dessen Mauer sich das Grab



Puschkins befand. Im März 1943, lange bevor die Kampflinie sich dem

Gebiet von Puschkinskije- Gory näherte, begannen die Deutschen das

Kloster von Swatije-Gory, das unter ihrem ›Schutz‹ stand, systematisch

zu zerstören.«

Ich überspringe den Rest auf dieser Seite und gehe auf

Seite 42 über.

»Die Gruft des Dichters wurde vollkommen mit Unrat bedeckt

aufgefunden. Beide Treppen, die zur Gruft hinunterführten, waren

zerstört. Die Umgebung war mit Kehricht, Abfall, Bruchstücken von

Ikonen und Blechteilen bedeckt.«

Ich lasse einen Absatz aus und setze fort:

»Die Marmorbalustrade, die das Denkmal umgibt, war auch an

verschiedenen Stellen durch Granatsplitter und Kugeln beschädigt.

Das Denkmal selbst ist infolge eines Erdrutsches nach der

Beschießung und auf Grund der Erschütterungen durch die

Sprengungen unter einem Winkel von 10 bis 12 Grad nach Osten

geneigt.

Die Eindringlinge waren sich vollkommen darüber im klaren, daß die

Offiziere und Mannschaften der Roten Armee beim Einzug in

Puschkinskije-Gory, zuallererst das Grab des Dichters besuchen

würden und wandelten es daher in eine Falle um für die Patrioten.

Ungefähr 3000 Minen wurden von den Sowjet-Pioniertruppen,... auf

dem Gebiete des Klosters und seiner Umgebung entdeckt und

unschädlich gemacht.«

Die Zerstörung der Denkmäler der Kunst und

Architektur in den Städten Pawlowsk, Zarskoje Selo und

Peterhof ist eins der schlimmsten Verbrechen, die von

den Hitler-Leuten an der Kultur begangen wurden. Die

prächtigen Denkmäler der Kunst und Architektur in

diesen Städten, die in Museumsstädte verwandelt worden

waren, sind der ganzen zivilisierten Welt bekannt.

Diese Denkmäler der Kunst und Architektur waren im

Verlaufe zweier Jahrhunderte geschaffen worden. Sie

erinnern an eine ganze Reihe der hervorragendsten

Ereignisse der russischen Geschichte.



Berühmte russische und ausländische Architekten,

Bildhauer und Künstler schufen Meisterstücke, die in

diesen Museumsstädten aufbewahrt wurden. All dies

zusammen mit unschätzbaren Meisterwerken der

russischen und der Weltkunst wurde von den

faschistischen Vandalen in die Luft gesprengt, verbrannt,

vernichtet oder geraubt.

Als Beweis dafür lege ich Dokument USSR-49 vor, das

einen Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission vom 3. September 1944 enthält. Sie werden

die Auszüge, die ich verlesen werde, auf den Seiten 330

bis 332 des Dokumentenbuches finden. Ich überspringe

nun das Ende der Seite 43 und 44 und beginne mit

meinem Zitat in der Mitte auf Seite 45:

»Nach der Evakuierung, die dem Einfall der Deutschen folgte, blieben

in Peterhof noch 34214 Museumsstücke (Bilder, Kunstgegenstände

und Skulpturen) sowie 11700 wertvollste Bücher aus den

Palastbibliotheken zurück. In den unteren- Räumen des Katharina-

und Alexander-Palastes in der Stadt Puschkino befanden sich

Möbelgarnituren französischen und russischen Ursprungs, die aus der

Mitte des 18. Jahrhunderts stammten; 600 Stücke von künstlerisch

hochwertigem Porzellan aus dem Ende des 19. und Anfang des 20.

Jahrhunderts, eine große Anzahl von Marmorbüsten, kleiner

Skulpturen und ca. 35000 Bände aus den Palastbibliotheken.

Auf Grund von Dokumenten, Feststellungen und Aussagen von

Augenzeugen, Aussagen deutscher Kriegsgefangener und als Ergebnis

eingehender Untersuchungen ist festgestellt worden, daß, nachdem die

deutschen Angreifer am 23. September 1941 in Peterhof eingebrochen

waren, sie sich sofort an die Plünderung der Kunstschätze machten

und sich mehrere Monate damit beschäftigten, diese aus den

Schlossern wegzuschleppen. Sie plünderten und verschleppten nach

Deutschland 34000 Museumsstücke aus dem ›Großen Palast‹, den

Schlössern ›Marly‹, ›Monplaisir‹ und ›Bauernhof‹ darunter 4950 seltene

Möbelstücke sowie Stücke italienischer, englischer, französischer und

russischer Handwerkskunst, die aus der Zeit von Katharina der

Großen, Alexander I. und Nikolaus I. stammten; auch nahmen sie



viele seltene Porzellan-Tafelgeschirre ausländischer und russischer

Herkunft aus dem 18. und 19. Jahrhundert fort. Die seidenen Gobelins

und die übrige Wandbekleidung aus den Palästen wurden van den

deutschen Barbaren heruntergerissen.

Im November 1941 entfernten sie die Bronzestatue von Samson, eine

Schöpfung des Bildhauers Koslowsky, und schleppten sie fort.

Nachdem die deutschen Banditen die Museumsschätze gestohlen

hatten, steckten sie den ›Großen Palast‹, das wundervolle Meisterwerk

des Architekten Bartolomeo Rastrelli, in Brand. Bevor sie Peterhof

räumten, zerstörten die Deutschen das Schloß Marly durch

Zeitbomben. Dieses Schloß war mit feinsten Stukkaturen und

Schnitzereien ausgestattet. Die Deutschen zerstörten Peters des

Großen Schloß ›Monplaisir‹. Sie zerstörten die Holzteile des Pavillons

und der Galerien, die Innendekoration des Arbeitszimmers, das

Schlafzimmer und das chinesische Zimmer. Während der Besetzung

wurde der innere Teil des Palastes, der historisch und künstlerisch der

wertvollste war, in einen Unterstand umgewandelt, während der

westliche Pavillon als Stall und Latrine benutzt wurde. In den

Räumlichkeiten der Nationalversammlung rissen die Deutschen die

Fußböden heraus, durchsägten die Balken, zerstörten die Tür- und

Fensterrahmen und rissen die Täfelung der Decken und Wände

herunter.«

Ich lasse nun einen Abschnitt aus und zitiere den letzten

Absatz auf dieser Seite:

»Am nördlichen Teil des sogenannten Alexanderparks sprengten sie

das Landhaus Nikolaus II. in die Luft und vernichteten vollkommen

das aus Holz gebaute Offiziershaus, das Alexandertor, die Pavillons

des Adambrunnens, den Turm des Haupttores am oberen Parkende

und den Rosenpavillon.«

Ich überspringe einen Absatz auf Seite 47.

»Die Deutschen zerstörten die berühmten Springbrunnen des Parkes

von Peterhof, indem sie die Hauptzuleitungsanlagen ihrer Länge nach

vom Damm in der Nähe des Rosenpavillons bis zum oberen Park in

die Luft sprengten. Nach der Einnahme von Neu-Peterhof

vernichteten die Truppen der 291. deutschen Infanteriedivision mit

ihrem schweren Geschützteuer vollständig den berühmten Englischen

Palast von Alt-Peterhof, der im Auftrage von Katharina II. vom

Architekten Quarenghi erbaut worden war. Die Deutschen feuerten



9000 schwere Geschützgranaten in den Palast hinein. Nicht nur der

Palast, sondern auch der malerische Englische Park mit all seinen

Pavillons wurden zerstört.«

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat die

erfolgreichen Bemühungen der anderen Mitglieder der

Sowjetischen Delegation dankbar anerkannt, ihre Reden

so kurz wie möglich zu halten. Der Gerichtshof würde es

begrüßen, wenn Sie einige der Einzelheiten, die Sie im

Zusammenhang mit der Zerstörung und Vernichtung

behandeln, möglichst zusammenfassen und einige

vielleicht auslassen könnten.

Dies ist alles für heute Morgen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Die Vernichtung

und Plünderung von historischen und künstlerischen

Palästen der Stadt Puschkino (Zarskoje Selo) wurde mit

Absicht, auf Befehl der höchsten deutschen Behörden,

ausgeführt.

Ich lasse den Schluß auf Seite 47 und den Anfang auf

Seite 48 aus:

»Einen großen Teil des Katharinapalastes haben die Deutschen

niedergebrannt. Rastrellis berühmte 300 m lange Zimmerflucht wurde

vollständig durch Feuer zerstört, ebenso die berühmten von Rastrelli

ausgeführten Vorzimmer.«

Ich lasse einen Absatz aus und zitiere:

»Die große Halle, auch eine hervorragende Schöpfung von Rastrelli,

bot ein schreckliches Bild. Die einzigartigen Decken von Torelli,

Giordano, Brullow und anderen führenden italienischen und

russischen Meistern, sind vernichtet worden.«



Ich lasse einen weiteren Absatz aus und zitiere:

»Auch die Palastkirche, eins der wertvollsten Werke Rastrellis, die

wegen ihrer herrlichen Kunstwerke und inneren Ausgestaltung

berühmt ist, ist ebenfalls vernichtet und ausgeplündert worden.«

Ich lasse den nächsten Absatz aus:

»Als die Deutschen im Januar 1944 den Rückzug antraten, trafen sie

alle Vorbereitungen, um alles, was vom Katharinapalast, und alles, was

von den umliegenden Gebäuden noch stand, völlig zu zerstören. Zu

diesem Zwecke ließen sie elf enorme Zeitbomben im Gewicht von je 1

bis 3 Tonnen im Erdgeschoß des noch stehenden Teiles des Palastes,

wie auch unter der Camerongalerie zurück.

Die Hitler-Banditen vernichteten Puschkino, den Alexanderpalast, der

gegen Ende des 18. Jahrhunderts von dem bekannten Architekten

Giacomo Quarenghi gebaut worden war.«

Ich lasse einen Absatz aus:

»Das ganze Mobiliar, das aus Museumsstücken bestand und in den

Kellern der Katharina- und Alexanderpaläste aufgespeichert war,

bemaltes Porzellan und Bücher der Palastbibliotheken wurden nach

Deutschland verschleppt. Das berühmte Deckengemälde ›Das Fest der

Götter auf dem Olymp‹, in dem Hauptsaal der Eremitage, wurde

heruntergenommen und nach Deutschland gebracht.«

Ich lasse zwei Absätze aus:

»Große Zerstörungen wurden von den Hitler-Leuten in den herrlichen

Puschkinparkanlagen angerichtet, wo tausende uralter Bäume gefällt

wurden.

Ribbentrops Sonderbataillon und Rollkommandos aus Rosenbergs

Hauptquartier verschleppten nach Deutschland das hochwertige

Mobiliar des Paulspalastes, das nach Zeichnungen von hervorragenden

Künstlern aus dem 18. Jahrhundert angefertigt worden war.«

Ich lasse das Ende der Seite 49 und den Anfang der Seite

50 des Berichts aus:

»Beim Rückzug steckten die faschistischen Angreifer den Paulspalast

in Brand. Der größte Teil des Palastes ist ganz abgebrannt.«

Ich lasse zwei weitere Absätze aus und zitiere den letzten

abschließenden Absatz dieses Dokuments:

»Die Außerordentliche staatliche Kommission hat festgestellt, daß die

Zerstörung von Kunstwerken in Peterhof, Puschkino und Pavlovsk,



auf direkten Befehl der Deutschen Regierung und des

Oberkommandos, durch Offiziere und Soldaten der deutschen Armee

vorgenommen wurde.«

Viele große Städte wurden durch die

deutsch-faschistischen Eindringlinge in den in

Sowjetrußland besetzten Gebieten zerstört. Aber sie

zerstörten mit besonderer Rücksichtslosigkeit die alten

russischen Städte, die die Denkmäler alter russischer

Kunst bewahrten.

Als ein Beispiel möchte ich die Zerstörung der Städte

Nowgorod, Pleskau und Smolensk anführen:

»Nowgorod und Pleskau gehören zu den historischen Zentren, in

denen das russische Volk die Grundlage zu seinem Staate legte. Hier

haben sie in Jahrhunderten eine blühende und eigenartige Kultur

entwickelt, die einen reichhaltigen Nachlaß hinterließ, der einen

wertvollen Besitz unseres Volkes darstellt. Auf Grund der Erhaltung

vieler Denkmäler der altertümlichen Kirchen und bürgerlichen

Architekturen, der Wandmalereien, Skulpturen und des Handwerks,

wurden Nowgorod und Pleskau mit Recht der Sitz der russischen

Geschichte genannt.«

Die Hitler-Barbaren zerstörten in Nowgorod viele sehr

wertvolle Denkmäler der russischen und fremdländischen

Kunst des 11. und 12. Jahrhunderts. Sie haben nicht nur

Denkmäler zerstört, sondern die ganze Stadt in Schutt

verwandelt.

Als Beweis dafür werde ich einige Auszüge aus dem

Dokument verlesen, das als USSR-50 vorgelegt wurde.

Diese Auszüge befinden sich auf den Seiten 333 und 334

des Dokumentenbuches.

Ich zitiere:

»Die alte russische Stadt Nowgorod wurde durch die

deutsch-faschistischen Eindringlinge in einen Trümmerhaufen

verwandelt. Sie haben historische Gebäude demoliert und teilweise

zerstört, um das Baumaterial für ihre Befestigungen zu benützen....

Die deutsch-faschistischen Vandalen zerstörten und vernichteten in



Nowgorod die schönsten Denkmäler altrussischer Kunst. Im St.

Georgsdom des Yuryevklosters, der Anfang des 12. Jahrhunderts

erbaut wurde, zerstörten die Faschisten das Gewölbe und die Mauern

des Kirchturms, die mit Wandmalereien aus dem 12. Jahrhundert

geschmückt waren. Die im 11. Jahrhundert erbaute Kathedrale St.

Sophia war eine der ältesten Denkmäler russischer Kunst und ein

einzigartiges Kunstwerk von Weltruf. Die Faschisten zerstörten diese

Kathedrale....

Die Hitleristen plünderten allen Kirchenschmuck aus dem Innern der

Kirche sowie alle Altarbehänge und die Kronleuchter, darunter einen,

der einmal Boris Godunov gehört hatte. Die Kirche Mariä

Verkündigung in den Arkaden, die aus dem 12. Jahrhundert stammte

und die mit Wandgemälden aus demselben Jahrhundert geschmückt

war, wurde von den Faschisten als Gefechtsunterstand und Kaserne

benützt.«

Ich lasse einen Absatz aus.

»Die Kirche Mariä Himmelfahrt am Volotovfeld, eine Kunststätte der

Architektur von Nowgorod aus dem 14. und 15. Jahrhundert, wurde

von den Deutschen in einen Trümmerhaufen verwandelt.«

Ich lasse einen Satz aus:

»Die Kirche ›Verklärung Christi‹, in der Ilyinstraße, eines der

schönsten Zeugnisse der Nowgoroder Architektur des 14.

Jahrhunderts, ist besonders wegen ihrer Wandmalereien aus derselben

Zeit, die von dem großen byzantinischen Meister, dem Griechen

Theophan, geschaffen wurden, berühmt. Sie wurde zerstört.«

Ich lasse den Rest dieser Seite aus und gehe auf Seite 54

meines Vortrags über:

»Die Herrschaft der Hitleristen in Nowgorod, die über 2 Jahre dauerte,

hatte auch die Zerstörung einer beträchtlichen Anzahl anderer

wertvoller Denkmäler der alten russischen Architektur zur Folge....

Auf Befehl des Kommandanten der 18. deutschen Armee,

Generaloberst Lindemann, brachen die Deutschen das Denkmal

›Tausend Jahre Rußland‹ ab und trafen alle Vorbereitungen, es nach

Deutschland zu schicken. Dieses Denkmal war auf dem Platz des

Kreml im Jahre 1862 errichtet worden und drückte in künstlerischen

Bildern die wichtigsten Stufen der Entwicklung unseres Vaterlandes

bis zu den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts aus.

Die Hitler-Barbaren brachen das Denkmal ab und zertrümmerten die



Skulpturen. Aber es gelang ihnen nicht, das Denkmal als Alteisen zum

Einschmelzen fortzuschaffen.«

Darüber, wie die Deutschen die Denkmäler der

altrussischen Kunst in den Städten Nowgorod und

Pleskau zerstört haben, gibt Youri Nikolajevitsch

Dmitriev in einem schriftlichen Affidavit einen

ausführlichen Bericht.

Der Bürger Dmitriev war ab 1937 Kustos der Abteilung

altrussische Kunst im Russischen Staatsmuseum in

Leningrad. Er begann das Studium der historischen

Denkmäler von Nowgorod und Pleskau im Jahre 1926.

Als großer Fachmann auf diesem Kunstgebiet wurde er

von der Außerordentlichen staatlichen Kommission

gebeten, an der Untersuchung der Verbrechen der

deutsch-faschistischen Eindringlinge teilzunehmen.

Ich lege als Beweismaterial das in Übereinstimmung mit

den sowjetrussischen Vorschriften beglaubigte

Originalprotokoll über die Aussagen Dmitrievs als

USSR-312 vor. Dieses Dokument werden die Herren

Richter auf den Seiten 335 bis 347 des

Dokumentenbuches finden.

Beim Verlesen seiner Aussagen werde ich die Tatsachen,

die dem Gerichtshof bereits aus dem Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission bekannt sind,

auslassen. Ich werde nur einige kurze Auszüge, die sich

auf den Seiten 336 bis 339 befinden, verlesen. Dmitriev

hat ausgesagt:

»Nowgorod ist zum größten Teil dem Erdboden gleichgemacht, und

nur wenige Stadtviertel wurden von den Deutschen als Trümmer

zurückgelassen. In Trümmer verwandelten die Deutschen auch

Pleskau, dessen Gebäude und Denkmäler sie bei ihrem Rückgang

sprengten. Von 88 historisch-künstlerischen Bauten in Nowgorod sind

ohne erhebliche Beschädigungen nur 2 zurückgeblieben.... Nur



einzelne Denkmäler von Pleskau sind unbeschädigt geblieben. Die

historisch-künstlerischen Denkmäler von Nowgorod und Pleskau

wurden von den Deutschen vorsätzlich zerstört.«

Und weiter:

»Neben der Zerstörung und Beschädigung der

historisch-künstlerischen Denkmäler führten die deutschen Truppen

die Ausplünderung, den Raub der künstlerischen und materiellen

Werte durch, die sich in diesen Denkmälern befanden oder die deren

Bestandteile bildeten.

Außerdem wurde eine Reihe von historischen und künstlerischen

Kirchendenkmälern von Pleskau und Nowgorod von den deutschen

Truppen geschändet und entweiht.«

Tag für Tag, während 26 Monaten, zerstörten die

Hitleristen methodisch eine der ältesten russischen

Städte, Smolensk.

Die Sowjetische Anklagebehörde hat dem Gerichtshof als

Beweisstück Dokument USSR-56 vorgelegt, das den

Bericht der Außerordentlichen staatlichen Kommission

enthält. Ich werde dieses Protokoll nicht zitieren, sondern

versuchen, mit meinen Worten die wichtigsten Punkte,

die sich auf das von mir zu behandelnde Thema

beziehen, vorzutragen.

In Smolensk haben die deutsch-faschistischen

Eindringlinge wertvollste Sammlungen in den Museen

zerstört und geraubt. Sie haben Denkmäler aus alter Zeit

besudelt und verbrannt. Sie haben Schulen, Institute,

Bibliotheken und Sanatorien vernichtet. In diesem

Bericht finden wir auch folgende Tatsache: Im April 1943

brauchten die deutschen Faschisten Schutt zum Pflastern

der Straßen. Zu diesem Zweck sprengten sie die

Mittelschule in die Luft.

Die Deutschen haben alle Bibliotheken der Stadt und

zweiundzwanzig Schulen niedergebrannt. In den

Bibliotheken wurden 646000 Bände durch Brand



vernichtet.

Ich gehe zu Seite 57 des Berichts über:

»Vor der deutschen Besetzung gab es in Smolensk vier Museen mit

kostbarsten Sammlungen.

Das Kunstmuseum besaß wertvollste Sammlungen von

Kunstgegenständen, vor allem russische kunsthistorische,

soziologische, ethnographische und andere Kunstgegenstände; Bilder,

Ikonen, Bronzen, Porzellane, Metallgußfiguren, Webstoffe. Diese

Sammlungen waren von internationalem Wert und in Frankreich

ausgestellt worden. Die Eindringlinge zerstörten die Museen und

schafften die wertvollsten Ausstellungsgegenstände nach

Deutschland.«

Ich zitiere auf Seite 57 den letzten Absatz:

»Der Einsatzstab Rosenberg hatte für die Erwerbung und die Ausfuhr

von Wertgegenständen aus den besetzten Gebieten des Ostens eine

besondere Abteilung in Smolensk, die von Dr. Norling, dem

Organisator der Plünderungen von Museen und historischen

Denkmälern, geleitet war.«

Das sind einige der zahlreichen Verbrechen, die von den

faschistischen Barbaren begangen wurden. Sie zeigen, wie

die verbrecherischen Pläne der Hitler-Verschwörer

tatsächlich ausgeführt wurden.

Es ist bekannt, mit welcher Rücksichtslosigkeit die

deutschfaschistischen Eindringlinge die wirtschaftliche

Ausplünderung des ukrainischen Volkes ausführten. Aber

die Zerstörung und die Ausplünderung der ukrainischen

kulturhistorischen Schätze spielte keine geringere Rolle in

den Plänen der Hitler-Verschwörer und wurde mit

demselben rücksichtslosen Eifer durchgeführt.

In Übereinstimmung mit ihren verbrecherischen Plänen

für die Versklavung der freiheitliebenden ukrainischen

Bevölkerung, haben die Hitler-Verschwörer versucht,

deren Kultur zu vernichten. Schon in den ersten Tagen

ihres Einfalls in die Ukraine haben die Hitler-Leute, im



Rahmen der Durchführung ihrer verbrecherischen Ziele,

eine systematische Zerstörung von Schulen, höheren

Bildungsanstalten und wissenschaftlichen Instituten

sowie Museen, Bibliotheken, Klubs und Theatern

durchgeführt.

Die historischen und kulturellen Schätze in den Städten

Kiew, Charkow, Odessa und in den Provinzen Stalino

und Rovno und in vielen anderen größeren und kleinen

Städten wurden der Zerstörung und Plünderung

preisgegeben.

Aus dem Dokument, das von der Sowjetischen

Anklagebehörde als USSR-32 vorgelegt worden ist und

das Urteil des Militärgerichts der 4. ukrainischen Front

vom 15. bis 18. Dezember 1943 enthält, geht klar hervor,

daß die deutsch-faschistischen Armeen in der Stadt

Charkow und in der Charkower Gegend auf direkte

Anweisung der Hitler-Regierung Material-und

Kulturwerte des Sowjetvolkes niederbrannten, zerstörten

und plünderten.

Diesen Auszug können die Herren Richter auf Seite 359

des Dokumentenbuches finden.

Ich wende mich nun dem Beweismaterial über

Verbrechen zu, die von den Hitleristen in der Hauptstadt

der Ukrainischen Republik, in Kiew, begangen wurden.

Ich werde einen Absatz des Dokuments, das die

Sowjetanklage als USSR-248 vorgelegt hat, verlesen. Sie

finden es im Dokumentenbuch auf Seite 363; es stellt

einen Auszug aus den Akten der Außerordentlichen

staatlichen Kommission »über die Zerstörung und

Ausplünderung durch die faschistischen Angreifer des

psychiatrischen Krankenhauses« in Kiew dar.



Unter anderen Zerstörungen haben sie, ich zitiere:

»...eine vom wissenschaftlichen Standpunkt unschätzbare

Urkundensammlung der Heilanstalt verbrannt und vernichteten ihre

prachtvolle Bibliothek von 20000 Bänden. Sie plünderten das unter

besonderem Schutz stehende sehr wertvolle Denkmal des 11.

Jahrhunderts, die Kathedrale des hl. Kyrillov, die sich im Gelände der

psychiatrischen Klinik befand.«

Ich gehe nun dazu über, einige Auszüge aus den

Berichten der Außerordentlichen staatlichen Kommission

zu verlesen, die dem Gericht als Dokument USSR-9

vorgelegt wurde.

Die zitierten Auszüge befinden sich auf den Seiten 365

und 366 des Dokumentenbuches.

»Vor dem deutschen Überfall hatte Kiew 150 Volks- und

Mittelschulen. Davon wandelten die Deutschen 77 in Kasernen, 9 in

Lagerhäuser oder Werkstätten, 2 in Stabsquartiere der Wehrmacht und

8 in Ställe um.

Als sie den Rückzug aus Kiew antraten, zerstörten die deutschen

Barbaren 140 Schulen.«

Ich lasse den nächsten Absatz aus.

»Die deutschen Angreifer schleppten aus den Bibliotheken von Kiew

mehr als 4 Millionen Bücher weg. Aus der Bibliothek der Akademie

der Wissenschaften der Ukrainischen Sowjet-Republik allein nahmen

sie über 320000 wertvolle und einzigartige Bücher, Zeitschriften und

Manuskripte weg.«

Ich bitte die Herren Richter zu beachten, daß

SS-Obersturmführer Dr. Förster, der in dem von dem

Angeklagten Ribbentrop aufgestellten und unter seinen

Befehlen stehenden Bataillon zu besonderer Verwendung

diente, in seiner Erklärung vom 10. November 1942, die

ich bereits verlesen habe, Aussagen über die Plünderung

der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften der

Ukrainischen Sowjet-Republik gemacht hat.

Ich lasse einen Absatz aus und zitiere Auszüge der

Mitteilungen der Außerordentlichen staatlichen



Kommission:

»Am 5. September 1943 zerstörten die Deutschen durch Brand und

Sprengungen einen der ältesten Mittelpunkte ukrainischer Kultur, die

›T. G. Schevtschenko‹-Staatsuniversität von Kiew, die 1834 gegründet

wurde.

Das Feuer zerstörte wertvolle Kulturschätze, die seit Jahrhunderten als

Grundlage für die wissenschaftliche Lehrtätigkeit der Universität

gedient hatten.

Dem Feuer fielen ebenfalls zum Opfer: die unschätzbaren Urkunden

des Historischen Archivs für alte Manuskripte, die Bibliothek mit mehr

als 1300000 Büchern, das Zoologische Museum der Universität, das

weit mehr als zwei Millionen Ausstellungsobjekte hatte, und ebenfalls

eine große Reihe anderer Museen...

... Die deutschen Angreifer zerstörten auch andere höhere

Erziehungsanstalten von Kiew, sie verbrannten und plünderten die

meisten medizinischen Institute.

In Kiew verbrannten die faschistischen Barbaren das Gebäude des

Dramatischen Theaters der Roten Armee, das Institut für

Schauspielkunst sowie die Musikhochschule, wo die Instrumente

zusammen mit der außerordentlich reichhaltigen Bibliothek und der

gesamten Einrichtung vernichtet wurden.

Sie sprengten das schöne Zirkusgebäude, sie brannten das M.

Gorki-Theater für Jugendliche mit seiner großen Ausstattung nieder,

sie zerstörten das jüdische Theater...

Im Museum für westeuropäische und östliche Kunst wurden nur

einige große Gemälde übriggelassen; die Räuber hatten keine Zeit, sie

von den hohen Wänden des Treppenhauses zu nehmen.

Aus dem Museum für Russische Kunst schafften die Hitleristen

zusammen mit allen anderen Ausstellungsgegenständen eine

Sammlung russischer Ikonen von Unschätzbarem Wert weg. Sie

plünderten das Museum für Ukrainische Kunst. Nur 1900 von den

ursprünglich 41000 Ausstellungsstücken blieben in der Abteilung

Nationale Kunst übrig.«

Ich lasse den Rest dieser Seite aus und gehe auf Seite 62

über:

»Die Hitleristen plünderten das T. G. Schevtschenkomuseum und das

Historische Museum. Sie plünderten das größte Denkmal der

slawischen Völker, die Sophienkathedrale, aus der sie 14



Freskogemälde des 12. Jahrhunderts fortschafften.«

Ich lasse einen Absatz aus:

»Auf Befehl des deutschen Kommandos plünderten, sprengten oder

zerstörten deutsche Heeresabteilungen das uralte Kulturdenkmal, die

Abtei von Kievo-Petscherskaja...

Die Uspenskikathedrale, die in den Jahren 1075 bis 1089 durch den

Großfürsten Svjatoslav erbaut und innen von dem berühmten Maler

V. V. Vereshchiagin bemalt wurde, wurde am 3. November 1941 von

den Deutschen in die Luft gesprengt.«

Ich lasse den Rest von Seite 62 aus und gehe nun zu Seite

63 über:

»Man kann nicht ohne Trauer auf die Trümmer der

Uspenskikathedrale sehen, die im 11. Jahrhundert durch den Genius

ihrer unsterblichen Erbauer geschaffen worden war,« erklärt Nikolaus,

Metropolit von Kiew und der galizischen Diözese und Mitglied der

Außerordentlichen staatlichen Kommission. »Die Explosionen

machten mehrere riesige Krater in die Erde um die Kathedrale herum

und beim Anblick dieser Krater schien es einem, daß sogar die Erde

erschauerte, als sie die Missetaten derer sah, die nicht mehr das Recht

haben, den Namen Mensch zu tragen. Es war, als ob ein fürchterlicher

Sturm über die Abtei dahingebraust sei; alles war drunter und drüber;

die mächtigen Gebäude des Klosters wurden zertrümmert und die

Trümmer zerstreut.

Mehr als 2 Jahre war Kiew in deutsche Fesseln geschlagen. Hitlers

Henker brachten Tod, Ruinen, Hungersnot und Hinrichtungen mit

sich.

All dies wird mit der Zeit in die Vergangenheit versinken, aber diese

Missetaten werden nicht nur vom ukrainisch-russischenvolk, sondern

auch von der rechtschaffenen Menschheit der ganzen Welt niemals

vergessen werden.«

Herr Vorsitzender, gestatten Sie mir, mich bei weiteren

zwei Dokumenten aufzuhalten? Das erste Dokument ist

035-PS. Es ist betitelt: »Kurzbericht über die

Sicherungsmaßnahmen der Hauptarbeitsgruppe der

Ukraine bei den Absetzbewegungen der Wehrmacht.«

Dieses Dokument, das dem Gerichtshof von unserem

amerikanischen Kollegen am 18. Dezember 1945



vorgelegt wurde, hat eine charakteristische Besonderheit.

Das Dokument zeigt klar, wie die Plünderungen

vorgenommen wurden. Es ist für jeden ersichtlich, daß es

eine Bande von Räubern betrifft, obwohl die Hitleristen

noch immer darauf bestehen, Raubzüge als Arbeit zu

betiteln.

Die wertvollsten Ausstellungsstücke der ukrainischen

Museen schafften sie unter dem Titel: »Verschiedene

Textilien« nach Deutschland.

Der Bericht beginnt mit der Beschreibung der Schaffung

eines Sicherheitsabschnittes für die Einsatzstabbehörden,

für die die Bewohner eines ganzen Bezirks aus ihren

Wohnungen hinausgeworfen wurden. Dann folgt eine

Liste der Beute von geplünderten Museen in Charkow,

Kiew, von Archiven und selbst Hausbibliotheken.

Ich zitiere einen kurzen Auszug aus diesem Dokument,

das Material des Ukrainischen und des Prähistorischen

Museums in Kiew betreffend. Dieser Auszug befindet

sich auf Seite 368 des Dokumentenbuches. Ich zitiere:

»1. Oktober 1943. Material des Ukrainischen Museums in Kiew.

Auf Grund des allgemeinen Räumungsbefehls des Stadtkommissars

wurden durch uns herausgesucht und nach Krakau verladen: Textilien

aller Art, eine Sammlung wertvoller Stickereimuster, eine Sammlung

Brokate, zahlreiche Gebrauchsgegenstände aus Holz usw.

Außerdem wurde ein wesentlicher Teil des Vorgeschichts-Museums

abtransportiert.«

Das zweite Dokument, 1109-PS, vom 17. Juni 1944, ist

betitelt: »Notizen der Führergruppe P 4« und an von

Milde-Schreden gerichtet. Dieses Dokument befindet

sich auf Seite 369 Ihres Dokumentenbuches und stellt

einen kurzen Auszug dar. Deswegen werde ich es ganz

verlesen; Absatz 2:

»Abtransport von Kulturgut.



Sehr viel Material aus Museen, Archiven, Instituten und anderen

Kulturstätten ist im Herbst 1943 aus Kiew auf ordnungsmäßigem

Wege herausgebracht worden.

Diese Sicherstellungsaktionen wurden sowohl vom Einsatzstab R. R.

wie auch auf Veranlassung des Reichskommissars von den einzelnen

Institutsleitern usw. durchgeführt.«

Meine Herren Richter, ich möchte darauf hinweisen, daß

der Einsatzstab Rosenberg in einigen Dokumenten auch

Einsatzstab R. R. genannt wird. Diese Initialen bedeuten

Reichsleiter Rosenberg. Ich fahre mit dem Zitat fort:

»Anfangs ist viel Räumungsgut nur in rückwärtige Gebiete gebracht

worden, späterhin wurde dieses ins Reich weitergeleitet. Als

Unterzeichneter Ende September von der Kulturabteilung des

Reichskommissars den Auftrag erhielt, letzte Kulturreste aus Kiew

herauszubringen, waren die in kultureller Beziehung wertvollsten

Materialien schon abtransportiert. Im Laufe des Oktobers wurden

dann noch etwa 40 Waggons mit Kulturgütern ins Reich geleitet. Es

handelte sich hierbei in der Hauptsache um Werte, die den

Forschungsinstituten der Landforschungszentrale Ukraine gehörten.

Diese Institute setzen zur Zeit ihre Arbeiten im Reich fort und werden

derart geführt, daß sie zu gegebener Zeit wieder in die Ukraine

zurückgebracht werden können. Was von Kulturwerten nicht

rechtzeitig sichergestellt werden konnte, verfiel Plünderungen. Hierbei

handelt es sich aber immer nur um weniger wertvolles Material, weil

die Hauptwerte ordnungsgemäß fortgebracht waren.

Von seiten der Stadtkommandantur wurden im Oktober 1943 laufend

Einrichtungen von Fabriken, Werkstätten usw. aus Kiew

herausgebracht; wohin, entzieht sich meiner Kenntnis.«

Dieses Schreiben schließt mit folgendem Satz:

»Beim Einzug der Sowjets war auch in dieser Hinsicht nichts

Wertvolles mehr in der Stadt vorhanden.«

Meine Herren Richter, aus den Dokumenten, die Ihnen

die Sowjetanklage vorgelegt hat, haben Sie schon von der

verbrecherischen Verschwörung zwischen Hitler und

Antonescu erfahren. Zur Belohnung dafür, daß die

Antonescu-Verbrecherclique Deutschland mit



Kanonenfutter, Öl, Getreide, Vieh und so weiter

belieferte, erhielt sie von der Hitler-Regierung die

Erlaubnis, die Zivilbevölkerung zwischen Bug und

Dnjestr zu plündern. Die deutschen und rumänischen

Eindringlinge plünderten und zerstörten in Odessa viele

Kulturwerte, Kurorte und Erholungsheime. Die

Hitleristen plünderten mit der Antonescu-Clique

zusammen, sie plünderten auch für sich allein.

Um dies zu beweisen, werde ich nun einige Auszüge aus

dem Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission verlesen, der dem Gerichtshof als

Beweisstück USSR-47 vorliegt. Diese Auszüge stehen in

Ihrem Dokumentenbuch auf Seite 372. Ich lasse einen

Absatz aus und beginne das Zitat mit dem vorletzten

Absatz auf dieser Seite meines Vortrags.

»Das deutsche Kommando plünderte Odessas Museen und stahl

Hunderte einzigartiger Museumsstücke.«

Ich lasse zwei Abschnitte aus und zitiere jetzt die letzte

Zeile der Seite 66:

»Nach einem wohlvorbereiteten Plan sprengten und verbrannten die

faschistischen Eindringlinge... 2290 Gebäude von künstlerischem,

architektonischem und historischem Wert. Unter anderem das

Häuschen Puschkins, die Sabankaserne, die im Jahre 1827 erbaut

wurde, und andere Bauwerke, sämtlich wertvolle Denkmäler der

Kultur aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts.

Die deutsch-rumänischen Eindringlinge zerstörten in Odessa das Erste

Hospital für ansteckende Krankheiten, das Zweite Ortskrankenhaus,

die Somatologischen und Psychiatrischen Hospitäler, zwei

Kinderspitäler, eine Kinderklinik, 7 Mütterberatungsstellen, 55

Kindergärten, 2 Entbindungsanstalten, eine Apotheke, ein Lepraheim,

6 Polikliniken und wissenschaftliche Institute für

Tuberkuloseforschung und zur Erforschung der Heilkraft von

Kurorten und andere. Sie zerstörten auch 29 Sanatorien in der

Umgebung von Odessa.«

Die Hitleristen begingen Verbrechen von



außergewöhnlichem Ausmaß im Gebiet von Stalino.

Ich lasse den Rest dieser Seite aus und gehe auf Seite 68

meines Vortrags über.

Der Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission, der von der Sowjetischen

Anklagevertretung als Beweisstück USSR-2 vorgelegt

wurde, enthält eine Riesenanzahl von Tatsachen.

Meine Herren Richter, ich werde diese nicht alle

aufführen, und mich lediglich auf einige Auszüge aus

diesem Dokument beschränken, die von meinen Herren

Kollegen noch nicht verlesen wurden. Diese Auszüge

befinden sich auf den Seiten 374 und 375 Ihres

Dokumentenbuches. Ich zitiere:

»Bei ihrem Rückzug aus Stalino zerstörten die Hitleristen... vollständig

113 Schulen, 62 Kindergärten, 390 Läden, die Winter- und

Sommertheater, den Pionierpalast, das Radiotheater, das

Revolutionsmuseum, die Bildergalerie, den Dzerschinskyklub.

Sonderkommandos von Pionieren gingen durch alle Schulgebäude,

begossen sie mit entzündbarer Flüssigkeit und setzten sie in Brand.

Sowjetbürger, die versuchten, die Feuer zu löschen, wurden von den

faschistischen Lumpen auf der Stelle erschossen...

Ein außerordentlich großer Schaden wurde durch die Eindringlinge

den medizinischen Einrichtungen der Stadt zugefügt.«

Ich lasse drei Absätze dieses Berichtes aus und zitiere den

vorletzten Absatz auf dieser Seite:

»Auf Befehl des Oberfeldarztes Roll, des Chefarztes des

Militärlazaretts Belindorf, und des Chefarztes Kuchendorf, wurde das

Medizinische Institut vernichtet, eine vorbildliche Lehranstalt für 2000

Studenten.

Von insgesamt 600000 wissenschaftlichen und kunsthistorischen

Büchern wurden 530000 Bände durch die Hitleristen verbrannt...

In der Stadt Makeewka haben die deutsch-faschistischen Eindringlinge

das Stadttheater mit 1000 Plätzen, den Zirkus mit 1500 Plätzen, 49

Schulen, 20 Säuglingsheime, 44 Kindergärten in die Luft gesprengt und

niedergebrannt. Auf Veranlassung des Stadtkommandanten Vogler



wurden 35000 Bücher der Zentralbibliothek Gorki auf einem

Scheiterhaufen verbrannt.«

Ich werde nicht alle Städte aufzählen. Diese Tatsachen

sind in einem Dokument niedergelegt, das auf Grund des

Artikels 21 des Statuts unwiderlegbares Beweismaterial

ist. Laut Entscheidung des Gerichtshofs braucht dieses

Dokument nicht ganz verlesen zu werden. Ich möchte

lediglich feststellen, daß in allen Industriestädten der

Provinz Stalino die Hitleristen Schulen und Theater,

Säuglingsheime und Hospitäler verbrannten, sogar

Kirchen wurden von ihnen zerstört:

»In der Stadt Gorlovka zerstörten sie 32 Schulen, die für 21649 Schüler

bestimmt waren. Sie brannten das Stadtkrankenhaus nieder, 5

Polikliniken, eine Kirche und den Kulturpalast...

In der Stadt Konstantinovka sprengten und verbrannten die

Eindringlinge alle 25 Stadtschulen, 2 Filmtheater, die Zentralbibliothek

mit 35000 Bänden, den Klub der Pioniere, das Stadtkrankenhaus, die

Säuglingsheime und Kindergärten... Vor dem Rückzug aus Mariupol

brannten die deutschen Besatzungsbehörden alle 68 Schulen der Stadt,

17 Kindergärten... und den Palast der Pioniere nieder.«

Ich gehe nun dazu über, einige Auszüge aus dem

Dokument zu zitieren, das dem Gerichtshof als USSR-45

vorgelegt wurde. Diese Auszüge befinden sich auf Seite

378 des Dokumentenbuches. Das Dokument bezieht sich

auf die Verbreichen der Hitleristen in Stadt und Provinz

Rovno.

Die Stadt Rovno war von besonderer Wichtigkeit. Sie

war der Sitz des Reichsministers Erich Koch, des engsten

Mitarbeiters des Angeklagten Rosenberg, und zahlreiche

Konferenzen der Hitler-Führer zur Ausarbeitung der

Pläne für die Versklavung des ukrainischen Volkes

wurden in dieser Stadt abgehalten.

Der eben erwähnte Bericht der Außerordentlichen

staatlichen Kommission stellt folgendes fest; ich zitiere:



»In dem von ihnen eingenommenen ukrainischen Gebiet erstrebten

die Hitleristen, ein System der Versklavung und Knechtschaft

einzuführen und die ukrainische Souveränität und die ukrainische

Kultur zu vernichten... Das beträchtliche Material, das der

Außerordentlichen staatlichen Kommission zur Verfügung steht und

auf Dokumenten, Zeugenaussagen und auf persönlicher Inspektion

und Prüfung der verschiedenen kulturellen Einrichtungen und

Erziehungsanstalten in dem von der Roten Armee befreiten Gebiet der

Ukraine beruht, läßt keinen Zweifel daran, daß die

deutsch-faschistischen Barbaren es sich zur Aufgabe gesetzt hatten, die

ukrainische Kultur zu vernichten und die besten Vertreter ukrainischer

Kunst und Wissenschaft, die ihnen in die Hände gefallen waren,

auszurotten.«

Ich lasse zwei Absätze aus und zitiere den vorletzten

Absatz auf dieser Seite:

»Die deutsch-faschistischen Eindringlinge schlossen in Rovno fast alle

Erziehungs- und Kulturanstalten. Am 30. November 1941 wurde in

der Zeitung ›Volyn‹ die Schließung der Schulen im

Generalkommissariat Wolhynien und Podolien amtlich

bekanntgegeben.«

Ich lasse die weiteren Zeilen auf Seite 70 aus und zitiere

nun den letzten Absatz dieses Dokuments auf Seite 71:

»Die Tatsache, daß alle diese Verbrechen an dem Ort verübt wurden,

in dem der frühere Reichskommissar der Ukraine, Erich Koch, seinen

Dienstsitz hatte, liefert einen weiteren Beweis dafür, daß alle

Verbrechen der Hitler-Banditen in Ausführung eines Planes zur

Ausrottung der Sowjetbürger und zur vollkommenen Verwüstung der

von den Deutschen vorübergehend besetzten Sowjetgebiete verübt

wurden, eines Planes, der von der Hitler-Regierung ausgeheckt und in

die Tat umgesetzt wurde.«

In Teil 5 seiner Eröffnungsrede zitierte General

Rudenko, der Hauptankläger der USSR, einen Auszug

aus einem Schreiben des Generalkommissars von

Weißrußland, Kube, an den Angeklagten Rosenberg.

Diese Urkunde ist ein maschinengeschriebener Brief; mit

Tinte unterzeichnet. Die Unterschrift lautet: Kube. Auf



dem Schreiben stehen verschiedene Bleistiftnotizen,

offenbar von der Hand Rosenbergs. Es trägt den Stempel

»Ministerialbüro« und das Datum: 3. Oktober 1941.

Dieses Dokument, das die Kennzahl 1099-PS hat, wird

von mir nun als USSR-374 dem Gerichtshof als Beweis

dafür vorgelegt, daß die Zerstörungen und Plünderungen

von historischen Werten, die von den Hitleristen überall

ausgeführt wurden, ungeheure Ausmaße angenommen

haben.

Mit Ihrer Genehmigung werde ich mir erlauben,

außerdem noch einige andere Stellen dieses Dokuments

zu zitieren, die davon Zeugnis ablegen, daß nicht nur die

geraubten Werte nach Deutschland ausgeführt, sondern,

daß sie auch von einzelnen Generalen der Hitler-Armee

gestohlen wurden.

Das Schreiben Kubes beweist außerdem die Existenz

eines vorbedachten Planes für die Plünderung von

Kulturschätzen in Leningrad, Moskau und der Ukraine.

Der Vandalismus der Hitleristen nahm solche Ausmaße

an, daß sogar Kube, der Henkersknecht des

weißrussischen Volkes, sich entrüstete. Er befürchtete

einen Vorteil zu verlieren und verhandelte mit Rosenberg

über eine Entschädigung.

Ich zitiere den zweiten Absatz dieses Schreibens:

»Minsk besaß eine große, zum Teil sehr wertvolle Kunst- und

Gemäldesammlung, die fast restlos aus Minsk entfernt worden ist. Auf

Befehl des Reichsführers-SS, Reichsleiters Heinrich Himmler, ist die

Mehrzahl der Gemälde – zum Teil noch unter meiner Amtsführung –

von der SS verpackt und ins Reich verschickt worden. Es handelt sich

hierbei um Millionenwerte, die dem Generalbezirk Weißruthenien

entzogen worden sind. Die Gemälde sollen nach Linz und nach

Königsberg in Ostpreußen verschickt worden sein. Ich bitte, diese

wertvollen Sammlungen, soweit sie nicht im Reich benötigt werden,



für den Generalbezirk Weißruthenien wieder zur Verfügung zu stellen,

auf jeden Fall aber den materiellen Wert für das Ministerium für die

besetzten Ostgebiete sicherzustellen.«

Kube war, genau wie der Angeklagte Rosenberg, der

Ansicht, daß er das ausschließliche Recht auf die

gestohlenen Wertschätze besäße und beklagte sich; ich

zitiere den zweiten Teil des Absatzes:

»Der General Stubenrauch hat einen wertvollen Teil aus Minsk mit

nach vom ins Operationsgebiet genommen.

Sonderführer, die mir noch nicht gemeldet werden konnten, haben 3

Lastkraftwagen (ohne Quittung) mit Möbeln, Bildern und

Kunstgegenständen verschleppt.«

Nachdem Kube, zusammen mit anderen faschistischen

Führern, das weißrussische Volk ausgeraubt und

unmittelbar an den Massenmißhandlungen und an der

Ausrottung der Sowjetbevölkerung teilgenommen hatte,

erklärte er heuchlerisch; ich zitiere den letzten Absatz des

Schreibens:

»Das schon an sich arme Weißruthenien hat durch diese Handlungen

schwersten Schaden erlitten. Hoffentlich...«

und Kube empfahl Rosenberg; ich zitiere:

»Hoffentlich werden in Leningrad und in Moskau, sowie in den alten

Kulturstädten der Ukraine von vorherein Sachverständige zur

Verhütung derartiger Vorgänge eingesetzt.«

Hierauf waren also ihre Gedanken gerichtet. Es ist heute

jedem bekannt, was unter »Maßnahmen« der Hitleristen

in den besetzten Gebieten zu verstehen ist. Sie bedeuten

ein Regime blutigen Terrors und der Gewalt,

unbeschränkten Raubes und der Willkür.

Nachdem die deutsch-faschistischen Eindringlinge in

Minsk, der Hauptstadt der Weißrussischen Republik,

eingedrungen waren, versuchten sie, die Kultur des

weißrussischen Volkes zu vernichten und die Weißrussen

in gehorsame deutsche Sklaven zu verwandeln.



Wie durch eine besondere Untersuchung festgestellt

worden ist, zerstörten Hitlers Militärbehörden auf

direkten Befehl der Deutschen Regierung hin

rücksichtslos wissenschaftliche Forschungsstätten und

Schulen, Theater und Klubs, Krankenhäuser und

Polikliniken, Kindergärten und Säuglingsheime.

Ich werde jetzt Auszüge aus dem Bericht verlesen, den

die Sowjetische Anklage als Beweis USSR-38 nunmehr

überreicht.

»Drei Jahre hindurch haben die deutsch-faschistischen Eindringlinge in

Minsk wissenschaftliche Forschungsinstitute, höhere

Erziehungsanstalten, Bibliotheken, Museen, Institute der Akademie

der Wissenschaften, Theater und Klubs systematisch zerstört. Die

Lenin-Bibliothek in Minsk war eine mehr als 20 Jahre alte Gründung.

Sie wurde im Jahre 1932 durch Errichtung eines neuen Gebäudes mit

einem großen, gut ausgestatteten Büchermagazin fertiggestellt. Die

Deutschen schafften 1

1

/

2

Millionen außerordentlich wertvoller

Bücher über die Geschichte Weißrußlands nach Berlin und

Königsberg.«

Ich lasse den Schluß der Seite 73 aus.

»In ihren Bemühungen, die Kultur des weißrussischen Volkes zu

zerstören, vernichteten die deutsch- faschistischen Eindringlinge in

Minsk alle Kultur- und Erziehungsanstalten... Die Bibliotheken der

Akademie der Wissenschaften, bestehend aus 30000 Büchern, die

Büchereien der Staatsuniversität und des polytechnischen Institutes,

ferner die wissenschaftlich-medizinische und die öffentliche Puschkin-

Stadtbibliothek wurden nach Deutschland überführt.

Die Hitleristen zerstörten die Weißrussische Staatsuniversität, das

zoologische, das geologisch-mineralogische und das

historisch-archäologische Museum sowie das Medizinische Institut mit

allen seinen Kliniken. Sie rissen die Akademie der Wissenschaften mit

ihren 9 Instituten nieder.«

Ich überspringe den Schluß dieses Absatzes.

»Sie zerstörten die staatliche Kunstgalerie und verschleppten Ölbilder

und Skulpturen russischer und weißrussischer Meister nach

Deutschland.... Sie plünderten das weißrussische Staatstheater der



Oper und des Balletts, das Erste weißrussische Schauspielhaus, das

Haus der volkstümlichen Kunst, und die Häuser der Verbände der

Schriftsteller, der Künstler und der Komponisten.

In Minsk zerstörten die Faschisten 47 Schulen, 24 Kindergärten, den

Palast der Pioniere, 2 Wöchnerinnenheime, 3 Kinderkrankenhäuser, 5

Städtische Polikliniken, 27 Kleinkinderbewahranstalten, 4

Kinderwohlfahrtszentralen und das Institut für Säuglings- und

Wöchnerinnenwohlfahrt.«

Die Anklagevertretung besitzt Dokument 076-PS, einen

Bericht des deutschen Gefreiten Abel über die

Bibliotheken in Minsk. Dieser Gefreite hat alle Minsker

Bibliotheken untersucht und erklärt in seinem Bericht,

daß sie beinahe alle zerstört seien.

Ich lege diesen Bericht als USSR-375 dem Gerichtshof

vor. Ich glaube, Herr Vorsitzender, daß es genügen wird,

einzelne Auszüge aus dem Bericht zu verlesen. Es ist

nicht nötig, den Bericht ganz zu verlesen. Auf Seite 75

meines Berichts steht:

»Die Leninbibliothek ist die Zentralbibliothek von Weißrußland. Eine

Schätzung der Bandzahl ist schwierig, doch dürfte sich der Bestand auf

1,5 Millionen Bände belaufen:

Die Magazine bieten zum Teil ein trostloses Bild....«

Ich lasse zwei Absätze aus meinem Bericht aus und

zitiere weiter:

»Die Bibliothek des Polytechnischen Instituts... im Kellergeschoß des

linken Flügels ist ebenso wie eine große Anzahl von Laboratorien

hoffnungslos zerstört und in Unordnung gebracht worden.«

Der Bericht schließt mit folgendem Satz, den ich noch

zitieren möchte:

»Der Zweck dieses Berichtes – schreibt der deutsche Gefreite – ist erst

dann erreicht, wenn er der allerhöchsten Führung vorgelegt wird, und

wenn von dort aus die nötigen Befehle gegeben werden, die eindeutig

verhindern, daß in Zukunft ein deutscher Soldat als Barbar auftritt.«

Jedoch solche Befehle wurden niemals ausgegeben,

konnten auch niemals ausgegeben werden, weil



Faschismus mit Barbarentum unlöslich verbunden ist. Ja

Faschismus bedeutet Barbarei.

 

VORSITZENDER: Was wollen Sie heute nachmittag

nach der Gerichtspause behandeln?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich werde, Herr

Vorsitzender, weitere Schriftstücke vorlegen, die sich auf

die Zerstörung von Kulturwerten in der Litauischen,

Lettischen und Estnischen Republik beziehen. Darauf

möchte ich mit Erlaubnis des Gerichtshofs einen

dokumentarischen Film vorführen und damit bis zum

Ende der Sitzung meine gesamte Beweisführung beenden

und meinen Vortrag abschließen.

 

VORSITZENDER: Wie lange wird die Filmvorführung

dauern?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Die Vorführung des

Films wird ungefähr 30 bis 35 Minuten dauern.

 

VORSITZENDER: Glauben Sie nicht, daß, nachdem Sie

das Ausmaß der Schäden und Plünderungen recht

ausführlich behandelt haben, es genügen würde, den Rest

zusammenzufassen und uns zu sagen, in welchen

Ländern ähnliche Plünderungen stattgefunden haben? Es

ist schwer, eine solche Fülle von Einzelheiten

aufzunehmen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich habe die

Absicht, Herr Vorsitzender, dem Gerichtshof ein



zusammenfassendes Dokument vorzulegen, in dem die

Gesamtziffern angegeben sind.

 

VORSITZENDER: Sehr gut! Wir werden jetzt eine

Pause von zehn Minuten eintreten lassen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Bevor ich dieses

zusammenfassende Dokument vorlege, bitte ich den

Gerichtshof um einige Minuten Aufmerksamkeit für die

Verlesung eines deutschen Schriftstücks über das von mir

behandelte Thema.

Nach der Besetzung der litauischen, estnischen und

lettischen Sowjet-Republiken versuchten die

deutsch-faschistischen Eindringlinge diese

sowjet-baltischen Provinzen in deutsche Kolonien zu

verwandeln und die Bewohner dieser Republiken zu

versklaven. Dieses verbrecherische Ziel der

Hitler-Regierung fand seinen klaren Ausdruck in

allgemeinen Plünderungen, Zerstörungen, Gewaltakten,

in Verspottung und im Massenmord von Greisen, Frauen

und Kindern.

Um die Bewohner der estnischen, lettischen und

litauischen Sowjet-Republiken zu germanisieren,

zerstörten die Hitleristen mit allen Mitteln die Kultur der

Völker dieser Republiken.

Ich lasse den Schluß der Seite 76 fort, ebenso die Seiten

77, 78 und verlese nur einen Absatz von Seite 79 meines

Vortrags:

»Sie erklärten Riga, die Hauptstadt der Sowjetlettischen Republik, zur

Hauptstadt des ›Ostland‹ und als Sitz des ›Einsatzstab Rosenberg‹.«



In den von der Anklagevertretung der Sowjetunion dem

Gerichtshof unterbreiteten Dokumenten, USSR-7,

USSR-39 und USSR-41, befinden sich zahlreiche

Tatsachen, die bei weitem nicht alle von den

deutsch-faschistischen Eindringlingen gegen die Kultur

der sowjet-baltischen Provinzen begangenen Verbrechen

erschöpfend behandeln und auch nicht erschöpfend

behandeln können. Bei diesen ungeheueren Verbrechen

gegenüber den Einwohnern der baltischen Provinzen

spielte der Angeklagte Rosenberg eine bedeutende Rolle.

Ich trage von Seite 81 vor:

Der Angeklagte Rosenberg setzte seine Plünderungen

auch dann fort, als der Zusammenbruch des

faschistischen Deutschlands bereits offensichtlich war

und die Stunde der strengen und gerechten Vergeltung

für die Hitlerschen Verbrecher bereits herannahte.

Noch Ende August 1944 organisierte und führte

Rosenberg die Plünderungen kultureller Schätze in Riga,

Reval, Dorpat und einer Reihe anderer Städte der

Estnischen Sowjet-Republik durch.

Ich bitte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf das

Schriftstück 161-PS vom 23. August 1944 lenken zu

dürfen, das die Überschrift »Auftrag« trägt und von

Rosenbergs Stabschef Utikal unterzeichnet ist. Dieses

Dokument wird dem Gerichtshof nunmehr als

USSR-376 vorgelegt und ist in der Dokumentenmappe

auf Seite 400 zu finden. Ich zitiere:

»23. August 1944. Auftrag.

Am 21. 8. 44 hat Reichsleiter Alfred Rosenberg den

Haupteinsatzführer Friedrich Schüller vom Einsatzstab RR zur

Berichterstattung über die zur Zeit noch bestehenden

Evakuierungsmöglichkeiten von Kulturgütern aus dem Bereich des

Ostlandes aufgefordert. Auf Grund dieses Berichtes hat der



Reichsleiter bestimmt, daß die wertvollsten Kulturgüter des Ostlandes

durch seinen Einsatzstab noch abtransportiert werden sollen, soweit

dies ohne Beeinträchtigung der Belange der kämpfenden Truppe

möglich ist. Als besonders wertvoll bezeichnete der Reichsleiter

folgende Kulturgüter:

aus Riga: Stadtarchiv – Staatsarchiv (Hauptbestand in Edwahlen),

aus Reval: Stadtarchiv – Estn. literar. Gesellschaft, kleine Bestände im

Schwarzhäupterhaus, Rathaus, ev.-luth. Konsistorium und

Nikolaikirche,

aus Dorpat: Universitätsbibliothek,

aus estnischen Landgütern untergebrachte Bestände: Jerlep, Wodja,

Weißenstein, Lachmes.

Mit der Durchführung des Abtransportes wird Haupteinsatzführer

Schüller in seiner Eigenschaft als komm. Leiter der

Hauptarbeitsgruppe Osten des Einsatzstabes RR beauftragt. Er hat

insbesondere mit der Heeresgruppe Nord in Verbindung zu treten, um

die Durchführung des Auftrages des Reichsleiters mit den

Bedürfnissen der kämpfenden Truppe an Transportraum in Einklang

zu bringen.

(Utikal) Chef des Einsatzstabes.«

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf

einen anderen bemerkenswerten Umstand lenken.

Auch in diesem Falle wurden die Plünderungen von

Rosenberg zusammen mit dem Oberkommando

ausgeführt. Sogar noch im Herbst 1944 wurden

zukünftige Chefs des Stabes Rosenberg ausgewählt.

Eine Prüfung all dieser Umstände erlaubt uns, nochmals

auf das bestimmteste zu versichern, daß die Zerstörung

und Plünderung von Kulturschätzen von einer zentralen

Organisation angestiftet, geleitet und ausgeführt wurde

und daß diese zentrale Organisation die verbrecherische

Hitler-Regierung und das Oberkommando der

Wehrmacht waren, deren Vertreter, in Gestalt aller hier

vor diesem Gerichtshof befindlichen Angeklagten

schwere Bestrafung im Einklang mit Artikel 6 des Statuts



des Internationalen Militärgerichtshofs erwarten müssen.

Meine Herren Richter! Wenn wir von einem System

großangelegter Zerstörung und Plünderung sprechen, ist

es unmöglich und auch wohl kaum notwendig, sämtliche

Tatsachen anzuführen, selbst wenn diese an sich von

großer Wichtigkeit sind.

In den besetzten Gebieten der Sowjetunion führten die

Hitleristen ein solches System großangelegter und

vielseitiger Zerstörung und Plünderung kultureller

Schätze der Völker der Sowjetunion durch. Zur Zeit ist

es noch gar nicht möglich, eine endgültige Summe der

Verbrechen der Angeklagten zu ziehen.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs werde ich aber ein

Dokument vorlegen, dessen Angaben, obwohl nicht

abschließend, doch absolut verläßlich sind und den

ungeheuren, von den Nazis verursachten Schaden

bezeugen.

Es handelt sich um den Bericht der Außerordentlichen

staatlichen Kommission, der dem Gerichtshof als

Beweisstück USSR-35 vorgelegt wurde. Dieses

Dokument befindet sich auf den Seiten 404/405 Ihres

Dokumentenbuches. Ich will daraus nur einzelne

Auszüge verlesen, welche die von mir vorgetragenen

Themen betreffen und noch nicht verlesen wurden:

»Zerstörung gemeinnütziger Kultureinrichtungen, öffentlicher

Organisationen und Genossenschaften.

Die den Konsum- und Gewerbegenossenschaften, den

Berufsverbänden und anderen öffentlichen Organisationen

gehörenden Unternehmungen, wie Klubs, Sportplätze,

Erholungsheime, Sanatorien wurden von den deutschen

Eindringlingen in den von ihnen besetzten Gebieten der Sowjetunion

vernichtet.

Sie zerstörten mehr als 87000 Wirtschaftsgebäude, die



Genossenschaften, Gewerkschaften und anderen gesellschaftlichen

Organisationen gehörten, ferner 10000 Wohngebäude und 1839

Kultureinrichtungen. Sie verschleppten ungefähr 8 Millionen Bücher

nach Deutschland,... zerstörten vollständig 120 Sanatorien und 150

Erholungsheime, die den Gewerkschaften gehörten und in denen

jährlich mehr als 3 Millionen Arbeiter, Ingenieure, Techniker und

Angestellte Heilung und Erholung fanden. Von dieser Gesamtzahl

vernichteten sie in der Krim 59 Sanatorien und Erholungsheime..., in

den kaukasischen Mineralbädern 32 Sanatorien und Erholungsheime,

im Bezirk Leningrad 33 Sanatorien und Erholungsheime, in der

Ukraine 88 Sanatorien und Erholungsheime.

Die deutsch-faschistischen Eindringlinge zerstörten die Gebäude von

46 Pionierlagern und Kindererholungsheimen, die im Eigentum der

Gewerkschaften standen. Ferner vernichteten sie 189 Klubs und

Kulturpaläste.«

Ich überspringe den nächsten Absatz und verlese den

letzten Absatz auf dieser Seite:

»In dem von den Deutschen besetzten Teil der Sowjetunion gab es

Anfang 194182000 Grund- und Mittelschulen mit 15000000 Schülern.

Alle Mittelschulen besaßen Bibliotheken von je 2000 bis 25000

Bänden. Viele Schulen besaßen Physik-, Chemie-, Biologie- und andere

Lehrsäle. Die deutsch-faschistischen Eindringlinge verbrannten,

zerstörten und plünderten diese Schulen mit ihrer gesamten

Einrichtung....«

Ich lasse das Ende dieses Absatzes aus und zitiere:

»Die deutsch-faschistischen Eindringlinge zerstörten 334

Hochschulen, in denen 233000 Studenten studierten, völlig oder

teilweise und verschleppten die Einrichtung der Laboratorien und

Lehrsäle sowie die Raritäten der Sammlungen dieser Universitäten und

Institute ebenso wie auch deren Bibliotheken nach Deutschland.

Großer Schaden wurde den medizinischen Hochschulen zugefügt. Die

Eindringlinge zerstörten oder beraubten 137 pädagogische Institute

und Lehrerbildungsanstalten... Sie schafften aus Spezialbibliotheken

historisches Archivmaterial und alte Handschriften fort und raubten

oder vernichteten über 100 Millionen Bände aus öffentlichen

Bibliotheken.«

Den nächsten Absatz lasse ich aus:

»Im ganzen zerstörten sie 605 wissenschaftliche Forschungsinstitute.«



Ich übergehe das Ende der Seite 85 und den ersten

Absatz von Seite 86 meines Vortrags:

»Ungeheuerer Schaden wurde den Kurorten der Sowjetunion durch

die deutschen Eindringlinge zugefügt. Sie zerstörten oder plünderten

6000 Spitäler, 33000 Polikliniken, Apotheken und Ambulatorien, 976

Sanatorien und 656 Erholungsheime.«

Ich lasse die nächsten drei Absätze fort:

»Zerstörung von Museen und historischen Denkmälern.

Die deutsch-faschistischen Eindringlinge zerstörten im besetzten

Gebiet 427 von insgesamt 992 Museen der Sowjetunion.«

Ich übergehe den Schluß dieser Seite und beginne Seite

87 zu verlesen:

»Die Deutschen zerstörten auch das Museum des Bauerndichters S. D.

Drodzin im Dorfe Sawidowo, das Museum des berühmten polnischen

Dichters Adam Mickiewicz in Nowogrudka in der Weißrussischen

Sowjet-Republik. In Alagier verbrannten sie Handschriften des

berühmten Volkssängers Osetij Kosta Chetagurow.

Die deutsch-faschistischen Eindringlinge zerstörten 44000 Theater,

Klubs und die sogenannten ›Roten Ecken‹.«

Mit Erlaubnis des Hohen Gerichtshofs möchte ich jetzt

einen dokumentarischen Film vorführen sowie

Dokumente vorlegen, die die Echtheit dieses Films

verbürgen. Der Film heißt: »Zerstörung von

Kunstwerken und Denkmälern nationaler Kultur, die von

den Deutschen im Sowjetgebiet verübt wurden.«

Diesen Film und die Dokumente, die seine Echtheit

verbürgen, lege ich dem Gerichtshof als USSR-98 vor.

Der Film enthält außer den photographischen

Aufnahmen, die aus den Jahren 1941 bis 1945 stammen,

auch solche, die im Jahre 1908 hergestellt wurden und

das Gut »Jasnaja Poljana« und Leo Tolstoj zeigen,

während die folgenden Bilder das zeigen, was die

deutschen Eindringlinge aus dieser Reliquie des

Sowjetvolkes gemacht haben.



Darf ich jetzt den Film vorführen, Herr Vorsitzender?

VORSITZENDER: Ja, selbstverständlich!

 

[Filmvorführung.]

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Hoher Gerichtshof!

Ich muß jetzt bei noch einer anderen Art von

Verbrechen verweilen, die von den Hitleristen begangen

wurden, und zwar handelt es sich um die Plünderung und

Zerstörung von Kirchen, Klöstern und anderen

religiösen Kultstätten. Durch die Zerstörung von

Klöstern, Kirchen, Moscheen und Synagogen sowie

durch die Plünderung ihres Eigentums verhöhnten die

Hitler-Eindringlinge in sadistischer Weise das religiöse

Volksempfinden. Diese gotteslästerlichen Verbrechen

wurden überall auf allen Gebieten ausgeübt, die unter

deutscher Kontrolle standen.

Soldaten und Offiziere organisierten blutige Orgien an

den zum Gottesdienst bestimmten Stätten, brachten

Pferde und Hunde in Kirchen unter, zogen sich

Kirchengewänder an und stellten Schlafstellen aus

Heiligenbildern her.

Ich habe nicht die Zeit, all die zahlreichen Dokumente zu

verlesen, die der Sowjetischen Anklagebehörde zur

Verfügung stehen. Ich beschränke mich daher nur auf

einen Teil dieser Dokumente, insbesondere auf die

dokumentarischen Photokopien, deren Sammlung ich

dem Gerichtshof als USSR-99 vorlege.

Mit Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich noch einige

Dokumente verlesen, insbesondere einen kleinen Auszug

aus dem dem Gerichtshof bereits als Dokument



USSR-51/3 vorgelegten Schriftstück. Dieser Auszug

befindet sich auf Seite 321, Rückseite des

Dokumentenbuches. Ich zitiere:

»Die hitlerischen Eindringlinge verschonen auch nicht die religiösen

Gefühle des gläubigen Teiles der Sowjetbevölkerung. Sie haben auf

dem Sowjetterritorium Hunderte von Kirchen niedergebrannt,

ausgeplündert, in die Luft gesprengt und besudelt, darunter einige

unersetzliche Denkmäler alter Kirchenbaukunst.«

Ich lasse zwei Absätze aus und verlese weiter:

»Der Priester Amwrossi Jwanow, schreibt aus dem Dorf Jklinskoje,

Bezirk Moskau:

›Bevor die Deutschen kamen, war die Kirche in bestem Zustand. Ein

deutscher Offizier gab mir den Befehl, alles aus der Kirche

auszuräumen.... Nachts trafen Truppen ein, besetzten die Kirche und

führten Pferde hinein... In der Kirche begannen sie alles kurz und klein

zu schlagen und Pritschen zu bauen. Sie warfen alles hinaus: den Altar,

die Altartüren, die Kirchenfahnen, die Tücher mit der Grablegung

Christi. Mit einem Wort, sie machten das Gotteshaus zu einer

Räuberhöhle.‹«

Ich überspringe den letzten Teil auf Seite 88 und beginne

auf Seite 89 meines Vortrags:

»Im Dorf Gostjeschewo plünderten die Deutschen die Kirche aus,

zerbrachen die Kirchenfahnen, warfen die Bücher hinaus, raubten den

Geistlichen Michael Strachow aus und verschleppten ihn in einen

anderen Bezirk. Im Dorfe Cholm, in der Nähe von Moshaisk,

bestahlen und verprügelten die Deutschen den 82jährigen

Dorfpriester. Bei ihrem Rückzug aus Moshaisk sprengten die

Deutschen die Himmelfahrtskirche und die Dreifaltigkeitskirche sowie

den Dom Nikolaus des Wundertätigen. In der Regel treiben die

Deutschen vor ihrem Abzug einen Teil der Bevölkerung der

niedergebrannten Dörfer gerade in die Kirchengebäude hinein und

lassen die Kirchen und die darin eingesperrten Menschen Opfer der

Flammen werden.«

Ich verlese weiterhin einen kurzen Auszug aus dem dem

Gerichtshof bereits als USSR-312 vorgelegten

Dokument:

»... So wurde von den Deutschen in der Znamenskykathedrale in



einem nördlichen Seitenaltar ein Abort für Soldaten eingerichtet, die in

der Krypta der Kathedrale einquartiert waren. In der Kirche des

Propheten Elia, an der Slavna, wurde ein Pferdestall eingerichtet. In

Pleskau wurden in den Kirchen ›Bogojavlenie‹ am Zapskovie, der

Kirche ›Kozma und Demian‹ auf dem Gremjatschiberg, der Kirche

›Constantin und Helena‹ und auch in der Kirche des Apostels

Johannes Pferdeställe eingerichtet.«

Das als USSR-279 vorgelegte Dokument beschreibt die

gotteslästerlichen Verhöhnungen, die in der Stadt

Gdzatsk stattfanden, wo die Kirchen von den Deutschen

in Ställe und Lagerhäuser umgewandelt wurden. In der

Kirche »Mariä Verkündigung« richteten die Deutschen

eine Rinderschlächterei ein.

Das Dokument, das ich jetzt dem Gerichtshof als

USSR-246 vorlege, ist ein Bericht der Außerordentlichen

staatlichen Kommission und enthält allgemeine Angaben

über die zerstörten oder beschädigten Kirchen, Kapellen

und andere religiöse Einrichtungen. In dem Dokument

wird gesagt:

»Die deutsch-faschistischen Eindringlinge zerstörten vollständig oder

teilweise 1670 Kirchen, 69 Kapellen, 237 römisch-katholische Kirchen,

4 Moscheen, 532 Synagogen und 254 andere Gebäude religiösen

Charakters.«

Diese allgemeinen Tatsachen finden Sie, meine Herren

Richter, auch in dem bereits vorgelegten Dokument

USSR-35. Ich möchte die Zeit und Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs nicht mit der Verlesung des ganzen

Dokuments in Anspruch nehmen, sondern nur einige

sehr kurze Auszüge daraus verlesen. Ich zitiere:

»Die materielle Verantwortlichkeit der Deutschen kann die

Zerstörung, die den Gebäuden der Religionsgemeinschaften und

seltensten historischen Denkmälern zugefügt wurden, nicht

wiedergutmachen, denn die meisten können nicht wieder hergestellt

werden.«



Ich lasse den nächsten Teil bis zum Ende der Seite aus,

ebenso wie die ersten vier Absätze auf Seite 91. Ich fahre

mit dem letzten Absatz auf dieser Seite fort:

»Viele alte Kirchen und Denkmäler des Altertums wurden von den

deutschen Eindringlingen in Weißrußland vernichtet. So z.B. wurde in

Witebsk die Kirche ›Geburt Christi‹, ein interessantes Denkmal der

weißrussischen Architektur aus dem 12. Jahrhundert zerstört. Die

Holzbauten der Kirchen des 18. Jahrhunderts, die Apostelkirche und

die Nikolauskirche wurden völlig vernichtet.

Schwer wiedergutzumachender Schaden wurde der

Woskressensk-Sarutschewsk-Kirche zugefügt. Sie wurde im späten 18.

Jahrhundert im Stil des weißrussischen Klassizismus erbaut. Auch

zerstörten die Deutschen in der Stadt Witebsk eine

römisch-katholische Kirche aus dem 18. Jahrhundert....

In der Stadt Djesna, im Gebiet Polotsk, brannten die Deutschen eine

römisch-katholische Kirche aus dem 17. Jahrhundert, nachdem sie sie

ausgeplündert hatten, nieder.

Rudolf Timoschel, der deutsche Stadtkommandant von Roshnjatow,

im Bezirk Stanislav, benützte drei Synagogen als Kasernen und

zerstörte diese Gebäude, nachdem er sie ausgeplündert hatte.«

Ich lasse den nächsten Absatz aus.

»Vor Zerstörung kirchlicher Gebäude plünderten und vernichteten die

Deutschen deren gesamte Einrichtung. Zahlreiche Heiligenbilder und

Kirchenschmuck wurden aus kirchlichen Gebäuden entfernt und nach

Deutschland geschafft. Das Joseph-Volokolamsky-Kloster wurde

ausgeplündert, die alten Leichentücher und das persönliche Eigentum

des Klostergründers Joseph Wolotsky, sind verschwunden...

Im Jahre 1941 stahlen deutsche Soldaten und Offiziere aus der

Staritzkikirche alle Weihgefäße, Altarkreuze, Kronen, Mitren und

Tabernakel. Sie plünderten und nahmen mit sich den ganzen Besitz

der Moschee in Dokschitza, einer Stadt im Bezirk Polotzk. Das gleiche

Schicksal wurde fast allen Kirchen in den Gebieten, die von den

Deutschen besetzt waren, zuteil.

Überall plünderten die Deutschen griechisch-orthodoxe und

römisch-katholische Kirchen, Synagogen, Moscheen und andere

kirchliche Gebäude.«

Die Hitler-Verschwörer plünderten, folterten und



mordeten nicht nur, sondern versuchten auch, die

Gläubigen moralisch zu demütigen und sie ihres geistigen

Reichtums zu berauben.

Hoher Gerichtshof! Dies sind die dokumentarischen

Beweise für die Verbrechen gegen die Kultur, die von

Rosenberg, Frank, Göring, Ribbentrop, Keitel und den

anderen Mitgliedern der Verschwörung begangen

wurden.

Die Folgen der Verbrechen, die von den Angeklagten an

der Kultur verübt wurden, sind wahrlich grauenvoll.

Obwohl die Städte und Dörfer, die von den Hitleristen

zerstört wurden, unter großen Schwierigkeiten wieder

aufgebaut werden können, obwohl es auch möglich ist,

die Fabriken und Anlagen, die von ihnen in die Luft

gesprengt und niedergebrannt wurden, wieder

herzustellen, hat die Menschheit jedoch für immer die

einzigartigen Kunstwerke verloren, die die Hitleristen

barbarisch zerstört haben. Sie sind für immer verloren,

wie das Leben der Millionen von Menschen verloren ist,

die sie in Auschwitz und in Treblinka, in Baje-Yar und in

Kertsch ermordet haben.

Sie entnahmen ihre Theorien des Menschenhasses den

dunkelsten Zeiten der Weltgeschichte und haben als die

Hunnen von heute mit ihrer erschreckenden

Grausamkeit und ihrem Vandalismus die schwärzesten

Seiten der Geschichte in den Schatten gestellt.

Sie forderten arrogant die Zukunft der Menschheit

heraus und haben das schönste Erbe menschlicher

Vergangenheit mit den Füßen getreten.

Sie waren selbst ohne Ideale und Glauben und

vernichteten deshalb frevelhaft Kirchen und Reliquien.



In diesem beispiellosen Kampf zwischen Kultur und

Finsternis, zwischen Zivilisation und Barbarei, haben

Kultur und Zivilisation am Ende den Sieg davongetragen.

Die Hitler-Verschwörer, die von einer Weltherrschaft

träumten, von einer Vernichtung der Kultur der Slawen

und anderer Völker, sitzen jetzt auf der Anklagebank.

Mögen sie ihre wohlverdiente Strafe empfangen!

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bis 5.00 Uhr

weitersprechen?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ganz wie Sie

wünschen, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Ja, bitte, wollen Sie bis 17.00 Uhr

weitersprechen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich möchte nur um

einige Minuten bitten, um die Dokumente zu beschaffen.

Es kann sich buchstäblich nur um einige Minuten

handeln.

 

VORSITZENDER: Es würde sich kaum lohnen, wenn

Sie eine Pause brauchen. Wir hören um 17.00 Uhr auf.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Dann wäre es

vielleicht doch besser, wieder morgen um 10.00 Uhr

anzufangen.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns dann bis auf

morgen vertagen.



 

[Das Gericht vertagt sich bis

22. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Fünfundsechzigster Tag.

Freitag, 22. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Der

Angeklagte Fritzsche wird bis auf weiteres der Sitzung

krankheitshalber fernbleiben.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Meine Herren

Richter! Ich gehe jetzt zur Vorlage von Beweisen für die

Schuld der Angeklagten an der Zerstörung von Städten

und Dörfern und anderer Zerstörungen über. Diese

Anklage ist in Punkt C des Teiles 3 der Anklageschrift

vorgesehen.

Wir werden beweisen, daß diese vorsätzlichen

Zerstörungen in Dörfer weder als Kriegszufälle zu

betrachten sind, noch aus militärischen Gründen

notwendig waren.

Wir werden beweisen, daß diese vorsätzlichen

Zerstörungen in Übereinstimmung mit den sorgfältig

ausgearbeiteten Plänen der Hitler-Regierung und des

Oberkommandos der deutschen Wehrmacht

durchgeführt wurden. Wir werden ebenfalls beweisen,

daß die Zerstörungen der Städte und Dörfer, der

Industrie und des Transportwesens einen integrierenden

Bestandteil der Verschwörung bildeten, die zur

Versklavung der europäischen und anderer Länder und

zur Errichtung der Weltherrschaft Hitler-Deutschlands



führen sollte.

Überall, wo die deutsch-faschistischen Eindringlinge

aufgetreten sind, haben sie Tod und Zerstörung mit sich

gebracht. Die wertvollsten von der schöpferischen Kraft

des Menschen geschaffenen Maschinen gingen im Feuer

der Brände zugrunde. Betriebe und Wohnhäuser, die

Millionen Menschen Arbeit und Obdach gaben, wurden

in die Luft gesprengt.

Selbst die Menschen, besonders Greise, Frauen und

Kinder, die obdach- und mittellos blieben, gingen

zugrunde. Mit besonderer Grausamkeit vernichteten die

Hitleristen Städte und Dörfer in den von ihnen zeitweilig

besetzten Gebieten der USSR, wo sie nach den

unmittelbaren Anweisungen des Oberkommandos der

Wehrmacht eine »Wüstenzone« schafften. Zum Beweise

werde ich einen Auszug aus dem dem Gerichtshof als

USSR-51/2 vorgelegten Dokument zitieren. Dieser

Auszug befindet sich, meine Herren Richter, auf Seite 3

Ihres Dokumentenbuches. Ich zitiere:

»In einem Befehl an das deutsche Infanterieregiment 512, der von

Oberst Schittnig unterzeichnet und unweit der Stadt Werchowie im

Gebiet Orel erbeutet wurde, wird mit einer grenzenlosen Frechheit

erklärt:

›Die jeweils zu räumende Zone muß nach Absetzen eine Wüstenzone

sein.... Um eine restlose Zerstörung herbeizuführen, sind sämtliche

Häuser abzubrennen, dazu, besonders bei Steinhäusern, vorheriges

Anfüllen mit Stroh; vorhandene Steinbauten sind zu sprengen,

insbesondere müssen auch die vorhandenen Keller zerstört werden.

Die Maßnahme, Schaffung einer Wüstenzone,... muß... rücksichtslos

und vollständig vorbereitet und durchgeführt werden‹.«

Dies der Befehl an das 512. deutsche Infanterieregiment:

»Bei der Zerstörung unserer Städte und Dörfer verlangt die deutsche

Armeeführung von ihren Truppen die Schaffung einer ›Wüstenzone‹ in

allen Sowjetgebieten, aus denen die Truppen der Roten Armee die



Eindringlinge mit Erfolg vertreiben.«

Diesen Befehl an das 512. Infanterieregiment, der in dem

von mir soeben zitierten Dokument erwähnt wird,

unterbreite ich dem Gerichtshof als USSR-168 und lege

es als Beweisstück vor.

 

VORSITZENDER: Kennen Sie das Datum dieses

Befehls?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Das Datum dieses

Befehls ist der 10. Dezember 1941.

Aus diesem Dokument geht hervor, daß die deutsche

militärische Führung eine vollständige und schonungslose

Zerstörung bewohnter Ortschaften befahl, und daß diese

Zerstörung im voraus geplant und vorbereitet wurde.

Die Sowjetanklage besitzt zahlreiche Dokumente und

Tatsachenberichte, die sich auf diese Frage beziehen. Ich

werde mich darauf beschränken, einen Auszug aus dem

Urteil des Bezirkskriegsgerichts gegen die deutschen

Kriegsverbrecher, Generalleutnant Bernhardt und

Generalmajor Hamann, zu verlesen. Ich lege dieses Urteil

dem Gerichtshof als Beweisstück USSR-90 vor.

Das Kriegsgericht hat festgestellt, daß die Generale

Bernhardt und Hamann nach den allgemeinen Plänen

und Anweisungen des Oberkommandos der Wehrmacht

gehandelt haben, und daß, ich zitiere einen kurzen

Auszug aus dem Urteil, den Sie, meine Herren Richter,

auf den Seiten 24 und 25 Ihres Dokumentenbuches

finden werden:

»... sie eine planmäßige Zerstörung der Städte und Ortschaften

durchführten, wobei die Zerstörung nicht nur der Betriebsgebäude,

sondern auch der Krankenhäuser, Sanatorien, der Lehranstalten, der



Museen und anderer Kultur- und Bildungsanstalten und Wohnhäuser

im voraus geplant wurde.

Die Wohnhäuser wurden ohne vorherige Warnung in die Luft

gesprengt, so daß unter den Ruinen auch Menschen der dort

wohnenden Sowjetbürger zugrunde gingen.«

Auf die gleiche vorbedachte Weise wurden auch Betriebe,

Kraftwerke und Gruben zerstört.

Zur Bestätigung berufe ich mich auf den Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission, der dem

Gerichtshof als USSR-2 vorgelegt ist. Dieses Dokument

finden Sie auf Seite 28 Ihres Dokumentenbuches.

Dieser Bericht enthält eine geheime Anweisung des

Wirtschaftsoffiziers der Heeresgruppe Süd vom 2.

September 1943 unter der Nummer 1/313/43, wonach

den Armee- und den Wirtschaftskommandoführern

vorgeschrieben wurde, alle Betriebe völlig zu zerstören,

wobei besonders betont wurde, daß, ich zitiere:

»... die Zerstörungen sind nicht im letzten Augenblick, wenn die

Truppen schon im Gefecht oder im Rückzug sind, sondern rechtzeitig

zu vollziehen.«

Auf die Befehle des deutschen Oberkommandos und

darauf, wie diese Befehle durchgeführt wurden, wird in

der Note des Volkskommissars für die Auswärtigen

Angelegenheiten der USSR, V. M. Molotow, vom 27.

April 1942 hingewiesen. Diese Note liegt dem

Gerichtshof als Dokument USSR-51(3) vor. Ich werde

einige Auszüge aus dem Teil 2 der Note, betitelt »Die

Zerstörung von Städten und Dörfern«, anführen, die bis

jetzt noch nicht verlesen worden sind.

Diese Auszüge befinden sich auf den Seiten 6, Rückseite,

und 7 Ihres Dokumentenbuches. Ich zitiere:

»Auf direkten Befehl ihres Oberkommandos richtet die faschistische

deutsche Armee bei der Besetzung von Sowjetstädten und -dörfern

sowie während des Aufenthalts in diesen unerhörte Zerstörungen an.«



Ich übergehe den Schluß der Seite 4 und den Anfang der

Seite 5 meines Vortrags.

 

VORSITZENDER: Ich finde, Sie sollten die ersten vier

Zeilen auf Seite 5 nicht auslassen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich habe sie

ausgelassen, da ich dieses Dokument bereits gestern

verlesen habe. Falls der Gerichtshof es aber wünscht,

werde ich es gern noch einmal verlesen.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie es gestern verlesen haben,

dann brauchen Sie es nicht zu wiederholen. Ich kann

mich daran nicht erinnern. Haben Sie es gestern verlesen?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja, ich habe es

gestern verlesen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut! Mir wird soeben mitgeteilt,

und ich glaube, daß es stimmt, daß Sie diese Zeilen nicht

verlesen haben, und zwar oben auf Seite 5 »vom 10.

Oktober 1941«. Ich halte es jedoch für besser, daß Sie es

verlesen. Ich meine den Befehl vom 10. Oktober 1941,

der in Ihrem Bericht erwähnt wird.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Es handelt sich um

einen Auszug aus dem Befehl an die 6. deutsche Armee

vom 10. Oktober 1941, der von General von Reichenau

unterzeichnet ist. Dieses Dokument ist dem Gerichtshof

als USSR-12 vorgelegt worden. Ich zitiere:

»Die Truppe hat nur soweit ein Interesse an Löscharbeiten, als

notwendige Truppenunterkünfte erhalten werden müssen. Im übrigen



liegt das Verschwinden... auch... von Gebäuden im Rahmen des

Vernichtungskampfes.

Ende 1941 und Anfang 1942 erließ die deutsche Armeeführung eine

Anzahl von Befehlen, in denen Truppenteilen der deutschen Armee,

die unter dem Druck der Roten Armee zurückweichen, vorgeschrieben

wird, alles, was während der Besetzung noch nicht zerstört wurde, zu

vernichten. Tausende von Dörfern und Flecken, ganze Stadtviertel und

sogar ganze Städte wurden eingeäschert, in die Luft gesprengt und von

der zurückweichenden deutsch-faschistischen Armee dem Erdboden

gleichgemacht. Die organisierte Vernichtung von Sowjetstädten und

-dörfern wurde zu einem besonderen Zweig der verbrecherischen

Tätigkeit der deutschen Eindringlinge auf dem Sowjetgebiet entwickelt.

Den Methoden der Zerstörung bevölkerter Sowjetortschaften sind

Spezialanweisungen und ausführliche Befehle von seiten der deutschen

Armeeführung gewidmet. Zu diesem Zweck werden

Sonderabteilungen, die für dieses verbrecherische Handwerk

ausgebildet sind, geschaffen. Einige der vielen der Sowjetregierung zur

Verfügung stehenden Tatsachenberichte seien hier angeführt.«

Ich wende mich erneut dem Befehl an das

Infanterieregiment 512 zu, der dem Gerichtshof bereits

als USSR-168 vorliegt:

»Dieser Befehl... ist eine 7 Seiten lange Erläuterung zu einem sehr

eingehenden Plan über die Zerstörung eines Dorfes nach dem anderen

im Gebiet des Regiments, und zwar in der Zeitspanne vom 10. bis 14.

Dezember einschließlich. In diesem nach der in der deutschen Armee

üblichen Weise abgefaßten Befehl heißt es:

›Die Vorbereitung der Zerstörung der Ortschaften hat so zu erfolgen,

a) daß die Zivilbevölkerung bis zur Bekanntgabe keinen Verdacht

schöpft,

b) daß die Zerstörung an zahlreichen Stellen zugleich schlagartig zur

befohlenen Zeit einsetzen kann.

An dem betreffenden Tag sind die Ortschaften besonders scharf

dahingehend zu überwachen, daß keine Zivilperson die betreffenden

Ortschaften verläßt, besonders von dem Zeitpunkt der Bekanntgabe

der Zerstörung an.‹«

In dem Befehl des Befehlshabers der deutschen 89.

Infanteriedivision vom 24. Dezember 1941 wird nach



Aufzählung von 16 zur Einäscherung bestimmten

Sowjetdörfern erklärt:

»Die vorhandenen Vorräte an Heu, Stroh, Lebensmitteln usw. sind zu

verbrennen. In den Wohnhäusern sind alle Öfen durch Hineinlegen

von Handgranaten zu zerstören, um auf diese Weise ihre weitere

Benutzung unmöglich zu machen. Dieser Befehl darf auf keinen Fall

dem Gegner in die Hände fallen!«

Ich zitiere weiter einen Befehl von Hitler vom 3. Januar

1942. In dem Befehl heißt es:

»,... sich an jeden bewohnten Ort zu klammern, keinen Fußbreit Boden

abzugeben, sich bis zum letzten Soldaten, bis zur letzten Granate zu

verteidigen. Die augenblickliche Lage verlangt es. Jeder von uns

besetzte Ort muß in ein Widerstandsnest umgewandelt und darf unter

keinen Umständen aufgegeben werden, auch dann nicht, wenn er vom

Feind umzingelt ist. Wenn auf Befehl des höheren Befehlshabers

dieser Punkt von uns verlassen werden muß, so wird alles bis auf den

Grund niedergebrannt, und die Öfen sind in die Luft zu sprengen.

Unterschrift: Adolf Hitler.«

Hitler hat sich auch nicht gescheut, öffentlich zu

bekennen, daß die Zerstörung der Sowjetstädte und

-dörfer das Werk seines Heeres sei. In seiner Rede...

 

VORSITZENDER: Ist dieser von Hitler unterzeichnete

Befehl vom 30. Januar 1942 im amtlichen Staatsbericht

der Sowjetregierung enthalten? Woher stammt dieser

Befehl?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Dieser Befehl ist in

der Note des Volkskommissars für die Auswärtigen

Angelegenheiten enthalten. Ich zitiere den Auszug aus

der Note, die als USSR-51 (3) dem Gerichtshof vorgelegt

wurde.

VORSITZENDER: Das ist also der Bericht von Herrn

Molotow?



 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja, das ist die Note

des Volkskommissars Molotow.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY:

»In seiner Rede vom 3. Januar 1942 sagte Hitler: ›Dort, wo es den

Russen gelungen ist durchzubrechen und wo sie glaubten, Ortschaften

wieder zu besetzen, gibt es keine Ortschaften mehr, nur noch

Trümmerhaufen‹.«

Während ihres unter den Schlägen der Roten Armee

erfolgten Rückzuges aus dem Kubangebiet hat das

Oberkommando der Wehrmacht einen ausführlichen

Operationsplan, »Kriemhild-Bewegung« genannt,

entwickelt Darin ist ein ganzer Abschnitt dem

Zerstörungsplan eingeräumt.

Ich lasse einen Absatz meines Vortrags aus.

Dieser Plan ist in einem telegraphisch übermittelten

Geheimdokument wiedergegeben. Das Dokument ist

zwei Seiten lang und für die »Befehlshaber der Höchsten

Stäbe« bestimmt. Es ist von Hitler unterschrieben und

trägt auf der ersten Seite folgende Überschrift: »Geheime

Kommandosache (A)-2371, 17 Ausfertigungen.« Die

Ausfertigung, die wir dem Gerichtshof als USSR-115

vorlegen, ist die 17. Ausfertigung dieses Befehls Hitlers.

Dieses Dokument hat die Nummer C-177. Im

Dokumentenbuch finden Sie es auf den Seiten 31 bis 33,

meine Herren Richter.

Ich zitiere Punkt 2 dieses Dokuments:

»Räumungszerstörung:

a) Alle dem Gegner nutzbringenden Anlagen,

Unterkunftsmöglichkeiten, Straßen, Kunstbauten, Dämme usw.,



müssen nachhaltig zerstört werden.

b) Sämtliche Eisenbahnen und Feldbahnen sind abzubauen, bzw.

restlos zu zerstören.

c) Sämtliche gebauten Knüppeldämme sind unbrauchbar zu machen

und zu beseitigen.

d) Die im Kuban-Brückenkopf befindlichen Anlagen für Ölgewinnung

müssen vollständig vernichtet werden.

e) Der Hafen von Noworossijsk ist so zu zerstören und zu verseuchen,

daß seine Benutzbarkeit durch die russische Flotte auf lange Zeit

unmöglich wird.

f) Zur Zerstörung gehört auch weitgehendste Verseuchung mit Minen,

Zeitminen usw.

g) Der Gegner muß ein auf lange Zeit voll unbrauchbares,

unbewohnbares, wüstes Land, wo noch monatelang

Minensprengungen vorkommen, übernehmen.«

Zahlreiche andere Dokumente bezeugen derartige

Befehle, aber ich möchte die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs nur auf zwei lenken. Ich habe dabei die sich

speziell auf diese Frage beziehende Eintragung aus dem

Tagebuch des Angeklagten Frank sowie eine Anweisung

des Befehlshabers der 118. Jägerdivision, die in

Jugoslawien tätig war, im Auge. In dem dem Gerichtshof

vorgelegten Tagebuch Franks, in dem am 1. März 1944

angefangenen und bis zum 31. Mai 1944 geführten Band

unter dem Titel: »Arbeitssitzung in Krakau am 12. April

1944« ist folgende Eintragung vom 17. April 1944

enthalten. Die von mir zitierte Stelle finden Sie, meine

Herren Richter, auf Seite 45 Ihres Dokumentenbuches:

Ich zitiere:

»... daß ein Befehl an die Truppen ergangen sei, den Russen nur

verbrannte Erde zurückzulassen, sei wohl wichtig. Wenn man schon

gezwungen sei, Gebiete zu räumen, dann könnte man keinen

Unterschied zwischen dem Generalgouvernement und anderen

Gebieten machen.«

Ich möchte den Gerichtshof daran erinnern, daß das



Dokument, das als USSR-132 vorgelegt wurde, die von

Generalmajor Kübler unterschriebene Geheimanweisung

an die 118. Jägerdivision enthält. Dieses Dokument

wurde im Juni 1944 von Einheiten der jugoslawischen

Befreiungsarmee beschlagnahmt. Es schreibt vor, die

Bevölkerung »schonungslos und mit grausamer Härte« zu

behandeln und die verlassenen Ortschaften zu

vernichten.

Meine Herren Richter! Bevor ich diesen Teil meines

Vortrags beende, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit noch

auf einen weiteren Umstand lenken.

Die Zerstörung friedlicher Städte und Dörfer wurde

nicht nur im voraus geplant, nicht nur vorsätzlich und

schonungslos durchgeführt, sondern von besonders zu

diesem Zweck vom deutschen Oberkommando

ausgebildeten Sondereinheiten durchgeführt.

Zum Beweis dafür werde ich einige bis jetzt noch nicht

verlesene Auszüge aus amtlichen Urkunden der

Sowjetregierung vorbringen.

In der Note vom 27. April 1942 heißt es; ich zitiere. Das

Zitat finden Sie auf Seite 9 Ihres Dokumentenbuches.

»Die von der deutschen Armeeführung zur Niederbrennung von

Sowjetortschaften und zur Massenhinmetzelung der

Sowjetbevölkerung geschaffenen besonderen Abteilungen führen beim

Rückzug der Hitler-Armee ihr blutiges Werk mit der Kaltblütigkeit von

Berufsverbrechern aus. So ließen z.B. die Deutschen vor ihrem

Rückzug aus dem Dorf Bolschekrepinskaja, Gebiet Rostow, in den

Straßen des Dorfes besondere Flammenwerfer auffahren, die

nacheinander 1167 Häuser in Brand setzten und das blühende große

Dorf in einen lodernden Scheiterhaufen verwandelten. Dabei gingen

die Wohnhäuser, das Krankenhaus, die Schule und verschiedene

öffentliche Gebäude unter. Gleichzeitig erschossen MP-Schützen ohne

vorherige Warnung die Einwohner, die sich ihren brennenden

Häusern näherten. Mehrere Einwohner wurden gefesselt, mit Benzin



übergossen und in die brennenden Häuser geworfen.«

Ich überspringe einen Teil der Seite 9 meines Vortrags

und gehe zum vorletzten Absatz dieser Seite meines

Berichts über.

In dem Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission, der dem Gerichtshof als USSR-46

vorgelegt wurde, heißt es:

»In rasender Wut auf das Volk der Sowjetunion über die Niederlagen

an der Front stellten der Befehlshaber der 2. deutschen Panzerarmee,

General Schmidt, und der Befehlshaber der Verwaltungszone Orel,

Generalmajor Hamann, Militärbefehlshaber der Stadt,

Sondervernichtungskommandos zur Zerstörung der Städte, Dörfer

und Kolchosen im Gebiet von Orel auf. Diese Gruppen von

Plünderern und Brandstiftern zerstörten alles, was sie bei ihrem

Rückzuge antrafen. Sie beschädigten die Kultur- und Kunstdenkmäler

des russischen Volkes und setzten seine Städte und Dörfer in Brand.«

Aus dem Dokument, das dem Gerichtshof als USSR-279

vorgelegt wurde, ergaben sich folgende Tatsachen:

»In Wjasma und Gshatsk haben der Befehlshaber der 35.

Infanteriedivision, Generalmajor Merker, der Befehlshaber der 252.

Infanteriedivision, Generalmajor Schäfer, und der Befehlshaber der 7.

Infanteriedivision, Generalmajor Roppert, Sonderkommandos von

Fackelträgern und Minenlegern gebildet, die Wohnhäuser, Schulen,

Theater, Klubs, Museen, Bibliotheken, Krankenhäuser, Kirchen,

Läden und Betriebe in Brand steckten und in die Luft sprengten. Sie

ließen auf ihrem Rückzug nur Schutt und Asche zurück.«

Im Dokument, das als USSR-2 vorgelegt wurde, werden

einige Aussagen deutscher Kriegsgefangener

wiedergegeben. Ich führe einige dieser Aussagen an. Ich

verlese am Ende der Seite:

»Der Kriegsgefangene, Gefreiter Hermann Verholtz vom 597.

Infanterieregiment der 306. deutschen Division, sagte aus:

›Als Mitglied eines Sprengkommandos nahm ich teil an der

Inbrandsetzung und Sprengung der öffentlichen und Wohngebäude

der Ersten Linie, der Hauptstraße der Stadt Stalino. Ich persönlich

legte den Sprengstoff an, den ich nachher anzündete und auf diese



Weise die Häuser in die Luft sprengte. Insgesamt wurden unter meiner

Beteiligung 5 große Häuser gesprengt und einige angezündet.‹«

Meine Herren Richter! Man könnte Zitate dieser Art

noch weiter anführen. Ich wiederhole: Es gibt viele

solche Beweise in den Zeugnissen und Dokumenten, die

dem Gerichtshof vorliegen; ich glaube jedoch, daß es

nicht nötig ist, diese vorzubringen. Aus dem, was bereits

verlesen wurde, können wir die Schlußfolgerung ziehen,

daß diese von den Hitler-Banditen in den besetzten

Gebieten wissentlich und vorsätzlich durchgeführten

Zerstörungen, die in Wahrheit ein System und keine

Einzelerscheinungen darstellten, daß diese Zerstörungen

nicht nur die Tat einzelner Soldaten und Offiziere waren,

sondern daß diese auf Befehl des deutschen

Oberkommandos durchgeführt wurden. Deshalb lasse

ich Seite 11 meines Vortrags aus und verlese von Seite 12

weiter:

In den verbrecherischen Plänen der faschistischen.

Verschwörer nahm die Zerstörung der Hauptstädte der

Sowjetunion, Polens und Jugoslawiens einen besonderen

Platz ein. Und dabei nahm die Zerstörung von Moskau

und Leningrad wieder einen ganz besonderen Platz ein.

Durch ihre ersten erfolgreichen militärischen Aktionen

trunken gemacht, schmiedeten die Hitleristen

wahnsinnige Pläne zur Zerstörung der den

Sowjetmenschen so teueren großen Industrie- und

Kulturzentren und schufen hierfür besondere

Sonderkommandos. Sie beeilten sich sogar, ihre

»Entscheidung« bekanntzugeben, daß die Kapitulation

dieser Städte, eine Kapitulation, von der übrigens nie die

Rede war, abzulehnen sei.

Es ist hervorzuheben, daß Ausdrücke wie »dem



Erdboden gleichmachen« oder »vom Erdboden

ausradieren« von den hitlerischen Verschwörern oft

gebraucht wurden, und daß es sich dabei nicht nur um

Drohungen, sondern um die verbrecherischen Taten

selbst handelte. Wie wir aus weiteren Darstellungen

ersehen werden, ist es ihnen an manchen Orten gelungen,

blühende Städte und Dörfer dem Erdboden

gleichzumachen.

Ich lasse einen Absatz meines Vortrags aus. Ich werde

dem Gerichtshof zwei Dokumente vorlegen, in denen die

Absichten der faschistischen Verschwörer enthüllt sind.

Das erste Dokument ist eine geheime Anweisung der

Seekriegsleitung unter der Nummer 1-a, 1601/41 vom

22. September 1941, betitelt: »Die Zukunft der Stadt

Petersburg«, Dokument C-124. Obwohl wir ein Original

dieses Dokuments besitzen, das in mehreren Exemplaren

vervielfältigt wurde, glaube ich, daß es nicht verlesen zu

werden braucht. Ich werde mit Ihrer Erlaubnis, Herr

Vorsitzender, nur den Inhalt dieser Anweisung in

Erinnerung bringen. Darin heißt es, daß »der Führer

beschlossen hat, die Stadt Petersburg auszuradieren«, daß

geplant wird, die Stadt fest zu blockieren und mit

Artillerie aller Kaliber zu beschießen und durch

unaufhörliche Bombardierung Leningrad dem Erdboden

gleichzumachen. In dieser Anweisung heißt es außerdem,

daß, wenn die Übergabe der Stadt angeboten wird, diese

Angebote von den Deutschen abgelehnt werden sollten.

Schließlich sagt das Dokument, daß dies nicht nur die

Anweisung der Seekriegsleitung, sondern auch die des

OKW sei.

Ich lasse Seite 13 meines Vortrags aus und verlese weiter



vom letzten Absatz dieser Seite. Das zweite Dokument,

das die Nummer C-123 trägt und das dem Gerichtshof

als USSR-114 vorgelegt wird, ist ebenfalls ein geheimer

Kommandobefehl des OKW vom 7. Oktober 1941 unter

Nummer 44/1675/41 und von dem Angeklagten Jodl

unterschrieben. Dieses Dokument ist auf Seite 69/70

Ihres Dokumentenbuches zu finden. Ich verlese den Text

dieser Urkunde oder vielmehr einige Auszüge aus diesem

Schreiben, Seite 14 meines Vortrags, Absatz 1 des

Schreibens:

»Der Führer hat erneut entschieden, daß eine Kapitulation von

Leningrad oder später von Moskau nicht anzunehmen ist, auch wenn

sie von der Gegenseite angeboten würde.«

Und weiter der vorletzte Absatz dieser Seite:

»Kein deutscher Soldat hat daher diese Städte zu betreten. Wer die

Stadt gegen unsere Linien verlassen will, ist durch Feuer

zurückzuweisen. Kleinere, nicht gesperrte Lücken, die ein

Herausströmen der Bevölkerung nach Inner-Rußland ermöglichen,

sind daher nur zu begrüßen. Auch für alle übrigen Städte gilt, daß sie

vor der Einnahme durch Artilleriefeuer und Luftangriffe zu zermürben

sind, und ihre Bevölkerung zur Flucht zu veranlassen ist.

Das Leben deutscher Soldaten für die Errettung russischer Städte vor

einer Feuersgefahr einzusetzen oder deren Bevölkerung auf Kosten

der deutschen Heimat zu ernähren, ist nicht zu verantworten... Dieser

Wille des Führers muß sämtlichen Kommandeuren zur Kenntnis

gebracht werden.«

Die Hitler-Verschwörer setzten ihre verbrecherischen

Absichten der Vernichtung Leningrads mit ungeheuerer

Grausamkeit in die Tat um.

In dem Bericht der Leningrader Stadtkommission zur

Untersuchung der Greueltaten der deutsch-faschistischen

Eindringlinge sind die ungeheuerlichen Verbrechen im

einzelnen beschrieben.

Dieses Dokument wurde dem Gerichtshof als USSR-85



vorgelegt. Ich werde nur einige Tatsachen summarisch

vortragen, die auf Seite 1 meines Berichts zu finden sind,

der Seite 71 Ihres Dokumentenbuches entspricht. Ich

verlese:

»Infolge der barbarischen Aktionen der deutsch-faschistischen

Eindringlinge wurden in Leningrad und seiner Umgebung 8961

Wirtschafts- und Nebengebäude mit einem Gesamtrauminhalt von

5192427 cbm vollständig in Trümmer gelegt und 5869 Gebäude mit

einem Gesamtrauminhalt von 14308288 cbm teilweise zerstört.

Vollständig zerstört wurden 20627 Wohnhäuser mit einem Rauminhalt

von 25429780 cbm und teilweise zerstört wurden 8788 Häuser mit

einem Rauminhalt von 10081035 cbm. Vollständig vernichtet wurden

6 und teilweise zerstört 66 Gebäude religiöser Kultgemeinschaften.

Die Hitler-Leute vernichteten, zerstörten und beschädigten

Einrichtungen verschiedener Art im Werte von über 718 Millionen

Rubel und Industrieeinrichtungen, landwirtschaftliche Maschinen und

Werkzeuge im Werte von über 1043 Millionen Rubel.«

Dieses Dokument stellt fest, daß die Hitleristen Tag und

Nacht aus der Luft und durch Artilleriebeschuß Straßen,

Wohnhäuser, Theater, Museen, Krankenhäuser,

Kindergärten, Lazarette, Schulen, Institute und

Straßenbahnen sowie wertvolle Kunst- und

Kulturdenkmäler planmäßig zerstörten.

Viele Tausende von Bomben und Geschossen sind auf

historische Bauten von Leningrad, auf seine Uferstraßen,

Gärten und Parkanlagen abgeworfen und abgeschossen

worden. Ich überspringe den Schluß von Seite 16.

Zum Schluß erlaube ich mir, eine der vielen Aussagen

von Deutschen zu zitieren, und zwar Absatz 4 auf Seite

14. Diese Aussage finden Sie, meine Herren Richter, auf

Seite 84 Ihres Dokumentenbuches. Ich zitiere:

»Fritz Köpke, Feldwebel, Führer des 2. Geschützes der 2. Batterie der

2. Abteilung des 910. Artillerie- Regiments, sagte aus:

›Zum Beschuß Leningrads gab es bei den Batterien einen

Munitionssondervorrat, der über das Limit hinaus in unbeschränkten



Mengen angeliefert wurde... Alle Geschützbedienungen wußten, daß

das Beschießen von Leningrad die Zerstörung dieser Stadt und die

Vernichtung seiner Zivilbevölkerung bezweckte. Deshalb verhielten sie

sich ironisch gegenüber den deutschen OKW-Berichten, die von den

Beschießungen der ›Militärziele‹ Leningrads sprachen.‹«

Die Hitler-Verschwörer planten die völlige Vernichtung

der jugoslawischen Hauptstadt Belgrad.

Ich erinnere Sie an das Dokument 1746-PS, das dem

Gerichtshof am 7. Dezember 1945 vorgelegt worden ist.

Es ist dies ein Befehl Hitlers vom 27. März 1941, der sich

auf den Überfall auf Jugoslawien bezog. In diesem

Befehl, der »Weisung Nr. 25« heißt, ist der

militärisch-strategische Plan des Überfalls ausführlich

dargelegt und gleichzeitig darauf hingewiesen, daß die

jugoslawische Fliegerbodenorganisation und die Stadt

Belgrad durch fortgesetzte Tag- und Nachtluftangriffe

vernichtet werden müssen. Ich lasse den ersten Absatz

der Seite 18 meines Vortrags aus, da die Tatsachen

bereits am 11. Februar 1946 verlesen worden sind. Ich

werde einige Auszüge von den Seiten 22 und 23 des

amtlichen Berichts der Jugoslawischen Regierung

verlesen, und zwar finden Sie diese Stellen auf den Seiten

111 und 112 Ihres Dokumentenbuches. Ich verlese:

»Die Planmäßigkeit und das System der Durchführung solcher

Verbrechen auf Grund von Befehlen der Reichsregierung und des

OKW wird durch die Tatsache bestätigt, daß die Zerstörungen von

Ansiedlungen und die Vernichtung der Bevölkerung auch im

Augenblick des Rückzuges der deutschen Truppen auf dem

jugoslawischen Gebiet nicht aufhörten.

Typisch für Tausende ähnlicher Fälle ist die Zerstörung von Belgrad

und die Vernichtung seiner Einwohner im Oktober 1944.

Die Kämpfe für die Befreiung Belgrads dauerten vom 15. bis 20.

Oktober 1944. Noch bevor die Kämpfe begannen, arbeiteten die

Deutschen den Plan für die systematische Zerstörung der Stadt aus.

Sie sandten zahlreiche besonders ausgebildete Einheiten in die Stadt,



die die Gebäude zu minieren und die Bevölkerung niederzumetzeln

hatten. Obwohl diese Einheiten durch das rasche Vordringen der

Roten Armee und der national-jugoslawischen Befreiungsarmee zum

Teil verhindert wurden, ihre Aufgabe in dem von den deutschen

Befehlshabern geplanten Ausmaß zu erfüllen, gelang es ihnen doch, im

südlichen Teil der Stadt zahlreiche Gebäude zu vernichten und eine

erhebliche Anzahl von den Einwohnern zu töten. In noch größerem

Ausmaß geschah dies im Nordteil der Stadt an der Donau und an der

Save. Die Deutschen gingen von Haus zu Haus, trieben die Insassen

unbekleidet und barfuß auf die Straßen, brachten leichtbrennende

chemische Explosivstoffe in jede einzelne Wohnung und zündeten alle

Gebäude an. Wenn das Gebäude aus sehr hartem Material war, wurde

es miniert. Die Bewohner wurden erschossen und wehrlose Personen

getötet. In einigen großen Häusern wurden die Insassen

eingeschlossen und lebend verbrannt oder durch die

Minenexplosionen getötet. Der gesamte Schaden, den Belgrad auf

diese Weise erlitt, beträgt 1127129069 Dinar im Vorkriegswert.«

So ist die Zerstörung von Belgrad durch den Befehl

Hitlers vom 27. März 1941 angeordnet, nach

unmittelbaren Anweisungen des Angeklagten Göring

ausgeführt und im Oktober 1944 mit den gleichen

Methoden, die die Hitleristen im besetzten russischen

Gebiet angewandt haben, durchgeführt worden.

Ich gehe jetzt zu dem Beweismaterial über, das die

planmäßige und beispiellose Zerstörung der Hauptstadt

Polens, Warschau, durch die Hitleristen betrifft. Ich

werde hier drei Dokumente über die verbrecherischen

Absichten der Hitler-Faschisten, diese Stadt dem

Erdboden gleichzumachen, verlesen.

Als erstes Dokument, USSR-128, lege ich dem

Gerichtshof ein Telegramm Nummer 13265 vor, das von

dem Gouverneur des Distrikts Warschau, Dr. Fischer,

stammt und an den Angeklagten Frank gerichtet war.

Dieses Dokument finden Sie auf Seite 148 Ihres

Dokumentenbuches. Ich zitiere:



»An den Generalgouverneur Reichsminister Dr. Frank in Krakau.

Warschau Nr. 13265, 11. 10. 1944, 10.40, He; betr.: Neue Polenpolitik.

Auf Grund des Besuches des SS-Obergruppenführers von dem Bach

beim Reichsführer-SS teile ich Ihnen folgendes mit:

... 2. Obergruppenführer von dem Bach hat den neuen Auftrag

erhalten, Warschau zu pazifizieren, d.h. Warschau noch während des

Krieges dem Erdboden gleichzumachen, soweit nicht militärische

Belange des Festungsbaues entgegenstehen. Vor dem Abreißen sollen

aus Warschau alle Rohstoffe, alle Textilien und alle Möbel geräumt

werden. Die Hauptaufgabe fällt der Zivilverwaltung zu.

Ich gebe Ihnen hiervon Kenntnis, da dieser neue Führerbefehl über

die Niederlegung Warschaus für die weitere neue Polenpolitik von

größter Bedeutung ist.

Der Gouverneur des Distr. Warschau, z. Zt. Sochaczew. gez. Dr.

Fischer.«

Der in dem Telegramm erwähnte von dem Bach ist

Ihnen, meine Herren Richter, bekannt. Er hat in der

Nachmittagssitzung am 7. Januar 1946 ausgesagt.

Wie SS-Obergruppenführer von dem Bach den Befehl

Hitlers über die Zerstörung von Warschau ausgeführt

hat, kann man aus seinen unter Eid gemachten

schriftlichen Aussagen ersehen, die er am 28. Januar 1946

während seiner Vernehmung durch den Staatsanwalt der

Polnischen Republik, Herrn Savitsky, gemacht hat.

Das Originalprotokoll in deutscher Sprache, das von dem

Bach unterschrieben hat, lege ich dem Gerichtshof vor.

Ich werde zwei Auszüge aus diesem Protokoll verlesen.

Ich zitiere:

 

[Dr. Seidl begibt sich zum Rednerpult.]

 

VORSITZENDER: Wir werden den Einwand anhören.

DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN FRANK: Ich widerspreche der



Verlesung des Vernehmungsprotokolls des Zeugen von

dem Bach-Zelewsky. Der Zeuge wurde vor dem Gericht

vernommen, und es hätte die Möglichkeit damals

bestanden, den Zeugen über den Gegenstand des

Vernehmungsprotokolls hier vor dem Gericht zu hören.

Sollte die Anklagebehörde der Sowjetunion auf die

Darstellung dieses Sachverhalts nicht verzichten wollen,

so stelle ich den Antrag, den Zeugen von dem

Bach-Zelewsky, welcher sich noch hier in Nürnberg

befindet, noch einmal vor das Tribunal zu laden, damit

auch die Verteidigung die Gelegenheit hat, den Zeugen

im Kreuzverhör zu vernehmen.

 

VORSITZENDER: Staatsjustizrat Raginsky, wünschen

Sie etwas zu erwidern?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Herr Vorsitzender!

Dieses Protokoll über die eidliche Vernehmung des von

dem Bach-Zelewsky wurde der Sowjetischen Delegation

von dem Vertreter der Polnischen Regierung vorgelegt.

Die Niederschrift des Verhörs ist nach den Vorschriften

der Prozeßgesetze erfolgt, und die Aussage ist unter Eid

gemacht worden. Deswegen hielten wir es für

unumgänglich und auch für möglich, dieses Protokoll

dem Gerichtshof vorzulegen, ohne von dem

Bach-Zelewsky nochmals als Zeugen zu laden. Sollte

jedoch der Gerichtshof beschließen, daß diese Aussagen

ohne eine erneute Ladung des Zeugen nicht vorgelegt

werden können, so sind wir bereit, im Interesse der

Beschleunigung des Verfahrens, und um unsere

Beweisführung nicht zu verzögern, dieselben nacht



vorzulegen, da diese Tatsachen auch durch andere

Urkunden, die ich noch vorzulegen beabsichtige,

festgestellt werden.

 

VORSITZENDER: General, darf ich Sie folgendes

fragen: Ist die Aussage, die von der Polnischen

Kommission gemacht wurde, dieselbe, die von dem

Bach-Zelewsky hier vor dem Gerichtshof gemacht hat?

In diesem Falle ist sie kumulativ. Ist sie aber verschieden,

dann hat die Verteidigung das Recht, ein weiteres

Kreuzverhör des Zeugen durchzuführen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Die Aussagen, die

von dem Bach-Zelewsky vor dem Staatsanwalt der

Polnischen Republik gemacht hat, sind zusätzlicher Art.

Von dem Bach-Zelewsky wurde hier vor dem

Gerichtshof wegen der Zerstörungen nicht verhört.

 

VORSITZENDER: General Raginsky! Der Gerichtshof

hat Sie dahingehend verstanden, daß Sie bereit wären,

dieses Beweismaterial zurückzuziehen, da der Zeuge

bereits Aussagen gemacht hat. Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß dies die beste Lösung ist. Demnach wird

also das Beweismaterial einerseits, soweit es bereits zu

Protokoll gebracht wurde, aus diesem gestrichen und

andererseits nicht eingereicht.

Ich glaube, daß jetzt ein günstiger Zeitpunkt ist, die

Sitzung zu unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 



STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Laut Beschluß des

Gerichtshofs lasse ich die Seite 21 meines Berichts aus

und gehe zur Seite 22 über.

Ich verlese einen Auszug aus dem Tagebuch des

Angeklagten Frank, der dem Gerichtshof als USSR-223

vorgelegt worden ist. Dieser Auszug befindet sich auf

Seite 45 des Dokumentenbuches. Ich meine den Ordner

mit dem Titel »Tagebuch«, das vom 1. August 1944 bis

zum 14. Dezember 1944 geführt wurde, und in dem sich

eine Eintragung über den Inhalt des von Frank an

Reichsminister Lammers gerichteten Telegramms

befindet. Ich lese: Am 5. August 1944 richtet

»... der Herr Generalgouverneur folgendes Fernschreiben an

Reichsminister Dr. Lammers: ›... Die Stadt Warschau steht zum

größten Teil in Flammen. Die Niederbrennung von Häusern ist auch

das sicherste Mittel, den Aufständischen Schlupfwinkel zu entziehen...

Nach diesem Aufstand und seiner Niederschlagung wird Warschau

dem verdienten Schicksal seiner völligen Vernichtung mit Recht

anheimgefallen sein oder unterzogen werden.‹«

Auf diese Weise stellen die angeführten Dokumente fest,

daß die faschistischen Verschwörer sich als Ziel gesetzt

haben, die Hauptstadt des Polnischen Staates, Warschau,

vom Erdboden verschwinden zu lassen, und daß der

Angeklagte Frank in diesem Verbrechen eine aktive Rolle

spielte.

In allen von ihnen besetzten Gebieten der USSR,

Jugoslawiens, Polens, Griechenlands und der

Tschechoslowakei vernichteten die

deutsch-faschistischen Eindringlinge planmäßig und

systematisch bewohnte Ortschaften, und dies geschah

unter dem Vorwand des Kampfes gegen die Partisanen.

Die zu diesem Zweck von dem OKW eingeteilten

besonderen Strafexpeditionen, Einheiten und



Kommandos verbrannten und sprengten Zehntausende

von größeren und kleineren Dörfern und anderen

Ansiedlungen in die Luft.

Ich lasse einen Absatz aus.

Aus den vielen der Sowjetanklage zur Verfügung

stehenden Dokumenten werde ich als Beispiele einige

typische anführen, die das von den Hitleristen

angewandte System als Ganzes kennzeichnen.

Die Meldung des Kompaniechefs, Hauptmann Kasper,

vom 27. September 1942, »Schlußbericht über die im

Dorfe Borissowka vom 22. bis 26. September 1942

durchgeführte Strafexpedition« beginnt folgendermaßen:

»Auftrag: Der bandenverseuchte Ort Borissowka ist durch die 9.

Kompanie zu vernichten.«

Dieses Dokument ist dem Gerichtshof unter USSR-119

vorgelegt worden.

Ich überspringe den Anfang der Seite 42.

Im Januar 1942 wurde im Kreis Resekniez in der

Lettischen Sozialistischen Sowjet-Republik das Dorf

Audrini für die Hilfe, die es angeblich den Rotarmisten

geleistet hatte, samt seiner Bevölkerung vernichtet. In

den Städten Lettlands wurde eine darauf bezügliche

Bekanntmachung des Kommandanten der deutschen

staatlichen Sicherheitspolizei in Lettland,

SS-Obersturmbannführer Strauch, in deutscher, lettischer

und russischer Sprache angeschlagen.

Eine beglaubigte Photokopie dieser Bekanntmachung

lege ich dem Gerichtshof als USSR-262 vor; ich verlese

einen Auszug aus diesem Dokument, der sich auf Seite

158 des Dokumentenbuches befindet:

»Der Kommandeur der Sicherheitspolizei Lettland gibt bekannt:... 2.

Die Einwohner des Dorfes Audrini, Kreis Rositten, hatten über ein



Vierteljahr lang Rotarmisten bei sich aufgenommen, sie versteckt

gehalten, ihnen Waffen gegeben und sie in jeder nur möglichen Weise

in ihren staatsfeindlichen Bestrebungen unterstützt.... Ich habe daher

als Sühnemaßnahme angeordnet:

a) Das Dorf Audrini dem Erdboden gleichzumachen....«

Die Hitler-Faschisten führten Strafexpeditionen in den

besetzten Gebieten Leningrads in weitem Umfang durch.

Wie aus dem Urteil des Kriegsgerichts des Militärbezirks

Leningrad hervorgeht, das dem Gerichtshof als

Dokument USSR-91 von der Sowjetischen

Anklagebehörde vorgelegt wird, haben die

Hitler-Verschwörer im Februar 1944 zehn Ortschaften in

den Bezirken von Dedowitschy, Pozherewitzy und

Ostrow niedergebrannt.

Die hitlerischen Strafexpeditionen haben auch die Dörfer

im Bezirk von Pljus Straschewo und Sapolje und die

Dörfer Bolschije Ljady, Ludoni und andere Ortschaften

niedergebrannt.

Zahlreiche Strafkommandos haben, dem Befehl des

OKW gehorchend, viele Hunderte von Ortschaften auf

jugoslawischem Gebiet verbrannt.

Zum Beweis dafür berufe ich mich auf Teil 3 des

Berichts der »Jugoslawischen staatlichen Kommission für

die Feststellung der Verbrechen der deutschen

Eindringlinge«, der dem Gerichtshof als Dokument

USSR-36 vorgelegt wurde, sowie auf den von Professor

Nedielkovich unterschriebenen besonderen Bericht der

Jugoslawischen staatlichen Kommission Nummer

2697/45, der dem Gerichtshof als USSR-309 vorgelegt

wird. Sie finden diese Urkunde auf den Seiten 165 bis 167

Ihres Dokumentenbuches.

In diesen Dokumenten werden zahlreiche Tatsachen



über die Verbrennung und Vernichtung von Dörfern und

Flecken durch besondere Strafexpeditionen angeführt.

Als Beispiele kann man die Ortschaften von Zagnjesde,

Udor, Metchkovac, Marssich, Graschniza, Rudnika,

Krupnja, Rastowatsch, Orach, Grabowiza, Dratschitsch,

Lozenda und eine Reihe anderer Orte nennen. Ganze

Teile Jugoslawiens wurden nach der deutschen Besetzung

vollkommen verwüstet.

Ich lege weiterhin dem Gerichtshof eine Photokopie der

Bekanntmachung des sogenannten »Oberbefehlshabers

Serbien« vor und bitte, diese als Beweisstück USSR-200

anzunehmen.

Diese Bekanntmachung wurde von den Truppen der

jugoslawischen Befreiungsarmee in Serbien erbeutet,

worüber eine ordentliche Bestätigung der Jugoslawischen

staatlichen Kommission in Belgrad vorliegt. Ich verlese

nur einen Absatz:

»Der Militärbefehlshaber in Serbien teilt mit: ›Das Dorf Skela ist durch

Niederbrennen dem Erdboden gleichgemacht worden.‹«

Auch in Polen wurden Ortschaften durch

Strafexpeditionen vernichtet.

Zum Beweis überreiche ich Dokument USSR-368, eine

Erklärung des Bevollmächtigten der Polnischen

Regierung, Herrn Stefan Kurowsky.

Diese Erklärung ist eine Beilage zum Bericht der

Polnischen Regierung und befindet sich auf Seite 169

Ihres Dokumentenbuches: Aus diesem Dokument ist

ersichtlich, daß die Deutschen im Frühjahr 1943 unter

Führung des SS-Führers Globocznik, eine Reihe von

Ortschaften in den Gebieten von Samoisk, Bilgoraisk,

Chrubeschowsk und Krasnitzk niedergebrannt haben,

und daß im Februar 1944 mit Unterstützung der



Luftwaffe fünf Dörfer im Bezirk Krasnitzk vernichtet

wurden.

In Griechenland wurden von den Deutschen zahlreiche

Ortschaften niedergebrannt und dem Erdboden

gleichgemacht.

Als Beispiele kann man die Ortschaften Amelofito,

Kliston, Kizonia, Ano-Kertsilion und Kato-Kertsilion im

Raume von Saloniki sowie die Ansiedlungen Mesovounos

und Selli im Raum von Korzani und andere nennen.

Ich lege dem Gerichtshof als USSR-103 die beglaubigten

Photokopien dreier telegraphischer Meldungen der 164.

deutschen Infanteriedivision vor, die an den Stabschef

der 12. Armee gerichtet sind. Diese Meldungen, meine

Herren Richter, finden Sie auf Seite 170 in Ihrem

Dokumentenbuch.

Jede dieser Meldungen besteht aus neun bis zehn Zeilen,

sie sind nach ein und demselben Schema geschrieben.

Diese kurzen amtlichen Dokumente enthüllen jedoch ein

ungeheuerliches System, das von den Hitleristen überall

in den besetzten Gebieten angewandt wurde. Ich werde

nur eine dieser Meldungen verlesen:

»18. Okt. 1941. An AOK 12 Athen. Tagesmeldung.

1. Die Ortschaften Ano-Kerzelion und Kato-Kerzelion (75 km ostw.

Saloniki an der Struma-Mündung) die erwiesenermaßen der Rückhalt

einer größeren Bande in diesem Gebiet gewesen sind, wurden am 17.

10. durch Truppen der Division dem Boden gleichgemacht. Die

männlichen Einwohner zwischen 16 und 60 Jahren (insgesamt 207

Personen) wurden erschossen, Frauen und Kinder umgesiedelt.

2. Sonst keine besonderen Ereignisse.«

Es bedarf hierzu wohl keines weiteren Kommentars.

Ich berufe mich ebenfalls auf den amtlichen Bericht der

Griechischen Regierung, der dem Gerichtshof als

Dokument USSR-379 vorliegt. Auf den Seiten 39 und 40



des Berichts, die der Seite 207 Ihres Dokumentenbuches

entspricht, werden mehrere Fälle von Vernichtung und

Verbrennung von Dörfern auf der Insel Kreta angeführt.

So wurden zum Beispiel die Dörfer Skiki, Prassi und

Kanados niedergebrannt und dem Erdboden

gleichgemacht in Vergeltung der Tötung einiger

deutscher Fallschirmjäger durch Mitglieder der

Ortspolizei während des Angriffs auf die Insel Kreta.

Einige Dörfer wurden von den Deutschen nur aus dem

Grunde zerstört, weil sie im Operationsgebiet von

Partisanen lagen. Der Bericht meldet, daß von 6500

Dörfern 1600 völlig oder teilweise zerstört wurden.

Man muß noch hinzufügen, daß die Deutschen

absichtlich nicht verteidigte Städte bombardierten und 23

griechischen Städten schweren Schaden zufügten: die

Städte Yannina, Arta, Preveza, Tukkala, Larissa und

Canea wurden fast vollständig zerstört. Dies wird auf

Seite 21 des Berichts der Griechischen Regierung

erwähnt. Sie werden es auf Seite 190 Ihres

Dokumentenbuches finden.

Meine Herren Richter! Die ganze Welt kennt die

Schandtaten der Hitleristen in Lidice.

Der 10. Juni 1942 war der letzte Tag von Lidice und

seiner Bewohner. Die faschistischen Barbaren

hinterließen einen unwiderleglichen Beweis ihres

ungeheuerlichen Verbrechens. Die Vernichtung von

Lidice wurde gefilmt, wir haben die Möglichkeit, dem

Gerichtshof diesen Film vorzuführen. Auf Anordnung

der Tschechoslowakischen Regierung wurde eine

besondere Untersuchung durchgeführt, die feststellte,

daß die Verfilmung der Tragödie von Lidice, von dem



sogenannten Protektor einem gewissen Franz Tremel,

dem Filmberater der NSDAP übertragen wurde, der die

Aufnahmen zusammen mit Miroslaw Wagner gemacht

hat.

Diese Dokumente, die wir dem Gerichtshof vorlegen,

enthalten Photographien der Hitler-Operateure, die die

Phasen der Zerstörung von Lidice aufgenommen haben.

Ich lege dem Gerichtshof dieses Material als USSR-370

vor.

Ich möchte noch bemerken, meine Herren Richter, daß

dieser Film ein deutscher dokumentarischer Film ist. Er

wurde vor einigen Jahren aufgenommen. Der Zustand

der Kopie ist nicht einwandfrei und daher können

während der Vorführung einige Störungen vorkommen.

Ich bitte den Gerichtshof, mich im voraus dafür

entschuldigen zu wollen und bitte um die Erlaubnis, mit

der Vorführung zu beginnen.

 

[Filmvorführung.]

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Das, was die

Hitler-Faschisten in Lidice vollführten, wiederholten sie

ein wenig später in einer anderen Ortschaft der

Tschechoslowakei, in dem Ort Lezhaky.

Zum Beweis dafür berufe ich mich auf den Bericht der

Tschechoslowakischen Regierung, Seite 126 und 127. Er

wurde dem Gerichtshof als USSR-60 vorgelegt. Der

Bericht stellt fest:

»Lezhaky wurde wie Lidice dem Erdboden gleichgemacht und der

Boden, auf dem es stand, ist jetzt bedeckt mit Schutt.«

Ich gehe nun auf den nächsten Teil meines Berichts, die

Zerstörung von Dörfern, Städten, der Industrie und des



Transportwesens auf dem Gebiet der USSR, über.

Meine Herren Richter! Vorhin habe ich die allgemeinen

Richtlinien der verbrecherischen Hitler-Regierung und

des deutschen OKW über die Zerstörung von

Ortschaften, der Industrie und des Transportwesens in

der USSR dargelegt. Jetzt gehe ich zur Vorlage von

Beweisen über, die zeigen, welche Zerstörungen in

Ausführung dieser Richtlinien von den Hitler-Faschisten

in allen Gebieten der Sowjetunion während ihrer

zeitweiligen Besetzung ausgeführt worden sind.

Ich überspringe die Beweise, die sich auf die Vernichtung

einzelner Städte der Sowjetunion beziehen, und gehe auf

Seite 42 meines Berichts über.

Die Sowjetanklage verfügt über zahlreiche Dokumente,

die die Hitler-Verbrecher ihrer mit Vorbedacht

durchgeführten, systematischen, berechnenden und

grausamen Zerstörungen und Vernichtungen von Städten

und Siedlungen, Fabriken, Eisenbahnen und

Verkehrsmitteln überfuhren.

Die Vorlage all dieser Dokumente würde das Verfahren

unendlich verlängern. Ich halte es daher für möglich,

einige abschließende Angaben, die von der

Außerordentlichen staatlichen Kommission festgestellt

wurden, an Stelle einzelner Dokumente vorzulegen. Ich

werde aus dem dem Gerichtshof vorliegenden Dokument

USSR-35 nur die Teile und Ziffern, die bisher nicht

verlesen wurden, und nur diejenigen, die sich unmittelbar

auf mein Thema beziehen, verlesen. Die Herren Richter

finden diese Auszüge auf den Seiten 223 und 224 des

Dokumentenbuches. Ich zitiere:

»Die deutsch-faschistischen Eindringlinge haben 1710 Städte und über

70000 Dörfer und Flecken vollständig oder teilweise zerstört und



niedergebrannt. Mehr als 6 Millionen Gebäude wurden von ihnen

niedergebrannt und zerstört, wodurch etwa 25 Millionen Menschen

obdachlos wurden. Unter den zerstörten Städten, die am meisten

gelitten haben, sind besonders die großen Industrie- und

Kulturzentren zu nennen: Stalingrad, Sewastopol, Leningrad, Kiew,

Minsk Odessa, Smolensk, Nowgorod, Pleskau, Orel, Charkow,

Woronesch, Rostow am Don und viele andere.

Die deutsch-faschistischen Eindringlinge zerstörten 31850

Industriebetriebe, in denen ungefähr 4 Millionen Arbeiter beschäftigt

waren.«

Ich überspringe den Schluß der Seite 43, die Seiten 44

und 45 und den Anfang der Seite 46 meines Vortrags:

»Die Hitleristen zerstörten... 36000 Post-, Telegraphen-,

Telephonämter und andere Einrichtungen des Nachrichtenwesens....

Während der Besetzung eines Teils der Sowjetunion und besonders bei

ihrem Rückzug, richteten die deutsch-faschistischen Eindringlinge

große Schäden an Eisenbahnen und im Schiffahrtsverkehr an.

Ausgerüstet mit Spezialmaschinen für die Straßenzerstörung legten sie

26 Haupteisenbahnlinien außer Betrieb und beschädigten acht. Sie

zerstörten 65000 Kilometer Eisenbahngeleise und 500000 Kilometer

Draht der automatischen Signal- und Sperranlagen sowie der

Telegraphen- und Telephonleitungen der Eisenbahn. Sie sprengten

13000 Eisenbahnbrücken, 4100 Eisenbahnstationen, 1600

Wasserwerke in die Luft. Sie zerstörten 317 Lokomotivschuppen und

129 Lokomotiv- und Waggon-Reparaturwerkstätten sowie Betriebe

des Eisenbahnmaschinenbaus.

Sie zerstörten, beschädigten und schleppten nach Deutschland 15800

Lokomotiven und Diesel-Lokomotiven und 428000 Waggons. Die

Feinde haben den Anlagen, Unternehmungen, Institutionen und

Schiffen der Schiffahrtslinien im Nördlichen Eismeer, im Weißen

Meer, in der Ostsee, im Schwarzen und Kaspischen Meer großen

Schaden zugefügt. Sie versenkten oder beschädigten mehr als 1400

Passagier-, Fracht- und andere Spezialschiffe. Die Seehäfen von

Sewastopol, Mariupol, Kertsch, Noworossijsk, Odessa, Nikolajew,

Leningrad, Murmansk, Lepaja, Tallinn und andere mit modernen

technischen Einrichtungen versehene Häfen haben schwer gelitten.

Die Eindringlinge versenkten oder erbeuteten 4280 Passagier-, Fracht-

und Schleppdampfer der Binnenschiffahrt und der technischen



Hilfsdienste sowie 4029 Schleppkähne. Sie zerstörten 479 Hafen- und

Landungsbrückenanlagen, 89 Werften und Maschinenfabriken. Als

sich die deutschen Truppen unter dem Ansturm der Roten Armee

zurückziehen mußten, sprengten oder zerstörten sie 91000 Kilometer

Landstraßen und 90000 Straßenbrücken in einer Gesamtlänge von 930

Kilometern.«

Damit schließe ich meinen Vortrag, meine Herren

Richter.

Die dem Gerichtshof vorgelegten und verlesenen

Dokumente zeigen deutlich, wie die Hitler-Verschwörer

in allen von ihnen eroberten Gebieten der USSR,

Jugoslawiens, Polens, der Tschechoslowakei und

Griechenlands die Gesetze und Gebräuche des Krieges,

die Grundsätze des Strafrechts und die unmittelbaren

Bestimmungen der Artikel 46 und 50 der Haager

Konvention von 1907 verletzt haben.

Die vorgelegten Dokumente beweisen weiterhin, daß die

deutschen Eindringlinge die vollständige Zerstörung von

Städten und Dörfern, aus denen sie gezwungen waren,

sich unter den Schlägen der bewaffneten Macht der

Sowjetunion zurückzuziehen, vorgesehen hatten.

Die Dokumente zeigen schließlich, mit welch

bestialischer Grausamkeit und Unbarmherzigkeit die

Hitleristen ihre verbrecherischen Pläne in die Tat

umsetzten und auf diese Weise die größten kulturellen

und industriellen Zentren in Schutt und Asche

verwandelten.

In dem weiten Raum vom Weißen bis zum Schwarzen

und bis zum Ägäischen Meer haben die Hitleristen in

dem zeitweise von den deutschen Truppen besetzten

Gebieten absichtlich und planmäßig dichtbevölkerte und

blühende russische, weißrussische, jugoslawische,

griechische und tschechoslowakische Städte und Dörfer



in Ruinen verwandelt.

All dies war das Ergebnis der verbrecherischen Tätigkeit

der Hitler-Regierung und der deutschen Obersten

Heeresleitung, deren Vertreter nun auf der Anklagebank

sitzen.

Abschließend möchte ich, Herr Vorsitzender, zum

Beweis dafür als USSR-401 einen dokumentarischen Film

über die Zerstörungen, die die Deutschen auf dem

Sowjetgebiet angerichtet haben, vorführen. Die

Unterlagen, die die Echtheit dieses Films bestätigen, lege

ich dem Gerichtshof vor.

 

[Filmvorführung.]

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr bis 14.10

Uhr.

 

[Das Gericht vertragt sich bis 14.10 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Herr Vorsitzender!

Um die Vorlage des Beweismaterials zu meinem Vortrag

vollauf zu erschöpfen, bitte ich um die Erlaubnis, einen

Zeugen, Joseph Abgarowitch Orbeli, der hier anwesend

ist, zu vernehmen. Orbeli wird über die Zerstörung von

Kultur- und Kunstdenkmälern in Leningrad aussagen.

 

[Dr. Servatius geht zum Rednerpult.]

 

VORSITZENDER: Haben Sie irgendwelche



Einwendungen zu machen?

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL, VERTEIDIGER FÜR

DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER: Ich

wollte das Gericht bitten, zu entscheiden, ob der Zeuge

zu dem Thema gehört werden kann, ob dieser

Einzelbeweis erheblich ist. Leningrad ist niemals in

deutscher Hand gewesen, Leningrad ist lediglich mit den

regulären Kampfmitteln der Truppen beschossen

worden, beziehungsweise aus der Luft bekämpft worden,

so wie das in regulärer Weise von allen Armeen der Welt

geschieht. Es muß festgestellt werden, was mit diesem

Zeugen bewiesen werden soll.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

der Einwand des Verteidigers jeder Grundlage entbehrt;

und wir werden den Zeugen anhören.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

Wie heißen Sie?

 

ZEUGE JOSEPH ABGAROWITCH ORBELI: Joseph

Abgarowitch Orbeli.

 

VORSITZENDER: Bitte sprechen Sie mir den Eid nach;

nennen Sie nochmals Ihren Namen!

Ich, Joseph Orbeli, ein Bürger der USSR, als Zeuge vor

das Gericht geladen, verspreche und schwöre vor diesem

Gericht, über alles, womit ich in dieser Sache vertraut



bin, nur wahrheitsgetreu diesem Gericht zu bekunden.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen, wenn Sie

wollen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sagen Sie bitte, Herr

Zeuge, welche Stellung nehmen Sie ein?

ORBELI: Direktor des Staatsmuseums Eremitage.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Was für einen

wissenschaftlichen Titel haben Sie?

 

ORBELI: Ich bin Mitglied der Akademie der

Wissenschaften der USSR und Mitglied der Akademie der

Architektur der USSR. Ferner Mitglied und Präsident der

Armenischen Akademie der Wissenschaften,

Ehrenmitglied der Iraner Akademie der Wissenschaften,

Mitglied des Vereins der Antiquare in London,

beratendes Mitglied des Amerikanischen Instituts für

Kunst und Archäologie.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Waren Sie während

der deutschen Blockade in Leningrad?

 

ORBELI: Jawohl, ich war dort.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Wissen Sie etwas

von der Zerstörung der Kultur- und Kunstdenkmäler in

Leningrad?



 

ORBELI: Jawohl.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Können Sie dem

Gerichtshof mitteilen, was Ihnen bekannt ist?

 

ORBELI: Außer den allgemeinen Beobachtungen, die ich

nach Beendigung der Feindseligkeiten um Leningrad

machen konnte, war ich Augenzeuge der vom Feinde

unternommenen Maßnahmen gegen das Museum

»Eremitage«, das Gebäude des Eremitagemuseums und

des Winterpalastes, in dessen Sälen die

Ausstellungsstücke des Eremitagemuseums ausgestellt

waren. Im Verlauf von langen Monaten wurden diese

Gebäude beschossen und von Flugzeugen aus

systematisch bombardiert. Die Eremitage wurde von

zwei Fliegerbomben und ungefähr dreißig

Artilleriegeschossen getroffen, wobei die Geschosse dem

Gebäude beträchtlichen Schaden zufügten. Die Bomben

zerstörten die Kanalisation und das Wasserleitungsnetz in

der Eremitage.

Während ich die Zerstörungen der Eremitage

beobachtete, habe ich gleichzeitig auf der anderen Seite

des Flusses die Museen der Anthropologie und

Ethnographie, das Zoologische und das danebenliegende

Marinemuseum, das sich im früheren Börsengebäude

befand, sehen können. Alle diese Gebäude wurden stark

mit Brandbomben beschossen, und ich habe die Wirkung

dieser Beschießungen vom Fenster des Winterpalastes

aus beobachten können. In der Eremitage selbst wurden

durch Artilleriegeschosse beträchtliche Verwüstungen



angerichtet, von denen ich jetzt die bedeutendsten

nennen will.

Ein Geschoß zerstörte die Pforte des Hauptgebäudes der

Eremitage, das auf die Millionenstraße geht, und

beschädigte das Standbild »Atlanta«; ein anderes Geschoß

schlug die Decke von einem der Prunksäle des

Winterpalastes durch und richtete in diesem Saal großen

Schaden an. Zwei Geschosse schlugen in die Garage des

Winterpalastes ein, in der sich die Hofkutschen und

Galawagen des 17. und 18. Jahrhunderts befanden. Eines

dieser Geschosse zerstörte vier große, kunstvoll

hergestellte Paradekutschen des 17. und eine vergoldete

Kutsche aus dem 18. Jahrhundert. Ein anderes Geschoß

durchschlug die Decke des numismatischen und des

Säulensaales im Hauptgebäude der Eremitage. Der

Balkon dieses Saales wurde ebenfalls zerstört.

Zur selben Zeit schlug eine Bombe in ein Nebengebäude

des Eremitagemuseums in der Soljanoigasse ein, und

zwar in das frühere Stieglitz-Museum, die sehr großen

Schaden in dem Gebäude anrichtete und vollständig

unbrauchbar machte. Dabei wurden viele

Ausstellungsstücke beschädigt.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sagen Sie bitte, Herr

Zeuge, habe ich Sie richtig verstanden, Sie haben die

Zerstörung der Eremitage erwähnt und vom Winterpalast

gesprochen. Ist es dasselbe Gebäude, und wo befand sich

die Eremitage, die Sie erwähnten?

 

ORBELI: Bis zur Oktoberrevolution war die Eremitage

in einem Gebäude untergebracht, dessen eine Front auf



die Millionenstraße und deren andere auf den Schloßkai

am Ufer der Newa ging. Nach der Revolution wurden die

»Eremitage«, die »Kleine Eremitage« und das

Eremitagetheater, das Gebäude, welches die »Eremitage«

vom Winterpalast trennt, und später sogar der ganze

Winterpalast der »Eremitage« einverleibt.

Die Gebäude, die nunmehr zur Eremitage gehören,

bestehen also aus dem Winterpalast, der Kleinen

Eremitage, der Großen Eremitage, die vor. der

Revolution das Museum beherbergte, und dem Gebäude

des Eremitagetheaters, das unter der Regierung Katharina

II. von dem Architekten Quarenghi erbaut wurde. Die

Brandbombe, die ich vorhin erwähnte, traf gerade dieses

letzte Gebäude.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Wissen Sie außer

der Zerstörung des Winterpalastes, der »Eremitage«, auch

etwas über die Zerstörung anderer Kulturdenkmäler?

 

ORBELI: Ich habe eine ganze Reihe von Baudenkmälern

Leningrads gesehen, die durch Artilleriefeuer und

Fliegerbomben großen Schaden erlitten haben, darunter

die Kasankathedrale, die im Jahre 1814 von dem

Architekten Woronichin erbaut wurde, die

Isaakkathedrale, deren Pfeiler heute noch die Spuren der

Einschläge im Granit aufweisen.

Innerhalb der Stadtgrenzen wurde dem von Rastrelli

erbauten Flügelhaus neben der Smolnijkathedrale großer

Schaden zugefügt. Der mittlere Teil der Galerie flog in

die Luft. Außerdem wurde den Mauern der Peter- und

Paulsfestung großer Schaden durch Artilleriebeschuß



zugefügt. Die Festung stellt heutzutage kein militärisches

Objekt dar.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Und außer in

Leningrad selbst ist Ihnen irgendetwas von Zerstörungen

und Verwüstungen in den Vororten Leningrads bekannt?

 

ORBELI: Ich habe von dem Zustand der Denkmäler

von Peterhof, Pawlowsk und Zarskoje Selo Kenntnis

genommen. In allen drei Städten habe ich die Spuren der

ungeheueren Zerstörung dieser Denkmäler gesehen.

Dabei tragen alle Zerstörungen, die ich gesehen habe,

und die ihrer großen Anzahl wegen sehr schwer

aufzuzählen sind, deutliche Spuren vorsätzlicher

Begehung. Was die Vorsätzlichkeit der Beschießung des

Winterpalastes betrifft, so möchte ich erwähnen, daß die

dreißig Treffer, von denen ich sprach, die Eremitage

nicht auf einmal trafen, sondern sich auf eine längere

Zeitspanne erstreckten und daß höchstens ein Geschoß

bei jedem Beschuß traf.

In Peterhof habe ich außer den Zerstörungen, die dem

großen Palast durch Feuer zugefügt wurden, solche, die

dieses Denkmal vollständig vernichtet haben, feststellen

können, daß die vergoldeten Dachschindeln des

Schlosses Peterhof und der Peterhof er Kathedrale sowie

des Gebäudes, das am gegenüberliegenden Ende des

Riesenschlosses steht, abgerissen waren. Diese

Dachschindeln konnten wegen des Feuers allein nicht

heruntergefallen sein. Sie Sind mit Absicht abgerissen

worden. In Monplaisir, dem ältesten Gebäude von

Peterhof, das unter Peter dem Großen gebaut wurde,



zeigen alle Zerstörungen Spuren langer und allmählicher

Verwüstung, die keineswegs das Ergebnis einer

Katastrophe sein konnte. Die wertvollen Schnitzereien

aus Eiche, die die Wände bedeckten, wurden abgerissen.

Die altertümlichen, aus der Zeit Peter des Großen

stammenden holländischen Kachelöfen sind spurlos

verschwunden. Statt dessen wurden provisorische grob

gebaute Öfen hingestellt. In Zarskoje Selo zeigt der von

Rastrelli erbaute große Palast unzweifelhafte Spuren

absichtlicher Verwüstungen, da in zahlreichen Sälen der

Parkettboden herausgebrochen und weggeschleppt

wurde, während das Gebäude durch Feuer vernichtet

wurde. In dem Katharinaschloß wurde eine Hilfs- und

Waffenwerkstatt eingerichtet, wobei der Schmiedeherd in

dem wertvollen geschnitzten Kamin des 18. Jahrhunderts

eingerichtet wurde; der Kamin ist dadurch unbrauchbar

geworden.

Im Paulspalast, der ebenfalls durch Feuer zerstört wurde,

beweist eine ganze Reihe von Spuren, daß wertvolle

Einrichtungsgegenstände, die sich in diesen Gemächern

und Sälen befanden, vor der Brandstiftung entfernt

wurden.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sagen Sie bitte,

Zeuge, Sie haben erklärt, daß auch der Winterpalast

ebenso wie die anderen von Ihnen aufgezählten

Kulturdenkmäler mit Vorbedacht zerstört wurden. Auf

Grund welcher Tatsachen gelangen Sie zu dieser

Erklärung?

 

ORBELI: Die vorbedachte Beschießung und



Beschädigung der Eremitage durch Artilleriefeuer

während der Belagerung von Leningrad geht für mich

und auch für alle meine Kollegen aus der Tatsache klar

hervor, daß diese Beschädigungen nicht zufällig durch

etwa ein- oder zweimaligen Beschuß, sondern

systematisch durch methodisches Feuer, dessen Zeugen

wir monatelang waren, verursacht wurden. Die ersten

Treffer waren weder auf die Eremitage noch auf den

Winterpalast gerichtet, die Geschosse gingen vorbei. Man

schoß sich ein. Danach wurde immer in derselben

Richtung geschossen. Abgesehen von unwesentlichen

Abweichungen gingen die Geschosse immer in derselben

Richtung, wobei zu bemerken ist, daß bei jeder

Beschießung nicht mehr als ein oder höchstens zwei

Geschosse in dieser Richtung fielen. Das konnte kein

Zufall sein.

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich habe keine

weiteren Fragen an den Zeugen zu richten.

 

VORSITZENDER: Wünscht jemand von den anderen

Anklagevertretern Fragen zu stellen? Will jemand von

den Verteidigern Fragen an den Zeugen richten?

 

DR. HANS LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO: Herr

Zeuge! Sie haben eben ausgesagt, daß durch

Artilleriebeschuß und auch durch Abwurf von Bomben

das Schloß Eremitage, der Winterpalast und auch der

Peterhof zerstört worden seien. Es würde mich nun sehr

interessieren, wo diese Gebäude stehen, und zwar

gesehen von Leningrad aus.



 

ORBELI: Der Winterpalast und die Eremitage, die

unmittelbar daneben steht, befinden sich im Zentrum

von Leningrad, am Ufer der Newa, am Palastkai, nicht

weit von der Schloßbrücke, die während der ganzen Zeit

der Beschießung und Bombardierung nur einen Treffer

erhielt. Auf der anderen Seite, gegenüber der Newa,

neben dem Winterpalast und der Eremitage befinden sich

der Schloßplatz und die Chalturinstraße. Habe ich Ihre

Frage beantwortet?

 

DR. LATERNSER: Ich habe die Frage etwas anders

gemeint. In welchem Teil von Leningrad liegen diese

Gebäude? Im Südteil, im Nordteil, Südwestteil, Südostteil

der Stadt?

Können Sie mir Auskunft darüber geben?

 

ORBELI: Der Winterpalast und die Eremitage befinden

sich im Zentrum der Stadt an den Ufern der Newa, wie

ich bereits vorhin erwähnte.

 

DR. LATERNSER: Und wo liegt der Peterhof?

 

ORBELI: An den Ufern des Finnischen Meerbusens,

südwestlich der Eremitage, wenn man dieses Gebäude als

Ausgangspunkt ansieht.

 

DR. LATERNSER: Können Sie mir sagen, ob in der

Nähe des Schlosses Eremitage und des Winterpalastes

sich Industrien, insbesondere Rüstungsindustrien

befinden?



 

ORBELI: Soviel ich weiß, gibt es in der Umgebung der

Eremitage und des Winterpalastes keine

Rüstungsindustrien. Sollte Ihre Frage die Gebäude des

Generalstabs meinen, so befinden sich diese auf der

anderen Seite des Schloßplatzes. Sie erlitten durch die

Beschießung weit weniger Schaden als der Winterpalast.

Die auf der gegenüberliegenden Seite des Schloßplatzes

befindlichen Gebäude des Generalstabs wurden meines

Wissens nur von zwei Geschossen getroffen.

 

DR. LATERNSER: Wissen Sie etwas darüber, ob

vielleicht in der Nähe dieser Gebäude, die Sie genannt

haben, auch Artilleriebatterien standen?

 

ORBELI: Auf der ganzen Fläche um den Winterpalast

und der Eremitage stand keine einzige Artilleriebatterie,

da von Anfang an Maßnahmen getroffen wurden, um

überflüssige Erschütterungen an den Stellen, wo sich

solche Museumswerte befanden, zu vermeiden.

 

DR. LATERNSER: Haben die Fabriken, die sich in

Leningrad während der Belagerung befanden, haben die

auch in dieser Zeit noch weitergearbeitet in der

Rüstungsindustrie?

 

ORBELI: Ich verstehe Ihre Frage nicht. Welche

Fabriken? Meinen Sie die Leningrader Fabriken im

allgemeinen?

 

DR. LATERNSER: Die Leningrader Rüstungsfabriken,



haben die in dieser Zeit der Belagerung noch

weitergearbeitet?

 

ORBELI: In der unmittelbaren Nähe der Eremitage und

des Winterpalastes hat keine Rüstungsfabrik gearbeitet,

da es dort keine Rüstungsindustrie gab, und während der

Belagerung wurden dort auch keine gebaut. Ich weiß

aber, daß Leningrad natürlich für die Kriegsrüstung

gearbeitet hat, und zwar mit Erfolg.

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen

mehr.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge, der Winterpalast liegt an

der Newa. Wie weit ist die nächste Brücke über die Newa

von dem Palast entfernt?

 

ORBELI: Die nächste Brücke, die Palastbrücke, ist

fünfzig Meter vom Palast entfernt. Das ist die Breite des

Kais. Wie ich jedoch bereits erwähnte, wurde diese nur

von einem einzigen Geschoß getroffen. Diese Tatsache

bestätigt meine Annahme und meine Überzeugung, daß

der Winterpalast absichtlich beschossen wurde. Ich kann

es nicht gelten lassen, daß bei der Beschießung der

Brücke diese nur einen Treffer, während das

danebenstehende Gebäude davon dreißig erhielt. Die

andere Brücke, die Börsenbrücke, befindet sich auf der

anderen Seite der Großen Newa und verbindet die

Vassiljewskyinsel mit dem Petrograder Ufer. Diese

Brücke wurde nur von einigen Brandbomben, die von

Flugzeugen abgeworfen wurden, getroffen. Die auf der

Börsenbrücke entstandenen Brände wurden gelöscht.



 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Das sind

Schlußfolgerungen, die Sie ziehen. Haben Sie

irgendwelche artilleristische Kenntnisse, daß Sie

beurteilen können, ob das Ziel das Schloß oder die

danebenliegende Brücke war?

ORBELI: Ich war wohl nie Artillerist, aber ich nehme an,

daß, wenn die deutsche Artillerie eine Brücke beschießt,

sie diese unmöglich nur ein einziges Mal treffen kann,

während sie dem in einiger Entfernung stehendem

Schlosse dreißig Treffer zufügt. Soweit bin ich schon

Artillerist.

 

DR. SERVATIUS: Das ist Ihre nichtartilleristische

Überzeugung. Ich habe eine andere Frage. Die Newa

wurde von der Flotte benützt. Wie weit entfernt von dem

Winterpalast lagen die Schiffe der Roten Flotte?

 

ORBELI: In diesem Teil der Newa gab es keine

Kriegsschiffe, die geschossen hätten oder einen ähnlichen

Dienst erfüllten. Die Schiffe lagen in einem anderen Teil

des Flusses, weit vom Winterpalast entfernt.

 

DR. SERVATIUS: Noch eine letzte Frage: Sind Sie

während der ganzen Belagerungszeit in Leningrad

gewesen?

 

ORBELI: Ich befand mich in Leningrad vom ersten Tage

des Krieges an bis zum 31. März 1942. Als die Deutschen

aus der Umgebung von Leningrad vertrieben wurden,

kehrte ich zurück und habe dann Peterhof, Zarskoje Selo



und Pawlowsk besichtigen können.

 

DR. SERVATIUS: Ich danke. Ich habe keine Fragen

mehr an den Zeugen.

VORSITZENDER: General, wollen Sie an den Zeugen

noch weitere Fragen im Rückkreuzverhör stellen?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Wir haben keine

weiteren Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

STAATSJUSTIZRAT III. KLASSE,

GENERALMAJOR N. D. ZORYA,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION:

Hoher Gerichtshof! Im Namen der Anklagevertretung

der Sowjetunion erlaube ich mir nunmehr,

dokumentarisches Beweismaterial über die Verwendung

von Zwangsarbeitern, wie sie von den

Hitler-Verschwörern in großem Maßstabe vorgenommen

wurden, vorzulegen.

Mit seinen Weltherrschaftsplänen, mit seiner Mißachtung

des Rechtes, der Sitten, des Mitgefühls und der

Menschlichkeit, hat der Faschismus die Versklavung der

friedlichen Bevölkerung der vorübergehend besetzten

Gebiete sowie die Zwangsverschleppung von Millionen

von Menschen nach dem faschistischen Deutschland und

die zwangsweise Ausnützung ihrer Arbeitskraft

vorgesehen.

Faschismus und Sklaverei, diese beiden Begriffe sind

untrennbar. Meine Herren Richter! Ich beginne die



Vorlage von Dokumenten, die diesen Teil der Anklage

betreffen, mit dem Bericht der Jugoslawischen Republik,

der dem Gerichtshof bereits als USSR-36 vorgelegt

wurde.

Ich bitte den Gerichtshof, sich der Seite 40 des Berichts,

die der Seite 41 im Dokumentenbuch entspricht,

zuzuwenden. Ich verlese die entsprechende Stelle aus

dem Bericht der Jugoslawischen Republik, betitelt:

»Zwangsarbeit der Zivilbevölkerung«. Ich zitiere:

»Die nazistische Politik der allseitigen Ausbeutung der besetzten

Gebiete wurde auch in Jugoslawien in vollem Umfang angewandt.

Die Reichsregierung und das OKW führten gleich nach der Besetzung

Jugoslawiens die Zwangsarbeitspflicht für die Bevölkerung der

besetzten Gebiete ein. Die Ausnützung der Arbeitskräfte in

Jugoslawien geschah im Rahmen des allgemeinen deutschen Planes.

Der Angeklagte Göring, als Leiter des deutschen Wirtschaftsplans,

erteilte den unterstellten Organen Richtlinien über die systematische

Ausnützung der Arbeitskraft in den besetzten Gebieten.

In einem Bericht aus Berlin schreibt einer der führenden Beamten der

Wirtschaftsverwaltung der deutschen Kommandantur in Belgrad,

Ranze, daß gemäß Görings Weisung die wirtschaftlichen Maßnahmen

in den besetzten Gebieten nicht den Interessen der einheimischen

Bevölkerung, sondern der Ausnutzung der Arbeitskraft der besetzten

Gebiete zugunsten der deutschen Kriegswirtschaft zu dienen haben.

Gleich nach der Besetzung Jugoslawiens gründeten die Deutschen in

Jugoslawien ihre ›Werbestellen‹ für die Werbung der Arbeiter zur

›freiwilligen‹ Arbeit in Deutschland. Sie bedienten sich auch der in

Jugoslawien bestehenden Arbeitsvermittlungsorganisationen, mit deren

Hilfe sie diese Pläne auch durchführten. So nahmen sie zum Beispiel in

Serbien die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung und die Arbeitsbörse

in Anspruch. Durch diese Organisationen führten die Deutschen

schon bis Ende Februar 1943 aus Serbien allein 47500 Arbeiter nach

Deutschland fort. Später wurde diese Zahl noch bedeutend größer,

wenn auch die diesbezüglichen Angaben noch nicht genau geprüft

werden konnten. Alle diese Arbeiter waren in der Landwirtschaft und

in verschiedenen Industrien in Deutschland beschäftigt, hauptsächlich

mit schwersten Arbeiten.«



Im Bericht der Jugoslawischen Republik wird darauf

hingewiesen, daß die Gestapo und eine besondere

Kommission Druck und Gewalt angewandt haben. Dies

ging so weit, daß die »Freiwilligen« unmittelbar in den

Straßen eingefangen und gesammelt wurden, um in

Gruppen nach Deutschland verschleppt zu werden.

»Außer diesen sogenannten ›freiwilligen‹ Arbeitern sandten die

Deutschen viele Lagerhäftlinge und ›politisch verdächtige‹ Personen

zur Zwangsarbeit nach Deutschland. Diese wurden natürlich bei

schwersten Arbeiten eingesetzt und ärgsten Lebensumständen und

Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Zahlreiche unschuldige Opfer der

Lager Banjitza, Sajmischte und anderer Lager wurden auf diese Weise

schon seit 1942 zu Zwangsarbeiten nach Deutschland gebracht. Der

erste Transport ging am 24. April 1942 ab. Später wurden fortwährend

Transporte, und zwar einer nach dem andern, bis zum 26. September

1944 durchgeführt. Es wurden Junge und Alte, Männer und Frauen,

Landwirte, Arbeiter und Intellektuelle abtransportiert, und zwar nicht

nur nach Deutschland, sondern auch in andere Länder, die von

Deutschland besetzt waren.

Nach den Angaben der Lagerbücher von Banjitza, die weit davon

entfernt sind, ein umfassendes Bild zu geben, wurden allein aus diesem

Lager mehr als 10000 Häftlinge zur Zwangsarbeit ins Ausland

verschickt.

Die deutschen Behörden in Serbien verfügten zahlreiche Maßnahmen,

die der größtmöglichen Ausnutzung der Arbeitskraft dienten. Zu den

ersten Maßnahmen gehörten zwei Verordnungen: Die Verordnung

über die allgemeine Arbeitspflicht und die Beschränkung der

Arbeitsfreiheit vom 14. Dezember 1941 sowie die Verordnung über

die Einführung des nationalen Arbeitsdienstes für den Wiederaufbau

Serbiens vom 5. November 1941.

Nach der ersten Verordnung konnten alle Personen von 17 bis 45

Jahren zum Arbeitsdienst bei bestimmten Unternehmungen und

Wirtschaftszweigen einberufen werden. Nach der zweiten konnten

diese Personen für den Zivildienst des ›nationalen Wiederaufbaues‹

verwendet werden, was in Wirklichkeit Arbeit für die Stärkung des

deutschen Wirtschafts- und Kriegspotentials bedeutete.

Die Arbeitspflichtigen im Sinne dieser Verordnungen blieben wohl im



Lande, arbeiteten aber für die Ziele der Ausbeutung zugunsten der

deutschen Wirtschaft. Sie wurden in erster Linie zu Arbeiten in den

Bergwerken (Bor, Kostolac usw.), beim Straßenbau, Eisenbahnbau, bei

Flußtransporten und dergleichen verwandt. Am 26. März 1943 führte

der deutsche Militärbefehlshaber Serbien durch eine besondere

Verordnung alle sogenannten kriegswirtschaftlichen Maßnahmen des

Reiches auch im besetzten Gebiet Serbiens ein. Hierdurch wurde in

Serbien die allgemeine Mobilisierung der Arbeitskraft zwangsweise

durchgeführt....

Durch diese Verordnung also wurde die gesamte Bevölkerung des

besetzten Serbiens für die deutsche Kriegswirtschaft mobilisiert. Und

in der Praxis nützten die Deutschen die serbische Arbeitskraft in

größtmöglichem Maße aus....

Nicht anders war es in den übrigen besetzten Teilen Jugoslawiens. Wir

wünschen uns hier nicht bei den zahlreichen Einzelheiten dieser

planmäßigen Ausbeutung aufzuhalten und werden nur ein Beispiel aus

dem besetzten Slowenien erwähnen:

Nach einer amtlichen Mitteilung der ›Landesbauernschaft in Kärnten‹

vom 10. August 1944 in Klagenfurt sollte jede einzelne

Schwangerschaft bei nichtdeutschen Frauen der

Arbeitseinsatzdienststelle bekanntgegeben werden. In solchen Fällen

sollten sich diese Frauen die Kinder ›im Spital durch operativen

Eingriff nehmen lassen‹. In dieser Mitteilung wird erklärt, daß die

Geburten fremdvölkischer Frauen ›nicht nur arbeitseinsatzmäßige

Schwierigkeiten, sondern darüber hinaus auch eine volkspolitische‹

Gefahr darstellen. Es wird weiter angeführt, daß die

Arbeitseinsatzdienststellen zu versuchen haben, die schwangeren

fremdvölkischen Frauen zur Abtreibung zu bewegen.

Als weiteren Beweis für die Ausbeutung der Arbeitskraft führen wir

das Rundschreiben des Landrats des Kreises Marburg vom 12. August

1944 an, das sich mit der Erfassung aller dienstpflichtigen Personen

für den Wehrmachts- und Arbeitsdienst beschäftigt. Diese Erfassung

bezieht sich auf alle Kategorien der Bevölkerung der Untersteiermark,

und zwar nicht nur auf die einheimische Bevölkerung, sondern auf

Holländer, Dänen, Schweden, Luxemburger, Norweger und Belgier,

die sich in diesem Gebiete befinden.«

Ich gehe nun zum Regierungsbericht der Polnischen

Republik über, der dem Gerichtshof durch die



Sowjet-Anklagevertretung als USSR-93 vorgelegt wurde.

Vorher muß ich die besondere Rolle des Angeklagten

Frank erwähnen, die dieser bei der Organisation der

Verschleppung der polnischen Bevölkerung zur

Zwangsarbeit nach Deutschland spielte.

Ich erlaube mir, einige Auszüge aus dem Tagebuch

Franks zu verlesen. Dieses Tagebuch ist dem Gerichtshof

als USSR-223 vorgelegt worden.

Auf der Arbeitsleitersitzung am 12. April 1940 in Krakau

hat Frank folgendermaßen sein Verhältnis zu den Polen

formuliert. Die Stelle, die ich jetzt zitieren werde, finden

Sie auf Seite 62, Rückseite des Dokumentenbuches. Ich

zitiere:

»Auf den Druck des Reiches hin sei nunmehr verfügt worden, daß, da

sich nicht genügend Arbeitskräfte freiwillig zum Dienst im Deutschen

Reich meldeten, ein Zwang ausgeübt werden dürfe. Dieser Zwang

bedeute die Möglichkeit der Inhaftnahme von Polen männlichen und

weiblichen Geschlechts. Dadurch sei es zu einer gewissen Unruhe

gekommen, die sich nach einzelnen Berichten sehr stark ausbreite und

die zu Schwierigkeiten auf allen Gebieten führen könne. Der Herr

Generalfeldmarschall Göring habe seinerzeit in seiner großen Rede auf

die Notwendigkeit hingewiesen, eine Million Arbeitskräfte nach dem

Reich zu verschicken. Geliefert seien bisher 160000.... Eine Verhaftung

von jungen Polen beim Verlassen des Gottesdienstes oder der

Kinotheater werde zu einer immer steigenden Nervosität der Polen

führen.«

Weiter wird ausgeführt, daß, ich zitiere wörtlich:

»An sich habe er«, das heißt Frank, »gar nichts dagegen einzuwenden,

wenn man das arbeitsfähige oft herumlungernde Zeug von der Straße

wegholt. Der beste Weg wäre aber die Veranstaltung einer Razzia, und

es sei durchaus berechtigt, einen Polen auf der Straße anzuhalten und

ihn zu fragen, was er tue, wo er beschäftigt sei usw.«

In seiner Besprechung mit dem Angeklagten Sauckel am

18. August 1942 sagte Frank; ich zitiere die Stelle, die sich

auf Seite 67 des Dokumentenbuches befindet:



»Ich freue mich, Ihnen... amtlich melden zu können, daß wir bis jetzt

über 800000 Arbeitskräfte ins Reich vermittelt haben...

Sie haben neuerdings das Ersuchen um die Vermittlung von weiteren

140000 Arbeitskräften gestellt. Ich habe die Freude, Ihnen amtlich

mitteilen zu können, daß wir entsprechend unserem gestrigen

Übereinkommen 60 % dieser neu angeforderten Kräfte bis Ende

Oktober und die restlichen 40 % bis Ende des Jahres ins Reich

abgeben werden....

Über die Zahl der jetzigen 140000 hinaus können Sie aber im nächsten

Jahr mit einer weiteren Arbeiterzahl aus dem Generalgouvernement

rechnen, denn wir werden zur Erfassung Polizei einsetzen.«

Frank hat sein gegebenes Versprechen an Sauckel

gehalten.

Am 14. Dezember 1942 bei der Arbeitstagung der

Politischen Leiter der Arbeitsfront des

Generalgouvernements sagte Frank, Sie finden es auf

derselben Seite des Dokumentenbuches:

»Sie wissen, daß wir über 940000 polnische Arbeiter ans Reich

abgegeben haben. Damit steht das Generalgouvernement absolut und

relativ an der Spitze aller europäischen Länder. Diese. Leistung ist

enorm. Sie wurde auch von Gauleiter Sauckel als solche anerkannt.«

Und jetzt bitte ich Sie um Erlaubnis, noch einen Teil des

Regierungsberichts der Polnischen Republik, betitelt »Die

Verschleppung der Zivilbevölkerung zur Zwangsarbeit«

zu zitieren. Dieses Dokument finden Sie auf den Seiten

72 und 73 des Dokumentenbuches. Ich zitiere:

»a) Schon am 2. Oktober 1939 wurde von Frank eine Verordnung über

die Einführung des Arbeitszwanges für die polnische Bevölkerung des

Generalgouvernements erlassen. Auf Grund dieser Verordnung war

die polnische Zivilbevölkerung gezwungen, in der Landwirtschaft, bei

der Instandsetzung öffentlicher Gebäude, beim Straßenbau, bei

Flußregulierungen, an Landstraßen und Eisenbahnen zu arbeiten.

b) Eine weitere Verordnung vom 12. Dezember 1939 erweiterte die

Gruppen von Arbeitspflichtigen auf Kinder vom 14. Lebensjahr an;

und eine Verordnung vom 13. Mai 1942 gab den Behörden das Recht,

Zwangsarbeiter auch außerhalb des Generalgouvernements zu



verwenden.

c) Die Praxis, die sich auf der Grundlage dieser Verordnung

entwickelte, führte zu einer Massendeportation der Zivilbevölkerung

aus Polen nach Deutschland. Im ganzen Generalgouvernement

wurden in Dörfern und Städten Anschläge angebracht, in denen die

Polen laufend aufgefordert wurden, ›freiwillig‹ zur Arbeit nach

Deutschland zu gehen. Zu gleicher Zeit wurde jedoch jeder Stadt und

jedem Dorf mitgeteilt, wie viele Arbeiter sie zu stellen hätten.

Die Ergebnisse der freiwilligen Anwerbung waren gewöhnlich sehr

unbefriedigend. Deswegen haben die deutschen Behörden die Leute

individuell zur Arbeit aufgefordert, oder Razzien in den Straßen,

Restaurants, auf öffentlichen Plätzen und anderswo veranstaltet und

die erfaßten Personen unmittelbar nach Deutschland gebracht. Eine

besondere Jagd wurde auf junge Arbeiter beider Geschlechter

gemacht. Die Familien der Deportierten erhielten monatelang kein

Lebenszeichen von ihnen, und nach einiger Zeit kamen Postkarten an,

in denen ihre kläglichen Lebensbedingungen beschrieben wurden. Oft

kamen die Arbeiter nach mehreren Monaten in einem Zustand

vollkommener körperlicher und seelischer Erschöpfung nach Hause

zurück.

Wir haben konkrete Beweismittel dafür, daß während dieser

Zwangsarbeit Tausende junger Männer sterilisiert, junge Mädchen in

Bordelle verschleppt wurden.

d) Diese Arbeiter wurden entweder zu deutschen Bauern geschickt,

um ihr Land zu bearbeiten, oder zur Fabrikarbeit, beziehungsweise zu

Sonderarbeiten in den Zwangsarbeitslagern verwandt. Die Zustände in

diesen Lagern waren fürchterlich.

e) Nach vorläufigen Schätzungen wurden 100000 Frauen und Männer

allein im Jahre 1940 als Zwangsarbeiter nach Deutschland verbracht.

f) Dieser großen Armee von Sklavenarbeitern muß man Tausende von

Polen hinzufügen, die aus den von Deutschland einverleibten

Gebieten verschleppt wurden und außerdem 200000 polnische

Kriegsgefangene, die auf Grund einer von Hitler im August 1940

erlassenen Verordnung aus den Lagern ›entlassen‹ wurden, aber nur,

um zur Zwangsarbeit in verschiedene Teile Deutschlands gesandt zu

werden.

g) Diese Deportationen wurden während der ganzen Kriegsjahre

fortgesetzt. Die Gesamtzahl dieser Zwangsarbeiter erreichte zu einem

bestimmten Zeitpunkt zwei Millionen. Genaue Zahlen sind offenbar



nicht festzustellen, aber wenn man bedenkt, daß trotz der hohen

Sterbeziffer unter diesen Menschen noch ungefähr 835000 polnische

Staatsbürger in Westdeutschland registriert sind, so erscheint diese

Schätzung richtig.

Das gesamte Kapitel der Verschleppung zur Zwangsarbeit wird hier in

einer sehr zusammengefaßten Form vorgelegt. Diese wenigen Zeilen

verbergen die Geschichte von 100000 polnischen vernichteten

Familien, Tragödien, Tod und Kummer. Die Lebensgeschichte jedes

einzelnen dieser Arbeiter war eine ständige Tragödie. Väter mußten

ihre Familien mittellos zurücklassen. Männer wurden von ihren Frauen

weggerissen, ohne ihren Unterhalt sicherstellen oder sie schützen zu

können und mit wenig Hoffnung auf eine Wiederkehr.

Die angeführte Zahl von zwei Millionen verbirgt eine Unmenge

zerstörter Leben und umschließt mindestens 10 Prozent der

Gesamtbevölkerung Polens. Das war ein schreckliches Verbrechen.

Die Deportationen und Zwangsarbeiten waren ein flagrantes Vergehen

gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges.«

Der griechische Bericht über die Greueltaten der

Deutschen ist dem Gerichtshof als USSR-369 vorgelegt

worden und stellt folgendes fest; ich bitte Sie, sich der

Seite 74 des Dokumentenbuches zuzuwenden;

»Genau so wie in den anderen besetzten Gebieten war die deutsche

Besatzungspolitik in Griechenland von zwei leitenden Faktoren

bestimmt. Die maximale Ausnützung der Bezugsquellen des Landes im

Interesse der deutschen Kriegswirtschaft sowie die Versklavung der

Bevölkerung mit Hilfe von systematischem Terror und allgemeiner

Unterdrückung. Die Deutschen verfolgten ihre zweiseitige Politik des

Raubes und der Rache und verletzten dadurch die allgemein

anerkannten Gesetze.«

Aus demjenigen Teil des Berichts der Griechischen

Regierung, der »Erfassung der Arbeitskräfte« betitelt ist,

möchte ich zwei Absätze verlesen:

»Eines der Probleme, welchem die deutsche Verwaltung begegnen

mußte, war die Arbeiterbeschaffung. Alle männlichen Einwohner von

16 bis 50 Jahren unterlagen der Zwangsarbeitspflicht. Streiks wurden

für ungesetzlich erklärt und ihre Durchführung schwer bestraft.

Anstifter und Führer eines Streiks unterlagen der Todesstrafe. Streiker



kamen vor das Militärgericht.

Anfänglich versuchten die Deutschen, die Griechen durch Propaganda

und verschiedene Formen indirekten Drucks zur Arbeit in

Deutschland anzuwerben. Hohe Löhne und bessere

Lebensbedingungen wurden ihnen versprochen. Da diese Methoden

›freiwilliger‹ Anwerbung nicht den gewünschten Erfolg zeigten, gaben

die Deutschen sie auf und stellten die Arbeiter vor die Wahl, entweder

zur Arbeit nach Deutschland zu fahren oder als Geiseln behandelt zu

werden.«

Genau dieselben Maßnahmen der zwangsweisen

Verschleppung von Arbeitern nach Deutschland wurden

seitens der Faschisten auch in der Tschechoslowakei

angewandt.

Jedoch waren es die vorübergehend besetzten Gebiete

der Sowjetunion, in denen die Verschleppung der

friedlichen Bevölkerung in die Sklaverei durch die

faschistischen Verbrecher ihren Höhepunkt erreichte.

Ich möchte mich jetzt sehr kurz bei den Maßnahmen für

die Zwangsarbeit aufhalten, die durch die

Hitler-Verbrecher für die vorübergehend besetzten

Gebiete der Sowjetunion vorbereitet worden waren.

Noch vor dem Überfall auf die USSR wurde der

Organisierung der Zwangsarbeit in den Sowjetgebieten,

die die Kriegsverbrecher zu besetzen beabsichtigten, eine

besonders große Bedeutung beigemessen. Dies ist aus

dem Dokument USSR-10, US-315, ersichtlich, das dem

Gerichtshof unter der Bezeichnung »Grüne Mappe«

bekannt ist, und in dem ein ganzes Kapitel unter dem

Titel: »Arbeitseinsatz und Heranziehung der

einheimischen Bevölkerung« zu finden ist. In diesem

Kapitel wird das Prinzip der Zwangsarbeit für die

friedliche sowjetische Zivilbevölkerung entwickelt. Wir

finden dies auf den Seiten 17 und 18 der »Grünen



Mappe«, russischer Text, Seite 83 des

Dokumentenbuches. In diesem Absatz, betitelt:

»Heranziehung der einheimischen Bevölkerung«, wird in

den Paragraphen 3 und 2 des Unterabschnittes A, zweiter

Teil des Kapitels, folgendes erklärt:

»Die Arbeiter in den Versorgungsbetrieben (Gas, Wasser und

Elektrizität) der Erdölförderungs-, Aufbereitungs- und

Aufbewahrungsanlagen sowie bei den Notstandsarbeiten in wichtigen

Betrieben... sind anzuweisen, – nötigenfalls unter Androhung mit

Strafen ihre Arbeiten weiter zu versehen.«

Weiter oben heißt es:

»Nötigenfalls sind... die Arbeitskräfte beim Einsatz in Kolonnen

zusammenzustellen.«

Das Ausbleiben der in Wirklichkeit nicht vorhandenen

Entlohnung für die Zwangsarbeit der Sowjetbürger war

bereits in Görings sogenannter »Grüner Mappe«

vorgesehen. Es wurde vorausgesetzt, die Frage der

Entlohnung auf die Frage der Verpflegung zu

beschränken. Die faschistischen Sklavenhalter waren an

nichts anderem als an der Aufrechterhaltung des

Arbeitspotentials der Menschen interessiert.

Auf Seite 18 des russischen Textes der »Grünen Mappe«,

in Ihrem Dokumentenbuch auf Seite 83, Rückseite, heißt

es:

 

VORSITZENDER: Dieses Dokument ist bereits

verlesen worden.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Meines Wissens ist dieser

Teil des Dokuments noch nicht verlesen worden. Es ist

ein Dokument der Sowjetischen Anklagebehörde, das

zum erstenmal im Mai 1942 vollständig in der Note des

Volkskommissars für Auswärtige Angelegenheiten, V. M.



Molotow, veröffentlicht wurde.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie sagen, daß es noch nicht

verlesen wurde, so fahren Sie bitte fort!

 

GENERALMAJOR ZORYA: Auf Seite 18 des

russischen Textes der »Grünen Mappe« des Angeklagten

Göring kann man mindestens drei Hinweise darauf

finden, daß die Entlohnung auf die Verpflegung zu

beschränken sei. Ich werde die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs mit diesem Dokument nicht länger in

Anspruch nehmen und gehe zur weiteren Verlesung

meines Berichtes über.

Der Angeklagte Göring, der seinen Namen für diese

Anweisung zur Ausplünderung der Sowjetunion zur

Verfügung stellte, denn wie sollte man sonst dieses

soeben erwähnte Dokument charakterisieren, setzte auch

fernerhin die Organisierung der Zwangsarbeit in den

vorübergehend besetzten Gebieten der Sowjetunion fort.

Als Beweis dafür lege ich als USSR-386 ein Dokument

vor, das diese Seite der Tätigkeit des Angeklagten Göring

beleuchtet. Es besteht eigentlich aus zwei und nicht aus

einem Dokument, und zwar handelt es sich einmal um

das Protokoll der Besprechung vom 7. November 1941

über die Frage des »Einsatzes von Sowjetrussen«, an der

Göring teilnahm, und zum anderen um einen

Begleitbrief. Hundert Ausfertigungen des Dokuments

wurden anfänglich hergestellt und an vierzehn Stellen

verteilt, die Sie, meine Herren Richter, auf Seite 5 des

russischen Textes am Ende des Begleitbriefs finden

können.



Der Begleitbrief ist von Dr. Rachner,

Kriegsverwaltungschef im Wirtschaftsstab Ost,

unterschrieben. Das Protokoll ist von einem gewissen

von Normann, der anscheinend Mitarbeiter dieser

Organisation war, geführt worden.

Ich halte es für die Behandlung der uns interessierenden

Frage für zweckmäßig, einige Teile aus diesem Protokoll

zu verlesen. Ich zitiere Seite 6 des russischen Textes, die

den Seiten 95 und 96 Ihres Dokumentenbuches

entspricht:

»Besprechung vom 7. 11. 1941 über den Einsatz von Sowjetrussen.

Für den Arbeitseinsatz von Sowjetrussen gab der Reichsmarschall

folgende Richtlinien:

I. Die russischen Arbeitskräfte haben ihre Leistungsfähigkeit beim

Aufbau der ungeheuren russischen Industrie bewiesen. Sie muß daher

nunmehr dem Reich nutzbar gemacht werden. Diesem Befehl des

Führers gegenüber sind Einwendungen sekundärer Natur. Die

Nachteile, die der Einsatz bereiten kann, müssen auf ein Mindestmaß

beschränkt werden: Aufgaben insbesondere der Abwehr und der

Sicherheitspolizei.

II. Der Russe im Operationsgebiet. Er ist vornehmlich beim Straßen-

und Eisenbahnbau, bei Aufräumungsarbeiten, Minenräumen und beim

Anlegen von Flugplätzen zu beschäftigen. Die deutschen Baubataillone

sind weitgehend (Beispiel: Luftwaffe) aufzulösen, die deutschen

Facharbeiter gehören in die Rüstung. Schippen und Steineklopfen ist

nicht ihre Aufgabe. Dafür ist der Russe da.

III. Der Russe in den Gebieten der Reichskommissare und des

Generalgouvernements.

Es gelten die gleichen Grundsätze wie zu II. Darüber hinaus stärkerer

Einsatz in der Landwirtschaft; fehlen die Maschinen, muß

Menschenhand leisten, was das Reich im Agrarsektor vom Ostraum zu

fordern hat. Ferner sind für die rücksichtslose Ausbeutung der

russischen Kohlenvorkommen genügend einheimische Arbeitskräfte

bereitzustellen.

IV. Der Russe im Reichsgebiet einschließlich Protektorat. Die

Einsatzzahl hängt vom Bedarf ab. Beim Bedarf ist davon auszugehen,

daß wenig leistende und viel essende Arbeiter anderer Staaten aus dem



Reich abzuschieben sind, und daß die deutsche Frau künftig im

Arbeitsprozeß nicht mehr so stark in Erscheinung treten soll. Neben

kriegsgefangenen Russen sind auch freie russische Arbeitskräfte

einzusetzen.«

Ich bitte jetzt eine Seite dieses Dokuments auszulassen

und sich der Seite 7 zuzuwenden. In der Mitte des Textes

auf dieser Seite beginnt der Teil B mit dem Titel: »Der

freie russische Arbeiter.«

Mein Kollege, Oberst Pokrowsky, hat bereits erwähnt,

daß die Hitleristen die Zivilbevölkerung in die Kategorie

der Kriegsgefangenen einbezogen. Dies ermöglichte

ihnen, einerseits in ihren Kriegsberichten für Propaganda

die Zahl der angeblich gefangenen Soldaten der Roten

Armee zu vergrößern, andererseits eine unerschöpfliche

Quelle für Arbeitskräfte zu schaffen.

Der Abschnitt, den ich eben erwähnt habe, fängt auch so

an:

»Einsatz und Behandlung werden in der Praxis nicht anders zu

handhaben sein wie bei den kriegsgefangenen Russen.«

Hier muß man bemerken, daß das Protokoll dieser

Konferenz mit den folgenden Worten Görings endet, Sie

finden diese Stelle auf Seite 94 des Dokumentenbuches:

»Werbung und Kriegsgefangeneneinsatz sind einheitlich zu betreiben

und miteinander organisatorisch zu verkoppeln.«

Ich wende mich wieder der Seite 7 dieses Dokuments zu

und muß bemerken, daß dort noch folgende

ausdrucksvolle Äußerung Görings über die Frage der

Arbeitsbedingungen der russischen Arbeiter,

insbesondere über ihren Lohn, zu finden ist.

 

VORSITZENDER: Wir werden die Sitzung jetzt

unterbrechen.

 



[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: General Zorya, können Sie dem

Gerichtshof sagen, ob Sie glauben, die Vorlage Ihrer

Dokumente heute nachmittag beenden zu können?

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich habe die Absicht, mit

meinem Vortrag heute fertig zu werden.

 

VORSITZENDER: Danke vielmals.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich möchte jetzt die

Äußerungen Görings aus dem von mir soeben

vorgelegten Dokument über die Arbeitsbedingungen der

russischen Arbeiter, insbesondere über ihre Löhne,

verlesen:

»Bei den Arbeitsbedingungen der freien Russen ist zu berücksichtigen:

1. Er kann ein kleines Taschengeld erhalten... 3. Da seine Arbeitskraft

dem Unternehmer billig zur Verfügung steht, ist auf einen finanziellen

Ausgleich beim Arbeitgeber Bedacht zu nehmen.«

Um es weiter verständlich zu machen, gibt der

Angeklagte Göring folgende Richtlinien. Ich zitiere Seite

8 des russischen Textes, Abschnitt B, Punkt 6:

»Der Russeneinsatz darf unter keinen Umständen das Lohnproblem

im Ostraum präjudizieren. Jede finanzielle Maßnahme auf diesem

Gebiet hat davon auszugehen, daß niedrigste Löhne im Osten – nach

einer ausdrücklichen Führeranweisung – eine Voraussetzung für den

Kriegskostenausgleich und die Kriegschuldenbereinigung des Reichs

nach Kriegsende sind.

Verstöße unterliegen härtester Ahndung.«

Dann folgen zwei Zeilen, die nicht nur vom Standpunkt

der Anklage gegen Göring wegen Einführung des

Zwangsarbeitssystems interessant sind. Nachdem er sich

so kategorisch gegen »die Präjudizierung des



Lohnproblems im Ostraum« geäußert hat, sagte Göring

bei derselben Besprechung, Seite 98 des

Dokumentenbuches:

»Das gilt sinngemäß für jede Förderung ›sozialer Bestrebungen‹ im

russischen Kolonialgebiet.«

Das Begleitschreiben zum Protokoll dieser Sitzung

besteht aus Kommentaren, dazu, die dem, was dem

Gerichtshof bereits vorgetragen wurde, nichts Neues

hinzufügen. Deswegen werde ich diesen Brief nicht

verlesen.

Das nächste Dokument, dessen Vorlage ich für

erforderlich halte, lege ich als Dokument USSR-379,

UK-82, vor. Es ist ein Befehl Görings vom 10. Januar

1942. Ich werde nur die ersten 18 Zeilen davon verlesen.

Diese befinden sich auf Seite 100 des

Dokumentenbuches.

»Der Arbeitseinsatz wird in den kommenden Monaten eine noch

gesteigerte Bedeutung erhalten. Auf der einen Seite verlangt die

Einsatzlage der Wehrmacht die Freimachung aller Angehörigen der

jüngeren Jahrgänge für ihre Aufgabe. Auf der anderen müssen der

vordringlichen Rüstungsfertigung und der sonstigen Kriegswirtschaft

sowie der Landwirtschaft die von ihnen dringend benötigten Kräfte

zugeführt werden. Dabei spielt der Einsatz von Kriegsgefangenen

insbesondere aus Sowjetrußland eine erhebliche Rolle.

Die Maßnahmen, die auf diesem Gebiet künftig erforderlich werden,

versprechen nur bei einheitlicher Steuerung den Erfolg, den

herbeizuführen ich mit allen Mitteln bemüht sein werde.

Ich habe deshalb meiner Geschäftsgruppe Arbeitseinsatz, die schon

bisher die Arbeitseinsatzfragen des Vierjahresplanes zusammenfassend

zu bearbeiten hatte, nunmehr die uneingeschränkte Vollmacht zur

Lenkung des gesamten Arbeitseinsatzes... erteilt.«

Meine Herren Richter, die verbrecherische Tätigkeit der

faschistischen Verschwörer bei der Organisation und

dem Ausbau des Zwangsarbeitssystems hat später solche

riesigen Ausmaße angenommen, daß Hitler am 21. März



1942 eine Anordnung herausgab, durch die ein

besonderes Amt unter Leitung des Angeklagten Sauckel,

der eine weitgehende Tätigkeit entfaltet hat, geschaffen

wurde.

Ich werde mich bei diesen Tatsachen historischen

Charakters, über die unsere amerikanischen,

französischen und englischen Kollegen bereits

gesprochen haben, nicht weiter aufhalten.

Die organische Verbindung des Faschismus mit dem

System der Sklavenarbeit ist besonders aus der Rolle

ersichtlich, die in diesem Bericht nicht nur von dem

faschistischen Staatsapparat, sondern auch von der

faschistischen Partei gespielt wurde.

Ich möchte dem Gerichtshof einige Dokumente

vorlegen, die davon berichten.

Ich lege dem Gerichtshof als USSR-365 eine gedruckte

Ausgabe der Mitteilungen des Beauftragten für den

Vierjahresplan, Generalbevollmächtigter für den

Arbeitseinsatz, vor. Dieses Dokument befindet sich auf

Seite 101 der Dokumentenmappe. Es ist vom 1. Mai

1942 datiert und trägt die Ordnungsnummer 1.

Die erste Seite der Mitteilungen enthält die Verordnung

Hitlers vom 21. März 1942, durch die Sauckel zum

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz ernannt

wird. Auf der zweiten Seite ist eine Weisung des

Angeklagten Göring vom 27. März 1942 zu finden, in der

er die Aufgaben des Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz innerhalb des allgemeinen Systems des

Vierjahresplanes erklärt. Auf Seite 3 dieser Mitteilungen

befindet sich das Programm des Angeklagten Sauckel,

das dieser zum Geburtstag des Führers im Jahre 1942



verfaßte.

Meine Herren Richter, die aufgezählten Dokumente

wurden bereits von der Amerikanischen

Anklagevertretung vorgelegt. Jedoch möchte ich Sie

bitten, Ihre Aufmerksamkeit auf Seite 17 der russischen

Übersetzung zu lenken, wo sich das Dokument, in dem

die Anordnung des Angeklagten Sauckel vom 6. April

1942 enthalten ist, befindet. Sie trägt die Nummer 1.

Diese Anordnung wird zum erstenmal vorgelegt. Sie ist

wie folgt betitelt: »Über Einsetzung der Gauleiter zu

Bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz in den Gauen.«

Ich verlese Seite 118 Ihres Dokumentenbuches:

»Hiermit bestelle ich die Gauleiter der NSDAP zu meinen

Bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz in den ihnen unterstellten

Gaugebieten.

A. Ihre Aufgaben sind:

1. Herbeiführung einer reibungslosen Zusammenarbeit aller mit

Fragen des Arbeitseinsatzes befaßten Dienststellen des Staates, der

Partei, der Wehrmacht und der Wirtschaft und damit Ausgleich

zwischen den verschiedenartigen Auffassungen und Forderungen zur

Erzielung des höchsten Nutzeffektes auf dem Gebiete des

Arbeitseinsatzes.«

Ich lasse einige Punkte aus:

»4. Überprüfung der Auswirkungen des Einsatzes aller

fremdländischen Arbeiter und Arbeiterinnen. Hierüber ergehen

besondere Bestimmungen.

5. Überprüfung der ordnungsgemäßen Ernährung, Unterbringung und

Behandlung aller fremdländischen Arbeitskräfte und im Arbeitseinsatz

befindlicher Kriegsgefangener.«

In seinem Programm für den Arbeitseinsatz, welches, wie

ich bereits gesagt habe, zu Hitlers Geburtstag im Jahre

1942 herausgegeben wurde, schrieb der Angeklagte

Sauckel; dieser Abschnitt des Programms wurde von der

Amerikanischen Anklagevertretung nicht verlesen, es ist



Seite 105 der Dokumentenmappe:

»IV. Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz wird daher

mit einem allerkleinsten persönlichen Mitarbeiterkreis seiner Auswahl

sich ausschließlich der vorhandenen Partei-, Staats- und

Wirtschaftseinrichtungen bedienen und durch den guten Willen und

die Mitarbeit aller den schnellsten Erfolg seiner Maßnahmen

gewährleisten.

V. Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz hat daher mit

Zustimmung des Führers und im Einvernehmen mit dem Herrn

Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches und dem Leiter der

Parteikanzlei alle Gauleiter des Großdeutschen Reiches als seine

Bevollmächtigten in den deutschen Gauen der NSDAP eingesetzt.

VI. Die Bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz bedienen sich in ihren

Gauen ihrer zuständigen Dienststellen der Partei. Die Leiter der

höchsten für ihren Gau zuständigen Dienststellen des Staates und der

Wirtschaft beraten und unterrichten die Gauleiter hinsichtlich aller

wichtigen Fragen des Arbeitseinsatzes.

Als besonders wichtig hierfür kommen in Frage: Der Präsident des

Landesarbeitsamtes, der Treuhänder der Arbeit, der

Landesbauernführer, der Gauwirtschaftsberater, der Gauobmann der

Deutschen Arbeitsfront, die Gaufrauenschaftsleiterin, der

Gebietsführer der Hitler-Jugend, der höchste Vertreter der Inneren

und Allgemeinen Verwaltung, insbesondere, wenn das

Landeswirtschaftsamt zu seiner Zuständigkeit gehört.

VII. Die vornehmste und wichtigste Aufgabe der Gauleiter der

NSDAP in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte in ihren Gauen ist die

Sicherstellung des besten Einvernehmens aller am Arbeitseinsatz

beteiligten Dienststellen ihres Gaues.«

In demselben Dokument wendet sich Sauckel des öfteren

an die Gauleiter mit der Bitte, ihm die bestmögliche Hilfe

in jeder Hinsicht zu gewährleisten.

Ich möchte nunmehr die Aufmerksamkeit der Herren

Richter auf nur eine Äußerung Sauckels lenken, die sich

in diesem Dokument befindet. Er spricht von der

Entscheidung Hitlers,

»... nach dem Reich, der deutschen Bauernfrau zur Hilfe, aus den

östlichen Gebieten 400000 bis 500000 ausgewählte gesunde Mädchen«



zu bringen, und dadurch die deutschen Frauen und Mädchen von der

Arbeitspflicht zu befreien.

Um seiner Argumentation scheinbar mehr Gewicht zu

geben, schrieb Sauckel:

»Ich bitte aber, mir als altem und fanatischem nationalsozialistischen

Gauleiter zu vertrauen, daß eben letzten Endes die Entscheidung nicht

anders ausfallen konnte.«

Wie groß die Rolle der faschistischen Partei bei der

Organisierung der Sklavenzwangsarbeit war und wie weit

diese Partei dabei gegangen ist, zeigt folgendes

Dokument, das ich dem Gerichtshof als Beweisstück

USSR-383 vorlege. Dieses Dokument ist ein Schreiben

des Angeklagten Sauckel vom 8. September 1942 und ist

betitelt:

»Sonderaktion des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz zur

Hereinholung von Ostarbeiterinnen zugunsten kinderreicher

städtischer und ländlicher Haushaltungen.«

Ich werde mir erlauben, später auf dieses Dokument

noch einmal zurückzukommen.

In der Zwischenzeit aber möchte ich Ihre

Aufmerksamkeit auf diejenige Stelle des Dokuments

lenken, die eine unmittelbare Beziehung zu der diese

Maßnahme betreffenden Rolle der faschistischen Partei

hat. Auf Seite 3 des russischen Textes des von mir

vorgelegten Dokuments befindet sich ein Abschnitt, wie

folgt betitelt: »Gesichtspunkte für die Auswahl der

Haushaltungen.«

 

VORSITZENDER: Ist es denn so wichtig zu wissen, ob

diese Frauen in Häuser gebracht wurden, in die sie nicht

gebracht werden sollten, und ob gewisse deutsche

Hausfrauen berechtigt waren, eine Hilfskraft zu

beschäftigen oder nicht? Die einzige Frage ist doch



offenbar, ob diese Frauen verschleppt wurden, und zwar

zwangsweise verschleppt wurden.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Herr Vorsitzender, ich

hatte gerade die Absicht, die Stelle, die Sie eben

erwähnten, auf ein Minimum zu beschränken. Jetzt

spreche ich aber über etwas anderes. Ich möchte zeigen,

welche Rolle die faschistische Partei in der Organisation

der Sklaverei in Deutschland selbst und insbesondere bei

der Verteilung der Frauen aus der Sowjetunion gespielt

hat, die zu diesem Zweck nach Deutschland gebracht

wurden. Ich habe hier zwei kurze Dokumente, die dem

Gerichtshof vorzulegen ich für unumgänglich notwendig

halte. Über alles übrige, was das Regime betrifft, ist hier

bereits von der Amerikanischen und Britischen

Anklagebehörde genügend gesprochen worden, so daß

ich es gar nicht erwähnen wollte und dachte, diese Stelle

auf ein Minimum verkürzen zu können. Ich möchte mich

jedoch bei der Stelle des Dokuments aufhalten, die davon

spricht, daß die Anträge für die Bewilligung einer

hauswirtschaftlichen Ostarbeiterin vom Arbeitsamt

daraufhin geprüft werden, ob der betreffende Haushalt

eine solche Arbeitskraft benötigt, und daß sie dann zur

Bestätigung dem betreffenden Leiter der NSDAP,

Kreisleiter, vorgelegt werden. Falls der Kreisleiter gegen

den Einsatz einer Arbeiterin für einen Haushalt

Einspruch erhebt, verweigert das Arbeitsamt dem

Antragsteller die Einstellung einer Arbeiterin

beziehungsweise die Bewilligung dazu. Der Grund der

Verweigerung wird nicht angegeben und diese ist

unwiderruflich.



Sie können dies auf Seite 129 des Dokumentenbuches

finden.

Dann folgt ein Antragsformular, das Sie im Anhang zur

Urkunde USSR-383 finden werden. In diesem Antrag

sind kurze Angaben über die Familie dessen, der die

Arbeiterin in seinem Haushalt beschäftigen will,

enthalten. In demselben Antragsformular finden wir die

Form der Antwort der entsprechenden Organisation der

faschistischen Partei darüber, ob man die Ostsklavin in

dem betreffenden Haushalt benutzen darf oder nicht. Ich

bitte den Gerichtshof, seine Aufmerksamkeit ebenfalls

auf eine Anlage zum Dokument USSR-383 zu lenken. Es

ist ein Merkblatt für die deutsche Hausfrau über die

Beschäftigung hauswirtschaftlicher Ostarbeiterinnen in

städtischen und ländlichen Haushaltungen. Dieses

Merkblatt wurde bereits von Herrn Dodd erwähnt. Ich

habe nicht die Absicht, darüber ausführlich zu sprechen

und möchte Sie nur bitten, Ihre Aufmerksamkeit auf den

Untertitel dieses Merkblattes des Sklavenhalters zu

lenken, den Sie auf Seite 130 finden werden. Im

Untertitel heißt es, in Klammern, daß das Merkblatt vom

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz im

Einvernehmen mit dem Leiter der Parteikanzlei und

anderen entsprechenden Dienststellen herausgegeben

wurde. Klarer kann man es nicht ausdrücken. Millionen

fremder Sklaven schmachteten in Deutschland. Der

Deutsche konnte mit Genehmigung und unter Aufsicht

der faschistischen Partei Sklavenhalter werden.

Anscheinend war dies eine der Grundlagen der »Neuen

Ordnung« Europas.

Ich halte es ebenfalls für notwendig, mich auf den Befehl



des Angeklagten Göring vom 27. März 1942 zu berufen.

Ich lege das Dokument nicht vor, da es dem Gerichtshof

bereits von der Amerikanischen Anklagevertretung

vorgelegt wurde:

»Dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz stehen zur

Durchführung seiner Aufgaben die mir vom Führer übertragenen

Weisungsrechte an die obersten Reichsbehörden, ihre nachgeordneten

Dienststellen, sowie an die Dienststellen der Partei und ihre

Gliederungen und angeschlossenen Verbände zur Verfügung.«

Dieser Befehl des Angeklagten Göring stellt nicht nur die

besondere Rolle der faschistischen Partei in der

Durchführung des Systems der Zwangsarbeit fest,

sondern unterstreicht ebenfalls die außergewöhnlichen

Vollmachten des Angeklagten Sauckel auf diesem Gebiet.

Die Dokumente, auf die ich mich bisher bezogen habe,

veranlassen die Sowjetische Anklagebehörde zu

behaupten, daß im allgemeinen System des faschistischen

Staates die faschistische Partei im Mittelpunkt aller

Maßnahmen der Organisation der Sklavenarbeit stand.

Ich möchte mich jetzt der Rolle zuwenden, die das

Oberkommando der Wehrmacht in der Organisation der

Sklavenarbeit und bei der Verschleppung der

Angehörigen der Sowjetunion gespielt hat. Zu diesem

Zweck lege ich dem Gerichtshof ein OKH-Dokument

als USSR-367 vor, und zwar über – ich gebrauche die

Worte des Dokuments selbst – die »Anwerbung

russischer Arbeitskräfte für das Reich«. Ich bitte die

Herren Richter, sich der Seite 138 des

Dokumentenbuches zuzuwenden, wo Sie das Dokument

finden werden.

Sehen Sie sich bitte zuerst die Quelle an, aus der dieses

Dokument stammt. Es heißt in der oberen linken Ecke



des ersten Blattes: »Oberkommando des Heeres,

Generalstab des Heeres, Generalquartiermeister

Abteilung Kriegsverwaltung (Wi) Nr. II/3210/42,

geheim«. In der oberen rechten Ecke: »Hauptquartier

Oberkommando des Heeres, den 10. Mai 1942« und der

Stempel »Geheim«. Nach der Überschrift heißt es:

»Bezug: OKH/Gen.Qu./Wi/II/2877/42 g. vom 25. 4. 1942,

OKH/Gen.Qu/Abtl. K.Verw. II/3158/42 g vom 6. 5. 1942«.

Demnach stammt das Dokument, das ich jetzt verlesen

will, unmittelbar vom OKH und stützt sich auf die

vorherigen Befehle des OKH.

Am Schluß des Dokuments sind Dienststellen aufgezählt,

an die es verteilt wurde. Ich will den Verteiler nicht

eingehend zitieren, da er keinen Zweifel über die

Vollstrecker der Anweisungen dieses Dokuments zuläßt.

Diese Vollstrecker waren die Militärbehörden. Jetzt will

ich zum Inhalt des Dokuments übergehen. Zuerst,

wodurch wurde das OKH veranlaßt, einen derartigen

Befehl zu veröffentlichen? Die Antwort darauf finden wir

im ersten Absatz des Dokuments, das ich jetzt verlesen

werde. Ich verkürze das Zitat:

»Der vom Führer ernannte Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz – Gauleiter Sauckel –... hat mit Rücksicht auf den

vermehrten Rüstungsbedarf des Reiches zur Sicherstellung des

Kräftebedarfs der deutschen Kriegs- und Rüstungswirtschaft

angeordnet, daß die Anwerbung russischer Arbeitskräfte und ihre

Überführung in das Reich wesentlich zu steigern und zu beschleunigen

ist. ›Zur Durchführung dieser Anwerbungsaktion...‹ wird ›eine...

Einwirkung der militärischen und landeseigenen Verwaltungsstellen

(Feldkommandanturen, Ortskommandanturen, Ia-Organisation des

Wirtschaftsstabes Ost, Rayonverwaltungen, Bürgermeister usw.)...‹

vorausgesetzt.

Es handelt sich um eine Aufgabe von kriegsentscheidender Bedeutung.

Die Arbeitslage des Reiches erfordert vordringliche und großzügige



Durchführung der angeordneten Maßnahmen. Dies ist allen Stellen zur

besonderen Pflicht zu machen.«

Die nächsten zwei Absätze dieses Dokuments sind in

einem Abschnitt unter dem Titel: »Vorrang des

Kräftebedarfs von Truppe und Wirtschaft im Osten«

zusammengefaßt. Dieser Abschnitt enthält folgende

Weisungen. Ich zitiere Seite 139 Ihres

Dokumentenbuches, wo es heißt:

»Der unmittelbare Kräftebedarf der Truppe hat den Vorrang vor der

Anwerbung für das Reich insoweit, als es sich um einen tatsächlich

zwingenden und... unabänderlichen Bedarf handelt. Über den Umfang

des Truppenbedarfes entscheiden die Armeen, die Befehlshaber der

Heeresgebiete und die Wehrmachtsbefehlshaber. Dabei ist jedoch mit

Rücksicht auf den dringenden Kräftebedarf des Reiches... der

allerschärfste Maßstab anzulegen, insbesondere ist auch die Höhe des

eigenen Kräftebedarfes sorgfältig nachzuprüfen.«

 

VORSITZENDER: Würde es denn nicht genügen zu

sagen, daß dieses Dokument die Beschleunigung der

Mobilmachung der Arbeitskraft und der Sklavenarbeiter

für das Reich vorsieht? Sagt es denn etwas anderes?

 

GENERALMAJOR ZORYA: Sehr richtig, Herr

Vorsitzender, das würde genügen, wenn man hinzufügt,

daß dieses Dokument außer den Forderungen der

Beschleunigung der Mobilisierung der Arbeitskraft auch

die Forderung einer unmittelbaren Beteiligung an dieser

Mobilmachung von seiten der Militärinstanzen enthält,

die den erforderlichen Apparat in Form einer Zuteilung

von entsprechenden Offizieren einrichtet.

Ich gehe nun zum nächsten Dokument über, das ich dem

Gerichtshof vorlegen will.

Es wäre falsch anzunehmen, daß das OKH nur



Anweisungen allgemeinen Charakters erlassen hätte. Im

Juli 1941 hat der Angeklagte Keitel erfahren, daß die

Unterabteilungen der Organisation Todt im Gebiet von

Lemberg den ortsansässigen Arbeitern einen Lohn von

25 Rubeln auszahlen. Keitel war über diesen Umstand

empört. Todt wurde unverzüglich ein entsprechender

Verweis erteilt. Und somit kommen wir zum nächsten

Dokument, das ich dem Gerichtshof als USSR-366

vorlege. In diesem Dokument bezieht sich der

Reichsminister unmittelbar darauf, daß

Generalfeldmarschall Keitel seinen Unwillen darüber

ausgedrückt habe, daß die Unterabteilungen der

Organisation Todt in der Umgebung von Lemberg

ortsansässigen Arbeitern einen Lohn von 25 Rubeln

zahlen und die Fabriken benutzen. Todt erklärt, daß er

bei seiner letzten Reise allen Mitarbeitern eingehend

dargelegt habe, daß im russischen Gebiet für den Einsatz

von Arbeitskräften andere Regeln als in Westeuropa

gelten. Weiter verbietet er in diesem Dokument

kategorisch, irgendwelche Summen auszuzahlen und

schließt mit folgenden Worten:

»Zahlungen, die diesen Grundsätzen nicht entsprechen, werden nicht

an die Firmen rückvergütet.

Dieser Befehl ist allen nachgeordneten Einsatzstellen und allen Firmen

bekanntzugeben. gez. Dr. Todt.«

Die Deutsche Regierung und das Oberkommando

ordneten den Einsatz friedlicher Sowjetbürger für die

Ausführung lebensgefährlicher Arbeiten an. Darüber

sprach Göring in der Sitzung am 7. November 1941.

Jetzt unterbreite ich eine Urkunde als USSR-106, und

zwar ein Dokument, das die Übersetzung einer von

Hitler am 8. September 1942 unterzeichneten Anweisung



ist. Die Anweisung betrifft den Arbeitseinsatz für

Verteidigungsarbeiten an der Ostfront. Dieses Dokument

stammt aus den deutschen Archiven, die von den

Alliierten Armeen im Westen erbeutet wurden. In dem

Begleitschreiben zu diesem Dokument heißt es, daß es

eine geheime Kommandosache sei, deren Durchschläge

an die Stäbe und Divisionen geschickt und nach Prüfung

an den Armeestab wieder zurückgesandt und dort

vernichtet werden müssen.

Auf der zweiten Seite des Dokuments finden wir den

Befehl Hitlers, ich verlese ihn:

»H.Qu., den 8. September 1942.

Die schweren Abwehrkämpfe im Bereich der Heeresgruppe Mitte und

Nord geben mir Veranlassung, meine Auffassungen über einige

grundsätzliche Aufgaben der Verteidigung festzulegen.«

Dann folgen die Paragraphen 1 und 2 auf den Seiten 1 bis

7, die die allgemeinen Grundsätze der Abwehr betreffen,

die uns heute nicht interessieren.

Auf Seite 148 Ihres Dokumentenbuches finden Sie

folgende Stelle. Ich zitiere:

»Der Feind selbst baut ein Vielfaches gegenüber dem, was unsere

eigene Truppe tut. Ich weiß, daß dem entgegengehalten wird, daß der

Feind über mehr Kräfte für den Ausbau derartiger Stellungen verfügen

soll. Es ist daher aber gerade dann erst recht unbedingt notwendig, mit

rücksichtsloser Energie vor allem Kriegsgefangene und die

Bevölkerung für diese Aufgaben heranzuziehen. Nur darin ist uns der

Russe in seiner brutalen Art überlegen. Auf diese Weise können aber

auch den deutschen Soldaten die Stellungsarbeiten hinter der Front

weitgehendst abgenommen werden, um ihn für seine eigentlichen

Aufgaben freizumachen und frisch zu erhalten. Es fehlt hier vielfach

noch an der notwendigen Härte, wie sie der jetzige Schicksalskampf

erfordert; denn in ihm wird nicht um einen Sieg gerungen, sondern um

das Dasein und die Erhaltung unseres Volkes.«

Und weiter:

»Im übrigen ist es aber unter allen Umständen immer noch



menschlicher, die russische Bevölkerung, so wie sie es immer gewohnt

war, mit allen Mitteln zur Arbeit anzutreiben, anstatt das Kostbarste,

das wir haben, unser eigenes Blut, zu opfern.«

Dieser Befehl ist von Hitler unterzeichnet.

Die Einheiten der Roten Armee erbeuteten ebenfalls

einen Befehl der deutschen Besatzungsbehörden, der den

Befehl des OKW über die Zwangsarbeit in der

Kampfzone erwähnt.

Dieses Dokument wird als Beweisstück USSR-407

überreicht. Ich halte es für notwendig, einige Sätze daraus

zu verlesen. Sie finden diese Stelle auf Seite 149 Ihres

Dokumentenbuches:

»Verordnung: Auf Grund der Bestimmungen des Chefs des OKW

über... die Verschickung zur Arbeit im Operationsgebiet des neu

besetzten Ostraumes vom 6. 2. 1943, wird die gesamte weibliche

Bevölkerung der Jahrgänge 1924 und 1925 zur Arbeitsverschickung

nach Deutschland aufgefordert.«

Punkt V dieses Befehls sieht vor:

»Personen, die der Anmeldeverfügung zur festgesetzten Frist nicht

Folge geleistet haben, werden als Saboteure nach den Kriegsgesetzen

zur Verantwortung gezogen.«

Ich fasse diesen Abschnitt zusammen:

Das Oberkommando der Wehrmacht und der

Angeklagte Keitel haben sich unmittelbar an der

Ausführung dieses Systems der Sklaverei und

Zwangsarbeit beteiligt und den Verwaltungsapparat der

militärischen Stellen zur Erreichung ihrer

verbrecherischen Ziele weitgehend verwandt.

Ich bitte Sie, meine Herren Richter, sich nun dem

folgenden Dokument, das ich als USSR-381 unterbreite,

zuzuwenden.

 

VORSITZENDER: Herr General, war dieser letzte

Befehl, den Sie soeben verlesen haben, ein Befehl



Keitels? Es scheint mir, daß er vom Chef des

Generalstabs des Militärkommandos unterzeichnet ist?

 

GENERALMAJOR ZORYA: Es ist kein Befehl Keitels.

Das Dokument, das ich jetzt als USSR-381 vorlege, heißt:

»Dienstanweisung für die Wirtschaftsdienststellen

›Abteilung Arbeit‹ zum Aufbau des Arbeitseinsatzes im

Osten.«

 

VORSITZENDER: Ich dachte, Sie sagten, es sei von

Keitel?

 

GENERALMAJOR ZORYA: Das vorige Dokument,

das ich vorgelegt habe, war ein Befehl Keitels.

Jetzt möchte ich aber über diese Weisung sprechen. Ich

bitte den Hohen Gerichtshof, das Datum dieser

Anweisung, den 26. Januar 1942, zur Kenntnis zu

nehmen. In dieser Weisung heißt es, daß »die

Hoffnungen, die der Reichsmarschall in die

Arbeitseinsatzverwaltung setzt, unbedingt erfüllt werden

müssen«. Es ist auf Seite 150 des Dokumentenbuches zu

finden:

»Aufgabe der Wirtschaftsorganisation und Einsatzverwaltung im

Osten ist es, die Lücken in der Wirtschaft, die durch die Freimachung

aller Angehörigen der jüngeren Jahrgänge für die Wehrmacht

entstehen, in den nächsten Monaten durch umfassende Anwerbung

russischer Arbeitskräfte zu schließen. Dies ist kriegsentscheidend und

muß daher erreicht werden. Wenn die Zahl der Freiwilligen hinter den

gehegten Erwartungen zurückbleibt, so müssen die

Werbemaßnahmen, wie bereits angeordnet, mit allen zu Gebote

stehenden Mitteln verschärft werden.«

Die Amerikanische Anklagebehörde hat dem Gerichtshof

ein Dokument der Sowjetischen Anklagebehörde als



USSR-381a vorgelegt, das folgenden Titel trägt:

»Merkblatt für die Behandlung der ausländischen

Zivilarbeiter im Reich«. Ich will dieses Dokument nicht

erneut zitieren, halte es jedoch für notwendig, nur...

 

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KEITEL: Der Präsident hat soeben

nach der Urkunde USSR-407 gefragt, und der Herr

Anklagevertreter hat sie hier vorgelegt als eine Urkunde

Keitels. Ich habe diese Urkunde soeben erst gefunden.

Wenn es sich um dieselbe Urkunde handelt, die bei mir

mit USSR-407 bezeichnet ist, so ist sie unterzeichnet von

einem Ortskommandanten und einem Chef des

Arbeitsamtes. Ist diese Urkunde dieselbe, die Ihnen als

USSR-407 vorgelegt ist?

 

VORSITZENDER: Ich habe bereits darauf hingewiesen,

daß diese Urkunde nicht von Keitel stammt.

 

DR. NELTE: Jawohl. Der Herr Anklagevertreter hat

daraufhin wiederholt festgestellt, daß die Urkunde 407

einen Keitel-Befehl darstellt. Deswegen wollte ich nur

dieses richtigstellen.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich bitte den Gerichtshof,

Klarheit schaffen zu dürfen. Anscheinend liegt ein

Mißverständnis wegen der fehlerhaften Übersetzung vor.

Ich sagte, daß Teile der Roten Armee einen Befehl der

Deutschen erbeutet haben, und fügte hinzu, daß dieser

Befehl von den deutschen Besatzungsbehörden stammt

und auf einen Befehl Keitels über die Zwangsarbeit in



der Kampfzone zurückgeht. Dies kann im

stenographischen Protokoll nachgeprüft werden. Dieser

Befehl begann mit folgenden Worten: »Auf Grund der

Bestimmungen des Chefs des OKW über... die

Verschickung zur Arbeit im Operationsgebiet des neu

besetzten Ostraumes vom 6. 2. 1943« usw. Ich werde

nicht weiter zitieren.

Ich bitte den Gerichtshof, auf das Dokument, das ich

vorhin als Urkunde des Oberkommandos des Heeres

11/3210 aus dem Jahre 1942 vorgelegt habe,

zurückzugreifen. Dort ist auf die entsprechenden Befehle

des Generalstabs des Heeres über den Arbeitseinsatz im

Osten hingewiesen. Dieser Befehl der

Besatzungsbehörden, der als USSR-407 eingereicht

wurde, bezieht sich auf einen dieser Befehle und es steht

dort ganz eindeutig, daß »auf Grund der Bestimmungen

des Chefs des OKW...« Als solchen habe ich das

Dokument auch vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Ich befürchte, Sie nicht richtig

verstanden zu haben. In der Übersetzung, die mir

vorliegt, heißt es: »Einheiten der Roten Armee erbeuteten

einen Erlaß, der sich auf den Befehl Keitels über

Zwangsarbeit in der Kampfzone bezieht...« und weiter

heißt es, daß diejenigen, die die Arbeit verweigern, als

Saboteure verhaftet werden.

Dieses Dokument wird als Beweisstück USSR-Nummer

irgendwie vorgelegt.

Es würde vielleicht von Nutzen sein, einige Auszüge

daraus zu verlesen. »Auf Grund der Bestimmungen des

Chefs des OKW über die Arbeitspflicht vom 6. Februar



1943,...« und dann beschäftigt er sich weiter mit den

Personen, die als Saboteure bezeichnet werden. Mir

schien es, daß Sie sagten, Keitel wäre Chef des

Generalstabs des Militärkommandos gewesen. Sagen Sie

es immer noch, daß er Chef des Militärkommandos war?

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich zitiere, was im

Dokument steht: »Auf Grund des Befehls des Chefs des

OKW«. Dies steht im Dokument, ich will nichts

hinzufügen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß wir noch mehr

Zeit hiermit verschwenden sollten.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich komme auf das

Dokument zurück, bei dem ich stehengeblieben bin.

Dieses Dokument wurde von der Amerikanischen

Anklagebehörde vorgelegt und trägt den Titel: »Merkblatt

für die Behandlung der ausländischen Zivilarbeiter im

Reich.« Ich werde dieses Dokument nicht ausführlich

zitieren und nur darauf hinweisen, daß der Befehl ein

besonderes Regime für die Ostarbeiter vorschreibt, die in

Lagern unter Bewachung und unter Leitung eines

Lagerleiters leben mußten. Er verbot ein normales Leben

der Ostarbeiter. Er verbot den Ostarbeitern sogar, die

Kirche und andere öffentliche Plätze zu besuchen, und

sie mußten ein Rechteck mit hellblauem Rande mit dem

Wort »Ost« in weißen Buchstaben auf dunkelblauem

Hintergrund als besonderes Kennzeichen tragen. Im

Merkblatt für die Hausfrauen über die Ausnutzung der

Ostarbeiterinnen in Stadt- und Dorfhaushalten heißt es,



Seite 131 Ihres Dokumentenbuches:

»Jeder Fremde beurteilt nach der persönlichen und politischen Haltung

des Einzelnen die Einstellung unseres gesamten Volkes. Die

ausländischen Arbeitskräfte müssen in der Hausfrau und ihren

Familienangehörigen würdige Vertreter des deutschen Volkes sehen

können.« Weiter heißt es: »Werden ausnahmsweise in demselben

Haushalt deutsche Hausgehilfinnen und Ostarbeiterinnen beschäftigt,

so ist die deutsche Hausgehilfin vorwiegend mit Aufgaben der

Familienbetreuung zu beauftragen und aufsichtsführend gegenüber der

Ostarbeiterin einzusetzen. Deutsche Hausgenossen haben immer den

Vorrang.«

Die allgemeinen Arbeitsbedingungen werden

Ostarbeiterinnen gegenüber nicht angewandt Genauer

ausgedrückt, wurde ihre Arbeit durch nichts anderes als

durch das Ermessen des Sklavenhalters geregelt. Dies

geht aus Ziffer 4 desselben Abschnittes des »Merkblattes«

hervor. Ich zitiere:

»Die im Reiche eingesetzten hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen

stehen in einem Beschäftigungsverhältnis eigener Art. Die deutschen

arbeitsrechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften finden

auf sie nur insoweit Anwendung, als dies besonders bestimmt wird.«

Diese besonderen Bestimmungen können aus Ziffer 9

des Abschnittes B des Merkblatts ersehen werden, wo es

ganz offen heißt:

»Ein Anspruch auf Freizeit besteht nicht. Hauswirtschaftliche

Ostarbeiterinnen dürfen sich grundsätzlich außerhalb der Haushalte

nur bewegen, um Angelegenheiten der Haushaltungen zu erledigen...

Der Besuch von Gaststätten, Lichtspiel- oder sonstigen Theatern und

ähnlichen... Einrichtungen ist verboten.«

In Ziffer 10 des Merkblatts heißt es:

»Die Anwerbung der hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen erfolgt für

unbestimmte Zeit.«

Ziffer 12 des Merkblatts besagt:

»Deutsche dürfen das Zimmer mit der Ostarbeiterin nicht teilen.«

Und Ziffer 14:

»Bekleidung kann grundsätzlich nicht gewährt werden.«



Die beiden von mir soeben erwähnten Dokumente

»Merkblatt für die Behandlung der ausländischen

Zivilarbeiter« und das »Merkblatt für Hausfrauen über die

Beschäftigung von Ostarbeiterinnen...« beleuchten die

unmenschlichen Arbeitsbedingungen für die

zwangsmobilisierten Sowjetmenschen.

Die Russische Anklagebehörde verfügt über zahlreiche

Dokumente, die Aussagen von Menschen enthalten, die

an ihrer eigenen Person die Schrecken der faschistischen

Sklaverei gespürt haben. Allein die Aufzählung dieses

Materials würde sehr lange Zeit in Anspruch nehmen.

Schon zu Beginn des Krieges gegen das faschistische

Deutschland verfügte die Sowjetregierung über viele

Beweise über die Verbrechen der faschistischen

Verschwörer auf diesem Gebiet.

Das erste Dokument dieser Art wurde von der

Sowjetregierung veröffentlicht und ist die dem

Gerichtshof von der Sowjetischen Anklagebehörde als

USSR-51/2 vorgelegte Note des Volkskommissars für

Auswärtige Angelegenheiten, V. M. Molotow, vom 6.

Januar 1942. Diese Note erwähnt:

»Die friedlichen Einwohner, die gewaltsam zu Zwangsarbeiten

getrieben werden, werden von den deutschen Behörden für

›Kriegsgefangene‹ erklärt und diesen in Bezug auf ihren Unterhalt

gleichgestellt. Es ist durch die Berichte der Stäbe der deutschen Armee

festgestellt worden, daß alle in die Hände der Deutschen gefallenen

Bauern und andere friedliche Einwohner, die zu Zwangsarbeiten

getrieben werden, automatisch in die Kategorie von

›Kriegsgefangenen‹ eingereiht werden, wodurch die Zahl der

›Kriegsgefangenen‹ künstlich und rechtswidrig vergrößert wird.

In der Nähe der Stadt Plawsk im Bezirk Tula befand sich ein Lager, in

dem Kriegsgefangene und die Zivilbevölkerung aus den benachbarten

Dörfern gemeinsam festgehalten wurden.

Dort wurden die sowjetischen friedlichen Einwohner unmenschlichen



Folterungen und Qualen ausgesetzt. Unter den in diesem Lager

inhaftierten Bauern gab es sowohl Halbwüchsige als auch Greise und

Frauen. Die Kost bestand aus zwei Kartoffeln und etwas

Gerstengrütze für 24 Stunden. Täglich starben in dem Lager 25 bis 30

Personen.«

In derselben Note wird erwähnt:

»Die Deutschen trieben nach der Besetzung von Kiew die gesamte

Zivilbevölkerung im Alter von 11 bis 60 Jahren ohne Unterschied des

Berufs, des Geschlechts, des Gesundheitszustandes und der

Nationalität zur Arbeit. Kranke, die nicht imstande waren, sich auf den

Beinen zu halten, wurden für versäumte Arbeitstage mit einer

Geldstrafe belegt. In Charkow verspotteten die Eindringlinge in

besonderem Maße die ortsansässigen ukrainischen Geistesarbeiter. Am

5. November erhielten alle Schauspieler die Aufforderung, zur

Registrierung im Gebäude des Schewtschenkotheaters zu erscheinen.

Als sich die Schauspieler versammelten, wurden sie von deutschen

Soldaten umstellt, vor Fuhrwerke gespannt und durch belebteste

Straßen an den Fluß gejagt, um von dort Wasser zu holen.«

Das zweite Dokument der Sowjetregierung ist die Note

des Volkskommissars für die Auswärtigen

Angelegenheiten der Sowjetunion, V. M. Molotow, vom

27. April 1942, die dem Gerichtshof als USSR-51 (3)

vorgelegt wurde. Der dritte Teil dieser Note ist wie folgt

betitelt:

»Errichtung eines Regimes der Sklaverei und Leibeigenschaft in den

besetzten Gebieten der Sowjetunion und die Verschleppung der

Zivilbevölkerung als ›Kriegsgefangene‹.«

In dieser Note wurde mitgeteilt:

»In der Ukraine und in Weißrußland führten die Deutschen einen

Vierzehn- oder Sechzehnstundentag ein, in den meisten Fällen ohne

jede Entlohnung und in einigen Fällen bei schamlos niedriger

Bezahlung.«

Weiter heißt es:

»In einer Geheiminstruktion über ›Aktuelle Ostraumprobleme‹, die

Anfang März 1942 den Truppen der Roten Armee in die Hände

gefallen ist, gibt Generalleutnant Weigand, Leiter der

Wehrwirtschaftsinspektion der Mittelfront, zu, daß sich weder mit



halbverhungerten noch mit garnicht oder in Lumpen gekleideten

Arbeitern eine Produktion industrieller Güter aufrechterhalten läßt,

daß eine Geldentwertung in oben bezeichnetem Sinne einer

gefährlichen Vertrauens- und Warenkrise der russischen Bevölkerung

gegenüber der deutschen Verwaltung gleichkommt und daß dies

garnicht übersehbare Gefahrenquellen in sich schließt, die die Ruhe

und Sicherheit der Gebiete in Frage stellen können und im Rücken der

kämpfenden Truppen untragbar sind! Diese Gebiete maßt sich der

deutsche General an, ›unsere neuen östlichen Kolonialbesitzungen‹ zu

nennen.

Der deutsche General Weigand gibt zu, daß der vollständige

Zusammenbruch der industriellen Produktion in den besetzten

Gebieten zur Massenarbeitslosigkeit geführt hat und gibt folgende

Anweisung zur Beschleunigung der gewaltsamen Verschleppung von

russischen, ukrainischen, weißrussischen und anderen örtlichen

Arbeitern nach Deutschland:

›Nur die Hereinnahme von einigen Millionen russischer Arbeitskräfte

nach Deutschland und nur die unerschöpflichen Reserven an

gesunden und starken Menschen in den besetzten Ostgebieten... kann

das unaufschiebbare Problem des Ausgleichs, des unerhörten Bedarfs

an Arbeitskraft lösen und damit den katastrophalen Mangel an

Arbeitskräften in Deutschland decken.‹

In einem von den Truppen der Roten Armee erbeuteten Befehl... wird

vorgeschrieben, daß die gesamte Zivilbevölkerung der besetzten

Gebiete zu verschiedenen schweren Arbeiten heranzuziehen sei, und

es wird weiter angeordnet, daß diese Zwangsarbeit nicht bezahlt

werden darf. Unverfroren wird erklärt:

›Durch unbezahlte Arbeit büßt die Bevölkerung ihre Schuld an bereits

begangenen Sabotageakten sowie auch an solchen, die in Zukunft

begangen werden können.‹«

Eine am 20. November 1941 in der Stadt Kaluga

herausgegebene und von dem deutschen Kommandanten

Major Portatius gezeichnete »Bekanntmachung« lautet:

»1. Leute, die schlecht arbeiten oder nicht die festgesetzte Anzahl von

Stunden arbeiten, werden zu einer Geldstrafe verurteilt. Im Falle der

Nichtbezahlung werden Schuldige der körperlichen Züchtigung

unterzogen.

2. Leute, die zur Arbeit bestimmt wurden und nicht erschienen sind,



werden der körperlichen Züchtigung unterzogen und erhalten keine

Lebensmittelhilfe von der Stadt.

3. Leute, die sich überhaupt der Arbeit entziehen, werden außerdem

aus Kaluga ausgewiesen. Arbeitsscheue werden zu Arbeitsabteilungen

und -kolonnen vereinigt und in Kasernen untergebracht; sie werden zu

schweren Arbeiten herangezogen.«

Diese Note stellt weiterhin fest, daß Grund und Boden in

den Besitz deutscher Grundbesitzer überzugehen hat.

Dieses Bodenregime ist in einer Verordnung, die im

Februar 1942 vom Gauleiter der Hitler-Regierung, Alfred

Rosenberg, erlassen wurde, festgelegt.

Ich wende mich nun der Note des Volkskommissars für

die Auswärtigen Angelegenheiten, V. M. Molotow, zu,

die ein Jahr nach derjenigen vom 27. April 1942

veröffentlicht wurde.

Am 11. Mai 1943 sandte der Volkskommissar für die

Auswärtigen Angelegenheiten, V. M. Molotow, an

sämtliche Botschafter und Gesandten der damals mit der

USSR in diplomatischer Beziehung stehenden Länder

eine Note: »Über die gewaltsame Massenverschleppung

friedlicher Sowjetbürger in die deutsch-faschistische

Sklaverei und über die Verantwortlichkeit der deutschen

Behörden und Einzelpersonen.«

Diese Note ist dem Gerichtshof als Beweisstück

USSR-51 (4) vorgelegt worden.

Ich halte es für notwendig, einige Zitate daraus zu

verlesen. Auf Seite 165 Ihres Dokumentenbuches finden

Sie einen Hinweis auf die von mir bereits zitierte

Erklärung Görings bei der Besprechung vom 7.

November 1941. Ich werde nicht alles wiederholen, was

Göring bei dieser Gelegenheit gesagt hat.

Ich werde mich nur auf den blutrünstigen Befehl Görings

beziehen, der anweist, die Sowjetmenschen »nicht zu



schonen und mit ihnen unter jedem beliebigen Vorwand

auf das grausamste zu verfahren«. Dieser Befehl, der im

Kapitel IV, A 7 des erwähnten Dokuments enthalten ist,

lautet:

»Für die Sicherheitsmaßnahmen ist schnellste und schärfste

Wirksamkeit entscheidend. Die Strafskala kennt zwischen

Ernährungsentzug und standrechtlicher Exekution keine weiteren

Stufen.«

Am 31. März 1942 sandte Fritz Sauckel folgendes

Telegramm:

»Die Werbung, für die Sie mir verantwortlich sind, ist auch Ihrerseits

durch alle geeigneten Maßnahmen, nötigenfalls durch schärfste

Anwendung der Arbeitspflicht... zu fördern.«

Die Sowjetregierung besitzt den vollen Wortlaut eines

Berichts des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und

des SD beim SS- und Polizeiführer in Charkow: »Über

die Lage in der Stadt Charkow vom 23. Juli bis zum 9.

September 1942«:

»Der erwarteten neuen Werbung« – heißt es in diesem Dokument –

»sehen die verantwortlichen Stellen mit ernster Sorge entgegen, denn

es hat sich eine energische Ablehnung der Arbeitsvermittlung ins

Reich in der Bevölkerung breitgemacht. Die Lage ist zur Zeit so, daß

mit allem versucht wird, einer Erfassung auszuweichen. Von einer

freiwilligen Meldung ist schon seit langem keine Rede mehr.«

Meine Herren Richter, ich muß bemerken, daß der

Angeklagte Sauckel sich als Generalbevollmächtigter für

den Arbeitseinsatz aktiv an der verbrecherischen

Tätigkeit beteiligte, wie die von mir soeben vorgelegte

Note des Volkskommissars für die Auswärtigen

Angelegenheiten, Molotow, beweist.

Am 31. März 1942 verteilte Sauckel an seine

untergeordneten Ämter telegraphische Befehle über die

Ausnutzung von Russen und die Arbeit der

Anwerbungskommission. Ich lege dieses Telegramm



Sauckels dem Gerichtshof als USSR-382 vor. In diesem

Telegramm schreibt Sauckel:

»Die Anwerbung ist sofort und unter allen Umständen so zu

verstärken, daß in kürzester Zeit, das heißt noch im April, eine

Steigerung des Abtransportes um das Dreifache erfolgen kann.«

Sauckels Anstrengungen wurden von dem Angeklagten

Göring zu der Zeit, als er Beauftragter für den

Vierjahresplan war, gewürdigt. Ich beziehe mich jetzt auf

die Konferenz, die Göring am 6. August 1942 abhielt.

Das Protokoll darüber, was bei dieser Konferenz gesagt

wurde, wurde dem Gerichtshof von der Sowjetischen

Anklagebehörde als USSR-170 vorgelegt. Bitte, schlagen

Sie die Seiten 12 und 13 dieses Beweisstückes auf, das

heißt Seite 184 des Dokumentenbuches.

Göring hat folgendes gesagt:

»Ich muß hierzu eins sagen! Ich will Gauleiter Sauckel nicht loben, das

hat er nicht nötig.«

 

VORSITZENDER: General, das ist doch alles

wortgetreu gestern verlesen worden?

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich bin überzeugt, Herr

Vorsitzender, daß mein Kollege, der im wesentlichen

dieses Dokument verlesen hat, gerade diese Stelle nicht

verlas.

 

VORSITZENDER: Ja, aber ich bin doch der Ansicht,

daß er den in Ihrem Dokument eingereihten Paragraphen

bereits verlesen hat: »Ich will Gauleiter Sauckel nicht

loben, das hat er nicht nötig.« Ihr Kollege hat sich ganz

bestimmt auf den von Ihnen zusammengefaßten Auszug

über Lohse berufen.



 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich möchte mit dem

Herrn Vorsitzenden nicht streiten, aber meines Wissens

ist diese Stelle nicht verlesen worden. Ich kann sie auch

auslassen.

 

VORSITZENDER: Vielleicht haben Sie recht, ich weiß

es nicht.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Dann werde ich es schnell

verlesen.

»Ich will Gauleiter Sauckel nicht loben, das hat er nicht nötig. Aber

was er in dieser kurzen Zeit geleistet hat, um in einer solchen

Geschwindigkeit Arbeiter aus ganz Europa herauszuholen und in

unsere Betriebe zu bringen, das war einmalig.

Ich möchte das allen Herren sagen: wenn jeder auf seinem Gebiet nur

ein Zehntel der Energie verwenden würde, die Gauleiter Sauckel

verwandt hat, dann würde es wirklich eine Leichtigkeit sein, die von

Ihnen geforderten Aufgaben zu erfüllen. Dies ist meine heilige

Überzeugung und keine Redensart.«

Ich komme auf die Note des Volkskommissars für die

Auswärtigen Angelegenheiten der Sowjetunion, V. M.

Molotow, vom 11. Mai 1943 zurück.

Die Note gibt weiter die Anzahl der Sowjetbürger an, die

nach Deutschland verschleppt wurden. Dort wird

ebenfalls angegeben, daß die Verschleppung von

Sowjetbürgern in die deutsche Sklaverei durch die

Sklavenhändler, die auf sie Jagd machen, von blutigen

Repressalien gegen diejenigen begleitet war, die sich vor

den Sklavenhändlern zu verbergen suchen. So haben sie

in Gshatsk 75 friedliche Einwohner erschossen, in

Poltawa 65 Eisenbahner gehängt. Dasselbe geschah in

anderen Städten. Hinrichtungen, Erschießungen und



Erhängen fanden in ähnlichen Ausmaßen statt.

 

VORSITZENDER: Wenn ich Sie am Anfang Ihres

Vortrages richtig verstanden habe, so wollten Sie ihn

heute nachmittag beenden. Es ist jetzt 5 Minuten nach

5.00 Uhr. Besteht eine Möglichkeit, daß Sie heute noch

fertig werden?

 

GENERALMAJOR ZORYA: Wenn ich von der

Verteidigung nicht mit der Diskussion eines Befehls zehn

Minuten lang unterbrochen worden wäre, dann würde ich

meinen Vortrag beendet haben.

 

VORSITZENDER: Und wie lange glauben Sie, daß Sie

jetzt noch brauchen?

 

GENERALMAJOR ZORYA: Höchstens zehn Minuten.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Die Note stellt fest, daß

Sowjetbürger in den von den Deutschen besetzten

Gebieten mit zunehmender Häufigkeit und immer

wirkungsvoller den Sklavenhaltern mutigen Widerstand

entgegensetzten. Die Zunahme der Partisanenbewegung

im Zusammenhang mit dem Widerstand der

Sowjetbürger gegen den zwangsweisen Abtransport

werden mit Beunruhigung in einigen geheimen Berichten

deutscher Heeres- und Polizeistellen gemeldet. Diese

Note enthält ebenfalls eine Reihe von Aussagen der aus

der deutschen Sklaverei geflüchteten Sowjetbürger. Ich



werde nur eine solche Aussage verlesen, und zwar die der

Kolchosbäuerin Warwara Bachtina aus dem Dorf

Nikolaewka im Gebiet Kursk.

Sie erklärte:

»In Kursk pferchte man uns in Viehwagen, je 50 bis 60 Menschen in

einen Waggon. Den Wagen durfte man nicht verlassen. Der deutsche

Wachtposten versetzte uns ständig Schläge. In Lgow lud man uns aus;

dort wurden wir von einer besonderen Kommission untersucht. Wir

wurden gezwungen, uns in Gegenwart der Soldaten nackt auszuziehen,

man untersuchte unsere Körper. Je näher wir Deutschland kamen,

desto leerer wurde es in unserem Transport. Aus Kursk waren wir mit

dreitausend Menschen abgefahren, aber fast auf jeder Station warf man

kranke oder vor Hunger sterbende Menschen hinaus. In Deutschland

sperrte man uns in ein Lager ein, wo sich sowjetische Kriegsgefangene

befanden. Es war ein Revier in einem Walde, das mit einem hohen

Stacheldrahtzaun umgeben war. Vier Tage später wurden wir auf

einzelne Orte verteilt. Ich, meine Schwester Valentina und noch

dreizehn Mädchen gerieten in einen Rüstungsbetrieb.«

Der dritte Teil des Berichts beschreibt die Behandlung,

der die Sowjetbürger in der deutschen Sklaverei

unterzogen wurden.

Dieser Teil enthält auch eine Äußerung Görings über den

russischen Arbeiter. In den obenerwähnten Weisungen

sagte Göring:

»Der Russe ist nicht wählerisch, darum kann man ihn leichter ohne

merkbare Störung unserer Verpflegungsbilanz ernähren. Man soll ihn

nicht verhätscheln oder an deutsche Kost gewöhnen.«

Schließlich werden in der Note viele Briefe der

Deutschen selbst, die an die Soldaten der Ostfront

adressiert waren, zitiert. In diesen Briefen wurden die

Verhöhnungen, denen die Sowjetarbeiter ausgesetzt

waren, beschrieben. Ich werde einen Auszug aus einem

dieser Briefe verlesen.

Bei dem gefallenen deutschen Soldaten Wilhelm Bock

von der deutschen Infanteriedivision 221 wurde ein Brief



seiner Mutter aus Chemnitz gefunden. Dieser Brief lautet:

»›Viele russische Frauen und Mädchen arbeiten in den Astra-Werken.

Man zwingt sie, vierzehn und mehr Stunden täglich zu arbeiten. Lohn

erhalten sie natürlich keinen. Zur Arbeit und zurück gehen sie unter

Bewachung. Die Russen sind so erschöpft, daß sie buchstäblich

zusammenbrechen. Sie werden häufig von der Wache ausgepeitscht.

Sie haben kein Recht, sich über Schläge oder schlechtes Essen zu

beschweren. Meine Nachbarin hat sich dieser Tage eine Arbeiterin

besorgt. Sie hat Geld in die Kasse eingezahlt, und man hat es ihr

ermöglicht, sich nach ihrem Geschmack eine beliebige Frau von den

soeben aus Rußland angekommenen auszusuchen.‹«

In den Briefen werden ebenfalls Massenselbstmorde der

Russen erwähnt.

Die Note endet mit einer Erklärung der Sowjetregierung,

in der sie feststellt, daß die Verantwortung für die

Greueltaten auf diesem Gebiet bei der führenden

Hitler-Clique und dem Oberkommando des

deutsch-faschistischen Heeres liegt:

»Die Sowjetregierung betrachtet ebenfalls als voll verantwortlich für

die aufgezählten Verbrechen alle jene Hitler-Beamten, die die

Zusammentreibung, die Verschleppung, den Transport, die

Einsperrung in Lagern, den Verkauf in die Sklaverei und die

unmenschliche Ausbeutung der friedlichen Sowjetbürger, die

gewaltsam aus der Heimat nach Deutschland verschleppt worden sind,

leiten.... Die Sowjetregierung ist der Auffassung, daß eine ebenso

strenge Verantwortlichkeit auch bei solchen schon überführten

Verbrechern, wie... Fritz Sauckel und... Alfred Rosenberg, liegt.«

Schließlich wird in der Note erwähnt:

»Die Sowjetregierung bringt ihre Überzeugung zum Ausdruck, daß alle

interessierten Regierungen darin einig sind, daß die Hitler-Regierung

und ihre Vertrauensleute die volle Verantwortung und harte Strafe für

ihre scheußlichen Verbrechen sowie für die Entbehrungen und Leiden

der Millionen friedlicher Bürger, die gewaltsam in die

deutsch-faschistische Sklaverei verschleppt wurden, tragen müssen.«

Damit endet die Note des Volkskommissars Molotow.

Gestatten Sie auch mir, damit meinen Vortrag zu



beenden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

23. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Sechsundsechzigster Tag.

Samstag, 23, Februar 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Bevor wir uns mit den Anträgen

befassen, will ich den Beschluß des Gerichtshofs zu der

Eingabe Dr. Stahmers vom 4. Februar 1946 und den

Antrag der Anklagebehörde vom 11. Februar 1946

verlesen. Der Beschluß lautet wie folgt:

Der Gerichtshof trifft keine Entscheidung über die

Absätze 2 bis 5 des Antrags der Anklagebehörde vom 11.

Februar 1946 betreffend das Beweismaterial der

Angeklagten.

Zu den Absätzen 2 und 7 der Eingabe von Dr. Stahmer

vom 4. Februar 1946 über das Verfahren der

Verteidigung ordnet der Gerichtshof folgendes an:

1. Die Fälle der Angeklagten werden in der

Reihenfolge, in der ihre Namen in der Anklageschrift

erscheinen, behandelt werden.

2. a) Der Verteidiger wird beim Vorbringen des Falles

eines Angeklagten Dokumente verlesen, Zeugen

vernehmen und kurze Bemerkungen zu dem

Beweismaterial machen, soweit sie zum richtigen

Verständnis notwendig sind. b) Der Verteidiger kann

im Gerichtssaal durch seinen Mitverteidiger oder

einen anderen Verteidiger unterstützt werden. Dieser

andere Verteidiger kann dem Verteidiger bei der

Aushändigung der Dokumente und so weiter



behilflich sein, darf aber nacht zu dem Gerichtshof

sprechen oder Zeugen vernehmen.

3. Dokumentarisches Beweismaterial:

a) Der Verteidiger hat dem Generalsekretär das

Original eines jeden Dokuments einzureichen, das

er als Beweismaterial anbietet, falls sich das

Original im Besitz der Verteidigung befindet.

Wenn sich das Original im Besitz der

Anklagebehörde befindet, wird der Verteidiger die

Anklagebehörde ersuchen, das Original des

Dokuments zur Einführung als Beweismaterial zur

Verfügung zu stellen. Wenn die Anklagebehörde

sich weigert, Originale zur Verfügung zu stellen,

soll dies dem Gerichtshof mitgeteilt werden.

b) Sollte sich das Original eines solchen

Dokuments im Besitz des Gerichtshofs befinden,

so wird der Verteidiger dem Generalsekretär eine

Abschrift des gesamten Dokuments oder des

entsprechenden Teiles dieses Dokuments mit der

Dokumentennummer und dem Datum, unter dem

es als Beweisstück vorgelegt wurde, überreichen.

c) Sollte der Verteidiger ein Dokument zum

Beweis vorlegen wollen, dessen Original sich nicht

in seinem Besitz befindet und auch auf andere

Weise dem Gerichtshof nicht verfügbar gemacht

werden kann, so wird er dem Generalsekretär eine

Abschrift des gesamten Dokuments oder des

entsprechenden Teiles eines solchen Dokuments

einreichen, mit einer Erklärung darüber, wo und in

wessen Besitz sich das Dokument befindet, und

warum es nicht vorgelegt werden kann. Die



Richtigkeit einer solchen Abschrift soll durch eine

entsprechende Bescheinigung beglaubigt werden.

4. Jeder Verteidiger wird die Abschriften der

Dokumente oder der Teile von Dokumenten, die er

als Beweismaterial vorzulegen beabsichtigt, zu einem

Dokumentenbuch zusammenstellen. Sechs Exemplare

eines solchen Dokumentenbuches müssen dem

Generalsekretär möglichst zwei Wochen bevor der

Vortrag in dem Fall des Angeklagten wahrscheinlich

beginnen wird, eingereicht werden. Der

Generalsekretär wird dafür sorgen, daß das

Dokumentenbuch in die englische, französische und

russische Sprache übersetzt wird, und der Verteidiger

soll je ein Exemplar dieser Übersetzungen erhalten.

5. a) Der Verteidiger wird den Generalsekretär

ersuchen, die Zeugen, die er benannt hat, und die vom

Gerichtshof genehmigt wurden, in Nürnberg zur

Verfügung zu halten. Ein solches Ersuchen soll, wenn

möglich, mindestens drei Wochen vor dem Tag, an

dem der Beweisvortrag im Falle des Angeklagten

wahrscheinlich beginnen wird, eingebracht werden.

Der Generalsekretär wird veranlassen, daß der Zeuge,

wenn möglich, eine Woche vor diesem Termin nach

Nürnberg gebracht wird. b) Der Verteidiger wird bis

spätestens zum Mittag des Tages, vor dem er den

Zeugen aufrufen will, den Generalsekretär hiervon

verständigen.

6. a) Ein Angeklagter, der nicht als Zeuge auszusagen

wünscht, kann dazu nicht gezwungen werden, er kann

jedoch gemäß Artikel 17 b und 24 f des Statuts

jederzeit vom Gericht verhört werden.



b) Ein Angeklagter kann nur einmal aussagen.

c) Ein Angeklagter, der für sich selbst als Zeuge

aussagen will, soll dies während des Beweisvortrags

seiner eigenen Verteidigung tun. Das Recht der

Verteidigung und der Anklagebehörde, einen

Angeklagten, der aussagt, gemäß Artikel 24 g des

Statuts zu verhören oder ins Kreuzverhör zu

nehmen, muß zu diesem Zeitpunkt ausgeübt

werden,

d) Ein Angeklagter, der nicht für sich selbst

auszusagen wünscht, der jedoch bereit ist, für

einen Mitangeklagten auszusagen, kann dies

während des Beweisvortrags des Falles des

Mitangeklagten tun. Die Verteidiger der anderen

Mitangeklagten und die Vertreter der

Anklagebehörde sollen ihn nach Beendigung seiner

Zeugenaussage für den Mitangeklagten befragen

und einem Kreuzverhör unterziehen.

e) Die Unterabsätze a, b, c und d beschränken

nicht das Recht des Gerichtshofs, zu gestatten, daß

ein Angeklagter in Ausnahmefällen zu einer

weiteren Aussage vorgerufen wird, wenn dies nach

Ansicht des Gerichtshofs im Interesse der

Gerechtigkeit liegt.

7. Abgesehen von den Plädoyers jedes einzelnen

Verteidigers gemäß Artikel 24 h wird ein Verteidiger

für alle Angeklagten das Recht haben, dem

Gerichtshof ein Plädoyer über Rechtsfragen zu halten,

die sich aus der Anklageschrift und dem Statut

ergeben, und die alle Angeklagten gemeinsam

betreffen; er soll sich dabei aber streng an die



Bestimmungen des Artikels 3 des Statuts halten.

Dieses Plädoyer hat nach Abschluß der sämtlichen

Beweisvorträge für die Angeklagten zu erfolgen und

darf nicht länger als einen halben Tag in Anspruch

nehmen. Wenn möglich, soll eine Abschrift des

schriftlichen Textes des Plädoyers dem

Generalsekretär so rechtzeitig unterbreitet werden,

daß er imstande ist, Übersetzungen in die englische,

französische und russische Sprache anfertigen zu

lassen.

8. In Ausübung des Rechtes, vor dem Gerichtshof

eine Erklärung gemäß Artikel 24 i abzugeben, darf ein

Angeklagter nichts wiederholen, was schon

Beweisgegenstand gewesen ist oder von seinem

Verteidiger schon in seinem Plädoyer gemäß Artikel

24 h behandelt worden ist; er muß sich vielmehr auf

solche Ergänzungen beschränken, die er vor

Verkündung des Schuld- und Strafausspruchs durch

den Gerichtshof für erforderlich hält.

9. Die Verfahrensvorschriften, die mit dieser

Verfügung festgelegt sind, können vom Gerichtshof

jederzeit geändert werden, wenn dies dem

Gerichtshof im Interesse der Gerechtigkeit notwendig

erscheint.

 

Der Gerichtshof wird jetzt auf den Antrag des

Angeklagten Göring auf Vorlage von Dokumenten und

Ladung von Zeugen eingehen. Der Gerichtshof schlägt

vor, in folgender Weise vorzugehen: Zuerst wird der

Gerichtshof den Verteidiger des Angeklagten, dessen Fall

behandelt wird, auffordern, über seinen ersten Zeugen zu



sprechen; dann werden wir den Vertreter der

Anklagebehörde auffordern, darauf zu erwidern; ist dies

geschehen, so werden wir den Verteidiger auffordern,

seinen Antrag auf einen zweiten Zeugen zu begründen

und dann werden wir wiederum den Vertreter der

Anklagebehörde bitten, zu diesem Zeugen Stellung zu

nehmen; das heißt also, daß wir den Verteidiger und den

Vertreter der Anklagebehörde abwechselnd zu jedem

Zeugen hören wollen.

Dieses Verfahren wird jedoch wahrscheinlich nicht

notwendig sein, wenn sich der Gerichtshof mit den

Dokumenten zu befassen haben wird. Wahrscheinlich

wird es dem Verteidiger lieber sein, alle Dokumente auf

einmal zu behandeln, und dem Anklagevertreter

angenehmer, auf alle Dokumente auf einmal zu erwidern.

Soweit es sich jedoch um Zeugen handelt, werden wir

uns mit jedem einzeln befassen.

Ich erteile nunmehr Dr. Stahmer das Wort.

 

DR. MARTIN HORN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON RIBBENTROP: Bevor wir in

diese Einzelheiten eintreten, bitte ich mir mitzuteilen,

warum das Gericht die Absicht hat, die Verteidigung

grundlegend anders zu behandeln als die

Staatsanwaltschaft. In Artikel 24 des Statuts steht zwar,

daß der Gerichtshof die Anklagebehörde und die

Verteidigung fragt, ob und welche Beweismittel sie dem

Gericht anzubieten wünschen. Von dieser Bestimmung

ist bisher von seiten des Gerichts gegenüber der

Staatsanwaltschaft kein Gebrauch gemacht worden. Ich

begrüße es, daß heute der Verteidigung die Möglichkeit



gegeben wird, dem Gericht die Zeugen und Beweismittel

unterbreiten zu können, deren Beschaffung bisher

Schwierigkeiten bereitet hat. Ich bin bereit, heute dem

Gericht die wesentlichen Gesichtspunkte mitzuteilen, die

für die Notwendigkeit der Ladung der Zeugen und für

die Erheblichkeit des Beweismittels sprechen. Ich bitte

aber das Gericht darum, auf Grund der bisher geübten

Praxis die Staatsanwaltschaft nicht in die Beurteilung der

Frage einzuschalten, ob ein Beweismittel als erheblich

angesehen wird oder nicht. Als Verteidiger bin ich der

Überzeugung, daß ich mich damit einer Art Vorzensur

durch die Staatsanwaltschaft unterwerfen müßte, die die

Geschlossenheit meines gesamten Beweisangebotes

gefährden könnte. Ich darf darauf hinweisen, daß laufend

Einwendungen der Verteidigung mit der Bemerkung

zurückgestellt wurden, daß die Verteidigung zu einem

späteren Zeitpunkt darüber gehört wird. Wenn heute hier

eine Aussonderung von Beweismitteln auf Grund des

Vorbringens der Staatsanwaltschaft stattfindet, entsteht

die Gefahr, daß damit Einwendungen, die zurückgestellt

wurden, nicht mehr behandelt werden können. Aus

diesen angeführten Gründen bitte ich das Gericht darum,

nach der bisherigen Praxis weiter zu verfahren und vor

dem Einwendungsrecht der Staatsanwaltschaft über die

Herbeischaffung eines Beweismittels zu entscheiden.

 

VORSITZENDER: Würde der Verteidiger des

Angeklagten Ribbentrop noch einmal zum Rednerpult

zurückkehren? Der Gerichtshof ist sich über das Ziel

Ihres Antrags nicht ganz klar.

DR. HORN: Ich stelle den Antrag, daß die



Staatsanwaltschaft nicht in diesem Stadium des Prozesses

die Möglichkeit erhält, über die Ladung von Zeugen und

die Erheblichkeit von Beweismitteln zu entscheiden.

Herr Präsident, ich meinte mit Entscheidung, daß die

Staatsanwaltschaft jetzt noch nicht mitwirken möchte

über die Zulassung, über die Frage der Zulassung oder

Nichtzulassung eines Beweismittels.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Meinung,

daß Ihrem Antrag nicht stattgegeben werden kann, und

zwar aus folgendem Grunde: Es ist richtig, daß die

Verteidigung aufgefordert ist, gemäß Artikel 24 d Anträge

auf Ladung von Zeugen und Vorlage von Dokumenten

zu stellen. Einer der Hauptgründe dafür ist, daß der

Gerichtshof alle Ihre Zeugen hierher bringen muß. Der

Gerichtshof hat seit mehreren Wochen versucht, Ihre

Zeugen zu finden und sie hierher zu bringen, und die von

Ihnen gewünschten Dokumente herbeizuschaffen. Über

die Erheblichkeit dieser Zeugen und Dokumente muß

vom Gerichtshof entschieden werden; dann ist es aber

selbstverständlich, daß der Vertreter der Anklagebehörde

das Recht haben muß, zu der Frage der Erheblichkeit

Stellung zu nehmen, genau so wie es den Verteidigern

freistand, die Erheblichkeit aller von der Anklagebehörde

eingeführten Zeugen und Dokumente zu bestreiten.

Genau dasselbe Verfahren, das für die Anklagebehörde

galt, gilt nun für die Verteidigung mit der einzigen

Ausnahme, daß die Angeklagten aufgefordert werden,

Anträge auf Ladung von Zeugen und Vorlage von

Dokumenten zu stellen; dies sollte auf einmal geschehen,

statt sich damit bei der Einführung jedes einzelnen



Zeugen und Dokuments zu befassen. Der Grund dafür

ist, daß der Gerichtshof, wie ich schon erklärt habe, alle

Zeugen und Dokumente für die Angeklagten zu ermitteln

und hierher zu schaffen hat.

Ihr Antrag ging dahin, daß der Anklagebehörde nicht die

Möglichkeit gegeben werden sollte, über die Ladung von

Zeugen zu entscheiden. Die Anklagebehörde wird

natürlich nicht darüber entscheiden; darüber wird der

Gerichtshof befinden. Die Anklagebehörde muß jedoch

das Recht haben, dazu Stellung zu nehmen und

behaupten zu können, daß die Bekundung eines

bestimmten Zeugen unerheblich oder kumulativ sei, und

ebenso, daß irgendein Dokument keine Bedeutung habe.

Ich bin eben daran erinnert worden, daß alle diese

Dokumente auch für den Gerichtshof übersetzt werden

müssen.

 

DR. HORN: Herr Vorsitzender, viele der Verteidiger,

darunter auch ich, sind bisher nicht in der Lage gewesen,

entscheidende Zeugen zu Informationszwecken zu

vernehmen. Wir wissen daher in entscheidenden Punkten

noch gar nicht einmal genau, was ein Zeuge beweisen

kann. Wenn wir jetzt bereits die Staatsanwaltschaft

einschalten, bevor wir überhaupt genau wissen, inwieweit

es sich lohnt, um einen Zeugen zu kämpfen oder nicht zu

kämpfen, sind wir in eine wesentlich schlechtere Lage

versetzt als die Staatsanwaltschaft, die bei Einwendungen

von seiten der Verteidigung genau wußte, wofür ihr

Zeuge oder ihr Beweismittel erheblich war. In dieser

Hinsicht ist die Verteidigung größtenteils in einer

wesentlich ungünstigeren Lage, und ich bin der Meinung,



daß diese Lage noch ungünstiger wird, wenn hier, außer

dem Gericht, auch noch die Staatsanwaltschaft in diesem

Zeitpunkt des Verfahrens Einwendungen gegen das

Beweismittel erhebt.

 

VORSITZENDER: Es ist richtig, daß es unmöglich ist,

eine endgültige Entscheidung über die Zulässigkeit eines

bestimmten Beweisstückes zu treffen, bevor die

Befragung tatsächlich erfolgt ist; aus diesem Grunde ist

der Gerichtshof bei seiner vorläufigen Entscheidung über

die Zeugenanträge sehr großzügig gewesen. Wenn auch

nur der Schein dafür spricht, daß ein Zeuge etwas

Beweiserhebliches aussagen konnte, so hat der

Gerichtshof genehmigt, daß der Zeuge bereitgestellt wird.

Wenn es sich daher um einen Zeugen handelt, dessen

Bekundung in Irgendeiner Weise erheblich zu sein

scheint, wird der Gerichtshof selbstverständlich diesen

Zeugen genehmigen, natürlich unter Beachtung der

Bestimmungen des Statuts, den Prozeß rasch

durchzuführen.

Vorbehaltlich dieser Beschränkungen wird der

Gerichtshof jeden Zeugen vorladen lassen, dessen

Bekundung irgendwie erheblich erscheinen könnte. Das

ist alles, was der Gerichtshof tun kann, weil, wie ich

bereits erklärt habe, der Gerichtshof die schwierige

Aufgabe hat, diese Zeugen, die die Angeklagten selbst

nicht beischaffen können, sicherzustellen.

 

DR. HORN: Ich danke Ihnen.

 

VORSITZENDER: Nun Herr Dr. Stahmer!



 

DR. OTTO STAHMER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN GÖRING: Herr Präsident, ich will

nicht wiederholen, aber ich glaube, der Einwand von

Herrn Dr. Horn wurde nicht ganz richtig verstanden.

Herr Dr. Horn wollte sich wohl nur darüber beschweren,

daß die Verteidigung in keinem Falle zuvor hier gefragt

worden ist, ob ein Beweismittel, das die Anklagebehörde

vorgebracht hat, erheblich sei oder nicht, sondern wir

sind immer überrascht worden; es ist der Zeuge

vorgeführt worden, und wir hatten keine Möglichkeit,

dagegen irgendwelche sachlichen Einwendungen zu

erheben.

Sofern es sich um die Beanstandung von Urkunden

handelte, und zwar hinsichtlich ihrer Erheblichkeit, ist

der Verteidigung jedesmal erklärt worden, daß zu einer

solchen Einwendung die Zeit für die Verteidigung noch

nicht gegeben sei...

 

VORSITZENDER: Entschuldigen Sie, Herr Dr.

Stahmer, Sie haben mich mißverstanden. Den

Verteidigern wurde nie erklärt, daß Einsprüche gegen die

Zulässigkeit von Dokumenten auf später verschoben

werden könnten. Jeder Einspruch gegen die Zulässigkeit

von Dokumenten wurde sofort erledigt. Einwendungen

gegen die Erheblichkeit eines Dokuments müssen jetzt

während des Vorbringens der Verteidigung geltend

gemacht werden. Ich meine nicht heute, sondern im

Laufe der Verteidigung.

Es ist ein grundlegender Unterschied zwischen der

Zulässigkeit und der Erheblichkeit eines Dokuments; alle



Fragen der Zulässigkeit wurden seinerzeit behandelt.

 

DR. STAHMER: Herr Präsident, ich habe diesen

Unterschied wohl verstanden. Ich wollte auch nicht

sagen, daß die Beanstandung der Zulässigkeit nicht

zugelassen wurde, sondern die Beanstandung der

Erheblichkeit.

 

VORSITZENDER: Einwendungen gegen die

Erheblichkeit von Dokumenten, das heißt gegen ihre

Zulässigkeit. Gerade die Frage der Zulässigkeit von

Dokumenten ist die hauptsächlichste Überlegung, die

nach diesem Statut angestellt werden muß. Wenn sie

erheblich sind, so sind sie zulässig. Das sagt das Statut,

und jeder Einspruch, der von der Verteidigung gegen

Dokumente oder sonstiges Beweismaterial erhoben

wurde, wurde vom Gerichtshof angehört und sofort

entschieden.

Herr Dr. Stahmer, der Gerichtshof wünscht, ich soll die

Verteidiger darauf hinweisen, daß sie seit langem von

dieser Verfahrensgestaltung Kenntnis hatten, daß sie seit

langem von der Aufforderung nach Artikel 24 d wußten,

die Namen ihrer Zeugen und Dokumente, die sie

einzuführen wünschen, im einzelnen bekanntzugeben

und zu erklären, welche Bedeutung diese Zeugen und

Dokumente haben. Der Gerichtshof ist der

Überzeugung, daß ein solches Verfahren wirklich

notwendig ist, wenn man sich vergegenwärtigt, mit welch

großen Schwierigkeiten und beträchtlichen Ausgaben die

Auffindung von Zeugen und Dokumenten und Ihre

Verbringung nach Nürnberg verbunden ist.



Was Ihren und Dr. Horns Einspruch gegen das

Verfahren betrifft, das gegenüber der Anklagebehörde

eingeschlagen wurde, so steht es den Verteidigern

jederzeit frei, wenn sie wünschen, den Antrag zu stellen,

daß ein Dokument, das ihrer Meinung nach nicht hätte

zugelassen werden sollen, aus dem Sitzungsprotokoll

gestrichen wird. Einer seiner Einwände, oder vielleicht

auch Ihr Einwand scheint zu sein, daß die Verteidiger

nicht genügend Zeit gehabt haben, zu überlegen, ob ein

bestimmtes Dokument oder ein bestimmter Zeuge

erheblich und deshalb zulässig war. Sie haben jetzt

genügend Zeit, dies zu prüfen, und wenn Sie jetzt den

Antrag stellen wollen, ein Dokument oder ein sonstiges

Beweisstück zu streichen, so stellen Sie bitte diesen

Antrag schriftlich und der Gerichtshof wird darüber

beraten.

Wie ich schon sagte, ist der Zweck dieses Verfahrens,

den Angeklagten und ihren Verteidigern zu helfen; und

es ist auch notwendig, so zu verfahren, weil

selbstverständlich weder die Angeklagten noch die

Verteidiger in der Lage sind, die Zeugen hierher nach

Nürnberg zu bringen, und in einigen Fällen auch, die

Dokumente herbeizuschaffen.

Um das für Sie tun zu können, müssen wir

notwendigerweise wissen, wen und welche Dokumente

Sie hierher gebracht haben wollen; und um weder Zeit

noch Geld unnütz zu vergeuden, müssen wir

notwendigerweise wissen, ob den Zeugen und den

Dokumenten wenigstens die Spur einer Erheblichkeit für

die hier aufgeworfenen Fragen zukommt.

 



DR. STAHMER: Ich beginne mit der Benennung der

Zeugen, deren Vernehmung vor dem Gerichtshof ich für

notwendig erachte. Ich benenne zunächst den General

der Flieger, Karl Bodenschatz.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Stahmer, der Gerichtshof

wünscht nicht, daß Sie Ihren Antrag verlesen. Wollen Sie

bitte in Ihren eigenen Worten so kurz wie möglich sagen,

warum Sie gerade diesen Zeugen wünschen, dann wird

der Gerichtshof darüber befinden. Und wenn ein

Vertreter der Anklagebehörde Einspruch erheben will,

möge er es tun; der Gerichtshof wird dann endgültig in

der Sache entscheiden.

 

DR. STAHMER: Der von mir genannte Zeuge, General

der Flieger Bodenschatz, der sich hier im Nürnberger

Gefängnis befindet, ist seit 1933 zunächst als Adjutant,

später als Vorsteher des Ministeramtes mit dem

Angeklagten Göring zusammengewesen. Er ist also über

alle wesentlichen Vorgänge aus dieser Zeit unterrichtet.

Ich habe ihn für eine Reihe von Tatsachen als Zeugen

benannt, die im einzelnen sich aus meiner schriftlichen

Eingabe ergeben, insbesondere, daß er teilgenommen hat

an einer Besprechung, die Anfang August 1939 im

Soenke Nissen Koog stattgefunden hat, bei der Göring

mit englischen Parlamentariern zusammengetroffen ist,

um mit ihnen die Möglichkeiten einer friedlichen Lösung

der damals bereits bestehenden Streitigkeiten zwischen

Deutschland und Polen herbeizuführen. Er hat damals

den englischen Parlamentariern gegenüber erklärt, daß es

auf keinen Fall zu einem Kriege kommen dürfe, und daß



sie sich darum bemühen müßten, daß diese Differenzen

friedlich beigelegt werden würden.

Er hat ferner Äußerungen bekundet, die Göring im Laufe

der Jahre, insbesondere in den Jahren 1936 bis 1939

gemacht hat, aus denen die Absicht des Angeklagten

Göring hervorging, nach Möglichkeit einen Krieg zu

vermeiden. Er hat erklärt, die Politik des Reiches müsse

so geführt werden, daß es auf keinen Fall zu einem

Kriege komme. Er weiß ferner noch Bescheid über das

Verhalten Görings, als er zum erstenmal von Hitler

gehört hatte, daß Hitler die Absicht habe, gegen Rußland

vorzugehen. Endlich ist er auch über die soziale

Einstellung Görings unterrichtet, die er ja in der Zeit seit

1939 ausreichend kennenzulernen Gelegenheit hatte. Das

ist in großen Zügen der Tatbestand, über den

Bodenschatz als Zeuge hier aussagen könnte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Hoher

Gerichtshof! Darf ich eine allgemeine Bemerkung zu dem

Vorgehen der Anklagebehörde machen?

Meine Kollegen in allen Delegationen haben mich

gebeten, daß ich mich in erster Linie gerade mit diesen

Anträgen befassen solle. Zu gewissen Anträgen, Hoher

Gerichtshof, werden sicher einige meiner Kollegen gern

etwas hinzufügen wollen, sofern sie ein besonderes

Interesse an ihnen haben; aber im großen und ganzen

werde ich mich im Namen der Anklagebehörde mit den

Anträgen beschäftigen.

Darf ich voranschicken, daß die Anklagebehörde von



folgendem Grundsatz ausgeht: Wenn der beantragte

Zeuge auch nur in irgendeinem Punkte erheblich ist, wird

sie natürlich keinen Einspruch erheben. Um jedoch kein

Mißverständnis aufkommen zu lassen, möchte sie ganz

klar hervorheben, daß sie dadurch, daß sie keinen

Einspruch erhebt, noch nicht die Erheblichkeit jedes in

dem Dokument enthaltenen oder von den Verteidigern

vorgebrachten Punktes anerkennt. Wenn sie keinen

Einspruch erhebt, dann will sie damit nur zugeben, daß

es in dem Vorgebrachten irgendeinen erheblichen Punkt

gibt.

Auf dieser Grundlage – der Gerichtshof wird verstehen,

warum ich hierbei so vorsichtig sein muß – erhebt die

Anklagebehörde keinen Einspruch im Falle des Generals

Bodenschatz.

 

VORSITZENDER: Jawohl, bitte Dr. Stahmer.

 

DR. STAHMER: Ich benenne ferner als Zeugen den

früheren Gauleiter Dr. Uiberreither, der sich zur Zeit hier

im Gefängnis in Nürnberg befindet. Uiberreither hat

folgendes zu bezeugen. Er kann Angaben machen über

eine Ansprache...

VORSITZENDER: Darf ich Sir David folgendes sagen:

Mit Rücksicht auf das, was Sie eben sagten, wäre es

vielleicht zweckmäßig, wenn Sie sich gleich zu Beginn

von Dr. Stahmers Antrag zu jedem einzelnen Zeugen

äußerten, ob die Anklagebehörde eine Einwendung gegen

diesen Zeugen hat. Vielleicht würde dies Dr. Stahmer

helfen, sich kurz zu fassen.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Darf ich erklären, daß

wir gegen Dr. Uiberreither unter den bereits erwähnten

Voraussetzungen keinen Einspruch erheben.

 

VORSITZENDER: Ich wollte damit nur sagen, daß,

wenn der Vertreter der Anklagebehörde uns erklärt, er

habe gegen einen bestimmten Zeugen nichts

einzuwenden, sich Dr. Stahmer mit den einzelnen

Zeugen kürzer befassen könnte.

 

DR. STAHMER: Natürlich.

 

VORSITZENDER: Geben Sie uns nur eine Erklärung,

inwiefern die Bekundung erheblich ist, aber machen Sie

es kurz, da die Anklagebehörde keinen Einspruch erhebt.

 

DR. STAHMER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wäre es im Falle dieses Zeugen im

Interesse der Abkürzung des Verfahrens für die

Verteidigung nicht ebenso zweckmäßig, den Beweis

durch eine eidesstattliche Erklärung oder einen

Fragebogen zu erbringen?

 

DR. STAHMER: Bezüglich des Zeugen Uiberreither

habe ich keine Bedenken, wenn ich die Möglichkeit habe,

von dem Zeugen selbst eine Erklärung aufzunehmen.

 

VORSITZENDER: Bevor Sie weitergehen, wollen Sie

uns bitte nur mit dem Gegenstand seiner Aussage

vertraut machen.



 

DR. STAHMER: Uiberreither ist zugegen gewesen, als

Göring im Sommer 1938 vor den neuen Gauleitern aus

dem Lande Österreich eine Ansprache gehalten hat, in

der er sich mit der Politik des Reiches befaßt hat, und in

der er sich über das Ziel und den Zweck des

Vierjahresplanes ausgesprochen hat. Er ist ferner Zeuge

gewesen, als Göring einige Zeit nach dem 10. November

1938, also nach dem Vorgehen gegen die Juden, die

Gauleiter nach Berlin berufen und dort das Vorgehen in

scharfen Worten getadelt hat. Das sind die beiden

Beweisthemen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, dann können wir uns jetzt

Nummer 3 zuwenden.

 

DR. STAHMER: Der Zeuge Lord Halifax. Bezüglich

dieses Zeugen bemerke ich...

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Darf ich darauf

hinweisen, daß Lord Halifax ein Fragebogen vorgelegt

wurde, der von ihm beantwortet ist? Die Anklagebehörde

erhebt keinen Einspruch gegen diesen Fragebogen.

Selbstverständlich erhebt sie Einspruch dagegen, daß er

als Zeuge hierher geladen wird. Wir nehmen aber an, daß

der Gerichtshof und Dr. Stahmer damit einverstanden

sind, daß Lord Halifax durch Fragebogen vernommen

wird. Dagegen haben wir keinen Einspruch zu erheben.

 

DR. STAHMER: Mir genügt die mir bereits zugegangene

Beantwortung meines Fragebogens, und auf einer

Ladung dieses Zeugen bestehe ich nicht.



 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. STAHMER: Der nächste Zeuge ist der Zeuge

Forbes. Ich darf bemerken, daß mir auch bereits die

Einreichung eines Fragebogens genehmigt wurde. Der

Fragebogen ist, wie ich habe feststellen können, auch

schon abgesandt; eine Antwort habe ich noch nicht

erhalten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir haben keinen

Einspruch dagegen, daß Sir George Ogilvie-Forbes durch

Fragebogen vernommen wird. Ich werde mein Bestes

tun, daß die Antwort so schnell wie möglich eintrifft.

Meiner Erinnerung nach, ich konnte es nicht nachprüfen,

befindet sich Sir George in der Hauptstadt eines fremden

Staates. Ich werde aber mein Möglichstes tun, daß die

Antwort so schnell wie möglich eingeht, und werde

gewiß alles tun, um insoweit zu helfen.

 

DR. STAHMER: Ob ich auf ihn endgültig verzichten

kann, werde ich natürlich erst beurteilen können, wenn

der Fragebogen mir vorliegt. Es kann ja sein, daß er in

einigen Fragen eine unzureichende Antwort erteilt hat.

 

VORSITZENDER: Meinen Sie Dahlerus oder Sir

George Ogilvie-Forbes?

 

DR. STAHMER: Forbes.

 

VORSITZENDER: Gut. Der Fragebogen wird Ihnen



natürlich vorgelegt werden, sobald er beantwortet ist.

 

DR. STAHMER: Jawohl, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, dasselbe gilt für

Dahlerus. Auch für ihn ist ein Fragebogen genehmigt

worden.

 

DR. STAHMER: Ich habe zu der Aussage des Zeugen

Dahlerus folgendes zu bemerken: Die Aussage dieses

Zeugen erscheint mir doch so wichtig, daß eine

Erschöpfung seines Wissens in einem Fragebogen nicht

erfolgen kann, und ich bitte daher, den Zeugen

vorzuladen, damit er hier an Gerichtsstelle vernommen

werden kann. Sollte das nicht möglich sein, bitte ich, mir

Gelegenheit zu geben, ihn in Stockhohn selbst zu

vernehmen. Dr. Siemers kennt Herrn Dahlerus

persönlich und wird eine Erklärung bezüglich des Zeugen

Dahlerus abgeben.

 

DR. WALTER SIEMERS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN RAEDER: Ich kenne Herrn

Dahlerus seit langen Jahren persönlich Herr Dahlerus hat

mir darüber geschrieben, daß Herr Dr. Stahmer

beabsichtigt, ihn als Zeugen zu vernehmen. Herr

Dahlerus ist grundsätzlich bereit, nach Nürnberg zu

kommen, wenn das Gericht es für richtig hält. Sobald

sich also das Gericht einverstanden erklärt, wird Herr

Dahlerus, soweit ich es aus seinem Brief entnehme, ohne

weiteres bereit sein, selbst zu kommen. Dazu darf ich

noch etwas Grundsätzliches sagen. Bei wichtigen Zeugen,



wie zum Beispiel Herrn Dahlerus, der Fragen

beantworten sollte, die von weitgehendem

geschichtlichen Interesse sind, wird vermutlich nicht nur

ein Verteidiger fragen, sondern der Komplex betrifft

mehrere Verteidiger. Infolgedessen wird ein Fragebogen,

der allein von Herrn Dr. Stahmer stammt, meines

Erachtens in einem solchen Falle nicht genügen. Ich

erbitte daher auch die Zulassung des Zeugen unter

diesem Gesichtspunkt.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Im Fall des Zeugen Dahlerus steht die Sache wie folgt:

Dr. Stahmer hat einen Fragebogen vorgelegt, der

zweiundsechzig Fragen enthält. Ich will dagegen

überhaupt nichts sagen, sondern es dem Gerichtshof nur

zur Kenntnis bringen, um zu zeigen, daß Dr. Stahmer die

Materie damit sicherlich erschöpfend behandelt hat.

Wenn sich der Gerichtshof einen Augenblick Dr.

Stahmers Antrag auf Dokumente zuwenden würde, so

wird er außerdem bemerken, daß Punkt 26 das Buch von

Dahlerus – ich bitte meine Aussprache des Schwedischen

zu entschuldigen – »Sista Forsoket«, »Letzter Versuch«

ist. Es ist ein ziemlich umfangreiches Buch, das in

Einzelheiten diesen Punkt behandelt; Dr. Stahmer hat

den Antrag gestellt, dieses Buch zu verwenden, und der

Gerichtshof hat es gestattet.

Die Stellung des Herrn Dahlerus war außerdem

Gegenstand des Fragebogens für Lord Halifax, den

damaligen britischen Außenminister, sowie des Bogens

für Sir George Ogilvie-Forbes, den damaligen

Botschaftsrat in Berlin; die Hauptsache, daß Herr

Dahlerus verschiedene Verhandlungen führte und



Besuche machte, ist nicht strittig.

Ich bin daher ergebenst der Ansicht, daß die

Verteidigung mit den Fragebogen, und zwar mit den

zusammenhängenden Fragebogen für Lord Halifax und

Sir Ogilvie-Forbes, mit dem Buch und dem Zeugnis des

Angeklagten Göring selbst ausreichend versehen ist, und

es nicht nötig ist, noch weiter zu prüfen, ob Herr

Dahlerus von Schweden hierher kommen will, kann oder

soll.

 

VORSITZENDER: Darf ich Sie fragen, Sir David, ob

die Anklagebehörde Dahlerus einen Gegenfragebogen

vorgelegt hat?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein.

 

VORSITZENDER: Und noch eine Frage: Hat der

Verteidiger des Angeklagten Raeder Dahlerus als Zeugen

beantragt?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, soviel ich weiß,

hat nur noch der Verteidiger des Angeklagten Ribbentrop

Dahlerus zu einem engbegrenzten Thema als Zeugen

benannt.

 

DR. HORN: Ich möchte dem Gericht, bevor es eine

Entscheidung über den Zeugen Dahlerus trifft, noch

mitteilen, daß ich für den Angeklagten von Ribbentrop

diesen Zeugen geladen habe. Der Zeuge Dahlerus hat in

den entscheidenden Stunden vor Ausbruch des zweiten

Weltkrieges im Jahre 1939 eine ausschlaggebende Rolle



gespielt. Der Zeuge Dahlerus kann insbesondere über die

letzte Urkunde, die die Bedingungen für weitere

Verhandlungen mit Polen enthielt, entscheidende

Aussagen machen. Diese Urkunde wurde der Anlaß des

zweiten Weltkrieges. Ich glaube, das dürfte Grund genug

sein, den Zeugen Dahlerus hierher zu laden, noch dazu,

da Dr. Siemers erklärt hat, daß er weiß, daß der Zeuge

Dahlerus aus eigener Initiative bereit sei, zu kommen.

 

DR. STAHMER: Darf ich bei der Bedeutung dieses

Beweisantrags für mich doch noch kurz folgendes sagen:

Ich habe zwar einen Fragebogen mit zweiundfünfzig

Fragen eingereicht, aber ich glaube nicht, daß diese

Fragen das Beweisthema wirklich erschöpfen. Es ist

eben, wie ich vorhin schon sagte, unmöglich, alles das

strategisch zusammenzufassen, was der Zeuge weiß, und

so aufzuspalten, daß das Gericht wirklich ein

vollständiges Bild von der wichtigen Tätigkeit bekommt,

die Dahlerus damals sowohl im Interesse von England als

auch von Deutschland ausgeübt hat.

 

VORSITZENDER: Jawohl, der Gerichtshof wird

darüber beraten.

 

DR. STAHMER: Als nächsten Zeugen habe ich den Dr.

Freiherrn von Hammerstein genannt, der

Generaloberstabsrichter der Luftwaffe war, und der sich

zur Zeit in amerikanischer oder englischer

Gefangenschaft befindet.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was Dr. von

Hammerstein betrifft, hat der Gerichtshof einen



Fragebogen am 9. Februar bewilligt; Dr. Stahmer hat den

Fragebogen bisher noch nicht vorgelegt, der Aufenthalt

des Zeugen konnte auch noch nicht ermittelt werden.

Gegen einen Fragebogen habe ich nichts einzuwenden.

Es scheint mir, daß dies im wesentlichen der Typ des

Zeugen ist, bei dem man mit einem Fragebogen am

besten fährt. Er nahm, soweit ich weiß, die gleiche

Stellung ein wie bei uns der Judge Advocate General of

the Air Force; die Anklagebehörde hat gegen einen

Fragebogen, wie er in diesem Antrag vorgeschlagen ist,

keine Einwendungen. Falls sich der Zeuge finden läßt,

kann ihm Dr. Stahmer, sobald er will, den Fragebogen

vorlegen.

 

DR. STAHMER: Soweit ich feststellen kann, ist mir ein

Beschluß, daß ein Fragebogen eingereicht werden soll,

noch nicht zugegangen. Aber ich möchte doch bitten,

Hammerstein als Zeugen zu laden.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, ich glaube, Sie irren,

denn nach unseren Vorlagen ist die Einreichung eines

Fragebogens schon am 9. Februar genehmigt worden.

 

DR. STAHMER: Ich kann es im Moment nicht

feststellen, das muß ich erst nachprüfen. Aber ich stelle in

jedem Falle den Antrag. Hammerstein kennt den

Angeklagten seit vielen Jahren, und zwar auf einem

Gebiet, das für die Beurteilung des Angeklagten zu seiner

Einstellung zum Recht und auch zu der Behandlung der

Bevölkerung im besetzten Gebiet und der

Kriegsgefangenen von größter Wichtigkeit ist; und auch



hier wird es meines Erachtens entscheidend darauf

ankommen, daß der Zeuge dem Gericht diese Tatsachen

ausführlich darstellt und in einer Weise schildert, wie sie

in einem Fragebogen und in einer Antwort auf den

Fragebogen niemals zum Ausdruck gebracht werden

kann.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich erfahre soeben,

Eure Lordschaft, daß der Fragebogen schon vorgelegt

wurde und beim Sekretariat des Gerichtshofs vor ein

oder zwei Tagen einging. Im übrigen habe ich meiner

bisherigen Äußerung nichts hinzuzufügen.

 

DR. STAHMER: Ich glaube, daß es richtig ist.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Stahmer, der nächste?

 

DR. STAHMER: Nächster Zeuge, Werner von

Brauchitsch junior, Oberst der Luftwaffe, Sohn des

Generaloberst von Brauchitsch, der sich hier im

Gerichtsgefängnis zu Nürnberg befindet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe gegen Oberst

von Brauchitsch nichts einzuwenden.

DR. STAHMER: Dieser Zeuge soll Angaben machen

über die Stellung des Angeklagten zur Lynchjustiz, zu den

»Terrorfliegern« und dann über sein Verhalten

feindlichen Fliegern gegenüber im allgemeinen.

Der nächste ist General der Flieger Kammhuber, der sich

in amerikanischer oder englischer Gefangenschaft

befindet.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Für General

Kammhuber wurde ebenfalls am 9. Februar dieses Jahres

ein Fragebogen bewilligt. Dieser wurde, soviel ich weiß,

noch nicht vorgelegt; auch dieser Zeuge konnte noch

nicht ermittelt werden. Gegen den Fragebogen erhebe ich

keinen Einspruch. Sobald der Fragebogen zurückgelangt

ist, wird Dr. Stahmer wahrscheinlich entscheiden können,

ob die Vorladung des Zeugen notwendig ist oder nicht.

Ich möchte den Gerichtshof daran erinnern, daß Oberst

Griffith Jones diese Angelegenheit recht vorsichtig

behandelt hat; mir scheint daher, daß es sich hier um

einen Tatbestand handelt, der durch einen Fragebogen

noch genauer geklärt werden soll.

 

VORSITZENDER: Glauben Sie, Sir David, daß

irgendeine übereinstimmende Erklärung dazu abgegeben

werden könnte?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sobald wir das

Ergebnis des Fragebogens gesehen haben, werden wir

bestimmt gerne bereit sein, es in Erwägung zu ziehen.

Wie sich der Gerichtshof zweifellos erinnern wird,

existierte nämlich ein Plan über Luftwaffenkommandos

in Warschau und in anderen Gebieten außerhalb

Deutschlands. Als Oberst Griffith Jones sich damit

befaßte, erklärte er, nicht bestimmt behaupten zu

können, daß dieser Plan dem Angeklagten Göring

vorgelegt worden war. Deswegen werden wir, wenn wir

die Aussage sehen, eine übereinstimmende Erklärung

hierzu bereitwillig in Betracht ziehen, und falls möglich,



von unserer Seite aus abgeben.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Stahmer?

 

DR. STAHMER: General der Flieger Koller, in

amerikanischer Kriegsgefangenschaft.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Anklagebehörde

erhebt keinen Einspruch gegen den General Koller. Der

Gerichtshof ordnete am 26. Januar seine Bereitstellung

an; sein Aufenthaltsort konnte jedoch bisher noch nicht

ermittelt werden. Sollte er aber gefunden werden, so sind

nach Ansicht der Anklagebehörde die vorgesehenen

Fragen sicher erheblich.

 

DR. STAHMER: Generaloberst Student, in englischer

Gefangenschaft.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Anklagebehörde

hat keinen Einspruch gegen den Zeugen zu erheben.

Wenn Eure Lordschaft mir einen Augenblick Zeit lassen

würden; ich hatte keine Gelegenheit gehabt, diese Fragen

mit meinem französischen Kollegen zu besprechen.

Soviel ich weiß, ist kein Einspruch zu erheben. Ich

möchte mich dessen aber vergewissern.

 

[Das Gericht setzt die Verhandlung

für 10 Minuten aus.]

 

Ich danke vielmals, Euer Lordschaft. Mein französischer

Kollege, Herr Champetier de Ribes hat ebenfalls nichts



einzuwenden.

 

DR. STAHMER: Generalfeldmarschall Kesselring, der

sich in Nürnberg im Gerichtsgefängnis befindet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es handelt sich hier

um dieselbe Frage, und die Anklagebehörde nimmt

denselben Standpunkt ein: Kein Einspruch.

 

VORSITZENDER: Wir möchten von Ihnen, Dr.

Stahmer, eine Erklärung darüber haben, was

Feldmarschall Kesselring aussagen soll und inwiefern

seine Aussage erheblich ist.

 

DR. STAHMER: Die in sein Wissen gestellten Tatsachen

halte ich für erheblich, weil von der Anklagebehörde

behauptet wurde, daß Rotterdam ohne militärische

Notwendigkeit angegriffen worden war, und daß der

Angriff noch zu einer Zeit erfolgte, als bereits

Kapitulationsverhandlungen stattfanden.

 

VORSITZENDER: Sie sagen nicht, wo sich General

Student befindet. Aber General Student und

Feldmarschall Kesselring sollen, soweit ich verstehe, über

genau dieselbe Angelegenheit aussagen. Würde es

deshalb, wenn Feldmarschall Kesselring als Zeuge

geladen wird, nicht genügen, dem General Student nur

einen Fragebogen vorzulegen oder eine eidesstattliche

Erklärung von ihm einzuholen?

 

DR. STAHMER: Ja, ich bin einverstanden.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Auch ich bin

einverstanden, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. STAHMER: Dr. von Ondarza, Oberfeldarzt der

Luftwaffe, dessen Aufenthalt mir nicht bekannt ist, der

aber voraussichtlich aus der Kriegsgefangenschaft

entlassen ist und sich an seinem Wohnsitz in Hamburg

aufhält.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die nächsten beiden

Zeugen sollen wirklich zu demselben Beweisthema

aussagen. Die Abschrift, die ich habe, ist sehr schlecht,

ich glaube aber aus ihr entnehmen zu können, daß der

Angeklagte über Experimente, die von den beiden

Ärzten, Dr. Rascher, glaube ich, und Dr. Romberg, an

Insassen von Dachau und an anderen Stellen

vorgenommen wurden, nicht informiert worden sein soll;

der Angeklagte selbst soll auch niemals irgendwelche

Experimente an Kriegsgefangenen angeordnet haben.

Feldmarschall Milch erklärte nach Absatz A, daß er den

Angeklagten weder über den Briefwechsel zwischen ihm

und Wolff über Experimente, die Dr. Rascher in Dachau

an Gefangenen ausführte, noch über diese Angelegenheit

selbst unterrichtet hatte. Als Dr. Rascher seine Tätigkeit

in Dachau aufnahm, soll er aus der Luftwaffe

ausgeschieden und der SS als Arzt beigetreten sein. Eine

klare Zeugenaussage darüber kann erheblich sein. Wir

erheben keinen Einspruch, daß der Zeuge vorgeführt



wird. Bezüglich des ersten Zeugen, Dr. von Ondarza,

steht die Sache so, daß sein Aufenthalt nicht ermittelt

wurde. Der Gerichtshof hatte am 26. Januar angeordnet,

daß er bereitgestellt werden solle. Feldmarschall Milch

befindet sich im Gefängnis.

Unter diesen Umständen möchte ich annehmen, daß wir

gegen die Ladung von Feldmarschall Milch als Zeugen zu

diesem Punkt keinen Einspruch erheben; falls der Arzt

von Ondarza ermittelt werden kann, wäre ich mit einem

Fragebogen einverstanden, aber ich bin nicht sehr

sicher...

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, wären Sie damit

einverstanden, daß wir Ihren Antrag, Feldmarschall

Kesselring vorzuladen, genehmigten und für den anderen

Zeugen einen Fragebogen zuließen, wenn er ermittelt

worden ist?

 

DR. STAHMER: Ich habe auch die Frage geprüft, ob

sich etwa die Beweisthemen decken. Das ist nicht der

Fall. Das Beweisthema, das Milch bekunden soll, ist ein

etwas anderes; der Angeklagte Göring legt auf Ondarza

als Zeugen deswegen ein erhebliches Gewicht, weil Dr.

Ondarza lange Jahre hindurch Sein Arzt gewesen ist und

daher genau unterrichtet ist; außerdem soll er noch

darüber aussagen, daß der Angeklagte Göring von den

Versuchen, die mit diesen fünfhundert Gehirnen

angestellt worden sind, keine Kenntnis gehabt hat. Das

steht in meinem Antrag noch nicht drin, das habe ich

aber jetzt erst erfahren; es war dort ein großes Protokoll,

eingereicht von der Anklagebehörde, das sich mit diesen

fünfhundert Gehirnen befaßte. Ich habe damals



Einspruch erhoben, und es wurde mir entgegengehalten,

daß ich diesen Einspruch zu einer gegebenen Zeit

wiederholen sollte.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, der Gerichtshof wird das,

was Sie sagten, in Erwägung ziehen. Sie können zu

Körner übergehen.

 

DR. STAHMER: Staatssekretär Paul Körner, der sich in

Nürnberg hier im Gerichtsgefängnis befindet...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Anklagebehörde

erhebt keinen Einspruch dagegen.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, in unseren Akten

steht, daß der von Ihnen beantragte Zeuge Körner nicht

ermittelt werden konnte. Sie sagen jedoch in Ihrem

Gesuch, daß er sich im Gefängnis zu Nürnberg befindet.

 

DR. STAHMER: Mir ist seinerzeit diese Auskunft erteilt

worden. Ich kann im Augenblick nicht sagen, woher

meine Wissenschaft stammt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Leider weiß ich auch

nichts Genaues, aber ich kann es leicht für den

Gerichtshof herausbekommen. Ich werde veranlassen,

daß dies nachgeprüft wird.

 

VORSITZENDER: Ich würde Sie darum bitten

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, ich habe gerade eine



Häftlingsliste vom 19. Februar erhalten; in dieser Liste

erscheint er nicht.

 

VORSITZENDER: Im Nürnberger Gefängnis?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

VORSITZENDER: Das ist die Information, die ich

hatte.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

VORSITZENDER: Gut; Dr. Stahmer, würden Sie zu

diesem Beweismaterial weitere Erklärungen abgeben?

 

DR. STAHMER: Körner war seit 1933 Staatssekretär. Er

kann Angaben machen über den Zweck, der mit der

Einrichtung der Konzentrationslager 1933 verfolgt

wurde, über die Behandlung, die dort den Häftlingen

erteilt wurde, und daß Göring nur bis 1934 über diese

Lager die Leitung gehabt hat. Er kann ferner Angaben

machen über die Maßnahmen und Anordnungen, Zweck

und Ziel des Vierjahresplans und auch über das

Verhalten des Angeklagten, nachdem er im November

1938 von dem Vorgehen gegen die Juden Kenntnis

erhalten hat.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, der Gerichtshof wird

darüber beraten.

 

DR. STAHMER: Dr. Lohse, Kunsthistoriker in einem

englischen oder amerikanischen Lager.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender,

nach meiner Information wurde am 9. Februar ein

Fragebogen genehmigt. Er wurde noch nicht vorgelegt,

der Zeuge ist auch noch nicht ermittelt worden. Ich habe

gegen einen Fragebogen im Falle Dr. Lohse oder im Falle

des nächsten Zeugen, Dr. Bunjes, der zu dem gleichen

Thema benannt ist, keine Einwendung.

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. STAHMER: Auch die Aussage des Zeugen Lohse

erscheint mir doch mit Rücksicht auf die Schwere der

Vorwürfe, die hier gegen den Angeklagten erhoben sind,

so wichtig, daß ich bitte, ihn als Zeugen hier an

Gerichtsstelle zu hören. Die Beweisfrage ist ja kurz: er

soll angeben, wie der Angeklagte sich zum Erwerb der

Kunstgegenstände im besetzten Gebiet verhalten hat. Die

Beweisfrage ist zwar nur kurz, für die Beurteilung des

Angeklagten ist sie aber überaus wichtig, und der von der

Anklagebehörde in dieser Richtung erhobene Vorwurf ist

überaus schwer.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie jetzt von Dr. Bunjes?

 

DR. STAHMER: Nein, es ist noch Lohse.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Gerichtshof hielt

hier offenbar einen Fragebogen für zweckdienlich. Nach

Ansicht der Anklagebehörde sollten wir abwarten, was

Dr. Lohse in Beantwortung des Fragebogens aussagen

kann. Dr. Stahmer kann dann, wenn notwendig, seinen



Antrag erneuern.

 

VORSITZENDER: Jawohl, wollen Sie etwas über Dr.

Bunjes vorbringen?

DR. STAHMER: Der letzte Zeuge ist Dr. Bunjes, der

Kunsthistoriker.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Eure Lordschaft, ich

glaube, hier sollte genau dasselbe gelten wie im Falle Dr.

Lohse; ich halte es nicht für notwendig, meine

Ausführungen zu wiederholen.

 

VORSITZENDER: Außer, daß er ermittelt werden

sollte. Ich weiß nicht, wo er sich befindet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl. Ich glaube, es

wird zum ersten Male von Dr. Bunjes gesprochen.

Deswegen konnten wir noch nicht ausfindig machen, ob

sein Aufenthaltsort ermittelt werden kann oder nicht.

 

VORSITZENDER: Vielleicht weiß Dr. Stahmer etwas

darüber.

 

DR. STAHMER: Mir wird soeben mitgeteilt, daß Dr.

Lohse sich im Lager zu Hersbruck befinden soll; das ist

hier in der Umgebung von Nürnberg.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde

Erkundigungen über ihn einziehen lassen.

 

VORSITZENDER: Wissen Sie, wo Dr. Bunjes



aufgefunden werden kann?

 

DR. STAHMER: Nein, sein Wohnsitz ist Trier; ob er

dort ist, ist mir nicht bekannt.

 

VORSITZENDER: Damit endet Ihre Liste der Zeugen,

nicht wahr?

 

DR. STAHMER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Das sind also alle Zeugen, die Sie

beantragen wollen?

 

DR. STAHMER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Ist das Ihres Wissens die endgültige

Liste?

 

DR. STAHMER: Ich kann noch nicht übersehen, wie

weit nun die Anklagebehörde, die ja noch nicht mit ihrem

Vortrag abgeschlossen hat, mir Veranlassung gibt, weitere

Beweisanträge zu stellen.

 

VORSITZENDER: Ehe wir Ihre Dokumente erörtern,

wird der Gerichtshof eine Pause einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten]

 

VORSITZENDER: Vielleicht können wir alle

Dokumente im ganzen besprechen. Wollen Sie etwas

dazu sagen?



 

DR. STAHMER: Herr Präsident, darf ich noch eine

Frage, eine Erklärung bezüglich der beiden Zeugen

Koller und Körner abgeben? Mir wurde vorhin mitgeteilt,

Koller sei Generalstabschef der Luftwaffe gewesen,

Körner ein unterer Stabsoffizier; beide seien wiederholt

von den Besatzungsmächten vernommen worden; es

wird dieser Hinweis vielleicht die Auffindung der Zeugen

erleichtern und ermöglichen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich nehme das zur

Kenntnis, und selbstverständlich werden wir unser

Möglichstes tun, die Zeugen ausfindig zu machen.

 

VORSITZENDER: Um welche beiden Zeugen handelt

es sich?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Koller und Körner. Es

sind zwei Zeugen, gegen die ich keine Einwendung

erhoben habe.

 

VORSITZENDER: Jawohl, sehr gut.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es wird vielleicht

zweckmäßig sein, Hoher Gerichtshof, wenn ich die

allgemeine Stellungnahme der Anklagebehörde zu den

Dokumenten erkläre; dann könnte sich Dr. Stahmer dazu

äußern. Sie zerfallen in bestimmte Gruppen, die ich ganz

kurz skizzieren kann. Wir haben hier drei Dokumente,

die nicht zum Beweis vorgelegt wurden, gegen die ich

aber keinen Einspruch erhebe: Nummer 19, das



Britisch-Deutsche Flottenabkommen. Das ist ein Vertrag,

und der Gerichtshof kann daher von ihm amtlich

Kenntnis nehmen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann die Verfassung

des Deutschen Reiches, die Weimarer Verfassung vom

11. August 1919. Wiederum nehme ich an, daß der

Gerichtshof von ihr amtlich Kenntnis nehmen wird.

 

VORSITZENDER: Gewiß.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Nummer 30:

Hitlers Rede vom 21. Mai 1935.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann gibt es noch eine

Reihe von Dokumenten, die, soviel ich weiß, als

Beweismittel bereits vorliegen: Nummer 4: Der

Rhein-Pakt von Locarno, Nummer 5: das Memorandum

an die Locarno-Mächte vom 25. Mai 1935, Nummer 6:

das Memorandum an die Locarno-Mächte vom 7. März

1936, Nummer 7; der Vertrag von Versailles, Nummer

17: die Rede des Angeklagten von Neurath vom 16.

Oktober 1933, Nummer 18: die Proklamation der

Reichsregierung vom 16. März 1935.

Auf Nummer 7 wurde verwiesen, sie wurde aber nicht

verlesen. Es ist die Rede des Angeklagten von

Ribbentrop vor dem Völkerbund am 19. März 1936.



Alle diese Dokumente liegen bereits vor, oder es ist auf

sie verwiesen worden; ich habe daher gegen sie keine

Einwendungen.

Dann kommen wir zu einer Reihe von Büchern. Dr.

Stahmer hat vorläufig nur die Bücher als solche

angegeben: Nummer 1: Das Buch des verstorbenen Lord

Rothermere »Warnungen und Prophezeiungen«,

Nummer 2: Das Buch des verstorbenen Sir Nevile

Henderson »Mißerfolg einer Mission«, Nummer 3:

Hinweise auf einige Jahrgänge der »Dokumente der

Deutschen Politik«.

 

VORSITZENDER: Einige dieser Dokumente kommen

in den letztgenannten Dokumenten noch einmal vor,

nicht wahr? Nummer 6 und 7 zum Beispiel sind wohl aus

diesen Büchern, den ›Dokumenten der Deutschen

Politik‹ entnommen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, offenbar, Euer

Lordschaft. Ich möchte nur eben noch die übrigen

nennen, damit Sie die ganze Gruppe beisammen haben:

Nummer 8: Das Buch von Herrn Fay: »Der Ursprung

des Weltkrieges«, gemeint ist der erste Weltkrieg,

Nummer 20: Herrn Winston Churchills Buch: »Schritt

für Schritt«, Nummer 24: Das Buch des Angeklagten

Göring: »Aufbau einer Nation«, Nummer 26, auf das ich

mich schon bezogen habe, ist das Buch von Herrn

Dahlerus: »Letzter Versuch«.

Zu diesen Dokumenten möchte ich folgende zwei

Punkte hervorheben:

Erstens ist es technisch unmöglich, diese Bücher ganz ins



Russische und Französische zu übersetzen. Ich glaube,

die meisten von ihnen sind bereits ins Englische

übersetzt.

Zweitens: Über die Erheblichkeit eines Buches kann erst

entschieden werden, wenn wir wissen, welche Stellen Dr.

Stahmer verwenden will. Nach Ansicht der

Anklagebehörde sollte uns daher Dr. Stahmer so bald wie

möglich bekanntgeben, auf welche Stellen er sich berufen

will, damit sie übersetzt werden, und wir entscheiden

können, ob sie erheblich sind oder nicht.

Bei der vierten Kategorie von Büchern oder

Dokumenten handelt es sich um solche, bei denen

entweder die Ausgabe unklar ist oder die, soweit diese

klar ist, offensichtlich unerheblich sind. Eins, das ich

bereits genannt habe, fällt in diese Kategorie, und zwar

Nummer 8: Fay »Der Ursprung des ersten Weltkrieges«.

Dann gehört dazu: Nummer 10: Rede des Präsidenten

Wilson vom 8. Januar 1918, das ist die »14 Punkte-Rede«.

Nummer 11: Die Note des Präsidenten Wilson vom 5.

November 1918. Es ist die »Waffenstillstandsnote«.

Nummer 12: Eine Rede von Paul Boncour vom 8. April

1927. Nummer 13: Eine Rede des Generals Bliss in

Philadelphia, die aus der Zeit vor 1921 stammen muß, da

sie im Buch »Was sich wirklich in Paris abspielte«, das

1921 veröffentlicht wurde, zitiert ist. Nummer 14: Eine

Rede des verstorbenen Lord Lloyd George vom 7.

November 1927. Nummer 15: Ein Artikel von Lord

Cecil vom 1. März 1924 und ein anderer vom 18.

November 1926. Nummer 16: Lord Lloyd Georges

Memorandum zur Friedenskonferenz vom 25. März

1919.



Darf ich hier einen Augenblick unterbrechen?

Soweit die Anklagebehörde beurteilen kann, sind diese

Bücher und Dokumente nur für die Streitfrage erheblich,

ob der Friedensvertrag von Versailles mit den vierzehn

Punkten des Präsidenten Wilson übereinstimmte. Die

Anklagevertretung ist der Ansicht, daß dies mit den

Fragen dieses Prozesses nichts zu tun hat; es ist gerade

eine der Angelegenheiten, gegen die sich das Statut nach

seinem ganzen Sinn richtet, und die vor diesem

Gerichtshof überhaupt nicht zur Sprache kommen sollte.

Es mag sein, daß ich irre, aber es ist natürlich in

Anbetracht der Zusammenstellung der Dokumente sehr

schwer, auf eine andere Streitfrage zu kommen. Da es

aber sein kann, schlage ich vor, daß Dr. Stahmer ganz

deutlich erklärt, auf welche Fragen sich diese Dokumente

beziehen; wo es sich um umfangreiche Dokumente

handelt, möge er auch angeben, welche Auszüge er

daraus zu benützen beabsichtigt. Wenn es sich aber um

die von mir genannte Frage handelt, dann ist nach

Ansicht der Anklagebehörde, und ich spreche hier im

Namen aller meiner Kollegen, die Sache vollkommen

unerheblich.

Ich bitte um Entschuldigung, ich hätte in dieselbe

Kategorie die Nummern 21 und 22 einreihen sollen. Es

sind zwei Briefe des Generals Smuts aus dem Jahre 1919.

Sie gehören zu dieser Kategorie.

Ich habe schon von Nummer 20, Herrn Churchills Buch,

gesprochen. Abgesehen von der Frage der Auszüge,

sollte nach Ansicht der Anklagebehörde wiederum auch

hier klar angegeben werden, wegen welcher Streitfragen

dieses Buch zitiert worden ist.



Nummer 23 ist eine Botschaft des Herrn Tschitscherin,

des damaligen Außenkommissars der USSR, an Professor

Ludwig Stein. Auch hier hat die Anklagebehörde nicht

die leiseste Ahnung, zu welchem Thema diese Botschaft

vorgelegt wird.

Über das Buch des Angeklagten Göring habe ich schon

gesprochen. Ich bitte, auch hier die Auszüge anzugeben.

Nummer 28 ist das Buch des Generals Fuller »Totaler

Krieg«, oder besser gesagt, eine Abhandlung über das

Thema »Totaler Krieg«. Auch hier weiß die

Anklagebehörde nicht, zu welcher Frage es vorgelegt

wird.

Zu meiner fünften Kategorie gehört Nummer 27: »Die

Weißbücher des Deutschen Auswärtigen Amtes«. Hier

möchte ich die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf

Nummer 4 lenken, auf ein Dokument, das die

anglo-französische Politik der Ausdehnung des Krieges

behandelt; Nummer 5, ein weiteres Dokument über die

Politik der Westmächte zur Ausdehnung des Krieges;

Nummer 6, Geheimakten des Französischen

Generalstabs; Nummer 29, Dokumente und Berichte des

Deutschen Auswärtigen Amtes über Verletzungen der

Haager Bestimmungen über die Führung des Landkrieges

und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, begangen von

den Mächten, die sich mit dem Deutschen Reich im

Kriege befanden. Diese letzten Dokumente scheinen

ganz klar die Frage des »tu quoque« aufzuwerfen; diese

Dokumente sollen also beweisen, daß, wenn das Reich

Verletzungen der Kriegsgesetze und Gebräuche

begangen hat, die anderen dasselbe getan haben. Nach

Ansicht der Anklagebehörde ist dies vollkommen



unerheblich. Die Normen sind durch die Abkommen

festgelegt, es handelt sich daher um keine Replik, selbst

wenn es wahr wäre, daß noch andere solche

Rechtsverletzungen begangen hätten. Es kommt

natürlich noch dazu, daß es ganz untunlich und untragbar

wäre, wenn dieser Gerichtshof sich auf die weitere

Aufgabe einlassen sollte, jede wenn auch noch so

schwach begründete Behauptung, daß auch ein anderer

diese Abkommen nicht eingehalten hätte, nachzuprüfen.

Es ist Ansicht der Anklagebehörde, und ich spreche

wieder im Namen aller meiner Kollegen, daß diese Frage

vollkommen unerheblich ist; wir erheben deshalb

Einspruch gegen jedes Beweismittel zu diesem Punkt, sei

es ein mündliches oder dokumentarisches Beweismittel.

Wir haben selbstverständlich immer den Standpunkt

vertreten, daß wir keinen Einspruch dagegen erheben,

daß den Verteidigern diese Dokumente zugänglich sind,

damit sie ihre Erinnerung an die Hintergründe der

Ereignisse auffrischen. Wir erheben jedoch gegen ihre

Beweisvorlage aus den bereits vorgebrachten Gründen

Einspruch.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, vielleicht können Sie

uns zuerst mitteilen, ob Sie damit einverstanden sind,

daß, soweit Bücher in Frage kommen, Sie bereit sind, uns

mit den Auszügen zu versehen, auf die Sie sich berufen.

Sie können von der Anklagebehörde und vom

Gerichtshof nicht erwarten, daß sie die ganzen Bücher

übersetzen lassen.

 

DR. STAHMER: Das war auch nicht meine Absicht und



ich glaube, ich habe meiner Dokumentenliste eine

Bemerkung vorgesetzt, in welcher ich unter Ziffer 2

darauf hingewiesen und mich bereit erklärt hatte, die

Zitate anzugeben; so weit ist selbstverständlich die

Beanstandung an sich richtig.

 

VORSITZENDER: Jawohl, ich verstehe; sehr gut.

DR. STAHMER: Ein weiterer Angriffspunkt der

Anklagebehörde befaßt sich ja mit den Büchern, die von

mir angeführt sind und sich mit dem Vortrage von

Versailles befassen. Auch hier wird von mir noch genau

angegeben werden, in welchem Umfange ich aus diesen

Büchern Zitate verwenden will. Grundsätzlich muß aber

der Verteidigung das Recht gegeben werden, in dieser

Richtung Stellung zu nehmen, weil ja ein...

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, zu allen Büchern, die

Sir David genannt hat und von denen der Gerichtshof

amtlich Kenntnis nehmen wird, können Sie

selbstverständlich, wenn Sie es wünschen, Erklärungen

abgeben. Ebenso zu jedem Dokument, das der

Gerichtshof von Amts wegen zur Kenntnis nimmt.

 

[Der Vorsitzende bespricht sich mit anderen Richtern.]

 

Ich dachte, Sie sprachen vom Vortrag von Versailles.

 

DR. STAHMER: Nein, mit der Literatur, die sich mit

dem Friedensvertrag von Versailles befaßt.

 

VORSITZENDER: Sie sprechen jetzt von den



Dokumenten, deren Zahl Sir David wie folgt angegeben

hat: Nummer 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 und 22?

 

DR. STAHMER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. STAHMER: Da ein wesentlicher Vorwurf der

Anklage sich dahin richtet, daß die Angeklagten den

Versailler Vortrag gebrochen hätten, muß

selbstverständlich die Verteidigung zu der Frage Stellung

nehmen, ob und in welchem Umfange tatsächlich der

Vortrag verletzt ist, und ob und in welchem Umfange der

Vertrag noch Rechtswirksamkeit besaß; insoweit sind

jedenfalls die Bücher und die Abhandlungen, die sich mit

dieser Frage befassen, von Bedeutung. Ich glaube, daß

man sich über diese Frage im einzelnen erst klar werden

kann, wenn von mir die Zitate vorgelegt sind, und das

wird bis zum Beginn der Beweisaufnahme erfolgen; ich

habe die Arbeit nicht schaffen können.

 

VORSITZENDER: Verwechseln Sie nicht die Frage der

Gültigkeit mit der Frage der Gerechtigkeit?

 

DR. STAHMER: Nein, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Bitte, setzen Sie fort!

 

DR. STAHMER: Ich glaube, daß in diesem Rahmen

auch die Verteidigung mit Recht die Vorlage der

Weißbücher verlangt, denn der Inhalt dieser Weißbücher



wird in weitem Umfang für die Frage des Angriffskrieges

von Bedeutung sein, und insoweit ist also auch die

Bezugnahme auf diese Bücher von Bedeutung. Auch hier

wird man, glaube ich, erst entscheiden können, wenn die

einzelnen Zitate aus diesen Weißbüchern vorgelegt sind.

Weiter ist die Vorlage der Berichte bezüglich

Verletzungen der Haager Landkriegsordnung gefordert

worden. Ich glaube, man kann diesen Antrag nicht

zurückweisen mit dem Hinweis darauf, daß es in diesem

Prozesse nicht darauf ankommt, ob auch auf der anderen

Seite derartige Verletzungen vorgekommen sind. Diese

Feststellung ist meines Erachtens in zweifacher Richtung

von Bedeutung. Einmal kann man zu einer gerechten

Beurteilung nur kommen, wenn festgestellt wird, daß das

Verhalten auf der anderen Seite wirklich korrekt und

einwandfrei war, und es ist ferner von Bedeutung, weil

davon die Frage abhängt, ob es sich nicht auf Seiten der

Angeklagten um Vergeltungsmaßnahmen gehandelt hat.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie haben jeden Punkt,

mit Ausnahme der Nummer 20, 23 und 28 behandelt.

Nummer 20 ist das Buch von Winston Churchill.

Nummer 23 das von Tschitscherin und Nummer 28 das

Buch von General Fuller. Wir wollen diese jetzt

vornehmen.

DR. STAHMER: Buch Nummer 20, Churchills »Schritt

für Schritt«. Es handelt sich hier um Ausführungen, in

denen Churchill einmal zu der Frage Stellung nimmt, ob

nicht durch den Abschluß des Flottenabkommens im

Jahre 1935 England sich mit der Lossagung Deutschlands

vom Versailler Vertrag einverstanden erklärt hat. Es ist



dann weiter aus diesem Buch von mir aus, soweit ich jetzt

die Sache übersehen kann, die Frage zu verwerten, in

welchem Umfang England aufgerüstet hat, und es ist

endlich in diesem Buch an mehreren Stellen zu der

Persönlichkeit Hitlers Stellung genommen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mit größter

Hochachtung für Dr. Stahmer muß ich sagen, daß er

meine Ausführungen nur verstärkt hat. Wenn Dr.

Stahmer die Ansicht vertritt, daß, um eine gerechte

Entscheidung in diesen Dingen vom Gerichtshof zu

erreichen, eine Untersuchung darüber nötig ist, ob andere

Kriegführende Vertragsverletzungen begangen haben,

dann muß ich sagen, daß ich seine Ansicht in jeder

Hinsicht bestreite und dem nichts hinzuzufügen habe.

Was jedoch Herrn Churchill betrifft, so führt Dr.

Stahmer hier drei Gesichtspunkte an. Erstens, daß eine

Stelle im Buch dafür spricht, daß durch das

Flottenabkommen die Gültigkeit des Versailler Vertrags

berührt worden sei. Dies ist eine Ansicht, auf die es ganz

augenscheinlich viele Erwiderungen gibt, unter anderem

die Tatsache, daß auch Frankreich und die Vereinigten

Staaten gleichberechtigte Vertragspartner waren.

Schließlich aber sind die Ansichten Churchills, die er in

einem Buch über die Rechtswirksamkeit des einen oder

anderen Vertrages ausdrückt, meiner Meinung nach ganz

unerheblich.

Ebenso unerheblich ist die englische Aufrüstung und die

Persönlichkeit Herrn Churchills selbst. Und ich bemerke

ergebenst, ohne in Einzelheiten zu gehen, daß Dr.

Stahmer gerade durch seine Beispiele das Argument



bekräftigt hat, daß diese Dinge für die Fragen, die der

Gerichtshof zu losen hat, unerheblich sind. Ich will

weiter nichts hinzufügen.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, der Gerichtshof

möchte gern wissen, ob Sie diese Frage fallen lassen oder

zu den Bemerkungen von Sir David Maxwell-Fyfe über

Herrn Churchills Buch Stellung nehmen wollen. Wenn

Sie das tun wollen, tun Sie es bitte gleich. Später aber, ehe

Sie mit Ihren Erörterungen über diese Dokumente zu

Ende kommen, möchte der Gerichtshof nähere

Ausführungen von Ihnen über die Dokumente 8 bis 22

hören; Sie sollten aufzeigen, warum diese Dokumente

Ihrer Ansicht nach erheblich sein können. Das gilt zum

Beispiel für die Dokumente 10 und 11, die Reden und

Noten des Präsidenten Wilson. Wieso können diese

Dokumente irgendwelche Bedeutung für diesen Prozeß

oder sogar für die Gültigkeit des Versailler Vertrags

haben? Sie können es natürlich in der Reihenfolge

vorbringen, die Sie wünschen.

 

DR. STAHMER: Diese Reden legen die Grundlage des

Versailler Vertrages und sind bedeutsam daher für die

Auslegung des Vertrages und auf sie muß daher

zurückgegriffen werden, um den Inhalt des Vertrages und

die Frage, ob Deutschland sich mit Recht oder Unrecht

von diesem Vertrage losgesagt hat, beurteilen zu können,

also ob demnach eine Verletzung dieses Vertrages

vorliegt, oder ob dieser Vertrag Deutschland tatsächlich

das Recht gab, sich von ihm loszusagen.

 



VORSITZENDER: Ist das alles, was Sie hierüber zu

sagen haben?

 

DR. STAHMER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Gut. Wollen Sie noch etwas zu den

Dokumenten Nummer 20, 23 oder 28 sagen?

 

DR. STAHMER: Zu Nummer 20 habe ich mich ja

bereits geäußert. 23 betrifft wieder dieselbe Frage

bezüglich Auslegung und Inhalt des Vertrages.

 

VORSITZENDER: Die Erklärung des Auswärtigen

Kommissars der USSR vom Jahre 1924... Gut. Sie sagen,

daß sie für die Auslegung des Versailler Vertrages

erheblich ist; und wie ist es mit dem Buch des General

Fuller?

 

DR. STAHMER: Der General Fuller beschäftigt sich in

diesem Vortrag ebenfalls mit der Persönlichkeit Hitlers

und mit der Frage der Aufrüstung.

 

VORSITZENDER: Gut, damit wären alle erledigt.

 

[Beratung der Mitglieder des Gerichtshofs.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird seine

Entscheidung über Ihre Zeugen und Ihre Dokumente

erwägen. Haben Sie noch etwas darüber zu sagen?

 

DR. STAHMER: Nein.



 

PROF. FRANZ EXNER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN JODL: Hohes Gericht! Ich erlaube

mir etwas beizufügen, und zwar deshalb, weil die Gefahr

besteht, daß Beweismittel abgelehnt werden, die auch für

meinen Mandanten von entscheidender Bedeutung sind.

Es handelt sich um die Beweismittel, welche zeigen

sollen, daß auch auf der Gegenseite Kriegsverbrechen

oder völkerrechtliche Rechtswidrigkeiten vorgekommen

sind. Der Herr Vertreter der Anklage hat gesagt, das ist

für uns irrelevant hier in diesem Prozeß. Es wird der

Verteidigung auch nicht einfallen, hier die Ankläger zu

den Angeklagten zu machen, aber irrelevant ist dieser

Punkt keineswegs, und zwar, erstens hängt das

zusammen mit dem Begriff der Repressalien im

Völkerrecht. Die Repressalie rechtfertigt eine Handlung,

die unter normalen Umständen rechtswidrig wäre; und

zwar ist die Repressalie dann von dieser Bedeutung, wenn

die einzelne Tat die Antwort ist auf eine

Völkerrechtswidrigkeit der Gegenseite. Wenn man also

das eigene Verhalten unter dem Gesichtspunkt der

Repressalie rechtfertigen will, so kann man nicht anders

als beweisen, daß eine Rechtswidrigkeit auf der

Gegenseite vorangegangen ist.

Dazu kommt zweitens noch ein wichtiger Punkt. Es ist ja

bekannt, daß dieser Krieg im Anfang relativ menschlich

und...

 

VORSITZENDER: Verzeihen Sie, Dr. Exner, die

Ansicht, die Sie uns jetzt vortragen, wurde bereits von

Dr. Stahmer ausführlich entwickelt; selbstverständlich



wird sie vom Gerichtshof voll gewürdigt werden.

 

[Beratung zwischen den Mitgliedern des Gerichtshofs.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte fortsetzen, Dr.

Exner?

 

PROF. DR. EXNER: Der zweite Punkt ist der folgende:

Es ist ja bekannt, daß dieser Krieg am Anfang auf beiden

Seiten völkerrechtlich rechtsmäßig und menschlich

geführt wurde. Erst in der zweiten Hälfte des Krieges trat

eine furchtbare Erbitterung der Kämpfenden ein, und da

sind dann auf beiden Seiten Dinge vorgekommen, die das

Völkerrecht nicht billigen kann. Es ist nun meines

Erachtens für die Beurteilung einer Straftat, um welche es

sich auch immer handeln mag, das Motiv dieser

Handlung entscheidend. Wenn man das Motiv der Tat

nicht kennt, so kann man der Tat überhaupt nicht

gerecht werden. Und die Erbitterung, die eingetreten ist,

rein psychologisch, durch die Art und Weise, wie der

Krieg auf der einen und anderen Seite geführt worden ist,

war das Motiv zu Handlungen, die sich normalerweise

nicht rechtfertigen lassen.

Ich möchte daher das Gericht bitten, es genauestens zu

prüfen, ehe diese Beweismittel als irrelevant erklärt

werden.

 

[Beratung zwischen den Mitgliedern des Gerichtshofs.]

 

DR. SIEMERS: Ich möchte gern zu der Art, wie

augenblicklich über Beweiserheblichkeit gesprochen wird,



etwas Grundsätzliches sagen. Wenn ich das Hohe

Gericht richtig verstanden habe, so sollte heute

gesprochen werden über die Erheblichkeit derjenigen

Zeugen und Urkunden, die noch herbeizuschaffen sind.

Genau so ist es auch vom Gericht in dem Beschluß vom

18. Februar gesagt worden. Jetzt wird aber auf

Veranlassung der Staatsanwaltschaft über diejenigen

Urkunden gesprochen, die wir bereits im Besitz haben.

Ich bitte das Gericht, es richtig zu verstehen, wenn ich

hiergegen mit aller Deutlichkeit protestiere. Es ist in

keinem Fall möglich gewesen, über die Erheblichkeit von

Dokumenten seitens der Staatsanwaltschaft Wochen vor

der Vorlage zu sprechen. Wenn ich Urkunden selbst in

Händen habe, wie die meisten der Urkunden, die jetzt

besprochen sind, so muß ich als Verteidiger in der Lage

sein, diese Urkunden ohne Zustimmung der

Staatsanwaltschaft vorzulegen. Sir David hat gesagt, daß

die Erheblichkeit von Büchern, die hier im Hause sind,

geprüft werden soll, wenn wir die Auszüge vorgelegt

haben, und dann würde die Staatsanwaltschaft

entscheiden, ob sie erheblich sind. Sir David hat weiter

gesagt, daß zahlreiche Bücher, die hier vorliegen, nicht

erheblich sind. Wenn diesem Wunsche der

Staatsanwaltschaft gefolgt wird, dann ist das eine ganz

außerordentliche Beschränkung der Verteidigung, die ich

nicht ohne weiteres hinnehmen kann. Die

Staatsanwaltschaft hat Dokumente vorlegen dürfen; das

Gericht hat erklärt, daß jeder Brief und jedes Dokument

vorgelegt werden kann, und daher verstehe ich nicht,

warum wir jetzt über die Erheblichkeit dieser

vorhandenen Papiere sprechen können, zumal meines



Erachtens das Gericht bereits gesagt hat, daß wir nur

über die Erheblichkeit der noch fehlenden Dokumente

sprechen sollen.

 

VORSITZENDER: Ich glaubte, daß ich heute früh im

Namen des Gerichtshofs als Erwiderung auf Dr. Horns

Einwand für den Angeklagten Ribbentrop bereits erklärt

habe, daß der Gerichtshof bestrebt ist, die Bestimmungen

des Artikels 24 (d) des Statuts zu beachten: danach hat

der Gerichtshof die Anklagebehörde und die

Verteidigung zu befragen, ob und welche Beweismittel sie

dem Gerichtshof vorlegen wollen. Dann hat der

Gerichtshof über die Zulässigkeit jedes derartigen

Beweismittels zu entscheiden. Ich habe auch erklärt,

warum die Verteidigung in gewisser Hinsicht anders

behandelt wurde als die Anklagebehörde, weil nämlich im

Falle der Verteidigung der Gerichtshof alle Zeugen zu

ermitteln und hierher zu bringen hat; in vielen Fällen hat

der Gerichtshof auch die Dokumente zu finden oder zu

beschaffen. Es wäre daher unbillig und auch mit dem

Statut unvereinbar, vom Gerichtshof zu verlangen,

Zeugen oder Dokumente hierher zu bringen, ehe er

Erörterungen über die Zulässigkeit des Zeugen oder des

Dokuments angehört hat. Das ist es, was wir eben tun.

Ich glaubte, dies einleuchtend erklärt zu haben, als ich auf

Dr. Horns Einwand erwiderte.

Es ist vollkommen richtig, daß man nicht endgültig über

die Zulässigkeit eines Dokuments oder eines Zeugen

entscheiden kann, ehe man nicht die Stelle im Dokument,

auf die Bezug genommen wird, tatsächlich gehört hat,

oder die Fragen, die erheblich oder unerheblich sein



sollen, an den Zeugen gerichtet wurden. Aus diesem

Grunde wird die endgültige Entscheidung über die

Zulässigkeit getroffen werden, wenn der Zeuge in der

Zeugenbank ist und die Fragen an ihn gerichtet werden,

oder wenn das Dokument oder Stellen daraus tatsächlich

vorgelegt werden.

 

DR. SIEMERS: Ja. Ich bitte zu verzeihen, aber ich

glaube, daß damit der eine Punkt noch nicht beantwortet

ist. Es ist zweifellos richtig, daß hier verhandelt wird über

Dokumente und Zeugen, die noch nicht zur Verfügung

stehen. Es ist aber doch etwas anderes bei denjenigen

Dokumenten, die schon hier im Gebäude vorhanden sind

und uns als Verteidigung zur Verfügung stehen. Also als

Beispiel die von Sir David erwähnten Weißbücher. Die

sind hier. Warum müssen wir uns jetzt über die

Erheblichkeit dieser Beweismittel, unterhalten? Diese

Frage hat nichts mit der Verzögerung des Prozesses und

nichts mit der Herbeischaffung von Urkunden zu tun.

VORSITZENDER: Wollen Sie hierzu etwas sagen,

General Rudenko?

 

GENERAL RUDENKO: Jawohl, Herr Vorsitzender.

Sir David hat bereits die Ansicht der Anklagebehörde zu

der von der Verteidigung aufgeworfenen Frage zum

Ausdruck gebracht. Ich möchte jedoch dem, was Sir

David auf die Erklärungen der Verteidigung erwiderte,

noch folgendes hinzufügen:

Der Standpunkt des Verteidigers Dr. Exner ist, daß die

Verteidigung nicht die Absicht hat, die Anklagebehörde

zum Angeklagten zu machen, und daß sie zu einer Art



Untersuchung und Klärung der Geschehnisse gelangen

will, um die Motive festzustellen, die ihrer Meinung nach

unklar sind. Zur Feststellung dieser Motive sei es jedoch

notwendig, die Frage zu untersuchen, ob die Genfer und

Haager Konventionen auch durch andere mit

Deutschland im Krieg befindliche Mächte verletzt

wurden.

Meiner Meinung nach – und ich glaube damit die Ansicht

der gesamten Anklagebehörde zum Ausdruck zu bringen

– ist es wirklich höchst befremdlich, eine solche

Behauptung von einem Verteidiger nach einer

dreimonatigen Dauer dieses Prozesses und nach der

Vorlage einer solchen Unmenge von Beweismaterial

durch die Anklagebehörde zu hören. Die Verteidigung

hat zweifellos das volle Recht, Dokumente und Zeugen

zu allen gegen die Angeklagten erhobenen

Anklagepunkten als Beweismittel einzuführen. Wie wir

aus dieser Vormittagsverhandlung ersehen haben, bei der,

wie der Hohe Gerichtshof weiß, die Anklagebehörde auf

den Beweisantrag des Angeklagten Göring eingegangen

ist, hat die Anklagebehörde ihrer Meinung nach zum

größten Teile der Ladung der Zeugen zugestimmt. Zu

der von Dr. Exner aufgeworfenen Frage haben wir

jedoch absolut und grundsätzlich eine andere Ansicht.

Die Anklagebehörde erachtet es für unmöglich, den

einen grundlegenden und entscheidenden Umstand außer

acht zu lassen, daß es sich hier um den Prozeß gegen die

deutschen Hauptkriegsverbrecher handelt. Der

Gerichtshof untersucht Greueltaten, die von den

Hitlerschen Faschisten begangen wurden. Daraus ergibt

sich, daß die Verteidigung angesichts dieses Umstandes



nach Prüfung und Untersuchung des von der

Anklagebehörde vorgelegten Beweismaterials behaupten

kann, daß dieses oder jenes Beweismittel in gewisser

Beziehung die Beurteilung besonderer Einzelheiten

verändern könnte. Es ist jedoch nicht zulässig und wäre

eine schwere Verletzung des Statuts, statt der Prüfung

dieser Beschuldigungen zu Fragen abzuschweifen, die

gerade mit diesem Prozeß überhaupt nichts zu tun haben.

Die Anklagebehörde erhebt daher gegen die Anträge auf

solche Dokumente und ihre Einführung energischen

Widerspruch, da sie für diesen Prozeß absolut

unerheblich sind und ihre Prüfung zweifellos zu einer

Ablenkung vom eigentlichen Thema führen würde.

Das wollte ich den Worten Sir Davids im Namen der

Anklagevertretung hinzufügen.

 

VORSITZENDER: Bevor sich der Gerichtshof jetzt

vertagen wird, möchte ich die nächsten vier Angeklagten

ersuchen, ihre Zeugen zu benennen und deren

Beweisthema bis zum nächsten Mittwoch, 5.00 Uhr

nachmittags anzugeben; das gilt auch für die Bezeichnung

der Dokumente und die Erklärung über ihre

Erheblichkeit.

Der Gerichtshof wird eine ähnliche Sitzung wie heute

Morgen zur Erörterung der Verteidigung dieser

Angeklagten am nächsten Samstag um 10.00 Uhr

abhalten.

Der Gerichtshof wird sich jetzt bis ein Viertel nach 2.00

Uhr vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.15 Uhr.]



 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich habe etwas zu meiner Erklärung

von heute Morgen bekanntzugeben. Der Gerichtshof

wird vielleicht die Anträge auf Zeugen und Dokumente

der Angeklagten Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank und

Frick schon vor Samstag anhören. Das wird davon

abhängen, wie das Verfahren fortschreitet. Ich habe

bereits erklärt, daß diese Anträge bei dem

Generalsekretär bis Mittwoch 5.00 Uhr nachmittags

eingegangen sein müssen.

Zweitens: Alle Angeklagten, mit Ausnahme der ersten

acht in der Anklageschrift genannten, müssen ihre

Anträge, in denen sie ihre Zeugen, die Erheblichkeit von

deren Aussage, die Dokumente und die Erheblichkeit der

Dokumente bekanntgeben, bis nächsten Freitag um 5.00

Uhr nachmittags einreichen.

Drittens: Der Gerichtshof wird am nächsten Montag,

4.00 Uhr nachmittags, eine geschlossene Sitzung

abhalten.

Vielleicht sollte ich auch noch hinzufügen, daß dies die

Verteidiger, die die verbrecherischen Organisationen

vertreten, unmittelbar nicht betrifft. Diese Verteidiger

werden, wie ich bereits mitgeteilt habe, gehört werden,

nachdem die Anklage den Vortrag ihres Falles

abgeschlossen hat.

Der nächste würde Heß sein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich mochte lediglich

bemerken, daß, falls der Gerichtshof noch Weiteres über



die Frage der Repressalien, die von Dr. Exner

aufgeworfen wurde, zu hören wünscht, Herr Dodd dazu

bereit ist.

 

VORSITZENDER: Ja, der Gerichtshof würde es jetzt

gern hören.

 

MR. THOMAS J. DODD, ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Hoher Gerichtshof! Ich

möchte vorausschicken, daß ich mich während der

Mittagspause an Hand einiger Notizen, die sich auf eine

frühere Arbeit von mir stützen, ziemlich eilig auf dieses

Thema vorbereitet habe. Ich bin also im Augenblick

nicht ganz darauf vorbereitet, mich jetzt ausführlich mit

der Sache zu befassen. Ich möchte jedoch die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf einige dieser

vorbereiteten Notizen lenken und zu der Behauptung Dr.

Exners, daß einige der Dokumente, die von der

Verteidigung vorgelegt wurden, oder die sie hofft oder

beabsichtigt, vorzulegen, im Hinblick auf die Theorie

oder Lehre über Repressalien zulässig seien, folgendes

erwidern:

Ich möchte den Gerichtshof darauf hinweisen, daß die

Konvention von 1929 über die Behandlung von

Kriegsgefangenen ausdrücklich jede Anwendung von

Repressalien gegen Kriegsgefangene verbietet. Nebenbei

möchte ich bemerken, daß die Vereinigten Staaten in

ihren Armeeinstruktionen Repressalien gegen

Kriegsgefangene bereits im Jahre 1862 oder 1863

verboten haben.

Zweitens möchte ich darauf hinweisen, daß die Haager



Bestimmungen, soweit wir feststellen können, die

Anwendung sogenannter Repressalien gegen die

Zivilbevölkerung überhaupt nicht erwähnen.

Die Brüsseler Konferenz vom Jahre 1874, die die nicht

ratifizierte Brüsseler Erklärung, wie sie im Völkerrecht

genannt wird, annahm, scheint verschiedene Abschnitte

verworfen oder gestrichen zu haben, die damals von den

Russen vorgeschlagen wurden, und die sich mit der

Anwendung von Repressalien gegen die Zivilbevölkerung

befaßten. Ich erwähne dies, weil es interessant ist und

beweist, wie die Mächte sicherlich damals schon über die

Frage der Repressalien gegen die Zivilbevölkerung

dachten.

Drittens möchte ich darauf hinweisen, daß die

Kommentatoren zu dieser Frage allgemein erklären, daß

gewöhnlich irgendeine Ankündigung notwendig ist,

bevor die Repressalien ergriffen werden dürfen, und daß

diese Repressalien nur in den bestimmten Fällen

angewendet werden, denen die erste Macht einen

Angriffscharakter beimißt, und die ihrer Ansicht nach die

Anwendung von Repressalien verlangen oder

rechtfertigen. Danach scheint eine Ankündigung

irgendwelcher Art durch die Macht, die sich angegriffen

fühlt, an die angreifende Macht notwendig zu sein.

Ich darf hervorheben, daß wir im Hauptvortrag der

Anklagebehörde ganz besonders jeden Hinweis auf den

wohlbekannten Zwischenfall während dieses Krieges, der

die Fesselung von Kriegsgefangenen betraf, vermieden

haben, da in diesem Falle eine Art von Ankündigung

vorausging und die Angelegenheit von den betroffenen

Mächten gelöst wurde. Dies sind die Punkte, die wir



während dieser kurzen Mittagspause erwogen haben.

Sollte der Gerichtshof wünschen, später noch mehr über

dieses Thema zu hören, so werden wir uns gerne weiter

darauf vorbereiten.

 

VORSITZENDER: Ich danke Ihnen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Mit der Stellungnahme des Angeklagten Heß befaßt sich

Dr. Seidls Mitteilung an den Gerichtshof. Ich habe im

Namen der Anklagebehörde eine oder zwei

Bemerkungen dazu zu machen.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Seidl, wollen Sie dazu eine

Erklärung abgeben? Wäre es nicht zweckmäßig, dasselbe

Verfahren einzuschlagen, wie es Dr. Stahmer getan hat?

Vielleicht teilt uns Sir David mit, ob er irgendwelche

Einsprüche, vor allem gegen die einzelnen Zeugen, die

Sie beantragen, erhebt.

DR. SEIDL: Ich möchte das Gericht bitten, mir eine

kurze Vorbemerkung zu gestatten und einen Antrag

stellen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

DR. SEIDL: Meine Herren Richter! Ich habe aus dem

Verlauf der Sitzung heute vormittag die Überzeugung

gewonnen, daß nunmehr das Verfahren in einen

entscheidenden Abschnitt eingetreten ist, jedenfalls,

soweit die Verteidigung in Frage kommt. Ich fühle mich

daher verpflichtet, folgenden Antrag zu stellen:



Das Gericht möge im gegenwärtigen Zeitpunkt des

Verfahrens die Prüfung der Beweiserheblichkeit des

Beweismaterials der Verteidigung auf die Zeugen

beschränken und die Prüfung der Beweiserheblichkeit der

Dokumente und Urkunden auf einen späteren Zeitpunkt

zurückstellen.

Zur Begründung erlaube ich mir auf folgendes

hinzuweisen: Das Gericht hat zum erstenmal am 17.

Dezember 1945 einen Beschluß erlassen, der sich auf das

Beweisverfahren durch die Verteidigung bezieht. In

diesem Beschluß wird nur von Zeugen und nicht von

Dokumenten gesprochen.

Der zweite Beschluß ist der vom 18. Februar, in dem

eingangs ausgeführt wird, »Um eine Verzögerung bei der

Sicherstellung von Zeugen und Dokumenten zu

vermeiden, sollen die Verteidiger...« und dann folgt der

übrige Inhalt des Beschlusses.

Ich bin nun der Ansicht, meine Herren Richter, daß die

Frage, ob ein Dokument beweiserheblich ist oder nicht,

erst dann entschieden werden kann, wenn ich dieses

Dokument in meinen Händen habe, wenn ich also den

genauen Inhalt des Dokuments kenne. Es ist unmöglich,

in einem summarischen Verfahren, wie es gegenwärtig

versucht wird, wo über die Zulässigkeit der Verwertung

von ganzen Büchern entschieden werden soll, eine

zutreffende Entscheidung zu fällen, ob eine bestimmte

Stelle dieses Dokuments beweiserheblich ist oder nicht.

Diese Frage kann erst dann klar und eindeutig

entschieden werden, wenn sowohl die Staatsanwaltschaft

als auch das Gericht das Dokument in Händen haben, so

wie die Verteidigung es vorlegen will. Ich bin der



Überzeugung...

 

VORSITZENDER: Aber Dr. Seidl, ich habe doch

bereits heute früh zweimal erklärt, daß die Frage der

endgültigen Zulassung von Zeugen oder von

dokumentarischen Beweismitteln nur dann getroffen

werden kann, wenn das Dokument tatsächlich vorgelegt

oder der Zeuge tatsächlich befragt wird. Wir erwägen

jetzt lediglich, ob für das Dokument wenigstens die

Möglichkeit einer Erheblichkeit spricht und es deswegen,

falls nötig, ermittelt oder herbeigeschafft werden soll.

DR. SEIDL: Ja, wenn ich Sie recht verstehe, Herr

Präsident, dann ist es nicht notwendig...

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl, der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß Sie sich jetzt lieber mit den Zeugen und

Dokumenten beschäftigen sollen. Wir wünschen keine

weiteren allgemeinen Erörterungen über dieses Thema zu

hören. Wir möchten jetzt von Ihnen etwas über die

Dokumente und Zeugen, die Sie vorlegen und aufrufen

wollen, hören.

 

DR. SEIDL: Es handelt sich aber auch um die

Dokumente, die ich bereits in Händen habe, und nicht

um die Dokumente, die ich erst herbeizuschaffen

wünsche.

 

VORSITZENDER: Ja, um Dokumente, die Sie

erwähnen wollen.

 

DR. SEIDL: Es handelt sich um alle Dokumente und



nicht nur um die Dokumente, die erst herbeigeschafft

werden sollen.

 

VORSITZENDER: Vor uns liegt Ihr Antrag auf

bestimmte Zeugen und bestimmte Dokumente und wir

wünschen, über diesen Antrag von Ihnen etwas zu hören.

 

DR. SEIDL: Jawohl, aber ich muß für den nächsten

Mittwoch eine Aufstellung für den Angeklagten Frank

machen, und da bitte ich mir mitzuteilen, ob auch die

Dokumente aufgeführt werden müssen, die ich bereits in

Händen habe.

 

VORSITZENDER: Sie würden besser tun, sich zunächst

mit den Zeugen, und zwar in derselben Weise, wie es Dr.

Stahmer tat, zu befassen.

 

DR. SEIDL: Der erste Zeuge, den ich zu vernehmen

beabsichtige, ist Fräulein Ingeborg Berg, eine frühere

Sekretärin des Angeklagten Rudolf Heß.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender, ich

habe diese Liste soeben erst zu Gesicht bekommen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge, den Dr. Seidl aufrufen

will, ist Ingeborg Berg, ist das richtig?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Da diese Dame, wie

Dr. Seidl mitteilt, Privatsekretärin bei Rudolf Heß war,

erscheint es mir prima facie vernünftig, sie über den Fall

zu hören. Es dürfte ganz allgemein richtig sein, eine



Privatsekretärin, die das bestätigen kann, was der

Angeklagte getan hat, zu vernehmen. Ich glaube, daß

keiner meiner Kollegen darin anderer Ansicht ist.

 

DR. SEIDL: Der zweite Zeuge ist der frühere Gauleiter

und Leiter der Auslandsorganisation der NSDAP, Ernst

Bohle, der sich hier in Untersuchungshaft befindet.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl, Sie sind eigentlich nicht so

verfahren, wie der Gerichtshof es wünschte. Sie haben

über die Erheblichkeit des Beweismaterials, das Sie

vorlegen wollen, keine näheren Ausführungen gemacht.

Sie haben sich auf irgendeinen früheren Antrag bezogen.

Der Gerichtshof hat aber alle diese Anträge im

Augenblick nicht gegenwärtig; deshalb möchten wir

wissen, in welcher Beziehung eine Aussage der Ingeborg

Berg erheblich ist.

 

DR. SEIDL: Die Zeugin Ingeborg Berg war die

Sekretärin des Angeklagten Heß bei dessen

Verbindungsstab in Berlin. Sie soll Angaben darüber

machen, seit wann der Angeklagte Heß Vorbereitungen

zu seinem Flug nach England getroffen hat und welcher

Art diese Vorbereitungen waren. Sie soll ferner

Bekundungen darüber machen, wie die Einstellung des

Angeklagten Heß zur Judenfrage in einem bestimmten

Fall war, nämlich im Anschluß an den Judenpogrom vom

8. November

1938.

VORSITZENDER: Befindet sie sich in Nürnberg?

 



DR. SEIDL: Sie ist hier in Nürnberg.

 

VORSITZENDER: Jetzt können Sie sich mit dem

zweiten Zeugen befassen.

DR. SEIDL: Der zweite Zeuge ist der frühere Gauleiter

der Auslandsorganisation der NSDAP, Ernst Bohle.

Auch er befindet sich im Untersuchungsgefängnis in

Nürnberg. Er soll Angaben darüber machen, ob die

Auslandsorganisation der NSDAP irgendeine Tätigkeit

entwickelt hat, die sie als Fünfte Kolonne erscheinen

lassen könnte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einer unserer

Anklagepunkte bezieht sich auf die Auslandsorganisation;

deshalb scheint die Aussage dieses zweiten Zeugen

erheblich zu sein. Ich erhebe keinen Einspruch.

 

DR. SEIDL: Ich habe einen dritten Zeugen benannt:

Walter Schellenberg. Ob ich diesen Antrag

aufrechterhalten werde, kann ich erst beurteilen, wenn

mir das Gericht die Möglichkeit gegeben hat, diesen

Zeugen, der sich hier in Nürnberg befindet, zu sprechen.

Mir ist nicht bekannt, ob der Zeuge für die in Frage

kommende Zeit vor dem 10. Mai 1941 sachdienliche

Angaben machen kann. Ich möchte vermeiden, daß die

Zeit des Gerichts mit der Vernehmung eines Zeugen in

Anspruch genommen wird, bei dessen Vernehmung es

sich herausstellt, daß er sachdienliche Angaben nicht

machen kann. Ich bitte daher zunächst das Gericht um

die Genehmigung, mit diesem Zeugen informatorisch

sprechen zu dürfen.



 

VORSITZENDER: Haben Sie darauf etwas zu erwidern,

Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Soweit ich weiß, ist

dies der Zeuge Schellenberg, der für die Anklagebehörde

vorgeladen war.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin der Ansicht,

daß private Gespräche mit dem Zeugen vor dem

Kreuzverhör sehr unerwünscht sind. Wenn Dr. Seidl den

Zeugen Schellenberg im Kreuzverhör zu vernehmen

wünscht, dann sollte er beim Gerichtshof den Antrag

stellen, ihn in offener Sitzung ins Kreuzverhör zu

nehmen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, mich zu erinnern, daß

einige der Verteidiger ersucht haben, das weitere

Kreuzverhör von Dr. Schellenberg zu verschieben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Mein

Einspruch richtet sich nicht gegen das weitere

Kreuzverhör. Dies ist natürlich allein Sache des

Gerichtshofs, sobald sich der Zeuge einmal in seinen

Händen befindet. Meiner Erinnerung nach wollten Dr.

Merkel und Dr. Kauffmann den Zeugen ebenfalls weiter

ins Kreuzverhör nehmen. Deshalb bin ich sowohl

allgemein als auch in diesem besonderen Falle der

Ansicht, daß es sehr unerwünscht wäre, wenn ein



Verteidiger, der ein Kreuzverhör vornehmen will, mit

dem Zeugen vorher eine private Unterhaltung führt.

Dagegen richtet sich mein Einspruch.

 

VORSITZENDER: Ja, aber wenn der Verteidiger sich

endgültig entschließt, den Zeugen nicht ins Kreuzverhör

zu nehmen, dann sollte er das Recht haben, den Zeugen

direkt zu vernehmen und ihn dafür zu laden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Von einem solchen

Verfahren, Euer Lordschaft, habe ich noch nie etwas

gehört. Ist ein Zeuge von einer Seite vorgeladen, dann

steht, wie ich ergebenst bemerke, der anderen Seite nur

der Weg des Kreuzverhörs offen. Da der Zeuge auf

Vorladung der Anklagebehörde vor Gericht erschienen

ist, bin ich der Ansicht, daß die Verteidigung an den

Zeugen nur auf dem Wege des Kreuzverhörs

herankommen kann. Die Verteidiger haben die

zusätzlichen Rechte, die das Kreuzverhör gibt; das ist ein

Ausgleich für die anderen Rechte, die sie haben würden,

wenn er ihr Zeuge wäre.

 

DR. SEIDL: Vielleicht kann man einen Ausweg dadurch

finden, daß ich auf das Kreuzverhör verzichte, und wenn

der Zeuge etwas Sachdienliches bekundet, ich mir von

ihm ein Affidavit geben lasse. Ich glaube nicht, daß die

Anklage dazu ein Bedenken haben würde,

VORSITZENDER: Sir David, da es keine technischen

Beweisregeln gibt, die wir in diesem Prozeß anwenden

könnten, würden Sie dagegen etwas einzuwenden haben,

wenn dem Verteidiger gestattet würde, Schellenberg in



Gegenwart eines Vertreters der Anklagebehörde zu

hören, sofern ihm das genügt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin sicher, daß die

gesamte Anklagebehörde nur wünscht, die Interessen der

Gerechtigkeit zu wahren, und wenn der Gerichtshof dies

als ein zweckmäßiges Verfahren ansieht, wird die

Anklagebehörde keinen Einspruch erheben.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie nichts weiter über

Schellenberg zu sagen wünschen, wird der Gerichtshof

über Ihren Antrag beraten.

 

DR. SEIDL: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Haben Sie weitere Zeugen, auf die

Sie sich berufen wollen?

 

DR. SEIDL: Vorläufig nicht. Aber es steht ja nach dem

Beschluß vom 18. Februar jedem Verteidiger das Recht

zu, bis zum Abschluß des Falles der Anklage weitere

Anträge zu stellen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie müssen Ihre Anträge

jetzt stellen. Nach der Anordnung des Gerichtshofs, auf

die Sie sich beziehen, ist jetzt für Sie der Zeitpunkt, die

Anträge auf alle Zeugen zu stellen, die Sie zu vernehmen

wünschen. Es steht im Ermessen des Gerichtshofs,

etwaige spätere Anträge Ihrerseits zu berücksichtigen.

Sollten Sie später weitere Zeugen zu beantragen

wünschen, wird der Gerichtshof Ihre Anträge stets in



Erwägung ziehen.

Haben Sie das verstanden?

 

DR. SEIDL: Ja, Herr Präsident. Zu der Frage, ob die

»Auslandsorganisation«, der »Volksbund für das

Deutschtum im Ausland« und der »Bund Deutscher

Osten«, mit der Tätigkeit einer Fünften Kolonne etwas

zu tun hatten, käme als Zeuge noch in Betracht der

Bruder des Angeklagten Rudolf Heß, Alfred Heß,

welcher früher stellvertretender Gauleiter der

Auslandsorganisation der NSDAP war, und der sich zur

Zeit in Mergentheim in einem Internierungslager

befindet.

 

VORSITZENDER: Gut. Ihr diesbezüglicher Antrag liegt

nicht vor. Wenn Sie einen weiteren Antrag stellen wollen,

so tun Sie es.

 

DR. SEIDL: Ich habe den Antrag gestellt.

 

VORSITZENDER: Sie sagen, Sie wollen es jetzt tun?

 

DR. SEIDL: Wenn es möglich ist, nachdem das Gericht

mich aufgefordert hat, zu reden, würde ich jetzt ja diesen

Antrag stellen. Ich bin natürlich bereit, den Antrag auch

noch schriftlich nachzubringen.

 

VORSITZENDER: Gut, der Gerichtshof wird Ihren

Antrag jetzt anhören, und Sie können diesen später

schriftlich für die Akten nachreichen.

 



DR. SEIDL: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wie war der Name?

 

DR. SEIDL: Heß, Alfred, zuletzt stellvertretender

Gauleiter der »Auslandsorganisation der NSDAP«, zur

Zeit im Internierungslager Mergentheim.

 

VORSITZENDER: Gut. Zu welchem Zweck? Sie

sagten, er würde über die Tätigkeit der Fünften Kolonne

sprechen. Ist das richtig?

 

DR. SEIDL: Über die Fünfte Kolonne und darüber, ob

die »Auslandsorganisation der NSDAP«, der »Volksbund

für das Deutschtum im Ausland« und der »Bund

Deutscher Osten« mit der Tätigkeit einer Fünften

Kolonne etwas zu tun hat oder nicht.

 

VORSITZENDER: Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft, ich

habe bereits zugegeben, daß diese Frage erheblich ist; zu

erwägen wäre nur, ob sie nicht kumulativ ist. Der

Angeklagte Heß selbst wird die Möglichkeit haben,

darüber zu sprechen, und dann auch noch der Zeuge,

falls ihn der Gerichtshof genehmigt.

Meines Erachtens sollte der Gerichtshof erwägen, ob

nicht eine eidesstattliche Erklärung oder ein Fragebogen

von einem dritten Zeugen im Augenblick zu diesem

Punkt genügt, falls nicht noch weitere Streitfragen

auftauchen; in diesem Falle könnte Dr. Seidl den Zeugen



vorladen.

 

VORSITZENDER: Gut. Sie können sich jetzt Ihren

Dokumenten zuwenden.

 

DR. SEIDL: Jawohl. Ich beabsichtige, zunächst aus

einzelnen Dokumenten des Dokumentenbuches des

Rudolf Heß, welches von der Anklagebehörde vorgelegt

wurde, weitere Abschnitte zu verlesen, um den

Zusammenhang herzustellen. Eine nähere Begründung

der Beweiserheblichkeit dürfte sich hier erübrigen,

nachdem es sich hier ausschließlich um Dokumente der

Anklagebehörde handelt, welche vom Gericht als

Beweismittel bereits angenommen wurden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft, der

Antrag ist in folgender Form gehalten: »Ich beabsichtige,

einige Seiten aus dem Buch ›Rudolf Heß Reden‹ und aus

den ›Anordnungen des Stellvertreters des Führers‹ zu

verlesen. Die Erheblichkeit dieser Dokumente kann

einfach aus der Tatsache geschlossen werden, daß sie

bereits als Beweismaterial seitens der Anklagebehörde

vorgelegt wurden.«

Insofern diese Dokumente dem Gerichtshof bereits

vorliegen, kann Dr. Seidl selbstverständlich innerhalb der

üblichen Schranken Erklärungen nach seinem Belieben

dazu abgeben. Wenn er aber weitere Reden und

Anweisungen vorlegen will, und zwar Dokumente

derselben Art, dann bittet ihn die Anklagebehörde,

anzugeben, welche Reden und Anweisungen er

vorzulegen beabsichtigt.



 

DR. SEIDL: Was Sir David Maxwell-Fyfe soeben

verlesen hat, ist der zweite Punkt meines Antrags. Es ist

richtig, daß ich auch aus den Büchern »Rudolf Heß

Reden« einige Abschnitte verlesen will, und ferner aus

dem Buch »Anordnungen des Stellvertreters des

Führers«. Nachdem aber die Anklagebehörde aus diesen

beiden Büchern, die ebenfalls als Beweismittel

angenommen wurden, Beweisstücke dem Gericht bereits

unterbreitet hat, glaube ich sagen zu dürfen, daß sich in

diesen Büchern mindestens Abschnitte befinden, und daß

es sich hier um Dokumente handelt, die beweiserheblich

sind. Ob die Abschnitte, die ich zu verlesen beabsichtige,

beweiserheblich sind oder nicht, wird sich eben erst dann

entscheiden lassen, wenn ich diese Dokumente vorlege;

das ist ja gerade das, was ich eingangs meiner

Erklärungen sagen wollte, daß es eben überhaupt nur

möglich ist, über die Beweiserheblichkeit eines

Dokuments zu entscheiden, wenn man dieses Dokument

vor sich hat und den genauen Inhalt kennt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich hoffe, Dr. Seidl

wird verstehen, daß es sich hier im Grunde um eine

technische Frage handelt. Wenn er neue Reden und neue

Anordnungen vorlegen will, dann müssen diese ins

Englische, Russische und Französische übersetzt werden,

und deshalb wird es im allgemeinen Interesse eines

schnellen Verfahrensablaufs notwendig sein, daß er nur

die Stellen aufzeigt, die er vorlegen will, damit sie

übersetzt und einer Würdigung unterzogen werden

können.



Ich bin sicher, daß Dr. Seidl nur erhebliche Stellen zu

verwenden wünscht. Natürlich hält jeder Politiker viele

Reden über viele Themen, und einige von Heß' Reden

dürften daher unerheblich sein.

Ich glaube, das ist nicht unzweckmäßig. Durch meine

Bitte wollen wir nur dem allgemeinen Fortgang des

Verfahrens dienen.

 

DR. SEIDL: Es ist selbstverständlich, Herr Präsident,

daß ich nur solche Abschnitte und nur wenige Stellen aus

den Reden verlesen werde, die beweiserheblich sind. Ich

denke nicht daran, hier ganze Abschnitte aus dem Buch

übersetzen zu lassen, wenn es nicht notwendig ist.

Ich erkläre dem Gericht hier in aller Form, daß ich weder

als Verteidiger des Angeklagten Heß, noch als Verteidiger

des Angeklagten Frank auch nur ein einziges Dokument

vorlegen werde, das nicht als beweiserheblich angesehen

werden könnte.

 

VORSITZENDER: Ja, aber was Sir David sagte, bezog

sich auf die technische Seite des Verfahrens. Da wir

leider nicht alle deutsch verstehen, ist es notwendig, daß

die Dokumente, die in deutscher Sprache abgefaßt sind,

übersetzt werden. Deswegen ist es wichtig, daß Sie uns

angeben, welche Rede und welchen Teil einer Rede Sie

anführen wollen, damit wir die Übersetzung dann

vornehmen lassen können.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident, ich werde jedes einzelne

Dokumentenstück, das ich verlesen werde, in einem

Dokumentenbuch zusammenfassen. Ich werde jeden



einzelnen Abschnitt der Rede, die ich zu verlesen

beabsichtige, in einem Dokumentenbuch rechtzeitig dem

Gericht und der Staatsanwaltschaft vorlegen. Es ist nicht

Aufgabe der Staatsanwaltschaft oder des

Generalsekretärs, irgendeine Arbeit zu verrichten, die

selbstverständlich ich übernehmen werde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft, das

trifft völlig zu. Das ist gerade das, was ich vorbringen

wollte.

VORSITZENDER: Sehr gut. Jetzt kommen Sie zu

Absatz 3.

 

DR. SEIDL: Jawohl. Drittens werde ich Abschnitte aus

der Niederschrift über die Unterredung zwischen dem

Angeklagten Rudolf Heß und Lord Byron, der damals

meines Wissens Lordsiegelbewahrer war, und die am 9. 6.

41 stattgefunden hat, verlesen. Es sollen damit die

Beweggründe und die Ziele klargestellt werden, die den

Angeklagten Heß zu seinem Flug nach England veranlaßt

haben. Die Beweiserheblichkeit ergibt sich ohne weiteres

aus der Tatsache, daß die Anklagebehörde ihrerseits die

Berichte Sir Kirkpatricks über dessen Besprechung mit

Heß zum Gegenstand der Beweisaufnahme gemacht hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Dr. Seidl meint,

daß diese Unterredung noch etwas Weiteres bringt als die

Unterredungen mit dem Duke of Hamilton und Herrn

Kirkpatrick, habe ich gegen die Verlesung des Berichts

nichts einzuwenden.

 



VORSITZENDER: Wo ist das Dokument?

 

DR. SEIDL: Das befindet sich in meinen Händen.

 

VORSITZENDER: Was ist das für ein Dokument? Wie

steht es mit seiner Glaubwürdigkeit? Wer hat es abgefaßt?

Wer schrieb es?

DR. SEIDL: Das Dokument hat sich unter den Papieren

des Angeklagten Rudolf Heß befunden, die ihm

mitgegeben wurden, als er von England nach

Deutschland gebracht wurde. Es ist eine Abschrift des

Originals, beziehungsweise eine Durchschrift, und aus

einer Reihe von Stempeln ergibt sich ohne weiteres, daß

es sich hier um die Durchschrift eines Originals handelt.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte gern das

Dokument sehen.

 

DR. SEIDL: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie uns das Dokument

aushändigen, werden wir darüber beraten.

 

DR. SEIDL: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Haben Sie damit Ihre Ausführungen

beendet?

 

DR. SEIDL: Ja.

 

VORSITZENDER: Dann ist hier noch ein Brief, nicht



wahr? Sie haben noch auf zwei weitere Dokumente

hingewiesen, aber einen Antrag stellen Sie wohl deswegen

nicht? Ein Brief an Hitler vom 10. Mai 1941 wegen der

Reichsregierung.

 

DR. SEIDL: Dieser Antrag scheint von meinem

Vorgänger gestellt worden zu sein, von Herrn

Rechtsanwalt Dr. Rohrscheidt. Ich bitte, mir Gelegenheit

zu geben, daß ich über diesen Punkt noch Erhebungen

pflege.

 

VORSITZENDER: Jawohl. Wünschen Sie noch etwas

dazu zu sagen, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir haben das

Dokument nicht erhalten. Die Anklagebehörde hat den

Brief, den der Angeklagte Heß an Hitler sandte, nicht in

Händen. In dieser Beziehung können wir nicht helfen.

 

VORSITZENDER: Gut. Wenn dieses Dokument

aufgefunden werden kann, wird es Ihnen vorgelegt

werden.

 

DR. SEIDL: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Jetzt Dr. Horn.

 

DR. HORN: Ich beabsichtige, als ersten Zeugen für den

Angeklagten von Ribbentrop den früheren Botschafter

Friedrich Gaus. zur Zeit in einem Lager in Minden bei

Hannover, zu benennen. Botschafter Gaus war über drei



Jahrzehnte Leiter der Rechtsabteilung des Deutschen

Auswärtigen Amtes. Ich glaube, schon aus dieser Stellung

ergibt sich die Notwendigkeit dieses Zeugen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Dr. Horn auf

die gleiche Weise vorgehen würde wie Dr. Stahmer und

nach Benennung des Zeugen jedesmal eine kleine Pause

machen würde, könnte ich in gleicher Weise erklären, ob

ein Einspruch zu erheben ist.

 

DR. HORN: Selbstverständlich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gegen Herrn Gaus

haben wir nichts einzuwenden; er gehört zu einer Gruppe

von Zeugen, die ich als Zeugen des Auswärtigen Amtes

bezeichnen möchte. Ich halte es für zweckmäßig, daß ich

jetzt dazu Stellung nehme und Herr Dr. Horn dann

sofort seine Ansicht entwickelt.

Dr. Horn beantragt Herrn Gaus; Fräulein Blank, die

Privatsekretärin des Angeklagten, sowie die Zeugen drei

bis sieben; dies sind fünf Beamte des Auswärtigen Amtes,

die Herren von Sonnleitner, von Rintelen, Gottfriedsen,

Hilger und Bruns. Im Augenblick ist die Lage folgende:

Es bestehen gewisse Zweifel, ob Fräulein Blank vom

Gerichtshof genehmigt worden ist oder nicht. Zwei

weitere Zeugen, von Sonnleitner und Bruns, wurden am

5. Dezember bewilligt, von Sonnleitner wurde als einer

von zwei Zeugen genehmigt, und Herr Bruns wurde

schlechthin zugelassen.

Die Anklagebehörde möchte die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs darauf lenken, daß nichts über die Themen

gesagt ist, über welche die Zeugen aussagen sollen.



Gegenwärtig entsprechen also die Anträge nicht der

Verfahrensvorschrift 4 (a). Die Anklagebehörde schlägt

jedoch folgendes vor: Es ist zweckmäßig, dem

Angeklagten gewisse Zeugen zu bewilligen, die über das

Auswärtige Amt und seine Tätigkeit sprechen sollen. Die

Anklagebehörde vertritt jedoch die Ansicht, daß, wenn er

Herrn Gaus und seine Privatsekretärin Fräulein Blank

zugestanden bekommen hat, ein weiterer Beamter vom

Auswärtigen Amt, der über allgemeine Angelegenheiten

spricht, genügen würde. Von Sonnleitner ist

offensichtlich die Persönlichkeit, die dem Angeklagten in

den allgemeinen Fragen des Auswärtigen Amtes helfen

könnte. Die Anklagebehörde ist der Ansicht, daß die

Vorladung von sieben Zeugen, die alle über die

allgemeinen Angelegenheiten des Amtes aussagen sollen,

als kumulativ unzulässig wäre, und daß drei Zeugen

genügen würden.

Ich hoffe, der Gerichtshof wird mir meine Ausführungen

über die sieben Zeugen nicht übelnehmen; ich wandte

mich lediglich gegen die Anzahl.

 

DR. HORN: Darf ich darauf etwas erwidern? Botschafter

Gaus wird höchstwahrscheinlich mein

Hauptentlastungszeuge sein. Ich, beziehungsweise mein

Vorgänger, haben bisher, seit 10. November 1945, alles

getan, um diesen Zeugen ausfindig zu machen, und

nachdem dies geschehen war, ihn herbeizubringen. Ich

weiß, der Zeuge ist, obgleich er jetzt festgestellt worden

ist, noch nicht hier. Ich weiß daher noch nicht, für

welche Vorgänge der Zeuge mir Gegenbeweise bringen

kann. Aus diesem Grunde möchte ich mich auch noch



nicht festlegen über die Entscheidung betreffs der

übrigen Zeugen des Auswärtigen Amtes. Nur soviel

möchte ich dagegen einwenden: Diese Zeugen, die

weiterhin benannt wurden, diese übrigen Zeugen des

Auswärtigen Amtes, sind keine Zeugen, die über

Routinefragen, wie sich Sir David ausdrückte, über

allgemeine Angelegenheiten des Auswärtigen

Amtsbetriebes Zeugnis ablegen sollen, sondern es sind

Zeugen, die zu ganz speziellen Punkten, die die

Anklagebehörde vorgebracht hat, Gegenzeugnis ablegen

können.

Ich schlage daher vor, daß über die Ladung dieser

übrigen Zeugen dann endgültig entschieden wird, wenn

Botschafter Gaus hier ist. Und ich möchte im Anschluß

an diese Darlegung das Gericht noch einmal persönlich

bitten, mir bei der Beschaffung dieses außerordentlich

wertvollen Zeugen behilflich zu sein, denn nur, wenn ich

ihn in kurzer Zeit hier habe, kann ich mein

Gegenbeweisangebot schriftlich dem Generalsekretär

rechtzeitig übergeben.

 

VORSITZENDER: Ja, gut. Wir wollen darüber beraten.

Das bezieht sich auf eins bis sieben, nicht wahr?

DR. HORN: Herr Präsident, ich darf bemerken, daß die

Zeugin Nummer 2, Fräulein Margarete Blank,

ausgenommen werden möge, also nicht 2 bis 7, sondern

3 bis 7. Dazu darf ich folgende Erklärungen abgeben:

Fräulein Blank war die langjährige Sekretärin des

früheren Reichsaußenministers von Ribbentrop, und

zwar seit 1933. Die Zeugin Blank hat eine ganze Reihe

entscheidender Entwürfe und Denkschritten



abgeschrieben und sich anläßlich dieser Abschriften auch

in entscheidenden Punkten mit dem Angeklagten von

Ribbentrop darüber unterhalten. Ich meine hier

Denkschriften, die sich ausdrücklich auf Anklagepunkte

beziehen, und ich bitte daher, die erste Entscheidung des

Gerichts, die uns diese Zeugin zubilligte,

aufrechtzuerhalten.

 

VORSITZENDER: Sie bitten also, daß Botschafter

Gaus und Fräulein Blank sobald wie möglich

hierhergebracht werden, und daß die Beratung über die

anderen Zeugen 3 bis 7 aufgeschoben werde, bis Sie

Gelegenheit gehabt haben, Gaus und Fräulein Blank zu

sprechen.

 

DR. HORN: Jawohl, Herr Präsident. Bezüglich Fräulein

Blank kann ich sagen, daß sie sich hier in der Nähe von

Nürnberg, in Hersbruck, in einem Interniertenlager

befindet.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie damit sagen, daß

Fräulein Blank in einem Lager nahe bei Nürnberg ist, so

daß Sie sich dorthin begeben und sie sprechen könnten?

 

DR. HORN: Jawohl, Herr Präsident, diese Möglichkeit

ist gegeben.

 

VORSITZENDER: Sehr schön.

 

DR. HORN: Darf ich dann dies als Genehmigung

auffassen, Fräulein Blank selbst zu Informationszwecken



zu besuchen?

 

VORSITZENDER: Wenn wir recht verstehen, stellen

Sie diesen Antrag. Wir werden darüber beraten.

 

DR. HORN: Ich danke, Herr Präsident.

Als nächsten Zeugen benenne ich den ehemaligen

SS-Gruppenführer und persönlichen Adjutanten Hitlers,

zur Zeit in Nürnberg im Zellengefängnis.

 

VORSITZENDER: Bitte, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bezüglich dieses

Zeugen erklärt der Antrag, daß eine entscheidende

Besprechung zwischen Hitler und dem Angeklagten von

Ribbentrop stattfand, und daß der Zeuge über gewisse

Dinge, die dabei erörtert wurden, aussagen kann. Wenn

dem so ist, wenn er also als Teilnehmer der Besprechung

Bekundungen machen kann, hat die Anklagebehörde

nichts einzuwenden. Sie wendet sich – und dies kommt

für eine Reihe von Zeugen in Betracht – gegen das, was

ich als selbstgeschaffenes Beweismaterial bezeichnen

möchte. Das liegt dann vor, wenn ein Zeuge lediglich

kommt und erklärt, der Angeklagte habe gesagt, er habe

eine bestimmte Ansicht gehabt; das bringt uns nach

Ansicht der Anklagebehörde um keinen Schritt weiter.

Wenn ich aber recht verstehe, soll dieser Zeuge als

Beobachter einer Besprechung aussagen; in diesem Falle

erheben wir keinen Einspruch.

 

DR. HORN: Ich bitte Sir David, meine Versicherung



hinzunehmen, daß es sich hier um einen Zeugen handelt,

der unmittelbare Kenntnis entscheidender

Vorkommnisse hat und diesbezüglich Zeugnis ablegen

kann.

Als nächsten Zeugen benenne ich Adolph von

Steengracht, seit 1943 Staatssekretär des Deutschen

Auswärtigen Amtes. Der Zeuge befindet sich hier in

Nürnberg im Zellengefängnis.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte den

Gerichtshof, sich die siebente Zeile von unten in diesem

Antrag anzusehen. Danach wird Steengracht ferner

bekunden, daß entgegen der Behauptung des

Hauptanklagevertreters der Vereinigten Staaten die

Protestnoten der Kirchen und des Vatikans laufend

bearbeitet, und dadurch noch schlimmere

Ausschreitungen verhindert wurden.

Wenn damit gemeint ist – die englische Übersetzung ist

nicht ganz klar –, daß der Angeklagte Ribbentrop die

Proteste der Kirchen an Hitler weitergeleitet hat, dann

glaubt die Anklage, keinen Einspruch gegen den Zeugen

erheben zu sollen.

 

DR. HORN: Dazu kann ich noch ausführen, Herr

Präsident, daß diese Proteste nicht nur Hitler unterbreitet

wurden, sondern daß außerdem auf die Initiative und

Befehle des Angeklagten andere bei diesen

Völkerrechtsverletzungen beteiligte deutsche

Dienststellen herangezogen wurden zwecks Abstellung

dieser Schwierigkeiten der Proteste der Kirchen und des

Vatikans.



 

VORSITZENDER: Gut. Können wir zu 10 übergehen?

 

DR. HORN: Zehn ist der Zeuge Dahlerus bei mir. Über

Herrn Dahlerus wurde heute bereits ausführlich

gesprochen, und ich bitte mir mitzuteilen, ob noch

weitere Ausführungen zur Herbeibringung dieses Zeugen

erforderlich sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Meinen allgemeinen

Standpunkt zu Dahlerus habe ich schon vorgetragen.

Anscheinend will dieser Angeklagte ihn wegen eines

bestimmten Punktes vorladen, und zwar wegen eines

Befehls von Hitler. Ich glaube, daß der geeignetste Weg

wäre, wenn Dr. Horn hierzu einen Fragebogen beifügte.

Prima facie halte ich es für unwahrscheinlich, daß Hitler

seinen privaten Befehl einem schwedischen Ingenieur

mitgeteilt hat. Da jedoch in diesem Falle ein Fragebogen

bereits angeordnet wurde, schlage ich vor, daß Dr. Horn

hierzu einen weiteren Fragebogen abschickt.

 

DR. HORN: Herr Präsident, darf ich dazu eine

Bemerkung geben? Es handelt sich hier nicht, wie

übersetzt worden ist, um einen Befehl Hitlers, sondern es

handelt sich um die entscheidende Note, die der Anlaß

des zweiten Weltkrieges gewesen ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Meine Stellungnahme

schließt einen großen Teil dieser Anträge ein. In diesem

Falle kann man nur dann von Beweismaterial sprechen,

wenn Herr Dahlerus bezeugen kann, was Hitler gesagt



hat, was ihm Hitler erzählt hat. Es ist kein

Beweismaterial, wenn Dahlerus nur sagen kann: »Herr

Ribbentrop hat mir gesagt, Hitler habe angeordnet...« Das

würde den Aussagen des Angeklagten selbst nichts

hinzufügen. Deshalb halte ich es für wesentlich, diese

Frage, wie ich vorgeschlagen habe, erst durch Fragebogen

zu klären, ehe man den Beweiswert überhaupt beurteilen

kann.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn, wenn Sie bezüglich dieses

Zeugen nichts weiter hinzuzufügen haben, werden wir

damit für heute Schluß machen. Wir glauben nicht, daß

es möglich ist, heute fortzufahren. Es ist augenscheinlich

unmöglich, alle Ihre Anträge heute nachmittag zu

erledigen. Wollen Sie noch etwas wegen Dahlerus

hinzufügen?

 

DR. HORN: Jawohl. Ich möchte noch eine kurze

Erklärung geben zu dem, was Sir David als

beweisentscheidend ansieht. Herr Dahlerus wird hier

nicht bekunden, was er von Herrn von Ribbentrop hörte,

sondern er wird bekunden, was er von einer

entscheidenden Persönlichkeit und von Hitler selbst über

Herrn von Ribbentrop hörte, und daher halte ich ihn für

außerordentlich entscheidend.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Eine allgemeine

Bemerkung, Euer Lordschaft: Zu den Zeugen, die Dr.

Horn beantragt hat, habe ich die Stellungnahme der

Anklagebehörde vorbereitet. Sie ist in englischer Sprache

geschrieben worden. Der Gerichtshof wird begreifen,



daß die Übersetzung des Antrags, den wir erst gestern

erhalten haben, heute noch nicht fertig ist. Es war mir

auch unmöglich, meine Stellungnahme übersetzen zu

lassen. Ich habe aber Dr. Horn kurzerhand eine Abschrift

gegeben, damit er informiert ist. Es wäre zweckmäßig,

wenn ich sie überreichen würde, denn es könnte das

Verfahren sehr abkürzen; gleichzeitig könnte sie als

Urkunde dienen, wenn der Gerichtshof die Behandlung

dieser Fälle wieder aufnimmt. Ich weiß nicht, ob das dem

Gerichtshof zusagt.

 

VORSITZENDER: Jawohl, sehr gut. Dann vertagen wir

uns jetzt.

Ich möchte den russischen Hauptanklagevertreter fragen,

ob es der Sowjetischen Anklagebehörde angenehm wäre,

wenn wir am Montag Morgen mit dem Verhör von

Zeugen und der Prüfung von Dokumenten fortfahren

würden. Ich glaube, es wird die gesamte

Vormittagssitzung in Anspruch nehmen, wenn wir uns

mit den Anträgen des Angeklagten Ribbentrop und dann

denen des Angeklagten Keitel befassen, so daß die

Sowjetische Anklagebehörde, falls dieses Verfahren

angenommen würde, um 2.00 Uhr nachmittags an die

Reihe kommen würde. Wäre das der Sowjetischen

Anklagebehörde genehm?

 

GENERAL RUDENKO: Wenn es dem Gerichtshof so

recht ist, sind wir damit einverstanden, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Dann noch eine Frage, die ich Ihnen



gern stellen möchte. Ich glaube, dem Gerichtshof wurde

mitgeteilt, daß die Sowjetische Anklagebehörde

beabsichtigte, zwei Zeugen zu rufen. Soviel ich weiß,

wurde uns erklärt, daß General Warlimont und General

Halder vorgeladen werden sollten, um den Verteidigern

die Möglichkeit zu geben, sie ins Kreuzverhör zu

nehmen.

 

GENERAL RUDENKO: Wenn der Gerichtshof es

wünscht, werde ich über diese Frage jetzt berichten. Ich

habe mich mit der Niederschrift der Ausführungen, die

General Zorya und Oberst Pokrowsky machten, als über

die Zeugen Warlimont und Halder diskutiert wurde,

vertraut gemacht. Die Sowjetische Delegation ist der

Ansicht, daß zu einem Einspruch, daß auf Antrag der

Verteidigung die Zeugen Warlimont und Halder vor

Gericht vernommen werden, kein Anlaß besteht. Die

Sowjetische Anklagebehörde beabsichtigt jedoch, den

Gerichtshof zu ersuchen, diese Zeugen als Zeugen der

Sowjetischen Anklagebehörde zuzulassen.

Ich möchte noch einmal darüber berichten, wie die

Sowjetische Anklagebehörde ihren Beweisvortrag

abzuschließen gedenkt. Wir haben noch den letzten

Abschnitt, »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«, dem

Gerichtshof vorzutragen. Dieser Vortrag wird ungefähr

drei bis vier Stunden in Anspruch nehmen. Außerdem

werden wir den Gerichtshof um Erlaubnis bitten, nach

und nach noch vier Zeugen zu vernehmen; es sind

sowjetische Bürger, die wir eigens zu diesem Zweck nach

Nürnberg gebracht haben, und die sich jetzt hier

befinden. Wir glauben, daß wir auf diese Weise, wenn mir



morgen um 2.00 Uhr beginnen, am Dienstag unseren

Vortrag zu allen unseren Punkten abgeschlossen haben

werden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof erwartet, daß

General Warlimont und General Halder hier vorgeführt

werden, bevor die Sowjetische Anklagebehörde ihren

Vortrag abschließt, und zwar nicht, damit die Sowjetische

Anklagebehörde Fragen an sie stellt, sondern damit die

Verteidiger, wenn sie es wünschen, sie ins Kreuzverhör

nehmen. Dies kann zu jeder Zeit, die ihnen genehm ist,

erfolgen. Wenn Sie wünschen, können die Zeugen am

Montag um 14.00 Uhr vorgeladen werden. Wenn Sie

vorziehen, sie am Ende des sowjetischen Beweisvortrags

vorzuladen, das heißt entweder am Dienstag Nachmittag

oder am Mittwoch Morgen, so kann auch dies geschehen,

ganz wie Sie wünschen.

 

GENERAL RUDENKO: Wie ich bereits gesagt habe,

hat die Sowjetische Anklagebehörde nicht die Absicht,

Halder oder Warlimont vorzuführen. Die Sowjetische

Anklagebehörde hat nichts dagegen einzuwenden, daß

Halder und Warlimont auf Antrag der Verteidigung

einem Kreuzverhör unterworfen werden. Soweit mir

bekannt ist, hat der Gerichtshof schon im Dezember

vorigen Jahres den Antrag der Verteidigung, Halder als

Zeugen vor den Gerichtshof zu rufen, genehmigt.

Um die Vorlage des Beweismaterials durch die

Sowjetische Anklagebehörde beschleunigt zum Abschluß

zu bringen, und weil sich diese Vernehmungen auf die

Prüfung wesentlicher Fragen nicht auswirken werden,



scheint es mir gerechtfertigt, daß die Vernehmung der

Zeugen Warlimont und Halder erst während des

Beweisvortrags der Verteidigung stattfinden sollte.

Soweit mir bekannt ist, sind Halder und Warlimont in

dem Gesuch des Angeklagten Keitel an den Gerichtshof

als Zeugen benannt; der Angeklagte Keitel und sein

Verteidiger haben beantragt, sie als Zeugen der

Verteidigung zu vernehmen. Aus diesem Grunde bin ich

der Ansicht, daß das Verhör dieser Zeugen während des

Beweisvortrags der Verteidigung stattfinden sollte.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof nimmt an, daß

sowohl General Warlimont als auch General Halder sich

hier in Nürnberg befinden. Ist das richtig?

 

GENERAL RUDENKO: Ja.

 

VORSITZENDER: Dann wird es das Beste sein, wenn

der Gerichtshof genau feststellt, welchen Beschluß er

wegen ihrer Vorladung erlassen hatte. Wir wollen die

stenographische Niederschrift nachlesen, genau

nachprüfen, was wir beschlossen haben, und werden uns

dann am Montag früh damit befassen. Da Sie sich damit

einverstanden erklärten, werden wir in der Zwischenzeit,

Montag früh, mit den Anträgen von Dr. Horn für den

Angeklagten von Ribbentrop und den Anträgen von Dr.

Nelte für den Angeklagten Keitel fortfahren. Wir werden

am Montag Nachmittag nur von 2.00 bis 4.00 Uhr tagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

25. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Siebenundsechzigster Tag.

Montag, 25. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Dr. Horn, ich glaube, Sie haben zum

Schluß über Dahlerus gesprochen.

 

DR. HORN: Das ist richtig, Herr Präsident.

Als nächsten Zeugen bitte ich das Hohe Gericht, den

General Kostring, früheren Militärattaché in Moskau, zur

Zeit im Zellengefängnis in Nürnberg, zu laden.

In diesem Falle bin ich auch bereit, auf das persönliche

Erscheinen des Zeugen zu verzichten, wenn die

Ausstellung eines Affidavits gestattet ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir erheben gegen die

Ladung dieses Zeugen Einspruch, deshalb kann Dr.

Horn so ausführlich sprechen, wie er es wünscht.

 

VORSITZENDER: Sie erheben Widerspruch?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Gut. Bitte fahren Sie fort!

 

DR. HORN: Ich möchte das Hohe Gericht doch bitten,

in diesem Fall den Zeugen zu laden. Zunächst bestand

Aussicht, wie mir mitgeteilt wurde, daß der Zeuge durch



die Staatsanwaltschaft vorgeführt würde. Nachdem das

nicht geschehen ist, bitte ich um Genehmigung dieses

Zeugen, da er an den deutsch-russischen Verhandlungen

vom August bis September 1939 in Moskau teilnahm und

in seiner Dienststellung bis zum Ausbruch der

Feindseligkeiten gegen Rußland blieb. Der Zeuge kann

daher die Einstellung der maßgebenden deutschen Kreise

und Männer zum russisch-deutschen Pakt bekunden.

Aus diesem Grunde bitte ich das Gericht, ihn zu laden.

 

GENERAL RUDENKO: Wie Sir David Maxwell-Fyfe

bereits erklärte, erhebt die Anklagebehörde Einspruch

gegen die Ladung dieses Zeugen. Ich möchte lediglich

den Standpunkt der Anklagebehörde in diesem Falle

näher erläutern. Der Umstand, daß der Zeuge an den

Verhandlungen von August bis September 1939 teilnahm

oder bei ihnen anwesend war, ist kaum von Interesse für

den Gerichtshof. Der Gerichtshof geht in erster Linie

von der Tatsache aus, daß dieses Übereinkommen

bestanden hat und von Deutschland treulos gebrochen

wurde. Demzufolge würde die Ladung dieses Zeugen zur

Darstellung der Verhandlungen lediglich eine

Verschleppung des Prozesses bedeuten.

DR. HORN: Verzeihen Sie, Herr Präsident, ich habe die

Antwort, die Begründung des Herrn Generals nicht

verstehen können.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte wiederholen, Herr

General?

 

GENERAL RUDENKO: Gewiß, gerne. Unter



Bezugnahme auf Sir Davids Einspruch gegen die Ladung

des Zeugen, den er im Namen der Anklagebehörde

erhob, habe ich gesagt, daß ich erläutern wollte, daß die

Ladung dieses Zeugen wegen seiner Anwesenheit bei den

Verhandlungen in Moskau im Jahre 1939 für den

Gerichtshof vollkommen ohne Interesse sei. Der

Gerichtshof geht von der Tatsache aus, daß dieses

Übereinkommen im Jahre 1939 abgeschlossen und von

Deutschland treulos gebrochen wurde. Ich bin der

Ansicht, daß die Vorladung dieses Zeugen vor den

Gerichtshof überflüssig ist, da der Zeuge mit dem

gegenwärtigen Prozeß nichts zu tun hat.

 

DR. HORN: Ich bitte, das Hohe Gericht darauf

aufmerksam machen zu dürfen, daß General Köstring

wochenlang im Zellengefängnis in Nürnberg war und der

Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestanden hat; ich bitte

daher das Gericht, ihn mir aus den angeführten Gründen

als Zeugen zu gewähren.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird darüber

beraten.

Dr. Horn, der Gerichtshof sieht nicht ein, wieso die

Tatsache, daß sich General Köstring im Gefängnis in

Nürnberg befindet, eine Antwort auf den von der

Anklagebehörde erhobenen Einwand ist, daß der

Gerichtshof nicht an den Verhandlungen im September

1939, sondern nur an der Verletzung des Vertrags

interessiert ist. Der Gerichtshof möchte wissen, ob Sie

eine Antwort auf diesen Einwand zu geben haben? Bis

jetzt haben Sie lediglich gesagt, daß General Köstring hier



in Nürnberg ist.

 

DR. HORN: Herr Präsident, General Köstring soll

bezeugen, daß der Pakt mit Rußland von Seiten

Deutschlands und von selten meines Mandanten in der

Absicht geschlossen wurde, ihn zu halten. Weitere

Ausführungen zu diesem Punkte möchte ich im

Augenblick nicht machen und bitte das Gericht, ihn mit

dieser Begründung zu laden.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, der Gerichtshof wird über

Ihren Antrag beraten.

 

DR. HORN: Der nächste Zeuge, der Vortragende

Legationsrat Dr. Hesse, früher im Auswärtigen Amt in

Berlin, derzeit vermutlich im Lager Augsburg.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir haben gegen

diesen Zeugen keine Einwendung, Euer Lordschaft. Ich

weiß jedoch nicht, ob Dr. Horn den Zeugen persönlich

vorzuladen wünscht, oder ob nicht ein Affidavit genügt.

Die Anklagebehörde will sich hier nicht festlegen, bittet

jedoch Dr. Horn, wenn möglich, sich mit einem Affidavit

zu begnügen, und schlägt vor, er solle es in diesem Fall in

Erwägung ziehen.

 

DR. HORN: In diesem Fall werde ich mich mit einem

Affidavit begnügen.

Der nächste Zeuge ist der frühere Botschafter in

Bukarest, Fabricius, vermutlich in alliierter Haft in der

amerikanischen Besatzungszone oder bereits aus dieser



Haft entlassen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es wird in diesem Fall

kein Einwand erhoben. Anscheinend wird der Zeuge

über eine Besprechung aussagen, über die dem

Gerichtshof bereits Beweise vorliegen, und er wird eine

andere Darstellung über sie geben. Unter diesen

Umständen erhebt die Anklagebehörde keinen Einwand.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird darüber

beraten.

 

DR. HORN: Der nächste Zeuge ist Professor Karl

Burckhardt, Präsident des Internationalen Roten Kreuzes

in Genf, früher Völkerbundskommissar in Danzig.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Dr. Burckhardt befindet sich offensichtlich in einer ganz

besonderen Stellung. Als Präsident des Internationalen

Roten Kreuzes ist er eine Persönlichkeit, der alle

kriegführenden Länder, gleichgültig welcher Nationalität,

Dank schulden. Die Anklagebehörde steht hier auf

folgendem Standpunkt: Wenn er über Beweismaterial

sprechen kann, das von Hitler selbst kommt, das heißt,

wenn er bekunden kann, daß er von Hitler erfahren hat,

der Angeklagte Ribbentrop hätte sich eingeschaltet, oder

daß er Briefe gesehen hat, die Hitler von Ribbentrop

erhalten hatte, dann würde die Anklagebehörde keinen

Einwand erheben.

Wenn er jedoch nur sagen könnte, Ribbentrop habe ihm

davon erzählt, dann würde die Anklagebehörde

Einspruch erheben. Es scheint uns daher am



zweckmäßigsten, daß er ein Affidavit darüber abgeben

sollte, woher sein Wissen stammt; wenn dies geschehen

ist, und seine Informationsquellen zufriedenstellend sind,

dann wird die Anklagebehörde gerne die Bekundungen

Dr. Burckhardts entgegennehmen.

Der zweite Punkt, die Frage des Ergebnisses des

englischen Garantieversprechens an Polen für Danzig, ist

unserer Meinung nach unerheblich.

 

DR. HORN: Außer den bereits in meinem Antrag

eingereichten Gründen kann ich noch anführen, daß

Professor Burckhardt Ribbentrop und Hitler im Jahre

1943 in Berlin einen Besuch abstattete und daher

eingehende Angaben über die in meinem Gesuch

ausgeführten Gründe für die Ladung machen kann; das

beantwortet die erste Frage von Sir David. Ich bin aber in

diesem Falle auch damit einverstanden, daß Professor

Burckhardt das Erscheinen hier durch Abgabe eines

Affidavits erspart wird.

Der nächste Zeuge ist der Gesandte der Schweiz,

Feldscher, der unseres Wissens zuletzt Gesandter in

Berlin war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte

vorschlagen, daß in seinem Fall genau so verfahren wird

wie bei Dr. Burckhardt.

 

DR. HORN: Ich bin damit einverstanden, Herr

Präsident. Der nächste Zeuge ist der ehemalige

Premierminister von Großbritannien, Mr. Winston

Churchill.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Die Anklagebehörde erhebt Widerspruch gegen diesen

Antrag und behauptet bei aller Hochachtung für Dr.

Horn, daß der dem Gerichtshof vorliegende Antrag keine

durchschlagende Begründung enthält. Der erste Teil ist

anscheinend ein Bericht über eine Besprechung, die

Tatsachen dieses Prozesses nicht berührt. Im zweiten

Teil wird auch eine Besprechung erörtert, welche

offenbar einige Jahre vor dem Krieg zwischen dem

Deutschen Botschafter und einem Herrn, der damals

keine Amtsstellung in England bekleidete, stattfand. Was

jedoch die Erheblichkeit der Besprechung für irgendeine

Streitfrage dieses Prozesses anbelangt, so behauptet die

Anklagebehörde ergebenst, daß diese nicht nur nicht

ersichtlich ist, sondern überhaupt nicht existiert.

 

DR. HORN: Gegen die Ausführungen von Sir David

möchte ich zunächst auf folgendes hinweisen: Der

Premierminister Winston Churchill war zu jener Zeit der

Führer der Opposition im Parlament Seiner Britischen

Majestät. In dieser Eigenschaft kann man ihm eine Art

amtliche Stellung unterschieben, umsomehr, als er als

Führer der Opposition meines Wissens sogar besoldet

wurde...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin überzeugt, daß

Dr. Horn der letzte wäre, der sich auf etwas berufen

würde, worüber er falsch unterrichtet ist. Herr Churchill

war niemals Führer der Opposition im Parlament Seiner

Majestät und ganz bestimmt nicht von 1936 bis 1938, als



der Angeklagte Ribbentrop Botschafter war. Herr Attlee

war damals der Führer der Opposition. Herr Churchill

war damals nicht im Amt; er war lediglich ein

gewöhnliches, unabhängiges Mitglied der Konservativen

Partei. Ich wünsche nicht, daß mein Freund

irgendwelchen Mißdeutungen ausgesetzt wird.

DR. HORN: Jedenfalls, Herr Präsident, war Churchill

einer der in Deutschland bekanntesten Staatsmänner.

Diese Äußerung, die Churchill damals bei seinem Besuch

in der Botschaft abgab, wurde von Ribbentrop sofort an

Hitler berichtet; sie ist mit hochgradiger

Wahrscheinlichkeit einer der Gründe, die Hitler zu

seinen, in dem sogenannten Hoßbach-Dokument, das als

386-PS vorgelegt wurde, für die Beteiligten so

überraschenden Äußerungen und Ausführungen

veranlaßte, in denen von der Anklage der erste schlüssige

Beweis für das Bestehen einer Verschwörung im Sinne

der Anklage gesehen wurde. Ich darf weiter ausführen,

daß der englische Anklagevertreter Jones geäußert hat,

daß man nach der Besitzergreifung der Tschechoslowakei

durch Deutschland in England und Polen ängstlich

geworden sei. Deshalb trat man in Besprechungen

zwischen England und Polen ein und schloß das

Garantieversprechen ab. Auf Grund der erwähnten

Äußerung von Churchill und anderer maßgeblicher

englischer Staatsmänner, wonach England in wenigen

Jahren eine Koalition gegenüber Deutschland

zustandebringen würde, um ihm mit allen Machtmitteln

entgegenzutreten, wurde Hitler nunmehr in erhöhtem

Maße besorgt, seine Rüstungen zu verstärken und sich

mit strategischen Plänen zu beschäftigen. Aus diesem



Grunde halte ich die Aussage Churchills für so

außerordentlich wichtig und bitte um Ladung dieses

Zeugen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe meine

Ansicht bereits zum Ausdruck gebracht, Euer Lordschaft

und glaube, dem nichts hinzufügen zu können.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wünscht, daß Dr.

Horn seine Ausführungen zu diesem Punkt, die der

Gerichtshof nur über das Mikrophon gehört hat,

schriftlich vorlegt.

 

DR. HORN: Als nächste Zeugen möchte ich Lord

Londonderry, Lord Kemsley, Lord Beaverbrook und

Lord Vansittart vernehmen. An diese Zeugen sind bereits

Fragebogen hinausgegangen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Diese Zeugen werden

durch Fragebogen gehört; wir haben gegen diese

Fragebogen nichts einzuwenden.

 

DR. HORN: Als nächsten Zeugen benenne ich Admiral

Schuster, zuletzt in Kiel.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir erheben gegen die

Ladung Admiral Schusters Widerspruch. Er wird

beantragt, weil er an den Verhandlungen teilgenommen

hat, die zum Deutsch-Englischen Flottenabkommen vom

Jahre 1935 führten. Anscheinend soll bewiesen werden,

daß dieses Abkommen auf Veranlassung des Angeklagten



Ribbentrop geschlossen wurde.

Die Anklagebehörde ist der Ansicht, daß dies unerheblich

ist, und daß die Verhandlungen vor Abschluß des

Abkommens unerheblich sind; der Vertrag liegt dem

Gerichtshof vor, damit er von ihm amtlich Kenntnis

nehme; mein Freund kann jedes beliebige Argument

darauf stützen. Im allgemeinen aber möchte die

Anklagebehörde nachdrücklich bemerken, daß es eine

untragbare Zeitverschwendung bedeuten würde, auf

Verhandlungen einzugehen, die den seit langem in Kraft

befindlichen Verträgen vorangingen, zumal so viele

außerordentlich wichtige Streitfragen dem Gerichtshof

vorliegen.

 

DR. HORN: Wir verhandeln gerade in diesem Prozeß

über das Problem von Planen und Vorbereiten. In

diesem Zusammenhang ist es sicher nicht unwesentlich,

das zu hören, was damals von der Deutschen Regierung

und insbesondere von dem Angeklagten von Ribbentrop

geplant und vorbereitet worden ist. Diese Planungen und

Vorbereitungen, die damals in den Verhandlungen, die

zum Abschluß des Flottenvertrages führten, geschahen,

gingen weiter als nur bis zum Abschluß dieses Vertrags.

Der Vertrag war von dem Angeklagten Ribbentrop

zumindest – und das kann der Admiral Schuster

bezeugen – als erster Baustein in einem engen

Bündnisvertrag zwischen England und Deutschland

gedacht. Um diese Absichten dem Gericht deutlich zu

machen und damit die Politik, die der Angeklagte von

Ribbentrop verfolgte, halte ich diesen Zeugen für wichtig

und bitte Sir David, seinen Standpunkt zu modifizieren.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bedauere dazu

nicht in der Lage zu sein. Meine Kollegen und ich haben

diese Frage sehr sorgfältig geprüft, und ich habe unsere

allgemeine Ansicht über Verhandlungen vor

Vertragsabschluß dargelegt, besonders über Verträge, die

so lange schon in Kraft sind. So gerne ich auch Dr. Horn

entgegenkommen möchte, kann ich seiner Bitte in

diesem Punkt leider nicht entsprechen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte die Ausführungen

meines Kollegen Sir David wie folgt ergänzen:

Dr. Horn hat gebeten, den Standpunkt der

Anklagebehörde zu begründen. Ich glaube, daß es einen

Punkt gibt, in dem die Ansichten der Anklagebehörde

und der Verteidigung grundlegend auseinandergehen: Die

Verteidigung beantragt Zeugen, legt Beweise vor und

versucht nachzuweisen, daß die Angeklagten bemüht

waren, Verträge zu schließen, die den Frieden fördern

sollten. Wir gehen von einer anderen Tatsache aus,

nämlich von der treulosen Verletzung geschlossener

Verträge und von der Begehung von Verbrechen in

Verletzung dieser Verträge. Es scheint mir daher ganz

überflüssig, Zeugen vorzuladen, um in Anbetracht dieser

Erwägungen zu beweisen, daß sich die Angeklagten

bemühten, friedliche Vereinbarungen abzuschließen. Der

Bruch und treulose Verrat dieser Verträge sind allgemein

bekannte Tatsachen.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn, um prüfen zu können, ob

diese Art von Beweisen erheblich ist, möchte ich Sie



folgendes fragen:

Angenommen, daß Ribbentrop wünschte, zu einem

Übereinkommen mit England zu kommen und einen

Krieg Deutschlands mit England zu vermeiden, wieso

würde dies erheblich sein für die Anschuldigung, daß

Deutschland einen Krieg gegen Polen plante?

 

DR. HORN: Herr Präsident, um diese Frage im Sinne

der gesamten Verteidigungsrührung entscheidend

beantworten zu können, müßte ich auf die gesamten

politisch-diplomatischen Zusammenhänge der Zeit vor

Ausbruch des zweiten Weltkrieges kommen. Zwecks

Begründung der Ladung von Zeugen möchte ich mich

hier noch nicht in Ausführungen derart grundlegender

Natur einlassen, ehe ich mich nicht nach gewissenhafter

Prüfung meines Beweismaterials wirklich auf eine feste

Ansicht festlegen kann. Der Herr Präsident hat in dem

Beschluß über die Begründung dieser Zeugenladungen

zum Ausdruck gebracht, daß das Gericht uns behilflich

sein wird, die Zeugen und das Beweismaterial

beizuschaffen; ich habe das so aufgefaßt, daß wir hier nur

Gründe für die Ladung von Zeugen vorzubringen haben,

die uns höchstwahrscheinlich von den Zeugen nach

Information bestätigt werden.

Ich möchte mich, um es ganz klar zu sagen, noch nicht

präjudizieren.

 

VORSITZENDER: Es ist eine wesentliche Frage, die wir

bei der Erwägung, welche Beweise erheblich sind, zu

berücksichtigen haben. Wenn Sie sich aber in diesem

Punkt nicht festlegen wollen, können Sie jetzt fortfahren.



 

DR. HORN: Der nächste Zeuge ist der Botschafter Dr.

Paul Schmidt, ehemaliger Dolmetscher im Auswärtigen

Amt, zur Zeit vermutlich in Oberursel im

Vernehmungslager.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof,

die nächsten beiden Zeugen, die in dem Antrag

zusammengefaßt sind, sollen beweisen, daß der

Angeklagte fünf- oder sechsmal Hitler seinen Rücktritt

angeboten hat. Auch hier vertrete ich die Ansicht, die ich

dem Gerichtshof schon mehrere Male vorgetragen habe,

daß wir gegen diese Zeugen keine Einwendung erheben,

wenn sie eine Äußerung Hitlers zu diesen Angeboten

bekunden können.

Wenn sie jedoch nur aussagen können, daß Ribbentrop

ihnen mitgeteilt habe, er hätte seinen Rücktritt

angeboten, dann bringt uns dies nach Ansicht der

Anklagebehörde nicht weiter. Es kann jedoch auch

möglich sein, daß diese Zeugen an Hitler gerichtete

Schreiben gesehen haben; wenn das bewiesen werden

soll, dann könnte das Zeugnis nach Ansicht der

Anklagebehörde erheblich sein, sicherlich für die Frage

des Strafausspruches. Ist das nicht der Fall, dann würde

sich die Anklagebehörde das Recht vorbehalten, zu

erklären, ob im Hinblick auf die Bestimmungen des

Statuts die Frage der Schuld oder Unschuld berührt wird.

Ich halte es daher für ein zweckmäßiges Vorgehen, daß

diese beiden Herren eidesstattliche Erklärungen darüber

abgeben, woher ihre Kenntnis stammt; das würde den

Punkt erledigen, den ich dem Gerichtshof vorgetragen



habe.

 

VORSITZENDER: Schlagen Sie eine vorläufige

eidesstattliche Erklärung oder einen Fragebogen vor?

Wäre ein Fragebogen nicht besser?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich stimme Ihnen zu,

Euer Lordschaft. Ein Fragebogen, der darüber Aufschluß

gibt, woher das Wissen rührt, wäre das beste.

Ich glaube nicht, daß es sich lohnen würde, zweimal in

die Kirsche zu beißen, wenn ich diese Redewendung

gebrauchen darf.

 

DR. HORN: Über die nächsten beiden Zeugen kann

zusammen gesprochen werden. Ich glaube, schon sagen

zu dürfen, daß mir Sir David dieselben Gründe

entgegenhalten wird, wie bei den anderen Zeugen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich denke, Euer

Lordschaft, daß mein Freund und ich darin

übereinstimmen, daß sie mit der Entscheidung des

Gerichtshofs über Admiral Schuster stehen oder fallen.

 

DR. HORN: Dann würde ich auf die beiden Zeugen

verzichten, wenn das Gericht mir dafür Admiral Schuster

zubilligen würde.

Der nächste Zeuge ist der frühere Chef des Protokolls im

Auswärtigen Amt, Dörnberg, zur Zeit

höchstwahrscheinlich interniert in Augsburg.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Auch hier vertrete ich



mit der größten Hochachtung die Ansicht, daß die

Ansichten Dörnbergs über die Glaubwürdigkeit Graf

Cianos nicht erheblich sind. Wenn wir dazu kämen,

Zeugen zu laden, die ihre Ansicht über die

Glaubwürdigkeit oder andere Wesenszüge der

Staatsmänner Europas darlegen, würde der Gerichtshof

ein Verfahren einschlagen, das wohl sehr lange Zeit in

Anspruch nehmen, aber zu keinem wesentlichen

Ergebnis führen würde. Ich erkläre daher ergebenst, daß

es sich hier um eine Art von Beweisthemen handelt, auf

die der Gerichtshof sich nicht einlassen sollte.

 

DR. HORN: Zu diesem Punkt, Herr Präsident, kann ich

sagen, daß Ciano in seinem Tagebuch, das uns jetzt

zugänglich gemacht worden ist, zumindestens im

entscheidenden Punkte diesen Beweis, den Herr

Dörnberg liefern soll, uns selbst erbringt und wir ihn

dem Gericht zu gegebener Zeit, ich glaube sagen zu

können in schlüssiger Form, vorlegen werden. Der zweite

Punkt der Bekundungen Dörnbergs bezieht sich auf

Ordensangelegenheiten. Von der russischen Anklage ist

Ribbentrop zum Vorwurf gemacht worden, daß er

Siebenbürgen um einen hohen rumänischen Orden

verschachert habe. Aus diesem Grunde bitte ich, mir zu

gestatten, entweder Herrn Dörnberg hier über diesen

Punkt zu betragen oder in Form eines Affidavits.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

DR. HORN: Als nächsten benenne ich den Gesandten

Schnurre, Leiter der Handelspolitischen Abteilung des



Auswärtigen Amtes, derzeitiger Aufenthalt unbekannt,

vermutlich in Haft in englischer Zone.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft, auch

hier steht die Anklagebehörde auf dem Standpunkt, daß

es nicht nötig ist, einen Zeugen zu laden, der aussagen

soll, daß sein politischer Vorgesetzter die Absicht hatte,

einen von ihm unterzeichneten Vertrag einzuhalten.

Gerade die Begründung, die für den Antrag gegeben

wird, scheint mir zu zeigen, daß es sich hier in

Wirklichkeit um eine Sache des Plädoyers handelt; wir

sind daher der Ansicht, daß ein Zeuge insoweit

unerheblich und unnötig ist.

 

DR. HORN: Ich bitte das Gericht, mir diesen Zeugen zu

gewähren, denn allein die Tatsache, daß der Zeuge über

das Halten oder Nichthalten oder die Absichten seines

Chefs aussagen will, ist für mich nicht so sehr

entscheidend wie die Tatsache, daß er auf Grund der

Teilnahme an den Verhandlungen und den

Vorverhandlungen und seinen Besprechungen auch mit

anderen entscheidenden Persönlichkeiten über die

Hintergründe dieses Vertrags damit zu einem

wesentlichen Punkt der Anklage aussagen kann.

 

VORSITZENDER: Darf ich über die Erheblichkeit

dieser Aussage wieder eine Frage an Sie stellen: Nehmen

wir an, es sei richtig, daß die deutschen Behörden im

August 1939 beabsichtigten, den mit Rußland

abgeschlossenen Vertrag zu halten, hing dies davon ab

oder hätte es davon abhängen können, ob England Polen



in dem Krieg, den Deutschland im Begriff stand gegen

Polen zu führen, zu Hilfe kam? Es kann sehr gut möglich

gewesen sein, daß die deutschen Behörden den Vertrag

mit Rußland einhalten wollten, um Rußland vom Krieg

gegen Polen und England fernzuhalten. Wie sollte es

daher erheblich sein, was Ribbentrop damals

beabsichtigte?

 

DR. HORN: Herr Präsident, es ist bei der Feststellung

eines strafrechtlichen Tatbestands doch wesentlich für

die Feststellung der Schuldfrage, inwieweit der

Angeklagte von Ribbentrop als Mensch sich bemüht hat,

einen Vertrag zu halten; und es ist eine andere Frage,

inwieweit er durch politische Notwendigkeit und andere

Kräfte gezwungen wurde, mitanzusehen, daß ein Vertrag

nicht im ursprünglichen Sinne ablief, in dem er

abgeschlossen worden ist.

 

VORSITZENDER: Sie können fortfahren.

 

DR. HORN: Botschafter Ritter, Auswärtiges Amt,

zuletzt Verbindungsmann des Auswärtigen Amtes zum

OKW, zur Zeit höchstwahrscheinlich im Lager

Augsburg.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Antrag auf den

Botschafter Ritter zerfällt in zwei Teile: Der erste wirft

die Frage über den Russisch-Deutschen Vertrag vom 23.

August 1939 auf, die wir gerade erörtert haben; die

Ansicht der Anklagebehörde dazu habe ich bereits

mitgeteilt.



Der zweite Teil behandelt die Einstellung des

Angeklagten Ribbentrop zu der Behandlung alliierter

Flieger. Im Augenblick steht die Sache nun so, daß ich

ein von Botschafter Ritter abgefaßtes Dokument und

noch ein zweites Dokument vorgelegt habe, in dem er

erklärte, daß der Angeklagte Ribbentrop das

Memorandum des Deutschen Auswärtigen Amtes zu den

Vorschlägen über das Lynchen alliierter Flieger und ihrer

Überstellung an den SD, bevor sie Kriegsgefangene

werden konnten und damit die Rechte der Konvention

erworben hätten, gebilligt hat.

Wenn der Verteidiger behaupten will, daß die Erklärung

des Botschafters Ritter, Ribbentrop habe das

Memorandum gebilligt, unrichtig ist, dann wäre dies

natürlich erheblich. Im Augenblick liegen diese

Dokumente jedoch vor, und ich sehe deshalb nicht ganz

klar, zu welchem Zweck ihn mein Freund wegen dieses

zweiten Punktes vorladen will. Wenn noch ein anderer

Grund dafür vorliegt, wird Dr. Horn ihn vielleicht

angeben.

 

DR. HORN: Sir David hat gerade den Grund genannt,

weshalb ich den Zeugen geladen habe. Der Zeuge soll

und wird bekunden, daß von Ribbentrop gegen die

Behandlung von Terrorfliegern war, zumindest gegen ein

anderes Verhalten als in der Genfer Konvention

dargelegt war, wenn nicht vorher die Konsequenzen

gezogen wurden, daß man nach vorheriger Unterrichtung

der daran beteiligten und interessierten Mächte aus der

Konvention austrat.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dr. Horn erklärt, daß

er die Vorladung des Botschafters Ritter wünscht, um

den beiden von Ritter verfaßten Dokumenten, die bereits

als Beweisstücke vorliegen, zu widersprechen. Dann kann

ich natürlich keine Einwendungen machen; wenn Ritter

seinem eigenen Dokument widersprechen will, ist dies

offensichtlich erheblich.

 

VORSITZENDER: Wäre es für Dr. Horn annehmbar,

wenn Botschafter Ritter ein Fragebogen zugestellt würde,

oder würde die Anklagebehörde es vorziehen, daß er

geladen wird oder sonst irgendwie aussagt?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn er aussagen soll,

würde die Anklagebehörde vorziehen, daß er hierher

geladen wird, denn unser Standpunkt ist: Wir haben hier

zwei Dokumente, die von diesem Herrn verfaßt sind;

wenn er die Absicht hat, ihnen zu widersprechen, dann

schlage ich vor, daß er hierher kommt und es persönlich

tut.

 

DR. HORN: Ich stelle das in das Belieben der

Staatsanwaltschaft.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. HORN: Der nächste Zeuge ist der ehemalige

deutsche Gesandte in Oslo, von Grundherr, vermutlich

zur Zeit in alliierter Haft.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Auch hier möchte ich



nicht wieder in Einzelheiten gehen. Hier liegt die Sache

so, daß dem Gerichtshof ein von dem Angeklagten

Rosenberg unterzeichnetes Dokument vorliegt, worin

dieser erklärt, daß auf Grund einer Vereinbarung mit

diesem Herrn monatlich 10000 Pfund Sterling an

Quisling ausgezahlt werden. Wenn Dr. Horn Herrn von

Grundherr hier vorladen will, um der Erklärung des

Angeklagten Rosenberg zu widersprechen, so kann die

Anklagebehörde, wie ich glaube, wiederum keinen

Einspruch erheben.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. HORN: Bezüglich der Zeugen, die ich unter Punkt

30 bis 34 benannt habe, kann ich mich in meinen

Ausführungen darauf beschränken, daß ich sie laden

möchte, damit sie bekunden, daß Ribbentrop sich von

1933 bis 1939 auch um die Herstellung enger

Beziehungen zu Frankreich ernsthaft und laufend

bemüht hat.

Die Zeugen, vor allem Herr Daladier, früherer

französischer Ministerpräsident, können über diese

Bemühungen im einzelnen substantiierte Angaben

machen. Falls das Gericht entscheidet, daß diese Zeugen

oder einige dieser Zeugen in Form von Affidavits gehört

werden sollen, werde ich dem Gericht die relevanten

Fragen unterbreiten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nach Ansicht der

Anklagevertretung sind die Gründe, die für die Ladung

dieser Zeugen geltend gemacht werden, zu unbestimmt



und allgemein, als daß sie ihre Ladung vor den

Gerichtshof rechtfertigen könnten.

Wenn zwei Länder miteinander in Frieden leben, so kann

die Tatsache, daß ein Außenminister oder Botschafter

Erklärungen abgegeben hat, er hoffe, die guten

Beziehungen dieser Länder werden fortdauern oder

ähnliches, uns nicht irgendwie weiter bringen; nach

Ansicht der Anklagebehörde wäre es Zeitverschwendung,

Zeugen zu diesem Zwecke vorzuladen. Abgesehen davon

haben die ersten vier Zeugen, Marquis und Marquise de

Polignac, Graf und Gräfin Jean de Castellane, soweit die

Anklagebehörde weiß, nie eine offizielle Stellung

bekleidet. Es kommt daher noch ein Einwand hinzu:

Wenn Personen, die zwar die achtbarsten Menschen sein

mögen, aber in allgemein freundschaftlichen Beziehungen

zu einem Angeklagten stehen, über etwas aussagen sollen,

was wirklich nur ihre private Ansicht über seine

Einstellung wiedergibt, so ist das keine Aussage, die

erheblich ist, und auf die sich der Gerichtshof einlassen

sollte.

 

DR. HORN: Mit diesen Zeugen möchte die Verteidigung

gerade beweisen, daß die Bemühungen Ribbentrops

hinsichtlich Frankreichs weiter gingen, als es gewöhnliche

Bemerkungen, die man als nichts weiter als »courtoisie

internationale« bezeichnen kann, darstellen. Aus dem

Grunde bitte ich, mir den einen oder anderen Zeugen aus

dieser Reihe zu gestatten.

VORSITZENDER: Dr. Horn, bei diesen Zeugen scheint

dieselbe Frage der Erheblichkeit aufzutauchen, die ich

Ihnen schon vorhin gestellt habe. Angenommen, daß es



die Absicht des Deutschen Auswärtigen Amtes war, zu

versuchen, Frankreich von jedem Krieg, den

Deutschland vorbereitete, fernzuhalten, wieso ist dies

erheblich für die Frage, ob Deutschland einen

Angriffskrieg gegen Polen vorbereitete?

 

DR. HORN: Ich möchte durch diese Zeugen auch

wieder Beweis dafür antreten, daß es zumindest nicht im

Sinne des Angeklagten von Ribbentrop gelegen hat,

Kriege zu planen und vorzubereiten, sondern daß er sich

jahrelang bemüht hat, mit den Nachbarstaaten

Deutschlands bessere Beziehungen herzustellen.

Die Anklage, Herr Präsident, wirft meinem Mandanten

auch Planung und Durchführung von Angriffsabsichten,

von Kriegen gegen England und Frankreich vor. Wenn

die Staatsanwaltschaft auf diesen Punkt verzichten will,

kann ich selbstverständlich auch auf diese Zeugen

verzichten.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird dieser

Angelegenheit die notwendige Bedeutung beimessen.

 

DR. HORN: Der nächste Zeuge ist Mr. Ernest Tennant,

London.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Diesen Zeugen kenne

ich nicht und habe auch nie von ihm gehört; das einzige,

was aus dem Gesuch hervorgeht, ist, daß er der Firma

Tennant und Co. angehörte, Mitglied des Bath Clubs war

und daß er den Angeklagten Ribbentrop gut kennt. Die

Dinge, über die er aussagen soll, sind jedoch der Gipfel



der Unerheblichkeit. Es wird behauptet, der Zeuge könne

aussagen, daß der Angeklagte ihn Anfang und Mitte der

dreißiger Jahre gebeten habe, ihn mit Lord Baldwin,

Herrn Mac Donald und Lord Davidson

zusammenzubringen, um mit ihnen über die Anbahnung

guter politischer Beziehungen mit dem Ziele des

Abschlusses eines Bündnisses zu verhandeln. Im Jahre

1936 war der Angeklagte Botschafter am Hofe von St.

James. Herr MacDonald war als Ministerpräsident im

Jahre 1935 gerade ausgeschieden, und noch, wie ich

glaube, Lord President of the Council. Lord Baldwin war

damals Premierminister und Lord Davidson war, wenn

ich mich recht erinnere, Kanzler des Herzogtums

Lancaster im gleichen Amt. Jedenfalls hatte er ein

verhältnismäßig unbedeutendes Amt inne.

Wieso es jedoch für die Streitfragen dieses Prozesses von

Bedeutung sein sollte, daß der Angeklagte damals oder

kurz zuvor einen Herrn ohne offizielle Stellung bat, ihn

den drei eben genannten Herren vorzustellen, läßt sich

meines Erachtens wirklich nicht erklären; ich glaube, daß

dieser Zeuge nicht genehmigt werden sollte.

 

DR. HORN: Herr Präsident, wir kommen bei der

Benennung der Zeugen immer wieder auf eine

grundlegende Frage zurück. Von seiten der

Anklagebehörde wird immer gefragt: Was kann dieser

Zeuge bekunden, daß Deutschland nicht gegen Polen

marschierte beziehungsweise den Polenkrieg

verschuldete, während der Zeuge doch einem ganz

anderen Lande angehört und mit Polen oder polnischen

Bedingungen nichts zu tun hat. Die Verteidigung dagegen



ist der Auffassung, daß die gesamte Polenpolitik

Deutschlands nur im Rahmen der gesamten europäischen

Politik verstanden werden kann; daher sind von der

Verteidigung Zeugen geladen, die die Anklagebehörde

ausschließen möchte, weil sie uns für die großen

Zusammenhänge die Bausteine liefern kann.

Unter diesem Gesichtspunkt benenne ich auch Professor

Conwell-Evans, London.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof,

auch von Professor Conwell-Evans habe ich nie etwas

gehört. Er erscheint nicht in dem englischen Buch

»Who's Who«, das eine große Anzahl der Bürger

aufführt, die bestimmte Würdenämter oder Stellungen

innehaben.

Ich möchte Herrn Dr. Horn bitten, zu erwägen, was ich

jetzt dem Gerichtshof ergebenst vortrage. Angenommen,

daß jedes Wort, das in diesem Antrag von Professor

Conwell-Evans gesagt wird, hier vor Gericht von

Professor Conwell-Evans bestätigt wird, so würde meines

Erachtens das Verfahren damit durchaus nicht gefördert;

der Gerichtshof würde nach dieser Beweisaufnahme

genau so weit wie jetzt sein. Schließlich wird der

Angeklagte in der Lage sein, selbst auszusagen und damit

dem Gerichtshof einen eigenen Eindruck über seine

Absichten und die Ehrlichkeit seiner Gesinnung zu

verschiedenen Zeiten zu hinterlassen. Es ist die Ansicht

der Anklagebehörde, daß die Aussage dieses Herrn dem

Prozeß in keiner Weise dienlich sein würde und für keine

Streitfrage vor dem Gerichtshof erheblich wäre.

 



VORSITZENDER: Ja.

 

DR. HORN: Als nächsten Zeugen benenne ich Wolf

gang Michel, Oberstdorf im Allgäu; der Zeuge unter

Nummer 38.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dieser Herr soll

Teilhaber im früheren Geschäft des Angeklagten gewesen

sein. Im Antrag wird wirklich der Wunsch geäußert, daß

er seine Ansichten über die allgemeine Einstellung und

Gesinnung des Angeklagten wiedergeben soll. Wiederum

vermag die Anklagevertretung nicht einzusehen, für

welche Frage dies erheblich sein kann. Der Angeklagte

mag vielleicht Wert darauf legen, eine eidesstattliche

Erklärung von einem alten Geschäftsfreund zu erhalten,

in der dieser seine Ansicht über den Angeklagten darlegt.

Wenn dieser Wunsch besteht, wäre die Anklagebehörde

bereit, ein solches Affidavit in Erwägung zu ziehen, aber

sie muß nachdrücklich auf ihrem Standpunkt beharren,

daß ein solcher Zeuge unerheblich ist, ein Zeuge, der

bereit ist, auszusagen: »Ich kenne diesen Angeklagten seit

20 Jahren, ich habe mit ihm geschäftlich zu tun gehabt,

ich hatte immer eine gute Meinung von ihm.« Das

berührt nach Auffassung der Anklagebehörde den

Gegenstand dieses Prozesses nicht und ist daher

unerheblich. Wenn jedoch mein Freund auf eine solche

eidesstattliche Erklärung Wert legt, wird die

Anklagebehörde dem mit der größten Sympathie

gegenüberstehen.

 

DR. HORN: Ich begnüge mich im Falle des Zeugen



Michel mit einem Affidavit.

Herr Präsident, ich bitte noch auf den unter Nummer 5

meines Gesuches aufgeführten Zeugen, Legationsrat

Gottfriedsen, zurückkommen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, wollen Sie denn

jetzt nicht über Nummer 38 sprechen? Sie haben

Nummer 37 noch nicht besprochen. Sie lassen das aus,

nicht wahr?

 

DR. HORN: Ich glaube, mir würden dieselben Gründe

wie bezüglich der vorher stehenden Zeugen

entgegengehalten werden; da ich annehme, daß das

Gericht über die grundsätzliche Frage, ob man die

gesamten Zusammenhänge hier unterbreiten muß oder

nicht, noch Beschluß fassen wird, habe ich die

Benennung dieses Zeugen ausgelassen und erbitte von

dem Gericht darüber noch Bescheid.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe. Sie wollen nun auf

Nummer 5 zurückkommen?

 

DR. HORN: Ich möchte zurückkommen auf Nummer 5,

Legationsrat Gottfriedsen. Legationsrat Gottfriedsen hat

die gesamte dienstliche und private finanzielle

Finanzgebarung des Angeklagten von Ribbentrop lange

Jahre unter sich gehabt. Dem Angeklagten von

Ribbentrop wird von verschiedenen Anklagevertretern

vorgeworfen, daß er sich mit Kunstgegenständen und

ähnlichen Dingen bereichert habe. Über diesen Punkt

kann Legationsrat Gottfriedsen entscheidende Aussagen



machen, die diese Anschuldigungen entkräften werden.

Ich bitte daher, mir diesen Zeugen zu gewähren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender, ich

habe gerade Herrn Dr. Horn gefragt, ob er Herrn

Gottfriedsen dem Herrn von Sonnleitner vorziehen

würde. Dr. Horn sagt, daß, wenn er zu wählen habe, er

dies tun wolle.

Die Anklagevertretung möchte keine unnötigen

Schwierigkeiten machen; ich habe meinen

grundsätzlichen Standpunkt bereits dargelegt, daß diese

Gruppe von Zeugen, von sieben Zeugen des

Auswärtigen Amtes, auf drei beschränkt werden sollte.

Wenn mein Freund glaubt, daß Herr Gottfriedsen

insbesondere in diesem Punkt mehr nützen würde, so

habe ich gegen diesen Ersatz nichts einzuwenden, sofern

nur die Gruppe der Zeugen beschränkt bleibt.

 

VORSITZENDER: Wären Sie damit einverstanden, daß

ein Fragebogen zugestellt würde?

 

DR. HORN: Jawohl, Herr Präsident, ich bitte dann um

den Zeugen Gottfriedsen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. HORN: Damit ist mein Vortrag hinsichtlich der

Ladung von Zeugen abgeschlossen.

 

DR. STAHMER: Ich habe Zeugen nicht benannt, weil

andere Verteidiger sie beantragt hatten. Zu diesen



Zeugen gehört auch der Dolmetscher Dr. Schmidt. Ich

habe ebenfalls das größte Interesse an der Vernehmung

dieses Zeugen. Schmidt war Dolmetscher Görings und

war bei fast sämtlichen politischen

Auslandsverhandlungen mit Staatsmännern zugegen; ich

bitte daher ebenfalls um Ladung dieses Zeugen und

unterstütze insoweit den Antrag von Dr. Horn.

VORSITZENDER: Wir wollen das in Betracht ziehen,

Dr. Stahmer. Jetzt werden wir uns für zehn Minuten

vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. HORN: Herr Präsident! Darf ich bitten, noch einen

Gesichtspunkt hinsichtlich der Ladung von Zeugen zur

Diskussion zu stellen?

Ich habe einen Teil der Zeugen auch deshalb benannt,

weil ich feststellen muß, wann die Verschwörung im

allgemeinen beginnt, und wann mein Mandant dieser

Verschwörung beigetreten sein könnte. Die Anklage hat

es sich mit der Feststellung des Zeitpunktes, wann die

Verschwörung beginnt, verhältnismäßig einfach gemacht,

indem sie in der allgemeinen Anklageschrift sagt, »zu

irgendeinem Zeitpunkt vor dem 8. Mai 1945«.

Wenn ich nun keinen Zeugen aus dem Jahre 1933 bis

1936 laden kann, dann muß ich annehmen, gibt die

Staatsanwaltschaft zu, daß der Angeklagte von

Ribbentrop zumindest an der Verschwörung vor dem

Jahre 1939 nicht beteiligt gewesen sein kann. Ich bitte,

diesen Gesichtspunkt bei der Zubilligung von Zeugen

mit zugrunde zu legen.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es dürfte zweckmäßig

sein, wenn ich ganz allgemein aufzeige, womit sich Dr.

Horn auseinanderzusetzen hat.

Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß ich am 8. und 9.

Januar den Fall gegen den Angeklagten Ribbentrop

vorgetragen habe. Der erste Punkt ist die Zeit der

Machtergreifung Hitlers im Jahre 1933. Die

Anklagebehörde behauptet, daß der Angeklagte auf

verschiedene Weise bei dieser Machtergreifung behilflich

war. Danach hatte er eine Anzahl von Ämtern in engster

Verbindung mit Hitler inne.

Wenn Dr. Horn die Niederschrift meines Vortrags

nachschlägt, wird er finden, daß die Rolle, die sein

Mandant beim Angriff auf Österreich, die

Tschechoslowakei, Litauen, Polen, England, Frankreich,

Norwegen, Dänemark, Holland, Belgien, Luxemburg, die

Sowjetunion, die Vereinigten Staaten und schließlich

beim Angriff Japans auf die Vereinigten Staaten spielte, in

allen Einzelheiten mit einem Hinweis auf alle

unterstützenden Dokumente behandelt ist. Alle diese

Dinge sind dargestellt, mit Dokumenten belegt und ein

Hinweis auf sie wird klarstellen, welche Beschuldigung

gegen den Angeklagten insoweit erhoben wird.

Abgesehen davon sind noch vier Dinge, die unter

Anklagepunkt 3 und 4 besonders herausgestellt werden.

In erster Linie drangen die Angeklagten darauf, daß

Maßnahmen im Widerspruch zum Völkerrecht und zu

den Konventionen gegen alliierte Flieger ergriffen

werden sollten. Die Belegdokumente sind wiederum

bereits vorgelegt.



Zweitens haben wir die Aussage von General Lahousen

darüber, wie sich der Angeklagte zur Behandlung der

Bevölkerung Polens äußerte.

Drittens trägt der Angeklagte die Verantwortung für die

Amtseinsetzung der verschiedenen Protektoren von

Böhmen und Mähren mit uneingeschränkten

Vollmachten, welche die Verbrechen gegen die

Bevölkerung dieser Gebiete zur Folge hatten.

Weiterhin hat er eine ähnliche Rolle bezüglich Hollands

gespielt.

In die dritte Hauptgruppe fällt die Behandlung der Juden.

Auch hier haben wir ein offizielles amerikanisches

Dokument, einen Bericht des Botschafters Kennedy;

weiterhin eine ausführliche Erklärung des Auswärtigen

Amtes über die Politik gegen die Juden; und endlich noch

ein Dokument, das Vorbereitungen für einen

antisemitischen Kongreß aufzeigt, bei dem der

Angeklagte Ehrenmitglied werden sollte.

Schließlich werden die Plünderungen behandelt. Die

Beweise über die Ribbentrop-Bataillone zur Sammlung

der geplünderten Güter wurden erst kürzlich von

meinem Sowjetkollegen vorgelegt.

Wenn Dr. Horn sich alle diese Dinge überlegt, die fast

alle im Protokoll vom 8. und 9. Januar zusammengefaßt

sind mit Ausnahme der letzten Beschuldigung, so glaube

ich nicht, daß es ihm schwer fallen wird, festzustellen,

wann die Beschuldigungen beginnen, oder wie sie

aufgebaut und im Detail dargestellt sind.

 

VORSITZENDER: Sir David, der Gerichtshof möchte

wissen, ob die Anklagebehörde behauptet, daß die



Verschwörung zu einem bestimmten Zeitpunkt

begonnen hat; zweitens möchte er wissen, ob Sie

behaupten, daß Angeklagte, die der Verschwörung nach

ihrem Beginn beitraten, für die Verschwörung

mitverantwortlich sind.

Der Gerichtshof möchte wissen, ob eine Person, die der

Verschwörung nach deren Beginn beigetreten ist, auch

für die Taten der Verschwörer verantwortlich gemacht

wird, die vor seinem Eintritt begangen wurden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn ich diese Fragen

der Reihe nach beantworten darf, so ist der Standpunkt

der Anklagebehörde zur Frage des Zeitpunktes der, wie

er in Punkt 1 der Anklageschrift dargelegt ist. Die

Anklagebehörde behauptet, daß die Nazi-Partei das Herz

der Verschwörung war; es war ein wesentlicher Teil der

Verschwörung, daß die Nazi-Partei die politische und

wirtschaftliche Kontrolle über Deutschland erlangt, damit

sie die in Punkt 1 und 2 des Parteiprogramms

aufgestellten Ziele verwirklichen konnte. Dieser Teil der

Verschwörung fing an, als die Nazi-Partei als eine Macht

in der deutschen Politik auftauchte und war im Januar

1933 bereits völlig entwickelt. Zu diesem Zeitpunkt war

es das Ziel der Nazi-Partei, den Bruch des Versailler

Vertrages, sowie die anderen in diesen Programmpunkten

genannten Ziele, wenn nötig mit Gewalt, zu erreichen.

Aber wie in Punkt 1 der Anklageschrift in der

Darstellung der Rechtsverletzungen dargelegt ist, war die

Verschwörung keine statische, sondern eine dynamische.

Nachdem Deutschland im Jahre 1934 aus dem

Völkerbund und aus der Abrüstungskonferenz



ausgetreten war, nahm die Neigung zum Angriffskrieg in

der Verschwörung an Schwungkraft zu.

Die Anklagebehörde behauptet, daß vom Jahre 1935 an,

nach Einrührung der allgemeinen Wehrpflicht und

Entstehung der deutschen Luftwaffe und während des

Jahres 1936, als das Rheinland wieder besetzt wurde, die

Sicherung der Ziele Deutschlands, der Ziele der

Nazi-Partei, falls nötig durch einen Angriffskrieg, ein

immer stärkeres, klareres und zwingenderes Ziel wurde.

Die Lage kristallisierte sich bei einer Besprechung am 5.

November 1937 heraus, als Hitler erklärte, daß

Österreich und die Tschechoslowakei bei der ersten sich

bietenden Gelegenheit erobert werden müßten. Dem

folgten der Anschluß Österreichs im März 1938 und der

Fall »Grün« gegen die Tschechoslowakei, der seinen

Ursprung im Mal 1938 hatte und vor Oktober

durchgeführt werden sollte.

Von der Zeit an, so behauptet die Anklagebehörde,

verfolgte die Planung des Angriffskrieges die

wohlbekannte und klare Technik, ein Land anzugreifen

oder Angriffsmaßnahmen gegen ein Land zu ergreifen

und dem Land, das als nächstes auf der Liste der

anzugreifenden stand, Zusicherungen zu geben.

Von dieser Zeit an nimmt die Folge und der Fortschritt

der Angriffskriege einen klaren Verlauf, den ich schon

erwähnt habe, als ich die Anschuldigungen in bezug auf

Angriffshandlungen gegen den Angeklagten Ribbentrop

umriß. Zusammenfassend darf ich feststellen, daß nach

Ansicht der Anklagebehörde in den Reihen der

Nazi-Partei immer Einverständnis und ein

Übereinkommen bestand, die Kontrolle über



Deutschland zu erlangen und ihre Ziele zu verwirklichen;

die Angriffsabsicht kristallisierte sich jedoch und wurde

von 1934 und vom Beginn des Jahres 1935 an ganz klar.

 

MR. FRANCIS BIDDLE, MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Sir David, in diesem Zusammenhang

möchte ich noch einige Fragen an Sie richten.

Erstens, Sie kennen entweder das Datum, wann die

Verschwörung begann, oder Sie sind nicht in der Lage,

uns dieses Datum anzugeben. Haben wir es nun so zu

verstehen, daß die Anklagebehörde nicht weiß, wann die

Verschwörung begann? Wenn Sie es aber wissen, würden

Sie es uns sagen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Verschwörung

begann mit der Bildung der Nazi-Partei.

 

MR. BIDDLE: Und wann war das?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: 1921.

 

MR. BIDDLE: 1921? Begann nun die Verschwörung zur

Führung von Angriffskriegen ebenfalls zu dieser Zeit?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, es fing so an, daß

Hitler sagte, »Ich habe bestimmte Ziele, darunter das, den

Vertrag von Versailles zu brechen«, das bedeutete

zugleich den Bruch des Freundschaftsvertrages mit den

Vereinigten Staaten, der die gleichen Klauseln enthält,

»und ich werde diese Ziele erreichen, wenn nötig unter



Anwendung von Gewalt«. Das war immer eins der Ziele

und Bekenntnisse der Partei.

Wenn nun Personen übereinkommen, eine ungesetzliche

Handlung zu begehen oder eine gesetzliche Handlung

mit ungesetzlichen Mitteln auszuführen, so liegt dann

von selbst die Begehung einer strafbaren Handlung der

Verschwörung. Die Verschwörung entsteht durch das

Übereinkommen, nicht erst in den Handlungen zur

Ausführung des Übereinkommens. Auf diese Weise

beginnt die Verschwörung im Jahre 1921. Aber, wie Herr

Justice Jackson in seiner Eröffnungsrede erklärte und wie

ich heute Vormittag wiederholte, diese Ziele und

insbesondere die Methoden, mit denen die Verschwörer

ihre Ziele zu erreichen versuchten, wuchsen und nahmen

im Verlauf der folgenden Jahre bestimmtere Formen an.

Sie scheinen im Jahre 1934 eine besondere Form

ausgebildet und sich auf das Verfahren zum Bruch des

Versailler Vertrages festgelegt zu haben, und brachten es

1935 zur Reife.

Ich will der Beantwortung der Frage des gelehrten

amerikanischen Richters nicht ausweichen, sondern

möchte zusammenfassend das vortragen, was unter

Anklagepunkt 1 über strafbare Handlungen und deren

Einzelheiten ausgeführt ist; ich hoffe, daß dies nicht als

Ausweichen auf die Frage angesehen wird. Ich will das

nicht tun, sondern werde versuchen, mich so klar und

deutlich wie möglich auszudrücken.

 

MR. BIDDLE: Ich hätte Sie nicht gefragt, wenn ich mir

darüber selbst klar wäre, Sir David. Lassen Sie mir noch

ein paar weitere Fragen stellen.



Hat die Verschwörung zur Begehung von Verbrechen

gegen die Menschlichkeit ebenfalls im Jahre 1921

begonnen?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Insofern, als eine

allgemeine Bereitschaft bestand, ohne Rücksicht auf die

Rechte, die Sicherheit und das Glück anderer Völker

vorzugehen, begann sie mit der Gründung der

Nazi-Partei. Die Rücksichtslosigkeit und die Mißachtung

der Rechte, der Sicherheit und des Glückes anderer

waren gleich von Beginn an ein Kennzeichen des

Parteiprogramms der Nazis, wenn diese Rechte und das

Glück anderer mit ihren Zielen im Widerspruch standen.

Wiederum entwickelte sich die Umsetzung dieser Ideen

in die Praxis im Laufe der Jahre; in einer Zeit lange vor

dem Krieg – Herr Biddle wird es mir nicht verübeln, daß

ich mich bei einer unvorbereiteten Antwort auf seine

Frage nicht genau an die Dokumente erinnern kann –

aber schon lange vor dem Krieg konnte man immer

wieder in den Reden Hitlers an seine Genossen diese

äußerste Rücksichtslosigkeit und Mißachtung

nichtdeutscher Völker beobachten. Das ist die Grundlage

für die Kriegsverbrechen und die Verbrechen gegen die

Menschlichkeit; die Verbrechen hatten ihren Ursprung in

den von mir dargestellten Methoden und entwickelten

sich aus ihnen.

 

MR. BIDDLE: Haben Sie die Frage des Vorsitzenden

beantwortet, ob die Verschwörer, die später hinzukamen,

dafür mitverantwortlich wurden? Wenn das der Fall ist,

dann wäre dieser Angeklagte für Handlungen, die bis

1921 zurückliegen, verantwortlich.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es gibt hier zwei

Rechtsauffassungen, die man sich bei Betrachtung dieser

Frage vor Augen halten muß. Ich kann nur vom

Standpunkt des englischen Rechtes sprechen, aber ich

glaube, daß das Recht der Vereinigten Staaten ziemlich

gleich ist.

In England ist die Verschwörung eine strafbare

Handlung nach gemeinem Recht. Es gibt auch gewisse

rechtlich festgelegte strafbare Handlungen, aber die

strafbare Handlung der Verschwörung bestimmt sich

nach gemeinem Recht. Das Wesen dieser strafbaren

Handlung besteht, wie ich schon sagte, in dem Abschluß

eines Übereinkommens, eine ungesetzliche Handlung zu

begehen oder eine gesetzliche Handlung mit

ungesetzlichen Mitteln auszuführen. Soweit eine

Verurteilung wegen einer Verschwörung als solcher in

Frage kommt, ist die Rechtslage in England nicht

zweifelhaft. Wenn jemand einer Verschwörung erst

später beitritt, einer Verschwörung zur Begehung von

ungesetzlichen Handlungen, dann kann er der

Verschwörung zur Begehung dieser Tat schuldig

befunden werden, gleichgültig wie spät er ihr beigetreten

ist.

Eine ganz gewöhnliche Vergleichsmöglichkeit, mit der

der gelehrte amerikanische Richter sicher vertraut sein

wird, bietet ein Theaterstück. Die Tatsache, daß ein

Schauspieler erst im dritten Akt auftritt, bedeutet nicht,

daß er die Idee des Autors, die dem ganzen Stück

zugrundeliegt, in geringerem Maße zum Ausdruck bringt.

Das ist ein durchaus angebrachter Vergleich, weil er die



wirkliche Lage kennzeichnet.

Das ist die eine Seite des Rechts, und darüber besteht gar

kein Zweifel.

Die andere Seite betrifft die Frage, wie weit diejenigen,

die gemeinschaftlich ein Verbrechen begehen, für ihre

Handlungen gegenseitig verantwortlich sind, das heißt,

unabhängig von der selbständigen Straftat der

Verschwörung. Ich möchte ein Beispiel anführen, das

zwar reichlich phantastisch ist, die Problemstellung aber

doch aufzeigt. Nehmen wir eine Verschwörung von

Straßenarbeitern, Eisenbahnzüge zum Entgleisen zu

bringen, an. Einige Arbeiter verabreden sich im

Dezember, am 1. Januar einen Zug zum Entgleisen zu

bringen und einen weiteren am 1. Februar. Zwischen

dem 1. Januar und dem 1. Februar tritt ein weiterer

Eisenbahnarbeiter dieser Verschwörung bei. Ich hoffe,

richtig verstanden zu haben, was Eure Lordschaft und

der gelehrte amerikanische Richter hier im Auge gehabt

haben. In diesem Fall ist es meiner Meinung nach

zweifelhaft, ob dieser Eisenbahnarbeiter für einen Mord

verantwortlich gemacht werden kann, der begangen

wurde, als der Zug am 1. Januar zum Entgleisen gebracht

wurde.

Ich hoffe, mich klar ausgedrückt zu haben. Ich

unterstelle, daß jemand einer Verschwörung am 15.

Januar beigetreten ist, nachdem das erste Zugattentat

verübt worden war, bei dem jemand getötet wurde; dann

sind alle diejenigen, die bei dem ersten Attentat

mitgewirkt haben, des Mordes schuldig. Ob aber der, der

erst danach beigetreten ist, für diesen Mord rückwirkend

verantwortlich gemacht werden kann, ist zweifelhaft.



Nach englischem Recht wäre es zumindest zweifelhaft,

obwohl sicherlich darüber gestritten werden kann; nach

amerikanischem Recht aber wäre, wie mir mitgeteilt

wurde, dahin zu entscheiden, daß er mitverantwortlich

ist.

 

MR. BIDDLE: Ich denke, Sie haben das sehr klar

dargestellt, Sir David, ich möchte aber wissen, welche

Ansicht die Anklagebehörde in diesem Fall vertritt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte um

Entschuldigung, wenn ich zu theoretisch geworden bin;

es ist jedoch ein ziemlich schwieriger Punkt, und ich

wollte ihn nach dem Recht behandeln, das mir am

meisten vertraut ist.

Im gegenwärtigen Fall behauptet die Anklagebehörde,

daß die Angeklagten für die Folgen der Handlungen, die

in Ausführung der Verschwörung begangen wurden,

verantwortlich zu machen sind. Es ist ziemlich schwierig,

ganz abstrakt über diese Dinge zu sprechen, aber nehmen

wir zum Beispiel – wiederum spreche ich aus dem

Gedächtnis – den Angeklagten Speer, der, wenn ich mich

richtig erinnere, erst ziemlich spät in Erscheinung tritt. Er

wird Minister für Rüstung und Kriegsproduktion und

fordert Sklavenarbeiter an; seine Forderungen werden

durch den Angeklagten Sauckel erfüllt.

Nach Ansicht der Anklagebehörde dürfte es nicht

schwierig sein, den Angeklagten Speer in allen

Anklagepunkten für schuldig zu befinden, vorausgesetzt,

daß der Gerichtshof das Beweismaterial der

Anklagebehörde gelten läßt. Durch seine Taten hat er an



der Begehung von Verbrechen gegen den Frieden

mitgewirkt; er ist der Verschwörung, den Angriffskrieg

fortzuführen, beigetreten und hat sich ihr angeschlossen.

Er nahm an der Durchführung des Angriffskrieges teil,

indem er Sklavenarbeiter anforderte. Er hat zu einem

Kriegsverbrechen angestiftet, nämlich zur Mißhandlung

der Bevölkerung der besetzten Gebiete; auch dadurch,

daß er den Angeklagten Sauckel zu seinen Taten

anstiftete und ihnen Vorschub leistete, hat er Verbrechen

gegen die Menschlichkeit begangen, indem er an

Handlungen teilnahm, die von dem Strafrecht aller

zivilisierten Länder verdammt werden. Wahrscheinlich

haben diese Taten – ich spreche hier aus meiner

Erinnerung – in Ländern stattgefunden, bei denen es

strittig ist, ob sie streng genommen als Länder galten, die

nach einem Angriff besetzt waren, wie die

Tschechoslowakei.

So wie unsere Anklageschrift aufgebaut ist, besteht nach

der Anklagebehörde keine Schwierigkeit, einen

Angeklagten, der in dem Beweismaterial erst zu einem

späteren Zeitpunkt auftaucht, in allen Anklagepunkten

für schuldig zu befinden.

 

MR. BIDDLE: Ich habe nur noch eine letzte Frage. Sie

wissen, daß ich diese Frage nur stelle, damit wir uns völlig

klar darüber werden und entscheiden können, welche

Zeugen vorgeladen werden sollen. Wenn das Jahr 1921

als Beginn der Verschwörung angenommen wird, so liegt

es offenbar zeitlich nicht zu weit zurück, wenn wir

Zeugen aus dieser Zeit berücksichtigen. Muß das nicht

gefolgert werden?



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ein Jahr nicht...?

 

MR. BIDDLE: Im Hinblick auf die Verschwörung

zeitlich nicht zu weit zurückliegend.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, es ist sogar ein

Teil der Anklageschrift.

 

DR. HORN: Darf ich, Herr Präsident, dazu eine kurze

Ausführung machen. Ich ging davon aus, was in der

allgemeinen Anklageschrift über den Zeitpunkt der

Verschwörung steht. In der allgemeinen Anklageschrift

steht einzig und allein als definitiver Zeitpunkt, von dem

man ausgehen kann, »zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem

8. Mai 1945 begann die Verschwörung«.

Der Hauptanklagevertreter der Vereinigten Staaten hat in

seiner Anklagerede das Parteiprogramm so, wie es 1921

ausgearbeitet und 1925, glaube ich, überholt wurde, in

seinen wesentlichen Punkten aufgezählt und als

rechtmäßig und unantastbar – so lautet die deutsche

Übersetzung – bezeichnet, sofern diese Ziele nicht durch

Krieg verfolgt werden sollten. Unterstellen wir nun

einmal, daß diese Ziele von der Parteiführung durch

Krieg verfolgt werden sollten, dann ist es erst einmal

zweifelhaft, von welchem Standpunkt aus diese

Zielsetzung erfolgte, und es müßte sowohl von der

Verteidigung wie von der Anklage bewiesen werden, daß

von diesem Zeitpunkt ab die Verfolgung durch Kriege

erfolgen sollte. Es ist weiter wohl nicht zu bestreiten, daß

über Kriegsplanungen immer nur ganz wenige, vielleicht



sogar nur ein einzelner, Bescheid wissen. Nun sind bei

den Angeklagten, so auch bei dem von mir vertretenen

Mandanten die Zeitpunkte völlig verschiedene, in denen

sie mit der Partei in Berührung kamen. Sie waren

zunächst einfache Parteimitglieder, mußten also auch

annehmen, wie der Hauptanklagevertreter erklärte, daß

das Programm, dem sie beitraten, rechtlich unantastbar

war. Nun entsteht für die Verteidigung und vor allem

auch für die Verteidigungsführung die Frage, wann kam

der einzelne Mandant in die Sphäre, in der man wußte,

daß Ziele nur durch Krieg verfolgt werden sollten, die an

sich bisher von ihm für rechtlich unantastbar gehalten

wurden, das heißt also nach seiner bisherigen Meinung

nicht durch Krieg verfolgt werden sollten. War nun der

Angeklagte Ribbentrop schon in den Kreis der

Verschwörer hineingekommen, als er im Jahre 1932 mit

Parteikreisen Fühlung aufnahm? War er als Botschafter in

London schon Mitwisser und damit Mitglied der

Verschwörung, oder ist er erst um die Zeit des

Hoßbach-Dokuments darauf gekommen, daß man die

politischen Ziele der Partei durch Krieg verfolgen wollte,

oder wann? Die Verteidigung muß sich auf den

Standpunkt stellen, daß von dem frühesten Zeitpunkt,

wo der Angeklagte mit der Partei in Berührung trat, die

Gefahr besteht, daß ihm von der Anklagebehörde

vorgeworfen wird, daß er damit der Verschwörung

beitrat, und ich kann mich da wohl auf die eben gehörten

Worte von Sir David beziehen, der gesagt hat, daß die

Grundlage der Verschwörung im Jahre 1921 liegt. Es ist

meine Aufgabe, nun durch Zeugen nachzuweisen, daß

mein Mandant zum Beispiel bis zum Jahre 1939 sich um



friedliche Beziehungen und so weiter bemüht hat, um zu

widerlegen, daß er damals schon Kriege plante,

vorbereitete oder entscheidend an diesen Planungen und

Vorbereitungen teilnahm. Unter diesem Gesichtspunkt

bitte ich das Hohe Gericht, die Ladung der Zeugen und

die Beweisthemen, die ich in meinem Antrag angedeutet

habe, verstehen zu wollen. Ich stelle weiter ausdrücklich

fest, daß auch diese Aussprache nicht die Frage

beantwortet hat: Wann beginnt die Verschwörung?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender, ich

möchte keine allgemeinen Argumente wiederholen.

Meine Arbeit geht dahin, Herrn Dr. Horn klar zu

machen, um was es im Falle Ribbentrop geht. Ich habe

das schon erklärt, möchte es aber noch einmal ganz klar

herausstellen.

Nach einem Bericht des »Archiv« trat Ribbentrop im

Jahre 1930 in den Dienst der Nazi-Partei und war

zwischen 1930 und Januar 1933 eines der Mittel und

Werkzeuge, durch die die Machtergreifung der

Nazi-Partei zustande kam. In der halbamtlichen

Zeitschrift heißt es, daß einige Besprechungen zwischen

Hitler und von Papen, den Nazis und den Vertretern des

Präsidenten von Hindenburg in Ribbentrops Hause in

Berlin-Dahlem stattfanden. Das ist der erste Punkt. Er ist

ganz klar und ausführlich in dem Sitzungsprotokoll

niedergelegt.

In der zweiten Phase hatte er zwischen 1934 und 1936

gewisse Ämter inne; daraus ergibt sich, daß er ein

wichtiger und im Aufstieg befindlicher Nazi-Politiker und

Unterhändler auf dem Gebiet der Außenpolitik war. Im



Jahre 1936 rechtfertigte er das Vorgehen Deutschlands,

als es den Vertrag von Versailles brach. Er rechtfertigte

dieses Vorgehen vor dem Völkerbund und muß sich nun

dafür verantworten.

Im gleichen Jahre brachte er den Antikominternpakt zum

Abschluß. Auch das muß er erklären.

Von diesem Zeitpunkt an haben wir eine Reihe von

deutschen Dokumenten, auf die alle im Protokoll vom 8.

und 9. Januar verwiesen ist, und die genau zeigen, welche

Rolle der Angeklagte in den zehn Angriffen auf zehn

verschiedene Länder spielte.

Ich behaupte hier vor dem Gerichtshof ergebenst, daß es

ein völlig klarer Fall ist, mit dem sich der Angeklagte

auseinanderzusetzen hat. Es besteht darüber überhaupt

kein Zweifel.

Ich habe bereits die Kriegsverbrechen und die

Verbrechen gegen die Menschlichkeit zusammenfassend

dargestellt; das wird Dr. Horn wiederum mit allen

angeführten Dokumenten im Protokoll vom 9. Januar

behandelt finden.

Was immer auch sonst noch vorgebracht werden mag, so

ist meines Erachtens die Besonderheit und Klarheit des

Falles gegen den Angeklagten Ribbentrop kundgetan.

 

DR. HORN: Herr Präsident, ich habe mich in meiner

Verteidigung auf die durch Sir David Maxwell-Fyfe in der

mündlichen Spezialanklage vorgetragenen Punkte bei

meiner Gegenbeweisführung eingestellt; ich habe mich

aber nicht nur darauf eingestellt, diese einzelnen eben

angeführten Punkte zu widerlegen, sondern ich muß, und

damit komme ich auf die eben gemachten Ausführungen



zurück, diese ganzen ihm vorgeworfenen Punkte unter

dem Gesichtspunkt der Verschwörung mit betrachten;

denn der Angeklagte Ribbentrop ist nach Behauptungen

der Staatsanwaltschaft Mitglied dieser Verschwörung,

und wir kommen immer noch nicht um die Frage herum:

Wann begann sie? Ich muß immer noch unterstellen, daß

sie für meinen Mandanten im Jahr 1932, nicht 1930, das

werde ich widerlegen können, sondern im Jahre 1932 –

nach Behauptung der Anklage – begann, und ich möchte

durch Zeugen und Beweismittel den Beweis erbringen,

daß er damals und später keiner Verschwörung

beigetreten ist.

 

VORSITZENDER: Gut, vielleicht können Sie jetzt

weitergehen und die Dokumente besprechen, auf die Sie

sich stützen wollen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender, in

der Frage der Dokumente hatte ich Gelegenheit, mit Dr.

Horn zwanglos zu sprechen. Was die Dokumente 1 bis

14 anlangt, so wünscht Dr. Horn diese Bücher als

Arbeitsexemplare, um sie zu lesen, durchzuarbeiten, und

wenn nötig, Auszüge daraus anzufertigen, um zu

gegebener Zeit seine Argumente darauf zu stützen.

Dagegen haben wir natürlich nichts einzuwenden. Ich

habe ständig die Ansicht vertreten, daß keine

Einwendung erhoben werden dürfte gegen irgendein

Buch, das die Verteidigung zum Studium verwenden

möchte.

Ich möchte jedoch bitten, daß, wenn Dr. Horn oder ein

anderer Verteidiger Auszüge aus einem Buch bei seinem



Vortrag zu verwenden. wünscht, er es uns wissen lassen

sollte, um welche Auszüge es sich handelt und, wenn

nötig, zu welchem Zweck er sie zu verwenden

beabsichtigt. Ich sage »wenn nötig«, denn in den meisten

Fällen wird der Zweck ganz klar liegen; aber in manchen

Fällen mag er eine besondere Bedeutung haben, und

wenn sie uns diese vorher bekanntgeben, dann kann jede

Frage von Erheblichkeit erörtert werden, wenn die Sache

vor dem Gerichtshof zur Sprache kommt.

 

VORSITZENDER: Mir scheint dies durchaus

notwendig zu sein, damit die Dokumente übersetzt

werden können.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Ich meine, daß der Teil des Buches

oder des Dokuments, welchen Dr. Horn zu verwenden

beabsichtigt, übersetzt werden soll.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Soweit es sich darum

handelt, der Verteidigung Arbeitsabschriften zur

Verfügung zu stellen, wird die Anklagebehörde ihre

Mitarbeit jederzeit gerne zur Verfügung stellen. In diesem

Falle werden wir gerne bereit sein, zu helfen.

Die letzten fünf Dokumente, die genannt sind, fallen in

eine ganz andere Kategorie. Ich habe sie mit Dr. Horn

noch nicht erörtert, bemerke aber ergebenst, und das ist

die Ansicht der gesamten Anklagebehörde, daß es schwer

sein wird, ganze Sammlungen von Zeitungen als

Beweismaterial vor dem Gerichtshof zu rechtfertigen.



Wenn aber Dr. Horn auf diese Zeitungen nur hinweisen

will, liegt es im Bereich der Möglichkeit.

Ich weiß nicht genau, ob er sie verwenden will, oder ob

er auf sie nur hinweisen will. Ich weiß nichts von

Nummer 19, eine zurückgezogene Nummer des »Daily

Telegraph«, aber ich nehme an, daß das Sekretariat bei

den Inhabern darüber Erkundigungen einziehen kann.

 

DR. HORN: An den letzten Punkt möchte ich

anknüpfen: Nachdem das Verfahren so weit

vorgeschritten ist, daß ich die Unterlagen endgültig

brauche, um sie entsprechend in meinem

Gegenbeweisantrag zu verwerten, möchte ich hier noch

einmal darum bitten, daß mir die Nummern dieser

Zeitungen, es handelt sich um vier Zeitungen,

beziehungsweise drei, und immer nur um einen

Monatsband, mit Hilfe des Gerichtshofs möglichst bald

zugänglich gemacht werden.

 

VORSITZENDER: Was sagen Sie zu der

zurückgezogenen Nummer des »Daily Telegraph«? Sie

haben noch nicht angegeben, wofür sie erheblich wäre.

 

DR. HORN: Am 30. oder 31. August 1939 wurde eine

Ausgabe zurückgezogen, da sie weitestgehende

Einzelheiten über den Inhalt des Memorandums enthielt,

die der damalige Reichsaußenminister von Ribbentrop

dem Englischen Botschafter Henderson in Berlin

vorgelesen hatte. Es wird behauptet, und zwar auch von

der Anklage, daß Ribbentrop Henderson diese Note so

schnell vorgelesen habe, daß dieser den Inhalt unmöglich



in den wesentlichsten Einzelheiten verstehen konnte. Aus

der Nummer des »Daily Telegraph« vom 31. August 1939

wird sich nun herausstellen, inwieweit Botschafter

Henderson in der Lage war, die Ausführungen oder den

mündlichen Vortrag aus dem Memorandum, wie Herr

von Ribbentrop ihn vorlas, zu verstehen. Ich bitte daher

um die Herbeischaffung dieser einen Nummer, und bin

überzeugt, daß es der Staatsanwaltschaft möglich ist,

diese Nummer zu bekommen, auf Grund der Mittel, die

sie zur Verfügung hat und die uns nicht gegeben sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof, es

ist das erstemal, daß ich etwas von dieser

zurückgezogenen Nummer gehört habe; abgesehen

davon...

 

VORSITZENDER: Sie haben zum erstenmal gehört,

daß eine Nummer zurückgezogen wurde?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe niemals,

außer durch Dr. Horn, davon gehört, daß eine Nummer

zurückgezogen wurde, und ich werde wahrscheinlich

diese Angelegenheit untersuchen müssen.

Ich möchte nur das eine sagen: Dr. Horn hat natürlich

soeben einen Punkt angeschnitten, der seinen Mandanten

und Sir Nevile Henderson betrifft. Für die Verteidigung

des Angeklagten Göring hat Dr. Stahmer in einem

Fragebogen zum Ausdruck gebracht, Göring habe

veranlaßt, daß der Inhalt dieser Denkschrift nicht amtlich

und hinter dem Rücken des Angeklagten Ribbentrop

Herrn Dahlerus bekannt wurde. Diesen Standpunkt



nimmt er in dem Fragebogen ein; daraus geht keinesfalls

hervor, daß Sir Nevile Hendersons Darstellung der

Unterredung falsch war, selbst wenn ein Bericht über das

Dokument herausgekommen wäre.

Ich möchte mich auf das Gedächtnis Sir Nevile

Hendersons nicht verlassen, sondern werde die

Angelegenheit, die ich jetzt zum erstenmal gehört habe,

untersuchen.

 

DR. HORN: Darf ich dem Gerichtshof zur vollen

Aufklärung noch hinzufügen, daß der Angeklagte Göring

erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt dem

Botschafter Henderson das Memorandum zugänglich

machte; daher ist es entscheidend, wann der Botschafter

Henderson, und ob er rechtzeitig vom Inhalt dieses

Memorandums Kenntnis bekam, um die Möglichkeit

auszunutzen, es der Polnischen Regierung zur rechten

Zeit zugänglich zu machen. Daher bitte ich um die

Herbeischaffung dieser – ich darf sagen – entscheidenden

Nummer des »Daily Telegraph«.

 

VORSITZENDER: Danke, Dr. Horn.

Wir wollen jetzt mit dem Beweismaterial gegen den

Angeklagten Keitel fortfahren.

 

DR. NELTE: Gestatten Sie, Herr Präsident, daß ich eine

Vorbemerkung zu der Verhandlung über die für den

Angeklagten Keitel vorgelegten Beweisarbeiten mache.

Ich hoffe, daß hierdurch die Verhandlung über die

einzelnen Beweisanträge ganz erheblich abgekürzt wird.

Sie werden aus dem von mir eingereichten



Beweisschriftsatz erkennen, daß bei den meisten Zeugen

ein beherrschendes Beweisthema immer wiederkehrt, die

Stellung des Angeklagten Keitel als Chef des OKW und

in seinen anderen amtlichen Funktionen, seine

Persönlichkeit, insbesondere sein Verhältnis zu Hitler,

ferner die Klarstellung der Befehlsverhältnisse bei der

Wehrmacht.

Ich werde Beweis erbieten, daß das Bild unrichtig ist, das

die Öffentlichkeit und die Anklagebehörde sich von der

Persönlichkeit des Angeklagten Keitel, von den

Möglichkeiten seiner Wirksamkeit, sowie von seiner

Wirksamkeit selbst gemacht hat. Kein Name ist während

dieses Verfahrens so häufig genannt worden wie der des

Angeklagten Keitel. Jedes Schriftstück, das in irgendeiner

Weise mit militärischen Dingen zu tun hatte, wurde mit

dem OKW und das OKW mit Keitel identifiziert. Der

Angeklagte glaubt, und es scheint mir mit einem gewissen

Recht...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof sieht ein, daß Sie

wahrscheinlich einige allgemeine Fragen für den

Angeklagten Keitel geltend machen wollen, wenn Sie Ihr

Plädoyer zu halten haben, aber es scheint dem

Gerichtshof nicht notwendig, daß Sie das jetzt tun.

 

DR. NELTE: Ich sage es nur deshalb, um die sämtlichen

Zeugen, die für dieses Beweisthema genannt werden,

zusammenfassend beurteilen zu können. Ich glaube auch,

daß Sir David der Meinung war; er hat darüber mit mir

schon am Samstag gesprochen, und so wollte ich nur die

sonst in fünf oder sechs verschiedenen Fällen



vorzutragenden Beweisthemen vorweg erschöpfend

klarlegen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie damit sagen, Dr. Nelte,

daß Sie alle Ihre Zeugen in einer zusammenhängenden

Bemerkung behandeln können?

Könnten Sie uns behilflich sein, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, ja.

Abgesehen von den von Dr. Nelte erwähnten Zeugen,

die Mitangeklagte sind und die der Gerichtshof

selbstverständlich schon vorgesehen hat, beantragt Dr.

Nelte den Feldmarschall von Blomberg, General Halder,

General Warlimont und den Chefstabsrichter des OKW,

Dr. Lehmann. Die Anklagebehörde hat gegen diese

Zeugen nichts einzuwenden, weil sie über die Stellung

des Angeklagten Keitel als Chef des OKW aussagen

sollen.

Was den Zeugen Erbe betrifft, der, wie ich glaube,

Beamter war und über einen besonderen Punkt aussagen

soll, nämlich über seine Stellung im

Reichsverteidigungsausschuß...

 

VORSITZENDER: Wurden Fragebogen bereits

bewilligt?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Wir haben immer

erklärt, daß ein Fragebogen in diesem Falle genügen

würde, und er nicht als mündlicher Zeuge geladen

werden sollte.

Was den nächsten Zeugen Römer betrifft, den Dr. Nelte



beantragt hat und der aussagen soll, daß der Erlaß über

die Brandmarkung russischer Kriegsgefangener aus

Versehen veröffentlicht und auf Befehl Keitels sofort

zurückgenommen wurde, so ist dies offenbar für einen

Punkt in diesem Falle erheblich, und wir haben nichts

dagegen einzuwenden.

Wir widersprechen auch nicht dem General Reinecke, der

über verschiedene Kriegsgefangenenangelegenheiten

aussagen soll.

Für Herrn Romilly wurde ein Fragebogen bewilligt; so

lange er darauf beschränkt bleibt, und er nicht als

mündlicher Zeuge geladen wird, erheben wir keinen

Einspruch.

Mein Freund, Herr Champetier de Ribes, wird einige

Worte über den Botschafter Scapini zu sprechen haben.

Ich habe ihn gebeten, diese Angelegenheit zu behandeln.

Dann kommen wir zu zwei Zeugen, Dr. Junod und

Herrn Petersen. Im Augenblick kann die Anklagebehörde

nicht sehen, wozu diese Zeugen außer General Reinecke

benötigt werden. Die Anklagebehörde würde jedenfalls

Einspruch erheben, wenn mit diesen Zeugenaussagen

bewiesen werden sollte, daß die Sowjetunion ihre

Kriegsgefangenen nicht richtig behandelt habe. Wenn das

bezweckt würde, müßte die Anklagebehörde Einspruch

erheben.

Die Ladung von Dr. Lammers wurde vom Gerichtshof

bereits genehmigt.

Schließlich sind noch drei Zeugen benannt, die alle

darüber aussagen sollen, daß bei Besprechungen

zwischen Hitler und dem Angeklagten Keitel zwei

Stenographen anwesend zu sein hatten. Die



Anklagebehörde sieht dies nicht als sehr wesentlich an;

wenn Dr. Nelte eine eidesstattliche Erklärung von einem

von ihnen beibringen wollte, dann würde die

Anklagebehörde nicht weiter darüber streiten. Wenn ich

es mit der größten Hochachtung offen aussprechen darf,

so sind wir daran überhaupt nicht interessiert und daher

mit einer eidesstattlichen Erklärung, wenn eine solche

beigebracht würde, einverstanden.

Wenn ich zusammenfassen darf – ich versuche nur, wie

ich hoffe, Dr. Nelte zu helfen – so sind, soweit es die

Anklagebehörde angeht, nur noch wenige Punkte

geblieben, die eine weitere Diskussion erfordern; das sind

die Ausführungen der Französischen Delegation über

Botschafter Scapini, mein Einspruch gegen Dr. Junod

und Herrn Petersen, sowie mein Vorschlag, ein Affidavit

von den letzten drei Zeugen einzuholen. Es bestehen also

zwischen uns kaum Differenzen. Ich darf also im

Hinblick auf Dr. Neltes Zeugen sagen, daß sie insgesamt

der Anklagebehörde offensichtlich erheblich zu sein

scheinen, und wir in diesem Fall keinen Einspruch

erheben.

Ich glaube, daß Dr. Nelte von der recht traurigen

Wendung im Falle des Zeugen Blomberg benachrichtigt

wurde. Wie ich erfahre, ist Feldmarschall Blomberg

augenblicklich sehr krank und kann nicht vor Gericht

erscheinen. Ich bin sicher, Dr. Nelte, daß der Angeklagte

Keitel der erste sein wird, Mittel und Wege zu finden,

seine Zeugenaussage zu erhalten, ohne daß sein

persönliches Erscheinen erforderlich ist.

 

DR. NELTE: Ich danke Sir David für seine



Liebenswürdigkeit, durch die er mir meine Aufgabe

erleichtert hat. Ich darf noch ergänzend bemerken:

Bezüglich des Zeugen Dr. Erbe werde ich schriftliche

Fragen stellen.

Bezüglich des Zeugen Petersen habe ich auch schon

schriftlich Fragen gestellt, von deren Beantwortung es

abhängig sein wird, ob ich ihn als Zeugen benenne.

Bezüglich des Zeugen Junod glaube ich sagen zu dürfen,

daß seine Vernehmung deswegen erheblich ist, weil die

Sowjetische Anklagebehörde vortragen ließ, daß ein

Angebot über die Anwendung der Genfer Konvention

von Keitel abgelehnt worden sei. Dr. Junod soll darüber

als Zeuge verhört werden, daß er im Auftrag des

OKW-Kriegsgefangenenwesens mit der Sowjetunion

Verbindung aufgenommen hat, um die Anwendung der

Konvention sicherzustellen, daß dies aber nicht erreicht

werden konnte. Ich glaube, daß, wenn der General

Reinecke allein hierüber nur als Zeuge gehört wird, man

vielleicht einwenden könnte, daß er als Chef des

Kriegsgefangenenwesens nicht ausreichend sei, um das

zu beweisen. Auch kann General Reinecke nicht

beweisen, was Junod in Wirklichkeit getan hat. Deshalb

bitte ich, diesen Zeugen zu bewilligen.

Was die Frage des Stenographen anbelangt, so bitte ich,

damit einverstanden zu sein, wenn ich hier ein Affidavit

beibringe.

Hinsichtlich des Botschafters Scapini habe ich lediglich

zu sagen, daß dieser der dauernde Vertreter der

Französischen Vichy-Regierung war und sich

insbesondere um die Fragen der Betreuung der

Kriegsgefangenen in Deutschland bemüht hat. Ich



glaube, daß dies ein hinreichender Grund sein wird, ihn

für erheblich zu halten. Ich kenne allerdings seine

Adresse nicht und hoffe, daß die Französische

Anklagebehörde mir hierbei behilflich sein wird.

 

M. AUGUSTE CHAMPETIER DE RIBES,

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Wir würden gegen ein Verhör des früheren

Botschafters Scapini keine Einwendung erheben, wenn

wir der Ansicht wären, daß seine Aussage auch nur im

geringsten zur Erforschung der Wahrheit beitragen

könnte. Die Gründe jedoch, die Dr. Nelte für die Ladung

dieses Zeugen angibt, scheinen uns die völlige

Unerheblichkeit seiner Aussage zu beweisen. Der frühere

Botschafter Scapini, so sagt der geehrte Herr Verteidiger,

könnte beweisen und uns sagen, daß er sein

Kontrollrecht in den Kriegsgefangenenlagern frei

ausüben konnte, und daß die Kriegsgefangenen überdies

einen Vertrauensmann hatten. Dies wollen wir der

Verteidigung gerne zugestehen. Es ist durchaus richtig,

daß Deutschland dem früheren Botschafter Scapini, der,

wie wir wissen, infolge einer im Krieg 1914 erlittenen

Verwundung erblindet war, die Erlaubnis erteilt hatte,

Kriegsgefangenenlager zu besuchen und die

französischen Kriegsgefangenen, die er zwar nicht sehen

konnte, anzuhören.

Die Frage dreht sich jedoch nicht so sehr darum, ob die

Deutschen einem blinden Inspekteur erlaubt hatten, die

Lager zu besuchen. Die einzige in der Anklageschrift

aufgeworfene Frage ist die, ob trotz der Besuche dieses

Inspekteurs und trotz der Anwesenheit eines besonderen



Vertrauensmannes in den Lagern Dinge geschahen, die

im Gegensatz zum Kriegsrecht standen.

Darauf könnte der frühere Botschafter Scapini sicherlich

keine Antwort geben, denn offensichtlich ist in seiner

Anwesenheit nichts geschehen. Aus diesem Grunde

glaubt die Französische Anklagebehörde, daß die Aussage

des früheren Botschafters Scapini nichts zur Erforschung

der Wahrheit beitragen würde.

 

DR. NELTE: Es war mir unbekannt, daß der Botschafter

Scapini blind ist. Er hat auch nicht selbst die

regelmäßigen Besuche in den Kriegsgefangenenlagern der

französischen Soldaten durchgeführt, sondern sie durch

die Delegation, die er führte, vornehmen lassen. Es ist

sicher, daß in den Kriegsgefangenenlagern Dinge

vorgekommen sind, die Verstöße gegen die Genfer

Konvention enthielten. Worauf es aber hier ankommt ist,

daß der Angeklagte Keitel und das OKW, als die oberste

Instanz, alles das getan oder jedenfalls zu tun versucht

hat, was sie in ihrer Funktion als oberste Instanz zu tun

hatte. Das OKW hatte keine Kommandogewalt über die

einzelnen Lager. Es hatte nur die Anordnungen zu

treffen, wie die Kriegsgefangenen zu behandeln wären,

und den Schutzmächten zu gestatten, die Lager zu

besuchen. Es mußte verhandeln...

 

VORSITZENDER: Wären Sie mit einem Fragebogen

zufrieden, wenn wir es für angebracht hielten, einen

Fragebogen Herrn Scapini zuzustellen?

 

DR. NELTE: Verhör in Nürnberg? Könnte Botschafter



Scapini in Nürnberg verhört werden?

 

VORSITZENDER: Ich frage, ob Ihnen ein Fragebogen

genügen würde. Ich nehme an, daß Herr Scapini nicht in

Nürnberg ist. Einen schriftlichen Fragebogen meine ich

selbstverständlich, über den ich schon gesprochen habe.

 

DR. NELTE: Ich bitte um eine Entscheidung, ob die

schriftlichen Anfragen, die ich zunächst gerne

vornehmen will, ausreichen, oder ob eine andere

Entscheidung... Also, ich nehme zunächst an, daß ich

Botschafter Scapini schriftlich befrage und von seiner

Antwort es abhängig mache, ob er...

 

VORSITZENDER: Ja, schriftlich. Sind Sie damit

einverstanden, Herr Champetier de Ribes?

 

M. DE RIBES: Ja, vollkommen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Dr. Nelte, wir sollten

uns jetzt bis 14.15 Uhr vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.15 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich glaube, Herr Dr. Nelte, Sie sind

mit Ihren Zeugen nun fertig, nicht wahr?

 

DR. NELTE: Ich glaube ja. Ich muß mir nur ganz

allgemein vorbehalten, nach Beendigung der



sowjetrussischen Anklage zu sagen, ob ich noch den

einen oder anderen Zeugen benennen will. Ich möchte

nun zu den Dokumenten einige Fragen vorlegen, die für

mich, das heißt für den Angeklagten Keitel, von

besonderem Interesse sind.

 

VORSITZENDER: Gewiß.

 

DR. NELTE: Das Gericht kennt ja mein hauptsächliches

Beweisthema. Um den Nachweis des Irrtums der

Anklagebehörde in vielen Fällen zu bringen, in denen die

Zuständigkeit des OKW und die Verantwortlichkeit des

Angeklagten Keitel zu Unrecht angenommen wird, kann

ich mich auf eine ganz große Anzahl von Dokumenten

beziehen, die von der Anklagebehörde vorgelegt sind. Ich

nehme nun an, daß ich diese Dokumente als

Beweismaterial nicht vorzulegen brauche. Die

Dokumente liegen dem Gericht bereits vor, und ich bitte

um Ihre Prüfung und Entscheidung, daß ich mich auf

solche Dokumente in meinem Plädoyer zur Entlastung

des Angeklagten beziehen kann, ohne sie im

Beweisverfahren vorzulegen oder besonders zu

benennen. Zur Begründung möchte ich noch darauf

hinweisen, daß das Gericht nach Aufklärung über die

Struktur der Wehrmacht oder der Wehrmachtsteile sowie

der Zuständigkeiten der Befehlsverhältnisse im

Beweisverfahren selbst ja beurteilen kann, welche der

vorgelegten Urkunden die Behauptungen der

Anklagebehörde über die Zurechenbarkeit im Hinblick

auf den Angeklagten Keitel nicht zu stützen geeignet

sind.



Ich bin auch überzeugt, daß das Gericht bei der

Urteilsfindung eine Urkunde, die für die Schuldfrage in

Betracht kommt, gewissenhaft prüfen wird, auch soweit

die Verteidigung solche Urkunden nicht vorlegt und

wegen der überaus großen Anzahl, es handelt sich um

Tausende der für den Angeklagten Keitel in Betracht

kommenden Urkunden, im Plädoyer nicht erschöpfend

vortragen kann. Das ist die eine Frage.

Ich möchte aber auch noch eine für die

Urkundenbeweisführung zugunsten des Angeklagten

Keitel wichtige Frage, die eine allgemeine Bedeutung

haben dürfte, dem Gerichtshof unterbreiten.

In der Sitzung vom 1. Februar 1946 hatte der

französische Anklagevertreter folgendes ausgeführt. Ich

zitiere:

»Das vierte und letzte Kapitel wird folgende Überschrift tragen: ›Die

verwaltungstechnische Organisation der verbrecherischen Handlung‹....

Für das vierte Kapitel zum Beispiel kann ich bemerken, daß die

Französische Delegation mehr als 2000 Dokumente untersucht hat,

wobei ich nur die deutschen Originaldokumente in Betracht ziehe, und

davon habe ich nur ungefähr 50 zurückbehalten.«

Es unterliegt nach der früheren grundsätzlichen

Erklärung des amerikanischen Hauptanklagevertreters

keinem Zweifel, daß diese fünfzig ausgewählten

Urkunden lediglich unter dem Gesichtspunkt der

Belastung ausgewählt sind. Am 11. Februar, wenn ich

mich recht erinnere, habe ich mich an die Französische

Anklagebehörde gewandt mit der Bitte, mir die restlichen

1950 Urkunden zur Durchsicht zu überlassen, die die

Französische Anklagebehörde nicht benutzt hat. Ich bin

bis heute ohne jede Antwort geblieben.

Sie werden die Schwierigkeiten meiner Lage verstehen.

Ich weiß, dort sind Urkunden, sie enthalten sicher auch



entlastende Tatsachen. Ich kann die Urkunden aber nicht

im einzelnen benennen. Ich bitte das Gericht deshalb, in

diesem Falle zu entscheiden, daß die Anklagebehörde die

in ihrem Besitz befindlichen Urkunden mir zur Einsicht

überlassen möge.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie zu diesen besonderen

Dokumenten, die Sie verlangen, noch etwas erklären?

 

DR. NELTE: Ich kenne den Inhalt der Dokumente

nicht; ich weiß nur, daß die Französische

Anklagebehörde diese 2000 Dokumente...

 

VORSITZENDER: Gut, wenn Sie diese Sache jetzt

behandeln wollen, werde ich den französischen

Anklagevertreter bitten, Ihnen darauf zu antworten.

 

DR. NELTE: Bitte sehr, ich gebe anheim, ob das Gericht

diese Frage prüfen will, oder ob es jetzt geschehen soll.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir sollten zuerst den

französischen Anklagevertreter darüber hören.

 

M. CHARLES DUBOST, STELLVERTRETENDER

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Als wir daran gingen, unsere Anklage

vorzubereiten, war eine ganze Anzahl von Dokumenten

zweifelhaften Ursprungs in unserem Besitz.

Wir haben alle Dokumente ausgeschieden, die einer

wirklich kritischen Untersuchung nicht standhalten

konnten. Wir haben sie einer kritischen Prüfung



unterzogen und dabei alle Dokumente ausgeschieden, die

wir für verdächtig und nicht genügend beweiskräftig

hielten.

Nach Beendigung dieser Arbeit blieben ungefähr fünfzig

Dokumente, auf die meine Kollegen Bezug genommen

haben und die uns erheblich erschienen. Diese fünfzig

Dokumente sind außerdem vom Gerichtshof nicht alle

zugelassen worden, sondern drei oder vier davon sind,

wenn ich mich recht erinnere, vom Gerichtshof

abgelehnt worden, da wir nicht genau angeben konnten,

woher sie stammen. Unter diesen Umständen ist es

absolut unrichtig zu behaupten, daß wir 1950 Dokumente

der Verteidigung vorenthalten haben.

Wir haben dem Gerichtshof und damit auch der

Verteidigung die fünfzig Dokumente vorgelegt, die

unserer Ansicht nach genügend Beweiskraft hatten.

Wenn ich den eben von der Verteidigung gestellten

Antrag richtig verstehe, wird damit bezweckt, vom

Gerichtshof zu erwirken, daß ihr Dokumente

ausgehändigt werden, von denen dieser einen Teil selbst

als nicht beweiskräftig oder nicht genügend verbürgt

ausgeschieden hat.

Der Gerichtshof wird zu entscheiden haben, ob er

diesem Antrag Folge gibt. Was mich betrifft, muß ich

mich entschieden dagegen aussprechen, weil dies

bedeuten würde, daß Dokumente herangezogen werden,

deren Echtheit der Untersuchung, die wir vorgenommen

haben, nicht standgehalten hat; einige der von uns

überreichten Dokumente bestanden auch eine solche

Prüfung durch den Gerichtshof selbst nicht.

 



VORSITZENDER: Ja, Herr Dubost, es handelt sich

doch aber um folgendes: Der Vertreter der

Französischen Anklagebehörde hat erklärt, daß sie eine

große Zahl von Dokumenten geprüft hätte; in Ausübung

ihres Ermessens hielt sie es für unnötig, sich auf mehr als

nur eine bestimmte Zahl von ihnen zu berufen. Die

Französische Anklagebehörde hat jedoch bei der

Auswahl dieser Dokumente nur ihr eigenes Ermessen

walten lassen; Dr. Nelte verlangt jetzt Einsicht in diese

Dokumente, um feststellen zu können, ob sie etwas

enthalten, was der Verteidigung nützen kann. Hat die

Französische Anklagebehörde dagegen Einwendungen?

Es ist wohl möglich, daß einige Dokumente nicht mehr

im Besitz der Französischen Anklagebehörde sind; hat

aber die Französische Anklagebehörde etwas dagegen,

daß Dr. Nelte die Dokumente, die noch in Ihrem Besitz

sind, einsieht?

 

M. DUBOST: Ich möchte dem Gerichtshof in

Erinnerung bringen, daß die Dokumente, die wir

ausgeschieden haben, nicht ausgesondert wurden, weil sie

für unsere Zwecke von vornherein nicht verwendbar

waren, sondern weil sie keine genügende Gewähr für

ihren Ursprung, für die Bedingungen, unter denen wir sie

bekommen haben, und für ihre Beweiskraft boten.

Der Gerichtshof wird sich sicher noch daran erinnern,

daß einige Dokumente von ihm selbst zurückgewiesen

wurden. Die Dokumente, die wir nicht in Betracht

gezogen haben, sind von der gleichen Art wie diejenigen,

die zurückgewiesen wurden. Wir haben sie nicht

vorgelegt, weil wir nicht angeben konnten, wann, wie und



wo sie entdeckt wurden. Zum größten Teil sind es

Dokumente, die den Truppen während des Kampfes in

die Hände gefallen sind, und die nach juristischen

Begriffen nicht zuverlässig genug sind, um verwendet

werden zu können.

Soweit sie noch in meinem Besitz sind, bin ich bereit, sie

der Verteidigung zu zeigen, unter der Bedingung, daß die

Verteidigung ihnen nicht mehr Wert beimißt, als ich es

getan habe.

 

VORSITZENDER: Das mag sein. Ich glaube, Dr. Nelte

wünscht nur Einsicht in alle Ihre Dokumente zu nehmen,

um zu sehen, ob er irgend etwas in ihnen finden kann,

was nach seiner Ansicht der Sache des von ihm

vertretenen Klienten nützen kann; soviel ich verstehe,

haben Sie dagegen nichts einzuwenden.

 

M. DUBOST: Ich möchte dem Verteidiger nur erwidern,

daß diese Dokumente zum Teil vom Gerichtshof

zurückgewiesen wurden, als ich sie vorlegte.

 

VORSITZENDER: Das gilt natürlich nicht für

Dokumente, die vom Gerichtshof zurückgewiesen

worden sind. Nun, wir wollen über diese Angelegenheit

jetzt nicht entscheiden. Wir werden darüber beraten.

 

DR. NELTE: Ich bitte das Gericht um seine

grundlegende Meinung zu der ersten Frage, die ich

behandelt habe: Ob es genügt, daß ich mich auf die von

der Anklagebehörde vorgelegten Urkunden beziehe,

ohne sie selbst im Beweisverfahren vorzulegen?



 

VORSITZENDER: Ja, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: In diesem Punkt

möchte ich Dr. Neltes Vorschlag unterstützen. Wenn ein

Dokument bereits vorgelegt ist, dann halte ich es für

recht und billig, daß der Verteidiger Erklärungen dazu

abgeben kann, ohne es dem Gerichtshof neuerlich

vorzulegen; er sollte das uneingeschränkte Recht haben,

Ausführungen dazu zu machen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß ich schon bei

wiederholten Gelegenheiten zum Ausdruck gebracht

habe, daß ein Dokument, das zum Beweise vorgelegt

wurde, oder von dem ein Teil zum Beweise vorgelegt

wurde, von der Verteidigung dazu verwendet werden

kann, den vorgelegten Teil zu erklären oder zu kritisieren.

Zur Unterrichtung des Gerichtshofs über das Dokument

kann es sich dann als notwendig erweisen, den Teil des

Dokuments, der noch nicht vorgelegt ist, einzuführen,

damit er übersetzt wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich weiß nicht, ob es

angebracht ist, Dr. Nelte die Stellungnahme der

Anklagebehörde zu seiner Dokumentenliste mitzuteilen,

oder ob er sie lieber selbst besprechen will. Ich könnte es

ganz kurz machen, wenn es recht ist.

VORSITZENDER: Ich glaube, es würde die Sache

abkürzen, wenn Sie es tun.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Eine beträchtliche



Anzahl von Dokumenten auf dieser Liste fällt in diese

eben erwähnte Gruppe.

Die Dokumente 3 bis 9, 17 und 29, 30 und 31 scheinen

sämtlich schon vorzuliegen; deshalb kann Dr. Nelte

gemäß Ihrer Entscheidung zu ihnen Stellung nehmen.

Dann haben wir hier eine Reihe von Dokumenten, die

durchweg Affidavits von Angeklagten oder

beabsichtigten Zeugen sind. Es sind dies die Dokumente

12, 13, 22, 23, 24, 25 und 28.

Der Gerichtshof wird sich daran erinnern, daß mein

Freund, Herr Dodd, im Falle des Zeugen Dr. Blaha so

vorging, daß er den Zeugen fragte: Ist Ihre eidesstattliche

Erklärung wahr?, und dann das Affidavit vorlas, um Zeit

zu sparen. Die Anklagebehörde erhebt keinen Einspruch,

daß Dr. Nelte ebenso verfährt, wenn er es wünscht.

Selbstverständlich hat jedoch ein Zeuge, der zur

mündlichen Aussage vorgeladen wird, nach Ansicht der

Anklagebehörde die Wahrheit seines Affidavits unter Eid

zu bestätigen.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick! Sie meinen, daß,

wenn der Zeuge hier ist, Sie keinen Einspruch erheben,

daß Dr. Nelte das Affidavit verliest und der Zeuge dann

einem Kreuzverhör unterworfen wird?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Zeuge wird

aussagen: Ich bin einverstanden, ich bestätige die

Richtigkeit der in meinem Affidavit gemachten Angaben.

 

VORSITZENDER: Ja.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Damit können wir

beim eigentlichen Verhör ziemlich viel Zeit sparen, und

wir sollten alle bereit sein, soweit zusammenzuarbeiten.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, sind Sie damit

einverstanden? Entspricht das Ihrem Vorschlag?

 

DR. NELTE: Durchaus.

 

VORSITZENDER: Sir David, da ja der Anklagebehörde

das Affidavit übergeben wurde, könnte sie vielleicht

erklären, ob sie nicht überhaupt auf das Kreuzverhör

verzichtet; dadurch würde das Erscheinen oder

Herbringen des Zeugen überflüssig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das kann im Falle des

Dr. Lehmann möglich sein. In allen anderen Fällen dürfte

es sich entweder um Angeklagte oder Zeugen, die die

Anklagebehörde über gewisse Punkte befragen will,

handeln.

Dann haben wir drei Dokumente, gegen deren Vorlage

wir keinen Einspruch erheben. Es sind dies Nr. 18, 26

und 27.

Damit bleibt noch eine Anzahl von Dokumenten übrig,

über deren Bedeutung ich im Augenblick nicht ganz

sicher bin; vielleicht kann aber Dr. Nelte erklären, wozu

er diese Dokumente vorlegen will; damit würde er die

Schwierigkeit für die Anklagebehörde beheben.

Ich bitte den Gerichtshof, Dokument 1 und 2 zu

betrachten. Das erste ist das Gutachten eines

Sachverständigen über Staatsrecht im Führerstaat und die



Bedeutung eines Führerbefehls; Dokument 2 ist der

Führerbefehl Nummer 1.

Falls die Verteidigung mit diesen Dokumenten Artikel 8

des Statuts bekämpfen will, würde die Anklagebehörde

Einspruch erheben. Artikel 8 regelt die Frage der Befehle

von Vorgesetzten.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn sie jedoch nur

vorgelegt werden sollen, um die geschichtlichen

Hintergründe aufzuklären, dann mag es etwas anderes

sein.

Das nächste Dokument ist Nummer 10; die

Notwendigkeit für ein Ministerium zur

Wiederaufrüstung, entnommen aus...

 

VORSITZENDER: Sir David, sogar nach Ihrer Ansicht

sollten wir ein Sachverständigengutachten zu dieser Frage

entgegennehmen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Herr

Vorsitzender, keinesfalls. Meine zweite Bemerkung bezog

sich in der Tat nur auf den Führerbefehl. Er könnte als

Hintergrund, als Milderungsgrund oder zur Erklärung

herangezogen werden, wie sich die Dinge abgespielt

haben. Aber ich stimme ergebenst mit Ihnen darin

überein, daß das Gutachten eines Sachverständigen über

Staatsrecht auf die Rechtsprechung dieses Gerichtshofs

keinen Einfluß haben kann. Gewiß mögen die Gesetze

eines anderen Staates für diesen Gerichtshof ebenso eine



Tatsachenfrage sein wie für ein englisches Gericht die

Frage: Wie lautet das Gesetz eines anderen Staates? Ich

möchte nur nachdrücklich auf die Bedeutung des Artikels

8 für diese beiden Dokumente hinweisen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Dokumente 10

und 11 behandeln die Aufrüstung in anderen Ländern.

Ich möchte die Verteidigung nicht daran hindern,

Dokumente zur Verdeutlichung heranzuziehen, aber

wiederum betone ich mit besonderem Nachdruck, daß

die Aufrüstung in anderen Ländern keine Entschuldigung

für Angriffskriege sein kann und hierfür unerheblich

wäre.

Dokumente 15 und 16 nehmen Bezug auf Bücher von

Generalmajor Fuller und Generalmajor Temperley, beide

frühere Offiziere, die damals Journalisten waren. Soweit

es sich um Tatsachen handelt, die in diesen Büchern

behauptet werden, wird uns Dr. Nelte mitteilen, welche

Stellen er im Auge hat; wir werden dann sehen, ob wir sie

zulassen können. Die allgemeinen Ansichten von

Generalmajor Fuller und Generalmajor Temperley sind

unserer Ansicht nach jedoch unwesentlich.

19, 20 und 21 sind Bücher über Österreich. Auch hier

steht die Anklagebehörde auf dem Standpunkt, daß der

frühere Stand der Meinungen in Österreich über den

Anschluß unerheblich ist für die Beurteilung der Frage,

ob in der Angriffshandlung vom Jahre 1938 ein Bruch

des Vertrages vom Jahre 1936 lag. Ich glaube, Euer

Lordschaft, daß ich nun alle Dokumente besprochen



habe; wie ich schon sagte, zerfallen sie in vier Gruppen.

Bei drei dieser Gruppen sind wir uns grundsätzlich einig.

Was die vierte Gruppe betrifft, macht die

Anklagebehörde die von mir genannten verschiedenen

Vorbehalte. Ich möchte jedoch noch einmal klarstellen,

daß die Anklagebehörde keinen Einspruch dagegen

erhebt, daß Dr. Nelte irgendeines dieser Bücher zur

Vorbereitung seiner Verteidigung erhält; wir möchten

nur, daß er uns möglichst bald angibt, wie weit er sie

vorzulegen gedenkt.

DR. NELTE: Da bezüglich der drei ersten Kategorien

eine Übereinstimmung mit den Ansichten der

Anklagebehörde besteht, kann ich mich auf die letzte

Kategorie beziehen, die mit den Dokumenten 1 und 2

beginnt. Eine der grundsätzlichsten Fragen dieses

Prozesses, die zunächst ein rein rechtliches Problem zu

sein scheint, ist die Frage des sogenannten Führerstaates

und des Führerbefehls. Diese Frage hat aber hier in

diesem Prozeß auch eine wichtige tatsächliche

Bedeutung, weil zum Beispiel der Angeklagte Keitel

infolge seiner besonderen Stellung in stärkstem Maße

unter der Auswirkung des Prinzips des Führerstaates

stand und handelte, weil er der Inkarnation dieses

Prinzips, nämlich Hitler, dauernd persönlich nahestand.

Es ist nicht so, als ob der Artikel 8 des Statuts davon

unberührt bliebe. Es wird aber, so nehme ich an, ein

Beweis dafür erbracht werden können, daß der Artikel 8

auf diesen Fall keine Anwendung findet.

Was den Führerbefehl Nummer 1, Dokument 2 anlangt,

so werden Sie selbst beurteilen können, ob ihm eine

Beweiserheblichkeit zukommt, wenn Sie ihn hören.



Dieser Befehl lautet:

Führerbefehl Nummer 1 aus Keitels Dokumentenbuch

Nummer 1:

»a) Niemand soll Kenntnis haben von geheimen Dingen, die nicht in

seinen eigenen Aufgabenbereich gehören.

b) Niemand soll mehr erfahren, als er zur Erfüllung der ihm gestellten

Aufgabe wissen muß.

c) Niemand soll früher Kenntnis erhalten, als es für die ihm gestellten

Obliegenheiten notwendig ist.

d) Niemand darf mehr oder früher geheimzuhaltende Aufträge an

nachgeordnete Stellen weitergeben, als dies zur Erreichung des Zwecks

unvermeidlich ist.«

Dokument Nummer 1, das heißt das Gutachten über den

Führerstaat und Führerbefehl soll in Verbindung mit

diesem Führerbefehl Nummer 1 als Beweismaterial dafür

dienen, daß eine conspiracy im Sinne der Anklage

begrifflich ausgeschlossen war. Deswegen bitte ich, diese

beiden Urkunden als erheblich zuzulassen.

Das Dokument 10, das Dokument 11 und auch in

gewissem Umfang das Dokument 16 wird vorgelegt, weil

bewiesen werden soll, daß die Grundsätze, die der

Angeklagte Keitel als Soldat und als Deutscher für

wichtig hielt, nämlich die Wiederaufrüstung bis zu dem

Grade einer geachteten Stellung Deutschlands im Rate

der Völker nicht nur eine Forderung von Deutschen war,

sondern daß auch Ausländer, und zwar gewichtige

Persönlichkeiten, diese Forderung verstanden und sie

billigten. Diesem Beweisthema dient die Vorlage des

Aufsatzes eines englischen, eines französischen und eines

amerikanischen Verfassers; es sind Militärs, die als

Militärschriftsteller, glaube ich, einen Namen haben.

Hierzu gehört auch der Aufsatz »Der totale Krieg« von

Generalmajor Fuller, Dokument 15, und das Buch des



englischen Generalmajors Temperley »The Whispering

Gallery of Europe«. Herr Fuller schreibt zum Beispiel in

seinem Aufsatz:

»Es ist Unsinn, zu behaupten, er (Hitler) habe den Krieg gewollt. Ein

Krieg konnte ihm nicht die Wiedergeburt des Volkes bringen. Was er

brauchte, war ein ehrenvoller, gesicherter Friede.«

Es handelt sich hier nämlich um den Beweis, daß die

Absicht der Angriffskriege an sich widersinnig war, wenn

man die Erklärungen Hitlers und der führenden

Nationalsozialisten für ehrlich ansah!

Der Angeklagte hat an die Ehrlichkeit der Äußerungen

geglaubt, und er beruft sich zu diesem Zweck auf die

Ansicht von Ausländern, die Namen und Bedeutung

haben.

Ich glaube, das waren die Dokumente, die seitens der

Anklagebehörde zum Anlaß genommen wurden, gewisse

Bedenken zu äußern.

 

VORSITZENDER: Sie haben die Dokumente 19 bis 21

nicht erwähnt, die einen bestimmten Meinungsstand in

Österreich zeigen sollen.

 

DR. NELTE: Ja; diese Dokumente, Nummer 19, »Die

Anschlußfrage in ihrer kulturellen und politischen

Bedeutung«, Dokument 20, »Auf dem Wege zum

Anschluß«, und das dritte, »Die Anschlußfrage in der

internationalen Presse« von 1931, sollen beweisen, daß

der Angeklagte annehmen konnte und dürfte, daß die

überwiegende Mehrheit der Österreicher den Anschluß

an Deutschland begrüßte. Es handelt sich hier um

Aufsätze und Denkschriften des

Österreichisch-Deutschen Volksbundes, dessen



Vorsitzender der sozialdemokratische

Reichstagspräsident Loebe war.

 

VORSITZENDER: Damit ist Ihre

Dokumentenbesprechung beendet, nicht wahr?

 

DR. NELTE: Ich möchte nur noch einen

Ergänzungsantrag dem Gericht überreichen, der sich auf

Dokumente bezieht, die ich nicht eher erwähnen konnte,

weil sie erst in der Sitzung vom 22. Februar überreicht

worden sind. Ich werde diesen Beweisantrag jetzt

überreichen. Es handelt sich um elf Dokumente, die

sämtlich in der Freitagsitzung überreicht wurden, und

zwar zum Beweis für die Mitschuld des Angeklagten

Keitel an den Zerstörungen beim Rückzug und an der

Zwangsarbeit der Kriegsgefangenen und der

Bevölkerung.

Aus dem Inhalt dieser von der Anklagebehörde

vorgelegten Dokumente ergibt sich das, was ich schon

unter Beweis gestellt habe, daß ein großer Teil der

Anschuldigungen der Anklage überhaupt darauf

zurückzuführen ist, daß jedes Schriftstück, das in

irgendwelcher Weise mit militärischen Dingen zu tun hat,

einfach dem OKW und damit Keitel zur Last gelegt wird.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, soweit ich weiß, sind alle

diese Dokumente bereits vorgelegt worden.

 

DR. NELTE: Ja.

 

VORSITZENDER: Gut, dann fallen sie doch in jene



Gruppe, für die Sir David seine Zustimmung gegeben

hat, so daß Sie zu den Dokumenten aus ihr ohne weiteres

Stellung nehmen können.

 

DR. NELTE: Das ist richtig.

 

VORSITZENDER: Dann ist es nicht notwendig, wegen

dieser Dokumente einen neuerlichen Antrag zu stellen.

 

DR. NELTE: Als ich diesen Ergänzungsantrag stellte,

hatte ich noch nicht die Zustimmung von Sir David. Im

übrigen erscheint es mir deswegen als ein besonders

eigenartiger und überzeugender Fall, weil an einem Tage

elf Urkunden übergeben wurden, die alle zur

Beschuldigung von Keitel benutzt wurden, und aus deren

gesamtem Inhalt sich ergibt, daß sie ihn und das OKW

nichts angehen.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, ich wollte

Sie noch etwas fragen. Sie haben früher die Vernehmung

des Gesandten Messersmith und Otto Wettberg als

Zeugen beantragt; in beiden Fällen hat Ihnen der

Gerichtshof Fragebogen bewilligt. Ich möchte nun

wissen, ob Sie in diesen beiden Fällen Ihren Antrag

zurückziehen, oder ob Sie die Antworten auf diese

Fragebogen gesehen haben.

 

DR. NELTE: Ich habe diese Fragebogen entsprechend

der Anregung sowohl an den Gesandten Messersmith als

auch an Pastor Wettberg geschickt. Je nach der Antwort,

die ich von diesen beiden erhalten werde, werde ich sie



unterbreiten oder nicht.

 

VORSITZENDER: Sie haben also den Fragebogen an

Otto Wettberg abgesandt?

 

DR. NELTE: Ja, aber noch nicht zurückerhalten.

 

VORSITZENDER: Gut. Würden Sie etwas genauer

erklären, was es mit dem Dokument 1 für eine

Bewandtnis hat? Es scheint das Gutachten eines

sachverständigen Zeugen über die Bedeutung des

Führerbefehls zu sein. Beabsichtigen Sie das vorzulegen?

 

DR. NELTE: Ja; es ist ein staatsrechtlicher Aufsatz über

die Struktur und die Bedeutung dessen, was man

Führerstaat nannte.

 

VORSITZENDER: Gut. Bitte, Oberst Smirnow!

 

OBERJUSTIZRAT L. N. SMIRNOW,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION:

Hoher Gerichtshof! Es ist meine Aufgabe, dem

Gerichtshof die Beweise für den letzten Anklagepunkt

vorzulegen, die »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«.

Sie sind Anklagepunkt 4 der Anklageschrift und im

Artikel 6 und insbesondere in Punkt 6 c des Statuts

behandelt.

Ich werde Ihnen Beweise für die Verbrechen erbringen,

die die Hitler-Banditen in den zeitweilig besetzten

Gebieten der Sowjetunion, Polens, Jugoslawiens, der

Tschechoslowakei und Griechenlands verübt haben.



Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben ebenso

wie alle übrigen Verbrechen der deutschen Faschisten,

für die dem Gerichtshof von meinen Kollegen Beweise

vorgelegt wurden, ihren Ursprung in dem

verbrecherischen Charakter des Faschismus, in seinem

Streben, durch Besetzung und Plünderung ganzer Staaten

im Osten und Westen, durch Versklavung und

Massenvernichtung der Menschen die Herrschaft über

die ganze Welt an sich zu reißen, Diese Verbrechen

wurden durch die Fortsetzung der kannibalistischen

Theorien des deutschen Faschismus in die Tat umgesetzt.

In fast allen verbrecherischen Taten der Hitleristen

finden wir Elemente des Begriffs »Verbrechen gegen die

Menschlichkeit«. So wurden dem Gerichtshof schon

zahlreiche Beweise für Tatsachen vorgelegt, die die

Bedeutung der von den deutschen Faschisten

begangenen Verbrechen erhärten, und zwar während des

Vorbringens über die gegen die Zivilbevölkerung

begangenen Kriegsverbrechen.

Die von den Hitleristen begangene verbrecherische

Verletzung der Kriegsgesetze und -Gebräuche sowie die

Massenvernichtung der Kriegsgefangenen gehören zu

den schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Aber der Begriff »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«

ist gleichzeitig viel weitreichender als der Begriff aller

übrigen Verbrechen der deutschen Faschisten, für die

dem Gerichtshof die Beweise bereits vorgelegt wurden.

Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen und dem

Erscheinen des Hakenkreuzes auf öffentlichen Gebäuden

schien das Leben für die Bewohner der vorübergehend

besetzten osteuropäischen Gebiete zu Ende gegangen zu



sein.

Die erbarmungslose Maschine des faschistischen Staates

wollte sie zwingen, sich von allem loszusagen, was als

Ergebnis tausendjähriger menschlicher Entwicklung zum

unlösbaren Bestandteil der Menschlichkeit geworden war.

So schwebte der Tod stets über ihnen, aber man zwang

sie auf dem Wege zum Tode zu qualvollen

Erniedrigungen, die gegen alle menschliche Würde

verstießen, und die in ihrer Gesamtheit das bilden, was

die Anklage »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«

nennt.

Man versuchte sie zu zwingen, ihren Namen zu

vergessen, indem man ihnen eine Nummer um den Hals

hängte öder auf ihrem Ärmel ein Kennzeichen anbrachte.

Man beraubte sie des Rechtes, ihre eigene Sprache zu

lesen und zu sprechen. Man raubte ihnen ihr Heim und

ihre Familie und ihr Vaterland, indem man sie gewaltsam

viele Hunderte und Tausende von Kilometern weit

verschickte. Man nahm ihnen das Recht, Kinder zu

haben. Sie wurden täglich verhöhnt und beleidigt. Man

verspottete ihre Gefühle und ihren Glauben. Und

schließlich nahm man ihnen auch noch das letzte Recht,

das Recht zu leben.

In zahlreichen Untersuchungen wurde festgestellt, daß

die Opfer der Greueltaten der deutschen Faschisten

körperlich vollkommen zusammengebrochen waren.

Meist wurde auch die außerordentlichste seelische

Depression an den Personen festgestellt, die durch

irgendeinen Zufall der faschistischen Hölle entronnen

waren.

Diese Opfer des Nationalsozialismus brauchten lange



Zeit, um zur Welt ihrer gewohnten Begriffe, zu ihrem

Wirkungskreis und zu den Sitten der menschlichen

Gesellschaft zurückzufinden. Es ist schwer, all dies in

juristische Formen zu bringen, aber meiner Meinung

nach ist es sehr wesentlich für die Anklage gegen die

Hauptkriegsverbrecher.

Ich bitte den Gerichtshof, nunmehr den Bericht der

Polnischen Regierung zur Hand zu nehmen, der dem

Gerichtshof als USSR-93 bereits vorliegt. Die Stelle, die

ich verlesen will, werden die Herren Richter auf Seite 10

des Dokumentenbuches finden. Auf Seite 70 des

russischen Textes dieses Berichtes finden Sie eine Stelle

aus der Aussage eines Zimmermanns aus Warschau,

Jakob Vernik, der ein Jahr im Vernichtungslager

Treblinka 2 verbracht hat. Manchmal nennen die

amtlichen deutschen Dokumente Treblinka 2 auch

Treblinka B. Es ist jedoch ein und dasselbe. Es war eine

der entsetzlichsten Sammelstellen zur Massenvernichtung

von Menschen, die der deutsche Faschismus geschaffen

hatte. In meinem Bericht werde ich dem Hohen

Gerichtshof Beweise über die Existenz dieses Lagers

vorlegen.

Es folgt der Bericht, den Vernik der Polnischen

Regierung über Treblinka erstattet hat, der Bericht, in

dessen Einleitung er betont, daß der Wille, ihn zu

übermitteln, für ihn der einzige Grund gewesen wäre,

»sein elendes Leben fortzusetzen«:

»In wachem Zustand oder im Schlafe habe ich fortwährend

schreckliche Visionen von Tausenden, die um Hilfe rufen, die um

Leben und Erbarmen betteln. Ich habe meine Familie verloren, ich

habe sie selbst in die Todeskammer geführt, ich habe mit meinen

eigenen Händen die Todeskammer gebaut, in der sie ermordet wurden.

Alles schreckt mich. Ich fürchte, daß alles, was ich gesehen habe, auf



meinem Gesicht eingeprägt ist. Alt und gebrochen, ist das Leben für

mich eine schwere Last. Aber ich muß mich aufraffen und leben, um

der ganzen Welt zu erzählen, was ich an deutschen Verbrechen und

deutscher Barbarei gesehen habe.«

Für die Menschen, die nach Treblinka kamen, war, wie

ich schon sagte, das Leben zu Ende. Aber waren sie die

einzigen? Die Untersuchung der Beweise über die

Verbrechen der deutschen Faschisten zeugt

unwiderlegbar dafür, daß nicht nur diejenigen, die in die

richtigen Vernichtungslager kamen, dasselbe Schicksal

teilten, sondern auch noch so viele andere, die in den

vorübergehend besetzten Gebieten Osteuropas Opfer

dieser Verbrecher wurden.

Ich möchte den Gerichtshof bitten, mir zu erlauben, eine

kurze Stelle aus dem als USSR-46 vorgelegten Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission über die

Verbrechen der deutschfaschistischen Angreifer in der

Stadt Orel selbst und im Gebiet von Orel zum Beweise

zu verlesen. Das Dokument enthält eine besondere

Mitteilung eines berühmten russischen Gelehrten, eines

Arztes, der Präsident der Akademie für medizinische

Wissenschaft und Mitglied der Außerordentlichen

staatlichen Kommission war, des Akademikers Burdenko.

Die Herren Richter werden diese Mitteilung in Absatz 6

auf Seite 14 des Dokumentenbuches finden.

»Die Szenen, die ich Gelegenheit hatte zu sehen,« sagt Burdenko,

»übersteigen jede Vorstellung. Meine Freude, als ich die Befreiten

erblickte, war mir dadurch verdorben, daß sie wie erstarrt aussahen.

Wir wunderten uns darüber, welches wohl die Ursache hierfür wäre.

Augenscheinlich hatten die Schmerzen, die sie erlitten, den Gesichtern

der Lebenden den Stempel der Gleichheit zwischen Leben und Tod

aufgedrückt. Drei Tage lang habe ich diese Leute beobachtet, ihre

Wunden verbunden und sie abtransportiert, doch der Ausdruck

seelischer Erstarrung wich nicht von ihnen. Ähnliches konnte man



während dieser ersten Tage in den Gesichtern der Ärzte bemerken.«

Ich will Ihre Zeit, meine Herren Richter, nicht damit in

Anspruch nehmen, daß ich die Ihnen bekannten Stellen

aus »Mein Kampf« und dem »Mythus des 20.

Jahrhunderts« verlese. Wir sind in erster Linie am

verbrecherischen Vorgehen der deutsch-faschistischen

Unholde interessiert.

Ich habe vorhin bereits gesagt, daß der Tod ständig über

den Köpfen derer schwebte, die Opfer des Faschismus

wurden. Der Tod konnte ganz plötzlich kommen, wenn

ein Sonderkommando irgendwo erschien. Dann konnte

aber auch die Todesstrafe für irgendeine Tat mit

Sonderentscheidungen verhängt werden, die wie zum

Hohn deutsch-faschistische »Gesetze« hießen.

Sowohl ich, als auch die anderen Vertreter der

Sowjetanklage haben schon mehrere Beispiele für diese

terroristischen Gesetze, Weisungen und Befehle der

deutsch-faschistischen Behörden angeführt. Ich möchte

mich nicht wiederholen, muß aber doch den Gerichtshof

bitten, mir zu gestatten, eines von diesen Dokumenten zu

verlesen, weil es für alle vorübergehend besetzten

Ostgebiete galt. Dem Verfasser dieses Dokuments, dem

Angeklagten Alfred Rosenberg, genügte als Grund zur

Veröffentlichung die Tatsache, daß diese vorübergehend

besetzten Gebiete von Nichtdeutschen bewohnt waren.

Dieses Dokument ist ein charakteristischer Beweis für die

Verfolgung der Menschen aus rassischen, nationalen und

politischen Gründen.

Ich bitte den Gerichtshof, das von mir als USSR-395

vorgelegte Dokument zu den Akten zu nehmen. Es ist

die Photokopie der von Alfred Rosenberg am 17.

Februar 1942 herausgegebenen sogenannten »Dritten



Verordnung zur Ergänzung der strafrechtlichen

Vorschritten in den besetzten Ostgebieten«. Die Herren

Richter werden dieses Dokument auf den Seiten 19 und

20 des Dokumentenbuches finden. Ich will das

Dokument vollständig verlesen, und beginne mit

Paragraph 1:

»Paragraph 1. Mit dem Tode, in minder schweren Fällen mit

Zuchthaus wird bestraft, wer es unternimmt, gegen das Deutsche

Reich oder die in den besetzten Ostgebieten ausgeübte Hoheitsgewalt

eine Gewalttat zu begehen, wer es unternimmt, gegen einen

Reichsdeutschen oder deutschen Volkszugehörigen wegen seiner

Zugehörigkeit zum deutschen Volkstum eine Gewalttat zu begehen,

wer es unternimmt, gegen einen Angehörigen der Deutschen

Wehrmacht oder ihres Gefolges, der Deutschen Polizei einschließlich

ihrer Hilfskräfte, des Reichsarbeitsdienstes, einer deutschen Behörde

oder einer Dienststelle oder Gliederung der NSDAP eine Gewalttat zu

begehen, wer zum Ungehorsam gegen eine von den deutschen

Behörden erlassene Verordnung oder Anordnung auffordert oder

anreizt, wer Einrichtungen der deutschen Behörden oder Dienststellen

oder Sachen, die deren Arbeit oder dem öffentlichen Nutzen gewidmet

sind, vorsätzlich beschädigt, wer es unternimmt, deutschfeindlichen

Bestrebungen Vorschub zu leisten oder den organisatorischen

Zusammenhalt von Vereinigungen, die von den deutschen Behörden

verboten worden sind, aufrechtzuerhalten, wer durch gehässige oder

hetzerische Betätigung eine deutschfeindliche Gesinnung bekundet

oder durch sein sonstiges Verhalten das Ansehen oder das Wohl des

Deutschen Reiches oder des deutschen Volkes herabsetzt oder

schädigt, wer vorsätzlich eine Brandstiftung begeht und dadurch

allgemein-deutsche Belange oder das Vermögen....«

 

VORSITZENDER: Haben Sie das nicht schon einmal

verlesen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe im Protokoll

nachgesehen, und, soviel ich feststellen konnte, ist diese

Verordnung noch nicht verlesen worden.



 

VORSITZENDER: Gut.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Es kann sein, daß

ähnliche Befehle verlesen wurden. Vielleicht Befehle

Franks oder von jemand anderem, die ihrem Inhalt nach

sehr ähnlich sind; jedenfalls habe ich dieses Dokument

im Protokoll nicht finden können.

Ich fahre fort:

»..... wer vorsätzlich eine Brandstiftung begeht und dadurch

allgemein-deutsche Belange oder das Vermögen eines Reichsdeutschen

oder deutschen Volkszugehörigen beschädigt.«

Paragraph 2. Dieser Paragraph ist besonders

charakteristisch.

»Ferner wird mit dem Tode, in minder schweren Fällen mit Zuchthaus

bestraft, wer die Begehung einer nach Paragraph 1 strafbaren

Handlung verabredet, in eine ernsthafte Verhandlung darüber eintritt,

sich zu ihrer Begehung erbietet oder ein solches Erbieten annimmt

oder wer von einer solchen Tat oder ihrem Vorhaben zu einer Zeit, zu

der die Gefahr noch abgewendet werden kann, glaubhaft Kenntnis

erhält und es vorsätzlich unterläßt, einer deutschen Behörde oder dem

Bedrohten rechtzeitig Anzeige zu erstatten.

Paragraph 3. Die Todesstrafe wird zur Sühne einer nicht unter

Paragraph 1 und Paragraph 2 fallenden Straftat auch dann verhängt,

wenn sie nach den allgemeinen deutschen Strafgesetzen und den

Anordnungen der deutschen Behörden nicht angedroht ist, die Tat

aber von besonders niedriger Gesinnung zeugt oder aus anderen

Gründen besonders schwer ist; in diesen Fällen ist die Todesstrafe

auch gegen jugendliche Schwerverbrecher zulässig.

Paragraph 4. (1) Zur Aburteilung ist, soweit nicht die Zuständigkeit

eines Standgerichtes begründet ist, das Sondergericht zuständig.

(2) Die für die Wehrmacht erlassenen Sonderbestimmungen werden

hierdurch nicht berührt.«

Paragraph 5 lasse ich aus.

Diese Verordnung Rosenbergs war nur ein Glied in der

Kette der Verbrechen der Führer des deutschen



Faschismus, die auf die Vernichtung der slawischen

Völker hinzielten.

Ich gelange nun zum ersten Teil meines Vertrags über die

Vernichtung der slawischen Völker.

Hier will ich zeigen, wie die verbrecherischen Pläne der

Hitleristen zur Vernichtung der slawischen Völker

ausgeführt wurden.

Ich beabsichtige, Tatsachen aus dem Bericht der

Jugoslawischen Regierung zu bringen, die der

Gerichtshof auf Seite 56 des russischen Textes des

Berichtes und auf Seite 76, Absatz 3, des

Dokumentenbuches findet.

»Abgesehen von den Tausenden in den Kämpfen gefallener

Jugoslawen haben die Eindringlinge mindestens 1

1
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bis 2 Millionen

Menschen, größtenteils Kinder, Frauen und Greise, vernichtet. Von

insgesamt 15 Millionen Jugoslawen, die es vor dem Kriege gab,

wurden in der verhältnismäßig kurzen Zeit von 4 Jahren fast 14 % der

Gesamtbevölkerung vernichtet.«

In dem Bericht der Tschechoslowakischen Regierung,

Seite 36 und 37 des russischen Textes, wurden Beweise

erbracht, daß die hitleristischen Verbrecher einen Plan

für die zwangsweise Umsiedlung aller Tschechen und die

Ansiedlung von deutschen Kolonisten in der

Tschechoslowakei ausgearbeitet hatten.

Der Bericht enthält einen Auszug aus einer Aussage von

Karl Hermann Frank, in der er zugab, daß ein solcher

Plan bestanden hatte und erklärt, daß er, Frank, eine

Denkschrift verfaßt habe, in der er gegen einen solchen

Plan Einspruch erhoben habe.

Ich verlese diese Stelle aus der Aussage von Karl

Hermann Frank, die der Gerichtshof im Absatz 4 auf

Seite 81 des Dokumentenbuches findet:

»Ich hielt diesen Plan für sinnlos, da meiner Meinung nach ein



hierdurch entstehendes Vakuum die Lebensfunktionen von Böhmen

und Mähren aus verschiedenen Gründen geopolitischer,

verkehrstechnischer, industrieller und anderer Natur ernstlich gestört

haben würde und eine unmittelbare Anfüllung dieses Vakuums mit

neuen deutschen Siedlern unmöglich war.«

In Polen wurde der Plan zur Vernichtung der slawischen

Völker unter Anwendung verschiedener verbrecherischer

Methoden ausgeführt; unter diesen Methoden wurde jene

am häufigsten angewandt, die darin bestand, Menschen

durch Arbeiten, die über ihre Kräfte gingen, völlig zu

erschöpfen und sie dann Hungers sterben zu lassen. Die

Verbrecher wandten bewußt die Methoden an, Millionen

von Menschen durch Aushungerung zu vernichten. Dies

ist durch ein von meinen Kollegen und mir mehrfach

zitiertes Dokument bewiesen, dem Tagebuch von Hans

Frank.

Ich will einige kurze Stellen aus diesem Dokument

verlesen. Zunächst einen Auszug aus dem Protokoll einer

Besprechung beim Gouverneur vom 7. Dezember 1942

in Krakau. Der Gerichtshof findet die Stelle, die ich

zitieren will, auf Seite 89 des Dokumentenbuches, letzter

Absatz, Spalte 1:

»Wenn der neue Ernährungsplan durchgeführt werden solle, so

bedeute das allein für die Stadt Warschau und ihre nächste Umgebung,

daß 500000 Menschen keine Verpflegung mehr bekämen.«

Dann habe ich noch einen anderen kurzen Auszug aus

dem Protokoll einer Regierungssitzung vom 24. August

1942. Die Richter werden dieses Zitat auf Seite 90 des

Dokumentenbuches, 1. Absatz finden. Dr. Frank sagt:

»Bei allen Schwierigkeiten, die Sie hier irgendwo in Gestalt von

Krankheiten Ihrer Arbeiter, beim Zusammenbrechen Ihrer

Genossenschaften usw. feststellen, müssen Sie immer daran denken,

daß es noch viel besser ist, wenn ein Pole zusammenbricht, als daß der

Deutsche unterliegt. Daß wir 1,2 Millionen Juden zum Hungertod



verurteilen, sei nur am Rande festgestellt. Es ist selbstverständlich, daß

ein Nichtverhungern der Juden hoffentlich eine Beschleunigung der

antijüdischen Maßnahmen zur Folge haben wird.«

Der dritte kurze Auszug aus dem Protokoll über die

Arbeitsbesprechung der Politischen Leiter der Deutschen

Arbeitsfront der NSDAP im Generalgouvernement vom

14. Dezember 1942 lautet wie folgt, der Gerichtshof wird

die Stelle auf Seite 89 im Dokumentenbuch, Spalte 2,

Absatz 2, finden:

»... und wir deshalb vor folgendem Problem stehen: Können wir schon

ab Februar über 2 Millionen der fremdvölkischen Bevölkerung dieses

Raumes aus der allgemeinen Ernährungsfürsorge völlig ausschalten

oder nicht?«

Als der Hauptankläger der USSR in seiner

Einführungsrede über die Verbrechen gegen die

Menschlichkeit sprach, verwies er auf die Notizen von

Martin Bormann. Die Notizen von Martin Bormann

wurden dem Gerichtshof bereits als USSR-172 vorgelegt.

Der Hauptankläger der USSR hat folgende Stelle

besonders hervorgehoben, die der Gerichtshof auf Seite

97 des Dokumentenbuches, letzter Absatz finden wird.

»Zusammenfassend wolle der Führer noch einmal feststellen: 1. Der

letzte deutsche Arbeiter und der letzte deutsche Bauer muß

wirtschaftlich immer noch 10 % besserstehen als jeder Pole.«

Was geschah in Wirklichkeit? Ich will zeigen, wie diese

Weisungen Hitlers von dem Angeklagten Frank gebilligt

und in Polen ausgeführt wurden. Zu diesem Zweck bitte

ich, dem Gerichtshof als Beweisstück ein deutsches

Originaldokument vorlegen zu dürfen.

Unter anderen faschistischen Instituten, die alle

möglichen pseudowissenschaftlichen Experimente

durchführten, haben die deutschen Verbrecher ein

eigenes Institut für Wirtschaftsforschung geschaffen.



Dieses Institut hat ein Dokument: »Die Bedeutung des

Polenproblems für die Rüstungswirtschaft

Oberschlesiens« herausgegeben. Mit diesen Forschungen

hat das faschistische wissenschaftliche Institut für

Wirtschaftsforschung beschlossen, die Ursachen des

Herabsinkens der Leistungsfähigkeit der polnischen

Arbeiter zu untersuchen.

Über die Zwecke dieser Forschung werden am besten

zwei ganz kurze Zitate Zeugnis ablegen. Auf Seite 39

dieses Originaldokuments lesen wir, der Gerichtshof wird

diese Stelle, die ich verlesen will, in Absatz 2 auf Seite 101

des Dokumentenbuches finden. Ich lege dieses

Dokument dem Gerichtshof als USSR-282 vor. Der

Gerichtshof findet diese Stelle auf Seite 101 des

Dokumentenbuches, Absatz 2:

»Die vorliegende Untersuchung hat in keiner Weise die Absicht, eine

Mitleidspropaganda zu treiben.«

Auf Seite 149 des zitierten Dokuments, es ist immer noch

Seite 101 des Dokumentenbuches, Absatz 3, heißt es:

»Wir sprechen hier, nicht um die Polen zu schützen, sondern um die

Wehrmachtsproduktion nicht zu gefährden.«

Nach Verlesung dieser kurzen Stellen, welche die Ziele

und den Charakter der Forschung kennzeichnen, werde

ich einige Auszüge verlesen, welche die Lage der

polnischen Arbeiter und die Verwirklichung der

obenerwähnten Weisungen Hitlers durch den

Angeklagten Frank zeigen.

Ich zitiere auf Seite 38 des Originaldokuments, es ist Seite

101, Absatz 7, des Dokumentenbuches:

»Die Mitteilungen über die Lage der Polen und die Anschauungen, die

sich auf die zweckmäßigsten Maßnahmen beziehen, gehen in vielem

weit auseinander. In einem Punkt jedoch besteht volle

Übereinstimmung aller Mitteilungen... Das Ergebnis kann hier in 3



Worten zusammengefaßt werden: Der Pole hungert! Es bedarf an sich

nicht allzu vieler und manchmal nur kleiner Beobachtungen, um dies

darzulegen: Ein Berichterstatter geht in der Frühstückspause eines

Rüstungsbetriebes über den Werkhof. Die Leute stehen oder sitzen

apathisch in der Sonne herum, einige rauchen eine Zigarette. Der

Berichterstatter zählt etwa 80 Leute. Ein einziger davon ißt ein

Frühstücksbrot, die anderen haben nichts, obwohl die Arbeitszeit 10

bis 12 Stunden beträgt.«

Ich gehe nun auf Seite 72 des Originaldokuments über, es

ist Seite 102 des Dokumentenbuches:

»Nach den Beobachtungen der Betriebe erlauben die jetzigen Rationen

den polnischen Arbeitskräften in der Regel nicht einmal, einen

ausreichenden Mundvorrat zur Arbeit mitzubringen. Vielfach haben

die Leute überhaupt kein Frühstücksbrot bei sich. Wenn sie aber etwas

mitführen, ist es nur Kaffee und 1 oder 2 Stück trockenes Brot oder

rohe Kartoffeln, ja sogar in der schlimmsten Zeit nicht einmal dies,

sondern rohe Mohrrüben, die dann während der Arbeit auf einem

Ofen geröstet werden.«

Ich fahre auf Seite 150 des Originaldokuments fort:

»In diesem Zusammenhang ist zu sagen, daß bereits bei der

Besichtigung der Gruben beobachtet wurde, daß zirka 10 Prozent der

polnischen Arbeiter beim Schichtwechsel in der Grube ohne jegliche

Nahrung waren und zirka 50 Prozent nur mit trockenem Brot oder

rohen Kartoffeln, die in Scheiben geschnitten und auf der Herdplatte

geröstet werden, den Dienst antraten.«

Das Institut begann seine »wissenschaftlichen

Berechnungen« damit, die Kalorienzahlen, die die Polen

in Oberschlesien bekamen, und die Kalorienzahlen, die

die deutsche Bevölkerung bekam, zu vergleichen.

Ich will keine ausführlichen Verlesungen aus diesem

Dokument vornehmen, sondern mich nur auf kurze

Tatsachen beschränken.

Ich beginne mit dem Zitat auf Seite 63 des

Forschungsberichts, das ist Seite 102, letzter Absatz des

Dokumentenbuches:

»Der Kalorienvergleich ergibt für die Polen Oberschlesiens gegenüber



den deutschen Sätzen bereits ein Weniger von 24 %. Dieser Abschlag

erhöht sich auf 26 % bei den Karten für nichtarbeitende Polen. Bei

den Jugendlichen zwischen dem 14. und 20. Lebensjahr steigt der

Abstand zu den deutschen Sätzen bis fast 33 % insgesamt. Dieser Satz

von 33 % betrifft aber wohlgemerkt nur die arbeitenden Jugendlichen

von 14 Jahren an. Bei den polnischen Kindern zwischen 10 bis 14

Jahren ist die Minderzuteilung im Vergleich zu dem, was die deutschen

Kinder erhalten, noch krasser. Hier besteht ein Unterschied von nicht

weniger als 65 %, was auch das äußere Erscheinungsbild dieser

unterernährten Jugend bezeugt. Für Kinder bis zu 10 Jahren ergeben

sich gleichfalls Unterschiede gegenüber den entsprechenden deutschen

Sätzen bis zu 60 %. Wenn die ärztlichen Ermittlungen auf der anderen

Seite ergeben haben, daß die Ernährungsverhältnisse der Säuglinge

nicht ungünstig sind, so ist dies nur ein scheinbarer Widerspruch.

Solange das Kind von der Mutter gestillt wird, nimmt es sich aus dieser

Quelle das, was es braucht. Die Folgen der Unterernährung treffen

nicht das Kind in diesem Stadium, sondern ausschließlich die Mutter,

deren Gesundheit und Arbeitskraft dadurch noch weiter herabgesetzt

wird als es sonst bei den unzureichenden Lebensmittelrationen bereits

der Fall wäre.«

Ich setze die Verlesung auf Seite 178 des Originals fort;

es ist Seite 103, Absatz 2, des zweiten

Dokumentenbuches:

»... von allen Verbraucherkategorien die polnischen Jugendlichen im

Vergleich zu den Deutschen weitaus am schlechtesten gestellt sind.

Der Abstand geht bis zu 60 % und mehr gegenüber den deutschen

Zuteilungen.«

Auch die in dem Forschungsbericht angeführten Auszüge

aus den Berichten der Deutschen Arbeitsfront sind nicht

uninteressant. Besonders auf Seite 76 finden wir Auszüge

aus dem Bericht der Deutschen Arbeitsfront vom 10.

Oktober 1941 nach Besichtigung eines der

Kohlenbergwerke in Polen:

»Es ist festgestellt worden, daß täglich in den verschiedenen

Ansiedlungen Polen (Hauer) vor Erschöpfung zusammenbrachen... Da

die Männer über Magenkrämpfe klagen, wurden die Ärzte befragt,

welche Gründe vorliegen könnten, und es wurde einheitlich erklärt, es



sei ein Zeichen von Unterernährung.«

Ich will zum Abschluß dieser von den deutschen

Verbrechern selbst, und was noch mehr bedeutet, von

den »gelehrten« Verbrechern, gegebenen Beschreibung

des körperlichen Befindens der polnischen Arbeiter noch

eine kurze Stelle aus demselben Forschungsbericht

verlesen, die der Gerichtshof auf Seite 106, Absatz 6, des

Dokumentenbuches findet.

»Die Betriebe weisen aber immer wieder darauf hin: man kann

unmöglich einen arbeitsunfähigen unterernährten Menschen nur mit

KZ-Lagerdrohung zu erhöhter Leistung anspornen. Eines Tages wird

der geschwächte Körper dann doch zusammenbrechen.«

In diesem Dokument befindet sich auch eine kurze

Beschreibung der Rechtslage der polnischen Arbeiter

während der deutschen Besetzung Polens, die ganz

eindeutig ist. Diese Beschreibung ist umso wertvoller für

uns, als, wie bereits oben hervorgehoben wurde, die

Verfasser des Forschungsberichts ausdrücklich betonten,

daß ihnen »jede humanitäre Tendenz fernliegt«.

Ich beginne meine Verlesung auf Seite 127 des erwähnten

Dokuments. Es ist Absatz 2, Seite 110 des

Dokumentenbuches.

»Das Gesetz erkennt dem Angehörigen des polnischen Volkstunis in

seinem Lebensbereich einen Rechtsanspruch zu. Alles, was den Polen

gewährt wird, ist eine freiwillige Leistung der deutschen Herren. Den

schärfsten Ausdruck findet diese Rechtslage vielleicht in der

›Besitzlosigkeit der Polen vor dem Gesetz‹.... In der Rechtspflege

besitzt der Pole keine eigene Vertretung vor Gericht. In der

strafrechtlichen Verhandlung ist der Gesichtspunkt des Gehorsams

maßgeblich. Die Durchführung der gesetzlichen Anordnung ist in

erster Linie Angelegenheit der Polizei, die nach eigenem Ermessen

entscheiden oder in einzelnen Fällen die Sache den Gerichten

überweisen kann.«

Auf Grund des Erlasses vom 26. August 1942 waren die



polnischen Arbeiter verpflichtet, sich gegen Krankheit,

Unfall und Invalidität in der gleichen Weise wie die

Deutschen zu versichern. Die Lohnabzüge der

polnischen Arbeiter hiefür waren höher als diejenigen der

Deutschen. Während indessen der deutsche Arbeiter die

Leistungen dieser Versicherungen erhielt, war der

polnische Arbeiter praktisch davon ausgeschlossen. Zur

Bekräftigung dieser Behauptung werde ich zwei kurze

Stellen aus dem Forschungsbericht anführen. Der

Gerichtshof wird diese im Absatz 4 auf Seite 111 des

Dokumentenbuches finden. Es ist Seite 134 des eben

verlesenen Originaldokuments:

»Die Unfallversicherung, die den Berufgenossenschaften obliegt,

enthält besondere Harten für die Polen. Die Anerkennung einer

Invalidität durch Unfall erfolgt in wesentlich engeren Grenzen als bei

den Deutschen. An Stelle einer 30prozentigen Entschädigung bei

einem Deutschen wird bei Zerstörung eines Auges für einen Polen nur

eine solche von 25 % anerkannt. Die Zahlung einer Unterstützung ist

überhaupt an die Voraussetzung einer Erwerbsunfähigkeit von 33
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% geknüpft.«

Ich setze meine Verlesung auf Seite 135 des

Originaldokuments, beziehungsweise Seite 111, letzter

Absatz des Dokumentenbuches fort:

»Die größte Härte trifft die Hinterbliebenen von tödlich Verletzten.

Die Witwe darf erst dann eine Zahlung in Höhe des halben Richtsatzes

erhalten, wenn sie mindestens 4 Kinder unter 15 Jahren zu erziehen

hat oder selbst Invalide ist. Die Begrenzung der Rechte der Polen wird

durch ein Beispiel beleuchtet. Eine deutsche Witwe mit drei Kindern

bekommt 80 % des Jahreseinkommens ihres verunglückten Mannes

ausgezahlt, das heißt, bei RM. 2000.- Lohn eine Rente von RM. 1600.-.

Die Polin würde in einem ähnlichen Falle nichts erhalten.«

Die deutsch-faschistischen Hauptkriegsverbrecher

schickten in die von ihnen vorübergehend besetzten

Ostgebiete nicht nur Soldaten und SS-Leute, sondern



diesen folgten Sonderbeauftragte faschistische

»Wissenschaftler«, »Wirtschaftsberater« und alle

möglichen anderen »Forscher«. Einige kamen vom Amte

Ribbentrops, die anderen waren von Rosenberg entsandt.

Ich bitte den Gerichtshof, eines von diesen Dokumenten

zu den Akten zu nehmen. Ich lege es als USSR-218 vor.

Es ist der Bericht, den der Vertreter des Auswärtigen

Amtes beim Befehlshaber der 17. Armee, Hauptmann

Pfleiderer

1

, an seinen Kollegen von der

Informationsabteilung des Auswärtigen Amtes, von

Rantzau, gerichtet hat.

Dieses Dokument wurde von Truppen der Roten Armee

auf dem Gute Dirksens in Oberschlesien gefunden.

Wenn man dieses Dokument liest, entnimmt man daraus,

daß Pfleiderer in den Jahren 1941/42 eine Reise durch

die besetzten Gebiete machte und dabei folgende Städte

besuchte: Jaroslaw in der Ukraine, Lemberg, Tarnopol,

Proskurow, Winnietza, Uman, Kirowograd, Alexandria,

Krementschug am Dnjepr.

Zweck dieser Reise war das Studium der wirtschaftlichen

und politischen Lage der besetzten ukrainischen Gebiete.

Daß der Verfasser dieses Dokuments auch von jeder

sogenannten humanitären Tendenz frei war, ersieht man

aus einem kurzen Auszug aus seinem Bericht vom 28.

Oktober 1941, in dem Pfleiderer schreibt, der

Gerichtshof wird diese Stelle auf Seite 113, Absatz 2 des

Dokumentenbuches finden, ich verlese lediglich einen

Satz:

»... besteht die zwingende Notwendigkeit, aus dem Lande alles für die

Sicherstellung der deutschen Ernährung herauszupressen.«

Aber trotz seiner Neigung zur Grausamkeit und

Raubsucht war Pfleiderer offenbar doch entsetzt über das



Vorgehen seiner Landsleute, so daß er es für notwendig

hielt, die Aufmerksamkeit des Chefs des Auswärtigen

Amtes darauf zu lenken.

Ich zitiere den Bericht Pfleiderers, der den Titel trägt:

»Voraussetzungen für die Sicherheit des Nachschubs und die

Gewinnung höchster Ernährungsüberschüsse in der Ukraine.

... Stimmung und Lage der Bevölkerung Ende Oktober 1941«.

Die verehrten Herren Richter werden diese Stelle auf

Seite 114, Absatz 3 des Dokumentenbuches finden:

»Die Stimmung der Bevölkerung hat sich meist schon wenige Wochen

nach dem Einrücken der deutschen Truppen wesentlich

verschlechtert. Woran liegt das? Wir zeigen... eine innere Abneigung,

ja, einen Haß gegen dieses Land und eine Überheblichkeit gegen dieses

Volk.... Daß wir im dritten Kriegsjahr stehen und in einem

unwirtlichen Lande den Winter über bleiben müssen, bringt manche

Schwierigkeiten mit sich, die durch Haltung und Selbstdisziplin zu

überwinden sind. Wir dürfen aber nicht unsere Mißstimmung über

dieses Land an einer Bevölkerung auslassen... wieviel häufiger waren

aber die Fälle, in denen wir unpsychologisch gehandelt haben und

durch leicht zu vermeidende Fehler alle Sympathien bei der

Bevölkerung verloren haben. Das Erschießen von Gefangenen, die

nicht weiterlaufen können, mitten in Dörfern und größeren

Ortschaften und das Liegenlassen der Leichen sind Tatsachen, die die

Bevölkerung nicht verstanden hat... Da die AVL der Truppe die

Besorgung der Lebensmittel weitgehend überlassen, sind die

Kolchosen in der Nähe der großen Heeresstraßen und der größeren

Städte bereits meist ohne Zuchtvieh, ohne Saatgetreide und ohne

Saatkartoffeln (Poltawa). Natürlich steht die Versorgung der eigenen

Truppe an erster Stelle, aber die Art, wie sie gedeckt wird, ist nicht

gleichgültig. Die Requisition des letzten Huhnes ist psychologisch

genau so unklug, wie das Abschlachten tragender Säue und der letzten

Kälber volkswirtschaftlich unklug ist.«

Ich verlese weiter auf Seite 115, Absatz 3, des

Dokumentenbuches:

»Die Bevölkerung... ist führerlos. Sie steht abseits; sie fühlt, daß wir auf

sie herabsehen, daß wir in ihrem Arbeitstempo und in ihren

Arbeitsmethoden Sabotage sehen, ja, daß wir gar nicht den Versuch



machen, den Weg zu ihr zu finden.«

Dokument USSR-439, das uns von den amerikanischen

Kollegen freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde,

ist ähnlich. Es wird von der Amerikanischen

Anklagevertretung unter 303-PS geführt. Dem

Gerichtshof wurde es bisher noch nicht vorgelegt. Es ist

der Bericht eines deutschen Professors, Dr. Paul W.

Thomson, geschrieben auf einem Briefbogen der

Universität Posen, »Biologisch-Paläontologisches

Institut«, und trägt die Anmerkung des Verfassers »nicht

zur Veröffentlichung bestimmt«.

Die Herren Richter werden dieses Dokument auf Seite

116 des Dokumentenbuches finden. Dieses Dokument

führt uns in die völlige Rechtlosigkeit der der

faschistischen Willkür ausgesetzten Bevölkerung in den

vorübergehend besetzten Gebieten der Sowjetunion ein.

Der faschistische Professor hat sie während seiner

ganzen Reise durch die zeitweilig besetzten Gebiete der

Sowjetunion »von Minsk bis zur Krim« beobachtet.

Ich verlese zwei kurze Stellen aus dem Dokument. Der

Inhalt der von mir verlesenen Stellen zeigt auch bei

diesem Verfasser das Fehlen jeder »humanitären

Tendenz«. Wenn, wie Paul Thomson angibt, er von

seiner Reise »den schlechtesten Eindruck« mitgebracht

hat, so ist das noch ein weiterer Beweis dafür, wie

unmenschlich und grausam die Herrschaft der deutschen

Faschisten war. Der Gerichtshof wird diese Stellen auf

Seite 116 des Dokumentenbuches finden. Ich beginne

das Zitat:

 

VORSITZENDER: Wir werden die Verhandlung jetzt

vertagen.



 

[Das Gericht vertagt sich bis

26. Februar 1946, 10.00 Uhr.]

 

1 Der Bericht vom »8. Oktober 1941«, den der russische

Hauptankläger Smirnow erwähnt, ist nicht von

Hauptmann Pfleiderer sondern von Oberleutnant Dr.

Oberländer unterschrieben. [Errata, Bd. 23. S. 626]



 

Achtundsechzigster Tag.

Dienstag, 26. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich möchte die Entscheidung des

Gerichtshofs in Bezug auf die Generale Halder und

Warlimont bekanntgeben. – Ich bitte Dr. Nelte,

vorzutreten.

Ich wollte Sie fragen, Dr. Nelte, ob Sie der einzige

Verteidiger sind, der die Generale Halder und Warlimont

vorladen will?

 

DR. NELTE: Nein, außer mir haben, soviel ich weiß, der

Kollege Dr. Laternser, Professor Dr. Kraus und

Professor Dr. Exner den General Halder und auch Herrn

General Warlimont geladen.

 

VORSITZENDER: Gut, ich verstehe.

Dann lautet die Entscheidung des Gerichtshofs wie folgt:

Als der Anklagevertreter der Sowjetunion die

eidesstattlichen Erklärungen dieser Generale einreichen

wollte, ordnete der Gerichtshof an, daß im Falle der

Vorlage dieser Erklärungen die Zeugen zum Kreuzverhör

hierher gebracht werden müssen. In Anbetracht der

Tatsache jedoch, daß die Verteidiger um die Vorladung

dieser Zeugen gebeten haben, wünscht der Gerichtshof

eine Entscheidung seitens der Verteidigung darüber, ob

sie es vorziehen würde, daß diese beiden Generale Halder



und Warlimont jetzt während des Vortrags der

Anklagebehörde zum Kreuzverhör vorgeladen werden,

oder ob sie später während des Vortrags der Verteidigung

vorgeführt werden sollen. In diesem Falle würden sie

natürlich auch der Anklagebehörde im Kreuzverhör zur

Verfügung stehen müssen. Ich möchte jedoch klarstellen,

daß im Einklang mit der Verfügung, die der Gerichtshof

gestern oder vorgestern – ich weiß nicht mehr genau

wann – getroffen hat, diese Zeugen wie alle anderen

Zeugen nur einmal hier vorgeladen werden können.

Sobald Sie vorgeladen sind, muß jeder Verteidiger, der

ihnen Fragen vorzulegen wünscht, dies bei der

einmaligen Vorladung tun.

Sollten diesbezügliche Meinungsverschiedenheiten

zwischen den Verteidigern bestehen, daß ein Verteidiger

jetzt die Vorladung zum Kreuzverhör wünscht, also

während des Vortrags der Anklagevertretung, während

andere Verteidiger eine spätere Vorladung vorziehen

würden, also während des Vortrags der Verteidigung,

dann ist der Gerichtshof der Ansicht, daß in Anbetracht

der bereits ergangenen Verfügung die Generale Halder

und Warlimont jetzt vor Gericht erscheinen sollten. Die

gleiche Regelung gilt auch dann. Sie können nur einmal

vorgeladen werden, deshalb müssen also Fragen, die die

Verteidiger zu stellen haben, jetzt vorgebracht werden.

Die Wahl, ob diese Generale jetzt oder während des

Vortrags der Verteidigung vorgeladen werden sollen, ist

daher den Verteidigern hier überlassen.

Ist das klar?

 

DR. NELTE: Ich bitte darum, heute zu Beginn der



Nachmittagssitzung die Entschließung der verschiedenen

Verteidiger anhören zu wollen.

 

VORSITZENDER: Ja, selbstverständlich, bitte lassen Sie

es uns während der Nachmittagssitzung, zu Beginn der

Nachmittagssitzung, wissen, wofür die Verteidiger sich

entschieden haben.

 

DR. NELTE: Danke.

 

VORSITZENDER: Bitte, Oberst Smirnow.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich fahre mit dem Zitat

des »politischen Berichts« des Professors Paul Thomson

fort. Das Dokument ist dem Gerichtshof in der gestrigen

Nachmittagssitzung vorgelegt worden. Die Herren

Richter werden dieses Dokument auf Seite 116 des

Dokumentenbuches finden. Ich beginne das Zitat und

zitiere nur 2 kurze Auszüge aus dem politischen Bericht:

»Obgleich ich hier im Osten nur einen speziellen, wissenschaftlichen

Auftrag habe, so fühle ich mich doch verpflichtet, meinen sachlichen

Berichten eine allgemeine politische Betrachtung hinzuzufügen. Ich

muß offen und ehrlich sagen, daß ich mit den schwersten Eindrücken

in die Heimat zurückkehre.

In dieser Schicksalsstunde unseres Volkes kann jeder Fehler, den wir

machen, die verhängnisvollsten Folgen nach sich ziehen. Eine

polnische und tschechische Frage können wir über das Knie brechen,

dazu reichen die biologischen Kräfte unseres Volkes. Volkssplitter wie

die Esten, Letten und Litauer haben sich uns anzupassen, oder sie

gehen zugrunde.

Ganz anders liegen die Dinge im riesigen russischen Raume, den wir

als Rohstoffbasis dringend brauchen.«

Ich unterbreche hier das Zitat und fahre auf Seite 117 des

Dokumentenbuches fort, Absatz 10 und 11. Ich zitiere:



»Über die wirtschaftlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel die

Schließung des freien Marktes in Kiew, die von der Bevölkerung als

schwerer Schlag empfunden wurden, wage ich mir kein Urteil

anzumaßen, da ich die Gesamtsituation nicht übersehen kann. Der

›Unteroffizierston‹, das Prügeln und Anschreien auf offener Straße, das

sinnlose Vernichten von wissenschaftlichen Einrichtungen, das z.B. in

Dnjepropetrowsk noch flott weiter betrieben wird, müßte aber sofort

eingestellt und schwer bestraft werden....

Kiew, den 19. Oktober 1942 Professor Paul W. Thomson.«

Dem Gerichtshof wurde bereits die bestens bekannte

Theorie der deutschen Faschisten über die

»Germanisierung« vorgetragen, die dahin ging, daß nicht

die Völker, sondern ihre Länder zu germanisieren seien.

Ich werde dem Gerichtshof Beweise darüber erbringen,

daß die Hitleristen ähnliche Verbrechen in Jugoslawien

zu begehen beabsichtigten. Dieses Verbrechen konnte,

dank der Freiheitsbewegung, die in ganz Jugoslawien

aufflammte, nicht durchgeführt werden. Ich zitiere einen

kurzen Abschnitt aus dem Bericht der Jugoslawischen

Regierung, den der Gerichtshof auf Seite 68, Absatz 7

des Dokumentenbuches finden wird:

»Gleich nach dem Einzug der deutschen Truppen in Slowenien

begannen die Deutschen ihren lang gehegten Plan, nämlich die

Germanisierung der ›annektierten‹ Teile Sloweniens, zu verwirklichen.

Den führenden nazistischen Kreisen war es vollkommen klar, daß eine

erfolgreiche Germanisierung Sloweniens nur dann durchführbar sei,

wenn man den größten Teil der national- und sozial-bewußten

Elemente vorher entfernte. Um aber den Widerstand, den die

Volksmassen den deutschen Behörden bei Ausübung der

Germanisierung leisteten, zu schwächen, war es notwendig, sie

zahlenmäßig zu vermindern und wirtschaftlich zu vernichten.

Der deutsche Plan sah auch die gänzliche ›Säuberung‹ einzelner Teile

Sloweniens von Slowenen und die Ansiedlung deutscher Bevölkerung

in diesen Gegenden vor (und zwar der sogenannten

›Gottscheer-Deutschen‹ und der Deutschen aus Bessarabien).«

Ich lasse einen Absatz aus und setze das Zitat fort:



»Schon einige Tage nach der Besetzung Sloweniens wurden

Zentralstellen für die Umsiedlung gebildet. Der Stab war in Maribor

(Marburg-Drau) und Bled (Veldes). Gleichzeitig, das heißt am 22. April

1941, wurde die ›Verordnung für die Festigung deutschen Volkstums‹

bekanntgegeben. Ihr erstes Ziel war die Einziehung des Vermögens

aller Personen und Einrichtungen, die ›dem Reiche gegenüber feindlich

gesinnt waren‹. Als solche wurden natürlich diejenigen betrachtet, die

im Sinne des Planes aus Slowenien vertrieben werden sollten. Die

Hitleristen gingen zur bewährten Durchführung des Planes über. Sie

verhafteten zahlreiche Personen, die nach Serbien oder Kroatien

deportiert werden sollten. Die Behandlung der Verhafteten war

äußerst grausam. Ihr gesamtes Vermögen wurde zugunsten des

›Reiches‹ beschlagnahmt.

Es wurden viele Sammelstellen in Maribor, Celje und anderen

Ortschaften eingerichtet, die praktisch in Konzentrationslager

umgewandelt wurden.«

Was die Behandlung der Verhafteten in diesen

Sammelstellen anbelangt, so ist im Bericht der

Jugoslawischen Regierung folgendes gesagt, die

Mitglieder des Gerichtshofs werden diese Stelle auf Seite

69, Absatz 4, des Dokumentenbuches finden:

»Die internierten Personen wurden ohne Nahrung unter

unhygienischen Bedingungen gehalten; das Lagerpersonal unterwarf sie

physischen und psychischen Folterungen aller Art. Die

Lagerkommandanten und das ganze Personal gehörten der SS an.

Unter ihnen waren viele Deutsche aus Kärnten und Steiermark, die

alles Slowenische und überhaupt Jugoslawische haßten.«

Charakteristisch ist folgender Satz:

»Durch besondere Grausamkeiten zeichneten sich die Mitglieder des

Kulturbundes aus.«

Zur Bestätigung dieses Verbrechens der Hitleristen lege

ich dem Gerichtshof als USSR-139 ein Schreiben der

deutschen Kommandantur in Smeredov vor, das an einen

jugoslawischen Quisling-Kommissar, Stefanovitsch,

gerichtet ist, und in dem er angewiesen wurde, über die

Ansiedlungsmöglichkeiten eines großen Teiles von



Slowenen nach Serbien zu berichten. Die Herren Richter

werden dieses Dokument auf Seite 119 des

Dokumentenbuches finden.

In dem Bericht der Jugoslawischen Regierung, Seite 49

des russischen Textes, die der Seite 59, Absatz 7 des

Dokumentenbuches entspricht, heißt es, daß die

deutschen Behörden zuerst die Absicht hatten, 260000

Slowenen nach Serbien fortzuführen. Der

Verwirklichung dieses Planes standen jedoch viele

Schwierigkeiten im Wege. In diesem Zusammenhang

zitiere ich die diesbezüglichen Stellen aus dem

jugoslawischen Regierungsbericht:

»Da es sich aber erwiesen hat, daß die Umsiedlung einer so großen

Zahl von Slowenen nach Serbien auf sehr große Schwierigkeiten

gestoßen ist, kam es bald danach zu Verhandlungen zwischen den

deutschen Behörden und der quislingischen Ustascha-Verwaltung in

Agram über den Transit der ausgewiesenen Slowenen durch

kroatisches Gebiet und die Ansiedlung eines Teiles dieser Slowenen in

Kroatien selbst, während die Serben aus Kroatien deportiert werden

sollten.«

Ich lege dem Gerichtshof als USSR-195 das Protokoll

einer solchen Besprechung vor, die am 4. Juni 1941 bei

der Deutschen Gesandtschaft in Agram stattfand.

Vorsitzender bei dieser Besprechung war der Deutsche

Gesandte in Agram, SA-Obergruppenführer Siegfried

Kasche. Dieses Protokoll wurde in serbischer Sprache im

Archiv des Kommissariats für das Flüchtlingswesen der

sogenannten »Regierung Milan Neditsch« erbeutet. In

dem Protokoll wird der Besprechungsgegenstand wie

folgt angegeben:

»Die Umsiedlung der Slowenen aus dem Reich nach Kroatien bzw.

nach Serbien, und der Serben aus Kroatien nach Serbien.«

Der Gerichtshof wird dieses Dokument auf Seite 120 des



Dokumentenbuches finden. An dieser Stelle des

Protokolls heißt es wörtlich:

»Die Besprechung wurde vom Auswärtigen Amt mit Telegramm Nr.

389 vom 31. Mai bewilligt. Die Genehmigung des Führers für das

Umsiedlungsverfahren wird hier durch Telegramm Nr. 344 vom 25.

Mai mitgeteilt.«

Damit ist die unmittelbare Verantwortlichkeit des

Angeklagten von Ribbentrop für dieses Verbrechen

gegen die Menschlichkeit erwiesen. Wie aus dem Bericht

der Jugoslawischen Regierung weiter hervorgeht, wurde

gleichzeitig die Verschleppung einer beträchtlichen Zahl

von Slowenen nach Deutschland durchgeführt. Ich führe

einen Absatz aus dem Bericht der Jugoslawischen

Regierung an, den die Herren Richter auf Seite 70, letzter

Absatz, des Dokumentenbuches finden werden.

Ich zitiere:

»Bald danach begann die Umsiedlung. Frühmorgens kamen die

Lastwagen in die einzelnen Dörfer. Soldaten und Gestapomänner, mit

Maschinengewehren und Gewehren bewaffnet, drangen in jedes

einzelne Haus ein und forderten die Bewohner auf, ihre Heimstätten

unverzüglich zu verlassen und von ihren Sachen nur soviel

mitzunehmen, wie jeder selbst tragen konnte. Alle diese unglücklichen

Menschen mußten in wenigen Minuten ihre Häuser und ihre ganze

Habe verlassen. Mit Lastkraftwagen wurden sie in das katholische

Trappistenkloster nach Reichenberg gebracht. Von hier gingen die

Transporte ab. Jeder einzelne Transport nahm 600 bis 1200 Personen

nach Deutschland mit. So wurde der Bezirk Bregitza fast vollständig,

der Bezirk Krsko bis 90 % entvölkert. Aus beiden Bezirken wurden

56000 Einwohner verschleppt. Aus den Gemeinden Cirkovci und

Ptuja wurden außerdem noch etwa 4000 Personen deportiert.«

Ich lasse einen Absatz aus und setze das Zitat fort:

»Sie mußten die schwersten Arbeiten verrichten und unter den

schrecklichsten Bedingungen leben. Infolgedessen war die Sterblichkeit

ungeheuer groß. Für das geringste Vergehen wurden die strengsten

Strafen verhängt«.

Ich werde keine weiteren Stellen in Verbindung mit



diesem Thema aus dem Bericht der Jugoslawischen

Regierung anführen. Ohne zu zitieren, möchte ich den

Gerichtshof bitten, folgendes Dokument als Beweisstück

anzunehmen, und zwar einen amtlichen

Ergänzungsbericht der Jugoslawischen Regierung, den

ich als USSR-357 vorlege.

Ähnliche Vergehen wurden von den deutschen

Verbrechern auch im besetzten Gebiet von Polen

begangen. Ich verlese kurze Auszüge aus dem amtlichen

Bericht der Polnischen Republik. Die Mitglieder des

Gerichtshofs finden diese Stelle auf Seite 3, Absatz 3 des

Dokumentenbuches. Dieser Abschnitt ist unter Punkt A

unter der Überschrift »Germanisierung Polens« zu

finden:

»Klare Hinweise hinsichtlich dieses Programms sind in einer

Bekanntmachung zu finden, die an die Mitglieder der NSDAP in

Deutschland im Jahre 1940 verteilt wurden. Sie enthielt die Grundsätze

der deutschen Politik im Osten.

Hier sind einige Zitate daraus:

›... In militärischer Hinsicht ist die polnische Frage gelöst, aber vom

nationalpolitischen Standpunkt aus hat sie für Deutschland erst jetzt

begonnen. Der nationalpolitische Konflikt zwischen den Deutschen

und Polen muß soweit getrieben werden, wie ihn die Geschichte bis

jetzt noch nie gesehen hat.

Die deutsche Politik auf dem Gebiet des ehemaligen polnischen

Staates verfolgt ein doppeltes Ziel:

1. zu trachten, daß ein gewisser Teil dieses Gebietes von fremdblütiger

Bevölkerung befreit und von deutscher Bevölkerung bewohnt wird;

2. die deutsche Herrschaft einzuführen, um sicherzustellen, daß auf

diesem Gebiet kein frischer Brand gegen Deutschland ausbricht. Es ist

klar, daß dieses Ziel nie mit den Polen, sondern nur gegen sie erreicht

werden kann.‹«

Ich unterbreche das Zitat und fahre auf Seite 15 des

Berichts der Polnischen Regierung fort, die der Seite 5,

Absatz 5 des Dokumentenbuches entspricht. Dieser



Absatz lautet: »Die Kolonisierung Polens durch deutsche

Ansiedler.«

Ich zitiere:

»Die Politik in dieser Beziehung wird von den amtlichen deutschen

Behörden klar zum Ausdruck gebracht.

Der ›Ostdeutsche Beobachter‹ vom 7. Mai 1941 veröffentlicht

folgenden Aufruf:

›Das erste Mal in der deutschen Geschichte werden wir auf eine

politische Weise militärische Siege ausnutzen. Nie mehr soll ein

Zentimeter des Bodens, den wir erobert haben, den Polen

zukommen‹.«

Das war der Plan. Die Mittel, mit denen dieser Plan in die

Praxis umgesetzt wurde, waren die folgenden:

»Eine Ortschaft nach der anderen, Dorf um Dorf, Städtchen und

Städte in den annektierten Gebieten wurden von den polnischen

Bewohnern geräumt. Dies begann im Oktober 1939, als die Ortschaft

Orlowo von allen Polen, die dort lebten und arbeiteten, gesäubert

wurde. Dann kam der polnische Hafen Gdingen an die Reihe. Im

Februar 1940 wurden ungefähr 40000 Menschen aus der Stadt Posen

vertrieben. An ihre Stelle kamen 36000 Baltendeutsche und die

Familien deutscher Militär- und Zivilbeamter.

Die polnische Bevölkerung wurde aus folgenden Städten vertrieben:

aus Gnesen, Kulm, Kostian, Neschkwa, Inowrotzlaw...«

und vielen anderen Städten.

»Die deutsche ›Grenzzeitung‹ berichtete, daß im Februar 1940 das

ganze Zentrum der Stadt Lodz von Polen geräumt und für die

zukünftigen deutschen Siedler bestimmt worden war. Im September

1940 wurde die durchschnittliche Zahl der aus Lodz verschleppten

Polen auf 150000 geschätzt. Aber es wurde nicht nur der Befehl

gegeben, daß die Einwohner diese Ortschaften zu verlassen haben,

sondern es wurde ihnen auch untersagt, ihr Eigentum mitzunehmen.

Alles mußte zurückgelassen werden. Den Platz dieser aus ihren

Wohnungen, Unternehmungen und Anwesen vertriebenen Polen

nahmen die deutschen Ankömmlinge ein. Im Januar 1941 wurden auf

diese Weise mehr als 450000 Deutsche angesiedelt.«

Ich lasse den nächsten Teil des Berichts aus und möchte

den Gerichtshof bitten, seine Aufmerksamkeit auf den



Teil »Germanisierung der polnischen Kinder« zu lenken.

Dieses kurze Zitat besteht nur aus 2 kleinen Absätzen:

»Tausende polnische Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren wurden

unbarmherzig von ihren Eltern gerissen und nach Deutschland

verschleppt.

Die Deutschen haben selbst das Ziel ihrer grausamen Maßnahmen

angegeben. In der ›Kölnischen Zeitung‹, Ausgabe Nummer 158,

Jahrgang 1940, lesen wir: ›Sie sollen deutsch erzogen werden; es wird

ihnen auch der deutsche Geist eingeflößt, damit sie deutsche

Mustermädel und Musterjungen werden!‹«

Um aufzuklären, auf welche Weise die deutschen

Faschisten die Durchführung ihrer kannibalischen Pläne

zur Vernichtung der sowjetischen Menschen, der

friedlichen Bevölkerung meines Vaterlandes, der Frauen,

Kinder und Greise verwirklichten, bitte ich den

Gerichtshof, den Zeugen Yakow Grigoriewitsch

Grigoriew vorführen zu dürfen. Es ist ein Bauer aus dem

Dorf Pawlow, Dorfsowjet von Schkwertowsk, Bezirk

Porchow, Kreis Pleskau. Er kam aus dem Gebiet von

Pleskau, es ist ein Kreis in der Nähe von Leningrad.

Soviel ich weiß, befindet er sich im Gerichtsgebäude. Ich

bitte das Gericht, diesen Zeugen vernehmen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Ja, gewiß.

 

[Der Zeuge Grigoriew betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE YAKOW GRIGORIEW: Yakow Grigoriew.

 

VORSITZENDER: Schwören Sie den folgenden Eid:

»Ich, Yakow Grigoriew, Bürger der Union der



Sozialistischen Sowjet-Republiken, als Zeuge vor dieses

Gericht geladen, gelobe und schwöre in Gegenwart des

Gerichts, dem Gericht die volle Wahrheit über alles zu

sagen, was ich in Verbindung mit diesem Fall weiß.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel

auf russisch nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie mir bitte,

Zeuge, in welchem Dorf lebten Sie vor dem Kriege?

GRIGORIEW: Ich lebte im Dorf Kusnezow, im Bezirk

Porchow, im Gebiet Pleskau.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: In welchem Dorf

überraschte Sie der Krieg?

 

GRIGORIEW: Im Dorf Kusnezow.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Existiert dieses Dorf

jetzt noch?

 

GRIGORIEW: Nein, es existiert nicht mehr.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, dem

Gerichtshof zu erzählen, was sich zutrug.

 

GRIGORIEW: Am denkwürdigen 28. Oktober 1943

überfielen die deutschen Soldaten unerwartet unser Dorf

und begannen, die friedliche Bevölkerung



niederzumetzeln, erschossen sie oder trieben sie in die

Häuser. An diesem Tag arbeitete ich mit meinen zwei

Söhnen Alexei und Nikolai auf der Tenne. Plötzlich kam

zu uns ein deutscher Soldat auf die Tenne und befahl

uns, ihm zu folgen.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, warten Sie bitte;

wenn Sie diese Birne auf jenem Pult oder hier glühen

sehen, dann bedeutet dies, daß Sie zu schnell sprechen,

verstehen Sie?

 

GRIGORIEW: Ich verstehe.

VORSITZENDER: Gut.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sprechen Sie bitte

langsam, Zeuge. Fahren Sie fort, bitte!

 

VORSITZENDER: Sie sagten, Sie arbeiteten mit Ihren

beiden Söhnen auf dem Feld?

 

GRIGORIEW: Ja, meine beiden eigenen Söhne.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Fahren Sie fort!

 

GRIGORIEW: Man führte uns durchs Dorf, und zwar in

das letzte Haus am Rande des Dorfes. Im ganzen waren

wir 19 Mann in diesem Hause. Da saßen wir in dem

Haus. Ich saß am Fenster und sah hinaus. Ich sah, wie

deutsche Soldaten noch viele Menschen

zusammentrieben; ich sah auch meine Frau und meinen

jüngsten Sohn, der 9 Jahre alt war. Sie wurden bis zum



Haus getrieben und dann wieder weggeführt, wohin, das

wußte ich noch nicht. Etwas später kamen drei deutsche

Soldaten mit Maschinenpistolen, gefolgt von einem

vierten, der einen schweren Revolver in der Hand hielt.

Man befahl uns, in ein anderes Zimmer zu gehen. Sie

stellten uns alle 19 Männer an die Wand, auch mich und

meine beiden Söhne, und begannen mit der

Maschinenpistole auf uns zu schießen. Ich stand direkt an

der Wand etwas vornüber geneigt. Als der erste Schuß

fiel, sank ich vor Schreck auf den Boden und blieb

regungslos liegen. Nachdem alle erschossen waren,

verließen die deutschen Soldaten das Haus. Ich kam

wieder zu mir, sah mich um und erblickte nicht weit von

mir meinen Sohn Nikolai erschossen, das Gesicht zur

Erde gekehrt. Den zweiten Sohn entdeckte ich nicht und

wußte auch nicht, ob er tot war oder noch lebte. Nach

einiger Zeit begann ich darüber nachzudenken, wie ich

am besten fliehen könnte. Ich zog meine Füße unter

einem Leichnam, der darauf gefallen war, hervor, richtete

mich auf und wollte überlegen, wie ich entfliehen könnte.

Aber statt nachzudenken, schrie ich, kopflos geworden,

aus Leibeskräften: »Kann ich denn jetzt gehen?« In

diesem Augenblick erkannte mich mein Söhnchen, das

am Leben geblieben war.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das war Ihr zweiter

Sohn?

 

GRIGORIEW: Jawohl, das war der zweite Sohn; der

erste lag unweit von mir erschossen. Mein zweiter Sohn

rief: »Papa, du lebst.«



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: War er verwundet?

 

GRIGORIEW: Er war am Bein verwundet. Ich

beruhigte ihn und sagte ihm: »Fürchte Dich nicht, mein

Kind, ich verlasse Dich nicht, wir werden irgendwie

fliehen! Ich werde Dich hier hinaustragen.« Kurz darauf

fing das Haus zu brennen an. Da öffnete ich das Fenster

und schwang mich mit meinem am Bein verwundeten

Jungen aus dem Fenster. Kriechend stahlen wir uns vom

Hause weg, damit uns die deutschen Soldaten nicht

bemerkten. Unweit vom Haus war ein hoher Zaun. Wir

konnten die Latten nicht verschieben, deshalb begannen

wir sie zu zerbrechen. In diesem Augenblick bemerkten

uns die deutschen Soldaten und begannen auf uns zu

schießen. Ich flüsterte meinem Sohne zu, er solle sich

regungslos verhalten, während ich versuchen würde

wegzulaufen; denn ich konnte ihn ja nicht tragen. Er lief

ein Stückchen und konnte sich in einem Gebüsch

verstecken, während ich fortlief. Nachdem ich eine kurze

Strecke gelaufen war, sprang ich in ein Gebäude, das

unweit des brennenden Hauses stand. Dort blieb ich

einen Augenblick und beschloß dann, weiter zu laufen.

Ich lief in den nächsten Wald, der nicht sehr weit von

unserem Dorf entfernt war und brachte dort die Nacht

zu. Am Morgen traf ich aus dem benachbarten Dorf den

Bauern Alexei N., der mir erzählte, daß mein Sohn

Aljoscha am Leben sei, da er sich bis ins benachbarte

Dorf geschleppt habe. Am nächsten Tag traf ich aus

diesem Dorf Kusnezow den Knaben Vitja, einen

Flüchtling aus Leningrad, der während der Besatzung in



unserem Dorf lebte.

Auch er war wie durch ein Wunder gerettet; er entkam

dem Feuer. Er erzählte mir, was sich in der zweiten Hütte

zugetragen hatte, in der meine Frau und mein kleines

Söhnchen waren. Dort geschah folgendes:

Die deutschen Soldaten trieben die Leute in die Hütte,

öffneten die Türe zum Korridor und schossen über die

Schwelle mit Maschinengewehren auf die Menschen.

Nach Vitjas Erzählung brannten dort noch halblebende

Menschen. Auch mein kleiner Sohn Petja von 9 Jahren

verbrannte bei lebendigem Leibe. Als er aus der Hütte

lief, sah er meinen Petja noch lebend unter einer Bank

sitzen und seine Ohren mit den Händchen halten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie alt war der älteste

Bewohner Ihres Dorfes, das von den Deutschen zerstört

wurde?

 

GRIGORIEW: 108 Jahre alt, und zwar war es eine Frau,

namens Artemjova Ustnia.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie mir bitte, wie

alt war der jüngste Einwohner in dem vernichteten Dorf?

 

GRIGORIEW: Der jüngste Einwohner war 4 Monate

alt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wieviel Einwohner des

Dorfes wurden insgesamt umgebracht?

GRIGORIEW: 47 Leute, ohne diejenigen zu zählen, die

wie durch ein Wunder gerettet wurden.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Warum wurden diese

Einwohner vernichtet?

 

GRIGORIEW: Das ist unbekannt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und was sagten die

Deutschen dazu?

 

GRIGORIEW: Als der deutsche Soldat zu uns auf die

Tenne kam, fragten wir ihn: »Warum bringt ihr uns alle

um?« Er sagte: »Kennt Ihr das Dorf Maximowo«? Dieses

Dorf liegt in der Nähe unseres »Dorfsowjets«. Ich

antwortete: »Ja«. Er erzählte mir, Maximowo sei »kaputt«

– die Einwohner seien »kaputt«, und wir müßten nun

auch »kaputt« gemacht werden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und warum »kaputt?«.

 

GRIGORIEW: »Weil sich bei Euch Partisanen

verborgen haben.« – Das entsprach jedoch nicht der

Wahrheit, denn bei uns waren keine Partisanen, und

niemand nahm an Partisanentätigkeit teil, weil niemand

da war, der es in diesem Dorf hätte tun können. Es

waren bloß alte Leute und kleine Kinder im Dorf

geblieben. Wir wußten nichts von Partisanen und sahen

sie nie.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Waren viele

erwachsene Männer im Dorfe geblieben?

 

GRIGORIEW: Es war nur ein 27jähriger Mann da, aber



er war krank, schwachsinnig und Paralytiker. Die anderen

waren alte Leute oder Kinder. Alle übrigen Männer

waren in der Armee.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, ist nur die

Bevölkerung Ihres Dorfes von diesem Schicksal ereilt

worden?

 

GRIGORIEW: Nein, nicht nur sie. Die Deutschen

haben außerdem in Kurischewa 43 und in Wschiwowa 47

Personen erschossen; im Dorf Pawlow, in dem ich jetzt

wohne, haben sie 23 Personen verbrannt, und in einer

ganzen Reihe anderer Dörfer, wo nach unserem

»Dorfsowjet« ungefähr 400 Leute gezählt wurden, haben

sie friedliche Bürger, alte Leute und Kinder vernichtet.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Bitte wiederholen Sie

die Zahl derer, die in Ihrem »Dorfsowjet« vernichtet

wurden?

 

GRIGORIEW: In unserem »Dorfsowjet« sind ungefähr

400 Personen vernichtet worden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, wer blieb

von Ihrer Familie am Leben?

GRIGORIEW: Von meiner Familie blieben nur mein

Sohn und ich am Leben. Erschossen wurde meine Frau,

im sechsten Schwangerschaftsmonat, mein Sohn Nikolaj,

16 Jahre alt, und mein jüngster Sohn Peter im Alter von 9

Jahren. Ferner meine Schwägerin, die Frau meines

Bruders mit ihren beiden Kindern Sascha und Toni.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe keine Fragen

mehr an diesen Zeugen, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Haben andere Anklagevertreter

Fragen an den Zeugen zu stellen? Haben Mitglieder der

Verteidigung Fragen an den Zeugen zu stellen? Dann

kann der Zeuge sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gestatten Sie, daß ich

fortfahre?

Ich komme jetzt zum nächsten Abschnitt meines

Berichts und zwar zur »Diskriminierung der

Sowjetbürger«. Die unterschiedliche Behandlung der

Sowjetbevölkerung war eine übliche Methode der

Hitlerschen Verbrecher. Sie wurden von den

Verbrechern konsequent und überall befolgt.

In diesem Teil meines Berichts wende ich mich dem

Beweismaterial der deutschen Verbrecher selbst zu, das

erst jetzt beschafft wurde und der

Sowjetanklagevertretung zur Verfügung steht.

Diese Dokumente wurden von der Außerordentlichen

staatlichen Kommission im Kriegsgefangenenlager

Lamsdorf beschlagnahmt. Ich lege dem Gerichtshof als

USSR-415 den Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die von der Deutschen Regierung und

dem Oberkommando der Wehrmacht an

Sowjetkriegsgefangenen im Lager Lamsdorf begangenen

Verbrechen vor. Diesem Bericht sind eine Reihe von



Originaldokumenten der deutsch-faschistischen

Verbrecher beigefügt, die dem Archiv des Lagers

entnommen wurden.

Ich werde die Möglichkeit haben, einige dieser

Dokumente dem Hohen Gerichtshof zu unterbreiten.

Der Wert der Dokumente, die ich vorlegen werde, liegt

darin, daß aus ihnen ersichtlich ist, wie sogar unter

diesem mörderischen Regime, das in einem der größten

und grausamsten deutschen Konzentrationslager waltete,

die Verbrecher, treu den kannibalischen Prinzipien ihrer

Theorien, skrupellos die sowjetischen Menschen

unterschiedlich behandelten. Ich möchte einige kurze

Auszüge aus dem Bericht der Außerordentlichen

staatlichen Kommission, die ich dem Gerichtshof

vorgelegt habe, zitieren. Dieser Auszug befindet sich auf

Seite 123 des Dokumentenbuches, Absatz 4. Hier wird

eine allgemeine Charakteristik des Lagers gegeben. Ich

zitiere:

»Auf Grund der vorgenommenen Untersuchung hat die

Außerordentliche staatliche Kommission festgestellt, daß in Lamsdorf,

bei der Stadt Oppeln, vom Jahre 1941 bis März 1945 das deutsche

Stalag 344 bestand. Im Jahre 1940/41 waren in diesem Lager polnische

Kriegsgefangene untergebracht. Ab Ende 1941 begann man,

sowjetische, englische und französische Kriegsgefangene

aufzunehmen.«

Ich lasse die zwei nächsten Sätze aus und fahre mit dem

Zitat fort:

»Den Kriegsgefangenen nahm man die Oberkleider und Schuhe ab, so

daß sie sogar im Winter barfuß gehen mußten. Solange das Lager

bestand, waren dort nicht weniger als 300000 Kriegsgefangene

untergebracht, von denen 200000 sowjetische und 100000 polnische,

englische, französische, belgische und griechische Kriegsgefangene

waren.

Die am weitesten verbreitete Methode für die Ausrottung der



sowjetischen Kriegsgefangenen im Lager Lamsdorf bestand in dem

Verkauf von Gefangenen an verschiedene deutsche Unternehmen zur

Arbeit in den Betrieben, wo sie erbarmungslos ausgenutzt wurden, bis

ihre Kräfte sie vollständig verließen und sie vor Erschöpfung starben.

Zum Unterschied von den zahlreichen deutschen Arbeitsbörsen, in

denen die Bevollmächtigten Sauckels die in die Sklaverei getriebenen

Sowjetbürger im Detailhandel den deutschen Hausfrauen verkauften,

wurde in dem Lamsdorfer Lager ein Großhandel mit

Kriegsgefangenen, die in Arbeitskommandos eingeteilt waren,

eingerichtet. Im Lager gab es 1011 solcher Arbeitskommandos.«

Wenn ich jetzt die folgenden Dokumente unterbreite, so

möchte ich den Hohen Gerichtshof bitten, die Sachlage,

zu deren Bekräftigung ich die Dokumente vorlege, richtig

einzuschätzen. Ich will absolut nicht behaupten, daß das

von den Deutschen eingeführte Regime gegenüber den

britischen, französischen oder anderen Kriegsgefangenen

sich durch Milde und Menschlichkeit auszeichnete, und

daß die Lagerverwaltung nur die Sowjetkriegsgefangenen

auf verbrecherische Art und Weise umbrachte. Dies war

keineswegs der Fall. Das Lager Lamsdorf verfolgte

grundsätzlich das Ziel, die Kriegsgefangenen ohne

Unterschied ihrer Nationalität oder Staatsangehörigkeit

zu vernichten. Aber auch in diesem »Vernichtungslager«,

in dem die Kriegsgefangenen aller Nationen an sich

schon unter sehr harten Bedingungen lebten, haben die

deutschen Faschisten, getreu den Prinzipien ihrer

Theorien, durch ihre Verbrechen gegen die

Menschlichkeit für die sowjetischen Kriegsgefangenen

besonders qualvolle Bedingungen geschaffen. Ich werde

dem Gerichtshof in kurzen Auszügen eine Reihe von

Dokumenten vorlegen, die aus dem Archiv dieses Lagers

stammen. Sie werden dem Gerichtshof im Original

vorgelegt. Alle diese Dokumente decken die offene



Diskriminierung der Sowjetkriegsgefangenen auf, die von

der Lagerverwaltung auf Befehl der Deutschen Regierung

und des Oberkommandos der Wehrmacht durchgeführt

wurden. Ich lege dem Hohen Gerichtshof als USSR-421

das Merkblatt für den Einsatz, sowjetischer

Kriegsgefangener vor, das von dem Kommandeur der

Kriegsgefangenen im Wehrkreis VIII an die

Industrieverwaltungen gerichtet war, zu denen die

Kriegsgefangenen geschickt wurden. Ich bitte den

Gerichtshof, dieses Dokument als Beweisstück

anzunehmen. Es wird im Original vorgelegt, Ich zitiere

Punkt 10 des Merkblatts. Der Gerichtshof wird im

letzten Absatz, Seite 150, des Dokumentenbuches

folgendes Zitat finden:

»Die Behandlung der Russen betreffend hat folgendes zu gelten: Die

russischen Kriegsgefangenen sind durchwegs durch die Schule des

Bolschewismus gegangen und demnach als Bolschewiken zu

betrachten und zu behandeln. Ihren Instruktionen gemäß werden sie

auch in der Kriegsgefangenschaft ein gegen den Gewahrsamstaat

gerichtetes aktivistisches Verhalten an den Tag legen. Deshalb wird

von Anfang an mit rücksichtsloser Schärfe gegen alle russischen

Kriegsgefangenen eingeschritten, die dazu auch nur den allergeringsten

Anlaß geben; die vollständige Scheidung der Kriegsgefangenen von der

Zivilbevölkerung muß daher sowohl bei der Arbeit als auch in der

Freizeit strengstens durchgeführt werden. Zivilpersonen, die den

Versuch machen, sich den eingesetzten sowjetischen Kriegsgefangenen

zu nähern, Gedankenaustausch zu pflegen, ihnen Geld,

Nahrungsmittel, Rauchwaren und sonstige Gegenstände zuzuwenden,

werden ohne jede Warnung festgehalten, verhört und der Polizei

übergeben.«

Ich zitiere die Einleitung des »Merkblattes«. Der

Gerichtshof wird diesen Auszug auf Seite 149, Absatz 2

des Dokumentenbuches finden:

»Für den Einsatz sowjetischer Kriegsgefangener sind vom

Oberkommando der Wehrmacht Weisungen ergangen, die den Einsatz



der russischen Kriegsgefangenen nur unter Bedingungen zulassen, die

gegenüber dem Einsatz der Kriegsgefangenen anderer Nationen

wesentlich verschärft sind.«

Auf diese Weise waren die Anordnungen für besonders

grausame Behandlung der sowjetischen

Kriegsgefangenen, lediglich weil sie sowjetische

Menschen waren, keine willkürliche Angelegenheit der

Lagerverwaltung Lamsdorf. Sie waren vom

Oberkommando der Wehrmacht vorgeschrieben. Als die

Lagerverwaltung das Merkblatt verfaßte, führte sie nur

den unmittelbaren Befehl des Oberkommandos aus.

Ich führe zwei weitere ausreichend charakteristische

Punkte des Merkblatts an. Ich zitiere Punkt 4, den der

Gerichtshof auf Seite 149 des Dokumentenbuches, und

zwar im letzten Absatz, finden wird. Es ist ein kurzes

Zitat:

»Im Gegensatz zu den erhöhten Anforderungen, die an die Sicherheit

der Russenunterkünfte gestellt werden, sind die Forderungen, an

dieselben in wohnlicher Hinsicht nur den bescheidensten

Anforderungen zu genügen.«

Ich werde später zu erklären versuchen, was das

bedeutet.

Jetzt zitiere ich Punkt 7 auf Seite 150, Absatz 3, des

Dokumentenbuches:

»Die Verpflegungssätze für die in Arbeit eingesetzten russ. Kgf sind

von denen, die für die Kriegsgefangenen anderer Nationalitäten gelten,

verschieden; sie werden noch genauer mitgeteilt werden.«

So lautete das »Merkblatt« für die Industriellen, in deren

Unternehmungen die Sowjetkriegsgefangenen als

Arbeitssklaven geschickt wurden.

Ich lege als USSR-431 ein weiteres Merkblatt über die

Bewachung sowjetischer Kriegsgefangener vor. Das

Dokument wird im Original vorgelegt, und ich bitte den



Gerichtshof, dies als Beweisstück zur Sache anzunehmen.

Ich bitte um die Erlaubnis, einige kurze Auszüge aus

diesem Dokument zu verlesen. Als erstes bringe ich den

Teil des Dokuments, aus dem seine Herkunft ersichtlich

ist. Auf der ersten Seite des Textes steht, daß es eine

Anlage darstellt zur »Verfügung OKW/AWA Abteilung

Kriegsgefangene«.

Dann folgen Nummer und Datum, das ist nicht so

wesentlich. Ich zitiere die Einleitung des Merkblatts Seite

152 des Dokumentenbuches:

»Zum erstenmal in diesem Kriege steht dem deutschen Soldaten ein

nicht nur soldatisch, sondern auch politisch geschulter Gegner

gegenüber, der im Kommunismus sein Ideal, im Nationalsozialismus

seinen ärgsten Feind sieht.«

Ich übergehe den nächsten Satz und lese weiter:

»Auch der in Gefangenschaft geratene Sowjetsoldat, mag er auch

äußerlich noch so harmlos erscheinen, wird jede Gelegenheit

benutzen, um seinen Haß gegen alles Deutsche zu betätigen. Es ist

damit zu rechnen, daß die Kgf entsprechende Anweisungen für ihre

Betätigung in der Gefangenschaft erhalten haben.«

Mein Kollege, Oberst Pokrowsky, hat bereits auf die

Ungereimtheit dieser »besonderen Erlasse« hingewiesen,

und ich halte es nicht für notwendig, sich noch weiter bei

dieser Stelle aufzuhalten. Ich fahre mit dem Zitat fort:

»Ihnen gegenüber ist also äußerste Wachsamkeit, größte Vorsicht und

schärfstes Mißtrauen dringendes Gebot.

Für die Bewachungsmannschaften gelten folgende Richtlinien:

1. Rücksichtsloses Durchgreifen bei den geringsten Anzeichen von

Widersetzlichkeit und Ungehorsam. Zur Brechung von Widerstand ist

von der Waffe schonungslos Gebrauch zu machen. Auf fliehende Kgf

ist sofort (ohne Anruf) zu schießen, mit der festen Absicht zu treffen.«

Charakteristisch sind die Worte »ohne Anruf«.

Ich lasse die nächsten zwei Absätze aus und verlese den

zweiten Teil des Punktes 3 des »Merkblatts«. Der



Gerichtshof wird diesen Auszug auf Seite 153, Absatz 2,

des Dokumentenbuches finden. Ich zitiere drei Zeilen:

»Auch gegen den arbeitswilligen und gehorsamen Kgf ist Weichheit

nicht am Platze. Er legt sie als Schwäche aus und zieht daraus seine

Folgerungen.«

Ich lasse Punkt 4 aus und zitiere jetzt Punkt 5 der

Denkschrift. Der Gerichtshof wird diesen Auszug auf

Seite 153 im letzten Absatz des Dokumentenbuches

finden:

»Niemals darf eine bei den bolschewistischen Kgf in Erscheinung

tretende scheinbare Harmlosigkeit dazu führen, daß von vorstehenden

Anordnungen abgewichen wird.«

Ich habe schon früher Punkt 4 des »Merkblatts« zitiert,

das sich mit der Ausnutzung der Arbeitskraft der

sowjetischen Kriegsgefangenen befaßt und für die

Industriellen bestimmt war. Darin heißt es, daß den

Forderungen für die Unterkunft der

Sowjetkriegsgefangenen »in wohnlicher Hinsicht« nur im

bescheidensten Umfang nachzukommen sei. Was das

bedeutete, wird der Gerichtshof aus dem Schreiben des

»Chefs der Heeresrüstung und BdE vom 17. Oktober

1941« ersehen, das an die stellvertretenden

Generalkommandos und an die Wehrkreisverwaltungen

versandt wurde.

Ich lege dem Gerichtshof dieses Dokument als

USSR-422 im Original vor und bitte, es als Beweisstück

zur Sache anzunehmen. Es wurde in Berlin

herausgegeben und ist bereits vom 17. Oktober 1941

datiert. Ich zitiere einen Absatz dieses Textes. Dieser

Absatz ist auf Seite 154 des Dokumentenbuches zu

finden:

»Betrifft: Unterbringung sowjetischer Kriegsgefangener.

In der Besprechung, die am 19. 9. 41 beim Chef der Heeresrüstung



und BdE (V 6) stattgefunden hat, ist festgestellt worden, daß durch

Einbau von mehrstöckigen Liegepritschen an Stelle von Bettstellen

eine RAD-Baracke mit 150 Gefangenen, eine nach der

Musterzeichnung für Lager für sowjetische Kriegsgefangene errichtete

Massivbaracke mit 840 Gefangenen als Dauerunterkunft belegt werden

kann.«

Ich werde den weiteren Text des Dokuments nicht

zitieren, da ich annehme, daß der Inhalt dieses Absatzes

genügend klar ist.

Ich bitte den Gerichtshof, zwei weitere

Originaldokumente anzunehmen, die bezeugen, daß im

Lager die Vernichtung sowjetischer Menschen aus

politischen Gründen durchgeführt wurde. Das war ein

Mordsystem. Als erstes lege ich als USSR-432 den Befehl

an das Lager Nr. 60 vor. Das Dokument wird im Original

unterbreitet, und ich bitte, es als Beweisstück zur Sache

anzunehmen. Die Mitglieder des Gerichtshofs werden

den Absatz, den ich verlesen will, auf Seite 155 des

Dokumentenbuches finden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich jetzt.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich zitiere nur einen

Absatz aus diesem bereits vorgelegten Dokument. Die

Stelle, die ich zitiere, finden Sie auf Seite 155 im

Dokumentenbuch. Punkt 4 des Befehls lautet:

»Verhalten bei Erschießungen oder ernstlichen Verletzungen von

Kriegsgefangenen. (G.O.)

Jede Erschießung oder ernstliche Verletzung eines Kgf ist als

besonderes Vorkommnis zu melden; handelt es sich um brit., franz.,

belg. oder amerikanische Kgf, so ist außerdem nach OKW Az. f 24...

zu verfahren.«



Dieser Befehl trägt das Datum vom 2. August 1943.

Aber schon am 5. November 1943 folgte ein weiterer

Befehl, der die Verhaltungsmaßnahmen gegenüber den

Sowjetkriegsgefangenen abänderte. Ich bitte den

Gerichtshof, den als USSR-433 vorgelegten Befehl an das

Lager 86 als Beweisstück zur Sache anzunehmen. Aus

diesem Dokument zitiereich nur einen Punkt, und zwar

Paragraph 12:

»Die Erschießung von sowjetrussischen Kriegsgefangenen. (G.O.)

Erschießungen und tödliche Unglücksfälle von sowjetrussischen Kgf

sind ab sofort nicht mehr als besonderes Vorkommnis fernmündlich

dem Kommandeur der Kriegsgefangenen zu melden.«

In manchen Fällen hat das Oberkommando der

deutschen Wehrmacht den Kriegsgefangenen ein

geringfügiges Entgelt für ihre Arbeit zugebilligt; aber

auch hier erhielten die Sowjetkriegsgefangenen um die

Hälfte weniger als die Kriegsgefangenen anderer

Nationalitäten. Zur Bestätigung bitte ich den Gerichtshof

als Beweisstück zur Sache eine Weisung des OKW vom

1. März 1944 anzunehmen. Ich lege dem Gerichtshof die

Urkunde als USSR-427 vor. Ich möchte den Gerichtshof

darum bitten, dieses Dokument den anderen

Dokumenten beizufügen. Ich zitiere nur zwei Sätze aus

diesem Dokument. Diese Stellen finden Sie auf Seite 274

Ihres Dokumentenbuches:

1. Satz:

»Kriegsgefangene, die vollwertig und ganztägig arbeiten, erhalten je

Arbeitstag eine Grundvergütung von

RM. 0.70 Nicht-Sowjetkriegsgefangene

RM. 0.35 Sowjetkriegsgefangene.«

Der zweite Satz steht am Schluß dieses Dokuments. Sie

finden ihn auf Seite 275 Ihres Dokumentenbuches,

letzter Absatz:



»Die Mindestvergütung beträgt jedoch je Arbeitstag:

RM. 0.20 für Nicht-Sowjetkriegsgefangene

RM. 0.10 für Sowjetkriegsgefangene.«

Hiermit beende ich die Verlesung dieses Dokuments.

Wenn die anderen Kriegsgefangenen von den

deutsch-faschistischen Mördern das Recht erhielten,

täglich ein paar Züge frische Luft einzuatmen, so waren

die Sowjetkriegsgefangenen auch dieses »Vorrechts«

beraubt.

Ich bitte den Gerichtshof als USSR-424 den

Originalbefehl an das Lager 44 als Beweisstück

anzunehmen. Ich zitiere einen Satz aus Absatz 7 dieses

Befehls, der die Überschrift hat:

»Spaziergänge der Kriegsgefangenen.

In besonders gearteten Fällen, wo Kgf im Arbeitseinsatz infolge ihrer

innerhalb der Arbeitsstätte gelegenen Unterkünfte keinen Auslauf

haben, können sie zum Zwecke der Erhaltung der Arbeitskraft an die

frische Luft geführt werden.«

Ferner bitte ich den Gerichtshof, als Originalbeweisstück

den Befehl an das Lager 46 anzunehmen. Das Dokument

wird als USSR-425 vorgelegt. Ich erinnere den Hohen

Gerichtshof daran, daß die Weisungen des

vorhergehenden Befehls über die Spaziergänge der

Kriegsgefangenen unter Ziffer 7 standen. Ich zitiere

einen Satz aus Ziffer 10 des Befehls Nummer 46, der

ebenfalls die Überschrift »Spaziergänge der

Kriegsgefangenen« trägt, wobei zur Begründung dieses

Punktes auf den Befehl des Kommandeurs des

Kriegsgefangenenlagers 1259, Abschnitt 5, vom 2. Juni

1943 hingewiesen wird. Ich zitiere einen Satz:

»Zu der im Stalagbefehl Nr. 44 vom 8. Juni 1943 unter Ziffer 7

erschienenen Anordnung wird ergänzend bemerkt, daß sie nicht für

sowjetische Kriegsgefangene gilt.«

Ferner bitte ich den Gerichtshof, die Anforderung des



Arbeitsamtes »Mährisch-Schönberg« als

Originalbeweisstück anzunehmen. Es ist die Anforderung

von Kriegsgefangenen zur Verwendung bei

nichtlandwirtschaftlichen Arbeiten. Ich zitiere zwei Sätze

aus diesem Dokument. Den Teil, den ich vorlegen

mochte, finden Sie auf Seite 160 des Dokumentenbuches:

»Der Austausch der auf dem Kriegsgefangenen-Arbeitskommando E

351, Papierfabrik Heinrichsthal, eingesetzten 104 engl. Kgf gegen 160

sowj.-russ. Kgf ist durch den in diesem Betrieb angetretenen

Kräftebedarf erforderlich geworden. Eine zusätzliche Zuteilung von

engl. Kgf auf den notwendigen Stand von 160 ist nicht möglich, da

nach den in den letzten Monaten erfolgten Lagerüberprüfungen seitens

der zuständigen Wehrmachtsstellen die vorhandenen Unterkünfte

lediglich für 104 engl. Kgf ausreichen, während aber in den gleichen

Räumen ohne Schwierigkeiten 160 russ. Kgf untergebracht werden

konnten.«

Ich bitte den Hohen Gerichtshof um die Erlaubnis, noch

ein Dokument zu zitieren, und zwar »Anweisung Nr. 8«

für dieses Lager, datiert vom 7. Mai 1942. Es trägt die

Überschrift: »Arbeitsausnutzung der

Sowjetkriegsgefangenen.«

Ich lege dieses Dokument im Original als USSR-426 vor

und bitte, es als Beweisstück zur Sache anzunehmen. Ich

zitiere einen Absatz mit der Überschrift:

»Maßnahmen zur Wiederherstellung der vollen Arbeitsfähigkeit.«

Mir scheint, daß der grenzenlose Zynismus und die

Grausamkeit dieses Dokuments feststehen und keines

Kommentars bedürfen.

»Die Sowjetkriegsgefangenen befinden sich fast ohne Ausnahme in

einem Zustand starker Unterernährung, der sie zu einer normalen

Arbeitsleistung zur Zeit noch nicht befähigt.«

Ich beende die Verlesung dieses Dokuments.

Der Generalstab der Deutschen Wehrmacht befaßte sich

besonders mit zwei Fragen, erstens mit Decken für



sowjetische Kriegsgefangene und zweitens mit der Frage,

auf welche Weise die Beerdigung der durch das

erbarmungslose Konzentrationslagerregime

umgebrachten sowjetischen Leute erfolgen sollte. Beide

Fragen wurden in einem Dokument gelöst. Ich lege es

dem Gerichtshof als USSR-429 vor und bitte, es als

Beweisstück zur Sache annehmen zu wollen. Dieses

Dokument werden die Herren Richter auf Seite 162 Ihres

Dokumentenbuches finden.

Es handelt sich um eine Verordnung der

Wehrkreisverwaltung VIII vom 28. Oktober 1941. Ich

zitiere nur den Text und beginne das Zitat:

»Betrifft: Kriegsgefangene Sowjetrussen. Gelegentlich einer

Besprechung beim OKW wurden folgende Ausführungen gemacht: 1.

Decken: Die Sowjetrussen erhalten Papierdecken, die sie selbst

herzustellen haben, und zwar steppdeckenartig aus Papiergewebe mit

Knautschpapier oder ähnlichem gefüllt. Das Material will OKW zur

Verfügung stellen.«

Der zweite Teil, wie sich die Herren Richter vergewissern

können, ist folgender:

Die Überschrift ist:

»2. Beerdigung der Sowjetrussen. Die sowj. Kgf sind unbekleidet, nur

in Packpapier gehüllt, ohne Sarg zu beerdigen. Särge werden nur zum

Transport benutzt.

Auf Arbeitskommandos wird die Bestattung von der zuständigen

Gemeinde vorgenommen. Die Kosten hierfür erstatten die

zuständigen M. Stammlager.

Die Auskleidung der Kgf veranlassen die Wachmannschaften. Im

Auftrag: gez. Großekettler.«

Aber nicht nur die Leitung der Wehrkreisverwaltung

befaßte sich damit, wie die sowjetischen

Kriegsgefangenen beerdigt werden sollen, sondern auch

das Innenministerium sandte an das Lager einen

Schnellbrief mit dem besonderen Vermerk:



»Zur Veröffentlichung nicht geeignet (auch nicht auszugsweise in der

Presse).«

Ich bitte den Gerichtshof, dieses Dokument als

Beweisstück USSR-430 anzunehmen. Die Stelle finden

die Herren Richter auf Seite 276 des Dokumentenbuches.

Ich zitiere nur fünf Sätze dieses ziemlich umfangreichen

Dokuments:

»... Wegen der Leichenüberführung (Gestellung von Fahrzeugen) ist

mit Dienststellen der Wehrmacht in Verbindung zu treten. Für die

Überführung und Bestattung ist ein Sarg nicht zu fordern. Die Leiche

ist mit starkem Papier (möglichst Öl-, Teer- oder Asphaltpapier) oder

sonst geeignetem Material vollständig einzuhüllen. Die Überführung

und Bestattung ist unauffällig durchzuführen. Bei gleichzeitigem Anfall

mehrerer Leichen ist die Bestattung in einem Gemeinschaftsgrab

vorzunehmen. Hierbei sind die Leichen nebeneinander (aber nicht

übereinander) in der ortsüblichen Grabestiefe zu betten. Auf

Friedhöfen ist als Begräbnisort ein entlegener Teil zu wählen.

Feierlichkeiten oder Ausschmückung der Gräber haben zu

unterbleiben.«

Ich lasse die nächsten Sätze aus:

»Die Kosten sind so niedrig wie möglich zu halten.«

So haben die deutschen Verbrecher sogar in den eigens

für die Vernichtung von Menschenleben geschaffenen

Einrichtungen des deutschen Faschismus eine Politik der

unterschiedlichen Behandlung aus rassischen und

politischen Gründen durchgeführt.

Praktisch konnte diese Diskriminierung nur bedeuten,

daß ein Teil der Lagerhäftlinge dem unumgänglichen

Ende, dem Tode, schneller als der andere Teil zugeführt

wurde; aber auch hier waren die Verbrecher bemüht, das

Ende jener Opfer besonders qualvoll zu gestalten, die sie

auf Grund ihrer menschenhassenden Theorie als

»Untermenschen« betrachteten oder die sie eines aktiven

Widerstandes für fähig hielten.



Ich bitte den Gerichtshof um die Erlaubnis, einen Absatz

aus dem vorher dem Gerichtshof vorgelegten Dokument

USSR-415 verlesen zu dürfen. Es ist der Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission: »Über die

Verbrechen im Lager Lamsdorf«.

Dieses Zitat wird das Ausmaß der verbrecherischen

Tätigkeit der Hitler-Banden bezeugen. Damit schließe ich

die Beweisführung über dieses Lager.

Die Herren Richter werden die von mir zitierte Stelle auf

Seite 146, Absatz 3 des Dokumentenbuches finden. Ich

beginne:

»Nach dem Gutachten der Sonderkommission haben die Deutschen

im Lager Lamsdorf seit seinem Bestehen mehr als 100000 sowjetische

Kriegsgefangene zu Tode gefoltert. Der größte Teil ging in den

Gruben und in den Betrieben oder auf dem Rückweg ins Lager

zugrunde. Ein Teil wurde in den Wohnbunkern verschüttet, viele

wurden bei der Evakuierung des Lagers getötet. 40 000

Kriegsgefangene wurden in dem Lager Lamsdorf selbst zu Tode

gemartert.«

Herr Vorsitzender! Die Sowjetische Anklagevertretung

möchte Sie bitten, noch einen Zeugen, Doktor

Kiwelischa, vernehmen zu lassen. Er ist Arzt und seine

Zeugenaussage ist für die Feststellung des besonderen

Regimes für die sowjetischen Kriegsgefangenen äußerst

wertvoll. Die Sowjetische Anklagevertretung bittet um

Ihre Zustimmung, diesen Zeugen verhören zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Ja, Oberst Smirnow.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 



ZEUGE DR. EUGEN ALEXANDROWITSCH

KIWELISCHA: Kiwelischa, Eugen Alexandrowitsch.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir die Eidesformel

nach! »Ich«, und dann sagen Sie Ihren Namen, »Bürger

der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken, der hier

in diesem Prozeß als Zeuge geladen ist, gelobe und

schwöre vor diesem Gerichtshof, dem Gericht die lautere

Wahrheit und alles, was ich über diesen Fall weiß, zu

sagen.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel

auf russisch nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen. Bitte,

buchstabieren Sie Ihren Familiennamen.

KIWELISCHA: K-i-w-e-l-i-s-c-h-a.

 

VORSITZENDER: Bitte, Oberst Pokrowsky.

 

OBERST Y. V. POKROWSKY,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DIE SOWJETUNION: Welche Stellung hatten Sie zur

Zeit des Überfalls von Hitler-Deutschland auf die

Sowjetunion in der Roten Armee?

 

KIWELISCHA: Zur Zeit des Überfalls von

Hitler-Deutschland auf die Sowjetunion war ich

Unterarzt im 305. Regiment der 44. Schützendivision.

 

OBERST POKROWSKY: Hat Ihr Regiment 305 der 44.



Schützendivision an den Kämpfen gegen die Deutschen

teilgenommen?

 

KIWELISCHA: Jawohl, unser Regiment 305 der 44.

Schützendivision hat an den Kämpfen gegen die

Deutschen vom ersten Tage des Krieges an

teilgenommen.

 

OBERST POKROWSKY: An welchem Tag und unter

welchen Umständen sind Sie in deutsche Gefangenschaft

geraten?

 

KIWELISCHA: In deutsche Kriegsgefangenschaft bin

ich am 9. August 1941 in der Gegend der Stadt Uman,

Bezirk Kirowograd, geraten.

Ich bin in dem Augenblick in deutsche

Kriegsgefangenschaft geraten, als zwei russische Armeen,

zu denen unsere Gruppe gehörte, nach längeren

Kämpfen eingekesselt waren.

 

OBERST POKROWSKY: Was wissen Sie über die

Behandlung der Soldaten der Roten Armee, die von

hitlerischen Truppen gefangengenommen wurden? In

welcher Lage befanden sich diese Kriegsgefangenen?

 

KIWELISCHA: Ich kenne nur zu gut alle Formen der

barbarischen Verhöhnung der russischen

Kriegsgefangenen durch die hitlerischen Behörden und

Armeen, weil ich mich lange Zeit selbst unter den

Kriegsgefangenen befand.

Am ersten Tag meiner Gefangenschaft wurde ich in der



Etappe einer großen Kolonne von Kriegsgefangenen

einem Durchgangslager zugeteilt. Unterwegs erfuhr ich –

ich betone, daß dies am ersten Tage war – während einer

Unterhaltung mit Kriegsgefangenen, mit denen ich ging,

daß der größte Teil der Kriegsgefangenen ungefähr drei

bis vier Tage früher als die kleine Gruppe, zu der ich

gehörte, gefangengenommen worden war. Während

dieser drei oder vier Tage wurden diese Menschen unter

stärkster deutscher Bewachung in einem Stall eingesperrt

gehalten und erhielten während dieser Zeit weder Speise

noch Trank. Als wir daher später durch Dörfer

marschierten, haben alle Gefangenen beim Anblick von

Brunnen oder Wasser ihre trockenen Lippen geleckt und

unwillkürlich Schluckbewegungen gemacht, wenn ihre

Augen auf die Brunnen und das Wasser fielen. Spät am

Abend desselben Tages wurde unsere ganze Kolonne,

ungefähr 5000 Gefangene, in einem Viehhof

untergebracht, wo wir keine Möglichkeit hatten, uns von

diesem langen Wege auszuruhen, und die ganze Nacht

unter freiem Himmel stehen mußten. So ging es auch am

nächsten Tage; auch da erhielten wir weder Nahrung

noch Wasser.

 

OBERST POKROWSKY: Gab es nicht Fälle, in denen

die Kriegsgefangenen beim Vorübergehen an

Wasserbehältern oder Brunnen selbst versuchten, Wasser

zu bekommen und zwei oder drei Schritte aus der Reihe

heraustraten?

 

KIWELISCHA: Ja, ich erinnere mich an einige Fälle und

werde im einzelnen ein Beispiel anführen, das am ersten



Tage unseres Marsches vorkam, und das war unter

folgenden Umständen: Wir gingen an einem Dorf vorbei,

wobei uns friedliche Zivilisten begegneten und

versuchten, die Gefangenen mit Wasser und Brot zu

versorgen. Aber die Deutschen ließen die

Kriegsgefangenen nicht an die Zivilisten heran, ebenso

durften auch die Zivilisten nicht an die

Kriegsgefangenenkolonne herankommen. Einer der

Kriegsgefangenen entfernte sich von der Kolonne 5-6

Meter und wurde ohne jede Warnung von einem

deutschen Soldaten aus einer Maschinenpistole

erschossen. Einige seiner Kameraden eilten ihm zu Hilfe,

weil sie annahmen, daß er noch am Leben war, aber auch

auf sie schoß man ohne jegliche Warnung. Einige von

ihnen wurden dabei schwer verwundet, während zwei tot

waren.

 

OBERST POKROWSKY: War das der einzige Fall, bei

dem Sie Augenzeuge waren, oder konnten Sie während

Ihrer Überführung von einem Platz zum anderen noch

andere Fälle dieser Art beobachten?

 

KIWELISCHA: Nein, das war kein Einzelfall. Beinahe

jede Überführung von einem Lager in ein anderes war

von Erschießungen und Ermordungen solcher Art

begleitet.

 

OBERST POKROWSKY: Wurden nur die

Kriegsgefangenen erschossen oder wandte man auch

Vergeltungsmaßnahmen gegen die Zivilisten an, die

versucht hatten, den Kriegsgefangenen Wasser und Brot



zu reichen?

 

KIWELISCHA: Vergeltungsmaßnahmen wurden nicht

nur gegen die Kriegsgefangenen ergriffen, sondern auch

gegen friedliche Zivilisten. Ich entsinne mich, daß wir

einmal auf einer Überführung einer Gruppe von Frauen

und Kindern begegneten, die versuchten, so wie alle

anderen, uns mit Wasser und Brot zu versorgen, aber die

Deutschen ließen sie nicht an uns heran. Eine Frau

schickte ein Mädchen von ungefähr fünf Jahren,

wahrscheinlich ihre Tochter, an die Kolonne der

Kriegsgefangenen. Das Mädchen kam ganz nahe an die

Stelle der Kolonne, wo ich ging, heran, und als es

ungefähr 5-6 Schritte von uns entfernt war, wurde es von

einem deutschen Soldaten erschossen.

 

OBERST POKROWSKY: Aber, vielleicht brauchten die

Kriegsgefangenen jene Nahrung nicht, die die Zivilisten

ihnen zu bringen versuchten, vielleicht wurden sie von

den Deutschen genügend mit Nahrung versorgt?

 

KIWELISCHA: Die Gefangenen litten buchstäblich

Hunger, denn die Deutschen sorgten bei den

Überführungen von einem Lager in ein anderes für

keinerlei Nahrung.

 

OBERST POKROWSKY: Demnach waren die Gaben

der jeweiligen Dorfbewohner praktisch die einzige

Möglichkeit, um die Kraft der Kriegsgefangenen

aufrechtzuerhalten?

 



KIWELISCHA: Das ist richtig.

 

OBERST POKROWSKY: Die Deutschen haben sie

erschossen?

KIWELISCHA: Sie haben mich richtig verstanden.

 

OBERST POKROWSKY: In welchen

Kriegsgefangenenlagern waren Sie selbst? Nennen Sie

diese.

 

KIWELISCHA: Das erste Lager, in dem ich mich

befand, war unter freiem Himmel auf einem Felde in der

Nähe der kleinen Ortschaft Tarnowka.

Das zweite Lager befand sich auf dem Grundstück einer

Ziegelei und früheren Geflügelfarm am Rande der Stadt

Uman.

Das dritte Lager befand sich in der Nähe der Stadt

Iwan-Gora.

Das vierte Lager befand sich auf dem Gelände der

Pferdeställe irgendeiner Einheit in der Nähe der Stadt

Gaisin.

Das fünfte Lager war in der Gegend der kleinen

Garnison Winniza.

Das sechste Lager war in der Nähe der Stadt Schmerinka

und das letzte Lager, wo ich am längsten blieb, war im

Dorf Rakowo, sieben Kilometer von der Stadt

Proskurow, im Gebiet von Kamenez-Podolsk, entfernt.

 

OBERST POKROWSKY: Auf diese Weise hatten Sie

aus eigener Erfahrung die Möglichkeit, die Verhältnisse

in einer Reihe von Lagern kennenzulernen?



 

KIWELISCHA: Ja, ich war selbst in allen diesen Lagern

und kenne diese Verhältnisse durch und durch.

 

OBERST POKROWSKY: Sie sind von Beruf Arzt?

 

KIWELISCHA: Ja, ich bin Arzt von Beruf.

 

OBERST POKROWSKY: Sagen Sie dem Gerichtshof,

wie es mit der ärztlichen Hilfe und der Ernährung jener

Kriegsgefangenen bestellt war, die sich in den von Ihnen

aufgezählten Lagern befanden.

 

KIWELISCHA: Als ich in das Lager unweit der Stadt

Tarnowka eingeliefert wurde, sonderte man mich und

andere Ärzte der russischen Armee von der allgemeinen

Abteilung der Kriegsgefangenen ab und sandte uns in ein

sogenanntes Lazarett zur Arbeit. Dieses Lazarett befand

sich in einem Stall mit einem Zementboden, ohne

jegliche Einrichtung für Verwundete. Hier lag auf dem

Zementboden eine Gruppe verwundeter

Sowjetkriegsgefangener, meistens Offiziere. Viele von

ihnen waren zehn bis zwölf Tage vor meiner Ankunft in

Tarnowka gefangengenommen worden. Während der

ganzen Zeit erhielten sie keine ärztliche Hilfe, obwohl

viele operativer Eingriffe bedurften, Medikamente und

Verbände brauchten. Sie wurden aber systematisch ohne

Wasser gelassen, und sie wurden auch demgemäß

versorgt. Zumindest als ich ins Lager kam, gab es keine

Einrichtung, die den Eindruck erweckte, daß die

Deutschen irgendwelche Nahrung für die



Kriegsgefangenen gekocht oder vorbereitet hätten. Im

Lager von Uman, in das ich am zweiten Tag nach meiner

Ankunft in Tarnowka kam, waren ungefähr 15000 bis

20000 Verwundete, von denen sich zahlreiche nicht

selbständig bewegen konnten. Sie lagen alle unter freiem

Himmel in ihrer Sommeruniform. Man versorgte sie mit

Essen und Wasser eben wie alle übrigen Gefangenen in

diesem Lager. Ärztliche Hilfe wurde ihnen nicht erteilt.

Sie lagen auf dem Boden, ihre Verbände waren verstaubt

und mit Blut und Eiter durchtränkt. Verbandsmittel,

Instrumente und Einrichtungen für Operationen und

andere Eingriffe gab es im Lager Uman nicht.

In Gaisin waren die Kriegsgefangenen, Verwundeten und

Kranken in einem Pferdestall, der einen Holzboden hatte,

untergebracht. Dort gab es keine zur Unterbringung von

Menschen geeignete Einrichtung. Die Gefangenen lagen

auf dem Boden, wie es in anderen Lagern der Fall war,

und erhielten nicht die geringste ärztliche Hilfe. Wie in

den anderen Lagern waren auch hier weder

Verbandsmittel noch Arzneien oder Instrumente

vorhanden.

 

OBERST POKROWSKY: Sie sprachen von dem

Uman-Lager. Sehen Sie sich diese Photographie an und

sagen Sie mir, ist das nicht die Aufnahme eines Lagers, in

dem Sie sich befanden?

KIWELISCHA: Auf dieser Photographie sehe ich das

Lager auf dem Ziegeleigrundstück in Uman. Ich kenne

das Bild sehr gut.

 

OBERST POKROWSKY: Ich möchte dem Gerichtshof



noch mitteilen, daß die von mir dem Zeugen vorgelegte

Photographie des Lagers von Uman dem Gerichtshof

bereits als USSR-345 vorgelegt worden war und das

Lager darstellt, über das wir bereits die Aussage des

Zeugen Bingel haben.

 

[Zum Zeugen gewandt] :

 

Sie erkennen demnach auf der Photographie das Lager in

Uman auf dem Grundstück der Ziegelei?

 

KIWELISCHA: Ja, auf dem Gelände der Ziegelei, das ist

ein Teil des Lagers.

 

OBERST POKROWSKY: Wie war die Lagerordnung in

Uman? Sagen Sie kurz das Hauptsächlichste.

 

KIWELISCHA: Fast alle Kriegsgefangenen im

Uman-Lager wurden unter freiem Himmel gehalten. Die

Ernährung war äußerst schlecht. Im Uman-Lager, wo ich

acht Tage verbrachte, wurde zweimal täglich auf offenem

Feuer eine dünne Erbsensuppe gekocht. Bei der

Verteilung dieser Suppe an die Kriegsgefangenen

herrschte keinerlei Ordnung. Die Suppe wurde einfach in

die Menge hineingestellt, und die Verteilung wurde nicht

kontrolliert. Die ausgehungerten Menschen beeilten sich,

wenigstens eine kleine Portion dieser dünnen Suppe ohne

Salz, Fett und Brot zu bekommen. Es entstand Gedränge

und Unordnung. Die deutsche Wache, mit Keulen,

Gewehren und Maschinenpistolen ausgerüstet, suchte die

Ordnung wieder herzustellen, indem sie alle



Kriegsgefangenen, die in ihre Nähe kamen, mit

Gewehrkolben schlugen. Sehr oft stellten die Deutschen

absichtlich einen kleinen Topf Suppe in die

Menschenmenge hinein, um wiederum bei der

Wiederherstellung der Ordnung vollkommen Schuldlose

unter Lachen, Beschimpfungen, Verhöhnungen und

Drohungen zu verprügeln.

 

OBERST POKROWSKY: Sagen Sie bitte, Zeuge, war in

dem Lager Rakowo die Ernährung besser oder ungefähr

die gleiche wie in anderen Lagern? Und wie hat sich das

auf die Gesundheit der Kriegsgefangenen ausgewirkt?

 

KIWELISCHA: Im Rakowo-Lager unterschied sich die

Nahrung qualitativ in keiner Weise von der in anderen

Gefangenenlagern, in denen Ich interniert war. Sie

bestand aus roten Rüben, Kraut und Kartoffeln, die

gewöhnlich in halbgekochtem Zustand verteilt wurden.

Infolge dieser qualitativ unzureichenden Ernährung

bekamen die Kriegsgefangenen Magenbeschwerden, die

von Ruhr begleitet waren; diese erschöpften, die

Menschen sehr schnell und verursachten ein

Massensterben infolge des Hungers.

 

OBERST POKROWSKY: Sie sprachen davon, daß die

Wachen sehr oft die Gefangenen aus belanglosen

Gründen und auch sehr oft ohne jeglichen Grund

schlugen.

 

KIWELISCHA: Ja.

 



OBERST POKROWSKY: Welcher Art waren die

Wunden, die die Kriegsgefangenen dabei erhielten? Gab

es infolge von heftigen Schlägen Schwerverwundete oder

ging es meistens mit leichten Püffen ab?

 

KIWELISCHA: Im Rakowo-Lager war ich in dem

sogenannten »Lazarett« und arbeitete dort in der

chirurgischen Abteilung. Sehr oft nach dem Mittag- oder

Abendessen wurden Gefangene mit den schwersten

körperlichen Verletzungen eingeliefert. Nicht selten

mußte ich mit allen Kräften den Menschen Hilfe leisten,

die durch solche Schläge derart zugerichtet waren, daß

sie, ohne das Bewußtsein wieder erlangt zu haben, sehr

bald starben. Ich erinnere mich eines zweiten Vorfalls, als

zwei Kriegsgefangene mit einem harten Gegenstand

derart auf den Kopf geschlagen wurden, daß das Gehirn

aus der klaffenden Wunde herausquoll. Eines anderen

Falles erinnere ich mich nur zu gut, als einem gefangenen

Sportler aus Moskau mit einer Peitsche das Auge

ausgeschlagen wurde. Dieser Sportler erkrankte alsdann

an einer Gehirnhautentzündung und starb bald darauf.

 

OBERST POKROWSKY: Wie groß war die

Sterblichkeit im Rakowo-Lager unter den

Kriegsgefangenen?

 

KIWELISCHA: Die Geschichte des Rakowo-Lagers

kann man in zwei Zeitabschnitte einteilen. Der eine

Abschnitt ist die Periode, die ungefähr bis November

1941 dauerte. Als sich nur eine kleine Anzahl von

Kriegsgefangenen in dem Lager befand, war die



Sterblichkeit nicht sehr groß. Im zweiten Zeitabschnitt

dagegen, von November 1941 bis März 1942,

währenddessen ich mich selbst im Lager von Rakowo

befand, war die Sterblichkeitsziffer ungewöhnlich hoch.

An manchen Tagen gab es oft 700, 900, ja sogar 950

Todesfälle im Lager.

 

OBERST POKROWSKY: Welche Strafmaßnahmen gab

es im Lager von Rakowo, und aus welchen Gründen

wurden die Kriegsgefangenen bestraft? Wissen Sie das?

 

KIWELISCHA: Ja! Mir ist bekannt, daß es im Lager eine

Einzelzelle gab. Kriegsgefangene, die sich eines

Fluchtversuchs schuldig machten, um diesen

entsetzlichen Verhältnissen im Lager zu entgehen, oder

die ein Vergehen begangen hatten, das gewöhnlich darin

bestand, daß sie Nahrungsmittel aus der Küche

entwendeten, wurden in diese Zelle gesperrt. Diese

Gefängniszelle war im Keller, hatte einen Zementboden,

die Fenster hatten kein Glas, sondern waren nur mit

Eisengittern versehen. Der Gefangene wurde nackt

ausgezogen, erhielt weder Wasser noch Essen und wurde

dort 14 Tage eingesperrt. Ich kenne keinen einzigen Fall,

in dem ein Kriegsgefangener diese Haft überlebt hätte.

Alle sind in dieser Sonderzelle gestorben.

 

OBERST POKROWSKY: Offenbar haben diese

Verhältnisse, von denen Sie gesprochen haben, bewirkt,

daß die Zahl der körperlich geschwächten Menschen

immer mehr anstieg?

 



KIWELISCHA: Ja.

 

OBERST POKROWSKY: Hat dies den Arbeitseinsatz

irgendwie beeinträchtigt? Hat es die Zahl der

arbeitsfähigen Kriegsgefangenen vermindert, und was

geschah mit diesen Kriegsgefangenen?

 

KIWELISCHA: Die Mehrzahl dieser Kriegsgefangenen

war in Pferdeställen untergebracht, die für menschliche

Lebensbedingungen, besonders während der kalten

Jahreszeit, nicht geeignet waren. Zuerst wurden alle zur

Arbeit eingesetzt. Ich kann mit Bestimmtheit sagen, daß

diese Arbeiten völlig zwecklos waren. Sie bestanden

darin, private Wohnhäuser zu zerstören und das

Lagergrundstück mit den dabei gewonnenen

Ziegelsteinen zu pflastern.

Nach einiger Zeit, als die schweren Magenerkrankungen,

die ich bereits erwähnte, immer häufiger auftraten,

verminderte sich die Zahl der Arbeitsfähigen immer

mehr.

Viele Kranke konnten sich nicht mehr bewegen, so daß

sie nicht nur arbeitsunfähig waren, sondern den Stall auch

nicht mehr zu den Essenszeiten verlassen konnten. Wenn

in einem Stall sehr viele entkräftete, das heißt

arbeitsunfähige Menschen waren, so wurde über sie eine

sogenannte Quarantäne verhängt. Die Ein- und

Ausgänge wurden zugemacht, so daß diese Menschen

vom übrigen Lager vollständig abgetrennt waren. Nach

vier bis fünf Tagen wurden die Ställe wieder geöffnet und

die Leichen zu hunderten herausgeholt.

 



OBERST POKROWSKY: Können Sie uns sagen,

Zeuge, zu welchen ärztlichen Arbeiten oder

Sanitätsdiensten Sie und die anderen Ärzte von den

Deutschen im Lager herangezogen wurden?

 

KIWELISCHA: Wir wurden im Lager zu keiner

ärztlichen Arbeit verwendet. Was die Kriegsgefangenen

betraf, so hatten die Deutschen nur ein Interesse, die

Arbeitsfähigen von den Arbeitsunfähigen zu trennen.

Rein ärztliche Hilfeleistungen konnten wir in dem

Zustand, in dem wir uns selbst befanden, nicht bringen.

 

OBERST POKROWSKY: War in Ihren Pflichten in den

verschiedenen Lagern auch eine sanitäre Überwachung

eingeschlossen und was verstand man darunter?

 

KIWELISCHA: Mit der Aufgabe einer sanitären

Überwachung wurden wir im Lager Gaisin betraut. Sie

bestand darin, daß wir kriegsgefangenen Ärzte

verpflichtet waren, in der Nähe der Hauptlagerlatrine

Wache zu halten. Es war eine ausgehobene Grube, und

sobald sie angefüllt war, mußten wir sie säubern.

 

OBERST POKROWSKY: Die Ärzte mußten das tun?

 

KIWELISCHA: Jawohl, die, Ärzte.

 

OBERST POKROWSKY: Haben Sie das als

medizinische oder sanitäre Funktion betrachtet oder

hielten Sie dies für eine ausgesprochene Verhöhnung der

sowjetischen kriegsgefangenen Ärzte?



 

KIWELISCHA: Ich bin der Ansicht, daß es eine

ausgesprochene Verhöhnung der sowjetischen Ärzte war.

 

OBERST POKROWSKY: Hoher Gerichtshof! Ich habe

an diesen Zeugen keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Hat einer der anderen

Anklagevertreter Fragen zu stellen?

 

OBERST POKROWSKY: Nein, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Hat einer der Verteidiger Fragen an

den Zeugen zu richten?

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Sie haben eben gesagt,

daß Sie im August 1941...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie, bitte, Ihren Namen

angeben und mitteilen, für wen Sie auftreten?

 

DR. LATERNSER: Dr. Laternser, Verteidiger für

Generalstab und Oberkommando.

 

[Zum Zeugen gewandt] :

 

Herr Zeuge, Sie haben eben ausgesagt, daß Sie im August

1941 im Gebiet von Uman in Gefangenschaft geraten

sind. Wissen Sie, ob in jener Zeit durch die Deutschen

sehr viele Gefangene gemacht worden sind?

 



KIWELISCHA: Ja, ich weiß. Es wurden ungefähr

100000 Kriegsgefangene zu jener Zeit gemacht.

 

DR. LATERNSER: Wissen Sie auch darüber etwas, ob in

der damaligen Zeit die deutschen Truppen ziemlich

schnell vorangekommen sind auf dem russischen Gebiet?

 

KIWELISCHA: Darüber kann ich nichts sagen. Die

deutschen Truppen kamen schnell vorwärts. Doch ehe

wir umzingelt wurden, haben wir hartnäckig gekämpft

und gingen kämpfend zurück bis zum 9. August.

 

DR. LATERNSER: Wie stark an Gefangenen war die

Kolonne, in der Sie marschiert sind?

 

KIWELISCHA: Vier- bis fünftausend Mann.

 

DR. LATERNSER: Wann haben Sie nun die erste

Verpflegung durch die deutschen Truppen bekommen?

 

KIWELISCHA: Ich persönlich habe von den deutschen

Truppen zuerst in der Stadt Uman zu essen bekommen.

 

DR. LATERNSER: Als Sie die erste Mahlzeit bekommen

haben, wie lange waren Sie da bereits in Gefangenschaft?

 

KIWELISCHA: Ich war da ungefähr 4 bis 5 Tage bereits

in Gefangenschaft.

 

DR. LATERNSER: Sie waren im sowjetrussischen Heer

Truppenarzt und haben daher sicher auch einen gewissen



Einblick und Urteil darüber, daß die Verpflegung der

Truppen nicht so einfach ist.

 

KIWELISCHA: Ich habe diesen Eindruck nicht erhalten,

um so mehr als die Deutschen genügend Zeit und die

Möglichkeit gehabt haben, die Kriegsgefangenen mit

Nahrung zu versorgen. Ich möchte dazu noch bemerken,

daß, wenn die deutschen Truppen die Kriegsgefangenen

nicht versorgen konnten, die Zivilbevölkerung alles

versucht hat, um die sowjetrussischen Kriegsgefangenen

zu verpflegen. Doch gaben augenscheinlich weder die

deutschen Behörden noch das deutsche Militär

irgendwelche Anweisungen dazu. Ich habe bereits

berichtet, daß weder die Kriegsgefangenen noch die

Zivilbevölkerung die Möglichkeit hatten, sich einander zu

nähern. Im Gegenteil, man erschoß diejenigen Zivilisten,

die versuchten, den Kriegsgefangenen Essen zu bringen,

und jeden Kriegsgefangenen, der Essen von Zivilisten

annahm.

 

DR. LATERNSER: Sie werden sich doch sicher

vorstellen können, daß, wie Sie eben angegeben haben, es

große Schwierigkeiten bereiten muß, wenn in einem

Raum um Uman damals 100000 Gefangene gemacht

worden sind.

 

KIWELISCHA: Im Raum von Uman waren nicht alle

Kriegsgefangenen in einem Lager konzentriert. Es gab

einige Durchgangslager und Stammlager. In Uman gab es

ihrer mehrere.

 



DR. LATERNSER: Ich habe jetzt nicht davon

gesprochen, über die Ernährung im Lager Uman,

sondern wir sprechen immer noch über die Ernährung

für die ersten Tage nach der Gefangennahme.

 

KIWELISCHA: Bei der Gefangennahme war ich von

den anderen Kriegsgefangenen nicht abgesondert. Man

versorgte mich genau so wie alle anderen

Kriegsgefangenen. Ich befand mich in der allgemeinen

Kolonne der Kriegsgefangenen. Die deutschen

Befehlsstellen machten in den ersten Tagen der

Gefangenschaft keinen Unterschied.

 

DR. LATERNSER: Aber Sie werden doch gewisse

Schwierigkeiten zugeben müssen, die für die Ernährung

bestehen, wenn plötzlich eine Kolonne, wie die Ihrige, in

Stärke von 5000 Mann durch die vorgehende Truppe

versorgt werden muß?

 

KIWELISCHA: Selbst wenn das deutsche Militär

Schwierigkeiten gehabt hätte, uns zu ernähren, so hätte es

den Kriegsgefangenen erlauben können, Nahrung in

Empfang zu nehmen, die die sowjetrussische friedliche

Bevölkerung ihnen geben wollte.

 

DR. LATERNSER: Darauf werden wir gleich nochmal

kommen. Sie sagen, daß Sie eine Kolonne von 5000

Gefangenen waren. Können Sie mir sagen, wie stark die

Bewachungsmannschaft war, die deutsche

Bewachungsmannschaft, für diese Kolonne von 5000

Mann?



 

KIWELISCHA: Ich kann die genaue Zahl nicht angeben,

doch waren sehr viele deutsche M.G.-Schützen da. Die

Kolonne war zu sehr ausgedehnt, so daß ich die Zahl

nicht angeben kann.

 

DR. LATERNSER: Gut, das verstehe ich, daß Sie mir

diese Antwort nicht geben können mit der genauen Zahl.

Aber schildern Sie doch einmal dem Gericht, wie groß

der Abstand war zwischen den einzelnen

Bewachungsposten, die längs der Kolonne mit dieser

marschiert sind!

 

KIWELISCHA: Der Abstand war beispielsweise

folgendermaßen: Zwei bis drei Soldaten, die in einer

Reihe gingen, marschierten hinter einer zweiten Gruppe,

die ebenso groß war, und zwar im Abstand von fünf bis

sechs Schritten.

 

DR. LATERNSER: Also, alle 50 bis 60 Meter, zu beiden

Seiten oder nur auf einer Seite marschierten deutsche

Truppen, und zwar immer 2, 3, einzeln, wie Sie sagen,

oder habe ich Sie nicht richtig verstanden?

 

KIWELISCHA: Nicht fünfzig bis sechzig Meter, sondern

fünf bis sechs Meter.

DR. LATERNSER: Waren das ältere

Bewachungsmannschaften oder handelte es sich dabei

um jüngere Soldaten?

 

KIWELISCHA: Es handelte sich um Soldaten des



deutschen Heeres. Sie waren jeden Alters.

 

DR. LATERNSER: Ist vor Abmarsch der Kolonne den

russischen Gefangenen angekündigt worden, daß auf sie

geschossen würde für den Fall, daß sie die Kolonne

verlassen?

 

KIWELISCHA: Ich habe bereits gesagt und wiederhole,

daß keinerlei Warnung vorausgegangen war.

 

DR. LATERNSER: Auch nicht, bevor die Kolonne

abmarschiert ist?

 

KIWELISCHA: Nein.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es ist jetzt Zeit, bis 2.00

Uhr zu unterbrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat seine

Entscheidung über die Zeugen und Dokumente

getroffen, die für die ersten vier Angeklagten geladen,

beziehungsweise vorgelegt werden sollen. Diese

Entscheidung wird sobald wie möglich im Laufe des

Nachmittags den Verteidigern dieser Angeklagten

zugestellt werden und außerdem im Informationszimmer

der Angeklagten angeschlagen werden.

Zweitens wurde vor einiger Zeit vom französischen



Hauptankläger ein Antrag auf Vorladung zweier weiterer

Zeugen gestellt. Der Gerichtshof drückt den Wunsch

aus, daß, falls nach Abschluß eines Falles die Ladung von

Zeugen für einen der Hauptanklagevertreter verlangt

werden sollte, ein schriftlicher Antrag auf Vorladung

solcher Zeugen an den Gerichtshof gestellt werde.

Außerdem möchte ich auf Wunsch des Gerichtshofs die

Aufmerksamkeit sowohl der Anklagevertreter als auch

der Verteidiger auf die Bestimmungen des Artikels 24,

Abschnitt e) lenken, der vom Gegenbeweis handelt. Falls

entweder Anklagevertreter oder Verteidiger

Gegenbeweise zu bringen wünschen, nachdem der Fall

für die Anklage oder die Verteidigung bereits

abgeschlossen ist, muß ein solcher Antrag auf

Gegenbeweis an den Gerichtshof schriftlich gestellt

werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

bitte den Gerichtshof, etwas sagen zu dürfen, worüber

ich gestern Auskunft einzuholen versprach.

Euer Lordschaft werden sich erinnern, daß Dr. Horn um

eine eingezogene Ausgabe des »Daily Telegraph« vom 31.

August 1939 bat, und ich dem Gerichtshof versprach,

Erkundigungen einzuziehen. Ein Telegramm des »Daily

Telegraph«, das ich heute morgen erhielt, lautet:

»Keine Ausgabe des ›Daily Telegraph‹ zurückgezogen am oder um den

31. August 1939. Der ›Telegraph‹ vom 31. brachte eine kurze Notiz

›Begegnung Henderson-Ribbentrop fand statt‹, aber ohne Details.

Brachte am 1. September Übersicht deutscher 16 Punkte an Polen, wie

vom deutschen Rundfunk gemeldet. Voller Text der Note erschien

nicht vor 2. September, wurde dem Foreign-Office-Weißbuch aller

sachbezüglichen Dokumente entnommen.«

Da ich versprach, die Auskunft einzuholen, hielt ich es



für richtig, sie dem Gerichtshof vorzulegen und

beantrage, Herrn Dr. Horn eine Abschrift davon

zuzustellen.

 

VORSITZENDER: Danke schön, Sir David. Ich denke,

das dürfte eine kleine Abänderung der Entscheidung

erfordern, die der Gerichtshof geben wollte.

 

DR. NELTE: Wegen der Frage der Generale Halder und

Warlimont als Zeugen, Herr Präsident, gestatten Sie, daß

ich Sie um die Beantwortung einer Frage bitte, nämlich

mir zu sagen, ob der Gerichtshof schon, darüber

entschieden hat, daß die von mir als Zeugen genannten

Generale Halder und Warlimont, deren Erheblichkeit die

Anklagebehörde zugestanden hat, für den Angeklagten

Keitel bewilligt werden, so daß mit ihrem Erscheinen im

Beweisverfahren auch mit Sicherheit gerechnet werden

darf.

 

VORSITZENDER: Ja, gewiß! Was ich heute früh sagen

wollte, war, daß die Verteidiger eine Entscheidung

darüber treffen sollten, ob sie das Kreuzverhör jetzt

durchführen, oder ob sie sie als Zeugen für den einen

oder anderen Angeklagten laden wollten. Deshalb wurde

entschieden, daß die Verteidigung, wenn sie es wünscht,

die Zeugen für einen der Angeklagten vorladen darf. Sie

können also demnach für Keitel vorgeladen werden, falls

sie nicht schon vorher geladen wurden. Wenn also der

Angeklagte Göring ihre Vorladung verlangt, dann müssen

sie zur gleichen Zeit, zu der sie für Göring erscheinen,

auch über Keitel verhört werden, und zwar wegen der



grundlegenden Regel, daß jeder Zeuge nur einmal

vorzuladen ist.

 

DR. NELTE: Sehr richtig; ich stelle also fest, daß die

Verteidiger, die ein Interesse an der Vernehmung der

Generale Halder und Warlimont haben, damit

einverstanden sind, wenn diese beiden Generale im

Verlauf des Beweisverfahrens der Verteidigung hier

erscheinen.

 

VORSITZENDER: Ja, sehr gut!

Oberst Smirnow,... Verzeihung Dr. Laternser...

 

DR. LATERNSER: Ich habe nur noch wenige Fragen an

diesen Zeugen.

Herr Zeuge, Sie sagten heute vormittag, daß die 4 bis

5000 sowjetrussischen Gefangenen während ihres

Marsches zum Lager in einem Viehhof zur Rast

untergebracht worden seien. War dieser Viehhof

überdacht?

 

KIWELISCHA: Es war ein gewöhnlicher Bauernviehhof,

und da das Anwesen schon vorher evakuiert worden war,

war der Viehhof lange Zeit nicht aufgeräumt worden und

infolgedessen in einem vollkommen vernachlässigten

Zustand. Ferner kommt noch hinzu, daß es an diesem

Tage regnete, so daß er zur Hälfte mit Schlamm angefüllt

war.

In den Ställen war keine Unterkunftsmöglichkeit, weil

dort der Stallmist noch nicht aufgeräumt war. So

befanden sich alle Menschen unter freiem Himmel.



 

DR. LATERNSER: Hätte es im gegebenen Falle eine

Möglichkeit gegeben, diese Gefangenen besser

unterzubringen?

KIWELISCHA: Auf diese Frage fällt es nur schwer eine

Antwort zu finden, da ich die Gegend, in der ich

gefangengenommen wurde, überhaupt nicht kenne.

Andererseits wurden wir in dieses Dorf spät am Abend

eingeliefert, und ich weiß nicht, ob es dort genügend

bequeme Räumlichkeiten gab, um die Kriegsgefangenen

darin unterzubringen.

 

DR. LATERNSER: Also, Sie haben an diesem Abend,

als Sie in dieses Dorf einrückten, selbst eine bessere

Möglichkeit nicht ersehen können?

 

KIWELISCHA: Nicht, weil ich selbst keine bessere

Möglichkeit ersehen konnte, sondern weil es Abend war,

und ich das Dorf nicht sehen konnte, obgleich es ein

ziemlich großes Dorf war, und ich möchte annehmen,

daß dort viele große Häuser waren, in denen man 5000

bis 6000 Kriegsgefangene zum bequemen Nachtlager

hätte unterbringen können.

 

DR. LATERNSER: Ich habe noch eine letzte Frage: Sie

sagten, daß Sie im Gefangenenlager nicht in Ihrer

Eigenschaft als Arzt verwendet worden seien. Ist Ihnen

jemals von der deutschen Kriegsgefangenenverwaltung

irgendwelches Sanitätsmaterial zur Verfügung gestellt

worden, damit Sie Ihre kranken Kameraden behandeln

konnten?



 

KIWELISCHA: Am Anfang, während wir etappenweise

von einem Lager in das andere evakuiert wurden,

bekamen wir von den Deutschen gar kein Material;

Später, als ich im Stalag 305 ankam, erhielten wir

Arzneien, aber in vollkommen unzureichender Menge,

um dem Bedürfnis aller Verwundeten Rechnung zu

tragen.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine Fragen mehr.

 

RECHTSANWALT LUDWIG BABEL,

VERTEIDIGER FÜR SS UND SD: Ich habe nur eine

Frage an den Zeugen.

Der Zeuge hat gesagt, der Viehhof war evakuiert. Was

verstehen Sie darunter?

 

KIWELISCHA: Ich verstehe darunter, daß das ganze

Vieh, das sich früher auf diesem Viehhof befand, aus

diesem Kriegsoperationsgebiet herausgetrieben worden

war.

 

RA. BABEL: Von wem war das geschehen?

 

KIWELISCHA: Das war von den Bauern des Dorfes, in

das wir gebracht worden sind, geschehen. Die Bauern

gingen nach dem Osten mit den Teilen der Roten Armee,

die nicht wie wir eingekreist worden waren.

 

RA. BABEL: Das Vieh war also auf russisches Gebiet

zurückgebracht worden?



 

KIWELISCHA: Aus diesem Dorf jedenfalls, ja.

RA. BABEL: Danke!

 

VORSITZENDER: Wünschen noch andere Verteidiger

Fragen zu stellen?

 

[Zum Zeugen gewandt] :

 

Herr Zeuge, wurden während Ihrer Kriegsgefangenenzeit

SS-Einheiten bei der Bewachung der Kriegsgefangenen

verwendet?

 

KIWELISCHA: Im Lager Rakowo, im Bezirk der Stadt

Proskurow, in dem ich mich die längste Zeit befand,

wurden zum Bewachen der Arbeitskolonnen junge

deutsche Soldaten eingesetzt, die man zu jener Zeit »SS«

nannte.

 

VORSITZENDER: War das ein Stammlager?

 

KIWELISCHA: Ja, das war ein Stammlager.

 

VORSITZENDER: Es wurden also keine SS-Einheiten

zu Ihrer Bewachung eingesetzt, bis Sie in dieses

Stammlager kamen?

 

KIWELISCHA: Auf diese Frage kann ich nichts

Bestimmtes antworten, denn ich kannte die

Erkennungszeichen der deutschen Armee nicht.

 



VORSITZENDER: Oberst Smirnow, wollen Sie noch

irgendwelche Fragen im Rückverhör stellen?

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, Herr

Vorsitzender, ich habe keine Fragen mehr an diesen

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Dann kann sich der Zeuge

zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Darf ich fortfahren?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte den

Gerichtshof, als ein weiteres Beweisstück für die

Verbrechen der Hitleristen in den Konzentrationslagern

für Kriegsgefangene das Material, das ich dem

Gerichtshof auf die Bitte unserer verehrten britischen

Kollegen unterbreiten möchte, anzunehmen. Die

Sowjetische Anklagevertretung kommt dieser Bitte um so

lieber nach, als sie das Beweismaterial der Britischen

Anklagevertretung für sehr wichtig hält, da mit ihm die

verbrecherische Verletzung der Kriegsgesetze und

-gebräuche durch die hitleristischen

Hauptkriegsverbrecher in der Behandlung der

Kriegsgefangenen aller zivilisierten Nationen

nachgewiesen wird.

Ich bitte den Gerichtshof, die von mir als USSR-413

vorgelegten Dokumente der Britischen Delegation als



Beweisstück, vor Sache anzunehmen. Sie behandeln den

grausamen Mord von fünfzig kriegsgefangenen

Fliegeroffizieren der Royal Air Force, die nach einer

Massenflucht aus dem »Stalag Luft III« in Sagan

ergriffen, die Nacht vom 24./25. März 1944 in Haft

behalten und dann von den deutschen Verbrechern

erschossen wurden.

Diese Dokumente bestehen aus dem amtlichen Bericht

über die Verbrechen der Hitleristen mit der Unterschrift

des Brigadegenerals Chapcott, dem Vertreter der

britischen Streitkräfte, und dem beigefügten Protokoll

des Untersuchungsrichters, der in Sagan auf Befehl des

dienstältesten britischen Offiziers im »Stalag Luft III«

eingesetzt worden ist und dessen Protokoll der

Schutzmacht ausgehändigt wurde.

Außerdem sind diesem Beweismaterial die Aussagen

folgender Gefangenen der alliierten Mächte beigefügt:

Oberstleutnant der Luftwaffe Day, Hauptmann der

Luftwaffe Tonder, Hauptmann der Luftwaffe Dowse,

Hauptmann der Luftwaffe van Wymeersch, Hauptmann

der Luftwaffe Green, Hauptmann der Luftwaffe

Marshall, Hauptmann der Luftwaffe Nelson, Hauptmann

der Luftwaffe Churchill, Oberleutnant Neely,

Oberfeldwebel d. L. Hicks.

Der Untersuchungsbefund wird ebenfalls durch die

Aussagen der folgenden Deutschen bestätigt:

Generalmajor Westhoff, Oberregierungs- und

Kriminalrat Wielen, Oberst von Lindeiner.

Ein photographischer Abzug der offiziellen Totenliste,

die vom Deutschen Auswärtigen Amt dem

Schweizerischen Gesandten in Berlin ausgehändigt wurde



sowie der Bericht des Vertreters der Schutzmacht über

seinen Besuch im Stalag Luft III am 5. Juni 1944 liegen

ebenfalls bei.

Ich berichte kurz über die Umstände dieses

niederträchtigen Verbrechens der Hitleristen, wobei ich

den Bericht des Brigadegenerals Chapcott zitiere. Die

Stelle, die ich anführen möchte, wird der Gerichtshof auf

Seite 163, Absatz 2 des Dokumentenbuches finden:

»In der Nacht vom 24. zum 25. März 1944 entkamen 76 Offiziere der

Royal Air Force aus Stalag Luft III in Sagan in Schlesien, wo sie sich

als Kriegsgefangene befanden. Von ihnen wurden 15 wieder ergriffen

und ins Lager zurückgebracht, 3 entkamen endgültig, 8 wurden nach

ihrer Wiederergreifung von der Gestapo in Haft behalten. Über das

Schicksal der restlichen 50 Offiziere ist seitens der deutschen

Behörden folgende Auskunft gegeben worden:...«

Die deutschen Behörden erklärten, daß die Offiziere

angeblich bei einem Fluchtversuch erschossen wurden.

In Wahrheit war diese Versicherung der Hitleristen eine

offensichtliche Lüge, da die sorgfältige, von den

britischen Militärbehörden vorgenommene

Untersuchung einwandfrei festgestellt hat, daß die

britischen Fliegeroffiziere niederträchtig umgebracht

worden sind, nachdem sie von der deutschen Polizei

wieder ergriffen worden waren. Ich bringe den Beweis

dafür bei und zitiere den Bericht, den die Britische

Anklagebehörde vorgelegt hat.

Es ist festgestellt worden, daß dieses Verbrechen auf

Befehl von Göring und Keitel begangen wurde.

Die Stelle, die ich verlesen möchte, befindet sich auf Seite

168 des Dokumentenbuches, russischer Text.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Nelte?

 



DR. NELTE: Der Hohe Gerichtshof wird sich

entsinnen, daß die Frage der Zeugenvernehmung des

Generalmajors Westhoff hier schon einmal eine Rolle

gespielt hat. Es wurde von der Anklagebehörde damals,

ich habe diese Urkunde nicht jetzt vorliegen, ein Bericht

über die Vernehmung des Generalmajors Westhoff

vorgetragen, das heißt, der Gerichtshof hat auf meinen

Einspruch die Verlesung dieser Urkunde zurückgewiesen.

Ich weiß nicht, ob jetzt, wo der Herr Anklagevertreter

von einer Zeugenaussage des Generalmajors Westhoff

spricht, es sich um dieselbe Urkunde handelt, die damals

vom Hohen Gerichtshof zurückgewiesen worden ist,

oder ob es sich um eine neue Urkunde handelt, die ich

noch nicht kenne. Ich mache darauf aufmerksam, daß

sich der General Westhoff im hiesigen Gefängnis

befindet, also als Zeuge über diese Frage vernommen

werden könnte.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender,

gestatten Sie, daß ich sage...

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Sie haben gehört,

was Dr. Nelte soeben sagte. Soweit ich verstanden habe,

ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig verstanden

habe, bezog er sich auf die Aussage des Generals

Westhoff, die hier vorgelegt, aber abgelehnt wurde, weil

der Gerichtshof der Meinung war, daß der General hier

selbst vorgeladen werden sollte, wenn der Beweis geführt

werden soll. Ist es richtig, daß das Dokument, das Sie

jetzt vorlegen, nichts mit General Westhoff zu tun hat?

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Der Generalmajor

Westhoff wird nur in einem Teil des offiziellen britischen

Berichtes erwähnt.

 

VORSITZENDER: Aber es ist doch nicht in Bericht

General Westhoffs? Nicht wahr?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das stimmt genau.

Ich lege dem Gerichtshof jetzt den offiziellen britischen

Bericht vor. In dem offiziellen Bericht der Britischen

Regierung wird Generalmajor Westhoff nur an einer

Stelle erwähnt, aber er bezieht sich nicht auf das Verhör

des Generalmajors Westhoff, das späterhin vorgetragen

werden wird.

MR. G. D. ROBERTS, ERSTER ANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Euer Lordschaft!

Vielleicht kann ich hier mit gütiger Erlaubnis meines

gelehrten Freundes, meines russischen Kollegen

behilflich sein, da ich teilweise für diesen Bericht

verantwortlich bin.

Euer Lordschaft, das Dokument, das jetzt verlesen

werden wird, ist ein amtlicher britischer

Regierungsbericht. Es fällt unter Artikel 21 des Statuts

und das Original ist rechtmäßig beglaubigt. Euer

Lordschaft, es ist richtig, daß der Name General

Westhoffs in diesem Bericht erwähnt wird. Es ist jedoch

ein ganz anderes Dokument als das, welches von meinem

französischen Kollegen angeboten und vom Gerichtshof

zurückgewiesen wurde. Es ist ein amtlicher

Regierungsbericht.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gerade darüber sprach

ich, Sir, es ist der offizielle Bericht der Britischen

Regierung.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Oberst Smirnow!

Herr Roberts...

Ich spreche jetzt nur zu Herrn Roberts, Dr. Nelte.

Warum sagen Sie, daß es ein amtlicher Regierungsbericht

ist, so daß er unter Artikel 21 des Statuts fällt?

 

MR. ROBERTS: Weil das Original eingereicht wurde,

und die Beglaubigung des Brigadegenerals Chapcott von

der Militärabteilung des Amtes des Judge Advocate

General enthält. Ich glaube, Sie haben das Original.

 

VORSITZENDER: Jawohl, ich habe das Original. Herr

Roberts, für wen wurde der Bericht angefertigt?

 

MR. ROBERTS: Er wurde im Laufe der

Zusammenstellung des Beweismaterials für diesen

Gerichtshof angefertigt. Wie Euer Lordschaft sehen,

trägt er die Überschrift: »Deutsche Kriegsverbrechen.

Bericht über die Verantwortlichkeit für die Ermordung

von 50 RAF-Offizieren.« Dann beginnt der Bericht. –

Dann führt er die Quellen an, aus denen das Material

stammt. Auf der letzten Seite des Berichts finden Euer

Lordschaft den Anhang: »Material, auf das sich der

vorstehende Bericht gründet.«

»1) Verhandlung vor dem Untersuchungsgericht in Sagan.

2) Aussagen der folgenden alliierten Zeugen.

3) Aussagen der folgenden Deutschen.

4) Photographischer Abzug der amtlichen Totenliste, die vom



Deutschen Auswärtigen Amt der Schweizer Gesandtschaft in Berlin

ausgehändigt wurde.

5) Bericht des Vertreters der Schutzmacht über seinen Besuch im

Lager Stalag Luft III am 5. Juni 1944.«

 

MR. BIDDLE: Herr Roberts, wurde er für diesen

Gerichtshof oder für die Kriegsverbrechenkommission

angefertigt?

 

MR. ROBERTS: Er wurde für dieses Verfahren

zusammengestellt.

 

MR. BIDDLE: Für diesen Prozeß?

 

MR. ROBERTS: Für diesen Prozeß.

 

MR. BIDDLE: Von einem General der Armee?

 

MR. ROBERTS: Ja, Euer Lordschaft.

 

MR. BIDDLE: Und an wen berichtete er?

 

MR. ROBERTS: Er wurde dann der Britischen

Delegation für diesen Prozeß vorgelegt.

 

MR. BIDDLE: Sie meinen die Anklagebehörde?

 

MR. ROBERTS: Ja, Euer Lordschaft.

 

MR. BIDDLE: Es ist also der Bericht eines britischen

Generals an die Britische Anklagevertretung?

 



MR. ROBERTS: Euer Lordschaft, ich würde den

Ausdruck »Bericht eines britischen Generals« nicht

anwenden. Ich würde sagen: »Bericht einer

Regierungsbehörde«. Er ist von einem englischen

General unterzeichnet und beglaubigt.

 

MR. BIDDLE: Ja.

MR. ROBERTS: Euer Lordschaft, ich schlage den

Herren Richtern ergebenst vor, den Artikel 21 genau

durchzulesen:

»Der Gerichtshof soll... öffentliche Urkunden der Regierung und

Berichte der Vereinten Nationen... von Amts wegen zur Kenntnis

nehmen.«

Ich behaupte, Euer Lordschaft, daß dies ganz klar ein

amtliches Regierungsdokument ist, der Bericht einer

Militärbehörde in London, einer Regierungsbehörde, für

dieses Gerichtsverfahren.

 

MR. BIDDLE: Also würden damit alle von der

Regierung zusammengestellten und eingesandten Beweise

amtlich sein?

 

MR. ROBERTS: Das stimmt gemäß Artikel 21, so wie

ich ihn lese und Euer Lordschaft ergebenst unterbreite.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, wollten Sie hierzu etwas

sagen?

 

DR. NELTE: Ja, ich möchte noch einige Bemerkungen

machen. Es ist also ein Bericht, der zusammengestellt

worden ist auf Grund von Zeugenaussagen, darunter

auch, wie ich höre, des Generalmajors Westhoff. Ich



bestreite nicht, daß dieses Dokument amtlichen

Charakter hat und von Ihnen gemäß dem Statut zur

Kenntnis genommen werden kann und muß. Es scheint

mir aber, daß es sich hier noch um eine andere Frage

handelt, nämlich um die Frage des besseren Beweises.

Wenn ein Zeuge, der dem Gericht zur Verfügung steht,

dadurch ausgeschaltet werden könnte, daß man seine

Aussagen in einen amtlichen Bericht aufnimmt, so wäre

das Beweisverfahren nicht so, wie es nach den Wünschen

des Hohen Gerichts sein müßte, nämlich die beste

Methode, um die Wahrheit zu erforschen.

Der Zeuge steht zu Ihrer Verfügung, aber in dem Bericht

ist nicht das wörtlich enthalten, was er gesagt hat,

sondern nur eine Schlußfolgerung, deren Richtigkeit man

bezweifeln könnte, aber nicht zu bezweifeln braucht; nur

muß es der Verteidigung, so glaube ich, möglich sein,

auch ihrerseits einen Zeugen zu hören und zu

vernehmen, wenn dies so leicht möglich ist, wie in

diesem Fall.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, gesetzt den Fall, einer der

Zeugen, der von einer Regierungskommission

vernommen worden ist, hätte der Regierung überhaupt

keinen Bericht erstattet, sondern eine eidesstattliche

Erklärung oder etwas Ähnliches abgegeben, die dem

Gerichtshof unterbreitet worden wäre, und außerdem

hätte der Zeuge persönlich zur Verfügung gestanden, so

hätte der Gerichtshof dieses Affidavit möglicherweise

abgelehnt. Wenn jedoch dieser Bericht die Grundlage für

einen Regierungsbericht oder für ein offizielles

Regierungsdokument war, dann ist der Gerichtshof laut



Artikel 21 verpflichtet, einen solchen Regierungsbericht

zuzulassen.

Deswegen ist auch die Tatsache, daß der Gerichtshof

bereits erklärt hat, keine private eidesstattliche Erklärung

oder einen Bericht General Westhoffs zuzulassen, es sei

denn, daß General Westhoff vorgeladen würde, ganz

unerheblich. Die Frage ist, ob ein Bericht zugelassen

werden soll, der, wie Sie zugeben, unter Artikel 21 fällt.

 

DR. NELTE: Ich bezweifle nicht, daß die Ansicht

Euerer Lordschaft richtig ist; ich stelle nur zur

Erörterung, ob, wenn man zwei verschiedene

Beweismittel hat, nämlich den Bericht und die

Möglichkeit der Zeugenvernehmung, man die

Vernehmung des Zeugen nicht auch in Erwägung ziehen

sollte; nicht zur Korrektur des amtlichen Berichts,

sondern zur Klarstellung dessen, was der Zeuge wirklich

gesagt hat; denn aus dem Bericht erkennen wir ja nicht,

was er in Wirklichkeit gesagt hat.

Diese Frage ist, wie Sie verstehen werden, für den

Angeklagten Keitel, der angeblich einen Befehl erteilt

haben soll, die flüchtigen Flieger zu erschießen, von

ungeheuerer Bedeutung, und man sollte, wenn ein Zeuge

vorhanden ist, der in dieser Frage Klarheit schaffen

könnte, diesen Zeugen hören statt eines amtlichen

Berichts, der ja eigentlich schon ein Urteil enthält.

VORSITZENDER: Ja, aber erstens ist dieser Bericht ja

nicht nur oder im wesentlichen auf die Aussagen des

Generals Westhoff aufgebaut, es lagen eine Anzahl

anderer Quellen dem Bericht zugrunde, und zweitens

besteht der ganze Zweck des Artikels 21 darin, amtliche



Regierungsberichte zugänglich zu machen, ohne daß die

Ladung von Zeugen, auf Grund deren Aussagen diese

Berichte zusammengestellt worden sind, notwendig wird.

 

DR. NELTE: Die übrigen Zeugen sind für alle anderen

Vorkommnisse, nämlich die Erschießung... die übrigen

erwähnten Zeugen sind für andere Tatsachen gehört

worden. Für die Frage, ob überhaupt Keitel einen

solchen Befehl erteilt hat, ist in dem Bericht nur allein

Generalmajor Westhoff angeführt.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie das bitte wiederholen?

Ich habe meine Kopfhörer noch nicht angelegt.

 

DR. NELTE: Ich sagte, in dem Bericht sind auch noch

andere Zeugen erwähnt. Diese haben aber nichts über die

Frage ausgesagt – soweit mir bekannt ist – ob Keitel

einen Befehl gegeben hat, die Flieger zu erschießen oder

nicht. Der einzige Zeuge – von denen, die aufgeführt

sind – der über diese Frage etwas aussagen kann und

ausgesagt hat, war Westhoff.

 

VORSITZENDER: Wünschen Sie noch etwas über die

Zulassung des Dokuments zu sagen?

 

DR. NELTE: Nein.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich glaube, Herr

Vorsitzender, daß in dem Schriftstück nur ein Punkt den



General Westhoff betrifft, und zwar ist dies Punkt 7

dieses Dokuments. Dieser Teil bezieht sich auf das

Anfangsstadium dieses Verbrechens, und zwar auf das

Vorhaben und Planen dieses Verbrechens. Das

Dokument spricht auch von anderen Stadien des

Verbrechens; und außerdem handelt es sich hier um das

offizielle Dokument, das nach Artikel 21 des Statuts

vorgelegt wird. Ich glaube, Herr Vorsitzender, daß damit

alles gesagt ist.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie noch etwas dazu sagen,

Dr. Nelte?

 

DR. NELTE: Nein danke; ich bitte das Gericht nur um

die Entscheidung; gegebenenfalls müßte ich General

Westhoff als Zeugen dafür erbitten, daß dieser Bericht in

Bezug auf seine Schlußfolgerung nicht dem entspricht,

was er ausgesagt hat.

 

DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN, VERTEIDIGER

FÜR DIE REICHSREGIERUNG: Dr. Kubuschok, für

die Reichsregierung.

Darf ich einige Bemerkungen, einige rechtliche

Bemerkungen, einige allgemein-rechtliche Bemerkungen

zu Artikel 21 machen?

Wir haben in jedem Strafprozeß eines jeden Landes das

primäre Prinzip der direkten Verhandlung. Nur wenn

dies nicht durchzuführen geht, wird ein Teil der

Verhandlung gewissermaßen außerhalb des

Gerichtssaales verlegt. In den meisten



Strafprozeßordnungen der Länder haben wir eine

ähnliche Bestimmung wie im Artikel 21 des Statuts, daß

vorherige Gerichtsentscheidungen in neuen Verfahren

nicht noch einmal aufgerollt werden sollen, sondern daß

diese Entscheidungen verbindlich sein sollen.

In dem vorliegenden Verfahren hat man in der Charter

diese Bestimmung noch ausgedehnt auf Fälle, die hier

wegen ihres Umfanges offensichtlich nicht mehr erörtert

werden sollen. Deswegen ist wohl klar in dem

Paragraphen 21 die Bestimmung aufgenommen worden,

daß auch Regierungsberichte als Beweisstücke gelten

sollen.

Einem jeden Juristen ist klar, daß diese Bestimmung an

sich gewissermaßen ein prozessualer Schönheitsfehler ist,

weil hierdurch gewisse Rechte für den Angeklagten

verloren gehen. Andererseits kann man sich natürlich

nicht dem Argument verschließen, daß es eben

Komplexe gibt, die wegen ihrer Breite praktisch in einem

zeitlich begrenzten Verfahren nicht mehr erörtert werden

können. Paragraph 21 hat daher dem Gericht die

Möglichkeit gegeben, diese Berichte als vollgültige

Beweisdokumente entgegenzunehmen. Diese

Bestimmung ist aber für das Gericht keine zwingende

Bestimmung. Soweit ich dies aus dem deutschen Text

ersehen kann, den ich vor mir liegen habe, sagt die

Bestimmung, daß das Gericht diese Berichte annehmen

soll; es ist aber nicht gesagt, daß das Gericht dies tun

muß. Es steht also jeweils in dem Ermessen des Gerichts,

ob es aus der Natur des Berichts es für zweckmäßig

erachtet, einen derartigen Bericht als Beweis

anzunehmen.



Wir haben hier jetzt einen ziemlich eklatanten Fall, der

meines Erachtens klar zu erkennen gibt, daß das Gericht

hier von seinem Ermessen im Sinne der Ablehnung

dieses Dokuments Gebrauch machen kann. Die

Verteidigung hat auf dem Standpunkt gestanden, daß

dieses Beweisthema durch einen Zeugen erledigt werden

kann. Die Vernehmung des Zeugen hätte für den

Angeklagten das Recht der Gegenvernehmung gegeben.

Nachdem aus prozeßtaktischen Gründen dieser Zeuge

nicht vorgeführt wird, bedeutet die Verlegung des

Zeugenbeweises nachträglich in einen Regierungsbericht

die Schmälerung des Rechtes dieses Angeklagten auf das

Kreuzverhör und steht insoweit mit dem entsprechenden

Artikel des Statuts in Widerspruch.

 

DR. STAHMER: Erst heute ist der Vorwurf erhoben,

daß der Angeklagte Göring um die Erschießung dieser

Flieger gewußt, oder daß er sie veranlaßt hat. Ich habe

auf diese Tatsache bei meiner Beweisantretung kürzlich

keine Rücksicht nehmen können, weil sie mir noch nicht

bekannt war, und ich muß mir daher die Benennung von

weiteren Zeugen in dieser Frage vorbehalten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Darf ich einige Worte

sagen, Herr Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Zur Frage der Zulässigkeit?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Ja, bitte.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nach meiner Ansicht

sind die Einwendungen des zweiten Verteidigers vom

juristischen Standpunkt vollkommen unverständlich. Er

bringt irgendwelche quantitative Maßstäbe in diese

juristische Beweisführung hinein.

Nach Ansicht dieses Verteidigers gilt Artikel 21 des

Statuts des Gerichtshofs nur für die Beweisführung der

Verbrechen großen Maßstabes und kann auf kleine

Verbrechen keine Anwendung finden. Vom

Rechtsstandpunkt aus gesehen scheint mir eine solche

Auslegung durch und durch falsch zu sein, denn Artikel

21 bezieht sich auf jedes Verbrechen der Hitleristen, ganz

gleichgültig, ob es sehr groß oder etwas kleiner gewesen

ist. Das ist alles, was ich in dieser Sache entgegnen wollte,

Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird nunmehr eine

Pause einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Herr Roberts, der Gerichtshof

möchte wissen, wo die Anlagen sind, die Paragraph 9 des

Berichts erwähnt.

 

MR. ROBERTS: Ich glaube, sie sind jetzt im Gericht, in

den Händen des Gerichtssekretärs.

 

VORSITZENDER: Sie sind jetzt im Gericht? Ich

vermute, Sie können sie alle vorlegen, falls einige nicht da



sein sollten?

 

MR. ROBERTS: Ganz gewiß, Euer Lordschaft! Ich

hörte, daß nicht das ganze Material notwendig sei, im

Original natürlich; doch hörte ich, daß alles hier sei,

selbstverständlich im Original.

 

VORSITZENDER: Gut! Der Gerichtshof entscheidet,

das Dokument zuzulassen. Der Gerichtshof wird General

Westhoff, falls er – wie wir glauben – erreichbar ist,

vorladen. Damit wird dem Antrag der Angeklagten,

General Westhoff vorzuladen, stattgegeben. Auch soll

der Offizier vorgeladen werden, der in Paragraph 3 (b)

des Anhangs erwähnt ist, dessen Name, wie es scheint,

Wielen ist. Ich weiß nicht, ob Sie seinen Aufenthalt

kennen.

 

MR. ROBERTS: Ich werde mich danach erkundigen und

kann dem Gerichtshof versichern, daß wir alles tun

werden, um Zeugen hierherzuschaffen, die die

Verteidigung verlangt, nämlich General Westhoff, der

sich in Nürnberg befindet und General Wielen. Ich weiß

nicht, wo er ist, aber ich werde ihn ausfindig machen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut!

 

PROFESSOR DR. HERBERT KRAUS,

STELLVERTRETENDER VERTEIDIGER, DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Herr Präsident haben

eine Bemerkung gemacht in der Sitzung, die die

Anwaltschaft sehr beschäftigt. Wenn wir diese



Bemerkung verstanden haben, so ist gesagt worden,

private eidesstattliche Versicherungen würden von dem

Gericht nicht zugelassen werden. Diese Frage der

eidesstattlichen Versicherung ist mit Rücksicht darauf,

daß wir unsere Beweisanbietungen jetzt vornehmen

müssen, sehr eilig geworden. Deshalb sehe ich mich

veranlaßt, diese Frage zu klären.

Die Anwaltschaft hat bezüglich....

 

VORSITZENDER: Dr. Kraus, ich glaube nicht, gesagt

zu haben, daß eidesstattliche Erklärungen nicht

zugelassen werden könnten. Was ich sagte, ist: Es sei

möglich, daß solche Erklärungen nicht zugelassen

würden, wenn der Zeuge zur persönlichen Aussage dem

Gericht zur Verfügung steht. Das ist die Regel, an die wir

uns während des ganzen Prozesses gehalten haben.

 

PROF. DR. KRAUS: Jawohl, ich verstehe Sie, Herr

Präsident, so, daß wir grundsätzlich eidesstattliche

Versicherungen anbieten dürfen, mögen sie von einem

Notar beurkundet oder von einem Rechtsanwalt

beglaubigt sein, mögen sie auch nur die Unterschrift des

Erklärenden tragen. Das sind die drei Formen, die wir

haben: Den einfachen Brief, welcher geschrieben ist mit

der Bemerkung: »Ich versichere an Eides Statt«; die

zweite Form ist die, daß die Unterschrift beglaubigt

worden ist von einem Rechtsanwalt; die dritte Form ist

die, daß vor einem Notar eine Beurkundung

aufgenommen worden ist.

Wir haben nun sehr viele solche Dokumente im Interesse

der Beschleunigung beigezogen und möchten wissen, ob



sie alle Hoffnung haben, eingeführt werden zu dürfen im

Interesse der Vermeidung von Zeugenaussagen hier.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß aller

Wahrscheinlichkeit nach die Angelegenheit erwogen

werden wird, wenn Sie Anträge auf die Beweisführung

mittels einer eidesstattlichen Erklärung stellen werden.

Heute haben wir uns im Falle der ersten vier Angeklagten

dahin entschieden, daß verschiedene Zeugen verhört

werden sollten, wo es wegen Zeitgewinn angebracht

erscheint. Zweifellos wird diese Regel auch angewandt

werden, wenn Sie Ihre Anträge stellen werden.

 

PROF. DR. KRAUS: Danke.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow, würde es Ihnen

besser passen, mit Ihrem Vortrag auf Grund des von uns

zugelassenen Dokuments jetzt fortzufahren, oder wollen

Sie einen Film vorführen lassen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

möchte meinen Vortrag zur Beweisführung beenden, das

heißt, die Stellen des Dokuments verlesen, die ich zitiert

habe.

 

VORSITZENDER: Gut, aber der Gerichtshof wünscht,

glaube ich, daß die beiden Zeugen, Generalmajor

Westhoff und Wielen, welchen Rang er auch innehaben

mag, so bald wie möglich danach zur Einvernahme

vorgeführt werden.

Damit will ich nicht sagen, heute nachmittag, denn das



wäre nicht möglich, aber womöglich morgen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wenn Sie gestatten,

werde ich den Vertreter der Britischen Delegation bitten,

diese Frage zu beantworten.

 

VORSITZENDER: Herr Roberts, Oberst Smirnow will

Sie bitten, hierauf zu antworten. Ich habe gesagt, daß der

Gerichtshof die beiden Zeugen so bald wie möglich

vorgeladen sehen möchte, nachdem der Bericht verlesen

ist.

 

MR. ROBERTS: Wir wissen über Westhoff Bescheid,

wie ich höre, und ich versuche, den Verbleib Wielens

festzustellen. Wenn Euer Lordschaft mir einige Minuten

gewähren, werde ich versuchen, den Aufenthalt Wielens

festzustellen.

 

VORSITZENDER: Ja!

 

MR. ROBERTS: Ich werde dann aber den Gerichtssaal

verlassen müssen, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte.

Oberst Smirnow! Wäre es nicht ebenso angebracht, jetzt

den Film vorzuführen, damit der Bericht, wenn er

vorgelegt wird, und die Aussagen der Zeugen möglichst

bald aufeinander folgen? Denn, angenommen, Herr

Roberts kann Wielen heute nachmittag nicht ausfindig

machen, so wäre es möglich, daß, wenn Sie jetzt den

Bericht verlesen, eine ganze Woche oder sogar noch



mehr zwischen der Verlesung des Berichts und den

Aussagen des Zeugen vergeht. Können Sie deshalb nicht

jetzt den Film vorführen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Was wir dem

Gerichtshof jetzt vorführen werden, kann man nicht

einen Film im wahren Sinne des Wortes nennen. Es ist

eine Reihe von Photodokumenten, die von den

Deutschen selbst am Tatort aufgenommen wurden. Sie

sind dann auf ein Filmband übertragen worden. Es ist

also kein Film, sondern ein Photodokument. Dieses

Photodokument wird von uns als Beweisstück YU-105,

Dokument USSR 442, dem Gerichtshof vorgelegt.

Wir werden hier aus der Sammlung dieser

Photodokumente nur einen Teil zeigen, da die Regierung

von Jugoslawien Photodokumente zu allen Teilen des

Vortrags vorgelegt hat. Wir haben den Teil, der sich auf

andere Anklagepunkte bezieht, ausgelassen und führen

nur den Teil vor, der die Verbrechen gegen die

Menschlichkeit betrifft.

Deshalb wird nur ein Teil der Dokumente dem

Gerichtshof gezeigt.

Darf ich jetzt mit dem Film beginnen?

 

[Filmvorführung.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Kann ich nun weiteres

Beweismaterial vorlegen?

 

VORSITZENDER: Ja!

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender, um

der Britischen Anklagevertretung die Möglichkeit zu

geben, die Frage zu klären, wann die beiden Zeugen

vorgeladen werden, möchte ich vorläufig zum nächsten

Teil meines Vortrages übergehen. Ist es gestattet?

 

VORSITZENDER: Ja!

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich gehe jetzt zur

Judenverfolgung auf Seite 37 des Textes über. Der

extreme Antisemitismus der Nazi-Verbrecher, der fast

zoologische Formen annahm, ist allgemein bekannt. Ich

werde keine Zitate aus den sogenannten »theoretischen

Werken« der Hauptkriegsverbrecher von Himmler und

Göring bis zu von Papen und Streicher anführen. In den

osteuropäischen Ländern wurde dieser Antisemitismus

der Hitleristen in einer einzigen Form verwirklicht, und

zwar in der physischen Vernichtung unschuldiger

Menschen. Von der Amerikanischen Anklagebehörde

wurde bereits der Bericht einer besonders

verbrecherischen Organisation der deutschen Faschisten,

und zwar der »Einsatzgruppe A« vorgelegt. Dieses

Dokument trägt die Nummer L-180, US-276. Unsere

amerikanischen Kollegen haben über die Zeit bis

einschließlich 15. Oktober 1941 berichtet. Die

Sowjetische Anklagebehörde legt einen anderen Bericht

dieser verbrecherischen Organisation der deutschen

Faschisten vor. Dieser Bericht umfaßt eine andere

Zeitspanne. Es ist die Fortsetzung zum ersten

Dokument, und zwar ist es der Bericht der

»Einsatzgruppe A« vom 10. Oktober 1941 bis 31. Januar



1942.

Ich lege dem Gerichtshof die Photokopie dieses Berichts

als USSR-57 vor. Ich bitte den Gerichtshof um

Erlaubnis, sehr kurze Zitate aus dem Bericht der

Einsatzgruppe A verlesen zu dürfen, und zwar aus

Kapitel 3 unter der Überschrift: »Juden«. Ich möchte die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs darauf lenken, daß die

Tatsachen, die dort angeführt sind, nur von einer

Organisation berichten, und zwar der Einsatzgruppe A.

Ich zitiere Absatz 2 auf Seite 170 Ihres

Dokumentenbuches:

»Die systematische Säuberungsarbeit im Ostland umfaßte gemäß den

grundsätzlichen Befehlen die möglichst restlose Beseitigung des

Judentums. Dieses Ziel ist mit Ausnahme von Weißruthenien im

wesentlichen durch die Exekutionen von bislang 229052 Juden...

erreicht. Der in den baltischen Provinzen verbleibende Rest wird

dringend zur Arbeit benötigt und ist in Ghettos untergebracht.«

Ich unterbreche hier das Zitat und verlese jetzt zwei

Zeilen aus dem Abschnitt »Estland«, auf Seite 2 des

russischen Textes beziehungsweise Seite 171, Absatz 2

Ihres Dokumentenbuches. Ich beginne das Zitat:

»Erst von Sicherheitspolizei und SD wurden die Juden nach und nach,

sowie sie im Arbeitsprozeß entbehrlich wurden, exekutiert. Heute gibt

es in Estland keine Juden mehr.«

Ich bringe jetzt kurze Auszüge aus dem Abschnitt über

»Lettland«. Ich zitiere eine Zeile aus dem letzten Absatz

des russischen Textes auf Seite 2. Dies finden Sie auf

Seite 171, Absatz 5 Ihres Dokumentenbuches. Ich

beginne das Zitat:

»Beim Einmarsch der deutschen Truppen gab es in Lettland noch

70000 Juden.«

Ich unterbreche das Zitat und verlese eine Zeile aus dem

zweiten Absatz, Seite 3 des russischen Textes oder Seite

171, letzter Absatz Ihres Dokumentenbuches:



»Bis zum Oktober 1941 wurden durch diese Sonderkommandos rund

30000 Juden exekutiert.«

Ich unterbreche das Zitat und fahre im nächsten Absatz

fort:

»... wurden in der Folgezeit weitere Exekutionen durchgeführt. So

wurden am 9.11.1941 in Dünaburg 11034, Anfang Dezember 1941

durch eine vom Höheren SS- und Polizeiführer angeordnete und

durchgeführte Aktion in Riga 27800, und Mitte Dezember 1941 in

Libau 2350 Juden exekutiert. Zur Zeit befinden sich in den Ghettos

(außer den Juden aus dem Reich) lettische Juden in Riga rund 2500, in

Dünaburg rund 950, in Libau rund 300.«

 

VORSITZENDER: Könnten Sie mir sagen, woher diese

Zahlen stammen? Sind sie in einem amtlichen Bericht

enthalten oder sind das deutsche Zahlen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das sind die Angaben

der Deutschen. Die Abschrift dieses Dokuments ist dem

Archiv der Gestapo entnommen. Es wurde in Litauen

von der Roten Armee gefunden, und ich bitte Sie, meine

Herren Richter, zu bedenken, daß dieses Dokument nur

den kurzen Zeitabschnitt vom 10. Oktober 1941 bis 31.

Januar 1942 behandelt. Deshalb handelt es sich nicht um

vollständige Angaben, sondern nur um Angaben einer

Einsatzgruppe der Deutschen für diesen Zeitabschnitt.

Darf ich fortfahren?

 

VORSITZENDER: Ja!

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich zitiere nur eine

Zeile aus dem Abschnitt »Litauen«. Die Mitglieder des

Gerichtshofs werden diese Stelle auf Seite 173, Absatz 3

des Dokumentenbuches finden:



»In vielen Einzelaktionen wurden insgesamt 136421 Personen

liquidiert.«

Ich bitte den Gerichtshof um die Genehmigung, ein

ausführliches Zitat aus dem Bericht der Gruppe A

»Weißruthenien« verlesen zu dürfen. Ich zitiere den

letzten Absatz auf Seite 5 des russischen Textes; Sie

werden, meine Herren Richter, diesen Teil auf Seite 174,

letzter Absatz Ihres Dokumentenbuches finden. Ich

beginne:

»Die endgültige und grundlegende Beseitigung der nach dem

Einmarsch der Deutschen im weißruthenischen Raum verbliebenen

Juden stößt auf gewisse Schwierigkeiten. Das Judentum bildet gerade

hier einen außerordentlich hohen Prozentsatz der Facharbeiter, die

mangels anderweitiger Reserven im dortigen Gebiet unentbehrlich

sind. Ferner hat die Einsatzgruppe A das Gebiet erst nach Eintritt des

starken Frostes übernommen, der Massenexekutionen stark erschwert.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, daß die Juden über das ganze

Land weit verstreut wohnen. Bei den großen Entfernungen und den

schwierigen Wegeverhältnissen, dem Mangel an Kraftfahrzeugen und

Benzin und den geringen Kräften der Sicherheitspolizei und des SD

sind die Erschießungen auf dem Lande nur unter Anspannung aller

Kräfte möglich. Trotzdem wurden bisher 41000 Juden erschossen.

Hierin sind nicht die Zahlen der durch die früheren

Einsatzkommandos durchgeführten Aktionen enthalten.«

Ich unterbreche das Zitat und fahre im nächsten Absatz,

Seite 175, Absatz 2 Ihres Dokumentenbuches fort. Ich

beginne das Zitat:

»Der Kommandeur in Weißruthenien ist trotz der schwierigen Lage

angewiesen, die Judenfrage baldmöglichst zu liquidieren. Ein Zeitraum

von ca. 2 Monaten wird jedoch – je nach Witterung – noch notwendig

sein.

Die Abgrenzung der verbliebenen Juden in bes. Ghettos ist auch in

den Städten in Weißruthenien nahezu abgeschlossen.«

Um zu beweisen, wie die Massenaktionen der deutschen

Verbrecher gegen die Juden durchgeführt wurden, lege

ich dem Gericht als USSR-119 (a) eine von der



Außerordentlichen staatlichen Kommission beglaubigte

Photokopie des deutschen Originaldokuments vor. Es ist

der Abschlußbericht des Kommandeurs einer Kompanie

des 12. Polizeiregimentes, das die

Massenvernichtungsaktionen der ins Ghetto getriebenen

Juden der Stadt Pinsk ausführte. Am 29. und 30. Oktober

1942 haben die Missetäter des 15. Polizeiregiments in

Pinsk 26200 Juden vernichtet. Der Kompaniechef Sauer

beschreibt das von ihm begangene Verbrechen

folgendermaßen. Ich zitiere nicht das ganze Dokument,

es ist ziemlich lang, und ich werde nur einige Absätze

daraus verlesen. Das Zitat, das ich mit Erlaubnis des

Gerichtshofs verlesen möchte, befindet sich auf Seite 177

Ihres Dokumentenbuches, dritter Absatz. Ich beginne

das Zitat:

»Die befohlene Absperrung stand um 04.30 Uhr und es zeigte sich,

daß in Anbetracht der vorangegangenen persönlichen Erkundung der

eingesetzten Führer, unter Wahrung der Geheimhaltung, die

Absperrung in kürzester Zeit stand und ein Entweichen von Juden

unmöglich war.

Mit der Durchkämmung des Ghettos sollte befehlsgemäß um 06.00

Uhr begonnen werden. Infolge der noch bestehenden Dunkelheit

wurde der Beginn der Durchkämmung um eine halbe Stunde

verschoben. Die Juden sind aufmerksam geworden, sammelten sich

zum größten Teil freiwillig auf allen Straßen, und mit Hilfe von 2

Wachtmeistern gelang es, schon in der ersten Stunde einige Tausend

zum Sammelplatz zu lotsen. Da nun der andere Teil der Juden sah,

wohin es ging, schlossen sie sich dem Zuge an, so daß die vom SD am

Sammelplatz in Aussicht genommene Sichtung auf Grund des starken

und plötzlichen Anlaufs nicht mehr erfolgen konnte. (Man hatte für

den ersten Tag der Durchkämmung nur mit ein bis zwei Tausend

Personen gerechnet.)

Die erste Durchkämmung war um 17.00 Uhr beendet und verlief ohne

Zwischenfälle. Am ersten Tag wurden ca. 10000 Personen exekutiert.

Für die Nacht lag die Komp. in Alarmbereitschaft im Soldatenheim.



Am 30. 10. 1942 wurde das Ghetto zum zweiten – am 31. 10. zum

dritten – und am 1. 11. zum vierten Male durchkämmt. Es wurden

insgesamt ca. 15000 Juden dem Sammelplatz zugeführt. Kranke Juden

und einzelne in den Häusern zurückgelassene Kinder wurden sofort im

Ghetto auf dem Hofe exekutiert. Im Ghetto wurden ca. 1200 Juden

exekutiert.«

Ich unterbreche und fahre mit Erlaubnis des

Gerichtshofs mit dem Zitat auf der zweiten Seite des

Dokuments fort, Seite 178 des Dokumentenbuches,

Absatz 6. Ich zitiere zwei Punkte aus dem Abschnitt

»Erfahrung«. Ich beginne das Zitat:

»3) Wenn auch keine Keller vorhanden sind, so hält sich dennoch eine

große Anzahl von Personen in dem kleinen Raum zwischen Erde und

Fußboden auf. Diese Stellen sind von außen aufzubrechen und

entweder durch Diensthunde nachstöbern zu lassen (bei der Aktion in

Pinsk hat sich der Diensthund ›Asta‹ hierbei hervorragend bewährt),

bezw. ist dort eine Handgranate hineinzuwerfen, worauf in allen Fällen

die Juden unverzüglich ins Freie kommen.«

Ich zitiere weiter:

»5) Auf die Hinzuziehung von halbwüchsigen Personen zum Verrat

dieser Verstecke unter Zusicherung ihres Lebens wird hingewiesen.

Diese Methode hat sich gut bewährt.«

Das Beispiel des Polizeiregiments, das ich verlesen habe,

ist sehr charakteristisch für die Methode der Vernichtung

der Juden in den Ghettos. Doch nicht immer haben die

deutsch-faschistischen Eindringlinge dieses Mittel

angewandt, um die friedliche jüdische Bevölkerung zu

vernichten. Ein anderes verbrecherisches Mittel bestand

in dem Zusammentreiben der Juden an einen bestimmten

Platz unter dem Vorwand, sie an einen anderen Ort

umzusiedeln. Danach wurden die Juden, die so

zusammengetrieben waren, erschossen. Ich lege dem

Gerichtshof das Original einer Bekanntmachung vor, die

diese Methode der Erschießung in Kisslowodsk beweist.



Diese Bekanntmachung wurde von der deutschen

Kommandantur Nummer 12 der Stadt Kisslowodsk

angeschlagen. Sie finden diesen Text auf Seite 180 Ihres

Dokumentenbuches, Dokument USSR-434. Ich zitiere

dieses Dokument in Auszügen. Es ist ein ziemlich

umfangreiches Dokument. Ich beginne mit dem ersten

Teil:

»An alle Juden! Zwecks Bevölkerung von menschenarmen Gegenden

der Ukraine haben alle Juden, die in der Stadt Kisslowodsk wohnhaft

sind, und die Juden, die keinen ständigen Wohnsitz haben, am

Mittwoch, den 9. September 1942 um 5 Uhr Berliner Zeit (um 6 Uhr

Moskauer Zeit) am Güterbahnhof der Stadt Kisslowodsk zu

erscheinen. Der Transport fährt um 6 Uhr (7 Uhr Moskauer Zeit) ab.

Jeder Jude hat Gepäck mit einem Gewicht nicht über 20 kg

einschließlich Lebensmittel für zwei Tage mitzunehmen.

Die weitere Verpflegung wird auf den Bahnhöfen von den deutschen

Behörden sichergestellt.«

Ich lasse die nächsten sechs Absätze aus und zitiere nur

noch eine Zeile des Befehls:

»Der Umsiedlung unterliegen auch diejenigen Juden, die getauft

worden sind.«

Damit beende Ich das Zitat.

Um zu erklären, was mit der jüdischen Bevölkerung der

Stadt Kisslowodsk geschehen ist, das gleiche ereignete

sich in vielen anderen Städten, bitte ich den Gerichtshof,

seine Aufmerksamkeit dem Inhalt der bereits früher als

USSR-1 unterbreiteten Mitteilung der Außerordentlichen

staatlichen Kommission über das Gebiet von Stawropol

zuzuwenden. Die Stelle, die ich kurz verlesen möchte,

finden Sie auf Seite 187 Ihres Dokumentenbuches. Dort

heißt es, daß die 2000 Juden, die auf dem Bahnhof in

Kisslowodsk versammelt worden waren, nach Mineralnije

Wody abtransportiert wurden. Sie wurden dort in einem

Panzerabwehrgraben, der 2,5 Kilometer von der Stadt



entfernt war, erschossen.

Am gleichen Ort wurden auch Tausende von Juden mit

ihren Familien erschossen, die aus Essentuki und

Pjatigorsk deportiert worden waren.

Um die Ausmaße der verbrecherischen Vernichtung der

friedlichen jüdischen Bevölkerung in den Ländern

Osteuropas zu zeigen, möchte ich mich den Berichten

der Regierungen der osteuropäischen Länder zuwenden.

Sie liegen dem Gerichtshof bereits vor. Ich zitiere jetzt

aus dem Bericht der Polnischen Regierung, und zwar auf

Seite 136 des russischen Textes. Ich beginne das Zitat:

»Nach dem amtlichen statistischen Jahrbuch für Polen betrug im Jahre

1931 die Zahl der Juden 3115000. Nach nichtamtlichen, im Jahre 1939

aufgestellten Ziffern gab es in Polen 3500000 Juden.

Nach der Befreiung Polens belief sich die Zahl der Juden auf weniger

als 100000 Juden und 200000 polnische Juden leben noch in der

USSR. Also sind 3000000 Juden in Polen umgekommen.«

In der Tschechoslowakei, wie aus den Angaben auf Seite

82 und 83 des russischen Textes hervorgeht, betrug die

Zahl der Juden 118000. Gegenwärtig beläuft sich die

Zahl der Juden im ganzen Lande auf nur 6000. Von der

Gesamtzahl von 15000 jüdischen Kindern sind nur 28

zurückgekehrt.

 

VORSITZENDER: Können wir hier unterbrechen?

 

[Das Gericht vertagt sich bis

27. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Neunundsechzigster Tag.

Mittwoch, 27. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof,

ich möchte den Gerichtshof um die Erlaubnis bitten, eine

kurze Erklärung über die Quelle des Dokuments abgeben

zu dürfen, das sich auf Stalag Luft III bezieht und gestern

vom Gerichtshof besprochen wurde.

 

VORSITZENDER: Ja, bitte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zur Zeit, als das

Beweismaterial für dieses Verfahren gesammelt wurde,

war die Sachlage die, daß jede in Betracht kommende

Regierung ersucht wurde, Regierungsberichte

beizubringen. Solche Regierungsberichte wurden geliefert

und tatsächlich auch von den verschiedenen Abteilungen

der Anklagebehörden dem Gerichtshof vorgelegt.

Das Dokument über die Erschießung von Gefangenen in

Stalag Luft III war ein britischer Regierungsbericht dieser

Art. Er wurde auf der Grundlage verschiedener

Informationen zusammengestellt, die in den Beilagen

enthalten sind. In diesen Informationen war auch das

Verhör des Generals Westhoff enthalten, das, wie

tausend andere Dokumente, der Kommission der

Vereinten Nationen zur Untersuchung von

Kriegsverbrechen zur Entscheidung übersandt wurde, ob



irgendwelche Schritte in der darin behandelten

Angelegenheit unternommen werden sollten.

Dieses Dokument wurde dann von der Kommission der

Vereinten Nationen zur Untersuchung von

Kriegsverbrechen an die Britische Regierung

weitergesandt und als Teil des im britischen

Regierungsbericht verarbeiteten Materials behandelt.

Der Bericht der Britischen Regierung ist von mir

dahingehend beglaubigt, daß er einen offiziellen

Regierungsbericht darstellt. Ich habe die besondere

Ermächtigung der Regierung Seiner Majestät in

Britannien, eine derartige Beglaubigung vorzunehmen.

Sie ist sehr kurz und es ist vielleicht passend, sie zu

verlesen, damit sie im Protokoll erscheint. Ich habe eine

Abschrift, die auf amtlichem Kabinettsbriefpapier

geschrieben und vom Sekretär des Kabinetts, Sir Edward

Bridges, unterzeichnet ist. Das Original ist an den

Generalstaatsanwalt gesandt worden, und das Dokument

betrifft uns beide. Es kann jedoch kein Zweifel an seiner

Echtheit bestehen, und das Original kann notfalls

vorgelegt werden. Das Dokument hat folgenden

Wortlaut:

»Seiner Majestät Regierung im Vereinigten Königreich von

Großbritannien und Nordirland hat den Sehr Ehrenwerten Sir Hartley

Shawcross, K. C., M. P., Hauptankläger des Vereinigten Königreichs,

gemäß Artikel 14 des Statuts, das der Vereinbarung vom 8. August

1945 anliegt, sowie den Sehr Ehrenwerten Sir David Maxwell-Fyfe, K.

C., M. P., stellvertretenden Hauptankläger für das Vereinigte

Königreich, ermächtigt, diejenigen Dokumente zu beglaubigen, die

beim Prozeß gegen die Kriegsverbrecher vor dem Internationalen

Militärgerichtshof vorgelegt werden, soweit sie Dokumente Seiner

Majestät Regierung im Vereinigten Königreich sind.«

Ich erlaube mir daher die Behauptung aufzustellen, daß



auf Grund meiner Beglaubigung das Dokument zu einem

Regierungsdokument im Sinne des Artikels 21 des Statuts

wurde, und deshalb ein zwingendes Gebot für den

Gerichtshof besteht, dieses Dokument amtlich zur

Kenntnis zu nehmen. Nach meiner ergebenen Ansicht

sollte das Dokument als Beweis zugelassen werden. Es ist

dann natürlich Sache der Verteidigung, falls sie es

wünscht, einen Zeugen vorzuladen und sodann

entsprechende Anträge zu stellen, während es Sache des

Gerichtshofs ist, darüber zu entscheiden.

Ich erlaube mir jedoch ergebenst zu behaupten, daß ein

Dokument durch meine Beglaubigung zu einem

Regierungsdokument im Sinne des Artikels 21 wird, und

das Statut es dem Gerichtshof daraufhin zur Pflicht

macht, es amtlich zur Kenntnis zu nehmen.

VORSITZENDER: Sir David, der Gerichtshof hat das

Dokument gestern zugelassen, aber wir danken Ihnen für

Ihre Erklärung. Nichts in den Entscheidungen des

Gerichtshofs widerspricht dem, was Sie vorgebracht

haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehr wohl, Euer

Lordschaft.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Erlauben Sie mir

fortzufahren?

 

VORSITZENDER: Ja, Oberst Smirnow.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Meine Herren Richter,

ich werde mir erlauben, Sie an einige Ziffern zu erinnern,



die ich gestern nachmittag verlesen habe. Ich spreche von

der Zahl der getöteten Juden in Polen und in der

Tschechoslowakei. Ich werde mir erlauben, Sie daran zu

erinnern, daß die Zahl, die ich gestern auf Grund des

polnischen Berichts nannte, von der Vernichtung von 3

Millionen Juden in Polen spricht. In der

Tschechoslowakei sind von 118000 Juden nur 6000

übriggeblieben.

Ich erlaube mir, auf den Bericht der Jugoslawischen

Regierung Überzugehen, und werde einen Absatz

zitieren, den die Herren Richter auf Seite 75, Absatz 3

Ihres Dokumentenbuches finden können. Ich zitiere:

»Von 75000 jugoslawischen Juden und von ca. 5000 jüdischen

Emigranten aus anderen Ländern, die zur Zeit des Überfalls in

Jugoslawien waren, das heißt von einer Gesamtzahl von ca. 80000

Juden blieben nach der Besetzung nur ca. 10000 Menschen am Leben.«

Ich bitte den Gerichtshof, zur Bekräftigung der Angaben

dieses Teiles meines Vortrags den Zeugen Abram

Gerzewitsch Suzkewer vorzuladen. Er ist ein jüdischer

Schriftsteller, der zusammen mit seiner Familie ein Opfer

der deutsch-faschistischen Verbrecher in dem zeitweilig

besetzten Gebiet der Litauischen Sowjet-Republik wurde.

Ich bitte den Gerichtshof, mir zu erlauben, jetzt den

Zeugen vorzuführen.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

[Der Zeuge Suzkewer betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE ABRAM GERZEWITSCH SUZKEWER:



Suzkewer.

 

VORSITZENDER: Sind Sie sowjetischer Staatsbürger?

 

SUZKEWER: Ja.

VORSITZENDER: Wollen Sie mir nachsprechen?

Ich – und nennen Sie Ihren Namen – Staatsbürger der

Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken, als Zeuge

in diesem Verfahren vorgeladen, verspreche und

schwöre, in Gegenwart des Gerichtshofs, daß ich dem

Gerichtshof über alles, was ich in dieser Strafsache weiß,

nichts als die Wahrheit sagen werde.

 

[Der Zeuge wiederholt die Eidesformel.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen, wenn Sie es

wünschen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Darf ich jetzt zum

Verhör übergehen, Herr Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie bitte, Zeuge,

wo waren Sie zur Zeit der deutschen Besetzung?

 

SUZKEWER: In der Stadt Wilna.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Haben Sie längere Zeit

während der deutschen Besetzung in der Stadt verweilt?

 



SUZKEWER: Ich bin dort während der deutschen

Besetzung vom ersten bis fast zum letzten Tag geblieben.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Waren Sie Zeuge der

Judenverfolgung in der Stadt?

 

SUZKEWER: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich möchte Sie bitten,

dem Gerichtshof darüber etwas zu sagen.

 

SUZKEWER: Als die Deutschten meine Stadt Wilna

besetzten, waren dort ungefähr 80000 Juden. Sofort

wurde auf der Wilnaer Straße Nr. 12 ein sogenanntes

Sonderkommando eingerichtet, dessen Chefs

Schweichenberg und Martin Weiß waren. Die Häscher

dieses Sonderkommandos, »Chapun«, wie die Juden sie

nannten, drangen bei Tag und bei Nacht in jüdische

Wohnungen ein und schleppten Männer heraus, befahlen

ihnen, ein Stück Seife und ein Handtuch mitzunehmen

und trieben sie in die Richtung des Städtchens Ponari, 8

km von Wilna entfernt, von wo aus fast keiner mehr

zurückkehrte. Als die Juden merkten, daß ihre

Verwandten nicht zurückkehrten, versteckte sich ein

großer Teil der Bevölkerung. Die Deutschen kamen aber

mit Polizeihunden an und stöberten sie auf. Viele wurden

gefunden, und wer nicht mitkommen wollte, wurde auf

der Stelle erschossen. Ich muß hinzufügen, daß die

Deutschen behaupteten, die Vernichtung der Juden sei

gesetzlich. Am 8. Juli wurde ein Erlaß herausgegeben,

nach dem alle Juden ein Zeichen auf dem Rücken zu



tragen hatten. Später mußten sie dieses Zeichen auch auf

der Brust tragen. Dieser Befehl war vom Kommandanten

der Stadt Wilna, Zehnpfennig, unterschrieben. Am

zweiten Tage jedoch hat ein anderer Kommandant,

Neumann, einen neuen Erlaß herausgegeben, der

anordnete, daß man diese Flecken nicht mehr tragen

solle, sondern einen gelben Davidstern.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Was heißt das, gelber

Davidstern?

 

SUZKEWER: Der Davidstern ist ein sechseckiger Stern,

den man auf dem Rücken und der Brust tragen mußte,

um die Juden von der anderen Stadtbevölkerung zu

unterscheiden.

Am dritten Tag kam ein neuer Erlaß heraus. Man mußte

eine blaue Armbinde mit einem weißen Stern tragen.

Aber die Juden wußten nicht, welches Zeichen zu tragen

war, weil sie sehr wenig in der Stadt waren, und

diejenigen, die dieses Zeichen nicht trugen, wurden

verhaftet und man hat sie nie wiedergesehen.

Am 17. Juli 1941 war ich Augenzeuge eines großen

Pogroms in Wilna, und zwar in der Nowgorodstraße. Die

Anführer dieses Pogroms waren die obengenannten

Schweichenberg und Martin Weiß, ein gewisser Herring

und ein deutscher Chef der Gestapo, Schönhaber. Sie

umzingelten den Bezirk durch Sonderkommandos,

trieben alle Männer auf die Straße hinaus und befahlen

ihnen, ihre Gürtel abzunehmen und die Hände auf den

Kopf zu legen, so:

 



[Der Zeuge macht die Bewegung.]

 

Als das ausgeführt war, trieb man sie in das

Luktschinagefängnis. Als sich die Juden jedoch auf den

Marsch begaben, fingen die Hosen an zu rutschen und sie

konnten nicht weitergehen. Wer die Hose mit der Hand

hochziehen wollte, wurde auf der Stelle erschossen. Ich

habe selbst gesehen, als sich meine Kolonne in Bewegung

setzte, daß auf der Straße ungefähr 100 bis 150

Erschossene lagen, und die Blutströme liefen die Straße

entlang, als wäre ein roter Regen herabgekommen.

In den ersten Tagen des Monats August 1941 hat mich

ein Deutscher auf der Dokumentenstraße, als ich zu

meiner Mutter gehen wollte, aufgegriffen und zu mir

gesagt: »Komm mit mir. Du wirst in einem Zirkus

spielen.« Als ich mit ihm ging, sah ich, daß ein zweiter

Deutscher einen alten Juden, den alten Rabbiner dieser

Straße, Kassel, anschleppte, und ein dritter Deutscher

hatte bereits einen jungen Burschen. Als wir zur alten

Synagoge kamen, die in der Straße war, sah ich, daß dort

Holz in Form einer Pyramide aufgeschichtet war. Ein

Deutscher zog einen Revolver hervor und sagte, wir

sollten unsere Kleidung ausziehen. Als wir nackt

dastanden, kam er und zündete mit einem Streichholz

den Holzstoß an. Dann kam ein weiterer Deutscher und

schleppte aus der Synagoge drei Thorarollen heraus, gab

uns diese und sagte, daß wir um den Scheiterhaufen

tanzen und russische Lieder singen sollten. Hinter uns

standen diese drei Deutschen und trieben uns mit den

Bajonetten gegen das Feuer und lachten. Als wir fast

bewußtlos waren, gingen die Deutschen weg. Aber ich



muß sagen, daß die Massenvernichtung der jüdischen

Bevölkerung in Wilna dann begann, als der

Bezirkskommissar Hans Fincks sowie der Referent für

jüdische Fragen, Muhrer, nach Wilna kamen.

Am 31. August wurde unter Anführung des

Bezirkskommissars und Muhrers...

 

VORSITZENDER: In welchem Jahre?

 

SUZKEWER: Im Jahre 1941.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort!

 

SUZKEWER: Unter Anführung des Bezirkskommissars

Fincks und Muhrers wurde vom Sonderkommando das

alte jüdische Viertel in Wilna umzingelt, und zwar die

Rudnitskajastraße, die Jüdische Straße, die Galonzkigasse,

die Schabelski- und Straschunastraße, wo ungefähr 8000

bis 10000 Juden wohnten. Ich war damals krank und

schlief. Aber plötzlich fühlte ich einen Peitschenhieb. Als

ich aus dem Bett sprang, sah ich, daß Schweichenberg

vor mir stand, und neben ihm ein großer Hund. Er

schlug alle und trieb uns auf den Hof. Als ich in den Hof

kam, sah ich viele Frauen, Kinder und Greise, alle Juden,

die dort wohnten. Schweichenberg ließ vom

Sonderkommando alle umzingeln und sagte, daß er uns

zum Ghetto führe. Aber natürlich war das, was der

Deutsche sagte, wie immer, eine Lüge.

In Kolonnen nachts durch die Stadt wurden wir zum

Lutischtschewgefängnis geführt, und wir wußten alle, daß

das nicht das Ghetto bedeutete, sondern den Tod. Als



wir im Lutischtschewgefängnis ankamen, in der Nähe des

sogenannten Lutischkinmarktes, sahen wir dort ein

Spalier von Deutschen mit weißen Stöcken, die bereits

dastanden, um uns zu empfangen. Als wir durch das

Spalier gingen, wurden wir geschlagen, und wenn jemand

hinfiel, so sagte man zum nächsten Juden, er solle ihn

aufheben und durch eine große Tür ins Gefängnis tragen.

Vor dem Gefängnis lief ich weg. Ich schwamm durch

den Fluß Wilja und versteckte mich im Haus meiner

Mutter. Meine Frau, die damals im Gefängnis war und

die später entfloh, erzählte mir, daß sie dort den

bekannten jüdischen Professor Moloch Prilutzky gesehen

hat, der im Sterben lag, auch den Präsidenten der

jüdischen Gemeinde in Wilna, Dr. Jakob Wigotzky, den

jungen jüdischen Historiker Pinkus Kohn, sowie die

bekannten Künstler Hasch und Kadisch, die bereits tot

waren. Die Deutschen haben alle geprügelt, beraubt und

ihre Opfer dann ins Dorf Ponari gefahren.

Am 6. September, um 6 Uhr morgens, haben Tausende

von Deutschen unter Anführung des Bezirkskommissars

Fincks, Muhrer, Schweichenberg, Martin Weiß und

anderer die ganze Stadt umzingelt, sind in die jüdischen

Häuser eingebrochen und gaben den jüdischen

Einwohnern Befehl, nur das mitzunehmen, was sie tragen

konnten. Sie mußten auf die Straße hinausgehen. Dann

wurden sie ins Ghetto geführt. Als wir die

Wilkomirowskajastraße entlanggingen, sah ich, daß die

Deutschen kranke Juden aus dem Krankenhaus in ihren

blauen Krankenkitteln herausgebracht hatten. Sie wurden

vor die Kolonne gestellt, und ein deutscher

Filmoperateur filmte die Szene.



Aber ich muß sagen, daß nicht alle Juden in dieses

Ghetto getrieben wurden. Fincks tat dies mit

Vorbedacht. Die jüdischen Einwohner einer Straße

wurden in ein Ghetto und die einer anderen nach Ponari

getrieben. Vorher hatten die Deutschen in Wilna zwei

Ghettos eingerichtet. Im ersten Ghetto waren 29000

Juden und im zweiten 15000 Juden. Ungefähr die Hälfte

der jüdischen Bevölkerung von Wilna ist nicht bis zum

Ghetto gekommen, sondern wurde auf dem Wege

erschossen. Ich erinnere mich, als wir im Ghetto

ankamen...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Einen Augenblick!

Habe ich Sie richtig verstanden, daß, bevor das Ghetto

eingerichtet, die Hälfte der jüdischen Bevölkerung von

Wilna bereits ausgerottet war?

 

SUZKEWER: Ja, das ist richtig.

Bei meiner Ankunft im Ghetto sah ich, daß Martin Weiß

mit einem jüdischen Mädchen hineinging, er betrachtete

es; als wir weitergingen, nahm er einen Revolver und

erschoß es. Das Mädchen hieß Gitele Tarlow.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie alt war das

Mädchen?

 

SUZKEWER: Das Mädchen war 11 Jahre alt.

Ich muß sagen, daß das Ghetto von den Deutschen nur

eingerichtet wurde, um die Bevölkerung bequemer zu

vernichten. Der Chef des Ghettos war der Kommissar

für jüdische Fragen, Muhrer. Er erließ eine Reihe von



verrückten Befehlen. Zum Beispiel: Die Juden durften

keine Uhren haben; die Juden durften im Ghetto nicht

beten; wenn ein Deutscher vorbeiging, mußte man den

Hut abnehmen, aber man durfte ihn nicht anschauen.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Waren das amtliche

Befehle?

 

SUZKEWER: Jawohl, es waren Muhrers Befehle.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wurden diese Befehle

im Ghetto angeschlagen?

 

SUZKEWER: Jawohl.

Wenn Muhrer ins Ghetto kam und die jüdischen

Werkstätten besuchte, befahl er allen Arbeitern, sich auf

den Boden zu legen und wie Hunde zu bellen.

Am Versöhnungstag im Jahre 1941 sind Schweichenberg

und das deutsche Sonderkommando in das zweite Ghetto

eingedrungen und haben alle alten Männer verhaftet, die

in der Synagoge beteten. Sie führten sie nach Ponari. Ich

entsinne mich eines Tages, als Schweichenberg in das

zweite Ghetto kam, und die Häscher die Juden

zusammentrieben.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wer waren diese

Häscher?

 

SUZKEWER: Es waren Soldaten des

Sonderkommandos, die die jüdische Bevölkerung des

Ghettos Häscher nannte.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Es waren also Soldaten

des Sonderkommandos, die die jüdische Bevölkerung des

Ghettos Häscher nannte?

SUZKEWER: Ja.

Die Häscher schleppten die Juden aus den Kellern und

versuchten, sie nach Ponari zu treiben. Aber die Juden

wußten bereits, daß keiner von ihnen zurückkommen

würde und wollten, nicht mitgehen. Danach begann

Schweichenberg auf die Bevölkerung des Ghettos zu

schießen. Neben ihm stand ein großer Hund, und als

dieser Schüsse hörte, sprang er Schweichenberg an und

versuchte, ihn in die Gurgel zu beißen. Der Hund war

anscheinend toll geworden. Dann tötete Schweichenberg

den Hund und sagte uns, daß wir den Hund begraben

und über seinem Grab weinen sollten. Ja, wir haben

damals geweint, daß in dem Grab der Hund und nicht

Schweichenberg lag.

Ende Dezember 1941 kam ein Befehl im Ghetto heraus,

der den jüdischen Frauen verbot, ein Kind auszutragen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, Herr

Zeuge, zu sagen, in welcher Form dieser Befehl

herauskam.

 

SUZKEWER: Muhrer kam in das Spital in der Straße Nr.

6 und sagte den jüdischen Ärzten, daß ein Befehl aus

Berlin gekommen sei, der besagte, daß jüdische Frauen

nicht mehr gebären dürften, und wenn die Deutschen

erführen, daß eine Frau einem Kinde das Leben

geschenkt hat, würde das Kind vernichtet werden.

Ende Dezember gebar meine Frau im Ghetto einen



Jungen. Ich war damals nicht im Ghetto, ich befand mich

auf der Flucht vor einer dieser sogenannten

Vernichtungsaktionen, und als ich später ins Ghetto

zurückkam, erfuhr ich, daß meine Frau zwei Tage vorher

ein Kind geboren hatte. Ich bin sofort in das Spital

gegangen, aber ich sah, daß das Krankenhaus von

Deutschen umzingelt war. Ein schwarzer Wagen stand

vor dem Tor. Daneben stand Schweichenberg, und die

Häscher des Sonderkommandos schleppten aus dem

Spital Greise und Kranke heraus und warfen sie wie Holz

in den Wagen. Unter diesen erkannte ich den bekannten

jüdischen Schriftsteller und Verleger Grodninsky, der

auch in diesen Wagen gezerrt wurde. Als die Deutschen

am Abend fortgingen, ging ich in das Spital hinein und

sah, daß meine Frau vollständig verweint aussah. Es hatte

sich herausgestellt, daß, als sie das Kind gebar, die

jüdischen Ärzte bereits den Befehl erhalten hatten, daß

keine jüdischen Kinder mehr geboren werden durften.

Sie haben dann das Kind mit anderen in einem Zimmer

versteckt. Aber als die Kommission kam, haben sie

wahrscheinlich das neugeborene Kind schreien hören.

Jedenfalls haben sie die Tür aufgebrochen und sind in das

Zimmer hineingegangen. Als meine Frau hörte, daß man

die Türe aufgebrochen hatte, ist sie sofort aufgesprungen,

um zu sehen, was mit dem Kind geschah. Sie sah, wie ein

Deutscher das Kind hielt und ihm etwas unter die Nase

schmierte. Sodann warf er das Kind auf das Bett und

lachte. Als meine Frau das Kind vom Bett aufnahm, hatte

es bereits schwarze Lippen. Als ich ins Zimmer kam,

habe ich selbst gesehen, daß das Kind tot war. Es war

noch warm.



Am nächsten Tag besuchte ich meine Mutter im Ghetto

und sah, daß ihr Zimmer leer war. Auf dem Tisch war

noch ein offenes Gebetbuch und ein Glas Tee, das sie

nicht berührt hatte. Ich erfuhr, daß in derselben Nacht

die Deutschen das Haus umzingelt hatten und alle

Einwohner herausgeschleppt und nach Ponari getrieben

hatten.

In den letzten Tagen des Dezember 1941 machte Muhrer

dem Ghetto ein Geschenk. Es war ein Wagen, voll mit

Schuhen, die den in Ponari erschossenen Juden gehörten.

Unter diesen alten Schuhen, die er den Familien im

Ghetto schickte, erkannte ich die Schuhe meiner Mutter.

Bald nachher wurde das zweite Ghetto vollständig

vernichtet, und die deutsche Zeitung in Wilna schrieb,

daß die Juden in diesem Gebiet einer Epidemie erlegen

waren.

Am 23. Dezember 1941, nachts, kam Muhrer und

verteilte unter die Bevölkerung des Ghettos 3000 gelbe

Billetts, die sogenannten Ausweise. Die Inhaber dieser

3000 gelben Ausweise waren berechtigt, ihre Verwandten

bei sich eintragen zu lassen, das heißt, insgesamt zirka

9000 Personen. Im Ghetto befanden sich damals

ungefähr 18000 bis 20000 Leute. Diejenigen, die diese

gelben Ausweise hatten, gingen am nächsten Morgen zur

Arbeit, während die anderen, die im Ghetto waren und

diese gelben Ausweise nicht hatten, und nicht in den Tod

gehen wollten, im Ghetto selbst niedergemetzelt wurden.

Der Rest wurde nach Ponari getrieben.

Ich habe hier ein Dokument, das ich nach der Befreiung

Wilnas vorgefunden habe, und das die jüdische

Bekleidung in Ponari betrifft. Wenn Sie das Dokument



interessiert, kann ich es Ihnen vorlegen.

 

VORSITZENDER: Haben Sie das Dokument?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Auch ich kenne dieses

Dokument nicht.

 

SUZKEWER: In diesem Dokument heißt es – ich werde

nur einige Zeilen verlesen:

 

[Der Zeuge verliest das Dokument in deutscher Sprache, nur ein

Teil wird übersetzt. Das Dokument wird später als USSR-444

bezeichnet.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Zeuge, wenn Sie ein

Dokument verlesen, müssen Sie es auch dem Gerichtshof

vorlegen, da wir andernfalls nicht imstande sind, uns ein

Urteil über dieses Dokument zu bilden.

 

SUZKEWER: Bitte.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie uns bitte zunächst sagen,

wo das Dokument gefunden wurde?

 

SUZKEWER: Ich habe das Dokument im Gebäude des

Gebietskommissars der Stadt Wilna im Juli 1944

gefunden, als die Stadt bereits von den Deutschen

gesäubert war.

 

VORSITZENDER: Wo, sagten Sie, wurde das

Dokument gefunden?



 

SUZKEWER: Im Gebietskommissariat der Stadt Wilna,

in der Gedeminstraße.

 

VORSITZENDER: War es das von den Deutschen

besetzte Gebäude?

 

SUZKEWER: Ja, es war das Hauptquartier des

deutschen Gebietskommissars von Wilna. Dort wohnten

Hans Fincks und Muhrer.

 

VORSITZENDER: Lesen Sie den Teil des Dokuments

nochmals, den Sie soeben verlesen haben, wir haben ihn

nicht gehört.

 

SUZKEWER: Gewiß, bitte:

»An den Gebietskommissar zu Wilna.

Auf Ihren Befehl desinfiziert unsere Anstalt zur Zeit die alten

jüdischen Kleider aus Ponari und übergibt sie der Wilnaer

Verwaltung.«

 

VORSITZENDER: Wollen Sie es bitte vorlegen!

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Zeuge, ich möchte

gerne folgendes wissen: Sie sagten, daß zu Anfang der

deutschen Besetzung 80000 Juden in Wilna lebten.

Wieviele Juden blieben nach der deutschen Besetzung

übrig?

 

SUZKEWER: Nach der Besetzung von Wilna blieben

ungefähr 600 Juden übrig.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das heißt, daß 79400

Menschen hingerichtet wurden?

 

SUZKEWER: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Hoher Gerichtshof!

Ich habe keine Frage mehr an den Zeugen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer

Hauptanklagevertreter eine Frage zu stellen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe keine Fragen.

 

MR. DODD: Keine Fragen.

 

VORSITZENDER: Will irgendein Verteidiger eine Frage

stellen?

 

[Keine Antwort.]

 

Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

Bitte, Oberst Smirnow.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender,

erlauben Sie mir, meinen Vortrag etwas zu ändern und

den der religiösen Verfolgung gewidmeten Teil etwas

später vorzutragen. Ich möchte jetzt zu dem Teil

übergehen, der sich auf Experimente an lebenden



Menschen bezieht. Es ist Seite 47 des russischen Textes.

Bevor ich zu diesem Teil meiner Ausführungen übergehe,

möchte ich einige kurze Auszüge aus einem Dokument

zur Verlesung bringen, die vorher dem Gerichtshof von

meinem amerikanischen Kollegen noch nicht verlesen

wurden, da der Hauptteil dieses Dokuments sich auf

Experimente bezieht, die bereits von der Amerikanischen

Anklagevertretung aus anderen Dokumenten beschrieben

wurden. Es handelt sich um ein Dokument, 400-PS,

USSR-435 der amerikanischen Anklage, das sich auf

Versuche des Dr. Rascher bezieht. Es wurde dem

Gerichtshof als Photokopie, die eine Serie von

Dokumenten einschließt, vorgelegt. Ich verlese nur zwei

Absätze aus diesem Dokument.

Diese beiden Absätze bestätigen die besondere Vorliebe

des Dr. Rascher für das Lager Auschwitz. Diese Stelle

werden die Herren Richter auf Seite 149, letzter Absatz

des Dokumentenbuches finden. Ich beginne mit dem

Zitat:

»Am einfachsten wäre es, wenn ich bald zur Waffen- SS überstellt, mit

Neff nach Auschwitz fahren würde und dort die Frage der

Wiedererwärmung an Land Erfrorener schnell in einem großen

Reihenversuch klären würde. Auschwitz ist für einen derartigen

Reihenversuch in jeder Beziehung besser geeignet als Dachau, da es

dort kälter ist und durch die Größe des Geländes im Lager selbst

weniger Aufsehen erregt wird (die Versuchspersonen brüllen, wenn sie

sehr frieren).

Wenn es, hochverehrter Reichsführer, in Ihrem Sinne ist, diese für das

Landheer wichtigen Versuche in Auschwitz (oder Lublin oder sonst

einem Lager im Osten) beschleunigt durchzuführen, so bitte ich

gehorsamst, mir bald einen entsprechenden Befehl zu geben, damit die

letzte Winterkälte noch genützt werden kann.

Mit gehorsamsten Grüßen bin ich in aufrichtiger Dankbarkeit mit Heil

Hitler Ihr Ihnen stets ergebener



S. Rascher.«

Ich möchte den Gerichtshof darauf aufmerksam machen,

daß die Anziehungskraft, die das Lager Auschwitz auf

Dr. Rascher ausübte, nicht zufällig war. Ich erinnere den

Gerichtshof daran, daß Auschwitz die Zentralabteilung

des Lagers in der Nähe der Stadt Auschwitz war. Gerade

in Auschwitz wurden Versuche in einer derart grausamen

Weise an lebenden Leuten durchgeführt, daß diese die

Vorgänge in Dachau und anderen Lagern des Reiches

weit übertreffen.

Dokument USSR-8 wurde bereits vorgelegt, es ist ein

Bericht der Außerordentlichen staatlichen Kommission

über die grausamen Verbrechen der Deutschen

Regierung in Auschwitz. Den einleitenden Teil des

Berichts, den ich verlesen werde, finden Sie auf Seite 196

des Dokumentenbuches. Ich verlese jetzt folgenden

Absatz:

»Besondere Hospitäler, chirurgische Blocks, histologische

Laboratorien und andere Einrichtungen wurden im Lager gebaut, aber

nicht, um Menschen zu heilen, sondern sie umzubringen. Deutsche

Professoren und Ärzte führten Massenversuche an völlig gesunden

Männern, Frauen und Kindern durch: Sie experimentierten an

Sterilisierung von Frauen und Kastrierung von Männern, an Kindern,

und zahlreiche Leute wurden zwecks künstlicher Erregung mit Krebs,

Typhus und Malaria infiziert und später beobachtet. Sie stellten

Versuche an lebenden Menschen an, um die Wirkung von Giften

festzustellen.«

Ich möchte hervorheben, daß in besonders großem

Umfange die Sterilisierung und Kastrierung von Frauen

und Männern durchgeführt wurde. Zu diesem Zweck

wurden besondere Blocks in dem Lager erstellt.

Ich möchte jetzt zwei kurze Auszüge aus dem Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission verlesen, die

die Herren Richter auf der Rückseite von Seite 196 des



Dokumentenbuches, fünfter Absatz, finden werden.

Ich zitiere:

»Experimente an Frauen wurden in den Lazarettabteilungen des Lagers

Auschwitz vorgenommen. In Block 10 wurden gleichzeitig bis zu 400

weibliche Gefangene gehalten und folgende Versuche an ihnen

vorgenommen: Sterilisation durch Röntgenstrahlen mit nachfolgender

Entfernung der Eierstöcke, Einimpfung von Krebs in die

Gebärmutter, gewaltsame Geburten wurden herbeigeführt sowie die

Wirkung der Gegenmittel bei der Röntgenbestrahlung auf die

Gebärmutter festgestellt.«

Ich lasse drei Sätze aus und fahre fort:

»In Block 21«, das ist ein anderer Block, der Frauenblock war Nummer

10, »wurden Massenversuche der Kastrierung von Männern gemacht,

um die Möglichkeit einer Sterilisierung mit Röntgenstrahlen zu

studieren. Die Kastrierung selbst erfolgte einige Zeit nach der

Behandlung mit Röntgenstrahlen. Diese Experimente mit

Röntgenstrahlen und Kastrierung wurden von Professor Schumann

und Dr. Dering ausgeführt. Häufig bestanden die Operationen in der

Entfernung einer oder beider Hoden zum Zwecke des Studiums nach

der Behandlung mit Röntgenstrahlen.«

Ich bitte den Gerichtshof, mir zu erlauben, zu diesen

Beweisen noch einige kurze Auszüge aus den Aussagen

des holländischen Staatsbürgers Dr. de Vind vorzulegen,

die dem Gerichtshof bereits als USSR-52 vorgelegt

wurden. Ich werde nicht die ganze Aussage verlesen,

sondern nur die Zahlen. Der Gerichtshof wird sie auf

Seite 203, Rückseite des Dokumentenbuches, letzter

Absatz der ersten Spalte des Textes, finden.

Ich betone, daß diese Ziffern nur einen Block und zwar

Block 10, betreffen. Folgende Frauen waren hier

interniert:

»50 Frauen verschiedener Nationalität, die im März 1943 ankamen; 100

griechische Frauen, die im März 1943 ankamen; 110 Belgierinnen, die

im April 1943, 50 Französinnen, die im Juli 1943 ankamen; 40

Holländerinnen, die im August 1943, 100 holländische Frauen, die am

15. September 1943, und 100 holländische Frauen, die eine Woche



später ankamen; außerdem 12 polnische Frauen.«

Ich erlaube mir, einen weiteren Auszug aus der Aussage

des holländischen Arztes Dr. de Vind zu zitieren, die

ebenfalls dem Gerichtshof früher als USSR-52 vorgelegt

wurde. Ich möchte nur den Teil verlesen, in dem er von

Versuchen spricht, die ein gewisser Professor Schumann

an 15 Mädchen ausführte. Die Herren Richter werden

diese Stelle auf Seite 204 des Dokumentenbuches finden,

erste Spalte des Textes, dritter Absatz. Ich beginne das

Zitat:

»Professor Schumann, ein Deutscher: Solche Experimente wurden an

15 Mädchen im Alter von 17 bis 18 Jahren angestellt, unter ihnen war

Schimmi Bella aus Saloniki, Griechenland und Buena Dora aus

Saloniki, Griechenland. Von den 15 Mädchen blieben nur wenige am

Leben. Diese befinden sich weiter in deutscher Gewalt, und

infolgedessen haben wir über diese brutalen Versuche keine definitiven

Angaben; aber folgendes unterliegt keinem Zweifel:

Die jungen Mädchen wurden zwischen zwei Platten gestellt und der

Bestrahlung mit Ultrakurzwellen ausgesetzt. Eine Elektrode wurde auf

den Unterleib und die andere auf die Hinterbacke gelegt. Der

Strahlenfokus wurde direkt gegen die Eierstöcke gerichtet, die

infolgedessen verbrannten. Auf Grund der falschen Dosierung

entstanden am Unterleib und auf den Hinterbacken ernste

Brandwunden. Ein Mädchen starb nach schrecklichem Leiden. Die

anderen Mädchen wurden nach Birkenau in die Sanitätsabteilung oder

in Arbeitsgruppen gesandt. Einen Monat später kehrten sie nach

Auschwitz zurück, wo zwei Kontrolloperationen durchgeführt wurden,

ein Längsschnitt und ein Querschnitt. Dabei wurden die

Geschlechtsorgane entfernt und auf ihren Zustand untersucht. Als

Folge der Zerstörung der Hormone waren die Mädchen physisch

vollständig verändert und sahen wie Greisinnen aus.«

Damit beende ich das Zitat.

Versuche von Sterilisation an Frauen und Kastrierung

von Männern wurden in Auschwitz schon zu Beginn des

Jahres 1942 in großem Umfange gemacht, und eine

gewisse Zeitspanne nach der Sterilisation wurden die



Männer zum Studium der Gewebe kastriert. Die

Bestätigung dieser Tatsache finden Sie in dem Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission über

Auschwitz, wo zahlreiche Erklärungen von Häftlingen

dieses Lagers vorliegen, die solchen Operationen

unterworfen wurden. Der Gerichtshof wird diesen Teil

meines Zitats auf Seite 197 des Dokumentenbuches

finden, Absatz 2, zweite Spalte des Textes. Ich zitiere

zwei Absätze:

»Valigura, eine Versuchsperson, gab an:

›Mehrere Tage nach meiner Verbringung nach Birkenau, ich glaube, es

war Anfang Dezember 1942, wurden alle jungen Männer zwischen 18

und 30 Jahren durch Röntgenbestrahlung der Hodensäcke sterilisiert.

Ich war auch unter den Sterilisierten. Elf Monate später, das heißt am

1. November 1943, wurde ich kastriert. Mit mir zusammen sind 200

Mann an einem Tage sterilisiert worden.‹

Der Zeuge David Sures aus Saloniki, Griechenland, sagte folgendes

aus:

›Ungefähr im Juli 1943 wurde ich zusammen mit zehn anderen

Griechen in eine Liste eingetragen und nach Birkenau geschickt. Dort

mußten wir uns alle auskleiden und wir wurden mit Röntgenstrahlen

sterilisiert. Einen Monat später wurden wir zu der Zentralabteilung des

Lagers befohlen, wo alle Sterilisierten chirurgisch kastriert wurden.‹«

Es war natürlich kein Zufall, daß die Massenversuche an

Menschen mit Sterilisation und Kastrierung begannen.

Dieses war eine natürliche Folgerung der theoretischen

Grundsätze der deutschen Faschisten, die Vermehrung

der von ihnen unterjocht geglaubten Völker zu

unterbinden. Es war ein Teil der hitlerischen

Entvölkerungstechnik. Gerade darüber möchte ich als

Beweis ein Zitat aus dem Buch von Rauschning: »Die

Stimme der Zerstörung« anführen, das bereits früher dem

Gerichtshof vorgelegt wurde. Diese Stelle wurde noch

nicht verlesen. Die Herren Richter können sie auf Seite



207 Ihres Dokumentenbuches finden. Hitler sagte zu

Rauschning:

»Unter Zerstörung verstehe ich nicht unbedingt die Ausrottung dieser

Menschen. Ich werde einfach systematische Mittel anwenden, den

Nachwuchs dieser Bevölkerung zu unterbinden.«

Ich lasse drei Sätze aus und gehe weiter:

»Es gibt viele Wege, mit deren Hilfe man systematisch und

verhältnismäßig schmerzlos, auf jeden Fall unblutig, das Aussterben

unerwünschter Rassen erreichen kann.«

Diese Stellen können Sie auf Seite 137 des

Originalbuches finden. Sterilisierung und Kastrierung

wurden eine verbrecherische Praxis der Hitler-Leute in

den besetzten Gebieten Osteuropas. Zwei dieser

Dokumente möchte ich dem Gerichtshof vorlegen.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow, würde es jetzt

nicht günstig sein, abzubrechen. Der Gerichtshof möchte

gern wissen, wie lange Sie Ihrer Meinung nach noch

brauchen werden, Ihren Vortrag zu beenden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

glaube, daß ich heute die Vorlage des Beweismaterials

vollständig beenden werde. Doch möchte ich um die

Erlaubnis bitten, heute noch drei Zeugen vernehmen zu

dürfen; außerdem wird mein restlicher Vortrag noch eine

Stunde dauern. Es ist jedoch sehr schwer für mich, die

Zeit genau zu bestimmen, da dies in vielen Fällen von

anderen, Ihnen bekannten Umständen, abhängt, die mich

zwingen konnten, meine Absichten zu ändern.

 

VORSITZENDER: Wir werden die Sitzung für 10

Minuten unterbrechen.

 



[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte den

Gerichtshof um die Erlaubnis, seine Aufmerksamkeit auf

zwei kurze Dokumente zu lenken, die von mir als

USSR-400 dem Gerichtshof vorgelegt werden. Es sind

Photokopien, und zwar sind sie von der

Außerordentlichen staatlichen Kommission beglaubigt.

Sie betreffen zwei Mitteilungen von dem Führer der

Schutzpolizei, Leutnant Frank, und zwar sind es die

Bedingungen, unter denen eine gewisse Zigeunerin Lucia

Strasdinsch in der Stadt Libau wohnen durfte.

Das erste Dokument:

»Schutzpolizei-Dienstabteilung Libau. Libau, den 10. Dezember 1941.

U. R. dem Präfekt der Stadt Libau.

Es ist entschieden, daß die Zigeunerin Lucia Strasdinsch nur dann

wieder hier wohnen darf, wenn sie sich einer Sterilisation unterzieht.

Dieses ist ihr zu eröffnen und das Ergebnis hierher zu berichten.

Frank, Leutnant der Schutzpolizei und Führer der

Schutzpolizei-Dienstabteilung.«

Das zweite Dokument ist ein Bericht des Präfekten der

Stadt Libau, H. Grauds, an den Führer der

Schutzpolizei-Dienstabteilung. Text:

»Ihr Schreiben vom 10. Dezember 1941, das die Sterilisation der

Zigeunerin Lucia Strasdinsch betrifft, zurücksendend, teile ich mit, daß

die genannte Person am 9. Januar ds. J. im hiesigen Krankenhaus

sterilisiert worden ist, worüber ein Schreiben des Krankenhauses vom

12. Januar ds. J. Nr. 850 hier anliegt.«

Um das Ausmaß der Experimente, die an lebenden

Menschen vorgenommen wurden, zu bestätigen, bitte ich

den Gerichtshof, seine Aufmerksamkeit auf den Bericht

der Außerordentlichen staatlichen Kommission über

Auschwitz zu wenden. Die Stelle, die ich zitieren möchte,

findet der Gerichtshof auf Seite 197 des



Dokumentenbuches, Spalte 1, Absatz 2:

Es wird hier gesagt, daß in den Lagerakten eine

statistische Übersicht des Lagerkommandanten gefunden

wurde. Diese Übersicht ist von dem stellvertretenden

Lagerkommandanten, Sella, unterschrieben. Darin

befindet sich eine Rubrik »Für Experimente bestimmte

Gefangene«. In dieser Rubrik heißt es:

»Frauen unter Experiment: 15. Mai 1944 400, 15. Juni 1944 413, 19.

Juni 1944 348 usw.«

Ich möchte den Teil über Experimente an lebenden

Menschen mit folgendem abschließen:

Von dem Umfang dieser Experimente gibt ein

Dokument Zeugnis, und zwar der Befund der

juristisch-medizinischen Kommission. Ein Auszug daraus

befindet sich in dem Bericht über das Lager Auschwitz.

Die Stelle, die ich anführen möchte, wird der Gerichtshof

auf Seite 197 des Dokumentenbuches, Spalte 1, Absatz 5

finden. Ich lasse den Teil aus, der sich auf Sterilisierung

und Kastrierung bezieht, denn diese Frage ist

erschöpfend behandelt worden, und ich werde jetzt die

Punkte 4, 6 und 7 zitieren. Hier wird gesagt, daß in

Auschwitz

»... die Wirkung von verschiedenen chemischen Präparaten

verschiedener deutscher Firmen studiert wurde. Ein deutscher Arzt,

Dr. med. Valentin Erwin, hat ausgesagt, daß es einen Fall gegeben hat,

wo für solche Experimente die Vertreter der chemischen Industrie

Deutschlands – Glauber, ein Frauenarzt von Königshütte, und Gevel,

ein Chemiker, – bei der Lagerverwaltung 150 Frauen gekauft haben.«

Ich lasse Punkt 5 aus und zitiere Punkt 6:

»Experimente an Männern in der Anwendung von chemischen

Reizpräparaten auf die Haut des Beines zur künstlichen Erzeugung

von Geschwüren und Phlegmonen.«

Punkt 7:

»Eine Anzahl anderer Experimente, wie die künstliche Infizierung mit



Malaria, künstliche Befruchtung und so weiter.«

Ich lasse die drei nächsten Seiten meines Vortrags aus, da

sie sich auf Einzelheiten dieser Experimente beziehen.

Ich möchte mir lediglich erlauben, die Aufmerksamkeit

des Gerichtshofs auf andere Verbrechen zu lenken, die

von faschistischen Medizinern vollbracht wurden,

insbesondere die Ermordung von Geisteskranken. Ich

werde nicht viele Beispiele anführen. Der Gerichtshof

kann Mitteilungen darüber im Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission finden. Ich

möchte lediglich von einem Verbrechen sprechen, das in

der Stadt Kiew begangen worden ist. Ich zitiere einen

Absatz aus dem Bericht der Außerordentlichen

staatlichen Kommission der Stadt Kiew, den der

Gerichtshof auf Seite 212 des Dokumentenbuches,

Absatz 6, Spalte 1, finden wird. Ich zitiere:

»Am 14. Oktober 1941 brach eine von dem deutschen Garnisonsarzt

Rikowsky geführte Abteilung von SS-Männern in die Heilanstalt ein.

Die Hitleristen trieben 300 Patienten in eins der Gebäude, wo sie

mehrere Tage ohne Essen und Trinken festgehalten und dann in

einem Graben des Kirilowwaldes erschossen wurden. Die übrigen

Patienten wurden am 7. Januar, 27. März und 17. Oktober 1942

ermordet.«

Im folgenden Text des Berichts der Außerordentlichen

staatlichen Kommission wird die bereits geprüfte und

bestätigte Untersuchung der Erklärungen des Professors

Kapustyansky, der Ärztin Dzewaltowska und der

Krankenschwester Tröpolska wiedergegeben. Ich lege

dem Hohen Gerichtshof als USSR-249 eine Photokopie

dieser Erklärung vor und bitte, sie als Beweis zu den

Akten zu nehmen. Ich bringe einige Auszüge aus diesem

Dokument:

»Während der deutschen Besetzung der Stadt Kiew mußte die



Psychiatrische Heilanstalt dieser Stadt tragische Tage verleben, die mit

einer völligen Verwüstung und Vernichtung der Heilanstalt endeten.

An den armen Geisteskranken wurde eine bis daher der Geschichte

unbekannte Gewalttat verübt....«

Ich lasse den weiteren Teil dieses Satzes aus und zitiere

den nächsten Satz:

»Im Laufe der Jahre 1941/42 wurden 800 Kranke vernichtet.«

Ich lasse die nächsten 2 Absätze aus und zitiere weiter:

»Am 7. Januar 1942 erschien in der Heilanstalt die Gestapo. Überall

auf dem Territorium der Heilanstalt wurden Wachposten aufgestellt.

Man durfte das Krankenhaus zu dieser Zeit weder betreten noch

verlassen. Der Vertreter der Gestapo verlangte, alle unheilbaren

Kranken für den Abtransport nach Schitomir auszusondern.«

Ich lasse den nächsten Satz aus:

»Das was die Kranken erwartete, hat man vor dem Personal streng

verheimlicht. Darauf erschienen spezielle Kraftwagen im

Krankenhaus. In diese Autos wurden die Kranken, zu 60-70 Personen

in jeden Wagen, hineingestoßen. Diese Greueltaten wurden vor den

Augen aller, vor den Fenstern der Krankensäle begangen. Man stieß

die Kranken in die Autos hinein, dort wurden sie ermordet und ihre

Leichen wurden gleich darauf hinausgeworfen. Dieses grauenhafte

Vorgehen dauerte 2 Tage lang. In diesen zwei Tagen wurden 365

Mann umgebracht. Die Kranken, die den Verstand nicht ganz verloren

hatten, erkannten bald die Wahrheit. Man konnte herzzerreißende

Szenen beobachten. So hat ein junges Mädchen, die Kranke J., trotz

aller Bemühungen des Arztes doch verstanden, daß ihrer der Tod

harrt; sie ging aus dem Krankenzimmer hinaus, umarmte den Arzt und

fragte ihn leise: ›Ist das das Ende?‹ Totenbleich ging das Mädchen zum

Auto, und die Hilfe anderer ablehnend, stieg es in den Wagen ein.

Dem ganzen Personal wurde im voraus gesagt, daß jegliche Kritik und

jede Äußerung der Unzufriedenheit hier durchaus nicht angebracht

seien und als Sabotage angesehen werden.«

Ich zitiere noch einen Satz aus dieser Mitteilung:

»Es war eine charakteristische Besonderheit, daß diese in ihrer

Scheußlichkeit beispiellose Ermordung am Weihnachtstage stattfand,

als unter den deutschen Soldaten Weihnachtsbäume verteilt wurden,

und auf den Riemenschnallen der Täter prangte die Aufschrift ›Gott

mit uns‹.«



Ich beende damit dieses Zitat. Ich lasse die nächsten vier

Seiten des Textes meines Vortrages aus, da sie von

analogen Fällen der Vernichtung von Geisteskranken an

anderen Stellen des Landes sprechen. Die Methode war

stets die gleiche wie in Kiew. Ich möchte nur den

Gerichtshof bitten, die Photokopien von drei deutschen

Dokumenten, die von der Außerordentlichen staatlichen

Kommission beglaubigt sind, als Beweis zuzulassen.

Diese Dokumente zeugen davon, daß für die

Berichterstattung über die Vernichtung der

Geisteskranken besonders einheitliche Formulare

ausgearbeitet wurden. Ich lege diese Dokumente vor. Das

erste Dokument lege ich als USSR-397 vor. Der

Gerichtshof wird dieses Dokument auf Seite 218 des

Dokumentenbuches finden. Ich zitiere den Text des

Dokuments:

»An das Rigaer Standesamt in Riga.«

Ich lasse den nächsten Absatz aus.

»Ich bescheinige hiermit, daß die in beigefügter Anlage aufgeführten

368 unheilbaren Geisteskranken am 29. 1. 1942 verstorben sind.

Unterschrift: Kirste, SS-Sturmbannführer.«

Das zweite Dokument wird als USSR-410 vorgelegt. Es

ist ein Brief des Kommandeurs der Sicherheitspolizei u.

d. SD, Nr. 357/42g, datiert vom 28. Mai 1942. Ich

verlese den einzigen Absatz des Textes:

»Ich bescheinige hiermit, daß die in beigefügter Anlage aufgeführten

243 unheilbaren Geisteskranken am 14. 4. 1942 verstorben sind.

Unterschrift: Kirste, SS-Sturmbannführer.«

Das dritte Dokument wird als USSR-398 vorgelegt. Es ist

der Bericht des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD

Lettland vom 15. März 1943. Ich verlese den einen

Absatz dieses Textes:

»Ich bescheinige hiermit, daß die in beigefügter Anlage aufgeführten



98 unheilbaren Geisteskranken am 22. 10. 1942 verstorben sind.

Unterschrift: Kirste, SS-Sturmbannführer.«

Ich glaube, ich kann auch weitere eineinhalb Seiten

meines Berichtes auslassen, aber ich bitte den

Gerichtshof, als USSR-406 ein Dokument als Beweis

zuzulassen, ohne daß ich es verlese. Das Dokument, das

ich vorlege, betrifft Experimente an lebenden Menschen,

die in einem anderen Lager, in Ravensbrück,

vorgenommen wurden. Es ist das Material, das von der

Polnischen staatlichen Kommission zur Untersuchung

der Verbrechen zusammengestellt worden ist. Es enthält

sehr charakteristische Photoaufnahmen. Ich brauche dem

keinen weiteren Kommentar beizufügen. Ich bitte den

Gerichtshof, die polnische Staatsangehörige

Schmaglewskaja als Zeugin zu rufen. Wir möchten nur

eine Frage von ihr behandelt wissen, und zwar die

Behandlung, die den Kindern in den faschistischen

Lagern zuteil wurde.

Gestatten Sie, Herr Vorsitzender, daß ich die Zeugin

rufe?

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

[Die Zeugin Schmaglewskaja betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir zuerst Ihren Namen

nennen?

 

ZEUGIN SEVERINA SCHMAGLEWSKAJA: Severina

Schmaglewskaja.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid



nachsprechen: Ich schwöre hiermit bei Gott, dem

Allmächtigen, daß ich vor diesem Gerichte die Wahrheit

und nichts als die Wahrheit sagen und nichts

verheimlichen werde, das mir bekannt ist, so wahr mir

Gott helfe. Amen.

 

[Die Zeugin spricht die Eidesformel nach.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie mir bitte,

Zeugin, waren Sie Häftling im Konzentrationslager

Auschwitz?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie lange sind Sie in

Auschwitz gewesen?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Vom 7. Oktober 1942 bis Januar

1945.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Können Sie beweisen,

daß Sie Häftling im Konzentrationslager Auschwitz

waren?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Ich habe eine Nummer, die hier

auf meinen Arm tätowiert ist.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ist das jene Nummer,

die die Häftlinge in Auschwitz die »Visitenkarte«

nannten?

 



SCHMAGLEWSKAJA: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, Zeugin,

waren Sie Augenzeugin der Behandlung, die die SS-Leute

den Kindern zuteil werden ließen?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Bitte, erzählen Sie uns

etwas davon!

 

SCHMAGLEWSKAJA: Ich kann von Kindern erzählen,

die im Konzentrationslager geboren wurden, und von

Kindern, die mit jüdischen Transporten ins

Konzentrationslager gebracht wurden. Ich kann von

Kindern erzählen, die direkt ins Krematorium geführt

wurden, und auch von Kindern berichten, die im

Konzentrationslager als Internierte lebten.

Schon im Dezember 1942, als ich zur Arbeit ging,

ungefähr zehn Kilometer von Birkenau...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Entschuldigen Sie, darf

ich Sie unterbrechen? Sie waren also in der Abteilung

Birkenau?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Ja, ich war im Lager Birkenau;

das ist ein Teil des Lagers Auschwitz, es hieß Auschwitz

Nummer 2.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Fahren Sie bitte fort!

 



SCHMAGLEWSKAJA: Ich sah eine Frau, die schwanger

war, und zwar im letzten Monat ihrer Schwangerschaft.

Man sah es ihr an. Diese Frau mußte mit den anderen

zehn Kilometer bis zur Arbeitsstelle gehen, dort mußte

sie den ganzen Tag mit einer Schaufel in der Hand

Gruben graben. Sie war schon krank, sie bat den

Vorarbeiter, einen deutschen Zivilisten, er solle ihr

erlauben, sich auszuruhen. Er tat dies nicht, lachte und

stieß sie gemeinsam mit einem andern SS-Mann herum

und begann, sie in ihrer Arbeit besonders streng zu

beaufsichtigen; so war die Lage bei allen Frauen, die

schwanger waren, und nur im letzten Augenblick wurde

ihnen erlaubt, nicht zur Arbeit zu erscheinen.

Im Lager geborene Kinder wurden, soweit es sich um

jüdische Kinder handelte, sofort getötet.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte um

Entschuldigung, was heißt »sofort getötet«?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Die Kinder wurden den Müttern

sofort weggenommen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wann? Wenn die

Transporte ankamen?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Nein, ich spreche von Kindern,

die im Konzentrationslager geboren wurden. Die Kinder

wurden den Müttern ein paar Minuten nach der Geburt

weggenommen, und diese haben die Kinder niemals

wieder gesehen. Ein paar Tage später mußte die Mutter

wieder zur Arbeit.



Im Jahre 1942 gab es noch keine besonderen Blocks für

Kinder; Anfang 1943, als man begann, die Häftlinge zu

tätowieren, wurden die im Konzentrationslager

geborenen Kinder ebenfalls tätowiert, und zwar auf den

Beinen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Warum auf den

Beinen?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Da die Kinder sehr klein waren

und die Nummern aus fünf Ziffern bestanden, war auf

den kleinen Armen nicht Platz genug, daher wurde die

Tätowierung auf den Beinen der Kinder vorgenommen.

Die Kinder hatten keine eigenen, sondern dieselben

Ordnungsnummern wie die Erwachsenen.

Diese Kinder wurden in besondere Blocks gebracht, und

nach ein paar Wochen, manchmal nach einem Monat, aus

dem Konzentrationslager weggeführt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wohin?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Wir haben es nie feststellen

können, wohin diese Kinder gebracht wurden. Sie

wurden während der ganzen Zeit, in der das Lager

bestand, abtransportiert, das heißt, im Jahre 1943 und

1944; der letzte Kindertransport fand im Januar 1945

statt.

Es waren nicht nur polnische Kinder, denn es ist

bekannt, daß in Birkenau Frauen interniert waren, die aus

ganz Europa kamen. Bis zum heutigen Tag ist es nicht

bekannt, ob diese Kinder am Leben geblieben sind oder



nicht. Im Namen aller Frauen, die im

Konzentrationslager zu Müttern geworden sind, möchte

ich heute die Deutschen fragen: »Wo sind diese Kinder?«

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Zeugin, waren Sie

Augenzeuge, als Kinder in die Gaskammern geschickt

wurden?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Ja, ich arbeitete sehr nahe am

Eisenbahngeleise, das zum Krematorium führte.

Manchmal kam ich morgens in die Nähe der deutschen

Latrinen, und von dort konnte ich sehen, wie die

Transporte einliefen. Da habe ich beobachtet, daß

zusammen mit ins Konzentrationslager eingelieferten

Juden auch viele Kinder ankamen, manchmal waren es

Familien und zwar Familien mit mehreren Kindern. Der

Gerichtshof wird sicherlich wissen, daß die Menschen

ausgesondert wurden, ehe sie ins Krematorium kamen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wurde diese Auswahl

von Ärzten vorgenommen?

SCHMAGLEWSKAJA: Nicht immer von Ärzten,

manchmal waren es SS-Leute.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Aber auch von Ärzten?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Ja, auch von Ärzten. Während

solcher Auswahl wurden die jüngsten und gesündesten

jüdischen Frauen in sehr geringer Zahl ins Lager

eingeliefert. Die Frauen aber, die Kinder auf den Armen

trugen oder Kinderwagen schoben, und diejenigen, die



erwachsene Kinder hatten, wurden zusammen mit diesen

Kindern ins Krematorium geschickt. Die Kinder wurden

vor den Krematorien von den Eltern getrennt und

gesondert in die Gaskammern geführt.

Zu der Zeit, als die meisten Juden in Gaskammern

vernichtet wurden, wurde ein Befehl erlassen, die Kinder

in die Öfen des Krematoriums oder in die Gräben um

das Krematorium herum zu werfen, ohne sie vorher zu

vergasen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie soll man das

verstehen, wurden die Kinder lebend hineingeworfen

oder vor der Verbrennung auf andere Weise getötet?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Jawohl, die Kinder wurden

lebend in den Graben geworfen. Das Geschrei dieser

Kinder konnte man im ganzen Lager hören. Es ist

schwer zu sagen, wieviele Kinder auf diese Weise

umgekommen sind.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Warum wurde das so

gemacht? Weil die Gaskammern so überfüllt waren?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Darauf ist schwer zu antworten.

Ich weiß nicht, ob die Deutschen Gas sparen wollten,

oder weil es keinen Platz mehr in den Gaskammern gab,

ich weiß es nicht. Ich möchte hinzufügen, daß man die

Anzahl der Kinder nicht, wie zum Beispiel die der Juden,

feststellen konnte, da die Transporte direkt ins

Krematorium geführt, nicht registriert und daher nicht

tätowiert wurden. Sehr oft wurden sie nicht einmal



gezählt. Wir, die Häftlinge, versuchten oft, uns über die

Anzahl der Menschen, die in den Gaskammern

umkamen, Rechenschaft zu geben, aber die Zahl der

umgebrachten Kinder konnten wir nur nach der Anzahl

der Kinderwagen schätzen, die ins Magazin kamen.

Manchmal waren es Hunderte, manchmal Tausende von

Kinderwagen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Pro Tag?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Die Zahl war nicht immer

gleich. Es gab Tage, wo die Gaskammern von früh

morgens bis spät abends arbeiteten. Ich möchte noch

von den Kindern sprechen, die sich in nicht geringer

Anzahl als Häftlinge in den Lagern befanden.

Anfang 1943 kamen in das Lager zusammen mit ihren

Eltern polnische Kinder aus Zamojschewna. Gleichzeitig

kamen auch russische Kinder aus den von den

Deutschen besetzten Gebieten an. Später wurden diese

Kinder, die zu den früher Genannten hinzukamen, noch

um eine kleinere Anzahl jüdischer Kinder vermehrt. In

kleinerer Zahl konnte man im Konzentrationslager auch

italienische Kinder finden. Die Lage dieser Kinder war

genau so schwer wie die der Erwachsenen, vielleicht

sogar noch schwerer. Diese Kinder bekamen keine

Pakete, da es keinen gab, der ihnen solche Pakete

schicken konnte. Sendungen des Roten Kreuzes

erreichten die Häftlinge niemals. Im Jahre 1944 begannen

italienische und französische Kinder in großer Anzahl im

KZ einzutreffen. Alle diese Kinder hatten Ekzeme,

lymphatische Geschwüre, Skorbut, litten an Hunger,



waren schlecht angezogen, oft barfuß und hatten keine

Möglichkeit, sich zu waschen.

Zur Zeit des Warschauer Aufstandes trafen im

Konzentrationslager als Häftlinge Kinder aus Warschau

ein. Das kleinste Kind war ein Junge von 6 Jahren. Diese

Kinder wurden in eine besondere Baracke gebracht, und

als der systematische Abtransport der Häftlinge von

Birkenau in das Innere Deutschlands begann, wurden

diese Kinder zu schweren Arbeiten benutzt.

Zur gleichen Zeit trafen Kinder ungarischer Juden im

Konzentrationslager ein; sie arbeiteten zusammen mit

den Kindern aus Warschau, die nach dem Warschauer

Aufstand angekommen waren. Diese Kinder arbeiteten

an zwei Karren, die sie ziehen mußten. So fuhren sie

Kohle, eiserne Maschinen, auch Fußbodenbretter und

andere schwere Gegenstände von einem Lager ins

andere. Sie mußten auch Baracken auseinandernehmen.

Das geschah natürlich erst bei der Liquidierung des

Lagers. Diese Kinder blieben bis zum Schluß im

Konzentrationslager; im Januar 1945 wurden sie

evakuiert. Sie mußten zu Fuß nach Deutschland unter

genau so schweren Verhältnissen wie die Front

zurückgehen. Unter Bewachung der SS gingen sie zu Fuß,

hatten keine Nahrung und mußten ungefähr dreißig

Kilometer pro Tag zurücklegen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Starben während dieses

Marsches Kinder an Erschöpfung?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Ich war nicht einer Gruppe

zugeteilt, in der sich Kinder befanden, da ich es fertig



brachte, am zweiten Tag des Evakuierungsmarsches

wegzulaufen.

Ich möchte noch etwas über die Methoden der

Demoralisierung der Häftlinge im KZ sagen. Alles, was

die Häftlinge in den Konzentrationslagern zu erleiden

hatten, war das Resultat eines Systems, der Erniedrigung

des Menschen.

Die Eisenbahnwagen, in denen die Häftlinge ins

Konzentrationslager kamen, waren Viehwagen. Wenn

sich die Züge in Bewegung setzten, wurden diese

Viehwagen hermetisch mit Nägeln verschlossen. In

jedem dieser Wagen befanden sich viele Menschen. Die

SS-Bewachung berücksichtigte keineswegs, daß

Menschen auch physische Bedürfnisse haben. Es kam

vor, daß manche dieser Menschen die nötigen Töpfe mit

sich führten. Sie mußten diese Töpfe oft für ihre

physischen Bedürfnisse gebrauchen.

Während geraumer Zeit arbeitete ich in einem

Lagerraum, wo das Küchengeschirr der Häftlinge

eingeliefert wurde.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wollen Sie sagen, daß

Sie in einem Lagerraum arbeiteten, in dem das

Küchengeschirr der Ermordeten eingeliefert wurde?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Nein, in dieses Lager wurde

bloß das Küchengeschirr gebracht, das die Leute bei ihrer

Ankunft im Konzentrationslager mit sich führten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ist ihnen das Geschirr

weggenommen worden?



 

SCHMAGLEWSKAJA: Ich wollte sagen, daß manche

dieser Töpfe noch Nahrungsmittel und auch menschliche

Ausscheidungen enthielten. Jede der Arbeiterinnen

bekam einen Eimer kalten Wassers und mußte während

eines halben Tages zahlreiches Küchengeschirr waschen.

Diese Töpfe, die öfters nicht gut gewaschen sein

konnten, wurden an die Menschen weitergegeben, die

gerade in den Konzentrationslagern eintrafen. Aus

diesem Geschirr mußten sie essen. Deshalb erkrankten

sie manchmal in den ersten Tagen schon an Ruhr und

anderen Krankheiten.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow, ich glaube nicht,

daß der Gerichtshof so viele Einzelheiten über diese

häuslichen Dinge zu hören wünscht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Die Zeugin wurde nur

vorgeladen, um über die Behandlung der Kinder in den

Konzentrationslagern auszusagen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie die Aussage der Zeugin

auf der Linie halten, die Sie einzuschlagen wünschen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, Zeugin,

können Sie noch etwas anderes über die Stellung der

Deutschen gegenüber den Kindern in den Lagern

hinzufügen? Haben Sie uns schon alles erzählt, was Sie

über diese Frage wissen?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Ich möchte noch sagen, daß die



Kinder dem gleichen System der Demoralisierung und

Erniedrigung durch Hungern unterworfen wurden, wie

die Erwachsenen. Sie waren so hungrig, daß sie in

Abfällen nach etwas Nahrung suchten, nach

Kartoffelschalen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, Zeugin,

können Sie mit Ihrer Aussage bezeugen, daß die Zahl der

verbleibenden Kinderwagen von ermordeten Kindern

sich manchmal auf 1000 per Tag belief?

 

SCHMAGLEWSKAJA: Ja, es gab solche Tage.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender, ich

habe an die Zeugin keine weiteren Fragen mehr zu

stellen.

 

VORSITZENDER: Will einer der Hauptanklagevertreter

die Zeugin befragen?

 

[Keine Antwort.]

 

Wünscht einer der Verteidiger Fragen zu stellen?

 

[Keine Antwort.]

 

Die Zeugin kann sich zurückziehen.

 

[Die Zeugin verläßt den Zeugenstand.]

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

möchte mit dem Teil meines Vortrags beginnen, der sich



mit der Schaffung geheimer Stellen zur Vernichtung

friedlicher Bürger durch die deutschen Faschisten

beschäftigt.

Es handelt sich hier nicht um Konzentrationslager, weil

die Menschen an diesen Stellen gewöhnlich nicht länger

als zehn Minuten oder höchstens 2 Stunden lebten. Aus

der Zahl dieser schrecklichen Sammelstellen, die von den

deutschen Faschisten eingerichtet wurden, möchte ich

dem Gerichtshof den Beweis über zwei derartige Stellen

geben, und zwar über das polnische Dorf Kulm und über

Treblinka. In diesem Zusammenhang möchte ich den

Gerichtshof bitten, einen der Zeugen zu laden, dessen

Aussage wohl interessant ist, weil er als jemand betrachtet

werden kann, der aus der anderen Welt zurückgekehrt ist,

denn der Weg nach Treblinka wurde selbst von den

deutschen Henkern der »Himmelfahrtsweg« genannt. Ich

spreche von dem Zeugen Rajzman, einem polnischen

Bürger, und ich bitte den Gerichtshof, diesen Zeugen

zuzulassen, damit er befragt werden kann.

 

VORSITZENDER: Es ist nunmehr 12.45 Uhr und wohl

besser, wenn wir diesen Zeugen um 14.00 Uhr hören.

Wir wollen jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wurde davon

unterrichtet, daß sich der Zeuge Wielen, auf den man sich

gestern berufen hatte, in einem Kriegsgefangenenlager



oder im Gefängnis in der Nähe von London, in England,

befindet und daß er deshalb in kürzester Zeit

hierhergebracht werden kann, um verhört zu werden.

Der Gerichtshof wünscht deshalb, daß die Verteidiger

sich darüber schlüssig werden, ob sie Oberst Westhoff

und diesen Mann Wielen hierher gebracht haben wollen,

um sie während der Beweisführung der Anklagebehörde

ins Kreuzverhör zu nehmen, oder ob sie es vorziehen,

diese beiden Zeugen vorzuladen, wenn die Verteidiger

ihren Fall vorbringen. Wie ich mit Bezug auf alle Zeugen

schon erklärt habe, können diese nur einmal geladen

werden.

Wenn sie im Verlauf des Anklagevortrages vernommen

werden, dann müssen alle Angeklagten von ihrem Recht,

die Zeugen zu befragen, zu diesem Zeitpunkt Gebrauch

machen. Wenn andererseits die Verteidiger beschließen,

die Zeugen während ihres eigenen Vortrages vorladen zu

lassen, dann werden in gleicher Weise die Zeugen nur

einmal vorgeladen, und das Recht, sie zu verhören, muß

alsdann ausgeübt werden.

Ferner: Die Erklärung oder Aussage, die gestern

vorgelegt und vom Gerichtshof als zulässig angesehen

wurde, wird im Zuge des Vortrages der

Anklagevertretung zu einem von dieser zu wählenden

Zeitpunkt verlesen werden.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich bitte, darauf eine

Erklärung erst nach Rücksprache mit meinen

Verteidigerkollegen abgeben zu dürfen. Ich hoffe, daß

das im Laufe des Nachmittags geschieht.

 



VORSITZENDER: Wenn ich Sie recht verstehe, wollen

Sie die anderen Verteidiger fragen, bevor Sie uns eine

Antwort geben. Gut. Geben Sie uns Bescheid, wenn es

Ihnen paßt. Bitte fahren Sie fort, Oberst Smirnow!

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender, ich

möchte jetzt den Zeugen vernehmen.

 

[Der Zeuge Rajzman betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE SAMUEL RAJZMAN: Rajzman Samuel.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen: Ich schwöre hiermit vor Gott, dem

Allmächtigen, daß ich vor diesem Gericht nichts als die

Wahrheit sagen werde und nichts von dem, was ich weiß,

verbergen werde, so wahr mir Gott helfe. Amen.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, Herr Zeuge,

was war Ihre Beschäftigung vor dem Kriege?

 

RAJZMAN: Vor dem Kriege war ich Bücherrevisor bei

einer Exportfirma.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wann und unter



welchen Umständen wurden Sie Haftung in Treblinka II?

 

RAJZMAN: Im August 1942 wurde ich im Warschauer

Ghetto verhaftet.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie lange sind Sie in

Treblinka geblieben?

 

RAJZMAN: Ich war in Treblinka ein Jahr, bis August

1943.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Also, dann wissen Sie

über das Regime, das dort herrschte, sehr gut Bescheid?

RAJZMAN: Ja, ich weiß darüber gut Bescheid.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, dem

Gerichtshof dieses Lager zu beschreiben.

 

RAJZMAN: Jeden Tag kamen dort Transporte an, 3, 4, 5

Züge, die ausschließlich mit Juden aus der

Tschechoslowakei, Deutschland, Griechenland und

Polen angefüllt waren. Sofort nach ihrer Ankunft mußten

alle Leute innerhalb von 5 Minuten den Zug verlassen

und auf dem Bahnsteig Aufstellung nehmen. Sie wurden

aus den Zügen gejagt und in Gruppen eingeteilt, Frauen

und Kinder zusammen und die Männer abgesondert. Alle

mußten sich sofort nackt ausziehen. Dieses Auskleiden

geschah unter den Peitschenhieben der deutschen

Wache. Die Arbeiter, die dort beschäftigt waren, nahmen

sofort die Kleider weg, um sie in die Baracken zu tragen.

Die Menschen mußten durch die Straßen bis zur



Gaskammer nackt gehen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich möchte Sie fragen,

wie dieser Weg zur Gaskammer von den Deutschen

genannt wurde?

 

RAJZMAN: Diese Straße hieß »Himmelfahrtstraße«.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das heißt »Der Weg

zum Himmel«?

 

RAJZMAN: Ja. Wenn es den Gerichtshof interessiert, ich

habe den Plan des Treblinka-Lagers gezeichnet, als ich

dort war, und kann diese Straße auf dem Plane zeigen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß es notwendig

ist, einen Plan des Lagers vorzulegen, es sei denn, daß Sie

es besonders wünschen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, ich bin derselben

Ansicht, Herr Vorsitzender.

Sagen Sie bitte, wie lange lebte ein Mensch, nachdem er

in das Treblinka-Lager kam?

 

RAJZMAN: Die gesamte Prozedur des Ausziehens und

der Weg zur Gaskammer dauerte für Männer 8 bis 10

und für Frauen etwa 15 Minuten. Für die Frauen hat es

15 Minuten gedauert, weil ihnen, bevor sie in die

Gaskammer gingen, das Haar abgeschnitten wurde.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Warum hat man das



Haar abgeschnitten?

 

RAJZMAN: Diese Haare wurden nach den Plänen der

Herren bei der Herstellung von Matratzen für deutsche

Frauen verwendet.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie damit sagen, daß es nur

einer Zeitspanne von 10 Minuten bedurfte, vom

Augenblick an, als diese Menschen aus dem Zug kamen,

bis sie zur Gaskammer gebracht wurden?

 

RAJZMAN: Bei Männern bin ich fest davon überzeugt,

daß es nicht länger als 10 Minuten gedauert hat.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das heißt, die

Entkleidung eingeschlossen?

 

RAJZMAN: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, bitte, Herr

Zeuge, sind die Menschen auf Lastwagen oder in Zügen

nach Treblinka gebracht worden?

 

RAJZMAN: Hauptsächlich wurden sie in Zügen dorthin

geschafft; aber die Juden aus den benachbarten Städten

und Dörfern wurden auf Lastwagen dorthin gebracht.

Die Lastwagen trugen die Aufschrift: »Expedition Speer«,

und kamen aus den Städten Sakolova, Waingrowa und

anderen Orten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie bitte, Herr



Zeuge, wie hat später die Bahnstation Treblinka

ausgesehen?

 

RAJZMAN: Zu Anfang gab es noch gar keine Schilder

auf dem Bahnhof, aber nach einigen Monaten hat der

Lagerkommandant, ein gewisser Kurt Franz, eine

erstklassige Station mit Schildern bauen lassen, und auch

auf den Baracken, wo die Kleider aufbewahrt waren,

wurden Aufschriften wie Kasse, Buffet, Lager, Telephon,

Telegraph und so weiter angebracht. Es waren auch

gedruckte Fahrpläne für die Züge von und nach Grodno,

Suwalki, Wien, Berlin, vorhanden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Also verstehe ich Sie

richtig, Herr Zeuge, daß die Station Treblinka nur einen

Scheinbahnhof darstellte, in dem Fahrpläne und

Hinweise auf sogenannte Bahnsteige zur Abfahrt

verschiedener, Züge nach verschiedenen Städten wie

Suwalki und so weiter vorhanden waren. Ist das richtig?

 

RAJZMAN: Beim Verlassen des Zuges hatten die Leute

wirklich den Eindruck, sich auf einer normalen Station zu

befinden, von wo aus Züge nach anderen Städten wie

Suwalki, Wien, Grodno und so fort weiterführen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Was geschah weiter mit

den Leuten?

 

RAJZMAN: Diese Menschen wurden sofort durch die

»Himmelfahrtstraße« in die Gaskammern geführt.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, bitte, wie

haben sich die Deutschen bei der Tötung der Leute in

Treblinka betragen?

 

RAJZMAN: Wenn es sich um das Morden handelte, so

hatte jede deutsche Wache ihre besondere Aufgabe. Ich

führe nur ein Beispiel an: Da war ein Aufsichtsbeamter,

Scharführer Menz, dessen Aufgabe bestand in der

Aufsicht über das sogenannte Lazarett. In diesem

Lazarett wurden alle schwachen Frauen und Kinder

getötet, die keine Kraft mehr hatten, selbst in die

Gaskammer zu gehen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vielleicht kann der

Zeuge dem Gerichtshof beschreiben, wie das Lazarett

aussah?

 

RAJZMAN: Es war der Teil eines Platzes, der von einem

Holzzaun umgeben war. Dort wurden alle Frauen, alten

Leute und kranken Kinder hineingeführt. Am Eingang

zum Lazarett war eine große Fahne des Roten Kreuzes

zu sehen. Menz, dessen besondere Aufgabe in der

Tötung aller derjenigen bestand, die in dieses Lager

geführt wurden, wollte diese Arbeit niemand anderem

überlassen.

Es waren Hunderte von Leuten, die zu sehen und zu

wissen wünschten, was mit ihnen geschehen sollte, aber

er bestand darauf, die Arbeit selbst auszuführen. Ein

Beispiel dafür, was mit den Kindern geschah: Aus dem

Zug wurde ein zehnjähriges Mädchen mit seiner

zweijährigen Schwester gebracht. Als das ältere Mädchen



sah, daß ein Mann einen Revolver zog, um die kleine

Schwester zu töten, fing es an zu weinen und fragte ihn

mit weinender Stimme, warum er die Schwester töten

wolle. Er hat die kleine Schwester nicht getötet, sondern

sie lebend in den Ofen des Krematoriums geworfen, und

dann hat er die ältere Schwester erschossen.

Noch ein Beispiel: Man führte eine ältere Frau mit ihrer

Tochter herein.

Diese Frau war hochschwanger. Man führte sie ins

Lazarett, legte sie aufs Gras und brachte einige Deutsche

herein, damit diese bei der Geburt des Kindes anwesend

seien. Dieses Schauspiel dauerte zwei Stunden. Als das

Kind zur Welt kam, fragte Menz die Großmutter, das

heißt die Mutter der Frau, wen sie zuerst tot sehen

möchte. Die Großmutter bat, man solle sie zuerst töten.

Aber man hat natürlich den umgekehrten Weg

eingeschlagen, nämlich das neugeborene Kind zuerst

getötet, dann die Mutter des Kindes und dann die

Großmutter.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, Herr Zeuge,

kennen Sie den Namen Kurt Franz?

 

RAJZMAN: Das war der stellvertretende

Lagerkommandant, Stengels Stellvertreter und der größte

Mörder des Lagers. Kurt Franz wurde zum

Obersturmbannführer befördert, weil er im Januar 1943

bekanntgab, daß in Treblinka eine Million Juden getötet

worden seien.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, Herr



Zeuge, zu erzählen, wie Kurt Franz die Frau getötet hat,

die sich als Schwester von Sigmund Freud ausgab?

Entsinnen Sie sich dessen?

 

RAJZMAN: Das war so: Der Zug kam von Wien an. Ich

stand damals auf dem Bahnsteig, als die Leute aus den

Waggons geführt wurden. Eine ältere Frau trat auf Kurt

Franz zu, zog einen Ausweis hervor und sagte, daß sie die

Schwester von Sigmund Freud sei. Sie bat, man solle sie

zu einer leichten Büroarbeit verwenden. Franz sah sich

den Ausweis gründlich an und sagte, es sei

wahrscheinlich ein Irrtum, führte sie zum Fahrplan und

sagte, daß in zwei Stunden ein Zug nach Wien

zurückgehe. Sie könne alle ihre Wertgegenstände und

Dokumente hierlassen, ins Badehaus gehen, und nach

dem Bad würden ihre Dokumente und ihr Fahrschein für

sie nach Wien zur Verfügung stehen. Natürlich ist die

Frau ins Badehaus gegangen, von wo sie niemals mehr

zurückkehrte.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, Herr Zeuge,

wie kam es, daß Sie selbst in Treblinka am Leben

geblieben sind?

 

RAJZMAN: Ich stand schon nackt, um auf der

»Himmelfahrtstraße« zur Gaskammer zu gehen. Mit

einem Transport waren etwa 8000 Juden aus Warschau

angekommen. Im letzten Augenblick, bevor wir auf die

Straße traten, hat mich der Ingenieur Galeski bemerkt,

ein Freund aus Warschau, den ich schon viele Jahre

kannte. Er war Aufseher über die jüdischen Arbeiter. Er



sagte mir, ich solle zurückkehren, da man einen

Dolmetscher aus dem Hebräischen ins Französische,

Russische, Polnische und Deutsche brauche. Und auf

diese Weise gelang es ihm, mich anzustellen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das heißt, Sie gehörten

zum Arbeitskommando des Lagers?

 

RAJZMAN: Zu Anfang bestand meine Arbeit darin, die

Kleider der Getöteten in die Waggons zurückzutragen.

Nach zwei Tagen Lagertätigkeit brachte man aus der

Stadt Waingrowa meine Mutter, meine Schwester und

meine beiden Brüder.

Ich mußte zusehen, wie diese zur Gaskammer geführt

wurden. Einige Tage später, als ich Kleider in die

Waggons trug, fanden meine Kollegen die Dokumente

meiner Frau, die Photographie meiner Frau und meines

Kindes. Das ist alles, was von meiner Familie übrig blieb.

Nur eine Photographie.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, Herr Zeuge,

wieviele Menschen wurden täglich ins Lager Treblinka

gebracht?

 

RAJZMAN: Von Juli bis Dezember 1942 hat man im

Durchschnitt täglich drei Transporte von je 60 Wagen

nach Treblinka gebracht. Im Jahre 1943 kamen die

Transporte seltener an.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, wieviele

Menschen wurden durchschnittlich in Treblinka täglich



vernichtet?

 

RAJZMAN: Ich glaube, daß durchschnittlich in

Treblinka 10 bis 12000 Menschen täglich umgebracht

wurden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: In wievielen

Gaskammern wurden die Tötungen vorgenommen?

 

RAJZMAN: Zu Anfang gab es nur drei Gaskammern,

aber später wurden noch zehn gebaut. Es bestand der

Plan, die Zahl der Gaskammern bis auf 25 zu erhöhen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Woher wissen Sie, daß

der Plan bestand, die Zahl der Gaskammern auf 25 zu

erhöhen?

 

RAJZMAN: Weil alles Baumaterial bereits auf dem Platze

lag. Ich fragte wozu, da es keine Juden mehr gäbe. Darauf

sagte man mir: »Nach euch kommen andere, und es wird

noch viel Arbeit geben.«

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, Herr Zeuge,

wie wurde Treblinka noch genannt?

 

RAJZMAN: Als Treblinka sehr bekannt wurde, wurde

ein riesiges Schild mit der Aufschrift Obermaidanek

ausgehängt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Erklären Sie mir, bitte,

was meinen Sie mit sehr bekannt?



 

RAJZMAN: Ich meine, daß die Leute, die in diesen

Transporten ankamen, sehr bald erfuhren, daß diese

Station kein eleganter Bahnhof, sondern ein Ort des

Todes war.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, wozu wurde

dieser Scheinbahnhof aufgebaut?

 

RAJZMAN: Nur, damit die Leute, die den Zug verließen,

nicht nervös würden, und damit sie sich ruhig und ohne

Zwischenfälle ausziehen sollten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wenn ich Sie richtig

verstehe, war diese verbrecherische Maßnahme nur eine

psychologische Fiktion, um im ersten Moment die Opfer

zu beruhigen?

 

RAJZMAN: Jawohl, das war ein ausgesprochen

psychologischer Zweck.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe keine Fragen

mehr an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Hat ein anderer Anklagevertreter

eine Frage zu stellen?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein.

 

VORSITZENDER: Wünscht einer der Verteidiger eine

Frage zu stellen?

 



[Keine Antwort.]

 

VORSITZENDER: Dann kann sich der Zeuge

zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich möchte jetzt dem

Gerichtshof noch einen kurzen Auszug aus einem

Dokument vortragen, das aus amtlichen Beilagen zum

Bericht der Polnischen Regierung stammt. Ich spreche

von einer eidesstattlichen Aussage des...

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow, haben Sie noch

weitere Zeugen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe noch einen

Zeugen, und zwar für den letzten Punkt meines

Vortrages. Zum letzten Abschnitt meines Vortrages

möchte ich noch einen Zeugen vernehmen, und zwar den

Erzdekan der Leningrader Kirchen, den Rektor des

Leningrader Seminars und ständigen Dekan der

Nikolai-Bogojawlienski-Kathedrale, Nikolai Lomakin.

 

VORSITZENDER: Jawohl, und es wird Ihnen möglich

sein, die Aussagen dieses Zeugen heute

entgegenzunehmen und auch Ihren Vortrag heute zu

beenden. Stimmt das?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender. Ich möchte einen sehr kurzen Auszug aus



dem Bericht des polnischen Untersuchungsrichters

verlesen, der von mir dem Gerichtshof als USSR-340

bereits vorgelegt wurde. Ich verlese nur den Teil, der von

dem Ausmaß der Greueltaten spricht. Im Bericht wird

die Anzahl der Getöteten von Treblinka auf 781000

Menschen geschätzt. Es wird noch hinzugefügt, daß die

vernommenen Zeugen bekunden, unter den Kleidern der

Getöteten hätten sich auch englische Pässe und Diplome

der Universität Cambridge befunden. Das bedeutet, daß

die Opfer von Treblinka aus allen Ländern Europas

hierher gebracht wurden.

Ich möchte weiter als Beweis die Aussagen von

Wladislaw Bengasch, Ortsuntersuchungsrichter der Stadt

Lodz, über die Existenz eines anderen Ortes der

geheimen Menschenausrottung anführen. Diese

Aussagen wurden von Bengasch vor der

Hauptuntersuchungskommission über die deutschen

Greueltaten in Polen gemacht. Sie bilden ebenfalls einen

offiziellen Anhang zum Bericht der polnischen

Regierung. Ich möchte jetzt zwei kleine Auszüge aus

diesem Dokument verlesen, die zeigen, welcher Art der

geheime Hinrichtungsort Helmno unweit der Stadt Lodz

war.

Ich bringe zwei Absätze, die die Herren Richter auf Seite

223, Rückseite ihres Dokumentenbuches, finden.

»Im Dorf Helmno stand ein unbewohntes Herrschaftshaus, das von

einem alten Park umgeben war. Es war Staatseigentum. In der Nähe...

war ein Fichtenwald. Dort gab es eine Schonung und dichte Büsche. In

diesem Terrain bauten die Deutschen ein Vernichtungslager. Der Park

war mit einem hohen Bretterzaun umgeben, so daß alle

Vorkommnisse, die sich in der Villa und im Park abspielten, nicht

beobachtet werden konnten. Die Dorfeinwohner von Helmno wurden

entfernt.«



Ich beende damit das Zitat und gehe jetzt zur Seite 226

des Dokumentenbuches über, erster Absatz. Ich zitiere:

»Die Organisation der Menschenvernichtung war so schlau

ausgeklügelt und durchgeführt, daß spätere Transporte bis zur letzten

Minute nicht erraten konnten, welches das Schicksal der Leute war, die

vorher angekommen waren. Die Abreise des ganzen Transportes, 1000

bis 2000 Menschen, aus dem Dorfe Sawadki in das Vernichtungslager

und deren Vernichtung dauerte bis 14.00 Uhr. Die auf Lastwagen

beförderten Juden, die dort ankamen, hielten vor der Villa. Zu den

Angekommenen sprach ein Vertreter des Sonderkommandos, der

versicherte, daß sie nach dem Osten zur Arbeit führen, wo sie gerecht

behandelt und gut ernährt würden. Er erklärte auch, daß sie zuerst

gebadet und die Kleidungsstücke desinfiziert werden müßten. Von

dort aus wurden die angekommenen Juden in einen großen geheizten

Saal der Villa gebracht. Der Saal befand sich im zweiten Stock. Dort

zogen sich die Leute aus, und nur mit Unterwäsche bekleidet, nahmen

sie auf dem Korridor Aufstellung. An den Wänden des Korridors

befanden sich folgende Aufschriften: ›Zum Arzt‹, ›Zur Badeanstalt‹.

Die Pfeile der Aufschrift ›Zur Badeanstalt‹ zeigten zum Ausgang. Hier

beim Ausgang erklärte man den Juden, daß sie in einem geschlossenen

Auto zur Badeanstalt fahren würden.

Vor der Türe der Villa stand ein großes Auto mit einer nach hinten zu

öffnenden Tür. Dieses Auto stand so, daß die Leute, die aus der Villa

herauskamen, mit Hilfe einer Leiter direkt in den Wagen stiegen. Das

Tempo des Verladens war sehr schnell. Im Korridor und bei dem

Automobil standen Gendarme, die mit Schlägen und Geschrei die

Juden zur eiligen Abfahrt antrieben. Auf diese Weise wurde jede

Abwehr unmöglich gemacht. Nachdem alle Juden sich im Auto

befanden, wurde die Tür sorgfältig geschlossen und der Motor

angelassen, so daß die Menschen im Innern des Wagens durch die

Auspuffgase vernichtet wurden.«

Ich glaube, es ist nicht nötig, den Teil des Berichts

anzuführen, der bestätigt, daß dieses Auto der bekannte

»Seelentöter« war, von dem der Gerichtshof bereits

unterrichtet ist.

Ich zitiere jetzt einen Satz von Seite 10, Absatz 3 des

Dokuments:



»Insgesamt muß die Mindestzahl der in Helmno umgebrachten Opfer,

Männer, Frauen und Kinder, von Neugeborenen angefangen bis zu

den Greisen, auf 340000 geschätzt werden.«

Ich glaube, daß ich damit diesen Teil meines Vortrages,

der sich mit den geheimen Vernichtungsplätzen befaßte,

beenden kann. Ich gehe jetzt zu dem Teil meines Berichts

über, der die Verfolgung der Religion betrifft. In der

Sowjetunion, wie auch in allen anderen besetzten

Ländern von Osteuropa, haben die deutschen

faschistischen Verbrecher sich selbst durch die

Verhöhnung der religiösen Gefühle der Völker entehrt,

indem sie Priester jeden Glaubens verfolgten und töteten.

Ich führe kurze Zitate an, die dies beweisen, und die aus

den Berichten der entsprechenden Regierungen

stammen. Sie finden dies auf Seite 70 des russischen

Textes, die der Seite 80 Ihres Dokumentenbuches

entspricht. Wir finden dort die Beschreibung der

Unterdrückung durch die deutsch-faschistischen

Verbrecher der tschechisch-orthodoxen Kirche. Ich

zitiere nur einen Absatz:

»Der schlimmste Schlag wurde der tschechisch-orthodoxen Kirche

versetzt. Den orthodoxen Kirchen der Tschechoslowakei wurde von

dem Berliner Kirchenministerium befohlen, aus der Diözese von

Belgrad und Konstantinopel auszutreten und der Berliner Kirche

beizutreten. Der tschechische Bischof Gorasd und zwei andere

Priester wurden hingerichtet. Auf besondere Anordnung des

Protektors Daluege vom September 1942 wurde die orthodoxe Kirche,

die der Gerichtsbarkeit der Kirchen von Serbien und Konstantinopel

angehörte, auf tschechischem Boden aufgelöst. Auf religiösen

Gottesdienste wurden verboten und das Eigentum wurde

beschlagnahmt.«

Auf Seite 69 dieses Berichts, die der Seite 79 des

Urkundenbuches, letzter Absatz, entspricht, finden wir

eine Beschreibung der Verfolgung der tschechischen



Nationalkirche. Sie wurde von deutschen Faschisten

wegen ihres Namens, wegen ihrer Sympathie zur

Hussitenbewegung und zur Demokratie und wegen der

Rolle verfolgt, die sie bei der Gründung der

Tschechoslowakischen Republik spielte.

Die tschechoslowakische Kirche in der Slowakei wurde

durch ein Gesetz im Jahre 1940 vollständig verboten und

ihr Eigentum von den Deutschen beschlagnahmt. Die

protestantische Kirche in der Tschechoslowakei wurde

ebenfalls verfolgt.

Dieser Auszug ist auf Seite 80 des Urkundenbuches,

Absatz 2, zu finden.

Ich beginne:

»Die protestantischen Kirchen verloren die Freiheit der

Evangelienverkündung. Die Gestapo bewachte die Geistlichkeit aufs

schärfste, um festzustellen, ob die auferlegten Beschränkungen befolgt

wurden. Die Nazizensur unterdrückte sogar Hymnen, welche Gott für

die Befreiung des Volkes aus Feindeshand lobten. Manche Stellen aus

der Bibel durften in der Öffentlichkeit überhaupt nicht gelesen

werden. Die Nazis widersetzten sich der Verlesung mancher Lehren

der christlichen Kirche von der Kanzel, wie zum Beispiel jenem von

der Gleichheit der Menschen vor Gott, von dem universellen

Charakter der christlichen Kirche, von der jüdischen Herkunft des

Evangeliums usw. Hinweise auf Hus, ?iška, die Hussiten und ihre

Errungenschaften, sowie auf Masaryk und seine Lehren wurden

strengstens verboten. Sogar Religionsbücher wurden abgeschafft.

Kirchenführer wurden besonders verfolgt; viele Priester wurden in

Konzentrationslager gesperrt, darunter der Präsident der Christlichen

Studentenbewegung in der Tschechoslowakei. Einer der Kameraden

des Präsidenten wurde hingerichtet.«

Auf Seite 68 desselben Berichts befinden sich die

Angaben über die Verfolgung der katholischen Kirche in

der Tschechoslowakei. Die Stelle finden Sie auf Seite 79

des Dokumentenbuches, Absatz 2. Ich zitiere kurz:

»In den nach dem Münchener Abkommen von Deutschland



annektierten Gebieten wurde eine Reihe von Priestern tschechischer

Herkunft ihres Besitzes beraubt und verbannt... Wallfahrten zu

nationalen Heiligtümern wurden im Jahre 1939 verboten.«

»Bei Kriegsausbruch wurden unter Tausenden von tschechischen

Patrioten 437 katholische Priester verhaftet und als Geiseln in die

Konzentrationslager geschickt. Ehrwürdige hohe Würdenträger der

Kirchen wurden in Konzentrationslager nach Deutschland

verschleppt. Erschöpfte, abgerissene Priester, an einen Handwagen

eingespannt, hinter ihnen ein junger Mann in SA- oder SS-Uniform

mit der Peitsche in der Hand, waren ein gewohnter Anblick auf der

Straße vor dem Konzentrationslager.«

Auch die polnische Geistlichkeit wurde schwer verfolgt.

Ich zitiere kurz aus dem Bericht der Polnischen Republik.

Die Herren Richter werden diese Stelle auf Seite 10 des

Dokumentenbuches finden. Ich beginne:

»Bis zum Januar 1941 sind ungefähr 700 Geistliche getötet worden.

3000 waren im Gefängnis oder im Konzentrationslager.

Die Verfolgung der Geistlichen fing unmittelbar nach der Eroberung

des polnischen Gebietes durch die Deutschen an.«

Auf Seite 42 des Berichts der Polnischen Regierung heißt

es:

»Am nächsten Tage nach der Besetzung Warschaus wurden etwa 330

Priester verhaftet.... In Krakau wurden die nächsten Mitarbeiter des

Erzbischofs Monsignore Sapicha verhaftet und nach Deutschland

gebracht. Der Kaplan Czeplizki, 75 Jahre alt, und sein Hilfsgeistlicher

wurden im November 1939 hingerichtet.«

Der Bericht der Polnischen Regierung zitiert folgende

Worte des Kardinals Hlond:

»Die Geistlichkeit wurde am schärfsten verfolgt. Diejenigen, denen es

erlaubt war zu bleiben, wurden Gegenstand zahlloser Demütigungen

und an der Ausführung ihrer priesterlichen Aufgaben gehindert, sie

wurden ihrer Einkünfte aus den Kirchspielen und aller Rechte beraubt.

Sie waren der Willkür der Gestapo vollkommen ausgeliefert.... Das

Ganze erinnert an die apokalyptische Vision Fides Depopulata.«

Auf dem Gebiet der USSR wurden die Verfolgungen der

Religion und Geistlichkeit durch Zerstörung von



Klöstern, großen Kirchen und Tötungen von Geistlichen

durchgeführt.

Ich bitte jetzt den Gerichtshof um die Erlaubnis, den

Zeugen der sowjetrussischen Anklage, den Erzdekan der

Kirchen von Leningrad, Seine Hochwürden Nicolai

Iwanowitsch Lomakin, vernehmen zu dürfen.

 

[Der Zeuge Lomakin betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Sagen Sie Ihren Namen, bitte!

 

ZEUGE, SEINE HOCHWÜRDEN NICOLAI

IWANOWITSCH LOMAKIN: Nicolai Iwanowitsch

Lomakin.

 

VORSITZENDER: Ist es bei Ihnen Brauch, einen Eid

abzulegen, bevor Sie Aussagen machen oder nicht?

LOMAKIN: Ich bin ein orthodoxer Geistlicher.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie den Eid leisten?

 

LOMAKIN: Ich gehöre zur Rechtgläubigen Kirche. Als

ich 1917 mein Gelübde als orthodoxer Geistlicher

ablegte, habe ich geschworen, mein ganzes Leben lang

die Wahrheit zu sprechen. An diesen Eid halte ich mich

auch heute.

 

VORSITZENDER: Gut. Bitte setzen Sie sich, wenn Sie

es wünschen!

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie bitte, Herr



Zeuge, sind Sie Erzdekan der Kirchen Leningrads, das

heißt: unterstehen Ihnen alle Kirchen dieser Stadt?

 

LOMAKIN: Jawohl, sie sind mir alle unterstellt, und ich

muß sie von Zeit zu Zeit besuchen und über ihren

Zustand und das Leben der Pfarrgemeinde Seiner

Gnaden dem Metropoliten Bericht erstatten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Unterstanden Ihnen

auch die Kirchen des Distrikts Leningrad?

 

LOMAKIN: Sie unterstehen mir zur Zeit nicht; jedoch

während der Belagerung Leningrads und der Besetzung

des Distrikts Leningrad waren sie mir unterstellt.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Mußten Sie nach der

Befreiung des Distrikts Leningrad auf Anweisung des

Patriarchen in diesen Distrikt hinausfahren, um die

Kirchen zu besichtigen?

 

LOMAKIN: Nicht auf Anweisung des Patriarchen,

sondern des Metropoliten Alexei, dem damals die

Eparchie Leningrad unterstand.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sprechen Sie etwas

langsamer, bitte!

 

LOMAKIN: Nicht im Auftrag des Patriarchen Alexei,

damals war Sergei Patriarch, sondern im Auftrag des die

Eparchie verwaltenden Metropoliten Alexei, des jetzigen

Patriarchen von Moskau und von ganz Rußland.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, Herr Zeuge,

wo waren Sie während der Belagerung von Leningrad?

 

LOMAKIN: Ich war ununterbrochen in Leningrad.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wenn ich mich nicht

irre, wurden sie mit der Medaille »Für die Verteidigung

Leningrads« ausgezeichnet.

 

LOMAKIN: Ja, bei der heroischen Verteidigung von

Leningrad wurde mir an meinem Geburtstag dieser hohe

Regierungsorden verliehen.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, Herr Zeuge,

in welcher Kirche haben Sie zu Beginn der Belagerung

amtiert?

 

LOMAKIN: Zu Beginn der Belagerung hatte ich die

Leitung des Georges-Friedhofs und war Rektor der

Nicolaikirche auf diesem Friedhof.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Also das war eine

Friedhofskirche?

 

LOMAKIN: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Können Sie vielleicht

dem Gerichtshof über die Beobachtungen berichten, die

Sie während Ihres Dienstes in dieser Kirche machten?

 

LOMAKIN: Selbstverständlich.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie darum.

 

LOMAKIN: Im Jahre 1941 und Anfang 1942 war ich

Rektor der Friedhofskirche. Dort hatte ich folgende

tragische Szenen beobachtet, die ich dem Gerichtshof

eingehend beschreiben möchte. Einige Tage nach dem

heimtückischen Überfall Hitler-Deutschlands auf die

Sowjetunion bemerkte ich, wie die Totenmessen schnell

zunahmen. Es waren meistens alte Männer, Frauen und

Kinder, die während der deutschen Bombenangriffe auf

die Stadt getötet wurden, friedliche Leute unserer Stadt.

Wenn vor dem Kriege die Zahl der Toten zwischen 30

und 50 täglich betrug, so erhöhte sich während des

Krieges diese Zahl schnell bis zu einigen Hunderten pro

Tag. Es war physisch unmöglich, alle Toten in die Kirche

zu bringen. Um die Kirche herum wurden ungeheuere

Stapel von Särgen aufgebaut, die mit Leichen gefüllt

waren, mit verstümmelten Leichen friedlicher Bürger von

Leningrad, Opfer der Angriffe der deutschen Luftwaffe.

Neben der zunehmenden Zahl der Totenmessen

entwickelte sich die Praxis der sogenannten Totenmessen

in Abwesenheit: Die Gläubigen konnten nicht alle

Leichen ihrer getöteten Verwandten und Bekannten in

die Kirche bringen, da sie unter den Ruinen der von den

Deutschen zerstörten Häuser begraben lagen. Um die

Kirche herum konnte man während des Tages

massenhaft Särge, hundert, zweihundert, sehen, über

denen ein Priester eine Totenmesse las.

Entschuldigen Sie, aber es wird mir sehr schwer, hierüber

zu sprechen. Dem Gerichtshof ist ja bekannt, daß ich die

ganze Belagerungszeit mitgemacht habe, vor Hunger fast



gestorben bin. Alle Schrecken der ununterbrochenen

Luftangriffe der Deutschen habe ich erlebt. Mehrere

Male wurde ich verletzt.

Im Winter 1941/1942 war die Lage von Leningrad

besonders schwer: Die unaufhörlichen Angriffe der

deutschen Luftwaffe, der Artilleriebeschuß, der Mangel

an Licht, Wasser, Transport, Kanalisation in der Stadt

und endlich die fürchterliche Hungersnot, überdies

erlitten die friedlichen Bürger der Stadt unerhörte

Entbehrungen, die in der Geschichte der Menschheit

einmalig sind. Sie waren wirklich Helden, die für ihr

Vaterland litten, diese unschuldigen friedlichen Bürger.

Außer dem, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, erlebte ich

während meiner Tätigkeit in der Friedhofskirche auch

andere schreckliche Szenen. Der Friedhof wurde sehr oft

von deutschen Flugzeugen angegriffen, und stellen Sie

sich das Bild vor, Menschen, die die ewige Ruhe

gefunden haben, ihre Särge, ihre Leichen, ihre Knochen

und Schädel – all das wird herausgeschleudert.

Gedenksteine und Kreuze liegen wild zerstreut herum,

und die Menschen, die eben den Verlust ihrer Nächsten

erlitten haben, mußten erneut leiden beim Anblick der

riesigen Bombentrichter, vielleicht an der gleichen Stelle,

an der sie gerade ihre nächsten Verwandten und

Bekannten begraben hatten; sie mußten erneut leiden,

weil diese ihre Ruhe nicht finden konnten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie bitte, Herr

Zeuge, in welchem Ausmaß erhöhte sich die Zahl der

Totenmessen in dieser Friedhofskirche während der

Hungerzeit?



LOMAKIN: Wie ich bereits sagte, infolge der

unglaublichen, durch die Blockade geschaffenen

Bedingungen, infolge der ununterbrochenen Angriffe der

deutschen Luftwaffe und infolge des Artilleriebeschusses

auf die Stadt wuchs die Zahl der Totenmessen in

unglaublicher Weise, bis zu einigen tausend pro Tag an.

Jetzt möchte ich dem Gerichtshof insbesondere davon

erzählen, was ich am 7. Februar 1942 beobachtet habe.

Einen Monat vor diesem Vorfall war ich durch Hunger

und durch den langen Weg, den ich täglich von der

Wohnung zur Kirche zurücklegen mußte, so erschöpft,

daß ich krank wurde. Meine Pflichten wurden durch zwei

meiner Hilfsgeistlichen erfüllt. Am 7. Februar, einem

»Verwandtensonnabend« vor Beginn der großen

Fastenzeit, konnte ich zum ersten Male nach meiner

Krankheit wieder zur Kirche. Vor meinen Augen

eröffnete sich ein Bild, das mich erschauern ließ. Rings

um die Kirche waren Haufen von Leichen aufgestapelt,

die teilweise sogar den Eingang versperrten. Jeder

Haufen bestand aus 30 bis 100 Leichen; sie lagen nicht

nur am Kirchentor, sondern auch um die Kirche herum.

Ich war auch Zeuge, wie Menschen, die die Bestattung

selbst auszuführen versuchten, vor Hunger erschöpft

neben dem Leichnam in den Staub sanken und starben.

Ich habe solches selbst oft beobachtet.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, Herr

Zeuge, mir Antwort auf folgende Frage zu geben:

Welche Zerstörungen wurden den Kirchen zugefügt?

 

LOMAKIN: Wie ich bereits gesagt habe, meine Herren



Richter, mußte ich als Erzdekan regelmäßig die Kirchen

der Stadt besichtigen und meinem Vorgesetzten, dem

Metropoliten, berichten, und zwar hatte ich in allen

Einzelheiten zu berichten, und hier sind meine

persönlichen Beobachtungen und Eindrücke:

Die Auferstehungskirche am Gribojedowkanal, eine

hochkünstlerische Kirche, wurde durch Artilleriefeuer

des deutschen Feindes schwer beschädigt. Die Kuppeln

wurden zerschmettert, die Dächer von Geschossen

durchschlagen, zahlreiche Fresken wurden teilweise

beschädigt oder gänzlich zerstört. Die

Dreifaltigkeitskathedrale in der Ismailowskaja-Festung,

ein Denkmal des türkischen Krieges, das mit schönen

künstlerischen Friesen über die Einnahme der

Ismailowskaja-Festung verziert war, wurde systematisch

von der deutschen Artillerie beschossen und stark

beschädigt. Das Dach wurde zerstört und alle

künstlerischen Skulpturen wurden zerschlagen. Nur

wenige Bruchstücke blieben übrig.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie bitte, Herr

Zeuge, wieviele Leningrader Kirchen wurden beschädigt

und wieviele wurden zerstört?

LOMAKIN: Fast vollständig wurde die Kirche des

Seraphimfriedhofs zerstört. Sie wurde nicht nur durch

Artilleriefeuer, sondern auch durch Luftangriffe schwer

beschädigt. Die deutsche Luftwaffe hat sehr große

Beschädigungen an Kirchen verursacht. Zu allererst muß

ich über zwei Kirchen sprechen, die am meisten durch

die Belagerung von Leningrad gelitten haben. Es ist in

erster Linie die Kathedrale des Fürsten Wladimir, in der



ich gegenwärtig die Ehre habe zu predigen. Ich war

Rektor dieser Kathedrale vom Februar bis 1. Juli 1942,

und nun muß ich Ihnen einen äußerst interessanten und

erschütternden Vorfall erzählen, der sich am Abend vor

Ostern des Jahres 1942 ereignete. Um 5 Uhr abends,

Moskauer Zeit, unternahm die deutsche Luftwaffe einen

Großangriff. Um 5.30 Uhr fielen zwei Bomben. Die

Gläubigen warteten gerade darauf, an das Bild der

Grablegung unseres Herrn heranzutreten. Es stand dort

eine ungeheure Menge Gläubiger, die ihre christliche

Pflicht erfüllen wollten. Ich sah ungefähr 30 Leute, die

verwundet an verschiedenen Stellen vor dem Eingang zur

Kathedrale und um die Kathedrale herum lagen. Einige

Zeit waren sie gänzlich hilflos, bis wir ihnen ärztliche

Hilfe bringen konnten. Es war eine Szene völliger

Verwirrung. Menschen, die nicht Zeit hatten, in die

Kathedrale zu gelangen, versuchten, sich in den

Splittergräben zu verbergen, der andere Teil, der in die

Kathedrale gelangte, verteilte sich und wartete einfach auf

den Tod. Die Erschütterung durch die Bomben war in

der Kathedrale so stark, daß im Verlaufe des

Bombardements das Glas zerbrach und die Stukkatur

herunterfiel. Als ich aus einem Zimmer der zweiten Etage

in die Kathedrale hinunterkam, bot sich mir ein

erschütterndes Bild. Die Menschen umdrängten mich

und fragten: »Väterchen, bist du am Leben? Sie sagten,

wie soll man daran glauben, wenn erzählt wird, daß die

Deutschen christliche Menschen seien, die Christus

lieben, und daß sie den Menschen, die gottgläubig sind,

nichts antun? Wo ist ihr Glaube, wenn sie am

Ostersonnabend so herumschießen?« Ich muß bemerken,



daß dieser Angriff der deutschen Luftwaffe bis zum

Ostermorgen dauerte. Die Nacht der Liebe, die Nacht

der christlichen Freude, die Nacht der Auferstehung

wurde durch die Deutschen eine Nacht des Blutes und

des Leidens Unschuldiger. Es vergingen zwei bis drei

Tage. In der Kathedrale des Fürsten Wladimir – ich als

Rektor konnte das übersehen – und in anderen Kirchen

und Friedhöfen erschienen die Opfer des Osterangriffs

der deutschen Luftwaffe: Greise, Frauen und Kinder...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, Herr Zeuge,

Sie mußten auch den Bezirk Leningrad besuchen und den

Zustand der Kirchen untersuchen?

Waren Sie nicht Augenzeuge...

VORSITZENDER: Oberst Smirnow, wenn Ihr Verhör

noch weitergeht, so werden wir lieber jetzt 10 Minuten

vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, können Sie dem

Gerichtshof jetzt mitteilen, welche Wünsche Sie

bezüglich des Generals Westhoff und des Zeugen Wielen

haben?

 

DR. NELTE: Zu der Anregung des Gerichtshofs zur

Vernehmung der Zeugen Westhoff und Wielen erkläre

ich nach Rücksprache mit meinen Verteidigerkollegen:

1. Wir verzichten auf die Vernehmung der Zeugen im

jetzigen Stadium des Verfahrens, wenn die

Anklagebehörde auch auf die Verlesung der



Dokumente RF-1450 und USSR-413 im jetzigen

Zeitpunkt verzichtet.

2. Ich benenne den General Westhoff als Zeugen und

darf aus dem Vorschlag des Gerichtshofs entnehmen,

daß dieser Zeuge genehmigt ist.

 

VORSITZENDER: Ja, sicherlich.

Mr. Roberts, könnte Sir David wohl für kurze Zeit

anwesend sein?

MR. ROBERTS: Er wohnt augenblicklich einer Sitzung

der Hauptanklagevertreter bei, aber ich kann ihn in ein

paar Minuten herrufen lassen, wenn es sich um eine

Frage handelt, die Ich an seiner Stelle nicht beantworten

kann.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es wäre besser, wenn er

herkäme. Es handelt sich eigentlich nur darum, ob das

Dokument verlesen wird oder nicht.

 

MR. ROBERTS: Ich höre, daß die Sitzung soeben

beendet ist. Ich habe nicht alles verstanden, was Sie

sagten, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Ich sagte, es handle sich darum, ob

das Dokument von der Anklage verlesen werden soll. Dr.

Nelte hat, soweit ich ihn verstanden habe, vorgeschlagen,

daß die Anklage vielleicht darauf verzichten werde.

 

MR. ROBERTS: Euer Lordschaft, was meine eigene

Meinung betrifft, so bin ich ganz sicher, soweit die

britische Anklage in Frage kommt, daß sie nicht darauf



verzichten wird, diese Urkunde zu verlesen. Wir legen sie

vor, oder vielmehr unser russischer Kollege hat sie

vorgelegt, als Beweis für eine äußerst kaltblütige

Ermordung von tapferen Männern, und uns liegt

außerordentlich viel daran, daß dieses Dokument

verlesen wird.

VORSITZENDER: Jawohl.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich habe nicht zur

Bedingung gemacht, daß die Dokumente überhaupt nicht

vorgelegt werden, sondern nur im jetzigen Zeitpunkt

nicht vorgelegt werden. Ich nehme an...

 

VORSITZENDER: Ja; aber die Anklagevertretung will

sie als Bestandteil der Anklage verlesen, und wenn das

jetzt verschoben wird, bis die Verteidigung zu Worte

kommt, so kann es nicht als Teil der Anklage vorgelegt

werden.

 

DR. NELTE: Ich glaube, daß es möglich sei, wenn die

Anklagebehörde dann im Kreuzverhör dem Zeugen die

Dokumente vorhält, die sie jetzt vorlegen will.

 

VORSITZENDER: Wir können aber Wielen morgen

nicht herbringen, und die Anklage wird morgen

hoffentlich abgeschlossen werden.

 

DR. NELTE: Jawohl, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Deshalb muß das Dokument

morgen verlesen werden. Wir werden dann General



Westhoff und den Zeugen Wielen zu dem Zeitpunkt

herbringen, der Ihnen genehm ist.

 

DR. NELTE: Ich denke, daß die Anklagebehörde sich

vorbehalten hat, zu jeder Zeit des Verfahrens neue

Anklagepunkte, also auch Dokumente vorzulesen. Dies

ergibt sich aus der Anklage. Es scheint mir also, daß die

Anklagebehörde mit dem Vortrag dieser Anklage warten

kann, ohne Schaden für ihre Anklage zu nehmen, bis ich

den Zeugen vernehme.

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte ein paar Worte

dem hinzufügen, was mein Kollege, Herr Roberts, gesagt

hat. Das Dokument, das dem Gerichtshof vorgelegt ist,

ist uns von der Britischen Delegation zur Verfügung

gestellt worden und von uns gemäß Artikel 21 des Statuts

vorgelegt worden. Es ist ein unwiderlegliches

Beweisstück; es kann verlesen werden oder auch nicht,

und zwar in Übereinstimmung mit der Entscheidung des

Gerichts vom 17. Dezember 1945. Wenn die

Verteidigung, wie Sir David Maxwell-Fyfe heute früh

sagte, die Absicht hat, gegen dieses Beweisstück durch

Zeugenvorladung Einspruch zu erheben, so ist das das

Recht der Verteidigung. Das ist, was ich den Äußerungen

des Herrn Roberts hinzufügen wollte.

 

MR. ROBERTS: Vielleicht gestatten Euer Lordschaft mir

noch eine Bemerkung?

Der Gerichtshof hat entschieden, daß dieses Dokument

zulässig ist, und wenn ich recht verstehe, ist es bereits

zugelassen. Deshalb möchte ich anheimstellen, daß es als



Teil der Anklage verlesen werden sollte. Vielleicht wäre

es aber nach dem Vortrag über die Organisationen

ebensogut angebracht.

 

VORSITZENDER: Jawohl. Ich sehe eben, daß Sir

David hereingekommen ist. Sir David, die Ansicht des

Gerichtshofs ist etwa folgende: Es ist Sache der

Anklagevertretung, zu entscheiden, wann sie dieses

Dokument vorlegen will, also ob sie es jetzt vorlegen will,

oder, wie Herr Roberts vorschlägt, nach der Erörterung

über die Organisationen. Das steht ihr frei. Dann können

die zwei Zeugen später vorgeladen werden, nämlich,

wann die Verteidiger dies wünschen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

stimme vollkommen mit dem überein, was, wie mir

berichtet wurde, Herr Roberts gesagt hat. Wir sind der

Ansicht, daß dieses Dokument als Teil des

Anklagevortrages vorgelegt werden sollte. Falls der

Verteidigung damit geholfen ist, so will ich gerne die

Frage des nach Erörterung der Organisationen

festzusetzenden Zeitpunktes besprechen; aber die

Verlesung des Dokuments sollte jedenfalls einen Teil des

Anklagevortrags bilden.

 

VORSITZENDER: Dieses Dokument kann also am

Schluß des Anklagevortrags verlesen, werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Darf ich mich beim

Gerichtshof wegen meiner Abwesenheit entschuldigen.

Ich hatte im Zusammenhang mit dem Prozeß etwas



anderes zu erledigen.

 

VORSITZENDER: Selbstverständlich.

Dr. Nelte, der Gerichtshof möchte gerne von Ihnen

erfahren, wann Sie diese Zeugen vorgeladen haben

wollen, damit wir uns mit London in Verbindung setzen

können, um den Zeugen Wielen herbringen zu lassen.

 

DR. NELTE: Wann die Zeugen im Laufe meiner

Beweisaufnahme vorgebracht werden, kann ich nicht

sagen, denn ich kann nicht sagen, wann es so weit sein

wird, daß ich meine Zeugen vorbringen kann. Ich denke,

daß der Gerichtshof eine bessere Übersicht über den

Zeitpunkt haben wird, zu dem ich zu meiner

Beweisführung hier antrete. Im Rahmen der

Zeugenvernehmungen, die mir bewilligt werden, werde

ich auch diesen Zeugen vernehmen.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, diese Zeugen berühren

nicht nur Ihren Mandanten, sondern auch die

Angeklagten Göring und Kaltenbrunner. Daher wünscht

der Gerichtshof, daß Sie sich mit Dr. Stahmer und dem

Verteidiger Kaltenbrunners ins Einvernehmen setzen

und dem Gerichtshof mitteilen, wann es am geeignetsten

wäre, daß diese zwei Zeugen vorgeladen werden, damit

wir eine Zeit festlegen können, um Wielen herzubringen

und die Gefängnisleitung über Westhoff verständigen

können.

DR. NELTE: Wir haben darüber gesprochen und uns

verständigt, daß die Zeugen zur Zeit meiner

Beweisführung vorgeführt werden sollen. Ich höre eben



von Sir David, daß wir uns alle einig sind, daß die

Dokumente nach der Anklage gegen die Organisationen

vorgelegt werden.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Darf ich mein Verhör

fortsetzen?

 

VORSITZENDER: Ja, fahren Sie fort!

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe noch eine

letzte Frage an Sie, Herr Zeuge:

Sagen Sie mir, bitte, als Sie aus der Stadt zur

Kirchenbesichtigung hinausfuhren, waren Sie zuweilen

Augenzeuge von den Verspottungen der Religion und

Entweihung der Kirche?

 

LOMAKIN: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wollen Sie, bitte, dem

Gerichtshof darüber berichten?

 

LOMAKIN: Im Juli 1943 fuhr ich auf Befehl des

Metropoliten Alexei in das Gebiet von Alt-Peterhof und

Oranienbaum. Ich sah persönlich und hörte aus

Gesprächen mit Mitgliedern der Kirche folgendes; das

meiste, was ich hörte, wurde später bestätigt, als

Neu-Peterhof bereits von den Deutschen gesäubert war,

und was ich jetzt erzählen werde, kann durch

Augenschein bestätigt werden. In Alt-Peterhof, bald



nachdem die Deutschen Neu-Peterhof besetzt hatten,

wurden innerhalb von 10 Tagen alle Kirchen durch

deutsches Artilleriefeuer und Bombenabwürfe vernichtet.

Die deutsche Luftwaffe, zusammen mit der Artillerie,

hatte es so eingerichtet, daß zusammen mit der Kirche

auch die Menschen, friedliche Bürger dieses Landes, die

in den Kirchen vor den Kämpfen und dem Artilleriefeuer

Zuflucht gesucht hatten, ums Leben kamen.

Alle Kirchen von Alt-Peterhof, nämlich die Kirche von

Znamenska, die Kirche des Dreifaltigkeitsfriedhofs und

die ihr angeschlossene kleine Lazaruskirche, das

Kirchenmuseum in der Villa der Kaiserin Maria

Feodorowna, die Seraphimkirche und die Kirche des

Militärfriedhofs wurden alle von den Deutschen zerstört.

Ich kann mit Sicherheit sagen, daß unter den Ruinen der

Lazaruskirche und der Friedhofskirche der Heiligen

Dreifaltigkeit, und zwar sowohl in ihren Krypten als auch

in den Friedhofsgräbern und Gewölben der

Znamenskajakirche bis zu 5000 Menschen begraben sind.

Die Deutschen erlaubten den Überlebenden nicht, die

Kirche zu verlassen.

Es ist leicht, sich die sanitären Zustände und die geistige

Verfassung der Menschen, die in den Kirchenkellern

eingesperrt waren, vorzustellen. Die Luft war durch die

Atmung und die Exkremente der zu Tode erschrockenen

Menschen verpestet. Sie fielen in Ohnmacht, wurden

schwindelig, aber der geringste Versuch, die Kirche zu

verlassen, um an die frische Luft zu gelangen, wurde von

den unmenschlichen Faschisten mit Schüssen

beantwortet.

Viel Zeit ist seitdem vergangen, aber ich erinnere mich



sehr klar an einen Vorfall, der mir von einer nahen

Verwandten der Leute berichtet wurde, von denen ich

jetzt sprechen werde.

Ein kleines Mädchen verließ den Keller der

Dreifaltigkeitskirche um frische Luft zu schöpfen; sie

wurde von einem deutschen Heckenschützen sofort

getötet. Die Mutter kam auch heraus, um das kleine

Mädchen hereinzuholen, fiel aber blutüberströmt neben

ihrem Kinde hin. Die Bürgerin Romaschowa, die mir dies

erzählte, ist noch am Leben. Ich habe sie oft gesehen, sie

erinnert sich mit Schrecken an diesen Vorfall. Und solche

Vorfälle waren sehr zahlreich.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie mir, Herr

Zeuge, sind Sie in anderen Gegenden des Bezirkes

Leningrad Zeuge von Schändungen von

Reliquienschreinen und anderen heiligen Gegenständen

gewesen?

LOMAKIN: Jawohl; zum Beispiel in der Stadt Pleskau.

Das Bild der Zerstörung in dieser Stadt war furchtbar.

Was die an mich gestellte Frage betrifft, so muß ich

folgendes sagen: Pleskau ist eine wahre Museumsstadt,

ein Heiligtum der Rechtgläubigen Kirche, mit vielen

Kirchen geschmückt und am Flusse Velikaya und dessen

Nebennüssen gelegen. Bis zu 60 Kirchen verschiedener

Größe und Namen befanden sich in der Stadt, von denen

39 nicht nur unschätzbare Monumente

hochkünstlerischer Architektur waren, sondern mit ihren

Ikonen, Wandbildern, Fresken besonders wertvolle

historische Denkmäler darstellten, die die Größe und

Vielfältigkeit der jahrhundertelangen Geschichte des



russischen Volkes widerspiegelten, zum Beispiel der

Kreml, die Dreifaltigkeitskirche...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Was ist mit diesen

Kirchen geschehen, was haben, die Deutschen damit

gemacht?

 

LOMAKIN: Ich will gleich erzählen. Der Kreml, die

Heilige-Dreifaltigkeits-Kathedrale mit ihrem

wunderbaren Altarbild wurde von deutschen Soldaten

geplündert. Sie haben alles aus der Kirche

herausgetragen, aber nicht nur aus dieser Kirche, sondern

aus allen anderen Kirchen der Stadt. Sie werden nicht ein

einziges kleines Heiligenbild, kein Kirchengewand, kein

heiliges Gefäß in diesen Kirchen mehr finden, alles

wurde herausgetragen.

Mein Besuch in der Dreifaltigkeitskirche hätte mir fast

das Leben gekostet. Eine halbe Stunde, bevor ich in die

Kirche kam, explodierte eine Mine und zerstörte die

Torflügel. Der Eingang zum Altar wurde vernichtet, der

Altar selbst mit Blut bespritzt. Vor meinen Augen sah ich

drei unserer Sowjetsoldaten, die durch die Mine, die

vorsätzlich neben den Altar gelegt wurde, umgekommen

waren. Auch an anderen Stellen wurden Minen gelegt.

Ich möchte hier eine andere interessante Feststellung

machen. Im August 1944 wurde die Stadt Pleskau befreit.

Noch im Januar 1946 explodierte eine Mine am

Epiphaniastage in der Kirche, wobei zwei Personen

getötet wurden.

Auf dieselbe Weise wurde die Kirche von St.

Basil-auf-dem-Hügel unterminiert. Dort wurde eine Mine



direkt am Kircheneingang gelegt. In allen Kirchen wird

man durch die große Menge von Schmutz, alten

Konservenbüchsen und so weiter in Erstaunen gesetzt.

Aus der Kathedrale des Johannesklosters hatten die

Deutschen einen Stall gemacht. Eine andere Kirche, die

Epiphaniaskirche benutzten sie als Weinkeller. In der

dritten Kirche sah ich Torf, Kohle und so weiter. Aber

warum über einzelne Kirchen sprechen? Wohin immer

wir uns wenden, blutet unser Herz beim Anblick aller der

Leiden und aller Plünderungen der Leute, die von ihrer

Kultur sprechen und von denen einige behaupten, daß sie

an Gott glauben. Wo ist hier der Glaube?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe keine

weiteren Fragen an den Zeugen, Herr Präsident.

 

LOMAKIN: Ich möchte aber die Anklagebehörde um

die Erlaubnis bitten, noch einige Worte darüber zu sagen,

was in Leningrad vorgegangen ist.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Da müssen Sie das

Gericht fragen.

 

LOMAKIN: Ich weiche von der üblichen Ordnung

etwas ab. Ich bitte die Herren Richter um Ihre

Genehmigung.

 

VORSITZENDER: Bitte.

 

LOMAKIN: Es handelt sich um die Kirche von Nikolai

Bogojawlenski, die Kathedrale von Leningrad. Dort lebte



während der Belagerung der heutige Patriarch Alexei. Da

ich dort vom Juli 1942 bis zum Ende des Krieges

predigte, war ich des öfteren Zeuge, wie die Kirche durch

Artillerie beschossen wurde. Man mußte sich wundern,

was für ein militärisches Objekt diese heldischen Krieger

in unserer heiligen Kirche sahen. Sobald an hohen

Feiertagen oder an gewöhnlichen Sonntagen der

Gottesdienst anfing, wurde Artilleriefeuer auf die Kirche

gerichtet. Und was für ein Artilleriefeuer!

In der ersten Fastenwoche im Jahre 1943 konnten wir,

die Priester und die Gläubigen, die Kirche vom frühen

Morgen bis zu den späten Abendstunden nicht verlassen.

Um die Kirche herum war Tod und Verwüstung. Ich

selbst habe gesehen, wie 50 Menschen – ich weiß nicht

genau wieviele –, meine Gemeindekinder, neben der

Kirche getötet wurden. Sie versuchten, vor der

Entwarnung eilig die Kirche zu verlassen und starben

gleich neben dem Gottestempel. In dieser Kirche mußte

ich Tausende von friedlichen Bürgern beerdigen, die

durch die mörderischen Beschießungen der Luftwaffe

und Artillerie in Stücke gerissen waren. Ein Ozean von

Tränen wurde während der Totenmessen vergossen. Bei

einer solchen Beschießung wären Seine Gnaden, unser

Metropolit Alexei, beinahe ums Leben gekommen, da

einige Splitter in seine Zelle drangen.

Ich muß noch hinzufügen, ohne das Gericht mit längeren

Beweisführungen aufhalten zu wollen, daß es erstaunlich

ist, daß die intensivsten Beschießungen Leningrads

gerade an Feiertagen stattfanden, wenn große

Menschenmengen in den Kirchen beteten. Gotteshäuser,

Straßenbahnhaltestellen und Krankenhäuser wurden mit



allen Mitteln beschossen und zerstört. Es waren

ausgesuchte Ziele der deutschen Luftwaffe und Artillerie.

Die Häuser friedlicher Bürger wurden bombardiert.

Um Ihnen alles zu erzählen, was ich während dieser

bitteren Kriegstage an Blut und Leiden der Leningrader

Bevölkerung gesehen habe, müßte ich Ihre Zeit zu sehr

in Anspruch nehmen.

Aber eines möchte ich zum Abschluß doch sagen:

Das russische Volk und die Leningrader haben ihre

Pflicht für ihr Vaterland bis zum Ende erfüllt. Trotz des

schrecklichen Artilleriebeschusses und der Luftangriffe

herrschte Ordnung und organisierte Tätigkeit, und die

Orthodoxe Kirche hat alle diese Leiden mit der

Bevölkerung geteilt. Durch Gebete und durch das Wort

Gottes brachte sie Trost und Vertrauen den Herzen der

Gläubigen. Auf dem Altar des Vaterlands hat die Kirche

willig ihre Opfer gebracht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe keine Fragen

mehr an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wünscht einer der anderen

Anklagevertreter noch Fragen an den Zeugen zu stellen?

 

[Keine Antwort.]

 

Wünscht einer der Verteidiger eine Frage zu stellen?

 

[Keine Antwort.]

 

Dann kann sich der Zeuge zurückziehen.



 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Darf ich meinen

Bericht beenden?

 

VORSITZENDER: Gewiß, bitte sehr.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Meine Herren Richter!

In seiner Note vom 6. Januar 1942 hat der

Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten der

USSR erklärt, daß die Sowjetregierung es für ihre Pflicht

halte, die ganze zivilisierte Welt und alle ehrlichen

Menschen der ganzen Welt von den ungeheueren

Verbrechen der Hitler-Banditen in Kenntnis zu setzen.

Der Sieg über das faschistische Deutschland wurde in

einem Kampf von Millionen anständiger Menschen, dem

größten Krieg in der Geschichte der Menschheit,

errungen. Das Internationale Militärgericht wurde von

Millionen anständiger Menschen geschaffen, um die

Hauptkriegsverbrecher zur Verantwortung zu ziehen.

Jeder Vertreter der Anklagebehörde fühlt die unsichtbare

Unterstützung dieser Millionen anständiger Menschen, in

deren Namen er die Führer der faschistischen

Verschwörung angeklagt hat.

Mir ist die Ehre zuteil geworden, die Beweisführung der

Sowjetischen Anklagebehörde zum Abschluß zu bringen.

Ich weiß, daß in diesem Augenblick Millionen von

Bürgern in meinem Vaterlande und Millionen anständiger

Menschen in der ganzen Welt ein baldiges und gerechtes

Urteil erwarten.



Meine Herren Richter, gestatten Sie, daß ich damit

meinen Vortrag beende.

 

MR. THOMAS J. DODD, ANKLÄGER DER

VEREINIGTEN STAATEN: Hoher Gerichtshof! Ich

habe in Bezug auf das Verhandlungsprotokoll noch

einige wenige Punkte zu erörtern, was nur ganz kurze

Zeit in Anspruch nehmen wird.

Bei der Vorlage des Beweismaterials vom 23. November

1945, bezüglich der wirtschaftlichen Gesichtspunkte der

Verschwörung, wurden Auszüge aus bestimmten

Dokumenten verlesen, aber nicht formal als

Beweisstücke eingereicht. Damals deutete der

Gerichtshof an, daß der Verteidigung nicht genügend

Zeit gegeben worden war, diese Dokumente zu prüfen;

aus diesem Grunde haben wir sie nicht eingereicht,

sondern statt dessen erklärt, daß wir sie der

Informationszentrale der Verteidigung zur Verfügung

stellen würden. Das haben wir getan, und sie befinden

sich seitdem dort. Sie sollten nun formell vorgelegt

werden und, da die Auszüge bereits verlesen wurden,

erübrigt es sich daher, dies zu wiederholen. Es handelt

sich um folgende Dokumente:

Das erste im Protokoll erwähnte Dokument trug die

Nummer EC-14, das wir als US-758 vorlegen. Auszüge

aus diesem Dokument wurden im Sitzungsprotokoll

Band II, Seite 265 zitiert.

Das nächste Dokument ist EC-27, das wir als

Beweisstück US-759 vorlegen. Auszüge aus diesem

Dokument wurden im Sitzungsprotokoll Band II, Seite

251 zitiert.



Das dritte Dokument ist EC-28, das wir als US-760

unterbreiten. Auszüge aus diesem Dokument wurden im

Sitzungsprotokoll Band II, Seite 249 zitiert. Auf dieser

Seite war das Dokument irrtümlich als US-23 bezeichnet,

aber die richtige Nummer ist US-760.

Aus EC-174 wurde im Sitzungsprotokoll Band II, Seite

270 zitiert; es wird als US-761 vorgelegt.

EC-252; Auszüge davon wurden im Sitzungsprotokoll

Band II, Seite 269 zitiert. Es wird vorgelegt als US-762.

EC-257; Auszüge aus diesem Dokument wurden im

Sitzungsprotokoll Band II, Seite 269 zitiert, und wir

unterbreiten es als US-763.

EC-404; Zusammenfassungen und Zitate aus diesem

Dokument befinden sich im Sitzungsprotokoll Band II,

Seite 260. Wir legen es jetzt als US-764 vor.

Aus D-157 wurden Stellen verlesen, und zwar im

Sitzungsprotokoll Band II, Seite 258; wir legen es als

US-765 vor.

D-167 wurde zusammengefaßt, auch wurden Auszüge

daraus im Sitzungsprotokoll Band II, Seite 266 zitiert.

Wir legen es als US-766 vor.

D-203; Auszüge aus diesem Dokument wurden im

Sitzungsprotokoll Band II, Seiten 255 bis 257 zitiert; wir

legen es als US-767 vor.

D-204 wurde im Sitzungsprotokoll Band II, Seite 257 bis

258 angeführt, und wir legen es als US-768 vor.

D-206; Auszüge aus diesem Dokument befinden sich im

Sitzungsprotokoll Band II, Seite 265, und wir legen es als

US-769 vor.

Dokument D-317; Auszüge aus diesem Dokument

wurden im Sitzungsprotokoll Band II, Seite 259, zitiert,



und wir legen es als US-770 vor.

Außer diesen Dokumenten hat Leutnant Bryson, der für

die Anklagevertretung den Fall gegen, den Angeklagten

Schacht vorgetragen hat, als Beweismaterial die

Dokumente EC-437 und 258 in ihrer Gesamtheit unter

der Bedingung vorgelegt, daß die französische und die

russische Übersetzung später dem Gerichtshof

eingereicht werden. EC-437 wurde als US-624 vorgelegt

und EC-258 als US-625, und der Gerichtshof hat im

Sitzungsprotokoll Band V, Seite 149, verfügt, daß die

Dokumente in ihrer Gesamtheit erst dann angenommen

würden, wenn die Übersetzungen angefertigt worden

wären. Kopien dieser Dokumente sind dem Gerichtshof

in allen vier Sprachen zugeleitet worden, und außerdem

liegen sie in der Informationszentrale der Verteidiger seit

einigen Wochen auf, in Übereinstimmung mit der

Entscheidung des Gerichtshofs. Wir bieten nun also

diese Dokumente in ihrer Gesamtheit als Beweis an und

setzen voraus, daß sie die Beweisstücknummern US-624

und US-625 beibehalten werden.

Auch im Schriftsatz über die persönliche

Verantwortlichkeit des Angeklagten Schacht, der kürzlich

dem Gerichtshof und den Verteidigern übermittelt

wurde, war ein Hinweis auf einige Dokumente gemacht

worden, die bisher noch nicht vorgelegt worden sind. Ich

glaube, daß keine Notwendigkeit besteht, die Zeit des

Gerichtshofs mit dem Verlesen von Auszügen aus diesen

Dokumenten in Anspruch zu nehmen; statt dessen haben

wir die einschlägigen Auszüge in deutscher,

französischer, russischer und englischer Sprache zur

Verfügung gestellt, und Exemplare in diesen vier



Sprachen sind dem Gerichtshof bereits eingereicht und

auch im Informationszimmer der Verteidiger ausgelegt

worden. Hier sind diese Dokumente, und wir bitten, daß

sie als Beweismittel zugelassen werden. Es sind EC-384,

das wir als US-771, und EC-406, das wir als US-772,

sowie EC-456, das wir als US-773 vorlegen. EC-495 wird

als US-774 eingereicht, EC-497 als US-775; außerdem

legen wir das Vernehmungsprotokoll des Angeklagten

Schacht vom 11. Juli 1945 vor, eines der Dokumente, das

wir im Schriftsatz als US-776 anführen und schließlich,

angesichts der Bedeutung dieser Persönlichkeit vom

wirtschaftlichen Standpunkt aus, bitten wir darum, daß

das geheime Protokoll über die Ministerzusammenkunft

vom 30. Mai 1936, welches im Dokumentenbuch unter

1301-PS als US-123 enthalten ist, unverkürzt als

Beweismittel zugelassen werde. Dieses Protokoll ist

sowohl dem Gerichtshof als auch den Verteidigern in

allen vier Sprachen zugänglich gemacht worden.

Ich möchte auch Dokument 1639-PS erwähnen, welches

ich als...

 

PROFESSOR KRAUS: Die Anklagevertretung hat

soeben den Antrag gestellt, eine Reihe Urkunden, die den

Angeklagten Schacht betreffen, noch nachträglich in den

Prozeß einführen zu können. Diese Urkunden sind

enthalten in einem Supplementband, der uns zugegangen

ist, nachdem die Spezialanklage gegen den Angeklagten

Schacht beendet war, sogar weit nachher.

Ich beabsichtige nicht, gegen dieses Verfahren

Widerspruch zu erheben, aber meines Erachtens hat

dieses Verfahren, wenn der Gerichtshof es zuläßt, für die



Verteidiger Konsequenzen. Wir müssen, wenn dieses

Verfahren genehm ist, nunmehr auch in der Lage sein,

nach Abschluß des Beweiskomplexes zugunsten unserer

Angeklagten noch später Material anbieten zu dürfen,

und zwar bis zum Schluß der ganzen Beweisaufnahme,

wenn wir später das Bedürfnis empfinden, daß dieses

Material, und zwar in erster Linie Urkunden, noch

zugunsten unserer Mandanten eingeführt wird.

Wir müßten aber in weiterer Konsequenz auch in der

Lage sein, nachträglich Zeugen anzubieten, und hierüber

bitte ich den Hohen Gerichtshof um eine Belehrung.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Kraus, der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß die Anklagevertretung das Recht hat, auf

Zulassung dieser Dokumente einen Antrag zu stellen, wie

sie es getan hat. Und in ähnlicher Weise wird die

Verteidigung das Recht haben, auch nachdem der Fall

des einzelnen Angeklagten beendet ist, einen Antrag auf

Zulassung etwaigen von ihr gewünschten Beweismaterials

zu stellen.

 

PROF. DR. KRAUS: Danke sehr, Herr Vorsitzender.

 

MR. DODD: Ich möchte Dokument 1639-PS erwähnen,

das wir als US-777 vorlegen wollen. Dem Gerichtshof

teilen wir mit, daß dieses Dokument betitelt ist:

»Mobilmachungsbuch für die Zivilverwaltungen –

Neudruck 1939«. Es wurde im Februar des Jahres 1939

veröffentlicht oder ausgegeben, und zwar mit der

Unterschrift des Angeklagten Keitel als Chef des OKW.

Es ist als »Geheime Kommandosache« bezeichnet und



wurde in 125 Ausfertigungen verteilt, und zwar an die

höchsten Reichsstellen sowie an das Heer, die Luftwaffe

und die Kriegsmarine. In seiner deutschen Originalform

hat das Dokument etwa 150 Seiten. Wir haben die Seiten

2 bis 18, die den wesentlichen Text des Dokuments

enthalten, ins Englische, Russische und Französische

übersetzen lassen. Es geht aus einigen Ausführungen im

Dokument selbst hervor, daß das »Mobilmachungsbuch«

schon früher herausgegeben und jährlich revidiert

worden war. Das bestimmte Buch, das wir vorlegen, oder

beabsichtigen vorzulegen, ist am 1. April 1939 in Kraft

getreten, und deshalb war es nach unserer Meinung die

Operationsbasis für den Mobilmachungskalender zur

Zeit des Angriffs der Nazis gegen Polen.

Wir möchten es jedoch in erster Linie mit dem Teil des

Protokolls in Verbindung bringen, der sich mit den

Nazi-Plänen und Vorbereitungen für den Angriff

beschäftigt, denn das »Mobilmachungsbuch« oder ein

derartiges Mobilmachungsbuch war schon jahrelang vor

1939 in Kraft gewesen.

Zweitens behaupten wir, daß es mit den geheimen

Nazi-Verteidigungsgesetzen der Jahre 1935 und 1938 in

Zusammenhang steht, die in den Dokumenten 2261-PS

und 2194-PS enthalten sind und dem Gerichtshof als

US-24 und US-36 vorgelegt wurden.

Drittens stellt es unserer Ansicht nach einen weiteren

klaren Hinweis für die Pläne und Vorbereitungen der

Nazis zum Angriffskrieg dar. Jener Teil des

Anklagevorbringens, der sich mit den

Nazi-Vorbereitungen für den Angriffskrieg befaßt, wurde

von Herrn Alderman von der Amerikanischen



Anklagevertretung in den Vor- und

Nachmittagssitzungen am 27. November 1945 gebracht,

er ist im Sitzungsprotokoll Band II, Seite 338 bis 384, zu

finden.

Da dieses Dokument in alle vier Sprachen übersetzt

wurde, nehmen wir an, daß es nicht notwendig ist, es

zwecks Aufnahme in das Protokoll zu verlesen; wir

wünschen jedoch, zwei Auszüge daraus zu zitieren, nein,

es ist nicht notwendig. Sie sind in der Übersetzung

enthalten, und es erübrigt sich also, sie über das

Dolmetschersystem zu verlesen.

Dieses Dokument wurde auch, wie ich noch erwähnen

möchte, von dem Hauptanklagevertreter der Vereinigten

Staaten in seiner Eröffnungserklärung erwähnt, und es ist

das einzige darin erwähnte Dokument, das nicht formell

dem Gerichtshof als Beweisstück vorgelegt wurde.

Drittens will ich noch eine andere Angelegenheit

behandeln. Ich möchte beantragen, daß ein Beweisstück,

das von einem Mitglied der Amerikanischen

Anklagevertretung vorgelegt wurde, aus dem Protokoll

gestrichen werde.

 

[Herr Dodd zitiert die fragliche Stelle aus dem Protokoll.]

 

VORSITZENDER: Hat der Verteidiger des Angeklagten

Rosenberg irgend etwas dagegen, daß diese Stelle vom

Protokoll gestrichen wird?

 

DR. ALFRED THOMA, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN ROSENBERG: Ich habe keinen

Einspruch zu erheben.



 

VORSITZENDER: Gut, dann wird es vom Protokoll

gestrichen.

 

MR. DODD: Ich habe nur noch eine letzte

Angelegenheit zu besprechen, von der ich bestimmt

annehme, daß sie noch vor der üblichen

Verhandlungspause erledigt werden kann.

Im Verlauf der Erörterung des Einzelfalles gegen den

Angeklagten Ribbentrop hat unser verehrter Kollege Sir

David Maxwell-Fyfe, der stellvertretende britische

Hauptankläger, Dokument 3358-P6 als Beweisstück

GB-158 vorgelegt. Das geschah am 9. Januar 1946 und

kann in Band V, Seite 25 des Protokolls gefunden

werden.

Dieses Dokument ist ein Zirkularschreiben des

Deutschen Auswärtigen Amtes vom 25. Januar 1939. Es

betrifft »Die Judenfrage als Faktor der Außenpolitik im

Jahre 1938«. Sir David hat Auszüge aus diesem

Dokument in das Protokoll verlesen, einschließlich des

ersten Satzes des ganzen Absatzes auf Seite 3 der

englischen Übersetzung.

Ich habe die Angelegenheit mit Sir David besprochen,

und er hat in äußerst freundlicher Weise gestattet, daß wir

um die Erlaubnis des Gerichtshofs nachsuchen, noch

zwei weitere Sätze dem von ihm verlesenen Zitat

hinzuzufügen, weil wir, und auch Sir David, der Meinung

sind, daß die zwei Sätze, die unmittelbar auf die von ihm

verlesenen Sätze folgen, zusätzliches Beweismaterial über

die Verfolgung der Juden enthalten, und zwar im

Zusammenhang mit den Verbrechen gegen den Frieden.



Es wird daher von der Anklagevertretung gewünscht, daß

der ganze Absatz auf Seite 3 der englischen Übersetzung

dieses Dokuments vom Gerichtshof als eingereicht

betrachtet werde. In Übereinstimmung mit den Regeln

des Gerichtshofs für derartige Fälle und, damit die

Verlesung sich erübrige, legen wir hiermit jenen ganzen

Absatz in englischer, deutscher, französischer und

russischer Sprache vor. Das Original ist natürlich in

deutscher Sprache abgefaßt.

Es ist nur ein sehr kurzer Absatz; ich glaube aber nicht,

daß der Gerichtshof es wünscht, daß ich ihn zur

Aufnahme in das Protokoll verlese, obgleich es nur

wenige Minuten in Anspruch nehmen würde. Er ist

bereits in das Protokoll aufgenommen. Es sind nur zwei

Sätze hinzugefügt; das Zitat ist nicht aus dem

Zusammenhang herausgerissen. Unserer Meinung nach

verstärkt es nur etwas den Beweis. Wenn Sie es

wünschen, werde ich den Absatz verlesen.

 

VORSITZENDER: Ja, bitte.

 

MR. DODD: Der von Sir David verlesene Satz lautet wie

folgt:

»Es ist wohl kein Zufall, daß das Schicksalsjahr 1938 zugleich mit der

Verwirklichung des großdeutschen Gedankens die Judenfrage ihrer

Lösung nahegebracht hat. Denn die Judenpolitik war sowohl

Voraussetzung wie Konsequenz der Ereignisse des Jahres 1938.«

Das ist das Ende des Satzes, und das ist es, was durch Sir

David am 9. Januar in Band V, Seite 25, zitiert wurde.

Wir möchten das Folgende hinzufügen, das unmittelbar

an diesen Satz anschließt:

»Mehr vielleicht als die machtpolitische Gegnerschaft der ehemaligen

Feindbundmächte des Weltkrieges hat das Vordringen jüdischen



Einflusses und der zersetzenden jüdischen Geisteshaltung in Politik,

Wirtschaft und Kultur die Kraft und den Willen des deutschen Volkes

zum Wiederaufstieg gelähmt.«

Und außerdem dann der zweite Satz, der sofort darauf

folgt:

»Die Heilung dieser Krankheit des Volkskörpers war daher wohl eine

der wichtigsten Voraussetzungen für die Kraftanstrengung, die im

Jahre 1938 gegen, den Willen einer Welt den Zusammenschluß des

Großdeutschen Reiches erzwang.«

Wir waren der Ansicht, daß das die Beweise über die

Verfolgung der Juden etwas stärken würde.

Das sind die einzigen Fragen, die ich wegen des

Protokolls vorbringen wollte.

 

VORSITZENDER: Vor einiger Zeit habe ich im Namen

des Gerichtshofs an Herrn Justice Jackson geschrieben

und ihn gefragt, ob dem Gerichtshof eine Liste der

Personen, die den deutschen Generalstab bildeten,

vorgelegt werden könne. Ist das geschehen?

 

MR. DODD: Ich kenne dieses Schreiben. Ich erinnere

mich, daß Herr Justice Jackson es mir gezeigt hat. Wenn

das Erforderliche noch nicht geschehen sein sollte, so

wird es sofort nachgeholt werden. Es kann vielleicht

übersehen worden sein.

 

VORSITZENDER: Herr Justice Jackson hat mir

geantwortet, daß es geschehen werde.

 

MR. DODD: Ja, ich erinnere mich daran.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wäre dankbar,

wenn Sie feststellen könnten, ob es geschehen ist.

 



MR. DODD: Wenn es nicht geschehen ist, so muß ich

leider gestehen, daß ich wahrscheinlich daran schuld bin.

Ich weiß, daß Herr Jackson mir das Schreiben

überreichte, und ich glaube, ich habe es an das Büro von

Oberst Taylor weitergereicht; ich werde die Sache aber

sofort nachprüfen und dafür sorgen, daß die Liste

abgeliefert wird.

 

VORSITZENDER: Wenn es noch nicht geschehen ist,

so wäre es meines Erachtens angebracht, wenn es im

Verlaufe der Erörterung über die Organisationen

geschehen würde.

 

MR. DODD: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Ja, und zusammen mit einer

eidesstattlichen Erklärung, aus der ersichtlich ist, wie sie

zusammengestellt wurde.

 

MR. DODD: Jawohl, Herr Präsident. Leutnant Margolies

sagt mir eben, er glaube, sie sei vor zwei Tagen

eingereicht worden, aber er ist nicht ganz sicher.

 

VORSITZENDER: Er glaubt, daß es geschehen ist?

 

MR. DODD: Er glaubt es; aber wir werden es

nachprüfen.

VORSITZENDER: Gut. Wird dann morgen früh um

10.00 Uhr die Anklagevertretung bereit sein, ihren

Vortrag über die Organisationen zu halten, die nach dem

Anklageantrag gemäß Artikel 9 des Statuts vom



Gerichtshof als verbrecherisch erklärt werden sollten?

 

MR. DODD: Die Anklagevertretung ist bereit, morgen

um 10.00 Uhr damit zu beginnen.

 

VORSITZENDER: Und sind die Verteidiger der

verschiedenen Organisationen bereit, ihre

Gegenargumente vorzubringen?

Es ist also klar, daß der Gerichtshof morgen um 10.00

Uhr über diese Frage verhandeln wird, und zwar bis die

Erörterung abgeschlossen ist.

 

DR. KUBUSCHOK: Die Vertreter der Organisationen

sind bereit, entsprechend der Anregung des Gerichtshofs

morgen in die Erörterung des neuen Vortrags der

Anklage einzugehen. Die Anklage hat uns insoweit auch

unterstützt, als sie die tatsächliche Fundierung, die für die

Anklage nachgeholt wird, uns in Abschrift zugänglich

gemacht hat.

Nach der Anregung des Gerichtshofs sollen morgen

jedoch nicht nur diese tatsächlichen Fakten erörtert

werden, sondern es sollen wohl auch die neu

aufgetauchten rechtlichen Fragen insoweit erörtert

werden, als sie für die Prüfung des Umfanges und der

Erheblichkeit der Beweise erforderlich sind. Die

Vertreter der Organisationen würden es begrüßen, wenn

die Anklage den Vortrag, den sie morgen in rechtlicher

Beziehung halten wird, uns vorher zugänglich machen

würde, damit wir darauf auch sofort erwidern können.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht. Wir haben kein



Exemplar irgendwelcher schriftlicher Ausführungen

erhalten. Ich weiß nicht, ob die Anklagevertretung

mitteilen kann, ob sie schriftliche Ausführungen bereit

hat.

 

MR. DODD: Sir David kann dies besser selbst erklären.

Ich wollte nur sagen, wie ich schon vorhin erklärte, daß

er, soweit mir bekannt ist, die Grundzüge seiner

Darlegungen sowohl dem Gerichtshof als auch den

Verteidigern vorgelegt hat.

Herr Justice Jackson arbeitet noch an seiner Rede, und,

während er noch hoffte, einen Entwurf zu unterbreiten,

erhielt er heute früh von interessierter Seite des

Kriegsministeriums neue Mitteilungen, die ihn

gezwungen haben, noch bis jetzt daran zu arbeiten.

Daher glauben wir, die Schwierigkeit darin zu erblicken,

daß er keine vorbereitete Erklärung hat, die er einreichen

könnte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Ich habe zwei Nachträge vorbereitet, die sich auf die

ersten zwei Punkte der Erklärung des Gerichtshofs vom

Januar beziehen, nämlich die Elemente der Kriminalität

und die damit im Zusammenhang stehenden

Angeklagten, wie im Artikel 9 des Statuts gesagt ist. Ich

habe veranlaßt, daß Abschriften in deutscher Sprache

allen Verteidigern überreicht werden. Ich hoffe, daß alle

ein Exemplar erhalten haben. Ich habe auch dafür

gesorgt, daß Abschriften dem Gerichtshof vorgelegt

werden.

Hierzu habe ich einen Zusatz gemacht, der die Hinweise



auf das Protokoll und in einigen Fällen auch auf die

Dokumente zeigt, und zwar im Hinblick auf die

einzelnen Punkte; leider ist dies nur in englischer

Sprache; da es sich aber um Hinweise auf Absätze

handelt, so dürfte es für die Verteidiger nicht schwer sein,

sich da zurechtzufinden.

Ich fürchte, es würde unmöglich sein, Abschriften der

Reden von Herrn Justice Jackson und mir vorzulegen.

Was ich hinzufügen wollte, bezieht sich hauptsächlich auf

die Tatsachen, die ich bereits versucht habe, der

Verteidigung mitzuteilen. Wenn aber die Verteidiger für

die Organisationen inoffiziell von mir die allgemeinen

Richtlinien erfahren möchten, so stehe ich ihnen gern zur

Verfügung, wenn das von Nutzen wäre. Ich möchte

ihnen nach Möglichkeit entgegenkommen.

 

VORSITZENDER: Jawohl, gut. Wir vertagen jetzt die

Sitzung.

[Das Gericht vertagt sich bis

28. Februar 1946, 10.00 Uhr.]



 

Siebzigster Tag.

Donnerstag, den 28. Februar 1946.

Vormittagssitzung.

DR. HORN, VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN

VON RIBBENTROP: Herr Präsident, als ich am

Montag meinen Antrag auf Ladung des Zeugen Winston

Churchill begründen wollte, forderte mich das Gericht

auf, diese Begründung schriftlich einzureichen, um

darüber zu entscheiden. Eine Entscheidung über die

Nichtladung des Zeugen Winston Churchill ist bereits am

26. Februar ergangen, ehe das Gericht meine schriftliche

Begründung in Händen hatte. Ich vermute, daß hier ein

Irrtum vorliegt und bitte das Hohe Gericht, unter

Berücksichtigung der Gründe meines schriftlichen

Antrages nochmals über diese Frage zu entscheiden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird darüber noch

einmal beraten. Herr Justice Jackson, schlugen Sie nicht

vor, zunächst die Frage der Organisationen zu erörtern?

 

MR. JUSTICE ROBERT H. JACKSON,

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Das ist unsere Absicht, wenn es dem

Gerichtshof genehm ist. Wir werden das bis jetzt

zurückgestellte Thema der Richtlinien behandeln, die uns

bei der Beurteilung des verbrecherischen Charakters der

Organisationen leiten sollen; wir befassen uns teils damit



auf eigene Initiative hin, teils beantworten wir damit

Fragen, die vom Gerichtshof aufgeworfen wurden.

Die bedingungslose Übergabe Deutschlands schuf für die

Sieger neuartige und schwierige Rechts- und

Verwaltungsprobleme. Da es sich hier um den ersten Fall

handelt, in dem sich eine ganze, modern organisierte

Gemeinschaft in solcher Weise unterworfen hat, sind uns

frühere Vorgänge und Erfahrungen der Vergangenheit

für die dem Besiegten gegenüber anzuwendende Politik

nur von geringem Nutzen.

Die Verantwortung, die sich aus der Forderung und

Annahme der Kapitulation eines ganzen Volkes ergibt,

muß zweifellos auch die Pflicht umfassen, in gerechter

und kluger Weise zwischen den einander opponierenden

Elementen der Bevölkerung zu unterscheiden, die in

verschiedener Weise zu der Politik und dem Vorgehen

eingestellt waren, welche die Katastrophe herbeiführten.

Diese Unterscheidung ist der Zweck derjenigen

Bestimmungen des Statuts, die diesen Gerichtshof

ermächtigten, Organisationen oder Gruppen für

verbrecherisch zu erklären.

Die Erkenntnis dieses Problems, welches das Statut zu

lösen versucht, ist wesentlich für seine Auslegung und

Anwendung.

Eine unheilvolle Eigentümlichkeit der deutschen

Gemeinschaft zur Zeit der Übergabe bestand darin, daß

der Staat selbst bei der Ausübung der politischen Gewalt

nur eine untergeordnete Rolle spielte, während die

wirkliche Herrschaft über das deutsche Volk außerhalb

der nominellen Regierung errichtet war. Dies wurde

durch ein ausgeklügeltes Netzwerk eng miteinander



verflochtener und streng geschlossener Organisationen

von ausgesuchten Freiwilligen erreicht, die verpflichtet

waren, die Befehle der Nazi-Führer ohne Zögern und

Fragen auszuführen.

Diese Organisationen durchdrangen das ganze deutsche

Leben. Das Land war in kleine Nazi-Fürstentümer

eingeteilt, von denen jedes ungefähr 50 Haushaltungen

umfaßte; jede derartige Gemeinschaft hatte ihren

anerkannten Parteiführer, ihre Parteipolizei und ihre

heimlichen Parteispitzel. Diese waren unter höheren

Führern, Vollzugsorganen und Spitzeln zu größeren

Einheiten zusammengefaßt; das Ganze stellte eine

Pyramide der Macht außerhalb des Gesetzes dar. Der

Führer stand an der Spitze, die örtlichen

Parteifunktionäre bildeten die breite Basis, die schwer auf

der deutschen Bevölkerung lastete.

Der Nazi-Despotismus bestand also nicht allein aus

diesen einzelnen Angeklagten. Tausend kleine Führer

diktierten, tausend Nachahmer Görings stolzierten

umher, tausend Schirachs hetzten die Jugend auf, tausend

Sauckels ließen Sklaven arbeiten, tausend Streichers und

Rosenbergs schürten den Haß, tausend Kaltenbrunners

und Franks folterten und töteten, tausend Schachts,

Speers und Funks verwalteten, unterstützten und

finanzierten die Bewegung.

In jedem Kreise, jeder Stadt und jeder Ortschaft hatte die

Nazi-Bewegung die vollkommene Gewalt inne. Die

Macht der Partei, die sich aus diesem System von

Organisationen ergab, stand zuerst mit der Staatsgewalt

selbst in Wettstreit und beherrschte sie später völlig. Das

Hauptübel dieses Netzwerkes von Organisationen



bestand darin, daß sie dazu benutzt wurden, die

Zwangsgewalt von Regierung und Gesetz auf die

Nazi-Führer überzuleiten. Freiheit, Selbstverwaltung und

Sicherheit der Person und des Eigentums können nur

bestehen, wenn die Zwangsgewalt ausschließlich beim

Staate ruht und nur in Beachtung des Gesetzes ausgeübt

wird. Die Nazis aber errichteten dieses private

Zwangssystem außerhalb und ohne Rücksicht auf das

Gesetz mit von der Partei kontrollierten

Konzentrationslagern und Erschießungskommandos, die

geheim verfügte Sanktionen vollstreckten.

Ohne dem Gesetz verantwortlich zu sein und ohne

Ermächtigung eines Gerichts konnten sie Eigentum

beschlagnahmen und Menschen ihrer Freiheit und sogar

ihres Lebens berauben. Diesen Organisationen fiel eine

ausgeklügelte und entscheidende Rolle in den

barbarischen Ausschreitungen der Nazi-Bewegung zu. Sie

dienten in erster Linie dazu, die Psychologie der Massen

auszunutzen und diese Masse zu bearbeiten. In gleichem

Maße, wie sich die Zahl der an einem gemeinsamen

Unternehmen beteiligten Personen vermehrt, pflegt sich

das moralische Verantwortungsbewußtsein jedes

einzelnen zu vermindern und sein Sicherheitsgefühl zu

erhöhen. Die Nazi-Führer waren Meister dieser Technik,

Sie operierten mit diesen Organisationen, um in ihren

Veranstaltungen auf die deutsche Bevölkerung mit ihrer

Massen- und Machtentfaltung Eindruck zu machen; das

haben wir bereits im Film gesehen. Diese Organisationen

wurden verwendet, um einen Mobgeist zu entfachen und

dann darin zu schwelgen, den Haß des Volkes, den sie

entflammt, und den germanischen Machthunger, den sie



erregt hatten, zu sättigen.

Diese Organisationen lehrten und übten Gewalt und

Terror. Sie sorgten dafür, daß der Plan der Verbrechen,

die wir bewiesen haben, in ganz Deutschland und in den

besetzten Gebieten systematisch, in aggressivem Geist

und strikt durchgeführt wurde. Die Blüte dieses Systems

wird durch den fanatischen SS-General Ohlendorf

verkörpert, der dem Gerichtshof ohne Scham und ohne

eine Spur von Mitgefühl berichtete, wie er persönlich die

Tötung von 90000 Männern, Frauen und Kindern

angeordnet hatte. Kein Gericht mußte jemals einen

Bericht über einen solchen Massenmord mit anhören,

wie ihn dieser Gerichtshof von Ohlendorf und Wisliceny,

einem seiner SS-Kameraden, zu hören bekam. Ihr eigenes

Zeugnis zeigt die Verantwortlichkeit der SS für ein

Vernichtungsprogramm, dem 5 Millionen Juden zum

Opfer fielen, eine Verantwortung, die diese Organisation

mit Freuden übernahm, und deren sie sich mit

methodischer Gründlichkeit und ohne alle

Gewissensbisse entledigte. Diese Verbrechen, mit denen

wir uns hier befassen, sind ohne Beispiel in der

Geschichte, und zwar in erster Linie wegen der

erschütternden Anzahl der Opfer. Sie werden aber noch

furchtbarer und beispielloser dadurch, daß sich eine solch

große Anzahl von Menschen zu ihrer Begehung

zusammengetan hat. Hemmungs- und gewissenlos

überließ sich ein sehr großer Teil des deutschen Volkes

der Betreuung durch diese Organisationen, und die

Anhänger fühlten keine persönliche Schuld, als sie von

einer radikalen Maßnahme zur anderen schritten. Noch

mehr, sie wetteiferten in der Begehung von



Grausamkeiten und Verbrechen. Ohlendorf warf vom

Zeugenstand aus anderen SS-Befehlshabern, die noch

mehr Morde begangen hatten, vor, daß ihre Zahlen

»übertrieben« seien.

Es wäre eine ungerechte und unkluge Besatzungspolitik,

die passiven, unorganisierten und nicht eingegliederten

Deutschen mit der gleichen Verantwortung zu belasten

wie diejenigen, die sich freiwillig in diesen mächtigen und

berüchtigten Banden zusammengeschlossen hatten. Eine

der grundlegenden Voraussetzungen der Gerechtigkeit

und der erfolgreichen Durchführung der

Besatzungsaufgaben unserer vier Länder besteht darin,

die organisierten Elemente aus der großen Masse der

Deutschen auszusondern, und sie einer besonderen

Behandlung zu unterwerfen. Das ist die grundlegende

Aufgabe, mit der wir uns hier beschäftigen müssen.

Darüber kann wohl kein Zweifel bestehen, daß ein neues

Nazitum großgezogen würde, wenn lediglich ein paar

höhere Führer bestraft würden, dieses Netz von

Organisationen mitten in der Nachkriegsgemeinschaft

jedoch bestehen bliebe. Diese Mitglieder sind an eine

festgefügte und zentralisierte Befehlsgewalt gewöhnt und

haben in langer Übung eine Technik geheimen und

offenen Zusammenwirkens entwickelt. Sie sind noch

immer dem aufgeschobenen, aber nicht aufgehobenen

Nazi-Programm blind ergeben. Sie werden den Haß und

die ehrgeizigen Ziele wachhalten, die diese Orgie der von

uns bewiesenen Verbrechen hervorgerufen haben. Diese

Organisationen sind es, die das Ansteckungsgift des

rücksichtslosen Angriffskrieges von dieser Generation

auf die nächste übertragen. Der Gerichtshof hat auf der



Leinwand gesehen, wie leicht ein Haufen Leute, der

scheinbar nur eine gewöhnliche Arbeitstruppe ist,

tatsächlich eine militärische Einheit sein kann, die mit

Schaufeln exerziert. Der nächste Krieg und die nächsten

Pogrome werden mit Sicherheit in den Brutstätten dieser

Organisationen ausgeheckt werden, wenn wir nicht dafür

sorgen, daß durch Verurteilung und Bestrafung das

Prestige und der Einfluß ihrer Mitglieder beseitigt

werden.

Die Gefahr, die diese Organisationen bilden, ist noch

bedrohlicher, wenn wir an den demoralisierten Zustand

der deutschen Bevölkerung denken. Jahre werden

vergehen, bis in Deutschland eine Staatsgewalt entstehen

kann, die nicht unerfahren und nicht nur eine

vorübergehende ist. Es wird lange dauern, bis sich ein

Regierungssystem herausbildet, das sich auf

überkommenen Gehorsam und überlieferte Achtung zu

stützen vermag. Intrigen, Widerstand und die Möglichkeit

eines Sturzes, die sogar ältere und festbegründete

Regierungssysteme immer von Verschwörergruppen zu

befürchten haben, bilden eine wirkliche und gegenwärtige

Gefahr für die Stetigkeit jeder sozialen Ordnung im

Deutschland von heute und morgen.

Wenn das Statut dieses Gerichtshofs es sich zur Aufgabe

macht, vergeltende Gerechtigkeit zu üben, so kann es die

organisierten Werkzeuge und Anstifter geschehener

Verbrechen unmöglich außer acht lassen. Zu Beginn

meiner Anklagerede habe ich ausgeführt, daß die

Vereinigten Staaten nicht darauf ausgehen, das ganze

deutsche Volk als verbrecherisch zu verurteilen. Aber es

ist ebenso wichtig, daß dieser Prozeß nicht dazu dient,



das ganze deutsche Volk mit Ausnahme der

einundzwanzig Männer auf der Anklagebank

freizusprechen. Das Unrecht, das diese Angeklagten und

ihre Hauptverbündeten der Welt zugefügt haben, wurde

nicht durch ihren Willen und ihre Macht allein begangen.

Ihre Pläne wurden nur dadurch erfolgreich, daß Deutsche

in großer Anzahl sich zusammenschlossen, um Stütze

und Hebel für die Ausdehnung und Erweiterung der

Macht dieser Führer zu werden. Wenn die organisierten

Teilnehmer in diesem Prozeß für ihre

Mitverantwortlichkeit an dieser Katastrophe nicht

verurteilt werden, so wird man dies als ihre Entlastung

auslegen.

Das Statut kümmert sich jedoch nicht allein um eine

vergeltende Gerechtigkeit; es spricht aus ihm auch ein

Wille zum Aufbau, der geleitet wird von dem Wunsche,

beispielgebend und warnend zu wirken. Die vornehmste

Aufgabe, die in dem Verlangen auf bedingungslose

Übergabe lag, bestand darin, den Weg für einen Aufbau

der deutschen Gemeinschaft auf einer Grundlage frei zu

machen, die nicht wiederum eine Bedrohung des

Friedens Europas und der Welt werden kann. Die

vorläufigen Maßnahmen der Besatzungsbehörden waren,

vielleicht notwendigerweise – ich will hier keine Kritik

üben –, nicht so abgewogen und konnten nicht die

Unterscheidungen vornehmen, wie dies für eine auf lange

Sicht gerichtete Politik wünschenswert ist. Zum Beispiel

darf nach den gegenwärtigen

Entnazifizierungsbestimmungen niemand, der Mitglied

der Nazi-Partei oder einer ihrer Formationen war, in

einer anderen Stellung als der eines gewöhnlichen



Arbeiters in irgendeinem Geschäftszweig beschäftigt

werden, bis sich herausstellt, daß er nur nominell Nazi

war. Angehörige gewisser Personengruppen in

hervorragender oder einflußreicher Stellung sind, und

andere Personen werden vielleicht von weiterer

Betätigung in ihrem Geschäft oder Beruf ausgeschlossen

werden. Es ist angeordnet, diejenigen aus öffentlichen

Ämtern und aus wichtigen Stellungen in halböffentlichen

und privaten Unternehmungen zu entfernen, die zu den

ungefähr 90 im einzelnen aufgeführten Gruppen

gehören, die sich unserer Ansicht nach aus aktiven Nazis,

Förderern der Nazis oder Militaristen zusammensetzten.

Das Vermögen dieser Personen ist gesperrt.

Der Kontrollrat sowohl wie die Verfasser des Statuts

haben anerkannt, daß ein auf lange Sicht berechneter

Plan sich auf sorgfältigere und feinere Unterscheidungen

gründen muß, als dies bei den durchgreifenden, nur für

kurze Zeit bestimmten Maßnahmen möglich war. Es

besteht nunmehr innerhalb des Kontrollrates eine

Richtung, die die gesamte Politik und das gesamte

Verfahren der Entnazifizierung einer Neuordnung zu

unterziehen wünscht. Es wird von entscheidender

Bedeutung für die künftige Besatzungspolitik sein, ob

dieser Gerichtshof die angeklagten Organisationen für

verbrecherisch erklärt oder nicht.

Das Statut wollte die Untersuchungen und das Urteil

dieses Gerichtshofs zur Bestimmung und Verurteilung

derjenigen Nazis und militaristischen Kräfte verwerten,

die durch ihre Organisationen eine ständige Bedrohung

der weitgesteckten Ziele bildeten, für die unsere Länder

ihre Jugend hingegeben haben. Im Lichte dieses großen



Zieles müssen wir prüfen, was das Statut vorschreibt.

Es war klar, daß das übliche Prozeßverfahren nicht ohne

eine gewisse Änderung dieser Aufgabe angepaßt werden

konnte. Kein Rechtssystem hat bis jetzt einen

befriedigenden Weg gewiesen, auf dem eine große

Anzahl von gleichartigen Anschuldigungen gegen eine

große Anzahl von Angeklagten erledigt werden könnte.

Die Anzahl von Angeklagten, gegen die in einem

einzelnen Verfahren ordnungsmäßig verhandelt werden

kann, geht wohl nicht erheblich über die Zahl der jetzt

auf dieser Anklagebank befindlichen hinaus.

Auch ist die Zahl getrennter Verfahren, in denen das

gleiche umfangreiche Beweismaterial für das Bestehen

eines gemeinsamen Planes immer wieder vorgebracht

werden kann, aus praktischen Gründen sehr beschränkt.

Und doch hat das Recht noch kein besseres Verfahren

für die Fällung wohlerwogener und gerechter

Entscheidungen entwickelt als das hier streitige

Verfahren. Die Aufgabe der Verfasser des Statuts bestand

darin, einen Weg zur Überwindung dieser

Schwierigkeiten zu finden, der eine praktische und

beschleunigte Entscheidung ermöglicht, ohne die

Billigkeit aufzugeben, die in einer persönlichen

Vernehmung liegt. Die vom Statut vorgesehene Lösung

ist sicher nicht vollkommen, aber keiner ihrer Kritiker hat

jemals eine Änderung vorgeschlagen, durch die nicht

entweder der einzelne des persönlichen Gehörs verlustig

ginge, oder die eine solche Fülle langwieriger Verfahren

nach sich ziehen würde, daß sie praktisch undurchführbar

wird. Wie dem auch sei, das Statut ist der Plan, den

unsere Regierungen gutgeheißen haben, und unsere



Pflicht ist es, ihn zur Ausführung zu bringen.

Das Statut geht im wesentlichen davon aus, die

allgemeinen Fragen, die allen einzelnen Prozessen

gemeinsam sind, von den besonderen Fragen zu trennen,

die sich in jedem Prozeß unterschiedlich ergeben. Die

Vorschrift läßt sich mit derjenigen vergleichen, die in der

Kriegsgesetzgebung der Vereinigten Staaten für den Fall

Yakus gegen die Vereinigten Staaten Anwendung

gefunden hat. In diesem Falle mußten Fragen über die

Rechtmäßigkeit des Befehls von einem besonderen

Gerichtshof entschieden werden und konnten von einem

Angeklagten im Rahmen seiner Verteidigung nicht

aufgeworfen werden. Länder, die keine geschriebene

Verfassung haben und verfassungsrechtliche Fragen nicht

kennen, mögen es schwierig finden, die Logik dieser

Entscheidung einzusehen; im wesentlichen galt es aber,

allgemeine Fragen zu dem Befehl als solchem von

besonderen Fragen abzusondern, die dann entstehen,

wenn ein Schuldvorwurf gegen einen einzelnen erhoben

wird.

Die allgemeinen Fragen sind endgültig in einem einzigen

Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof zu

entscheiden. In diesem Verfahren muß jede der

angeklagten Organisationen durch einen Anwalt

verteidigt und durch mindestens ein führendes Mitglied

vertreten sein. Andere Personen können den Antrag

stellen, gehört zu werden. Ihrem Antrag kann

stattgegeben werden, wenn es der Gerichtshof im

Interesse der Gerechtigkeit für erforderlich hält. In

diesem Verfahren dreht es sich lediglich um die Frage der

kollektiven Kriminalität der Organisation oder Gruppe;



sie soll durch ein Urteil deklaratorischen Charakters

entschieden werden. Durch ein solches Urteil werden

weder die Organisationen noch deren Einzelmitglieder

bestraft.

Die einzige Erläuterung über die Wirkung der Erklärung

dieses Gerichtshofs darüber, daß eine Organisation

verbrecherisch ist, befindet sich im Artikel 10, den ich

mit Ihrer Erlaubnis verlesen werde:

»Ist eine Gruppe oder Organisation vom Gerichtshof für

verbrecherisch erklärt worden, so hat die zuständige nationale Behörde

jedes Signatars das Recht, Personen wegen ihrer Zugehörigkeit zu

einer solchen verbrecherischen Gruppe oder Organisation vor

nationalen, Militär- oder Okkupationsgerichten den Prozeß zu

machen. In diesem Falle gilt der verbrecherische Charakter der Gruppe

oder Organisation als bewiesen und wird nicht in Frage gezogen.«

Fraglos hätte das Statut einfach festlegen können, daß die

Mitgliedschaft in einer der genannten Organisationen

eine strafbare Handlung darstellt und dementsprechend

zu bestrafen ist. Wenn das im Gesetz bestimmt worden

wäre, hätte der einzelne, der wegen seiner Mitgliedschaft

zur Rechenschaft gezogen wird, den verbrecherischen

Charakter der Organisation nicht bestreiten können. Die

Verfasser des Statuts, die daran im letzten Sommer

arbeiteten, bevor uns das hier beigebrachte

Beweismaterial zur Verfügung stand, wollten jedoch

Organisationen nicht kraft Gesetzes für verbrecherisch

erklären. Sie überließen diese Frage der gerichtlichen

Entscheidung, nachdem im streitigen Verfahren alle

erheblichen Tatsachen vorgebracht waren. Der einzelne

ist offensichtlich mit dem vom Statut eingeschlagenen

Verfahren besser daran, das es diesem Gremium

überläßt, nach den Verhandlungen, bei denen die

Organisation vertreten sein muß, und das Einzelmitglied



vertreten sein kann, über den verbrecherischen Charakter

zu entscheiden. Dies ist zumindest die beste Sicherung,

die wir einbauen konnten, damit keine Fehler bei der

Behandlung dieser Organisationen begangen werden.

Nach dem Statut stehen die in der Anklageschrift

genannten Gruppen und Organisationen nicht im

üblichen Sinne des Begriffs vor Gericht. Eher könnte

man sagen, daß gegen sie eine Untersuchung wie vor

einer Grand Jury nach anglo-amerikanischer Praxis

geführt wird. Artikel 9 macht einen Unterschied zwischen

der Erklärung einer Gruppe oder Organisation für

verbrecherisch und »dem Prozeß gegen eines ihrer

einzelnen Mitglieder«. Die Zuständigkeit des

Gerichtshofs für die Durchführung eines Verfahrens

beschränkt sich auf »Personen« und das Statut hat nicht,

wie dies bei Statuten manchmal der Fall ist, den Begriff

dahin erweitert, daß andere als natürliche Personen

einbezogen sind. Die Gruppen oder Organisationen, die

in der Anklageschrift aufgeführt sind, erhielten die

Anklageschrift nicht als Gesamtheit zugestellt. Der

Gerichtshof ist nicht befugt, gegen sie als Gesamtheit auf

eine Strafe zu erkennen. Er darf ihnen zum Beispiel keine

Geldbuße auferlegen, obwohl es ein

Organisationseigentum gibt; er darf auch keine

Einzelpersonen wegen ihrer Mitgliedschaft verurteilen.

Es ist auch zu bemerken, daß das Statut keine

nachfolgenden Verfahren gegen irgend jemanden

verlangt. Es sieht lediglich vor, daß die zuständigen

nationalen Behörden das Recht haben sollen, Personen

wegen ihrer Mitgliedschaft den Prozeß zu machen.

Das Statut spricht sich nicht über die Form aus, in der



diese nachfolgenden Prozesse stattfinden sollen. Es

erschien auf Grund der damals zur Verfügung stehenden

Erfahrungen nicht ratsam, durch das Statut die

nachfolgenden Verfahren regeln zu lassen. Hierfür

bestand auch keine Notwendigkeit. Es gibt eine ständige

gesetzgebende Behörde, in der alle vier Signatarmächte

vertreten sind, und die dafür zuständig ist, die Arbeit da

fortzusetzen, wo das Statut stehen bleibt. Eine

Ergänzung des Statuts im Wege der Gesetzgebung dürfte

in jedem Falle notwendig sein, um die Zuständigkeit auf

örtliche Gerichte zu übertragen, ihre Verfahren

festzulegen und verschiedene Strafen für die

verschiedenen Formen der Betätigung festzusetzen.

Es ist nun die Befürchtung ausgesprochen worden, daß

das Stillschweigen des Statuts in Bezug auf die künftigen

Verfahren dahin auszulegen sei, daß eine Unzahl von

Mitgliedern festgenommen und auf Grund der Erklärung

einer Organisation als verbrecherisch automatisch

bestraft werden könnte. Es ist auch behauptet worden,

daß dies die Folge des Artikels II, 1 (d) des Gesetzes

Nummer 10 des Kontrollrats sei oder sein könnte. Dieses

bezeichnet als Verbrechen »die Zugehörigkeit zu

Kategorien von Verbrechergruppen oder -organisationen,

deren verbrecherischer Charakter vom Internationalen

Militärgerichtshof festgestellt worden ist«. Die Absicht,

jemanden ohne vorherige Anhörung zu bestrafen, kann

aus dem Statut nicht entnommen werden; ein solches

Verfahren würde sowohl seinem Buchstaben wie seinem

Geiste widersprechen. Ich sehe nicht, inwiefern das

Kontrollratsgesetz Nummer 10 mit dem Statut

unvereinbar sein soll. Um alle Einzelmitglieder zu Wort



kommen zu lassen, wären freilich zahlreiche

Vernehmungen erforderlich. Sie werden jedoch nur

wenige, eng begrenzte Fragen angehen. Viele Personen

werden auf wohlvorbereitete Anklagen nichts

vorzubringen haben; die Verfahren sollten beschleunigt

und unkompliziert am Wohnsitz der angeklagten

Personen und, nebenbei bemerkt, in höchstens zwei

Sprachen durchgeführt werden.

Meines Erachtens ist es klar, daß jeder, der wegen seiner

Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Organisation zur

Rechenschaft gezogen wird, das Recht hat, über die

Umstände seines Falles gehört zu werden. Das Statut

ermächtigt die nationalen Behörden nicht, Strafen wegen

Mitgliedschaft ohne vorherige Anhörung zu verhängen;

es gibt ihnen lediglich das Recht, »Einzelpersonen den

Prozeß zu machen«. Das ist wörtlich zu nehmen. Aus

dem Wort Prozeß ergibt sich, daß irgendwie zu

prozessieren ist.

Das Statut schneidet lediglich eines der möglichen

Verteidigungsvorbringen eines Angeklagten ab; er kann

in einem nachfolgenden Prozeß nicht nochmals die Frage

zur Entscheidung stellen, ob die Organisation selber

verbrecherisch war. Nichts hindert ihn daran, zu

bestreiten, daß seine Teilnahme freiwillig war, oder zu

beweisen, daß er unter Zwang handelte. Er kann

beweisen, daß er durch Täuschung oder Hinterlist dazu

gebracht wurde, Mitglied zu werden. Er kann dartun, daß

er ausgetreten war, oder er kann beweisen, daß die

Aufnahme seines Namens in die Mitgliederliste auf einer

Personenverwechslung beruht.

Die Mitgliedschaft, die durch das Statut und das Gesetz



des Kontrollrats für verbrecherisch erklärt wird, bedeutet

selbstverständlich eine echte Mitgliedschaft unter freiem

Willensentschluß des Mitglieds. Der Beitritt zu der

Organisation muß bewußt und freiwillig vollzogen

worden sein. Gesetzlicher Zwang oder ungesetzliche

Nötigung, ein wirklicher Betrug oder eine Täuschung, der

jemand zum Opfer gefallen ist, sind niemals als

Verbrechen des Opfers betrachtet worden; ein solches

ungerechtes Ergebnis ist auch jetzt nicht gewollt. Anders

verhält es sich mit dem Maße der Kenntnis, das ein

Mitglied von dem verbrecherischen Charakter der

Organisation besaß. Er mag davon am Tage seines

Beitritts nichts gewußt haben, dürfte aber doch dabei

geblieben sein, als er die Tatsachen erfahren hatte. Es

kann ihm auch nicht nur das zur Last gelegt werden, was

er wußte, sondern alles das, wovon er vernünftigerweise

in Kenntnis gesetzt wurde.

Es sind Schutzmaßnahmen vorgesehen, die Gewähr

dafür bieten, daß dieses Programm ehrlich durchgeführt

wird. Die Strafverfolgung auf Grund dieser Erklärung ist

freigestellt. Wäre es die Absicht der Alliierten Mächte,

diese Personen ohne Verfahren zu bestrafen, so wäre dies

schon geschehen, bevor dieser Gerichtshof eingesetzt

wurde, und ohne seine Erklärung abzuwarten. Der

Gerichtshof wird sicherlich davon ausgehen, daß die

Signatarmächte, die sich freiwillig diesem Verfahren

unterworfen haben, es auch getreulich durchführen

werden.

Das Kontrollratsgesetz findet nur Anwendung auf die

Mitgliedschaft in Kategorien, die als verbrecherisch

erklärt sind. Damit erkennt der Kontrollrat die Befugnis



dieses Gerichtshofs an, die Wirkung seiner Erklärung

einzuschränken. Ich bin aus Gründen, die ich später

darlegen werde, nicht der Ansicht, daß dies dahin

ausgelegt oder dazu benutzt werden sollte, hier

irgendwelche Fragen über Untergruppen, Abteilungen

oder Einzelpersonen zu verhandeln, die in späteren

Prozessen verhandelt werden können. Es sollte meiner

Ansicht nach auch nicht eine Art Beschränkung, die

durch den Beweis von Einzelheiten bestimmt werden

muß, sondern eine grundsätzliche Begrenzung in der

Richtung bedeuten, die ich bereits früher angedeutet

habe, wie etwa den Zwang, die unfreiwillige

Mitgliedschaft oder Dinge, die der Gerichtshof erkennen

und ohne eine ins einzelne gehende Beweisaufnahme

behandeln kann. Der Gerichtshof braucht, um sein Urteil

zu begründen, in keine Beweisaufnahme einzutreten,

wenn nur eine bewußte und freiwillige Mitgliedschaft in

Betracht kommt. Die Erklärung dieses Gerichtshofs

macht spätere Prozesse nicht überflüssig, sondern gibt

ihnen Richtlinien.

Man kann gewiß nicht sagen, daß einem Plan eine

verständige und billige Regelung fehlt, der zwischen

allgemeinen und vielen Fällen gemeinsamen Fragen

einerseits, und besonderen Fragen andererseits, die sich

nur auf einzelne Angeklagte beziehen, und die daher in

Verfahren vor getrennten, ihren verschiedenen Aufgaben

angepaßten Gerichtshöfen zu behandeln sind,

unterscheidet. Obwohl damit ungewöhnliche

verfahrensrechtliche Schwierigkeiten entstehen, scheinen

sie mir doch nicht unüberwindlich. Ich will die Frage der

Merkmale, Grundsätze und Präzedenzfälle für die



Feststellung kollektiver Strafbarkeit erörtern, bevor ich zu

den damit zusammenhängenden Fragen komme. Die

Rechtsgrundlage, die sich für die Untersuchung des

verbrecherischen Charakters von Organisationen bietet,

ist in ihren großen Umrissen alt, wohlbegründet und in

allen Rechtssystemen ziemlich einheitlich. Es ist richtig,

daß wir uns hier mit einem Verfahren befassen, das leicht

mißbraucht werden kann, und von dem häufig ein

Eingriff in die Versammlungsfreiheit oder die

Begründung einer Schuld für einen Zusammenschluß

befürchtet wird. Es trifft auch zu, daß das Verfahren

gegen Organisationen eng verwandt ist mit einer Anklage

wegen Verschwörung, dem großen Fangnetz des

Gesetzes; gerade darauf richten die Gerichte mit Recht

ein wachsames Auge, damit sie nicht mißbraucht werden

kann.

Tatsache ist aber, daß jede Regierungsform es für

notwendig gehalten hat, gewisse Organisationen als

verbrecherisch zu behandeln. Auch die nachsichtigste

Regierung kann nicht eine so große Anhäufung privater

Macht in Organisationen dulden, daß sie zu Rivalen,

Widersachern oder Herren der Regierung selbst werden.

Das würde dazu führen, daß man Ränkeschmieden die

Freiheit einräumt, die Freiheit zu vernichten. Gerade die

Selbstzufriedenheit und Duldsamkeit, wie auch die

Ohnmacht der Weimarer Republik gegen den

wachsenden Aufbau der Nazi-Macht, bedeutete den Tod

der deutschen Freiheit.

Selbst freiheitliche Regierungen sahen sich genötigt, zum

Schutze der Freiheit ihrer Bürger Gesetze zu erlassen, die

solche Machtzusammenballungen für verbrecherisch



erklärten, die den Bürgern ihren Willen aufzuzwingen

drohten. Jede Nation, die dieses Statut unterschrieben

hat, hat Gesetze, die gewisse Arten von Organisationen

als verbrecherisch behandelt. Der Ku-Klux-Klan stand in

den Vereinigten Staaten ungefähr zur gleichen Zeit wie

die Nazi-Bewegung in Deutschland in Blüte. Er wandte

sich an dieselben Haßinstinkte, bediente sich der gleichen

ungesetzlichen Zwangsmittel und verbreitete in gleicher

Weise Schrecken durch sein unheimliches, nächtliches

Zeremoniell.

So wie die Nazi-Partei bestand er aus einem Kern von

Fanatikern, verstand es aber, sich die Unterstützung

geachteter Bürger zu sichern, die zwar wußten, daß er

unrechtmäßig war, aber glaubten, daß er siegen werde. Er

rief schließlich eine Reihe von Gesetzgebungsakten

hervor, die sich gegen derartige Organisationen wandten.

Auch der Kongreß der Vereinigten Staaten hat Gesetze

erlassen, durch die bestimmte Organisationen geächtet

wurden. Ein Beispiel aus der letzten Zeit ist das Gesetz

vom 28. Juni 1940; in ihm bestimmte der Kongreß, daß

es jedem verboten sein solle, »eine Gesellschaft, eine

Gruppe oder Personenvereinigung aufzubauen oder bei

ihrem Aufbau behilflich zu sein, die den Sturz oder die

Vernichtung einer Regierung in den Vereinigten Staaten

durch Zwang oder Gewalt lehrt, gutheißt oder dazu

ermutigt«; weiterhin sollte es verboten sein, »Mitglied

einer solchen Gesellschaft, Gruppe oder

Personenvereinigung in Kenntnis ihrer Ziele zu sein oder

zu werden oder sich ihnen anzuschließen.«

Es gibt eine ganze Reihe von Gesetzen in Staaten der

Amerikanischen Union, die gleichartige Straftatbestände



geschaffen haben. Ein Beispiel bietet das Gesetz des

Staates Kalifornien, das sich mit dem verbrecherischen

Syndikalismus befaßt; nach seiner Definition erklärt es

jeden für verbrecherisch, der eine solche Organisation

aufbaut, bei ihrem Aufbau Hilfe leistet oder wissentlich

Mitglied ist oder wird.

Präzedenzfälle im englischen Recht für die Ächtung von

Organisationen und die Bestrafung der Mitgliedschaft in

ihnen sind alt und stehen in Einklang mit der Verfassung.

Einer der ersten ist der British India Act Nr. 30 vom 14.

November 1836. Dort heißt es unter anderem:

»Es wird hiermit bestimmt, daß jeder, dem nachgewiesen werden kann,

daß er vor oder nach Erlaß dieses Gesetzes zu einer Bande von

Gewalttätern, entweder innerhalb oder außerhalb des Gebiets der

Ostindischen Kompanie, gehört hat, mit lebenslänglicher

Zwangsarbeit bestraft wird.«

Die Geschichte zeigt, daß dies ein erfolgreiches Gesetz

zur Unterdrückung von Gewalttaten war.

Andere Präzedenzfälle aus der englischen Gesetzgebung

sind der »Unlawful Societies Act« (Gesetz über die

verbotenen Vereinigungen) von 1799; der »Seditious

Meetings Act« (Gesetz über Landfriedensbruch) von

1817; der »Seditious Meetings Act« (Gesetz über

Landfriedensbruch) von 1846; der »Public Order Act«

(Gesetz über die öffentliche Ordnung) von 1936 und die

»Defense Regulations 18 (b)« (Verteidigungsvorschriften).

Das letztere Gesetz wurde nicht ohne Widerstand

erlassen und sollte die Britische Regierung gegen die

Tätigkeit der Fünften Kolonne, eben dieser

Nazi-Verschwörer, schützen.

Sowjetrußland bestraft als Verbrechen die Bildung einer

verbrecherischen Bande und die Zugehörigkeit zu ihr.



Die Strafrechtswissenschaft der USSR nennt dieses

Verbrechen »Verbrechen des Banditentunis«, ein

Ausdruck, der auf diese deutschen Organisationen im

ganzen gut paßt. General Rudenko wird dem Gerichtshof

in Einzelheiten gehende Auskünfte über das Sowjetrecht

geben.

Das französische Strafrecht erklärt die Mitgliedschaft in

umstürzlerischen Organisationen zum Verbrechen.

Zugehörigkeit zu einer Verbrecherbande ist an sich ein

Verbrechen. Mein hochgeschätzter französischer Kollege

wird Ihnen weitere Einzelheiten darüber mitteilen.

Natürlich will ich nicht behaupten, daß das Gesetz eines

einzelnen Landes, selbst einer der Signatarmächte, hier

gilt; aber es ist klar, daß dies nicht ein Gesetz oder die

Auffassung eines einzelnen Rechtssystems ist, sondern

daß alle Rechtssysteme darin übereinstimmen, daß über

eine gewisse Grenze hinaus Organisationen für eine freie

Gemeinschaft untragbar sind.

Was deutsche Präzedenzfälle betrifft, so ist es weder

angezeigt noch erforderlich, auf das Nazi-Regime

hinzuweisen, welches natürlich alle seine Gegner

rücksichtslos unterdrückte. Aber im Kaiserreich und in

der Weimarer Republik nahm die deutsche

Rechtswissenschaft einen geachteten Platz ein und bietet

Beispiele aus Gesetzgebung und Rechtsprechung, m

denen Organisationen als verbrecherisch erklärt wurden.

Beispiele aus der Gesetzgebung sind: Das Deutsche

Strafgesetzbuch von 1871; – Paragraph 128 richtet sich

gegen Geheimbündelei und Paragraph 129 gegen

staatsfeindliche Verbindungen. Ein Gesetz vom 22. März

1921 gegen halbmilitärische Organisationen. Ein Gesetz



vom Juli 1922 gegen Organisationen, die den Umsturz

der Reichsverfassung zum Ziel haben. Paragraph 128 des

Strafgesetzbuches von 1871 ist von besonderem

Interesse. Er lautet:

»Die Teilnahme an einer Verbindung, deren Dasein, Verfassung oder

Zweck vor der Staatsregierung geheimgehalten werden soll, oder in

welcher gegen unbekannte Obere Gehorsam oder gegen bekannte

Obere unbedingter Gehorsam versprochen wird, ist... mit Gefängnis...

zu bestrafen...«

Es wäre schwierig, ein Gesetz zu entwerfen, das die

Organisationen, mit denen wir es hier zu tun haben,

deutlicher verurteilt als dieses Deutsche Strafgesetzbuch

von 1871. Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit darauf, daß es

Organisationen verurteilt, in denen Gehorsam gegen

unbekannte Obere oder unbedingter Gehorsam gegen

bekannte Obere versprochen wird. Es ist genau die Art

der Gefahr und Bedrohung, mit der wir uns beschäftigen.

Unter dem Kaiserreich waren verschiedene polnische

nationale Vereinigungen Gegenstand strafgerichtlicher

Verfolgung. Unter der Republik ergingen in den Jahren

1927 und 1929 Urteile, die die gesamte Kommunistische

Partei Deutschlands für verbrecherisch erklärten. In den

Jahren 1922 und 1928 ergingen Urteile gegen das

politische Führerkorps der Kommunistischen Partei, das

ihren gesamten sogenannten Funktionärkörper einschloß.

Der Funktionärkörper dieser Organisation entsprach in

seiner Machtbefugnis ungefähr dem Führerkorps der

Nazi-Partei, das wir hier angeklagt haben. Die Urteile

gegen die Kommunistische Partei durch die deutschen

Gerichte schlossen jeden Kassier, jeden Angestellten,

jeden Zeitungsjungen, jeden Boten und jeden

Bezirksleiter ein. Ein im Jahre 1930 ergangenes Urteil, in



dem der »Rote-Frontkämpferbund« der

Kommunistischen Partei als verbrecherisch erklärt

wurde, machte keinen Unterschied zwischen Führern

und gewöhnlichen Mitgliedern.

Am bezeichnendsten aber ist die Tatsache, daß am 30.

Mai 1924 ein deutsches Gericht ein Urteil fällte, nach

dem die gesamte Nazi-Partei eine verbrecherische

Organisation war. Offenbar mangelte es an Mut, dieses

Urteil zu vollstrecken, denn sonst wären wir nicht hier.

Diese Entscheidung bezog sich nicht nur auf das

Führerkorps, das wir hier anklagen, sondern ebenso auf

alle anderen Mitglieder. Der ganze Aufstieg der

Nazi-Partei zur Macht stand im Schatten dieses Urteils

eines deutschen Gerichts, in dem sie als ungesetzlich

erklärt wurde.

Wenn deutsche Gerichte sich mit verbrecherischen

Organisationen befaßten, gingen sie von der Anschauung

aus, daß alle Mitglieder durch einen gemeinsamen Plan

verbunden seien, an dem jeder einzelne, wenn auch in

verschiedenem Grade, Anteil hatte. Darüber hinaus

gleichen die Grundprinzipien über die Verantwortlichkeit

von Mitgliedern, wie sie das deutsche Reichsgericht

aufgestellt hat, in auffallendem Maße den Prinzipien, die

unser anglo-amerikanisches Recht über Verschwörung

beherrschen. Die deutschen Gerichte haben unter

anderem erklärt, daß es unerheblich sei, ob alle Mitglieder

verbotene Ziele verfolgten. Es genüge, wenn ein Teil die

verbotene Tätigkeit entfaltete. Fernerhin, daß es

unerheblich sei, ob die Mitglieder der Gruppe oder

Vereinigung mit den Zielen, Aufgaben, Arbeits- und

Kampfmethoden übereinstimmen. Und schließlich, daß



es auf die wirkliche Gesinnung der Teilnehmer nicht

ankomme, selbst wenn sie die Absicht gehabt hätten, an

verbrecherischen Handlungen nicht teilzunehmen oder

sie zu verhindern, könne dies ihre sich aus der

tatsächlichen Mitgliedschaft ergebende

Verantwortlichkeit nicht ausschließen.

Organisationen mit verbrecherischen Zielen werden

ihrem Wesen nach überall als verbrecherische

Verschwörungen angesehen, und ihr verbrecherischer

Charakter wird nach den Grundsätzen der Verschwörung

beurteilt. Der Grund, warum sie für den gesetzestreuen

Bürger anstößig sind, ist von einem amerikanischen

Rechtsgelehrten in bündiger Form folgendermaßen

gekennzeichnet worden; ich zitiere aus Millers Strafrecht:

»Der Grund dafür, daß ein Tatbestand für strafbar erklärt wird, bei

dem sich mehrere zur Erreichung eines gesetzwidrigen Zweckes oder

zum Gebrauch ungesetzlicher Mittel zusammenschließen, obwohl eine

Strafbarkeit nicht gegeben wäre, falls die in Frage stehende Handlung

von einer Einzelperson begangen würde, liegt darin, daß eine

Vereinigung von Personen, die sich zur Begehung einer im Zweck

oder in den Mitteln unrechten Handlung zusammenschließt, um so

vieles gefährlicher ist; denn ihre Macht, Unrecht zu tun, ist stärker, und

es ist schwieriger, sich gegen eine Gruppe von Personen zu schützen

und ihre schlimmen Pläne zu vereiteln, als gegen einzelne. Sie ist auch

gefährlicher wegen der Verängstigung, die die Furcht vor einer solchen

Gruppe in den Herzen der Menschen zu erzeugen geeignet ist.«

Artikel 6 des Statuts bestimmt, daß Anführer,

Organisatoren, Anstifter und Teilnehmer, die an dem

Entwurf oder der Ausführung eines gemeinsamen Planes

oder der Verschwörung zur Begehung eines der

vorgenannten Verbrechen teilgenommen haben, für alle

Handlungen verantwortlich sind, die von irgendeiner

Person in Ausführung eines solchen Planes begangen

worden sind.



Gerade dies ist Ausdruck des gebräuchlichen Gesetzes

über Verschwörung.

Die einzelnen Angeklagten, die vor Ihren Schranken

unter der Anklage der Verschwörung stehen, sind, wenn

diese bewiesen wird, auch für die Handlungen anderer,

die sie in Ausführung des gemeinsamen Planes begangen

haben, verantwortlich.

Das Statut hat die Verantwortlichkeit für Handlungen

anderer nicht nur mit dem Begriff »Verschwörung«

definiert. Die Verbrechen wurden nicht durch technische,

sondern durch umschreibende Begriffe abgegrenzt und

schließen den Entwurf und die Ausführung eines

gemeinsamen Planes ebenso wie auch die Teilnahme an

einer Verschwörung ein. Es wäre sonst zu fürchten, daß

formalistische Erfordernisse und Beschränkungen in das

Verfahren Eingang fänden, die um diesen Begriff

»Verschwörung« entstanden sind. Es bestehen gewisse

Unterschiedlichkeiten zwischen der anglo-amerikanischen

Auffassung über die Verschwörung und der russischen,

französischen oder deutschen Rechtswissenschaft. Es

erschien wünschenswert, daß den konkreten Fällen die

allgemeinen Erwägungen zugrundegelegt werden, wie sie

in der Natur des von mir aufgezeigten Problems liegen,

als daß sie von den Verfeinerungen irgendeines örtlichen

Rechtes beherrscht würden.

Nun besteht, wenn man von den aus der Menge der Fälle

entstehenden prozessualen Schwierigkeiten einmal

absieht, kein Grund, warum nicht jedes Mitglied einer der

hier angeklagten Nazi-Organisationen als Teilnehmer der

Verschwörung nach Artikel 6 angeklagt und verurteilt

werden könnte, selbst wenn das Statut die



Organisationen überhaupt nicht erwähnt hätte. Der

freiwillige Beitritt war zweifellos eine Handlung, in der

sich die Bindung an einen gemeinsamen Plan oder ein

gemeinsames Ziel ausdrückte.

Diese Organisationen gaben nicht vor, lediglich soziale

oder kulturelle Gruppen zu sein. Zugegebenermaßen

hatten sich ihre Mitglieder zusammengeschlossen, um zu

handeln. Bei verschiedenen Nazi-Organisationen ergab

sich die Tatsache des Zusammenschlusses aus einer

feierlichen Aufnahme der Mitglieder, der Abnahme eines

Eides, dem Tragen einer besonderen Uniform und einer

disziplinären Unterwerfung. Daß sich alle Mitglieder jeder

Nazi-Organisation unter einem gemeinsamen Plane

zusammenschlossen, um mit vereinten Kräften ein

bestimmtes Ziel zu erreichen, ist erschöpfend dargetan.

Die Begriffsmerkmale für die Entscheidung, ob diese

Ziele strafbar waren, sind offenbar die gleichen, die bei

der Prüfung der Gesetzmäßigkeit jeder Vereinigung oder

Verschwörung zugrunde zu legen sind. Hat die

Organisation ungesetzliche Methoden erwogen oder hat

sie ungesetzliche Ziele verfolgt? Wenn dem so ist, so

bestimmt sich die Verantwortlichkeit eines jeden

Mitgliedes einer dieser Nazi-Organisationen für die

Handlungen jedes anderen Mitgliedes im wesentlichen

nach den gleichen Grundsätzen, wie sie von den

Gerichten der Vereinigten Staaten für eine Verschwörung

von Geschäftsleuten vertreten werden, die sich zur

Verletzung des Anti-Trust-Gesetzes zusammenschließen,

oder anderer Angeklagter, denen die Verletzung von

Rauschgiftgesetzen, Landfriedensbruchgesetzen oder

anderen bundesstaatlichen Gesetzen vorgeworfen wird.



Unter anderem verschaffen die Gerichte Großbritanniens

und der Vereinigten Staaten alltäglich bei der Behandlung

der Verschwörung folgenden allgemeinen Grundsätzen

Geltung:

Förmliche Versammlungen oder Vereinbarungen sind

nicht erforderlich. Es reicht aus, daß einer den einen Teil,

andere Personen andere Teile zur Ausführung bringen,

wenn nur eine einheitliche Handlung und ein

gemeinsames Zusammenarbeiten vorliegt, das einem

gemeinsamen Plan, ein gemeinschaftliches Ziel zu

erreichen, entspringt.

Zweitens: Es kann jemand verantwortlich sein, auch

wenn er seine Mitverschworenen nicht gekannt oder

nicht gewußt hat, welchen Teil sie übernehmen sollten,

oder welche Handlungen sie begangen haben; es macht

nichts aus, daß er persönlich an den verbrecherischen

Handlungen nicht teilgenommen hat oder abwesend war,

als sie geschahen.

Drittens: Eine Verantwortlichkeit für Handlungen von

Mitverschworenen kann auch gegeben sein, obwohl

gerade diese Handlungen nicht beabsichtigt oder

vorauszusehen waren, wenn sie nur in Ausführung des

gemeinsamen Planes begangen wurden. Ein

Mitverschwörer macht nämlich den anderen zu seinem

Werkzeug mit der Blankovollmacht, die Ziele der

Verschwörung zu erreichen.

Viertens: Es ist für die Verantwortlichkeit nicht

erforderlich, daß jemand zur gleichen Zeit wie andere

Täter oder zur Zeit der Begehung verbrecherischer

Handlungen Mitglied einer Verschwörung ist. Wenn

jemand Teilnehmer einer Verschwörung wird, macht er



sich alles Vorangegangene zu eigen und heißt es gut; er

bleibt so lange verantwortlich, bis er aus der

Verschwörung unter Benachrichtigung seiner

Mitverschwörer ausscheidet.

Das sind zwar allgemeine Grundsätze, doch ist keine

Gemeinschaft imstande gewesen, ohne diesen Schutz

gegen eine Machtansammlung durch Zusammenrottung

einzelner auszukommen.

Mitglieder verbrecherischer Organisationen oder

Verschwörungen, die persönlich Verbrechen begehen,

sind als Einzelperson für diese Verbrechen genau so

strafbar wie diejenigen, die die gleichen strafbaren

Handlungen ohne den Rückhalt einer Organisation

begangen haben. Darin besteht ja gerade das Wesen des

Verbrechens der Verschwörung oder der Mitgliedschaft

in einer verbrecherischen Vereinigung, daß jemand für

Handlungen verantwortlich ist, die er nicht persönlich

begangen hat, die aber seine Handlungen erleichterten

oder unterstützten. Das Verbrechen besteht in dem

Zusammenschluß mit anderen und in der Teilnahme an

gemeinsamen ungesetzlichen Bestrebungen, mögen die

Handlungen, die die Teilnehmer persönlich begehen, für

sich betrachtet, auch noch so harmlos sein.

Die sehr harmlose Handlung, einen Brief zur Post zu

geben, genügt, um jemanden in eine Verschwörung zu

verstricken, wenn der Brief die Förderung eines

verbrecherischen Planes bezweckt. Wir haben zahlreiche

Beispiele in der Rechtsprechung der Vereinigten Staaten

dafür, daß jemand allein durch die Aufgabe eines Briefes

zur Post nicht nur den Tatbestand eines Verbrechens

erfüllte, sondern vor ein Bundesgericht gestellt wurde.



Es gibt zahllose Beispiele für diese Lehre, daß harmlose

Handlungen, in Ausführung eines gemeinsamen Zieles,

jemanden für die verbrecherischen Handlungen anderer

verantwortlich machen, die zu demselben Zwecke

begangen werden.

Die Reichweite des Gesetzes über die Verschwörung ist

bei der Bestimmung der Schuldmerkmale für

Organisationen besonders zu erwägen. Auf jeden Fall

kann die mittelbare Verantwortlichkeit, die eine Folge

freiwilliger, durch Eid bekräftigter Mitgliedschaft ist, die

ihrerseits einem gemeinsamen Zweck der Organisation

bei Unterwerfung unter eine Disziplin und Befehlsgewalt

gewidmet ist, nicht geringer sein als diejenige, die sich aus

einer zwanglosen Zusammenarbeit mit einer

unbestimmten Gruppe ergibt und im Falle einer

Verschwörung ausreicht.

Damit erledigt sich die Annahme, daß die

Anklagebehörde jedem Mitglied, jedem Teil oder jeder

größeren oder kleineren Abteilung der Organisation die

Schuld an verbrecherischen Handlungen nachzuweisen

hätte. Diese Annahme würde das Wesen der

Verschwörungsanklage gegen die Organisationen nicht

berücksichtigen. Eine solche Auslegung würde das Statut

unbrauchbar und sinnwidrig machen. In einem einzigen

Internationalen Prozeß alle Untersuchungen

zusammenzufassen, die so ins einzelne gehende Beweise

gegen jedes Mitglied und gegen jede Untergliederung

benötigen, würde eine Aufgabe darstellen, die zu unseren

Lebzeiten nicht zu Ende geführt werden könnte.

Es ist einfach, mit solchen leicht faßlichen, aber

oberflächlichen Gemeinsätzen herumzuwerfen, wie »man



sollte für seine Betätigung, nicht für seine Mitgliedschaft

bestraft werden«. Das läßt jedoch die Tatsache außer

acht, daß die Zugehörigkeit zu Nazi-Organisationen eine

»Betätigung« war. Sie war nicht etwas, das einem

untätigen Bürger wie ein Handzettel ausgeteilt wurde;

auch eine nominelle Mitgliedschaft kann einer Bewegung

helfen und sie weitgehend unterstützen.

Glaubt irgend jemand, daß das Bild Hjalmar Schachts,

wie er, geschmückt mit dem Parteiabzeichen, in der

vordersten Reihe des Nazi-Parteitages von 1935 saß,

lediglich aus künstlerischen Gründen in den

Propagandafilm der Nazi-Partei, den Sie gesehen haben,

aufgenommen war? Die Tatsache allein, daß der große

Bankier seinen Namen diesem zweifelhaften

Unternehmen lieh, gab ihm Auftrieb und Ansehen in den

Augen aller noch zögernden Deutschen. Es mag Fälle

geben, in denen die Mitgliedschaft den Zielen und

Zwecken der Organisationen nicht half oder Vorschub

leistete, aber die Würdigung derartiger Einzelfälle ist

Sache der späteren Verfahren und nicht Sache des

Gerichtshofs.

Im großen und ganzen zeigt die Benutzung der

Zugehörigkeit zu einer Organisation, um das zu tun, was

in Wirklichkeit die Organisation tat, schnell und einfach,

aber gleichzeitig ziemlich genau die Umrisse einer

Verschwörung auf. Dies ist der einzig brauchbare Weg in

diesem Stadium des Prozesses. Er kann keine

Ungerechtigkeit zur Folge haben, weil jede Einzelperson

die besonderen Umstände ihres eigenen Falles einer

weiteren und genaueren richterlichen Untersuchung zu

unterbreiten in der Lage ist, bevor eine Bestrafung



erfolgen kann.

Obwohl das Statut keine Bestimmung darüber enthält,

sind wir doch der Ansicht, daß nach allgemeinen

Rechtsgrundsätzen die Beweislast für den

verbrecherischen Charakter der Organisationen der

Anklagebehörde zufällt. Wir haben unserer Ansicht nach

unsere Pflicht erfüllt, wenn wir folgendes darlegen:

1. Die in Frage stehende Organisation oder Gruppe

muß eine Verbindung von Personen darstellen, die

sich in feststellbarer Beziehung zu einem

gemeinsamen, allgemeinen Zweck

zusammengeschlossen hat.

2. Obwohl das Statut sich darüber nicht ausspricht,

geht es unseres Erachtens davon aus, daß die

Mitgliedschaft in einer solchen Organisation im

allgemeinen freiwillig sein muß. Das erfordert nicht

den Beweis, daß jedes einzelne Mitglied ein freiwilliges

war. Es bedeutet auch nicht, daß eine Organisation

dann nicht als eine freiwillige zu betrachten ist, wenn

die Verteidigung beweist, daß eine kleinere Gruppe

oder ein kleiner Prozentsatz ihrer Mitglieder zum

Beitritt gezwungen wurde. Die Frage ist nach

gesundem Menschenverstand zu entscheiden: War die

Organisation im allgemeinen eine, der man entweder

beitreten oder fernbleiben konnte? Die Mitgliedschaft

wurde nicht dadurch unfreiwillig, daß es ein gutes

Geschäft oder eine gute Politik war, sich mit der

Bewegung zu identifizieren. Zwang ist nur, was das

Gesetz normalerweise als solchen anerkennt.

Drohungen mit politischen oder wirtschaftlichen

Vergeltungsmaßnahmen wären ohne



Rechtserheblichkeit.

3. Die Ziele der Organisation müssen in dem Sinne

verbrecherisch gewesen sein, daß sie dazu bestimmt

war, Handlungen zu begehen, die im Artikel 6 des

Statuts als Verbrechen gekennzeichnet sind. Keine

andere Handlung würde eine Handhabe zur

Verurteilung einer Einzelperson bieten, und keine

andere Handlung würde die Handhabe zur

Verurteilung einer Organisation im Zusammenhang

mit der Verurteilung der Einzelperson bieten.

4. Die verbrecherischen Ziele oder Methoden der

Organisationen müssen solcher Art gewesen sein, daß

ihren Mitgliedern im allgemeinen ihre Kenntnis mit

Fug und Recht zur Last gelegt werden kann. Auch

dies wird von dem Statut nicht ausdrücklich verlangt

Selbstverständlich obliegt es nicht der

Anklagebehörde, die Kenntnis jedes einzelnen

Mitgliedes der Organisation in jedem Falle darzulegen,

oder die Möglichkeit zu widerlegen, daß einige ihren

Beitritt in Unkenntnis des wahren Charakters der

Organisationen vollzogen haben.

5. Ein einzelner Angeklagter muß Mitglied der

Organisation gewesen sein und wegen einer Handlung

verurteilt werden, auf Grund derer die Organisation

für verbrecherisch erklärt worden ist.

 

Ich werde mich nunmehr mit den Fragen beschäftigen,

die unserer Meinung nach vor diesem Gerichtshof zur

Verhandlung stehen, und weiterhin kurz auf das

eingehen, was nicht Gegenstand des Verfahrens ist.

Eine klare Definition der in diesem Prozeß zu



behandelnden Fragen wird für die Beschleunigung des

Verfahrens dienlich sein. Ich habe bereits angedeutet,

worin wir die Wesensmerkmale der Schuld erblicken. Es

gibt auch Fragen, die unserer Ansicht nach für diesen

Gerichtshof unerheblich sind. Einige von ihnen sind

unter den besonderen Fragen aufgezählt, die der

Gerichtshof gestellt hat.

Nur eine einzige Frage ist letzten Endes von diesem

Gerichtshof zu entscheiden, nämlich, ob angeklagte

Organisationen mit Fug und Recht als verbrecherisch

oder als harmlos zu kennzeichnen sind. Nichts ist hier

von Erheblichkeit, was sich nicht auch auf eine Frage

bezieht, die für den Fall jedes Mitgliedes gemeinsam ist.

Alles, was zur Entlastung einzelner, aber nicht aller

Mitglieder dienen könnte, ist unseres Erachtens hier

unerheblich.

Wir halten es in diesem Teil des Verfahrens für

unerheblich, daß eines oder viele Mitglieder zum Eintritt

gezwungen wurden, wenn die Mitgliedschaft im

allgemeinen freiwillig war. Es mag zugegeben werden,

daß sich eine Einzelperson, der die Mitgliedschaft in einer

verbrecherischen Organisation zur Last gelegt ist, mit

dem Zwangsbeitritt gut verteidigen kann; aber eine

Organisation kann gleichwohl verbrecherische Zwecke

haben und verbrecherische Handlungen begehen, auch

wenn ein Teil ihrer Mitglieder aus Personen besteht, die

zum Beitritt gezwungen wurden. Die Frage des

Zwangsbeitritts ist für dieses Verfahren nicht erheblich,

aber sie ist erheblich für die Verfahren gegen

Einzelpersonen wegen ihrer Mitgliedschaft in

Organisationen, die als verbrecherisch erklärt worden



sind.

Wir sind weiterhin der Ansicht, daß es für dieses

Verfahren unerheblich ist, ob ein oder mehrere

Mitglieder der genannten Organisationen nichts von

ihren verbrecherischen Zwecken oder Methoden wußten,

wenn diese offenkundig oder allgemein bekannt waren.

Eine Organisation kann verbrecherischen Zwecken

dienen und verbrecherische Handlungen begehen,

obwohl eines oder viele ihrer Mitglieder hiervon

persönlich nichts wußten. Wenn jemand einem Verein

beitritt, den er für einen gesellschaftlichen Klub ansieht,

der sich aber in Wirklichkeit als eine Bande von

Halsabschneidern und Mördern herausstellt, so würde

seine mangelnde Kenntnis die Bande als Gruppe nicht

entlasten, obwohl dieser Umstand gewiß als

Milderungsgrund dienen mag, wenn er lediglich wegen

seiner Zugehörigkeit zu der Organisation strafrechtlich

verfolgt wird. Aber auch dann wäre die Frage nicht, was

der Mann tatsächlich wußte, sondern was er als Mensch

mit normalem Verstande hätte wissen müssen.

Es ist in diesem Verfahren unerheblich, daß eines oder

mehrere Mitglieder der genannten Organisationen sich

selber keiner gesetzwidrigen Handlungen schuldig

gemacht haben. Diese Voraussetzung ist die Grundlage

für die ganze Theorie, auf Grund derer Organisationen

für verbrecherisch erklärt werden können. Der Zweck,

Organisationen für verbrecherisch zu erklären, ist, wie in

jeder Verschwörungsanklage, die Bestrafung für die

Beihilfe an Verbrechen, obwohl die wirklichen Täter sich

niemals finden oder feststellen lassen.

Wir wissen, daß die Gestapo und die SS als



Organisationen in erster Linie die Aufgabe hatten, die

jüdische Bevölkerung in Europa auszurotten. Aber von

wenigen vereinzelten Fällen abgesehen, können wir

niemals feststellen, welche Mitglieder der Gestapo oder

der SS die Ermordungen tatsächlich ausgeführt haben.

Die meisten von ihnen waren durch die Anonymität der

Uniform verborgen, begingen ihre Verbrechen und

verschwanden wieder. Zeugen wissen daß es ein

SS-Mann oder ein Gestapo-Mann war, aber ihn

festzustellen, ist unmöglich. Jedes Mitglied, das sich der

unmittelbaren Teilnahme schuldig gemacht hat, und das

wir finden und feststellen können, kann wegen

Ausführung der besonderen Verbrechen unter Anklage

gestellt werden, und zwar zusätzlich zu der allgemeinen

Anklage der Mitgliedschaft in einer verbrecherischen

Organisation.

Deshalb ist es vollständig unwesentlich, daß eines oder

mehrere Mitglieder der Organisationen selbst keine

besonderen Übeltaten begangen haben wollen. Der

Zweck dieses Verfahrens wie auch der späteren

Verfahren besteht nicht darin, die Fälle einzelnen

verbrecherischen Verhaltens zu erfassen; deswegen sind

solche Erwägungen hier unerheblich.

Eine andere vom Gerichtshof aufgeworfene Frage

bezieht sich auf die Zeitspanne, während der nach der

Behauptung der Anklagebehörde die in der

Anklageschrift benannten Gruppen und Organisationen

verbrecherisch gewesen sind. Die Anklagebehörde ist der

Ansicht, daß jede Organisation für die Zeitspanne, die in

der Anklageschrift genannt ist, als verbrecherisch erklärt

werden sollte. Wir bestreiten nicht, daß der Gerichtshof



berechtigt ist, seine Erklärung auf eine kürzere

Zeitspanne als die in der Anklageschrift erwähnte zu

beschränken. Die Anklageschrift behandelt jede

Organisation besonders. Wir sind der Überzeugung, daß

das nunmehr im Sitzungsprotokoll niedergelegte

Beweismaterial ausreicht, um die Anklage wegen

verbrecherischen Charakters gegen jede der benannten

Organisationen während der gesamten in der

Anklageschrift dargelegten Zeitspanne zu stützen.

Eine weitere vom Gerichtshof aufgeworfene Frage geht

dahin, ob gewisse Personenklassen, die von den

angeklagten Gruppen oder Organisationen mitumfaßt

sind, von der Erklärung als verbrecherisch ausgenommen

werden sollen. Natürlich muß der Gerichtshof seine

Erklärung auf eine abgrenzbare Gruppe oder

Organisation abstellen. Es wird aber von dem

Gerichtshof weder erwartet noch gefordert, daß er sich

an den formalen Charakter der Organisationen hält. Bei

der Ausarbeitung des Statuts ist absichtlich die

Verwendung von Ausdrücken oder Begriffen vermieden

worden, die dieses Verfahren mit formalen Rechtsfragen

über juristische Personen oder »Personengesamtheiten«

belasten könnten.

Die verschiedenen Rechtssysteme weichen in der

Feinheit dieser Begriffsbestimmungen voneinander ab.

Die Auffassung des Statuts ist daher keine formalistische.

Die Worte »Gruppe« oder »Organisation« sollten nicht

gekünstelt oder spitzfindig ausgedeutet werden. Das

Wort »Gruppe« ist in dem Statut als ein weiterer Begriff

verwendet, der einen loseren und weniger formellen

Aufbau oder Zusammenhalt erfaßt als der Ausdruck



»Organisation«. Die Ausdrücke bedeuten im Rahmen des

Statuts das gleiche, was sie in der gewöhnlichen Sprache

des Volkes bedeuten. Der Prüfstein dafür, ob es sich um

eine Gruppe oder Organisation handelt, ist der natürliche

und gesunde Menschenverstand.

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, daß der

Gerichtshof zweifellos selbst zu entscheiden berechtigt

ist, welche Gruppe er zur verbrecherischen erklären will.

Dagegen ist die genaue Zusammensetzung und

Zugehörigkeit zu Gruppen und Organisationen keine

Streitfrage, die dieses Verfahren berührt. Weder das

Statut noch die praktische Notwendigkeit verlangen vom

Gerichtshof, eine Gruppe oder Organisation so genau zu

definieren, daß damit ihre genaue Zusammensetzung

oder Zugehörigkeit bestimmt ist.

Mit der Schaffung eines Apparates für die spätere

Untersuchung solcher Fragen wurde anerkannt, daß

durch die Erklärung dieses Gerichtshofs über solche

Fragen nicht entschieden ist, und daß die Entscheidung

vermutlich so allgemein auszufallen hat, daß sie auch

Personen umfaßt, bei denen sich bei genauerer

Untersuchung ergeben wird, daß sie außerhalb stehen.

Jeder Versuch dieses Gerichtshofs, die Frage der

Entlastung von Einzelpersonen zu untersuchen, würde

den Prozeß, einerlei ob es sich dabei um wenige oder um

viele handelt, ungebührlich verlängern, die durch das

Statut gezogenen Grenzen überschreiten und aller

Wahrscheinlichkeit nach durch das Bestreben, nicht

darauf abzielende Beweise einer strengen Beschränkung

zu unterwerfen, erheblichen Schaden anrichten.

 



VORSITZENDER: Wäre es Ihnen recht, wenn wir jetzt

für kurze Zeit unterbrechen?

 

MR. JUSTICE JACKSON: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. JUSTICE JACKSON: Die Anklagebehörde geht

von der Ausdrucksweise der Anklageschrift aus und

behauptet, daß jede Gruppe oder Organisation in ihrer

Gesamtheit für verbrecherisch erklärt werden sollte, und

daß über die Entlastung irgendeiner Klasse oder

irgendwelcher Klassen von Personen innerhalb dieser

Beschreibung weder Untersuchungen angestellt noch

Beweise erhoben werden sollen. Praktische Gründe der

Zeitersparnis für den Gerichtshof treffen hier mit

praktischen Erwägungen zugunsten der Angeklagten

zusammen. Ein einziger Prozeß in einer Stadt, der sich

mit der Frage der Ausscheidung von Tausenden von

Angeklagten, die über ganz Deutschland verstreut leben,

befassen würde, kann kaum jedem einzelnen Mitglied

Gerechtigkeit widerfahren lassen, er müßte denn

unabsehbare Zeit dauern. Die für später vorgesehenen

örtlichen Verfahren über die jeweiligen Beziehungen von

Einzelpersonen werden die Rechte der Mitglieder besser

schützen, als dies in einem Verfahren vor diesem

Gerichtshof möglich wäre.

Hinsichtlich der Gestapo stimmen die Vereinigten

Staaten und, ich glaube, alle meine Kollegen, darin

überein, Personen, die lediglich als Büroangestellte,

Stenographen, Pförtner oder mit ähnlichen



nichtamtlichen Routinearbeiten beschäftigt waren,

auszunehmen. Hinsichtlich des Nazi-Führerkorps halten

wir unseren, zur Zeit der Beweisvorlage eingenommenen

Standpunkt aufrecht, daß folgende Personen

einzubeziehen sind: Der Führer, die Reichsleiter, die

Leiter von Hauptabteilungen und Hauptämtern, die

Gauleiter und ihre Stabsoffiziere, die Kreisleiter und ihre

Stabsoffiziere, die Ortsgruppenleiter, die Zellenleiter und

die Blockleiter, aber nicht die Mitglieder der Stäbe der

drei letztgenannten Funktionäre.

Was die SA anlangt, so erscheint es ratsam, daß die

Erklärung ausdrücklich ausschließt: 1. die Träger des

SA-Sportabzeichens; 2. die unter SA-Aufsicht stehende

Landwacht, die, wie sich aus dem Beweismaterial ergibt,

streng genommen nicht zur SA gehörte. Fernerhin sind

ausgeschlossen die Angehörigen der

Nationalsozialistischen Kriegsopferversorgung und die

SA-Reserve; damit sind nur die aktiven Teile dieser

Organisation eingeschlossen.

Nach Ansicht der Anklagebehörde liegt kein weiteres

Beweismaterial vor, das die Abtrennung einer Klasse

oder irgendwelcher Klassen von Personen innerhalb der

angeschuldigten Organisationen ermöglichte oder

rechtfertigte; kein anderer Teil der genannten Gruppen

sollte daher ausgenommen werden. In diesem

Zusammenhang möchten wir noch einmal auf die

Grundsätze der Verschwörung mit Nachdruck hinweisen.

Die Tatsache, daß ein Teil einer Organisation selbst keine

verbrecherischen Handlungen begangen hat, oder daß er

mit technischen oder verwaltungsmäßigen Aufgaben

beschäftigt war, entlastet diesen Teil nicht von seiner



strafrechtlichen Verantwortlichkeit, wenn seine

Betätigung zur Ausführung des verbrecherischen

Unternehmens im Gesamtrahmen beigetragen hat.

Ich möchte die Frage der weiteren Verfahrensgestaltung

vor diesem Gerichtshof erörtern.

Über 45000 Personen haben in schriftlichen Mitteilungen

an den Gerichtshof um Vernehmung im Zusammenhang

mit den Anklagen gegen Organisationen gebeten. Die

große Anzahl dieser Anträge hat Befürchtungen für den

weiteren Verfahrensablauf hervorgerufen. Zweifellos sind

noch nicht alle Schwierigkeiten überwunden, aber meine

Prüfung deutet darauf hin, daß die Schwierigkeiten stark

übertrieben werden.

Es steht durchaus im Ermessen des Gerichtshofs, ob er

einem Vernehmungsantrag stattgeben will. Die

Anklagebehörde ist selbstverständlich darauf bedacht,

daß jedem notwendigen Antrag stattgegeben wird, nicht

nur, um wirklich Gerechtigkeit zu üben, sondern auch

um den Eindruck zu vermeiden, daß wir weniger täten,

als die Gerechtigkeit erfordert. Wir sind nicht der

Ansicht, daß die Beschleunigung dieses Prozesses so

wichtig ist wie die Ausnutzung jeder geeigneten

Möglichkeit, alle wirklich erheblichen Tatsachen

vorzubringen.

Eine Untersuchung der Umstände, die diese Flut von

Anträgen hervorgebracht haben, läßt erkennen, daß ihre

Bedeutung in keinem Verhältnis zu ihrer Anzahl steht.

Der Gerichtshof versandte 200000 gedruckte

Bekanntmachungen über das Recht, vor ihm zu

erscheinen und sich zu verteidigen; sie wurden an alliierte

Kriegsgefangenen- und Internierungslager versandt. Die



Bekanntmachung war in deutschsprachigen Zeitungen

veröffentlicht und wiederholt über das Radio

bekanntgegeben worden. Nachforschungen ergaben, daß

die Bekanntmachung in allen Lagerbaracken

angeschlagen war, und daß sie überdies in vielen Lagern

den Gefangenen vorgelesen worden war. Die 45000

Personen, die mit Anträgen auf Vernehmung

antworteten, kamen im wesentlichen aus ungefähr 15

Kriegsgefangenen- und Internierungslagern unter

britischer oder amerikanischer Aufsicht. Unter den

eingegangenen Antworten kamen etwa 12000 aus

Dachau, 10000 aus Langwasser, 7500 aus Auerbach, 4000

aus Staumühle, 2500 aus Garmisch und mehrere Hundert

aus jedem der anderen Lager.

Wir haben diese Anträge, genau so wie die Absendung

der Bekanntmachung geprüft und würden gern jede

Auskunft, die wir erhalten haben, dem Gerichtshof zur

Verfügung stellen.

Im Lager Auerbach in der amerikanischen Zone wurde

eine Untersuchung angestellt, hauptsächlich um

festzustellen, aus welchen Gründen diese Anträge

erfolgten, und auf welche Weise sie zustande kamen.

Diese Untersuchung wurde von Oberstleutnant Smith

Brookhart, Hauptmann Drexel Sprecher und Hauptmann

Krieger, die alle diesem Gerichtshof bekannt sind,

durchgeführt. Das Lager Auerbach ist für

Kriegsgefangene, und zwar überwiegend für Mitglieder

der SS bestimmt. Die Belegschaft beträgt 16964

Mannschaften und 923 Offiziere. Die Bekanntmachung

des Internationalen Militärgerichtshofs war in jeder

Baracke angeschlagen und wurde allen Insassen



vorgelesen. Alle Anträge an den Gerichtshof wurden

ohne irgendwelche Zensur weitergeleitet. 7500 Mitglieder

der SS stellten Verteidigungsanträge.

Die Erhebungen zeigen, daß diese Anträge die

unmittelbare Antwort auf die Bekanntmachung

darstellten, und daß von irgendeiner anderen Stelle

innerhalb oder außerhalb des Lagers nichts in die Wege

geleitet oder angeregt wurde. Alle Vernommenen

behaupteten, daß sie nichts von irgendwelchen

SS-Verbrechen oder verbrecherischen Zwecken der SS

gewußt hätten, sondern zeigten lediglich Besorgnis um

ihr persönliches Schicksal, weniger im Interesse der

Verteidigung der Organisation.

Die Berichte unserer vernehmenden Beamten gaben

keinen Hinweis darauf, daß sie irgendwelches zusätzliche

Beweismaterial oder Auskunft über die allgemeine Frage

des verbrecherischen Charakters der SS als Organisation

zu unterbreiten hätten. Sie schienen der Ansicht zu sein,

es sei nötig, den Antrag hier zu stellen, um sich selber zu

schützen.

Die Prüfung der Anträge selbst ergibt schon auf den

ersten Blick, daß die meisten Mitglieder zugeben, kein

Beweismaterial für die allgemeinen, hier zur Verhandlung

stehenden Fragen zu haben. Sie versichern fast

ausnahmslos, daß der Antragsteller Verbrechen, die der

Organisation zur Last gelegt werden, weder begangen,

noch mitangesehen, noch von ihnen etwas gewußt habe.

Bei richtiger Begrenzung der Streitfragen ergibt sich, daß

ein derartiger Antrag unzulänglich ist, um ein

persönliches Auftreten zu rechtfertigen.

Eine sorgfältige Prüfung der Bekanntmachung des



Gerichtshofs, auf die diese Anträge die Antwort

darstellen, wird meiner Meinung nach zeigen, daß diese

Bekanntmachung mit keinem Wort die Mitglieder,

besonders wenn sie Laien sind, über die enge Begrenzung

der hier zur Verhandlung stehenden Fragen aufklärt; sie

belehrt sie auch nicht darüber, daß sie im Falle und zur

Zeit ihrer Strafverfolgung Gelegenheit haben, ihre

persönlichen Verteidigungsgründe vorzubringen.

Andererseits erweckt die Bekanntmachung, wie mir

scheint, besonders auf Laien den Eindruck, daß jedes

Mitglied von diesem Gerichtshof verurteilt und bestraft

werden kann und seine einzige Gelegenheit, gehört zu

werden, hier besteht. Ich denke, daß eine sorgfältige

Prüfung dieser Bekanntmachung jenen Eindruck

bestätigen wird; eine genaue Prüfung der Anträge wird

fernerhin zeigen, daß sie die Folge dieses Eindruckes

sind.

Unter Juristen gibt es gewöhnlich

Meinungsverschiedenheiten darüber, welches Verfahren

man am besten einzuschlagen hat; dieser Fall bildet keine

Ausnahme: es gibt auch hier verschiedene Ansichten. Ich

werde bestimmte Vorschläge machen, wie wir am besten

vorgehen sollten, um eine billige und brauchbare

Beurteilung dieser Fragen zu erzielen.

Angesichts dieser Tatsachen möchten wir folgenden

Vorschlag für die Durchführung dieses Prozesses gegen

die Organisation zur Erwägung geben:

1. Der Gerichtshof möge einen Beschluß fassen, und

in ihm die Ausdehnung und Begrenzung der

Streitfragen, die er zu erörtern wünscht, zum

Ausdruck bringen.



2. Eine Bekanntmachung möge an alle Antragsteller

versandt und in gleicher Weise wie die ursprüngliche

Bekanntmachung veröffentlicht werden, durch die die

Mitglieder über die Begrenzung der Streitfragen und

über die Gelegenheit, in späteren Einzelverfahren

gehört zu werden, hinreichend belehrt werden.

3. Es möge eine Ermittlungskommission, wie in

Artikel 17 (e) des Statuts vorgesehen, eingesetzt

werden, um die Anträge zu prüfen; sie sollte über

diejenigen berichten, die nach ihren eigenen

Feststellungen unzulänglich sind und sich in die Lager

begeben, um dort die Aufnahme aller erheblichen

Beweismittel zu überwachen. Vertreter der

Verteidigung und der Anklagebehörde sollten

natürlich zugegen sein und von der Kommission

gehört werden. Die Kommission sollte alle Beweise in

die Form von eidlichen Aussagen bringen und dem

Gerichtshof einen Gesamtbericht zur Einverleibung

in die Akten unterbreiten.

4. Das Prinzip der Stellvertretung könnte auch zur

Vereinfachung dieser Aufgabe angewandt werden. Die

Mitglieder einer bestimmten Organisation in den

einzelnen Lagern könnten sehr wohl dazu

aufgefordert werden, einen oder mehrere Stellvertreter

zu wählen, um ihre Beweise vorzubringen.

 

Es dürfte nicht unangebracht sein, den Gerichtshof und

die Verteidigung daran zu erinnern, daß die

Anklagebehörde viele wichtige Dokumente, die zeigen,

wie sich die Verbrechen dieser Organisationen

wiederholten, als Beweismaterial nicht vorgelegt hat, um



durch Vermeidung von Beweisanhäufungen Zeit zu

sparen. Es kann deswegen wohl erwartet werden, daß

eine Anhäufung von Beweisen negativer Art ebenfalls

beschränkt werden wird.

Es sind Besorgnisse über die Zahl der Personen laut

geworden, die durch die von uns beantragten

Erklärungen betroffen werden könnten. Manche Leute

scheinen empfänglicher und über eine Million

Bestrafungen mehr zu erschrecken als über 5 Millionen

Morde. Auch im Höchstfalle wird die Zahl der

Bestrafungen niemals der Zahl der begangenen

Verbrechen gleichkommen. Es ist indessen nicht

möglich, die Zahl der Personen, die von der von uns

verlangten Erklärung über den verbrecherischen

Charakter von Organisationen betroffen werden

könnten, auch nur mit annähernder Genauigkeit

anzugeben.

Ziffern aus deutschen Quellen übertreiben diese Zahl

beträchtlich, weil sie einerseits die schweren Verluste im

letzten Teil des Krieges nicht in Betracht ziehen und

andererseits die Tatsache der Doppelmitgliedschaft

unberücksichtigt lassen, die weitverbreitet war. So zeigt

zum Beispiel das vorhandene Beweismaterial, daß 75

Prozent der Gestapoleute auch Mitglieder der SS waren.

Wir wissen, daß die Streitkräfte der Vereinigten Staaten

nach einer ungefähren Schätzung 130000 Personen in

Verwahrung halten, die offenbar Mitglieder der

angeklagten Organisationen sind. Zahlen von anderen

alliierten Streitkräften stehen mir nicht zur Verfügung.

Aber niemand kann voraussagen, wieviele von diesen

tatsächlich strafrechtlich verfolgt werden, statt nach dem



Entnazifizierungsprogramm behandelt zu werden.

Jedenfalls müssen wir mit Sicherheit davon ausgehen, daß

ihre Zahl so groß ist, daß eine gründliche Untersuchung

jedes einzelnen Falles durch diesen Gerichtshof diesen

Prozeß über die Grenzen des Erträglichen ausdehnen

würde. Alle Fragen darüber, ob Einzelpersonen oder

Untergruppen der angeklagten Organisationen von der

Erklärung als verbrecherisch auszunehmen sind, sollten

den örtlichen Gerichten überlassen bleiben, die in der

Nähe des Wohnsitzes des Angeklagten und in der Nähe

der Beweisquellen ihren Sitz haben. Diese Gerichte

brauchen ihre Verhandlungen nur in einer oder

höchstens zwei Sprachen und nicht in vier zu führen und

können Beweise anhören, die beide Parteien für die

besonderen Streitfragen vorbringen.

Der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, das

Beweismaterial gegen die einzelnen Organisationen zu

würdigen; dies sollte unserer Ansicht nach einer

Zusammenfassung nach Vorlage des gesamten

Beweismaterials vorbehalten bleiben. Wohl aber ist es an

der Zeit, zu betonen, daß die Auswahl der sechs in der

Anklage benannten Organisationen nicht willkürlich

erfolgt ist. Die Hauptgründe für ihre Auswahl waren

folgende: in ihrer Gesamtheit waren sie das eigentliche

Machtreservoir des Nazi-Regimes; sie waren nicht nur die

machtvollsten, sondern auch die bösartigsten

Organisationen des Regimes; es waren Organisationen,

die sich überwiegend aus freiwilligen Mitgliedern

zusammensetzten.

Das Nazi-Führerkorps bestand aus den Führern und den

hauptsächlichsten Vollzugsorganen der Nazi-Partei; die



Nazi-Partei war die Macht, die dahinter stand und den

ganzen Deutschen Staat beherrschte. Das Reichskabinett

war die Fassade, durch die die Nazi-Partei ihren Willen in

Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Vollstreckungsakte

umsetzte. Die beiden Säulen, auf denen die Sicherheit des

Regimes ruhte, waren die Wehrmacht, geführt und

kontrolliert vom Generalstab und dem Oberkommando,

und die Polizeikräfte, nämlich Gestapo, SA, SD und SS.

Diese Organisationen verkörperten alle bösen Kräfte des

Nazi-Regimes.

Diese Organisationen sind auch deshalb ausgewählt

worden, weil sie zwar repräsentativ, aber doch nicht so

umfangreich und ausgedehnt waren, um es

wahrscheinlich zu machen, daß unschuldige, passive und

gleichgültige Deutsche mit den Schuldigen in einen Topf

geworfen werden könnten. Staatsbeamte sind darin

vertreten, aber doch nicht alle Verwaltungsbeamten,

Abteilungschefs oder die gesamte Beamtenschaft; nur die

Reichsregierung als das eigentliche Herz des Nazitums in

dem gesamten Regierungsapparat ist genannt. Die

Wehrmacht ist angeklagt, aber nicht jeder

Durchschnittssoldat oder Offizier, gleich welchen

Ranges. Nur die obersten politischen Stellen, nämlich der

Generalstab und das Oberkommando sind angeführt.

Die Polizeikräfte sind angeklagt, aber nicht jeder

Schutzmann, nicht die gewöhnliche Polizei, die nur die

normalen Polizeiaufgaben ausführte. Nur die

Polizeielemente, die am meisten terrorisierten und

unterdrückten, die Gestapo und der SD, sind genannt.

Die Nazi-Partei ist angeklagt, aber nicht jeder ihrer

Wähler, nicht einmal jedes Mitglied; nur die Führer.



Nicht einmal jeder Parteifunktionär oder Mitarbeiter ist

eingeschlossen; sondern, nach der metaphysischen

Ausdrucksweise der Partei, nur die Hoheitsträger, also die

eigentlichen kommandierenden Offiziere und

Stabsoffiziere in den höchsten Stellen.

Im Hinblick auf die Nazi-Partei scheint es mir wichtig,

daß wir einmal betrachten, was wir hier zu tun haben,

und es mit dem Denazifizierungsprogramm vergleichen;

dieses ist in Kraft, ohne daß sie für verbrecherisch erklärt

worden wäre. Wir werden dann die Anklage, die wir

gegen die Nazi-Partei erheben, in ihrem wahren Lichte

erkennen.

Wir haben einige Karten herstellen lassen. Dies hier ist

eine bloße graphische Darstellung. Sie zeigt den Bruchteil

der Personen, die wir angeklagt haben, und die

verbrecherische Organisationen gebildet haben, wie der

Gerichtshof auf unseren Antrag hin feststellen soll.

Die erste Spalte zeigt die 79 Millionen deutscher

Staatsbürger. Wir erheben keine Anklage gegen die

deutsche Bevölkerung. Die nächste Spalte zeigt die 48

Millionen Wähler, die seinerzeit mit ihrer Stimme die

Nazi-Partei unterstützten, obwohl das

Denazifizierungsprogramm sie teilweise miterfaßt. Dann

kommen die fünf Millionen Parteimitglieder, die sich alle

durch einen klaren Beitrittsakt, durch einen Treueid, der

Nazi-Partei verbanden. Doch versuchen wir nicht, diese

fünf Millionen Menschen zu erfassen, obwohl ich nicht

zögere, zu sagen, daß wir gute Gründe dafür hätten.

Doch ist es einfach praktisch unmöglich, alle diejenigen

herauszufinden, die formell, und vielleicht auch

moralisch, in den Bereich dieser Verschwörung gehören.



So lassen wir die Wähler, die 48 Millionen, außer acht; die

fünf Millionen werden außer acht gelassen und die ersten,

die wir erfassen wollen, sind die Nazi-Führer; wir

beginnen mit den Blockiertern, die in dem letzten kleinen

Viereck gezeigt sind, und zusammen den vierten Block

auf dem Diagramm bilden.

Es ist richtig, daß wir mit dem örtlichen Blockleiter

beginnen; er hatte jedoch verantwortliche Aufgaben: er

hatte seine fünfzig Haushaltungen wie in eine Herde

zusammenzutreiben; er hatte sie zu bespitzeln und über

ihre Handlungen zu berichten; er hatte, wie das

Beweismaterial zeigt, sie in Zucht und Ordnung zu halten

und sie zu führen. Keine politische Bewegung kann in

Salons und Ämtern wirken. Sie muß sich an die Masse

des Volkes wenden, und die Blockleiter waren gerade die

Elemente, die dieses Programm in die Massen des Volkes

hineintrugen und sie durch Terrormaßnahmen fügsam

machten.

Meines Erachtens zeigt dieses Diagramm, daß wir uns

mit unseren Anschuldigungen zurückhalten, wenn wir

nur Personen erfassen, deren Verantwortlichkeit als

Führer erwiesen ist, und wenn wir nicht versuchen, Leute

zu erfassen, die vielleicht verführt wurden, in

ungeordneter Weise mitzulaufen.

Wir haben außerdem die Formationen angeklagt,

Parteigliederungen wie die SA und die SS. Diese waren

der starke Arm der Partei. Es waren die Formationen, die

der Blockleiter zu Hilfe zu rufen berechtigt war, wenn er

jemanden in seinem Block von fünfzig Häusern

maßregeln mußte.

Wir klagen auch nicht jede Parteiformation an; wir klagen



keine der zwanzig oder mehr von der Partei überwachten

und ihr angeschlossenen Verbände an –

Nazi-Organisationen, denen der Einzelne kraft Gesetzes

oder kraft praktischer Übung zwangsweise beitreten

mußte, wie die Hitler-Jugend und der Studentenbund.

Wir klagen auch die Nazi-Berufsorganisationen nicht an,

obwohl sie von den Nazis beherrscht waren, wie den

Beamtenbund, den Lehrerbund und den

Nationalsozialistischen Rechtswahrerbund, obwohl ich

ihnen gegenüber ebenso wenig Milde walten lassen würde

wie gegenüber irgendeiner anderen Gruppe. Wir klagen

keine Nazi-Organisationen mit einem rechtmäßigen

Zweck wie die Wohlfahrtsorganisationen an. Nur zwei

Formationen sind benannt, die SA und SS, die ältesten

Nazi-Organisationen; es sind Gruppen, deren einzige

Aufgabe die Durchführung der Nazi-Pläne war, die

aktiven Anteil an jedem in dem Statut aufgezeichneten

Verbrechen hatten und die Mannschaft für die meisten

der von uns bewiesenen Verbrechen stellten.

Wenn man eine vorbeugende Gerechtigkeit üben will mit

der Aussicht, die Wiederholung dieser Verbrechen gegen

den Frieden, gegen die Menschlichkeit und

Kriegsverbrechen zu verhüten, so wäre es eine größere

Katastrophe, diese Organisationen freizusprechen, als es

der Freispruch aller 22 hier angeklagten Einzelpersonen

sein würde. Die Macht dieser Angeklagten, Unheil

anzurichten, ist vorbei; sie haben ihr Ansehen verloren.

Die der Organisationen bleibt bestehen. Wenn diese

Organisationen hier entlastet würden, würde das

deutsche Volk den Schluß daraus ziehen, daß sie nichts

Unrechtes getan haben; es würde dann ein leichtes sein,



das deutsche Volk in wiedererrichteten Organisationen

unter neuem Namen, aber mit dem alten Programm

zusammenzufassen.

Will man eine vergeltende Gerechtigkeit üben, so könnte

man diese Organisationen nur freisprechen, wenn man

gleichzeitig den Schluß zieht, daß unter dem

Nazi-Regime keine Verbrechen verübt worden sind.

Denn die Patenschaft dieser Organisationen für jedes

Nazi-Ziel und ihr Zusammenschluß zur Durchführung

aller Maßnahmen, die der Erreichung dieser Ziele

dienten, steht außer jedem Zweifel. Werden diese

Organisationen nicht nach den Bestimmungen des

Statuts verurteilt, so könnte das nur bedeuten, daß solche

Ziele und Mittel der Nazis nicht als verbrecherisch

angesehen werden können, und daß das Statut des

Gerichtshofs, wenn es sie so beurteilt, nichts wert ist.

Ich denke, daß meine Kollegen, die irgendwelche anderen

Gesichtspunkte vorzubringen haben, nun zu diesem

Thema gehört werden möchten.

 

VORSITZENDER: Herr Justice Jackson und Sir David

Maxwell-Fyfe, der Gerichtshof hält es für das

zweckmäßigste Verfahren, zunächst die Ausführungen

aller Hauptanklagevertreter und sodann die der

Verteidiger, die sich äußern wollen, anzuhören.

Anschließend daran wird der Gerichtshof wahrscheinlich

einige Fragen an die Hauptanklagevertreter stellen

wollen.

 

MR. JUSTICE ROBERT H. JACKSON: Das ist uns

durchaus recht.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Herr Justice Jackson hat sich mit den allgemeinen

Grundsätzen beschäftigt, die nach Ansicht der

Anklagebehörde bei der Behandlung der in der

Anklageschrift aufgeführten Organisationen angewandt

werden sollten. Ich beabsichtige nicht, seine Argumente

zu wiederholen oder auch nur zu unterstreichen. Ich

bemühe mich, Paragraph 4 der Erklärung des

Gerichtshofs vom 14. Januar dieses Jahres zu befolgen.

Das bedeutet:

a) Für jede genannte Organisation die Elemente

zusammenzufassen, die unserer Ansicht nach die

Anklage rechtfertigen, daß es verbrecherische

Organisationen sind. Der Einfachheit halber werde

ich sie Verbrechenselemente nennen.

b) Aufzuzeigen, welche Handlungen der einzelnen

Angeklagten im Sinne des Artikels 9 des Statuts die

Erklärung rechtfertigten, daß die Gruppen oder

Organisationen, deren Mitglieder sie waren,

verbrecherische Organisationen sind. Wiederum

werde ich der Einfachheit halber solche Angeklagte

nach den Worten des Statuts als beteiligte Angeklagte

bezeichnen.

c) Ich werde ausführen, daß das, was ich schriftlich

unter a) und b) niedergelegt habe, die notwendige

Zusammenfassung der vom Gerichtshof unter

Paragraph 3 vorgeschlagenen Sachverhaltsermittlung

darstellt.

 

Darf ich noch ein Wort zur technischen Seite sagen? Ich



glaubte, es wäre zweckmäßig, daß der Gerichtshof und

die Verteidigung Abschriften meiner Vorschläge vor sich

hätten, bevor ich spreche. Demzufolge sind den

Mitgliedern des Gerichtshofs und natürlich auch den

Gerichtsdolmetschern Abschriften ausgehändigt worden.

Die Verteidiger der Organisationen und die Verteidiger

jedes einzelnen Angeklagten haben Abschriften in

deutscher Sprache erhalten.

Um dem Gerichtshof und der Verteidigung behilflich zu

sein, habe ich zwei Zusätze verteilen lassen, die weitere

Hinweise auf das Protokoll und auf Dokumente

bezüglich einiger Punkte in den ursprünglichen

Anhängen enthalten. Diese Zusätze sind nach den

Nummern der Paragraphen zusammengestellt; obwohl

sie in Englisch sind, dürften sie doch von der

Verteidigung ohne weiteres benutzt werden können. Es

ergibt sich nun, daß Anhang A und B, den ich vorlege,

eine Zusammenfassung und in allen Punkten der

Zusammenfassung einen vollständigen Hinweis auf das

Protokoll und vereinzelt auch auf Dokumente enthält.

Ich beabsichtige nicht, den ganzen Inhalt meiner Zusätze

A und B vollständig zu verlesen, sondern aufzuzeigen,

wie sie mit der Auffassung der Anklagebehörde zu

diesem Teil des Falles übereinstimmen.

Selbstverständlich bin ich jederzeit bereit, irgendwelche

Teile, die der Gerichtshof gerne hören möchte, zu

verlesen.

Ich halte es für richtig, von den wesentlichen

Beweisfragen, die Herr Justice Jackson angedeutet hat,

auszugehen; vielleicht wird mir der Gerichtshof erlauben,

seine fünf Punkte zu wiederholen:



1. Die Organisation oder Gruppe, um die es sich

handelt, muß eine Zusammenfassung von Personen

sein, die

a) in einem erkennbaren Verhältnis zueinander

stehen und

b) einen gewissen Zweck verfolgen.

 

Das war Herrn Justice Jacksons erster Prüfstein.

2. Die Mitgliedschaft in einer solchen Organisation

muß im allgemeinen freiwillig sein, doch würde ein

kleiner Teil von nicht freiwilligen Mitgliedern an der

Lage nichts ändern.

3. Die Ziele der Organisationen müssen

verbrecherisch in dem Sinne gewesen sein, daß ihre

Ziele die Begehung von Taten einschließen, die

Artikel VI des Statuts als Verbrechen bezeichnet.

4. Die verbrecherischen Ziele oder Methoden der

Organisationen müssen solcher Art gewesen sein, daß

ein vernünftiger Mensch eine grundlegende Kenntnis

über die Organisation, der er beitrat, gehabt haben

würde; das heißt, er sollte gewußt haben, welcher Art

von Organisation er sich verband.

5. Einzelne Angeklagte, zumindest einer, muß

Mitglied der Organisation gewesen sein und wegen

einer Tat verurteilt werden, auf Grund deren die

Organisation als verbrecherisch erklärt werden kann.

 

Ich glaube nicht vermeiden zu können, jede einzelne

dieser Organisationen unter diesen Gesichtspunkten zu

prüfen, bin aber der Ansicht, daß dies kurz geschehen

kann; ich möchte mich daher mit den Organisationen der



Reihenfolge nach beschäftigen.

Zuerst wende ich mich der Reichsregierung zu. Im

Anhang B der Anklageschrift wird diese Gruppe als aus 3

Klassen bestehend bezeichnet:

1. Mitglieder des gewöhnlichen Kabinetts nach dem

30. Januar 1933. Der Ausdruck »gewöhnliches

Kabinett« bezeichnet:

a) Reichsminister, das heißt also die Chefs der

Regierungsabteilungen;

b) Staatsminister ohne Geschäftsbereich;

c) Staatsminister, die als Reichsminister tätig

waren;

d) andere Beamte, die an Sitzungen des

Reichskabinetts teilzunehmen berechtigt waren.

 

Die zweite Gruppe besteht aus Mitgliedern des

Ministerrats für die Reichs Verteidigung.

Die dritte Gruppe sind die Mitglieder des Geheimen

Kabinettsrates.

Auf Grund des dem Gerichtshof vorgelegten

Beweismaterials kann unseres Erachtens kein Zweifel

bestehen, daß der erste von Herrn Jacksons Punkten,

Punkt 1, erfüllt ist; denn es besteht eine erkennbare

Verbindung mit einem allgemeinen Gesamtziel. Die

Mitgliedschaft zu diesen Organisationen war auch im

allgemeinen eine freiwillige im Sinne des Punktes 2.

Die Ziele der Organisation sind im Abschnitt A,

Paragraph 4, meines Anhanges A dargelegt; die

Auffassung der Anklagebehörde ist in groben Umrissen

in Paragraph 2 niedergelegt. Gestatten Sie mir diese kurze

Stelle zu verlesen:

»Auf Grund ihrer Gesetzgebungsbefugnisse und Aufgaben gaben die



Mitglieder der Reichsregierung der Politik der Nazi-Verschwörer

gesetzmäßige Wirkung und bildeten insgesamt eine Vereinigung von

Personen, welche die vollziehenden und verwaltungsmäßigen

Entscheidungen der Nazi-Verschwörer ausführten.«

Die Anklagebehörde bezieht diese allgemeine

Behauptung auf die Verbrechen, die durch Artikel VI des

Statuts normiert, in den Paragraphen 5, 6, 7 und 8 dieses

Anhanges aufgeführt sind.

Wenn der Gerichtshof wünscht, daß ich mich weiter mit

diesen Paragraphen beschäftige, bin ich gern bereit, jeden

von ihnen zu verlesen und zu erläutern.

Wenn man bedenkt, daß die Reichsregierung die

Richtlinien der Politik bestimmen konnte und

Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und

Vollziehungsbefugnisse und Aufgaben besaß und viele

ihrer Mitglieder gleichzeitig wichtige Stellungen in der

Partei innehatten und Regierungsfunktionen außerhalb

des Kabinetts ausübten, so ergibt sich, daß diese Gruppe

eine ungeheure politische Macht in sich vereinigte.

Wie ich schon sagte, stattete die Reichsregierung das

Programm der Verschwörung mit Gesetzeskraft aus und

gab ihm gesetzmäßige Wirkung.

Ich bitte den Gerichtshof, sich meinem Anhang B

zuzuwenden. Sie werden sehen, daß von den 21

Angeklagten 17 Mitglieder der Reichsregierung waren.

Die Anklagebehörde hat eine ungeheure Menge

Beweismaterial gegen diese 17 Angeklagten vorgelegt.

Nach ihrer Ansicht reicht dies jetzt aus, um erklären zu

können, daß diese 17 Angeklagten nach jedem Punkt der

Anklageschrift und damit auch nach jedem Teil des

Artikels VI des Statuts zu verurteilen sind. Außerdem

sind die Angeklagten im Sinne von Herrn Justice



Jacksons Punkt 5 in der Reichsregierung

zusammengeschlossen.

Die von mir erwähnten Handlungen, wie sie in Paragraph

4 sowie in anderen Paragraphen meines Anhanges A

ausgeführt sind, sind so beschaffen, daß keiner in der

Stellung eines Ministers einer grundlegenden Kenntnis

ihrer Natur und ihres Zwecks ermangeln konnte.

Ich komme nun zum Führerkorps der Nazi-Partei. Herr

Justice Jackson hat angedeutet, daß die Verschwörer

einen großen Hilfsapparat brauchten. Hitler prahlte

damit, daß er durch die Nationalsozialistische Partei das

Reich, seine Einrichtungen und Organisationen sowohl

innerhalb wie auch außerhalb vollständig beherrsche.

Die Richtlinien und die Tätigkeit der Nazi-Partei, die sich

auf dem Führerprinzip aufbaute, wurden nicht von der

Gesamtheit der Mitglieder bestimmt, sondern von dem

Korps der Hoheitsträger und ihrem Stabe. Alle diese

Führer waren politische Vertreter, die die Lehren der

Partei zu unterstützen und zu verwirklichen verpflichtet

waren.

In jeder Ebene wurden regelmäßige und häufige

Besprechungen abgehalten, um Fragen der Politik und

Arbeitsmaßnahmen zu erörtern. Die Führer hielten die

Partei zusammen, aber sie hielten auch die ganze

Bevölkerung durch die Kontrolle der von oben nach

unten ausgerichteten Führerhierarchie fest im Zugriff der

Verschwörer.

Die Anklagebehörde behauptet, daß alle diese Führer zu

der Organisation gehörten, die sie als verbrecherisch

bezeichnet; das gilt auch von den von Herrn Justice

Jackson genannten Stäben der Reichsleiter, Gauleiter und



Kreisleiter, deren Stellungen in den

nationalsozialistischen Organisationsjahrbüchern

aufgezeigt sind.

Der Gerichtshof wird bemerken, daß wir die Stäbe der

untergeordneten Hoheitsträger herausgelassen haben, wie

Herr Justice Jackson ausführte. Nach Ansicht der

Anklagebehörde herrscht auch hier kein Zweifel, daß

Punkt 1 und 2 der Kriterien Herrn Justice Jacksons erfüllt

sind. Paragraph 1, 2, 3 und 4 des Abschnitts B meines

Anhanges A zeigen die Verbrechenselemente auf. In

meinem Anhang B werden diejenigen Angeklagten

gezeigt, die darin verwickelt sind.

In einem späteren Teil des Anhanges B legt die

Anklagebehörde dar, daß sich aus der Stellung dieser

Angeklagten im Führerkorps, in der Regierung und der

Nazi-Partei und weiterhin aus dem engen

Zusammenhang zwischen der Reichsregierung und der

Partei klar ergibt, daß das Führerkorps eine

verbrecherische Organisation ist; sie steht mit all den

Verbrechen in Verbindung, die in der Anklageschrift

allen Angeklagten einschließlich derjenigen, die dem

Führerkorps angehörten, zur Last gelegt werden, und die

vor dem Gerichtshof in den Einzelvorträgen sorgfältig

erörtert wurden.

Die Nazi-Partei ist der Kern der Verschwörung und der

behaupteten Verbrechen; die Angeklagten dagegen sind

der Kern der Nazi-Partei. Die Anklagebehörde behauptet

auch wiederum, daß niemandem, der in Deutschland

lebte und an der Führung teilhatte, was in diesem Falle

buchstäblich das Befehlen der Nazi-Partei bedeutet, eine

grundlegende Kenntnis der Absichten ihrer Führer und



der Art, wie sie verwirklicht wurden, gefehlt haben

konnte. Dieser innere Kreis ist in einer ganz anderen

Lage als selbst die bestinformierten Kreise außerhalb

Deutschlands.

Ich wende mich nun der SS einschließlich des SD zu. Die

Anklagebehörde erlaubt sich, den Gerichtshof auf die

Ausführungen über Zusammensetzung und

geschichtliche Entwicklung der SS hinzuweisen, wie sie

im Anhang B der Anklageschrift, auf Seite 36 des

englischen Textes, Band I, Seite 87, kurz dargelegt sind.

Die Anklagebehörde bleibt bei diesen Feststellungen, die

ihres Erachtens deutlich genug sind. Ich habe nicht die

Absicht, sie jetzt zu verlesen.

Der Gerichtshof hat im Falle der SS Protokoll Band IV,

Seite 182 bis 257, im Fall der Konzentrationslager

Protokoll Band III, Seite 552 bis 578, sowie gegen den

Angeklagten Kaltenbrunner das Beweismaterial

kennengelernt, auf das in dem Zusatz Bezug genommen

wird. Die Französische und Sowjetische Delegation

haben weiterhin Berge von Belastungsmaterial gegen die

SS vorgelegt. Hinsichtlich der ersten drei Punkte des

Herrn Justice Jackson gibt es daher unseres Erachtens

hier keine Schwierigkeiten; der verbrecherische Charakter

der SS wurde wiederholt bewiesen.

Bezüglich des vierten Punktes erlaube ich mir, auf die

Behauptung im Paragraph 4, Abschnitt C meines

Anhanges A, hinzuweisen; darnach wurden die

Verbrechen der SS erstens in einem solch unerhörten

Ausmaße und zweitens über ein solch riesiges Gebiet hin

begangen, daß die verbrecherischen Ziele und Methoden

der SS, wie sie die Menschheit seit Beginn dieses



Prozesses erschütterten, ihren Mitgliedern bekannt

gewesen sein mußten. Es war schwierig von einer Stadt

Deutschlands in eine andere zu fahren, ohne an einem

Konzentrationslager vorbeizukommen, und jedes

Konzentrationslager hatte seine SS-Verbrechen. In einem

Anhang B wird der Gerichtshof die Mitglieder der SS, die

hier angeklagt sind, angeführt finden und im zweiten Teil

eine Zusammenfassung der Verbrechen des Angeklagten

Kaltenbrunner. Die Anklagebehörde mißt ihm eine

besonders unheilvolle Bedeutung bei, wobei sie jedoch

auch die Verbrechen der anderen Angeklagten, die

Mitglieder waren, berücksichtigt.

 

DR. OTTO PANNENBECKER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN FRICK: Darf ich darauf

hinweisen, daß der Angeklagte Frick in dieser Aufstellung

offensichtlich irrtümlich mitaufgeführt ist. In der Liste

der Ämter, die der Angeklagte Frick bekleidet hat, findet

sich keins, das hineingehört.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie damit sagen, daß er nicht

Mitglied der SS war?

 

DR. PANNENBECKER: Es heißt hier in der

Aufstellung, daß Frick Mitglied der SS gewesen sei. Das

stimmt nicht, und er hat dies auch in dem Affidavit, das

er selbst abgegeben hat, erklärt.

 

DR. SEIDL: In dem Anhang, der soeben von dem

Anklagevertreter verlesen wurde, ist auch der Angeklagte

Frank als Mitglied der SS aufgeführt. Die Liste ist bereits



zu einem früheren Zeitpunkt des Verfahrens von der

Anklagebehörde der Vereinigten Staaten als Dokument

2979-PS vorgelegt worden, und zwar als Beweisstück

US-7. Aus diesem Dokument ergibt sich, daß Frank zu

keiner Zeit Mitglied der SS oder, wie in der

Anklageschrift behauptet wird, SS-General gewesen ist.

Ich darf ferner das Gericht darauf hinweisen, daß vor

mehreren Monaten, als die Anklage gegen die SS als

verbrecherische Organisation erhoben wurde, der Name

des Angeklagten Dr. Frank nicht erwähnt worden ist. Ich

darf daher wohl annehmen, daß es sich hier um einen

Irrtum bei der Aufstellung dieser Liste gehandelt hat.

 

DR. THOMA: Ich gebe dieselbe Erklärung, wie mein

Kollege Dr. Seidl, für den Angeklagten Rosenberg ab.

Rosenberg ist in der Anlage A, in der Zusammenfassung

der schuldigen Elemente, als Mitglied der SA bezeichnet.

Er war nie Mitglied der SA und hat das bereits ebenfalls

bei einer Vernehmung angegeben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Angeklagten

werden Gelegenheit haben, diese Behauptungen, die alle

in der Anklageschrift enthalten sind, zu entkräften. Im

Hinblick auf das soeben Vorgebrachte werde ich die

Angelegenheit persönlich nachprüfen.

Ich werde nun fortfahren und die Gestapo behandeln.

Wiederum wird der Gerichtshof den Aufbau und die

geschichtliche Entwicklung der Gestapo im Anhang B

der Anklageschrift finden; die behaupte verbrecherische

Natur ist in den Paragraphen 1, 2 und 3 des Abschnitts D

meines Anhanges dargestellt. Ich bitte den Gerichtshof,



darauf zu achten, daß der zweite Zusatz in kleinste

Einzelheiten gehende Hinweise auf jede dieser

behaupteten verbrecherischen Handlungen enthält. Nach

Ansicht der Anklagebehörde geht aus diesen

Ausführungen klar hervor, daß die ersten 4 Punkte des

Herrn Justice Jackson gegeben sind. Die Bestimmungen

der Artikel 7 und 8 des Statuts machen es nach dem

Empfinden der Anklagebehörde der Verteidigung

unmöglich, auf die Dienst- und Befehlsverhältnisse in der

Gestapo hinzuweisen. Der Gerichtshof kann meinem

Anhang B entnehmen, daß den Angeklagten Göring,

Frick und Kaltenbrunner vorgeworfen wird, Mitglieder

gewesen zu sein; weiter unten in diesem Anhang

behaupten wir, wie es auch den Tatsachen entspricht, daß

die Angeklagten diese Verbrechen in ihrer Eigenschaft als

verantwortliche Leiter dieser Organisation begangen

haben.

Wir kommen dann zur SA. Wiederum verweise ich auf

die Paragraphen 1 und 2 des Abschnittes E meines

Anhanges A; ich bitte den Gerichtshof, davon Kenntnis

zu nehmen, daß sich in ihnen, abgesehen von der

richtigen Darstellung der Entwicklungsstufen und

Zeitabschnitte ihrer Tätigkeit, für alle

Verbrechenselemente Hinweise auf das Sitzungsprotokoll

befinden, wo diese Dinge bewiesen sind. Ich erinnere den

Gerichtshof an die Ausführungen von Herrn Justice

Jackson, nach denen die Anklagebehörde alle

angeschlossenen Körperschaften herausgelassen hat,

sogar jene, die nur Mitglieder der Reserve waren; bei

ihnen kann man, schon aus gefühlsmäßigen Gründen,

über eine vollständige Bindung streiten.



Es dürfte vielleicht zweckmäßig sein, den Gerichtshof an

diese Abschnitte zu erinnern.

 

VORSITZENDER: Wir wollen uns jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Vor der Mittagspause war ich gerade im Begriff, noch

einmal über Körperscharten zu sprechen, die der SA

nahestanden, die aber die Anklagebehörde nicht den

angeklagten Organisationen zuzurechnen beabsichtigt.

Erstens: Die Träger des SA-Sportabzeichens. Der

Gerichtshof wird sich an die Ausführungen Oberst

Storeys erinnern, daß diese genau genommen keine

Mitglieder waren. Er wollte diesen Punkt ganz klargestellt

wissen.

Zweitens: Die SA-Wehrmannschaften. Das waren interne

Verteidigungs- oder Heimwachteinheiten, die zwar unter

der Kontrolle der SA standen, jedoch nicht Mitglieder der

SA waren.

Drittens: Die Mitglieder der SA, die nie einer anderen

Gruppe als der SA-Reserve angehörten.

Viertens: Der NSKOV, Nationalsozialistischer

Kriegsopferverband. Er war anscheinend in die SA

eingegliedert. Wegen des ihm gegebenen Namens und

des Mitgliederkreises wollen wir seine Einbeziehung nicht

beantragen.

Im Anhang B wird der Gerichtshof die acht Angeklagten



finden, die mit der SA in Verbindung gestanden haben

sollen. Die Anklagebehörde behauptet, daß die SA mit

der Verschwörung so eng verbunden war, daß alle Taten

des Angeklagten Göring die beantragte Erklärung

rechtfertigen würden.

Ich komme jetzt zu der sechsten und letzten Gruppe

oder Organisation, dem Generalstab und dem

Oberkommando der deutschen Wehrmacht. Da die

Anklagebehörde die Grenze in diesem Falle nach ihrem

Ermessen gezogen hat, dürfte es mir vielleicht erlaubt

sein, seine Zusammensetzung kurz zu wiederholen.

Wenn der Gerichtshof in Anhang B der Anklageschrift

Einsicht nimmt, so wird er auf Seite 37 der englischen

Übersetzung (Band I, Seite 90) unter dieser Überschrift

finden, daß die ersten neun dort aufgezählten Stellen

besondere Befehlsstellen oder Stabschefsstellen sind. In

der Zeit vom Februar 1938 bis Mai 1945 gab es 22

Inhaber dieser Stellen, von denen heute noch 18 am

Leben sind. Die Stellung eines Oberbefehlshabers, die an

zehnter Stelle genannt ist, wurde insgesamt von 110

Offizieren bekleidet. Die Zahl der Mitglieder, die dieser

Gruppe gleichzeitig angehörten, schwankte von 20 zu

Anfang des Krieges bis zu etwa 50 in den Jahren 1944

oder 1945.

Ich erinnere jedoch den Gerichtshof daran, daß die

Verbindung dieser Stellen untereinander in Wirklichkeit

keine künstliche war. Aus den Ausführungen Oberst

Telford Taylors, Protokoll Band IV, Seite 443 und

folgende – ich verweise besonders auf die Seiten 452 und

453 – ergibt sich, daß die Inhaber der aufgezählten

Stellungen tatsächlich und persönlich miteinander



zusammengetroffen sind. Unserer Ansicht nach fällt dies

klar unter den Begriff »Gruppe« im Sinne des Statuts, der,

wie Herr Justice Jackson ausführte, weiter geht als der der

»Organisation«. Wir behaupten auch, daß man Männer in

den höchsten Befehlsstellen nicht gegen ihren Willen

halten kann. Es wäre ihnen unmöglich, unter solchen

Umständen ein solches Werk durchzuführen.

In Abschnitt F meines Anhanges A und in dem ersten

Zusatz finden sich nicht nur Hinweise auf das Protokoll,

sondern auch auf erbeutete Dokumente; sie beweisen den

verbrecherischen Charakter dieser Gruppe nach jedem

Teil des Artikels 6 des Statuts mit den eigenen Worten

ihrer Mitglieder. Diese Dokumente beweisen auch ihre

wirkliche Kenntnis und damit a priori ihre grundlegende

Kenntnis der Natur der Handlung.

In meinem Anhang B sind die fünf zu dieser Gruppe

gehörenden Angeklagten angeführt; im letzten Teil dieses

Anhanges ist die Zusammengehörigkeit der Gruppe und

ganz besonders die der Angeklagten Keitel und Jodl

hervorgehoben. Es wird geltend gemacht, daß auf Grund

dieser Tatsachen sämtliche Schwierigkeiten entfallen, die

bezüglich dieser Gruppe im Hinblick auf die für den

Gerichtshof nach unserer Behauptung maßgebenden

fünf Kriterien entstehen könnten.

Abschließend darf ich noch einmal ergebenst darauf

hinweisen, daß nach unserer Auffassung die Tatsachen,

die in den dem Gerichtshof schriftlich überreichten

Anhängen A und B enthalten sind, klar den Sachverhalt

wiedergeben, den die Anklagebehörde festgestellt wissen

möchte.

Mein Freund, Herr Champetier de Ribes wird nun zu



dem Gerichtshof sprechen.

 

M. CHAMPETIER DE RIBES: Hoher Gerichtshof,

Herr Präsident, meine Herren Richter! Ich habe den so

eingehenden Ausführungen des Herrn Justice Jackson

und Sir David Maxwell-Fyfe kaum etwas hinzuzufügen.

Ich möchte lediglich im Einverständnis mit meinen

Kollegen von der Anklagebehörde die Aufmerksamkeit

des Gerichtshofe ergebenst auf zwei Verordnungen des

französischen Landesrechts lenken, die Fragen

behandeln, die den uns heute vorliegenden ähnlich sind,

und hinsichtlich deren es mir scheint, daß der

französische Gesetzgeber einige Probleme zu lösen hatte,

die auch dieser Gerichtshof vor sich hat, und daß er vor

allem auch die dem Gerichtshof vorlegende Frage der

Definierung des Begriffs einer verbrecherischen

Organisation klarzustellen hatte.

Ich möchte an den Artikel 265 des französischen

Strafgesetzbuches erinnern, der die allgemeinen

Grundsätze über Vereinigungen von Verbrechern

festlegt, und der bestimmt, daß jeglicher

Zusammenschluß von Personen, unabhängig von seiner

Form oder der Zahl der Mitglieder, jede Vereinbarung,

die die Vorbereitung oder Begehung von Verbrechen

gegen Personen oder Eigentum zum Ziele hat, ein

Verbrechen gegen die öffentliche Sicherheit darstellt.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs darauf

lenken, daß es auf Grund dieser Bestimmung seit einigen

Jahren in Frankreich möglich gewesen ist, dieses

Grundprinzip auf Organisationen anzuwenden, die denen

sehr ähnlich sind, die als verbrecherisch zu erklären wir



hier fordern.

Wir wissen, Hoher Gerichtshof, daß der

Nationalsozialismus eine ansteckende Krankheit ist,

dessen Verwüstungen die Grenzen der von ihm endgültig

verseuchten Länder zu überschreiten droht. So geschah

es, daß sich im Laufe der Jahre 1934 bis 1936 in

Frankreich verschiedene Gruppen bildeten, die die

Absicht hatten, nach dem Vorbild ihrer deutschen und

italienischen Gesinnungsbrüder die Autorität der

gesetzlichen Regierung zu übernehmen, um, wie sie es

nannten, im Lande Ordnung zu schaffen, eine Ordnung,

die aber in Wirklichkeit nur Unordnung war.

Die Französische Republik hat im Jahre 1936 das getan,

was die Weimarer Republik hätte tun sollen. Das Gesetz

vom 10. Januar 1936, das am 12. Januar im Amtsblatt

veröffentlicht wurde, von dem ich der Verteidigung

Übersetzungen übergeben hatte und das ich hiermit dem

Gerichtshof vorlege, ordnete die Auflösung dieser

Gruppen an und sah schwere Strafen gegen ihre

Mitglieder vor.

Ich bitte den Gerichtshof, mir zu gestatten, die beiden

ersten Artikel dieses Gesetzes zu verlesen:

»Art. I:

Durch Erlaß des Präsidenten der Republik im Einvernehmen mit dem

Kabinett werden alle Vereinigungen oder Gruppen aufgelöst, die

1. bewaffnete Straßenkundgebungen veranstalten,

2. ihrer Form und militärischen Organisation nach den Charakter von

Kampfgruppen oder Privat-Milizen tragen; ausgenommen hiervon sind

die von der Regierung genehmigten Vereinigungen mit dem Ziel der

Vorbereitung zum Militärdienst und der Vereine für Sport und

körperliche Ertüchtigung;

3. das Ziel verfolgen, die Integrität des Staatsgebietes anzugreifen oder

die republikanische Regierungsform mit Gewalt zu ändern.

Art. II:



Wer direkt oder indirekt an der Erhaltung oder Neubildung von im

Art. I beschriebenen Vereinigungen oder Gruppen teilnimmt, wird mit

Gefängnis von sechs Monaten bis zu zwei Jahren und mit einer

Geldstrafe von 16 bis 5.000 Francs bestraft.«

Der Gerichtshof wird bemerken, daß

erstens das Gesetz vom 10. Januar 1936 durch

Auferlegung schwerer Strafen für Angehörige dieser

Gruppen einzig und allein wegen direkter oder indirekter

Teilnahme an der Aufrechterhaltung oder Neubildung

solcher Vereinigungen den verbrecherischen Charakter

dieser Gruppen anerkannt und ausgesprochen hat. Weiter

wird der Gerichtshof bemerken, daß

zweitens, weder das Strafgesetzbuch noch das Gesetz

vom 10. Januar 1936 eine genaue Definition des Begriffes

Vereinigung gibt und auch die Frage nicht behandelt, ob

die angeklagte Gruppe eine natürliche Person oder eine

gesetzlich anerkannte juristische Person ist.

Artikel 265 des Strafgesetzbuches erfaßt mit seiner

Strafbestimmung nicht nur jeden Zusammenschluß von

Personen als eine juristische Person, sondern verurteilt

jedes Abkommen, das die Vorbereitung oder das

Begehen von Verbrechen zum Ziele hat. Ebenso spricht

das Gesetz vom 10. Januar 1936 von Vereinigungen oder

auch jeder Art von Gruppenbildung. Das Gesetz vom 10.

Januar 1936 sowie Artikel 265 des Strafgesetzbuches

sprechen von Zusammenschluß wie von

Gruppenbildung, ohne eine rechtliche Definition der

verbrecherischen Organisation zu geben, und sie

beziehen sich nur auf den allgemein geläufigen und

tatsächlichen Begriff und auf die mit dem gesunden

Menschenverstand zu erfassende Bedeutung der Worte

Gruppe oder Organisation, wie wir sie auch heute zu



definieren wünschen.

Als nach der Befreiung unseres Landes die Französische

Regierung sich damit befaßte, alle schlechten

Staatsbürger, die, ohne ein bestehendes Strafgesetz zu

verletzen, sich dennoch einer offenkundig antinationalen

Tätigkeit schuldig gemacht hatten, zu verfolgen und zu

bestrafen, ist die Verordnung vom 26. August 1944

beschlossen worden, die im Amtsblatt vom 28. August

veröffentlicht wurde.

Nach einer ganz allgemein gehaltenen Definition gibt

diese Verordnung eine taxative Aufzählung der

wesentlichen Merkmale des Vergehens und umschreibt

damit genau den Umfang dieses Begriffes.

So wird im ersten Artikel der Verordnung vom 26.

August 1944 das Verbrechen der nationalen

Unwürdigkeit folgendermaßen definiert:

»4.... an einer Vereinigung zum Zwecke der Zusammenarbeit auf

irgendeine Art teilgenommen zu haben; insbesondere an einer der

folgenden Organisationen...«

Dann folgt eine Aufzählung der als verbrecherisch

erklärten Organisationen:

»Le Service d'ordre légionnaire,La Milice,

Le groupe Collaboration,

La Phalange africaine, usw.«

Die Verordnung vom 26. August 1944 befaßt sich

weniger mit der Definition des strafbaren Vergehens als

mit der Aufzählung der verbrecherischen Organisationen,

in denen eine freiwillige Mitgliedschaft als Verbrechen

der nationalen Unwürdigkeit angesehen wird. Dabei

macht es keinen Unterschied, ob diese Organisationen

oder Gruppen auf gesetzliche Weise gebildete

Vereinigungen waren oder ein einfacher

Zusammenschluß von Personen, wie es im Artikel 265



des Strafgesetzbuches heißt, oder ob es einfach

Gruppenbildungen waren, wie sie das Gesetz vom Jahre

1936 formuliert. In dem Gesetz wird keine Definition

gegeben, sondern die Organisationen, die als

verbrecherisch gelten, werden aufgezählt. Das gleiche

beantragen wir bezüglich der in der Anklageschrift

aufgezählten deutschen Organisationen.

Wir stellen nicht den Antrag, diese Männer zu

verurteilen, ohne sie angehört zu haben; im Gegenteil, sie

können die ihnen zur Verfügung stehenden persönlichen

Verteidigungsmittel vor einem zuständigen Gerichtshof

geltend machen. Wir beantragen lediglich, wie es in den

französischen Gesetzen der Jahre 1936 und 1944

geschehen ist, diese Gruppenbildungen als kriminell zu

erklären, ohne die es einem einzigen Mann unmöglich

gewesen wäre, eine große zivilisierte Nation innerhalb

weniger Jahre auf die niedrigste Stufe der Barbarei

herabzudrücken, einer Barbarei, die umso

verabscheuungswürdiger war, als sie in wissenschaftlicher

Weise gehandhabt wurde. Es ist die Schmach unserer

Zeit, daß die Fortschritte der Technik der antiken

Barbarei neue Mittel zur Verfügung gestellt haben. Es ist

also wahr, daß es ohne moralische Weiterentwicklung

keinen wirklichen Fortschritt gibt.

Ihr Urteil wird der Welt, auch zum Wohle von

Deutschland selbst, zeigen, daß, ehe es eine menschliche

Freiheit geben kann, ein moralisches Gesetz bestehen

muß, dem die Nationen ebenso wie die Einzelpersonen,

sei es allein oder in Gruppen, gehorchen müssen, und

daß es ein Verbrechen ist, dieses Moralgesetz zu brechen.

 



GENERAL RUDENKO: Hoher Gerichtshof! Gestatten

Sie mir, Ihnen vor allem zu sagen, daß ich den

allgemeinen Grundsätzen, die meine geschätzten

Kollegen, Herr Justice Jackson und Sir David

Maxwell-Fyfe, über den verbrecherischen Charakter der

Organisationen aufgestellt haben, voll zustimme.

Um die Frage richtig darzustellen, erscheint es mir jedoch

notwendig, hier zwei ineinandergreifende Probleme klar

abzugrenzen. Das erste ist die materiellrechtliche Frage:

Welche Organisationen und welche Einzelmitglieder oder

Gruppen solcher Mitglieder sind als verbrecherisch

anzusehen? Das andere ist die prozeßrechtliche Frage:

Welche Beweise, Dokumente oder Zeugen sind

zuzulassen und in welcher Reihenfolge hat dies zu

geschehen, damit der Verbrechenscharakter der in Frage

stehenden Organisationen bejaht oder verneint werden

kann.

Was die materiellrechtliche Frage betrifft, so muß betont

werden, daß die Frage der strafrechtlichen

Verantwortlichkeit der Organisationen vor dem

Gerichtshof nicht aufgeworfen wurde und nicht

aufgeworfen werden wird. Auch die Frage einer

individuellen Verantwortlichkeit der Mitglieder einer

Organisation ist bisher nicht gestellt. Ausgenommen sind

natürlich diejenigen Mitglieder, die heute vor uns auf der

Anklagebank sitzen.

Das Statut bestimmt in Artikel 9 folgendes:

»Zu dem Prozeß gegen ein Mitglied einer Gruppe oder Organisation

kann der Gerichtshof in Verbindung mit irgendeiner Handlung,

derentwegen der Angeklagte verurteilt wird, erklären, daß die Gruppe

oder Organisation, deren Mitglied der Angeklagte war, eine

verbrecherische Organisation war.«



Somit geht es hier darum, eine Organisation als

verbrecherisch zu erklären. Ebenso eindeutig bestimmt

das Statut die rechtlichen Folgen der Erklärung einer

Organisation als eine verbrecherische. Ist eine Gruppe

oder Organisation vom Gerichtshof als verbrecherisch

erklärt, so haben die zuständigen Behörden der

Signatarmächte das Recht, Mitglieder dieser

Organisationen vor die nationalen Militär- oder

Okkupationsgerichte zu stellen. In diesem Falle gilt der

verbrecherische Charakter der Gruppe oder Organisation

als bewiesen und kann nicht in Frage gestellt werden

(Artikel 10 des Statuts).

Demnach sieht das Statut zwei rechtliche Folgen der

Erklärung der Organisationen als verbrecherische

Organisationen vor:

1. Das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung,

Mitglieder einer Organisation, die vom

Internationalen Militärgerichtshof als verbrecherisch

erklärt wurde, vor den nationalen Gerichten zur

Verantwortung zu ziehen;

2. die bindende Verpflichtung der nationalen

Gerichte, eine Organisation als verbrecherisch zu

betrachten, wenn diese vom Internationalen

Militärgerichtshof als verbrecherisch erklärt wurde.

 

Erkennt der Gerichtshof eine Organisation als

verbrecherisch, so bedeutet dies demnach keinesfalls eine

automatische Verurteilung aller Mitglieder dieser

Organisation: es heißt auch nicht, daß alle Mitglieder

einer solchen Organisation ausnahmslos vor die

nationalen Gerichte zu stellen sind. Die Entscheidung



über die Frage der Schuld und strafrechtlichen

Verantwortlichkeit der einzelnen Mitglieder dieser

verbrecherischen Organisationen bleibt vollständig und

ausnahmslos der Gerichtsbarkeit der nationalen Gerichte

überlassen.

Laut Artikel 10 des Statuts beschränkt der Internationale

Militärgerichtshof die Gerichtsbarkeit der nationalen

Gerichte nur in einer Beziehung: Die nationalen Gerichte

haben kein Recht, den verbrecherischen Charakter einer

Organisation, die vom Internationalen Militärgerichtshof

als verbrecherisch erklärt wurde, abzulehnen oder zu

bestreiten.

Mein Kollege, Herr Justice Jackson, hat bereits sehr

wertvolle Aufschlüsse über die Gesetzesbestimmungen

der verschiedenen Länder zur Frage der

Verantwortlichkeit gemacht. Wie das

anglo-amerikanische und das französische, so enthält

auch das sowjetische Strafgesetz Bestimmungen, nach

denen die Teilnahme an einer Organisation mit

verbrecherischen Absichten eine Einzelperson

verantwortlich macht. Dieser Frage sind zwei

Paragraphen des Strafgesetzbuches der USFSR gewidmet

(Paragraph 58-11 und 59-3). Diese Bestimmungen sehen

die Verantwortlichkeit der Mitglieder verbrecherischer

Organisationen vor, nicht nur, weil sie Verbrechen

begangen haben, sondern weil sie einer Organisation

angehörten, die als verbrecherisch angesehen wird, das

heißt, wie das Gesetz sich ausdrückt, für die Tatsache der

Zugehörigkeit zu einer verbrecherischen Organisation.

Das Gesetz verlangt keine formellen Beweise, um eine

Person als Mitglied einer verbrecherischen Organisation



zu erklären. Eine Person kann einer verbrecherischen

Organisation angehören, auch ohne formell Mitglied zu

sein. Um so mehr gilt jedoch die Zugehörigkeit als

erwiesen in dem Falle, wo die Person formell Mitglied der

verbrecherischen Organisation ist. Die formelle

Mitgliedschaft zu einer verbrecherischen Organisation ist

jedoch nicht die alleinige Voraussetzung für die

strafrechtliche Verantwortlichkeit einer Person. Das

Mitglied einer Organisation muß wissen, welcher Art die

Organisation ist und welche Ziele sie verfolgt. Dabei ist

es unwesentlich, ob das einzelne Mitglied über alle

Anordnungen und Handlungen der Organisation

Bescheid wußte und ob es alle anderen Mitglieder

persönlich kannte.

Es ist festzustellen, daß nach allgemeinen

Rechtsgrundsätzen die Verantwortlichkeit für die

Teilnahme an einer Organisation nicht notwendig die

Kenntnis eines Mitgliedes von der Strafbarkeit der von

seiner Organisation begangenen Handlungen in sich

schließt. Dies muß insbesondere für das faschistische

Deutschland gelten, wo es ein ganzes Netzwerk

verbrecherischer Organisationen gab, die von den

Usurpatoren der Staatsgewalt gegründet worden waren.

Auf Grund des Gesetzbuches, besonders im

faschistischen Deutschland, in dem eine ganze Reihe von

Organisationen bestand, die von den Usurpatoren der

Staatsgewalt gegründet wurden und jetzt als

verbrecherisch angesehen werden, kann unmöglich

verlangt werden, daß jedes Mitglied von allen

Handlungen, von allen Mitgliedern und allen

Anweisungen der Organisation Kenntnis hat.



Ich möchte nun zur Frage des Verfahrens übergehen. Es

scheint mir, daß die Frage der verbrecherischen

Organisationen mit verschiedenen Schwierigkeiten

verbunden ist. Der Gerichtshof hat hierzu sehr zahlreiche

Briefe von Mitgliedern der verschiedenen Organisationen

erhalten, die ebenso wie die vielen Erörterungen zum

großen Teil durch die falsche Auslegung der rechtlichen

Folgen der Erklärung einer Organisation als

verbrecherisch hervorgerufen sind.

Wenn wir hervorheben, daß die Frage der

strafrechtlichen Verantwortlichkeit der einzelnen

Mitglieder völlig der Gerichtsbarkeit der nationalen

Gerichte überlassen bleibt, wird die allgemeine Frage, ob

eine Organisation als verbrecherisch zu erklären ist oder

nicht, leichter zu entscheiden sein. Dem Statut zufolge

hat der Gerichtshof die Frage, ob eine Organisation als

verbrecherisch zu erklären ist, in Verbindung mit der

Anklage gegen einzelne bestimmte Personen zu

entscheiden.

Artikel 9 des Statuts sagt:

»In dem Prozeß gegen ein Einzelmitglied einer Gruppe oder

Organisation kann der Gerichtshof... erklären...«

Daraus kann man mit Recht ableiten, daß die Erörterung

und Entscheidung der Frage, ob eine Organisation als

verbrecherisch anzusehen ist oder nicht, davon abhängt,

ob ein Vertreter der betreffenden Organisation heute hier

auf der Anklagebank sitzt. Wir wissen wohl, daß alle

Organisationen, die als verbrecherisch zu erklären die

Anklagebehörde beantragt, hier auf der Anklagebank

vertreten sind. Daher liegen dem Gerichtshof bereits

zahlreiche Beweise über den verbrecherischen Charakter

der Organisationen, die diese Angeklagten vertraten, vor;



der Gerichtshof kann sie zu seiner Entscheidung über

den verbrecherischen Charakter der Organisationen

verwerten. Die Vorladung besonderer Zeugen zu

Aussagen über die einzelnen Organisationen wird unter

diesen Umständen nur allenfalls notwendig sein, wo

Ergänzungen gebraucht werden. Und sogar in diesen

Fällen kann der Gerichtshof laut Artikel 9 des Statuts

Anträge auf Vernehmung eines Mitgliedes einer

Organisation genehmigen oder ablehnen.

Selbstverständlich kann man nicht von vornherein die

Möglichkeit und die Notwendigkeit ergänzender

Zeugenaussagen über die Frage des verbrecherischen

Charakters der Organisationen bestreiten.

Das Statut des Gerichtshofs bestimmt ausdrücklich:

»Nach Empfang der Anklage gibt der Gerichtshof in der ihm geeignet

erscheinenden Form bekannt, daß die Anklagebehörde beabsichtigt,

den Antrag zu stellen, eine Erklärung über die Anerkennung einer

Organisation als verbrecherisch auszusprechen. In diesem Falle ist

jedes Mitglied der Organisation berechtigt, bei dem Gerichtshof den

Antrag zu stellen, über die Frage des verbrecherischen Charakters der

Organisation gehört zu werden.«

Diese Bestimmung wurde in das Statut im Interesse der

Gerechtigkeit aufgenommen; sie würde jedoch in ihr

Gegenteil verkehrt werden, wenn der Gerichtshof auf der

in Artikel 9 vorgesehenen Rechtsgrundlage ein

selbständiges und ausgedehntes Beweisverfahren durch

Einführung von Zeugen aus den Organisationen

aufbauen würde. Im wesentlichen haben die von den

Anklagevertretern der vier Großmächte vorgelegten

Beweise dem Gerichtshof genügend erschöpfende

Gründe gegeben, um die in der Anklageschrift

aufgezählten Organisationen als verbrecherisch zu

erklären.



Dabei erscheint es uns zweckmäßig, daß der Gerichtshof

den Artikel 10 des Statuts veröffentlicht, da dieser

ausführt, daß die Erklärung einer Organisation als

verbrecherisch nicht notwendigerweise ein

Gerichtsverfahren gegen alle Mitglieder der betreffenden

Organisationen ohne Ausnahme zur Folge hat, und daß

die Entscheidung aller Fragen über Einleitung eines

gerichtlichen Verfahrens gegen einzelne Mitglieder der

Organisationen sowie über ihre strafrechtliche

Verantwortlichkeit den nationalen Gerichten überlassen

bleibt.

Das sind die Ausführungen, die ich denen meiner

Kollegen anschließen wollte.

VORSITZENDER: Haben die Verteidiger der

Angeklagten sich darüber geeinigt, in welcher

Reihenfolge sie zu sprechen wünschen?

 

DR. EGON KUBUSCHOK: Als Verteidiger der

Reichsregierung, welche in der Reihenfolge der

Anklageschrift an erster Stelle als verbrecherische

Organisation angeklagt ist, habe ich entsprechend dem

Beschluß des Gerichts meine Ansicht über die

Durchführung der Beweisaufnahme vorzutragen. Da ich

hierbei allgemeine Gesichtspunkte erörtern muß, die bei

allen angeklagten sechs Organisationen im wesentlichen

gleich liegen, dürften meine Ausführungen in der

Hauptsache auch der Ansicht der anderen Verteidiger

entsprechen. Diese haben sich jedoch eine besondere und

ergänzende Stellungnahme vorbehalten.

Die Verteidigung versteht den Beschluß des Gerichts

vom 14. Januar 1946 dahin, daß sie im jetzigen Stadium



des Verfahrens nicht in aller Ausführlichkeit zu der

Anklage, wie sie von der Staatsanwaltschaft erhoben und

heute erläutert worden ist, sowie zum Begriff der

»verbrecherischen Organisation« im Sinne des Statuts

und zu den sonstigen Voraussetzungen einer Erklärung

als »verbrecherisch« Stellung nehmen soll, sondern nur zu

der Frage, welche Beweise erheblich sind und wie die

Beweise erhoben werden sollen. Ich werde deshalb zu

den grundlegenden Fragen nur Stellung nehmen, soweit

dies im heutigen Zusammenhang erforderlich ist. Ich

spreche zunächst über den Inhalt und die Wirkung des

beantragten Schuldspruches.

Die angeklagten sechs Organisationen sollen nach dem

Klageantrag in ihrer Gesamtheit als verbrecherische

Organisationen erklärt werden. Ein solcher Antrag und

das dazugehörige Verfahren stellen in der Gerichtsbarkeit

aller Staaten ein völliges Novum dar.

Wie wir wissen, ist dieser Antrag nicht unbeeinflußt von

der Tatsache gestellt worden, daß, im Gegensatz zu

anderen Staaten, in Großbritannien und mehr noch in

den Vereinigten Staaten von Amerika aus

Zweckmäßigkeitserwägungen in gewissen Fällen auch

Gesellschaften und Organisationen als solche vor

Strafgerichte gestellt werden. Es ist dies eine

Rechtsentwicklung auf Grund der überragenden Stellung,

die die Gesellschaften und Korporationen vor allem im

Wirtschaftsleben erlangt haben. Diese Stellung ließ ihre

Bestrafung in gewissen Fällen als zweckmäßig erscheinen.

Durch die Bestrafung erfaßt werden sie jedoch nur in

dem Umfang, in dem sie in ihrer wirtschaftlichen Sphäre

erfaßt werden können, nämlich durch Auferlegung von



Geldstrafen. Es handelt sich dabei auch nur um

bestimmte Vergehen überwiegend auf

verwaltungsrechtlichem Gebiete.

Der amerikanische Herr Generalstaatsanwalt und die

übrigen Herren Generalstaatsanwälte haben eine ganze

Reihe von Urteilen, auch aus der deutschen

Rechtsprechung, angeführt, in denen Organisationen als

verbrecherisch erklärt worden sein sollen. In diesen

Urteilen, und das ist das Entscheidende, sind immer nur

einzelne Personen als Angeklagte verurteilt worden,

niemals aber Organisationen als solche unter ihrem

Namen als »verbrecherisch«. Ein Strafverfahren jedoch,

das wie das vorliegende die Organisationen als solche wie

auch in seiner Auswirkung die persönlich nicht

angeklagten Mitglieder schwerstens treffen würde, und

zwar diese – ich verweise auf das Gesetz Nummer 10 des

Alliierten Kontrollrates – bis zur höchsten Strafe, der

Todesstrafe, ist in der Geschichte der Gerichtsbarkeit

bisher weder erörtert, noch jemals angewendet worden.

Die angeklagten Organisationen sind in ihrer Struktur

sehr verschiedenartige Personenverbände. Ich brauche

heute nicht näher darauf einzugehen, ob sie stets

überhaupt eine organisatorisch zusammengefaßte Einheit

darstellen. Für das vorliegende Verfahren ist wesentlich,

daß die angeklagten Organisationen durch Gesetz der

Militärregierung aufgelöst sind, also nicht mehr bestehen.

Vorhanden sind nur noch die einzelnen früheren

Mitglieder, die deshalb in Wahrheit die eigentlichen

Angeklagten sind und lediglich unter dem Namen der

früheren Organisationen, als einer Sammelbezeichnung,

zusammengefaßt worden sind.



Unabhängig aber von dieser Frage des

Nichtmehrbestehens der Organisationen ergibt sich aus

den Auswirkungen des Verfahrens, daß es sich hier

tatsächlich um ein Gesamtverfahren gegen die

individuellen Mitglieder der Organisationen handelt, und

zwar aus folgenden Gründen:

Erstens, die Erklärung einer Organisation als

verbrecherisch bedeutet eine Ächtung und

Brandmarkung als verbrecherisch, nicht nur der

Organisation als solcher, sondern vor allem auch jedes

einzelnen Mitglieds. Diese Erklärung stellt deshalb eine

endgültige Verurteilung jedes einzelnen Mitglieds zur

Strafe eines allgemeinen Ehrverlustes dar. Diese Wirkung

der Ächtung und Brandmarkung ist unvermeidbar und

unauslöschbar, zumal wenn der Schuldspruch durch ein

Gericht vom Range des Internationalen

Militärgerichtshofs vor dem Forum der

Weltöffentlichkeit erfolgt. Die Ächtungswirkung würde

gegenüber jedem Organisationsmitglied bestehen und

haften bleiben, gleichgültig, ob das im Artikel 10 des

Statuts vorgesehene Nachverfahren gegen die einzelnen

Mitglieder durchgeführt würde oder nicht.

Zweitens, in verfahrensrechtlicher Hinsicht eröffnet die

beantragte Verurteilung die Möglichkeit einer kriminellen

Bestrafung jedes einzelnen Mitgliedes der Organisation.

Dabei gilt im Nachverfahren nach Artikel 10 des Statuts

der verbrecherische Charakter der Organisation als

endgültig festgestellt.

In Ausführung hierzu ist inzwischen das Gesetz Nummer

10 des Alliierten Kontrollrates vom 20. Dezember 1945

ergangen. Dieses stellt bereits die bloße Mitgliedschaft in



einer Organisation, die vom Internationalen

Militärgerichtshof als verbrecherisch erklärt wurde, als ein

Verbrechen jedes einzelnen Mitgliedes unter Strafe.

Hierbei sind die höchsten Strafen vorgesehen, bis zu

lebenslänglicher Zwangsarbeit oder der Todesstrafe.

Das Verfahren nach dem Gesetz Nummer 10 befaßt sich

lediglich mit der Feststellung der Mitgliedschaft und leitet

daraus seine Strafe her. Zu erörtern sind in diesem

Verfahren nur persönliche Schuldausschließungsgründe,

wie Unzurechnungsfähigkeit, Irrtum oder Zwang. Diese

betreffen aber nur die Mitgliedschaft als solche und

werden nur in den seltensten Fällen gegeben sein.

Alles, was den Charakter der Organisation betrifft, die

verbrecherischen Ziele und Handlungen des

Organisationsmitgliedes, insbesondere seine Kenntnis

hiervon, werden in dem Verfahren gemäß Gesetz

Nummer 10 nicht mehr erörtert. Die Feststellung ist im

Verfahren gegen die Organisation bereits bindend erfolgt.

Damit enthält praktisch das Verfahren gegen die

Organisation vorweggenommen den größten und

wichtigsten Teil des Verfahrens gegen jedes einzelne

Mitglied, während das Nachverfahren auf Grund des

Gesetzes Nummer 10 fast nur eine Schlußfolgerung für

alle praktischen Zwecke zieht.

Bei der Frage der Wirkung des Schuldspruches sei auch

die zahlenmäßige Auswirkung kurz berührt. Die SA hatte

bei Kriegsbeginn 1939 etwa zweieinhalb Millionen aktive

Mitglieder, zu denen schätzungsweise weitere ein bis zwei

Millionen traten, die in den vorherigen 18 Jahren

entweder ausgetreten oder zum Beispiel wegen ihres

Militärdienstes ausgeschieden waren, zusammen also bis



viereinhalb Millionen.

Für die SS ist es meinen Kollegen noch nicht möglich

gewesen, eine abschließende Schätzung abzugeben. Es

wird zu bedenken sein, daß allein die Waffen-SS einen

aktiven Bestand von jeweils mehreren hunderttausend

Mann hatte. Berücksichtigt man die bei der Kampftruppe

ja sehr erheblichen Abgänge, die aber in einem gewissen

Umfange von dem Verfahren erfaßt werden, so kommen

wir auch bei der SS zu einer Millionenziffer.

Das Korps der Politischen Leiter hatte in der Zeit nach

1933 jeweils einen festen Bestand von rund 600000 bis

700000 Mitgliedern. Der Wechsel in der Person der

Amtsträger war hier sehr stark. Es muß mindestens mit

einem zweimaligen Wechsel während der gesamten Zeit

gerechnet werden, so daß wir auch hier auf eine Zahl von

etwa zwei Millionen kommen.

Die Gesamtzahl der von dem Verfahren Umfaßten ist

also sehr groß. Die heute in das Ermessen des Gerichts

gestellte Einschränkung würde eine Herabsetzung dieser

Zahl aber wohl nicht in sehr erheblichem Umfange

bewirken. Grundsätzlich wird es auch sicherlich keinen

Unterschied machen, ob von dieser so großen soeben

genannten Zahl die Hälfte, ein Drittel oder ein Viertel der

erwachsenen männlichen deutschen Bevölkerung erfaßt

wird. Unter Berücksichtigung der Kriegsverluste in diesen

Jahresklassen wird man aber mit großer Bestimmtheit

sagen können, daß von der Anklage tatsächlich ein ganz

bedeutender Bruchteil der erwachsenen männlichen

deutschen Bevölkerung erfaßt wird.

Ich komme nunmehr zum Begriff der verbrecherischen

Organisation. Voraussetzung der Erklärung jeder



Organisation als verbrecherisch ist ihr »verbrecherischer

Charakter«, wie sich aus Artikel 9, Absatz 2 des Statuts

ergibt.

Das Statut erläutert weder den Begriff des

»verbrecherischen Charakters« noch denjenigen der

»verbrecherischen Organisation«. Fragt man, nach

welchem Recht diese Lücke im Statut aufzufüllen wäre,

so bietet sich nach dem allgemeinen Grundsatz der lex

loci in erster Linie das deutsche Recht dar. Aber damit ist

auch noch nichts gewonnen, weil es sich auch hier, bei

diesen beiden Begriffen, nach jedem Recht der Welt um

strafrechtliches Neuland handelt.

Die Verteidigung behält sich auch hier ihre ausführlich

begründete Stellungnahme für den späteren

Schlußvortrag vor. Sie vertritt in jedem Fall die

Auffassung, daß – im Rahmen der Gültigkeit des Statuts

– nach Recht und Billigkeit und wegen der vorher

erörterten weitreichenden Folgen die beantragte

Erklärung nur erfolgen darf, wenn

erstens entweder schon der ursprüngliche Zweck, also die

Verfassung, das Statut der Organisation, auf die

Begehung von Verbrechen im Sinne des Artikels 6 des

Statuts gerichtet und dieser Zweck allen Mitgliedern

bekannt war, oder

zweitens, falls der ursprüngliche Zweck der Organisation

nicht verbrecherisch war, wenn alle Mitglieder während

eines gewissen Zeitraumes an der gestellten Planung oder

Ausführung von Verbrechen im Sinne des Artikels 6 des

Statuts bewußt beteiligt waren. Auch hier ist erforderlich,

daß die Entwicklung dazu geführt hat, daß die

Verbrechen typische Handlungen der Organisationen



darstellen, denn nur dann kann man bei einer

Organisation, ebenso wie beim einzelnen Menschen, von

einem verbrecherischen Charakter reden.

So erläutert, deckt sich der Begriff der verbrecherischen

Organisation im Sinne der Artikel 9 bis 11 des Statuts

größtenteils mit dem Begriff des verbrecherischen

Komplotts, das im früheren gemeinen deutschen und

italienischen Strafrecht eine große Rolle spielte; ferner

mit dem Begriff der conspiracy, im englischen oder

amerikanischen common law; ferner mit dem Begriff des

Mordkomplotts im Sinne des Paragraphen 49 b des

Deutschen Strafgesetzbuches; und schließlich mit dem

Begriff des gemeinsamen Planes oder der Verschwörung

im Sinne des Artikels 6 des Statuts, auch hier mit oder

ohne zugehörige Ausführungshandlungen.

Gemeinsam ist all diesen Strafgesetzen, daß ein

Schuldspruch nur diejenigen Personen treffen darf, die

sich an der verbrecherischen Organisation in Kenntnis

ihrer Ziele beteiligt haben.

Es kann meiner Überzeugung nach hierbei nicht eine

Fahrlässigkeit bei der subjektiven Beurteilung des Täters

genügen, nach dem allgemeinen Grundsatz, daß bei

schweren Verbrechen, wie hier, wo sogar Todesstrafe

angedroht ist, immer ein voller Beweis vorhanden sein

muß, eine Fahrlässigkeit indessen aber nicht genügen

kann.

Deshalb muß grundsätzlich auch für das vorliegende

Verfahren gefordert werden, daß die Erklärung einer

angeklagten Organisation als verbrecherisch nur dann

erfolgen darf, wenn festgestellt ist, daß erstens die Ziele

der Organisation verbrecherisch im Sinne des Artikels 6



des Statuts waren und ferner alle Mitglieder mindestens

diese verbrecherischen Ziele kannten. Das ist auch

deshalb erforderlich, weil, wie oben gesagt, das jetzige

Verfahren vor dem Internationalen Militärgerichtshof in

Wahrheit bereits den wesentlichen Hauptteil des die

Schuld eines jeden einzelnen Mitgliedes der Organisation

feststellenden individuellen Strafverfahrens darstellt.

Die Gerechtigkeit verbietet, daß Mitglieder von einem

Schuldspruch erfaßt werden, die die erwähnte Kenntnis

nicht besaßen und darum subjektiv schuldlos waren.

Damit wird auch nicht die von Justice Jackson erwähnte

Folge erreicht, daß eine Ablehnung des Schuldspruchs

ein Triumph schuldiger Täter sei. Ich stehe immer auf

dem Standpunkt, daß Schuldige, ungeachtet ihrer Zahl,

der Bestrafung zugeführt werden müssen.

Trotz aller Zweckmäßigkeitserwägungen darf das aber

nicht dazu führen, daß neben Schuldigen auch eine

ungeheuere Zahl von Unschuldigen bestraft wird.

Was ist also, um jetzt zur Kernfrage zu kommen, als

beweiserheblich anzusehen? Die Erheblichkeit und

Zulassung der Beweise hängt von der

Begriffsbestimmung der »verbrecherischen Organisation«

und ihres »verbrecherischen Charakters« ab. Aus meiner

Begriffsbestimmung folgt, daß folgende Punkte

beweiserheblich sind:

a) Daß die Verbände keine verbrecherische

Verfassung hatten und keine verbrecherischen Ziele

im Sinne des Artikels 6 verfolgten.

b) Daß innerhalb der Organisation oder im

Zusammenhang mit ihr Verbrechen im Sinne des

Artikels 6 nicht oder wenigstens nicht dauernd und



fortgesetzt während eines gewissen Zeitraumes

begangen wurden.

c) Daß eine gewisse Anzahl Mitglieder von der

etwaigen verbrecherischen Verfassung oder dem

verbrecherischen Zweck, sowie von der etwaigen

fortgesetzten Begehung von Verbrechen gemäß

Artikel 6 keine Kenntnis hatten und diese Tatsachen

auch nicht billigten.

d) Daß eine gewisse Anzahl von Mitgliedern oder

gewisse in sich geschlossene selbständige Gruppen

zwangsweise oder unter Druck oder Täuschung oder

durch Anordnung von oben den Verbänden beitraten.

e) Daß eine gewisse Anzahl von Mitgliedern, ohne ihr

Zutun, durch Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der

Verbände Mitglieder wurden.

 

Da ich mir bewußt bin, daß es sich bei den zu

entscheidenden Fragen um strafrechtliches Neuland

handelt, glaube ich, daß wir bei der weiteren

Durchführung der Beweisaufnahme noch manche

Anregung erhalten werden. Es wird daher zweckmäßig

sein, wenn sich das Gericht nicht schon im jetzigen

Stadium des Prozesses durch eine endgültige

Begriffsbestimmung abschließend festlegt und bindet.

Vielmehr bitte ich, die Beweisaufnahme im weitesten

Umfange zuzulassen.

Abschließend komme ich zu der Frage, wie die

Beweiserhebung praktisch durchgeführt und das

rechtliche Gehör der Mitglieder nach Artikel 9 Absatz 2

des Statuts verwirklicht werden kann.

Die in allen Staaten für Strafverfahren geltenden



Maximen gewähren jedem Angeklagten vor Gericht

gewisse Rechte. Die wichtigsten Grundsätze sind das

Prinzip der direkten mündlichen Verhandlung und das

Recht auf Verteidigung und rechtliches Gehör. Da nach

meinen Ausführungen die wirklichen Angeklagten die

Organisationsmitglieder sind, müssen diese Rechte jedem

Organisationsmitglied zugute kommen.

Trotz dieser grundsätzlichen Stellungnahme, die im

Schlußvortrag noch eingehend des näheren und mit allem

rechtlichen Vorbehalt begründet werden soll, übersieht

die Verteidigung nicht, daß dies im Rahmen dieses

Prozesses praktisch unmöglich ist. Eine Lösung muß

gefunden werden, nachdem die Staatsanwaltschaft die

Organisationsanklage auf Grund des Statuts in der

vorliegenden Form erhoben hat. Daraus ergibt sich die

Notwendigkeit, das Verfahren durchzuführen, wobei das

Ziel aller Prozeßbeteiligten nur sein kann, eine optimale

Lösung in der Richtung zu finden, sich den allgemeinen

und nach diesseitigem Erachten unverletzlichen

Gesichtspunkten möglichst weitgehend zu nähern.

In diesem Zusammenhang ist sich die Verteidigung gern

ihrer Pflicht bewußt, ebenso wie die Staatsanwaltschaft

helfend für die Entscheidung des Gerichts zu arbeiten.

Wenn nun auch der enorme Umfang des

Personenkreises, der von der Anklage erfaßt wird,

ungeheuere Schwierigkeiten zeitigt, zu einer vernünftigen

Lösung dieses Problems zu kommen, so muß dennoch

eine genügende Beurteilungsgrundlage sowohl für den

Organisationszweck wie für die Tätigkeit und subjektive

Einstellung des einzelnen Organisationsmitglieds

gefunden werden.



Um überhaupt in dem Verfahren voranzukommen, muß

daher der Versuch unternommen werden, durch

Typisierung zu einem Feststellungsergebnis für die

Gesamtheit zu kommen. Wir verkennen nicht die großen

Schwierigkeiten, die für eine gerechte Urteilsfindung in

der Benutzung einer typischen Erscheinung als

Urteilsgrundlage zu finden ist. Untauglich wäre jeder

Versuch, vor dem Gerichtshof aus der Fülle

heranzuziehender Einzelzeugen ein Bild über die typische

Erscheinung zu erhalten. Man kann unseres Erachtens

die Einzelbeweisaufnahme nur örtlich und zeitlich von

dem hiesigen Tribunal trennen. Einen Weg hierzu kann

die genaue Befragung der Einzelmitglieder an den Stellen

ergeben, wo sie, was für die meisten Organisationen

zutrifft, zur Zeit in großer Anzahl in den verschiedenen

Lagern in Haft sind. Wir glauben, daß die Feststellung der

Einzelfälle in einer für den Gerichtsgebrauch sichersten

Form derartig vorgenommen werden kann, daß in jedem

Lager ein oder mehrere geeignete Sprecher diese Arbeit

übernehmen, und zwar selbstverständlich unter

Anleitung und Mitwirkung der bestellten Verteidiger oder

ihrer Assistenten, und daß dann die Vertrauensleute dem

Gericht als Zeugen ein Bild über die Tätigkeit und

subjektive Einstellung der einzelnen Mitglieder

vermitteln.

Wir glauben, daß ein Weg, um ein möglichst klares und

gewissenhaftes Bild hierüber zu erhalten, der wäre, daß

diese Vertrauensleute über die hauptsächlichen, nunmehr

von der Anklagebehörde spezifizierten Anklagepunkte

eidesstattliche Versicherungen der Lagerinsassen

aufnehmen. Die Vertrauensleute könnten dann als



Zeugen unter Eid insbesondere bekunden, in welchem

Prozentsatz nach den abgegebenen eidesstattlichen

Versicherungen die einzelnen Lagerinsassen an den in der

Anklage genannten kriminellen Handlungen beteiligt

waren oder überhaupt etwas davon wußten. Sicher sind

dabei auch gewisse Schwierigkeiten zu berücksichtigen.

Um ein wahrheitsgetreues Bild zu erhalten, wird man den

einzelnen Lagerinsassen den Argwohn nehmen müssen,

daß sie durch eine wahrheitsgemäße Bekundung der

Anklagebehörde für ihre eigene Person Material für ihre

eigene Verfolgung bieten könnten.

Wir halten es daher für zweckmäßig, daß, sofern die

eidesstattlichen Versicherungen dem Gericht als

Urkundenmaterial eingereicht werden sollen, die

Staatsanwaltschaft die Erklärung abgibt, daß dieses

Material nicht für Zwecke der persönlichen

Strafverfolgung verwendet werden wird.

Diese Erklärung würde selbstverständlich mit keiner

Immunität für die einzelnen Mitglieder verbunden sein.

Der einzelne Lagerinsasse würde jedoch die Gewißheit

haben, daß er durch eine unter Eideszwang abgegebene

Erklärung sich nicht für ein künftiges Strafverfahren

selbst beschuldigt.

Sollte die Anklagebehörde sich diesem Vorschlag nicht

anschließen, so würde die Möglichkeit bestehen, sich

ohne Vorlegung dieser Urkunden auf das Zeugnis der

Vertrauensleute zu beziehen, die dann über das

prozentuale Verhältnis der an den kriminellen

Handlungen oder Planungen Beteiligten oder

Nichtbeteiligten Aufschluß geben konnten.

 



VORSITZENDER: Da Sie nicht ganz zu Ende

gekommen sind, halten wir es für das beste, jetzt die

Sitzung auf 10 Minuten zu unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. EGON KUBUSCHOK: Vor der Unterbrechung

wies ich auf einen Vorschlag hin, wie eine Typisierung für

die Erkenntnis der Handlungen und des subjektiven

Tatbestandes bei den Mitgliedern erreicht werden könnte.

Ich fahre fort.

Diese Beweisaufnahme müßte sich zweckmäßig auf eine

genügende Anzahl von Lagern in allen Besatzungszonen

erstrecken. Aus dem Ergebnis dieser Beweisaufnahme

müßten dann aus den typischen Erscheinungen auf die

kriminelle Tätigkeit und Einstellung des Einzelmitgliedes

der Organisation oder auf das Gegenteil Schlüsse

gezogen werden und zugleich schließlich auch auf das

Vorliegen oder Nichtvorliegen des verbrecherischen

Charakters der Organisation.

Stimmt die Anklage insoweit der Verteidigung bei, so

glaube ich, auf diese Weise vielleicht eine

Beweismöglichkeit für die beweiserheblichen Fragen

gefunden zu haben, die sich auf alle positiven und

negativen Momente zu erstrecken hätten.

Soweit die Vernehmung von Lagerinsassen nicht

ausreichen sollte, was für die eine oder andere

Organisation gelten könnte, käme die Anhörung von

nicht verhafteten Organisationsmitgliedern in Frage; auch

hierfür würde sich voraussichtlich ein geeigneter Weg

finden lassen, der dann die Durchführung der Aufgabe



des Gerichts ebenfalls ermöglichen und erleichtern

könnte.

 

DR. SERVATIUS: Ich möchte zu den Fragen Stellung

nehmen, die das Gericht zur Diskussion gestellt hat. Es

ist mir gegenwärtig nicht möglich, zu den tiefgründigen

und wohldurchdachten Ausführungen Stellung zu

nehmen, die Justice Jackson hier vorgetragen hat. Ich

möchte hierauf nicht kurz und wenig durchdacht

antworten, sondern das Gericht wird Verständnis haben,

wenn ich und eine Reihe Kollegen den Wunsch haben,

nach Studium des Materials und der Gesetze dazu

Stellung zu nehmen. Vielleicht gibt das Gericht uns die

Möglichkeit, dies in Kürze noch nachzuholen.

Ich möchte jetzt hier zu den Fragen in einem mehr

technischen Sinne Stellung nehmen, um der Pflicht

nachzukommen, auch für die Verteidigung eine klare

Stellungnahme zu den klaren Fragen abzugeben.

In der ersten Frage ist gefragt worden, welches

Beweismaterial zugelassen werden soll und welche

Beweise hier im Hauptprozeß vor dem Tribunal erhoben

werden sollen.

Die Antwort ist die, daß die Beweise jeweils erheblich

sind, die für die Feststellung der Kriminalität von

Bedeutung sind. Untersucht man den Begriff

»verbrecherisch«, so ergibt sich, daß ein eigentlicher

strafrechtlicher Tatbestand nicht vorliegt und auch nicht

vorliegen kann, denn es handelt sich gar nicht um die

Feststellung eines Tatbestandes, sondern um ein

Werturteil, ob eine Tat verbrecherisch ist, sowie um ein

Werturteil, ob etwas gut oder schlecht ist.



Dementsprechend hat auch das Statut das Gericht nicht

verpflichtet, eine Strafe auszusprechen und für

verbrecherisch zu erklären, sondern es hat gesagt, das

Tribunal »kann« eine solche Strafe aussprechen, aber

nicht, es »muß« diese Entscheidung treffen.

Es zeigt sich damit, daß hier dem Tribunal eine Aufgabe

gestellt ist, die sich grundlegend von der Tätigkeit eines

Richters unterscheidet.

Der Richter ist gezwungen, bei Vorliegen eines vom

Gesetz bestimmten Tatbestandes eine Strafe

auszusprechen, das Tribunal soll erst für einen

Sachverhalt die Strafbarkeit festlegen, auf Grund dessen

dann später der Richter eine Strafe verhängen soll.

Eine solche Aufgabe ist aber die Tätigkeit eines

Gesetzgebers, und nicht die eines Richters. Das Tribunal

stellt hier fest, was strafwürdig ist, und setzt eine

materielle Rechtsnorm.

Damit schafft das Tribunal auch die

»Verfahrensgrundlage«, von der Justice Jackson in einer

früheren Äußerung gesprochen hat, die

Verfahrensgrundlage für das spätere Individualverfahren.

Es ist dieselbe Verfahrensgrundlage, die der Gesetzgeber

dem Richter in die Hand gibt, der eine Verurteilung

vornehmen soll. Mit diesem Vorgang ist gleichzeitig auch

die Beweislast umgekehrt, worauf Justice Jackson

ebenfalls hier immer hingewiesen hat. Es ist so wie bei

dem Dieb, der vor Gericht kommt; ihm ist der Einwand

abgeschnitten, Diebstahl sei nicht strafbar; er kann nicht

sagen »Eigentum ist Diebstahl«.

Daß die Tätigkeit des Tribunals hier eine

gesetzgeberische ist, ergibt sich auch daraus, daß ohne



Einschaltung des Tribunals die Signatarmächte mit dem

gleichen Erfolg hätten bestimmen können, daß alle

Mitglieder der Organisation wegen ihrer Mitgliedschaft

vor ein Gericht gestellt werden können.

Das Gesetz Nummer 10 des Kontrollrats, das ja heute

mehrfach schon erwähnt worden ist, bestätigt diese

Auffassung, denn hier ist bereits das Ausführungsgesetz

zu dem vom Tribunal erwarteten Blankogesetz ergangen.

Und die Beispiele, die Justice Jackson in seinem heutigen

Vortrag für den verbrecherischen Charakter der

Organisationen ausgeführt hat, zeigen immer wieder, daß

es sich um Gesetze handelte, und nicht um

Richtersprüche.

Der Eigenart der gesetzgeberischen Aufgabe entspricht

es auch, daß in allen Ausführungen die

Zweckmäßigkeitserwägungen an der Spitze stehen, und

Justice Jackson hat in einer früheren Ausführung eine

Handhabe verlangt, um mit dem Spruch des Gerichts

gegen die Mitglieder der Organisationen vorgehen zu

können.

Es zeigt sich, daß es rechtspolitische Erwägungen sind,

die das Tribunal anstellen muß, rechtspolitische

Erwägungen auf einer moralischen Grundlage. Es muß

sich aber ergeben, daß die Mitglieder der Organisation

strafwürdig sind, und strafwürdig ist gleich

»verbrecherisch«.

Zur Feststellung des Tatbestandes erhebt der Richter

Beweise. Als Gesetzgeber muß das Tribunal das

Gesetzgebungsmaterial sammeln. Der Richter kann auf

Grund der ihm vorgeschriebenen gesetzlichen Merkmale

leicht feststellen, was zum Nachweis dieser Merkmale



erheblich ist und was er daher an Beweis zulassen muß.

Bezeichnend ist, daß diese Feststellung hier in dieser

Sache Schwierigkeiten macht. Der Gesetzgeber verfährt

anders als der Richter. Er betrachtet die Erscheinungen

auf ihre Strafwürdigkeit hin, und für ihn sind alle

Erscheinungen erheblich, die für den Inhalt seines

Gesetzes von Bedeutung sind.

Hierbei muß er sich ein Gesamtbild des ganzen Stoffes

machen und die so zu würdigenden Vorgänge von der

guten und schlechten Seite betrachten.

Grundsatz der Gerechtigkeit ist, daß nur der Schuldige

bestraft wird. Will der Gesetzgeber das erreichen, so muß

er untersuchen, ob durch seine Anordnung auch nur

Schuldige betroffen werden. Er muß daher auf die

Einwendungen eingehen, die jeder Betroffene machen

könnte. Der Schutz des Schuldlosen erfolgt in der Weise,

daß im einzelnen Falle die Schuld des Individuums

nachgewiesen werden muß, wenn nicht der Gesetzgeber

ausdrücklich eine Haftung ohne Verschulden

beabsichtigt.

Jede Tötung eines Menschen ist strafwürdig. Ob den

Täter aber ein Verschulden trifft, ist ihm nachzuweisen.

Der sogenannte Einwand, daß er den Tod nicht gewollt

habe, bleibt ihm offen. Will der Gesetzgeber einen

solchen Einwand nicht zulassen, so muß er selbst das

Material prüfen, das zu einer solchen außergewöhnlichen

Maßnahme führt. Der Umfang des zu prüfenden

Materials, also die Beweisaufnahme, hängt vom Inhalt

des Gesetzes ab, das erlassen werden soll. Insoweit, als in

dem späteren Individualverfahren alle Einwände offen

bleiben, braucht sich das Tribunal nicht mit ihnen zu



befassen. Es muß aber beachten, wie weit der Schuldlose

im Individualverfahren Rechtsgarantien hat, die ihn vor

einer ungerechten Bestrafung schützen. Unbedingt muß

das Tribunal auch das Vorbringen prüfen, mit dem das

Mitglied im späteren Verfahren ausgeschlossen ist.

In Vorwegnahme dieser Befugnisse des Tribunals ist aber

bereits in dem erwähnten Gesetz Nummer 10 schon eine

Bestimmung ergangen, wonach jedes Mitglied bestraft

werden kann. Dabei sind die Strafen schon festgesetzt,

von denen wir schon in den vorigen Vorträgen gehört

haben. Es sieht danach so aus, als ob das Tribunal

lediglich en bloc ein Urteil sprechen könnte, ohne ein

Recht zu einer Modifizierung zu haben und damit ohne

einen Einfluß auf die gesetzgeberische Wirkung seines

Spruches zu besitzen. Eine solche Auffassung

widerspricht aber wohl dem Grundgedanken der

Jalta-Konferenz, der doch wohl der war, die

Gesetzgebungsbefugnisse der Signatarmächte auf das

Tribunal zu übertragen, gerade um dem Prinzip der

Gerechtigkeit Geltung zu verschaffen, nämlich nur die

Schuldigen zu treffen, und zwar auf Grund einer Prüfung

der Verhältnisse durch Anhörung der betroffenen

Mitglieder.

Das Tribunal muß daher ein Recht haben, die

Voraussetzung der Strafbarkeit im einzelnen festzustellen

und die Einwendungen selbst zu bestimmen, die dem

Individuum offen bleiben sollen; das Tribunal muß auch

die Auswirkung seines Urteils durch Regelung der Strafen

begrenzen können.

Ich glaube, Justice Jackson hat sich heute in einem Sinne

ausgesprochen, der dem nicht entgegensteht. Nach dem



Sinne des Statuts darf das Tribunal aber auch nicht seine

Verantwortung auf die Individualgerichte abwälzen,

indem es praktisch die Entscheidung diesen Gerichten

überläßt, bei deren Zusammensetzung die

Rechtsanschauungen sehr verschieden sein können. Den

Mitgliedern der Organisationen ist gerade das Recht

eingeräumt worden, hier vor dem Internationalen

Militärgericht gehört zu werden, und zwar mit Rücksicht

auf die Bedeutung der Entscheidung, die auf alle Fälle

eine schwere moralische Verurteilung enthält.

Wie weit soll sich das Tribunal nun mit dem Material

dieser Beweisaufnahme selbst befassen? Ich glaube, daß

das Tribunal zur Feststellung des Strafwürdigen das

Typische untersuchen muß, während das rein

Individuelle dem späteren Verfahren überlassen werden

kann.

Diese Trennung des Typischen vom Individuellen ist

aber nicht leicht, denn das Vorbringen der Mitglieder hat

häufig eine doppelte Bedeutung. So kann das Vorbringen

eines Mitglieds, es habe den verbrecherischen Zweck der

Organisation nicht gekannt, bedeuten, einmal, daß ein

solcher Zweck überhaupt nicht bestanden, andererseits

aber auch, daß das Mitglied von dem tatsächlich

vorhandenen Zweck keine Kenntnis gehabt habe.

Das erste ist ein Einwand, der die Organisation betrifft,

das zweite ein rein persönlicher.

Auf Grund dieser Ausführungen möchte ich die Frage 1

des Tribunals wie folgt beantworten:

Einen Tatbestand der Kriminalität im strafrechtlichen

Sinne kann es nicht geben; die Feststellung der

Kriminalität ist die Feststellung der Strafwürdigkeit als



gesetzgeberische Aufgabe des Tribunals.

Beweiserhebungen im prozeßtechnischen Sinne sind in

Wahrheit die Prüfung des Gesetzgebungsmaterials, wozu

die Einwendungen der Mitglieder der Gruppen und

Organisationen gehören. In welchem Umfang sie das

Tribunal selbst prüfen muß, hängt davon ab, welchen

Umfang und welche Wirkung es seinem Spruch geben

will und geben kann. Nur was atypisch ist und für

rechtspolitische Erwägung nicht von Bedeutung, das

kann dem Individualverfahren überlassen werden.

Zu den Fragen 2 und 3:

Unter Punkt 2 und 3 stellt das Tribunal eine Frage

bezüglich der Beschränkung des Kreises der Mitglieder

und der Zeitspanne der Kriminalität.

Beide Fragen betreffen das gleiche Problem, nämlich ob

eine solche Beschränkung von einem Antrag der

Staatsanwaltschaft abhängig ist, oder ob das Tribunal

selbst den Urteilsinhalt beschränken kann.

Ich glaube, Justice Jackson hat sich heute dahin geäußert,

daß das Gericht diese Beschränkungsbefugnis hat.

Die Staatsanwaltschaft hat sich aber bezüglich der

Politischen Leiter das Recht vorbehalten, im Falle einer

von ihr beantragten Beschränkung bezüglich des

Personenkreises gegen die heute herausgelassenen

Mitglieder später andere Verfahren einzuleiten oder

sonstige Maßnahmen zu treffen.

Ein solches Recht ist den Anklägern im Statut aber nicht

eingeräumt; es steht auch in Widerspruch zu den

natürlichen Befugnissen des Tribunals, mit seiner

Entscheidung auch den Freispruch zu verbinden, eine

Befugnis, die nicht durch einen Vorbehalt der



Staatsanwaltschaft beseitigt werden kann.

Durch einen solchen beschränkenden Antrag kann aber

auch nicht das zu prüfende Beweismaterial beschränkt

werden, denn das Urteil über die angeklagten

Organisationen kann diese nur als Ganzes erfassen. Es ist

nicht angängig, nur kranke Splitter einer Gruppe während

einer Ausnahmezeit herauszugreifen und dann trotzdem

die Organisation für verbrecherisch zu erklären.

Daß das, was als Gruppe oder Organisation zu erfassen

ist, nicht von dem Ermessen der Staatsanwaltschaft

abhängt, ergibt sich auch aus Artikel 9, Absatz 1 des

Statuts, wonach der verbrecherische Charakter mit der

Tat eines Hauptangeklagten in Zusammenhang stehen

muß. Dies kann nur so verstanden werden, daß die

Organisation in ihrem Personenkreis und zeitlich durch

die Handlungen eines Hauptangeklagten beeinflußt sein

muß. Dies zu entscheiden ist aber nicht Sache der

Staatsanwaltschaft, sondern des Tribunals.

Ich möchte hiernach die Fragen 2 und 3 folgendermaßen

beantworten.

Frage 2:

Eine Begrenzung der inkriminierenden Zeit hängt nicht

von einem Antrag der Ankläger ab; das Tribunal kann

und muß die Zeitspanne selbst beschränken, wenn die

Organisationen oder Gruppen nicht während ihres

ganzen Bestehens strafwürdig waren.

Wenn die Handlungen des Hauptangeklagten als Mitglied

einer Organisation nicht für die ganze Bestehenszeit

inkriminierend waren, so muß eine solche Begrenzung

erfolgen.

Frage 3:



Für die Begrenzung des Personenkreises gilt das gleiche

wie für die Begrenzung der Zeit.

Das Tribunal kann die Urteilswirkung bei allen Gruppen

und Organisationen aus eigenem Recht begrenzen. Es

muß diese Begrenzung vornehmen, wenn die

Handlungen des Hauptangeklagten in seiner Eigenschaft

als Organisationsmitglied bestimmte Kreise nicht

inkriminieren.

Eine Begrenzung der Anklage oder der Urteilswirkung

begrenzt nicht die Beweismittel als das

Beurteilungsmaterial.

Das waren die Ausführungen, die ich zu den gestellten

Fragen des Tribunals machen wollte.

Ich möchte nur noch zu einer Frage Stellung nehmen, die

heute auch angeschnitten wurde, nämlich, den Antrag auf

rechtliches Gehör, wenn das Gericht mir gestattet,

hierauf einzugehen.

Nach Artikel 10 des Statuts kann jedes Mitglied einer

Organisation vor Gericht gestellt werden, wenn die

Organisation für verbrecherisch erklärt worden ist. Die

Entscheidung ist dem Tribunal übertragen. Die

wesentliche Aufgabe des Tribunals ist die Anhörung der

Mitglieder. Ohne diese Anhörung ist ein Schuldurteil

nicht möglich. Das ist die Voraussetzung, ohne die das

Verfahren nicht durchgeführt werden kann. Der

Verteidigung liegen bis heute etwa 50000 Anträge von

Millionen von Mitgliedern vor. Damit das Tribunal nicht

auf den falschen Schluß kommt, daß sich die

überwältigende Mehrheit der Betroffenen dadurch

stillschweigend als schuldig bekennt, muß ich betonen,

daß eine solche Schuld auf das leidenschaftlichste von



allen Betroffenen bestritten wird.

Ich will darum auf die Gründe eingehen, die dazu geführt

haben, daß nur so wenige Anträge vorliegen; ich werde

zeigen, daß dies nicht auf einem Säumen oder

Verschulden der Betroffenen beruht. Es liegt keine

Interessenlosigkeit oder eine Mißachtung des Gerichts

vor, sondern es sind klare Tatsachen, die die mangelnde

Teilnahme verursachen. Die in Presse und im Rundfunk

zu Beginn des Verfahrens erfolgte Veröffentlichung über

das Recht, gehört zu werden, ist in einer Zeit erfolgt, als

es in den zerstörten Großstädten kaum Zeitungen gab

und Radioapparate eine Seltenheit waren.

Die Bekanntmachungen erfolgten zudem wegen

Papiermangel in kleinem Druck und blieben meist

unverstanden. In den Internierungslagern, in denen ein

großer Teil der Betroffenen konzentriert war, war von

dem Tribunal eine Bekanntmachung angeordnet. Wie

weit diese Bekanntmachung erfolgt ist, konnte ich noch

nicht feststellen.

Justice Jackson hat heute Morgen verschiedene

Dokumente gezeigt, und ich werde mich noch

informieren können. Die Tatsache daß so wenig Anträge

eingegangen sind, lassen hier Bedenken aufkommen.

Aber auch so weit die Betroffenen Kenntnis von ihrem

Recht erlangt haben, war es ihnen offenbar bisher nicht

möglich, ihre Anträge dem Tribunal zuzusenden. Zur

Zeit der damaligen Bekanntgabe bestand noch kein

Postverkehr zwischen den einzelnen Zonen und es gibt

heute noch keine Postverbindungen mit Osterreich. In

Österreich müssen sich ebenfalls Zehntausende von

Inhaftierten befinden.



In der Bekanntgabe an die Organisationen sind als Ersatz

für die fehlenden Postverbindungen zwei Wege für die

Anbringung der Anträge vorgesehen. Beide haben sich

als unzureichend erwiesen und haben nun die

Hauptschuld an den fehlenden Anträgen.

Die nichtinhaftierten Mitglieder sollten ihre Anträge über

die nächste örtliche Militärdienststelle einreichen. Mir ist

kein Fall bekannt, wo auf diesem Wege ein Antrag

eingegangen wäre. Der Versuch, diesen Weg zu

beschreiten, scheiterte an dem Fehlen der Mithilfe der

Dienststellen, wofür ich ein Beispiel angeben könnte.

Die inhaftierten Mitglieder sollten über den

befehlshabenden Offizier ihres Lagers ihren Antrag

einreichen. Nur von wenigen Lagern sind Wochen und

Monate nach Beginn des Verfahrens die bereits im

November gestellten Anträge eingegangen, und zwar nur

aus einem Teil der Lager aus der amerikanischen und

britischen Zone und aus einem Lager in den Vereinigten

Staaten.

Aus der sowjetischen, polnischen und französischen

Zone, sowie aus Österreich oder sonstigen Lagern im

Ausland, wo sich Lager befinden, sind bis heute keine

Anträge eingegangen, soweit mir dies bekannt ist.

Ich werde dem Gericht die Beurteilung dieser

Erscheinung überlassen. Die Gleichmäßigkeit der

Vorfälle zeigt aber, daß ein Verschulden der

Organisationsmitglieder nicht vorliegen kann.

Ich will von vielen Schwierigkeiten nur ein markantes

Beispiel anführen, das einen Einblick in die Sachlage

gestattet. In einem Lager haben etwa 4000 Mitglieder

verschiedener Organisationen im November 1945



gebeten, ihre Rechte geltend machen zu dürfen. Mir ist

vor wenigen Tagen in dem Lager von einem

Bewachungsoffizier erklärt worden, daß damals keine

Anträge gestattet worden seien, da die Inhaftierten nach

den Lagerbestimmungen mit niemand außerhalb des

Lagers in Verbindung treten durften. Zur Weitergabe der

Anträge sei ein Befehl der Armee erforderlich, der aber

nicht vorliege. Man halte sich streng an die erlassenen

Vorschriften.

Ein weiterer Grund für das Ausbleiben der Anträge ist

der Umstand, daß die Betroffenen Nachteile

befürchteten. Es ist die Besorgnis vorhanden, daß die

CIC die Antragsteller wegen ihrer Anträge verfolgen

würde. Diese Besorgnis war insbesondere dadurch

ausgelöst, daß die Bekanntgabe des Antragsrechts mit

dem Hinweis verbunden war, daß den Antragstellern in

keiner Weise irgendeine Immunität verliehen würde.

Die Auswirkung zeigt sich hier insbesondere bei den auf

freiem Fuß befindlichen Mitgliedern, von denen nur in

seltenen Fällen Anträge eingegangen sind und dann noch

häufig anonym oder unter falschen Namen.

Es wäre zu begrüßen, wenn das Tribunal die

Öffentlichkeit davon unterrichten könnte, daß die

genannten Befürchtungen unbegründet sind, und daß die

Beteiligung aller zur Vermeidung einer falschen

Entscheidung gesucht wird. Hiermit würde ein

wachsender Mangel des Antragsverfahrens behoben

werden.

Aus all dem ergibt sich, daß bereits das erste Stadium der

Antragstellung so schwere Mängel zeigt, daß das

rechtliche Gehör illusorisch ist.



Aber auch soweit Anträge vorliegen, sind diese bis auf

wenige Ausnahmen wertlos, und zwar aus folgendem

Grund:

Das Tribunal soll auf Grund der Anträge über die

Zulassung zum Gehör entscheiden. Dies kann aber

praktisch nur geschehen, wenn diese Anträge mit

Gründen versehen sind. Solche Gründe fehlen jedoch

durchweg oder sind unbrauchbar. Ein inhaltloser und

tischspruchartiger Antrag, in dem nur Beteuerungen und

Redensarten als Hauptgrund enthalten sind, kann keine

Beurteilungsgrundlage bilden. Bei einem Teil der Anträge

ist nicht einmal die Funktion des Mitglieds in der

Organisation und sein bürgerlicher Beruf zu sehen. Diese

mangelnde Antragsart ist bei den Inhaftierten

offensichtlich auf eine Anordnung der

Lagerkommandanten zurückzuführen, die nur

Block-oder Sammelanträge zugelassen oder bestimmte

Formulare vorgeschrieben haben. Für alle Betroffenen,

ob inhaftiert oder nicht, ist aber insbesondere auch aus

dem Grunde eine sinnvolle Begründung nicht möglich,

weil die Beschuldigten nur wissen, daß ihre Organisation

verbrecherisch gewesen sein soll, daß sie aber nicht

wissen, worin dieses bestehen soll. Soweit im Einzelfall

längere Ausführungen gemacht worden sind, sind sie

gegen einen rein vermutlichen Inhalt gerichtet.

Um hier Abhilfe zu schaffen, sind von seiten der

Verteidiger ihnen bekanntgewordene Lager besucht

worden, um aufklärend zu wirken und um sachdienliche

Informationen zu erhalten. Die hierbei zu

überwindenden Hindernisse möchte ich übergehen. Ich

möchte nicht auf die Beschränkung der in den Lagern zur



Verfügung stehenden Zeit und ähnliches eingehen; ich

muß aber erwähnen, daß der Erfolg des Besuches der

Lager insofern ausgeblieben ist, als die in den Lagern im

Anschluß an den Besuch abgegebenen eidesstattlichen

Versicherungen und sonstigen schriftlichen

Ausführungen der Mitglieder bis heute nicht in meine

Hände gelangt sind, obwohl mir in einem Fall bekannt

ist, daß sie dem Lagerkommandanten übergeben worden

sind.

Unter diesen Umständen steht fest, daß heute, über 3

Monate nach Beginn des Verfahrens, noch nicht die

technischen Grundlagen des Verfahrens für die

Verwirklichung der Anhörung der Mitglieder gegeben

sind. Die Verteidiger der großen Organisationen sind

auch wohl nicht in der Lage, diesen Rückstand in kurzer

Zeit wieder einzuholen. Andererseits ist das tatsächliche

Stoffgebiet äußerst umfangreich, so bei den Politischen

Leitern, wo etwa 15 bis 20 Kategorien vorhanden sind,

wie Arbeitsfront, Propagandaabteilung,

Organisationsabteilung und so weiter, die in ihren

Funktionen dargestellt und auf ihre verbrecherische

Natur untersucht werden müssen. Dies alles kann nicht

vernachlässigt werden, und selbst der Anschein einer

weniger sorgfältigen Behandlung muß vermieden werden.

Auf Schwierigkeiten, die der Verteidigung selbst dadurch

entstanden sind, daß sie bestimmte Rechtsfragen erst

jetzt von der Anklage erfährt, will ich nicht eingehen.

Gerade die inhaftierten Mitglieder der Organisationen

haben das größte Interesse, daß ihre Sache schnell

entschieden wird. Trotzdem sehe ich mich unter den

obwaltenden Verhältnissen gezwungen, einen Antrag zu



stellen; ich beantrage, die Verhandlung gegen die

Gruppen und Organisationen, die für verbrecherisch

erklärt werden sollen, von dem Hauptverfahren als

besonderes Nachverfahren abzutrennen. Dieser Antrag

steht auch im Einklang mit der besonderen Art des

Verfahrens, von der ich einleitend gesprochen habe.

Meinem Antrag möchte ich einen Vorschlag über die

Ermöglichung des rechtlichen Gehörs anschließen.

Hierzu bin ich veranlaßt durch den heute Morgen

gemachten Vorschlag, die Anhörung durch einen

»Master«, ich nehme an, einen Gerichtsoffizier der

alliierten Armeen, durchzuführen. Ich kann mich diesem

Vorschlag nicht energisch genug widersetzen. Meiner

Ansicht nach ist es eines der Hauptrechte des

Verteidigers, selbst seine Informationen einzuholen, und

das Recht jedes Angeklagten, mit seinem Verteidiger zu

sprechen. Man wird es nicht verstehen können, wenn die

Alliierten, die die Anklage betreiben, gleichzeitig für die

Verteidigung tätig werden. Man kann nicht erwarten, daß

ein Offizier – bei aller Objektivität – ein solch objektives

Gefühl aufbringt, daß er den Angeklagten informiert und

für ihn und seine Gefühle Verständnis hat.

Mein Vorschlag geht dahin: Bei jedem Lager sollte ein

deutscher Anwalt bestellt werden, der von dem

Hauptverteidiger seine Informationen bekommt und in

den Lagern die Inhaftierten unterrichtet und die

Informationen sammelt. Dann kann in verhältnismäßig

kurzer Zeit eine Auswahl des Materials durch den

Verteidiger erfolgen, sowohl was die Personen betrifft,

die hier auftreten können, als auch das Material, das als

Beweis dem Gericht vorgelegt werden kann. Eine



Ausschaltung des Verteidigers sehe ich in dem Vorschlag,

der hier heute Morgen von seiten der Staatsanwaltschaft

gemacht worden ist; ich müßte eingehend darüber

nachdenken, wie ich mich zu einem solchen Vorschlag

von seiten der Verteidigung stellen sollte.

 

DR. RUDOLF MERKEL, VERTEIDIGER FÜR DIE

GESTAPO: Bezüglich der allgemeinen Fragen über die

Zulässigkeit, eine Organisation als verbrecherisch zu

erklären, über die Fragen der technischen Durchführung

der Beweiserhebung und über den allgemeinen

verbrecherischen Charakter der Organisationen beziehe

ich mich auf das, was meine Kollegen Dr. Kubuschok

und Dr. Servatius gesagt haben. Ich habe hier nur noch

einige Erklärungen vorzubringen.

Bezüglich der Frage der Anträge möchte ich aus meiner

Erfahrung sagen, daß es auch mich eigenartig berührt,

daß die Zeitspanne, die zwischen der Abfassung der

Anträge in den einzelnen Lagern und dem Eingang der

Anträge bei den Verteidigern liegt, außerordentlich lang

ist. Wir haben, um nur ein Beispiel zu erwähnen, vor

wenigen Tagen Anträge aus einem Lager in

Schleswig-Holstein bekommen, die zum Teil im

November und Dezember abgefaßt wurden. Ich selbst

habe, um Informationen zu bekommen, von hier aus

Briefe an die Lager gerichtet. Die Briefe sind vor 5, 6 und

7 Wochen abgegangen; eine Nachricht habe ich bis heute

nicht bekommen.

Aus dem Lager Hersbruck zum Beispiel weiß ich, daß

bereits im November ein ausführlich begründeter Antrag

von Angehörigen der SS und Gestapo zwecks Vorladung



an die Verteidigung abgesandt sein soll, wie mir glaubhaft

zugesichert wurde. Weder der Verteidiger der SS noch

ich haben diesen Antrag bekommen.

Es liegen sehr wenige Anträge von Mitgliedern gerade der

Gestapo vor. Es ist meines Erachtens mit ein Grund der,

daß zweifellos die weitaus größere Zahl der Lagerinsassen

nicht wissen, daß sie in dem Prozeß vertreten und

verteidigt sind; denn diese Bekanntmachung, die an die

Lager hinausging, erfolgte im November vorigen Jahres.

Die Verteidiger der Organisationen sind aber erst laut

Beschluß vom 17. Dezember 1945 bestellt worden. Die

Richtigkeit meiner Ansicht ergibt sich schließlich meines

Erachtens aus folgendem:

Es ist vor etwa 3 Wochen in einer deutschen Zeitung – es

ist »Die Neue Zeitung« – ein Artikel gerade über die

Frage der Organisationen erschienen; in diesem

Zeitungsartikel steht wörtlich: »Die Organisationen sind

ja bekanntlich im Nürnberger Prozeß nicht vertreten«.

Wenn also schon die Presse von der Tatsache, daß hier in

der vordersten Reihe seit Monaten die Verteidiger der

Organisationen sitzen und auch wiederholt hier schon am

Rednerpult gesprochen haben, nichts weiß, wie viel

weniger sollen die Tatsachen der Verteidigung dann die

einzelnen Lagerinsassen wissen, die sich in den

hermetisch von der Außenwelt abgeschlossenen Lagern

befinden? Das wäre das, was dazu vorzubringen wäre.

Auch ich stehe im übrigen auf dem Standpunkt, daß die

Frage, ob hier die Organisationen in ihrer Gesamtheit

angeklagt werden können, ein absolutes Novum in der

Rechtsgeschichte ist, und daß es etwas ist, was in seinem

Umfang, in seinem Ausmaß und in seiner Auswirkung an



den Grundsäulen des Rechtswesens rüttelt. Noch dazu

sollen, wie bereits erwähnt, Organisationen verurteilt

werden, die seit nahezu Jahresfrist nicht mehr bestehen.

Im Strafverfahren aller Kulturstaaten ist es erste

Voraussetzung, daß der Angeklagte noch lebt. Gegen

einen toten Angeklagten kann ein Verfahren nicht

stattfinden.

Nach der heutigen Behauptung des Herrn

Generalstaatsanwaltes Justice Jackson sollen die

Organisationen von Gestapo und SS zum Beispiel für die

Judenliquidierung im Osten verantwortlich sein; es wird

darauf hingewiesen, daß man bei der Millionenzahl der zu

Tode gekommenen Juden und der Unmöglichkeit der

Feststellung der Einzeltäter die Organisationen als solche

verurteilen muß, um zu einer Bestrafung der Schuldigen

zu gelangen. Selbstverständlich ist die Verteidigung

davon überzeugt und geht von dem Standpunkt aus, daß

die Schuldigen bestraft werden müssen, aber auch nur die

Schuldigen. Tatsache ist zum Beispiel, daß bei einer

Einsatzgruppe des SD, dem die Lösung der Judenfrage

im Osten oblag, durchschnittlich nur etwa 250

Angehörige der Gestapo waren. Bei einer Gesamtzahl

von etwa 45000 bis 50000 Angehörigen der Gestapo ist

das also eine verschwindend geringe Zahl. Es würden

also bei einer generellen Verurteilung, beispielsweise der

Gestapo, über 45000 Leute betroffen, die mit dieser

Sache absolut nichts zu tun hatten. Ich beziehe mich auf

das Beispiel eines Massenmörders, dessen man nicht

habhaft werden kann, und dessen Familie für ihn

festgenommen und verurteilt werden soll. Ich bitte, mit

Rücksicht auf die sehr beachtlichen und wichtigen



Ausführungen, die heute seitens der Anklage für die

Frage der Organisationen gemacht worden sind, mir zu

genehmigen, nach Eingang des Sitzungsprotokolls noch

nötigenfalls Stellung zu einzelnen Punkten zu nehmen.

Nur zu einigen wenigen Punkten möchte ich heute noch

Stellung nehmen. Zunächst zur Trage der Zeit, während

der die Gestapo als verbrecherisch betrachtet werden

soll. Hier muß ich behaupten, daß sie mindestens bis zum

Jahre 1939 eine auf Grund von Gesetzen geschaffene

legale Institution war. Es ist ja auch so, daß die Anklage

sich ausschließlich auf Verbrechen bezieht, die erst nach

dem Herbst 1939, also nach Kriegsbeginn, der Gestapo

zur Last gelegt werden.

Die Anklage hat ferner heute Schreib- und Bürokräfte

aus der Anklage ausgenommen. Ich schließe mich dem

an. Es entspricht das bereits einem im Dezember von mir

gestellten Antrag. Ich stelle weiter anheim, nicht nur diese

Schreib- und Bürokräfte, sondern sämtliche Angestellte

herauszunehmen. Denn der Grund, weshalb die Anklage

gegenüber diesen reinen Bürokräften fallen gelassen

wurde, ist doch zweifellos der, daß nach der

Überzeugung der Anklagebehörde diese Bürokräfte mit

den der Gestapo zur Last gelegten Verbrechen nichts zu

tun haben.

Es wäre weiterhin zu überlegen, ob die

Verwaltungsbeamten der Gestapo, die etwa 70 % des

Bestandes ausmachten, von der Anklage

herauszunehmen sind. Die sämtlichen, etwa 500 hier

bisher vorliegenden Anträge sind ausschließlich von

solchen Verwaltungsbeamten. Diese Beamten waren nur

auf dem Gebiet der Verwaltung fachlich ausgebildet.



Kriminelle Kenntnisse waren bei diesen nicht vorhanden;

sie waren auf diesem Gebiet auch nicht geschult. Sie

konnten zur Verfolgung irgendwelcher strafbarer

Handlungen nicht eingesetzt werden, weil sie keine

Exekutivgewalt hatten. Sie waren vielmehr lediglich für

Personalangelegenheiten und Wirtschaftssachen tätig;

Personalangelegenheiten, zum Beispiel die Einstellung

von Beamten, Beförderungen, Entlassungen und

dergleichen; Wirtschaftssachen, nämlich Verwaltung der

Haushaltmittel, Errechnung und Aufstellung der Gehalts-

und Lohnlisten, Vermietung von Diensträumen und so

weiter. Das sind alles Sachen, die mit Exekutivgewalt,

und insbesondere mit dem, was nach der Anklage der

Geheimen Staatspolizei zur Last gelegt wird, nicht das

geringste zu tun haben. Meines Erachtens ist es genau so

gerechtfertigt, diese Leute auszunehmen, wie es von der

Anklagebehörde bereits bezüglich der Schreib- und

Bürokräfte der Fall war.

Noch einen Gesichtspunkt möchte ich kurz streifen. Das

ist die Frage der Freiwilligkeit, die ja auch bei der

Organisation eine entscheidende Rolle spielt. Mr. Justice

Jackson hat in seiner Erklärung vom 7. Juni 1945 an den

Präsidenten der Vereinigten Staaten unter anderem

folgendes gesagt: »Verbände, wie die Gestapo und die SS,

waren Kampforganisationen und setzten sich aus

Freiwilligen von besonderer Eignung und fanatischer

Hingabe an ihre Gewaltpläne zusammen«. Inwieweit das

auf die SS zutrifft, weiß ich nicht. Für die Gestapo trifft

es aber bestimmt nicht zu, denn die Gestapo war eine

von dem Angeklagten Göring auf Grund des Gesetzes

vom 23. April 1933 geschaffene staatliche Einrichtung.



Es war eine Polizeibehörde, genau so wie die

Krimmalpolizei, der die Verfolgung von Verbrechen

oblag, oder die Ordnungspolizei, der die

Aufrechterhaltung des Verkehrs oblag. Das Personal

bestand zum weitaus größten Teil aus Berufsbeamten auf

Lebenszeit, die zum Teil schon viele Jahre vor der

Schaffung der Geheimen Staatspolizei im Polizeidienst

waren und die bei Errichtung der Polizei und im späteren

Verlauf zu dieser Behörde befohlen, kommandiert oder

versetzt wurden.

Nach dem in Deutschland geltenden Beamtengesetz

mußten sie diesen Kommandierungen Folge leisten.

Diese Beamten waren also niemals freiwillig zur Gestapo

gekommen, es kann sich im höchsten Fall vielleicht um 1

% der Mitglieder handeln, die freiwillig waren, aber 99 %

der Mitglieder waren auf Grund dieser gesetzlichen

Bestimmung zwangsweise zur Polizei kommandiert.

Das ist das, was ich heute vorzubringen habe. Ich bitte

aber, mir noch vorzubehalten, auf die heutigen

Ausführungen später noch einmal zurückzukommen.

 

VORSITZENDER: Jawohl, gewiß. Wir wollen uns jetzt

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

1. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einundsiebzigster Tag.

Freitag, 1. März 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Nach Abschluß der Erörterungen

über die Organisationen, die nach Ansicht des

Gerichtshofs vor Ende der heutigen Verhandlung

beendet sein werden, wird sich der Gerichtshof vertagen

und eine nichtöffentliche Sitzung abhalten. Morgen früh

um 10.00 Uhr wird der Gerichtshof wieder eine

öffentliche Verhandlung abhalten und die Anträge der

nächsten vier Angeklagten auf Ladung von Zeugen und

Vorlage von Dokumenten erörtern.

Wünscht der Verteidiger, der seine Ausführungen

unterbrochen hat, fortzufahren? Dr. Merkel, haben Sie

Ihren Vortrag beendet?

 

DR. MERKEL: Ja, Herr Vorsitzender.

 

DR. MARTIN LÖFFLER, VERTEIDIGER DER SA:

Hoher Gerichtshof! Die Einwände und Bedenken, die

gestern von der Verteidigung bezüglich des

Strafverfahrens gegen die sechs angeklagten

Organisationen geltend gemacht wurden, treffen in ganz

besonderem Maße bei der Beurteilung der SA zu.

Bei keiner Organisation besteht so sehr die Gefahr einer

dem Gerechtigkeitsgefühl widersprechenden

Entscheidung wie eben bei der SA. Ich bitte, dem Hohen



Gerichtshof die Gründe hierfür unterbreiten zu dürfen.

Der Antrag der Anklagebehörde, die SA für

verbrecherisch zu erklären, betrifft nach vorsichtiger

Schätzung mindestens vier Millionen Menschen. So

erfreulich und begrüßenswert die gruppenmäßige

Einschränkung ist, zu der gestern Justice Jackson seine

Zustimmung gegeben hat, so ist ihre zahlenmäßige

Auswirkung nicht erheblich, weil die gestern

ausgenommenen SA-Wehrmannschaften und die Träger

des SA-Sportabzeichens als solche nicht zum eigentlichen

Mitgliederkreis zählten, so daß bisher nur die SA-Reserve

in Wegfall gekommen ist. Da aber andererseits eine

zeitliche Einschränkung nicht gemacht wurde, werden in

dieses Strafverfahren alle einbezogen, die zu irgendeinem

noch so kurzen Zeitpunkt in den 24 Jahren zwischen der

Gründung der SA im Jahre 1921 und ihrer 1945 erfolgten

Auflösung, also in einem Zeitraum von beinahe einem

Vierteljahrhundert, je einmal deren Mitglieder gewesen

sind.

Wir haben nun gestern von der Anklagebehörde gehört,

daß die verbrecherischen Handlungen, die den

Organisationen zur Last gelegt werden, dieselben sind,

die den Hauptangeklagten vorgeworfen werden, nämlich

Verbrechen gegen den Frieden, gegen das Kriegsrecht

und die Menschlichkeit, sowie die Teilnahme an der

allgemeinen Verschwörung.

Prüfen wir nun die mögliche Beteiligung dieser vier

Millionen ehemaliger SA-Leute an diesen vier wichtigen

Deliktsgruppen, so ergibt sich folgendes Bild:

Verbrechen gegen das Kriegsrecht oder die

Kriegsgebräuche werden der SA nicht vorgeworfen.



Zwar hat die Anklage ein Affidavit vorgelegt, wonach die

SA auch an der Bewachung von Konzentrationslagern,

Kriegsgefangenenlagern und bei der Überwachung von

Zwangsarbeitern teilgenommen haben soll. Aber nach

dem Vortrag der Anklage geschah dies erst 1944 im

Rahmen des damaligen totalen Krieges, und es wird nicht

behauptet, daß dabei von seiten der SA irgendwelche

Ausschreitungen oder Mißhandlungen vorgekommen

sind.

An all den Greueltaten, von denen uns hier die Zeugen

und Dokumente berichtet haben, war die SA mit ihren

vier Millionen Mitgliedern nie beteiligt. Die wenigen

Verstöße gegen die Menschlichkeit, die der SA von der

Anklagebehörde vorgehalten werden, und die sich

einzelne ihrer Mitglieder im Laufe fast eines

Vierteljahrhunderts haben zuschulden kommen lassen,

können in gar keiner Weise in eine Linie gestellt werden

mit den schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit,

von denen wir hier gehört haben.

Die von der Anklagebehörde weiterhin angeführte

Besetzung der Gewerkschaftshäuser durch die SA

geschah auf Befehl des Reichsleiters Ley, der sich bei

dieser Aktion der SA bediente, und zwar geschah dies

nach der Machtergreifung.

Es wurde auch von seiten der Anklagebehörde nicht

behauptet, daß es bei der Durchführung dieser

Maßnahmen zu irgendwelchen Gewalttaten,

Mißhandlungen oder Ausschreitungen kam. Daß sich

anläßlich der Machtergreifung im Frühjahr 1933 einzelne

Übergriffe ereigneten, und daß die Amerikaner

Rosemann und Klauber, nach den von der Anklage



vorgelegten Affidavits, dabei geschlagen wurden, ist

gewiß bedauerlich. Aber solche Exzesse einzelner lassen

sich bei Millionenorganisationen nie vermeiden und

können für sich allein betrachtet nicht geeignet sein, die

Gesamtorganisation zu einer verbrecherischen zu

stempeln.

Schließlich stellt die Mitwirkung der SA als

Wachmannschaft in Konzentrationslagern auch nach der

Darlegung der Anklage nur ganz vereinzelte Ausnahmen

dar und endete ohnehin im Jahre 1934. Der

Kommandant des KZ-Lagers Oranienburg soll nach dem

Vortrag der Anklage SA-Führer gewesen sein; doch

werden von ihm keine Grausamkeiten behauptet.

Der zweite Fall: Die Mißhandlung von Häftlingen im

Lager Hohenstein durch SA- und SS-Leute im Jahre 1934

führte zu einem Strafverfahren, und die schuldigen

SA-Leute wurden mit Freiheitsstrafen bis zu 6 Jahren

Gefängnis bestraft.

Als letzte Einzeltat bleibt die Beteiligung der SA an den

Ausschreitungen in der Nacht vom 10. auf den 11.

November 1938, als die Scheiben jüdischer Geschäfte

eingeschlagen und Synagogen verbrannt wurden. Auch

hier ging der Plan und der Befehl nicht von der SA aus;

sie wurde von der Obersten Parteileitung einfach mit der

Ausführung beauftragt.

Zieht man schließlich in Betracht, daß in der Zeit von

1921 bis 1933 die alte SA im damaligen politischen

Kampf in Schlägereien mit politischen Gegnern

verwickelt war, wobei jedoch in vielen Fällen ihre

Tätigkeit eine defensive war, daß aber das Anschwellen

der SA zu einer Millionenorganisation erst nach der



Machtergreifung erfolgte, so ergibt sich daraus folgendes

zahlenmäßige Bild:

An strafbaren Einzelhandlungen haben unter

Zugrundelegung des Vortrages der Anklage höchstens

zwei Prozent aller angeklagten ehemaligen Mitglieder

teilgenommen. Achtundneunzig Prozent von den vier

Millionen haben sich nach Ihrer Überzeugung betreffs

der Einzelhandlungen nichts zuschulden kommen lassen.

Auch hier wird die Anklage nicht geltend machen wollen,

daß die Exzesse dieser zwei Prozent, für sich betrachtet,

schon die Gesamtorganisation zu einer verbrecherischen

machen. Diese achtundneunzig Prozent, also rund

3900000 ehemalige SA-Mitglieder, müssen sich jedoch

heute hier verantworten wegen des Vorwurfs, bei der

Vorbereitung des Angriffskrieges beziehungsweise bei

der Planung oder Durchführung des allgemeinen

Verschwörungsplanes mitgewirkt zu haben, oder noch

schärfer formuliert, Organisationen angehört zu haben,

die diese verbrecherischen Ziele verfolgten.

Was ergibt sich nun, wenn wir hier die Definition des

verbrecherischen Charakters einer Organisation

anwenden, wie er gestern von Justice Jackson und Sir

David Maxwell-Fyfe dargelegt wurde?

Die SA-Mitglieder werden die gestern gegebenen

Begriffsmerkmale in Ziffer 1 und Ziffer 2 auch für die

SA anerkennen, daß nämlich die SA eine

Zusammenfassung zahlreicher Personen mit kollektiven

Zielen und grundsätzlich freiwilliger Mitgliedschaft war.

Sie werden aber das Vorliegen der Begriffsmerkmale 3, 4

und 5 auf das lebhafteste bestreiten. Ziffer 3 verlangt, daß

die Organisation objektiv verbrecherische Ziele im Sinne



des Artikels 6 des Statuts verfolge. Die Millionen

Mitglieder werden, wenn sie hier gehört würden, erklären,

daß sie weder in den Programmen noch in den Reden

ihrer Führer zur Verfolgung solcher verbrecherischen

Ziele und Methoden aufgefordert worden seien. Ob die

Führer der SA solche verbrecherischen Ziele insgeheim

verfolgt hätten, das könnten sie selbst nicht beurteilen.

Ob solche verbrecherischen Ziele von der Führung der

SA heimlich verfolgt wurden, dies festzustellen ist nur

das Hohe Gericht imstande, und zwar heute, wo die

Archive geöffnet sind, wo die Zeugen sprechen können

und die Unterlagen offen auf dem Tisch des Gerichts

liegen.

Nun verlangt aber Ziffer 4 der von der Anklage

gegebenen Definition, wenn ich gestern Justice Jackson

richtig verstanden habe, darüber hinaus als subjektives

schuldhaftes Verbrechensmerkmal, daß die Ziele und

Methoden dieser Organisation einen solchen Charakter

gehabt haben, daß ein vernünftiger, normaler Mann

billigerweise beschuldigt werden kann, davon gewußt zu

haben.

Ich möchte an dieser Stelle nachdrücklich betonen, daß

ich gemeinsam mit meinen Verteidigerkollegen diese

Definition nicht als einen ausreichenden Schutz erachte,

denn sie bedeutet, daß ein Mitglied auch dann bestraft

werden kann, wenn es den verbrecherischen Charakter

der Organisation zwar nicht erkannte, aber bei

vernünftiger Sorgfalt hätte erkennen müssen. Ich kenne

kein Strafrechtsystem eines modernen Kulturstaates, in

welchem Fahrlässigkeit, auch wenn sie schwerer, das

heißt gröblicher Art ist, genügt, um die Schuld an einem



ehrenrührigen, gemeinen Verbrechen, also der

schwersten Deliktgruppe, zu begründen. Ein Verbrechen

dieser Art kann nur vorsätzlich begangen werden.

Vielleicht kann sich späterhin die Anklagebehörde zu

dieser Frage auf Grund der Kenntnis der besonderen

Verhältnisse des angelsächsischen und sonstigen Rechts

dahin äußern. Dieser Hinweis scheint mir besonders

wichtig, denn es besteht sonst die Gefahr, daß die Herren

Richter, insbesondere die angelsächsischen Richter, den

politischen Maßstab ihres Landes auf die deutschen

Verhältnisse übertragen. Der nüchterne politische

Instinkt, der den Bürgern Englands und Amerikas eigen

ist, fehlt den Deutschen völlig. Wir sind ein politisch

unreifes Volk, leichtgläubig und deshalb politischen

Verführungen besonders zugänglich. Diesen Unterschied

sollte das Gericht bei der Beurteilung des guten Glaubens

der einzelnen Organisationsangehörigen nicht übersehen.

Nach den bisherigen Eindrücken, die die Verteidigung

der SA aus dem Besuch der Lager und zahlreichen

Zuschriften erhalten hat, ist die Masse der SA-Mitglieder

überzeugt, keiner verbrecherischen Organisation

angehört zu haben, unter anderem aus folgenden

subjektiven Gründen:

Es war allgemein bekannt und ist im Organisationsbuch

der Partei – Dokument 1893-PS, Seite 365 – ausdrücklich

niedergelegt, daß in die SA nur aufgenommen wird, wer

charakterlich einwandfrei sei. Es heißt außerdem wörtlich

– ich zitiere:

»Einwandfreier Leumund, keine Vorstrafen.«

Die Mitglieder machen nun geltend, ihnen sei kein Fall

bekannt, wo irgendeine Verbrecher- oder

Verschwörerbande in ihrer Satzung gleiche



Aufnahmebedingungen verlangt. Zum Wesen einer

Verschwörung gehört der Gedanke der Geheimhaltung

der verbrecherischen Ziele nach außen dem Gegner

gegenüber. Eine Organisation von mehreren Millionen

eignet sich schon der Natur der Sache nach nicht zu

einem Komplott. Die Führer der SA haben in

zahlreichen Reden betont, daß sie unter allen Umständen

den Frieden aufrecht zu erhalten wünschen; sie haben

darauf hingewiesen, daß ein wehr- und waffenloses

Deutschland im Herzen Europas eher eine Gefahr für

den europäischen Frieden sei, und daß die Wehrhaftigkeit

die beste Garantie für eine gesicherte, friedliche Zukunft

Europas sei. Die einfachen Mitglieder weisen immer

wieder auf die Tatsache hin, daß die ausländischen

Mächte die Führer des Nationalsozialismus im

diplomatischen Verkehr anerkannt hätten. Sie sehen darin

nicht nur einen Akt der »international courtesy«, sondern

sind der Überzeugung, daß die ausländischen

Regierungen mit der Deutschen Regierung keinen

Verkehr gepflogen hätten, wenn es sich bei der damaligen

Regierung um offenbare Verbrecher gehandelt hätte.

Ich darf ein besonders bezeichnendes Beispiel anführen:

Die Anklage gegen die SA hat als Belastungsmaterial eine

Reihe von Dokumenten vorgelegt. Es sind dies die

Dokumente 2822 und 2823-PS. Danach ist schon im Mai

1933 ein Beauftragter des damaligen

Reichswehrministeriums, der Oberstleutnant Auleb, zur

Obersten SA-Führung abkommandiert worden, um die

Verbindung zwischen beiden Spitzenorganisationen

sicherzustellen. Der ganze Vorgang wird daher als streng

geheim behandelt, und es wird bestimmt, daß Auleb »zur



Tarnung« SA-Uniform tragen soll. Wie hätte, so frage ich,

je ein einfaches SA-Mitglied von solchen Vorgängen

Kenntnis erhalten sollen und können. Ich habe hier nur

einige wenige Punkte angeführt, die von seiten der

SA-Mitglieder vorgetragen werden, und die nach der

Überzeugung der Verteidigung keine haltlosen Vorwände

darstellen, sondern zeigen, daß die Masse dieser Leute nie

der Auffassung war, an einer verbrecherischen

Verschwörung teilzunehmen.

Aber auch das fünfte, von der Anklagebehörde gestern

aufgestellte Merkmal einer verbrecherischen

Organisation, die nahe Verbindung zwischen den

Hauptangeklagten und der SA, sei bei keiner

Organisation so schwierig zu begründen, wie bei der SA.

Dies klingt zunächst überraschend. Von den

Hauptangeklagten sind sechs hohe Mitglieder der SA

gewesen; und doch zeigt eine nähere Betrachtung, daß

hier keinerlei enge Verbindung bestand. Außer Göring

hat keiner der Hauptangeklagten je Befehlsgewalt über

die gesamte SA ausgeübt. Der Rang, den die

Hauptangeklagten in der SA hatten, war ehrenhalber und

gewissermaßen dekorativ. Die Anklagebehörde hat

deshalb auch neuerdings bei der soeben erfolgten

Zusammenstellung der schuldigen Elemente nur auf die

Verbindung von Göring mit der SA abgestellt. Aber auch

die Verbindung Görings zur SA ist überraschenderweise

eine sehr geringe und beschränkt sich tatsächlich auf den

Zeitraum, von dreiviertel Jahren, also von 9 Monaten,

nämlich von Februar 1923 bis zum 9. November 1923,

geschah also heute vor 23 Jahren. Göring war nie, wie es

im Anhang A zur Anklage heißt, Reichsführer der SA. Es



ist dies ein Irrtum. Göring erhielt vielmehr im Februar

1923 den Auftrag, das Kommando über den damaligen

Saalschutz der Partei, die sogenannte Sturmabteilung zu

übernehmen. Göring führte die SA bis zum

Novemberputsch am 9. November 1923. An diesem Tag

erlosch seine Kommandogewalt über die SA und ist

später wieder neu aufgelebt. Göring bekam später von

Hitler ehrenhalber die Inhaberschaft der Standarte

»Feldherrnhalle« übertragen und war Inhaber, jedoch

nicht Kommandeur dieser Einheit. Ich glaube, der

Unterschied zwischen Inhaberschaft und Führung eines

Regiments ist in allen Staaten bekannt. Ich brauche ihn

hier nicht mehr zu erläutern. Inhaberschaft hat

dekorative Bedeutung.

Die Aufgabe, die die SA unter Göring im Jahre 1923

durchzuführen hatte, war Versammlungsschutz.

Jedenfalls kann nicht behauptet werden, daß damals

schon die SA mit Göring zusammen die in Artikel 6 des

Statuts niedergelegten Verbrechen geplant hätte, oder daß

diese Ziele damals schon in irgendeiner greifbaren Form

voraussehbar gewesen wären. Ebensowenig kann aber

behauptet werden, daß Göring sich je einmal nach 1923

der SA bedient hätte zur Ausführung irgendeines

verbrecherischen Planes. Der Mann, der die SA von 1930

bis 1934 führte, Ernst Röhm, war ein erbitterter Gegner

Görings. Nach seinem Tode wurde die SA von 1934 bis

1943 von Viktor Lutze und von 1943 bis zur Auflösung

von Wilhelm Schepmann geführt.

Nach Paragraph 9, Absatz 1 des Statuts kann nun aber

eine Organisation nur verurteilt werden in Verbindung

mit einer Handlung, deretwegen ein Hauptangeklagter



verurteilt wird. Ich habe rechtlich und tatsächlich die

größten Bedenken, ob der von mir geschilderte

Tatbestand des Jahres 1923 ausreicht, um die

Voraussetzungen des Statuts für die SA zu erfüllen. Dies

hätte zur Voraussetzung, daß der Gerichtshof die

Tätigkeit Görings als Saalschutzführer der SA vor 23

Jahren einschließlich des Novemberputsches heute als

besonderes Delikt abzuurteilen Anlaß haben würde. Dem

steht aber die Tatsache entgegen, daß dieser gesamte

Vorgang rechtskräftig erledigt ist durch die Amnestie der

demokratischen Reichsregierung, die seinerzeit diesen

Vorgang auf diese Weise erledigt hat.

Hoher Gerichtshof! Wenn irgendwo bei einer

Organisation, dann ergibt sich bei der SA die Tatsache,

daß ihre Einreihung in die Zahl der verbrecherischen

Organisationen nicht dem Bilde der Wirklichkeit

entspricht. Weite Kreise des Auslandes, vor allem

diejenigen, die 1933 Deutschland verlassen mußten,

haben nichts erfahren von der völligen Strukturwandlung,

die die SA in der Folge durchgemacht hat. Das Ausland

hörte bei jeder Reichstagssitzung das Traditionslied der

Partei »SA marschiert«, während die SA tatsächlich längst

jeden politischen Einfluß verloren hatte und sich in ihrer

Masse zu einer zahlenmäßig riesigen, aber eben darum

für Verschwörerzwecke ungefährlichen Vereinigung mit

allen Zeichen der deutschen sogenannten Vereinsmeierei

verwandelt hatte. Ich nehme hier in vollem Umfange

Bezug auf die Feststellungen, die Oberst Storey selbst in

seiner Anklagerede getroffen hat. Es ist dies Band IV

Seite 157 des Sitzungsprotokolls. Die Organisation, durch

welche die SA völlig ausgeschaltet wurde, war



bekanntlich die SS, und es geschah dies anläßlich des

sogenannten Röhmputsches 1934. Daß sich gerade die

SA und SS stete wie feindliche Brüder gegenüberstanden,

ist eine Tatsache, die im Interesse der Wahrheit nicht

unerwähnt bleiben darf. Die Beurteilung der SA ist aus

allen diesen Gründen auch bei den deutschen Gegnern

des Nationalsozialismus eine völlig andere, und es hat

dies bereits zu widersprechenden Resultaten geführt,

deren baldige Beseitigung durch die Anklagebehörde

oder durch das Gericht äußerst wünschenswert erschiene.

Es ist hier Gelegenheit, auf folgendes hinzuweisen: Die

SA, bis hinauf zu den hohen Rängen, unterliegt

grundsätzlich nicht der Verhaftung im Gegensatz zu

wohl allen anderen Organisationen. Das neue

Entnazifizierungsgesetz, das in diesen Tagen nach

eingehender Beratung deutscher Kreise und der

Militärregierung in Kraft tritt und für die ganze

amerikanische Zone Rechtskraft hat, betrachtet alle

SA-Mitglieder in niedrigerem Rang als den eines

Sturmführers weder als aktive Nazis noch gar als

Verbrecher. Nach der heute im amerikanisch-besetzten

Gebiet geltenden Wahlordnung, nach der vor kurzem in

Tausenden von deutschen Gemeinden nach den

Richtlinien der Militärregierung gewählt wurde, sind

einfache SA-Angehörige, soweit sie nicht Parteimitglieder

waren, nicht bloß aktiv wahlberechtigt, sondern auch

passiv wählbar. Dieselben Leute, die hier vor Gericht

schwerer Verbrechen beschuldigt werden, können zu

gleicher Zeit und werden auch nach gültigem Recht zu

Gemeinderäten gewählt. Ich selbst habe vor etwa 14

Tagen mit einem SA-Mann gesprochen und ihn gefragt,



ob er auf die Aufforderung des Gerichts hin sich hier zu

Gehör gemeldet habe. Er erklärte mir, daß er dazu keine

Veranlassung sehe, da er inzwischen zum Gemeinderat

gewählt und bestätigt worden sei. Die Bestimmung des

Gesetzes Nummer 30 über die Anwendung der

deutschen Gemeindeordnung vom 20. Dezember 1945,

Paragraph 36 bis Paragraph 37, aus denen sich die

Wählbarkeit von SA-Leuten ergibt, bestätigt andererseits

die ebenfalls in Deutschland bekannte, aber im Auslande

offenbar noch nicht verbreitete Tatsache, daß ein

einfaches Parteimitglied eine natürlich nur relativ

gesprochen aktivere politische Stellung innehatte, als das

völlig einflußlose SA-Mitglied. Wer Parteimitglied vor

dem Jahre 1937 war, darf aktiv nicht wählen, und wer je

Parteimitglied war, darf nicht gewählt werden. Für das

Verhältnis zwischen Parteimitgliedern, die hier

Nichtangeklagte sind und SA-Mitgliedern, die Angeklagte

sind, gilt folgendes:

Wenn man zur Zeit des Nationalsozialismus politisch

belastet oder verdächtigt war, konnte man ohne

Schwierigkeit SA-Mitglied werden, keinesfalls aber

Parteimitglied, weil bezüglich der Parteimitgliedschaft,

auch der einfachen, viel höhere politische Anforderungen

gestellt wurden, als an SA-Mitglieder. Es hat sicherlich

viele SA-Angehörige gegeben, die dieser Organisation

nur deshalb beitraten, um im Hinblick auf ihre belastete

politische Vergangenheit vor zu befürchtenden

Verfolgungen einigermaßen sicher zu sein.

Hohes Gericht! Ich habe mich bemüht, durch die von

mir gegebenen Beispiele zu zeigen, welche

außerordentliche Gefahr gerade bei der SA gegeben ist,



wenn sie nun mit Rechtswirkung bis zum millionsten

ehemaligen einfachen SA-Mann von so hoher

gerichtlicher Stelle für verbrecherisch erklärt wird. Der

gestern geäußerten Ansicht von Justice Jackson, es

handle sich bei dem von diesem Gerichtshof begehrten

Urteil um ein reines Feststellungsurteil ohne

Strafbestimmung, kann ich mich zu meinem Bedauern

nicht anschließen. Ich weiß vielmehr, daß Hunderte und

Tausende gerade von SA-Angehörigen harmlose

Mitläufer, die nicht einmal in der Partei waren, zur Zeit

entlassen sind; ihre Zukunft und ihre Existenz hängt ab

von dem Urteil dieses Gerichts. Zur Ächtung und zum

ferneren künftigen Ausschluß aus Stellung und Beruf

genügt aber das Feststellungsurteil vollständig. Mit Recht

machen deshalb die Angehörigen der SA geltend, daß

ihnen das rechtliche Gehör fehle. Es fehlt die

Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme und des

Verfahrens. Ein Gericht urteilt ja nicht über das Schicksal

lebloser juristischer Gebilde, über formale

Organisationen, die längst aufgehört haben zu bestehen,

sondern über lebendige Menschen; kein Gericht sollte

sich der Möglichkeit begeben, diejenigen zu sehen, die es

beurteilt. Ein guter Richter ist immer ein guter

Menschenkenner und weiß, wenn er den Angeklagten

sieht, bald, wen er vor sich hat, ob er Verbrecher vor sich

hat oder Irregeleitete und Verführte. Keine

Rechtsordnung dieser Erde hat zu irgendeiner uns

bekannten Zeit je die Verurteilung einer Organisation an

Stelle ihrer Einzelmitglieder für zulässig erklärt. Die

gestern von der Anklagebehörde vorgeführte

Gesetzgebung und Rechtsprechung über das



Bandenwesen und das Komplott kennt sicherlich eine

Mithaftung für Taten der Komplizen im weitesten

Umfange, aber zwei Voraussetzungen sind auch dort

immer gewahrt:

Erstens: Das Mitglied muß wissen, daß es an einem

verbrecherischen Komplott oder einer verbrecherischen

Verbindung beteiligt ist.

Zweitens: Die Anklage richtet sich nie gegen das

Komplott als solches, und nicht das Komplott wird

verurteilt, sondern die einzelnen Teilnehmer persönlich.

Es ist die Überzeugung der Verteidigung, daß das Statut

sich nicht in Widerspruch setzen wollte zu diesen

Rechtsgrundsätzen aller Staaten.

Der verstorbene Präsident Roosevelt, den Justice

Jackson, als den geistigen Urheber des Statuts

bezeichnete, hat in seinen großen Reden, insbesondere in

seiner Rede vom 25. Oktober 1941 und vom 7. Oktober

1942 klar zum Ausdruck gebracht, daß die Führer und

Rädelsführer zur Rechenschaft gezogen werden sollen.

Gestatten Sie, Herr Präsident, daß ich zwei Sätze aus der

Rede des Herrn Präsidenten Roosevelt, entnommen aus

der amtlichen Sammlung »Reden und Aufsätze des

Präsidenten Roosevelt«, herausgegeben im Auftrage der

Regierung der Vereinigten Staaten, verlese.

Aus der Rede vom 25. Oktober 1941. Ich zitiere:

»Zivilisierte Nationen bekennen sich seit langem zu dem Grundsatz,

daß niemand für die Taten eines anderen bestraft werden darf.«

Zweites Zitat aus der Rede des Präsidenten Roosevelt

vom 7. Oktober 1942; ich zitiere:

»Die Zahl der schuldigen Personen wird, verglichen mit der

Gesamtbevölkerung der feindlichen Länder, zweifellos außerordentlich

gering sein. Die Regierungen der Vereinigten Staaten und ihrer

Verbündeten beabsichtigen keine Massenvergeltung, aber wir sind



entschlossen, die Rädelsführer nach Recht und Gebühr zu bestrafen,

die für den planmäßigen Mord Tausender unschuldiger Menschen und

jene Schreckenstaten verantwortlich sind, die jeden christlichen

Glaubenssatz verletzt haben.«

Zu diesen grundsätzlichen Bedenken gegen eine solche

Trennung des Verfahrens kommt aber noch ein

gewichtiges technisches Bedenken. Ergeht hier von seiten

des Gerichtshofs das begehrte Feststellungsurteil gegen

die Organisationen, so kommen alle betroffenen

Millionen Organisationsmitglieder automatisch in einen

Ächtungsschwebezustand, der erst nach rechtskräftigem

Abschluß des Nachverfahrens beendigt sein wird. Bis

dahin steht jeder einzelne in dringendem Verdacht, ein

Verbrecher zu sein, da es fraglich ist, ob es ihm gelingen

wird, sich im Nachverfahren reinzuwaschen. Da aber der

einzelne ohne eine solche Reinwaschung wahrscheinlich

nicht mehr in seinen Beruf wird zurückkehren können

und auch bis zu seiner Reinwaschung aus den Reihen der

ehrbaren Bürger ausgeschieden sein wird, wird man ihm

das Recht auf die Durchführung eines solchen

Nachverfahrens im eigenen Interesse nicht verwehren

dürfen. Ich glaube, daß mir auch Justice Jackson darin

beipflichten wird. Werden aber nun, dem Antrag der

Anklage entsprechend, hier vorsichtig geschätzt, 7

Millionen Organisationsangehörige durch das

Feststellungsurteil des Gerichts betroffen und geraten in

den Ächtungsschwebezustand, so bedeutet das Millionen

von Nachverfahren. Wir müssen annehmen, daß

vielleicht in einem Jahr 100000 Nachverfahren

durchgeführt werden können. Ich glaube, daß das eine

sehr optimistische Schätzung ist, denn unsere deutschen

Gerichte werden nicht mitwirken können, sie sind



bekanntlich völlig überlastet, da sie nur noch einen

geringen Teil ihres früheren Personals haben. Die

Gerichte nun werden wahrscheinlich von diesen

Millionen Fällen diejenigen zuerst behandeln müssen, bei

denen der kriminelle Charakter am stärksten ist. In den

Nachverfahren werden sich die Angeschuldigten, da es

um ihre Existenz geht, mit allen zur Verfügung

stehenden Rechtsmitteln verteidigen. Es besteht die

Gefahr, daß der wirklich Unschuldige viele Jahre, ja

Jahrzehnte, warten muß, bis er die Möglichkeit findet,

durch einen Reinwaschungsprozeß sich zu rehabilitieren.

Ich glaube, daß die Möglichkeit bestanden hätte, in

irgendeiner Form hier einen Ausweg zu finden. Weyn

man etwa ein Gesetz des Kontrollrats erlassen hätte

dahingehend: Da der Verdacht besteht, daß mit

Unterstützung der genannten Organisationen Verbrechen

und Vergehen gegen Frieden und Menschlichkeit

begangen sind, haben die Gerichte das Recht und die

Pflicht, diejenigen, die nachweislich an diesen Verbrechen

als Täter oder Teilnehmer in irgendeiner Form

mitgewirkt haben, zur Rechenschaft zu ziehen. Würde es

gelingen, eine solche Formulierung zu finden, so glaube

ich, könnte die Anklagebehörde und die Verteidigung in

gleicher Weise darin eine gerechte Lösung finden. Die

Wirkung bliebe dann beschränkt auf diejenigen, die

tatsächlich Schuld auf sich geladen haben. Die

Verteidigung wendet sich ja in keiner Weise gegen die

Bestrafung aller wirklich Schuldigen, vorausgesetzt, daß

ihre Schuld in einem ordnungsmäßigen Verfahren

einwandfrei erwiesen ist.

Sollte jedoch das Gericht zu einer Verurteilung der



Organisationen, wie es die Anklagebehörde vorsieht,

gelangen, so bitte ich aus allen angeführten Gründen, wie

sie schon jetzt nach dem Vortrag der Anklage und dem

Bild, das sich aus den Einsprüchen ergeben hat,

hervorgeht, die Verurteilung der gesamten SA nicht

auszusprechen. Der von Justice Jackson für andere

Organisationen angeführte beachtenswerte

Gesichtspunkt, daß bei so viel begangenen Morden und

Grausamkeiten das einzelne Individuum einer

Organisation als Täter nicht mehr festgestellt werden

könne, trifft bei der SA nicht zu. Die wenigen Exzesse,

die hier sich nach dem Vortrag der Anklage ereignet

haben, sind in Deutschland geschehen, vor aller

Öffentlichkeit. Die Täter sind bekannt. Einzelne

regionale Gerichte haben schon Verfahren dieser Art

eingeleitet. Ich habe gehört, daß zum Beispiel die Stadt

Bamberg gegen die Zerstörer der dortigen Synagoge und

die Täter der Aktion vom 10. auf den 11. November

1938 das Verfahren eingeleitet hat.

Sollte aber das Gericht der Auffassung sein, daß doch die

SA als Organisation zu verurteilen wäre, so bitte ich das

Gericht, in weitestem Maße von dem Recht, über das

sich Anklage und Verteidigung einig sind, daß dieses

Recht dem Gericht zusteht, Gebrauch zu machen,

nämlich eine zeitliche und klassenmäßige Beschränkung

vorzunehmen. Es sind hier außerordentlich wichtige

Unterschiede zu machen, einmal in zeitlicher Hinsicht.

Die SA-Leute, die nach der Machtergreifung 1933 zur SA

gegangen sind, gingen zu einer Organisation, die den

Stempel staatlicher Sanktionen für sich nach außen in

Anspruch nahm. Gewiß kann auch eine staatliche



Autorität nicht Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu

Taten des Rechtes erklären, aber bei der Frage der

Schuldzumessung und der Strafhöhe spielte es doch eine

erhebliche Bedeutung, ob der Täter sich außerhalb der

geltenden Gesetze stellte und gegen das positive Gesetz

Vergehen beging, oder ob seine Taten zwar einer

höheren sittlichen Rechtsordnung widersprachen, aber

nicht im Gegensatz standen zu den geltenden Gesetzen

seines Landes. Von den SA-Leuten sollten deshalb alle

die auf jeden Fall ausgenommen werden, die nach 1933

eintraten und die nachweisbar an den Vorgängen vom 10.

und 11. November 1938 nicht beteiligt waren.

In klassenmäßiger Hinsicht bitte ich im Interesse der

Gerechtigkeit dringend um eine doppelte Einschränkung.

Erstens: Die einfachen SA-Mitglieder, bis hinauf zum

Sturmführer sollten auf jeden Fall ausgenommen werden

und, wenn irgend möglich, bald. Ich habe vorhin

ausgeführt, weshalb dies im Interesse der

Rechtssicherheit mindestens im amerikanischen Gebiet

geboten erscheint. Vielleicht, und ich würde dies

außerordentlich begrüßen, besitzt Justice Jackson die

Liebenswürdigkeit, dieser Frage nochmals seine

besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Es müßte für

den Gedanken einer solchen Einschränkung sprechen,

daß sich dadurch die Zahl erheblich vermindert, durch

harmlose Mitläufer, die in Wegfall kommen, und daß

dadurch die sonst nahezu und unüberwindbar

erscheinenden technischen Hindernisse erheblich

vereinfacht werden.

Zweitens: In erfreulicher Weise hat sich gestern die

Anklagebehörde mit der Abtrennung des Verfahrens,



beziehungsweise mit der Ausnehmung der

SA-Wehrmannschaften, der Träger des

SA-Sportabzeichens und der SA-Reserve, einverstanden

erklärt.

Im Interesse der Gleichheit und der Gerechtigkeit, die

vor dem Gesetz und vor diesem hohen Gericht gilt,

sollten aber auch alle die sportlichen Sonderverbände, die

nur in losem organisatorischem Zusammenhang mit der

SA standen, jetzt billigerweise abgetrennt werden. Es

handelt sich hier einmal um die Marine-SA, zum anderen

um die Reiter-SA.

Es liegen dem Gericht eine Reihe von Eingaben vor, und

es ist in Deutschland bei allen Beteiligten wohl bekannt,

daß gerade diese Einheiten ihrem Sport, dem Segeln,

Rudern einerseits und der Pferdepflege und dem

Abhalten von Turnieren andererseits, ihr ausschließliches

Interesse widmeten. Als 1933 die Partei an die Macht

kam, hat sie versucht, das gesamte Sportleben an sich zu

ziehen. Deshalb wurden ihr auch die Marinevereine und

die sogenannten ländlichen Reitervereine angegliedert.

Beide Vereine hatten aber auch nach der Umgliederung

mit der politischen SA kaum etwas zu tun. Sie waren ihr

nur in der Spitze organisatorisch unterstellt. Sie eignen

sich auch deshalb für eine Abtrennung, weil sie eine in

sich völlig geschlossene Gruppe waren. Keiner der hier

anwesenden Hauptangeklagten war je Mitglied einer

dieser sportlichen Gruppen. Besonders benachteiligt

fühlen sich die Angehörigen der Reiter-SA deshalb, weil

die Anklagebehörde mit vollem Recht das

NS-Kraftfahrkorps und das NS-Fliegerkorps nicht hier

angeklagt hat, da deren sportlicher Charakter bekannt ist.



Das NS-Kraftfahrkorps und das NS-Fliegerkorps waren

aber bis 1934 genau so, wie das Reiterkorps, sportliche

Abteilungen der SA. Dem NS-Kraftfahrkorps gelang es

lediglich durch den politischen Einfluß seines Führers

Hühnlein, seit 1934 oder 1935 die organisatorische

Selbständigkeit zu erzielen. Das gleiche gelang dem

NS-Fliegerkorps. Das NS-Reiterkorps dagegen besaß

diesen Einfluß nicht und erreichte nur, daß es 1936 als

selbständiges NS-Reiterkorps anerkannt wurde, aber es

blieb in der Spitze formal mit der SA verbunden, indem

der Chef des Reiterkorps, Litzmann, dem Chef der SA

dienstlich unterstand. Aus diesem rein formalen Grunde

sind jetzt rund 100000 Bauern und Bauernknechte, die in

diesen ländlichen Reitervereinen Pferdeausbildung

genossen haben, hier angeklagt.

Sie halben sich nachweisbar von Politik ferngehalten und

nie an irgendwelchen Aktionen gegen Juden oder

Andersdenkende teilgenommen. Auch eine Verfolgung

militärischer Ziele scheidet bei den Reiterstürmen aus.

Schon nach dem ersten Weltkrieg war es klar, daß das

Pferd seine Kriegsrolle ausgespielt hatte. Viel eher wäre

dieser Gesichtspunkt beim Kraftfahrkorps und

Fliegerkorps gegeben gewesen. Die Anklage hat mit

Recht gemeint, daß der sportliche Charakter überwiegt.

Ich wäre aus diesem Grunde der Anklagebehörde

dankbar, wenn sie die von mir angegebenen Fälle

nochmals einer Prüfung unterziehen würde, ob hier nicht

die gleichen Voraussetzungen gegeben sind wie für die

SA-Reserve und die Wehrmannschaften.

Als Letztes erwähne ich noch die SA-Hochschulstürme,

und zwar deshalb, weil sie fast ausnahmslos



Zwangsorganisationen für solche Studenten waren, die

ohne Nachweis einer Betätigung in derartigen

Organisationen zur Staatsprüfung überhaupt nicht

zugelassen wurden. Ähnliches gilt für die

SA-Sanitätsstürme, die die vorgeschriebene Betätigung

darstellten für viele Ärzte, die sich um eine Stellung

bewarben.

Ich möchte mich in einem Punkt berichtigen, weil ich

darauf aufmerksam gemacht werde, daß ich in zeitlicher

Hinsicht eine Grenze setzen wollte für die SA-Mitglieder

nach 1933. Es muß richtigerweise heißen: nach dem 30.

Januar 1933, dem Tag der Machtergreifung.

Zum Schluß möchte ich noch ein Wort sagen über die

Frage der Anhörung der SA-Mitglieder. Die meisten

Angehörigen der SA befinden sich in Freiheit. Wenn

bisher nur wenige an das Gericht geschrieben haben, so

beruht dies fast ausschließlich darauf, daß ihnen, da die

SA im Lande allgemein als harmlos gilt, schwer

vorstellbar ist, daß ein Gericht von der Erfahrung und

Bedeutung dieses Gerichtshofs eine von der allgemeinen

Auffassung abweichende Entscheidung treffen könnte.

Würde aber das Gericht an der Beurteilung der SA

festhalten, so würde ich mich dem gestern gemachten

Vorschlag der Anklagebehörde anschließen, daß

nochmals eine Aufforderung ergeht, daß die Mitglieder

sich hier um die Vertretung ihrer Interessen bemühen.

Ich teile aber die Ansicht des Verteidigers der Politischen

Leiter, daß es dem Verfahren nicht dienlich wäre, wenn

das unmittelbare Vertrauensverhältnis zwischen den

Verteidigern und ihren Mandanten unterbrochen würde.

Für die in Freiheit befindlichen SA-Leute ließe sich



technisch ein einfaches Verfahren dadurch finden, daß

von den Hauptverteidigern in Nürnberg in jeder Provinz,

beispielsweise in Baden, Bayern und Württemberg ein

Unterbevollmächtigter aufgestellt würde,

zweckmäßigerweise ein Rechtsanwalt. Auf diesen Mann

müßte dann in der Provinzpresse hingewiesen werden.

Jeder einzelne Organisationsangehörige könnte mit Hilfe

dieses Anwalts durch Affidavits die Fragen beantworten,

die das Gericht für beweiserheblich gefunden hat.

In sehr erfreulicher Weise hat gestern der amerikanische

Hauptanklagevertreter, wenn ich ihn richtig verstanden

habe, ausgesprochen, daß im Verfahren gegen die

Organisationen, bei der schicksalhaften Bedeutung für

Millionen, der Grundsatz der Gerechtigkeit wichtiger sei

als der Gesichtspunkt der Beschleunigung des Prozesses.

Ich schließe mich deshalb dem Antrag des Verteidigers

der Politischen Leiter an, das Verfahren gegen die

Organisationen, das nach anderen Gesichtspunkten zu

betrachten ist, abzutrennen vom Verfahren gegen die

Hauptangeklagten.

Hoher Gerichtshof! Ich bin am Schluß meiner

Ausführungen angelangt. Ich möchte aber die

beherzigenswerten Worte nicht unerwidert lassen, die

Justice Jackson gestern zum Eingang seiner Rede

gesprochen hat. Er führte aus, daß zum erstenmal in der

Geschichte ein moderner Staat völlig

zusammengebrochen sei, und daß diese Kapitulation die

Siegerstaaten vor völlig neue Aufgaben gestellt habe. Eine

der wichtigsten Aufgaben sei es, das Gewebe der

Organisationen zu zerstören und für immer zu

verhindern, daß je in diesem Land wieder Angriffskriege



oder Pogrome stattfinden können. Alle, die guten Willens

sind, werden dieses Ziel aufrichtig begrüßen und Justice

Jackson unterstützen. Es ist aber fraglich, ob es der

richtige Weg ist, zu diesem Zwecke alle

Organisationsmitglieder als solche in Millionenmassen zu

diffamieren.

Ich bitte das Hohe Gericht zu bedenken, daß es kaum

eine Familie in diesem Lande gibt, deren nächste

Angehörige nicht zu irgend einer dieser Organisationen je

gehört haben. Die Organisationen sind tot. Das System

des Terrors und der Lüge ist zusammengebrochen,

Millionen irregeführter und getäuschter Menschen haben

sich abgewandt von ihren Führern und Verführern.

Wenn sie sich aber jetzt mit diesen gemeinsam geächtet

und gebrandmarkt sehen, wird die Wirkung leicht die

gegenteilige von der sein, die wir alle erhoffen.

Justice Jackson hat in seiner gestrigen Rede mit Recht

darauf hingewiesen, daß der Kontrollrat die bisherige,

vielleicht etwas schematische Behandlung in der

Entnazifizierungsfrage ändern will in eine mehr

individuelle. Dabei dürfte die bisher gemachte Erfahrung

mitspielen, daß eine schematische Behandlung das

Gefühl der Ungerechtigkeit und damit eine falsche

Solidarität erweckt. Die einfachen, verführten Mitläufer

der Millionenorganisationen würden aber in einem

solchen Urteil weniger eine Offenbarung der

Gerechtigkeit als einen Akt der Vergeltung erblicken. Die

Rädelsführer aber könnten ihre wirkliche Schuld hinter

dem Rücken von Millionen verbergen. Die erzieherische

und bessernde Wirkung des Urteils würde dadurch

ebenso geschwächt wie der Gedanke einer gerechten



Sühne.

 

VORSITZENDER: Wir werden die Sitzung für 10

Minuten unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. LÖFFLER: Ich bitte das Hohe Gericht, noch eine

ergänzende Bemerkung machen zu dürfen.

Ich habe in meinen vorigen Anträgen eine geschlossene

Gruppe, und zwar den »Stahlhelm« nicht besonders

auszunehmen beantragt, und zwar nur deshalb, weil nach

meinen Unterlagen der Stahlhelm nach der

Machtergreifung als geschlossenes Ganzes in die

SA-Reserve überführt worden ist, also nach meiner

Auffassung in der gestrigen Ausnahmeerklärung von

Justice Jackson für die SA-Reserve bereits mitenthalten

ist.

 

RA. BABEL: Hohes Gericht! Ich hätte es auch im

Interesse der Beschleunigung des Verfahrens für

zweckmäßig gehalten, daß die Verteidigung zu den

Anfragen des Gerichts und zu den Ausführungen der

Anklagebehörde erst dann Stellung genommen hätte,

wenn die umfangreichen und wichtigen Ausführungen

der Anklagebehörde schriftlich der Verteidigung

zugegangen und diese damit in den Stand gesetzt worden

wäre, zu dem ganzen Fragenkomplex umfassend und

abschließend Stellung zu nehmen.

Nachdem eine Reihe von Verteidigern der

Organisationen Ausführungen gemacht haben, sehe ich



mich veranlaßt, dies auch zu tun, soweit ich zur Zeit dazu

in der Lage bin und es für notwendig und zweckmäßig

erachte.

Das Gericht wünscht eine Diskussion zur Festlegung des

Rechtsbegriffes der verbrecherischen Organisationen und

insbesondere eine Untersuchung darüber, welche

Tatbestandsmerkmale erforderlich sind, um eine

Organisation als verbrecherisch bezeichnen zu können.

Die Verteidigung steht auf dem Standpunkt, daß eine

abschließende und grundlegende Festlegung dieses

rechtssystematisch neuartigen Rechtsbegriffes erst am

Schlusse des Verfahrens, nach Sammlung und Sichtung

der hierfür erforderlichen Tatsachenunterlagen, im Wege

einer Beweisaufnahme möglich ist.

Die Anklagebehörde hat zwar bereits eine

Begriffsbestimmung gegeben, die aber deshalb die

größten Bedenken erweckt, weil sie eine

Rechtsanschauung zugrunde legt, die in anderen Ländern

als Deutschland unter anderen Voraussetzungen und

Verhältnissen erwachsen und mit weit geringeren

Rechtsfolgen verbunden ist, als jetzt das Gericht, die

Weltöffentlichkeit, das deutsche Volk und die

Rechtswissenschaft und Rechtsprechung beschäftigen.

Bei den jetzt unter Anklage stehenden Organisationen

handelt es sich in der Hauptsache um große

Massenorganisationen ohne eigenen, aus der Masse

heraus entstandenen Willen, mit parteipolitischen Zielen

und Zwecken und parteipolitischer Betätigung, dies alles

sich weiterentwickelnd zu geradezu nationalen

Ausmaßen.

Eine für diese Organisationen gerechte und zutreffende



Definition wird sich erst an Hand der durchzuführenden

Beweisaufnahme über das Wesen und Ziel der

Organisationen und das Wissen, Wollen und Handeln

ihrer Mitglieder finden lassen. Es ist im Hinblick auf die

grundlegende Verschiedenheit der bisher und nunmehr

zur Untersuchung stehenden Organisationen mehr als

fraglich, ob es möglich ist, die bisherigen, auf bestimmte

Einzelfälle beschränkten Rechtsvoraussetzungen zur

Grundlage gegen politische Millionenorganisationen zu

machen.

Die Anklagebehörde und Verteidigung sind wohl

einmütig der Auffassung, daß die Anklage sich eigentlich

nicht gegen die sowieso nicht mehr bestehenden

Organisationen, sondern in Wirklichkeit gegen den

früheren Mitgliederbestand richtet. Ebenso einhellig

dürfte wohl die Auffassung sein, daß das Gericht

grundsätzlich den Mitgliedern die tatsächliche, nicht nur

theoretische Möglichkeit gibt, zur Frage des

verbrecherischen Charakters der Organisationen gehört

zu werden. Dies um so mehr, als nach dem Gesetz

Nummer 10 die Möglichkeit ausgeschlossen erscheint, ob

die Mitglieder in dem späteren, individuellen

Sonderverfahren überhaupt noch wesentliche, die

Organisationen und ihre eigenen Personen betreffende

Einwendungen vorbringen können. Wenn das Gericht

die Verantwortlichkeit der Gesamtheit nicht an Hand der

Verantwortlichkeit des einzelnen prüft, besteht die

Gefahr einer Gemeinschaftshaftung, die nach Umfang

und Wirkung ihres Unrechts weit schlimmer wäre als die

im Dritten Reich mit Recht befehdete sogenannte

Sippenhaftung, die die Hereinziehung an sich



unschuldiger Familienangehöriger in ein Verfahren gegen

ein Familienmitglied verbrecherischerweise zum Zwecke

hätte.

Die aus dem Rechtsbegriff der verbrecherischen

Organisationen sich ergebende Notwendigkeit, über das

Wissen, Wollen und Handeln der Organisationsmitglieder

Aufschluß und Klarheit zu schaffen, deckt sich mit den

grundsätzlichen Geboten der Gerechtigkeit und

Menschenwürde, vor jeder Verurteilung eines Menschen,

um so mehr vor der Verurteilung von Millionen, diese

mit der Anklage einzeln vertraut zu machen und ihnen

einzeln Gelegenheit zur Rechtfertigung durch Anhörung

zu geben. Geradezu unabdingbar wird diese Forderung

im Hinblick auf die den Organisationsmitgliedern

drohenden schweren Rechtsnachteile im Falle einer

Verurteilung, wie Vermögensverlust, langjährige

Freiheitsstrafen, selbst Todesstrafe.

Nicht zuletzt folgt die Anhörung aller

Organisationsmitglieder auch daraus, daß zur

Entwicklung des Rechtsbegriffs des verbrecherischen

Charakters eine uneingeschränkte Sammlung der

Rechtsmaterialien unvermeidbar erscheint.

Die Verteidigung verkennt nicht, daß diesen

grundsätzlichen Forderungen im Hinblick auf das

Ausmaß des Prozesses ungeheure Schwierigkeiten

gegenüberstehen. Das Ausmaß des Prozesses darf aber

nicht die Gründlichkeit des Verfahrens beeinträchtigen,

muß sie im Gegenteil verstärken.

Hohes Gericht! Es gibt Kaufleute, die Inhaber mehrerer

Firmen sind. Wenn nun der Inhaber derselben eine dieser

Firmen dazu verwendet, verbrecherische Taten zu



begehen, kann man dann sagen, daß die anderen Firmen

dieses Kaufmanns und deren Angestellte auch

verbrecherisch sind?

Aus diesem Grundgedanken heraus halte ich es für

notwendig, darauf hinzuweisen, welche Organisationen

nach den bisherigen Begründungen der Anklagebehörde

von der Anklage als Teile der SS betroffen werden:

Diese sind:

1. Die allgemeine SS; Stärke bei Kriegsbeginn etwa

350000 Mann.}

In dieser Zahl ist die Vielfalt der Spezialeinheiten, wie

Reiter-, Motor-, Nachrichten-, Musik- und

Sanitätseinheiten inbegriffen.

2. Die Waffen-SS, von der am Schluß des Krieges noch

unter Waffen standen etwa 600000 Mann.

In die Gesamtzahl der Waffen-SS müssen etwa 36

Divisionen des Feldheeres und eine Unzahl von

Ersatzeinheiten der Ersatzwehrmacht, sowie alle im

Laufe der Zeit aus der Waffen-SS entlassenen oder

sonstwie ausgeschiedenen Männer eingerechnet werden.

Vom Urteilsspruch in diesem Prozeß wird auch die Ehre

der Gefallenen sowie das Los ihrer Hinterbliebenen

betroffen, so daß auch die Toten in die die Bedeutung

dieses Prozesses demonstrierenden Zahlen eingerechnet

werden müssen. Also dürfte die Gesamtzahl aller

Waffen-SS-Angehörigen, insbesondere mit den als

kriegsuntauglich Ausgeschiedenen, ein Mehrfaches des

angegebenen Endbestandes betragen.

Die Verteidigung wird auf Grund der im Gange

befindlichen Ermittlungen noch genaueres

Zahlenmaterial unterbreiten, wenn dies nicht seitens der



Anklagebehörde geschehen sollte, die meines Erachtens

dem Gerichtshof diese Grundlagen für die Urteilsfällung

zur Verfügung stellen sollte.

3. Totenkopfverbände, vor 1939 etwa 6000 Mann.

4. SS-Verfügungstruppe mit Leibstandarte Adolf Hitler,

vor 1939 etwa 9000 Mann.

5. Ehrenführer, deren Zahl sich voraussichtlich als sehr

erheblich herausstellen wird, da zum Beispiel die

Bauernführer des Reichsnährstandes bis herab zum

Kreisbauernführer überwiegend zu Ehrenführern der SS

ernannt worden waren. Ähnlich liegen die Verhältnisse

bei den Behördenvorständen einiger Zweige der

Staatsverwaltung, die ebenfalls ohne ihr Zutun vielfach

Ehrenführer der SS wurden, ohne sich gegen die

Rangverleihung wehren zu können. Auch viele Führer

des Reichskriegerbundes erhielten Ehrendienstgrade der

SS.

6. Die »Fördernden Mitglieder« der SS, zu denen in der

Hauptsache auch Nichtparteigenossen gehörten. Ihre

Zahl ist noch nicht bekannt, ist aber sicherlich sehr

erheblich.

7. SS-Fronthilfe Deutsche Reichspost.

8. SS-Bauabteilungen.

9. SS-Frontarbeiter.

10. Die gesamte Ordnungspolizei, zu der gehören

a) die Schutzpolizei des Reiches mit vielen

Spezialeinheiten, wie Verkehrsbereitschaften,

Unfallkommandos, Nachrichten-, Reit- und

Hundestaffeln, Funkstellen und Sanitätsdienste.

b) die Gendarmerie, die mit unzähligen Stationen und

Posten über das flache Land bis auf kleine Dörfer verteilt



war und ihren Dienst seit Napoleons Zeiten im

wesentlichen unverändert wahrnahm; zur

Verkehrsüberwachung diente die motorisierte

Gendarmerie,

c) die Schutzpolizei der Gemeinden in kleinen Städten

und Märkten,

d) die Wasserschutzpolizei,

e) die Feuerschutzpolizei,

f) als technische Hilfspolizeiverbände die Technische

Nothilfe...

 

VORSITZENDER: Dr. Babel, Sie sprachen ein wenig zu

schnell, wenn Sie wollen, daß wir uns Notizen über diese

Verbände machen.

RA. BABEL: Herr Präsident! Ich werde mir erlauben,

eine Abschrift dem Gericht in Vorlage zu bringen.

 

VORSITZENDER: Ich persönlich ziehe vor, die

Beweisführung zu verstehen, die ich höre.

 

RA. BABEL: Ich wiederhole: Als technische

Hilfspolizeiverbände, die Technische Nothilfe, die

Pflicht-, Werk- und Freiwilligen Feuerwehren,

g) die Polizei- und Gendarmeriereserven,

h) die Luftschutzpolizei mit Sicherheits- und Hilfsdienst,

i) die Stadt- und Landwacht.

Ferner gehörten zur Ordnungspolizei viele zentrale

Einrichtungen, wie das Staatskrankenhaus der Polizei, die

Polizeischulen, die Technische Polizeischule, die

Polizeisport- und die Polizeireitschulen, die Polizei-und

Gendarmerieschulen, die Wasserschutzpolizei-und die



Reichsfeuerwehrschule, die Kraftfahr- und

Verkehrsschulen, der Luftschutzlehrstab, die Lehr-und

Versuchsanstalt für das Polizeidiensthundewesen und das

Pferdedepot der Polizei.

Im Jahre 1942 zählten die oben angegebenen Teile der

Ordnungspolizei einschließlich der

Truppenpolizeiverbände insgesamt etwa 570000 Mann.

Folgt man der Anklage, so gehören alle bisher

aufgezählten Personengruppen, Einrichtungen und

Organisationen zur SS.

11. Jene Teile der Sicherheitspolizei, die nicht zur

getrennt angeklagten Gestapo und dem SD gehörten,

nämlich die Dienststellen und Beamten der

Kriminalpolizei.

12. Die Volksdeutsche Mittelstelle.

13. Die Dienststellen des Reichskommissars für die

Festigung des Deutschen Volkstums:

14. Die Nationalpolitischen Erziehungsanstalten.

15. Der Verein Lebensborn e. V. und

16. die SS-Helferinnen.

Alle diese Personengruppen, Einrichtungen und

Unterorganisationen unterstanden der Verwaltung und

Gerichtsbarkeit der SS.

Zusammenfassend schätzt die Verteidigung den Kreis

der als SS angeklagten Personen auf mehrere Millionen.

Von der ergehenden Entscheidung werden aber auch die

Familienangehörigen aller SS-Mitglieder mindestens

mittelbar mitbetroffen, so daß von dem Schuldspruch

weitere Millionen in persönlicher, moralischer und

wirtschaftlicher Beziehung betroffen werden.

Da neben der SS auch die Massenorganisationen der SA



und der Politischen Leiter angeklagt sind, so würde ein

Schuldspruch der angeklagten Organisationen einer

Diskriminierung eines erheblichen Teiles des deutschen

Volkes gleichkommen.

Nach dem Gesetz Nummer 10 des Kontrollrates vom 20.

Dezember 1945 kann jedes Mitglied wegen der bloßen

Zugehörigkeit zu einer Organisation, die für

verbrecherisch erklärt worden ist, mit allen Strafen belegt

werden, einschließlich der Todesstrafe.

Durch das Gesetz Nummer 10 ist die vom Gerichtshof

zur Diskussion gestellte Frage, welche Einwendungen im

jetzigen Kollektivverfahren und welche Einwendungen

im späteren Individualverfahren gemacht werden

können, meines Erachtens bereits dahin entschieden, daß

die individuellen Einwendungen des Angeklagten, zum

Beispiel Nichtkenntnis der verbrecherischen Ziele der

Organisationen, nicht mehr berücksichtigt werden

können.

Es ist deshalb notwendig, daß der Umfang der

Beweisaufnahme in diesem Verfahren so weit als irgend

möglich gespannt wird.

Es sollte der Verteidigung ermöglicht werden, Schlüsse,

die die Anklagebehörde jetzt rückschauend aus

Handlungen und Tatsachen einzelner zieht, durch Beweis

der tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt der

jeweiligen Tat zu entkräften.

Das Gericht hat bereits anläßlich der Vorlage des

Beweismaterials der Einzelangeklagten seine

Bereitwilligkeit erklärt, Beweise schon dann zuzulassen,

wenn nur ein Schimmer von Erheblichkeit vorhanden ist.

Bei der Bedeutung der Entscheidung des Gerichts für



Millionen Betroffener und ihre Familien dürfte die

Zulassung von Beweismitteln im weitesten Umfange zur

Ermöglichung eines gerechten Urteils, zur Aufklärung

des Sachverhalts und insbesondere zur Feststellung, in

welchem Umfang Angehörige der SS an irgendwelchen

verbrecherischen Handlungen nach Artikel 6 des Statuts

beteiligt waren, unerläßliche Voraussetzung sein.

Zur Frage, ob aus der Tatsache des von der Anklage

behaupteten Umfangs der unter Anklage gestellten

Handlungen auf die Kenntnis derselben bei den

Angehörigen der SS geschlossen werden darf, wird es

notwendig sein, Beweise in weitestem Umfange auch

zuzulassen darüber, ob und inwieweit die Angehörigen

der SS von den Vorgängen Kenntnis hatten und für die

Tatsachen, welche beweisen, daß die Angehörigen der SS,

ebenso wie der größte Teil des deutschen Volkes, von

diesen Vorgängen infolge der für die Geheimhaltung

derselben getroffenen Maßnahmen, keine Kenntnis

erhielten.

Die vom Gericht angeregte Diskussion bedingt eine

Vorwegnahme wesentlicher Teile der

Schlußausführungen.

Die Festlegung des Gerichts bezüglich der Beweisfragen

würde eine Festlegung des Gerichts für einen

wesentlichen Teil seiner künftigen Entscheidungen im

jetzigen Zeitpunkt bedeuten, ohne daß eine

Beweisführung über die Einwendung der Verteidigung

stattgefunden hätte.

Das Statut hat eine Lücke, da es den Tatbestand der

verbrecherischen Organisation nicht festgelegt hat. Diese

Lücke kann aber nicht dadurch ausgefüllt werden, daß



Beweise nur in bestimmter Richtung zugelassen werden.

Dadurch würde das Gericht einen wesentlichen Teil des

Endurteils vorwegnehmen.

Nach dem Ausgeführten wird es meines Erachtens

notwendig sein, daß die Beweiserhebung alle Momente

erfaßt, welche die Entscheidung der Frage, ob die

Organisation der SS verbrecherisch war, irgendwie

beeinflussen könnte. Dies dürfte aber im Rahmen dieses

Verfahrens, das nach dem Statut mit tunlichster

Beschleunigung durchgeführt werden soll, nicht möglich

sein. Ich halte deshalb die Abtrennung des Verfahrens

gegen die Organisation der SS und des SD von dem

Verfahren gegen die Einzelangeklagten für notwendig.

Ich habe bereits am 15. Januar 1946, teilweise aus

anderen Gründen, den Antrag auf Abtrennung gestellt.

Derselbe ist, soviel mir bekannt ist, bis jetzt nicht

entschieden. Ich wiederhole diesen Antrag.

Derselbe lautet:

Auf Grund des bisherigen Verlaufs der Verhandlung und

des Verfahrens bin ich zu der Ansicht gekommen, daß

die Durchführung der Anklage gegen die Organisationen

der SS und SD, zu deren Pflichtverteidiger ich durch

Verfügung des Internationalen Militärgerichtshofs vom

22. November 1945 bestellt worden bin – und wohl auch

für die übrigen angeklagten Organisationen – im Rahmen

dieses Prozesses aus tatsächlichen und rechtlichen

Gründen nicht möglich ist.

1. In rechtlicher Beziehung beschränke ich mich, unter

Vorbehalt späterer weiterer Ausführungen, zunächst auf

einige kurze Hinweise, nämlich:

a) Die Zuständigkeit des Internationalen



Militärgerichtshofs ist nicht gegeben.

Ich bemerke dazu: Ich habe vor einigen Tagen aus einem

Zeitungsartikel entnommen, daß der Einwand der

Unzuständigkeit des Gerichts bereits in der Sitzung vom

20.11.1945 gebracht worden und vom Gericht

zurückgewiesen worden ist. Die von mir bestellte

Abschrift des Protokolls vom 20.11.1945 – auch der

Sitzungsprotokolle der nächsten Tage – habe ich bis

heute nicht erhalten. Ich konnte deshalb weder von dem

Antrag noch seiner Begründung, noch von dem Beschluß

des Gerichts und dessen Begründung Kenntnis nehmen.

b) Ein Strafverfahren gegen eine Organisation ist nicht

möglich und zulässig, insbesondere nicht gegen eine

aufgelöste Organisation.

c) Die Bestellung eines Verteidigers für eine aufgelöste

Organisation, also für etwas überhaupt nicht

Bestehendes, ist nicht möglich und unzulässig.

2. In tatsächlicher Beziehung bin ich genötigt, zur

Begründung meines Antrages umfangreichere

Ausführungen zu machen.

Am 19.11.1945 wurde mir mündlich eröffnet, daß vom

Internationalen Militärgerichtshof meine Aufstellung als

Verteidiger für die Organisation des Korps der

Politischen Leiter beabsichtigt sei. Ich erklärte mich nach

Besprechung schriftlich bereit, diese Pflichtverteidigung

zu übernehmen.

Am 20.11.1945 wurde mir mündlich erklärt, daß ich die

Verteidigung der Organisationen der SS und des SD

übernehmen soll; am 21.11.1945 wurde mir mündlich

mitgeteilt, daß ich als Verteidiger der Organisationen der

SS und des SD bestellt sei, und daß ich die schriftliche



Bestallung alsbald erhalten werde. Am 23.11.1945 erhielt

ich das Bestallungsschreiben vom 22.11.1945 in

englischer Sprache und einige Tage darauf die von mir

erbetene deutsche Übersetzung desselben. Dieses

Schreiben lautet in der mir erteilten deutschen

Übersetzung:

»Gemäß Verfügung des Internationalen Militärgerichtshofs sind Sie

hiermit bestellt, in der Strafsache der Vereinigten Staaten und

Sonstiger gegen Göring und Genossen, die Verteidigung derjenigen

Mitglieder der angeklagten Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen

Arbeiterpartei (bekannt als ›SS‹) einschließlich des Sicherheitsdienstes

(bekannt als ›SD‹) zu übernehmen, die Antrag beim Generalsekretär,

gemäß beiliegendem Erlaß des Internationalen Militärgerichtshofs,

stellen.«

Einige Tage später erhielt ich einen Aktendeckel mit etwa

25 Schreiben, die teils von Angehörigen der SS, teils von

Verwandten von solchen, an den Generalsekretär des

Internationalen Militärgerichtshofs gerichtet waren,

ausgehändigt.

Auf meine Anfrage über meine Stellung und die Stellung

der Antragsteller im Prozeß wurde mir mündlich erklärt,

die eingelaufenen Anträge seien durch mich dem

Gerichtshof in einer geeigneten Form in Vorlage zu

bringen.

Am 23.11.1945 fand eine Besprechung statt, bei welcher

eine Reihe von Fragen und Anregungen bezüglich der

Stellung und Rechte der sich meldenden und

zugelassenen Angehörigen der angeklagten Verbände und

der für sie bestellten Verteidiger vorgebracht wurden.

Vom 28.11.1945 bis 11.12.1945 habe ich die

eingelaufenen Anträge von Angehörigen der SS und des

SD, es waren damals etwa 25 Anträge, die mir täglich auf

Ersuchen ausgehändigt wurden und von mir abends



wieder zurückgegeben werden mußten, nicht mehr

erhalten können, obwohl ich täglich mehrmals um

dieselben gebeten habe. Es wurde mir jeweils erklärt, daß

das Gericht dieselben benötigt habe, sie seien noch nicht

zurückgekommen.

Als ich die Mappe am 11.12.1945 wieder ausgehändigt

erhielt, hatten sich die Anträge sehr erheblich vermehrt.

Mit Bekanntmachung vom 10.12.1945 hat das Gericht,

nach der mir am 11.12.1945 zugegangenen deutschen

Übersetzung, seine Ansicht dahin bekundet, daß ein

Mitglied der angeklagten Organisationen, das einen

Antrag gestellt hat, bezüglich des verbrecherischen

Charakters der Organisation gehört zu werden, nicht als

Angeklagter zu betrachten ist, sondern nur den

individuellen Status des Zeugen hat; es ist aber berechtigt,

Beweismaterial vorzubringen; ferner, daß die

Verteidigung, die eine der Gruppen oder Organisationen

vertritt, für diese Gruppe oder Organisation diese Rechte

ausüben kann, die gemäß dem Statut der Verteidigung für

individuelle Angeklagte zustehen.

Nachdem am 11. Dezember 1945 eine nichtöffentliche

Sitzung des Gerichts, an welcher auch die für die

angeklagten Organisationen bestellten Verteidiger

teilgenommen haben, stattgefunden hatte, hat das

Gericht mit Bekanntmachung vom 17.12.1945, deren

deutsche Übersetzung ich erst einige Tage später erhalten

habe, verfügt, daß die betreffenden Verteidiger der

Organisationen lediglich die angeklagten Gruppen und

Organisationen, nicht dagegen einzelne Antragsteller

vertreten.

Erst von diesem Zeitpunkt an war mein Aufgabenkreis



unzweideutig festgestellt und umschrieben.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte wissen,

was für einen Antrag Sie jetzt stellen. Es ist der Zweck

dieser Gerichtssitzung, die Stellungnahme der

Anklagevertreter und der Verteidiger zu hören, um die

Rechtsfragen bezüglich dieser Organisationen zu klären;

der Gerichtshof kann nicht erkennen, was Ihre

persönlichen Erfahrungen im November und Dezember

1945 damit zu tun haben sollen.

 

RA. BABEL: Herr Vorsitzender! Ich habe, bevor ich die

Verlesung dieses Antrages begonnen habe, darauf

hingewiesen, daß ich bereits am 15. Januar dieses Jahres

einen Antrag auf Abtrennung des Verfahrens gestellt

habe, der meines Wissens bis jetzt noch nicht

entschieden ist. Ich habe versucht, die Beweggründe für

diesen damals gestellten Antrag teilweise zu wiederholen;

wenn das Gericht das nicht wünscht oder für nicht

notwendig erachtet, kann ich davon absehen.

 

VORSITZENDER: Ich kann nicht erkennen, inwieweit

das, was Sie eben verlesen haben, für uns erheblich ist,

weder zur Frage, ob ein getrenntes Verfahren stattfinden

soll, noch zu irgendwelchen anderen Fragen im

Zusammenhang mit den verbrecherischen

Organisationen.

RA. BABEL: Herr Präsident, ich werde unter diesen

Umständen diese weiteren Ausführungen, die dem

Gericht ja aus meinem schriftlichen Antrag bekannt sein

dürften, nicht weiter verlesen, sondern werde zum Schluß



dessen kommen, was ich an sich noch auszuführen habe.

 

VORSITZENDER: Dr. Babel, der Gerichtshof wird

natürlich die Anregung, die, wie ich glaube, von anderen

Verteidigern für die Organisationen gegeben wurden,

ebenso in Erwägung ziehen wie Ihren jetzigen Vorschlag,

daß es notwendig ist, ein getrenntes Verfahren

durchzuführen. Der Gerichtshof wird darüber beraten.

Ihre eben gemachten Ausführungen scheinen mir jedoch

damit nichts zu tun zu haben.

 

RA. BABEL: Herr Präsident, ich wollte in meinem

damaligen Antrag lediglich auf die Schwierigkeiten

hinweisen, die mir, der ich damals noch allein aufgestellt

war und keinen Mitarbeiter hatte, erwachsen sind, bis ich

überhaupt in der Lage war, mich meiner eigentlichen

Arbeit zuzuwenden, so daß auch aus diesem Grunde

damals meines Erachtens mein Antrag auf Abtrennung

des Verfahrens begründet war. Was ich damals

ausgeführt habe, ist teilweise oder größtenteils

wiederholt. Was ich jetzt vorgelesen habe, und was in

diesem Antrag noch weiter drin steht, hätte für heute

vielleicht auch noch mehr Bedeutung; ich will aber davon

absehen, denn die Frage der Abtrennung des Verfahrens

ist ja von anderer Seite auch bereits beantragt und

begründet worden. Ich kann mich also den

Ausführungen, die meine Kollegen in der Richtung

gemacht haben, auch weiterhin anschließen. Ich möchte

in diesem Zusammenhang noch darauf hinweisen, daß

ich auch am 17.1.1946 einen Antrag gestellt habe, mich

von der Verteidigung des SD wegen Interessenkollision



zu entbinden.

Ich glaube darauf hinweisen zu müssen, weil ich

bezüglich des SD heute keine Ausführungen mache, da

ich bisher die Entscheidung über meinen Antrag

abgewartet habe; ich werde mir weitere Ausführungen

nach Eingang der Abschrift des Sitzungsprotokolls vom

28. Februar vorbehalten, insbesondere auch zur Frage der

Zugehörigkeit von Einzelpersonen und von

Personengemeinschaften zur SS, zur Abgrenzung der SS

vom staatlichen Sektor, zu zeitlichen und

organisatorischen Einschränkungen, zur Frage der

Freiwilligkeit der Mitgliedschaft, zu strafrechtlichen

Haftungsbeschränkungen aus anderen Gründen, sowie

zur Rechtsprechung der SS-Gerichte.

Bei dem ungeheuren Umfang der Arbeit, die ich bisher

zu leisten hatte, war es mir bis zum heutigen Zeitpunkt

nicht möglich, jetzt schon zu allen diesen Fragen Stellung

zu nehmen. Ich möchte dazu noch bemerken: die von

der Staatsanwaltschaft und von verschiedenen

Verteidigern gemachten Vorschläge zu der Durchführung

der Beweisführung erscheinen mir nicht haltbar. Sie

würde eine erhebliche Beschränkung der Verteidigung

zur Folge haben. Ihre Durchführung erscheint mir auch

zeitlich nicht möglich. Damit schließe ich meine

Ausführungen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nunmehr

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 



Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat beschlossen,

die Reihenfolge im Verfahren zu ändern; morgen,

Sonnabend, wird keine öffentliche, sondern eine

nichtöffentliche Sitzung stattfinden. Dagegen wird der

Gerichtshof am Montag Anträge der nächsten vier

Angeklagten auf Ladung von Zeugen und Vorlage von

Dokumenten der Reihe nach entgegennehmen.

Nun wünscht noch ein Verteidiger für die

Organisationen das Wort zu ergreifen, nicht wahr?

 

DR. LATERNSER: Der Hauptgegenstand der

Aussprache, die gestern und heute auf Wunsch des

Gerichts stattfindet, ist die Frage: Was ist im Verfahren

gegen die angeklagten Organisationen beweiserheblich?

Als Vorfrage dazu ist insbesondere der Begriff der

verbrecherischen Organisation zu klären. Es ist also nicht

die Aufgabe der Verteidiger der Organisationen,

ausführlich angelegte Verteidigungsplädoyers zu halten,

das ist vielmehr den späteren Schlußvorträgen

vorbehalten; sondern der Gegenstand der Erörterung ist

für die Verteidigung durchaus beschränkt auf die

erwähnte Frage der Beweiserheblichkeit und auf gewisse

Grundfragen, die für die Beurteilung der

Beweiserheblichkeit berührt werden müssen.

Gemäß der Reihenfolge, die die Anklageschrift vorsieht,

hat gestern als erster Herr Kollege Dr. Kubuschok als

Verteidiger der Reichsregierung gesprochen. Er hat in

seinem Vortrag die allgemeinen Fragen gemäß Ziffer 1

des Beschlusses des Gerichts vom 14. Januar 1946



behandelt. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden,

möchte ich mich in meiner Stellungnahme vorweg auf die

Rechtsausführungen des Vortrages des Kollegen

Kubuschok in vollem Umfange beziehen. Ich verbinde

damit die Bitte, die besondere Aufmerksamkeit des

Gerichts auf den Inhalt des erwähnten gestrigen

Vortrages lenken zu dürfen.

Zu der Frage der Begriffsbestimmung der

verbrecherischen Organisation möchte ich noch einige

kurze Bemerkungen und Ergänzungen vortragen. Es ist

offenbar eine wohlerwogene Bestimmung des Statuts,

daß der Gerichtshof die angeklagten Organisationen für

verbrecherisch erklären kann, daß er also hierzu nicht

verpflichtet ist, sondern ein freies und pflichtgemäßes

Ermessen walten lassen soll.

Kommt der Gerichtshof zu dem Ergebnis, daß die

Erklärung der Gruppe für verbrecherisch zu

unmöglichen, unhaltbaren und ungerechten Folgerungen

führen kann oder muß, so wird die Ablehnung der

Anträge zum selbstverständlichen Gebot.

Es ist bereits von den Vorrednern dargelegt worden, mit

welch schwerwiegenden Rechtsfolgen die

Verbrecherischkeitserklärung der Gruppen für die

Mitglieder derselben verbunden ist, und daß auch die

zweifellos große Anzahl schuldloser Mitglieder davon

betroffen würde. Was die Rechtsfolgen für die Mitglieder

angeht, so kann nicht scharf genug herausgestellt werden,

daß sämtliche Mitglieder der Verbände durch die

Verbrecherischkeitserklärung unmittelbar insofern

betroffen werden, als durch den Spruch des Gerichts

unwiderleglich feststeht, daß ihnen ein Verbrechen zur



Last gelegt wird, nämlich das Verbrechen der

Zugehörigkeit zu dem für verbrecherisch erklärten

Verband. Daß diese Zugehörigkeit ein Verbrechen ist,

ergibt sich mit aller Klarheit schon aus den Artikeln 10

und 11 des Statuts. In Artikel 10 wird gesagt, daß die

zuständigen Gerichte der einzelnen Zonen allen

Mitgliedern wegen der Zugehörigkeit zu dem als

verbrecherisch erklärten Verband den Prozeß machen

können.

Es ist ferner bestimmt, daß in diesem Prozeß der

verbrecherische Charakter nicht mehr bestritten werden

kann. Wenn also die Mitglieder wegen der Zugehörigkeit

zu dem Verband angeklagt werden können, und wenn

jedwede Anklage vor einem Gericht selbstverständlich

nur ein Verbrechen zum Gegenstand haben kann, so ist

damit schon die Zugehörigkeit zu dem Verband als

Verbrechen festgelegt. Außerdem ist aber in Artikel 11

des Statuts die Zugehörigkeit zu einem für verbrecherisch

erklärten Verband ausdrücklich als Verbrechen

gekennzeichnet, und das folgt aus den Worten des

Artikels selbst, der besagt: »Wegen eines anderen

Verbrechens als der Zugehörigkeit zu einer

verbrecherischen Gruppe oder Organisation...«

In derselben Weise ist in dem in Ausführung des Statuts

erlassenen Gesetz vom 20. 12. 1945 die Zugehörigkeit zu

einem für verbrecherisch erklärten Verband ausdrücklich

als Verbrechen normiert. Daraus ergibt sich, daß die

Feststellung des verbrecherischen Charakters durch den

Gerichtshof die unmittelbare Wirkung für alle Mitglieder

dahin ausspricht, daß sie durch die Zugehörigkeit zu

einem Verband ein Verbrechen begangen haben, und das



muß zwangsläufig zu unhaltbaren Konsequenzen führen.

Es ist nicht richtig, daß diese Mitglieder sich in den

folgenden Verfahren der einzelnen Militärgerichte

exkulpieren können. Wenn die bloße Zugehörigkeit zu

den Verbänden als verbrecherisch normiert ist, können

sie zur Schuldfrage nur einwenden, daß sie nicht

Mitglieder der Verbände gewesen sind.

Wenn Herr Justice Jackson der Ansicht ist, sie könnten in

diesen späteren Verfahren einwenden, daß sie durch

Zwang oder durch Täuschung Mitglieder der Verbände

geworden seien, so scheint die Zulässigkeit dieses

Einwandes äußerst fraglich zu sein.

Herr Justice Jackson selbst hat darauf hingewiesen, daß

die Berufung auf persönliche oder wirtschaftliche

Nachteile einen solchen Zwang nicht begründen könne.

Welcher Zwang könnte dann noch beachtlich sein? Nach

deutschem Strafrecht käme nur noch der physische

Zwang in Betracht und auch nur für die Zeit seiner

Fortdauer. Es soll dann auch hier die Furcht vor

persönlichen oder wirtschaftlichen Nachteilen kein

Entschuldigungsgrund für das Verbleiben im Verband

sein.

Somit hat das Mitglied des für verbrecherisch erklärten

Verbandes im Nachverfahren nur die Möglichkeit,

gewisse Entschuldigungsgründe vorzubringen, die die

Strafbemessung beeinflussen können. Es fragt sich nun,

ob nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit diese

notwendigen Folgen tragbar sind; soweit schuldlose

Mitglieder in Frage kommen, kann diese Frage nur mit

einem entschiedenen Nein beantwortet werden.

Herr Justice Jackson ist weiter der Ansicht, daß



schuldlose Mitglieder in den in Betracht kommenden

Verbänden wahrscheinlich überhaupt nicht zu finden

seien, weil es dem gesunden Menschenverstand nicht

faßbar sei, daß jemand den angeklagten Verbänden

beigetreten ist, ohne von vornherein oder wenigstens

sehr bald zu wissen, welche Ziele und Methoden diese

Verbände verfolgen.

Dieser Standpunkt mag für den rückwärtsschauenden

Betrachter vielleicht begreiflich erscheinen, nachdem die

den Verbänden zur Last gelegten Verbrechen

zusammengefaßt ans Tageslicht gezogen werden. Daß die

damalige Mentalität der Mitglieder aber bezüglich der

Ziele und Aufgaben eine ganz andere gewesen ist oder

gewesen sein kann, wird niemand bezweifeln können.

Würde man der Auffassung des Herrn Justice Jackson

beipflichten, so hätte ja die Bestimmung des Artikels 9

des Statuts, die die Anhörung der Mitglieder der

Verbände über den verbrecherischen Charakter ihrer

Verbände vorsieht, gar keinen Sinn. Es wäre dann

überhaupt völlig überflüssig, dahingehende Beweise

zuzulassen, und es wäre weiter überflüssig, über den

verbrecherischen Charakter zu diskutieren, wie das der

Gerichtshof selbst vorgeschlagen hat. Wenn man dem

Gedankengang des Herrn Anklagevertreters folgen

wollte, daß nach dem gesunden Menschenverstand alle

Mitglieder erkennbar an den Verbrechen des Artikels 6

des Statuts beteiligt gewesen seien, so würde die

Bestimmung über den gemeinsamen Plan und die

Verschwörung völlig ausreichen, um diese ausnahmslos

für schuldig zu erachtenden Mitglieder dieserhalb

verfolgen und bestrafen zu können. Es hätte dann der



Struktur der Verbrecherischkeitserklärung und der

Statuierung ihrer Folgen in keiner Weise bedurft.

Daß die Verbrecherischkeitserklärung der Verbände nicht

notwendig, sondern sogar entbehrlich ist, ergibt sich aus

folgender Erwägung:

Herr Justice Jackson hat erklärt, daß man

selbstverständlich nicht daran denke, nun die vielen

Mitglieder der Verbände anzuklagen, was eine Flut von

Prozessen hervorbringen würde, die in einem

Menschenalter nicht bewältigt werden können. Man wird

also lediglich die wirklich Schuldigen suchen und finden,

denen man den Prozeß macht.

Deshalb ist es in keiner Weise erforderlich, einen so

großen Kreis von Mitgliedern durch die

Verbrecherischkeitserklärung zu schaffen und daraus die

Schuldigen auszulesen. Diese Auslese kann auch ohne

Schaffung dieses Kreises erfolgen. Daß in einem

Verbande von vielen Mitgliedern sich ganz offensichtlich

eine Reihe schuldloser Mitglieder befunden haben, ist

eine nicht zu bestreitende Tatsache der Lebenserfahrung,

und diesem Gedanken trägt nicht nur das Statut, sondern

auch die Anklagebehörde dadurch Rechnung, daß sie in

einer Organisation die Kategorie mit niederen

Verrichtungen ausscheiden will in der offenbaren

Überzeugung, daß diese mit den Verbrechen nichts zu

tun hat; denn anderenfalls wären sie ja Mitglieder oder

Beteiligte der verbrecherischen Verschwörung gewesen.

Außer dieser Kategorie kommt aber noch eine Reihe von

anderen Mitgliedern in Betracht, bei denen von einer

Schuld im strafrechtlichen Sinne nicht die Rede sein

kann, zum Beispiel solche Personen, die sich keinerlei



Gedanken über die Ziele der Gruppe gemacht haben.

Alle diese würden durch die Verbrecherischkeitserklärung

des Verbandes zwangsläufig nicht nur entehrt, sondern

auch wegen der bloßen Zugehörigkeit zu bestrafen sein,

wenn sie angeklagt würden. Daß sie schließlich wegen der

Zugehörigkeit zu dem Verbande und auf Grund der

Diffamierung durch die Verbrecherischkeitserklärung in

ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht oder vernichtet

wären, sei nur nebenbei erwähnt.

Abermals muß gefragt werden, ob alle diese Folgen nach

dem Grundsatz aller Strafrechtssysteme, wonach nur die

Schuldigen bestraft werden können, und nach dem

Prinzip der materiellen Gerechtigkeit bedacht worden

sind und verantwortet werden können. Das müßte um so

mehr verneint werden, wenn den durch den

Schuldspruch des Gerichtshofs zwangsläufig betroffenen

Mitgliedern in dem gegenwärtigen Verfahren kein

rechtliches Gehör gewährt würde.

Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß die

Gewährung des rechtlichen Gehörs für die weitaus

größte Zahl der Mitglieder aus technischen Gründen

undurchführbar ist. Daraus ergibt sich die eigenartige

Situation, daß der Gerichtshof einen Schuldspruch über

alle diese Mitglieder erlassen würde, ohne zu wissen, ob

nicht auch zahllose schuldlose Mitglieder dadurch

betroffen würden.

Wenn Herr Justice Jackson weiter darauf hingewiesen

hat, daß die hier zur Debatte stehende Frage nichts

Neues ist, sondern auch im Strafrechtssystem aller

anderen Staaten und besonders auch in Deutschland zu

finden sei, so kann auch dieser Ansicht in keiner Weise



beigetreten werden. Die zitierten deutschen Gesetze und

Gerichtsentscheidungen tragen einen völlig

verschiedenen Charakter gegenüber der Struktur des

Statuts.

Deutschland kennt wie fast alle anderen Staaten die

Verbandsstrafe überhaupt nicht, sondern lediglich die

Bestrafung einzelner Personen. Es ist auch noch kein

deutsches Urteil ergangen, durch das ein Verband als

solcher bestraft oder für verbrecherisch erklärt worden

ist. Durchaus möglich ist allerdings, daß in den Prozessen

gegen Mitglieder einer verbrecherischen Organisation in

den Urteilsgründen der verbrecherische Charakter der

Organisation festgestellt worden ist. Diese Feststellung

hatte dann aber lediglich die Wirkung gegenüber den

bestraften Mitgliedern, nicht aber gegenüber anderen

nichtangeklagten und nicht verurteilten Mitgliedern.

Die angezogenen Bestimmungen der Paragraphen 128

und 129 des deutschen Strafgesetzbuches sind

Bestimmungen, die gerade die von der Verteidigung

vertretene Ansicht bestätigen, denn sie bedrohen lediglich

die Teilnehmer einer gesetzwidrigen Verbindung mit

Strafen, nicht aber die Verbindung selbst. Auch in den

zitierten französischen Gesetzen handelt es sich darum,

daß nur die Teilnahme und Mitgliedschaft an gewissen

Verbänden mit strafbarem Zweck mit Strafen bedroht

sind. Eine Möglichkeit, den Verband selbst für

verbrecherisch zu erklären, bieten auch diese

Rechtsgrundlagen nicht.

Von dem Herrn Anklagevertreter der Französischen

Republik sind zunächst die Artikel 265 und 266 des Code

Pénal zitiert worden.



Die erste Bestimmung verbietet die Bildung von

Verbindungen mit strafbarem Zweck; die zweite stellt nur

die Teilnehmer unter Strafe. Auch das französische

Gesetz über die Kampftruppen und Zivilverbände vom

10. Januar 1936 sieht lediglich die Bestrafung der

Teilnehmer vor, desgleichen das weiter zitierte Gesetz

vom 26. August 1944, das auch nur eine individuelle

Verantwortlichkeit vorsieht. Keines der vorgenannten

Gesetze erlaubt die Bestrafung von Organisationen. Sie

können daher nur die Rechtsauffassung der Verteidigung

stützen.

Wenn in England und Amerika ausnahmsweise Verbände

als solche bestraft werden können, so nur wegen gewisser

Gruppen von Delikten und auch immer nur so, daß

entweder die Auflösung des Verbandes oder Geldstrafen

ausgesprochen werden dürfen. Selbstverständlich ist auch

in diesem Verfahren Voraussetzung der Anklage und

Verteidigung, daß der Verband als solcher in dem

Verfahren durch seine Organe und Vertreter vor Gericht

erscheint und sich verteidigen kann, während im

vorliegenden Verfahren die Verbände als solche vor die

Schranken des Gerichts gezogen werden, obwohl sie

nicht mehr existieren und ihre Organe abwesend sind. In

keinem Lande ist es je dagewesen, daß Verbände für

schuldig oder verbrecherisch erklärt werden, und daß auf

Grund dieser Erklärung des Gerichts alle Mitglieder der

Verbände wegen der bloßen Mitgliedschaft angeklagt und

bestraft werden können oder müssen. Darin liegt das

völlig Neue und Absonderliche gegenüber der bisherigen

Rechtsregelung in irgendeinem Lande.

Ich glaube sagen zu können, daß England oder Amerika



sich nie dazu verstehen würden, ein derartiges Gesetz für

die eigene Bevölkerung zu erlassen.

Ist somit nachgewiesen, daß die begehrte

Verbrecherischkeitserklärung automatisch zu den

aufgezeigten schwerwiegenden und gänzlich unhaltbaren

Konsequenzen führen muß, so ergibt sich hieraus die

Ablehnung des Antrages der Anklagebehörde im Namen

der Gerechtigkeit.

Dadurch würde auch das Statut, das den Gerichtshof in

keiner Weise zu einer derartigen Erklärung zwingt, nicht

verletzt werden. Es würde hierdurch ein Unrecht

vermieden, das die Integrität der Entscheidung des

Gerichtshofs bei der Mit- und Nachwelt beeinträchtigen

könnte.

Meine Ausführungen führen zu dem Ergebnis, daß:

1. das Gericht aus den vorgetragenen rechtlichen

Erwägungen grundsätzlich die

Verbrecherischkeitserklärung eines Verbandes

ablehnt, wozu es befugt ist, oder

2. im anderen Falle der Begriff der verbrecherischen

Organisation so zu fassen ist, daß die schuldlosen

Mitglieder vor den schweren Folgen bewahrt bleiben.

Dies kann nur durch eine Begriffsbestimmung

geschehen, wie sie von meinem Kollegen Kubuschok

gestern vorgeschlagen worden ist. Dementsprechend

müßten auch die von ihm vorgeschlagenen

Beweisthemen zugelassen werden, wenn sie nicht

schon dadurch unerheblich sind, weil aus rechtlichen

Gründen dem Antrag der Anklagebehörde auf

Verurteilung von Verbänden nicht stattgegeben

werden kann.



 

Für die von mir vertretene Gruppe des Generalstabs und

des OKW ergibt sich das Erfordernis, folgende

zusätzlichen Beweisstücke zuzulassen.

1. Es handelt sich bei der unter dem Begriff

»Generalstab und OKW« zusammengefaßten Gruppe

weder um eine solche Gruppe noch um eine

Organisation. Zu diesem Beweisthema gebe ich

folgende Erläuterung:

a) Herr Justice Jackson ist der Meinung, daß eine

Gruppe ein weiterer Begriff als eine Organisation

sei, der nicht definiert zu werden brauche, sondern

nach gesundem Menschenverstand ermittelt

werden müsse. Hiergegen muß eingewendet

werden, daß die Inhaber der höchsten und

höheren Kommandostellen die obersten Spitzen

der militärischen Hierarchie darstellen, so wie sie in

jedem Heer der Welt vorhanden ist. Irgendwelche

erkennbaren Beziehungen unter den Mitgliedern

der Gruppe bestanden nicht. Diese Beziehungen

können auch nicht durch den dienstlichen

Zusammenhang der Dienststellen angenommen

oder etwa in den tatsächlich vorhanden gewesenen

Befehlswegen gesehen werden. Da ferner der Kreis

der Personen, die die Anklage in diese Gruppe

einbeziehen will, zugegebenermaßen völlig

willkürlich, allein auf Grund von in einem

Zeitraum von 8 Jahren innegehabten

Dienststellungen zusammengesetzt ist, ergibt sich

kein Band, das die Annahme einer Gruppe

ermöglichen könnte. Es ist aber zur



Gruppenbildung unbedingt erforderlich, daß zu

dem rein dienstlichen Zusammenhang der

Dienststellen ein verbindendes Element hinzutritt.

b) Außer den Chefs der Generalstäbe des Heeres

und der Luftwaffe gehörte keine der

Einzelpersonen der Gruppe zum Generalstab. Der

deutsche Generalstab des Heeres und der

Luftwaffe – die Marine hatte keinen Admiralstab –

bestand unter dem Chef des Generalstabes aus den

Generalstabsoffizieren, die den höheren

militärischen Führern als taktische Gehilfen

beigegeben waren.

 

Die Anklage hat sonach der angeklagten, nur fiktiven

Gruppe eine falsche und zudem irreführende

Bezeichnung oder Benennung beigelegt.

2. Nächstes Beweisthema, das zusätzlich zu den vom

Kollegen Kubuschok ausgeführten Beweisthemen für

die Gruppe des Generalstabs und OKW zugebilligt

werden müßte: Die Inhaber der in der Gruppe

zusammengefaßten Dienststellen sind nicht einer

Gruppe freiwillig beigetreten oder freiwillig in ihr

verblieben. Die Zulassung dieses Beweisthemas ist aus

folgenden Gründen erforderlich:

 

Herr Justice Jackson führte gestern aus, daß der Beitritt

oder die Mitgliedschaft zu einer Gruppe freiwillig sein

müsse. Die Voraussetzung liegt bei der von mir

vertretenen Gruppe nicht vor. Die angeklagten höheren

militärischen Führer sind zum allergrößten Teil aus dem

kaiserlichen Heer beziehungsweise Marine



hervorgegangen. Alle haben schon lange vor 1933 in der

Reichswehr gedient. Sie sind keiner Gruppe beigetreten,

sondern waren Offiziere der Wehrmacht und kamen in

ihre Stellungen, die sie nicht auswählen konnten, nur auf

Grund ihrer militärischen Leistungen. Sie konnten auch

nicht ohne Verletzung der militärischen

Gehorsamspflicht sich diesen Dienststellungen entziehen.

3. Ferner sind sämtliche Beweisthemen für die von

mir vertretene Gruppe zuzulassen, die sich auf die in

der Zusammenfassung der Argumente enthaltene

Anschuldigung gegen die Gruppe des Generalstabs

und OKW beziehen.

 

Die Beweiserhebung über diese Punkte könnte in der

Weise erfolgen, daß

1. eine Anzahl von Beteiligten eidesstattliche

Erklärungen abgeben, aus deren Inhalt ein Schluß auf

die typische Einstellung einer gewissen Zahl von

Beteiligten gezogen werden könnte.

2. Einzelne typische Vertreter der Gruppe müßten

über die unterbreiteten Beweisthemen vor diesem

Gerichtshof vernommen werden.

3. Es muß ferner jedes weitere Beweismittel von

einigem Beweiswert in erforderlichem Umfange

zugelassen werden.

 

Wir bitten, diese Beweise vorläufig, vorbehaltlich einer

späteren Entscheidung über den Beweiswert, in vollem

Umfang zuzulassen, wie dies Herr Justice Jackson für die

Beweise der Anklagebehörde am 14. Dezember 1945

vorgeschlagen hat, denn heute kann ja eine bindende



Entscheidung über die Erheblichkeit der Beweise noch

nicht getroffen werden.

Ob nämlich diese Beweise überhaupt erforderlich sind,

und ob und inwieweit sie erheblich sind, hängt davon ab:

1. Ob das Gericht nicht schon aus den vorgetragenen

Gesichtspunkten des Rechts und der Billigkeit die

Verbrecherischkeitserklärung der Verbände kraft der

ihm übertragenen Befugnis ablehnen will, und

2. wie es im anderen Fall den Begriff der

verbrecherischen Gruppen und Organisationen

festlegt.

 

Diese beiden Punkte können zur Zeit noch nicht

abschließend entschieden werden, da über die überaus

schwierigen und bedeutsamen, völlig neuen Probleme,

über die eindrucksvollen Ausführungen des Herrn Justice

Jackson noch sehr viel zu sagen sein wird. Einer meiner

Mitarbeiter hat sich damit befaßt, zu all diesen Problemen

und Fragen eine umfassende Denkschrift auszuarbeiten,

die in etwa zwei bis drei Wochen fertiggestellt sein wird.

Ich bitte, mir und meinen Mitverteidigern alsdann eine

weitere Stellungnahme vorbehalten zu wollen.

Noch ein letzter Punkt: Das Gericht müßte auch noch

eine Regelung über die Handhabung des letzten Wortes

für die Organisationen treffen.

 

VORSITZENDER: Herr Justice Jackson, das Gericht

möchte Ihre Antwort dazu hören.

 

MR. JUSTICE JACKSON: Ich glaube, daß ich darauf

nicht viel zu erwidern habe; ich möchte jedoch auf ein



oder zwei Punkte hinweisen. Es wurde vorgeschlagen,

den Prozeß gegen die Organisationen vom laufenden

Prozeß zu trennen. Ich glaube, daß dies nach dem Statut

unmöglich ist. Der Prozeß muß meines Erachtens

einheitlich durchgeführt werden. Verschiedene Teile des

Prozesses können natürlich zu verschiedenen Zeiten

behandelt werden, aber die Gerichtsbarkeit, die durch

Artikel 9 für die Verhandlung gegen die Organisationen

gegeben wurde, ist beschränkt. Diese Entscheidung muß

bei der Verhandlung gegen ein Einzelmitglied, eine

Gruppe und so weiter getroffen werden und sie muß im

Zusammenhang mit einer Handlung stehen, weswegen

die Einzelperson verurteilt werden kann. Darum glaube

ich, daß eine Trennung, die über eine bloß zeitliche

Trennung von Tagen oder Wochen hinausgeht, hier

unmöglich ist.

Ich finde kein Verständnis für die von einigen

Verteidigern der Organisationen vorgebrachte

Behauptung, daß es äußerst ungerecht wäre, Mitglieder

der Organisationen dadurch zu entehren oder zu

brandmarken, daß diese als verbrecherisch erklärt

werden. Ich hätte geglaubt, daß, wenn sie nicht schon

durch das bereits vorgelegte Beweismaterial entehrt sind,

durch die bloße Erklärung kaum eine Entehrung

eintreten könnte. Nicht wir entehren die Mitglieder dieser

Organisationen. Es ist das Beweismaterial dieses

Prozesses, welches zum großen Teil von diesen

Angeklagten herrührt, was wohl den Mitgliedern dieser

Organisationen Schande bringt. Zweck des Verfahrens

gegen diese Organisationen ist es ja gerade, festzustellen,

welcher Teil des deutschen Volkes an der Vorbereitung



dieser Verbrechen aktiv teilnahm, damit diese Elemente

verurteilt werden können. Und, wenn dies Schande mit

sich bringt, dann glaube ich, müssen wir sagen, daß diese

Schande nicht von einem unserer Länder verursacht

wurde. Die Schande entstand hauptsächlich durch die

Männer, die hier auf dieser Anklagebank sitzen, und

durch die, die durch die Zufälle des Krieges unserer

Macht entzogen wurden.

Es scheint mir auch ein Mißverständnis darüber

vorzuliegen, oder mindestens scheinen wir uns darüber

nicht einig zu sein, was wir meinen, wenn wir diese

Organisationen im allgemeinen als »freiwillige«

Organisationen behandeln. Die von den Verteidigern für

die Organisationen vorgeschlagene Prüfung würde, so

scheint es mir, jedes praktische Verfahren völlig

ausschalten.

Wir wollen einmal die Wehrmacht und die SS

vergleichen, um zu verstehen, was ich meine, wenn ich

eine Organisation im allgemeinen als freiwillig ansehe.

Die Wehrmacht war im allgemeinen eine Organisation

mit zwangsweiser Rekrutierung, obwohl ihr natürlich

auch viele Freiwillige angehört haben mögen. Ich glaube

jedoch nicht, daß wegen dieser Freiwilligen die

Wehrmacht als eine freiwillige Organisation

angesprochen werden darf. Die SS andererseits war im

allgemeinen eine freiwillige Organisation, hatte jedoch

einige Rekrutierte; die SS trotz einiger Zwangsrekrutierter

zu den Pflichtdienstorganisationen zu rechnen, schiene

mir jedenfalls nicht weniger gerecht, als die Wehrmacht

trotz einiger Freiwilliger als Freiwilligenorganisation

einzuordnen. Mit anderen Worten, wir wären in keinem



der beiden Fälle berechtigt, aus Besonderheiten auf das

Allgemeine zu schließen. Der allgemeine Charakter der

Gesamtorganisation ist es, der das Wesen dieser

Organisationen bestimmt.

Selbstverständlich ist es etwas anderes, wenn der

Gerichtshof die Möglichkeit sähe, zum Ausdruck zu

bringen, daß er seine Erklärung nicht auf Gruppen, Teile

oder Einzelpersonen erstrecken wolle, die zwangsweise

rekrutiert wurden. Ich will darüber nicht streiten. Von

Anfang an habe ich darauf bestanden, daß wir gerade

versuchen wollen, nicht Leute zu erfassen, die

zwangsweise rekrutiert wurden.

Wenn Sie jedoch hier wochenlang sitzen, um

festzustellen, wer zwangsweise ausgehoben wurde, und

wohin dieses Prinzip führt, so glaube ich, wären wir weit

davon entfernt, unsere Aufgabe hier zu lösen.

Zahlreiche Ausführungen haben darauf hingewiesen, daß

wir kein Beweismaterial haben oder daß wir

durchschlagendere Beweise dafür vorbringen sollten, daß

den Mitgliedern der verbrecherische Charakter dieser

Organisationen wirklich bekannt war; daraus scheint mir

der Schluß gezogen zu werden, wir hätten zu beweisen,

daß jedes Mitglied oder mindestens, daß wir diejenigen

Mitglieder nicht belangen könnten, die das

verbrecherische Programm dieser Organisationen nicht

kannten. Ich glaube, daß dies vielleicht mehr zur Frage

führt, ob das Beweismaterial ausreicht, als zu einer

prinzipiellen Frage; wiederum scheint es mir, daß wir

diese Fragen mit gesundem Menschenverstand leicht

trennen können.

Nehmen wir an, es hätte jemand eine literarische



Gesellschaft zum Studium der deutschen Literatur

gegründet, Geld dafür gesammelt und ein Haus und

Heim dafür geschaffen; einige der Angeklagten wurden

Funktionäre und verwendeten insgeheim die Gelder zu

verbrecherischen Zwecken, während der Öffentlichkeit

gegenüber immer der Schein aufrechterhalten wurde, daß

es sich um eine literarische Gesellschaft handelt; dann

könnte es wohl sein, daß ein Mitglied nicht belangt

werden kann, wenn wir ihm seine wirkliche Kenntnis

nicht beweisen. Wenn Geldmittel, das Eigentum oder der

Klang des Namens einer Gewerkschaft, die scheinbar

zum Zwecke der Verbesserung des Wohlergehens ihrer

Mitglieder gegründet wurde, von Personen, denen es

geglückt war, die Leitung zu übernehmen, für

verbrecherische Zwecke verwendet wurden, dann kann

es geschehen, daß die Mitglieder mit einer Kenntnis nicht

zu belasten sein mögen. Wenn ich jedoch von einer

Kenntnis spreche, die ausreicht, um die Mitglieder zu

belasten, wie ich das getan habe, so meine ich damit nicht

die geistige Verfassung jedes einzelnen Mitgliedes. Diese

zu untersuchen, wäre für jeden Gerichtshof absurd. Die

Untersuchung der geistigen Verfassung eines einzelnen

führt erstens niemals zu befriedigenden Ergebnissen;

zweitens ist es unmöglich, die Geistesverfassung von

Millionen Personen zu untersuchen. Wenn wir dies

versuchen wollten, so könnten wir geradesogut die ganze

Sache fallen lassen.

Lassen Sie uns jedoch das Gesamtproblem betrachten.

Wie konnten diese paar Männer, die Führer dieses

Nazi-Regimes, fünf Millionen Juden töten, wie sie sich

selbst gerühmt haben? Nun, sie haben das nicht



eigenhändig getan, sondern die Ausführung dieser Morde

erforderte einen disziplinierten, organisierten und

systematischen Arbeitseinsatz. Die Arbeitskräfte wurden

nicht zufällig gesammelt, sondern organisiert, geleitet und

verwendet.

Kann die Ermordung von fünf Millionen Juden in

Europa ein Geheimnis bleiben? Waren die

Konzentrationslager nicht in allen unseren Ländern

bekannt? Waren nicht in jedem Land der Welt die

deutschen Konzentrationslager berüchtigt? Und doch

müssen wir hören, daß das deutsche Volk selbst keine

Kenntnis davon hatte.

Unsere amtlichen Vertreter protestierten gegen die

Ermordung von Juden auf diplomatischem Weg und auf

jede Art und Weise, und doch sagt man uns, daß dies in

Deutschland ein Geheimnis war? Der Name »Gestapo«

war in der ganzen Welt bekannt; es gibt keinen

Verteidiger hier, der nicht blaß geworden wäre, wenn

jemand in der Nacht an seine Tür geklopft und gesagt

hätte, er komme von der Gestapo. Der Name dieser

Organisation war bekannt, wenn wir nicht annehmen,

daß er einzig und allein in Deutschland geheim, der

übrigen Welt jedoch bekannt war.

Das alles aber ist wichtig für die Frage, was die Männer

wissen mußten, die diesen Organisationen beigetreten

sind. Das einzige erklärte und vorgegebene Ziel der SS,

der SA und anderer Organisationen war es, das

Nazi-Programm zu verwirklichen. Sie wollten sich zu

Herren der Straße machen.

Die ganze Geschichte ist aus dem Beweismaterial

ersichtlich und ich möchte sie nicht wiederholen. Das



Programm war offen und bekannt, und diese

Organisationen setzten es mit Gewalt durch. Es scheint

mir, daß wir uns hier in einer Situation befinden, in der,

wie Chief Justice Taft vor dem Supreme Court der

Vereinigten Staaten zu einer ziemlich ähnlichen Frage

ausführte:

»Wir als Richter sind nicht verpflichtet, unsere Augen vor

den Dingen zu verschließen, die sonst jedermann sehen

kann.«

Und diese Dinge waren bekannt und offen.

Hohes Gericht! Es ist für einen Amerikaner schwer,

geduldig zuzuhören, wenn immer wieder behauptet wird,

es bestehe die Absicht, die Todesstrafe oder andere

besonders schwere Strafen gegen Leute zu verhängen, die

schuldlos in den Netzen dieser Organisation gefangen

wurden. Wenn die geringste Absicht bestanden hätte, den

Tod in Deutschland umgehen zu lassen, hätten wir es uns

ersparen können, diesen Gerichtshof zu schaffen und

offen vor aller Welt unsere Beweise vorzulegen. Wir

hatten genügend Munition, als Deutschland sich ergab,

und wir hatten die physische Gewalt, jeden hinzurichten.

In der Stunde des Sieges haben diese Mächte aus freien

Stücken die Frage der verbrecherischen Natur dieser

Organisationen dem Gerichtshof zur Beurteilung

überlassen. Es scheint mir, daß die Geduld der Vertreter

dieser Mächte etwas zu stark auf die Probe gestellt wird,

wenn ihnen gesagt wird, daß hinter diesem Prozeß die

Absicht stecke, Rache an unschuldigen Menschen zu

üben. Ich glaube, daß diejenigen, die das Nazi-Regime

überlebt haben, nur schwer begreifen können, wie sehr

wir zögern, irgendeinen Menschen zu töten. Es ist



bezeichnend für die Einstellung derjenigen, die das

Nazi-Regime überlebt haben, jedoch nicht für die

unsrige.

Das Gesetz Nummer 10 des Kontrollrats – ich weiß

nicht, ob Sie, meine Herren Richter, Texte davon haben

– erklärt die Mitgliedschaft in einer der Gruppen, die

verurteilt werden können, zu einem Verbrechen. Ich

glaube, daß dies richtig ist. Es sollte genügen, um

irgendeine Einzelperson als Mitglied vor ein Gericht zu

stellen, das sich in allen Einzelheiten mit ihm beschäftigt;

wir erreichen mit einer Erklärung nur das eine, nämlich

im wesentlichen eine Anklage, die es möglich macht, ein

Einzelmitglied vor Gericht zu stellen.

Es ist richtig, daß unter den Strafen auch die Todesstrafe

enthalten sein mag. Solange die Todesstrafe von einer

Gemeinschaft überhaupt verhängt wird, sollte sie auch in

einigen dieser Fälle zur Anwendung kommen. Ich denke

hier zum Beispiel an die, die die Verantwortung für die

Zerstörung des Warschauer Ghettos tragen, oder die

SS-Männer, die, wie sich gezeigt hat, für die

Hauptplanung verantwortlich waren, auch wenn sie an

der Tat nicht aktiv teilnahmen.

Ich möchte aber Ihre Aufmerksamkeit auch auf die

Tatsache lenken, daß in Artikel III des Gesetzes Nummer

10 auch ganz geringe Strafen vorgesehen sind. Die

Rückerstattung des Eigentums, das unrechtmäßig

erworben wurde, ist eine der Strafen, die auferlegt werden

kann. Der Verlust einiger oder aller bürgerlichen Rechte

ist eine weitere Strafe. Während der Periode des

Wiederaufbaues der deutschen Gemeinschaft können

diese geringeren Strafen auch Leuten auferlegt werden,



die an diesen organisierten Plänen mit teilnahmen. Wenn

das nicht geschähe, so würde es dazu kommen, daß die

Leute, die sich organisierten, um das Nazi-Programm

zuerst dem deutschen Volk und dann der ganzen Welt

aufzuzwingen, ebenso behandelt würden wie der

Deutsche, der ihr Opfer wurde.

Ist es denn nicht unsere Pflicht als Besatzungsmächte

eines niedergeworfenen Landes, einen Unterschied zu

machen zwischen denjenigen, die sich

zusammenschlossen, um diese Katastrophe

heraufzubeschwören, und denjenigen, die der

übermächtigen Gewalt passiv und hilflos

gegenüberstanden?

Der Verteidiger eines der Angeklagten hat bereits

ausgeführt, daß ein SA-Mann zum Gemeinderat in

seinem Bezirk gemacht wurde. Wir haben nicht die

Absicht, einen Mann, der zufällig in die SA eintrat, zu

töten, ihm sein Eigentum zu nehmen, oder ihn zu

lebenslänglicher Zwangsarbeit zu verurteilen. Wir haben

jedoch die Absicht, die Grundlage zu einer, wie es beim

Militär heißt, »Durchsiebung« dieser Leute zu schaffen,

um festzustellen, um was für Leute es sich handelt und

was ihre Absichten waren.

Dieses Gesetz des Kontrollrates, von dem ich gern offen

zugeben will, daß ich es anders abgefaßt hätte, als es

lautet, überläßt es erstens dem Ermessen der

Besatzungsmächte, eine gerichtliche Verfolgung

einzuleiten. Ich kann die Besorgnis der Verteidigung

nicht teilen, daß Millionen – ich habe vergessen, wieviel

Millionen geschätzt wurden – vor Gericht gebracht

werden würden. Ich weiß, daß die Vereinigten Staaten



Mühe genug haben, das Personal aufzubringen, um

130000 Personen vor Gericht zu stellen; daher wollen wir

nicht Verfahren gegen Millionen durchführen. Aus diesen

Gründen haben wir unsere Zustimmung dazu gegeben,

einige Kategorien herauszunehmen, von denen wir

glaubten, sie ruhig herauslassen zu können, ohne unser

allgemeines Programm der Behandlung dieser Menschen

zu gefährden.

Ich möchte jetzt ganz klar herausstellen, warum wir in

diesem Prozeß nicht auf die Frage aller dieser vielen

Unterabteilungen der Nazi-Organisationen und deren

Funktionen eingehen wollen. Einige wurden hier bereits

genannt. Es hat unzählige gegeben. Einige von ihnen

bestanden nur kurze Zeit und verschwanden dann

wieder.

Ein Prozeß gegen alle diese Unterabteilungen würde, ich

möchte nicht einmal wagen zu sagen, wie lange dauern.

Wir wollen nicht, daß die Bedeutung dieses Gerichtshofs

heruntergesetzt wird. Er ist kein Polizeigericht. Er wurde

auch nicht als Polizeigericht eingesetzt; es ist jedoch

Aufgabe eines Polizeigerichts, nachdem dieser

Gerichtshof die allgemeinen Grundlagen festgesetzt hat,

ein Verfahren gegen Einzelpersonen oder gegen viele

Einzelpersonen durchzuführen und zu entscheiden, ob

sie in den Rahmen der Definition fallen oder nicht.

Ich weiß nicht, ob eine Gruppe berittener SS-Männer

weniger gefährlich ist als eine unberittene Gruppe. Ich

habe die Reitkunst immer mit dem Kriege in Verbindung

gebracht; ich weiß aber, daß es viel Zeit in Anspruch

nehmen würde, dies festzustellen.

Ich weiß nicht, ob SS-Verkehrsoffiziere auf Motorrädern



weniger gefährlich sind als diejenigen, die keine

Motorräder haben, oder ob sie weniger verbrecherisch

sind. Ich habe jedoch den Verdacht, daß die Gruppe

umso aktiver ihre ausgedehnten Verbrechen ausführen

konnte, je beweglicher sie war.

Ich weiß nichts über die Ärzte. Ich glaube nicht, daß es

unsere Aufgabe ist, das in diesem Falle zu untersuchen;

ich vermute jedoch, daß das Bestehen eines Sanitätskorps

darauf hinweist, daß sich Unfälle ereigneten. Dies ist

nicht so harmlos, wie es nach außen aussieht. Um auf alle

diese Dinge einzugehen, würden wir viel Beweismaterial

benötigen; es scheint mir, daß es dem Charakter dieses

Gerichtshofs nicht entspricht, auf derartige Fragen

einzugehen.

Es ist nicht notwendig, auf die Gruppe näher einzugehen

als auf Einzelpersonen; wenn Sie aber auf die Gruppe

eingehen, so wüßte ich keinen Grund, warum Sie nicht

auch auf die Einzelpersonen eingehen sollten. Denn

wenn sich die Gruppe innerhalb eines allgemeinen

Rahmens hält, so hat jedes Mitglied dieser Gruppe das

Recht gehört zu werden, bevor es verurteilt wird. Es

kann wohl sein, daß die Besatzungsbehörden

entscheiden, es lohne sich nicht, die ganze Gruppe zu

verfolgen. Wir geben uns darüber keiner Täuschung hin:

Wir werden niemals alle Schuldigen erfassen können,

geschweige denn, daß wir Unschuldige verfolgen wollen.

Wenn sie jedoch verfolgt werden, so könnte sehr gut ein

einheitliches Verfahren gegen die ganze Gruppe geführt

werden, so daß über jede Gruppe gesondert entschieden

wird.

Da jede einzelne Person gehört werden muß, so kann es



keinen Sinn haben, Untersuchungen über die

Untergruppen zu führen, die zwischen dem einzelnen

Mitglied und der Hauptorganisation, die schuldig erklärt

werden soll, stehen.

Wenn ein Anlaß dazu bestünde, wenn wir also die Frage

genau zu untersuchen und zu entscheiden hätten, wer

wirklich zu dem Kreis der Schuldigen gehört und wer

nicht, dann wäre nicht einzusehen, warum das Statut

Ihnen nicht das Recht zu einem Strafanspruch gegeben

hätte. Es bliebe dann kein Grund für weitere Prozesse.

Es scheint mir, daß wir diese Angelegenheit irgendwie im

Licht einer Anklageschrift sehen müssen. Es ist richtig,

daß eine Anklage gegen alle Mitglieder der Gruppe

erhoben ist. Sie hat jedoch ohne nachfolgende

Verhandlung und Verurteilung ebensowenig Wirkung wie

sonst eine Anklageschrift, auf die niemals ein Prozeß

folgt. Die Erklärung hat die Wirkung, daß die

Besatzungsmacht diese Einzelmitglieder vor Gericht

bringen kann. Verwaltungsmäßige Erwägungen werden

zu berücksichtigen sein, ebenso der Grad der Verbindung

mit der Organisation. Es mag wohl zu einer

Entscheidung kommen, daß diejenigen, die nur

Mitglieder waren und keinen Offiziersrang mit

irgendeiner Befugnis innehatten, nicht bestraft werden

sollen. Wir können nicht genau sagen, was notwendig

sein wird.

Offengestanden, ich weiß nicht, wieviel Personal den

Vereinigten Staaten zur Durchführung dieser Prozesse

zur Verfügung steht. Es bestehen Schwierigkeiten, die ich

nicht unterschätze. Ich weiß jedoch bestimmt, daß der

Gedanke, es bedeute dies eine Massenschlächterei oder



Massenbestrafung des deutschen Volkes, eine erdichtete

Einbildung ist, die weder mit dem Geiste dieses

Prozesses noch mit dem Zweck des Statuts im Einklang

steht.

Das ist alles, glaube ich, was zu sagen wäre, es sei denn,

daß der Gerichtshof einige Fragen hat, die ich gerne

beantworten will.

 

VORSITZENDER: Herr Justice Jackson, ich möchte

gern ein oder zwei Fragen an Sie richten.

Erstens: Haben Ihrer Meinung nach die Worte gegen

Ende des Artikels 11 eine besondere Bedeutung? Es

heißt dort in den letzten 3 Zeilen: »... ein solches Gericht

kann im Falle der Verurteilung des Angeklagten eine

Strafe gegen ihn verhängen, die zusätzlich erkannt wird

und unabhängig ist von der Strafe, die der Gerichtshof

wegen Teilnahme an der verbrecherischen Tätigkeit einer

solchen Gruppe oder Organisation erkannt hat«.

Enthalten die Worte »Wegen Teilnahme an der

verbrecherischen Tätigkeit einer solchen Gruppe oder

Organisation« eine nähere Definition des Wortes

»Zugehörigkeit« im Artikel 10?

 

MR. JUSTICE JACKSON: Ich glaube nicht, daß sie eine

nähere Definition darstellen. Offengestanden, habe ich

mir Gedanken gemacht, was die Worte dieses Artikels

bedeuten, da doch dieser Gerichtshof für die Beteiligung

an den Taten der Gruppe überhaupt keine Strafe

aussprechen kann. Mit diesen Worten sollte klargestellt

werden, daß die Strafe für ein Einzelverbrechen – es hat

zum Beispiel jemand einen Mord begangen, oder er hat



schuld an der Planung eines Angriffskrieges – nichts mit

der Bestrafung für die Mitgliedschaft zu einer

verbrecherischen Organisation zu tun hat und

umgekehrt; es bedeutet also, daß sie sich gegenseitig nicht

ausschließen. Der Wortlaut ist jedoch nicht sehr glücklich

gewählt.

 

VORSITZENDER: Zweitens: Würde eine Einzelperson,

gegen die vor einem nationalen Gericht zu verhandeln ist,

zu der Frage gehört werden, ob sie tatsächlich die

verbrecherischen Ziele der Gruppe kannte?

 

MR. JUSTICE JACKSON: Ich glaube, der einzelne

würde dazu gehört werden, doch glaube ich nicht, daß es,

wie wir es in den Vereinigten Staaten nennen, eine

vollständige Rechtfertigung sein würde. Es kann vielleicht

eine teilweise Rechtfertigung oder ein Milderungsgrund

sein. Ich glaube, daß das verhandelnde Gericht zur

Ansicht kommen konnte, daß er trotz seines Bestreitens

den Umständen nach hätte wissen müssen, um was für

eine Organisation es sich handelte. Wenn man seinem

Bestreiten glaubt, würde es mehr als Milderungsgrund

denn als vollständige Rechtfertigung gewertet werden.

Mit anderen Worten, ich glaube nicht, daß Sie als

entscheidendes Merkmal der Schuld den Geisteszustand

dieser Mitglieder ansehen können, da Sie weder das Recht

noch die Möglichkeit haben, seine Erklärung über seinen

Geisteszustand zu widerlegen. Ich glaube, daß Sie einen

objektiveren Prüfstein benötigen, als es seine bloße

Erklärung ist.

 



VORSITZENDER: Wenn ich Sie recht verstehe, so

sagen Sie, daß es nicht Sache des Gerichtshofs sei, die

Gruppen zu begrenzen oder zu definieren, die als

verbrecherisch erklärt werden sollen. Aber da das Statut

sie nicht definiert, ist es dann nicht Sache des

Gerichtshofs zu definieren, was die Gruppe ist?

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, es wird notwendig

sein, daß der Gerichtshof die Gruppen, die er verurteilen

will, genau bestimmt, um eine Grundlage dafür zu

schaffen, die Mitglieder wegen ihrer Mitgliedschaft vor

Gericht zu stellen. Ich glaube nicht, daß es notwendig ist,

den genauen Rahmen der Schuld zu definieren. Sie ist

mehr durch die Tatsache der Mitgliedschaft als durch die

Begriffe Schuld oder Unschuld bestimmt. Es mag also

sein, daß ein kleiner Teil der SS bei dem Prozeß der

Teilnahme an Verbrechen der Organisation nicht

schuldig befunden wird. Ich glaube nicht, daß es Sache

dieses Gerichtshofs ist, Beweise zu erheben; denn wenn

Sie nur über einige Beweise erheben, so müssen Sie, um

jene Elemente auszusondern, es über alle tun.

Die SS ist eine wohlbekannte Organisation. Der Rahmen

der Organisation ist leicht durch die Mitgliedschaft zu

bestimmen. Innerhalb dieses Rahmens scheint es mir

nicht nötig, Ausnahmen zu machen.

 

VORSITZENDER: Wenn jedoch in der Frage des

verbrecherischen Charakters ein wesentlicher

Unterschied zwischen dem Hauptkörper der SS und

beispielsweise der Waffen-SS bestünde, wäre es dann

nicht die Pflicht des Gerichtshofs, diese Unterscheidung



zu machen?

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube nicht, daß dies nötig

wäre. Ich glaube, wenn dieses Mitglied vor Gericht

gebracht wird – es mag jemand zwangsweise ausgehoben,

aber doch als Freiwilliger noch verblieben sein, oder er

mag über seine Pflichten als Ausgehobener

hinausgegangen sein –, ich glaube nicht, daß es in diesem

Stadium des Prozesses, in dem die Einzelperson gar nicht

anwesend ist, notwendig ist, sie auszuschalten. Meines

Erachtens ist mit dem Grundsatz, daß Handlungen, die

unter Dienstpflicht ausgeübt wurden, nicht unter die

Verurteilung des Gerichtshofs fallen, etwas ganz anderes

gemeint.

 

VORSITZENDER: Ist es diesem Gerichtshof nach

Artikel 10 des Statuts möglich, die Befugnisse der

nationalen Gerichte dadurch einzuschränken, daß er

entweder die Gruppe definiert, oder eine Definition des

Wortes Zugehörigkeit in Artikel 10 gibt?

 

JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof! Ich glaube,

daß jedes Gericht das Recht hat, in sein Urteil

Bestimmungen aufzunehmen, die verhüten, daß es

mißbraucht wird. Ich glaube auch nicht, daß diesem

Gerichtshof die Macht fehlt, seine Entscheidung vor

Verdrehung oder Mißbrauch zu schützen. Ich nehme an,

daß es sich mehr darum dreht als um die Frage, ob die

nationalen Gerichte diese Leute vor Gericht gestellt und

die Erklärung nicht beachtet haben. Ich glaube nicht, daß

dieser Gerichtshof die Macht hätte, die nationalen



Gerichte daran zu hindern. Ich nehme jedoch an, Sie

meinten die Folge dieser Erklärung; ich glaube, daß die

Erklärung umschrieben oder genau begrenzt werden

kann. Ich möchte mit Bestimmtheit annehmen, daß der

Gerichtshof die Macht erhalten hat, sein Urteil gegen

Mißbrauch zu schützen.

 

VORSITZENDER: Glauben Sie, daß dieser Gerichtshof

die nationalen Gerichte anweisen kann, besondere

Rechtfertigungsgründe zu beachten?

JUSTICE JACKSON: Ich weiß nicht, ob er das in dieser

Weise tun kann. Ich nehme jedoch an, daß er die

Kategorien dergestalt bestimmen kann, daß die Erklärung

nur solche Leute erfaßt, die er eingeschlossen wissen will.

Mit anderen Worten: Die Erklärung, die dieser

Gerichtshof aussprechen wird, liegt durchaus in seinem

Ermessen. Ich glaube jedoch nicht, daß Sie abgesehen

von der Erklärung, eine Kontrolle über die nationalen

Gerichte haben. Soweit diese sich jedoch auf die

Erklärung stützen, hätten Sie die Befugnis, die Wirkung

der Erklärung zu kontrollieren, vorausgesetzt, daß die

Wirkung nicht mit den Bestimmungen des Statuts in

Widerspruch steht.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie haben Vorschläge

zur Erlangung des von Ihnen für notwendig gehaltenen

Beweismaterials gemacht. Wollen Sie dem noch etwas

hinzufügen?

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe dem nichts

hinzuzufügen, Euer Lordschaft. Ich sehe ein, daß die



Verteidiger große Schwierigkeiten haben, Beweismaterial

zu erhalten; sie haben auch große Schwierigkeiten im

schriftlichen Verkehr. Ich selbst habe große

Schwierigkeiten bei der Beförderung von Briefen und all

diesen Dingen. Doch möchte ich vor diesem Gerichtshof

kategorisch erklären – ich weiß nicht, von welchem Lager

gestern gesagt wurde, daß es den Antrag eines

Verteidigers, seine Mandanten zu sprechen, tatsächlich

abgelehnt hat –, soweit es die amerikanische

Besatzungszone betrifft, wird den Verteidigern, sofern sie

die Besuchserlaubnis erhalten haben, jede Erleichterung

gewährt werden, alles Beweismaterial zu erhalten, das in

diesem Lager vorhanden ist. Wenn sie zur Essenszeit

dort sind, werden sie verpflegt werden und wenn sie über

Nacht dort sind, werden sie beherbergt werden. Wir

wollen alles nur mögliche tun, um ihnen zu helfen.

Natürlich spielen auch Fragen der Sicherheit eine Rolle;

ein Verteidiger kann nicht einfach in ein Lager gehen und

sich dort häuslich niederlassen. Er wird vorher aufgeklärt

werden, damit er alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet.

Es besteht jedoch nicht die Absicht, Schwierigkeiten zu

machen, sondern ihm in jeder Weise zu helfen.

 

VORSITZENDER: Ich danke Ihnen.

 

MR. BIDDLE: Herr Justice Jackson, ich möchte einige

Fragen an Sie stellen. Ich werde einiges von dem

wiederholen, was der Vorsitzende bereits gesagt hat. Sie

werden entschuldigen, wenn ich ein oder zwei solcher

Fragen wiederhole. Die meisten beziehen sich auf den

Zweck dieser Auseinandersetzung, der, wie ich glaube,



darin besteht, eine Art Definition der Organisationen zu

finden; diese mag natürlich keine endgültige sein, wird

uns jedoch wenigstens eine Meinung darüber bilden

lassen, was für die Angeklagten, die ihre Fälle

vorbereiten, erheblich sein dürfte. Die Fragen zielen also

mehr darauf ab, als auf irgendeine endgültige Festlegung

der Definition.

Sie sagten, daß Sie vorschlagen würden, Angestellte,

Stenographen und Hausbesorger in der Gestapo

herauszulassen. Wenn wir diesen Vorschlag annehmen,

wären wir dann nicht verpflichtet, solche Kategorien

auch aus anderen verbrecherischen Organisationen

herauszunehmen?

 

JUSTICE JACKSON: Keineswegs, Herr Richter. Ich

glaube, es ist ein Unterschied, ob der Gerichtshof auf ein

Zugeständnis der Anklagebehörde hin gezwungen ist,

eine Entscheidung zu fällen, oder ob er von sich aus

entscheidet.

Wenn wir das Zugeständnis machen, daß Angestellte,

Stenographen und Hausbesorger der Gestapo nicht

einbezogen werden sollen, so mag es logisch erscheinen,

daß Büroangestellte, Stenographen oder Hausbesorger

überhaupt nicht einbezogen werden sollten. Das folgt

daraus aber nicht. Die Beziehungen in den verschiedenen

Organisationen sind verschieden.

Soweit wir die Sachlage bei der Gestapo kennen, sind wir

damit einverstanden, daß Angestellte, Stenographen und

Hausbesorger dieser Organisation nicht einbezogen

werden sollen; wir wollen damit keine Zeit mehr

vergeuden.



 

MR. BIDDLE: Was ist der Grund hierfür? Hatten diese

Angestellten keine Kenntnis von dem gehabt, was in der

Gestapo vorging?

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube nicht, daß sie im

allgemeinen genügend Kenntnis hatten, um

verantwortlich gemacht werden zu können, oder daß sie

genügend Macht hatten, etwas dagegen zu tun, falls sie

Kenntnis hatten.

Mit der Frage, was mit untergeordneten Leuten

geschehen soll, hat sich der Gerichtshof unbedingt zu

befassen, wenn er es auf sich nimmt, selbst die Grenzen

zu ziehen, anstatt sie verwaltungsmäßig durch Auswahl

der zu Verfolgenden ziehen zu lassen. Diese Frage wird

hierdurch gerade beleuchtet.

Eine der Schwierigkeiten für den Gerichtshof besteht

darin, daß er versucht, logisch vorzugehen; er sollte auch

vielleicht logisch vorgehen. Meiner Meinung nach ist es

das große Verdienst des Jurysystems, daß die

Geschworenen nicht logisch sein müssen; auch die

Anklagebehörde braucht es nicht zu sein. Es mag

unlogisch erscheinen, kleine Leute der einen Organisation

auszuscheiden, und dasselbe nicht bei der anderen zu tun;

es haben jedoch Unterschiede zwischen den

Organisationen bestanden.

Um ein Beispiel anzuführen – ich denke, daß bereits

Beweise darüber vorliegen, wenn nicht, werden sie noch

vorgelegt werden –: Bei einer Besprechung wies der

Angeklagte Göring darauf hin, daß Chauffeure einiger

Offiziere sich an jüdischem Vermögen, das sie an sich



gerissen hatten, bis zu einer halben Million Reichsmark

bereichert hätten.

Ich glaube, im allgemeinen wird man wohl sagen, daß der

Chauffeur eines Beamten kein Mann ist, der viel zu sagen

hat, oder von dem man annehmen könnte, daß er viel

von dem weiß, was sein Arbeitgeber tut; aber Sie sehen,

daß es große Unterschiede in den Beziehungen dieser

Leute zu ihren Vorgesetzten gab.

Was meine Person betrifft, so möchte ich deutlich zum

Ausdruck bringen, und ich glaube, es wird ohnehin

angenommen werden, daß die Vereinigten Staaten nicht

daran interessiert sind, ihre Vertreter 3500 Meilen reisen

zu lassen, um Angestellte, Stenographen und

Hausbesorger anzuklagen. Das sind nicht die Art

Verbrechen, die wir verfolgen wollen, selbst wenn sie

etwas wußten; denn sie sind nicht die Art Verbrecher, die

den Frieden der Welt gefährden. Meiner Meinung nach

haben wir kaum zu fürchten, daß die Verfolgung dieser

Art von Leuten ein so großes Problem darstellt, wie wir

es hier zu lösen haben, es sei denn, wir hätten Grund zu

der Annahme, daß sie in irgend eine Schuld verwickelt

waren, die über die Durchführung ihrer täglichen

gewohnten Arbeit hinausging.

 

MR. BIDDLE: Trotzdem würden Sie diese Art Leute in

der SS in Ihre Anklage einbeziehen?

 

JUSTICE JACKSON: Ich würde sie nicht ausschließen.

 

MR. BIDDLE: Ich verstehe das dahin, daß Sie sie

einbeziehen wollen.



 

JUSTICE JACKSON: Wenn sie Mitglieder waren, dann

würden sie einbezogen werden; wenn sie nur Angestellte

waren, ist es etwas anderes; falls sie aber den Eid leisteten

und Mitglieder der SS-Organisation wurden, dann glaube

ich, standen sie in einem anderen Verhältnis als

Angestellte zu einer Regierungsdienststelle.

 

MR. BIDDLE: Nun, um bei etwas Ähnlichem zu

bleiben: Als Sie versuchten, den Begriff der

verbrecherischen Organisationen zu definieren, erklärten

Sie, daß die Mitgliedschaft – ich zitiere Ihre eigenen

Worte-»im allgemeinen eine freiwillige«, und

verbrecherische Ziele und Methoden der Organisationen

offen, bekannt und »von solcher Art gewesen sein

mußten, daß man im allgemeinen ihren Mitgliedern mit

Recht eine Kenntnis von ihnen zur Last legen darf«.

Nun will ich eine Frage stellen, die vielleicht irgendwie

wiederholt, was der Herr Präsident bereits gefragt hat;

aber vielleicht können Sie noch weitere Einzelheiten

ausführen. Wäre es nicht unvereinbar mit dem, was Sie

als Prüfstein für den verbrecherischen Charakter

vorschlagen, wenn wir es ablehnten zu erwägen, ob ein

wesentlicher Teil der Organisation – dieser Teil mag ein

Drittel oder sogar mehr der gesamten Organisation

ausmachen, wie die Waffen-SS innerhalb der

Allgemeinen-SS – entweder zwangsweise ausgehoben

war, was ein Kriterium wäre, oder die verbrecherischen

Ziele nicht kannte. Denn wenn sich unter diesen

Gesichtspunkten ergeben sollte, daß ein wesentlicher Teil

der Mitglieder der Organisation unschuldig war, wäre es



dann nicht notwendig, entweder die Erklärung deshalb zu

verweigern, weil die Kriterien hinsichtlich der

angeklagten Organisation im allgemeinen nicht gegeben

sind, oder aber die unschuldigen Teile von der Erklärung

der verbrecherischen Organisation auszunehmen?

Nun, dies ist eine verwickelte Frage, aber es scheint mir,

daß, wenn als Prüfstein die Kenntnis oder die vermutete

Kenntnis gilt, Beweise darüber, ob ein großer Teil eine

solche Kenntnis nicht hatte oder wahrscheinlich nicht

haben konnte, erheblich wären, und zwar nicht nur zu

Beweiszwecken, sondern auch zum Zwecke der

Definition.

 

JUSTICE JACKSON: In Ihrer Frage sind meines

Erachtens zumindest zwei verschiedene Gedanken

enthalten, die getrennt voneinander behandelt werden

müssen. Erstens sind zwangsweise Aushebung und

Kenntnis meiner Ansicht nach ganz verschiedene

Probleme.

Was die zwangsweise Aushebung betrifft, so glaube ich,

wie ich bereits gesagt habe, daß, wenn der Gerichtshof es

für richtig erachtet, sein Urteil dahin zu beschränken, daß

es nicht für zwangsweise ausgehobene Mitglieder

irgendeiner Organisation gilt, ich dagegen nicht

ankämpfen will. Ich habe immer zugegeben, daß wir

nicht zwangsweise ausgehobene Leute erfassen wollten.

Wenn der Staat mit seiner überwältigenden Macht die

Leute in eine solche Lage gebracht hat, so glaube ich

nicht, daß wir sie dafür verfolgen sollten.

Wenn der Gerichtshof behauptet, die Waffen-SS muß

ausgeschlossen werden, weil ihre Mitglieder zwangsweise



ausgehoben wurden, so wird damit eine Tatsachenfrage

aufgeworfen.

 

MR. BIDDLE: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Es taucht also eine Tatsachenfrage

auf, die wir drei Wochen lang zu untersuchen hätten, und

das ist es, was ich vermeiden wollte. Denn die Waffen-SS

war zu verschiedenen Zeiten verschieden und stand unter

jeweils verschiedenen Bedingungen. Und wir würden

großen Schwierigkeiten begegnen, wenn wir es auf uns

nehmen wollten, den Grundsatz anzuwenden, daß

derjenige, der zwangsweise ausgehoben wurde, nicht zu

bestrafen ist. Es scheint mir, daß diese Frage, ob dieser

Grundsatz auf einen einzelnen oder eine Anzahl

einzelner anzuwenden ist, richtigerweise einem

zukünftigen Verfahren überlassen werden sollte; mit

anderen Worten, ich glaube, dieser Gerichtshof sollte die

Grundsätze aufstellen, und es ist nicht seine Aufgabe,

diese Grundsätze auf die einzelnen Personen

anzuwenden; das nenne ich das Geschäft von

Polizeigerichten.

 

MR. BIDDLE: Darf ich Sie zu dem ersten Punkt für

einen Augenblick unterbrechen? Ich nehme an, Sie

hielten es für richtig, daß wir in unserer Erklärung eine

allgemeine Einschränkung hinsichtlich zwangsweise

ausgehobener Mitglieder aussprechen, jedoch nicht

bestimmen, auf wen diese Anwendung zu finden hat?

 

JUSTICE JACKSON: Ich für meine Person hätte gegen



eine solche Bestimmung nichts einzuwenden.

Die andere Frage betrifft die Kenntnis und ist ungleich

schwieriger. Wir wollen unschuldigen Menschen gewiß

keine Falle stellen. Wir sind nicht so scharf darauf, gegen

jemanden einen Prozeß zu führen, daß wir Leute suchen

und fangen müßten, die keine verbrecherischen

Absichten im Sinne hatten; es kann jedoch kein Zweifel

bestehen, daß jedermann, der sich mit dieser Bewegung

in irgendeiner Beziehung verbunden hatte, wußte, daß

Krieg und Angriffskrieg ihr Ziel war. Zweifellos wußten

sie auch, daß diese Formationen der Nazi-Partei

Konzentrationslager unterhielten, um politische Gegner

niederzuwerfen und Juden gefangenzuhalten; sie kannten

auch die entsetzlichen Dinge, die sich in diesen Lagern

ereigneten.

Von uns zu verlangen, daß wir die Kenntnis des

einzelnen beweisen oder die eigene Erklärung des

Mannes über seine Geistesverfassung annehmen,

bedeutet, daß es dann natürlich keine Verurteilungen

gäbe. Ich glaube, daß das Ausmaß dieser Verbrechen und

ihre allgemeine Verbreitung über ganz Deutschland -

Konzentrationslager hat es überall gegeben, und sie

waren voll von Häftlingen – genügen, die

hauptsächlichen Organisationen der Nazi-Partei, die für

diese Dinge verantwortlich waren, mit ihrer Kenntnis zu

belasten. Die Prüfung der Kenntnis darf sich meines

Erachtens nicht darauf erstrecken, was ein Mitglied jetzt

auf dem Zeugenstand über seine Kenntnis oder seine

Nichtkenntnis aussagt, sondern was es in Anbetracht der

Zeitverhältnisse hätte wissen müssen und wessen es

beschuldigt werden kann.



 

MR. BIDDLE: Würde daraus nicht folgen, daß Beweise

über alles, was allgemein bekannt war, nicht zu erheben

sind?

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, daß Beweise über die

Vorgänge ergeben werden, wieweit eine Kenntnis

vorgeworfen werden kann.

 

MR. BIDDLE: Wollen Sie damit sagen, daß es den

Angeklagten nicht erlaubt werden soll, Beweise darüber

vorzulegen, was allgemein über die Vorgänge bekannt

war?

 

JUSTICE JACKSON: Hinsichtlich solcher Vorfälle, die

allgemein bekannt waren, glaube ich nicht, daß die

Behauptung eines Angeklagten, er habe darüber nichts

gewußt, wesentlich sein kann.

 

MR. BIDDLE: Das war nicht meine Frage. Meine Frage

ging dahin, ob ein Zeuge zur Aussage darüber zugelassen

werden kann, daß die Handlungen bestimmter

Organisationen ihren Mitgliedern nicht allgemein bekannt

waren.

Würden Sie einen solchen Beweis ausschließen?

 

JUSTICE JACKSON: Gewiß, und wenn ich eine solche

Aussage hörte, würde ich sie nicht glauben; aber

vielleicht...

 

MR. BIDDLE: Entschuldigen Sie. Obwohl Sie als



Prüfstein die Kenntnis annehmen, würden Sie den

Angeklagten nicht erlauben, sich einer solchen Prüfung

zu unterziehen?

 

JUSTICE JACKSON: Meines Erachtens ist dies gerade

einer der Fälle, in dem der Gerichtshof im Hinblick auf

das vorliegende Beweismaterial von Amts wegen als

erwiesen annehmen sollte, daß dies Tatsachen waren, die

in Deutschland allgemein bekannt gewesen sein mußten.

Ich glaube nicht, daß einem Bürger der Vereinigten

Staaten erlaubt würde, zu bezeugen, er habe nicht

gewußt, daß die Vereinigten Staaten im Kriege standen;

das ist eine Tatsache, deren Kenntnis man ihm zurechnen

muß. Ich glaube, daß der Umfang dieser Geschehnisse

ebenso erwiesen, ist, und der dauernde Zusammenhang

der Organisationen mit diesem verbrecherischen

Programm ebenso klar ist.

 

MR. BIDDLE: Herr Justice Jackson, ich habe nun noch

zwei oder drei Fragen. Eine bezieht sich auf den

Generalstab. Hat der besondere Zeitpunkt, wann der

einzelne eine Kommandostelle, wie solche im Anhang B

der Anklageschrift aufgeführt sind, übernahm, Bedeutung

für die Frage, ob er Mitglied einer Organisation war? Ich

stelle diese Frage im Zusammenhang mit dem

Generalstab.

 

JUSTICE JACKSON: Vielleicht darf ich Sie darauf

aufmerksam machen, daß ich kein Soldat bin. Ich habe

mich auf dieses Thema nicht spezialisiert und möchte die

Beantwortung Ihrer Frage jemandem überlassen, dessen



Kenntnis verläßlicher ist als meine.

 

MR. BIDDLE: Ich will die Frage an Sie als Juristen und

nicht als militärischen Sachverständigen richten. Nehmen

wir einmal an, daß eine dieser Personen Befehlshaber

einer Armeegruppe wurde, nachdem die Angriffskriege

bereits geplant, vorgeschlagen und begonnen waren; das

wäre also ungefähr nach 1942, sagen wir nach Pearl

Harbor; er hatte diese Stellung erreicht, als sich

Deutschland in der Defensive befand. Genügt die

Annahme einer Kommandostelle zu jener Zeit, um ihn

zum Mitglied der Organisation zu machen?

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, daß dies genügt.

 

MR. BIDDLE: Ich frage Sie aus dem Grunde, Herr

Justice Jackson, weil ich glaubte, Sie hätten in Ihrer

Eröffnungsansprache angedeutet, daß mehr im Beginnen

des Krieges als in seiner Führung das eigentliche

Verbrechen lag; ich möchte wissen, ob in diesem Falle

Unterschiede bestehen, die wir zu berücksichtigen hätten.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, daß jemand durch

seinen Beitritt das gutheißt, was vorangegangen ist. Wenn

er zu diesem Zeitpunkt in Erscheinung trat, so scheint er

mir all das gutgeheißen zu haben, was gemäß den

Grundsätzen der Verschwörung bis dahin geschehen war.

Ich glaube, es ist eine schwierige Frage, wenn es sich um

jemanden handelt, der vorher keine Verbindung mit der

Nazi-Partei hatte. Nehmen Sie zum Beispiel einen Mann,

der all das, was die Nazi-Partei getan hatte, mißbilligte,



der niemals Mitglied wurde, der abseits und dagegen

stand, dessen Einstellung offen und klar war, und der am

Kriege nicht teilnahm bis zu dem Tage, da der Feind in

sein Land einmarschierte und der dann sagte: »Es ist mir

gleich, was bisher geschah. Mein Land wird besetzt, ich

will es jetzt verteidigen«. Dann würde es mir schwer

fallen, einen solchen Mann zu verurteilen. Aber ich kenne

keinen solchen Mann.

 

MR. BIDDLE: Herr Justice Jackson, ich möchte noch

eine letzte Frage oder vielleicht ein paar Fragen zu dem

Gesetz Nummer 10 an Sie stellen. Ich bin mir über das

Gesetz Nummer 10 des Kontrollrats vom 20. Dezember

nicht ganz klar. Ich glaube, das Datum ist richtig. Sie

sprachen davon, daß ein Grund vorliege, die

Organisationen für verbrecherisch zu erklären und die

Leute zum Zwecke der Durchsiebung vor den

Kontrollrat zu bringen. Ich nehme an, daß der

Kontrollrat das leicht und ohne unsere Hilfe tun kann.

JUSTICE JACKSON: Das ist richtig.

 

MR. BIDDLE: Sie sagten etwas sehr Interessantes. Sie

sagten, daß das Gesetz nicht so gelautet hätte, wenn Sie

es entworfen hätten. Wie würden Sie es entworfen

haben? Ich hoffe, daß dies keine unschickliche Frage ist.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, ich hätte es nicht so

gemacht, daß die Strafen dieses Gesetzes für alle

Verbrechen gelten. Sie haben hier eine ganze Liste von

Verbrechen, die meines Erachtens von den schwersten

bis zu den geringsten reichen. Und dann haben Sie die



für alle diese Verbrechen zu verhängenden Strafen, von

der Todesstrafe herunter bis zum Entzug des

Stimmrechts bei der nächsten Wahl.

 

MR. BIDDLE: Nach Ihrem Vorschlag wäre zum Beispiel

die Todesstrafe nicht verhängt über ein SA-Mitglied, das

im Jahre 1922 austrat?

 

JUSTICE JACKSON: Nein. Ich glaube, ich hätte die

Strafen genauer bestimmt.

Wie der Mikado würde ich versuchen, die Strafen dem

Verbrechen anzupassen, anstatt einen weiten

Strafrahmen aufzustellen.

 

MR. BIDDLE: Herr Justice Jackson, welche

Verteidigungsmöglichkeiten sind Ihrer Meinung nach auf

Grund des Kontrollratsgesetzes ausdrücklich zugelassen?

Müssen wir nicht annehmen, daß die Mitglieder des

Gerichtshofs gewisse Verteidigungsmöglichkeiten oder

alle ausdrücklich erlaubten Verteidigungsmöglichkeiten

zulassen werden?

 

JUSTICE JACKSON: Nein, es gibt keine

Verteidigungsmöglichkeiten, die ausdrücklich zugelassen

sind. Ich nehme an, daß jede Verteidigung zulässig ist, die

sich auf die Echtheit der Mitgliedschaft, auf den

freiwilligen Willen des einzelnen, auf Zwang oder Betrug

bezieht. Mit Zwang meine ich Zwang im Rechtssinne.

Die Tatsache, daß es im Geschäftsinteresse lag oder

jemand seine Kundschaft verloren hätte, wenn er nicht

der Partei beigetreten wäre, ist meines Erachtens kein



Zwang, sondern etwas, was sich auf das Motiv seiner

Mitgliedschaft bezieht.

 

MR. BIDDLE: Noch eine weitere Frage. Wenn der

Gerichtshof der Ansicht wäre, daß die Erklärung einer

Organisation zu einer verbrecherischen im wesentlichen

mehr eine Angelegenheit der Gesetzgebung wäre, wie

von einigen Verteidigern dargelegt wurde, als eine

richterliche; wenn wir dieser Ansicht wären, wäre es dann

nicht richtig, daß der Gerichtshof die gesetzgeberische

Ermächtigung des Kontrollrates, eine solche Erklärung

abzugeben, erwägt. Er könnte dies zweifellos in

Ausübung der Ermessensfreiheit tun, die uns durch

Artikel 9 des Statuts übertragen ist.

JUSTICE JACKSON: Nein, ich glaube nicht, Herr

Richter. Meiner Meinung nach wurde dieser Gerichtshof

von den Großmächten geschaffen, um nach Anhörung

der Beweise und Kenntnis der Tatsachen auf Grund des

Protokolls zu entscheiden, welche Organisationen einen

solchen Charakter trugen, daß ihre Mitglieder wegen ihrer

Mitgliedschaft vor Gericht gestellt werden sollen.

Die Tatsache, daß irgendeine andere Stelle, die keine

mündliche Verhandlung durchführt und nicht so

zusammengesetzt ist wie dieser Gerichtshof,

verwaltungsmäßig oder auf andere Weise zu dem

gleichen Ergebnis kommen könnte, darf meines

Erachtens nicht berücksichtigt werden. Ich glaube, damit

würden wir unserer Aufgabe ziemlich aus dem Wege

gehen; es gibt verschiedene Wege, zum Ziel zu kommen,

aber dies ist der Weg, über den sich unsere Regierungen

einig geworden sind. Ich glaube, daß wir uns darauf nicht



einlassen dürfen.

Selbstverständlich könnten Sie die Mitglieder ohne

weiteres bestrafen. Sie befinden sich in unserer Macht

und in unseren Lagern. Unsere Regierungen haben

jedoch entschieden, daß dies erst nach reiflicher

Würdigung der Unterlagen geschehen soll und ich glaube,

daß in dieser Angelegenheit....

 

MR. BIDDLE: Sie zweifeln aber nicht daran, daß der

Kontrollrat die Macht hat, dies unabhängig von uns zu

tun?

 

JUSTICE JACKSON: Ich kenne keine Beschränkung der

Macht des Kontrollrates. Es besteht keine Satzung. Wir

haben hier Sieger und Besiegte und ich glaube, daß dies

mit ein Grund ist, weshalb wir besonders genau der

Aufforderung unserer Regierungen, so zu verfahren,

nachzukommen haben. Als sie in einer Lage waren, wo

ihre Macht mit Ausnahme der physischen Macht

unbegrenzt war – und auch heute gibt es nur wenig

Beschränkungen –, haben sie sich freiwillig diesem

mündlichen Verfahren unterworfen; es scheint mir, daß

wir als Angehörige des Juristenstandes zumindest nichts

tun sollten, um dieses Verfahren in Mißkredit zu bringen,

oder es zu vermeiden.

 

MR. BIDDLE: Das ist alles, was ich zu fragen hatte.

 

PROFESSOR DONNEDIEU X. DE VABRES,

MITGLIED DES GERICHTSHOFS FÜR DIE

FRANZÖSISCHE REPUBLIK: Ich möchte Herrn



Jackson um genauere Einzelheiten über die Folgen bitten,

die entstehen, wenn eine Organisation als verbrecherisch

erklärt wird. Nehmen wir an, daß eine einzelne Person,

die einer als verbrecherisch erklärten Organisation

angehört hat, zum Beispiel ein SS-Mann oder ein Mitglied

der Gestapo, vor das Militärgericht einer

Besatzungsmacht gebracht wird. Nach dem, was bisher

gesagt worden ist, kann er sich durch den Beweis

rechtfertigen, daß seine Zugehörigkeit zu der Gruppe

erzwungen war. Er war also kein freiwilliges Mitglied,

und wenn ich recht verstanden habe, könnte er sich auch

rechtfertigen, indem er nachweist, daß er die

verbrecherischen Ziele der Vereinigung nicht gekannt

hat. Dies wenigstens ist die Auslegung, die von der

Anklagevertretung gegeben und vertreten wurde. Wir

betrachten diese Auslegung als richtig.

Ich nehme jedoch an, daß das betreffende Gericht eine

andere Auffassung vertritt. Ich unterstelle, daß es die

Verurteilung des einzelnen Mitglieds einer

verbrecherischen Organisation für zwingend und

automatisch erachtet. Genau genommen, ist die von

Herrn Jackson vertretene Auslegung nirgends schriftlich

niedergelegt. Sie ist nicht im Statut enthalten. Auf Grund

welcher Bestimmungen sollte sich demgemäß das in

Frage kommende Gericht verpflichtet sehen, sich dieser

Auslegung anzuschließen?

 

JUSTICE JACKSON: Die Kontrolle des späteren

Gerichts ist die Kontrolle der Wirkung der Erklärung

dieses Gerichtshofs. Die Wirkung der Entscheidung

dieses Gerichtshofs auf ein nachfolgendes Gericht wird



im Statut bestimmt; die Entscheidung hat nur die

Wirkung, daß über die Frage, ob eine Organisation

verbrecherisch ist, nicht nochmals verhandelt werden

kann. Es kann keine automatischen Verurteilungen

geben, weil das Statut nur die Befugnis erteilt, Personen

wegen ihrer Mitgliedschaft vor Gericht zu bringen. Nach

den gebräuchlichen Rechtsgrundsätzen obläge es

natürlich der Anklagebehörde, die Tatsache der

Mitgliedschaft zu beweisen.

Diese Aufgabe ist meines Erachtens in ausreichendem

Maße erfüllt, wenn nachgewiesen wird, daß jemand

beigetreten ist. Dann kann der Angeklagte als

Rechtfertigungsgründe Zwang, Gewaltanwendung gegen

seine Person oder Gewaltandrohung geltend machen,

und darüber müßte verhandelt werden. Nach dem Statut

kann die Erklärung dieses Gerichtshofs jedoch nur als

Grundlage dafür verwendet werden, die Mitglieder vor

Gericht zu bringen.

 

M. DONNEDIEU DE VABRES: Wenn ich nicht irre,

wird der Internationale Militärgerichtshof als Autorität

für die Gerichte der einzelnen Staaten gelten; diese

werden verpflichtet sein, die hier in Betracht kommende

Auslegung zu übernehmen. Daraus schließe ich, daß nach

Ansicht des Hauptanklagevertreters, Herrn Jackson, die

Entscheidung des Internationalen Militärgerichtshofs, die

Entscheidung, die wir fällen werden, eine genaue

Bestimmung darüber enthalten muß. Herr Jackson sagte

soeben im Einvernehmen mit Herrn Biddle, wie ich

glaube, daß das Statut uns ermächtigt, eine Definition der

verbrecherischen Organisation zu geben. Unser Urteil



würde dann nicht nur die Bestimmung der Gruppen, die

wir als verbrecherisch ansehen, enthalten, sondern auch

die allgemeine Definition des Begriffes »verbrecherische

Organisation«; in gleicher Weise würde genau festgelegt,

wann eine Verantwortlichkeit nicht gegeben ist, zum

Beispiel im Falle der erzwungenen Mitgliedschaft. All dies

wären Bestimmungen, an die sich die Gerichte der

einzelnen Länder zu halten hätten. Dies ist doch die

Ansicht Herrn Jacksons?

In diesem Falle möchte ich aber noch folgende Frage

stellen; sie deckt sich in gewissem Umfange mit der von

Herrn Biddle: Würde das nicht bedeuten, daß unserem

Urteil eine Art gesetzgeberischen Charakters zukommt?

Wir sind kein gewöhnlicher Gerichtshof, da wir

Bestimmungen treffen, wie zum Beispiel die Definition

einer verbrecherischen Organisation, die im allgemeinen

in einem Gesetz enthalten sind; gleichzeitig enthält unser

Urteil Bestimmungen, die der Verantwortlichkeit des

einzelnen Grenzen setzen. Wir sind also kurz gesagt in

gewissem Umfange Gesetzgeber, wie es gestern schon

ausgeführt wurde.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, das stimmt. Es spielt

dabei etwas von dem Wesen einer Gesetzgebung oder

dem einer Anklage mit. Es ist mit beidem zu vergleichen.

Ich verstehe aber nicht, wieso dies das Problem

komplizieren sollte. In den Vereinigten Staaten haben wir

eine strenge Trennung zwischen gesetzgebender und

richterlicher Gewalt; doch hat dies keinen Einfluß auf

diesen Gerichtshof. Ob Sie einen Vergleich mit einer

Anklageschrift ziehen, in der Sie durch Ihren Spruch und



Ihre Erklärung anklagen, oder ob Sie einen Vergleich mit

der Gesetzgebung ziehen, so ist Ihre Entscheidung

immer gültig als Akt der Vier Mächte, die es nicht für

nötig erachtet haben, dem Gerichtshof irgendwelche

Befugnisse vorzuenthalten.

 

M. DONNEDIEU DE VABRES: Ja, die Frage, die ich

eben gestellt habe, scheint nur theoretisches Interesse zu

haben. Sie hat aber auch praktische Folgen, die ich vor

Augen habe, und die ich daraus zu ziehen versucht bin.

Dazu möchte ich Ihre Ansicht hören.

Wenn wir eine Art gesetzgeberische Gewalt haben, so

daß wir die Anklageerhebung gewisser Personen

begrenzen und Schuldausschließlungs- oder

Rechtfertigungsgründe zulassen können, ist es dann

völlig ausgeschlossen, daß wir ebenso auch die Strafen

beschränken können?

Herr Justice Jackson und Herr Biddle haben eben Gesetz

Nummer 10 besprochen, und Herr Jackson hat insofern

eine gewisse Kritik geübt, als die Strafen nicht im

einzelnen genau festgelegt seien, sondern bis zur

Todesstrafe, also bis zur höchsten Strafe reichen können.

Ganz offensichtlich gibt es Verbrechen, für die die

Todesstrafe angemessen erscheint, wie zum Beispiel für

Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber geht es nicht

zu weit, die Auferlegung der Todesstrafe als Höchststrafe

für ein Verbrechen zu erwägen, das in Frankreich

vielleicht als »purement matériel« angesehen würde – das

Verbrechen der Zugehörigkeit zu einer verbrecherischen

Organisation? Wären wir nicht zu hart, wenn wir die

Todesstrafe androhten? Könnte der Internationale



Militärgerichtshof sich nicht gezwungen sehen, den

Begriff einer verbrecherischen Organisation allzusehr

einzuschränken, gerade weil uns die Möglichkeit, auf die

Todesstrafe zu erkennen, zu hart erschiene?

Mit anderen Worten, schließt Herr Jackson die

Möglichkeit, daß der Internationale Militärgerichtshof

eine Strafe oder wenigstens eine Höchststrafe für das

Verbrechen der Zugehörigkeit zu einer verbrecherischen

Organisation festsetzen kann, absolut aus?

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube kaum, daß es au den

Aufgaben des Gerichtshofs gehört, sich mit Fragen der

Strafzumessung zu befassen. Denn der Gerichtshof hat

nicht die Befugnis, eine Strafe gegen einen anderen als die

hier Angeklagten auszusprechen. Das heißt, er hat nicht

die Befugnis, Strafen wegen Zugehörigkeit zu einer

Organisation zu verhängen. Daher glaube ich auch nicht,

daß der Gerichtshof nebenbei noch das Recht hat, das

Strafmaß zu kontrollieren. Dagegen ist mit der Befugnis,

eine Organisation für verbrecherisch zu erklären, das

Recht verbunden zu bestimmen, was diese Organisation

ist. Ich würde auch nicht bezweifeln, daß der Gerichtshof

das Recht hat, diese Definition bis in alle Einzelheiten

festzulegen, obwohl ich zweifle, daß das klug wäre.

Das Recht, einen Strafausspruch für die Mitgliedschaft zu

fällen, ist dem Gerichtshof auch nicht im entferntesten

gegeben. Ich bin der Ansicht, daß dies eine etwas

drastische Überschreitung seiner Befugnisse wäre.

 

M. DONNEDIEU DE VABRES: Das sind die Fragen,

die ich stellen wollte.



 

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt für 10 Minuten

vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Sir David, wollten Sie hierzu etwas

erwidern oder erwarten Sie, daß wir Fragen an Sie stellen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn der Gerichtshof

gestattet, möchte ich zunächst zu drei oder vier Punkten

einiges hinzufügen.

Der erste Punkt, den Dr. Kubuschok geltend machte,

war, daß dem Antrag auf eine Erklärung gegen die

Organisationen aus zwei Gründen zu widersprechen sei:

1. er sei gestützt auf die im angelsächsischen

Rechtssystem in beschränktem Umfange anerkannte

Rechtsinstitution, nach der eine Korporation in einem

bestimmten abgegrenzten Bereich verurteilt werden

könne;

2. die Organisationen wären tatsächlich schon seit einiger

Zeit aufgelöst.

Ich halte es für wichtig, hier zu betonen, daß dies nicht

die Rechtsauffassung ist, die diesem Teil des Statuts

zugrunde liegt. Sie ist meiner Ansicht nach tatsächlich auf

einer Lehre aufgebaut, die sich in den meisten

Rechtssystemen findet, nämlich auf der Lehre über die

»res adjudicata« oder auf der Auffassung, daß ein Urteil

»in rem« statt »in personam« gefällt werden kann. Das

heißt, es liegt im allgemeinen und öffentlichen Interesse,

daß der Streit über einen bestimmten Punkt nicht ins



Endlose führt, und daß, wenn das hierfür zuständige

Gericht eine Entscheidung über einen Punkt von

allgemeinem Interesse und allgemeiner Bedeutung

getroffen hat, über diesen Punkt nicht nachher noch

mehrere Male von neuem gestritten wird.

Es ist die grundlegende Ansicht der Anklagevertretung,

daß dieses Gericht, das den Vorteil gehabt hat, Beweise

über die gesamte Zeit und Tätigkeit der

Nazi-Verschwörung zu erhalten, das zuständige und

sogar das einzige geeignete Gericht ist, um eine

Entscheidung über die Frage des verbrecherischen

Wesens zu treffen. Es wäre praktisch durchaus

undurchführbar und würde eine geradezu phantastische

Zeit in Anspruch nehmen, wenn jede Militärregierung

oder jedes Militärgericht immer wieder die Frage des

verbrecherischen Charakters dieser großen

Organisationen entscheiden müßte. Daher ist im Statut

verfahrensmäßig vorgesehen, daß diese Vorfrage ein für

allemal von diesem Gerichtshof hier entschieden wird.

Die Tatsache, daß die Organisationen im

Verwaltungswege aufgelöst wurden, ist unerheblich.

Wichtig ist die Frage, welcher Art die Organisationen

waren, als sie noch bestanden und wirkten. Das ist die

Frage, über die der Gerichtshof zu entscheiden hat. Wir

vertreten die Ansicht und behaupten, daß, wenn es nicht

schon in Artikel 9 ausdrücklich erklärt ist, doch mit

genügender Klarheit aus ihm hervorgeht, daß die Frage

des verbrecherischen Charakters in dem Prozeß gegen die

einzelnen Angeklagten entschieden werden muß. Wir

erklären, daß, ganz abgesehen von Überlegungen der

Zweckmäßigkeit, der Wortlaut des Artikels 9 ganz klar



gegen die Trennung dieser Fragen spricht, wie sie zwei

oder drei Verteidiger vorgeschlagen haben.

Ich möchte nur noch ein Wort zu den Ausführungen

über das Gesetz Nummer 10 hinzufügen. Dr. Kubuschok

hob hervor, daß sich dieses Verfahren in Wahrheit

ausschließlich gegen einzelne Personen richtet. Hiergegen

habe ich zumindest zweierlei einzuwenden. Erstens habe

ich bereits versucht, die Rechtsauffassung zum Ausdruck

zu bringen, die der Idee der Erklärung zugrunde liegt;

zweitens habe ich vor dem Gerichtshof die

Möglichkeiten der Rechtfertigung ausführlich erörtert.

Darf ich bemerken, daß meiner Ansicht nach die

Mitgliedschaft zu einer Organisation eine Tatsachenfrage

ist. Demnach ist die Berufung auf Zwang, Betrug oder

Irrtum – um nur drei Beispiele anzuführen – ganz klar

zuzulassen; es ist ein gutes tatsächliches

Verteidigungsvorbringen. Drittens setzt jedes Dokument

wie das Statut – und dasselbe würde für jede gesetzliche

Bestimmung gelten – eine einsichtige und vernünftige

Handhabung bei der Durchführung seiner Vorschriften

voraus. Es wäre meiner Ansicht nach abwegig

anzunehmen, daß bei einem Ermächtigungsgesetz wie

Gesetz Nummer 10 – es verleiht ganz deutlich eine

Ermächtigung zur Anklage – eine einsichtige Auslegung

bedeuten würde, daß jeder angeklagt werden muß, der

nach dem Gesetz angeklagt werden kann.

Ein bekanntes Sprichwort sagt: »Schwierige Fälle führen

zu schlechtem Recht«. Meiner Ansicht nach wäre es ein

Fehler, auf Grund eines unwahrscheinlich schwierigen

Falles eine Entscheidung zu treffen oder daraus zu

interpretieren.



Wenn ich mir erlauben darf, möchte ich noch einige

wenige Worte zu den interessanten Ausführungen von

Dr. Servatius und zu den Äußerungen des gelehrten

französischen Richters sagen.

Meiner Ansicht nach hat dieser Gerichtshof keinerlei

gesetzgeberische Tätigkeit. Er hat eine richterliche

Aufgabe; ich möchte das ganz besonders hervorheben:

Ich will sie weder als »quasirichterlich« noch sonst

irgendwie qualifizieren. Es ist einfach eine richterliche

Aufgabe. Der erste Teil dieser Aufgabe ist, zu

bestimmen, was verbrecherisch ist. Meiner Auffassung

nach macht dies, wie auch Herr Justice Jackson gestern

sagte, keine Schwierigkeiten. Das Wort »verbrecherisch«

in Artikel 9, drei Artikel nach Artikel 6, bezieht sich in

diesem Zusammenhang auf eine Organisation, deren

Ziele, Zwecke, Methoden und Handlungen die Begehung

jener Verbrechen zum Inhalt haben, die in Artikel 6

genannt sind.

Nachdem der Begriff »verbrecherisch« bestimmt worden

ist, ist es Sache richterlicher Beweiswürdigung, zu

entscheiden, ob erwiesen ist, daß diese Verbrechen von

den Organisationen begangen wurden oder zu ihren

Zielen und Zwecken gehört haben, wie ich behauptet

habe.

Ich bitte den Gerichtshof, sehr gründlich zu erwägen, ehe

er sich das Argument von Dr. Servatius zu eigen macht,

daß der Gerichtshof über die Auslegung des Wortes

»verbrecherisch« – um die Worte von Dr. Servatius zu

gebrauchen – auf der Grundlage seiner eigenen

politischen und ethischen Anschauung zu entscheiden

habe. Damit würde ein neuer gefährlicher und dem Statut



nicht bekannter Faktor in diesen Prozeß eingeführt

werden.

Meiner Ansicht nach ist dem Richter hier klar

vorgezeichnet, wie er vorzugehen hat, und nichts im

Statut unterstützt die auf den ersten Blick unerwartete

Idee, daß eine als Gericht errichtete Körperschaft sich

selbst gesetzgeberische Vollmachten beilegen kann.

Dann möchte ich mit Erlaubnis des Gerichtshofs noch

ein Wort zu den Schlußfolgerungen sagen, die Dr.

Kubuschok bei der Frage zog, ob die verbrecherische

Eigenschaft die Grundlage zur Entscheidung über die

Erheblichkeit von Beweisen bildet. Sein erster Schluß

war, daß die in Frage stehende Organisation nach ihrer

Verfassung oder ihrem Statut verbrecherische Ziele und

Zwecke hatte oder nicht.

Ich stimme natürlich dem bei, daß Ziel und Zweck

geprüft werden müssen, erkenne jedoch die Begrenzung

auf ein Statut oder eine Verfassung nicht an. Die

verbrecherischen Ziele oder Zwecke können aus den

Erklärungen und Veröffentlichungen der Führer der

Organisationen hervorgehen, ebenso jedoch, wie ich

annehmen möchte, aus ihrem weiteren Verhalten in

Methode und Handlung. Ich stimme mit Herrn Dr.

Kubuschok überein, daß Zweck oder Ziel zuerst zu

prüfen sind, ich stimme jedoch nicht mit ihm überein,

daß er ihrem Erkennen Grenzen zieht.

Seine zweite Behauptung lautete, daß Verbrechen nach

Artikel 6 nicht innerhalb oder in Zusammenhang mit der

Organisation und auch nicht ununterbrochen während

einer Zeitspanne begangen wurden. Der erste Teil

erscheint verhältnismäßig klar, denn wenn solche



Verbrechen nicht innerhalb oder im Zusammenhang mit

der Organisation begangen wurden, ist die Organisation

offensichtlich in einer sehr günstigen Lage. Ich möchte

jedoch den zweiten Teil zuerst beantworten und

behaupten, daß es nicht in das Bild dieses Falles paßt, daß

irgendein Verbrechen in gar keinem Zusammenhang mit

einer Organisation begangen wurde.

Die Verbrechen, die wir anklagen, haben sich tatsächlich

über die ganze Zeit erstreckt, wie in der Anklageschrift

behauptet wird; ich glaube jedoch, daß die Annahme

eines solchen Kriteriums keine Wirkliche Hilfe ist. Man

kommt immer wieder auf den ersten Punkt von Dr.

Kubuschok zurück, daß Zweck und Ziel, wie sie sich aus

den Erklärungen, Methoden und Handlungen ergeben,

der primäre und wichtigste Prüfstein sind.

Der dritte Gesichtspunkt, den Dr. Kubuschok geltend

machte, war, daß eine ansehnliche Zahl von Mitgliedern

keine Kenntnis von den verbrecherischen Zielen oder der

fortgesetzten Begehung von Verbrechen hatte. Ich

möchte betonen, wie es Herr Justice Jackson schon getan

hat, daß der Prüfstein der Anklagebehörde die

»anzunehmende Kenntnis« ist, das heißt: mußte ein

vernünftiger Mensch in der Stellung eines Mitgliedes von

diesen Verbrechen Kenntnis gehabt haben? Das ist, wie

ich ergebenst bemerke, die einzig richtige Antwort auf die

Frage nach der Erheblichkeit der individuellen Kenntnis

eines einzelnen Mitgliedes.

Es ist nur zu wahr, daß während der Zeit, über die wir

sprechen, sehr viele Leute es sich zur Gewohnheit

machten, den Kopf in den Sand zu stecken und es

absichtlich vermieden, von Dingen Kenntnis zu nehmen,



die unangenehm waren. Meiner bescheidenen Meinung

nach würde ein derartiges Verhalten eines Mitgliedes ihm

nicht- im geringsten helfen, und die einzige Antwort

darauf ist, den von uns vorgeschlagenen Maßstab

anzulegen: Mußte eine Person in jener Lage

vernünftigerweise Kenntnis von der Begehung der

Verbrechen gehabt haben?

Der vierte Gesichtspunkt, auf den Dr. Kubuschok

hinweist, ist, daß eine beträchtliche Zahl von Mitgliedern

oder gewisse unabhängige Gruppen der Organisation

unter Zwang, Täuschung oder auf Befehl von oben

beitraten. Darauf wollen wir nur kurz erwidern, daß dies

nur für die Verteidigung eines einzelnen Mitgliedes in den

folgenden Prozessen von Bedeutung sein kann; es wird

natürlich nur dann eine Rechtfertigung sein, wenn es

beweisen kann, daß es persönlich keinerlei Anteil an den

verbrecherischen Handlungen hatte.

Zum Schluß weist Dr. Kubuschok noch darauf hin, daß

eine ansehnliche Zahl von Mitgliedern nur

Ehrenmitglieder waren. Auch hier wiederholen wir, daß

dies nur bei der Verteidigung des einzelnen Mitgliedes

von Belang ist. Es ändert weder, noch erhöht es die ihm

zustehenden Verteidigungsmöglichkeiten.

Noch ein weiteres Argument von Dr. Kubuschok muß

meiner Meinung nach erwähnt werden; es handelt sich

um die Erwägung, wie das Beweismaterial vorgelegt

werden könnte; er sagte, daß gewisse Rechte der

Verteidigung universal sind. Als erstes beanspruchte er

das unmittelbare mündliche Gehör; er meinte, daß jeder

einzelne Angeklagte dieses Recht haben müsse. Er gab

dann zu, daß dies praktisch unmöglich sei und schlug als



Lösung eine Typisierung vor, das heißt, daß Vertreter

von Gruppen in den verschiedenen Lagern eidesstattliche

Erklärungen abgeben sollten, um zu zeigen, welcher

Prozentsatz an verbrecherischen Handlungen teilnahm

oder von ihnen wußte.

Ich möchte den Gerichtshof darauf hinweisen, daß im

Statut ausdrücklich festgelegt ist, daß Mitglieder einer

Organisation wohl das Recht haben, an das Gericht den

Antrag auf Anhörung zu stellen; der Gerichtshof soll

jedoch die Befugnis haben, einem solchen Antrag

stattzugeben oder ihn zurückzuweisen. Vom Standpunkt

der Auslegung wie der Vernunft hätte es keinen Sinn,

dem Gerichtshof die Befugnis zu geben, derartige

Anträge zurückzuweisen, wenn jeder das unabdingbare

Recht hätte, gehört zu werden.

Die Antwort darauf ist, daß es im vollkommen freien

Ermessen des Gerichtshofs steht, zu entscheiden, welche

Richtlinien er für das Beweisverfahren festlegen will. Die

Anklagevertretung hat durch Herrn Justice Jackson

bereits erklärt, daß sie gegen jede vernünftige Form,

wesentliche Beweise zu erheben, keine Einwendung

erhebt.

Die Anklagevertretung erhebt jedoch Einspruch dagegen,

daß dem Gerichtshof Beweise angeboten werden, die nur

für die Frage der Schuld oder Unschuld des einzelnen

Mitgliedes erheblich sind.

Euer Lordschaft! Ich könnte mich mit einer Anzahl von

Punkten befassen, die von den übrigen Verteidigern

vorgebracht wurden – und war tatsächlich darauf

vorbereitet. Ich hoffe, Sie werden es nicht als Mißachtung

ihrer Argumente ansehen, daß ich mich nicht damit



befaßt habe. Ich weiß jedoch, daß der Gerichtshof einige

Fragen zu stellen wünscht, und ich möchte die mir

gegebene Zeit nicht überschreiten.

Ich möchte jedoch noch auf einen Punkt eingehen, der

sozusagen zwei Fliegen mit einem Schlage trifft.

Sie werden sich erinnern, daß, als ich gestern über die SA

sprach, Dr. Seidl – es tut mir leid, daß er heute nicht hier

ist – die Frage aufwarf, daß der Angeklagte Frank nicht

Mitglied der SA war; Dr. Löffler, der heute über die SA

sprach, betonte, daß ihre Tätigkeit sicherlich nicht über

1939 hinausging, ja nicht einmal wesentlich über die

Säuberungsaktion von 1934.

In der halbamtlichen Schrift »Das Archiv« vom April

1942 finde ich ein interessantes Zitat, und da es sehr kurz

ist und diese Punkte behandelt, werde ich mir erlauben,

es dem Gerichtshof zu verlesen, damit es im Protokoll

aufgenommen werden kann.

Auf Seite 54 heißt es:

»SA-Einheit Generalgouvernement:

Auf Befehl des Stabschefs der SA erfolgte die Aufstellung der

›SA-Einheit Generalgouvernement‹, deren Führung

Generalgouverneur SA-Obergruppenführer Dr. Frank übernahm.«

Ich habe dies zitiert, um zum Schlusse meines

Vorbringens zu zeigen, daß, wie dies übrigens aus allen

Beweisen hervorgeht, die Anklagevertretung hinsichtlich

der SA und aller anderen Organisationen Beweise

vorgelegt hat, daß die Verbrechen sich über die

Zeitspanne erstreckt haben, die sie angegeben hat.

Ich habe absichtlich alles weitere weggelassen, was ich

vorbringen wollte, Euer Lordschaft, weil ich nicht zu viel

Zeit in Anspruch nehmen wollte, wenn der Gerichtshof

Fragen an mich zu stellen wünscht.



 

VORSITZENDER: Ich glaube, ich habe nur eine Frage

an Sie zu richten. Wenn ich Sie richtig verstehe,

behaupten Sie, daß die Anklagevertretung Tatsachen

bewiesen hat, aus denen man schließen muß, daß jede

vernünftige Person, die einer dieser Organisationen

beitrat, gewußt haben mußte, daß sie verbrecherisch war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

VORSITZENDER: Sie werden mir sicherlich

zustimmen, daß Beweise für eine Tatsache, die im

Widerspruch steht zu den Tatsachen, aus denen Sie die

Kenntnis des verbrecherischen Wesens abgeleitet haben,

von der Verteidigung vorgelegt werden könnten, nicht

wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß. Wenn die

Verteidigung zu beweisen versucht – um ein krasses

Beispiel anzuführen –, daß die SS erstens in den

Konzentrationslagern und zweitens bei der Ermordung

von Juden und politischen Kommissaren an der

russischen Front trotz der weitausgedehnten Gebiete, in

denen diese erwiesenen Verbrechen begangen wurden,

derart vorging, daß niemand etwas davon wußte, wenn

hierfür erhebliche Beweise beigebracht würden, dann

könnte man meinen, daß es sich hier im allgemeinen

nicht um eine Angelegenheit einer zu unterstellenden

Kenntnis, sondern der Erinnerung handelt.

 

VORSITZENDER: Ich stelle diese Frage nur, weil Herr



Justice Jackson gewisse Bemerkungen machte, die mit der

von Ihnen soeben gegebenen Antwort nicht

übereinzustimmen schienen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Soweit ich Herrn

Justice Jackson verstanden habe, sagte er, daß es nicht

erheblich sei, zu beweisen, daß ein Mitglied von diesen

Verbrechen nichts wußte; ich dachte, daß unsere beiden

Ansichten wirklich übereinstimmten.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MR. BIDDLE: Ich nehme an, Sir David, Sie würden

sagen, daß Beweismaterial über die allgemeine Kenntnis

eines sehr großen Teiles einer Organisation erheblich

wäre, nicht wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich würde es für

erheblich halten, wenn es nicht ganz absurd wäre. Ich

meine, das Bestreiten der Kenntnis von bestimmten

Handlungen kann so absurd sein, daß der Gerichtshof

sich nicht die Zeit nehmen sollte, das nachzuprüfen.

 

MR. BIDDLE: Das würde natürlich für jeden Beweis

zutreffen. Ich wollte jedoch auf folgendes hinweisen: Sie

sagten, daß Beweise über die allgemeinen Kenntnisse

einer ganzen Organisation klarerweise erheblich wären.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Und nun frage ich Sie, ab das nicht auch



für jeden wesentlichen Teil einer Organisation gilt, wie

zum Beispiel die Waffen-SS?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich versuche, das mit

einem konkreten Fall in Verbindung zu bringen. Ich

finde das jedoch sehr schwer. Wenn ich Ihr Beispiel

nehme, so kann man sich das kaum vorstellen. Nehmen

wir die vier wohlbekannten Divisionen, die Totenkopf-,

die Polizeidivisionen, die Division »Das Reich«, oder die

12. Panzerdivision. Wenn versucht würde, zu beweisen,

daß diese Divisionen, über deren Teilnahme an

Verbrechen so viele Beweise vorliegen, nichts von diesen

Verbrechen wußten, so hätte ich gedacht, daß der

Gerichtshof in Ausübung seiner Ermessensfreiheit recht

daran täte, dies zurückzuweisen.

 

MR. BIDDLE: Es würde die weitere Frage auftauchen,

ob die Handlungen der Mitglieder bestimmter Divisionen

der ganzen Waffen-SS allgemein bekannt waren, nicht

wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bei allem Respekt

kann ich kaum einsehen, inwiefern die Kenntnis oder

Nichtkenntnis einer besonderen Division der Waffen-SS

etwas mit der Frage des verbrecherischen Charakters der

Gesamt-SS zu tun hat.

 

MR. BIDDLE: Ich wiederhole. Ich frage Sie nicht, ob

eine bestimmte Division Kenntnis hatte. Meine Frage

bezieht sich auf die allgemeine Kenntnis der gesamten

Waffen-SS von Handlungen einer bestimmten Einheit.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn jemand bereit

wäre auszusagen: »Ich kannte jede Division der

Waffen-SS, und meiner Meinung nach hatte niemand in

der Waffen-SS Kenntnis oder Gelegenheit, von diesem

Verbrechen etwas zu erfahren«, dann wäre ein solcher

Beweis zuzulassen. Seine Bedeutung wäre jedoch so

gering einzuschätzen, daß ich glaube, der Gerichtshof

würde nicht lange damit aufgehalten werden.

Aber ich gebe zu, daß, wenn jemand bereit ist, an Hand

der erforderlichen Unterlagen zu erklären: »Ich kann

aussagen: ich besitze Unterlagen und bin in der Lage,

über die allgemeine Situation zu sprechen«, dann sehe ich

keine Möglichkeit für den Gerichtshof, einen solchen

Beweis auszuschließen.

MR. BIDDLE: Die Sache ist sehr wesentlich, weil wir

den Verteidigern zu sagen haben, welches Material sie

vorlegen können, und zwar sehr bald.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß.

 

MR. BIDDLE: Lassen Sie mich noch einige weitere

Fragen an Sie stellen:

Wie kommen Sie zu der Behauptung, Sir David, daß das

Reichskabinett in seiner Zusammensetzung vom 30.

Januar 1933 eine verbrecherische Organisation war, als,

wenn ich mich recht erinnere, nur drei Mitglieder der

Nazi-Partei dem Kabinett angehörten: Göring, Hitler und

Frick? Glauben Sie, daß, wenn drei aus einer viel

größeren Zahl – einigen zwanzig Mitgliedern – einer

verbrecherischen Organisation angehört haben sollen,



dies das gesamte Kabinett verbrecherisch macht?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß! Auf Grund der

Tatsachen. Wir dürfen nicht vergessen, daß Hitler sich

Monate vor dem von Ihnen genannten Datum weigerte,

die Stelle eines Vizekanzlers anzunehmen. Er hat sich mit

der Begründung geweigert, daß er als Vizekanzler nicht in

der Lage wäre, sein Parteiprogramm durchzuführen. Der

Angeklagte von Papen verhandelte mit Hitler auf dieser

Grundlage und Hitler kam am 30. Januar 1933 zur

Macht.

Für die Anklagevertretung liegt der Fall so, daß die

Mitglieder dieses Kabinetts wußten, daß sie einem

Kabinett angehörten, in dem Hitler sein bei vielen

Anlässen erklärtes Programm durchzuführen

beabsichtigte. Das ist der erste Grund.

Zweitens liegt der Fall für die Anklagevertretung so, daß

der Angeklagte von Papen sich den Nazi-Verschwörern,

anschloß, indem er sie in voller Kenntnis und in der

Absicht, sie in Deutschland nach ihrem Willen vorgehen

zu lassen, in die Regierung einführte.

Dasselbe gilt für die Industriellen, die mit der Partei im

Kabinett zusammenarbeiteten; es wurde wohl nicht in

diesem Ausmaß untersucht, weil sie nicht Angeklagte

sind. Man muß annehmen, daß sie die Ziele der Partei

gekannt haben, genau wie Gustav Krupp sie kannte und

unterstützte, und genau wie Kurt von Schröder sie

kannte und die Ziele der Nazis unterstützte, die sie in die

Regierung brachten und mit denen sie

zusammenarbeiteten.

Drittens, die Persönlichkeiten der Nazis in der Regierung



– Hitler selbst, und die Angeklagten Göring und Frick,

ferner Dr. Goebbels, der, wie ich glaube, sofort oder sehr

bald nachher Propagandaminister wurde – haben mit

ihren Taten bewiesen, daß sie nicht Leute waren, die im

Hintergrund blieben. Sie führten sofort das Führerprinzip

in den einzelnen Ländern ein, und jene anderen Leute im

Kabinett nahmen das Führerprinzip an und waren sich

darin einig, Hitler, dem Angeklagten Göring und den

anderen Verschwörern eine Macht und Autorität zu

verschaffen, die es ihnen ermöglichte, ihre ungeheuren

Verbrechen, deren sie angeklagt sind, auszuführen.

Ich will ein weiteres Beispiel geben:

Innerhalb weniger Monate wurde damals der Angeklagte

Schacht Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft

und begann mit den Vorbereitungen für den Aufbau des

deutschen Kriegspotentials auf wirtschaftlichem Sektor.

Aus allen diesen Gründen behaupte ich, daß die

Handlungen des Reichskabinetts zu jener Zeit

vorsätzliche waren; das gleiche gilt für den Angeklagten

von Neurath. Es ist die Ansicht der Anklagebehörde im

Falle Neurath, daß er den Nazis sein Ansehen und seinen

guten Ruf verkaufte, um ihnen zu helfen, sich mit diesem

Ansehen und guten Ruf bei den konservativen Kreisen

Deutschlands und den diplomatischen Kreisen in

Europa, mit denen er in Berührung gekommen war, eine

Machtstellung zu schaffen.

Aus allen diesen Gründen, meine Herren Richter,

behaupte ich, daß die Reichsregierung zu jener Zeit

durchaus von dem verbrecherischen Wesen angesteckt

war, das wir in diesem Falle behaupten.

 



MR. BIDDLE: Im Zusammenhang mit den Politischen

Leitern möchte ich folgende Frage stellen, Sir David:

Wäre es Ihrer Meinung nach notwendig, für die

Begründung der Verantwortlichkeit von Politischen

Leitern niederer Ränge zu beweisen, daß sie als Gruppe

über die Pläne zur Durchführung von Angriffskriegen

oder zur Begehung von Kriegsverbrechen oder

Verbrechen gegen die Menschlichkeit unterrichtet waren?

Mit anderen Worten, ich nehme an, daß wir einige

Verpflichtung haben, diese Kenntnis zu beweisen. Beruht

das einfach auf der Tatsache, daß diese Verbrechen

begangen wurden, oder gibt es irgendwelche Beweise für

diese Kenntnis?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir haben Beweise,

und ich möchte nur andeuten, um welche Art es sich

handelt: Für die erste Periode der Erlangung der

totalitären Herrschaft in Deutschland, die auch die erste

Phase der Verschwörung darstellt, haben wir außer dem

Parteiprogramm Auszüge aus dem Buch »Der

Hoheitsträger«. Sie werden sich erinnern, daß

»Hoheitsträger« alle Politischen Leiter sind.

Zum antisemitischen Teil haben wir Dokumente,

Beweisstücke US-240 und 332, die im Protokoll Band IV,

Seite 57 und Seite 78/79, erscheinen.

Zur Frage der Verbrechen gegen alliierte Flieger wird

dem Gerichtshof noch in Erinnerung sein, daß ein

Rundschreiben an die Reichsleiter, Gauleiter und

Kreisleiter herausgegangen war mit der Anweisung, daß

Ortsgruppenleiter über das Lynchen alliierter Flieger

mündlich zu unterrichten seien. Das Dokument hat die



Nummer 057-PS und erscheint im Protokoll Band IV,

Seite 61. Und daß diese Anweisung zumindest von einem

Gauleiter befolgt wurde, geht aus Dokument L-154,

Beweisstück US-335, ebenfalls Band IV, Seite 61 hervor.

Dann haben wir einen Befehl Himmlers an die höheren

SS- und Polizeiführer, der mündlich an die Gauleiter

weiterzugeben war. Danach sollte sich die Polizei in

Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und alliierten

Fliegern nicht einmischen. Es ist dies Dokument R-110,

Beweisstück US-333, Band IV, Seite 59 des Protokolls.

Ferner haben wir einen Aufsatz von Goebbels, in dem er

die Bevölkerung aufhetzt, alliierte Flieger zu ermorden,

Band IV, Seite 60 des Protokolls.

Ebenso haben wir, was die Fremdarbeiter betrifft, ein

Telegramm Rosenbergs an die Gauleiter, in dem er sie

ersucht, gegen die Beschlagnahme gewisser

Gesellschaften und Banken nicht einzuschreiten.

Ferner eine Rede Jodls an die Reichsleiter und Gauleiter

zu einem späteren Zeitpunkt. Ein undatiertes Schreiben

Bormanns an alle Reichs- und Gauleiter mit der

Mitteilung, daß das Oberkommando der Wehrmacht den

Lagerwachen den Befehl erteilt hat, wenn nötig, mit

Waffengewalt Gehorsam von unbotmäßigen

Kriegsgefangenen zu erzwingen.

 

MR. BIDDLE: Sir David, ich darf Sie einen Augenblick

unterbrechen? Ich kenne das Beweismaterial bezüglich

der Gauleiter und Reichsleiter. Meine Frage betraf, wenn

Sie sich erinnern, die niederen Stufen, die Blockleiter.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, ich kann zu



den niederen Rängen zusammenfassend sagen, daß wir

vier Anhaltspunkte haben: »Mein Kampf«, »Das

Parteiprogramm«, »Der Hoheitsträger«, und die Tatsache,

daß innerhalb dieser Organisation ständig

Versammlungen abgehalten wurden.

Ich habe das Beweismaterial bezüglich der Juden und des

Lynchens alliierter Flieger behandelt; ich glaube, den

Brief Bormanns an die Reichs-, Gau- und Kreisleiter über

Unterstützung zur Steigerung der Leistung von

Kriegsgefangenen erwähnt zu haben. Ferner haben wir

eine Anweisung Bormanns bis zu den Kreisleitern

hinunter über die Beerdigung russischer

Kriegsgefangener. Schließlich haben wir einen Erlaß über

die Sicherstellung der Arbeitsleistung ausländischer

Zwangsarbeiter, der bis hinunter zu den

Ortsgruppenleitern geht.

Über alle diese Tatsachen liegen Beweisstücke vor;

unserer Ansicht nach liegt daher zu jedem einzelnen

Punkt besonderes Beweismaterial vor. Im allgemeinen

haben wir, wie ich schon erwähnte, diese Schriften in

Verbindung mit den Beweisen darüber, daß

Besprechungen abgehalten wurden, die, abgesehen vom

Führerprinzip, bewirken sollten und bewirkten, daß die

Zellenleiter und die Blockleiter die letzte Waffe waren,

um sicherzustellen, daß das Volk in Übereinstimmung

mit den Wünschen des Führers handelte.

 

MR. BIDDLE: Ich habe zum Schluß noch zwei Fragen

zu stellen, die sich auf die SA beziehen. Würden Sie

behaupten, daß ein Mitglied, das im Jahre 1921 der SA

beitrat und im nächsten Jahre wieder austrat, sich einer



Mitwirkung an der Durchführung von Angriffskriegen

und Kriegsverbrechen schuldig gemacht hat?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: In einem gewissen

Sinne, ja. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich eine

Frage beantwortet, die Sie an mich vor ein oder zwei

Tagen gestellt haben, nämlich, wann die Verschwörung

angefangen hatte. Jeder, der freiwillig eine aktive Rolle als

Mitglied der SA im Jahre 1921 spielte, hat dadurch, daß

er die nationalsozialistische Partei unterstützte, sicherlich

auch das veröffentlichte Programm der Partei unterstützt,

das die Ziele hatte, die Sie mir eben genannt hatten.

In Artikel 2 ist als Parteiziel ausdrücklich die Befreiung

vom Diktat von Versailles, der Anschluß und die

Zurückführung der Deutschen ins Reich erwähnt; das ist

aber nur eine geschickte Umschreibung für die

Zerstörung Österreichs und der Tschechoslowakei.

Daher hatte ein solcher Mann diese Ziele im Auge.

Was Kriegsverbrechen anbetrifft, wiederhole ich, was ich

neulich schon sagte, daß es ein sehr wichtiger Lehrsatz

der Partei war, das Leben und die Sicherheit aller anderen

Völker zu mißachten, die der Durchführung ihrer Ziele

im Wege standen. Jemand, der bewußt einer Organisation

mit solchen Zielen beitrat, mit Zielen, die sich von

Woche zu Woche immer klarer auf praktische Probleme

bezogen, ein solcher Mann nahm teil am ersten wichtigen

Schritt, der die ganze Menschheit in das Elend stürzte,

das wir gesehen haben. Es ist gerade dieser Grundsatz,

der angewendet auf jedes Geschehen im Menschenleben

und -leiden die Verbrechen veranlaßte, die der

Gerichtshof hier untersucht.



 

MR. BIDDLE: Ich sehe ein, daß Sie das im Hinblick auf

die Verschwörung zu Kriegsverbrechen sagen können,

aber ich möchte ganz genau wissen, ob Sie auch für das

eigentliche Delikt eines Kriegsverbrechens behaupten,

daß ein Mann, der der SA im Jahre 1921 beitrat und im

Jahre 1922 austrat, an jenen Kriegsverbrechen Anfang

1939 teilgenommen hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Falls Sie eigentliche

Kriegsverbrechen meinen, möchte ich Sie ergebenst an

die letzten Worte des Artikels 6 erinnern:

»Anführer, Organisatoren, Anstifter und Teilnehmer, die am Entwurf

oder der Ausführung eines gemeinsamen Planes oder einer

Verschwörung zur Begehung eines der vorgenannten Verbrechen

teilgenommen haben, sind für alle Handlungen verantwortlich, die von

irgendeiner Person in Ausführung eines solchen Planes begangen

worden sind.«

Nach dem Statut genügt dies meiner Ansicht nach, um

sie für die Verbrechen verantwortlich zu machen.

 

MR. BIDDLE: Dann habe ich noch eine Frage. Was,

glauben Sie, war die Funktion der SA nach der

Röhm-Säuberungsaktion?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ihre Funktion bestand

noch immer darin, jede Nazi-Tätigkeit in Deutschland zu

unterstützen. Sie werden sich erinnern, daß Dr. Löffler

offen und ehrlich den 10. November 1938 ausgenommen

hat. Ich habe ein weiteres Beispiel genannt, wie die SA im

Generalgouvernement aufgestellt wurde. Wir haben noch

weitere Beispiele gegeben, die Sie in meinem Anhang

über die Teilnahme – eine begrenzte Teilnahme zwar,



aber eben doch noch eine Teilnahme – der SA an

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit finden werden.

Es kam uns im wesentlichen darauf an, zu zeigen, daß der

SA nach dieser Zeit 3 Millionen Menschen beigetreten

waren, die ihr damit die notwendige Stärke gegeben

hatten, den Nazis zur Macht zu verhelfen. Und sie hatte

auch die notwendige machtvolle Stärke, um in jenen

Tagen die Nazis zur Macht zu bringen. Dann traten ihr

noch zweieinhalb Millionen Menschen bei, die die Zahl

ihrer Mitglieder damals sehr hoch schnellen ließ. Sie sank

zwar später wieder herab, war aber im Jahre 1939 noch

hoch und stellte eine große unmoralische Macht hinter

der Nazi-Partei dar. Sie gab ihr einen starken Rückhalt,

und war bei allen Gelegenheiten dabei; wann immer eine

Demonstration in Szene gesetzt werden sollte, war die

SA da, um ihre Unterstützung zu geben. Sie war ein

wichtiges Werkzeug, um die Herrschaft der Nazis über

das Deutsche Reich aufrecht zu erhalten.

 

MR. BIDDLE: Ich nehme an, daß diese Aufgabe Ihrer

Meinung nach sich nach dem Röhm-Putsch im

wesentlichen nicht geändert hat? Wollen Sie das

behaupten?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Ziele änderten sich

nicht. Sie hatte natürlich nicht mehr halb soviel zu tun,

weil gegen Ende des Jahres 1933 alle anderen politischen

Parteien aufgelöst waren. Ein Teil der ursprünglichen

Aufgabe der SA war es, wie Dr. Löffler wohl behauptete,

den Angeklagten Göring zu beschützen, wenn er eine



Rede hielt; ich hätte es so dargestellt, daß es ihre Aufgabe

war, andere Leute davon abzuhalten, freie Reden zu

halten. Nach Dr. Löffler hatte sie ferner bei

Zusammenstößen der verschiedenen Gruppen

einzuschreiten. Das war nicht mehr notwendig, weil jede

politische Opposition unterdrückt war. Daher wurden sie

dann eher – ich habe den richtigen Ausdruck vergessen –

eine Art Haupt-Hurraschreier oder eine Ansammlung

von Leuten, die immer bereit war, lärmend zu

applaudieren.

Sie werden in den Versammlungen, Herr Richter, die

übertragen wurden, jene gesteuerten

Beifallskundgebungen gehört haben. So bestand die

Aufgabe der SA mehr in einer Unterstützung der Partei

als in einem Einschreiten gegen die Opposition, aber im

Grunde war es ein und dasselbe Ziel, nämlich, das Volk

bei der Stange zu halten.

 

[Dr. Dix nähert sich dem Rednerpult. ]

 

VORSITZENDER: Dr. Dix, es ist jetzt fast ein Viertel

nach fünf. Glauben Sie, daß diese Diskussion vor 6.00

Uhr heute Abend beendet werden kann?

 

DR. RUDOLF DIX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Herr Vorsitzender, ich

glaube, in fünf Minuten fertig zu sein.

 

VORSITZENDER: Einverstanden. Haben die anderen

Anklagevertreter etwas hinzuzufügen?

 



GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender, ich

mochte einige kurze Bemerkungen machen.

 

VORSITZENDER: Wie lange glauben Sie, dazu zu

brauchen, General Rudenko?

 

GENERAL RUDENKO: Ich glaube, nicht mehr als 10

Minuten.

 

VORSITZENDER: Hat der Französische

Anklagevertreter etwas vorzubringen?

 

M. CHAMPETIER DE RIBES: Ich habe nichts

hinzuzufügen.

 

VORSITZENDER: Dr. Dix, ich möchte genau wissen,

ob Aussicht besteht, daß wir heute mit dieser Diskussion

fertig werden. General Rudenko möchte etwa 10

Minuten sprechen, und wenn der Verteidiger... Sie

werden verstehen, daß eine Erörterung dieser Art nicht

ewig dauern kann. Normalerweise hört man einen

Sprecher der einen und einen Sprecher der anderen Seite

an, und dann noch eine Erwiderung. Damit ist aber

Schluß. Wissen Sie, wieviel Verteidiger noch sprechen

wollen?

DR. DIX: Herr Vorsitzender, ich weiß es.

 

VORSITZENDER: Ich halte es für das beste, uns jetzt

zu vertagen und morgen eine öffentliche Sitzung

abzuhalten; dabei wird es wahrscheinlich möglich sein,

die Diskussion morgen in etwa einer Stunde zum



Abschluß zu bringen. Sind Sie damit einverstanden,

General Rudenko?

 

GENERAL RUDENKO: Ich bin einverstanden.

 

VORSITZENDER: Sind die Verteidiger der Ansicht,

daß wir morgen in etwa einer Stunde damit fertig werden

können?

 

[Verschiedene Verteidiger nicken zustimmend.]

 

VORSITZENDER: Gut, dann werden wir uns jetzt

vertagen und morgen früh 10.00 Uhr weiter verhandeln.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

2. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Zweiundsiebzigster Tag.

Samstag, 2. März 1946.

Vormittagssitzung.

GENERAL RUDENKO: Meine Herren Richter,

gestatten Sie mir, einige ergänzende Bemerkungen zur

Frage der verbrecherischen Organisationen zu machen,

einer Frage, der der Gerichtshof in den letzten Tagen viel

Beachtung geschenkt hat. Vor allem erscheint es mir

unumgänglich, die notwendige Klarheit in die rechtliche

Seite dieses Problems zu bringen.

Im Statut des Gerichtshofs ist absolut nichts enthalten,

wonach die Erklärung einer Organisation als

verbrecherisch automatisch ein Strafverfahren gegen alle

Mitglieder dieser Organisation und deren Verurteilung

nach sich ziehen würde. Im Gegenteil, das Statut enthält

eine ausdrückliche Erklärung, die das Gegenteil besagt.

Der hier vor dem Gerichtshof öfter erwähnte Artikel 10

des Statuts spricht davon, daß die nationalen Gerichte

das Recht, aber nicht die Pflicht haben, die Mitglieder

dieser als verbrecherisch erklärten Organisationen

anzuklagen. Daher sind für die Fragen der

Gerichtsverhandlungen und der Bestrafung der einzelnen

Mitglieder der verbrecherischen Organisationen nur die

nationalen Gerichte zuständig. Die Gerichtshoheit eines

jeden Landes, das den Gerichtshof ins Leben gerufen

und dessen Statut angenommen hat, ist somit lediglich in

einer Hinsicht beschränkt: Die nationalen Gerichte



können den verbrecherischen Charakter einer

Organisation, die als verbrecherisch erklärt wurde, nicht

bestreiten. Eine weitere Begrenzung kann der

Gerichtshof der Gerichtshoheit der vertragschließenden

Parteien nicht auferlegen. Daher hat Justice Jackson hier

mit Recht gesagt, daß die Behauptung, daß die Erklärung

einer Organisation als verbrecherisch automatisch die

Massenverurteilung aller Mitglieder dieser Organisation

nach sich ziehen würde, nichts als ein Phantasieprodukt

ist; ich möchte hinzufügen, daß solch eine Behauptung

nicht auf gesetzlicher Grundlage beruht, sondern irgend

einen anderen Ursprung hat.

Mir scheint es, daß eine andere Rechtsfrage ebenfalls auf

einem Mißverständnis beruht. Einer der Verteidiger, Dr.

Servatius, sprach hier über die rechtsschaffende Gewalt

des Gerichtshofs. Die Autorität des Internationalen

Militärgerichtshofs, der von den Vier Staaten im Interesse

aller freiheitsliebenden Völker ins Leben gerufen worden

ist, ist gewaltig, aber gesetzgebende Gewalt hat der

Gerichtshof als Gerichtsorgan nicht und kann er auch

nicht haben. Indem er die Frage des verbrecherischen

Charakters einer Organisation entscheidet, nimmt der

Gerichtshof nur das ihm durch das Statut anvertraute

Recht wahr, in unabhängiger Weise die Frage des

verbrecherischen Charakters der Organisationen zu

lösen. Natürlich bekommt dann das in Kraft tretende

Urteil dieses Gerichtshofs die Bedeutung eines Gesetzes.

Dies ist aber die Bedeutung eines jeden rechtskräftigen

Urteils.

Der Verteidiger Dr. Kubuschok hat hier darauf

hingewiesen, daß die Bestimmungen des Statuts über die



verbrecherischen Organisationen ein rechtliches Novum

darstellen. In einem gewissen Sinne ist das richtig. Eine

Neuheit ist vor allen Dingen schon die Schaffung dieses

Internationalen Militärgerichtshofs. Neu ist auch das

Statut mit all seinen Bestimmungen. Aber wenn die

Verteidigung sich für berechtigt hält, sich über die

Tatsache zu beklagen, so muß sie an die Gründe für diese

Rechtsneuerungen erinnert werden.

Die wirklich abscheulichen Verbrechen, die die

Angeklagten und ihre Helfershelfer begangen haben,

Verbrechen, die bisher in der Weltgeschichte nicht

vorgekommen sind, gerade diese haben es notwendig

gemacht, neue Rechtsinstitute ins Leben zu rufen, um

den Frieden, die Freiheit und das Leben der Völker vor

verbrecherischen Anschlägen zu schützen. Die

verschiedenen Mächte jedoch, die den Gerichtshof

geschaffen haben, sowie alle friedliebenden Völker

bleiben dem Gedanken des Rechts und den Grundsätzen

der Gerechtigkeit treu. Aus diesen Gründen wird die

Verantwortlichkeit für die Teilnahme an

verbrecherischen Organisationen nur dann festgestellt,

wenn die persönliche Schuld erwiesen ist. Nationale

Gerichtshöfe werden also die Frage der individuellen

Verantwortung entscheiden.

Einige Worte noch über die praktische Seite dieses

Problems: Es wurde hier gesagt, daß manche

Gliederungen der SS keine verbrecherischen Ziele

verfolgten. Meine Herren Richter, es ist schwierig, in dem

faschistischen Apparat neutrale, den verbrecherischen

Zielen nicht dienende Organisationen zu finden. So hat

beispielsweise der Verteidiger für die SS, Rechtsanwalt



Babel, von einer der SS gehörenden Forschungsabteilung

für Hundezüchtung gesprochen. Man könnte annehmen,

daß diese ein allgemein nützliches Unternehmen wäre. In

der Tat aber beschäftigen sich die Hundezüchter damit,

den Hunden beizubringen, Menschen anzugreifen und

die Opfer in Stücke zu reißen. Kann man unter diesen

Umständen diese »Hundezüchter« aus der SS

herausnehmen?

In Danzig untersuchte ein anderes wissenschaftliches

Forschungsinstitut die Herstellung von Seife aus

menschlichem Fett. Sollten wir vielleicht auch diese

Seifenfabrikanten von der kriminellen Verantwortlichkeit

befreien?

Dazu wurden zwei praktische Vorschläge von der

Verteidigung vorgebracht: Erstens, die Angelegenheit der

verbrecherischen Organisationen von dem allgemeinen

Verfahren abzutrennen, und zweitens, in den einzelnen

Lagern eine Organisation zur Sammlung von

Beweismaterial für die Verteidigung zu schaffen. In

praktischer Hinsicht bringen diese beiden Vorschläge für

den Gerichtshof unlösbare Schwierigkeiten bei der ihm

von den Völkern auferlegten gewaltigen Aufgabe mit

sich.

Diese Aufgabe ist in genauer Weise im Statut formuliert.

Der Gerichtshof wird dadurch beauftragt, die Frage der

verbrecherischen Organisationen durch die

Untersuchung der Angelegenheit der Einzelmitglieder

dieser Organisationen zu lösen. Deswegen käme ein

Antrag an den Gerichtshof, den Fall der verbrecherischen

Organisationen durch Sonderverfahren abzutrennen und

gesondert zu behandeln, einer Verletzung des Statuts



gleich.

Artikel 9 des Statuts löst die Frage der verbrecherischen

Organisation durch Untersuchung des Falles eines jeden

Mitglieds der betreffenden Organisation. Dieser Artikel

hat aber auch eine andere prozeßnahe Bedeutung. Er

zeigt uns, wie ich bereits erwähnte, daß die Tatsache der

Anwesenheit eines Vertreters der Organisation auf der

Anklagebank die Aufrollung der Frage über den

verbrecherischen Charakter dieser Organisation und die

Entscheidung darüber rechtfertigt. Wie bekannt, sind alle

Organisationen, die die Anklage als verbrecherisch zu

erklären vorschlägt, im gegenwärtigen Prozeß auf der

Anklagebank vertreten. Beweismaterial, das vom

Gerichtshof zur Feststellung des verbrecherischen

Charakters dieser Organisationen gebraucht wird, liegt im

laufenden Prozeß bereits in genügendem Umfang vor.

Unter diesen Umständen kann die Vorladung besonderer

Zeugen, die in der Lage sind, über die Organisationen

auszusagen, nur ergänzendes Beweismaterial erbringen.

Ich beende jetzt meine Ausführungen, meine Herren,

und dabei kann ich nicht umhin, an ein Argument der

Verteidigung zu erinnern. Die Verteidigung hat hier

gesagt, daß, wenn die Organisationen für verbrecherisch

erklärt werden, Millionen von Deutschen, die Mitglieder

dieser Organisationen waren, vor Gericht gestellt werden.

Meine Kollegen von den anderen Anklagevertretungen

und ich selbst, wir sind nicht dieser Ansicht; ich will aber

etwas anderes sagen. Indem sich die Verteidigung auf

hypothetische Millionen von Angeklagten bezieht,

versucht sie den Gang der Gerechtigkeit und der

Rechtsprechung aufzuhalten. Aber wir, die Vertreter der



Völker, die die Last und die Leiden im Kampf gegen die

Hitler-Aggression zu ertragen hatten, sowie alle

friedliebenden Volker haben andere Zahlen vor Augen,

andere Millionen von Opfern, die nie wiederkehren

werden. Es sind die Menschen, die in Treblinka,

Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Maidanek und Kiew zu

Tode gemartert wurden. Es ist unsere Pflicht, alles daran

zu setzen, um das verbrecherische System der gegen die

Menschheit gerichteten faschistischen Organisationen zu

vernichten.

Meine Herren Richter, die Verbrechen, die die

Hitler-Banditen begangen haben, sind grenzenlos. Jedoch

sind wir durch Rachegefühle nicht geblendet, und wir

haben nicht die Absicht, das ganze deutsche Volk durch

Vergeltung zu treffen. Aber die Gerechtigkeit gestattet

nicht, daß wir uns ablenken und dadurch neuen

Verbrechen freien Lauf lassen.

Wir sind fest davon überzeugt, daß der Gerichtshof

seinen Weg fortsetzen, ein gerechtes und schnelles Urteil

fällen und somit die Schuldigen bestrafen wird, die durch

ihre Verbrechen die Welt erschüttert haben.

 

MR. BIDDLE: General Rudenko, darf ich einige Fragen

an Sie richten? General Rudenko, erinnern Sie sich daran,

daß Herr Justice Jackson ein bestimmtes

Prüfungsverfahren vorgeschlagen hat, das wir anwenden

sollten, bevor wir eine Organisation als verbrecherisch

erklären: Wir sollten untersuchen, ob die Aufgaben und

die Ziele der Organisation offen zu Tage lagen und

allgemein bekannt waren, um zu zeigen, daß die

Mitglieder wußten, was sie taten?



Wenn wir also zu dem Schluß kommen, daß irgendeine

Organisation verbrecherisch ist, so müssen wir

notwendigerweise daraus folgern, daß ihre Tätigkeit offen

und allgemein bekannt war. Wenn also vor einem

nationalen Gerichte gegen ein Mitglied einer dieser

Organisationen, von der festgestellt wurde, daß sie

verbrecherisch war, verhandelt würde, so nehme ich an,

daß auf Grund dieser vorausgehenden Entscheidung

dieses Mitglied kein Recht hat zu erklären, daß es nichts

darüber wußte. Wir haben nämlich festgestellt, daß die

Kenntnis darüber so offen und allgemein war, daß jedes

Mitglied davon Kenntnis gehabt haben muß; es wird

daher nicht zu seiner Verteidigung vorbringen können,

daß es keine Kenntnis von der verbrecherischen

Betätigung hatte. Ist das richtig?

 

GENERAL RUDENKO: Jawohl, ganz richtig. Jedoch

ist es unsere Meinung, daß, wenn die nationalen Gerichte

jede Frage der individuellen Verantwortlichkeit der

einzelnen Mitglieder der Organisationen prüfen, sie

selbstredend von den Prinzipien der individuellen Schuld

auszugehen haben. Dabei schließen wir selbstverständlich

die Möglichkeit nicht aus, daß in der SA, deren Mitglieder

in ihrer wesentlichen Masse und in überwiegender

Mehrheit über das verbrecherische Ziel Bescheid wußten,

das eine oder andere Mitglied durch Betrug oder auf

Grund eines gewissen Zwanges in diese Organisation

hineinkam und dabei über ihre verbrecherischen Ziele

nicht im Bilde war. Es ist klar, daß der Fall eines jeden

einzelnen Mitglieds vom nationalen Gericht entschieden

werden muß.



 

MR. BIDDLE: Aber das würde es nicht entlasten, nicht

wahr? Ein Mitglied könnte sich nicht darauf berufen, daß

es nichts gewußt hat, weil wir bereits festgestellt hätten,

daß die Kenntnis darüber so offen und allgemein war,

daß es ihm bekannt gewesen sein mußte.

 

GENERAL RUDENKO: Warum? Meine persönliche

Ansicht ist, daß, wenn ein nationales Gericht den Fall

eines Mitglieds einer Organisation untersucht, welches

behauptet, daß es über die verbrecherischen Ziele seiner

Organisation keine Kenntnis gehabt habe, das Gericht

diese Behauptung des Angeklagten prüfen und

gebührend beurteilen muß.

 

MR. BIDDLE: Wie könnte das geprüft werden, wenn wir

dahin entscheiden, daß die Tätigkeit der Organisationen

so allgemein bekannt war, daß er darüber Bescheid

gewußt haben muß? Wie kann er da behaupten, daß er es

nicht gewußt hat?

 

GENERAL RUDENKO: Ich stehe auf dem Standpunkt

und stelle mir im Einklang mit dem Statut vor, daß der

Internationale Militärgerichtshof über den

verbrecherischen Charakter dieser Organisationen zu

entscheiden hat. Was jedoch die Frage der individuellen

Verantwortlichkeit und die Schuld jedes einzelnen

Mitgliedes der Organisationen betrifft, so gehört die

Entscheidung darüber zur Zuständigkeit der nationalen

Gerichte. Es ist sehr schwer, alle möglichen Einzelfälle

und alle Details bei der Untersuchung dieser Gruppe von



Einzelangeklagten vorauszusehen.

Sie haben gestern, Sir David, eine Frage gestellt, die sich

auf ein Mitglied der SA bezog. Dieses Mitglied ist im

Jahre 1921 der SA beigetreten und ein Jahr später aus

dieser Organisation ausgetreten. Dies ist ein ganz

besonderer Fall. Ich weiß nicht, wieviele ähnliche Fälle es

gegeben hat, sie sind unvermeidlich. Ich glaube, daß es

Sache des nationalen Gerichts ist, seine Schuld zu

bestimmen, sowie die Gründe seines Beitritts und

Austritts aus der Organisation und seine Handlungen zu

beurteilen. Das nationale Gericht muß dabei das

Beweismaterial bezüglich des Angeklagten erwägen und

entsprechend beurteilen.

 

MR. BIDDLE: Können Sie mir nun erklären, was für

eine Rechtfertigung er vor dem nationalen Gerichtshof

vorbringen könnte, außer der Tatsache, daß er niemals

ein Mitglied gewesen sei? Hat er, soweit wir wissen,

irgendeine andere Verteidigungsmöglichkeit? Läßt ihm

das Gesetz Nr. 10 irgendeine andere Möglichkeit zur

Verteidigung?

GENERAL RUDENKO: Es fällt mir schwer, zu sagen,

welche Gründe die Mitglieder dieser Organisation

vorbringen könnten, denn dies würde nur akademische

Bedeutung haben. Ich kann aber annehmen, daß zum

Beispiel ein Zwang zum Beitritt in die Organisation,

sollte dies der Fall gewesen sein, ein solches Mitglied

entlasten könnte.

 

MR. BIDDLE: Darf ich noch zwei Fragen an Sie stellen?

Sie gebrauchten den Ausdruck »ergänzend« im



Zusammenhang mit dem etwaigen, von den Angeklagten

vorzubringenden Beweismaterial. Diesen Ausdruck kennt

unser Recht nicht. Es würde mich sehr interessieren,

wenn Sie uns sagen würden, was Sie unter ergänzendem

Beweismaterial verstehen. Ich weiß nicht, was der

Ausdruck bedeutet.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe das nicht genau so

gesagt; vielleicht ist das nicht genau übersetzt worden.

Ich habe im Zusammenhang mit den weiteren

Untersuchungen hinsichtlich der verbrecherischen

Organisationen gesagt, daß diese Untersuchung

gleichzeitig mit den Fällen der einzelnen Mitglieder dieser

Organisationen durchgeführt werden sollte, soweit

Vertreter dieser verbrecherischen Organisationen hier auf

der Anklagebank sitzen. Ich bin der Meinung, daß dies

bereits als Beweismaterial für die Bejahung oder

Verneinung des verbrecherischen Charakters der

betreffenden Organisation gelten kann. Falls der

Gerichtshof der Ansicht ist, daß dieses Beweismaterial

nicht genügt, oder falls die Verteidigung weitere Beweise

verlangt, so glaube ich, daß in diesem Falle Zeugen, die

imstande sind, Aussagen über den verbrecherischen

Charakter dieser Organisationen zu machen, dem

Gerichtshof diese ergänzenden Beweise liefern können.

 

MR. BIDDLE: Und nun noch eine Frage über die SA,

die ich gestern an Sir David gerichtet habe.

Was, glauben Sie, war die Funktion der SA nach dem

Röhm-Putsch, oder, um die Frage etwas anders zu

stellen, in welche Verbrechen war die SA verwickelt?



 

GENERAL RUDENKO: Ich bin der Ansicht, daß die

SA auch nach dem Röhm-Putsch genau dieselben

Verbrechen begangen hat wie die anderen

verbrecherischen Organisationen Hitler-Deutschlands.

Um dies zu bekräftigen, möchte ich auf die Aneignung

des Sudetengebietes hinweisen. Wie bekannt, spielte die

SA dabei eine aktive Rolle. An allen späteren Ereignissen,

die sich in Deutschland mit Bezug auf Juden und dann in

anderen besetzten Gebieten, wie in der

Tschechoslowakei usw., abspielten, haben die Mitglieder

der SA aktiv mitgewirkt.

 

MR. BIDDLE: Danke.

VORSITZENDER: Wünscht der Anklagevertreter für

die Französische Republik noch etwas zu sagen?

 

ANKLAGEVERTRETER FÜR DIE

FRANZÖSISCHE REPUBLIK: Nein.

 

DR. DIX: Ich habe als Verteidiger des Angeklagten

Schacht ein indirektes Interesse an der Frage der

Diskriminierung der Gruppe der Reichsregierung, weil

Schacht Mitglied der Reichsregierung war. Ich bemerke

jedoch sogleich vorhinein, daß ich jetzt keinerlei

Ausführungen, weder rechtlicher Art noch Ausführungen

zum Tatbestand machen will, ich werde dies vielmehr für

den Schlußvortrag vorbehalten.

Das, was ich jetzt will und anstrebe und wozu ich die

Unterstützung des Gerichts erbitte, ist eine Klarstellung

und Vertiefung derjenigen Antworten, welche gestern



Herr Justice Jackson und Sir David Maxwell-Fyfe auf

Ihre Fragen, Herr Biddle, gegeben haben.

Ich möchte kurz bemerken, daß ich mir

selbstverständlich darüber im klaren bin, daß ich kein

Recht habe, an die Herren Vertreter der Anklagebehörde

Fragen zu stellen. Ich könnte, formal betrachtet,

höchstens das Gericht bitten, die Fragen, die gestern vom

Richtertisch gestellt worden sind, zu ergänzen. Ich glaube

aber, daß dieses mein prozessuales Bedenken ohne

praktische Bedeutung ist, denn ich bin überzeugt, daß Sir

David, der sich von der Sachlichkeit meiner Bitte, seine

Antwort zu ergänzen, überzeugen wird, ohne weiteres

bereit sein wird, ohne die theoretische Frage, ob er hierzu

verpflichtet ist, zu erörtern, die Ergänzung zur Frage des

Herrn Biddle vorzubringen.

Sir David Maxwell-Fyfe ist gestern gefragt worden, ob er

die Reichsregierung bezw. das Reichskabinett in seiner

Zusammensetzung vom 30. Januar 1933, mit Rücksicht

auf die relativ geringe Zahl der damals vorhandenen

nationalsozialistischen Mitglieder des Kabinetts, auch

schon als verbrecherisch ansehe, und bejahendenfalls, ob

er die Meinung vertrete, daß dieser hypothetische,

verbrecherische Charakter damals Dritten erkennbar

gewesen wäre.

Sir David hat diese Frage Herrn Biddles bejaht und diese

Bejahung begründet erstens mit dem Inhalt des

Parteiprogramms und zweitens mit der Tatsache des

bereits damals programmatisch festgelegten

Führerprinzips.

Ich würde bitten, daß Sir David seine Antworten in

folgender Richtung ergänzt. Will er wirklich die Meinung



vertreten, daß das Führerprinzip als solches, nämlich rein

theoretisch, abstrakt betrachtet, nicht nur politisch

abzulehnen oder aus sonstigen Gründen abzulehnen ist,

sondern als verbrecherisch anzusehen ist?

Wohlverstanden, das abstrakte Prinzip, ohne jede

Berücksichtigung irgendwelcher tatsächlichen

Entwicklung in der Folgezeit.

Was seine zweite Antwort anlangt, nämlich, das

Parteiprogramm sei ihm Anlaß, anzunehmen, daß damals

bereits die Reichsregierung als eine verbrecherische

anzusehen und als solche erkennbar gewesen sei, so hat

er, zwar nicht unmittelbar auf diese erste Frage Herrn

Biddles, sondern im weiteren Zuge der an ihn vom

Richtertisch gerichteten Fragen die Anwort dahin ergänzt

und substantiiert, daß er erklärt hat, daß die

parteiprogrammatische Zielsetzung der Beseitigung des

Vertrags von Versailles und die parteiprogrammatische

Verkündung der Erstrebung eines Anschlusses

Österreichs die verbrecherischen Punkte dieses

Programms seien.

Ich darf Sir David bitten, sich vielleicht dazu zu äußern,

ob erstens diese beiden Parteiprogrammpunkte – also

Versailler-Vertrag-Aufhebung und Anschluß, mit

Ausnahme des Führerprinzips – die einzigen Punkte des

Parteiprogramms sind, die ihm Anlaß geben, dieses

Programm als solches als verbrecherisch anzusehen

bezw. eine Regierung als verbrecherisch anzusehen, die

dieses Programm kannte. Zweitens, ob er wirklich die

Auffassung vertreten will, daß eine auf friedlichem Wege,

also im Verhandlungswege erstrebte Revision oder

Aufhebung eines von einer Nation als drückend, schwer



drückend, empfundenen Vertrags als verbrecherisch

angesehen werden kann. Das Bestreben, dies mit

friedlichen Mitteln zu erreichen.... und ich würde ihn des

weiteren bitten, sich dazu zu erklären, ob er mit

Rücksicht auf den großen demokratischen Grundsatz,

nämlich das Selbstbestimmungsrecht der Völker, und mit

Rücksicht auf die Geschichte der Anschlußbewegung in

Österreich selbst – wobei ich an die Abstimmung des

Jahres 1919 erinnern darf, wo man praktisch mit

hundertprozentiger Majorität sagen kann, daß von der

österreichischen Bevölkerung dieser Anschluß gefördert

wurde – ob er als Politiker eine politische Partei oder ein

politisches Programm, welches sich zum Ziele setzt, auf

friedlichem Wege dieses Ziel zu erreichen, ob er dieses

Parteiprogramm als einen verbrecherischen Punkt

ansehen will. Hierbei will ich, um nicht mißverstanden zu

werden, immer wieder unterstreichen, daß die spätere

Entwicklung und alles, was tatsächlich geschehen ist, und

alles, was vielleicht nicht im Sinne des Parteiprogramms

geschehen sein sollte, außer acht zu lassen ist, sondern

das Parteiprogramm als solches zu nehmen ist. Und darin

lag auch der Sinn der Antwort, wenn er sagte: »Jawohl,

das Parteiprogramm ist die Grundlage des

verbrecherischen Charakters.«

Nun, letztlich, um zum Ende zu kommen: Es wäre

vielleicht im logischen Ausbau meiner Ausführungen

richtig, mit der Frage, die zu beantworten ich Sir David

bitten würde und um deren Beantwortung ich auch

Herrn Justice Jackson bitten würde, der heute nicht da

ist, zu warten, bis Sir David sich entschieden hat.

 



VORSITZENDER: Dr. Dix, der Gerichtshof wird

natürlich alles, was Sie gesagt haben, in Betracht ziehen,

soweit es sich um prinzipielle Angelegenheiten handelt,

aber wir glauben nicht, daß dies der geeignete Zeitpunkt

für die Verteidigung ist, Fragen an den Anklagevertreter

zu stellen. Die Sache wurde schon ausführlich behandelt,

und der Gerichtshof beabsichtigt nicht, weitere Fragen an

die Anklagevertreter zu stellen, es sei denn, daß die

Anklagevertretung eine Antwort auf Ihre Ausführungen

zu geben wünscht.

 

DR. DIX: Das war, Euer Lordschaft, das, was ich mir am

Anfang erlaubt habe zu sagen. Ich bin mir im klaren

darüber, daß es freier Wille und freier Entschluß von Sir

David ist, ob er überhaupt meiner Bitte, seine Antwort

auf die Fragen des Mr. Justice Jackson zu ergänzen,

nachkommen will. Das muß ich ihm überlassen. Ich habe

nur eine kurze Frage, welche dem Zwecke dient, daß wir

nicht aneinander vorbeireden. Es ist immer gut, nicht

mißverstanden zu werden.

Ich habe in Erinnerung – aber diese Erinnerung kann

mich täuschen, und ich möchte deshalb Sir David fragen,

was Mr. Jackson für seine Person ausgeführt hat –, daß er

das Parteiprogramm als solches nicht als verbrecherisch

ansieht. Wie gesagt, es ist mir in Erinnerung, ich habe es

mir nicht notiert, weil es mir damals gar nicht aufgefallen

ist, denn ich habe es für selbstverständlich gefunden, und

ich kann mich deshalb täuschen. Sollte aber meine

Erinnerung richtig sein, so würde ich Sir David bitten,

festzustellen, ob zu diesem Punkt eine einheitliche

Stellung der Prosekution vorliegt.



 

VORSITZENDER: Dr. Dix, der Gerichtshof hat die

Anklagevertretung ersucht, ihre grundsätzlichen

Argumente zur Frage dieser Organisationen

vorzubringen, und er will auch die Verteidiger der

Organisationen hören, damit diese Dinge im Lichte

etwaigen Beweismaterials, das vorgebracht werden

könnte, geklärt werden. Er hat die Ansichten aller vier

Anklagevertreter gehört. Er hat Fragen an sie gestellt, die

er für angebracht erachtete, um irgendwelche Punkte zu

klären. Er hat auch die Verteidiger für alle

Organisationen, sowie auch die Antwort der

Anklagevertreter gehört. Er beabsichtigt im Augenblick

nicht, weitere Fragen an die Anklagevertretung zu stellen.

Natürlich werden Anklagevertretung und Verteidigung

noch später eingehend gehört werden.

 

DR. DIX: Ich bin auch am Ende, und ich überlasse es

dem Gericht und Sir David, ob er die Fragen jetzt

beantworten will.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident, ich möchte eine kurze

Erklärung zu der Frage abgeben, welcher der angeklagten

Organisationen der Angeklagte Frank angehört hat. Ist

das im gegenwärtigen Zeitpunkt möglich?

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Nach Ansicht des

Gerichtshofs ist jetzt für die Verteidiger der einzelnen

Angeklagten nicht der geeignete Zeitpunkt, auf Fragen

einzugehen, die sich mit der Anklage gegen die

Organisationen befassen. Sie werden natürlich im



Verlaufe ihres eigenen Verteidigungsvortrages gehört

werden, aber dies ist nicht der rechte Augenblick. Jetzt

handelt es sich nur um eine vorläufige Besprechung, die

den Zweck hat, die mit den Organisationen

zusammenhängenden Probleme zu klären.

 

DR. SEIDL: Jawohl, aber ich möchte diesen Zeitpunkt

benützen, um einen Irrtum aufzuklären, der sich

vorgestern eingeschlichen hat. Ich habe vorgestern der

Behauptung widersprochen, daß der Angeklagte Frank

Mitglied der SS gewesen sei, und dies scheint unrichtig

übersetzt worden zu sein.

 

VORSITZENDER: Aber, Dr. Seidl, wird das nicht aus

den stenographischen Niederschriften hervorgehen?

Haben Sie sie noch nicht gesehen?

 

DR. SEIDL: Ich habe die Niederschrift noch nicht

gesehen, ich glaube aber, daß irrtümlich SA als SS

übersetzt worden ist. Der Angeklagte Frank hat niemals

bestritten, daß er SA-Obergruppenführer war. Was ich

feststellen wollte, ist lediglich, daß die Behauptung in der

Anklageschrift, er sei SS-General gewesen, nicht richtig

ist, und daß auch die Darstellung in der Anlage B über

die Zusammenfassung der Schuldelemente unzutreffend

ist, insoweit darin behauptet wird, er sei SS-General

gewesen. Ich lege hier doch Wert auf die Feststellung,

daß der Angeklagte Frank niemals bestritten hat,

SA-Obergruppenführer gewesen zu sein.

 

VORSITZENDER: Sie werden Gelegenheit haben, die



ganze Angelegenheit Franks darzulegen, wenn sein Fall

erörtert wird.

 

DR. SEIDL: Ja, die Frage ist nur die, ob der Angeklagte

Frank Angehöriger der SS war oder ob er es nicht war.

Ich muß, solange die Anklagebehörde keine eindeutigen

Beweise für die Zugehörigkeit des Angeklagten Frank zur

SS gibt, dieser Behauptung widersprechen. Ich glaube

nicht, daß es die Aufgabe der Verteidigung sein kann, zu

beweisen, daß der Angeklagte Frank nicht Angehöriger

der SS war. Ich bin der Überzeugung, daß das nunmehr

eine der Aufgaben der Anklagebehörde ist.

 

VORSITZENDER: Ich habe gehört, was Sie sagten.

DR. SERVATIUS: Dr. Servatius, für das Korps der

Politischen Leiter.

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius, der Gerichtshof ist

bereit, die Verteidiger für die Organisationen bei den

Gegenerklärungen ganz kurz anzuhören, aber nur sehr

kurz; denn sonst können wir ja ins Uferlose geraten.

 

DR. SERVATIUS: Ich will kein Plädoyer halten, sondern

nur fünf Minuten sprechen, zu einigen Beweisverfahren

Stellung nehmen. Zunächst habe ich zwei Fragen zu

stellen bezüglich der Begrenzung des Personenkreises.

Ich wäre dankbar, wenn die Staatsanwaltschaft eine

Erklärung darüber abgeben könnte, ob die erfolgte

Herausnahme von gewissen Teilen der Organisationen

endgültig ist, oder ob andere Verfahren und Schritte

vorbehalten bleiben. Dies ist ursprünglich bezüglich der



Politischen Leiter erklärt worden.

Was die Beschränkung des Personenkreises bei den

Politischen Leitern betrifft, so will ich keine Anträge

darüber hinaus stellen, soweit die Beschränkung schon

erfolgt ist. Ich würde es aber begrüßen, wenn bezüglich

der Frauen bereits jetzt noch eine Stellungnahme erfolgen

könnte. Die in den Dienststellen beschäftigten weiblichen

Referentinnen können meiner Ansicht nach in die Stäbe

nicht einbezogen werden, jedenfalls gehören sie nicht

dem Korps der Politischen Leiter an, obwohl sie bei den

Stäben tätig waren. Die Frauen stehen selbst auf diesem

Standpunkt, und dieser Standpunkt wurde auch in den

Lagern von den Offizieren geteilt. Es ist

dementsprechend auch kein einziger Antrag von Frauen

in der britischen Zone eingegangen.

Es dürfte bekannt sein, daß die Frau im

nationalsozialistischen Staat grundsätzlich aus der Politik

herausgehalten wurde, und sie daher schwer mit den

behaupteten Verbrechen des Artikels 6 in Verbindung zu

bringen ist.

Nun möchte ich noch zu zwei Punkten über

Beweisfragen etwas sagen. Wie jeder Beruf sich ein

Handwerkszeug schafft, das er braucht, so schafft sich

der Jurist Begriffe, um seine Aufgaben zu lösen. Diese

Begriffe sind nicht Selbstzweck. Hier soll der Begriff der

verbrecherischen Organisation dazu dienen, Schuldige

zur Verantwortung ziehen zu können, die sonst dieser

Verantwortung vielleicht entgehen könnten. Bei der

Aufstellung des Statuts ist man so verfahren, daß man das

herkömmliche Gebilde des Staates aufgelöst hat, um an

die einzelnen Organe herankommen zu können. Um aber



diese Organe fassen zu können, hat man sie durch den

Schuldbegriff der Conspiracy wieder zusammengefaßt.

Auf diese Weise ist aber nur ein verhältnismäßig kleiner

Kreis zu erfassen, da seine Mitglieder wieder durch ein

Agreement miteinander verbunden sein müssen. Zur

Vergrößerung dieses Kreises ist nun auf dem Wege der

juristischen Technik die verbrecherische Gruppe oder

Organisation geschaffen worden. Diese Organisation ist

nur mit ihrer Spitze an dem Agreement der Conspiracy

beteiligt, während die Mitglieder automatisch ohne eigene

Kenntnis in die Verschwörung einbezogen sind. Eine

solche Begriffsbestimmung der verbrecherischen

Organisationen hat aber nur soweit Berechtigung, als sie

dazu geeignet ist, die wirklich Schuldigen und nur die

Schuldigen zu fassen.

Für die Abgrenzung dieses Begriffes will ich darum noch

auf zwei Punkte eingehen, die die Feststellung der Schuld

betreffen, und die daher für die Frage des zulässigen

Beweises erheblich sein müssen. Es ist einmal die Frage

der Unkenntnis der Mitglieder hinsichtlich der

Kriminalität, der Unkenntnis, die ihren Grund in der

Geheimhaltung hat, und dann das Verhalten der

Mitglieder, nachdem sie solche Fehler erkannt haben.

Man kann meines Erachtens die Untersuchung über das

Verschulden nicht damit abtun, daß man auf die

angebliche Kenntnis des Auslandes von dem wahren

Sachverhalt hinweist. Im Ausland wirkte die Propaganda,

die die Dinge übertrieben ins Tageslicht stellte. In

Deutschland blieben diese Dinge geheim, weil sie einmal

von Natur geheim sein müssen, wie die Vorgänge in den

Vernichtungslagern, oder weil sie aus politischen



Erwägungen geheim gehalten werden mußten. Im

übrigen waren die bekanntgewordenen Dinge so

unwahrscheinlich, daß sie in Deutschland selbst bei

Bekanntwerden während des Krieges nicht geglaubt

werden konnten. Es muß erheblich sein, festzustellen, ob

nicht ein einzelnes Mitglied keine Kenntnis hatte,

sondern daß 99 % der Individuen gutgläubig waren. In

diesem Falle ist nicht die Organisation verbrecherisch,

sondern es kann in ihr ein Verbrecher gewesen sein. Wird

dies festgestellt, dann ist die juristische Konstruktion der

verbrecherischen Organisation überflüssig und damit

falsch. Die bisherigen Rechtsbegriffe reichen dann aus,

die Schuldigen zu verfolgen.

Der nächste Gesichtspunkt: Die verbrecherische Natur

oder der verbrecherische Charakter, von dem das Statut

spricht, zeigt, daß es sich um eine Erscheinung handeln

muß, die sich auf die ganze Organisation erstreckt, und

daß es sich um einen Dauerzustand handeln muß.

Einzelne Handlungen, die als Fehler von der

Organisation bzw. der überwältigenden Mehrheit ihrer

Mitglieder abgelehnt worden sind, können den

verbrecherischen Charakter nicht begründen. Das

Verhalten der Gesamtheit der Mitglieder zu den

inkriminierenden Vorgängen ist daher von

entscheidender Bedeutung und damit beweiserheblich.

Um einzelne von der Gesamtheit abgelehnte Täter zu

bestrafen, ist daher die Bildung des Begriffs der

verbrecherischen Organisationen nicht erforderlich. Bei

solchen Einzelerscheinungen kann es sich bei diesen

Millionenverbänden auch um Fälle handeln, bei denen

kleinere, selbst größere Gruppen beteiligt sind oder nur



gewisse Bezirke.

Ich glaube, daß es gerade die Hauptaufgabe des Gerichts

ist, mit der Objektivität des Richters festzustellen, wie

diese Schuldseite als Gesamterscheinung der

Organisation beschaffen ist. Ich bin der Ansicht, daß die

von nur genannten Punkte der Geheimhaltung und des

Verhaltens der Mitglieder nach erlangter Kenntnis ein

Kernstück der Beweiserhebung sein muß.

 

MR. BIDDLE: Ich möchte einige Fragen stellen. Dr.

Servatius, ich möchte Sie und andere Verteidiger für die

Organisationen folgendes fragen: Nehmen Sie im

allgemeinen die Begriffsbestimmung an, die für die

verbrecherischen Organisationen von Herrn Justice

Jackson vorgeschlagen wurde und die Sie auf Seite 19

und 20 seiner Erklärung finden? Sie werden sich daran

erinnern, daß er fünf allgemeine Kriterien aufgestellt hat.

Um festzustellen, welches Beweismaterial herangezogen

werden soll, müssen wir erst entscheiden, was erheblich

ist. Um die Frage der Erheblichkeit klären zu können,

muß man sich ganz allgemein darüber klar sein, was dabei

allen Organisationen gemeinsam ist. Könnten oder

wollen Sie jetzt ganz allgemein sagen, ob Sie diese

Kriterien zum Zweck der Beweiserhebung annehmen?

 

DR. SERVATIUS: Ich habe das noch nicht überlegt und

habe auch mit meinen Kollegen noch nicht darüber

sprechen können. Ich wäre daher dankbar, wenn uns

hierzu zu einem Zeitpunkt noch Gelegenheit gegeben

würde. Vielleicht, daß heute nachmittag ein Vertreter der

Organisationsanwälte dem Gericht kurz berichtet.



 

MR. BIDDLE: Lassen Sie mich noch eine andere Frage

an Sie stellen. Welche Kriterien sollten, Ihrer Ansicht

nach, für die Beweisaufnahme gefordert werden?

 

DR. SERVATIUS: Ich habe die Frage nicht ganz

verstanden?

 

MR. BIDDLE: Ich sagte, daß Herr Justice Jackson eine

Definition vorgeschlagen hat, nach der die Erheblichkeit

gewissen Beweismaterials festgestellt werden könnte.

Haben Sie selbst einen Vorschlag dazu?

 

DR. SERVATIUS: Ich mochte mich nicht festlegen,

ohne mit meinen Kollegen gesprochen zu haben. Es ist

eine Frage von großer Bedeutung, die ich nicht allein

entscheiden möchte.

MR. BIDDLE: Ja, das ist aber die Grundlage für das

ganze Beweisverfahren; der ganze Zweck dieser

Diskussion war, das klarzustellen.

 

DR. KUBUSCHOK: Es ist im Laufe der gestrigen

Debatte die Frage erörtert worden, ob die durch das

Statut dem Gerichtshof übertragene Aufgabe sich als ein

legislativer Akt auffassen läßt. Es ist dabei die Frage

aufgeworfen worden, ob bei Bejahung dieser Vorfrage

das Gericht die Möglichkeit hat, dem nationalen Gericht,

das eine Entscheidung nach Gesetz Nr. 10 zu fällen hat,

einzelne bindende Anweisungen zu geben. Dies betrifft

vor allem den Umfang der Prüfung der Schuld des

Einzelmitgliedes und die Begrenzung des Strafraumes für



leichtere Fälle. Ich glaube, daß, wenn wir diesem

Gedanken folgen, wir bei der praktischen Anwendung

aus einem Spiel mit Worten in einen Irrgarten kommen

werden.

Tatsächlich ist die dem Gericht gestellte Aufgabe kein

legislativer Akt. Es ist auch kein neuer

Verfahrensgedanke, wenn das nationale Gericht im

Nachverfahren an die Vorabentscheidung des

Gerichtshofs gebunden ist. Derartige Fälle sind durchaus

denkbar und rechtlich erträglich. Wenn auch sonst im

Strafverfahren das Strafgericht an eine

Vorabentscheidung, zum Beispiel eines

Verwaltungsgerichts, gebunden ist, so empfinden wir

diese Fälle als einwandfrei und natürlich. Ebenso könnte

ein Strafgericht zum Beispiel verpflichtet sein, bei der

Beurteilung eines Unterschlagungsfalles die

Vorabentscheidung des Zivilgerichts darüber abzuwarten,

ob es sich bei dem unterschlagenen Gegenstand um das

Eigentum eines anderen handelte.

Auch hier würde niemand auf den Gedanken kommen,

daß der Zivilrichter einen legislativen Akt vornimmt. Der

Gedanke, daß ein Strafgericht an die Vorabentscheidung

eines anderen Gerichts als Urteilsvoraussetzung

gebunden ist, besagt deshalb noch lange nicht, daß die

legislative Aufgabe des Verfassers des Strafgesetzes noch

nicht erfüllt ist und von dem vorabentscheidenden

Gericht nachgeholt werden müßte. Wir brauchen uns

meines Erachtens deshalb nicht weiter mit diesem Punkte

zu befassen, denn Artikel IX, Absatz 1 des Statuts

verlangt von dem Gericht eine klare, uneingeschränkte

Entscheidung darüber, ob die Organisation



verbrecherisch ist oder nicht.

Eine weitere Auslegung läßt sich weder in das Statut

noch in das Gesetz Nr. 10 interpretieren. Sir David hat

gestern zu den fünf Punkten Stellung genommen, die ich

für die Beurteilung formuliert hatte, welches Material

beweiserheblich ist. Zu den beiden letzten Punkten hat er

eingewendet, daß sie in das Nachverfahren nach Gesetz

Nr. 10 gehörten. Es handelt sich hierbei um die

persönlichen Schuldausschließungsgründe, wie Zwang,

Täuschung und so weiter. Ich will Wiederholungen

vermeiden und nur folgendes hervorheben: Es ist richtig,

daß die Frage des Zwanges und der Täuschung und

sonstige persönliche Ausschließungsgründe im

Nachverfahren zu erörtern sind. Sir David hat hierbei

auch das Augenmerk des Gerichts auf ein wirklich sehr

beachtenswertes Problem gelenkt, nämlich das Problem

der Täuschung seitens des Staates, also wohl auf das

Problem der massenpsychologischen Wirkung. Dies ist

ein wirklich sehr wichtiges Problem. Es berührt sehr viele

Mitglieder hinsichtlich ihres Beitritts. Es ergeben sich

aber daraus auch die breitesten Folgerungen hinsichtlich

der Schuld der Gesamtheit der Mitglieder und des

Gesamtcharakters der Organisation.

Wir müssen uns deshalb eingehend damit befassen, wie

das Problem der Täuschung seitens des Staates sich auf

die Mitglieder ausgewirkt und damit ein charakteristisches

Merkmal für den Charakter der Organisation geschaffen

hat. Alle persönlichen Schuldausschließungsgründe sind

also auch vom Tribunal für die Frage des Charakters der

Organisation zu prüfen. Im übrigen muß die

Beweisaufnahme in jedem Fall auf breitester Grundlage



erfolgen. Würde das Gericht jetzt Einschränkungen

machen, so bestünde durchaus die Möglichkeit, daß es

später am Schluß des Prozesses, im Gegensatz zu seiner

jetzigen Auffassung, das jetzt ausgeschlossene Material

doch als erheblich erachten könnte.

In der gestrigen Debatte ist die Wichtigkeit der Frage

erörtert worden, was im Hinblick auf den beantragten

Urteilsspruch für die Kenntnis des einzelnen Mitgliedes

für erforderlich erachtet werden soll. Sir David hat

hierbei den Maßstab eines normal denkenden Menschen

angelegt und will denjenigen, der unter diesem Maßstab

geblieben ist, als subjektiv schuldig betrachten.

Ich habe bereits neulich ausgeführt, daß bei Gesetzen mit

derartig schwerer Strafandrohung wie im vorliegenden

Falle, in allen Strafrechtssystemen immer ein voller Dolus

verlangt wird. Eine Strafnormierung für fahrlässige

Delikte – immer nur bei geringerer Strafandrohung – ist

eine Ausnahme. In jedem Fall muß bei einem fahrlässigen

Delikt dem Täter klar sein, daß er eine strafrechtlich

relevante Prüfungspflicht hat. Das Gesetz Nr. 10 und

damit im Zusammenhang jetzt der beantragte

Urteilsspruch des Gerichts stellt eine nachträgliche

Strafnormierung dar.

Wenn das Abweichen von dem allgemein gültigen Satze

»Nulla poena sine lege« bei den Haupttätern seitens der

Anklage damit begründet worden ist, daß sie sich selbst

nicht nach dem Satze gerichtet hätten und daher sich

jetzt nicht auf diesen Satz berufen könnten, so trifft dies

in der Frage der Organisationen keinesfalls zu,

unabhängig davon, ob dieses Argument überhaupt

anerkannt werden kann.



In jedem Falle würde man aber auch für die Betrachtung

des Fahrlässigkeitsmomentes nicht außer acht lassen

dürfen, daß eine, wie auch immer geartete

Prüfungspflicht bei nichtbestehenden Gesetzen eine ganz

andere ist, als bei bestehenden Gesetzen. Ich möchte in

diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, daß die

Frage, ob die Satzungen der Parteiorganisationen

ungesetzlich sind oder nicht, ja auch früher, während der

Zeit der Weimarer Republik, schon des öfteren einer

rechtlichen Betrachtung unterzogen worden sind.

Politische Probleme sprachen unbedingt für eine

derartige Erklärung. Offensichtlich haben rechtliche

Bedenken damals die Durchführung eines derartigen

Verfahrens nicht für zweckdienlich erscheinen lassen.

Welchen Maßstab soll man dann bezüglich der

Beurteilungsfähigkeit bei einem Einzelmitglied der

Organisation anlegen, wenn das Rechtsproblem derartig

schwierig und erörterungsfähig ist?

Die Anklagebehörde hat den Antrag für die technischen

Hilfskräfte der Gestapo eingeschränkt. Der Grund

hierfür kann nur darin gelegen haben, daß bei diesen

Mitgliedern die subjektive Kenntnis nicht als

selbstverständlich anzunehmen ist. Ich bitte von diesem

Einzelfall die Schlüsse auf die Mitglieder der übrigen

Organisationen zu ziehen. Soll das Einzelmitglied einer

Millionen-Organisation, das hier in einem viel geringeren

Konnex mit den Organen der Exekutive gestanden hat

als eine technische Hilfskraft der Gestapo, nicht subjektiv

viel günstiger beurteilt werden als diese ausgenommene

Gruppe?

Legt es uns nicht ganz besonders die Verpflichtung auf,



durch möglichst bessere Methoden eine Gewißheit über

die Kenntnis oder Unkenntnis des Einzelmitgliedes zu

erlangen? Sir David sprach bei der Erörterung des

Fahrlässigkeitsproblems auch einmal von einer

Vogel-Strauß-Politik. Hierbei wird zu berücksichtigen

sein, daß derjenige, der den Kopf in den Sand steckt,

damit er nichts sieht, ja tatsächlich etwas gesehen hat und

deswegen nichts weiter sehen will. Ganz anders dieses

Mitglied, das aus den ihm zur Verfügung stehenden

Quellen keine Kenntnis über Einzelhandlungen hat, das

insbesondere aber auch keine Kenntnis davon hat, ob es

sich nicht etwa nur...

 

VORSITZENDER: Verzeihen Sie, wenn ich Sie

unterbreche. Der Gerichtshof hat bereits mit großer

Aufmerksamkeit Ihre interessanten Ausführungen mit

angehört; aber was wir jetzt hören wollen, ist lediglich ein

sehr kurz gefaßtes Gegenargument. Wie ich schon erklärt

habe, scheint mir, daß das, was Sie jetzt sagen wollen,

eine Wiederholung dessen ist, was Sie schon ausgeführt

haben. Wir können solche Erklärungen nicht

unbeschrankt anhören.

DR. KUBUSCHOK: Ich möchte, da ich am Ende

meiner Ausführungen war, jetzt noch zum Schluß einen

Gesichtspunkt vorbringen, der für die Verteidigung der

Reichsregierung gilt.

Die Zahl der Mitglieder der Reichsregierung ist sehr

beschränkt. Die Hälfte ist auf der Anklagebank. Ist es

denn wirklich notwendig, die weitere Hälfte kumulativ als

Organisation zu beurteilen, wenn doch die geringe

Anzahl der Betroffenen ein Individualverfahren mit den



dort gegebenen Rechtsgarantien ohne weiteres zuläßt?

Insoweit möchte ich auf die Ausführungen meines

Kollegen Laternser hinweisen, der die Bestimmung des

Statuts hervorhob, daß das Gericht nicht gezwungen ist,

eine Feststellung zu treffen, sondern daß es aus

Zweckmäßigkeitserwägungen dies unterlassen kann.

 

VORSITZENDER: Herr Biddle möchte einige Fragen

an Sie stellen.

 

MR. BIDDLE: Ich habe nur eine Frage. Wollen Sie mir

bitte sehr aufmerksam zuhören?

Wenn der Gerichtshof die Entscheidung treffen sollte,

daß eine Organisation für verbrecherische Ziele

verwendet wurde – und bezüglich einiger Organisationen

ist ganz bestimmt genügend Beweismaterial vorhanden,

um ein derartiges Urteil zu rechtfertigen –, warum soll

dann der Gerichtshof nicht berechtigt sein, diese

Organisation als eine verbrecherische Organisation

anzusehen, soweit sie sich aus Personen zusammensetzte,

die wußten, daß die Organisation zu solchen Zwecken

verwendet wurde, und die freiwillig Mitglieder dieser

Organisation blieben? Mit anderen Worten, die

Definition würde erklären, daß die Organisation aus

Mitgliedern bestand, die tatsächlich Kenntnis davon

hatten, daß sich die Organisation verbrecherisch

betätigte.

 

DR. KUBUSCHOK: Die Organisation ist von der

Gesamtheit ihrer Mitglieder nicht zu trennen. Der

Schuldspruch soll im Zusammenhang mit Gesetz



Nummer 10 praktische Auswirkung für jedes einzelne

Mitglied haben. Die Aufgabe des Tribunals würde nicht

erfüllt sein, wenn es die gestellte Aufgabe einschränkt

und hier personell nicht näher zu bestimmende

Einzelpersönlichkeiten aus der Organisation

herausnimmt. Bei der gestellten Aufgabe darf man das

praktische Ziel nicht außer acht lassen, und das wird

nicht gewährleistet, wenn eine derartige Einschränkung

vorgenommen wird.

 

MR. BIDDLE: Ich möchte nur noch eine Frage an Sie

stellen. Ich glaube nicht, daß Sie meine Frage beantwortet

haben. Ich werde sie in einfachster Form wiederholen:

Warum würde die Definition gegenüber einer

Einzelperson unbillig sein?

 

DR. KUBUSCHOK: Wenn nur ein beschränkter

Personenkreis im Zusammenhang mit der Organisation

als verbrecherisch gebrandmarkt wird, so ergibt sich

zwangsläufig eine Unbilligkeit gegenüber den übrigen

Mitgliedern, die auch an der Organisation teilgenommen

haben. Es trifft die Feststellung ja doch immer wieder

den Namen der Gesamtorganisation, und infolgedessen

trifft auch die Ächtungswirkung jedes einzelne Mitglied,

selbst, wenn man es bei der Feststellung des Begriffes

irgendwie ausschließen will.

 

MR. BIDDLE: Danke.

 

VORSITZENDER: Machen wir 10 Minuten Pause.

 



[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident, ich hatte heute nicht

die Absicht, Ausführungen zu machen über den Begriff

der verbrecherischen Organisation, weil ich glaube, daß

meine gestrigen Ausführungen zu diesem Punkt

erschöpfend waren. Ich möchte nur die von Herrn

Richter Biddle an den Kollegen Kubuschok gestellte

zweite Frage aufgreifen und dazu eine kurze

Stellungnahme geben:

Die zweite Frage, wenn ich sie richtig verstanden habe,

lautete: Weshalb ist es unbillig einzelnen gegenüber, die

Mitglieder einer Organisation waren, oder weshalb kann

es unbillig einzelnen gegenüber sein, die Mitglieder der

Organisation waren, wenn diese für verbrecherisch

erklärt wird?

Dieser Spruch oder die Erklärung einer Organisation für

verbrecherisch ist sicher allen denen Mitgliedern

gegenüber unbillig, die von den Zwecken und Zielen,

wenn diese verbrecherisch waren, keine Kenntnis hatten.

Denn man muß diese Frage...

 

MR. BIDDLE: Ich glaube, Sie haben die Frage

mißverstanden. Sie war, um Zeit zu sparen, sehr einfach

gefaßt. Ich will nicht auf sie eingehen, es sei denn, Sie

wünschen es. Ich will sie noch einmal wiederholen. Ich

sagte folgendes: Wenn eine Organisation für

verbrecherische Ziele verwendet worden ist – und ich

fügte hinzu, daß für gewisse Fälle sehr beträchtliches

Beweismaterial vorliegt –, warum wäre es nicht billig, sie

als verbrecherische Organisation anzusehen, soweit sie



sich aus Personen zusammensetzte, die davon Kenntnis

hatten, daß die Organisation so verwendet wurde, und

die freiwillig weiter Mitglied blieben? Natürlich würde

dies jeden aus der Organisation ausschalten, der nicht

wußte, daß sie verbrecherischen Zwecken diente.

 

DR. LATERNSER: Dann habe ich die Frage nicht ganz

richtig verstanden, und es erübrigen sich weitere

Ausführungen zu den Fragen, die jetzt überhaupt

erschöpft sind.

 

DR. MARTIN LÖFFLER, STELLVERTRETENDER

VERTEIDIGER DER SA: Ich habe zunächst ein

Mißverständnis zu berichtigen:

Sir David hat gestern in seiner Erwiderung erklärt, es sei

von mir zugegeben worden, daß die SA am 10. und 11.

November 1938 beteiligt gewesen sei. Ich betone

ausdrücklich, daß ich erklärt habe, daß nur zwei Prozent

der SA höchstens an den Einzelaktionen beteiligt

gewesen sind. Dies gilt selbstverständlich auch für dieses

Vorkommnis.

Es gibt Veranlassung, an diesem Beispiel das zu

unterstreichen, was vordem mein Kollege Servatius

ausgeführt hat über die Berücksichtigung des

sogenannten Fehlers einer Organisation, wenn nämlich,

was zu vermeiden ist, eine Organisation von ihrer Linie

abweicht und einen Fehler begeht. Sowohl die 98

Prozent, die nicht beteiligt waren, als auch die zwei

Prozent, die damals beteiligt waren, haben mit wenigen

Ausnahmen, einmütig diese Aktion mit Widerwillen und

Abscheu betrachtet, und sie waren innerlich nicht



einverstanden. Es ist also ein Fehler der Anklage, wenn

aus einem solchen Einzelvorgang, aus einer solchen

Ausnahmeerscheinung, allgemeine Rückschlüsse auf den

Gesamtcharakter gezogen werden. Denn es wird mit

Recht eingewendet, daß gerade die Ablehnung dieses

Programms ein Beweis dafür ist, daß es sich um eine

Ausnahme handelt, die von der allgemeinen Richtung

und Tendenz abweicht.

Wenn dann als Zweites zu Unrecht geltend gemacht

worden ist, die SA habe ja auch mit KZ-Lagern zu tun

gehabt, so ist auch das ein weiterer typischer Beweis

dafür, zu welchen Fehlschlüssen man bei

Organisationsverurteilungen kommen kann. Von 4

Millionen sind es höchstens 1000 Mann gewesen. Das

sind nur 0,05 Prozent. Die übrigen 3999000 hatten

nachweisbar keine Kenntnis. Es wird wohl niemand

behaupten wollen, daß die Tatsache, daß zufällig 0,05

Prozent herangezogen wurden, wovon die anderen keine

Ahnung hatten, irgendeinen Rückschluß auf die Frage

des verbrecherischen Charakters zuläßt. Die Frage, die

hier aufgeworfen wird, ist aber nicht mit dieser geringen

Prozentzahl als solcher beantwortet; sondern wir stehen

nach wie vor auf dem Standpunkt, daß die Erklärung, die

Rechtsanwalt Kubuschok abgegeben hat, durchaus den

verbrecherischen Charakter trifft, wie ihn die

Verteidigung formuliert hat; also wenn die

Voraussetzungen erfüllt sind, die in der Formulierung

von Rechtsanwalt Kubuschok im Einvernehmen mit

allen Organisationsverteidigern niedergelegt sind. Es

kann auf Grund dieser Formulierung auch ohne weiteres

diese Frage beantwortet werden, die vorher Justice Biddle



an die einzelnen Organisationsverteidiger gestellt hat.

Ich möchte noch betonen, daß gestern Justice Jackson

den Vorschlag hier gemacht hat, an Stelle der

Vernehmung zahlreicher Zeugen gewissermaßen

Sachverständige darüber zu hören, welchen »dolus« man

bei den einzelnen Organisationen als vorliegend

annehmen darf. Ich möchte dem mit aller

Entschiedenheit entgegentreten. Man kann keinen

Zeugen hören und auch keinen Sachverständigen, der

dem Gericht sagen kann, was hier gewissermaßen der

»common sense« gewesen ist, von dem aus gesehen die

Frage zu beurteilen ist, welche Kenntnis die Mitglieder im

einzelnen hatten. Die Mitglieder sind in ihrer

Erkenntnisfähigkeit sehr verschieden. Es gibt intelligente

Durchschnittsleute und weniger intelligente

Organisationsmitglieder. Wenn nun ein Urteil hier gefällt

werden soll, das auch wenig intelligente

Organisationsmitglieder betreffen und verdammen soll,

so ist es Grundsatz des Rechts, daß nicht von dem

ausgegangen werden darf, was die Intelligenten der

Organisation erkennen durften und konnten; das wäre

ein Unrecht gegenüber dem Durchschnitt und gegenüber

den weniger Intelligenten. Ja, es darf nicht einmal der

Durchschnitt zugrunde gelegt werden, denn der

Durchschnitt wäre ein Unrecht für alle weniger

Intelligenten, die von diesem Urteil miterfaßt und

betroffen werden.

Zum Schluß möchte ich darauf hinweisen, daß die

gestrige Debatte über die Frage der Wirkung des Urteils,

das dieses Gericht spricht, im vollen Umfang die

Befürchtung der Verteidiger bestätigt hat. Justice Jackson



hat erklärt, daß dieses Urteil reinen Feststellungscharakter

trage. Dies steht im Widerspruch mit der gestrigen

Erklärung, die Generalleutnant Clay, der stellvertretende

Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone, in

einem »Interview« gegenüber der Neuen Zeitung – der

amerikanischen Zeitung für die deutsche Bevölkerung –

abgegeben hat. Ich bitte, einen Satz zitieren zu dürfen aus

der neuesten Nummer, durch die die Auffassung von

Justice Jackson widerlegt wird. Generalleutnant Clay

führt aus:

Über die Frage des Schicksals der in der

US-Besatzungszone in Haft befindlichen Personen

bemerkt der General:

»Es wird von der Entscheidung der Nürnberger Behörde abhängen,

was mit ihnen geschieht. Ihre Zahl beträgt gegenwärtig 280000 bis

300000 Personen. Sollte jedoch der Internationale Gerichtshof in

Nürnberg alle Mitglieder der angeklagten nationalsozialistischen

Organisationen als Kriegsverbrecher ansehen, so wird sich ihre Zahl

auf 500000 bis 600000 erhöhen.«

Die Erklärung, die gestern Justice Jackson gegeben hat,

daß keine Massenvergeltung beabsichtigt sei, konnte er

nur abgeben bezüglich des gegenwärtigen Standpunktes

seiner Regierung. Es ist keine Sicherheit gegeben, daß

andere Regierungen einen anderen Standpunkt

einnehmen, oder daß seine Regierung, die nicht an die

Auffassung von Justice Jackson gebunden ist, ihren

Standpunkt ändert.

Zum Schluß möchte ich darauf hinweisen: Justice

Jackson hat von der Schockwirkung gesprochen, die der

jetzige Zustand, nämlich das Statut in Verbindung mit

der von der Anklagebehörde begehrten Entscheidung –

in Verbindung mit dem Kontrollratsgesetz Nummer 10 –

auf die Verteidigung ausgeübt habe. Ich glaube, daß sich



diese Schockwirkung nicht auf die Verteidigung

beschränkt, sondern alle erfaßt, denen die Gerechtigkeit

am Herzen liegt; denn, wenn die Verbindung dieser

verschiedenen Gesetze den nationalen Gerichten die

Möglichkeit gibt, Millionen von

Organisationsangehörigen, von denen auch Justice

Jackson gestern nicht in Abrede stellen konnte, daß

darunter Unschuldige sind, zur Rechenschaft zu ziehen,

und wenn ein Strafrahmen für die bloße Mitgliedschaft

von der Geldstrafe bis zur Todesstrafe gegeben wird, so

muß eine pflichtgemäße Verteidigung darauf hinweisen,

daß sich hier das Verfahren offenbar vom Boden des

Rechts zu entfernen droht und zu einer Willkür führen

muß.

Wenn demgegenüber Justice Jackson auf die

Schockwirkung hinweist bezüglich des Todes vieler

Juden, so sind diese Taten geschehen außerhalb des

Gesetzes, im Namen der Gewalt. Das Statut aber und

dieses Gericht wollen ja gerade die Gewalt beseitigen und

an ihre Stelle das Recht setzen; das Recht aber muß klar

sein, und es muß sicher sein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Gerichtshof

erwähnte vorhin, daß gewisse Fragen an mich gestellt

worden sind. Ich bin selbstverständlich bereit, die drei

Fragen zu beantworten, wenn der Gerichtshof seine Zeit

dafür opfern will.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß der

Gerichtshof weitere Argumente hören möchte, es sei

denn, daß Sie speziell etwas darauf zu antworten haben.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will durchaus nicht

debattieren; Dr. Dix richtete aber zwei Fragen an mich,

über die er meine Meinung zu hören wünscht; auch Dr.

Servatius hatte eine Frage. Ich überlasse aber die

Entscheidung darüber dem Gerichtshof. Ich möchte

jedoch den Eindruck vermeiden, als ob die

Anklagevertretung nicht bereit wäre, die Fragen zu

beantworten.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie sie kurz beantworten

können, wollen wir es gern anhören.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dr. Dix hat mich

zunächst gebeten, das zu klären, was ich über das

Führerprinzip mit Bezug auf die Reichsregierung sagte.

Ich kann diese Frage in zwei Sätzen beantworten: Ich

sagte, daß die Mitglieder der Reichsregierung im Jahre

1933 unter dem Führerprinzip Hitler nicht nur in

normaler Weise unterstützten, sondern ihm auch ihr

Gewissen und ihren Willen auslieferten und seine

Ansichten vollständig zu den ihren machten.

Damit sich Dr. Dix bezüglich seines Mandanten keinen

Illusionen hingibt, kann man den Tatbestand vom

Standpunkt der Anklagevertretung mit den Worten

Goebbels – eines der Verschwörer – ausdrücken, die er

am 21. November 1934 gelegentlich einer Unterredung

mit Dr. Schacht gebrauchte:

»In einer Aussprache mit Dr. Schacht habe ich mich vergewissert, daß

er absolut unseren Gesichtspunkt vertritt. Er ist einer der wenigen, der

dem Standpunkt des Führers vollkommenes Verständnis

entgegenbringt.«

Der zweite Punkt betraf die Frage des Parteiprogramms



im Zusammenhang mit dem Versailler Vertrag und dem

Anschluß. Dr. Dix hat mich gebeten, mich mit den

Leuten zu befassen, die die Ziele des Parteiprogramms

auf friedlichem Wege erreichen wollten. Die

Anklagevertretung betont, daß diese Frage überhaupt

nicht besteht, daß das Parteiprogramm beurteilt werden

muß unter dem Gesichtspunkt der Veröffentlichungen

Hitlers und anderer Nazi-Persönlichkeiten über die

Anwendung von Gewalt, über die bestehenden

Beziehungen Deutschlands zu den Westmächten und

über seine Vertragsverpflichtungen gegenüber Österreich

und der Tschechoslowakei.

Die dritte, von Dr. Servatius an mich gerichtete Frage

bezog sich auf das Korps der Politischen Leiter. Sie

werden sich daran erinnern, Herr Vorsitzender, daß in

der Erklärung des Hohen Gerichtshofs die

Anklagevertretung befragt wurde, ob sie irgend eine

Einschränkung machen wolle; wenn dies der Fall wäre,

dann müßte dies jetzt geschehen. Das steht in der

Erklärung des Gerichtshofs. Die Begrenzung, die wir

tatsächlich gemacht haben, nämlich nur den Stab der

Reichsleitung, Gauleitungen und Kreisleitungen

einzuschließen und den Stab der Ortsgruppen-,

Zellen-und Blockleitungen auszuschalten, entspricht der

Ansicht, an der die Anklagevertretung festhält, und der

von den verschiedenen Delegationen zugestimmt wurde.

Ich will nur, daß Dr. Servatius über unseren Standpunkt

Bescheid weiß. Ich beabsichtige nicht, die verschiedenen

von meinem Freund Justice Jackson dafür vorgebrachten

Gründe zu wiederholen.

 



VORSITZENDER: Ich möchte hierzu nur das eine

sagen: Ich glaube, daß es für den Gerichtshof nützlich

sein würde, wenn Sie uns einige Abdrucke der britischen

Gesetze, auf die sich Herr Justice Jackson bezogen hat,

zur Verfügung stellen würden – für den Fall, daß Sie

solche besitzen – und auch gewisse Urteile der deutschen

Gerichte, wenn Exemplare hiervon zu beschaffen sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir werden diese

Exemplare für den Gerichtshof beschaffen, und der

Gerichtshof wird sie so bald wie möglich erhalten.

 

VORSITZENDER: Mr. Dodd, ich höre, daß Sie eine

eidesstattliche Erklärung besitzen, die Sie bezüglich des

Oberkommandos vorlegen wollen?

 

MR. DODD: Jawohl, wir haben eine solche. Wir haben

Donnerstag diese eidesstattliche Erklärung gefunden. Der

Gerichtshof hatte am Nachmittag des vorhergehenden

Tages – ich glaube, es war Mittwoch – danach gefragt.

Wir haben eine Liste von Ämtern des deutschen

Generalstabs und Oberkommandos, wie es in der

Anklageschrift, Anhang B, definiert ist, für den

Gerichtshof vorbereitet Die Liste ist aus amtlichen

Quellen der britischen Admiralität, des britischen Kriegs-

und des britischen Luftfahrtministeriums

zusammengestellt worden; ergänzende Informationen

kommen von höheren deutschen Offizieren, die sich jetzt

als Kriegsgefangene in England oder in Deutschland

befinden. Die Liste ist dem Affidavit beigelegt, da wir es

heute Morgen dem Gerichtshof vorzulegen



beabsichtigten; die eidesstattliche Erklärung gibt die

Quellen an, aus denen diese Informationen stammen und

weist darauf hin, daß diese Liste nicht auf absolute

Vollständigkeit oder unbedingte Richtigkeit jeder

Einzelheit Anspruch erhebt. Sie ist jedoch eine im

wesentlichen vollständige Liste der Mitglieder der

Gruppe Generalstab und Oberkommando. Auf Grund

dieser Aufstellung scheinen es 131 Mitglieder gewesen zu

sein, von denen wir glauben, daß 114 jetzt noch am

Leben sind. Ich will diese Liste formell gemeinsam mit

dieser eidesstattlichen Erklärung als US-778 vorlegen. Ich

frage hiermit an, ob sie angenommen wird, ohne verlesen

zu werden. Wenn der Gerichtshof jedoch glaubt, daß sie

über den Lautsprecher verlesen werden sollte, will ich

dies gern tun.

 

VORSITZENDER: Nein, ich glaube nicht, daß Sie es zu

verlesen brauchen. Sind den Verteidigern Abschriften

gegeben worden?

 

MR. DODD: Jawohl, Sie haben solche bekommen, Herr

Vorsitzender. Sie sind der Verteidigung übergeben

worden.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, besten Dank.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender, Oberst Smirnow ist

bereit, die Schriftstücke, die sich auf das Stalag Luft 3

beziehen, zu verlesen. Wenn der Gerichtshof dies

wünscht, wird er es tun.

 



VORSITZENDER: Ich glaube, daß dies vielleicht

Montag Morgen gemacht werden kann.

 

MR. DODD: Gewiß.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich

nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

4. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Dreiundsiebzigster Tag.

Montag, 4. März 1946.

Vormittagssitzung.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vor einigen Tagen

ordnete der Gerichtshof an, aus

Zweckmäßigkeitsgründen die Verlesung des amtlichen

britischen Berichts über die Erschießung von fünfzig

kriegsgefangenen RAF-Offizieren mit dem Verhör des

Generals Westhoff und des Oberregierungsrats und

Kriminalrats Wielen zu verbinden.

Erlauben Sie mir, einige wesentliche Stellen aus diesem

amtlichen Bericht der Britischen Regierung in das

Protokoll zu verlesen.

Ich lese jene Teile des Dokuments, die einerseits den

allgemeinen Charakter dieser verbrecherischen Handlung

und andererseits die persönliche Verantwortlichkeit

bezeugen.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Sie bieten das

Dokument als Beweismittel an, nicht wahr? Sie wollen

das Dokument zum Beweis vorlegen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dieses Dokument ist

bereits zum Beweis vorgelegt und vom Gerichtshof

angenommen worden. Ich möchte nur einige Auszüge

daraus verlesen. Es ist als Beweisstück USSR-413

vorgelegt worden.



 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich zitiere Paragraph 1

des offiziellen britischen Berichts:

»1. In der Nacht vom 24. zum 25. März 1944 entkamen 76

RAF-Offiziere aus dem Stalag Luft III in Sagan, Schlesien, wo sie als

Kriegsgefangene festgehalten worden waren. Von ihnen wurden 15

wiederergriffen und in das Lager zurückgebracht, 3 entkamen

endgültig, 8 wurden nach ihrer Wiederergreifung von der Gestapo in

Haft behalten. Über das Schicksal der restlichen 50 Offiziere ist von

den deutschen Behörden folgende Auskunft gegeben worden:

a) Am 6. April 1944 las der Kommandant von Stalag Luft III in Sagan

(Oberstleutnant Cordes) dem rangältesten britischen Offizier (Group

Captain Massey) eine offizielle Mitteilung des deutschen

Oberkommandos vor, wonach 41 (nicht namentlich benannte)

Offiziere erschossen worden waren, und zwar einige, weil sie bei ihrer

Wiederergreifung Widerstand geleistet hatten, andere, weil sie auf dem

Rücktransport zum Lager zu fliehen versuchten.

b) Am 15. April 1944 übergab ein Mitglied des deutschen Lagerstabes

(Hauptmann Pieber) dem neuen rangältesten britischen Offizier

(Group Captain Wilson) eine Liste mit 47 Namen der Offiziere, die

erschossen worden waren.

c) Am 18. Mai 1944 wurden dem rangältesten britischen Offizier in

Sagan drei weitere Namen mitgeteilt, insgesamt also 50.

d) Am oder um den 12. Juni 1944 erhielt der Schweizerische Gesandte

in Berlin in Beantwortung seiner Nachforschung in dieser

Angelegenheit eine Note des Deutschen Auswärtigen Amtes, in der

erklärt wurde, daß 37 Gefangene britischer Nationalität und 13

Gefangene nichtbritischer Nationalität erschossen worden seien, als sie

nach ihrer Wiederergreifung Widerstand geleistet hätten oder zu

entkommen versuchten. Diese Note erwähnte auch die Übersendung

von Urnen mit der Asche der Toten nach Sagan zur Beisetzung.«

Demnach gibt die amtliche deutsche Note an, daß diese

Offiziere angeblich auf der Flucht erschossen wurden. In

Wirklichkeit jedoch zeigte die Untersuchung durch die

britischen Behörden, daß diese Offiziere von Mitgliedern



der Gestapo auf direkten Befehl von Keitel mit Wissen

Görings ermordet wurden. Zur Bekräftigung dieser

Tatsachen werde ich mir erlauben, zwei Absätze oder

vielmehr zwei Punkte des amtlichen britischen Berichts

zu verlesen, und zwar die Punkte 7 und 8:

»Generalmajor Westhoff war zur Zeit des Fluchtversuches Leiter der

Allgemeinen Abteilung für Kriegsgefangene. Er erstattete am 15. Juni

1945 einen Bericht, in dem er sagte, daß er und General von

Grävenitz, der Inspekteur der deutschen Kriegsgefangenenlager,

wenige Tage nach dem Fluchtversuch nach Berlin befohlen und von

Keitel ausgefragt worden waren. Dieser erklärte ihnen, daß er in

Gegenwart Himmlers von Göring getadelt worden sei, weil er die

Kriegsgefangenen habe entkommen lassen. Keitel erklärte: ›Meine

Herren, diese Fluchtversuche müssen unterbunden werden. Wir

müssen ein Exempel statuieren. Wir werden sehr strenge Maßnahmen

treffen. Ich kann Ihnen nur sagen, daß die Offiziere, die entkommen

sind, erschossen werden; wahrscheinlich ist die Mehrzahl von ihnen

bereits tot‹. Als von Grävenitz Einwände erhob, sagte Keitel: ›Ich

kümmere mich verdammt wenig darum. Wir haben die Sache in

Gegenwart des Führers besprochen und nichts kann daran geändert

werden‹.«

Ich zitiere nun Punkt 8 des amtlichen britischen Berichts:

»Max Ernst Gustav Friedrich Wielen war damals Leiter der

Kriminalpolizei in Breslau. Auch er gab einen Bericht ab, datiert vom

26. August 1945, in welchem er sagte, er sei, nachdem fast alle

entkommenen RAF-Offiziere wieder festgenommen worden waren,

nach Berlin befohlen worden, wo er Arthur Nebe, den Chef der Kripo,

sah, der ihm einen ferngeschriebenen Befehl Kaltenbrunners zeigte, in

dem es hieß, daß auf ausdrücklichen Befehl des Führers mehr als die

Hälfte der aus Sagan entflohenen Offiziere nach ihrer

Wiederergreifung zu erschießen seien. Es wurde mitgeteilt, Müller

habe entsprechende Befehle erhalten und werde seine Anweisungen an

die Gestapo geben. Gemäß Wielen lieferte die Kripo, die für die

Zusammenstellung und das Festhalten dieser wiederergriffenen

Gefangenen verantwortlich war, diejenigen, die erschossen werden

sollten, der Gestapo aus, und zwar samt einer Liste der Gefangenen,

die von den Lagerbehörden als ›Störenfriede‹ betrachtet wurden.«



Ich bitte den Gerichtshof auch um die Erlaubnis, den

Teil des Berichts der Britischen Regierung verlesen zu

dürfen, der die Methoden der Untersuchung, die bei den

einzelnen Offizieren angewendet wurden, behandelt.

Dieses Material ist systematisch in drei Teile eingeteilt

worden. Ich erlaube mir, die Daten der Untersuchung zu

den drei Teilen zu verlesen. Ich zitiere Seite 3, Absatz 2

des russischen Textes:

»Die Hauptleute Wernham, Kiewnarski, Pawluk und Skanziklas.

Am oder um den 26. März...«

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow, wollen Sie jetzt

aus dem Beweismaterial vorlesen, auf das sich dieser

Bericht stützt?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Präsident, ich

möchte jetzt nur aus dem Text des Berichts, und zwar die

Teile verlesen, die die Untersuchungsmethoden betreffen,

die man bei einzelnen Offizieren anwandte.

Ich möchte jetzt aus dem Absatz verlesen, der sich mit

den drei Gruppen von Offizieren befaßt.

 

VORSITZENDER: Absatz 4?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW:

»Am oder um den 26. März 1944 sind diese Offiziere auf der

Polizeistation in Hirschberg verhört und dann in das Zivilgefängnis

dieser Stadt gebracht worden. Am Morgen des 29. März sind Pawluk

und Kiewnarski weggeschafft worden und im weiteren Verlauf des



Tages Skanziklas und Wernham. Beide Gruppen wurden von Wachen

begleitet, der Bestimmungsort war unbekannt. Sie sind seither nicht

mehr gesehen worden; die später dem Stalag zugestellten Urnen, die

ihre Namen aufwiesen, trugen das Datum vom 30. März 1944.«

Und nun die nächste Gruppe britischer Offiziere:

»Major Cross, die Hauptleute Casey, Wiley und Leigh, und die

Oberleutnante Pohe und Hake.

Zwischen dem 26. und dem 30. März 1944 sind diese Offiziere bei der

Kripo in Görlitz vernommen und dann in das dortige Gefängnis

überstellt worden. Bei der Vernehmung wurde Casey gesagt, daß er

seinen Kopf verlieren würde, Wiley und Leigh, daß sie erschossen

werden würden. Hake litt an schweren Frostbeulen und war unfähig,

zu Fuß auch nur eine kurze Strecke zurückzulegen. Am 30. März

verließen die Offiziere Görlitz in drei Kraftwagen, begleitet von zehn

deutschen Zivilisten vom Gestapotyp. Die später dem Stalag

übersandten Urnen trugen ihre Namen und den Hinweis, daß sie am

31. März 1944 in Görlitz verbrannt worden sind.

Die Hauptleute Humpheys, McGill, Swain, Hall, Langford und Evans,

die Oberleutnante Valenta, Kolanowski, Stewart und Birkland.

Diese Offiziere sind bei der Kripo in Görlitz zwischen dem 26. und

30. März verhört worden. Swain wurde gesagt, daß er erschossen

werden würde, Valenta wurde bedroht, und man erklärte ihm, daß er

nie wieder fliehen werde. Kolanowski war nach seinem Verhör sehr

deprimiert. Am 31. März wurden diese Offiziere von einer Gruppe

von Zivilisten abgeholt, von denen mindestens einer in der Gruppe

war, die tags zuvor gekommen war. Die später in dem Stalag

eingetroffenen Urnen trugen die Namen der Offiziere und den

Hinweis, daß sie in Liegnitz an einem nicht näher bezeichneten Tage

verbrannt worden sind.«

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die

Tatsache lenken, daß ähnliche Angaben vorliegen

hinsichtlich verschiedener Gruppen britischer Offiziere,

die von den deutschfaschistischen Verbrechern im Stalag

Luft III getötet worden sind.

Die nächste Seite des Textes enthält gleiche Angaben

über die Hauptleute Grisman, Gunn, Williams und

Milford, über Oberleutnant Street und Leutnant McGarr.



Ähnliche Informationen betreffen Hauptmann Long,

Major J. E. Williams, die Hauptleute Bull und

Mondschein und den Oberleutnant Kierath. Auch über

Oberleutnant Stower, Hauptmann Tobolski,

Oberleutnant Krol, über die Hauptleute Wallen,

Marcinkus und Brettell, über Oberleutnant Picard und

die Leutnante Gouws und Stevens, Major Bushell und

Leutnant Scheidhauer, Oberleutnant Cochran, die

Leutnante Espelid und Fugelsang, Major Kirby-Green

und Oberleutnant Kidder, Major Catanach und

Oberleutnant Christensen und Hauptmann Hayter wurde

dasselbe berichtet.

Ich werde mir erlauben, noch einen Punkt dieses Berichts

zu verlesen, und zwar Absatz 6 des amtlichen britischen

Berichts und auch Absatz 5, da dieser ebenfalls

wesentlich ist.

 

VORSITZENDER: Ich wollte Ihnen gerade

vorschlagen, Absatz 5 zu verlesen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich werde jetzt Absatz

5 aus dem britischen Text verlesen:

»Nach Aussage der Überlebenden hat kein Offizier seiner Verhaftung

Widerstand entgegengesetzt oder nach seiner Wiederverhaftung einen

zweiten Fluchtversuch gemacht. Alle stimmten darin überein, daß die

Wetterumstände gegen sie waren und daß ein solcher Versuch

Wahnsinn gewesen wäre. Sie warteten darauf, nach dem Stalag

zurückgebracht zu werden, ihre Bestrafung entgegenzunehmen und ihr

Glück bei einer neuen Flucht zu versuchen.

6. Der Schweizer Vertreter (M. Gabriel Naville) weist in seinem

Bericht vom 9. Juni 1944 über seinen Besuch in Sagan darauf hin, daß

die Verbrennung verstorbener Kriegsgefangener höchst ungewöhnlich

wäre (der Brauch ist es, sie in einem Sarge mit militärischen Ehren zu

bestatten), und daß dies seines Wissens der erste Fall wäre, bei dem die



Leichen verstorbener Gefangener verbrannt worden waren. Ferner

müsse bemerkt werden, daß, wenn, wie die Deutschen behaupten,

diese 50 Offiziere in weit auseinanderliegenden Teilen Deutschlands

wiederergriffen worden wären, sie bei ihrer Verhaftung Widerstand

geleistet oder einen erneuten Fluchtversuch begangen hätten, so sei es

wahrscheinlich, daß einige verwundet worden und höchst

unwahrscheinlich, daß alle getötet worden wären. In diesem

Zusammenhang sei es bezeichnend, daß das Deutsche Auswärtige

Amt sich weigerte, der Schutzmacht die üblichen Einzelheiten der

Umstände mitzuteilen, unter denen jeder dieser Offiziere sein Leben

verloren habe.«

Das sind die Teile des amtlichen Berichts der Britischen

Regierung, die ich die Ehre hatte, dem Gerichtshof

vorzutragen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es wäre besser, wenn Sie

auch den Anhang verlesen wollten, um uns die

Zusammenfassung des Beweismaterials zu zeigen, auf

den sich der Bericht stützt, nämlich Absatz 9.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe von der

Verlesung des Anhangs abgesehen, weil Sir David

Maxwell-Fyfe ihn seinerzeit bereits verlesen hat. Ich

werde gern diesen Absatz noch einmal verlesen:

»9. Der hier beigefügte Anhang enthält eine Liste des Beweismaterials,

auf das sich der Bericht stützt. Die Dokumente, auf die der Bericht

verweist, sind angefügt.

Anhang.

Das Beweismaterial, auf das sich der vorstehende Bericht stützt:

1. Durch die Schutzmacht übersandte Verhandlungsberichte des

Untersuchungsgerichts, das in Sagan auf Befehl des dienstältesten

britischen Offiziers im Stalag Luft III eingesetzt worden ist.

2. Aussagen der folgenden alliierten Zeugen:

a) Oberstleutnant Day

b) Hauptmann Tonder

c) Hauptmann Dowse

d) Hauptmann van Wymeersch



e) Hauptmann Green

f) Hauptmann Marshall

g) Hauptmann Nelson

h) Hauptmann Churchill

i) Leutnant Neely

j) Oberfeldwebel der Luftwaffe Hicks.

3. Aussagen der folgenden Deutschen:

a) Generalmajor Westhoff

b) Oberregierungsrat und Kriminalrat Wielen (zwei Aussagen)

c) Oberst von Lindeiner.

4. Photographischer Abzug der offiziellen Totenliste, die vom

Deutschen Auswärtigen Amt dem Schweizerischen Gesandten in

Berlin am oder um den 15. Juni 1944 ausgehändigt wurde.

5. Bericht des Vertreters der Schutzmacht über seinen Besuch im

Stalag Luft III am 5. Juni 1944.«

 

VORSITZENDER: Für das Protokoll sollten Sie auch

noch die Unterschrift und die Abteilung am Ende

verlesen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dieses Dokument ist

von H. Shapcott, Brigadier und Military Deputy,

unterschrieben und vom Military Department, Judge

Advocate General's Office, London, am 25. September

1945 beglaubigt.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow, ist damit der

Anklagevortrag, soweit er den russischen

Hauptanklagevertreter betrifft, abgeschlossen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja.

 

VORSITZENDER: Danke.

 



DR. NELTE: Herr Vorsitzender! Der Bericht, den die

Anklagebehörde soeben verlesen hat, bezieht sich in

Ziffer 9 auf die erwähnten Urkunden, von denen gesagt

ist, daß sie als Grundlage dienten und dem Bericht

beigefügt sind. In dem Anhang sind die einzelnen

Unterlagen aufgeführt, auf die sich der Bericht aufbaut.

Ich bitte das Gericht, darüber zu entscheiden, ob das

Dokument USSR-413 ohne Beifügung des

Beweismaterials, auf das ausdrücklich im Bericht Bezug

genommen ist, den Anforderungen des Artikels 21 des

Statuts entspricht, und bitte, gegebenenfalls die

Anklagebehörde zu ersuchen, die Anlagen auch der

Verteidigung zugänglich zu machen.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, wollen Sie damit sagen,

daß Sie nur den Bericht des Brigadiers hatten, daß Sie

aber nichts von dem anderen Beweismaterial gesehen

haben, auf das sich der Beweis stützt?

 

DR. NELTE: Herr Vorsitzender! Das Gericht hat in

einer früheren Phase dieses Prozesses einmal

entschieden...

 

VORSITZENDER: Ja, aber ich habe Sie nicht gefragt,

was wir entschieden haben. Ich fragte, was Sie erhalten

haben. Haben Sie von der Anklagebehörde das gesamte

Dokument erhalten oder nur den Bericht des Brigadiers?

 

DR. NELTE: Nur den Bericht, ohne den Anhang.

 

VORSITZENDER: Gut. Der Gerichtshof wollte



jedenfalls, daß das ganze Dokument den Verteidigern

zugestellt werde, und das muß nachgeholt werden, damit

Sie das ganze Dokumentenmaterial vor sich haben.

 

DR. NELTE: Es ist dies aber offenbar nicht geschehen.

In dem Anhang ist ausdrücklich Bezug genommen auf

Aussagen des Generalmajors Westhoff und des

Oberregierungsrats Wielen. Beide Aussagen sind mir

unbekannt. Sie waren dem Bericht nicht beigefügt.

 

VORSITZENDER: Die müssen Sie erhalten. Die

Anklagevertretung muß dafür sorgen, daß das gesamte

Dokumentenmaterial den Verteidigern zur Verfügung

gestellt wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, Euer

Lordschaft! Ich glaube nicht, daß das gesamte Dokument

vervielfältigt worden ist. Wenn uns Dr. Nelte sagt, ob er

alles oder nur einen Teil davon haben wir, werden wir

ihm, so gut wir können, behilflich sein. Wir sind weit

davon entfernt, ihm etwas vorzuenthalten. Wir möchten,

daß er alles erhält, was er wünscht.

 

VORSITZENDER: Gut, Sir David, wollen Sie dem

Gerichtshof mitteilen, ob die Anklagevertretung ihren

Vortrag nunmehr beendet hat?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft!

Für die Anklagebehörde ist der Fall abgeschlossen.

VORSITZENDER: Sehr gut. Dann werden wir uns jetzt

mit den Zeugenanträgen, den Dokumenten der zweiten



Gruppe von vier Angeklagten, nämlich Kaltenbrunner,

Rosenberg, Frank und Frick befassen.

 

DR. KURT KAUFFMANN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KALTENBRUNNER: Der

Angeklagte Kaltenbrunner bittet um Ladung einer Reihe

von Zeugen, die ich mir erlaube, jetzt zu benennen:

Erstens Professor Dr. Burckhardt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Mit

Erlaubnis des Gerichtshofs werden wir dasselbe

Verfahren anwenden wie bei den ersten vier Angeklagten.

Bezüglich der drei Schweizer Zeugen Burckhardt,

Brachmann und Meyer wurden am 15. Dezember

Fragebogen bewilligt und am 28. Januar vorgelegt. Die

Anklagevertretung ist der Ansicht, daß die Fragebogen

ziemlich allgemein gehalten waren und schlägt vor, daß

sie präziser gestaltet werden. Die Anklagevertretung hat

grundsätzlich keine Einwände gegen Fragebogen, und ich

bin überzeugt, daß zwischen Dr. Kauffmann und der

Anklagebehörde keine große Meinungsverschiedenheit

über diese Form bestehen wird. Dies bezieht sich auf die

ersten drei Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wir sind dahin unterrichtet, daß

keiner dieser drei Zeugen bisher ermittelt werden konnte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja! Ich stimme damit

ergebenst überein, Euer Lordschaft. Die Ansicht der

Anklagevertretung ist, daß wir grundsätzlich diesen

Fragebogen nicht widersprechen, und wenn wir dem



Gerichtshof irgendwie behilflich sein können, die Zeugen

zu ermitteln, so werden wir dies gern tun.

 

VORSITZENDER: Wann wurden die Fragebogen der

Anklagebehörde zugeleitet?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Am 28. Januar, Euer

Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Und sind die Einwände der

Anklagebehörde dem Verteidiger kurze Zeit später

zugeleitet worden, oder wann?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich weiß das Datum

leider nicht, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Wäre es für die Anklagevertretung

nicht am vernünftigsten, einer passenden Form des

Fragebogens zuzustimmen, während der Generalsekretär

weitere Erkundigungen einzieht, um die Zeugen zu

finden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, gut, wenn sich Dr.

Kauffmann mit mir in Verbindung setzen will, zweifle ich

nicht, daß wir uns über eine beiderseits annehmbare

Form des Fragebogens einigen können.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. KAUFFMANN: Herr Vorsitzender! Ich glaube, ich

brauche die einzelnen Fragen nicht mehr zu wiederholen,



die ich in dem Fragebogen aufgeführt habe. Es sind

neunzehn Fragen. Ich glaube nicht, daß ich sie jetzt zu

wiederholen brauche.

 

VORSITZENDER: Nein, gewiß nicht.

 

DR. KAUFFMANN: Der vierte Zeuge ist der frühere

deutsche Gesandte in Belgrad, Neubacher. Er befindet

sich im Internierungslager Oberursel bei Frankfurt in

amerikanischer Haft.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Keine Einwände gegen

diesen Zeugen.

 

DR. KAUFFMANN: Wünscht das Gericht die

Benennung des Beweisthemas?

 

VORSITZENDER: Ja, bitte.

 

DR. KAUFFMANN: Neubacher wird, nach Auffassung

des Angeklagten Kaltenbrunner, bekunden können, daß

die im Oktober 1944 von Hitler befohlene Einstellung

der Judenverfolgung auf die Initiative Kaltenbrunners

zurückgeht. Er wird weiter, nach Auffassung des

Angeklagten, bekunden können daß Himmler den

Angeklagten seinerzeit, bei seiner Ernennung zum Chef

des Reichssicherheitshauptamtes, mit den Ämtern III

und IV beauftragt hat. Es scheint mir dies ein

wesentlicher Punkt zu sein, denn bisher ist die Anklage

davon ausgegangen, und es liegen auch dafür bereits

gewisse Beweise vor, daß der Angeklagte auch mit dem



Amt IV entscheidend in Verbindung gestanden hat. Dazu

soll Neubacher aussagen können.

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann, wenn Sie den

Zeugen Neubacher über diese Fragen verhören wollen,

können Sie das dann nicht mit einem Fragebogen

erledigen?

 

DR. KAUFFMANN: Nach der mir von Kaltenbrunner

erteilten Information legt Kaltenbrunner gerade, aus

wohl verständlichen Gründen, auf die persönliche

Anwesenheit dieses Zeugen Wert. Ich glaube,

Kaltenbrunner betrachtet diesen Zeugen als einen der

wichtigsten Zeugen, und er möchte gern haben, daß

dieser Zeuge hier erscheint.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird dies in

Erwägung ziehen.

 

DR. KAUFFMANN: Der nächste Zeuge ist Nummer 5,

Wanneck, zur Zeit in amerikanischer Haft in Heidelberg.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Anklagevertretung

hält den Zeugen Wanneck für kumulativ. Nach Dr.

Kauffmanns Antrag wird dieser Zeuge sich über den

Punkt äußern, daß der Angeklagte Kaltenbrunner vor

allem mit Aufgaben des Nachrichtendienstes beschäftigt

und gegen die Verfolgung der Juden eingestellt war. Dies

wird bereits durch Neubacher gedeckt und gleichfalls

durch das Kreuzverhör des Anklagezeugen Schellenberg,

der Chef des Amtes VI war, das, wie Dr. Kauffmann in

seiner Bemerkung über Neubacher, den Zeugen



Nummer 4, ausführte, eines der Nachrichtenämter

gewesen ist.

 

DR. KAUFFMANN: Ich stelle dem Gericht anheim, ob

dieser Zeuge schriftlich verhört werden kann. Aber ich

halte das Beweisthema doch auch bei Wanneck für

erheblich. Es ist in gewissem Sinne kumulativ, aber es

geht auch wieder in einigen Punkten darüber hinaus. Ich

bin aber mit einer schriftlichen Vernehmung

einverstanden.

Der sechste Zeuge ist Scheidler.

 

VORSITZENDER: Sir David, glauben Sie, daß es

unbillig wäre, einen Fragebogen zu gestatten?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Euer Lordschaft.

Im allgemeinen habe ich gar nichts gegen Fragebogen

einzuwenden.

Soweit ich den Antrag bezüglich Scheidler verstehe, war

er der Adjutant des Angeklagten Kaltenbrunner, und da

würde die Anklagevertretung keinen Widerspruch

erheben. Ich halte es aber für zweckmäßig, die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die Tatsache zu

lenken, daß die nächsten sechs Zeugen, Nummer 6 bis

Nummer 11 einschließlich, alle über Konzentrationslager

aussagen sollen. Die Nummern 6, 8, 9 und 11 betreffen

Mauthausen. Ich möchte Dr. Kauffmann darauf

aufmerksam machen, daß ich eine Auswahl unter diesen

sechs Zeugen beantragen werde.

Die Anklagevertretung ist der Ansicht, daß die Ladung

eines Adjutanten billig ist, sie wird aber bei späteren



Zeugen zu Beanstandungen Anlaß geben.

 

DR. KAUFFMANN: Der Angeklagte legt

verständlicherweise Wert darauf, daß sein langjähriger

Adjutant vernommen wird, der bei jeder einzelnen Reise

– wie mir Kaltenbrunner selbst sagte – dabei gewesen ist.

Der Zeuge weiß zum Beispiel auch, daß der Funkspruch

an Fegelein, der Gegenstand der Klage ist, nicht von

Kaltenbrunner stammt, daß dieser Funkspruch nie

herausgegangen ist, und er weiß auch, daß Kaltenbrunner

gerade in Theresienstadt alle Vorbereitungen getroffen

hat, damit dieses Lager dem Roten Kreuz zugängig

gemacht werden konnte. Das sind also Dinge, die von

den bisherigen Zeugen nicht bekundet worden sind und

doch ein Licht auf die Person des Angeklagten werfen.

 

VORSITZENDER: Sie sprechen jetzt von Scheidler?

 

DR. KAUFFMANN: Ja.

 

VORSITZENDER: Sir David, der Gerichtshof möchte,

daß Sie die ganze Gruppe behandeln. Dann kann Dr.

Kauffmann darauf antworten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gern, Euer

Lordschaft.

Der nächste Zeuge ist Ohlendorf, der bereits von der

Anklage als Zeuge gerufen wurde. Die Situation, wie ich

sie gesehen habe, ist, daß Dr. Kauffmann den Zeugen

Ohlendorf schon ins Kreuzverhör genommen hat, und

zwar über die Verantwortlichkeit des Angeklagten



Kaltenbrunner für Konzentrationslager. Dies ist am 3.

Januar dieses Jahres geschehen (Band IV, Seite 371 des

Sitzungsprotokolls).

Der Zeuge Wisliceny, Nummer 12, wurde von Dr.

Kauffmann als Verteidiger Kaltenbrunners nicht

kreuzverhört: Er würde natürlich die gegebene Person

sein, über diesen Punkt auszusagen. Aber, wenn natürlich

Dr. Kauffmann einen besonderen Grund hat, Ohlendorf

erneut vorzuladen, so wird er dies selbstverständlich dem

Gerichtshof mitteilen. So liegt die Sache.

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann, wenn Sie die

Möglichkeit gehabt haben, General Ohlendorf ins

Kreuzverhör zu nehmen und tatsächlich diese

Gelegenheit wahrgenommen haben, wäre es nicht damals

der richtige Zeitpunkt gewesen, alle Fragen an ihn zu

richten, die Sie als Verteidiger des Angeklagten

Kaltenbrunner zu stellen haben?

 

DR. KAUFFMANN: Ich darf daran erinnern, daß

Kaltenbrunner über zwölf Wochen lang krank war, und

daß ich fast überhaupt keine Informationen von ihm

bekommen konnte. Es ist mir damals in der Sitzung vom

2. Januar ausdrücklich vom Gericht zugestanden worden,

die Zeugen zu einem späteren Zeitpunkt ins Kreuzverhör

zu nehmen. Ich hatte ja, wie das Gericht sich wohl

erinnern wird, einen Vertagungsantrag gestellt, und dann

wurde mir später erlaubt, die Zeugen zu einem

gegebenen, mir passend erscheinenden Zeitpunkt ins

Kreuzverhör zu nehmen.

Das ist im Protokoll vom 2. Januar 1946 enthalten.



Ich bitte diese Zeugen, da Kaltenbrunner jetzt anwesend

ist, und die Zeugen stets in Abwesenheit Kaltenbrunners

vernommen worden sind, jetzt ins Kreuzverhör nehmen

zu dürfen. Ich bin aber auch bereit, auf das Kreuzverhör

zu verzichten, wenn ich vorher mit dem Zeugen einmal

sprechen kann. Vielleicht erübrigt sich die Vernehmung

des einen oder anderen Zeugen.

 

VORSITZENDER: Was meinen Sie mit dem einen oder

anderen Zeugen? Wer ist der andere? Wisliceny?

 

DR. KAUFFMANN: Nummer 7, Ohlendorf, und dann

Nummer 11, Höllriegel, und Nummer 12, Wisliceny,

ferner Nummer 14, Schellenberg. Alle diese Zeugen sind

hier vernommen worden während Kaltenbrunner krank

war.

 

VORSITZENDER: Was sagen Sie dazu, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte

vorschlagen, daß Dr. Kauffmann Nummer 11, Höllriegel,

und Nummer 12, Wisliceny, ins Kreuzverhör nimmt, was

er bisher noch nicht getan hat. Sollten dann noch einige

Punkte vom Zeugen Ohlendorf aufzuklären sein, so kann

Dr. Kauffmann einen besonderen Antrag an den

Gerichtshof stellen.

 

VORSITZENDER: Ja! Der Gerichtshof möchte Ihre

Stellungnahme zu dem Vorschlag des Verteidigers hören,

diese Zeugen zu sehen und mit ihnen ihre Aussagen zu

besprechen, bevor sie vorgeladen werden. Ich glaube, daß



ein Unterschied besteht zwischen einem Kreuzverhör,

vor dem die Verteidiger die Zeugen nicht sehen dürfen,

und einer Vorladung als eigene Zeugen, die sie vorher

sprechen können.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja! Die

Anklagevertretung ist der Ansicht, daß sie die Zeugen,

die von der Anklagebehörde vorgeladen worden sind, nur

ins Kreuzverhör nehmen sollen, es sei denn, daß ganz

besondere Umstände vorliegen. Dr. Seidl hat meiner

Ansicht nach besondere Umstände in dem von ihm

genannten Fall nachgewiesen, nämlich im Fall eines

Zeugen mit besonderem Bezug auf den Angeklagten

Heß. Im allgemeinen steht die Anklagebehörde jedoch

auf dem Standpunkt, daß Zeugen, die sie vorgeladen hat,

von der Verteidigung nur im Kreuzverhör ohne

vorausgehende Rücksprache vernommen werden sollen.

 

VORSITZENDER: Gut, Sir David, der Gerichtshof

möchte Ihre Ansicht hören. Wir werden natürlich diesen

Punkt nicht jetzt entscheiden, aber wir möchten Ihre

Ansicht hören, ob es angemessen wäre, dem Verteidiger

zu gestatten, den in Frage stehenden Zeugen in

Gegenwart eines Vertreters der Anklage zu sprechen, da

dies zu einer Verkürzung des Verfahrens führen könnte,

wenn dann der Verteidiger vielleicht darauf verzichtet,

den Zeugen weiter ins Kreuzverhör zu nehmen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja! Ich fürchte, daß.

dies eine Besprechung mit meinen Kollegen über jeden

einzelnen Zeugen erfordern würde. Ich habe leider diesen



Punkt vorher nicht mit ihnen diskutiert; die Zeugen

Nummer 11 und Nummer 12 wurden von meinen

amerikanischen Kollegen vorgeladen, und, obwohl ich

meine dem Gerichtshof vorgetragene Stellungnahme

beibehalte, würde ich die Frage gern mit ihnen

besprechen und vielleicht den Gerichtshof später davon

unterrichten.

Natürlich werden Sie verstehen, daß sich dabei einmal

eine besondere Frage hinsichtlich eines besonderen

Zeugen darbieten kann.

 

DR. KAUFFMANN: Vielleicht darf ich dazu eine

Aufklärung geben. Der Zeuge Ohlendorf war mir

vorbehalten worden für das Kreuzverhör, und nach einer

Verabredung mit dem Herrn Anklagevertreter der

Vereinigten Staaten habe ich bereits auf das Kreuzverhör

von Ohlendorf verzichtet, und unter dieser Bedingung

durfte ich auch bereits mit Ohlendorf sprechen. Ich finde

es billig, wenn ich es auch bezüglich der anderen Zeugen

so mache. Ich verzichte auf das Kreuzverhör und darf

nun die Zeugen vorher sprechen. Vielleicht fällt der eine

oder andere, wie ich schon gesagt habe, weg.

 

VORSITZENDER: Ich bin nicht ganz sicher, ob Sie

verstanden haben, was Ihnen gerade erklärt wurde, Dr.

Kauffmann. Wir sind der Ansicht, daß, falls ein Zeuge für

die Anklagevertretung aufgerufen wird, der Verteidiger

sicherlich das Recht hat, ihn im Kreuzverhör zu

vernehmen, ihn aber nicht vorher sprechen darf, den

Zeugen also nur im Kreuzverhör vernehmen darf.

Andererseits, wenn Sie einen Zeugen als Ihren eigenen



Zeugen vorladen dürfen, dann haben Sie das Recht, ihn

vorher zu sprechen...

 

DR. KAUFFMANN: Ja, das meine ich. Aber, wenn ich

nun den Zeugen vorher sprechen darf, dann wird das

Gericht wohl verstehen, daß ich die Anwesenheit eines

Vertreters der Anklage nach Möglichkeit ausschließen

möchte, denn die Gründe, die mich vielleicht veranlassen

können, auf den Zeugen zu verzichten, werden dann der

Anklage bekannt. Ich glaube, das wird jeder verstehen,

und es scheint mir auch gerecht zu sein.

 

VORSITZENDER: Ich wollte nur den Unterschied

zwischen Ihren Ansichten und denen der

Anklagebehörde klarstellen. Die Anklagebehörde betont,

daß, wenn der Zeuge für die Anklagebehörde gerufen

wird, die Verteidiger nur das Recht des Kreuzverhörs

haben. Können Sie uns weiterhelfen in Bezug auf diese

Gruppe, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sicherlich. Was

Eigruber, Nummer 8, betrifft, so ist er nicht mehr in

Nürnberg. Er wird jetzt als vermutlicher Angeklagter im

Verfahren über das Lager Mauthausen festgehalten, das

vor einem Militärgerichtshof durchgeführt werden wird.

Unter diesen Umständen schlägt die Anklagebehörde

vor, daß er, der zu einer Gruppe gehört, die mit

Konzentrationslagern im allgemeinen und mit

Mauthausen im besonderen in Beziehung steht, seine

Aussage mittels eines Fragebogens abgeben sollte.

Was Höttl, Nummer 9, betrifft – er behandelt zwei Seiten



einer Sache –, daß nämlich Kaltenbrunner aus eigener

Initiative die Übergabe des Konzentrationslagers

Mauthausen angeordnet und Schritte unternommen hat,

um Himmler zu veranlassen, Leute aus

Konzentrationslagern zu entlassen. Dies scheinen

allgemeine Punkte zu sein, die wiederum zweckdienlich

durch Fragebogen erledigt werden könnten.

Dasselbe gilt für den Zeugen von Eberstein, der darüber

aussagen soll, daß Kaltenbrunner angeblich weder den

Befehl zur Zerstörung des Konzentrationslagers Dachau

noch zur Evakuierung Dachaus gegeben haben soll. Die

Anklagevertretung schlägt daher vor, daß auch hier

Fragebogen verwendet werden.

Mit Bezug auf den nächsten Zeugen, Höllriegel, erhebt

die Anklagevertretung keinen Einspruch gegen ein

weiteres Kreuzverhör. Sie schlägt dem Gerichtshof vor,

daß er über Mauthausen aussagen könnte, einen der

Hauptpunkte, über den diese ganze Gruppe von Zeugen

aussagen soll.

 

DR. KAUFFMANN: Darf ich dazu etwas sagen?

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Nummer 12 auch in

diese Gruppe einschließen?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nummer 12 ist nicht

in derselben Gruppe, denn dieser Zeuge betrifft

Kaltenbrunners Beziehungen zu Eichmann und Berichte,

die er über die Aktionen gegen die Juden erhalten hat.

Wir erheben keinen Einspruch gegen die Ladung dieses

Zeugen zum Kreuzverhör, da Dr. Kauffmann ihn nicht

vorher im Kreuzverhör vernommen hat.



 

VORSITZENDER: Bitte, Dr. Kauffmann?

 

DR. KAUFFMANN: Bezüglich des Zeugen Eigruber,

Nummer 8, darf ich darauf hinweisen, daß dieser Zeuge

hier in Nürnberg ist. Ich bin aber damit einverstanden,

daß ein Fragebogen verwendet wird. Das Beweisthema

selbst scheint mir sehr erheblich zu sein, denn, was

Eigruber bekunden soll, ist nicht mehr und nicht weniger,

als daß das Konzentrationslager Mauthausen unmittelbar

dirigiert wurde von Himmler über Pohl und den

Lagerkommandanten. Kaltenbrunner bestreitet, über

nähere Einzelheiten bezüglich Mauthausen gewußt zu

haben. Der Zeuge Höttl...

 

VORSITZENDER: Sie irrten sich, als Sie sagten, daß er

hier in der Stadt sei. Sir David sagte, daß er von

Nürnberg fortgeschafft worden ist, um vor ein

Militärgericht gestellt zu werden. Vielleicht würden Sie in

diesem Fall nichts gegen einen Fragebogen einzuwenden

haben.

DR. KAUFFMANN: Ja! Der Zeuge Höttl scheint mir ein

wichtiger Zeuge zu sein. Bekanntlich ist Kaltenbrunner ja

auch angeklagt, an der Verschwörung gegen den Frieden

teilgenommen zu haben. Hier Stelle ich unter Beweis, daß

Kaltenbrunner schon seit 1943 eine aktive Friedenspolitik

getrieben hat. Ein wichtiger Name in diesem

Zusammenhang ist Herr Dulles. Er ist, nach Angabe

Kaltenbrunners, der Vertrauensmann des verstorbenen

Herrn Präsidenten Roosevelt gewesen. Herr Dulles war

in der Schweiz. Nach Angabe Kaltenbrunners fanden in



der eben genannten Richtung fortlaufend Besprechungen

statt. Ich glaube, dieses Beweisthema ist erheblich.

 

VORSITZENDER: Sie meinen also, daß Sie Dr. Höttl

persönlich hören wollen, und daß seine Aussage nicht

durch Fragebogen erledigt werden kann?

 

DR. KAUFFMANN: Ja, wenn ich darum bitten darf.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird dies in

Betracht ziehen.

 

DR. KAUFFMANN: Der Zeuge Nummer 10,

Polizeigeneral von Eberstein, wird dafür benannt, daß die

Behauptung eines anderen Zeugen, namens Gerdes,

unwahr ist. Das Gericht wird sich vielleicht daran

erinnern, daß die Anklage ein Affidavit eines Mannes

vorgelegt hat, namens Gerdes, der in München eine

große Rolle gespielt hat. Er war der Vertrauensmann des

früheren Gauleiters in München, und dieser Gerdes hat

in dem Affidavit Kaltenbrunner bezichtigt,

Kaltenbrunner habe den Befehl erteilt, durch

Luftstreitkräfte Dachau zu vernichten. Das bestreitet

Kaltenbrunner auf das entschiedenste.

 

VORSITZENDER: Das ist eine Frage, die einwandfrei

durch Fragebogen erledigt werden könnte, nämlich, ob

Kaltenbrunner den Befehl, ein Konzentrationslager zu

zerstören, gegeben hat oder nicht, oder ob er den Befehl

gab, Dachau zu evakuieren. Diese Dinge können ganz

bestimmt durch Fragebogen beweiskräftig erledigt



werden.

 

DR. KAUFFMANN: Ich bin damit einverstanden. Bei

dem nächsten Zeugen, Nummer 11, dem bereits

vernommenen Zeugen Höllriegel, ergibt sich dasselbe

Problem, nämlich, ob mir die Möglichkeit gegeben wird,

diesen Zeugen vor seiner Vernehmung zu sprechen.

Kaltenbrunner bestreitet, jemals Gaskammern und so

weiter gesehen zu haben.

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann, ist Nummer 11

nicht wirklich kumulativ im Hinblick auf Nummer 6, auf

dessen Erscheinen Sie besonderen Wert legten?

 

DR. KAUFFMANN: Ja, Herr Vorsitzender, gewiß.

 

VORSITZENDER: Wie dem auch sei – der Gerichtshof

wird die Frage erwägen, ob Sie das Recht haben sollen,

den Zeugen lediglich im Kreuzverhör zu vernehmen oder

in den Fällen Nummer 11 und Nummer 12 sie als Ihre

eigenen Zeugen vorzuladen.

 

DR. KAUFMANN: Ja, vielleicht noch ein Wort zu dem

Zeugen Nummer 12. Bekanntlich war Eichmann

derjenige, der die ganze Vernichtungsaktion gegen die

Juden durchgeführt hat, und man hat diese Aktion in

Verbindung mit dem Angeklagten Kaltenbrunner

gebracht. Kaltenbrunner bestreitet das. Deswegen halte

ich auch Wisliceny für erheblich.

 

VORSITZENDER: Das schließt diese Gruppe ab. Was



denken Sie von den übrigen, Sir David? Gehören sie zur

gleichen Kategorie?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nicht ganz, aber ich

denke, es wäre zweckdienlich, wenn ich sie jetzt

bespreche.

Dr. Mildner, Nummer 13, soll darüber aussagen, daß

Kaltenbrunner dem Chef der Gestapo nicht das Recht

gab, Befehle für Schutzhaft oder Internierung zu

unterzeichnen. Ich möchte unterstellen, daß angesichts

des früher von Scheidler und Nummer 4, Neubacher,

vorgebrachten Beweismaterials Dr. Mildners

Beweisaufnahme kumulativ wäre und daß Fragebogen

genügen würden.

Zu Schellenberg, Nummer 14, habe ich schon gesagt, daß

die Anklagevertretung keinen Einspruch gegen seine

neuerliche Vorladung zum Kreuzverhör erhebt.

Schließlich Dr. Rainer. Wir erheben Einspruch gegen

dieses Gesuch, weil das Beweisthema, Kaltenbrunner

habe den Gauleitern Österreichs empfohlen, den

vorrückenden Truppen der Westmächte keinen

Widerstand entgegenzusetzen und keine

Werwolf-Bewegungen zu organisieren, unserer Ansicht

nach für die Fragen, die diesem Gerichtshof vorliegen,

nicht erheblich ist.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Kauffmann?

 

DR. KAUFFMANN: Der Zeuge Dr. Mildner, Nummer

13, befindet sich hier in Nürnberg in Haft. Ich habe um

Vorladung dieses Zeugen gebeten, weil er ein Affidavit



abgegeben hat, das den Angeklagten Kaltenbrunner

belastet. Kaltenbrunner bestreitet das Affidavit. Ich

glaube nicht, daß man mit einem Fragebogen diese

Schwierigkeiten beseitigen kann.

Jetzt noch Nummer 14...

 

VORSITZENDER: Dr. Mildner hat ein Affidavit

vorgelegt?

 

DR. KAUFFMANN: Ja. In der Anklage wurde auch auf

das Zeugnis von Dr. Mildner Bezug genommen. Ich

glaube, es war vom 3. Januar. Der Name dieses Zeugen

wurde im Zusammenhang mit den Belastungen gegen

Kaltenbrunner genannt. Es liegen ein oder zwei

Affidavits vor...

 

VORSITZENDER: Aber, wenn das Affidavit dem

Gerichtshof nicht vorgelegt wurde, geht uns das doch

nichts an. Wir haben es nicht gesehen, wenigstens nicht,

soweit ich mich erinnere. Wissen Sie etwas davon, Sir

David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich konnte dieses

Affidavit von Dr. Mildner nicht finden. Ich erinnere mich

nicht daran, aber ich werde gern Dr. Kauffmanns

Hinweis überprüfen.

 

VORSITZENDER: Wenn die Anklagevertretung das

Affidavit verwandt hat, werden Sie natürlich keinen

Einspruch gegen die Vorladung des Zeugen zum

Kreuzverhör einlegen?



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Grundsätzlich nicht.

Der Grund, weshalb ich eher überrascht bin, ist, daß

gewöhnlich diese Ansicht vertreten wurde, wenn man das

Affidavit zu benutzen beabsichtigte. Der betreffende

Verteidiger hat dann um die Vorladung des Zeugen

gebeten. Ich werde diesen besonderen Punkt nachprüfen

lassen. Im allgemeinen jedoch kann der Gerichtshof

überzeugt sein, daß wir, falls wir nicht einen besonderen

Punkt vorbringen, wenn ein Affidavit eingereicht worden

ist, und wir nicht vorher vor dem Gerichtshof

argumentiert haben, es für sehr wichtig halten, den

Zeugen, wenn es zweckdienlich ist, hierher zu bringen.

 

VORSITZENDER: Ich habe nicht verstanden, daß Dr.

Kauffmann sagte, daß das Affidavit tatsächlich von der

Anklagebehörde eingereicht wurde, aber es ist erwähnt

worden? Ist das richtig, Dr. Kauffmann?

 

DR. KAUFFMANN: Es wird nicht viel Zeit in Anspruch

nehmen. Ich habe die Akten vom 3. Januar hier.

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann, wir geben Ihnen

Gelegenheit, die Sache herauszusuchen. Wir

unterbrechen für zehn Minuten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. KAUFFMANN: Im Sitzungsbericht vom 2. Januar

taucht der Name Mildner auf, aber nicht in Form eines

Affidavits, sondern in einem Brief, den eine dritte Person



geschrieben hat, und dieser Brief, in dem der Name

Mildner erscheint, wird nur genannt. Also kein Affidavit.

Ich würde deshalb bitten, daß der Zeuge Mildner

schriftlich vernommen wird.

Nun kommt der Zeuge Nummer 15...

VORSITZENDER: 14?

 

DR. KAUFFMANN: Den Zeugen Nummer 14 haben

wir schon behandelt.

 

VORSITZENDER: Oh, mit ihm haben Sie sich bereits

befaßt? Sehr gut, dann kommt Nummer 15.

 

DR. KAUFFMANN: Zeuge Nummer 15 ist der frühere

Gauleiter Rainer. Ich möchte auch hier bitten, diesen

Zeugen, der sich in Nürnberg befindet, zu vernehmen.

Das Beweisthema erscheint mir doch wichtig. Es ist zwar

in der Anklage nicht ausdrücklich der gegenteilige

Vorwurf gegen Kaltenbrunner erhoben worden, aber

wenn von Frieden und Friedensbruch die Rede ist, dann

erscheint es mir doch erheblich, wenn der Angeklagte zu

beweisen versucht, daß er alles getan hat, um weiteres

Blutvergießen zu vermeiden.

 

VORSITZENDER: Würde Sie ein Fragebogen an diesen

Zeugen zufriedenstellen?

 

DR. KAUFFMANN: Ja, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Ja.

 



DR. KAUFFMANN: Dokumente, Herr Vorsitzender,

habe ich noch nicht eingereicht. Es ist möglich, daß ich

im Laufe der späteren Zeit einige Affidavits vorlegen

werde; jetzt sind sie noch nicht bei mir eingegangen, so

daß ich sie noch nicht vorlegen kann.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof versteht Sie dahin,

Dr. Kauffmann, daß Sie sich das Recht vorbehalten

wollen, spätere Dokumente vorzulegen.

 

DR. KAUFFMANN: Ja, ich bitte darum.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird dies erwägen

und wird Sie wissen lassen, wenn er seine Anordnung

trifft.

Ja, Dr. Thoma?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dr. Thoma schlägt

vor, die Dokumentenliste zu behandeln.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die ersten sechs

Dokumente, Zitate aus verschiedenen philosophischen

Büchern, hält die Anklagevertretung für unerheblich

hinsichtlich der Frage der vom Angeklagten Rosenberg

vertretenen Weltanschauung, die von der

Anklagevertretung zu einem Teil der gegen ihn

erhobenen Anklage gemacht worden ist.

Wir würden aber keinen vorgreifenden Einspruch

erheben, wenn das Ziel nur darin besteht, daß Dr. Thoma



bei seiner Rede aus den Büchern zitieren und uns die

betreffenden Stellen angeben will, damit sie mechanisch

behandelt werden können.

Ich glaube, das bringt uns bis zu Nummer 6 alles nur

allgemeine Bücher über Philosophie. Die

Anklagevertretung ist etwas bestürzt über die

Beweisvorlage aller dieser Bücher und darüber, daß die

Anklagevertreter sie lesen müßten.

Ich glaube, ich habe unsere Einstellung klar gemacht.

Will Dr. Thoma die Zitate aus den Büchern dazu

benutzen, um ein Argument klarer zu machen, und wird

er uns die Stelle angeben, dann erheben wir grundsätzlich

keinen Einspruch. Wir sind aber gegen, ihre Vorlage als

Beweismittel, da sie für die dem Gerichtshof

vorliegenden Fragen nicht erheblich sind.

 

DR. THOMA: Hohes Gericht! Ich glaube, daß nur aus

einer Schilderung der weltanschaulichen Ideologie vor

dem Auftreten Rosenbergs ein Eindruck von der

seelischen Notlage des deutschen Volkes nach dem

ersten verlorenen Weltkrieg gewonnen werden kann, und

daß nur aus dieser seelischen Lage des Volkes verstanden

werden kann, warum Rosenberg des Glaubens war, daß

seine Ideen eine Hilfe sein könnten. Es liegt mir

außerordentlich viel daran, zu beweisen, daß Rosenbergs

Anschauungen eine Phase in der Weltanschauung der

damaligen Zeit darstellten, daß sie also von einer Reihe

von Philosophen des In- und Auslandes in ähnlicher

Form vertreten worden sind. Es liegt mir außerordentlich

daran, daß ich den Einwürfen entgegentreten kann, daß

diese Ideologie Rosenbergs eine ausgefallene – ich muß



auch das Wort zitieren »dreckige Ideologie« – gewesen

sei, und ich muß darauf Bezug nehmen, daß die Herren

von der Anklage, besonders aber Herr de Menthon, der

sich speziell mit der Ideologie des Nationalsozialismus

beschäftigt hat, der naheliegenden Versuchung

unterlegen ist, die Auswüchse, die Entartung dieser

Ideologie, die mit dem Namen Nazismus zu bezeichnen

sind, für den eigentlichen Ideengehalt zu betrachten. Ich

glaube, in einer solchen Weise wurde auch die

französische Revolution vom Jahre 1789 von den

benachbarten Nationen als das heilloseste Ereignis

dargestellt, zu dessen Bekämpfung alle Fürsten Europas

aufgerufen worden sind.

Die Ausführungen des Herrn de Menthon haben meines

Erachtens einen besonderen Eindruck auf das Gericht

gemacht, und sie haben die nazistische Lehre als bar aller

geistigen Werte dargestellt und als eine gefährliche

Konfession bezeichnet. Ich glaube, es muß die

Möglichkeit gegeben werden für den Beweis, daß diese

Ideologie zu der damaligen Zeit auch in anderen Ländern

vorgetragen worden ist. Ich möchte deshalb bitten, daß

auch die gleichzeitigen Philosophien der damaligen Zeit

vorgetragen werden können, und habe dabei im Auge,

was die anderen Philosophien über die Hauptlehren des

Angeklagten Rosenberg, nämlich in der Blut- und

Rassenfrage und hinsichtlich des Bodens als

Naturtatsache und als politisch-wirtschaftlichen

Lebensraum ausgesagt haben. Diese Ideen beruhen, wie

die Wissenschaft sagt, auf irrational vorgegebenen Natur-

und Geschichtstatsachen. Sie dürfen deshalb nicht als

antiwissenschaftlich abgetan werden, trotz ihres den



Rationalismus und Humanismus störenden Charakters.

Ich möchte aber besonders auch beweisen, daß diese

Ideen wegen ihrer Bedeutung auch von der

rational-empirischen Wissenschaft beachtet und

bearbeitet worden sind und, was mir auch wichtig

erscheint, in der Praxis der Politik anderer Länder

durchgeführt worden sind. Ich erinnere nur an die

USA-Einwanderungsgesetze, die ebenfalls bestimmten

Rassen den Vorzug gaben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Soweit ich Dr. Thoma

verstehe, wünscht er die Lehren anderer Philosophen als

Illustrationen und Argumente zu verwenden. Wenn er sie

zitieren will, dann möchte die Anklagevertretung nur

darum bitten, daß er angibt, welche Stellen er zitieren

wird. Wir betonen aber, daß es nicht erheblich für uns ist,

zum Beispiel Bergsons Buch als Beweismittel zu prüfen.

Es ist dies eine ganz deutliche Unterscheidung, und ich

bin der Ansicht, daß Dr. Thoma wohl seinen

Gesichtspunkt innerhalb der von mir vorgeschlagenen

Grenzen darlegen kann.

VORSITZENDER: Dr. Thoma, der Gerichtshof möchte

gern wissen, was Sie tatsächlich vorschlagen. Schlagen Sie

vor, bestimmte Stellen aus bestimmten Büchern zum

Beweis vorzulegen, die der Gerichtshof lesen soll, oder

verlangen Sie nur, daß die Bücher vorgelegt werden,

damit Sie dieselben dann heranziehen und verlesen

können, wenn Sie gewisse Ideen aus ihnen für Ihre

Argumentation verwenden wollen?

 

DR. THOMA: Ich bitte das Gericht, Kenntnis zu



nehmen, zumindest amtlich Kenntnis zu nehmen von

dem Inhalt der Bücher, den ich vortragen werde. Ich

werde diese Zitate aus den Büchern nicht alle verlesen,

sondern ich werde das Gericht bitten, im großen Umfang

davon amtlich Kenntnis zu nehmen. Ich würde Wert

darauf legen, daß das Gericht die Zitate aus den Büchern

unmittelbar in die Hände bekommt und sich ein

persönliches Bild über die weltanschauliche Lage und

insbesondere über die seelische Lage des deutschen

Volkes nach dem verlorenen Weltkrieg macht.

 

VORSITZENDER: Aber die Bücher haben keinerlei

rechtliche Autorität. Sie können vor einem

völkerrechtlichen Gerichtshof doch nur Bücher zitieren,

die auf dem Gebiet des Völkerrechts Autorität besitzen.

Sie können natürlich Ideen aus anderen Büchern

entnehmen und sie in Ihre Argumente einschließen. Sie

können sie aber nicht als maßgeblich zitieren.

DR. THOMA: Meine hohen Herren, dadurch, daß ich

die Zitate anerkannter Philosophen vorlege, die ähnliche

Gedanken vortragen wie Rosenberg, will ich beweisen,

daß diese Ideologie durchaus ernst zu nehmen ist, und

zweitens, meine Herren, will ich beweisen, daß das, was

an der Ideologie Rosenbergs als verderblich und

schädlich gebrandmarkt worden ist, Auswüchse,

Entartungen dieser Ideologie sind. Und es erscheint

meines Erachtens von großer Bedeutung, daß das

Gericht geschichtsphilosophisch weiß, daß auch die

besten Ideen – und ich erinnere an die Idee der

französischen Revolution – der Entartung anheimfallen

können. Diese geschichtliche Parallele möchte ich auch



mit dem Nationalsozialismus und der Ideologie

Rosenbergs darlegen.

Ich brauche diese Bücher aber auch, um folgenden

Nachweis zu erbringen, nämlich, daß es Rosenberg nur

um die geistige Bekämpfung fremder Weltanschauungen

zu tun war, und daß er nicht in der Lage war, gegen die

brutale Anwendung seiner Weltanschauung im

Nationalsozialismus noch energischer zu protestieren,

daß er aber grundsätzlich der wissenschaftlichen

Diskussion über seine Schriften freien Lauf ließ und

niemals gegen seine theologischen Gegner die Gestapo

zur Hilfe rief.

Er nahm an, daß seine völkische Anschauung nicht mit

Gewalt durchgeführt werden solle, sondern daß vielmehr

jedes Volk seine rassische Eigenart behalten müsse und

nur eine Mischung mit verwandten Rassen erlaubt sei. Er

glaubte, daß diese Weltanschauung im Interesse des

deutschen Volkes und im Interesse der Menschheit

überhaupt liege.

Deswegen glaube ich, daß das Gericht, um die

Hintergründe des Aufstiegs des Nationalsozialismus

plastisch zu sehen, sich auch über die geistige Verfassung

der damaligen Zeit Gewißheit verschaffen sollte.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird das

Argument, das Sie vorgetragen haben, erwägen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dokument Nummer 7

enthält Auszüge aus bestimmten Büchern; die ersten fünf

sind Auszüge aus Rosenbergs eigenen Werken und das

letzte ist ein Buch über Hitler von einem anderen



Verfasser.

Ich schlage wiederum vor, daß, falls Dr. Thoma seine

Thesen in der ersten Hälfte seiner Mitteilung

unterstützen will, daß der Angeklagte Rosenberg nicht

Einzelperson und Rasse, Einzelperson und Gemeinschaft

als Gegensätze ansieht, sondern die neue romantische

Auffassung vertritt, daß die Persönlichkeit ihre

Vervollkommnung und innere Freiheit dadurch findet,

daß ein Gemeinschaftsgeist oder Rassengeist sich

entwickelt und sich selbst vertritt. Wenn Dr. Thoma

Auszüge aus Rosenbergs Werken vorzulegen wünscht,

auf die er dieses Argument stützt, dann kann er sie

überall dort vorbringen, wo sie zur Sache passen, und in

ähnlicher Weise sollte er bezüglich der besonderen

Punkte verfahren, die in der zweiten Hälfte der

Mitteilung enthalten sind. Auch dort können die

erheblichen Auszüge erwogen und hinsichtlich ihrer

Erheblichkeit für die Zwecke dieses Gerichtshofs geprüft

werden, wenn er sie zur Vorlage bringt.

Aber ich möchte noch einmal den grundsätzlichen

Einwand dagegen erheben, daß der Gerichtshof oder die

Anklagevertretung alle diese Werke lesen und sie als

Beweismaterial betrachten soll. Ich habe das schon im

Hinblick auf die vorausgehenden Dokumente betont.

 

DR. THOMA: Meine hohen Herren! Wenn ich die

Werke Rosenbergs wörtlich zitiere und das Gericht bitte,

amtlich davon Kenntnis zu nehmen, bin ich in der

glücklichen Lage, nachzuweisen, wie die Philosophie und

Ideologie Rosenbergs sich grundsätzlich unterscheidet

von den Auswüchsen und der Entartung, die man seiner



Ideologie unterschob, wogegen er auch aufgetreten ist.

Ich bin in der Lage, zu beweisen, daß sich aus seinen

Schriften sein Wunsch ergibt, das Führerprinzip durch

die Gründung eines besonderen Rates einzuschränken,

der eine maßgebende, beratende Funktion haben sollte.

Ich bin ferner in der Lage nachzuweisen, daß der

»Mythus des 20. Jahrhunderts« ein ganz persönliches

Werk Rosenbergs war, das von Hitler gar nicht ohne

weiteres akzeptiert wurde, und ich bin insbesondere in

der Lage nachzuweisen, daß Rosenberg nach seinen

Schriften von einer physischen Judenvernichtung nichts

wissen wollte, daß er auch auf Grund seiner Schriften an

der psychologischen Kriegsvorbereitung nicht beteiligt

war, und daß er auf Grund seiner Schriften darauf

hingewirkt hat, eine friedliche Völkerregelung, besonders

unter den damaligen vier europäischen Großmächten, zu

erreichen. Darum bitte ich, mir doch Gelegenheit zu

geben, die wirklichen, die echten Zitate seiner Schriften

als Beweismaterial vorlegen zu lassen.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma, der Gerichtshof wird

die ganze Frage der Vorlage dieser Bücher und Zitate in

Erwägung ziehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nummer 8, Euer

Lordschaft, behandelt ein völlig anderes Gebiet. Die

ersten elf Dokumente scheinen Bücher und

Veröffentlichungen zu sein, die jüdische Anschauungen

antinationalen Charakters enthalten. Die

Anklagevertretung erinnert den Gerichtshof daran, daß

die zur Verhandlung stehenden Fragen folgende sind.



Erstens: Haben sich die Angeklagten als Mitverschwörer

auf eine Politik der Judenverfolgung eingelassen?

Zweitens: Haben die Angeklagten an der späteren

Durchführung dieser Politik der vorsätzlich geplanten

Vernichtung der Juden teilgenommen. Nach Meinung der

Anklagevertretung ist es weithergeholt und nicht

erheblich in Bezug auf diese wichtigen und furchtbaren

Anklagen, ob gewisse jüdische Veröffentlichungen, die

sich über eine Reihe von Jahren erstreckten, etwas

enthielten, was Christen nicht schmackhaft finden

konnten.

 

DR. THOMA: Hohes Gericht! Ich möchte zu diesem

Punkt folgendes sagen: Es kommt nicht darauf an, zu

beweisen, daß das Vorgehen des Nazismus gegen die

Juden berechtigt war, sondern es kommt nur darauf an,

die psychologischen Gründe für den Antisemitismus in

Deutschland darzutun, und da glaube ich, Sie bitten zu

dürfen, daß Sie einige solche Zitate aus Zeitungen

anhören, weil diese Äußerungen ihrer Natur nach

tatsächlich das nationale und christliche Empfinden

weiter Kreise verletzen mußten.

Es kommt mir aber darauf an, auch in diesem Falle etwas

tiefer zu graben, um dem Gericht darzustellen, warum es

religionsgeschichtlich eine sogenannte Judenfrage gibt,

warum der tragische Gegensatz zwischen dem Judentum

und den Völkern besteht. Und dazu möchte ich

besonders jüdische und theologische Literatur zitieren.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird die Frage

erwägen.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

glaube, der Gerichtshof kann die übrigen Dokumente,

Nummer 9 bis Nummer 14, gemeinsam betrachten; sie

handeln von festumschriebenen und, wenn ich dies, ohne

jede Absicht zu verletzen, sagen darf, von praktischeren

Dingen. Sie behandeln die Regierung der Ostgebiete, für

die dieser Angeklagte verantwortlich war; und die

Anklagevertreter haben keinen Einspruch dagegen zu

erheben, daß mein Freund diese Dokumente so

verwendet, wie er es für richtig hält.

 

DR. THOMA: Zu diesen Dokumenten möchte ich noch

folgendes bemerken:

Ich habe noch vier weitere Dokumente teilweise vom

Gericht schon bewilligt erhalten, konnte sie aber noch

nicht vorlegen, weil ich sie noch nicht ausgehändigt

erhalten habe. Aber ich möchte sie dem Gericht

mitteilen. Es handelt sich erstens um einen Brief

Rosenbergs an Hitler aus dem Jahre 1924, beinhaltend

die Bitte Rosenbergs, nicht als Kandidat für den

Reichstag aufgenommen zu werden; zweitens um einen

Brief Rosenbergs an Hitler betreffend seine Entlassung

als Hauptschriftleiter des »Völkischen Beobachters« aus

dem Jahre 1931, zum Beweis dafür, daß Rosenbergs

»Mythus des 20. Jahrhunderts« im deutschen Volk ein

ungeheures Aufsehen erregt hat, und daß Rosenberg

damals bat, man solle seine Arbeit doch als eine rein

private Arbeit bezeichnen, was sie auch in Wirklichkeit

war. Und wenn seine Schrift irgendwie die Partei belasten

würde, dann hätte er gebeten, daß er von der

Hauptschriftleitung des »Völkischen Beobachters«



zurückgezogen werde; drittens möchte ich noch

aufnehmen einen Erlaß Hitlers an den Ostminister

Rosenberg vom Juni 1943, in welchem Hitler Rosenberg

anweist, sich nur auf das Grundsätzliche zu beschränken,

und viertens einen acht Seiten langen, mit der Hand

geschriebenen Brief Hitlers an Rosenberg vom Jahre

1925.

 

VORSITZENDER: Und das vierte, haben Sie über das

vierte Dokument schon gesprochen?

 

DR. THOMA: Ich bin schon dabei. Viertens: Schreiben

Hitlers an Rosenberg vom Jahre 1925, in welchem Hitler

die Gründe darlegt, warum er sich grundsätzlich nicht an

den Wahlen im Reichstag beteiligen will. Rosenberg hat

damals nämlich die Ansicht vertreten, daß die Partei in

den Reichstag einziehen und praktisch mit den anderen

Parteien auch zusammenarbeiten müsse. Ich erfahre

soeben, daß dieses Schreiben vom Jahre 1923 datiert ist.

Das ist etwas Entscheidendes, meine Herren. Rosenberg

wollte, daß von Anfang an die NSDAP mit den anderen

Parteien zusammenarbeiten solle. Das wäre das Gegenteil

einer Verschwörung von Anfang an. Darf ich dem

Gericht eine Abschrift meiner vier Anträge einreichen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Diese

Dokumente scheinen Einzelstücke zu sein, deren

Erheblichkeit entschieden werden kann, wenn Dr.

Thoma in seinen Ausführungen ihren Zweck aufzeigt.

Ich dringe nicht darauf, daß der Gerichtshof jetzt eine

endgültige Entscheidung über die Vorlage dieser



Dokumente trifft.

 

DR. THOMA: Ich darf darauf Bezug nehmen, daß ich

beim Herrn Generalsekretär schon das Gesuch

eingereicht habe, diese Dokumente zuzulassen.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma, haben Sie die

Dokumente?

 

DR. THOMA: Ja, meine Herren; die einzigen fehlenden

Dokumente sind die vier, die ich eben erwähnte; sie

befinden sich noch in der Hand der Anklagebehörde.

 

VORSITZENDER: Sie befinden sich in den Händen der

Anklage; nicht wahr?

 

DR. THOMA: Ja.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das wußte ich nicht.

Wenn Dr. Thoma diese Dokumente wünscht, so werden

wir unser Bestes tun, sie zu finden. Ich habe natürlich

zum erstenmal von diesen Dokumenten gehört als Dr.

Thoma sie vor einigen Minuten in seiner Rede erwähnte.

Wenn die Anklagevertretung sie tatsächlich besitzt oder

sie finden kann, werden wir entweder die Dokumente

oder Kopien sofort Dr. Thoma zustellen lassen.

 

VORSITZENDER: Darf ich Sie fragen, Dr. Thoma,

warum Sie hinsichtlich dieser vier Dokumente keinen

schriftlichen Antrag gestellt haben?

 

DR. THOMA: Ich habe einen solchen Antrag, Herr



Präsident, bereits vor einigen Tagen oder einer Woche

gestellt. Den ersten Antrag stellte ich schon im

November.

 

VORSITZENDER: Für diese vier Dokumente?

 

DR. THOMA: Die Sache ist so: die beiden ersten

Dokumente sind mir bereits seit November

beziehungsweise Dezember 1945 zugestanden; ich habe

sie aber noch nicht bekommen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut; wir werden das in

Erwägung ziehen. Sind Sie jetzt mit Ihren Dokumenten

fertig?

DR. THOMA: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft!

Hinsichtlich der Zeugen mag es zweckdienlich sein, wenn

ich die Ansicht der Anklagevertretung für die, sagen wir,

ersten sechs bekanntgebe. Die Anklagevertretung erhebt

keinen Einspruch gegen den ersten Zeugen Riecke,

Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium, oder gegen

Dr. Lammers, der für eine Reihe der Angeklagten

vorgeladen ist, oder gegen Ministerialrat Beil, der der

stellvertretende Chef des Hauptamtes für Arbeit und

Sozialpolitik im Ostministerium war.

Bezüglich des nächsten Zeugen, Nummer 4, Dr.

Stellbrecht, ist die Anklagevertretung der Meinung, daß

es sich hier um ganz allgemeine Dinge handelt, die nicht

sehr erheblich zu sein scheinen. Dr. Stellbrecht sollte

entweder ausgeschaltet oder dieser Punkt höchstens



durch einen kurzen Fragebogen erledigt werden.

Wir erheben auch Einspruch gegen 5 und 6, General

Dankers und Professor Astrowski. General Dankers ist

genannt worden, um zu beweisen, daß gewisse Theater

und Kunstmuseen in Lettland unberührt geblieben sind,

und daß Hunderttausende von Letten um Erlaubnis

baten, in das Reich kommen zu dürfen.

Dann sind da auch noch Papiere bezüglich gewisser

Gesetze da. Die Anklagebehörde behauptet, daß dieses

Beweismaterial nicht die Dinge berührt, die dem

Angeklagten Rosenberg zur Last gelegt werden, und sie

erhebt wiederum Einspruch.

Professor Astrowski, der als Chef des Zentralrates für

Weißruthenien bezeichnet wird und dessen

Aufenthaltsort noch unbekannt ist – er war zuletzt in

Berlin – soll vorgeladen werden, um zu beweisen, daß der

Generalkommissar von Minsk alle Anstrengungen

machte, die Kulturgüter Weißrutheniens zu retten. Hier

wieder sagt die Anklagevertretung, daß es sich um ganz

allgemeine und unbestimmte Angaben handelt. Wenn der

Angeklagte und einige seiner Beamten vorgeladen

werden, um über seine Politik und seine Verwaltung

auszusagen, so sind wir der Ansicht, daß die Zeugen

Nummer 5 und 6 wirklich überflüssig sind.

Ich möchte auch Nummer 7 erörtern, da die ersten

sieben Zeugen Gegenstand eines Schreibens von Dr.

Thoma sind. Nummer 7 ist Dr. Haiding, Leiter des

Deutschen Ethnologischen Instituts. Er soll vorgeladen

werden, um zu beweisen, daß Rosenberg die kulturellen

Einrichtungen im Baltikum gefördert und neue

geschaffen hat. Die Anklagebehörde glaubt, daß dieser



Zeuge in dieselbe Kategorie wie Dankers und Astrowski

fällt. Wenn aber in seinem Fall überhaupt irgendetwas

Grundsätzliches in Erwägung zu ziehen ist, so erklärt die

Anklagebehörde, daß die Sache mittels Fragebogen

erledigt werden kann. Keinesfalls sollte er vorgeladen

werden.

Es ist für den Gerichtshof erheblich, die Notiz unter

Nummer 8 über diese Zeugen zu lesen. Dr. Thoma

schreibt: Die Zeugen können Beweise erbringen für die

Widerlegung der sowjetischen Anklage, Rosenberg habe

sich an der Planung einer Weltideologie für die

Vernichtung der Slawen und für die Verfolgung aller

Andersdenkenden beteiligt.

Die Anklagevertretung erklärt, daß die drei von ihr

vorgeschlagenen Zeugen und, wenn nötig, die

Fragebogen im Fall Stellbrecht und Haiding diese Punkte

reichlich decken.

 

DR. THOMA: Ich stimme Sir David zu, daß für Dr.

Haiding und Dr. Stellbrecht ein Fragebogen genügen

würde. Bezüglich der Zeugen zu Ziffer 5 und 6 lag mir

daran, Landeseinwohner dafür als Zeugen beizubringen,

die persönlichen Eindruck von der kulturellen Tätigkeit

Rosenbergs haben, und ich bitte, diese Zeugen

zuzulassen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Der Gerichtshof wird dies

erwägen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bei dem Zeugen

Scheidt handelt es sich um die Beziehungen des



Angeklagten Rosenberg zu Quisling. Das ist in

Fragebogen der Verteidigung und in gewissen

Gegenfragebogen der Anklagebehörde behandelt

worden. Dies ist offensichtlich ein wichtiger Teil des

Tatbestandes, und ich beantrage, daß der Gerichtshof

keine Entscheidung hinsichtlich der persönlichen

Vorladung von Scheidt trifft, bis die Antworten auf die

Fragebogen vorliegen.

Nummer 10 ist Robert Scholz, Amtsleiter im Sonderstab

»Bildende Kunst«. Im großen und ganzen soll er darüber

aussagen, daß der Angeklagte sich die Kunstwerke nicht

zu seinem persönlichen Vorteil angeeignet hat. Der

Gerichtshof ordnete am 14. Januar an, daß dieser Zeuge

bereitgestellt werden sollte, aber der Antrag auf Ladung

dieses Zeugen wurde am 24. Januar zurückgezogen. Jetzt

wird er von Dr. Thoma erneut gestellt.

Wenn der Gerichtshof sich den Antrag von Dr. Thoma

ansehen wollte, der begrenzt ist auf einige besondere

Handlungen, über die Herr Scholz sprechen kann, so

glaubt die Anklagebehörde, daß der Gerichtshof es für

sehr zweckdienlich halten wird, einen Fragebogen von

Dr. Scholz einzufordern, um dann zu entscheiden, wie er

die vielen einzelnen Punkte, die ihm vorgelegt werden,

behandelt.

 

DR. THOMA: Hohes Gericht! In der Sache des Zeugen

Wilhelm Scheidt wird die norwegische Frage behandelt.

Scheidt ist der entscheidende Zeuge über die

Mitteilungen, die Quisling von sich aus, ohne irgendeine

Anstiftung durch das Außenpolitische Amt Rosenbergs

oder durch das Auswärtige Amt des Reiches, also von



sich aus, gemacht hat, und ich glaube, daß eine

persönliche Vernehmung, ein Kreuzverhör des Zeugen

Scheidt, äußerst wichtig ist, weil er eine Reihe von

Einzelangaben machen kann, die für die Frage

entscheidend sind, ob Hitler gegen Norwegen einen

Angriffskrieg geführt hat.

Ich habe bezüglich des Zeugen, des Amtsleiters Wilhelm

Scheidt, einen Fragebogen bewilligt bekommen und habe

mich deshalb auch schon mit der Anklagebehörde ins

Benehmen gesetzt. Der Zeuge Wilhelm Scheidt hat noch

kein Affidavit abgegeben; aber ich möchte dem Gericht

erklären, daß ich zu diesem Affidavit persönlich

zugezogen werden und die Erlaubnis erhalten müßte,

zusammen mit der Staatsanwaltschaft persönliche Fragen

zu stellen. Ich möchte meine Bitte wiederholen, Wilhelm

Scheidt als Zeugen im Kreuzverhör vernehmen zu

dürfen.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma, wenn der Zeuge Ihnen

bewilligt wurde, um hier vor dem Gerichtshof

auszusagen, so ist es für Sie nicht notwendig, einen

Vertreter der Anklagebehörde zuzuziehen, wenn Sie den

Zeugen sprechen, wo immer er sich auch befindet. Die

Nennung des Zeugen würde Sie dazu berechtigen, ihn

allein zu sprechen und Beweismaterial von ihm zu

erhalten. Ist das klar?

DR. THOMA: Bisher ist mir nur ein Affidavit bewilligt

worden, ich habe ihn aber noch nicht als Zeugen

bewilligt bekommen.

 

VORSITZENDER: Ich wollte Ihnen nur den



Unterschied klar machen zwischen Fragebogen und der

Genehmigung, einen Zeugen zur Beweisführung

vorzuladen. Wenn Sie schriftliche Fragebogen

unterbreiten, dann würden Sie den Zeugen nicht sehen.

Aber, wenn Sie den Zeugen als Zeugen vorladen oder ein

Affidavit von ihm vorlegen, dann würden Sie ihn nach

Wunsch sprechen können, bevor er sein Affidavit abgibt

oder bevor er seinen Beweis vorbereitet.

 

DR. THOMA: Dann stelle ich den Antrag, Wilhelm

Scheidt als Zeugen zu laden.

 

VORSITZENDER: Ich nehme Ihren Antrag zur

Kenntnis.

 

DR. THOMA: In der Sache Robert Scholz erlaube ich

mir, das Gericht darauf aufmerksam zu machen, daß

Scholz der Amtsleiter im Sonderstab war, der die

praktische Durchführung der Sicherung der

Kunstgegenstände im Osten und Westen hatte; und ich

möchte das Hohe Gericht besonders darauf aufmerksam

machen, daß in diesem Sonderstab eine ganze Reihe von

wissenschaftlich gebildeten deutschen Experten

mitarbeiteten, die in sehr gewissenhafter Weise diese

Kunstgegenstände sichergestellt, restauriert, geborgen

und für die Nachwelt erhalten haben. Wie dieser

Sonderstab gearbeitet hat, ist deshalb auch für eine Reihe

von Männern von ausschlaggebender Bedeutung. Robert

Scholz kennt nun alle Einzelheiten darüber, in welcher

Weise vorgegangen wurde. Robert Scholz kann

insbesondere aussagen, daß Rosenberg von den



ungeheuren Schätzen, die durch seine Hand gegangen

sind, sich kein einziges Stück angeeignet hat, und daß er

über die Sachen, die an Hitler oder Göring hinausgingen,

gewissenhaft Buch geführt hat. Er weiß auch darüber

Bescheid, daß alle diese Kunstwerke zum großen Teil,

zunächst besonders im Osten, im Lande verblieben und

erst dann ins Reich zurückgebracht wurden, als Gefahr

im Verzug war.

Ich bitte das Gericht, diesen wichtigen Zeugen zu

vernehmen.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma, können Sie uns

erklären, warum der Antrag am 24. Januar zurückgezogen

wurde?

 

DR. THOMA: Damals wurde, ich glaube von der

Englischen oder Amerikanischen Anklagebehörde,

gesagt, man werde auf den Einsatzstab nicht mehr

zurückkommen. Nun hat aber die Französische

Anklagebehörde große Ausführungen über diese

Plünderungen in Frankreich gemacht, und darauf wurde

dieser Zeuge wieder aktuell.

 

VORSITZENDER: Damit sind Sie mit Ihren Zeugen zu

Ende, glaube ich?

 

DR. THOMA: Ich habe noch eine Bitte. Ich habe einen

weiteren Antrag auf Zeugenladung. Ich habe diesen

Zeugenantrag bereits beim Generalsekretär eingereicht.

Es handelt sich um den Staatssekretär Bräutigam.

Bräutigam war Ministerialdirigent im Ostministerium,



und er soll als Zeuge dafür dienen, daß Rosenberg als

Ostminister keine Kirchenverfolgung betrieben hat,

sondern durch ein Toleranzedikt die Freiheit aller

religiösen Kulte verfügte. Ferner, daß Rosenberg selbst

konsequent gegen jede Gewaltanwendung gewirkt hat

und daß Rosenberg eine Politik der kulturellen Förderung

unterstützte und für eine Stärkung und Gesundung des

Bauerntums eintrat; ferner, und das scheint mir von

besonderer Bedeutung zu sein, daß im Ostministerium

viele Danktelegramme und Briefe von Geistlichen aus

der Sowjetunion bei Rosenberg einliefen. Meine hohen

Herren, wenn Sie die Zeugen Dankers und Astrowski

nicht genehmigen, dann bitte ich, wenn möglich,

bestimmt auf den Ministerialdirigenten Bräutigam

zurückzugreifen.

Und dann habe ich noch einen Zeugen. Ich möchte für

die Art und Weise, wie Rosenberg seinen

wissenschaftlichen Gegnern entgegengetreten ist, einen

seiner wissenschaftlichen Gegner, ich denke an den

Universitätsprofessor Dr. Künneth, der ein wichtiges

Buch gegen den Mythus geschrieben hat, als Zeugen

laden, der bekunden wird, daß die weltanschaulichen

Gegner Rosenbergs die Gestapo nicht fürchteten und

von der Gestapo nichts zu befürchten hatten.

 

VORSITZENDER: Ja! Sir David, wollten Sie über diese

zwei letzten Zeugen sprechen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:, Euer Lordschaft! Ich

unterstelle, daß die letzten beiden Zeugen für die von der

Anklagevertretung gegen diesen Angeklagten



vorgebrachten Anschuldigungen nicht wirklich erheblich

sind. Sie sind allgemeine Zeugen und wenn ich, ohne daß

mich der Gerichtshof der Keckheit zeiht, so sagen darf,

sind Zeugen, die aussagen, daß der Angeklagte

Rosenberg keiner Fliege etwas zuleide tun würde; wir

haben ihn oft dabei ertappt, wie er keiner Fliege etwas

zuleide tat. Das ist, kurz gesagt, die eigentliche Bedeutung

dieser Art von Beweismaterial. Im Namen meiner

Kollegen beantrage ich, daß dies nicht zum Gegenstand

einer mündlichen Beweisaufnahme gemacht werden

möge, daß es vielmehr entweder ganz abgelehnt oder,

falls ein besonderer Punkt zur Sprache gebracht werden

soll, mit einem Affidavit erledigt werden möge.

 

VORSITZENDER: Behauptet die Anklageschrift, daß er

die Kirchenverfolgung angestiftet hat?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Anklageschrift

besagt, daß er an der Verbreitung antireligiöser Lehren

teilgenommen hat. Ich spreche aus dem Gedächtnis. Das

ist ein Punkt. Und ich glaube, zwischen ihm und dem

Angeklagten Bormann hat ein gewisser Briefwechsel

stattgefunden, der sich auf seine antireligiösen Ansichten

bezog. Ich kann mich im Augenblick nicht daran

erinnern, daß Beweismaterial vorliegt, wonach er

persönlich an der physischen Zerstörung von Kirchen

teilgenommen hat. Soweit meine Erinnerung.

Euer Lordschaft! Ich werde soeben darauf aufmerksam

gemacht, daß Anhang A eine allgemeine Behauptung

aufstellt, derzufolge er Kriegsverbrechen und Verbrechen

gegen die Menschlichkeit genehmigt, geleitet und an



ihnen teilgenommen haben soll, einschließlich einer

großen Anzahl von verschiedenen Verbrechen gegen

Personen und Eigentum.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, diese Fragen werden in

Erwägung gezogen werden.

 

DR. SEIDL: Der erste Zeuge, den ich zu laden bitte, ist

Dr. Hans Bühler, Staatssekretär beim Chef der Regierung

des Generalgouvernements. Der Zeuge befindet sich hier

im Untersuchungsgefängnis in Nürnberg. Er ist der für

den Angeklagten Dr. Frank wichtigste Zeuge. Er wird für

die gesamte Politik Dr. Franks im Generalgouvernement

genannt, da er vom ersten Tage der Errichtung des

Generalgouvernements bis zum Schluß Chef der

Regierung war.

 

VORSITZENDER: Sir David, haben Sie Einwände

gegen Dr. Bühler?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, keine, Euer

Lordschaft. Ich will nur einen Punkt herausstellen, daß

nämlich der Angeklagte Frank eine enorme Zahl von

Zeugen aus dem Kreise seiner eigenen Beamten

aufgerufen hat, ungefähr fünfzehn. Gegen Dr. Bühler

werde ich keinen Einspruch erheben; aber ich werde den

Gerichtshof ersuchen, die Zahl der Zeugen, die Beamte

des Generalgouvernements waren, wesentlich

herabzusetzen. Vielleicht würde es Dr. Seidl nützen,

wenn ich ihm vor der Vertagung mitteile, daß meine

Vorschläge dahin gehen werden, der Gerichtshof möge



die Zulassung von Dr. Bühler auf ein Affidavit von Dr.

von Burgsdorff erwägen; ferner daß Fräulein Helene

Kraffzcyck, Privatsekretärin des Angeklagten, und Dr.

Bilfinger und Dr. Stepp in Betracht gezogen werden

sollten, aber nicht eine ganze Reihe von Beamten des

Generalgouvernements.

 

VORSITZENDER: Sir David, Ihr Vorschlag geht dahin,

Dr. Bühler zu bewilligen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dr. Bühler, ja.

 

VORSITZENDER: Und Affidavits von...?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Affidavits von

Burgsdorff, Dr. Lammers zuzulassen, er steht auf der

allgemeinen Liste...

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Privatsekretärin,

Fräulein Kraffzcyck, zu bewilligen, Nummer 7, und

ebenso die Nummern 9 und 10.

 

VORSITZENDER: Wie lauteten diese Namen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dr. Bilfinger und Dr.

Stepp.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn diese bewilligt



werden, so schlage ich vor, daß die Nummern 13 bis 20,

es sind verschiedene Beamte vom Amt des

Generalgouvernements, abgelehnt werden sollten. Ich

möchte sagen, daß nach Ansicht der Anklagebehörde der

Zeuge Nummer 18, Dr. Eisfeldt, Leiter des Forstwesens,

der am wenigsten erhebliche Zeuge von allen ist.

 

VORSITZENDER: Ja.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich dachte, es wäre für

Dr. Seidl angenehm, die Ansicht der Anklagevertretung

zu kennen. Sollte er jedoch Vorschläge oder Alternativen

haben, sind wir natürlich gern bereit, sie zu erwägen.

 

VORSITZENDER: Wir werden damit nach der

Vertagung fortfahren, Dr. Seidl.

Bevor sich der Gerichtshof vertagt, möchte ich

bekanntgeben, daß sich der Gerichtshof bis heute

nachmittag 13.30 Uhr vertagen wird.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 13.30 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Bitte, Dr. Seidl.

 

DR. SEIDL: Herr Vorsitzender, meine Herren Richter!

Wenn ich Sir David richtig verstanden habe, hat er keine

Einwendung gegen die Ladung der Zeugen Dr. Hans

Bühler, Dr. Bilfinger und Fräulein Kraffzcyck.

 

VORSITZENDER: Ja.



 

DR. SEIDL: Der zweite von mir genannte Zeuge ist Dr.

von Burgsdorff, zuletzt Gouverneur von Krakau. Er

befindet sich zur Zeit im Internierungslager Moosburg,

also in der Nähe von Nürnberg.

Der Zeuge Dr. von Burgsdorff ist der einzige von neun

Gouverneuren, die ich dem Gericht als Zeugen benannt

habe. Im Hinblick auf die Wichtigkeit der Stellung der

Gouverneure im Generalgouvernement und im Hinblick

auf die großen Schwierigkeiten, die die Gouverneure zu

überwinden hatten, erscheint es mir angebracht, den

Zeugen Dr. von Burgsdorff hier persönlich vor dem

Gericht zu vernehmen und nicht durch Beantwortung

eines Fragebogens.

Ist es notwendig, hier im einzelnen das Beweismaterial zu

verlesen, oder genügt es, auf den Beweisantrag Bezug zu

nehmen?

VORSITZENDER: Wir haben es schriftlich erhalten,

und verstehen, daß, während Sir David ein Affidavit

vorschlägt, Sie auf seinem persönlichen Erscheinen

bestehen.

 

DR. SEIDL: Jawohl, Herr Vorsitzender, mit Rücksicht

darauf, daß das Gericht bereits zu einem früheren

Zeitpunkt die Zeugenvorladung genehmigt hat.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. SEIDL: Der nächste Zeuge ist der Reichsminister

und Chef der Reichskanzlei Dr. Lammers. Dieser Zeuge

wurde bereits für den Angeklagten Keitel genehmigt, so



daß sich weitere Ausführungen erübrigen.

Der vierte Zeuge ist Staatsminister Dr. Meißner. Im

Hinblick darauf, daß dieser Zeuge für Beweisthemen

genannt wird, für die auch der Zeuge Dr. Lammers

genannt wurde, möchte ich das Gericht bitten, einen

Fragebogen zu bewilligen, es sei denn, daß der Zeuge

noch für einen anderen Angeklagten genehmigt wird und

persönlich erscheinen kann.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

habe meine Notizen soweit wie möglich überprüft,

konnte jedoch nicht finden, daß er als Zeuge für einen

anderen Angeklagten vorgeladen wurde. Wie Dr. Seidl

bereits sehr fair in seinem ersten Satze bemerkte, ist Dr.

Meißner über dasselbe Beweisthema geführt wie der

Zeuge Dr. Lammers. Das ist mein Standpunkt.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. SEIDL: Der nächste Zeuge ist Dr. Max Meidinger,

zuletzt Chef der Kanzlei des Generalgouverneurs; er

befindet sich ebenso wie der Zeuge Dr. von Burgsdorff

in Moosburg. Aus meinem schriftlichen Antrag ergibt

sich, daß dieser Zeuge eine sehr wichtige Stellung

innegehabt hat. Er hat bei der Regierung des

Generalgouvernements den gesamten Schriftwechsel

bearbeitet und kennt insbesondere den Inhalt der

Vorschläge und Beschwerden, die der Angeklagte Frank

an die zentralen Regierungsbehörden in Berlin gerichtet

hat; er kennt insbesondere auch die Vorschläge, die der

Angeklagte Dr. Frank zu wiederholten Malen dem Führer



selbst gemacht hat.

Dieser Zeuge ist ebenfalls bereits in einem früheren

Zeitpunkt vom Gericht genehmigt worden, und ich

glaube, daß im Hinblick auf das große Wissen dieses

Zeugen – er war mehrere Jahre im Generalgouvernement

tätig – seine persönliche Vernehmung vor dem Gericht

angezeigt erscheint.

 

VORSITZENDER: Sie sagten, er wurde genehmigt. War

er nicht in der Gruppe, aus der der Angeklagte Frank drei

auszuwählen hatte? Es handelt sich um eine große

Gruppe von Zeugen.

DR. SEIDL: Jawohl, Herr Vorsitzender. Aus dieser

Gruppe wurden die Zeugen von Burgsdorff und Dr. Max

Meidinger gewählt. Es sind die beiden Zeugen, die aus

einer Gruppe von dreizehn herausgewählt wurden.

 

VORSITZENDER: Wer war der andere Zeuge?

 

DR. SEIDL: Der andere war der Zeuge Nummer 2, Dr.

von Burgsdorff.

Der sechste Zeuge, den ich genannt habe, und den ich

persönlich hierher zu laden bitte, ist der Zeuge Hans

Gaßner. Er war zuletzt Pressechef in der Regierung des

Generalgouvernements und befindet sich ebenfalls im

Internierungslager Moosburg. Er war unter anderem

dafür genannt, daß der Angeklagte Frank erst im Jahre

1944 von der Existenz und von den Zuständen im

Konzentrationslager Maidanek erfahren hat, und zwar

durch Mitteilungen dieses Zeugen über

Veröffentlichungen in der ausländischen Presse.



Dieser Zeuge war ferner anwesend, und das ist in dem

Beweisantrag noch nicht enthalten, als der Angeklagte

Frank einem Presseberichterstatter gegenüber die

Äußerung gemacht hat, die Wälder Polens würden nicht

ausreichen, um die Todesurteile zu veröffentlichen. Der

Zeuge wird eingehende Angaben darüber machen

können, wie dieses Interview im einzelnen verlaufen ist,

wie der Angeklagte Dr. Frank diese Äußerung meinte

und aufgefaßt wissen wollte, und was die Gründe waren,

die ihn dazu veranlaßt haben.

Ich darf erwähnen, daß das Gericht auch diesen Zeugen

zu einem früheren Zeitpunkt genehmigt hat.

Ich darf ferner ganz allgemein hinzusetzen, daß,

entsprechend dem Wunsche des Gerichts, meine

Beweisanträge nur ganz allgemein die Richtung andeuten,

in der die Zeugen vernommen werden sollen, und daß

ich bewußt davon abgesehen habe, die einzelnen Fragen

zu formulieren, die ich an die Zeugen zu stellen

beabsichtige.

 

VORSITZENDER: Sir David, wollen Sie bitte Ihren

Standpunkt zu dem Zeugen Nummer 6 äußern?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Die

Anklagevertretung ist der Ansicht, daß das zweite

Beweisthema, über das Herr Gaßner sprechen soll, daß

nämlich der Angeklagte Frank erst durch ihn im Jahre

1944 Kenntnis über Maidanek erhielt, wirklich eine Sache

ist, über die kein Zeuge so befriedigende Angaben

machen kann wie der Angeklagte selbst. Alles, was der

Zeuge sagen kann, ist: Ich habe dem Angeklagten Frank



über Maidanek berichtet, und ich hatte den Eindruck,

daß er keine Kenntnis davon hatte. Dies ist nach Ansicht

der Anklagevertretung kein befriedigender Beweis.

Der Gerichtshof wird in der Lage sein, sich aus der

Aussage des Angeklagten Frank selbst ein Urteil zu

bilden, wenn er darüber im Kreuzverhör vernommen

worden ist. Wenn von der Verteidigung gewünscht wird,

daß das Verhör dieses Zeugen vor dem Gerichtshof

stattfinden soll, erklärt die Anklagevertretung, daß ihrer

Meinung nach hier ein Fragebogen oder eine

eidesstattliche Erklärung vollkommen ausreichend ist.

Abgesehen davon sind die Beweisgegenstände

allgemeiner Natur und können ebensogut in einer

schriftlichen Erklärung behandelt werden.

 

VORSITZENDER: Zu dem nächsten Zeugen hat Sir

David bereits seinen Standpunkt klargemacht.

 

DR. SEIDL: Ja, Herr Vorsitzender.

Der nächste Zeuge ist Helene Kraffzcyck, die letzte

Sekretärin des Angeklagten, und wenn ich richtig

verstanden habe, besteht seitens der Anklagebehörde

keine Einwendung.

Zeuge Nummer 8 ist General von Epp, letzter

Reichsstatthalter in Bayern. Er befindet sich derzeit im

Internierungslager Oberursel. Was dieser Zeuge

bekunden soll, betrifft im wesentlichen die Stellung des

Angeklagten Frank zur Frage der Konzentrationslager im

Jahre 1933. Im Hinblick darauf, daß der Zeuge sich in der

Nähe von Frankfurt befindet, würde ich es für

angemessen halten, diesen Fall durch einen Fragebogen



zu erledigen.

 

VORSITZENDER: Ja, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft wird

sehen, daß General Ritter von Epp über den gleichen

Vorfall geführt wird wie Dr. Stepp. Ich habe schon

erklärt, daß ich keinen Einspruch gegen Dr. Stepp

erhebe, aber wenn Dr. Seidl über einzelne besondere

Punkte einen Fragebogen von General Ritter von Epp

wünscht, habe ich dagegen nichts einzuwenden.

 

DR. SEIDL: Der nächste Zeuge, Nummer 9, ist Dr.

Rudolf Bilfinger, zuletzt Oberregierungsrat und

SS-Obersturmbannführer im Reichssicherheitshauptamt.

Dieser Zeuge befindet sich bereits in Nürnberg. Die

Anklagebehörde hat gegen die Vernehmung dieses

Zeugen anscheinend keine Einwendungen zu erheben.

Der nächste Zeuge Nummer 10...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: [unterbrechend] Euer

Lordschaft! Ich möchte nur ein Wort zu Dr. Bilfinger

sagen. Ich möchte dem Gerichtshof den Standpunkt der

Anklagebehörde erklären. Der allgemeine Plan für diese

Zeugen besteht darin, von beiden Seiten die Beziehungen

zwischen dem Angeklagten Frank und den zentralen

Ämtern darzustellen. Die Anklagebehörde hielt es für

richtig, dem Angeklagten zu gestatten, zwei bis drei

Mitglieder seines eigenen Stabes als Zeugen zu rufen und

ein Mitglied seines Hauptquartiers, das in der Lage wäre,

wie hier Dr. Bilfinger, auch die andere Seite des Bildes zu



zeigen. Ich bringe dies vor, um dem Gerichtshof den

Plan, nach dem wir arbeiten, darzulegen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. SEIDL: Zeuge Nummer 10 ist Dr. Walter Stepp,

zuletzt Oberlandesgerichtspräsident in München,

gegenwärtig im Internierungslager Ludwigsburg. Wenn

ich Sir David richtig verstanden habe, dann hat er gegen

die Vorladung des Zeugen keine Einwendung.

Ich würde es begrüßen, wenn ich dem Gericht in diesem

Falle eine eidesstattliche Erklärung vorlegen könnte, die

sich in meinem Besitz befindet, und aus der sich die

Richtigkeit dieser Punkte ergibt.

Die Verlesung dieser eidesstattlichen Erklärung würde

nur wenige Minuten dauern, wenn das Gericht dafür

einen anderen Zeugen bewilligen oder seinen Einspruch

gegen einen anderen Zeugen zurückziehen würde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich muß wissen, wer

der andere Zeuge ist. Ich habe erklärt, keine Einwendung

gegen Dr. Stepp zu erheben, weil er über die Stellung des

Angeklagten Frank in seiner Beziehung zu anderen

Leuten in Bayern in früheren Jahren aussagen kann. Ich

kann natürlich nicht für meine Kollegen sprechen und

einen anderen Zeugen blindlings annehmen, ohne zu

wissen, wer der Zeuge ist und was er auszusagen hat.

 

DR. SEIDL: Der Zeuge ist Dr. Max Meidinger.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte so



entgegenkommend sein wie nur möglich. Ich habe jedoch

gegen Dr. Meidinger Einspruch erhoben, weil, wie der

Gerichtshof unter Nummer 7 sieht, Fräulein Kraffzcyck

geladen ist, um über positive Tatsachen auszusagen, für

die Dr. Meidinger schon als Zeuge genannt worden ist.

Meiner Ansicht nach ist die Privatsekretärin

wahrscheinlich die beste Zeugin; ich fürchte, daß ich Dr.

Seidl nicht weiter unterstützen kann. Ich habe meinen

Standpunkt dargelegt und werde weiter nichts gegen ihn

sagen. Ich fürchte, daß ich darüber nicht hinausgehen

kann.

 

DR. SEIDL: Der nächste Zeuge, Nummer 11, ist von

dem Bach-Zelewski, SS-Obergruppenführer und General

der Waffen-SS, der bereits vor diesem Gericht als Zeuge

der Staatsanwaltschaft vernommen wurde. Das Gericht

hat bereits zu einem früheren Zeitpunkt einen

Fragebogen bewilligt. Inzwischen habe ich mit diesem

Zeugen gesprochen. Er hat eine eidesstattliche Erklärung

abgegeben, die ich an Stelle der persönlichen

Vernehmung vorlegen werde.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, es wäre am

besten, wenn der Zeuge von dem Bach-Zelewski

zurückkäme und Dr. Seidl ihm die von ihm gewünschte

eidesstattliche Erklärung vorlegen kann. Es kann sein,

daß wir ihn dann neuerlich dazu vernehmen wollen. Wir

kennen ja den Inhalt dieses Affidavits nicht.

 

VORSITZENDER: Wurde er von Dr. Seidl ins

Kreuzverhör genommen?

 



DR. SEIDL: Als er hier vernommen wurde, hatte ich

keine Möglichkeit, ihn ins Kreuzverhör zu nehmen, und

zwar deshalb...

 

VORSITZENDER: Warum hatten Sie keine

Gelegenheit, ihn ins Kreuzverhör zu nehmen?

 

DR. SEIDL: Weil ich vorher nicht wußte, daß er von der

Staatsanwaltschaft als Zeuge vorgeführt werden würde

und keine Möglichkeit hatte, mit dem Angeklagten Frank

die Fragen zu besprechen, die eventuell an diesen Zeugen

gerichtet werden können.

 

VORSITZENDER: Gut, wir werden in Erwägung

ziehen, ob der Zeuge zum Zwecke des Kreuzverhörs

zurückgerufen werden soll, oder ob es Ihnen gestattet

wird, ihn selbst vorzuladen. Wurde das Affidavit, von

dem Sie sprachen, der Anklagevertretung vorgelegt?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe es nicht

gesehen, Euer Lordschaft.

 

DR. SEIDL: Nein, Herr Vorsitzender, meine Ansicht

über diesen Punkt ist die folgende...

 

VORSITZENDER: Als Sie mit von dem Bach-Zelewski

sprachen, geschah dies in Gegenwart eines Vertreters der

Anklagebehörde?

 

DR. SEIDL: Nein, Herr Vorsitzender, es wurde

genehmigt, und zwar vom Generalsekretär, daß ich mit

dem Zeugen spreche, und zwar war das zu einer Zeit,



nachdem das Gericht bereits die Beantwortung eines

Fragebogens genehmigt hatte.

 

VORSITZENDER: Aber als der Zeuge von der

Anklagevertretung vorgeladen worden war, und Sie die

Möglichkeit hatten, ihn ins Kreuzverhör zu nehmen,

hierzu jedoch nicht vorbereitet waren, hätten Sie darum

ersuchen sollen, ihn für einen späteren Termin erneut

zum Kreuzverhör zu laden. Ich meine, wenn Sie damals

nicht in der Lage waren, ihn ins Kreuzverhör zu nehmen,

weil Sie sich mit dem Angeklagten Frank über diesen

Gegenstand nicht hatten besprechen können, hätten Sie

um Bewilligung des Kreuzverhörs zu einem späteren

Zeitpunkt ersuchen sollen.

 

DR. SEIDL: Diese Bitte an das Gericht hätte ich meines

Erachtens stellen können, wenn ich überhaupt mit der

Möglichkeit hätte rechnen müssen, an diesen Zeugen

Fragen zu stellen. Daß der Zeuge aber tatsächlich etwas

Wesentliches zu dem Tatbestand des Angeklagten Frank

wußte, habe ich erst später erfahren.

 

VORSITZENDER: Gut, der Gerichtshof wird dies in

Erwägung ziehen.

 

DR. SEIDL: Ich darf vielleicht zu diesem Punkt noch

eines bemerken. Die Schwierigkeit des Kreuzverhörs

besteht ja gerade darin, daß wir von der beabsichtigten

Ladung eines Zeugen durch die Anklagevertretung

immer erst dann erfahren haben, wenn der Zeuge in den

Gerichtssaal geführt wurde, und wir erfuhren von den



Beweisthemen erst dann etwas, wenn die

Anklagebehörde damit anfing, den Zeugen zu befragen.

Es wäre für uns sehr viel leichter gewesen, das

Kreuzverhör durchzuführen, wenn wir von den Zeugen

und den Beweisthemen so früh Kenntnis erlangt hätten,

wie die Anklagebehörde von den Zeugen der

Verteidigung.

Der nächste Zeuge, Nummer 12, ist Herr von Palezieux.

Er war zuletzt Kunstreferent im Generalgouvernement.

Hinsichtlich dieses Zeugen möchte ich vorschlagen, daß

auch hier die Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung

zugelassen wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Falls Dr. Seidl einen

Fragebogen beantragt, habe ich keinen Einwand zu

erheben. Ich will es nur klarstellen, daß es sich um einen

schriftlichen Fragebogen handelt. Ich will nicht, daß Dr.

Seidl mich mißversteht.

 

VORSITZENDER: Sie haben doch einen schriftlichen

Fragebogen gemeint, nicht wahr, Dr. Seidl?

 

DR. SEIDL: Ja. Ich nehme an, daß in dem Fall, in dem

ein Fragebogen zugelassen wird, auch die Vorlage eines

Affidavits von dem Gericht zugelassen wird. Der Zweck

ist doch offenbar der, zu vermeiden, daß Zeugen hierher

gebracht werden, und Zeit zu sparen.

Der nächste Zeuge ist Nummer 13, Dr. Böpple. Der

Zeuge war zuletzt Staatssekretär in der Regierung des

Generalgouvernements. Er befindet sich zur Zeit im

Internierungslager Ludwigsburg bei Stuttgart. Dieser



Zeuge scheint mir einer der wichtigsten zu sein, und zwar

deshalb, weil er in der Regierung des

Generalgouvernements eine Reihe von Fragen

beantwortet hat, die in der gegen den Angeklagten Frank

erhobenen Anklage eine wesentliche Rolle spielen. Ich

darf im einzelnen Bezug nehmen auf mein

Beweisangebot und möchte vor allem hinzufügen, daß

dieser Zeuge eingehende Angaben darüber machen kann,

ob im Verlauf des fünfjährigen Bestehens des

Generalgouvernements die industrielle Ausrüstung dieses

Gebietes ausgebeutet wurde oder ob es nicht so war, daß

im Jahre 1943 und 1944 infolge der Verlagerungen aus

dem Reichsgebiet das Generalgouvernement über

erheblich mehr Industrie verfügte als zu Anfang.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Anklagebehörde

behauptet, wie aus dem ersten Satz hervorgeht, daß Dr.

Böpple für eine Reihe von Beweisthemen als Zeuge

verlangt ist, für die Dr. Bühler bereits allgemein genannt

wurde. Ein Teil der Beweisthemen sind die Beziehungen

zwischen den Ämtern des Generalgouvernements. Das

übrige, soweit es die Vorgänge im Generalgouvernement

betrifft, kann von dem Zeugen ausreichend behandelt

werden, zu dem die Anklagebehörde ihre Zustimmung

bereits erteilt hat.

 

DR. SEIDL: Es ist richtig, daß manches von dem, was

der Zeuge Dr. Böpple bestätigen soll, auch der Zeuge

Bühler bekunden soll. Es kann aber meines Erachtens

nicht bestritten werden, daß die Beweisthemen, zu denen

dieser Zeuge benannt wurde, so wesentlich sind, daß



unter Umständen ein Zeuge nicht ausreicht, um die

Überzeugung des Gerichts zu begründen. Es ist ferner

auf folgenden Gesichtspunkt hinzuweisen: Der Zeuge

Bühler war Chef der Regierung des

Generalgouvernements. Er wurde bereits wiederholt

eingehend vernommen, und zwar auch von der

Polnischen Delegation. Es besteht die Gefahr, daß auch

gegen diesen Zeugen, wegen der Wichtigkeit der Stellung,

die er bekleidete, ein Strafverfahren eingeleitet wird. Es

ist selbstverständlich, daß unter diesen Umständen jeder

pflichtbewußte Verteidiger damit rechnen muß, daß

vielleicht bei bestimmten Fragen dieser Zeuge sich selbst

verteidigen wird, und es erscheint im Hinblick auf die

Bedeutung der Beweistatsachen angemessen, daß wegen

der Schwierigkeiten dieses Sachverhaltes dem

Angeklagten Frank auch noch weitere Zeugen bewilligt

werden.

 

VORSITZENDER: Sir David, waren nach Ihrer Ansicht

noch andere Zeugen kumulativ mit Bühler?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe ein Affidavit

von Böpple vorgeschlagen und die Vernehmung Fräulein

Kraffzcycks nur über die allgemeinen Fragen des

Generalgouvernements. Die anderen beziehen sich wohl

auf die verschiedenen Punkte der Verbindungen mit den

zentralen Ämtern.

 

VORSITZENDER: Gut, ich verstehe.

 

DR. SEIDL: Der nächste Zeuge ist der Zeuge Nummer



14, Präsident Struve, zuletzt Leiter der Hauptabteilung

Arbeit in der Regierung des Generalgouvernements. Er

war also Arbeitsminister im Generalgouvernement. Im

Hinblick darauf, daß gegen den Angeklagten Dr. Frank

sowohl von der Anklagebehörde der Vereinigten Staaten

als auch von der Sowjetischen Anklagebehörde gerade

wegen der behaupteten Zwangsverschleppung von

Arbeitern schwere Vorwürfe erhoben wurden, erscheint

es mir angemessen, daß zu diesem Tatbestand der

Anklage wenigstens ein Zeuge, und zwar der zuständige

Beamte, vernommen wird, um darüber Angaben zu

machen, welches die Anweisungen waren, die er vom

Generalgouverneur in diesem Punkt empfangen hat. Es

ist auch der Aufenthaltsort dieses Zeugen jetzt ermittelt

worden. Er befindet sich in einem Internierungslager bei

Paderborn.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

möchte ergebenst vorschlagen, daß Dr. Seidl die anderen

Zeugen durchgeht und uns sagt, welche er für besonders

wichtig hält. Es wäre dies für den Gerichtshof wohl

zweckdienlich, und wenn Dr. Seidl uns unverblümt sagen

würde, ob er einem der anderen besondere Bedeutung

beilegt oder nicht, dann könnte die Anklagevertretung

noch einmal überlegen, welche Zeugen ausgeschaltet

werden sollen. Aber wie die Dinge im Moment liegen,

haben wir Anträge auf Zeugen aus allen Abteilungen,

allen Regierungsämtern im Generalgouvernement. Die

Anklagebehörde konnte nicht einsehen, daß sie alle nötig

sind. Wenn Dr. Seidl angeben wollte, welche besonderen

Absichten er mit den einzelnen Zeugen verfolgt, könnte



man darauf zurückkommen und Präsident Struve wieder

in Erwägung ziehen. Im Augenblick steht die Sache

jedoch so, daß die Anklagebehörde nicht einsehen kann,

wieso es für den Fall des Angeklagten Frank nützlich sein

soll, jeden einzelnen Abteilungsleiter vorzuladen.

 

DR. SEIDL: Es ist nicht so, daß hier sämtliche Ämter

beziehungsweise die Inhaber dieser Ämter als Zeugen

genannt wurden. Es wäre noch eine ganze Reihe zu

benennen gewesen, und ich habe bereits erwähnt, daß ich

zum Beispiel von neun Gouverneuren, von denen jeder

drei bis dreieinhalb Millionen Menschen unter sich hatte,

nur einen einzigen benannt habe, nämlich den Zeugen

von Burgsdorff.

Ich habe auch auf Zeugen verzichtet, die ich bereits

früher genannt habe, zum Beispiel auf die verschiedenen

Militärbefehlshaber. Wenn aber die Anklagebehörde zu

erfahren wünscht, welche Zeugen mir besonders

wesentlich erscheinen, dann will ich die Nummern dieser

Zeugen benennen. Es ist das außer dem Staatssekretär

Dr. Bühler der Zeuge Nummer 2, von Burgsdorff;

Lammers wurde bereits genehmigt. Ferner der Zeuge Dr.

Max Meidinger, der Zeuge Gaßner, Nummer 6, die

Zeugin Nummer 7, Helene Kraffzcyck, der Zeuge

Nummer 9, Bilfinger. Er war nicht Mitglied der

Regierung des Generalgouvernements. Von den

Mitgliedern des Generalgouvernements Nummer 13, 14,

15 und 19. Das soll jedoch nicht bedeuten, daß ich

freiwillig auf die jetzt nicht benannten Zeugen verzichten

möchte. Der Zeuge Nummer 15, Präsident Dr.

Naumann, ist deshalb ein wesentlicher Zeuge, weil er der



Leiter der Hauptabteilung Ernährung und Landwirtschaft

war und eingehende Angaben darüber machen kann,

welches die Politik des Angeklagten Dr. Frank in Bezug

auf die Ernährung des polnischen und ukrainischen

Volkes war, und wie er sich insbesondere bei den

obersten Reichsbehörden bemüht hat, eine Herabsetzung

der Forderungen des Reiches zu erreichen. Bis jetzt war

die Anschrift dieses Zeugen nicht bekannt. Wie ich aber

gehört habe, soll der gegenwärtige Aufenthalt des Zeugen

Naumann dem Herrn Generalstaatsanwalt Dr. Sawicki

von der Polnischen Anklagebehörde bekannt sein.

Der nächste Zeuge ist Nummer 16, der Präsident

Ohlenbusch, der insbesondere für die von dem

Angeklagten Dr. Frank betriebene Kulturpolitik im

Generalgouvernement Aussagen machen soll. Immerhin

handelt es sich hier um einen Zeugen, der nicht zu den

wichtigsten gehört und ich könnte mir denken, daß hier

ein Fragebogen ausreichen würde.

Das gleiche gilt für den Zeugen Nummer 17.

Der Zeuge Nummer 18 ist Dr. Eisfeldt, der zuletzt Leiter

der Hauptabteilung Forstwirtschaft war, und der zu der

Frage der Forstwirtschaftspolitik des Angeklagten

Angaben machen soll, und insbesondere, das scheint mir

nun ein wesentlicher Punkt zu sein, Angaben darüber

machen kann, daß das Bandenunwesen im

Generalgouvernement derart überhand genommen hatte,

daß es nicht zuletzt im Interesse des polnischen und

ukrainischen Volkes selbst gelegen hat, wenn dagegen

scharfe Maßnahmen ergriffen wurden.

Der Zeuge Nummer 19 ist Präsident Lesacker, welcher

zuletzt Leiter der Hauptabteilung für Innere Verwaltung



war und der zuletzt in Bad Tölz sich aufgehalten hat.

Seine jetzige Adresse mag inzwischen ermittelt worden

sein.

Der Zeuge Nummer 20 ist Professor Dr. Teitge, welcher,

wie sich aus dem Antrag ergibt, Angaben über die

Bemühungen des Angeklagten Dr. Frank auf dem

Gebiete der Gesundheitsführung machen soll.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Nun hatte ich Gelegenheit, alles zu hören, was Dr. Seidl

vorzubringen hat. Es scheint mir, daß, soweit die Zeugen

von dem Generalgouvernement selbst in Frage kommen,

die Dinge so liegen, daß Dr. Böpple, Nummer 13, nicht

viel mehr über die allgemeine Lage aussagen kann, als

was Dr. Bühler, Dr. von Burgsdorff und Fräulein

Kraffzcyck angeben können, ferner daß der Zeuge

Nummer 5, Dr. Meidinger, mehr oder weniger über die

gleichen Fragen geführt wird wie Präsident Struve, Zeuge

Nummer 14, und Zeuge Nummer 15, Naumann, und

nach neuerlicher Überlegung wäre, wie ich glaube, die

Anklagebehörde bereit, ihre Zustimmung zu geben, daß

einer dieser Zeugen geladen wird, entweder Dr.

Meidinger oder Dr. Struve oder Dr. Naumann.

Was alle anderen betrifft, so scheinen Dr. Ohlenbusch

und Dr. Senkowsky und Dr. Eisfeldt über Punkte zu

sprechen, die sehr weit von den Themen dieses

Verfahrens entfernt sind. Dr. Lesacker spricht über die

allgemeine Einstellung des Angeklagten den Polen und

Ukrainern gegenüber, die von Dr. Bühler und von

Burgsdorff und Meidinger, falls er zugelassen wird,

erschöpfend erörtert werden können. Der letzte Zeuge,



Teitge, schließlich scheint ebenfalls nur über

Angelegenheiten eines Amtes zu sprechen, die in diesem

Fall von keiner wesentlichen Bedeutung sind. Da es unser

Prinzip ist, jeden Zeugen zu befürworten, der wirklich

erheblich ist, wäre die Anklagebehörde bereit, so weit zu

gehen, daß sie befürwortet und vorschlägt, außer den

bereits genannten Zeugen entweder Dr. Meidinger oder

einen von den anderen Zeugen, entweder Struve oder

Naumann, vorzuladen.

 

OBERST POKROWSKY: Ich bitte um Erlaubnis, einige

Worte dem Vorbringen meines verehrten Kollegen Sir

David hinzufügen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERST POKROWSKY: Nachdem ich den

Ausführungen Dr. Seidls sehr aufmerksam zugehört

habe, bin ich zu dem Entschluß gelangt, Sie um

Kenntnisnahme des Umstandes zu bitten, daß wir gegen

eine neuerliche Vorladung des Zeugen von dem

Bach-Zelewski sind. Die Sowjetische Delegation

befürchtet, daß, sollte der Gerichtshof den meines

Erachtens vollkommen unbegründeten Antrag Dr. Seidls

stattgeben, ein sehr gefährlicher Präzedenzfall der

Wiederaufhebung eines bereits gefaßten prinzipiellen

Beschlusses des Gerichtshofs geschaffen würde.

Soweit ich verstanden habe, steht der Gerichtshof auf

dem Standpunkt, daß jeder Zeuge zur Vernehmung im

Kreuzverhör nur einmal vorgeladen werden darf und

kann. In Beantwortung Ihrer Frage hat Dr. Seidl



bestätigt, daß er, als das Kreuzverhör hier von meinem

Kollegen, Oberst Taylor, und von mir durchgeführt

wurde, im Saale anwesend war. Er hat dem Verlauf des

Kreuzverhörs zugesehen und zugehört. Sein Hinweis

darauf, daß er keine Zeit hatte, sich vorzubereiten, beim

Kreuzverhör auch seinerseits Fragen zu stellen, scheint

mir völlig unbeachtlich zu sein. Er befand sich in

derselben Lage, wie wir alle. Der Gerichtshof wird sich

daran erinnern, daß eine ganze Anzahl von Verteidigern

von dem Bach-Zelewski verhört hatte. Ich sehe keinen

Grund, warum zugunsten von Dr. Seidl eine Ausnahme

geschaffen werden soll, und verstehe nicht, warum, um

einem mir unverständlichen Wunsch Dr. Seidls

entgegenzukommen, eine prinzipielle Entscheidung des

Gerichtshofs über die Möglichkeit, einen Zeugen

wiederholt zum Kreuzverhör zu laden, abgeändert

werden soll.

Das wollte ich den Ausführungen meines verehrten

Kollegen, Sir David Maxwell-Fyfe, hinzufügen.

 

DR. SEIDL: Herr Vorsitzender, ich glaube nicht, daß das

Verlangen, einen wichtigen Zeugen hören zu dürfen, an

sich schon unverständlich ist, wenn auch die

Durchführung des Kreuzverhörs aus Gründen sehr

erschwert ist, auf die wir keinen Einfluß haben. Ich habe

in erster Linie nicht den Antrag gestellt, den Zeugen

hierher zu laden, sondern ich habe den Gerichtshof um

die Erlaubnis gebeten, eine eidesstattliche Versicherung

dieses Zeugen dem Gerichtshof vorlegen zu dürfen.

Wenn die eidesstattliche Erklärung nun derartig ist...

 



VORSITZENDER: Sprechen Sie von Nummer 20?

 

DR. SEIDL: Nein, ich spreche von dem Zeugen von

dem Bach-Zelewski.

 

VORSITZENDER: Das Gericht wird in Erwägung

ziehen, was Sie darüber vorgebracht haben.

 

DR. SEIDL: Darf ich nunmehr mit der Liste der

Dokumente beginnen?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Was die Dokumente betrifft, so hat Dr. Seidl die Vorlage

der Korrespondenz zwischen dem Generalgouvernement

und der Reichskanzlei beantragt. Ich habe eben

festgestellt, daß wir den anderen Teil des Schriftwechsels

nicht haben. Falls wir etwas davon bekommen sollten,

werden wir diesen Teil selbstverständlich Dr. Seidl gern

geben. Wir haben ihn jedoch nicht. Auch die

persönlichen Akten des Angeklagten Frank im

Reichssicherheitshauptamt haben wir nicht. Hier gilt das

gleiche, daß, wenn wir die Akten bekommen, wir Dr.

Seidl sofort davon verständigen werden.

 

VORSITZENDER: Hat die Anklagebehörde irgendeinen

Einwand gegen die anderen Dokumente, die beantragt

wurden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, das ist alles.



Es bleibt nur noch das Tagebuch. Dr. Seidl kann das

Tagebuch kommentieren und Beweise heranziehen, wie

er es wünscht.

 

VORSITZENDER: Ja, sehr gut.

Ich erteile nun dem Verteidiger für den Angeklagten

Frick das Wort.

 

DR. PANNENBECKER: Hohes Gericht! Ich habe als

ersten Zeugen Dr. Lammers benannt, der bereits für den

Angeklagten Keitel bewilligt worden ist. Ich glaube, daß

ich daher keine weiteren Ausführungen zu machen

brauche.

Als zweiten Zeugen habe ich sodann den früheren

Staatssekretär im Innenministerium, Dr. Stuckart,

benannt. Er ist einer von den Staatssekretären des

Innenministeriums, und zwar derjenige, der hier in

Nürnberg in Haft ist. Er ist Chef der Zentralstelle

gewesen.

 

VORSITZENDER: Wurde Dr. Stuckart für den

Angeklagten Keitel beantragt?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte das

aufklären. Man war wohl der Ansicht, daß am 9. Februar

dieser Zeuge vom Angeklagten Keitel beantragt wurde,

und er deshalb auch für den Angeklagten Frick bewilligt

wurde. Es ist nicht mein direkter Antrag, ihn auf die

endgültige Liste des Angeklagten Keitel zu setzen.

 

VORSITZENDER: Sie haben keinen Einwand gegen



ihn?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe keinen

Einwand gegen ihn, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. PANNENBECKER: Herr Präsident, als Zeugen

Nummer 3 habe ich General Daluege genannt, der früher

General der Ordnungspolizei war und sich hier in

Nürnberg in Haft befindet. Er ist unterrichtet

insbesondere über die Stellung des Angeklagten Frick zu

den Judendemonstrationen am 9. November 1938, und

weiß im übrigen Bescheid über das Verhältnis Fricks zu

Himmler.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe keinen

Einwand.

 

DR. PANNENBECKER: Als Zeugen Nummer 4 habe

ich Dr. Diels benannt, der sich im Bezirk Hannover in

einem Interniertenlager befindet. Der Zeuge war

1933/34 Chef der Gestapo in Preußen. Er ist unterrichtet

über die Maßnahmen, die der Angeklagte Frick als

Reichsminister des Innern über die Reichsaufsicht der

Länder erlassen hat, sowie über die Konzentrationslager,

insbesondere auch über die Maßnahmen in Einzelfällen

und über die Zustände in den Lagern.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Anklagebehörde

ist der Ansicht, daß die Aussage dieses Zeugen schriftlich



eingeholt werden sollte. Was die Anfänge der Gestapo

betrifft, so steht dem Gerichtshof der Angeklagte Göring

zur Verfügung, der besonders mit der Praxis der

preußischen Polizei in den Jahren 1933/34 vertraut war;

und hinsichtlich der anderen Punkte, das heißt der

Maßnahmen des Angeklagten Frick, seien es Gesetze,

Erlasse oder Verwaltungsmaßnahmen, so können sie

nach Ansicht der Anklage in der schriftlichen

Zeugenaussage, ergänzt durch Zeugenaussage des

Angeklagten Frick selbst, erledigt werden.

 

DR. PANNENBECKER: Ich möchte dazu etwas sagen:

Ich glaube, daß es praktischer wäre, den Zeugen hier

selbst vor dem Gericht zu vernehmen. Es wird sich dann

durch eine vorherige Besprechung mit dem Zeugen

klären lassen, über welche Beanstandungen er im

einzelnen unterrichtet ist, während in einem Fragebogen

diese Dinge nicht im einzelnen erörtert werden könnten.

 

VORSITZENDER: Wir wollen das in Betracht ziehen.

 

DR. PANNENBECKER: Als Zeugen Nummer 5 habe

ich den früheren Polizeikommissar Gillhuber benannt.

Gillhuber hat als polizeiliche Schutzperson den

Angeklagten Frick auf allen seinen Dienstreisen begleitet.

Er weiß also, welche Reisen Frick unternommen hat und

kann deshalb aussagen, daß Frick niemals eine Reise ins

Konzentrationslager Dachau gemacht hat, entgegen der

Aussage des hier vernommenen Zeugen Dr. Blaha.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe



selbstverständlich keine Einwendungen dagegen zu

erheben, daß der Angeklagte Frick zu diesem Punkt

Stellung nimmt. Die Schwierigkeit bei einem Zeugen

dieser Art ist nur, daß er nicht von allen Reisen

unterrichtet sein kann und als Schutzperson doch auch

irgendeinmal Urlaub oder Dienstunterbrechungen haben

konnte. Meiner Ansicht nach könnte man diese Frage mit

Hilfe eines Affidavits oder Fragebogens, wenn nötig,

klären. Nach Einsicht in diese Papiere könnte man die

Angelegenheit erneut erwägen. Ich schlage aber doch

zunächst einen Fragebogen vor, in dem der Zeuge allein

angeben soll, wie oft er mit dem Angeklagten Frick

zusammen war und welche Unterbrechungen in diesem

Zeitraum üblich waren. Der Gerichtshof wird darüber zu

entscheiden haben.

 

DR. PANNENBECKER: Ich bin damit einverstanden,

Herr Präsident.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Um nun zum nächsten

Punkt zu kommen, habe ich bezüglich des nächsten

Zeugen, Denson, einen Vorschlag zu machen. Hier

handelt es sich darum, wenn ich recht verstehe, daß der

Zeuge Dr. Blaha hier vor Gericht erklärte, daß der

Angeklagte Frick Dachau besucht hätte, während er bei

dem Dachauer Prozeß ausgesagt hat, daß Frick nicht

nach Dachau gekommen ist. Ich glaube, das beste wäre

wohl, das stenographische Protokoll über die Aussage

des Zeugen Dr. Blaha aus dem Dachauer Prozeß

einzuholen und eine beglaubigte Abschrift davon

vorzulegen.



 

DR. PANNENBECKER: Einverstanden. Ich glaube

auch, daß dieses Protokoll...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Tatsächlich haben wir

bereits eine beglaubigte Abschrift des Protokolls der

Aussage von Dr. Blaha im Dachauer Prozeß hier, und ich

muß, um dem Zeugen gerecht zu werden, sagen, daß es

dort heißt, der Zeuge habe ausgesagt, daß Frick das

Konzentrationslager Dachau besucht hat. Ich will es Dr.

Pannenbecker, wann immer er es wünscht, gerne zeigen.

 

DR. PANNENBECKER: Als Zeugen Nummer 7 habe

ich sodann Herrn Messersmith genannt, von dem ein

Affidavit hier seitens der Staatsanwaltschaft schon

verlesen worden ist. Für diesen Zeugen ist bereits ein

Fragebogen bewilligt. Die Antwort ist noch nicht

eingetroffen. Ich bitte die Frage vorerst zurückzustellen,

ob eine persönliche Vernehmung des Zeugen

erforderlich erscheint. Ich habe sodann in einem

Ergänzungsantrag noch den Zeugen Gisevius genannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich behaupte, daß die

Aussage des Gisevius mit einem Affidavit erledigt werden

kann, in welchem er die ihm mit Fragebogen gestellten

Fragen beantwortet.

Er war Sachbearbeiter im Reichsministerium des Innern

unter dem Angeklagten Frick und ging angeblich nach

dem 20. Juli 1944 in die Schweiz. Er verfügt über eine

genaue Kenntnis der Verantwortung und der

tatsächlichen Amtsbefugnisse des Angeklagten Frick,



Anordnungen in polizeilichen Angelegenheiten zu

treffen. Ich glaube, daß auch diese Fragen durch ein

Affidavit zufriedenstellend erledigt werden könnten.

 

VORSITZENDER: Dr. Pannenbecker, haben Sie dazu

etwas zu sagen?

 

DR. PANNENBECKER: Ich möchte sagen, daß der

Zeuge Gisevius auch von dem Angeklagten Schacht als

Zeuge benötigt wird, soweit ich unterrichtet bin, wegen

der Vorgänge vom 20. Juli 1944. Ich glaube, daß dieser

Zeuge für Schacht persönlich hier erscheinen müßte.

Besser wäre es auch, wenn der Zeuge für den

Angeklagten Frick persönlich hier vernommen werden

könnte. Notfalls würde für ihn auch ein Affidavit

genügen.

 

VORSITZENDER: Hier ist noch ein anderer Punkt. Sie

haben früher einen Oberst Ratke verlangt, und ich

glaube, es wurde Ihnen gesagt, daß Sie entweder ihn oder

Stuckart haben könnten. Lassen Sie nunmehr den Antrag

auf Ratke fallen, weil Sie Stuckart haben?

 

DR. PANNENBECKER: Nein; es war so: Ich hatte für

Dr. Blaha drei Zeugen genannt: Gillhuber, Ratke und

einen Dritten. Ich ließ Ratke fallen, als ich Gillhuber

bekam. Darf ich jetzt über das Dokumentenbuch

sprechen?

 

VORSITZENDER: Ja.

 



DR. PANNENBECKER: Ich habe zur allgemeinen

Charakterisierung der Person des Angeklagten Frick

gebeten, Bezug nehmen zu dürfen auf zwei Bücher; das

eine ist die kleine Schrift »Wir bauen das Dritte Reich«, in

der sich Reden von Frick befinden. Ich habe lediglich die

Absicht, kurze Auszüge aus diesen Reden im Rahmen des

Beweisvortrags zu verlesen. Hinsichtlich des zweiten

Buches »Inside Europe« von John Gunther habe ich auch

nur einen kurzen Auszug, nur einen Satz über Frick, zu

verlesen.

Ich habe dann weiteres Beweismaterial angeboten für den

Fragenkomplex, daß Frick gegen willkürliche

Maßnahmen bei der Verhängung von Schutzhaft

eingeschritten ist durch einschränkende Verordnungen,

und insoweit im wesentlichen Bezug genommen auf

Dokumente, die die Staatsanwaltschaft ursprünglich

vorgelegt, aber dann doch vor Gericht nicht verlesen hat.

Ich habe diese Dokumente unter den Ziffern 2a-c im

einzelnen angegeben. Ich habe weiter gebeten, die Akten

der Polizeiabteilung aus dem Reichsministerium des

Innern beizuziehen, aus denen sich ebenfalls

einschränkende Anordnungen des Angeklagten Frick für

die Frage der Schutzhaft ergeben müssen. Wegen des

Eingreifens in Einzelfällen bitte ich sodann, einen an

mich gerichteten Brief des früheren

Reichstagsabgeordneten Wulle verlesen zu dürfen. Ich

habe ihn unter Ziffer 3 aufgeführt. Die Staatsanwaltschaft

hat ein Affidavit Seger vorgelegt, in welchem erklärt wird,

Frick habe schon im Dezember 1932 als Vorsitzender

des Auswärtigen Ausschusses des Reichstags Äußerungen

über die Verbringung politischer Gegner ins



Konzentrationslager gemacht. Ich habe unter Ziffer 4

gebeten, die stenographischen Berichte des Auswärtigen

Ausschusses beizuziehen zum Beweis dafür, daß eine

solche Äußerung nicht protokolliert und nicht gemacht

wurde.

Ziffer 5 betrifft sodann die Protokolle über den Prozeß

in Dachau hinsichtlich des Falles Dr. Blaha, über den

schon gesprochen worden ist.

Ziffer 6 betrifft ein Affidavit des Zeugen Dr. Stuckart,

welches dieser am 21. September 1945 gegenüber der

Amerikanischen Anklagebehörde abgegeben hat. Ich

könnte genau so gut den Zeugen über den

Fragenkomplex bei seiner persönlichen Vernehmung

hören. Es würde aber die Vernehmung abkürzen, wenn

ich das vor der Staatsanwaltschaft gemachte Affidavit

verlesen dürfte.

Ich habe sodann für die Frage, welche Stellung Dr. Frick

als Reichsprotektor für Böhmen und Mähren gehabt hat,

das Dokument 1368-PS der Staatsanwaltschaft

vorzulegen, aus dem sich im einzelnen die

Beschränkungen ergeben, die hinsichtlich der Befugnisse

des Angeklagten Frick als Reichsprotektor aufgestellt

worden sind, als Frick diesen Posten erhielt.

In einem ergänzenden Antrag habe ich sodann noch

gebeten, das Buch von Gisevius »Bis zum bitteren Ende«

beizuziehen. Ich habe von diesem Buch Kenntnis

erhalten durch einen Ausschnitt, der am 26. Februar 1946

in der »Süddeutschen Zeitung« erschienen ist und der

interessante Einzelheiten bringt über den Röhm-Putsch

am 30. Juni 1934. In diesem Ausschnitt befindet sich der

Hinweis, daß für die Vorgänge am 30. Juni 1934 die



Polizeigewalt durch Hitler persönlich übernommen und

Göring und Himmler übertragen worden ist. Das Buch

wird weitere Einzelheiten gerade auf diesem Gebiet

bringen, da Gisevius in der damaligen Zeit Sachbearbeiter

für die Angelegenheiten der Polizei im Reichsministerium

des Innern gewesen ist.

Ich bitte also, dieses Buch, das mir noch nicht vorliegt,

beizuziehen, beziehungsweise mir behilflich zu sein,

dieses Buch zu erhalten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube kaum, daß

zwischen Dr. Pannenbecker und der Staatsanwaltschaft

große Meinungsverschiedenheiten herrschen. Ich werde

die verlangten Dokumente durchsehen. Wenn Dr.

Pannenbecker angibt, welche Ausschnitte er aus dem

Buch »Wir bauen das Dritte Reich« verlesen will, haben

wir nichts dagegen einzuwenden, daß er daraus verliest.

Dasselbe gilt für die Zitate aus Gunthers Buch »Inside

Europe«. Bezüglich des Absatzes 2 des Dokuments

779-PS und des Zeitungsausschnitts, Dokument 775-PS,

haben wir keine Einwände zu erheben. Die Akten der

Polizeiabteilung sind nicht in den Händen der

Anklagebehörde. Falls wir sie bekommen, werden wir

Herrn Dr. Pannenbecker davon verständigen. Was den

Brief des ehemaligen Reichstagsabgeordneten Wulle

betrifft, haben wir keinen Einwand. Ich habe zwar den

Brief noch nicht gelesen, aber im Prinzip haben wir

nichts dagegen einzuwenden. Was Nummer 4 betrifft,

glaube ich, handelt es sich hier um ein Mißverständnis.

Es ist Dokument L-83. Das Affidavit von Seger liegt dem

Gericht bereits als Beweisstück US-234 vor. In der



Aussage Segers, auf die Bezug genommen wird, heißt es,

daß der Angeklagte Frick zu ihm gesagt habe: »Keine

Angst, wenn wir erst einmal an der Macht sind, werfen

wir euch Kerle alle in die Konzentrationslager.« Das

Affidavit behauptet, daß Frick dies im Zuge einer

Unterredung mit Seger gesagt habe. Es wird nicht

behauptet, daß es im Auswärtigen Ausschuß gesagt

wurde. Bezüglich der Ziffer 5 habe ich das

stenographische Protokoll vor mir und werde es Dr.

Pannenbecker zeigen. Was Ziffer 6 betrifft, höre ich, daß

Dr. Stuckart vorgeladen werden wird. Dann kann man

ihm das Affidavit vorlegen, und er kann dessen

Richtigkeit bestätigen. Dokument 1366-PS wird der

Verteidigung zur Verfügung gestellt werden, die es nach

eigenem Ermessen verwenden kann. Soviel zu den

Dokumenten.

Was das Buch von Gisevius betrifft, so hat, wenn ich

recht verstehe, Dr. Pannenbecker kein Exemplar davon.

Vielleicht kann der Gerichtshof ihm ein Exemplar

besorgen. Ich weiß nicht, ob wir das Buch haben. Wir

werden uns aber die größte Mühe geben, es zu

beschaffen.

 

DR. PANNENBECKER: Bezüglich Nummer 4, Dr.

Seger: Zu diesem Dokument 83 habe ich noch eine kurze

Bemerkung zu machen. Vielleicht könnte durch einen

Fragebogen geklärt werden, ob Dr. Frick die fragliche

Äußerung in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des

Auswärtigen Ausschusses gemacht hat oder nicht, ob sich

also die Äußerung in dem stenographischen Protokoll

befindet.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verstand, daß die

Äußerung nicht im Protokoll war. Sie konnte nicht im

Protokoll sein, da Dr. Seger behauptet, daß die Äußerung

in einer Unterredung gefallen sei und nicht in der

Ausschußsitzung.

 

DR. PANNENBECKER: Danke schön.

 

VORSITZENDER: Das Gericht wird die Verhandlung

morgen früh um 10.00 Uhr fortsetzen und, wenn

möglich, die weiteren Anträge auf Zeugen und

Dokumente behandeln, die, wie wir erfahren, Freitag

Abend eingebracht worden sind.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

5. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Vierundsiebzigster Tag.

Dienstag, 5. März 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich habe folgendes bekanntzugeben:

Der Gerichtshof ist von Seiten des Herrn Dr. Hanns

Marx, eines der in diesem Falle für die Verteidigung

auftretenden deutschen Verteidigers, auf einen in der

Berliner Zeitung vom 2. Februar unter der Überschrift

»Ein Verteidiger« erschienenen Artikel aufmerksam

gemacht worden. In diesem Artikel, den ich nicht zu

verlesen beabsichtige, wird Dr. Marx wegen eines Irrtums

bei dem Kreuzverhör eines Zeugen, das er in Vertretung

RA. Babels in Sachen der SS unternahm, schwerster

Kritik ausgesetzt. In diesem Artikel heißt es, daß Dr.

Marx sich durch eine Fragestellung höchst unkorrekt

benommen habe, er habe unter der Maske des

Verteidigeramtes private und persönliche Ansichten zum

Ausdruck gebracht, und er hätte im Hinblick auf die Art

des Beweismaterials Stillschweigen bewahren müssen.

Die Angelegenheit nimmt einen noch ernsteren Aspekt

an, da der Artikel dann Dr. Marx für die Zukunft mit

heftigen und einschüchternden Worten den völligen

Boykott androht.

Der Gerichtshof wünscht aufs deutlichste zum Ausdruck

zu bringen, daß ein derartiges Verhalten nicht geduldet

werden kann. Eines der wichtigsten Elemente der

Rechtsprechung ist das Recht jeder angeklagten Person,



von einem Verteidiger vertreten zu werden. Ein

Verteidiger ist ein Gerichtsbeamter, und es muß ihm

freistehen, seine Verteidigung ungestört durchzuführen,

ohne daß er irgendwelche Drohungen oder

Einschüchterungsversuche zu befürchten hat. In

Übereinstimmung mit den ausdrücklichen Bestimmungen

des Statuts hat sich der Gerichtshof die größte Mühe

gegeben, dafür zu sorgen, daß alle Angeklagten und die

genannten Organisationen den Vorteil genießen, von

einem Verteidiger vertreten zu sein; die Verteidigung hat

bereits gezeigt, welche großen Dienste sie hier in diesem

Prozeß zu leisten imstande ist, und ihr Verhalten sollte

sie sicherlich nicht Vorwürfen irgendwelcher Art von

irgendeiner Seite aussetzen.

Der Gerichtshof selbst entscheidet allein über das

richtige Verhalten im Gerichtssaal und wird aufs

peinlichste dafür sorgen, daß eine durchaus musterhafte,

berufliche Führung gewahrt wird. Verteidiger, die hier

ihren im Statut festgelegten Pflichten nachkommen,

können sich darauf verlassen, daß der Gerichtshof ihnen,

soweit es in seiner Macht steht, den vollsten Schutz

gewähren wird. Im vorliegenden Falle ist der Gerichtshof

nicht der Ansicht, daß Dr. Marx seine beruflichen

Pflichten in irgendeiner Weise überschritten hat.

Der Gerichtshof hält die Sache im Hinblick auf ihre

Wirkung auf die ordentliche Rechtspflege für so wichtig,

daß er den Kontrollrat für Deutschland aufgefordert hat,

den Tatbestand zu untersuchen und dem Gerichtshof

darüber Bericht zu erstatten.

Das ist alles, was ich hierüber zu sagen habe.

Sir David, der erste hier vorliegende Antrag bezieht sich



auf den Angeklagten Streicher. Ich erteile nun dem

Verteidiger des Angeklagten Streicher das Wort.

 

DR. HANNS MARX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN STREICHER: Herr Präsident! Der

Angeklagte Streicher ist nach zwei Richtungen unter

Anklage gestellt. Einmal, er habe an der Planung und an

der Verschwörung zur Vorbereitung eines

Angriffskrieges teilgenommen, und zum anderen wegen

Verbrechen gegen die Humanität.

Was den ersten Punkt anbelangt, so glaubt die

Verteidigung, sich Beweisanträge ersparen zu können,

weil der Angeklagte Streicher im ganzen Verlauf dieser

Verhandlungen nie in einem Dokument in Erscheinung

getreten ist und eine Teilnahme an den engen Beratungen

Hitlers nicht feststellbar erscheint. Nach dieser Richtung

habe ich daher keinerlei Beweisanträge für erforderlich

gehalten.

Was den zweiten Punkt anbelangt, so benenne ich in

erster Linie die Ehefrau des Angeklagten Streicher, Frau

Adele Streicher, geb. Tappe, als Zeugin.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vielleicht ist es

zweckmäßig, wenn ich die Ansicht der Anklagevertretung

über diese Zeugen zum Ausdruck bringe; es handelt sich

hier nur um sechs Zeugen. Vielleicht kann dann Dr.

Marx seine Bemerkungen zu meinen Vorschlägen

machen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Gerichtshof wird

bemerken, daß sechs Zeugen in Frage kommen, und

wenn er mir in der Reihenfolge meiner Aufzeichnungen

folgt, dann will ich nun den Standpunkt der

Anklagebehörde bekanntgeben.

Zeuge Nummer 3, Ernst Hiemer, war der

Hauptschriftleiter des »Stürmer« und offenbar der

Hauptmitarbeiter des Angeklagten.

Zeuge 4, Wurzbacher, war ein SA-Brigadeführer in

Nürnberg und soll in der Lage sein, über die Reden des

Angeklagten Aussagen zu machen.

Zeuge Nummer 2, Herrwerth, war der Chauffeur des

Angeklagten und soll sich zu einem bestimmten Punkt

äußern, nämlich über den Ärger des Angeklagten über die

Gewalttaten des 10. November 1938.

Zeuge Nummer 6, ein Rechtsanwalt Dr. Friedrich

Strobel, der über denselben Punkt Aussagen machen soll,

nämlich, daß der Angeklagte im Dezember 1938 seine

Mißbilligung über die im November 1938 durchgeführten

Maßnahmen zum Ausdruck brachte.

Weiterhin handelt es sich um zwei Familienangehörige:

Frau Streicher, die in den Jahren 1940 bis 1945 Sekretärin

des Angeklagten war, und seinen Sohn, Lothar Streicher.

Die Anklagebehörde hat keine Einwände gegen die

Vorladung des Herrn Hiemer, des Hauptmitarbeiters des

Angeklagten. Er soll nach dem Vorschlag von Dr. Marx

über die »grundlegende Stellungnahme des Angeklagten

Streicher zur Judenfrage«, wie dies Dr. Marx formuliert,

sprechen. Es gibt eine Reihe von Angelegenheiten, über

die er zu sprechen in der Lage sein soll, denen von der

Anklagebehörde jedoch als unerheblich widersprochen



wird. Dies kann aber später erfolgen.

In Bezug auf Herrn Wurzbacher möchte ich sagen, daß

er von Anfang an bei allen Versammlungen, in denen

Streicher sprach, zugegen gewesen sein soll. Hiergegen

würde die Anklagebehörde keinen Einspruch erheben; es

wird jedoch auf die Tatsache aufmerksam gemacht, daß

Herr Wurzbacher nach früheren Anträgen in der Lage

sein soll, über den Boykott im Jahre 1933 und die

Ereignisse im November 1938 auszusagen. Die

Anklagebehörde weist deshalb den Gerichtshof ergebenst

darauf hin, daß er zwar über die Ereignisse des Jahres

1938 aussagen kann, daß aber keine mündliche Aussage,

die diesen Punkt nur wiederholen würde, notwendig ist.

Die Anklagebehörde schlägt deshalb vor, daß im

Hinblick auf den Chauffeur des Angeklagten, Herrn

Herrwerth, der tatsächlich über einen wesentlichen

Punkt, nämlich den Ärger des Angeklagten über die

Ereignisse des November 1938 sprechen soll, eine

eidesstattliche Erklärung als ausreichend erachtet wird.

Wir möchten anregen, daß dasselbe Verfahren auf den

vorgenannten Rechtsanwalt Dr. Strobel angewendet wird.

In Bezug auf Frau Streicher, Zeuge Nummer 1, wird der

Gerichtshof bemerken, daß Frau Streicher während der

Zeit vom Mai 1940 bis Mai 1945 Sekretärin des

Angeklagten war. Der Schwerpunkt der Anklage gegen

diesen Angeklagten fällt natürlich in eine viel frühere

Zeitspanne, vor und unmittelbar nach der

Machtübernahme.

Die Anklagevertretung ist daher der Ansicht, daß das von

Frau Streicher zu erwartende Beweismaterial eine

Beschreibung des Lebens des Angeklagten während der



Kriegsjahre darstellt, und sie schlägt vor, auch diese

Zeugenaussage wiederum in Form einer eidesstattlichen

Erklärung zur Kenntnis zu nehmen.

Demnach bleibt nur noch Leutnant Lothar Streicher, der

älteste Sohn des Angeklagten. Ich möchte den

Gerichtshof daran erinnern, wie die hinsichtlich seiner

Person erwähnten Dinge mit diesem Falle verbunden

sind: Ein Bericht der Göring-Kommission über

Korruption bei Arisierungsfragen stellt in einem

Abschnitt fest, daß dieser Angeklagte drei im Gefängnis

befindliche Knaben besucht hat, und daß gewisse

widerliche und grausame Handlungen vorgekommen

sind. Die Anklagevertreter sind freilich der Ansicht, daß

diese Angelegenheit als Beschuldigung gegen den

Angeklagten keine erhebliche Bedeutung hat. Sie sind

sich jedoch bewußt, daß ihre Wirkung höchst nachteilig

ist; der Bericht darüber wurde verlesen und hinterließ

einen unangenehmen Eindruck. Wir sind daher der

Auffassung, daß es dem Gerichtshof obliegt, zu

entscheiden. Da die Anklagebehörde den Bericht

einschließlich dieses Teiles vorgelegt hat, dürfte sie

keinen Einspruch erheben, es sei denn, um darauf

hinzuweisen, daß die Angelegenheit streng genommen

nicht erheblich ist. Wenn jedoch nach Ansicht des

Gerichtshofs der Angeklagte den Vorteil genießen sollte,

daß sein Sohn diesem Bericht über höchst anstößige

Dinge entgegenwirkt, so würde die Anklagebehörde

keinen Einspruch dagegen erheben, obgleich sie darauf

hinweisen muß, daß dieses Material streng genommen

nicht erheblich ist.

 



VORSITZENDER: Würde nach Ansicht der

Anklagebehörde eine eidesstattliche Erklärung in diesem

Fall angebracht sein?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Selbstverständlich,

gerade dies möchte die Anklagevertretung vorschlagen.

Vielleicht darf ich deshalb zusammenfassen: Mein

Vorschlag geht dahin, daß die Anklagevertretung keine

Einwendungen gegen die mündlichen Zeugenaussagen

der Herren Hiemer und Wurzbacher erhebt und gegen

eidesstattliche Erklärungen der anderen Zeugen nichts

einzuwenden hat.

 

DR. MARX: Erlauben Sie mir, in einiger Hinsicht

anderer Ansicht zu sein wie der Herr Vertreter der

Anklage. Die Anklagebehörde meint, daß die Angaben,

welche Frau Adele Streicher machen könnte, nicht von

besonderem Belang sind. Dem ist aber entgegenzuhalten,

daß diese Zeugin seit 5 Jahren, also 5 Jahre lang, nämlich

seit dem Jahre 1940, in der unmittelbaren Umgebung des

Angeklagten war, die gesamte Korrespondenz führte und

insbesondere weiß, welche Beziehungen Streicher

während der gesamten Kriegszeit unterhielt. Der

Verteidigung kommt es in erster Linie darauf an,

nachzuweisen, daß Streicher in keinerlei Beziehung zu

irgendeinem der maßgebenden Männer der Partei oder

des Staates während seines Exils in Pleikershof war. Es

fand weder ein Briefwechsel noch ein Meinungsaustausch

mit Hitler statt, noch etwa mit Himmler, Kaltenbrunner,

Heydrich, oder wie diese maßgebenden Männer auch

heißen mögen. Streicher befand sich in einer absoluten



Abgeschlossenheit und spielte politisch keine Rolle und

hatte auch keinerlei Autorität. Infolgedessen kann ich als

Verteidiger auf diese Zeugin, und zwar auf die Anhörung

dieser Zeugin vor dem Gerichtshof nicht verzichten,

wenn anders nicht wichtige Interessen des Angeklagten

Streicher beeinträchtigt werden sollen.

Ich bitte also den Gerichtshof, meinen Antrag auf

Vernehmung der Frau Streicher vor dem Gerichtshof

stattgeben zu wollen, damit die entsprechenden und

sachdienlichen Fragen an sie gestellt werden können.

Das gleiche gilt von dem Zeugen Herrwerth. Es ist nicht

so, daß dieser Zeuge lediglich über eine belanglose

Angelegenheit oder einen unwichtigen Vorgang

Bekundungen machen soll, vielmehr handelt es sich um

einen Vorgang von entscheidender Bedeutung. Dieser

Herrwerth war zugegen in der Nacht vom 9. auf den 10.

November 1938, als der SA-Gruppenführer von

Obernitz dem damaligen Gauleiter Streicher Mitteilung

machte, daß Demonstrationen gegen die jüdische

Bevölkerung beabsichtigt seien. Er weiß daher auf Grund

seiner persönlichen Wahrnehmung, was damals zwischen

den beiden Männern gesprochen wurde, und daß

Streicher diese Demonstrationen ablehnte, und zwar mit

der Begründung, daß er eine derartige Demonstration für

vollkommen verfehlt erachte. Streicher distanzierte sich

also entgegen dem Willen und dem Befehl des Führers

von dieser Demonstration gegen die jüdische

Bevölkerung.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß es sich hier um

einen Vorgang von ganz besonderer Wichtigkeit handelt.

Es ist klar, daß Streicher, wenn er sich damals – er lag zu



Bett und wurde in seinem Schlafzimmer von Obernitz

aufgesucht – in solcher Weise verhielt, zweifellos die

sonstigen Behauptungen seiner Verteidigung

unterstrichen hat.

Ich bitte daher, den Fritz Herrwerth als Zeugen vor den

Gerichtshof zu laden, damit er von mir, dem Verteidiger,

und allenfalls auch von der Staatsanwaltschaft

entsprechend einvernommen werden kann.

Was den Zeugen Hiemer anbelangt, so war bereits mein

Herr Vorredner damit einverstanden, daß er ebenso wie

Wurzbacher hier vor Gericht erscheinen soll.

Wurzbacher befindet sich, was ich hier gleich bemerken

möchte, im Lager Altenstädt bei Schongau, und zwar im

Camp 10.

Was den Zeugen Lothar Streicher anbelangt, so legt hier

der Angeklagte Streicher besonderes Gewicht darauf,

durch diesen Zeugen festgestellt zu wissen, daß jene

Behauptung im Göring-Bericht nicht wahr ist, daß

nämlich der Angeklagte Streicher damals schweinische

Handlungen oder Gesten bei jenem Besuch im Gefängnis

gemacht habe. Wenn die Anklagebehörde hier erklären

würde, daß sie auf diesen Punkt kein Gewicht mehr legt,

daß sie diesen Bericht überhaupt nicht mehr zum

Gegenstand eines Vortrages zu machen gedenkt, so

könnte ich damit einverstanden sein, auf diesen Zeugen

zu verzichten; wenn anders aber, halte ich mich für

verpflichtet, zur Ehrenrettung meines Klienten darauf zu

bestehen, daß dieser Zeuge hier vor Gericht erscheint.

Der gleiche Zweck kann unmöglich durch ein Affidavit

erreicht werden. Ich bitte daher, auch nach dieser

Richtung, dem Antrag der Verteidigung stattgeben zu



wollen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zu diesem letzten

Punkt, Herr Präsident, habe ich schon im Namen der

Anklagebehörde erklärt, sie betrachte diese Angelegenheit

als unerheblich für die Anklage gegen Streicher. Die

Anklagebehörde hat den Bericht vorgebracht, und ich

glaubte, dem Gerichtshof gegenüber bereits klargestellt

zu haben, daß dieser Bericht zu den bisweilen

vorkommenden nebensächlichen Angelegenheiten

gehört, denen jedoch gewisse Bedeutung zukommt, und

daß daher die Anklagevertretung einer eidesstattlichen

Erklärung Lothar Streichers nicht widersprechen werde.

In der Hauptsache aber beschuldigt die

Anklagevertretung diesen Angeklagten der Anstiftung

und ständigen Aufhetzung zur Judenverfolgung. Ich

glaube, man soll sich auf diese Tatbestände beschränken.

Ich war aber der Meinung, bereits klargestellt zu haben,

daß der Vorfall in keiner anderen Beziehung von

Bedeutung sei. Der fragliche Bericht behandelte die

Arisierung jüdischen Eigentums, und diese Stelle war im

Bericht enthalten. Dem Bericht selbst mißt die

Anklagebehörde im Hinblick auf die Judenverfolgung

erhebliche Bedeutung zu.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird diese

Angelegenheit erwägen.

 

DR. MARX: Darf ich hierzu noch etwas bemerken, Herr

Präsident?

Diese Angelegenheit, die durch Lothar Streicher unter



Beweis gestellt ist, ist ein Teil des Göring-Berichts und

kann eigentlich aus dem Zusammenhang heraus gar nicht

für sich allein behandelt werden; denn dieser

Göring-Bericht stammt ja nach Ansicht des Angeklagten

von einem Manne, der ihm schaden wollte, der, nachdem

er früher von ihm sehr viele Wohltaten empfangen hatte,

später mit ihm verfeindet war und diese

Göring-Kommission, die sich ursprünglich mit ganz

anderen Zielen zu befassen hatte, dazu benutzte, um dem

verhaßten Angeklagten eins auszuwischen.

Es ist nicht gleichgültig, ob man einem Mann nachsagt,

daß er derartigen sadistischen Gelüsten in Gegenwart

anderer Personen und in solch niederträchtiger Weise

freien Lauf gelassen haben soll, und deshalb legt der

Angeklagte sehr großes Gewicht darauf, daß die

Unwahrheit dieses Vorbringens hier in aller

Öffentlichkeit klargelegt wird.

Ich bitte deshalb nochmals, den Lothar Streicher hier vor

Gericht kommen zu lassen.

Was den letzten Zeugen, den Rechtsanwalt Strobel,

anbelangt, so wäre ich an sich gern bereit, dem Wunsch

des Sir David Maxwell-Fyfe Folge zu leisten, wenn ich

nicht auch nach dieser Richtung Bedenken haben müßte.

Durch den Rechtsanwalt Strobel soll folgendes bewiesen

werden:

Einige Zeit, etwa drei Wochen nach den Vorgängen vom

9. auf den 10. November 1938, sprach Streicher in einer

Versammlung des Juristenbundes in Nürnberg. In dieser

öffentlichen Versammlung von Juristen nahm Streicher

Stellung zu den Vorgängen vom 9. auf den 10.

November 1938 und legte klar, daß er eine ablehnende



Haltung gegen einen Demonstrationszug und gegen das

Anzünden der Synagogen eingenommen habe.

Rechtsanwalt Strobel war damals, wie er mitteilte,

geradezu erstaunt, daß Streicher in so offener Weise

gegen den Befehl Hitlers Stellung nahm und keinen Hehl

daraus machte, daß er Obernitz gegenüber die Teilnahme

an der Demonstration abgelehnt hatte, und daß er die

Demonstration, überhaupt die ganze Anordnung, für

verfehlt erachtet hätte.

Das Zeugnis Strobels kann wichtiger sein, als das des

Chauffeurs Herrwerth, denn bei Herrwerth kann die

Anklage der Verteidigung entgegenhalten: Herrwerth war

ja ein Angestellter des Angeklagten und hat vielleicht ein

Interesse, dem Angeklagten beizustehen. Dieses Moment

fällt aber bei Rechtsanwalt Strobel vollkommen weg, weil

Strobel in einem Schreiben, das er an den Gerichtshof

richtete, ja seine Abneigung gegen den Angeklagten zum

Ausdruck bringen wollte und nur in Parenthese diesen

Vorfall erwähnte.

Es handelt sich bei Strobel demnach um einen objektiven

Zeugen, wenigstens nach dieser Hinsicht, während man

bei Herrwerth sagen könnte, Herrwerth sei vielleicht

nicht ganz objektiv. Ich bitte daher, den Rechtsanwalt

Strobel ebenfalls hier vor Gericht zu laden, damit eine

unmittelbare Befragung dieses Zeugen von seiten der

Verteidigung und allenfalls der Anklagebehörde möglich

ist.

 

VORSITZENDER: Damit wären Sie also am Ende Ihrer

Zeugenliste, nicht wahr? Nun können Sie die Dokumente

vorbringen. Sie haben keine Dokumente? Nun gut, der



Gerichtshof wird Ihre Anträge prüfen.

 

DR. MARX: Herr Präsident, darf ich sprechen? Es war

mir bisher noch nicht möglich, alle in Betracht

kommenden Dokumente zusammenzustellen, weil ich

eine Reihe von Zeitungsartikeln zusammenstellen und

dem Gerichtshof in Vorlage bringen will. Ich bitte mir

daher die Möglichkeit vorzubehalten, eine Liste der

Dokumente nachträglich in Vorlage zu bringen, und

werde mich mit der Anklagebehörde vorher ins

Benehmen setzen, welche Dokumente vielleicht

ausgeschaltet werden können und auf welche Wert zu

legen ist.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Marx, der Gerichtshof wird

nichts dagegen einzuwenden haben, daß Sie zu einem

späteren Zeitpunkt mit der Anklagevertretung wegen der

Dokumente verhandeln. Sie müssen sich aber darüber

klar sein, daß eine Verzögerung nicht zulässig ist.

Ich erteile dem Verteidiger des Angeklagten Funk das

Wort.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Verzeihen Sie einen

Augenblick, Dr. Sauter. Ich möchte nur hinsichtlich

dieser Anträge noch etwas bemerken. Es bestehen

nämlich so wenig Unterschiede zwischen den Anträgen

und dem Standpunkt der Anklagebehörde, daß wir

vielleicht Zeit sparen würden, wenn ich zunächst die

Ansicht der Anklage zum Ausdruck bringe, und Dr.

Sauter dann seine Meinung hierzu bekannt gibt. Ich

könnte mich ganz kurz fassen, aber ich möchte Dr.



Sauter nicht vorgreifen, wenn er irgend eine Einwendung

dagegen zu machen hat.

 

VORSITZENDER: Wären Sie damit einverstanden, Dr.

Sauter?

 

DR. FRITZ SAUTER, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN FUNK UND VON SCHIRACH:

Daß ich jetzt meine Antrage mündlich stelle und die

Anklagevertretung sich dann dazu äußert?

 

VORSITZENDER: Nein, ich glaube, Sir Davids

Vorschlag war, daß er zunächst seine Einwendungen zum

Ausdruck bringe und Sie sich dann dazu äußern.

 

DR. SAUTER: Ich bin vollkommen damit einverstanden,

meine Herren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Die Zeugen können in vier Gruppen eingeteilt werden.

Die erste Gruppe, die Nummern 1, 2 und 10 auf der

Liste, besteht aus drei Zeugen aus dem

Wirtschaftsministerium. Wenn ich Dr. Sauter recht

verstehe, wünscht er Nummer 2, Herrn Hayler, als

Zeugen zur mündlichen Aussage hier vorzuladen,

während er von dem Zeugen Landfried (Nr. 1) und

Kallus (Nr. 10) eidesstattliche Erklärungen vorlegen

möchte. Die Anklagebehörde hat hiergegen nichts

einzuwenden, nur bei dem Zeugen Landfried wird sie

vielleicht wegen der Form des Fragebogens einiges zu

bemerken haben. Zweifellos wird hierüber mit Dr. Sauter



eine Regelung getroffen werden können, die dem

Gerichtshof zur Genehmigung vorgelegt werden wird.

Ferner möchte sich die Anklagebehörde das Recht

vorbehalten, weitere Kreuzverhöre durch Fragebogen zu

beantragen. Abgesehen von diesen, wie ich glaube,

unwesentlichen Punkten ist sie mit diesem Vorschlag

einverstanden.

Die zweite Gruppe besteht aus zwei Zeugen von der

Reichsbank, Nummer 5, Herrn Puhl, und Nummer 7,

Herrn Dr. August Schwedler. Und auch hier wünscht Dr.

Sauter, wenn ich ihn richtig verstehe, eidesstattliche

Erklärungen in Form der Beantwortung von Fragen. Die

Anklagevertretung hat dagegen nichts einzuwenden, will

sich aber wiederum das Recht vorbehalten, falls

notwendig, Kreuzverhöre durch Fragebogen zu

beantragen. Sollten die Antworten eine bestimmte Form

annehmen, dann müßte die Anklagebehörde beim

Gerichtshof den Antrag auf Vorladung des Zeugen zum

Kreuzverhör stellen. Sie möchte sich dieses Recht nur

vorbehalten, aber sie kann selbstverständlich erst dann

darüber entscheiden, wenn sie die Art der Antworten

gesehen hat.

Die dritte Gruppe besteht nur aus einem Zeugen: Dr.

Lammers, der von den meisten Angeklagten als Zeuge

zur mündlichen Aussage benannt wurde. Die

Anklagevertretung hat keinen Einwand dagegen

vorzubringen und schlägt vor, daß Dr. Sauter seine

Fragen an Dr. Lammers stellt, wenn er hier auf dem

Zeugenstand erscheint.

Die vierte Gruppe ist allgemeiner Art. Sie umfaßt

Nummer 6, Herrn Öser, einen Redakteur; Nummer 8,



Herrn Amann; Nummer 9. Herrn Rösen, und zuletzt

Nummer 4, Frau Funk. Hinsichtlich all dieser Zeugen

wünscht Dr. Sauter, wenn ich ihn richtig verstehe,

entweder ein Verhör durch Fragebogen oder eine

eidesstattliche Erklärung. Dagegen hat die

Anklagevertretung nichts einzuwenden mit der gleichen

Einschränkung: Sie behält sich das Recht vor,

Kreuzverhöre durch Fragebogen vorzunehmen, oder,

wenn dies notwendig erscheint, den Gerichtshof um

Vorladung dieser Zeugen zu bitten. Abgesehen von

diesen Vorbehalten liegt nichts zwischen uns vor. Wenn

ich Dr. Sauter richtig verstehe, will er zwei Zeugen hier

vorladen, während er in den übrigen acht Fällen

Fragebogen vorlegen will.

 

VORSITZENDER: Sir David, machen Sie keinerlei

Unterschied zwischen einer eidesstattlichen Erklärung

und einem Fragebogen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, selbstverständlich,

Herr Präsident. Aber Dr. Sauter hat uns in den meisten

Fällen die Fragebogen gezeigt, die er einreichen will, mit

Ausnahme des Bogens für den Zeugen Dr. Lammers, der

mündlich aussagen soll, da er als Zeuge hier erscheinen

wird. Mir scheint, daß Dr. Sauter, wenn er von

eidesstattlichen Erklärungen spricht, eidesstattliche

Erklärungen in Form von Antworten auf Fragen meint,

so wie er sie im Anhang dargelegt hat.

 

VORSITZENDER: Die Anklagevertretung, Sir David,

würde also die Auslegung annehmen, die Sie



vorgeschlagen haben, nämlich, daß unter eidesstattlichen

Erklärungen Fragebogen für Zwecke eines Verhörs oder,

wenn notwendig, eines Kreuzverhörs zu verstehen sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehr richtig!

 

VORSITZENDER: Also gut. Bitte, Dr. Sauter.

 

DR. SAUTER: Meine Herren, ich bin mit den

Vorschlägen der Staatsanwaltschaft hinsichtlich der

Behandlung der einzelnen Beweisanträge einverstanden.

Über die Formulierung der Fragebogen werde ich mich

in den einzelnen Fällen noch mit der Anklagebehörde

einigen.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, Dr. Sauter.

Vielleicht können Sie uns noch eine Auskunft geben. Bei

Zeuge Nummer 6 sagen Sie beispielsweise: »Mir liegt eine

Erklärung von diesem Zeugen mit einer Ergänzung vor«.

Wollen Sie damit Antworten auf Fragebogen oder auf

eine eidesstattliche Erklärung bezeichnen? Haben Sie die

Stelle, auf die ich mich beziehe?

 

DR. SAUTER: Ich habe von diesem Zeugen, Albert

Öser, Nummer 6, eine eidesstattliche Erklärung in

Händen, und diese werde ich dem Gerichtshof,

zusammen mit meinem Dokumentenbuch, vorlegen.

Diese eidesstattliche Versicherung habe ich also schon.

 

VORSITZENDER: Nun, Sir David, das ist doch wohl

nicht ganz dasselbe wie ein Fragebogen? Ich weiß nicht,



ob Sie die eidesstattliche Erklärung selbst gesehen haben.

Vielleicht wollen Sie diesen Zeugen zu einem späteren

Zeitpunkt einem Kreuzverhör unterziehen oder ihm

weitere Fragen im Wege des Kreuzverhörs durch

Fragebogen vorlegen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Herr Präsident,

dieser Fall könnte eintreten. Ich muß mir das Recht

vorbehalten, in dieser Weise zu verfahren, bis ich die

eidesstattliche Erklärung gesehen habe. Die dem Antrag

Dr. Sauters beiliegenden eidesstattlichen Erklärungen

sind alle in der Form von Fragebogen gehalten; aber

wenn das Dokument in Form einer einfachen Erklärung

gehalten ist, müßte sich die Anklagevertretung dieses

Recht vorbehalten. Es ist wirklich nicht möglich, hier

Stellung zu nehmen, bevor man das Schriftstück gesehen

hat.

DR. SAUTER: Die eidesstattliche Erklärung des Zeugen

Öser, Nummer 6, werde ich selbstverständlich rechtzeitig

vor der Beweisführung der Staatsanwaltschaft zuleiten,

damit die Staatsanwaltschaft sich rechtzeitig darüber

schlüssig werden kann, ob sie von dem Zeugen Öser ein

Kreuzverhör wünscht. Das ist ja selbstverständlich.

 

VORSITZENDER: Wo befindet sich dieser Zeuge? Wo

ist er?

 

DR. SAUTER: Es ist Zeuge Nummer 6, Hoher

Gerichtshof.

 

VORSITZENDER: Ja, aber wo ist der Mann? Wo ist er



zur Zeit? Ist er in Nürnberg oder wo sonst?

 

DR. SAUTER: Der Zeuge Öser ist in Schramberg, das ist

in Baden. Schramberg ist im Schwarzwald in Baden, in

der Nähe des Rheins, also ziemlich weit entfernt von

Nürnberg. Und außerdem, Herr Vorsitzender, sind die

Punkte, über die der Zeuge Öser auszusagen hat,

verhältnismäßig so klein, daß es sich nicht lohnen würde,

den Zeugen eigens nach Nürnberg kommen zu lassen.

Ich persönlich kenne den Zeugen nicht, aber der Zeuge

ist mir durch einen Bekannten genannt worden, daß er

über das Verhalten des Angeklagten Funk günstige

Auskunft geben könnte. So sind wir auf den Zeugen

Öser gekommen, und von ihm haben wir eine

eidesstattliche Versicherung, die ich dem Herrn Ankläger

rechtzeitig zuleiten werde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hinsichtlich der

Dokumente, Herr Präsident, bemerke ich, daß das erste

eine Biographie des Angeklagten Funk ist. Die Auszüge

wurden als Teil des Anklagematerials vorgelegt. Ich bitte

Dr. Sauter, uns anzugeben, welche Teile der Biographie

er zu verwenden beabsichtigt. Dann kann die

Anklagevertretung gegebenenfalls Einwände dagegen

erheben oder Kommentare dazu bringen. Als zweites

benötigen wir, wie gestern, die Akten des Prozesses von

Dachau mit der Aussage des Zeugen Dr. Blaha. Die

Amerikanische Anklagevertretung ist gern bereit, Dr.

Sauter den Bericht über die Aussagen Dr. Blahas bei

jenem Prozeß vorzulegen.

Die Reden des Angeklagten Funk wird die



Anklagevertretung berücksichtigen, wenn Dr. Sauter

angeben will, um welche Reden es sich handelt und

welche Stellen er aus ihnen zu bringen gedenkt. Auf den

ersten Blick scheinen sie erheblich zu sein.

Und auch die Nummer 4, das Zeitungsexemplar mit

einem Bericht über die Rede des Angeklagten, scheint

uns prima facie erhebliche Bedeutung zu besitzen und

wir werden es einer Prüfung unterziehen. Es ist höchst

unwahrscheinlich, daß wir Einspruch erheben müssen;

wir werden es aber prüfen und, wenn nötig, bei dem

Vortrag Dr. Sauters dazu Stellung nehmen.

 

VORSITZENDER: Hat Dr. Sauter die Zeitung?

 

DR. SAUTER: Herr Vorsitzender, die Zeitung, die unter

Nummer 4 erwähnt ist, und ebenso die Reden, die unter

Ziffer 3 erwähnt sind, habe ich inzwischen bekommen.

Ich werde nicht die ganzen Reden in der Beweisführung

verwerten.

 

VORSITZENDER: Demnach würden Sie also bereit

sein, die Stellen in Ihrem Dokument Nummer 1, sowie

die Stellen in 3 und 4, die Sie vorlegen wollen, der

Anklagebehörde zum Zwecke ihrer Übersetzung

anzugeben.

 

DR. SAUTER: Ja, ich werde es so machen. Ich werde aus

dem Buch Ziffer 1, von dem ich nur einige Seiten, ich

glaube zwei oder drei Seiten, verwerten werde, und

ebenso aus den Reden und den Zeitungsartikeln

diejenigen Stellen, die ich zu verwerten beabsichtige, in



das Dokumentenbuch aufnehmen und rechtzeitig der

Staatsanwaltschaft zur Übersetzung übergeben.

Und was die Akten von Dachau anbelangt, so ist dieser

Antrag bereits durch das erledigt, was gestern die

Anklagevertretung gegenüber dem Angeklagten Frick

erwähnt hat. Ich glaube, der stenographische Bericht von

Dachau ist bereits da, ich werde ihn eingehen, und damit

wird sich das erledigen.

VORSITZENDER: Gut. Dann rufe ich den Verteidiger

für Dr. Schacht auf.

 

DR. DIX: Es ist mir angenehm, dem Gerichtshof sagen

zu können, daß ich glaube, mich mit Sir David über den

Umfang der von mir zu stellenden Beweisanträge, und

insbesondere über diejenigen Beweisanträge, die ich

zurückzuziehen oder einzuschränken beabsichtige,

verständigt zu haben. Ich bitte deshalb, zur Erleichterung

so disponieren zu können, daß ich dem Gerichtshof

zuerst mitteile, welche Anträge meiner Liste wegfallen,

und welche Anträge ich einschränke, so daß also dann am

Schluß diejenigen übrig bleiben, die ich aufrecht erhalte.

Ich ziehe zurück: Den Antrag Nummer 5 auf

Vernehmung von Dr. Diels. Ich habe gestern gehört, daß

Dr. Diels auch von anderer Seite als Zeuge beantragt

worden ist. Sollte der Gerichtshof auf Grund dieses

gestrigen Antrages das Erscheinen von Diels anordnen,

dann darf ich mir wohl das Recht vorbehalten, auch an

Diels anschließend Fragen zu richten. Aber ich selbst

beantrage ihn nicht. Dann bitte ich das Augenmerk zu

lenken auf die Anträge:

6:das ist der Oberst Gronau;



7: das ist Herr von Scherpenberg;

8: der Staatssekretär Schmid;

9: der General-Konsul Dr. Schniewind;

10: der General Thomas vom Rüstungsstab;

11: Dr. Walter Asmus;

12: Dr. Reuter und

13: Dr. Berckemeyer.

Hinsichtlich aller dieser Zeugen bin ich mit einer

eidesstattlichen Versicherung einverstanden. Ich bin mir

natürlich klar, daß ich diese eidesstattliche Versicherung

der Anklagebehörde zuleiten werde, und bin mir des

weiteren darüber klar, daß dann die Anklagebehörde das

Recht hat, ihrerseits die Vorladung dieser Zeugen zum

Zwecke des Kreuzverhörs noch zu beantragen. Es

bleiben also zur Vorladung vor Gericht übrig:

Der Zeuge Nummer 1: Gisevius.

Die Zeugin Nummer 2: Frau Strünck.

Der Zeuge Nummer 3: der ehemalige Reichsbankdirektor

Vocke

und

der Zeuge Nummer 4: der ehemalige Reichsbankdirektor

Hülse.

Hinsichtlich dieser Zeugen muß ich meinen Antrag, ihre

persönliche Ladung zu veranlassen, dringendst

unterstreichen. Die Verteidigung Schachts kann diese

Zeugen, und zwar ihre persönliche Einvernahme, nicht

entbehren. Ich darf dies im einzelnen begründen: Das,

was diese Zeugen auszusagen haben, ist keineswegs

kumulativ. Der eine weiß Dinge, die der andere nicht

weiß. Vocke und Hülse waren Schachts hauptsächlichste

Mitarbeiter in der Reichsbank und in der Internationalen



Bank in Basel. Sie wissen Vorgänge und

Zusammenhänge, an die Schacht selbst sich im einzelnen

nicht erinnert. Er kann deshalb die Befragung dieser

Zeugen auch nicht durch einen Fragebogen ersetzen, weil

er die erheblichen Fragen nicht kennt. Diesen Zeugen

muß unter Angabe des Beweisthemas Gelegenheit

gegeben werden, sich im Zusammenhang zu äußern.

Und das gleiche, nämlich das Wissen von Vorgängen im

einzelnen, die Schacht nicht kennt, gilt auch für Frau

Strünck und Gisevius, die insbesondere für die

verschiedenen Putschpläne gegen Hitler, beginnend mit

dem Jahre 1938 und sich fortsetzend über verschiedene

solche Pläne bis zum Jahre 1944, aussagen können.

Dies ist das, was ich hinsichtlich dieser Zeugen zu

beantragen habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Dr. Dix und Professor Kraus sind so liebenswürdig

gewesen, mir und meinen Kollegen gestern die

Vorschläge mitzuteilen, die Dr. Dix dem Gerichtshof

unterbreiten möchte. Die Anklagevertretung war der

Ansicht, daß Dr. Dix mit der Beschränkung aller Zeugen

auf den ersten und zweiten Punkt durchaus annehmbare

Vorschläge gemacht hat. Natürlich behält sich die

Anklagevertretung bezüglich der Erheblichkeit der

einzelnen Punkte im Zusammenhang mit diesen Zeugen

alle Rechte vor. Wir waren jedoch, wie bereits gesagt, der

Ansicht, daß die Vorschläge durchaus annehmbar sind.

Was die Nummern 3 und 4 betrifft, so scheint die

Verteidigung alle Zeugen nur im Hinblick auf den von

dem Angeklagten eingeschlagenen allgemeinen



Wirtschaftskurs zu benennen, und wiederum waren wir

der Ansicht, daß dies ein vernünftiger Vorschlag war.

Hinsichtlich der anderen Zeugen müssen wir uns, wie ich

schon sagte, und womit Dr. Dix einverstanden war, das

Recht vorbehalten, Fragebogen zu Kreuzverhören zu

verlangen, oder einen Antrag auf Vorladung des Zeugen

zu stellen. Die Anklagebehörde war aber der Ansicht, daß

sie eine Entscheidung über ihre Rechte und über ein

angemessenes Handeln erst treffen könne, nachdem sie

die vorgelegten eidesstattlichen Erklärungen gesehen hat.

Das ist die Auffassung der Anklagebehörde in dieser

Angelegenheit.

 

VORSITZENDER: Bezüglich der Dokumente, Dr. Dix?

 

DR. DIX: Hinsichtlich der Dokumente ist zunächst

einmal generell zu bemerken, daß, soweit ich in meiner

Liste Bücher, abgedruckte Reden und ähnliches,

insbesondere unter Ziffer II, erwähnt habe, ich nicht

anzunehmen bitte, daß ich die Absicht habe, größere

Teile aus diesen Büchern dem Gerichtshof vorzutragen.

Es wird sich nur um kurze Zitate handeln. Diese Zitate

werde ich mit dem Dokumentenbuch...

 

[Störungen in der Übertragung.]

 

VORSITZENDER: Vielleicht wäre es das beste, wenn

wir jetzt die Sitzung unterbrechen, damit die technischen

Schwierigkeiten behoben werden können.

 

[Pause von 10 Minuten.]



 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, Dr. Dix. Ich

habe einiges bekanntzugeben. Erstens wird dem im

Namen der Angeklagten eingebrachten Antrag, das

Verfahren gegen die unter Artikel 9 und 10 des Statuts

genannten Organisationen abzutrennen, nicht

stattgegeben.

Zweitens hat der Gerichtshof den von Dr. Bergold, dem

Verteidiger des Angeklagten Bormann, am 23. Februar

1946 gestellten Antrag geprüft. Hierin bittet dieser, den

Fall Bormann als letzten nach Erledigung aller anderen

Fälle zu verhandeln. Der Gerichtshof hat beschlossen,

diesem Antrag stattzugeben.

Der Gerichtshof verfügt weiter, daß die Besprechung der

Anträge von Dr. Bergold hinsichtlich der Zeugen und

Dokumente für den Angeklagten Bormann in

Übereinstimmung mit Artikel 24 d augenblicklich nicht

stattfinden soll, solange der Gerichtshof sich mit den

Antragen aller anderen Angeklagten beschäftigt, sondern

später, und zwar zu einem innerhalb der nächsten drei

Wochen festzusetzenden Termin.

Drittens ist zur Tagesordnung folgendes zu sagen: Nach

Erledigung der Anträge der vier Angeklagten, die heute

gehört werden, wird der Gerichtshof in geschlossener

Sitzung beraten. Morgen wird der Gerichtshof mit den

Anträgen fortfahren, und zwar die der nächsten vier

Angeklagten hören. Am Donnerstag wird sich der

Gerichtshof mit dem Fall des Angeklagten Göring

befassen.

Bitte, Dr. Dix!

 



DR. DIX: Ich war vor der Pause im Begriff, dem

Gerichtshof zu sagen, und zwar zu Ziffer II meiner

Beweisliste, daß ich mich in diesem Vortrag nur auf ganz

kurze Zitate beschränken würde, die ich auch vorher der

Anklagevertretung in unserem Urkundenbuch zugänglich

machen werde. Dies wird wohl als Bemerkung zu Ziffer

II genügen.

Ziffer I sind Auszüge aus Dokumenten, welche bereits

von der Anklagebehörde angeführt worden sind, und

wozu ich jetzt keine Beispiele anzuführen brauche, ich

nenne nur eines, es handelt sich zum Beispiel um den

Bericht des Botschafters Bullitt an den Staatssekretär in

Washington, hinsichtlich dessen die Anklage den letzten

Teil vorgetragen hat, der für sie interessant war, und

hinsichtlich dessen ich mir vorbehalten möchte, den

ersten Teil, der sich mit der friedlichen Einstellung

Schachts und seiner politischen Einflußlosigkeit auf

Hitler zu seiner Zeit befaßt, was für die Verteidigung

interessant ist, vorzutragen.

Ich darf dann zu Ziffer III kommen. Da ist unter a) die

Denkschrift Schachts vom 3. Mai 1935 an Hitler über

den Rechtsschutz der Juden, Aufhebung der Gestapo

usw.

Hier darf ich die Bitte an die Anklagebehörde

aussprechen und wiederholen, daß sie doch im Rahmen

der Möglichkeit dafür Sorge trägt, daß dieses zweite

Dokument, das bisher nicht vorgelegt worden ist, mit

dem Dokument 1168-PS, das seinerzeit bei seiner

Vernehmung Colonel Gurfein vorgelegt worden ist,

herbeigeschafft wird. Es ist, wie ich gestern hörte, noch

nicht gefunden worden, aber vielleicht kann uns Colonel



Gurfein, der jetzt bereits in seiner Heimat ist, behilflich

sein. Diese beiden Dokumente sind sehr wichtig, denn es

handelt sich hier bei diesen beiden Dokumenten um ein

Gesamtmemorandum Schachts, welches nur als Ganzes

verstanden und gewürdigt werden kann.

Hier ist dann ein Brief Schachts an Generalfeldmarschall

von Blomberg. Er beschäftigt sich mit

Rüstungsbegrenzung und so weiter. Ich glaube, daß die

Beweiserheblichkeit offensichtlich ist.

Zu sagen ist auch etwas zu Punkt c). Das ist eine

Denkschrift Hitlers über den Vierjahresplan vom August

1936, in welcher Hitler die schärfsten Vorwürfe, die sich

bis zum Vorwurf der Sabotage erstrecken, gegen Schacht

erhebt. Diese Denkschrift Hitlers ist für uns von

ausschlaggebender Bedeutung. Ich bin im Gegensatz zu

dem, was in der Liste angeführt ist, nicht in der Lage,

eine zuverlässige Kopie dieser Denkschrift vorzulegen,

die auch unter Umständen die Vorlage des Originals

ersetzen könnte. Was ich habe, ist ein Auszug, der als

solcher in keiner Weise als so zuverlässig erkannt ist, um

dem Gerichtshof als Beweismittel vorgelegt werden zu

können. Wenn wir uns also über den Inhalt dieser

Denkschrift Gewißheit verschaffen wollen, so müssen

wir dies tun und brauchen das Original. Es befand sich

zuletzt im Lager Dustbin im Taunus, und ich wiederhole

meine Bitte an die Anklagebehörde, uns bei der

Herbeischaffung dieses Originals behilflich zu sein.

Dann handelt es sich um einen Brief Schachts an Göring

vom November 1942. Die Antwort Görings war, Schacht

wegen Defaitismus zu entlassen, oder genauer gesagt, war

dessen Folge die Entlassung Schachts wegen



Defaitismus. Und des weiteren verfügte dieser Brief

Görings seinen Ausschluß aus dem Preußischen Staatsrat.

Die Kopie dieses Briefes hat Schacht zuletzt in den

Händen eines Herrn von Schlaberndorff gesehen, der bei

General Donovan gearbeitet hat, aber jetzt nicht mehr

hier ist. Wo er jetzt ist, Schlaberndorff, weiß ich nicht.

Ich bitte die Anklagebehörde auch hier, uns behilflich zu

sein. Ferner existiert ein Telegramm von Göring an

Schacht vom Januar 1943, welches die eben erwähnte

Ausschließung aus dem Staatsrat zum Inhalt hat. Was

nun Punkt f) anbelangt, so muß ich an die Russische

Delegation die Bitte richten, uns bei der Beschaffung

dieser Urkunde behilflich zu sein. Es handelt sich hier um

verschiedenes: Notizen, Aufzeichnungen von Gedanken

von Schacht, selbst sozusagen schriftliche

Selbstgespräche, dann auch noch andere Briefe. Sie

befinden sich in einer Kassette auf dem Gute Schachts

mit Namen Gühlen bei Lindow in der Mark

Brandenburg, also im russisch besetzten Gebiet. Die

Kassette ist nach uns zugegangenen Mitteilungen von

den Sowjettruppen beschlagnahmt worden. Ich bitte die

Russische Delegation doch sehr, ihr möglichstes zu tun,

um die Kassette mit dem Urkundeninhalt zu beschaffen.

Die Urkunden unter Ziffer Nr. IV sind bereits in

unserem Besitz. Ich brauche sie wohl im einzelnen hier

nicht aufzuzählen und zu erläutern; sie werden sich in

unserem Urkundenbuch befinden, und nach ihm wird die

Anklagebehörde Gelegenheit haben, hinsichtlich ihrer

Erheblichkeit Stellung zu nehmen.

Das ist alles, was ich zunächst zu den Dokumenten zu

sagen habe.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mit Erlaubnis des

Gerichtshofs werde ich die sehr wenigen Bemerkungen,

die ich zu machen habe, auf Ziffer III der von Dr. Dix

angeführten Liste beschränken. Was das Dokument

betrifft, das Herr Dr. Dix verlangt hat, so ist es hier noch

nicht vorhanden. Ich habe meine Kollegen ersucht,

Untersuchungen anzustellen; im Augenblick können sie

aber gewisse Dokumente nicht finden, obwohl danach

geforscht worden ist. Hinsichtlich des Dokumentes unter

a) zum Beispiel, 1168-PS, die Note, die Hitler am selben

Tage überreicht wurde, hat mir Mr. Dodd gesagt, daß die

Amerikanische Delegation vor zwei Monaten gründlich

danach gesucht hat und zu der Überzeugung gekommen

ist, dieses Dokument befinde sich nicht in ihrem Besitz.

Das gleiche gilt für die Sowjet-Delegation in Bezug auf

das Dokument unter e).

 

VORSITZENDER: Wer war der Verhörende, Richter

Gurfein?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Colonel Gurfein hat

die Amerikanische Anklagebehörde aufgebaut und die

ersten Verhöre durchgeführt.

 

VORSITZENDER: Wo ist er jetzt?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Er ist jetzt in Neuyork.

Man hat auf diesen Punkt bei den üblichen Verhören

Rücksicht genommen. Wenn das Dokument benutzt

wird, so wird sehr behutsam vorgegangen. Die



Amerikanische Delegation hat mir erklärt, daß sie in der

genannten Weise gesucht und dies im Sinne behalten hat,

ohne jedoch das Dokument auffinden zu können. Und in

Bezug auf c) haben mir auch meine russischen Kollegen

erklärt, daß sie das dort aufgeführte Dokument nicht

haben aufspüren können.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie damit sagen, daß in dem

von Richter Gurfein durchgeführten Verhör auf dieses

Dokument nicht Bezug genommen wurde?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das stimmt, man sagt

mir, daß beim Durchlesen des Verhörs kein Hinweis

darauf zu finden ist.

 

VORSITZENDER: Wissen Sie, ob irgendeine Mitteilung

an Richter Gurfein ergangen ist?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin nicht sicher, ob

er nicht schon abgereist war, als er vor zwei Monaten

gesucht wurde. Ich bin jedoch davon überzeugt, daß sich

die Amerikanische Delegation damit befassen wird. Ich

wollte noch in Bezug auf Dokument e) folgendes sagen:

Meine russischen Kollegen haben mir mitgeteilt, daß die

russischen Amtsstellen keine Spur dieses Dokuments

entdecken konnten. Hinsichtlich der anderen Dokumente

möchte die Anklagebehörde um etwas mehr Zeit zu

weiteren Nachforschungen bitten. Wir werden Herrn Dr.

Dix und dem Generalsekretär einen Bericht darüber

übermitteln, ob etwas in der Sache getan werden kann.

Soweit die anderen von Dr. Dix angeführten Dokumente



und die vielen Auszüge in Frage kommen, ist die

Anklagebehörde mit Dr. Dix' Plan vollkommen

einverstanden, wenn der Gerichtshof zustimmt.

 

VORSITZENDER: Ich rufe den Verteidiger des

Angeklagten Dönitz auf.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN DÖNITZ:

Ich bitte um die Ladung folgender Zeugen: Der erste

Zeuge ist Admiralrichter Kurt Eckhardt. Admiralrichter

Eckhardt war völkerrechtlicher Referent in der

Seekriegsleitung. Er soll aussagen über die

völkerrechtlichen Erwägungen, die dem deutschen

U-Bootkrieg zugrunde gelegen haben. Diese Aussagen

sind erheblich gegenüber den von der Anklage

vorgelegten Dokumenten, nach denen der U-Bootkrieg

ohne Rücksicht auf das Völkerrecht geführt worden sei.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vielleicht würde es

auch in diesem Fall Herrn Kranzbühler und dem

Gerichtshof dienlich sein, wenn ich die Ansicht der

Anklagebehörde bekanntgebe. Die Anklagebehörde ist

der Ansicht, daß gegen Nummer 1, Admiral Eckhardt,

und Nummer 2, Konteradmiral Wagner, und Nummer 4,

Konteradmiral Godt, kein Einspruch erhoben wird. Sie

hat gegen diese drei nichts einzuwenden. Soweit

Fregattenkapitän Heßler, Nummer 3, in Frage kommt,

scheint der Anklagebehörde sein Zeugnis gegenüber dem

von Konteradmiral Godt nur kumulativ zu sein. Sein

Dienst als U-Bootkommandant endete nämlich mit dem

Schluß des Jahres 1941, bevor die meisten der hier in



Frage stehenden Befehle ergangen waren. Dies ist

wirklich der einzige fragliche Punkt. Wir haben, wie

schon erwähnt, keinen Einspruch gegen die andern drei

zu erheben.

Nun zu dem zweiten Teil, dem Fragebogen: Bei Mr.

Messersmith ist der Fragebogen schon zugelassen. Was

die nächsten drei angeht, Vizeadmiral Kreisch, Kapitän

zur See Rösing und Fregattenkapitän Suhren, so sind

diese am 14. Februar bewilligt worden. Hier ist der

Anklagebehörde ein kleiner, rein technischer Fehler

unterlaufen. Die Anklagebehörde hatte erwidert, daß sie

im Prinzip keinen Einspruch zu erheben habe und keine

Fragebogen zum Kreuzverhör einbringen wolle. Die

Anklagebehörde hat jedoch zwei an Fregattenkapitän

Suhren zu stellenden Fragen, Nummer 7 und Nummer 8,

widersprochen. Es war beabsichtigt, den gleichen

Einspruch zu den gleichen Fragen auch bei den beiden

anderen geltend zu machen. Offenbar wurde in dem

Dokument nur auf Kommandant Suhren Bezug

genommen. Im allgemeinen ist jedoch kein Einspruch zu

erheben. Nummer 5 ist bereits erledigt.

 

VORSITZENDER: Können Sie uns sagen, Sir David, ob

diese Fehler hinsichtlich Nummer 2 und 3 bereits

berichtigt worden sind?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das weiß ich nicht

genau. Ich möchte den gleichen Einwand erwähnen und

ihn auf zwei der Fragebogen beschränken. Im

Zusammenhang mit allen drei Fragebogen ist diese

Angelegenheit meines Wissens dem Gerichtshof noch



nicht unterbreitet worden.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Kapitän Ecks

Aussagen wurden von einem Vertreter des Gerichts

aufgenommen, und es ist daher kein Einwand zu

erheben. Bei Admiral Nimitz schließlich erhebt die

Anklagebehörde Einspruch gegen diesen Antrag. Hier

handelt es sich um einen neuen Antrag, und wenn der

Gerichtshof die dort angeführte Begründung betrachten

will, so wird er bemerken, daß es darin heißt,

amerikanische Unterseeboote hätten mit Ausnahme

alliierter Schiffe alle aus den Vereinigten Staaten

auslaufenden Schiffe ohne Warnung angegriffen, und

amerikanische Unterseeboote hätten alle japanischen

Schiffe ohne Warnung angegriffen, und zwar erst von

dem Zeitpunkt an, zu dem angenommen werden konnte,

daß japanische Schiffe gegen ihre Ergreifung als Prise

Widerstand leisten würden; und drittens hätten die

amerikanischen Unterseeboote Schiffbrüchigen in den

Gewässern keine Hilfe geleistet, in denen das

Unterseeboot durch die Hilfeleistung sich selbst

gefährden würde. Herr Kranzbühler führt als

Begründung an, daß keine Aussage zum Beweis dafür

vorliegt, daß die Amerikanische Admiralität die gleichen

militärischen und rechtlichen Erwägungen bei der

Führung ihres Unterseebootkrieges angestellt hat. Die

Anklagebehörde steht auf dem Standpunkt, daß dies

unerheblich ist. Daß sie den gleichen gesetzlichen

Erwägungen folgte, mag als Vergeltungsmaßnahme



geschehen sein; und wenn das der Fall gewesen wäre,

dann ist die Frage, ob die Vereinigten Staaten das

Kriegsrecht und die Kriegsgebräuche verletzt haben,

vollkommen unerheblich. Da dem Gerichtshof die Frage,

ob das deutsche Oberkommando die Kriegsgesetze und

Kriegsgebräuche verletzt hat, zur Entscheidung vorliegt,

entsteht hier wieder das alte Problem der Beweisführung

durch Gegenanschuldigung, des tu quoque-Argumentes,

das die Anklagebehörde während des gesamten Verlaufs

der Gerichtsverhandlung immer wieder als unerheblich

betrachtet hat.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich möchte

mich auf die Punkte beschränken, gegen die Sir David

Einwendungen erhoben hat.

Das ist zunächst Ziffer 3, der Zeuge Fregattenkapitän

Heßler. Ich halte Fregattenkapitän Heßler nicht für

kumulativ. Er soll zunächst darüber aussagen, wann der

Befehl 154, der von der Anklage vorgelegt worden ist,

außer Kraft getreten ist. Diese Aussage ist deshalb von

Bedeutung, weil die Anklage der Ansicht ist, daß der

beanstandete Befehl vom September 1942 überhaupt

nicht auszugeben war, sondern daß es genügt hätte, auf

den alten Befehl 154 zu verweisen. Fregattenkapitän

Heßler soll daher aussagen, daß der Befehl 154 zu dieser

Zeit nicht mehr bestand.

Fregattenkapitän Heßler ist ferner derjenige Offizier im

Stab des B.d.U. gewesen, der von 1941 an fast alle

auslaufenden U-Bootkommandanten belehrt hat über die

ergangenen Befehle, insbesondere auch über die Befehle

über das Verhalten gegenüber Schiffbrüchigen.



Er ist deshalb meines Erachtens unentbehrlich zur

Kontrolle der Aussagen des Zeugen Möhle.

Ich gehe dann über zu den Fragebogen für Ziffer 2, 3

und 4: Admiral Kreisch, Kapitän zur See Rösing und

Fregattenkapitän Suhren.

Ich glaube, daß über die Einwendungen der

Anklagebehörde gegen zwei der von mir gestellten

Fragen erst dann entschieden werden kann, wenn die

Antworten auf diese Fragen vorliegen. Die

Einwendungen sind mir bis heute nicht bekannt gewesen.

Ich weiß deshalb auch nicht, wie sie begründet sind.

 

VORSITZENDER: Hat der Gerichtshof die Fragebogen

und die Einwendungen der Anklagebehörde zu Nummer

4 erhalten?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Der

Gerichtshof hat von mir nur die Fragebogen bekommen.

 

VORSITZENDER: Hat die Anklagebehörde uns die

Einwendung gegen die eine Frage vorgelegt? Wenn ich

recht verstehe, wurde diese Einwendung zu den Suhren

vorgelegten Fragen erhoben, sie sollte sich jedoch auch

auf einen speziellen Punkt bei den den beiden anderen

vorgelegten Fragen beziehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Sie ist sehr kurz.

Ich will sie anführen, wenn es Herr Kranzbühler

gestattet. Die beiden Fragen lauten:

»Ist es Ihnen bekannt, daß im September 1942 deutsche U-Boote

Schiffbrüchige gerettet haben, nachdem sie den britischen Dampfer

›Laconia‹ torpediert bauten, und daß sie dabei von einem alliierten



Flugzeug bombardiert wurden?«

Nummer 8:

»Wissen Sie, ob dieser Vorfall der Grund dafür war, daß ein Befehl

vom Befehlshaber der U-Bootwaffe erlassen wurde, wonach

Hilfeleistung unter Gefährdung des eigenen Bootes verboten war, und

daß erklärt wurde, dies stehe nicht im Widerspruch zum

Seekriegsrecht?«

Unsere Einwendungen lauten, ich will sie verlesen: »Frage

Nr. 7. Wir erheben deshalb Einspruch, weil diese Frage

unnötig ist und die Tatsachen zugegeben sind.« »Frage 8:

Einspruch eingelegt. Es ist nicht ersichtlich, wie es dem

Zeugen möglich sein kann, die Gründe des Angeklagten

Dönitz für seine Befehle zu kennen.« Dies sind unsere

Einwendungen.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Darf ich dazu

Stellung nehmen? Ich glaube, daß die genannten

Offiziere zu den Gründen der Befehle, die sie vom

Befehlshaber der U-Boote erhalten haben, etwas

aussagen können, und zwar deshalb, weil in der

U-Bootwaffe allgemein bekannt war, auf welchen

Vorgängen der Befehl vom September 1942 beruhte, und

weil die Führer der U-Boote auf den einzelnen

Kriegsschauplätzen unter Umständen auch die

Funksprüche mitgehört haben, die im Laufe des

»Laconia«-Zwischenfalles an die einzelnen U-Boote

gegangen sind. Das ist alles.

Ich wende mich jetzt zu dem Antrag, einen Fragebogen

für Admiral Nimitz zu genehmigen. Die Anklagebehörde

geht von einer ganz anderen Auffassung aus, als ich sie

meinem Antrag zugrunde gelegt habe. Ich möchte



keineswegs beweisen oder auch nur behaupten, daß die

Amerikanische Admiralität bei ihrer U-Bootkriegführung

gegen Japan das Völkerrecht gebrochen habe. Ich bin im

Gegenteil der Auffassung, daß sie sich durchaus im

Rahmen des geltenden Völkerrechts gehalten hat. Es

handelt sich bei dem Seekrieg der Vereinigten Staaten

gegen Japan um genau die gleiche Frage, wie bei dem

Seekrieg Deutschlands gegen England, nämlich um die

Tragweite und um die Auslegung des Londoner

U-Bootabkommens von 1930. Auch die Vereinigten

Staaten und Japan waren Unterzeichner dieses

Abkommens.

Meine These ist, daß durch den Befehl an Handelsschiffe,

Widerstand zu leisten, das Londoner U-Bootabkommen

nicht mehr anwendbar ist auf derartige Handelsschiffe.

Daß es ebenfalls nicht anwendbar ist in

bekanntgegebenen Operationsgebieten, in denen eine

allgemeine Warnung an alle Schiffe ergangen ist, und

damit eine Einzelwarnung des anzugreifenden Schiffes

nicht mehr erforderlich ist.

Ich möchte durch die Vernehmung des Admirals Nimitz

klarstellen, daß die Amerikanische Admiralität in der

praktischen Auslegung des Londoner Abkommens genau

so gehandelt hat wie die deutsche Seekriegsführung, und

möchte dies als ein Beweismittel dafür ansehen, daß das

Verhalten der deutschen Seekriegsführung rechtmäßig

gewesen ist.

Das gleiche gilt für das Verhalten gegenüber

Schiffbrüchigen in Seeräumen, in denen das U-Boot

durch Rettungsmaßnahmen selbst gefährdet wird.

 



VORSITZENDER: Ja, Herr Kranzbühler.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich wende

mich nun den Dokumenten zu.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie Ihre Ausführungen über

Admiral Nimitz beendet haben, möchte ich eine Frage an

Sir David richten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte darum, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sir David, wenn ich recht

verstanden habe, brachten Sie vor, daß diese Fragen an

Admiral Nimitz gänzlich unerheblich seien?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

VORSITZENDER: Würde die Frage, ob die deutsche

Flotte bei Beginn ihres Krieges gegen England die erste

war, Handelsschiffe ohne Warnung anzugreifen, Ihren

Einwand beeinflussen?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dies wäre natürlich ein

noch deutlicherer Vertragsbruch, da damals, soweit ich

unterrichtet bin, von Bewaffnung keine Rede war.

Damals stand es auch sicherlich außer Frage, daß die

deutschen U-Boote etwa hätten annehmen können, ihr

Angriff sei gegen bewaffnete Schiffe, also eigentlich

Kriegsschiffe, gerichtet. Dann stimmt man natürlich mit

der von der Anklagebehörde in der Beweisführung

dargelegten Lage überein, die dadurch geändert wurde,



daß die deutsche Flotte mit dieser Art des U-Bootkrieges

begonnen hatte; britische Handelsschiffe mußten

daraufhin bestückt werden. Meine Behauptungen würden

dadurch beeinflußt werden, selbst wenn man sich auf den

Standpunkt stellt, den Herr Kranzbühler jetzt zum

Ausdruck gebracht hat; er erklärt nun, daß er nicht

behaupte, es seien Verletzungen des Kriegsrechts und der

Kriegsbräuche vorgekommen, sondern daß er sich auf

seine Auslegung des Londoner Abkommens verlasse,

nämlich, daß bewaffnete Handelsschiffe angegriffen

werden könnten. Die Angelegenheit wird wirklich sehr

schwierig, wenn man gezwungen ist, diese Verträge auf

Grund einer allgemeinen Untersuchung ihrer

Interpretation durch verschiedene Befehlshaber

auszulegen. Aus der Frage, die Sie mir vorlegten, Herr

Präsident, tritt klar und deutlich der Punkt hervor, der in

unseren Dokumenten zu finden ist, nämlich, daß die

Bewaffnung von Handelsschiffen die Folge der

warnungslosen Angriffe, die in den ersten Monaten des

Krieges stattfanden, war.

 

VORSITZENDER: Würden Sie jedoch erklären, daß

diese an Admiral Nimitz gerichteten Fragen unerheblich

sind, weil die Vereinigten Staaten im Dezember 1941 in

den Krieg eintraten, als sich der Seekrieg zwischen

Deutschland und England schon bis zu dem Stadium

entwickelt hatte, in dem Angriffe ohne Warnung

vorgenommen wurden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist richtig, Herr

Vorsitzender; gerade das habe ich gemeint. Ich bin Ihnen



sehr dankbar, daß Sie dieses von mir vorgebrachte

Argument klargestellt haben.

 

VORSITZENDER: Herr Kranzbühler, ist Ihnen das

klar? Nach meiner Ansicht nimmt Sir David bezüglich

dieser Fragebogen den Standpunkt ein, daß sie wegen des

Zeitpunktes, zu dem der Kriegseintritt der Vereinigten

Staaten erfolgt ist, tatsächlich unerheblich sind. Zu dieser

Zeit war nämlich der Seekrieg zwischen England und

Deutschland aus noch zu untersuchenden Gründen in

ein Stadium eingetreten, in dem U-Boote Handelsschiffe

ohne Warnung angriffen und Handelsschiffe sich gegen

diese Angriffe verteidigten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja, Herr

Vorsitzender. Ich bin nur der Ansicht, daß man die

Verhältnisse, die sich im Seekrieg zwischen England und

Deutschland entwickelt hatten, nicht ohne weiteres

zugrundelegen darf für die Maßnahmen, die im Seekrieg

zwischen den Vereinigten Staaten und Japan getroffen

wurden. Denn dort handelte es sich um einen ganz

anderen Kriegsschauplatz, auf dem deutsche Streitkräfte

nicht operierten. Meiner Ansicht nach müßten also die

Regeln des Seekrieges für den ostasiatischen

Kriegsschauplatz aus sich selbst heraus beantwortet

werden und nicht aus den Erfahrungen auf dem

europäischen Kriegsschauplatz.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird über diese

Argumente beraten.

 



MR. BIDDLE: Wie kann das Verhalten irgendeiner

Flotte für die richtige Auslegung einer Rechtsregel

maßgebend sein? Es kann nur die Ansichten eines

bestimmten Admirals zu erkennen geben; aber wie kann

die Auslegung der Rechtssätze durch diesen oder jenen

Admiral für uns von Interesse sein? Es dürfte uns wohl

vorbehalten sein, darüber zu entscheiden. Kann denn

Derartiges als Beweismaterial dienen? War dies nicht

auch Ihre Meinung, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

MR. BIDDLE: Wie soll denn das zur Auslegung einer

Rechtsregel beitragen?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich glaube,

daß die Grundsätze, nach denen der Seekrieg geführt

wurde, nicht von einem Admiral ausgingen, sondern daß

sie wegen ihrer außerordentlichen Wichtigkeit

Maßnahmen der Staatsführung geworden sind. Es gibt

einen anerkannten Völkerrechtssatz, daß die Quellen des

Völkerrechts nicht nur aus Verträgen stammen, sondern

auch aus Regierungsakten. Ich darf darauf hinweisen, daß

zum Beispiel Justice Jackson in seinem ersten Bericht an

Präsident Truman ausdrücklich betont hat, daß das

Völkerrecht durch die Akte der Regierungen weiter

entwickelt wird.

Wenn also der Londoner Flottenvertrag vom Jahre 1930

von vornherein nicht die Bedeutung hatte,

Handelsschiffe auszunehmen, die Befehl hatten

Widerstand zu leisten, dann wären Regierungsakte, die



bei allen Nationen in dieser Richtung gingen, dazu

geeignet, neues Völkerrecht in dieser Richtung zu

schaffen. Ich bin deshalb der Ansicht, daß die Haltung

der Vereinigten Staaten als eine der größten Seemächte in

dieser Frage entscheidend ist für die Auslegung des

Londoner Abkommens und damit auch für die

Rechtmäßigkeit des deutschen Verhaltens.

 

MR. BIDDLE: Wollen Sie damit sagen, daß das

Londoner Abkommen zweideutig ist?

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Welche Worte im Londoner Abkommen

sind zweideutig?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Der

Ausdruck »Handelsschiffe«.

 

MR. BIDDLE: Sie haben die betreffende Stelle wohl

nicht hier?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welche ist

das?

 

MR. BIDDLE: Der Ausdruck im Londoner Abkommen,

von dem Sie behaupten, daß er zweideutig sei.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe sie

nicht hier, aber ich kann es ziemlich genau berichten; es

heißt, daß U-Boote in ihrem Verhalten gegenüber

Handelsschiffen den gleichen Regeln unterliegen wie



Überwasserfahrzeuge.

Ich werde später Beweise dazu vorbringen, daß der

Ausdruck »Handelsschiffe« schon bei der Konferenz in

Washington im Jahre 1922 als zweideutig bezeichnet

worden ist, und daß auch die völkerrechtliche Literatur

der späteren Zeit immer wieder betont hat, dieser

Ausdruck sei zweideutig.

 

MR. BIDDLE: Herr Kranzbühler, Sie wünschen, daß uns

Admiral Nimitz seine Ansichten über die Auslegung

dieses Vertrags mitteilt, nicht wahr? Ist das nicht der

Zweck dieser Fragebogen?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nein, ich

möchte nicht die Meinung von Admiral Nimitz, sondern

etwas über die von den Vereinigten Staaten im Seekrieg

gegen Japan verfolgte Politik hören.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird über die von

Ihnen vorgetragenen Argumente beraten, Herr

Kranzbühler.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich wende

mich nunmehr den Dokumenten zu. Wie ich eben von

Sir David hörte, besteht von seiten der Anklagebehörde

keine Einwendung. Ich weiß nicht, ob ich deshalb die

einzelnen Dokumente zu begründen brauche.

Es handelt sich zunächst um die Kriegstagebücher und

die ständigen Kriegsbefehle der Seekriegsleitung und des

Befehlshabers der Unterseeboote. Sie sind bereits

genehmigt, und die Anklagebehörde erhebt keine



Einwendung.

Unter Nr. 3 bitte ich um Vorlage der »British

Confidential Fleet Orders« und »Admiralty Merchant

Shipping Instructions« der Britischen Admiralität.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Diese Frage wurde in geschlossener Sitzung auf Antrag

des Herrn Kranzbühler dem Gerichtshof vorgelegt. Ich

habe von der Britischen Admiralität noch keinen

endgültigen Bescheid, ob sie bereit ist, darauf einzugehen.

Ich habe aber Herrn Kranzbühler gebeten, uns zehn

Tage Zeit zu lassen, in der Hoffnung, seinen Wunsch

dann erfüllen zu können. Wenn Herr Kranzbühler sich

zehn Tage gedulden will, werde ich ihn selbstverständlich

verständigen, sobald ich endgültigen Bescheid bekomme.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich bin damit

einverstanden. Unter Nummer 4 kündigte ich die Absicht

an, eine Reihe von Erklärungen und Briefen vorzulegen,

die mir von deutschen U-Bootkommandanten und

Offizieren zugegangen sind, und zwar zum Teil auch

durch Vermittlung des Generalsekretariats. Diese

Erklärungen enthalten Einzelheiten über den Vortrag des

Oberbefehlshabers der Kriegsmarine in Gotenhafen,

über welchen der Zeuge Heisig ausgesagt hat. Es handelt

sich um die Belehrung der U-Bootkommandanten durch

den Zeugen Möhle und um die Befehle bezüglich des

Verhaltens gegenüber Schiffbrüchigen. Soweit ich

verstehe, hat die Anklagebehörde keine Einwendungen.



 

VORSITZENDER: Haben Sie irgendeine Einwendung,

Sir David?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Viele dieser Dinge werden noch beraten werden müssen,

wenn das Dokument vorliegt. Allgemeine und

grundsätzliche Einwendungen bestehen nicht.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich möchte

noch darauf hinweisen, daß ich voraussichtlich weitere

Urkunden nachbringen muß, sobald ich mit

Admiralrichter Eckhardt gesprochen habe. Ich darf den

Gerichtshof noch einmal bitten, mir diesen, für die

Verteidigung des gesamten U-Bootkrieges besonders

wichtigen Zeugen, möglichst bald zur Verfügung zu

stellen.

 

VORSITZENDER: Ja, ich glaube, der Gerichtshof wird

diesem Ansuchen stattgeben, natürlich unter der

Voraussetzung, daß sich keine Verzögerung in Bezug auf

weitere Anträge ergibt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nun

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

6. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Fünfundsiebzigster Tag.

Mittwoch, 6. März 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich möchte bekanntgeben, daß wir

die Reihenfolge im Verfahren ein wenig geändert haben.

Dr. Stahmer hat einen schriftlichen Antrag eingereicht, in

dem er angab, daß er wünsche, etwas mehr Zeit zur

Vorbereitung seiner Dokumente zu haben, und daß er

auch aus anderen Gründen dankbar wäre, wenn der Fall

Göring nicht, wie bekanntgegeben, am Donnerstag

vorgenommen würde.

Der Gerichtshof sieht ein, daß der Fall des ersten zu

vernehmenden Angeklagten wegen der rechtzeitigen

Übersetzung der Dokumente Schwierigkeiten begegnen

kann. Wie der Gerichtshof bekanntgegeben hat, wird er

weiter mündliche Anträge auf Ladung von Zeugen

entgegennehmen, und zwar bis diese Anträge sämtlich

behandelt sind; er wird bei dieser Entscheidung bleiben.

Voraussichtlich wird Dr. Stahmer hierdurch einen Tag

gewinnen; aber nach Abschluß der Verhandlung über die

Anträge auf Zeugenladungen wird der Fall des

Angeklagten Göring ohne weitere Verzögerungen

vorgenommen werden.

Der Gerichtshof wünscht klarzustellen, daß in Zukunft

keine weiteren Anträge auf Verzögerung oder

Zurückstellung seitens der Angeklagten angenommen

werden, es sei denn, daß ganz außergewöhnliche



Umstände vorliegen.

 

DR. SIEMERS: Ich möchte für den Angeklagten Raeder

als ersten Zeugen einen Zeugen benennen, der über seine

Persönlichkeit aussagen kann.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Wenn es dem Gerichtshof recht ist, will ich den

Standpunkt der Anklagevertretung bekanntgeben, und

dann kann Dr. Siemers dazu Stellung nehmen.

Die Anklagevertretung erhebt keinen Einspruch gegen

die Ladung folgender Zeugen zur mündlichen

Zeugenaussage:

Nummer 3, der frühere Minister Severing.

Nummer 5, Vizeadmiral Schulte-Mönting.

Nummer 6 ist ein Zeuge für den Angeklagten Dönitz, der

bereits beantragt, und gegen den von der

Anklagevertretung keine Einwendung erhoben wurde.

Nummer 10, Admiral Böhm.

Hinsichtlich folgender Zeugen schlägt die

Anklagevertretung die Vorlage eidesstattlicher

Erklärungen als zweckmäßig vor:

Nummer 2, Vizeadmiral Lohmann...

VORSITZENDER: Sprechen Sie jetzt von einer

eidesstattlichen Erklärung oder von Fragebogen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: In diesem Falle würde

ich eine eidesstattliche Erklärung vorziehen, da es sich

nur um eine Geschichte vergangener Ereignisse handelt.

 

VORSITZENDER: Gut. In welchem Falle



eidesstattliche Erklärung?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Im Falle Nummer 2,

Lohmann.

Was Nummer 4, Generaladmiral Albrecht, anlangt, so

bezieht sich seine Aussage auf das gleiche Thema wie

Nummer 5. In diesem Falle wäre ein Fragebogen wohl

am besten, doch haben hier meine Kollegen zu

entscheiden.

Dann kommt der nächste, Nummer 7, Dr. Süchting, ein

Ingenieur, der über das deutsch-englische

Flottenabkommen und technische Fragen aussagen soll.

Die Anklagebehörde schlägt in diesem Falle eine

eidesstattliche Erklärung vor, da anscheinend gewünscht

wird, daß er sich über technische Angelegenheiten äußert.

Nummer 8, Feldmarschall von Blomberg, ist, soweit ich

unterrichtet bin, noch immer krank. Ich glaube, daß Dr.

Siemens ihm bereits Fragen vorgelegt und deren

Beantwortung erhalten hat. Ich glaube, daß hier ein

Fragebogen am angebrachtesten ist. Dies ist

wahrscheinlich am einfachsten für den Feldmarschall und

das geeignetste.

 

VORSITZENDER: Wurde das nicht schon im Falle

eines anderen Angeklagten vorgeschlagen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, von Blomberg. Ich

habe eine Notiz, daß die Verteidiger Fragen vorgelegt

haben. Ich war aber nicht mehr sicher, ob es Dr. Siemers

oder ein anderer Verteidiger war. Ich glaube, es war Dr.

Nelte für Keitel.



 

VORSITZENDER: Ja, ich glaube. Das ist Nummer 8.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der nächste Zeuge ist

von Weizsäcker, der Staatssekretär des Auswärtigen

Amtes war. Er wird zum Fall der »Athenia« beantragt. Es

ist mir augenblicklich nicht klar, warum, die Verteidigung

diesen Herrn beantragt, aber ich schlage vor, daß, wenn

sie eine eidesstattliche Erklärung von Weizsäcker erhält,

wir wissen sollten, worüber er aussagen kann.

Dann haben wir Nummer 14, Oberst Soltmann. Man

wünscht, daß er über die Ergebnisse von Verhören

einiger englischer Kriegsgefangener im

Kriegsgefangenenlager Lillehammer berichtet. Es scheint

beabsichtigt zu sein, weitere Beweise zu bringen, die nur

die im deutschen Weißbuch gemachten Feststellungen

wiederholen; daher schlägt die Anklagevertretung die

Vorlage einer eidesstattlichen Erklärung vor.

Dann haben wir zwei Zeugen, bei denen nach Ansicht

der Anklagevertretung zwischen Zulassung oder Vorlage

einer eidesstattlichen Erklärung geschwankt werden

kann. Sie sind nach Ansicht der Anklagebehörde wirklich

keine erheblichen Zeugen, aber der Gerichtshof wird

vielleicht die Frage erwägen wollen. Es sind dies

Nummer 1, ein Marinegeistlicher, der über den

allgemeinen Charakter und die religiöse Einstellung des

Angeklagten Raeder aussagen soll. Dies ist nach Ansicht

der Anklagevertretung wirklich unerheblich und könnte

höchstens Gegenstand einer eidesstattlichen Erklärung

bilden. Nach Ansicht der Anklagebehörde ist dies

eigentlich unerheblich; wenn der Gerichtshof anderer



Meinung sein sollte, sollte höchstens eine eidesstattliche

Erklärung in Betracht kommen.

Der nächste Zeuge ist Nummer 16, Admiral Schultze. Er

soll über eine Besprechung mit dem verstorbenen

Admiral Darlan aussagen; die Anklagevertretung

betrachtet dies als unerheblich. Wenn es auch nur im

geringsten erheblich erscheinen sollte – was die

Anklagebehörde nicht einsehen kann –, dann könnte es

bestenfalls Gegenstand einer eidesstattlichen Erklärung

bilden.

Die Anklagevertretung behauptet weiterhin, daß die

folgenden Zeugen unnötig sind:

Nummer 11,...

 

VORSITZENDER: Sir David, was Nummer 16 anlangt,

wäre es nicht am besten, dies mit einem Fragebogen zu

erledigen? Der Gerichtshof hat bereits am 9. Februar für

diesen Fall Fragebogen bewilligt, aber ich glaube, daß die

Protokolle darüber noch nicht vorgelegt worden sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Welche Nummer war

dies?

 

VORSITZENDER: Nummer 16.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, wenn der

Gerichtshof der Ansicht ist, daß dies eine Sache sei, die

gründlich geprüft werden soll, stimme ich dem

Fragebogen als zweckmäßig zu.

Ferner, Herr Vorsitzender, erhebt die Anklagevertretung

gegen folgende Zeugen überhaupt Einspruch:



Nummer 11, Vizeadmiral Gottlieb Bürckner, da

kumulativ mit den Nummern 5 und 10.

Nummer 12, Korvettenkapitän Schreiber, da Dr. Siemers

am 21. Februar sich bereit erklärt hat, auf diesen Zeugen

zu verzichten, wenn Nummer 5, Schulte-Mönting,

zugelassen würde.

Nummer 13, Lackorn, ein norwegischer Kaufmann, der

über alliierte Pläne aussagen soll, ohne daß weitere

Angaben gemacht wurden, woher er seine Kenntnis hat.

Auf diesen Zeugen wurde am 21. Februar einstweilen

verzichtet.

Nummer 15, der Zeuge Alf Whist, der, wenn ich den

Antrag richtig verstehe, Handelsminister im Kabinett

Quisling war. Es fehlt jede Angabe darüber, wieso dieser

Zeuge in der Lage sein sollte, über den Ruf des

Angeklagten Raeder auszusagen.

Nummer 16 haben wir schon erledigt.

Nummer 17 ist Oberst Goldenberg, der bei der

Besprechung Raeder-Darlan Dolmetscher war. Der

Angeklagte Raeder sagt hierüber aus, und Admiral

Schultze beantwortet einen Fragebogen. Es scheint mir

daher, daß über diese Besprechung genügend Material

vorliegt.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie etwas sagen, Herr Dr.

Siemers?

 

DR. SIEMERS: Ich danke Sir David, daß er zu den

einzelnen Punkten schon Stellung genommen hat;

infolgedessen kann ich, wie ich vermute, bei denjenigen

Fällen, wo Sir David zugestimmt hat, wohl auch mit der



Zustimmung des Hohen Gerichtshofs rechnen, ohne

genaue Begründung zu geben.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof glaubt, daß es am

besten sein wird, zuerst die Fälle durchzugehen, bei

denen sich Sir David gegen die Zeugenladung

ausgesprochen hat; dann wird es vielleicht notwendig

sein, über die Zeugen zu sprechen, deren Ladung er

zugestimmt hat. Vielleicht gehen Sie in derselben

Reihenfolge vor wie er, zum Beispiel 2, 4, 7, 8, 9, wenn

Ihnen dies recht ist.

Im Falle Nummer 2 hatte er eine eidesstattliche

Erklärung vorgeschlagen.

 

DR. SIEMERS: Nummer 2 ist Vizeadmiral Lohmann.

Ich darf in diesem Zusammenhang auf die letzte Seite

meines Schriftsatzes verweisen, wo ich über die

Dokumente gesprochen habe, und zwar unter römisch

drei. Ich habe dort ausgeführt, daß ich der Britischen

Delegation vorgeschlagen habe, sich mit mir über

Zahlenmaterial zu verständigen, das den Versailler

Vertrag und das Flottenabkommen betrifft. Die Britische

Delegation hat mir die Möglichkeit dieser Verständigung

in Aussicht gestellt und hat inzwischen eine Anfrage bei

der Britischen Admiralität in London gehalten. Falls, wie

ich erwarte, eine Verständigung zustande kommt, bin ich

damit einverstanden, daß Vizeadmiral Lohmann nur

noch ein Affidavit abgibt, weil er dann nur noch über

einige wenige Punkte auszusagen hat.

Ich bitte daher, ihn vorläufig zu genehmigen und

verpflichte mich, auf ihn zu verzichten, wenn die



erwähnte Verständigung mit der Anklagebehörde

stattfindet. Findet sie nicht statt, ist der Beweis einiger

erheblicher Zahlen umständlich und schwierig, und dann

könnte ich auf Lohmann, der über die Zahlen genau

orientiert ist, nicht verzichten; andernfalls ja.

 

VORSITZENDER: Was haben Sie hierzu zu sagen, Sir

David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe die Eingabe

und den Antrag von Dr. Siemers an alle meine Kollegen

zur Stellungnahme weitergegeben und auch an die

Admiralität geleitet; ich hoffe, bald in der Lage zu sein,

darüber zu sprechen und wahrscheinlich meine

Zustimmung zu geben; ich muß jedoch darauf warten, bis

ich die Bestätigung darüber von der Admiralität in

London erhalte. Ich glaube, daß wir die Frage bezüglich

dieses Zeugen offenlassen sollten, bis ich weiß, ob ich

eine Übereinkunft erreiche, die Dr. Siemers in dieser

Sache zufriedenstellt.

 

VORSITZENDER: Ja. Wenn Sie Ihre Zustimmung zu

seinem Vorschlag nicht geben können, wird der Zeuge

wahrscheinlich vorgeladen werden müssen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja! Ich werde Dr.

Siemers wissen lassen, ob in diesem Punkt eine

Meinungsverschiedenheit besteht, und ob ich seinen

Vorschlag ablehne. Sollte ich dies tun, werde ich natürlich

keinen Einspruch gegen die Zeugenladung erheben.

 



DR. SIEMERS: Unter diesen Umständen genügt mir die

Zulassung zum Affidavit. Ich habe an Vizeadmiral

Lohmann geschrieben, um die kurzen anderen Punkte zu

beantworten, und bezüglich der Hauptpunkte würde es

bei der Grundlage bleiben, die Sir David eben geschildert

hat.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. SIEMERS: Zeuge Nummer 4, Generaladmiral

Albrecht; er war einer der engsten Mitarbeiter des

Großadmirals Raeder. Er war 1926 bis 1928 Chef des

Stabes von Raeder in Kiel. Er war von 1928 bis 1930

Chef des Marine-Personalamtes im Oberkommando der

Marine, war dann Kommandierender Admiral in Kiel

und schließlich Marine-Gruppenbefehlshaber Ost im

Jahre 1939.

Ich bemerke dazu, daß er in diesen letzten Jahren auch

durch seinen Titel als Gruppenbefehlshaber mit zur

Organisation Generalstab und Oberkommando

gekommen ist und auch unter diesem Gesichtspunkt mir

wichtig erscheint. Generaladmiral Albrecht hat auch, wie

mir bekannt ist, dieserhalb direkt an den Gerichtshof

geschrieben.

Albrecht kennt den Angeklagten Raeder so lange, daß er

über die wichtigsten Gedankengänge und damit über die

Hauptvorwürfe der Anklage orientiert ist. Er kennt die

Gedankengänge Raeders seit 1928, also von dem

Zeitpunkt ab, wo die Vorwürfe der Anklage gegen

Raeder beginnen. Ich bitte zu beachten, welch

außerordentliche Vorwürfe gegen Raeder über einen



Zeitraum von 15 Jahren erhoben sind. Ich kann nicht alle

Vorwürfe mit ein oder zwei Zeugen widerlegen; die

Nuancen zwischen den Zeugenaussagen sind so groß,

daß man in solchem Falle nicht von kumulativ sprechen

kann.

Außerdem bitte ich zu berücksichtigen, daß ich den von

der Anklage und vom Gerichtshof bereitgestellten,

genehmigten Zeugen, Vizeadmiral Schulte-Mönting,

bisher nicht sprechen konnte. Der Gerichtshof hat mir

auch noch nicht mitgeteilt, wo Schulte-Mönting ist. Ich

vermute in einem Kriegsgefangenenlager in England; ich

weiß aber nicht, ob er wirklich zur Verfügung stehen

wird, und ob ich ihn rechtzeitig sprechen werde.

 

VORSITZENDER: Sie sprechen jetzt über

Generaladmiral Konrad Albrecht, nicht wahr? Das heißt

Nummer 4?

 

DR. SIEMERS: Nein. Bezüglich Generaladmiral

Albrecht ist der Aufenthalt in Hamburg bekannt. Ich

habe nur darauf verwiesen, daß es nicht kumulativ sein

würde, wenn Albrecht und Schulte-Mönting gehört

werden.

 

VORSITZENDER: Sehen Sie, Sir David hat Fragebogen

im Falle des Admirals Albrecht und eine eidesstattliche

Erklärung im Falle des Admirals Schulte-Mönting

vorgeschlagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin bereit, mein

Einverständnis zu geben, daß Admiral Schulte-Mönting



hier als Zeuge vernommen wird.

 

VORSITZENDER: Ich bitte um Entschuldigung; ich

habe die Nummern verwechselt. Es ist richtig; Ihr Antrag

geht dahin, den einen als Zeugen hierher zu laden und

den anderen durch einen Fragebogen zu vernehmen.

Haben Sie etwas dagegen einzuwenden?

 

DR. SIEMERS: – Ja. Ich bitte darum, daß ich beide

Zeugen bekomme, denn Schulte-Mönting betrifft eine

spätere Zeit, Albrecht bereits die frühere Zeit des

Versailler Vertrages. Die Stellung beider ist sehr

verschieden. Hinzu kommt, daß, wie ich eben schon

sagte, der Gerichtshof mir noch nicht mitgeteilt hat, ob

ich absolut sicher mit dem Zeugen Schulte-Mönting

rechnen kann, ob er gefunden ist, ob man weiß, wo er ist.

 

VORSITZENDER: Soweit uns bekannt ist, ist

Schulte-Mönting noch nicht festgestellt. Stimmt das?

DR. SIEMERS: Mir liegt noch keine Nachricht vor.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, bitte. Ich bin

nicht sicher, ob das stimmt. Er ist in einem

Kriegsgefangenenlager in England festgestellt worden;

ich glaube es wenigstens.

Jawohl, ich habe hier vor mir ein Dokument, aus dem

hervorgeht, daß er sich in einem Kriegsgefangenenlager

in England befindet.

 

DR. SIEMERS: Ich danke vielmals; das war mir nicht

bekannt. Unter den Umständen bin ich bereit, bezüglich



Generaladmiral Albrecht mich mit einem Fragebogen

oder einem Affidavit zu begnügen, vorbehaltlich des

wirklichen Erscheinens von Schulte-Mönting.

Nummer 7, Dr. Süchting. In dieser Beziehung schlägt Sir

David ein Affidavit vor, um das Verfahren zu

beschleunigen. Ich bin mit einem Affidavit

einverstanden.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Lediglich wieder unter dem einen

Vorbehalt, daß das Zahlenmaterial zwischen der

Britischen Anklagebehörde und mir geklärt wird

entsprechend meinem Briefe, den wir schon bei Admiral

Lohmann besprachen. Ich glaube, Sir David ist

einverstanden.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte wissen,

warum nach Ihrer Ansicht die Schiffbaufrage in

Verbindung mit den deutsch-englischen

Flottenabkommen von 1935 und 1937 für die von der

Anklage erhobenen Beschuldigungen erheblich sein soll.

 

DR. SIEMERS: Es wird dem Angeklagten Raeder

vorgeworfen, daß er den Versailler Vertrag und das

Flottenabkommen nicht gehalten hat. Im wesentlichen

bezieht sich ein derartiger Vertragsbruch auf das Bauen

von Schiffen. Infolgedessen muß ich nachweisen, was

nach dem Versailler Vertrag und nach dem

Flottenabkommen gebaut werden durfte und was

tatsächlich gebaut worden ist und welche Gedankengänge

und Aufträge in dieser Beziehung von der Marine



vorlagen. Wie gesagt, bin ich aber einverstanden mit

einem Affidavit.

 

VORSITZENDER: Gut. Der Gerichtshof wird Ihre

Argumente in Erwägung ziehen.

 

DR. SIEMERS: Nummer 8: Generalfeldmarschall von

Blomberg. Die Staatsanwaltschaft hat ein Affidavit oder

einen Fragebogen vorgeschlagen. Mit Rücksicht auf den

Gesundheitszustand bin ich damit einverstanden, der

Einfachheit halber; da es sich um keinen sehr großen

Fragenkomplex handelt, schlage ich ein Affidavit vor.

Nummer 9: Botschafter Freiherr von Weizsäcker.

Ich habe den Antrag am 6. Februar gestellt und kenne

bisher die Stellungnahme des Gerichtshofs nicht.

Weizsäcker war bei dem Fall »Athenia« Staatssekretär des

Auswärtigen Amtes. Weizsäcker hat damals, September

1939, über den Fall »Athenia« mit dem Amerikanischen

Botschafter gesprochen. Weizsäcker hat mit Hitler

gesprochen und mit Raeder gesprochen. Er kennt die

Einzelheiten und muß über diese Einzelheiten gehört

werden.

Ich glaube nicht, daß ein Affidavit genügt. Zunächst darf

ich darauf hinweisen, daß ich nicht weiß, wo Weizsäcker

sich befindet. Aber davon abgesehen, der Vorwurf, der

dem Angeklagten Raeder in dem Fall »Athenia« gemacht

worden ist, ist moralisch derartig belastend, daß ich,

obwohl es sich sonst sachlich um einen nicht so

wichtigen Punkt handeln könnte, diesem Punkt

besonderes Gewicht beilegen muß.

Die Britische Delegation hat den Fall »Athenia« ganz



besonders hervorgehoben und hat beleidigende Angriffe

im Zusammenhang mit diesem Fall gegen den

Angeklagten gebracht. Im Interesse des absolut

untadelhaften Lebens meines Klienten fühle ich mich

verpflichtet, diesen Fall absolut klarzustellen. Das ist nur

durch Weizsäcker möglich.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers, was den Antrag

anlangt, so fehlt jede Angabe darüber, daß der Zeuge, der

vorgeschlagen wird, von diesem Fall überhaupt etwas

wußte, abgesehen von seiner Stellung. Wäre unter diesen

Umständen ein Fragebogen nicht der geeignetste

Vorgang? Sie haben nicht dargetan, ob er darüber

überhaupt etwas wußte. Im Antrag steht nur, daß er

Staatssekretär des Auswärtigen Amtes war.

 

DR. SIEMERS: Ich darf darauf hinweisen, daß ich in

meinem Antrag gesagt habe, daß der Zeuge informiert ist

über die Vorgänge betreffend den Fall »Athenia«.

 

VORSITZENDER: Sie behaupten, daß er auf Grund

seiner Stellung als Staatssekretär darüber informiert sein

muß?

 

DR. SIEMERS: Der Amerikanische Botschafter ist

sofort nach dem Fall »Athenia« an Weizsäcker

herangetreten, um den Fall »Athenia« aufzuklären.

Daraufhin hat Weizsäcker mit Raeder gesprochen,

nachdem er vorher aber schon dem Amerikanischen

Botschafter gesagt hatte, daß kein U-Boot beteiligt sei.

Die Aufklärung des Falles »Athenia«, daß ein deutsches



U-Boot in Betracht kam, erfolgte erst nach Rückkehr des

U-Bootes. Vorher wußte auch der Angeklagte Raeder es

nicht. Die Rückkehr des U-Bootes war am 27.

September, die Versenkung war am 3. September.

 

VORSITZENDER: Haben Sie die Tatsachen dieser

Besprechungen zwischen dem Amerikanischen

Botschafter und dem Staatssekretär Weizsäcker in einem

Ihrer vorherigen Anträge vorgebracht?

 

DR. SIEMERS: Ja, am 6. Februar habe ich den Antrag

gestellt, aber auch, allgemein gehalten, über den Fall

»Athenia«. Ich darf hinzufügen, Weizsäcker kennt auch

die weiteren Vorgänge. Weizsäcker weiß genau, daß die

Kriegsmarine und insbesondere der Angeklagte Raeder

nichts, aber auch nichts mit dem Artikel zu tun gehabt

hat, den das Propagandaministerium in die Zeitung

gebracht hat. Weizsäcker ist über diesen Artikel genau so

entsetzt gewesen wie der Angeklagte Raeder. Gerade das

aber wirft die Anklagebehörde Raeder vor.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird Ihre

Ausführungen in Erwägung ziehen.

 

DR. SIEMERS: Ich darf nur noch hinzufügen, daß ich

mich versehen habe. Ich habe gehört, daß Weizsäcker

noch beim Vatikan in Rom ist, also die Adresse feststeht.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Nummer 14: Oberst Soltmann.



Soweit ich orientiert bin, wird Oberst Soltmann auch von

dem Angeklagten Generaloberst Jodl als Zeuge benannt

werden, und man hat bereits ein Affidavit oder einen

Fragebogen an ihn gesandt. Ich bin daher mit Sir David

darin einig, daß ein Affidavit bei Soltmann genügt,

vorbehaltlich der Zustimmung beziehungsweise der

Anträge des Verteidigers von General Jodl.

 

VORSITZENDER: Anscheinend ist der Zeuge noch

nicht aufgefunden.

 

DR. SIEMERS: Doch, der Zeuge Soltmann? Ich habe die

Adresse in meinem Antrag angegeben.

 

VORSITZENDER: Wirklich?

 

DR. SIEMERS: Falkenberg bei Moosach in Oberbayern.

Nummer 16: Generaladmiral Schultze.

Generaladmiral Schultze ist in Hamburg, und es ist ein

leichtes, ihn hier in Nürnberg persönlich zu vernehmen.

Die Anklagebehörde hat dem Angeklagten Raeder

vorgeworfen, daß er sich der Eroberungspolitik des

Nationalsozialismus angeschlossen hat. Dieser Vorwurf

ist unberechtigt. Raeder hat sowohl in Norwegen als auch

in Frankreich ständig darauf hingearbeitet, einen Frieden

herbeizuführen, also keine endgültige Eroberung der

Länder durchzuführen.

Raeder befand sich hierbei in starkem Gegensatz zu

Hitler, und erst nach langem Drängen hat Raeder

erreicht, daß er in Paris mit Darlan wegen eines

eventuellen Friedensabschlusses verhandeln konnte. Ich



glaube, daß ein so positives Einsetzen für eine schnelle

Beendigung des Krieges mit Frankreich wichtig genug ist,

um in einem solchen Prozeß wie hier den Zeugen

persönlich zu hören. Mir ist es nicht verständlich, wie Sir

David angesichts seiner Anklage sagen kann, daß dieser

Punkt unerheblich sei. Die Anklage hat ständig erklärt,

daß der Angeklagte Raeder zum Kriege hetzte.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß Sir David

gesagt hat, daß er unerheblich sei. Er hat einen

Fragebogen vorgeschlagen.

 

DR. SIEMERS: Ich habe mir notiert, daß Sir David

sagte, der Zeuge sei unerheblich, aber er sei mit einem

Affidavit entgegenkommender Weise einverstanden.

 

VORSITZENDER: Dann habe ich mich geirrt.

 

DR. SIEMERS: Ich wollte nur zu der Frage Stellung

nehmen, ob der Zeuge unerheblich ist oder nicht. Ich

glaube dargetan zu haben, daß er erheblich ist.

 

VORSITZENDER: Sie möchten den Zeugen vorgeladen

haben und sind weder mit Fragebogen noch

eidesstattlicher Erklärung einverstanden. Stimmt das?

 

DR. SIEMERS: Ich bitte den Gerichtshof, Schultze als

Zeugen zu hören, und zwar hier in Nürnberg, weil es

meines Erachtens hinsichtlich der Grundlage der Anklage

ein wesentlicher Punkt ist, der die Einstellung von Raeder

zu dem Gesamtproblem klarmacht, und zwar durch



Tatsachen aus dem Kriege und nicht durch jetzige

Behauptungen und Erklärungen.

Ich komme dann zu den Zeugen, gegen die sich Sir

David gewandt hat.

Der Zeuge Nummer 11, Admiral Bürckner. Ich habe ihn

beantragt am 31. Januar. Ich habe noch keine Antwort

erhalten. Ich habe beantragt, den Zeugen Bürckner

sprechen zu können, um mich über die Einzelheiten zu

unterrichten. Mir ist die Rücksprache abgelehnt, solange

der Zeuge mir nicht als Zeuge genehmigt ist. Ich bin also

davon abhängig, daß mir zunächst einmal der Zeuge

genehmigt wird, damit ich ihn sprechen kann. Erst dann

kann ich endgültig dazu Stellung nehmen. Wenn sich

dann herausstellt, daß die Aussage kumulativ ist, so bin

ich bereit zu verzichten. Ich nehme an, daß Sir David

hiermit einverstanden ist.

 

VORSITZENDER: Sir David! Der Gerichtshof versteht

nicht ganz, warum der Verteidiger diesen, im Gefängnis

in Nürnberg befindlichen Offizier nicht hat sprechen

können, natürlich unter der Voraussetzung, daß

Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Wir

haben nichts dagegen einzuwenden, daß der Verteidiger

den Admiral Bürckner spricht. Bisher ist die

Anklagevertretung immer der Ansicht gewesen, daß das,

worüber Dr. Siemers ihn sprechen wollte, nacht erheblich

gewesen sei. Ich glaube nicht, daß der Gerichtshof

hierüber entschieden hat.

 



VORSITZENDER: Es ist die Ansicht des Gerichtshofs,

daß die Verteidiger das Recht haben sollen, die Zeugen

vorher zu sprechen, um festzustellen, ob ihre Aussagen

erheblich sind oder nicht. Sie können die Beweise oder

deren Erheblichkeit nicht beurteilen, ehe sie wissen, was

der Zeuge aussagen wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es wird keine

Einwendung dagegen erhoben, und Dr. Siemers kann,

was die Anklagevertretung betrifft, alles in die Wege

leiten, um Admiral Bürckner sobald wie möglich zu

sprechen.

 

DR. SIEMERS: Ich bin dem Gerichtshof sehr dankbar,

daß dieser Punkt geklärt ist. Dieser Punkt hat die Arbeit

der Verteidigung außerordentlich erschwert. Ich warte

seit über einem Monat darauf, Bürckner sprechen zu

können. Ich habe vier Wochen lang Admiral Wagner

nicht sprechen können aus dem gleichen Grunde. Ich

möchte auch andere sprechen, die im Gerichtsgefängnis

sind. Es wurde mir alles abgelehnt, weil der Gerichtshof

sie nicht als Zeugen benannt hat. Ich glaube, daß die

Frage nun geklärt ist.

VORSITZENDER: Bitte, sprechen Sie weiter, Dr.

Siemers.

 

DR. SIEMERS: Es besteht durchaus die Möglichkeit, daß

ich nach der Rücksprache auf diesen Zeugen verzichte,

insbesondere wo ich heute höre, daß Schulte-Mönting

gerufen werden kann, und unter der besonderen

Voraussetzung, daß Böhm zugelassen wird.



 

VORSITZENDER: Daß wer zugelassen wird?

 

DR. SIEMERS: Böhm, Nummer 10.

 

VORSITZENDER: Ja, das war, so viel ich weiß, der

einzige Einwand von Sir David zu Nummer 11, daß er

kumulativ zu 5 und 10 sei.

 

DR. SIEMERS: Nummer 12, Kapitän Schreiber. Sir

David hat mit Recht darauf hingewiesen, daß ich bereits

einen Eventualverzicht ausgesprochen habe. Bei dieser

Erklärung bleibe ich. Wenn tatsächlich der Zeuge

Schulte-Mönting und der Zeuge Böhm kommen, ist der

Zeuge Schreiber nicht notwendig.

Nummer 13, der Zeuge Lackorn in Leipzig. Der Zeuge

Lackorn war vor der Besetzung Norwegens geschäftlich

in Oslo. Er hat nichts mit dem Militär zu tun. Er hat

durch reinen Zufall dort im Hotel Bristol in Oslo

erfahren, daß die Landung englischer Truppen dicht

bevorstand. Dieser Punkt ist wesentlich, weil man die

Einstellung des Angeklagten zu dem Unternehmen

Norwegen nur beurteilen kann, wenn man die

Gesamtlage von Norwegen betrachtet. Die Gesamtlage

von Norwegen bedeutet aber das Verhältnis von

Norwegen zu Deutschland, zu England, zu Schweden

und zu allen übrigen Ländern, die um Norwegen herum

liegen. Es geht nicht an, in einer so entscheidenden Frage

zu erklären, daß es nur auf einen kleinen Ausschnitt

ankomme.

Ich bin aber damit einverstanden, daß der Zeuge hier



nicht gehört wird. Ich habe deshalb, weil ich die

Stellungnahme der Anklagebehörde erwartete, an den

Zeugen geschrieben, um ein Affidavit zu erhalten. Ich bin

daher einverstanden, daß lediglich ein Affidavit vorgelegt

wird. Er braucht nicht als Zeuge genehmigt zu werden.

 

VORSITZENDER: Sir David, Sie haben zu diesem

Punkt nicht Stellung genommen, zu einer eidesstattlichen

Erklärung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, Herr

Vorsitzender, ich fürchte, die Auffassung der

Anklagebehörde ist, daß eine Geschichte, die

anscheinend in Oslo in der Bar eines Hotels anfing, nicht

das Beweismaterial bildet, das zulässig oder erheblich

oder von irgendwelchem Wert sein kann. Es ist dies

schon immer unsere Auffassung gewesen.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers, nach dem uns

vorliegenden Antrag haben Sie ursprünglich einen Antrag

auf Ladung dieses Zeugen am 19. Januar 1946 gestellt;

dieser Antrag war jedoch in ganz allgemeinen

Ausdrücken gehalten; deshalb hat der Gerichtshof am 14.

Februar angeordnet, daß Sie weitere Einzelheiten über

die Aussagen, die Sie vom Zeugen erhalten wollten,

geben sollten. Daraufhin haben Sie am 21. Februar Ihren

Antrag zurückgezogen.

Nunmehr stellen Sie den Antrag von neuem, ohne

Einzelheiten anzugeben und erklären einfach, daß der

Zeuge sich in Oslo geschäftlich aufgehalten und dort

Kenntnis von der bevorstehenden Landung der



englischen Truppen erhalten habe. Das ist doch eine ganz

allgemein gehaltene Erklärung, ebenso allgemein wie Ihre

erste Erklärung. Das scheint der Anordnung des

Gerichtshofs nicht zu entsprechen.

 

DR. SIEMERS: Ich habe am 21. Februar verzichtet

wegen meines grundsätzlichen Standpunktes, den ich hier

auch bei dem Gerichtshof vorgetragen habe. Ich habe

darauf hingewiesen, daß meines Erachtens von der

Verteidigung nicht verlangt werden kann, daß jede

genaue Einzelheit angegeben wird, nachdem wir 3

Monate lang über keinen einzigen Zeugen der

Anklagebehörde auch nur das geringste, auch nur das

kleinste Wort vorher gehört haben. Nachdem wir, von

der Verteidigung, nicht die Möglichkeit hatten, auch zu

den Fragen der Erheblichkeit dieser Zeugen Stellung zu

nehmen...

 

VORSITZENDER: Ich habe schon bei verschiedenen

Gelegenheiten darauf hingewiesen, daß der Grund,

warum, die Verteidiger Anträge auf Ladung von Zeugen

einzureichen haben, der ist, daß sie ja selbst die Zeugen

nicht herbeischaffen können, sondern sich an den

Gerichtshof wenden müssen, damit dieser die Zeugen

und Dokumente für sie herbeischaffe. Es ist eine ganz

außerordentlich schwere Arbeit, diese Zeugen

aufzufinden und nach Nürnberg zu bringen.

Wenn ich Sie richtig verstehe, dann versuchen Sie jetzt,

von diesem Zeugen eine eidesstattliche Erklärung zu

erhalten. Stimmt das?

 



DR. SIEMERS: Ja, ich habe mich jedenfalls bemüht. Ob

ich aus der russischen Zone aus Leipzig rechtzeitig

Antwort erhalte, steht dahin. Ich habe inzwischen, um

die Sache zu erleichtern und Verzögerungen zu

vermeiden, an den Zeugen Lackorn geschrieben.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Ich hoffe, daß rechtzeitig ein Affidavit

vorliegt. Aus diesem Grunde war ich bereit, auf die

Zeugenvernehmung hier zu verzichten.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie diese eidesstattliche

Erklärung erhalten, dann werden Sie ja wohl in der Lage

sein, dem Gerichtshof Einzelheiten, über die Aussage zu

geben, die der Zeuge machen kann, und auch der

Anklagevertretung diese vorzulegen; diese wird dann

sagen können, ob sie verlangt, daß der Zeuge zum

Kreuzverhör hierher gebracht wird.

 

DR. SIEMERS: Sicher.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird auch diesen

Antrag prüfen.

 

DR. SIEMERS: Der Zeuge Nummer 15 ist ein

Norweger, Alf Whist, ehemaliger Handelsminister. Er

wurde durch Beschluß des Gerichtshofs vom 14. Februar

als unerheblich abgelehnt.

Whist kann bekunden, daß das Ansehen der deutschen

Marine in Norwegen die ganze Zeit der Besatzung über



sehr gut gewesen ist, daß in Norwegen sich die Klagen

ausschließlich gegen die Zivilverwaltung und nicht gegen

die deutsche Marine richteten.

Whist weiß Bescheid, ebenso wie jeder andere Norweger,

daß die Marine an keiner einzigen ungesetzlichen oder

verbrecherischen Maßnahme in Norwegen während der

Besatzungszeit beteiligt war.

Ich nehme an, daß, wenn dies als irrelevant hingestellt

wird, Sir David meint, daß die Marine sich hinsichtlich

der Besatzungszeit in Norwegen nichts hat zuschulden

kommen lassen. Selbstverständlich ist hierunter scharf die

Frage zu trennen, über die ich später sprechen werde,

und zwar über die Frage der Besetzung und des Angriffs

auf Norwegen. Ich spreche jetzt nur von der Zeit,

nachdem die Besetzung einmal vorgenommen war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Standpunkt der

Anklagevertretung ist der: Was auch immer geschah –

angenommen, daß sich die deutsche Marine mit

übergenauer Korrektheit in jeder Beziehung benommen

habe –, so ist die Ansicht des Herrn Alf Whist, der

Handelsminister im Quisling-Kabinett in Norwegen war,

darüber, wie sich die deutsche Marine benommen hat, für

keinen Menschen von irgendeinem Interesse, von

irgendeiner Erheblichkeit oder Bedeutung.

Das ist die Ansicht der Anklagebehörde.

 

DR. SIEMERS: Ich habe gehofft, daß Sir David zu der

Frage Stellung nehmen würde, ob Vorwürfe in dieser

Beziehung gegen die Marine erhoben werden. Sir David

spricht von den Deutschen allgemein. Ich bitte darauf zu



achten, daß in Norwegen die gesamte Verwaltung eine

Zivilverwaltung war, und daß bei dem Unternehmen mit

Terboven die Marine mit dieser Verwaltung nichts zu tun

gehabt hat, und wenn ich einen einzigen Zeugen

benannte, wo ich hunderte benennen könnte, so tat ich es

nur, um dem Gerichtshof ein Bild davon zu geben, wie

sich Generaladmiral Böhm, die Marine und Raeder

verhalten haben.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird das in

Erwägung ziehen, Dr. Siemers.

 

DR. SIEMERS: Ja, danke.

 

VORSITZENDER: Es bleibt dann noch Nummer 17,

der Dolmetscher.

 

DR. SIEMERS: Bezüglich Oberstleutnant Goldenberg

steht Sir David auf dem Standpunkt, daß er überflüssig

sei. Für den Fall, daß Generaladmiral Schultze als Zeuge

genehmigt wird, genügt mir bei Goldenberg ein Affidavit.

Ein kurzes Affidavit scheint mir wichtig zu sein; weil

Goldenberg als unbeteiligter Dolmetscher dabei gewesen

ist, bei jeder Unterhaltung zwischen Admiral Darlan und

Großadmiral Raeder – genügt ein Affidavit.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie können jetzt zu den

Dokumenten übergehen. Ich möchte Sie aber auch noch

auf eine Bemerkung am Ende Ihres Antrages

aufmerksam machen, nach der Sie die Absicht haben,

noch einen oder mehrere Zeugen vorzuladen. Wer sind



diese Zeugen?

 

DR. SIEMERS: Der Hohe Gerichtshof hat erklärt, daß

die Einzelheiten über einen Zeugen nur deshalb lange

Zeit vor der Beweisführung anzugeben sind, weil der

Gerichtshof die Zeugen herbeischaffen muß. Wenn es

sich um einen Zeugen handelt, der von sich aus nach

Nürnberg kommt, wäre ich dankbar, wenn über diesen

Punkt entschieden werden kann im Zusammenhang mit

meiner Beweisführung, ob der Gerichtshof dann den

betreffenden Zeugen zulassen will oder nicht.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Ich habe einen der

Hauptgründe erklärt, warum die Verteidiger Anträge

machen müssen. Ein anderer wichtiger Grund ist der,

daß es notwendig ist, diesen Prozeß mit möglichster

Beschleunigung durchzuführen; mit Beschleunigung und

Sicherheit. Die Frage der Sicherheit ist wichtig, und wir

müssen daher darauf bestehen, daß wir wissen, wer diese

Zeugen sind, die Sie vorladen wollen, Dr. Siemers, sonst

können Sie dieselben nicht vorladen.

 

DR. SIEMERS: Bin ich hierzu auch verpflichtet, wenn

der Zeuge bereits im Gebäude ist?

 

VORSITZENDER: Gewiß, da, wie ich Ihnen schon

sagte, 20 oder 21 Angeklagte auf der Anklagebank sitzen,

müssen wir den Prozeß soweit wie möglich

beschleunigen und können Ihnen daher nicht erlauben,

eine beliebige Zahl von Zeugen zu laden. Wenn Sie aber

die Namen der Zeugen augenblicklich nicht im Kopf



haben, so können Sie dieselben natürlich etwas später

oder morgen angeben.

 

DR. SIEMERS: Ich werde in Kürze darüber Angaben

machen. Ich möchte den Zeugen nicht benannt haben,

da ich nicht klar genug darüber mit ihm gesprochen habe.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Das Gericht hat nichts

dagegen einzuwenden, daß Sie weitere Anträge auf

Zeugenvernehmungen stellen, vorausgesetzt, daß Sie das

bis morgen tun.

 

DR. SIEMERS: Ja, gut. Ich weiß, daß im Augenblick der

betreffende Zeuge nicht in Nürnberg ist, so daß ich ihn

im Augenblick nicht fragen kann. Ich bitte den

Gerichtshof, zu entschuldigen, daß ich so vorsichtig bin.

Dem Gerichtshof wird bekannt sein, daß Zeugen in Haft

genommen worden sind. Ich kann es nicht verantworten,

daß irgend jemand in Haft genommen wird, weil ich ihn

als Zeuge benannt habe. Das ist der Grund; ich werde

aber sofort Bescheid geben; sobald der Zeuge in

Nürnberg ist und ich ihn sprechen kann, werde ich

innerhalb 24 Stunden Bescheid geben. Es handelt sich

überdies um eine Beweisaufnahme, eine

Zeugenvernehmung, die höchstens 10 Minuten in

Anspruch nehmen würde. Ich glaube daher nicht, daß es

dem Gerichtshof zu sehr zur Last fallen wird.

 

VORSITZENDER: Jawohl, einverstanden.

 

DR. SIEMERS: Ich darf dann nur noch sagen, daß ich



die Adresse des Zeugen Severing, Reichsminister a. D.,

angeben kann. Ich habe sie gestern telegraphisch

bekommen. Zeuge Severing ist Nummer 3, und die

Staatsanwaltschaft ist mit der Vernehmung

einverstanden. Ich werde die Adresse dem

Generalsekretär schriftlich geben. Er ist in Bielefeld und

ohne weiteres zu erreichen.

 

VORSITZENDER: Ja, Sie brauchen die Adresse nur

dem Generalsekretär anzugeben.

Und jetzt, glaube ich, wäre ein geeigneter Zeitpunkt, eine

Pause von 10 Minuten einzuschalten.

 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Wir haben hier den

Fall des Admirals Bürckner. Soweit uns bekannt ist, hat

Dr. Siemers vor einiger Zeit einen Antrag, Admiral

Bürckner betreffend, gestellt; es wurde ihm damals, soviel

ich weiß, mitgeteilt, daß Admiral Bürckner als Zeuge

vorgeladen würde, oder daß die Anklagevertretung

beabsichtige, ihn vorzuladen, und daß wir es deshalb

nicht für richtig hielten, daß er diesen Zeugen spreche,

ehe wir ihn als Zeugen geladen haben.

Bis kurz vor dem Ende unseres Anklagevortrages

beabsichtigten wir noch immer, Admiral Bürckner

vorzuladen. Ich glaube, daß dies sogar vor Gericht in

Verbindung mit dem Zeugen Lahousen erwähnt wurde.

Aus diesem Grunde erklärten wir Dr. Siemers, daß wir

eine Besprechung zwischen ihm und dem Zeugen nicht

für richtig hielten, solange dieser seine Aussage noch

nicht gemacht, beziehungsweise der Gerichtshof noch

keine Entscheidung über die Zeugenaussage getroffen



habe. Wir haben jedoch immer versucht, mit der

Verteidigung zusammenzuarbeiten und ihr hier in Haft

befindliche Zeugen zur Verfügung zu stellen, damit sie

sie sprechen könne.

 

VORSITZENDER: Nunmehr wollen wir die Sitzung für

10 Minuten unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SIEMERS: Hinsichtlich der Zeugen darf ich noch

etwas sagen. Bezüglich des Zeugen Nummer 1,

Marinedekan Ronneberger, verzichte ich und bin

einverstanden mit einem Affidavit, wie es Sir David

vorgeschlagen hat.

Bezüglich des Zeugen Bürckner möchte ich nur

erwähnen, daß die Mitteilung von Herrn Dodd auf einem

Irrtum beruht. Mir ist das Sprechen mit dem Zeugen

untersagt, weil das Gericht ihn mir als Zeugen noch nicht

genehmigt hat, mit keiner anderen Begründung;

 

VORSITZENDER: Wir glauben kaum, daß eine weitere

Erörterung über diesen Zeugen nötig ist. Ich habe bereits

erklärt, daß der Gerichtshof entsprechend verfahren

wird.

 

DR. SIEMERS: Ich habe nicht verstanden, ob Herr

Dodd einverstanden war, daß ich den Zeugen Bürckner

jetzt spreche.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, er hat das gesagt. Er



sagte, die Anklagevertretung habe ihren Vortrag

abgeschlossen und habe nichts mehr dagegen, daß Sie mit

dem Zeugen sprechen.

 

DR. SIEMERS: Dann eine letzte Bemerkung: Der Hohe

Gerichtshof wird bemerkt haben, daß ich keinen Zeugen

hinsichtlich der Seekriegsführung und hinsichtlich des

U-Bootkrieges gebracht habe. Dies beruht darauf, daß ich

mit Herrn Kranzbühler vereinbart habe, daß Herr

Kranzbühler den Gesamtkomplex »Seekriegsführung«

und »U-Bootkriegsführung« übernimmt, obwohl ja in

dieser Beziehung nicht nur Großadmiral Dönitz,

sondern, als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine,

Großadmiral Raeder ganz wesentlich in Betracht kommt.

Herr Kranzbühler wird also, insoweit die Interessen von

Großadmiral Raeder bezüglich dieses Komplexes in

Frage kommen, diese mit wahrnehmen. Ich möchte nur

darauf hinweisen, daß der sehr wichtige Antrag von

Herrn Kranzbühler bezüglich der Fragen an Admiral

Nimitz demnach nicht nur Großadmiral Dönitz betrifft,

sondern ganz besonders Großadmiral Raeder und

darüber hinaus die Organisation des Generalstabs, soweit

die Marine in Betracht kommt.

Darf ich dann zu den Dokumenten übergehen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was Dokument

Nummer 1 anlangt, »Kriegstagebücher der

Seekriegsleitung und des Befehlshabers der U-Boote«, so

ist der Assistent von Herrn Kranzbühler, Herr Meckel,

nach London abgereist, um dies bei der Admiralität zu

bearbeiten.



Was Dokument Nummer 2 anlangt, Weyers

»Taschenbuch der Kriegsflotten« und das

Marinejahrbuch »Nautikus«, so steht dem nichts

entgegen, daß Dr. Siemers sie erhält. Er wird in der

üblichen Weise angeben, welche Teile er zu verwenden

beabsichtigt. Was den Bericht des Generals Marshall vom

10. Oktober 1945 anlangt, so kann ich dessen

Erheblichkeit im Augenblick nicht erkennen; aber wenn

Dr. Siemers angibt, welche Stellen er verwenden will, so

kann das erörtert werden, wenn er es dem Gerichtshof

tatsächlich vorlegt.

Nun zu Nummer 4, zu den Dokumenten der Britischen

Admiralität vom Mai 1939 bis April 1940, die zum

Thema der Vorbereitung zur Landung in Skandinavien

und Finnland erbeten werden; obwohl streng genommen

das erheblich ist, was dem Angeklagten Raeder bekannt

war, will ich Erkundigungen über diese Dokumente

einziehen, und falls uns der Gerichtshof ein wenig Zeit

gibt, hoffe ich, darüber dem Gerichtshof Bericht

erstatten zu können.

Ich möchte jedoch klarstellen, daß ich selbstverständlich

keine Einzelheiten über alliierte Dokumente geben kann;

ich hoffe jedoch, Dokumente vorlegen zu können, die

dem Gerichtshof dienlich sein können, und zwar sehr

maßgebliche. Ich möchte jedoch im Augenblick nicht zu

näheren Angaben gedrängt werden.

 

DR. SIEMERS: Ich gehe mit Sir David einig. Ich hoffe,

daß ich die Bücher zu Ziffer 2 und 3 bald bekomme, weil

sonst eine Verzögerung eintreten kann. Der Bericht von

General Marshall vom 10. Oktober 1945 ist, soweit ich



nach den bisherigen Auszügen beurteilen kann, deshalb

wichtig, weil General Marshall in verschiedenen

tatsächlichen Punkten eine grundsätzlich andere Stellung

einnimmt als Justice Jackson.

Ich glaube, daß eine Gegenüberstellung zwei so

prominenter Meinungen von genügender Bedeutung ist,

um hier auch die Tatsachenberichte von General

Marshall zu Worte kommen zu lassen.

Bezüglich Ziffer 4 warte ich noch die endgültige

Stellungnahme der Staatsanwaltschaft ab. Ich habe dann

nur noch eine Bitte, wobei ich zu entschuldigen bitte, daß

ich versehentlich diese Ziffer 5 nicht mehr in das Buch

geschrieben habe. Es handelt sich um folgendes:

Die Anklagebehörde hat mehrfach Zitate gebracht aus

dem Buch Adolf Hitlers »Mein Kampf« und hat daraus

gefolgert, daß jeder der Angeklagten, die bereits 1933 an

führender Stelle waren, auf Grund dieses Buches schon

vor 1933 hätten wissen müssen, daß Hitler Angriffskriege

führen wollte. Mir ist aufgefallen, daß die Zitate in dem

im November eingereichten Dokumentenbuch sämtlich

auf einer Ausgabe dieses Buches beruhen, die erst 1933

erschienen ist. Die Ausgabe 1933 ist in vielen Punkten

wesentlich anders als die ursprüngliche Ausgabe. Ich bin

leider persönlich auch nur im Besitz einer Ausgabe von

nach 1933. Um diese Fragen überprüfen zu können, also

um sehen zu können, was jemand 1928 aus diesem Buch

lesen konnte, nicht 1933, bitte ich die Anklagebehörde,

zu versuchen, ein Exemplar dieses Buches in der ersten

Ausgabe vorzulegen. Und zwar ist, soviel ich weiß, der

erste Band 1925 und der zweite Band 1927 im Franz

Eher-Verlag erschienen.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir werden versuchen,

eine frühere Ausgabe des Buches zu beschaffen, damit

Dr. Siemers die Stellen miteinander vergleichen kann.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie jetzt Seite 2 Ihres

Dokuments besprechen? Sir David, Sie haben darüber

noch nicht gesprochen, nicht wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, ich nehme an,

daß Dr. Siemers zur gegebenen Zeit angeben wird,

welche Stellen er verwenden will; wir können dann bei

der Vorlage der Stellen darüber sprechen, ob die

Anklagebehörde irgendwelche Einwände hat.

 

VORSITZENDER: Ja! Dr. Siemers, ich nehme an, Sie

haben die Absicht, die Stellen anzugeben, auf die Sie sich

in Ihrem Dokumentenbuch berufen wollen.

 

DR. SIEMERS: Ja.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir haben schon den

Punkt auf Seite 3 besprochen, der die Frage der gebauten

Tonnage und so weiter behandelt, und ich habe schon

gesagt, daß ich darüber Nachforschungen anstellen

werde.

 

VORSITZENDER: Sir David! Mir fällt der Absatz 4-B

auf Seite 2 auf. Schlagen Sie vor, daß der Gerichtshof die



»Dokumente der Deutschen Politik« ohne weiteres an

Dr. Siemers gibt?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte um

Verzeihung, es war ein Versehen. Ich war der Ansicht,

daß das bereits in den Worten oben auf Seite 2 mit

enthalten sei: »Ich möchte außerdem Urkunden und

eidesstattliche Erklärungen hinzufügen, von denen einige

bereits in meinem Besitz sind, und von denen ich mir

einen Teil ohne Unterstützung der Anklagebehörde

verschaffen werde.« Ich nahm deshalb an, daß Dr.

Siemers die »Dokumente der Deutschen Politik« schon

hat und uns angeben wird, auf welche Stellen er sich

berufen will. Es tut mir sehr leid, daß ich dies übersehen

habe.

 

VORSITZENDER: Bedeutet der Teil des Antrags, der

sich auf alle diese Dokumente bezieht, daß Dr. Siemers

diese schon hat, und daß er in dieser Hinsicht keine

weiteren Maßnahmen des Gerichtes erbittet?

 

DR. SIEMERS: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Ich erteile dem Verteidiger des

Angeklagten von Schirach das Wort.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dr. Sauter ist der

Ansicht, daß es das beste wäre, wenn ich dem

Gerichtshof den Standpunkt der Anklagebehörde angebe.

 

VORSITZENDER: Ja.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Darf ich den

Gerichtshof bitten, festzustellen, daß Dr. Sauter ersucht

hat, die Zeugen 1 bis 8, mit Ausnahme des Zeugen 5, als

persönliche Zeugen zu vernehmen; das heißt, er bittet um

sieben persönliche Zeugen, und bei den Nummern 5 und

9 bis 13 um Vorlage von eidesstattlichen Erklärungen.

Was die mündlich zu vernehmenden Zeugen betrifft,

schlägt die Anklagebehörde vor, daß der Angeklagte die

Nummer 1 oder Nummer 2 haben kann, das sind

Wieshofer oder Hoepken, da diese Zeugen anscheinend

dasselbe Thema behandeln; daß er Nummer 3 haben

kann, den Zeugen Lauterbacher, den früheren

Stabsführer der Reichsjugendführung, sowie Nummer 8,

das ist Professor Heinrich Hoffmann, der, wie ich glaube,

Schirachs Schwiegervater ist. Da die Niederschrift des

von ihm erwarteten Zeugnisses über 9 Seiten beträgt, ist

er offenbar ein sehr wichtiger Zeuge.

Die Anklagebehörde schlägt weiter vor, eidesstattliche

Versicherungen beizubringen von Nummer 5, das ist

Scharizer, der stellvertretende Gauleiter von Wien; von

Nummer 11, Frau Vasseau; von Nummer 12, Herrn

Schneeberger, und von Nummer 13, Feldmarschall von

Blomberg.

Die Zeugen deren Notwendigkeit die Anklagebehörde

kaum anerkennen kann, sind erstens Nummer 4, Frau

Hoepken. In diesem Antrag sind keine näheren Angaben

gemacht, außer daß sie Schirachs Sekretärin war. Dann

Nummer 6, der Zeuge Heinz Schmidt, der anscheinend

Teile der Zeugenaussage Lauterbachers Wort für Wort

wiederholt. Nummer 7, Dr. Schlünder, der gleichfalls den



Zeugen Lauterbacher Wort für Wort wiederholt;

Nummer 9, Dr. Klingspor, der seine persönliche

Meinung über den Angeklagten abgibt, was nach Ansicht

der Anklagevertretung seine Zeugenaussagen nicht

wirklich erheblich macht, und schließlich Dr. Rösen,

Nummer 10, der über einen vereinzelten Fall sprechen

kann, in dem sich der Angeklagte der Familie des

Musikers Richard Strauß gegenüber freundlich

benommen hat. Das ist die Stellungnahme der Anklage

hinsichtlich der Zeugen.

 

DR. SAUTER: Meine Herren Richter! Ich habe auch im

Falle Schirach meine Beweisangebote so wenig wie nur

möglich ausgedehnt. Zur Vorladung als Zeugen vor den

Gerichtshof und zur persönlichen Einvernahme hier an

Ort und Stelle habe ich die Zeugen 1, 2, 3, 6, 7 und 8

vorgeschlagen, und ich muß Sie wirklich bitten, meine

Herren Richter, mir diese Zeugen zu genehmigen.

Die Schwierigkeit im Falle Schirach hinsichtlich der

Beweiserhebung besteht darin, daß für zwei vollständig

getrennte Komplexe Beweis angeboten und erhoben

werden muß; einmal für die Tätigkeit des Angeklagten

von Schirach als Reichsjugendführer und dann für die

Zeit von 1940 bis 1945 für seine Wiener Tätigkeit, neben

welcher er immer noch eine gewisse Funktion in der

Jugendführung zusätzlich ausgeübt hat. Ich brauche also

Zeugen sowohl für die eine wie für die andere Tätigkeit

des Angeklagten von Schirach.

Zu dieser einen Schwierigkeit kommt aber noch eine

zweite. Der Angeklagte Schirach ist Reichsjugendführer

gewesen, und das hat es mit sich gebracht, daß ziemlich



alle seine Mitarbeiter verhältnismäßig junge Leute

gewesen sind, die während des zweiten Weltkrieges

längere Zeit beim Militär eingerückt waren. Es kann also

sehr wohl der Fall eintreten, daß für ein paar Jahre

während des Weltkrieges der eine Zeuge überhaupt

nichts weiß, weil er eben beim Stab des Angeklagten von

Schirach während dieser Jahre nicht gearbeitet hat, und

daß infolgedessen für diese Zeit ein anderer Mitarbeiter

Schirachs herangezogen werden muß, um über seine

Tätigkeit Auskunft zu erteilen.

Ich habe früher, meine Herren Richter, in schriftlichen

Anträgen noch weitere Zeugen beantragt gehabt, habe

aber in meinem Ihnen vorliegenden Beweisantrag diese

weiteren Zeugen von vornherein weggelassen, um auf

diese Weise zur Beschleunigung des Verfahrens

mitzuwirken, soweit es mir nur irgendwie möglich ist.

Aber, meine Herren, diese sechs Zeugen, um deren

Vorladung vor die Gerichtsstätte ich gebeten habe, die

bitte ich mir wirklich zu bewilligen, da ich auf keinen von

ihnen verzichten kann, wenn einigermaßen ein klares Bild

über die Tätigkeit des Angeklagten gewonnen werden

soll. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, daß alle

diese sechs Zeugen, die ich unter den angegebenen

Ziffern zum Zwecke der Vorladung aufgeführt habe,

vom Gerichtshof bereits bewilligt worden sind, so daß

also die neue Bewilligung nur eine Wiederholung Ihres

eigenen früheren Beschlusses darstellen wird.

Der Zeuge Wieshofer, meine Herren, der unter Ziffer 1

benannt ist, war vom Jahre 1940 bis 1945 Adjutant des

Angeklagten von Schirach, also in der Zeit, die mit der

Tätigkeit des Angeklagten als Gauleiter von Wien und als



dortiger Reichsstatthalter ausgefüllt ist. Dieser

Mitarbeiter, der täglich mit dem Angeklagten Schirach

zusammen war und ihn genauestens kannte, ist von mir

insbesondere, obwohl er natürlich auch viele andere

Dinge bekunden wird, dafür benannt, daß Schirach als

Gauleiter von Wien eine ganz andere Politik

eingeschlagen hat als sein Vorgänger, der frühere

Gauleiter Bürckel; daß er im Gegensatz zu diesem

Bürckel sich bemühte, ein korrektes Verhältnis zur

katholischen Kirche herzustellen, und daß er

insbesondere in diesem Sinne auch seine Mitarbeiter und

Untergebenen mit Erfolg beeinflußt und angewiesen hat.

Ich sage mit Erfolg, weil diese Bemühungen des

Angeklagten von Schirach, eine Befriedung des

Verhältnisses zur katholischen Kirche herzustellen, auch

von kirchlicher Seite wiederholt anerkannt worden sind,

genau so wie von der katholisch gesinnten Bevölkerung

Wiens.

Der Zeuge Wieshofer soll dann außerdem bestätigen, daß

der Angeklagte von Schirach mit den Judenvertreibungen

aus Wien nicht das geringste zu tun hatte, daß vielmehr

diese Judensache ausschließlich Angelegenheit...

 

VORSITZENDER: Behandeln nicht tatsächlich im

wesentlichen die Nummern 1 und 2, Wieshofer und

Hoepken, dasselbe Thema? Wäre es nicht ausreichend,

wenn nur einer der beiden als Zeuge geladen würde, und

der andere seine Aussage auf Grund eines Fragebogens

machte?

 

DR. SAUTER: Ich glaube nicht ganz, Herr Präsident,



und zwar deshalb, weil der Zeuge Hoepken, der unter

Ziffer 2 benannt ist und der von 1938 an bereits

Mitarbeiter des Angeklagten von Schirach, insbesondere

auch bei der Reichsjugendführung gewesen ist, weil er

namentlich auch über die Tätigkeit des Angesagten von

Schirach als Reichsjugendführer Auskunft geben soll,

besonders auch über dessen Bemühungen, mit der

Jugend anderer Staaten, wie z.B. England und Frankreich,

eine Verständigung und eine Anfreundung

herbeizuführen; und ich glaube doch, meine Herren

Richter, mit Rücksicht auf die besondere Wichtigkeit

gerade dieser Fragen, und mit Rücksicht auf die

Zurückhaltung, die der Angeklagte von Schirach bei der

Benennung von Zeugen von sich aus schon geübt hat,

sollte man das anerkennen und ihm in der Weise

entgegenkommen, daß man ihm die beiden Zeugen 1 und

2 nicht wahlweise, sondern beide zusammen bewilligt.

Die Adressen der beiden Zeugen habe ich dem

Gerichtshof mitgeteilt; sie befinden sich in einem Lager

und ich glaube, meine Herren, zur Feststellung des

ganzen Sachverhaltes ist die Ladung der beiden Zeugen

notwendig.

 

VORSITZENDER: Ich kann immer noch nicht

verstehen, worin der wesentliche Unterschied zwischen

diesen beiden Zeugen besteht.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich habe eben darauf

hingewiesen, daß der Zeuge Hoepken, Nummer 2, eine

leitende Stellung auch in der Reichsjugendführung hatte,

und daß infolgedessen der Zeuge Nummer 2, Hoepken,



in der Lage ist, gerade auch über die Tätigkeit des

Angeklagten von Schirach als Reichsjugendführer

Auskunft zu geben.

 

VORSITZENDER: Aber Sie haben erklärt, Dr. Sauter,

daß Zeuge Nummer 1, Wieshofer, Schirach in seiner

Eigenschaft als Reichsjugendführer als Adjutant

beigegeben war, so daß er in der Frage der

Jugenderziehung in ebenso naher Verbindung zum

Angeklagten stand wie Hoepken.

DR. SAUTER: Ja, aber Hoepken hat hauptamtlich mit

der Jugenderziehung zu tun gehabt, während die

Tätigkeit des Zeugen Wieshofer in der Hauptsache sich

darauf beschränkte, daß er als Adjutant des Angeklagten

von Schirach, hauptsächlich in dessen Eigenschaft als

Gauleiter in Wien, tätig war, das ist der

Hauptunterschied; und diejenigen Zeugen, die über die

Wiener Tätigkeit Auskunft geben können, das ist eben in

der Hauptsache gerade der Zeuge Wieshofer und zu

einem kleinen Maß auch Hoepken. Aber ich brauche

Hoepken unbedingt, wie gesagt, für die Beleuchtung der

Tätigkeit Schirachs in der Reichsjugendführung.

Herr Präsident! Darf ich noch darauf hinweisen, daß für

den Angeklagten von Schirach doch sehr viel auf dem

Spiele steht, und vom Standpunkt des Gerichtshofs aus

macht es doch wirklich nicht viel aus, ob jetzt für

Schirachs so wichtige Sache ein Zeuge geladen wird oder

zwei Zeugen. Ich hätte ja, meine Herren Richter, zu

diesem Punkt vielleicht vier Zeugen vorschlagen können,

in der Hoffnung, daß mir dann zwei bewilligt werden.

Wenn ich nun im Namen meines Angeklagten von



Schirach nur zwei Zeugen in Vorschlag bringe, so würde

ich es als ungerecht betrachten, wenn von diesen zwei

Zeugen einer abgelehnt würde.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird Ihr

Vorbringen berücksichtigen.

DR. SAUTER: Ich habe dann, meine Herren Richter, an

dritter Stelle zu bitten, Hartmann Lauterbacher

vorzuladen. Wenn ich richtig verstanden habe, ist die

Staatsanwaltschaft damit einverstanden; ich kann mich

daher kurz fassen.

Der Zeuge Lauterbacher, der Stabsführer der

Reichsjugendführung gewesen ist, kann insbesondere

darüber Auskunft geben, daß der Angeklagte Schirach in

keiner Weise die Jugend psychologisch und pädagogisch

auf den Krieg, keinesfalls auf einen Angriffskrieg,

vorbereitete. Ferner, daß die von der Russischen

Anklagevertretung in einer der Februarsitzungen, ich

glaube am 9. Februar 1946, vorgetragene Behauptung

eines polnischen Berichts durchaus falsch ist, als hätte die

Hitler-Jugend Spione und Agenten in Polen beschäftigt,

unterrichtet, als Fallschirmjäger ausgebildet und

dergleichen. Das alles ist falsch, und das wird der Zeuge

Lauterbacher widerlegen, und dann, meine Herren

Richter,...

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Sir David hat erklärt, daß

er keinerlei Einspruch gegen die Vorladung von Nummer

3 erhebe, wohl aber gegen 6 und 7, deren persönliche

Vorladung Sie auch beantragt haben, weil, wie er sagte,

diese nur die Aussagen Lauterbachers wiederholen



würden; Nummer 6 und 7, das sind Schmidt und

Schlünder.

DR. SAUTER: Ja, Herr Präsident, da kommt auch wieder

die Schwierigkeit, die ich schon früher angedeutet habe.

Aus dem in der Sitzung vom 9. Februar 1946 von der

Russischen Anklagevertretung vorgetragenen Bericht der

Polnischen Regierung ergibt sich nicht, in welcher Zeit

diese Dinge mit den Agenten und Spionen der

Hitler-Jugend gespielt haben sollen.

Nun kann es hier passieren, daß, wenn ich nur einen

Zeugen habe, dann behauptet wird, das sei in einer

anderen Zeit gewesen, als nämlich dieser Zeuge beim

Militär war, und das ist der Grund, warum ich im

Interesse einer vollständigen Klarstellung dieses

Sachverhaltes gebeten habe, auch den Zeugen 6, den

Zeugen Schmidt, hier vernehmen zu wollen.

 

VORSITZENDER: Also, demnach scheint die

Zusammenarbeit Schlünders mit dem Angeklagten von

1933 bis 1945 gedauert zu haben; wenn er also hierher

vorgeladen oder eine eidesstattliche Erklärung abgeben

oder einen Fragebogen beantworten würde, und dazu

Lauterbacher, dessen Mitarbeit nur von 1933 bis 1940

dauerte, dann hätten Sie Beweise für die ganze Zeit und

könnten daher Schmidt weglassen.

 

DR. SAUTER: Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr

Präsident, meinen Sie einen Fragebogen von

Lauterbacher.

VORSITZENDER: Nein, Sir David ist damit

einverstanden, daß Lauterbacher als Zeuge hierher



geladen wird.

 

DR. SAUTER: Lauterbacher als Zeugen, und Schmidt

soll einen Fragebogen erhalten?

 

VORSITZENDER: Er hat gesagt, daß Schmidt und

Schlünder kumulativ sind. Dann haben Sie behauptet,

wenn ich Sie richtig verstanden habe, daß sie sich nicht

auf denselben Zeitraum bezögen, und daß es also

Schwierigkeiten geben könne. Ich habe daher gesagt, daß

Nummer 7, Schlünder, sich auf die ganze Zeit bezieht,

also von 1933 über den Zeitraum hinaus, über den

Lauterbacher informiert ist, bis 1945, so daß also, falls er

vorgeladen würde, seine Aussage über die ganze

Zeitspanne ginge und, wenn Sie Lauterbacher und

Schlünder vorladen und Schmidt auslassen würden...

 

DR. SAUTER: Daß dann von Schmidt ein Fragebogen

eingeholt wird, damit wäre ich einverstanden.

 

VORSITZENDER: Die Angaben, die Sie hinsichtlich

Schmidt und Schlünder machen, sind praktisch

genommen die gleichen.

 

DR. SAUTER: Ja, nur beziehen sie sich eben insofern

auf verschiedene Zeiten, weil jeder von den beiden beim

Militär war. Wenn der eine kommt, kann er natürlich

über die Zeit, wo er beim Militär war, nichts aussagen. Er

kann nicht Auskunft geben, ob während seiner Militärzeit

Agenten beschäftigt worden sind.

 



VORSITZENDER: Das weiß ich nicht. Sie haben

gesagt, daß sie mit dem Angeklagten zusammengearbeitet

haben, und zwar der eine von 1938 bis 1945 und der

andere von 1933 bis 1945. Wenn das stimmt, dann

können sie doch nicht bei der Wehrmacht gewesen sein,

sich bei der Wehrmacht betätigt haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich wäre bereit, den

Vorschlägen des Herrn Vorsitzenden zuzustimmen; das

würde den ganzen Zeitraum decken; wenn sowohl

Lauterbacher wie Schlünder vorgeladen würden, würde

die Notwendigkeit, Schmidt zu verhören, entfallen.

 

DR. SAUTER: Ich darf vielleicht, Herr Präsident, darauf

hinweisen, daß ich Schlünder, der übrigens vor einigen

Wochen verhaftet wurde, auf alle Fälle brauche, weil er

bei der Reichsjugendführung Spezialist für

Leibeserziehung gewesen ist, und weil ich infolgedessen

gerade auch durch Dr. Schlünder nachweisen will, daß

die Jugenderziehung, wie der Angeklagte von Schirach sie

durchgeführt hat, durchaus nichts Außergewöhnliches

und durchaus nichts Militaristisches gewesen ist. Der

Angeklagte von Schirach hat während des ganzen

bisherigen Verfahrens bei seinen Vernehmungen...

 

VORSITZENDER: Es scheint mir, daß Sie und Sir

David im wesentlichen darin übereinstimmen, daß

Nummer 1 und 3 bestimmt und Nummer 7 nur

möglicherweise vorgeladen werden sollen. Ich weiß

jedoch nicht, ob Sir David damit einverstanden ist, daß

eine eidesstattliche Erklärung oder ein Fragebogen von



Nummer 6 eingeholt wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich erhebe keinen

Einspruch, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Das ist also im wesentlichen, was Sie

wünschen, Dr. Sauter.

 

DR. SAUTER: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, dann können wir

weitergehen.

 

DR. SAUTER: Meine Herren! Ich habe dann noch unter

Ziffer 4 ein Affidavit angekündigt von einer Zeugin

Maria Hoepken. Ich werde dieses Affidavit, das bereits in

meinem Besitz ist, gleichzeitig mit meinem

Dokumentenbuch dem Gerichtshof und der

Staatsanwaltschaft in Vorlage bringen, und zwar

rechtzeitig. Dann habe ich ebenfalls ein Affidavit, wenn

ich das gleich vorwegnehmen darf, in meinem Besitz von

zwei Zeugen, Nummer 9: Dr. Klingspor und Nummer

10: Dr. Rösen. Hier gilt das gleiche. Der Gerichtshof und

die Staatsanwaltschaft werden diese beiden Affidavits mit

meinem Dokumentenbuch rechtzeitig bekommen.

Hinsichtlich der Ziffer 8, des Zeugen Hoffmann, ist die

Staatsanwaltschaft, nachdem der Zeuge sich hier in

Nürnberg befindet, mit seiner Vernehmung als Zeuge

einverstanden. Ich brauche infolgedessen wohl zu dieser

Ziffer keine näheren Ausführungen mehr machen,

ebensowenig zu den Ziffern 12 und 13. Das sind zwei



Zeugen, ein Gauobmann Schneeberger aus Wien, der vor

allem über das Verhältnis des Angeklagten zu der Frage

der ausländischen Arbeiter während der Zeit seiner

Tätigkeit als Gauleiter in Wien Auskunft geben soll, und

Ziffer 13, Feldmarschall von Blomberg, der Auskunft

geben soll über die Einstellung des Angeklagten von

Schirach zur Frage der vormilitärischen Erziehung der

Jugend, zur Frage der körperlichen Ertüchtigung und zur

Frage der patriotischen Erziehung der Jugend durch den

Angeklagten von Schirach. Die Staatsanwaltschaft ist mit

der schriftlichen Befragung dieser beiden Zeugen

einverstanden, was ich ja auch meinerseits bereits

angeregt habe.

Und nun komme ich, meine Herren Richter, zu

derjenigen Ziffer meines Beweisantrages, die meinem

Mandanten und mir persönlich am meisten am Herzen

liegt. Das ist die Ziffer 11, nämlich der Antrag auf

Vernehmung einer Französin namens Ida Vasseau. Von

dieser Zeugin Ida Vasseau haben wir hier im Sitzungssaal

erstmals etwas erfahren, als die Sowjetrussische

Vertretung einen Kommissionsbericht über die

»Schandtaten«, wie die Überschrift heißt, »der

faschistischen deutschen Eindringlinge im Gebiet von

Lemberg«, vorgetragen hat; Dokument USSR-6. In

diesem Dokument findet sich ein Satz, der sagt, daß eine

Französin, Ida Vasseau, die in einem Kinderheim in

Lemberg tätig sei, berichtet habe, die Hitlerjugend habe

in Lemberg besondere Greueltaten begangen. Es seien

aus dem Ghetto kleine Kinder verkauft worden, wobei

allerdings nicht angegeben wurde, von wem und an wen

die Kinder verkauft worden sein sollen, und ausgerechnet



die Hitler-Jugend sei es dann gewesen, die diese kleinen

Kinder als Zielscheiben benützt habe.

Meine Herren! Wir sind uns darüber klar, daß derartige

Vorkommnisse eine ganz besondere Greueltat darstellen

würden, und ich kann Ihnen sagen, von der ganzen

Anklage der letzten 3 Monate hat den Angeklagten

Schirach seelisch nichts so getroffen wie diese

Behauptung. Der Angeklagte Schirach hat von jeher,

auch bei seinen früheren Vernehmungen, den Standpunkt

vertreten, daß er für die von ihm geleitete Erziehung und

Ertüchtigung der deutschen Jugend die volle

Verantwortung übernimmt, und daß er gern bereit ist,

auch hier als Angeklagter dem Gerichtshof darzulegen,

von welchen Grundsätzen er sich hierbei leiten ließ,

welche Ziele er angestrebt hat und welche Erfolge er

erreichte. Er hat zum Beispiel auch nie bestritten, daß er

diese Jugenderziehung im patriotischen Sinne...

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter, Sie beantragen jetzt eine

Zeugenvernehmung, nicht wahr? In Ihrem schriftlichen

Antrag erklären Sie sich mit einer eidesstattlichen

Erklärung einverstanden.

 

DR. SAUTER: Ich habe nicht verstanden, Herr

Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Ich wollte darauf hinweisen, daß

dies nur ein Antrag auf Zeugenladung ist, und daß Sie in

Ihrem Antrag erklären: Mit Rücksicht auf die große

Entfernung der Zeugin von Nürnberg stimme ich zu, daß

zunächst eine eidesstattliche Erklärung aufgenommen



wird.

 

DR. SAUTER: Ja.

 

VORSITZENDER: Sir David ist mit einer

eidesstattlichen Erklärung einverstanden. So sind sich

beide einig, und ich sehe nicht ein, warum wir uns weiter

mit dem Antrag befassen sollen.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Meinem Antrag habe ich

aber doch noch etwas beigefügt. Ich habe nämlich

geschrieben, ein persönliches Erscheinen dieser Zeugin

bei Gericht wäre zweckmäßig, damit sie befragt werden

kann, weil ihre Bekundungen für die Gesamtbeurteilung

der HJ von Bedeutung sind. Ich habe dann noch

beigefügt, wenn ich das noch sagen darf,...

 

VORSITZENDER: In Ihrem Antrag erklären Sie, daß

Sie sich dieses Recht vorbehalten. Sie können die

eidesstattliche Erklärung erst einmal vorbereiten und der

Zeugin zuschicken, und dann können Sie sehen, ob Sie

die Zeugin zum Zwecke des Kreuzverhörs hier haben

wollen. Und Sir David ist damit einverstanden.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Meinem Mandanten liegt

gerade an dem Falle aus folgendem Grunde besonders

viel:

Die HJ, also die Hitler-Jugend, die er geführt hat,

umfaßte ungefähr acht Millionen Mitglieder, sie war also

umfangreicher...

 



VORSITZENDER: Herr Dr. Sauter! Der Gerichtshof

weiß, warum der Angeklagte an dieser Angelegenheit

interessiert ist. Es erscheint jedoch im Augenblick völlig

ausreichend, daß eine eidesstattliche Erklärung aufgesetzt

und der Zeugin eingesandt wird. Dann können Sie sehen,

ob Sie die Zeugin, deren augenblicklicher Wohnort uns

unbekannt ist, hierher gebracht haben wollen.

DR. SAUTER: Herr Präsident! Es ist meinem

Mandanten nur das eine eben aufgefallen, daß unter acht

Millionen jugendlichen Mitgliedern nur ein einziger (und

noch dazu so ein fürchterlicher) Fall von Greueltaten

vorgekommen ist, und daß er in der

Reichsjugendführung niemals von solchen

Vorkommnissen irgend etwas gehört hat. Aber ich bin

damit einverstanden, aus Zweckmäßigkeitsgründen, daß

das Affidavit eingeholt wird, aber gerade für diesen Fall

muß ich mir eben die Zeugenvernehmung vorbehalten,

wenn das Affidavit ungenügend sein sollte.

 

VORSITZENDER: Damit haben wir die Frage der

Zeugen besprochen, und jetzt ist es Zeit die Verhandlung

zu unterbrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Bezüglich der Dokumente, die Dr. Sauter angefordert

hat, stellt sich die Anklagebehörde wie gewöhnlich auf

den Standpunkt, daß im allgemeinen keine Einwände



gegen die Vorlage von Auszügen bestehen. Sie behält

sich jedoch in diesem Stadium aus Gründen der

Erheblichkeit das Recht vor, die Zulässigkeit der Auszüge

zu bestreiten.

Die Anklagebehörde muß Nummer 9, das Buch »Das

Herz Europas«, sowie die Erläuterungen hierzu von dem

verstorbenen Lloyd George, besonders genau prüfen. Sie

möchte jedoch feststellen, daß gerade diese Frage besser

behandelt werden kann, wenn sie das Dokumentenbuch

eingesehen und die Auszüge vorliegen hat.

 

DR. SAUTER: Herr Vorsitzender! Bezüglich der

Dokumente kann ich mich ja ganz kurz fassen. Es

handelt sich in der Hauptsache um Bücher, um Reden

und Aufsätze des Angeklagten von Schirach. Die

betreffenden literarischen Werke habe ich in meinem

Besitz und werde sie mit meinem Dokumentenbuch der

Staatsanwaltschaft vorlegen. Mit dem Dokumentenbuch

werde ich dann die einzelnen Exzerpte, die ich im

Rahmen der Beweisaufnahme aus diesen Büchern

verwerten will, der Staatsanwaltschaft und dem

Gerichtshof vorlegen, so daß dann die Staatsanwaltschaft

sich immer noch zu den einzelnen Exzerpten äußern

kann. Ich glaube, das ist alles, was zu sagen ist.

 

DR. SEIDL: Herr Vorsitzender, meine Herren Richter!

Ich habe am 28. Februar einen Ergänzungsantrag für den

Angeklagten Rudolf Heß gestellt. Ich wäre dem

Gerichtshof dankbar, wenn er mir mitteilen würde, ob er

jetzt die Argumente über diesen Antrag hören will, oder

zu einem anderen Zeitpunkt, weil ich nicht weiß, ob der



Gerichtshof die Übersetzung meines Antrages in Händen

hat.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat den Antrag

noch nicht gesehen. Es ist daher besser, wenn Sie Ihre

Ausführungen zurückstellen, bis der Gerichtshof den

Antrag gesehen hat.

 

DR. SEIDL: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

DR. SERVATIUS: Für den Angeklagten Sauckel habe

ich eine Anzahl von Zeugen vorgeschlagen und habe sie

in der Vorbemerkung zu meiner Liste in einzelne

Gruppen aufgeteilt. Die Besonderheit des Beweisantritts

liegt wohl darin, daß hier mosaikartig kleinere

Verhältnisse aufgeklärt werden müssen. Die

Staatsanwaltschaft hat sich bei der Anklage gegen Sauckel

darauf beschränkt, mehr generell gegen ihn

Belastungsmaterial vorzubringen, sie hat auch den

Komplex nicht im einzelnen herausgearbeitet, weder

hinsichtlich der Arbeiten der SS, die im Rahmen des

Arbeitseinsatzes durchgeführt worden sind, noch

hinsichtlich ähnlicher Sachen. Es ist überhaupt die ganze

Tätigkeit Sauckels wenig aufgeklärt worden. Ich bin daher

gezwungen, seinen Arbeitsstab, seine Mitarbeiter und

deren Tätigkeitsbereiche vorzuführen. Es sieht zunächst

aus, als ob eine Reihe von Zeugen kumulativ wäre. Aber

bei näherer Betrachtung zeigt sich, daß sie verschiedene

Gebiete betreffen. Die einen haben ein Sachgebiet Osten,

die anderen beziehen sich auf den Westen oder auf den

Süden. Dann handelt es sich um die Lenkung des



Arbeitseinsatzes, um die Versorgung und Unterbringung,

die Arbeitsstellen, die die einzelnen gehabt haben. Ein

anderer Komplex ist die Erfassung der Arbeiter im

Ausland, wo auch Zeugen gehört werden müssen.

Die Kernfrage bei Sauckel ist der Arbeitseinsatz. Die

Frage der Conspiracy tritt zurück. Ich glaube, mich im

großen Umfang auf das beziehen zu können, was von

anderen Angeklagten und deren Zeugen hier vorgebracht

werden dürfte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Die Anklagebehörde hat sich bemüht, Herrn Dr.

Servatius zu folgen, indem sie die von ihm

vorgeschlagenen Zeugen unter verschiedenen

Gesichtspunkten erwogen hat.

Der erste, Botschafter Abetz, gehört zu einer besonderen

Gruppe. Der Verteidiger möchte ihn vorladen, um ihn

über die zwischen ihm und Laval getroffenen

Abkommen zu befragen.

Die Anklagebehörde stellt sich auf den Standpunkt, daß

dies auf die Einstellung, jedenfalls was das besetzte

Frankreich anlangt, keinen Einfluß haben kann. Die

Anklagebehörde ist daher der Ansicht, daß dieser Zeuge,

soweit die Hauptanklagepunkte gegen den Angeklagten

in Frage kommen, unerheblich ist. Meine französischen

Kollegen werden jedoch Dr. Servatius, wenn er es

wünscht, das Ergebnis eines Verhörs Abetz über dieses

Thema übermitteln. Ich möchte dazu im Augenblick

nichts bemerken, weil es eine Angelegenheit ist, die Dr.

Servatius in Erwägung ziehen sollte, ehe dazu vor

Gericht Stellung genommen wird. Aber er wird mir die



Bemerkung gestatten, daß ich es für nützlich halte, wenn

er diesen Punkt erwägt, bevor eine Entscheidung gefällt

wird.

Die nächste Gruppe bilden die Zeugen Nummer 2 bis 8,

die alle vom Reichsarbeitsministerium sind und

vorgeladen wurden, um Aussagen zu machen über die

allgemeine Einstellung des Angeklagten, über die ihm bei

der Beschaffung von Arbeitskräften auferlegten

Beschränkungen, sowie über die Art, wie er persönlich

straffällige Personen behandeln ließ. Die Anklagebehörde

schlägt vor, daß Dr. Servatius die zwei besten von diesen

acht Zeugen für eine mündliche Vernehmung auswählt,

und daß von zwei weiteren Zeugen eidesstattliche

Erklärungen eingeholt werden.

Die nächsten drei Zeugen, Nummer 9, 10 und 11

gehörten dem Stab Sauckels an. Diese sollen vorgeladen

werden, um über seine Bemühungen hinsichtlich der

Schaffung günstiger Arbeitsbedingungen auszusagen.

Auch hier schlägt die Anklagebehörde vor, daß eine

Auswahl getroffen wird und schlägt einen Zeugen und

eine eidesstattliche Erklärung vor.

Zeuge Nummer 12, Hoffmann, ist vorgeladen, um zu

bezeugen, daß die DAF, die Deutsche Arbeitsfront, die

Fremdarbeiter auf Grund eines Abkommens mit dem

verstorbenen Dr. Ley betreute. Die Anklagebehörde ist

der Ansicht, daß eine derartige Zeugenaussage eine

Wiederholung darstellen würde. Sie lehnt diesen Zeugen

daher ab, da dieses Thema bereits behandelt worden ist.

Dann ist da eine Reihe von Zeugen, Nummer 13 bis 18,

die über die Beziehungen und Verbindungen zwischen

dem Angeklagten Sauckel und der DAF aussagen sollen.



Diese Erklärungen betreffen im großen und ganzen ein

und dasselbe Thema, und die Anklagevertretung schlägt

daher vor, sich mit einer Zeugenvernehmung und einer

eidesstattlichen Erklärung zu begnügen.

Der nächste Zeuge, Nummer 19, Karl Götz,

Bankdirektor, behandelt die Frage der Arbeitslöhne sowie

die Geldüberweisungen von Fremdarbeitern an ihre

Familien. Die Anklagebehörde ist der Ansicht, daß diese

Sache gemäß dem Wunsch von Dr. Servatius durch eine

eidesstattliche Erklärung oder einen Fragebogen erledigt

werden könnte.

Zeuge Nummer 20, Beckurtz, soll über die besonderen

Arbeitsbedingungen der Fremdarbeiter in den

Gustloffwerken sprechen. Dies Thema ist in allgemeiner

Art schon gründlich seitens früherer Zeugen behandelt

worden. Die Anklagebehörde ist daher der Ansicht, daß

dieser Zeuge überflüssig ist.

Franz Seldte vom Reichsarbeitsministerium soll über die

Aufteilung der Machtbefugnisse zwischen Sauckel und

Ley sprechen, sowie über die Behauptung, daß Sauckel

nichts mit den Arbeitskräften in den

Konzentrationslagern zu tun hatte. Auch hier ist die

Anklagebehörde der Meinung, daß eine eidesstattliche

Erklärung genügen würde, um festzustellen, inwieweit

der Zeuge Seldte lediglich über laufende, gewöhnliche

Fragen, wie Verordnungen und so weiter, und inwieweit

er über besondere Angelegenheiten oder persönliche

Dinge aussagen kann. Falls sich zeigen sollte, daß er über

Einzelfälle, persönliche Angelegenheiten und

Besprechungen aussagen kann, würde ich vorschlagen,

daß dann Dr. Servatius seinen Antrag auf Vorladung des



Zeugen wiederholt.

Der Zeuge Darre, früherer Reichsminister für Ernährung

und Landwirtschaft, soll bekunden, daß der Angeklagte

sich bemühte, insbesondere für Fremdarbeiter in den

Ostgebieten höhere Lebensmittelrationen zu beschaffen.

Die Anklagebehörde glaubt, daß auch diese

Zeugenaussage kumulativ ist; sie wird eine Reihe anderer

Zeugenaussagen und Dokumente vorlegen, die sich mit

dem gleichen Thema befassen.

Gegen den Zeugen Nummer 23, General Reinecke, wird

keine Einwendung erhoben.

Zeuge Nummer 24, Oberstleutnant Frantz, soll aussagen,

daß französische Kriegsgefangene gegen freiwillige

Arbeiter ausgetauscht worden sind. Die Anklagebehörde

widerspricht der Vorladung dieses Zeugen, da er

unerheblich ist.

Gegen Zeugen Nummer 25, Reichsminister Dr.

Lammers, bestehen keine Bedenken. Lammers ist von

fast jedem Angeklagten angefordert worden.

Zeuge Nummer 26, Staatsrat Peuckert, befaßt sich

ebenfalls mit Verwaltungsfragen und mit den

ausführenden Organen Sauckels. Darüber haben bereits

schon andere Zeugen ausführlich berichtet. Die

Anklagebehörde erhebt daher Einspruch gegen diesen

Zeugen, da er kumulativ ist.

Zeuge Nummer 27, Gouverneur Fischer, Chef des

Arbeitseinsatzes im Generalgouvernement, soll aussagen,

daß Sauckel mit der SS über die Repatriierung verhandelt

hat. Wenn dieser Zeuge nur über damals erlassene

Vorschriften und Anordnungen aussagen soll, so

schlagen wir eine eidesstattliche Erklärung vor.



Der nächste Zeuge, Dr. Wilhelm Jäger, soll, wenn ich

recht verstehe, zum Kreuzverhör über seine

eidesstattliche Erklärung vorgeladen werden. Es handelt

sich hier um Beweisstück US-202, Sitzungsprotokoll

(Band III, Seite 493 bis 499; Band V, Seite 572). Damals

ist kein Antrag gestellt worden, diesen Zeugen

vorzuladen, und Dr. Servatius möge diesen Punkt erst

aufklären, bevor wir uns weiter darüber unterhalten.

Die nächsten zwei Zeugen, Dr. Voß und Dr. Scharmann,

wollen über den Gesundheitszustand der Fremdarbeiter

in verschiedenen Gegenden sprechen. Die

Anklagebehörde stellt sich auf den Standpunkt, daß diese

Frage durch eine eidesstattliche Erklärung erledigt

werden könnte.

Ich glaube, von den nächsten drei Zeugen Nummer 31,

32 und 33 will Dr. Servatius einen vorladen, um

bestimmtes, von Herrn Dubost am 28. Januar vorgelegtes

Beweismaterial darüber, daß der Angeklagte die Räumung

von Buchenwald gebilligt habe, zu entkräften.

Ich habe mir die entsprechenden Seiten des Protokolls

(Band VI, Seite 268 bis 291) angesehen, kann aber das

Beweismaterial, von dem Dr. Servatius spricht, nicht

finden. Vielleicht ist er so freundlich, dem Gerichtshof

nähere Auskunft darüber zu geben.

In Bezug auf den Zeugen Nummer 34, Skorzeny, der

beweisen soll, daß der Angeklagte als Gauleiter nichts mit

den Konzentrationslagern zu tun gehabt hat, erhebt die

Anklagebehörde keinen Einspruch.

Hinsichtlich des Zeugen Schwarz, der beweisen soll, daß

das dem Gerichtshof vorliegende Schema der

Parteiorganisation in einem Punkt falsch war, schlagen



wir vor, ihn zuzulassen.

Frau Sauckel soll über die Mildtätigkeit des Angeklagten

außerhalb der Partei aussagen. Die Anklagevertretung ist

der Ansicht, daß dies für die Entscheidung des

Gerichtshofs ohne Bedeutung ist.

Meiner Ansicht nach ist es in diesem Falle nicht möglich,

Herr Vorsitzender, die Frage der Zeugen abzuschließen,

ohne den Gerichtshof zu bitten, einen Blick auf die

Dokumente zu werfen, da diese beiden Fragen

miteinander im Zusammenhang stehen.

Es liegt ein Antrag auf Vorlage von 97 verschiedenen

Dokumenten vor, die im allgemeinen alle erheblichen

Vorschriften und Verordnungen enthalten, wie wir in

England zu sagen pflegen: »relevant statutory rules and

orders«, also die im Zusammenhang mit der Tätigkeit

dieses Angeklagten erlassenen

Ausführungsverordnungen.

Ich habe, offen gesagt, keine Gelegenheit gehabt, die

Original-Verordnungen durchzulesen. Ich habe lediglich

die Zusammenstellung gelesen, die mir Dr. Servatius

freundlicherweise zusammen mit seinem Antrag

überreicht hat. Ganz offensichtlich behandeln diese

Dokumente wiederum in ausführlichster Weise die

verschiedenen Probleme, über die die betreffenden

Zeugengruppen aussagen sollen. Die Anklagevertretung

ist daher der Ansicht, daß sie einen guten Anlaß und eine

ausreichende Grundlage für eine erhebliche

Beschränkung der mündlichen Zeugenaussagen

darstellen.

Gegen einige dieser Dokumente erheben meine Kollegen

und ich ernste Einwände; ich will zwei oder drei von



ihnen erwähnen.

Dokument Nummer 45 betrifft das Reichsgesetz über

Fleischbeschau. Es soll vor allem beweisen, daß die

deutsche Zivilbevölkerung ebenfalls minderwertiges

Fleisch erhielt, das daher nicht als ungenießbar

bezeichnet werden konnte. Wenn man den

Kaloriengehalt und die anderen Eigenschaften dieses

Fleisches nicht kennt, ist es sehr schwer, aus diesem

Beweismaterial irgendwelchen Nutzen zu ziehen. Das

Beweismaterial ist viel zu umfangreich für die

Untersuchung des Gerichtshofs.

Ich bitte den Gerichtshof nunmehr, sich die Nummern

80 und 81 anzusehen. Dr. Servatius möchte einige

sowjetische Verordnungen vorlegen, an Hand deren er

anscheinend beweisen möchte, daß die sowjetischen

Mobilisierungsmethoden in Widerspruch mit dem Haager

Abkommen standen und daher beweisen, daß das Haager

Abkommen außer Übung gekommen war.

Ich vertrete die Ansicht, daß diese beiden kleinen

Beispiele von Beweisangeboten zeigen, daß eine

eingehende Prüfung der damit zusammenhängenden

Tatsachen notwendig wäre; überdies könnten diese

Tatsachen nicht die Grundlage für eine stichhaltige

Behauptung dafür darstellen, daß ein Abkommen nicht

mehr besteht. Es ist möglich, daß in Sonderfällen

internationale Abkommen im Falle einer Eroberung

aufgehoben werden. Beweismittel dieser Art können

jedoch meiner Meinung nach keine Grundlage für eine

derartige Behauptung darstellen.

Dann verweise ich auf die Nummern 90 und 91, die

geheftete eidesstattliche Erklärungen enthalten. Auch hier



ist es sehr schwierig, ohne gründliche und eingehende

Prüfungen der Umstände, unter denen jede eidesstattliche

Erklärung abgegeben wurde, den Wert von ganzen

Bündeln solcher Erklärungen zu bestimmen.

Nummer 92 ist ein Film über Fremdarbeiter. Ich schlage

vor, diesen Film vorerst nur den Vertretern der

Anklagebehörde zu zeigen, ehe er dem Gerichtshof

vorgeführt wird. So wurde, glaube ich, mit dem Film über

Konzentrationslager verfahren. Das Problem der

Propaganda ist, ohne auf die Sache näher eingehen zu

wollen, sehr ernst, und die Anklagevertretung muß es in

Erwägung ziehen. Ich habe ausdrücklich von weiteren

Kommentaren Abstand genommen, glaube jedoch, daß

der Gerichtshof mich verstanden hat und es für

angebracht hält, daß wir den Film zuerst sehen, bevor wir

aufgefordert werden, uns hierüber weiter zu äußern.

Ich habe nur bestimmte Beispiele aus diesen

Dokumenten angeführt, da sie einzeln geprüft werden

müssen, wenn der Text vorliegt.

Die Anklagebehörde muß sich das Recht vorbehalten,

Einwendungen zu erheben. Ich möchte jedoch ganz

allgemein darauf hinweisen, daß angesichts der

ungeheuren Dokumentenfülle die Zeugen besonders

sorgfältig ausgesucht werden müssen; ich hoffe, daß der

Gerichtshof mir beistimmen wird, und daß Herr Dr.

Servatius nicht glaubt, daß ich seine Arbeit herabsetzen

will; ich möchte im Gegenteil den Fleiß und die Sorgfalt,

die er an den Tag gelegt hat, betonen. Dies, wie gesagt, ist

unser allgemeiner Standpunkt.

 

VORSITZENDER: Bevor Sie sich mit den



Ausführungen Sir Davids befassen, Dr. Servatius, möchte

ich zur Information der anderen Verteidiger und auch

anderer Personen sagen, daß sich der Gerichtshof heute

um 16.00 Uhr statt um 17.00 Uhr vertagen wird.

Sir David, ich möchte Sie fragen: Sie haben in Ihren

Ausführungen ständig von eidesstattlichen Erklärungen

gesprochen. Sprachen Sie von eidesstattlichen

Erklärungen im Gegensatz zu Fragebogen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Nein, ich bitte um Entschuldigung, ich habe diesen

Unterschied nicht gemacht. Ich wollte mich auf

schriftliche Zeugenaussagen beziehen und überlasse es

Dr. Servatius, ob er eidesstattliche Erklärungen oder

Fragebogen wünscht.

 

VORSITZENDER: Noch eine andere Frage, im

Hinblick auf das, was Sie bezüglich der Dokumente

sagten: wäre es für die Anklagebehörde nicht besser,

wenn sie etwas mehr Zeit für deren Überprüfung hätte?

Dann könnte sie vielleicht ihre Stellungnahme dazu

genauer äußern.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist richtig, Herr

Vorsitzender. Sie werden jedoch zugeben, daß wir in den

letzten Wochen sehr überlastet waren. Es war unmöglich,

alle Dokumente durchzusehen; wir wären jedoch

dankbar, wenn wir etwas Zeit für die Durchsicht

bekämen.

VORSITZENDER: Vielleicht könnten Sie nach der

Vertagung heute mit Dr. Servatius darüber sprechen.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

VORSITZENDER: Und uns in ein oder zwei Tagen

darüber Bescheid geben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, das können wir tun.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie jetzt über die Zeugen

sprechen, Dr. Servatius?

 

DR. SERVATIUS: Zeuge 1: Botschafter Abetz. Ich habe

den Zeugen benannt für die subjektive Auffassung

Sauckels von der völkerrechtlichen Zulässigkeit des

Arbeitseinsatzes; daß er auf Grund der Verhandlungen

annehmen konnte, daß dies mangels eines Widerspruchs

der Regierungen der verschiedenen Länder, wofür

Frankreich als Beispiel hervorgehoben sei, zulässig war.

Ich bin aber einverstanden, wenn der Zeuge Stothfang

zugelassen wird, der als Beauftragter Sauckels auch

wiederholt mit Laval verhandelt hat; wenn also Nummer

9, Stothfang, darüber gehört wird, dann will ich auf den

Zeugen Abetz verzichten. – Ich würde also vom Zeugen

Nummer 1 Abstand nehmen, wenn mir Zeuge Nummer

9 erlaubt wird.

 

VORSITZENDER: Ja, gut; wie steht es mit den Zeugen

2 bis 8?

 

DR. SERVATIUS: Zeugen aus dem Stabe. Es ist schwer,

auf irgendeinen Zeugen zu verzichten; aber die praktische



Handhabung der praktischen Anweisungen, die gegeben

worden sind, müssen durch einen Zeugen plastisch

hervorgehoben werden. Das Gericht kann diesen großen

Umfang von Gesetzen nur mit großer Mühe durchlesen,

und es ist leichter, Zeugen über die Kernfrage zu hören,

als sich dieser Arbeit zu unterziehen.

Der Zeuge Timm ist der wichtigste Zeuge, da er

praktisch das sogenannte Europa-Amt geleitet hat, in

dem die tatsächliche Verteilung der Arbeitskräfte erfolgte.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Dr. Servatius.

Vor allem wollen Sie doch sicherlich den Angeklagten

Sauckel selbst befragen.

 

DR. SERVATIUS: Ja, ich möchte ihn zum Schluß hören,

denn er ist ja Angeklagter und seine Aussage weniger

wertvoll als die eines Zeugen.

 

VORSITZENDER: Diese Zeugen sollen also die

Aussagen Sauckels über seine Verwaltungstätigkeit

bestätigen. Würden unter diesen Umständen nicht zwei

von diesen acht Zeugen und zwei weitere eidesstattliche

Erklärungen gemäß dem Vorschlag von Sir David

ausreichen?

 

DR. SERVATIUS: Auf den Zeugen Beisiegl über die

gesetzliche Seite könnte man verzichten, da man ja die

Gesetze hat. Aber die anderen Zeugen sind nötig, weil sie

einen Einblick in den Arbeitereinsatz im Ausland haben.

Ich habe bisher keine Zeugen, die tatsächlich über den

Arbeitseinsatz im Osten sprechen können, außer einem.



Dieser Zeuge müßte also aussagen können, wie man

praktisch verfahren ist; denn die Gesetze selbst sind ja

tot, wenn man nicht weiß, wie sie gehandhabt worden

sind.

Da ist der Zeuge Letsch für den Osten, ein sehr

wesentlicher Zeuge. Zeuge Hildebrand für den Westen,

der also aussagen kann, wie sich in Frankreich allmählich

die Verhältnisse infolge der Resistance entwickelt haben.

Der Zeuge Kästner konnte nicht gefunden werden, auf

ihn würde ich verzichten.

Der Zeuge 7, Dr. Geißler, ist von größter Bedeutung, da

er sich auf die Inspektionen bezieht. Es ist ja die große

Frage, wann diese Arbeiter in Deutschland beschäftigt

waren, und wie sich Sauckel darum gekümmert hat. Daß

seine, wie ich behaupte, mustergültigen Verordnungen

nun auch tatsächlich angewandt wurden, dazu war eine

Reihe von Inspektionen vorhanden. Der Zeuge 7,

Geißler, war der Leiter der Reichsinspektion, eines

Amtes, das Sauckel eingeführt hat. Ich glaube nicht, daß

man ihn entbehren kann.

 

VORSITZENDER: Warum? Behandeln Nummer 3 und

Nummer 8 nicht den gleichen Gegenstand?

 

DR. SERVATIUS: Nummer 8 habe ich genannt, weil die

Lohnfrage besonders herausgestellt werden sollte. Bis

jetzt hat die Anklage sich eigentlich nicht spezialisiert auf

einzelne Punkte. Ich komme sonst in einen

Beweisnotstand, wenn man später gerade auf die Frage

der Lohnverhältnisse den Schwerpunkt verlegt.

Nur der Zeuge 8 kann zu dieser Frage aussagen. Der



Zeuge 3 kann im allgemeinen zum Verordnungswerk

etwas aussagen und vor allen Dingen, daß Sauckel

laufend die Verhältnisse verbessert hat, bis zum Schluß,

so daß die Lage aller Arbeiter, die aus dem Ausland

kamen, in rechtlicher Hinsicht erheblich und ständig

gebessert wurde. Das ergibt sich aus all diesen

Verordnungen, die ich zu diesem Zweck auch so

sorgfältig zusammengetragen habe.

Der Zeuge 9, Dr. Stothfang, war persönlicher Referent

von Sauckel und hat viele Verhandlungen geführt,

insbesondere mit Frankreich. Deswegen habe ich ihn als

Ersatz für den Zeugen 1, Abetz, genannt. Vor allen

Dingen hat er wegen Beschränkung des sogenannten

Weisungsrechtes verhandelt, über das Recht Sauckels zur

Erfassung der Arbeiter. Es stellte sich nämlich gleich bei

Beginn der Tätigkeit Sauckels heraus, daß niemand, der

ein Gebiet verwaltete, einen solchen Eingriff Sauckels

dulden wollte und auch praktisch dulden konnte, und daß

sofort sein Weisungsrecht durch Verhandlungen begrenzt

wurde. Das könnte der Zeuge Stothfang bezeugen.

 

VORSITZENDER: Behandeln 9 und 10 nicht den

gleichen Gegenstand?

 

DR. SERVATIUS: Auf 10 will ich verzichten. Ich

möchte zu einem ziemlich anderen Gebiet etwas sagen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. SERVATIUS: Der Zeuge 11 kennt die Verhältnisse.

Er ist der Pressereferent, und, wenn ich auf einen Zeugen



verzichten muß, würde ich auf diesen noch am ehesten

verzichten. Er weiß aber tatsächlich genau, wie die

Verhältnisse waren. Er hat das Buch »Europa arbeitet in

Deutschland« und diesen Film verfertigt und kann sagen,

daß diese Sachen nicht gestellt sind, sondern, daß es sich

um echte übliche Aufnahmen handelt. Insofern ist er als

Ergänzung zu dem Film und als Ergänzung zu dem Buch

wesentlich.

Die nächsten Zeugen gehören zur Arbeitsfront. Die

Arbeitsfront hatte die Betreuung der gesamten

ausländischen Arbeiter, so wie sie ja auch die Betreuung

der deutschen Arbeiter hatte. Es ist auch dabei geblieben,

und die Zeugen können nun zu der Art der

Durchführungen im einzelnen Aussagen machen: über

die Errichtung der Lager, über die Versorgung, über die

Bekleidung und was noch alles getan worden ist.

Der Zeuge 13 wäre der wichtigste Zeuge; er ist aber nicht

gefunden. Deshalb würde ich auf den Zeugen 14 Wert

legen, der sein Mitarbeiter war. Der Zeuge Hoffmann hat

praktisch die Betreuung durchgeführt und weiß, wie es in

den Lagern zugegangen ist.

Das waren die Zeugen, die mit Sauckel

zusammenarbeiteten, zur Arbeitsfront hin. Über die

praktische Arbeit, die die Arbeiter selbst leisteten, sollen

die weiteren Zeugen aussagen.

Es ist ja so, daß Dr. Ley hier nun nicht mehr als

Angeklagter vertreten ist, so daß der ganze Komplex Ley

mit hier in die Sache Sauckels hineinfällt und den

Angeklagten Sauckel mitbelastet, wenn dort nicht eine

Aufklärung erfolgt. Die Vorwürfe sind ganz erheblich,

und sie müssen aufgeklärt werden.



 

VORSITZENDER: Worin besteht der Unterschied

zwischen 15 und 16?

 

DR. SERVATIUS: 15 ist ein Versehen von seiten der

Stenographen. 15 ist identisch mit dem Zeugen 12. Der

Zeuge 16, Mende, von der Hauptdienststelle, ist mir

besonders wichtig, weil er innerhalb der Arbeitsfront die

Organisationen zu betreuen hatte.

 

VORSITZENDER: Sie sagen also 15 entfällt?

 

DR. SERVATIUS: Ja.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. SERVATIUS: Der Zeuge 17, Dr. Hupfauer, weiß

mehr Generelles über die Entstehung der Gesetzgebung

und über die Tendenzen Sauckels auszusagen.

 

VORSITZENDER: Warum? Behandeln seine Aussagen

nicht das gleiche Thema wie die des Zeugen 14, den Sie

an Stelle von Nummer 13 wünschten? Beide betreffen die

Anklage wegen Unmenschlichkeit.

 

DR. SERVATIUS: Weil der Zeuge 14 die praktische

Seite behandelt, während der Zeuge 17 sich mit der

Gesetzgebung befaßt.

Der Zeuge 18 hat die praktische Durchführung in der

Arbeitsfront. Man muß ja diese verschiedenen Gebiete

auseinanderhalten. Sauckel hatte ja letzten Endes ein



kleines Büro, das aufgegangen war im

Arbeitsministerium. Er hat Bestimmungen erlassen mit

dem Ziel ständiger Verbesserungen.

Ich stelle Beweisanträge, daß sie sozial waren, und daß sie

sich bei der Prüfung als einwandfrei ergaben. Die andere

Seite ist nachher die praktische Durchführung, die durch

die Arbeitsfront erfolgt ist, oder die Erfassung, für die ich

bestimmte Zeugen benannt habe.

Die nächsten Zeugen sind aus dem fachlichen

Arbeitsstab Sauckels. Zeuge 19 ist Bankdirektor Götz,

der darüber aussagen kann, daß Milliardenbeträge an

Löhnen in das Ausland transferiert wurden.

Der Zeuge 20, Beckurtz, war Leiter der Gustloffwerke im

engsten Arbeitsbereich Sauckels. Er wird bestätigen, daß

gerade in den Gustloffwerken die Behandlung und

Unterbringung der Arbeiter mustergültig war.

Der Zeuge 21 soll über die Zuständigkeitsverteilung in

der Betreuung zwischen Dr. Ley und Sauckel aussagen.

Es ist ja von großer Bedeutung, ob Sauckel selbst

verantwortlich war, oder ob eine andere Stelle die

praktische Betreuung hatte.

 

VORSITZENDER: Warum kann dies nicht durch eine

eidesstattliche Erklärung oder durch einen Fragebogen

erledigt werden?

 

DR. SERVATIUS: Ich werde hier mit einem Affidavit

zufrieden sein. Ich habe den Zeugen noch nicht sprechen

können und habe ihn deshalb zunächst angeben müssen.

Der Zeuge Nummer 22 ist der Landwirtschaftsminister;

er soll bekunden, daß Sauckel sich sofort nach



Dienstantritt um Besserung der Verpflegung der

ausländischen Arbeiter bemüht hat, und daß er auch

laufend auf diesem Gebiet mit besonderer Mühe tätig

gewesen ist. Es ist das gegenüber dem Vorwurf, daß die

ausländischen Arbeiter größten Hunger gelitten hätten,

von besonderer Bedeutung. Ich werde hierdurch Beweis

antreten können, daß sich die ausländischen Arbeiter

zum Teil, ich sage zum Teil, besser standen als deutsche

Arbeiter.

Der Zeuge 23 wird bestätigen...

 

VORSITZENDER: Dieser Zeuge ist bereits einem

anderen Angeklagten zugestanden worden.

 

DR. SERVATIUS: Ich sehe; dann kann ich auf ihn

verzichten. Der nächste Zeuge wurde bisher noch nicht

gefunden. Er wird über den Austausch der

Kriegsgefangenen mit französischen Arbeitern Zeugnis

ablegen. Reichsminister Lammers ist, soviel ich weiß, für

andere Angeklagte bereits bewilligt.

Die Zeugen 26 und 27 sind deswegen wichtig, weil sie

Aufschluß geben können über die Art der Erfassung in

den Ostgebieten. Welche Befugnisse Sauckel hatte, ob er

Exekutive hatte, welche Befugnisse die Polizei hatte,

welche Trennung zur SS vorlag, das sind wesentliche

Themen.

Der Zeuge 26 ist nicht gefunden, ich muß mich daher

schon auf den Zeugen 27, den Gouverneur Fischer,

beschränken, der gefunden und auch bewilligt worden ist.

 

VORSITZENDER: Wie wäre es mit einer



eidesstattlichen Erklärung für Nummer 27?

 

DR. SERVATIUS: Ich glaube nicht, daß man auf ihn

verzichten kann. Es ist doch von größter Bedeutung, hier

einen Zeugen zu sehen, der darüber sprechen kann, wie

die Verhältnisse im Osten nun praktisch waren.

Der Zeuge 28, Dr. Jäger; hier ist ein ausführliches

Affidavit vorgelegt worden, das jedoch große Mängel

zeigt, schon in der äußeren Form. Es ist hier, ich habe

das Dokument hier, es ist Dokument D-288, das als

US-202 vorgelegt wurde; es ist mir in der deutschen

Übersetzung auch zugegangen.

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius, wäre es nicht richtig

gewesen, ein Kreuzverhör des Dr. Jäger zu beantragen als

seine eidesstattliche Erklärung verlesen wurde?

 

DR. SERVATIUS: Ich hatte angenommen, daß sie

stimmen würde; ich kannte die Verhältnisse in diesem

Bezirk nicht. Ich habe mich erkundigt und habe Belege,

wonach dessen Angaben völlig übertrieben sind, ja sogar

im großen Teil unrichtig sind. Ich habe etwa sechs

eidesstattliche Versicherungen bekommen, aus denen

sich dies einzeln ergibt.

Krupp hat sechzig Lager gehabt. Er befaßt sich mit drei

oder vier Lagern zu einer Zeit, als der Bombenkrieg seine

Höhe erreicht hatte, was der Zeuge nicht erwähnt. Ich

habe hierzu – ich glaube, es ist mir leicht – festzustellen,

daß seine Angaben nicht zutreffen. Ich bitte, mir auch

hierzu vorzubehalten, noch einige Affidavits

beizubringen, die dem Zeugen vorgehalten werden



können, wenn er hier erscheinen soll.

Ich habe weiter beantragt, der Antrag ist noch nicht

erledigt, eine Reihe von ärztlichen Berichten beizuziehen,

die gerade in diesen Werken abgegeben worden sind, aus

denen sich schon ergibt, daß die Aussagen von Dr. Jäger

unzutreffend sind. Es ist schwierig für mich gewesen, an

dieses Beweismaterial heranzukommen, und daher diese

Verspätung, sonst wäre ich früher schon damit

herausgetreten. Ich lege großen Wert darauf, daß Dr.

Jäger hier erscheint.

Die nächsten Zeugen; Dr. Voß und Dr. Scharmann.

Diese beiden Zeugen sagen zwar über dasselbe Thema

aus, aber jeder für einen anderen Bezirk. Sie haben Lager

als Ärzte mitbetreut und können bekunden, daß dort die

Verhältnisse gut und einwandfrei waren. Ich könnte noch

viele solche Ärzte benennen, wenn ich Zeit und

Möglichkeit hätte, sie aufzusuchen. Diese beiden sind mir

bekannt, und sie werden bestätigen, wie die Verhältnisse

wirklich waren.

 

VORSITZENDER: Wenn das so ist, warum können

nicht beide eine eidesstattliche Erklärung darüber geben?

 

DR. SERVATIUS: Sie befinden sich in einem Lager. Es

ist für mich schwierig, heranzukommen, es wäre

bequemer, daß die Zeugen hierher gebracht werden.

Vielleicht kann doch der Dr. Voß hier auftreten, damit

man einen von den Zeugen hier hört. Die drei nächsten

Zeugen sind dafür benannt...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich



habe im Anschluß an meine Ausführungen Gelegenheit

gehabt, den englischen Text mit dem französischen Texte

zu vergleichen, und ich habe den Eindruck, daß in dem

englischen Text ein Fehler unterlaufen ist. Es heißt dort:

»... er schien beeindruckt zu sein und erklärte den Ernst der von

Schiedlowsky gemachten Mitteilung. Schiedlowsky hatte den Befehl

gegeben, daß kein Gefangener in Buchenwald bleiben sollte.«

Der französische Text lautet, wenn ich ihn übersetzen

darf:

»... er schien verlegen zu sein, und eine Erklärung wurde gegeben. Der

Gauleiter von Thüringen, Sauckel, hatte den Befehl erteilt, daß keiner

der Häftlinge in Buchenwald bleiben sollte.«

Als ich daher dem Gerichtshof erklärte, daß wir diese

Textstelle nicht finden könnten, bezog ich mich auf den

englischen Text; es scheint jedoch, daß in dem

französischen Text eine derartige Bemerkung vorhanden

ist. Wahrscheinlich ist der französische Text richtig, da

Herr Dubost den Zeugen vorgeladen hat, und da wir

Beweise dafür haben, daß Sauckel einen solchen Befehl

erteilt hat, glaubt die Anklagebehörde, daß es billig wäre,

einem Zeugen zu gestatten, über diesen Punkt

auszusagen. Aber natürlich hat der Gerichtshof darüber

zu entscheiden.

 

DR. SERVATIUS: Ich bin mit dem Anklagevertreter

einverstanden und brauche nur einen der drei Zeugen.

Sollte keiner der Zeugen gefunden werden, so habe ich

im Dokumentenbuch ein Affidavit eines Sohnes von

Sauckel, der auch bei der Besprechung zugegen war. Der

Zeuge 34, Skorzeny, soll aussagen über die allgemeine

Verbindung zwischen den Konzentrationslagern und der

Gauleitung, also die Frage: wie weit mußte die Gauleitung

auf Grund ihrer Dienststellung von den Dingen wissen,



die im Konzentrationslager vor sich gingen.

Der Zeuge 35: Reichsschatzmeister Schwarz. Die Frage

ist erledigt, ich habe den Fragebogen beantwortet

erhalten.

Zeuge 36: Frau Sauckel ist seinerzeit vom Gericht

bewilligt worden. Ich sehe wohl ein, daß dem gewisse

Bedenken entgegenstehen, aber es ist noch folgendes

wesentlich: Die Zeugin hat unter anderem wiederholt

gehört, daß dem Angeklagten Sauckel Vorwürfe gemacht

wurden, daß er die ausländischen Arbeiter zu gut

behandle, daß er mehr international als national sei. Das

ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der der

Conspiracy, daß Sauckel sich allein und mit den übrigen

Parteileuten sehr wenig Verbindung hielt, sondern auf

sich gestellt war und daher von den Vorgängen der

großen Politik im allgemeinen nichts erfuhr.

Das sind die Bemerkungen zu der Zeugenliste.

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius, Sie werden zugeben

müssen, daß Sie eine weit größere Anzahl von Zeugen

beantragt haben als irgendein anderer Verteidiger. Ich

muß Sie daher fragen, welche Zeugen Sie als die

wichtigsten betrachten. Es wird vielleicht nötig sein, die

Zahl der Zeugen zu beschränken, da wir, wie Sie wissen,

angewiesen worden sind, den Prozeß zu beschleunigen.

Wollen Sie mir daher bitte eine Liste der Zeugen

vorlegen, die Sie für unbedingt notwendig halten?

 

DR. SERVATIUS: Wenn ich mir dies bis morgen

überlegen kann, will ich versuchen, die Zahl zu

beschränken. Es ist deswegen schwierig, weil das Gebiet



so groß ist. Ich habe auch keinen Verhandlungsschriftsatz

für Sauckel bekommen, wo nun die Anklage präzisiert ist,

so daß ich mich nach allen Seiten sichern muß. Es ist die

Ernährung, der Lohn, der Urlaub, Abtransport der

Arbeiter, Krankheit, und es sind so viele Aspekte, zu

denen ich Stellung nehmen muß.

 

VORSITZENDER: Sie dürfen nicht vergessen, daß viele

der Angeklagten in verschiedener Hinsicht belastet sind;

doch keiner von ihnen hat eine derartig große Anzahl

von Zeugen gefordert und zugebilligt erhalten.

 

DR. SERVATIUS: Darf ich nun zu den Dokumenten

übergehen?

 

VORSITZENDER: Ich möchte vorschlagen, daß Sir

David sich mit Ihnen nach der Vertagung in Verbindung

setzt, so daß Sie dann besser über die Dokumente

sprechen könnten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es wäre sehr

zweckmäßig, Herr Vorsitzender, wenn der Gerichtshof

das gestatten würde.

 

VORSITZENDER: Ja.

Ich rufe Herrn Dr. Exner für den Angeklagten Jodl auf.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Dr. Exner und Professor Jahrreiß haben sich

freundlicherweise mit der Anklagebehörde in Verbindung

gesetzt und gewisse Vorschläge unterbreitet,



einschließlich der Namen der Zeugen, auf die sie den

größten Wert legen. Im großen, und ganzen sind wir uns

einig. In einigen Punkten, die ich sogleich darlegen

werde, stimmen wir nicht überein. Tatsache ist jedoch,

wenn ich hier in aller Kürze diesen Antrag besprechen

darf, daß die Anklagebehörde keine Einwände gegen

General Winter erhebt, der über die Organisation des

OKW und die zuständigen Funktionen der Angeklagten

Keitel und Jodl sprechen wird. Sie wird keine Einwände

gegen Major Professor Schramm erheben, obwohl die

Notwendigkeit seiner Aussagen nicht so offensichtlich

ist. Hinsichtlich Nummer 3 jedoch, es handelt sich um

die Aussagen des Major Kipp über die Fesselung oder

Inkettenlegung von Kriegsgefangenen in Dieppe und die

Ursachen der Erschießung von Kommandos, ist die

Anklagebehörde der Ansicht, daß dies Beweismaterial

unerheblich ist. Was Major Büchs angeht, so erklärt mir

Dr. Exner, daß er sich mit einem Fragebogen begnügen

wird. Die Anklagebehörde hat dagegen nichts

einzuwenden.

Zu Nummer 5, General von Buttlar, schlägt Professor

Exner vor, daß dieser als Zeuge erscheinen soll, wogegen

die Anklagebehörde nichts einzuwenden hat.

Hinsichtlich Nummer 6 ist die Anklagebehörde damit

einverstanden, daß ein Fragebogen eingeholt wird.

Gegen Vizeadmiral Bürckner wird die Anklagebehörde

keinen Einspruch erheben.

Was Nummer 8, General Buhle, anbelangt, ist ein

Fragebogen bereits abgegangen.

Es wird vorgeschlagen, daß Nummer 9, Oberstleutnant

Waizzenägger, einen Fragebogen ausfüllt.



Nummer 10, Fragebogen.

In den Fällen Nummer 11 bis 21 hat der Gerichtshof in

jedem Falle eine Einvernahme zugebilligt, und in vielen

Fällen ist ein Fragebogen abgesandt worden. Aus diesem

Grunde konnte die Anklagebehörde keine

Einwendungen mehr machen, da auf Vorschlag des

Gerichtshofs bereits etwas unternommen worden ist. Das

heißt also, der Angeklagte Jodl würde vier persönliche

Zeugen haben, abgesehen von den Fragebogen, die von

dem Gerichtshof bereits in großem Umfange bewilligt

worden sind. Der Einwand der Anklagebehörde zu

Nummer 3 wird aufrechterhalten.

 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte zunächst zu Nummer

3, Kipp, sprechen. Die Staatsanwaltschaft hat ihre

Bedenken dagegen. Kipp soll Auskunft geben über die

Entstehung des Führerbefehls vom 18. Oktober 1942,

das ist der Führerbefehl über die Kommandos. Dieser

Befehl wird Jodl sehr gravierend zur Last gelegt, und es

ist von großer Bedeutung, zu hören, wie dieser Befehl

entstanden ist. Es handelt sich um Niedermachung von

Kommandos, welche auf dem Luftwege kamen oder mit

Schiffen landeten.

Das Bedenken, soweit ich verstehe, welches gegen diesen

Zeugen und gegen dieses Beweisthema besteht, ist, daß

es den Anschein hat, als ob es sich im wesentlichen um

die Ereignisse von Dieppe handeln würde, die allerdings

Anlaß gewesen sind, diesen Befehl zu erlassen. Aber uns

kommt es nicht darauf an, die Vorfälle von Dieppe in

ihrer Genauigkeit der Wirklichkeit zu schildern; das

könnte auch der Zeuge Kipp gar nicht, denn er war im



OKW und nicht etwa Zeuge jener Ereignisse. Uns

kommt es auf etwas anderes an, nämlich auf die

Tatsache, daß gewisse Meldungen dem OKW vorgelegt

waren, welche diesen Befehl auslösten. Und uns kommt

es weiter auf folgende Tatsachen an, und die kann eben

Kipp bezeugen: Als diese Meldungen über die Ereignisse

in Dieppe einlangten, kam der Führer in eine große Wut

und befahl, es solle ein scharfer Befehl gegen diese

Kommandos erlassen werden. Jodl hat sich geweigert,

diesen Befehl zu erlassen, zu entwerfen, so wie er vom

Führer gefordert worden war. Als er gedrängt wurde, hat

er gesagt, er wisse nicht, wie er diesen Befehl zu

begründen habe. Dann hat Jodl die Angelegenheit wegen

ihrer besonderen Kompliziertheit in rechtlicher Hinsicht

dem Major Kipp, der Professor der Rechte ist und also

von Rechtswissenschaft etwas verstehen soll, zur genauen

Untersuchung übergeben. Ferner ist im

Wehrmachtführungsstab bei Jodl eine Art Poll gemacht

worden, sozusagen, es wurden die Anschauungen anderer

Stellen über diese fragliche Angelegenheit gesammelt, die

Anschauungen also etwa der Abteilung Ausland/Abwehr

oder Rechtsabteilung und so weiter; diese Anschauungen

gingen auseinander. Und nun, weil inzwischen zehn Tage

vergangen waren, so ist dem Führer die Geduld gerissen,

und er hat sich hingesetzt und hat den ganzen Befehl

selbst geschrieben und in einem weiteren Erlaß eine

Begründung des Befehls geschrieben. Jodl hat also diesen

Befehl nicht verfaßt, sondern hat nur Bedenken dagegen

ausgesprochen, und diese Entstehungsgeschichte des

Befehls vom 28. Oktober 1942, die, wie gesagt, Jodl

schwer zur Last gelegt wird, ist doch außerordentlich



bedeutsam, und Kipp soll sie bezeugen.

Weiter wurde schon gesagt, daß bei dem Zeugen

Nummer 5, Buttlar, keine Schwierigkeiten bestehen.

Bezüglich des Zeugen Nummer 4 bin ich, wie schon

gesagt, mit einem Affidavit oder einem Fragebogen

einverstanden; nur muß ich vorbehalten, daß, wenn der

Fragebogen etwa ungenügend und unklar ist, wir

vielleicht doch noch diesen Zeugen hören; aber ich hoffe,

daß es zu vermeiden ist.

Was Punkt 7, Vizeadmiral Gottlieb Bürckner, anbelangt,

möchte ich aufmerksam machen, daß es derselbe Admiral

Bürckner ist, über den heute früh gelegentlich der

Zeugen für den Angeklagten Raeder debattiert wurde.

Damit wird sich vielleicht die Schwierigkeit bei Raeder

erledigen.

Bezüglich Punkt 8 ist der Fragebogen bereits abgeschickt.

Wir haben uns nun damals ausdrücklich vorbehalten,

daß, wenn dieser Fragebogen auch wieder unbefriedigend

zurückkommt, wir auf eine mündliche Aussage

zurückzugreifen haben werden. Im übrigen habe ich dazu

nichts zu sagen, und die Prosekution hat ja keinen Protest

zu erheben.

Ich bekomme gerade einen Zettel, wo es heißt: »Ich habe

mich verlassen, daß Büchs als Zeuge kommt, daher habe

ich ihn nicht angefordert.« Das ist für Göring, nicht

wahr?

Also ich muß es dem Gericht überlassen, wie es sich zu

dieser Frage stellt. Tatsächlich hatte ich die Absicht,

Büchs als Zeugen zu rufen, und habe nur im

Verhandlungsweg auf die persönliche Vernehmung

verzichtet.



 

VORSITZENDER: Über welchen Zeugen sprachen Sie

gerade?

 

PROF. DR. EXNER: Zeuge Nummer 4.

 

VORSITZENDER: Sagten Sie, daß Sie ihn zur

mündlichen Zeugenaussage beantragen wollen?

PROF. DR. EXNER: Göring hat ihn ebenfalls als Zeuge

verlangt.

 

VORSITZENDER: Ist er bereits dem Angeklagten

Göring bewilligt worden?

 

PROF. DR. EXNER: Er hat darauf gerechnet, daß ich

ihn als Zeugen rufen werde, daß er mir bewilligt wird,

und daß er dann noch Fragen stellen darf. Büchs ist hier

in Nürnberg.

Darf ich nun zu den Dokumenten übergehen?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

PROF. DR. EXNER: Also bezüglich Punkt 1 und 4 hat

die Anklagebehörde keinen Einwand. Ich verstehe das in

dem Sinne, daß ich in meinem Urkundenbuch einen

Auszug mache des Teiles, den ich verlese. Ich lege die

gesamte Urkunde dem Gericht vor, ohne daß eine

Übersetzung vorgelegt werden müßte, mit Ausnahme des

von mir zu verlesenden Teiles. Das ist ein wichtiger

Punkt, der klargestellt werden muß; wenn es sich um eine

große Urkunde handelt, und ich brauche nur einen



Absatz dieser Urkunde zu zitieren, so genügt es ja wohl,

wenn ich diese große Urkunde im Original, oder soweit

ich sie habe, vorlege und in mein Dokumentenbuch nur

diesen Absatz und seine Übersetzung hineinnehme.

 

VORSITZENDER: Das ist richtig.

PROF. DR. EXNER: Bezüglich der Punkte 5 und 6

erhebt die Anklagebehörde Einwände, und ich ziehe

diese beiden Dokumente zurück.

Punkt 7 ist eine Eigentümlichkeit; das ist Dokument

532-PS, das hatte die Anklagebehörde gebracht, und ich

habe seinerzeit dagegen Protest erhoben. Dieses

Dokument wurde im Protokoll gestrichen, und jetzt

beantrage ich selber, daß dieses Dokument wieder

gebracht werden soll. Dies aus folgendem Grunde: Das

Dokument besteht nämlich aus einem Befehlsentwurf,

der Jodl vorgelegt worden ist; Jodl hat ihn nicht

approbiert und hat ihn durchgestrichen und

zurückgegeben, ohne ihn zu unterschreiben. Dieser

Befehlsentwurf wurde nun von der Prosekution

vorgebracht, und ich habe daher protestiert, daß er hier

eingeführt wird, als ob das ein Befehl sei, den Jodl

unterschrieben hat. Ich will ihn nun meinerseits bringen

als Beweis dafür, daß Jodl gerade dadurch, daß er diesen

Befehl unmöglich gemacht hat, einen rechtswidrigen

Befehl zum Unschädlichsein gebracht hat.

Gegen Punkt 8 bis 15 hat die Anklagebehörde auch

keinen Widerspruch.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gegen die Punkte 16

und 17 wird von der Anklagebehörde Einspruch



erhoben. Punkt 16 bezieht sich auf die englische

Nahkampf Vorschrift des Jahres 1942; Punkt 17 ist der

Befehl für die Operation Dieppe des gleichen Jahres. Die

Nahkampfvorschriften könnten lediglich im

Zusammenhang mit einem Einwand gegen diese Form

von Training von Bedeutung sein; nach Ansicht der

Anklagebehörde sind sie bezüglich der Frage des

Kommandobefehls unerheblich.

Was die Frage der Fesselungen betrifft, so ist es das

beste, darauf hinzuweisen, daß die Anklagebehörde, wie

Herr Dodd bereits erklärt hat, diese Angelegenheit nicht

in den Fall einbezieht. Der in Frage stehende britische

Befehl scheint also nicht erheblich gewesen zu sein.

Von den allgemeinen Einwänden abgesehen, scheint

keiner dieser Gegenstände mit den Anklagepunkten

etwas zu tun zu haben.

Ich darf noch kurz auf Dokument Nummer 20 eingehen,

gegen das ebenfalls Einspruch erhoben wird. Dieser Fall

liegt ebenso wie der des früheren Dokuments, das dem

Gerichtshof wohl vorgelegen hat, und das die seitens des

Deutschen Auswärtigen Amtes aus

Völkerrechtsverletzungen gezogenen Folgerungen

behandelte. Es soll, wie dem Gerichtshof ersichtlich sein

wird, als Beweismaterial für die Meldungen dienen, die

beim OKW einliefen und die zu Vergeltungsmaßnahmen

Anlaß gaben.

Ein ähnlicher Grund liegt bei dem Einwand gegen

Nummer 21 vor, eine Geschichte des weißrussischen

Bandenkrieges. Dieses Dokument wird als Beweis dafür

beantragt, daß die Gefahren des Partisanenkrieges Anlaß

zur Durchführung weitgehender Gegenmaßnahmen



gegeben haben.

Alle diese Einwände können zusammengefaßt werden.

Sie fallen unter den allgemeinen Einwand gegen den »tu

quoque«-Beweis, den die Anklagevertretung während des

ganzen Prozesses aufrechterhalten hat.

 

PROF. DR. EXNER: Darf ich dazu etwas sagen?

Was 16 und 17 anbelangt, so wollen wir diese Urkunden

nur zur Einsicht haben. Wir wollen sie erst sehen, um

dann beurteilen zu können, ob wir sie in die

Beweisaufnahme einführen oder nicht, das habe ich auch

am Ende der Seite geschrieben.

Was die Irrelevanz anbelangt: Wir behaupten nicht, daß

diese Befehle Rechtswidriges enthalten. Wenn aber zum

Beispiel in dem Nahkampfbefehl den englischen Soldaten

Handlungen befohlen werden, die man unseren Soldaten

zum Vorwurf macht, dann läge doch ein Widerspruch

vor, der allerdings von Bedeutung wäre. Denn offenbar

stünde dann die Englische Regierung auf dem

Standpunkt, daß diese Art Kampfhandlungen zulässig

sind; wenn sie aber dort zulässig sind, so müssen sie auch

bei uns zulässig sein, denn es darf nicht mit zwei Maßen

gemessen werden. Um dies festzustellen, wollten wir

Einsicht in die Nahkampfbefehle als Punkt 18 nehmen.

Punkt 19 handelt über etwas Ähnliches, doch kann ich

hier eher verstehen, daß uns das verweigert wird, denn es

ist vielleicht ein Geheimbefehl. Nummer 20, das

Weißbuch...

 

VORSITZENDER: Sir David hat Nummer 19 nicht

erwähnt, nicht wahr? Er befaßte sich nur mit 16, 17, 20



und 21.

 

PROF. DR. EXNER: Jawohl, gegen die Punkte 18 und

19 bestehen keine Einwendungen.

 

VORSITZENDER: So wie ich es verstanden habe,

bestand sein Einspruch gegen 16 und 17 darin, daß gegen

die Deutsche Wehrmacht weder bezüglich der

Nahkampfvorschriften noch der Frage der Fesselungen

in der Anklageschrift Beschuldigungen erhoben wurden.

 

PROF. DR. EXNER: Wenn etwa in diesen

Nahkampfvorschriften eine Fesselung von Gefangenen

abgebildet und befohlen ist, es sind nämlich Bilder darin,

so würde man doch sagen müssen, die Englische

Regierung stehe nicht auf dem Standpunkt, daß diese Art

der Behandlung rechtswidrig ist, und wenn es auf unserer

Seite vorkommt, es auch nicht zum Vorwurf gemacht

werden kann; es ist mir schwer, etwas darüber zu sagen,

warum uns das wichtig ist, weil ich ja diese

Nahkampfvorschriften nicht in Händen habe. Wenn ich

sie hätte, so könnte ich dann einen Antrag stellen: ich

möchte sie in das Beweisverfahren einführen oder ich

brauche sie nicht.

Gegen die Punkte 18 und 19 besteht also keine

Einwendung. Was Punkt 20 betrifft, sind dies die

Weißbücher, die für Göring schon bewilligt sind und von

mir nicht weiter angefordert zu werden brauchen.

Punkt 21: Da bin ich allerdings der Überzeugung, daß

dies nicht mit einem »tu quoque«-Argument erledigt

werden könne. Es handelt sich hier um ein russisches



Buch, welches den Bandenkampf beschreibt, und zwar ist

der Verfasser des Buches ein Russe, der selber mehrere

Jahre im Bandenkampf als Chef eines Stabes tätig war,

und er schreibt aus eigener Erfahrung.

Wir behaupten nun nicht, daß die Russen dasselbe

gemacht hätten, was wir gemacht haben, was dem »tu

quoque«-Argument entsprechen würde, sondern ich

möchte das Buch aus einem anderen Grunde haben:

Wenn man unsere Bandenkampfvorschriften verstehen

und würdigen soll, dann muß man doch die Banden

kennen. Man muß verstehen und wissen, wie sie

gearbeitet haben, und man muß ihre Gefährlichkeit

einzuschätzen verstehen. Dieses russische Buch

beschreibt das alles und ist daher wichtig. Der Referent

ist, wie gesagt, selbst bei der Bandenbekämpfung tätig

gewesen. In der Anklageschrift heißt es: Der

Bandenkampf sei für uns ein Vorwand gewesen für die

Vernichtung von Juden, Slawen und so weiter. Aus

diesem Buch wird man entnehmen, daß dieser

Bandenkrieg ein wirklicher Krieg gewesen ist und kein

Vorwand.

Wenn das Buch nicht zu beschaffen ist, bitte ich, den

kurzen Bericht darüber verlesen zu dürfen, der

gelegentlich in »Stars and Stripes« gestanden ist über den

Inhalt dieses Buches. Zu betonen wäre schließlich noch,

daß dieses Buch ja von einem sowjetrussischen Verfasser

stammt, es daher nicht anzunehmen ist, daß es etwa

einseitig russenfeindlich eingestellt ist.

Damit bin ich mit meiner Berichterstattung zu Ende.

 

VORSITZENDER: Sir David, der Gerichtshof würde



gerne Ihre Ansicht bezüglich Punkt 21 hören.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich war aus den bereits

erwähnten Gründen dagegen. Das Buch wurde als

Beweis dafür beantragt, daß die Gefahr des

Bandenkrieges die Ergreifung weitgehender Maßnahmen

veranlaßt hatte.

Die Anklagebehörde ist der Ansicht, daß die Maßnahmen

zur Bekämpfung der Partisanen Greueltaten darstellen.

Beweise hierfür sind bereits vorgelegt worden. Meiner

Ansicht nach stellt die Behauptung, daß der

Partisanenkrieg große Ausmaße hatte oder sehr erbittert

und hartnäckig geführt wurde, keine Entschuldigung für

die Verübung von Greueltaten gegenüber Partisanen dar,

wie sie in dem Beweismaterial geschildert sind. Da liegt ja

gerade das »tu quoque«-Argument; weil die Partisanen sie

bekämpften, hatten sie das Recht, ihre Dörfer

niederzubrennen, ihre Frauen zu erschießen und ihre

Kinder zu ermorden. Dies ist ja gerade das Argument,

das wir als unerheblich und nicht zulässig bezeichnen.

Ich habe nichts dagegen, Herr Vorsitzender, daß Dr.

Exner die Dokumente, soweit sie beschafft werden

können, bezüglich des Punktes, auf den die

Anklagebehörde Wert legt, durchsieht. Ich hielt es jedoch

für wichtig, und ich glaube auch im Sinne meiner

Kollegen zu sprechen, unseren Standpunkt klarzustellen.

 

VORSITZENDER: Damit sind Sie mit Ihren

Ausführungen zu Ende, Dr. Exner, nicht wahr?

 

PROF. DR. EXNER: Darf ich zu dem letzten Punkt



noch etwas hinzufügen? Ich bin mir natürlich klar

darüber, daß wüste Grausamkeiten, wie sie hier

geschildert worden sind, durch ein scharfes Vorgehen der

Partisanen nicht gerechtfertigt werden können; aber je

ärger es auf der Partisanenseite getrieben wurde, desto

schärfer mußte vorgegangen werden auf der Seite des

Militärs; darum hängen die Dinge doch zusammen.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich mit

Ihrem Argument befassen.

Der Gerichtshof wird sich nun vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

7. März 3946, 10.00 Uhr.]



 

Sechsundsiebzigster Tag.

Donnerstag, 7. März 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich erteile das Wort dem Verteidiger

des Angeklagten von Papen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn es dem

Gerichtshof genehm ist, möchte ich zunächst die Ansicht

der Anklagevertretung über die von Dr. Kubuschok

beantragten Zeugen bekanntgeben.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der erste Zeuge ist

von Lersner; wir haben gegen ihn nichts einzuwenden.

Der Zeuge soll unter anderem über die Zeit der

Machtergreifung der Regierung Hitlers aussagen; diese

Zeit ist im Falle von Papen von großer Bedeutung.

Wenn der Gerichtshof die Zulassung der nächsten drei

Zeugen erwägt, muß ich auf eine Kleinigkeit hinweisen.

Der Zeuge Tschirschky war, soweit ich verstehe, von

Papens Privatsekretär von 1933 bis Februar 1935, das

heißt also zur Zeit der Machtergreifung der Nazi-Partei.

Er soll auch einiges über die österreichische Zeit

aussagen.

Der nächste Zeuge, von Kageneck, war ebenfalls

Privatsekretär;



er weiß nichts über die Zeit der Machtergreifung, aber

über die ganze österreichische Zeit.

Der nächste Zeuge, Erbach, war Gesandtschaftsrat in

Wien und soll über die Zeit von 1934 bis 1938 aussagen.

Die Anklagevertretung hat immer gezögert, gegen die

Vorladung von Sekretären Einspruch zu erheben, weil sie

das Gedächtnis der Angeklagten unterstützen können. Es

scheint uns jedoch, daß die Aussage des Zeugen

Tschirschky sowohl für die Zeit der Machtübernahme als

auch für die österreichische Zeit kumulativ wäre; es

würde daher genügen, in diesem Falle einen Fragebogen

zu verwenden. Abgesehen davon würde die

Anklagebehörde gegen von Kageneck und Erbach keinen

Einwand erheben.

 

VORSITZENDER: Sie schlagen also Fragebogen für 2

und die Vorladung von 3 und 4 vor?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft,

Fragebogen und Vorladung von 3 und 4.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hinsichtlich des

Zeugen Kroll, Nummer 5, behauptet die

Anklagevertretung, daß er unerheblich ist. Er soll

Aussagen über die Zeit machen, während welcher der

Angeklagte Botschafter in der Türkei war; er soll

angeblich auch in der Lage sein, zu bekunden, daß von

Papen keine Angriffsgedanken gegen Rußland gehabt

habe. Nach Ansicht der Anklagevertretung kann von



Papen selbst über eine solche Angelegenheit sprechen.

Die Anklagevertretung hat keine Beweise über irgendeine

umstürzlerische Tätigkeit der Nazi-Partei in der Türkei

vorgelegt; das ist ein weiterer Punkt, über den der Zeuge

sprechen soll.

Dann kommen die nächsten fünf Zeugen, 6, 7, 8, 9 und

10. Der Gerichtshof hat bereits Fragebogen zugelassen;

soweit die Angelegenheit auf Fragebogen beschränkt

bleibt, will die Anklagevertretung keinen Einspruch

erheben.

Nummer 11, Baronesse de Nothomb: die

Anklagevertretung erhebt Einspruch gegen Beweise über

eine Fürsprache für Mitglieder der

Widerstandsbewegung; einzelne Handlungen dieser Art

sind nach Ansicht der Anklagevertretung für die Punkte,

mit denen sich der Gerichtshof zu befassen hat, nicht

erheblich.

Ich bitte den Gerichtshof, sich nun der Nummer 12 des

Antrages zuzuwenden; es handelt sich um den

Erzbischof Groeber. Die Anklagebehörde ist der

Ansicht, daß die Dinge, über die er befragt werden soll,

nicht erheblich sind. Die erste Frage lautet: »Wurden die

Konkordatsverhandlungen zwischen Deutschland und

dem Hl. Stuhl auf Grund von Papens eigener Initiative

herbeigeführt?« Der zweite Teil der Frage lautet kurz:

»Bemühte sich Papen bei Hitler um den Abschluß des

Konkordats?« Gut, das Konkordat wurde abgeschlossen;

was den Gerichtshof wirklich interessiert, sind die Fälle,

in denen das Konkordat gebrochen wurde; darüber hat

die Anklagevertretung schriftliche Beweise vorgelegt.

Leider verstehe ich die zweite Frage nicht; in der



vorliegenden Form halte ich sie für unerheblich und

außerdem für unbestimmt. Sie lautet: »War die

Handlungsweise des Angeklagten von seiner positiven

religiösen Einstellung auch nach Abschluß des

Konkordats beeinflußt?«

Dann die dritte Frage: »Hat das deutsche Episkopat den

Abschluß des Konkordats begrüßt?« Ich glaube nicht,

daß wir damit irgendwie weiterkommen.

Und 4: »Hat das Konkordat der Kirche während der

späteren religiösen Kämpfe gesetzlichen Rückhalt

geboten?« und: »Hat sich die Kirche schließlich auf das

Konkordat berufen können?«

Das Konkordat liegt uns vor und spricht für sich selbst;

wie gesagt, es handelt sich hier um die Verletzungen des

Konkordats, nicht um seinen Inhalt. Deshalb erheben wir

Einspruch gegen Nummer 12.

Nummer 13 ist der Zeuge von Beaulieu. Das geht sehr

schnell, wenn sich der Gerichtshof den Antrag ansehen

will: »Ich werde eine eidesstattliche Erklärung des Zeugen

vorlegen über das Eintreten des Angeklagten von Papen

als Präsident des Union-Clubs für Juden.«

Die Anklagevertretung ist der Ansicht, daß das Eintreten

für einige jüdische Mitglieder eines Rennklubs nicht

weiter wesentlich ist, auch nicht einmal für die

Judenfrage.

Nummer 14, Zeuge Josten. Hier wünscht Dr. Kubuschok

eine Erklärung vorzulegen, die dem Gerichtshof

eingesandt wurde. Die Anklagevertretung würde hier eine

eidesstattliche Erklärung oder einen Fragebogen

vorziehen, wenn dies möglich ist.

Dann 15, Seine Majestät der König von Schweden.



Das ist ein neuer Antrag und in seinen Ausführungen

allgemein gehalten. Es ist schwer zu beurteilen, was

König Gustav hier beitragen könnte; die

Anklagevertretung hat daher gegen einen Fragebogen

nichts einzuwenden.

 

VORSITZENDER: Sir David, zu Nummer 14 gibt Dr.

Kubuschok an, beantragt zu haben, daß die vom Zeugen

vor der Rechtsabteilung des Hauptquartiers der

Militärregierung in Düsseldorf abgegebene

Zeugenaussage ihm zugestellt werde. Haben Sie etwas

dagegen einzuwenden, daß ihm die Aussage zugestellt

wird?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, ich glaubte, er

hätte sie schon erhalten.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich habe sie heute Morgen

erhalten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dr. Kubuschok sagt,

daß er sie heute Morgen erhalten hat.

 

VORSITZENDER: Haben Sie etwas dagegen

einzuwenden, daß er sie als Beweisstück einreicht?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, ich wollte nur

sagen, daß wir eine eidesstattliche Erklärung oder einen

Fragebogen vorziehen würden, wenn das möglich wäre.

Ich möchte hier keine großen Einwendungen machen.

 

DR. KUBUSCHOK: Bezüglich der Zeugen möchte ich



folgendes ausführen: Zeuge Nummer 1, Baron Lersner.

Der Gerichtshof hatte ursprünglich nur einen

Fragebogen bewilligt.

Der Vertreter der Anklage hat sich heute vor Gericht mit

der Vernehmung des Zeugen einverstanden erklärt. Ich

bitte meinerseits auch sehr dringend, diesen Zeugen vor

Gericht zu vernehmen. Der Zeuge war Präsident der

deutschen Friedensdelegation in Versailles. Er ist ein sehr

bekannter deutscher Diplomat, der engstens mit dem

Angeklagten von Papen seit 1932 zusammengearbeitet

hat. Ein Mann wie Lersner hatte selbstverständlich für

jede Politik der Aggression ein besonders feines Gehör.

Es ist infolgedessen sehr wichtig, diesen Mitarbeiter des

Angeklagten von Papen zu hören und uns schildern zu

lassen, wie er den Angeklagten in seiner Tätigkeit bis

1944 beobachtet hat. Insbesondere ist wichtig, daß

Lersner auf Veranlassung des Angeklagten von Papen in

die Türkei kommen konnte.

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok, Sir David hat, wie

ich glaube, dem Zeugen Nummer 1 zugestimmt.

 

DR. KUBUSCHOK: Ja, wenn der Gerichtshof dem auch

zustimmt, dann ist die Sache erledigt.

Bezüglich des zweiten Zeugen, Tschirschky:

Tschirschky war der Privatsekretär des Angeklagten von

1933 bis 1935, der erste Privatsekretär während der

Vizekanzlerschaft des Angeklagten von Papen.

Tschirschky ist ein Mann, der selbst von der Gestapo

verfolgt wurde und 1935 ins Exil gehen mußte, wo er

auch heute noch ist. Er ist ein Mann, der über die ganze



Periode von 1933 bis 1935 erschöpfend Auskunft geben

kann, und zwar über die äußere Tätigkeit des

Angeklagten und seine eigene subjektive Haltung. Ich

glaube, wir bekommen insbesondere über die Zeit von

Anfang 1933 kein erschöpfendes Bild, wenn wir diesen

intimsten Mitarbeiter des Angeklagten hier nicht

persönlich hören. Die anderen Zeugen betreffen

meistens andere Zeitspannen, teilweise überschneiden sie

sich mit der Tätigkeit des Zeugen Tschirschky.

 

VORSITZENDER: Wenn der Gerichtshof es für richtig

hielte, Nummer 2 als mündlichen Zeugen zu

genehmigen, wäre es dann nicht möglich, auf Nummer 3

oder 4 zu verzichten, von einem von ihnen nur einen

Fragebogen anzufordern und den anderen vorzuladen?

Beide behandeln ungefähr den gleichen Zeitraum.

 

DR. KUBUSCHOK: Wir benötigen Zeugen Nummer 3

noch unbedingt deswegen, weil Zeuge Kageneck bei der

Auftragserteilung Hitlers an Papen hinsichtlich der

österreichischen Mission zugegen war. Dies ist ein sehr

wichtiger Punkt, da die Anklage behauptet, er wäre zu

den vorgeworfenen Zwecken mit dieser Mission

beauftragt worden. Der Zeuge soll beurkunden, daß

Papen erst nach klarer Sicherstellung des Auftragszieles

den Auftrag angenommen hat. Weiterhin ist Graf

Kageneck in Wien auch nach 1935 gewesen, also von

1935 bis zum Anschluß. Für diese Zeit würden wir

keinen Zeugen haben. Kageneck kann auch einen sehr

wichtigen Punkt bestätigen, nämlich, daß er damit betraut

worden ist, diplomatische Akten in die Schweiz zu



bringen und dort sicherzustellen, weil sich aus diesen

Akten der Urkundenbeweis für die Tätigkeit des

Angeklagten in Wien ergab. Deswegen ist meines

Erachtens auch der Zeuge Kageneck nicht zu entbehren.

Wenn ein Zeuge irgendwie entbehrt werden könnte, so

würde es der Zeuge Nummer 4, Erbach, sein, für den ich

dann allerdings um Genehmigung eines Fragebogens

bitten dürfte, weil auch hier Fragen gestellt werden, die

von anderen Zeugen nicht beantwortet werden können.

Bezüglich des Zeugen Nummer 5, des Gesandten Kroll –

Papen ist wegen »conspiracy« für Angriffskriege

angeklagt. Die Anklage ist zeitlich nicht begrenzt. Im

größten Teil der in Betracht kommenden Zeit, nämlich

von 1938 bis 1944, ist Papen auf einem Posten gewesen,

der für eine friedenstörende Tätigkeit an sich bevorzugt

geeignet gewesen wäre. Die Türkei war ja schließlich

lange Zeit ein wichtiger Eckpfeiler in militärischer und

diplomatischer Hinsicht. Es ist daher von größtem

Interesse, ob Papen seine Stellung zu irgendwelcher

Tätigkeit im Sinne der Verschwörung benutzt habe. Ich

will darüber hinaus aber den Gegenbeweis dafür führen,

daß seine Tätigkeit auf Friedensbemühungen gerichtet

war, daß er insbesondere gegen jede Kriegsausweitung

durch militärische Maßnahmen gegen Rußland und gegen

jede politische Maßnahme zur Störung der Beziehungen

der Türkei zu den alliierten Mächten eingestellt war. Der

Zeuge war in der Türkei der erste Mitarbeiter des

Angeklagten. Er kann uns daher über den ganzen

Zeitraum eine erschöpfende Auskunft geben.

Bezüglich der Zeugin Baronesse de Nothomb:

Ich habe hier gebeten, ein Affidavit oder einen



Fragebogen vorlegen zu können. Ich will...

 

VORSITZENDER: Mit welcher Nummer befassen Sie

sich?

 

DR. KUBUSCHOK: Mit Nummer 11.

 

VORSITZENDER: Sie beschäftigen sich nicht mit 6 bis

10?

 

DR. KUBUSCHOK: Nein, wir sind im Einklang mit 6

bis 10.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, 11.

 

DR. KUBUSCHOK: Nummer 11, Baronesse de

Nothomb. Hier bat ich um einen Fragebogen oder um

die Genehmigung der Beibringung eines Affidavits.

Beweisthema: Der Angeklagte hat sich in den ganzen

Jahren von 1940 bis 1944 fortlaufend für Interventionen

der Zeugin eingesetzt, die diese für verfolgte Mitglieder

der französischen Resistenzbewegung unternommen

hatte.

Ich will damit beweisen, daß der Angeklagte von Papen

hier wieder zeigt, daß ihm an einer friedlichen Gestaltung

der deutsch-französischen Beziehungen gelegen ist, und

daß er während des Krieges nur immer im Auge hatte,

die Zeit nach dem Kriege für diese Beziehungen zu

entgiften. Die Intervention des Angeklagten erfolgte auch

aus allgemeinen Humanitätsgedanken, die für die

Beurteilung des Angeklagten im Rahmen der



vorgeworfenen konspiratorischen Tätigkeit nicht

unerheblich ist.

Zeuge Nummer 12: Erzbischof Groeber.

Die Anklage behauptet, daß der Angeklagte von Papen

seine Stellung als prominenter deutscher Katholik zu

einem schmutzigen Täuschungsgeschäft ausgenutzt hat,

und daß der Abschluß des Konkordats an sich in Verfolg

einer kirchenfeindlichen Politik erfolgt sei; ferner, daß der

Abschluß des Konkordats nicht ernstlich gemeint

gewesen sei, wie man dann aus den späteren

Verletzungen des Konkordats ersehen könne. Erzbischof

Groeber war zur Zeit der Konkordatsverhandlungen

beim Heiligen Stuhl. Er hat die ganzen Verhandlungen

miterlebt; er weiß, daß die Initiative zur Anbahnung von

Verhandlungen von Papen selbst ausgegangen ist, und

daß der Entwurf, der von Papen für das Konkordat

gemacht worden war, von Hitler schwerstens mißbilligt

worden war, und daß erst nach langen Kämpfen Papen

diesen Entwurf durchbringen konnte. Der Zeuge kennt

den Angeklagten von Papen ganz genau. Er weiß, aus

welcher inneren Einstellung zur katholischen Frage der

Angeklagte an den Abschluß des Konkordats

herangegangen ist. Er kann auch die Auswirkung des

Konkordats als maßgeblicher deutscher Kirchenfürst

beurteilen. Er kann beurteilen, daß der Inhalt des

Konkordats auch später noch ein Schutz für die

kirchlichen Interessen gewesen ist; er kann aus der

Kenntnis der persönlichen Verhältnisse des Angeklagten

und der gesamten Kirchenverhältnisse in Deutschland

darüber etwas aussagen, ob der Angeklagte mit den

Verstößen gegen das Konkordat auch nur das geringste



zu tun gehabt hat.

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok, behandelt denn

nicht der Zeuge Nummer 2 dasselbe Thema? Sagen Sie

nicht in Ihren Erörterungen über das Beweisthema, daß

der Zeuge Nummer 2 mit – dem Angeklagten nach Rom

fuhr, um dort das Konkordat abzuschließen? Kann er

aussagen, daß es ihm gegen Hitlers energischen

Widerspruch doch noch in letzter Minute gelang, das

Konkordat abzuschließen? War der Zeuge nicht bei all

diesen Gesprächen zugegen?

 

DR. KUBUSCHOK: Der Zeuge Tschirschky kam in die

Konkordatsverhandlungen durch den Angeklagten

hinein. Es ist meines Erachtens unbedingt wichtig, hier

auch einen Zeugen zu vernehmen, der die

Verhandlungen von der Gegenseite mitgemacht hat.

Insbesondere kann ja dieser Zeuge, Erzbischof Groeber,

auch die spätere Zeit, die Konkordatsverstöße,

beurteilen. Er kann die ganze Kirchensituation besser

beurteilen als der Privatsekretär Tschirschky. Er kann

sich ja auch ein wesentlich kompetenteres Bild über die

Persönlichkeit von Papen machen, die ja in diesem Fall

mit seiner politischen Tätigkeit in einer sehr engen

Verbindung steht. Ich bin an sich in meinen Beweisbitten

sehr bescheiden gewesen. Ich möchte doch hier aber

dringend bitten, einen Fragebogen oder ein Affidavit des

Erzbischofs zu genehmigen, denn es ist wohl klar, daß

ein Vorwurf, ein prominenter deutscher Katholik habe

diese seine Eigenschaft zu schmutzigen

Täuschungszwecken benutzt, sehr schwerwiegend ist.



Dem Angeklagten liegt im Rahmen der Anklage, aber

auch über diese hinaus, sehr viel daran, diese Frage

geklärt zu wissen.

Zeuge Nummer 13: Ein Affidavit eines Herrn von

Beaulieu, der bekunden soll, daß der Angeklagte sich in

seiner Eigenschaft als Präsident eines sehr großen und

prominenten deutschen Vereins bis in die späteste Zeit

hinein für die nichtarischen Mitglieder im Sinne der

damaligen Terminologie eingesetzt hat. Alles, was für die

Beurteilung des Falles Papen wichtig ist, liegt zum

überwiegenden Teil auf subjektivem Gebiete.

Tatsächliche Handlungen werden wir im Falle Papen

wenig sehen. Die Beschuldigungen gehen meistenteils

darauf hinaus, daß er mit dabei war. Die Beweiserfassung

ist daher verhältnismäßig schwer, und die Gegenbeweise

müssen sich sehr erheblich auf subjektives Gebiet

verlagern. Es ist für die Beurteilung einer Persönlichkeit

in ihrer Gesamtheit keinesfalls unwichtig, wie diese sich

in breitester Öffentlichkeit im Jahre 1938 zum Beispiel in

der Frage der Judenbehandlung eingestellt hat; denn

wenn hier Papen von einer Generallinie Hitlers und des

Nazismus bewußt und öffentlich abgerückt ist, so wird

man doch sicherlich einen Schluß daraus ziehen können,

ob er wirklich der getreue Gefolgsmann Hitlers gewesen

ist, als den ihn die Anklage bezeichnet.

Zeuge Nummer 14: Ich habe heute das Statement

erhalten. Ich habe es noch nicht durcharbeiten können.

Ich werde entweder das Statement vorlegen oder ein

Affidavit, das ich mir dann beschaffen würde.

Zeuge Nummer 15: Eine in irgendeiner Weise

vorzunehmende Befragung Seiner-Majestät König



Gustavs von Schweden. Die Frage ist sehr wichtig. Sie

berührt einen Hauptpunkt der Verteidigung, nämlich wie

weit ein nicht in den Ideen des Nazismus Verfangener in

einem gewissen Umfange mitarbeiten konnte. Wie weit

konnte er hoffen, durch seine persönliche Tätigkeit die

Dinge zu wenden oder mindestens zu mildern? Wenn wir

durch das gestellte Beweisthema beweisen, daß von

Papen nicht nur im inneren Deutschland seine Mittel

erschöpfte, um diesem Ziel zu dienen, sondern wenn er

darüber hinaus auch seine außenpolitischen Beziehungen

hierzu mitverwendete, so dürfte das meines Erachtens

eine sehr wichtige Abrundung des Bildes über die

Persönlichkeit des Angeklagten bieten. Es ist dies eine

derartig starke Aktivität im Sinne des Friedens, daß

meines Erachtens schon allein aus derartigen

Bemühungen sich die absolute Unrichtigkeit und

Haltlosigkeit der Anklage ergibt, daß der Angeklagte auch

nur zu irgendeiner Zeit die Ziele einer aggressiven Politik

im Rahmen einer »conspiracy« gebilligt haben könnte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof,

was die Dokumente Nummer 1 bis 8 anlangt, bittet die

Anklagebehörde Dr. Kubuschok um Vorlage der

Auszüge; wir können dann sogleich beurteilen, ob Sie

erheblich sind. Ich glaube, Nummer 9 befindet sich im

Besitz von Dr. Kubuschok.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich habe nur die Photokopie im

Besitz, die ich von der Staatsanwaltschaft erhalten habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte um



Entschuldigung. Ich hätte sagen sollen, daß er eine

Photokopie hat. Die Anklagebehörde hat die Photokopie

jedoch beglaubigt. Das Originaldokument ist zur Zeit

nicht zu beschaffen. Wenn wir es bekommen, werden wir

Dr. Kubuschok Einsicht nehmen lassen.

Drittens erklärt Dr. Kubuschok, daß er vielleicht einen

Ergänzungsantrag zu stellen haben wird, wenn Herr von

Papen junior zurückkommt. Das ist natürlich seine Sache

und die des Gerichtshofs. Die Anklagebehörde erhebt

keine Einwendung.

 

VORSITZENDER: Hat Dr. Kubuschok die Bücher zu 1

bis 8?

 

DR. KUBUSCHOK: Ja.

 

VORSITZENDER: Gut. Dann sind Sie wohl auch

bereit, genau anzugeben, welche Stellen daraus...

 

DR. KUBUSCHOK: Ich möchte nur die Liste noch um

einen Punkt ergänzen. Ich habe gestern von der

Staatsanwaltschaft einen weiteren Bericht Papens an

Hitler während seiner Wiener Tätigkeit bekommen.

Ziffer 9, auch ein Bericht an Hitler, auch in Form einer

Photokopie, habe ich gestern erhalten. Ich werde auch

diesen Bericht zu Beweiszwecken vorlegen.

 

VORSITZENDER: Ich erteile dem Verteidiger des

Angeklagten Seyß-Inquart das Wort.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Darf ich unseren



Standpunkt vortragen?

Hoher Gerichtshof! Bei diesem Angeklagten beziehen

sich die ersten vier Zeugen auf den österreichischen Teil

des Falles. Am 2. Dezember stellte der Gerichtshof dem

Angeklagten frei, vier Zeugen aus neun auszuwählen. Er

hat Glaise-Horstenau gewählt, einen Minister der

österreichischen Regierung; Guido Schmidt, den

Außenminister zur Zeit der Besprechung

Schuschnigg-Hitler-Ribbentrop; Skubl, den

Polizeipräsidenten und Staatssekretär für das

Sicherheitswesen in Wien und Rainer, einen

wohlbekannten Nazi und späteren Gauleiter von

Kärnten.

Die Anklagevertretung erhebt gegen diese Zeugen keinen

Einspruch.

Dann kommen wir zur Periode der Niederlande. Die

Anklagevertretung hat gegen Wimmer und Schwebel

nichts einzuwenden, sie erhebt aber Einspruch gegen die

mündliche Vernehmung des Zeugen Bolle. Er wurde

bereits vom Gerichtshof am 26. Januar abgelehnt. Nach

dieser Ablehnung wurden Fragebogen vorgelegt; die dort

aufgestellten Fragen scheinen jedoch fast völlig mit denen

des Fragebogens übereinzustimmen, der dem Zeugen

von der Wense, Nummer 2 auf der Affidavitliste,

vorgelegt worden ist. Ich glaube, daß von den zwanzig

Fragen, die an Bolle gestellt werden sollen, nur zwei nicht

bereits an von der Wense gerichtet wurden, und zwar

sind das Nummer 17 und Nummer 18. Zwei weitere

Fragen befassen sich, wie es scheint, mit ganz klaren

Punkten.

Das ist also der Einwand, den wir gegen Bolle erheben;



die Anklagebehörde behauptet, daß er tatsächlich

kumulativ und daher unnötig ist.

Wir erheben keinen Einwand gegen Fischböck, der über

die Judenfrage, Finanzverwaltung, Kunstschätze und

Zwangsarbeit aussagen wird.

Wir erheben auch keinen Einwand gegen Hirschfeld, der

über Beschlagnahmen, Zerstörungen von Fabriken und

die Ernährungslage aussagen soll.

Von den mündlich zu hörenden Zeugen erheben wir also

nur gegen Bolle Einspruch.

Gegen die eidesstattlichen Erklärungen haben wir keine

Bedenken, das heißt, es sollten eigentlich Fragebogen an

deren Stelle treten. Der Gerichtshof hat Fragebogen am

26. Januar genehmigt; unter diesen Umständen hat die

Anklagevertretung keine Einwendungen gegen sie.

 

VORSITZENDER: Bitte, Dr. Steinbauer?

 

DR. GUSTAV STEINBAUER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SEYSS-INQUART: Herr Präsident,

Hoher Militärgerichtshof!

Mein Klient, Dr. Seyß-Inquart, hat anfänglich eine sehr

große Zahl von Zeugen beantragt gehabt und dann auf

meinen Rat, einem Wunsche des Hohen Gerichtshofs

folgend, diese Zahl auf eine ganz kleine herabgesetzt. Ich

bitte, auch den Zeugen Baudirektor Bolle vor Gericht

zuzulassen, weil meines Erachtens der Einwand der

Staatsanwaltschaft, daß es sich hier um einen kumulativen

Zeugen handelt, nicht ganz zutreffend ist. Bolle war vor

der Besetzung Hafendirektor in Hamburg und dann die

ganzen Jahre hindurch während der Besetzung Leiter der



Verkehrsabteilung in den Niederlanden. Er kann

insbesondere Aussagen machen über den Eisenbahner-

und Schifferstreik im Oktober 1944. Dieses Kapitel der

Besatzungsgeschichte ist deshalb außerordentlich wichtig,

weil aus diesem Streik heraus eine Verkehrssperre erfolgt

ist, die zu einem Embargo führte. Die Anklage behauptet

nun weiter, daß ein Teil der Ursachen der späteren, wie

wir es ruhig nennen können, Hungerkatastrophe in

Holland, auf Maßnahmen zurückzuführen ist, die der

Angeklagte Seyß-Inquart im Oktober 1944 getroffen hat.

Die Wehrmacht wollte begreiflicherweise die noch

spärlich funktionierenden Verkehrsmittel für ihre Zwecke

heranziehen. Gerade durch die Vernehmung des Zeugen

Bolle wird sich herausstellen, daß Seyß-Inquart bestrebt

war, diesen durch die Maßnahmen der Wehrmacht

hervorgerufenen Zustand soweit wie möglich in seinen

Auswirkungen zu mildern. Durch einen Fragebogen

würde dieser Komplex jedoch nicht so leicht

vollkommen ausgeschöpft werden, um der Frage gerecht

zu werden.

Ich bitte, meine Herren, zu beachten, daß es sich hier um

die Überprüfung einer Verwaltung eines Königreiches

von neun Millionen im Zeitraum von fünf Jahren durch

den Angeklagten handelt. Wenn man den Bericht der

Holländischen Delegation durchliest, so sieht man allein

nur in den finanziellen Auswirkungen, daß behauptet

wird, der Schaden, der durch die Verwaltung und durch

die kriegerischen Ereignisse andererseits, mit einem

Wort, durch die Besetzung Hollands durch Deutschland

entstanden ist, habe eine Ziffer von 25725000000

holländische Gulden erreicht, zu denen noch mit



Rücksicht auf die Preisdifferenz zwischen 1938 und jetzt

ein 175 %iger Aufschlag zu kommen hat. Ich meine, es

handelt sich hier um die Überprüfung von

administrativen, richterlichen, finanziellen und

wirtschaftlichen Maßnahmen einer Zeitperiode von fünf

Jahren. Ich glaube, daß daher die Bitte des Angeklagten,

auch diesen Zeugen zuzulassen, gewiß keine unbillige ist.

Was die Affidavits anbelangt, so habe ich mir erlaubt,

noch zwei zu beantragen, die noch nicht bewilligt sind.

Es ist dies, auf der letzten Seite, ein ganz kurzes Affidavit

des Baron Lindhorst-Hormann. Derselbe war früher

Kommissar der Provinz Groningen und soll

insbesondere über einen Punkt einvernommen werden,

über die Behandlung der sogenannten Geiseln im

Geisellager, und ferner über die Tatsache, daß keine

dieser Geiseln erschossen wurde. Ich habe außer der

Einholung dieses Affidavits auch noch gebeten, einige

amtliche Verlautbarungen beizuschaffen,

Verlautbarungen des höheren Polizei- und SS-Führers

Rauter über die Erschießungen; ich will damit

nachweisen, von wem die Sache ausgegangen ist; der

Angeklagte behauptet, daß diese bedauerlichen

Maßnahmen von der Polizei und nicht von der

Zivilverwaltung ausgegangen sind.

Ich habe auch die Absicht, zwei Affidavits vorzulegen,

die bereits in meinen Händen sind. Das eine ist ein

Affidavit eines deutschen Richters, Kammergerichtsrat

Rudolf Fritsch. Derselbe war in der Verwaltung

Seyß-Inquarts in Holland Referent für Gnadensachen. Er

kann also Auskunft geben, wie Seyß-Inquart dieses

wichtige Kapitel der Rechtsprechung gehandhabt hat.



Ein zweites Affidavit, das sich in meinen Händen

befindet, stammt von einem gewissen Dr. Walter

Stricker. Es ist das angeführte Dokument Nummer 30.

Dr. Walter Stricker war Rechtsanwalt in Wien und ist

1938 nach Australien ausgewandert, hat in der

australischen Armee gedient und mir unaufgefordert eine

vor einem australischen Notar abgegebene

Zeugenaussage geschickt, wo er Zeugnis abgibt über die

Verhältnisse in Wien in den kritischen Oktober- und

Novembertagen des Jahres 1938. Ich bitte auch dieses

Affidavit zuzulassen.

Was die Dokumente anbelangt, so werde ich, das habe

ich auch bereits Sir David gesagt, eine genaue Liste

vorlegen.

VORSITZENDER: Einen Moment bitte, bevor Sie sich

damit befassen. Sir David sagte zu den eidesstattlichen

Erklärungen, die auf Seite 2 erwähnt sind, daß diese als

Fragebogen eingereicht werden sollten. Ich weiß nun

nicht, ob Sie Affidavits oder Fragebogen beantragen

wollen.

 

DR. STEINBAUER: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sie wollen Affidavits?

 

DR. STEINBAUER: Fragebogen, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Hätten Sie etwas dagegen

einzuwenden, daß die eidesstattliche Erklärung des

Anwalts in Australien der Anklagevertretung vorgelegt

wird, damit diese sich entscheiden kann, ob sie einen



Gegenfragebogen vorzulegen wünscht. Australien ist zu

weit weg, um ihn zum Kreuzverhör hierherzubringen.

 

DR. STEINBAUER: Sicher.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mir wurde soeben

diese eidesstattliche Erklärung des Zeugen Stricker

ausgehändigt; außerdem Nummer 6 über die

holländischen Fragen von Richter Fritsch; wenn in

derselben Weise mit dem Affidavit des Barons

Lindhorst-Hormann verfahren wenden könnte, werde ich

in der Lage sein, auch dazu Stellung zu nehmen.

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hinsichtlich der

übrigen Dokumente bitte ich die Verteidigung, wie

üblich, Auszüge anzufertigen und uns zur Einsicht

vorzulegen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Auf einen Punkt

möchte ich den Gerichtshof noch aufmerksam machen.

Es könnte von Nutzen sein, daß Nummer 28, Dokument

D-571, bereits als Beweisstück US-112 vorliegt. Ich weiß

nicht, ob die Verteidigung Nummer 3 wirklich benötigt.

Ich werde mich jetzt nicht damit befassen, aber die

Anklagebehörde wird die Ansicht vertreten, daß dieses

Dokument tatsächlich unnötig und unerheblich ist. Ich

glaube jedoch, daß diese Angelegenheit am besten erst

dann besprochen wird, wenn sie an der Reihe ist.



 

VORSITZENDER: Ja! Wird es ausreichen, daß Nummer

2 unter der Überschrift »Betrifft die holländische Frage«

in Form einer eidesstattlichen Erklärung erledigt und

Ihnen dann vorgelegt wird, damit Sie einen

Gegenfragebogen vorlegen können, wenn Sie es

wünschen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Damit wäre ich sehr

zufrieden.

VORSITZENDER: Dr. Steinbauer, haben Sie die

eidesstattliche Erklärung, die im Absatz 2 unter der

letzten Überschrift erwähnt ist, schon erhalten?

 

DR. STEINBAUER: Nein, die habe ich noch nicht,

sondern ich habe einen Antrag gestellt, der Gerichtshof

möge die Güte haben, den Zeugen zu befragen.

 

VORSITZENDER: Wäre ein Fragebogen nicht eine

bessere Lösung?

 

DR. STEINBAUER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Dann brauchen wir Sie wegen der

Dokumente nicht weiter zu bemühen.

 

DR. STEINBAUER: Ich habe nur die Bitte, wenn

möglich zwei Bücher, die nicht in meinem Besitz sind,

beizuschaffen; es handelt sich um Dokument Nummer 8

»Guido Zernatto: Die Wahrheit über Österreich« und

Nummer 9, das Buch »Ein Pakt mit Hitler – Das



österreichische Drama« von Martin Fuchs. Mir wurde

von österreichischer Seite gesagt, daß diese beiden

Bücher sehr wertvolle Aufklärung über die Vorgänge im

Jahre 1937 und 1938 enthalten. Beide Bücher waren

begreiflicherweise in Österreich während der Nazi-Zeit

verboten und daher von mir nicht erreichbar.

Das zweite Buch befindet sich auch in der von der

Französischen Anklage vorgelegten Liste, aus der ich

entnommen habe, daß das Buch im Verlag Plon in Paris

erschienen ist. Vielleicht ist es mit Hilfe der

Anklagebehörde möglich, diese zwei Bücher noch

rechtzeitig beizuschaffen. Alle anderen Dokumente habe

ich in meinem Besitz.

 

VORSITZENDER: Sagten Sie Nummer 2? Sie sagten 8

und 9, aber Sie haben auch Nummer 2 erwähnt?

 

DR. STEINBAUER: Nummer 2 »Dreimal Österreich«

von Schuschnigg.

 

VORSITZENDER: Ich dachte, Sie hätten auch das

dritte Buch erwähnt. Sie sagten, Sie haben Nummer 8

und 9 nicht, und dann, glaubte ich, wollten Sie auch noch

von einem dritten Buch sprechen.

 

DR. STEINBAUER: Nein, Herr Vorsitzender, nur diese

zwei Bücher.

 

VORSITZENDER: Gut, dann wird die Anklagebehörde

zweifellos behilflich sein, die Bücher zu beschaffen.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Wir

werden Erkundigungen einziehen und die Verteidigung

verständigen.

 

VORSITZENDER: Gut. Ich erteile nun das Wort dem

Verteidiger des Angeklagten Speer.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Der Angeklagte Speer hat 22 Zeugen beantragt, die alle

schriftliche Erklärungen abgeben sollen. Es sind also

keine Zeugen zu vernehmen. Ferner hat er 41

Dokumente beantragt. Außerdem hat er einen Antrag

gestellt, der Gerichtshof möge eine Reihe von

Sachverständigen bestellen, die eine Anzahl von Zeugen

über »Wirtschaftsfragen«, wie es heißt, vernehmen sollen.

Ich halte es für zweckmäßig, in vier Sätzen den

Standpunkt der Verteidigung zusammenzufassen, wie er

auf Seite 26 und den folgenden des Antrags dargelegt ist,

denn wenn der Gerichtshof die Ansicht der Verteidigung

kennt, wird ihm die Beurteilung dieser Zeugen leichter

fallen.

Es kommen 4 Punkte in Frage: Nummer 1 soll die

Verantwortlichkeit Speers zeigen. Der Angeklagte Speer

behauptet, daß er für die Aufbringung, Zuteilung und

Behandlung von Arbeitern nicht verantwortlich war.

In Punkt 2 will er beweisen, daß seine Aufgaben rein

technische und nicht politische waren.

Mit Punkt 3 will er beweisen, daß er Vorkehrungen traf,

um die Hereinnahme von ausländischen Arbeitern und

die Verwendung von KZ-Arbeitern in der

Rüstungsindustrie, für die er verantwortlich war, zu

beenden.



Punkt 4 behandelt seine Bemühungen bei Kriegsende, die

Zerstörungen innerhalb Deutschlands zum Nutzen der

Alliierten und Deutschlands nach dem Kriege

aufzuhalten.

Von den Zeugen stammen die folgenden aus seinem

eigenen Ministerium, Nummer 1 bis 6, 8, 10 und 12. Die

Anklagebehörde ist der Ansicht, daß 9 Zeugen, die alle

die Stellung des Ministeriums behandeln sollen, eine

verhältnismäßig große Zahl ist. Sie sind in vielen Punkten

kumulativ; wir möchten daher den Vorschlag machen,

daß der Verteidiger sich 3 Zeugen heraussucht, die diesen

Teil des Falles erschöpfend behandeln können.

Die folgenden Zeugen Nummer 15 bis 21 sollen über die

Einstellung des Angeklagten bei Kriegsende Aussagen

machen. Wir haben eine Anzahl von Dokumenten über

diese Frage; die Anklagevertretung schlägt daher

wiederum vor, die Zahl der Zeugen auf 2 oder 3 zu

vermindern.

Von den übrigen Zeugen wurde Nummer 7,

Feldmarschall Milch, bereits für den Angeklagten Göring

genehmigt, so daß sich diese Frage erledigt. Zeuge

Nummer 9, Dr. Malzacher, war, obwohl er nicht zum

Ministerium des Angeklagten gehörte, mit der Rüstung

im Südosten beauftragt und erscheint daher gegenüber

den Mitgliedern des Ministeriums kumulativ.

Zeuge Nummer 11 ist der Verbindungsoffizier zwischen

dem Ministerium und dem OKW und erscheint uns

ebenfalls kumulativ, es sei denn, daß uns der Verteidiger

einen besonderen Punkt angeben kann, der der

Anklagebehörde entgangen ist.

Zeuge Nummer 13 ist wirklich kumulativ zu Nummer 12,



da er über eine Sache aussagen soll, über die Frau Kempf

sprechen kann.

Zeuge Nummer 14 ist der Arzt des Angeklagten, der über

eine Krankheitsperiode sprechen soll. Auch hier sind wir

wieder der Ansicht, daß der Angeklagte selbst und seine

Sekretärin über die Zeit seiner Krankheit sprechen

können, es sei denn, daß noch ein weiterer Punkt

hinzukommt, den die Anklagebehörde nicht beachtet hat.

Zeuge Nummer 22, Gottlob Berger, soll schließlich dem

Gerichtshof über die allgemeine Ansicht Hitlers über die

Lage Ende April 1945 berichten; das erscheint

unerheblich. Ich glaube, es soll lediglich bewiesen

werden, daß diese eine gewisse Wirkung auf eine Rede

über den Rundfunk hatte, die der Angeklagte halten

wollte.

Dies ist die Ansicht der Anklagebehörde zu den Zeugen.

Was die Liste der Sachverständigen angeht, so macht die

Anklagebehörde ergebenst geltend, daß uns diese Fragen

der Versorgung, des Arbeitseinsatzes und der Rüstung

heute schon ganz allgemein bekannt sind, daß uns

darüber eine Menge Beweismaterial vorliegt und daß es

sich im wesentlichen um Fragen handelt, die der

Gerichtshof selbst als Tatsachenfragen entscheiden kann.

Es sind keine solchen Spezialfragen, die es verdienten,

daß sie der Gerichtshof durch Sachverständige behandeln

ließe.

Das ist also die Auffassung der Anklagebehörde zu der

Frage der Zeugen.

 

VORSITZENDER: Ja. Dr. Flächsner.

 



DR. HANS FLÄCHSNER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SPEER: Darf ich, Herr

Vorsitzender, mit dem letzten Punkt beginnen, den der

Herr Vertreter der Anklagebehörde erörtert hat, nämlich

der Frage, ob der Fall des Angeklagten Speer

Veranlassung geben könnte, seinen Tätigkeitsbereich dem

Gerichtshof durch einen Sachverständigen erläutern und

aufklären zu lassen? Der Herr Vertreter der

Anklagebehörde steht auf dem Standpunkt, daß das

bisherige Beweismaterial ausreichend sei, um das Gericht

über die Arbeitsweise, den Arbeitsgang und über die

Konsequenzen bei den Fragen, die der Zuständigkeit des

Angeklagten Speer unterlagen, beziehungsweise sie in

ihren Zusammenhängen aufzuklären. Ich muß aber zu

meinem Bedauern bemerken, daß die Schilderung, die die

Anklagebehörde von der Tätigkeit des Angeklagten Speer

bisher gegeben hat, nicht zutreffend beziehungsweise

nicht vollständig erkannt ist.

Es ist auch schwer, ein Ministerium und seine

Arbeitsweise zu erkennen, das in normalen Zeiten in der

Staatsverwaltung keinen Platz hat. In allen

kriegführenden Staaten sind die Rüstungs- und

Produktionsministerien während des Krieges geschaffen

worden. Der Aufgabenkreis dieser Ministerien ist von

Fall zu Fall bestimmt worden. So auch bei dem

Ministerium, das der Angeklagte Speer geleitet hat.

Nicht nur das Ministerium des Angeklagten Speer war ja

mit den Fragen befaßt, die hier die Anklagebehörde zur

Kenntnis des Gerichts gebracht hat, sondern vor allen

Dingen andere Behörden der Staatsverwaltung, und die

Zuständigkeiten überschnitten sich; manchmal waren die



Zuständigkeiten gar nicht abgrenzbar, so daß von Fall zu

Fall eine Lösung gefunden werden mußte.

Das alles sind Fragen, die von Bedeutung sind, wenn sich

der Gerichtshof darüber ein Urteil bilden will, inwieweit

der, eine oder andere Vorwurf der Anklagebehörde,

besonders in Bezug auf Beschäftigung von

Fremdarbeitern, begründet ist. Hinzu kommt noch, daß

der ursprünglich in diesen wirtschaftlichen

Fragenkomplex verwickelte Angeklagte, der sehr zur

Aufklärung der verschiedenen Zuständigkeiten hätte

dienen können, der Angeklagte Ley, der ja als Leiter der

DAF bei der Frage des Arbeitseinsatzes beziehungsweise

der Betreuung der eingesetzten Arbeitskräfte eine große

Rolle gespielt hat, daß dieser Angeklagte Ley vor dem

Prozeß ausgeschieden ist.

Es muß also die Frage der Verwendung fremdländischer

Arbeitskräfte, die heute dem Angeklagten Speer im

wesentlichen von der Anklagebehörde vorgeworfen wird,

weiter ausgeführt werden. Ich habe aus diesem Grund

gebeten, daß man diese rein technischen Fragen des

Arbeitseinsatzes zur Unterstützung des Gerichts durch

einen Sachverständigen klären lassen sollte.

Nun ist die Auswahl eines solchen Sachverständigen der

Person nach nicht leicht. Ich habe zum Vorschlag

gebracht, daß einer der Herren, der in der

landwirtschaftlichen Abteilung in Washington arbeitet,

diese Frage des Ministeriums Speer untersuchen und als

Sachverständiger hier vor Gericht auftreten möchte. Wie

ich gehört habe, ist dieses Amt aufgelöst und die

Persönlichkeiten, von denen der Angeklagte Speer bei

einem Verhör den Eindruck gewonnen hatte, daß sie die



Sachlage wirklich überschauen, stehen nicht mehr zur

Verfügung. Wohl aber besteht noch eine alliierte Behörde

hier, die sich mit wirtschaftlichen Fragen beschäftigt, und

es wäre vielleicht möglich, aus dem Kreise der dort

befindlichen Herren eine geeignete Persönlichkeit zu

finden, die diese Fragen zur Unterstützung des

Gerichtshofs zu klären imstande wäre.

Ich wende mich nun der Frage der Zeugen zu. Da muß

ich zunächst eine falsche Auffassung berichtigen, die sich

auf seiten der Anklagebehörde vielleicht gebildet hat.

Wenn es heißt, daß die Zeugen 1 bis 6, 8 und 10 und 12...

 

VORSITZENDER: Wenn Sie jetzt die Frage der Liste

von Sachverständigen verlassen, wäre es wohl eine

geeignete Zeit, eine Pause einzulegen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Vorsitzender! Wenn ich mich

jetzt der Frage der Zeugen zuwende, so darf ich eine

allgemeine Bemerkung vorausschicken. Der

Zeugenbeweis, den ich schriftlich angeboten habe, ist

deswegen etwas umfangreicher, weil gerade diejenigen

Zeugen, die die umfassendste Kenntnis besessen hatten,

weggefallen sind. Es ist das der frühere Chef der

Heeresrüstung, Generaloberst Fromm, und der

langjährige Leiter des Zentralamtes im Ministerium

Speer, Schieber. Die Namen, die ich in meiner Liste der

Zeugen aufgeführt habe, sind zum Teil Männer, die

später erst in ihre Aufgaben berufen worden sind.

Der Zeuge Hupfauer, der als Zeuge Nummer 1 fungiert,



ist zum Beispiel erst ab 1. Januar 1945, also knapp 4

Monate in dieser Funktion tätig gewesen, nämlich als

Chef des Zentralamtes, welches vorher der bereits

genannte Zeuge Schieber innehatte.

Ich weiß also, wenn ich mehrere Zeugen benannt habe,

die im Ministerium Speer beschäftigt waren, sehr wohl,

daß dadurch der Anschein erweckt wird, daß diese

Zeugen, weil sie über dieselben Punkte gefragt werden

sollen, kumulativ sein könnten. In Wirklichkeit ist das

nicht der Fall. Wenn diese betreffenden Zeugen auch im

Ministerium beschäftigt waren, so waren sie es doch nicht

in der Weise, wie ein Routinebeamter, das heißt ein

Berufsbeamter, in einer Behörde tätig ist. Das

Ministerium Speer als Kriegserscheinung war gänzlich

anders aufgebaut als ein normales Ministerium.

Wesentliche Funktionen waren Industriellen übertragen,

die diese im Nebenamt ausübten. So war zum Beispiel

der Zeuge Rohland, Nummer 2, im Hauptberuf Direktor

der Vereinigten Stahlwerke; der Zeuge Nummer 4,

Direktor der Zellwoll-AG.; der Zeuge Nummer 6,

Fabrikant, Inhaber einer Textilfabrik; der Zeuge Nummer

9, Direktor der Oberschlesischen Bergwerk- und

Hütten-AG. Neben dieser Funktion hatten sie einzelne

Funktionen im Ministerium Speer. Sie können also nur

immer wieder über einen kleinen Ausschnitt, nämlich

über die ihnen übertragenen Funktionen, Bekundungen

machen. Ich kann daher nicht der Anregung der

Anklagebehörde folgen, nur zwei von diesen Herren

auszuwählen. Ich weiß nicht, wie weit jeder dieser Herren

über die Fragen, die ich ihm vorlegen werde, unterrichtet

ist. Ich bin ja nicht in der glücklichen Lage wie die



Anklagebehörde, die ihre Zeugen zum größten Teil

vorher fragen kann, was sie wissen. Ich muß mich darauf

verlassen, den Zeugen einen Fragebogen vorlegen zu

lassen, und kann nur vermuten, daß sie die Fragen, die

ich ihnen vorlege, zu beantworten in der Lage sind.

Wenn ich der Anregung der Anklagebehörde folgen

würde und mir zwei oder drei von diesen Herren

herausgreifen würde, kann es mir passieren, daß ich

gerade die falschen herausgreife, die nichts wissen.

Infolgedessen kann ich nicht sagen, daß ich auf einen

dieser Zeugen, die über die eigentliche, hier im Prozeß

für den Angeklagten Speer wesentliche Hauptfrage,

nämlich die Beschäftigung von Fremdarbeitern,

Bekundungen machen sollen, verzichten könnte.

Ich habe in der Liste der Zeugen im einzelnen kurz

angeführt, worüber die Zeugen gehört werden sollen. Ich

glaube, ich brauche hierüber keine weiteren

Ausführungen zu machen, diese Angaben dürften aus

sich heraus verständlich sein.

Ich wende mich nun zu der Frage, die den Zeugen

Nummer 7 betrifft. Dieser Zeuge ist bereits genehmigt.

Ich glaube, daß darüber wesentliche Ausführungen nicht

weiter erforderlich sind.

Beim Zeugen Nummer 9, Malzacher, hat die

Anklagebehörde behauptet, daß er kumulativ sei für den

Zeugen Nummer 1. Das stimmt aber nicht. Die

wesentliche Frage, die diesem Zeugen vorgelegt werden

soll, ist die, wie die Verteilung der Arbeitskräfte durch

das Arbeitsamt an die Betriebe vor sich ging. Die zweite

Frage, ob und inwieweit die Dienststellen des

Ministeriums Speer und die Betriebe Möglichkeiten



hatten, die Aufteilung der zugewiesenen Arbeitskräfte

irgendwie zu beeinflussen. Für diese Frage ist dieser

Zeuge von ausschlaggebender Bedeutung. Ich habe

überhaupt an diesen Zeugen noch weitere Fragen und

würde diese im Fragebogen zum Ausdruck bringen; sie

beziehen sich insbesondere auf Zerstörungen und so

weiter. Ich hatte nur in meiner Liste, um diese möglichst

zusammenfassend zu gestalten, lediglich die Hauptpunkte

erwähnt. Ich bitte, mir daher diesen Zeugen zu belassen,

zumal ja von dem Fragebogen nur insoweit Gebrauch

gemacht werden wird, als die Zeugen in ihm wirklich

Sachdienliches zu sagen haben werden. Wenn ich einen

Fragebogen zurückbekomme, der für die Ausführung des

Sachverhalts wesentliches Material nicht enthält, werde

ich mich hüten, die Zeit und Geduld des Gerichtshofs zu

mißbrauchen, indem ich einen solchen Fragebogen

vorlege.

Die Anklagebehörde steht auf dem Standpunkt, daß die

Zeugen Nummer 12 und Nummer 13 kumulativ seien.

Das ist nicht richtig. Vielleicht habe ich mich bei den

Tatsachen, über die diese Zeugen Bekundungen machen

sollen, zu kurz ausgedrückt. Die Anklagebehörde hatte

allerdings nur nebenher ein Schriftstück produziert,

3568-PS, das einen Fragebogen enthielt, der über die

Zugehörigkeit des Angeklagten Speer zur SS Angaben

enthielt.

Diese Urkunde ist nach der Behauptung des Angeklagten

Speer nicht von ihm ausgegangen. Dafür benenne ich die

Sekretärin als Zeugin dieser Tatsache, beziehungsweise

soll sie einen Fragebogen erhalten.

Der Zeuge Nummer 13 dagegen soll über etwas ganz



anderes aussagen. Der Reichsführer-SS Himmler hatte

die Absicht, Speer zum SS-Mann zu machen und in

seinen persönlichen Stab aufzunehmen. Wolff hatte den

Dienstausweis für Speer von Himmler übergeben

erhalten, damit er ihn an Speer aushändigt. Und Wolff

soll nun bekunden, daß es zur Aushändigung dieses

Ausweises an ihn niemals gekommen ist, so daß von

einer Zugehörigkeit des Angeklagten Speer zur SS nicht

gesprochen werden kann.

Wenngleich gegenüber dem Vorwurf der Anklage dies

ein ganz untergeordneter Punkt ist, so muß doch auf ihn

eingegangen werden, nachdem die Anklagebehörde das

Dokument 3568-PS eingeführt und zur Behauptung ihrer

Tatsachen herangezogen hat.

Ich gebe der Anklagebehörde zu, daß die Befragung des

Zeugen Nummer 22 unterbleiben kann, und ich kann

darauf verzichten. Ich bitte dagegen, mir die Befragung

der übrigen Zeugen durch Fragebogen gestatten zu

wollen.

 

VORSITZENDER: Darf ich Sie fragen, was Sie zu

Nummer 14 zu sagen haben? Sicherlich kann die

Sekretärin über die Tatsache sprechen, daß der

Angeklagte im Frühling 1944 krank war...

 

DR. FLÄCHSNER: Jawohl, Herr Vorsitzender, ich hatte

diese Frage nicht im Fragebogen vorgesehen, kann sie

aber hineinarbeiten, und wir können auf den Zeugen 14

verzichten.

 

VORSITZENDER: Sir David, würde es Ihrer Meinung



nach das Verfahren beschleunigen oder dem Verteidiger

helfen, wenn ihm gestattet würde, alle diese Fragebogen

zu versenden und sie danach mit Ihnen zu prüfen, um

festzustellen, was dann noch kumulativ wäre?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, ich bin vollkommen

einverstanden, das zu tun. Da alle Zeugen ihre

Bekundungen schriftlich machen, bin ich gern dazu

bereit.

 

VORSITZENDER: Gut, der Gerichtshof wird dem bei

der Beratung Rechnung tragen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn der Gerichtshof

diese Lösung für glücklich hält, werde ich gerne bereit

sein, mitzuarbeiten.

 

VORSITZENDER: Dann können Sie sich jetzt mit den

Dokumenten befassen, Dr. Flächsner, oder Sir David

zuerst?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Die

Dokumente Nummer 1 bis 8 handeln davon, daß der

Angeklagte Speer gegen die Hereinnahme von

Fremdarbeiterin nach Deutschland war; sie scheinen

erheblich zu sein mit Ausnahme von Nummer 1. Das

aber scheint nicht ganz in diesen Zusammenhang zu

gehören, denn die Frage der Zahl der in der

Rüstungsindustrie Beschäftigten hat unserer Ansicht nach

nichts mit der Kriegsgefangenenkonvention von 1929 zu

tun. Nummer 6 über den Einsatz von Frauen in



Deutschland scheint auch ziemlich weit hergeholt. Aber

vielleicht kann man diese Frage doch erst dann

entscheiden, wenn der Verteidiger die Dokumente

tatsächlich einführt.

Nummer 9 bis 13 zeigen die allgemeine Einstellung des

Angeklagten Speer zu der Behandlung der Fremdarbeiter

und scheinen daher erheblich. Nummer 14 behandelt

einen Punkt, über den auch, wie ich glaube, der Zeuge

Milch gehört werden sollte.

Nummer 15 bis 18 sind Berichte, die die

Hoffnungslosigkeit der wirtschaftlichen Lage in

Deutschland vom Juni 1944 an zeigen. Die

Anklagebehörde erhebt im Augenblick keinen Einspruch

dagegen. Natürlich werden alle diese Fragen noch einmal

geprüft werden müssen, wenn die Dokumente tatsächlich

vorgelegt werden. Nummer 19 bis 41 befassen sich alle

mit den Bemühungen des Angeklagten Speer, in den

letzten Kriegswochen die Zerstörung von Brücken,

Eisenbahnen, Wassertransportmitteln und ähnlichem zu

verhindern. Sie könnten Einfluß auf den Strafausspruch

haben; daher erhebt die Anklagebehörde keinen

Einspruch.

Vielleicht wird uns der Herr Verteidiger die Zitate

angeben, die er zu diesem Punkt zugelassen haben will.

Zu diesem hat die Anklagebehörde keinerlei

Gegenbeweise beantragt; wenn also der Verteidiger

angeben will, welche Stellen er vorlegen will, dann

werden wir vielleicht in der Lage sein, unser

Einverständnis dazu zu erklären und den Vortrag

abzukürzen.

Die Dokumente 38 bis 41 sollen im Besitz der



Französischen Delegation sein. Sie sind jedoch

gegenwärtig nicht in ihrem Besitz, die Delegation hat

gebeten, daß sie ihr zugeschickt werden.

Ich glaube, damit unsere Stellungnahme zu den

Dokumenten umrissen zu haben.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich darf nur kurz auf eines

hinweisen. Das Dokument Nummer 1 hat natürlich nur

dann Zweck, wenn der Gerichtshof sich entschließt,

einen Sachverständigen über diese generellen Themen,

die ich vor der Pause dem Gerichtshof beschrieben habe,

zu hören. Aus dem alten Verteilungsplan kann ein

Sachverständiger, zweckdienlicherweise ein

Industriefachmann, Rückschlüsse ziehen, die der Jurist

im allgemeinen nicht ziehen kann. Wenn der

Sachverständige vom Gerichtshof als überflüssig erachtet

wird, ist die Urkunde Nummer 1 auch überflüssig; das

sehe ich vollkommen ein.

Die anderen, von mir erbetenen Urkunden sind von

Erheblichkeit, zwar nicht in dem Sinne, wie die Anklage

anzunehmen scheint, daß ich bemüht wäre, den Beweis

zu führen, daß wir keine Fremdarbeiter gewollt hätten; so

pointiert darf man das nicht ausdrücken.

Der Angeklagte Speer hatte die Aufgabe, Rüstung zu

produzieren und brauchte dazu auch Arbeiter. Es liegt

ihm nichts ferner, als seine Verantwortung dafür

irgendwie abzustreiten oder zu verkleinern. Aber worauf

ich Wert legen muß, und wozu diese Dokumente, um

deren Herbeiziehung ich bitte, wesentlich sind, ist die

Aufgabe, den Umfang abzugrenzen, inwieweit den

Angeklagten eine Verantwortlichkeit trifft.



Ich glaube, daß damit die Frage der Dokumente geklärt

ist.

 

VORSITZENDER: Mir ist nicht ganz klar, ob Sie

vorschlagen, daß der Gerichtshof eine Liste

Sachverständiger aufstellen soll, oder ob Sie die Personen

für diese Liste selbst bezeichnen wollen.

 

DR. FLÄCHSNER: Die Auswahl der Sachverständigen

bitte ich den Gerichtshof, vorzunehmen. Mir selbst

würde gar keine Möglichkeit im Augenblick zur

Verfügung stehen, eine geeignete Persönlichkeit zu

finden. Wohl aber weiß ich, daß in dem Departement of

Economic Warfare Persönlichkeiten vorhanden waren,

die als Sachverständige durchaus geeignet wären und über

die Vorkenntnisse verfügen, die zur Beurteilung der

Fragen notwendig sind.

 

VORSITZENDER: Wenn nun der Gerichtshof Ihrem

Antrage, eine Reihe von Sachverständigen zu bestellen,

nicht stattgeben würde, hätten Sie dann niemanden Ihrer

Fragebogenliste hinzuzufügen?

 

DR. FLÄCHSNER: Ich glaube nicht, Herr Vorsitzender.

Ich habe nur noch eine Bitte. Der Sachverständige sollte

auch ein Urteil darüber abgeben, ob die Ziffern, die der

Herr Deuß in seinem Affidavit, 2520-PS, errechnet hatte,

einer genaueren Nachprüfung standhalten.

In diesem Affidavit hatte Herr Deuß rechnerisch

ermittelt, wie viele von den insgesamt in Deutschland

beschäftigten Arbeitskräften auf Fremdarbeiter in der



Rüstung und so weiter entfielen. Gegen diese Art der

Berechnung des Herrn Deuß bestehen erhebliche

sachliche Bedenken. Sollte der Gerichtshof von der

Bestellung eines Sachverständigen Abstand nehmen, so

bitte ich, mir zu gestatten, Herrn Deuß bestimmte Fragen

vorzulegen, auch wieder natürlich in Form eines

Fragebogens, um ihm Gelegenheit zu geben, seine

Berechnung nachzuprüfen.

Das Affidavit des Herrn Deuß und die in ihm

enthaltenen Angaben wurden ja seinerzeit von der

Anklagebehörde für relevant erachtet; ich nehme an, daß

die Einwendungen, die gegen die Berechnung des Herrn

Deuß erhoben werden, es ebenfalls sind. Ich müßte

daher dann bitten, Herrn Deuß auf die Punkte in Form

eines Fragebogens aufmerksam machen zu dürfen, die

meines Erachtens sachlich falsch sind.

 

VORSITZENDER: Danke.

 

OBERST POKROWSKY: Ich habe leider keine Zeit

gehabt, diese Fragen mit meinem Freund, Sir David, und

meinen anderen Kollegen zu besprechen. Deshalb

möchte ich zu der Frage der Sachverständigen nur die

Auffassung der Sowjetdelegation wiedergeben. Ich glaube

nicht, daß die Ernennung einer Reihe von

Sachverständigen die richtige Methode ist, Fragen zu

lösen, die im Prinzip korrekt sind. Wir würden gegen die

Einführung von Sachverständigen zur Klärung von

Umständen, die den Angeklagten Speer und seinen

Verteidiger interessieren und in dem von ihnen

eingereichten Dokument dargelegt sind, Einspruch



erheben. Wir finden es nicht richtig, daß solche Fragen,

wie die des Verfahrens bei der Anforderung von

Arbeitskräften für das Speer-Ministerium und die der

Erfüllung dieser Anforderungen durch Sauckel, wie auch

der Verteilung der Arbeiter durch die zuständigen

örtlichen Arbeitsämter, die Beurteilung durch eine Reihe

von Sachverständigen erfordern sollten. Wir halten es für

falsch, daß produktionstechnische Fragen, die das

Ministerium Speer betreffen, durch Sachverständige

geklärt werden sollen. Ich könnte auch noch eine ganze

Menge zu all den folgenden Punkten sagen. Wir sind

geneigt, den Standpunkt zu verteidigen, daß alle diese

Fragen durch den Gerichtshof selbst ohne Heranziehung

von Sachverständigen gelöst werden können. Deshalb

erhebt die Sowjetische Anklagevertretung Einspruch

gegen die Genehmigung dieses Antrages und bittet den

Gerichtshof, das Gesuch auf Bestellung von

Sachverständigen zurückzuweisen.

 

VORSITZENDER: Ich erteile dem Verteidiger des

Angeklagten von Neurath das Wort.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Was die Zeugen des Angeklagten von Neurath anbetrifft,

erhebt, die Anklagebehörde keinen Einspruch gegen

Nummer 1, Dr. Köpke, den Leiter der Politischen

Abteilung des Auswärtigen Amtes.

Ziffer 2, Dr. Gaus, ist der Zeuge, der dem Angeklagten

von Ribbentrop schon bewilligt wurde.

Den dritten Zeugen, Dr. Dieckhoff, hat der Gerichtshof

schon am 19. Dezember bewilligt. Die Anklagebehörde



schlägt jedoch unter Berücksichtigung der Grundlagen

des gegenwärtigen Antrages ergebenst vor, diese Sache

mit einem Fragebogen zu erledigen.

 

DR. OTTO FREIHERR VON LÜDINGHAUSEN,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN VON

NEURATH: Herr Präsident! Ich bin damit einverstanden

und habe bereits einen Fragebogen ausgearbeitet, der

heute noch dem Generalsekretariat überreicht wird. Ich

muß mir allerdings vorbehalten, daß, wenn ich den

Fragebogen zurückbekomme, ich unter Umständen

darum bitte, daß der Zeuge trotzdem hier persönlich vor

Gericht vernommen werden kann; im Prinzip bin ich

jedoch damit einverstanden, daß er durch einen

Fragebogen vernommen wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Danke.

Denselben Standpunkt nimmt die Anklagevertretung bei

Nummer 4, dem Zeugen Prüfer, ein. Es scheint sich auch

hier hauptsächlich um eine historische Frage zu handeln,

und wir schlagen deshalb einen Fragebogen vor. Wir

haben nichts dagegen einzuwenden, daß die Aussage

dieses Zeugen dem Gerichtshof vorgelegt wird.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Der Fragebogen ist von

nur bereits vor mehreren Wochen dem

Generalsekretariat übergeben worden. Ich nehme an, daß

er in absehbarer Zeit beantwortet wieder hier sein wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann, Nummer 5 ist

Graf Schwerin-Krosigk, Reichsfinanzminister in der



Reichsregierung seit einer langen Reihe von Jahren.

Wenn der Gerichtshof die Güte hätte, den Antrag Dr.

von Lüdinghausens zu betrachten, dann werden Sie die

Behauptung finden, daß dieser Zeuge genauestens über

die Persönlichkeit des Angeklagten informiert ist, seine

politischen Ansichten sowie die Grundgedanken und die

Ziele der von dem Angeklagten betriebenen

Friedenspolitik kennt; er soll auch wissen, daß ihm jede

Gewaltanwendung seinerseits widerstrebt hat, und daß er

sich um die Erhaltung des Friedens auch noch nach

seinem Ausscheiden als Reichsaußenminister bemüht hat;

er soll ferner seine Einstellung zum Nationalsozialismus

und schließlich die Vorgänge in der Kabinettssitzung

vom 30. Januar 1937 kennen.

Die Anklagebehörde ist der Ansicht, daß es sich hier um

gerade die Dinge handelt, über die der Angeklagte

sprechen wird; es ist sehr schwer, einzusehen, daß der

Graf Schwerin-Krosigk über irgendeinen besonderen

Punkt aussagen sollte, der noch strittig wäre. Wir sind

deshalb hier wiederum der Ansicht, daß ein Fragebogen

für die Zwecke der Verteidigung genügt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich glaube nicht, daß

wir mit einem Fragebogen das erreichen, was ich

bezwecke; denn es handelt sich um verschiedene

Abschnitte aus der Tätigkeit des Angeklagten von

Neurath, über die der Zeuge uns Auskunft geben soll. So

zum Beispiel wird ja in der Anklage behauptet, daß der

Angeklagte von Neurath eine Art Fünfte Kolonne

gewesen wäre in den Reihen der konservativen, also

Deutschnationalen Partei. Darüber, daß das nicht der Fall



gewesen ist, kann uns der von mir genannte Zeuge, Graf

Schwerin-Krosigk, ganz eingehend Auskunft geben: ich

lege Wert darauf, daß das hier vor Gericht erfolgt, damit

es wirklich in einer solchen Form geschieht, daß der

Gerichtshof den Eindruck bekommt, wie sich die Dinge

damals auch stimmungsmäßig in den Reihen der

rechtsgerichteten Parteien zugetragen haben.

Der weitere Gegenstand seiner Vernehmung ist dann

auch der Punkt, in welch hervorragender Weise der

Angeklagte von Neurath, trotzdem er damals nicht mehr

Außenminister war, eingegriffen hat, um die Münchener

Konferenz im September 1938 zustande zu bringen, und

in welchem Maße er bei dieser Konferenz an deren

damals allgemein als beglückend empfundenen Ergebnis

mitgewirkt hat. Ich würde doch Wert darauf legen, daß

dieser Zeuge, der hier in Nürnberg anwesend ist, also

nicht erst hierher gebracht zu werden braucht, vor dem

Gerichtshof als Zeuge vernommen wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte mich über

diesen Punkt nicht weiter äußern. Dann kommt

Feldmarschall von Blomberg. Er ist, soviel wir wissen,

krank; ein Fragebogen wird daher nötig sein.

Nummer 7, Dr. Guido Schmidt, ist derselbe Zeuge, über

den wir heute Morgen im Falle Seyß-Inquart gesprochen

haben. Er ist der ehemalige österreichische

Außenminister. Ich habe im Falle Seyß-Inquart keinen

Einspruch erhoben und erhebe natürlich auch hier keinen

Einspruch.

Die Aussage des Lord Halifax ist bereits Gegenstand

eines Fragebogens gewesen.



 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Der Fragebogen wurde

bereits an Lord Halifax abgesandt. Dies ist mir vom

Generalsekretariat so gesagt worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dr. Mastny, der

ehemalige Tschechische Botschafter in Berlin, kommt

dadurch in diese Sache, daß die Anklagevertretung einen

Brief von Jan Masaryk vorgelegt hat, in dem dieser einen

Besuch des Dr. Mastny bei dem Angeklagten von

Neurath schildert. Sollte ein Streit über diesen Bericht

entstehen, beispielsweise, daß er nicht wahr sei, so würde

das natürlich ein Grund sein, ihn als Zeugen zu laden.

Wenn es sich jedoch nur um eine Frage der Klarstellung

handelt, so glaube ich, würde ein Fragebogen ausreichen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich bin mit einem

Fragebogen einverstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der nächste Zeuge,

Dr. Strölin, sollte von dem Gerichtshof in

Zusammenhang mit Nummer 12, Dr. Wurm, betrachtet

werden. Soweit ich weiß, hat der Gerichtshof Nummer

12 am 19. Dezember genehmigt, wobei er dem

Angeklagten die Wahl ließ zwischen dem Zeugen Strölin

und dem Zeugen Wurm. Dr. Strölin ist

Oberbürgermeister von Stuttgart. Ich weiß nicht, ob Dr.

Seidl dem Gerichtshof sagen kann, ob dieser Dr. Strölin

derselbe ist wie im Falle Heß.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dr. von Lüdinghausen

sagt mir, daß es derselbe ist. Ich bitte den Gerichtshof,

davon Kenntnis zu nehmen, daß dieser Zeuge auch von

Dr. Seidl im Falle Heß beantragt werden wird; ich schlage

deshalb vor, daß wir diesen Punkt im Augenblick in der

Schwebe lassen. Wenn ihn der Gerichtshof im Falle Heß

zuläßt, so wird natürlich Dr. Lüdinghausen automatisch

damit den Zeugen erhalten. Sollte er nicht zugelassen

werden,... ich weiß nicht, ob Dr. Lüdinghausen an seiner

persönlichen Anwesenheit besonders viel liegt... Ich bin

nicht der Gerichtshof... ich habe selbst in dieser Sache

keine feste Meinung. Wünschen Sie dazu etwas zu

erklären?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich bin damit

einverstanden, daß ich mich darüber erst entscheide,

wenn die Frage geregelt ist, ob der Zeuge bereits für

einen anderen Angeklagten bewilligt wird oder nicht. Ich

darf hierzu noch das Folgende bemerken.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte! Welchen

Zeugen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nummer 10, Dr.

Strölin.

 

VORSITZENDER: Falls Dr. Strölin bewilligt würde,

würden Sie dann Dr. Wurm, Nummer 12, überhaupt

noch beantragen?

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Herrn

Landesbischof Dr. Wurm beanspruche ich nicht zur

persönlichen Vernehmung in Nürnberg. Herr

Landesbischof Wurm hat sich mir gegenüber

bereiterklärt, mir in Form eines Affidavits die von mir

erbetenen Auskünfte zu geben. Ich würde um die

Erlaubnis bitten, diese dann dem Gerichtshof vorlegen

zu dürfen. Von einer persönlichen Vernehmung des Dr.

Wurm sehe ich ab.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nummer 10 ist nur

kumulativ. Wenn Sie jedoch glauben, daß Ihnen ein

Affidavit helfen würde – es läge ungefähr auf der

gleichen Linie –, so will ich nicht auf einem Einspruch

bestehen.

Nun zu Nummer 11. Die Anklagevertretung ist der

Ansicht, daß der Zeuge Zimmermann wirklich nur über

Gedankengänge des Angeklagten sprechen sollte. Ich

möchte gern die ersten fünf Zeilen des Antrags verlesen:

»Der Zeuge ist in der Lage, Auskunft zu geben über die Persönlichkeit,

den Charakter und die Weltanschauung des Angeklagten, sowie

darüber, daß er nur auf ausdrücklichen Wunsch des Reichspräsidenten

von Hindenburg ins Kabinett eingetreten ist, und daß er auch nach

dessen Tode im Kabinett verblieb, da er ein überzeugter Freund des

Friedens und Gegner irgendwelcher Politik war, die auf Krieg oder

Gewalt hinzielte, und daß er aus diesen Gründen alsbald nach dem 5.

November 1937 seinen Rücktritt als Reichsaußenminister erbat.

Ferner, aus welchen Gründen und Motiven er sich bereiterklärt hat,

das Amt des Reichsprotektors von Böhmen und Mähren zu

übernehmen.«

Es scheint mir, daß all dies Dinge sind, die Dr.

Zimmermann von dem Angeklagten selbst gehört hat.

Ich glaube wirklich nicht, daß dies dem Angeklagten

irgendwie weiter hilft. Aus diesen Gründen ist die



Anklagebehörde der Ansicht, daß der Zeuge unerheblich

ist.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf bitten, daß er

hier vernommen wird. Der Zeuge ist seit vielen Jahren

mit dem Angeklagten von Neurath auf das intimste

bekannt. Der Angeklagte hat ihn, gewissermaßen als

seinen Beichtvater, über alles orientiert, was ihn

bedrückte. Er hat dadurch den wahrsten Eindruck von

Ereignissen und Geschehnissen, die ihm seine

Mitteilungen gemacht haben. So ist der Rechtsanwalt Dr.

Zimmermann genauestens unterrichtet über die

Vorgänge, die sich abspielten, als der Angeklagte

seinerzeit im September 1932 in das neue Kabinett von

Papen berufen wurde, und zwar ausschließlich auf

ausdrücklichen Wunsch des damaligen Reichspräsidenten

von Hindenburg. Der Zeuge ist darüber unterrichtet, daß

der Angeklagte von Neurath diese Berufung nicht

annehmen wollte, und daß es eines sehr ernsten

Zuredens seitens des Reichspräsidenten von Hindenburg,

eines Hinweises auf seine vaterländische und persönliche

Pflicht durch den Reichspräsidenten bedurfte, um ihn

überhaupt zur Annahme des Amtes als

Reichsaußenminister zu bewegen. Er kennt auch die

Motive, aus denen heraus der Angeklagte nach dem Tode

des Reichspräsidenten sich für verpflichtet hielt, einem

ihm damals geäußerten Wunsche des Reichspräsidenten

zufolge auch über seinen Tod hinaus im Amte zu

verbleiben und dadurch dessen Wünsche zu erfüllen. Er

weiß auch genau, welchen geradezu niederschmetternden

Eindruck es auf den Angeklagten von Neurath gemacht



hat, als am 5. November 1937 Hitler zum ersten Male mit

kriegerischen Plänen hervortrat. Der Zeuge

Zimmermann war ebenfalls genau orientiert über die

Gründe, die den Angeklagten nach sehr langer

Überlegung bewegt haben, schließlich doch das Amt als

Reichsprotektor anzunehmen. Der Zeuge ist ferner

genauestens orientiert, nicht nur über die Schwierigkeiten

der Stellung des Reichsprotektors, sondern auch über die

ganze Einstellung des Angeklagten zu den Problemen im

Reichsprotektorat. Dies sind ja alles Momente, die zur

Beurteilung des Angeklagten wirklich von

ausschlaggebender Bedeutung sind; ich glaube kaum, daß

auch das bestausgearbeitete Affidavit oder

Vernehmungsprotokoll die gleiche Eindringlichkeit

besitzen kann wie eine persönliche Vernehmung.

Aus diesen Gründen bitte ich darum, mir diesen Zeugen

zu bewilligen, der sich mir gegenüber bereiterklärt hat,

jederzeit von Berlin hierher zu kommen. Er braucht nicht

gefunden zu werden, er amtiert als freier Anwalt und

Notar in Berlin.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will dem nichts

mehr hinzufügen.

Es bleibt also noch ein Punkt, die zwei Zeugen Nummer

13 und 14. Der erstere, Dr. Völkers, war Kabinettschef

des Angeklagten von Neurath in Prag. Er ist nicht

ausfindig gemacht worden. Der zweite, von Holleben,

war...

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Der Zeuge befindet sich

im Internierungslager von Neumünster. Ich habe die



Adresse genau angegeben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann, glaube ich,

vertritt die Anklagevertretung die Ansicht, daß einer

dieser Zeugen genügt und es unnötig wäre, den zweiten

Zeugen vorzuladen, wenn Dr. Völkers auffindbar ist. Das

ist meine Meinung.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich bin damit durchaus

einverstanden, ich bitte Sie jedoch zuzustimmen, daß die

Vernehmung des Zeugen, Konsul von Holleben, durch

einen Fragebogen geschieht.

 

VORSITZENDER: Es ist nunmehr 12.45 Uhr und wir

wollen uns jetzt bis 2.00 Uhr vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof dürfte

wahrscheinlich die Behandlung der Anträge auf Ladung

von Zeugen und Vorlage von Dokumenten vor Schluß

der heutigen Verhandlung beenden; er schlägt jedoch

vor, mit der Sache gegen den Angeklagten Göring nicht

vor morgen zu beginnen. Der Gerichtshof wird diesen

Fall morgen früh um 10 Uhr drannehmen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Was die Dokumente anlangt, deren Vorlage der

Angeklagte von Neurath beantragt, so erfordert Absatz 1



keine nähere Erklärung.

Absatz 2 betrifft Dokumente, die Dr. von Lüdinghausen

in seinem Besitz hat. Wenn sie in der üblichen Weise

behandelt und Auszüge angefertigt werden, habe ich

hierzu nichts weiter zu bemerken.

Dann kommen wir zu Dokumenten, die noch nicht in

seinem Besitz sind. Nummer 1 und 4 sind Protokolle

über die Abrüstungskonferenz von 1932 und vom Mai

1933. Leider weiß ich nicht, worin die Schwierigkeit

bestand, diese Dokumente zu erhalten; wenn die

Anklagebehörde hierbei irgendwie behilflich sein kann, so

wird sie es tun.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Bezüglich Dokument

Nummer 1 ist es mir inzwischen gelungen, in einem der

Schriftstücke über die Verhandlungen der

Abrüstungskonferenz einen Abdruck dessen zu finden,

was für mich wichtig ist, nämlich die Resolution über die

Gleichberechtigung Deutschlands. Wenn das von mir

geforderte Dokument nicht rechtzeitig hier ist, bin ich

trotzdem in der Lage, einen Auszug aus dem

betreffenden deutschen Buche vorzulegen. Das trifft

jedoch nicht hinsichtlich der Protokolle zu Punkt 4 zu; da

würde ich darum bitten, daß mir diese zugänglich

gemacht werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nummer 2 ist ein

Antrag auf Vorlage des Vernehmungsprotokolls Karl

Hermann Franks.

Es bestand eine Verfügung des Gerichtshofs, daß nur die

Stellen aus Vernehmungsprotokollen von Angeklagten,



die von der Anklagebehörde verwendet worden waren,

noch einmal verwendet werden dürften. Wenn

irgendwelche Stellen aus diesem Verhör von der

Sowjetischen Anklagebehörde verwendet wurden, und

ich muß gestehen...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, Sir David.

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie unsere

Verfügung nicht ganz genau wiedergegeben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte um

Entschuldigung, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, unsere Verfügung

bestimmte, daß der Angeklagte, falls die Anklagebehörde

irgendeinen Teil seines Vernehmungsprotokolls vorlegt,

die Möglichkeit haben sollte, auch jeden anderen Teil

dieses Vernehmungsprotokolls zu verwenden und das

Vernehmungsprotokoll als Dokument zu behandeln.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Danke sehr, Herr

Vorsitzender. Diese Verfügung bezog sich auf die

Angeklagten, aber Karl Hermann Frank ist kein

Angeklagter.

 

VORSITZENDER: Das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und jede Stelle, die

verwendet wurde, würde normalerweise im

Dokumentenbuch der Delegation erscheinen, die sie

benutzt hat. Das allgemeine Verhör wurde natürlich nicht



nur für die Zwecke der Anklagevertretung in diesem

Verfahren sondern auch für die Zwecke der

Tschechoslowakischen Regierung in dem Verfahren

gegen Karl Hermann Frank selbst durchgeführt. Deshalb

schlage ich vor, daß Dr. von Lüdinghausen Karl

Hermann Frank einen Fragebogen über alle Fragen

vorlegt, die er ihm stellen möchte. Die Anklagevertretung

würde dagegen keinen Einspruch erheben.

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Darf ich

darauf folgendes erwidern: Diese vier Protokolle über

Vernehmungen von Karl Hermann Frank sind in dem

mir übergebenen Dokument USSR-60, welches die

Anklagen der Tschechischen Regierung enthält, erwähnt

und aufgeführt.

Ich kann nun nicht beurteilen, wie weit diese

Vernehmungen wichtig sind, irgendwie meinen

Mandanten, den Angeklagten von Neurath, als

Reichsprotektor betreffen, oder ob sie sich auf Zeiten

beziehen, die später liegen. Aus diesem Grunde habe ich

gebeten, daß mir diese Vernehmungsprotokolle

zugänglich gemacht werden. Es ist mir nämlich bekannt,

daß Herr Karl Hermann Frank auch über ein Dokument

vernommen worden ist, das eine Sitzung behandelt, die in

Prag über eine Germanisierungspolitik gegenüber der

Tschechei stattgefunden hat. Und im Zusammenhang mit

diesem Dokument, das vorgelegt und in einem Buch des

Generals Friderici enthalten ist, ist auf diese Protokolle

Bezug genommen.

Nun weiß ich, daß Frank einmal einen Bericht an den

Reichsprotektor erstattet hat, in dem er diese ganzen dort

entwickelten Ansichten und Vorschläge – die ja



tatsächlich aber überhaupt nicht zur Ausführung

gekommen sind – ad absurdum führt und als unmöglich

erklärt. Es ist deshalb für mich natürlich wichtig zu

wissen, was in diesen Protokollen, die zu diesem Punkt

der tschechischen Anklage herangezogen werden, gesagt

wird. Wenn nichts darin enthalten ist, dann verzichte ich

natürlich; aber das muß ich selber tun.

Deshalb ist es für mich wichtig, diese Protokolle zum

mindesten einzusehen und dann daraus vorzulegen, was

für mich wichtig ist.

 

VORSITZENDER: Sir David, würden Sie Einspruch

dagegen erheben, daß der Verteidiger des Angeklagten

von Neurath diese Vernehmungsprotokolle einsieht?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich müßte erst die

Tschechoslowakische Regierung befragen, bevor ich

zustimmen kann, denn, offen gesagt, ich habe die Teile

des Falles, die uns nicht betreffen, noch nicht

durchgesehen; ich weiß nicht, auf welche Themen sich

die Vernehmung bezieht.

 

VORSITZENDER: Aber um diese Frage als eine

grundsätzliche zu behandeln, müßte es nicht, wenn ein

Dokument oder Stellen aus einem Dokument benützt

werden, den Angeklagten freistehen, auch das restliche

Dokument zu verwenden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich stimme dem

grundsätzlich zu, Euer Lordschaft, wenn es sich um

Stellen handelt, die miteinander zusammenhängen. Ich



glaube, das ist die allgemeine Vorschrift, die – sagen wir –

bei Vernehmungsprotokollen von englischen Gerichten

beachtet wird. Nehmen wir zum Beispiel an, daß Karl

Hermann Frank eines Tages über die erste Zeit des

Protektorats verhört wird, und ein anderes Mal über ein

bestimmtes Ereignis gegen Ende des Protektorats; dann

glaube ich nicht, daß diese beiden Dinge genügend eng

miteinander zusammenhängen.

Euer Lordschaft! Ich werde eben an einen anderen Punkt

erinnert, auf den mich Herr Barrington soeben

aufmerksam gemacht hat. Diese Vernehmungsprotokolle

waren die Grundlage des Berichts der

Tschechoslowakischen Regierung. Sie wurden nicht als

Vernehmungsprotokolle vorgelegt, sondern, wie mir

mitgeteilt wird, als Teil des Berichtes der Person, die ihn

angefertigt hat. Es ist unwesentlich, ob wir in der Lage

sind, sie als Vernehmungsprotokolle vorzulegen. Sie

erscheinen als Bericht der Tschechoslowakischen

Regierung.

 

MR. BIDDLE: Wenn sich später herausstellen sollte, daß

er für bestimmte Punkte erheblich wäre, könnte dann die

Anklagevertretung Einspruch erheben, daß er vorgelegt

wird?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, wenn die

Verteidigung das Material erhalten kann. Aber es ist

Eigentum der Tschechischen Regierung.

 

MR. BIDDLE: Dann haben sie es also wirklich nicht,

sondern es ist Sache der Tschechoslowakischen



Regierung, darüber zu entscheiden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß.

 

MR. BIDDLE: Ich sehe das ein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das einzige

verbleibende Dokument ist das Abkommen zwischen

Frankreich und der Sowjetunion vom Jahre 1935. Diese

Urkunde wurde vom Generalsekretär am 29. Januar

beglaubigt; wenn Schwierigkeiten bestehen, eine

Abschrift zu erhalten, werde ich tun, was ich nur kann,

um zu helfen; ich behalte mir jedoch vor, seine

Erheblichkeit zu bestreiten, sobald ich von dem Zweck

seiner Verwendung Kenntnis erlange.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Darf ich zu diesem

Punkt noch ein paar Worte hinzufügen? Es sind mir in

den allerletzten Tagen von verschiedenen Seiten noch

Informationen gegeben bzw. angedeutet worden, die mir

für meine Verteidigung wichtig erscheinen. Ich habe aber

noch nicht die Möglichkeit gehabt, diesen Informationen

näher nachzugehen und zu prüfen, ob sie tatsächlich für

mich in meiner Verteidigung von Bedeutung sind.

Ich will daher darum bitten, falls dies doch der Fall sein

sollte, und ich den einen oder anderen Zeugen, das eine

oder andere Dokument später erst feststellen kann, noch

einen nachträglichen Antrag zu der heutigen Liste der

Zeugen und Dokumente stellen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Ich erteile dem Verteidiger für den



Angeklagten Fritzsche das Wort.

 

[Dr. Heinz Fritz tritt ans Pult.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof! In

diesem Falle sind nur zwei Zeugen beantragt.

Der erste ist von Schirmeister, ein Beamter im

Propagandaministerium des verstorbenen Dr. Goebbels.

Die Anklagevertretung erhebt keinen Einspruch gegen

diesen Zeugen.

Hinsichtlich des zweiten Zeugen, Dr. Otto Kriegk, heißt

es im Antrag, daß er seine Informationen und

Instruktionen von dem Angeklagten Fritzsche erhalten

habe und daher über die Anweisungen sprechen kann,

die an Journalisten gegeben wurden. Unter der Annahme,

daß dies mehr oder weniger offizielle Anweisungen

waren, die er in Erfüllung seiner Aufgaben gab, glaube

ich auch hier nicht, daß von seiten der Anklagevertretung

irgendein Einwand erhoben werden kann. Ich weiß

jedoch nicht, wie sich Dr. Fritz zu einem Fragebogen

stellt, oder ob er darauf besteht, daß Dr. Kriegk zu

diesem Punkt vernommen wird. Wenn ich recht verstehe,

wird es sich mehr oder weniger darum handeln, daß er

zusammenfassend über die Weisungen, die gegeben

wurden, spricht. Angesichts der bescheidenen Zahl der in

diesem Falle beantragten Beweise will ich mich nicht

sträuben, sofern ein besonderer Grund geltend gemacht

wird, weshalb Dr. Kriegk vorgeladen werden soll.

 

DR. HEINZ FRITZ, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN FRITZSCHE: Herr Präsident, meine



Herren Richter! Ich habe mich in meinen Beweismitteln

außerordentlich beschränkt und wäre Ihnen dankbar,

wenn Sie mir auch das persönliche Erscheinen des

zweiten Zeugen, Dr. Kriegk, bewilligen würden, und

zwar aus folgenden Gründen:

Erstens: Den Zeugen von Schirmeister habe ich benannt,

weil er uns Auskunft geben soll über die internen

Aufgaben, die der Angeklagte Fritzsche im

Propagandaministerium gehabt hat, insbesondere über

seine Beziehungen zu Dr. Goebbels. An den täglichen

Pressekonferenzen, die der Angeklagte Fritzsche

abgehalten hat, hat dieser erste Zeuge von Schirmeister

nicht teilgenommen. Insbesondere für die subjektive

Seite ist es aber von Bedeutung, welche Weisungen der

Angeklagte Fritzsche den Journalisten gegeben hat, und

zwar den wichtigsten deutschen Journalisten, die sich

täglich bei der Pressebesprechung, den

Pressekonferenzen, um ihn versammelt haben.

Zur weiteren Begründung meiner Bitte, das persönliche

Erscheinen dieses Zeugen zu genehmigen, weise ich

darauf hin, daß beide Dokumentensammlungen unter

erstens und zweitens meiner Dokumentenliste noch nicht

verfügbar sind für mich, so daß ich verschiedenes, was

ich mit der Vorlage oder bzw. mit Zitaten aus diesen

Dokumenten beweisen wollte, durch Befragen dieser

beiden einzigen Zeugen zu beweisen hoffe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bestehe nicht auf

einer eidesstattlichen Erklärung, sondern überlasse die

Entscheidung dem Gerichtshof.

Was die Dokumente anlangt, so handelt es sich bei



Nummer 1 um Radiovorträge des Angeklagten Fritzsche;

dagegen wird natürlich kein Einspruch von der

Anklagevertretung erhoben. Nummer 2 sind Akten der

Abteilung »Deutscher Expreß-Dienst«; auch hier erheben

wir in diesem Augenblick keinen Einspruch. Wir werden

die Berichte vielleicht zu prüfen haben, wenn wir sie

bekommen.

Hinsichtlich der dritten Gruppe bestehen gewisse

Schwierigkeiten. Es sind dies beschworene

Zeugenaussagen oder Briefe, die objektive

Beobachtungen der Verfasser über die Tätigkeit des

Angeklagten Fritzsche enthalten. Soweit es sich um

offizielle Berichte oder ähnliches handelt, haben wir

natürlich nichts einzuwenden, sofern sie aus der

damaligen Zeit stammen. Die Anklagevertretung schlägt

jedoch dem Gerichtshof ergebenst vor, ihre

Stellungnahme zurückzustellen, bis sie diese im

Dokumentenbuch gesehen hat; dann können wir sie

prüfen und Einwendungen erheben, wenn sie vorgelegt

werden.

 

DR. FRITZ: Ich bin mit diesem Verfahren

einverstanden. Ich glaube, zu den Dokumenten 1 und 2

der Liste brauche ich nichts zu bemerken mit Rücksicht

auf die Erklärung, die Sir David eben abgegeben hat.

 

VORSITZENDER: Sir David, einige der Verteidiger

wollen noch Ergänzungsanträge vorlegen. Es dürfte

zweckmäßig sein, sich damit jetzt zu befassen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft



werden mir vielleicht gestatten, mich mit meinen

Kollegen zu besprechen, wenn wir uns der Reihe nach

mit jedem einzelnen Antrag befassen; vielleicht haben sie

irgendwelche weiteren Gesichtspunkte vorzubringen.

 

VORSITZENDER: Gewiß.

Ich glaube, es sind einige Ergänzungsanträge von Dr.

Seidl vorgelegt worden.

 

DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN HESS UND FRANK: Herr

Vorsitzender, meine Herren Richter! Ich habe am 28.

Februar 1946 einen Ergänzungsantrag für den

Angeklagten Rudolf Heß dem Gerichtshof vorgelegt. Der

Antrag wurde notwendig aus folgenden Gründen:

In meinem ersten Antrag habe ich den Zeugen Bohle, der

früher Gauleiter der Auslandsorganisation der NSDAP

war, für eine Reihe von Beweisthemen genannt, unter

anderem in Bezug auf das Deutsche Auslandsinstitut und

für die Tätigkeit des Volksbundes für das Deutschtum im

Ausland. Als ich den Antrag auf Vernehmung des

Zeugen Bohle stellte, hatte ich noch keine Gelegenheit

gehabt, mit dem Zeugen zu sprechen. Dies habe ich nach

einer Genehmigung durch den Gerichtshof nunmehr

nachgeholt, und ich habe dabei festgestellt, daß der

Zeuge Bohle zwar konkrete Angaben über die Tätigkeit

der Auslandsorganisation machen kann, daß er aber kein

eigenes Wissen, und zwar kein unmittelbares Wissen über

die Tätigkeit des Deutschen Auslandsinstitutes und die

Tätigkeit des Volksbundes für das Deutschtum im

Ausland hat. Ich bitte daher als weiteren Zeugen noch zu



genehmigen:

1. Dr. Karl Strölin, früher Oberbürgermeister in Stuttgart.

Er war zuletzt der Präsident des Deutschen

Auslandsinstituts. Dieser Zeuge befindet sich hier in

Nürnberg im Untersuchungsgefängnis; es ist der gleiche

Zeuge, den bereits der Angeklagte von Neurath für sich

beantragt hat.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vielleicht wäre es

zweckmäßig, Euer Lordschaft, wenn Dr. Seidl angeben

würde, welche Zeugen er endgültig beantragen will.

Wenn ich ihn recht verstehe, will er Herrn Bohle nicht

mehr. Stimmt das? Es ist mir nicht ganz klar, ob er diesen

Zeugen zusätzlich oder an Stelle Herrn Bohles

beantragen will.

 

DR. SEIDL: Es handelt sich beim Zeugen Dr. Strölin um

einen ergänzenden Zeugen. Der Zeuge Bohle wird nach

wie vor als Zeuge benötigt, aber lediglich für die Tätigkeit

der Auslandsorganisation. Der Zeuge Strölin soll neben

dem Zeugen Bohle, da dieser über die Tätigkeit des

Auslandsinstituts keine eigene Kenntnis hat, über den

letzten Anklagepunkt Angaben machen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn ich recht

verstehe, bedeutet das, daß Dr. Seidl nun als Zeugen

Herrn Bohle, Herrn Strölin und Dr. Haushofer und ein

Affidavit, wie ich glaube, von Alfred Heß beantragt.

Ich bin nicht sicher, ob das nicht eine ziemliche

Anhäufung von Zeugen zu einem Punkt darstellt, der

nach Ansicht der Anklagevertretung einen engeren Raum

einnimmt, als Dr. Seidl sich vorstellt. Die



Anklagevertretung behauptete, daß die

Auslandsorganisation verwendet wurde, um die Tätigkeit

von Fünften Kolonnen zu unterstützen; es wurde aber

nur folgendes geltend gemacht: Durch die Verwendung

der Auslandsorganisation wurden erstens die

Parteimitglieder im Ausland vollständig erfaßt und

organisiert. Zweitens berichtete der Nachrichtendienst

dieser Organisation durch die Organisation über alle

deutschen Beamten jeder Regierungsabteilung, die ins

Ausland gingen; er überprüfte sie in ihrer Arbeit ebenso

wie alle deutschen Staatsangehörigen. Wegen dieses

Nachrichtendienstes waren diese Deutschen bereit, sich

verwenden zu lassen und wurden auch verwendet, wenn

die Frage eines Überfalles auf ein Land auftauchte.

Es wurde nicht behauptet, daß der Organisation direkte

Befehle gegeben wurden, zum Beispiel, Brücken zu

sprengen oder Sabotageakte durchzuführen. Das ließe

sich höchstens aus dem Arbeiten der Organisation, wie

ich es beschrieben habe, folgern.

Ich betone dies nur, um Dr. Seidl zu helfen, damit er

weiß, womit er sich auseinanderzusetzen hat. Die

Anklagevertretung hat in dieser Hinsicht keine direkten

Befehle zu Sabotageakten unter Beweis gestellt.

 

DR. SEIDL: Dem Angeklagten Rudolf Heß wurde in

dem an ihn gerichteten Trialbrief zur Last gelegt, daß

unter seiner Leitung sowohl die Auslandsorganisation der

NSDAP als auch das Auslandsinstitut und der Volksbund

für das Deutschtum im Ausland eine Tätigkeit entwickelt

hätten, die sehr einer Fünften Kolonne gleichkam. Es ist

richtig, daß sich bei der seinerzeitigen Anklageerhebung



gegen den Angeklagten Heß persönlich im einzelnen

nichts ergeben hat, worin von der Anklage diese Tätigkeit

und vor allem die Schuld des Angeklagten Heß in Bezug

auf die Tätigkeit dieser Organisation erblickt werden soll.

Solange aber die Auslandsorganisation und das Deutsche

Auslandsinstitut und der Volksbund für das Deutschtum

im Ausland irgendeines Zusammenhanges mit

Handlungen einer Fünften Kolonne beschuldigt werden,

hat der Angeklagte Heß ein berechtigtes Interesse daran,

klarzustellen: erstens, welcher Art die Tätigkeit dieser

Organisation überhaupt war, und zweitens, welche

Befehle und Anweisungen er dieser Organisation gegeben

hat.

Der Zeuge Bohle wird über die Auslandsorganisation

sehr konkrete Angaben machen können. Das gleiche ist

notwendig in Bezug auf das Deutsche Auslandsinstitut,

worüber Dr. Strölin, der sich hier in Nürnberg befindet,

authentische Angaben machen kann, und in Bezug auf

den Volksbund für das Deutschtum im Ausland der

Zeuge Dr. Haushofer.

Ich bin jedoch damit einverstanden, daß insbesondere im

Hinblick auf den Gesundheitszustand des Zeugen Dr.

Haushofer an diesen lediglich ein Fragebogen gerichtet

wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe keinen

Einspruch gegen eine Vernehmung Dr. Haushofers.

 

VORSITZENDER: Beantragen Sie nicht noch einen

weiteren Zeugen?

 



DR. SEIDL: Jawohl, noch einen dritten.

Bevor ich zu dem dritten Zeugen komme, den ich

zusätzlich zu wählen wünsche, will ich dem Gerichtshof

davon Kenntnis geben, daß ich auf die persönliche

Vernehmung der bereits vom Gerichtshof genehmigten

Zeugin Ingeborg Sperr verzichte. Ich werde statt der

persönlichen Vernehmung dem Gerichtshof eine kurze

eidesstattliche Versicherung übergeben, die sich im

Dokumentenbuch befindet, das ich bereits dem

Generalsekretär übergeben habe.

Anstelle der Zeugin Ingeborg Sperr bitte ich jedoch, den

Zeugen Alfred Leitgen zu laden. Leitgen war viele Jahre,

und zwar bis zum Flug des Angeklagten Rudolf Heß

nach England, dessen Adjutant. Ich konnte diese

Zeugenladung nicht früher beantragen, nachdem ich erst

jetzt erfahren habe, wo sich dieser Zeuge befindet. Ich

glaube, daß die persönliche Vernehmung dieses Zeugen

derart wichtig erscheint, daß man nicht davon absehen

sollte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die zwei Punkte, die

Dr. Seidl näher ausführte, scheinen beide erheblich; in

Anbetracht der Tatsache, daß er bereit ist, auf die

Vorladung der Sekretärin zu verzichten, erhebt die

Anklagevertretung gegen diesen Zeugen keinen

Einspruch.

 

VORSITZENDER: Werden noch weitere Anträge

gestellt?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte um Erlaubnis,



Euer Lordschaft, noch eine Frage anzuschneiden. Dr.

Servatius hat sich bereits mit einem Mitglied meines

Stabes unterhalten. Ich glaube, daß sich diese

Unterhaltung vorteilhaft und günstig auf das vom Herrn

Vorsitzenden vorgeschlagene Verfahren auswirken wird;

wenn der Gerichtshof die Güte hätte, Dr. Servatius für

einen oder zwei Tage seine Rechte zu wahren, hoffen wir,

dem Gerichtshof einen praktischen und nützlichen

Vorschlag machen zu können.

 

VORSITZENDER: Bezieht sich das auf die

Organisationen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, auf den

Angeklagten Sauckel.

 

VORSITZENDER: Oh, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft, Sie

werden sich erinnern, daß Sie gestatteten, die Sache in der

Schwebe zu lassen. Wir haben jetzt nach den Ratschlägen

Euer Lordschaft gearbeitet; leider hatte ich nicht

genügend Zeit, mich selbst eingehend damit zu

beschäftigen und das Endresultat zu sehen.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe in der Besprechung

bezüglich der Zeugen einen einschränkenden Vorschlag

gemacht, der dem Gerichtshof noch schriftlich zugehen

wird. Bezüglich der Dokumente habe ich auch annähernd



eine Vereinbarung getroffen, wie es gehandhabt werden

soll. Es sind aber noch zwei grundsätzliche Anträge, die

ich gerne vortragen möchte, und die bisher noch nicht

erwähnt worden sind. Aber ich glaube, es wird eine

grundsätzliche Entscheidung des Gerichtshofs nötig sein.

Es sind das die Anträge Dokument Nummer 80 und

Nummer 81.

Zu Dokument Nummer 80 wird eine Photokopie eines

Deportationsbefehls vorgelegt, der in der Stadt Oels von

dem sowjetischen Ortskommandanten ergangen ist,

wonach sich die männliche Zivilbevölkerung zum

Abtransport zu melden hat, und es ergibt sich aus diesem

Befehl, daß es sich um eine Arbeitsdeportation handelt.

Ich will das vorbringen zum Nachweis dafür, daß das

Haager Abkommen betreffend Landkriegsführung von

der Sowjetarmee als obsolet behandelt worden ist. Ich

habe nur diesen einen Deportationsbefehl. Ich wollte

daher beantragen, der Gerichtshof möge von Artikel

17-E des Statuts Gebrauch machen und an Ort und Stelle

durch einen Richter feststellen lassen, wie weit diese

Deportation durchgeführt wurde; bei der Gelegenheit

bitte ich, festzustellen, daß es sich nicht nur um die Stadt

Oels handelt, sondern daß es im weitem Umfange in den

Städten Oberschlesiens und Ostpreußens in gleicher

Weise gehandhabt worden ist. Die Bevölkerung ist in

einer großen Anzahl zur Arbeit abtransportiert worden,

und wenn die Nachrichten zutreffen, die ich bekommen

habe, ist ein Teil von Königsberg heute noch im Ural. Ich

bin nicht in der Lage, nun Dokumente über all diese

Dinge vorzulegen wegen der Postschwierigkeiten und der

Schwierigkeiten überhaupt, aus dem Osten Nachricht zu



bekommen. Der Gerichtshof müßte aber in der Lage

sein, durch Befragung der Bürgermeister und sonstiger

Dienststellen festzustellen, daß dies zutrifft, was ich hier

behauptet habe.

Unter Nummer 81 bringe ich eine eidesstattliche

Versicherung, die die Stadt Saaz in der Tschechoslowakei

betrifft. Dort sind 10000 Einwohner der Stadt Saaz in ein

Lager zusammengefaßt worden und haben jedenfalls bis

Weihnachten 1945 unentgeltlich dort gearbeitet. Ich

glaube, auch das ist ein Beweis dafür, daß die Haager

Landkriegsordnung bezüglich des Arbeitseinsatzes als

obsolet und überholt angesehen wird.

Dann ist Dokument 90 und 91. Das sind zwei Hefte mit

eidesstattlichen Versicherungen, und zwar gedacht als

Ersatz für eine Enquete. Es würde ja unerheblich sein,

wenn ich eine oder zwei eidesstattliche Versicherungen

vorbringen würde über Zustände in den Arbeitslagern.

Man könnte das als unerheblich zurückweisen, weil

gegenüber der großen Anzahl von Fabriken und Lagern,

die es gibt, durch diese Versicherungen wenig bewiesen

würde. Diese Massenerscheinungen müssen irgendwie

juristisch erfaßt werden. Das Statut hat daher die Berichte

der Regierungen zugelassen. Ich bin nicht in der Lage,

eine Regierung für meine Sache zu bemühen; ich muß

daher sehen, einen Ausgleich zu schaffen, indem ich

selbst eidesstattliche Versicherungen sammle und in

sinnvoller Weise in einer Mappe gruppiere, um sie dem

Gerichtshof vorzulegen. Daher geht mein Vorschlag auf

einen Beweisantritt, der zufällig neuartig ist und eine

Schwierigkeit für mich bildet; aber die gleichen Einwände

sind dabei berechtigt, welche man gegen eine Enquete



vorbringen könnte. Eine Enquete hat große Schwächen,

insbesondere, wenn sie nur einseitig aufgenommen ist,

ohne daß der mitinteressierte Partner daran

teilgenommen hat. Hier bei meinen Versicherungen ist

diese Gefahr ganz stark reduziert; denn es findet sich so

leicht niemand, der diese eidesstattlichen Versicherungen

ausstellt, es sei denn, daß er wirklich ernste Gründe dafür

hat. Ich bitte den Gerichtshof daher, darüber zu

entscheiden, was ich bezüglich meines Antrages über

Dokument 90 und Dokument 91 gesagt habe. Das sind

die Sachen, die ich hier vorbringen wollte; das übrige

werde ich mit der Staatsanwaltschaft besprechen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Ich habe bereits die Gründe angegeben, aus denen die

Anklagevertretung gegen die Dokumente Nummer 80

und 81 Einspruch erhebt. Um ihre Zulässigkeit zu

prüfen, ist es am zweckmäßigsten, anzunehmen, Dr.

Servatius habe den Beweis für die von ihm behaupteten

Tatsachen schon erbracht. Wenn dies geschieht, sind wir

meiner Ansicht nach noch meilenweit entfernt von einem

Beweis dafür, daß Artikel 52 obsolet geworden ist. Diese

beiden Argumente sind kennzeichnend für die Gefahr,

auf die ich mir erlaubte, den Gerichtshof hinzuweisen –

diese vage und hypothetische Behauptung, es lägen

Beweise dafür vor, daß Artikel 52 obsolet geworden ist.

Es wird daher vorgeschlagen, daß der Gerichtshof das

Vorgehen der Sowjetunion in der Arbeiterfrage prüft

und, soweit ich verstehe, eine Kommission bestellt, die

Beweise zu diesem Punkt sammelt. Ich möchte die

Argumente nicht wiederholen, aber die Anklagebehörde



erhebt schärfsten Einspruch gegen die Behauptung und

erklärt, daß nichts dargetan ist, was eine Grundlage für sie

bietet.

Hinsichtlich der Dokumente Nummer 90 und 91 glaube

ich, wird es das beste sein, die Entscheidung noch

aufzuschieben. Wir wollen die eidesstattlichen

Erklärungen erst einmal sehen, um eine Ahnung von

ihrem Inhalt und der Informationsquelle zu bekommen.

Dann kann sich die Anklagevertretung über sie schlüssig

werden. Zur Zeit möchte ich sie nicht ausgeschlossen

wissen wollen; meine Kollegen und ich werden ihnen

jedenfalls die größere Beachtung schenken, wenn sie

vorgelegt werden.

 

VORSITZENDER: Mir wird mitgeteilt, daß noch

weitere Ergänzungsanträge für den Angeklagten Schacht

und für den Angeklagten Keitel vorliegen. Ich glaube

jedoch, das scheint ein Irrtum zu sein.

Ist der Verteidiger des Angeklagten Bormann anwesend?

 

DR. BERGOLD, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN BORMANN: Ja.

 

VORSITZENDER: Sind Sie schon bereit, irgend etwas

vorzutragen?

 

DR. BERGOLD: Nein.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, der Gerichtshof hat eine

Verfügung getroffen, daß Ihr Antrag bis zur Einbringung

eines weiteren Antrages innerhalb der nächsten drei



Wochen zurückgestellt wird. Sie sind also noch nicht

bereit? Mir wird mitgeteilt, daß Ihre Dokumente schon

alle vorliegen. Ist das richtig?

 

DR. BERGOLD: Herr Vorsitzender! Meine Dokumente

liegen zur Zeit vor, soweit ich Informationen habe. Da

ich aber Informationen mir nur selbst konstruieren und

mir aus den Büchern zusammensuchen muß, kann ich

dem Gerichtshof nicht sagen, ob das alle meine

Dokumente sein werden. Ich habe daher gebeten, den

langjährigen Sekretär Wunderlich sprechen zu dürfen und

eine andere Sekretärin. Erst von diesen zwei werden wir

den genügenden Aufschluß bekommen. Bormann ist ja

für mich nicht erreichbar. Ich bitte daher,

praktischerweise alles zu einem späteren, Zeitpunkt

zusammen vortragen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Der Gerichtshof wird

daher jetzt... Ich erfahre eben, daß Anträge der

Angeklagten Keitel und Rosenberg vorliegen.

 

DR. BERGOLD: Herr Vorsitzender! Die Verteidiger der

Angeklagten Keitel und Rosenberg sind zur Zeit nicht

anwesend. Sie waren vermutlich der Ansicht, daß sie

heute nicht gehört werden. Vielleicht kann man das

morgen, vor Beginn des Falles Göring, erledigen.

 

VORSITZENDER: Gut, der Gerichtshof wird sich nun

vertagen.

[Das Gericht vertagt sich bis

8. März 1946, 10.00 Uhr.]



 



 

Siebenundsiebzigster Tag.

Freitag, 8. März 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER, LORD JUSTICE SIR GEOFFREY

LAWRENCE: Ich habe drei Beschlüsse bekanntzugeben:

1. Um unnötige Übersetzungen zu vermeiden, sollen

die Verteidiger der Anklagevertretung die genauen

Stellen in allen Dokumenten, die sie zu verwenden

beabsichtigen, angeben, damit die Anklagevertretung

die Möglichkeit hat, gegen unerhebliche Stellen

Einspruch zu erheben. Im Falle einer

Meinungsverschiedenheit zwischen Anklagebehörde

und Verteidigung über die Bedeutung einer

bestimmten Stelle wird der Gerichtshof die

Entscheidung treffen, welchen Stellen genügend

Bedeutung zukommt, um übersetzt zu werden. Es

sollen nur die zitierten Stellen übersetzt werden, es sei

denn, daß die Anklagevertretung die Übersetzung des

gesamten Dokuments beantragt.

2. Dem Gerichtshof wurde ein Antrag von Dr. Nelte,

dem Verteidiger des Angeklagten Keitel, zugestellt, in

dem er die Frage stellt, ob ein Angeklagter zur

Unterstützung seines Gedächtnisses während der

mündlichen Aussage Aufzeichnungen benutzen darf.

Der Gerichtshof gestattet den Angeklagten in solchen

Fällen die Zuhilfenahme von Aufzeichnungen, es sei

denn, daß der Gerichtshof in Sonderfällen anders



entscheiden wird.

3. Es haben sich Fälle ergeben, in denen einem

Angeklagten gestattet wurde, einem Zeugen, der zur

mündlichen Aussage für einen anderen Angeklagten

geladen werden sollte, einen Fragebogen vorzulegen

oder ein Affidavit von ihm zu bekommen. Gibt der

Zeuge seine mündliche Aussage vor der Verhandlung

der Sache ab, in der der Fragebogen oder das

Affidavit vorgelegt werden sollen, so muß der

Verteidiger in diesem Fall das Beweismaterial durch

mündliche Befragung ermitteln, statt den Fragebogen

oder das Affidavit zu verwenden.

 

Das ist alles. Ich erteile nunmehr dem Verteidiger des

Angeklagten Göring das Wort.

 

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KEITEL: Herr Vorsitzender! Sie

hatten in der gestrigen Nachmittagssitzung gerügt, daß

der Beweisantrag 2, den ich als Ergänzung eingereicht

hatte, noch nicht mündlich erörtert worden sei. Ist das

richtig? Ich war gestern leider nicht bei der

Nachmittagssitzung. Es handelt sich dabei um die

nachträgliche formelle Ergänzung meiner Beweisanträge

bezüglich der Zeugen Westhoff und Wielen. Diese

beiden Zeugen waren mir schon in der offenen

Gerichtssitzung bewilligt. Ich habe sie nur deshalb noch

einmal eingereicht, um meine Beweisanträge

vervollständigen zu können.

Ergänzend habe ich nur den Staatssekretär Stuckart

erwähnt, der mir auch durch Gerichtsbeschluß schon



vorher bewilligt war. Ich glaube daher, daß es keiner

Erörterung dieses Ergänzungsantrages bedarf, und daß

die Staatsanwaltschaft dagegen keine Einwendung erhebt.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Nelte, General Westhoff und

Wielen wurden Ihnen schon bewilligt. Es ist nicht

notwendig, weitere Antrage zu stellen.

 

DR. NELTE: Und Staatssekretär Stuckart ist auch

bewilligt, Herr Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Westhoff und Wielen wurden Ihnen

schon bewilligt, und es ist nicht notwendig, weitere

Anträge zu stellen.

Es ist schwer, sich alle diese Namen zu merken. Ich

glaube, daß Stuckart Ihnen bewilligt worden ist.

 

DR. NELTE: Ja.

 

VORSITZENDER: Ja, man hat es mir bestätigt.

 

DR. ALFRED THOMA, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN ROSENBERG: Herr Präsident! Ich

bin in der gestrigen Nachmittagssitzung ebenfalls

erwähnt worden im Zusammenhang mit Anträgen, die

ich bisher nur schriftlich gestellt habe, und die ich nun

mündlich vortragen soll. Ich nehme nun an, daß es sich

um den schriftlichen Antrag handelt, den ich mit der

Überreichung meiner Dokumente und Zeugenliste

eingereicht habe, in welchem ich in einem längeren

Schriftsatz gebeten habe, die Zitate aus philosophischen



und theologischen Werken, die zur Zeit des Auftretens

Rosenbergs aktuell waren, im Beweisverfahren als

Dokument der Zeit vorlegen zu dürfen. Ich bitte den

Herrn Präsidenten, mir zu sagen, ob es sich um diesen

Antrag handelt. Ich darf wiederholen: Der Herr Präsident

hat mir gestern sagen lassen, ich solle meinen

schriftlichen Antrag mündlich wiederholen. Ich möchte

deshalb anfragen, ob es sich um diesen Schriftsatz

handelt, den ich gleichzeitig mit der Vorlage meiner

Dokumente und Zeugenliste eingereicht habe.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma! Soweit dem

Gerichtshof bekannt ist, wird durch die schriftliche

Entscheidung des Gerichtshofs über Ihren Antrag alles

erledigt werden. Es ist wirklich nicht zweckdienlich, diese

Angelegenheit jetzt mündlich zu erörtern. Der

Gerichtshof wird in einem schriftlichen Bescheid alle

Fragen Ihrer Eingabe behandeln, natürlich unter

Vorbehalt der Entscheidung, die ich heute früh

bekanntgab, und die sicherstellen sollte, daß nicht mehr

Übersetzungen gemacht werden als unbedingt notwendig

ist.

 

DR. OTTO STAHMER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN GÖRING: Herr Präsident! Meine

Herren Richter! Bevor ich mit meinem Sachvortrage

beginne, bitte ich, mir zu gestatten, noch zwei ergänzende

Beweisanträge zu stellen. Mir ist zwar bekannt, daß an

sich Ergänzungsanträge schriftlich gestellt werden sollen.

Mit Rücksicht darauf, daß es sich um einige Anträge

handelt, bitte ich um Entscheidung, ob ich sie jetzt



vortragen soll, oder ob der Gerichtshof eine schriftliche

Eingabe wünscht.

 

VORSITZENDER: Sie können Ihren Antrag jetzt

mündlich vorbringen, aber wir möchten ihn dann sobald

wie möglich in schriftlicher Form haben.

 

DR. STAHMER: Ich benenne zunächst den Major

Büchs, der sich hier in Nürnberg in Haft befindet, als

Zeugen für folgende Tatsachen: Reichsmarschall Göring

hat wiederholt im Sommer 1944 bei Hitler Widerspruch

erhoben gegen die Maßnahmen, die Hitler gegen die

Terrorflieger gefordert hatte. Er weiß ferner, daß weder

von der Luftwaffe noch von der Wehrmacht ein Befehl

erlassen ist, der den Anordnungen Hitlers bezüglich der

Terrorflieger entsprach. Er kann endlich folgendes

bekunden: Ein Offizier der Luftwaffe hatte im Mai 1944

in München einen abgesprungenen Flieger geschützt

gegen die Lynchjustiz, die die Menge an diesem Flieger

ausüben wollte. Hitler, der von diesem Vorgang erfahren

hatte, verlangte von Göring die Angabe des Namens

dieses Offiziers und seine Bestrafung. Göring hat den

Namen dieses Offiziers, obwohl er ihm bekannt war,

trotz wiederholter Nachfrage Hitlers nicht genannt und

dadurch den Offizier geschützt.

Das ist der Antrag bezüglich des Majors Bütz.

Ein weiterer Ergänzungsantrag befaßt sich mit

folgendem Vorgang:

In der Sitzung vom 14. Februar 1946 hat die

Sowjetrussische Anklagevertretung vorgetragen, daß eine

deutsche militärische Formation »Stab 537«



Pionierbataillon, Massenerschießungen polnischer

Kriegsgefangener in den Wäldern von Katyn

vorgenommen hat. Als verantwortliche Führer dieser

Formation sind angegeben: Oberleutnant Ahrens,

Oberleutnant Rex und Leutnant Hott. Zum Beweis hat

sich die Anklagebehörde auf Dokument USSR-64

berufen. Es ist dies ein amtlicher Bericht der

Außerordentlichen Staatskommission, die mit der

Untersuchung des bekannten Tatbestandes von Katyn

beauftragt war. Die Urkunde selbst ist mir bisher nicht

zugegangen. Auf Grund der Veröffentlichung dieses

Vertrags der Anklagebehörde in der Presse meldeten sich

Angehörige des Stabes der Heeresgruppe Mitte, dem der

Stab 537 unmittelbar unterstellt war, und der in einer

Entfernung von 4 bis 5 Kilometer vom Stabe 537

untergebracht war. Diese Angehörigen haben erklärt, daß

die Bekundungen, auf welche die Anklagebehörde die

vorgetragene Behauptung stützt, unrichtig seien.

Hierfür werden als Zeugen angegeben: Oberst Ahrens,

damaliger Regimentskommandeur von 537, zuletzt Chef

der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres;

Oberleutnant Rex, wahrscheinlich in Stalingrad in

Kriegsgefangenschaft geraten; Leutnant Hott,

wahrscheinlich in oder bei Königsberg in russische

Gefangenschaft geraten; Generalmajor der

Nachrichtentruppe Eugen Oberhäuser, wahrscheinlich in

amerikanischer Kriegsgefangenschaft; Oberleutnant Graf

Berg, zuletzt Ordonnanzoffizier bei Feldmarschall Kluge,

in englischer Gefangenschaft in Kanada. Weitere

Angehörige der beschuldigten Formationen sollen noch

angegeben werden. Ich benenne diese Zeugen dafür, daß



die aus der obigen Behauptung von der Anklagebehörde

gezogene Schlußfolgerung einer Mitschuld des

Angeklagten Göring im Sinne der Anklage nicht

gerechtfertigt ist.

Zu derselben Frage ist mir außerdem heute Morgen noch

eine Zuschrift zugegangen, aus der sich folgender

Beweisantrag ergibt. Professor Naville, Rechtsmediziner

der Universität Genf, hat seinerzeit mit einer

internationalen Kommission in Smolensk eine

Untersuchung der Leichen vorgenommen. Er ist durch

den Zustand der Leichen, durch die in ihren Taschen

gefundenen Aufzeichnungen und durch andere

Merkmale zu der Feststellung veranlaßt worden, daß die

Maßnahmen bereits im Jahre 1940 vollzogen worden

sind.

Das sind meine Beweisanträge.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte diese Anträge

schriftlich einreichen, der Gerichtshof wird sie prüfen.

 

DR. STAHMER: Ich komme nun zu dem...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Dr. Stahmer,

wollen Sie bitte die Anklagebehörde von der Einreichung

Ihres schriftlichen Antrags verständigen, so daß diese in

der Lage ist, eine schriftliche Erklärung abzugeben, falls

sie Einspruch erheben will. Wollen Sie das bitte sobald

wie möglich machen. Reichen Sie Ihre Eingabe mit den

Anträgen sowie die Antwort der Anklagebehörde darauf

ein.

 



DR. STAHMER: In einem Beschluß vom 11. Dezember

1945 hat das Gericht angeordnet, daß der Verteidigung

nur eine Rede erlaubt ist. Diese soll erst nach dem

Abschluß der Beweisaufnahme erfolgen. Einige Zeit

später hat das Gericht entschieden, daß im gegenwärtigen

Abschnitt des Verfahrens zu den von der Verteidigung

vorzulegenden Dokumenten verbindende Worte

gesprochen werden dürfen. Die Zeugen sind von mir

bereits benannt. Über deren Zulassung ist, bis auf den

heutigen Antrag, entschieden, und ich werde mit

Zustimmung des Gerichts in Kürze einen Zeugen

aufrufen. Bevor ich diesen Zeugen rufe, will ich zu den

Urkunden, auf die ich mich in meinem Schlußwort zu

beziehen beabsichtige, kurz folgendes bemerken:

Die Anklagebehörde hat wiederholt dem Angeklagten die

Verletzung des Vertrags von Versailles vorgeworfen.

Nach Ansicht der Verteidigung ist dieser Vorwurf nicht

gerechtfertigt. Eingehende Ausführungen zu dieser Frage

gehören in die Schlußansprache der Verteidigung und

werden daher dort behandelt werden. Im gegenwärtigen

Abschnitt des Verfahrens handelt es sich nur um die

Vorlage von Urkunden, die verwertet werden sollen zur

Unterstützung der Behauptung, daß der Vertrag von

Deutschland nicht gebrochen wurde, sondern daß das

Deutsche Reich nicht mehr daran gebunden war.

Ich unterstelle, daß die vierzehn Punkte des

amerikanischen Präsidenten Wilson, die ja die Grundlage

des Vertrages bildeten, allgemein bekannt sind und daher

nach Artikel 21 des Statuts keines Beweises bedürfen.

Der Vertrag von Versailles ist dem Gericht bereits

vorgelegt worden. Er ist veröffentlicht im



Reichsgesetzblatt 1919, Seite 687. Aus diesem Vertrage

sind für die Auslegung erheblich der Artikel 8 und der

Teil V. Diese Bestimmungen haben, soweit sie hier von

Interesse sind, folgenden Wortlaut; ich zitiere von Artikel

8 die ersten vier Absätze:

»Die Bundesmitglieder bekennen sich zu dem Grundsatz, daß die

Aufrechterhaltung des Friedens eine Herabsetzung der nationalen

Rüstungen auf das Mindestmaß erfordert, die mit der nationalen

Sicherheit und mit der Erzwingung internationaler Verpflichtungen

durch gemeinschaftliches Vorgehen vereinbar ist.

Der Rat entwirft unter Berücksichtigung der geographischen Lage und

der besonderen Verhältnisse eines jeden Staates die Abrüstungspläne

und unterbreitet sie den verschiedenen Regierungen zur Prüfung und

Entscheidung.

Von zehn zu zehn Jahren sind diese Pläne einer Nachprüfung und

gegebenenfalls einer Berichtigung zu unterziehen.

Die auf diese Weise festgesetzte Grenze der Rüstungen darf nach ihrer

Annahme durch die verschiedenen Regierungen nicht ohne

Zustimmung des Rates überschritten werden.«

Teil V lautet in seinem ersten Absatz:

»Um die Einleitung einer allgemeinen Rüstungsbeschränkung aller

Nationen zu ermöglichen, verpflichtet sich Deutschland, die im

folgenden niedergelegten Bestimmungen über das Landheer, die

Seemacht und die Luftfahrt genau innezuhalten.«

Aus diesen Bestimmungen folgt: Nicht nur Deutschland

hatte abzurüsten, sondern in gleichem Maße waren auch

die Vertragspartner verpflichtet, abzurüsten. Nur bestand

für Deutschland eine Vorleistungspflicht. Dieser

Vorleistungspflicht hat Deutschland in vollem Umfange

genügt.

Am 17. Februar 1927 hat Marschall Foch erklärt: »Ich

versichere, daß Deutschland tatsächlich abgerüstet hat.«

Daher mußten nunmehr auch die Vertragspartner ihre

Abrüstungspflicht erfüllen. Da diese nicht abrüsteten,

war Deutschland nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen an



den Vertrag nicht mehr gebunden und berechtigt, sich

von ihm loszusagen. Diese Auslegung steht im Einklang

mit der Auffassung, die sowohl von französischen als

auch englischen Staatsmännern vertreten wurde.

Aus diesem Grunde möchte ich Bezug nehmen auf die

Rede Paul Boncours vom 8. April 1927, in der Boncour

folgendes ausführte, das Zitat befindet sich im

Dokumentenbuch 1, Seite 28:

»Es ist richtig, daß die Einleitung zum Teil V des Versailler Vertrages

die Begrenzung der Rüstungen betrifft, die Deutschland als

Voraussetzung und als Vorläufer einer allgemeinen Beschränkung der

Rüstung auferlegt wurde. Das unterscheidet sogar sehr genau die

Rüstungsbeschränkungen Deutschlands von anderen ähnlichen

Rüstungsbeschränkungen, die im Laufe der Geschichte nach dem

Abschluß von Kriegen auferlegt wurden. Dieses Mal ist die

Bestimmung, und das gibt ihr erst ihren ganzen Wert, nicht nur einem

der Unterzeichner des Vertrages auferlegt worden; sie ist vielmehr eine

Pflicht, eine moralische und juristische Verpflichtung für die anderen

Unterzeichner, die allgemeine Begrenzung der Rüstungen in Angriff zu

nehmen.«

Ferner wollte ich verweisen auf die Rede von David

Lloyd George vom 7. November 1927, in der er die

Denkschrift zur Mantelnote vom 16. Juni 1919 besonders

bezeichnet, ich zitiere aus dem Dokumentenbuch 1, Seite

26, als ein:

»... Dokument, das wir als die heilige Verpflichtung Britanniens,

Frankreichs, Italiens, Belgiens und 20 anderer Nationen Deutschland

übergaben, daß, wenn Deutschland entwaffnet sei, wir seinem Beispiel

folgen würden.«

Der Vertrag von Versailles wurde nicht nur von dem

deutschen Volk als ein bitteres Unrecht empfunden. Es

gab auch im Ausland zahlreiche Stimmen, die den

Vertrag als im größten Maße unbillig für Deutschland

bezeichneten. Ich zitiere aus Rothermeres »Warnungen



und Prophezeiungen«, Dokumentenbuch 1, Seite 30,

folgende Sätze:

»Deutschland empfand mit Recht, daß man es in Versailles betrogen

hatte. Unter dem Vorwand...«

MR. JUSTICE ROBERT H. JACKSON,

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Ich möchte die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs nur auf die Tatsache lenken, daß meiner

Auffassung nach die zum Zwecke der Aufnahme in das

Protokoll verlesenen Dokumente bereits vom

Gerichtshof anläßlich einer früheren Erörterung als

unerheblich abgelehnt worden sind. Dies sind

Angelegenheiten, die der Öffentlichkeit allgemein

bekannt und zugänglich sind, auch wenn sie hier nicht als

Beweismaterial vorliegen. Ich bin der Ansicht, daß es

gegen die Entscheidung des Gerichtshofs verstoßen

würde, sie in das Protokoll aufzunehmen.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, der Gerichtshof hatte

vermutet, daß diese Dokumente bereits abgelehnt

worden sind und bat das Protokoll des ursprünglichen

Entscheides angefordert. Ich muß aber feststellen, daß

der Gerichtshof erwartet, daß die Verteidigung die

Entscheidungen des Gerichtshofs befolgt und nicht

Dokumente verliest, die nicht zugelassen wurden.

 

[Der Angeklagte Heß wird aus dem Saal geführt.]

 

DR. STAHMER: Soll ich fortfahren?

 

VORSITZENDER: Gewiß.

DR. STAHMER:



»Unter dem Vorwand, es sei der erste Schritt zur Weltabrüstung, war

es gewaltsam entwaffnet worden. Großbritannien war allerdings

ebenfalls hinter das Licht geführt worden. Es hat dann auch wirklich

noch fünfzehn Jahre lang abgerüstet. Aber Frankreich hat von dem

Tage an, an dem die verschiedenen Friedensverträge unterzeichnet

wurden, eine Menge kleiner Staaten zu kräftiger Aufrüstung ermuntert.

Das Ergebnis war, daß Deutschland fünf Jahre nach Versailles von

einem noch festeren Eisenring umschlossen war als fünf Jahre vor

dem Weltkriege.

Es war unvermeidlich, daß ein deutsches Regime, das sich von dem

Versailler Diktat lossagte, bei der ersten Gelegenheit sich schwer

bewaffnen würde. Es war klar, daß seine Waffen diplomatisch, wenn

nicht im wahren Sinne des Wortes, gegen die Versailler Mächte

gerichtet werden mußten.«

In gleicher Weise umstritten ist der Vertrag von Locarno,

dessen Verletzung dem Angeklagten gleichfalls, und zwar

nach Auffassung der Verteidigung zu Unrecht, zur Last

gelegt wird.

Von diesem Vertrag hat Deutschland sich losgesagt und

konnte sich mit Recht von ihm lossagen, weil Frankreich

einen militärischen Beistandspakt mit Sowjetrußland

abgeschlossen hatte, obgleich durch, den Locarnopakt

eine Garantie zum Schutze der französischen Ostgrenze

geschaffen war. Diese Handlung Frankreichs stand nach

der Auffassung Deutschlands in scharfem Widerspruch

zu der durch den Locarnovertrag geschaffenen

Rechtslage.

Diese Auffassung hat der damalige Bevollmächtigte von

Ribbentrop vor dem Völkerbund am 19. März 1936 mit

folgenden Worten zum Ausdruck gebracht. Ich zitiere

hier aus dem Dokumentenbuch 1, Seite 32....

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, ich habe vor mir nun

die Entscheidung des Gerichtshofs vom 26. Februar



1946. Absatz 4 dieser Entscheidung hat folgenden

Wortlaut: »Die folgenden Dokumente werden abgelehnt

als unerheblich« und dann kommt Überschrift »Göring«.

Das vierte Dokument ist die Rede von Paul Boncour

vom 8. April 1927, und das sechste Dokument ist die

Rede von Lloyd George vom 7. November 1927, die

nicht verlesen wurde, aber die in Ihrem Schriftsatz

enthalten ist. Ich möchte erneut Sie, wie auch alle

anderen Verteidiger, darauf aufmerksam machen, daß es

Ihnen nicht gestattet werden wird, Dokumente zu

verlesen, die vom Gerichtshof abgelehnt wurden. Fahren

Sie fort.

 

DR. STAHMER: Es heißt da folgendermaßen:

»... Es ist aber weiterhin klar, daß, wenn eine Großmacht wie

Frankreich sich ohne Bedenken gegen bestehende Verträge kraft ihrer

Souveränität zu Militärbündnissen so gewaltigen Ausmaßes

entschließen kann, dann eine andere Großmacht wie Deutschland

zumindest das Recht besitzt, den Schutz des ganzen Reichsgebietes

durch die Wiederherstellung der allen Völkern zugebilligten

natürlichen Hoheitsrechte innerhalb ihrer eigenen Grenzen

sicherzustellen.«

Bevor ich nun die Frage des Angriffskrieges näher

behandle, habe ich die Absicht, wenn das Gericht es

gestattet, als ersten Zeugen den General der Luftwaffe

Bodenschatz aufzurufen.

 

VORSITZENDER: Ja, gewiß.

 

[Der Zeuge Karl Bodenschatz betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 



ZEUGE KARL BODENSCHATZ: Karl Bodenschatz.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach:

Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sage, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen, wenn Sie

wünschen.

DR. STAHMER: General Bodenschatz, seit wann

kennen Sie den Reichsmarschall Göring?

 

BODENSCHATZ: Den Reichsmarschall Göring kenne

ich seit Juni 1918.

 

DR. STAHMER: In welcher Eigenschaft lernten Sie ihn

damals kennen?

 

BODENSCHATZ: Ich lernte ihn kennen, als er

Kommandeur des Jagdgeschwaders »Richthofen« wurde.

Ich war damals Adjutant des vorher gefallenen

Rittmeisters Freiherrn von Richthofen.

 

DR. STAHMER: Wurden Sie nach dem Ende des ersten

Weltkrieges in die Reichswehr übernommen?

 

BODENSCHATZ: Nach dem ersten Weltkriege wurde

ich in die Reichswehr als Berufsoffizier übernommen und

blieb in der Reichswehr vom Jahre 1919 bis zum April



1933.

 

DR. STAHMER: Wann sind Sie nach der Beendigung

des Weltkrieges mit Göring wieder in Verbindung

getreten?

 

BODENSCHATZ: Im November 1918 war ich mit

Hermann Göring zusammen in Aschaffenburg bei der

Demobilmachung des Jagdgeschwaders »Richthofen«,

und später im Frühjahr 1919 war ich noch einige Wochen

in Berlin mit ihm zusammen. Dort trennten sich unsere

Wege. Dann traf ich Hermann Göring zum erstenmal

wieder bei seiner ersten Hochzeit. Das war, ich glaube,

im Jahre 1919 oder 1920. Ich weiß es nicht mehr genau.

Bis 1929 bestand keine Verbindung mit ihm. In den

Jahren 1929 bis 1933 sah ich Hermann Göring mehrmals

hier in Nürnberg, wo ich seinerzeit Kompaniechef beim

Infanterieregiment 21 war. Das Zusammensein hier in

Nürnberg erfolgte ausschließlich zu dem Zwecke der

Pflege der alten Kameradschaft.

 

DR. STAHMER: Und im Jahre 1939 traten Sie in die

Luftwaffe ein?

 

BODENSCHATZ: 1933 meldete ich mich bei Hermann

Göring in Berlin und wurde damals, da Hermann Göring

Reichskommissar der Luftwaffe war, sein militärischer

Adjutant.

 

DR. STAHMER: Wie lange verblieben Sie in dieser

Stellung als Adjutant?



 

BODENSCHATZ: In dieser Stellung als Adjutant blieb

ich bis zum Jahre 1938. Später wurde ich der Chef des

Ministeramtes, 1938.

 

DR. STAHMER: Und welche Stellung hatten Sie

während des Krieges?

 

BODENSCHATZ: Während des Krieges war ich

Verbindungsoffizier zwischen dem Oberbefehlshaber der

Luftwaffe und dem Führerhauptquartier.

 

DR. STAHMER: Hielten Sie sich im Hauptquartier auf

oder wo sonst?

 

BODENSCHATZ: Ich hielt mich abwechselnd einmal

im Führerhauptquartier und einmal im Hauptquartier des

Oberbefehlshabers der Luftwaffe auf.

 

DR. STAHMER: Wann schieden Sie dort aus dieser

Stellung?

 

BODENSCHATZ: Ich schied aus der Stellung am 20.

Juli 1944, weil ich an diesem Tage sehr schwer verwundet

worden bin.

 

DR. STAHMER: Aus welchem Anlaß wurden Sie

verwundet?

 

BODENSCHATZ: Ich wurde durch das Attentat auf

Hitler verwundet.



 

DR. STAHMER: Sie waren zugegen?

 

BODENSCHATZ: Ja.

 

DR. STAHMER: Welche Aufgaben hatten Sie im

Führerhauptquartier?

 

BODENSCHATZ: Ich hatte im Führerhauptquartier die

Aufgabe, Meldungen über besondere Vorkommnisse,

Fragen, Rückfragen und Wünsche des Reichsmarschalls

während seiner Abwesenheit im Führerhauptquartier

vorzutragen und zu übermitteln; ferner Rückfragen aus

dem Führerhauptquartier unmittelbar an Hermann

Göring zu leiten. Dann hatte ich Hermann Göring alle

Vorgänge im Führerhauptquartier, soweit sie für ihn als

Reichsmarschall wichtig waren, frühzeitig, also außerhalb

des Dienstweges, zu übermitteln.

 

DR. STAHMER: Nahmen Sie an den

Lagebesprechungen regelmäßig teil?

 

BODENSCHATZ: Ich nahm an den

Lagebesprechungen als Zuhörer teil.

 

DR. STAHMER: Von welchem Zeitpunkt ab verlor der

Reichsmarschall Göring an Einfluß bei Hitler?

 

BODENSCHATZ: Nach meiner persönlichen Ansicht

und Überzeugung verlor Hermann Göring seit dem

Frühjahr 1943 an Einnuß bei Adolf Hitler.



 

DR. STAHMER: Aus welchem Grunde?

 

BODENSCHATZ: In diese Zeit fällt der Beginn der

großen Nachtangriffe der englischen Luftwaffe auf die

deutschen Städte. Seit dieser Zeit traten zwischen Hitler

und Göring Meinungsverschiedenheiten auf, die sich in

der Folgezeit immer mehr steigerten.

Trotz aller Bemühungen gelang es dem Reichsmarschall

nicht mehr, seinen Einnuß auf den Führer wie früher

geltend zu machen. Die äußeren Zeichen dieses

sinkenden Einflusses sind folgende:

1. Der Führer übt schärfere Kritik.

2. Die früher lang dauernden Einzelbesprechungen

zwischen Adolf Hitler und Hermann Göring werden

kürzer, seltener und hören schließlich ganz auf.

3. Der Reichsmarschall wird zu wichtigen Besprechungen

nicht mehr beigezogen.

4. In den letzten Monaten und Wochen steigert sich die

Spannung zwischen Adolf Hitler und Hermann Göring

so weit, daß er schließlich festgenommen wird.

 

DR. STAHMER: Wissen Sie etwas über diese

Festnahme? Aus welchem Anlaß erfolgte sie?

 

BODENSCHATZ: Darüber bin ich nicht genau

orientiert. Ich habe nur gehört, daß, ich habe damals in

Bad Reichenhall im Lazarett gelegen, daß der

Reichsmarschall ein Telegramm an den Führer geschickt

haben soll. In diesem Telegramm soll Hermann Göring

gebeten haben, daß er, nachdem der Führer nicht mehr



die Handlungsfreiheit besitze, nunmehr handeln dürfe.

Auf dieses Telegramm hin, das funktelegraphisch von

Berchtesgaden nach Berlin geschickt wurde, erfolgte die

Festnahme. Ich möchte ausdrücklich betonen, daß ich

das nur gehört habe. Unterlagen selbst habe ich nicht.

 

DR. STAHMER: Durch wen erfolgte die Festnahme?

 

BODENSCHATZ: Darüber kann ich nichts aussagen,

weil ich nichts weiß. Ich habe aber gehört, daß sie durch

ein Kommando der SS auf dem Obersalzberg erfolgte.

 

DR. STAHMER: Hatte der damalige Feldmarschall

Göring vorher Kenntnis von den Vorgängen gegen die

Juden in der Nacht vom 9. und 10. November 1938?

 

BODENSCHATZ: Von diesen Vorgängen hatte Göring

vorher keine Kenntnis. Das folgerte ich aus seinem

Verhalten; wie er sich nämlich nachher mir gegenüber zu

diesen Vorgängen verhalten hat. Sein Verhalten war

folgendermaßen: Er war bestürzt, als er von diesen

Vorkommnissen hörte, und verurteilte diese Vorfälle. Er

ging einige Tage nachher mit Unterlagen zum Führer und

beschwerte sich über die Urheber dieser Ereignisse.

Hierüber kann Hauptmann Wiedemann, der Adjutant des

Führers, mehrere Einzelheiten eidlich bekunden.

Einige Wochen später berief Hermann Göring die

Gauleiter nach Berlin, um ihnen seine Auffassung über

die Ereignisse des 9. und 10. darzulegen. Er nahm gegen

diese wilden Einzelaktionen scharf Stellung. Er geißelte

sie als Unrecht, als wirtschaftliche Unvernunft und als



eine Schädigung des Ansehens im Ausland. Der

ehemalige Gauleiter Dr. Uiberreither, der an dieser

Gauleiterbesprechung teilnahm, hat darüber mehrere

Einzelheiten bereits eidlich bekundet.

 

DR. STAHMER: Waren Sie bei einer Besprechung

zugegen, die Anfang August 1939 im

Soenke-Nissen-Koog bei Husum stattfand?

 

BODENSCHATZ: An dieser Besprechung nahm ich

persönlich teil.

 

DR. STAHMER: Wer war dort versammelt?

 

BODENSCHATZ: Soweit ich mich erinnere, waren

anwesend Hermann Göring, Herr Dahlerus aus

Stockholm, sechs bis acht englische Wirtschaftsführer,

deren Namen ich nicht mehr weiß; dann war ich dabei

und als Dolmetscher Ministerialrat Dr. Böcker.

 

DR. STAHMER: Können Sie etwas über den Inhalt

dieser Besprechung sagen?

 

BODENSCHATZ: An den Wortlaut kann ich mich nicht

mehr erinnern. Sinngemäß führte aber Hermann Göring

folgendes aus:

 

VORSITZENDER: Hat der Zeuge gesagt, wo diese

Besprechung stattfand?

DR. STAHMER: Ja.

 



VORSITZENDER: Würden Sie uns sagen, wo das war?

 

DR. STAHMER:

 

[zum Zeugen]

 

Wiederholen Sie, wo diese Besprechung stattfand.

 

BODENSCHATZ: Die Besprechung fand statt am

Anfang August im Soenke-Nissen-Koog bei Husum in

Schleswig-Holstein.

 

DR. STAHMER: Wollen Sie bitte fortfahren. Sie waren

dabei, den Inhalt dieser Unterredung zu schildern.

 

BODENSCHATZ: Ich wiederhole: Sinngemäß führte

Hermann Göring aus:

Zwischen England und Deutschland sind die politischen

Beziehungen zur Zeit sehr gespannt. Unter keinen

Umständen darf sich diese Spannung weiter verschärfen

oder gar den Frieden gefährden. Die Wohlfahrt und die

Wirtschaft unserer beiden Länder kann nur im Frieden

blühen und gedeihen. Deutschland und Europa haben

das größte Interesse daran, daß das englische Imperium

existiert. Hermann Göring betonte, daß er seine ganze

Kraft für die Erhaltung des Friedens einsetzen werde. Er

bitte die englischen Herren, sie möchten in England,

wenn sie zurückkämen, ihren Einfluß bei den

maßgebenden Stellen für das gleiche Ziel geltend

machen.

 



DR. STAHMER: Hat der Reichsmarschall Göring sich

mit Ihnen darüber unterhalten, wie die Politik des

Reiches nach seiner Ansicht geführt werden müsse?

Wann und bei welcher Gelegenheit haben solche

Gespräche stattgefunden?

 

BODENSCHATZ: Hermann Göring hat sich über

diesen Gegenstand mit mir öfter unterhalten, und zwar in

den Jahren 1938 und 1939, besonders in der Zeit nach

dem Münchener Abkommen. Die Gespräche fanden

gelegentlich im Anschluß an einen Vortrag oder teilweise

auch in seinem Sonderzug statt. Hermann Göring vertrat

immer die Ansicht, man müsse die Politik des Reiches so

führen, daß es nach Möglichkeit nicht zu einem Krieg

komme. Hermann Göring hat diesen Gedanken

besonders ausführlich bei einer Besprechung mit den

Gauleitern im Sommer 1938 in Karinhall behandelt. Der

vorhergenannte Dr. Uiberreither hat darüber mehreres

eidlich ausgesagt.

 

DR. STAHMER: Hat der Feldmarschall Göring vor

seiner Abreise nach München im September 1938 mit

Ihnen gesprochen?

BODENSCHATZ: Bevor Göring nach München fuhr,

sagte er mir, er werde alles tun, um eine friedliche Lösung

zu erreichen. »Wir können keinen Krieg gebrauchen.« In

diesem Sinne hat er auf den Führer eingewirkt und

während der Verhandlungen in München zur Erhaltung

des Friedens entscheidend mitgewirkt. Als er nach der

Besprechung in München aus dem Sitzungssaal kam,

sagte er zu uns spontan: »Das ist der Friede.«



 

DR. STAHMER: Hat er sich mit Ihnen wiederholt

darüber unterhalten, aus welchen Gründen er einen Krieg

ablehnte und bei welcher Gelegenheit?

 

BODENSCHATZ: Bevor Göring nach München fuhr,

sagte er zu mir immer: »Ich war im ersten Weltkriege als

Infanterie- und Fliegeroffizier ständig an der Front. Ich

kenne die Schrecken eines Krieges und daher meine

Einstellung, diese Schrecken des Krieges dem deutschen

Volke nach Möglichkeit zu ersparen. Es ist mein

Bestreben, alle Konflikte friedlich zu lösen.« Allgemein

war seine Ansicht: »Ein Krieg ist immer eine unsichere,

riskante Sache. Selbst wenn man ihn gewinnt, stehen die

Vorteile in keinem Verhältnis zu den Nachteilen und

Opfern, die gebracht werden müssen. Wenn man ihn

verliert, dann ist in unserer Lage alles zu Ende. Unsere

Generation hat bereits die Schrecken eines großen

Weltkrieges und seine bitteren Folgen erlebt. Der

gleichen Generation einen zweiten Krieg zuzumuten, ist

nicht tragbar.«

Ich darf noch hinzufügen, daß Hermann Göring seiner

ganzen inneren Einstellung und seiner Wesensart

entsprechend nie für den Krieg war. Es lag ihm alles

ferner als der Gedanke an einen Krieg.

 

DR. STAHMER: Hat der Feldmarschall Göring sich mit

Ihnen darüber unterhalten, welche Ziele nach seinem

Willen mit der Aufrüstung, die ja in Deutschland

vorgenommen wurde, erreicht werden sollten? Wann und

bei welcher Gelegenheit?



 

BODENSCHATZ: Hermann Göring sprach mit mir

darüber im Jahre 1935, nachdem die Wehrfreiheit

verkündet worden war. Er bezeichnete, nach den

vergeblichen Versuchen, zur allgemeinen

Rüstungsbeschränkung zu kommen, die Aufrüstung

Deutschlands als eine Angleichung an die Rüstung

anderer Länder mit dem Zwecke, gleichberechtigt mit

anderen Mächten in der großen Politik mitwirken zu

können.

 

DR. STAHMER: Haben solche Unterhaltungen auch

noch nach 1935 stattgefunden?

 

BODENSCHATZ: Hie und da kamen wir auf solche

Gespräche zurück, und da hat er in ähnlichem Sinne

gesprochen.

 

DR. STAHMER: Haben Sie etwas durch den

Reichsmarschall Göring darüber erfahren, welchem

Zwecke der Vierjahresplan dienen sollte?

 

BODENSCHATZ: Ich sprach mit Hermann Göring

über dieses Thema gelegentlich im Jahre 1936, und zwar

nach Verkündung des Vierjahresplanes. Er führte mir

gegenüber aus, daß er in diesem Plane ein Mittel sehe, um

Deutschland die Rohstoffe zu sichern, die es im Frieden

mangels Devisen nicht einführen, oder von deren

Einfuhr es in einem Notfalle möglicherweise

abgeschnitten werden könnte.

 



DR. STAHMER: Wann und bei welcher Gelegenheit hat

Göring mit Ihnen über seine Ansicht bezüglich des

russischen Feldzuges gesprochen?

 

BODENSCHATZ: Gegen Ende 1941, nach den ersten

Rückschlägen im Rußlandfeldzug, sprach Hermann

Göring mit mir über die Kämpfe im Osten. Er sagte zu

mir:

»Adolf Hitler hat zwar einen sehr harten Kampf im Osten

vorausgesagt, mit solchen Rückschlägen hat er aber nicht gerechnet.

Ich habe vor Beginn des Feldzuges vergebens versucht, Adolf Hitler

von seinem Plane, Rußland anzugreifen, abzubringen. Ich erinnerte ihn

daran, daß er selbst in seinem Buche ›Mein Kampf‹ den

Zweifrontenkrieg ablehnte. Ferner wies ich darauf hin, daß die Masse

der deutschen Luftwaffe im Osten gebunden sein würde. England,

dessen Luftfahrtindustrie zusammengeschlagen sei, werde aufatmen

und sich wieder erholen können.«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß dies der geeignete

Zeitpunkt ist, eine Pause von 10 Minuten einzuschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat die

Beobachtung gemacht, daß der Zeuge seine Aussagen mit

Hilfe von Notizen ablegt. Der Beschluß, den ich heute

Morgen bekanntgegeben habe, bezog sich lediglich auf

die Angeklagten und nicht auf die Zeugen. Trotzdem

wird der Gerichtshof die Anwendung dieser Bestimmung

auch auf die Zeugen gestatten. Allerdings darf die

Aussage nicht heruntergelesen werden. Der Zweck dieser

Verfügung ist lediglich, das Gedächtnis bei Ablegung der

Aussagen zu unterstützen. Bitte, Dr. Stahmer.



 

DR. STAHMER: Sind Sie darüber unterrichtet, ob sich

an den Reichsmarschall Leute gewandt haben mit dem

Ersuchen, ihre Angehörigen aus den KZs zu befreien

oder ihnen bei ihren Schwierigkeiten mit der Gestapo zu

helfen?

 

BODENSCHATZ: Für die Beantwortung dieser Frage

ist eigentlich der Chef des Stabsamtes zuständig. Ich

selbst habe nur gehört, daß solche Gesuche und Bitten an

den Reichsmarschall gerichtet worden sind.

 

DR. STAHMER: Haben Sie nicht in dem militärischen

Sektor derartige Gesuche bearbeitet?

 

BODENSCHATZ: In dem militärischen Sektor

bearbeitete ich die Gesuche, die aus dem Bereich der

Luftwaffe kamen. Da kamen aber nur Gesuche über

Verhaftungen von deutschen Staatsbürgern, die angaben,

daß man ihnen den Grund nicht sage, weshalb sie

verhaftet worden sind. Und außerdem kamen auch

Mitteilungen über Mißstände bei Arretierungen, auch

über Festnahme von Juden. Solche Gesuche kamen an

mich nur aus dem Bereich der Luftwaffe oder aus

meinem persönlichen Bekanntenkreis.

 

DR. STAHMER: Wie wurden solche Gesuche

behandelt?

 

BODENSCHATZ: Solche Gesuche wurden immer so

behandelt:



Die Masse der Gesuche, die aus den breiten Schichten

der Bevölkerung kamen, wurden durch das Stabsamt dem

Reichsmarschall vorgelegt. Die Gesuche, die aus dem

Bereich der Luftwaffe kamen, trug ich vor, also mein

Amt, und Gesuche, die von Verwandten und Bekannten

des Reichsmarschalls kamen, trugen diese selbst vor. Der

Reichsmarschall hat seine Hilfe nicht versagt.

In einzelnen Fällen hat er den Führer persönlich um eine

Entscheidung gebeten. In allen Fällen, die ich zu

bearbeiten hatte, konnte geholfen werden.

 

DR. STAHMER: Haben sich zahlreiche Juden mit der

Bitte um Hilfe an Göring gewandt?

 

BODENSCHATZ: Es haben sich auch Juden und

besonders auch Judenmischlinge an den Reichsmarschall

Göring gewandt.

 

DR. STAHMER: Wie wurden diese Gesuche behandelt?

 

BODENSCHATZ: Diesen Gesuchen hat der

Reichsmarschall seine Hilfe nicht versagt, und er hat hier

Anweisung gegeben, wenn nur irgendwie möglich, zu

helfen.

 

DR. STAHMER: Wie war im allgemeinen die soziale

Einstellung Görings?

 

BODENSCHATZ: Die soziale Einstellung von

Hermann Göring war folgende: Sozial fühlend, denkend

und handelnd war er ein Wohltäter aller Bedürftigen.



Stets war er hilfsbereit für Leute, die in Not waren, so

gegenüber Kranken, Verwundeten, den Hinterbliebenen

von Gefallenen und Kriegsgefangenen. Die Fürsorge für

die Arbeiterschaft lag ihm besonders am Herzen. Ein

Beispiel hierfür, die Einführung des

Bergmann-Treuegeldes, das jeder Bergmann nach

25jähriger treuer Arbeit in der Höhe von über 20000

Mark ausbezahlt erhielt, ist eines seiner bedeutendsten

sozialen Werke.

 

DR. STAHMER: Hatten Sie Kenntnis von den

Zuständen in den Konzentrationslagern?

 

BODENSCHATZ: Von den Zuständen in den

Konzentrationslagern hatte ich keine Kenntnis.

 

DR. STAHMER: Ist im Führerhauptquartier bei den

Führerbesprechungen oder bei anderer Gelegenheit über

die Konzentrationslager gesprochen worden?

 

BODENSCHATZ: Im Führerhauptquartier habe ich aus

dem Munde des Führers niemals etwas gehört über

Konzentrationslager. Er sprach in unserem Kreise nie

darüber.

 

DR. STAHMER: Ist dort über die Vernichtung der Juden

gesprochen worden?

 

BODENSCHATZ: Nein, er hat nicht über die

Vernichtung der Juden gesprochen, mit mir jedenfalls

nicht.



 

DR. STAHMER: Auch bei den Lagebesprechungen

nicht?

BODENSCHATZ: Nein, bei den Lagebesprechungen

kann ich mich nicht erinnern, daß er jemals in meiner

Gegenwart über diese Judenvernichtungen gesprochen

hat.

 

DR. STAHMER: Wurde von anderer Seite dort etwas

erwähnt?

 

BODENSCHATZ: Nein.

 

DR. STAHMER: Von Himmler?

 

BODENSCHATZ: Mit Himmler hat er nie darüber

gesprochen. Ich habe nur gehört, jetzt in der

Gefangenschaft, daß Leute, die den Himmler auf diese

Frage angesprochen haben, daß er diesen Leuten sagte:

»Das stimmt nicht, was ihr da hört, das ist falsch«. Ich

selbst habe mit Himmler über diese Frage nicht

gesprochen.

 

DR. STAHMER: Wußten Sie, wie viele

Konzentrationslager es gab?

 

BODENSCHATZ: Daß es Konzentrationslager gab, das

wußte jeder. Aber die Existenz von so vielen Lagern war

mir nicht bekannt. Die Namen Mauthausen und

Buchenwald sind mir nach dem Kriege erst durch das,

was ich in der Zeitung las und hörte, bekanntgeworden.



Ich kenne nur den Namen Dachau, weil ich zufällig hier

aus Bayern gebürtig bin.

DR. STAHMER: Haben Sie auch nichts über die

Scheußlichkeiten erfahren?

 

BODENSCHATZ: Nein, über diese Scheußlichkeiten

habe ich nichts erfahren. Ich habe nur das erstemal,

voriges Jahr, als ich mich beim Reichsmarschall

abmeldete, und zwar war das Mitte März 1945, als ich

mich für meinen Genesungsurlaub abmeldete, sagte mir

der Reichsmarschall mittags beim Essen, daß sehr viele

Juden umgekommen sein müssen, und das würde uns

teuer zu stehen kommen. Das ist das erstemal, daß ich

von Verbrechen gegen die Juden gehört habe.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen, und

stelle den Zeugen jetzt für die übrige Verteidigung und

die Anklage zur Verfügung.

 

VORSITZENDER: Wünscht einer der Herren

Verteidiger irgendwelche Fragen an den Zeugen zu

richten?

 

DR. HANS LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO: Ich

habe nur wenige Fragen an diesen Zeugen.

Herr Zeuge! Sie haben in Ihrer Eigenschaft als

Verbindungsoffizier des Oberbefehlshabers der

Luftwaffe zum Führerhauptquartier an den

Lagebesprechungen, wie Sie vorhin gesagt haben,

teilgenommen. Haben Sie auch an Lagebesprechungen



teilgenommen, als Front-Oberbefehlshaber zum Vortrag

bei Hitler waren?

 

BODENSCHATZ: An solchen Besprechungen habe ich

persönlich nicht teilgenommen. Ich war aber bei zwei

Besprechungen im Nebenzimmer anwesend, und zwar

war es einmal, als der Feldmarschall von Kleist zu einer

Besprechung da war und das zweitemal, als der Führer

der Krim-Armee nach Räumung der Krim zum Vortrag

befohlen war. Ich war, wie gesagt, bei diesen

Besprechungen nicht anwesend, schloß aber aus dem

überlauten Ton im Nebenzimmer, daß irgendwelche

Meinungsverschiedenheiten zwischen Adolf Hitler und

dem betreffenden Herrn stattgefunden haben. Mehr kann

ich nicht sagen.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie soviel gehört, daß Sie

etwa den Gang dieser Besprechungen verfolgen konnten?

 

BODENSCHATZ: Nein, ich habe den Gang dieser

Besprechungen nicht verfolgen können, auch den Inhalt

der Besprechungen nicht.

 

DR. LATERNSER: Dann habe ich keine weiteren

Fragen.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderer

Verteidiger Fragen an diesen Zeugen zu richten?

Wünscht die Anklagebehörde irgendwelche Fragen zu

stellen?

 



JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof!

Sie sind gegenwärtig Kriegsgefangener der Vereinigten

Staaten?

 

BODENSCHATZ: Entschuldigen Sie. Ich bitte noch

einmal. Ich habe nicht verstanden.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sind gegenwärtig ein

Kriegsgefangener der Vereinigten Staaten?

 

BODENSCHATZ: Ich bin zur Zeit ein

Kriegsgefangener der Vereinigten Staaten.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sind bei verschiedenen

Anlässen durch Vertreter der Vereinigten Staaten

vernommen worden?

 

BODENSCHATZ: Ich bin mehrmals vernommen

worden durch Vertreter der Vereinigten Staaten.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben auch verschiedene

Besprechungen mit Herrn Dr. Stahmer gehabt, der Sie

gerade verhört hat?

 

BODENSCHATZ: Ich hatte mehrere Besprechungen

mit Herrn Dr. Stahmer, der eben die Fragen an mich

richtete.

 

JUSTICE JACKSON: Diese Fragen sind Ihnen schon

vorher mitgeteilt worden, und Sie haben sich schriftlich

auf die Antworten vorbereitet?



 

BODENSCHATZ: Diese Fragen sind mir vorher gesagt

worden, und ich konnte mich darauf vorbereiten.

 

JUSTICE JACKSON: Wir kommen nun zum Thema der

Konzentrationslager und der Rolle, die Ihre Abteilung bei

der Freilassung von Leuten aus diesen Lagern gespielt

hat.

Wie ich höre, sind viele Gesuche um Entlassung aus den

Konzentrationslagern im Göring-Büro eingelaufen?

 

BODENSCHATZ: Ich habe vorhin gesagt, daß die

Gesuche um Entlassung aus dem Konzentrationslager

nicht an meine Abteilung gekommen sind, sondern an

das Stabsamt. An mich sind lediglich Gesuche

gekommen und Beschwerden, in denen Leute baten, um

Hilfe baten, da sie festgenommen worden waren,

darunter auch Juden, die festgenommen werden sollten.

 

JUSTICE JACKSON: Waren diese Gesuche, die bei

Ihnen einliefen, zahlreich?

 

BODENSCHATZ: Mein Sektor ist nur aus dem Bereich

der Luftwaffe. Es waren ungefähr zehn bis zwanzig

Anträge.

 

JUSTICE JACKSON: Und diese Anträge stammten von

Personen, denen eine Verhaftung drohte, die bereits

verhaftet worden waren, oder beides?

 

BODENSCHATZ: Es waren teilweise Personen, die mit



Verhaftung bedroht waren und teilweise Personen, die

verhaftet worden sind.

 

JUSTICE JACKSON: In jedem Falle, so wie ich Sie

verstehe, übernahmen Sie es, ihnen Hilfe angedeihen zu

lassen?

 

BODENSCHATZ: Ich habe nach Weisung des

Reichsmarschalls in allen Fällen, die an mich gekommen

sind, geholfen.

 

JUSTICE JACKSON: Sind Ihnen irgendwelche anderen

Fälle bekannt, die beim Stab einliefen, und in denen den

Verhafteten nicht geholfen wurde?

 

BODENSCHATZ: Davon weiß ich nichts. Ich hörte nur

von Dr. Gritzbach, dem Chef des Stabsamtes, daß auch

solche Gesuche, die bei ihm einliefen, in menschlicher

Weise erledigt wurden.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie für Unschuldige

interveniert, oder haben Sie Menschen geholfen, die eines

Verbrechens schuldig waren?

 

BODENSCHATZ: Das waren unschuldige Menschen,

denen ich half.

 

JUSTICE JACKSON: Sie hatten also davon Kenntnis,

daß unschuldige Personen damals in Konzentrationslager

gebracht wurden?

 



BODENSCHATZ: Ich bitte noch einmal die Frage zu

wiederholen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie hatten also Kenntnis davon,

daß unschuldige Menschen damals in

Konzentrationslager gebracht wurden?

 

BODENSCHATZ: Nicht gebracht wurden, sondern

gebracht werden sollten.

 

JUSTICE JACKSON: Ich dachte, Sie hätten gesagt, daß

Sie für einige Leute intervenierten, die schon verhaftet

waren?

 

BODENSCHATZ: Ja, die waren nicht in

Konzentrationslager gebracht. Ich nenne Ihnen ein

praktisches Beispiel: ein Kamerad vom Jagdgeschwader

Richthofen, namens Luther, der Jude war, ist von der

Geheimen Staatspolizei verhaftet worden, also nicht ins

Konzentrationslager gebracht worden, sondern zunächst

von der Geheimen Staatspolizei verhaftet worden. Sein

Rechtsanwalt ließ mir Nachricht zukommen. Ich habe

diesen Fall dem Reichsmarschall gemeldet, und der

Reichsmarschall gab mir Weisung, daß man diesen Mann

wieder aus der vorläufigen Haft der Geheimen

Staatspolizei, es war in Hamburg, entlasse. Er war also

nicht im Konzentrationslager. Dieser Fall passierte im

Jahre 1943 meines Wissens.

 

JUSTICE JACKSON: Was legte man ihm zur Last, als er

verhaftet wurde?



 

BODENSCHATZ: Er wurde deswegen verhaftet, weil er

Jude war, und man sagte ihm, er hätte einen Verstoß

begangen gegen die Sittlichkeit, indem er mit einer

Arierin in einem Hotel angetroffen worden sei.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie sich danach erkundigt,

ob diese Beschuldigung auch wirklich der Wahrheit

entsprach?

 

BODENSCHATZ: Ich brauchte mich deswegen nicht

erkundigen, weil die Entlassung keine Schwierigkeiten

machte. Er wurde, als ich anrief, entlassen und stand

dann unter dem Schutz von Hermann Göring.

 

JUSTICE JACKSON: Wen haben Sie damals angerufen,

um seine Freilassung zu erwirken?

 

BODENSCHATZ: Es wurde damals angerufen der

Vorstand der Geheimen Staatspolizeistelle in Hamburg,

den Namen weiß ich nicht. Das habe ich aber nicht

persönlich gemacht, sondern mein Referent Ministerialrat

Dr. Boettger.

 

JUSTICE JACKSON: Die Gestapo entließ also Personen

auf Wunsch von Hermann Görings Büro?

BODENSCHATZ: Nicht Hermann Görings Büro,

sondern der Reichsmarschall hat Weisung gegeben, daß

das gemacht werden soll, und dann ist das ausgeführt

worden.

 



JUSTICE JACKSON: Sie haben doch gerade gesagt, daß

Ihr Referent dort angerufen hat. Hat Göring selbst auch

die Gestapo angerufen?

 

BODENSCHATZ: Er hat sie nicht selbst angerufen, in

diesem Falle nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Mit anderen Worten, obwohl

dieser Mann hätte schuldig sein können, wurde er, wenn

er der Luftwaffe angehörte, auf Weisung des

Reichsmarschalls freigelassen?

 

BODENSCHATZ: Er war nicht Angehöriger der

Luftwaffe, sondern war Zivilist. Er war früher Kamerad

bei uns im Jagdgeschwader Richthofen. Er war während

des Krieges nicht bei der Wehrmacht.

 

JUSTICE JACKSON: Aber Sie hatten Auftrag, alle

Personen frei zu bekommen, die Juden waren, oder die

der Luftwaffe angehörten? Waren das die Instruktionen

Görings?

 

BODENSCHATZ: Der Reichsmarschall sagte mir

immer, in einem solchen Fall sollte ich human handeln,

und ich habe es in allen Fällen getan.

JUSTICE JACKSON: Haben Sie feststellen können, daß

Juden verhaftet wurden, denen überhaupt nichts zur Last

gelegt werden konnte?

 

BODENSCHATZ: In einem Falle, in dem Fall der

beiden Familien Ballin in München. Diese beiden



Familien, es waren zwei ältere Ehepaare über siebzig

Jahre, diese beiden Ehepaare sollten verhaftet werden.

Mir wurde dies mitgeteilt, und ich trug dies dem

Reichsmarschall vor. Der Reichsmarschall sagte mir, daß

diese beiden Ehepaare ins Ausland zu bringen seien.

Es handelt sich um die beiden Ehepaare Ballin, die

seinerzeit im Jahre 1923, als Hermann Göring an der

Feldherrnhalle so schwer verwundet wurde, und als er in

ein Haus zurückging, ihn aufgenommen und ärztlich

betreut haben. Und diese beiden Familien sollten

verhaftet werden.

 

JUSTICE JACKSON: Aus welchem Grunde sollten sie

verhaftet werden?

 

BODENSCHATZ: Sie sollten verhaftet werden, weil

allgemein angeordnet war, daß Juden in Sammellager

kommen.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie kannten diesen Befehl?

 

BODENSCHATZ: Den Befehl kannte ich nicht. Erst

durch diese Beispiele, die an mich herangetragen wurden,

war es mir klar, daß dieser Abtransport stattfinden sollte.

Den Befehl selbst habe ich nie gelesen und auch nicht

gehört, weil ich nichts damit zu tun hatte.

 

JUSTICE JACKSON: Sie hörten davon, daß Juden in

Konzentrationslager gebracht wurden, nur weil sie Juden

waren?

 



BODENSCHATZ: Ich spreche hier nicht von

Konzentrationslagern, sondern diese Leute sollten in

Sammellager gebracht werden.

 

JUSTICE JACKSON: Nicht in Konzentrationslager,

sondern in Sammellager? Wohin sollten Sie von diesen

Sammellagern aus gebracht werden?

 

BODENSCHATZ: Das weiß ich nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Wo befanden sich denn diese

Sammellager, von denen Sie eben sprechen?

 

BODENSCHATZ: Das weiß ich auch nicht,

ebensowenig wie ich wußte, wo sie hingebracht werden

sollten. Man sagte mir, sie sollten abtransportiert werden.

 

JUSTICE JACKSON: Aber weder Sie noch Göring

hatten den geringsten Verdacht, daß ihnen etwas

zustoßen könnte, wenn sie in Konzentrationslager

kommen sollten?

BODENSCHATZ: Das, was in den

Konzentrationslagern geschehen ist, davon habe ich

nichts gewußt.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie überhaupt nichts von

Konzentrationslagern gehört? Wollten Sie die Leute nicht

vor den Konzentrationslagern retten, weil sie dort

mißhandelt wurden?

 

BODENSCHATZ: Ich muß immer wiederholen, daß ich



die Leute aus der ersten Haft, in der sie bei der

Geheimen Staatspolizei waren, herausgeholt habe, das

war noch nicht im Konzentrationslager.

 

JUSTICE JACKSON: Weshalb hat die Gestapo diese

Leute überhaupt in Haft genommen, wenn nicht zum

Zwecke der Verschickung ins Konzentrationslager?

 

BODENSCHATZ: Welchen Zweck die Geheime

Staatspolizei mit diesen Verhaftungen verfolgte, das weiß

ich nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Aber Sie bemühten sich darum,

die Leute vor der Gestapo zu retten, ohne überhaupt

festzustellen, ob die Gestapo Grund hatte, sie zu

verhaften?

 

BODENSCHATZ: Ja, wenn die Geheime Staatspolizei

irgend jemanden verhaftet, dann hat sie mit ihm irgend

etwas vor.

 

JUSTICE JACKSON: Aber Sie haben keine Nachfragen

angestellt, nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Ich sagte ja schon, daß es bekannt

war, daß diese Leute in Sammellager kamen, nicht

Konzentrationslager, in Sammellager. Daß die Leute

abtransportiert wurden, das war bekannt, das wußten

sehr viele Deutsche, daß die Leute in Arbeitslager kamen

und in solchen Arbeitslagern zur Arbeit eingesetzt

wurden.



 

JUSTICE JACKSON: Zwangsarbeit?

 

BODENSCHATZ: Wie bitte?

 

JUSTICE JACKSON: Zwangsarbeit?

 

BODENSCHATZ: Das waren normale Arbeiten. Mir ist

bekannt, daß zum Beispiel in Lodz die Leute in der

Textilindustrie arbeiteten.

 

JUSTICE JACKSON: Und wo waren sie untergebracht,

während sie diese Arbeiten verrichteten?

 

BODENSCHATZ: Das kann ich nicht sagen, weil ich es

nicht weiß.

 

JUSTICE JACKSON: Waren Sie nicht in einem Lager

untergebracht?

 

BODENSCHATZ: Das kann ich alles nicht sagen, weil

ich es nicht weiß.

JUSTICE JACKSON: Sie wissen nichts darüber?

 

BODENSCHATZ: Ich habe keine Ahnung.

 

JUSTICE JACKSON: Was ist der Unterschied zwischen

einem Arbeitslager und einem Konzentrationslager, da

Sie diesen Unterschied machen?

 

BODENSCHATZ: Ein Arbeitslager ist ein Lager, in dem



die Leute untergebracht sind, ohne daß man sie irgendwie

schlecht behandelt.

 

JUSTICE JACKSON: Und ein Konzentrationslager ist

also ein Lager, in dem sie schlecht behandelt werden? Ist

das Ihre Aussage?

 

BODENSCHATZ: Ja, das kann ich jetzt nur sagen, weil

ich das inzwischen durch die Presse und in der

Gefangenschaft erfahren habe. Damals wußte ich es auch

nicht. Das weiß ich jetzt erst, weil ich das durch die

Presse erfuhr. Ich war in England längere Zeit in

Gefangenschaft, und in der englischen Presse habe ich

das gelesen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben von den Sammellagern

gesprochen. Sie sagen, viele Leute hätten gewußt, daß sie

in Sammellager gebracht werden sollten, um deportiert zu

werden. Wohin wurden sie gebracht?

 

BODENSCHATZ: Das weiß ich nicht, wohin sie von

dort gebracht wurden.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie jemals Nachfragen

angestellt?

 

BODENSCHATZ: Nein, ich habe keine Nachfragen

angestellt.

 

JUSTICE JACKSON: Sie waren der Adjutant des

zweitwichtigsten Mannes in Deutschland, nicht wahr?



 

BODENSCHATZ: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben es niemals gewagt,

ihn über die Konzentrationslager zu fragen?

 

BODENSCHATZ: Nein, über dieses Thema habe ich

nicht mit ihm gesprochen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie hatten nur Befehl,

herauszuholen, wen sie herausholen konnten.

 

BODENSCHATZ: Wo ein Bittgesuch des Betreffenden

oder eine Beschwerde einlief, diese Fälle habe ich

verfolgt, und in diesen Fällen habe ich geholfen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wußten, daß Hermann Göring

ein enger Mitarbeiter Himmlers war, das wußten Sie

doch?

 

BODENSCHATZ: Daß er ein Mitarbeiter von Himmler

war, wußte ich nicht, weil er ja nicht mit ihm in einer

direkten Tätigkeit zusammenarbeitete. Himmler kam

öfters zu Besprechungen zu Hermann Göring, und diese

Besprechungen fanden unter vier Augen statt.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wußten, daß er nicht nur sein

Freund war, sondern daß er auch Kaltenbrunner zu

seinem Posten verholfen hatte, wußten Sie das nicht?

 

BODENSCHATZ: Nein, das wußte ich nicht.



 

JUSTICE JACKSON: Das haben Sie nicht gewußt?

 

BODENSCHATZ: Das habe ich nicht gewußt, daß

Reichsmarschall Göring Kaltenbrunner in sein Amt

empfohlen hat. Meine Tätigkeit ist ja lediglich auf den

militärischen Sektor beschränkt gewesen. Ich war

militärischer Adjutant beim Reichsmarschall. Ich hatte

mit diesen Dingen nichts zu tun.

 

JUSTICE JACKSON: Hatten Sie jemals mit dem

Verfahren zu tun, wodurch Halbjuden Vollarier wurden?

 

BODENSCHATZ: In der Mischlingsfrage kamen

Gesuche aus dem Bereich der Luftwaffe an mich, und

zwar hätten Offiziere nach den Bestimmungen entlassen

werden müssen, – Mischlinge. In vielen Fällen hat der

Reichsmarschall Weisungen gegeben, daß diese Offiziere

nicht zu entlassen sind.

 

JUSTICE JACKSON: Was geschah in diesen Fällen?

 

BODENSCHATZ: In diesen Fällen wurde der Chef des

Personalamtes der Luftwaffe angewiesen, diese Herren

nicht zu entlassen.

 

JUSTICE JACKSON: Und in manchen Fällen wurde die

Regelung getroffen, daß sie nunmehr Vollarier seien,

ungeachtet ihrer jüdischen Herkunft?

 

BODENSCHATZ: Ich kann mich augenblicklich an



keinen solchen Fall erinnern.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sprachen von den

Bittgesuchen, die aus weiten Kreisen an Göring kamen.

Diese Gesuche gingen an seinen Stab? Stimmt das?

 

BODENSCHATZ: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Wer stand an der Spitze dieses

Stabes?

 

BODENSCHATZ: An der Spitze dieses Stabes stand der

Chef des Stabsamtes, Dr. Gritzbach.

 

JUSTICE JACKSON: Wieviele Mitarbeiter hatte er?

 

BODENSCHATZ: Es gab drei Abteilungen, eine

Presseabteilung, es war die Abteilung Dr. Gerner und das

Privat-Sekretariat. Es waren drei Abteilungen.

JUSTICE JACKSON: Und welche dieser Abteilungen

befaßte sich mit den Gesuchen um Freilassung aus der

Verhaftung?

 

BODENSCHATZ: Dr. Gritzbach und Dr. Gerner haben

sich damit befaßt.

 

JUSTICE JACKSON: Mit wem haben sie über diese

Angelegenheiten gesprochen, wissen Sie das?

 

BODENSCHATZ: Diese Herren haben, wie auch ich,

dem Reichsmarschall vorgetragen.



 

JUSTICE JACKSON: Er wußte also genau, was Sie und

die anderen taten?

 

BODENSCHATZ: Ich bitte die Frage noch einmal zu

stellen.

 

JUSTICE JACKSON: Der Reichsmarschall war über

diese Anträge an Sie und die anderen Abteilungen völlig

informiert?

 

BODENSCHATZ: Von meiner Seite aus ist er orientiert

gewesen.

 

JUSTICE JACKSON: Wenn ich Sie richtig verstehe, hat

er den an ihn gerichteten Bittgesuchen niemals seine

Hilfe versagt, soweit Sie wissen?

 

BODENSCHATZ: Soweit die Gesuche an mein Amt

oder persönlich an mich gerichtet waren, hat er die Hilfe

niemals versagt, und es wurde auch tatsächlich immer

geholfen.

 

JUSTICE JACKSON: Und niemals untersuchte er die

Schuld oder Unschuld der Person, der er half?

 

BODENSCHATZ: Sie waren unschuldig, es stand von

vornherein fest.

 

JUSTICE JACKSON: Sie waren am 20. Juli beim

Bombenattentat anwesend, wie ich aus Ihrer Aussage



entnehme?

 

BODENSCHATZ: Ich war am 20. Juli bei dieser

Lagebesprechung anwesend, und ich stand ganz nahe an

der Bombe.

 

JUSTICE JACKSON: Wo befand sich Hermann Göring

an diesem Tage?

 

BODENSCHATZ: Hermann Göring befand sich an

diesem Tage in seinem Hauptquartier, das ungefähr von

dem Führerhauptquartier siebzig Kilometer entfernt ist.

 

JUSTICE JACKSON: Nur siebzig Kilometer entfernt, ist

das richtig? Und wann erhielten Sie den Auftrag, ihn bei

dieser Besprechung zu vertreten?

 

BODENSCHATZ: Ich hatte keinen Befehl, ihn bei

dieser Besprechung zu vertreten. Ich war... Ich nahm...

An dieser Besprechung nahm ich teil wie an jeder

anderen Besprechung, als Zuhörer. Ich hatte keinen

Befehl, ihn zu vertreten, ihn im Führerhauptquartier zu

vertreten. Ich war lediglich im Führerhauptquartier, um

ihn über die Dinge zu orientieren, die sich dort

zugetragen haben.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben ihn dort als Zuhörer

vertreten, aber nicht, um selbst zu sprechen. Ist das

richtig?

 

BODENSCHATZ: Ich habe nicht viel gesprochen in



diesen Jahren. Ich war lediglich Zuhörer und habe ihn

unterrichten müssen über das, was da vorging, über das,

was ihn als Reichsmarschall interessierte.

 

JUSTICE JACKSON: Wie lange vorher wurde Ihnen

befohlen, an dieser Besprechung teilzunehmen?

 

BODENSCHATZ: An dieser Sitzung? Am 20. Juli... ich

war in einem Sonderauftrag nach Lager Munster, dem

Munsterlager, geschickt, um dort an einer Besichtigung

einer italienischen Division teilzunehmen. Ich kam am

20. Juli, 12.00 Uhr mittags, mit dem Flugzeug im

Führerhauptquartier an, erstattete Adolf Hitler eine

militärische Meldung, und Adolf Hitler sagte zu mir:

»Gehen Sie mit in die Lage!« Ich wollte eigentlich gar

nicht hineingehen. Ich ging mit und nach 15 Minuten war

dann das Attentat.

JUSTICE JACKSON: Wer hat Sie mit der Meldung

gesandt? Wessen Meldung sollten Sie überbringen?

 

BODENSCHATZ: Ich hatte den Auftrag damals vom

Reichsmarschall Göring, in Munsterlager einer

Besichtigung der dortigen italienischen Division

beizuwohnen und dem Feldmarschall Graziani zu sagen,

daß die Mannschaften dieser Division für die

Flakartillerie bereitgestellt werden sollten. Nachdem der

Feldmarschall Graziani sich nicht damit einverstanden

erklärte, war ich gezwungen, mich im Flugzeug nach dem

Führerhauptquartier zu begeben. Ich sollte nämlich in

dem Sonderzug von Mussolini mitfahren, der in Munster,

der dort in der Nacht vom 19. zum 20....



 

JUSTICE JACKSON: Herr Zeuge, beantworten Sie

meine Frage. Beantworten Sie nur meine Frage, und Sie

sparen uns viel Zeit. Wessen Meldung sollten Sie dem

Führer überbringen?

 

BODENSCHATZ: Ich brachte die Botschaft, daß

Graziani mit der Abgabe dieser Soldaten, dieser

italienischen Division, nicht einverstanden war. Diese

Meldung...

 

JUSTICE JACKSON: Bevor Sie zum

Führerhauptquartier fuhren, haben Sie sich mit Göring

deswegen in Verbindung gesetzt, nicht wahr?

BODENSCHATZ: Vor dieser Abreise, als ich nach

Munsterlager flog, das war einige Tage vorher, da habe

ich mit ihm gesprochen, und als ich zurückkam, und

bevor ich zum Führer ging, habe ich Hermann Göring

telephonisch in seinem Hauptquartier angerufen und ihm

die gleiche Meldung gemacht.

 

JUSTICE JACKSON: Hat er Ihnen befohlen, zu dieser

Zeit in das Führerhauptquartier zu gehen und dem

Führer Meldung zu erstatten?

 

BODENSCHATZ: Den Entschluß zu dieser Abreise

vom Munsterlager habe ich selbständig gefaßt, weil es für

Adolf Hitler wichtig war, diese Meldung zu wissen, bevor

Mussolini, der am 20. Juli um 3.00 Uhr nachmittags im

Führerhauptquartier erwartet wurde...

 



JUSTICE JACKSON: So wie ich Sie verstehe, wünschte

Göring eine friedliche Lösung der Verhandlungen in

München?

 

BODENSCHATZ: Das hat er mir mehrmals gesagt.

 

JUSTICE JACKSON: Und er war mit dem Ergebnis, das

dort erzielt wurde, höchst zufrieden?

 

BODENSCHATZ: Er war sehr zufrieden. Ich habe das

vorher betont, indem ich sagte, als er aus dem

Sitzungssaal kam, sagte er spontan: »Das ist der Friede«.

JUSTICE JACKSON: Und wenn Sie sagen, daß Göring

auch Frieden mit Polen wünschte, so wollte er die gleiche

Art von Frieden, nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Über den Frieden mit Polen habe ich

nicht mit ihm gesprochen.

 

JUSTICE JACKSON: Hatte er selbst jemanden gesandt,

oder hat er Hitler veranlaßt, jemanden nach München zu

senden, um Ribbentrop zu kontrollieren?

 

BODENSCHATZ: Persönlich weiß ich darüber nur

folgendes: Hier, in der Gefangenschaft, hat Hauptmann

Wiedemann mir erzählt, daß Hermann Göring den

Wunsch geäußert habe, den Herrn von Neurath

mitzunehmen, und Wiedemann sagte mir, daß Adolf

Hitler diesem Wunsche entsprochen habe.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wurden bereits von einem



Vertreter der Vereinigten Staaten über dieses Thema

verhört, bevor Wiedemann hierher kam. Stimmt das?

 

BODENSCHATZ: Bevor?

 

JUSTICE JACKSON: Bevor Wiedemann hierher

gebracht wurde.

 

BODENSCHATZ: Über dieses Thema bin ich nicht

verhört worden, über das Münchener Abkommen und

Herrn von Neurath.

JUSTICE JACKSON: Wurden Sie am 6. November 1945

verhört, und haben Sie nicht damals ausgesagt, daß

Göring sich in scharfer Form über Ribbentrop äußerte

und Hitler bat, Neurath mit sich nach München zu

nehmen, um einen Repräsentanten in Bereitschaft zu

haben? Haben Sie das nicht gesagt, als Sie von einem

Vertreter der Vereinigten Staaten verhört wurden?

 

BODENSCHATZ: Ich kann mich im Augenblick nicht

erinnern. Wenn das aber im Protokoll steht, so wird es

wohl so sein.

 

JUSTICE JACKSON: Bei dieser Zusammenkunft... Sie

wissen übrigens, daß Göring nach München den

Tschechen sein Ehrenwort gegeben hatte, daß kein

weiterer Angriff gegen sie stattfinden würde. Wußten Sie

das nicht?

 

BODENSCHATZ: Ich bitte noch einmal zu

wiederholen.



 

JUSTICE JACKSON: Sie wissen, daß Göring nach

München, als er mit dem Ergebnis zufrieden war, sein

Ehrenwort gab, daß keine weiteren Angriffshandlungen

gegen die Tschechen erfolgen würden. Wußten Sie das?

 

BODENSCHATZ: Nein, das wußte ich nicht.

JUSTICE JACKSON: Diese Zusammenkunft, die in

London stattfand, ich meine die Zusammenkunft, die

stattfand, als Engländer anwesend waren...

 

BODENSCHATZ: In Husum, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Wer war der Schwede, der

anwesend war?

 

BODENSCHATZ: Der anwesende Schwede war Herr

Dahlerus.

 

JUSTICE JACKSON: Wer waren die anwesenden

Engländer?

 

BODENSCHATZ: Es waren sechs bis acht englische

Wirtschaftsführer, die Namen sind mir nicht bekannt.

 

JUSTICE JACKSON: Und zu jener Zeit... Übrigens,

welches war das genaue Datum dieser Zusammenkunft?

 

BODENSCHATZ: Ich kann das nicht genau sagen; es

war Anfang August.

 



JUSTICE JACKSON: War es nicht am 7. August?

 

BODENSCHATZ: Ich kann es nicht sagen.

 

JUSTICE JACKSON: War Herr Dahlerus anwesend?

 

BODENSCHATZ: Die Frage, ob Dahlerus da war? Ich

kann mich hundertprozentig nicht erinnern, ob er da war.

Ich wußte nur, als ich mit dem Herrn Rechtsanwalt

darüber sprach, sagte er mir, Dahlerus war da. Aber ich

kann hundertprozentig nicht beschwören, ob er

anwesend war. Ich habe das angenommen, weil mir der

Rechtsanwalt, Herr Dr. Stahmer sagte, er sei dagewesen.

Darauf gründete ich meine Aussage von vorher, daß ich

sagte, daß Hermann Göring und Dahlerus bei dieser

Sitzung anwesend waren.

 

JUSTICE JACKSON: Und das Thema der Besprechung

bildeten die polnischen Beziehungen zum Deutschen

Reich?

 

BODENSCHATZ: Es war nicht von polnischen

Beziehungen die Rede, sondern von den englischen

Beziehungen. Von den Beziehungen zwischen England

und Deutschland. Von polnischen Beziehungen war

nicht die Rede.

 

JUSTICE JACKSON: Und Göring wollte, daß die

englischen Herren dafür sorgen sollten, daß England

Deutschland nicht angreifen würde?

 



BODENSCHATZ: In diesem Sinne hat er das nicht

ausgedrückt. Er sagte, wie ich vorhin bereits ausdrückte,

die englischen Herren sollten, wenn sie nach Hause

kämen, im gleichen Sinne wie er bei den maßgebenden

Stellen ihren Einfluß für den Frieden geltend machen.

JUSTICE JACKSON: Wurde das nicht im

Zusammenhang mit den polnischen Verhandlungen

gesagt, die damals stattfanden?

 

BODENSCHATZ: Von den polnischen Verhandlungen?

Ich kann mich nicht erinnern, daß von den polnischen

Verhandlungen gesprochen wurde.

 

JUSTICE JACKSON: Waren Sie mit Hermann Göring

zusammen, als der Polenkrieg ausbrach?

 

BODENSCHATZ: Als der polnische Krieg anfing, war

ich in Berlin.

 

JUSTICE JACKSON: Waren Sie da noch in Ihrem Amte

unter dem Befehl Hermann Görings?

 

BODENSCHATZ: Ich stand damals unter Hermann

Görings Befehl.

 

JUSTICE JACKSON: Wann hatten Sie die ersten

Vorbereitungen für den Vormarsch Ihrer Streitkräfte

nach Polen getroffen?

 

BODENSCHATZ: Darüber kann ich keine

maßgebenden Auskünfte geben, das war Sache des



Generalstabs. Ich weiß nur, daß in der Zeit vor Beginn

des Krieges der Generalstabschef mehrmals beim

Oberbefehlshaber der Luftwaffe, bei Hermann Göring,

war, und da sind solche Fragen besprochen worden. Ich

selbst bin nicht orientiert, wieviel Kräfte im polnischen

Feldzug eingesetzt werden sollten.

 

JUSTICE JACKSON: Waren Sie bei der Besprechung

anwesend, in der Hermann Göring mitteilte, daß er gleich

nach München den Befehl erhalten hätte, die Luftwaffe

auf das Fünffache zu erhöhen?

 

BODENSCHATZ: Ich kann mich nicht erinnern, daß

ich bei einer solchen Besprechung anwesend war.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wissen, daß die Luftwaffe nach

München stark vergrößert wurde?

 

BODENSCHATZ: Nein, das weiß ich nicht. Planmäßig

ist diese Luftwaffe weiter gefördert worden. Ich kann in

diesem Zusammenhang überhaupt sagen, daß die

Luftwaffe zu Beginn des polnischen Feldzuges weder

führungsmäßig noch richtungsmäßig noch materialmäßig

auf der Höhe war.

 

VORSITZENDER: Mr. Jackson! Wollen Sie jetzt die

Verhandlung unterbrechen, oder wollen Sie bis zum

Schluß fortsetzen?

 

JUSTICE JACKSON: Es wäre bequem, jetzt

abzubrechen. Wir werden am Vormittag sicher nicht



mehr fertig.

 

VORSITZENDER: Sie wollen also jetzt unterbrechen?

JUSTICE JACKSON: Ja.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird morgen keine

öffentliche Sitzung abhalten.

 

GENERAL R. A. RUDENKO, HAUPTANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION: Ich habe dem Gerichtshof

einige Worte zu der Verteidigung Dr. Stahmers zu

berichten. Der Verteidiger Dr. Stahmer hat über das

Dokument, das die Missetaten der Deutschen in Katyn

betrifft, gesprochen und hat gesagt, daß er dieses

Dokument nicht in Händen hat. Ich möchte nicht über

das Wesen dieses Dokuments sprechen; ich möchte dem

Gerichtshof berichten, daß am 13. Februar dieses Jahres

dieses Dokument als USSR-54 in 30 Exemplaren in

deutscher Sprache im Dokumentenzimmer der

Verteidiger abgeliefert wurde, und zwar gegen Quittung.

Wir haben es nicht für nötig erachtet, jedem Verteidiger

einzeln das Dokument zu unterbreiten. Wir haben

gefunden, daß es genügt, wenn das Dokumentenzimmer

das Dokument erhält und die Verteidiger Kopien.

Das ist alles, was ich dem Gerichtshof mitteilen wollte.



 

DR. LATERNSER: Es muß ein Mißverständnis über die

Nummer dieses Dokuments bestehen. Es wurde damals

in der öffentlichen Sitzung von dem Herrn Vertreter der

Russischen Anklage vorgelegt als Nummer USSR-64.

USSR-64 ist nicht zur Verteilung gekommen. Ich habe es

nicht bekommen und habe es auch im

Informationszimmer der Anwälte auf zweimalige

Anforderung nicht erhalten können.

 

VORSITZENDER: Die Angelegenheit wird untersucht

werden.

 

JUSTICE JACKSON: Soweit ich Sie richtig verstehe,

übte Hermann Göring bis zum Frühjahr 1943 großen

Einfluß in den beratenden Körperschaften des Reiches

aus.

 

BODENSCHATZ: Vor dem Jahre 1943, also bis zum

Jahre 1943, hatte Hermann Göring beim Führer immer

Zutritt und sein Einfluß war bedeutend.

 

JUSTICE JACKSON: Abgesehen vom Führer hatte er

den größten Einfluß in Deutschland, nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Er hatte im Reiche großen Einfluß,

sehr großen Einfluß.

 

JUSTICE JACKSON: In der Luftwaffe erblickte er seine

besondere Mission und sie war sein besonderer Stolz,

nicht wahr?



 

BODENSCHATZ: Als alter Flieger war er sehr stolz, die

Luftwaffe aufbauen und führen zu dürfen.

JUSTICE JACKSON: Er hatte zur Luftwaffe als

Kriegswaffe mehr Vertrauen als die meisten seiner

Zeitgenossen. Ist das richtig?

 

BODENSCHATZ: Er war jedenfalls überzeugt, daß

seine Luftwaffe sehr gut sei, bloß muß ich wiederholen,

was ich vorhin schon gesagt habe: Zu Beginn des Krieges

im Jahre 1939 war aber dieser Stand der Luftwaffe noch

nicht erreicht. Ich wiederhole, damals war die Luftwaffe

weder führungs-, noch ausbildungs-, noch materialmäßig

kriegsbereit.

 

JUSTICE JACKSON: Aber seitdem Sie mit Hermann

Göring zusammenarbeiteten, haben Sie die Luftwaffe

schnell aufgerüstet, nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Der Aufbau der Luftwaffe ging

verhältnismäßig rasch vor sich.

 

JUSTICE JACKSON: Und als Sie zum ersten Male zu

Hermann Göring kamen, ich habe vergessen, wann das

war.

 

BODENSCHATZ: Ich kam im April 1933 zu Hermann

Göring. Damals gab es noch keinen Oberbefehlshaber

der Luftwaffe, sondern es gab nur ein

Reichskommissariat der Luftfahrt. Es wurde aber schon

damals mit dem Anfang des Aufbaues der Luftwaffe, in



den ersten Anfängen, begonnen. Erst später, nach 1935,

als die Wehrfreiheit verkündet war, wurde das Tempo

schneller.

 

JUSTICE JACKSON: Und die Luftwaffe bestand zum

großen Teil aus Bombern, nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Es waren nicht hauptsächlich

Bombenflugzeuge, sondern es war gemischt, Jäger und

Bomber gemischt.

 

JUSTICE JACKSON: Göring hatte auch die Leitung des

Vierjahresplanes?

 

BODENSCHATZ: Er hat vom Führer den Auftrag

bekommen, den Vierjahresplan durchzuführen.

 

JUSTICE JACKSON: Er hatte auch mehrere andere

Ämter, nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Hermann Göring war außer

Oberbefehlshaber der Luftwaffe vorher mit dem

Vierjahresplan beauftragt. Er hatte vorher... zu Beginn

der Machtergreifung war er preußischer Innenminister

und preußischer Ministerpräsident; er war

Reichstagspräsident, er war Reichsforstmeister.

 

JUSTICE JACKSON: Ich stelle fest, daß Sie hier, wie

auch in den Verhören durch Vertreter der Vereinigten

Staaten, das Wort »Machtergreifung« anwenden. Das war

die allgemein übliche Bezeichnung, die in Ihren Kreisen



gebraucht wurde, um Adolf Hitlers Aufstieg zur Macht

zu kennzeichnen?

BODENSCHATZ: In diesem Sinne kann man das nicht

sagen, es war damals ja vollkommen legal. Es war eben

damals die Nationalsozialistische Partei die stärkste

Partei, und die stärkste Partei stellte den Reichskanzler,

und die stärkste Partei hatte an sich den größten Einfluß.

Das ist nicht so aufzufassen, daß sie sich die Macht

angeeignet hat, sondern daß sie die einflußgebendste,

hervorragendste Stellung unter den Parteien hatte, also

völlig legal durch Wahlen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie möchten also das Wort

»Ergreifung« ändern?

 

BODENSCHATZ: Das muß ich ändern; das ist mehr ein

Ausdruck, der in der Presse damals üblich war.

 

JUSTICE JACKSON: Kam es zwischen Hitler und

Göring bis zum Jahre 1945 zu keinem offenen Bruch?

Stimmt das?

 

BODENSCHATZ: Bis zum Jahre 1945 war kein offener

Bruch. Es war erst ganz am Schluß, wie ich vorhin schon

ausgeführt habe, die Festnahme.

 

JUSTICE JACKSON: Die Festnahme war also der erste

offene Bruch zwischen den beiden, nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Ja, der erste große, nach außen hin

erscheinende Bruch zwischen den beiden Männern. Aber



seit dem Jahre 1943, wie ich vorhin ausführte, war schon

in der inneren Einstellung zwischen den beiden Männern

eine allmähliche Entfremdung eingetreten.

 

JUSTICE JACKSON: Aber das wurde vor der

Öffentlichkeit, vor dem deutschen Volk, geheimgehalten,

nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Das wurde nicht dem deutschen

Volk... es war auch nicht nach außen hin so sichtbar. Das

war eine Entwicklung, die sich vom Frühjahr 1943 bis

zum Jahre 1945 so allmählich entwickelte; anfänglich war

die Spannung gering, dann wurde sie immer stärker.

 

JUSTICE JACKSON: Die Festnahme wurde von der SS

durchgeführt, nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Ich habe das nur gehört, auf dem

Obersalzberg wäre eine Abteilung SS gewesen, die

Hermann Göring in seinem kleinen Hause

festgenommen und dort festgehalten hat. Vielleicht kann

darüber der Zeuge, der nachher vernommen wird, Oberst

Brauchitsch, der bei dieser Festnahme zugegen war, und

der selbst mit verhaftet worden ist, nähere Einzelheiten

aussagen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wurden von der SS nicht

verhaftet?

BODENSCHATZ: Ich war um diese Zeit... Seit 20. Juli

1944, wo ich sehr schwer verwundet wurde, lag ich im

Lazarett; ich war in der Nähe von Berchtesgaden, in Bad



Reichenhall zur Genesung.

 

JUSTICE JACKSON: War es nicht auf allen

Konferenzen, an denen Sie teilgenommen haben, üblich,

daß nach Beendigung der Ansprache Hitlers, Göring als

Rangältester im eigenen und im Namen seiner Offiziere

dem Führer die Unterstützung seiner Pläne versprach?

 

BODENSCHATZ: Ich war ja nicht bei allen

Konferenzen dabei. Ich war nur bei der Lage als Zuhörer

dabei. An den Besprechungen, Konferenzen wollen wir

es nennen, an denen ich teilnahm, ist es hie und da

vorgekommen, daß der Reichsmarschall am Schluß eine

Äußerung tat und versicherte, daß der Wille des Führers

durchgeführt wird. Ich kann mich aber augenblicklich

nicht speziell an eine solche Konferenz erinnern.

 

JUSTICE JACKSON: Aber Sie können sich auch nicht

an eine Konferenz erinnern, auf der er es unterlassen hat,

nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Ja, es ist nicht immer gemacht

worden, im Gegenteil, es war nicht die Regel, daß er das

gemacht hat. Im Reichstag hat Hermann Göring am

Schluß immer eine Ansprache gehalten, nachdem eine

Reichstagssitzung beendet war, und Adolf Hitler das

Vertrauen ausgesprochen.

 

JUSTICE JACKSON: Hat er das nicht bei jeder

Zusammenkunft von Offizieren getan, an der der Führer

teilnahm?



 

BODENSCHATZ: Ich bitte, die Frage nochmals zu

wiederholen. Ich habe sie nicht recht verstanden. Ich

bitte vielmals um Entschuldigung. Ich bin nämlich durch

die Verwundung... Ich möchte bekanntgeben, daß ich

durch die Verwundung 60 Prozent meines Gehörs

verloren habe. Deswegen bitte ich, die Rückfragen zu

entschuldigen. Ich darf nochmals bitten.

 

JUSTICE JACKSON: Gewiß. Erinnern Sie sich an

irgendeine Konferenz zwischen Hitler und seinem

Oberkommando, die Göring als rangältester Offizier

nicht mit der Versicherung abschloß, die Pläne Hitlers zu

unterstützen?

 

BODENSCHATZ: Die Besprechungen, an denen ich

teilnahm, waren zum Teil mit so einer Äußerung am

Schluß verbunden. Es gab aber auch viele Konferenzen,

das war eigentlich die Mehrzahl der Konferenzen, da

wurde am Schluß nichts mehr gesprochen. Wenn der

Führer gesprochen hatte, war die Sitzung zu Ende.

JUSTICE JACKSON: Hatte Göring, als sein Einfluß auf

Hitler im Jahre 1943 nachließ, nicht eine sehr

unangenehme Zeit?

 

BODENSCHATZ: Hermann Göring litt unter dieser

Tatsache. Er sagte öfter zu mir, daß er darunter sehr

leiden würde.

 

JUSTICE JACKSON: Weil der Führer sein Vertrauen zu

ihm verloren hatte?



 

BODENSCHATZ: Wie bitte?

 

JUSTICE JACKSON: Litt er unter der Tatsache, daß der

Führer das Vertrauen zu ihm verloren hatte? War das die

Ursache seines Leidwesens?

 

BODENSCHATZ: Das mag wohl ein Teil des Grundes

gewesen sein. Aber es kam zu

Meinungsverschiedenheiten über die Luftwaffe.

 

JUSTICE JACKSON: Im Frühjahr 1943 wurde Ihnen

und Göring klar, daß der Krieg für Deutschland verloren

war, nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Das kann ich nicht sagen. Eine

solche Äußerung hat der Reichsmarschall mir gegenüber

nicht gemacht im Jahre 1943, daß der Krieg verloren sei;

– daß sehr große Schwierigkeiten auftreten, daß es sehr

gefährlich werden wird; aber ich kann mich nicht

erinnern, daß der Reichsmarschall in dieser Zeit, im

Frühjahr 1943, zu mir eine derartige oder ähnliche

Äußerung getan hat, daß der Krieg endgültig verloren sei.

 

JUSTICE JACKSON: Der Reichsmarschall hat dem

deutschen Volke doch zugesichert, es könnten – nicht –

wie Warschau, Rotterdam auch andere Städte

bombardiert werden, nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: In dieser Form hat er die

Zusicherung meines Wissens nicht gegeben. Er hat vor



dem Kriege, als unsere Luftwaffe im Werden begriffen

war, ich meine zu Beginn des Krieges, als die großen

Erfolge in Polen und in Frankreich offensichtlich waren,

hat er gesagt, dem deutschen Volke gesagt, daß die

Luftwaffe ihren Mann stellen wird und alles tun wird, um

große Bombenangriffe vom Lande fernzuhalten. Damals

war hierzu auch die Berechtigung. Daß später die

Entwicklung eine andere wurde, das wurde damals nicht

so klar vorausgesehen.

 

JUSTICE JACKSON: Dann hat Göring also doch dem

deutschen Volke die Zusicherung gegeben, daß die

Luftwaffe imstande sein werde, feindliche

Bombenflugzeuge von Deutschland fernzuhalten, nicht

wahr?

 

BODENSCHATZ: Ich kann mich nicht erinnern, daß er

dem deutschen Volke eine offizielle Zusicherung in Form

irgendeiner Verfügung oder einer großen Ansprache

gegeben hat. Es wurde gelegentlich darüber gesprochen,

daß die deutsche Luftwaffe nach den Erfolgen in Polen

und in Frankreich auf der Hohe sei. Eine offizielle

Verlautbarung, wonach es dem deutschen Volke

kundgegeben worden ist, ist mir nicht bekannt.

 

JUSTICE JACKSON: Auf alle Fälle wurde es im

Frühjahr 1943 klar, daß eine derartige Zusicherung, falls

sie gegeben worden war, irreführend gewesen war?

 

BODENSCHATZ: Im Jahre 1943 waren die Verhältnisse

wesentlich anders gelagert dadurch, daß die englische und



die amerikanische Luftwaffe in so starker und

bedeutender Zahl auftrat.

 

JUSTICE JACKSON: Und es war auch richtig, daß die

Luftverteidigung Deutschlands sich als vollkommen

unzureichend erwies, der Lage Herr zu werden? Stimmt

das?

 

BODENSCHATZ: Die Luftverteidigung Deutschlands

war insofern sehr schwierig, als die ganze Verteidigung ja

nicht bloß bei den Flugzeugbesatzungen lag, sondern es

war auch ein funktechnischer Krieg, und in diesem

funktechnischen Krieg, das muß offen zugestanden

werden, war die Feindseite wesentlich besser daran als

wir. Es war also nicht bloß ein Kampf in der Luft,

sondern es war auch ein Funk-Wettkrieg.

 

JUSTICE JACKSON: Wurde es im Jahre 1943 nicht zur

Tatsache, daß Deutschland dem nicht gewachsen war?

 

BODENSCHATZ: Im Jahre 1943 war das noch nicht so

hundertprozentig klar, es gab da Schwankungen,

Tiefpunkte und Höhepunkte. Es wurden Anstrengungen

gemacht, die Jägerwaffe zu verstärken auf Kosten der

Bomberwaffe. Es war also nicht zu hundert Prozent

offensichtlich, daß man der feindlichen Luftwaffe nicht

entgegentreten könnte, erfolgreich, das kam erst ab Mitte

1944.

 

JUSTICE JACKSON: Der Führer verlor das Vertrauen

zu Göring, als die Bombenangriffe auf deutsche Städte



zunahmen, nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Jawohl, von dem Moment ab, als die

englische Luftwaffe mit ihren Großangriffen auf die

deutschen Städte begann, und zwar damals, als der erste

große englische Luftangriff auf Köln stattfand. Von

diesem Moment ab war es sichtbar, daß

Meinungsverschiedenheiten zunächst leichterer Natur

zwischen den beiden Herren entstanden.

 

JUSTICE JACKSON: Und hat nicht Hitler Göring den

Vorwurf gemacht, ihn über die Stärke der

Luftverteidigung Deutschlands irregeführt zu haben?

 

BODENSCHATZ: Es ist mir nicht bekannt, daß jemals

der Führer den Reichsmarschall deswegen irgendeines

Vergehens bezichtigt hätte. Die Gespräche zwischen

Adolf Hitler und dem Reichsmarschall waren immer,

trotz aller Gespanntheit, sehr gemäßigt. Die Kritik soll

erst nachher im Jahre 1944 und Anfang 1945 heftiger

geworden sein. Da war ich aber nicht mehr dabei, weil

ich seit 20. Juli 44 außer Dienst gewesen bin.

 

JUSTICE JACKSON: Ich hatte Ihnen eine Frage gestellt.

Ich wollte damit nicht sagen, daß der Führer ihn einer

vorsätzlich falschen Angabe beschuldigte, sondern, daß

er ihn irregeführt hätte, oder die Stärke der deutschen

Luftabwehr falsch eingeschätzt hätte. War das nicht

allgemeine Ansicht in Ihrem Kreise?

 

BODENSCHATZ: Von einer Irreführung kann gar



keine Rede sein. Die Meldungen, die die Luftwaffe dem

Führer machte, waren immer exakt; es sind auch die

Schwächen der Luftwaffe dem Führer gemeldet worden.

 

JUSTICE JACKSON: Was hat Göring getan – Sie

bezeichneten es als gewaltige Anstrengungen –, um

seinen Einfluß beim Führer zurückzugewinnen?

BODENSCHATZ: Der Reichsmarschall ließ durch

mich... Wenn solche Besprechungen waren, ließ er bitten,

daß er teilnehmen kann. Der Reichsmarschall kam öfter

als gewöhnlich in das Führerhauptquartier, und er sagte

persönlich zu mir auch: Ich will alles versuchen, um

wieder mit dem Führer in den richtigen Kontakt zu

kommen.

 

JUSTICE JACKSON: Und er war nach dem Frühjahr

1944 besonders vorsichtig, nichts zu tun, was beim

Führer Anstoß erregen konnte?

 

BODENSCHATZ: Über das Jahr 1945 kann ich nichts

mehr sagen, weil ich da außer Dienst war. Ich hatte keine

Fühlung mehr.

 

JUSTICE JACKSON: Die Bombenangriffe auf deutsche

Städte waren also im Jahre 1944 wegen der Kritik des

deutschen Volkes an der Regierung sehr unangenehm

geworden, nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Das deutsche Volk hat unter diesen

Bombenangriffen Unsägliches gelitten, und ich kann nur

das eine sagen, daß Adolf Hitler am meisten darunter



gelitten hat. Wenn man das miterlebt hat, wenn nachts

die Bombardierung irgendeiner deutschen Stadt gemeldet

wurde, so war er wirklich innerlich tief bewegt, ebenso

der Reichsmarschall, denn die Grauen einer solchen

Bombardierung waren ungeheuerlich. Ich habe selbst in

Berlin einige solche Bombardierungen mitgemacht, und

wer das miterlebt hat, wird das in seinem Leben nie

vergessen.

 

JUSTICE JACKSON: Und es wurde für Hitler und für

den Reichsmarschall immer schwieriger, dem deutschen

Volke zu erklären, warum sich diese Dinge ereigneten?

 

BODENSCHATZ: Das brauchte man gar nicht erklären,

weil ja das deutsche Volk das selber gespürt hat. Eine

Erklärung ist da nicht abgegeben worden. Es wurde

lediglich gesagt, daß alle Maßnahmen ergriffen werden,

die irgendwie möglich sind, um dieser Gefahr Herr zu

werden.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie, und auch der

Reichsmarschall, wußten damals, daß keine Maßnahmen

ergriffen werden konnten, um die Angriffe zu

verhindern?

 

BODENSCHATZ: Nein, nein, nein, ich habe vorhin

schon betont, es war das ein Krieg auf funktechnischem

Gebiete, und es gab Momente, wo wir in der Abwehr die

Maßnahmen des Feindes auf diesem Gebiete

durchkreuzen konnten, indem wir wieder ein Mittel

fanden, um ihn zu treffen.



 

JUSTICE JACKSON: Aber als Sie dem deutschen Volke

erklärten, daß alles nur irgend mögliche getan werden

würde, standen Ihnen keinerlei Mittel zur Verfügung, um

die Bombenangriffe auf deutsche Städte zu verhindern?

 

BODENSCHATZ: Oh, doch!

 

JUSTICE JACKSON: Was für Mittel waren das und

warum wurden sie nicht angewendet?

 

BODENSCHATZ: Es waren zum Beispiel folgende

Mittel: Die wichtigsten Gebiete wurden sehr stark durch

Flakartillerie geschützt. Dann waren funktechnische

Mittel da, die Störsender, die es ermöglicht hätten und

auch teilweise ermöglicht haben, die Funkstellen in den

feindlichen Flugzeugen zu stören.

 

JUSTICE JACKSON: Die Maßnahmen, die nötig waren,

um die deutsche Bevölkerung während der

Bombenangriffe zufriedenzustellen, bereiteten dem

Reichsmarschall große Sorgen, nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Der Reichsmarschall war sehr

interessiert daran, daß die Bevölkerung aufgeklärt wurde.

 

JUSTICE JACKSON: Und dafür zu sorgen, daß die

Bevölkerung zufriedengestellt wurde, nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Ja, »zufriedengestellt«, das ist leicht

gesagt. Er konnte nur dem deutschen Volk versichern,



daß er mit seiner ganzen Kraft alles unternehmen werde,

um dieser Angriffe Herr zu werden.

 

JUSTICE JACKSON: Waren Sie beim Reichsmarschall

und bei Hitler, als die Meldungen über die

Bombenangriffe auf die Städte Warschau, Rotterdam und

Coventry einliefen?

 

BODENSCHATZ: Ich kann mich nicht daran erinnern,

daß ich, als die Meldungen einliefen, zugegen war.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben nie eine derartige

Reaktion auf diese Bombenangriffe bei ihnen gesehen,

nehme ich an?

 

BODENSCHATZ: Ich weiß nur, daß Warschau eine

Festung war, die von der polnischen Armee besetzt war,

und zwar sehr stark besetzt war; sehr gut bestückte

Artillerie, die Forts waren besetzt, und daß zwei- oder

dreimal Adolf Hitler angekündigt hat, man möge die

Stadt von der Zivilbevölkerung räumen. Das wurde

abgelehnt. Es wurden lediglich die ausländischen

Gesandtschaften herausgeführt, indem ein Parlamentär

hineinging. Die polnische Armee war in der Stadt und

verteidigte die Stadt hartnäckig, und zwar in einer ganz

dichten Folge von Forts. Auch die Außenforts waren

stark besetzt, und im Innern der Stadt schoß schwere

Artillerie nach außen. Die Festung Warschau ist

daraufhin dann angegriffen worden, und zwar auch mit

der Luftwaffe, aber erst, als man dieses Ultimatum, diese

Anfrage Adolf Hitlers, ablehnte.



 

JUSTICE JACKSON: War Coventry eine befestigte

Stadt?

 

BODENSCHATZ: Coventry war keine Festung.

Coventry war aber eine Stadt, in der die

Schlüsselindustrie der feindlichen Luftwaffe ist. Eine

Stadt, in der die Flugzeugmotoren gebaut werden. Eine

Stadt, in der, meines Wissens, auch viele Fabriken und

viele Einzelteile dieser Flugzeugmotoren innerhalb der

Stadt hergestellt werden. Die Luftwaffe hat jedenfalls

damals den Auftrag gehabt, nur die Industrieziele zu

bewerfen. Wenn dabei auch die Stadt in Mitleidenschaft

gezogen worden ist, dann ist das bei den damaligen

Navigationsmitteln sehr begreiflich.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wurden im November 1945

verhört, und zwar von Oberst Williams. Stimmt das?

 

BODENSCHATZ: Ich wurde verhört, jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Oberst Williams hat Sie über

gewisse fingierte Zwischenfälle an der

deutsch-polnischen Grenze Ende August 1939 befragt?

Stimmt das?

BODENSCHATZ: Er hat mich gefragt, jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie bitte dem Gerichtshof

mitteilen, was Sie über die fingierten Zwischenfälle an der

polnischen Grenze wissen?

 



BODENSCHATZ: Etwas Positives weiß ich nicht. Ich

wurde gefragt von Oberst Williams, ob ich den Vorfall

über den Gleiwitzer Sender vorher gewußt habe? Ich

habe ihm gesagt, davon habe ich nichts gewußt. Es war

nur so, daß die Vorfälle an der polnischen Grenze sehr

denen ähnelten, wie sie damals an der tschechischen

Grenze waren. Daraus war vielleicht zu entnehmen, das

war nur eine subjektive Meinung von mir, daß das

vielleicht gewollt war. Aber eine positive Unterlage,

wonach von unserer Seite aus irgend etwas inszeniert

worden ist, habe ich nicht gehabt.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie ihm nicht am 6.

November 1945 folgendes gesagt:

»Ich habe davon gehört, aber ich persönlich habe zu der Zeit das

Gefühl gehabt, daß alle diese Provokationen, die stattgefunden haben,

von unserer Seite stammten, von der deutschen Seite. Aber, wie ich

sagte, ich habe keine wirklichen Beweise gehabt, aber ich hatte immer

dieses Gefühl.«

Haben Sie das nicht gesagt?

 

BODENSCHATZ: Das habe ich gesagt.

JUSTICE JACKSON: Und daß Sie mit Leuten über die

Angelegenheit gesprochen haben, von denen Sie in

diesem Gefühl bestärkt wurden? Ist das richtig?

 

BODENSCHATZ: Daran kann ich mich jetzt nicht

mehr genau erinnern. Ich weiß nur, daß die Meldungen

aus der Presse mir diese Vermutung gaben.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wurden folgendes gefragt und

haben folgende Antwort gegeben:

»Aber Sie sind der Meinung, daß die Berichte in der Presse und die



gemeldeten Zwischenfälle nicht auf Wahrheit beruhten, sondern nur

aufgemacht waren, um einen Zwischenfall als Vorwand für eine

Invasion zu schaffen.«

Und haben Sie nicht folgende Antwort gegeben:

»Ich hatte das Gefühl, ich kann es nicht beweisen, aber ich weiß

bestimmt, daß ich diese Vermutung hatte, daß die ganze Sache nur von

uns inszeniert wurde.«

Haben Sie nicht diese Antwort auf diese Frage gegeben?

 

BODENSCHATZ: Das Protokoll wird das ja

aussprechen. Wenn es im Protokoll steht, dann habe ich

das gesagt. Ich kann mich momentan an den Wortlaut

nicht mehr erinnern.

 

JUSTICE JACKSON: Sie bestreiten jedoch nicht die

Tatsache?

BODENSCHATZ: Ich hatte das Gefühl, das ist aber

eine rein subjektive Auffassung.

 

JUSTICE JACKSON: Aber es war Ihre Meinung?

 

BODENSCHATZ: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Nun frage ich Sie, ob Sie nicht

über die Absicht des Führers verhört wurden, Krieg

gegen Polen zu führen, und ob Sie nicht die folgende

Antwort gegeben haben:

»Meine Herren, diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Aber ich

kann unter Eid aussagen, daß der Führer tatsächlich den Krieg gegen

Polen wollte. Ich kann auf Grund des Kreises, der den Führer umgab,

und der gemachten Bemerkungen beweisen, daß er tatsächlich einen

Angriffskrieg gegen Polen wollte. Ich war während der Nacht

anwesend, als Hitler Henderson seine Forderung auf Danzig

überreichte, und ich schloß aus all diesen Konferenzen, die der Führer



mit dem Gesandten hatte... , ich hatte den Eindruck, daß der Führer

nicht wirklich wolle, daß die Polen diese Bedingungen annehmen.«

Ich frage Sie, ob Sie Oberst Williams diese Antworten

gegeben haben?

 

BODENSCHATZ: Ich kann folgendes hierzu erwidern:

Ich war nicht in der Besprechung; wenn ich das so gesagt

haben sollte, so ist das genau von mir ausgedrückt. Ich

war nicht in der Besprechung, die der Führer mit

Henderson hatte, sondern ich war, wie die anderen

Adjutanten auch, in den Vorräumen gestanden, und hier

draußen im Vorraum hörte man die einzelnen Gruppen,

die einen sagten das, die anderen jenes. Ich entnahm aus

den Gesprächen, daß die Bedingungen, die Henderson

am Abend für die Polen bekam, daß der Termin zur

Beantwortung dieser Fragen bis zum nächsten Mittag so

kurz sei, daß man daraus entnehmen könne, daß eben

doch eine gewisse Absicht dahinter sei.

 

JUSTICE JACKSON: Jedenfalls haben Sie diesen

Eindruck durch Ihre Anwesenheit im Vorzimmer und

durch Gespräche mit Leuten aus der Umgebung Hitlers

in jener Nacht erhalten?

 

BODENSCHATZ: Es waren Adjutanten, der

Reichspressechef und die Herren, die eben im

Vorzimmer, ohne an der Sitzung teilzunehmen, warteten.

 

JUSTICE JACKSON: Ich stelle Ihnen nun, um das völlig

klarzustellen, noch eine Frage über Ihr Verhör über

dieses Thema. Sind Sie nicht folgendes gefragt worden:

»Dann können wir Ihr Zeugnis dahingehend zusammenfassen, daß Sie



heute früh gesagt haben, Sie wußten im Jahre 1938, mehrere Monate

bevor Deutschland Polen angriff, daß Hitler die volle Absicht hatte,

Polen anzugreifen und einen Angriffskrieg gegen Polen zu führen. Ist

das richtig?«

Und haben Sie nicht folgende Antwort gegeben:

»Ich kann nur mit Sicherheit sagen, daß ich von der Nacht an, in der er

Henderson erklärte, er wolle Danzig und den Korridor, daß ich von

diesem Augenblick an sicher war, Hitler habe die Absicht, einen

Angriffskrieg zu führen.«

Wurde Ihnen diese Frage gestellt, und haben Sie diese

Antwort gegeben?

 

BODENSCHATZ: Wenn es im Protokoll so steht, dann

habe ich das gesagt.

 

JUSTICE JACKSON: Und wenn es nicht im Protokoll

stände, würden Sie jetzt die gleiche Aussage machen? Es

ist doch eine Tatsache, nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Meine Definition geht ganz präzise

dahin, daß ich aus der Überreichung der Forderungen

Adolf Hitlers an Henderson, und zwar aus dem kurzen

Termin, der Henderson gestellt worden ist, entnehme,

daß eine gewisse Absicht vorgelegen hat. So will ich das

jetzt präzise formulieren.

 

JUSTICE JACKSON: Ich werde darum bitten, daß

Ihnen Beweisstück L-79 gezeigt wird, US-27.

Zeuge, Sie haben das bereits gesehen?

 

BODENSCHATZ: Dieses Schriftstück ist mir in

Abschrift von Oberst Williams gezeigt worden, und ich

habe ihm gesagt, daß ich mich persönlich nicht erinnern



könnte, daß ich dabei gewesen sei. Wenn aber hier auf

dem Protokoll mein Name steht, dann war ich dabei.

 

JUSTICE JACKSON: Aber ihr Name steht doch auf

diesem Dokument?

 

BODENSCHATZ: Dann war ich dabei. Ich kann mich

nicht an den Inhalt dieser Besprechung erinnern. Ich

habe dem Oberst Williams damals gesagt, es wird das

besprochen worden sein, weil Oberst Schmundt, dessen

Schrift ich genau kenne – ich bekam eine Abschrift

vorgezeigt –, ein Mann ist, der seine Aufzeichnungen

sehr gewissenhaft macht.

 

JUSTICE JACKSON: Und das alles ist seine

Handschrift?

 

BODENSCHATZ: Das ist sie, wie ich hier sehe.

 

JUSTICE JACKSON: Und Oberst Schmundt hat

unterzeichnet?

 

BODENSCHATZ: Oberst Schmundt hat unterzeichnet,

jawohl, Oberstleutnant Schmundt. Die Korrekturen, die

hier sind, sind nicht von seiner Hand.

 

JUSTICE JACKSON: Aber der Text des Dokuments ist

von ihm geschrieben?

 

BODENSCHATZ: Wie meinen Sie?

JUSTICE JACKSON: Der Text des Dokuments ist seine



Handschrift?

 

BODENSCHATZ: Das ist seine eigene Handschrift, die

kenne ich, jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und als Sie von Oberst Williams

darüber befragt wurden, nahmen Sie sich Zeit, es zu lesen

und dann sagten Sie:

»Ich glaube, daß die Gedanken richtig sind, wie sie hier ausgedrückt

werden. Das sind die Gedanken, die der Führer gewöhnlich in kleinem

Kreise vor uns ausgesprochen hat.«

Haben Sie diese Erklärung gemacht?

 

BODENSCHATZ: Jawohl, das habe ich gesagt.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie sagten:

»Ich kann mich nicht erinnern, ob diese Dinge an jenem Tage

ausgesprochen wurden. Jedoch ist es möglich, daß Gedanken, die hier

aufgezeichnet sind, die Gedanken Adolf Hitlers sind.«

Haben Sie das Oberst Williams erklärt?

 

BODENSCHATZ: Ja, das habe ich Oberst Williams

erklärt.

 

JUSTICE JACKSON: Das ist alles, was ich Sie über

dieses Dokument zu fragen habe.

Ich möchte, daß Ihnen nun die Urkunde 798-PS

vorgelegt wird, die bereits als US-29 vorgelegt wurde.

BODENSCHATZ: Meines Wissens wurde mir diese

Ansprache des Führers auch von Oberst Williams in

Abschrift vorgelegt.

 

JUSTICE JACKSON: Das ist richtig. Sie haben damals



gesagt, daß Sie sich nicht erinnern könnten, ob Sie

anwesend waren, nicht wahr, – aber die Gedanken, die

dort niedergelegt sind...

 

BODENSCHATZ: [unterbrechend] Gedanken, die dort

ausgedrückt werden, daß die stimmen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie stimmen, das ist alles.

 

BODENSCHATZ: Ja, ich muß aber noch eines sagen.

Ich habe den Oberst Williams noch einmal zu sprechen

versucht und konnte ihn nicht erreichen. Ich habe dieser

Besprechung wahrscheinlich zugehört.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, wir nehmen Ihre Erklärung

jetzt an, Sie brauchen Oberst Williams nicht zu suchen.

Ich bitte darum, daß Ihnen jetzt Urkunde 3474-PS

gezeigt wird, die bereits als US-580 vorgelegt worden ist.

Ist das Ihre Handschrift?

 

BODENSCHATZ: Das ist meine Handschrift, jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und ist das von Ihnen

unterzeichnet?

 

BODENSCHATZ: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Es handelt sich um eine Notiz

über eine Konferenz vom 2. Dezember 1936, stimmt

das?

 



BODENSCHATZ: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben dieses Memorandum

für Ihre Akten angelegt. Ist das richtig?

 

BODENSCHATZ: Ich weiß nicht, wem ich das gegeben

habe.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, da steht »Aktennotiz über

die Besprechung«, stimmt das?

 

BODENSCHATZ: Das ist eine Aktennotiz, jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Göring hat an dieser Konferenz

teilgenommen, ist das richtig?

 

BODENSCHATZ: Ja, er wird sie abgehalten haben. Es

steht hier: »anwesend Generaloberst Göring«.

 

JUSTICE JACKSON: Aus der Aktennotiz geht ja

hervor, daß sie unter seinem Vorsitz abgehalten wurde,

nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Jawohl.

JUSTICE JACKSON: Es waren außerdem Milch,

Kesselring und andere anwesend, die hier in einer Liste

am Beginn der Notiz erwähnt sind.

 

BODENSCHATZ: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben darin



aufgezeichnet, daß Göring – nebenbei bemerkt, standen

doch alle diese Männer mit der Deutschen Wehrmacht in

Verbindung, nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Das waren alles Herren von der

Luftwaffe, und zwar die damals führenden Herren.

General Milch war damals in der Rüstung tätig.

Generalleutnant Kesselring, ich glaube Generalstabschef;

Christiansen, Volkmann, das waren alles Herren, die in

führenden Stellungen waren.

 

JUSTICE JACKSON: Die alle mit der Luftwaffe etwas

zu tun hatten, sagen Sie. Und diese Konferenz wurde am

2. Dezember 1936 abgehalten. Ist das zutreffend?

 

BODENSCHATZ: Jawohl, jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Göring hat die Konferenz mit den

Worten eröffnet:

»Die Weltpresse regt sich über die Landung von 5000 deutschen

Freiwilligen in Spanien auf. England beschwert sich offiziell, ebenso

Frankreich.«

Ihr Gedächtnis wird dadurch doch aufgefrischt und sagt

Ihnen, daß es den Tatsachen entspricht, nicht wahr?

 

BODENSCHATZ: Jawohl, jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Dann hat Göring gesagt: »Die

allgemeine Lage ist sehr ernst«, und daß er die volle

Verantwortung übernommen habe?

 

BODENSCHATZ: Jawohl, die allgemeine Lage ist sehr



ernst gewesen. England rüstete sehr stark auf, und es ist

volle Einsatzbereitschaft erwünscht.

 

JUSTICE JACKSON: Und hat er nicht weiter gesagt:

»Ruhe ist bis 1941 erwünscht. Wir können aber nicht wissen, ob schon

vorher Verwicklungen kommen. Wir befinden uns bereits im Kriege,

nur wird noch nicht geschossen.«

Hat er das gesagt?

 

BODENSCHATZ: Das ist in diesem Protokoll

festgelegt.

 

JUSTICE JACKSON: Und er hat gesagt:

»Ab 1. Januar 1937 laufen alle Fabriken für die Luftfahrtindustrie. Wie

im Falle einer Mobilmachung.«

 

BODENSCHATZ: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Es steht hier im Protokoll, nicht

wahr?

BODENSCHATZ: Ja, das ist hier in dem Protokoll

enthalten.

 

JUSTICE JACKSON: Weiter – haben Sie ausgesagt, daß

Göring keine vorherige Kenntnis über die Aktion gegen

die Juden in der Nacht vom 9. auf den 10. November

1938 gehabt hat.

 

BODENSCHATZ: Das entnahm ich daraus, daß er am

nächsten Tag sehr bestürzt zu mir kam.

 

JUSTICE JACKSON: Er wurde darüber am folgenden



Tage unterrichtet?

 

BODENSCHATZ: Das war am nächsten Tage, das hat

in der Presse gestanden, in der Zeitung.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sagten, daß er sich über die

Leute beschwert habe, die das angestiftet hatten.

 

BODENSCHATZ: Das hat mir der Hauptmann

Wiedemann gesagt. Der Hauptmann Wiedemann, der mit

mir hier in Gefangenschaft war, hat mir gesagt, daß

Hermann Göring einige Tage später mit Unterlagen zum

Führer kam und sich über die Vorkommnisse beschwert

hat.

 

JUSTICE JACKSON: Über wen hat er sich beschwert?

 

BODENSCHATZ: Darüber hat er mit mir nicht

gesprochen. Wiedemann sagte mir, er hätte sich über

Heydrich und Goebbels beschwert.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe die Antwort nicht

verstanden.

 

BODENSCHATZ: Wiedemann erzählte mir, das habe

ich nicht selbst von Hermann Göring erfahren, sondern

Wiedemann sagte mir, er habe sich über die Urheber

beschwert, und zwar seien es Heydrich und Goebbels

gewesen.

 

JUSTICE JACKSON: Und Heydrich und Goebbels



waren beide Funktionäre des Hitler-Regimes. Stimmt das

nicht?

 

BODENSCHATZ: Dr. Goebbels war

Reichspropagandaminister, und Heydrich war Leiter der

Geheimen Staatspolizei.

 

JUSTICE JACKSON: Göring hat also sofort nach diesen

Pogromen davon gehört und sich bei Hitler beschwert,

daß dies von Beamten der Regierung Hitlers angestiftet

worden sei?

 

BODENSCHATZ: Über die näheren Einzelheiten, was

er dort gesprochen hat, weiß ich nichts, das weiß

Hauptmann Wiedemann, der kann darüber aussagen.

 

JUSTICE JACKSON: Göring war damals auf der Höhe

seines Einflusses beim Führer als auch im ganzen Lande.

Stimmt das?

 

BODENSCHATZ: Er hatte damals den größten Einfluß.

 

JUSTICE JACKSON: Und ich habe Sie so verstanden,

daß er sofort eine Versammlung der Gauleiter einberief.

 

BODENSCHATZ: Diese Versammlung der Gauleiter

war einige Wochen später, das habe ich gehört von dem

ehemaligen Gauleiter der Steiermark, Dr. Uiberreither,

der mit mir zusammen hier in der Gefangenschaft ist.

Dieser Gauleiter Uiberreither hat an dieser Sitzung

teilgenommen.



 

JUSTICE JACKSON: Wie lange hat er gewartet, bis er

die Konferenz einberufen hat?

 

BODENSCHATZ: Mir sagte Dr. Uiberreither, es wäre

einige Wochen nachher gewesen.

 

JUSTICE JACKSON: Wissen Sie, daß er am 12.

November 1938 eine Konferenz in seinem Büro im

Reichsluftfahrtministerium abgehalten hat?

 

BODENSCHATZ: Ich kann mich daran nicht erinnern.

 

JUSTICE JACKSON: Und erinnern Sie sich, daß

Heydrich, Goebbels und viele andere an dieser

Zusammenkunft teilnahmen? Ist das die Versammlung,

auf die Sie sich beziehen?

 

BODENSCHATZ: Da müßte man Dr. Uiberreither

vielleicht fragen, der an dieser Sitzung teilnahm. Er sagte

mir, daß da außer den Gauleitern auch Goebbels

anwesend war.

 

JUSTICE JACKSON: Pflegte Göring von Konferenzen,

die unter seinem Vorsitz stattfanden, ein Protokoll

aufnehmen zu lassen?

 

BODENSCHATZ: Hermann Göring hatte immer

Stenographen da, und diese Stenographen haben von

solchen Sitzungen Protokolle gemacht.

 



JUSTICE JACKSON: Und Sie möchten uns klarmachen,

daß Göring bestürzt und aufgebracht war wegen der

Vorkommnisse gegen die Juden in der Nacht vom 9. auf

den 10. November 1938?

 

BODENSCHATZ: Es war nicht in seinem Sinne, und

zwar deswegen nicht, weil er, wie ich bereits vorhin

ausführte, sagte, das wäre ein großes Unrecht, es wäre

eine wirtschaftliche Unvernunft, und es wäre eine

Schädigung unseres Ansehens dem Ausland gegenüber.

Das sagte mir Dr. Uiberreither; in diesem Sinne habe er

zu den Gauleitern gesprochen.

 

JUSTICE JACKSON: War es Ihnen bekannt, daß zwei

Tage nach diesen Pogromen, am 12. November, Göring

den Befehl veröffentlichte, der alle Juden zu einer

Geldstrafe von einer Milliarde Reichsmark verurteilte,

ihre Versicherungen beschlagnahmte und daß er eine

neue Verordnung herausgab, die sie vom

Wirtschaftsleben ausschloß? Wußten Sie davon?

 

BODENSCHATZ: Ich habe davon gehört; ich habe aber

mit der Auffassung und mit der Regelung persönlich

nichts zu tun, da ich ja der militärische Adjutant war.

 

JUSTICE JACKSON: Diese Verordnungen wurden zwei

Tage nach diesem Pogrom veröffentlicht, über das er sich

nach Ihrer Behauptung beschwerte. Ist das richtig?

 

BODENSCHATZ: Den Zusammenhang kenne ich

nicht.



 

JUSTICE JACKSON: Das ist alles.

 

OBERSTLEUTNANT J. M. G. GRIFFITH-JONES M.

C. HILFSANKLÄGER FÜR DAS VEREINIGTE

KÖNIGREICH: Hoher Gerichtshof! Ich möchte mir

nur über einen Punkt Klarheit verschaffen.

Sie haben sich auf eine Zusammenkunft bezogen, die im

Juli oder August des Jahres 1939 in Schleswig-Holstein

stattfand, bei der Göring mehrere Engländer traf. Sie

haben diese Engländer beim ersten Male, als Sie sie

erwähnten, als Mitglieder der Regierung bezeichnet, und

beim zweitenmal nannten Sie sie, ich glaube,

Wirtschaftssachverständige?

 

BODENSCHATZ: Nach meinem jetzigen Wissen waren

es englische Wirtschaftsführer, keine

Regierungsmitglieder.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich danke

Ihnen. Wäre es richtig, sie als führende Industrielle und

Wirtschaftspersönlichkeiten zu bezeichnen, die keinerlei

Verbindung mit der Regierung hatten?

 

BODENSCHATZ: Ich weiß nicht, in welchem Grade

diese Herren Einnuß hatten, jedenfalls sagte Hermann

Göring am Schlusse, die Herren möchten ihren Einnuß

bei den maßgebenden Stellen in England für den Frieden

geltend machen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Glauben



Sie, daß diese Konferenz zwischen Göring und diesen

Herren auf Veranlassung von Dahlerus stattfand?

 

BODENSCHATZ: Dahlerus soll diese Verbindung

hergestellt haben. Ich wurde darauf aber erst gebracht

durch ein Gespräch mit dem Herrn Verteidiger Dr.

Stahmer, der vorher über diese Sache mit mir sprach. Dr.

Stahmer sagte mir, er wisse, daß Herr Dahlerus diese

Herren gebeten habe, nach Deutschland zu kommen.

Erst auf Grund dieser Mitteilung nehme ich an, daß Herr

Dahlerus diese Herren gebeten hat, zu kommen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Glauben

Sie, daß es Dahlerus' Ziel war, führende deutsche und

englische Persönlichkeiten zusammenzubringen, damit

der eine des andern Ansichten kennen lernte?

 

BODENSCHATZ: Herr Dahlerus war später, als diese

Sitzung vorbei war, noch einmal in Berlin. Ich traf ihn da

in Berlin, und da habe ich in Gesprächen mit ihm den

Eindruck gewonnen, daß ihm sehr daran gelegen sei, daß

zwischen Deutschland und England der Friede erhalten

bleibe, und daß er, mit Hilfe von Reichsmarschall

Göring, diese Verbindung zu den englischen

maßgebenden Kreisen übernehmen will.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Noch eine

letzte Frage. Wissen Sie, daß im Verlauf der

Verhandlungen über diese Zusammenkunft und während

der Verhandlungen selbst, Dahlerus Göring gegenüber

den britischen Standpunkt dargelegt hat, und



insbesondere versucht hat, Göring auf die Tatsache

hinzuweisen, daß die Engländer hinsichtlich der

Angriffspolitik der Deutschen Regierung allmählich die

Geduld verlieren würden.

 

BODENSCHATZ: An diesen Gedankengang, den Sie

erwähnen, kann ich mich nicht erinnern, nämlich, daß ich

mit Herrn Dahlerus darüber gesprochen habe.

 

VORSITZENDER: Sind irgendwelche andere Fragen zu

stellen?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nein.

 

DR. STAHMER: Ich habe nur noch eine Frage.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

In dem Protokoll vom 2. Dezember 1936, das Ihnen

vorhin vorgehalten wurde und das Ihnen vorliegt, ist ein

Absatz nicht ganz verlesen worden, der indessen meines

Erachtens sehr wichtig ist für die Auslegung und für den

Sinn und Zweck dieser Besprechung. Es heißt dort:

»Die allgemeine Lage ist sehr ernst. Rußland will den Krieg. England

rüstet sehr stark auf. Also Befehl: ›Von heute ab höchste

Einsatzbereitschaft, ohne Rücksicht auf finanzielle Schwierigkeiten.

General übernimmt volle Verantwortung‹.«

Ist dieser Befehl »von heute ab höchste

Einsatzbereitschaft« lediglich ergangen, weil eben

Rußland, wie es hier heißt, den Krieg wollte und England

sehr stark aufrüstete? War das das Motiv?

 



BODENSCHATZ: Wie meinen Sie?

DR. STAHMER: War die allgemein ernste Lage das

Motiv für den Befehl »von heute ab höchste

Einsatzbereitschaft«?

 

BODENSCHATZ: Es war jedenfalls damit keine

Angriffsabsicht verbunden, sondern eine

Verteidigungsmaßnahme.

 

DR. STAHMER: Bitte, wiederholen Sie das nochmals.

 

BODENSCHATZ: Es war keine Angriffsabsicht damit

verbunden, sondern eine Verteidigungsmaßnahme, nach

meiner Ansicht.

 

DR. STAHMER: Ich habe Sie nicht verstanden,

wiederholen Sie es bitte noch einmal.

 

BODENSCHATZ: Es war damit nicht verbunden eine

Angriffsabsicht, sondern es war der Gedanke der

Verteidigung damit ausgedrückt.

 

DR. STAHMER: Wenn es hier heißt: »General

übernimmt volle Verantwortung«, könnte man das nicht

zu den Worten »ohne Rücksicht auf finanzielle

Schwierigkeiten« in Bezug bringen?

 

BODENSCHATZ: Das bezieht sich auf die finanziellen

Schwierigkeiten, weil der Reichsmarschall mit dem

Reichsfinanzminister deswegen öfter Kontroversen hatte,

weil die Luftwaffe das Budget etwas überzogen hatte.



 

DR. STAHMER: Danke, ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann abtreten.

 

DR. STAHMER: Ich bitte als nächsten Zeugen

Generalfeldmarschall Milch rufen zu dürfen.

 

[Der Zeuge Erhard Milch betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE ERHARD MILCH: Erhard Milch.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir den folgenden Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

Wenn Sie wollen, können Sie sich setzen.

 

DR. STAHMER: Herr Zeuge, haben Sie am ersten

Weltkrieg teilgenommen?

 

MILCH: Jawohl.

DR. STAHMER: In welcher Stellung?

 

MILCH: Ich war zuerst Offizier bei der Artillerie und

zum Schluß Hauptmann bei der Fliegertruppe.



 

DR. STAHMER: Wann sind Sie nach Beendigung des

ersten Weltkrieges aus dem Heer ausgeschieden?

 

MILCH: Im Frühjahr 1920.

 

DR. STAHMER: Wie haben Sie sich nach Ihrem

Ausscheiden betätigt?

 

MILCH: Ich bin zum zivilen Luftverkehr gegangen.

 

DR. STAHMER: Wann sind Sie wieder in die

Wehrmacht eingetreten?

 

MILCH: 1933.

 

DR. STAHMER: Sofort zur Luftwaffe?

 

MILCH: Jawohl.

 

DR. STAHMER: Welche Stellung bekleideten Sie bei

Ausbruch des zweiten Weltkrieges?

 

MILCH: Ich war Generaloberst und Generalinspekteur

der Luftwaffe.

 

DR. STAHMER: Wann begann der militärische Aufbau

der Luftwaffe?

 

MILCH: 1935.

DR. STAHMER: In welchem Ausmaß?



 

MILCH: Es wurde eine Verteidigungs-Luftwaffe

aufgebaut.

 

DR. STAHMER: Können Sie nähere Angaben darüber

machen?

 

MILCH: Deutschland war im Jahre 33 aus dem

Völkerbund ausgetreten und damit auch aus der

Abrüstungskonferenz. Die Fragen, ob die Abrüstung

weitergehen sollte, wurden seinerzeit von Hitler in

Besprechungen mit den einzelnen Ländern untersucht.

Als diese Abrüstungsversuche scheiterten, schritt

Deutschland zur Wiederaufrüstung. Die Frage war, ob

sich die anderen Länder damit einverstanden erklären

würden. Infolgedessen rechnete Deutschland damit, daß

es unbedingt eine militärische Stärke auch in der Luft

haben müßte und hierzu sollte von Seiten der Luftwaffe

eine Luftwaffe geschaffen werden, die für die

Verteidigung Deutschlands ausreichend war. Das äußerte

sich dadurch, daß in erster Linie Jäger aufgestellt wurden

und Flak-Artillerie. Ebenso war die Organisation der

deutschen Luftwaffe defensiv aufgebaut. Sie bestand

damals aus vier Luftkreisen, die etwa mit einem Kreuz

über Deutschland zu denken war. Es gab einen Abschnitt

Nord-Ost, Süd-Ost, Nord-West und Süd-West. Auch war

die Stärke der Luftwaffe, so wie sie aufgebaut wurde, für

einen Angriffskrieg oder für einen größeren Krieg nicht

geplant. Es wurden neben Jägern auch Bomber

aufgestellt. Aber diese Bomberformationen wurden bei

uns selber immer nur die »Risiko-Luftwaffe« genannt, das



heißt, sie sollten nach Möglichkeit verhindern, daß einer

der Nachbarn Deutschlands gegen Deutschland in den

Krieg trat.

 

DR. STAHMER: Wie waren die Beziehungen der

deutschen Luftwaffe zu den Luftwaffen des Auslandes in

der Zeit ab 1935?

 

MILCH: In den ersten Jahren nach 35 hatte ja

Deutschland noch keine Luftwaffe, die man so nennen

konnte, sondern es waren die ersten Aufstellungen und

die ersten größeren Schulen, die aufgebaut wurden, und

ebenso wurde in diesen Jahren die Industrie ausgebaut.

Die Industrie war vorher, vor der Aufrüstung sehr klein

gewesen. Ich weiß zufällig, daß die Arbeiterzahl in der

gesamten deutschen Luftwaffenindustrie bei der

Machtergreifung der Nationalsozialisten um 3000 bis

3300 Mann lag, Konstrukteure, Kaufleute, Techniker und

Arbeiter. Die ersten Fühlungnahmen mit dem Auslande

auf fliegerischer Seite haben im Jahre 1937 begonnen,

und zwar damit, daß im Januar 1937 eine englische

Kommission unter Führung von Air Vice Marshal

Courtney und drei anderen höheren Offizieren, Courtney

war der Chef des Intelligence Service der englischen

Luftwaffe, nach Deutschland kam. Ich habe diese

Kommission selber in den ganzen Tagen begleitet und

geführt. Wir haben den Herren alle ihre Wünsche erfüllt

hinsichtlich dessen, was sie zu sehen wünschten. Also,

das waren die ersten Verbände, die aufgebaut waren, vor

allen Dingen unser Lehrverband, in dem alle neuen

Formen, neuen Modelle, zuerst ausprobiert wurden;



ferner haben wir die Industrie gezeigt, Schulen und was

die Herren sonst wissen wollten. Zum Schluß der

Besprechungen schlug der englische Vice Marshal vor,

einen gegenseitigen Austausch der Aufstellungsvorhaben

deutscherseits und englischerseits in die Wege zu leiten.

Ich habe dazu die Genehmigung meines

Oberbefehlshabers eingeholt und sie erhalten. Wir haben

damals der englischen Seite die Aufstellungsvorhaben der

deutschen Luftwaffe für das Jahr 37, 38 und ich glaube

39, gegeben, und haben andererseits auch von der

englischen Seite ebenfalls das entsprechende

Zahlenmaterial bekommen. Es wurde dabei verabredet,

daß auch in Zukunft, wenn Änderungen in den Vorhaben

eintreten würden oder neue Aufstellungen vor sich gehen

sollten, wir wiederum den Austausch dieser Unterlagen

durchführen sollten. Der Besuch verlief

kameradschaftlich und war auch dann der

Ausgangspunkt zu weiteren Fühlungnahmen.

Im Mai desselben Jahres 1937 war ich mit einigen Herren

als Vertreter meines Oberbefehlshabers nach Belgien

eingeladen zu einem Besuch der dortigen Luftwaffe.

Dann haben im Juli...

 

DR. STAHMER: Wie verlief dieser Besuch in Belgien?

Können Sie nähere Angaben darüber machen?

 

MILCH: Es war eine sehr freundliche Aufnahme. Ich

lernte den Kriegsminister kennen, den Außenminister,

den Ministerpräsidenten und auch Seine Majestät den

König, abgesehen von den Offizieren der Luftwaffe, die

selbstverständlich in erster Linie in Frage kamen. Es war



dabei eine sehr freundliche gegenseitige Besprechung,

indem die Belgier ihre persönlichen Freundschaftsgefühle

für Deutschland beteuerten.

 

DR. STAHMER: Wurde auch hier Material ausgetauscht?

 

MILCH: Nein, in dieser Form nicht, sondern wir haben

den Belgiern auch später in Deutschland alles gezeigt,

was wir hatten, als der Chef der Luftwaffe, General

Duvier, seinen Gegenbesuch machte. Dann war noch ein

größeres, internationales Zusammentreffen im Sommer,

im Juli 1937, bei dem alle fünf Jahre damals

stattfindenden Züricher Flugmeeting. Wir haben auf

diesem Meeting absichtlich unsere neuesten Modelle an

Jägern, Bombern und Sturzbombern gezeigt, auch unsere

neuesten Motoren, die gerade herausgekommen waren

und auch alles, was international als interessant

angesprochen wurde. Es war eine größere französische,

italienische, tschechische, belgische Abordnung außer der

deutschen da, und auf Grund des Materials, das von uns

gezeigt wurde, kam auch eine englische

Offizierskommission, ohne an den einzelnen

Wettbewerben von englischer Seite damals teilzunehmen.

Wir haben sowohl den Franzosen, den Engländern und

den anderen Nationen in kameradschaftlicher Weise das

Material gezeigt. Es handelte sich dabei zum Beispiel um

den Messerschmitt-Jäger 109, wie er ungefähr auch mit

den vorhandenen Verbesserungen bis zum Ende des

Krieges geflogen wurde. Es war die neueste

Dornier-Bombertype, es war der neueste Stuka von

Junkers dort, ebenso waren die Motoren von



Daimler-Benz 600 und 601 und ebenso von Junkers.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, ich glaube nicht, daß

alle diese Einzelheiten für den Gerichtshof von Interesse

sind.

 

DR. STAHMER: Also, Herr Zeuge, keine Einzelheiten,

nur ganz kurz.

 

MILCH: Jawohl.

Dann war im Oktober 37 eine Einladung nach

Frankreich von seiten der Französischen Regierung, auch

zum Besuch der dortigen Luftwaffe. Man sagt, der

Besuch verlief in ganz besonders kameradschaftlicher

Weise. Kurz darauf, etwa eine Woche später, fand ein

Besuch auf Einladung Englands statt, ein Gegenbesuch

für den Besuch von Herrn Courtney. Auch hier wurden

Fabriken, Verbände, Schulen, auch die Kriegsschule

gezeigt, ebenso bei der Industrie, die damals gerade in

Gang gesetzte Schattenindustrie, das heißt, eine Industrie,

die in Friedenszeiten eigentlich Friedensgüter herstellt,

um im Kriege zum Bau von Flugzeugen und

Flugmotoren überzugehen. Es sind dann noch

gegenseitige Besuche mit Schweden gewesen.

Ich glaube, ich kann das damit abschließen.

 

DR. STAHMER: Haben Sie an einer Führerbesprechung

am 23. Mai 1939 teilgenommen?

 

MILCH: Jawohl.

 



DR. STAHMER: In welcher Eigenschaft?

 

MILCH: Ich wurde am Morgen des Tages plötzlich

hinbefohlen, weil der Reichsmarschall nicht zugegen war.

 

DR. STAHMER: Erinnern Sie sich noch der

Einzelheiten dieser Besprechung?

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, haben wir hier das

richtige Datum erhalten, war es der 23. Mai 1933?

DR. STAHMER: 1939; das war die Besprechung, die

vorhin erwähnt wurde.

 

MILCH: Am 23. Mai 1939.

 

DR. STAHMER: Erinnern Sie sich noch an den Verlauf

dieser Besprechung?

 

MILCH: Der Führer hielt einen größeren Vortrag vor

den drei Oberbefehlshabern von Heer, Marine, Luftwaffe

und ihren Generalstabschefs. Es waren auch noch einige

andere Personen zugegen. Der Hauptinhalt war, daß

Hitler erklärte, er habe sich entschlossen, die Frage eines

Korridors durch den Korridor nach Ostpreußen hin, so

oder so zu lösen, und im Zusammenhang damit besprach

er die Möglichkeiten von Verwicklungen, die sich

dadurch nach dem Westen hin ergeben könnten. Es

handelte sich lediglich um einen Vortrag, nicht um eine

Aussprache oder eine Besprechung.

 

DR. STAHMER: Wurde noch weiteres besprochen oder



von ihm vorgetragen, weitere Einzelheiten?

 

MILCH: Ja, es war eben die Frage, ob der Westen, und es

scheint, er dachte wohl in erster Linie an Frankreich,

dabei ruhig sein würde, oder ob es einschreiten würde

dagegen.

 

DR. STAHMER: Wurde von der Möglichkeit eines

Angriffs auf Polen gesprochen, oder, wie ich mich

entsinne, nur von der Frage der Lösung dieser

Korridorfrage?

 

MILCH: Allerdings habe ich ihn so verstanden, daß er

auf alle Fälle diese Frage lösen würde, wobei zunächst

wohl an Verhandlungen gedacht war, aber wenn

Verhandlungen zu keinem Ziele führten, dann eine

militärische Lösung wohl in Frage käme.

 

DR. STAHMER: Fanden darüber noch Erörterungen

statt?

 

MILCH: Nein, es wurde ausdrücklich befohlen, daß jede

Besprechung, auch der Teilnehmer untereinander,

verboten war. Mir wurde es zum Beispiel verboten, den

Reichsmarschall zu informieren, der nicht da war. Hitler

erklärte, daß er diese Information selber vornehmen

würde. Ich erinnere mich, daß damals dieser berühmte

Befehl herausgegeben wurde, der schon erwähnt wurde,

der als Führerbefehl Nr. 1 in jedem unserer

Geschäftszimmer aufgehängt werden mußte, daß

niemand irgendeinem etwas sagt, was er nicht zu wissen



brauchte, daß man es niemandem früher sagte, als er es

zu wissen brauchte, und daß man auch nur soviel sagte,

als der andere zu wissen brauchte.

 

DR. STAHMER: Dann haben Sie den Reichsmarschall

auch nicht über diese Verhandlung unterrichtet?

 

MILCH: Nein, es war mir verboten worden.

 

DR. STAHMER: Wann hat er davon erfahren?

 

MILCH: Das weiß ich nicht.

 

DR. STAHMER: Wie war die Einstellung des damaligen

Feldmarschalls Göring zum Krieg?

 

MILCH: Ich habe immer unter dem Eindruck gestanden,

das hat sich schon bei der Rheinlandbesetzung gezeigt,

daß er Sorgen hatte, daß die Politik von Hitler zu einem

Krieg führen könnte. Er war nach meiner Auffassung

gegen einen Krieg.

 

DR. STAHMER: Wann haben Sie zum erstenmal

erfahren, daß Hitler gegen Rußland ein Unternehmen in

Aussicht gestellt hatte?

 

MILCH: Das ist, soviel ich mich entsinne, im Frühjahr

1941 gewesen, ich darf nochmals korrigieren, ich will

nachsehen, am 13. Januar teilte mir der Reichsmarschall

mit, daß Hitler mit einem Angriff von der russischen

Seite gegen Deutschland rechnete. Ich habe dann



zunächst nichts weiter darüber gehört, und der

Reichsmarschall hat sich auch nicht dazu geäußert, wie

etwa seine Auffassung dazu wäre. Jedenfalls habe ich in

den nächsten Wochen und Monaten nichts mehr gehört.

Ich bin dann allerdings um diese Zeit sehr wenig in Berlin

und im Hauptquartier gar nicht gewesen, sondern war auf

Inspektionsreisen und so weiter. Als ich zurückkam, ob

das März oder April war, vermag ich nicht mehr zu

sagen, hielt mir einer meiner Untergebenen hinsichtlich

einer Bekleidungsfrage einen Vortrag und stellte die

Frage, ob bei einem Krieg gegen Rußland

Winterbekleidung vorgesehen werden müßte. Ich war

außerordentlich erstaunt über diese Anfrage. Ich war

nicht informiert worden vorher. Ich konnte ihm nur

sagen, wenn es zu einem Krieg mit Rußland käme, dann

brauchen wir Bekleidung für mehrere Winter, und habe

ihm dann gesagt, wie ich mir eine Winterbekleidung

denken könnte.

 

DR. STAHMER: Haben Sie dann ein zweitesmal mit

Feldmarschall Göring gesprochen über diesen Krieg?

 

MILCH: Jawohl.

 

DR. STAHMER: Wann war das?

 

MILCH: Am 22. Mai kam ich auf einer meiner Reisen

zum erstenmal seit längerer Zeit wieder in Berührung mit

dem Oberbefehlshaber. Es war in Veldenstein, wo

damals Göring sich aufhielt. Ich habe dort mit ihm über

die Frage gesprochen und ihm gesagt, daß nach meiner



Auffassung es für ihn eine große historische Aufgabe

wäre, diesen Krieg zu verhindern, da dieser Krieg nur mit

der Vernichtung Deutschlands enden könnte. Ich

erinnerte ihn daran, daß wir ja nicht freiwillig uns einen

Zweifrontenkrieg aufladen durften und so weiter. Der

Reichsmarschall hat mir gesagt, daß er diese Argumente

auch schon alle vorgebracht hätte, daß es aber völlig

unmöglich sei, Hitler diesen Krieg auszureden. Mein

Angebot, daß ich versuchen wollte, Hitler nochmal zu

sprechen, hat der Reichsmarschall als hoffnungslos

erklärt. Es wäre nichts zu wollen, man könnte nichts

machen. Aus den Worten ging ganz klar hervor, daß er

diesen Krieg ablehnte, und daß er auf keinen Fall diesen

Krieg halben wollte, daß aber auch für ihn selbst, in

seiner Stellung, keine Möglichkeit bestand, Hitler von

diesem Vorhaben abzubringen.

 

DR. STAHMER: Ging aus seinen Worten auch hervor,

daß er seine Bedenken Hitler mitgeteilt hatte?

 

MILCH: Ja, das war für mich ganz klar, daß er auch diese

Zweifrontenkriegfrage, die Gründe, die ich anführte, daß

er die auch bei Hitler vorgebracht hätte. Er sagte mir

aber, es wäre hoffnungslos. Ich möchte noch einen

Nachtrag sagen zum 23 Mai. Nach dieser Besprechung

habe ich auf Grund der Tatsache, daß die deutsche

Luftwaffe kaum über irgendwelche Bombenvorräte

verfügte, den Antrag gestellt, daß Bomben gefertigt

würden. Das war vorher von Hitler als nicht notwendig

und überflüssig vorläufig abgelehnt worden. Es handelte

sich bei dieser Frage um die Knappheit an Eisen. Ich



habe nun nach dieser Besprechung, unter dem Eindruck,

daß es zu Verwicklungen kommen könnte, darauf

aufmerksam gemacht, daß die Luftwaffe mit ihrer

Bomberflotte nicht aktionsbereit sei. Der Antrag ist von

Hitler nach dem 23. Mai erneut abgelehnt worden. Er

würde schon rechtzeitig Bescheid sagen, ob und wann

wir Bomben brauchten. Als wir darauf aufmerksam

machten, daß die Fabrikation von Bomben mehrere

Wochen, ja Monate in Anspruch nehmen würde, erklärte

er, daß dafür auch später noch genug Zeit vorhanden

wäre. Daraus habe ich den Schluß gezogen, ich durfte ja

mit niemandem sonst sprechen, daß die Worte von Hitler

vom 23. Mai nicht so ernst gemeint waren, wie sie für

mich geklungen hatten.

 

DR. STAHMER: Wann war dieses letzte Gespräch

bezüglich der Ablehnung der Herstellung von Bomben?

 

MILCH: Das war etwa – ich habe den Vorschlag einmal

im Anschluß daran nach dem Mai gemacht, wo der

Zustand bekannt war. Ich habe aber nochmals später, im

Laufe des Spätsommers darauf aufmerksam gemacht.

Auch da wurde es abgelehnt. Der Befehl, Bomben zu

fertigen, ist von Hitler erst erteilt worden, obwohl wir

schon vorher auf dieses Manko aufmerksam gemacht

hatten, am 12. Oktober 1939. Hitler hat sich ausgedrückt,

soweit ich mich entsinne: »Meine Versuche, nach dem

Polenfeldzug mit dem Westen zum Frieden zu kommen,

sind fehlgeschlagen, der Krieg geht weiter. Jetzt können

und müssen die Bomben fabriziert werden.«

 



DR. STAHMER: Hat Hitler Ihnen gegenüber einmal

zum Ausdruck gebracht, daß es sein ernstes Betreiben sei,

mit dem Westen in Frieden zu leben?

 

MILCH: Ja, ich habe mich vorher sehr kurz gefaßt bei

den Besuchen. Als ich von Frankreich zurückkam, war

ich zwei Stunden bei Hitler auf dem Obersalzberg, um

ihm über den Besuch in Frankreich Bericht zu erstatten.

Ebenso habe ich nach dem Besuch von England, etwa

vierzehn Tage später, ebenfalls Hitler einen

mehrstündigen Vortrag halten müssen. Er war sehr

interessiert, und nach dem zweiten Vortrag, das heißt

nach dem englischen Besuch, erklärte er: »Meine Politik

will ich so und so führen, aber Sie können alle versichert

sein, ich werde mich immer auf England stützen. Ich

habe das Bestreben, immer mit England

zusammenzugehen.« Diese Besprechung hat

stattgefunden am zweiten November.

 

DR. STAHMER: Welchen Jahres?

 

MILCH: Im Jahre 1937, am zweiten November.

DR. STAHMER: Sie sprachen von zwei Besprechungen.

 

MILCH: Ja, die erste war der Bericht über den Besuch in

Frankreich und der zweite war über den Besuch in

England. Hitler, der das Ausland überhaupt nicht kannte,

war außerordentlich interessiert, mal von einem Soldaten

etwas über Aufnahme, Land, Waffen und so weiter zu

hören.

 



DR. STAHMER: Wie war das Verhältnis des

Reichsmarschalls Göring zu Himmler?

 

MILCH: Es war nicht immer sehr durchsichtig für mich,

ich hatte den Eindruck, daß auf Himmlers Seite immer

eine Rivalität geherrscht hat. Die gegenseitigen

Beziehungen waren wohl aber immer sehr korrekt und

nach außen hin sehr zuvorkommend. Wie es im inneren

Verhältnis war, vermag ich nicht zu sagen.

 

DR. STAHMER: Es hat im Mai 1942 ein Schriftwechsel

stattgefunden zwischen Ihnen und dem

SS-Obergruppenführer Wolff?

 

MILCH: Jawohl.

 

DR. STAHMER: Über medizinische Versuche an

Häftlingen im Lager Dachau? Können Sie etwas darüber

sagen?

 

MILCH: Ich bin über diese Frage hier in Nürnberg

vernommen worden, und meine hierüber nicht mehr

vorhanden gewesene Erinnerung ist durch die beiden

Briefe, ein Brief von Wolff, der damals Adjutant war bei

Himmler, und ein zweiter Brief von Himmler an mich

und die Antwort, die ich erteilt habe, mir vorgelegt

worden. Es handelt sich um Versuche mit

Höhenkammern und mit Unterkühlungsversuchen.

Die Briefe sind nur an mich gerichtet worden, weil Herr

Himmler wohl nicht den Dienstweg bei der Luftwaffe

kannte. Die Briefe wurden auch abgegeben unmittelbar



an die Sanitätsinspektion, die mir nicht unterstand. Die

Sanitätsinspektion hat auch den Antwortbrief wieder

aufgesetzt und mir vorgelegt. Ich habe diesen

Antwortbrief etwas korrigiert und dann abgehen lassen.

Einen Bericht darüber, den Himmler geschickt hatte,

habe ich nicht gelesen. Er hat auch einen Film angeboten.

Ich habe ihn nicht gesehen. Der Sanitätsinspektor, den

ich fragte, um was es sich überhaupt handelte, erklärte

mir, daß die Luftwaffe völlig im Bilde sei über beide

Probleme, und zwar seien die Versuche für die

Höhenkammern von unseren eigenen jungen Ärzten, die

sich freiwillig zur Verfügung gestellt hatten, durchgeführt

worden. Ebenso könne das Gebiet der Unterkühlung uns

überhaupt nichts bringen für die Luftwaffe. Wir waren

uns beide klar auf seinen Vorschlag hin, daß wir mit

dieser Sache nichts zu tun haben wollten. Ich habe ihn

gefragt, um was es bei diesen Versuchen ginge. Er sagte

mir, daß Verbrecher diesen Versuchen unterworfen

würden. Ich fragte, in welcher Art. Er sagte, in derselben

Art, wie unsere jungen Ärzte sich selber diesen

Versuchen unterwarfen. Wir haben ihm dann einen Brief

geschrieben, der sehr höflich, anders konnte man an

diese Stelle nicht schreiben, doch völlig ablehnend war.

Wir wollten mit der Sache nichts zu tun haben. In dem

Brief Himmlers war ich gebeten worden, auch dem

Reichsmarschall über die Frage Vortrag zu halten. Ich

hatte den Eindruck, daß sich die SS mit diesen Versuchen

vor Hitler wichtig machen wollte. Das waren die Worte,

die auch der Sanitätschef mir sagte. Ich habe dem

Reichsmarschall gelegentlich eines längeren Vortrages

über ganz andere Fragen kurz diese Sache erwähnt, weil



ich erwarten konnte, daß er eines Tages von Himmler

angesprochen würde und dann vielleicht über diese ganze

Sache nichts wüßte. Der Reichsmarschall hat mich

gefragt, als ich ihm sagte, daß die Versuche bekannt

seien: ›Was hat das zu bedeuten?‹ Ich habe ihm die

Antwort gegeben, die mir der Sanitätsinspektor gegeben

hatte. Ich sagte ihm, daß wir damit nichts zu tun haben

wollten und wir es ablehnen. Er erklärte mir, daß er

genau derselben Auffassung sei, aber ich möchte ja sehr

vorsichtig sein und den SD nicht etwa reizen oder

schlecht behandeln. Um was es sich bei den Versuchen

gehandelt hat, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was

mit den Menschen gemacht worden ist. Es ist mir auch

heute nicht klar.

 

DR. STAHMER: Wußte es der Reichsmarschall?

 

MILCH: Nein, bestimmt nicht.

 

DR. STAHMER: Ist Dr. Rascher damals bald bei Ihnen

ausgeschieden und zur SS gegangen?

 

MILCH: Das kann ich nicht sagen, ich kenne den Dr.

Rascher nicht und habe mit der Frage des Übertritts

nichts zu tun. Rascher unterstand mir ebensowenig wie

der Sanitätschef, ebensowenig wie das Personalamt.

 

DR. STAHMER: Ist Ihnen bekannt, ob der

Reichsmarschall Göring an die ihm unterstellten Truppen

Befehle erlassen hat mit dem Inhalt, Sabotagetrupps zu

vernichten oder gefangengenommene feindliche



Terrorflieger ohne gerichtliches Verfahren dem SD zu

übergeben?

 

MILCH: Nein, das ist mir nicht bekannt gewesen.

 

DR. STAHMER: Haben Sie darüber nichts erfahren in

dieser Richtung?

 

MILCH: Nein.

 

DR. STAHMER: Wie war denn die Einstellung des

Reichsmarschalls zu diesen gefangengenommenen

Fliegern im allgemeinen?

 

MILCH: Ich habe mich früher mit dem Reichsmarschall

manchmal darüber unterhalten.

 

JUSTICE JACKSON: Ich erhebe Einspruch. Ich finde,

wir sind sehr großzügig gewesen und haben alle

möglichen Erklärungen zugelassen, aber das scheint mir

den Rahmen des Beweismaterials zu überschreiten.

Dieser Zeuge hat erklärt, daß er über diese Frage nichts

wisse, daß er nichts von Befehlen wisse, die als

Beweismaterial vorgelegt sind, und er maßt sich an, eine

Erklärung über die Haltung des Reichsmarschalls

abzugeben. Ich habe nichts dagegen, daß er Erklärungen

über Tatsachen abgibt, aus denen dieses Gericht über die

Haltung des Reichsmarschalls Schlüsse ziehen kann.

Wenn aber ein Zeuge behauptet zu wissen, was eine

andere Person gedacht hat, ohne sich dabei auf

irgendwelche Tatsachen stützen zu können, dann



überschreitet das die Grenze des hier zulässigen

Beweismaterials. Es trägt nicht zur Lösung des Problems

bei, und ich erlaube mir, hier Einspruch gegen diese

Frage und Antwort zu erheben, die in keiner Hinsicht

glaubwürdiges oder erhebliches Beweismaterial darstellen.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, ich denke Sie sollten

sich auf Tatsachen und auf Aussagen des Angeklagten

Göring beschränken. Da der Zeuge gerade gesagt hat,

daß er niemals etwas über Aktionen gegen Terrorflieger

gehört habe, kann ich mir nicht denken, daß er über die

Einstellung des Angeklagten Göring etwas aussagen

kann.

 

DR. STAHMER: Herr Präsident, ich will meine Frage

dahin formulieren: Hat der Reichsmarschall Göring mit

dem Zeugen darüber gesprochen, wie die feindlichen

abgeschossenen Flieger behandelt werden sollen?

 

MILCH: Nein.

 

DR. STAHMER: Das ist meines Erachtens eine

Tatsache?

 

MILCH: Nein, es ist mit mir nicht besprochen worden.

 

DR. STAHMER: Ich habe noch eine Frage. Hat er mit

Ihnen darüber gesprochen, daß er ein Gegner jeder

Grausamkeit in der Behandlung des Feindes sei?

 

MILCH: Das wollte ich vorhin gerade sagen. Das hat er



mit mir vor dem Krieg besprochen, in Erinnerung an den

ersten Weltkrieg.

 

DR. STAHMER: Und was hat er darüber gesagt?

 

MILCH: Daß sie, wenn sie abgeschossen sind, unsere

Kameraden sind; das war der Inhalt.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weitere Frage an den

Zeugen und stelle ihn der Verteidigung und der Anklage

zur Verfügung.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgend jemand weitere

Fragen an diesen Zeugen, zu richten?

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, wie Sie wissen, ist von

der Anklagebehörde ein gewisser Personenkreis

zusammengefaßt worden, und zwar die höchsten

militärischen Führer, um diesen Personenkreis für

verbrecherisch zu erklären. Dieser Personenkreis wird

Ihnen bekannt sein.

 

MILCH: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Hat es innerhalb der Deutschen

Wehrmacht eine derartige Zusammenfassung der

gleichen Dienststellen jemals zuvor schon gegeben?

 

MILCH: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

DR. LATERNSER: Hat es eine derartige



Zusammenfassung der gleichen Dienststellen, wie sie

jetzt, um die Gruppe zu bilden, geschaffen worden ist,

jemals vorher schon innerhalb der Deutschen

Wehrmacht gegeben?

 

MILCH: Ja, ich glaube, daß jederzeit, solange es eine

Armee gibt, auch entsprechende höhere Führer

dagewesen sind, die auch zusammengefaßt wurden unter

ihrem Oberbefehlshaber.

 

DR. LATERNSER: Waren die Inhaber dieser

Dienststellen mit der Ausarbeitung militärisch-fachlicher

Fragen beschäftigt, die sie auf Befehl Hitlers

ausgearbeitet haben oder haben diese Inhaber der

Dienststellungen aus sich selbst heraus Themen

ausgearbeitet, um sie Hitler zwecks Durchführung

vorzulegen?

 

MILCH: Nein. Die militärischen Führer haben nur auf

die Befehle ihrer Vorgesetzten hin gehandelt, das heißt

Generale der Luftwaffe auf den Befehl des

Oberbefehlshabers der Luftwaffe, der seine Befehle vom

Obersten Befehlshaber der Wehrmacht bekam; das war

Hitler, vorher Hindenburg.

 

DR. LATERNSER: Wissen Sie etwas darüber, ob diese

angebliche Gruppe des Generalstabs und des OKW, wie

sie jetzt zusammengefaßt worden ist, jemals geschlossen

zusammengekommen ist?

 

MILCH: Vor dem Angriff auf Polen ist der Teil, der dort



eingesetzt war, an Armeeführern und Flottenchefs von

Hitler zusammenberufen worden; ebenso wurde der Teil,

der für den Angriff nach dem Westen im Frühjahr 1940

in Frage kam, auch zusammenberufen; dasselbe fand

nochmals statt, soweit ich weiß, beim Angriff auf

Rußland.

 

DR. LATERNSER: Sie waren bei derartigen

Besprechungen selbst auch bisweilen zugegen?

 

MILCH: Zum Teil, jawohl.

 

DR. LATERNSER: Können Sie mir mal den Verlauf

einer derartigen Besprechung schildern, insbesondere

würde ich Wert auf den Punkt legen, ob die höheren

militärischen Führer bei solchen Besprechungen

Gelegenheit hatten, Gegenvorschläge zu machen?

 

MILCH: Ich erinnere mich an die Besprechung, die vor

dem Polenfeldzug auf dem Obersalzberg bei Hitler

stattfand. Das war am 22. August. Es waren die

Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile und die

Armeeführer zugegen. Hitler stand vorne vor einem

großen Pult und die Generale saßen nebeneinander auf

den Stühlen und hintereinander. Er hat, so wie er es

meist tat, dann einen Vortrag gehalten über die Gründe,

die politischen Voraussetzungen und seine Absicht. In

dieser Besprechung war irgendeine Erwiderung oder

irgendeine Besprechung von seiten der Generale nicht

möglich. Ob eine weitere Besprechung über Einzelheiten

war, vermag ich nicht zu sagen. Ich weiß nur diese



Ansprache von Hitler. Dann beim Angriff auf Rußland,

da war ein anderes Verfahren. Wir saßen um einen sehr

großen Tisch herum, und jeweils mußten die einzelnen

Heeresgruppen- und Armeeführer ihre Absichten und die

Art der Durchführung der ihnen gegebenen Befehle auf

der Karte erläutern, zu dem dann Hitler sein

Einverständnis im allgemeinen gab, oder in einzelnen

Fällen auch vielleicht sagte, er würde vorziehen, hier

etwas stärker oder hier etwas schwächer aufzutreten; es

waren dies aber nur ganz geringfügige Einwände.

 

DR. LATERNSER: Diese Besprechungen hatten also

mehr den Charakter eines Befehlsempfangs.

 

MILCH: Vollkommen, es war ein Befehlsempfang.

 

DR. LATERNSER: Können Sie mir sagen, ob von

irgendeinem Mitglied der Gruppe »Generalstab« oder der

angeblichen Gruppe »Generalstab und OKW« jemals

Anregungen ausgegangen sind, vom geltenden

Völkerrecht abzuweichen?

 

MILCH: Ist mir nicht bekannt.

 

DR. LATERNSER: Wissen Sie etwas darüber, ob

Angehörige dieser angeblichen Gruppe häufig mit

Politikern oder hohen Parteileuten zusammengekommen

sind?

 

MILCH: Nach meiner Meinung, nein; ich möchte das

natürlich für die Masse dieser Herren sagen. Es ist wohl



selbstverständlich, daß die Oberbefehlshaber der

Wehrmachtsteile oder der Chef vom OKW auch mit

Politikern öfter Aussprachen gehabt haben dürften. Aber

der normale Heeresgruppen-, Flotten- oder Armeeführer

hat dazu keine Gelegenheit gehabt.

 

DR. LATERNSER: Haben zwischen den Angehörigen

dieser angeblichen Gruppe, soweit sie dem Heer, Marine

oder Luftwaffe angehörten, untereinander Erörterungen

stattgefunden?

 

MILCH: Soweit sie auf eine gemeinsame

Zusammenarbeit angewiesen waren, wie zum Beispiel ein

Armee- oder Heeresgruppenchef mit seinem

dazugehörigen Flottenchef, haben selbstverständlich

solche Aussprachen immer stattgefunden. Aber mit dem

Nachbarchef war schon sicherlich das Verhältnis lose

und mit den übernächsten Nachbarn schon gar nicht

vorhanden.

 

DR. LATERNSER: Also, solche Besprechungen haben

nur stattgefunden hinsichtlich der Lösung einer

gemeinsamen Aufgabe.

 

MILCH: Jawohl, zu diesem Zwecke.

 

DR. LATERNSER: Innerhalb der Luftwaffe gehörten zu

diesem Personenkreis diejenigen Offiziere, die die

Dienststellung eines Generalstabschefs der Luftwaffe

oder Oberbefehlshabers der Luftwaffe oder einer

Luftflotte in einem gewissen Zeitraum innegehabt haben.



Ich habe nun hier die Liste derjenigen Generale, die von

der Luftwaffe zu diesem Personenkreis gehören, und ich

wollte Sie fragen hinsichtlich einiger davon, welchen

Rang und welche Dienststellung diese Generale bei

Kriegsausbruch innegehabt haben? Was war der

Generaloberst Korten bei Kriegsausbruch?

 

MILCH: Ich glaube, ich kann es nicht ganz genau sagen,

entweder Oberst oder Oberstleutnant.

 

DR. LATERNSER: Wissen Sie, welche Dienststellung er

innegehabt hat?

 

MILCH: Ich glaube, er war Chef des Stabes bei der

Münchener Luftflotte.

 

DR. LATERNSER: Dann war im August 1944 bis

Oktober 1944 der General Kreipe Generalstabschef der

Luftwaffe. Was war dieser Offizier bei Kriegsausbruch?

 

MILCH: Ich vermute Major oder Oberstleutnant.

 

DR. LATERNSER: Ja, wissen Sie, welche Dienststellung

er innegehabt hat?

 

MILCH: Nein, das kann ich im Augenblick nicht genau

sagen. Es kann sein, daß er Generalstabschef bei einem

Fliegerkorps gewesen ist.

 

DR. LATERNSER: Jawohl, und welchen Dienstrang hat

er als Generalstabschef eines Fliegerkorps gehabt, zu



dieser Zeit?

 

MILCH: Zwischen Major bis Oberst, je nachdem.

 

DR. LATERNSER: General Koller war auch ganz kurze

Zeit Generalstabschef der Luftwaffe. Was war dieser

Offizier bei Kriegsbeginn?

 

MILCH: Ich glaube, Oberstleutnant.

 

DR. LATERNSER: Dann habe ich noch wenige Namen.

Wissen Sie, welchen Dienstrang und Dienstgrad

Generaloberst Deßloch bei Kriegsausbruch innegehabt

hat?

 

MILCH: Es ist mir nicht genau erinnerlich. Vielleicht

Generalmajor oder Oberst. Das weiß ich nicht genau.

 

DR. LATERNSER: Und General Pflugbeil?

 

MILCH: Das gleiche.

 

DR. LATERNSER: General Seidel?

 

MILCH: Seidel, glaube ich, war schon Generalmajor bei

Kriegsausbruch.

 

DR. LATERNSER: Und welche Diensstellung hatte er

damals inne?

 

MILCH: Er war Generalquartiermeister im Generalstab.



DR. LATERNSER: Welchen Rang hat diese Stellung

gehabt, verglichen mit Befehlshaber, Oberbefehlshaber,

Divisionskommandeur.... ?

 

MILCH: Ein Korpskommandeur, etwa als

Generalquartiermeister.

 

DR. LATERNSER: Ja. Ich habe nun noch einige Fragen,

die die Luftwaffe selbst und damit ja auch die obersten

militärischen Führer betreffen. Aus Ihrer Aussage hat

sich vorhin ergeben, daß im Jahre 1939 die Luftwaffe

nicht voll kriegsbereit gewesen ist. Können Sie mir zu

diesem Punkt die Gründe angeben, die für diese

Nichtbereitschaft der Luftwaffe für den Krieg sprechen?

 

MILCH: In den wenigen Jahren von 1935, ich habe

vorhin mal die Industriezahlen genannt, bis zum Jahre

1939 dürfte es wohl für jeden Soldaten in jedem Lande

unmöglich gewesen sein, eine Luftwaffe aufzubauen, die

den Aufgaben gewachsen gewesen wäre, wie sie vom

Jahre 1939 ab an uns gestellt worden sind. Das ist

ausgeschlossen, und zwar, es ist weder möglich, die

Verbände auf die Beine zu bringen, noch ist es möglich,

die Schulen einzurichten und mit Lehrpersonal

genügender Art auszustatten, noch ist es möglich, die

Flugzeuge selbst, die dazu notwendig sind, zu entwickeln

und dann zu bauen, serienweise. Es ist auch nicht

möglich, in dieser Zeit fliegerisches Personal in

genügender Weise, bei den hohen technischen

Anforderungen, die ein heutiges Flugzeug stellt,

auszubilden und herbeizuschaffen. Ebensowenig ist es



möglich, in so kurzer Zeit das technisch sehr hochwertige

Bodenpersonal zu stellen und der Luftwaffe zur

Verfügung zu stellen und auch der Luftfahrtindustrie

nebenbei...

 

DR. LATERNSER: Etwas langsamer, bitte.

 

VORSITZENDER: Er sagte, daß es unmöglich sei. Es

ist nicht notwendig, auf Einzelheiten in diesem Punkt

einzugehen.

 

DR. LATERNSER: Ich habe nur noch einige

Einzelfragen. Wurde seitens der Luftwaffe beim

Einmarsch in Österreich mit Widerstand gerechnet?

 

MILCH: Nein; das war uns voll bekannt, daß kein

Widerstand sein würde. Wir haben keine Waffen

mitgenommen.

 

DR. LATERNSER: Wie war der Empfang dort?

 

MILCH: So freundlich, wie er im eigenen Land nicht sein

konnte.

 

DR. LATERNSER: Sind Sie als Feldmarschall vorher

unterrichtet worden, daß die Kriegserklärung gegen

Amerika abgegeben werden sollte?

MILCH: Nein.

 

DR. LATERNSER: Nun werden in diesem Verfahren

schwere Anschuldigungen erhoben gegen deutsche



Soldaten und ihre Führer wegen begangener

Grausamkeiten. Ist nicht jeder Soldat hinreichend über

die völkerrechtlichen Bestimmungen aufgeklärt und

belehrt worden?

 

MILCH: Jawohl. Jeder Soldat hatte ein Soldbuch. Im

Soldbuch waren auf der ersten Seite eingeklebt 10

Gebote für den Soldaten. Da standen alle diese Fragen

drin.

 

DR. LATERNSER: Können Sie mir Beispiele dafür

angeben, über Punkte, die auf diesem Merkblatt enthalten

sind?

 

MILCH: Jawohl. Zum Beispiel, daß kein Soldat –, daß

kein Gefangener erschossen werden dürfe, daß nicht

geplündert werden dürfe; übrigens habe ich mein

Soldbuch bei mir. Behandlung von Kriegsgefangenen,

Rotes Kreuz, Zivilbevölkerung unverletzlich, Verhalten

der Soldaten selber in Gefangenschaft, und zum Schluß

Androhung von Strafe bei Zuwiderhandlung.

 

DR. LATERNSER: Ja. Wenn nun Verfehlungen und

Ausschreitungen von Soldaten gegen die

Zivilbevölkerung bekanntgegeben worden sind, ist dann

nach Ihrer Kenntnis durch die zuständigen

Kommandeure mit der erforderlichen Strenge

eingeschritten worden?

 

MILCH: Ich kenne einige Fälle, ich kannte einige Fälle,

wo das absolut der Fall war, bis zur Todesstrafe.



 

DR. LATERNSER: Also das Bestreben der

Kommandeure war immer in der Richtung, daß auf alle

Fälle die Disziplin der Truppe aufrechterhalten werden

müsse?

 

MILCH: Jawohl; ich kann ein markantes Beispiel sagen:

ein General der Luftwaffe hatte sich einen Schmuck

angeeignet, der einer Ausländerin gehörte. Er ist zum

Tode verurteilt und hingerichtet worden. Ich glaube, das

war noch im Jahr 1943 oder 1944.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Sie haben insbesondere

auch in dieser kritischen Zeit des Jahres 1939 in naher

dienstlicher Beziehung zu dem Angeklagten Göring

gestanden. Haben Sie durch ihn jemals von einem großen

Plan über die Entfesselung eines umfangreichen Krieges

gehört?

 

MILCH: Nein.

 

DR. LATERNSER: Haben nach Ihrer Überzeugung die

übrigen hohen militärischen Führer darüber mehr gehört

oder hören müssen?

MILCH: Nein. Alle Maßnahmen, die Hitler ergriffen hat,

von der Rheinlandbesetzung an, sind urplötzlich

gekommen; im allgemeinen nur eine stundenweise

Vorbereitung. Das trifft für Österreich zu, das trifft auch

für die Tschechei zu, und das trifft auch für Prag zu. Das

einzige Mal, daß über eine Sache etwas früher gesagt

wurde, war die von mir vorhin erwähnte polnische Sache,



wo am 23. Mai eine Besprechung angesetzt war.

 

DR. LATERNSER: In allen übrigen Fällen war es also

für die hohen militärischen Führer jeweils eine ziemliche

Überraschung?

 

MILCH: Eine vollkommene Überraschung.

 

DR. LATERNSER: Nun habe ich noch eine letzte Frage.

Wie stand es mit den Rücktrittsmöglichkeiten hoher

militärischer Führer während der Kriegszeit?

 

MILCH: Das ist mehrfach gesagt worden. Ich habe es

auch am eigenen Leibe erfahren, daß Rücktrittsgesuche

nicht eingereicht werden durften. Es wurde gesagt, daß

uns das von oben her gesagt würde, wenn einer Grund zu

gehen hätte. In einem autoritären Staat hätte der

Untergebene, der Staatsbürger, nicht das Recht, von sich

aus abzutreten, weder als Soldat, noch als Zivilist.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen.

VORSITZENDER: Die Sitzung wird auf Montag

vormittag vertagt.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

11. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Achtundsiebzigster Tag.

Montag, 11. März 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Dr. Laternser, hatten Sie Ihre

Vernehmung beendet?

 

DR. LATERNSER: Ich habe nur noch ganz wenige

Fragen an den Zeugen zu stellen.

Herr Zeuge, ich möchte nur noch einmal ganz kurz auf

die Frage zurückkommen, inwieweit die

Kriegsbereitschaft der Luftwaffe im Jahre 1939 nicht

vorhanden war. Ich möchte Sie in diesem

Zusammenhang fragen, ob die Zusammenarbeit der

Luftwaffe mit OKW, Heer und Marine im Jahre 1939

sichergestellt war?

 

MILCH: Die Luftwaffe war im Jahre 1939 nach meiner

Überzeugung für einen größeren Krieg nicht vorbereitet.

Mit den anderen Wehrmachtsteilen waren keine

gemeinsamen Abreden irgendwelcher Art getroffen

worden. Wenigstens ist mir von solchen nichts bekannt.

 

DR. LATERNSER: Wenn solche Vereinbarungen mit

den anderen Wehrmachtsteilen vorgelegen haben

würden, dann wären sie Ihnen wohl auch bekannt?

MILCH: Ich möchte es annehmen, da ich in dieser Zeit

in dieser Frage wohl eingeschaltet worden wäre.



 

DR. LATERNSER: Wie war die Zusammenarbeit der

wichtigsten Ressorts innerhalb der Luftwaffe selbst?

 

MILCH: Sie war seit dem Jahre 1937 verhältnismäßig

lose. Es waren abgetrennt der Generalstab, das

technische Amt und auch das Personalamt, die mehr

oder minder stärker für sich allein ihre Arbeiten machten.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, Sie erwähnten gerade

den Generalstab. Was verstehen Sie unter dem deutschen

Generalstab der Luftwaffe?

 

MILCH: Generalstab bedeutet im Deutschen:

Führergehilfen. Das heißt, das sind jüngere Offiziere mit

einer besonderen Vorbildung, zu der sie kommandiert

werden, und die nun den Truppenbefehlshabern, den

Truppenkommandeuren vom Divisionskommandeur ab

aufwärts zur Seite stehen.

 

DR. LATERNSER: Was zählte alles zum Generalstab

der Luftwaffe?

 

MILCH: Einmal die Offiziere, vom Chef des

Generalstabs der Luftwaffe persönlich an abwärts, die in

den Ressorts ihres Generalstabs sich befinden, und

ebenso die Offiziere, die als Generalstabsoffiziere

draußen bei den Divisionen, Korps und Luftflotten

eingesetzt waren.

 

DR. LATERNSER: Wie stand es mit den Terminen für



Neuaufstellungen innerhalb der Luftwaffe?

 

MILCH: Die großen Aufstellungen waren noch nicht

befohlen, obwohl man über sie schon längere Zeit vor

dem Kriegsausbruch beraten hatte. Man wollte eine

größere Luftwaffe später aufstellen, die Termine lagen

aber, soweit ich mich heute entsinne, noch sechs bis acht

Jahre voraus.

 

DR. LATERNSER: Also in welches Jahr wäre die

Erfüllung der Termine gefallen?

 

MILCH: Ich schätze, etwa in die Jahre 1944 bis 1946.

 

VORSITZENDER: Wir haben eine technische Störung.

Wir hören zwei Übersetzungen gleichzeitig. Außerdem

sprechen Verteidiger und Zeuge zu schnell.

 

DR. LATERNSER: War im Jahre 1939 bereits eine

Organisation für Tag- und Nachtjäger vorhanden?

 

MILCH: Nein, die war damals noch nicht vorhanden.

 

DR. LATERNSER: War eine Organisation für den

Bombenkrieg vorhanden?

 

MILCH: Nicht in dem Sinne, wie er nötig gewesen wäre

für einen Angriffskrieg.

 

DR. LATERNSER: Wie weit war damals die

Flugplatzorganisation gediehen?



 

MILCH: Es waren Flugplätze in der Masse, im

Größenverhältnis bis zu 1000 Metern aufwärts ausgebaut,

das heißt, diese Rollfelder genügten für Jäger, nicht für

beladene größere Bomber.

 

DR. LATERNSER: Wie stand es mit dem

Nachrichtennetz der Luftwaffe?

 

MILCH: Das Führungsnetz, das heißt das Kabelnetz für

die Führung, war in der Masse nicht vorhanden, mußte

erst später im Kriege improvisiert aufgebaut werden.

 

DR. LATERNSER: Wie stand es mit dem

Flugmeldedienst?

 

MILCH: Auch dieser war noch nicht organisiert.

Zu der Frage der Bomber kann ich vielleicht als

markantesten Punkt hinzufügen, daß ursprünglich in den

ersten Jahren Typen von viermotorigen Bombern, die

auch für Nachteinsatz geeignet gewesen wären, in Bau

genommen worden sind; diese Bomber wurden aber, ich

glaube, im Jahre 1937 aufgegeben, obwohl sie technisch

in Ordnung waren. Man glaubte sich die großen

Ausgaben solcher schweren Bomber ersparen zu können,

da man mit einem Krieg damals nicht rechnete. Es ist

dies zu der Zeit gewesen, als der Feldmarschall

Kesselring Generalstabschef war; die Frage wurde dem

Reichsmarschall zur Entscheidung vorgetragen und er hat

die Ausschaltung dieser großen Bomber gebilligt.

 



DR. LATERNSER: In welcher Zeit war das?

 

MILCH: Einen Augenblick, ich sehe gerade nach. Am 29.

April 1937 hat der Reichsmarschall auf Vortrag des

Generalstabschefs den Bau dieser weittragenden Bomber

gestoppt. Es waren dadurch 1939 für die Nacht geeignete

Nachtbomber nicht vorhanden, die sich etwa den

englischen Maschinen vom Typ Lancaster und so weiter

hätten an die Seite stellen können.

 

DR. LATERNSER: Wie stand es mit dem Personal für

die fliegenden Besatzungen?

 

MILCH: Wir hatten für diese damals vorhandene,

verhältnismäßig kleine Luftwaffe, gerade ausreichenden

Personalersatz. In dem Personalersatz lagen mit die

größten Schwierigkeiten im Aufbau überhaupt. Von der

Ausbildung des Personals war überhaupt die Terminfrage

abhängig. Die Personalfrage war der Schrittmacher. Es

war möglich, schneller Flugzeuge zu bauen, es war aber

nicht möglich, die Ausbildung des Personals zu

beschleunigen. Und wie ich am Freitag sagte, mußte

terminmäßig darauf die Hauptrücksicht genommen

werden. Piloten und technisches Fliegerpersonal haben

nur dann überhaupt einen Zweck, wenn sie richtig, das

heißt gut ausgebildet worden sind. Halbausgebildete

Leute sind ein größerer Schaden als gar keine.

 

VORSITZENDER: Ich will Ihr Kreuzverhör nicht

unterbrechen, Dr. Laternser, aber wir sitzen hier schon

fast 20 Minuten und hörten lediglich, daß die Luftwaffe



1939 nicht kriegsbereit gewesen ist. Ich glaube, daß zuviel

Zeit für Einzelheiten verbraucht wird.

 

DR. LATERNSER: Ich habe zu diesem Thema nur noch

eine Frage. Waren Reserven an Aluminium, Magnesium

und Kautschuk vorhanden, und bestanden

Produktionsmöglichkeiten hierfür, für diese Materialien?

 

MILCH: Nicht in ausreichendem Umfang.

 

DR. LATERNSER: Ich habe dann eine letzte Frage.

Herr Zeuge, Sie haben bei Ihrer Vernehmung am Freitag

den »Grundsätzlichen Befehl Nummer 1« erwähnt. Sie

haben auch bereits den Inhalt dieses Befehles angegeben.

Ich habe nun hinsichtlich dieses Befehles noch die Frage:

Wurde dieser Befehl streng eingehalten oder nicht?

MILCH: Jawohl, außerordentlich streng.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen

mehr an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wünscht einer der anderen

Verteidiger an den Zeugen noch Fragen zu stellen?

 

DR. HANS FLÄCHSNER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SPEER: Ich bitte an den Zeugen

einige Fragen richten zu dürfen:

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge, ist Ihnen in Erinnerung, seit wann Hitler



den Bau von bombengeschützten Fabriken für die

Luftrüstung gefordert hat als Höhlen- oder

Bunkerbauten?

 

MILCH: Soweit ich mich entsinnen kann, vom

Augenblick der schweren englischen Angriffe, vom Jahre

1943 ab.

 

DR. FLÄCHSNER: Erinnern Sie sich an eine

Besprechung auf dem Obersalzberg, Anfang April 1944

und daran, was Sie damals über die schwierige Lage auf

dem Baumarkt bei Hitler vorgetragen haben, und an die

Befehle, die Hitler dabei gegeben hat?

 

MILCH: Jawohl. Der Führer hat damals sehr starke, ich

glaube sechs Großanlagen, von Bunkern geschützt, von

etwa je 600000 Quadratmeter Arbeitsfläche gefordert. Es

wurden von seiten Speers in der Folgezeit, im April war

er nicht dabei, da war er krank, Einwände dagegen

erhoben. Er hielt diesen Bauumfang für viel zu groß und

auch für viel zu spät. Er hat später durchgedrückt, daß

alle Bauten, die nicht bis zum Juni 1944 in baufähigem

Zustand waren, das hieß, Bauten, die nicht Anfang 1945

den Betrieb aufnehmen konnten, daß diese sofort

stillgelegt werden mußten.

 

DR. FLÄCHSNER: Was mich interessiert dabei, ist in

erster Linie die Arbeiterfrage. Hat bei dieser Besprechung

auf dem Obersalzberg der Führer für den Bau dieser von

ihm verlangten Fabriken Arbeitskräfte bereitgestellt?

 



MILCH: Ja, ich glaube mich erinnern zu können, daß er

auf den Einwand einer der Herren erklärte, er würde für

die Baukräfte sorgen.

 

DR. FLÄCHSNER: Sie sagten, Herr Zeuge, daß Herr

Speer gegen diesen Bau gewesen sei. Wie ist denn die

Entwicklung weitergegangen. Speer war nicht anwesend

bei der Sitzung?

 

MILCH: Nein, er war damals krank.

 

DR. FLÄCHSNER: Können Sie uns das im

Zusammenhang kurz erzählen?

 

MILCH: Während dieser Krankheit kamen beim Führer

Anträge ein von anderen Seiten, daß der Bau von Speer

abgetrennt würde. Es sind darüber Schwierigkeiten

entstanden; zwar blieb der Bau in der Theorie unter

Speers Kommando, er wurde ihm aber in der Praxis fast

ganz weggenommen. Er hat auf die Bauten selbst keinen

Einfluß mehr ausüben können, weil ein Befehlsweg von

der Baustelle der OT, Organisation Todt, unmittelbar an

Adolf Hitler beschlossen worden war. Somit war Speer

weitgehend aus dieser Frage ausgeschaltet. Man hat sehr

viel über Großbauten damals gesprochen, man hat aber

sehr wenig Arbeit für diese Großbauten praktisch

geleistet.

 

DR. FLÄCHSNER: Hat Hitler an Herrn Dorsch einen

schriftlichen Befehl direkt erteilt, und hat er diesen Speer

zugestellt? Wissen Sie was darüber?



 

MILCH: Soweit ich mich entsinnen kann, hat ein solcher

schriftlicher Befehl vorgelegen, und er ist auch Speer

zugegangen. Ich erinnere mich dunkel daran, daß mir

Speer einmal einen solchen Befehl auch gezeigt hat.

 

DR. FLÄCHSNER: Eine letzte Frage zu diesem Punkt.

Demnach übernahm die Verantwortung für diese Bauten

und für diese Arbeitskräfte der vom Führer unmittelbar

beauftragte Herr Dorsch?

 

MILCH: Jawohl.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Zeuge, Sie waren Mitglied der

Zentralen Planung. Können Sie mir sagen, ob die

Zentrale Planung berechtigt war, Entscheidungen über

die zu stellenden ausländischen oder deutschen

Arbeitskräfte und über deren Verteilung zu treffen?

 

MILCH: Nein.

 

DR. FLÄCHSNER: Hat sie überhaupt derartige

Entscheidungen jemals getroffen?

 

MILCH: Die Zentrale Planung war nur zur Verteilung

der Rohstoffe eingesetzt worden, und an ihrer Arbeit

hing außerdem eine gewisse Regelung von

Verkehrsfragen, die unabhängig von der Tätigkeit

hinsichtlich der Rohstoffe war. In der Frage der

Arbeiterbereitstellung hatte sie keinerlei Aufgaben und

Rechte und hat auch keine ausgeübt. Auf die Verteilung



von Arbeitern versuchte die Zentrale Planung insofern

einen Einfluß zu gewinnen, da sie als Rüstungsstelle

gleichzeitig am besten die Notwendigkeiten übersah.

Aber hier entstanden erhebliche Schwierigkeiten, so daß

praktisch diese Arbeit in der Zentralen Planung

fallengelassen werden mußte.

 

DR. FLÄCHSNER: Zu Beschlüssen ist es also nicht

gekommen? Wir haben hier zwar Protokolle vorliegen,

daß über Arbeiterprobleme in der Zentralen Planung

manchmal gesprochen worden ist...

 

MILCH: Sogar sehr häufig, weil ja die Rüstungsstellen,

die hier vertreten waren, das größte Interesse an der

Arbeiterschaft hatten. Es sind aber mehr Besprechungen

gewesen über die Verpflegung der Arbeiter, Zulagen für

die Arbeiter und so weiter, als über sonstige

Angelegenheiten.

 

DR. FLÄCHSNER: Und eine letzte Frage zu diesem

Punkt. Hat der Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz die Zentrale Planung irgendwie als

maßgeblich, also als entscheidend in dem Gesamtplan der

Arbeitskräfte betrachtet oder nicht?

 

MILCH: Nein, das konnte er nicht, denn das war er

selbst.

 

DR. FLÄCHSNER: Waren in den Jahren 1943 und 1944

Reserven an deutschen Arbeitskräften vorhanden, und

forderte Speer diesen Einsatz deutscher Arbeitskräfte an



Stelle ausländischer Arbeiter?

 

MILCH: Jawohl. Speer hat sich ganz besonders stark

immer wieder dahin verwendet, daß die noch

vorhandenen, wenn auch vielleicht sehr schwer zu

erfassenden deutschen Arbeitsreserven nunmehr in den

Arbeitsprozeß eingeschaltet würden. Es waren das in der

Masse weibliche Arbeitskräfte, Frauen aus Berufen oder

aus Ständen, die im Kriege außer ihrer Hausfrauenarbeit

nichts zu tun hatten.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Zeuge, Sie sagten vorhin, der

Angeklagte Speer sei im Jahre 1944 krank gewesen.

Können Sie mir sagen, von wann bis wann das ungefähr

war?

 

MILCH: Die Krankheit begann im Februar und dürfte

etwa im Juni beendet gewesen sein.

 

DR. FLÄCHSNER: Danke. Ist Ihnen etwas davon

bekannt, daß man diese lange Krankheit dazu ausgenutzt

hat, um seine Autorität und seinen Einflußbereich

erheblich zu beeinträchtigen? Können Sie mir sagen, wer

da in erster Linie interessiert war?

 

MILCH: Die Beeinträchtigung betraf das vorhin

erwähnte Baugebiet; es ist für mich sehr schwierig, hier

einzelne Personen zu nennen, die vielleicht

Erbschaftsinteressen hatten.

 

DR. FLÄCHSNER: Wurde das nach dem 20. Juli etwa



noch schlimmer oder weniger schlimm?

 

MILCH: Es ist eigentlich mit fortschreitender Zeit immer

schlechter geworden und die Stellung von Speer immer

schwieriger, da Speers Gesamtauffassung von der

offiziellen Meinung des Führers in immer stärkerem

Umfang abwich.

 

DR. FLÄCHSNER: Ja, nun darf ich Sie bitten, hier mal

Ihre Erinnerung auf etwas anderes zu lenken? Im

Februar 1945 wurde durch eine Anordnung Hitlers dem

Angeklagten Speer die Kraftwagenverteilung übertragen

und Sie waren, wenn ich richtig informiert bin, als sein

Vertreter bestellt. Können Sie mir sagen, wie die

Transportlage damals aussah, und wie weit der Ausstoß

der Rüstung von der Transportlage abhing?

 

MILCH: Die Transportlage war in dieser Zeit durch die

amerikanischen Tagesbombenangriffe so katastrophal

geworden, daß die notwendigsten Lebensgüter und auch

Rüstungsgüter nicht mehr gefahren werden konnten,

insbesondere betraf dies unsere große Schmiede, das

Ruhrgebiet und die Verbindung von dort zur

Fertigindustrie in Mitteldeutschland, Berlin, sächsischer

Raum. Wenn hier nicht mit ganz außergewöhnlichen

Mitteln und Vollmachten eingegriffen wurde oder würde,

war der totale Zusammenbruch nur aus dem Grund der

Verkehrslage auf Stunden beinahe zu berechnen; das war

die damalige Lage.

 

DR. FLÄCHSNER: War zu erwarten, daß Speer auf



Grund seines Auftrags die Rüstung bei der Verteilung des

Transportvolumens bevorzugen würde und was hat er

getan?

MILCH: Nein. Speer war sich mit mir vollkommen

darüber klar, daß die ganze Rüstung in diesem Zeitraum

nichts mehr bringen könnte. Speer hat daher von sich aus

das Hauptgewicht auf Lebensmitteltransporte für die

Bevölkerung gelegt, vor allen Dingen auch auf Räumung

von Lebensmitteln aus den deutschen Gebieten, die

verloren gehen würden.

 

DR. FLÄCHSNER: Waren das nur Maßnahmen zur

Sicherung des laufenden Ernährungsbedarfs oder waren

das Maßnahmen auf weite Sicht?

 

MILCH: Es war so gedacht, daß die größtmögliche

Menge, die überhaupt da war und die abtransportiert

werden konnte, sichergestellt werden sollte.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Zeuge, ein besonders

schwieriges Kapitel war ja in der damaligen Zeit der

Kraftverkehr. War die Zahl der Lastkraftwagen und die

Treibstoffmenge für diese in der Rüstung beschränkt,

und was hat Speer hinsichtlich der Lastkraftwagen Mitte

Februar 1945 angeordnet, falls Sie das wissen?

 

MILCH: Also ich weiß, daß die Lastkraftwagen immer so

knapp in der Rüstung gewesen sind, daß selbst das

Notwendige nicht erfüllt werden konnte. Es mußte zu

allen möglichen Aushilfen auf diesem Wege geschritten

werden: Einsatz der elektrischen Straßenbahnen, Einsatz



von sehr viel Pferdefuhrwerken und dergleichen. Aber

auch hier sind meines Wissens von Speer diese Fahrzeuge

eingesetzt worden für die deutsche Bevölkerung, um die

Verteilungsorganisation von Lebensmitteln überhaupt

ermöglichen zu können.

 

DR. FLÄCHSNER: Treibstoff war damals einer der

stärksten Engpässe, nicht wahr?

 

MILCH: Es war überhaupt der stärkste Engpaß.

 

DR. FLÄCHSNER: Ist Ihnen etwas darüber bekannt,

Herr Zeuge, ob Speer seit Februar 1945 die Reparatur der

Stickstoffwerke, die Düngemittel für die Landwirtschaft

erzeugten, in der Dringlichkeitsstufe vor die Reparatur

der Treibstoffwerke gestellt hat?

 

MILCH: Ja, das weiß ich, weil Speer mit mir sehr

ausführlich die Frage besprochen hat, was jetzt, da der

Zusammenbruch für uns unvermeidlich in nächster Zeit

bevorstand, am dringlichsten zu tun sei, weil er der

Ansicht war, daß es jetzt nur darauf ankäme, dem

deutschen Volke noch so viel wie möglich zu helfen, um

ihm die sehr schwere Zeit nach dem Zusammenbruch

möglichst zu erleichtern. Dazu gehörten einmal die Frage

der Verpflegung, der Bergung der Lebensmittel und des

Transports zur Verteilung.

Zweitens, die Verhinderung der Zerstörung aller

deutschen Fabriken, die noch in unserer Hand waren,

dies gegen den ausdrücklichen von Hitler gegebenen

Befehl der »Verbrannten Erde«, wie wir ihn nannten.



Drittens, Beauftragung der Industrie bereits mit

Friedensproduktion statt Kriegsproduktion, soweit die

Fabriken überhaupt noch standen; in erster Linie hier

Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen, von

Ersatzteilen für diese und dergleichen, unter dem Motto,

daß einmal in die Industrie hineingelegte Aufträge auch

über Erschütterungen weiterlaufen würden,

Erschütterungen zum Beispiel, wenn die Fabrik aus

deutscher Hand in Feindeshand fiel, oder wenn durch

Beendigung des Krieges die Kriegsaufträge der Regierung

automatisch wegfallen.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Zeuge, wir haben hier eine

ganze Reihe Fragen zusammengefaßt, dafür bin ich Ihnen

dankbar. Ich wollte Sie nur noch fragen: Können Sie uns

mehr Details bezüglich der Verhinderung von

Zerstörungen hier erzählen?

 

VORSITZENDER: Dr. Flächsner! Wollen Sie mir

erklären, warum diese Aussage, die Sie fordern, erheblich

ist und auf welchen Anklagevorwurf sie sich bezieht?

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Der Angeklagte

Speer steht unter der Anklage einer gemeinsamen

Verschwörung, eines gemeinsamen Planes zur

Durchführung eines Angriffskrieges bis zum 7. Mai 1945.

Wenn ich nun dartun kann, daß zum mindesten seit

geraumer Zeit vorher der Angeklagte Speer eine Tätigkeit

entfaltet hat, die mit diesem gemeinsamen Plan nicht zu

vereinen ist, dann glaube ich, ist das für die Beurteilung,

wie weit man ihm einen Vorwurf im Sinne der Anklage



machen kann, von Erheblichkeit.

 

VORSITZENDER: Das ganze Beweismaterial, das Sie

während der letzten 15 Minuten vorgebracht haben,

bezog sich auf die Jahre 1943 und 1944. Es betrifft

Konferenzen über die Errichtung von Fabriken zur

Erzeugung von Bombern und die Tatsache, daß, soweit

ich es verstanden habe, Speer sich mehr darum bemühte,

das deutsche Volk zu ernähren, als Waffenfabriken zu

bauen. Was das mit Ihren Ausführungen zu tun hat, kann

ich nicht verstehen.

 

DR. FLÄCHSNER: Der erste Punkt bezog sich auf

Dokument 1584-PS, welches die Anklagebehörde als

Belastung gegen meinen Klienten vorgetragen hat; da

heißt es nämlich, es sei bei einer Konferenz auf dem

Obersalzberg der Bau von bestimmten Fabriken

angeordnet worden; zu ihrem Bau seien 100000

ungarische Juden verwendet worden. Der Zweck der

Befragung dieses Zeugen hier war, festzustellen, daß dem

Angeklagten Speer für diesen Bau eine Verantwortung

nicht zur Last gelegt werden kann, da Hitler den

Bauauftrag unmittelbar einem anderen gegeben hatte, so

daß dieser Punkt, den die Anklage zur Stützung ihres

Vorwurfs vorgetragen hat, weggeräumt wird. Das war der

Zweck der ersten Frage. Der Zweck der zweiten Frage

bezüglich der Zerstörungen und der Sicherung der

landwirtschaftlichen Erzeugung und der Ernährung des

deutschen Volkes betraf den Vorwurf der Verschwörung

zur Ausführung eines gemeinschaftlichen Planes, denn

alle diese Tätigkeiten, die der Zeuge hier bestätigt hat,



dienten ja gerade dem Gegenteil, hatten ja gerade die

gegenteilige Wirkung wie der von der Anklage behauptete

gemeinschaftliche Plan; sie dienten nicht der

Kriegsführung, sondern der Friedenswirtschaft.

 

VORSITZENDER: Speer ist nicht angeklagt, weil er

versuchte, das deutsche Volk während des Krieges zu

ernähren. Die Anklage macht ihm daraus keinen

Vorwurf.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Ich habe auch

niemals behauptet, daß die Anklage diesen Vorwurf

erhoben hätte. Es muß ein Fehler in der Übertragung

vorliegen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Dann habe ich eine letzte Frage an Sie, Herr Zeuge.

Können Sie etwas darüber sagen, wie weit Speer den

Führer über die Folgen der schweren Luftangriffe auf

Hamburg und so weiter in der Folgezeit unterrichtet hat?

 

MILCH: Er hat ihn sehr ausführlich unterrichtet und ihn

auf die Schwierigkeit immer wieder besonders

hingewiesen.

 

DR. FLÄCHSNER: Danke.

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL, VERTEIDIGER DES

KORPS DER POLITISCHEN LEITER: Herr Zeuge,



die Zentrale Planung hat sich auch mit Arbeiterfragen

befaßt?

 

MILCH: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Wurde der Bedarf an Arbeitern

festgestellt?

 

MILCH: Der wurde von der Industrie festgestellt und

über die Arbeitsämter gemeldet. Wir brachten bei der

Rüstung auch Zahlenunterlagen über die Fehlbestände.

 

DR. SERVATIUS: Darf ich Sie unterbrechen. Nachdem

der Bedarf festgestellt war, was taten Sie dann? Zu

welchem Zweck wurde der Bedarf festgestellt?

MILCH: Es wurde festgestellt, wieviele Arbeiter fehlten,

weil ja laufend Arbeiter zum Kriegsdienst kommandiert

wurden.

 

DR. SERVATIUS: Geschah es nicht, um Arbeiter zu

fordern?

 

MILCH: Die Forderung kam von den Fabriken, wir

unterstützten die Fabriken gegenüber Sauckel, indem wir

ihm sagten, daß die Industrie die und die Forderung

gestellt hätte. Wir sagten ihm, welche Zahlen davon nach

unserer Auflassung übersetzt wären.

 

DR. SERVATIUS: War es eine Zusammenfassung des

Bedarfs an Arbeitern?

 



MILCH: Nein; das war die gemeinsame Zahl, so wie sie

statistisch von den Dienststellen von Herrn Sauckel

erfaßt worden war.

 

DR. SERVATIUS: Wer stellte den Bedarf fest, Sauckel

oder die Bedarfsträger?

 

MILCH: Die Fabriken.

 

DR. SERVATIUS: Welche Aufgabe hatte die Zentrale

Planung bezüglich der Arbeitsfragen?

 

MILCH: Sie hatte für die Rohstoffverteilung zu sorgen

und war auch interessiert an dem Aufkommen von

Rohstoffen...

DR. SERVATIUS: Ich frage nicht bezüglich der

Rohstoffe, sondern bezüglich der Arbeiterfrage.

 

MILCH: Sie müssen warten, bis ich zu Ende gesprochen

habe, dann werden Sie sehen, was ich meine.

Die Rohstoffe mußten ja auch geschaffen werden und

zur Schaffung der Rohstoffe mußten Arbeiter da sein.

Zum Beispiel im Bergbau oder zum Beispiel in den

Aluminiumfabriken.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge, darf ich Sie

unterbrechen? Es ist klar, daß zur Herstellung Menschen

nötig sind; es kommt mir darauf an zu wissen, wer hat die

Arbeiter gefordert und wer hat letzten Endes die Anzahl

festgesetzt, die benötigt wurde?

 



MILCH: Gefordert haben sie die Fabriken und

festgesetzt wurden sie von Sauckel, indem er eben das,

was er bekommen konnte, was immer weniger war, wie

das, was gefordert war, zur Verfügung stellte.

 

DR. SERVATIUS: War er hier völlig selbständig, oder

hatte der Führer hier eine Entscheidung zu treffen?

 

MILCH: Soviel ich weiß, hat der Führer in diese Fragen

sehr oft eingegriffen, denn es ist mir bekannt, daß Herr

Sauckel sehr oft zu Hitler hinbestellt wurde.

 

DR. SERVATIUS: Fanden nicht Besprechungen beim

Führer über alle grundsätzlichen Programme statt gerade

wegen der Arbeiterfragen?

 

MILCH: Nein, über alle Programme nicht, aber es haben

auch gelegentlich über diese Frage beim Führer

Besprechungen stattgefunden. Aber diese Besprechungen

über die Arbeiterfragen beim Führer waren meist sehr

kurz. Er hat sich mit dieser Frage gar nicht in größerem

Rahmen befassen wollen.

 

DR. SERVATIUS: Wie war der Vierjahresplan

eingeschaltet?

 

MILCH: Auch der Vierjahresplan hat sich, soviel ich

weiß, um diese Fragen gekümmert. Ich glaube aber, als

Hilfsorgan hierin für Hitler, der eben selbst diese

Einzelfragen bei sich nicht erläutert wissen wollte.

 



DR. SERVATIUS: Ist Ihnen bekannt, daß nach den

Verordnungen Sauckel dem Vierjahresplan, also Göring,

unterstand und von ihm seine Befehle hätte bekommen

müssen?

 

MILCH: Das ist mir nicht so genau bekannt wie die

Verhältnisse waren.

 

DR. SERVATIUS: Eine andere Frage. Wie haben die

Arbeiter, die ausländischen Arbeiter gearbeitet; waren die

willig und fleißig?

 

MILCH: In der großen Masse ausgezeichnet.

DR. SERVATIUS: Worauf führen Sie das zurück?

 

MILCH: In den ersten Jahren waren diese Arbeiter froh,

daß sie auf diese Weise Arbeit und Brot hatten. Sie

wurden bei uns gut behandelt, soweit ich das überhaupt

beurteilen kann, und ihre Ernährungssätze lagen über

denen der deutschen Bevölkerung. Sie bekamen ebenso

wie die deutschen Arbeiter ihre Schwerarbeiter-,

Schwerstarbeiter- und Langarbeiterzulagen. Besonders

gut waren die französischen und russischen Arbeiter.

Klagen habe ich gelegentlich gehört über die

holländischen Arbeiter.

 

DR. SERVATIUS: Sind Ihnen die Verordnungen

Sauckels über die Betreuung bekannt?

 

MILCH: Ich kann mich entsinnen, daß Herr Sauckel

darüber auch einmal in der Zentralen Planung uns einen



Vortrag gehalten hat.

 

DR. SERVATIUS: Vertrat er einen humanen Standpunkt

oder einen scharfen Standpunkt?

 

MILCH: Einen durchaus humanen Standpunkt. Sauckel

hatte ein sehr schweres Amt von Hitler bekommen. Er

ist selbst, soviel ich weiß, ein Arbeiter gewesen, er kannte

schwere Arbeit als Seemann selbst und hatte ein sehr

offenes Herz für die Arbeiter.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe keine Fragen mehr an den

Zeugen.

 

PROFESSOR DR. HERMANN JAHRREISS,

STELLVERTRETENDER VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN JODL: Herr Zeuge, haben Sie an

dem Wehrmachtsmanöver 1937 teilgenommen?

 

MILCH: In Mecklenburg, glaube ich.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, jawohl. Ist Ihnen in

Erinnerung, ob damals auch ausländische Offiziere als

Gäste zugegen waren?

 

MILCH: Jawohl. Ich weiß, es war eine große englische

Abordnung und ein General, der später Gouverneur von

Gibraltar wurde.

 

PROF. DR. JAHRREISS: General Ironside?

 



MILCH: Jawohl, Ironside. Den habe ich persönlich

gesprochen und auch Herren seines Stabes begrüßt. Es

waren Italiener da und eine größere Zahl anderer

Nationen. Ich kann im Augenblick nicht mehr genau

sagen, ich habe es nicht mehr im Gedächtnis, welche

Nationen es gewesen waren.

 

PROF. DR. JAHRREISS: War vielleicht auch eine

französische Abordnung da?

 

MILCH: Ich glaube ja, ich kann es nicht mehr genau

sagen, mein Gedächtnis ist für diese Sache nicht mehr

ganz genau. General Ironside habe ich persönlich

gesprochen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wissen Sie, Herr Zeuge, ob

damals diesen ausländischen Offizieren auch die neuesten

deutschen Rüstungsprodukte gezeigt worden sind?

 

MILCH: Jawohl.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Auch im Einsatz?

 

MILCH: Es wurde ja nur Einsatz gezeigt, außer einer

Vorführung mit einem neuen Flugzeug, das noch nicht

allgemein im Einsatz war. Das wurde so gezeigt.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wissen Sie, ob wir, das heißt

Deutschland, fremden Mächten auch Einblick in die

Luftschutzeinrichtungen gegeben haben?

 



MILCH: Sehr häufig. Es war ein Mister Fraser aus

England zusammen mit Lord Trenchard bei mir, und

Herr Fraser interessierte sich für

Luftschutzeinrichtungen, und es wurden ihm die

modernsten Sachen sofort gezeigt.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wann war das, bitte?

 

MILCH: Ich schätze 1937 oder 1938. Ich will eben

sehen, ob ich das finde.

[Der Zeuge sieht in seinem Notizbuch nach.]

 

Am 1. Juli 1937.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wissen Sie, ob später noch

jemand aus England da war?

 

MILCH: Es fand ein persönlicher Austausch statt

zwischen unserer entsprechenden Abteilung und den

Engländern. Ich persönlich habe an dieser Sache,

nachdem ich die Bekanntschaft vermittelt hatte, nicht

mehr teilgenommen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Danke. Eine andere Frage: Sie

erinnern sich des Konflikts wegen der

Rheinlandbesetzung, nicht wahr?

 

MILCH: Jawohl.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wissen Sie auch, eine wie

große Aufregung diese Frage hervorgerufen hat?



 

MILCH: Jawohl.

 

PROF. DR. JAHRREISS: War an der Wiederbesetzung

des Rheinlandes, und zwar links des Rheins, auch die

Luftwaffe beteiligt?

 

MILCH: Das vermag ich im Augenblick nicht zu

beantworten. Die Rheinlandbesetzung kam so plötzlich,

daß sie mich auf einem Urlaub überraschte. Als ich

zurückkam, war die Besetzung im Gange. Ich weiß, daß

Düsseldorf auch mit der Luftwaffe besetzt wurde. Dort

bin ich selbst gewesen an einem der nächsten Tage.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Das ist also rechtsrheinisch?

 

MILCH: Das ist rechtsrheinisch.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Vom Linksrheinischen wissen

Sie nichts?

 

MILCH: Das kann ich im Augenblick nicht sagen. Ich

glaube nicht, daß dort ein Flugplatz war. Ich kann mich

aber nicht genau darauf entsinnen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Sie sagen, die

Rheinlandbesetzung ist plötzlich gekommen, war aber

nicht wenigstens in eventu etwas vorbereitet worden bei

der Luftwaffe?

 

MILCH: Während meines Urlaubs war der Entschluß



gekommen und alles, was da war, ist natürlich für diesen

Zweck bereitgestellt worden; es war aber sehr wenig.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, damit wir klar sind, erst

während Ihres Urlaubes ist zum erstenmal die Luftwaffe

mit Vorbereitungen befaßt worden?

MILCH: Unbedingt, denn sonst wäre ich nicht auf

Urlaub gegangen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wie weit lag dieser erste, dieser

früheste Zeitpunkt vor der Besetzung?

 

MILCH: Es kann sich um 14, 15, 16 Tage gehandelt

haben. Das wäre das Maximum.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Zeuge, Sie haben schon

am Freitag etwas ausgesagt über die Beteiligung der

Luftwaffe an dem militärischen Teil der Durchführung

der Anschlußpolitik im März 1938. Von wann ab sind da

die Vorbereitungen der Luftwaffe gelaufen?

 

MILCH: Die Vorbereitungen sind weniger als 48

Stunden gelaufen. Das kann ich ganz genau sagen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Und wann haben Sie

überhaupt zuerst davon erfahren, daß auch militärisch an

dieser Lösung gearbeitet werden sollte?

 

MILCH: Etwa 36 Stunden vor dem Einmarsch.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Danke.



 

DR. KURT KAUFFMANN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KALTENBRUNNER: Herr Zeuge,

ist es richtig, wenn ich davon ausgehe, daß Sie

befehlsmäßig, also dienstlich weder mit der Gestapo

noch irgend etwas mit den Konzentrationslagern zu tun

gehabt haben?

 

MILCH: Nein, ich habe nie etwas mit diesen zu tun

gehabt.

 

DR. KAUFFMANN: Wann haben Sie zum ersten Male

Kenntnis bekommen von der Einrichtung solcher Lager?

 

MILCH: Durch die allgemeinen Veröffentlichungen im

Jahre 1933, dahingehend, daß überhaupt

Konzentrations-, halt, oder ein Konzentrationslager,

eingerichtet würde.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie dann im Laufe der

nächsten Jahre nähere Kenntnis von weiteren

Einrichtungen bekommen?

 

MILCH: Bis zum Kriegsende waren mir bekannt Dachau

und Oranienburg. Von einem weiteren

Konzentrationslager war mir nichts bekannt. Ich habe

das Lager Dachau im Jahre 1935 auf meinen Wunsch mit

einigen höheren Offizieren der Luftwaffe besichtigt.

Sonst habe ich Konzentrationslager nicht gesehen und

auch nichts über das Weitere, was dort geschah, gewußt.

 



DR. KAUFFMANN: Wie war damals bei der

Besichtigung Ihr Eindruck über diese Einrichtung, über

die Behandlung der Häftlinge und so weiter?

 

MILCH: Es wurde damals soviel über die Frage auch in

Deutschland, in unseren Kreisen der Offiziere, debattiert,

daß ich mich entschloß, mir selber einen Einblick zu

verschaffen. Mein Wunsch wurde von Himmler ohne

weiteres genehmigt. Damals bestand – glaube ich – auch

wohl nur Dachau. Ich fand dort verschiedenste Gruppen

von Insassen vor; eine Gruppe waren Schwerverbrecher,

die immer wieder rückfällig wurden, andere Gruppen

bestanden aus Leuten, die laufend das gleiche Vergehen

immer wieder verübten, ohne daß dies Verbrechen

waren, sondern es waren bloß Vergehen. Dann war eine

Gruppe da, die aus den Leuten bestand, die wegen des

Röhm-Putsches dort saßen. Ich habe einen dieser

Männer zufällig früher einmal gesehen gehabt und

gekannt, es war ein höherer SA-Führer, der sich nun in

diesem Lager befand. Das Lager war militärisch, sauber

und ordentlich aufgezogen. Wir haben dort eine eigene

Schlächterei, eine eigene Bäckerei gesehen. Wir haben

uns ausdrücklich das Essen der Leute geben lassen, die

im Lager saßen. Das Essen war gut; es wurde uns auch

von dem führenden Manne des Lagers erklärt, daß sie

ihre Häftlinge sehr gut ernährten, weil sie schwere Arbeit

zu leisten hätten. Alle Häftlinge, an die wir herantraten,

meldeten die Gründe, weshalb sie im Lager waren. Es

waren das sehr oft Fälle, wo einer sagte, zwanzigmal

Urkundenfälschung oder achtzehnmal Körperverletzung

und dergleichen. Ob uns alles gezeigt worden ist in dem



großen Komplex, kann ich natürlich nicht sagen.

 

DR. KAUFFMANN: Sie sprachen eben davon, daß in

den Offizierskreisen debattiert worden sei. Haben Sie

dann später, als Sie zurückkehrten, Ihre Eindrücke über

Dachau wiedergegeben?

 

MILCH: Kaum, nur soweit ich auf diese Frage von

meinen engeren Kameraden angesprochen wurde. Wie

gesagt, ich war nicht allein, es waren noch mehr Herren

dabei und auch diese werden im kleineren Kreise

Gelegenheit gehabt haben, über diese Frage zu sprechen.

 

DR. KAUFFMANN: Nun sind in den

Konzentrationslagern unerhörte Grausamkeiten

begangen worden. Haben Sie davon, und gegebenenfalls

wann zum ersten Male, Kenntnis bekommen?

 

MILCH: Am Tage meiner Gefangennahme habe ich zum

ersten Male ein Bild gewonnen, weil die Insassen eines

kleinen Teillagers in der Nähe des Ortes, in dem ich

gefangengenommen worden war, vorbeigeführt wurden.

Das war der erste persönliche Eindruck, den ich

gewonnen habe. Das andere habe ich später in der

Gefangenschaft durch die verschiedenen Unterlagen, die

man uns gezeigt hat, erfahren.

 

DR. KAUFFMANN: War Ihnen also völlig unbekannt,

daß es in Deutschland und in den besetzten Gebieten

mehr als 200 Konzentrationslager gab?

 



MILCH: Das war mir vollkommen unbekannt. Ich habe

vorhin die beiden erwähnt, von deren Existenz ich

wußte.

 

DR. KAUFFMANN: Nun wird Ihnen entgegengehalten

werden können, man hätte doch Kenntnis haben müssen.

Können Sie uns eine Erklärung dafür bieten, warum eine

bessere Kenntnis über die wirklichen Zustände Ihnen

nicht möglich gewesen war?

 

MILCH: Weil die Leute, die davon Kenntnis hatten,

nicht darüber gesprochen haben und wohl auch nicht

sprechen durften. Das entnehme ich einer Unterlage in

der Anklage gegen den Generalstab, wo fälschlicherweise

auch Himmler als höherer militärischer Führer angesehen

wird, in der er diese Anordnung gegeben hat. Es handelt

sich um irgendeine Besprechung der höheren

Polizeiführer unter Himmler im Jahre, ich glaube, 1943.

 

DR. KAUFFMANN: Ist es dann richtig, wenn ich sage,

daß jeder Versuch, die wahren Zustände über die

Konzentrationslager aufzudecken, unmöglich war, es sei

denn, daß der Betreffende Leib und Leben riskierte?

 

MILCH: Zunächst war ja, ebensowenig wie mir, allen

anderen Leuten was von dieser großen Zahl von

Konzentrationslagern bekannt, zweitens wußten wir ja

gar nicht, was in diesen Lagern vorging. Das war

anscheinend auf einen kleinen Kreis von eingeweihten

Leuten beschränkt. Der SD war außerdem in der ganzen

Bevölkerung und bei allen Leuten, nicht nur bei den



kleinen, außerordentlich gefürchtet. Es war mit

Lebensgefahr verbunden, wenn man sich in diese Kreise

irgendwo hineinbewegt hätte. Außerdem, woher sollten

die deutschen Menschen etwas von diesen Sachen

erfahren, wenn sie es nicht sehen und nicht hören

konnten. In der deutschen Presse hat darüber nichts

gestanden, im deutschen Rundfunk wurde nichts

bekanntgegeben, das Abhören der Nachrichten des

feindlichen Rundfunks stand unter allerschwerster Strafe,

ja zum großen Teil unter der Todesstrafe. Es war ja auch

nie jemand allein. Er mußte damit rechnen, wenn er

selber gegen das Verbot handeln wollte, daß er von

anderen Leuten gehört und angezeigt würde. Ich weiß,

daß eine große Zahl von Menschen in Deutschland

wegen Abhörens des ausländischen Radios zum Tode

verurteilt worden ist.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie Kenntnis davon

erhalten, daß Massendeportationen von Juden in den

Ostgebieten stattgefunden haben und wann erstmals?

 

MILCH: Ich kann den Termin nicht angeben. Einmal,

irgendwo, ich weiß auch nicht mehr auf welchem Wege,

ist die Nachricht zu mir gekommen, daß die Juden in

besonderen Ghetto-Städten im Osten angesiedelt

würden. Ich glaube, es muß etwa 1944 gewesen sein,

möchte mich aber für diesen Termin auch nicht mehr

irgendwie verbürgen.

 

DR. KAUFFMANN: Sie sprechen eben von Ghettos.

Wußten Sie, daß diese Massendeportationen lediglich die



Vorstufe zu Massenvernichtungen waren?

 

MILCH: Nein, das ist uns niemals gesagt worden.

 

DR. KAUFFMANN: Darf ich Sie weiter fragen, ob

Ihnen in diesem Zusammenhang das Vernichtungslager

Auschwitz ein Begriff gewesen ist?

 

MILCH: Nein, den Namen habe ich erst viel später nach

meiner Gefangennahme zum ersten Male in der Presse

gelesen.

 

DR. KAUFFMANN: Im Osten waren sogenannte

Einsatzkommandos in Verwendung, die eine gewaltige

Ausrottung durchgeführt haben, auch von Juden. Hatten

Sie Kenntnis davon, daß diese Einsatzkommandos auf

Grund eines Befehls von Adolf Hitler bestanden?

MILCH: Nein, das erste Wort von diesen

Einsatzkommandos habe ich hier in Nürnberg im

Gefängnis gehört.

 

DR. KAUFFMANN: Ist Ihnen bekannt, daß eine

besondere Aktion zur Vernichtung von jüdischen

Bürgern im Südosten des Reiches durchgeführt wurde,

der nach Angabe des betreffenden Führers namens

Eichmann etwa 4 bis 5 Millionen Juden zum Opfer

gefallen sind?

 

MILCH: Nein, davon ist mir nichts bekannt. Ich höre

den Namen Eichmann zum ersten Male.

 



DR. KAUFFMANN: Ist es richtig, wenn ich annehme,

daß in Deutschland im Zeichen des absoluten

Führerstaates jeder Widerspruch gegen einen höchsten

Befehl mit Gefahr für Leib oder Leben verbunden war?

 

MILCH: Das ist in vielen Hunderten von Fällen

bewiesen worden.

 

DR. KAUFFMANN: Ist es weiter richtig, wenn ich

annehme, daß die gleichen Folgen eingetreten wären,

wenn der Befohlene Widerspruch erhoben hätte, auch

gegen einen rechtswidrigen und unmoralischen Befehl?

 

MILCH: Ich glaube, daß er auch dann mit der Strafe

rechnen mußte; nicht nur er, sondern auch seine

Angehörigen.

 

DR. KAUFFMANN: Danke, ich habe keine Fragen

mehr.

 

DR. WALTER SIEMERS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN RAEDER: Herr Zeuge! Ich habe nur

eine kurze Frage. Sie erzählten Sonnabend oder Freitag,

daß Sie mit einer englischen Kommission 1937

Besprechungen gehabt haben. Die Kommission wurde

von Vizemarschall Courtney geleitet. Ich möchte gerne

von Ihnen wissen, ob bei diesen Besprechungen

vereinbart wurde, daß sich deutsche maßgebende Stellen

und die britischen Stellen gegenseitig unterrichteten über

die Aufstellungspläne der Luftwaffe?

 



MILCH: Jawohl, das ist so richtig verstanden.

 

DR. SIEMERS: In welcher Form wurde das vereinbart?

 

MILCH: Es wurde darüber eine schriftliche Niederlegung

gemacht.

 

DR. SIEMERS: Hatte die englische beziehungsweise die

deutsche Luftwaffe Aufstellungspläne für jedes Jahr?

 

MILCH: Nein, die Pläne betrafen mehrere Jahre.

DR. SIEMERS: Auf wieviel Jahre hinaus lief 1937 der

Aufstellungsplan?

 

MILCH: Ich vermag das im Augenblick nicht mehr

auswendig zu sagen. Vielleicht waren es 2 bis 3 Jahre

damals.

 

DR. SIEMERS: Das wäre also dann für die Jahre 1938

bis 1940?

 

MILCH: 1937, 1938, 1939 bis 1940 vielleicht. Ich vermag

das aber nicht mehr genau zu sagen, ich habe das

vergessen.

 

DR. SIEMERS: Dieser Plan, hatte der ein bestimmte

technische Bezeichnung? Hieß der Aufstellungsplan oder

hieß er anders?

 

MILCH: Vermag ich auch nicht mehr zu sagen. Wir

haben allgemein von Aufstellungsvorhaben gesprochen.



 

DR. SIEMERS: Auf der englischen Seite waren die

entsprechenden Pläne auch in der Form, daß sie sich auf

einen gewissen Zeitraum von vielleicht drei Jahren

erstreckten?

 

MILCH: Ich glaube, daß sich die Zeiten sogar ziemlich

miteinander abdeckten, es war so dasselbe System.

DR. SIEMERS: Ich danke vielmals.

 

VORSITZENDER: Will die Anklagebehörde jetzt das

Kreuzverhör beginnen?

Justice Jackson, es tut mir leid, daß ich Sie aufgerufen

habe. Vielleicht wäre jetzt ein geeigneter Zeitpunkt, die

Verhandlung für 10 Minuten zu vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

JUSTICE JACKSON: Zeuge, Sie sind zur Zeit

Kriegsgefangener der Vereinigten Staaten?

 

MILCH: Nein, ich bin kein Kriegsgefangener der

Vereinigten Staaten. Ich war englischer Kriegsgefangener

und seitdem ich hier bin, bin ich zu einem Internierten

erklärt worden. Ich weiß nicht, was das ist, jedenfalls

steht es nicht im Einklang mit einem kriegsgefangenen

Offizier, der vor Abschluß der Kampfhandlungen in

Feindeshand gefallen ist.

 

JUSTICE JACKSON: Es wurde Ihnen gestattet, sich mit

den Verteidigern zu beraten, sowohl während dieses



Prozesses und...

 

MILCH: Mit einem Teil der Verteidiger habe ich mich

unterhalten können, nicht mit allen. Aber ich nehme an,

daß die anderen Herren Verteidiger es nicht gewünscht

hatten.

JUSTICE JACKSON: Sie können eine Menge Zeit

ersparen, wenn Sie meine Fragen so kurz wie möglich

beantworten. Mit Ja oder Nein, wenn möglich. Sie hatten

die Erlaubnis, sich vorzubereiten. Sie durften nach Ihren

Beratungen mit den Verteidigern Notizen bei sich

behalten und in den Gerichtssaal mitbringen?

 

MILCH: Die Besprechungsnotiz, die ich mit hatte, war

von mir aufgestellt worden, vorher, ehe ich mit den

Verteidigern darüber gesprochen hatte.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie sich seit diesen

Besprechungen mit den Verteidigern keine

Aufzeichnungen gemacht?

 

MILCH: Eine Notiz habe ich mir gemacht über eine

Besprechung. Das war aber nur ein Termin, der mir

genannt wurde, und den ich auswendig nicht hätte sagen

können.

 

JUSTICE JACKSON: Nahmen Sie in der deutschen

Luftwaffe eine sehr hohe Stellung ein?

 

MILCH: Ich war Generalinspekteur.

 



JUSTICE JACKSON: Nahmen Sie häufig in Vertretung

von Göring an Besprechungen teil?

 

MILCH: Vertreten habe ich ihn eigentlich nur selten.

 

JUSTICE JACKSON: Leugnen Sie, daß Sie häufig in

Vertretung von Göring an Konferenzen teilgenommen

haben?

 

MILCH: Nein, das leugne ich gar nicht ab. Aber ich bin

bei einem Teil der Besprechungen wegen meines Amtes

zubefohlen worden; als Vertreter von ihm hatte ich nur

selten Gelegenheit zu erscheinen, weil er ja meist selbst

bei diesen Besprechungen zugegen war.

 

JUSTICE JACKSON: Sie hatten großen Anteil an dem

Aufbau der Luftwaffe, nicht wahr?

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und dafür wurden Sie 1941 vom

Hitler-Regime belohnt, nicht wahr?

 

MILCH: 1941, nein. Ich glaube, Sie meinen, Herr

Oberrichter, 1940.

 

JUSTICE JACKSON: 1940, schön, vielleicht irre ich.

 

MILCH: Sie meinen die Beförderung zum Feldmarschall,

nicht?

 



JUSTICE JACKSON: Wann wurden Sie zum

Feldmarschall befördert?

 

MILCH: Am 19. Juli 1940.

 

JUSTICE JACKSON: Erhielten Sie nicht vom

Hitler-Regime ein Geschenk als Anerkennung für Ihre

Verdienste?

 

MILCH: Ich habe im Jahre 1942 zu meinem 50.

Geburtstag eine Anerkennung bekommen.

 

JUSTICE JACKSON: Und diese Anerkennung bestand

in Bargeld?

 

MILCH: Jawohl, es war eine Bargeld-Anerkennung, von

der ich mir ein Landgut kaufen konnte.

 

JUSTICE JACKSON: Woraus bestand sie?

 

MILCH: Die Geldsumme betrug 250000 Mark.

 

JUSTICE JACKSON: Und nun wollen Sie hier

bezeugen, jedenfalls verstehe ich Ihre Aussage so, daß

das Regime, dem Sie angehörten, Deutschland in einen

Krieg verwickelte, für den es nicht vorbereitet war.

Verstehe ich Sie da richtig?

 

MILCH: Es ist insofern richtig, als Deutschland 1939 in

einen Krieg hineinkam, zu dem es auf dem Gebiete der

Luftwaffe nicht richtig vorbereitet war.



 

JUSTICE JACKSON: Hat der Chef der Luftwaffe das

deutsche Volk jemals davor gewarnt?

 

MILCH: Das vermag ich nicht zu sagen. Ich glaube nicht,

daß er das tun konnte.

JUSTICE JACKSON: Sie wissen nicht, ob er es je getan

hat, nicht wahr?

 

MILCH: Ich kann mich nicht entsinnen, daß er eine

solche Warnung vor dem Volke ausgesprochen hat. Ich

möchte annehmen, daß die Warnung an die militärische

Dienststelle über ihm gerichtet gewesen sein wird.

 

JUSTICE JACKSON: Und welche Dienststelle war ihm

übergeordnet?

 

MILCH: Das ist der Führer gewesen, Adolf Hitler.

 

JUSTICE JACKSON: Der Führer, ja.

 

MILCH: Als Soldat konnte der Reichsmarschall sich

nicht an die Öffentlichkeit wenden.

 

JUSTICE JACKSON: Erinnern Sie sich an irgendeine

Sitzung des Oberkommandos oder an eine andere vom

Führer einberufene Konferenz, in der der

Reichsmarschall Göring in Gegenwart dieser Männer die

Frage diskutierte, daß Deutschland nicht auf Krieg

vorbereitet sei?

 



MILCH: Ich kann mich an eine solche Besprechung

nicht entsinnen, weil solche Besprechungen immer nur

zwischen den beiden Personen allein stattfanden. Der

Reichsmarschall hat niemals dem Führer vor der

Öffentlichkeit oder vor einem größeren Kreise von

seinen Offizieren stark opponiert, weil Hitler eine solche

Opposition nicht duldete.

 

JUSTICE JACKSON: Erinnern Sie sich an irgendeine

Gelegenheit, bei der einer der Angeklagten hier jemals

öffentlich gegen den Krieg gesprochen hat?

 

MILCH: Öffentlich nicht, an einen solchen Vorgang

kann ich mich nicht entsinnen. Ich möchte aber glauben,

daß auch für die hier angeklagten Herren die ganze Frage

des Krieges als eine große Überraschung gekommen ist.

 

JUSTICE JACKSON: Sie möchten das glauben?

 

MILCH: Ich glaube das so. Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Sie glauben das. Wie lange

brauchte die Deutsche Wehrmacht, um Polen zu

erobern?

 

MILCH: Polen zu erobern? Ich glaube 18 Tage.

 

JUSTICE JACKSON: Achtzehn Tage. Wie lange dauerte

es, einschließlich der Katastrophe von Dünkirchen,

England vom Kontinent zu vertreiben?

 



MILCH: Ich glaube sechs Wochen.

 

JUSTICE JACKSON: Wie lange dauerte es, Holland und

Belgien zu überrennen?

MILCH: Wenige Tage.

 

JUSTICE JACKSON: Wie lange dauerte es, Frankreich

zu überrennen und Paris zu erobern?

 

MILCH: Wohl im ganzen zwei Monate.

 

JUSTICE JACKSON: Und wie lange dauerte es,

Dänemark zu überrennen und Norwegen zu besetzen?

 

MILCH: Auch eine kurze Zeit. Dänemark ganz kurz, weil

Dänemark sich sofort fügte und Norwegen nach einigen

Wochen.

 

JUSTICE JACKSON: Und sie sagen aus und wollen, daß

dieser Gerichtshof Ihre Aussage als die eines Offiziers

entgegennimmt, wenn Sie erklären, daß keinerlei

Vorbereitungen für diese Bewegungen den Offizieren

vorher bekannt waren. Ist das Ihre Aussage als Offizier?

 

MILCH: Pardon, ich habe Sie eben nicht verstanden?

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben gesagt, daß alle diese

Aktionen für die Offiziere der Luftwaffe eine

Überraschung waren. Sie sagten, daß jede einzelne Sie

überraschte.

 



MILCH: Überrascht, habe ich gesagt, vom Ausbruch des

Krieges, wo zuerst ja nur die Rede von Polen war. Die

anderen Unternehmungen kamen ja sehr viel später und

hatten größere Vorbereitungszeiten.

 

JUSTICE JACKSON: Sie leugnen nicht, daß

Deutschland in Bezug auf Polen gut auf einen Krieg

vorbereitet war, nicht wahr?

 

MILCH: Die Größe Deutschlands im Verhältnis zu

Polen war stark genug. Was ich unter der Bereitschaft für

den Krieg verstanden habe bei meiner Aussage, heißt, für

den großen Umfang eines Weltkrieges, für den war

Deutschland 1939 nicht vorbereitet.

 

JUSTICE JACKSON: Aber es war für den Feldzug

vorbereitet, den es begann, nicht wahr?

 

MILCH: Das möchte ich so nicht sagen; sondern

Deutschland hatte selbstverständlich eine Rüstung wie

jede andere Nation, die über eine Wehrmacht verfügt,

auch hat. Diese wurde für Polen in einen

Bereitschaftszustand versetzt und war dann ausreichend,

wenn auch zu unserer eigenen Überraschung, um in

dieser kurzen Zeit Polen niederzuwerfen.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie bezweifeln oder

leugnen, daß Deutschland am 1. September 1939, im

Vergleich zu den anderen Mächten des europäischen

Kontinents, am besten für den Krieg vorbereitet war?

 



MILCH: Ich glaube, daß an und für sich die englische

Luftwaffe damals noch stärker war als die deutsche.

JUSTICE JACKSON: Ich habe Sie mit Bezug auf die

Kontinentalmächte gefragt. Wollen Sie bestreiten, daß

Deutschland für einen Krieg weit besser vorbereitet war

als seine unmittelbaren Nachbarn?

 

MILCH: Ich bin der Überzeugung, daß sowohl

Frankreich wie Polen entsprechend ihren Kräften genau

so vorbereitet waren wie Deutschland auch, sie hatten

nur den Vorteil einer viel längeren Arbeit auf diesem

Gebiete, die ja in Deutschland erst fünf Jahre vor

Kriegsausbruch beginnen konnte.

 

JUSTICE JACKSON: Wann haben Sie Göring zum

ersten Male getroffen?

 

MILCH: Ich glaube, im Jahre 1928.

 

JUSTICE JACKSON: Was war er damals; welche

Stellung hatte er?

 

MILCH: Er war damals Reichstagsabgeordneter.

 

JUSTICE JACKSON: Und was taten Sie; was hatten Sie

für einen Beruf?

 

MILCH: Ich war damals Leiter der Deutschen Lufthansa,

eines zivilen Verkehrsunternehmens.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie sich damals mit



Hermann Göring irgendwie über die Verwendung einer

Luftwaffe, im Falle daß die Nazi-Partei zur Macht

kommen sollte, unterhalten?

 

MILCH: In dieser ersten Zeit noch lange nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Wann haben Sie zum ersten Male

mit Göring darüber gesprochen?

 

MILCH: Über diese Frage, glaube ich, hat Göring mit

mir im Jahre 1932 gesprochen, als ein Plan bestand, im

Jahre 1932 die Regierung zu übernehmen. Man glaubte,

daß damals schon die anderen Parteien mit den

Nationalsozialisten eine Regierung bilden würden und bei

der Gelegenheit, glaube ich, hat Göring davon

gesprochen, daß, wenn eine Regierung am Ruder wäre,

zu der auch die Nationalsozialisten gehörten, auch die

Aussicht bestände, daß Deutschland wieder wehrfähig

werden würde.

 

JUSTICE JACKSON: Und daraufhin wurden Sie

Parteimitglied, nicht wahr?

 

MILCH: Ich hin erst nach 1933 zur Partei gekommen,

bis ich nachher wieder Offizier wurde und die Sache

dann damit ausschaltete.

 

JUSTICE JACKSON: Sie warteten also bis nach der

Machtübernahme?

 

MILCH: Jawohl.



 

JUSTICE JACKSON: Erinnern Sie sich Ihrer

Unterhaltung mit Göring am 28. Januar 1933?

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und wo fand sie statt?

 

MILCH: Bei mir, in meiner Wohnung.

 

JUSTICE JACKSON: Hatte er Sie aufgesucht?

 

MILCH: Nein, ich hatte diesen Abend Gäste bei mir und

plötzlich kam er, weil er mich dringend sprechen wollte.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie dem Gerichtshof von

dieser Unterhaltung mit Göring erzählen?

 

MILCH: Er erzählte mir, daß nunmehr mit den anderen

Parteien, die in Frage kamen, ein Abkommen getroffen

sei, daß eine gemeinsame Regierung mit den

Nationalsozialisten gebildet werden würde. Der

Reichspräsident von Hindenburg sei jetzt mit der

Betrauung von Adolf Hitler mit dem Kanzlerposten in

dieser Regierung einverstanden.

Er fragte mich, ob ich bereit wäre, für ein zu gründendes

Luftfahrtministerium meine Mitarbeit zur Verfügung zu

stellen. Ich habe ihm damals nur aus dem Grunde, weil

ich meine Lufthansa nicht verlassen wollte, zwei andere

Personen statt mir vorgeschlagen. Göring lehnte diese ab

und bestand darauf, daß ich meine Mitarbeit ihm zur



Verfügung stellte.

JUSTICE JACKSON: Und stimmten Sie zu?

 

MILCH: Ich habe ihm gesagt: Ich bäte, es mir noch

überlegen zu dürfen. Ich wollte es davon abhängig

machen, ob Hitler darauf bestehen würde.

 

JUSTICE JACKSON: Und was tat Hitler?

 

MILCH: Ich habe angenommen am 30., nachdem mir

Hitler nochmal gesagt hatte, daß er mein technisches

Wissen und Können auf dem Gebiete der Luftfahrt für

unumgänglich nötig hielte.

 

JUSTICE JACKSON: Sie übernahmen also am Tage der

Machtübernahme durch die Nazi-Partei die Aufgabe, die

Nazi-Luftwaffe aufzubauen, nicht wahr?

 

MILCH: Nein, nicht eine Luftwaffe, sondern es handelte

sich zunächst nur um die Frage der Zusammenfassung

der vorhandenen Verwaltungsgebiete auf dem Gebiete

der Luftfahrt. Es waren dies eine zivile

Luftverkehrsgesellschaft oder zwei, es waren die

Luftfahrtindustrien, die da waren, und es waren die

Verkehrsfliegerschulen, es war der Wetterdienst und

vielleicht noch die verschiedenen Forschungsinstitute.

Ich glaube, damit habe ich den gesamten Umfang der

damaligen Luftfahrt – nicht Luftwaffe angegeben.

 

JUSTICE JACKSON: Sie hatten, mit anderen Worten,

die Aufgabe übernommen, Deutschland in der Luft eine



hervorragende Stellung zu geben.

 

MILCH: Nein, das kann man damit auch nicht sagen...

 

JUSTICE JACKSON: Sagen Sie es mit Ihren eigenen

Worten, erzählen Sie uns, was Sie taten und welches Ziel

Sie bei der Übernahme dieser Aufgabe verfolgten.

 

MILCH: Den Luftverkehr und alles, was dazu gehört, im

großen Stil auszubauen, das war die erste Aufgabe.

 

JUSTICE JACKSON: Dann besuchten Sie England und

Frankreich, und nach Ihrer Rückkehr erstatteten Sie

Hitler persönlich Bericht?

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Warnten Sie nach Ihrer Rückkehr

von England Hitler vor Ribbentrops Tätigkeit?

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Was berichteten Sie Hitler über

Ribbentrops Tätigkeit in England?

 

MILCH: Daß ich in England den Eindruck gewonnen

hätte, daß Herr von Ribbentrop dort nicht persona grata

sei.

JUSTICE JACKSON: Haben Sie, als Sie nach Ihrer

Gefangennahme verhört wurden, nicht erklärt, daß Sie zu

Hitler gesagt hätten, er würde Schwierigkeiten mit



England bekommen, wenn er Ribbentrop nicht bald los

würde? Ist das im wesentlichen das, was Sie zu Hitler

sagten?

 

MILCH: Ich kann mich auf diesen Wortlaut so nicht

mehr heute besinnen.

 

JUSTICE JACKSON: Aber war das nicht der Sinn Ihrer

Ausführungen?

 

MILCH: Es war meine Auffassung, daß nach England

ein anderer Mann gehörte, um den Wunsch, den Hitler

immer wieder ausdrückte, mit England

zusammenzugehen in seiner Politik, um diesen zu

verwirklichen.

 

JUSTICE JACKSON: Bevor Sie mit Hitler darüber

sprachen, haben Sie diese Dinge mit Göring besprochen,

nicht wahr?

 

MILCH: Mit wem?

 

JUSTICE JACKSON: Göring.

 

MILCH: Über die Reise? Oder worüber?

 

JUSTICE JACKSON: Über Ribbentrop.

 

MILCH: Nein, ich habe diese Frage mit dem

Reichsmarschall nicht besprochen.

JUSTICE JACKSON: Eines Tages sind dann deutsche



Ingenieure nach Rußland gesandt worden, um

Flugzeugbauten, Fabriken, Anlagen und dergleichen zu

inspizieren, nicht wahr?

 

MILCH: Jawohl, das stimmt.

 

JUSTICE JACKSON: Es handelte sich um eine Gruppe

von Ingenieuren, und Sie hatten etwas mit ihrer

Entsendung dorthin zu tun, nicht wahr?

 

MILCH: Nein, ich hatte mit ihr nichts zu tun. Mir

unterstand zu diesem Zeitpunkt die Technik nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Unter wessen Befehl standen sie?

 

MILCH: Unter dem Generaloberst Udet und dieser

wieder unter dem Reichsmarschall.

 

JUSTICE JACKSON: Und nach ihrer Rückkehr erfuhren

Sie, daß sie berichtet hatten, daß Rußlands

Produktionskapazität für Flugzeuge größer sei als die von

sämtlichen sechs deutschen Fabriken. Stimmt das?

 

MILCH: Jawohl, das stimmt.

 

JUSTICE JACKSON: Was hielt Göring von dieser

Information und was tat er, um sie an den Führer selbst

gelangen zu lassen?

MILCH: Göring hat diese Nachrichten nicht geglaubt

damals. Ich weiß dies aus den Worten von Generaloberst

Udet.



 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie nicht tatsächlich in

Ihrem früheren Verhör erklärt, daß Göring diese

Fachleute Defaitisten nannte und ihnen verbat, diese

Informationen irgend jemandem gegenüber mitzuteilen.

Er drohte ihnen mit dem Konzentrationslager, falls sie

diese Nachricht weitergeben. Haben Sie das ausgesagt

oder nicht?

 

MILCH: In der Form habe ich das nie gesagt.

 

JUSTICE JACKSON: Brauchen Sie Ihre eigenen Worte

und erzählen Sie uns, was Göring in dieser Angelegenheit

gesagt hat.

 

MILCH: Zu einem erheblich späteren Zeitpunkt, als es

sich um die amerikanischen Rüstungszahlen handelte, hat

mir der Reichsmarschall gesagt: »Jetzt werden Sie auch

noch ein Defaitist und glauben diese großen Zahlen.« Ich

habe ihm dann gesagt, daß ich allerdings an diese Zahlen

glaubte. Das hatte aber damals mit der russischen Sache

nichts zu tun.

 

JUSTICE JACKSON: Sind diese russischen Zahlen

jemals Hitler oder dem Reichstag vorgelegt oder

irgendwie dem deutschen Volk bekanntgegeben worden?

MILCH: Die russischen Zahlen, das vermag ich nicht zu

sagen. Ich hatte mit der Frage nichts zu tun. Die

amerikanischen Zahlen sind Hitler bestimmt vorgelegt

worden, aber Hitler hat sie nicht geglaubt.

 



JUSTICE JACKSON: Am Freitag – glaube ich – sagten

Sie aus, Sie wußten, daß der Krieg mit Rußland mit der

Zerstörung Deutschlands enden würde. Ich erinnere Sie

daran. Ist das richtig oder nicht?

 

MILCH: Nicht mit der Zerstörung, mit der Niederlage,

Vernichtung oder Niederlage, glaube ich, habe ich gesagt.

 

JUSTICE JACKSON: Sie gingen zum Reichsmarschall

Göring, um gegen den Eintritt in einen Rußlandkrieg zu

protestieren, stimmt das?

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Stimmte Göring mit Ihnen

überein, daß es mit einer Niederlage Deutschlands enden

würde?

 

MILCH: Nein, das hat er nicht bejaht. Er mußte ja mit

Rücksicht auf sein Verhältnis zu Hitler sich sehr

vorsichtig äußern. Ich habe ihm die Gründe gesagt für

die Schwierigkeiten Deutschlands, und er hat dazu

genickt; und ich hatte den Eindruck aus seinen Worten,

daß er dieselben Argumente bereits auch bei Hitler

vergeblich vorgetragen hätte.

 

JUSTICE JACKSON: Mit anderen Worten: er stimmte

mit Ihnen überein, daß das Ende eine deutsche

Niederlage sein werde, aber er wollte nicht, daß man es

Hitler sage, ist das richtig?

 



MILCH: Nein, ich kann das nicht so weitgehend sagen.

Es war mein Schluß, wenn ich sagte, das sei für

Deutschland die Niederlage. Er hat mir nur zugestimmt,

daß dieser Krieg auf alle Fälle vermieden werden müßte,

und daß er ein Unglück für Deutschland sein würde; in

dieser Form, das Wort Niederlage hat er dabei nicht

gebraucht.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie es erwähnt?

 

MILCH: Ich habe erwähnt, daß es die Niederlage

Deutschlands sein würde, einen Zweifrontenkrieg, noch

dazu mit einem so starken Gegner, zu beginnen.

 

JUSTICE JACKSON: Und war er anderer Ansicht? Hat

er Ihnen widersprochen?

 

MILCH: Nein, gestritten hat er nicht darüber, sondern er

hat sich nur dagegen erklärt, noch irgendeinen weiteren

Schritt zu unternehmen, weil er ihn für unmöglich hielt

und dies bei Hitler nur den Eindruck erwecken könnte,

daß wir bei der Luftwaffe Defaitisten wären; ohne daß

dies irgend etwas ändern könnte.

JUSTICE JACKSON: Obwohl Sie glaubten, daß

Deutschland geschlagen werden würde, wenn es gegen

Rußland in den Krieg treten sollte, haben Sie nicht weiter

versucht, jene Informationen an Hitler oder andere

Offiziere des Oberkommandos weiterzuleiten?

 

MILCH: Das war für mich unmöglich. Ich konnte nicht

gegen den Befehl meines Vorgesetzten darin handeln.



 

JUSTICE JACKSON: Des Reichsmarschalls?

 

MILCH: Des Reichsmarschalls, jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und soweit Ihnen bekannt ist, hat

er nach der Unterredung mit Ihnen keine weiteren

Schritte unternommen, um Hitler mitzuteilen, daß, Ihrer

Meinung nach, der Krieg gegen Rußland in einer

Katastrophe enden würde?

 

MILCH: Ich hatte den Eindruck, daß er das schon

vorher mit Hitler besprochen hatte, daß er aber dabei

nicht dazu gekommen war, sich irgendwie durchzusetzen,

weil das eben Hitler gegenüber nicht möglich war.

 

JUSTICE JACKSON: Aber Sie waren doch in Hitlers

Auftrage im Ausland gewesen, hatten ihm Bericht

erstattet, und offenbar hatte er doch Vertrauen zu Ihnen.

Ich frage Sie, ob Hermann Göring jemals Hitler gesagt

hat, daß Sie nach Ihren Informationen den Eindruck

hätten, es sei ein Unglück, in diesen Krieg einzutreten.

 

MILCH: Meine Reisen waren nicht auf Befehl von Hitler

geschehen, sondern sie waren auf Einladung der fremden

Regierungen an die deutsche Luftwaffe vom

Reichsmarschall befohlen worden. Ich habe nur mit

Rücksicht auf die Wichtigkeit dieser Reisen und auf die

dabei doch gefallenen politischen Worte, trotz meiner

Ablehnung an Ort und Stelle, daß ich damit als Soldat

nichts zu tun hätte, mich verpflichtet gefühlt, auch Hitler



persönlich meine Eindrücke zu übermitteln.

 

JUSTICE JACKSON: Hat Ihnen Göring diesen Auftrag

gegeben?

 

MILCH: Zu Hitler zu gehen? Jawohl. Ich glaube, das war

von Göring Hitler mitgeteilt worden, und Hitler hat mich

zu sich befohlen. Ich habe nicht von mir aus gesagt, ich

ginge jetzt zu Hitler hin, sondern ich hatte einen Befehl

dazu von ihm selbst.

 

JUSTICE JACKSON: Und hat er Sie nicht zu Hitler

geschickt, erst als er wußte, was Sie berichten würden?

 

MILCH: Nein, er selbst hat...

JUSTICE JACKSON: Er wußte also?

 

MILCH: Er selbst hatte keine Kenntnis genommen. Er

hatte keine Zeit, mich zu empfangen.

 

JUSTICE JACKSON: Göring hatte keine Zeit, Sie zu

empfangen?

 

MILCH: Nein, Göring hatte damals sehr viel andere

Sachen zu tun und wollte von diesen Dingen nichts

wissen.

 

JUSTICE JACKSON: Er überließ das also Hitler, der,

wie ich verstehe, nicht so beschäftigt war. Ist das richtig?

 

MILCH: Hitler hatte dafür das Interesse.



 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, Sie haben uns bei den

Verhören erzählt, daß Göring nicht sehr fleißig war.

Stimmt das?

 

MILCH: Ich möchte mich zu dieser Frage nur sehr

ungern äußern.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, dann ziehe ich diese Frage

zurück. Sie war, wie gesagt, nicht angenehm.

Haben Sie, als Sie hörten, daß Deutschland einen Krieg

begann, den Sie als eingeweihter Offizier für eine

Katastrophe hielten, um Ihre Entlassung gebeten?

MILCH: Entlassung, wovon?

 

JUSTICE JACKSON: Um Ihren Abschied als Offizier,

oder unternahmen Sie andere Protestschritte?

 

MILCH: Nein, das war vollkommen unmöglich und

durch Befehl geregelt, daß das nicht sein dürfte.

 

JUSTICE JACKSON: Und wer gab jenen Befehl?

 

MILCH: Hitler selbst.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sprechen aus eigener

Erfahrung?

 

MILCH: Nicht nur für meinen persönlichen Fall,

sondern generell hat er den Befehl gegeben.

 



JUSTICE JACKSON: Sie sagten am Freitag, Sie hätten

Ihre Erfahrungen gemacht, daß man nicht abtreten

konnte?

 

MILCH: Man konnte sich nicht zurückziehen, nein.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie es irgendwann

versucht?

 

MILCH: Ich habe um meinen Abschied mehrfach

gebeten im Frieden. Er ist aber nicht bewilligt worden

mit der Begründung, daß ich nicht das Recht hätte,

meinen Abschied zu fordern, sondern, daß mir von oben

herab gesagt würde, wenn ich zu gehen hätte. Im Kriege

habe ich meinen Abschied nicht erbeten, weil ich als

Soldat ja im Kriege keinen Abschied erbitten kann.

 

JUSTICE JACKSON: Hatten Sie nicht einmal mit

Göring eine Aussprache über Ihren Rücktritt, bei der er

Ihnen nicht nur verbot, abzudanken, sondern auch sagte,

daß es zwecklos sein würde, Gesundheitsgründe

vorzuschieben?

 

MILCH: Jawohl, aber es gab keine Möglichkeit auf

diesem Wege, sich irgendwie zu entschuldigen, wenn man

nicht wirklich krank gewesen wäre. Früher war es üblich,

daß man, wenn man aus höherer Stellung zurücktrat,

Gesundheitsgründe angab. Das war nicht mehr möglich.

 

JUSTICE JACKSON: Bei dieser Besprechung hat er

Ihnen aber einen Ausweg vorgeschlagen, nicht?



 

MILCH: Nein, er hat mir keinen vorgeschlagen, sondern

ich selber habe ihm einen vorgeschlagen.

 

JUSTICE JACKSON: Was haben Sie ihm

vorgeschlagen? Was für eine Unterhaltung hatten Sie

über Selbstmord? Sagte Ihnen Göring, daß es nur einen

Ausweg gebe, und zwar Selbstmord zu verüben?

 

MILCH: Das wäre wohl die einzige Möglichkeit gewesen,

wegzukommen.

JUSTICE JACKSON: Sagte Ihnen Göring das?

 

MILCH: Nein, das habe ich gesagt, er nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Ich nehme an, er war der gleichen

Meinung.

 

MILCH: Nein, darauf legte er keinen Wert, daß ich das

tat.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben Vorschriften bei sich,

die zur Information jedes Soldaten über Völkerrecht und

Vorschriften gedruckt worden sind? Haben Sie sie heute

Morgen bei sich?

 

MILCH: Ich habe sie bei mir, sie sind in meinem

Soldbuch, wie bei jedem Soldaten.

 

JUSTICE JACKSON: Darüber haben Sie uns nur wenig

gesagt. Ich möchte aber, daß Sie uns den Text dieser



Vorschriften und Anordnungen genau mitteilen, der, wie

Sie sagen, Ihrer Ansicht nach auf das Völkerrecht Bezug

hat.

 

MILCH: Ich soll jetzt verlesen, nicht wahr? Das Zitat...

 

JUSTICE JACKSON: Nicht zu schnell.

 

MILCH: Nein.

»10 Gebote für die Kriegsführung des deutschen Soldaten:

1. Der deutsche Soldat kämpft ritterlich für den Sieg seines Volkes.

Grausamkeiten und nutzlose Zerstörungen sind seiner unwürdig.

2. Der Kämpfer muß uniformiert oder mit einem besonders

eingeführten, weithin sichtbaren Abzeichen versehen sein. Kämpfen in

Zivilkleidung ohne ein solches Abzeichen ist verboten.

3. Es darf kein Gegner getötet werden, der sich ergibt. Auch nicht der

Freischärler oder der Spion. Diese erhalten ihre gerechte Strafe durch

die Gerichte.

4. Kriegsgefangene dürfen nicht mißhandelt oder beleidigt werden.

Waffen, Pläne und Aufzeichnungen sind abzunehmen. Von ihrer Habe

darf sonst nichts weggenommen werden.

5. Dum-Dum-Geschosse sind verboten. Geschosse dürfen auch nicht

in solche umgestaltet werden.

6. Das Rote Kreuz ist unverletzlich. Verwundete Gegner sind

menschlich zu behandeln. Sanitätspersonal und Feldgeistliche dürfen

in ihrer ärztlichen beziehungsweise seelsorgerischen Tätigkeit nicht

gehindert werden.

7. Die Zivilbevölkerung ist unverletzlich. Der Soldat darf nicht

plündern oder mutwillig zerstören. Geschichtliche Denkmäler und

Gebäude, die dem Gottesdienst, der Kunst, Wissenschaft oder der

Wohltätigkeit dienen, sind besonders zu achten. Natural- und

Dienstleistungen von der Bevölkerung dürfen nur auf Befehl von

Vorgesetzten gegen Entschädigung beansprucht werden.

8. Neutrales Gebiet darf weder durch Betreten oder Überfliegen noch

durch Beschießung in die Kriegshandlungen einbezogen werden.

9. Gerät ein deutscher Soldat in Gefangenschaft, so muß er auf

Befragen seinen Namen und Dienstgrad angeben. Unter keinen



Umständen darf er über Zugehörigkeit zu seinem Truppenteil und

über militärische, politische und wirtschaftliche Verhältnisse auf der

deutschen Seite aussagen. Weder durch Versprechungen noch durch

Drohungen darf er sich dazu verleiten lassen.

10. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Befehle in

Dienstsachen sind strafbar. Verstöße des Feindes gegen die unter 1 bis

8 angeführten Grundsätze sind zu melden. Vergeltungsmaßregeln sind

nur auf Befehl der höheren Truppenführung zulässig.«

 

JUSTICE JACKSON: Das ist also, wie Sie meinen, das

mit dem Völkerrecht im Einklang stehende Militärgesetz,

das für das Verhalten der Truppen im Felde

veröffentlicht wurde?

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie verstanden darunter, und

es war in der deutschen Armee die allgemeine Ansicht,

daß das Völkerrecht war, nicht wahr?

 

MILCH: Jeder Soldat mußte wissen, daß dies die

deutschen Vorschriften waren, weil sie auf der ersten

Seite seines Soldbuches eingeheftet waren, das jeder

Soldat besaß und bei sich tragen mußte. Der einfache

Soldat wußte natürlich nicht, daß dies Völkerrecht

darstellte.

 

JUSTICE JACKSON: Die höheren Befehlshaber aber,

wie Sie zum Beispiel, wußten das.

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Das war also Ihre Auffassung und



Auslegung Ihrer Aufgaben und Pflichten als Ehrenmann

im Kampf?

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, haben Sie sich an Görings

Kunstsammlungen in Frankreich und anderen besetzten

Gebieten beteiligt?

 

MILCH: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie an der Verschleppung

der Zivilbevölkerung für Zwangsarbeit teilgenommen?

 

MILCH: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wußten, daß es geschehen ist,

nicht wahr?

 

MILCH: Ich habe nicht gewußt, daß die Arbeiter, die aus

dem Auslande kamen, verschleppt wurden, sondern uns

wurde gesagt, daß sie auf Grund freiwilliger Meldungen

kamen, beziehungsweise von Frankreich wußte ich, daß

die Franzosen bis zu einem gewissen Zeitpunkt von

selbst kamen, und daß dann, als sie nicht mehr freiwillig

kommen wollten, die Französische Regierung

entsprechende Weisungen von sich aus erteilt hat.

 

JUSTICE JACKSON: Abgesehen davon wußten Sie also

nichts von unfreiwilliger Arbeit oder Zwangsarbeit in

Deutschland. Ist das Ihre Aussage?



 

MILCH: Nein. Ich habe nur gewußt, daß...

 

JUSTICE JACKSON: Erzählen Sie uns, was Sie darüber

wußten, und was Sie dabei getan haben.

 

MILCH: Ich wußte, daß diese Leute angeworben

wurden, damals, daß sie also freiwillig kamen; ich wußte,

daß viele sehr zufrieden waren, daß aber mit der Zeit, als

die deutsche militärische Lage schlechter wurde, auch

innerhalb dieser fremdländischen Arbeiter, wenn auch

nur, soweit es mir zu Ohren kam, in kleinerem Umfange,

eine schlechte Stimmung aufkam. Ich möchte noch

sagen, im allgemeinen führten wir das darauf zurück, daß

die Verpflegung für die Leute nicht so war, wie sie sie

gerne haben wollten und deshalb bemühten sich auch die

verschiedensten Stellen, an der Spitze das Ministerium

Speer, dafür, die Lebensbedingungen dieser Menschen zu

verbessern und zu erleichtern.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben meine Frage noch nicht

beantwortet. Wußten Sie, daß Zwangsarbeiter aus den

besetzten Gebieten deportiert und gezwungen wurden, in

der deutschen Industrie zu arbeiten? Wußten Sie das?

Antworten Sie mir mit »Ja« oder »Nein«.

 

MILCH: Ich wußte nur, daß die Franzosen durch ihre

Französische Regierung zum Schluß gezwungen wurden,

zu kommen.

 

JUSTICE JACKSON: Wußten Sie, daß Kriegsgefangene



zur Arbeit in der Luftfahrtindustrie gezwungen wurden,

und daß sie tatsächlich gezwungen wurden, Geschütze zu

bemannen? Wußten Sie das?

 

MILCH: Ich habe davon gehört.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie hörten das von Ihren

Offizierskameraden, nicht wahr?

 

MILCH: Von wem ich es gehört habe, weiß ich im

Moment nicht. Es gab eine Einrichtung, ich glaube, die

sich »Hilfswillige« nannte. Das waren Anwerbungen,

soviel ich weiß, freiwilliger Art unter diesen

Kriegsgefangenen.

JUSTICE JACKSON: Und wußten Sie, auch wenn Sie

nicht daran beteiligt waren, von dem Plan,

Kunstgegenstände in den besetzten Gebieten zu

sammeln?

 

MILCH: Nein, von diesem Plan, wie er gewesen ist, habe

ich nichts gewußt. Hier in Nürnberg habe ich erst davon

erfahren durch einige Zeugen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte Ihnen jetzt ein paar

Fragen über bestimmte Beweisstücke vorlegen. Es

handelt sich um 343-PS, US-463. Ich werde Ihnen dieses

Beweisstück vorlegen lassen.

 

[Die Urkunde wird dem Zeugen überreicht.]

 

MILCH: Die Briefe sind von mir unterschrieben und



sind auch auf meinem Briefpapier geschrieben worden.

Aufgestellt worden müssen sie sein von der

Sanitätsinspektion. Ich habe an den Inhalt selbst keine

rechte Erinnerung mehr, wie ich neulich schon ausführte.

Ich möchte nur sagen, daß die Antworten darauf

abgestellt sind, in keinerlei Schwierigkeiten von unserer

Seite, der Luftwaffe, mit Herrn Himmler zu kommen.

Zum Beispiel habe ich die Ausführungen von Dr.

Rascher und Dr. Romberg niemals gelesen, die sind von

der Sanitätsinspektion gelesen worden. Ich war in der

Beziehung Briefträger gewissermaßen von dem

Schriftverkehr der SS zu unserer Sanitätsinspektion.

 

JUSTICE JACKSON: Während Ihres Verhörs sagten Sie

aus, daß Sie sich dieser Briefe nicht mehr erinnern

könnten, aber am Freitag sagten Sie, daß Sie an einem

dieser Briefe Änderungen vornahmen, bevor er

abgeschickt wurde. Wollen Sie uns sagen, was für

Änderungen das waren?

 

MILCH: Ja; ich habe diese Briefe zum Teil vorgelegt

bekommen bei meiner Vernehmung hier und dadurch

habe ich überhaupt erst wieder eine Erinnerung

bekommen. Die Abänderungen, die ich gemacht habe,

waren nur Abänderungen in der Frage der Höflichkeit

mit Rücksicht auf die große Empfindlichkeit von Herrn

Himmler. Ich glaube nicht, daß das einer dieser beiden

Briefe ist, wo die Abänderung war; das, glaube ich, war

ein anderer Brief.

 

JUSTICE JACKSON: Es war also der andere Brief, an



welchem die Änderung vorgenommen wurde, Nummer

1607?

 

MILCH: Ich glaube, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, in Ihrer Untersuchung, in

Ihrem Verhör gaben Sie uns einen Grund an, warum

diese Briefe statt den Bürochefs Ihnen zur Unterschrift

vorgelegt wurden. Erinnern Sie sich, was der Grund

dafür war?

MILCH: Jawohl, ich habe den Eindruck gehabt, daß der

Sanitätsinspekteur seine Absage nicht an Himmler

schreiben wollte, weil er sich fürchtete, während

Himmler an mich geschrieben hat, weil er überhaupt im

allgemeinen nur an den Reichsmarschall oder an mich

schrieb, schon weil er die Organisation der Luftwaffe auf

diesem Gebiet nicht kannte, denn der Sanitätsinspekteur

unterstand mir nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Ich entnehme Ihrem Verhör, daß

Sie als Begründung, daß diese Briefe Ihnen zur

Unterschrift vorgelegt wurden, angaben, daß Ihr Büro

vor Himmler Angst hatte und nicht die Verantwortung

übernehmen wollte, ihm einen Brief zu schreiben. Ist das

richtig?

 

MILCH: Nicht mein Büro, aber ich glaube, die

Sanitätsinspektion wollte sich nicht gerne gegenüber

Himmler in eine schlechte Lage bringen.

 

JUSTICE JACKSON: Und ich glaube, Sie sagten auch,



daß die Beamten dieser Abteilung Angst vor der SS

hatten.

 

MILCH: Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen.

 

JUSTICE JACKSON: Waren Sie an irgendeinem

illegalen Unternehmen oder irgendeiner Tätigkeit gegen

die Regierung beteiligt?

MILCH: Ich habe nicht verstanden.

 

JUSTICE JACKSON: Waren diese Leute, die Angst

hatten...

 

MILCH: Wer? Die Sanitätsinspektion? Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Es waren verantwortliche Beamte,

die, soweit Sie wissen, ihre Pflicht taten. Ist das richtig?

 

MILCH: Ja, Herr Oberrichter, da muß man sich in die

Verhältnisse, wie sie bei uns sich im Kriege entwickelt

hatten, hineindenken.

 

JUSTICE JACKSON: Das ist genau das, woran zu

denken und worüber zu sprechen ich Sie bitten möchte.

Warum hatten diese Leute, die in einem Regierungsbüro

ihre Pflicht taten, vor Himmler oder der SS Angst?

Erklären Sie uns das!

 

MILCH: Vor der SS als solcher wohl nicht, aber vor der

Geheimpolizei. Für keinen von uns war die Lage sehr

leicht. Wir waren alle davon überzeugt, daß wir unter



ständiger Beaufsichtigung standen, ganz egal, welchen

Rang wir hatten. Es gab wohl auch keinen Menschen,

über den nicht Akten dort geführt wurden, und es ist ja

auch sehr vielen Leuten nachher auf Grund dieser Akten

der Prozeß gemacht worden. Die Schwierigkeiten, die

daraus entstanden sind, haben ja nicht nur diese Leute

betroffen oder andere oder mich, sondern die sind ja

hinaufgegangen bis zum Reichsmarschall, der auch davon

betroffen worden ist.

 

JUSTICE JACKSON: Sie glauben also, daß alle, vom

Reichsmarschall bis hinunter zum einfachsten Bürger,

Furcht vor Himmler und seiner Organisation hatten?

 

MILCH: Die Größe der Angst dürfte verschieden

gewesen sein. Sie war vielleicht in den höchsten und in

den untersten Stellen am geringsten. Aber in den

Mittelstellen war die Sache schon sehr viel schwieriger,

denn es war ganz klar, daß die mittleren Stellen über alles

das, was geschah, ihre Kritik fällten, und daß diese

Kritiken von oben nicht geduldet wurden.

 

JUSTICE JACKSON: Ich entnehme Ihrer Aussage, daß

dei Begriff Gestapo in Deutschland ziemlich gut

verstanden worden ist.

 

MILCH: In den letzten Kriegsjahren ganz besonders, ja.

Wie weit das berechtigt war, vermag ich nicht zu sagen.

Aber im allgemeinen war dieses Gefühl vorhanden.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, Sie sagten auch aus,



daß gewisse hohe militärische Funktionäre ihren

Abschied nahmen. Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit auf

Ihre Aussage während Ihres Verhörs durch uns über von

Fritsch und Beck. Sie nahmen ihren Abschied, nicht

wahr?

 

MILCH: Nein, die haben nicht abgedankt, sondern sie

wurden abgedankt.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wurden hinausgeworfen, war

es so?

 

MILCH: Jawohl. Ihnen wurde gesagt, daß sie nicht mehr

benötigt würden.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, daß Sie in Ihrem

Verhör aussagten, daß selbst die Generale sich nicht

getrauten, ihre Ansichten zu äußern, nachdem diese

beiden gegangen waren.

 

MILCH: Nein, das habe ich so nie gesagt. Ich kann mich

nicht daran entsinnen. Ich wäre dankbar, wenn mir das

Protokoll gezeigt werden könnte.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe es hier. Ich möchte

wissen, ob die folgenden Fragen an Sie gestellt wurden,

und ob Sie die folgenden Antworten gegeben haben:

»Frage: Konnten Sie sich auf Grund Ihrer Kenntnis von Diskussionen

in Kreisen der Wehrmacht, bei der Luftwaffe und den Leuten des

Generalstabs, die Sie kannten, eine Meinung bilden über ihre Haltung

zum Kriegsbeginn? Glauben Sie, daß sie Ihre Ansichten teilten?«

Das Protokoll zeigt, daß Sie antworteten:



»Alle Offiziere waren einstimmig meiner Ansicht. Alle höheren

Offiziere stimmten mit mir überein. Vor langer Zeit, im Jahre 1937,

habe ich mit Feldmarschall von Blomberg ein Gespräch über die

Gefahr eines Krieges wegen der unvorsichtigen Politik unserer

Politiker gehabt. Damals befürchteten wir, daß England und

Frankreich diese Politik nicht dulden würden, wenigstens nicht auf

lange Zeit hinaus. Am 1. November 1937 hatte ich eine lange

Unterredung mit von Blomberg über diese Angelegenheit, und er war

der gleichen Meinung.«

 

MILCH: Jawohl, ich erinnere mich.

 

JUSTICE JACKSON: Also, das ist wahr? Dann wurde

Ihnen folgende Frage vorgelegt:

»Ist es wahr, daß nach der Verabschiedung der Generale Fritsch und

Beck die Stellungen in der Armee politischen Persönlichkeiten

unterstellt waren?«

 

MILCH: Nein. Unterstellt gewesen sind sie immer. Die

Armee hat immer dem Führer oder früher dem

Reichspräsidenten unterstanden. Darin hat sich nichts

geändert. Der Staatschef war gleichzeitig

Oberbefehlshaber.

 

JUSTICE JACKSON: Als Sie verhört wurden,

antworteten Sie folgendermaßen:

»Jawohl, Hitler persönlich übernahm den Oberbefehl über das Heer,

die Marine und die Luftwaffe. Das war die Stellung, die vorher von

Blomberg innehatte. Blomberg war in der Lage, sich Hitler zu

widersetzen, was er auch oft getan hatte. Hitler respektierte ihn und

ließ sich von ihm beraten. Von Blomberg war der einzige ältere Soldat,

der geschickt genug war, militärische und politische Fragen in Einklang

zu bringen. Dieser Widerstand...«

 

MILCH: Jawohl, das war meine Überzeugung.



 

JUSTICE JACKSON: [fortfahrend] »Dieser Widerstand

konnte von den Leuten, die Hitler später umgaben, nicht

aufrechterhalten werden. Sie waren hierzu zu schwach.

Aus diesem Grunde hatte er sie wahrscheinlich gewählt.«

Ist das wahr?

 

MILCH: Das ist meine Auffassung.

 

JUSTICE JACKSON:

»Frage: Hatten die Generale, mit denen Sie sich zusammentaten, nicht

schon vor dem Jahre 1939 das Gefühl, daß der von Hitler

eingeschlagene Weg wahrscheinlich zum Kriege führen würde?

Antwort: Diejenigen, die außenpolitisch denken konnten, ja, aber sie

mußten dabei sehr vorsichtig sein, weil sie keine Meinung äußern

konnten. Sie wagten nicht, ihre Meinung zu äußern.«

Stimmt das?

 

MILCH: Stimmt.

JUSTICE JACKSON: Und wovor fürchteten sich die

Befehlshaber der Armee so, daß sie keine Meinung zu

äußern wagten?

 

MILCH: Sie kamen gar nicht dazu, Hitler etwas

vorzutragen.

 

JUSTICE JACKSON: Wer würde Abhilfe geschaffen

haben? Es gab viele Generale und nur einen Hitler. Wer

hätte Befehle gegen sie durchführen können?

 

MILCH: Es war eben nicht möglich. Hitler war so stark,

daß er eben die Gegenargumente der andern ablehnte

oder sie gar nicht zu Gehör nahm.



 

JUSTICE JACKSON: Und Hitler hatte die SS und

Himmler und Kaltenbrunner, nicht wahr?

 

MILCH: Das hatte er auch. Außerdem hatte er die

gesamte Wehrmacht, die durch Treueid auf ihn

verpflichtet war.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, Sie sagten in einem

Verhör, daß nach dem 5. März 1943 Hitler nicht mehr

normal war. Haben Sie das gesagt?

 

MILCH: Ich habe gesagt, daß nach meiner Auffassung

der Hitler in der letzten Zeit nicht mehr der Hitler der

ersten Zeit gewesen ist, von 1933 bis in den Krieg hinein,

sondern daß nach dem Frankreichfeldzug in irgendeiner

Form eine Veränderung bei ihm vorgegangen sein würde.

Das wäre meine rein persönliche, private Auffassung.

Denn was nachher von ihm gemacht worden ist,

widersprach dem, was er selbst früher gelehrt hatte, um

180 Grad, und das konnte ich nicht mehr als normal

ansehen.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie wollen uns glauben

machen, daß Göring von da an als der zweite Mann im

Reiche die Befehle von einem abnormalen Mann

entgegennahm? Ist das Ihre Geschichte?

 

MILCH: Die Abnormalität war nicht so zu erkennen, daß

man sagen konnte, der Mann ist nicht mehr

geistesanwesend, der Mann ist geistesgestört. Soweit



braucht das ja nicht zu gehen, sondern Abnormalitäten

können sich ja für die Masse und auch für den Nächsten

oft unsichtbar zeigen. Ich glaube, daß darüber ein Arzt

eher Auskunft geben kann, wie ich. Ich habe mich

jedenfalls mit solchen Herren darüber damals

unterhalten.

 

JUSTICE JACKSON: Und waren sie der Ansicht, daß er

abnorm sei?

 

MILCH: Daß die Möglichkeit für Abnormalität vorläge,

wurde mir von einem Arzte, der mit mir in einem

näheren Verhältnis steht, zugegeben.

 

JUSTICE JACKSON: Von einem Arzt von Ruf in

Deutschland?

MILCH: Nein, er ist nicht sehr bekannt; er hat es nicht

irgendwie woanders hin geäußert, denn das war nicht

ratsam.

 

JUSTICE JACKSON: Wenn er etwas gesagt hätte, würde

man ihn, wie ich annehme, in ein Konzentrationslager

geschafft haben?

 

MILCH: Oder mehr.

 

JUSTICE JACKSON: Und wenn Sie geäußert hätten,

daß Hitler abnormal sei, so wären Sie auch dorthin

gekommen, nicht wahr?

 

MILCH: Sofort erschossen worden.



 

JUSTICE JACKSON: So haben Sie also niemals gewagt,

Ihrem Vorgesetzten, Göring, Ihre Meinung über Hitler

zu sagen?

 

MILCH: Ich habe nur einmal Gelegenheit gehabt, Hitler

meine Auffassung im Kriege zu sagen, nachher nicht

mehr.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie Ihre Ansicht Göring

mitgeteilt?

 

MILCH: Ich habe Göring gesprochen; und ich habe vor

allen Dingen... das, was ich soeben erwähnte, war eine

Unterredung, die ich mit Hitler hatte.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, Sie haben mich falsch

verstanden. Sie meinen doch nicht, Sie hätten Hitler

gesagt, daß Sie ihn für abnormal hielten? Ich bin

überzeugt, Sie meinten nicht das.

 

MILCH: Nein, das habe ich auch Göring nicht gesagt.

 

JUSTICE JACKSON: Das meinte ich.

Sie wußten, daß Ihr unmittelbarer Vorgesetzter, Göring,

die antijüdischen Verordnungen der Reichsregierung

herausgab, nicht wahr?

 

MILCH: Nein, das weiß ich nicht. Soviel ich weiß, sind

sie von einer anderen Stelle herausgegeben worden, von...

 



JUSTICE JACKSON: Wußten Sie nicht, daß die

Verordnungen, die Juden und Halbjuden von ihren

Stellungen ausschlossen, von Göring erlassen wurden?

 

MILCH: Nein, das weiß ich nicht, sondern soviel ich

weiß, sind die Bestimmungen vom Innenministerium, das

ja auch zuständig gewesen wäre, herausgegeben worden.

 

JUSTICE JACKSON: Mußten Sie nicht selbst gewisse

Schritte unternehmen, um die Wirkungen dieser

Verordnungen zu umgehen?

 

MILCH: Nein. Ich weiß, was Sie meinen. Das war eine

Frage, die lange vorher geklärt worden war.

 

JUSTICE JACKSON: Wie lange vorher wurde sie

geklärt?

 

MILCH: Soviel ich weiß, im Jahre 1933.

 

JUSTICE JACKSON: 1933, gerade nach der

Machtübernahme der Nazis?

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Göring machte Sie damals, wir

wollen darüber kein Mißverständnis aufkommen lassen,

zu dem, was sie Vollarier nennen. Ist das richtig?

 

MILCH: Das glaube ich nicht, daß ich durch ihn dazu

gemacht wurde, sondern daß ich es war.



 

JUSTICE JACKSON: Gut, sagen wir, er hat es

bescheiniger lassen.

 

MILCH: Er hat mir absolut bei dieser Frage, die unklar

war geholfen.

 

JUSTICE JACKSON: Das heißt, der Mann Ihrer Mutter

war Jude, ist das richtig?

 

MILCH: Das ist nicht gesagt.

 

JUSTICE JACKSON: Sie mußten beweisen, daß keiner

Ihrer Vorfahren Jude war, nicht wahr?

MILCH: Jawohl, das mußte jeder.

 

JUSTICE JACKSON: Und in Ihrem Fall betraf es Ihren

Vater, Ihren angeblichen Vater. Ist das richtig?

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Sie kannten sicherlich von Anfang

an die Haltung der Nazi-Partei den Juden gegenüber,

nicht wahr?

 

MILCH: Nein, das wurde nicht mitgeteilt, sondern es

mußte jeder seine Papiere einreichen, und von einem

Großelternteil war ein Papier nicht zu finden.

 

JUSTICE JACKSON: In der Weimarer Republik wurde

das von Ihnen nicht verlangt?



 

MILCH: Nein, da gab es ja diese Fragen nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wußten, daß die ganze Frage

von der Nazi-Partei aufgebracht wurde, deren Mitglied

Sie im Jahre 1933 wurden, also zu einer Zeit, wo dies

geschah; ist das richtig?

 

MILCH: Ich hatte meine Mitgliedschaft schon vorher

angemeldet, ehe diese Frage aufkam.

 

JUSTICE JACKSON: Wann bewarben Sie sich um die

Mitgliedschaft?

 

MILCH: Das kann ich nicht genau sagen, ich glaube im

März oder April.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie mußten diese Sache

klären, bevor Sie ein Mitglied werden konnten. War das

nicht der Punkt, um den es ging?

 

MILCH: Ja, das wurde auch inzwischen geklärt. Ich kann

das terminmäßig nicht mehr ganz genau sagen.

 

JUSTICE JACKSON: 1933 hörten Sie zum ersten Male

von einem Konzentrationslager?

 

MILCH: Jawohl, ich glaube, das war im Jahre 1933, daß

eine Veröffentlichung darüber gemacht wurde.

 

JUSTICE JACKSON: Und später, wenn ich Sie richtig



verstehe, hörten Sie so viele Gerüchte über

Konzentrationslager, daß Sie glaubten, diese Sache

untersuchen und selbst hingehen und sehen zu müssen.

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Wann ungefähr wurden diese

Gerüchte so nachhaltig, daß Sie glaubten, die Sache

müßte untersucht werden?

 

MILCH: Das muß um die Jahreswende gewesen sein von

1934 auf 1935 und im Frühjahr 1935. Denn, wenn ich

mich recht entsinne, bin ich im Frühjahr 1935 in Dachau

gewesen.

 

JUSTICE JACKSON: Und diese Gerüchte hielten an,

während der ganzen Zeit bis zum Zusammenbruch

Deutschlands, nicht wahr?

 

MILCH: Diese Gerüchte von damals, die mich dazu

führten, um einen Besuch in Dachau zu bitten, waren

eigentlich in den Kreisen der höheren Offiziere, von

denen ich sie hörte; mit anderen Kreisen hatte ich damals

auch wenig Fühlung; wieweit sie allgemein besprochen

wurden, vermag ich nicht zu sagen.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, unter den höheren

Offizieren, mit denen Sie verkehrten, ging bereits 1935

das Gerücht um, daß diese Konzentrationslager Stätten

von Greueltaten waren. Sie wollten das sagen, nicht

wahr?



 

MILCH: Nein, in dem Sinne nicht, sondern daß da...

 

JUSTICE JACKSON: Gut, dann sagen Sie, was Sie

prüfen wollten.

 

MILCH: Eine Prüfung konnte ich gar nicht durchführen,

sondern nur einen eigenen Augenschein gewinnen, um

die vielen Redereien, es würden dort Leute eingesperrt,

die dort gar nicht hingehörten, die unschuldig wären, die

nur aus politischen Gründen hinkämen und so weiter,

um das zu zerstreuen. Vor allen Dingen wurde auch

damals besonders erwähnt, daß sehr viele Mitglieder der

sogenannten Reaktion dort hinkämen, und das hatte bei

einigen Offizieren Sorgen hervorgerufen, und da habe ich

damals gesagt, ich will es mir einmal ansehen, um zu

versuchen, einen eigenen Eindruck zu gewinnen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie brauchten, um das

festzustellen, nicht nach Dachau zu gehen, nicht wahr?

Sie hätten Göring fragen können. Wußten Sie das nicht?

 

MILCH: Wohin?

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie jemals Göring gefragt,

wer dorthin geschickt wurde?

 

MILCH: Nein, ich habe mit Göring darüber nicht

gesprochen.

 

JUSTICE JACKSON: Wußten Sie nicht, daß Göring



öffentlich erklärt hat, politische Gegner des Regimes

würden dorthin gesandt werden; dafür sind die Lager

doch errichtet worden; wußten Sie das nicht?

 

MILCH: Das vermag ich nicht zu sagen, daß ich das

jemals so gehört habe. Aber ich habe mir das so ungefähr

gedacht gehabt damals und deshalb wollte ich es mir ja

ansehen.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie fanden dort ausschließlich

Verbrecher?

 

MILCH: Was man mir gezeigt hat, waren alles Leute, die

entweder Verbrechen oder Vergehen größeren Umfangs

begangen hatten, und von der politischen Seite habe ich

nur Leute gesehen, die am Röhm-Putsch teilgenommen

hatten. Ob andere da waren, vermag ich nicht zu sagen,

denn ich kann nicht beschwören, daß ich das ganze Lager

gesehen hätte. Aber wir sahen alles, was wir sehen

wollten. Wir haben öfters gesagt: Ich will das noch sehen

oder das, und dann sind wir dorthin gegangen und

hingeführt worden.

 

JUSTICE JACKSON: Von wem bekamen Sie die

Erlaubnis, das Konzentrationslager zu besuchen?

 

MILCH: Von Himmler.

 

JUSTICE JACKSON: Wer hat Himmler gefragt, ob Sie

gehen könnten?

 



MILCH: Ich verstehe nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Hat Göring gewußt, daß Sie den

Besuch unternehmen?

 

MILCH: Ich glaube, nein. Es war auch keine besondere

Reise, sondern ich hatte unten in Süddeutschland in

militärischer Eigenschaft etwas zu tun und habe einen

Vormittag für diese Sache mir aufgespart.

 

JUSTICE JACKSON: Es waren Leute in dem

Konzentrationslager, die mit dem Röhm-Putsch, wie Sie

ihn nennen, zu tun hatten?

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Wieviele waren da, die damit

etwas zu tun hatten?

 

MILCH: Das kann ich nicht mehr genau sagen. Alles in

allem, was ich gesehen habe, würde ich heute schätzen

auf 400 bis 500 Menschen.

 

JUSTICE JACKSON: 400 bis 500 Menschen, und

wieviele wurden getötet?

 

MILCH: Ja, ich kann mich für diese Zahl aber nicht

verbürgen, es können genau so gut 700 gewesen sein.

Aber meine Schätzung liegt etwa in dieser Größe.

 

JUSTICE JACKSON: Wieviele Menschen wurden im

Röhm-Putsch getötet?



 

MILCH: Ich kenne nur die Zahl, die Hitler im Reichstag

veröffentlicht hat. Ich kann sie nicht mehr nennen, ich

kann mich

nicht mehr erinnern. Es waren zwischen 100 und 200,

wenn ich mich recht entsinne.

 

JUSTICE JACKSON: Wieso waren Sie an den

Konzentrationslagern so interessiert? Hatten Sie

irgendeine offizielle Verantwortlichkeit für sie?

 

MILCH: Nein, ich hatte keinerlei Verantwortung. Aber,

da soviel davon gesprochen wurde, habe ich damals noch

versucht, mir selbst ein Bild zu machen, weil ich mir

sagte, ich werde von vielen Leuten gefragt und kann

keine Antwort darauf geben und will einmal selbst sehen,

ob man sich dort ein Bild verschaffen kann.

 

JUSTICE JACKSON: Deutschland hatte gewöhnliche

Gefängnisse für Verbrecher, nicht wahr?

 

MILCH: Selbstverständlich.

 

JUSTICE JACKSON: Und diese Gefängnisse hatten

doch viele Jahre hindurch für die Verbrecher genügt,

nicht wahr?

 

MILCH: Welche Gründe da vorgelegen haben, vermag

ich nicht zu sagen.

 

JUSTICE JACKSON: Das Konzentrationslager war



etwas Neues, das nach 1933 eingeführt wurde.

 

MILCH: Jawohl. Ich habe jedenfalls früher in

Deutschland davon nicht gehört.

 

JUSTICE JACKSON: Sahen Sie Juden im

Konzentrationslager, als Sie es besichtigten?

 

MILCH: Jawohl, eine Baracke, die von Juden belegt war.

Aber sie hatten alle große Strafen wegen wirtschaftlicher

Vergehen und Verbrechen, wie Urkundenfälschung und

solchen Sachen. Es war keiner von denen, die wir

befragten – wir gingen durch, und jeder antwortete,

ungefragt sagte jeder seine Strafe und Gründe – und es

war keiner dabei, der sagte, daß er aus politischen

Gründen da sei. Die Politischen waren nur die SA-Leute.

 

JUSTICE JACKSON: Sie konnten keinen einzigen

Gefangenen finden, der seine Unschuld beteuerte?

 

MILCH: Nein, es hat jeder seinen Fall gemeldet, mit dem

wir gesprochen haben.

 

JUSTICE JACKSON: Wer hat Sie auf jener Reise

begleitet?

 

MILCH: Soweit ich mich entsinne, war General Weber,

der damals Chef des Generalstabs war, dabei. Ich glaube

auch, daß Generaloberst Udet mit war. Es waren noch

ein paar Herren mit. Wer, weiß ich im Moment nicht

mehr zu sagen.



 

JUSTICE JACKSON: Und wer hat Ihnen das

Konzentrationslager gezeigt? Wer hat Sie geführt?

 

MILCH: Ich weiß nicht, wie der Herr hieß. Es war einer

von den Beamten des SD. Ich nehme an, es war der

Lagerkommandant selbst. Aber wie er geheißen hat, das

weiß ich nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Wer hat das Konzentrationslager

verwaltet? Welche Organisation war damit beauftragt?

 

MILCH: Das vermag ich nicht zu sagen. Ich nehme aber

an, irgendeine Himmlersche Stelle.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sagten, daß der Einmarsch ins

Rheinland für Sie eine große Überraschung war.

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Wo waren Sie während Ihres

Urlaubs, als dies geschah?

 

MILCH: Ich war in Bergen auf Winterurlaub, im

Auslande.

 

JUSTICE JACKSON: In Norwegen?

 

MILCH: Nein, nein.

 

JUSTICE JACKSON: In welchem Lande?



 

MILCH: Es war in den Alpen. Ich glaube, es war

Südtirol, also Italien damals.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie nichts von einer

Sitzung gehört, die der Reichsverteidigungsrat am 26.

Juni 1935 abhielt, also neun Monate vor der Besetzung

des Rheinlandes? Das Protokoll dieser Sitzung liegt

bereits als Beweisstück GB-160 dem Gerichtshof vor.

 

MILCH: Ob ich dabei war, vermag ich heute nicht mehr

zu sagen. Ich kann mich daran nicht entsinnen.

 

JUSTICE JACKSON: Nach dem vorliegenden

Beweismaterial waren 24 Angehörige der Wehrmacht und

fünf Angehörige der Luftwaffe anwesend, ferner 24

Staats- und Parteifunktionäre. Waren Sie bei dieser

Konferenz anwesend, bei der diese Diskussion stattfand?

 

MILCH: Darf ich nochmals um das Datum fragen?

 

JUSTICE JACKSON: Der 26. Juni 1935?

 

MILCH: Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß es

nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie von dieser Sitzung

gehört?

 

MILCH: Im Moment kann ich mich wirklich nicht

erinnern. Was soll bei dieser Sitzung gesagt worden sein?



 

JUSTICE JACKSON: Daß die Vorbereitungen für die

Besetzung des Rheinlands geheim zu halten seien und

daß der Plan gemacht wurde, in das Rheinland

einzudringen?

 

MILCH: Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich glaube

nicht, daß ich zugegen war.

 

JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof! Die übliche

Zeit für die Unterbrechung der Sitzung ist gekommen.

Ich beabsichtige, ein anderes Thema und mehrere

Dokumente zu behandeln. Es mag der richtige Zeitpunkt

sein, jetzt zu unterbrechen.

 

VORSITZENDER: Wir werden die Verhandlung jetzt

unterbrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

JUSTICE JACKSON: Ich möchte einige Fragen an Sie

richten über Ihre Aufgaben und Ihre Tätigkeit bei der

Zentralen Planung. Sie gehörten der Zentralen Planung

an, nicht wahr?

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Wie lange waren Sie Mitglied?

 



MILCH: Von Anfang an. Ich glaube, das war im Jahre

1941 oder 1942, bis zum Ende.

 

JUSTICE JACKSON: Außer Ihnen gehörte der

Angeklagte Speer diesem Gremium an?

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Der Angeklagte Funk?

 

MILCH: Jawohl, aber erst später.

 

JUSTICE JACKSON: Wann ist er eingetreten?

 

MILCH: In dem Augenblick, als ein großer Teil der

zivilen Produktion auf das Ministerium Speer, auf das

Rüstungsministerium überging.

 

JUSTICE JACKSON: Und Körner? War Körner ein

Mitglied der Zentralen Planung?

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Wer war Dr. Sauer?

 

MILCH: Sauer war ein Beamter im Ministerium Speer; er

gehörte aber nicht zur Zentralen Planung.

 

JUSTICE JACKSON: Er führte aber einige Male das

Protokoll, nicht wahr?

 

MILCH: Nein, meiner Meinung nach hat er es nicht



geführt.

 

JUSTICE JACKSON: Sauckel war häufig bei den

Sitzungen anwesend, nicht wahr?

 

MILCH: Oft nicht, aber gelegentlich.

 

JUSTICE JACKSON: Was waren die Aufgaben der

Zentralen Planung?

 

MILCH: Die Verteilung der Rohstoffe unter

verschiedene Kontingentträger, wie Wehrmacht, Heer,

Marine, Luftwaffe und der zivile Bedarf für die

verschiedenen Zweige, wie Bergbau, Industrie,

industrielle und private Bautätigkeit und so weiter.

 

JUSTICE JACKSON: Und Arbeiter?

 

MILCH: Pardon, Arbeiter? Hatten wir nicht zu verteilen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie hatten nichts mit Arbeitern zu

tun? Habe ich Sie richtig verstanden?

 

MILCH: Vorschläge zu machen, aber nicht die

Verteilung vorzunehmen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie meinen damit nicht die

Verteilung unter den verschiedenen Industrien, die sich

gegenseitig die Arbeiter wegzunehmen versuchten?

 

MILCH: Das war natürlich ein Punkt, der die Rüstung



hauptsächlich anging, weniger die Zentrale Planung.

 

JUSTICE JACKSON: Wußten Sie, daß Speer alle seine

persönlichen Papiere und Listen einschließlich der

Protokolle über die Zentrale Planung den Vereinigten

Staaten übergeben hat?

 

MILCH: Das wußte ich nicht, ich höre es hier.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte bitten, daß die

Protokolle, die Protokollbände, die das US-Dokument

R-124 darstellen und als französisches Beweisstück

RF-30 vorgelegt worden sind, dem Zeugen zur

Durchsicht im deutschen Original zur Verfügung gestellt

werden. Ich möchte einige Fragen darüber an Sie richten.

 

MILCH: Ja.

[Dokument R-124 wird dem Zeugen übergeben.]

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie dem Zeugen Seite

1059, Zeile 22 zeigen? Dies, Zeuge, soll das Protokoll der

21. Sitzung der Zentralen Planung vom 30. Oktober 1942

im Reichsministerium für Bewaffnung und Munition

sein, und das Protokoll führt Sie als anwesend an.

Können Sie sich erinnern, daß Sie an dieser Besprechung

teilnahmen?

 

MILCH: Aus dem einen Satz kann ich es noch nicht

sehen, ich möchte es aber wohl annehmen. Ja, ich sehe

hier in dem Protokoll, daß mein Name öfter genannt

wird.



 

JUSTICE JACKSON: Ich lenke nun Ihre

Aufmerksamkeit auf Seite 1059, Zeile 22, auf die

folgende Eintragung, und ich frage Sie, ob dies Ihre

Erinnerung über die Funktionen dieser Behörde

auffrischt?

»Speer: Die Bummelantenfrage ist auch ein Punkt, den wir behandeln

müssen. Ley hat festgestellt, daß dort, wo Betriebsärzte sind und die

Leute von den Betriebsärzten untersucht werden, sofort der

Krankenstand auf ein Viertel bis ein Fünftel sinkt. SS und Polizei

könnten hier ruhig hart zufassen und die Leute, die als Bummelanten

bekannt sind, in KZ-Betriebe stecken. Anders geht es nicht. Das

braucht nur ein paarmal zu passieren, das spricht sich herum.«

Befaßten Sie sich bei dieser Sitzung nicht mit der

Arbeitslage, und erinnert Sie dies nicht an die Behandlung

von Arbeitsfragen?

 

MILCH: Ich kann mich erinnern, daß über die

Bummelantenfrage gesprochen wurde. Es handelte sich

aber um Bummelanten, um Arbeiter, um Leute, die in

normalen Zeiten, im Frieden, nicht bei der Arbeiterschaft

bei uns waren, sondern die durch die Erfassung der

totalen Arbeitskraft im Kriege zur Arbeit verpflichtet

wurden. Bei diesen Leuten, ich wiederhole, die nicht zur

normalen Arbeiterschaft gehörten, gab es einige

Bummelanten, die aber überall den guten Geist in der

Arbeiterschaft störten, und um diese Leute handelt es

sich.

 

JUSTICE JACKSON: Diese sollten in

Konzentrationslager gesandt werden, wie Sie wissen?

 

MILCH: Ja, das ist mir gesagt worden. Aber daraufhin ist



ja noch kein Beschluß gefaßt worden. Außerdem waren

wir gar nicht dafür zuständig, jemand in ein

Konzentrationslager zu schicken.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, aber wurde nicht gesagt, daß

man nichts dagegen habe, daß die SS sie übernehme? Sie

wußten, daß die SS die Konzentrationslager unter sich

hatte, nicht wahr?

 

MILCH: Ja, natürlich.

JUSTICE JACKSON: Und daher wußten Sie, daß, wenn

man sie der SS übergibt und sie in die

Konzentrationslager bringt, dies ein Mittel war, sie zu

zwingen, mehr Waren zu produzieren, nicht wahr?

 

MILCH: Ja, natürlich sollten die Leute dazu gezwungen

werden. Es handelte sich um Deutsche, die ihre Pflicht

ihrem Vaterland gegenüber nicht erfüllen wollten.

 

JUSTICE JACKSON: Handelte es sich hier nur um

Deutsche?

 

MILCH: Soweit ich weiß, handelte es sich hier nur um

Deutsche. Wenn der Ausdruck Bummelanten, oder

Gelegenheitsarbeiter wurden sie auch genannt, gebraucht

wurde, waren es nur die Leute, die frei herumzogen, die

viermal im Monat ihren Arbeitsplatz wechselten und uns

hauptsächlich von den Vertretern unserer eigenen

Arbeiter angegeben wurden. Unsere eigenen Arbeiter

beschwerten sich darüber, daß diese Leute alle Vorteile

für Verpflegung und so weiter bekamen, während sie



nichts taten und immer wieder rechtzeitig aus dem

Betrieb herausgingen, und daß jeder Betrieb froh war,

diese Leute loszuwerden.

 

JUSTICE JACKSON: Und man wurde sie los, indem

man sie in die der SS unterstehenden

Konzentrationslager sandte?

MILCH: Sie sollten erzogen werden, weil von der Seite

aus gesagt wurde, daß die Leute bei einer anderen Art der

Verteilung ihrer zusätzlichen Verpflegung, nicht der

Grundverpflegung, die dort eben abhängig gemacht

wurde von der Leistung, sehr schnell erzogen wurden.

Ich kann mich aber entsinnen, daß vorgeschlagen wurde,

diese Behandlung zeitlich zu beschränken auf zwei, drei

Monate, um sie dann wieder herauszuholen, und wenn

sie dann vernünftig waren, sie wieder in dem völlig freien

Verhältnis zu belassen.

 

JUSTICE JACKSON: Hatten Sie in der Zentralen

Planung irgend etwas mit dem Arbeitseinsatz von

Kriegsgefangenen zu tun?

 

MILCH: Nein, meiner Meinung nach nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, dann bitte ich, daß Ihnen das

Protokoll der 22. Sitzung der Zentralen Planung vom 2.

November 1942 gezeigt wird, in dem Sie auf Seite 1042,

Zeile 24, zitiert werden. Die englische Übersetzung

befindet sich auf Seite 27.

Ich bitte Sie, zur Auffrischung Ihres Gedächtnisses den

folgenden Absatz zu lesen:

»Milch: Nach meiner Auffassung muß die Landwirtschaft ihre



Arbeitskräfte kriegen. Hätte man der Landwirtschaft, theoretisch

gesprochen, 100000 Mann mehr gegeben, dann hätte man 100000

Mann mehr, die einigermaßen gut ernährt wären, während das, was wir

so bekamen, vor allen Dingen die Kriegsgefangenen, nicht gerade

besonders arbeitsfähig ist.«

Haben Sie das gesagt?

 

MILCH: Ich kann mich im einzelnen nicht erinnern, ich

nehme es aber an; ich weiß nicht, ob ich das Protokoll

hier gesehen habe. Aber ich weiß, daß wir uns mit der

Frage auch befaßt haben, daß die Landwirtschaft

möglichst ihre Arbeiter bekam, weil ja die

Ernährungstrage so außerordentlich wichtig war, und die

Landwirtschaft natürlich über die Rationen, die die

Zivilbevölkerung bekam, hinausgehend ihre Leute

verpflegen konnte. Diese Frage, daß man diese Leute in

die Landwirtschaft steckte, entsprach durchaus meiner

Auffassung. Aber es sind dies hier von Seiten der

Zentralen Planung nur Anregungen gewesen. Ich weiß,

Herr Sauckel hat auch an dieser Sitzung teilgenommen.

Wir haben auch den Leuten, die mit der Rüstung zu tun

hatten, unsere Meinung gesagt, wie man hier und dort

helfen könnte.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie machten Empfehlungen

an den Reichsmarschall, nicht wahr?

 

MILCH: Das kann ich im Moment aus dem Gedächtnis

nicht sagen. Ich weiß das nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie das nie getan?

MILCH: Ich weiß es nicht, ich kann dies so aus dem



Gedächtnis nicht sagen.

 

JUSTICE JACKSON: Dann kannten Sie die Wünsche

des Reichsmarschalls bezüglich der Verwendung von

Kriegsgefangenen, nicht wahr?

 

MILCH: Daß Kriegsgefangene auch in der Arbeit waren,

ist mir bekannt, besonders auf dem Lande waren sehr

viele Kriegsgefangene eingesetzt.

 

JUSTICE JACKSON: Waren Sie bei einer Besprechung

des Führers mit Minister Speer anwesend?

 

MILCH: Zu welchem Termin?

 

JUSTICE JACKSON: Am 5. März 1944.

 

MILCH: Am 4. März?

 

JUSTICE JACKSON: Am 5. März 1944?

 

MILCH: Am 5. März, jawohl, bin ich bei einer

Besprechung beim Führer gewesen, und zwar handelte es

sich damals um die Frage, einen Jägerstab einzusetzen,

das heißt, eine gemeinsame Anstrengung der gesamten

Rüstung, um möglichst viele Jagdflugzeuge zu erzeugen.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, ich möchte jetzt bitten, daß

man Ihnen Speers Aktennotiz über diese Besprechung

mit dem Führer zeigt, bei der General Bodenschatz und

Oberst von Below auch zugegen waren. Waren sie nicht



dabei?

Die englische Übersetzung befindet sich auf Seite 35, die

deutsche auf Seite 139. Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit

auf diesen Absatz:

»Dem Führer den Wunsch des Reichsmarschalls vorgetragen zur

weiteren Ausnutzung der Leistungskraft der Kriegsgefangenen, die

Führung der Stalag an die SS zu geben, mit Ausnahme der Engländer

und Amerikaner. Der Führer hält den Vorschlag für gut und hat Herrn

Oberst von Below veranlaßt, Entsprechendes einzuleiten.«

Ich frage Sie, wie konnte die SS die Leistung der

Kriegsgefangenen erhöhen; welche Schritte erwarteten

Sie? Beantworten Sie nur meine Frage! Welche Schritte

seitens der SS erwarteten Sie, um die Produktion der

Kriegsgefangenen zu erhöhen?

 

MILCH: Das kann ich heute nicht mehr sagen. Jedenfalls

zu dieser Zeit war uns von der Art, was von der SS

gemacht wurde, in dem Sinne, wie man das heute weiß,

nichts bekannt.

 

JUSTICE JACKSON: Das war im März 1944?

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, Sie wissen also nichts über

die Methoden der SS, die Produktion der

Kriegsgefangenen zu steigern? Wollen Sie es so stehen

lassen?

 

MILCH: Nein, nein, so will ich es nicht stehen lassen. Ich

überlege gerade diesen Punkt. Ich muß einen Augenblick

nachdenken. Ich glaube, daß es sich um die Frage



handelte, ob Kriegsgefangene zur Verfügung gestellt

wurden oder nicht. Es sollte sich nicht darum handeln,

daß die Kriegsgefangenen bei der SS irgendwelche

Dienste taten, sondern nur, daß sie für Arbeitszwecke zur

Verfügung gestellt wurden. So muß ich es annehmen.

 

JUSTICE JACKSON: Der SS zur Verfügung gestellt

werden, meinen Sie das?

Gut, gehen wir jetzt zur 33. Sitzung der Zentralen

Planung vom 16. Februar 1943 über, bei der unter

anderen Speer und Sauckel anwesend waren. Die

englische Übersetzung finden Sie auf Seite 28, den

deutschen Text auf den Seiten 2276 und 2307. Bei der

Sitzung fand, um es zusammenzufassen, eine längere

Diskussion über die Arbeitslage statt, zuerst berichtete

Schreiber, und dann gab Timm einen allgemeinen

Überblick über die Arbeitslage. Ich verweise Sie auf Ihre

Ausführungen auf Seite 2298 oben.

 

MILCH: Jawohl, ich habe es eben gelesen.

 

JUSTICE JACKSON: Es heißt dort:

»Milch: Wir haben die Forderung gestellt, daß bei uns in der

Flakartillerie ein gewisser Prozentsatz Russen ist. 50000 sollen im

ganzen heran; 30000 sind schon als Kanoniere da. Das ist eine witzige

Sache, daß Russen die Kanonen bedienen müssen.«

Was war an der Tatsache, daß die russischen

Kriegsgefangenen die Kanonen bedienen mußten, witzig?

 

MILCH: »Wir haben diese Forderung gestellt«; »Wir« ist

nicht die Zentrale Planung, sondern Hitler hatte diese

Forderung gestellt.



 

JUSTICE JACKSON: »Wir« heißt Hitler?

 

MILCH: Jawohl, die Deutsche Regierung. Und ich finde

es eigenartig, daß man Kriegsgefangene auf die Flugzeuge

ihrer Bundesgenossen schießen lassen sollte. Wir waren

unwillig, weil wir diese Leute aus der Arbeit bei uns

abgeben mußten. Wir waren dagegen, daß sie in der

Flakartillerie verwandt wurden.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sagten, »es ist eine witzige

Sache, daß Russen die Kanonen bedienen müssen«, was

war daran so witzig?

 

MILCH: Was witzig heißt? Etwa eigenartig, merkwürdig.

Ich kann aber nicht sagen, ob das Wort so gefallen ist.

Ich habe das Protokoll nicht gesehen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich verweise Sie nun auf den Rest

Ihrer Ausführungen:

»Es fehlen noch die letzten 20000. Ich habe gestern einen Brief vom

Oberkommando des Heeres bekommen, in dem mitgeteilt wird, wir

können keinen einzigen mehr abgeben, wir haben selbst zu wenig.

Also diese Sache wird für uns nicht gerade erfolgreich werden.«

Auf wen bezieht sich »für uns«, wenn nicht auf Ihre

industriellen Bedürfnisse?

 

MILCH: Ich halte dieses Protokoll für falsch abgefaßt, so

ist das nie besprochen worden, es ist an sich unrichtig.

Ich kann dieses Protokoll in der Form nicht anerkennen.

Um diese Angelegenheit klarzustellen, kann ich sagen,

daß es sich um das Problem handelte, Leute aus der



Rüstungsindustrie herauszunehmen und sie in die

Luftabwehr zu bringen. Wir, die wir mit der Rüstung zu

tun hatten, wollten diese Leute nicht abgeben, wir waren

dagegen. Das war der Gedanke der ganzen Sache, und

das OKH erklärte, daß es nicht genügend Leute hätte.

 

JUSTICE JACKSON: Ich verstehe dies so, daß Sie

bestimmte Arbeiter für die Rüstungsindustrie anforderten

und daß das OKW sich weigerte, Ihnen die Leute zu

geben, mit der Behauptung, sie seien bereits damit

beschäftigt, Kanonen herzustellen und andere Arbeiten

auszuführen. Ist das der Sinn Ihrer Ausführungen oder

nicht?

MILCH: Nein, nicht ganz.

 

JUSTICE JACKSON: Dann sagen Sie mir, was Sie

meinen.

 

MILCH: Soweit ich mich entsinne, sollte die

Rüstungsindustrie etwa 50000 russische Kriegsgefangene

an die Luftwaffe abgeben für die Luftabwehr, während

die Rüstungsindustrie diese Leute nicht entbehren

konnte.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir müssen jetzt wegen

technischer Schwierigkeiten die Verhandlung

unterbrechen.

 

[Kurze Pause.]

 

VORSITZENDER: Justice Jackson, ich möchte Ihnen



mitteilen, daß die Sitzung heute um 4.30 Uhr aufgehoben

wird.

 

JUSTICE JACKSON: Ich hoffe, daß wir vorher das

Verhör beendet haben werden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich werde nun Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Bemerkung

auf Seite 2297 lenken, in der englischen Übersetzung

ungefähr auf Seite 28, die folgenden Wortlaut hat:

»Milch: Im Osten ist natürlich auch irgendwo eine Front. Diese Front

wird sich eine gewisse Zeit halten. Das, was der Russe als einzig für ihn

brauchbar zunächst in dem von uns geräumten Gebiet erbt, sind die

Menschen. Es fragt sich, ob man nicht grundsätzlich die Menschen

vorher zurückführt, bis 100 Kilometer hinter die Front. Die ganze

Zivilbevölkerung geht 100 Kilometer hinter die Front zurück.«

Haben Sie das gefunden?

 

MILCH: Jawohl, ich habe es gefunden.

 

JUSTICE JACKSON: Ich hatte Ihre Erklärung heute

Morgen dahin verstanden, daß es eine in Ihrem Buch

veröffentlichte Regel war, die Zivilbevölkerung nicht zu

stören.

 

MILCH: Aus dem letzten Absatz, nach welchem mit

Schanzarbeiten die Leute nicht mehr beschäftigt werden,

geht hervor, daß diese Leute zuletzt als Schanzarbeiter

eingesetzt waren. Was das für Leute im einzelnen waren,

vermag ich nicht zu sagen. Sie waren also zur Arbeit

schon irgendwo eingesetzt.

 



JUSTICE JACKSON: Und Sie wußten das? Sie wußten,

daß sie zu solchen Arbeiten verwandt wurden?

 

MILCH: Es steht hier so. Ich weiß es heute nicht mehr.

Das ist ja im Protokoll gesagt worden, vorausgesetzt, daß

das Protokoll richtig ist.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie wußten, daß die

Zivilbevölkerung gezwungen wurde, Schanzarbeiten für

Ihre Truppen auszuführen?

 

MILCH: Ich habe keine Erinnerung mehr daran, aber

damals ist es laut Protokoll so gesagt worden.

 

JUSTICE JACKSON: Ich mache Sie jetzt auf das

Protokoll der elften Konferenz der Zentralen Planung

vom 22. Juli 1942 aufmerksam, deutscher Text Seite

3062, englische Übersetzung Seite 38.

Ich weise zunächst auf die Tatsache hin, daß bei der

Sitzung anscheinend unter den Anwesenden sich Speer,

Sie selbst und Körner befanden. Vertrat Körner den

Reichsmarschall?

 

MILCH: Ja, für den Vierjahresplan; er war der Vertreter

für den Vierjahresplan.

 

JUSTICE JACKSON: Körner vertrat den

Reichsmarschall bei allen Sitzungen dieser Körperschaft,

nicht wahr?

 

MILCH: Ja, er hat ihn für den Vierjahresplan vertreten.



 

JUSTICE JACKSON: Und Sauckel war anwesend, und

Vertreter der Eisen- und Kohlenverbände und des

Ministeriums für Rüstung und Munition?

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Es wurden das Arbeitsproblem

und die Bedürfnisse dieser Industrien des längeren

besprochen. Auf Seite 3062 verweise ich Sie auf die

folgende Eintragung:

»Generalfeldmarschall Milch übernimmt es, die Heranschaffung der

kriegsgefangenen Russen aus den Lagern zu beschleunigen.«

Ich frage Sie, welche Maßnahmen gedachten Sie zu

treffen, um die Heranschaffung der Kriegsgefangenen

aus den Lagern zu beschleunigen?

 

MILCH: Da ich Soldat war, habe ich es übernommen,

diese Frage an das OKW heranzubringen, dem die

Kriegsgefangenen unterstellt waren.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben sich also nicht

persönlich mit den Kriegsgefangenen befaßt, Sie haben es

aber übernommen, sie vom OKW zu bekommen?

 

MILCH: Es waren uns diese Kriegsgefangenen von der

Regierung für die Arbeit zur Verfügung gestellt. Die

Überführung dauerte sehr lange und, da mit dem OKW

darüber zu sprechen war, wurde ich gebeten, und ich

habe es übernommen, dem OKW zu sagen, daß das

Tempo der Abtransporte etwas beschleunigt werden

möchte.

 



JUSTICE JACKSON: Lassen Sie uns zur Sitzung

Nummer 36 vom 22. April 1943, englische Übersetzung

Seite 13, deutsche Seite 2125, übergehen. Ich verweise Sie

da wieder auf die Tatsache, daß Speer, Sie, Sauckel und

Körner unter den Anwesenden waren Auch hier wurde

das Arbeitsproblem besprochen, nicht wahr?

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und Körner berichtete wie folgt:

»Am 1. April hatten wir in der Landwirtschaft einen Fehlbedarf von

rund 600000 Menschen. Er sollte durch Hereinführung von Kräften

aus dem Osten gedeckt werden, hauptsächlich durch Frauen. Diese

Kräfte müssen erst gestellt werden, ehe wir andere Kräfte aus der

Landwirtschaft herausziehen. Wir kommen jetzt in die Zeit der großen

Feldarbeit, die viele Menschen erfordert«

und das Zitat geht noch weiter, ich will aber keine Zeit

damit verlieren.

Ich verweise jetzt auf Seite 2128, Ihren Beitrag zu dieser

Besprechung, der wie folgt lautet:

»Wenn man es so macht, wie ich es vorgeschlagen habe, was auch der

Ansicht von Timm entspricht, kann kein Schaden entstehen. Man soll

es unbedingt tun. Im übrigen bin auch ich der Meinung, wir müssen

jetzt für den Kohlenbergbau unbedingt Leute heranbringen. Die Masse

der Kräfte, die wir aus dem Osten bekommen, werden ja Frauen sein.

Die Frauen aus dem Osten sind aber an die landwirtschaftlichen

Arbeiten gut gewöhnt, ganz besonders an die Arbeiten, die in den

nächsten Wochen für die Landwirtschaft entstehen, das Hacken und

Verziehen der Rüben und so weiter. Dazu kann man die Frau

durchaus nehmen. Nur muß man auf eins achten: Man muß der

Landwirtschaft zunächst die Frauen geben und erst dann die Männer

wegnehmen, Zug um Zug. Es ist schlecht, wenn die Männer weggehen

und die Landwirte sitzen nun 4 bis 6 Wochen ohne Ersatzkraft da.

Wenn die Frauen dann kommen, kommen sie zu spät.«

Ich frage Sie, wieviel Frauen wurden als Ergebnis dieser



Besprechung zur landwirtschaftlichen Arbeit

herantransportiert?

 

MILCH: Auf Grund dieser Konferenz gar keine, sondern

diese Besprechung war ja nur Anregung von unserer

Seite, da in Industrie und Landwirtschaft ein Ausgleich

stattfinden sollte, um dieser die notwendigen

Arbeitskräfte zu geben. Ohne die Arbeitskräfte für den

Kohlenbergbau war der Krieg nicht mehr

weiterzuführen. Es mußten also Arbeitskräfte heran. Und

hier ist ein Vorschlag gemacht worden, wie man einen

Austausch vornehmen könnte, Männer, die noch in der

Landwirtschaft beschäftigt waren, durch Frauen zu

ersetzen, die man natürlich nicht in Bergwerke schicken

konnte.

 

JUSTICE JACKSON: Und wem machten Sie diese

Vorschläge? Sie sagen, es war keine Entscheidung,

sondern es waren nur Vorschläge?

 

MILCH: Nein, die Vorschläge wurden Vertretern des

Arbeitsministeriums oder der Arbeits-Einsatzbehörde

gegenüber gemacht. Ich lese den Namen Timm. Das war

einer der höheren Beamten aus dieser Behörde.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sauckel?

 

MILCH: Ich weiß nicht, ob Sauckel bei dieser Konferenz

dabei war. Ich sehe immer nur den Namen Timm.

 

JUSTICE JACKSON: Aus dem Protokoll geht hervor,



daß er da war, aber, ob er nun da gewesen ist oder nicht,

Sie haben Sauckel bezüglich des Arbeiterbedarfs

Vorschläge gemacht und ihn gebeten, Arbeitskräfte

heranzuschaffen, nicht wahr?

 

MILCH: Jawohl, es war notwendig im Kohlenbergbau

Arbeiter zu haben. Neue Arbeiter waren nicht zu

gewinnen, also konnte nur ein Austausch gemacht

werden.

 

JUSTICE JACKSON: Wir verstehen Sie. Sie würden uns

viel Zeit ersparen, wenn Sie nur die Fragen

beantworteten.

Jetzt kommen wir zur Sitzung Nummer 54 der Zentralen

Planung vom 1. März 1944; englische Übersetzung Seite

1, deutsche Seite 1762. Ich erinnere Sie daran, daß bei

dieser Besprechung offenbar Sauckel, Milch, Schreiber

und Körner unter den Anwesenden waren. Diese Sitzung

fand im Reichsluftfahrtministerium statt und Sie

diskutierten darüber, daß es wünschenswert sei, junge

Männer aus Frankreich heranzuholen, so daß sie nicht als

Partisanen zur Verfügung stehen würden, falls die

Alliierten auf französischem Gebiete landen sollten.

Können Sie sich an eine solche Sitzung erinnern?

 

MILCH: Im einzelnen kann ich mich nicht erinnern. Ich

habe schon bei anderen Vernehmungen, sowohl hier in

Nürnberg als auch in England, zu Protokoll gegeben, daß

es unmöglich ist, mich im einzelnen an diese Sachen, die

ja in großer Menge auf uns eingestürmt sind, genau zu

erinnern, zumal mein Gedächtnis dadurch gelitten hat,



daß ich bei meiner Gefangennahme sehr schwer

mißhandelt worden bin durch Schläge über den Kopf.

 

JUSTICE JACKSON: Es wird Ihnen helfen, wenn Sie

auf Seite 1799 lesen; dort steht neben dem Namen Milch

folgende Eintragung:

»Milch:... Wenn in Frankreich die Landung kommt und etwas gelingt,

so haben wir in Frankreich den Partisanenaufstand, wie er noch

niemals auf dem Balkan und im Osten gewesen ist, nicht deshalb, weil

die Leute es durchsetzen könnten, sondern weil wir es Ihnen

ermöglichen, weil sie nicht richtig angefaßt sind. Vier ganze Jahrgänge

sind in Frankreich groß geworden und aufgewachsen, Leute zwischen

18 und 23 Jahren, also in dem Alter, wo junge Menschen aus

Patriotismus, oder weil sie aufgehetzt sind, bereit sind, jede Sache zu

tun, die dem persönlichen Haßgefühl – und das haben die Leute gegen

uns selbstverständlich – irgendwie Vorschub leistet. Diese Leute

hätten jahrgangsweise erfaßt und zu uns gebracht werden müssen;

denn sie bilden die größte Gefahr bei einer Landung. Ich bin fest

überzeugt und habe das mehrfach zum Ausdruck gebracht: wenn die

Landung kommt, sind Sabotagefälle an allen Bahnen, Werken und

Versorgungsbetrieben an der Tagesordnung, und dann steht allerdings

die Wehrmacht nicht mehr als Exekutive zur Verfügung, sondern muß

an der Front kämpfen und hat dann im Rücken den viel gefährlicheren

Feind in der Vernichtung des Nachschubs und so weiter. Wenn man

da durch strenge Maßnahmen und eine klare Exekutive zugefaßt hätte,

wäre die volle Ruhe des Friedhofs hinter der Front eingetreten für den

Augenblick, wo etwas losgeht. Ich habe das schon sehr oft betont,

fürchte aber, daß auf diesem Gebiet gar nichts geschieht. Wenn man

nämlich dann anfangen will zu erschießen, ist es zu spät; dann hat man

nicht mehr Leute, um die Partisanen umzulegen.«

Und dann sagen Sie weiter, daß nur die Wehrmacht diese

Aktion durchführen sollte, die erforderlich ist, um diese

Leute aufzubringen. Frischt das Ihre Erinnerungen auf?

 

MILCH: Jawohl. Es ist richtig in diesem Sinne ungefähr;

ob es aber wörtlich genau ist, kann ich nicht sagen. Es



mußte eben in diesem Kampf unseres Landes auf Leben

und Tod dafür gesorgt werden, daß nicht in unserem

Rücken durch eine geheime Armee plötzlich der

Widerstand zusammenbrechen mußte, wie es dann später

leider von unserem Standpunkt aus der Fall gewesen ist.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie schlugen vor, die

Bevölkerung hinter der Front zu eliminieren, soweit sie

eine Gefahr für Ihre Operationen bei einer Invasion

darstellen könnte?

 

MILCH: Nein, diese Leute sollten rechtzeitig, wie von

der Französischen Regierung zugesagt gewesen war, zur

Arbeit nach Deutschland geschickt werden. Das war

meine Ansicht. Es war notwendig, daß diese Leute zur

Arbeit nach Deutschland kamen, so wie es die

Französische Regierung in ihrem Vertrag mit der

Deutschen Regierung versprochen hatte, statt daß ihre

Leute in die Maquis gingen, um nachher Sabotage zu

treiben, wodurch als Gegenmittel gegen diese Sabotage

das Erschießen erst notwendig wurde.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben den Gebrauch von

Zwangsarbeit nicht nur auf Ihre Feinde beschränkt; auch

Ihre eigenen Verbündeten wurden herangezogen, nicht

wahr? Lesen Sie zum Beispiel auf Seite 1814. Haben Sie

sich nicht selbst an dieser Diskussion beteiligt?

»Milch: Ist nicht der Weg besser, daß man, um die S-Betriebe zu

schützen, die gesamte Verpflegungsfrage für die Italiener in deutsche

Hand nimmt und sagt: Zu fressen kriegt nur, wer in einem S-Betrieb

ist oder nach Deutschland kommt.«

 



MILCH: Das war nach dem Abfall des einen Teiles von

Italien und handelte sich um italienische Soldaten, die

sich gegen Mussolini erklärt hatten. Und diese Leute

saßen hinter der Front herum, wollten nicht arbeiten und

machten Sabotage gegen die Deutsche Wehrmacht.

Infolgedessen ist hier der Vorschlag gemacht worden,

daß man den Leuten sagt: Ihr könnt eure Verpflegung

und alles in Ordnung bekommen, ihr müßt aber dann

auch irgendwo arbeiten, und zwar entweder in Italien in

den Erzbetrieben oder in Deutschland.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, Sie sagten in Ihrem

direkten Verhör oder vielleicht früher in Ihrem

Kreuzverhör, daß Sie überhaupt nichts über

Zwangsarbeiter aus den besetzten Gebieten gewußt

hätten, daß Sie keine Kenntnis hatten. Ist das auch jetzt

noch Ihre Aussage?

MILCH: Ich habe das nicht ganz verstanden.

Zwangsarbeit?

 

JUSTICE JACKSON: Zwangsarbeit, ja.

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wußten nichts davon?

 

MILCH: Bei diesen Leuten handelte es sich um

Kriegsgefangene, Italiener, die uns zur Arbeit zur

Verfügung standen nach Übereinkunft mit der

Italienischen Regierung, die von uns anerkannt war.

Mussolini hatte ausdrücklich diese Männer für diesen



Zweck zur Verfügung gestellt.

 

JUSTICE JACKSON: Verzeihen Sie, wenn ich Sie hier

unterbreche, aber wir wollen uns hier nicht mit Mussolini

aufhalten. Ich frage Sie, ob Sie immer noch bei Ihrer

früheren Behauptung bleiben, die, soweit ich mich

erinnere, dahin lautete, daß Sie nichts von

Zwangsarbeitern wußten, die von den besetzten Gebieten

nach Deutschland gebracht wurden. Ist das Ihre Aussage

oder nicht?

 

MILCH: Soweit es sich um freie Arbeiter handelt und um

freie Leute, behaupte ich das immer noch. Für mich

handelt es sich um Leute, die uns zur Verfügung gestellt

waren. Und, Herr Oberrichter, für uns bestand damals,

als das gesagt wurde, noch eine Italienische Regierung,

wenn das auch heute vergessen ist; aber damals war sie

noch da.

 

JUSTICE JACKSON: Ich verweise Sie nunmehr auf

Seite 1827 des Protokolls der Sitzung, bei der Sie

anwesend waren, und bei der die Diskussion

stattgefunden hat, die Sie soeben zugegeben haben. Ich

verweise Sie auf die Zeile neben dem Namen Sauckel, aus

der ersichtlich ist, daß Sauckel damals, wie folgt,

berichtete:

»Von den 5 Millionen ausländischen Arbeitern, die nach Deutschland

gekommen sind, sind keine 200000 freiwillig gekommen.«

 

MILCH: Darauf kann ich mich keineswegs entsinnen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie können sich also daran nicht



erinnern; gut.

 

MILCH: Nein, daran kann ich mich nicht erinnern.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, dann gehen wir zur

Konferenz Nummer 23 der Zentralen Planung vom 3.

November 1942 über. Die englische Übersetzung finden

Sie auf Seite 27, den deutschen Text auf Seite 1024. Sie

waren offensichtlich anwesend und nahmen an der

Diskussion teil. Ich verweise Sie auf Seite 1024, Zeile 10,

auf die folgende Eintragung des stenographischen

Protokolls:

»Speer: Dann könnten wir doch den Franzosen über die Industrie so

etwas vorspiegeln, als ob wir Ihnen die Walzer und Schmelzer, die sie

haben, als Kriegsgefangene frei geben würden, wenn sie uns die

Namen aufgäben.

Rohland: In Paris haben wir ein eigenes Büro eingerichtet. Also Sie

meinen, die Franzosen sollen melden, welche Schmelzer als

Kriegsgefangene in Deutschland sind?

Milch: Ich würde einfach sagen, Ihr bekommt zwei Leute für einen

dieser Art.

Speer: Die französischen Firmen wissen genau, wer von den

Kriegsgefangenen Schmelzer ist. Da sollen Sie unter der Hand so tun,

als ob sie freigegeben würden. Die melden uns die Namen, und dann

holen wir sie raus. Machen Sie das mal.

Rohland: Das ist eine Idee.«

Nun, Ihr Beitrag war, zu sagen, daß Sie zwei Mann an

Stelle von einem Mann haben wollten. Ist das richtig?

 

MILCH: Ja, das heißt zwei Leute von einem anderen

Beruf für einen dieser besonderen Fachleute. Wie knapp

wir waren, sehen Sie daraus...

 

JUSTICE JACKSON: Und das war Ihr ganzer Zweck?



 

MILCH: Das war der einzige Zweck, diese Leute zu

bekommen und ihnen dafür andere zu geben.

 

JUSTICE JACKSON: Jetzt kommen wir zur 53. Sitzung

der Zentralen Planung vom 16. Februar 1944, englische

Übersetzung Seite 26, deutscher Text beginnend mit Seite

1851. Ihr Name ist wieder in der Anwesenheitsliste

vermerkt. Die Sitzung hat im Luftfahrtministerium

stattgefunden. Ich verweise Sie zuerst auf die Eintragung

auf Seite 1863, die Worte neben dem Namen Milch:

»Die Rüstungsindustrie arbeitet auch sehr weitgehend mit Ausländern,

und zwar nach den letzten effektiven Zahlen mit 4 %. Die neueren

Zuweisungen von GBA sind hauptsächlich Ausländer, und wir haben

viel deutsches Personal für die Einziehungsaktion abgeben müssen.

Besonders die Luftrüstung, die eine junge Industrie ist, beschäftigt sehr

viele junge Leute, die auch Soldat sein müßten; wie schwer das ist, wird

klar, wenn man das abzieht, was für die Erprobungsstellen arbeitet. In

der eigentlichen Massenfabrikation ist die Zahl der Ausländer weit

überwiegend und liegt zum Teil bei 9 % und mehr. Unser

hochwertigster neuer Motor wird zu 8 % von russischen

Kriegsgefangenen gemacht, und die übrigen 1 %, sind deutsche

Männer und Frauen. An den Ju 52, die jetzt nur noch als

Transportmaschinen bei uns gelten, arbeiten bei einer monatlichen

Produktion von 50 bis 60 Maschinen nur 6 bis 8 deutsche Männer, im

übrigen nur ukrainische Frauen, die alle Arbeitsrekorde der

Facharbeiter gedrückt haben.«

Können Sie sich daran erinnern?

 

MILCH: Ich kann mich genau entsinnen.

JUSTICE JACKSON: Und hier auf Seite 1873 machen

Sie den folgenden Vorschlag:

»Milch: Man müßte die Liste der Bummelanten Himmler zu treuen

Händen geben, der sie schon zur Arbeit bringen wird. Das ist

volkserzieherisch sehr wichtig und hat auch eine abschreckende



Wirkung für andere, die auch bummeln möchten.«

 

MILCH: Jawohl, das handelt sich wieder um die, von mir

heute vormittag beschriebenen Bummelanten in der

Landwirtschaft.

 

JUSTICE JACKSON: Unter den ausländischen

Arbeitern, nicht wahr?

 

MILCH: Nein, dies waren Engländer, die Bummelanten.

 

JUSTICE JACKSON: Engländer sind in Deutschland

Ausländer, nicht wahr? Ich kann nicht verstehen, was Sie

damit meinen, wenn Sie sagen, es waren keine Ausländer,

es waren Engländer.

 

MILCH: Engländer haben niemals für uns gearbeitet. Es

können also keine Engländer gewesen sein.

 

JUSTICE JACKSON: Was waren sie? Sie sagen, es

waren alles Deutsche.

 

MILCH: Was man unter Bummelanten verstand, war

eine Gruppe von Leuten, die nur im Krieg zur Arbeit

verpflichtet wurden, Deutsche, die in normalen

Verhältnissen nicht zu unserer Arbeiterschaft gehörten,

sondern die eben im Kriege zwangsweise herausgeholt

wurden.

 

JUSTICE JACKSON: Ich komme gleich nochmals

darauf zurück. Ich möchte Sie zuerst einmal fragen, wie

Himmler diese Leute zum Arbeiten brachte. Was



unternahm Himmler, welcher Methoden bediente er

sich? Warum haben Sie Himmler Vorschläge in dieser

Angelegenheit gemacht?

 

MILCH: Weil Himmler in einer Besprechung über

Verpflegungszulagen Vortrag gehalten hatte-der Arbeiter

bei uns hatte die normale Grundverpflegung der übrigen

Bevölkerung und darüber hinaus ganz erhebliche

Zulagen, die beim Schwerstarbeiter das Mehrfache der

normalen Grundverpflegung waren. Diese Verpflegung

wurde im normalen Arbeitsbetrieb durch die

Ernährungsämter gegeben, unabhängig von der Frage,

wo oder wie der Mann arbeitete. Bei Himmler war der

Vorschlag gemacht worden, daß er diese Zulagen nur

dann ausgab und nur in der Höhe, wie die Männer durch

ihre Arbeit es verdienten. Da Himmler dabei

irgendwelche Leute hatte, die aus den

Konzentrationslagern waren und so weiter, war das

möglich. Für die freien Arbeiter konnten wir dieses

Verfahren nicht einführen, daher der Vorschlag, Leute,

die Arbeitssabotage in ihrem eigenen Lande trieben,

dadurch zur Erziehung zu bringen, die ihnen

entsprechend ihrer Arbeit zustehenden Zulagen nur zu

geben, wenn sie diese Arbeiten auch ausführten.

 

JUSTICE JACKSON: Sie kennen den Unterschied

zwischen Arbeitslagern und Konzentrationslagern, nicht

wahr?

 

MILCH: Ja, natürlich.

 



JUSTICE JACKSON: Und diese Leute, die in diesen

Industrien arbeiteten, wurden vorwiegend in

Arbeitslagern untergebracht, wo ihre Rationen

kontrolliert werden konnten, ohne daß Himmler sich

einzumischen brauchte.

 

MILCH: Nein, die deutschen Arbeiter waren nicht in

Arbeitslagern untergebracht, sondern sie wohnten zu

Hause und bekamen deshalb durch die Ernährungsämter,

je nach ihrer Wohnung, ihre Zusatzverpflegung. Ich

mache nochmals darauf aufmerksam, daß der Wunsch,

hier durchzugreifen, von unserer deutschen

Arbeiterschaft ausging, von den Betriebsobmännern, die

natürlich mit Ärger sahen, daß Leute, die nichts leisteten,

die ihr Vaterland in der Not im Stich ließen, daß diese

durch Lebensmittelzulagen besser behandelt wurden als

die normale Bevölkerung.

JUSTICE JACKSON: Sie sagen immer noch, daß alle,

über die Sie sprachen, deutsche Arbeiter waren und

niemals Fremdarbeiter. Nun, sind Sie sich darüber im

klaren?

 

MILCH: Bei dem Wort »Bummelanten« sprach ich von

deutschen Arbeitern. Nach meiner Auffassung handelt es

sich nur um diese.

 

JUSTICE JACKSON: Ich mache Sie nun auf Seite 1913

aufmerksam; Sie haben gesagt:

»Milch:... Infolgedessen ist es gar nicht möglich, jeden Ausländer voll

auszunützen, es sei denn, daß der Akkord ihn zwingt, und daß wir die

Möglichkeit haben, gegen Ausländer, die ihren Kram nicht machen,

vorzugehen.«



Haben Sie die Niederschrift gefunden?

 

MILCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und dann fahren Sie fort, sich zu

beschweren:

»Faßt aber der Betriebsobmann einmal einen Kriegsgefangenen an und

haut ihm eine Ohrfeige runter, gibt es sofort den größten Klamauk;

der Mann kommt ins Gefängnis und so weiter. Es gibt genug

Instanzen in Deutschland, die es für ihre Hauptpflicht halten, nicht für

die Kriegsproduktion, sondern für die Menschenrechte der anderen

einzutreten. Ich bin auch für die Menschenrechte, aber wenn ein

Franzose erklärt: ›Ihr Burschen werdet alle aufgehängt, dem

Betriebsführer wird als erstem der Hals abgeschnitten‹, und wenn dann

der Betriebsführer sagt: ›Dem haue ich eine herunter‹, dann ist er

hereingefallen. Es gibt keinen Schutz für ihn, nur den Schutz für den

›armen Kerl‹, der das gesagt hat.«

Haben Sie das auf der Sitzung gesagt?

 

MILCH: Das kann durchaus sein.

 

JUSTICE JACKSON: Was schlugen Sie vor?

 

MILCH: Ich kann mich erinnern, daß solche Fälle

vorgekommen sind, daß ausländische Arbeiter ihre

deutschen Vorgesetzten bedroht und auch angegriffen

haben, und wenn sich dann der Mann zur Wehr setzte,

wurde gegen ihn vorgegangen. Das habe ich nicht für

richtig gehalten.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Sie selbst hatten Abhilfe

geschaffen, nicht wahr? In der nächsten Zeile sagen Sie:

»Ich habe meinen Ingenieuren gesagt: ›Wenn ihr einem solchen Mann

nicht eine herunterhaut, bestrafe ich euch; je mehr ihr auf diesem



Gebiete tut, um so mehr werdet ihr von mir gelobt; es passiert euch

nichts; dafür stehe ich ein.‹ Das hat sich noch nicht herumgesprochen.

Ich kann ja nicht mit jedem Betriebsführer sprechen. Aber ich möchte

den sehen, der mir da in den Arm fällt, weil ich die Möglichkeit habe,

mich mit jedem, der mir in den Arm fallen will, auseinanderzusetzen.«

Finden Sie das?

 

MILCH: Ich kann mich an die Worte im einzelnen nicht

entsinnen, ich stehe aber auf dem Standpunkt, daß es

eine Unmöglichkeit war, wenn ein Gefangener oder ein

ausländischer Arbeiter seinem deutschen Vorgesetzten

sagen kann: ›Wir werden euch den Hals abschneiden‹ und

den Betriebsführer...

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie damit sagen, daß, wenn

ein Kriegsgefangener versuchte oder drohte, seinem

Arbeitgeber den Hals abzuschneiden, sich deutsche

Offiziere für ihn eingesetzt haben würden gegen seinen

Arbeitgeber. Das glauben Sie doch selber nicht?

 

[Keine Antwort.]

 

Gut, wir werden weitergehen: »Wenn der kleine

Betriebsführer«, ich zitiere immer noch Ihre Worte, »das

macht, kommt er in das Kz....«

Finden Sie das?

 

MILCH: Ja, ich sehe hier.

 

JUSTICE JACKSON:

»... und es droht ihm auf der anderen Seite Entziehung der

Kriegsgefangenen.«

Ich zitiere Sie immer noch und möchte, daß Sie die



Niederschrift nachlesen:

»In einem Falle haben zwei russische Offiziere sich eine Maschine

genommen und sind gestartet. Sie haben aber Bruch gemacht. Ich

habe sofortiges Aufhängen der Leute befohlen. Sie sind gestern

gehängt oder erschossen worden. Das habe ich der SS überlassen. Ich

wollte sie im Betrieb gehängt haben, damit die anderen es sehen.«

Haben Sie das gefunden?

 

MILCH: Ich habe das gefunden, und ich kann nur sagen,

daß ich niemals habe jemand hängen lassen, noch eine

solche Anordnung gegeben habe. Ich halte das auch für

ausgeschlossen, daß ich das gesagt habe. Ich habe mit

dieser Frage nichts zu tun. Ich kenne auch gar keinen

Fall, wo zwei russische Offiziere mit einer Maschine

geflohen sind.

 

JUSTICE JACKSON: Möchten Sie noch irgend etwas zu

dieser Eintragung sagen?

 

MILCH: Nein, ich habe dazu nichts zu sagen. Es ist mir

völlig unbekannt, und ich glaube auch nicht, daß ich das

gesagt habe.

 

JUSTICE JACKSON: Das ist alles, was ich Sie jetzt zu

fragen habe.

 

MR. G. D. ROBERTS, ERSTER ANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Zeuge, ich stelle

einige Fragen im Namen der Britischen Delegation.

Meine erste Frage ist: Sie haben am Freitag die Erklärung

abgegeben, daß, beginnend im Jahre 1935, eine Luftwaffe

zu Verteidigungszwecken in Deutschland geschaffen



wurde. Erinnern Sie sich?

 

MILCH: Jawohl, 1935.

 

MR. ROBERTS: Und können Sie sagen, daß sie auf der

Basis der Verteidigung blieb bis zum Dezember 1939?

 

MILCH: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Sie bejahen das. Ich möchte, daß Sie

sich drei Stellen aus dem Beweismaterial anhören, Reden

Ihres Chefs, des Angeklagten Göring. Ich zitiere aus dem

stenographischen Protokoll vom 8. Januar, nachmittags,

Band IV, Seite 598; im Mai 1935 sagte Göring:

»Mir schwebt vor, eine Luftwaffe zu besitzen, die, wenn einmal die

Stunde schlagen sollte, wie ein Chor der Rache über den Gegner

hereinbricht. Der Gegner muß das Gefühl haben, schon verloren zu

sein, bevor er überhaupt mit Euch gefochten hat.«

Klingt das wie eine Verteidigungs-Luftwaffe?

 

MILCH: Nein, das hört sich nicht so an, aber man muß

die Worte von den Taten trennen.

 

MR. ROBERTS: Zu den Taten komme ich gleich.

 

[Gelächter.]

 

VORSITZENDER: Wenn gelacht wird, werde ich den

Gerichtssaal räumen lassen.

 

MR. ROBERTS: Göring führte am 8. Juli 1938 in einer

Rede, die er vor einer Anzahl deutscher



Flugzeugindustrieller hielt, aus: Der Krieg mit der

Tschechoslowakei stehe bevor. Die deutsche Luftwaffe

sei bereits der englischen Luftwaffe überlegen:

»Wenn wir den Kampf gewinnen würden, dann ist Deutschland die

erste Macht der Welt, dann gehört Deutschland der Markt der Welt,

dann kommt die Stunde, wo Deutschland reich ist. Aber man muß

etwas riskieren, man muß etwas einsetzen.«

Klingt das nach einer deutschen

Verteidigungs-Luftwaffe?

 

MILCH: Nein, das hört sich bestimmt nicht so an. Ich

möchte nachher dazu noch etwas sagen, wenn Sie

beendet haben.

 

MR. ROBERTS: Beschränken Sie sich bitte, wenn Sie

können, im Interesse der Zeitersparnis darauf, meine

kurzen Fragen zu beantworten. Darf ich Ihnen noch ein

weiteres Beweisstück vorlesen, eine Rede Görings vom

14. Oktober 1938, also weniger als ein Monat nach dem

Münchener Abkommen; in dem Dokument heißt es:

»... der Führer habe ihn infolgedessen angewiesen, ein gigantisches

Programm durchzuführen, gegen das die bisherigen Leistungen

bedeutungslos seien.... Er habe vom Führer den Auftrag, die Rüstung

abnorm zu steigern.... Die Luftwaffe sei schnellstens zu

verfünffachen.«

Klingt das wie eine Luftwaffe zu Verteidigungszwecken?

 

MILCH: Diese Luftwaffe zu errichten hätte noch viele

Jahre gedauert.

 

MR. ROBERTS: Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß

Ihre Aussage zu diesem Punkt sehr unkorrekt war. Ich

komme nunmehr zu meiner zweiten Frage.



Sie waren bei einer Besprechung der Ressortchefs

anwesend, die am 23. Mai 1939 in der Reichskanzlei

abgehalten worden ist?

 

MILCH: Welches Datum, bitte nochmal?

 

MR. ROBERTS: Ich möchte, daß Sie sich das Dokument

L-79 ansehen. Ich glaube, Sie haben es schon am Freitag

gesehen.

 

MILCH: Am 23. Mai, nicht wahr?

 

MR. ROBERTS: Ja, das stimmt. Ich möchte Sie nur

daran erinnern, wer außerdem noch anwesend war: Es

waren der Führer, Göring, Raeder, von Brauchitsch,

Keitel, Sie selbst, Halder, General Bodenschatz,

Warlimont... war Warlimont der Vertreter Jodls?

 

MILCH: Das vermag ich nicht zu sagen, für wen er da

war.

 

MR. ROBERTS: Gut... und noch einige andere, die ich

nicht weiter aufzählen will. Nun, Zeuge, waren das die

Führer der Deutschen Wehrmacht?

 

MILCH: Darf ich dazu sagen, nach meiner Erinnerung

war der Generalfeldmarschall Göring damals nicht dabei,

ich kann mich nicht entsinnen.

 

MR. ROBERTS: Es ist niedergeschrieben, daß er dabei

war. Sie glauben, daß er nicht da war?



 

MILCH: Ja, ich kann mich nicht entsinnen, ich habe in

der Erinnerung, daß ich in seiner Vertretung hingeholt

worden bin, im letzten Augenblick.

 

MR. ROBERTS: Gut, abgesehen von Göring, falls er

nicht dort war, handelte es sich durchwegs um Führer der

deutschen Streitkräfte. Stimmt das?

 

MILCH: Ja. Es waren der Oberbefehlshaber des Heeres,

der Oberbefehlshaber der Marine und das OKW, ja.

 

MR. ROBERTS: Würden Sie sie auf Grund Ihrer

Kenntnis als Ehrenmänner bezeichnen?

 

MILCH: Jawohl.

MR. ROBERTS: Ist eine der Eigenschaften eines

Ehrenmannes, sein Wort zu halten?

 

MILCH: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Sie wußten doch, nicht wahr, daß

Deutschland sein Wort gegeben hatte, die Neutralität

Belgiens, Hollands und Luxemburgs zu respektieren?

 

MILCH: Ich nehme das an, ich kenne die einzelnen

Verabredungen nicht, aber ich nehme es an.

 

MR. ROBERTS: Wissen Sie nicht, daß kaum einen

Monat vor dieser Sitzung, also am 28. April, Hitler im

Reichstag eine Versicherung abgegeben hatte, die



Neutralität einer großen Anzahl Länder, europäischer

Länder, zu respektieren, einschließlich jener drei von mir

erwähnten Länder? Wußten Sie das nicht als eine

geschichtliche Tatsache?

 

MILCH: Ich nehme an, jawohl.

 

MR. ROBERTS: Wir haben hier im Gericht den Film

über dieses Ereignis gesehen, in dem auch gezeigt wurde,

daß Göring als Reichstagspräsident den Vorsitz geführt

hat als diese Versicherung abgegeben wurde.

 

MILCH: Ich habe diesen Film nicht gesehen; ich kenne

den Film nicht.

MR. ROBERTS: Ja, es ist eine deutsche Wochenschau.

Erinnern Sie sich, daß bei dieser Besprechung Hitler die

folgenden Worte gebrauchte, die dem Gerichtshof wohl

bekannt sind:

»Die holländischen und belgischen Luftstützpunkte müssen militärisch

besetzt werden. Auf Neutralitätserklärungen kann nichts gegeben

werden.... Anzustreben bleibt, dem Gegner zu Beginn einen oder den

vernichtenden Schlag beizubringen. Hierbei spielen Recht oder

Unrecht oder Verträge keine Rolle.« (Dokument L-79)

Erinnern Sie sich, daß diese Worte gebraucht worden

sind?

 

MILCH: Ich kann mich nicht genau daran erinnern, in

welchem Wortlaut gesprochen wurde. Ich weiß, daß es

sich um die Frage des Polnischen Korridors und Danzigs

handelte und daß im Anschluß daran Hitler

auseinandersetzte, welche Verwicklungen im Westen

kommen könnten, und was er dann zu tun gedächte; was



er im einzelnen gesagt hat, habe ich nicht mehr in

Erinnerung.

 

MR. ROBERTS: Wurde von einem dieser Ehrenmänner

Protest erhoben gegen den Bruch von Deutschlands

gegebenem Wort?

 

MILCH: Bei dieser Besprechung war es für keinen der

Anwesenden möglich, überhaupt zu sprechen, sondern

Hitler stand an einem Pult vor uns und hielt eine

Ansprache, und nach der Ansprache ging er weg. Eine

Aussprache hat nicht stattgefunden, wurde von ihm nicht

zugelassen.

 

MR. ROBERTS: Sie meinen, Zeuge, es war für einen

Ehrenmann unmöglich, seine Ehre zu schützen?

 

MILCH: Ich kann mich eben an den Wortlaut dessen,

was Hitler gesagt hat, nicht genau erinnern, so wie es hier

wiedergegeben ist.

 

MR. ROBERTS: Können Sie dem Gerichtshof Ihre

Meinung sagen?

 

MILCH: Ich habe in der Sitzung nicht unter dem

Eindruck gestanden, daß Hitler irgend etwas gesagt hätte,

was gegen die übernommenen Verpflichtungen geht. Das

ist mir nicht in Erinnerung geblieben.

 

MR. ROBERTS: Meinen Sie jetzt, daß dieses Protokoll

nicht richtig ist?



 

MILCH: Das kann ich auch nicht sagen; ich kann nur

sagen, daß ich keine Erinnerung im einzelnen an den

Wortlaut habe. Ob das Protokoll ganz richtig ist, weiß ich

auch nicht. Soviel ich weiß, ist das nachträglich aufgesetzt

worden von einem der anwesenden Adjutanten.

 

MR. ROBERTS: Wir wissen heute ja, daß Deutschland

zwölf Monate später genau das getan hat, als es nämlich

sein Ehrenwort Holland, Belgien und Luxemburg

gegenüber brach und Not und Tod über Millionen von

Menschen brachte. Das wissen Sie heute, nicht wahr?

 

MILCH: Das weiß ich, jawohl, aber als Soldaten hatten

wir ja mit der politischen Frage nichts zu tun. Darum

wurden wir nicht gefragt.

 

MR. ROBERTS: Nennen Sie Ehre das...

 

DR. RUDOLF DIX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Ich spreche jetzt nicht

für Schacht, sondern für die gesamte Verteidigung. Ich

bitte den Hohen Gerichtshof, daß der Zeuge über

Tatsachen gefragt wird und nicht über moralische

Werturteile.

 

VORSITZENDER: Er wird über Tatsachen befragt.

 

MR. ROBERTS: Sie haben gerade erklärt, daß Sie heute

wissen,... wir wissen, daß Deutschland zwölf Monate

später die Neutralität Belgiens, Hollands und



Luxemburgs verletzt hat.

 

MILCH: Aber wir wissen ja nicht, aus welchen Gründen

das geschehen ist, und welche anderweitigen Bindungen

diese Länder vielleicht eingegangen waren. Das war nicht

Aufgabe der Soldaten, das zu beurteilen.

MR. ROBERTS: War es nicht Aufgabe des Soldaten,

Widerspruch zu erheben, wenn er aufgefordert wurde,

das Ehrenwort seines Landes zu brechen?

 

MILCH: Wenn er das Wort bricht auf seiner Ebene, wo

er etwas zu tun hat, und wo er als Soldat etwas zu sagen

hat, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Auf einem völlig

fremden Gebiet, das der Soldat gar nicht übersehen kann,

und von dem der Soldat nichts weiß, kann er nicht für

eine solche Frage zur Verantwortung und zur

Rechenschaft gezogen werden.

 

MR. ROBERTS: Sie können nur für Ihr eigenes Wissen

sprechen. Sagen Sie, daß Sie nicht wußten, daß Ihr Land

sein Wort verpfändet hatte, die Neutralität dieser drei

kleinen Länder zu achten?

 

MILCH: Das habe ich in der Reichstagsrede gelesen.

Aber ich wußte ja nicht, wie die andere Seite auf dieses

Versprechen reagiert hatte. Mir war es nicht bekannt, es

konnte durchaus der Fall sein, daß die andere Stelle

diesen Schutz oder diese Zusage oder diese Garantie gar

nicht wünschte. Das konnte ein Soldat überhaupt nicht

übersehen, sondern das konnte nur die politische

Führung selber wissen.



 

MR. ROBERTS: Gut, diese Frage werden wir vielleicht

den Soldaten vom Oberkommando, die jetzt auf der

Anklagebank sitzen, vorlegen, wenn sie im Zeugenstand

erscheinen. Aber ich frage Sie, es mußte doch in

Deutschland allgemein bekannt gewesen sein, daß Hitler

Garantien und Zusicherungen an alle diese kleineren

Länder gegeben hatte.

 

MILCH: Hitler hat viele Sachen vorgeschlagen und

angeboten. Er hat für alle Länder

Rüstungsbeschränkungen angeboten, er hat angeboten,

vom Bombenkrieg Abstand zu nehmen, aber seine

Vorschläge sind ja auch in diesen Fällen nicht

angenommen worden, und infolgedessen mußte die

politische Führung von allein wissen, was sie von ihren

Soldaten verlangen durfte und verlangen konnte. Der

Soldat als solcher hat nur die Pflicht zu gehorchen.

 

MR. ROBERTS: Wollen Sie bitte meine Frage

beantworten? Das war gar keine Antwort auf meine

Frage. Zeuge, wir wissen heute aus Dokumenten, aus

Ihren eigenen deutschen Dokumenten die Tatsachen. Ich

möchte Ihre Kenntnis und Ihre Auffassung von Ehre

prüfen. Hielten Sie es nicht für höchst unehrenhaft, am

28. April eine Versicherung abzugeben, und am 23. Mai

einen geheimen Beschluß zu fassen, sie zu brechen?

 

MILCH: Sie haben recht, wenn die Lage sich in keiner

Weise geändert hat, und eben das kann ich nicht

beurteilen.



MR. ROBERTS: Sie müssen Ihren eigenen Ehrenkodex

haben, obwohl Sie dem Militär angehören. Sie wissen

natürlich, daß die Neutralität Norwegens verletzt worden

ist?

 

MILCH: Jawohl, nach unserem Wissen und unserer

Auffassung ist sie doppelt verletzt worden.

 

MR. ROBERTS: Wissen Sie, daß Jodl am 12. und 13.

März 1940 in sein Tagebuch eingetragen hat: Der Führer

ist noch auf der Suche nach einem Vorwand, den er der

Welt geben kann, für den Einfall in Norwegen, wissen Sie

das?

 

MILCH: Ich kenne dieses Tagebuch und diese Notiz

nicht.

 

MR. ROBERTS: Sie haben sich an der Invasion von

Norwegen aktiv beteiligt, nicht wahr?

 

MILCH: Einige Tage nach Beginn der Invasion habe ich

für kurze Zeit oben die Luftflotte geführt.

 

MR. ROBERTS: Waren Sie tatsächlich Befehlshaber in

Norwegen?

 

MILCH: Jawohl.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ich halte es für notwendig,

eine Klarstellung vorzunehmen, die anscheinend auf

einem Mißverständnis der Übersetzung beruht. Ich habe



eben gehört, daß eine Eintragung des Angeklagten Jodl in

sein Tagebuch fehlerhaft ins Deutsche rückübersetzt

wurde; im deutschen Text steht »nach einer

Begründung«, »for a justification«. Ich glaube auch

»justification« steht in der englischen Übersetzung. Dann

darf aber auch nicht übersetzt werden: »Ausrede«, das

wäre »Prétexte« im Französischen, und das ist etwas ganz

anderes.

 

MR. ROBERTS: Was auch immer in der Übersetzung

steht, Zeuge, stimmen Sie zu, daß der Führer laut dieser

Eintragung im Tagebuch noch danach suchte, sei es nun

nach einer Begründung oder nach einer Entschuldigung?

Ich möchte jetzt nur noch eine Frage zu dieser Seite des

Falles an Sie richten:

Sie wissen, daß Belgrad bombardiert wurde, und zwar,

ich glaube, im April 1941?

 

MILCH: Ich habe es aus dem Wehrmachtsbericht gehört

seinerzeit.

 

MR. ROBERTS: Ohne jede Kriegserklärung, ohne jede

vorherige Warnung der Zivilbevölkerung: haben Sie dies

gehört?

 

MILCH: Das weiß ich nicht, nein.

 

MR. ROBERTS: Haben Sie darüber nicht mit Göring

gesprochen?

MILCH: Über den Angriff auf Belgrad? Nein, kann ich

mich nicht entsinnen.



 

MR. ROBERTS: Hat er nicht einmal, sagen wir, sein

Bedauern ausgesprochen, einen großangelegten

Luftangriff gegen eine große Hauptstadt auszuführen,

ohne der Zivilbevölkerung auch nur eine Stunde vorher

eine Warnung zukommen zu lassen?

 

MILCH: Ist mir nicht bekannt, kann mich nicht

entsinnen an so ein Gespräch.

 

MR. ROBERTS: Das ist Mord, nicht wahr?

 

[Keine Antwort.]

 

Vielleicht wollen Sie diese Frage lieber nicht

beantworten?

 

MILCH: Mit einem Ja oder Nein kann ich das nicht

beantworten, weil ich die Verhältnisse des Angriffs

überhaupt nicht kenne. Ich weiß nicht, ob der Krieg

erklärt war, ich weiß nicht, ob eine Warnung gegeben

wurde, ich weiß auch nicht, ob Belgrad eine Festung war,

ich weiß auch nicht, welche Ziele in Belgrad angegriffen

worden sind. Ich kenne so viele Bombenangriffe,

bezüglich deren man ja diese Frage in derselben Weise

stellen könnte.

 

MR. ROBERTS: Ich stelle diese Frage, Zeuge, weil wir

durch das vor uns liegende Dokument wissen, daß Hitler

befohlen hatte, Belgrad durch einen plötzlichen

Luftangriff, ohne Ultimatum, ohne vorherige



diplomatische Schritte oder irgendwelche Verhandlungen

zu zerstören. Würde ich je diese Frage stellen, wenn ich

von dem Schriftstück nichts gewußt hätte?

Lassen Sie mich auf etwas anderes übergehen.

 

MILCH: Ich darf dazu sagen, daß mir dieses Dokument

durch Ihre Worte erst heute zum ersten Male bekannt

geworden ist.

 

MR. ROBERTS: Ich möchte Sie nun über einen Vorfall

im Lager Stalag Luft III in Sagan befragen. Wissen Sie,

worüber ich spreche?

 

MILCH: Jawohl, das ist mir jetzt bekannt.

 

MR. ROBERTS: Ist Ihnen bekannt, daß am 24. und 25.

März 1944 ungefähr 80 RAF-Offiziere aus England und

den Dominien mit einigen anderen aus diesem Stalag

Luft III entflohen?

 

MILCH: Ich kenne den Vorgang aus dem englischen

Untersuchungslager, in dem ich gewesen bin, wo der

ganze Fall durch Wandanschlag bekanntgegeben wurde.

 

MR. ROBERTS: Wir kommen gleich darauf. Wissen Sie,

daß von diesen 80 Offizieren 50 erschossen worden sind?

 

MILCH: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: In den verschiedenen Teilen

Deutschlands und in den besetzten Gebieten, von



Danzig bis Saarbrücken, haben Sie davon gehört?

 

MILCH: Ich habe gehört, daß etwa 50 erschossen

worden sind, wo, wußte ich nicht.

 

MR. ROBERTS: Haben Sie gehört, daß entgegen jedem

Brauche die Leichen nicht wieder zum Vorschein kamen,

sondern, daß Urnen, die die Asche enthalten sollten, in

das Lager zurückgebracht wurden? Haben Sie davon

gehört?

 

MILCH: Das ist mir bekannt geworden aus der

Unterhausrede von Mr. Anthony Eden, deren Text dort

im Lager, wo ich war, auslag.

 

MR. ROBERTS: Sie hörten das, obwohl Ihre Regierung

berichtete, daß diese Offiziere auf der Flucht erschossen

worden sind, als sie Widerstand leisteten oder zu

entkommen versuchten; jedoch nicht einer wurde

verwundet, und alle fünfzig sind erschossen worden?

 

MILCH: Ich habe zuerst nur die öffentliche Nachricht in

Deutschland gehört, daß diese Offiziere beim Widerstand

oder auf der Flucht erschossen worden wären. In der

Form haben wir es nicht geglaubt, sondern es wurde über

diesen Punkt viel bei uns gesprochen, und wir hatten

ohne genaues Wissen zunächst die Befürchtung, daß es

sich um die Ermordung dieser Männer gehandelt hat.

 

MR. ROBERTS: Sie fürchteten, daß Morde

stattgefunden haben. Es scheint so, nicht wahr?



 

MILCH: Diesen Eindruck haben wir gewonnen,

nachdem wir die ganzen Vorgänge hörten, die sich nicht

richtig zusammenreimten.

 

MR. ROBERTS: Es ist ganz klar, daß im Falle von Mord

der Befehl dazu von oben gegeben worden sein mußte,

nicht wahr?

 

MILCH: Sicher. Darüber habe ich die näheren

Ausführungen vom Chef des Kriegsgefangenenwesens,

General Westhoff, gehört, als ich mit ihm zusammen in

England gefangen war.

 

MR. ROBERTS: Ich möchte Sie zunächst über die

Organisation des Kriegsgefangenenwesens befragen. War

diese Organisation eine Abteilung des OKW?

 

MILCH: Nach meiner Auffassung, ja.

 

MR. ROBERTS: Die KGW, Kriegsgefangenenwesen,

genannt wurde?

MILCH: Ich kann nichts Näheres sagen über ihre

Organisation, weil ich darüber nichts weiß. Ich wußte

nur, daß es einen Chef des Kriegsgefangenenwesens beim

OKW gab.

 

MR. ROBERTS: Und war damals Generalmajor von

Graevenitz Chef des Kriegsgefangenenwesens?

 

MILCH: Von Graevenitz, jawohl.



 

MR. ROBERTS: Es war ein Fliegerlager? Stalag Luft III

war ein Fliegerlager?

 

MILCH: Ja, es hatte solch einen Namen, ich hatte aber

die Überzeugung, daß alle Gefangenen dem OKW

unterstanden. Das war meine Auffassung. Genau kann

ich das aber nicht sagen, weil ich über diese Organisation

nicht Bescheid wußte.

 

MR. ROBERTS: War der Name des Direktoriums zur

Überwachung der Luftwaffenlager, oder besser der

Inspektion, Inspektion Nummer 17?

 

MILCH: Es hat eine Inspektion gegeben, die für diese

Frage nach dem Namen eingerichtet war. Was sie zu tun

hatte, oder welche Aufgaben sie dabei hatte, das weiß ich

nicht. Ob es sich nur um die Vernehmungen handelte, ist

mir unbekannt.

 

MR. ROBERTS: War Generalmajor Grosch Chef dieser

Abteilung?

MILCH: Kann ich nicht sagen, das ist möglich, der Name

ist mir bekannt. Ich weiß aber nicht, ob er diese Stellung

bekleidet hat.

 

MR. ROBERTS: War Oberst Walde der nächste im

Kommando?

 

MILCH: Ist mir nicht bekannt.

 



MR. ROBERTS: Sie waren im März 1944 Nummer 2 in

der Luftwaffe und im Luftfahrtministerium, nicht wahr?

 

MILCH: Es waren mehrere zweite Leute da. Ich war im

selben Rang wie der Chef des Generalstabs und wie der

Chef des Personalamts und wie der Chef der technischen

Rüstung, die unabhängig von mir waren und neben mir

standen. Ich war aber dem Dienstrange nach der

Zweitälteste Offizier in der Luftwaffe.

 

MR. ROBERTS: Fand am Sonnabend vormittag, dem 25.

März, eine Besprechung in Berlin über diese Flucht statt?

 

MILCH: Kann ich mich nicht daran entsinnen.

 

MR. ROBERTS: Sprach Göring nicht zu Ihnen über

diese Sitzung?

 

MILCH: Ist mir nicht bekannt, kann mich nicht daran

erinnern.

MR. ROBERTS: Hat Ihnen Göring niemals erzählt, daß

an diesem Samstagvormittag eine Besprechung zwischen

Hitler, Himmler, ihm selbst und Keitel stattgefunden hat?

 

MILCH: Nein, mir ist nichts davon bekannt, ich kann

mich nicht entsinnen.

 

MR. ROBERTS: An wen wurde der Befehl zur

Ermordung dieser wiederergriffenen Kriegsgefangenen

erteilt?

 



MILCH: Kann mich nicht entsinnen. Nach der

Darstellung, wie ich sie nachher bekommen habe, soll das

auch ganz anders gewesen sein. Darüber habe ich die

Mitteilung von dem vorhin genannten General Westhoff

gehört und auch von General Bodenschatz.

 

MR. ROBERTS: General Westhoff werden wir hier als

Zeugen hören. Er hat eine Erklärung über den

Sachverhalt abgegeben und gesagt...

 

MILCH: Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe Sie

soeben nicht hören können. Die deutsche Sprache ist so

leise. Ich höre Sie wohl, aber nicht die deutsche

Übertragung.

 

MR. ROBERTS: General Westhoff...

 

MILCH: Jawohl.

MR. ROBERTS:... hat eine Erklärung abgegeben...

 

MILCH: Ja.

 

MR. ROBERTS:... und wir werden ihn hier als Zeugen

hören.

 

MILCH: Ja.

 

MR. ROBERTS: Deshalb ist es vielleicht besser, Sie über

diesen Sachverhalt nicht zu befragen, da er hier aussagen

wird. Das wäre auch vom Standpunkt der Verteidigung

aus fairer. Aber wollen Sie andeuten, daß diese Aktion



gegen die Offiziere, falls sie ermordet sind, um Ihre

Worte zu gebrauchen, nach ihrer Flucht aus dem

RAF-Lager, daß diese Aktion ohne Görings Wissen

durchgeführt werden konnte?

 

MILCH: Das halte ich für durchaus möglich bei dem

großen Durcheinander, das an der höchsten Stelle damals

geherrscht hat.

 

MR. ROBERTS: Großes Durcheinander im März 1944?

 

MILCH: In der ganzen Zeit schon hat ein furchtbares

Durcheinander dort geherrscht.

 

MR. ROBERTS: Aber es ist ganz klar...

 

MILCH: Hitler mischte sich in alle Fragen ein und gab

selbst Befehle über den Kopf der Wehrmachtschefs

hinweg von sich allein.

 

MR. ROBERTS: Aber haben Sie diese Angelegenheit

niemals mit Göring besprochen?

 

MILCH: Nein, ich kann mich nicht entsinnen, jemals mit

Göring über diese Frage gesprochen zu haben.

 

MR. ROBERTS: Glauben Sie nicht, daß dieser Vorfall

die Deutsche Wehrmacht mit Schande bedeckt?

 

MILCH: Jawohl, das ist eine große Schande.

 



MR. ROBERTS: Trotzdem hat Göring mit Ihnen nie

darüber gesprochen? Sprachen Sie je mit Keitel darüber?

 

MILCH: Ich konnte das nicht sagen. In dieser Zeit bin

ich kaum jemals mit Göring zusammengekommen.

 

MR. ROBERTS: Sprachen Sie je mit Keitel darüber?

 

MILCH: Nein, niemals. Keitel habe ich noch seltener

gesehen.

 

MR. ROBERTS: Gab es nicht einen General Foster oder

Förster im Luftfahrtministerium?

 

MILCH: Jawohl, den gab es.

 

MR. ROBERTS: General Förster?

MILCH: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: War er Leiter der Operationsabteilung?

 

MILCH: Nein, er war der deutschen Bezeichnung nach

Chef der Luftwehr und hatte als solcher den

Personalersatz der Mannschaften und arbeitete mit den

dazu gehörigen Stellen, mit dem Generalstab, ferner mit

dem Reichsmarschall. Ihm unterstand aber auch im

Kriege die zivile Luftfahrt, und in der zivilen Luftfahrt

arbeitete er mit mir zusammen; dieses war aber im Kriege

kaum eine Beschäftigung...

 

MR. ROBERTS: Ich wollte Sie fragen, ob er je zu Ihnen



über die Erschießungen sprach?

 

MILCH: Ich bin darnach schon einmal gefragt worden,

kann mich beim besten Willen nicht erinnern. Aber es ist

nicht ausgeschlossen, daß er mir gesprächsweise erzählt

hat, daß eben Offiziere erschossen worden sind. Ob und

in welchem Sinne, weiß ich nicht mehr. Eine dienstliche

Meldung von ihm habe ich nicht bekommen und stand

mir auch nicht zu.

 

MR. ROBERTS: Falls Förster Ihnen davon erzählt hätte,

würden Sie es je Göring mitgeteilt haben?

 

MILCH: Ich kann mich an eine Unterhaltung mit Förster

nicht erinnern, ich glaube nicht, daß ich mit ihm

gesprochen habe. Eine Meldung hat er mir auch nicht

gegeben, die ich wieder hätte Göring weitergeben

müssen, sondern diese Meldung wäre ja von ihm direkt,

und auf einem ganz anderen Wege, viel schneller, zu

Göring gekommen.

 

MR. ROBERTS: Haben Sie Schritte unternommen, um

die Erschießungen vor ihrer Ausführung zu verhindern?

 

MILCH: Als ich zum ersten Male davon erfuhr, war

überhaupt für mich gar kein klares Bild, aber selbst wenn

ich ein klares Bild bekommen hätte, so ist mir aus den

Worten von Herrn Westhoff ganz klar, daß es leider viel

zu spät gewesen wäre.

 

MR. ROBERTS: Warum zu spät?



 

MILCH: Weil als allererster von allen Offizieren Herr

Westhoff von der Tatsache Kenntnis erhalten hat. Als er

sie erhielt, wurde gesagt, daß der Befehl bereits

ausgeführt sei. Ich weise darauf hin, daß Herr Westhoff

dies ausgesagt hat und auch aussagen wird.

 

MR. ROBERTS: Sie wollen also sagen, daß Sie in dieser

Angelegenheit niemals zu Göring gegangen sind?

 

MILCH: Darüber ist mir nichts bekannt.

 

MR. ROBERTS: Jetzt habe ich noch drei weitere kurze

Punkte zu behandeln. Justice Jackson hat Sie bereits

bezüglich der Verwendung von Arbeitern in der

Rüstungsindustrie befragt. Wurden Arbeitskräfte aus

Konzentrationslagern verwendet?

 

MILCH: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Wollen Sie sich bitte einmal Dokument

1584-PS ansehen, Sitzungsprotokoll vom 12. Dezember

nachmittags, Band III, Seite 521. Handelt es sich da um

ein Fernschreiben Görings an Himmler vom 14. Februar

1944? Da sind verschiedene Code-Zahlen an den

Reichsführer-SS, das war Himmler, Reichsminister

Himmler. Wer hat dieses Fernschreiben abgesandt? Es ist

von Göring unterzeichnet, aber er würde sich doch nicht

mit Arbeiterfragen befaßt haben. Oder doch?

 

MILCH: Das vermag ich nicht zu sagen. Ich kann nicht



sagen, von wem das ausgeht.

 

MR. ROBERTS: Das betraf doch eine Angelegenheit,

mit der Sie sich befaßten, die Frage der

Arbeiterbeschaffung für die Luftrüstung?

 

MILCH: Nur so lange ich die Luftrüstung hatte, habe ich

die Forderungen nach Arbeitern bei den entsprechenden

Stellen angemeldet. Aber dieses Telegramm ist nicht aus

meinem Amte gekommen.

MR. ROBERTS: Woher kam es, wenn es nicht aus Ihrem

Amte kam?

 

MILCH: Da sind verschiedene Sachen hier

zusammengekommen, es handelt sich einmal um eine

weitere Staffel...

 

MR. ROBERTS: Bitte antworten Sie auf die Frage: aus

welchem Büro kam es?

 

MILCH: Das kann ich so nicht sagen.

 

MR. ROBERTS: Sehr gut.

 

MILCH: Ich weiß es nicht.

 

MR. ROBERTS: Zweiter Satz:

»Gleichzeitig bitte ich Sie, für die Luftwaffenrüstung noch eine

möglichst große Anzahl KZ-Sträflinge zur Verfügung zu stellen, da die

bisherige Erfahrung diese Arbeitskräfte als sehr brauchbar

herausgestellt hat.«

Sie haben häufig Arbeitskräfte aus Konzentrationslagern



verwendet, nicht wahr?

 

MILCH: In der letzten Zeit ja. Darf ich fragen, ist das

Fernschreiben vom 15., darf ich um den Monat des

Schreibens bitten?

 

MR. ROBERTS: Ja. Zeuge, ich sagte Ihnen schon, es ist

vom 14. Februar 1944. Sie finden es oben.

MILCH: Ja, ich konnte es hier nicht lesen.

 

MR. ROBERTS: Nein, ich verstehe. Und hat Himmler

reagiert, und Ihnen weitere 90000

Konzentrationslagerhäftlinge zur Verfügung gestellt? Ich

verweise auf Dokument 1584-PS, Nummer 3, vom 9.

März 1944. Es ist von Heinrich Himmler an den

»Hochverehrten Herrn Reichsmarschall« gerichtet. Es

heißt dort, daß:

»... zur Zeit rund 36000 Häftlinge für Zwecke der Luftwaffe eingesetzt

sind. Die Erhöhung auf insgesamt 90000 Häftlinge ist vorgesehen.«

Im letzten Paragraph heißt es:

»Die Verlegung von Produktionsstätten der Luftindustrie unter die

Erde erfordert einen weiteren Einsatz von ca. 100000 Häftlingen.«

Also, das waren Konzentrationslagerhäftlinge, Zeuge?

 

MILCH: Jawohl, ich sehe das aus dem Briefe.

 

MR. ROBERTS: Sie sagen, daß Sie von den Zuständen in

den Konzentrationslagern fast keine Ahnung hatten?

 

MILCH: Das weiß ich nicht.

 

MR. ROBERTS: Sie haben die Filme nicht gesehen, die



nach der Besetzung der Lager aufgenommen wurden?

MILCH: Nein.

 

MR. ROBERTS: Den schrecklichen Kontrast, warten Sie

nur einen Augenblick, den schrecklichen Kontrast

zwischen den dicken und wohlgenährten Wächtern und

Zivilisten, und den Skeletten der Häftlinge?

 

MILCH: Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe

Photographien darüber gesehen in England.

 

MR. ROBERTS: Haben Sie Ihre Augen absichtlich

geschlossen vor dem, was in Deutschland vorging?

 

MILCH: Nein, es war keine Möglichkeit für uns, das zu

sehen.

 

MR. ROBERTS: Sie konnten in Ihrer Stellung nicht

erfahren, was vor sich ging?

 

MILCH: Das war völlig unmöglich.

 

MR. ROBERTS: Ich möchte ganz kurz über einen Punkt

sprechen, den Justice Jackson bereits berührt hat. Er hat

den Brief nicht verlesen. Es handelt sich um die Frage

der Experimente für die Luftwaffenforschung. Ich werde

so wenig Dokumente wie möglich hier erwähnen, aber

ich kann die Nummer des Dokuments angeben.

Wissen Sie, daß am 15. Mai 1941, – es handelt sich hier

um einen Brief, 1602-PS, den Dr. Rascher an Himmler

geschrieben hat.



MILCH: Der war mir nicht bekannt. Ich glaube, ich habe

das während meiner Vernehmung erwähnt.

 

MR. ROBERTS: Er wollte sehr gefährliche Experimente

vornehmen, für die sich kein lebendes Wesen freiwillig

zur Verfügung stellen wollte; Affen waren nicht dafür

geeignet, so bat er um menschliche Versuchsobjekte, die

ihm Himmler sofort zur Verfügung stellte. Er erklärte,

daß er mit großer Freude Menschen zu diesen

Experimenten zur Verfügung stelle. Das war im Jahre

1941. Wußten Sie, daß diese Versuche stattfanden?

 

MILCH: Nein, davon ist mir nichts bekannt.

 

MR. ROBERTS: Rascher war...

 

MILCH: Rascher kannte ich persönlich nicht.

 

MR. ROBERTS: Er war Arzt im Stabe der Luftwaffe.

 

VORSITZENDER: Aber Herr Roberts, hier liegt kein

Brief an diesen Zeugen vor!

 

MR. ROBERTS: Euer Lordschaft! Ich führe zu diesem

Punkte hin. Der nächste Brief ist ein von diesem Zeugen

unterschriebener Brief. Das war die Einleitung. Vielleicht

sollte ich jetzt zu dem Brief kommen, den er

unterschrieben hat. Ich danke Ihnen.

Ich möchte Ihnen jetzt Dokument 343-PS vorlegen, und,

wenn der Sekretär, der die Dokumente zu besorgen hat,

so freundlich ist, auch Dokument 607-PS.



 

VORSITZENDER: Herr Roberts, er ist bereits über

diesen Brief im Kreuzverhör vernommen worden, nicht

wahr?

 

MR. ROBERTS: Ich glaubte nicht, daß der Brief gelesen

oder genügend behandelt worden ist. Ich glaube, Euer

Lordschaft denken, er wurde es?

 

VORSITZENDER: Der Brief wurde ihm vorgelegt. Ich

weiß nicht, ob er verlesen wurde.

 

MR. ROBERTS: Ich werde mich völlig dem Gerichtshof

fügen. Ich weiß, daß die Angelegenheit behandelt worden

ist. Ich dachte, der Brief müßte verlesen werden, ich mag

mich aber irren.

 

VORSITZENDER: Man sagt mir, daß er nicht verlesen

worden ist, aber daß ihm die beiden Briefe vorgelegt

worden sind.

 

MR. ROBERTS: Ich bin der gleichen Ansicht.

Ich bitte Euer Lordschaft, noch einige Minuten mit mir

Geduld zu haben, dann kann ich vielleicht die Sachen

erledigen, die, wie ich glaube, hier behandelt werden

sollten.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Hier ist das Schreiben vom 20. Mai 1942; es handelt sich

um Ihren Brief an »Wölffchen«, das ist

Obergruppenführer Wolff; er ist von Ihnen



unterschrieben, nicht wahr?

 

MILCH: Ich habe ihn unterschrieben; das ist ein Brief,

der mir von der Sanitäts-Inspektion, wie ich heute

Morgen sagte, vorgelegt worden ist und aus dem

ersichtlich ist, daß wir uns aus dieser Sache ziehen

wollten, und dem wir nach Möglichkeit eine höfliche

Form gegeben haben.

 

MR. ROBERTS: Der wichtige Teil dieses Briefes, wenn

ich zusammenfassen darf, besteht darin, daß Sie sagen:

»Bezüglich des Telegramms vom 12. Mai hat unser

Sanitäts-Inspektor...«

 

VORSITZENDER: Herr Roberts, wenn ich mich richtig

erinnere, hat der Zeuge, als ihm diese Briefe vorgelegt

wurden, gesagt, er habe sie nicht gelesen, er habe sie

unterschrieben, ohne sie gelesen zu haben.

 

MR. ROBERTS: Gut, Euer Lordschaft! Vielleicht sollte

ich dieses Thema besser verlassen, wenn Euer Lordschaft

glauben, daß ich ein Thema behandle, das schon zu oft

behandelt worden ist.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollen Sie dem Gerichtshof glauben machen, daß Sie

diese beiden Briefe an Wolff unterschrieben haben, der

Verbindungsoffizier war zwischen... nicht wahr... wer war

Wolff?

 



MILCH: Nein, Wolff war kein Verbindungsoffizier, er

war der Adjutant von Himmler. Er hatte ein Telegramm

an uns geschickt, anscheinend an die Sanitäts-Inspektion.

Der Sanitäts-Inspektor antwortete über mich, weil es, ich

kann nicht sagen aus welchem Grunde, nicht praktisch

erschien, daß er antwortete. Ich habe in meinen

Vernehmungen gesagt, daß ich diese Briefe

unterschrieben habe, daß diese Briefe aber nicht in

meinem Büro diktiert worden sind, sondern daß man sie

auf meinem Briefpapier, das wurde allgemein so

gehandhabt, als Antwort der Sanitäts-Inspektion

geschrieben hat. Ich hatte weder mit unseren Versuchen

über Höhenluftfahrt zu tun, noch hatte ich mit der

Sanitäts-Inspektion etwas zu tun oder mit irgendwelchen

Sachen bei den Versuchen der SS.

 

MR. ROBERTS: Wußten Sie, daß diese

Luftdruckkammerversuche an lebenden Menschen, an

lebenden Seelen, die von Dachau geliefert worden waren,

ausgeführt wurden?

 

MILCH: An wem sie gemacht wurden, das geht ja aus

dem Brief hervor, den die Sanitäts-Inspektion mir

vorgelegt hatte. Wir machten bei der Luftwaffe viele

Versuche an unseren eigenen Sanitätsoffizieren, die sich

freiwillig dazu meldeten und betrachteten das als unsere

Sache, da wir es nur mit unseren eigenen Leuten

machten. Wir wollten daher von der SS keinerlei

Versuche haben, weil sie uns nicht interessierten. Die

Versuche waren bereits bei uns mit unseren eigenen

Leuten durchgeführt worden vor langer Zeit wir



brauchten das gar nicht, es war eine Einmischung der SS;

es ging die SS nichts an und wir haben es nie verstanden,

warum die SS sich in diese Sache eingemischt hat.

 

MR. ROBERTS: Hat Himmler Ihnen nicht einen Brief

geschrieben im November 1942, Dokument 1617-PS, in

dem er sagte, daß Experimente durchgeführt würden,

sowohl Höhendruck- als auch Kaltwasserexperimente,

und daß er, Himmler, Asoziale und Verbrecher aus

Konzentrationslagern dafür zur Verfügung stelle.

Erinnern Sie sich dieses Briefes?

 

MILCH: Mir ist dieser Brief gezeigt worden. Ich habe

auch an diesen Brief keine Erinnerung. Ich weiß nicht,

warum Herr Himmler überhaupt an mich geschrieben

hat. Von meinem Büro gingen diese Briefe immer

unmittelbar, ohne mir vorgelegt worden zu sein, an die

entsprechenden Stellen der Sanitäts-Inspektion. Von dort

kam dann die Antwort über mein Büro zurück. Ich war

nicht in der Lage, dazu eine eigene Stellung zu nehmen,

weil ich nicht wußte, um was es sich handelte und nicht

beurteilen konnte, was medizinisch dort vorging.

 

MR. ROBERTS: Wenn Sie behaupten, daß Sie nichts

über Briefe wissen, die Sie unterschrieben haben, dann

kann ich die Angelegenheit nicht länger behandeln.

Ich komme nun zum letzten Punkt.

 

MILCH: Ich hatte im Tage mehrere hundert Briefe zu

unterschreiben, von denen ich nicht wissen konnte, um

was es im einzelnen ging. Es handelte sieh um ein



Spezialwissen und ich habe nur unterschrieben, um dem

Sanitäts-Inspektor, der aus dem heute Morgen erwähnten

Grunde diese Unterschrift nicht selbst leisten wollte, die

Verantwortung abzunehmen.

 

MR. ROBERTS: Gut, ich verlasse diesen Punkt.

Also jetzt zum letzten Punkt. Sie sagten am Freitag, daß

ein deutscher General hingerichtet worden sei, weil er

Juwelen gestohlen hatte. Wo hat dieser Diebstahl

stattgefunden?

 

MILCH: Das vermag ich nicht zu sagen. Ich habe es in

Erinnerung, als ob es in Belgrad gewesen wäre. Der

Name des Generals ist General Wafer, das weiß ich noch.

 

MR. ROBERTS: Es handelt sich um Juwelen, die in

Belgrad gestohlen worden waren?

 

MILCH: Das vermag ich nicht zu sagen. Ich kenne es

nur soweit wie ich es am Freitag gesagt habe.

 

MR. ROBERTS: Die deutschen Behörden haben also die

Todesstrafe als eine angemessene Strafe für Diebstahl

angesehen? Scheinbar ist es so?

 

MILCH: Ich habe die Frage hier nicht hören können.

 

MR. ROBERTS: Gut, vielleicht war es ein Kommentar.

Ich werde jetzt die nächste Frage an Sie stellen. Wie hoch

war der Wert der gestohlenen Juwelen?

 



MILCH: Ich kann nur sagen, ich weiß weder, wie

gestohlen wurde, noch weiß ich, was gestohlen wurde,

noch wie hoch es war, nur die Tatsache, daß es Juwelen

gewesen sein sollen, die er sich angeeignet hatte, und daß

dafür die Todesstrafe ausgesprochen wurde.

 

MR. ROBERTS: Hat Göring jemals über seine

Kunstsammlung mit Ihnen gesprochen, die er aus den

besetzten Gebieten bekam?

 

MILCH: Mir ist nichts davon bekannt.

 

MR. ROBERTS: Soll ich Ihnen einen Abschnitt aus

einem Beweisstück verlesen; es handelt sich um einen

Befehl Görings vom 5. November 1940. Göring an den

Chef der Militärverwaltung in Paris und an den

Einsatzstab Rosenberg, Verfügung über

Kunstgegenstände, die in den Louvre gebracht worden

waren, in folgender Reihenfolge: Erstens, jene

Kunstgegenstände...

 

VORSITZENDER: Herr Roberts, er hat dieses

Dokument nie gesehen, und er sagt, daß er nichts

darüber wisse.

 

MR. ROBERTS: Wenn Euer Lordschaft der Ansicht

sind, daß ich ihn nicht darüber befragen soll...

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie sagten, Göring hat niemals mit Ihnen über seine



Kunstsammlung gesprochen?

 

MILCH: Nein.

 

MR. ROBERTS: Wissen Sie nicht, daß, wie aus einem

Inventar hervorgeht, 21000 wertvolle Kunstgegenstände

aus den besetzten westlichen Ländern weggeholt worden

sind?

 

MILCH: Nein, darüber ist mir nichts bekannt.

 

MR. ROBERTS: Was hätte der General, der die Juwelen

gestohlen hat, mit ihnen machen sollen? Hätte er sie dem

Führer oder vielleicht Göring schenken sollen?

 

MILCH: Ich bitte, mir die Antwort darauf zu erlassen.

 

GENERAL RUDENKO: Wollen Sie mir sagen, wann

Sie von dem Plan Hitlers, gegen die Sowjetunion Krieg

zu führen, hörten? Im Jahre 1941?

 

MILCH: Im Januar habe ich erfahren, wie ich Freitag

sagte, vom Reichsmarschall Göring, daß ihm Hitler

mitgeteilt hatte, er erwarte einen Angriff auf Rußland.

Dann habe ich mehrere Monate von der ganzen Sache

nichts mehr gehört, bis ich durch Zufall von einem

Untergebenen erfuhr, daß ein Krieg mit Rußland

bevorstände und daher Vorbereitungen für die

Bekleidung der Truppen getroffen wurden.

 

GENERAL RUDENKO: Kannten Sie den Plan



»Barbarossa«?

 

MILCH: Den Namen habe ich gehört, und habe den

Plan als solchen demonstriert gesehen bei einer

Besprechung, die beim Führer stattfand, ein bis zwei

Tage vor dem Angriff, mit den einzelnen Heeresgruppen-

und Armee-Oberbefehlshabern.

 

GENERAL RUDENKO: Wann hat das stattgefunden,

ein, zwei Tage vor der Invasion?

 

MILCH: Ich kann Ihnen das Datum genau sagen in einer

Sekunde.

 

GENERAL RUDENKO: Bitte, tun Sie es!

 

MILCH: Am 14. Juni, das ist etwa 8 Tage vor dem

Angriff, der am 22. Juni stattgefunden hat.

 

GENERAL RUDENKO: Und vorher haben Sie von

dem Plan weder gehört noch etwas gesehen?

 

MILCH: Ich sage, den Namen »Barbarossa« habe ich

gehört, wahrscheinlich schon vorher.

 

GENERAL RUDENKO: Wie lange vorher?

 

MILCH: Das kann ich nicht sagen, denn ich bin in den

Monaten Januar, Februar, März und auch im April

außerhalb Deutschlands gewesen und bin erst im Mai

wieder zurückgekehrt. Ich war in Afrika, Griechenland,



Jugoslawien und im Westen.

 

GENERAL RUDENKO: Mich interessiert die Periode,

während welcher Sie sich im Oberkommando der

Luftwaffe befanden. Im Dezember und Januar waren Sie

in Deutschland?

 

MILCH: Im Dezember 1940?

 

GENERAL RUDENKO: So?

 

MILCH: Nur zum Teil, ich war auch zum Teil in

Frankreich, und auch in Italien.

GENERAL RUDENKO: Und im Januar 1941 befanden

Sie sich in Deutschland?

 

MILCH: Da war ich die ganze Zeit im Westen und soviel

ich weiß, auch nicht einen Tag in Deutschland.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben doch gesagt, daß Sie

im Januar 1941 mit Göring eine Besprechung über den

Plan des Krieges gegen die Sowjetunion hatten.

 

MILCH: Ja, ich...

 

GENERAL RUDENKO: Im Januar 1941?

 

MILCH: Jawohl, am 13. Januar. Ich kann aber nun nicht

mehr sagen, ob ich mit Göring in Frankreich gesprochen

habe oder durch ein Ferngespräch, oder ob ich ein oder

zwei Tage in Deutschland war. Das kann ich nicht sagen,



ich habe es mir nicht aufgeschrieben.

 

GENERAL RUDENKO: Verzeihen Sie, durch ein

Ferngespräch wurde die Frage des Angriffs auf die

Sowjetunion besprochen?

 

MILCH: Nicht von einem Angriff auf Rußland, sondern

von einem Angriff von Rußland auf Deutschland ist

damals gesprochen worden und wir hatten bei...

 

GENERAL RUDENKO: Sie behaupten, die Frage eines

Angriffs der Sowjetunion gegen Deutschland sei

telephonisch besprochen worden?

 

MILCH: Ich habe überhaupt nichts behauptet, sondern

ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob mir die Nachricht

gegeben worden ist, durch ein Sonderkabel, das nicht

abgehört werden konnte, oder ob der Reichsmarschall

mir das in Frankreich gesagt hat, oder ob ich für diesen

Tag in Deutschland gewesen bin.

 

GENERAL RUDENKO: Und wann haben Sie diese

Frage mit Göring besprochen, und wann hat Ihnen

Göring mitgeteilt, daß er einen Krieg mit der

Sowjetunion nicht wünsche?

 

MILCH: Das war am 22. Mai.

 

GENERAL RUDENKO: Des Jahres 1941?

 

MILCH: 1941. Jawohl.



 

GENERAL RUDENKO: Und wo wurde diese Frage

besprochen?

 

MILCH: In der Nähe hier von Nürnberg, in Veldenstein.

 

GENERAL RUDENKO: Haben Sie diese Frage nur mit

Göring besprochen, oder war noch jemand anderes

zugegen?

 

MILCH: Damals nur mit Göring. Wir waren allein.

GENERAL RUDENKO: Und Sie behaupten, daß

Göring den Krieg mit Rußland nicht wünschte?

 

MILCH: Das war mein Eindruck.

 

GENERAL RUDENKO: So! Und warum wünschte

Göring nicht den Krieg gegen die Sowjetunion? Es war

doch ein Verteidigungskrieg, nicht wahr?

 

MILCH: Göring war einem solchen Krieg abgeneigt, weil

er genau wie auch wir anderen wollten...

 

GENERAL RUDENKO: Er war einem

Verteidigungskrieg abgeneigt?

 

MILCH: Er persönlich war jedem Krieg abgeneigt.

 

GENERAL RUDENKO: Sonderbar, vielleicht können

Sie mir genau erklären, warum Göring den Krieg mit der

Sowjetunion nicht wünschte?



 

MILCH: Weil ein Zweifrontenkrieg, noch dazu ein Krieg

gegen Rußland, für Deutschland, so wie ich es sah, den

Verlust des Krieges bedeutete; und ich glaube, daß auch

viele Soldaten und andere es so gesehen haben.

 

GENERAL RUDENKO: Sie waren also persönlich auch

ein Gegner des Krieges gegen die Sowjetunion?

 

MILCH: Ein ausgesprochener Gegner eines Krieges mit

Rußland.

GENERAL RUDENKO: Sonderbar. Ihre Aussagen sind

zumindest nicht sehr überzeugend. Auf der einen Seite

sagen Sie, daß die Rede von einem Angriff der

Sowjetunion auf Deutschland war, und auf der anderen

Seite sagen Sie, daß Göring und andere hohe Offiziere

keinen Krieg mit der Sowjetunion wünschten.

 

MILCH: Darf ich dazu nochmal auseinandersetzen: Am

13. Januar teilte Göring mir mit, daß Hitler den Eindruck

habe, Rußland wolle gegen Deutschland ziehen. Das war

nicht die Auffassung von Göring, das war auch nicht

meine Auffassung, das, nehme ich an, war die Auffassung

Hitlers, die er als die seine geäußert hatte.

 

GENERAL RUDENKO: Entschuldigen Sie bitte. Soviel

ich verstehen kann, glaubten weder Göring noch Sie an

die Richtigkeit dieser Auffassung Hitlers.

 

MILCH: Ich kann hier nur über mich selbst sprechen.

Ich habe offen darüber gesprochen, daß ich nicht



glaubte, daß Rußland gegen uns ziehen würde. Was

Göring darüber geglaubt hat, vermag ich nicht zu sagen.

Er hat mit mir darüber nicht gesprochen. Man müßte ihn

selbst fragen.

 

GENERAL RUDENKO: Ja, und jetzt frage ich Sie: Sie

wollen sagen, daß Sie nicht an das, was Hitler sagte,

glaubten. Und Sie meinen, daß auch Göring keinen Krieg

gegen die Sowjetunion wünschte?

 

MILCH: Am 22. Mai, als ich mit Göring über diese Frage

sprach und ihn dringend bat, bei Hitler alles zu tun, um

einen Krieg gegen Rußland zu vermeiden, hat Göring mir

gesagt, daß er dieselben Argumente bei Hitler

vorgebracht habe, daß es aber nicht möglich wäre, ihn,

Hitler umzustimmen. Seine Meinung wäre fest gefaßt und

es gäbe keine Kraft der Welt, ihn davon abzubringen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich verstehe. Sie meinen, daß

Göring sich gegen den Krieg mit der Sowjetunion

aussprach, weil er ihn für undurchführbar hielt, während

Sie mit England Krieg führten, und weil er einen

Zweifrontenkrieg verhindern wollte.

 

MILCH: Rein militärisch gesprochen, sicher. Aber ich

glaube, wenn es damals nicht zum Krieg gekommen

wäre, so wäre es nachher auch nicht dazu gekommen.

 

GENERAL RUDENKO: Und Sie behaupten ernstlich,

daß man so lange vorher von einem Präventivkrieg

sprechen und gleichzeitig den Plan »Barbarossa« und alle



damit zusammenhängenden Weisungen ausarbeiten

kann? Daß man Verbündete für den Angriff auf die

Sowjetunion gewinnen kann? Glauben Sie ernstlich an

den präventiven Charakter eines solchen Krieges?

 

MILCH: Ich habe den Sinn der Frage nicht verstanden.

 

GENERAL RUDENKO: Wie kann man es sich

erklären, daß einerseits die Sowjetunion einen Angriff auf

Deutschland unternehmen wollte, und daß man

andererseits aber einen Angriffsplan gegen die

Sowjetunion ausarbeitete, und dies bereits im Dezember

1940, wie aus den Angaben amtlicher Dokumente

hervorgeht?

 

MILCH: Ich kann das nur so verstehen, daß, wenn Hitler

wirklich an einen Angriff von Rußland glaubte, daß er

dann sagte, er müsse durch einen Präventivkrieg dem

russischen Einfall zuvorkommen. Das hat aber nichts mit

der Auffassung zu tun, nach der ich hier gefragt worden

bin. Für mich war die Voraussetzung, daß Rußland über

uns herfiele, nicht unbedingt gegeben. Ich habe zwar

keinen vollen Überblick gehabt, aber ich hatte persönlich

nicht den Glauben, daß Rußland das tun würde, aus den

russischen Interessen heraus, in die ich mich

hineinzudenken versucht habe.

 

GENERAL RUDENKO: Ich verstehe. Ich habe noch

einige Fragen im Zusammenhang mit den

Kriegsgefangenen an Sie zu stellen. Die Verwendung von

Kriegsgefangenen, besonders aus der Sowjetunion, zur



Arbeit in der Flugzeugindustrie ist hier bereits erörtert

worden.

 

MILCH: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Wie betrachten Sie die Frage

der Verwendung von Kriegsgefangenen zur Arbeit gegen

ihr eigenes Land? Was halten Sie davon?

 

MILCH: Es ist dies natürlich eine sehr unschöne Sache,

wurde aber, soweit ich weiß, von allen Ländern auch

gegenüber unseren Kriegsgefangenen angewandt.

 

GENERAL RUDENKO: Ich spreche jetzt von

Deutschland. Sie sagen, daß es eine unschöne Handlung

ist. Ist das nicht eine allzu milde Darstellung?

 

MILCH: Kommt darauf an, was die anderen machen.

Alle Kriegsgesetze beruhen auf Gegenseitigkeit, solange

die Gegenseitigkeit da ist.

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte Sie bitten, meine

Frage zu beantworten. Wie war die Einstellung des

deutschen Oberkommandos zu dieser Verwendung?

Finden Sie nicht, daß diese Handlungen die

Bestimmungen des Völkerrechts verletzen?

 

MILCH: Diese Frage ist rechtlich nicht klar und mir auch

heute nicht klar. Ich weiß nur, daß befohlen war, sie

einzusetzen und den Kampf um die Existenz auch mit

Hilfe dieser Männer und Frauen zu führen.



 

GENERAL RUDENKO: Finden Sie, daß dieser Befehl

richtig war?

 

MILCH: Das kann ich nicht beurteilen. Das kommt auf

die Verhältnisse an und wie gesagt, auf die

Gegenseitigkeit.

 

DR. HANS LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO: Herr

Präsident, ich bitte, diese Frage und Antwort aus dem

Protokoll streichen zu wollen. Die Frage verlangt von

dem Zeugen die Bekanntgabe einer Rechtsmeinung, was

nicht Aufgabe des Zeugen ist, und, da diese Frage

unzulässig ist, muß auch die Antwort gestrichen werden.

 

VORSITZENDER: General Rudenko?

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte dazu sagen, mir

war es nicht bekannt, daß der Zeuge nicht wußte, ob dies

eine Verletzung des Völkerrechts war oder nicht. Im

Gegenteil habe ich jeden Grund, anzunehmen, daß der

Zeuge in dieser Frage kompetent ist, um so mehr, als er

zu Anfang seiner Aussagen heute und am Freitag die

zehn Anordnungen zitierte und von ihnen sagte, daß sie

von den Soldaten nicht verletzt werden durften, da sie

auf Völkerrecht beruhten. Ich dachte daher, daß der

Zeuge kompetent sei, auch auf die Frage der

Verwendung von Kriegsgefangenen durch die Luftwaffe

gegen ihre Heimat zu antworten. Wenn der Gerichtshof

der Ansicht ist, daß diese Frage nicht gestellt werden soll,



werde ich sie selbstverständlich zurückziehen.

 

VORSITZENDER: Die Frage hätte anders formuliert

werden können, ob es sich um einen Bruch der Regeln

handelt, die in seinem Soldbuch stehen. Wenn es sich

jedoch um eine Frage des Völkerrechts handelt, so muß

sie der Gerichtshof entscheiden, und wir wünschen

natürlich auf diesem Gebiet keine Zeugenaussage.

 

GENERAL RUDENKO: Ja.

Ich möchte noch zwei Fragen an den Zeugen stellen.

 

VORSITZENDER: Wir wollten uns um halb fünf Uhr

vertagen. Wenn Sie noch mehrere Fragen stellen wollen,

würden wir besser jetzt unterbrechen, oder sind Sie

fertig?

 

GENERAL RUDENKO: Ich glaube, es ist besser, jetzt

eine Pause einzulegen, denn ich habe noch mehrere

Fragen an den Zeugen zu richten.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

12. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Neunundsiebzigster Tag.

Dienstag, 12. März 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: General Rudenko, haben Sie Ihr

Verhör abgeschlossen?

 

GENERAL RUDENKO: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Französische

Anklagevertretung an den Zeugen Fragen zu stellen?

Dr. Stahmer, wünschen Sie weitere Fragen zu stellen?

 

DR. STAHMER: Nein.

 

VORSITZENDER: Dann kann sich der Zeuge

entfernen.

 

[Der Zeuge Milch verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. STAHMER: Ich rufe als nächsten Zeugen Oberst

der Luftwaffe Bernd von Brauchitsch.

 

[Der Zeuge Oberst Bernd von Brauchitsch betritt den

Zeugenstand.]

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE BERND VON BRAUCHITSCH: Bernd von



Brauchitsch.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir den Eid nach: Ich

schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden,

daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts verschweigen

und nichts hinzufügen werde.

 

[Der Zeuge spricht den Eid nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen, wenn Sie

wünschen.

 

DR. STAHMER: Herr Zeuge, welche Stellung hatten Sie

im Stabe des Oberbefehlshabers der Luftwaffe?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich war erster militärischer

Adjutant des Oberbefehlshabers der Luftwaffe mit der

Dienstbezeichnung Chefadjutant. Mir oblag die

Einrichtung des vom Oberbefehlshaber angeordneten

Tagesablaufes und die Regelung des Adjutantendienstes.

Täglich war die militärische Lage vorzutragen,

militärische Berichte und Meldungen soweit, als sie von

den Dienststellen selbst nicht vorgetragen wurden.

Befehlsbefugnisse standen mir nicht zu.

 

DR. STAHMER: Haben Sie in Ihrer Tätigkeit erfahren,

daß am 25. März 1944 aus dem Gefangenenlager in

Sagan, Stalag Luft III, 75 englische Fliegeroffiziere

geflohen sind?

 

VON BRAUCHITSCH: Mir ist es als besonderes



Vorkommnis bekannt, und es ist seinerzeit gemeldet

worden, daß eine Anzahl Fliegeroffiziere geflohen sind.

 

DR. STAHMER: Können Sie Angaben machen über das

Schicksal dieser Fliegeroffiziere nach ihrer Flucht?

 

VON BRAUCHITSCH: Mir ist das Schicksal dieser

Fliegeroffiziere nicht bekannt.

 

DR. STAHMER: Haben Sie nicht erfahren, daß 50 dieser

englischen Fliegeroffiziere angeblich auf der Flucht

erschossen wurden?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich habe erst sehr viel später

erfahren, daß eine Anzahl dieser Fliegeroffiziere

erschossen worden sein soll.

 

DR. STAHMER: Können Sie angeben, unter welchen

Umständen diese Erschießung erfolgte?

 

VON BRAUCHITSCH: Das ist mir nicht bekannt.

 

DR. STAHMER: Hat der Reichsmarschall Göring die

Erschießung befohlen oder in irgendeiner Weise bei

diesen Maßnahmen mitgewirkt?

 

VON BRAUCHITSCH: Mir ist weder eine Mitwirkung

noch ein Befehl des Reichsmarschalls darüber bekannt.

 

DR. STAHMER: Ist Ihnen die Einstellung Hitlers zu der

Behandlung abgeschossener sogenannter feindlicher



Terrorflieger bekannt?

 

VON BRAUCHITSCH: Im Frühjahr 1944 stiegen die

Verluste der Zivilbevölkerung durch Bordwaffenangriffe

plötzlich an. Diese Angriffe richteten sich gegen auf den

Feldern arbeitende Zivilisten, gegen Nebenbahnen und

Bahnhöfe ohne jede militärische Bedeutung, gegen

Fußgänger und Radfahrer, alles im Innern des

Heimatkriegsgebietes. Dies muß Hitler veranlaßt haben,

neben Abwehrbefehlen auch Befehle zu Maßnahmen

gegen diese Flieger selbst zu geben. Soweit mir bekannt,

vertrat Hitler die schärfsten Maßnahmen. Der

Lynchjustiz sollte freier Lauf gelassen werden.

 

DR. STAHMER: Wie war die Einstellung des

Reichsmarschalls der Luftwaffe zu diesem Befehl?

 

VON BRAUCHITSCH: Der Oberbefehlshaber und der

Chef des Generalstabs haben mir ihre Auffassung

dahingehend ausgesprochen, daß diese ausschließlich

gegen die Zivilbevölkerung gerichteten Angriffe aufs

schärfste zu verurteilen sind. Ungeachtet dessen sollten

aber keine besonderen Maßnahmen gegen diese Flieger

durchgeführt werden. Lynchjustiz und Nichtschutz

abspringender Besatzung sei abzulehnen. Durch die

Anordnungen Hitlers war die Luftwaffe gezwungen, sich

mit dieser Frage zu befassen. Das Bestreben ging dahin,

die nicht gebilligten Auffassungen Hitlers zu verhindern.

Hierzu mußte ein Weg gesucht werden. Der Ausweg

wurde darin gesehen, daß nach obenhin Maßnahmen

vorgetäuscht wurden, die aber nicht durchgeführt werden



sollten.

Ich erhielt dann den außerhalb meines Aufgabengebietes

liegenden Auftrag, mit dem Oberkommando der

Wehrmacht über die Festlegung des Begriffes der

Terrorflieger zu sprechen. In den anschließenden

Besprechungen und im Schriftverkehr wurden die Fälle

erörtert, die völkerrechtswidrige Verstöße darstellen und

als verbrecherische Handlungen anzusehen sind. Durch

diese Festlegung sollte eine Lynchjustiz verhindert

werden. Der sich über einen längeren Zeitraum

hinziehende Schriftverkehr zeigt auch die Tendenz der

Dienststelle, diese Angelegenheit auf die lange Bank zu

schieben. Ende Juni 1944 waren dann die Begriffe

Terrorflieger festgelegt. Das Stalag wurde angewiesen,

ihm bekanntwerdende Verstöße gegen diese Fälle zu

melden, aber nichts zu veranlassen. Durch diese

Maßnahme war, eine Anordnung im Sinne Hitlers zu

geben, verhindert worden.

 

DR. STAHMER: Kann demnach Ihrer Ansicht nach

festgestellt werden, daß die von Hitler angeordneten

Maßnahmen von der Luftwaffe nicht durchgeführt

wurden?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl, es ist festzustellen, daß

die von Hitler angeordneten Maßnahmen nicht

durchgeführt worden sind. Wie auch die

Oberbefehlshaber der Luftflotten bestätigen, hat die

Truppe keinen Befehl erhalten, feindliche Flieger zu

erschießen oder sie dem SD zu übergeben.

 



DR. STAHMER: Ist Ihnen etwas bekannt geworden

darüber, daß die Luftwaffe Anweisung erhalten hatte,

Geiseln festzusetzen oder zu erschießen?

 

VON BRAUCHITSCH: Mir ist keine Anweisung und

kein Befehl bekannt, der sich mit Geiseln befaßte.

 

DR. STAHMER: Nur noch eine letzte Frage: Können

Sie Angaben machen über die Behandlung der fünf

feindlichen Flieger, die im März 1945 in der Schorfheide

abgesprungen und gefangengenommen worden sind?

 

VON BRAUCHITSCH: Im März 1945 wurde ein

amerikanischer viermotoriger Bomber über der

Schorfheide nach einem Angriff abgeschossen. Ein Teil

der Besatzung rettete sich durch Absprung. Davon war

ein Teil verwundet, bzw. verletzt. Die Verletzten wurden

einem Krankenhaus zugeführt. Den Beobachter, einen

amerikanischen Fliegerkapitän der Reserve, im Zivilberuf

Filmdirektor in Hollywood, hat der Reichsmarschall am

nächsten Tage über seinen Angriffsauftrag und über

seinen Abschuß selbst gesprochen.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen an

diesen Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderer

Verteidiger Fragen an den Zeugen zu stellen?

 

DR. LATERNSER: Ich habe nur wenige Fragen an den

Zeugen.



 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Welche Dienststellung hatten Sie bei Kriegsausbruch

inne?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich war bei Kriegsausbruch auf

der Kriegsakademie und hatte meine Staffel gerade

abgegeben.

 

DR. LATERNSER: Kann man davon sprechen, daß der

Kriegsausbruch bei den Berufssoldaten eine freudige

Stimmung auslöste? Wie war die Stimmung damals?

 

VON BRAUCHITSCH: Man kann nicht davon

sprechen, daß durch den Kriegsausbruch eine begeisterte

Zustimmung ausgelöst wurde, im Gegenteil standen wir

mit tiefstem Ernst vor der Tatsache, die uns bekannt

wurde. Wir sahen als junge Soldaten unsere Aufgabe

darin, die uns anvertrauten Soldaten auszubilden und zu

erziehen in dem Bereitsein für den Schutz unseres

Vaterlandes.

 

DR. LATERNSER: Welche Dienststellungen hatten Sie

dann im weiteren Verlauf des Krieges inne? Waren Sie

insbesondere mal im Stabe einer Luftflotte tätig?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich bin nicht im Stab einer

Luftflotte tätig gewesen, sondern war, außer einer kurzen

Zeit als Gruppenkommandeur, die ganze Zeit über

Adjutant des Oberbefehlshabers der Luftwaffe.



 

DR. LATERNSER: Als Chefadjutant, wie Sie dies vorhin

sagten, beim Oberbefehlshaber der Luftwaffe hatten Sie

ja ziemlich große Einsichtsmöglichkeiten in die

Luftwaffe?

 

VON BRAUCHITSCH: Soweit mir die Unterlagen zur

Verfügung standen, ja.

 

DR. LATERNSER: Hatten nun nach Ihren

Einsichtsmöglichkeiten die Luftflottenchefs Einfluß auf

politische Entscheidungen oder auf die Art der

Kriegsführung?

 

VON BRAUCHITSCH: Nach meinem Einblick hatten

die Luftflottenchefs keinen Einfluß auf irgendwelche

politische Entscheidungen. Ihnen oblag die sachliche

Durchführung der ihnen gegebenen Befehle, wobei die

Befehlsgebung über die Führung des Luftkrieges

zunehmend von Hitler selbst ausgeübt wurde.

 

DR. LATERNSER: Ist von dem Oberbefehlshaber der

Luftflotte eine Anregung ausgegangen, die Kriegsführung

zu verschärfen?

 

VON BRAUCHITSCH: Mir selber sind keine

Anregungen oder Verschärfungen, die von

Luftflottenchefs ausgegangen sind, bekannt. Die

Luftflottenchefs als solche waren Berufssoldaten, die auf

Grund von Befehlen handelten.

 



DR. LATERNSER: Ich habe noch eine letzte Frage:

Welche Verbindung bestand zwischen den

Wehrmachtsteilen? War diese Verbindung rein

dienstlicher Art, oder bestand darüber hinaus eine weitere

Verbindung?

 

VON BRAUCHITSCH: Die Verbindung bestand unter

den örtlich führenden Stellen an der Front, nach obenhin

lief sie praktisch erst beim Führer selbst zusammen.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Hat noch irgendein anderer

Verteidiger Fragen zu stellen? Wünscht die

Anklagevertretung den Zeugen ins Kreuzverhör zu

nehmen?

 

JUSTICE JACKSON: Ich bitte, dem Zeugen das

Dokument 1156-PS aus den Dokumenten der

Vereinigten Staaten vorzulegen.

 

[Dokument 1156-PS wird dem Zeugen vorgelegt.]

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Kennen Sie dieses Dokument, Herr Zeuge?

 

VON BRAUCHITSCH: Mir ist dieses Dokument nicht

bekannt.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte Sie auf das Datum des



20. März 1941 und weiter auf die Tatsache aufmerksam

machen, daß es sich um einen Bericht an den

Reichsmarschall Göring über eine Konferenz vom 19.

März 1941 handelt.

 

VON BRAUCHITSCH: Während meiner Dienstzeit

habe ich nur an militärischen Vorträgen teilgenommen,

soweit sie nicht im Führerhauptquartier stattgefunden

haben oder persönliche Besprechungen waren. Mir ist ein

solches Schreiben und die Tatsache als solche nicht

bekannt.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte Sie auf Punkt 2

aufmerksam machen, der sich auf Sie bezieht und

folgenden Wortlaut hat: »Die von Wi bearbeiteten

Weisungen für Zerstörungsmaßnahmen der Luftwaffe im

Fall Barbarossa wurden vom Reichsmarschall Göring

gebilligt. Ein Abdruck wurde Hauptmann von

Brauchitsch zur Weiterleitung an den Generalstab der

Luftwaffe übergeben«. Und ich frage Sie, ob das den

Tatsachen entspricht?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich kann mich an diesen

Vorgang selbst nicht mehr erinnern und weiß auch über

den Inhalt dieses hier angezogenen Schreibens keine

Auskünfte mehr zu machen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wußten von dem Fall

»Barbarossa«, nicht wahr?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich habe über den Fall



»Barbarossa« überhaupt erst Anfang 1941 gehört. Bei den

Besprechungen war ich nicht zugegen.

 

JUSTICE JACKSON: Aber Sie wußten, daß in diesem

Zusammenhang gewisse Zerstörungsmaßnahmen geplant

waren, die von der Luftwaffe ausgeführt werden sollten,

nicht wahr?

VON BRAUCHITSCH: Mir sind nur die ersten Aufträge

der Luftwaffe bekannt, und ich erinnere mich, daß

Flugplatzangriffe befohlen worden waren.

 

JUSTICE JACKSON: Waren nicht auch Angriffe auf

Städte, besonders auf St. Petersburg vorgesehen?

 

VON BRAUCHITSCH: Zu dem Zeitpunkt, zu dem

dieses Schreiben hier abgefaßt wurde, ist meiner

Erinnerung und meines Wissens nach von den Zielen

nicht gesprochen worden, sondern ausschließlich von

Angriffen gegen Flugplätze, die also Hauptziele der

Luftwaffe waren.

 

JUSTICE JACKSON: Ich bitte, dem Zeugen das

Dokument 735-PS zu zeigen, das als Beweisstück

GB-151 eingeführt ist.

 

[Der Zeuge erhält das Dokument.]

 

Das ist ein Beweisstück und scheint ein höchst geheimes

Dokument zu sein, von dem nur drei Exemplare

hergestellt wurden, ist das richtig?

 



VON BRAUCHITSCH: Darf ich bitten, daß ich dieses

Schreiben erst einmal lesen darf, bevor ich dazu sprechen

kann?

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte Sie zunächst auf die

Unterschrift am Ende des Dokuments aufmerksam

machen und frage Sie, ob Sie dieselbe erkennen?

 

VON BRAUCHITSCH: Die Unterschrift lautet

Warlimont.

 

JUSTICE JACKSON: Wer war Warlimont?

 

VON BRAUCHITSCH: Warlimont war der

stellvertretende Chef des Wehrmachtführungsstabes.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie kannten ihn gut, und er

kannte Sie gut, ist das richtig?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich kannte ihn vom Sehen und

habe ihn bei dieser Gelegenheit zum erstenmal

gesprochen.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie anläßlich dieser

Zusammenkunft, die in diesem Protokoll niedergelegt ist,

Warlimont zum erstenmal getroffen und gesprochen?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl, wo ich zum erstenmal

offiziell mit ihm gesprochen habe.

 

JUSTICE JACKSON: Diese Zusammenkunft hat am 6.



Juni 1944 stattgefunden?

 

VON BRAUCHITSCH: Nach dem Schreiben, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Nun mache ich Sie auf Absatz 1

dieses Sitzungsprotokolls aufmerksam, aus dem

hervorgeht, daß Obergruppenführer Kaltenbrunner die

Sitzung eröffnete und berichtete, daß kurz vorher eine

Konferenz mit dem Reichsmarschall, dem

Reichsaußenminister und dem Reichsführer-SS über die

Frage der Flieger stattgefunden habe. So fängt es an,

nicht wahr?

 

VON BRAUCHITSCH: Mir ist von dem niedergelegten

Wortlaut und der Tatsache dieser Besprechung nichts

bekannt.

 

JUSTICE JACKSON: Wer war damals der

Reichsmarschall?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich erinnere mich an diese

Tatsache dadurch, daß am 6. Juni die Invasion begann,

und zwar in der Nacht vom 5. auf 6. Juni um zwei Uhr

rief ich Reichsmarschall Göring selbst an und

unterrichtete ihn von dem Beginn der Invasion. Er ist am

Vormittag abgefahren von Veldenstein, um nachmittags

bei der Lagebesprechung in Kießheim zu sein.

 

JUSTICE JACKSON: Diese Zusammenkunft soll in

Kießheim am Nachmittag des 6. Juni stattgefunden

haben, nicht wahr?



 

VON BRAUCHITSCH: Ich habe schon einmal gesagt,

daß ich von der Besprechung als solcher und von dem

Inhalt dieser Beratung keine Kenntnis habe.

JUSTICE JACKSON: Ja ich weiß, Sie waren nicht

anwesend. Göring war Reichsmarschall, stimmt das?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Ribbentrop war damals

Außenminister, nicht wahr?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und wer war Reichsführer-SS?

 

VON BRAUCHITSCH: Himmler.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, als Ergebnis dieser

Zusammenkunft hat der Reichsaußenminister... lesen Sie

nur den nächsten Satz: »... des Reichsaußenministers, der

jede Art von Terrorangriff gegen die heimische

Zivilbevölkerung... einbeziehen wollte«. Man war sich

darüber einig, daß diese Konferenz, der Sie beigewohnt

haben, stattfinden sollte. Ist das nicht der Sinn des ersten

Absatzes?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich habe erstens dieser

Besprechung nicht beigewohnt, und zweitens ist mir der

Inhalt, der mir vorgelegt worden ist, nicht bekannt.

 



JUSTICE JACKSON: Aber waren Sie nicht bei der

Konferenz mit Kaltenbrunner anwesend, die

Kaltenbrunner einberufen hatte?

VON BRAUCHITSCH: Ich war nicht in der Konferenz

mit Kaltenbrunner, von welcher hier gesprochen wird.

 

JUSTICE JACKSON: Trotz Warlimonts Unterschrift auf

dem Protokoll, die bezeugt, daß Sie anwesend waren?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich habe trotz der

Unterschrift... darf ich das ganze Schriftstück erst einmal

lesen, um eine klare Antwort geben zu können?

 

JUSTICE JACKSON: Lesen Sie den letzten Satz, Herr

Zeuge, ich mag das vielleicht falsch auslegen. Es heißt

nicht, daß Sie anwesend waren, aber es heißt, daß Sie

ihnen diese Auskunft gaben. Ich bitte Sie, den letzten

Absatz zu betrachten und zu erklären, ob das nicht

richtig ist.

 

VON BRAUCHITSCH: Der letzte Absatz in dem

Dokument vor der Unterschrift kann sich nur auf eine

Besprechung beziehen, welche, wenn ich mich richtig

erinnere, am 6. Juni am späten Nachmittag bei General

Warlimont stattfand, und zwar in Warlimonts Haus, was

ich bereits in meiner vorherigen Aussage erwähnt habe.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, daß ich diese zwei

Besprechungen verwechselt habe, und daß dieses

Protokoll nicht beweist, daß Sie anwesend waren. Eine

solche Konferenz, wie sie Warlimont beschreibt, hat



stattgefunden, aber es war nicht dieselbe

Zusammenkunft, der Kaltenbrunner beigewohnt hat.

Stimmt das?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl, ich weiß von der einen

Zusammenkunft am 6. Juni am Spätnachmittag zwischen

Warlimont und mir.

 

JUSTICE JACKSON: Und das ist die Konferenz, auf die

er im ersten Absatz hinweist?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, das ist die Konferenz am

Nachmittag und hat mit dem ersten Absatz, den ich

selbst hier gelesen habe, nichts zu tun und steht in

keinem Zusammenhang damit.

 

JUSTICE JACKSON: Absatz 3 steht in keinem

Zusammenhang mit der ersten Zusammenkunft sagen

Sie?

 

VON BRAUCHITSCH: Der Absatz 3 steht nicht in

Verbindung mit dem Absatz 1. Ich habe von dem Absatz

1 keine Kenntnis gehabt, sondern ich habe vorhin

erwähnt, daß ich den Auftrag gehabt habe, mit dem

OKW über die Festlegung der Begriffe zu sprechen, die

als völkerrechtswidrige Vergehen und verbrecherische

Handlungen anzusehen seien.

 

JUSTICE JACKSON: Ich werde Sie nochmals fragen,

damit wir uns nicht falsch verstehen. Die Konferenz, auf

die sich Absatz 3 des Protokolls von Warlimont bezieht,



ist eine Konferenz zwischen Ihnen und ihm am späten

Nachmittag, und hat nichts zu tun mit der

Kaltenbrunner-Konferenz, die an demselben Tage etwas

früher stattfand?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, wie war die Lage hinsichtlich

der Bombardierung deutscher Städte zu Beginn des

Jahres 1944?

 

VON BRAUCHITSCH: Die Lage war so, daß der

Luftkrieg an Intensität immer weiter zugenommen hatte

und Anfang 1944 außerordentlich stark gewesen ist.

 

JUSTICE JACKSON: Das wurde für den

Reichsmarschall sehr peinlich, nicht wahr?

 

VON BRAUCHITSCH: Selbstverständlich war es für die

Luftwaffe außerordentlich unangenehm, weil sie in ihren

Abwehrkräften zu schwach war, um diese Angriffe

wirksam bekämpfen zu können.

 

JUSTICE JACKSON: Und man machte ihr Vorwürfe

und dem Reichsmarschall wurden auch wegen der

Luftangriffe Vorwürfe gemacht, nicht wahr?

 

VON BRAUCHITSCH: Natürlich, das versteht sich von

selbst.

JUSTICE JACKSON: Und der Reichsmarschall befand

sich in der peinlichen Lage, daß er dem deutschen Volke



im Jahre 1939 versichert hatte, daß es gegen Luftangriffe

auf deutsche Städte geschützt sei. Sie haben das doch so

verstanden, nicht wahr?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich verstehe das, ich weiß aber

auch, daß die Verhältnisse 1939, die zu dieser Äußerung

geführt haben, eine ganz andere Voraussetzung hatten

wie 1944; da stand ja die ganze Welt gegen uns.

 

JUSTICE JACKSON: Aber Tatsache war, daß deutsche

Städte bombardiert wurden, und daß das deutsche Volk

von dem Reichsmarschall Schutz erwartete. Ist das

richtig?

 

VON BRAUCHITSCH: Es ist klar, daß das deutsche

Volk erwartete, daß die Luftwaffe mit allen den ihr zu

Gebote stehenden Kräften gegen diese Angriffe vorgehe.

 

JUSTICE JACKSON: Wie war damals das Verhältnis

zwischen Göring und Hitler?

 

VON BRAUCHITSCH: Darf ich nochmals um die Frage

bitten, ich habe das nicht ganz verstanden.

 

JUSTICE JACKSON: Wie war damals das Verhältnis

zwischen Göring und Hitler? War irgendeine

Veränderung in den Beziehungen festzustellen, als die

Bombardierung deutscher Städte zunahm?

 

VON BRAUCHITSCH: Das Verhältnis zwischen dem

Reichsmarschall und dem Führer war fraglos schlechter,



als es früher gewesen ist. Ob das ausschließlich auf die

Verhältnisse zurückzuführen ist, die durch den Luftkrieg

ausgelöst worden sind, ist mir nicht bekannt.

 

JUSTICE JACKSON: Sie standen während der ganzen

Kriegszeit in sehr engen Beziehungen zu Reichsmarschall

Göring, stimmt das?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich weiß nicht, was Sie als enge

Verbindung bezeichnen im Verhältnis zwischen dem

Oberbefehlshaber und seinem Adjutanten.

 

JUSTICE JACKSON: Sie waren besonders befreundet;

er hatte großes Vertrauen zu Ihnen, und Sie hatten große

Hochachtung vor ihm, stimmt das?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich kann das wohl bestätigen,

aber zu häufigen Aussprachen über die tiefsten Gründe,

die den Reichsmarschall bewegten, ist es leider sehr selten

gekommen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie waren am 20. April 1945 bei

ihm, als er das Telegramm absandte, in dem er vorschlug,

daß er die Regierung Deutschlands selbst übernehmen

wolle, woraufhin er verhaftet und zum Tode verurteilt

wurde?

 

VON BRAUCHITSCH: Ja, ich war damals dabei.

 

JUSTICE JACKSON: Und die SS verhaftete Sie, den

Reichsmarschall und noch verschiedene andere Leute,



durchsuchte Ihre Häuser, beschlagnahmte alle Ihre

Papiere und nahm Sie gefangen, stimmt das?

 

VON BRAUCHITSCH: Es stimmt, daß wir am 23. April

abends 19.00 Uhr umstellt wurden, daß der

Reichsmarschall sofort auf sein Zimmer geführt wurde

und von diesem Zeitpunkt an nicht mehr ohne

persönliche Daueraufsicht geblieben ist. Später wurden

wir dann getrennt und in Einzelhaft gelegt. Wir wurden

dann schließlich von ihm ganz getrennt, und zwar wurde

dies ausgeführt durch die auf dem Berghof stationierten

Truppen der SS.

 

JUSTICE JACKSON: Und das ereignete sich in

Berchtesgaden?

 

VON BRAUCHITSCH: Dies ereignete sich in

Berchtesgaden.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, Sie haben uns erzählt,

daß Sie zur Zeit der Kapitulation alle von der SS

erschossen werden sollten, und daß Sie durch Ihre eigene

Unterschrift Ihre Einwilligung dazu geben sollten?

Stimmt das?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, das trifft nicht so zu.

Mir ist bekannt, daß ein Befehl vorhanden war, daß wir,

d. h. der Reichsmarschall und seine Familie und

Umgebung, zum Zeitpunkt der Kapitulation in Berlin

erschossen werden sollten. Das Zweite, was Sie anführen,

ist etwas anderes; wir sollten gezwungen werden, uns



freiwillig zur SS zu melden, weil man

anerkennenswerterweise sagen muß, daß dieser

SS-Führer uns zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich

haben wollte, um diesen Befehl nicht ausführen zu

müssen. Zu dieser Zeit waren wir bereits vom

Oberbefehlshaber getrennt.

 

JUSTICE JACKSON: Was wußten Sie von der Tätigkeit

der SS? Was war die SS, und in welchen Beziehungen

stand sie damals zur Wehrmacht? In welcher Beziehung

stand die SS zur Luftwaffe? Erzählen Sie uns etwas über

die SS.

 

VON BRAUCHITSCH: Ich kann darüber nur soviel

sagen, daß an sich unter dem Begriff SS sehr viel zu

verstehen gewesen ist, daß SD, Gestapo und die

Waffen-SS ganz verschiedene Einzelbegriffe sind, daß die

Gestapo als solche ein Druckmittel war, das viel freies

Leben verhinderte.

 

JUSTICE JACKSON: Und die Waffen-SS ebenfalls;

stimmt das?

 

VON BRAUCHITSCH: Die Waffen-SS war eine

militärische Truppe. Ich persönlich habe keine schlechten

Erfahrungen mit ihr gemacht, und ich bin auch nicht mit

ihr ineinandergeraten.

 

JUSTICE JACKSON: Was wissen Sie über die

eigentliche SS? Zeuge, ich bin überzeugt, Sie kennen die

Stellung der SS, und ich habe das Gefühl, daß Sie uns



offen erzählen wollen, was Sie über diese Stellung wissen.

Erzählen Sie uns doch etwas über den Einfluß der SS bei

diesen Gelegenheiten.

 

VON BRAUCHITSCH: Ich habe schon betont, daß ich

als rein militärischer Adjutant ausschließlich über die

Luftwaffe in der Lage bin, Auskunft zu geben; ich bin

aber nicht in der Lage, über allgemeine Dinge, über die

ich kein fachliches Urteil habe, sondern nur ein

subjektives, auszusagen.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie und Ihre

Offizierskameraden denn nicht sehr oft über die SS

gesprochen, und haben nicht alle gewußt, daß die SS

genau wie die Gestapo eine Organisation war, die mit

grausamen Unterdrückungsmaßnahmen arbeitete?

 

VON BRAUCHITSCH: Wir hatten in der Luftwaffe

selber so unendlich viel Sorgen durch die zunehmende

Luftmacht des Gegners, daß diese Sorgen uns mehr als

ausreichend beschäftigt haben.

 

JUSTICE JACKSON: Aber Sie wußten doch von dem

Feldzug gegen die Juden in Deutschland und in den

besetzten Ländern, nicht wahr?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich bin über den Feldzug gegen

die Juden, wie er sich hier dargestellt hat und wie er

durch die Presse gegangen ist, nicht unterrichtet gewesen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich will Sie nicht über das, was die



Zeitungen veröffentlicht haben, verhören; aber wollen

Sie den Gerichtshof glauben machen, daß Sie über einen

Feldzug gegen die Juden in Deutschland nichts wußten?

 

VON BRAUCHITSCH: Mir ist nur bekannt gewesen,

daß ein Teil der Juden ins Ghetto gekommen ist. Mir sind

die Grausamkeiten gegen Juden, wie wir sie in der Presse

gelesen haben, nicht bekannt gewesen.

 

JUSTICE JACKSON: Ihr Vater war Feldmarschall, nicht

wahr?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Wann war er Feldmarschall?

 

VON BRAUCHITSCH: Feldmarschall ist ein

militärischer Dienstgrad, den er innehatte von 1940 bis

jetzt.

 

JUSTICE JACKSON: Ist ihm sein Rang niemals

aberkannt worden?

 

VON BRAUCHITSCH: Der Rang wurde nicht

aberkannt.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wissen, daß Ihr Vater eines

Tages Meinungsverschiedenheiten mit Hitler über

militärische Planungen hatte.

 

VON BRAUCHITSCH: Ich weiß das; mein Vater hatte



mit Hitler außerordentliche Schwierigkeiten in

militärischen und politischen Fragen, die auch zu seinem

Weggang im Dezember 1941 geführt haben.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie nicht dem

Erhebungsbeamten, der Sie im Auftrag der Vereinigten

Staaten vernommen hat, gesagt, daß er im Jahre 1941 aus

dem aktiven Dienst ausschied?

 

VON BRAUCHITSCH: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und was war nach Ihrer Meinung

der Grund für sein Ausscheiden? Sie gaben etwa folgende

Gründe an: Weder auf militärischem noch auf

politischem Gebiet habe er mit Hitler übereingestimmt

und sich nicht mit ihm einigen können; da er mit seiner

eigenen Meinung nicht durchdringen konnte, habe er

seine abweichende Meinung durch seinen Rücktritt zum

Ausdruck bringen wollen; das habe insbesondere für

religiöse Fragen gegolten.

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Das stimmt, nicht wahr?

 

VON BRAUCHITSCH: Diese Äußerung trifft zu, und

ich halte sie nach wie vor aufrecht.

 

JUSTICE JACKSON: Ich hoffe, Sie sind stolz darauf.

Sie wurden auch gefragt:

»Wissen Sie, was er von 1941 bis Ende des Krieges getan hat?« und Sie

antworteten: »Er hatte durch seine zweite Heirat ein kleines Haus in



Bockenheim, einer kleinen Stadt in Schlesien, bekommen, machte

Stammbaumforschungen und beschäftigte sich mit Forstwirtschaft,

Volkswirtschaft und Jagen, aber er nahm nicht teil...«

 

VON BRAUCHITSCH: Nur mit historisch-militärischen

Fragen und mit landwirtschaftlichen Fragen.

 

JUSTICE JACKSON: Entschuldigen Sie bitte, ich habe

Ihre Antwort nicht verstanden.

 

VON BRAUCHITSCH: Er hat sich ausschließlich mit

wirtschaftlichen Fragen beschäftigt und mit der Jagd,

aber nicht mit militärischen Fragen.

 

JUSTICE JACKSON: Ja, nicht mit militärischen Fragen.

»Aber er hat an irgendwelchen blutigen politischen Unternehmungen

nicht teilgenommen.«

Sie haben das so ausgedrückt, nicht wahr?

 

VON BRAUCHITSCH: Darf ich bitten, die Frage

nochmals zu hören.

 

JUSTICE JACKSON: Hier ist Ihre vollständige Antwort.

Sie haben mich unterbrochen. Dies ist Ihre Antwort an

die Vernehmungsbeamten:

»Jawohl, er hatte durch seine zweite Heirat ein kleines Haus in

Bockenheim, einer kleinen Stadt in Schlesien, bekommen, machte

Stammbaumforschungen und beschäftigte sich mit Forstwirtschaft,

Volkswirtschaft und Jagen, aber er hat an irgendwelchen blutigen

politischen Unternehmungen nicht teilgenommen.«

Also mit Ausnahme der Volkswirtschaft bleiben Sie noch

bei dieser Antwort, nicht wahr?

 



VON BRAUCHITSCH: Ich habe niemals gesagt, daß er

an irgendwelchen blutigen Dingen teilgenommen hat, es

muß ein Irrtum sein. Ich habe dieses Protokoll nie wieder

gesehen und nicht unterschrieben.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe mich nicht klar genug

ausgedrückt. Sie sagten, daß er nicht an irgendwelchen

blutigen politischen Unternehmungen teilgenommen hat.

Das ist hier als Ihre Aussage angegeben.

VON BRAUCHITSCH: Er hat nicht teilgenommen, aber

ich habe nichts von einer blutigen Bewegung gesagt.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie in dem Verhör diese

Ausdrücke nicht gebraucht?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, ich kann mich nicht

erinnern, das gesagt zu haben; ich habe das Protokoll

nicht unterschrieben und auch nach der Vernehmung

nicht wieder gesehen.

 

JUSTICE JACKSON: Und behaupten Sie, daß Sie diese

Worte in dem Verhör durch den Erhebungsbeamten,

Hauptmann Horace Hahn, am 26. Februar 1946 nicht

gebraucht haben?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich sage, daß ich keine

Ausdrücke über irgendeine »blutige Teilnahme an

irgendwelchen blutigen Auseinandersetzungen« usw.

erwähnt habe. Dieser Ausdruck ist mir fremd, und ich

weiß auch nicht, in welchem Zusammenhang er hier

gefallen sein sollte.



 

JUSTICE JACKSON: Also Sie wissen nichts von

irgendwelchen Aktionen, an denen er teilgenommen hat?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, mein Vater hat sich

zurückgezogen.

JUSTICE JACKSON: Er hat sich von diesem ganzen

Nazikram völlig zurückgezogen. Er sonderte sich von

ihm ab und zog sich lieber in ein kleines Dorf zurück, als

daß er an einem Programm weiter teilnahm, mit dem er

nicht übereinstimmte, nicht wahr? Stimmt das?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl.

 

RECHTSANWALT HORST PELCKMANN,

MITVERTEIDIGER DER SS: Ich glaube, daß mir ein

formales Recht zur Befragung dieses Zeugen nicht mehr

zusteht, nachdem Herr Justice Jackson die Befragung

vorgenommen hat; ich wäre aber dankbar, wenn es mir

gestattet würde, nachdem Herr Justice Jackson den

Zeugen auch über SS-Fragen befragt hat.

 

VORSITZENDER: Die Erklärung des Zeugen über die

SS war, daß er nichts von ihr wußte. Woraus leiten Sie

eine Berechtigung zu einem Kreuzverhör her?

 

RA. PELCKMANN: Er wurde befragt, ob er auf dem

Obersalzberg von der SS bewacht wurde, die auch den

Auftrag hatte, ihn zu erschießen, beziehungsweise auch

Göring zu erschießen. Mir liegt daran, klarzustellen, ob

dies die SS oder der SD war.



 

VORSITZENDER: Gut.

 

RA. PELCKMANN: Ich frage daher den Zeugen:

Wissen Sie, ob die Beauftragten, die Sie eben nannten,

SS- oder SD-Leute waren? Kennen Sie, Herr Zeuge, den

Unterschied?

 

VON BRAUCHITSCH: Mir ist der Unterschied im

großen und ganzen klar. Ich glaube, daß die Truppe, die

den Bewachungsauftrag hatte, die SS war; den engeren

Auftrag hatte aber der Reichssicherheitsdienst (SD).

 

RA. PELCKMANN: Danke sehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht einer der anderen

Anklagevertreter, den Zeugen ins Kreuzverhör zu

nehmen?

Dr. Stahmer, wollen Sie ein Rückkreuzverhör

vornehmen?

 

DR. STAHMER: Ich habe nur zwei kurze Fragen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Oberst von Brauchitsch, können Sie etwas darüber

angeben, wie die Beziehungen des Reichsmarschalls zu

Himmler waren?

 

VON BRAUCHITSCH: Soweit ich darüber unterrichtet

bin und darüber Auskunft geben kann, bestand zwischen



Himmler und Göring ein Verhältnis, bei dem äußerlich

äußerste Vorsicht angewandt wurde; innerlich aber kann

von keinem Verhältnis zwischen den beiden gesprochen

werden.

 

DR. STAHMER: Können Sie etwas angeben darüber, ob

das deutsche Volk noch bis zum letzten Augenblick dem

Reichsmarschall Göring gegenüber sich durchaus so

verhalten hat, daß es ihm vertraute, und daß es ihm noch

sein besonderes Vertrauen erwiesen hat bei besonderen

Gelegenheiten? Können Sie solche Fälle anführen?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich kann da vielleicht zwei Fälle

anführen. Das eine Mal war der Reichsmarschall Ende

1944, Anfang 1945 – den Zeitpunkt kann ich nicht mehr

genau sagen – in einem öffentlichen Luftschutzkeller

ohne jegliche Begleitung oder Bewachung, unterhielt sich

freundlich mit den Leuten und wurde mit seinem alten

Ruf »Hermann, halt' die Ohren steif!« begrüßt.

Ein anderes Beispiel: Auf der Fahrt von Berlin nach

Berchtesgaden, in der Nacht vom 20. auf den 21. April,

war der Reichsmarschall am 21. vormittags oder gegen

Mittag in einer Stadt im Sudetengau, in der er eine kurze

Frühstückspause in einem öffentlichen Restaurant

machte; nach kurzer Zeit war der Markt von Menschen

so angefüllt, die ihn um seine Unterschrift baten, daß wir

ihn in dem Gedränge nicht mehr mit seinem Wagen

herausbringen konnten. Auch hier wurde er mit seinem

alten Ruf »Hermann« begrüßt.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen.



 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann abtreten.

 

DR. STAHMER: Ich rufe als nächsten Zeugen den

Staatssekretär Paul Körner.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Heißen Sie Paul Körner?

 

ZEUGE PAUL KÖRNER: Ja.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir bitte diesen Eid

nach:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen, wenn Sie

wollen.

 

DR. STAHMER: Herr Zeuge, welche dienstliche Stellung

hatten Sie vor der Kapitulation?

KÖRNER: Ich war Staatssekretär des Preußischen

Staatsministeriums.

 

DR. STAHMER: Gehörten Sie in diesem Amt zu den

engeren Mitarbeitern des Reichsmarschalls?

 



KÖRNER: Ja.

 

DR. STAHMER: Wann lernten Sie den Reichsmarschall

kennen?

 

KÖRNER: Im Jahre 1926.

 

DR. STAHMER: Wann wurden Sie von ihm zur

Mitarbeit herangezogen?

 

KÖRNER: Ende 1931.

 

DR. STAHMER: In welcher Eigenschaft?

 

KÖRNER: Ich habe Sekretärdienste bei ihm geleistet.

 

DR. STAHMER: Wann wurden Sie in den Staatsdienst

übernommen?

 

KÖRNER: Im April 1933. Verzeihung, das frühere

Datum war 1931.

 

VORSITZENDER: Der Übersetzer sagte, das frühere

Datum war 1931; was war 1931 für ein Datum?

 

DR. STAHMER: 1931 kam er erstmalig mit Göring in

Berührung und wurde sein Privatsekretär. 1933 trat er in

den Staatsdienst ein.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Welches Amt erhielten Sie bei Ihrer Übernahme?

 

KÖRNER: Ich wurde Staatssekretär des Preußischen

Staatsministeriums.

 

DR. STAHMER: Was wissen Sie von der Einrichtung

der Geheimen Staatspolizei, der Gestapo?

 

KÖRNER: Die Geheime Staatspolizei wurde in den

ersten Monaten der Machtübernahme entwickelt aus der

Politischen Polizeiabteilung Ia. Im Grunde genommen

blieb die Politische Polizeiabteilung bestehen; sie wurde

nur neu formiert, und zwar mit dem Namen der

Geheimen Staatspolizei.

 

DR. STAHMER: Welchen Aufgabenkreis hatte sie?

 

KÖRNER: Sie hatte im wesentlichen die Staatsfeinde zu

überwachen.

 

DR. STAHMER: Sind Sie unterrichtet über die

Errichtung der Konzentrationslager?

 

KÖRNER: Ich weiß, daß zu dieser Zeit

Konzentrationslager geschaffen wurden.

 

DR. STAHMER: Welchem Zweck dienten diese Lager?

 

KÖRNER: Sie sollten Staatsfeinde aufnehmen.

 

DR. STAHMER: Was heißt aufnehmen?



 

KÖRNER: Staatsfeindliche Elemente, in der Hauptsache

Kommunisten, sollten in diesen Lagern zusammengefaßt

werden.

 

DR. STAHMER: Und was sollte dort mit ihnen

geschehen?

 

KÖRNER: Sie sollten dort in Sicherheitsverwahrung

genommen werden und, soviel ich mich entsinne, sollte

auch eine Umschulung stattfinden, damit sie später dem

allgemeinen Volkskörper angeschlossen werden könnten.

 

DR. STAHMER: Wissen Sie etwas über die Behandlung,

die dort den Häftlingen zuteil wurde?

 

KÖRNER: Soviel ich mich erinnere, ist sie immer gut

gewesen.

 

DR. STAHMER: Haben Sie mal davon etwas gehört, daß

sogenannte wilde Konzentrationslager errichtet waren?

 

KÖRNER: Jawohl, in dem Jahre 1933 wurden an

verschiedenen Stellen wilde Konzentrationslager

errichtet.

DR. STAHMER: Von wem?

 

KÖRNER: Ich kann mich erinnern, daß eines in Breslau

errichtet wurde von dem SA-Gruppenführer Heines; und

eines in Stettin. Ob noch anderswo irgendwelche Lager

errichtet wurden, weiß ich nicht mehr.



 

DR. STAHMER: In Stettin?

 

KÖRNER: Ich glaube, es war Karpfenstein, ich kann es

aber nicht mit Bestimmtheit sagen.

 

DR. STAHMER: Und was wurde aus diesen Lagern?

 

KÖRNER: Wie dem Reichsmarschall das zu Ohren kam,

hat er sie unverzüglich auflösen lassen, da sie ohne seine

Genehmigung gebildet waren.

 

DR. STAHMER: Wie verhielt sich der Reichsmarschall,

wenn Beschwerden zu seiner Kenntnis kamen?

 

KÖRNER: Er ist den Beschwerden immer sofort

nachgegangen.

 

DR. STAHMER: Kennen Sie einen bestimmten Fall, wo

er besonders scharf durchgegriffen hat?

 

KÖRNER: Ja, ich kann mich des Falles Thälmann

entsinnen.

 

DR. STAHMER: Und wie war das da?

 

KÖRNER: Es war dem Reichsmarschall zu Ohren

gekommen, daß Thälmann nicht eine Behandlung

erfahren hatte, wie der Reichsmarschall wünschte. Er ist

dann dieser Sache sofort nachgegangen und hat

Thälmann zu sich kommen lassen.



 

DR. STAHMER: Wer war Thälmann?

 

KÖRNER: Thälmann war einer der Führer der

KPD-Leute und kommunistischer

Reichstagsabgeordneter.

 

DR. STAHMER: Wie unterhielt sich der Reichsmarschall

mit Thälmann?

 

KÖRNER: Er hat ihn zu sich in sein Arbeitszimmer

kommen lassen und hat ihn aufgefordert, alles zu sagen,

weswegen eine Beschwerde an ihn gekommen wäre.

 

DR. STAHMER: Und weiter?

 

KÖRNER: Thälmann war zuerst sehr zurückhaltend,

weil er irgendwie eine Finte dahinter vermutete. Es wurde

ihm aber klar, als der Reichsmarschall menschlich auf ihn

einsprach, daß er sich ohne weiteres offenbaren konnte,

und er erzählte dann dem Reichsmarschall, daß er

verschiedentlich nicht richtig behandelt worden sei. Der

Reichsmarschall versprach die sofortige Abstellung und

hat dann auch entsprechende Weisung sofort gegeben,

außerdem Thälmann aufgefordert, falls wieder solche

Sachen vorkommen sollten, es ihm unverzüglich zu

melden. Er hat noch die Anordnung gegeben, daß, wenn

irgendwelche Beschwerden von seiten Thälmanns an ihn

kommen sollten, sofort an ihn weiterzugeben wären.

 

DR. STAHMER: Wissen Sie, wie lange die Gestapo in



den Konzentrationslagern dem Reichsmarschall

unterstanden hat?

 

KÖRNER: Bis Frühjahr 1934; ich glaube, es war März

oder April.

 

DR. STAHMER: An wen wurde sie da abgegeben?

 

KÖRNER: Sie wurde auf Anordnung des Führers an

Reichsführer Himmler abgegeben.

 

DR. STAHMER: Was wissen Sie über die Vorgänge

bezüglich der Röhm-Revolte am 30. Juni 1934?

 

KÖRNER: Daß eine Röhm-Revolte geplant war, erfuhr

ich, wie ich mich mit dem Reichsmarschall in Essen

aufhielt, wo wir zur Hochzeit des Gauleiters Terboven

anwesend waren. Während der Hochzeitsfeierlichkeiten

kam Himmler und machte dem Führer einen Bericht.

Später zog dann der Führer den Reichsmarschall ins

Vertrauen und teilte ihm von dem Vorhaben Röhms

Entsprechendes mit.

 

DR. STAHMER: Wissen Sie auch, was er ihm mitteilte?

 

KÖRNER: Ich kann nur sagen, daß das, was Himmler

dem Führer mitgeteilt hat, auch Göring zur Kenntnis

gebracht wurde.

 

DR. STAHMER: Kennen Sie keine näheren

Einzelheiten?



 

KÖRNER: Nein, nähere Einzelheiten kenne ich nicht

mehr, aber das genügt ja.

 

DR. STAHMER: Welche Anweisung erhielt Göring?

 

KÖRNER: Der Führer wies Göring an, sich nach den

Hochzeitsfeierlichkeiten unverzüglich nach Berlin

zurückzubegeben, da sich der Führer selbst nach

Süddeutschland begab, um diesen Meldungen persönlich

nachzugehen.

 

DR. STAHMER: Wann war diese Hochzeit?

 

KÖRNER: Sie war, soviel ich mich entsinne, zwei Tage

vor dem Röhm-Putsch.

 

DR. STAHMER: Wissen Sie, ob am Tage nach dem

Röhm-Putsch der Reichsmarschall bei Hitler gewesen ist?

 

KÖRNER: Nein, der Reichsmarschall war in Berlin. Wir

sind noch am selben Abend nach Berlin zurückgefahren.

DR. STAHMER: Und am Tage nach dem Röhm-Putsch

vom 30. Juni, also am 1. Juli?

 

KÖRNER: Da war der Reichsmarschall in Berlin.

 

DR. STAHMER: Wissen Sie etwas darüber, ob dort ein

Gespräch zwischen ihm und Hitler stattgefunden hat?

 

KÖRNER: Jawohl, ich entsinne mich, daß der



Reichsmarschall zum Führer in die Reichskanzlei fuhr,

um ihm verschiedenes mitzuteilen. Besonders war dem

Reichsmarschall zu Ohren gekommen, daß bei dieser

Gelegenheit auch Unschuldige zum Opfer fallen konnten

oder zum Opfer gefallen sind. Deswegen wollte er den

Führer bitten, die ganze Aktion sofort abzustellen.

 

DR. STAHMER: Ist das geschehen?

 

KÖRNER: Jawohl, das ist geschehen.

 

DR. STAHMER: In welcher Form?

 

KÖRNER: Nach den Meldungen des Reichsmarschalls

beim Führer wurde dann vom Führer persönlich eine

Anordnung erlassen, daß keinerlei wilde Aktionen mehr

stattfinden dürften, daß die Aktion abgeblasen ist, und

wenn noch Schuldige festgestellt würden, so müßten

diese einem ordnungsgemäßen Gericht zugeführt

werden, das darüber zu entscheiden hat, ob gegen den

Mann vorgegangen werden muß oder nicht.

 

DR. STAHMER: Wissen Sie etwas darüber, ob der

Reichsmarschall an den Vorgängen in der Nacht vom 9.

auf den 10. November 1938 bei dieser Aktion gegen die

Juden beteiligt war?

 

KÖRNER: Nein, der Reichsmarschall war bestimmt

nicht beteiligt, er hatte keine Ahnung von dieser Aktion.

 

DR. STAHMER: Woher wissen Sie das?



 

KÖRNER: Weil ich mit dem Reichsmarschall wie

alljährlich am 9. November in München war und am 9.

November abends von München nach Berlin fuhr; wenn

der Reichsmarschall etwas gewußt hätte, so hätte er ohne

Zweifel mir oder denen, die bei ihm waren, etwas gesagt;

er hatte keine Ahnung.

 

DR. STAHMER: Wann erfuhr er davon?

 

KÖRNER: Er erfuhr das kurz vor Einlaufen in Berlin

beziehungsweise auf dem Anhalter Bahnhof in Berlin.

 

DR. STAHMER: Durch wen?

 

KÖRNER: Durch den Adjutanten.

 

DR. STAHMER: Und wie verhielt er sich bei dieser

Meldung?

KÖRNER: Der Reichsmarschall war wütend, wie ihm

diese Meldung gemacht wurde, weil er die ganze Aktion

als solche restlos ablehnte.

 

DR. STAHMER: Und was unternahm er?

 

KÖRNER: Er setzte sich unverzüglich mit dem Führer

in Verbindung, um sofortige Abstellung dieser ganzen

Aktion zu verlangen.

 

DR. STAHMER: Welche Aufgaben hatten Sie im

Bereich des Vierjahresplanes?



 

KÖRNER: Ich war der Leiter der Geschäftsstelle des

Vierjahresplanes.

 

DR. STAHMER: Welche Aufgaben hatten Sie?

 

KÖRNER: Die Geschäftsführung zu leiten und zu

überwachen.

 

DR. STAHMER: Und wie kam es zu diesem

Vierjahresplan, wann war es, und wie kam es dazu?

 

KÖRNER: Der offizielle Vierjahresplan wurde im

Oktober 1936 verkündet, aber die Entstehungsgeschichte

des Vierjahresplanes war die Ernährungskrise des Jahres

1935. Im Herbst 1935 bekam der Reichsmarschall den

Auftrag vom Führer, die Ernährungsschwierigkeiten...

 

VORSITZENDER: Herr Zeuge, bitte versuchen Sie,

nicht so schnell zu sprechen, es ist sehr schwer, die

Übersetzung zu verstehen.

 

KÖRNER: Jawohl.

Im Herbst 1935 bekam der Reichsmarschall vom Führer

den Auftrag, die deutsche Volksernährung zu sichern, da

dieselbe durch die sehr schlechten Ernten der Jahre 1934

und 1935 in Gefahr war. Es fehlten uns damals

mindestens zwei Millionen Tonnen Brotgetreide und

mehrere hunderttausend Tonnen Fett, die auf irgendeine

Weise herangeschafft werden mußten.

Der Reichsmarschall löste diese Aufgabe befriedigend,



und das veranlaßte den Führer, sich von ihm Vorschläge

ausarbeiten zu lassen, wie die gesamte deutsche

Wirtschaft auf die Dauer krisenfest werden könnte.

Diese Vorschläge wurden im ersten halben Jahre des

Jahres 1936 ausgearbeitet und in der Mitte des Sommers

dem Führer vorgelegt. Aus diesen Vorschlägen heraus

entstand beim Führer der Gedanke eines

Vierjahresplanes, den er auf dem Parteitag 1936

verkündete. Am 18. Oktober 1936 erließ der Führer

einen Erlaß, der den Reichsmarschall zum Beauftragten

für den Vierjahresplan ernannte.

 

DR. STAHMER: Welche Ziele wurden mit dem

Vierjahresplan verfolgt?

 

KÖRNER: Wie ich schon vorhin sagte, die deutsche

Wirtschaft insgesamt krisenfest zu gestalten; die

wesentlichen Aufgaben, die gestellt waren: den deutschen

Export, soweit es überhaupt möglich war, zu steigern,

und die dann noch bestehenden Exportlücken, soweit es

auch nur möglich war, zu schließen, hauptsächlich auf

dem landwirtschaftlichen Gebiete, die Steigerung der

Produktion.

 

DR. STAHMER: Diente der Vierjahresplan auch der

Aufrüstung?

 

KÖRNER: Dem Wiederaufbau der Deutschen

Wehrmacht diente er selbstverständlich auch mit,

indirekt.

 



DR. STAHMER: Hatte der Vierjahresplan auch den

Arbeitseinsatz zu regeln?

 

KÖRNER: Jawohl, es wurde in dem Vierjahresplan ein

Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz ernannt.

Zum Generalbevollmächtigten wurde der damalige

Präsident des Reichsarbeitsamtes, Präsident Syrup

ernannt.

 

DR. STAHMER: Wann wurde er ernannt?

 

KÖRNER: Das war gleich mit Beginn des

Vierjahresplanes, im Herbst 1936.

 

DR. STAHMER: Welche Aufgaben hatte er im

einzelnen?

KÖRNER: Er hatte die Aufgabe, den Arbeitseinsatz zu

regeln, damit das wilde Durcheinander, das auf dem

Arbeitsmarkt herrschte, aufhörte.

 

DR. STAHMER: Wie lange blieb Syrup?

 

KÖRNER: Syrup schied im Frühjahr 1942 durch

Krankheit aus.

 

DR. STAHMER: Wer wurde sein Nachfolger?

 

KÖRNER: Sein Nachfolger wurde Gauleiter Sauckel.

 

DR. STAHMER: Durch wen wurde Sauckel berufen?

 



KÖRNER: Sauckel wurde durch den Führer berufen.

 

DR. STAHMER: Und welchen Auftrag erhielt er?

 

KÖRNER: Er erhielt den Auftrag, als

Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz den

Arbeitseinsatz zu regeln.

 

DR. STAHMER: Wem unterstand er?

 

KÖRNER: Er unterstand formell dem Beauftragten für

den Vierjahresplan, aber seine Weisungen bekam er

direkt vom Führer.

 

DR. STAHMER: Und in welcher Weise wirkten Sie mit?

 

KÖRNER: Ich hatte vom Frühjahr 1942 praktisch gar

keinen Einfluß mehr auf den Arbeitseinsatz, da ja Sauckel

seine Weisungen direkt vom Führer holte und auch

entsprechend gleich direkt durchführte.

 

DR. STAHMER: Haben Sie überhaupt nie mehr mit

Sauckel verhandelt?

 

KÖRNER: Nein, Verhandlungen haben, soweit ich mich

entsinne, nicht mehr stattgefunden, weil er seine

Direktiven vom Führer bekam.

 

DR. STAHMER: Durch wen wurden die Arbeitskräfte

verteilt?

 



KÖRNER: Die Arbeitskräfte wurden durch die

Arbeitsämter verteilt. Die Arbeitsämter unterstanden

Sauckel.

 

DR. STAHMER: Wie war das Verhältnis des

Reichsmarschalls zu Himmler?

 

KÖRNER: Es war nicht besonders gut, es war oft auch

mit erheblichen Spannungen durchsetzt, insbesondere

herrschte überhaupt kein Vertrauensverhältnis.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderer

Verteidiger Fragen an den Zeugen zu richten?

 

[Keine Antwort.]

 

Wünscht die Anklagevertretung Fragen zu stellen?

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben in Ihrer Aussage auf

eine Unterhaltung zwischen Göring und Thälmann

hingewiesen.

 

KÖRNER: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie uns berichten, wann

diese Besprechung stattgefunden hat?

 

KÖRNER: Das muß im Sommer 1933 gewesen sein.

 



JUSTICE JACKSON: Im Sommer 1933? War das vor

oder nach dem Reichstagsbrand?

 

KÖRNER: Das ist nach dem Reichstagsbrand gewesen.

 

JUSTICE JACKSON: Und Thälmann war im

Reichstagsbrandprozeß angeklagt und vom Gerichtshof

freigesprochen, nicht wahr?

 

KÖRNER: Ich kann mich daran nicht mehr genau

erinnern.

 

JUSTICE JACKSON: Erinnern Sie sich gar nicht daran?

Erinnern Sie sich, daß er angeklagt war?

 

KÖRNER: Ich kann mich nicht mehr ganz genau

entsinnen, ob er angeklagt war, aber es kann sein.

 

JUSTICE JACKSON: Wissen Sie, wo er starb?

 

KÖRNER: Nein, das weiß ich nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Wissen Sie, daß er nach dem

Reichstagsbrand in Buchenwald interniert wurde und

dort blieb, bis er 1944 starb. Wußten Sie das?

 

KÖRNER: Ich entsinne mich, daß er einem Luftangriff

zum Opfer gefallen sein soll.

 

JUSTICE JACKSON: Und wo war er, als er ein Opfer

dieses Luftangriffs wurde?



 

KÖRNER: Wo sich Thälmann... Ich habe die Frage nicht

richtig verstanden.

 

JUSTICE JACKSON: Wo war Thälmann, als er dem

Luftangriff zum Opfer fiel?

 

KÖRNER: Soviel ich gehört habe, soll er sich im

Konzentrationslager Buchenwald aufgehalten haben.

 

JUSTICE JACKSON: Und wie lange ist er dort gewesen?

 

KÖRNER: Das weiß ich nicht. Es entzieht sich meiner

Kenntnis.

 

JUSTICE JACKSON: Wohnten Sie der Besprechung

zwischen Thälmann und Göring bei?

KÖRNER: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Worüber hat er sich denn in dem

Konzentrationslager beschwert?

 

KÖRNER: Über bestimmte Behandlungen bei

Vernehmungen.

 

JUSTICE JACKSON: Waren das die einzigen

Beschwerden, die er vorbrachte?

 

KÖRNER: Soviel ich mich entsinne, ja. Der

Reichsmarschall erkundigte sich, ob er auch gut zu essen

bekäme und ob er auch richtig behandelt würde. Das



wurde alles dabei erörtert.

 

JUSTICE JACKSON: Und Thälmann hatte nichts weiter

am Konzentrationslager auszusetzen, abgesehen von

seiner Behandlung bei den Verhören?

 

KÖRNER: Soviel ich mich entsinne, war das seine

Hauptbeschwerde.

 

JUSTICE JACKSON: Wurden die Kommunisten von

den Nazis als Staatsfeinde betrachtet?

 

KÖRNER: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und Konzentrationslager wurden

also gebaut, um unter anderen Kommunisten

aufzunehmen. Ist das richtig?

KÖRNER: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und Juden?

 

KÖRNER: Jawohl, soweit diese als Staatsfeinde bekannt

waren.

 

JUSTICE JACKSON: Wurden Juden auch als

Staatsfeinde betrachtet?

 

KÖRNER: Im allgemeinen nicht, nur wenn sie als solche

erkannt waren.

 

JUSTICE JACKSON: Als solche erkannt waren – als



Juden?

 

KÖRNER: Nein, wenn ein Jude als Staatsfeind erkannt

war, dann wurde er auch als Staatsfeind behandelt.

 

JUSTICE JACKSON: Wovon hing das ab, ob er als

Staatsfeind betrachtet wurde oder nicht?

 

KÖRNER: Sein entsprechendes Verhalten, seine aktive

Beteiligung an staatsfeindlichen Aktionen.

 

JUSTICE JACKSON: Was zum Beispiel? Was für

Aktionen?

 

KÖRNER: Das kann ich im einzelnen auch nicht sagen.

Ich bin nicht Leiter der Geheimen Staatspolizei gewesen

und kenne natürlich die Einzelheiten nicht.

JUSTICE JACKSON: Waren Sie nicht bei Göring als

sein Sekretär, während er Chef der Geheimen

Staatspolizei war?

 

KÖRNER: Ich bin ja im Jahre 1933 Staatssekretär des

Preußischen Staatsministeriums geworden.

 

JUSTICE JACKSON: Und haben Sie nicht als solcher

mit Konzentrationslagern unter der Gestapo zu tun

gehabt?

 

KÖRNER: Nein, ich habe nicht damit zu tun gehabt.

 

JUSTICE JACKSON: Wer hat das für Göring getan?



 

KÖRNER: Der damalige Ministerialdirektor Diels.

 

JUSTICE JACKSON: Wußten Sie, daß Göring bei der

Aufstellung der Geheimen Staatspolizei SS-Leute

verwendete, um die Gestapo aufzufüllen?

 

KÖRNER: Daran kann ich mich nicht mehr entsinnen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie waren Mitglied der SS, nicht

wahr?

 

KÖRNER: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Welche Dienststellung hatten Sie

in der SS?

 

KÖRNER: Ich habe in der SS nie eine Dienststellung

eingenommen und habe auch keinerlei Formation

geführt. Ich war lediglich Mitglied der SS.

 

JUSTICE JACKSON: Waren Sie nicht

Obergruppenführer?

 

KÖRNER: Jawohl, ich war SS-Obergruppenführer.

 

JUSTICE JACKSON: Nun zu diesen wilden

Konzentrationslagern... Sie sind gefragt worden, wer sie

errichtet hat, und ich glaube, Sie haben nicht geantwortet.

Wollen Sie uns bitte erzählen, wer diese

Konzentrationslager errichtete?



 

KÖRNER: Ja, ich entsinne mich an zwei Lager. Bei dem

einen weiß ich es ganz genau, das war der Gruppenführer

Heines in Breslau.

 

JUSTICE JACKSON: Gruppenführer welcher

Organisation?

 

KÖRNER: SA-Gruppenführer Heines in Breslau.

 

JUSTICE JACKSON: Wer war der andere?

 

KÖRNER: Das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube,

es ist Karpfenstein gewesen. Das kann ich aber nicht

mehr mit Bestimmtheit sagen.

 

JUSTICE JACKSON: Wer war das?

 

KÖRNER: Karpfenstein war Gauleiter in Stettin.

JUSTICE JACKSON: Und der Gauleiter war ein

Parteifunktionär?

 

KÖRNER: Jawohl, war ein Parteifunktionär.

 

JUSTICE JACKSON: Und die Konzentrationslager

waren geplant nicht nur für Staatsfeinde, sondern auch

für Feinde der Partei. Stimmt das?

 

KÖRNER: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: War der Ministerpräsident von



Preußen Chef der Geheimen Staatspolizei?

 

KÖRNER: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und in seiner Abwesenheit sollte

der Staatssekretär des Staatsministeriums als Chef der

Geheimen Staatspolizei fungieren?

 

KÖRNER: Nein, das war Diels.

 

JUSTICE JACKSON: Beruhte das alles nicht auf dem

Gesetz? Wußten Sie nicht, daß das das Gesetz war, durch

welches die Geheime Staatepolizei errichtet wurde –

Paragraph 1, Absatz 2?

 

KÖRNER: Ich kann mich nicht mehr genau an dieses

Gesetz erinnern. Ich kenne die Einzelheiten nicht mehr.

 

JUSTICE JACKSON: Kennen Sie das Gesetz vom 30.

November 1933? Sie kennen nicht mehr das Gesetz,

nach dem Sie handelten?

 

KÖRNER: Ich habe das Gesetz jetzt nicht in

Erinnerung. Ich muß es zuerst mal wieder zu sehen

bekommen.

 

JUSTICE JACKSON: Was war an diesen

Konzentrationslagern nicht in Ordnung, daß sie

geschlossen werden mußten?

 

KÖRNER: Diese wilden Konzentrationslager waren



damals ohne Genehmigung des damaligen preußischen

Ministerpräsidenten ins Leben gerufen worden, und er

hat sie auch deswegen unverzüglich verboten.

 

JUSTICE JACKSON: War das der einzige Grund, daß

sie ohne seine Genehmigung errichtet worden waren?

 

KÖRNER: Ich glaube ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und er hat sie sofort aufgelöst?

 

KÖRNER: Aufgelöst, jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Göring hat keine

Konzentrationslager geduldet, die nicht unter seiner

Kontrolle standen, und der Führer hat ihn dabei gedeckt.

Stimmt das?

KÖRNER: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, von Zeit zu Zeit sind an Sie

Beschwerden über die Behandlung von Leuten in

Konzentrationslagern eingelaufen, und zwar während der

ganzen Zeit, als Sie bei Göring waren, nicht wahr?

 

KÖRNER: Da sind öfters Beschwerden eingelaufen,

jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Welcher Art waren diese

Beschwerden?

 

KÖRNER: Verschiedener Art.



 

JUSTICE JACKSON: Sagen Sie dem Gerichtshof, was

für Beschwerden Sie zu bearbeiten hatten.

 

KÖRNER: Das waren meistens Angehörige von Leuten,

die ins Konzentrationslager gebracht worden waren. Sie

baten um Freilassung oder beschwerten sich, daß diese

Leute zu Unrecht ins KZ gebracht worden waren.

 

JUSTICE JACKSON: Das heißt also, daß sie unschuldig

waren und keinerlei Verbrechen begangen hatten?

 

KÖRNER: Das behaupteten die Angehörigen.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie irgend etwas

unternommen, um sie aus dem Konzentrationslager zu

entlassen?

 

KÖRNER: Der Reichsmarschall hat angeordnet, daß alle

Beschwerden beantwortet werden mußten. Es ist dann

sofort der Sache nachgegangen worden.

 

JUSTICE JACKSON: Und haben Sie gefunden, daß viele

dieser Leute unschuldig waren? Oder fanden Sie, daß sie

schuldig waren?

 

KÖRNER: Wenn ein Fall darunter war, daß einer zu

Unrecht in ein Konzentrationslager gebracht worden war,

dann wurde er auch unverzüglich entlassen.

 

JUSTICE JACKSON: Und wem wurde mitgeteilt, daß er



unschuldig befunden worden war und daß er aus dem

Konzentrationslager entlassen werden sollte?

 

KÖRNER: Die Mitteilung ging an die Geheime

Staatspolizei.

 

JUSTICE JACKSON: An wen bei der Geheimen

Staatspolizei? Wie hieß der Mann, mit dem Sie sich in

Verbindung setzten?

 

KÖRNER: Wer diese Fälle im einzelnen bearbeitet hat,

weiß ich nicht. Der Leiter war, soviel ich mich entsinne,

früher Heydrich, dann später Kaltenbrunner,

beziehungsweise Müller.

JUSTICE JACKSON: Göring stand auf gutem Fuße mit

all diesen Leuten, nicht wahr?

 

KÖRNER: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Er war mit all jenen Männern gut

bekannt?

 

KÖRNER: Selbstverständlich.

 

JUSTICE JACKSON: Wenn Sie behaupten, daß Göring

Leute aus Konzentrationslagern entließ, sprechen Sie da

von nur einem Fall oder zwei Fällen, oder hat er eine

ganze Menge Leute freigelassen?

 

KÖRNER: Im Laufe der Jahre sind natürlich mehrere

Fälle zusammengekommen.



 

JUSTICE JACKSON: Was meinen Sie mit »mehreren

Fällen«?

 

KÖRNER: Ich kann die Anzahl natürlich jetzt auch nicht

mehr sagen. Auf jeden Fall sind es eine ganze Masse von

Fällen gewesen, wo die Leute freigelassen wurden.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie bei Ihren

Untersuchungen jemals gefunden, daß die Leute schuldig

waren?

 

KÖRNER: Wenn sie nicht freigelassen werden konnten,

dann waren sie ja irgendwie schuldig.

JUSTICE JACKSON: Wer hat das entschieden?

 

KÖRNER: Das wurde, soviel ich weiß, von der Leitung

der Geheimen Staatspolizei entschieden.

 

JUSTICE JACKSON: Was haben Sie bei Gesuchen um

Freilassungen unternommen? Haben Sie der Geheimen

Staatspolizei mitgeteilt, daß Sie deren Auffassung über

die Schuld des Betreffenden nicht teilten, oder hat

Göring einfach angeordnet oder verlangt, daß der Mann

entlassen werde?

 

KÖRNER: Nein. Es wurde den Leuten genau mitgeteilt,

warum der betreffende Mann freigelassen werden sollte.

 

JUSTICE JACKSON: Kennen Sie irgendeinen Fall, in

dem Göring die Freilassung eines Mannes aus einem



Konzentrationslager verlangte, diesem Verlangen aber

nicht entsprochen wurde?

 

KÖRNER: Das kann ich so ohne weiteres jetzt nicht

sagen. Ich will einmal darüber nachdenken.

 

JUSTICE JACKSON: Sie können sich doch wohl heute

an keinen solchen Fall erinnern, in dem Görings

Ersuchen um Entlassung nicht nachgekommen wurde?

 

KÖRNER: Im Augenblick kann ich mich an keinen Fall

erinnern.

JUSTICE JACKSON: Wieviel Leute wurden im

Zusammenhang mit dem Röhm-Putsch in

Konzentrationslager gesteckt?

 

KÖRNER: Das kann ich auch nicht sagen.

 

JUSTICE JACKSON: Wieviel Leute wurden in diesem

Zusammenhang getötet?

 

KÖRNER: Das kann ich aus dem Gedächtnis auch nicht

mehr sagen. Aber soviel bekannt ist, sind diese Zahlen

seinerzeit bekanntgegeben worden.

 

JUSTICE JACKSON: Könnten es ein paar Hundert sein,

die deswegen getötet wurden?

 

KÖRNER: Ich möchte mich auf eine Zahl nicht

festlegen, da mich da mein Gedächtnis täuschen kann.

 



JUSTICE JACKSON: Es handelte sich doch um eine

sehr große Anzahl von Menschen, nicht wahr?

 

KÖRNER: Eine sehr große Anzahl ist es sicherlich nicht

gewesen.

 

JUSTICE JACKSON: Nennen Sie eine Zahl.

 

KÖRNER: Die Zahl ist damals bekanntgegeben worden.

Das könnte man ja heute noch nachprüfen.

 

JUSTICE JACKSON: Warum wünschte der

Reichsmarschall, daß Hitler mit der Bestrafung der Leute,

die an dem Röhm-Putsch beteiligt waren, aufhören

sollte?

 

KÖRNER: Ich habe die Frage nicht richtig verstanden.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe Ihre Aussagen so

verstanden, daß der Reichsmarschall irgendwann zu

Hitler ging und ihn bat, die Verfolgung der Leute, die an

der Röhm-Revolte teilgenommen haben, einzustellen.

Und ich möchte wissen, warum er sie eingestellt haben

wollte.

 

KÖRNER: Damit nicht Unschuldige darunter leiden

sollten. Es sollten nur absolut Schuldige gefaßt und

entsprechend auch bestraft werden. Es war klar, daß der

eine oder andere sein Mütchen kühlen wollte und

irgendwie einen persönlichen Feind bei dieser

Gelegenheit mit beseitigen wollte. Damit das nicht



überhand nahm und weiterging, sollte sofort diese Aktion

abgestoppt werden, und nur noch die Gerichte sollten

sich mit dieser Sache befassen.

 

JUSTICE JACKSON: Wer traf die Auswahl der Leute,

die im Verfolg der Röhm-Revolte erschossen oder

sonstwie getötet wurden?

 

KÖRNER: Die traf der Führer persönlich.

 

JUSTICE JACKSON: Und hatte der Reichsmarschall,

wenn er sich beschwerte, hinreichenden Einfluß, diese

Aktion sofort zum Stillstand zu bringen?

 

KÖRNER: Damals hatte der Reichsmarschall absolut

diesen Einfluß.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sagten, es sei die Aufgabe des

Vierjahresplanes gewesen, die Verwirrung auf dem

Arbeitsmarkt in Ordnung zu bringen?

 

KÖRNER: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Sie vertraten den Reichsmarschall

bei vielen Konferenzen, nicht wahr?

 

KÖRNER: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: War es nicht eine Ihrer Aufgaben,

Kriegsgefangene zur Arbeit in der Rüstungsindustrie und

anderen Industrien, die Arbeitskräfte brauchten,



herbeizuschaffen?

 

KÖRNER: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Sie hatten nie etwas damit zu tun?

 

KÖRNER: Nein. Der Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz forderte selbstverständlich

Kriegsgefangene für den Arbeitseinsatz an.

JUSTICE JACKSON: Sie haben an vielen Sitzungen, in

denen dies besprochen wurde, teilgenommen, nicht

wahr?

 

KÖRNER: Das weiß ich nicht so aus dem Gedächtnis.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie dem Reichsmarschall

berichtet, was sich bei solchen Sitzungen ereignete?

 

KÖRNER: Fragen allgemeiner Art, die auf diesen

Besprechungen zur Sprache gebracht wurden, wurden

immer in einem Bericht zusammengefaßt und dem

Reichsmarschall vorgelegt.

 

JUSTICE JACKSON: Sie waren Mitglied der Zentralen

Planung, nicht wahr?

 

KÖRNER: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben den

Reichsmarschall dort vertreten?

 



KÖRNER: Nein, da habe ich den Reichsmarschall nicht

vertreten. Das war ein Gremium von drei Männern, und

zwar Minister Speer, Feldmarschall Milch und ich. Die

Zentrale Planung wurde im Frühjahr 1942 geschaffen.

 

JUSTICE JACKSON: Wer hat Sie ernannt?

KÖRNER: Wir drei sind bestimmt worden, dieser

Zentralen Planung anzugehören.

 

JUSTICE JACKSON: Von wem wurden Sie ernannt?

 

KÖRNER: Soviel ich mich entsinne, von Göring.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben ihm berichtet, was

sich dort von Zeit zu Zeit ereignete, nicht wahr?

 

KÖRNER: Die Zentrale Planung war nichts anderes als

eine Einrichtung, die die Verteilung der Rohstoffe

vorzunehmen hatte. Und zwar trafen wir uns im

allgemeinen vor jedem Vierteljahr, um die

entsprechenden Kontingente für das kommende

Vierteljahr festzulegen. Früher wurde diese Verteilung

vom Vierjahresplan in Zusammenarbeit mit dem

Wirtschaftsminister vorgenommen und nach dem

Frühjahr 1942, im Interesse der Rüstung, dann von dieser

Zentralen Planung.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wollen uns zu verstehen

geben, daß die Zentrale Planung nur alle drei Monate

zusammentrat?

 



KÖRNER: Ungefähr, ja. In ganz seltenen Fällen ist sie

dann noch einmal einberufen worden, wenn es sich um

Fragen handelte, die dringend gelöst werden mußten. Ich

entsinne mich zum Beispiel eines Falles, daß die

Landwirtschaft nicht mehr genügend Stickstoff bekam,

beziehungsweise gesagt wurde, daß bei der zu geringen

Zuteilung des Stickstoffes die landwirtschaftliche

Produktion darunter leiden würde. Daraufhin bat der

Staatssekretär Backe um eine entsprechende

Besprechung, die in der Zentralen Planung stattfand.

 

JUSTICE JACKSON: Würden Sie bezeugen, daß Sauckel

bei einer Sitzung, an der Sie teilgenommen haben, der

Zentralen Planung nicht berichtet hat, daß von all den

Millionen Arbeitskräften, die nach Deutschland

gelangten, nur 200000 freiwillig kamen?

 

KÖRNER: Ich kann mich dieser Sache nicht mehr

entsinnen.

 

JUSTICE JACKSON: Behaupten Sie, daß die Zentrale

Planung niemals Arbeiterfragen besprochen hat?

 

KÖRNER: Bei der Zentralen Planung wurden lediglich

die Arbeiteranforderungen mit aufgestellt, die einzelnen

Bedarfsträger, die Rohstoffe zugeteilt bekamen, forderten

dann auch die entsprechenden Arbeiter an, die ihnen

fehlten. Da wurden nur ganz generelle Zahlen angegeben

und diese Zahlen wurden dann an den

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

weitergeleitet.



 

JUSTICE JACKSON: Wie war es mit Kriegsgefangenen?

KÖRNER: Das interessierte die Zentrale Planung gar

nicht, denn der Zentralen Planung wurden nur allgemeine

Zahlen angegeben. Zum Beispiel, es fehlten für den einen

oder anderen Industriezweig einige tausend Arbeiter,

dann wurden sie mit angefordert.

 

JUSTICE JACKSON: Und wie war es mit Arbeitskräften

aus Konzentrationslagern?

 

KÖRNER: Die Arbeiterverteilung wurde ja von den

Arbeitsämtern vorgenommen, da hatte ja die Zentrale

Planung gar nichts damit zu tun.

 

JUSTICE JACKSON: Ist Ihnen ein Brief vom 9. März

1944 bekannt, aus dem hervorgeht, daß 36000 Gefangene

aus Konzentrationslagern eingesetzt waren und eine

Erhöhung auf 90000 gefordert wurde?

 

KÖRNER: Ich kenne diese Anforderung nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Wissen Sie etwas über die

Verwendung von russischen Kriegsgefangenen für die

Bemannung von Flakgeschützen?

 

KÖRNER: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Wußten Sie, daß, nachdem Göring

die wilden Konzentrationslager aufgelöst hatte, sich die

Zahl der Konzentrationslager in Deutschland sehr stark



erhöhte?

KÖRNER: Das weiß ich nicht. Was nach der Übergabe

an Himmler erfolgte, entzieht sich meiner Kenntnis. Es

kann sein, daß eine entsprechend größere Anzahl von

Lagern geschaffen worden ist.

 

JUSTICE JACKSON: Wie kamen Sie zu Ihrer Kenntnis

über die Beziehungen Görings zu Himmler? Hat Göring

Ihnen darüber erzählt?

 

KÖRNER: Göring hat auch einmal darüber gesprochen,

und daraus konnte ich entnehmen, daß das Verhältnis in

keiner Weise ein gutes war.

 

JUSTICE JACKSON: Wissen Sie etwas über die

Ernennung Kaltenbrunners zum Führer der

österreichischen Staatspolizei nach dem Anschluß?

 

KÖRNER: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Wissen Sie, wer Kaltenbrunner die

Stellung verschafft hatte?

 

KÖRNER: Nein, ich habe keine Ahnung.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sagten, daß Göring und Sie in

der Nacht oder den Nächten in München waren, als die

antijüdischen Ausschreitungen in Deutschland

stattfanden?

 

KÖRNER: Jawohl.



 

JUSTICE JACKSON: War auch Goebbels dort?

KÖRNER: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Fahren Sie fort; wollten Sie sonst

noch irgend etwas sagen?

 

KÖRNER: Wir fuhren ja am 9. November von München

nach Berlin, da konnte doch Goebbels gar nicht mit

dabei sein.

 

JUSTICE JACKSON: Warum konnte er nicht dabei

sein?

 

KÖRNER: Weil der Reichsmarschall mit seinen Leuten

in seinem Zug nach Berlin fuhr.

 

JUSTICE JACKSON: Ich meine, wußten Sie, daß

Goebbels vor diesen Ausschreitungen in München war?

 

KÖRNER: Jawohl, das habe ich hinterher erfahren, daß

Goebbels in München war. Außerdem waren ja alle

nationalsozialistischen Führer in München, weil der 9.

November ja ein Tag war, wo alle sich wieder trafen.

 

JUSTICE JACKSON: Und Goebbels hat an diesem

Abend über die Judenfrage in München gesprochen,

nicht wahr?

 

KÖRNER: Das weiß ich nicht. Ich erinnere mich an

diese Rede nicht.



JUSTICE JACKSON: Göring war dort, um an der

Zusammenkunft der nationalsozialistischen Führer

teilzunehmen, nicht wahr?

 

KÖRNER: Ja. Am 9. November traf sich ja die gesamte

Führerschaft der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei in München. Ein allgemeines Treffen jedes

Jahr...

 

JUSTICE JACKSON: Und Göring hat regelmäßig daran

teilgenommen?

 

KÖRNER: Selbstverständlich.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben teilgenommen?

 

KÖRNER: Habe auch teilgenommen.

 

JUSTICE JACKSON: Und Heß hat teilgenommen?

 

KÖRNER: Wie ich schon vorhin versicherte, haben ja

alle nationalsozialistischen Führer, soweit sie überhaupt

in der Lage waren, daran teilzunehmen, immer daran

teilgenommen. Es hat niemals jemand gefehlt, es sei

denn, daß er krank war oder wegen einer anderen

dienstlichen Obliegenheit nicht hatte teilnehmen können.

 

JUSTICE JACKSON: Wer von den Angeklagten hier auf

der Anklagebank hat an diesen Zusammenkünften

teilgenommen? Ribbentrop natürlich?

KÖRNER: Ribbentrop sicher.



 

JUSTICE JACKSON: Keitel?

 

KÖRNER: Ich nehme an.

 

JUSTICE JACKSON: Kaltenbrunner?

 

KÖRNER: Ich habe Kaltenbrunner nie gesehen, weil

Kaltenbrunner erst in den letzten Jahren in den

öffentlichen Dienst gekommen war, und in den letzten

Jahren diese Zusammenkünfte nicht mehr so stattfanden

wie früher.

 

JUSTICE JACKSON: Rosenberg war natürlich da?

 

KÖRNER: Sicher, wie ich schon sagte.

 

JUSTICE JACKSON: Und Frank und Frick?

 

KÖRNER: Gewiß.

 

JUSTICE JACKSON: Und Streicher?

 

KÖRNER: Ja, in den letzten Jahren glaube ich nicht

mehr. Aber früher hat er teilgenommen.

 

JUSTICE JACKSON: Was heißt in den letzten Jahren?

 

KÖRNER: Soviel ich weiß, hat Streicher in den letzten

Jahren nicht mehr daran teilgenommen. Ich weiß es aber

nicht mehr genau.



JUSTICE JACKSON: Er hat im November 1938, als die

antijüdischen Ausschreitungen stattfanden,

teilgenommen, nicht wahr?

 

KÖRNER: Das glaube ich, denn Streicher war damals

noch in Nürnberg.

 

JUSTICE JACKSON: Er war sehr aktiv, nicht wahr?

 

KÖRNER: Ich habe die Frage nicht ganz richtig

verstanden.

 

JUSTICE JACKSON: Er war äußerst aktiv in

antijüdischen Angelegenheiten, nicht wahr?

 

KÖRNER: Jawohl, das ist ja allgemein bekannt.

 

JUSTICE JACKSON: Und haben Sie Funk bei diesen

Zusammenkünften gesehen?

 

KÖRNER: Ich glaube, daß Funk auch öfters bei den

Zusammenkünften war.

 

JUSTICE JACKSON: Was wurde auf dieser

Zusammenkunft am 9. November, der Nacht der

antijüdischen Ausschreitungen, besprochen?

 

KÖRNER: Es ist mir gar nicht bekannt, daß damals

überhaupt etwas besprochen worden ist, denn es war ja

immer ein feststehendes Programm, das sich an diesem

Tage abrollte; etwas anderes ist mir nicht bekannt



geworden und kann ja auch dem Reichsmarschall nicht

bekannt geworden sein.

 

JUSTICE JACKSON: Wie hieß der Adjutant, der ihn bei

seiner Ankunft am nächsten Morgen davon unterrichtete,

daß sich etwas in der Nacht ereignet hatte?

 

KÖRNER: Das kann ich nicht mehr genau sagen, weil ja

die Adjutanten dauernd wechselten. Ich weiß nur, daß ein

Adjutant kam und den Bericht erstattete.

 

JUSTICE JACKSON: Was hatte sich seinem Berichte

nach ereignet?

 

KÖRNER: Er teilte mit, daß in der Nacht

Ausschreitungen gegen die Juden stattgefunden hatten,

und daß die Ausschreitungen noch weitergingen, daß

Schaufenster eingeworfen würden, Waren auf die Straßen

geschmissen würden und so weiter. Darüber war Göring

sehr empört.

 

JUSTICE JACKSON: Worüber war er empört?

 

KÖRNER: Über die ganzen Ausschreitungen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wollen sagen, daß er die Partei

der Juden ergriff?

 

KÖRNER: Über die ganze Aktion.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wollen sagen, daß er die Partei



der Juden ergriff?

KÖRNER: Göring hatte immer eine andere Einstellung

in der ganzen Judenfrage.

 

JUSTICE JACKSON: Sagen Sie uns, worin sie bestand.

Sie können auf alle Einzelheiten eingehen. Erzählen Sie

uns über seine Einstellung.

 

KÖRNER: Seine Haltung war immer eine gemäßigte

Haltung gegenüber den Juden.

 

JUSTICE JACKSON: Zum Beispiel eine Geldbuße von

einer Milliarde Reichsmark gleich nach dem Brand, gleich

nach diesen Ausschreitungen? Sie wissen, daß er dies tat,

nicht wahr?

 

KÖRNER: Jawohl, das war ja vom Führer verlangt

worden.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wissen, daß der Führer tot ist,

nicht wahr? Sie wissen, daß das wahr ist?

 

KÖRNER: Jawohl, daß er tot ist, weiß ich.

 

JUSTICE JACKSON: Es ist bei Ihnen allgemein

bekannt, daß der Führer tot ist?

 

KÖRNER: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Der Führer hat also dem

Reichsmarschall befohlen, eine Geldstrafe von einer



Milliarde Reichsmark zu erheben? Wer hat die

Beschlagnahme der jüdischen Versicherungen, wenige

Tage nach diesen Ausschreitungen, angeordnet?

 

KÖRNER: Das weiß ich nicht. Ich kenne jetzt die

Einzelheiten nicht mehr.

 

JUSTICE JACKSON: Erinnern Sie sich nicht, daß dies

auf Befehl Görings geschah?

 

KÖRNER: Ich entsinne mich jetzt nicht, in diesem

Augenblick.

 

JUSTICE JACKSON: Warum ist Göring zu Hitler

gegangen, um diesen Dingen ein Ende zu machen?

Warum ging er nicht zum Chef der Polizei, deren

Aufgabe es ist, Verbrechen zu verhüten?

 

KÖRNER: Ja, er hat sich natürlich gleich an den

obersten Chef gewandt, damit ein entsprechender

autoritärer Befehl nach unten gegeben werden konnte,

daß diese Ausschreitungen unverzüglich aufzuhören

hätten.

 

JUSTICE JACKSON: Ahnte er, wer sie begonnen hatte?

 

KÖRNER: Es hatte sich herumgesprochen, daß

Goebbels der Veranlasser dieser Ausschreitungen

gewesen sein soll.

 

JUSTICE JACKSON: Wußte er, daß auch die Gestapo



und SS teilnahmen?

KÖRNER: Das weiß ich nicht. Soviel ich weiß, hat die

SS nicht teilgenommen.

 

JUSTICE JACKSON: Hat die Gestapo teilgenommen?

 

KÖRNER: Nein, mir ist auch dies nicht bekannt.

 

JUSTICE JACKSON: Er ging also zu Hitler, um sich

über Goebbels zu beschweren, der zu diesen

Ausschreitungen angestiftet hatte? Ist das richtig?

 

KÖRNER: Jawohl, das stimmt.

 

JUSTICE JACKSON: Er hat also am nächsten Morgen

gewußt, daß diese Ausschreitungen gegen die Juden von

Mitgliedern der Regierung angestiftet worden waren?

 

KÖRNER: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wurden am 4. Oktober

vergangenen Jahres auf dem Obersalzberg in der

Vernehmungszentrale von Dr. Kempner, einem

Angehörigen unseres Stabes, vernommen, nicht wahr?

 

KÖRNER: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben zu Beginn Ihres

Verhörs betont, daß Sie gegen Ihren früheren

Vorgesetzten, Reichsmarschall Göring, nichts aussagen

würden, und daß Sie Göring als den letzten großen Mann



der Renaissance betrachteten; das letzte große Vorbild

eines Mannes aus dem Renaissancezeitalter; daß er Ihnen

die größte Aufgabe Ihres Lebens anvertraut hätte, und

daß es treulos und illoyal wäre, gegen ihn auszusagen.

Haben Sie das gesagt?

 

KÖRNER: Ja, das ist ungefähr das, was ich gesagt habe.

 

JUSTICE JACKSON: Nehmen Sie noch immer die

gleiche Haltung ein?

 

KÖRNER: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe keine weiteren Fragen

mehr.

 

VORSITZENDER: Will irgendein anderes Mitglied der

Anklagebehörde diesen Zeugen vernehmen?

 

GENERAL RUDENKO: Zeuge, vielleicht erinnern Sie

sich an eine Besprechung der Leiter der deutschen

Behörden in den besetzten Gebieten, die am 6. August

1942 unter dem Vorsitz des Angeklagten Göring

stattfand?

 

KÖRNER: Ich kann mich nicht so ohne weiteres

entsinnen, um was für eine Besprechung es sich handeln

soll.

 

GENERAL RUDENKO: Vielleicht erinnern Sie sich,

daß Sie nach Beendigung dieser Konferenz vom 6.



August allen Ministern die Sitzungsniederschrift

zusandten. Im Anhang zu dieser Sitzungsniederschrift

war die Menge, welche nach Deutschland an

Nahrungsmitteln und anderen Rohmaterialien abzuliefern

war, angeführt.

 

KÖRNER: Ich kann mich so ohne weiteres dieser Sache

nicht entsinnen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich werde Ihnen ein von

Ihnen selbst unterzeichnetes Dokument vorlegen, das

diese Besprechung beweist.

 

[Dem Zeugen wird ein Dokument vorgelegt.]

 

KÖRNER: Jawohl, ich habe Kenntnis genommen.

 

GENERAL RUDENKO: Erinnern Sie sich, daß dieses

Dokument von Ihnen versandt wurde?

 

KÖRNER: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Aus diesem Dokument geht

hervor, daß gewisse Lieferungen nach Deutschland

festgesetzt wurden; so sollten insbesondere 1200000

Tonnen Nahrungsmittel von Frankreich, Belgien, den

Niederlanden und von Norwegen geliefert werden. Aus

Rußland sollten 3000000 Tonnen Weizen nach

Deutschland versandt werden und so weiter. Halten Sie

derartige Lieferungen nicht für eine Ausplünderung der

besetzten Gebiete?



 

KÖRNER: Es war selbstverständlich, daß die besetzten

Gebiete mit aller Macht an der

Nahrungsmittelversorgung teilzunehmen hatten. Es

wurden den besetzten Gebieten die Auflagen gemacht,

die sie erfüllen konnten, beziehungsweise wenn sie nicht

in der Lage waren, sie zu erfüllen, konnten sie ja nachher

entsprechende Abänderungen verlangen.

 

GENERAL RUDENKO: Sie sagten etwas über

»auspumpen«?

 

KÖRNER: Nein, ich habe nicht von auspumpen

gesprochen. Ich habe gesagt, es wäre selbstverständlich,

daß die besetzten Gebiete mit all ihren Kräften

teilnehmen mußten an der Nahrungsmittelversorgung.

 

GENERAL RUDENKO: Die besetzten Gebiete mußten

sich beteiligen?

 

KÖRNER: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Hatten denn die besetzten

Gebiete die Deutschen gerufen und sie gebeten, über sie

zu herrschen?

 

KÖRNER: Ich habe die Frage nicht richtig verstanden.

GENERAL RUDENKO: Das hätte ich auch gar nicht

angenommen. Ich möchte Sie im Zusammenhang damit

etwas anderes fragen. Sie erkannten nicht, daß dies eine

Plünderung war; aber erinnern Sie sich nicht, daß Göring



selbst...

 

KÖRNER: Das kann ja kein Raub gewesen sein.

 

GENERAL RUDENKO:... daß Göring bei der gleichen

Besprechung in seiner Ansprache erklärt hatte, er

beabsichtige, die besetzten Gebiete systematisch

auszurauben? Erinnern Sie sich an seinen Ausdruck

»systematisch ausrauben«?

 

KÖRNER: Nein, der Ausdruck ist mir nicht weiter

bekannt.

 

GENERAL RUDENKO: Vielleicht entsinnen Sie sich,

daß er bei der gleichen Zusammenkunft, als er zu den

Führern der besetzten Gebiete sprach, er zu ihnen sagte:

»Sie sind nicht dorthin geschickt worden, um für das

Wohl des Ihnen anvertrauten Volkes zu arbeiten,

sondern, um aus diesem Lande alles auszupumpen, was

möglich ist.« Entsinnen Sie sich an diese Worte des

Angeklagten Göring?

 

KÖRNER: Ich kann mich auf diesen Ausdruck nicht

besinnen.

 

GENERAL RUDENKO: Sie können sich nicht darauf

besinnen?

 

KÖRNER: Nein.

 

GENERAL RUDENKO: Erinnern Sie sich an einen



längeren Briefwechsel zwischen Göring und Rosenberg,

worin Rosenberg darauf bestand, daß alle Funktionen der

wirtschaftlichen Ausbeutung der besetzten Gebiete der

Sowjetunion den militärischen Wirtschaftsstellen

weggenommen und dem von Rosenberg geführten

Ministerium übertragen werden sollten?

 

KÖRNER: Ich kenne dieses Schreiben nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Sie wissen das nicht? Und in

diesem Zusammenhang können Sie sich auch nicht daran

erinnern, daß dieser Briefwechsel nicht zu einer Lösung

der Frage geführt hat?

 

KÖRNER: Ich kann mich auf diesen Briefwechsel nicht

entsinnen.

 

GENERAL RUDENKO: Sie wissen überhaupt nichts.

Erinnern Sie sich, daß im Jahre 1944...

 

DR. STAHMER: Ich möchte auf eines hinweisen: die

Übersetzung ist sehr unvollständig und unverständlich.

Wir verstehen die Frage zum Teil auch nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Ich glaube, ich kann nichts

dafür, wenn der Zeuge nicht alle meine Fragen versteht.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Können Sie sich auch nicht entsinnen, daß im Jahre 1944,

nachdem die Rote Armee die deutschen Truppen aus der



Ukraine vertrieben hatte, Göring an Rosenberg schrieb,

die Lösung der Frage der wirtschaftlichen Ausbeutung

der Ukraine sollte auf einen günstigeren Zeitpunkt

verschoben werden; Göring erwähnte eine zweite

Besitzergreifung der Ukraine und anderer sowjetischer

Gebiete? Hatte er das im Sinne?

 

KÖRNER: Das sollte im Jahre 1944 gewesen sein?

 

GENERAL RUDENKO: Im Jahre 1944.

 

KÖRNER: Nein, darauf kann ich mich nicht entsinnen.

Nein.

 

GENERAL RUDENKO: Ich will darüber nicht streiten.

Herr Vorsitzender, ich glaube, daß Sie jetzt vertagen

wollen. Ich habe noch einige weitere Fragen zu stellen

und halte es für zweckmäßiger, die Befragung nach der

Unterbrechung wieder aufzunehmen.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich heute um

4.30 Uhr vertagen.

 

GENERAL RUDENKO: Herr Zeuge, ich will Ihnen ein

Dokument vorlegen. Es handelt sich um einen an Sie



gerichteten Brief des Ständigen Vertreters des

Reichsministers für die besetzten Ostgebiete, der sich mit

den Problemen der besetzten Ostgebiete befaßt. Es ist

Beweisstück USSR-174.

Ich möchte, daß Sie ihn durchlesen und sich daran

erinnern, ob Sie diesen Brief jemals erhalten haben. Wie

Sie sehen, beginnt dieses Dokument mit den Worten:

»Geehrter Herr Staatssekretär, lieber Parteikamerad Körner!«

Der Brief betrifft die Vereinheitlichung der

Wirtschaftsführung.

 

KÖRNER: Ich habe Kenntnis genommen von diesem

Dokument. Dies Schreiben habe ich sicher bekommen,

selbstverständlich bekommen.

 

GENERAL RUDENKO: Ja, Sie haben es bekommen.

Wie sich aus dem Dokument ergibt, handelt es sich um

die Durchführung einer besonderen Besprechung unter

Ihrem Vorsitz.

KÖRNER: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Daraus entnehme ich, daß Sie

ein sehr naher Mitarbeiter des Angeklagten Göring bei

der sogenannten Vereinheitlichung der

Wirtschaftsführung waren?

 

KÖRNER: Jawohl, bei der angeführten Besprechung, die

stattfinden sollte.

 

GENERAL RUDENKO: Und nun die letzte Frage.

Geben Sie zu, daß dem Angeklagten Göring als dem

Beauftragten für den Vierjahresplan sowohl die zivilen



wie auch die militärischen deutschen Organisationen zur

wirtschaftlichen Ausbeutung aller besetzten Gebiete

unterstellt waren, und daß Sie, soweit es sich um diese

wirtschaftlichen Maßnahmen handelte, sein nächster

Mitarbeiter waren?

 

KÖRNER: Zu der in diesem angeführten Schreiben

angesetzten Besprechung ist es niemals gekommen. Die

erwähnte Vereinheitlichung der Wirtschaftsführung in

den besetzter Gebieten war ein Problem, das auftauchte,

aber zu dem es in Wirklichkeit nicht gekommen ist.

Deswegen hat sich auch die angeführte Besprechung

erübrigt.

 

GENERAL RUDENKO: Diese Frage wurde nicht

gelöst, und zwar infolge von Umständen, die nicht von

Ihnen abhängig waren; sie hing von dem Vorrücken der

Roten Armee und der Alliierten Armeen ab; habe ich

recht?

 

KÖRNER: Ich habe die Frage nicht richtig verstanden,

um sie beantworten zu können.

 

GENERAL RUDENKO: Sie sagten, daß dieses Problem

nicht gelöst wurde. Ich frage Sie: Stimmt es nicht, daß es

nicht gelöst wurde wegen Umständen, die nicht von

Ihnen abhingen? Sie wurden durch die Rote Armee und

die Alliierten Armeen daran gehindert?

 

KÖRNER: Ich glaube, daß zu dem Zeitpunkt, wo dieser

Brief abgeschickt wurde, das noch keinen Einfluß haben



konnte. Zu einer Vereinheitlichung der

Wirtschaftsführung in den besetzten Gebieten ist es nicht

gekommen, weil andere Umstände dagegen sprachen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe nicht die Absicht,

mit Ihnen diese Gründe jetzt zu erörtern. Sie haben mir

aber auf die letzte Frage nicht geantwortet. Ich fragte Sie,

ob Sie zugeben, daß Göring als Beauftragter für den

Vierjahresplan an der Spitze der zivilen und militärischen

Organisationen zur wirtschaftlichen Ausbeutung aller

besetzten Gebiete stand, und daß Sie sein nächster

Mitarbeiter waren?

 

KÖRNER: An eine Ausbeutung der besetzten Gebiete

ist gar nicht in dieser Form zu denken, die hier

vorgebracht wird. Der Vierjahresplan hatte die

Möglichkeit, Einfluß zu nehmen auf wirtschaftliche

Dinge in den besetzten Gebieten, tat es aber nur dann,

wenn es unumstößlich notwendig war. Im allgemeinen

hielt er sich davon fern. Jene Stellen, die in den besetzten

Gebieten die Wirtschaftsführung innehatten, waren die

Militärbefehlshaber oder Chefs der Zivilverwaltung, und

im Osten der Wirtschaftsstab Ost und das

Reichsministerium Rosenberg. Nur wenn eine Einigung

zwischen den einzelnen militärischen und zivilen Stellen

beziehungsweise den deutschen Ressorts nicht

herbeigeführt werden konnte, dann konnte der

Vierjahresplan herangezogen werden; dann konnte der

Reichsmarschall entsprechende Entscheidungen fällen.

Das ist aber nur in ganz, ganz wenigen Fällen

vorgekommen, wie zum Beispiel diese Sitzung, die Sie



heute erwähnten, wo die besetzten Gebiete

selbstverständlich mit teilnehmen mußten, um

Nahrungsmittel für die Bevölkerung Europas

mitzuliefern. Das Recht dazu hatten wir ja auch, da wir ja

in den besetzten Gebieten, nicht nur im Osten sondern

auch im Westen, ganz erhebliche Aufbauarbeiten auf

landwirtschaftlichen Gebieten durchgeführt haben. Im

Westen, erinnere ich mich...

 

GENERAL RUDENKO: Von welchem Recht sprechen

Sie?

KÖRNER: Ich spreche von dem Recht, das Deutschland

hatte, teilzunehmen an den landwirtschaftlichen

Erzeugnissen dieser Länder, weil wir ja in diesen Ländern

ganz außergewöhnliche Aufbauarbeiten durchgeführt

haben. Ich erinnere zum Beispiel daran, daß im Osten

besetzte Gebiete vollkommen verwüstet und ohne jedes

Material waren; wir haben sie ohne Samen, ohne

Maschinen, ohne Ackergeräte vorgefunden und nur mit

äußerster...

 

GENERAL RUDENKO: Wer gab Deutschland dieses

Recht?

 

KÖRNER: Das Recht? Es ist selbstverständlich, wenn

man ein Gebiet besetzt und dort gewaltige Aufbauarbeit

leistet, daß man an dem Überschuß teilnimmt. Für ganz

Europa mußten wir sorgen, und wir kannten die Sorgen

und Probleme, für die wir in den besetzten Gebieten

einzutreten hatten.

 



GENERAL RUDENKO: Ich habe Sie gefragt, wer hat

Deutschland dieses Recht gegeben?

 

KÖRNER: Ich bin kein Jurist; deswegen kann ich die

Frage nicht beantworten.

 

GENERAL RUDENKO: Aber Sie sprachen von einem

Recht Deutschlands?

 

KÖRNER: Nur von dem natürlichen Recht, das

vorhanden war, wenn wir eine Aufbauarbeit leisten, daß

wir dann auch an den Ergebnissen dieser Aufbauarbeit

teilnehmen können.

 

GENERAL RUDENKO: Nachdem Sie diese Gebiete

verwüstet hatten!

 

KÖRNER: Deutschland hat diese Länder nicht

verwüstet, landwirtschaftlich schon überhaupt gar nicht.

Im Gegenteil, in diesen Ländern haben wir eine gewaltige

Aufbauarbeit geleistet. Im Westen erinnere ich nur daran,

daß ein erheblicher Teil Frankreichs vollständig verwüstet

war. Im Westen haben wir gewaltige Aufbauarbeit

dadurch geleistet, daß wir bei der Lage, die wir in

Frankreich vorfanden, durch deutsche Organisationen,

wie »Das Reichsland«, Gebiete aufbauten

beziehungsweise dort französische Bürger wieder auf das

Land zurückbrachten und ihnen die Möglichkeit gegeben

haben, wieder als Bauern zu wirken und an den

Erzeugnissen der Landwirtschaft und an der Produktion

des Landes teilzunehmen. Im Osten fanden wir Gebiete



vor, die landwirtschaftlich durch die Kriegsereignisse

erheblich in Mitleidenschaft gezogen waren. Sämtliche

Maschinen existierten nicht mehr; alle Traktoren waren

von den Russen fortgeführt worden, die

landwirtschaftlichen Geräte ebenso, beziehungsweise

waren sie zerstört worden. Wir mußten dort mit

allerprimitivsten Mitteln überhaupt erst wieder anfangen,

Landwirtschaft zu treiben.

Das ist geschehen, und daß es überhaupt möglich war, in

den Jahren unserer Besetzung im Osten wieder

landwirtschaftlichen Aufbau zu treiben, ist nur der

deutschen Initiative, dem Einsatz deutscher Maschinen

zu verdanken.

 

GENERAL RUDENKO: Muß man zur deutschen

Initiative der Wiederaufbaumaßnahmen auch die

Einrichtungen der dichten Kette von

Konzentrationslagern, die Sie in den besetzten Gebieten

errichtet haben, zählen?

 

KÖRNER: Damit hatte ich nichts zu tun gehabt, und

darum kann ich darüber nicht sprechen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich stelle Ihnen aber diese

Frage.

 

KÖRNER: Und deswegen bin ich nicht ganz im Bilde.

 

GENERAL RUDENKO: Sie sind über

Konzentrationslager nicht genügend unterrichtet, und

doch scheinen Sie sehr gut über Wiederaufbauarbeiten in



der Landwirtschaft Bescheid zu wissen.

 

KÖRNER: Selbstverständlich weiß ich darüber viel, über

die Einrichtung der Wirtschaft in den besetzten

Gebieten.

 

GENERAL RUDENKO: Und von

Konzentrationslagern wissen Sie gar nichts?

 

KÖRNER: Damit habe ich nichts zu tun gehabt.

 

GENERAL RUDENKO: Sie wußten nichts darüber,

daß Millionen von Menschen von deutschen

Besatzungsbehörden vernichtet wurden?

 

KÖRNER: Nein, weiß ich nichts.

 

GENERAL RUDENKO: Sie wissen wirklich nichts

davon?

 

KÖRNER: Das habe ich erst jetzt gehört.

 

GENERAL RUDENKO: Erst jetzt?

 

KÖRNER: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe keine Frage mehr.

 

RECHTSANWALT GEORG BOEHM,

VERTEIDIGER DER SA: Herr Zeuge, ist Ihnen

bekannt, daß Heines Polizeipräsident von Breslau war?



 

VORSITZENDER: Ich habe die Verteidiger am Schluß

des Verhörs durch Dr. Stahmer gefragt, ob sie

irgendwelche Fragen stellen wollten. Die Antwort darauf

war: Nein. Infolgedessen sind Sie jetzt nicht an der Reihe,

Fragen zu stellen.

RA. BOEHM: Herr Präsident! Es handelt sich darum,

daß durch die Einvernahme seitens des Herrn

Oberrichters Jackson ein Punkt einer Erklärung bedarf,

den ich vorher noch nicht kannte. Es dreht sich um die

Person des Polizeipräsidenten Heines, und ich würde

bitten, an den Zeugen vielleicht zwei oder drei Fragen

stellen zu dürfen, damit diese Frage geklärt wird, um die

es hier geht.

 

VORSITZENDER: Gut. Wir hoffen, Sie werden nicht

viel Zeit brauchen.

 

RA. BOEHM: Ich werde mich kurz fassen, Herr

Präsident, ich danke Ihnen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge, ist Ihnen bekannt, daß Heines

Polizeipräsident von Breslau war?

 

KÖRNER: Jawohl.

 

RA. BOEHM: Ist Ihnen bekannt, daß ihm als solchem

die Gefängnisse von Breslau unterstanden?

 



KÖRNER: Selbstverständlich, dem Polizeipräsidenten

unterstehen die Polizeigefängnisse.

 

RA. BOEHM: Ist Ihnen bekannt, daß in der fraglichen

Zeit, in der dieses Lager errichtet worden ist, die

Polizeigefängnisse von Breslau überfüllt waren?

 

KÖRNER: Das weiß ich nicht mehr. Ich hatte diesen

Fall Heines nur angeführt als eines der Lager, die ohne

Genehmigung des Ministerpräsidenten beziehungsweise

des Innenministers seinerzeit errichtet worden waren.

 

RA. BOEHM: Es ist Ihnen aber auch bekannt, daß

Heines dieses Lager nur in seiner Eigenschaft als

Polizeipräsident errichten konnte?

 

KÖRNER: Das kann wohl sein.

 

RA. BOEHM: Ich danke Ihnen.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, haben Sie

irgendwelche Fragen zu stellen?

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen an den

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Dann kann der Zeuge abtreten.

 

DR. STAHMER: Mit Erlaubnis des Gerichtshofs rufe ich

als nächsten Zeugen den Generalfeldmarschall

Kesselring.



 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Bitte, geben Sie Ihren Namen an.

ZEUGE ALBERT KESSELRING: Albert Kesselring.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sage, nichts

verschweige und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge wiederholt die Eidesformel.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen, wenn Sie

wollen.

 

DR. STAHMER: Herr Zeuge, seit wann gehören Sie der

Luftwaffe an?

 

KESSELRING: Seit 1. Oktober 1933.

 

DR. STAHMER: Welchen Rang bekleideten Sie bei Ihrer

Übernahme in die Luftwaffe?

 

KESSELRING: Bis zu diesem Zeitpunkt war ich Oberst

und Kommandeur der Artillerie in Dresden.

Anschließend daran wurde ich verabschiedet, und zwar

als Kommodore der Luftwaffe.

 

DR. STAHMER: Sie haben am Aufbau der Luftwaffe

gearbeitet?



 

KESSELRING: Ich habe in den ersten drei Jahren als

Chef des Verwaltungsamtes, anschließend als Chef des

Generalstabs gearbeitet und dann im

Gruppenkommando Verwendung gefunden.

 

DR. STAHMER: Erfolgte der Aufbau der Luftwaffe zum

Zwecke der Verteidigung oder des Angriffs?

 

KESSELRING: Die deutsche Luftwaffe war eine reine

Verteidigungswaffe. Ich muß zur Kennzeichnung jedoch

anfügen, daß das Einzelflugzeug ebenso wie die gesamte

Luftwaffe ihrem Wesen nach eine Offensivwaffe ist.

Wird schon im Erdkampf die reine Verteidigung ohne

Offensivbewegung als mehr oder weniger ergebnislos

oder erfolglos angesprochen, so ist dies bei der Luftwaffe

in ganz besonderem Maße der Fall. Die Luftwaffe hat

ihre Ziele im tiefen Raum, gleichgültig, ob sie aus der

Verteidigung heraus oder im Angriff angreift. Diese

Erkenntnis war beim Reichsmarschall und bei seinen

Generalen vorhanden.

Es ist klar, daß bei dem Aufbau einer Luftwaffe von

vornherein nur die leichten Flugzeuge gebaut werden

oder als erste Konstruktionen in die Truppe kommen.

Dementsprechend hatten wir bis zum Jahre 1936/37 nur

leichte Flugzeuge: Jagdflugzeuge, Sturzkampfflugzeuge,

Aufklärungsflugzeuge und einige, wie wir uns

ausdrückten, alte Schlitten, wie Ju 52, Do 11 und Do 13,

also nicht kampffähige Bombenflugzeuge.

Man kann sich auf den Standpunkt stellen, daß die

Verteidigung mit diesen leichten Flugzeugen erfolgreich



geführt werden kann; ich möchte aber nur das

Gegenbeispiel hier anfügen und auf das Ende des

Weltkrieges hinweisen, wo die deutsche

Verteidigungs-Luftwaffe von der gegnerischen

Angriffs-Luftwaffe zerschlagen worden ist.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß der Zeuge sich zu sehr mit Einzelheiten

beschäftigt.

 

KESSELRING: Ich fahre fort. Die Offensiv-Luftwaffe

fehlte bis zum Jahre 1937/38, vor allem die

Kampfflugzeuge. Und die Kampfflugzeuge, die später in

die Luftwaffe eingeführt worden sind, hatten weder die

Reichweite noch das Beladungsvermögen, um als

Eroberungs- oder Offensivwaffe angesehen zu werden.

Es fehlten die viermotorigen Kampfflugzeuge.

 

DR. STAHMER: Sie waren an dem Angriff auf

Warschau beteiligt?

 

KESSELRING: Ich habe als Chef der Luftflotte 1 diesen

Angriff geführt.

 

DR. STAHMER: War dieser Angriff nach der damals

gegebenen militärischen Lage gerechtfertigt, und in

welcher Weise wurde er durchgeführt?

KESSELRING: Es wurden verschiedene Angriffe gegen

Warschau geflogen. Warschau war nach deutschen

Begriffen eine Festung und außerdem in hohem Maße

luftverteidigt, erfüllte also alle die Voraussetzungen der



Haager Landkriegsordnung, die an sich für den Luftkrieg

eine entsprechende Handhabe bildet.

Die erste Phase des Angriffs gegen Warschau war,

entsprechend dem operativen Grundsatz der

Verwendung der Luftwaffe, die Bekämpfung oder

Niederkämpfung der feindlichen Luftwaffe und der in

der unmittelbaren Nähe der Flugplätze befindlichen

Luftrüstungsbetriebe. Diese Angriffe sind meines

Erachtens voll berechtigt und entsprechen den

Bestimmungen.

Die zweite Phase umfaßt die Bekämpfung der operativen

Verschiebungen der Polen. Ich füge an, daß Warschau

der Knotenpunkt im nördlichen und mittleren Polen ist.

Als unsere Fernaufklärung meldete, und die Endphase

ließ dies erkennen, daß die Bahnhöfe stark mit Material

belegt waren und der Zuzug nach Warschau in erhöhtem

Maße stattfand, wurde der Luftangriff gegen diese

Bewegungen angeordnet und ausgeführt.

Er richtete sich vor allem gegen Bahnhöfe, Abstellgleise

und die Weichselbrücken. Ich füge an, daß von meiner

Seite zur Durchführung der Angriffe die Stukas und die

Schlachtflugzeuge bestimmt worden sind, weil die

Präzision dieser Waffe garantierte, daß in der Hauptsache

die militärischen Ziele getroffen werden würden.

Die dritte Phase umfaßt die Zeit der Beschießung von

Warschau. Ich möchte diese Beschießung als eine Sache

des Heeres betrachten, wo schwache Teile einer

Luftwaffe auf Anforderung des Heeres gegen militärische

Ziele eingesetzt worden sind. Ich war selbst über

Warschau und habe fast nach jedem Bombenangriff die

Kommandeure über die Durchführung gesprochen; ich



kann hier auf Grund eigener Einsichtnahme und

Meldung versichern, daß das Menschenmögliche getan

worden ist, um die militärischen Ziele zu treffen und die

zivilen Ziele nach Möglichkeit zu schonen.

 

DR. STAHMER: Können Sie also abschließend

bestätigen, daß sich diese Angriffe durchaus im Rahmen

der militärischen Notwendigkeit hielten?

 

KESSELRING: Vollkommen.

 

DR. STAHMER: Waren Sie auch an dem Angriff auf

Rotterdam beteiligt?

 

KESSELRING: Als Luftwaffenchef 2, der ich

inzwischen geworden war. Ich habe Flüge gegen Holland,

Belgien und Frankreich geführt und unter meinem

Kommando war auch das Luftlandekorps tätig. Das

Luftlandekorps befehligte General Student, der auch die

Unterstützung seiner Fallschirme durch einen

Bombenangriff anforderte. General Student ist auch die

einzige Persönlichkeit, die an Ort und Stelle die Erdlage

mit einer derartigen Präzision übersah, daß er als

verantwortlich für Vorbereitung und Durchführung

angesprochen werden muß. Die fliegerische

Unterstützung wurde verantwortlich dem 4. Fliegerkorps

übertragen und die für diesen Zweck kleinste

Truppeneinheit, eine Gruppe, angesetzt. Ansatz und

Durchführung des Angriffs vollzog sich einzig und

ausschließlich nach den taktischen Erfordernissen im

Rahmen der gegebenen technischen Möglichkeiten. Die



Anforderung des Generals Student kam sehr frühzeitig

zu meinem Kommando. Die Vorbereitungen konnten

dementsprechend in aller Ruhe planmäßig durchgeführt

werden. Die Truppe war über die Lage, auch über die

Veränderungsmöglichkeit innerhalb Rotterdams,

insbesondere auf Eingreifen des Reichsmarschalls,

unterrichtet, auch über das Heranrücken der

Panzerdivisionen. Die Zielangabe des Generals Student

war eindeutig und klar nach Breite, et cetera, et cetera,

Schwerpunkte, Schlüsselpunkte, Besetzung. Die

Zielauffassung konnte bei einem kampfgewohnten

Verband keine Schwierigkeiten bieten. Die Verbindungen

– es bestand Funklinie zwischen Befehlsstelle Student,

meinem Stab –, die anderen Stäbe, einschließlich

Oberbefehlshaber der Luftwaffe hörten mit; wenn

überhaupt, so kann diese Verbindung nur kurzfristig

unterbrochen gewesen sein, da die Funkbefehle von mir,

beziehungsweise vom Reichsmarschall, abgesetzt wurden.

Mit dieser Funklinie bestand nach dem seinerzeitigen

Stand der Technik die Möglichkeit und die Übung, den

Verkehr zwischen der taktischen Bodenstelle über die

Bodenstelle des fliegenden Verbandes zum fliegenden

Verband durchzuführen. Die seinerzeit üblichen Boden-

Bordverbindungen, wie Fliegertücher, Signalpatronen,

Signaldienstbezeichnungen der vorderen Linie, waren

reglementmäßig. Ihre Anwendung konnte keine

Schwierigkeiten geben. Der Verband hatte entsprechend

der Ausbildung und der Befehle einen Aufklärer voraus,

der sich über Lage und Ziel unterrichtet hielt. Darüber

hinaus folgte, auf Anordnung des Reichsmarschalls, ein

Generalstabsoffizier meiner Luftflotte mit demselben



Auftrag.

 

DR. STAHMER: Das war der Auftrag, daß die Lage und

die Zielangabe...

 

KESSELRING: Ich habe nie persönlich einen Zweifel

darüber gehabt, daß der Angriff durchgeführt werden

sollte, nur darüber, ob er nicht unter Umständen

wiederholt werden mußte, und der Klärung dieser Frage

dienten die Funkanrufe. Meiner genauen Kenntnis der

Persönlichkeit des Generals Student und – ich muß das

besonders betonen – seiner Führungstechnik, seinen

klaren Anforderungen zufolge war mit der Durchführung

des Angriffes zu rechnen.

Der Angriff wurde planmäßig und zeitgemäß

durchgeführt. Die Erfolgsmeldung über richtige Lage der

Bomben und Ziel kam unverhältnismäßig rasch; dabei

auch die Mitteilung, daß weitere Angriffe nicht

notwendig wären. Der Oberbefehlshaber der Luftwaffe

wurde während der drei Kampftage in Holland laufend

unterrichtet. Der Reichsmarschall hat besonders am

dritten Tag, also an diesem Tag, von dem ich spreche,

sich über das allgemein übliche Maß in seiner nicht

mißzuverstehenden Weise in die Führung der Flotte

eingemischt und meines Erachtens alles getan, was man

von einer so hohen Führungsstelle überhaupt tun konnte.

Ich habe keine Meldung in Erinnerung, daß der

Bombenangriff nicht mehr dem Ablauf der taktischen

Lage entsprochen hätte.

 

DR. STAHMER: Es soll ein Bombenabwurf erfolgt sein,



als die Kapitulationsverhandlungen schon eingeleitet

waren?

 

KESSELRING: Es ist, wie ich Ihnen gesagt habe, keine

entsprechende Meldung an die Kommandostelle

gekommen; auch der Verband über Rotterdam hat keine

Bodenmitteilung aufgenommen. Es müßte denn sein, daß

bei der Befehlsstelle in Rotterdam selbst irgendwelche

Verwicklungen eingetreten sind, die ich nicht kenne; ich

kenne auch nicht die Vereinbarungen, die zwischen

General Student und dem Führer der holländischen

Truppe in Rotterdam getroffen worden waren. Eine

entsprechende Aussprache, die ich späterhin haben

wollte, konnte ich nicht durchführen wegen der schweren

Gehirnverletzung des Generals. Wenn tatsächlich gegen

meine innere Überzeugung der Angriff nicht mehr der

Lage entsprochen haben sollte, so ist das außerordentlich

zu bedauern. Als 42jähriger Soldat, als Artillerist, als

Flieger, als Generalstabsoffizier und als jahrelanger

Führer stelle ich jedoch hier eindeutig fest, daß dieser Fall

dann unter die Fälle zu rechnen ist, die zu den

unabwägbaren Zufälligkeiten im Kriegsgeschehen

gehören, und die leider, wie es die Außenwelt nicht weiß,

bei allen Wehrmachtsteilen aller Länder häufiger

vorkommen, als man erwarten sollte.

 

DR. STAHMER: Worauf ist es zurückzuführen, daß es

noch zu großen Bränden in der Stadt Rotterdam kam?

 

KESSELRING: Ich war an sich auf Grund der Meldung

der Truppe außerordentlich angenehm berührt, daß sich



die Wirkung der Bomben auf das Zielgebiet begrenzte.

Es ist eine Erfahrungstatsache dieses Krieges, daß die

Hauptzerstörungen nicht durch Bombenangriffe

schlechthin, sondern durch die Verbreiterung des

Brandes eintreten. Leider hat hier eine Bombe eine

Margarinefabrik oder sonstige Fabrik in Rotterdam

getroffen, so daß dieses Öl ausgelaufen ist und den Brand

weiterverbreitet hat. Nachdem nach dem Angriff

zweifellos bereits ein Kapitulationszustand eingetreten

war, hätte unter Umständen durch ein Eingreifen der

Feuerwehr und ein Heranziehen der Truppe diesem

Ausbreiten des Feuers Einhalt getan werden können.

 

DR. STAHMER: Welche militärischen Folgen hatte

dieser Angriff hervorgerufen?

 

KESSELRING: Die unmittelbare Folge war die

Kapitulation der Rotterdamer Truppen. Wie mir General

Wenninger, der seinerzeitige Luftattaché, der meiner

Flotte später zugeteilt wurde, mitteilte, war die

unmittelbare Folge dieses Luftangriffes die Kapitulation

der holländischen Armee.

 

DR. STAHMER: Haben Sie im November 1940 den

Angriff auf Coventry geleitet?

 

KESSELRING: Ich habe zweifellos als Chef der

Luftflotte 2 diesen Angriff mitgemacht. Ich kann

augenblicklich nicht sagen, ob auch die Luftflotte 3

beteiligt war, aber ich habe ihn mitgemacht.

 



DR. STAHMER: Welcher Zweck wurde mit diesem

Angriff verfolgt?

KESSELRING: Coventry war nach der Zielkartei, die bei

der Archivabteilung des Oberbefehlshabers der Luftwaffe

geführt worden ist, ein englisches Rüstungszentrum; es

wurde mit dem Truppennamen »Klein-Essen«

bezeichnet. Diese Archive wurden auch von Fachleuten,

Ingenieuren und Offizieren mit einer außerordentlichen

Peinlichkeit aufgestellt und enthielten Karten, Pläne,

Lichtbilder, Zielbeschreibungen, Schlüsselpunkte und so

weiter mehr. Diese Einzelheiten waren auch mir und der

Truppe genauestens bekannt. Ich habe außerdem den

General Wenninger, von dem ich vorher gesprochen

habe, und verschiedene Ingenieure des

Oberbefehlshabers der Luftwaffe laufend bei der Truppe

Vorträge über die Eigenart der Ziele halten lassen, so daß

die Truppe über die Art der Ziele, ihre Angriffsfähigkeit

und den Lufteffekt des Angriffes unterrichtet war. Die

Vorbereitungen des Angriffes waren außerordentlich

gewissenhaft. Ich habe mich selbst sehr oft bei diesen

eingefunden. Der Reichsmarschall hat selbst hin und

wieder diese Vorbereitungen überprüft. Im Falle

Coventry lagen die Verhältnisse außerordentlich einfach,

da diese Nächte günstige Wetterlage aufwiesen, also ohne

Funknavigation Coventry anzufliegen war, die

Zielverteilung in Coventry an sich sehr einfach war, fast

mit Erdsicht geworfen werden konnte, so daß ein

Nichttreffen des Zieles eigentlich ausgeschlossen war.

Aber die Bombenwerferei unterliegt denselben Gesetzen,

wie alles Werfen oder Schießen der übrigen Waffen; mit

anderen Worten, im Krieg und im Kriegsflug wachsen



die Streuungen außerordentlich. Dazu kommt noch das

Eigenartige der Luftwaffe hinzu, daß bei starkem Ansatz

das Einzelziel als solches nicht anvisiert werden kann,

sondern der Zielraum als solcher als Abwurffläche dient

und dadurch eine natürliche Ausweitung des Zieles

stattfindet. Sämtliche Würfe, sämtliche Angriffe wurden

auf Befehl des Ob. d. L. und aus eigener Initiative des

Aufklärers am nächsten Tag lichtbildnerisch überprüft.

Die Bodenlage war gut; aber wie gesagt, was ich vorhin

schon im Falle Rotterdam gesagt habe, ist es ja meistens

nicht so, daß die Bomben das Ziel vernichten, sondern

daß die Ausbreitung hauptsächlich durch die

Brandwirkung erfolgt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht

hier noch etwas anfügen soll. Die Haager

Landkriegsordnung trug den Bedürfnissen des

Luftkrieges in keiner Weise Rechnung. Es ist deshalb eine

Selbstverständlichkeit, um eine Zielauswahl aus dem

Handgelenk zu vermeiden, daß sich die oberste

militärische Dienststelle mit dieser Frage befaßte und

allgemeine Richtlinien herausgab, die auf Grund der

Präambel zu der Haager Landkriegsordnung, der

Literatur, die in der Zwischenzeit auch gelesen werden

konnte, und letzten Endes der Eigenheiten und der

Gegebenheiten und der Zulässigkeiten der Luftwaffe

selbst entstanden. Das Ziel, das dementsprechend die

Luftflotte oder der Verband zugewiesen erhalten hat,

wurde von uns als völkerrechtlich zugelassen angesehen,

was nicht ausschloß, daß von unserer Seite aus in

Einzelfällen nachgeprüft, auch durch Unterhaltungen mit

dem Oberbefehlshaber der Luftwaffe ein Ausgleich und

ein Zielwechsel herbeigeführt worden ist, und daß wir die



Verantwortung übernommen haben...

 

VORSITZENDER: Sie sprechen zu schnell.

 

KESSELRING:... daß wir unseren Verband durch

persönliche Besuche und sonst veranlaßt haben, die

Vorbereitungen, das Bombenabwerfen, das Zielauffassen,

die meteorologischen Voraussetzungen so genau zu

studieren und anzuwenden, daß mit einem höchsten

Treffergebnis gerechnet werden konnte und dieses

unangenehme Ausreißen in das Nebengelände vermieden

werden konnte. Es war im Falle Coventry noch

außerordentlich glücklich, daß dieses Coventry gewählt

wurde, und zwar deswegen, weil hier sich ein Ziel anbot,

das nicht als Terrorangriff gemeint war, sondern daß ein

militärisch wichtiges Ziel hier gegeben war.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Haben noch andere Verteidiger

Fragen zu stellen?

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, seit wann waren Sie

Oberbefehlshaber einer Heeresgruppe?

 

KESSELRING: Oberbefehlshaber einer Heeresgruppe

war ich seit dem September 1943, nachdem ich vorher

bereits im Rahmen des Comando Supremo als

Oberbefehlshaber der deutschen Truppen eine gewisse

Oberaufsicht der deutschen Truppen in den allgemeinen

strategischen Fragen und in taktischer Beziehung hatte.



 

DR. LATERNSER: Die Heeresgruppe also, die Sie

führten, war in Italien eingesetzt?

 

KESSELRING: Die Heeresgruppe war im Mittelmeer

eingesetzt.

 

DR. LATERNSER: Der Umfang der Gruppe

Generalstab und OKW, wie sie von der Anklagebehörde

zusammengefaßt worden ist, wird Ihnen bekannt sein?

 

KESSELRING: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Ich habe zunächst eine Vorfrage:

Was versteht man unter dem eigentlichen deutschen

Generalstab, und zwar der einzelnen Wehrmachtteile?

 

KESSELRING: Der Generalstab der einzelnen

Wehrmachtteile stellt eine Zusammenfassung aller

derjenigen Offiziere innerhalb des ganzen

Wehrmachtteiles dar, die als Gehilfen der Führung oder

über die allgemeine Verantwortung hinausgehende

Verantwortung tragen.

 

DR. LATERNSER: Würden Sie bitte angeben, wie sich

zum Beispiel diese Gruppe innerhalb der Luftwaffe

zusammengefügt hat und welche Ämter sie umfaßte?

 

KESSELRING: Der Luftwaffen-Generalstab war eine

Parallelorganisation des Heeres-Generalstabs und glich

dem Heeres-Generalstab im allgemeinen wie ein Ei dem



anderen. Der Generalstab setzt sich zusammen aus der

Zentralstelle, bei der Luftwaffe genannt Führungsstab,

Führungsamt, und zwar mit dem Chef des Generalstabes

an der Spitze, den Führungsabteilungen, den

Organisationsgruppen, den Abteilungsführern der

Luftwaffe, dem Oberquartiermeisteramt und so weiter.

Die einzelnen Kommandos, von der Luftflotte an

herunter bis zur Division und bis auf die

bodenorganisatorische Seite, bis zu den Luftgauen, hatten

Generalstabsoffiziere als Gehilfen der Führung. Auch die

früher übliche Mitverantwortung des Chefs des

Generalstabes einer Kommandobehörde fiel, da sie mit

dem Führerprinzip als unvereinbar erklärt worden ist.

Diese Chefs der Generalstäbe von den

Kommandobehörden an und der große Chef der

Generalstabs-Zentralstelle hatten bezüglich der

Ausbildung und der Ausrichtung Einfluß auf die

gesamten Generalstabsoffiziere innerhalb der

Wehrmacht, ohne damit die Verantwortlichkeit der

unmittelbar vorgesetzten militärischen Dienststellenleiter

irgendwie zu beeinträchtigen.

 

DR. LATERNSER: Wenn ich Ihre Antwort so

zusammenfasse, daß man unter Generalstab der

Luftwaffe den Generalstabschef der Luftwaffe und die

Truppen-Generalstabsoffiziere versteht, dann würde ich

den Generalstab der Luftwaffe wohl richtig dem

Personenkreis nach erfaßt haben?

 

KESSELRING: Vollkommen.

 



DR. LATERNSER: Wenn nun in diesem Verfahren der

Personenkreis, der Ihnen ja bekannt ist, hier unter der

Bezeichnung »Generalstab« zusammengefaßt worden ist,

halten Sie dann diese Bezeichnung nach dem

militärischen Sprachgebrauch für richtig, wenn man den

Kreis dieser militärischen Führer als Generalstab

bezeichnet?

 

KESSELRING: Ich habe vorhin bereits ausgeführt, daß

der Generalstab eine Zusammenfassung von

Führungsgehilfen im deutschen Sinne darstellte, daß also

die Befehlshaber und Oberbefehlshaber aus diesem

Rahmen von vornherein ausgeschieden waren. Sie paßten

nach deutschen Begriffen auch nicht in diese

Organisation herein, und zwar deswegen, weil die Führer

und Oberbefehlshaber nicht alle diesen Entwicklungsweg

der Generalstabsoffiziere gegangen waren. Die

Oberbefehlshaber waren einzelne Persönlichkeiten, die

vielleicht eine Zusammenfassung gefunden haben im

Reichshaushalt und in der Besoldungsordnung unter dem

Titel »General«.

 

DR. LATERNSER: Wenn man also die hohen

militärischen Führer als Generalstab bezeichnet, dann

würden Sie diese Bezeichnung für falsch halten?

 

KESSELRING: Es ist nach deutschen Begriffen

mißstimmig.

 

DR. LATERNSER: Eine gleiche Zusammenfassung der

hohen militärischen Stellen, wie sie innerhalb dieser



Gruppe erfolgte, hat es jemals zuvor innerhalb der

Wehrmacht nicht gegeben?

 

KESSELRING: In deutschen Verhältnissen war eine

derartige Zusammenfassung nicht gegeben, auch aus den

verschiedensten Gründen nicht zulässig. Die

Oberbefehlshaber waren auch nicht in einer Art Kriegsrat

oder einer ähnlichen Organisation zu bestimmten

Zwecken zusammengefaßt. Sie gehörten nicht einmal,

weder einzeln noch in der Gesamtheit, dem

Reichsverteidigungsrat an, sondern sie waren ad hoc nur

die Befehlshaber einer Front- oder einer gewissen

Kommando-Dienststelle. Die Zusammenfassung der

Oberbefehlshaber für irgendeinen Zweck war nach

meiner Überzeugung deshalb nicht möglich, weil erstens

die Unterstellung eine vollkommen verschiedene war.

Einmal unterstanden sie dem Oberbefehlshaber des

Heeres oder dem Oberbefehlshaber der Luftwaffe, oder

der Marine oder dem Oberkommando der Wehrmacht,

dann unterstanden die Oberbefehlshaber

hundertprozentig dem deutschen Oberbefehl, andere

unterstanden hundertprozentig dem verbündeten

Oberbefehl. Und dann kam noch eine gewisse

Doppelunterstellung in Frage. Dann waren es

selbständige Oberbefehlshaber, dann waren es wieder

Armeeoberbefehlshaber, die im Rahmen einer

Heeresgruppe unselbständig waren.

 

DR. LATERNSER: Sie sprechen zu schnell, Herr Zeuge.

Waren die Oberbefehlshaber nur mit der Ausarbeitung

militär-fachlicher Aufgaben betraut, die sie auf Grund der



Befehle ausführten, oder haben sie selbst Pläne

ausgearbeitet, um sie zur Durchführung Hitler

vorzulegen?

 

KESSELRING: Oberbefehlshaber waren reine

militärische Führungspersönlichkeiten und nur für den

Rahmen verantwortlich, innerhalb dessen sie eingesetzt

waren. Innerhalb dieses Rahmens konnten sie natürlich

mit Anträgen oder Verbesserungsvorschlägen an das

OKW oder das OKH herantreten, aber darüber hinaus

hat keine derartige theoretische oder einkleidende

Berichterstattung oder Mitarbeit stattgefunden.

 

DR. LATERNSER: Sie erwähnten eben Verbesserungen

und Veränderungen. Handelte es sich dabei nur um

militärisch-fachliche Korrekturen oder konnten sich

solche Vorschläge auch auf das »ob« beziehen?

 

KESSELRING: Normalerweise handelte es sich um

militärisch-fachliche Veränderungsvorschläge. Bei

kleineren Sachen ist natürlich auch über das »ob«

gesprochen worden. Wenn aber die entscheidende Stelle

entschieden hatte, dann schwieg das Auditorium.

 

DR. LATERNSER: Auf diesen Punkt werden wir

nachher noch zurückkommen. Ist die Gruppe

»Generalstab«, wie sie hier bezeichnet wird, jemals

geschlossen zusammengekommen?

 

KESSELRING: Nein.

 



DR. LATERNSER: Bestand überhaupt eine

Organisationsbestimmung für diese Gruppe?

 

KESSELRING: Nein.

 

DR. LATERNSER: Sind von Mitgliedern dieser Gruppe

jemals Anregungen ausgegangen, vom Völkerrecht

abzuweichen?

 

KESSELRING: Ich glaube nicht, eher das Gegenteil.

 

DR. LATERNSER: Sind die Dienststellungen, die in

dieser Gruppe zusammengefaßt sind, häufig gewechselt

worden oder waren die Inhaber lange in diesen

Stellungen?

 

KESSELRING: In den letzten Jahren ist ein ziemlicher

Verschleiß an Oberbefehlshabern und Befehlshabern zu

beobachten gewesen.

 

DR. LATERNSER: Was wissen Sie über den Verlauf

von Besprechungen, die bei Hitler mit hohen

militärischen Führern stattfanden?

 

KESSELRING: Hier muß ich zwei Arten unterscheiden.

Eine große Ansprache, vor Beginn eines Feldzuges, an

die an diesem Feldzug beteiligten höheren Führer. Diese

bezweckte im allgemeinen, in Form einer Befehlsausgabe

die eingeteilten Führer über die Lage zu unterrichten. Bei

der rhetorischen Überzeugungskraft des Führers ist es

eine Selbstverständlichkeit gewesen, daß wir zu dieser



Sache kaum Stellung nehmen konnten, vor allem da wir

in verschiedenen Richtungen nicht unterrichtet waren.

Diskussionen in dieser Ansprache fanden nicht statt,

waren nicht zugelassen. Anschließend fanden zum Teil

militärisch-taktische Besprechungen statt, bei denen jeder

eingeteilte Führer seine Erkenntnisse und seine

Forderungen mit allem Nachdruck vertreten konnte. Wie

schon erwähnt, über politische Fragen wurden wir nicht

gehört. Wir wurden, wie hier bereits bekannt, vor ein

Faktum gestellt, mit dem wir uns als Soldaten abzufinden

hatten.

 

DR. LATERNSER: Sie waren Teilnehmer bei einer

Besprechung bei Hitler am 22. August 1939, also kurz

vor Beginn des Polenfeldzuges?

 

KESSELRING: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Ist nicht am Schluß dieser

Besprechung eine Meldung bekanntgegeben worden, daß

wir mit der Sowjetunion einen Vertrag abgeschlossen

haben?

 

KESSELRING: Am Schluß, nach der Ansprache,

wurden die Herren noch einmal zusammengerufen und

mitgeteilt, daß eben die Meldung eingegangen wäre, daß

Rußland eine wohlwollende Neutralität einnehme.

 

DR. LATERNSER: Welchen Eindruck hat nun diese

Meldung auf Sie und die hohen militärischen Führer

gemacht?



 

KESSELRING: Auf mich und auch auf die anderen

einen ungeheuer entlastenden, entspannenden. Denn im

anderen Falle war die Möglichkeit einer Ausweitung des

Krieges nach Osten zum mindesten nicht von der Hand

zu weisen. Wenn aber Rußland aus dem Unternehmen

ausgeschieden war, so war – ich spreche als Heerführer –

zumindest für die Luftwaffe ein einschneidendes

Angleichgewicht gegeben, das einen raschen und

durchschlagenden Erfolg sicherstellte, und wenn ich

darüber hinaus urteilen darf, vielleicht überhaupt die

Ausweitungen des ganzen Krieges unterband.

 

DR. LATERNSER: Sie haben jedenfalls diese Meldung

damals als sehr erleichternd befunden?

 

KESSELRING: Außerordentlich.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, wissen Sie etwas

darüber, ob Angehörige der Gruppe Generalstab und

OKW mit hohen Parteileuten und Politikern

zusammengekommen sind und Besprechungen

abgehalten haben?

 

KESSELRING: Wenn ich von meiner Person sprechen

darf, so war ich sowohl im Mittelmeer als auch im

Westen tätig. Ich war im Mittelmeer auf die

Zusammenarbeit mit den Gauleitern Rainer und Hofer

angewiesen und dann im Westen auf die

Zusammenarbeit -

 



DR. LATERNSER: Die Frage zielte auf etwas anderes

hinaus. Ich wollte wissen, ob die hohen militärischen

Führer mit hohen Politikern zusammengekommen sind

und dabei Besprechungen abgehalten haben über

irgendwelche politischen Pläne?

 

KESSELRING: Nein, nein. Das kann ich sehr eindeutig

sagen, daß dies nie der Fall war. Wir als Soldaten haben

uns im allgemeinen um die Politik nicht gekümmert. Die

Politik wurde von den Politikern gemacht und wir hatten

sie auszuführen.

 

DR. LATERNSER: Diese unpolitische Erziehung des

Soldaten sind die militärischen Führer auf Grund ihrer

langjährigen Erfahrungen in der Wehrmacht gewohnt, in

der dieser Grundsatz vertreten wird.

 

KESSELRING: Es ist das eine Entwicklung, die seit dem

18. Jahrhundert in der deutschen Armee Fuß gefaßt hat.

 

DR. LATERNSER: Was wissen Sie über Beziehungen

höherer militärischer Führer zur »Fünften Kolonne«?

 

KESSELRING: Mit der »Fünften Kolonne« hat sich die

militärische Führung nicht abgegeben. Das stand unter

dem Niveau.

 

DR. LATERNSER: Welchen Eindruck nahmen Sie von

der Besprechung mit, die Hitler vor Beginn des

Ostfeldzuges mit den höheren militärischen Führern

abgehalten hatte? Wurde Ihnen damals die Lage so



dargestellt, daß der Krieg unvermeidlich sei?

 

KESSELRING: Ich hatte den bestimmten Eindruck, daß

Zweck und Ziel dieser Ansprache an die eingeteilten

Führer war, sie von der Notwendigkeit des Krieges als

Präventivkrieg zu überzeugen, also des Durchschlagens,

bevor die Mobilisierung und Aufrüstung der russischen

Wehrmacht eine Gefahr für Deutschland werden konnte.

 

DR. LATERNSER: Können Sie irgendwelche Gründe

angeben, aus denen Sie zu dieser Meinung gekommen

sind?

 

KESSELRING: Wie ich früher sagte, war diese

Ansprache zu dem Zwecke an uns gerichtet, uns in

überzeugender Weise ein Bild von der allgemeinen Lage,

von der militärischen Lage, von dem Zeitpunkt des

Unternehmens zu geben, ein Bild, das auf uns

überzeugend gewirkt hat. Ich möchte hier im

Zusammenhang mit dem russischen Feldzug sagen, daß

ich hier keinen Zweifel bis zum letzten Tage des Monats

August...

 

VORSITZENDER: Herr Zeuge, Sie müssen bitte viel

langsamer sprechen und auf die Dolmetscher Rücksicht

nehmen.

DR. LATERNSER: Würden Sie bitte die letzte Antwort

noch einmal wiederholen?

 

KESSELRING: Ich konnte die Ausführungen um so

weniger bezweifeln, als ich bis zum Schlußpunkt als



Oberbefehlshaber der Luftflotte II gegen England

eingesetzt war und weder Zeit noch Mittel hatte, mich

über die gesamte russische Lage so zu unterrichten, wie

es nötig gewesen wäre, um mir ein eigenes sachlich

begründetes Urteil leisten zu können. Ich habe mich

darauf beschränken müssen, mich innerhalb meines

Rahmens...

 

DR. LATERNSER: In diesen Verhandlungen hat es sich

gezeigt, daß die Oberbefehlshaber verantwortlich

gemacht werden für Vorkommnisse, die in einem Krieg

schwer verhindert werden können. Ich möchte Sie bitten,

mir vor allen Dingen den Tagesverlauf eines

Oberbefehlshabers einer Heeresgruppe, der Armee oder

der Luftflotte zu schildern.

 

KESSELRING: Der Tagesverlauf war natürlich durch

die Persönlichkeit des betreffenden Führers bestimmt.

Wenn ich von mir sprechen darf, -

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, ich bitte Sie, sich sehr

kurz zu halten.

 

VORSITZENDER: Herr Zeuge, – Dr. Laternser, das ist

doch sicher eine Wiederholung dessen, was der Zeuge

bereits gesagt hat und wird wahrscheinlich lange dauern.

Über die Beschreibung des Tagesverlaufs eines

Oberbefehlshabers hat der Zeuge ja schon gesagt, daß

der Oberbefehlshaber nichts mit Politik und mit dem

Generalstab zu tun hatte. Warum wollen wir uns damit

aufhalten, wie der Tag eines Oberbefehlshabers verlaufen



ist?

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident, ich lege besonderen

Wert auf die Beantwortung dieser Frage aus folgenden

Gründen: Bei dem Umfang der Tätigkeit eines

Oberbefehlshabers, insbesondere an der Front, muß ja

nicht jede Meldung bezüglich irgendwelcher

Vorkommnisse an ihn gelangen; denn selbst Meldungen

aus seinem Abschnitt müssen durch dafür eingesetzte

Stellen bearbeitet werden, so daß nur Meldungen an ihn

gelangen können, die von besonderer Wichtigkeit sind,

von besonderer Maßgeblichkeit sind und mit

Entschlüssen der militärischen Führung

zusammenhängen.

 

VORSITZENDER: Dann stellen Sie lieber die Frage in

dieser Weise, als daß Sie den Zeugen einen vollen

Tagesverlauf beschreiben lassen.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, konnte bei dem

Umfang Ihrer Tätigkeit als Oberbefehlshaber jede

Meldung an Sie gelangen oder nur solche, die nach

Überprüfung durch die dafür zuständigen Offiziere von

derartiger Wichtigkeit waren, daß sie dem

Oberbefehlshaber vorgetragen werden mußten?

 

KESSELRING: Besonders in Kampfperioden war es

ausgeschlossen, daß die gesamte Meldungserstattung an

die Oberbefehlshaber persönlich gegangen wäre. Es war

um so weniger möglich, wenn ich von mir sprechen darf,

als ich 50 bis 70 Prozent meiner Zeit an der Front selbst



verbrachte. Die Selbständigkeit des Stabes der Armeen,

der Luftflotte und der Marineverbände mußte in einem

ihnen zugewiesenen Rahmen erhalten bleiben.

 

DR. LATERNSER: Bei der intensiven Beschäftigung

eines Oberbefehlshabers, konnten da alle Meldungen

über Verstöße gegen das Völkerrecht, wenn sie geringerer

Natur waren, an ihn gelangen?

 

KESSELRING: Angestrebt werden mußte es. Ob es im

Einzelfall möglich war, ist zu bezweifeln aus den

Gründen, die ich vorher angegeben habe.

 

DR. LATERNSER: In diesem Punkte mußte sich also

der Oberbefehlshaber auf seine Mitarbeiter verlassen

können?

 

KESSELRING: 100 Prozent.

 

DR. LATERNSER: Waren Sie von Juni 1941 bis

November 1941 Oberbefehlshaber einer Luftflotte an

der Ostfront?

 

KESSELRING: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Ist Ihnen etwas über die Ausrottung

von Juden im Osten bekanntgeworden?

 

KESSELRING: Nein.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie etwas über die Tätigkeit



der Einsatzgruppen der SS erfahren?

 

KESSELRING: Nein, war mir unbekannt. Sogar der

Name dieser Einheiten war mir unbekannt.

 

DR. LATERNSER: Ist Ihnen etwas über den

bedauerlichen Befehl bekanntgeworden, nach dem

russische Kommissare nach ihrer Gefangennahme

erschossen werden sollten?

 

KESSELRING: Von diesem Befehl habe ich zu Ende

des Krieges gehört. Die Luftflotte als solche, als

Nicht-Erdkampfgruppe, war an dieser Frage eigentlich

unbeteiligt. Ich glaube mit einer an Sicherheit grenzenden

Wahrscheinlichkeit sagen zu können, daß die Luftwaffe

gar nichts darüber gewußt hat. Selbst bei meiner sehr

häufigen persönlichen Verbindungsaufnahme mit

Generalfeldmarschall von Bock, mit den Armeeführern

und den Panzertruppen-Kommandeuren habe ich über

diesen Befehl von diesen Herren nichts gehört.

DR. LATERNSER: War Ihnen der Kommandobefehl

bekannt?

 

KESSELRING: Der Kommandobefehl ist mir bekannt

gewesen.

 

DR. LATERNSER: Und welche Auffassung haben Sie

bezüglich dieses Befehls vertreten?

 

KESSELRING: Ich betrachte derartige Befehle, die mich

als Oberbefehlshaber im Mittelmeer erreichten, wo ich



eine doppelte Stellung hatte, nicht als einen für mich

verbindlichen Befehl, sondern als Rahmenbefehl,

innerhalb dessen ich mich bewegen konnte. Ich habe in

dieser Frage den Standpunkt eingenommen und

vertreten, daß ich als Oberbefehlshaber das Recht habe,

zu entscheiden, ob es sich um ein

Kommando-Unternehmen auf völkerrechtswidrige Art

handle oder um ein taktisch begründetes Unternehmen.

Die Auffassung, die sich allmählich bei der Heeresgruppe

durchsetzte und von mir diktiert wurde, war, daß

Uniformträger, die mit einem bestimmten taktischen

Auftrag eine Aufgabe zu erfüllen hatten, nach den

Voraussetzungen der Haager Landkriegsordnung als

Soldaten anzusehen und zu behandeln waren.

 

DR. LATERNSER: Der Kommandobefehl ist also

innerhalb Ihres Bereiches nicht zur Anwendung

gekommen?

 

KESSELRING: In einem Fall ist er bestimmt zur

Anwendung gekommen.

 

DR. LATERNSER: Um welchen Fall handelt es sich

dabei?

 

KESSELRING: Ich meine den Fall des Generals

Dostler.

 

DR. LATERNSER: Der Fall Dostler ist hier in diesem

Verfahren bereits erwähnt worden. Ist Ihnen dieser Fall

damals, als er schwebte, bekanntgeworden?



 

KESSELRING: Ich habe seinerzeit als Zeuge unter Eid

ausgesagt, daß ich mich dieses Falles nicht entsinnen

kann. Ich glaube auch nicht, daß ich davon Kenntnis

erhalten habe, aus zwei Gründen: Erstens, nach der

Rücksprache mit meinem Chef, der mit dem

Befehlshaber einer anderen Dienststelle darüber sprach,

stellte sich heraus, daß eigentlich keiner von uns dreien

etwas davon wußte. Zweitens, weil ich durch riesenhafte

Operationen an der Südfront mehr außerhalb als

innerhalb meiner Stellung war.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, wenn man von Ihnen

gefordert hätte, den Fall Dostler zu entscheiden, wie

hätten Sie dann entschieden?

 

KESSELRING: Ich kenne den Fall als solchen nicht gut

genug, sondern nur vom Hörensagen...

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube nicht, daß wir den Fall

Dostler hier verhandeln können, oder daß dieser Zeuge

seine Ansicht kundgeben sollte. Dostlers Fall ist schon

vor einem zuständigen Gerichtshof verhandelt worden;

damit ist dieser Fall erledigt. Ich habe nichts gegen

Tatsachen einzuwenden, die diesem Gerichtshof zur

Unterrichtung dienen. Aber seine Ansicht über die

Schuld seines Offizierskollegen kann uns kaum

weiterhelfen.

 

VORSITZENDER: Besonders weil er, wie er sagte, sich

nicht erinnern kann.



 

DR. LATERNSER: Ich ziehe diese Frage zurück.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Können Sie mir andere Fälle nennen, Herr Zeuge, in

denen der Kommandobefehl in Ihrem Bereich nicht zur

Anwendung gekommen ist?

 

KESSELRING: Kleinere Landungen hinter der Front, in

Comacchio, der Gegend des Sees, südlich von Venedig.

Dann Luftlandungen nördlich von Albenda im

Genuesischen Raum. Dann kleinere Unternehmungen im

Raume von Lago di Ortona. Ich habe die Überzeugung,

daß die Truppe diesen allgemeinen Gesichtspunkt

aufgenommen und nach diesem Gesichtspunkt gehandelt

hat.

 

DR. LATERNSER: Sie waren Oberbefehlshaber einer

Luftflotte im Osten? Können Sie mir Angaben machen

über die Behandlung der russischen Zivilbevölkerung

während des Feldzuges?

 

KESSELRING: Ich war bis Ende November in Rußland,

und ich kann nur sagen, daß das Verhältnis zwischen

Bevölkerung und Truppe ein denkbar gutes war, daß die

Feldküchen überall für die Armen und für die Kinder zur

Verfügung gestellt wurden, daß die anerkannt hohe

Sittenreinheit der russischen Frau in bemerkenswertem

Umfang vom deutschen Soldaten gewahrt worden ist. Ich

weiß, daß die Sprechstunden meiner Ärzte von der



russischen Bevölkerung gerne in Anspruch genommen

worden sind. Ich erinnere mich deswegen, weil die Ärzte

mir gegenüber von der Stärke im Ertragen von

Schmerzen gesprochen haben. Der Krieg ist so rasch

über die Fluren bis Smolensk gezogen, daß der ganze

Raum einen vollkommen friedlichen Eindruck machte,

daß die Bauern arbeiteten und mehr oder weniger große

Viehherden jeder Art zu sehen waren, daß die kleinen

Orte, die ich besuchte, meist intakt waren.

 

DR. LATERNSER: Sind Ihnen Verbrechen gegen die

Sittlichkeit bekannt geworden, die von deutschen

Soldaten im Osten begangen worden sind? Wenn Ihnen

Fälle von Völkerrechtsverletzungen gemeldet wurden,

sind Sie dann immer mit den Ihnen zu Gebote stehenden

Mitteln vorgegangen?

 

KESSELRING: Ich habe es zumindest versucht. Ich

habe es schon im Interesse der Erhaltung des Ansehens

der Deutschen Wehrmacht getan und auch im Interesse

der Wehrmacht zu italienischen Verbündeten. Deshalb

habe ich es für notwendig gehalten, gegen deutsche

Soldaten, die gegen irgendwelche Paragraphen verstoßen

haben, entschieden einzuschreiten.

Da es mir aber bewußt war und ich weiß, daß der Krieg

ein rohes Geschäft ist, und im Laufe der Jahre die

Verrohung zunimmt, vor allem, wenn Führer und

Unterführer der Aufgabe nicht mehr gewachsen sind,

habe ich vor allem Wert darauf gelegt,

Vorbeugungsmaßnahmen anzuordnen. Die

Vorbeugungsmaßnahmen, die die alliierten Streitkräfte



sicherlich bei ihrem Vormarsch durch Italien noch an Ort

und Stelle gesehen haben, meine verschiedenen

Verordnungen für Bestrafungen, die jedenfalls allgemein

publik geworden sind, beweisen die Worte, die ich eben

gesprochen habe.

An Vorbeugungsmaßnahmen habe ich angeordnet, daß

Städte oder, wenn das nicht möglich war, die Innenteile

der Städte von Kommando- und Verwaltungsbehörden

und von Soldaten geräumt würden, und daß die Städte

oder Innenteile abgesperrt werden. Weiterhin, soweit es

Luftschutzmaßnahmen zugelassen haben, sind die

Soldaten kaserniert oder in örtlich begrenzten

Komplexen untergebracht worden. Weiterhin ordnete ich

an, daß die Einzelgänger, die gewöhnlich der Anlaß zu

derartigen Störungen waren, zusammengefaßt werden

sollen, wie zum Beispiel: Urlauber von der Truppe und

zurück, und daß Wirtschaftsfahrzeuge geschlossene

Abteilungen zu formen haben. Als Überwachungsorgan

habe ich verschiedene Auffangslinien von

Feldgendarmerie, Feldpolizei, Feldjägern mit

beigeordneten fliegenden Gerichten und

Kraftwagenstreifen angeordnet.

Der Ausverkauf Italiens, der eine gewisse Rolle gespielt

hat, sollte dadurch unterbunden werden, daß in

Verbindung mit der Italienischen Regierung an den

Heimatstrecken Kaufhäuser eingerichtet wurden, wo

später die Soldaten etwas für die Heimat kaufen konnten.

Strafmaßnahmen sind eingeführt worden. Ich habe die

Fälle, die mir von den Italienern auf deutscher Seite

gemeldet worden sind, verfolgen lassen oder selbst

verfolgt. Dort, wo Operationen an Ort und Stelle mir ein



persönliches Eingreifen nicht gestatteten, wie bei Siena,

habe ich der Wehrmacht bekanntgegeben, daß dieser Fall

kriegsgerichtlich von mir noch später weiter verfolgt

wird. In anderen Fällen habe ich in zugespitzter Lage die

Todesstrafe und das Ausnahmerecht verhängt gegen

Plünderer, Räuber, Mörder und so weiter.

Wenige dieser Todesstrafen haben eine Bereinigung im

Gefolge gehabt. Aber gegen Vorgesetzte, die sich ganz

naturgemäß vor ihre Soldaten gestellt haben, bin ich

eingeschritten, wenn sie zu milde ihre Aufgaben erfüllt

haben.

Ich glaube, nachdem die Akten alle hier vorliegen, daß

aus den Randbemerkungen zu Berichten der

Polizeifeldjäger das Weitere zu ersehen ist.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, sind Ihnen auch

völkerrechtliche Verletzungen, die von der Gegenseite

begangen wurden, bekannt?

 

KESSELRING: Bei meinen vielen Besuchen an der

Front sind mir natürlich eine große Zahl...

 

GENERAL RUDENKO: Ich protestiere gegen diese

Frage. Meines Erachtens ist der Zeuge nicht befugt,

Erklärungen darüber abzugeben, ob Deutschlands Feinde

das Völkerrecht verletzt haben.

Ich glaube, daß diese Frage zurückzuweisen ist.

 

DR. LATERNSER: Darf ich dazu noch Stellung

nehmen? Ich lege Wert auf die Beantwortung dieser

Frage, und zwar möchte ich im Anschluß an diese Frage



die weitere Frage an den Zeugen richten, ob er nach

Bekanntwerden von völkerrechtlichen Verletzungen der

Gegenseite die von den eigenen Soldaten begangenen

völkerrechtlichen Verletzungen nicht oder vielleicht

milder geahndet hat. Aus diesem Grunde lege ich Wert

auf die Beantwortung dieser Frage.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte gern

wissen, wie die Frage genau lautet und warum Sie

glauben, daß sie zulässig ist.

 

DR. LATERNSER: Der genaue Wortlaut der Frage ist

folgender: Ich habe an den Zeugen die Frage gerichtet:

Sind Ihnen auch Völkerrechtsverletzungen auf der

Gegenseite bekanntgeworden? Nach der Beantwortung

dieser Frage will ich an den Zeugen die weitere Frage

richten, ob er etwaige von der Gegenseite begangene

völkerrechtliche Verletzungen zum Anlaß genommen

hat, völkerrechtliche Verletzungen, die von eigenen

Soldaten begangen worden sind, aus diesem Grunde

vielleicht überhaupt nicht oder milder zu ahnden. Ich

wollte aus der Beantwortung dieser Frage die Einstellung

des Zeugen als Angehörigen der Gruppe feststellen, und

ich halte aus diesem Grunde die Beantwortung dieser

Frage für wichtig.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof würde gerne

wissen, was der Anklagevertreter der Vereinigten Staaten

dazu zu sagen hat.

JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof, es ist ein

allgemein anerkannter Grundsatz des Völkerrechts, daß



eine Verletzung auf der einen Seite keine Entschuldigung

oder Rechtfertigung für eine Verletzung auf der anderen

Seite ist. Natürlich gibt es auch die Doktrin der

Repressalie, aber sie ist sicher auf keinen der hier

hervorgetretenen Fälle anwendbar.

Zweitens, selbst wenn es zulässig wäre, diese Frage hier

zu behandeln, so bin ich der Ansicht, daß dies in

unpassender Art geschehen ist. Die Frage »Haben Sie

von Verletzungen des Völkerrechts gehört?« geht sehr

weit. Wenn es überhaupt zulässig ist, dieses Thema hier

anzuschneiden, so wäre es zumindest erforderlich, einen

bestimmten Fall in seinen Einzelheiten vorzutragen.

Eine allgemeine Anschuldigung der Verletzung des

Völkerrechts würde kaum genügen, um diesen

Gerichtshof über die Grundlage aufzuklären, auf der

dieser Zeuge gehandelt haben mag.

Ein ganz spezieller Fall, von dem der Zeuge glaubhafte

Kenntnis erlangt hat, könnte eine solche Grundlage sein.

Die Frage des Verteidigers bietet sicherlich keine

Grundlage hierfür.

Ich glaube, daß wir hier zu weit von der Anklage

abschweifen, und daß dies weit entfernt von allem ist,

was mit diesem Fall zu tun hat. Ich weiß nicht, welche

besonderen Greueltaten oder Völkerrechtsverletzungen

auf diese Weise entschuldigt werden sollen. Es müßten

Greueltaten verübt worden sein, durch die versucht wird,

Greueltaten, die von irgend jemand anderem begangen

wurden, zu entschuldigen. Wer sie sonst noch begangen

hat, und warum sie begangen worden sind, das wäre eine

Frage, mit der wir uns zu befassen hätten, wenn wir auf

dieses Thema näher eingingen. Ich bin der Ansicht, daß



eine solche Frage ganz abseits des Beweisthemas liegt;

selbst wenn dem nicht so wäre, wenn irgendeine

Möglichkeit bestände, die Frage in den Rahmen des

Beweisthemas zu bringen, dann wäre sie in einer

unpassenden Art gestellt worden.

 

DR. STAHMER: Diese Frage ist von grundsätzlicher

Bedeutung und ist vor einiger Zeit schon einmal vor

diesem Hohen Gerichtshof erörtert worden, und zwar,

als von mir beantragt wurde, die Vorlage von

Weiß-Büchern zuzulassen, in denen Berichte über

Greueltaten enthalten sind.

Ich meine die Sitzung vom 25. Februar. Damals hat

Professor Exner zu dieser Frage Stellung genommen und

das Gericht hat mir dann gestattet, die Weiß-Bücher

vorzulegen, vorbehaltlich der Angabe darüber, was aus

diesen Büchern vorgetragen werden soll. Es ist damals

bereits darauf hingewiesen worden, daß die Frage, ob

auch auf der anderen Seite Greueltaten begangen worden

sind, insofern von Bedeutung ist, als sie vor allen Dingen

dazu beitragen kann, das Verhalten auf deutscher Seite

richtig zu beurteilen und eventuell das Verhalten milder

aufzufassen; denn das Motiv der Tat ist von

Entscheidung und ist immer wichtig für die

Urteilsfindung, und man wird hier sagen müssen, daß die

Tat anders zu beurteilen ist auf deutscher Seite, wenn

tatsächlich auf der anderen Seite kein völlig korrektes

Verhalten vorgelegen hat.

Es ist ja von Bedeutung auch die Frage, ob es sich in

einem solchen Fall nicht um Vergeltungsmaßnahmen

beziehungsweise Repressalien gehandelt hat. Ich meine,



daß daher aus diesen Erwägungen die Frage, die hier

gestellt wurde, jedenfalls von Bedeutung und zuzulassen

ist.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich für 10

Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat die Fragen

geprüft, die Dr. Laternser an den Zeugen richten wollte,

und ebenso die Einwendungen in Betracht gezogen, die

von General Rudenko und Herrn Justice Jackson

erhoben wurden. Er hält diese Fragen für unzulässig.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident, ich nehme an, daß

ich die folgende Frage zu stellen berechtigt bin.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Haben Sie dann nicht auch eigene

Völkerrechtsverletzungen nicht oder milder geahndet, als

Ihnen Gesetzesverletzungen von der Gegenseite

gemeldet worden waren?

 

VORSITZENDER: Sie sagen jetzt in einer Frage, was

Sie vorher in zwei Fragen gestellt haben.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Diese Frage soll ja

den Zeugen nicht veranlassen, mir

Völkerrechtsverletzungen, etwa begangen von der



Gegenseite, bekanntzugeben. Ich möchte mit der

Beantwortung dieser Frage nur die typische Einstellung

des Zeugen erfahren, daß er auch dann als

Oberbefehlshaber sich bemüht hat, eigene

Völkerrechtsverletzungen auf das strengste zu ahnden,

obwohl ihm Meldungen zugegangen waren, die auf

Völkerrechtsverletzungen der Gegenseite schließen

lassen. Ich ziehe die Frage zurück.

 

VORSITZENDER: Das Gericht hat nichts dagegen

einzuwenden, daß Sie den Zeugen fragen, ob er bestrebt

war, Verletzungen des Völkerrechtes zu vermeiden.

Wenn Sie diese Frage an ihn stellen wollen, wird kein

Einspruch zu erheben sein. Die Frage aber, die Sie zu

stellen beabsichtigen, ist in Wirklichkeit identisch mit den

Fragen, die Sie zuvor gestellt haben.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, in diesem Verfahren

sind schwere Anschuldigungen wegen Grausamkeiten

erhoben worden, die deutsche Soldaten begangen haben.

Ist nicht jeder Soldat hinreichend über die

völkerrechtlichen Bestimmungen aufgeklärt und belehrt

worden?

 

KESSELRING: Ich möchte diese Frage bejahen. Bei

meinen Ansprachen und denen meiner nachgeordneten

Befehlshaber sind derartige Hinweise und Belehrungen

laufend gewesen.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie als Oberbefehlshaber

einer Heeresgruppe Kunst- und Kirchenstätten nach



Möglichkeit geschont?

 

KESSELRING: Ich betrachtete es als eine

selbstverständliche Pflicht, Stätten der Kunst, Kultur und

Kirchen zu schonen und habe dementsprechende

Befehle gegeben und in meinen operativen und

taktischen Handlungen und Maßnahmen darnach

gehandelt.

 

DR. LATERNSER: Was wissen Sie über die Behandlung

von Kriegsgefangenen, die in deutsche Hände gefallen

sind?

 

KESSELRING: Die Kriegsgefangenen wurden

völkerrechtlich richtig behandelt. Wo auf Grund von

Kontrollen, die ich selbst anordnete, Nachlässigkeit

festgestellt werden konnte, wurde sie unter Verwarnung

des betreffenden Kommandanten abgestellt.

 

DR. LATERNSER: Nun habe ich noch drei Fragen:

Sind Sie als Feldmarschall vorher unterrichtet worden,

daß Italien in den Krieg eintritt?

 

KESSELRING: Nein, darüber bin ich nicht unterrichtet

worden. Soweit ich weiß, ist das Eintreten Italiens in den

Krieg so spontan erfolgt, daß selbst die politische

Führung überrascht war.

 

DR. LATERNSER: Und sind Sie vorher unterrichtet

worden, daß eine Kriegserklärung gegen Amerika

abgegeben werden sollte?



 

KESSELRING: Nein, über diese Frage kann ich nichts

sagen.

 

DR. LATERNSER: Nun die letzte Frage: Wie stand es

mit den Rücktrittsmöglichkeiten für militärische Führer

während des Krieges?

 

KESSELRING: Ein Ausscheiden aus der Wehrmacht

aus eigenem Entschluß oder ein Antrag zum Ausscheiden

aus der Wehrmacht war nicht zugelassen.

Es lag im Jahre 1944 ein Befehl vor, der unter schärfster

Strafandrohung dies verbot. Das Recht der

Personalveränderungen in den führenden Stellen hat sich

der Oberste Befehlshaber der Wehrmacht ausschließlich

und allein vorbehalten.

 

DR. LATERNSER: Hat über diesen Punkt ein

schriftlicher Befehl bestanden?

 

KESSELRING: Ich möchte annehmen, ja.

 

DR. LATERNSER: Danke schön, ich habe keine

weiteren Fragen mehr.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Zeuge! Sie haben vorhin

gesagt, daß die Oberbefehlshaber auf militärischem

Gebiet das Recht und die Möglichkeit gehabt haben,

beim Obersten Befehlshaber der Wehrmacht, bei Hitler,

ihre Forderungen und Ansichten geltend zu machen;

habe ich das richtig verstanden?



 

KESSELRING: Jawohl.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Haben Sie persönlich mit

Hitler über Befehlssachen Meinungsverschiedenheiten

gehabt?

 

KESSELRING: In operativen und taktischen Fragen

erhebliche.

 

PROF. DR. JAHRREISS: So, bis zur Konfliktstärke?

 

KESSELRING: Konflikt ist vielleicht zuviel gesagt –

gegenseitiges Abrücken der Auffassung.

PROF. DR. JAHRREISS: Etwa, was man

Meinungsverschiedenheiten nannte, mehrfach?

 

KESSELRING: Ja.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Nach allem, was wir hier

gehört haben, muß Adolf Hitler ein etwas schwieriger

Herr gewesen sein?

 

KESSELRING: Das muß zugegeben werden. Auf der

anderen Seite hatte ich, ich weiß nicht warum, das Glück,

meist auf Verständnis für die Fragen, die ich vortrug, zu

stoßen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Haben Sie diese

Meinungsverschiedenheiten mit Hitler selbst

ausgeglichen?



 

KESSELRING: In kritischen Fällen wurde ich von

Generaloberst Jodl, wenn er sich nicht mehr durchsetzen

konnte, zum Vortrag angefordert.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wenn Sie sich nicht

durchsetzen konnten?

 

KESSELRING: Wenn Jodl, sich nicht durchsetzen

konnte.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wenn Jodl sich nicht

durchsetzen konnte, wurden Sie angefordert?

 

KESSELRING: Ja.

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, war denn Jodl auch anderer

Meinung als Hitler?

 

KESSELRING: Ich habe bei verschiedenen Vorträgen

eine sehr entschiedene Meinungsdifferenz bei den beiden

Herren beobachten können und festgestellt, daß

Generaloberst Jodl, der unser Sachwalter beim OKW

war, mit einer außerordentlich anerkennenswerten

Energie seine Auffassung vertreten hat und diese

Auffassung bis zum Schluß durchgestanden hat.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, was heißt das, er war Ihr

Sachwalter, wessen Sachwalter?

 

KESSELRING: Meine Kriegsschauplätze, als

Wehrmachtsgeneral, waren sogenannte



OKW-Kriegsschauplätze und der Osten

Heeres-Kriegsschauplatz. Der Osten war

Heeres-Kriegsschauplatz, während die anderen

OKW-Kriegsschauplätze waren.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Hatte das OKW also auf

Heeres-Kriegsschauplätzen im Osten nichts zu sagen?

 

KESSELRING: Nein.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Und das Heer hatte auf den

OKW-Kriegsschauplätzen nichts zu sagen?

 

KESSELRING: Nein.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ich glaube nicht, daß alle

diesen Unterschied verstehen werden.

 

KESSELRING: Es dürfte zuviel verlangt sein, weil ich

selbst kein Verständnis dafür aufbringen kann.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Also Sie waren auf einem

OKW-Kriegsschauplatz?

 

KESSELRING: Ja.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Was heißt denn da OKW?

 

KESSELRING: Oberkommando der Wehrmacht.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, das weiß ich.



 

KESSELRING: Unmittelbare Unterstellung des

Oberbefehlshabers unter Adolf Hitler und der

Kommandostelle unter den Führungsstab Jodls.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, Sie sprachen in der

früheren Vernehmung von Befehlen des OKW?

 

KESSELRING: Ja.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wer ist das OKW, wer hat das

befohlen?

 

KESSELRING: Befehle grundsätzlicher Art gingen nur

von einer Person aus, das war Adolf Hitler. Die anderen

Persönlichkeiten waren Exekutivorgane. Das schloß nicht

aus, daß sie als Exekutivorgane ihre Auffassung oder die

Auffassung der unterstellten Heeresgruppen hatten, die

sie mit allem Nachdruck im Sinne der Anträge und der

Auffassungen der Heeresgruppen Adolf Hitler gegenüber

vertreten haben.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, das wundert mich nun ein

wenig, was Sie da sagen, denn es ist die Meinung laut

geworden, daß Jodl, von dem Sie als Sachwalter der

Oberbefehlshaber gewissermaßen sprechen, ein williges

Werkzeug Adolf Hitlers gewesen sei.

 

KESSELRING: Ich glaube, das eine schließt das andere

nicht aus. Ich kann mir eine Ehe von 6 Jahren nicht

vorstellen, ohne daß nicht von beiden Seiten der Versuch



gemacht wird, sich zu verstehen. Ich kann mir aber auf

der anderen Seite gut vorstellen, wie bei jeder guten Ehe,

daß sie auch bis zu den allerschärfsten

Auseinandersetzungen kommt.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Aber auch in einer normalen

Ehe braucht ja der Ehemann nicht williges Werkzeug zu

werden?

 

KESSELRING: Ja, hier liegen die Verhältnisse natürlich

noch etwas anders. Denn dieser Vergleich mit der Ehe

hinkt, wie alle Vergleiche hinken; denn wir haben beim

Militär noch dazu das absolute Unterordnungsverhältnis.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, aber was Sie hier uns

ausgeführt haben über die Position Jodls als Sachwalter

der Oberbefehlshaber, das klingt doch so, als ob Jodl

ausgleichend gewirkt habe?

 

KESSELRING: Jodl hat in einer unerhörten Weise

unsere Interessen vertreten und damit für die Gesamtheit

ausgleichend gewirkt.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, hat er auch seine Meinung

zum Ausdruck gebracht, seine Adolf Hitler

entgegengesetzte Meinung, wenn Adolf Hitler einen

seiner bekannten Affektbefehle erlassen hatte?

 

KESSELRING: Ich kann nur das eine sagen, daß ich bei

den wenigen Besuchen im Hauptquartier, wenn ich mich

richtig ausdrücke, Generaloberst Jodl habe rot anlaufen



sehen; er hatte seine Auffassung in einer Form zum

Ausdruck gebracht, die ich gerade noch an der Grenze

des militärisch Möglichen angesehen habe.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Danke.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nun

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

13. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Achtzigster Tag.

Mittwoch, 13. März 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat über das

weitere Verfahren bei der Anklage gegen die

Organisationen und über die Anträge ihrer Mitglieder

eine Verfügung getroffen. Ich werde diese Entscheidung

nicht verlesen, sondern sie wird im Informationszimmer

der Anwälte angeschlagen und Ihnen und der

Anklagevertretung bekanntgegeben werden.

Dr. Jahrreiß, haben Sie Ihre Vernehmung beendet?

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Wünscht noch ein anderer

Verteidiger den Zeugen zu verhören?

 

[Der Zeuge General Kesselring ist im Zeugenstand.]

 

DR. KAUFFMANN: Herr Zeuge, haben Sie eine

Erinnerung daran, wann der Angeklagte Kaltenbrunner

erstmals in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist?

 

KESSELRING: Ich habe keine Kenntnis davon, daß

Kaltenbrunner in der Öffentlichkeit besonders

hervorgetreten ist. Ich habe von dem Namen

Kaltenbrunner zum ersten Male gehört, als er als



Nachfolger von General Canaris in Erscheinung getreten

ist.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie eine Erinnerung daran,

daß er im Januar 1943 zum Chef des

Reichssicherheitshauptamtes ernannt worden ist?

 

KESSELRING: Ich mag davon gehört haben, aber eine

bestimmte Erinnerung habe ich nicht.

 

DR. KAUFFMANN: Kaltenbrunner trägt vor, daß er im

April 1945 bestrebt gewesen sei, das Land Österreich von

den weiteren Kriegshandlungen nach Möglichkeit zu

verschonen. Haben Sie daran vielleicht eine Erinnerung?

 

KESSELRING: Ich habe nur gehört, daß Herr

Kaltenbrunner zu den Persönlichkeiten zählte, die auf ein

unabhängiges Österreich hinarbeiteten, aber eine genaue

definitive Kenntnis von dieser Sachlage habe ich nicht.

 

DR. KAUFFMANN: Kaltenbrunner trägt weiter vor, er

habe auf Grund einer Vereinbarung mit dem Genfer

Roten Kreuz dahingehend gewirkt, daß Zivilinternierte

durch die Front in ihre Heimat gelassen werden sollten.

Diesen Wunsch hat er an Ihre Dienststelle, nicht an Sie

persönlich, gerichtet, man möchte für die Front eine

Lücke schaffen, damit diese Zivilinternierten nach Hause

kommen könnten. Haben Sie daran vielleicht eine

Erinnerung?

 

KESSELRING: Dieser Antrag mag tatsächlich gestellt



worden sein. Zu meiner persönlichen Kenntnis ist er

nicht gekommen, weil ich außerordentlich viel von

meiner Dienststelle abwesend war.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie eine Erinnerung daran,

Herr Zeuge, wann erstmals in Deutschland die

Konzentrationslager errichtet worden sind?

 

KESSELRING: Jawohl, im Jahre 1933. Mir sind drei

Konzentrationslager in Erinnerung, deren Einrichtung,

was den Zeitpunkt betrifft, mir nicht mehr genau

bekannt ist. Oranienburg, an dem ich öfters

vorbeigefahren bin und darüber geflogen bin; Dachau,

das in Zeitungen außerordentlich lebhaft besprochen

worden war, und Weimar-Nora, Weimar, ein

Konzentrationslager, über das ich auch bei meinen

Dienstflügen sehr häufig gekommen bin. Weitere

Konzentrationslager sind mir nicht in Erinnerung. Ich

darf vielleicht hier anfügen, daß ich mich grundsätzlich

von den Gerüchten, die ja in derartiger, krisenhafter Zeit

außerordentlich auftreten, ferngehalten habe, um meiner

außerordentlich belasteten Aufgabe gerecht werden zu

können.

 

DR. KAUFFMANN: Bezüglich der Häftlinge in den

Konzentrationslagern, hatten Sie da eine bestimmte

Vorstellung darüber, wer in diese Konzentrationslager

gebracht werden sollte?

 

KESSELRING: Ich hatte etwas darüber gehört, von

welcher Seite weiß ich nicht, das mir einleuchtete, daß



nämlich versucht würde, die Revolution des

Nationalsozialismus auf unblutige Weise durchzuführen

und die politisch anders gerichteten Kreise so lange unter

Aufsicht zu stellen, bis die Fundamentierung des neuen

Staates genügend Sicherheit geben würde, sie wieder dem

öffentlichen Leben zuzuführen. Das ist meine Kenntnis

von diesen Verhältnissen und daraus schließe ich, um

Ihre Frage zu beantworten, daß es sich hauptsächlich um

Persönlichkeiten gehandelt haben muß, die der

nationalsozialistischen Ideenwelt feindlich

gegenübergestanden haben.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie einmal darüber

nachgedacht, wie nach Ihrer Auffassung die Behandlung

in den Konzentrationslagern war? Was hatten Sie für eine

Vorstellung über die Behandlung der Häftlinge in den

Konzentrationslagern? Es wird vielleicht ein Unterschied

sein, ob Sie nun die ersten Jahre oder die späteren Jahre

im Auge haben.

 

KESSELRING: Über die Behandlungsmethoden in den

Konzentrationslagern habe ich keine Kenntnis. In den

ersten Jahren, in denen ich noch in Deutschland

arbeitete, hörte man gerüchtweise, daß eine normale

Behandlung eingetreten wäre. In den späteren Jahren war

ich im Ausland, das heißt auf Kriegsschauplätzen

außerhalb Deutschlands, und so abgesetzt, daß ich

überhaupt keine Kenntnis von diesen Vorgängen hatte

und genommen habe.

 

DR. KAUFFMANN: Es ist also richtig, wenn ich



annehme, daß Sie von den tatsächlich vorgekommenen

Grausamkeiten keine positive Kenntnis gehabt haben?

 

KESSELRING: Ich habe keine positive Kenntnis

gehabt; selbst zu dem Zeitpunkt, wo ich im März 1945

als Oberbefehlshaber West eingesetzt worden bin, waren

mir die Vorgänge in den Konzentrationslagern

vollkommen fremd. Ich führe es auf zwei Momente

zurück: Einmal auf das Persönliche, was ich vorhin zum

Ausdruck brachte, daß ich mich grundsätzlich nur um

meine eigenen Angelegenheiten kümmerte, die an sich

genügend umfangreich waren, und zweitens, daß sich im

Staat ein Polizeistaat herausgebildet hatte, der sich in

einer hermetischen Weise gegenüber der Umwelt

abgeschlossen und abzuschließen verstanden hat.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie Anhaltspunkte dafür,

daß in Ihren Offizierskreisen eine größere Kenntnis als

die, die Sie eben für Ihre Person geschildert haben,

bestanden hat?

 

KESSELRING: Ich habe ein sehr enges Verhältnis mit

meinen Offizieren gehabt, und ich glaube nicht, daß eine

größere Anzahl von Offizieren vorhanden gewesen sein

kann, die mehr davon wußten. Über einzelne

Persönlichkeiten kann ich natürlich keinen Aufschluß

geben.

 

DR. KAUFFMANN: War Ihnen bekannt, daß Hitler

entschlossen war, das jüdische Volk auch physisch

auszurotten?



 

KESSELRING: Ist mir vollkommen unbekannt.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie nicht öfter Gelegenheit

gehabt, mit Hitler über weltanschauliche Fragen zu

sprechen?

 

KESSELRING: Wenn ich im Hauptquartier war, wurden

im dienstlichen Teil nur militärische und solche Fragen

behandelt, die meinen Kriegsschauplatz betrafen. Wenn

ich zum Essen gebeten war, wurden im allgemeinen

historische oder allgemein interessante Themen

behandelt, aber akute politische Fragen oder

weltanschauliche Fragen waren überhaupt kein

Diskussionspunkt. Wie ich mich auch persönlich keines

einzigen Moments entsinnen kann, daß Adolf Hitler auf

mich oder wahrscheinlich auch auf die anderen Generale

in irgendeiner Weise eingewirkt hat, sich zum aktiven

Nationalsozialismus zu bekennen.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie an die Persönlichkeit

Hitlers geglaubt, etwa in dem Sinne, daß Hitler

entschlossen sei, das deutsche Volk in eine bessere

Zukunft zu führen, unter Beachtung der Freiheit des

Menschen und unter Beachtung der menschlichen

Würde? Welches war Ihre Auffassung darüber?

 

KESSELRING: Ich habe auf Grund der...

 

VORSITZENDER: Welche Erheblichkeit besitzt die

Meinung eines Zeugen über diesen Gegenstand? Wieso



kann es irgendeinem Teil der Sache gegen den

Angeklagten Kaltenbrunner erheblich sein? Der

Gerichtshof ist der Meinung, daß mit solchen Fragen die

Zeit des Gerichtes vergeudet wird.

 

DR. KAUFFMANN: Ist es richtig, daß im absoluten

Führerstaat, der in Deutschland bestand, ein

Widerspruch gegen einen höchsten Befehl unmöglich

war?

 

KESSELRING: In dieser Form will ich diese Frage nicht

verneinen. Man konnte gegen eine Auffassung seine

eigene Auffassung absolut vertreten. Wenn aber diese

eigene Auffassung dann durch den Entscheid hinfällig

geworden war, dann wurde der absolute Gehorsam

gefordert, dessen Vollzug unter Umständen durch das

Strafgesetz verlangt oder sichergestellt wurde. Eine

Auflehnung gegen diesen Befehl oder gegen einen Befehl

ist nach unserer Kenntnis der Persönlichkeit und des

Verhaltens von Adolf Hitler ausgeschlossen gewesen

beziehungsweise hätte zu nichts geführt.

 

DR. KAUFFMANN: Würde derjenige, der einen

Widerspruch gegen einen endgültig gefaßten Befehl

durchzusetzen versuchte, nicht damit rechnen müssen,

daß er sein Leben riskierte?

 

KESSELRING: In den letzten Jahren mit einer

absoluten Gewißheit.

 

DR. KAUFFMANN: Hielten Sie den Krieg in



irgendeinem Zeitpunkt, und gegebenenfalls wann, für

nicht mehr zu gewinnen?

 

KESSELRING: Im Jahre 1943 mußte man mit der

Möglichkeit rechnen, daß ein Siegfriede nicht mehr zu

erreichen war. Ich betone ausdrücklich, »mit der

Möglichkeit rechnen«, weil bei Beachtung verschiedener

organisatorischer oder operativer Maßnahmen sich das

Blatt noch hätte wenden lassen können.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie diese Frage einmal an

höherer Stelle besprochen? Die Bedenken, die Sie

vielleicht gegen die Weiterführung des Krieges hatten?

 

KESSELRING: Ich habe in verschiedenen Momenten,

wo ich über meinen Kriegsschauplatz gesprochen habe,

auf gewisse Schwierigkeiten hingewiesen, die den

Ausgang des Gesamtkrieges beeinflussen konnten. Ich

fühlte mich aber als Exponent eines Kriegsschauplatzes

keineswegs berechtigt, über das gesamte Kriegstheater

ein Urteil abzugeben, weil ich die Lage über die gesamten

Verhältnisse der Produktion, die Verhältnisse der

Organisation des Menschenreservoirs und so weiter von

meinem kleinen Standpunkt aus überhaupt nicht

übersehen konnte. Und ich habe, wie schon vorhin

gesagt, es abgelehnt, mich als Dilettant zu einer Sache zu

äußern, die unter Umständen in der Außenwelt als

proklamatorisch angesehen hätte werden können, weil sie

mit dem Namen Feldmarschall Kesselring unterfertigt

war.

 



DR. KAUFFMANN: Wenn ich Sie recht verstehe...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte dem Gerichtshof

erklären, wieso die letzten zwei oder drei Fragen für den

Fall Kaltenbrunner erheblich sind.

 

DR. KAUFFMANN: Auch für Kaltenbrunner trifft es

zu, daß er einem Befehl, wie er sagt, nicht widerstehen

konnte, es sei denn, daß er getötet worden wäre.

 

VORSITZENDER: Sie haben den Zeugen befragt, ob er

irgendwann während des Krieges daran dachte, wie lange

der Krieg dauern würde. Was hat das mit Kaltenbrunner

zu tun?

 

DR. KAUFFMANN: Die Anklage wirft mehreren

Angeklagten vor, sie hätten trotz Kenntnis der

Aussichtslosigkeit des Krieges weitergekämpft und den

Krieg verlängert. Das ist das Problem, das ich jetzt mit

einer letzten Frage abschließen wollte.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß sich das

besonders gegen Kaltenbrunner richtet. Aber wenn es

Ihre letzte Frage ist, können Sie sie stellen.

 

DR. KAUFFMANN: Wenn ich Sie recht verstehe, Herr

Zeuge, wollen Sie zum Ausdruck bringen, daß das

Hauptmotiv Ihres Aushaltens auch Ihre Pflicht

gegenüber dem Vaterland war.

 

KESSELRING: Das ist eine Selbstverständlichkeit.



Daneben waren noch andere Motive maßgebend. Ein

Motiv war, daß überhaupt die Möglichkeit einer

politischen Beendung des Krieges wenigstens offiziell

verneint worden ist, daß ich aber an diese glaubte und

auch heute noch davon überzeugt bin. Das mag dadurch

bewiesen werden, daß ich persönlich mit dem

Obergruppenführer Wolff die Verhandlungen via

Schweiz mit einem Amerikaner aufgenommen habe, um

die Ausgangslage für eine politische Besprechung in

diesem Sinne vorzubereiten.

 

DR. KAUFFMANN: Herr Vorsitzender, ich habe keine

Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht noch ein anderer

Verteidiger Fragen zu stellen?

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge, Sie wurden durch Dr.

Kauffmann gefragt, ob das Offizierskorps Kenntnis von

den Zuständen und der Einrichtung der

Konzentrationslager hatte. Ist Ihnen bekannt, daß in der

Wehrmacht sogenannte national-politische Lehrgänge

abgehalten wurden?

 

KESSELRING: Das ist mir bekannt.

 

RA. PELCKMANN: Darf ich Sie fragen, ob Ihnen

bekannt ist, daß in einem »Nationalpolitischen Lehrgang«

der Wehrmacht vom 15. bis 23. Januar 1937 – ich

beziehe mich hierbei auf Dokument 1992-A-PS – über

die Einrichtung der Konzentrationslager, Himmler, der



Führer der SS, vor diesen versammelten Offizieren etwa

folgendes ausgeführt hat:

»Wir unterscheiden bei den Insassen selbstverständlich zwischen

denen, die wir ein paar Monate hineintun, tatsächlich zur Erziehung,

und denen, die wir lange drin lassen müssen.«

Ich überspringe einige Sätze und komme auf die mir

wichtigen Sätze:

»Diese Ordnung beginnt damit, daß die Leute in sauberen Baracken

leben. So etwas bringen an und für sich nur wir Deutsche fertig, kaum

ein anderes Volk wäre so human. Die Wäsche wird öfters gewechselt.

Die Leute werden daran gewöhnt, daß sie sich zweimal täglich zu

waschen haben, werden mit dem Gebrauch einer Zahnbürste vertraut

gemacht, die die meisten noch gar nicht kannten.«

Ist Ihnen bekannt, daß in solcher, wie wir heute wissen,

den tatsächlichen Verhältnissen durchaus nicht

entsprechender Weise die Wehrmacht belehrt worden ist?

 

KESSELRING: Wir haben uns um diese Frage, wie ich

schon eingangs sagte, überhaupt nicht gekümmert, und

dieser Vortrag von Himmler ist mir auch nicht bekannt.

 

RA. PELCKMANN: Nicht bekannt! Danke sehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

Fragen zu stellen?

Dann kann die Anklagevertretung das Kreuzverhör

beginnen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie verstehen, Zeuge, daß, wenn

Sie Ihre Aussage machen, Sie zufolge der Definition des

Oberkommandos und des Generalstabs, die ja in der

Anklage enthalten ist, als Mitglied dieser Gruppe auch

angeklagt sind; nicht wahr?



 

KESSELRING: Ich verstehe.

 

JUSTICE JACKSON: Und daß Sie hier faktisch als

Angeklagter aussagen?

 

KESSELRING: Ich verstehe.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sprachen darüber, daß in

Deutschland ein Polizeistaat durch die

Nationalsozialistische Partei errichtet wurde, und ich

möchte Sie nun fragen, ob es nicht eine Tatsache ist, daß

der Polizeistaat sich hauptsächlich auf zwei

Einrichtungen stützte: Erstens auf die Geheime

Staatspolizei und zweitens auf die Konzentrationslager?

 

KESSELRING: Die Abstützung auf die Polizei ist für

mich eine gegebene Tatsache. Das Konzentrationslager

ist letzten Endes Mittel zum Zweck, für meine Begriffe.

 

JUSTICE JACKSON: Und sowohl die Geheime

Staatspolizei als auch die Konzentrationslager wurden

von Hermann Göring eingerichtet. Ist das nicht eine

Tatsache, die Ihnen bekannt ist?

 

KESSELRING: Die Geheime Staatspolizei wurde von

Hermann Göring eingerichtet. Ob sie in der Form von

Himmler war...

 

JUSTICE JACKSON: Ihre Vorträge werden Ihrem

eigenen Verteidiger vorbehalten werden, und ich werde



bitten, daß Ihnen dahinzielende Anweisungen erteilt

werden. Beantworten Sie nur meine Frage: War das

Konzentrationslager nicht auch von Göring eingerichtet

worden?

 

KESSELRING: Ich weiß es nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wissen das nicht? Waren Sie

einverstanden mit dem Polizeistaat?

 

KESSELRING: Ich habe es für deutsche Begriffe als für

anormal gehalten, daß sich ein Staat im Staat gebildet hat,

und dementsprechend gewisse Sachen vor der

Öffentlichkeit verschloß.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie jemals etwas

unternommen oder können Sie anführen, daß Sie irgend

etwas im öffentlichen Leben unternommen haben, um zu

verhindern, daß es zu so anormalen Verhältnissen in

Deutschland kommt?

 

KESSELRING: Ich habe nichts in Erinnerung, außer

daß ich in Gesprächen mit meinen Vorgesetzten

vielleicht darüber mal gesprochen habe. Ich betone aber

ausdrücklich, daß ich mich auf mein Ressort und auf

meine Aufgabe im allgemeinen bezogen habe.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie dem Gerichtshof

glauben machen, daß Sie niemals wußten, daß von

diesem Staate eine Aktion zur Verfolgung der Juden in

Deutschland durchgeführt wurde? Ist Ihre Aussage



dahingehend zu verstehen?

KESSELRING: Von einer Judenverfolgung an sich habe

ich keine Kenntnis gehabt.

 

JUSTICE JACKSON: Ist es nicht Tatsache, daß jüdische

Offiziere aus Ihrer Armee und Ihrem Kommando

ausgeschlossen waren?

 

KESSELRING: Jüdische Offiziere sind nicht vorhanden

gewesen.

 

JUSTICE JACKSON: Ist es nicht Tatsache, daß es

Offiziere in Ihrer Armee und Offiziere in der Luftwaffe

gab, die Schritte unternommen haben, um sich zu

arisieren und damit der Wirkung der Erlasse Görings zu

entgehen. Wußten Sie davon?

 

KESSELRING: Davon habe ich gerüchtweise gehört.

 

JUSTICE JACKSON: Und die Arisierung bestand darin,

daß man in Fällen, in denen der Vater jüdischer

Abstammung verdächtig war, nachwies, der nominelle

Vater sei nicht der wirkliche Vater gewesen. Stimmt das?

 

KESSELRING: Das muß ich zugeben. Es gibt natürlich

andere Fälle auch noch.

 

JUSTICE JACKSON: Ja. Es konnte vorkommen, daß

die Mutter jüdischer Abkunft verdächtigt wurde?

 

KESSELRING: Daß in Ausnahmefällen über gewisse



Sachen hinweggesehen worden ist?

 

JUSTICE JACKSON: Ja. Wußten Sie von den

Ausschreitungen gegen die Juden, den antijüdischen

Ausschreitungen des 9. und 10. Novembers in

Deutschland, im Jahre 1938?

 

KESSELRING: Sie sprechen über die »Spiegelsache«.

Ich weiß nicht, was für ein Tag damit gemeint ist.

 

JUSTICE JACKSON: Ich spreche über die

Ausschreitungen, bei denen Synagogen niedergebrannt

wurden und über die Göring sich so zornig gezeigt hatte.

Hörten Sie nichts davon im Jahre 1938?

 

KESSELRING: Nein, ich habe nichts davon gehört.

 

JUSTICE JACKSON: Wo waren Sie im Jahre 1938?

 

KESSELRING: 1938 war ich in Dresden.

 

JUSTICE JACKSON: Im November?

 

KESSELRING: Im November war ich in Berlin als

Luftwaffenchef tätig.

 

JUSTICE JACKSON: In Berlin. Und Sie haben niemals

von diesen antijüdischen Ausschreitungen des 9. und 10.

Novembers 1938 gehört?

 

KESSELRING: Ich habe nur über die sogenannte



»Spiegel- oder Glas-Campagne« gehört.

 

JUSTICE JACKSON: Was war das? Davon weiß ich

nichts. Ich kenne keine Aktion, die diesen Namen hatte.

 

KESSELRING: Das war das Einwerfen der

Ladenfenster und mehr, was in Berlin eine

verhältnismäßig große Form angenommen hatte.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben also doch über

antijüdische Ausschreitungen gehört?

 

KESSELRING: Über diese, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und wissen Sie, daß Hermann

Göring eine Verordnung erlassen hat zur Beschlagnahme

der Versicherungsbeträge, die die Wiedergutmachung an

die jüdischen Geschäftsinhaber hätte sein sollen? Haben

Sie nicht von einer dahinzielenden Maßnahme Görings

gehört?

 

KESSELRING: Ich habe nicht ganz verstanden. Darf ich

Sie bitten, dies zu wiederholen?

 

JUSTICE JACKSON: Hörten Sie von einer Verordnung,

die von Hermann Göring einige Tage später, am 12.

November, um genau zu sein, erlassen wurde, durch die

die Versicherungssumme der Opfer dieser

Ausschreitungen beschlagnahmt und der Gesamtheit der

Juden eine Buße von einer Milliarde Reichsmark auferlegt

wurde?



 

KESSELRING: Es mag sein, daß ich davon gehört habe.

Ich habe heute keine bestimmte Erinnerung mehr daran.

 

JUSTICE JACKSON: Aber Sie haben davon gehört.

Sind Ihnen diese Handlungen nicht als Verfolgungsakte

erschienen?

 

KESSELRING: Diese »Glas-Campagne« und so weiter

muß ich natürlich als eine Ausschreitung gegen die Juden

ansehen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben, soweit ich Sie verstehe,

erklärt, daß es auf Grund Ihrer Erfahrung mit Hitler für

Offiziere möglich war, verschiedener Meinung mit ihm

zu sein, solange sie seine Befehle befolgten. Ist das der

Sinn Ihrer Worte?

 

KESSELRING: Ich muß um Entschuldigung bitten, ich

habe den letzten halben Satz nicht vollkommen

verstanden.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe Ihre Aussagen heute früh

so verstanden, daß Sie sich für berechtigt erachteten,

Meinungsverschiedenheiten mit Hitler zu haben, ihm

Vorschläge zu machen und Informationen zu geben, daß

aber, nachdem er seine Entschlüsse gefaßt und einen

Befehl herausgegeben hatte, dieser befolgt werden mußte.

Das heißt also...

 

KESSELRING: Jawohl.



 

JUSTICE JACKSON: Das heißt, einem Offizier war es

zu jeder Zeit freigestellt, zu Hitler zu gehen und ihm

technische Informationen zu geben, wie zum Beispiel

über den Stand der Vorbereitungen seiner

Dienstabteilung?

 

KESSELRING: Im allgemeinen nicht, sondern hierzu

waren die Oberbefehlshaber der betreffenden

Wehrmachtsteile die allein Berufenen.

 

JUSTICE JACKSON: So ging also der einzige

Dienstweg, auf dem Informationen über den Stand der

Luftwaffe zu Hitler gelangen konnten, über Hermann

Göring? Ist das eine Tatsache?

 

KESSELRING: Hermann Göring, und zeitweise

Staatssekretär Milch in Vertretung des Reichsmarschalls.

 

JUSTICE JACKSON: Wäre es Ihrer Kenntnis der Lage

nach für Offiziere der Luftwaffe möglich gewesen, Hitler,

der im Begriff war, einen Krieg zu beginnen, für den die

Luftwaffe nicht vorbereitet war, über diese Tatsache zu

informieren oder nicht?

 

KESSELRING: Wir hatten ein restloses Vertrauen zu

unserem Reichsmarschall und wußten, daß er die einzige

Persönlichkeit war, die auf Adolf Hitler einen

bestimmenden Einfluß ausüben konnte. In dieser

Richtung wußten wir, nachdem wir auch noch die

friedliebende Einstellung vom Reichsmarschall kannten,



uns absolut genügend gesichert und abgestützt.

 

JUSTICE JACKSON: Es kam dann eine Zeit, wo Sie als

Befehlshaber nach dem Osten versetzt wurden, nicht

wahr? Sie gingen nach Polen und Sowjetrußland. Nicht

wahr?

 

KESSELRING: Nach Polen und Rußland, jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Ja. Und war es im polnischen und

russischen Feldzug den Offizieren nicht klar, daß die

Haager Bestimmungen über die Behandlung von

Kriegsgefangenen auf Sowjetrußland nicht angewendet

wurden?

 

KESSELRING: Es war mir nicht bekannt.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben ausgesagt, daß die

Luftwaffe lediglich eine Verteidigungswaffe war. Ist das

Ihre Aussage?

 

KESSELRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Wie waren die Stärkezahlen der

verschiedenen deutschen Flugzeugtypen zu Beginn des

polnischen Feldzuges?

KESSELRING: Nachdem ich nicht der Zentralstelle

angehörte, kann ich nur Annäherungswerte auf eigene

Verantwortung angeben, ohne damit eine historische

Sicherheit übernehmen zu können. Im allgemeinen

werden wir rund 3000 Flugzeuge gehabt haben, alles in



allem; soweit ich mich noch entsinnen kann, waren es

zwischen dreißig und vierzig Kampfgruppen, dieselbe

Zahl Jäger, und zehn Gruppen Sturzkampfflugzeuge,

Jagdflieger...

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie mir die Zahl jeder

Gruppe geben?

 

KESSELRING: Rund dreißig Flugzeuge, die natürlich im

Laufe der Tage bis zu sieben, sechs, fünf Flugzeugen

abgesunken sind.

Um weiterzufahren, rund zehn bis zwölf Gruppen

Sturzkampfflugzeuge, einschließlich Schlachtflieger und

Zerstörer. Dann noch die ebenfalls in dieser Zahl

eingeschlossenen Aufklärungsgruppen, und dann noch

eine gewisse Zahl Marineflugzeuge.

 

JUSTICE JACKSON: Und das Verhältnis zwischen

Bombern und Jagdflugzeugen war ungefähr zwei zu eins?

Nicht wahr?

 

KESSELRING: Das Verhältnis zwischen

Bombenflugzeugen und Jagdflugzeugen war ungefähr 1

zu 1, oder 1,2 oder 1,3 zu 1. Ich habe gesagt zwischen

dreißig und vierzig und ungefähr dreißig Jagdgruppen.

Wenn ich die Zerstörer, die ja auch Jagdeigenschaft

hatten, zu den Jägern zähle, wird ungefähr das Verhältnis

eins zu eins richtig sein.

 

JUSTICE JACKSON: Auf Grund dieser Berechnung

kommen Sie zu einer Summe von ungefähr dreitausend



einzelnen Flugzeugen?

 

KESSELRING: Ich kann diese Zahl deswegen sagen,

weil ich im Laufe dieser ruhigen Überlegungsmonate eine

Berechnung angestellt habe, ohne die historische

Wahrheit damit zu offenbaren.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, zählen Sie das

Bombenflugzeug zu den Defensivwaffen, oder

betrachten Sie es als eine Offensivwaffe?

 

KESSELRING: Ich muß den Bomber genau so wie den

Jäger und den Sturzkampfflieger als eine Defensivwaffe

und eine Offensivwaffe im gleichen Umfang ansprechen.

Ich habe gestern ausgeführt, daß, gleichgültig, ob

Defensive oder Offensive, die Aufgabe der Luftwaffe

offensiv geführt werden muß, und die Ziele im weiten

und tiefen Raum liegen. Ich habe weiterhin ausgeführt,

daß eine Luftwaffe, die nur leichte Flugzeuge hat,

verurteilt ist, vernichtet zu werden, weil sie nicht die

Phasen der feindlichen Luftproduktion, des

Luftaufmarschgebietes, die Bewegungen auf den

verschiedenen Abschnitten bekämpfen kann.

 

JUSTICE JACKSON: Mit anderen Worten, die

Luftwaffe dient als Verteidigungswaffe, wenn Sie in der

Verteidigung sind, und als Angriffswaffe, wenn Sie

angreifen.

 

KESSELRING: Ich habe den letzten Satz nicht

verstanden.



 

JUSTICE JACKSON: Die Luftwaffe dient als

Verteidigungswaffe, wenn Sie sich in der Verteidigung

befinden, und als Angriffswaffe, wenn Sie angreifen,

nicht wahr?

 

KESSELRING: Man kann es so ausdrücken. Ich würde

es anders ausdrücken, wie ich es gesagt habe, daß die

Luftwaffe ihrem innersten Wesen nach eine

Offensivwaffe ist, gleichgültig, ob sie in der Verteidigung

oder im Angriff verwendet wird.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, Sie haben meine

Definition noch verbessert. Nun, in den Niederlanden, in

Polen.......

 

KESSELRING: Darf ich dazu noch einiges sagen?

 

JUSTICE JACKSON: Ja, bitte.

 

KESSELRING: Was ich gestern ganz am Schluß noch

angefügt habe: Das Wesentliche einer Offensiv-Luftwaffe

sind die weitreichenden viermotorigen Bombenträger

großer Lasten, über diese verfügte Deutschland

überhaupt nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Wieso kam es, daß Deutschland

keine solchen Flugzeuge hatte?

 

KESSELRING: Erstens, weil wir tatsächlich im Stadium

des Risikos uns nur auf die notwendigste



Abwehr-Luftwaffe beschränkten.

Zweitens, weil wir versuchten, unserer Eigenart

entsprechend, im Präzisionswurf, das heißt also, im

Sturzkampfflug, möglichst viel zu erreichen, unter

Einsatz weniger Kampfmittel; siehe Ju-88 als

Musterbeispiel.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wurden von der

United-States-Kommission zur Untersuchung der

strategischen Bombenangriffe verhört, und zwar am 28.

Juni 1945. Erinnern Sie sich?

 

KESSELRING: Selbstverständlich, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, das ist ganz sicher. Nicht

wahr?

 

KESSELRING: Ich bin öfters verhört worden.

 

JUSTICE JACKSON: Ich frage Sie nun, ob Sie nicht am

28. Juni 1945 dem im Namen der

United-States-Kommission zur Untersuchung der

strategischen Bombenangriffe das Verhör führenden

Offizier gegenüber folgendes angegeben haben:

»Alles wurde getan, um die deutsche Luftwaffe vom Gesichtspunkt des

Flugwesens, der Flugzeuge, der Fliegerabwehr, des

Fliegernachrichtendienstes und so weiter zur gewaltigsten Luftwaffe in

der Welt zu machen. Diese Bemühungen führten zu der Tatsache, daß

zu Beginn des Krieges, oder im Jahre 1940 spätestens, vom

Standpunkt der Jagdflugzeuge, vom Standpunkt der Stukas, vom

Standpunkt der Kampfflugzeuge, wir besonders gute Flugzeuge hatten,

selbst wenn es dann nicht vollkommen einheitlich war.«

Haben Sie das gesagt?



 

KESSELRING: Die Auffassung ist heute noch die

meine, daß wir bezüglich des Materials, der

Jagdflugzeuge, Sturzkampf- und Kampfflugzeuge

tatsächlich einen gewissen Vorsprung vor den anderen

Mächten hatten.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, was den Mangel an

viermotorigen Bombenflugzeugen betrifft, war der auf

Ihre friedlichen Absichten, oder auf unrichtige

Beurteilung der Erfordernisse des Krieges

zurückzuführen?

 

KESSELRING: Ich muß dazu folgendes sagen: Es wäre

von der Luftwaffenführung ein Wahnsinn gewesen,

innerhalb von drei bis vier Jahren eine optimale

Luftwaffe herzustellen. Frühestens Mitte 1940 war die

Möglichkeit, gegeben, eine wirklich allen Ansprüchen

genügende operative Luftwaffe auf die Beine zu bringen.

Es ist deshalb nach meiner Auffassung eine Großtat der

Organisation, die sich in der Beschränkung groß gezeigt

hat.

 

JUSTICE JACKSON: Wenn ich Sie richtig verstanden

habe, war nach Ihrer Ansicht eines der Anzeichen Ihrer

nicht aggressiven Absichten die Tatsache, daß Sie bei

Kriegsbeginn nicht genügend viermotorige Bomber

hatten. Habe ich Sie mißverstanden?

 

KESSELRING: Das ist ein Ausschnitt aus dem Ganzen.

Die Stärke der Luftwaffe war gerade den kleinen Staaten



gegenüber als genügend anzusprechen, keineswegs aber

großen luftgerüsteten Gegnern. Ich habe ein Beispiel in

Erinnerung, wie ich in einem harten Meinungskampf mit

dem Reichsmarschall vor Beginn des Russenkrieges um

eine Verstärkung der Jäger und Stukas gebeten habe, die

mir aus bestimmten Gründen abgelehnt worden sind. Die

bestimmten Gründe waren einmal der Materialmangel

und zweitens, daß ich aus dem Gespräch andererseits

hören konnte, daß der Reichsmarschall mit diesem Krieg

an sich nicht einverstanden war.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie nicht vor der

United-States-Kommission zur Untersuchung der

strategischen Bombenangriffe ausgesagt, daß Sie

beabsichtigten, einen weitreichenden schweren Bomber

zu bauen, daß aber, und ich zitiere Ihre Worte:

»Wir hatten die AG-111 und die JU-88 ausgebaut, und sie wurden

tatsächlich in den Kampf eingesetzt. Die JU-88 wurden dann im

Frankreichfeldzug und gegen England eingesetzt als Fernbomber.

Frage: Die JU-88 ist nicht wirklich ein Fernbomber?« Ihre Antwort:

»Er wurde als Fernbomber zu der Zeit angesehen, aber

unglücklicherweise hatten wir eine geringe Meinung über die

viermotorigen Flugzeuge und einen irrtümlichen Glauben, der sich

später als ein großer Fehler erwies.«

Ist das richtig?

 

KESSELRING: Es war meine Auffassung.

 

JUSTICE JACKSON: Und der Grund, daß Sie keine

viermotorigen Bomber gebaut haben, war Ihre geringe

Meinung darüber?

 

KESSELRING: Ich möchte sagen, daß das die



Auffassung einer Dienststelle war; Entscheidungen in all

diesen Fragen wurden im Gremium getroffen, in der

höchsten Dienststelle.

 

JUSTICE JACKSON: Und die höchsten Dienststellen

haben einen Fehler in der Beurteilung der

Verwendungsmöglichkeit der viermotorigen Bomber

gemacht?

KESSELRING: Wenn ich die Verhältnisse retrospektiv

betrachte, muß ich sagen, daß das Fehlen eines

viermotorigen Bombers sich sehr unangenehm

bemerkbar gemacht hat.

 

JUSTICE JACKSON: Und die höchste Autorität in der

Flugzeugproduktion war Hermann Göring. Er war Chef

für die gesamte Planung der Flugzeugproduktion? Nicht

wahr?

 

KESSELRING: Jawohl, das stimmt, das schließt nicht

aus, daß natürlich eine irrtümliche Auffassung über

irgendeine Kriegsführungsmaßnahme oder eine

organisatorische Maßnahme vorübergehend vorhanden

sein kann.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben am polnischen Feldzug

teilgenommen, wie Sie gesagt haben?

 

KESSELRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Ist es nicht eine Tatsache, daß die

deutsche Luftwaffe den entscheidenden Beitrag zu



diesem Feldzug geleistet hat, vor allem hinsichtlich der

zur Eroberung Polens benötigten Zeit?

 

KESSELRING: Vom Standpunkt des

Luftwaffenoffiziers aus muß ich diese Auffassung absolut

bestätigen. Aber die Heeresoffiziere teilten nicht ganz

diese Auffassung.

JUSTICE JACKSON: Gut. Sie bringen jetzt in Ihrer

Aussage Ihre eigene Meinung zum Ausdruck. Und in

diesem Feldzug haben Sie die Technik des Tiefangriffs

mit Jagdflugzeugen, Stukas und leichten

Bombenflugzeugen gegen marschierende Kolonnen

ausgebaut und Sturzkampf-, leichte Bomben- und

Jagdflugzeuge haben alle zu diesem Erfolg beigetragen.

 

KESSELRING: Das muß ich zugeben, die Grundlagen

der Nahkampftechnik wurden im Polenkrieg gelegt.

 

JUSTICE JACKSON: Ich wende mich nun dem

französischen Feldzug zu. Sie gehörten in diesem

französischen Feldzug der Luftwaffe an, nicht wahr?

 

KESSELRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Die Luftwaffe hat entscheidend

zum Erfolg dieses Feldzuges beigetragen, nicht wahr?

 

KESSELRING: Vom Standpunkt des

Luftwaffenoffiziers muß ich diese Auffassung als richtig

unterstellen.

 



JUSTICE JACKSON: Und Sie haben ausgesagt, daß

Dünkirchen keine solche Katastrophe gewesen wäre,

wenn die Luftwaffe nicht mitgewirkt hätte. Das ist

richtig, nicht wahr?

KESSELRING: Sagten Sie Dünkirchen? Ich habe das

Wort nicht ganz verstanden.

 

JUSTICE JACKSON: Jawohl, Dünkirchen.

 

KESSELRING: Ja, das ist meiner Auffassung nach

bestimmt und wäre in noch höherem Maße eingetreten,

wenn nicht Schlechtwetter unseren Einsatz stark

behindert hätte.

 

JUSTICE JACKSON: Das heißt, wenn das schlechte

Wetter nicht eingetreten wäre, würde die Katastrophe für

die Engländer noch größer gewesen sein? Ihrer Meinung

nach hätte die Luftwaffe bei Dünkirchen eigentlich

bessere Arbeit leisten können, als dies tatsächlich der Fall

war?

 

KESSELRING: Wir sind ungefähr zwei Tage

ausgeschaltet gewesen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie waren einer der Hauptvertreter

des Planes der Invasion von England, nicht wahr?

 

KESSELRING: Ich persönlich stehe auf dem

Standpunkt, daß, wenn der Krieg überhaupt zu einem

Ende geführt werden sollte, dieses Ende nur mit

Sicherheit durch eine Invasion erreicht werden konnte.



 

JUSTICE JACKSON: Nach dem Sieg über Polen,

Holland, Belgien und Frankreich hatten Sie eine

genügend starke Luftwaffe, um eine Invasion von

England vorschlagen zu können, nicht wahr?

 

KESSELRING: Hierzu muß ich eine Ausführung

machen.

 

JUSTICE JACKSON: Erst beantworten Sie mir, ob das

richtig ist?

 

VORSITZENDER: Herr Zeuge, wollen Sie bitte zur

Kenntnis nehmen, daß Sie zuerst die Frage zu

beantworten haben, und erst dann Ausführungen machen

können. Jede Frage, oder fast jede Frage erfordert

entweder eine positive oder negative Antwort. Wollen Sie

bitte zuerst eine solche Antwort geben und dann Ihre

Erklärung ausführen.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie nicht die Invasion von

England befürwortet, und war die Luftwaffe nicht bereit

zur Invasion Englands?

 

KESSELRING: Die Luftwaffe war unter gewissen

Voraussetzungen bereit, unter Berücksichtigung der

gegebenen seinerzeitigen Luftwaffenlage, diese Aufgabe

zu erfüllen.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben dem

Reichsmarschall sehr dringend geraten, mit der Invasion



sofort nach Dünkirchen zu beginnen, nicht wahr?

 

KESSELRING: Ja, und ich habe diese Auffassung auch

noch später vertreten.

 

JUSTICE JACKSON: Und die Vorbereitungen der

Luftwaffe für diese Invasion waren vollendet, und die

Invasion wurde nur deshalb nicht ausgeführt, weil die

Ausrüstung mit Seefahrzeugen nicht ausreichend war,

nicht wahr?

 

KESSELRING: Jawohl. Ich müßte den vorhergehenden

Satz noch dahin ergänzen, daß selbstverständlich eine

gewisse Zwischenpause zwischen dem französischen und

dem englischen Feldzug hätte eintreten müssen, um die

materielle Auffüllung der Luftwaffe wieder zu

bewerkstelligen.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Sie sagten auch der

United-States-Kommission zur Untersuchung der

strategischen Bombenangriffe, daß Hitler nicht allein die

Bombardierung militärischer Objekte einschließlich

industrieller Produktionszentren befohlen habe, sondern

auch die Bombardierung politischer Ziele. Ist das richtig?

 

KESSELRING: Von einem gewissen Zeitpunkt an, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Das heißt, um die Regierung des

Feindes lahmzulegen, das meinten Sie mit politischen

Zielen, nicht wahr?

KESSELRING: Das meine ich nicht mit politischen



Zielen. Ich habe aber die Frage anders beantwortet und

aufgefaßt, nämlich, daß dieser Befehl erst von einem

späteren Zeitpunkt ab wirkte.

 

JUSTICE JACKSON: Sie waren zugegen, als Hitler im

August 1939 eine Rede hielt?

 

KESSELRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Damals wurden Sie davon

unterrichtet, daß der Angriff auf Polen unmittelbar oder

sehr bald bevorstünde?

 

KESSELRING: Bei dieser Besprechung war der

endgültige Entschluß, den Feldzug in Polen zu eröffnen,

noch nicht gefaßt. Es liefen noch Verhandlungen, und

wir hatten die Hoffnung, daß diese Verhandlungen noch

zu einem günstigen Ergebnis führen würden.

 

JUSTICE JACKSON: Wurde Ihnen am 15. August

befohlen, die Luftwaffe zum Angriff auf Polen

bereitzuhalten?

 

KESSELRING: Diesen Befehl an sich kenne ich im

einzelnen nicht, aber daß wir Monate voraus schon in

einer allgemeinen defensiven Richtung die

Flugvorbereitung, die Basen, in dem Gedanken an eine

Defensive herrichteten, das muß ich angeben.

 

JUSTICE JACKSON: Sie erwarteten einen Luftangriff

Polens auf Deutschland? Ist das Ihre Behauptung?



 

KESSELRING: Auf jeden Fall wurde mit dieser

Möglichkeit auf unserer Seite auch gerechnet. Die

gesamte politische Konstellation war uns zu fremd, um

ein sachdienliches, einwandfreies Urteil abgeben zu

können.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben erklärt, daß Sie niemals

Besprechungen mit Parteiführern abhielten und weder

über Politik sprachen, noch irgendwelche wesentliche

Verbindung zu politischen Persönlichkeiten hatten, nicht

wahr?

 

KESSELRING: Im wesentlichen, ja.

 

JUSTICE JACKSON: War nicht Ihr unmittelbarer

Vorgesetzter der politische Führer Nr. 2 von

Deutschland? Haben Sie das nicht gewußt?

 

KESSELRING: Ich habe es gewußt, aber ich darf

ausdrücklich sagen, daß die Unterhaltungen, die ich mit

dem Reichsmarschall hatte, zu 99 Prozent militärischer

und organisatorischer Art waren.

 

JUSTICE JACKSON: Aber Sie wußten, daß er zu allen

Zeiten einer der führenden Männer der Nazi-Partei war?

 

KESSELRING: Jawohl.

JUSTICE JACKSON: Sie haben ausgesagt, daß Sie den

Befehl, Sowjet-Kommissare zu erschießen, kannten?

 



KESSELRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und daß Sie ihn nicht gebilligt

haben und ihn nicht ausführten?

 

KESSELRING: In diesem Sinne habe ich mich gestern

nicht geäußert.

 

JUSTICE JACKSON: Was war Ihre Antwort darauf?

 

KESSELRING: Ich habe folgendes gesagt: Daß die

Luftwaffe als keine »Erdkampftruppe« an dieser Frage

nicht beteiligt war, und daß mir eine offizielle

Bekanntgabe dieser Verfügung nicht mehr in Erinnerung

ist.

 

JUSTICE JACKSON: Wer führte diesen Befehl aus?

Wer sollte ihn ausführen?

 

KESSELRING: Ich bin nur bis November 1941 in

Rußland gewesen und kann darüber keine Auskunft

geben.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie je von der SS gehört?

 

KESSELRING: Selbstverständlich.

 

JUSTICE JACKSON: Entspricht es nicht den Tatsachen,

daß die Ausführung dieses Befehls der SS übertragen

wurde?

 



KESSELRING: Darüber wußte ich nichts.

 

JUSTICE JACKSON: Wozu glaubten Sie, war die SS da?

 

KESSELRING: Für meinen Begriff war die SS, soweit

sie bei den militärischen Operationen Verwendung fand,

eine Abart des Heeres, und zwar eine Art Garde des

Heeres.

 

JUSTICE JACKSON: Die SS sollte die Armee bewachen

oder wen sonst?

 

KESSELRING: Nein, sondern die SS-Divisionen waren

rein menschenmäßig, zahlenmäßig und materialmäßig

weit über den Durchschnitt der Heeresdivisionen

ausgestattet und fertig.

 

JUSTICE JACKSON: Wer kommandierte die SS?

 

KESSELRING: Himmler hatte die SS kommandiert.

Soweit diese Divisionen im Rahmen des Heeres

Verwendung gefunden haben, waren sie taktisch den

betreffenden Armeeführern,

Heeresgruppenkommandeuren oder Generalkommandos

unterstellt.

 

JUSTICE JACKSON: Aber soweit sie Sonderaufgaben

hatten, standen sie unter dem Befehl Himmlers? Stimmt

das?

 

KESSELRING: Jawohl. Ein sehr klarer Nebenweg.



 

JUSTICE JACKSON: Sie haben gestern ausgesagt, daß

Sie den Kommandobefehl Hitlers nicht als bindend für

sich betrachteten, und daß Sie diesen Befehl nicht

ausführten. Ist das richtig?

 

KESSELRING: Auf dem Kriegsschauplatz des

Mittelmeeres, ja.

 

JUSTICE JACKSON: War das deshalb, weil der Befehl

Ihnen die Entscheidung überließ, oder weil Sie diese

Entscheidung eben selbständig trafen?

 

KESSELRING: Ich habe mir diesen Vorbehalt selbst

gemacht, erstens aus ideologischen Überlegungen und

zweitens, weil ich eine Doppelunterstellung im

Mittelmeer hatte, wie ich gestern sagte, und die deutschen

Befehle nicht ohne weiteres in die Gesamtführung

eingeschleust werden konnten.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, das Ausmaß, wie weit ein

Befehl dieser Art ausgeführt wird, hing also irgendwie

vom Charakter und Mut des Offiziers ab, der ihn

erhalten hatte, nicht wahr?

 

KESSELRING: Ich möchte es etwas anders ausdrücken.

Diese Befehle haben eine gewisse Auslegungsfähigkeit

gehabt, zum Beispiel, dieser Kommandobefehl insoweit,

als es dem Oberbefehlshaber ganz zweifellos möglich

war, eine Operation als Kommando oder als militärisch

berechtigte taktische Maßnahme anzusehen.



 

JUSTICE JACKSON: Zur Zeit dieses

Kommandobefehls befehligten Sie die Streitkräfte in

Italien, nicht wahr?

 

KESSELRING: Unterschiedlich. Mit allen Vollmachten

erst ab September 1943.

 

JUSTICE JACKSON: Ich werde Ihnen nun Dokument

498, US-501, vorlegen lassen.

 

VORSITZENDER: Ist das 498-PS?

 

JUSTICE JACKSON: 498-PS. Ich bitte um

Entschuldigung, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf Punkt sechs dieses

Befehls lenken, der folgendermaßen lautet:

»Ich werde für die Nichtdurchführung dieses Befehls alle

Kommandeure und Offiziere kriegsgerichtlich verantwortlich machen,

die entweder ihre Pflicht der Belehrung der Truppe über diesen Befehl

versäumt haben oder die in der Durchführung entgegen diesem Befehl

handeln.«

Haben Sie diesen Punkt des Befehls gefunden?

 

KESSELRING: Ja, ich habe ihn gerade gelesen.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie jemals berichtet, daß

Sie diesen Befehl nicht durchführten oder haben Sie Ihre

Vorgesetzten über diese Tatsache getäuscht?



 

KESSELRING: In einem Sonderfall ist diese Frage im

Hauptquartier sehr entscheidend behandelt worden. Es

hat sich hier um das Kommandounternehmen Pescara

gehandelt, wo Adolf Hitler trotz der Schonung der

Beteiligten durch mich und meine Leute deren

Erschießung angeordnet hat. Ich glaube insbesondere,

daß hier die vermittelnde Mitwirkung von Jodl

entscheidend war, nämlich mit dem Erfolg, daß diese

Sache vergessen wurde, und daß dementsprechend die

Leute in den Gefangenenlagern und den Lazaretten am

Leben erhalten werden konnten.

Von einer Täuschung, wie Sie gerade sagten, Herr

Generalstaatsanwalt, möchte ich nicht sprechen, denn ich

möchte ausdrücklich sagen, daß ich auf meinem

Kriegsschauplatz Aktionen dieser Art als Rahmenbefehle

angesehen habe, und daß dieser Kommandobefehl ganz

zweifellos verschiedene Deutungen zugelassen hat.

 

JUSTICE JACKSON: Mit anderen Worten, es war dem

befehlshabenden Kommandeur überlassen, in welchem

Ausmaß ein solcher Befehl durchgeführt wurde. Ist es

richtig, daß Hitler sich nicht darauf verlassen konnte, daß

ein so nachdrücklicher Befehl wie dieser von seinen

Kommandeuren auch ausgeführt wurde?

War das der Zustand der Deutschen Wehrmacht?

 

KESSELRING: Nein, das nicht, sondern es ist folgendes

zu sagen: Wenn von seiten einer Armee eine derartige

Unternehmung als Kommandounternehmung im Sinne

dieser Verfügung nach oben gemeldet wird, dann mußten



die notwendigen Maßnahmen ausgeführt werden. Es

hing aber von der Berichterstattung der Formation ab,

und ich habe gestern ausführlich darüber berichtet, daß

eine einheitliche Auffassung allmählich Platz gegriffen

habe, daß Uniformträger, die eine taktische Aufgabe

durchführten, keine Kommandos im Sinne dieser

Verfügung darstellten.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben heute ausgesagt, und

noch ein anderer Zeuge hat hier ausgesagt, daß, wenn

man sich einem Befehl Adolf Hitlers widersetzte, dies

den Tod bedeutete. Dann haben Sie auch ausgesagt, daß

ein absoluter Befehl über die Hinrichtung von

Kommandos, der Bestrafung bei Nichtbefolgung

androhte, es Ihrem Ermessen überließ, ihn zu befolgen

oder nicht, und ich möchte Sie daher jetzt bitten, ein für

allemal dem Gerichtshof zu sagen, wie der Sachverhalt

war, und dann werden wir dieses Thema fallen lassen.

 

KESSELRING: Ich muß nochmals das wiederholen, was

ich gesagt habe, nämlich, daß der italienische

Kriegsschauplatz nicht mit anderen Kriegsschauplätzen

zu vergleichen war. Durch die Zusammenarbeit Hitlers

und Mussolinis war stets eine außerordentlich

entgegenkommende Haltung vorzufinden, so daß diese

Verfügung des OKW nicht ohne weiteres auf dem

italienischen Kriegsschauplatz angewendet werden

konnte.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wurde also, soweit Sie wissen,

mit Ausnahme des italienischen Kriegsschauplatzes,



überall angewendet?

 

KESSELRING: Das kann ich nicht sagen, ich habe

schon wiederholt anführen dürfen, daß ich mich nur um

meinen an sich sehr großen Arbeitskreis gekümmert

habe.

 

JUSTICE JACKSON: Wenn ich Sie recht verstanden

habe, sagten Sie aus, daß Sie Plünderungen Ihrer Soldaten

in Italien bestraft haben.

 

KESSELRING: Sobald sie mir zur Kenntnis gekommen

sind, habe ich sie bestraft und habe die Armeeführer und

Luftwaffenführer in dieser Richtung schärfstens

angewiesen.

JUSTICE JACKSON: Nun, die Strafen, die Sie für

Plünderungen verhängten, waren aber sehr mild, nicht

wahr?

 

KESSELRING: Ich habe bis zum Erschießen an Ort

und Stelle durchgegriffen, und auf diese Weise habe ich

es verstanden, die Unordnung, die eingetreten war, zu

beseitigen.

 

JUSTICE JACKSON: Ein deutscher General betrachtet

also Erschießen als geeignete Strafe für Plünderungen,

wenn es sich um einen deutschen Soldaten handelt?

 

KESSELRING: Diese weitgehenden Konsequenzen

kann ich nicht anerkennen. Ich möchte folgendes

darüber sagen: Wenn ein Heer, wie es seinerzeit die 14.



Armee war, in eine gewisse Deroute gekommen war,

waren die schärfsten Maßnahmen gerade genügend, um

im Interesse des Ansehens meiner Armee und der

Bevölkerung und zur Wiederherstellung der Ordnung

unter der Zivilbevölkerung ergriffen zu werden. Ich habe

gerade wegen dieses Punktes eine scharfe

Auseinandersetzung im Hauptquartier gehabt. Im übrigen

stand ich auf dem Standpunkt, es nützt sich jede Schärfe

auf die Dauer ab, und deswegen habe ich zeitweise die

Strafe als reines Erziehungsmittel und nicht als Strafe

angesehen, und dementsprechend kommen zeitweise die

geringeren Strafen zum Ausdruck.

JUSTICE JACKSON: Sie sagten aus, daß Sie energische

Schritte unternahmen, um die Kunstschätze Italiens zu

schützen.

 

KESSELRING: Soweit ich von Kunstschätzen

unterrichtet war, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Was für Schritte haben Sie

unternommen und gegen wen?

 

KESSELRING: In erster Linie Schritte vorbeugender

Art, indem ich erstens die Kunst- und Kulturstätten

überhaupt aus dem Kampf ausgeschlossen habe, zweitens

durch Räumung derartiger Orte, die Anlaß zum

Bombenangriff durch den Feind gegeben haben, und

drittens, durch Zusammenarbeit mit General Wolff und

Verlagerung dieser Kunst- und Kulturschätze an sichere

Orte. Ich erinnere an die Kunstschätze von Cassino und

Florenz.



 

JUSTICE JACKSON: Ist Ihnen bekannt, daß

Kunstschätze zum Beispiel von Monte Cassino entfernt

und nach Berlin gebracht wurden?

 

KESSELRING: Ich habe sehr spät, also in Mondorf,

davon gehört. Seinerzeit war mir nur in Erinnerung, daß

sie in Rom dem Vatikan übergeben wurden.

 

JUSTICE JACKSON: Oh, ist Ihnen nicht bekannt, daß

Kunstschätze von Monte Cassino entfernt und an Göring

übergeben wurden? Haben Sie jemals davon gehört?

 

KESSELRING: Ich habe einmal etwas von einer

Heiligenfigur gehört, kann aber tatsächlich nichts

Näheres angeben.

 

JUSTICE JACKSON: War es eine Verletzung Ihres

Befehls, wenn Göring einen solchen Kunstgegenstand

von Monte Cassino erhielt?

 

KESSELRING: In diesem Raum stand die Division

»Hermann Göring« und der Kommandant dieser

Division war der frühere Adjutant von Hermann Göring,

und es ist klar, daß hier eine gewisse Verbindung

stattgefunden hat. In welchem Umfang kann ich nicht

sagen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe einige weitere Fragen

hinsichtlich Ihrer Verhöre zu stellen.

 



VORSITZENDER: Wir unterbrechen jetzt vielleicht auf

zehn Minuten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

JUSTICE JACKSON: Meine Herren Richter! Ich glaube,

wir werden Wiederholungen und vielleicht auch Zeit

sparen, wenn ich jetzt meinen Platz Sir David

Maxwell-Fyfe übergebe, der über einige Dinge, die ich

gerade zur Sprache bringen wollte, den Zeugen befragen

will. Ich glaube, er wird das Verhör besser führen können

als ich.

 

VORSITZENDER: Wie Sie wünschen, Herr Jackson.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Herr Zeuge, ist

Ihnen gesagt worden, warum Dr. Stahmer Ihre Aussage

wünscht? Ist Ihnen von Dr. Stahmer gesagt worden, was

Sie aussagen sollen?

 

KESSELRING: Die einzelnen Punkte sind mir mitgeteilt

worden, ohne damit alle Fragen klar umrissen zu haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Ihnen

einen Satz aus Dr. Stahmers Erklärung vorlesen, damit

Sie sich dann erinnern können:

»Als Rotterdam im Mai 1940 Kampfzone wurde, wurde es zur

militärischen Notwendigkeit, Bombenflugzeuge zu verwenden, da die

umzingelten Fallschirmtruppen, die keine Artilleriehilfe hatten,

dringend um Hilfe von Bombenflugzeugen gebeten hatten.«



Erinnern Sie sich an diesen Vorfall? Ich möchte, daß Sie

sich an ihn erinnern.

KESSELRING: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich, daß

Sie über diesen Vorfall in Ihrem Verhör am 28. Juni

durch die United-States-Kommission zur Untersuchung

der Bombenangriffe befragt wurden? Erinnern Sie sich?

 

KESSELRING: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie auf die

Frage: »Wie war es mit Rotterdam?« folgendes

geantwortet:

»Zuerst wurde Rotterdam verteidigt in den Stadtteilen, die später

angegriffen wurden. Zweitens: in diesem Fall konnte man feststellen,

daß eine feste Haltung eingenommen werden mußte. Dieser eine

Angriff hat sofort Frieden für Holland gebracht. Er wurde von Model

verlangt und vom OKW gebilligt. Es war ein sehr kleiner Teil im

Herzen Rotterdams.« Erinnern Sie sich daran, das gesagt zu haben?

 

KESSELRING: Ja, ich habe ungefähr das gesagt. Ich

habe gestern diese Ausdrücke wiederholt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte zuerst die

strategischen Möglichkeiten behandeln und mich dann

den taktischen Fragen zuwenden. Ihre strategische

Absicht und Ihr wirkliches Ziel war, eine feste Haltung

einzunehmen, um sofortigen Frieden zu erreichen. Ist das

richtig?

KESSELRING: Diese weitgehende Aufgabe war mir

nicht gestellt, sondern, wie ich gestern sagte, hat General

Wenninger mir als Ergebnis des Angriffes gemeldet, daß



anschließend an den Angriff auch die totale Übergabe

Hollands erfolgt ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber ich möchte, daß

Sie sich an Ihre eigenen Worte erinnern. Es war vom

OKW gebilligt worden, daß eine feste Haltung

eingenommen werden mußte. War es nicht Ihr Ziel, bei

diesem Angriff durch Terrorisierung der Bevölkerung

Rotterdams einen strategischen Vorteil zu erlangen?

 

KESSELRING: Dies muß ich aus reinstem Gewissen

zurückweisen. Ich habe auch nicht seinerzeit in Mondorf

gesagt, daß ich eine feste Haltung einnehmen muß,

sondern ich habe auch nur zum Ausdruck gebracht, daß

die von Student verlangte Unterstützung vollzogen

werden müsse. Wir hatten nur diese eine Aufgabe, eine

Artillerieunterstützung für Student zu leisten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was meinten Sie, wenn

Sie sagten, daß eine »feste Haltung« eingenommen

werden mußte, wenn Sie damit nicht meinten, daß die

Bevölkerung Hollands möglicherweise durch Terror

bewogen werden sollte, Frieden zu schließen?

KESSELRING: Darf ich dazu nochmals wiederholen,

daß der Begriff »feste Haltung« im Widerspruch steht mit

der ganzen Diktion von mir, so daß ich dieses Wort aus

der Niederschrift nicht anerkennen kann. Es ist mir auch

seinerzeit nicht vorgelesen worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was glauben Sie,

haben Sie gesagt statt »feste Haltung«, wenn Sie es nicht



gesagt haben?

 

KESSELRING: Ich habe zum Ausdruck gebracht, daß

scharfes Durchgreifen zum raschen Erfolg führt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist genau, was ich

behaupte, Herr Zeuge, »Scharfes Durchgreifen«.

 

KESSELRING: Aber nur zum Zweck der taktischen

Handlung. Darf ich noch einmal ausdrücklich sagen, daß

ich als Soldat kein Politiker bin und nicht politisch

gehandelt habe, und in diesem Moment ausschließlich

und allein den Anordnungen des Generals Student

gerecht geworden bin.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bevor ich mich den

taktischen Fragen zuwende, was ich gerne tun will, noch

die Frage: Hatten Sie mit dem Angeklagten Raeder zu

tun? Haben Sie überhaupt mit dem Angeklagten Raeder

arbeiten müssen?

 

KESSELRING: Großadmiral Raeder? Nur im großen,

soweit es maritime Verhältnisse in ihrer Mitwirkung

betroffen hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

sich die Ansichten anhören, die der Angeklagte Raeder

zum Ausdruck gebracht hat, und dem Gerichtshof

mitteilen, ob Sie damit übereinstimmen. Es ist das

englische Beweisstück GB-224, C-157, und ist im

Protokoll (Band V, Seite 311) zu finden. Nun hören Sie



genau zu, bitte:

»Eine Stützung der getroffenen militärischen Maßnahmen auf das

bestehende Völkerrecht bleibt erwünscht; militärisch als notwendig

erkannte Maßnahmen müssen aber, sofern sie kriegsentscheidende

Erfolge erwarten lassen, auch dann durchgeführt werden, wenn das

geltende Völkerrecht nicht auf sie Anwendung finden kann.«

Stimmen Sie damit überein?

 

KESSELRING: Ich kann nicht vollkommen

übereinstimmen mit dieser Auffassung. Im Falle

Rotterdam liegen die Verhältnisse vollkommen konträr.

Es ist gerade auf den Kopf gestellt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Im Augenblick wollen

wir uns mit den Worten des Angeklagten Raeder

beschäftigen. Stimmen Sie mit denen überein?

 

KESSELRING: Nein.

 

DR. LATERNSER: Ich habe eine Einwendung. Ich

widerspreche der vorigen und der jetzt an den Zeugen

gestellten Frage, weil die Frage erstens unerheblich, und

zweitens sich nicht auf Tatsachen bezieht, sondern auf

Meinungen. Der Zeuge ist dazu da, Tatsachen zu

bekunden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Präsident! Der

Zeuge ist hier, wie ich schon hervorgehoben habe, um

über militärische Notwendigkeiten auszusagen.

 

VORSITZENDER: Sir David, der Gerichtshof ist der

Meinung, daß die Frage in der Form, in der Sie sie



stellten, zu einem Einspruch Anlaß geben könnte, da Sie

die Ansichten des Angeklagten Raeder anführen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich füge mich

selbstverständlich der Entscheidung des Gerichtshofs,

aber dieser Zeuge wurde geladen, um auszusagen, daß

diese Haltung durch militärische Notwendigkeiten

bedingt war. Ich habe ihn nun gefragt, ob er mit den

Ansichten eines seiner Kollegen über den Begriff der

militärischen Notwendigkeit übereinstimmt. Wenn der

Gerichtshof irgendeinen Zweifel hat, dann würde ich

lieber darüber hinweggehen. Aber der Gerichtshof wird

sich mit dem Problem der militärischen Notwendigkeit

noch auf verschiedenen Gebieten zu befassen haben. Mit

Ihrer Erlaubnis will ich daher diese Angelegenheit nicht

fallen lassen, da sie noch im Zusammenhang mit anderen

Dingen, über die ich Fragen zu stellen habe, eine Rolle

spielen wird.

Ich komme nun zur taktischen Lage in Rotterdam.

Wollen Sie dem Gerichtshof mitteilen, wer die beteiligten

Offiziere waren? Da war ein Generalleutnant Schmidt

und mit ihm Generalmajor Student, die den Befehl über

die Truppen hatten, die Rotterdam angriffen. Erinnern

Sie sich daran?

 

KESSELRING: General Student. General Schmidt ist

mir nicht bekannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, den Beweisen

zufolge, die in diesem Fall vorliegen, wurden die

Verhandlungen von Generalleutnant Schmidt in einer



Käserei in der Nähe von Rotterdam geführt, und dort

wurden auch die Bedingungen der Übergabe schriftlich

niedergelegt. Ich glaube, daß es sich um den Vorgesetzen

des Generals Student handelte, nicht wahr?

 

KESSELRING: General Student war der höchste

deutsche Offizier in diesem Raum Rotterdam und der

verantwortliche Befehlshaber. General Schmidt ist mir

nicht bekannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: So muß General

Schmidt General Students Untergebener gewesen sein,

nicht wahr?

 

KESSELRING: Er muß vielleicht zu dem besonderen

Zweck herangeholt worden sein; mir ist er nicht bekannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

sich an die Zeit erinnern. Wissen Sie, zu welcher

Tageszeit die Bombardierung Rotterdams begann?

 

KESSELRING: Meines Wissens in den frühen

Mittagsstunden, so um 14.00 Uhr, glaube ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich wollte Ihnen 13.30

Uhr sagen.

 

KESSELRING: Ja, das ist gut möglich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie, daß seit

10.30 Uhr morgens Verhandlungen über die Kapitulation



im Gange waren?

 

KESSELRING: Nein, wie ich gestern schon gesagt habe,

habe ich darüber keine Kenntnis.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und wußten Sie, daß

um 12.15 Uhr ein holländischer Offizier, Hauptmann

Bakker, zu den deutschen Linien hinüberging und mit

General Schmidt und General Student zusammentraf,

und daß General Schmidt die vorgeschlagenen

Bedingungen der Kapitulation um 12.35 Uhr schriftlich

niederlegte?

 

KESSELRING: Nein, unbekannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das wurde Ihnen

niemals mitgeteilt?

 

KESSELRING: Nicht mitgeteilt, zumindest mir nicht in

Erinnerung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sehen, Zeuge, es

sind 55 Minuten vor dem Beginn des Bombardements

und...

 

KESSELRING: Das Wesentliche wäre gewesen, daß von

seiten des Generals Student der Angriff als solcher

abgesagt worden wäre. Das ist aber nicht eingetreten.

Diese Absage des Angriffs ist an mich nicht gekommen,

auch nicht an den Verband.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich will nur, daß

Sie sich die Geschehnisse vergegenwärtigen, und dann

werde ich Ihnen einige Fragen stellen. Die Bedingungen,

die um 12.35 Uhr erörtert worden waren, sollten noch

andauern. Der Termin für die Antwort war auf 16.20 Uhr

festgesetzt worden. Nachdem Hauptmann Bakker mit

den Bedingungen um 13.22 Uhr zurückgegangen war,

wurden um 13.25 Uhr von den deutschen Bodentruppen

unter General Student zwei rote Leuchtkugeln

abgeschossen. Haben Sie jemals davon gehört?

 

KESSELRING: Von dieser Tatsache an sich habe ich

auch nichts gehört. Zwei rote Leuchtkugeln würden

natürlich für diesen Zweck auch nicht genügt haben.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, aber außerdem

haben Ihre Bodentruppen ausgezeichnete

Funkverbindung mit Ihren Flugzeugen gehabt, nicht

wahr? Wollen Sie diese Frage beantworten?

 

KESSELRING: Ich habe gestern erklärt...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie, bitte, die

Frage beantworten.

 

KESSELRING: Ja und nein, denn es ist meines Wissens

gar keine unmittelbare Verbindung von der Bodenstation

zu den Flugzeugen da, sondern, wie ich gestern sagte,

von der taktischen Stelle über die Bodenstelle zum

Flugverband.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn man diese



Mitteilung an die Flugzeuge weiterleiten und die

Bombardierung hätte aufhalten wollen, hätte dies doch

leicht durch Funkverkehr geschehen können, abgesehen

von den zwei Leuchtkugeln?

 

KESSELRING: Meines Erachtens, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun behaupte ich, daß

jedermann diese Bombenflugzeuge herüberfliegen sah,

Sie wissen dies. Student sah die Bomber herüberfliegen.

Sie wissen das doch, nicht wahr?

 

KESSELRING: Ja.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn dieser Angriff

irgendeine taktische Bedeutung zur Unterstützung Ihrer

Truppen gehabt hatte, hätte er abgeblasen werden

können, nicht wahr?

 

KESSELRING: Der letzte Satz ist von mir nicht

aufgenommen worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn das Ziel dieses

Angriffs ein rein taktisches gewesen wäre, um den

Angriff auf Rotterdam zu unterstützen, so hätte er leicht

durch eine Funkmeldung des Generals Student an die

Flugzeuge abgeblasen werden können, nicht wahr?

 

KESSELRING: Jawohl, wenn die taktische Lage hier

bekannt gewesen wäre oder die Lage unmittelbar dem

Verband mitgeteilt worden wäre, dann hätte gar kein

Zweifel entstehen können.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber wenn in ehrlich

gemeinten Verhandlungen Kapitulationsbedingungen

vereinbart worden sind, die erst drei Stunden später

ablaufen sollen, kann man von einem Soldaten erwarten,

daß er den Angriff abbläst, nicht wahr?

 

KESSELRING: Wenn keine anderen Bestimmungen

vereinbart waren, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn er aber die

Möglichkeit hatte, den Angriff abzublasen, wäre nichts

leichter gewesen, als dies tatsächlich durchzuführen. Ich

möchte mit meiner Behauptung ganz klar zum Ausdruck

bringen, daß diese taktische Maßnahme nichts mit dem

Angriff auf Rotterdam zu tun hatte, und daß der Angriff

auf Rotterdam nach Ihren eigenen Worten den Zweck

verfolgte, eine feste Haltung zu zeigen und die Holländer

durch Terror zur Kapitulation zu zwingen.

 

KESSELRING: Ich darf nochmals wiederholen, daß ich

ausdrücklich gesagt habe, daß dieser Angriff einzig und

allein den taktischen Erfordernissen Rechnung getragen

hat, und daß ich diese politischen Erwägungen radikal

ablehne.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wissen wohl, daß

General Student sich später für diesen Angriff

entschuldigte, das wissen Sie doch? Er entschuldigte sich

bei dem holländischen Kommandanten für den Angriff.

 



KESSELRING: Ich weiß es nicht und wie ich Ihnen

gestern schon auseinandersetzte, ist General Student

schwer gehirnverletzt gewesen und ich konnte mit ihm

nicht einmal sprechen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nicht mehr

Zeit dafür verwenden. Ich hoffe, meinen Standpunkt

ganz klar dargelegt zu haben, und möchte nun eine Frage

über eine andere Sache stellen, über die Sie gestern im

Zusammenhang mit Bombardements sprachen. Sie

sagten, daß der Angriff auf Warschau am 1. September

1939 unternommen wurde, weil Sie Warschau als

verteidigte Festung mit Luftabwehr angesehen haben. Ist

das richtig?

 

KESSELRING: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, Sie wissen, daß

zur selben Zeit, am Freitag, den 1. September, um 5.00

Uhr morgens, die deutsche Luftwaffe folgende Städte

angriff, Augustówo, Nowy Dwor, Ostrów, Mazowiecki,

Dirschau, Putzig, Zambrów, Radomsko, Thorn, Kutno,

Tunel, Krakau, Grodno, Trzebinia und Gdingen, das in

einer anderen Gegend liegt. Die deutsche Luftwaffe griff

alle diese Städte an, nicht wahr?

 

KESSELRING: Meine Kameraden, ja... Die Städte nicht.

Ich wiederhole, die Städte nicht, die Städte nicht!

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: All diese Angriffe

wurden am 1. September um 5 Uhr früh durchgeführt.



Stimmt das?

 

KESSELRING: Die Angriffe wurden am Morgen

unternommen, aber nicht, wie Sie sagten, Herr

Generalstaatsanwalt, die Städte, sondern die militärischen

Ziele, Flugplätze und Stabsquartiere und Verkehrsanlagen

wurden angegriffen. Wie ich schon auseinandergesetzt

habe, sind ganz eingehende Anordnungen vom OKW

erlassen worden, daß nur diese militärischen Ziele

bekämpft werden dürfen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie behaupten, daß alle

diese Städte, deren Namen ich verlesen habe, militärische

Ziele waren?

 

KESSELRING: Soweit sie in meinem Streifen lagen, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie hatten keine Zeit,

ein einziges Aufklärungsflugzeug über Polen zu schicken,

ehe dieser Angriff unternommen wurde, nicht wahr?

 

KESSELRING: Das stimmt; auf der anderen Seite ist

uns durch Agenten und so weiter genügend Kenntnis

über die Lage mitgeteilt worden, und außerdem war

dieser ganze Plan einer operativen Überlegung der

Luftkriegsführung schlechthin unterworfen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Natürlich, der ganze

Plan war im April 1939 als Fall »Weiß« ausgearbeitet

worden.

 



KESSELRING: Zu diesem Zeitpunkt wußte ich

überhaupt noch nicht, daß ich eingeteilt wurde, und daß

Krieg geführt wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zeuge, wußten Sie

nach Ihrer Ernennung nicht, daß der Fall »Weiß« im

April 1939 ausgearbeitet worden war? Wurde Ihnen das

nie gesagt?

 

KESSELRING: Das wurde nicht gesagt, aber

andererseits darf ich als Soldat sagen, daß ein

Generalplan, der im April aufgestellt wird, derartig vielen

Änderungen bis zum September unterliegt und in der

letzten Stunde sogar noch entscheidende Änderungen

vorgenommen werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich möchte, daß

Sie noch einen anderen Punkt ins Auge fassen. Erinnern

Sie sich, daß im deutschen Radio am Abend vorher, also

am 31. August um 9.00 Uhr das Ultimatum an Polen

durchgesagt wurde? Erinnern Sie sich daran?

 

KESSELRING: Ich glaube, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war acht Stunden

vor Ihrem Angriff, und Sie wissen doch, nicht wahr, daß

der Angeklagte Göring sich vorher eine ganze Woche

lang in seinem geheimen Hauptquartier zur Erörterung

dieser Angelegenheit aufgehalten hat.

 

KESSELRING: Das kann ich mir vorstellen, wenn am...



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich behaupte nun, daß

dieser allgemeine Angriff auf polnische Städte wiederum

ein wohlgeplanter Anschlag war, mit dem Versuch, den

nationalen Widerstand gegen Ihren Angriff

niederzubrechen.

 

KESSELRING: Darf ich dazu folgendes sagen: Wenn

meine Aussagen als Feldmarschall und als Zeuge unter

Eid so wenig berücksichtigt werden, wie sie von Ihnen,

Herr Generalstaatsanwalt, berücksichtigt werden, dann

hat eine weitere Aussage von mir keinen Zweck. Ich habe

betont, daß es sich nicht um einen Angriff auf Städte

handelte, sondern um einen Angriff auf militärische

Ziele, und das müssen Sie mir als altem Soldaten letzten

Endes glauben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, der Gerichtshof

wird entscheiden, was Ihre Aussage für einen Wert hat.

Ich werde das nicht erörtern. Ich möchte Sie nur noch

über ein oder zwei andere Dinge befragen, um zu

erfahren, was Sie als militärische Notwendigkeit ansehen.

Erinnern Sie sich an die Befehle über Partisanen in

Italien, zur Zeit, als Sie das Kommando dort hatten? Die

Befehle über Partisanen.

 

KESSELRING: Gewiß.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte es ganz

genau festlegen. Sagen Sie mir, wenn ich mich irre, aber

ich glaube, die Lage war folgende: Der Angeklagte Keitel



hat am 16. Dezember 1942 einen allgemeinen Befehl

über Partisanen erlassen. Ein Exemplar wurde in Ihrem

Hauptquartier, in Ihrem früheren Hauptquartier,

gefunden, und Sie erinnern sich, daß er Ihnen später zur

Kenntnis kam, aber Sie sind nicht ganz sicher, wann. Ist

das richtig? Sind Sie nicht ganz sicher über das Datum?

 

KESSELRING: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

versuchen, sich daran zu erinnern. Sie haben Zeit gehabt,

es sich zu überlegen. Glauben Sie, daß Keitels Befehl

vom Dezember 1942 Ihnen bekannt wurde, bevor Sie

Ihren eigenen Befehl vom 17. Juni 1944 ausgaben?

Vielleicht möchten Sie Ihren eigenen Befehl sehen?

 

KESSELRING: Er wurde einmal verlesen, ich habe aber

im November und dann wiederholt im Dezember und

anschließend im Januar gebeten, daß ich zu diesen Fragen

und zu diesen Verordnungen nochmals gehört werde,

weil ich Bedenken hatte, über die Ausgabe, über den

Verteiler, den Adressatenkreis und über den Zeitpunkt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde Ihnen,

Zeuge, die Befehle, die Sie sehen sollen, um Ihrem

Erinnerungsvermögen nachhelfen zu können, gleich

aushändigen lassen. Ich glaube nicht, daß sie schon

vorher vorgelegt worden sind. Wir wollen erst den Befehl

des Angeklagten Keitel vom 16. Dezember 1942

vornehmen.

 



[Dem Zeugen wird ein Dokument ausgehändigt.]

 

Ich hoffe, ich habe Ihnen das richtige Dokument

gegeben. Es heißt dort... ich werde es sehr langsam lesen:

»Der Führer hat hierzu befohlen:

1. Der Feind setzt im Bandenkampf fanatische, kommunistisch

geschulte Kämpfer ein, die vor keiner Gewalttat zurückschrecken. Es

geht hier mehr denn je um Sein oder Nichtsein. Mit soldatischer

Ritterlichkeit oder mit den Vereinbarungen in der Genfer Konvention

hat dieser Kampf nichts mehr zu tun.

Wenn dieser Kampf gegen die Banden sowohl im Osten wie auf dem

Balkan nicht mit den allerbrutalsten Mitteln geführt wird, so reichen in

absehbarer Zeit die verfügbaren Kräfte nicht mehr aus, um dieser Pest

Herr zu werden.

Die Truppe ist daher berechtigt und verpflichtet, in diesem Kampf

ohne Einschränkung auch gegen Frauen und Kinder jedes Mittel

anzuwenden, wenn es nur zum Erfolg führt.

Rücksichten, gleich welcher Art, sind ein Verbrechen gegen das

deutsche Volk.«

Erinnern Sie sich an diesen Befehl?

 

KESSELRING: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und haben Sie dann

Ihrerseits am 17. Juni 1944 einen Befehl herausgegeben,

als Sie Befehlshaber in Italien waren? Erinnern Sie sich

daran? Ich werde ihn Ihnen gleich zeigen, wenn ich das

deutsche Exemplar aus dem Akt nehmen kann. Ich

werde wieder nur eine kurze Stelle verlesen, so daß der

Gerichtshof sie im Gedächtnis hat; aber, Zeuge, Sie

können auch auf jede andere Stelle verweisen, denn ich

möchte den richtigen Eindruck von diesem Befehl geben:

»1. Die Bandenlage im italienischen Raum, insbesondere in

Mittelitalien, hat sich in kurzer Zeit derart verschärft, daß sie eine

ernste Gefahr für die kämpfende Truppe und ihre Versorgung sowie



für die Rüstungswirtschaft bildet.

Der Kampf gegen die Banden muß daher mit allen zur Verfügung

stehenden Mitteln und mit größter Schärfe durchgeführt werden. Ich

werde jeden Führer decken, der in der Wahl und Schärfe des Mittels

bei der Bekämpfung der Banden über das bei uns übliche

zurückhaltende Maß hinausgeht. Auch hier gilt der alte Grundsatz, daß

ein Fehlgreifen in der Wahl der Mittel, sich durchzusetzen, immer

noch besser ist, als Unterlassung und Nachlässigkeit.«

Erinnern Sie sich daran, Herr Zeuge?

KESSELRING: Ja, ich erinnere mich an diesen Befehl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich, daß

Sie drei Tage später, um keine Mißverständnisse über

Ihre Meinung aufkommen zu lassen, diesen weiteren

Befehl erlassen haben, eine weitere »Geheime

Kommandosache«. Ich lese die dritte Zeile nach dem

Satz:

»Diese Ankündigung darf keine leere Drohung sein.«

Sie sagen:

»Ich mache es allen Soldaten und Polizeisoldaten meines

Befehlsbereiches zur Pflicht, im Tatfalle die schärfsten Mittel zur

Anwendung zu bringen. Jeder Gewaltakt der Banden ist sofort zu

ahnden. Aus der eingereichten Meldung muß auch die eigene

Gegenmaßnahme zu ersehen sein. Wo Banden in großer Zahl

auftreten, ist der in diesem Bezirk wohnende jeweils zu bestimmende

Prozentsatz der männlichen Bevölkerung festzunehmen und bei

vorkommenden Gewalttätigkeiten zu erschießen.«

Nun, Zeuge, möchte ich nur zwei Beispiele herausgreifen

über die Art und Weise, wie das durchgeführt wurde.

Erinnern Sie sich daran, daß einer Ihrer Offiziere, Oberst

von Gablenz, von Partisanen gefangengenommen wurde,

erinnern Sie sich?

 

KESSELRING: General von Gablenz?

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, er war

Oberst damals, es war am 26. Juni, gleich nach Ihrem

Befehl. Erinnern Sie sich, daß Oberst von Gablenz

gefangengenommen wurde, ja?

 

KESSELRING: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Er war ein Oberst der

Nachschubtruppen, kein sehr wichtiger Offizier, aber

doch ein Oberst.

 

KESSELRING: Ja, ich erinnere mich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun sehen Sie sich

diese beiden Dokumente an. Stimmt dies? Es ist ein

Auszug aus dem täglichen Lagebericht des

Oberbefehlshabers in Südwestitalien vom 26. Juni.

»Bandenlage. Nördlich von Arezzo wurde der zum Korück der 10.

Armee gehörende Oberst von Gablenz durch Banden verschleppt. Die

gesamte männliche Bevölkerung der an dem in Frage kommenden

Straßenabschnitt liegenden Ortschaften, wurde festgenommen......«

Es wurde weiterhin bekanntgegeben, daß all diese

Geiseln erschossen würden, wenn der

gefangengenommene Oberst nicht binnen 48 Stunden

freigelassen würde. Erinnern Sie sich daran?

 

KESSELRING: Nicht im einzelnen, aber im großen und

ganzen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, nein, aber Sie

erinnern sich an den Vorfall?

 



KESSELRING: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich das

nächste Stück an, einen Lagebericht über zwei Tage – der

Bericht für zwei Tage später – vom 28. Juni 1944; der

zweite Absatz:

»Als Sühne für den verschleppten Oberst Freiherrn von Gablenz

wurden zunächst 560 Personen, davon 250 Männer, festgenommen.«

Ist das Ihre Auffassung über »die notwendigen Schritte

zur Abwehr des Bandenkrieges«, daß 410 Frauen und

Kinder in Gewahrsam genommen werden müssen?

 

KESSELRING: Das ist nicht notwendig gewesen, ich

darf aber dann im Zusammenhang auf diese Sache

kommen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nehmen wir noch ein

weiteres Beispiel. Sie erinnern sich an Civitella? Erinnern

Sie sich, was Ihre Truppen in Civitella angerichtet haben?

 

KESSELRING: Ich weiß es augenblicklich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde Sie daran

erinnern, was sich in Civitella ereignet hat. Es geschah am

18. Juni, einen Tag nach Ihrem Befehl.

»Zwei deutsche Soldaten wurden getötet und ein dritter verwundet im

Kampf mit Partisanen in dem Dorf Civitella. Die Dorfbewohner

befürchteten Repressalien und räumten das Dorf. Als die Deutschen

dies entdeckten, wurden die Strafmaßnahmen aufgeschoben. Am 29.

Juni,«

Sie werden sich erinnern, Zeuge, das war neun Tage,

nachdem Sie die Bekanntmachung zur Verstärkung Ihres

Befehles herausgegeben hatten,



»als die Einwohnerschaft sich wieder sicher fühlte und in das Dorf

zurückkehrte, führten die Deutschen organisierte Repressalien durch

und kämmten die Nachbarschaft durch. Unschuldige Einwohner

wurden oft beim ersten Anblick erschossen. An jenem Tage wurden

212 Männer, Frauen und Kinder in der nächsten Umgebung des

Dorfes erschossen. Einige der ermordeten Frauen wurden vollständig

nackt aufgefunden. Im Laufe der Untersuchung wurde eine

Namensliste der Toten aufgestellt, die vollständig ist mit Ausnahme

jener wenigen Leichen, die nicht identifiziert werden konnten. Die

Toten standen im Alter von 1 bis 84 Jahren. Etwa 100 Häuser wurden

durch Feuer zerstört; einige der Opfer wurden bei lebendigem Leibe in

ihren Häusern verbrannt.«

Das ist der Bericht der Untersuchungskommission für

Kriegsverbrechen der Vereinten Nationen. Nun, Zeuge,

glauben Sie wirklich, daß militärische Notwendigkeit die

Tötung von Säuglingen von einem Jahr und Greisen von

84 Jahren erfordert?

 

KESSELRING: Nein.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun möchte ich Sie

mit einer Angelegenheit bekanntmachen, die in Ihren

eigenen Wirkungskreis fiel, nämlich mit der Stellung der

Division »Hermann Göring«. Sie erwähnten bereits einen

der Leute, die ich im Sinne habe, und nur um dem

Gericht ein klares Bild zu geben, möchte ich jetzt genau

feststellen, wer Ihre Offiziere damals waren.

War General Vietinghoff, Verzeihung, ich glaube, er war

von Vietinghoff, Befehlshaber der 10. Armee?

 

KESSELRING: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Im Jahre 1944?

 

KESSELRING: Ja.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: War er direkt Ihrem

Befehl unterstellt?

 

KESSELRING: Unterstellt, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich nehme also an, daß

er ein ziemlich hoher General mit ziemlicher

Verantwortung war.

Ich kenne seinen Rang nicht, Generaloberst oder?

 

KESSELRING: Generaloberst.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und ihm war das 76.

Korps unterstellt, das von General Herr kommandiert

wurde. Ist das richtig?

 

KESSELRING: Stimmt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und General Herr war

die Hermann-Göring-Division unterstellt, die von

General Schmalz kommandiert wurde, von dem Sie heute

Morgen schon gesprochen haben? Ist das richtig?

 

KESSELRING: General Schmalz kommandierte, aber

vorher habe ich einen anderen Namen genannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, zu dieser

Zeit war es Schmalz. Nun, die Hermann-Göring-Division

war an einer Reihe von solchen »Zwischenfällen«, wie ich

sie nenne, beteiligt. Ich will allerdings bemerken, daß ich



als »Zwischenfälle« nicht solche Vorfälle, wie den von

Civitella bezeichne. Ich möchte Ihnen einen oder zwei

dieser Zwischenfälle ins Gedächtnis zurückrufen.

Erinnern Sie sich daran, daß in Stia vom 13. bis zum 18.

April 137 Zivilisten getötet wurden, darunter 45 Frauen

und Kinder. Erinnern Sie sich an diesen Zwischenfall?

Civitella war am 29. Juni. Erinnern Sie sich an Bucchini,

am 7. und 9. Juli? Erinnern Sie sich an den Zwischenfall

von Bucchini?

 

KESSELRING: Es kann sein, aber ich müßte die

Einzelheiten erst studieren.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vielleicht erinnern Sie

sich daran. Ich will Sie ganz allgemein fragen, Zeuge, weil

dies vollkommen dem allgemeinen Verhalten entspricht,

und weil es eine ganze Anzahl solcher Zwischenfälle gab,

an denen die Hermann-Göring-Division beteiligt war.

Erinnern Sie sich daran?

 

KESSELRING: Es sind viele derartige Vorfälle auf der

einen und der anderen Seite gewesen, so daß ich erst im

einzelnen die Sache genauestens studieren müßte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Sie bitten,

sich dies ins Gedächtnis zurückzurufen. Stimmt es, daß

die Hermann-Göring-Division dem General Herr und

dem General von Vietinghoff nur für taktische Zwecke

unterstellt war und jeden Tag dem Reichsmarschall

Göring nach Berlin über ihre Tätigkeit Bericht erstattete?

 

KESSELRING: Die Division Hermann Göring war



taktisch dem Generalkommando und der Armee

unterstellt, aber in diesen Fragen müßte ich eine

Unterstellung unter Generalkommando und Armee

eigentlich auch als vorhanden annehmen. Ich weiß nicht,

ob daneben noch irgendwelche Sachen gelaufen sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will meine Frage

genau formulieren, und Sie werden daraus ersehen,

woher ich die Worte nehme, die ich gebrauche:

»Die 1. Fallschirmjäger-Division und die Hermann- Göring-Division

waren unter dem Befehl des Armeekommandos nur, was taktische

Fragen betraf. Bezüglich aller anderen Fragen andererseits

unterstanden sie unmittelbar dem Reichsmarschall, an den sie tägliche

Berichte zu senden hatten. Es war ihnen nicht erlaubt, Befehle von

Oberbefehlshabern der Armeen bezüglich Strafverfahren

entgegenzunehmen, noch über die Ergebnisse derartiger Verfahren zu

berichten. Auf diese Weise führten sie Krieg gegen Partisanen nach

Grundsätzen, die in gewisser Hinsicht von denen der Armee

abwichen.«

Ist diese Aussage richtig?

 

KESSELRING: Diese Auffassung ist richtig. Es handelt

sich nur vielleicht darum, daß der Begriff »Taktik«

natürlich etwas enger oder weiter aufgefaßt werden kann.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Welches Wort?

 

KESSELRING: Taktik. Daß diese taktische

Unterstellung entweder weiter oder enger aufgefaßt

werden kann.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zeuge, ich lese Ihnen

deshalb das Ganze vor, weil es ja ganz klar ist, was die



Person, deren Aussage ich verlese, damit meint, nicht

wahr? Er sagt,

»daß ihnen nicht erlaubt war, Befehle von Oberbefehlshabern der

Armeen bezüglich Strafverfahren entgegenzunehmen, noch über die

Ergebnisse... zu berichten«; weiterhin, »daß sie den Bandenkrieg nach

Grundsätzen führten, die von denen des Generals von Vietinghoff

abwichen«,

nicht wahr?

 

KESSELRING: Das höre ich jetzt zum ersten Male.

Aber wenn es von einem anderen Herrn gesagt worden

ist, so muß ich annehmen, daß es stimmt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sind Sie sicher, daß Sie

davon zum ersten Male hören? Es ist sehr schwierig,

jeden Zwischenfall in Erinnerung zu behalten. Bitte,

glauben Sie nicht, daß ich Sie verletzen will, doch ich

möchte, daß Sie versuchen, sich daran zu erinnern. Hat

nicht General Herr zahlreiche Beschwerden über diese

regelwidrige Stellung der Hermann-Göring-Division an

Sie gerichtet, und haben Sie niemals amtlich auf die

Berichte des Generals Herr Antwort gegeben?

 

KESSELRING: Viele Berichte sind von General Herr

sicher nicht gekommen, sondern es sind vielleicht

mündliche Rücksprachen bei meiner...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: In Ihrer Befehlsstelle?

KESSELRING: Jawohl. Ich darf vielleicht nochmals

sagen, daß derartige Stellungnahmen absolut innerhalb

der Heeresgruppe vorhanden waren. Zu dem

betreffenden Fall muß ich sagen, daß ich nicht weiß, ob



dieses Gebiet zur Taktik gehört oder zu einer anderen

Funktion.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vielleicht setze ich

Ihnen diesen Punkt nicht ganz klar auseinander. Ich

behaupte folgendes: Falls Sie mit dem Wort »zahlreichen«

nicht einverstanden sind, werden Sie vielleicht »einige«

annehmen, daß General Herr also in »einigen« Fällen

Ihnen berichtete, daß er infolge der regelwidrigen

Stellung der Hermann-Göring-Division in eine

schwierige Lage gekommen sei?

 

KESSELRING: Das kann ich annehmen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ihr Stabschef war

damals General Röttinger, nicht wahr?

 

KESSELRING: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vom 10. Juni an,

gerade während dieser Zeit. Hat nicht auch General

Röttinger mit Ihnen über die Stellung der

Hermann-Göring-Division gesprochen, daß sie unter

dem besonderen Schutz des Reichsmarschalls Göring in

Berlin stünde?

KESSELRING: Darüber habe ich des öfteren

gesprochen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was die besonderen

Zwischenfälle betrifft, in die die

Hermann-Göring-Division verwickelt war, so empfing sie



ihre Befehle über die Behandlung der Partisanen doch

von dem Angeklagten Göring, der auf der Anklagebank

sitzt, nicht wahr?

 

KESSELRING: Ich kann das nicht sagen, weil dieser

Weg an mir vorbeigegangen ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verstehe: Dieser

Weg ging an Ihnen vorbei. Dieser Weg ging an General

Herr vorbei, er ging an Vietinghoff vorbei, er ging an

Ihnen vorbei und ging direkt nach Berlin. Das stimmt,

nicht wahr?

 

KESSELRING: Ja. Das war der Sonderdienstweg für die

SS und für die Division Hermann Göring.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, sehen Sie, derzeit

befaßt sich der Gerichtshof mit dem Fall des

Angeklagten Göring. Deshalb stelle ich diese Fragen an

Sie.

Nun noch eine oder zwei kurze Fragen: Erinnern Sie sich

daran, daß Dr. Laternser eine oder zwei Fragen über das

Oberkommando und den Generalstab an Sie gestellt hat?

Erinnern Sie sich daran, daß Dr. Laternser Fragen an Sie

gerichtet hat?

 

KESSELRING: Jawohl, ich bin im Bilde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, ich möchte nur

einen Punkt völlig klarstellen. Zeuge, Sie müssen

wahrgenommen haben, daß die Körperschaft, die in



diesem Fall erwähnt ist, nichts mit dem Korps der

Generalstabsoffiziere der deutschen Armee zu tun hat.

Ich glaube, Sie haben das gestern selbst klar zum

Ausdruck gebracht.

 

KESSELRING: Mit wem?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mit dem Korps der

Generalstabsoffiziere. Sie hatten sowohl im Heer als auch

in der Luftwaffe ein Korps von Offizieren, die die

Militärakademie besucht hatten und Stabsoffiziere

verschiedenen Ranges geworden waren; ich nehme an,

bis zum Hauptmann hinunter, nicht wahr?

 

KESSELRING: Die Frage ist für mich nicht ganz

deutlich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bitte um

Entschuldigung. Sie hatten im Heer wie auch in der

Luftwaffe ein Stabskorps von Offizieren, die die

Militärakademie besucht hatten und dann

Generalstabsoffiziere wurden. Und diese hatten, glaube

ich, wenn sie wollten, das Recht, dem Chef des Stabes

direkt zu berichten, nicht wahr? Ist das richtig oder

falsch?

 

KESSELRING: Das stimmt nicht, nur, wie ich gestern

gesagt habe, in erzieherischer Richtung und in der

allgemeinen geistigen Einstellung hatte der

Generalstabschef das Recht, unmittelbar auf die

Generalstabsoffiziere einzuwirken. Umgekehrt: nein.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dieses Korps ging bis

zum Hauptmann oder Leutnant hinunter, nicht wahr?

 

KESSELRING: Nein, Hauptmann.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich dachte es. Ich

möchte Ihnen sagen, daß wir überhaupt kein Interesse an

diesem Korps haben. Die Anklagebehörde ist an diesem

Korps überhaupt nicht interessiert.

Was nun die Personen betrifft, die in der Anklageschrift

erwähnt sind, so wissen Sie: es sind neun

Oberbefehlshaber oder Stabsstellungen genannt, dann die

Oberbefehlshaber, die in bestimmten Gegenden oder

über gewisse Einheiten der Luftwaffe den Befehl hatten.

Sie haben sich das angesehen, nehme ich an, nicht wahr?

 

KESSELRING: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zeuge, ich will mich

kurz fassen, damit wir nicht zuviel Zeit verlieren. Ich

möchte, daß Sie folgendes in Betracht ziehen: Sind die

dort genannten Personen, also die Chefs des OKW,

OKH, OKM, OKL und ihre Stellvertreter sowie die

Oberbefehlshaber nicht die Offiziere der Deutschen

Wehrmacht, die sich am meisten mit Politik und Planung

von Kriegen befaßten?

 

KESSELRING: Die Oberbefehlshaber der

Wehrmachtsteile waren selbstverständlich die beratenden

Organe des Staatsoberhauptes in allen militärpolitischen



Fragen. Die Oberbefehlshaber der Heeresgruppen und so

weiter hatten keinerlei Einwirkung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Ich möchte nur

zwei Beispiele herausgreifen. Ich glaube, daß Sie in

beiden Fällen zugegen waren. Am 22. August, vor dem

Angriff auf Polen, fand eine Konferenz statt, von der hier

bereits gesprochen wurde. Waren bei dieser Konferenz

die höheren Offiziere, die ich genannt habe, die Chefs

der verschiedenen Wehrmachtsteile, sowie die

Oberbefehlshaber zugegen?

 

KESSELRING: Die führenden Offiziere im Kriege auf

diesem Kriegsschauplatz.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Polen sollte

damals Kriegsschauplatz werden. Der Hauptzweck dieser

Konferenz war also Erörterung des polnischen

Feldzuges, nicht wahr? Der Hauptzweck dieser

Konferenz, nehme ich an, war die Erörterung des

polnischen Feldzuges im Zusammenhang mit der

Möglichkeit eines Feldzuges gegen die Westmächte, falls

diese in den Krieg eintreten sollten.

 

KESSELRING: Darüber kann ich keinen Aufschluß

geben. Wir haben im allgemeinen nur über polnische

Fragen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, der Gerichtshof

hat über diese Konferenz bereits so viel gehört, daß ich

darüber keine weiteren Fragen stellen will. Ich möchte



nur von Ihnen wissen, welche Leute dabei waren.

Ich möchte Sie noch an eine andere Konferenz erinnern.

Am 9. Juni 1941 fand eine Konferenz »Barbarossa« zur

Besprechung des Angriffes gegen die Sowjetunion statt.

Erinnern Sie sich daran? In Berchtesgaden?

 

KESSELRING: Eine Besprechung vom 9. Juni weiß ich

nicht, aber eine Besprechung habe ich mitgemacht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie waren dabei. Und

vor dem russischen Feldzug waren wiederum die dort

anwesenden Personen die Inhaber dieser höchsten

Stellen und die Oberbefehlshaber, nicht wahr?

 

KESSELRING: Das stimmt.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einschließlich der

Befehlshaber der besetzten Gebiete, wie z.B. General von

Falkenhorst, der damals Oberbefehlshaber der Armee in

Norwegen war. Er war dabei, nicht wahr?

 

KESSELRING: General von Falkenhorst?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

KESSELRING: Das kann sein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: General Stumpf, von

der Luftflotte 5 und, ich weiß nicht, welchen Rang sie

hatten, so will ich nur die Namen nennen:

Rundstedt, Reichenau, Stülpnagel, Schubert, Kleist und

natürlich Bock, Kluge, Guderian, Halder, Kesselring.



 

KESSELRING: Die letzteren waren bestimmt da. Von

Stumpf und von Falkenhorst kann ich es nicht sagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es war daher üblich,

daß vor einem Feldzug die Inhaber dieser hohen

Stellungen mit dem Führer zusammenkamen, nicht wahr?

 

KESSELRING: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich möchte Sie

bitten, noch einen anderen kleinen Punkt aufzuklären.

Erinnern Sie sich, gestern Dr. Laternser gesagt zu haben,

daß die Mitglieder dieser angeführten Gruppe mit

wichtigen strategischen Dingen viel zu beschäftigt waren,

um sich noch irgendwie mit der Fünften Kolonne

befassen zu können. Erinnern Sie sich daran, in diesem

Sinne ausgesagt zu haben?

 

KESSELRING: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich weiß nicht, ob Sie

es wissen, aber außerhalb Deutschlands ist der Name

Quisling allgemein als Begriff an Stelle der Fünften

Kolonne gebraucht worden. Wußten Sie das? Wenn man

von einem Mitglied der Fünften Kolonne spricht, so sagt

man »Quisling«, haben Sie das noch nicht gehört?

 

KESSELRING: Nein, das weiß ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie, wer



Quisling war?

 

KESSELRING: Jawohl, das weiß ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

folgendem zuhören, weil es Ihre Dienststelle betrifft: Der

Angeklagte Rosenberg hat im Januar 1940 an den Führer

wie folgt geschrieben:

»In der Annahme, daß die Ausführungen« – nämlich die Quislings –

»aus fliegerstrategischen Gründen Reichsmarschall Göring besonders

interessieren werden, wurde Quisling vom Amt an Staatssekretär

Körner verwiesen.«

Hat er sich aus »fliegertechnischen Gründen« an Sie

gewandt?

 

KESSELRING: Ist mir unbekannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie, daß der

Angeklagte Raeder Quisling im Dezember 1939 Hitler

vorstellte? Wußten Sie das?

 

KESSELRING: Unbekannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie stimmen mit mir

darin überein, daß der Chef der deutschen Luftwaffe und

der Chef der deutschen Marine wichtige Mitglieder dieser

Gruppe der Oberbefehlshaber sind, nicht wahr?

 

KESSELRING: Der Oberbefehlshaber, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn diese mit den

typischen Vertretern der Fünften Kolonne zu tun hatten,



so hatten vielleicht andere Mitglieder der Gruppe mit

Mitgliedern der Fünften Kolonne mehr zu tun, als Sie

wußten?

 

KESSELRING: Ich habe gestern vom Standpunkt der

Oberbefehlshaber der Front gesprochen, und unsere

Aufgaben lagen auf einem anderen Gebiet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender, ich

glaube, ich bin fertig. Vielleicht erlaubt der Gerichtshof,

daß ich während der Pause nachsehe, ob noch eine

Kleinigkeit offengeblieben ist.

Dann, Herr Vorsitzender, möchte ich noch etwas

vorbringen. Ich glaube, wir sollten die Dokumente, auf

die ich mich bezogen habe, als Beweisstück vorlegen, weil

die Verteidigung sich vielleicht später damit befassen will.

 

VORSITZENDER: Ja, wenn sie nicht bereits vorgelegt

worden sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, einige der

Befehle sind noch nicht vorgelegt worden. Ich habe einen

Teil von ihnen zwecks Aufnahme in das Protokoll

verlesen, und ich werde sie nun vorlegen.

 

VORSITZENDER: Sie müssen vorgelegt und mit

Nummern versehen werden.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 



Nachmittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich bitte

auf den Text nach dem Bombenanschlag in Rom am 23.

März 1944 konzentrieren. Wissen Sie, was ich meine?

Den Bombenanschlag in Rom am 23. März 1944.

Erinnern Sie sich? Damals war General Westphal Ihr

Stabschef. Er meldete dieses Komplott direkt an General

Buettler. Wie sprechen Sie den Namen aus?

 

KESSELRING: Winter.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Welcher General?

 

KESSELRING: General Winter.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hat er nicht General

Buettler Meldung erstattet?

 

[Buchstabiert Buettler.]

 

KESSELRING: Von Buttlar.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: General von Buttlar?

 

KESSELRING: Dieser war sein Vorgänger.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: General von Buttlar

informierte Ihren Stabschef, daß er dem Führer darüber

Bericht zu erstatten habe. Stimmt das?

 

KESSELRING: Jawohl.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und er setzte sich mit

dem Angeklagten Jodl in Verbindung? Und die

Angeklagten Jodl und Keitel meldeten den Vorfall dem

Führer?

 

KESSELRING: Es wird wahrscheinlich so sein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und der Führer gab

einen Befehl, daß entweder zwanzig oder zehn – Sie sind

nicht ganz sicher, glauben aber eher zwanzig – Italiener

getötet werden sollten?

 

KESSELRING: Ich glaube, das ist eine Meldung von

Westphal, die ich als stimmend annehmen muß.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Können Sie sich daran

erinnern, Herr Zeuge, ob es sich nun um zwanzig oder

zehn handelte?

 

KESSELRING: Ich nehme an, zehn; ich weiß es nicht

mehr genau.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie kennen die genaue

Zahl nicht?

 

KESSELRING: Ich nehme an, zehn.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also lassen wir es

einmal bei der Zahl zehn. Die zuständige Autorität für

Rom war General Mackensen. Stimmt das?

 



KESSELRING: Generaloberst von Mackensen war

Oberbefehlshaber der 14. Armee, dem der Kommandant

von Rom unterstanden hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und der Mann, der,

um Ihren Ausdruck anzuwenden, ihn in diesem Falle

beriet, war ein Mann namens Kappler. Stimmt das?

 

KESSELRING: Kappler vom Sicherheitsdienst?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was war er,

Obergruppenführer oder etwas ähnliches?

 

KESSELRING: Obersturmbannführer.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich, daß

Sie nach einigen Kommentaren im »Osservatore

Romano« eine Untersuchung dieses Zwischenfalls

einleiteten, und zwar durch Ihren Abwehroffizier

Zolling? Stimmt das?

 

KESSELRING: Ja, das stimmt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie ließen sich

ebenfalls von Kappler selbst Bericht erstatten. Stimmt

das?

 

KESSELRING: Kappler hat mir nur telephonisch eine

kurze Ermittlung zugehen lassen, daß er eine

entsprechende Zahl von verurteilten Männern zur Stelle

hätte.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hat Kappler Ihnen

nicht erklärt, daß er 382 Personen hätte hinrichten

lassen?

 

KESSELRING: Die Ausführung war in den Händen der

14. Armee und ich habe letzten Endes nur den Vollzug

erhalten, ohne irgendwelche nähere Erläuterung, und

habe keine unmittelbare Aussprache mit Kappler gehabt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sind Sie dessen sicher?

 

KESSELRING: Ich betone ausdrücklich nochmals: ich

habe mit Kappler telephonisch kurz gesprochen,

nachdem ich auf meinem Gefechtsstand eingetroffen war

und mir diese Meldung, wie ich vorhin gesagt habe,

gegeben worden war. Ich habe sonst keinen weiteren

unmittelbaren Verkehr in Erinnerung; ich weiß nur noch,

daß ich vielleicht acht oder zehn Tage später bei einem

Zusammentreffen mit ihm gesagt habe, daß ich ihm bis

zu einem gewissen Grade danken muß, daß diese sehr

unangenehme Sache eine Erledigung finden konnte, die

sowohl rechtlich wie moralisch einwandfrei war.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir wollen doch einen

Augenblick nochmals nachprüfen, wofür Sie eigentlich

zur Dankbarkeit Anlaß hatten. Sie sind über diesen

Vorfall am 8. Januar vernommen worden. Können Sie

sich erinnern, daß man Ihnen folgende Frage vorgelegt

hat: »Hat Ihnen Zolling nicht gesagt, daß alle, die

hingerichtet wurden, vorher wegen verschiedener anderer

Verbrechen, die mit dem Tode bestraft werden,



abgeurteilt waren?« Und Sie antworteten: »Ja, ich habe

das schon gesagt, ja, er sagte das. Sogar Kappler hat mir

das erzählt.«

 

KESSELRING: Ja, das stimmt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mit anderen Worten,

die Erklärung, die man Ihnen Ihrer Aussage nach gab,

war, daß man eine Anzahl von Leuten nahm, und zwar

unterstelle ich 382, die sich anderer Verbrechen schuldig

gemacht hatten, und sie als Vergeltung für den

Bombenanschlag hinrichtete. Stimmt das?

 

KESSELRING: Das stimmt unter der Annahme, daß die

Leute zum Tode verurteilt waren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sind schon einmal

darüber befragt worden. Nach Kapplers Bericht hatten

von diesen 382 Menschen 176 Verbrechen ausgeübt, die

mit dem Tode bestraft werden, 22 waren Leute, deren

Fall als »abgeschlossen« bezeichnet worden war, 17 waren

zur Zwangsarbeit verurteilt, vier waren tatsächlich schon

zum Tode verurteilt, und vier waren in der Nähe des

Tatortes verhaftet worden; das macht 223.

Hat Kappler Ihnen nicht gesagt: »Später stieg die Zahl

der Opfer auf 325, und ich entschied, 57 Juden dazu zu

tun.«

Hat Ihnen Kappler diese Zahlen nicht gemeldet?

 

KESSELRING: Nein.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie geben doch

zu, daß eine große Anzahl von Personen hingerichtet

wurde, und zwar auf Grund eines Befehls, nach welchem

zehn oder vielleicht zwanzig Italiener für jeden einzelnen

getöteten Deutschen hinzurichten seien.

 

KESSELRING: Das gebe ich zu, aber unter der

Annahme, wie ich vorhin gesagt habe, daß es sich hier

um bereits abgeurteilte Menschen handelte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber es machte Ihnen

nichts aus, ob die Leute wegen des Bombenanschlags

verurteilt worden waren, oder wegen eines anderen

Vergehens?

 

KESSELRING: Herr Generalstaatsanwalt, die Situation

war folgende: Der Garigliano-Kampf an der Südfront

hatte mit aller Heftigkeit begonnen. In dieser Zeit kommt

ein Bombenangriff gegen eine Polizeikompanie von

römischen Kreisen, die bis dorthin in einer unerhört

milden Weise behandelt worden sind. Die Erregung auf

der deutschen Seite war derartig, daß sowohl ich, wie

meine nachgeordneten Vorgesetzten, einschließlich des

Botschaftsrats Möllhausen, alles zu tun hatten, um diese

Erregung zu dämpfen. Es mußte also etwas geschehen

auf der einen Seite, und auf der anderen Seite mußte

etwas geschehen, etwas, was mir überhaupt als die

zweckentsprechendste Maßnahme zur Verhinderung

derartiger Sachen dünkt, nämlich eine Brandmarkung in

der Öffentlichkeit, eine Bekanntgabe, daß gegen die

deutsche Armee nicht etwas passieren kann, ohne daß



nicht die Konsequenzen gezogen werden. Für mich war

das das Wesentliche; ob nun der X oder der Y an diesem

Attentat beteiligt war, war für mich eine Frage

untergeordneter Bedeutung; von übergeordneter

Bedeutung war nur das, daß die öffentliche Meinung

innerhalb der kürzesten Zeit sowohl auf der römischen

wie auf der deutschen Seite beruhigt werden konnte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vorhin haben Sie sich

auf einen dritten Standpunkt gestellt, manche Leute

könnten sagen, »terrorisiert« die Bevölkerung, damit sie

nicht nochmals etwas gegen die deutsche Armee

unternimmt.

KESSELRING: Ich weiß nicht, dieser Ausdruck stammt

von dem Verhör über Rotterdam. Ich habe diesen

Ausdruck meines Erachtens und Wissens nicht

gebraucht. Ich habe zu wiederholen, daß ich in einem,

wenn ich das sagen darf, geradezu idealem

Freundschaftsverhältnis zu den Italienern gestanden

habe, deswegen bin ich ja auch nach Italien berufen

worden, und daß ich allergrößte Veranlassung hatte, für

die Freundschaft zu werben und nicht die Feindschaft zu

säen, und daß ich nur da eingegriffen habe, und zwar

sicher in der entschiedenen Form, wenn es sich darum

handelte, innerhalb kurzer Zeit dieses Pestgewächs zu

kupieren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe Ihnen heute

Morgen verschiedene Fragen über Ihre

Freundschaftstaten gegenüber Italien vorgelegt und will

nicht darauf zurückkommen. Ich möchte Sie nun nur



noch über einen anderen Punkt befragen, dessen Klärung

mich interessieren würde: Waren Sie am 2. November

1943 der Kommandierende General in Italien, das heißt,

nachdem...

 

KESSELRING: Darf ich zum ersten Punkt noch etwas

sagen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie müssen auf diesen

Punkt antworten, und ich möchte von Ihnen wissen, ob

Sie am 2. November 1943 der Kommandierende General

in Italien waren. Also waren Sie es?

 

KESSELRING: Seit November, seit dem 2. November

1943?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Können Sie sich daran

erinnern, daß Sie ein Telegramm an das OKW schickten,

nach welchem drei britische Kommandos, die bei Pescara

gefangengenommen worden waren, einer

Sonderbehandlung unterzogen werden sollten?

Sonderbehandlung heißt Mord; das heißt, sie wurden von

der SS getötet?

 

KESSELRING: Nein, verzeihen Sie...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was verstehen Sie

unter Sonderbehandlung?

 

KESSELRING: Daß diese Leute von Pescara nicht, wie

ich heute schon einmal sagte, erschossen worden sind,



sondern eher, wenn sie verwundet waren, ins Lazarett

eingeliefert wurden und, soweit ich mich erinnere, in ein

Kriegsgefangenenlager kamen, wenn sie unverletzt waren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Neun andere sind

noch ins Krankenhaus gebracht worden, und drei von

ihnen erhielten auf Grund Ihres Telegramms die

Sonderbehandlung. Neun andere wurden ins Lazarett

gebracht. Ich war im Begriff, Sie über diejenigen, die ins

Lazarett gebracht worden waren, noch etwas zu fragen.

Was haben Sie mit den Leuten gemacht, die unter den

Kommandobefehl fielen, und die in ein Lazarett

geschafft wurden?

 

KESSELRING: Wie ich vorhin bereits gesagt habe, sind

diese nach den allgemein üblichen Grundsätzen der

Haager Konvention behandelt worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will mit Ihnen

nicht darüber streiten, ob der Kommandobefehl mit dem

Haager Abkommen übereinstimmt. Wir wissen, was der

Kommandobefehl bedeutete, nämlich, daß Leute, die als

Kommandos gefangengenommen wurden, zu erschießen

waren. Angenommen, eine Kommandogruppe ist

unglücklicherweise verwundet worden. Was ist ihr dann

passiert?

 

KESSELRING: Auf Grund des Wortlautes dieses

Befehls mußten sie erschossen werden. Ich habe vorhin

bereits gesagt, daß dieser Befehl in diesem Fall, ich

nehme an, unter Mitwirkung von Generaloberst Jodl,



seine Erledigung in normaler Form gefunden hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir haben hier im

Gerichtshof Beweise dafür gehört, daß in Wilna die SS

regelmäßig neugeborene jüdische Kinder in den

Hospitälern einfach umbrachte. Können Sie mir

versichern, daß Kommandotruppen, die verletzt waren

und in Lazarette verbracht wurden, nicht einfach

ermordet wurden?

 

KESSELRING: Ich versichere, daß ich über eine

derartige Exekution nicht unterrichtet bin und sie auch

nicht geduldet hätte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Danke.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagebehörde ein

weiteres Kreuzverhör?

Dr. Stahmer, wollen Sie ein Rückkreuzverhör

vornehmen?

 

DR. STAHMER: Von der Englischen Anklagebehörde

sind soeben neue, bisher nicht bekanntgewordene

Tatsachen vorgetragen worden, vor allem die

Erschießung von Geiseln, die von der Division Hermann

Göring in Italien bei der Bandenbekämpfung

durchgeführt wurden, und für die der Angeklagte Göring

offenbar verantwortlich gemacht werden soll. Zu diesem

Vorbringen sind auch neue Dokumente vorgelegt

worden. Zur Zeit bin ich nicht in der Lage, zu diesen

Tatsachen sowie zu den schweren Vorwürfen Stellung zu



nehmen und sachlich Fragen an die Zeugen zu stellen.

Nach sorgfältiger Prüfung des Materials werde ich

entsprechende Anträge stellen und bitte, mir Gelegenheit

zu geben zu einer Erklärung, ob ich noch weitere Zeugen

benötige und auf den Zeugen Kesselring zurückgreifen

muß.

Selbstverständlich werde ich mich darauf beschränken,

nur unbedingt notwendige Beweisanträge im Rahmen der

erhobenen Vorwürfe zu stellen, um eine unnötige weitere

Ausweitung des Prozesses zu vermeiden.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß Sie den Zeugen sogleich verhören müssen,

und daß Sie, wenn Sie später eine Wiedervorladung des

Zeugen beantragen wollen, wirklich schwerwiegende

Gründe vorbringen müßten. Sie dürfen einen

schriftlichen Antrag auf Wiedervorladung des Zeugen

stellen, ich muß Sie jedoch darauf hinweisen, daß das

Kreuzverhör dieses Zeugen nicht ausschließlich für den

Fall Göring erheblich ist. Er gehört dem Generalstab an,

und wie ihm schon bei Beginn des Kreuzverhörs

mitgeteilt wurde, ist er selbst einer der Angeklagten. Das

Beweismaterial mag daher für Göring, oder für den

Generalstab erheblich sein. Ist Ihnen das klar?

 

DR. STAHMER: Ja, es ist schon klar. Aber ich kann

natürlich einem Zeugen nur Fragen stellen, wenn ich

vorher das Tatsachenmaterial beherrsche. Und das ist mir

bei dem heutigen Vortrag nicht klar geworden, weil hier

auf Urkunden Bezug genommen wurde, die mir gänzlich

unbekannt sind und, soviel ich weiß, hat die Anklage mir



in Aussicht gestellt, uns dieses Material zugänglich zu

machen.

 

VORSITZENDER: Die Dokumente sind dem Zeugen

vorgelegt worden, und der Gerichtshof, wie ich schon

sagte, wird einen späteren Antrag zur Rückberufung des

Zeugen in Betracht ziehen. Sie können aber jetzt das

Wiederverhör des Zeugen zum Abschluß bringen.

 

DR. STAHMER: Zur Zeit habe ich keine weiteren

Fragen an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Dann kann der Zeuge gehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Sowohl heute

vormittag durch einen Vertreter der Anklage als auch

jetzt durch eine Äußerung des Herrn Präsidenten ist mir

aufgefallen, daß der Zeuge zweimal als Angeklagter

bezeichnet worden ist. Ich glaube, daß diese Bezeichnung

nicht richtig ist. Der Zeuge ist erstmals hier in seiner

Funktion als Zeuge aufgetreten, und im übrigen ist nicht

das einzelne Mitglied der Gruppe angeklagt, sondern die

Gruppe selbst, so daß es nicht richtig sein kann, den

Zeugen als Angeklagten zu bezeichnen.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Es ist vielleicht nicht

ganz richtig, ihn als Angeklagten zu bezeichnen. Er ist

aber ein Mitglied des Generalstabs. Ich glaube, Sir David

Maxwell-Fyfe hat klargestellt, daß er ihn nur als Mitglied



der Gruppe betrachtet, hinsichtlich der die Anklageschrift

den Gerichtshof auffordert, sie für verbrecherisch zu

erklären. Nur so sollte es aufgefaßt werden, und ich habe

Dr. Stahmer nur darauf aufmerksam gemacht, daß die

Fragen, die gestellt worden sind, nicht notwendigerweise

für den Fall Göring erheblich waren, sondern daß sie

erheblich und allein erheblich für den Fall des

Generalstabs sein könnten.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Mir ist die Stellung

der einzelnen Generale völlig klar. Ich wollte nur

verhindern, daß die Generale, obwohl sie es nicht sind,

nunmehr als Angeklagte bezeichnet werden. Und dazu

wollte ich Beweismaterial haben.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. STAHMER: Wenn das Gericht einverstanden ist,

rufe ich nun den Angeklagten, den früheren

Reichsmarschall Göring als Zeugen auf.

 

[Der Angeklagte betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Ihren Namen

nennen.

 

HERMANN WILHELM GÖRING: Hermann Göring.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen: Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sage, nichts



fortlassen und nichts hinzufügen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. STAHMER: Wann und wo sind Sie geboren?

 

GÖRING: Ich bin am 12. Januar 1893 in Rosenheim in

Bayern geboren.

 

DR. STAHMER: Geben Sie dem Gerichtshof eine kurze

Darstellung Ihres Lebenslaufes bis zum Ausbruch des

ersten Weltkrieges. Aber bitte ganz kurz.

 

GÖRING: Normale Erziehung, zuerst Hauslehrer, später

Kadettenkorps, dann aktiver Offizier geworden. Kurze

Merkmale, die für meine spätere Entwicklung von

entscheidender Bedeutung waren: die Stellung meines

Vaters als erster Gouverneur von Südwestafrika. Seine

damaligen Beziehungen, insonderheit zu zwei englischen

Staatsmännern, Cecil Rhodes und dem älteren

Chamberlain. Dann die starke Zugehörigkeit meines

Vaters zu Bismarck. Die Erlebnisse meiner Jugend, die

ich zur Hälfte in Österreich verlebte- ich habe dort schon

die enge Verbundenheit als Brudervolk in mir

aufgenommen. Bei Ausbruch des Weltkrieges war ich

Leutnant in einem Infanterieregiment.

 

DR. STAHMER: In welchen Stellungen haben Sie an

dem ersten Weltkrieg teilgenommen?



 

GÖRING: Wie ich eben sagte, zuerst als Leutnant in

einem Infanterieregiment, bei den sogenannten

Grenzschlachten. Ab Oktober 1914 wurde ich zunächst

Flugzeugbeobachter. Im Juni 1915 wurde ich

Flugzeugführer, zunächst Aufklärungsflugzeug, kurze

Zeit Bombenflugzeug, und im Herbst 1915 wurde ich

Jäger. Wurde schwer verwundet im Luftkampf. Nach

Wiederherstellung wurde ich Führer einer Jagdstaffel,

und nach dem Sturz Richthofens wurde ich

Kommandeur des damals bekannten Jagdgeschwaders

Richthofen.

 

DR. STAHMER: Welche Kriegsauszeichnungen?

 

GÖRING: Ich bekam zuerst das Eiserne Kreuz II.

Klasse, dann das Eiserne Kreuz I. Klasse, dann den

Zähringer Löwen mit Schwertern, den

Karl-Friedrich-Orden, III. Klasse Hohenzollern mit

Schwertern, und zum Schluß erhielt ich die höchste

Auszeichnung, die möglich war, den Orden Pour le

Mérite.

 

DR. STAHMER: Erzählen Sie dem Gericht, wann und

unter welchen Umständen Sie mit Hitler bekannt wurden.

 

GÖRING: Ich möchte hier eine Voraussetzung vorweg

schicken. Nach dem Zusammenbruch im ersten

Weltkrieg mußte ich mein Geschwader demobilmachen.

Die Aufforderung, in die Reichswehr einzutreten, lehnte

ich ab, weil ich von vornherein in jeglichem Widerspruch



mit der durch Revolution zur Macht gelangten Republik

war. Ich hätte das nicht mit meiner Auffassung

vereinbaren können. Ich ging sehr bald darauf ins

Ausland, um mir dort eine Position zu schaffen. Nach

wenigen Jahren zog es mich aber doch stark in die

Heimat zurück. Ich verbrachte zunächst einen längeren

Aufenthalt auf einer Jagdhütte in den Bergen und trieb

dort Studien. Ich wollte in irgendeiner Weise am

Schicksal meines Vaterlandes teilnehmen. Da ich als

Offizier das aus den vorerwähnten Gründen nicht konnte

und nicht wollte, habe ich zunächst einmal die

Voraussetzung schaffen wollen und besuchte die

Universität in München, um Staatswissenschaft und

Geschichte zu studieren. Ich siedelte mich damals in der

Nähe von München an und kaufte mir dort ein Haus für

meine Frau. Als nun eines Tages, an einem Sonntag im

November oder Oktober 1922 die

Auslieferungsbegehren unserer militärischen Führer

wieder von der Entente gestellt worden waren, bei einer

Protestkundgebung in München... Zu dieser

Protestkundgebung ging ich als Zuschauer, ohne

irgendeinen Zusammenhang zu haben.

Dort sprachen verschiedene Redner von Parteien und

Verbänden. Zum Schluß wurde auch nach Hitler gerufen.

Ich hatte den Namen vorher einmal kurz gehört und

achtete nun darauf, was er sprechen wollte. Er lehnte ab

zu sprechen, und es war ein reiner Zufall, daß ich in der

Nähe stand und die Gründe der Ablehnung hörte. Er

wollte die Einheitlichkeit der Kundgebung nicht stören,

sah sich aber nicht in der Lage, zu den, wie er sich

ausdrückte, zahmen »bürgerlichen Piraten« zu sprechen.



Er sah es für sinnlos an, Proteste wegzuschicken, hinter

denen überhaupt kein Nachdruck stand Das machte auf

mich einen tiefen Eindruck. Dieselbe Auffassung hatte

ich auch.

Ich erkundigte mich dann genauer und hörte, daß ich am

Montag Abend darauf Hitler hören könnte, da er jeden

Montag Abend eine Versammlung abhielt. Ich begab

mich dorthin, und dort sprach Hitler im Zusammenhang

mit dieser Kundgebung über Versailles, das Diktat von

Versailles und die Ablehnung von Versailles.

Er sprach davon, daß solche leeren Proteste wie am

Sonntag gar keinen Sinn haben, weil man darüber absolut

zur Tagesordnung selbstverständlich übergehen würde.

Daß ein Protest nur dann von Erfolg ist, wenn hinter ihm

auch diejenige Macht steht, die dem Protest Nachdruck

geben würde. Bevor Deutschland nicht stark werden

würde, hätte es keinen Sinn.

Diese Auffassung war Wort für Wort mir aus der Seele

gesprochen. Ich habe mich daraufhin an einem der

nächsten Tage in die Geschäftsstelle der NSDAP

begeben. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich gar nichts von

dem Programm der NSDAP und gar nichts, als daß es

eine kleine Partei war. Ich hatte mir auch die anderen

Parteien angesehen. Ich hatte, als die

Nationalversammlung gewählt worden war, in damalig

völlig unpolitischer Auffassung sogar demokratisch

gewählt. Als ich dann sah, wen ich gewählt hatte, habe

ich zunächst wieder Abstand von der Politik genommen.

Nun sah ich hier endlich einen Mann, der ein ganz klares

und festes Ziel vor Augen hatte. Ich wollte mit ihm

zunächst nur sprechen, ob ich ihm in irgendeiner Weise



helfen könnte. Er empfing mich sofort, und als ich mich

ihm vorgestellt hatte, begrüßte er es außerordentlich, daß

es eine Schicksalsfügung sei, daß er mit mir

zusammenkäme. Wir sprachen sofort über das, was uns

beide bewegte, das Darniederliegen des Vaterlandes, und

daß man sich mit dem nicht abfinden könnte.

Das Hauptthema bildete auch bei dieser Unterredung

Versailles. Ich sagte ihm, daß er über meine Person in

vollem Umfange und über das, was ich bin und habe,

verfügen könnte in diesen für mich entscheidendsten und

wesentlichsten Punkten meines ganzen Denkens: Kampf

dem Diktat von Versailles.

Das zweite, was mir dabei außerordentlich stark auffiel

und ich sehr stark in mir aufgenommen habe und

durchaus als Voraussetzung empfand, war die Tatsache,

daß er mir in längeren Ausführungen darlegte, es sei nicht

möglich, unter den derzeitigen Verhältnissen nur mit

dem, was sich heute als national betrachte, also seien es

nun die politischen sogenannten nationalen Parteien oder

solche, die sich noch als national bezeichneten, oder auch

den damals vorhandenen Verbänden, Kampfverbänden,

die Freikorps und so weiter, mit diesen alleine eine

Umgestaltung in der Richtung eines starken nationalen

Willens des deutschen Volkes hervorzurufen, solange die

Masse der deutschen Arbeiterschaft dieser Auffassung

ablehnend entgegenstände.

Man könne nur Deutschland wieder aufrichten, wenn

man die Masse der deutschen Arbeiterschaft hinter sich

brächte, und getragen nun wirklich von den breiten

Schichten des Volkes, der Wille der Freiwerdung von den

unerträglichen Fesseln des Diktates, und daß nur in der



Vereinigung der nationalen Auffassung und einer sozialen

Zielsetzung dies erreicht werden könnte.

Er gab mir damals zum ersten Male eine wundervolle und

tiefe Erklärung des Begriffes Nationalsozialismus, der

Vereinigung der beiden Begriffe Nationalismus auf der

einen, Sozialismus auf der anderen Seite, und daß wir

unbedingt die Träger sowohl des Nationalismus, die sich

als solche bisher herausstellten, wenn ich so sagen soll,

der bürgerlichen Welt, und des Sozialismus und der

marxistischen Welt, daß wir denen die Begriffe wieder

klarstellen müßten, und durch die Zusammenfassung

beider Ideen in eine einzige auch eine neue Trägerschaft

für diesen Gedanken schaffen müßten.

Wir gingen dann zur praktischen Seite über, indem er

mich bat, ihn vor allen Dingen in einem Punkt zu

unterstützen. Er hat innerhalb der Partei, so klein sie war,

eine besondere Auswahl getroffen von solchen Leuten,

die überzeugte Anhänger waren und auch jederzeit bereit

waren, für die Ausbreitung unserer Idee sich voll und

ganz und rückhaltlos einzusetzen. Ich wisse ja selbst, wie

stark zur Zeit überall sowohl der Marxismus wie der

Kommunismus wären, und daß eigentlich er sich erst in

der Versammlung etwas durchsetzen hätte können,

seitdem er einmal der Brachialgewalt der

Versammlungsstörung die Brachialgewalt zum Schutze

der Versammlung entgegengesetzt hätte. Zu diesem

Zwecke hätte er die SA geschaffen. Die derzeitigen

Führer waren zu jung, und er habe sich die ganze Zeit

schon umgesehen, hierfür einen Führer zu bekommen,

der nach seiner Vorstellung aber in dem letzten Krieg,

der erst wenige Jahre zurücklag, sich in irgendeiner Form



hervorgetan haben müsse, so daß die notwendige

Autorität gegeben sei. Er habe immer daran gedacht,

entweder einen Pour le Mérite-Flieger oder einen Pour le

Mérite-U-Bootmann für diesen Zweck zu bekommen,

und nun erschien es ihm als ein besonderes Schicksal,

daß ausgerechnet ich, als der letzte Kommandeur des

Richthofengeschwaders, mich ihm zur Verfügung stellte.

Ich habe ihm gesagt, daß es mir an sich nicht so sehr

angenehm wäre, gleich von Anfang an eine führende

Stelle zu haben, da man sonst glauben könnte, daß ich

nur wegen dieser Stellung käme. Wir kamen dann so

überein, daß ich ein bis zwei Monate offiziell mich noch

zurückhalten würde und dann erst die Führung

übernehme, daß ich aber tatsächlich sofort meinen

Einfluß geltend machen sollte. Das sagte ich zu, und so

bin ich mit Adolf Hitler zusammengekommen.

 

DR. STAHMER: Wann war das?

 

GÖRING: Es war Ende Oktober oder Anfang

November 1922.

 

DR. STAHMER: Ende Oktober?

 

GÖRING: Ende Oktober oder Anfang November 1922.

 

DR. STAHMER: Und dann traten Sie der Partei offiziell

bei?

 

GÖRING: Ja, das war auch dasselbe Datum. Wenige

Tage später schrieb ich mich auch ein.



 

DR. STAHMER: Welche Aufgaben übertrug Ihnen dann

Hitler, und zwar zunächst einmal bis zum November

1923?

 

GÖRING: Die Aufgaben erwuchsen für mich eben aus

meiner Stellung, wie es damals hieß, »Kommandeur der

SA«. Es galt zunächst, die SA in ein festes Gefüge zu

bringen, sie zu disziplinieren und sie zu einer absolut

zuverlässigen Einheit zu gestalten, die die Befehle, die ich

ihr geben würde beziehungsweise Adolf Hitler,

auszuführen hatte. Bis dahin war das mehr ein Verein

gewesen, der sich wohl sehr wacker herumschlug, aber

noch nicht die notwendige Formung und Disziplin hatte.

Ich trachtete von Anfang an, in die SA jene Mitglieder

aus der Partei hineinzubekommen, die jung und

idealistisch genug gesinnt waren, ihre Freizeit und ihre

ganze Persönlichkeit einzusetzen, denn es war damals

sehr schwierig für diese braven Männer. Wir waren sehr

klein, die Gegner weit überlegen. Sie wurden schon

damals sehr großen Unannehmlichkeiten ausgesetzt und

hatten auch allerhand zu erdulden.

Zweitens versuchte ich, besonders in der Arbeiterschaft

zu werben, weil mir klar war, daß ich gerade aus der

Arbeiterschaft viele Mitglieder in die SA

hineinbekommen wollte.

Gleichzeitig hatten wir nun selbstverständlich dafür zu

sorgen, daß die Versammlungen der Partei, die sich

damals auf München, bayerisches Oberland und Franken

im allgemeinen beschränkten, tatsächlich einwandfrei

durchgeführt werden konnten und jede Störung



ausgeschlossen wurde. Das gelang in den meisten Fällen.

Manchmal aber waren sehr starke Zusammenziehungen

der Gegner vorhanden. Die eine oder andere Seite hatte

aus der Kriegszeit noch Waffen und es ging also

manchmal sehr kritisch zu, und man mußte die SA unter

Umständen zur Verstärkung in andere Ortschaften

schicken.

Im Laufe des Jahres 1923 bildete sich nun zwischen

Bayern und dem Reich immer stärker und stärker der

Gegensatz heraus. Man sah, daß die damalige Bayerische

Regierung einen anderen Weg gehen wollte als die

Reichsregierung. Die Reichsregierung war stark vom

Marxismus beeinflußt, die Bayerische Regierung war frei

davon, war bürgerlich.

Als nun in Bayern plötzlich die Regierung in eine ganz

neue Form umgewandelt wurde dadurch, daß Bayern, ich

glaube es hieß damals, daß ein Generalstatthalter oder so

ähnlich eingesetzt wurde, es war von Kahr, dem die

Bayerische Regierung unterstand und der alle

Ermächtigungen seitens dieser Bayerischen Regierung

hatte.

Kurz darauf kam es zum Reichswehrkonflikt. Die in

Bayern stehende 7. Reichswehrdivision wurde von ihrem

Reichseid, den sie auf die Reichsverfassung geleistet

hatte, entbunden und auf die neue Bayerische Regierung,

ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, also auf von Kahr,

vereidigt. Dies führte zum Konflikt der Generale von

Seeckt und Lossow. Dasselbe geschah mit der

bayerischen Polizei.

Gleichzeitig warb die Bayerische Regierung damals um

die sogenannten nationalen Verbände, die zum Teil



militärisch oder halb militärisch, wie man es nehmen will,

organisiert waren, und auch Waffen besaßen. Und das

Ganze war gerichtet gegen Berlin und, wie wir uns

ausdrückten, die »Novemberrepublik«. Soweit konnten

wir mitmachen.

Am Sonntag vor dem 9. November fand ein großer

Aufmarsch in München statt. Die ganze Bayerische

Regierung war da. Reichswehr, Polizei, vaterländische

Verbände und auch wir marschierten vorbei. Plötzlich

sahen wir bei dieser Gelegenheit, daß die Figur, die in

den Vordergrund trat, nicht mehr Herr von Kahr war,

sondern der bayerische Kronprinz Rupprecht. Das

machte uns außerordentlich stutzig. Der Verdacht

entstand bei uns, daß hier Bayern einen Weg gehen

wollte, der womöglich zu einer außerordentlich starken

Lockerung führen, und daß Bayern aus dem

Reichsgefüge kommen könnte. Uns lag aber alles andere

ferner, als das zuzulassen. Wir wollten das starke Reich,

das einheitliche Reich. Wir wollten es allerdings gesäubert

von gewissen Parteien und Stellen, die es jetzt regierten.

Wir waren mißtrauisch geworden über den sogenannten

Marsch nach Berlin. Als dies zur Gewißheit wurde und

Herr von Kahr die bekannte Versammlung im

Bürgerbräukeller einberufen hatte, waren es die letzten

Stunden, um solche Pläne zu vereiteln und dem ganzen

Unternehmen eine Richtung im großdeutschen Sinn zu

geben. Und so kam es ganz kurzfristig zu den Ereignissen

des 9. November 1923.

Was mich persönlich betrifft, so war ich – ich habe ja

kein Hehl daraus gemacht – von Anfang an bereit, mich

an jeder Revolution zu beteiligen, gleichgültig wo und



von wem sie ausging, außer wenn sie von links

gekommen wäre gegen den sogenannten Novemberstaat,

und für diese Aufgaben hatte ich mich ja auch immer zur

Verfügung gestellt.

Ich wurde dann, die Ereignisse sind ja bekannt, an der

Feldherrnhalle schwer verwundet, und damit schließe ich

dieses erste Kapitel ab.

 

DR. STAHMER: Wann traten Sie nach dieser Zeit mit

Hitler dann wieder in Verbindung?

 

GÖRING: Zunächst war ich in Österreich im Lazarett,

und es kam zu dem Prozeß vor dem bayerischen

Volksgericht über den 9. November.

 

DR. STAHMER: Wer war angeklagt?

 

GÖRING: Angeklagt war in erster Linie Hitler und

selbstverständlich die, die anwesend waren und gefaßt

worden waren. Ich war in schwerverwundetem Zustand

mehrere Tage in Oberbayern gewesen, dann an die

Grenze gebracht worden, bin dort verhaftet worden, und

die bayerische Polizei hat mich dann an einer anderen

Stelle wieder hinübergebracht. Ich fragte Hitler damals,

ob ich zu dem Prozeß erscheinen sollte; er bat mich

dringendst, dies nicht zu tun, und das war gut. Auf diese

Weise konnte der Prozeß nicht hinter verschlossenen

Türen geführt werden, weil ich die Erklärung abgegeben

hatte, wenn das geschehen würde, würde ich meinerseits

zu dem Prozeß eine dementsprechende Veröffentlichung

geben.



Ich bin dann nach meiner Wiederherstellung ein Jahr in

Italien gewesen, ungefähr ein Jahr, dann weiter im

Ausland.

Im Jahre 1926 oder 1927 kam eine Generalamnestie für

die ganzen, bis dahin nicht nur von uns, sondern auch

von linker Seite, von Bauernseite, diese verschiedenen

illegalen, wenn ich so sagen soll, Ereignisse, die

eingetreten waren, für alle diese Leute kam damals eine

Amnestie, und ich konnte nach Deutschland

zurückkehren.

Ich traf Hitler wieder 1927 zum ersten Male zu einer

kürzeren Besprechung in Berlin, wo er anwesend war. Ich

war damals aber nicht zu dieser Zeit bei der Partei tätig,

sondern ich wollte mir erst wieder eine unabhängige

Position schaffen. Dann habe ich mit Hitler monatelang

nicht mehr Berührung gehabt. Kurz vor den Maiwahlen

des Deutschen Reichstages 1928 ließ mich Hitler

kommen und sagte, er wünschte mich als

Reichstagsabgeordneten unter den ersten Abgeordneten

aufzustellen, ob ich einverstanden wäre; ich sagte jawohl,

und ob ich wieder meine Tätigkeit verstärkt der Partei...

 

DR. STAHMER: Eine Frage; waren Sie inzwischen bei

der SA eingetreten?

 

GÖRING: Nein, mit der SA hatte ich dann nichts mehr

zu tun, die SA war mittlerweile neu besetzt worden, es

war nur verständlich, daß der neue Führer der SA, von

Pfeffer, seine Position behalten wollte und es nicht gerne

sah, wenn ich eine engere Berührung mit der SA hätte.

 



DR. STAHMER: Also Sie hatten nach 1923 nicht wieder

ein Amt in der SA gehabt, eine Stellung in der SA gehabt?

 

GÖRING: Nach 1923 hörte meine aktive Stellung in der

SA auf. Erst nach der Machtergreifung, zu einem

späteren Zeitpunkt, wie die sogenannten Ehrenämter

geschaffen wurden, bekam ich den höchsten Rang der

SA, ehrenamtlich. Aber ich kehre zurück. 1928 wurde ich

in den Reichstag gewählt und trat dann von da ab als

Redner im Land für die Partei auf. Die SA war, ich weiß

nicht in welchem Jahre, wieder errichtet worden, und sie

war jetzt nicht mehr auf Bayern beschränkt, sondern auf

das ganze Reich ausgedehnt worden.

 

DR. STAHMER: War sie nach 1923 verboten?

 

GÖRING: Nach 1923 war sie zunächst verboten.

 

DR. STAHMER: Wann wurde das Verbot aufgehoben?

 

GÖRING: Das kann ich nicht genau sagen, jedenfalls zu

einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht in Deutschland war.

Jedenfalls hatte sie sich ausgebreitet über ganz

Deutschland und war nun dringend notwendig. Die

Parteien damals, die größeren, hatten alle sogenannte

Kampfverbände. Ich erinnere mich daran, besonders

aktiv war die Rote Front, Zusammenfassung des

Kampfverbandes der Kommunisten, unsere schärfsten

Gegner, mit denen es fortgesetzt Zusammenstöße gab,

und die unsere Versammlungen sehr häufig zu sprengen

versuchten. Es gab daneben das Reichsbanner, das war



die Organisation der Sozialdemokratie, der

Demokratischen Partei, es gab dann den Stahlhelm, das

war eine rechtsgerichtete nationale Organisation, und

dann gab es unsere SA, die hier in demselben

Zusammenhang zu nennen ist.

Ich möchte gerade betonen, daß damals die SA oft sehr

schwer zu leiden hatte. Der SA-Mann kam im

allgemeinen von der breiten Masse, es waren kleine

Angestellte, es waren Arbeiter, Männer, die nur aus

idealistischer Einstellung gekommen waren, die den

Dienst nachts und abends versehen mußten, ohne irgend

etwas dafür zu bekommen, die nur ihr wirklicher Glaube

an das Vaterland dazu befähigt hat. Sie wurden oft aufs

schwerste verletzt, eine Reihe von ihnen wurde

erschossen bei diesen Zusammenstößen, sie wurden von

der Regierungsseite verfolgt. Sie konnten nicht Beamte

sein, oder ein Beamter konnte nicht in der SA sein. Sie

hatten einen ungeheuren Druck auszuhalten.

Ich möchte besonders betonen, daß ich immer mit

größter Achtung und Liebe zu diesen Männern gestanden

habe, zu den SA-Männern, die nicht, wie es hier

dargestellt worden ist, nur entschlossen waren, etwas

Grausames zu tun, sondern daß es Männer waren, die

wirklich für ihren Idealismus, ihre Ziele sich freiwillig

schwersten Prüfungen und schwersten Drangsalierungen

aussetzten und auf vieles verzichteten, um ihre Ideale

durchzusetzen.

 

DR. STAHMER: Wie war Ihre Stellung in der Partei in

der Zeit vom Jahre 1928 bis zur Machtübernahme?

 



GÖRING: Ich hatte kein Amt in der Partei. Ich war

niemals in der Partei – das ist vielleicht eigenartig – ein

Politischer Leiter, weder in der Reichsleitung noch sonst

irgendwie. Ich war zunächst, wie ich sagte,

Reichstagsmitglied und damit Mitglied der Fraktion der

Partei und war gleichzeitig Redner, das heißt, ich fuhr

von Stadt zu Stadt und versuchte, was ich nur irgendwie

tun konnte, die Partei auszubreiten, zu verstärken, neue

Mitglieder zu werben, zu überzeugen, besonders von den

marxistischen und kommunistischen Anhängern zu uns

herüberzubringen, um das breite Fundament des Volkes

zu schaffen und nicht nur rechtsstehende Kreise, die an

sich national waren, zu besitzen.

Ich war ab 1932 dann, Mitte 1932, nachdem wir zahllose

Wahlen durchzumachen hatten und für alle diese Wahlen

immer wieder in den Wahlkampf gehen mußten, zum

Beispiel Reden halten mußten, oft drei an einem Abend,

oft die ganze Nacht durch, wurde ich als Mitglied, oder

besser gesagt, da unsere Partei als stärkste in den

Reichstag einzog, zum Reichstagspräsidenten gewählt,

und damit übernahm ich ja nun auch eine allgemeine

politische Aufgabe.

Kurz vorher, Ende 1931, als ich schon sah, daß die Partei

außerordentlich stark gewachsen und im Zunehmen war,

sprach der Führer mit mir einmal darüber, daß er gern,

unabhängig von einem Parteiamt, einen direkten

Vertreter haben möchte, der politische Verhandlungen

führen könnte, und zwar sollte der nicht in irgendeinem

Parteiamt gebunden sein, er fragte mich, ob ich das

übernehmen wollte, da ich ja zu dieser Zeit sowieso in

der Reichshauptstadt wohnte.



Ich übernahm diesen Auftrag – es war kein Amt, es war

ein Auftrag –, er war ganz generell. Mit wenigen Sätzen

gab er mir die Freiheit, mit allen Parteien, von den

Kommunisten angefangen, bis zur äußersten Rechten zu

verhandeln, sagen wir mal für gewisses gemeinsames

Vorgehen im Reichstag, oder sonst irgendwie geeignete

politische Schritte zu unternehmen. Selbstverständlich

erhielt ich auch den Auftrag dabei, für die Ausdehnung

und die Durchdringung unserer Ideen in allen Kreisen zu

wirken. Dazu gehörten, wie das schon angegeben worden

ist, die Industrie, geistige Kreise. Da ich zu allen diesen

Kreisen Verbindung hatte, Zugang hatte, war es ja

selbstverständlich, daß ich dem Führer hierfür geeignet

erschien, zumal der Führer sich auf mich in dieser

Richtung absolut verlassen konnte und wußte, daß ich

mit aller Kraft fähig war, unsere Ideen voranzutragen.

Als ich nun Reichstagspräsident wurde, wurde mein Amt

außerordentlich in dieser Eigenschaft erleichtert; denn

nun war ich auch sozusagen legal autorisiert, verpflichtet

sogar, in die politischen Ereignisse mit eingeschaltet zu

sein. Wenn zum Beispiel eine Regierung im Reichstag

abtrat oder durch Mißtrauen gestürzt wurde, so war es

mein Amt als Präsident des Reichstages, dem

Reichspräsidenten vorzuschlagen, welche Möglichkeiten

einer neuen Regierungskombination nach meiner

Auffassung, nach vorheriger Verhandlung mit den

Parteien, denkbar wäre. Es war also so, daß der Herr

Reichspräsident verpflichtet war, mich auf jeden Fall in

dieser Eigenschaft jederzeit zu empfangen. Ich konnte

also mit dem Reichspräsidenten eine engere Verbindung

herstellen.



Ich möchte aber betonen, daß diese Verbindung bereits

vorher bestand. Es war selbstverständlich, daß der

Feldmarschall von Hindenburg, wenn ich darum bat, aus

der Erinnerung an den ersten Weltkrieg, wo er mich

kannte, für mich auch zu sprechen war.

DR. STAHMER: Worin bestand Ihre Mitwirkung bei der

Ernennung Hitlers zum Reichskanzler?

 

GÖRING: Ich möchte vorher noch aufklären. Wenn ich

sagte, daß ich kein Amt in der Partei gehabt habe, kein

politisches Amt, so war trotzdem natürlich meine

Stellung und Position besonders seit Ende 1931, seitdem

ich mehr und mehr unmittelbar mit dem Führer

zusammenarbeitete und als sein Sonderexponent galt,

allmählich stärker und stärker geworden, aber nur auf der

Grundlage der normalen und natürlichen Autorität, die

sich nach der Machtergreifung ganz erheblich steigerte.

Nun die Mitwirkung bei Ernennung Hitlers. Hier muß

ich, wenn ich das dem Hohen Gericht erklären soll, die

Situation kurz vorher schildern. Es war das

Gleichgewicht in den parlamentarischen Parteien schon

Ende 1931 gestört, Anfang 1932. Es ging in Deutschland

sehr schlecht, und es konnte keine richtige haltbare

parlamentarische Mehrheit eigentlich geschaffen werden;

und schon damals begann ja das Regieren mit dem

Ermächtigungsgesetz, mit der Ausschaltung auch zum

Teil der Verfassung.

Ich erinnere nur an das Kabinett Brüning, das schon

stark mit Ermächtigungsgesetzen arbeiten mußte, das

seinerzeit schon stark mit dem Paragraphen 48 der

Reichsverfassung arbeitete. Danach kam dann das



Kabinett von Papen, das auch nicht auf einer

parlamentarischen Grundlage, auf einer dauernden oder

festeren Grundlage, fußen konnte. Herr von Papen

versuchte damals, das zustandezubringen, und stellte, um

eine parlamentarische Grundlage zu bekommen, auch an

die damals stärkste Partei der Nationalsozialisten die

Aufforderung, mit den anderen eine solche Grundlage

herzustellen. Es wurde damals davon gesprochen – er

war als Reichskanzler vom Präsidenten nominiert –, daß

Hitler in diesem Kabinett Vizekanzler werden sollte.

Ich erinnere mich, daß ich damals Herrn von Papen

erklärte, Hitler könne alles mögliche werden, aber

niemals Vize –; wo immer er etwas werden würde, müßte

er selbstverständlich der Höchste sein, und es wäre völlig

undenkbar und für uns völlig untragbar, daß wir unseren

Führer zu irgendeiner Vizestellung zur Verfügung stellen

würden. Wir hätten damals die Rolle gespielt, daß regiert

worden wäre, gar nicht in unserem Sinne womöglich, und

Hitler hätte dann als Vertreter der stärksten Partei diese

Dinge decken müssen. Wir lehnten dies ganz kategorisch

ab.

Ich betone das nicht, weil Herr von Papen mit mir auf

der Anklagebank sitzt, er weiß es, daß wir ihm persönlich

nie die Achtung versagt haben, aber ich sagte ihm damals,

nach Scheiterung dieses Begehrens, daß wir ihn nicht nur

nicht unterstützen würden, sondern daß wir sein

Kabinett auf das schärfste im Reichstag bekämpfen

würden, wie wir jedes Kabinett konsequent bekämpfen

würden, das uns nicht führenden Einfluß in der

Kanzlerschaft einräumte.

Es kam dann mit Herrn von Papen, ich weiß nicht



wieviele Monate er regierte, ich erinnere mich nicht

genau, zu jenem bekannten Zusammenstoß zwischen mir

und ihm, er als Reichskanzler, ich als Reichstagspräsident,

wo es mir darauf ankam, seine Regierung zu stürzen, und

ich wußte, daß von den Kommunisten ein

Mißtrauensantrag lief, bei dem so ziemlich alle

mitmachen würden. Es kam nur darauf an, daß dieses

Mißtrauensvotum unter allen Umständen ausgesprochen

wurde, und den Reichspräsidenten zu veranlassen und zu

zeigen, daß mit solchen Kabinetten, ohne irgendeine

starke Rücklage, nicht regiert werden konnte. Ich sah die

rote Mappe und wußte, daß da die Auflösungsorder drin

ist, ließ aber die Abstimmung vorher durchführen. Es gab

ein Ergebnis von 32 Stimmen für Papen und etwa 500

gegen ihn. Das Kabinett von Papen trat zurück.

Bis dahin hatten nun alle Parteien Kabinette gestellt,

wenn ich von den paar kleinen Splitterparteien absehe.

Alle Männer, die irgendwie zur Verfügung waren, waren

schon mal dem Volk präsentiert. Zum Schluß hatte

immer mehr und mehr die politische Figur hinter den

Kulissen der damalige Reichswehrminister, Herr von

Schleicher, abgegeben, und es gab deshalb nur zwei

Möglichkeiten: entweder es wurde die Konsequenz

gezogen aus dem tatsächlichen Machtverhältnis und der

Führer der stärksten Partei, wie das ja sonst üblich ist, in

die Verhandlung gebracht und damit betraut, oder aber

der Kulissenzieher, das letzte, was noch übrig blieb,

wurde herausgestellt, und das geschah. Herr von

Schleicher übernahm selbst die Kanzlerschaft in

Verbindung, was wichtig ist, mit dem Amt des

Reichswehrministers; und es war uns allen klar, nicht nur



uns, sondern auch den anderen Parteien, daß das Ziel,

nachdem Herr von Schleicher, der ja noch viel weniger

wie Herr von Papen persönliche Sympathien besaß, eine

Mehrheit zustandebringen konnte, die Militärdiktatur

letzten Endes von Schleicher beabsichtigt war. Ich hatte

Verhandlungen mit Herrn von Schleicher und hatte ihm

gesagt, es sei in diesem Augenblick sogar möglich, eine

parlamentarische Mehrheit zu bilden. Es war in

Besprechungen mir möglich gewesen, Deutschnationale,

Nationalsozialisten, Zentrum, Deutsche Volkspartei und

kleinere Anhängsel zusammenzubringen und eine

Mehrheit zu bilden. Mir war persönlich klar, daß solch

eine Mehrheit nur vorübergehend sein konnte. Dazu

waren die Interessengegensätze viel zu groß. Mir war es ja

aber auch gleichgültig, ob ich auf diesem oder jenem Weg

unsere Partei an die Macht brachte, wenn über die

parlamentarischen Verhandlungen, einverstanden, wenn

durch die Berufung des Reichspräsidenten, um so besser.

Diese Verhandlung durchkreuzte Herr von Schleicher,

weil er wußte, daß er dann ja nicht Kanzler bleiben

konnte. Es gab dann wieder Ausnahmegesetze,

Ermächtigungsgesetze. Das Parlament war also vor

unserer Machtergreifung bereits mehr oder weniger

ausgeschaltet.

Ich habe sofort auch Herrn von Schleicher ebenfalls die

gleiche Kampfansage im Parlament gegeben, noch viel

schärfer wie vorher Herrn von Papen. Es war

mittlerweile die Präsidentenwahl gewesen, und nach der

Präsidentenwahl eine Reichstagswahl, bei der wir nach

Auflösung des Kabinetts Papen einige Sitze verloren

haben. Wir waren von 232 Sitzen auf 196



zurückgegangen. Nun kamen neue Wahlen im Januar, die

wieder ein außerordentliches Ansteigen der Partei zeigten

und bewiesen, daß die kurze Krise überwunden war und

die Partei im stärkeren Ansteigen denn jemals vorher war.

Es war am Sonntag, der 30. war ein Montag, also am

Sonntag, den 22. Januar 1933, befand ich mich in

Dresden auf einer großen politischen Versammlung am

Vormittag, als ich vom Führer angerufen wurde, ich

möchte per Auto augenblicklich nach Berlin kommen.

Ich traf am Nachmittag ein, und er unterrichtete mich

darüber, was ich ja schon wußte, daß der Reichspräsident

mit Schleicher nicht mehr zufrieden war und sah, daß die

Dinge politisch so nicht weitergehen konnten, es kam zu

nichts; und daß der Reichspräsident von sich aus nun

doch dem Gedanken nähergetreten war, die stärkste

Partei nun irgendwie in die Verantwortung einzuschalten;

denn vorher war immer in sehr geschickter Form gegen

den Führer persönlich bei dem alten Herrn eine falsche

Vorstellung erweckt worden, und er hatte eine – er stieß

sich wohl auch an dem Wort Sozialismus –

Voreingenommenheit, weil er das in einem anderen

Zusammenhang verstand.

Kurzum, an diesem Tage eröffnete mir Hitler, daß ich am

Abend in der Wohnung des Herrn von Ribbentrop mit

dem Sohn des Feldmarschalls sprechen sollte. Es würde

auch da sein, ich glaube, Herr von Papen und Meißner,

das weiß ich nicht, er war der Staatssekretär des

Reichspräsidenten. Der Sohn wollte sich im Auftrage

seines Vaters erkundigen, wie nun und welche

Möglichkeiten gegeben wären bei einer Kanzlerschaft

von Hitler und bei Einschaltung der Partei in die



Verantwortung.

Ich erklärte dann in einem längeren Gespräch dem

Sohne, daß er seinem Vater sagen möge, er würde mit

Schleicher absolut Schiffbruch erleiden aus diesen oder

jenen Gründen, erörterte ihm dann die neuen

Voraussetzungen einer neuen Regierungsbildung, und

hörte nun als Wunsch des Feldmarschalls, daß er schon

bereit sein würde, Adolf Hitler mit der Kanzlerschaft zu

betrauen und die Partei damit als das Hauptfundament

der künftigen Regierungsmehrheit anzusehen, wenn es

Adolf Hitler bei dieser Gelegenheit allerdings gelingen

würde, künftig die Deutschnationalen und den Stahlhelm

ebenfalls mit hereinzunehmen, denn er wollte dann eine

klare nationale Basis sehen. Nun war der Stahlhelm ja

nicht eine parlamentarische Partei, aber er hatte sehr viele

Anhänger. Die Deutschnationalen unter Hugenberg

waren eine parlamentarische Partei.

Sehr viel mehr wurde an diesem Abend nicht gesprochen.

Ich sagte dem Sohn Hindenburgs, er könne seinem Vater

sagen, daß ich das zweifelsohne zustandebringen würde,

und der Führer gab mir den Auftrag, in der kommenden

Woche die Verhandlungen mit diesen Parteien einerseits,

dem Reichspräsidenten andererseits, zu führen. Es gab

Schwierigkeiten da und dort. Ich fand, daß die

Einräumung unserer...

 

VORSITZENDER: Wir werden jetzt für zehn Minuten

unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 



DR. STAHMER: Sie behandelten die Frage Ihrer

Mitwirkung bei der Ernennung Hitlers zum

Reichskanzler. Wollen Sie damit fortfahren?

 

GÖRING: Ich war bei der letzten entscheidenden

Epoche angekommen. Die Verhandlungen werden

deshalb etwas schwierig, weil der Feldmarschall

Reichspräsident von Hindenburg, der den Führer bis

dahin nur aus zwei Unterredungen persönlich kannte,

und dem gegenüber er ein durch lange Jahre von

verschiedensten Seiten immer wieder genährtes

Mißtrauen oder hervorgerufenes Mißtrauen noch nicht

überwunden hatte, weil er ihn nicht kannte, damals einige

starke Einschränkungen gefordert hatte, so daß wir als

die stärkste und nun tragende Partei, die die künftigen

Maßnahmen dem Volke gegenüber zu verantworten

hatte, verhältnismäßig sehr eingeschränkt und, für unsere

Stärke, schwach in der Regierung vertreten sein würden.

Man darf nicht vergessen, daß zu diesem Augenblick

Deutschland auf dem Tiefpunkt seiner

Abwärtsentwicklung stand. Acht Millionen Arbeitslose,

alle Programme hatten versagt, kein Zutrauen mehr zu

den Parteien, ein außerordentlich starkes Anwachsen der

revolutionären linken Seite, politische Unsicherheit. Es

waren also Maßnahmen notwendig, die, wenn wir zur

Regierung kommen, vom Volk von uns erwartet wurden,

und die wir zu vertreten hatten. Es war deshalb eine

schwere Belastung bei der Übernahme einer solchen

Verantwortung, so starke politische Einschränkungen

auferlegt zu bekommen.

Erste Auflage: Der Reichspräsident wünschte unter allen



Umständen, daß Herr von Papen Vizekanzler in diesem

Kabinett würde. Neben der sympathischen Persönlichkeit

des Herrn von Papen brachte er uns nichts mit, denn

hinter ihm stand keine Partei. Der Reichspräsident aber

verlangte darüber hinaus, daß Herr von Papen bei den

Vorträgen, die ihm der Führer nach seiner Ernennung

zum Reichskanzler halten mußte, dabei sein sollte. Dies

aber wurde sehr rasch aufgegeben, und zwar von seiten

des Reichspräsidenten selbst.

Zweitens verlangte der Reichspräsident, daß das

Außenministerium, unabhängig wiederum von jeder

Partei, durch Herrn von Neurath zu besetzen wäre. Auch

Herr von Neurath brachte außer seinem Wissen und

Können nichts an politischer Macht für uns mit.

Drittens sollte der Posten des preußischen

Ministerpräsidenten, der nächst dem Reichskanzler

immer im Deutschland der Nachweltkriegszeit der

wichtigste war, ebenfalls in Personalunion durch Herrn

von Papen besetzt werden. Vor dem Weltkrieg war, wie

bekannt, aus diesen Gründen der Reichskanzler und

preußische Ministerpräsident immer in einer

Personalunion verbunden.

Viertens verlangte der Herr Reichspräsident, daß der

Reichswehrminister ebenfalls durch eine unabhängige

Persönlichkeit, und zwar durch einen Soldaten besetzt

werden sollte, und er selbst wählte ihn ohne jedes Zutun

von unserer Seite aus, und zwar in der Person des

Generals von Blomberg, der damals bei der

Abrüstungskonferenz in Genf weilte. Herr von Blomberg

war weder dem Führer noch mir persönlich zu diesem

Zeitpunkt bekannt.



Waren also somit schon erhebliche und entscheidende,

wichtigste Posten im Kabinett von Persönlichkeiten

besetzt, auf deren Auswahl wir keinerlei Einfluß hatten,

so steigerte sich das im Laufe der Woche durch weitere

Forderungen. Es wurde verlangt, daß die Finanzen,

Finanzministerium, durch Graf Schwerin-Krosigk besetzt

werden sollte, wiederum ein Mann ohne jeden Rückhalt

von einer politischen Partei; das Verkehrsministerium

durch Herrn von Eltz; ebenfalls trifft hier dasselbe zu.

Der Führer des Stahlhelm, Seldte, sollte in das Kabinett

genommen werden. Gewiß war der Stahlhelm eine

umfassende und große Bewegung, aber doch nicht

politisch und durch keinen einzigen Abgeordneten im

Parlament vertreten.

Blieb als letztes, als wirklich politische Partei, nur die

Deutschnationale mit 36 Stimmen übrig, als einziger

parlamentarischer Alliierter, wenn ich so sagen darf.

Auch hier wurden außerordentliche Forderungen, die in

keinem Verhältnis zu der Kleinheit der Partei standen,

gestellt.

Zum Schluß bekamen wir, als die stärkste Partei von

damals, 232 Sitze, so viel ich mich erinnere, nur –

selbstverständlich – den Reichskanzler, dann kam Dr.

Frick als Reichsinnenminister in das Kabinett und als

Dritter ich, zunächst ins Reichskabinett, mit der

Beauftragung eines Reichskommissars für die Luftfahrt,

also eines ganz untergeordneten, kleinen Ressorts, einer

Absplitterung einer kleinen Abteilung Luftfahrt vom

Verkehrsministerium, sonst kein Ressort. Aber ich setzte

dann durch, daß ich wenigstens unbedingt preußischer

Innenminister und damit politischer Minister des größten



deutschen Landes wurde, da Preußen ja doch letzten

Endes Ausgangsposition für die innere Machtergreifung

war. Es war also eine außerordentlich schwierige

Angelegenheit. Im letzten Augenblick drohte die

Kabinettsbildung durch zwei Faktoren zu scheitern. Der

Führer hatte als eine unbedingte Forderung aufgestellt,

daß kurz nach der Ernennung des neuen Kabinetts eine

neue Reichstagswahl stattfinden sollte, in der richtigen

Erkenntnis, daß die Partei aus ihr außerordentlich

gestärkt hervorgehen würde und somit womöglich die

Mehrheit allein darstellen konnte und auch

parlamentarisch die Regierungsplattform damit bildete.

Diesem widersprach Hugenberg als Führer der

Deutschnationalen absolut, in der richtigen Erkenntnis,

daß seine Partei voraussichtlich mehr oder weniger bei

dieser Wahl verschwinden würde.

Noch fünf Minuten vor Zustandekommen des Kabinetts

drohte dieses aus diesem Grunde auseinanderzufallen. Es

war ein reiner Zufall, daß in diesem Augenblick der

Reichspräsident die Vereidigung der neuen Minister

vornahm, und so war das Kabinett gebildet.

Die zweite Gefahr drohte von Schleicher, der am

Sonntag durch seinen Vertrauten dem Führer und mir

folgendes Angebot machte: Er wollte betonen, daß der

Reichspräsident kein sicherer Faktor für die neue

Regierung sei. Es wäre zweckmäßiger, er würde sich, er

sei zwar am Tage vorher verabschiedet worden, mit uns

zusammentun, um nunmehr ganz klar auf einer nicht

irgendwie parlamentarischen Basis, sondern auf einer

vollkommen neuen Situation der Verbindung

Reichswehr-NSDAP eine Regierung zu bilden.



Der Führer lehnte das in der richtigen Erkenntnis, daß

dies unmöglich sei und auch nicht ehrlich gemeint war,

ab.

Als Herr von Blomberg am Montag Morgen von Genf

auf dem Bahnhof eintraf, erhielt er zwei Befehle, den

einen von Herrn von Hammerstein, dem Chef der

Heeresleitung und seinem Vorgesetzten, sofort zu ihm zu

kommen, den zweiten von Hindenburg, seinem

Oberbefehlshaber, sofort zu ihm zu kommen.

Es drohte damals, was wenig bekannt war, ein Putsch

von seiten Schleicher-Hammerstein mit der Potsdamer

Garnison.

Ich habe Herrn von Hindenburg, den Reichspräsidenten,

Sonntag Abend darauf aufmerksam gemacht, und das

war der Grund, weshalb Herr von Blomberg zwei

Stunden vor dem übrigen Kabinett zum Kriegsminister

oder damals Reichswehrminister ernannt wurde, um

damit jedes falsche Eingreifen der Reichswehr

auszuschalten.

Um 11.00 Uhr am 30. vormittags war das Kabinett

gebildet und Hitler zum Reichskanzler ernannt.

 

DR. STAHMER: War die Partei somit nach Ihrer

Ansicht legal zur Macht gekommen?

 

GÖRING: Selbstverständlich war die Partei durchaus

legal zur Macht gekommen, denn sie war nach der

Verfassung vom Reichspräsidenten berufen und hätte

nach den Grundsätzen, geltenden Grundsätzen, schon

viel früher berufen werden müssen. Sie kam zu ihrer

Stärke nur auf dem Weg der normalen Wahlen und des



damals geltenden Wahlgesetzes zur Macht.

 

DR. STAHMER: Welche Maßnahmen wurden nun

getroffen, um nach Hitlers Ernennung die Macht zu

festigen?

 

GÖRING: Es war selbstverständlich für uns, daß, wenn

wir einmal an die Macht kommen würden, wir

entschlossen waren, diese Macht unter allen Umständen

zu behalten. Wir wollten ja nicht die Regierungsgewalt

und die Macht um der Macht willen, sondern wir

brauchten die Macht und die Regierungsgewalt, um

Deutschland frei und groß zu machen. Das wollten wir

nicht mehr dem weiteren Spiel von Zufälligkeiten,

Wahlen und parlamentarischen Mehrheiten überlassen,

sondern diese Aufgabe, zu der wir uns berufen fühlten,

wollten wir dann durchführen.

Um nun die Macht zu festigen, war es notwendig, einen

Umbau in den politischen Machtverhältnissen

vorzunehmen. Das geschah dadurch, daß kurz nach der

Übernahme der Regierungsgewalt im Reich und in

Preußen, die anderen Länder automatisch nachfolgten

und dort überall mehr oder weniger starke

nationalsozialistische Regierungen sich bildeten.

Zum zweiten mußten, wie das überall üblich ist,

selbstverständlich die sogenannten politischen Beamten,

die nach der Reichsverfassung jederzeit zur Disposition

gestellt werden konnten, beziehungsweise verabschiedet

werden konnten, gemäß dem üblichen Brauch nun von

der stärksten Partei besetzt werden.

Zur Legalität, das heißt, zu dem Begriff, daß wir legal zur



Macht gekommen sind, möchte ich noch zwei Momente

ganz besonders unterstreichen.

Erstens: Zwischen den Jahren 1925 und 1932 haben

nicht weniger als 30 Reichstags-, Landtags-,

Präsidentenwahlen stattgefunden in Deutschland. Daß

allein bei einer Reichstagswahl 37 Parteien kandidierten,

mag hier ein Bild dafür geben, daß es vorkommen

konnte, daß eine starke Gruppierung die sogenannte

Regierungsmehrheit bildete, eine andere starke

Gruppierung die Opposition, und zwar aus total

verschiedenen Gesichtspunkten. Ich erinnere an die

Opposition, gemeinsam gemacht von Kommunisten und

Nationalsozialisten zum Beispiel, und daß eine kleine

Partei, die ganz kleine acht Abgeordnete hatte, nun das

Zünglein an der Waage war, und in zwei Lesungen jedes

Gesetzes, besonders ein entscheidendes Gesetz mußte ja

drei Lesungen durchmachen, gegen die Regierung

stimmte, und von der dritten entscheidenden Lösung sich

genügend politische und materielle Vorteile zusichern

ließ, um das Gesetz für die Regierung durchzubringen,

mag auch ein Spiegelbild sein für die Verhältnisse.

Das zweite aber, was ich besonders nun unterstreichen

möchte, für die Legalität, wie wir zur Macht gekommen

sind, ist dieses: Würde in Deutschland das demokratische

Wahlsystem Englands oder der Vereinigten Staaten von

Amerika bestanden haben, dann hätte die

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei bereits

Ende 1931 sämtliche Reichstagsabgeordnetensitze ohne

Ausnahme legal besetzt. Denn in jedem Wahlkreis

Deutschlands war zu diesem Zeitpunkt, spätestens

Anfang 1932, in jedem, ich betone noch einmal, die



NSDAP die stärkste, das heißt also, nach dem

Wahlsystem Großbritanniens wie der Vereinigten Staaten

würden alle schwächeren Parteien gefallen sein, und wir

hätten von diesem Zeitpunkt ab ausschließlich nur

Nationalsozialisten auf vollkommen legalem Weg, nach

demokratischen Grundprinzipien der beiden größten

Demokratien, im Reich gehabt.

Zur weiteren Machtergreifung wurden nun ebenfalls, wie

das in anderen Ländern der Fall ist, wenn sich dort eine

Machtverschiebung in den politischen Parteien ergeben

hat, politische Hauptdienststellen umbesetzt.

Dieses waren neben den Ministern in erster Linie, ich

nehme Preußen, die Oberpräsidenten der Provinzen, die

Regierungspräsidenten der Regierungsbezirke, die

Polizeipräsidenten, die Landräte, dann gilt noch ein

gewisser Grad, ich glaube bis zum Ministerialdirektor, als

politischer Beamter, Staatsanwälte gelten als politische

Beamte. Damit war im großen und ganzen der Kreis, der

bei einer politischen Umschichtung neu besetzt wurde

und früher zwischen den Mehrheitsparteien ausgehandelt

wurde, ungefähr bezeichnet. Es ging nicht so weit, wie in

anderen Ländern, bis zum Postboten hinunter.

Es kam zu einer Umgruppierung, zu einem Wechsel, aber

nur der wichtigen Posten. Trotzdem haben wir zunächst

in dieser Richtung wenig unternommen. Als erstes

forderte ich und bat ich Herrn von Papen, mir den

Posten des preußischen Ministerpräsidenten zu

überlassen, da ja nicht gut er, der keine Partei hinter sich

hatte, sondern nur ich, beziehungsweise einer von uns,

diese Umgruppierung vornehmen konnte. Wir einigten

uns sofort. Ich besetzte darauf einen Teil, einen



verhältnismäßig geringen Teil der Oberpräsidenten mit

Nationalsozialisten. Ich besetzte zu derselben Zeit, ich

ließ sogar noch großzügigerweise wochenlang

Sozialdemokraten Oberpräsidenten sein, ich besetzte

einige wichtige Provinzen mit führenden katholischen

Persönlichkeiten, die der Zentrumspartei jedenfalls

erheblich näher standen als uns. Aber langsam, nach und

nach, wurden im Laufe der Zeit, der Jahre

selbstverständlich, was gar nicht anders sein konnte in

der weiteren Umstellung, diese Posten durch

Nationalsozialisten, soweit es sich um Oberpräsidenten

handelte, besetzt, weil diese ja gleichzeitig

übereinstimmten mit den politischen Gauen.

Regierungspräsidenten blieben noch bis zum Schluß zum

Teil Nationalsozialisten, zum Teil aber reine Beamte.

Dasselbe gilt für Landräte.

Bei den Polizeipräsidenten möchte ich zur Klärung des

Gerichts betonen: Polizeipräsident hat zunächst mit

Gestapo nichts zu tun. Polizeipräsident war in den

größeren Städten das, was der Landrat auf dem Lande

war, ein Teil wenigstens davon. Diese Polizeipräsidenten

waren von den größten Parteien bis zur Machtergreifung

immer besetzt worden. Ich fand hier also

Sozialdemokraten vor, die mit dem besten Willen als

unsere fortgesetzten Gegner bis dato nicht bleiben

konnten; das wäre ja absurd gewesen. Ich habe diese

Polizeipräsidenten zum Teil mit Nationalsozialisten

besetzt, zum Teil aber mit Leuten, die mit der Partei

nichts zu tun hatten. Ich erinnere daran, den wichtigsten

Polizeipräsidenten im ganzen Deutschen Reich, den von

Berlin, besetzte ich mit dem Admiral außer Dienst von



Levetzow, der nicht der Partei angehörte. Einen Teil

besetzte ich mit ehemaligen SA-Führern.

Es kam dann zur Machtbefestigung, an der

selbstverständlich nicht nur mir sondern uns

außerordentlich gelegen war, denn sie mußte die

Voraussetzung für unsere weitere Arbeit bilden, ein

weiterer verstärkter Einfluß im Reichskabinett. Es kamen

neue Nationalsozialisten in Ministerposten. Es wurden

neue Ministerien geschaffen. Dazu kamen eine Reihe von

grundlegenden neuen Gesetzen.

Es war wohl keinem unklar, der sich irgendwie mit den

deutschen Verhältnissen befaßt hatte, weder im Ausland

noch vor allem im Inland, es konnte kein aber auch nur

geringster Zweifel darüber bestehen, daß wir so rasch wie

möglich mit der Kommunistischen Partei Schluß machen

würden. Es war eine absolute Folge zwangsläufiger Art,

daß diese verboten wurde. Wir waren der Überzeugung,

daß, wenn es der Kommunistischen Partei, die nach uns

die stärkste war, gelungen wäre, zur Macht zu kommen,

sie bestimmt keine Nationalsozialisten weder in ihr

Kabinett genommen hätte noch sonst geduldet haben

würde. Wir waren uns im klaren, daß wir auf ganz andere

Weise beseitigt werden würden.

Ein weiterer Punkt, um die Machtbefestigung

festzulegen, war, den Reichstag als Parlament, für eine

Zeit wenigstens, die des Aufbaues, wegen seines bis

dahin erhöhten Einflusses, etwas auszuschalten. Das

geschah aber dadurch, daß wir nach der neuen Wahl ja

absolut die Mehrheit darin hatten. Wir legten zum Teil

den bisherigen Parteien nahe, sich selbst aufzulösen, weil

sie keinen Zweck mehr hatten, und lösten die, die sich



nicht auflösen wollten, auf. Ich spreche von der

Kommunistischen Partei, von der Sozialdemokratischen

Partei. Darüber hinaus wollten wir endlich einer langen,

langen Sehnsucht des deutschen Volkes gerecht werden,

und nun wirklich nicht nur, wie bisher, den äußeren

Rahmen eines Reiches bilden, sondern nun endlich ein

einheitliches Deutsches Reich werden. Dem diente die

Festigung des Reichsgedankens und der Reichsgewalt

über die zahllosen Länder. War es schon vorher sehr

schwer für einen glühenden deutschen Patrioten vor dem

ersten Weltkrieg, mit dem Haufen der Serenissimi- und

Duodezfürsten auszukommen, so war das, was dann an

ihre Stelle trat, noch schlimmer; denn an Stelle von einem

kleinen Willen traten nun die verschiedensten

parteimäßig gebundenen Instanzen.

Im Reich war es eine Mehrheit auf der Basis, in Preußen

auf dieser, in Bayern wieder auf einer anderen, in Hessen

wieder ganz anders. Es war nicht möglich, so eine

Reichsgewalt und ein Reich aufzurichten, das wieder eine

Größe haben konnte.

Deshalb schlug ich dem Führer vor, die

Länderparlamente grundsätzlich abzuschaffen und

aufzulösen. Ich begann damit in Preußen mit dieser

Abschaffung der Länderparlamente, die mir schon

deshalb völlig überflüssig erschienen, weil der Grundsatz

»Reichsgewalt, nicht Ländergewalt« ja schon vorher

Geltung gehabt hat. Ich sah nun keineswegs ein, warum

so viele Gewalten existieren sollten, die in nutzlosen

Redereien, Reibereien nur positive Arbeit verhindert

haben. Trotzdem, so stark ich das Reich, nach außen

einheitlich zusammengefaßt, schaffen und sehen wollte,



bin ich immer dafür eingetreten, und der Führer in erster

Linie, daß innerhalb der deutschen Länder und Gaue das

kulturelle Leben vielgestaltig und traditionsgebunden

bleiben soll; das heißt, was ja bekannt ist, all die alten

Kulturzentren, die sich um München, Dresden, Weimar

und so weiter gebildet hatten, sollten in dieser Richtung

weiter existieren und unterstützt werden.

Es wurden zur weiteren Machtbefestigung jene Gesetze

geschaffen, die zunächst eine weitere Behinderung für

den Aufbau ausschalteten, das heißt auf Grund des

Paragraphen 48 das Gesetz, das die sogenannten

Freiheiten abschaffte. Der Begriff über diese Freiheiten

ist ja umstritten. Es wurde das »Gesetz zum Schutz von

Volk und Staat« geschaffen. Ein Gesetz, das dringend

und dringendst notwendig war. Es war zwar in den

vergangenen Jahren vieles verboten worden, das einer

nationalen Betätigung gleichkam und ähnlich war, aber es

war frei erlaubt, über das deutsche Volk, seine

Geschichte und den Deutschen Staat und über die

Symbole und Dinge, die doch einem Patrioten sehr

heilige Dinge sind, sinnlos herabzuzerren, und sie waren

in keiner Weise geschützt.

Daß unter dem Begriff »Gleichschaltung«, der damals

entstand, sehr viel unnötige und überflüssige Dinge

geschahen, war selbstverständlich, denn nach der

Machtergreifung entwickelte sich ja die ganze Bewegung

revolutionärer, wenn auch nicht im Sinne von

Revolutionen, wie sie historisch bis dahin bekannt waren,

die französische Revolution, die große bolschewistische

Revolution, das heißt also, nicht im Sinne von großen

Kämpfen, blutigen Umgestaltungen,



Revolutionstribunalen, die Hunderttausende hinrichteten,

aber doch in einer starken Zielausrichtung auf die

Einheitlichkeit von Staat, Partei, Nationalsozialismus als

Führungsgrundlage und ideale Grundlage.

Diese Gleichschaltung, von der ich eben sprach, ging

dann ins einzelne, aber wie gesagt, bei jeder dieser starken

politischen Umgestaltungen wird immer da und dort über

das Ziel hinausgeschossen. Persönlich sah ich es nicht für

notwendig an, daß jeder Verband nun

nationalsozialistisch wurde, und daß, wenn ich mich mal

ganz drastisch ausdrücken soll, auch im kleinsten Sinne,

daß in einem Klub oder sonstwas absolut ein

nationalsozialistischer Vorsitzender hätte sein müssen;

aber in grundlegenden, entscheidenden politischen

Dingen mußte mehr und mehr unsere Anschauung und

Auffassung zur Geltung kommen, denn es war die

Voraussetzung zur Neugestaltung und Errichtung und

Stärkung des Reiches.

Eine weitere Stärkung, die aber erst nach dem Tode, dem

1934 erfolgten Tode des Reichspräsidenten von

Hindenburg kam, war die Zusammenfassung des

Staatsoberhauptes und des Reichskanzlers in einer

Person. Hierzu möchte ich sagen, bei dieser Gelegenheit

hatte ich mit dem Führer eine längere Aussprache. Im

ersten Augenblick wurde erörtert, ob Hitler den Posten

des Staatsoberhauptes übernehmen würde und sollte, ich

die Kanzlerschaft. Bei dem ganzen Temperament, der

ganzen Einstellung des Führers war es unausdenkbar, daß

der Führer über, möchte ich sagen, den politischen

Wolken thronend, nur als Staatsoberhaupt in

Erscheinung hätte treten können. Er war ein



ausgesprochener politischer Führer und damit ein Führer

der Regierung. Auch der Gedanke, irgendeine andere

Persönlichkeit als Strohpuppe als Staatsoberhaupt

hinzusetzen, empfanden wir als der Situation nicht

würdig.

Der Führer sagte mir damals, es ist am einfachsten, wir

nehmen das Vorbild der Vereinigten Staaten von

Amerika, wo auch das Staatsoberhaupt gleichzeitig Chef

der Regierung ist, und vereinigen nach dem Beispiel der

Vereinigten Staaten, was damals ausdrücklich erwähnt

wurde, den Posten des Staatsoberhauptes und des

Regierungschefs, und er nannte sich nun »Führer des

deutschen Volkes und Reichskanzler des Deutschen

Reiches«.

Daß er damit automatisch auch Oberbefehlshaber oder

Oberster Befehlshaber der Deutschen Wehrmacht wurde,

war nach der Verfassung, auch der alten Verfassung, eine

absolute Selbstverständlichkeit, wie das auch in anderen

Staaten der Fall ist.

So lag es in großen Zügen, wenn ich von einer Reihe von

weiteren Entwicklungen absehe, die ja wohl noch in

meinen Aussagen erwähnt werden müssen, wie dem

Aufbau der Polizeigewalt, dem grundsätzlichen Element

der Machtbefestigung, und so weiter.

Und was ich abschließend sagen möchte: Erstens: Es ist

richtig, ich persönlich kann ja nur für mich sprechen, ich

habe alles getan, was irgendwie in meiner persönlichen

Kraft gestanden hat, die nationalsozialistische Bewegung

zu stärken, zu vergrößern und unablässig daran

gearbeitet, sie unter allen Umständen an die Macht und

zwar die alleinige Macht zu bringen.



Zum zweiten habe ich alles getan, um dem Führer den

ihm gebührenden Platz als Reichskanzler zu erkämpfen.

Zum dritten habe ich, wenn ich mich prüfe, glaube ich,

nichts unterlassen, um unsere Macht so zu befestigen,

daß sie nicht den Zufälligkeiten des politischen Spieles

oder gewalttätiger Unternehmungen weichen mußte,

sondern daß sie im weiteren Aufbau wirklich nur jener

Machtfaktor werden konnte, der das Reich führte und,

wie wir hofften, einer großen Entwicklung zuführen

sollte.

 

DR. STAHMER: Welche Ämter erhielten Sie nach der

Machtübernahme?

 

GÖRING: Zunächst war ich Reichstagspräsident, vorher

schon, das blieb ich bis zum Schluß. Im Reichskabinett

erhielt ich zunächst den Posten eines Reichsministers und

Reichskommissars der Luftfahrt, nicht der Luftwaffe. In

Parenthese möchte ich sagen, es war mir von Anfang an

klar, daß man eine Luftwaffe machen mußte. In Preußen

erhielt ich den Posten des Preußischen Innenministers,

dann am 20. April 1933 zusätzlich den des Preußischen

Ministerpräsidenten.

Das Reichskommissariat für Luftfahrt wurde ebenfalls

schon vor dieser Zeit, ich glaube, schon im März 1933,

ein Reichsministerium der Luftfahrt.

Es kamen dann noch einige nicht sehr wesentliche

Ämter, Präsident des Staatsrates und so weiter, hinzu.

Entscheidend waren aber zu jener Zeit die beiden Ämter

des Preußischen Ministerpräsidenten einerseits und des

Luftfahrtministers andererseits. Den Preußischen



Innenminister gab ich Anfang 1934 bereits an den

Reichsinnenminister ab, da auch dieses ein Teil der

Machtbefestigung und vor allen Dingen der Klarlegung

für eine richtige Reichsregierungsgewalt war, daß die

Preußischen Ministerien mit denen des Reiches in

Personalunion vereinigt wurden. Denn nur so konnten

die Reichsressorts praktische Erkenntnisse aus der

politischen Tagesarbeit oder der ressortmäßigen Arbeit

erhalten, nur in dieser Verbindung war dies möglich.

 

DR. STAHMER: In Ihrer Eigenschaft als Preußischer

Innenminister haben Sie nun wohl die hier so oft

erwähnte Geheime Staatspolizei und die

Konzentrationslager geschaffen? Wann und zu welchem

Zweck wurden diese eingerichtet?

 

GÖRING: Ich erwähnte vorhin, daß zur Befestigung der

Macht die erste Voraussetzung war, jenes Instrument neu

zu gestalten, das nun einmal zu allen Zeiten und bei allen

Staaten immer das innenpolitische Machtinstrument ist,

nämlich die Polizei. Die Polizei, es gab keine

Reichspolizei, nur Landespolizei. Die bedeutendste war

die Preußische Polizei.

Diese Polizei war schon von unseren politischen

Vorgängern, den früheren Parteien, je nach ihrer

politischen Einstellung, mit ihren Leuten umbesetzt

worden. Ich erwähnte die Besetzung der

Polizeipräsidenten und der internen Polizeihauptführer,

Polizeileitstellen im Preußischen Innenministerium.

Es war also so, daß sich hier in den Außenstellen noch

unsere Gegner, die erbittertsten Gegner, die bisher mit



dieser Polizeigewalt gegen uns stets scharf vorgegangen

waren, vorfanden. Eine ganz leichte Auflockerung war

vor mir erfolgt, während der Zeit, da die

sozialdemokratische Regierung Braun-Severing von

Papen abgelöst worden war. Da waren auch die

schärfsten Gegner aus dieser Polizei entfernt worden.

Immerhin waren die wichtigsten Stellen mit absolut

politischen Gegnern noch besetzt. Ich konnte nun nicht

gut erwarten, daß diejenigen, die gestern noch die Polizei

mit besonderem Nachdruck gegen uns einzusetzen bereit

waren, heute mit der gleichen Loyalität für den neuen

Staat eintreten würden.

Es gab auch vor unserer Zeit eine politische Polizei in

Preußen. Es war dies die Polizeiabteilung Ia, und ihre

Aufgabe war in erster Linie die Überwachung und der

Kampf gegen die Nationalsozialisten und auch zum Teil

gegen die Kommunisten.

Ich hätte nun einfach diese politische Polizei neu

besetzen können, um sie unter der alten Firma

weiterlaufen zu lassen. Die Situation war aber durch

unsere Machtergreifung eine andere, denn zu dieser Zeit,

wie ich schon erwähnt habe, war die Kommunistische

Partei außerordentlich stark. Sie hatte über sechs

Millionen Wähler, hatte in ihren Rot-Front-Verbänden

ein durchaus revolutionär eingestelltes Machtinstrument,

und es war ganz selbstverständlich für die

Kommunistische Partei, daß, wenn wir länger an der

Macht blieben, sie ihre Macht endgültig verlieren würde.

Die Gefahr bestand durchaus, daß es in jener Zeit, man

muß sich nur zurückversetzen, der politischen

Spannungen, der Atmosphäre der Gegensätzlichkeit,



durchaus zu revolutionären Akten von seiten der

Kommunisten kommen konnte, zumal selbst nach

unserer Machtergreifung politische Morde und politische

Schießereien gegen Nationalsozialisten, gegen Polizisten

von dieser Seite nicht aufhörten, sondern zeitweise

zunahmen. Auch die Nachrichten, die ich erhielt, waren

derartig, daß ich hier außerordentliche Sorge vor einem

plötzlichen Umschwung nach dieser Richtung haben

mußte.

Ich konnte deshalb mit dieser Abteilung, so wie sie

bestand, diese Gefahr nicht abwehren. Ich brauchte nicht

nur eine zuverlässige politische Polizei in der Zentralstelle

sondern brauchte sie auch in den Außenstellen. Ich

mußte also das Instrument vergrößern.

Um von vorneherein klarzustellen, daß die Aufgaben

dieser Polizei die Staatssicherung war, nannte ich sie

Staatspolizei, Geheime Staatspolizei und schuf

gleichzeitig die Außenstellen für diese Polizei. Ich nahm

eine große Reihe von unpolitischen Beamten, die das

Fachkönnen hatten, hinein, und nahm am Anfang

weniger aus der Parteisphäre hinein, da ich zunächst Wert

auf die Facheignung legen mußte.

Ich wollte auch, daß sich diese Polizei ausschließlich mit

der Sicherung des Staates, gegen Staatsfeinde zunächst,

befassen sollte. Auch der Führer, den ich hierfür

ausersah, war nicht aus der Partei, sondern kam aus der

bisherigen Polizei. Er war bereits schon dort, der

damalige Oberregierungsrat und später Ministerialrat,

Diels, und ebenso waren die Hauptleiter der Geheimen

Staatspolizei Beamte, die nicht aus der Partei waren.

Später floß mehr und mehr das Parteielement in die



Staatspolizei ein. Der Auftrag war zunächst, so rasch wie

möglich die Sicherungsvoraussetzung gegen jede Aktion

von links her zu schaffen.

Ich wußte, es hat sich nachher auch bewiesen, daß das

Haus der Kommunisten in Berlin, das Liebknecht-Haus,

sehr stark befestigt war und sehr viele Waffen enthielt.

Wir hatten auch damals Verbindungen aufgedeckt, die

sehr stark zwischen der russischen Handelsvertretung

und der Kommunistischen Partei Deutschlands

vorhanden waren. Selbst wenn ich, wie ich es getan habe,

mit einem Schlage zunächst Tausende von

kommunistischen Funktionären festsetzte, so war damit

eine zunächst unmittelbare Gefahr im ersten Augenblick

beseitigt, aber durchaus nicht eine Gefahr an sich. Es

galt, die geheime Verbindung, das Netz dieser geheimen

Verbindung, aufzudecken, laufend zu überwachen und so

weiter. Dazu mußte sich eine Polizeispitze kristallisieren.

Die Sozialdemokratische Partei sah ich im großen und

ganzen, besonders was ihre Mitglieder anbelangt, nicht als

annähernd so gefährlich an. Aber selbstverständlich

waren sie auch absolute Gegner unseres neuen Staates.

Ein Teil dieser Funktionäre waren Radikale und ein

anderer Teil weniger Radikale. Die Radikaleren stellte ich

ebenfalls unter diese Überwachung, während eine ganze

Reihe von früheren sozialdemokratischen Ministern,

Oberpräsidenten und höheren Beamten, wie ich vorhin

sagte, in aller Ruhe verabschiedet wurden, ihre Pension

bekamen, und weiter nichts gegen sie unternommen

worden ist. Aber es gab ja auch andere Funktionäre der

Sozialdemokratischen Partei, auf die absolut aufgepaßt

werden mußte. So war die Geheime Staatspolizei mit



dieser Zweckaufgabe von mir zunächst in Preußen

geschaffen worden, denn die anderen Länder gingen

mich zu diesem Zeitpunkt noch nichts an. Die

Organisierung der übrigen Polizei ist hier nicht von

besonderer Bedeutung.

 

DR. STAHMER: Die Konzentrationslager?

 

GÖRING: Als nun die Notwendigkeit sich zeigte, Ruhe

zunächst einmal zu schaffen und das gefährlichste

Element der Unruhe gegen uns in dem neuen Staat zu

beseitigen, faßte ich den Entschluß, dies dadurch zu tun,

daß ich schlagartig die kommunistischen Funktionäre

und Führer festsetzen lassen wollte. Ich ließ eine Liste zu

diesem Zwecke aufstellen, und es war mir klar, daß, wenn

ich auch nur die wichtigsten dieser Funktionäre, die

gefährlichsten, festsetzen würde, es sich um mehrere

tausend handeln mußte. Denn es war nicht nur

notwendig, diese aus den Parteifunktionären, sondern

auch aus den Rotfront-Verbänden zu nehmen, denn auch

die Kommunisten hatten ja angeschlossene Verbände.

Diese Festnahme erfolgte nun aus

Staatssicherungsgründen der Staatsnotwendigkeit.

Es galt also, eine Gefahr zu beseitigen. Hier war nun nur

eine Möglichkeit gegeben, die der Schutzhaft, das heißt

zunächst die Leute, gleichgültig ob man ihnen in diesem

Augenblick schon eine staatsfeindliche oder

hochverbrecherische Handlung nachweisen konnte, oder

ob man sie von ihnen erwarten konnte, davon abzuhalten

und sie durch die Schutzhaft auszuschalten. Das war nun

nicht neu und keine nationalsozialistische Erfindung,



denn schon bereits vorher waren solche

Schutzhaftmaßnahmen durchgeführt worden, und zwar

damals, teils auch gegen Kommunisten, vor allem aber

gegen uns, die Nationalsozialisten. Die Gefängnisse

standen hierzu erstmals nicht zur Verfügung und ich

wollte auch von Anfang an betonen, daß es sich hier um

einen politischen Staatsakt der Staatsnotwehr handelte.

Ich sagte deshalb, diese Männer sollten zunächst in

Lagern, ein bis zwei Lager waren damals vorgeschlagen,

zusammengefaßt werden, weil ich zu diesem Zeitpunkt

noch nicht übersehen konnte, wie lange die Festhaltung

dieser Leute notwendig war, auch noch nicht übersehen

konnte, wie sich beim weiteren Aufdecken der ganzen

kommunistischen Bewegung die Anzahl vergrößern

würde. Bei der Besetzung des Karl-Liebknecht-Hauses

wurden so viele Waffen, Material, Vorbereitungen zum

Bürgerkrieg gefunden, daß man das, wie ich sagte, in

seiner Ausweitung, Ausdehnung noch nicht übersehen

konnte. Ich habe, und das ist selbstverständlich, schon

vorausgesetzt, daß bei einer solchen hohen politischen

Spannung, wie sie zwischen den äußersten Flügeln der

politischen Gegensätze bestanden hat, auch bei der

Verbitterung der Gegensätze durch die fortgesetzten

Kämpfe auf der Straße, die gegenseitigen Spannungen

und so weiter, die sich im politischen Kampf abspielten,

daß sich da für die Insassen unter Umständen keine sehr

angenehme Situation ergeben würde. Ich gab aus diesem

Grund Anweisung, daß die Bewachung in möglichst

weitgehendem Maße durch Polizeikräfte stattfinden

sollte. Nur wo diese nicht ausreichten, sollten Hilfskräfte

angefordert werden.



Ich habe zu den Konzentrationslagern Stellung

genommen, wobei ich betonen möchte, daß der Name

nicht von uns stammt, sondern er sprang damals in der

Auslandspresse auf und wurde dann übernommen.

Woher der Name kommt, ist mehr historisch. Ich habe

Ende 1933 in einem Buch, das ich zunächst in englisch

erscheinen ließ und auf Wunsch eines englischen

Verlegers erschien, und das bereits von der Anklage als

Beweismaterial vorgelegt wurde, mich ganz offen darüber

geäußert, und zwar Ende 1933. Ich betone noch einmal:

für das Ausland, für englischsprechende Länder. Ich habe

damals auch folgenden Satz ganz offen ausgesprochen:

Selbstverständlich sind im Anfang Übergriffe

vorgekommen, selbstverständlich wurden da und dort

auch Unschuldige betroffen, selbstverständlich wurde

auch da und dort geschlagen und es sind Roheitsakte

verübt worden, aber gemessen an all dem Gewesenen

und an der Größe der Vorgänge ist doch diese deutsche

Freiheitsrevolution die unblutigste und disziplinierteste

aller bisherigen Revolutionen der Geschichte gewesen.

 

DR. STAHMER: Haben Sie die Behandlung der

Häftlinge überwacht?

 

GÖRING: Ich habe selbstverständlich Anweisung

gegeben, daß solche Dinge zu unterbleiben haben. Daß

sie vorkamen und überall in größerem und kleinerem

Ausmaße vorkamen, habe ich eben gesagt. Ich habe

immer darauf hingewiesen, daß diese Dinge nicht

passieren sollen, schon weil mir daran gelegen war, einen

Teil dieser Menschen für uns wieder zu gewinnen und



umzuschulen.

 

DR. STAHMER: Sind Sie bei Mißständen, die Ihnen

bekannt wurden, eingeschritten?

 

GÖRING: Ich habe mich um die Konzentrationslager

persönlich bis zum Frühjahr 1934 eingesetzt. Es haben

damals zwei bis drei Lager in Preußen bestanden.

Der Zeuge Körner erwähnte schon den Fall Thälmann.

Ich möchte ihn kurz streifen, weil er der markanteste war,

denn Thälmann war ja der Führer der Kommunistischen

Partei. Ich kann heute nicht sagen, wer mir eine

Andeutung machte, daß Thälmann geschlagen worden

sei. Ich habe ihn unvermittelt und ohne Benachrichtigung

der oberen Dienststellen kurz zu mir kommen lassen,

direkt zu mir ins Zimmer, und habe ihn ganz genau

ausgefragt. Er sagte mir, daß er, besonders am Anfang

bei Vernehmungen, geschlagen worden sei. Ich habe

daraufhin, wie der Zeuge schon bekundete, der dabei

war, Thälmann gesagt, daß ich das bedauerte. Ich habe

ihm aber gleichzeitig gesagt: »Lieber Thälmann, wenn ihr

zur Macht gekommen wäret, wäre ich voraussichtlich

nicht geschlagen worden, aber ihr hättet mir sofort den

Kopf abgeschlagen!« Das bestätigte er mir auch. Ich habe

ihm darauf gesagt, er möchte in Zukunft ganz frei, wenn

irgend etwas nicht nur an ihm, sondern auch anderen, in

dieser Richtung geschehen würde, mir Mitteilung

machen. Ich könnte nicht immer dabei stehen, aber es sei

nicht mein Wille, daß irgendwelche Roheitsakte an ihnen

verübt werden sollten.

Ich betone, daß sich dann später, um diesen Teil zu



demonstrieren, der immerhin kein unbedeutender war,

die Frau Thälmanns, ich glaube, es war Ende 1944, noch

mal an mich gewandt hat um Hilfe, und ich ihr auch

damals den Brief sofort beantwortet habe.

Ich habe damals auch, das könnte ich unter Beweis

stellen, für Familien der Inhaftierten finanziell zum Teil

sorgen lassen, soweit die Sorge notwendig war.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch die »wilden«

KZ-Lager, die erwähnt worden sind, und die ja zur

Abstellung von Mißständen gehören, erwähnen.

Zunächst wußte ich nichts davon, aber dann wurde mir

ein solches Lager in der Nähe von Stettin bekannt. Es

war durch den damaligen Gauleiter Karpfenstein von

Pommern eingerichtet worden. Ich habe dieses Lager, Sie

werden sich... mein Anwalt wird sich daran erinnern, daß

er unabhängig von mir von einem Insassen während der

Zeit des Prozesses eine Nachricht darüber bekommen

hat, den ich gar nicht kenne, sofort schließen lassen, und

habe, was ebenfalls zu belegen ist, die Schuldigen, die

dort Roheitsakte verübt haben, durch den Staatsanwalt

anklagen und vor Gericht bringen lassen. Karpfensteins

Ausschluß aus der Partei wurde erreicht.

Ein zweites solches Lager wurde dann in Breslau

festgestellt, das Heines eingerichtet hatte. Ich weiß heute

nicht, was dort vorgekommen ist. Jedenfalls war es ein

von mir nicht erlaubtes Lager. Ich habe es ebenfalls

sofort geschlossen und aufgelöst. Heines war einer

derjenigen engsten Mitarbeiter von Röhm, auf die ich

später zu sprechen komme.

Soweit ich mich erinnere, den Ort kann ich nicht mehr

genau angeben, war in der Nähe von Berlin noch ein



wildes Lager seitens des Berliner SA-Führers Ernst, der

bei mir schon immer im Verdacht gewisser Roheitsakte

stand, geheim errichtet worden. Auch das wurde

geschlossen. Ernst gehörte zu den üblen Erscheinungen,

die im Röhm-Putsch beseitigt wurden. Es ist ja die

Möglichkeit vorhanden, Insassen von

Konzentrationslagern aus dieser Zeit, 1933, Anfang 1934,

genügend zu befragen, ob in jener Zeit auch nur

annähernd das geschehen ist, was später dann vorkam.

 

DR. STAHMER: Haben Sie, nachdem eine Festigung der

Macht eingetreten war, im großen Umfange

Freilassungen der Häftlinge vorgenommen, und zu

welcher Zeit ist das gewesen?

 

GÖRING: Ich habe Weihnachten 1933 angeordnet, daß

die leichten Fälle, das heißt die ungefährlicheren oder die,

von denen man den Eindruck hatte, daß sie sich mit der

Lage abgefunden hatten, in einer ungefähren Höhe

damals von 5000 entlassen werden sollten. Ich

wiederholte dies noch einmal im November 1934 mit

2000 Insassen. Ich betone immer wieder, daß sich das

ausschließlich auf Preußen bezieht. Es wurde damals,

soviel ich mich erinnere, ich kann es aber nicht genau

sagen, ein Lager aufgelöst, oder jedenfalls vorübergehend

geschlossen. Diese Tatsache ist erwähnt worden, zu

einem Zeitpunkt, wo kein Mensch daran denken konnte,

daß sie jemals Gegenstand einer gerichtlichen

internationalen Untersuchung sein wird.

 

DR. STAHMER: Wie lange haben Sie die Leitung der



Konzentrationslager und der Gestapo und bis zu

welchem Zeitpunkt gehabt?

 

GÖRING: Ich hatte sie de facto bis Anfang 1934, das

heißt Anfang 1934 war Diels der Führer und trug mir

laufend über die Geheime Staatspolizei vor, darunter

auch über die Konzentrationslager. Währenddessen war

um Preußen herum eine Polizeigruppierung derart

entstanden, daß Himmler in allen Ländern Deutschlands

die Polizei bekommen hatte, nur nicht in Preußen. Er

hatte also dort, dann auch wohl in Anlehnung an meine

Maßnahmen, die Geheime Staatspolizei eingerichtet, weil

die Polizei auch damals noch immer Landessache war. Es

gab eine bayerische, württembergische, badische,

hessische, sächsische Polizei und so weiter.

Von all diesen Polizeistellen war er der Führer geworden

und strebte nun natürlich, verständlicherweise, die

Führung der Polizei auch in Preußen an. Ich war damals

mit Diels sehr zufrieden und sah von meinem

Standpunkt aus keine Veranlassung, hier eine Änderung

eintreten zu lassen.

Diese Bestrebungen, glaube ich, setzten schon im

Spätsommer 1933 ein. Kurz nachdem ich im Frühjahr

1934 das Preußische Innenministerium an das

Reichsministerium mitübertragen hatte und somit als

Ressortminister ausschied, drängte nun wohl Himmler,

nehme ich an, beim Führer stärker danach, nach diesem

Vorgang wohl auch in die Preußische Polizei

eingeschaltet zu werden. Ich habe damals mich nicht

ausgesprochen dagegen gewendet. Es war mir nicht

angenehm, ich wollte meine Polizei selbst übernehmen.



Aber als der Führer mich noch darum gebeten hatte und

sagte, es wäre das richtige und zweckmäßige, und es sich

ja doch irgendwie notwendig erwies, daß über das ganze

Reich einheitlich der Staatsfeind bekämpft werde, gab ich

de facto die Polizei an Himmler, der seinerseits Heydrich

einsetzte, behielt sie aber de jure noch bei, weil ja auch

keine Reichspolizei vorhanden war.

Die übrige Polizei, Landespolizei, das heißt die

uniformierte Polizei, übergab ich ihm damals nicht, weil

diese Polizei von mir zu einem großen Teil, wie ich später

ausführen werde, in Preußen militärisch organisiert

wurde, um sie für die künftige Aufrüstung

einzuschleusen. Aus diesem Grunde konnte und wollte

ich ihm die uniformierte Polizei nicht geben, weil sie

nach rein militärischen Gründen ausgebildet worden ist

von mir, auf meine Veranlassung hin und auf meine

Verantwortung, und mit der direkten Polizei nichts zu

tun hatte, bis sie 1935 der Wehrmacht von mir übergeben

werden konnte.

1936 wurde das Reichspolizeigesetz geschaffen, damit der

Chef der Deutschen Polizei. Damit ging auch de jure und

formell die Polizei endgültig an den Reichsführer-SS und,

wie er damals formuliert wurde, Chef der Deutschen

Polizei oder ähnlich, über.

 

DR. STAHMER: Sie erwähnten vorhin die

Röhm-Revolte. Wer war Röhm und um welchen Vorgang

handelt es sich bei dieser Revolte?

 

GÖRING: Röhm war der SA-Führer geworden, der

Stabschef der SA.



 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß wir uns jetzt

vertagen. Es ist bereits fünf Uhr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

14. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einundachtzigster Tag.

Donnerstag, 14. März 1946.

Vormittagssitzung.

DR. STAHMER: Haben Sie bei der Festsetzung des

Parteiprogramms mitgewirkt?

 

GÖRING: Nein. Das Parteiprogramm war bereits fertig

und verkündet, als ich zum erstenmal von der Bewegung

hörte und als ich meinen Beitritt erklärte.

 

DR. STAHMER: Wie stellen Sie sich zu diesen Punkten

des Parteiprogramms?

 

GÖRING: Im großen und ganzen positiv. Es ist

selbstverständlich, daß es kaum einen politischen

Menschen geben wird, der bei einer politischen Partei

sämtliche Punkte eines Programms einstimmig anerkennt

oder ihnen zustimmt.

 

DR. STAHMER: Hatte die Partei außer diesen allgemein

bekannten Punkten des Programms noch weitere,

geheimgehaltene Ziele?

 

GÖRING: Nein.

 

DR. STAHMER: Sollten diese Ziele mit allen, auch mit

ungesetzlichen Mitteln erreicht werden?



GÖRING: Sie sollten selbstverständlich mit allen Mitteln

erreicht werden. Der Begriff »ungesetzlich« ist hier

vielleicht zu klären: Wenn ich eine Revolution anstrebe,

so mag sie für den bestehenden Staat eine ungesetzliche

Aktion sein. Gelingt sie mir, so ist sie Tatsache und damit

legal und Gesetz geworden. Bis zum Jahre 1923 und bis

zu den Ereignissen des 9. Novembers stand ich und

standen wir alle auf dem Standpunkt, auch unter

Umständen revolutionär uns durchzusetzen. Nachdem

dies mißglückt war, hat der Führer nach Rückkehr aus

der Festung bestimmt, daß in Zukunft legal auf dem

Wege des politischen Kampfes, ebenso wie die anderen

Parteien, vorgegangen wird, und verbot jede

Ungesetzlichkeit, um dadurch keine Behinderung in der

Parteitätigkeit hervorzurufen.

 

DR. STAHMER: Wann und mit welchen Zielen wurde

die SS geschaffen?

 

GÖRING: Die SS wurde während meiner Abwesenheit

im Ausland, ich glaube 26 oder 27, geschaffen. Ihr Zweck

war, soviel ich von damals mich erinnere, innerhalb der

Bewegung zunächst einen besonderen Kern und Schutz

für die Person des Führers zu schaffen. Sie war zunächst

außerordentlich klein.

 

DR. STAHMER: Haben Sie zu einer, irgendeiner Zeit

der SS angehört?

GÖRING: Ich habe niemals und zu keinem Zeitpunkt in

irgendeiner Form, weder aktiv noch passiv, der SS

angehört.



 

DR. STAHMER: Die Annahme, daß Sie ein SS-General

gewesen seien, ist demnach unzutreffend?

 

GÖRING: Ist absolut unzutreffend.

 

DR. STAHMER: Was verstanden Sie unter

»Herrenrasse«?

 

GÖRING: Ich persönlich verstand darunter gar nichts,

denn in keiner meiner Reden, in keiner meiner Schriften

werden Sie dieses Wort von nur finden. Ich stehe auf

dem Standpunkt: ist man Herr, dann braucht man es

nicht zu betonen.

 

DR. STAHMER: Was verstanden Sie unter dem Begriff

»Lebensraum«?

 

GÖRING: Dieser Begriff ist ein sehr umstrittener. Ich

habe volles Verständnis oder begreife es, wenn Mächte,

die zusammen – ich nehme nur die vier Signatarmächte –

über dreiviertel der Erdoberfläche ihr eigen nennen,

diesen Begriff anders auslegen. Für uns, wo

einhundertvierundvierzig Menschen auf einen

Quadratkilometer kamen, bestand der Begriff

»Lebensraum« darin, das richtige Verhältnis der

Bevölkerung für ihre Ernährung, ihr Wachstum und

ihren Lebensstandard zu finden.

 

DR. STAHMER: Ein Begriff, der immer wiederkehrt, ist

der Begriff der »Machtergreifung«.



 

GÖRING: Das Wort »Machtergreifung« möchte ich als

einen terminus technicus bezeichnen. Wir hätten genau

so gut ein anderes Wort wählen können, aber dieses Wort

drückt tatsächlich de facto am klarsten aus, was

geschehen ist; das heißt, wir haben die Macht ergriffen.

 

DR. STAHMER: Wie stellen Sie sich zu dem

»Führerprinzip«?

 

GÖRING: Ich stand und stehe positiv und bewußt auf

diesem Prinzip. Man darf hier nicht verwechseln, daß die

politische Konstruktion in den verschiedenen Ländern

auch verschieden gewachsen und entstanden ist. Was in

dem einen Land ausgezeichnet paßt, versagte in dem

anderen vielleicht vollkommen. Deutschland hat durch

die langen Jahrhunderte der Monarchie schon immer ein

Führerprinzip gehabt. Die Demokratie trat bei uns in

einem Augenblick auf, als es Deutschland am

schlechtesten ging und Deutschland auf dem Tiefpunkt

stand. Ich habe gestern ausgeführt, welche politische

Zerrissenheit in Deutschland herrschte: die Zahl der

Parteien, die fortgesetzte Unruhe durch die Wahlen. Es

hatte sich hierbei auch eine vollkommene Verschiebung

der Begriffe von Autorität und Verantwortung ergeben,

und zwar in umgekehrtem Sinne. Die Autorität ging von

der Masse aus, und die Verantwortung hatte die Führung,

statt umgekehrt. Und ich stand oder stehe auf dem

Standpunkt, daß für Deutschland, besonders in diesem

Augenblick seines Tiefpunktes, wo es darauf ankam, alle

Kräfte positiv zusammenzufassen, das Führerprinzip, das



heißt Autorität von oben nach unten und Verantwortung

von unten nach oben, die einzige Möglichkeit war. Ich

sehe natürlich davon ab, daß auch hier ein Prinzip zu

Überspitzungen führen kann, das an sich durchaus

gesund ist. Ich darf in Parallele vielleicht die Position der

katholischen Kirche erwähnen, die nach wie vor auf dem

klaren Führerprinzip ihrer Hierarchie beruht, und ich

glaube auch sagen zu können, daß auch Rußland ohne

dieses eiserne Führerprinzip der schweren Belastung, der

es in diesem Krieg ausgesetzt war, nicht standgehalten

hätte.

 

DR. STAHMER: Erfolgten die gestern von Ihnen

geschilderten Maßnahmen zur Festigung Ihrer Macht in

vollem Einverständnis mit dem Reichspräsidenten von

Hindenburg?

 

GÖRING: Solange der Reichspräsident am Leben war

und damit in Aktion, erfolgten sie selbstverständlich in

Übereinstimmung mit ihm, und soweit verfassungsmäßig

seine Zustimmung notwendig war, wie zum Paragraphen

48, erfolgte auch seine Zustimmung.

 

DR. STAHMER: Ist die nationalsozialistische Regierung

durch die fremden Mächte anerkannt?

 

GÖRING: Unsere Regierung wurde vom ersten Tage ab

anerkannt und blieb anerkannt bis zum Schluß, das heißt,

soweit nicht feindliche Verwicklungen die diplomatischen

Beziehungen mit einzelnen Staaten unterbrochen haben.

 



DR. STAHMER: Besuchten diplomatische Vertreter des

Auslandes Ihre Reichsparteitage in Nürnberg?

 

GÖRING: Die diplomatische Vertretung wurde zu den

Parteitagen als dem größten Ereignis und der größten

Demonstration der Bewegung eingeladen, und sie

erschien auch vollzählig, wenn auch nicht in jedem Jahr

vollzählig. Aber an einen erinnere ich mich ganz genau.

 

DR. STAHMER: Bis zu welchem Jahre?

 

GÖRING: Bis zum letzten Parteitag 1938.

 

DR. STAHMER: In welchem Umfang ist nach der

Machtübernahme Vermögen politischer Gegner

beschlagnahmt worden?

GÖRING: Es wurden Gesetze zur Beschlagnahme

staatsfeindlichen Vermögens gemacht, das heißt solcher

Parteien, die wir als staatsfeindlich erklärten. Es wurde

das Parteivermögen der Kommunistischen Partei mit den

angeschlossenen Verbänden, das Parteivermögen zum

Teil der Sozialdemokratischen Partei beschlagnahmt, aber

nicht, das möchte ich ausdrücklich betonen, das

Privatvermögen der Mitglieder oder auch nur Führer

dieser Parteien. Im Gegenteil wurde einer ganzen Reihe

führender Sozialdemokraten, die Minister oder Beamte

gewesen waren, die Pension voll weiter gezahlt. Sie wurde

sogar zu einem späteren Zeitpunkt aufgebessert.

 

DR. STAHMER: Wie erklärt sich das Vorgehen gegen

die Gewerkschaften, wie erklärt sich das Vorgehen gegen



die freie Arbeiterschaft?

 

GÖRING: Zunächst die Gewerkschaften: Die

Gewerkschaften in Deutschland waren in der größten

Zahl oder in ihrer hauptsächlichsten Wichtigkeit auf das

engste verbunden sowohl mit der Sozialdemokratischen

Partei, als auch zunehmend durch den Einfluß und die

Aktivität der Kommunisten mit der Kommunistischen

Partei. Es waren, wenn auch nicht formell, so de facto,

Organe, und zwar sehr aktive Organe dieser Parteien,

wobei ich nicht von der Masse der Mitglieder der

Gewerkschaften, sondern von der Führungsgruppe der

Gewerkschaften spreche. Es gab dann noch eine kleinere

Christliche Gewerkschaft, Organ der Zentrumspartei.

Diese Gewerkschaften stimmten durch ihre Führung und

durch die enge Verbundenheit dieser Führung mit den

von uns als gegnerisch angesehenen Parteien derart

überein, daß sie zu unserem neuen Staat in keiner Form

paßten. Es wurde deshalb die Organisation der

Gewerkschaften aufgelöst und für die Arbeiterschaft die

Organisation der »Deutschen Arbeitsfront« geschaffen.

Die Zerstörung der Freiheit des deutschen Arbeiters

erfolgte nach meiner Auffassung nicht, im Gegenteil, ich

bin der Überzeugung, daß wir dem deutschen Arbeiter

die wirkliche Freiheit gebracht haben, denn sie bestand in

erster Linie darin, daß wir ihm sein Recht auf Arbeit

wieder sicherten und seine ganze Stellung im Staate ganz

besonders herausgehoben haben.

Wir haben selbstverständlich zwei Dinge, die vielleicht als

besondere Merkmale einer von mir falsch verstandenen

Freiheit bewertet werden, abgeschafft, nämlich: Streik auf



der einen Seite und Aussperrung auf der Gegenseite. Es

war mit dem Recht auf Arbeit nicht zu vereinbaren und

auch nicht mit den Pflichten, die ein jeder Bürger für die

Größe seines Volkes hat. Diese beiden beunruhigenden

Elemente, die mit auch zur großen Zahl der Arbeitslosen

beigetragen haben, wurden beseitigt und durch ein großes

Arbeitsprogramm ersetzt. Die Schaffung von Arbeit war

einer der wesentlichsten Punkte unseres

Sozialprogramms und ist auch von anderen, wenn auch

unter anderem Namen, bereits übernommen worden. Ich

möchte dieses Sozialprogramm nicht näher ausführen.

Zum erstenmal aber bekam der Arbeiter Recht auf

Urlaub, und zwar bezahlten Urlaub, das nur nebenbei. Es

wurden für die Arbeiterschaft große Erholungsstätten

gebaut. Es wurden gewaltige Summen für neue

Arbeitersiedlungen ausgegeben, und der ganze Standard

des Arbeiters wurde gehoben. Der Arbeiter war zu

diesem Zeitpunkt ausgesogen und ausgepumpt. Er besaß

kaum noch etwas, weil er während der jahrelangen

Arbeitslosigkeit alles verkaufen oder versetzen mußte. So

möchte ich, ohne auf Einzelheiten einzugehen,

abschließend sagen: Wir haben nicht eine freie

Arbeiterschaft verknechtet, sondern wir halben die

Arbeiter von dem Elend der Arbeitslosigkeit befreit.

 

DR. STAHMER: Sie sprachen gestern von der

Röhm-Revolte. Wer war Röhm und worin bestand die

Revolte?

 

GÖRING: Röhm war seit 1931 Stabschef der SA, das

heißt, er war dem Führer, der selbst der oberste



SA-Führer war, für die SA verantwortlich und führte sie

in seinem Namen.

Die Hauptgegensätzlichkeit zwischen Röhm und uns

bestand darin. Röhm wollte, wie schon sein Vorgänger

Pfeffer, einen stärkeren revolutionären Weg gehen,

während der Führer, wie ich vorhin sagte, legale

Entwicklung, deren Endsieg abzusehen war, befohlen

hatte.

Nach der Machtübernahme wollte Röhm unter allen

Umständen das Reichswehrministerium in die Hand

bekommen. Das lehnte der Führer rundweg ab, da er die

Wehrmacht in keiner Form irgendwie politisch führen

oder auf sie einwirken lassen wollte.

Der Gegensatz zwischen Wehrmacht und Röhmkreis, ich

spreche nicht von einem Gegensatz zwischen

Wehrmacht und der SA, bewußt betone ich das, der war

nicht vorhanden, sondern ausschließlich von dieser

Führergemeinschaft, die damals sich SA-Führung nannte

und es tatsächlich war. Er wollte die Beseitigung der

Hauptanzahl der Generale und höheren Offiziere, die in

der Reichswehr die ganze Zeit gewesen waren, da er auf

dem Standpunkt stand, daß diese Offiziere keine Gewähr

für den neuen Staat bilden würden, da ihnen, wie er sich

ausdrückte, das Rückgrat im Laufe der Jahre gebrochen

worden sei und sie nicht mehr fähig waren, aktive

Elemente des neuen nationalsozialistischen Staates zu

sein.

Der Führer und auch ich standen hier auf vollständig

entgegengesetztem Standpunkt.

Zum zweiten richtete sich das Streben, ich möchte sagen

der für Röhm eingestellten Männer, auch in anderer



Richtung auf einen revolutionären Akt. Sie waren gegen

das, was sie als Reaktion bezeichneten. Sie wollten sich

einen bewußt mehr links gestellten Eindruck geben. Sie

waren auch verschärft gegen die Kirche und auch sehr

scharf gegen das Judentum. Sie wollten alles in allem –

aber nur diese Clique, die aus ganz bestimmten

Persönlichkeiten bestand – einen revolutionären Akt

vornehmen. Daß Röhm diese seine Gesinnungsmänner

überall in der SA in die obersten Stellungen einschleuste

und die anständigen Elemente entfernte und die

anständige und brave SA ohne ihr Wissen irreleitete, ist

bekannt.

Wenn Übergriffe in jener Zeit vorkamen, so lagen sie

auch immer wieder bei denselben Persönlichkeiten, in

erster Linie bei dem Berliner SA-Führer Ernst, dem

Breslauer Heines, dem Münchner Stettiner und so weiter.

Einige Wochen vor dem Röhm-Putsch vertraute mir ein

unterer SA-Führer an, daß er gehört habe, daß eine

Aktion gegen den Führer und die zum Führer stehenden

Männer der Bewegung geplant sei, damit das Dritte Reich

schnellstens durch das endgültige Vierte Reich, wie der

Ausdruck bei diesen Leuten war, abgelöst werden sollte.

Ich selbst wurde gedrängt und gebeten, vor meinem

Hause nicht nur Posten des Polizeiregiments stehen zu

lassen, sondern abwechselnd auch eine Ehrenwache der

SA zu nehmen. Ich war darauf eingegangen und hörte

auch dann durch den Führer dieser Truppe nach einer

gewissen Zeit, wozu diese Ehrenwache bestimmt sei: um

im gegebenen Moment meine Festsetzung vorzunehmen.

Ich kannte Röhm gut. Ich ließ ihn kommen. Ich hielt ihm

offen die Dinge vor, die ich gehört hatte. Ich erinnerte



ihn an die gemeinsame Kampfzeit und forderte ihn auf,

dem Führer unbedingte Treue zu halten. Ich brachte

ungefähr dieselben Argumente vor, die ich erwähnte;

aber er versicherte mir, daß er selbstverständlich nicht

daran dächte, irgend etwas gegen den Führer zu

unternehmen. Kurz darauf erhielt ich weitere

Nachrichten, daß er mit jenen Kreisen enge Verbindung

habe, die ebenfalls in scharfer Ablehnung uns gegenüber

standen. Es war einmal der Kreis um den früheren

Reichskanzler Schleicher. Es war der Kreis um den aus

der Partei ausgeschlossenen früheren

Reichstagsabgeordneten und Organisationsleiter der

Partei, Gregor Strasser. Das waren Kreise, die den

früheren Gewerkschaften angehört hatten, und sie

erstreckten sich ziemlich weit links. Ich fühlte mich

verpflichtet, nun mit dem Führer darüber zu sprechen.

Zu meinem Erstaunen erklärte mir der Führer, daß auch

er bereits die Dinge wisse und sie sehr bedrohlich ansehe.

Er wollte aber die weitere Entwicklung abwarten und

sorgfältig beobachten.

Der nächste Akt ereignete sich ungefähr genau so, wie

der Zeuge Körner das hier geschildert hat; ich kann ihn

übergehen. Ich erhielt den Auftrag, in Norddeutschland

sofort gegen die betreffenden Männer des Röhmkreises

vorzugehen. Für einen Teil wurde bestimmt, daß er

festgenommen werden sollte. Für Ernst, den SA-Führer

von Pommern, mit zwei, drei anderen, verfügte der

Führer im Laufe des Tages die Exekution. Er selbst

begab sich nach Bayern, wo die letzte Tagung einer Reihe

der Röhm-Führer stattfand, und verhaftete persönlich

Röhm und diese Leute in Wiessee.



Zu diesem Zeitpunkt war tatsächlich schon die Sache

bedrohlich, weil einige SA-Formationen unter

Vorspiegelung falscher Parolen bewaffnet und

aufgeboten waren. An einer einzigen Stelle kam es zu

einem ganz kurzen Kampf, wo zwei SA-Führer

erschossen wurden. Ich übertrug die Verhaftung der

Polizei, die damals auch schon in Preußen unter Himmler

und Heydrich stand. Lediglich das Hauptquartier Röhms,

der selbst nicht da war, ließ ich durch ein mir

unterstelltes, uniformiertes Polizeiregiment ausheben.

Als das Hauptquartier des SA-Führers Ernst in Berlin

ausgehoben wurde, fand man in den Kellern dieses

Hauptquartiers mehr Maschinenpistolen, als die gesamte

preußische Schutzpolizei besaß.

Nachdem vom Führer verfügt war auf Grund der

Ergebnisse, die man in Wiessee vorgefunden hatte, wer

aus Staatsnotstand erschossen werden sollte, wurde der

Befehl zur Exekution für Ernst, Heydebreck und einige

der nächsten Mitarbeiter Röhms gegeben. Es bestand

kein Befehl, die anderen zu verhaftenden Leute zu

erschießen. Es ist bei der Verhaftung des ehemaligen

Reichskanzlers Schleicher dazu gekommen, daß sowohl

er wie seine Frau getötet wurden. Eine darüber

angestellte Untersuchung ergab, daß bei der Verhaftung

Schleicher, nach Aussagen der beiden Leute, nach einer

Pistole griff, um sich selbst vielleicht zu erschießen.

Darauf hoben die beiden Leute ihre Pistolen, und Frau

von Schleicher warf sich dem einen an den Hals, um ihn

zu fassen, und er behauptet, daß dabei seine Pistole

losgegangen sei.

Wir bedauerten diesen Vorfall außerordentlich.



Im Laufe des Abends hörte ich, daß auch andere Leute

erschossen worden seien. Auch solche, die mit diesem

Röhm-Putsch überhaupt nichts zu tun hatten. Der

Führer kam am selben Abend nach Berlin. Nachdem ich

das am Spätabend oder in der Nacht noch gehört hatte,

ging ich den nächsten Mittag zum Führer und bat ihn,

sofort einen Befehl zu erlassen, daß jede Exekution unter

allen Umständen von ihm, dem Führer, verboten sei,

obwohl noch zwei Leute, die sehr beteiligt waren und die

der Führer für die Exekution bestimmt hatte, noch am

Leben waren. Diese beiden blieben daraufhin auch am

Leben. Ich bat ihn trotzdem, das zu tun, weil ich die

Sorge hatte, daß die Sache ihm aus der Hand gleiten

könnte, wie es schon zum Teil geschehen war. Ich stellte

ihm vor, daß keinesfalls weiteres Blutvergießen daraus

werden sollte.

Der Führer hat dann diese Anordnung in meiner

Gegenwart getroffen; sie wurde allen Stellen sofort

übermittelt. Die Aktion wurde dann im Reichstag

bekanntgegeben und durch den Reichstag und den

Reichspräsidenten als Staatsnotwehr oder Staatsnotstand

gutgeheißen. Wenngleich es bedauert wurde, daß, wie bei

allen solchen Ereignissen, eine Reihe von Mißgriffen

vorkamen.

Die Zahl der Opfer ist vielfach übertrieben worden.

Soweit ich mich heute noch genau erinnere, sind es 72

oder 76 Menschen gewesen, von denen der größere Teil

in Süddeutschland exekutiert worden ist.

 

DR. STAHMER: Hatten Sie Kenntnis von der

Entwicklung, die im Laufe der Zeit die Stellung der Partei



und des Staates zur Kirche genommen hat?

 

GÖRING: Selbstverständlich. Ich möchte abschließend

zu der Röhm-Revolte noch betonen, daß die Personen,

die auf Befehl des Führers, aber durch mich veranlaßt

oder der Befehl durch mich weitergegeben, erschossen

wurden, Ernst und Heydebreck und einige andere, daß

ich dies selbstverständlich voll und ganz verantworte und

positiv zu diesem Vorgehen gegen diese Leute eingestellt

gewesen bin und auch heute noch auf dem Standpunkt

stehe, daß ich absolut hier richtig und pflichtbewußt

gehandelt habe. Dieses hat mir auch der Reichspräsident

bestätigt. Es hätte aber dieser Bestätigung nicht bedurft,

um mich davon zu überzeugen, daß ich hier eine Gefahr

für den Staat abgewehrt habe.

Die Stellung zur Kirche: Die Stellung des Führers selbst

war eine großzügige, zu Anfang vollkommen. Ich möchte

nicht sagen positiv in dem Sinn, daß Hitler selbst ein

positiver oder überzeugter Anhänger irgendeiner

Konfession gewesen wäre. Aber großzügig und positiv in

dem Sinn, daß er die Notwendigkeiten der Kirche

anerkannte. Obwohl selbst Katholik, wünschte er eine

stärkere Stellung der protestantischen Kirche in

Deutschland, da Deutschland ja zu zwei Dritteln

protestantisch war.

Die protestantische Kirche zerfiel aber bei uns in

Landeskirchen mit verschiedenen kleinen Unterschieden,

die die Dogmatiker sehr tragisch nehmen, und weshalb

sie ja früher einmal 30 Jahre lang Krieg geführt haben, die

aber für uns nicht so entscheidend schienen. Es handelt

sich um reformiert, uniert, rein lutherisch, – ich bin selbst



nicht Fachmann auf diesem Gebiet.

Ich war zwar verfassungsmäßig als Preußischer

Ministerpräsident der »SUMMUS EPISCOPUS« der

Preußischen Kirche, aber ich befaßte mich mit diesen

Dingen weniger.

Die Einigung der protestantischen evangelischen Kirche

wollte der Führer darin sehen, daß diese einen

Reichsbischof bekommen sollte, um gegenüber den

hohen katholischen Kirchenfürsten auch einen

protestantischen Kirchenfürsten zu besitzen. Er überließ

zunächst den evangelischen Kirchen die Wahl. Sie

konnten sich – wie so häufig – nicht einigen. Zum Schluß

brachten sie einen Namen, den einzigen, der uns nicht

paßte. So wurde dann ein Mann Reichsbischof, der wohl

das Vertrauen des Führers in höherem Maße hatte wie

das der übrigen verschiedenen Landesbischöfe.

Mit der katholischen Kirche ließ der Führer durch Herrn

von Papen ein Konkordat abschließen. Ich selbst war

kurz vor von Papens Abschluß des Konkordates beim

Papst gewesen. Ich hatte über meine katholische Mutter

sehr zahlreiche Beziehungen zum höheren katholischen

Klerus und konnte auf diese Weise in beide Lager – ich

selbst bin Protestant – hineinsehen.

Eine selbstverständliche Meinung vertrat der Führer,

vertraten wir, vertrat auch ich, die Politik möglichst aus

der Kirche herauszubringen.

Ich fand es nicht richtig, das möchte ich offen

aussprechen, daß an einem Tag der Priester in der Kirche

in Demut sich um das Seelenheil seiner Schäflein

bemüht, und daß er am nächsten Tag im Parlament eine

mehr oder weniger kriegerische Rede schwingt.



Diese Trennung war von uns vorgesehen, das heißt, die

Geistlichkeit sollte sich auf ihr Gebiet konzentrieren und

von der Politik ablassen. Dadurch, daß wir in

Deutschland politische Parteien mit starkem kirchlichen

Einschlag hatten, war hier ein ziemlicher Wirrwarr

entstanden. So kam es auch und so ist es erklärlich, daß

außer dieser politischen Gegnerschaft, die zunächst auf

der Parlamentsebene, auf der politischen Kampf ebene

der Wahlschlachten stattfand, eine Kampfstimmung bei

einem gewissen Teile unserer Leute gegen die Kirche sich

eingestellt hatte. Denn man darf nicht vergessen, daß

solche Wahlkampf-Diskussionsreden vor den Wählern

zwischen politischen Vertretern unserer Partei und oft

Geistlichen als Vertretern der politischen, kirchlich

stärker gebundenen Parteien, stattgefunden hatten. Aus

dieser Gegnerschaft und einer gewissen Animosität

erklärt sich, daß ein rabiaterer Teil, wenn ich mal diesen

Ausdruck hier gebrauchen soll, diesen Kampf nicht

vergessen hatte und ihn nun seinerseits wieder auf eine

falsche Ebene übertrug. Der Führer aber stand auf dem

Standpunkt, den Kirchen absolut die Möglichkeit ihrer

Entwicklung und ihres Bestehens zu geben. Es ist

selbstverständlich, daß in einer Bewegung und Partei, die

allmählich mehr oder weniger den größten Teil des

deutschen Volkes erfaßt hatte, und die nun in ihrem

aktiven, politisch-aktiven Teil auch die politisch-aktiven

Menschen Deutschlands erfaßt hatte, trotz Führerprinzip

nicht in allem natürlich die gleiche Auffassung vorhanden

war. Tempo, Methode, Einstellung sind hier verschieden,

und so bilden sich in solch großer Bewegung, auch wenn

sie noch so autoritär geführt wird, gewisse Gruppen zu



bestimmten Fragen heraus. Und wenn ich hier die

Gruppe nennen soll, die in der Kirche immer noch eine

politische, sagen wir mal nicht Gefahr, aber nicht gerade

wünschenswerte Institution sah, so waren dies vor allem

zwei Persönlichkeiten, die hier hervortraten: Himmler auf

der einen Seite, Bormann – besonders später viel

radikaler noch wie Himmler – auf der anderen Seite. Bei

Himmler waren die Beweggründe weniger politischer,

vielmehr verworrener, mystischer Art; bei Bormann

waren sie zielbewußter. Es war auch klar, daß von der

großen Gruppe der Gauleiter dieser und jener schärfer in

diesem Kampf gegen die Kirche eingestellt war. So gab es

eine Reihe von Gauen, wo alles mit der Kirche in bester

Ordnung war, und es gab wieder wenig andere Gaue, wo

hier ein scharfer Kampf gegen die Kirche stattgefunden

hat. Ich persönlich habe mehrmals eingegriffen.

Zunächst, um nach außen hin meine Einstellung zu

zeigen und Beruhigung zu schaffen, berief ich in den

Preußischen Staatsrat als besondere Männer meines

Vertrauens sowohl einen hohen protestantischen wie

einen hohen katholischen Geistlichen. Ich selbst bin

nicht das, was man einen Kirchengänger nennt, aber ich

bin bewußt ab und zu hineingegangen und habe immer

der Kirche angehört, bewußt, und habe auch die

Funktionen, die man kirchlich ausüben läßt, Hochzeit,

Taufe, Beerdigung und so weiter stets in meinem Hause

kirchlich vollziehen lassen. Der Gesichtspunkt dabei war,

in diesem Streit der Meinungen jenen Menschen, die,

schwach von Gemüt, nicht wußten, was sie tun sollten,

damit zu zeigen, wenn der zweite Mann des Staates in die

Kirche geht, sich trauen läßt, seine Kinder taufen läßt,



konfirmieren läßt und so weiter, dann können sie das

genau so ruhig tun. Aus der Anzahl der Briefe, die ich in

dieser Richtung bekommen habe, ersah ich, daß das

richtig war.

Im Laufe der Zeit kam aber, wie auf anderen Gebieten,

so auch hier, eine weitere Verschärfung. Ich habe noch

einmal im ersten Kriegsjahre mit dem Führer darüber

gesprochen und ihm gesagt, es käme doch jetzt darauf an,

daß jeder Deutsche seine Pflicht tue und jeder Soldat

tapfer, wenn es sein muß, in den Tod geht. Wenn ihm

dabei sein Glaube eine Stütze und Hilfe ist, mag er nun

dieser oder jener Konfession angehören, so kann dies nur

ein Vorteil sein, und jede Beunruhigung in dieser

Richtung muß auch unter Umständen die innere

Festigkeit des Soldaten tangieren. Der Führer stimmte

mir absolut bei. Ich selbst hatte in der Luftwaffe bewußt

keine eigenen Geistlichen, da ich auf dem Standpunkt

stand, jeder Luftwaffenangehörige kann zu dem

Geistlichen und soll zu dem Geistlichen gehen, zu dem er

Vertrauen besitzt. Dies wurde immer wieder in Appellen

den Soldaten und auch den Offizieren gesagt. Der Kirche

selbst sagte ich, es ist gut, wenn wir eine klare Trennung

haben. In der Kirche solle er beten und nicht exerzieren,

in der Kaserne solle er exerzieren, und solle er nicht mit

Beten kommen. Auf diese Weise habe ich aus der

Luftwaffe jede Erschütterung von kirchlichen Dingen

von Anfang an ferngehalten und jedem seine größte

Gewissensfreiheit in dieser Richtung gegeben.

Die Verschärfung trat dann in rapidem Ausmaß – ich

kann dafür die Gründe eigentlich nicht richtig angeben –

in den zwei oder drei letzten Kriegsjahren besonders



hervor; mag es damit zusammenhängen, daß in einem

Teile der besetzten Gebiete die Geistlichen gleichzeitig,

besonders in polnischem Gebiet, auch in tschechischem

Gebiet, starke Vertreter im nationalen Sinne waren und

es hier zu Zusammenstößen, ebenfalls wieder auf der

politischen Ebene, kam, die sich dann natürlich auf die

kirchliche überlagerten. Ich weiß nicht, ob dies vielleicht

ein Grund ist, halte ihn aber für wahrscheinlich. Alles in

allem möchte ich sagen, der Führer selbst war nicht

gegen die Kirchen. Er sagte mir sogar einmal, es gibt

gewisse Dinge, wo man auch als Führer sich nicht absolut

durchsetzen kann, wenn sie reformbedürftig in der Luft

liegen, und er glaube, daß eben in dieser Zelt auch über

die Neugestaltung in kirchlichen Dingen viel gedacht und

viel gesprochen würde. Er selbst aber fühle sich weder

zum kirchlichen Reformator berufen, noch wünsche er,

daß irgendeiner seiner politischen Führer auf diesem

Gebiet sich Lorbeeren zu erringen versuche.

 

DR. STAHMER: Nun sind ja im Laufe der Jahre

zahlreiche Geistliche sowohl aus Deutschland als auch

besonders aus den besetzten Ostgebieten – Sie sprachen

selbst eben von Polen und der Tschechei – in die KZ

gebracht worden. War Ihnen darüber etwas bekannt?

 

GÖRING: Mir war bekannt, daß zunächst in

Deutschland eine Reihe von Geistlichen ins KZ gebracht

worden war. Der Fall Niemöller war allgemein bekannt.

Ich möchte nicht näher auf ihn eingehen, weil er bekannt

ist. Eine Reihe anderer Geistlicher wurde ins KZ

eingeliefert, aber erst in den späteren Jahren, wie es eben



zur Verschärfung des Kampfes gekommen war, weil sie

auf der Kanzel politische Reden hielten, Kritik an

Maßnahmen des Staates oder der Partei übten; und je

nach der Schärfe dieser Kritik wurde nun von der Polizei

eingegriffen. Ich habe auch hier einmal Himmler gesagt,

daß ich es nicht für klug halte, Geistliche festzusetzen.

Solange sie in der Kirche reden, sollten sie reden, was sie

wollten. Wenn sie außerhalb der Kirche politische Reden

halten würden, dann könnte er ja gegen sie vorgehen, wie

bei allen anderen, die staatsfeindliche Reden halten

würden. Es sind auch einige Geistliche, die sehr weit in

ihrer Kritik gegangen sind, nicht verhaftet worden. Was

die Verhaftung von Geistlichen aus besetzten Gebieten

anbelangt, so habe ich davon gehört und sagte vorhin

schon, daß dies nicht auf der kirchlichen Ebene so sehr

der Fall war oder gar, weil sie Geistliche waren, sondern

weil sie eben gleichzeitig sehr starke – ich verstehe das

von ihrem Standpunkt aus – Nationalisten waren, und

somit oft in gegnerische Handlungen gegen die

Besatzungsmacht verwickelt waren.

 

DR. STAHMER: Das Parteiprogramm befaßt sich in

zwei Ziffern, glaube ich, mit der Judenfrage. Wie war Ihre

grundsätzliche Einstellung zu dieser Frage?

 

GÖRING: Diese Frage, die ja in der Anklage so sehr

stark hervorgehoben wurde, zwingt mich unter allen

Umständen dazu, gewisse Voraussetzungen

einzuschalten.

Nach dem Zusammenbruch Deutschlands 1918 trat in

Deutschland das Judentum sehr stark hervor. Auf allen



Gebieten, besonders stark auf dem politischen, allgemein

geistig-kulturellen, und ganz besonders in der Wirtschaft.

Die Frontkämpfer kamen zurück, hatten nichts, standen

vor dem Nichts und sahen nun sehr viele jüdische

Elemente, die im Laufe des Krieges aus Polen und dem

Osten gekommen waren, in Positionen, besonders

wirtschaftlichen. Es ist ja bekannt, daß unter dem Einfluß

des Krieges und seinen Geschäften, der

Demobilmachung, wiederum mit den großen

Geschäftsmöglichkeiten, der Inflation und Deflation

ungeheuere Verschiebungen und Verlagerungen in den

Vermögensschichten stattfanden. Es waren sehr viele

Juden, die nicht die genügende Zurückhaltung übten und

immer stärker im Bilde des öffentlichen Lebens

hervortraten, so daß sie zu Vergleichen geradezu

aufforderten gegenüber der Anzahl, die sie stellten und

gegenüber der Beherrschung der Positionen, die sie im

Gegensatz zum deutschen Volk hatten. Hinzu kam, daß

gerade jene Parteien, die von den national Eingestellten

abgelehnt wurden, ein ebenfalls in keinem Verhältnis zur

Zahl der Juden stehendes jüdisches Führertum aufwiesen.

Dies galt nicht nur für Deutschland sondern auch für

Österreich, das wir ja immer als einen deutschen

Bestandteil ansahen. Dort war die Führung der gesamten

Sozialdemokratie fast ausschließlich in jüdischen Händen.

Sie spielten eine sehr große Rolle in der Politik gerade der

Linksparteien und traten dann auch sehr stark in der

Presse aller Richtungen hervor. Es erfolgten damals

derartige fortgesetzte und laufende Angriffe auf alles

Nationale, nationale Begriffe, nationale Ideale. Ich

erinnere an all die Zeitschriften, Artikel, die hier Dinge in



den Schmutz zogen, die uns doch heilig waren; ich

erinnere an die Verzerrung, die auf dem Gebiet der

Kunst ebenfalls in dieser Richtung ausgeführt wurde. An

Theaterstücke, die das Frontkämpfertum tief in den

Schmutz zogen; das Ideal des tapferen Soldaten wurde

besudelt. Ich könnte hier einen ungeheueren Stapel

vorlegen an derartigen Artikeln, Büchern, Darstellungen

und so weiter. Es würde dies viel zu weit führen; und ich

selbst bin auf diesem Gebiet auch nicht so bewandert.

Dadurch entstand eine Abwehrbewegung, die nicht etwa

vom Nationalsozialismus geschaffen wurde, sondern sie

war vorher schon da und bestand schon während des

Krieges sehr stark und kam noch viel stärker zum

Durchbruch nach dem Kriege, wie der Einfluß des

Judentums sich derartig auswirkte.

Zudem war vieles gerade auf kulturellem Gebiete,

geistigem Gebiete, ganz anders zum Ausdruck gebracht

worden, wie es dem deutschen Empfinden entsprach.

Auch hier klaffte eine große Kluft auf. Es kam hinzu, daß

dann vor allem im Wirtschaftsleben eine schon, wenn

man von der westlichen Industrie absieht, fast

ausschließliche Vorherrschaft des Judentums vorhanden

war und zwar von solchen Elementen, die auch von den

alteingesessenen jüdischen Familien aufs schärfste

abgelehnt wurden.

Als nun die Bewegung ihr Programm gestaltete, das von

wenigen einfachen Leuten gemacht wurde – soviel ich

weiß, war bei der Programmabfassung Adolf Hitler selbst

gar nicht einmal beteiligt, oder noch nicht in der Führung

– nahm auch dieses Programm jenen Punkt auf, der

damals als ein Abwehrpunkt stark in großen Kreisen des



deutschen Volkes vorhanden war. Kurz vorher war in

München die Räterepublik gewesen, die Geiselmorde,

und auch hier waren die Führer durchwegs Juden

gewesen. Man muß verstehen, daß hierbei ein Programm,

das in München von einfachen Leuten entstand, diesen

Punkt ganz klar mit als Abwehr aufnahm. Es kamen auch

die Berichte von der Räterepublik in Ungarn, auch wieder

fast durchwegs Juden. Das wirkte alles aufs stärkste ein.

Als nun das Programm bekannt wurde, wurde die Partei,

die ja damals außerordentlich klein war, zunächst nicht

ernst genommen und verlacht. Dann aber setzte ein

konzentrierter Angriff der gesamten jüdischen Presse

oder der von ihr beeinflußten Presse auf das

allerschärfste von Anfang an gegen die Bewegung ein.

Überall war das Judentum führend im Kampfe gegen den

Nationalsozialismus, sei es nun auf dem Gebiete der

Presse, sei es auf dem Gebiete der Politik, sei es auf dem

Gebiete des kulturellen Lebens durch

Verächtlichmachung des Nationalsozialismus,

Lächerlichmachung des Nationalsozialismus, sei es auch

auf dem wirtschaftlichen Gebiet. Wer Nationalsozialist

war, bekam keine Stellung, der nationalsozialistische

Geschäftsmann bekam keine Lieferungen, konnte keine

Annoncen aufgeben und diese Kleinigkeiten, die sich

herausstellten. Das alles schaffte natürlich eine starke

Abwehr auf seiten der Partei und führte gleich von

Anfang an zu einer Verschärfung des Kampfes, wie er

zunächst auf Grund des Programms gar nicht

beabsichtigt war. Denn das Programm wollte vor allen

Dingen eines ganz klar:

Deutschland sollte durch Deutsche geführt werden und



wünschte die Führung, besonders die politische

Schicksalsgestaltung des deutschen Volkes durch

deutsche Menschen, die das Empfinden dieses Volkes

ganz anders wieder heben konnten wie Andersgeartete.

So war auch zunächst in der Hauptsache nur gedacht die

Ausschaltung des Judentums aus der Politik, aus der

Staatsführung; später kam dann auch der kulturelle

Sektor hinzu und zwar wegen des sehr starken Kampfes,

der sich gerade auf diesem Gebiete zwischen dem

Judentum auf der einen Seite, Nationalsozialismus auf der

anderen Seite abgespielt hatte.

Ich glaube, wenn hier manches harte Wort, das von uns

gegen Juden und Judentum gefallen ist, vorgebracht

wurde, so wäre ich doch in der Lage, Zeitschriften,

Bücher und Zeitungen und Reden von der anderen Seite

vorzulegen, die, was die Ausdrücke anbelangt und

Beleidigungen, nicht mehr im geringsten zu überbieten

sind. Und das alles mußte natürlich zu einer

Verschärfung führen.

Es war am Anfang nach der Machtergreifung, da wurden

zahlreiche Ausnahmen gemacht. Juden, die am Weltkrieg

teilgenommen hatten, die sich Auszeichnungen erworben

hatten, wurden anders gestellt und berücksichtigt, wurden

nicht von solchen Ausschlußmaßnahmen im

Beamtentum getroffen, wie andere. Wie gesagt, die

Hauptsache war Ausschaltung aus dem politischen

Sektor, dann im kulturellen.

Die Nürnberger Gesetze hatten den Zweck, die

Rassentrennung klar herauszustellen und vor allem den

Begriff des Mischlings für die Zukunft auszuschalten,

weil der Begriff Halbjude, Vierteljude fortgesetzt zu



Differenzierung, zu Unklarheiten auch in der Stellung

führten. Aber auch hier möchte ich betonen, daß ich

persönlich mit dem Führer wiederholt Aussprachen über

den Begriff des Mischlings gehabt habe und dem Führer

klarmachte, daß auf die Dauer, wenn deutsche Juden klar

getrennt sind, dazwischen nicht noch ein Teil sein

konnte, der innerhalb des deutschen Volkes wiederum

einen unklaren Bestandteil darstellt, der nicht auf der

gleichen Ebene stehen würde und habe ihm hier gesagt,

doch durch einen großzügigen Akt den Begriff des

Mischlings auszuschalten und diesen gleichzustellen mit

den übrigen Deutschen. Der Führer griff diesen

Gedanken sehr lebhaft auf und trat durchaus positiv

meiner Auffassung bei und hat auch in dieser Richtung

gewisse vorbereitende Anweisungen gegeben. Es kamen

dann die außenpolitisch stürmischeren Zeiten,

Sudetenkrise, Tschechoslowakei, Rheinlandbesetzung,

nachher Polenkrise, wie ich schon andeutete, so daß diese

Frage der Mischlinge zurücktrat, und bei Kriegsbeginn

sagte mir der Führer, daß er bereit sei, die Sache positiv

großzügig zu lösen, aber erst nach dem Kriege.

Die Nürnberger Gesetze sollten nun für die Zukunft den

Begriff der Mischlinge ausschalten durch eine klare

Trennung der Rasse. Es sahen deshalb auch die

Nürnberger Gesetze in ihren Strafbestimmungen niemals

die Frau, sondern immer nur den Mann vor, gleichgültig,

ob er Jude oder Deutscher war. Es durfte nicht die

deutsche Frau oder die Jüdin bestraft werden. Dann

traten wieder ruhigere Zeiten ein, und der Führer hatte

auch immer die Auffassung, daß die Juden zunächst,

wenn auch nicht in ganz führenden und hervortretenden



Stellen in der Wirtschaft, aber doch in der Wirtschaft

bleiben sollten, bis eine allmählich einsetzende, verstärkte

geregelte Auswanderung dieses Problem lösen sollte.

Trotz der dauernden Unruhen und Schwierigkeiten, die

es in der Wirtschaft gab, blieben die Juden in der

Wirtschaft im großen und ganzen zunächst unbehelligt.

Die außerordentliche Verschärfung, die später dann

eintrat, trat tatsächlich erst nach den Ereignissen von

1938 und dann in verschärftem Ausmaße in den

Kriegsjahren ein. Auch hier war natürlich wieder ein

radikaler Flügel auf der einen Seite, für den die

Judenfrage bedeutender im Vordergrund stand als für die

andere Seite der Bewegung, wie ich überhaupt gerade an

dieser Stelle betonen möchte, daß der Begriff

Nationalsozialismus als Weltanschauung ja auch

verschieden aufgefaßt wurde, von einem mehr

philosophisch, von anderen mehr mystisch, von dritten

klar und politisch. So war es auch mit den verschiedenen

Programmpunkten. Für den einen traten sie mehr in den

Vordergrund, für den anderen weniger. Der eine sah im

Programmpunkt: »Weg von Versailles«, Deutschland

groß und stark zu machen, frei zu machen, einen

Hauptprogrammpunkt, der andere mehr vielleicht in der

Judenfrage.

 

DR. STAHMER: Herr Präsident, ist Ihnen jetzt die

Pause angenehm?

 

VORSITZENDER: Würde dies jetzt ein geeigneter

Zeitpunkt sein, zu unterbrechen? Dr. Stahmer, können

Sie dem Gericht mitteilen, wie lange Ihrer Ansicht nach



die Vernehmung des Angeklagten Göring noch dauern

wird?

 

DR. STAHMER: Ich hoffe, daß wir morgen im Laufe

des Vormittags fertig werden.

 

VORSITZENDER: Das ist sehr lange.

 

DR. STAHMER: Ich werde mich bemühen, es

abzukürzen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. STAHMER: Welchen Anteil hatten Sie an dem

Erlaß der Nürnberger Gesetze vom September 1935?

 

GÖRING: Ich habe diese Gesetze in meiner Eigenschaft

als Präsident des Reichstags, der in Nürnberg zu diesem

Zeitpunkt zusammengetreten ist, gleichzeitig mit dem

Gesetz über die neue Reichsflagge verkündet.

 

DR. STAHMER: In der Anklage ist einmal die

Behauptung aufgestellt, daß die Vernichtung der

jüdischen Rasse ein Teil der Planung von Angriffskriegen

gewesen sei.

 

GÖRING: Das hat mit der Planung von Angriffskriegen

nichts zu tun. Es war auch nicht die Vernichtung der

jüdischen Rasse vorher geplant.

 

DR. STAHMER: Sind Sie beteiligt an dem Vorgehen



gegen die Juden in der Nacht vom 9. auf 10. November

1938?

 

GÖRING: Ich möchte kurz darauf eingehen. Ich habe

gestern aus dem Kreuzverhör des Zeugen Körner

ersehen, daß hier ein Mißverständnis entstanden ist. Am

9. November wurde der Marsch auf die Feldherrnhalle

gefeiert dadurch, daß dieser Marsch jedes Jahr wiederholt

wurde; und hierzu kamen auch die entscheidenden

Führer der Bewegung zusammen. Dies meinte Körner als

er sagte, daß alles nach München kam.

Nachdem der Marsch vorbei war, trafen sich die meisten

im Münchener Rathaus zu einem Essen, an dem der

Führer ebenfalls teilnahm.

Ich habe an diesem Essen an keinem Jahr teilgenommen,

da ich den Münchener Aufenthalt an diesem Tage

benutzte, um nachmittags andere Dinge zu erledigen. Ich

habe auch diesmal nicht an dem Essen teilgenommen,

auch Körner nicht, sondern bin mit ihm zusammen am

Abend mit meinem Sonderzug nach Berlin

zurückgefahren.

Wie ich später erfahren habe, bei der Untersuchung, hat

bei diesem Essen, nachdem der Führer es verlassen hat,

Goebbels bekanntgegeben, daß der schwerverwundete

Gesandtschaftsrat in Paris diesen Verwundungen erlegen

sei. Es gab eine gewisse Erregung, und daraufhin hat

Goebbels scheinbar dann Worte über Vergeltung

gesprochen und in seiner Art – er war vielleicht der

allerschärfste Vertreter des Antisemitismus – sicherlich

hier die Auslösung zu den Ereignissen gegeben, nachdem

der Führer weg war.



Ich selbst erfuhr von den Dingen tatsächlich bei Ankunft

in Berlin, und zwar zunächst sagte mir der Schaffner

meines Wagens, in Halle habe er Brände gesehen. Eine

halbe Stunde später ließ ich den Adjutanten vor, der mir

meldete, daß es in der Nacht zu Krawallen gekommen

sei, jüdische Geschäfte geplündert und eingeworfen

seien, Synagogen seien angezündet worden. Mehr wußte

er zunächst selbst nicht.

Ich fuhr in meine Wohnung und habe sofort bei der

Gestapo anrufen lassen und einen Bericht über die

Vorgänge in der Nacht gefordert. Das ist der Bericht, der

auch hier angezogen worden ist, und den mir der Leiter

der Gestapo Heydrich über die Ereignisse machte, soweit

er sie bis zu dem Zeitpunkt, also am Abend des

darauffolgenden Tages glaube ich war es, wußte.

Der Führer traf ebenfalls im Laufe des Vormittags in

Berlin ein. Mittlerweile hörte ich, daß Goebbels

mindestens als Urheber stark beteiligt war. Ich sagte dem

Führer: Es sei für mich unmöglich, daß derartige

Vorgänge gerade jetzt geschähen. Ich gäbe mir die größte

Mühe im Vierjahresplan, die gesamte Wirtschaft aufs

äußerste zu konzentrieren. Ich habe und hätte in

Ansprachen an das Volk aufgefordert, jede alte

Zahnpastentube, jeden rostigen Nagel, jedes Altmaterial

zu sammeln und zu verwenden. Es wäre unmöglich, daß

ein Mann, der für diese Dinge nicht verantwortlich wäre,

meine schwere wirtschaftliche Aufgabe dadurch stört,

daß so viel wirtschaftliche Werte einerseits dadurch

vernichtet werden, andererseits eine solche Unruhe in das

Wirtschaftsleben hineingebracht werde.

Der Führer entschuldigte etwas, stimmte mir aber im



großen und ganzen zu, daß sich diese Dinge nicht

ereignen sollten und dürften. Ich machte ihn auch darauf

aufmerksam, daß so kurz nach dem Münchener

Abkommen diese Dinge auch außenpolitisch durchaus

ungünstige Einwirkung hätten.

Am Nachmittag sprach ich nochmals mit dem Führer.

Unterdessen war Goebbels bei ihm gewesen, dem ich

ebenfalls in unmißverständlicher Weise telephonisch

meine Auffassung in sehr scharfen Worten durchgegeben

hatte. Ich sagte ihm damals noch ausdrücklich, ich hätte

keine Lust, für seine unbeherrschten Äußerungen

nachher die Zeche zu bezahlen, wirtschaftlich gesehen.

Der Führer war mittlerweile durch Goebbels etwas

umgestimmt worden. Was ihm Goebbels gesagt hat, wie

weit er von Erregung der Volksmenge beim Führer

sprach, von dringenden Ausgleichen, weiß ich nicht. Auf

jeden Fall war die Einstellung des Führers nicht mehr so,

wie bei meiner ersten Beschwerde.

Während wir sprachen, kam Goebbels hinzu, der im

Hause war, und begann mit seinen üblichen Äußerungen;

daß es nicht hingenommen werden könnte, dies sei nun

der zweite oder dritte Mord eines Juden an einem

Nationalsozialisten im Ausland. Damals fiel auch zum

erstenmal von seiner Seite der Vorschlag der Auferlegung

einer Buße, und zwar wünschte er, daß die Gaue für sich

eine derartige Buße einziehen sollten, und nannte auch

eine ganz unverständlich hohe Summe.

Ich widersprach und sagte dem Führer: Wenn eine Buße,

dann nur durch das Reich, denn Herr Goebbels hat hier

die meisten Juden in Berlin und wäre deshalb nicht der

Geeignete, diese Dinge zu machen, weil er hier am



meisten interessiert sei. Außerdem, wenn solch eine

Maßnahme gemacht würde, so habe nur der souveräne

Staat dazu das Recht. Nach kurzem Hin und Her über die

Höhe wurde eine Milliarde festgelegt.

Ich machte den Führer aufmerksam, daß natürlich unter

Umständen diese Summe Rückschläge auf das

Steueraufkommen haben würde. Der Führer wünschte

dann und befahl, daß nunmehr auch die wirtschaftliche

Lösung durchgeführt würde.

Damit kein weiterer Anlaß zu solchen Vorkommnissen

sei, sollten in erster Linie die nach außen sichtbaren und

bekannten jüdischen Geschäfte arisiert werden.

Besonders die Kaufhäuser, weil es hier immer wieder zu

Zwistigkeiten kam dadurch, daß Beamte und Angestellte

der Ministerien, die nur zwischen 6.00 und 7.00 Uhr

abends Zeit hatten einzukaufen, sich oft dahin begaben

und dadurch Schwierigkeiten hatten. Er ordnete im

großen und ganzen an, was zu geschehen habe.

Ich habe dann daraufhin die Sitzung des 12. November

einberufen, mit den für diese Aufgaben zuständigen

Ressorts. Der Führer hatte leider verlangt, daß in dieser

Kommission – es sollte eine Kommission eingesetzt

werden – Goebbels mit vertreten sein sollte. Er war auch

anwesend, obwohl ich sagte, daß er mit den

wirtschaftlichen Dingen nichts zu tun habe.

Es ging dann sehr lebhaft zu. Wir waren alle gereizt in

dieser Sitzung. Ich habe dann die wirtschaftlichen

Gesetze entwerfen lassen und habe sie dann

herausgegeben. Andere Vorschläge, die außerhalb des

Wirtschaftssektors lagen, Reisebeschränkung,

Aufenthaltsbeschränkung, Beschränkung in Bädern und



so weiter habe ich für meine Person, weil nicht zuständig

dafür, und weil ich nicht Auftrag für diese hatte,

abgelehnt. Sie sind später dann auf dem polizeilichen

Sektor erlassen worden, nicht von mir, und haben dann

durch mein Eingreifen verschiedene Ausgleiche und

Milderungen gefunden.

Ich möchte betonen, daß ich, obwohl ich schriftlichen

Auftrag und Befehl, mündlich und schriftlich, vom

Führer gehabt habe, diese Gesetze durchzuführen und zu

erlassen, die volle und ganze Verantwortung für diese

von mir gezeichneten Gesetze auf mich nehme, denn ich

habe sie erlassen und bin damit für sie verantwortlich und

denke nicht daran, mich hinter den Befehl des Führers in

irgendeiner Form zu verstecken.

 

DR. STAHMER: Etwas anderes: welche Gründe führten

zu der Absage an die Abrüstungskonferenz und zu dem

Austritt aus dem Völkerbund?

 

GÖRING: Die Hauptgründe hierfür waren vor allem,

daß die anderen Staaten, die nach vollendeter Abrüstung

Deutschlands ebenfalls zur Abrüstung verpflichtet waren,

dieses nicht getan haben.

Der zweite Punkt war, daß man auch einen Mangel an

jeder Bereitwilligkeit feststellte, auf berechtigte deutsche

Revisionsanträge in irgendeiner Form einzugehen.

Drittens, daß mehrfache Verstöße gegen Versailles und

gegen die Völkerbundssatzung von anderen Staaten,

Polen, Litauen und so weiter vorgekommen waren, die

vom Völkerbund zunächst gerügt wurden, aber

schließlich nicht abgestellt, sondern als »faits accomplis«



hingenommen wurden.

Viertens, daß alle Beschwerden Deutschlands in den

Minderheitsfragen zwar diskutiert und wohlgemeinte

Ratschläge gegeben wurden an die Staaten, gegen die die

Beschwerden vorgebracht wurden, aber de facto nicht

das geringste zu ihrer Abhilfe geschehen ist.

Das waren die Gründe, aus dem Völkerbund und aus der

Abrüstungskonferenz auszutreten.

 

DR. STAHMER: Weshalb entschloß sich Hitler zur

Aufrüstung und zur Wiedereinführung der allgemeinen

Wehrpflicht?

 

GÖRING: Als Deutschland ausgetreten war aus dem

Völkerbund und der Abrüstungskonferenz, hat es aber

gleichzeitig seinen klaren Entschluß den interessierten

Hauptmächten bekanntgegeben, auf eine allgemeine

Abrüstung zu kommen. Und der Führer macht nun

verschiedene Vorschläge, die im einzelnen als historisch

bekannt vorausgesetzt werden können: Beschränkung auf

soundso viele Mann der aktiven Wehrmacht,

Beschränkung auf gewisse Waffen, Abschaffung von

bestimmten Waffen, zum Beispiel auch

Bombenflugzeugen und mehreres dergleichen. Jeder

dieser Vorschläge wurde aber abgelehnt und kam nicht

zu einer allgemeinen Ausführung, nicht einmal zur

Diskussion. Als nun die klare Erkenntnis beim Führer

und bei uns feststand, daß die andere Seite nicht daran

denkt abzurüsten, sondern im Gegenteil, besonders die

gewaltige Macht im Osten von uns, Rußland, eine nie

dagewesene Aufrüstung durchführte, war es notwendig,



zur Sicherstellung der vitalsten Interessen des deutschen

Volkes, seines Lebens und seiner Sicherheit, ebenfalls

nun unsererseits freizukommen von den Bindungen, und

in dem Maße aufzurüsten, wie es nunmehr ausschließlich

die eigenen Interessen und die eigene Sicherheit des

Reiches erforderten. Damit war als erste Voraussetzung

die Notwendigkeit gegeben, die allgemeine Wehrpflicht

wieder einzuführen.

 

DR. STAHMER: In welchem Umfange war die

Luftwaffe an dieser Aufrüstung beteiligt?

 

GÖRING: Als ich im Jahre 1933 das

Luftfahrtministerium gründete, wurde noch nicht an eine

Aufrüstung herangegangen. Trotzdem schaffte ich

gewisse Voraussetzungen. Ich ging sofort an die

Verbreiterung der fabrikatorischen Basis, erweiterte den

Luftverkehr über das verkehrsnotwendige Maß hinaus,

um eine größere Anzahl von Fliegern ausbilden zu

können. Ich übernahm damals eine Reihe von jungen

Leuten, Fähnriche, Leutnants, die bei der Wehrmacht

daraufhin ihren Abschied nehmen mußten, um zunächst

in die Verkehrsfliegerei einzutreten und dort das Fliegen

zu lernen. Ich war mir von Anfang an klar, daß eine der

allerwichtigsten Voraussetzungen für die Sicherheit

meines Volkes der Schutz auch im vertikalen Raum, das

heißt in der Luft, notwendig sei. Ich hatte zunächst

geglaubt, mit einer Abwehrluftwaffe, das heißt mit einer

Jägerwaffe, vielleicht auszukommen. Bei Überlegung aber

erkannte ich und möchte unterstreichen, was der Zeuge

Feldmarschall Kesselring ausgesagt hat, daß man allein



mit einer Jagdwaffe zur Abwehr verloren ist, sondern daß

auch zu einer defensiven Waffe Bombenflugzeuge

gehören, um sie offensiv gegen die feindliche Luftwaffe

auf dem Boden bereits einsetzen zu können. Ich ließ

daher auch aus den Verkehrsflugzeugen heraus

Bombertypen entwickeln. Am Anfang ging die

Aufrüstung langsam vor sich. Es mußte alles von Grund

auf neu geschaffen werden, da in der Luft an Rüstung

nichts vorhanden war. Im Jahre 1935 erklärte ich dem

Führer, daß ich es nunmehr für richtig halten würde,

nachdem uns immer wieder Absagen auf unsere

Vorschläge gegeben waren, der Welt offen zu erklären,

daß wir eine Luftwaffe schaffen, und daß ich hierfür eine

gewisse Voraussetzung bereits geschaffen hätte. Es

geschah dies in Art eines Interviews, das ich einem

englischen Korrespondenten gegeben habe.

Nunmehr konnte ich auch in größerem Maße aufrüsten.

Trotzdem blieb es zunächst, wie wir es nannten, eine

»Risiko-Luftwaffe«, das heißt insofern Risiko, als ein

Gegner, der Deutschland angreifen würde, damit rechnen

mußte, daß er immerhin schon auf eine Luftwaffe treffen

würde. Aber doch keineswegs stark genug, um irgendwie

ihrerseits ins Schwergewicht zu fallen. 1936 kommt nun

dies bekannte Protokoll, das dem Zeugen Bodenschatz

vorgelegt wurde, wo ich sage, wir müssen von Stund an

mobilmachungsmäßig arbeiten, Geld spielt keine Rolle,

kurz gesagt, ich übernehme die Verantwortung für das

Überziehen des Etats.

Da vorher nichts da war, konnte ich nur rasch

einigermaßen aufholen, wenn ich die Luftwaffenindustrie

einerseits mit höchsten Schichten und Touren, also



mobilmachungsmäßig und mit höchster Anspannung

laufen ließ, andererseits Ausbildung, Ausbau der

Bodenorganisation und all diese Dinge desgleichen mit

höchstem Nachdruck durchführte. Die Lage 1936

kennzeichnete ich in dem Protokoll meinem Mitarbeiter

als ernst. Die anderen Staaten hätten zwar nicht

abgerüstet, aber da und dort ihre Luftwaffe vielleicht

vernachlässigt. Sie holten diese Vernachlässigung auf.

Heftige Debatten über den Aufbau und die

Modernisierung der Luftwaffe fanden in England statt. In

Rußland wurde fieberhaft daran gearbeitet; darüber

hatten wir einwandfreie Berichte.

Ich komme im Falle Rußland noch zur russischen

Aufrüstung.

Als in Spanien der Bürgerkrieg ausgebrochen war, sandte

Franco einen Hilferuf an Deutschland um Unterstützung,

besonders in der Luft. Man darf nicht vergessen, Franco

stand mit seinen eigentlichen Truppen in Afrika, konnte

nicht herüberkommen, da die Flotte in Händen der

Kommunisten war oder, wie sie sich damals nannte, der

zuständigen Revolutionsregierung in Spanien. Das

Entscheidende war, daß zunächst seine Truppen nach

Spanien kamen.

Der Führer überlegte sich, ich drängte lebhaft, die

Unterstützung unter allen Umständen zu geben. Einmal,

um der Ausweitung des Kommunismus an dieser Stelle

entgegenzutreten, zum zweiten aber, um meine junge

Luftwaffe bei dieser Gelegenheit in diesem oder jenem

technischen Punkt zu erproben.

Ich sandte mit Genehmigung des Führers einen großen

Teil meiner Transportflotte und sandte eine Reihe von



Erprobungskommandos meiner Jäger, Bomber und

Flakgeschütze hinunter und hatte auf diese Weise

Gelegenheit, im scharfen Schuß zu erproben, ob das

Material zweckentsprechend entwickelt wurde. Damit

auch das Personal eine gewisse Erfahrung bekam, sorgte

ich für einen starken Umlauf, das heißt immer wieder

neue hin und die anderen zurück.

Die Aufrüstung der Luftwaffe forderte aber als

Voraussetzung die Schaffung einer ganzen Reihe neuer

Industrien. Es nützte mir nichts, eine starke Luftwaffe

aufzubauen und kein Benzin dafür zu haben. Ich mußte

also auch hier die Filtrierwerke aufs schärfste forcieren.

Es gab auch andere Zusatzindustrien, vor allen Dingen

Aluminium. Da ich nun für die Sicherheit des Reiches die

Luftwaffe bei der weiteren Modernisierung der Technik

als wichtigen Wehrmachtsbestandteil ansah, mußte ich

pflichtgemäß als Oberbefehlshaber alles tun, um sie aufs

höchste zu entwickeln, und da nichts da war, mußte hier

aufs höchste und mit höchstem Nachdruck gearbeitet

werden. Das habe ich getan. Es ist hier viel im

Kreuzverhör über viermotorige Bomber, zweimotorige

Bomber und so weiter, gesprochen worden. Die Zeugen

gaben Auskunft so gut sie es wußten und konnten. Sie

überblickten aber nur Teilgebiete und äußerten ihre

Ansichten von ihrem Standpunkt aus.

Allein verantwortlich war ich und bin ich, denn ich war

Oberbefehlshaber, und ich war der Minister. Ich war

verantwortlich für die Rüstung, technisch verantwortlich

für die Ausbildung, verantwortlich für den Geist der

Luftwaffe.

Wenn ich keine viermotorigen Bomber zu Anfang oder



in jenem Stadium geschaffen habe, dann nicht deshalb,

weil ich Bedenken gehabt haben würde, diese könnten

mir eventuell als eine Angriffsluftwaffe ausgelegt werden.

Das hätte mich keinen Augenblick gestört. Ausschließlich

deshalb, weil technische und fabrikatorische

Voraussetzungen hier nicht gegeben waren. Es war eben

von meiner Industrie dieser Bomber noch nicht

entwickelt; jedenfalls nicht so, wie ich ihn hätte brauchen

können. Zweitens war ich noch knapp mit dem

Aluminium, und jeder halbwegige Fachmann weiß,

wieviel Aluminium ein Viermotoriger schluckt und

wieviel Jäger beziehungsweise schnelle zweimotorige

Bomber man dafür bauen kann.

Ich mußte mir zunächst einmal ansehen, wer kommt als

Gegner, Kriegsgegner, für Deutschland in Frage. Reichen

die technischen Voraussetzungen für Begegnung eines

solchen Angriffes, der auf Deutschland kommen würde,

aus? Als Gegner kam in Frage Rußland, das ich als

Hauptgegner ansah. Es kam aber auch in Frage England,

Frankreich, auch Italien. Ich mußte ja mit allen

pflichtgemäß rechnen.

Für den europäischen Kriegsschauplatz genügten mir

zunächst Bomber, die die wichtigen Zentren der

Rüstungsindustrie erreichen konnten. Ich brauchte also

zunächst keine, die darüber hinausgingen. Es war

wichtiger, mehr zu besitzen, die diese Möglichkeit hatten.

Aber ich habe da in einer Ansprache an die

Luftindustriellen keinen Zweifel darüber gelassen, daß ich

sehnlichst und dringend einen Bomber wünschte, der

auch mit der notwendigen Bombenlast nach Amerika

fliegen könnte und wieder zurück. Ich habe sie



aufgefordert, eifrigst daran zu arbeiten für den Fall, daß

hier Amerika in einen Krieg gegen Deutschland eintreten

würde, daß ich ebenfalls die amerikanische

Rüstungsindustrie erreichen könnte.

Es war also nicht an dem, daß ich sie nicht wollte. Ich

habe sogar, wie ich mich erinnere, ein größeres

Preisausschreiben für Bomber gemacht, die in großen

Höhen und mit großen Geschwindigkeiten große

Strecken überwinden könnten. Bereits vor Kriegsbeginn

haben wir ja schon das propellerlose Flugzeug zu

entwickeln begonnen.

Alles in allem möchte ich abschließend sagen, ich habe

alles getan, was unter den damaligen technischen und

fabrikatorischen Voraussetzungen in höchstem Maße für

den Aufbau und die Aufrüstung einer starken Luftwaffe

getan werden konnte, und bei den damals technischen

Erkenntnissen. Daß nach fünf Jahren Krieg andere

technische Erkenntnisse und praktische Erkenntnisse

auftreten können, ist ein Erfahrungsgrundsatz. Ich wollte

bereit sein, eine Luftwaffe zu besitzen, die, wie auch die

politische Lage sich entwickeln sollte, stark genug wäre,

das Vaterland zu schützen, und stark genug, dem Feinde

des Vaterlandes Schläge beizubringen. Es ist durchaus

richtig, wenn der Herr Oberrichter Jackson gefragt hat,

ob die schnelle Erledigung Polens und Frankreichs

darauf zurückzuführen ist, daß die deutsche Luftwaffe

hier nach modernen Grundsätzen so ausgiebig mitwirkte.

Es war dies die entscheidende und tatsächlichste

Voraussetzung hierfür. Andererseits – was mich nichts

angeht – ist der Einsatz der amerikanischen Luftwaffe

auch die Voraussetzung für den Sieg der Alliierten



gewesen.

 

DR. STAHMER: Hing mit diesem Aufbau zusammen,

daß Ihnen die Kontrolle über die Rohmaterialien bereits

im April 1936 übertragen wurde?

 

GÖRING: Ich brauche nicht wiederholen, was der

Zeuge Körner gestern oder vorgestern ausgeführt hat,

über die allmähliche Einschaltung meiner Person in die

Wirtschaftsführung. Der Ausgangspunkt war die

landwirtschaftliche Krise im Jahre 1935. Im Frühsommer

1936 kam der damalige Kriegsminister von Blomberg,

der damalige Wirtschaftsminister und

Reichsbankpräsident Dr. Schacht und Minister Kerrl zu

mir und fragten mich, ob ich bereit wäre, ihrem

Vorschlag, den sie dem Führer unterbreiten wollten,

beizutreten, daß ich als Rohstoff- und Devisenkommissar

eingesetzt würde. Es bestand Einigkeit darüber, daß ich

hier nicht als wirtschaftlicher Fachmann auftrat, das war

ich nicht, sondern daß es darum ging, die Schwierigkeit,

bei der Knappheit der Devisen trotz der dauernden

Anforderungen einen Ausgleich herzustellen, zu beheben

und gleichzeitig die scharfe Heranschaffung und den

Aufbau von Rohstoffen zu fördern. Daß hierzu jemand

notwendig war, dessen Maßnahmen, die vielleicht ohne

weiteres nicht verstanden wurden, vom Volk durch seine

Autorität einmal gedeckt würden, und zweitens, daß ich

auch auf diesem Gebiet nicht als Fachmann, wohl aber

als Treiber, meine Energie einsetzen sollte. Minister

Schacht, der der Fachminister war, hatte Schwierigkeiten

mit der Partei. Er war nicht Parteimitglied. Er war zwar



beim Führer und bei mir damals in hohem Ansehen, aber

weniger bei der Parteigenossenschaft. Und es bestand die

Gefahr, daß die Maßnahmen, die richtig waren, von dort

nicht verstanden wurden, und hier wäre ich nun der

richtige Mann, dem Volk und der Partei gegenüber die

Dinge abzudecken. So kam es dazu. Aber, da ich als

Luftfahrtminister, wie ich schon ausführte, interessiert

war an Rohstoffen, schaltete ich mich stärker und stärker

selbst ein. Es kamen auch Differenzen zwischen

Landwirtschaft und Wirtschaft für Devisen stärker zum

Ausdruck, so daß ich selbst Entscheidungen fällen mußte

und verschärfte Maßnahmen fällte. Dadurch kam ich in

die ganze Wirtschaftsführung hinein und widmete meiner

Aufgabe sehr viel Zeit und Arbeit für die Beschaffung

vor allen Dingen der notwendigen Rohstoffe, für die

Sicherung der Wirtschaft und für die Sicherung der

Aufrüstung. Daraus entstand dann der Vierjahresplan,

der mir weitestgehende Vollmachten gab.

 

DR. STAHMER: Welches Ziel hatte der Vierjahresplan?

 

GÖRING: Der Vierjahresplan hatte zwei Ziele: Erstens,

die deutsche Wirtschaft soweit irgendwie möglich,

besonders auf dem landwirtschaftlichen Sektor, krisenfest

zu machen. Zweitens, für den Fall eines Krieges

Deutschland blockadefest, soweit wie irgend möglich, zu

machen. Es war also notwendig, einmal die

Landwirtschaft auf die äußerste Kraft zu steigern, richtig

zu erfassen, zu lenken, den Verbrauch zu steuern und

hier Vorräte durch Verhandlungen mit dem Ausland

einzulagern. Zweitens, zu überprüfen, welche Rohstoffe,



die bisher eingeführt wurden, in Deutschland selbst

gefunden, erzeugt und beschafft werden konnten, welche

Rohstoffe, deren Einführung Schwierigkeiten machte,

durch andere, die leichter zu beschaffen waren, ersetzt

werden konnten. In Kürze: Auf dem landwirtschaftlichen

Sektor Ausbau jeder verfügbaren Fläche, Regulierung des

Anbaues nach Notwendigkeit der Früchte, Steuerung der

Viehwirtschaft, Sammlung von Reserven für Notzeiten

und schlechter Ernte. Auf dem gewerblichen Sektor

Schaffung von Industrien, die Grundstoffe lieferten.

Kohle war an sich genügend da, die Förderung mußte

aber ganz erheblich und ganz bedeutend gesteigert

werden, Kohle, der Urrohstoff, von dem alle anderen

Dinge ausgingen.

Eisen: Unsere Eisenindustrie hatte sich derartig vom

Ausland abhängig gemacht, daß im Falle einer Krise hier

die verhängnisvollsten Lagen eintreten konnten. Ich

verstehe, daß es vom rein finanziellen und geschäftlichen

Punkt richtig war, wir mußten aber trotzdem daran

gehen, die deutschen Erze, die da waren, allerdings in viel

schlechterem Gehalt wie die schwedischen Erze, zu

fördern und bereitzustellen. Wir mußten die Industrie

zwingen, sie zunächst zu mischen und sich auch mit

diesen deutschen Erzen abzufinden. Ich ließ hier

leichtfertigerweise ein Jahr Zeit. Da sie dann immer noch

nicht an die Erschließung ging, gründete ich die

Reichswerke, die dann meinen Namen bekamen, mit dem

Ziele, die in deutschem Boden vorkommenden

Roheisenerze in den Hüttenwerken zu verwerten.

Es waren notwendig die Gründung der Filtrierwerke,

Aluminiumwerke und verschiedener anderer und dann



die Entwicklung der sogenannten Kunststoffindustrie zu

fördern, um notwendige, schwer zu erhaltende

Rohstoffe, die nur aus dem Auslande bezogen werden

konnten, auszugleichen. Dazu gehörte auch auf dem

Textilgebiet die Umstellung der Textilindustrie und I. G.

Farben.

Das war im großen und ganzen die Aufgabe des

Vierjahresplanes.

Natürlich war darin eine dritte Frage, die Arbeiterfrage.

Der Ausgleich mußte auch hier geschaffen werden. Die

wichtigen Industrien mußten Arbeiter erhalten, die

unwichtigen Industrien mußten sie abgeben. Steuerung

dieses Arbeitseinsatzes, der sich vor dem Kriege ja rein

intern in Deutschland auswirkte, war ebenfalls Aufgabe

des Vierjahresplanes und der Abteilung »Arbeitseinsatz«.

Der Vierjahresplan selbst hatte sehr rasch einen zu

großen Umfang als Behörde angenommen. Ich

übernahm dann für zwei Monate, nach Weggang von

Herrn Schacht, das Wirtschaftsministerium, baute den

Vierjahresplan dort ein und behielt dann nur einen ganz

kleinen Mitarbeiterstab und führte die Aufgaben mit

Hilfe der vorhandenen und zuständigen Ministerien

durch.

 

DR. STAHMER: Lag der Durchführung dieser Pläne das

Ziel zu Grunde, einen Angriffskrieg vorzubereiten?

GÖRING: Nein. Das Ziel der Pläne war, wie ich sagte,

Deutschland krisenfest in der Wirtschaft und

blockadefest für den Fall eines Krieges zu machen und

selbstverständlich im Vierjahresplan die Voraussetzung

für die Aufrüstung mit durchzuziehen. Das war ja auch



eine seiner wichtigen Aufgaben.

 

DR. STAHMER: Wie kam es zu der Besetzung des

Rheinlandes?

 

GÖRING: Die Besetzung des Rheinlandes ist nicht, wie

hier behauptet wurde, von langer Hand vorbereitet

gewesen, sondern das, was vorher besprochen war,

behandelte nicht die Besetzung des Rheinlandes, sondern

für den Fall, daß Deutschland angegriffen würde, die

Mobilmachungsmaßnahmen im Rheinland.

Zur Besetzung des Rheinlandes kam es aus zwei

Gründen:

Die Balance, die durch den Locarno-Pakt geschaffen

worden war, war in Westeuropa gestört worden dadurch,

daß ein neuer Faktor im Beistandssystem Frankreichs

auftrat, nämlich Rußland mit einer damals schon

außerordentlichen Präsenzstärke seiner Wehrmacht.

Weiter kam das russisch-tschechische Bündnis, oder der

Beistandspakt, hinzu. Damit war die Voraussetzung, nach

unserer Auffassung, für Locarno weggefallen.

Es war nun eine solche Bedrohung für Deutschland

eingetreten, oder die Möglichkeit einer solchen

Bedrohung, daß es ehr- und pflichtvergessen von der

Regierung gewesen wäre, würde sie nicht alles getan

haben, um auch hier die Sicherheit des Reiches zu

gewährleisten. Sie machte deshalb von ihrem souveränen

Recht als souveräner Staat Gebrauch und befreite sich

auch von der entwürdigenden Verpflichtung, einen Teil

des Reiches nicht unter seinen Schutz zu stellen, sondern

nahm auch diesen wichtigen Teil seines Reiches nunmehr



unter seinen Schutz, und zwar durch Anlage einer starken

Befestigung.

Nun ist ja die Anlage einer solch starken Befestigung,

einer solch teueren Befestigung und solch einer

umfangreichen Befestigung nur dann gerechtfertigt, wenn

man diese Grenze als eine definitive und endgültige

ansieht. Wenn ich beabsichtige, eine Grenze in

absehbarer Zeit hinauszuschieben, dann kann es niemals

möglich sein, ein solch kostspieliges und das ganze Volk

so belastendes Unternehmen, wie den Bau des

Westwalles, festzulegen. Es geschah dies, das möchte ich

hier ganz besonders betonen, von Anfang an in einer

absolut defensiven Richtung und war eine defensive

Maßnahme. Sie sicherte die Westgrenze des Reiches vor

einer Bedrohung, die durch ein neueintretendes

Zusammenspiel oder durch eine neueingetretene

Kräfteverschiebung, wie den Beistandspakt

Frankreich-Rußland, bedrohlich für Deutschland

geworden war. Die tatsächliche Besetzung, der Entschluß

hierzu, das Rheinland zu besetzen, wurde sehr kurzfristig

gefaßt. Die Truppen, die in das Rheinland

einmarschierten, waren so geringfügig – es steht ja so fest

–, daß sie eigentlich nur eine programmatische Besetzung

darstellten. Die Luftwaffe selbst konnte zunächst

überhaupt nicht in das linke Rheingebiet, weil keine

entsprechende Bodenorganisation da war. Sie ging in die

sogenannte entmilitarisierte rechtsrheinische Zone,

Düsseldorf und andere Städte. Es war also nicht so, als

ob nun plötzlich das Rheinland mit einer großen Welle

von Truppen besetzt wurde, sondern es war, wie gesagt,

so, daß einige Bataillone, wenige Batterien, zunächst



einmarschierten, um damit programmatisch zu erklären:

das Rheinland ist nun auch in dieser Beziehung wieder

unter die volle Souveränität des souveränen Reiches

getreten und wird in Zukunft ebenso geschützt werden.

 

DR. STAHMER: Welche Ziele verfolgte Hitler mit der

Schaffung des Reichsverteidigungsrates und dem Erlaß

des Reichsverteidigungsgesetzes?

 

GÖRING: Der Reichsverteidigungsrat hat hier in den

letzten Monaten eine große Rolle gespielt.

Ich bitte, nicht mißverstanden zu werden, ich glaube, daß

in diesen Monaten mehr von ihm gesprochen wurde, als

er seit Bestehen jemals hat sprechen können. Zunächst

heißt es Reichsverteidigungsrat und nicht

Reichsangriffsrat. Der Reichsverteidigungsrat ist eine

solche Selbstverständlichkeit. Er ist in jedem anderen

Lande vorhanden, in irgendeiner Form, mag nun der

Name so sein oder nicht. Zunächst bestand ein

Reichsverteidigungsausschuß, schon vor unserer

Machtergreifung. In diesem Reichsverteidigungsausschuß

waren Referenten aller Ministerien, um die

Mobilmachungsvorbereitungen oder besser gesagt,

Mobilmachungsmaßnahmen zu treffen, die sich

automatisch bei irgendeiner Verwicklung ergeben, sei es,

daß man in den Krieg kommt oder daß die Möglichkeit

besteht oder daß andere Staaten an der Grenze Krieg

führen und man auf seine Neutralität aufpassen muß; es

sind dies die normal laufenden Maßnahmen:

festzustellen, wieviele Pferde ausgehoben werden müssen

bei der Mobilmachung, welche Fabriken umgestellt



werden müssen, ob die Brotkarte einzuführen ist, die

Fettkarte einzuführen ist, Abrollen des Verkehrs und all

diese Dinge; ich brauche nicht näher darauf einzugehen,

weil sie eine solche Selbstverständlichkeit sind.

Diese Besprechungen fanden im

Reichsverteidigungsausschuß statt,

Referentenbesprechungen, geleitet von dem damaligen

Chef des Ministeramtes im Reichskriegsministerium,

Keitel. Der Reichsverteidigungsrat wurde nun zunächst

vorsorglich, als die Wehrmacht wieder eingeführt wurde,

bestimmt, blieb aber auf dem Papier. Ich selbst bin,

glaube ich, stellvertretender Vorsitzender oder

Vorsitzender gewesen, ich weiß es nicht, ich habe es hier

gehört. Ich versichere unter meinem Eid, daß ich niemals

und zu keinem Zeitpunkt an einer einzigen Sitzung

teilgenommen habe, wo der Reichsverteidigungsrat als

solcher einberufen wurde. Diese Besprechungen, die

notwendig für die Reichsverteidigung waren, wurden in

ganz anderem Zusammenhang, in anderer Form, je nach

Notwendigkeit, geführt. Selbstverständlich wurden

Besprechungen über die Verteidigung des Reiches

geführt, aber nicht in Form des Reichsverteidigungsrates.

Er war da, er bestand auf dem Papier, trat aber nicht

zusammen. Aber selbst dann wäre das ja nur sinngemäß

gewesen. Es wird ja hier von Verteidigung gesprochen,

aber nicht von Angriff.

Das Reichsverteidigungsgesetz, das heißt, besser gesagt,

der Ministerrat für die Reichsverteidigung, das meinen Sie

wohl, der wurde erst einen Tag vor Kriegsausbruch

etabliert, weil der Reichsverteidigungsrat eben praktisch

nicht da war. Nun war dieser Ministerrat für die



Reichsverteidigung nicht gleichzusetzen etwa, um ein

Beispiel zu nehmen, dem sogenannten Kriegskabinett,

wie es in England gebildet wurde nach Ausbruch des

Krieges oder vielleicht auch in anderen Staaten, sondern

dieser Ministerrat sollte in einem abgekürzten Verfahren

nun die notwendigen Kriegserlasse, Kriegsgesetze für den

täglichen Ablauf, Erläuterungen für die Bevölkerung

schaffen unter weitgehendster Entlastung des Führers,

der sich die Führung der militärischen Operationen ja

selbst vorbehalten hatte. Der Ministerrat hat deshalb

zunächst auch die Gesetze alle erlassen, die ebenfalls, wie

ich erwähnen möchte, normal sind für jeden

Kriegsbeginn, in jedem Lande. Er hat in der ersten Zeit

drei-, viermal noch getagt, dann nicht mehr. Ich habe

dann ebenfalls nicht mehr die Zeit gehabt. Zur

Abkürzung des Verfahrens wurden die Gesetze entweder

im Umlauf durchgebracht und erlassen, und schon ein

Jahr darauf, oder eineinhalb Jahre darauf, ich weiß es

nicht mehr genau, hat der Führer die Gesetzgebung in

direktem Gesetz-Erlaß-Verfahren wieder stärker an sich

gezogen. Ich habe dann viele Gesetze mitgezeichnet in

meiner Eigenschaft als Vorsitzender dieses Ministerrates.

Aber das fiel in den letzten Jahren auch fast gänzlich fort.

Getagt hat dieser Ministerrat nach 1940, glaube ich,

überhaupt nicht mehr.

 

DR. STAHMER: Die Anklagebehörde hat ein Dokument

vorgelegt, 2261-PS. In diesem Dokument ist ein

Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai 1935 erwähnt,

das auf Anordnung des Führers zunächst ausgesetzt

worden ist. Ich lasse Ihnen diese Urkunde vorlegen und



bitte dazu Stellung zu nehmen.

 

[Dem Angeklagten wird ein Dokument überreicht.]

 

GÖRING: Kenne ich.

 

DR. STAHMER: Wollen Sie sich bitte dazu äußern?

 

GÖRING: Nachdem der Reichsverteidigungsrat vorher

bestand, war für den Fall einer Mobilmachung ein

Reichsverteidigungsgesetz im Jahre 1935 vorgesehen

worden. Die Zustimmung, also der Beschluß, besser

gesagt, war im Reichskabinett gefaßt und dieses Gesetz

galt dann für den Fall einer Mobilmachung, es sollte dann

in Kraft treten. Tatsächlich ist es aber abgelöst worden,

als die Mobilmachung eintrat, durch das eben erwähnte

Gesetz über den Ministerrat für die Reichsverteidigung.

In diesem Gesetz, das ja vor dem Vierjahresplan lag,

nämlich 1935, wurde nun ein Generalbevollmächtigter

für die Wirtschaft geschaffen, für den Mobilmachungsfall

zunächst, und ein Generalbevollmächtigter für die

Verwaltung; das heißt also, wenn es zum Kriege kommt,

sollten die Ressorts der gesamten Verwaltung durch

einen Minister zusammengefaßt werden und die ganzen

Ressorts, die mit Wirtschaft und Rüstung zu tun hatten,

ebenfalls durch einen Minister. Der eine, der

Generalbevollmächtigte für die Verwaltung, trat vor der

Mobilmachung überhaupt nicht in Erscheinung. Der

Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft hingegen, der

sollte, ohne daß dieser Titel in die Öffentlichkeit kam,

schon mit seinen Aufgaben sofort beginnen. Das war



auch notwendig. Daraus vielleicht erklärt sich am

klarsten, daß es bei Schaffung des Vierjahresplanes zu

zwangsläufigen Reibungen zwischen dem

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft und dem

Beauftragten für den Vierjahresplan kommen mußte, weil

beide, mehr oder weniger, ähnliche oder dieselben

Aufgaben hatten. Als ich deshalb 1936 beauftragt wurde

für den Vierjahresplan, hörte praktisch die Tätigkeit des

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft auf.

 

DR. STAHMER: Herr Präsident, soll ich jetzt aufhören

mit dem Fragen?

 

VORSITZENDER: Ja, ich glaube, daß dies ein günstiger

Zeitpunkt wäre.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. STAHMER: Hier ist wiederholt eine Bezeichnung

aufgetaucht »Reichsforschungsrat«. Um welche

Einrichtung handelte es sich dabei?

 

GÖRING: Ich glaube, es war im Jahre 1943, als ich den

Auftrag erhielt, die gesamte deutsche Forschung,

insonderheit, soweit sie für die Kriegsführung dringend

notwendig war, zusammenzufassen. Leider geschah diese

Zusammenfassung viel zu spät. Es sollten

Parallelforschungen vermieden und ebenso unnötige

Forschungen ausgeschaltet werden, Konzentration der



gesamten Forschung auf die kriegswichtigsten Probleme.

Ich selbst wurde Präsident des Reichsforschungsrates

und stellte die Richtlinien für diese Forschung auf und

faßte diese Forschung in dem eben angedeuteten Sinne

zusammen.

 

DR. STAHMER: Hing damit im Zusammenhang das

Forschungsamt der Luftwaffe?

 

GÖRING: Nein, das Forschungsamt der Luftwaffe war

etwas absolut anderes, hatte mit Forschung einerseits und

mit der Luftwaffe andererseits nicht das geringste zu tun.

Der Ausdruck war eine Art Camouflage, denn, als wir an

die Macht kamen, war ein ziemliches Durcheinander in

dem technischen Teil der Überwachung wichtiger

Nachrichten. Ich habe deshalb zunächst das

Forschungsamt gegründet, das heißt eine Stelle, wo alle

technischen Einrichtungen zur Überwachung des

Funkbetriebes, der Telegraphie, der Telephonie und aller

sonstigen technischen Einrichtungen möglich war. Da ich

damals nur Reichsluftfahrtminister war, konnte ich diese

Apparatur nur bei mir unterbringen und wählte diesen

Camouflage-Ausdruck. Der Apparat diente dazu, vor

allen Dingen die auswärtigen Missionen, die wichtigen

Persönlichkeiten, die mit dem Ausland telephonierten,

telegraphierten und funkten, wie das überall und in allen

Staaten üblich ist, zu überwachen, zu dechiffrieren und

den einzelnen Ressorts dann die Auswertung zuzustellen.

Das Amt hatte keinen Agentendienst, keinen

Nachrichtendienst, sondern war eine rein technische

Stelle, erfaßte Funkspruch, erfaßte Telephongespräche,



wo es befohlen war zu überwachen, erfaßte die

Telegramme und gab die Auswertung an die

interessierten Stellen.

In diesem Zusammenhang kann ich betonen, daß ich

auch viel über die Meldungen des Herrn Messersmith, die

hier eine Rolle spielten, gelesen habe. Er war zeitweise

der Hauptlieferant für derartige Meldungen.

 

DR. STAHMER: Welchen Zweck, welche Bedeutung

hatte der Geheime Kabinettsrat, der einige Zeit nach der

Machtübernahme geschaffen wurde?

 

GÖRING: Im Februar 1938 kam es zum Rücktritt des

Kriegsministers Feldmarschall von Blomberg.

Gleichzeitig, durch besondere Umstände, trat der

Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von

Fritsch, zurück oder, besser gesagt, verabschiedete ihn

der Führer. Dieser Zusammenfall dieser beiden

Ausscheidungen oder Verabschiedungen belasteten in

den Augen des Führers nach außen hin etwas stark die

Wehrmacht. Er wollte nun eine gewisse Ablenkung und

von dieser Änderung in der Wehrmacht durch ein

Gesamtrevirement nach außen hin von dem einzigen

Punkt, der Wehrmacht, ablenken. Er sagte dabei, er

wollte vor allem daran denken, das Außenministerium zu

wechseln, da nur dieser Wechsel stark im Ausland

notifiziert würde und das Augenmerk von den

militärischen Dingen abzulenken geeignet sei. Ich habe

damals dem Führer auf das lebhafteste widersprochen; in

persönlichen, langwierigen, langstündigen Unterredungen

habe ich ihn dringend gebeten, von einem Wechsel des



Außenministeriums Abstand zu nehmen. Er glaubte aber,

darauf bestehen zu müssen.

Nun tauchte die Frage auf, was nach dem Rücktritt, oder

dem Wechsel besser gesagt, von Herrn von Neurath zu

geschehen habe. Der Führer wollte Herrn von Neurath,

den er persönlich sehr hoch schätzte, absolut im Kabinett

behalten. Ich selbst habe immer meiner Verehrung für

Herrn von Neurath Ausdruck gegeben. Um nun nach

außen hin kein Absinken im Prestige des Herrn von

Neurath herbeizuführen, kam ein Vorschlag, der

ausschließlich von mir selber und allein ausging, an den

Führer. Ich sagte ihm, um auch nach außen noch

wenigstens erscheinen zu lassen, als ob Herr von Neurath

nicht völlig von der Außenpolitik zurückgezogen sei,

schlüge ich vor, ihn zum Vorsitzenden des Geheimen

Kabinettsrates zu machen. Einen solchen Rat gäbe es

zwar nicht, aber der Ausdruck wäre sehr schön, und es

könnte sich jeder darunter irgend etwas vorstellen. Der

Führer sagte, wir können ihn aber nicht zum

Vorsitzenden machen, wenn wir keinen Rat haben.

Daraufhin sagte ich, dann machen wir einen, und schrieb

aus dem Handgelenk einige Personen auf. Wie wenig ich

diesem Rat Wert beilegte, mag daraus hervorgehen, daß

ich, glaube ich selbst als einer der Letzten drin erscheine.

Die äußere Form nun wurde noch gegeben: Beratung in

der Außenpolitik. Als ich zurückkam, sagte ich zu meinen

Freunden, ich glaube, die Sache ist ganz gut gegangen,

aber der Führer läßt sich schon von einem

Außenminister wenig beraten, von einem Kabinettsrat in

der Außenpolitik schon gar nicht; zu tun werden wir

damit nichts haben.



Ich erkläre unter Eid, daß dieser Kabinettsrat nie, zu

keinem Zeitpunkt, auch nur für eine Minute

zusammengetreten ist, nicht mal zu seiner Konstitution.

Von einem Teil dieser Mitglieder weiß ich nicht, ob sie

überhaupt Kenntnis hatten, daß sie dazu gehörten.

 

DR. STAHMER: Wann hat das Reichskabinett zuletzt

getagt?

 

GÖRING: Soweit ich mich erinnere, war die letzte

Tagung des Reichskabinetts 1937 und, soweit ich mich

erinnere, habe ich sogar den letzten Sitzungen bereits

präsidiert, nachdem der Führer kurz nach Beginn

weggegangen war. Der Führer hielt nichts von

Kabinettssitzungen, es war ihm der Kreis zu groß, und es

wurde ihm vielleicht auch zuviel dabei in seine Absichten

gesprochen, und er wollte es da und dort anders haben.

Von dann ab haben nurmehr Einzelbesprechungen,

einzelne oder zusammengefaßte Besprechungen von

interessierten Ressortministern stattgefunden; nachdem

die Minister mit Recht dies als doch etwas für ihre Arbeit

erschwert empfanden, wurde dadurch ein Ausgleich

geschaffen, daß ich unter der Firma »Vierjahresplan«

häufiger die Minister zusammenrief, um mit ihnen über

die allgemeinen Dinge zu sprechen. Hingegen wurde

niemals im Kabinett oder Ministerrat irgendeine

politische Entscheidung von Tragweite, wie sie später im

Anschluß Österreichs, Sudetenland, Tschechoslowakei,

schließlich und endlich zum Kriege führte, im Kabinett

besprochen oder erörtert.

Ich weiß, wie sehr der Führer Wert darauf legte, daß bei



all diesen Dingen nur die Minister etwas ganz kurzfristig

erfahren sollten, die unbedingt arbeitsmäßig

einzuschalten waren. Ich kann daher auch hier unter

meinem Eid bestätigen, daß eine Reihe von Ministern

den Ausbruch des Krieges oder den Einmarsch in die

Tschechoslowakei oder Sudetenland oder Österreich,

genau so wie jeder andere deutsche Staatsbürger, erst am

nächsten Morgen durch Radio oder Presse erfahren

haben.

 

DR. STAHMER: Welchen Anteil hatten Sie an dem

Zustandekommen des Münchener Abkommens im

September 1938?

 

GÖRING: Der Anschluß der Sudetendeutschen, oder

besser gesagt, die Lösung der sudetendeutschen Frage,

war meinerseits stets und immer als notwendig betont

worden. Ich habe auch dem Führer gegenüber nach dem

Anschluß Österreichs gesagt, ich bedauere es, falls seine

Auslassungen falsch verstanden würden, in der Richtung,

als ob mit dem Anschluß Österreichs diese Frage

abgeschlossen sei. Ich habe Lord Halifax November 1937

erklärt, der Anschluß Österreichs, die Lösung der

sudetendeutschen Frage im Sinne der Rückkehr der

Sudetendeutschen, und die Lösung der Danziger Frage

und eines Korridors, seien integrierende Bestandteile der

deutschen Politik; ob diese nun heute von Hitler, morgen

von mir, oder von irgendeinem anderen geführt würde,

sie blieben immer politische Ziele, die unter allen

Umständen einmal erreicht werden müssen. Allerdings

waren wir uns beide einig, daß dies... oder Versuche



gemacht werden sollten, dies ohne Krieg zu erreichen.

Ich habe weiter in meinen Besprechungen mit Herrn

Bullit genau diesen gleichen Standpunkt innegenommen.

Ich habe auch jedem anderen, öffentlich und persönlich,

immer erklärt, daß diese drei Punkte erledigt werden

müßten, daß nicht durch Erledigung des einen die

anderen damit hinfällig würden.

Ich möchte weiter unterstreichen, daß, wenn in dieser

Richtung und auch in manch anderer, uns in der Anklage

Vorwürfe gemacht wurden, wir hätten dieses und jenes,

was Deutschland seinerzeit versprochen hätte, auch das

Deutschland vor unserer Machtergreifung, nicht nachher

gehalten, so möchte ich darauf hinweisen auf viele Reden,

die sowohl der Führer – an die erinnere ich mich nicht

mehr so genau – meine, weiß ich genau, wo ich gesagt

habe, ich warne, oder wir warnen das Ausland auf die

Zusicherung der heutigen Regierung irgendwelche und

für die Zukunft basierende Grundlagen aufzubauen, wir

werden sie nicht anerkennen, wenn wir an die Macht

kommen. So war auch hier eine vollkommene Klarheit.

Als nun die Sudetenfrage in die Krise kam und die

Lösung vom Führer beabsichtigt war, habe ich als Soldat,

Oberbefehlshaber der Luftwaffe, pflichtgemäß die

befohlenen Vorbereitungen für jeden Eventualfall

getroffen. Als Politiker begrüßte ich außerordentlich die

Versuche, die unternommen wurden, eine friedliche

Lösung herbeizuführen. Ich erkenne durchaus an, daß ich

damals sehr glücklich war, als ich sah, daß der britische

Premier hier alle Anstrengung unternahm. Trotzdem war

die Situation an jenem Tage vor dem Münchener

Abkommen doch wieder recht kritisch geworden.



Es war halb sieben Uhr morgens oder sieben Uhr

morgens, da rief der italienische Botschafter Attolico bei

mir an, er müsse mich im Auftrage Mussolinis sofort

sprechen, es handle sich um Lösung der Sudetenfrage.

Ich sagte, er solle zum Außenminister gehen; er sagte, er

habe speziellen Auftrag von Mussolini, zuerst und allein

mit mir zu sprechen. Ich traf ihn, soviel ich weiß, neun

Uhr vormittags, und da schlug er vor, daß Mussolini

bereit sei zu vermitteln, daß möglichst rasch eine

Zusammenkunft zwischen Deutschland – Adolf Hitler –,

England – Premierminister Chamberlain –, Frankreich –

Ministerpräsident Daladier – und Italien – Mussolini –

stattfinden möchte, um die Frage friedlich zu lösen. Er

sähe darin eine Möglichkeit und würde sofort alles

unternehmen, er bäte mich persönlich – er, Mussolini –

meinen ganzen Einfluß in dieser Richtung geltend zu

machen. Ich nahm ihn, den Botschafter, sofort mit in die

Reichskanzlei und auch Herrn von Neurath, obwohl

damals nicht Außenminister, trug dem Führer dieses vor,

sprach auf ihn ein, legte ihm die Vorteile klar, die sich

daraus ergeben würden, und daß dieses überhaupt die

Grundlage zu einer allgemeinen Entspannung sein

könnte. Ob die anderen laufenden, politischen und

diplomatischen Bestrebungen zum Ziele führten, könnte

man nicht ohne weiteres übersehen, daß, wenn sich aber

vier führende Männer der vier europäischen Großmächte

des Westens in der Mitte treffen würden, so sei doch

schon sehr viel gewonnen. Herr von Neurath

unterstützte meine These und der Führer trat mir bei und

sagte, man möge dem Duce telephonieren; draußen

wartete Attolico, der dies sofort tat, worauf dann



Mussolini offiziell beim Führer anrief und nun die

Zusage und die Abmachung des Ortes München

getroffen wurde. Gegen Spätnachmittag erfuhr ich dann

von der Italienischen Botschaft, daß sowohl der

Englische Premierminister, wie der Französische

Ministerpräsident für den nächsten Tag München

zugesagt haben. Ich habe darauf den Führer gefragt oder

besser gesagt, ihm gesagt, ich würde unter allen

Umständen mitfahren, er war einverstanden, und ich

würde vorschlagen, daß ich in meinem Zuge auch Herrn

von Neurath mitnehme. Er war auch damit

einverstanden.

Ich habe dann zeitweise an den Besprechungen

teilgenommen und habe, wenn notwendig, zum

Ausgleich, manchmal zur Debatte beigetragen und vor

allem mich bemüht, auf allen Seiten eine

freundschaftliche Atmosphäre zu schaffen, hatte

persönlich Unterredungen mit Herrn Daladier und Herrn

Chamberlain, und ich freute mich nachher aufrichtig, wie

die Sache gut gegangen war.

 

DR. STAHMER: Zeitlich voran ging ja der Anschluß

Österreichs an das Reich. Welche Gründe veranlaßten

Hitler zu diesem Entschluß, und inwiefern waren Sie an

diesen Maßnahmen beteiligt?

 

GÖRING: Ich habe gestern bei den Stichworten zu

meinem Lebenslauf dem Gerichtshof bereits vorgetragen,

daß ich persönlich mit Österreich mich aufs engste

verbunden fühlte, daß ich dort die Hauptzeit meiner

Jugend auf einem österreichischen Schloß verlebt habe,



daß mein Vater schon zur Zeit des alten Kaiserreichs für

eine enge Verknüpfung in Zukunft der deutschen

Stammlande Österreichs mit dem Reich schon immer

sprach, da er der Überzeugung war, daß dieses Reich

nicht mehr lange zusammenhalten würde. 1918 erlebte

ich, während ich zwei Tage mit dem Flugzeug in

Österreich war, die dortige Revolution und den

Zusammenbruch des Habsburger Reiches. Die deutschen

Erblande einschließlich Sudeten-Deutschlands traten

damals in Wien im Parlament zusammen, erklärten sich

ebenfalls als frei von dem aufgelösten Habsburger Staat

und erklärten, einschließlich der Abgeordneten des

sudetendeutschen Teils, Österreich als einen Bestandteil

des Deutschen Reiches, und zwar unter, so viel ich weiß,

dem damaligen sozialdemokratischen Bundeskanzler

Renner. Diese Erklärung der Vertreter des

österreichischen deutschen Volkes, ein Bestandteil

Deutschlands in Zukunft zu sein, wurde im Frieden von

St. Germain abgeändert und auf Diktat der Siegerstaaten

verboten. Dies war weder für mich noch für einen

anderen Deutschen irgendwie von Bedeutung.

Es war selbstverständlich, daß der Augenblick geschaffen

werden mußte und die Voraussetzung, daß die

Vereinigung der beiden Brudervölker rein deutschen

Herkommens und Blutes stattfinden konnte. Als wir zur

Macht kamen, war selbstverständlich dieses, wie ich

vorhin ausführte, ein integrierender Bestandteil der

deutschen Politik.

Die Versicherungen, die Hitler damals abgab bezüglich

der Souveränität Österreichs, waren keine Täuschung,

sondern ernst gemeint. Er sah wahrscheinlich zunächst



keine Möglichkeit. Ich selbst war in dieser Richtung

erheblich radikaler und bat ihn wiederholt, sich

keinesfalls in der österreichischen Frage festzulegen. Er

glaubte aber, eine weitgehende Rücksicht in Richtung

Italien zunächst nehmen zu sollen.

Es war klar, daß, besonders nachdem die

Nationalsozialistische Partei in Deutschland zur Macht

kam, auch die Nationalsozialistische Partei Österreichs

mehr und mehr zu wachsen begann. Sie war aber schon

vorher, vor der Machtergreifung, auch schon in

Österreich vorhanden, wie überhaupt der Ursprung der

Nationalsozialistischen Arbeiterpartei auf das

Sudeten-Deutschland zurückgeht. Die Partei in

Österreich war somit keineswegs eine Fünfte Kolonne

für den Anschluß; denn den Anschluß wollte ja

ursprünglich und immer das österreichische Volk selbst.

Wenn nun der Anschlußgedanke bei der damaligen

österreichischen Regierung nicht mehr in der Klarheit

und Stärke vorhanden war, so nicht deshalb, weil sie sich

nicht mit Deutschland zusammenschließen wollte,

sondern weil die Regierungsform des Nationalsozialismus

mit der Regierungsform der damaligen österreichischen

Regierung nicht konform, in keiner Weise konform ging.

Daraus ergaben sich nun die Spannungen, in erster Linie

in Österreich selbst, die von der Anklagebehörde hier

wiederholt und mehrfach zum Vortrag, und belastenden

Vortrag gebracht wurden. Sie mußten sich ergeben, diese

Spannungen, zwangsläufig, denn die einen nahmen den

Anschlußgedanken an Deutschland als

Nationalsozialisten ernster auf, wie die Regierung. So

entstand der gegenseitige politische Kampf. Daß wir mit



unseren Sympathien auf seiten der Nationalsozialisten

standen, ist selbstverständlich, zumal die Partei in

Österreich außerordentlich schwer verfolgt wurde. Sie

wurden auch zahlreich in Lager gesperrt, die genau

dasselbe wie die Konzentrationslager waren, sie hießen

nur anders.

Der Leiter, Landesleiter, in der österreichischen Partei,

war zu einem gewissen Zeitpunkt ein Mann namens

Habicht aus Wiesbaden. Ich kannte ihn vorher nicht,

habe ihn dann einmal gesehen. Dieser täuschte beim

Führer vor, dem sogenannten Dollfuß-Fall, daß die

österreichische Wehrmacht entschlossen sei, von sich aus

etwas zu unternehmen, um die Regierung zum Anschluß

zu bewegen oder zu stürzen. Wenn dies der Fall sei, ob

sich die Partei in Österreich dem anschließen sollte?

Wenn die Wehrmacht so etwas unternahm, so war die

Auffassung des Führers, sollte sie in diesem Punkt

politisch selbstverständlich von der Partei gestützt

werden. Tatsächlich war das Ganze aber eine Irreführung

insofern, als nicht die österreichische Wehrmacht gegen

die österreichische Regierung vorzugehen beabsichtigte,

sondern eine sogenannte Wehrmacht-Standarte, die aus

ehemaligen Mitgliedern und ausgeschiedenen oder

entlassenen Mitgliedern der österreichischen Wehrmacht

bestand, und zur Partei über- oder bei der Partei

eingetreten war.

Mit diesem Täuschungsversuch machte dann Herr

Habicht dieses Unternehmen in Wien. Ich war damals

mit dem Führer in Bayreuth. Er wurde sofort gerufen

und der Führer machte ihm die allerschwersten Vorwürfe

und sagte, daß er ihn falsch unterrichtet und hintergangen



und betrogen hat.

Den Tod Dollfuß' bedauerte er sehr, weil das politisch

für die Nationalsozialisten eine sehr schwer tragbare

Angelegenheit war, besonders auch im Hinblick auf

Italien. Italien ließ damals fünf Divisionen mobilisieren

und an die Brennergrenze rücken. Der Führer wünschte

eine rasche und möglichst durchgreifende Beruhigung.

Das war der Grund, weshalb er Herrn von Papen

gebeten hat, als außerordentlicher Botschafter nach Wien

zu gehen und für eine möglichst rasche Beruhigung der

Atmosphäre zu wirken.

Man darf nicht vergessen, daß folgende etwas absurde

Lage sich schon im Laufe der Jahre ergeben hatte,

nämlich, daß ein rein deutsches Land wie Österreich

nicht etwa von der Seite des Deutschen Reiches am

stärksten regierungsmäßig beeinflußt wurde, sondern von

der Italienischen Regierung aus. Ich erinnere nur an den

Ausspruch Mr. Churchills, daß Österreich praktisch eine

Filiale Italiens wäre.

Nach dem Dollfuß-Unternehmen stand Italien in sehr

starker und ablehnender Haltung gegenüber Deutschland

und ließ durchblicken, daß gerade Italien das Land sein

würde, das alles gegen diesen Anschluß tun würde. Der

Führer hat deshalb neben der internen Beruhigung des

Verhältnisses Deutschland zu Österreich durch Herrn

von Papen seinerseits versucht, in der Einstellung

Mussolinis zu dieser Frage eine Änderung

herbeizuführen. Er ging aus diesem Grunde damals kurz

darauf nach Venedig, kann auch sein, daß es vorher war;

jedenfalls war er bemüht, hier eine andere Auffassung zu

erreichen.



Ich hingegen stand auf dem Standpunkt, daß bei allem

sonstigen Übereinstimmen auf – sagen wir mal –

philosophischer Grundlage: Faschismus

-Nationalsozialismus mir der Anschluß meines

Brudervolkes erheblich wichtiger sei wie diese

Übereinstimmung. Und wenn sie nicht mit Mussolini

ginge, müßte es gegen Mussolini gehen.

Es kam dann der italienisch-abessinische Krieg, die

Sanktionen gegen Italien; hierbei wurde auch unter der

Hand so, nicht gerade greifbar, aber doch sichtbar,

Deutschland in Aussicht gestellt, bei Beteiligung an den

Sanktionen ihm in der österreichischen Frage allgemein

gesehen entgegenzukommen. Es war dies für den Führer

ein sehr schwerer Entschluß, sich endgültig contra Italien

zu stellen und so den Anschluß zu erreichen oder sich

Italien durch seine Haltung, pro-italienische Haltung,

oder korrekte Haltung zu verpflichten, und damit Italien

als Anschlußgegner auszuschalten.

Ich schlug ihm damals vor, bei der etwas vagen

Anerbietung bezüglich Österreichs von

englisch-französischer Seite erst mal festzustellen, wer

hinter dem Angebot steht und ob wirklich beide

Regierungen in diesem Punkt dann mit sich reden lassen

und klare Zusicherung geben, und zwar Zusicherungen in

der Richtung, daß dies eine interne deutsche

Angelegenheit sei und nicht vage Zusicherungen von

allgemeinem Zusammengehen usw.

Es bestätigte sich mein Verdacht, daß wir keine ganz

klipp und klare Zusicherung bekamen, und unter diesen

Umständen war es zweckmäßiger, Italien als

Hauptanschlußgegner klar und eindeutig dadurch



auszuschalten, daß man sich nicht zu Maßnahmen gegen

das faschistische Italien verleiten ließ,

Sanktions-Maßnahmen, Lieferungs-Maßnahmen usw. Ich

stand nun weiter auf dem Standpunkt, daß das große

nationale Interesse an der Vereinigung dieser Deutschen

über alle Bedenken der Differenzierung der beiden

derzeitigen Regierungen hinweggehen müßte.

Nun konnte das nicht dadurch geschehen, daß die

Regierung des großen Deutschen Reiches zurücktrat und

vielleicht Deutschland an Österreich anschloß, sondern

der Anschluß mußte früher oder später durchgeführt

werden.

Es kam dann das Berchtesgadener Abkommen. Hier war

ich nicht dabei; ich war auch nicht mit diesem

Abkommen einverstanden, weil ich jede Festlegung, die

wieder diesen Schwebezustand weiter hinausschiebt,...

gegen jede derartige Festlegung bin ich gewesen; denn für

mich war ja nur die volle und totale Vereinigung aller

Deutschen die einzige denkbare Lösung.

Kurz nach Berchtesgaden kam dann die Wahl, die der

damalige Bundeskanzler Schuschnigg ausschrieb. Diese

Wahl war an sich eine Unmöglichkeit, ein Bruch des

Berchtesgadener Abkommens. Darüber will ich

hinwegsehen; aber wie diese Wahl gemacht werden sollte,

das war einmalig in der Geschichte. Es konnte nur mit

»Ja« gestimmt werden, jeder einzelne konnte stimmen, so

oft er wollte, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Zerriß er den

Zettel, so galt der Zettel als »Ja«-Stimme, usw.; ist nicht

weiter interessant. Auf diese Weise stand von vornherein

fest, daß, selbst wenn nur wenige Anhänger des Systems

Schuschnigg genügend diese Möglichkeiten ausnutzten,



es nur eine positive Mehrheit für Herrn Schuschnigg

geben konnte. Es war eine Farce, das Ganze.

Dem wurde widersprochen, und zwar zunächst dadurch,

daß ein Mitglied der Österreichischen Regierung, das in

diesem Augenblick sich in Deutschland befand, der

General von Glaise-Horstenau, nach Wien geflogen

wurde, um sofort Schuschnigg beziehungsweise

Seyß-Inquart, der seit Berchtesgaden ja im Kabinett

Schuschnigg war, klarzumachen, daß Deutschland diese

Provokation nicht hinnehmen würde. Gleichzeitig

wurden die in der Nähe der österreichischen Grenze

liegenden Truppen in Bereitschaft,

Abtransportbereitschaft gelegt. Das war am Freitag,

glaube ich, den 11. Ich war an diesem Tage in der

Reichskanzlei mit dem Führer allein im Zimmer. Ich

hörte telephonisch dann die Mitteilung, daß

Glaise-Horstenau angekommen und diese Aufforderung

klar und unmißverständlich übergeben hätte, und daß die

Dinge nun beraten würden. Es kam dann, soviel ich mich

erinnere, die Antwort, daß die Wahl abgesagt würde, daß

Schuschnigg dem zustimmte.

In diesem Augenblick hatte ich ein intuitives Gefühl, daß

jetzt die Situation ins Rutschen kam und nunmehr

endlich die lang und heiß ersehnte Möglichkeit bestand,

die ganze und klare Lösung durchzuführen. Und von

diesem Augenblick ab muß ich die Verantwortung für

das weitere, was geschah, hundertprozentig auf mich

nehmen, denn es war weniger der Führer als ich selbst,

der hier Tempo angegeben hat und sogar über Bedenken

des Führers hinwegschreitend die Dinge zur Entwicklung

gebracht hat.



Meine Telephongespräche sind ja hier verlesen worden.

Ich verlangte, ohne mich mit dem Führer eigentlich noch

darüber auszusprechen, spontan den sofortigen Rücktritt

des Kanzlers Schuschnigg. Als auch dieser zugebilligt

wurde, stellte ich die nächste Forderung, so daß nunmehr

die ganze Angelegenheit zum Anschluß reif war und wie

bekannt sich abspielte.

Das einzige – ich sage es nicht, weil das irgendeine Rolle

für mich in der Verantwortung spielt – was ich nicht

persönlich veranlaßt habe, und zwar deshalb, weil ich die

Persönlichkeiten gar nicht kannte, aber es hat in den

letzten Tagen seitens der Anklage eine Rolle gespielt, war

folgendes:

Ich habe eine Ministerliste durchgegeben, das heißt,

besser gesagt, die Mitglieder benannt, die zunächst in eine

Österreichische Regierung als erwünscht von unserer

Seite eintreten sollten. Ich kannte Seyß-Inquart. Es war

klar von vornherein, er sollte die Bundeskanzlerschaft

übernehmen. Ich habe dann Kaltenbrunner genannt für

die Sicherheit. Ich kannte Kaltenbrunner nicht. Der

Name war, das ist das einzige oder eins von den zwei

Sachen, wo der Führer eingegriffen hatte, indem er mir

einige Namen gab. Auch Fischböck – nebensächlich –

Wirtschaftsministerium, gab ich durch, ohne ihn zu

kennen. Den einzigen, den ich persönlich in dieses

Kabinett hineinbrachte, war mein Schwager Dr. Hüber

als Justizminister, aber nicht weil er mein Schwager war,

denn er war bereits österreichischer Justizminister in dem

Kabinett des Prälaten Seipel, gehörte nicht der Partei an

damals, sondern kam von seiten der Heimwehr, und ich

wollte auch von diesem Teil, mit dem wir anfangs



zusammen, dann wieder gegeneinander gestanden hatten,

jemand im Kabinett haben und wollte auch meinen

Einfluß über diese Person gesichert haben, daß die Dinge

nun tatsächlich sich weiter im Sinne des totalen

Anschlusses entwickeln würden.

Es tauchten nämlich schon wieder Pläne auf, daß der

Führer nur als deutsches Staatsoberhaupt gleichzeitig

Staatsoberhaupt Deutsch-Österreichs werden sollte, und

sonst aber eine Trennung blieb. Das sah ich alles als

untragbar an. Die Stunde war gekommen. Sie mußte

ausgenutzt werden.

In dem Gespräch, das ich mit dem Reichsaußenminister

von Ribbentrop gehabt habe, der damals in London war,

betonte ich, daß das Ultimatum nicht von uns gestellt ist,

sondern von Seyß-Inquart. Das war auch absolut richtig,

de jure; de facto war es natürlich von mir gestellt. Aber

dieses Telephongespräch wurde ja abgehört auf

englischer Seite, und ich hatte ja ein diplomatisches

Gespräch zu führen, und ich habe noch nie erlebt, daß

die Diplomaten in solchen Fällen dann sagen, wie es de

facto war, sondern sie sagen es immer, wie es de jure ist.

Und warum sollte ich hier eine mögliche Ausnahme

machen. Ich forderte in diesem Telephongespräch Herrn

von Ribbentrop auf, die Englische Regierung zu bitten,

sie möchte Persönlichkeiten benennen, zu denen sie

vollstes Vertrauen hätte, englische. Ich würde alles zur

Verfügung stellen, daß diese Personen frei und an allen

Stellen in Österreich herumfahren könnten, um sich

davon zu überzeugen, daß das österreichische Volk in

seiner gewaltigen Mehrheit diesen Anschluß wünschte

und begeistert aufnahm. Es ist hier während der



Behandlung der österreichischen Frage niemals davon

gesprochen worden, daß ja bereits – diese Ereignisse

waren am Freitag – am Sonntag vorher, in der

Steiermark, einem Hauptteile der Erblande, praktisch

schon ein interner Teilanschluß erfolgt war, daß dort

bereits die Bevölkerung sich für den Anschluß erklärt

und mehr oder weniger der Wiener Regierung die

Gefolgschaft aufgesagt hat.

 

DR. STAHMER: Ich habe Ihnen da ein Protokoll über

dieses Gespräch vorlegen lassen. Es ist von der Anklage

eingereicht. Der eine Teil ist noch nicht verlesen, aber

inhaltlich haben Sie es schon wiedergegeben. Möchten

Sie es bitte einsehen!

GÖRING: Ja; ich lege nur Wert darauf, daß, was

vielleicht in den Dokumenten besser gebracht wird, nur

die Stellen verlesen werden, – ich finde sie so schnell

nicht, – wo ich darauf hinweise, daß ich größten Wert

darauf lege, daß die Englische Regierung Persönlichkeiten

ihres Vertrauens möglichst rasch zur Feststellung des

tatsächlichen Sachverhaltes nach Österreich schickt; zum

zweiten, daß wir eine Abstimmung machen werden nach

dem Statut der Saar-Abstimmung, und daß wir absolut,

wie sie auch ausfallen würde, dies anerkennen.

Ich konnte das ja um so besser zusagen, als mir

persönlich bekannt und klar war, daß eine überwältigende

Mehrheit für den Anschluß stimmen würde.

Ich komme nun zum entscheidenden Teil des

Einmarsches der Truppen. Das war der zweite Punkt, wo

der Führer eingriff und wir nicht einer Meinung waren.

Der Führer wollte den Einmarsch auf Grund eines



Wunsches der neuen, sprich von uns gewünschten

Regierung Seyß-Inquart, daß sie die Truppen für innere

Beruhigung anfordern sollte. Ich war dagegen;

wohlverstanden nicht gegen den Einmarsch; für den

Einmarsch war ich unter allen Umständen. Nur die

Begründung, hier waren die Differenzen. Gewiß, es

konnte an einem Punkt, nämlich Wien und

Wiener-Neustadt, eventuell zu Unruhen kommen, da ein

Teil der Austro-Marxisten, die schon einmal einen

bewaffneten Aufstand gemacht hatten, tatsächlich

bewaffnet war. Dieses aber war nicht von so

entscheidender Bedeutung. Hingegen war von

ausschlaggebender Bedeutung, daß sofort und in

ausreichendem Maße Truppen, deutsche Truppen nach

Österreich marschieren mußten, um jedem Gelüst eines

Nachbarn, bei dieser Gelegenheit auch nur ein einziges

österreichisches Dorf zu erben, einen Riegel

vorzuschieben.

Ich gebe zu bedenken, zu dem Zeitpunkt war die

Stellungnahme Mussolinis noch nicht endgültig zur

österreichischen Frage gegeben, obgleich ich ihn im Jahr

vorher in dieser Richtung stark bearbeitet habe. Die

Italiener äugten immer noch etwas nach Ost-Tirol. Die

fünf Divisionen am Brenner damals hatte ich ihnen noch

nicht vergessen. Die Ungarn sprachen mir zuviel vom

Burgenland. Die Jugoslawen haben einmal etwas von

Kärnten erwähnt, aber ich glaube, daß ich ihnen damals

klargemacht habe, daß das irrsinnig wäre.

Also um all diesen Hoffnungen ein für allemal

vorzubeugen, die sich bei solchen Dingen leicht ergeben,

wünschte ich ganz klar den Einmarsch der deutschen



Truppen unter der Parole: Der Anschluß ist vollzogen,

Österreich ein Teil Deutschlands und damit in seinem

ganzen Umfang automatisch und vollkommen unter den

Schutz des Deutschen Reiches und seiner Wehrmacht

gestellt.

Der Führer wollte diese außenpolitische Demonstration

so stark nicht betont und veranlaßte mich schließlich,

doch Seyß zu veranlassen, ein solches Telegramm zu

schicken. Da in dem entscheidenden Punkt »Einmarsch«

Einigkeit bestand, erklärt sich dieses Telephongespräch,

wo ich Seyß sagen ließ, er brauche es gar nicht

abzuschicken, er solle es nur telephonisch durchgeben,

dann wäre das für mich genügend. Das war der Grund.

Die Zustimmung Mussolinis traf erst um halb zwölf Uhr

nachts ein. Die Zustimmung ist ja bekannt, die

Erleichterung für den Führer brachte. Am Abend

desselben Tages, nachdem alles klar war, und der Ablauf

vorauszusehen war, begab ich mich in den Flieger-Club,

wo ich lange Wochen vorher schon zu einem Ball

eingeladen war. Ich erwähne das, weil auch hier dieses als

eine Art Täuschungsmanöver damals bezeichnet wurde.

Die Einladungen hierzu waren aber herausgegangen zu

einem Zeitpunkt, als noch nicht einmal – glaube ich –

Berchtesgaden stattgefunden hatte. Dort traf ich fast alle

Diplomaten. Ich zog mich sofort mit dem Englischen

Botschafter, Sir Henderson, zurück. Ich sprach zwei

Stunden mit ihm und setzte ihm alle Gründe noch einmal

auseinander und legte alles klar, und sagte ihm auch, er

möge mir sagen, welcher Staat, was ich nachher auch

Ribbentrop sagte, in der ganzen Welt durch unsere

Vereinigung geschädigt wird: Wem wir etwas wegnähmen



und wem wir damit etwas zuleide tun? Es sei dies eine

absolute Wiedergutmachung, denn beide Teile haben

durch Jahrhunderte im Deutschen Reich

zusammengehört und nur durch die politischen

Konstruktionen, die spätere Monarchie und Ausscheiden

Österreichs seien sie getrennt worden.

Als der Führer am nächsten Morgen nach Österreich

abflog, übernahm ich, wie bekannt, die Geschäftsführung

des Reiches während der Abwesenheit. Ich habe hierbei

auch verboten, daß die sogenannte österreichische

Legion – es handelte sich um die während der Vorzeit

der Kampfperiode aus Österreich Ausgeschiedenen, weil

sie belastet waren – daß sie zunächst zurückkehrten, weil

ich keinerlei Unruhe haben wollte.

Zum zweiten aber habe ich auch veranlaßt, daß nördlich

der Donau, also zwischen der tschechoslowakischen

Grenze und der Donau, nur ein Bataillon durch die

Ortschaften marschiert, so daß die Tschechoslowakei

daraus klar erkennen konnte, daß es sich hier

ausschließlich um eine deutsch-österreichische

Angelegenheit handelte. Dieses Bataillon mußte dort

marschieren, damit auch die Städte nördlich der Donau

am Jubel teilnehmen konnten.

In diesem Zusammenhang möchte ich abschließend zwei

Dinge noch betonen: Wenn Herr Messersmith in seinem

langen Affidavit zum Ausdruck bringt, ich hätte vor

diesem Anschluß mehrere Besuche in Jugoslawien und

Ungarn unternommen, um beide Staaten für den

Anschluß zu gewinnen, und ich hätte Jugoslawien einen

Teil von Kärnten zugesagt, so fehlt mir diesen Aussagen

gegenüber jedes Verständnis. Meine Besuche in



Jugoslawien und in den übrigen Balkanländern galten den

weiteren Verbesserungen der Beziehungen, besonders

der Handelsbeziehungen, an denen mir für den

Vierjahresplan sehr lag, und wenn jemals Jugoslawien

auch nur ein einziges Kärtner Dorf gefordert hätte, so

würde ich gesagt haben, daß ich da überhaupt nicht

einmal antworten kann, denn wenn überhaupt ein Land

kerndeutsch ist, war und ist, so ist dies Kärnten.

Zum zweiten: Es ist hier in der Anklage von einem

Angriffskrieg gegen Österreich gesprochen. Einen

Angriffskrieg führt man, wenn man schießt, Bomben

wirft und so weiter. Hier wurde aber nur eins geworfen,

und das waren Blumen. Aber vielleicht meint die Anklage

das anders, und da könnte ich ihr zustimmen. Ich

persönlich habe immer erklärt, daß ich alles tun werde,

daß der Anschluß zu keiner Erschütterung des Friedens

führt, daß aber auf die Dauer gesehen, wenn uns dieser

für immer verweigert werden sollte, ich persönlich um

dieses Ziel, daß hier diese Deutschen in ihr Vaterland

zurückkommen, auch unter Umständen um Österreich,

nicht gegen Österreich, einen Krieg führen könnte. Somit

glaube ich, in Kürze eine Darstellung über die

österreichischen Ereignisse gegeben zu haben, und ich

schließe sie mit der Betonung, daß hier nicht so sehr der

Führer, wie ich persönlich, die volle und ganze

Verantwortung für das, was darauf geschehen ist, trage.

 

DR. STAHMER: An dem Abend vor dem Einmarsch

der Truppen in Österreich haben Sie auch ein Gespräch

mit dem Dr. Mastny, mit dem Gesandten der

Tschechoslowakei gehabt. Sie sollen bei dieser



Gelegenheit eine Erklärung abgegeben haben mit Ihrem

Ehrenwort. Wie verhält es sich mit diesem Gespräch?

 

GÖRING: Ich bin besonders dankbar, daß ich nun

endlich zu diesem Ehrenwort, das während der

vergangenen Monate so oft vorgebracht wurde, das mich

sehr belastet hat, eine klare Darstellung geben kann.

Ich erwähnte, daß an diesem Abend fast alle Diplomaten

auf diesem Fest waren. Nachdem ich mit Sir Nevile

Henderson gesprochen hatte, und wieder in den Saal

zurücktrat, kam der Tschechoslowakische Gesandte, Dr.

Mastny, außerordentlich aufgeregt auf mich zu, zitterte

und fragte, was in dieser Nacht geschehe, und ob wir

auch in die Tschechoslowakei einmarschieren wollten.

Ich gab ihm eine kurze Darstellung und sagte: »Nein, es

handelt sich ausschließlich um den Anschluß Österreichs,

hat mit Ihrem Land gar nichts zu tun, besonders dann

nicht, wenn Sie sich völlig aus den Dingen draußen

halten.« Er dankte mir und ging scheinbar zum Telephon.

Aber schon nach kurzem kam er noch aufgeregter

zurück. Ich hatte das Gefühl, daß er mich in seiner

Aufregung kaum mehr richtig verstand. Ich habe ihm

daraufhin in Gegenwart anderer gesagt: »Exzellenz, hören

Sie jetzt gut zu. Ich gebe Ihnen mein persönliches

Ehrenwort, daß es sich hier ausschließlich um den

Anschluß Österreichs handelt, und daß kein deutscher

Soldat sich Ihrer, der tschechoslowakischen Grenze

nähern wird. Sorgen Sie dafür, daß auch seitens der

Tschechoslowakei keine Mobilmachung und dadurch

Erschwerung vielleicht in diesem Augenblick entsteht.«

Da sagte er zu.



Ich habe ihm zu keinem Augenblick gesagt »ich gebe

Ihnen mein Ehrenwort, daß wir für Zeit und Ewigkeit

niemals mit der Tschechei etwas zu tun haben wollen«,

sondern er verlangte nur eine Aufklärung für dieses

Ereignis, für diesen Zeitpunkt, und ich habe sie ihm für

diesen Zeitpunkt gegeben, denn ich hatte ja vorher schon

klar zum Ausdruck gebracht, daß ich die Lösung der

sudetendeutschen Frage für irgendwie und irgendwann

notwendig hielt. Eine ehrenwörtliche Erklärung für eine

endgültige Bindung hätte ich ihm nicht gegeben, und

wäre für mich auch nicht möglich gewesen, denn ich

hatte ja schon vorher eine Erklärung in anderer Richtung

abgegeben. Sie war verlangt für den Augenblick, sie war

verlangt im Zusammenhang mit den österreichischen

Ereignissen, daß bei dieser Gelegenheit die

Tschechoslowakei nicht tangiert würde, das konnte ich

mit gutem Gewissen ehrenwörtlich versichern, weil zu

diesem Augenblick weder bezüglich der

Tschechoslowakei noch bezüglich der Lösung der

Sudetenfrage irgendein Beschluß bei uns zeitlich gefaßt

war.

 

DR. STAHMER: Am 15. März 39 hat eine Unterredung

zwischen Hitler und dem Präsidenten Hacha stattgehabt.

Sind Sie bei dieser Besprechung zugegen gewesen, und in

welcher Form haben Sie hier mitgewirkt?

 

GÖRING: Es handelt sich hierbei um den Beginn der

Errichtung des Protektorats in der Tschechoslowakei.

Nach München, nach dem Münchener Abkommen und

der Lösung der sudetendeutschen Frage war lediglich



zwischen dem Führer und einigen seiner Mitarbeiter eine

Festlegung militärisch dahin geschehen, daß, wenn nach

dem Münchener Abkommen sich neue Schwierigkeiten,

oder aus der Besetzung der Zonen ergeben würden,

gewisse Vorsichtsmaßnahmen jederzeit von militärischer

Seite durchführbar sein müßten, denn nach Besetzung

der Zonen waren die Truppen, die für den Fall »Grün«,

Anklage »großer Schmundt«, bereitgestellt worden waren,

demobil gemacht. Es konnte aber eine Entwicklung

eintreten, die jeden Augenblick von äußerster Gefahr für

Deutschland werden konnte, denn man braucht sich nur

erinnern, in welcher Form damals zum Beispiel die

russische Presse, der russische Rundfunk zum

Münchener Abkommen und zur Besetzung des

Sudetenlands Stellung genommen hat. Schärfer konnte

man kaum noch sprechen.

Eine Verbindung zwischen Prag und Moskau bestand

schon vor längerer Zeit. Prag, enttäuscht durch das

Münchener Abkommen, konnte nun verstärkten

Anschluß nach Moskau nehmen. Solche Anzeichen sah

man besonders im tschechischen Offizierskorps und

wurden gemeldet. Für diesen Fall, daß sich hieraus für

Deutschland Gefahrenmomente ergeben sollten, war eine

Anweisung an die militärischen Dienststellen gegangen,

Vorkehrungen, wie das Pflicht gewesen ist, zu treffen.

Doch hat dieser Befehl mit einer Absicht, nach kurzem

die Rest-Tschechoslowakei zu besetzen, nichts zu tun.

Ich selbst fuhr Ende Januar nun zum erstenmal auf einen

längeren Urlaub an die Riviera, und während dieser Zeit

schied ich aus all meinen Geschäften bewußt aus. Anfang

März kam überraschend ein Kurier des Führers mit



einem Brief an mich, in dem er mir mitteilte, daß die

Entwicklung in der Tschechoslowakei eine derartige sei,

daß es für ihn sträflich gehandelt wäre, würde er dieser

Entwicklung weiteren Lauf lassen. Sie würde zu einer

drohenden Gefahr für Deutschland, und er sei deshalb

entschlossen, die Frage nunmehr so zu lösen, daß er die

Tschechoslowakei als weiteren Gefahrenherd inmitten

Deutschlands ausschließe und daß er deshalb zunächst an

eine Besetzung denke.

In dieser Zeit war ich in San Remo sehr viel mit

Engländern zusammen gewesen. Ich hatte erkannt, daß

man dort nach München an sich, sich damit abgefunden

hatte, und das auch befriedigend fand, aber ein weiteres

Rühren an der Tschechoslowakei sehr große Erregung

hervorrufen würde.

Ich gab dem Kurier einen Brief mit – vielleicht befindet

er sich unter den mehreren Hundert Tonnen Papier, das

die Anklagebehörde besitzt, ich würde auch verstehen,

wenn sie ihn nicht vorlegt, es wäre für mich eine

Entlastung. – In diesem Brief teilte ich dem Führer

diesen Standpunkt mit, und schrieb ihm ungefähr dem

Sinne nach: Daß, wenn jetzt dieses geschehe, das eine

sehr starke Desavouierung des Englischen

Premierministers Chamberlain wäre. Ich glaube kaum,

daß er das durchstehen konnte, und es würde dann

vielleicht Mr. Churchill kommen, und seine Einstellung

zu Deutschland kenne er ja. Zum zweiten würde man das

nicht verstehen, weil man gerade erst die Angelegenheit

zur allgemeinen Befriedigung geklärt habe. Drittens

glaubte ich, ihn beruhigen zu können in folgendem: Ich

glaubte, daß das, was er jetzt durch Besetzung und



Gefahrenmomente ausschalten wollte, auf etwas

längerem Weg gehen könnte, unter völliger Schonung all

der Momente, die sowohl die Tschechoslowakei als auch

die anderen in Erregung bringen könnte; nämlich ich war

davon überzeugt, daß, nachdem das Sudetenland

abgetrennt war, und Österreich auch ein Bestandteil

Deutschlands war, eine wirtschaftliche Durchdringung

der Tschechoslowakei nur ein Problem der Zeit sein

würde, das heißt, meine Hoffnung ging dahin, durch

stärkste Bindung der wirtschaftlichen Interessen

schließlich zu einer Verkehrs-, Zoll- und Währungsunion

und zwar aus gegenseitigem gemeinsamem Interesse der

Wirtschaft heraus zu gelangen. Sei dies aber der Fall, so

sei auch politisch eine souveräne Tschechoslowakei so

stark an Deutschland und mit Deutschland interessiert,

daß ich glaubte, daß ein Gefahrenmoment dann nicht

mehr auftreten könnte. Wenn aber die Slowakei die

Selbständigkeitsbestrebungen in starkem Maße zum

Ausdruck bringt, so brauchten wir dem ja keineswegs

entgegentreten, im Gegenteil, man könne dies

unterstützen; denn selbstverständlich sei dann eine

wirtschaftliche Interessengemeinschaft und damit

Durchdringung noch sehr viel näher herangerückt, wie

im umgekehrten Fall, weil, wenn die Slowakei sich

trennte, dann beide Länder wirtschaftlich so stark auf

Deutschland angewiesen seien, daß man beide Länder

wirtschaftlich aufs engste an Deutschland interessieren

und fesseln könnte.

Mit diesem Brief – ich habe ihn sinngemäß

zusammengefaßt – ging der Kurier zurück.

Ich hörte dann einige Tage nichts.



 

VORSITZENDER: Wäre das eine günstige Zeit, einen

Augenblick zu unterbrechen?

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. STAHMER: Wollen Sie bitte fortfahren?

 

GÖRING: Ich wurde dann kurzfristig nach Berlin

zurückgerufen. Ich traf am Morgen desselben Tages in

Berlin ein, als Präsident Hacha am Abend in Berlin

eingetroffen ist. Ich trug dem Führer noch einmal

mündlich das Gleiche vor, was ich vorhin betonte, ich

ihm geschrieben hatte. Der Führer wies mich auf

Unterlagen hin, die er besaß, daß doch die Situation in

der Tschechoslowakei sich ernster entwickelt habe.

Einmal sei der Staat sowieso zerfallen durch die

Loslösung der Slowakei. Aber das sei nicht das

Entscheidende. Sodann zeigte er mir Dokumente des

Nachrichtendienstes, daß sich auf den Flugplätzen oder

einem Teil der Flugplätze der Tschechoslowakei

russische Fliegerkommissionen befunden haben, dort

Ausbildung trieben und so weiter, was nicht in

Übereinstimmung mit dem Abkommen von München sei

und er fürchte, daß nach wie vor die Tschechoslowakei,

wenn die Slowakei weg sei besonders, als nunmehr

russische Flugzeugbasis ausgenützt werde. Er sei fest

entschlossen, diese Gefahr zu beseitigen. Der Präsident

Hacha hätte um eine Unterredung ersucht, so sagte er

mir damals, und treffe am Abend ein und er wünschte,

daß ich ebenfalls in der Reichskanzlei wäre.



Präsident Hacha kam an und sprach zuerst mit dem

Reichsaußenminister. In der Nacht kam er zum Führer;

wir begrüßten ihn kurz; er sprach zunächst mit dem

Führer allein, dann wurden wir wieder zugezogen. Dann

sprach ich mit ihm in Gegenwart seines Gesandten und

drang auf ihn, daß die Forderung des Führers, die

Truppen mögen sich beim Einmarsch der Deutschen

zurückhalten, damit kein Blutvergießen käme, raschestens

durchgeführt würde. Ich sagte ihm, daß das ja doch

nichts nütze, der Führer sei entschlossen, hielte es für

notwendig und es könne sich nur um unnützes

Blutvergießen handeln, denn Widerstand sei ja auf die

Dauer in keiner Weise möglich.

Ich habe dabei auch die Äußerung getan, daß es mir leid

täte, wenn ich das schöne Prag bombardieren müßte. Die

Absicht, Prag zu bombardieren, bestand nicht, es war

auch kein diesbezüglicher Befehl gegeben, denn selbst bei

einem Widerstand wäre das nicht notwendig gewesen,

der Widerstand sei jederzeit leichter ohne dieses

Bombardement zu brechen. Aber ein solcher Hinweis,

glaubte ich, daß er als Argument mitwirken würde, die

Sache zu beschleunigen. Es gelang mir dann, zwischen

ihm und seiner Regierung in Prag die

Telephonverbindung heranzuschaffen, und er gab den

Befehl, und es kam somit am nächsten Tag zur

Besetzung und zum Einmarsch in Prag.

 

DR. STAHMER: Sind Sie mit dem Führer nach Prag

gefahren?

 

GÖRING: Nein, ich bin nicht mit dem Führer nach Prag



gefahren. Ich war etwas verstimmt. Ich habe die

Tschechoslowakei oder Sudetendeutschland in der

ganzen Zeit seit diesem Vorfall überhaupt nicht betreten,

mit Ausnahme vom 21. April 1945, wo ich durch einen

Teil der Tschechoslowakei kurz durchgefahren bin.

 

DR. STAHMER: Weshalb waren Sie verstimmt?

 

GÖRING: Weil die Sache etwas über meinen Kopf

hinweg gemacht worden ist.

 

DR. STAHMER: Haben sich andere Mächte an der

Besetzung der Tschechoslowakei beteiligt?

 

GÖRING: Ja, Polen hat das Olsa-Gebiet seinerzeit

genommen.

 

DR. STAHMER: Es ist von der Anklagebehörde ein

Dokument vorgelegt worden, aus dem gefolgert wird,

daß die Ermordung des Deutschen Gesandten im

Anschluß an eine deutschfeindliche Demonstration in

Prag erfolgen solle. Es ist dies so dargestellt worden, als

ob die Ermordung des Deutschen Gesandten

vorgenommen werden sollte, um auf diese Weise einen

Anlaß zu schaffen für die Annektion.

 

GÖRING: Dieser Fall liegt aber vor der Lösung der

Sudetendeutschen Frage, und ich habe diesem Punkt sehr

aufmerksam zugehört. Ich erinnere mich auch, wie die

Zusammenhänge tatsächlich waren. Es wurde nicht in

dem Sinne gesprochen und kann auch nicht in dem Sinn



ausgelegt werden, als wollten wir unsere eigenen

Gesandten ermorden oder hätten diese Möglichkeit in

Betracht gezogen, um einen Anlaß zur Lösung der Frage

zu haben, sondern unter den Möglichkeiten, die zu einem

raschen Zusammenstoß führen konnten, war bei den

Spannungen, die zwischen der Tschechoslowakei und

Deutschland wegen Sudetenland bestanden, auch die

Möglichkeit in Betracht gezogen worden, daß tatsächlich

der Deutsche Gesandte in Prag ermordet werden könnte

von tschechoslowakischer Seite, und daß dies zu einem

sofortigen Handeln Deutschlands unter allen Umständen

und unter Außerachtlassung politischer Verhandlungen

führen müßte.

Diese Möglichkeit kam aus der Situation, daß vor der

Deutschen Gesandtschaft in Prag es zu

außerordentlichen und nicht abstreitbaren

Demonstrationen gekommen war, so daß von seiten

Deutschlands der Gesandtschaft zur Verteidigung ihrer

Gesandtschaft Waffen geschickt worden waren. So

bedrohlich hielt man diese Situation, und aus diesen

Gedankengängen heraus hat man von dieser Möglichkeit

gesprochen. Das ist hier falsch verstanden. Nicht wir

wollten den Gesandten als Anlaß oder Eventualanlaß

ermorden, sondern wir sahen die Möglichkeit, daß dies

von anderer Seite geschehen könnte, unter Umständen

als gegeben an, und daraufhin würde allerdings der

Führer augenblicklich gehandelt haben.

 

DR. STAHMER: In welchem Umfange haben Sie

Beschlagnahmen in der Tschechoslowakei

vorgenommen?



 

GÖRING: Vor dem Kriege wurde in der

Tschechoslowakei keine Beschlagnahme vorgenommen

in dem Sinn, daß Wirtschaftsgüter abgefahren wurden.

Im Gegenteil, die große und starke Wirtschaftskapazität

der Tschechoslowakei wurde in vollem Umfang in die

Wirtschaftskapazität Deutschlands mit eingereiht. Das

heißt vor allem, daß wir Wert darauf legten, nachdem nun

mal das Protektorat erklärt worden war und damit eine

Aktion abgeschlossen, daß selbstverständlich die

Skoda-Werke, Brünner Waffenwerke, also sehr

bedeutende Rüstungswerke, mit in das Rüstungspotential

Deutschlands eingeschleust wurden. Das heißt, Aufträge

und Bestellungen wurden zunächst in großem Ausmaß

dorthin verlegt. Darüber hinaus wurden sogar neue

Industrien errichtet und Unterstützungen in dieser

Richtung gegeben.

Es ist zum Vorwurf gemacht worden, daß wir unter

anderem neue Schienen dort abgebaut hätten und alte

Schienen aus Deutschland dort aufmontierten. Ich

glaube, daß hier ein absoluter Irrtum vorliegen muß,

denn das Verkehrsnetz der Tschechoslowakei, des

Protektorats, war eines der wichtigsten für Deutschland;

der gesamte Südostverkehr aus dem Balkan lief durch das

Protektorat einmal Richtung Wien-Prag-Dresden-Berlin,

zweite Hauptlinie Wien-Lundenburg-Oderberg-Breslau.

Der ganze, da der Kanal noch nicht fertig war, Verkehr

überhaupt aller Wirtschaftsgüter ging ja nun nicht mehr

außen herum, sondern ging den kürzesten Weg. Wir

wären ja wahnsinnig gewesen, dieses Verkehrsnetz zu

schwächen. Ich kann nur folgendes als Grund annehmen:



daß beim Ausbau, zusätzlichen Ausbau des vorhandenen

Verkehrsnetzes aus deutschen Schienenbeständen

vielleicht manche Schiene mit verwandt worden ist, die

nachher im Regierungsbericht als »alt« erschien; aber

neue dafür abmontiert, das ist absoluter Unsinn.

Weiter war es selbstverständlich, daß, als das Sudetenland

angeschlossen wurde, der Vorwurf, daß die staatlichen

Domänen und Forste in den deutschen Staatsbesitz

übergingen, nicht zutrifft, denn es ist ja

selbstverständlich, daß mit Abtretung eines Landes der

dortige Staatsbesitz auch in den Besitz des neuen Staates

übergeht. Auch der Vorwurf, soweit es das Sudetenland

betrifft, daß die dortigen Bankinstitute an deutsche

Banken angeschlossen wurden, ist selbstverständlich

nicht berechtigt, denn für dieses Land wurde ja die

deutsche Währung eingeführt, folgedessen mußten auch

die Filialbankinstitute darauf umgestellt werden.

Soweit es sich um das spätere Protektorat handelt, habe

ich schon betont, daß bereits vor der Schaffung dieses

Protektorats von meiner Seite eine starke wirtschaftliche

Durchdringung der Tschechoslowakei angebahnt war

und zwar dadurch, daß einerseits wir Aktien erworben

hatten aus anderem Besitz, der uns Anteil an

tschechischen und slowakischen Unternehmungen gab,

weiter dadurch, daß, glaube ich, gewisse Darlehen von

westlicher Seite, soweit ich mich erinnere, zurückgezogen

und uns dafür gegeben wurden. Damit hängt auch

zusammen, daß die Reichswerke Hermann Göring dort

auftauchten, weil sie einen größeren Aktienbesitz der

Skoda-Werke erworben hatten, um diese als

verarbeitende Industrie für ihre Walzwerk- und



Stahlwerkprodukte mit einzuschalten, ebenso wie andere

Industrien in Deutschland. Es ist also selbstverständlich,

daß, nachdem das Protektorat geschaffen worden war,

die gesamte Wirtschaftskapazität des Protektorats mit in

die Gesamtwirtschaftskapazität Deutschlands

eingeschleust worden ist.

 

DR. STAHMER: Am 5. November 1937 hat in der

Reichskanzlei eine Besprechung mit dem Führer

stattgefunden, über die von einem Oberst Hoßbach eine

Niederschrift angefertigt ist, die als Hitlers Testament

bezeichnet ist. Sie ist hier wiederholt schon Gegenstand

der Verhandlung gewesen und ich bitte um eine kurze

Erklärung, welche Bedeutung diese Besprechung hatte?

Ich lasse Ihnen dieses Dokument mal vorlegen, vielleicht,

daß Sie sich es eben mal ansehen und Ihre Erinnerung

danach auffrischen, Dokument 386-PS.

 

GÖRING: Dies Dokument ist mir hier bereits vorgelegt

worden und ich kenne es ungefähr dem Inhalt nach.

Dieses Dokument spielt ja in der Anklage eine

bedeutende Rolle, da es unter dem Begriff »Testament

des Führers« läuft: Es ist auch tatsächlich an einer Stelle

dieses Wort – ich finde sie jetzt nicht so schnell –

»Testament« angeführt, von Hoßbach. Zum technischen

Teil der Niederschrift folgendes: Hoßbach war Adjutant

des Führers, Chefadjutant. Als solcher war er bei der

Sitzung zugegen und machte sich darüber Notizen. Fünf

Tage später, wie ich festgestellt habe, hat er dann auf

Grund dieser Notizen die Niederschrift gemacht. Es ist

also eine Niederschrift, die alle Fehler auch enthält, die



bei solchen durch wechselnde Stenographen nicht

laufend aufgenommenen Niederschriften leicht erfolgen

und die auch unter Umständen subjektive Meinungen des

Betreffenden, oder Meinungen, wie er sie verstanden,

wiedergibt. Es ist eine ganze Reihe von Punkten drin, das

sagte ich seinerzeit schon, die absolut mit dem

übereinstimmen, was der Führer wiederholt geäußert hat.

Es sind andere Punkte drin, von denen ich sagen könnte,

oder Formulierungen, daß sie dem Führer so gar nicht

gelegen haben.

Ich habe zuviel, in den letzten Monaten, Niederschriften

von Verhören und so weiter gesehen, die zum Teil gar

nichts mit dem zu tun hatten oder mit dem Sinn, den

man ausgeführt hatte, so daß ich auf diese Fehlerquellen

auch hier voll hinweise.

Soweit das Wort »Testament« gebraucht ist, widerspricht

dieses völlig der Auffassung des Führers. Denn wenn

überhaupt jemand über diese Auffassung Bescheid weiß,

so bin ich es.

Die Nachfolgeschaft für meine Person war nicht erst seit

dem 1. September 1939 bestimmt, sondern bereits im

Spätherbst 1934. Ich hatte Gelegenheit, mit dem Führer

oft über ein sogenanntes politisches Testament zu

sprechen. Er lehnte dies mit der Begründung ab, daß man

niemals einen Nachfolger durch ein politisches

Testament festlegen könnte, denn die Entwicklung und

die politischen Ereignisse mußten ihm zu jeder Stunde

und zu jeder Zeit völlige Handlungsfreiheit geben. Es

könne wohl jemand politische Wünsche oder

Auffassungen niederlegen, aber niemals bindende

Formen eines Testaments. Das war damals und, solange



ich überhaupt mit im Vertrauensverhältnis stand,

jederzeit seine Auffassung.

Nun, was wollte er mit diesen Ausführungen hier

bezwecken? Es waren zusammengerufen der

Kriegsminister, der Oberbefehlshaber des Heeres, der

Oberbefehlshaber der Marine, der Luftwaffe und der

damalige Reichsaußenminister. Der Führer hat mich kurz

vorher, weil ich früher da war, informiert, daß er diese

Sitzung mache, um vor allen Dingen dem

Generalobersten von Fritsch, wie er sich ausdrückte,

Dampf zu machen, weil er mit der Aufrüstung des

Heeres in keiner Weise zufrieden sei, und es könne auch

nichts schaden, wenn Herr Blomberg dabei auch einen

gewissen Nachdruck dann auf Fritsch ausüben würde.

Ich erwähnte, warum Herr von Neurath dabei sein sollte.

Ja, er wolle das nicht so rein militärisch, sondern er wolle

den Oberbefehlshabern – bei mir nicht notwendig –, aber

gerade Fritsch klarmachen, daß die außenpolitische Lage

ein derartig forciertes Tempo der Rüstung benötige, und

aus diesem Grunde hätte er den Außenminister

hinzugezogen, der davon nichts wußte.

Die Ausführungen waren dann so gehalten, wie sie der

Führer in solchen Fällen gerne bevorzugte. Er holte weit

aus, stellte die Dinge im großen politischen Rahmen hin

und sprach von der gesamten Weltlage, von allen Ecken

und Enden, und für jeden Eingeweihten, der ihn so

genau kannte wie ich, war der Zweck sehr bald immer

abzusehen. Der ging hier ganz eindeutig und ganz klar

darauf hinaus, daß er große Absichten habe, daß die Lage

politisch so und so sei, und das Ganze endete zum

Schluß in der Richtung einer starken Rüstung. Ich



möchte behaupten, daß, wenn der Führer zwei Stunden

oder eine Stunde später in einem anderen Kreis

gesprochen hätte, zum Beispiel zu Diplomaten des

Auswärtigen Amtes oder vielleicht zu Funktionären der

Partei, er die Dinge vielleicht anders, ganz anders

dargestellt hätte.

Trotzdem enthält natürlich ein Teil der ganzen

Ausführungen grundsätzliche Einstellungen des Führers,

aber von dem Ausmaß und Bedeutung, wie heute dieses

Dokument betrachtet wird, dieses Ausmaß an Bedeutung

kann ich diesem Dokument mit bestem Willen nicht

geben.

 

DR. STAHMER: Sie sprachen davon, daß Sie zum

Nachfolger des Führers vorgesehen waren. Wurden Sie in

dieser Eigenschaft von Hitler in alle politischen Fragen

eingeweiht?

 

GÖRING: Ich spreche jetzt von der Zeit meines guten

Verhältnisses, das noch weit in den Krieg hineinreichte.

Ich wurde selbstverständlich von ihm in alle großen

politischen und militärischen Fragen eingeweiht,

eingeschaltet, und zwar geschah dies meist in sehr vielen

und langen Besprechungen, die ich oft stundenlang, Tag

für Tag mit ihm hatte, und manchmal in den

außenpolitischen Fragen wurde ich allerdings überrascht,

und schaltete mich dann aber möglichst selbst ein, und er

äußerte sich auch mal an anderer Stelle, daß ich

außenpolitisch eine sehr eigene Meinung hätte und es für

ihn nicht immer leicht sei, mit mir konform zu gehen.

Aber ich mochte betonen, in allen großen politischen



Fragen war ich selbstverständlich eingeschaltet.

DR. STAHMER: Am 23. Mai 1939 hat eine Besprechung

beim Führer stattgefunden, über die hier kürzlich auch

bei der Vernehmung des Zeugen Milch gesprochen

wurde. Darüber ist ebenfalls eine Niederschrift

angefertigt, Dokument L-79.

Nach der Fassung des Protokolls haben Sie an dieser

Sitzung teilgenommen. Der Zeuge Milch erklärte, Sie

seien nicht anwesend gewesen.

 

GÖRING: Ich bin tatsächlich nicht anwesend gewesen.

Aber..., denn der Milch ist im letzten Moment für mich

rübergerufen worden... Aber selbstverständlich, wenn der

Zeuge Milch aussagt, er habe keine Erlaubnis vom

Führer bekommen, mich zu unterrichten, so ist das so zu

verstehen, daß der Führer einen solchen Punkt mir nicht,

oder solche Ausführung nicht durch meinen

Staatssekretär machen lassen wollte, sondern sie mir

selbst geben wollte. Auch diese Sache,... nein, ich bin bei

dieser Sitzung sogar dabei gewesen. Ich sehe das jetzt erst

aus einem anderen Punkt. Aber selbst, wenn ich nicht

dabei gewesen wäre, Milch muß da eine andere Sitzung

noch im Auge haben, würde das gar keine Rolle spielen,

denn es ist ausgeschlossen, daß der Führer mit solchen

Herren eine Besprechung abhält und sie mir nicht vorher

oder nachher mitteilt, wenn ich nicht dabei gewesen sein

sollte. Das spielt also gar keine Rolle. Es ist ganz

selbstverständlich, daß mir in solchen Fällen entweder

schon vorher oder, wenn ich nicht dabei war, hinterher

vom Führer ausführlich darüber gesagt worden wäre.

Aber ich ersehe, daß sich Milch hier geirrt hat und eine



andere Sitzung meint, denn ich habe ja zum Schluß noch

bezüglich der Rüstungsprogramme Fragen gestellt, und

an die erinnere ich mich ganz genau.

 

DR. STAHMER: Welche Bedeutung hatte diese

Besprechung?

 

GÖRING: Es war eine Besprechung, die der Führer

abgehalten hat, wo er wiederum seine Ausführungen

machte über die Darstellung der Lage und der Stellung

der sich aus dieser Lage für die Wehrmacht ergebenden

Aufgaben. Und auch hier wieder kam es in erster Linie

darauf an, die Wehrmacht rüstungsmäßig und

bereitstellungsmäßig darauf hinzuweisen, daß er mit allen

möglichen politischen Entwicklungen rechnet und sich

selbst damit volle Freiheit der Entschließungen

seinerseits vorbehalten wollte.

Es ist zum Teil rückschauend über die Ereignisse, die

sich bis dahin abgespielt haben –, und ich brauche nicht

zu betonen, wie leicht man Dinge, die man rückschauend

betrachtet, in einem anderen Licht der Entwicklung und

des Ablaufes sieht und auch darstellt, als wie sie vorher

tatsächlich de facto gewesen sind. Ich kann leicht

hinterher sagen, ich habe damals schon das gewollt und

dies gewollt, jenes gewollt, weil ich es mittlerweile

erreicht habe, und kann auch sagen, es ist dies

unwillkürlich naheliegend, daß dies immer meine Absicht

gewesen sei, während man genau weiß, daß es vorher

doch sehr von andern Faktoren abgehangen hat, ob es so

werden würde, und daß damals die Absichten noch ganz

anders, unter Umständen, gewesen sind.



Im allgemeinen ist es auch hier wieder so, daß Fehler der

nicht richtigen Auffassung des Adjutanten unterlaufen

sind, daß im großen ganzen aber das eine jener typischen

Besprechungen ist, wie sie der Führer gehalten hat, wenn

er irgendeinen ganz bestimmten Zweck erreichen wollte

und diesem Zweck den notwendigen Nachdruck zu

geben die Absicht hatte.

 

DR. STAHMER: In der Zeit von 1935 bis 1938 haben

Sie wiederholt Staatsbesuche in Polen gemacht? Zu

welchem Zweck erfolgten diese Besuche?

 

GÖRING: Nach der Klärung des Verhältnisses

Deutschland-Polen 1934 wünschte der Führer eine

Untermauerung dieses damaligen Abkommens und die

Schaffung einer persönlich besseren Atmosphäre. Er bat

mich, diese Aufgabe zu übernehmen, und zwar deshalb,

weil er glaubte, daß ich mit den polnischen Herren leicht

ins Gespräch kommen könnte, was auch der Fall war.

Der Staatspräsident hatte mich eingeladen, das war 1935,

und von da ab 1935, 1936, 1937 war ich jedes Jahr ein bis

zwei Wochen in Polen. Ich hatte eine lange Unterredung

mit dem damaligen Marschall Pilsudski und später stets

mit dem Außenminister und Marschall Rydz-Smygly.

Der Führer hatte damals mir als ernsten Auftrag, nicht als

Täuschungsauftrag, gegeben, neben einer fortlaufenden

Besserung der Beziehungen Polen zu sagen, daß er an

einem starken Polen interessiert sei, und zwar deshalb,

weil ein starkes Polen zwischen Deutschland und

Rußland eine gute Barriere darstellen würde. Die Lösung

der Danzig- und Korridorfrage hat der Führer mir



gegenüber auch damals betont, daß die bei Gelegenheit

kommen würde, oder daß eben bis dahin sich irgendeine

Gelegenheit geben würde, mit Polen hierbei zu einer

Absprache zu kommen. Es spielte das litauische Problem

da hinein und jedenfalls, das ist das Entscheidende: er hat

nicht gesagt: »Lullen Sie Polen ein, ich beabsichtige, dann

über Polen herzufallen«; wie überhaupt es nicht so war,

daß von Anfang an – wie hier manchmal dargestellt

wurde – wir zusammensaßen und verschwörend nun für

die ganzen nächsten Jahrzehnte diesen Punkt dieser

Absichten festlegten, sondern es ergab sich das Ganze

aus dem Spiel der politischen Kräfte, der Interessen, wie

das überall in der ganzen Welt in der Staatspolitik immer

gewesen ist. Ich hatte diesen Auftrag und habe bewußt

diesen Auftrag ernst genommen und ehrlichen Glaubens

durchgeführt. Es war für mich deshalb, als es nachher

zum Zusammenstoß mit Polen kam, eine nicht sehr

erfreuliche Situation.

 

DR. STAHMER: Wie war Ihre Stellung zu der Frage

Memel, Danzig, Polnischer Korridor?

 

GÖRING: Diese meine Stellung war immer eindeutig

und klar, daß Danzig und der Freistaat als rein deutsches

Gebiet in irgendeinem absehbaren Zeitpunkt wieder zu

Deutschland zurück sollten. Andererseits wurde von uns

durchaus anerkannt, daß Polen einen Zugang zum Meer

haben müsse und auch einen Hafen und es war deshalb

der erste Gedanke der: Danzig und den Freistaat zurück

und durch den polnischen Korridor einen deutschen

Verkehrskorridor. Das war die mindeste und



bescheidenste Forderung, die lange Zeit als die absolut

notwendige gelaufen ist, und sie erschien uns auch

durchaus tragbar.

 

DR. STAHMER: Eine weitere Besprechung bei dem

Führer hat am 23. November 1939 stattgefunden. Das

Protokoll über diese Besprechung ist als Dokument

789-PS dem Gerichtshof vorgelegt. Bitte in dieses

Dokument Einsicht zu nehmen und mir dann kurz

anzugeben, wie Sie sich zu dem Inhalt dieser

Besprechung stellen.

 

GÖRING: Hierzu kann ich mich verhältnismäßig kurz

fassen. Es ist eine Ansprache an die Oberbefehlshaber

und an die Befehlshaber jener Formationen und Armeen,

die für den Westangriff nach der Erledigung Polens

bereitgestellt wurden. Es ist ja ganz selbstverständlich

und bedarf wohl keiner Erörterung, daß, wenn ein

Oberster Befehlshaber einer Wehrmacht, der diese

Wehrmacht selbst aktiv führt, sich entschließt, eine

strategische oder umfangreich taktische Operation zu

unternehmen, das heißt wie in diesem Falle nach

Beendigung des Polenfeldzuges wollte der Führer ja

unter allen Umständen, was absolut richtig war, noch im

Herbst, im Spätherbst, die Truppen herumwerfen und

den Stoß nach Frankreich durchführen, um noch im

Herbst und Winter 1939 zum Abschluß dieser Operation

zu kommen. Was ihn daran gehindert hat, war das

Wetter. Weil er ohne Einsatz der Luftwaffe diese

Operation, besonders Durchstoß auch durch die

Maginot-Linie bei Sedan, nicht ausführen konnte, und



das Wetter brauchte er mindestens vier bis fünf Tage bei

Angriffsbeginn sogenanntes Flugwetter. Nur weil dies

ihm Woche um Woche nicht zugesagt werden konnte,

kam die Sache in den Winter hinein und wurde

schließlich nach Weihnachten oder Neujahr auf Beginn

des Frühjahrs verschoben.

Hier war aber der Zeitpunkt so, daß er glaubte, noch

antreten zu können. Er nahm also die Oberbefehlshaber

zusammen, denen er die Angriffsdispositionen klar

bekanntgab. Es war eine seiner Ansprachen in diesem

Falle, wie sie üblich war, und selbstverständlich, da der

Führer ja nicht nur reiner Militär war, sondern in erster

Linie Politiker, so kam es immer wieder, daß er diese

militärischen Ansprachen, die vielleicht ein reiner Soldat

ausschließlich auf das Militärisch-Strategische beschränkt

haben würde, immer mit seinen politischen

Grundanschauungen oder politischen Tendenzen oder

Absichten sehr stark vermischte.

Man darf nie vergessen, daß bei diesen Ansprachen nicht

allein der Oberbefehlshaber oder Oberste Befehlshaber

der Wehrmacht sprach, sondern das Staatsoberhaupt, der

Staatsmann Deutschlands sprach hier, und dadurch lag so

häufig, auch bei militärischen Ansprachen, ein

außerordentliches politisches Moment in diesen

Ansprachen.

Hier wurde aber kein General etwa nun um seine

Meinung gefragt, ob er die Grundtendenzen der Politik

für richtig oder für nicht richtig hielt. Hier bei diesen

Ansprachen wurde nicht einmal gefragt, ob er den

militärischen Ansatz für richtig oder nicht richtig hielt;

das geschah zu anderem Zeitpunkt. Wenn nun eine Sache



abgeschlossen war, daß er mit den einzelnen

Befehlshabern das rein Strategisch-Taktische

durchexerziert hatte, dann kam noch eine

Zusammenfassung, noch politisch stark ausgebaut, zum

Vortrag, was den Generalen nur noch große, letzte,

abschließende Gedanken des Führers geben sollte. Wenn

nun, ich betone dies, weil so häufig dies hier eine Rolle

gespielt hat, ein General hätte sagen können: »Mein

Führer, ich halte Ihre Ausführungen für nicht ganz

richtig, sie stimmen nicht mit unseren abgeschlossenen

Verträgen überein« oder: »Es ist dies keine Politik, die wir

billigen können«, dann wäre das unverständlich gewesen

und nicht aus dem Grunde, weil dieser betreffende

General deshalb nun erschossen worden wäre; ich hätte

am Verstand dieses Generals gezweifelt, denn wie kann

man sich vorstellen, daß überhaupt ein Staat geführt wird,

wenn in einem Krieg oder vor einem Krieg sich die

politische Leitung dazu entschlossen hat, sei es zu Recht

oder Unrecht, und nun der einzelne General abstimmen

könnte: »Ich mache mit« oder: »Ich mache nicht mit,

mein Armeekorps bleibt zu Hause, ich muß aber erst

meine Division fragen; vielleicht geht die eine dann mit,

bleibt nur die andere zu Hause«. Dieses Recht muß ich

dann letzten Endes auch dem kleinen Soldaten zubilligen.

Vielleicht wäre dies der Weg, in Zukunft Kriege zu

vermeiden, wenn man jeden Soldaten fragt, ob er nach

Hause gehen will. Gut, möglich, aber nicht im

Führerstaat, das möchte ich betonen. In jedem Staat der

Welt existiert militärisch eine ganz klare Formulierung.

Ist Krieg, oder entschließt sich die Staatsführung zum

Krieg, so bekommt die militärische Leitung ihre



militärischen Aufgaben. Dazu kann sie Stellung nehmen,

da kann sie Vorschläge machen, ob sie den Angriff auf

dem rechten oder linken Flügel vorantreiben will oder in

der Mitte durchstoßen will; alles andere, ob hierbei durch

ein neutrales Land marschiert wird oder nicht, geht die

militärische Führung nichts an. Das hat ausschließlich die

politische Staatsführung zu verantworten, und so auch

hier konnte gar keine Möglichkeit bestehen, daß hier ein

allgemeines Gespräch über Recht oder Unrecht sich

daran anschließen konnte, sondern die Generale hatten

ihre Befehle vorher bekommen. Der Oberste Kriegsherr

hatte entschieden, und darüber war nicht mehr zu

diskutieren für einen Soldaten. Sowohl für einen

Feldmarschall wie für einen gewöhnlichen Soldaten gilt

hier das gleiche.

 

DR. STAHMER: Ein Führererlaß vom 7. Oktober 1939

trägt Ihre Unterschrift. In diesem Erlaß wird Himmler

der Auftrag gegeben zur Germanisierung. Der Erlaß ist

als Dokument 686-PS vorgelegt. Nehmen Sie bitte

Einsicht und sagen Sie mir, welche Bedeutung dieser

Erlaß hatte.

 

[Der Angeklagte erhält das Dokument.]

GÖRING: Dieser Erlaß vom 7. Oktober 1939 ist nach

Beendigung des Polenfeldzuges herausgegeben. Polen

war damals besiegt. Der Polnische Staat als solcher

existierte nicht mehr. Ich verweise hier auf die Note des

damaligen Volkskommissars des Äußeren in Rußland,

Molotow, der hierzu Stellung nimmt, und folgedessen

war jenes Unrecht, das wir Deutsche empfunden hatten,



als im Diktat von Versailles deutsche Provinzen

losgetrennt und Polen übergeben wurden, durch den Sieg

der Waffen ausgeglichen. Es war deshalb für uns eine

Selbstverständlichkeit, daß jener Teil Polens, der bis 1918

deutsch war, wieder rückgedeutscht wurde, das heißt in

den Verband Deutschlands zurückkehrte. Nun waren in

diesem Gebiet im Verlauf der Jahre weit über eine

Million Deutsche, die früher dort gewohnt hatten, dort

Besitz hatten, vor allen Dingen landwirtschaftliche

Bauernhöfe, Güter et cetera, vertrieben, ausgewiesen und

enteignet worden. Das geht hervor aus all den vielen

Beschwerden, die im Laufe der Jahre nach 1919 an den

Völkerbund in dieser Richtung gegangen sind, und ein

Studium dieser ganzen Beschwerden und dieser ganzen

dort eingereichten Vorkommnisse, die ja in den Archiven

in Genf heute noch sein müßten, wird bestätigen, in

welch gewaltigem Umfang damals die Polonisierung

dieser deutschen Gebiete vor sich ging. Dieser Erlaß

bezweckte nun, daß das wieder rückgängig gemacht

wurde und daß diese Gebiete wieder deutsch wurden, das

heißt die Besiedelung jener Güter und Höfe, von denen

Deutsche vertrieben waren, wieder Deutsche hinkommen

sollten. Daß Himmler diese Aufgabe bekam, damit war

ich nicht ganz einverstanden; aber das spielte in dem

Augenblick keine so entscheidende Rolle. Er bekam diese

Aufgabe nicht in seiner Eigenschaft als Chef der Polizei,

sondern, es ist ja bekannt, daß er sich besonders immer

für Fragen einer neuen Gestaltung des deutschen

Menschen sehr besonders interessierte, und so wurde

diese Stelle, Volkstum oder wie sie hieß, – einen Moment

mal – das ist ja auch gleichgültig, also jedenfalls bekam er



diese Aufgabe. Der Führer erließ das Gesetz, ich

zeichnete selbstverständlich mit, da ich Vorsitzender des

Ministerrates zu dieser Zeit war, und dann wurde es noch

gezeichnet von Lammers, dem Chef der Reichskanzlei,

das sind selbstverständliche Mitzeichnungen. Ich stehe

absolut positiv dazu; es entsprach durchaus meiner

Auffassung, daß dort, wo die Deutschen seinerzeit

vertrieben wurden und es deutsche Gebiete waren, sie

wieder zurückkehren sollten. Ich mache aber darauf

aufmerksam, daß es sich hier um die ehemals deutschen

Provinzen handelt, genau ausgesprochen.

 

DR. STAHMER: Die besetzten polnischen

Westprovinzen meinen Sie?

GÖRING: Ja. Das Gouvernement zum Beispiel war

nicht für die Eindeutschung bestimmt. Wenn dort – ich

weiß es nicht genau – Deutsche später angesiedelt

worden sind, so trifft das nicht auf die Grundlage dieses

Erlasses zu. Sie fragten vorhin noch nach der Stellung zur

Frage Memel, glaube ich.

 

DR. STAHMER: Ja.

 

GÖRING: Danzig, Polnischer Korridor habe ich betont;

Memel war eine verhältnismäßig kleine Angelegenheit. In

Memel sollte nach dem Statut von Versailles oder

Völkerbund eine Abstimmung stattfinden. Kurz vorher

haben die Litauer Memel und das Memelgebiet besetzt,

um die Abstimmung zu verhindern, es Litauen einverleibt

und damit ein »fait accompli« geschaffen. Beschwerden

der damaligen deutschen Reichsregierung nützten



natürlich genau so wenig, wie alle vorherigen

Beschwerden beim Völkerbund. Man bedauerte es, fand

es für falsch und nicht richtig, was die Litauer machten,

aber von Herausgabe oder beziehungsweise

Durchführung der vorgeschriebenen Wahl konnte keine

Rede sein. Nachdem die Litauer entgegen allen

Bestimmungen damals Memel besetzt hatten, war es

selbstverständlich unser absolutes nationales Recht,

diesen Übergriff wieder in Ordnung zu bringen und

Memel nunmehr unsererseits zu besetzen.

 

DR. STAHMER: Am 19. Oktober 1939 haben Sie einen

Erlaß herausgegeben, der die Herausnahme von

Wirtschaftsgütern aus Polen anordnete. Dieser Erlaß ist

als Dokument EC-410 dem Gericht vorgelegt. Ich bitte,

zu dieser Anordnung Stellung zu nehmen.

 

[Das Dokument wird dem Angeklagten ausgehändigt.]

 

GÖRING: Dies ist ein Erlaß, der eine allgemeine

Anweisung darstellt, wie wirtschaftlich zu verfahren ist in

dem gesamten von uns besetzten polnischen Gebiet. Er

regelt die Erfassung und Verwaltung des Vermögens des

Polnischen Staates innerhalb der von den deutschen

Truppen besetzten Gebiete, die Regelung des Geld- und

Kreditwesens, die Anordnung von wirtschaftlichen

Maßnahmen, Vorbereitung einer notwendig werdenden

Auseinandersetzung mit fremdstaatlichen Gläubigern und

so weiter, Beschlagnahmen dürfen nur von der

Treuhandstelle Ost durchgeführt werden und so weiter.

Es handelt sich nicht so sehr um die Herausnahme von



Wirtschaftsgütern. Dem war auch nicht so. Im Gegenteil

wurde auch im Gouvernement die dort bestehende

Wirtschaft, selbstverständlich die Wirtschaft, die für den

Kriegszweck zu dieser Zeit brauchbar war, verstärkt und

ausgebaut. Die Wirtschaft, die nicht sehr notwendig war,

wurde genau so gedrosselt, wie sie im ganzen übrigen

Deutschland auch gedrosselt war und bei allen anderen

Staaten im Kriegsfall auch gedrosselt wird. Was die

Rohstoffe anbelangt, die vorhanden waren und von

Wichtigkeit für die Kriegsführung, nehmen wir an, Stahl

oder Kupfer oder Zinn oder so was, so war die

Auffassung die, oder mein Wille besser gesagt, daß diese

Rohstoffe dort zu verarbeiten waren, wo sie am

schnellsten umgewandelt werden konnten. War das an

Ort und Stelle und durch die Verkehrslage möglich, so

sollten sie dort bleiben, um dort verarbeitet zu werden.

War die Verarbeitung im Lande dort nicht möglich, so

hätte ich selbstverständlich kriegswichtige Rohstoffe

nicht dort liegen lassen, sondern sie unbedingt dorthin

schaffen lassen, wo ihre Verarbeitung am schnellsten

zum Zwecke der Kriegsverwendung möglich war. Das

sagt im großen und ganzen auch dieser Erlaß zum Teil.

Das war meine grundsätzliche Einstellung und meine

grundsätzliche Anweisung. Der Sinn war schnellste,

möglichste und zweckmäßigste Verarbeitung dort, wo sie

möglich war.

 

DR. STAHMER: Unter dem 19. November 1945 hat ein

Dr. Cajetan Mühlmann eine eidesstattliche Versicherung

abgegeben, die überreicht ist von der Anklagebehörde

und die die Nummer 3042-PS trägt. In der heißt es



folgendermaßen; es sind drei kurze Sätze:

»Ich war der Sonderbeauftragte des Generalgouverneurs von Polen,

Hans Frank, für die Sicherung der Kunstschätze im

Generalgouvernement....

Den Auftrag hatte mir Göring in seiner Funktion als Vorsitzender des

Reichsverteidigungsausschusses erteilt.

Ich bestätige, daß es die offizielle Politik des Generalgouverneurs Hans

Frank war, alle wichtigen Kunstwerke, die polnischen öffentlichen

Einrichtungen, privaten Sammlungen und der Kirche gehörten, in

Verwahrung zu nehmen. Ich bestätige, daß die erwähnten Kunstwerke

tatsächlich konfisziert wurden, und ich bin mir darüber klar, daß sie im

Falle eines deutschen Sieges nicht in Polen geblieben wären, sondern

zur Vervollständigung des deutschen Kunstbesitzes verwendet worden

wären.«

 

GÖRING: An sich hatte ich mit der Sicherstellung der

Kunstschätze in Polen nicht unmittelbar etwas zu tun,

schon ganz und gar nicht als Vorsitzender des

Ministerrats für die Reichsverteidigung. Tatsächlich aber

kam Mühlmann, den ich kannte, zu mir und sagte, daß er

sich um die Sicherstellung der Kunstschätze dort

bemühen sollte. Ich stand auch auf dem Standpunkt, daß

diese Kunstschätze während der Kampfzeit zunächst

einmal ganz unabhängig, was mit ihnen zu geschehen

habe, zu sichern wären, damit keinerlei Zerstörung

möglich sei, sei es durch Feuer, durch Kampfeinwirkung

und so weiter. Ich möchte gleich betonen – ich komme ja

im französischen Zusammenhang darauf zurück –, daß

von diesen Kunstschätzen für meine sogenannte

Sammlung nichts entnommen worden ist. Das nur

nebenbei. Daß die Kunstschätze tatsächlich sichergestellt

wurden, ist richtig und auch beabsichtigt gewesen, zum

Teil schon deshalb, weil die Besitzer nicht da waren. Dort

aber, wo die Besitzer da waren, zum Beispiel, wie ich



mich erinnere, – Graf Potocki auf Lancut – blieb die

Kunstsammlung an Ort und Stelle. Die Absicht, was mit

diesen Kunstschätzen geschehen sollte, war vom Führer

noch nicht endgültig bestimmt. Er hatte angeordnet, und

das habe ich in einem Schreiben auch dem Mühlmann

und, soweit ich mich erinnere, auch an Frank übermittelt,

daß diese Kunstschätze zunächst nach Königsberg zu

bringen seien. Vier Bilder seien in den Sicherheitsbunker

oder die Sicherheitsstelle des Deutschen Museums in

Berlin zu bringen, oder Kaiser-Friedrich-Museum in

Berlin zu bringen. Es spielten dann noch – ich will das in

diesem Zusammenhang gleich vorwegnehmen, weil die

Anklage sich damit beschäftigt hat – die

Dürerzeichnungen aus Lemberg eine Rolle. Die

Dürerzeichnungen in Lemberg wurden nicht von uns in

dieser Zeit beschlagnahmt, da Lemberg russisch

geworden war. Erst beim Vormarsch gegen Rußland

wurden während der Kampfperiode diese

Dürerzeichnungen, soweit ich mich der Darstellung von

Mühlmann erinnere, von einem polnischen Professor,

der sie vor den Russen bis dato versteckt hatte, aus dem

brennenden Lemberg gerettet und ihm übergeben. Es

waren Zeichnungen, er kam damit bei mir an, und

obwohl ich sonst außerordentliches Interesse habe, hatte

ich leider nicht einmal Zeit, sie in Muße anzusehen, da

ich in diesem Augenblick zum Führer fuhr und sie

mitnahm, und wie auch, glaube ich, Mühlmann bestätigt,

dort sofort abgegeben habe. Wo sie von da aus

hingekommen sind, weiß ich nicht. Damit glaube ich die

Frage über die polnischen Kunstschätze beantwortet zu

haben. Abgesehen davon handelt es sich noch um den



Veit-Stoß-Altar, der seinerzeit hier in Nürnberg

hergestellt worden ist, eine rein deutsche Arbeit, und der

Führer wünschte, daß dieser Altar – damit hatte ich

persönlich nichts zu tun – nach Nürnberg hier ins

Germanische Museum kommen sollte. Das ist mir nur

bekannt. Was endgültig beabsichtigt war, war noch nicht

ausgesprochen, aber daß bei einem Friedensschluß das

auch eine Rolle gespielt haben würde, Verhandlungen

darüber, ist sicherlich zu bejahen.

 

DR. STAHMER: Welche Verbindung hatten Sie mit

Quisling?

 

GÖRING: Quisling habe ich erst lange nach der

Besetzung Norwegens zum ersten und einzigen Male

gesehen. Er war in Berlin, besuchte mich, wir hatten ein

belangloses, kurzes Gespräch. Vorher hat ein Mann von

ihm, den ich auch nicht persönlich kannte, das heißt also

vor Ausbruch des Krieges überhaupt, einen Brief an mich

geschickt, der mir hier gezeigt wurde, an den ich mich

persönlich nicht erinnern kann, weil derartige Briefe nach

unserer Praxis auch mir kaum vorgelegt wurden, ist aber

gleichgültig. In diesem Brief sprach er sich im Namen

Quislings dahingehend aus, daß wir die Bewegung

Quislings doch finanziell stützen möchten, und gab eine

Darstellung, wie weit die politischen Gelder einerseits

von Rußland an die Kommunistische Partei dort,

andererseits von England an interessierte politische

Stellen fließen würden. Ich habe dann... später sprach

jemand mit mir darüber, ob auf dem Wege der

Kohlenlieferungen eine Abgabe an Quisling in



irgendeiner Form gegeben werden könnte. Ich habe den

Standpunkt eingenommen, wenn wir natürlich auch aus

Devisenlage und auch sonstigen... – wir sind ja nicht so

reich gewesen – weder mit den englischen noch

russischen Geldern konkurrieren könnten, so seien die

Stellen, die das zu beurteilen vermögen, ob es

zweckmäßig sei, der Bewegung Quisling Unterstützung

finanzieller Art zu geben oder nicht, zu hören. Wenn sie

das bejahten, so sei mir..., selbstverständlich könne

Quisling Geld bekommen. Der Betrag, um den es sich

handelte und den ich auch gegeben haben würde, war

erheblich höher wie der, der tatsächlich später dann vom

Führer über das Auswärtige Amt zugeleitet worden ist.

Ich habe niemals von solchen kleinen geldlichen

Unterstützungen etwas gehalten, sondern wenn, dann

sollte man ordentlich geben, damit wirklich auch ein

Zweck damit erreicht wurde. Ich hatte meine Kenntnisse

aus dem letzten Weltkrieg zur Genüge bei dem Geld, das

in das Rumänische Parlament gewandert ist, das leider

auch zu wenig gewesen war. Aus diesen Erfahrungen,

wenn gegeben werden sollte, das war meine Anweisung,

dann ordentlich. Sonst habe ich, wie gesagt, Quisling erst

sehr viel später kennengelernt und ein völlig belangloses

Gespräch mit ihm gehabt, an das ich mich auch nicht

erinnere.

 

DR. STAHMER: Wie standen Sie zu dem

Norwegen-Unternehmen?

 

GÖRING: Das Norwegen-Unternehmen überraschte

mich einigermaßen, und zwar deshalb, weil hier ich



ziemlich lange merkwürdigerweise nicht unterrichtet

worden war. Der Führer ging sehr weit mit seinem

Grunderlaß, von dem ich anfangs schon gesprochen

habe, und hat die Luftwaffe sehr spät herangezogen. Da

aber der Luftwaffe ein wichtigster Teil dieses

Unternehmens zufiel, habe ich mich unmißverständlich

und sehr unfreundlich darüber geäußert. An sich stand

ich dem Unternehmen, militärisch gesehen, durchaus

positiv gegenüber, denn als Oberbefehlshaber der

Luftwaffe hatte ich ja zunächst, völlig unabhängig von

politischen Erwägungen, ausschließlich die strategischen

zu sehen. Daß ich meine Position, luftwaffenmäßig

gesehen, erheblich verbessern würde, wenn meine

Geschwader von norwegischen Basen aus gegen England

operieren konnten, war ja oder ist für jeden einsichtigen

militärischen Fachmann eine Selbstverständlichkeit. Ich

konnte deshalb vom strategischen Standpunkt aus als

Oberbefehlshaber der Luftwaffe nur durchaus positiv zu

dem Unternehmen stehen. Mein Einwand ging nur

dagegen, daß ich erstens zu spät unterrichtet wurde und

zweitens mir die Pläne nicht ganz richtig erschienen, aber

sonst durchaus positiv.

 

DR. STAHMER: Befürchtete Hitler Komplikationen mit

Schweden aus dieser Besetzung?

 

GÖRING: Ja, nicht aus der Besetzung durch

Deutschland an sich, sondern, als wir uns entschlossen

haben, der Führer, Norwegen zu besetzen, hatten wir ja

schon ganz eingehende und detaillierte Unterlagen über

die beabsichtigte Besetzung seitens England und



Frankreich, wie wir sie später auch bestätigt fanden in

den erbeuteten englischen Papieren und französischen

Generalstabspapieren. Hier war nun uns ebenfalls

bekannt, daß vor allem die Absicht bestand, nicht nur

Norwegen zu besetzen, sondern in erster Linie über

Narvik das schwedische Erz, die schwedischen

Erzlieferungen an Deutschland auszuschalten, ja darüber

hinaus in den damals noch bestehenden

russisch-finnischen Konflikt pro Finnland einzugreifen.

Der Führer fürchtete nun, daß Schweden einem

englischen Druck absolut nachgeben würde, das heißt

unter der Firma, Finnland zur Hilfe zu kommen, einen

Durchmarsch gestatten und damit eine

Gesamtausschaltung des schwedischen Erzbeckens und

damit der Erzlieferungen für uns..., sich das so ereignen

würde. Ich habe damals eine sehr schwere

Verantwortung auf mich genommen, indem ich Hitler

versicherte, daß ich Schweden, sein Volk und seinen

König so genau kennen würde, daß ich wüßte, daß, wer

auch immer einen Druck auf Schweden ausüben würde,

ganz gleichgültig welche Macht, ob wir oder die andere

Seite, daß Schweden unter allen und jeden Umständen

seine Neutralität bewaffnet gegen den verteidigen würde,

der sie zu kränken beabsichtige, gleichgültig welche

Gründe hierfür vorliegen mögen, und daß ich mich

persönlich für diese Auffassung verpflichte und mit

meiner ganzen Kenntnis die Verantwortung dafür trage,

daß er in dieser Richtung beruhigt sein könnte. Daraufhin

war die Frage erledigt.

 

VORSITZENDER: Das Gericht vertagt sich.



[Das Gericht vertagt sich bis

15. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Zweiundachtzigster Tag.

Freitag, 15. März 1946.

Vormittagssitzung.

DR. STAHMER: Welche Gründe waren für den Einfall

in Holland und Belgien maßgebend?

 

GÖRING: Diese Frage ist zunächst vom rein

militärischen und strategischen Standpunkt aus überprüft

worden. Es ist zunächst geprüft worden, ob die

Neutralität dieser beiden Staaten unbedingt gesichert sein

würde.

 

VORSITZENDER: Es ist etwas mit der

Übertragungsanlage nicht in Ordnung. Der Gerichtshof

wird sich zurückziehen.

 

[Verhandlungspause.]

 

DR. STAHMER: Wollen Sie bitte fortfahren?

 

GÖRING: Ich wiederhole; zunächst mußten wir uns klar

darüber werden, ob die Neutralität Hollands und Belgiens

unter allen Umständen bei dem Konflikt und bei dem

Kampfe im Westen gesichert sein würde. Anfänglich

schien es so. Dann mehrten sich die Nachrichten, daß

besonders zwischen Belgien und Frankreich, aber auch

zwischen Holland und England Erörterungen



stattgefunden hätten. Ein Zwischenfall bei Venlo, in

welchem ein holländischer Generalstabsoffizier auf

deutschem Gebiet gefaßt wurde und ein anderer, glaube

ich, bei diesem Zusammenstoß von der Grenzwache

erschossen wurde, ergab einen neuen Einblick darin, daß

diese Neutralität unter Umständen unter verschärftem

Druck der Feindseite nicht aufrecht erhalten werden

konnte.

Wenn die Neutralität also nicht unter allen Umständen

sicher war, entstand für den Kampf eine ungeheure

Gefahr dadurch, daß die rechte Flanke bedroht und offen

lag. Die rein militärischen Dienststellen, die nur die

strategischen Gesichtspunkte zu berücksichtigen hatten,

mußten, nachdem sie zur Stellungnahme aufgefordert

waren, diese in rein militärischem Sinne abgeben, das

heißt, darauf hinweisen, daß selbstverständlich durch

Besetzung beider Länder die rein militärisch-strategische

Situation eine andere sei, wie dann, wenn dies nicht

geschehe und von seiten des Gegners eine solche

Besetzung erfolgen würde.

Ein weiteres Moment, an die absolute Neutralität dieser

Länder nicht mehr glauben zu können, war die Tatsache,

daß fast sämtliche Einflüge von Großbritannien, die

damals stattfanden, jedesmal in der Hauptsache über

holländisches und belgisches Gebiet hinweggingen.

Nachrichten verbürgter Art kamen uns zu Ohren, daß die

belgische Armee ihren Aufmarsch, den sie zunächst bei

Kriegsausbruch verstärkt an ihrer Südwestgrenze

vorgenommen hatte, umgruppierte und mit sämtlichen

Streitkräften an der deutschen Grenze aufmarschierte.

Weitere Nachrichten besagten, daß ein enger



Gedankenaustausch zwischen dem französischen und

dem belgischen Generalstab stattgefunden hatte und auf

Druck des französischen Generalstabs Belgien sich

verpflichtete, an der Befestigungslinie der Maas gegen

Deutschland mit aller Verstärkung zu arbeiten.

Weitere Nachrichten besagten, daß sowohl der

französische Generalstabschef Gamelin wie Admiral

Darlan und der Chef der Luftwaffe Vuillemin die

Besetzung Belgiens unter allen Umständen zur Sicherheit

Frankreichs forderten, und daß erhebliche Aussprachen

zwischen der Englischen und Französischen Regierung

darüber stattfanden. Diese Nachrichten waren damals

ziemlich verbürgt. Wie richtig und absolut klar sie waren,

ergab sich später, als nach dem Einmarsch in Frankreich

wir die Geheimdokumente des französischen

Generalstabs und auch die Besprechungen, die zwischen

der Französischen und Englischen Regierung im

sogenannten Obersten Kriegsrat stattgefunden hatten,

sahen.

Die Ansicht des Führers war, daß gerade durch das

Nichtaufrechterhaltenkönnen der Neutralität seitens

dieser Länder gegenüber verstärktem

englisch-französischem Druck, daß dann besonders das

für uns so vitale Ruhrgebiet in äußerste Gefahr geraten

würde. Wie richtig diese Auffassung war, ergibt sich

ebenfalls aus diesen Berichten, in denen der englische

Regierungschef vorschlug und ausgiebig auch durch die

Sachverständigen im Kriegsrat darlegen ließ, wie am

zweckmäßigsten das Ruhrgebiet anzugreifen sei, und

zwar dadurch, daß die englische Luftwaffe im niedrigsten

Tiefflug über Belgien fliegen sollte, um dann im letzten



Augenblick im kürzesten Anflug von der belgischen

Grenze über das Ruhrgebiet herzufallen und die

entscheidenden Industrien dort zu zerstören.

Wenn es zunächst nicht dazu kam, so war es die Sorge

des französischen Ministerpräsidenten, daß er seinerseits

für die französische Industrie fürchtete und es zunächst

der anderen Seite überlassen wollte, die ersten

Industrieangriffe durchzuführen. England bestand aber

darauf, jederzeit diesen über Belgien zu führenden

Angriff gegen das Ruhrgebiet einsetzen zu können.

Wenn man bedenkt, wie kurz nun die Flugstrecke von

der belgischen Grenze bis zu den entscheidendsten

Industrien des Ruhrgebietes ist, nur wenige Minuten,

dann muß man die ganze Gefahr erkennen, die darin lag,

wenn die Neutralität Belgiens seitens unserer Gegner

nicht geachtet wurde; wenn sie geachtet würde, hätte

umgekehrt ein Angriff durch die Luftwaffe Englands auf

das Ruhrgebiet über die Deutsche Bucht von Norden

kommend einen verhältnismäßig langen Anflug gehabt,

bei dem es ohne weiteres möglich gewesen wäre, in der

damaligen Zeit einen derartigen Angriff zu verhindern

und zurückzuschlagen.

Kamen sie hingegen über Belgien, so war dies fast

ziemlich ausgeschlossen. Es war also bei diesem

schweren Kampf notwendig, in allererster Linie an die

eigenen Kampf- und Lebensinteressen zu denken und

hier nicht die Vorhand dem Gegner zu lassen, sondern in

dem Augenblick, wo man aufrichtig durchdrungen war

von der Erkenntnis dieser, unserem Volk und zunächst

unserer Wehrmacht drohenden Gefahr, diese vorweg

auszuschalten und die Vorteile, die der Gegner für sich



erwartet hatte, sich selbst zu sichern.

 

DR. STAHMER: Aus welchen Gründen sind in

Frankreich noch nach Beendigung des Krieges Offiziere

wiederum interniert worden?

 

GÖRING: Ich möchte zunächst zu dieser Frage einen

Ausdruck richtig stellen. In Frankreich war der Krieg

keineswegs als solcher beendet. Es war ein

Waffenstillstand geschlossen. In diesem Waffenstillstand

war auch sehr großzügig verfahren worden. Diesem

Waffenstillstand war schon in der Präambel eine Tendenz

kommender Versöhnung gegeben, ganz im Gegensatz zu

dem Waffenstillstand, der 1918 an derselben Stelle

stattgefunden hatte.

Als damals der Marschall Pétain um den Waffenstillstand

ersuchte, so war auch hier ihm zunächst zur Antwort

gegeben worden, daß die Kapitulation eine

bedingungslose sein müßte. Man hat dann durchblicken

lassen, daß man aber auf eine Reihe von Wünschen, die

sich auf Flotte, gewisse Teile eines unbesetzten Gebietes,

Respektierung der Kolonien bezogen, eingehen würde.

Die Lage war eine derartige, daß Deutschland in diesem

Augenblick auf einer absoluten und bedingungslosen

Kapitulation hätte durchaus bestehen können, und daß

keinerlei französische Streitkräfte von Bedeutung und

erst recht nicht irgendwelche Hilfsstreitkräfte, die von

England hätten kommen können, zur Verfügung

standen, um eine restlose militärische Katastrophe

Frankreichs zu verhindern.

Keine Linie und keine französische Formation hätte den



Durchstoß der deutschen Truppen bis an das Mittelmeer

verhindern können. In England standen keinerlei

Reserven zur Verfügung. Alles, was an Einsatzkräften

dort war, befand sich in der Expeditionsarmee, die im

belgisch-nordfranzösischen Raum und schließlich bei

Dünkirchen zusammengeschlagen war.

In diesem Waffenstillstand wurden nun jene

Bedingungen respektiert, die als Wünsche geäußert

waren. Der Führer hatte unabhängig davon auch eine

gewisse großzügige Lösung gerade der Offiziersfrage,

bezüglich der Gefangenen sagen wir, angedeutet. Als nun

ganz im Gegensatz zu einer weitgehenden Befriedigung,

die wir erhofft hatten und die zunächst auch absolut

eingetreten war, durch die Propaganda von jenseits des

Kanals und die Errichtung eines dortigen neuen

Widerstandszentrums unter dem General de Gaulle in

Frankreich selbst die Widerstandsbewegung sich langsam

zu entwickeln begann, war es von meinem Standpunkt

aus durchaus verständlich, daß sich in erster Linie

französische Offiziere als Patrioten hierfür zur Verfügung

gestellt haben. Aber ebenso selbstverständlich war es für

Deutschland, daß es diese Gefahr erkennend jene

Elemente, die nun einmal bei solchen militärischen

Widerstandsbewegungen die führenden sind und auch die

Fachleute, nämlich die Offiziere, daß es dieser Gefahr in

erster Linie dadurch Herr zu werden versuchte, daß es

die sich frei in Frankreich bis dahin noch bewegenden

Offiziere wiederum in Kriegsgefangenschaft genommen

hat. Es war dies eine fundamentale Voraussetzung, um

überhaupt die Gefahr eines Krieges im Rücken und eines

erneuten Aufflammens in Frankreich auszuschließen. Es



ist, glaube ich, überhaupt einmalig, daß, während noch an

allen Fronten der Krieg aufs schwerste tobte, man einem

Land, mit dem man zunächst nur einen Waffenstillstand

hat, überhaupt gestattet, daß zu diesem Zeitpunkt, wo

noch der Krieg im höchsten Ausmaß anhält, Offiziere

sich frei bewegen können. Soviel ich weiß, ist das zum

erstenmal in der Kriegsgeschichte geschehen.

 

DR. STAHMER: Können Sie bestimmte Tatsachen

anführen zur Erklärung, daß der Kampf in Frankreich,

der doch offenbar 1940 beiderseits ritterlich geführt ist,

später so bittere Formen angenommen hat?

 

GÖRING: Man muß hier im Kampf mit Frankreich zwei

Phasen völlig auseinanderhalten. Die erste Phase war die

große militärische Auseinandersetzung, das heißt der

Angriff der deutschen Streitkräfte gegen die Französische

Armee. Dieser Kampf wurde schnell durchgeführt. Man

kann nicht davon sprechen, daß er durchaus als ein

ritterlicher Kampf zu bezeichnen war, denn gerade aus

dieser Zeit stammten schon eine Reihe von Taten auf

französischer Seite gegen unsere Gefangenen, die später

in den beim Genfer Roten Kreuz abgelieferten

Weißbüchern bezeichnet sind. Aber im großen und

ganzen hatte er sich doch in den üblichen Formen eines

militärischen Kampfes gehalten mit den Ausschreitungen,

die immer in solch einem Kampfe da und dort auftreten.

Nachdem dies abgeschlossen war, trat zunächst eine

Befriedung und Ruhe ein. Erst dann, als der Kampf

weiterging und eine größere Ausweitung annahm,

besonders als der Kampf mit Rußland hinzukam, und wie



ich vorhin sagte, auch auf der Gegenseite ein neues

französisches Leitungszentrum sich gebildet hatte, trat

nun in den Ländern des Westens, die bis dahin ruhig

waren und in denen es auch zu keinen irgendwelchen

ernsten Vorkommnissen gekommen war, eine absolute

Verschärfung durch die Widerstandsbewegungen ein:

Überfälle auf deutsche Offiziere und Soldaten;

Handgranaten und Bomben wurden in Lokale geworfen,

wo sich deutsche Offiziere oder Soldaten befanden.

Bomben wurden auch sogar dort hineingeworfen, wo

sich Frauen, Nachrichtenhelferinnen und

Rotkreuzschwestern befanden. Autos wurden überfallen,

Verbindungen wurden durchschnitten, Bahnen wurden

gesprengt und dies in zunehmendem Maße.

Während ein Krieg hinter der Front zu den Zeiten, da es

sich nur um einen Landkrieg handelte, schon genügend

Schwierigkeiten bot, haben sich durch das Hinzukommen

des Luftkrieges hier völlig neue Möglichkeiten und

Methoden entwickelt. Nacht für Nacht kam eine große

Reihe von Flugzeugen und warf eine Unmenge von

Sprengstoff und Waffen, Anweisungen und ähnliches für

diese Widerstandsbewegung ab, um sie zu verstärken und

zu vergrößern. Es gelang zwar der deutschen Abwehr

durch sogenanntes Flugspiel, durch abgeworfene

Chiffrierschlüssel und Vortäuschungen, einen großen Teil

dieser Materialien in die eigene Hand zu bekommen, aber

es blieb immer noch genug übrig, was der

Widerstandsbewegung in die Hand fiel. Die

Grausamkeiten, die hierbei zunächst geschehen sind, sind

ebenfalls von außerordentlicher Ausdehnung gewesen.

Auch hierüber sind Dokumente vorhanden. Daß



selbstverständlich...

 

JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof! Ich bedauere,

das Verhör unterbrechen zu müssen, aber ich möchte

den Gerichtshof fragen, ob er nicht von der Vorschrift

des Statutes Gebrauch machen und von dem Verteidiger

eine Erklärung verlangen möchte, inwieweit diese

Ausführungen für die Anklagepunkte, die wir jetzt

untersuchen, erheblich sind.

Damit entsteht eine ziemlich umfassende und wichtige

Frage, deren Behandlung meines Erachtens eine

beträchtliche Zeit beanspruchen wird, sofern man dem

Faktor Zeit in diesem Verfahren Bedeutung beimessen

will.

Was diese Ausführungen betrifft, so will ich zugeben, daß

von den Partisanengruppen in den besetzten Gebieten

Handlungen ausgeführt wurden, die für den

eroberungslustigen Feind sehr störend, nachteilig und

schädlich waren. Wenn hier beabsichtigt wird, auf Grund

der Repressalientheorie Zeugenaussagen über die

Handlungen der Partisanen gegen die deutschen

Besatzungstruppen einzuführen, dann mochte ich

ergebenst darauf hinweisen, daß der Verteidiger in

verkehrter Reihenfolge vorgeht; das heißt, wenn die

Verteidigung sagt: »Ja, wir haben gewisse Greueltaten

begangen; wir haben das Völkerrecht verletzt«, dann

könnte es sein, daß das Motiv – ich werde zeigen, daß es

das nicht war –, nach Haager Konvention erheblich sei;

dann müßte aber diese Frage wenigstens hier vorgetragen

werden.

Wenn dieses Beweismaterial jedoch nicht auf Grund der



Theorie vorgelegt wird, daß Repressalien gerechtfertigt

sind, so hat es meines Erachtens in diesem Fall keinen

Raum. Wenn es auf der Grundlage einer Theorie der

Repressalien vorgelegt wird, dann lautet unsere erste

Frage: wogegen wurden diese Repressalien ergriffen? Mit

anderen Worten, die Lehre von den Repressalien kann

nur herangezogen werden, wenn zunächst zugegeben

wird, daß bestimmte Handlungen unter Verletzung des

Völkerrechtes begangen wurden. Dann können Sie die

Frage stellen, ob sie gerechtfertigt waren. Ich bin der

Ansicht, daß es zur Abkürzung und sicherlich auch zur

Klärung des Verfahrens beitragen würde, wenn der

Verteidiger genau angeben würde, auf welche

Handlungen der deutschen Besatzungstruppen sich diese

Zeugenaussage, vermutlich als Entschuldigung,

erstrecken soll. Wenn eine Vergeltungstheorie nicht mit

genügender Deutlichkeit dargelegt werden kann, so daß

wir die Verstöße auf deutscher Seite erkennen können,

die durch die Repressalientheorie entschuldigt werden

sollen, so würde uns diese Aussage für die Entscheidung

der entscheidenden Frage nichts nützen.

Es geht hier nicht darum, ob die besetzten Länder

Widerstand leisteten; natürlich leisteten sie Widerstand.

Es handelt sich vielmehr darum, ob Handlungen der

erwähnten Art durch Repressalien entschuldigt werden

können; wenn dies der Fall ist, müssen diese Handlungen

zugegeben werden; auch muß die Lehre der Vergeltung

meines Erachtens viel genauer unterbaut werden.

 

VORSITZENDER: Bitte, Dr. Stahmer.

 



DR. STAHMER: Ich habe die Ausführungen selbst nicht

aufnehmen können, weil die Übersetzung nicht ganz

mitgekommen ist; aber ich meine, daß dieses Vorbringen

aus folgenden Erwägungen erheblich ist:

Den Angeklagten wird vorgeworfen, daß Geiseln in

großem Umfange festgenommen und erschossen

wurden, und es wird behauptet, daß dieses zu Unrecht

erfolgt sei. Auf jeden Fall wurde auf die Motive, die zu

der Festsetzung der Geiseln geführt haben, bisher nicht

oder nur unzureichend eingegangen. Es ist zur Klärung

dieser für die Entscheidung des Prozesses wichtigen

Frage meines Erachtens unbedingt erforderlich,

festzustellen, daß zu der Festnahme und der Behandlung

von Geiseln das Verhalten der Widerstandsbewegung

geführt hat.

Es wird meines Erachtens sehr wohl und mit Recht

ausgeführt werden können, daß das Vorgehen der

Widerstandsbewegung die Ursache gewesen ist für die

Maßnahmen, die dann von der deutschen militärischen

Leitung zu ihrem Bedauern getroffen werden mußten.

 

JUSTICE JACKSON: Darf ich kurz auf den Antrag Dr.

Stahmers, falls es sich um einen solchen handelt,

erwidern?

Mir scheint, daß der Vorschlag Dr. Stahmers, hier die

Motive zu untersuchen, uns zu weit vom Thema

abbringt. Wenn er sich auf die völkerrechtliche Lehre

über Repressalien berufen will, dann muß er deren

Bedingungen beachten:

Gemäß Artikel 2 der Genfer Konvention vom 27. Juli

1929 sind Repressalien gegen Kriegsgefangene



ausdrücklich verboten. Dr. Stahmer muß also andere

Personen als Kriegsgefangene ins Auge fassen. Nach der

Lehre der Vergeltungsmaßnahme, wie wir sie verstehen,

muß jede Handlung, die als Vergeltungsmaßnahme

gerechtfertigt werden soll, auf eine bestimmte und

fortgesetzte Verletzung des Völkerrechts durch die

Gegenseite zurückgeführt werden können. Das bedeutet,

daß nicht jede gelegentliche und zufällige Verletzung zu

umfangreichen Repressalien berechtigt. Wenn dem so

wäre, dann würde das Völkerrecht hinfällig; denn jede

noch so unbedeutende Verletzung der einen Seite würde

die andere vollständig von allen Regeln der Kriegführung

entbinden.

Zweitens: Alles, was als eine gerechtfertigte Repressalie in

Anspruch genommen wird, muß innerhalb einer

angemessenen Zeit erfolgen und in einem vernünftigen

Verhältnis zu der Verletzung stehen, die verhindert

werden soll. Das bedeutet, daß Massenmorde nicht als

Repressalie durchgeführt werden können, um einen

einzigen Mord zu vergelten. Dann muß der Ergreifung

von Repressalien ein Protest vorangegangen sein.

Repressalien können nicht ohne vorherige

Bekanntmachung durchgeführt werden. Die Repressalien

müssen bekanntgemacht werden und die

Bekanntmachung muß durch eine verantwortliche Stelle

der Regierung erfolgen.

Der nächste und wichtigste Punkt ist, daß eine

vorsätzliche Politik der Völkerrechtsverletzung nicht als

Repressalie gedeckt werden kann; nur bestimmte

Maßnahmen für bestimmte Taten können unter den

Bedingungen, die ich soeben erwähnt habe, als



Repressalie gelten. Man kann keine Schreckensherrschaft

mit der Lehre der Repressalie rechtfertigen. Und so

erlaube ich mir die Bemerkung, daß der Antrag Dr.

Stahmers, die Beweggründe Görings oder aller

Angeklagten gemeinsam oder die deutschen

Beweggründe schlechthin zu untersuchen, einer

rechtlichen Prüfung standhält. Nach der

Schuldigerklärung kann dies dargelegt werden, um eine

Strafmilderung zu erreichen; für die Frage der Schuld

oder Unschuld hinsichtlich der Anklagepunkte, die wir

dem Gerichtshof vorgelegt haben, ist diese Erwägung

jedoch nicht zulässig.

 

VORSITZENDER: Herr Justice Jackson, soweit ich Sie

verstanden habe, sind Sie ebenfalls der Ansicht, daß

Beweismaterial dieser Art für die Frage des Strafmaßes

erheblich sein könnte?

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, wenn die Herren

Richter die Angeklagten für schuldig befunden haben,

erhebt sich nach unserer Praxis die Frage des Strafmaßes.

Man könnte fast alles, was ein Angeklagter vorzubringen

für nötig erachtet, als für das Strafmaß erheblich ansehen;

ich glaube aber nicht, daß Herr Dr. Stahmer sich hier mit

der Frage der Anträge beschäftigt, die für dieses Thema

von Bedeutung sind. Wenn das der Fall ist, wäre ich

natürlich damit einverstanden, daß jeder Antrag auf

Milderung gehört wird. Aber soweit ich verstehe, wird

dies zur Schuldfrage vorgetragen.

VORSITZENDER: Das mag sein, aber der Gerichtshof

dürfte es für zweckmäßiger halten, die Aussage jetzt zu



hören. Das Statut läßt, soviel ich weiß, keine Beweise

mehr zu, nachdem der Schuldspruch gegen einen

Angeklagten gefällt ist. Darum muß alles Beweismaterial,

das zur Milderung vorgebracht wird, jetzt vorgetragen

werden.

 

JUSTICE JACKSON: Die Schwierigkeit dürfte meiner

Meinung nach darin bestehen, daß ein Angeklagter sehr

wohl in gewissen, aber nicht in allen Punkten für schuldig

befunden werden kann. Das würde zu diesem Zeitpunkt

eine Erörterung der Straffrage erfordern, die zu zwei

Dritteln belanglos sein würde, wenn er nur in einem

Punkt für schuldig befunden wird.

Es mag sein, daß ich zu Gunsten der Praxis, die mir

bekannt ist oder von der man wenigstens annehmen

kann, daß ich etwas davon verstehe, voreingenommen

bin. In unserem Verfahren wird die Frage der Schuld

zuerst untersucht. Die Frage der Strafe ist davon getrennt

und wird erst nach dem Schuldspruch entschieden.

Meiner Auffassung nach wäre das auch in diesem

Verfahren ein vernünftiger Weg. Und ich fasse es so auf,

daß dieser Vortrag – und ich glaube, Dr. Stahmer

bestätigt meine Ansicht – sich nicht auf die Straffrage

bezieht. Ich glaube nicht, daß er zugeben wird, diesen

Punkt schon jetzt erreicht zu haben.

DR. STAHMER: Darf ich mich noch ganz kurz zu der

Rechtsfrage äußern? Es steht fest, oder jedenfalls wird

diesseits behauptet, daß in Frankreich völkerrechtliche

Verletzungen durch die Organisation des Bandenkrieges

in großem Umfange vorgekommen sind. Die

Bekämpfung dieses völkerrechtswidrigen Verhaltens



kann erfolgen durch Repressalien, die soeben von Herrn

Oberrichter Jackson ausgeführt wurden. Es ist richtig,

daß für die Anwendung von Repressalien gewisse

Voraussetzungen gegeben sind. Es kann hier meines

Erachtens dahingestellt bleiben, ob solche...

 

VORSITZENDER: Darf ich Sie fragen, ob Sie damit

übereinstimmen, daß die Bedingungen, die Herr Justice

Jackson vorgetragen hat, richtig wiedergegeben worden

sind?

 

DR. STAHMER: Jawohl! Es handelt sich dann hier aber

auch nach meiner Auffassung um den Tatbestand des

Notstandes, der durch das völkerrechtswidrige Verhalten

bei Auslösung des Bandenkrieges entstand. Und dieser

Tatbestand gab den Heeresbefehlshabern das Recht,

allgemeine Anordnungen zu treffen, um diesen

widerrechtlicherweise herbeigeführten Tatbestand zu

beseitigen. Es ist also in jedem Falle dieser Sachverhalt

für die Urteilsfindung von Bedeutung und erheblich.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof beabsichtigt nicht,

eine unbegrenzte Anzahl von Verteidigern zu hören,

aber, wie ich sehe, ist Herr Dr. Exner hier, und wir sind

bereit, einen weiteren Verteidiger – wenn die

Verteidigung es wünscht, Herrn Dr. Exner – zu diesem

Thema zu hören.

 

PROFESSOR DR. FRANZ EXNER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN JODL: Meine Herren Richter!

Wir sind in der Tat alle interessiert an der Frage der

Repressalien, und ich möchte ein paar Worte ausführen.



Ich habe immerhin zehn Jahre Völkerrecht an der

Universität gelesen, und ich glaube, ein bißchen davon zu

verstehen. Die Frage der Repressalien ist eines der

umstrittensten Gebiete des Völkerrechts. Man kann

sagen, daß nur in einem Punkt Sicherheit besteht, dem

Punkt nämlich, den Herr Oberrichter Jackson als ersten

hervorgehoben hat: »Repressalien gegen Kriegsgefangene

sind unzulässig«. Alles andere ist bestritten und

keineswegs geltendes Völkerrecht. Es ist nicht richtig,

daß es allgemeine Staatenpraxis wäre und daher geltendes

Völkerrecht, daß ein Protest Voraussetzung ist für die

Ergreifung der Repressalien. Es ist auch nicht richtig, daß

ein sogenannter vernünftiger Zusammenhang bestehen

muß. Es wurde behauptet, es müsse ein zeitlicher

Zusammenhang sein, und es müsse vor allem

Proportionalität zwischen der drohenden

Völkerrechtswidrigkeit und der zugefügten

Völkerrechtswidrigkeit bestehen; es gibt Gelehrte des

Völkerrechts, welche es behaupten; es ist in der Tat so,

daß gewünscht werden müßte, daß hier eine

Proportionalität jeweils stattfindet, aber ein geltendes

Völkerrecht in dem Sinne, daß irgendeine Abmachung in

diesem Sinne bestanden hätte, oder daß ein

völkerrechtliches Gewohnheitsrecht vorhanden wäre,

gibt es nicht. Es wird also gesagt werden müssen, auf

Grund von Völkerrechtswidrigkeiten der Gegenseite

dürfen wir keineswegs Repressalienkrieg gegen

Kriegsgefangene ergreifen; jede andere Form der

Repressalie dagegen ist zulässig.

Ich wollte das nur im allgemeinen ausführen und

vielleicht noch das: Es ist behauptet worden, daß wir



über einen Strafmilderungsgrund jetzt keine

Ausführungen machen dürfen. Ich möchte das Gericht

daran erinnern, daß uns nur ein einziger Speech gestattet

wird, und wenn wir also in diesem Speech, der ja vor der

Entscheidung der Frage über die Schuld stattfindet, nicht

über die Strafmilderung sprechen dürfen, so dürften wir

ja überhaupt nicht über die Strafmilderung Ausführungen

machen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof unterbricht die

Verhandlung.

 

[Verhandlungspause.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ordnet an, daß

Beweismaterial zur Frage der Repressalien zulässig ist.

Die Bedeutung, die diesem oder ähnlichem

Beweismaterial beizumessen ist, bleibt einer späteren

Erwägung vorbehalten.

 

DR. STAHMER:

 

[zum Zeugen gewandt]

 

Wollen Sie dann bitte fortfahren?

 

GÖRING: Ich glaube, daß schon meine nächsten

Ausführungen jene Voraussetzungen erfüllen oder erfüllt

hätten, die Herr Oberrichter Jackson gefordert hat; ich

bestreite nämlich keineswegs, daß sich Dinge ereignet

haben, über die völkerrechtlich außerordentlich debattiert



werden kann. Es sind auch Dinge vorgekommen, die

man unter allen Umständen als Ausschreitungen über

dieses Maß hinaus bezeichnen muß. Ich wollte nur

dartun, wie es dazu gekommen ist, nicht vom

völkerrechtlichen Standpunkt der Repressalie, sondern

ausschließlich aus dem Gefühl des bedrohten Soldaten

heraus, der nicht durch reguläre Truppen im offenen

Kampf, sondern im Rücken durch Banden an der

Ausführung seiner Aufgabe dauernd gehindert wird.

Durch all diese Dinge, auf die ich nicht näher einzugehen

brauche, ist jene Erbitterung entstanden, die spontan

oder in gewissen Fällen auch aus Staatsnotwendigkeit und

Notstand befohlen, zu diesen zum Teil überschrittenen

Einzelereignissen da und dort durch die Truppe geführt

hat. Man muß sich in jene Zeit der stürmischen Kämpfe

zurückversetzen. Heute, im Abstand von Jahren, in der

ruhigen Erörterung der rechtlichen Basis, klingen diese

Dinge sehr schwer und auch unverständlich.

Äußerungen, aus der Erbitterung heraus getan, klingen

heute ohne Verständnis dieser Lage ganz anders, und es

war ausschließlich meine Absicht, einen Augenblick dem

Gericht jene Atmosphäre zu schildern, in welcher und

aus der heraus solche Handlungen, wenn auch nicht

immer entschuldbar, so in vielen Fällen verständlich

erscheinen, und auch von anderen in ähnlicher Lage

durchaus durchgeführt wurden.

Dieses war und ist meine Antwort auf die Frage, warum

die Verhältnisse in Frankreich zwei vollkommen

verschiedene Kriegsphasen bedingt haben. Die erste –

ich schließe damit ab – die des regulären Kampfes; die

zweite: jenes Kampfes, der, nicht durch reguläre Truppen



geführt, aus dem Hinterhalt kommend, im Untergrund,

immer ganz andere Grausamkeiten und Ausschreitungen

bringen wird und zu allen Zeiten gebracht hat, wie der

regelrechte militärische Kampf. Es kommt hier dann

auch oft zu Einzelereignissen, sei es durch einzelne oder

durch Truppenteile, die die Oberste Führung dann

durchaus nicht immer in der Hand hat und haben kann.

 

DR. STAHMER: Welche Maßnahmen hat die deutsche

Besatzungsbehörde in Frankreich zur Hebung der

französischen Landwirtschaft während der

Besatzungszeit getroffen?

 

GÖRING: Ich kann mich hier kurz fassen und auf die

Aussage des Zeugen Körner hinweisen, die ich nur

bestätigen kann; das heißt, in Frankreich wurde die

Landwirtschaft während der Besatzungszeit

außerordentlich gefördert und gesteigert. Eine große

Anzahl von Brachflächen, oder solche, die nicht richtig

landwirtschaftlich genutzt waren, wurden dieser Nutzung

zugeführt, und andere durch verstärkten Einsatz von

Düngemitteln und sonstige Bearbeitung außerordentlich

intensiviert. Die einzelnen Ausführungen darüber, was

geschehen ist und die Zahlen, die eine landwirtschaftliche

Produktionssteigerung im Laufe der Besatzungsjahre

ergeben haben, sind mir nicht geläufig und könnten nur

durch die betreffenden verantwortlichen Fachleute

gegeben werden.

 

DR. STAHMER: Welche Gründe waren für die

Einführung der Reichskredit-Kassenscheine in den



besetzten Gebieten maßgebend?

 

GÖRING: Eine Maßnahme, die wohl von jeder

Besatzungsmacht eingeführt wird, um den Geldumlauf

zu regulieren und in den richtigen Grenzen zu halten und

um eine Abstimmung zur Landeswährung damit

herbeizuführen, also ähnlich dem Vorgang, der heute in

allen besetzten Zonen Deutschlands desgleichen

stattfindet.

 

DR. STAHMER: Als Dokument 141-PS ist hier eine

Verfügung von Ihnen vom 5. November 1940 vorgelegt,

durch die Sie eine Regelung bezüglich der in den Louvre

gebrachten Kunstgegenstände getroffen haben.

Ist Ihnen diese Verfügung gegenwärtig, oder soll ich sie

Ihnen vorlegen?

 

GÖRING: Sie ist mir vollkommen gegenwärtig, sie hat ja

eine große Rolle hier gespielt.

Diese Kunstgegenstände wurden zunächst in den Louvre

verbracht und nachher in das Ausstellungsgelände, das –

glaube ich – »Salle du Jeu de Paume« heißt. Hier handelt

es sich um jene Kunstgegenstände, die aus jüdischem

Besitz, und zwar herrenlosem Besitz, da die Besitzer das

Land verlassen hatten, zunächst beschlagnahmt worden

waren. Dieser Befehl war nicht von mir ergangen, ich

kannte ihn nicht, es war ein Führerbefehl. Erst als ich in

Paris war, hörte ich davon, und hörte auch, daß die

Absicht bestand, daß diese Kunst-Gegenstände in der

Hauptsache, soweit sie von galeriemäßigem Wert waren,

dem Museum in Linz, das der Führer errichten wollte,



zugeführt werden sollten. Ich persönlich, ich gestehe das

offen, hatte ein Interesse daran, daß nicht alles nach

Süddeutschland kommen sollte. Ich selbst habe vorher,

schon längere Zeit vorher, beschlossen gehabt und dies

auch dem Finanzminister mitgeteilt, daß ich nach dem

Kriege oder zu irgendeinem sonstigen mir richtig

erscheinenden Zeitpunkt diejenigen Kunstschätze, die ich

bereits vor dem Kriege selbst besessen habe, sei es durch

Erwerb, sei es durch Geschenk, sei es durch Erbschaft,

als eine von mir zu stiftende Galerie dem deutschen

Volke übergeben wollte. Und zwar war die Absicht von

mir, diese Galerie nach ganz anderen Gesichtspunkten,

wie sonst Museen errichtet wurden, aufzustellen.

Die Pläne für den Auf- und Ausbau dieser Galerie, die als

Anbau in dem großen Wald der Schorfheide, in Karinhall

erfolgen sollte, und in der die Kunstgegenstände, ihren

verschiedenen Entstehungen und Jahrhunderten nach,

unter denselben Eindrücken ausgestellt werden sollten,

waren fertig und konnten nur wegen des

Kriegsausbruches nicht ausgeführt werden. Es sollte sich

um Gemälde, Statuen, Gobelins und Kunstgewerbe der

jeweils gleichen Epoche handeln, die zusammengestellt

werden sollten. Ich sah nun die Dinge in »Salle du Jeu de

Paume« und hörte, daß sie in der Hauptsache nach Linz

gehen sollten; diejenigen, denen ein galeriemäßiger Wert

nicht beigemessen wurde, sollten einer untergeordneten

Bestimmung zugeführt werden. Da hat – ich gebe das

auch offen zu – mich meine Sammlerleidenschaft sehr

stark gefaßt, und ich habe gesagt: »Wenn die Dinge

beschlagnahmt sind und bleiben, möchte ich einen

geringen Teil wenigstens erwerben, um sie somit in diese



von mir zu errichtende norddeutsche Galerie

einzufügen«.

Der Führer genehmigte dies mit dem Vorbehalt, daß er

zunächst selbst aber mindestens Photographien jener

Gegenstände sehen wollte, die ich zu erwerben wünschte.

Und es ist in einer ganzen Reihe von Fällen

verständlicherweise dazu gekommen, daß er dann diese

für sich selbst, das heißt, nicht für sich, sondern für sein

Museum in Linz haben wollte, und ich sie wieder

herausgeben mußte. Ich wollte aber von Anfang an eine

absolut klare Trennung insofern, als ich jene

Gegenstände, die ich für die von mir zu errichtende

Galerie erwerben wollte, auch bezahlen wollte.

Deshalb verfügte ich, daß ein Kunstsachverständiger, und

zwar nicht ein deutscher, sondern ein französischer – es

war irgendein Professor, an den Namen erinnere ich

mich nicht –, den ich auch nicht gesprochen habe, die

Dinge abschätzen sollte, und daß ich dann dazu Stellung

nehme, ob mir der Preis zu hoch ist, ob ich verzichte,

oder ob ich diesen Preis bezahlen wollte. Ein Teil, der

erste Teil, wurde auf diese Weise beglichen, dann wurde

ein Stopp eingelegt, weil ein Teil dieser Gegenstände hin

und her ging, das heißt, sie gingen zum Führer zurück

und blieben nicht bei mir, und erst nach Abschluß der

Angelegenheit sollte die Bezahlung erfolgen. Ich habe

nun auch in diesem Erlaß, den ich als »vorläufigen Erlaß«

bezeichnete, und den der Führer erst noch zu

genehmigen hatte, betont, daß all die Dinge von mir

bezahlt würden, die Dinge, die keinerlei musealen oder

Galeriewert hatten, sollten versteigert werden, an

französische Geschäfte oder an deutsche, oder wer sich



an dieser Versteigerung beteiligen wollte; und daß der

Erlös aus all diesen Dingen, soweit sie nicht

beschlagnahmt, sondern bezahlt wurden, den

Hinterbliebenen der französischen Kriegsopfer

auszuliefern wäre. Ich habe dann wiederholt angefragt,

wohin die Überweisung erfolgen sollte, und erklärt, daß

in Zusammenarbeit mit den französischen Stellen ja doch

solch ein Konto errichtet werden müßte. Es ging dann

immer wieder um die Errichtung dieses Kontos. Die

Summe lag stets auf meiner Bank bereit, bis zum Schluß.

Eines Tages, als ich wieder angefragt habe, erhielt ich

eine überraschende Antwort, nämlich, daß der

Reichsschatzmeister der Partei auf eine Erstattung dieser

Summen verzichtete. Ich habe sofort zurückgeschrieben,

meine Sekretärin wäre in der Lage, dies eidlich zu

bezeugen, daß ich überhaupt nicht verstehe, was der

Reichsschatzmeister der Partei damit zu tun habe; ich

möchte das französische Konto wissen, auf welches ich

die Beträge überweisen kann; hier könnte die Partei, das

heißt der Reichsschatzmeister, in keiner Weise mir die

Zahlung erlassen oder nicht, denn ich selbst habe diese ja

gewünscht. Selbst nachdem bereits das französische Land

wieder besetzt war, forderte ich das Konto an, wohin ich

die bereitliegende Summe überweisen könnte.

Zusammenfassend und abschließend möchte ich sagen:

Nach einem Erlaß betrachtete ich diese Dinge als für das

Reich beschlagnahmt. Infolgedessen glaubte ich mich

auch berechtigt, daraus Erwerbungen zu erzielen,

besonders da ich nicht nur dem Reichsfinanzminister

sondern auch meiner ganzen Umgebung niemals ein

Hehl daraus gemacht habe, daß diese Gegenstände,



ebenso wie die vorhin erwähnten aus meinem Besitz,

soweit sie Musealwert hatten, in dieser vorhin

beschriebenen Galerie zusammengefaßt werden sollten.

Was nun den Tausch anbelangt, so möchte ich auch dies

richtigstellen. Unter den beschlagnahmten Bildern

befanden sich auch solche modernster Art, Bilder, die ich

persönlich ablehne und ablehnte, die aber im

französischen Kunsthandel, soviel mir gesagt wurde,

begehrt waren. Ich habe daraufhin gesagt, von mir aus

können dann auch solche Bilder geschätzt und erworben

werden, um sie dann gegen alte Meister, die mich

interessierten, zu tauschen. Ein Druck ist in dieser

Richtung von mir nie ausgeübt worden. Ich habe mich

nur damit befaßt, ob einer mir einen zu hohen Preis

abforderte, dann ging ich auf das Angebot nicht ein,

oder, wie in jedem Kunstgeschäft, ob mir das Angebot

paßte und vor allem, ob das Angebotene auch echt und

richtig war.

Dies nur zum Tausch; ich habe keinesfalls hier einen

Druck ausgeübt.

Später, nachdem ich die Dinge erworben hatte, habe ich

einen Teil derselben, ebenso wie einen Teil meiner

eigenen, selbstverständlich zum allgemeinen musealen

Tausch verwendet, das heißt, ein Museum war interessiert

an diesem einen Bild, ich war interessiert für meine

Galerie an einem Bild, das dieses Museum besaß, so

wurde getauscht.

Dieser Tausch erfolgte auch mit Kunsthändlern des

Auslandes. Es handelte sich aber nicht ausschließlich um

Bilder oder Kunstgegenstände aus diesem Erwerb,

sondern ganz generell auch um solche, die ich im freien



Handel, sei es in Deutschland, in Italien oder in anderen

Ländern erworben hatte, oder die ich von früher her

besaß.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit gleich hinzufügen, daß

unabhängig von diesem Erwerb, ich möchte das beziehen

auf »Salle du Jeu de Paume«, wo diese beschlagnahmten

Gegenstände waren, ich selbstverständlich auch in

Frankreich wie in allen anderen Ländern vor und

während des Krieges im freien Handel Kunstwerte

erworben habe.

Ich darf hinzufügen, daß es ungefähr so war: wenn ich

nach Rom oder Florenz, nach Paris oder Holland kam,

lag schon immer, als wenn die Leute vorher geahnt

hätten, daß ich komme, in kürzester Frist ein ganzer Berg

von schriftlichen Angeboten aus allen möglichen

Kreisen, Kunsthändlern und Privaten vor; wenn auch das

meiste falsch war, so waren doch auch mich

interessierende echte Gegenstände, die angeboten

wurden, darunter. Ich habe im freien Handel, im freien

Ankauf, eine Reihe von Kunstgegenständen erworben.

Besonders auch aus privater Hand wurden mir sehr

häufig am Anfang Angebote gemacht. Auch das möchte

ich betonen: ich wurde besonders in Paris ziemlich

betrogen. Man schlug sofort, wenn man wußte, es war

für mich, 50 bis 100 Prozent auf den Preis auf.

Das ist von mir kurz und abschließend zu den Dingen zu

sagen.

 

DR. STAHMER: Haben Sie zum Schutze der

französischen Kunststätten und Denkmäler

Vorkehrungen getroffen?



 

GÖRING: Ich möchte mich hier zunächst zu dem

staatlichen Kunstschatz Frankreichs äußern, das heißt

zum Besitz der staatlichen Museen. Aus den staatlichen

Museen habe ich weder einen Gegenstand beschlagnahmt

noch sonst irgendwie entnommen. Ausgenommen waren

zwei Tauschverträge mit dem Louvre auf völlig

freiwilliger Basis; ich tauschte hier eine Figur, die in der

Kunstgeschichte bekannt ist als »La Belle Allemande«,

eine aus Deutschland stammende Holzfigur, gegen eine

andere deutsche Holzfigur, die schon lange Jahre vor

dem Kriege mein persönliches Eigentum war, und zwei

Bilder. Ein Tausch, wie er schon vor dem Krieg zwischen

mir und anderen Museen da und dort gemacht wurde,

und wie er unter den Museen auch üblich ist. Sonst habe

ich immer alle Stellen angewiesen, das äußerste zu tun,

um diese Kunstschätze vor Zerstörung durch Bomben

oder Kampfeinwirkung zu schützen.

So erinnere ich mich, als mir Direktoren des Louvre

sagten, daß die meisten Dinge einfach nur in die Räume

der sogenannten Loire-Schlösser gestellt worden waren,

ich mich im Hinblick auf die vermehrten

Bombenangriffe, die kamen, bereit erklärte, auf ihre

Anforderung, und wenn sie es wünschten und wenn es

sich als notwendig erwiese, ihnen zu helfen, die Dinge in

sicheren Gewahrsam, wohin sie bestimmten, zu bringen;

sie klagten, keine Transportmittel zu besitzen.

Nun komme ich zu den Kunststätten, worunter ich

Gebäude, Kirchen und andere Denkmäler, also

feststehender Art, verstehe. Und hier kann ich sagen, daß

ich vielleicht manchmal einen Befehl gegeben habe, der



mich zu meinen rein militärischen Pflichten in einen

kleinen Widerspruch führte, denn ich habe meinen

Fliegern eingeschärft, unter allen Umständen die

herrlichen gotischen Kathedralen der französischen

Städte zu schützen und nicht anzugreifen, selbst dann

nicht, wenn es sich in diesen Orten um

Truppenstauungen oder ähnliches handelte; ich habe

angeordnet, daß, wenn Angriffe sein müßten, in erster

Linie die zielsicheren Stukaverbände verwendet werden

sollten.

Es wird mir jeder Franzose bestätigen müssen, der

damals dort war, daß sich das eigenartige Bild ergab, ob

in Amiens, Rouen, Chartres oder in sonstigen Städten:

Abgesehen davon, daß bei einer Bombendetonation Glas

kaputt geht, aber die kostbaren Fenster waren vorher

Gott sei Dank entfernt, waren wohl die Häuser der

Umgebung der Kathedralen den Angriffen zum Opfer

gefallen, aber mit Ausnahme, soweit ich mich erinnere,

der kleinen Kathedrale in Beauvais – die größere war

ebenfalls verschont – sind diese Kunststätten wichtigster

und schönster Art verschont, und zwar bewußt verschont

geblieben, im Gegensatz zu dem, was später in

Deutschland geschah. Dies erkannte auch die

Französische Regierung mir gegenüber wiederholt an.

Sonst habe ich zu diesem Punkt nichts auszuführen.

 

DR. STAHMER: Welche Gründe veranlaßten Sie, den

Oberst Veltjens mit der Zentralisierung des schwarzen

Marktes in Frankreich zu beauftragen?

 

GÖRING: Der Oberst Veltjens war ein Oberst der



Reserve. Im ersten Weltkrieg Flieger. Er war dann in die

Wirtschaft gegangen. Er war also nicht in seiner

Eigenschaft als Oberst, sondern in seiner Eigenschaft als

Wirtschaftler eingesetzt. Er war auch nicht nur für den

schwarzen Markt in Frankreich sondern auch für den in

Holland und Belgien von mir beauftragt. Und das kam

so: Nach einer gewissen Zeit der Besatzung wurde mir

gemeldet, daß verschiedene Dinge, an denen mir

kriegswirtschaftlich sehr gelegen war, nur auf dem

schwarzen Markt zu haben wären. Damals lernte ich zum

ersten Male den Begriff des schwarzen Marktes kennen,

das heißt, es seien wohl noch Kupfer, Zinn und andere

uns interessierende Dinge vorhanden; diese lägen aber

zum Teil in Holland in den Kanälen und Grachten

versenkt und seien in den anderen Ländern auch

wohlweislich versteckt; bei Einsatz der notwendigen

Geldmittel würden sie aber herauskommen, während wir

auf Grund einer Beschlagnahmeorder nur sehr wenig

kriegswichtige Rohstoffe in die Hand bekommen

würden. Ich ließ mich damals, wie während des ganzen

Krieges, ausschließlich und immer nur von den für das

Endkriegsziel, die Erringung des Sieges, maßgebenden

Absichten und Vorstellungen lenken. Es war mir

wichtiger, Kupfer und Zinn, um nur ein Beispiel zu

nennen, auf jeden Fall zu bekommen, auch wenn ich,

noch so hohe Summen einsetzen mußte, als sie nicht zu

bekommen, aus der Überlegung heraus, daß solche

Summen in dieser Höhe nicht gerechtfertigt wären. Ich

habe also Veltjens ganz generell gesagt: »Welche Dinge

die deutsche Kriegswirtschaft interessiert, wissen Sie. Wo

Sie diese Dinge und wie Sie diese Dinge bekommen, das



ist mir letzten Endes gleich. Werden sie durch die

angeordnete Beschlagnahme erfaßt, um so besser;

müssen wir viel Geld dafür aufwenden, aber bekommen

wir sie dafür, muß auch dieser Weg gegangen werden.«

Das Unangenehme war, daß aber auch andere

Dienststellen, zunächst ohne mein Wissen, wie das hier

richtig von der Französischen Regierung ausgeführt

wurde, ebenfalls auf diese Weise an die sie

interessierenden gleichen Dinge heranzukommen

versuchten. Diesen Wettbewerb auch nun noch intern zu

haben, ging mir allerdings über alles hinaus. Hier habe ich

Veltjens nun die Vollmacht gegeben, einzig und allein die

Stelle zu sein, die zivilen Händler, die nur auf diesem

Weg behaupteten, die Dinge heranschaffen zu können,

zu kontrollieren und als einzige aufkaufende Stelle dafür

aufzutreten und mit meiner Vollmacht die anderen

Dienststellen auszuschalten.

Wie schwer ein schwarzer Markt endgültig zu bekämpfen

ist, geht aus mehrerem hervor. Ich habe nachher

gänzlich, auch für Veltjens und seine Organisation, den

schwarzen Markt verboten, auf eine besondere Bitte des

Ministerpräsidenten Laval hin. Trotzdem war er damit

nicht beseitigt, und es ist nur eine Bestätigung meiner

Auffassung, daß die Französische Anklagedelegation

ausgeführt hat, der schwarze Markt habe sogar den Krieg

noch überdauert. Soviel ich weiß, blüht er heute auch in

vollem Umfange hier wieder in Deutschland. Es sind dies

nun mal Erscheinungen, die immer im und nach einem

Krieg auftauchen werden, sobald eine außerordentliche

Verknappung oder Zurückhaltung und ein Verstecken

der Waren auf der einen Seite und das Begehren, sie zu



erhalten, auf der anderen vorhanden ist.

 

DR. STAHMER: Soll ich jetzt aufhören?

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, der Gerichtshof hat

angenommen, der Zeuge, der Angeklagte, würde mit

seiner Vernehmung im wesentlichen bis heute mittag

fertig werden. Können Sie mir nun sagen, wie lange der

Angeklagte noch für seine Aussage benötigen wird?

 

DR. STAHMER: Ich habe ja damit gerechnet, daß ich

heute Morgen fertig werde. Es sind aber einige

Unterbrechungen gewesen. Ich hoffe, daß ich heute im

Laufe des Tages fertig werde.

 

VORSITZENDER: Ich weiß von keiner Unterbrechung,

mit Ausnahme des Einspruches von Herrn Justice

Jackson zur Frage der Repressalien.

 

DR. STAHMER: Es ging eine technische Störung

voraus.

 

VORSITZENDER: Ja. Der Gerichtshof wird dann

morgen von 10.00 bis 13.00 Uhr verhandeln.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. STAHMER: Welche Gründe führten zum Angriff

auf Jugoslawien?



 

GÖRING: Deutschland hatte in den ganzen Jahren vor

dem Kriegsausbruch die denkbar besten Beziehungen

zum jugoslawischen Volk und zur Jugoslawischen

Regierung. Es war ein Teil meiner außenpolitischen

Aufgabe, diese Beziehungen besonders zu pflegen. Da

ich mit dem Prinzregenten Paul und dem

Ministerpräsidenten Stojadinowitsch persönlich

befreundet war, habe ich mehrfach das Land besucht und

auch einen längeren Urlaub dort zugebracht. Es war das

Bestreben, nicht nur wirtschaftlich zu engen Beziehungen

durch gegenseitige Ergänzung, sondern auch darüber

hinaus politisch zu einer engen Verständigung und

Freundschaft zu kommen. Es ist dies in vollem Umfange

gelungen und fand seinen Höhepunkt in dem

Gegenbesuch, den der Prinzregent Paul auf meine

Besuche hin in Deutschland machte. Da ich gleichzeitig

auch ähnliche freundschaftliche Beziehungen zu König

Boris von Bulgarien hatte, habe ich auch hier oft

ausgleichend wirken können und desgleichen dann und

wann mit Italien.

Mein Eintreten für Jugoslawien hat sogar dort eine

Zeitlang ein gewisses Mißtrauen gegen mich erweckt.

Nach Kriegsausbruch wurde ebenfalls alles vermieden,

um in irgendeiner Form mit Jugoslawien andere

Beziehungen als freundschaftliche zu besitzen.

Bedauerlicherweise schied der Ministerpräsident

Stojadinowitsch aus, aber auch sein Nachfolger verfolgte

diese Politik. Der Beitritt zum Dreimächtepakt bezweckte

gerade, Jugoslawien unter allen Umständen in seiner

Neutralität zu erhalten und nicht in den Krieg



hineinzuziehen. Schon zur Zeit, als diese Unterzeichnung

stattfand, war die Notwendigkeit anerkannt worden,

vorsorglich wegen der Landung – oder bevorstehenden

Landung – Englands in Griechenland Truppen nach

Rumänien zu dirigieren. Trotz dieses Abkommens war

ausdrücklich vorgesehen, daß keinerlei

Truppentransporte durch Jugoslawien laufen sollten, so

daß die Neutralität auch nach dem Beitritt Jugoslawiens

zum Dreimächteabkommen nach jeder Richtung hin

bestätigt wurde. Als der Ministerpräsident Zwetkowitsch

zurückkam, erfolgte kurz darauf der Putsch des Generals

Simowitsch gegen die Regierung des Prinzregenten und

die Einsetzung des unmündigen Königs.

Wir erfuhren damals durch die engen Beziehungen zu

Jugoslawien sehr rasch die Hintergründe, die hinter dem

Putsch des Generals Simowitsch auftauchten. Die

Bestätigung bekamen wir kurze Zeit später, daß diese

Unterrichtungen von jugoslawischer Seite richtig waren,

nämlich, daß hier ein scharfes Einschalten einmal der

russischen Politik als auch eine finanzielle Unterstützung

dieses Unternehmens mit außerordentlichen Geldmitteln

durch England vorlag, wofür wir dann die Beweise

fanden. Es war somit klar, daß dieses Unternehmen

gegen die Freundschaftspolitik der bisherigen

Jugoslawischen Regierung zu Deutschland gerichtet war.

Es ist auch – das sei hier erwähnt – in späteren

Presseäußerungen von russischer Seite darauf

hingewiesen worden, welch starken Einfluß man darauf

hatte, und zu welchem Zweck dieses Unternehmen

ausgeführt wurde.

Die neue Jugoslawische Regierung stand ohne jeden



Zweifel klar und deutlich bereits aufs engste mit unseren

Gegnern, die wir zu diesem Zeitpunkt hatten, nämlich

England und – schon in der Kombination des

kommenden Gegners – Rußland, in einwandfreiem

Zusammenhang. Das Simowitsch-Unternehmen war

sogar der allerletzte und entscheidendste Grund, um die

noch da und dort vorhandenen allerletzten Bedenken des

Führers über die Haltung Rußlands zu zerstreuen und ihn

zu veranlassen, nunmehr unter allen Umständen das

Prävenire in der Richtung zu spielen. Vor diesem

jugoslawischen Simowitsch-Unternehmen wären

vielleicht noch, obwohl Vorbereitungen getroffen waren,

letzte Zweifel an der Notwendigkeit der Auslösung des

Angriffs gegen Sowjetrußland zurückgestellt worden.

Diese klare Haltung und Zusammenhänge zwischen

Belgrad und Moskau nahmen aber dem Führer die

allerletzten Zweifel weg. Gleichzeitig war klar, daß dieses

Jugoslawien unter der neuen Regierung nur Zeit für

seinen Aufmarsch zu gewinnen versuchte; denn in der

gleichen Nacht, da der Putsch unternommen wurde,

gingen die geheimen und ganz kurz darauf die offiziellen

Mobilmachungsorders an die jugoslawische Armee

heraus. Trotz der Zusicherungen, die Simowitsch nach

Berlin gab, er würde sich an das Abkommen, oder so

ähnlich, gebunden halten, war das Manöver klar zu

durchschauen.

Die Lage war nun folgende: Italien, unser

Bundesgenosse, hatte seinerzeit, von Albanien

vorgehend, Griechenland angegriffen, soweit ich mich

erinnere im Oktober oder September 1940. Von diesem

Unternehmen war Deutschland nicht unterrichtet. Der



Führer erfuhr einmal durch mich, der ich es durch Zufall

erfahren hatte, und zweitens auch wahrscheinlich durch

das Außenamt von diesem Unternehmen und dirigierte

augenblicklich seinen Zug auf der Fahrt von Frankreich

nach Berlin um, um den Duce in Florenz kurz zu

sprechen. Die Italienische Regierung oder Mussolini

selbst war sich wohl in dem Augenblick im klaren, warum

der Führer ihn sprechen wollte und, soviel mir

erinnerlich, wurde der Einmarschbefehl der italienischen

Armeen von Albanien auf Griechenland dadurch um 24

oder 48 Stunden früher ausgelöst. Tatsache ist es, daß der

Führer in seiner Sorge, eine Ausweitung des Konfliktes

auf dem Balkan und das östliche Mittelmeer unter allen

Umständen zu vermeiden, dringendst auf den Duce

einwirken wollte, von derartigen Plänen, die nicht

notwendig, sondern aus Prestigegründen vorgenommen

wurden, abzusehen.

Als die Zusammenkunft um 10.00 Uhr morgens

stattfand, und der Führer seine Bedenken geäußert hatte,

erklärte Mussolini wörtlich, daß seit 6.00 Uhr morgens

bereits die italienischen Truppen im Vormarsch durch

Griechenland seien und nach seiner Auffassung in Kürze

in Athen stehen würden. Der Führer wies ihn noch

einmal darauf hin, daß damit unter Umständen auch die

Beziehungen zur Türkei aufs schwerste gefährdet würden

und erneut ein Kriegsschauplatz entstehen würde, in der

richtigen Erkenntnis – was er dort wohl nicht geäußert

hat –, daß ein italienischer Kriegsschauplatz früher oder

später den deutschen Bundesgenossen zur Hilfe holen

würde.

So war auch die Situation nun beim Ausbruch des



Angriffs auf Jugoslawien. Italien, gestoppt und

zurückgeworfen, war in einer strategisch und taktisch

außerordentlich ungünstigen Lage schon gegenüber dem

griechischen Gegner. Schwenkte nun auch nur ein Teil

der jugoslawischen Armee in Flanke und Rücken der

italienischen Skutaristellung, dann war Italien nicht nur

dort ausgeschaltet, sondern ein wesentlicher Teil der

italienischen Streitkräfte vernichtet.

Schon kurz vorher war die Lage für diese italienischen

Streitkräfte dadurch in absehbarer Zeit als hoffnungslos

anzusehen, weil durch Zuzug und Landung englischer

Hilfstruppen in Griechenland zu erwarten war, daß dann,

wenn diese den Griechen zur Hilfe kamen, die

italienische Armee nicht nur aus Griechenland, wo sie

nur an der Grenze stand, sondern auch aus Albanien

hinausgeworfen würde und nunmehr auch englische

Truppen in bedrohlicher Nähe Italiens und des Balkans,

der für uns wirtschaftlich entscheidend war, stehen

würden.

Durch den Simowitsch-Putsch und die Mobilmachung

Jugoslawiens wäre aber in kürzester Zeit die Besiegung

der italienischen Balkanarmeen entschieden gewesen.

Nur raschestes Handeln konnte eine doppelte Gefahr

beseitigen, erstens eine Katastrophe des italienischen

Bundesgenossen, zweitens eine Festsetzung englischer

Truppen auf dem Balkan, die für eine kommende

Ausgangsposition im Konflikt mit Rußland schädlich

war.

Die in Marsch gesetzten deutschen Truppen für das

Unternehmen »Marita«, Griechenland, die also gegen

Griechenland vorgehen sollten, um die gelandeten



englischen Divisionen wieder ins Mittelmeer

zurückzuwerfen und den italienischen Bundesgenossen

im Rücken zu entlasten, wurden mit ihren Teten rechts

abgedreht und in ganz kurzen und beschleunigten und

kurzfristigen Angriffsvorbereitungen in die Flanke des

jugoslawischen Mobilmachungsaufmarsches geworfen.

Die Luftwaffe wurde von ihren Flugplätzen in

Deutschland in kürzester Frist, was leicht möglich war,

auf den Flugplätzen im Südostraum versammelt und

ebenfalls zur Unterstützung des Angriffs angesetzt.

Nur durch dieses rasche Handeln und dadurch, daß die

Voraussetzungen bereits durch den Aufmarsch »Marita«

gegeben waren, konnte Deutschland eine

außerordentliche Gefahr für seine ganze Lage auf dem

Balkan und im Südosten in diesem Augenblick

ausschalten. Es wäre politisch und militärisch ein

Staatsverbrechen für die deutschen Lebensinteressen

gewesen, wenn in diesem Falle der Führer nicht so

gehandelt haben würde.

 

DR. STAHMER: Welche Ziele hat die Luftwaffe in

Jugoslawien zunächst angegriffen?

 

GÖRING: Ich habe eben die ganz besondere Situation

geschildert, in welcher sich die Deutsche Wehrmacht bei

Ausbruch dieses Krieges befand, und welche Aufgaben

sie lösen mußte, das hatte mit einer ungeheuren

Schnelligkeit und mit einem ebenso großen zu

erstrebenden Effekt zu geschehen, um noch rechtzeitig

ihre ursprüngliche Aufgabe, die Durchstoßung – ich weiß

jetzt nicht mehr den Namen – der Metaxas-Linie in



Nordgriechenland vorzunehmen, bevor englische

Truppen, die bereits bei Athen gelandet waren, zur

Unterstützung der griechischen Besatzungen an der

Metaxas-Linie kommen konnten. Es mußte also

einerseits ein erheblich kleinerer Teil der deutschen

Streitkräfte auf dieser Linie eindringen und der andere

Teil, der vorgesehen war, sich auf die jugoslawische

Armee werfen und ebenfalls hier mit an sich

unzulänglichen Kräften in kürzester Frist – das war

Voraussetzung für das ganze Gelingen – diese Armee

ausschalten. Sonst konnte es nicht nur eintreten, daß mit

völliger Sicherheit die Vernichtung der italienischen

Armee vor sich ging, sondern daß auch die so geteilte

deutsche Armee, mit Teilkräften in Jugoslawien

vordringend – die bulgarische Unterstützung kam

erheblich später –, mit anderen Teilkräften rechtzeitig die

starke Metaxas-Linie forcierend, um den englischen

Aufmarsch dort zu verhindern, selbst in ihrer Teilung in

eine ungeheuer schwere und kritische und vielleicht

verhängnisvolle militärische Lage kommen konnte. Die

Luftwaffe war daher in diesem Teile mit dem größten

Nachdruck einzusetzen, um zu erreichen, daß das

jugoslawische Unternehmen eines Aufmarsches gegen

Deutschland und seinen Bundesgenossen raschestens

zum Stillstand kam.

Der Befehl war deshalb in erster Linie zu konzentrieren

auf den Angriff auf das jugoslawische Kriegsministerium

in Belgrad; dann zweitens auf den Bahnhof, der gerade in

Belgrad bei dem an sich nicht sehr starken

jugoslawischen Eisenbahnnetz ein besonderer

Knotenpunkt für den Aufmarsch war; und dann waren



noch einige der wichtigsten Zentren,

Generalstabsgebäude und so weiter, vorgesehen, weil sich

zu diesem Zeitpunkt noch das ganze Hauptquartier,

politisch wie militärisch, in Belgrad befand, alle Fäden in

diesem Augenblick dort noch zusammenliefen und mit

der Bombardierung dieses Nervenzentrums für den

weiteren Aufmarsch von vorneherein eine

außerordentliche Lähmung des Widerstandes eintreten

mußte.

Die Warnung für Jugoslawien war nicht notwendig, und

zwar aus folgenden Gründen: Formell mag man

einwenden, daß wir keine Kriegserklärung oder Warnung

geschickt haben. Tatsächlich war sich keiner der nun

leitenden Männer Jugoslawiens auch nur im geringsten

im Zweifel darüber, daß Deutschland vorgehen würde.

Man erkannte das, denn man hatte sich selbst ja schon

fieberhaft mit dem Aufmarsch befaßt und nicht nur mit

der Mobilmachung. Die Angriffe des deutschen Heeres

erfolgten zudem zu einem Zeitpunkt, der vor dem

Bombardement von Belgrad lag. Aber selbst wenn man

unterstellt, die Luftwaffe hätte den ersten Angriff

vollzogen, und dann erst das Heer, also ohne Warnung,

so hatte die Handlungsweise Jugoslawiens und die

außerordentliche Gefahr der militärischen Situation dazu

herausgefordert. Wir standen hier schon mitten im

schwersten Kampf. Es ging hier darum, den Balkan nach

zwei Seiten hin zu sichern und fest in die Hand zu

nehmen. Die Ziele – das betone ich noch einmal – waren,

wie ich mich genau erinnere, Kriegsministerium,

Bahnhof, Generalstabsgebäude und noch dieses und

jenes Ministerium. Die Stadt wurde natürlich, da diese



Gebäude zerstreut in der Stadt lagen, auch in

Mitleidenschaft gezogen.

 

DR. STAHMER: In den letzten Tagen sind hier

wiederholt die Luftangriffe auf Warschau, Rotterdam und

Coventry behandelt worden. Sind diese Angriffe über die

militärische Notwendigkeit hinaus durchgeführt?

 

GÖRING: Die Zeugen, vor allen Dingen der

Feldmarschall Kesselring, haben einen Teil davon

berichtet. Aber aus diesen Aussagen mußte ich wieder

erkennen – was ja selbstverständlich ist –, wie ein

Befehlshaber einer Armee, Heeresgruppe oder Luftflotte

letzten Endes doch nur einen Teilausschnitt übersieht.

Als Oberbefehlshaber der Luftwaffe bin ich hingegen in

der Lage, das Gesamtbild hier zu übersehen, da ich ja

auch der verantwortliche Mann war, die Befehle hierfür

zu erteilen. Nach meinen Befehlen und nach meinen

Gesichtspunkten erhielten die Flottenchefs ihre Richtung

und Weisung, was sie zu machen hatten.

Warschau: Ich möchte zunächst die Äußerung klarstellen,

daß am ersten Morgen des Angriffs auf Polen eine ganze

Reihe polnischer Staate – ich glaube, der Herr Englische

Anklagevertreter nannte sie dem Namen nach –

angegriffen wurden. Ich habe die Namen nicht mehr so

im Kopfe.

In meinen Anweisungen zum ersten Angriffstag auf

Polen steht ausdrücklich als erstes Ziel: Zerschlagung

und Vernichtung der feindlichen Luftstreitkräfte; ist

dieses erreicht, können die anderen Ziele ohne weiteres

angegriffen werden. Deshalb Befehl, folgende Flugplätze



anzugreifen. Ich bin sicher-ohne die Namen jetzt zur

Hand zu haben –, daß 80 Prozent der genannten Namen

Städte sind, bei denen sich Flugbasen befunden haben.

Das zweite Hauptziel, das aber am ersten Tage nur in

geringem Ausmaße oder beim ersten Hauptschlag

anzugreifen war, war eine Anzahl ganz besonders

entscheidender Eisenbahnknotenpunkte für die

Verschiebung größerer Truppenteile.

Ich verweise darauf, daß kurz vor dem letzten und

entscheidenden Luftangriff auf Warschau, auf den ich

gleich komme, der französische Militärattaché in Polen

einen Bericht an seine Regierung geschickt hat, den wir

vorzulegen in der Lage sind, und den wir später in Paris

gefunden haben; aus ihm geht hervor, daß dieser Gegner

selbst erklärt, die deutsche Luftwaffe, das müsse er

zugeben, habe in Polen ausschließlich militärische Ziele

angegriffen, »ausschließlich« besonders betont.

Warschau hatte zunächst nur ein oder zwei Angriffsziele,

lange bevor – das heißt, lange bevor ist ein falscher

Ausdruck, weil es rasch ging –, also bevor die

Einschließung Warschaus erfolgte. Das war der Flugplatz

Okêcie, wo die Hauptmasse feindlicher polnischer

Luftstreitkräfte war, und das war der Bahnhof Warschau,

als einer der hauptstrategischen Bahnhöfe Polens. Diese

besprochenen Angriffe waren aber auch nicht die

entscheidenden, sondern, nachdem Warschau

eingeschlossen war, wurde es zur Übergabe aufgefordert.

Es lehnte die Übergabe ab. Im Gegenteil, ich erinnere an

die Aufrufe, die an die gesamte polnische

Zivilbevölkerung und auch die Einwohnerschaft von

Warschau gerichtet waren, energischen Widerstand, also



nicht nur militärischen, sondern auch zivilen – was

bekanntlich gegen das Völkerrecht ist –, zu leisten.

Trotzdem haben wir sie noch einmal verwarnt. Wir

haben als erstes Flugblätter abgeworfen, nicht Bomben,

in denen wir die Bevölkerung aufforderten, nicht zu

kämpfen. Zum zweiten haben wir, als der Kommandant

auf seinem Standpunkt beharrte, aufgefordert, die

Zivilbevölkerung vor dem Bombardement zu evakuieren.

Als dann eine Funknachricht kam, der Kommandant

wolle einen Parlamentarier schicken, gingen wir darauf

ein, warteten aber umsonst auf diesen. Wir haben dann

wenigstens gefordert und erreicht, daß das Diplomatische

Korps und alle Neutralen auf einer von uns zu

bestimmenden Straße Warschau verlassen konnten, was

auch geschehen ist. Als dann auf die letzte Anfrage, wo

klar gesagt worden war, daß wir nunmehr gezwungen

seien, auch die Stadt schärfstens anzugreifen, keine

Übergabe erfolgte, wurde zunächst auf die Forts, dann

auf die in der Stadt aufgefahrenen Batterien und

Truppenteile sofort zum Angriff übergegangen. Das war

der Angriff Warschau.

In Rotterdam war die Lage eine völlig andere. Um den

Feldzug in den Niederlanden so rasch wie möglich zu

beenden, und damit einem Volke Blutvergießen zu

ersparen, mit dem wir an sich keinen inneren Gegensatz

hatten, und den wir nur aus den vorhin erwähnten

Gründen durchführen mußten, hatte ich den Einsatz der

Fallschirmdivision in den Rücken des gesamten

holländischen Aufmarsches gegen Deutschland

vorgeschlagen, vor allem, um die drei entscheidenden

Brücken, einmal die bei Moerdijk über den Rhein, dann



die bei Dordrecht und Rotterdam, in die Hand zu

bekommen. Damit war von vornherein der Weg in den

Rücken der Gesamtaufstellung gegeben und wenn dies

gelang, konnte die holländische Armee bei aller

Tapferkeit sich nur wenige Tage halten. Dieser

Aufmarsch oder das Abspringen meiner

Fallschirmdivision an den drei Brücken gelang

vollkommen.

Während bei Moerdijk und Dordrecht die Sache schnell

überwunden wurde, geriet der Teil in Rotterdam in

schwierige Lage. Er wurde zunächst von holländischen

Kräften eingeschlossen. Es kam alles darauf an, die

Eisenbahnbrücke und Straßenbrücke, die nebeneinander

liegen, unter allen Umständen unzerstört in die Hand zu

bekommen, denn nur dadurch war dies letzte Einfalltor

in den Rücken der Festung Holland offen. Während der

Hauptteil in der südlichen Stadt Rotterdam war, waren

einige kühne Stoßtrupps der Fallschirmtruppen über

beide Brücken vorgedrungen; sie standen hart nördlich

vor beiden Brücken, einmal in der Station, die sich gleich

hinter der Eisenbahnbrücke nördlich des Flusses befand,

und zum zweiten in einem Häuserblock, der sich

unmittelbar an der Nordkante der Straßenbrücke,

gegenüber dieser Station, befand, und an der bekannten

Butter- oder Margarinefabrik, die später eine Rolle

spielte.

Dieser Stoßtrupp hielt sich trotz schwerster und

überlegener Angriffe. Währenddessen kam von außen

eine deutsche Panzerdivision, die sich Rotterdam näherte,

über Moerdijk und die Dordrecht-Brücke.

Und hier möchte ich auch den Irrtum aufklären, der bei



dem Kreuzverhör zwischen Sir David Maxwell-Fyfe und

Feldmarschall Kesselring bezüglich der beteiligten

Personen auftauchte. Der Generalleutnant Schmidt

gehörte dieser von außen kommenden Gruppe an und

führte die Panzertruppe. Der General Student führte die

Fallschirmdivision, die in Rotterdam war, also innen drin,

und daraus erklärt sich, daß einmal

Kapitulationsverhandlungen mit dem von außen

kommenden deutschen Kommandeur geführt wurden,

und zum zweiten Kapitulationsverhandlungen mit dem in

der Stadt befindlichen die Fallschirmtruppen

kommandierenden General; die beiden wurden dann –

ich möchte hier nicht in die Ausführlichkeiten

gehen-zusammengefaßt. Bevor es nun hier – wenn man

das zeitlich genau überprüft, kann man es fast auf die

Minute feststellen – klar und irgendwie zu Abmachungen

kam und abzusehen war, ob es überhaupt zu einer

Kapitulation kam oder nicht – das ging zunächst ja nur

Rotterdam an –, befand sich die Gruppe nördlich der

beiden Brücken in einem außerordentlich bedrängten und

schweren Zustand. Der Zuzug über die beiden Brücken

war schwierig; sie lagen unter starkem flankierendem

Maschinengewehrfeuer – ich könnte heute noch hier die

Situation haargenau aufzeichnen – und auch unter

Artilleriefeuer. Daher konnten nur einzelne Leute – ich

erinnere mich noch genau der späteren Situation an der

Brücke – unter der Brücke, in hängender Stellung, also an

den Händen sich fortbewegend, hinübergelangen, um aus

dem Feuerbereich zu kommen.

Es war angefordert worden, nördlich der Station auch

dort stehende Batterien und auch die holländischen



Streitkräfte auf der zwischen Eisenbahn und Butterfabrik

nach Norden führenden Straße, die diese Stoßtrupps sehr

bedrängten, mit Bomben anzugreifen; denn in diesem

Augenblick hatten ja die Fallschirmtruppen keine

Artillerie und die Bombenkräfte stellten die einzige

Artillerie der Fallschirmtruppen dar. Ich hatte meinen

Fallschirmern vor dem Unternehmen versichert, daß sie

unter allen Umständen den Schutz der Bomber gegen

schweres Feuer bekommen würden.

Drei Gruppen eines Geschwaders waren angesetzt. Der

Hilferuf kam aus der Funkstation, die die Fallschirmer in

Rotterdam hatten; die funktionierte nicht so gut, wie hier

besprochen worden ist. Zum zweiten erfolgte dieser

Einsatz auf Grund der erkennbaren, ausgelegten und

abgesprochenen Erdzeichen, die die

Aufklärungsflugzeuge zurückbrachten. Es handelte sich

hier um Pfeile, Zeiger und Buchstaben, die den

Aufklärungsfliegern andeuteten, »werden bedrängt von

Artillerie aus nördlicher oder westlicher oder südlicher

Richtung« und so weiter.

Daraufhin befahl ich der Luftflotte den Einsatz eines

Geschwaders. Das Geschwader startete in drei Gruppen;

eine Gruppe hatte praeter propter 25 bis 30 Flugzeuge.

Als die erste Gruppe kam, war, soviel ich weiß, die

Kapitulationsverhandlung im Gang, aber mit noch

keinem klar erkenntlichen Ziel. Trotzdem wurden rote

Leuchtsignale abgeschossen. Die erste Gruppe faßte

diese Leuchtsignale nicht auf, sondern warf

verabredungsgemäß ihre Bomben genau in jenen Teil, der

befohlen war. Es handelt sich genau, wenn ich mich der

Zahl noch erinnere, im Höchstfall um 36 zweimotorige



Flugzeuge, die in der Hauptsache 50-Kilo-Bomben

abgeworfen haben. Die zweite und dritte darauf folgende

Gruppe erfaßte die roten Leuchtzeichen, machte kehrt

und warf ihre Bomben nicht ab.

Eine Funkverbindung zwischen Rotterdam und den

Flugzeugen bestand nicht. Die Funkverbindung ging von

Rotterdam über mein Hauptquartier, Luftflotte 2, zur

Division, Divisionsgeschwader-Bodenstelle; von der

Geschwader-Bodenstelle war eine Funkverbindung zu

den Flugzeugen gegeben. Es handelt sich hier um Mai

1940, wo im allgemeinen die Funkverbindung

Bodenstelle – Flugzeuge schon zwar leidlich gut war, aber

in keiner Weise mit der hervorragenden Verbindung, die

sich im Laufe des Krieges herausstellte, vergleichbar. Das

Wesentliche aber ist, daß Rotterdam zu den Flugzeugen

direkt nicht funken konnte und deshalb die verabredeten

Zeichen, rote Leuchtsignale, abgeschossen hat; aufgefaßt

von der Gruppe 2 und 3, nicht erfaßt von der Gruppe 1.

Die große Zerstörung erfolgte nicht durch Bomben,

sondern, wie gesagt, durch Brand. Man erkennt das am

besten daran, daß alle die Bauten, die aus festem Stein

und Beton gebaut waren, in dem zerstörten Teil stehen

blieben, während die älteren Häuser vernichtet wurden.

Das Ausbreiten dieses Feuers hatte seinen Grund durch

die Entzündung dieser großen Mengen von Fetten und

Öl. Zum zweiten, ich möchte das ausdrücklich betonen,

hätte bei einem energischen Eingreifen der Rotterdamer

Feuerwehr die Ausbreitung des Brandes durchaus, trotz

auftretenden Sturmes, verhindert werden können.

Die endgültigen Kapitulationsverhandlungen sind, soweit

mir erinnerlich, erst um ungefähr 6.00 Uhr abends



erfolgt. Ich weiß das deshalb, weil während dieser

Kapitulationsverhandlungen noch herumgeschossen

wurde, und der General der Fallschirmtruppen Student

während der Kapitulationsverhandlungen im Zimmer an

das Fenster trat und einen schweren Schädelschuß mit

Gehirnverletzung bekommen hat.

Dies zu Rotterdam und zur Aufklärung der beiden

Generale mit ihren Kapitulationsverhandlungen, der eine

von außen, der andere von innen.

Coventry: Nachdem wir vom 6./7. September bis in den

November – also nach häufigen Vorwarnungen an die

Englische Regierung, auch nachdem der Führer sich

vorbehalten hatte, den Befehl zur Vergeltung zum

Angriff auf London selbst zu geben – sehr lange gezögert

hatten, nachdem immer wieder deutsche Städte ohne

militärische Ziele beworfen wurden, wurde London als

Angriffsziel befohlen. Die deutsche Luftwaffe lag vom 6.

bis 7. September ab – erster Angriff 6. September

nachmittags – in ununterbrochener Folge auf London.

Wenn dies auch aus Gründen von Vergeltung und

politischem Druck der politischen Führung

zweckentsprechend erschien, so sah ich doch darin kein

laufendes, erstrebenswertes Ziel.

Ich will nicht mißverstanden werden, wenn ich sage, daß

ich schon aus dem ersten Weltkrieg wußte, daß der

Londoner hart im Nehmen ist, und daß wir ihn dadurch

nicht zu irgend einem Niederringen seines militärischen

Widerstandes bringen konnten.

Mir kam es aber darauf an, in erster Linie eine Zunahme

der Abwehrkraft der englischen Luftwaffe zu verhindern.

Als Soldat, oder besser gesagt, als Oberbefehlshaber der



deutschen Luftwaffe, war für mich entscheidend das

Niederringen und Ausschalten der feindlichen Luftwaffe.

Ich habe, obwohl der Führer nach wie vor London

angegriffen sehen wollte, aus eigenem Entschluß eine

genaueste Vorbereitung des Zieles Coventry getroffen

und zwar deshalb, weil nach den Unterlagen, die ich

hatte, in und um Coventry ein Hauptbestandteil der

Luftwaffenindustrie und Luftwaffenzubehör-Industrie

war. Birmingham und Coventry waren mir die

entscheidendsten Ziele. Ich entschloß mich für Coventry,

weil hier die meisten Ziele in der geringsten Ausdehnung

erfaßt werden konnten.

Ich habe diesen Angriff persönlich angesetzt mit den

beiden Luftflotten, die diese Unterlagen jedesmal

nachprüften; bei der ersten günstigen Wetterperiode,

einer Mondnacht, habe ich den Angriff angesetzt und

habe verlangt, er sei solange und so oft durchzuführen,

bis nachhaltigste Wirkung gegen die dortige englische

Flugzeugindustrie erzielt sei; dann sollte auf die nächsten

Ziele in Birmingham und eine große Motorenfabrik

südlich Weston übergegangen werden, nachdem vorher

die Luftfahrtindustrie, teilweise bei Bristol und südlich

London, angegriffen worden war.

Das war der Angriff auf Coventry. Daß hier die Stadt

stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, ergibt sich

ebenfalls daraus, daß die Industrie dort sehr verteilt in der

Stadt lag – mit Ausnahme zweier neuer Werke, die

außerhalb der Stadt waren –, und daß wiederum durch

Brandwirkung eine Ausdehnung des Schadens sich

ereignete. Wenn wir heute die deutschen Städte sehen, so

wissen wir ja, was Brandwirkung an Zerstörung vermag.



Das war der Angriff auf Coventry.

 

DR. STAHMER: Im Jahre 41 fanden Verhandlungen

über eine Zusammenarbeit mit Japan statt. Waren Sie an

diesen Verhandlungen beteiligt?

 

GÖRING: Ich selbst war an den Verhandlungen nicht

beteiligt. Über Verhandlungen mit Japan kann ich sehr

wenig sagen, da ich auch militärisch mit Japan

außerordentlich wenig zu tun hatte und mit Japanern

selten zusammengekommen bin. Ich habe während des

ganzen Krieges nur ein einziges Mal kürzere Zeit eine

japanische Offiziersabordnung, Attachés, empfangen.

Deshalb kann ich über Zusammenarbeit mit Japan nichts

sagen. Angewiesen waren wir, mit den Japanern

Erfahrungen, Kriegserfahrungen auszutauschen; das ist

aber über die Ämter gegangen. Ich selbst habe mit den

Japanern persönlich nichts zu tun gehabt.

 

DR. STAHMER: Wann erfuhren Sie zum erstenmal, daß

Hitler einen Krieg gegen Rußland für notwendig hielt?

GÖRING: Zum erstenmal erfuhr ich von der Absicht

des Führers, unter Umständen in einen Konflikt mit

Rußland zu kommen, im Spätherbst 1940 in

Berchtesgaden.

 

DR. STAHMER: Waren Sie bei der Besprechung

zugegen, die im November 1940 mit dem russischen

Außenminister Molotow in Berlin stattfand?

 

GÖRING: Ich persönlich war bei der Aussprache



zwischen Hitler und Molotow nicht anwesend. Herr

Molotow hat aber auch bei mir Besuch gemacht, und wir

sprachen über die allgemeine Lage. Selbstverständlich

kenne ich aber die Besprechung mit Molotow, denn sie

wurde mir vom Führer ausgiebig mitgeteilt. Und es war

gerade diese Besprechung, die den Führer in seinem

Mißtrauen, daß Rußland sich zu einem Angriff auf

Deutschland bereitstellte, außerordentlich bestärkt hat;

dies ergab sich aus den Erörterungen bei dieser

Besprechung und den Forderungen, die Herr Molotow

dort gestellt hat.

Es war dies einmal eine Garantie an Bulgarien und ein

Beistandspakt an Bulgarien so, wie vorher Rußland diese

Garantien und Beistandspakte mit den drei

Ostseeländern gemacht hatte.

Zum zweiten handelte es sich um die völlige Preisgabe

Finnlands durch Deutschland dergestalt, daß Rußland,

das kurz vorher einen Frieden abgeschlossen hatte,

erneut Finnland glaubte angreifen zu müssen, um sich

nicht mit den vorherigen Resultaten, Hangö und so

weiter, zu begnügen.

Es handelte sich zum dritten um Erörterungen über die

Dardanellen und Bosporus; es handelte sich weiterhin,

zum vierten, um eine Eindringungsmöglichkeit in

Rumänien über Bessarabien hinaus.

Das waren die Punkte, die mit dem Führer besprochen

wurden. Es kam dann noch eine Andeutung an den

Außenminister hinzu über eine Besetzung oder

Sicherstellung von Interessen am Ausgang der Ostsee.

Der Führer sah nun diese Forderungen anders an.

Obgleich an sich Rußland berechtigt war, Deutschland



gegenüber vielleicht die Forderung Finnland zu stellen, so

glaubte er im Zusammenhang mit den anderen

Nachrichten, die er über die russische Bereitstellung und

den Aufmarsch hatte, daß Rußland seine Position in

Finnland deshalb verstärken wollte, um Deutschland

nördlich zu überflügeln und in unmittelbarer Nähe der

für Deutschland in diesem Kriege doch lebenswichtigen

oder wenigstens sehr entscheidenden schwedischen

Erzfelder zu stehen. Zum zweiten war es bei dem

Vordringen in den rumänisch-bulgarischen Raum, das

gefordert war, für den Führer durchaus nicht so sicher,

daß sich dieser Druck dann nicht in südlicher – sprich

Dardanellen – und nah-östlicher Richtung fortsetzen

würde, sondern in westlicher Richtung; das heißt also,

daß auch hier Rußland sich in die Südflanke

Deutschlands schieben könnte und unter Besetzung der

rumänischen Ölfelder Deutschland in der Öllieferung

von Rußland völlig abhängig machen würde. Er sah in

diesen Forderungen verkappte Sicherungen von

Aufmarschpositionen gegenüber Deutschland. Die

Andeutung von Sicherungen am Ausgang der Ostsee war

für Deutschland damals nun schon ganz und gar nicht

diskutabel.

Alles in allem erweckte diese Unterredung beim Führer

nur das Gefühl der erhöhten Bedrohung in der weiteren

Auseinandersetzung mit Rußland.

Schon in der Besprechung mit mir hat mir der Führer

erklärt, warum er sich mit dem Gedanken trage, unter

Umständen dem russischen Stoß zuvorzukommen. Die

Nachrichten über fieberhaftes Arbeiten an

Aufmarschvorbereitungen in dem neu von Rußland



erworbenen Gebiet Polens, Lettlands, Litauens, Estlands

und Bessarabiens machten ihn außerordentlich

mißtrauisch. Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt zum

Teil nur 8, später 20 und 25 Divisionen an der gesamten

Ostgrenze stehen. Weitere Nachrichten liefen ein, daß

Rußland in dem Augenblick, da Deutschland im Westen,

sei es durch eine englische Invasion oder sei es, daß

Deutschland sich seinerseits zur Invasion Englands

entschließt, uns in den Rücken fallen könnte. Seine

Argumente wurden noch bestärkt dadurch, daß kurz

vorher – wider jede sonstige Gewohnheit, die wir früher

in Rußland sahen – Ingenieuren, und ich glaube auch

Offizieren von uns, also Deutschen, plötzlich spontan die

gewaltigen russischen Rüstungswerke auf dem Gebiet der

Flugzeugindustrie und der Tanks gezeigt wurden.

Diese Meldungen über den hohen Stand des

überraschend großen Ausstoßvermögens dieser

Rüstungsfabriken haben den Führer weiterhin in seiner

Überzeugung bestärkt. Er war so sehr davon überzeugt,

daß er sagte, wenn England – das war seine politische

Überlegung – nach wie vor nicht daran denkt, zu einem

Arrangement mit uns zu kommen, obwohl es zur Zeit

allein gegen uns steht, so muß es irgend etwas noch im

Hintergrund haben. Er habe Nachricht, daß besorgten

Elementen in England gegenüber der Premierminister

Churchill auf zwei Dinge hingewiesen hätte:

Erstens, daß mit einer verstärkten Unterstützung der

Vereinigten Staaten zu rechnen wäre, mindestens

zunächst auf technischem, also auf rüstungsmäßigem

Gebiet, dann noch weitergehend zweitens, was er aber

für noch wahrscheinlicher halte, daß bereits auch



Churchill sich mit Rußland in dieser Richtung verständigt

habe und darauf hinwies, daß es hier über kurz oder lang

zum Zusammenstoß kommen würde.

Seine Kalkulation war nun diese: Bevor Amerika mit

seinen Rüstungen und der Aufstellung seiner Armee

fertig sei, durch scharfen zusammengefaßten Angriff und

Vorstoß den russischen Aufmarsch zu zerschlagen und

die russischen Streitkräfte soweit niederzuschlagen und

soweit zu schwächen, daß sie keine Rückengefahr mehr

bedeuteten, wenn er zur englisch-amerikanischen

Auseinandersetzung auf dem Kontingent antreten müßte.

Das waren die Ausführungen des Führers.

Dann kam der Molotowbesuch, den ich soeben erwähnte

und der dies außerordentlich bestärkt hat.

 

DR. STAHMER: Wie war Ihre Stellungnahme zu einem

Vorgehen gegen Rußland damals?

 

GÖRING: Ich selbst war damals zunächst sehr

überrascht gewesen und habe den Führer gebeten, mir zu

gestatten, mich erst einige Stunden später wieder zu

äußern. Es kam mir völlig überraschend. Ich habe dann

am Abend, nachdem dies am Nachmittag war, dem

Führer folgendes ausgeführt: Ich bäte ihn dringend und

inständigst, nicht in diesem Augenblick oder in

absehbarer Zeit den Krieg gegen Rußland zu beginnen;

nicht, daß mich hier irgendwie völkerrechtliche oder

andere Gründe bewogen hätten, sondern meine

Einstellung kam ausschließlich aus politischen und

militärischen Gründen.

Erstens, ich habe von jeher und von Beginn der



Machtergreifung an, vielleicht von allen führenden

Männern in Deutschland die russische

Auseinandersetzung immer als die drohende Gefahr für

Deutschland angesehen. Ich wußte, und viele mit mir,

daß in Rußland seit über einem Jahrzehnt damals eine

außerordentlich starke Aufrüstung und Ausbildung vor

sich ging, daß der Standard auf allen Gebieten gedrückt

worden war zugunsten einer einmaligen gewaltigen

Rüstung. Die Lieferungen der deutschen Industrie,

Überprüfung von Lieferungen englischer, amerikanischer

und anderer Industrien zeigte immer wieder deutlich, daß

es sich ausschließlich um solche Maschinen handelte, die

direkt oder mittelbar für eine Aufrüstung und ein

gewaltiges Industrieprogramm der Rüstung notwendig

waren. Man konnte daraus Tempo und Umfang der

russischen Rüstung erkennen.

Wenn nun Deutschland in kommunistischer Richtung

sich entwickelt hätte, dann wären selbstverständlich die

russischen Rüstungen nach meiner Überzeugung gegen

andere Gefahren gewesen. Nachdem wir aber an die

Macht gekommen waren, spielte hier natürlich der innere

politische und der weltanschauliche Gegensatz eine nach

meiner Auffassung bedrohliche Rolle.

An sich habe ich eingesehen, daß derartige Gegensätze

durchaus nicht zu den Gegensätzen der Staaten führen

müssen, da die nationalen und staatlichen politischen

Interessen immer noch größer und stärker sein werden

als alle weltanschaulichen Gegensätze oder

Übereinstimmungen. Aber auch hier sah ich eine

Bedrohung; denn was sollten diese gewaltigen russischen

Rüstungen zu einem Zeitpunkt, wo Deutschland vor der



Machtergreifung rüstungsmäßig ohnmächtig dalag?

Ich habe aber nun dem Führer gesagt, daß ich trotz

dieser grundsätzlichen Einstellung von Rußland her

immer eine Gefahr befürchtet und gesehen habe und ihn

doch bitte, lieber diese Gefahr weiter in der Schwebe zu

lassen und, wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, die

Interessen Rußlands gegen England zu lenken. Und zwar

sagte ich ihm:

»Wir kämpfen zur Zeit gegen eine der größten Weltmächte, das

Britische Imperium. Wenn Sie, mein Führer, auch nicht der absoluten

Ansicht sind, so muß ich Ihnen widersprechen, denn ich bin der

absoluten Ansicht, daß über kurz oder lang die zweite große

Weltmacht, die Vereinigten Staaten, gegen uns aufmarschieren werden.

Dies wird nicht von der Wahl des Präsidenten Roosevelt abhängen;

auch der andere Kandidat wird dieses nicht verhindern können. Wir

stehen dann im Kampf gegen zwei der größten Weltmächte: Es war

Ihr Meisterstück bei Beginn des Krieges, den Einfrontenkrieg zu

ermöglichen; Sie haben in Ihrem ›Kampf‹ immer darauf hingewiesen.

Mit einem Zusammenstoß, der jetzt mit Rußland sich ereignen würde,

würde die dritte große Weltmacht gegen Deutschland in den Kampf

geworfen. Damit ständen wir wiederum allein gegen praktisch die

Welt, und zwar wiederum an zwei Fronten; die anderen Staaten

daneben zählen nicht.«

Er erwiderte: »Ich verkenne Ihre Argumente keineswegs, ich verkenne

die russische Gefahr weniger als jeder andere. Wenn es aber gelingt,

die vorgesehenen Pläne im Kampf gegen das Englische Imperium

durchzuführen, und wenn diese halbwegs nur glücken, wird Rußland

mit seinem Angriff nicht losbrechen. Nur wenn wir uns in einem

schweren Kampf im Westen festgefahren haben, bin ich Ihrer

Überzeugung, wird die russische Gefahr sich enorm steigern.«

Ich war sogar der Meinung, daß die schnelle Zusage der

Russen zum Ausgleich vor der Polenkrise nur gegeben

wurde, damit Deutschland, von dieser Seite frei, um so

sicherer zu diesem Konflikt kommen sollte, weil damit

der deutsch-englisch-französische Konflikt gegeben war

und es durchaus verständlich im russischen Interesse war,



diesen Konflikt herbeizuführen und dabei noch so gut

abzuschneiden, wie es das vorher tat.

Ich habe dem Führer weiter gesagt, soweit meine

Nachrichten und Unterlagen da sind, wird doch die

russische Rüstung erst im Jahre 42/43, vielleicht sogar 44

vollkommen fertig sein. Bis dahin aber müßte es uns

gelingen, doch mit England, wenn auch nicht zu einem

Siegfrieden unsererseits, so zu einem Arrangement zu

kommen. Dies sei aber nur möglich, wenn entscheidende

Erfolge gegen England erreicht würden. Zur Zeit läge die

deutsche Luftwaffe mit sämtlichen Kräften im Angriff

auf England. Wenn Sie jetzt eine neue Front bilden und

zum Angriff gegen Rußland aufmarschieren, müssen

erhebliche Kräfte, weit über die Hälfte, zwei Drittel, nach

Osten herumgeworfen werden. Praktisch hört damit ein

energischer Luftangriff auf England auf; die bisher

gebrachten Opfer sind umsonst; England kann seine

heruntergedrückte Flugzeugindustrie in Ruhe wieder

reorganisieren und aufbauen.

Weit entscheidender aber als dieses war es, daß mit solch

einem Aufmarsch gegen Rußland mehr oder weniger

endgültig mein Plan, den ich dem Führer vorgetragen

hatte, England in Gibraltar und Suez anzugreifen, fallen

gelassen werden mußte.

Der Angriff auf Gibraltar war seitens der Luftwaffe so

exakt vorbereitet, daß er nach menschlichem Ermessen

keinen Fehlschlag bringen konnte. Die dort stehenden

englischen Luftstreitkräfte auf dem kleinen Flugplatz

nördlich des Gibraltarschen Felsens waren irrelevant. Der

Angriff meiner Fallschirmtruppen auf den Felsen wäre

ein Erfolg geworden; die gleichzeitige Besetzung der



anderen Seite, der afrikanischen, und ein dann erfolgter

Vorstoß auf Casablanca und Dakar sicherte zumindest

gegen ein Eingreifen Amerikas, einen Aufmarsch, wie er

später in Nordafrika erfolgte.

Wie weit darüber hinaus durch ein Übereinkommen noch

Inseln bei Kap Verden benutzt werden könnten, stand

offen. Es springt in die Augen, was es bedeutet haben

würde, mit Flugzeugen auf dem Stützpunkt Nordafrika

oder mit U-Booten dort zu sitzen, und den ganzen von

Kapstadt heraufkommenden und von Südamerika

herankommenden Geleitzugsverkehr aus derartig

günstigen Positionen anzugreifen.

War aber das Mittelmeer im Westen geschlossen, so

konnte es nicht schwierig sein, durch Vorstoß über

Tripolis das Unternehmen Suez zu einem absolut

berechenbaren, nach Zeit und Erfolg berechenbaren

Abschluß zu bringen. Die Ausschaltung des Mittelmeeres

als Kriegsschauplatz, die Schlüsselpunkte

Gibraltar-Nordafrika bis herunter nach Dakar, Suez,

womöglich noch mit südlicher Vorlagerung, hätten mit

wenigen Kräften, eine Anzahl Divisionen auf der einen

und eine Anzahl Divisionen auf der anderen Seite, die

ganze Unsicherheit der italienischen großen Küste für

Angriffsmöglichkeiten ausgeschlossen.

Ich bat ihn dringend, diese entscheidenden Erwägungen

doch in den Vordergrund zu stellen, und erst nach

Abschluß eines solchen Unternehmens die weitere

militärische und politische Lage bezüglich Rußlands zu

überprüfen. Denn wenn diese Voraussetzungen

geschaffen waren, war auch eine günstige Position für das

Eingreifen der Vereinigten Staaten für uns gegeben, eine



Flankenstellung.

Ich habe ihm diese Gründe eingehend vorgetragen und

immer wieder darauf hingewiesen, daß wir hier eine

verhältnismäßig sichere Sache gegen eine noch unsichere

aufgeben würden und daß die Aussicht bestände, nach

Erringung einer solchen Position unter Umständen viel

eher zu einem Arrangement mit England zu kommen, in

einem Zeitpunkt, da der eine diesseits und der andere

jenseits des Kanals sich gerüstet gegenüberstanden.

Das waren meine Gründe für die Verschiebung des

Zeitpunktes, zumal ich ihm noch sagte, daß bei erhöhten

Erfolgen in dieser Richtung die russische Vorbereitung

womöglich in andere Kanäle gegen unsere derzeitigen

Feinde, vielleicht politisch, umgelenkt werden könnte.

Ich betone aber, daß der Führer zunächst auch nur

allgemeine Vorbereitungen, mit einschränkenden

Kautelen, traf, sich den tatsächlichen Angriff, das sagte er

mir auch damals gleich, noch vorbehalten würde; die

letzte Entschließung ist erst nach dem

Simowitsch-Putsch in Jugoslawien gefallen.

 

VORSITZENDER: Das Gericht wird jetzt eine Pause

einlegen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. STAHMER: Die Anklagebehörde hat ein Dokument

376-PS vorgelegt, eine Niederschrift vom 29. Oktober

1940, das im Absatz 5 folgendermaßen heißt: »Den

Führer beschäftigt im Hinblick auf eine spätere

Kriegsführung gegen Amerika die Frage der Besetzung



der Atlantischen Inseln.« Was können Sie zu dieser Studie

sagen?

 

GÖRING: Ich kenne das Dokument sehr genau, weil es

mir hier vorgelegt worden ist. Es handelt sich um einen

Brief, den der im OKW befindliche Vertreter der

Luftwaffe, der damalige Oberstleutnant von Falkenstein,

an den Generalstabschef meiner Luftwaffe geschrieben

hat. Es ist dies eine Studie, ein Hinweis auf die Punkte,

die ich soeben ausgeführt habe, das heißt Besetzung

Gibraltars, Nordafrikas und eventuell der Atlantischen

Inseln, erstens als Kampfbasis gegen den damaligen

Gegner England und zweitens, um für den Fall, daß

Amerika in den Krieg tritt, eine bessere Flankenposition

gegen deren Geleitzüge zu besitzen; es handelte sich aber

um einen rein generalstabsmäßigen Hinweis. Zu diesem

Zeitpunkt hatte ich von mir aus, ohne vorher mit dem

Führer gesprochen zu haben, schon meine

Untersuchungen über die Möglichkeit der

Durchführungen derartiger Unternehmungen militärisch

angestellt. Es ist deshalb belanglos.

DR. STAHMER: In diesem Zusammenhang noch eine

weitere Frage. Es ist hier ein Organisationsplan für das

Jahr 1950 vorgelegt worden, gefertigt von einem Major

Kammhuber.

 

GÖRING: Auch diese Frage ist kurz zu beantworten.

Das Dokument kenne ich, denn es ist zwei- oder dreimal

von der Anklage erwähnt worden. Bei Hinzuziehung

eines sachverständigen Generalstabsoffiziers aus

irgendeiner der vertretenen Mächte würde sich dieses



Dokument sofort als nebensächlich aufklären. Es ist eine

reine Generalstabsstudie, und zwar der untergeordneten

Organisationsabteilung, um das beste Schema für eine

Führungsorganisation zu finden. Es handelte sich darum,

sollten die Führungsstellen, Luftflotten, oder sollten

Forts gebildet werden; es handelt sich auch darum, ob

man ein Geschwader gemischt aus Jägern und Bombern,

oder reinrassig nur aus Bombern oder Jägern

zusammensetzt und derartige Fragen, die laufend und

fortgesetzt von den Dienststellen eines Generalstabs,

unabhängig von Krieg und Frieden, pflichtgemäß zu

bearbeiten sind.

Daß solchen Bearbeitungen natürlich irgendwelche

Annahmen, die im Bereich einer strategischen

Möglichkeit liegen, zugrunde gelegt werden müssen, ist ja

klar. In diesem Fall hat der Major als Grundlage

angenommen eine Lage um 1950 oder bis 1950. Ein

Zweifrontenkrieg, was ja noch nicht so absolut außerhalb

aller Möglichkeiten lag, nämlich eines Krieges einerseits

mit England-Frankreich im Westen, und andererseits mit

Rußland im Osten. Als Voraussetzung war angenommen,

daß Polen in eigener Hand ist und Österreich in eigener

Hand und ähnliches mehr.

Diese Studie ist niemals bis zu mir gelangt; ich habe sie

hier erst kennengelernt. Das hat aber nichts zu bedeuten;

da sie in meinem Ministerium, in meinem Generalstab

gemacht ist, ist sie selbstverständlich auch auf meinen

Befehl gemacht, denn solche Aufgaben habe ich im

Generalrahmen gestellt, die Organisation, Führung und

Zusammensetzung laufend an Kriegsspielen und

Beispielen zu überprüfen. Völlig belanglos für die



politische Beurteilung, völlig fehl am Platze hier in

diesem Rahmen des Prozesses.

 

DR. STAHMER: Es wurde hier vor einigen Tagen auf

eine Ansprache hingewiesen, die Sie vor Fliegeroffizieren

gehalten haben sollen und in der es heißt: »Mir schwebt

vor, eine Luftwaffe zu besitzen, die, wenn einmal die

Stunde schlagen sollte, wie ein Chor der Rache über den

Gegner hereinbricht; der Gegner muß das Gefühl haben,

schon verloren zu sein, bevor er überhaupt mit Euch

gefochten hat.« Ich lasse Ihnen diese Rede einmal

vorlegen und bitte zu erklären, ob Sie sich zu dieser Rede

bekennen und welche Bedeutung und welcher Zweck

damit verfolgt war.

GÖRING: Dieses Zitat ist in der Anklage zweimal

vorgebracht, einmal zu Beginn und zum zweiten neulich

im Kreuzverhör mit dem Feldmarschall Milch. Es

handelt sich um eine Ansprache, die in dem Buch »Reden

und Aufsätze« von mir, das als Beweismaterial dem

Gericht bereits eingereicht worden ist, enthalten ist. Die

Rede betitelt sich »Kameradschaft, Pflichterfüllung und

Opferbereitschaft, Ansprache an 1000 Fliegerleutnants

am Tage ihrer Vereidigung in Berlin am 20. Mai 1936.«

In längeren Ausführungen habe ich hier tausend jungen

aktiven Fliegeroffizieren am ersten Tage, da sie nun

Offizier geworden waren, die Begriffe der

Kameradschaft, der Pflichterfüllung, der

Opferbereitschaft und der Einsatzbereitschaft

auseinandergesetzt. Dieses Zitat ist nun hier völlig aus

dem Zusammenhang gerissen.

Ich erlaube mir daher, oder bitte das Gericht um die



Erlaubnis, einen kurzen Absatz vorher vorzulesen; dann

bekommt das Ganze seinen richtigen Sinn; und ich bitte

noch einmal die Atmosphäre darstellen zu dürfen:

Vor mir stehen 1000 junge, hoffnungsfrohe

Fliegerleutnants, denen ich ja nun auch einen

dementsprechend kämpferischen Geist zu geben hatte.

Das hat mit Angriffskrieg nichts zu tun, sondern

entscheidend war, daß meine Jungen, wenn es zum Krieg

kommt, sei es so oder so, tapfere Burschen und Männer

mit dem Willen zur Tat sein sollten. Das kurze Zitat vor

diesen lautet:

»Ich verlange von Euch nichts Unmögliches. Ich verlange von Euch

nicht, daß Ihr Musterknaben seid. Ich bin gerne großzügig. Ich

verstehe, daß die Jugend Dummheiten machen muß, sonst wäre sie

keine Jugend. Ihr könnt ruhig Streiche machen, dafür bekommt Ihr

etwas auf den Kopf; aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist,

daß Ihr ehrliebende, anständige Kerle, daß Ihr Männer seid. Ihr könnt

Zicken machen, soviel Ihr wollt; aber wenn es in die Maschine geht,

dann müßt Ihr Männer sein, entschlossen, alle Widerstände über den

Haufen zu rennen. Das ist es, was ich von Euch verlange, mutige,

tollkühne Kerle.« (Dokument 1856-PS)

Und dann kommt der Absatz, der soeben verlesen

worden ist. »Mir schwebt vor,« et cetera, »eine Waffe zu

besitzen« et cetera, »die wie ein Chor der Rache über den

Gegner kommen soll.« Das hat nun nichts mit Rache zu

tun, sondern »Chor der Rache« ist in Deutschland ein

terminus technicus, ein übliches Wort. Ich hätte genau so

sagen können... der Gegner wird ein anderes Wort in

diesem Sinne gebrauchen.

In diesem Zusammenhang will ich nun nicht weiter

vorlesen. Was dann noch weiterging, das ist durchaus

verständlich; denn man muß sich vorstellen, vor wem ich

sprach.



DR. STAHMER: In welchem Umfange haben Sie an der

wirtschaftlichen und militärischen Vorbereitung des

Planes »Barbarossa« mitgewirkt?

 

GÖRING: Militärisch selbstverständlich; als

Oberbefehlshaber der Luftwaffe habe ich alle

notwendigen Maßnahmen getroffen, die auf rein

militärischem Gebiet für die Vorbereitung eines solchen

Feldzuges liegen. Es hat mit Zustimmung, Ablehnung,

wie ich neulich schon ausführte...

... Militärisch traf ich die selbstverständlichen

Vorbereitungen, die bei einem neuen strategischen

Aufmarsch jeweils notwendig sind, die jeder Offizier

pflichtgemäß zu erfüllen hat, und wozu die Offiziere der

Luftwaffe von mir ihren Befehl bekommen haben. Im

einzelnen, glaube ich, dürfte es das Hohe Gericht nicht

interessieren, wie ich den Aufmarsch meiner Luftflotte

vollzogen habe. Entscheidend war bei den ersten

Angriffen, mit ganzer Wucht wiederum als Hauptziel die

feindliche Luftwaffe zu zerschlagen. Unabhängig von

diesen rein militärisch pflichtgemäßen Vorbereitungen

liefen wirtschaftliche Vorbereitungen, die nach den

Erfahrungen der vorhergehenden Kriege – Polen,

Westkriege – notwendig erschienen, im Fall Rußland

doppelt notwendig, denn hier trafen wir ja eine völlig

andere Konstruktion des Wirtschaftslebens an als in den

übrigen Ländern des Kontinents. Denn hier handelte es

sich um eine Staatswirtschaft und Staatseigentum; eine

Privatwirtschaft und Privateigentum nennenswerten

Umfangs war nicht gegeben.

Daß ich damit beauftragt wurde, war wiederum



selbstverständlich gegeben aus der Tatsache, daß ich als

Beauftragter des Vierjahresplans die gesamte Wirtschaft

lenkte und mit Weisungen zu versehen hatte. Ich habe

deshalb den Wehrwirtschaftsstab beauftragt, unter

Heranziehung von wirtschaftlichen Kennern Rußlands

einen allgemeinen Wirtschaftsplan für den Vormarsch

aufzustellen, um so mehr als man damit rechnen mußte,

daß bei einem Vordringen Rußland nach alten bewährten

Verfahren große Teile seiner Wirtschaft zerstören würde.

Aus diesen vorbereitenden wirtschaftlichen

Mobilmachungsarbeiten ergab sich die sogenannte

»Grüne Mappe«.

Ich bin der Auffassung, daß in jedem künftigen Kriege,

und auch in vergangenen von anderer Seite, neben einer

militärischen und politischen Mobilmachung auch stets

eine wirtschaftliche sein muß; sonst kommt man in sehr

unangenehme Lagen hinein.

Die »Grüne Mappe« ist wiederholt zitiert worden; auch

hier sind zum Teil Zitate aus dem Zusammenhang

herausgerissen. Ich möchte, um die Zeit abzukürzen, nun

nicht aus dieser »Grünen Mappe« weitere Zitate vorlesen;

das kann vielleicht im Dokumentenbeweis geschehen.

Würde ich aber hier die gesamte »Grüne Mappe« von

A-Z, von Anfang bis Ende vorlesen, so würde das

Gericht erkennen, daß es sich hier um eine sehr

zweckmäßige und zweckdienliche Arbeit für eine

Wehrmacht handelt, die in ein Gebiet mit vollkommen

veränderter wirtschaftlicher Struktur vorzustoßen hat; das

Gericht würde auch erkennen, daß nur so gearbeitet

werden kann. Sie enthält viel Positives und sie enthält da

und dort einen Satz, der für sich zitiert, wie es geschehen



ist, ein falsches Bild ergibt.

Alles in allem sieht es unter anderem auch

Entschädigungen vor, und alles ist festgesetzt. Daß man

für die Fortführung einer Wirtschaft, die im Besitz eines

Staates ist, von dem Augenblick an, da man mit diesem

Staat in feindselige Berührung kommt, sorgen muß,

soweit natürlich von Interesse für den eigenen

Kriegsbedarf, ist ebenfalls eine Selbstverständlichkeit.

Zur Abkürzung der Zeit aber verzichte ich auf die

Verlesung jener mich außerordentlich entlastenden

Seiten, weil ich im großen Ganzen ja sowieso erkläre, daß

die Inanspruchnahme der russischen Staatswirtschaft

nach Eroberung von Gebieten für deutsche Zwecke

ebenso selbstverständlich und pflichtgemäß für uns war,

wie umgekehrt auch Rußland augenblicklich, als es

deutsche Gebiete besetzte, dasselbe tat, nur mit dem

Unterschied, daß wir nicht bis zur letzten Schraube die

gesamte russische Wirtschaft derartig abdrosselten,

abmontierten und zurückführten, wie das hier der Fall ist.

Es sind dies Maßnahmen, die sich aus der Kriegsführung

ergeben. Ich übernehme dafür selbstverständlich die volle

Verantwortung.

 

DR. STAHMER: Es ist eine Aktennotiz vorgelegt

worden als Dokument Nummer 2718-PS; sie lautet:

»Aktennotiz über Ergebnis der heutigen Besprechung mit den

Staatssekretären über ›Barbarossa‹. Sie hat folgenden Wortlaut:

›1. Der Krieg ist nur weiter zu führen, wenn die gesamte Wehrmacht

im 3. Kriegsjahr aus Rußland ernährt wird.

2. Hierbei werden zweifellos 'zig Millionen Menschen verhungern,

wenn von uns das für uns Notwendige aus dem Lande herausgeholt

wird‹.«

Haben Sie von dem Inhalt dieser Besprechung der



Staatssekretäre und dieser Aktennotiz Kenntnis erhalten?

 

GÖRING: Ich kenne das Dokument erst, seitdem es mir

hier vorgelegt worden ist. Es ist dies ein etwas unsicheres

Dokument. Man erkennt nicht klar, wer dabei war, wo es

besprochen wurde und wer die Verantwortung für den

darin ausgedrückten Unsinn hat.

Es ist selbstverständlich, daß im Rahmen der gesamten

Referentenbesprechungen auch viel Dinge geredet

worden sind, die sich vollkommen unsinnig darstellen.

Die Deutsche Wehrmacht wäre weiterhin ernährt

worden, auch wenn es zu keinem Kampf mit Rußland

gekommen wäre. Es war also nicht so, wie man hier

vielleicht schließen konnte, daß wir, um die Deutsche

Wehrmacht zu ernähren, Rußland angreifen mußten. Sie

ist vor dem Angriff auf Rußland ernährt worden und

wäre auch weiterhin ernährt worden. Wenn wir aber in

Rußland einmarschieren und vormarschieren, dann ist es

selbstverständlich, daß die Wehrmacht zunächst immer

und überall aus dem Lande ernährt wird. Die Ernährung

von einigen Millionen Menschen, zwei oder drei, wenn

ich den großen, den gesamten Aufmarsch in Rußland

nehme mit allem dazu gehörigen Gefolge, alles was

dranhängt, kann nicht bewirken, daß zig und zig

Millionen andererseits deshalb verhungern; denn der

Soldat kann beim besten Willen nicht auf der einen Seite

so viel aufessen, daß es auf der anderen Seite für die

dreifache Zahl nicht reichen sollte. De facto und

tatsächlich ist die Bevölkerung auch nicht verhungert.

Eine Hungerkatastrophe war allerdings in den Bereich

der Möglichkeit getreten, jedoch nicht deshalb, weil die



Deutsche Wehrmacht sich aus Rußland versorgen sollte,

sondern wegen der Zerstörung oder Wegnahme des

gesamten Saatgutes durch die Russen. Zunächst konnte

mit den unzulänglichen Mitteln die auf dem Felde

stehende Ernte, die auch von den zurückgehenden

russischen Truppen zum Teil bereits vernichtet war, nicht

annähernd hereingebracht werden; zweitens bestand eine

außerordentliche Gefahr für die kommende Herbst-und

Frühjahrsbestellung, da nichts dafür vorhanden war an

Gerät und Saatgut.

Wenn trotzdem diese Krise überwunden wurde, dann

nicht deshalb, weil die russischen Truppen alles

vernichtet und zurückgeführt hatten, sondern deshalb,

weil Deutschland einen scharfen Eingriff in seine eigenen

Bestände machen mußte. Traktoren, Maschinen

landwirtschaftlicher Art, Sensen und alles mögliche

mußte herangeschafft werden, sogar Saatgut; die Truppen

konnten zunächst nicht aus dem Lande verpflegt werden,

sondern die Verpflegung mußte aus Deutschland

nachgeschafft werden, darüber hinaus sogar noch Stroh

und Heu.

Erst durch äußerste Anstrengung der Organisation und

Verwaltung konnte in Zusammenarbeit mit der

Einwohnerschaft allmählich der Ausgleich wieder auf

dem landwirtschaftlichen Sektor und auch ein Überschuß

für die deutschen Gebiete erzielt werden.

Soweit mir bekannt ist, ist eine Hungerkatastrophe nur in

Leningrad selbst eingetreten, wie das auch hier erwähnt

worden ist.

Nun war Leningrad eine Festung, die belagert wurde. Ich

habe ebenfalls in der Kriegsgeschichte bis heute kein



Beispiel dafür, daß der Belagerer die Belagerten ausgiebig

mit Lebensmitteln versorgt, damit sie weiter längeren

Widerstand leisten können, sondern ich habe immer nur

die Beispiele aus der Kriegsgeschichte, daß Belagerung

und Blockade alles tun, um die Übergabe der Festung

durch Abschneiden der Lebensmittelzufuhr zu

erzwingen. Wir hatten also keine Verpflichtung, weder

völkerrechtlich noch nach den Grundlagen militärischer

Kriegsführung, belagerte Festungen oder Städte mit

Lebensmitteln zu versorgen.

 

DR. STAHMER: Welchen Anteil hatte die Luftwaffe an

den Angriffen auf Leningrad?

 

GÖRING: Die Luftwaffe um Leningrad war sehr

schwach. Der nördlichste Teil unseres Aufmarsches war

am schwächsten mit Luftwaffe ausgestattet, so daß die

Luftwaffe dort sehr viel Aufgaben gleichzeitig zu erfüllen

hatte. Es ist zu keinem Zeitpunkt zu irgendeinem auch

nur nennenswerten konzentrierten Angriff der Luftwaffe

auf Leningrad gekommen, wie wir solche Angriffe auf

andere Städte gemacht haben oder wie solche Angriffe in

ausgiebigstem Maße auf deutsche Städte unternommen

worden sind.

Der Führer hat mir nicht einmal, sondern wiederholte

Male in Gegenwart der anderen Herren bei den

Lageberichten Vorwürfe darüber gemacht, daß scheinbar

die deutsche Luftwaffe sich nicht nach Leningrad

hineintraut. Ich habe ihm darauf erwidert:

»Solange meine Luftwaffe bereit ist, in die Hölle von London zu

fliegen, wird sie wohl auch bereit sein, das luftmäßig sehr viel

schwächer verteidigte Leningrad anzugreifen. Ich habe aber dazu nicht



die nötigen Kräfte; außerdem dürfen Sie mir dann nicht soviel

Aufgaben für die Luftwaffe im Norden der Front stellen, wie zum

Beispiel die Verhinderung des Nachschubs über den Ladogasee und

andere Aufgaben mehr.«

Es sind deshalb nur Angriffe geflogen worden, einmal

auf Kronstadt und auf die im Vorhafen von Leningrad

liegende Flotte und sonstige Ziele, wie schwere Batterien.

Es war mir auch interessant, einmal aus den

Zeugenaussagen des vereidigten russischen Professors für

Museen zu hören, daß die deutsche Luftwaffe in erster

Linie Museen zerstören sollte und dann, die nicht

vereidigte Zeugenaussage des russischen – ich weiß es

nicht – Metropoliten oder wie er sich nennt, der den

Eindruck hatte, daß meine Luftwaffe in erster Linie seine

Kathedralen als Ziel betrachtete. Ich mache auf diesen

Widerspruch in der Auffassung aufmerksam, für

Nichtfachleute vielleicht verständlich. Tatsächlich aber

war Petersburg im vordersten Kampfrahmen auch nicht

notwendig von der Luftwaffe her anzugreifen, da die

eigene Artillerie, die mittlere und schwere, bis in die Stadt

genügend hineinreichten.

DR. STAHMER: Hat sich die Beschlagnahme seitens der

Besatzungsmacht in Rußland auf staatliches Eigentum

beschränkt?

 

GÖRING: Ich habe im Zusammenhang mit der letzten

Frage vergessen, etwas kurz zu erwähnen. Es ist von sehr

vielen Zerstörungen in Rußland gesprochen worden, und

es sind auch Bilder im Film gezeigt worden, die an sich

eindrucksvoll, für einen Deutschen deshalb nicht so

eindrucksvoll waren, weil sie nur ein bescheidenes

Ausmaß jener Zerstörungen darstellen, die wir persönlich



in unseren Städten erlebten. Aber ich möchte darauf

hinweisen, daß viele dieser Zerstörungen im Verlaufe von

Schlachten und Kampfhandlungen zustande gekommen

sind; es war also nicht beabsichtigt, daß sie von der

Luftwaffe oder Artillerie zerstört werden sollten;

sondern, auch wenn es sich um historische Stätten oder

Kunststätten handelte, geschah die Zerstörung sehr

häufig im Zusammenhang mit Kampfhandlungen.

Auch in Deutschland werden Persönlichkeiten von dem

Rang eines Musikers und Komponisten wie

Tschaikowsky und Dichter wie Tolstoj und Puschkin viel

zu hoch verehrt, als daß absichtlich eine Zerstörung der

Grabstätten dieser bedeutenden und großen

Kulturschaffenden jemals beabsichtigt gewesen wäre.

Nun zur Frage, ob nur Staatseigentum beschlagnahmt

worden ist. Soweit ich weiß, ja.

Hinsichtlich des Privateigentums, wie hier in

Staatsberichten vorgetragen wurde, könnte ich mir

denken, daß im kalten Winter 41/42 von deutschen

Soldaten Pelzstiefel oder Filzstiefel oder Schafpelze da

und dort den Einwohnern abgenommen worden sind;

das ist durchaus möglich. Im großen und ganzen gab es

aber kein Privateigentum, infolgedessen war kein solches

zu beschlagnahmen. Ich persönlich kann nur von einem

kleinen Ausschnitt sprechen, der Umgebung der Stadt

Winniza und der Stadt Winniza selbst. Als ich mich mit

meinem Sonderzug dort als Hauptquartier aufhielt, war es

so, daß ich wiederholt die Bauernkaten, die Dörfer und

die Stadt Winniza besuchte, weil mich das Leben dort

interessierte.

Ich habe dort eine so unvorstellbare Armut festgestellt,



daß ich mir mit bestem Willen nicht erklären kann, was

man dort hätte nehmen sollen.

Als nebensächliches, aber instruktives Beispiel möchte

ich erwähnen, daß für leere Marmeladegläser,

Konservenbüchsen oder auch leere Zigarren- oder

Zigarettenschachteln von den Einwohnern auffallende

Angebote an Eiern und Butter gemacht wurden, da sie

diese primitiven Gegenstände für außerordentlich

erstrebenswert gehalten haben. In diesem

Zusammenhang möchte ich auch betonen, daß von

meiner Seite, und soviel ich weiß, von keiner deutschen

Seite bewußt Theater und dergleichen zerstört worden

sind. Ich kenne nur das Theater in Winniza; das habe ich

besichtigt. Die dortigen Schauspieler und

Schauspielerinnen und Ballett habe ich gesehen. Das

erste, was ich tat, war, daß ich für diese Leute Stoffe,

Kleider und alles mögliche kommen ließ, weil sie nichts

hatten.

Das zweite Beispiel, die Zerstörung von Kirchen. Auch

nur aus eigenem Erlebnis in Winniza. Dort wohnte ich

der Einweihung der größten Kirche bei, die vorher

jahrelang ein Magazin gewesen war und nun unter

deutscher Verwaltung wieder in eine Kirche umgestaltet

wurde. Die Geistlichkeit bat mich, bei dieser Einweihung

zugegen zu sein; alles war mit Blumen geschmückt; ich

habe aber abgelehnt, da ich dem griechisch-orthodoxen

Glauben nicht angehöre.

Was die Plünderung von Läden anbelangt, so konnte ich

in Winniza nur einen einzigen Laden feststellen, in dem

nichts drin war.

 



DR. STAHMER: Welche Bedeutung hatte das

Arbeitslager »Dora« für die Luftwaffe, das in der

französischen Anklage erwähnt worden ist?

 

GÖRING: Ich muß noch vorher erwähnen, daß auch der

Vorwurf, daß wir die Industrie überall zerstört haben,

nicht richtig ist, sondern daß wir einen großen Teil der

Industrie schon für eigene Zwecke wieder aufbauen

mußten.

So erinnere ich an den berühmten Staudamm

Dnjepropetrowsk, der zerstört war und für die

Elektrizitätsversorgung der ganzen Ukraine und sogar

auch des Donezgebietes entscheidend gewesen ist.

Über Gewerbe und Landwirtschaft habe ich vorhin

schon gesprochen; wir fanden den Befehl der

verbrannten Erde, wie er von den Russen ausgegeben

war, vollkommen durchgeführt. Diese verbrannte Erde,

Zerstörung aller Vorräte und vorhandenen Dinge, war

eine sehr schwer zu überwindende Situation. Es sind

deshalb auch wirtschaftlich große Aufbauten gemacht

worden.

Bei der Zerstörung von Städten möchte ich noch

hinzufügen, daß über das Maß dessen hinaus, was beim

Vormarsch oder Rückzug im Verlaufe von Kämpfen

zerschossen wurde, ein beträchtlicher Teil und wichtige

Gebäude großer Städte unterminiert waren; sie flogen

dann zeitgemäß in die Luft und forderten zahlreiche

deutsche Opfer. Als zwei Hauptbeispiele nenne ich

Odessa und Kiew.

Nun zur Frage des Lagers »Dora«. Das Lager »Dora«

habe ich ebenfalls hier als Begriff zum erstenmal gehört.



Selbstverständlich kannte ich die unterirdischen Werke,

die in der Nähe von Nordhausen waren; ich war zwar

selbst nicht dort. Aber diese waren ziemlich frühzeitig

errichtet worden. Es wurde dort zunächst vor allen

Dingen die Fabrikation von V 2 und V 1 betrieben. Die

Zustände, wie in dem Lager »Dora« geschildert, kenne

ich nicht. Ich halte sie auch für übertrieben. Aber es ist

selbstverständlich, daß ich wußte, daß unterirdische

Werke hergestellt wurden. Ich war auch daran

interessiert, daß weitere für die Luftwaffe hergestellt

wurden. Ich sehe auch nicht ein, daß die Herstellung von

unterirdischen Bauten etwas besonders Schlimmes oder

Vernichtendes sei.

Ich habe ein großes unterirdisches Werk in Kahla in

Thüringen für die Flugzeugfabrikation errichten lassen,

an dem zum großen Teil deutsche Arbeiter, zum anderen

Teil russische Arbeiter und Kriegsgefangene arbeiteten.

Dort habe ich mich persönlich von der Arbeit überzeugt

und an dem Tage auch eine gute Stimmung gefunden

und den Leuten anläßlich meines Erscheinens –

Deutschen wie Ausländern und Kriegsgefangenen – auch

Zulagen an Getränken, Zigaretten und ähnlichem

mitgebracht.

Die übrigen unterirdischen Werke, wofür ich auch

KZ-Häftlinge angefordert habe, kamen nicht mehr zur

Durchführung. Daß ich KZ-Häftlinge für die

Luftwaffenindustrie angefordert habe, ist richtig, ist auch

in meinen Augen selbstverständlich, denn im einzelnen

kannte ich zu der damaligen Zeit nicht die

Zusammensetzung der Konzentrationslager. Ich wußte

nur, daß sich auch eine ganz große Reihe von Deutschen



darin befand, solche, die Kriegsdienst verweigert hatten,

politisch unzuverlässig waren, oder die sonstige Strafen

hatten, wie das während der Kriegszeit ja auch in anderen

Ländern zum Teil gewesen ist. Nun mußte in

Deutschland damals alles arbeiten; es wurden auch die

Frauen zu dieser Zeit in den Arbeitseinsatz gebracht,

auch solche, die früher nie gearbeitet hatten. Auch in

meinem Hause wurde eine Fallschirmherstellung

errichtet, an der sich alles zu beteiligen hatte; ich sah

nicht ein, wenn das ganze deutsche Volk sich an Arbeit

beteiligt, warum nicht auch Häftlinge, gleichgültig, ob sie

in Gefängnissen, KZ, oder sonstwo sind, nicht in jede

Produktion eingeschleust werden, die kriegswichtig ist.

Im übrigen bin ich der Überzeugung, daß es sicherlich

für KZ-Häftlinge, nach dem, was ich heute weiß, besser

war, in irgendeiner Flugzeugfabrik zu arbeiten und

untergebracht zu sein, als vielleicht in ihrem Lager. Die

Sache an sich, daß sie arbeiteten, ist selbstverständlich,

und daß sie auch in der Produktion arbeiteten, ebenso.

Daß Arbeit aber Vernichtung bedeutet, ist für mich ein

neuer Begriff. Mag sein, daß er da und dort angestrebt

war, aber jedenfalls hatte ich ein Interesse daran, daß die

Leute nicht vernichtet wurden, sondern arbeiteten und

damit Werte schafften. Die Arbeit an sich war die gleiche,

die deutsche Arbeiter leisteten, nämlich Herstellung von

Flugzeugen und Flugzeugmotoren; ich konnte keinerlei

beabsichtigte Vernichtung dabei sehen.

 

DR. STAHMER: Unter welchen Voraussetzungen sind

Kriegsgefangene für die Flak verwendet worden?

 



GÖRING: Für die Flak sind Kriegsgefangene verwendet

worden, und zwar in der Hauptsache für jene Batterien,

die in der Heimat als sogenannte ortsfeste Batterien zum

Schutz von Werken und Städten standen. Und zwar

handelt es sich hier um sogenannte Hilfsfreiwillige. Es

waren in der Hauptsache russische Kriegsgefangene, aber

nicht durchwegs, soviel ich mich erinnere. Man darf nicht

vergessen, daß es in Rußland ja verschiedene

Völkerschaften gab, die nicht durchaus einheitlich und

nicht einheitlich zu dem dortigen System standen. Genau

so, wie es sogenannte Ostbataillone aus Freiwilligen gab,

so hat sich auch eine große Zahl von Freiwilligen auf

Bekanntgabe in den Lagern für die Bedienung von

Flakbatterien gemeldet. Wir hatten auch eine ganze

Division von freiwilligen russischen Kriegsgefangenen,

die gegen ihr Land kämpfen wollten.

Ich schätze die Leute nicht, aber im Kriege nimmt man,

was man bekommt. Es ist auf der anderen Seite nicht

anders gewesen.

Die Hilfsfreiwilligen gingen deshalb ganz gerne zur Flak,

weil ihre Arbeit dort erheblich geringer und ihre

Verpflegung als Truppenverpflegung besser war; was

sonst die Gründe gewesen sein mögen, weiß ich im

einzelnen nicht. Immerhin, wenn man eine örtliche

deutsche Flakbatterie des Jahres 1944 oder 1945 ansah,

so machte sie, das gebe ich zu, einen etwas

eigentümlichen Eindruck. Es waren die jungen

Deutschen, die Jungens von 15-16, die alten Männer

zwischen 55-60, zum Teil Frauen, zum Teil

Hilfsfreiwillige aller Völker. Ich nannte sie deshalb immer

meine »Zigeunerbatterien«. Aber sie schossen, und das



war das entscheidende.

 

DR. STAHMER: In welchem Verhältnis stand Sauckel

dienstlich zu Ihnen?

 

GÖRING: Ich erwähnte, daß im Vierjahresplan bereits

1936 ein Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz

vorhanden war. Im Jahre 1942, nachdem er krank

geworden war und durch einen anderen vertreten wurde,

wurde ich durch die Ernennung eines neuen

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, durch

den Führer unmittelbar und ohne meine Mitwirkung,

überrascht. Aber da der Führer zu jener Zeit schon sehr

viel stärker immer unmittelbar in die Probleme eingriff,

tat er dies hier auch, weil die Arbeiterfrage von Tag zu

Tag brennender geworden war. Es war ihm auch

vorgeschlagen worden, einen neuen Beauftragten

einzusetzen, zunächst allerdings einen Gauleiter mit

einem anderen Namen, den von Schlesien. Der Führer

wählte aber den Gauleiter von Thüringen, Sauckel, aus,

und ernannte ihn zum Bevollmächtigten.

Der Erlaß ist gegengezeichnet von Lammers, nicht von

mir; das ist aber bedeutungslos; er wurde formell in den

Vierjahresplan hineingestellt, denn der Vierjahresplan

hatte die Generalvollmachten für alle wirtschaftlichen

Dinge. Deshalb wurde zum Schluß selbst noch die

Einsetzung von Goebbels als Generalbevollmächtigten

für den totalen Krieg, der nun mit mir gar nichts zu tun

hatte, auch noch in die Vollmacht des Vierjahresplans

eingeschleust; sonst wäre das ganze Gesetzgebungswerk

des Vierjahresplans, das ich allmählich in seinen



Vollmachten aufgebaut hatte, zusammengekracht und es

hätten völlig neue Verhältnisse geschaffen werden

müssen.

Wenn auch Sauckel seine Befehle in erster Linie zu dem

damaligen Zeitpunkt und von dort ab vom Führer erhielt,

weil der Führer auf all diesen Gebieten jetzt selbst

schärfer eingriff, so habe ich seine Ernennung, gerade die

seiner Person begrüßt, weil ich ihn als einen unserer

ruhigsten, bewährtesten Gauleiter kannte und auch

überzeugt war, daß er sich dieser Aufgabe ganz widmen

würde.

Die Verbindung mit den Dienststellen des

Vierjahresplans war natürlich gewahrt und bei wichtigen

gesetzgeberischen Erlassen wurde, soviel ich weiß, auch

von Sauckel mit meinen, den Dienststellen des

Vierjahresplans zusammengearbeitet. Sauckel selbst hielt

mir auch einige Male Vortrag, nachdem er beim Führer

gewesen war, und sandte mir auch einige jener Berichte,

die er dem Führer zugesandt hatte. Wenn auch nicht im

einzelnen, war ich im großen ganzen orientiert.

 

DR. STAHMER: Im März 1944 sind 75 englische

Fliegeroffiziere aus dem Gefangenenlager Stalag Luft III

geflohen. Wie Ihnen sicher aus der Verhandlung bekannt

ist, sind 50 dieser Offiziere nach ihrer Gefangennahme

durch den SD erschossen worden. Ist diese Erschießung

von Ihnen befohlen? Hatten Sie von diesem Vorhaben

Kenntnis?

 

GÖRING: Ich lernte den Vorgang genau, leider zu

einem späteren Zeitpunkt kennen. Als der Ausbruch



dieser 75 oder 80 englischen Fliegeroffiziere im letzten

Drittel des März erfolgte, befand ich mich auf Urlaub,

wie ich unter Beweis stellen kann. Ich hörte ein oder zwei

Tage später zunächst von diesem Ausbruch. Da aber

schon vorher einige Großausbrüche erfolgt waren, von

denen nach wenigen Tagen immer wieder das Gros ins

Lager zurückgebracht wurde, glaubte ich auch diesmal,

daß dasselbe geschehen würde. Als ich zurückkehrte vom

Urlaub, wurde mir von meinem damaligen

Generalstabschef mitgeteilt, daß ein Teil, er konnte

damals die Zahl nicht nennen, dieser entflohenen

Fliegeroffiziere erschossen worden sei.

Zum Teil habe sich das in unserer Luftwaffe

herumgesprochen und Erregung hervorgerufen; man

fürchtete auch Repressalien.

Ich fragte, von wem er das wüßte, und was sich hier

ereignet habe. Er sagte, er wisse nur so viel, daß ein Teil

der Ausgebrochenen in der Umgebung des Lagers wieder

von den Lagerwachen und den in der unmittelbaren

Umgebung liegenden Instanzen festgenommen und ins

Lager wieder zurückgebracht worden sei. Diesen sei

nichts geschehen. Hingegen, die weiter ab vom Lager

gefaßt worden seien, von deren Schicksal wüßte er nur,

daß ein Teil von diesen erschossen worden sei.

Ich wandte mich nun an Himmler und fragte ihn. Er

bestätigte mir das, ohne daß er mir auch eine

feststehende Zahl nannte, und sagte mir, daß er diesen

Befehl vom Führer bekommen habe.

Ich machte ihn darauf aufmerksam, daß dies ja doch

völlig unmöglich sei, und daß ja gerade die englischen

Offiziere verpflichtet seien, zumindestens 1 oder 2



Ausbrüche zu versuchen, das wußten wir ja. Er sagte,

glaube ich, er habe auch dem Führer zunächst

widersprochen, aber der Führer habe absolut darauf

bestanden, da er erklärte, diese Ausbrüche in diesem

Umfang stellten eine außerordentliche Gefährdung der

Sicherheit dar.

Ich habe ihm dann gesagt, daß dies zu schwerster

Erregung in meiner Waffe führen würde, da kein

Verständnis dafür vorhanden sei; wenn er derartige

Befehle gäbe, dann könnte er mich zumindest vorher

unterrichten, bevor er sie durchführte, um mir die

Möglichkeit zu geben, derartige Befehle, wenn es möglich

sei, abzustellen. Ich habe dann nach dieser Unterrichtung

den Führer persönlich darauf angesprochen. Der Führer

hat mir bestätigt, daß er diesen Befehl gegeben habe, und

hat mir auseinandergesetzt, warum, und zwar aus den

oben erwähnten Gründen. Ich habe ihm

auseinandergesetzt, warum dieser Befehl nach unserer

Auffassung völlig unmöglich sei und welche

Rückwirkung er beim Einsatz meiner Flieger nunmehr

auch gegenüber dem Westgegner haben werde.

Der Führer hat – damals war unser Verhältnis schon

außerordentlich schlecht und gespannt – mir ziemlich

heftig geantwortet, daß ja die Flieger, die gegen Rußland

fliegen, auch damit rechnen müßten, daß sie sofort bei

einer Notlandung erschlagen würden; und die Flieger, die

gegen den Westen fliegen, sollten hier kein besonderes

Vorrecht in dieser Richtung für sich in Anspruch nehmen

wollen. Ich erklärte ihm, daß das miteinander nichts zu

tun hätte.

Ich habe daraufhin mit meinem Generalstabschef



gesprochen und diesen veranlaßt – es war, glaube ich, der

Generalquartiermeister –, an das OKW zu schreiben, daß

ich, beziehungsweise die Luftwaffe, nunmehr bäte, daß

die Lager ihr abgenommen würden.

Ich wollte nun nichts mehr mit Gefangenenlagern zu tun

haben, falls solche Dinge weiter eintreten würden. Dieses

Schreiben liegt im Gesamtzusammenhang der Ereignisse,

wenige Wochen nach diesen Ereignissen. Das ist das, was

ich über diese Sache weiß.

 

DR. STAHMER: Der Zeuge von Brauchitsch hat

kürzlich bekundet, daß im Mai 1944 der Führer strengste

Maßnahmen gegen die sogenannten Terrorflieger

befohlen hat. Sind von Ihnen in Befolgung dieses

Führerbefehls Anweisungen zur Erschießung von

feindlichen Terrorfliegern oder zu deren Auslieferung an

den SD erlassen worden?

 

GÖRING: Der Begriff Terrorflieger ging sehr

durcheinander. Ein Teil der Bevölkerung, auch der

Presse, nannte mehr oder weniger alles Terrorflieger, was

Städte angriff. Es war eine außerordentliche Erregung in

das deutsche Volk gekommen durch die sehr schweren

und fortlaufenden Angriffe auf deutsche Städte, wobei

die Bevölkerung zum Teil sah, daß die eigentlich

wichtigen industriellen Ziele weniger getroffen wurden

als die Wohnungen und die nichtmilitärischen Ziele. So

waren einige deutsche Städte aufs allerschwerste schon in

ihren Wohngebieten getroffen, ohne daß die bei diesen

Städten liegende Industrie wesentlich angeschlagen war.

Es kamen dann mit dem weiteren Hereinkommen der



feindlichen Streitkräfte die sogenannten Tiefflieger auf,

die zum Teil militärische Ziele, zum Teil nichtmilitärische

Ziele angriffen. Es wurde immer wieder dem Führer

gemeldet – auch ich hörte von diesen Meldungen –, daß

die Zivilbevölkerung mit Maschinengewehren oder

Maschinenkanonen angegriffen wurde, auch einzelne

Fahrzeuge, die als zivile zu erkennen waren, ferner

Sanitätsautos, die mit dem roten Kreuz versehen waren.

Einmal wurde eine Meldung erstattet – ich erinnere mich

genau, weil sie den Führer besonders erregte-, daß in

einen Haufen Kinder hineingeschossen worden war.

Es wurde auch auf Männer und Frauen, die an

Geschäften anstanden, geschossen; das wurde nun

eigentlich als Terrorflieger bezeichnet. Der Führer war

außerordentlich erregt.

In der Bevölkerung geschahen zunächst Lynchakte in der

Erregung; gegen diese wurde zunächst auch

eingeschritten. Ich habe dann gehört, daß über die Polizei

und über Bormann eine Anweisung herausgegeben

wurde, nicht dagegen einzuschreiten. Die Meldungen

häuften sich weiter, und der Führer befahl nun oder

äußerte sich in dieser Richtung, daß die Terrorflieger an

Ort und Stelle zu erschießen seien. Durch die

Vernehmung von Fliegern war vorher von mir festgestellt

worden, daß ihnen seitens ihrer Vorgesetzten derartige

Angriffe verboten waren, und daß sie nur wirklich

militärisch erkennbare Ziele mit den Bordwaffen

angreifen durften. Es wurde nun in solchen Fällen öfter

eine Heranziehung aller Stellen, die damit zu tun hatten,

angeordnet. Wir waren uns klar – wie Brauchitsch schon

sagte –, nicht nur wir in der Luftwaffe, sondern auch im



OKW und anderen militärischen Stellen, daß hier ein

Befehl sehr schwer zu formulieren und zu vertreten sei.

Zunächst mußte überhaupt einmal der Begriff, »was ist

Terrorflieger«, einwandfrei festgestellt werden. Hierzu

wurden vier Punkte gefunden, die hier ja schon verlesen

worden sind. Die Debatte ging darüber hin und her.

Ich hatte generell meine Auffassung dahin geäußert, daß

diese Flieger, da sie ja von ihren eigenen Vorgesetzten ein

Verbot hierfür hatten, gerichtlich durch die

Kriegsgerichte jederzeit bestraft werden konnten. Nach

längerem hin und her jedenfalls ist es zu keinem

abschließenden Befehl gekommen. Es ist auch keine

Luftwaffendienststelle angewiesen worden, irgend etwas

in dieser Richtung zu unternehmen.

Nach dem Dokument, in dem am 6. Juni 1944 davon

gesprochen wird, daß eine Unterredung zwischen

Himmler, Ribbentrop und mir in Kleßheim stattgefunden

habe, und das von Warlimont unterzeichnet ist, sagt

Warlimont, Kaltenbrunner habe ihm erklärt, er habe

erfahren, daß solch eine Besprechung stattgefunden habe.

Sie sagt nicht, daß sie stattgefunden hat. Nun ist der 6.

Juni 1944, wie schon Brauchitsch ausführte, ein ganz

markanter Tag, denn es ist der Tag der Invasion in

Frankreich. Ich weiß in diesem Augenblick nicht genau,

wer nach Kleßheim kam. Kleßheim, ein Schloß bei

Berchtesgaden, war dafür eingerichtet, wenn Verbündete

oder ausländische Missionen kamen.

Schon lange vorher war es üblich, daß ich als

Oberbefehlshaber der Luftwaffe, wenn solche alliierten

Besuche kamen, nicht da war; denn jeder dieser Besuche

wollte in erster Linie bei den Unterredungen natürlich



eine Hilfe durch die deutsche Luftwaffe, forderte immer

wieder deutsche Luftwaffenstreitkräfte beziehungsweise

Maschinen an, gleichgültig, ob das Bulgarien, Rumänien,

Ungarn, Finnland, Italien oder wer sonst war.

Nun hatte ich die Praxis, in solchen Fällen nicht da zu

sein, um dem Führer Gelegenheit zu geben,

auszuweichen und zu sagen, ich muß mich erst mit dem

Oberbefehlshaber der Luftwaffe besprechen. So war ich

meines Erinnerns auch bereits am 4., oder schon am 3.

von Berchtesgaden weggefahren und befand mich hier

auf meiner Besitzung in der Nähe von Nürnberg. Der

begleitende Generalstabsoffizier, der Arzt und mehrere

andere werden dies – wenn notwendig – aussagen

können. Hier habe ich in den Morgenstunden von der

Invasion erfahren. Brauchitsch irrt in einem, daß dies

schon als Invasion durchgegeben wurde; im Gegenteil,

auf meine Rücktrage wurde gesagt, es läßt sich noch nicht

klar erkennen, ob es sich um ein Ablenkungsmanöver

oder um die tatsächliche Invasion handelt. Daraufhin bin

ich erst in den späten Abendstunden oder

Nachmittagsstunden nach Berchtesgaden

zurückgekommen; man fährt von hier 4

1

/

2

Stunden

und ich bin – ich kann mich genau erinnern – erst nach

dem Mittagessen abgefahren. Ich habe also an keiner

Unterredung in Kleßheim und auch an keinem anderen

Ort mit Himmler oder Ribbentrop über diese Frage

teilgenommen, das möchte ich ausdrücklich betonen.

Die Besprechungen hierüber führten mein Adjutant

Brauchitsch beziehungsweise mein Generalstabsoffizier;

er ist es auch gewesen, der dem OKW damals als meine

Auffassung, ohne mich nochmals zu befragen, mitteilte,



es sei richtig, in solchen Fällen ein Gerichtsverfahren

durchzuführen.

Das Entscheidende aber ist, daß an keine Dienststelle der

Luftwaffe, weder an das Durchgangslager und

Vernehmungslager in Oberursel, noch an irgendeinen

Truppenteil ein diesbezüglicher Befehl als Führerbefehl

oder Befehl von mir hinausgegangen ist.

Es gibt ein Dokument über eine Meldung des Luftgaues

XI, das hier verlesen wurde. In ihm wird, glaube ich, von

der Erschießung amerikanischer Flieger gesprochen; es

wird hiermit in Zusammenhang gebracht, weil vom

Luftgau XI die Rede ist. Ich habe das Dokument – es

handelt sich um zwei sehr eingehende Anlagen –

durchgesehen. Es ist hier deutlich und klar

ausgesprochen, daß der Luftgau XI meldet, eine

abgesprungene Besatzung, die von einem Truppenteil,

der nicht der Luftwaffe angehörte, aus dem See gerettet

worden ist, sei auf dem Transport zum Fliegerhorst

durch die Polizei – es ist auch die Polizeistelle genau

angegeben – erschossen worden. Sie ist also dort nicht

angekommen, sondern vorher durch die Polizei

erschossen worden.

Nun meldet pflichtgemäß der Luftgau XI diese

Ereignisse. In der Anlage ist jeder einzelne genau

namentlich bezeichnet und auch, was aus ihm geworden

ist, einige kamen ins Lazarett, einige wurden, wie gesagt,

erschossen. Diese Meldungen und jeder einzelne

Meldebogen erklärt sich daraus, daß die Dienststellen der

Luftgaue, als die bodenständigen Dienststellen in der

Heimat, angewiesen waren – unabhängig, ob ein Absturz

oder eine Notlandung eines eigenen oder feindlichen



Flugzeuges vorlag –, eine automatische Meldung auf

einem vorgedruckten Bogen abzugeben: »Um so viel Uhr

feindliches oder eigenes Flugzeug da oder dort

abgestürzt, durch Beschuß oder Notlandung – Besatzung

abgesprungen oder Besatzung tot, oder Hälfte der

Besatzung tot, übrige Besatzung in das Lager gebracht

oder ins Lazarett.«

Und nun wird hier auch ganz korrekt gemeldet: »Auf der

Flucht von der Polizei erschossen, da und da beerdigt.«

Diese Meldungen liefen zu hunderten ein; ich meine

Meldungen über abgeschossene eigene und feindliche

Flugzeuge und deren Besatzungen, die bei dem großen

Luftkrieg laufend einliefen und vom Luftgau an die

zuständige Dienststelle weitergegeben wurden. Die

Luftwaffe selbst hat mit diesem nichts zu tun; es geht aus

dem deutschen Originaldokument mit aller Klarheit

hervor, daß es sich nur um eine Meldung handelte.

In diesem Zusammenhang kam es zu einer sehr heftigen

Auseinandersetzung; daran werden sich all die Herren,

die täglich am Lagevortrag des Führers teilzunehmen

hatten, genau erinnern; der Führer hat mich wiederholt in

sehr unfreundlichem Ton darauf angesprochen, er

wünsche nun endlich, daß der oder diejenigen Offiziere,

die wiederum abgesprungene Flieger gegenüber der

Bevölkerung in Schutz genommen hätten, gefunden

werden; er wünschte die Namen zu wissen und deren

Bestrafung. Ich habe weder die Leute suchen noch

feststellen, noch bestrafen lassen.

Ich wies den Führer immer wieder darauf hin, daß es

schon vorgekommen sei, daß sogar eigene abgesprungene

Flieger von der Bevölkerung, da diese zunächst völlig



benommen war, aufs schwerste mißhandelt wurden. Ich

habe deshalb von seiten der Luftwaffe wiederholt darauf

hingewiesen und ihn zur Abstellung der Dinge dringend

aufgefordert.

Es kam dann zu einer letzten scharfen

Auseinandersetzung, wiederum bei einer

Lagebesprechung in Gegenwart zahlreicher Herren, in

der dann der Führer, als ich noch einmal auf diese Dinge

hinwies, mich mit den Worten abfertigte: »Ich weiß ja,

daß die beiden Luftwaffen ein gegenseitiges

Feigheitsabkommen abgeschlossen haben.«

Ich habe ihm daraufhin gesagt: »Nicht wir haben ein

Feigheitsabkommen abgeschlossen; aber irgendwie sind

wir Flieger immer, auch wenn wir uns noch so

bekämpfen, Kameraden geblieben.«

Dessen werden sich all die Herren erinnern können, die

dabei waren.

 

DR. STAHMER: Wie war Ihre Einstellung als Oberster

Gerichtsherr der Luftwaffe gegenüber Straftaten, die von

den Ihnen unterstellten Soldaten im besetzten Gebiet

begangen wurden?

 

GÖRING: Ich habe mir als Gerichtsherr alle Fälle, die

irgendwie schwererer Art waren, selbst vorlegen lassen

und viele Stunden auf die Bearbeitung verwendet. Ich

habe deshalb ja auch so großer. Wert darauf gelegt, daß

der Oberste Rechtsvertreter der Luftwaffe hier über

diesen Punkt gehört wird. Ich habe in vielen Fällen

Urteile aufgehoben, weil sie zu milde waren, besonders

wenn es sich um Schändung von Frauen gehandelt hat.



In diesen Fällen habe ich stets die Todesstrafe, die vom

Gericht ausgesprochen war, bestätigt, wenn nicht von

seiten der beleidigten Partei in Ausnahmefällen ein

Gnadengesuch eingegeben wurde. Desgleichen sind eine

Reihe von Todesurteilen gegen Angehörige der Luftwaffe

von mir bestätigt worden, die an einem Mord von

Einwohnern der besetzten Gebiete teilgenommen hatten,

sowohl im Osten wie im Westen.

Ich möchte die Zeit des Gerichts nicht mit einer Reihe

von Einzelfällen, die dies unter Beweis stellen, in

Anspruch nehmen. Ich war darüber hinaus Gerichtsherr

auch für diejenigen Bewohner der besetzten Gebiete, die

vor ein Luftwaffengericht gestellt wurden; also zum

Beispiel, wenn in Frankreich, Holland, Rußland oder in

einem anderen Land die eingeborene Zivilbevölkerung

feindlichen Fliegern auf der Flucht geholfen oder sich an

Flugzeug-Sabotageakten schuldig gemacht oder Spionage

im Zusammenhang mit der Luftwaffe getrieben hatte,

also alle Vergehen, die im Rahmen und in Bezug auf die

Luftwaffe stattgefunden hatten. Die Kriegslage erforderte

selbstverständlich, daß hier im allgemeinen scharf

durchgegriffen wurde.

Ich möchte aber betonen, daß in diesem Zusammenhang

selbstverständlich pflichtgemäß von den Gerichten die

vorgeschriebene Todesstrafe auch gegen Frauen verhängt

wurde. In all diesen Fällen, wo es sich um Frauen

handelte, habe ich während der gesamten Kriegsjahre

nicht einen einzigen, aber auch nicht einen einzigen Fall

bestätigt; ich habe vielmehr in jedem Fall, wo es sich um

eine Frau handelte, selbst dort, wo es sich um tätliche

Angriffe und Beteiligung an einem solchen gegen



Angehörige meiner Luftwaffe gehandelt hat, also auch in

schwersten Fällen, Begnadigung ausgesprochen und nicht

unter ein einziges Urteil bei einer Frau meine

Bestätigungsunterschrift gesetzt.

 

DR. STAHMER: Haben Sie bei Ihren militärischen und

wirtschaftlichen Maßnahmen in den besetzten Gebieten

darauf Rücksicht genommen, ob diese Maßnahmen mit

der Haager Landkriegsordnung im Einklang standen?

 

GÖRING: Die Haager Landkriegsordnung habe ich zum

erstenmal überflogen, als wir dicht vor Ausbruch des

Polenkonfliktes standen. Als ich sie damals durchlas,

bedauerte ich es, sie nicht sehr viel früher eingehend

studiert zu haben. Ich würde dann nämlich dem Führer

gesagt haben, daß mit dieser Haager Landkriegsordnung,

wie sie paragraphenmäßig hier festgelegt ist, unter keinen

Umständen ein moderner Krieg zu führen ist, sondern

daß man zwangsläufig durch den modernen Krieg in der

Ausweitung seiner Technik mit den damals 1906 oder

1907 festgelegten Bedingungen in Konflikt geraten

müßte.

Entweder müsse man sie aufsagen, oder moderne, der

technischen Entwicklung entsprechende neue

Gesichtspunkte einführen. Meine Begründung ist nun

folgende:

Die Haager Landkriegsordnung habe ich, wie sie nun

einmal bestand, für meine Begriffe der Logik

entsprechend, als Bestimmungen für den Landkrieg im

Jahre 1907 absolut richtig gewürdigt. 1939 bis 1945 gab

es aber nicht nur den Landkrieg, sondern auch den



Luftkrieg, der hier schon nicht berücksichtigt ist und der

zum Teil eine völlig neue Lage schafft und die Haager

Landkriegsordnung in vielen Dingen umgestaltet. Aber

nicht das ist so sehr das Entscheidende, sondern der

moderne und totale Krieg setzt sich nach meiner

Auffassung auf drei Gebieten fort: der Waffenkrieg zu

Lande, zur See und zur Luft; der Wirtschaftskrieg, der ein

integraler Bestandteil jeder modernen Kriegführung

geworden ist, und zum dritten der Propagandakrieg, der

ebenfalls einen wesentlichen Bestandteil einer

Kriegführung darstellt. Erkennt man logischerweise diese

Grundlage an, dann ergeben sich auch gewisse

Abwandlungen, die dem Buchstaben nach eine

Verletzung der Logik, dem Geiste nach aber keine sein

können.

Wenn die Haager Landkriegsordnung vorsieht, daß

Waffen des Gegners als selbstverständliche Kriegsbeute

gelten, dann muß ich sagen, daß heute, im modernen

Krieg die Waffen des Gegners unter Umständen nur

Verschrottungswert haben; daß aber Wirtschaftsgüter,

Rohstoffe, hochwertiger Stahl, Aluminium, Kupfer, Blei,

Zinn, viel wesentlicher als Kriegsbeute erscheinen und

sind, als veraltete Waffen, die ich dem Gegner abnehme.

Darüber hinaus aber handelt es sich nicht nur um

Rohstoffe, gleichgültig wem sie gehören; die Haager

Landkriegsordnung sieht ja an einer Stelle – ich habe sie

jetzt nicht so im Kopf – auch vor, daß die Dinge, die

notwendig sind, beschlagnahmt werden können,

allerdings gegen Ersatz. Das ist auch nicht das

Entscheidende, das kann man ohne weiteres anerkennen.

Entscheidend ist aber, daß man in diesem modernen



Krieg und einem Wirtschaftskrieg, der die Basis für jede

weitere Kriegführung bildet, die Vorräte zunächst auf

dem Ernährungsgebiet als Basis und Grundlage jeder

Kriegführung, darüber hinaus die Rohstoffe auf dem

gewerblichen Gebiet als absolut kriegsnotwendig und

erfaßbar ansehen muß.

Aber ebenso sind die Fabrikationsstätten und Maschinen

ein Teil der Wirtschaftskriegführung. Haben sie bisher

dem Gegner, sei es in der unmittelbaren, der mittelbaren

oder in der zubringenden Industrie für seine Rüstung und

Kriegführung gedient, müssen sie auch dem dienen, der

nunmehr durch militärische Entscheidung in den Besitz

dieser Produktionsmittel gekommen ist – wenn auch nur

vorübergehend während des Waffenstillstands oder in

den besetzten Gebieten. In diesem Zusammenhang spielt

dann auch im Wirtschaftskrieg selbstverständlich die

Arbeiterfrage eine weitaus größere Rolle als in den

früheren Kriegen, die in der Haager Landkriegsordnung

noch als Vorbild dienten.

1907 konnte als letzter Krieg der russisch-japanische,

bestenfalls der englisch-burische – die aber beide aus

ganz anderen Verhältnissen heraus geführt wurden –,

sonst aber praktisch ja doch nur ein Jahrzehnt

zurückliegende Kriege, als Grundbasis dienen. Damals

war es ein Krieg von Heer zu Heer, an dem die

Bevölkerung mehr oder weniger nicht so beteiligt war;

unvergleichlich mit dem heutigen totalen Krieg, der

jeden, selbst das Kind, durch die Einführung des

Bombenkrieges mit in das Kriegsgeschehen hineinzieht.

So ist nach meiner Überzeugung also auch die

Arbeitskraft und damit der Arbeiter und seine jeweilige



Ausnutzung ein integrierender Bestandteil des

Wirtschaftskriegs. Dabei ist nicht gesagt, daß nun ein

solcher Arbeiter so ausgenutzt werden soll, daß er an

Leib und Leben Schaden leidet, sondern seine

Arbeitskraft soll eingespannt werden. Neulich hat schon

einer der Zeugen erwähnt, was es bedeutet, wenn in

einem besetzten Gebiet, wo man sich noch im Kampf

befindet und jahrelang aufhält, ein, zwei, drei, vier oder

fünf neue militärische junge Jahrgänge heranwachsen, die

ohne Arbeit in ihrem Heimatsgebiet...

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, ist es möglich, daß der

Angeklagte heute abend fertig wird?

 

DR. STAHMER: Ja. Es ist die letzte Frage.

 

VORSITZENDER: Bitte, fahren Sie fort.

 

GÖRING: Es ist also auch die Frage der

Arbeiterdeportierung von diesem Sicherheitsstandpunkt

aus zu betrachten. Verpflichtet waren wir, das gesamte

besetzte Gebiet, soweit uns möglich, zu ernähren. Wir

mußten also auch über die Arbeitskraft verfügen können.

Gleichzeitig mußten besonders diejenigen, die keine

Arbeit in ihrem eigenen Lande hatten, als eine Gefahr für

das Anwachsen des unterirdischen Widerstandes gegen

uns selbst und daher als besonders

ausschaltungsbedürftig angesehen werden.

Wenn diese Jahrgänge nach Deutschland zur Arbeit

eingezogen wurden, so geschah dies einmal aus

grundsätzlichen Erwägungen der Sicherheit, um sie nicht



in ihrem Lande dem Müßiggang und damit der Arbeit

und dem Kampf gegen uns zur Verfügung zu stellen, und

andererseits dienten sie dazu, in dem Wirtschaftskrieg

Vorteile für uns zu gewährleisten.

Zum dritten – ich streife die Dinge zunächst nur kurz –,

zum Abschluß den Propagandakrieg. Es ist an einer Stelle

von der Anklage erwähnt, daß wir auch die

Radioapparate eingezogen hätten; es dürfte dies wohl

eine Selbstverständlichkeit sein, denn welch hohe

Bedeutung der Propagandakrieg, die feindliche

Propaganda in das Hinterland hinein über den Rundfunk

und Radio hat, hat niemand stärker zu fühlen bekommen

als Deutschland. All die großen Gefahren der

Untergrundbewegungen, des Bandenkrieges, der

Widerstandsbewegung, der Sabotage und alles, was damit

zusammenhängt, hat schließlich auch in diesem Krieg

diese Erbitterung, diese Atmosphäre und diese

gegenseitige Bekämpfung bis aufs äußerste

hervorgerufen. Auch was an Grausamkeiten und solchen

Dingen, die absolut abzulehnen sind, geschehen ist, sind

letzten Endes, wenn man in Ruhe darüber nachdenkt, in

erster Linie auf den Propagandakrieg zurückzuführen.

So ist die Haager Landkriegsordnung nach meiner

persönlichen Überzeugung kein Instrument, das man

dem modernen Krieg zugrunde legen kann, weil sie

wesentliche Grundsätze dieses Krieges, den Waffenkrieg

in der Luft, den Wirtschaftskrieg und den

Propagandakrieg überhaupt nicht berücksichtigt.

Ich möchte zu diesem Punkt abschließend dieselben

Worte gebrauchen, die einer unserer größten,

bedeutendsten und zähesten Gegner, der englische



Premierminister Churchill, gebrauchte: »Im Kampf auf

Leben und Tod gibt es schließlich keine Legalität«.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

16. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Dreiundachtzigster Tag.

Samstag, 16. März 1946.

Vormittagssitzung.

DR. STAHMER: Herr Präsident, ich habe eine einzige

Frage bewußt zurückgestellt und noch nicht behandelt,

nämlich Görings Bemühungen um Erhaltung des

Friedens in den Monaten Juli und August 1939 vor

Ausbruch des Krieges. Ich habe die Frage aus folgenden

Gründen zurückgestellt: Ich hatte zunächst die Absicht,

Göring erst nach der Vernehmung des Zeugen auf den

Zeugenstand zu rufen; nur weil der Zeuge Dahlerus noch

nicht erschienen war und ich eine Unterbrechung des

Beweisverfahrens vermeiden wollte, habe ich dann

Göring zuerst vorgeführt.

Ich bitte nunmehr um Entscheidung, ob ich Göring nach

Vernehmung des Zeugen Dahlerus, der inzwischen

eingetroffen ist, nochmals auf den Zeugenstand rufen

darf. Ich halte es aus Gründen der Beschleunigung des

Verfahrens für zweckmäßig, weil sich dadurch meines

Erachtens eine ganze Reihe von Fragen erübrigen würde;

oder ob ich ihn sonst nach Durchführung des

Kreuzverhörs über diese Frage nochmals hören darf.

Falls diese Möglichkeiten nicht gegeben sind, würde ich

diese Frage jetzt noch anschließend behandeln. Es

erscheint mir aber zweckmäßig, nach Vernehmung von

Dahlerus, der inzwischen erschienen ist, diese Frage zu

stellen.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Vielleicht kann ich in diesem Punkte helfen. Ich würde

keinen Einspruch erheben, wenn der Gerichtshof diesen

Antrag erwägen würde, ohne einen Präzedenzfall für

andere Fälle zu schaffen. Denn wir haben im Falle

Dahlerus in allen Einzelheiten festzustellen, was sich in

den letzten 14 Tagen ereignete. Wir könnten sicherlich

Zeit sparen, wenn diese Einzelheiten nur einmal

behandelt werden würden, und es dürfte für Dr. Stahmer

ziemlich schwierig sein, den Zeugen Dahlerus zu

befragen, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Obwohl ich

mit dem Gerichtshof der Ansicht bin, daß ein Zeuge nur

in ganz außerordentlichen Fällen noch einmal verhört

werden sollte, glaube ich, daß es in diesem Falle einen

beträchtlichen Zeitgewinn bedeuten würde.

 

VORSITZENDER: Glauben Sie, daß durch die

Vorladung des Zeugen Dahlerus die Befragung des

Angeklagten Göring in Zusammenhang mit diesen

Ereignissen sich erübrigen würde?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie könnte unnötig

sein, und meiner Ansicht nach hätte der Angeklagte

Göring auf jeden Fall nur sehr wenige Fragen zu

beantworten. Wenn man ihn jedoch jetzt fragen würde,

wäre eine Aussage der beiden Zeugen über die gleichen

Dinge schwer zu vermeiden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist lediglich daran

interessiert, Zeit zu sparen. Da der Verteidiger des



Angeklagten, Dr. Stahmer, dem Gerichtshof versichert

hat, daß man Zeit sparen könnte, ist der Gerichtshof

bereit, diesen Antrag zu unterstützen und zu gestatten,

daß der Zeuge Dahlerus gerufen wird, bevor diese Fragen

an den Angeklagten Göring gerichtet werden; aber das

darf nicht als Präzedenzfall für die Wiederaufrufung

anderer Zeugen betrachtet werden.

 

DR. STAHMER: Ich danke Ihnen, meine Herren. Ich

habe sonst keine weiteren Fragen zur Zeit an den

Angeklagten.

 

DR. NELTE: Die Anklagebehörde hat in ihrem Vortrag

sehr häufig den Angeklagten Keitel erwähnt im

Zusammenhang mit Befehlen, Anordnungen und

dergleichen. Diese wurden immer zitiert als

Keitel-Befehle, Keitel-Erlasse, und darauf hat die

Anklagebehörde unter anderem die Einzelanklage gegen

Feldmarschall Keitel gestützt. Es liegt mir daran, durch

Ihre Befragung klarzustellen, welches die Stellung des

Feldmarschalls Keitel war, welche Befugnisse und welche

Verantwortung er als Chef OKW oder in anderen

amtlichen Funktionen hatte. Kennen Sie den Erlaß vom

4. Februar 1938, durch den das Oberkommando der

Wehrmacht, OKW, geschaffen und Feldmarschall Keitel

zum Chef OKW ernannt wurde?

 

GÖRING: Selbstverständlich kenne ich diesen Erlaß,

denn ich habe an diesem Erlaß insofern mitgewirkt, als

der Führer das ganze Revirement und die daraus sich

ergebenden Folgen und Neuorganisationen seines



Gesamtstabes am 8. Februar mit mir besprochen hat.

 

DR. NELTE: Ist Ihnen das Diagramm, das von der

Anklagebehörde hier vorgezeigt wurde über die

Organisation der Deutschen Wehrmacht, gegenwärtig?

 

GÖRING: Ja, ich erinnere mich, daß es hier an der Tafel

war.

 

DR. NELTE: Ich lasse es Ihnen überbringen. Halten Sie

die zeichnerische Einordnung des OKW auf dieser

Zeichnung für richtig?

 

GÖRING: Nein. Sie ist nicht korrekt. An der Spitze

oben steht gezeichnet »Oberster Befehlshaber der

Wehrmacht«. Dann kommt ein Strich; unter ihm: »Chef

des Oberkommandos der Wehrmacht«. Von dort aus

gehen die direkten Unterstellungsstriche zu den drei

Oberbefehlshabern Heer, Marine und Luftwaffe. Das ist

falsch gezeichnet. Das Oberkommando der Wehrmacht

und damit auch der Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht gehören nicht so eingezeichnet, sondern

seitlich herausgestellt; das heißt, die Oberbefehlshaber

der drei Wehrmachtteile waren unmittelbar und ohne

Zwischenstellen direkt dem Führer als Oberstem

Befehlshaber der Wehrmacht unterstellt und in keinerlei,

auch nicht im geringsten Unterstellungsverhältnis zum

Oberkommando der Wehrmacht oder zum Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht.

Der Führer organisierte damals im Februar seine

Gesamt-Stabsleitung, wenn ich sie so bezeichnen soll,



um, denn es bestand, in seiner Eigenschaft als

Staatsoberhaupt, die Staatskanzlei. Er machte den

damaligen Staatssekretär Meißner an diesem Tage zum

Staatsminister und stellte die Staatskanzlei als seine

bearbeitende Kanzlei in der Eigenschaft des

Staatsoberhauptes fest. Er hatte also die Dinge zu

bearbeiten, die rein das Staatsoberhaupt betreffen, in

Übereinstimmung mit der Protokollabteilung des

Auswärtigen Amtes.

Als Reichskanzler und Regierungschef hatte er festgelegt,

daß sein hierfür arbeitender Apparat die Reichskanzlei ist;

und der Staatssekretär der Reichskanzlei wurde am

gleichen Tage Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei. Seine Aufgabe war die Verbindung zu den

Ministerien und zum gesamten Regierungsapparat des

Reiches in seiner Eigenschaft als Organ des Führers,

nicht befehlsgebender Art, sondern durchführender Art

der Befehle und Erlasse des Führers.

Zum dritten hatte der Führer als Führer der Partei als

Apparatur die Partei-Kanzlei, welcher damals der

Stellvertreter des Parteiführers, Rudolf Heß, vorstand,

der für seine Person eine erhöhte Stellung in dieser

Apparatur einnahm. Nach seinem Abgang wurde

Bormann nicht mehr Stellvertreter des Parteiführers,

sondern Chef, auch wieder Chef der Parteikanzlei.

Es kam als vierte Apparatur die Privatkanzlei des

Führers, mit einem Reichsleiter besetzt als Chef dieser

Privatkanzlei.

Militärisch nun, als sein Mitarbeiterkabinett oder

militärischer Stab oder wie man es in früheren

Jahrzehnten allgemein nannte, das Maison Militaire,



wurde das Oberkommando der Wehrmacht gebildet.

Diese Neubildung war notwendig, weil nach Rücktritt

Blombergs als Kriegsminister kein neuer Kriegsminister

ernannt wurde, und der Führer unmittelbar, nachdem er

stets als Staatsoberhaupt Oberster Befehlshaber der

Wehrmacht schon vorher gewesen war, nun entschlossen

war, nicht nur formell diesen Oberbefehl inne zu haben,

sondern ihn tatsächlich und de facto aktiv auszuführen.

In diesem Augenblick bedurfte er eines

Stabsinstrumentes. Das sollte das Oberkommando der

Wehrmacht sein. Keitel wurde Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht.

In Deutschland bedeutet in militärischer Richtung der

Ausdruck »Chef« etwas anderes wie Befehlshaber

Verantwortlich und tatsächlich befehlsgebend ist der

Befehlshaber beziehungsweise Oberbefehlshaber. Die

Hilfe in der Stabsführung, Ausarbeitung, Weiterleitung,

Verbindungshaltung ist der jeweilige Chef des

betreffenden Stabes. So war auch hier der damalige

Generaloberst Keitel oder General Keitel Chef des

Stabes, des militärischen Stabes des Obersten

Befehlshabers, genannt Oberkommando der Wehrmacht.

Diesem oblag einerseits die gesamte Stabsapparatur des

Obersten Befehlshabers einmal nach der

militärorganisatorischen, militärverwaltungstechnischen

Seite und nach der militärführungsmäßigen, sprich

strategischen Seite, soweit hier der Führer seine

strategischen Befehle zentral bearbeitet wissen wollte.

Hierfür war nun speziell noch im Oberkommando als

rein generalstabsmäßige, strategische Abteilung der

Wehrmachtführungsstab eingesetzt worden.



 

DR. NELTE: Wenn ich Sie richtig verstehe, ist OKW

übersetzt Oberkommando der Wehrmacht. Diese Worte

werden aber offenbar verschiedenartig gebraucht. Einmal

als der Stab des Oberkommandos der Wehrmacht, wie ja

auch Keitel Chef OKW benannt wurde, und das andere

Mal als OKW-Dienststelle der Wehrmacht, also Hitler.

Ist das richtig?

GÖRING: Das ist an sich richtig, aber nicht klar. Das

Oberkommando der Wehrmacht ist die Stabsabteilung

des Obersten Führers der Wehrmacht, und so wie ich als

Oberbefehlshaber der Luftwaffe meinen Generalstab

einerseits und meine Chefadjutantur andererseits hatte,

diese bildeten meinen Stab, mit dem ich arbeitete so war

das Oberkommando gleichermaßen für den Führer als

Obersten Befehlshaber diese Arbeitsapparatur. Der Chef

meines Generalstabes durfte ebenfalls an die

Oberbefehlshaber der Luftflotte, Kommandierende

Generale der Luftkorps oder Divisionen, keine direkten

Befehle geben. Die Befehle konnten nur lauten: »Im

Auftrage des Oberbefehlshabers«, unterzeichnet »I. A.«,

das heißt »im Auftrag«. Befehlsbefugnis hatte der Chef

eines Stabes, also auch der Chef des Oberkommandos

der Wehrmacht, unmittelbar nur an die Mitglieder seiner

Stabsapparatur und der wenigen

Verwaltungsorganisationen, die zu diesem Stabe

gehörten. Ein Befehl oder Weisung oder Auftrag von

seiten des Oberkommandos der Wehrmacht, zum

Beispiel an mich als den Oberbefehlshaber der Luftwaffe,

konnte überhaupt nur denkbar sein in folgender Form;

daß der Brief begann: »Der Führer hat befohlen,« oder:



»Im Auftrage des Führers teile ich mit.«

Ich darf es einmal ganz drastisch aussprechen: Ich habe

seinerzeit dem Generaloberst Keitel gesagt: »Bindend

sind für mich nur Befehle des Führers. Zur Vorlage

gelangen an mich persönlich im Original nur Weisungen,

unter denen ›Adolf Hitler‹ steht. Weisungen oder

Richtlinien oder Befehle, die beginnen: ›Auf Befehl des

Führers‹, oder ›Im Auftrage des Führers‹ gehen an

meinen Generalstabschef und werden mir mündlich im

Gesamtvortrag in den wichtigsten Punkten übermittelt.

Ob dann (und das ist, wie ich mich drastisch ausdrücken

will) darunter steht: ›Im Auftrage des Führers, Keitel,

Generaloberst‹ oder ›Meier, Stabsgefreiter‹ ist mir

gleichgültig. Wenn aber darunter steht ein direkter Befehl

von Ihnen, den Sie mir geben wollen, dann sparen Sie

sich Zeit und Papier, weil beides für mich nicht

maßgebend ist, denn ich bin Oberbefehlshaber und

unmittelbar und ausschließlich dem Führer unterstellt.«

 

DR. NELTE: Wissen Sie, ob Hitler einerseits und die

Oberbefehlshaber der Wehrmachtteile andererseits auf

diese von Ihnen eben geschilderten Dienstverhältnisse

achteten oder ob die tatsächliche Handhabung bei den

übrigen Wehrmachtteilen vielleicht eine andere war?

 

GÖRING: Ob sie von meinen beiden Kollegen in so

klarer Weise dem Chef des Oberkommandos

auseinandergesetzt worden sind, wie ich das eben sagte,

weiß ich nicht; aber daß auch die beiden anderen

Oberbefehlshaber sich nicht in ihre Befugnisse und

Rechte haben hereinreden oder eingreifen lassen, ist



selbstverständlich.

 

DR. NELTE: Gilt dasselbe auch für Himmler als

SS-Führer?

 

GÖRING: Die SS hat dem Oberkommando der

Wehrmacht niemals unterstanden. Innerhalb der

Wehrmacht befand sich seit Kriegsbeginn die Waffen-SS,

gegliedert in Divisionen und Korps. Dies war eine rein

kämpfende Truppe. Sie unterstand taktisch und

strategisch den jeweiligen Heeresdienststellen, denen sie

unterstellt war, in personeller und aufrüstungsmäßiger

Hinsicht Himmler, und dieser hatte mit dem OKW

nichts zu tun. Auch hier konnte es nun vorkommen, daß

der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht bezüglich

der Waffen-SS Aufrüstungs-und Organisationsfragen,

Befehle oder Weisungen des Führers übermittelte.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich einen bei der

Vernehmung des Zeugen Generalfeldmarschall

Kesselring durch den Oberrichter Jackson aufgetretenen

Irrtum aufklären. Feldmarschall Kesselring sprach von

der Waffen-SS als »Gardetruppe«. Darauf wurde er

gefragt: »Wen hatte sie zu betreuen?« Wir fassen den

Namen »Garde« nicht in dem Sinne auf, wie er im

Englischen übersetzt wird, das heißt Wache oder Posten,

sondern hier bedeutet es und meinte der Feldmarschall

Kesselring eine »Elite-Truppe«, wie auch im russischen

Militärsprachgebrauch es Garde-Korps gibt, es in der

alten kaiserlichen Armee ein Garde-Korps gab, und

früher auch bei anderen Armeen. Die SS, Waffen-SS in

diesem Sinne, war nicht als Bewachungstruppe, sondern



als »Elite-Truppe«, Menschenmaterial und so weiter,

zunächst in den ersten Kriegsjahren anzusehen.

 

DR. NELTE: Ich bitte Sie, mir über das dienstliche

Verhältnis zwischen Adolf Hitler und Feldmarschall

Keitel etwas zu sagen, ich meine, wie Adolf Hitler sich

diese dienstlichen Verhältnisse bei der Schaffung des

OKW gedacht hat, als er die Dienststelle »OKW«

einrichtete. Ich meine, ich möchte wissen, was sollte

Keitel sein, und was war er in der Folge seit 1938 in

seiner amtlichen Funktion?

 

GÖRING: Ich glaube, daß ich das eben die ganze Zeit

ausgeführt habe.

 

DR. NELTE: Ich wollte Sie zum Beispiel fragen, war er

sein Berater?

 

GÖRING: Berater ist ein umstrittener Begriff. Ich kann

mich von jemand beraten lassen, ob er glaubt, daß es in

den nächsten drei Stunden regnen würde oder nicht,

wenn ich ausreite. Ich kann mich aber auch beraten

lassen in ganz entscheidenden und wichtigsten Fragen.

Das hängt nun vom Temperament und der Einstellung

desjenigen ab, der sich beraten lassen will, und

desjenigen, der zu beraten wünscht. Bei der dynamischen

Persönlichkeit des Führers war ungewünschter Rat gar

nicht angebracht, und man mußte schon sehr gut mit ihm

stehen, beziehungsweise einen sehr großen Einfluß

haben, wie ich, ich bitte das richtig zu verstehen, ihn

zweifellos für viele, viele Jahre gehabt habe, um auch



ungebeten dem Führer in größeren Fragen nicht nur mit

Ratschlägen, sondern auch mit Vorschlägen und

eindringlichsten Widersprechungen zu kommen.

Andernfalls, wenn man nicht dieses Verhältnis zum

Führer hatte, tat er dort die Vorschläge und die

Beratungen kurz ab, wo er selbst schon seine Entschlüsse

erstens gefaßt, oder wo er den Beratenden nicht zu jenem

Einfluß oder zu jener einflußreichen Position hatte

kommen lassen. Ich möchte hier sagen, der Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht war in wichtigen und

entscheidenden Dingen keineswegs ein Berater. In dem

laufenden Alltäglichen war er insofern ein Berater, als er

vielleicht dann und wann dem Führer vorschlug, an die

Befehlshaber noch zusätzlich dieses oder jenes zu sagen,

oder bezüglich des Verkehrsaufmarsches noch auf diesen

oder jenen Punkt hinzuweisen; so wie ja auch die

Beratung durch den Chef eines Generalstabs doch letzten

Endes immer noch eine größere und bedeutendere ist,

wie die Beratung durch den Chef einer

Organisations-oder Staatsbehörde. Es war also so, daß

auf dem Gebiete wichtiger strategischer oder taktischer

Entschließungen das Schwergewicht bei dem

Generalstabsmäßigen Berater lag, bei den

Oberbefehlshabern, dem Generalstabschef, beim Führer,

in rein strategischer und taktischer Richtung mehr beim

Chef des Führungsstabes, organisatorische Dinge oder

laufende Tagesabwicklung beim Chef des

Oberkommandos. Vor allem, da der Führer selbst ja

gleichzeitig, wie ich vorher ausführte, mehrere höchste

Ämter hatte, mußte er sich in seinen Unterschriften

außerordentlich beschränken. Es hat oft Wochen



gedauert, bis man die notwendigen Unterschriften vom

Führer, besonders in der Zeit des Krieges und seiner

unerhörten Beschäftigung, erhalten konnte, so daß das

Unterschriftengeschäft »Im Auftrag« an die

Staatsbehörde der jeweils zuständigen Kanzleien ging.

Daraus erklärt sich, daß kaum ein Erlaß oder Befehl, den

der Führer gegeben hat, »Im Auftrag« oder »Der Führer

befiehlt« nicht von Keitel, der außerordentlich fleißig

war, unterschrieben worden ist.

 

DR. NELTE: War es eine undankbare Aufgabe, die der

Feldmarschall Keitel hatte, ich meine, undankbar

insofern, als er häufig in die Lage kam, zwischen den

Stellen, die unter dem Obersten Befehlshaber, nämlich

Hitler, standen, zu vermitteln, Beschwerden an ihn

heranzutragen und sich nun richtig zwischen diesen

beiden Stellen zu bemühen, sei es helfend oder

vermittelnd unter den Oberbefehlshabern?

 

GÖRING: Das kam auch wieder sehr stark auf die

Persönlichkeiten an. Es ist selbstverständlich, daß, wenn

es zum Krach zwischen dem Führer und mir kam, oder

auch anderen entschlossenen Oberbefehlshabern, der

Chef des Oberkommandos der Wehrmacht von beiden

Seiten, möchte ich sagen, getreten wurde. Er geriet

hierbei zwischen die beiden Mühlsteine stärkerer

Persönlichkeiten; der eine beschimpfte ihn, daß er nicht

genügend beim Führer vorstellig wurde; der Führer,

wenn er vorstellig wurde, wies ihn zurück und sagte, das

würde er selber regeln.

Die Aufgabe war sicherlich sehr undankbar und schwer,



und ich erinnere mich, wie einmal der Feldmarschall

Keitel zu mir kam und mich gebeten hat, ob ich nicht

dafür sorgen könnte, daß er ein Frontkommando

bekäme, er nehme sogar auch als Feldmarschall nur eine

Division, wenn er nur fortkäme, denn er esse dort ja

mehr Steine als Brot. Ob dankbare oder undankbare

Aufgabe, erwiderte ich ihm, sei gleichgültig, er müsse

dort seine Pflicht tun, wo der Führer es befiehlt.

 

DR. NELTE: Es ist Ihnen bekannt, daß in diesem

Zusammenhang dem Feldmarschall Keitel der Vorwurf

gemacht wurde, er habe sich, wie man so sagt, nicht

durchgesetzt.

 

GÖRING: Dieser Vorwurf ist ihm von einer Reihe von

Oberbefehlshabern der Armee und Heeresgruppen

gemacht worden. Diese konnten um so leichter den

Vorwurf erheben, als sie selber weit vom Schuß, das

heißt, weit von Adolf Hitler saßen und nicht selbst die

Dinge vorzutragen hatten. Ich weiß, daß besonders nach

dem Zusammenbruch eine ganze Reihe von Generalen

sich auf den Standpunkt gestellt haben, Keitel wäre ein

typischer »Ja-Sager« gewesen. Hierzu kann ich nur sagen,

mich persönlich würde es interessieren, wenn man mir

die vorführen wollte, die sich als »Nein-Sager« heute

bezeichnen.

 

DR. NELTE: Bestand für Feldmarschall Keitel

gegenüber Hitler die Möglichkeit, die Enthebung von

seiner Dienststellung zu erreichen?

 



VORSITZENDER: Dr. Nelte, der Gerichtshof ist hier

anderer Meinung, und wir möchten Sie nun fragen,

welche Bedeutung haben bei der Anklage gegen Keitel

Klatsch im Generalstab oder Vorwürfe, die von diesem

gegen ihn vielleicht erhoben worden sind?

Was hat das mit der Anklage gegen Keitel zu tun?

 

DR. NELTE: Wenn man dem Angeklagten Keitel

gerecht werden will, das heißt, wenn man versuchen will,

zu ermitteln, welche Rolle er in diesem furchtbaren

Drama gespielt hat, so kann man dies nur, wenn man

einmal seine Dienststellung feststellt und damit seine

rechtliche Verantwortung, dann aber, wenn man die

taktischen Verhältnisse klarstellt...

 

VORSITZENDER: Ich weiß alles sehr gut. Wir haben

drei Viertelstunden darauf verwendet, den Angeklagten

Göring über seine Stellung und über die Funktionen

Keitels berichten zu hören. Meine Frage lautete, was die

Kritik und der Klatsch des Generalstabs über Keitel mit

der Anklage zu tun habe.

Wir haben drei Viertelstunden lang uns angehört, was der

Angeklagte Göring als seine Funktion und seine

Beziehungen zum Führer beschreibt, nichts anderes.

 

DR. NELTE: Ich habe mit der Organisation des OKW

begonnen. Ich habe die Befehlsverhältnisse festzustellen

versucht zwischen dem OKW und dem Chef des OKW

einerseits und den Wehrmachtteilen andererseits, und ich

habe dann versucht, die Verantwortlichkeit klarzustellen,

die er als Chef des OKW nach dem Willen Hitlers haben



sollte, und wie er sie ausübte.

Dieser Klatsch und Tratsch, von dem Herr Vorsitzender

gesprochen haben, ist, glaube ich, nur in den letzten

Minuten Gegenstand der Befragung beziehungsweise

Äußerung des Herrn Zeugen gewesen.

 

VORSITZENDER: Ich habe Sie unterbrochen, weil Sie

dem Angeklagten eine Frage stellten, ob irgend jemand

für irgend etwas von anderen Mitgliedern des

Generalstabs getadelt wurde, und das scheint mir völlig

unerheblich zu sein.

 

DR. NELTE: Die letzte Frage, die ich stellte, war, ob

eine Möglichkeit für Feldmarschall Keitel bestand, die

Enthebung von seiner Dienststelle zu erreichen. Darf ich

annehmen, Herr Vorsitzender, daß diese Frage erheblich

ist?

 

VORSITZENDER: Sie können natürlich die Frage

stellen, ob er gebeten hat, von seiner Stellung enthoben

zu werden.

 

GÖRING: Wenn Sie bitte...

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, diese Frage wurde

tatsächlich schon gestellt, es war die Frage, bei der ich Sie

unterbrach; und ich habe hier die Antwort

niedergeschrieben, daß Keitel um ein Kommando

nachsuchte, selbst wenn es nur eine Division war.

 

DR. NELTE: Das war die Frage, die er Herrn



Reichsmarschall Göring gestellt hat. Er ist zu ihm

gekommen und hat ihn gefragt. Ich frage jetzt, ob Keitel

von Hitler die Möglichkeit seiner Dienstenthebung

erreichen hätte können?

 

GÖRING: Die Frage, ob ein General seine

Dienstenthebung vom Führer fordern und erreichen

konnte, hat in diesem Verfahren generell eine große Rolle

gespielt. An sich muß man zwei Phasen unterscheiden,

Frieden und Krieg.

Im Frieden konnte ein General um seinen Abschied

ansuchen; war er nicht auf einem prominenten und

entscheidungswichtigen Platz und dem Führer sehr gut

bekannt, so ging ein solches Abschiedsgesuch ohne

weiteres. Befand er sich in einer besonders wichtigen

Vertrauensstellung und dem Führer gut bekannt, so hat

der Führer in solchen Fällen seine Überredungskunst

weitgehendst eingeschaltet und mit allen verfügbaren

Mitteln appelliert, daß der Betreffende, wenn er es

wünschte – der Führer – weiter auf seinem Posten

verblieb. Wenn ein General jedoch seinen Abschied vom

Führer gefordert hätte, indem er es begründete mit

grundsätzlich gegenteiliger Auffassung auf politischem

Gebiet, innenpolitischem oder außenpolitischem, dann

wäre es zweifellos, wenn auch nicht sofort an diesem

Tage, zu einer Verabschiedung gekommen, aber

gleichzeitig zu einem außerordentlichen Mißtrauen

seitens des Führers dieser Persönlichkeit gegenüber. Im

Kriege war die Sache völlig anders. Der General war, wie

jeder Soldat, verpflichtet, Krieg zu führen, die Befehle zu

befolgen.



Der Führer hat generell dieses nicht nur für Generale

sondern für alle wichtigen Persönlichkeiten des

Staatslebens erklärt, er wünsche keinerlei

Abschiedsgesuche, er entscheide darüber, ob einer zu

gehen halbe oder nicht, selbst er könne für seine Person

auch nicht, wenn es ihm jetzt unangenehm würde, den

Abschied nehmen, und er betrachte das als Fahnenflucht.

Wenn ein General trotzdem ein Abschiedsgesuch im

Kriege eingereicht hätte, und es würde ihm dies

abgeschlagen, so könnte er natürlich nicht darauf

bestehen; ginge er trotzdem, so verfehlte er sich gegen

das Gesetz und war von diesem Augenblick der

Desertion schuldig. So konnte auch der Feldmarschall

Keitel wohl dem Führer sagen: »Lassen Sie mich in ein

anderes Amt gehen«; aber der Führer wechselte äußerst

ungern die Persönlichkeiten seiner nächsten Umgebung

und hätte während des Krieges, das weiß ich aus seinem

eigenen Munde, in einen Wechsel gerade des

Feldmarschalls Keitel, mit dem er sich eingearbeitet hatte,

nicht eingewilligt, wenn nicht der Feldmarschall krank

und wirklich dadurch unfähig geworden wäre, die Arbeit

weiterzuführen.

 

DR. NELTE: Waren diese Erwägungen, von welchen Sie

eben gesprochen haben, bei der Dienstentlassung des

Feldmarschalls von Brauchitsch auch maßgebend?

GÖRING: Die Dienstentlassung des Feldmarschalls von

Brauchitsch kenne ich deshalb sehr genau, weil der

Führer sie ebenfalls vorher länger mit mir

durchgesprochen hatte, zumal er nicht von Anfang an

wußte, ob er selber den Befehl über das Heer unmittelbar



nehmen sollte oder ein anderer. Wir sprachen also auch

bezüglich der Nachfolger dann das weitere durch. Der

Führer war in dem Augenblick mit der Führung des

Heeres durch den Oberbefehlshaber des Heeres an der

Ostfront nicht einverstanden. Der Oberbefehlshaber war

Brauchitsch, Chef des Generalstabes Halder. Ich habe

dem Führer vorgeschlagen, zunächst den Chef zu

wechseln, weil ich diesen für weitaus unfähig gehalten

habe. Der Führer wollte das auch tun, entschloß sich

dann nach einer Nacht und sagte mir, er – der Führer –

wolle selbst den Oberbefehl übernehmen, um Ordnung

wieder in die Ostfront zu bekommen, und deshalb sei es

für ihn wichtiger, den Oberbefehlshaber zu

verabschieden, obwohl er meiner Auffassung sei, daß der

Chef des Stabes der schwächere Teil wäre. Ich schlug

ihm vor, nun beide wegzuschicken.

Der Führer ließ Brauchitsch kommen, sprach zwei

Stunden mit ihm und bat ihn in klarer Form, das heißt in

nicht mißzuverstehender Form, zurückzutreten.

Es ist also seitens des Führers hier der klare Entschluß

gefaßt worden, den Oberbefehlshaber des Heeres zu

verabschieden, um selbst den Oberbefehl über das Heer

unmittelbar zu übernehmen, so daß von diesem

Zeitpunkt ab der Führer nicht nur Oberster Befehlshaber

der Wehrmacht, sondern nunmehr auch de facto und

tatsächlicher Oberbefehlshaber des Heeres wurde.

 

DR. NELTE: Es ist von der Anklage behauptet und

unter Beweis gestellt worden, daß Feldmarschall Keitel

Mitglied des Reichsverteidigungsrates gewesen sei. Sie

haben gestern über diesen Komplex schon gesprochen.



Ich kann nun also feststellen, daß Sie ausgesagt haben,

daß Feldmarschall Keitel nach dem

Reichsverteidigungsgesetz zu den Mitgliedern des

Reichsverteidigungsrates gehörte, daß aber dieser

Reichsverteidigungsrat niemals konstituiert worden ist;

das müßten Sie wissen, weil Sie Vorsitzender dieses

Reichsverteidigungsrates nach dem Gesetz waren. Ist das

richtig?

 

GÖRING: Ich habe deutlich gesagt, daß ich niemals

einer Sitzung beigewohnt oder eine Sitzung einberufen

habe.

 

VORSITZENDER: Nicht wahr, Sie wissen, daß der

Gerichtshof diesen Prozeß möglichst schnell

durchführen soll und daß wir darum nicht fortfahren

werden, uns kumulatives Beweismaterial anzuhören. Der

Angeklagte hat uns schon eine Antwort auf die Frage

gegeben, die Sie gerade an ihn gerichtet haben. Der

Gerichtshof will nicht dieselbe Antwort noch einmal

hören.

 

DR. NELTE: Ich habe das Protokoll, Herr Vorsitzender,

von gestern bis heute vormittag noch nicht erhalten. Es

liegt für den Angeklagten Keitel sehr viel daran...

 

VORSITZENDER: Sie waren im Gerichtssaal. Sie

können mir glauben, daß die Antwort gegeben wurde.

 

DR. NELTE: Die Fragen und Antworten sind nicht

immer so klar, wie es, wenn man das Protokoll liest,



vielleicht erscheint.

Können Sie mir sagen, ob Feldmarschall Keitel nie

Minister war?

 

GÖRING: Er war nicht Minister, er hatte nur den Rang,

die Gleichstellung eines Ministers.

 

DR. NELTE: Hatte er das Recht, an Kabinettssitzungen

teilzunehmen?

 

GÖRING: Nicht von sich aus. Er konnte bei ihn

interessierenden Fragen, die sein Arbeitsgebiet betrafen,

vom Führer zu Kabinettssitzungen zugezogen werden.

 

DR. NELTE: Feldmarschall Keitel war Mitglied des

Ministerrates für die Reichsverteidigung. Wurde er

dadurch Minister?

GÖRING: Nein, er blieb dasselbe, er hatte den Rang

eines Ministers. An Kabinettssatzungen des

Reichskabinetts konnte der Feldmarschall Keitel deshalb

nicht teilnehmen, weil er erst hierzu, Chef des

Oberkommandos, 1938 berufen wurde und von dieser

Zeit ab überhaupt keine Kabinettssitzungen stattfanden.

 

DR. NELTE: Die Anklagebehörde hat ferner behauptet,

es gab ein Dreierkollegium, bestehend aus dem

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft, aus dem

Generalbevollmächtigten für die Verwaltung, aus dem

Chef des OKW.

Können Sie mir hierüber etwas sagen?

 



GÖRING: Darüber weiß ich nichts.

 

DR. NELTE: Die Anklagebehörde hat Feldmarschall

Keitel vorgeworfen, er sei ein politischer General

gewesen. Ist Ihnen darüber etwas bekannt?

 

GÖRING: Die Generale im Dritten Reich hatten

überhaupt keine Berechtigung, politisch aufzutreten. Die

einzige Ausnahme in dieser Richtung durch die Eigenart

meiner Position war ich, der gleichzeitig Soldat, General

war und auf der anderen Seite ebenso stark in die Politik

als Politiker eingeschaltet war. Die anderen Generale

hatten, wie deutlich vom Führer immer betont wurde,

damit nichts zu tun. Der General, der sich am stärksten

für die Politik immer interessierte, war der verstorbene

Feldmarschall von Reichenau. Das war der Grund,

warum der Führer trotz seiner persönlichen Sympathien

und der starken Einstellung Reichenaus zur NSDAP

abgelehnt hat, ihn nach Fritschs Weggang zum

Oberbefehlshaber des Heeres zu machen, weil er keine

politischen Generale wünschte.

 

DR. NELTE: Es läßt sich aber nicht verleugnen, daß in

den sogenannten Weisungen mehrfach die politische

Zielsetzung bekanntgegeben wurde und daß solche

Weisungen und Befehle auch von Keitel unterschrieben

waren?

 

GÖRING: Weisungen waren prinzipiell

Führerweisungen, weil sie große Richtlinien enthielten.

Die Präambel eines großen Weisungsbefehls war sehr



häufig die politische Voraussetzung, damit sich hieraus

erklärte, warum der Führer sich zu diesem oder jenem

militärischen Vorgehen entschlossen habe. Das hat aber

nichts damit zu tun, daß ein General politisch sei.

 

DR. NELTE: Die Anklagebehörde hat nun mehrfach

erwähnt, daß der Angeklagte Keitel bei Staatsbesuchen,

wie bei Hacha, und bei Ministerempfängen zugegen war,

und hat daraus herzuleiten versucht, er sei politischer

General.

GÖRING: Wenn der Führer als Staatsoberhaupt fremde

Missionen, Staatsoberhäupter oder Regierungschefs

empfing, so war es selbstverständlich, daß immer die

Chefs seiner wichtigsten Dienststellen zugegen waren,

der Chef der Staatskanzlei, oft der Reichskanzlei, je nach

dem, wer kam, und der Chef des Oberkommandos, da in

den Besprechungen Fragen auftauchen konnten, wo der

Führer irgendwelche militärische Unterlagen brauchte.

Außerdem war es auch eine gewisse Staffage; wenn bei

mir hoher Besuch war, war auch mein Militärstab oder

Vertreter des Stabes um mich.

 

DR. NELTE: Darf ich also sagen, Keitel war anwesend,

aber nicht beteiligt an den Besprechungen?

 

GÖRING: Ob beteiligt oder nicht, jedenfalls nicht von

Entscheidung.

 

DR. NELTE: Beim Besuch des Präsidenten Hacha

wurde von der Anklagebehörde erwähnt, daß der

Angeklagte Keitel auf den Präsidenten Hacha einen



Druck ausgeübt und mit dem Bombardement von Prag

gedroht habe?

 

GÖRING: Ich habe ja gestern gesagt, daß ich das gesagt

habe.

 

DR. NELTE: Das wollte ich nur feststellen.

Nun möchte ich Sie zu dem Komplex der Terrorflieger

noch befragen. Erinnern Sie sich, daß etwa Mitte Juni

1944, als die Verhandlungen wegen dieser Frage

zwischen den verschiedenen Ressorts waren, am

Platterhof Sie mit Feldmarschall Keitel auf Hitler

warteten und hierbei über diese Frage gesprochen haben?

 

GÖRING: Ich kann nicht sagen, ob das am Platterhof

war. Aber jedenfalls habe ich mit dem Feldmarschall

mehrfach darüber gesprochen.

 

DR. NELTE: Es ist aber hierbei wichtig, festzustellen, ob

der Angeklagte Keitel Sie in dieser Frage angesprochen

und Ihnen erklärt hat, er sei gegen den Gedanken der

von der Partei gewünschten Lynchjustiz.

 

GÖRING: Das hat er mehrfach geäußert. Wir waren uns

darin einig.

 

DR. NELTE: Hat der Angeklagte Keitel auch damals

Ihnen gegenüber geäußert, daß er eine offizielle Warnung

oder Note in dem bekannten Falle Dieppe an die

alliierten Regierungen für richtiger halte als die

kriegsgerichtlichen Einzelverfahren ohne gerichtliche



Beweismöglichkeiten?

 

GÖRING: Über diesen Punkt wurde meines Erachtens

auch mehrfach gesprochen. Ich habe den Standpunkt

vertreten, bei den reinen Terrorfliegern, das heißt bei

denen, die sich gegen die Befehle ihrer eigenen

Vorgesetzten vergehen, gerichtliches Verfahren zu

machen. Keitel meinte, das ließe sich schwer

auseinanderhalten und durchführen. Zweckmäßiger sei,

eine Note an die Alliierten zu richten, daß, wenn das

nicht aufhöre, man Maßnahmen treffen müsse. Die

Auffassung wurde auch von anderer Seite betont, daß

zunächst auf dem Verhandlungswege einzuschreiten

wäre.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich hatte bei meinen

Beweisanträgen unter anderem eine mir von Göring

gegebene Charakteristik des Generalfeldmarschalls Keitel

in Aussicht gestellt. Gemäß der Vereinbarung mit der

Anklagebehörde in der Sitzung vom 25. Februar 1946

sollte diese Charakteristik, die als Affidavit vorliegt, in

Anwesenheit des Zeugen, also Göring, vorgelegt werden

dürfen. Es ist mir nunmehr gestattet, diese Ihnen nun

schon im Original vorliegende Charakteristik zu verlesen,

oder darf ich mich auf sie als Beweismittel beziehen,

indem ich sie übergebe? Ich frage deshalb, weil ein Teil

derjenigen Beschreibungen, die in diesem Affidavit

enthalten sind, schon von diesem Zeugen in dieser

Vernehmung zum Ausdruck gebracht wurden.

 

VORSITZENDER: Auf welches Dokument beziehen



Sie sich? Was ist sein Ursprung? Ist es ein Dokument, das

von dem Angeklagten Göring verfaßt worden ist?

 

DR. NELTE: Es ist ein von Göring unterzeichnetes

Affidavit, überschrieben: »Charakteristik des

Generalfeldmarschalls Wilhelm Keitel«. Es ist in meinen

Beweisanträgen als Affidavit angekündigt. Vieles, was

darin enthalten ist, hat Herr Generalfeldmarschall Göring

schon gesagt.

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte Göring sagt unter

Eid aus. Deshalb sollte kein Affidavit eingebracht

werden. Wenn Sie ihn über den Angeklagten Keitel noch

irgend etwas fragen wollen, was er bisher noch nicht

beantwortet hat, können Sie das jetzt tun. Es ist

unzweckmäßig, eine schriftliche eidesstattliche Erklärung

vorzulegen, wenn Sie einen Angeklagten haben, der unter

Eid aussagt.

 

DR. NELTE: In der Sitzung vom 25. Februar 1946 ist

dieses genehmigt worden mit der Begründung, es sei eine

Abkürzung des Verfahrens, wenn man ein solches

Affidavit verlese und der Zeuge dann sage: »Das ist

richtig«. Ich habe eine Abschrift aus dem

Sitzungsprotokoll hier, wenn sich der Gerichtshof nicht

mehr entsinnen sollte.

 

JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof! Ich erhebe

nicht Einspruch, weil es sich um etwas Schriftliches

handelt, denn ich finde, daß gelegentlich die schriftlichen

Zeugenaussagen rascher erledigt werden können als



Vernehmungen.

Mein Einwand beruht darauf, daß diese Zeugenaussage

uns überhaupt nicht weiterbringt. Sie beginnt:

»Keitel macht den Eindruck einer Militärperson, eines Offiziers der

alten Schule.«

Das fuhrt uns nicht weiter. Ich lasse diese Feststellung

gelten, er hat auf mich den gleichen Eindruck gemacht.

Seine Philosophie ist in der Tat von militärischen Ideen

und Gedankengängen beherrscht.

Keitel soll sich selber schildern, wenn wir durchaus eine

Schilderung seiner Person haben müssen. Eine Prüfung

des Affidavits wird meines Erachtens zeigen, daß es sich

hier um Dinge handelt, die schon besprochen worden

sind, oder um Dinge, über die kein anderer Zeuge

verhört werden sollte. Ich erhebe Einspruch gegen das

Schriftstück, weil es keinerlei Beweiswert hat.

 

VORSITZENDER: Sie wissen, Dr. Nelte, daß alle

Entscheidungen über Dokumente, die das Gericht

getroffen hat, ausdrücklich nur provisorischer Natur

gewesen sind und unter der Bedingung getroffen wurden,

über den Wert eines Dokuments bei seiner Vorlage zu

entscheiden. Wäre das Schriftstück dem Gerichtshof

vorgelegt worden, hätten wir es ansehen können. Der

Gerichtshof hat das Dokument nicht gesehen.

Das Dokument scheint, wie Justice Jackson sagt, kein

Schriftstück zu sein, das als Beweismittel von Wert ist

und da der Angeklagte jetzt unter Eid aussagt, wird der

Gerichtshof dieses Dokument nicht zulassen.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Da das Gericht diese

Urkunde überprüft und dadurch festgestellt hat, daß sie



unerheblich ist, bin ich mit der Entscheidung

einverstanden. Aber es scheint mir, als ob das Gericht

diese Urkunde vor der noch nicht...

 

VORSITZENDER: Wir hindern Sie nicht, an den

Zeugen Fragen zu stellen, die von Erheblichkeit sein

können, Dokumente von jemand zu lesen, der

gleichzeitig als Zeuge aussagt.

 

DR. NELTE: Ich verzichte auf die Vorlage dieses

Affidavits.

 

DR. THOMA: Rosenberg war bis zum Jahre 1940 Leiter

des Außenpolitischen Amtes der NSDAP. Hatte er in

dieser Eigenschaft oder sonst persönlich einen Einfluß

auf die außenpolitischen Entschlüsse Hitlers?

 

GÖRING: Ich glaube, daß das Außenpolitische Amt der

Partei nach der Machtergreifung überhaupt vom Führer

in außenpolitischen Fragen nicht ein einziges Mal gehört

wurde und vorher nur geschaffen war, um gewisse

außenpolitische Fragen, die innerhalb der Partei

auftauchten, zentral zu bearbeiten im einzelnen bin ich

über die Arbeitsmethode des Amtes nicht orientiert.

Hinzugezogen zu außenpolitischen Entscheidungen nach

der Machtübernahme wurde Rosenberg, soviel ich weiß,

bestimmt nicht.

 

DR. THOMA: Sie wissen deshalb wohl auch keine

Einzelheiten, ob Rosenberg in der Norwegenfrage einen

bestimmenden Einfluß auf Hitler hatte?



 

GÖRING: Das weiß ich nicht. Ich habe gestern schon

ausgesagt, was ich zur Frage Quisling und auch

Rosenberg weiß.

 

DR. THOMA: Ist Ihnen Rosenberg als Ministerpräsident

aufgefallen, weil er eine politische oder polizeiliche

Kirchenverfolgung befürwortet hat?

 

GÖRING: Er konnte eine polizeiliche

Kirchenverfolgung nicht befürworten, weil er mit der

Polizei nichts zu tun hatte und ich mir von ihm nicht

hätte hineinreden lassen.

 

DR. THOMA: Ist Ihnen bekannt, ob Rosenberg Sie um

eine Evakuierung der Juden aus Deutschland, unter

anderem auch nach Lublin, ersucht hat?

 

GÖRING: Rosenberg hat mit mir nichts darüber

gesprochen.

 

DR. THOMA: Hai Hitler Ihnen gegenüber seine

Zufriedenheit zum Ausdruck gebracht, daß Rosenberg

über den damals abgeschlossenen Nichtangriffspakt mit

der Sowjetunion mit keinem Wort protestiert hat?

 

GÖRING: So kann man das nicht ausdrücken, daß Hitler

seine Zufriedenheit geäußert hat, denn, wenn Rosenberg

protestiert hätte, so hätte Hitler wahrscheinlich seine

Unzufriedenheit unmißverständlich zum Ausdruck

gebracht.



Er hat aber geäußert, daß auch Rosenberg scheinbar

diesen politischen Schritt verstanden habe.

 

DR. THOMA: Hatte Rosenberg als Minister für die

besetzten Ostgebiete einen Einfluß auf den

Arbeitseinsatz? Konnte er insbesondere den

Arbeitseinsatz der Ostvölker verhindern?

 

GÖRING: Eine gewisse Zusammenarbeit bezüglich des

Arbeitseinsatzes muß zwischen dem Amt Sauckel und

den Dienststellen Rosenbergs bestanden haben. Aber in

dem Sinne, daß Rosenberg hätte die Anwerbung der

Ostarbeiter im Gegensatz zum Befehl des Führers

verbieten können, davon kann natürlich gar keine Rede

sein.

 

DR. THOMA: Ist Ihnen bekannt, daß Rosenberg beim

Führer wiederholt auch für eine kulturelle Förderung der

osteuropäischen Völker, besonders der ukrainischen,

vorstellig geworden ist?

 

GÖRING: Ich war einmal dabei, als Rosenberg von der

verschiedenartigen Behandlung der besetzten Ostgebiete

und der dort wohnenden Völker sprach und ihrer

kulturellen Betreuung. Und soweit ich mich erinnere,

ging das Gespräch um die Errichtung oder

Weiterführung einer Universität in Kiew. Der Führer

sagte in seiner Gegenwart, glaube ich, zu. Und als er raus

war, sagte er zu mir: »Der Mann hat auch besondere

Sorgen. Es gibt jetzt wichtigere Dinge für uns als

Universitäten in Kiew.« Daran erinnere ich mich.



 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich

nunmehr auf zehn Minuten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, Dr. Sauter.

Ich möchte Herrn Dr. Nelte erst sprechen.

Dr. Nelte! Der Gerichtshof hat Ihren Antrag betreffend

das Dokument »Charakteristik von Generalfeldmarschall

Wilhelm Keitel« geprüft und sich auf das Protokoll vom

25. Februar 1946 (Band VIII, Seite 260) bezogen, das Sie

anscheinend im Sinne hatten. Sie haben aber scheinbar

nicht bemerkt, daß das gleiche Dokument »Charakteristik

von Keitel« im Absatz 2 der Verfügung des Gerichtshofs

abgelehnt wurde. Dieser Absatz enthält die nach

Beratung des Gerichts gefällte Entscheidung, die auf

jener Seite des Protokolls, auf die ich mich bezogen habe,

niedergelegt ist. Nach Ansicht des Gerichtshofs können

Sie daher jenes Dokument, das bereits vom Gerichtshof

abgelehnt war, nicht vorlegen.

 

DR. NELTE: Ich habe das ganze Sitzungsprotokoll nicht

vor mir. Ich weiß aber, daß die Ablehnung des Affidavits

mit der Begründung erfolgte, daß in den Fällen ein

Affidavit nicht vorzulegen sei, wenn der Zeuge gerufen

werden könne, und das sei hier der Fall. Daraufhin hat

Sir David Maxwell-Fyfe unter Anfügung dieser

besonderen Dokumentennummer meines

Dokumentenbuches folgendes gesagt: »Das Gericht wird

sich vielleicht daran erinnern, daß im Falle des Zeugen



Dr. Blaha mein verehrter Kollege, Herr Dodd, so

vorging, daß er den Zeugen fragte...« Dieses Affidavit

gehört zu diesem Dokument.

 

VORSITZENDER: Ich weiß das, Dr. Nelte, und habe

Sie schon auf die betreffende Seite des Protokolls

verwiesen, auf das ich mich bezog. Aber die Verteidiger

müssen sich völlig darüber klar sein, daß der Gerichtshof

Entscheidungen über solche Anträge für Zeugen und

Dokumente nicht in öffentlicher Verhandlung trifft, und

der Gerichtshof hat durchaus klar zum Ausdruck

gebracht, daß er gestellte Anfragen später prüfen würde;

jedesmal ist dem Verteidiger eine klare schriftliche

Entscheidung über die zugelassenen oder abgelehnten

Zeugen, Fragen oder Dokumente, gegeben worden. Die

»Charakteristik von Keitel« fällt unter Absatz 2 dieser

Entscheidung. Nach Ansicht des Gerichtshofs hätte

dieses Dokument daher niemals angeboten werden

dürfen. Das ist alles.

 

DR. NELTE: Ich versuchte, klar zu machen, warum ich

zu der Annahme kommen konnte, daß trotz der

Ablehnung des Affidavits das Material desselben bei der

Anwesenheit des Zeugen gebraucht werden könnte.

 

DR. FRITZ SAUTER, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN FUNK UND VON SCHIRACH:

Ich bitte folgende Fragen stellen zu dürfen, zunächst für

den Angeklagten Funk:

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Herr Zeuge! Der Angeklagte Funk ist im Sommer 1931

der Partei beigetreten. Er war damals, wie Sie wissen,

Chefredakteur der »Berliner Börsenzeitung«. Ist Ihnen

bekannt, daß er sich in dieser Tätigkeit einer besonderen

Wertschätzung sowohl bei der Presse wie auch bei den

Kreisen des deutschen Wirtschaftslebens erfreute?

 

GÖRING: Ich weiß, daß damals Funk und seine

Wirtschaftsartikel in der Börsenzeitung sehr beachtet

wurden und daß er viele Verbindungen zu den

Wirtschaftskreisen gehabt hat.

 

DR. SAUTER: Wir haben gehört, Herr Zeuge, daß dem

Angeklagten Funk vorgeworfen wird, er habe durch die

Tätigkeit den Machtantritt der Partei stark gefördert und

es würde mich interessieren, von Ihnen zu hören, ob

Funk vor dem Machtantritt der Partei überhaupt in der

Partei irgendeine Rolle gespielt hat, oder ob es richtig ist,

daß er nach seiner Niederlegung der Chefredaktion der

Berliner Börsenzeitung einen sogenannten

wirtschaftspolitischen Informationsdienst herausgab.

Aber nicht etwa für Kreise der Partei, sondern für alle

Wirtschaftskreise, einschließlich derjenigen der deutschen

Volkspartei?

 

GÖRING: Ich darf die Bitte aussprechen, mir vielleicht

die Frage präziser vorzulegen, das ist ja eine ganze

Erzählung. Ich kann mich aber kurz fassen. Vor der

Machtergreifung kannte ich nur die Tätigkeit Funks als

Redakteur der Börsenzeitung, die ich vorhin erwähnte,



und da wurde er mehrfach, wenn ich mit gewissen

Wirtschaftskreisen sprach, erwähnt. Ich habe erst nach

der Machtergreifung überhaupt gehört, daß Funk vorher

schon bei der Partei war und sein Verhältnis dort und

seine Tätigkeit muß also nicht von so großer Bedeutung

gewesen sein, sonst wäre es mir ja irgendwie aufgefallen.

Über seinen Informationsdienst, ob er für die

Demokraten oder Volkspartei war, weiß ich nichts.

 

DR. SAUTER: Funk ist dann nach der Machtergreifung

Pressechef der Reichsregierung geworden. Das ist Ihnen

bekannt?

 

GÖRING: Ja.

 

DR. SAUTER: Und in der Folgezeit wurde er dann

Staatssekretär im Reichspropagandaministerium. Das ist

Ihnen auch bekannt?

 

GÖRING: Ja.

 

DR. SAUTER: Nun würde mich interessieren, was die

Tätigkeit als Pressechef der Reichsregierung anlangt,

hatte Funk dabei irgendeinen Einfluß auf die Beschlüsse

des Reichskabinetts?

 

GÖRING: Die Ernennung Funks zum Reichspressechef

kenne ich genau. Nach der Vereidigung des

Reichskabinetts sollte auch der neue Reichspressechef

ernannt werden. Wir waren in einem Zimmer des Hotels

Kaiserhof, und der Führer wollte nicht jemand aus der



Presseorganisation, der unmittelbar aus der Partei war,

sondern einen, der an sich vorher mit der Presse zu tun

hatte, aber nicht so parteiprominent oder gebunden sei.

Ich weiß nicht genau, wer den Namen Funk sagte. Aber

ich weiß, daß er dann sagte: »Einverstanden.« Funk

wurde geholt, und ich glaube, es war für ihn eine große

Überraschung, den Eindruck hatte ich. Der

Reichspressechef hatte zur Zeit, als Hindenburg noch

Reichspräsident war....

 

[Hier tritt eine technische Störung ein.]

 

VORSITZENDER: Sie können fortfahren.

 

DR. SAUTER: Ich darf vielleicht zuerst die Frage

wiederholen, weil sie verschiedentlich nicht verstanden

wurde und nicht durchgegangen ist. Meine Frage ist

dahin gegangen, ob der Angeklagte Funk in der Zeit, wo

er Pressechef der Reichsregierung war, also nach der

Machtergreifung, irgendeinen Einfluß auf die Beschlüsse

des Reichskabinetts hatte?

 

GÖRING: Der Reichspressechef hatte keinerlei Einfluß

auf die Beschlüsse des Reichskabinetts, denn er hatte eine

andere Aufgabe.

 

DR. SAUTER: Dann wurde Funk Staatssekretär im

Propagandaministerium, und da interessiert es mich von

Ihnen zu hören, ob er während dieser Funktion

irgendwie neben Goebbels hinsichtlich der

Propagandapolitik oder Pressepolitik in Erscheinung



getreten ist, beziehungsweise, welche Aufgaben, nach

Ihrer Kenntnis der Verhältnisse, Funk damals im

Ministerium hatte?

 

GÖRING: Er wurde Staatssekretär, weil das

Propagandaministerium als Hauptbestandteil zunächst ja

die Presse übernommen hatte, beziehungsweise die

Behandlung der Presseangelegenheiten. Die reine

Propagandatätigkeit übte von Anfang an Goebbels als

gleichzeitiger Propagandaleiter der Partei mit seinen

Organen selbst aus. Funk wurde in erster Linie

genommen, um rein organisatorisch das Ministerium als

solches aufzubauen und besonders wirtschaftliche Dinge

der Presse, also Pressewerbung, Pressekäufe,

Presseunterstützung und diese Dinge, glaube ich. Da

wurde sein Fachwissen in erster Linie eingesetzt.

 

DR. SAUTER: Als dann Dr. Schacht im November 1937

aus seinen Ämtern ausschied, wurde Funk sein

Nachfolger als Reichswirtschaftsminister. Die Ernennung

hierzu erfolgte bereits im November 1937. Das

Ministerium bekam er aber erst im Februar 1938

übertragen. Können Sie uns sagen, warum das geschah

und wer in der Zwischenzeit das Wirtschaftsministerium

geleitet hat?

 

GÖRING: Bei der Behandlung des Vierjahresplans

führte ich aus, daß nach Abgang von Minister Schacht

ich selbst, obwohl Funk bereits designiert war, vom

November 1937 bis Februar 1938, soweit mir erinnerlich,

das Wirtschaftsministerium leitete, um den Um- und



Einbau der außerhalb des Ministeriums angewandten

Wirtschaftsabteilungen des Vierjahresplans organisch

wieder in das Wirtschaftsministerium einzuführen, um

mich von diesem Ballast zu befreien und dann mit dem

Ministerium als solchem meine Weisungen

durchzuführen.

 

DR. SAUTER: Ähnlich, Herr Zeuge, scheint es gewesen

zu sein, mit dem Amte des Generalbevollmächtigten für

die Wirtschaft. Dr. Schacht, wie ich das doch bemerken

darf, war auch aus diesem Amt gleichzeitig mit dem

Wirtschaftsministerium ausgeschieden im November

1937. Zu seinem Nachfolger als Generalbevollmächtigter

für die Wirtschaft wurde nun Funk überhaupt erst im

Jahre 1938 ernannt; worauf ist das zurückzuführen?

 

GÖRING: Daß er zum Generalbevollmächtigten erst

1938 ernannt wurde, geht daraus hervor, daß er erst 1938

tatsächlich das Wirtschaftsministerium übernommen hat.

Nach der alten Regelung war der Generalbevollmächtigte

für die Wirtschaft mit dem Reichswirtschaftsministerium

identisch. Dies war aber zu diesem Zeitpunkt, wie ich

schon vorher sagte, in der letzten Amtsperiode des

Ministers Schacht, rein papiermäßig gesehen, denn ich

führte aus, von dem Augenblick, als ich den

Vierjahresplan aktiv übernahm und ausbaute, war ich ja

de facto der eigentliche Generalbevollmächtigte für die

Wirtschaft.

Und ich habe auch vorgeschlagen, diesen abzuschaffen

und – wie das häufig ist, bleiben oft Dinge aus rein

prestigemäßigen Gründen bestehen, die innerlich gar



keinen Wert mehr haben. Der Beauftragte des

Vierjahresplans war der alleinige Generalbevollmächtigte

für die gesamte deutsche Wirtschaft. Da es nicht zwei

geben konnte, stand der andere nur auf dem Papier.

 

DR. SAUTER: Die Konsequenz, Herr Zeuge, wenn ich

diese ziehen darf, das bitte ich mir zu beantworten, wird

also wohl die gewesen sein, daß Dr. Funk, sowohl in

seiner Eigenschaft als Generalbevollmächtigter für die

Wirtschaft wie auch in seiner Eigenschaft als

Reichsbankpräsident, durchaus Ihren Weisungen des

Vierjahresplans unterstand. Ist das richtig?

 

GÖRING: Selbstverständlich hat er nach den

Generalvollmachten, die mir gegeben waren, meine

wirtschaftlichen Weisungen auf dem Gebiet des

Wirtschaftsministeriums und der Reichsbank zu befolgen

gehabt. Das war ja auch der Grund dafür, daß der

Wechsel eintrat, weil ich mit Herrn Schacht das nicht so

konnte und Herr Funk mir gegenüber von Anfang an auf

diesem Gebiet eine klare Einstellung hatte. Die

Anweisungen oder die Wirtschaftspolitik, die der

Reichswirtschaftsminister und der Reichsbankpräsident

Funk ausführten, treffen voll und ganz verantwortlich

ausschließlich mich.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge, Sie erinnern sich vielleicht an

einen Geburtstagsbrief, den der Angeklagte Funk etwa

eine Woche vor Beginn des Polenfeldzugs, ich glaube am

25. August, an Hitler geschrieben und in dem er sich für

irgend etwas bedankt hat; und in diesem Brief hat Funk



zum Ausdruck gebracht, daß er gewisse Maßnahmen

vorbereitet und durchgeführt hat, die im Falle eines

Krieges auf dem Gebiet der zivilen Wirtschaft und der

Finanzierung notwendig sein würden. An den Brief

werden Sie sich erinnern, und er ist schon verlesen

worden.

 

GÖRING: Ja.

 

DR. SAUTER: Erinnern Sie sich nun, wann Sie mit

diesen speziellen Aufgaben den Angeklagten Funk

beauftragt haben? Der Brief stammt also, wenn ich das

nochmals bemerken darf, ich glaube vom 25. August

1939. Und wann haben Sie diesen Auftrag und die

Weisungen dem Angeklagten Funk gegeben?

 

GÖRING: Genau so wie die militärische Mobilmachung,

oder noch besser gesagt, die

Mobilmachungsvorbereitungen stets laufende Sem

müssen und fortgesetzt sich der politischen Lage, ob sie

gespannt oder entspannt ist oder geändert wird,

anzupassen haben, so ist das auch nach meinen gestrigen

Schlußausführungen mit der Wirtschaft der Fall. Ich habe

also auch auf diesem Gebiet durchaus

Mobilmachungsvorbereitungen befohlen, und es war die

Pflicht sowohl des Reichsbankpräsidenten auf dem

Devisen-und finanziellen Sektor wie des

Reichswirtschaftsministeriums auf seinem

wirtschaftlichen Sektor, alle jene Vorbereitungen zu

treffen, die mich in die Lage versetzten, bei Ausbruch

eines Krieges auch auf dem wirtschaftlichen Gebiet die



für das deutsche Volk höchstmöglichste Sicherheit zu

besitzen. Zu welchem Zeitpunkt genau kann ich nicht

sagen, weil dies eine generelle Grundanweisung ist, die

jederzeit bestand.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge, welche Befugnisse zur

Erteilung von Weisungen und dergleichen hatte Funk für

die Führung der Wirtschaft in den besetzten Gebieten?

 

GÖRING: Im einzelnen kann ich das hier, oder besser

gesagt, kann ich mich heute nicht mehr genau erinnern.

Die Generalanweisung bekam er von mir; wie weit er auf

Grund nun dieser Generalanweisung im besetzten Gebiet

auf seinem Teilgebiet aus diesen Generalanweisungen

ressortmäßig Anweisungen und an wen gegeben hat,

kann ich nicht speziell umreißen. Sie fußten jedoch

immer auf meiner persönlichen Verantwortung.

 

DR. SAUTER: Ist es richtig, daß der Vierjahresplan in

den besetzten Gebieten seine eigenen Bevollmächtigten

und Organe hatte, die Ihre Weisungen durchzuführen

hatten unter Ausschluß des Angeklagten Funk?

 

GÖRING: In einem Teil des besetzten Gebiets ist das so

gewesen. In anderen habe ich mich der dort vorhandenen

Stellen bedient, und wenn ich es für notwendig hielt,

habe ich auch dem Wirtschaftsministerium Weisungen

gegeben, bezüglich der besetzten Gebiete dieses oder

jenes zu veranlassen.

 

DR. SAUTER: Es wurde dann während des Krieges das



Rüstungsministerium geschaffen, ich glaube im Frühjahr

1940. Ist es nun richtig, daß auf dieses Ministerium im

Laufe des Krieges in immer stärkerem Maße die

Zuständigkeitsgebiete des Reichswirtschaftsministeriums,

zum Schluß auch die gesamte zivile Produktion,

übergegangen sind, so daß schließlich das

Wirtschaftsministerium überhaupt nur mehr ein reines

Handelsministerium blieb?

 

GÖRING: Auf meinen nachdrücklichen Vorschlag rief

der Führer ein Munitionsministerium ins Leben unter

dem damaligen Minister Todt. Dieses reine

Munitionsministerium wurde im Laufe der weiteren

Ereignisse zum Rüstungsministerium unter Minister

Speer und allmählich wurden mehr und mehr

Aufgabengebiete dorthin übertragen. Da die Rüstung im

Vordergrund aller Wirtschaft stand und nie gesamte

übrige Wirtschaft ausschließlich in Zusammenhang mit

diesen vordringlichen Aufgaben gebracht werden mußte,

gingen eine Reihe von Aufgabengebieten des

Wirtschaftsministeriums an das Rüstungsministerium

über, besonders die gesamte Produktion.

Es ist richtig, daß zum Schluß das

Wirtschaftsministerium im großen und ganzen

ausgehöhlt war und nur ganz untergeordnete Abteilungen

behielt.

 

DR. SAUTER: Dann hätte ich noch eine letzte Frage

hinsichtlich des Angeklagten Funk, und zwar eine Frage

im Zusammenhang mit der Angelegenheit der Zentralen

Planung, also im Zusammenhang mit der Frage der



ausländischen Arbeiter. Da würde mich interessieren,

wissen Sie, Herr Zeuge, daß Funk zu den Sitzungen der

Zentralen Planung erstmals Ende November 1943

zugezogen wurde, vorher nie? Ist Ihnen das bekannt?

 

GÖRING: Ich kenne die Einrichtung der Zentralen

Planung. In die Internas habe ich mich nicht eingemischt.

Ich kann nicht genau sagen, wenn Funk zugezogen

wurde. Mit der Anwerbung ausländischer Arbeiter hatte

er jedenfalls nichts zu tun.

 

DR. SAUTER: Dann hätte ich noch ein paar kurze

Fragen, wenn der Herr Präsident es gestattet, für den

Angeklagten von Schirach.

Herr Zeuge, wissen Sie etwas darüber, ob die sogenannte

Flieger-HJ, also eine Unterabteilung der HJ, jemals im

Motorflug ausgebildet wurde?

 

GÖRING: Die Flieger-HJ betrieb ausschließlich den

Segelflugsport. Sobald sie ihn abgeschlossen hatte,

wurden die Betreffenden in das Nationalsozialistische

Fliegerkorps, früher Reichsluftsportverband,

übernommen und dort im Motorenflug weiter

ausgebildet.

 

DR. SAUTER: Dann eine weitere Frage: Haben

zwischen Ihnen und dem Angeklagten Schirach,

insbesondere solange er Reichsjugendführer war,

Besprechungen stattgefunden, die sich mit der Frage

einer militärischen Ausbildung oder vormilitärischen

Ausbildung der Jugend im Fliegen beschäftigt hätten?



Haben solche Besprechungen mit Ihnen stattgefunden

oder nicht?

 

GÖRING: Ob wir mal darüber gesprochen haben,

gelegentlich, weiß ich nicht. Offizielle Besprechungen

brauchten nicht stattfinden, weil die Lage vollständig klar

war. Hitler-Fliegerjugend-Segelflug. Sobald sie Motorflug

und die ersten fliegerischen militärischen

Vorausbildungen bekommen haben, wurden sie in das

Fliegerkorps eingereiht.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge, erinnern Sie sich, wir haben

an der Wand einmal ein Schema gesehen über die

Zusammensetzung des Reichskabinetts, und auf diesem

Schema war an der unteren Seite unter der Bezeichnung

»Sonstige Teilnehmer an Kabinettssitzungen« auch

aufgeführt der Angeklagte Schirach, neben Bohle, Popitz,

Dietrich und Gerecke. Aus diesem Grunde möchte ich

nun an Sie die Frage richten, war Schirach jemals Mitglied

des Reichskabinetts, oder welche Funktionen oder

Rechte hatte er in dieser Beziehung?

 

GÖRING: Das Reichskabinett als solches bestand

ausschließlich aus den Reichsministern. Wir

unterschieden zweierlei Arten von Sitzungen,

Kabinettssitzungen und Ministerratssitzungen. Bei den

Kabinettssitzungen waren anwesend normalerweise die

Minister und deren Staatssekretäre, es konnten im

Einzelfall, wenn ein Gegenstand besprochen werden

sollte, aus dem betreffenden Ressortministerium noch

Ministerialdirektoren oder höhere Beamte zu kurzem



Vortrag zugezogen werden.

Es gab dann sogenannte oberste Reichsstellen. Eine

solche war auch die Reichsjugendführung. Wenn also

eine Frage der Reichsjugendführung gesetzgeberisch im

Gesamtkabinett hätte durchberaten werden sollen, so

konnte seinerseits Schirach als Reichsjugendführer, wenn

er davon unterrichtet war, die Bitte stellen, zu dieser

Sitzung hinzugezogen zu werden. Auf Grund dieser

Anordnung konnte der Chef der Reichskanzlei ihn zu

dieser Sitzung befehlen, auf Grund der gleichen vorhin

von Ihnen angezogenen Entscheidung. An den normalen

laufenden Kabinettssitzungen nahmen diese Vertreter

niemals teil. Soweit ich, und ich glaube fast ausschließlich

an sämtlichen Sitzungen teilgenommen zu haben, weiß,

hat Schirach niemals teilgenommen. Im Gegensatz hierzu

standen die Ministerratssitzungen, in denen ausschließlich

und allein nur Reichsminister anwesend sein durften,

ohne jeden Anhang.

 

DR. SAUTER: Ich komme dann auf die Zeit nach dem

Sturz Mussolinis, als Badoglio die Regierungsgewalt in

Italien übernommen hat. Erinnern Sie sich, Herr Zeuge,

daß damals der Angeklagte von Schirach Ihnen ein

Telegramm mit gewissen Vorschlägen geschickt hat?

 

GÖRING: Ja.

 

DR. SAUTER: Bitte, was hat er vorgeschlagen, und was

wollte er erreichen?

GÖRING: Er schlug vor, daß ich dem Führer sagen

sollte, er möge einen Wechsel im Außenamt sofort



vornehmen, und zwar an Stelle Herrn von Ribbentrops

Herrn von Papen berufen.

 

DR. SAUTER: Und dann eine letzte Frage für den

Angeklagten Schirach. Erinnern Sie sich, Herr Zeuge, an

einen anderen Brief, den der Angeklagte Schirach, und

zwar meines Wissens im Frühjahr 1943, geschrieben hat?

Es war das ein Brief, der veranlaßt war durch ein

Schreiben Bormanns, und damit Sie wissen, welchen

Brief ich meine, darf ich Ihnen vielleicht kurz den

Zusammenhang erklären:

Bormann hat damals, und zwar pro forma, an sämtliche

Gauleiter ein Schreiben hinausgehen lassen, wonach die

Gauleiter berichten sollten, ob sie irgendwelche

Bindungen zum Ausland hätten. Schirach war sich

damals darüber klar, daß dieser Brief nur für ihn

bestimmt war, denn die anderen Gauleiter hatten keine

verwandtschaftlichen Bindungen zum Ausland. Und

Schirach hat nun einen Brief geschrieben, den Sie, soviel

ich weiß, auch gelesen und auf den hin Sie auch

zugunsten Schirachs eingegriffen haben sollen. Sagen Sie

uns bitte, was das für ein Brief war, welche Gefahr dem

Schirach drohte, und was Sie oder andere Leute getan

haben, um diese Gefahr abzuwenden?

 

GÖRING: Ich muß richtigstellen, ich kenne den

Vorgang sehr genau. Dieser Brief Bormanns war nicht an

die Gauleiter gerichtet, ob sie selber

Auslandsbeziehungen hätten, sondern Bormann richtete

auf Befehl des Führers einen Brief an alle Gauleiter, und

das war kein Scheinbrief, um nur auf den Gauleiter



Schirach Bezug zu nehmen, sondern galt tatsächlich für

alle. Sie sollten in ihrem Befehlsbereich ihre Politischen

Leiter überprüfen, ob irgendeiner ihrer Mitarbeiter oder

Politischen Leiter, die ihnen unterstellt waren,

verwandtschaftliche Bindungen und Beziehungen zum

Ausland, besonders zum feindlichen Ausland, haben, so

daß hieraus die Betreffenden unter Umständen in

Gewissenskonflikte kommen könnten oder ihre

Zuverlässigkeit in Zweifel gezogen werden müßte. Das

war eine allgemeine Anordnung des Führers, die auch für

das Offizierskorps galt, also nicht speziell für den Fall

Schirach. Ich war im Hauptquartier als dieser Brief

Schirachs eintraf und Bormann den Brief dem Führer

übergab. Schirach antwortete, bevor er bezüglich seiner

Untergebenen oder Mitarbeiter in dieser Richtung irgend

etwas unternehmen könne, müsse er eine Klarstellung

des Führers bezüglich seiner eigenen Persönlichkeit

hervorrufen, und schilderte nun in dem Brief kurz seine

verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Vereinigten

Staaten von Amerika durch seine Mutter, und schrieb

auch in diesem Brief, daß er zu seinen Verwandten dort

ein sehr gutes Verhältnis habe, und ob er unter diesen

Bedingungen und unter dieser Einstellung noch für den

Führer als Gauleiter tragbar sei. Der Führer war zu dieser

Zeit schon seit Monaten nicht gut auf von Schirach zu

sprechen und hatte wiederholt seine Abberufung als

Gauleiter von Wien in Erwägung gezogen. Er sagte bei

dieser Gelegenheit, und dadurch kam ich in den Besitz

des Briefes, er reichte mir den Brief herüber und sagte:

»Schirach scheint sich hier für die Zukunft salvieren zu

wollen. Ich habe ein unbestimmtes Mißtrauen.«



Daraufhin habe ich sehr klar und eindeutig in Gegenwart

Bormanns dem Führer gesagt, daß dies völlig

unberechtigt sei und ich seine Einstellung Schirach

gegenüber nicht verstünde und Schirach hier doch das

einzig Mögliche und Anständige getan habe, bevor er

irgendeinen seiner Mitarbeiter oder Untergebenen aus

derartigen Gründen entlassen würde, daß er für sich

selbst, wo seine Beziehungen ja bekannt waren, eine

absolute Klarstellung forderte, etwas anderes bezweckte

in meinen Augen dieser Brief nicht.

 

DR. SAUTER: Es soll dann aber, Herr Zeuge, im

Anschluß an diesen Brief von einer anderen Seite noch

ein recht eigenartiger Vorschlag über das weitere

Vorgehen gegen Schirach gemacht worden sein.

 

GÖRING: Mir ist bekannt, daß Bormann und Himmler

gegen Schirach waren. Ob sie diesem Brief eine ganz

andere Auslegung geben wollten, um den Führer zu

veranlassen, Schirach abzuberufen und auszuschalten,

wie weit der Antrag Himmlers hier ging, ob auch eine

Sicherungsverwahrung in Frage kam, weiß ich nicht mehr

genau, aber das hörte ich später von anderer Seite.

 

DR. SAUTER: Ich habe sonst keine weiteren Fragen

mehr, danke sehr.

 

FLOTTENRICHTER OTTO KRANZBÜHLER,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN DÖNITZ:

Herr Reichsmarschall, wann haben Sie Admiral Dönitz

kennengelernt?



 

GÖRING: Ich habe zum ersten Male Großadmiral

Dönitz in seiner Eigenschaft als Admiral und

Befehlshaber der U-Boote im Laufe des Krieges, soweit

ich mich erinnere war es 1940, kennengelernt bei einer

Besprechung in meinem Sonderzug, ich glaube es war in

Frankreich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Handelte es

sich um militärische oder politische Fragen?

 

GÖRING: Es handelte sich um rein militärische Fragen,

und zwar wie weit die Luftwaffe jetzt und für die

Zukunft Aufklärungsergebnisse an die U-Boote im

Atlantik geben könnte. Der damalige Admiral beklagte

sich darüber, daß die Aufklärung nicht lückenlos und zu

schwach wäre und bat mich dringend, dieselbe zu

verstärken und, soweit ich mich noch genau erinnere, bis

mindestens zum 30. Grad vorzutreiben.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

vor der Ernennung des Admirals Dönitz zum

Oberbefehlshaber im Jahre 1943 weitere Konferenzen

mit ihm gehabt?

 

GÖRING: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie als

Oberbefehlshaber der Luftwaffe sogenannte

Seenotflugzeuge eingesetzt zur Rettung von

abgeschossenen Fliegern im Kanal?



 

GÖRING: Es waren mehrere Staffeln Seenotflugzeuge

im Kanal eingesetzt, und zwar zur Rettung von Fliegern,

die im Kanal abgesprungen waren, um, wie der Befehl

eindeutig nachweist, sowohl deutsche als auch feindliche

Flieger herauszufischen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie sahen

diese Flugzeuge aus?

 

GÖRING: Die Flugzeuge waren, soweit mir noch

erinnerlich, zunächst besonders gekennzeichnet mit dem

Roten Kreuz.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Waren sie

bewaffnet?

GÖRING: Zunächst nicht.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie wurden

diese Flugzeuge von englischer Seite behandelt?

 

GÖRING: Es gab einige Fälle, wo sie unbelästigt

blieben, aber es gab eine ganze Reihe von Fällen, wo sie

bei der Rettungsaktion abgeschossen wurden. Das zwang

schließlich dazu, weil diese Fälle überhand nahmen, daß

ich sagte, es ist dann zweckmäßiger, auf die

Kennzeichnung des Roten Kreuzes zu verzichten, die

Flugzeuge zu bewaffnen und dann den Versuch zu

machen, so unsere Kameraden trotzdem aus dem Wasser

zu holen. Wir haben außerordentliche Verluste in diesen

Seenotstaffeln gehabt.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie im

Kanal auch Rettungsbojen verankern lassen zur

Aufnahme abgeschossener Flieger?

 

GÖRING: Es wurde eine ganze Reihe von

Rettungsbojen verankert, an welchen sich abgeschossene

Flieger durch lange Seile, die daran befestigt waren,

anklammern konnten beziehungsweise enthielten die

Bojen auch Getränke und Lebensmittel und ähnliches,

auch Schwimmwesten, Rettungsgürtel und ähnliches.

Daneben waren vergrößerte, möchte ich sagen,

Rettungsbojen. Es waren dies kleine Floße, auf welche

sich die Flieger aufziehen konnten. Dort fand er ebenfalls

Decken, Getränke, Verbandszeug und ähnliches.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie wurden

diese Rettungsbojen von englischer Seite behandelt?

 

GÖRING: Verschiedentlich. Wenige blieben, andere

wurden vernichtet.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das ist alles.

 

PROF. DR. EXNER: Herr Zeuge, wissen Sie, daß es

besonders im Jahre 1942 zu einem schweren Konflikt

zwischen dem Führer und dem Generaloberst Jodl kam?

 

GÖRING: Ja.

 

PROF. DR. EXNER: Wissen Sie, daß damals Jodl sogar



abgelöst werden sollte?

 

GÖRING: Der Konflikt entstand aus der Kaukasuskrise.

Der Führer machte dem General Jodl Vorwürfe, daß

nicht mit konzentrierten Kräften in Richtung Tuapse

durchgestoßen wurde, sondern Hochgebirgsbataillone

aus den Flankentälern über die hohe Gebirgskette des

Elbrus vorgingen, was der Führer für sinnlos hielt.

General Jodl verwies ihn damals, soweit mir erinnerlich,

daß dieses mit ihm aber besprochen gewesen sei und von

ihm genehmigt worden wäre. Der Führer griff sehr scharf

den Armeeoberbefehlshaber, der dort führte, an. Jodl

deckte ihn auf Grund dieser Nachweise, und es kam zu

einer außerordentlich scharfen Spannung. Der Führer

äußerte mir gegenüber, daß er Jodl ablösen wollte. Die

Spannung war so stark, daß von diesem Augenblick,

soweit mir erinnerlich, der Führer sich von dem

gemeinsamen Kasino seines Führungsstabes und

Oberkommandos zurückzog und auch bei den

Mahlzeiten für sich allein blieb, und zweitens, daß er auch

eine ganze Zeitlang, für mehrere Monate, den Herren

verweigerte, die Hand zu geben. Das als Kleinigkeit

nebenbei für die große Spannung, die damals entstand.

Als Nachfolger Jodls war bereits Herr Paulus ausersehen

worden, zu dem der Führer besonderes Vertrauen hatte.

Warum es dann schließlich nicht zu dem Wechsel kam,

weiß ich nicht genau. Ich nehme an, daß auch hier

wieder, trotz aller Spannungen beim Führer, entschied,

daß er sich außerordentlich schwer an neue Gesichter

gewöhnte und aus seiner näheren Umgebung keinen

Wechsel vornehmen wollte. Lieber arbeitete er weiter mit



Männern zusammen, die er nicht mochte, wenn sie aus

seiner direkten Umgebung waren, wie sie zu wechseln.

Im Laufe der Jahre stieg dann selbstverständlich sein

Vertrauen zu dem taktischen Können Jodls wieder

erheblich, und zu diesem taktischen Können hatte er

volles Vertrauen. Menschlich waren die Beziehungen

beider Herren nie besonders gewesen.

 

PROF. DR. EXNER: Sie wissen, Herr Zeuge, daß

besonders im Jahre 1945 erwogen wurde, die Genfer

Konvention zu kundigen. Wissen Sie, wie sich Jodl

damals dazu stellte?

 

GÖRING: Es mag im Februar 1945 gewesen sein, als der

Minister Goebbels dem Führer diesen Vorschlag machte.

Diesem Vorschlag wurde einhellig von uns allen mit

lebhaftem Widerspruch begegnet. Trotzdem war der

Führer tagelang immer wieder geneigt und kam immer

wieder darauf zurück, sie zu kündigen, und zwar war die

Begründung eigenartigerweise die, daß im Westen zuviel

Überläufer waren und sich die Truppen zu leicht ergeben

würden. Der Führer war nun der Meinung, daß, wenn die

Truppen wüßten, daß ihnen in der Gefangenschaft die

Genfer Konvention nicht zur Verfügung stände, sie

härter kämpfen würden und nicht auf sehr umfangreiche

Feindpropaganda, wie gut sie es haben sollten, falls sie

den Kampf einstellten, eingehen würden. Es gelang den

vereinten Bemühungen, an denen Jodl selbstverständlich

ebenso teilnahm, den Führer davon abzuhalten, und zwar

mit der Begründung, daß dieses im deutschen Volke eine

große Erregung bringen würde und Sorge um die sich in



der Kriegsgefangenschaft befindenden Angehörigen.

 

PROF. DR. EXNER: Und noch eine Frage. Vor dem

Norwegenfeldzug hat Jodl einmal in seinem Tagebuch

eingetragen, es ist schon hier gelegentlich zur Sprache

gekommen: »Der Führer sucht noch nach einer

Begründung.« Die Übersetzung lautete: »Der Führer

sucht nach einer Ausrede.« Das ist aber unrichtig. Im

Original steht: »nach einer Begründung«. Nun, inwiefern

suchte der Führer damals nach einer Begründung?

 

GÖRING: An diesen Punkt erinnere ich mich ebenfalls

sehr genau, und deshalb kann ich unter Eid sagen, daß

eine Gleichstellung des Begriffes »Begründung« gleich

»Ausrede« hier überhaupt nicht angebracht ist. Der Fall

war folgender: Der Führer wußte genau, und wir mit ihm,

und hatten ziemlich umfangreiche Nachrichten und

begründet sichere Nachrichten, daß Norwegen von seiten

der Alliierten England und Frankreich besetzt werden

sollte. Ich führte das neulich schon aus. Zur Abwehr

dieses wollte er vorher handeln, und nun sprach er

darüber, daß die Begründung des englisch-französischen

Angriffs für uns klar wäre, aber die Beweiskraft nach

außen nicht, und er suche noch nach Unterlagen. Jodl

hätte besser geschrieben, nicht »der Führer sucht noch

nach einer Begründung«, sondern er hätte, der

Führermeinung entsprechend, schreiben müssen: »Der

Führer sucht noch nach Unterlagen, Beweisunterlagen«,

die wir an sich hatten, »für die Beweiskraft nach außen«.

Das war das eine. Das zweite war, daß im allgemeinen für

solche Schritte das Auswärtige Amt die nötigen



vorbereitenden Arbeiten durchzuführen und Noten zu

entwerfen hatte. In diesem Falle »Norwegen« hatte nun

der Führer das Auswärtige Amt erst, ich glaube 24 oder

48 Stunden vorher, eingeschaltet. Er wollte es zu dieser

Zeit überhaupt nicht einschalten, weil er diesen ganzen

Plan außerordentlich geheim hielt. Ich erinnere daran,

daß ich, als der Oberbefehlshaber der Luftwaffe,

verspätet eingeschaltet wurde. Und das war der zweite

Grund, daß er nun selbst sich damit befaßte, eine

Begründung für den Tag des Angriffs herauszugeben.

Das waren die beiden Momente. Ich möchte noch einmal

sagen, daß besser hineingeschrieben, klarer ausgedrückt

worden wäre, wenn man gesagt hätte, der Führer sucht

nach den Unterlagen und nicht nach der Begründung.

 

PROF. DR. EXNER: Wenn ich recht verstehe, meinen

Sie, nach den Unterlagen für die Überzeugung, daß die

Engländer die Absicht hatten, unmittelbar Norwegen zu

besetzen.

 

GÖRING: Wir hatten die Meldung, aber das letzte

schriftliche Beweisstück haben wir erst später

bekommen.

 

PROF. DR. EXNER: Also der Führer zweifelte nicht

daran?

 

GÖRING: Keinen Augenblick, es zweifelte niemand von

uns daran. Wir haben später die Beweisstücke

bekommen.

 



DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN, VERTEIDIGER

FÜR DIE REICHSREGIERUNG:

Ist es richtig, daß Hitler Sie ermächtigt hatte, alle

Verhandlungen zu führen zwecks Bildung einer

Regierung Hitler, wie sie dann am 30. Januar 1933

zustande gekommen ist, und zwar, daß Sie allein hierfür

beauftragt worden sind?

 

GÖRING: Das ist richtig. Ich habe es neulich

ausgeführt.

 

DR. KUBUSCHOK: Ist es richtig, daß im Januar 1933

Sie zum ersten Male mit Herrn von Papen über eine

Regierungsbildung gesprochen haben?

 

GÖRING: Ich habe zum ersten Male mit Papen am

Sonntag vor der Regierung... oder besser gesagt, am

Sonntag vor acht Tagen vor der Regierungsbildung

gesprochen, im Hause Ribbentrop.

DR. KUBUSCHOK: Wenn also Papen zwischen dem 4.

Januar, am Tage der Zusammenkunft mit Hitler im

Hause des Barons Schröder, bis zum 22. Januar

Verhandlungen über eine Regierungsbildung geführt

hätte, so hätte er sie über Sie führen müssen, und Sie

müßten es wissen?

 

GÖRING: Das ist richtig, da der Führer in dieser Zeit in

München weilte und ich in Berlin die einzige Autorität

für diese Regierungsbildung war. Zudem trat anfangs

Januar noch durchaus nicht erkenntlich hervor, daß in



absehbarer Zeit eine Regierung von uns in diesem Sinne

hätte gebildet werden müssen. Es schwebten da andere

Verhandlungen, die mit Herrn von Papen nichts zu tun

hatten.

 

DR. KUBUSCHOK: War die Bildung einer neuen

Regierung damals für Hindenburg Mitte Januar deswegen

unvermeidlich geworden, weil Schleicher keinerlei

parlamentarischen Rückhalt hatte und damals seine

Bemühungen endgültig scheiterten, durch Spaltung der

Nationalsozialistischen Partei, Verhandlung mit Gregor

Strasser, einen parlamentarischen Rückhalt zu erhalten?

 

GÖRING: Ich glaube, das auch in großen Zügen schon

ausgeführt zu haben, daß Schleicher keine

parlamentarische Mehrheit bekam und bei seinem

Spaltungsversuch dadurch scheiterte, daß von seiten des

Führers Strasser raschestens ausgeschlossen wurde und

keine Gefolgschaft hinter sich an Abgeordneten

tatsächlich besaß. Nach Scheiterung dieser Möglichkeit,

eine Mehrheit zu bekommen, mußte Schleicher regieren

ohne das Parlament, und das konnte er nur mit

außerordentlichen Vollmachten Hindenburgs. Nachdem

er ihm vorher gesagt hatte, daß er imstande sein würde,

eine Mehrheit zu bekommen und dieselbe Vollmacht, die

das vorhergehende Kabinett Papen für sich forderte, für

unmöglich hielt, lehnte dies der Reichspräsident ab und

entschloß sich nunmehr das zu tun, was ich neulich

ausgeführt habe.

 

DR. KUBUSCHOK: Ist es zutreffend, daß Herr von



Papen das Ministerpräsidium in Preußen am 20. April

1933 an Sie abgetreten hat, weil durch die Wahlen zum

Preußischen Landtag vom März 1933 die

Nationalsozialisten eine absolute Mehrheit in Preußen

erlangt hatten und daher der Landtag beabsichtigte, Sie,

Herr Zeuge, als Ministerpräsident zu wählen?

 

GÖRING: Ganz so trifft es nicht zu, denn der

Preußische Landtag hatte keinen Ministerpräsidenten zu

dieser Zeit zu wählen. Aber die Tatsache, daß im

Preußischen Landtag die NSDAP die absolute Mehrheit

hatte, bewog Herrn von Papen im Zusammenhang mit

meinen Besprechungen in München, von sich aus an den

Führer heranzutreten, daß er einverstanden wäre, das

Preußische Ministerpräsidium an mich abzugeben.

 

DR. KUBUSCHOK: Eine letzte Frage: Sie sprachen

gestern davon, daß Sie, als Oberster Kriegsherr der

Luftwaffe, viele Begnadigungen vorgenommen hätten

von Personen, die in Belgien und Frankreich wegen ihrer

Widerstandshaltung verurteilt worden waren. Ist es

richtig, daß Herr von Papen verschiedentlich Wünsche

von Angehörigen derartiger Verurteilter an Sie

herangetragen hat, und daß er dieses damit begründete,

daß er zum Ziele einer späteren Solidarität der Völker es

nicht haben wolle, daß durch die. Urteile, wenn sie auch

militärisch begründet seien, eine unpersönliche Haltung

eintrete, und daß Sie diesen Wünschen des Herrn von

Papen Rechnung getragen haben?

 

GÖRING: Ich erinnere mich lediglich, daß ich einige



Male, ein Fall ist mir besonders in Erinnerung, weil es

einen bekannten Namen behandelte, von Herrn Papen

eine Bitte bekam, ob der Betreffende nicht begnadigt

werden könnte. Es handelte sich hierbei um solche Leute,

die verurteilt worden waren, weil sie feindlichen Fliegern

zur Flucht weitergeholfen hatten. Ich habe in diesem

Falle den Wunsch des Herrn von Papen weitgehend

respektiert. Die Gründe sind mir nicht mehr so geläufig.

DR. WALTER BALLAS, IN VERTRETUNG VON

DR. GUSTAV STEINBAUER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SEYSS-INQUART: Ich bitte den

Gerichtshof, mir einige Fragen an den Zeugen Göring zu

gestatten. Es handelt sich um die bekannten

Telephongespräche, die am 11. März 1938 zwischen

Berlin und Wien geführt worden sind. Ist es richtig, Herr

Zeuge, daß Dr. Seyß-Inquart, als er im Juni 1937 zum

österreichischen Staatsrat ernannt worden war, Sie in

Berlin in Begleitung von Staatssekretär Keppler besucht

hat?

 

GÖRING: Auf das Datum besinne ich mich nicht, auf

den Besuch, ja.

 

DR. BALLAS: Hat Dr. Seyß-Inquart damals die Idee

geäußert, die österreichischen Nationalsozialisten sollten

von der Reichspartei völlig unabhängig gemacht werden?

 

GÖRING: Wünsche in dieser Richtung sind von ihm

besprochen worden, weil er eine möglichst reibungslose

Arbeit für sich im Kabinett haben wollte und die wohl

daraus ersah.



 

DR. BALLAS: Damals hat er weiter geäußert, und ich

möchte Sie bitten, zu antworten, ob das richtig ist, dafür

sollten die österreichischen Nationalsozialisten in

Österreich die Betätigungserlaubnis erhalten, um das

Verhältnis zwischen Österreich und Deutschland im

Rahmen eines selbständigen Österreichs möglichst eng

zu gestalten.

 

GÖRING: Über die Parteiseite erinnere ich mich nicht

mehr so genau, was gesprochen wurde. Die These,

Österreich selbständig im Zusammenhang mit

Deutschland zu erhalten, ist von Seyß-Inquart wiederholt

vertreten worden, und ich habe das neulich ja geschildert.

Es schien mir persönlich nicht weitgehend genug.

Gerade, weil ich diese Einstellung Seyß-Inquarts kannte,

muß ich offen sagen, mißtraute ich etwas in den Tagen

des 11. zum 12. März seiner Haltung und habe deshalb

an jenem Spätnachmittag, wo die Telephongespräche

stattfanden, Keppler nach Wien geschickt, damit in dieser

Richtung, bezüglich des Anschlusses, die Dinge richtig

laufen. Ich hätte lieber einen anderen geschickt, weil mir

auch Herr Keppler zu weich war, aber der Führer

wünschte in diesem Falle: Wenn, dann Keppler.

 

DR. BALLAS: Ist es richtig, daß Dr. Seyß-Inquart unter

anderem seinen Standpunkt damit begründet hat, daß er

auf den Vorteil verwies, wenn die deutschen Interessen

von zwei Staaten vertreten würden?

 

GÖRING: Das ist absolut richtig, daß er das gesagt hat.



Ich antwortete ihm, daß ich total anderer Ansicht sei, es

wäre mir lieber, der deutsche Standpunkt würde von

einer Seite umso energischer vertreten, als von zwei, wo

man nicht sicher wäre, ob der andere sie genau so vertritt.

 

DR. BALLAS: Haben Sie mit Dr. Seyß-Inquart am 11.

März 1938 oder am Tage vorher eine andere

telephonische oder sonstige Verbindung gehabt?

 

GÖRING: Soweit ich mich erinnere, aber ich kann dies

nicht mit Sicherheit sagen, habe ich, glaube ich, am

Sonntag vorher, diese Telephongespräche waren am 11.,

das war ein Freitag, habe ich am Montag oder Dienstag

vorher ihn selbst oder einen seiner Leute nach dem

Eindruck gefragt, den sie in Graz und Steiermark

bekommen hätten. Das ist mir vage in Erinnerung, aber

ich kann es nicht unter Eid behaupten.

 

DR. BALLAS: Aus der von der Anklage vorgelegten

Urkunde 2949-PS, in der die Telephongespräche

zwischen Berlin und Wien in dem kritischen März 1938

enthalten sind, ergibt sich, daß erst im Gespräch

zwischen Dr. Dietrich und dem Staatssekretär Keppler,

der damals in Ihrem Auftrag in Wien war, und das um

21.54 Uhr abends geführt wurde, an diesem Tage, das

Einverständnis von Dr. Seyß-Inquart mit dem

Telegramm, das Sie bereits vorher diktiert hatten, von

Keppler mitgeteilt worden. War zu dieser Zeit der

Einmarschbefehl schon gegeben?

GÖRING: Ich habe das neulich ausgeführt. Der

Einmarschbefehl war gegeben und hatte mit dem



Telegramm an sich nichts zu tun. Es war auch

gleichgültig, ob er einverstanden war oder nicht. Die

Verantwortung für den Einmarsch trugen der Führer und

ich.

 

DR. BALLAS: Dann ist es also richtig, daß der

Einmarsch auch ohne das Telegramm erfolgt wäre?

 

GÖRING: Nun selbstverständlich.

 

DR. BALLAS: Welchen Zweck hatte dann dieses

Telegramm, etwa außenpolitischer Art?

 

GÖRING: Das habe ich in aller Ausführlichkeit hier

ausgeführt.

 

DR. BALLAS: Erinnern Sie sich, Herr Zeuge, daß in der

Nacht vom 11. auf den 12. März Staatssekretär Keppler

im Namen von Dr. Seyß-Inquart in Berlin mit der Bitte

angerufen hat, den Einmarsch nicht durchzuführen?

 

GÖRING: An dieses Telegramm erinnere ich mich mit

aller Deutlichkeit, denn ich war außerordentlich wütend,

daß ein solch dummes Telegramm, nachdem alles klar

war, die Nachtruhe des Führers, der sehr angestrengt war

und am nächsten Tag nach Österreich gehen sollte,

gestört hätte, und ich deshalb dem Adjutanten

außerordentliche Vorwürfe machte und ihn darauf

hinwies, daß ein solches Telegramm hätte an mich

weitergeleitet werden sollen. Aus diesem Umstand

erinnere ich mich genau an dieses Telegramm und auch



an seine völlige Zwecklosigkeit.

 

DR. BALLAS: Mit dem Ergebnis dann, daß der Führer,

wenn ich Sie richtig verstanden habe, dieses Telegramm

rundweg abgelehnt hat.

 

GÖRING: Er konnte es ja gar nicht mehr ablehnen, weil

der ganze Truppeneinmarsch bereits rollte. Man kann so

etwas nicht abstoppen auf eine Stunde. Rollt einmal ein

Truppenaufmarsch ab, so braucht man Tage, bis man ihn

abstoppen kann. Wir hätten höchstens den Einmarsch

bei einer bestimmt erreichten Grenze aufhalten können.

Es lag aber ja, wie ich ausführte, gar nicht in unserem

Interesse. Von diesem Augenblick an hielt auch nicht Dr.

Seyß-Inquart das Schicksal in Händen, sondern der

Führer und mit ihm ich.

 

DR. BALLAS: Ich habe nur noch zwei Fragen mit Bezug

auf die Niederlande. Ist es richtig, daß neben dem Befehl

des Führers, der am 18. Mai 1940 veröffentlicht wurde

und Dr. Seyß-Inquart zum Reichskommissar der

Niederlande ernannte, ein nichtveröffentlichter Befehl

des Führers erlassen wurde, der Dr. Seyß-Inquart direkt

Ihnen unterstellte?

GÖRING: Von diesem geheimen Befehl weiß ich nichts.

Ich weiß auch nicht...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte die Frage langsamer

stellen? Sie sehen doch, daß das Licht aufleuchtet.

 

DR. BALLAS: Ich habe verstanden.



Hatte der Vierjahresplan in den Niederlanden eine eigene

und selbständige Dienststelle?

 

GÖRING: Ich habe die erste Frage noch nicht

beantwortet. Ich habe es so verstanden, daß Sie diese

Frage nochmals stellen sollten, weil sie nicht

durchgekommen war.

 

DR. BALLAS: Ich habe das Gericht so verstanden...

 

GÖRING: Ich gebe Ihnen jetzt die Antwort. Von diesem

geheimen Befehl weiß ich nichts. Es wäre auch unsinnig

gewesen, denn ein Reichskommissar in den besetzten

Gebieten konnte mir nicht gesondert unterstellt werden.

Wenn es sich aber um die Unterstellung auf

wirtschaftlichem Gebiet handelt, dann wäre es

selbstverständlich, daß der Reichskommissar, wie alle

anderen obersten Reichsstellungen, meinen Befehlen und

Weisungen auf diesem Gebiet selbstverständlich

unterstand.

Zu Ihrer zweiten Frage kann ich sagen, im einzelnen weiß

ich heute nicht, ob in besetzten Gebieten, also auch in

den Niederlanden, da und dort ein unmittelbarer

Vertreter des Vierjahresplans war, oder ob ich mich des

Militärbefehlshabers oder der wirtschaftlichen

Dienststelle des betreffenden Reichskommissars

bediente. Soweit mir jetzt, ohne Unterlagen, erinnerlich

ist, war aber in den Niederlanden die Situation so, daß

der dortige Wirtschaftsberater oder Beauftragte des

Reichskommissars, Fischböck, gleichzeitig, was ja logisch

war, die wirtschaftlichen Anordnungen des



Vierjahresplans durchführte. Der Reichskommissar wäre

ja niemals in der Lage gewesen, von mir ausgegebene

Befehle nicht auszuführen. Er konnte ja nur bei mir

vorstellig werden, äußerstenfalls dann noch beim Führer.

Aber an sich hatte dies keine aufschiebende Wirkung.

 

DR. BALLAS: Ich habe keine Frage mehr.

 

VORSITZENDER: Das Gericht vertagt sich nun.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

18. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Vierundachtzigster Tag.

Montag, 18. März 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Hat Dr. Kubuschok sein Verhör

beendet?

 

DR. KUBUSCHOK: Gewiß, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Will nun einer der anderen

Verteidiger Fragen stellen?

 

PROFESSOR DR. HERBERT KRAUS,

STELLVERTRETENDER VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Professor Kraus, in

Vertretung des Rechtsanwalts Dr. von Lüdinghausen für

Herrn von Neurath.

Ich bitte um die Erlaubnis, einige Fragen an den Zeugen

richten zu dürfen.

Herr Zeuge, bei den Münchener Verhandlungen soll

Hitler die Frage aufgeworfen haben: Und was geschieht,

wenn die Tschechen mit unserer Besetzung des

Sudetenlandes nicht einverstanden sind? Darauf habe

Daladier geantwortet: Dann werden wir sie dazu

zwingen! Ist das richtig?

 

GÖRING: Diese Frage wurde tatsächlich während der

Diskussion vom Führer aufgeworfen. Der



Ministerpräsident Daladier machte dem Sinne nach, ob

mit den gleichen Worten, dem Sinn jedenfalls

entsprechend, ungefähr diese Äußerung. Und soweit ich

mich noch ziemlich genau erinnere, betonte er dabei, daß

nunmehr eine Entscheidung in dieser Richtung von den

Großmächten getroffen sei, und diese sei getroffen zum

Zwecke der Erhaltung des Friedens, und es könne nun

nicht erneut von seiten der Tschechoslowakei durch

Weigerung dieser Frieden bedroht werden, sonst würden

sich weder England noch Frankreich irgendwie

verpflichtet fühlen, wenn die Tschechoslowakei diesen

Rat nicht befolge, zu helfen.

 

PROF. DR. KRAUS: Herr Zeuge, seit wann kennen Sie

Herrn von Neurath?

 

GÖRING: Soweit mir erinnerlich, habe ich flüchtig, aber

sehr flüchtig, Herrn von Neurath gesehen ganz kurz, als

er 1919 Deutscher Gesandter in Dänemark war. Ganz

kurz aber nur. Später lernte ich ihn näher erst ganz kurz

vor der Machtergreifung nochmal kennen und sprach mit

ihm ganz kurz, glaube ich; mein näheres Verhältnis und

nähere Kenntnis stammt dann aus der Zeit nach der

Machtergreifung.

 

PROF. DR. KRAUS: Aber war Ihnen über die Tätigkeit

des Herrn von Neurath als Botschafter in London

Näheres bekannt?

GÖRING: Das ist richtig. Die Tätigkeit war mir vorher

bekannt, und zwar deshalb, weil schon zu früheren

Zeiten, also 1931 und 1932, bevor Herr von Neurath



Außenminister wurde, in Besprechungen über eine

eventuelle Regierungsbildung auch bei uns der Name des

Herrn von Neurath als Kandidat, obgleich nicht der

Partei irgendwie zugehörig, in Erwägung gezogen wurde.

Hierbei spielte als grundlegendes Moment dieser

Erwägung gerade seine Position als Botschafter in

Großbritannien die Hauptrolle, und zwar deshalb, weil

wir, das heißt Hitler sowohl als ich, der Auffassung

waren, daß die Beziehungen Herrn von Neuraths als

Botschafter zur Englischen Regierung sehr gute seien,

und Herr von Neurath auf diesem Gebiet, das der Führer

in seiner Außenpolitik als tragendes Moment angesehen

hat – gute Beziehungen zu England –, daß auf diesem

Gebiet Herr von Neurath ein wesentlicher Faktor sein

könnte.

 

PROF. DR. KRAUS: So kann ich nun das so verstehen,

daß Herr von Neurath in London eine Friedens-und

Verständigungspolitik getrieben hat?

 

GÖRING: Genau so ist es zu verstehen.

 

PROF. DR. KRAUS: Ja, und können Sie darüber hinaus

sagen, daß Herr von Neurath auch als Außenminister

diese Friedens- und Verständigungspolitik fortzusetzen

sich bemüht hat?

GÖRING: Als der Reichspräsident von Hindenburg die

Bedingung stellte, die ich schon erwähnte, daß Herr von

Neurath Außenminister werden müßte, war der Führer

mit dieser Bedingung wohl am einverstandensten, und

zwar aus dem Grunde, weil er die Aufgabe in guten



Händen sah, gute Beziehungen zu England und dem

Westen anzuknüpfen. Herr von Neurath hat in dieser

Richtung immer seine Bestrebungen eingesetzt.

 

PROF. DR. KRAUS: Ich möchte einen anderen

Fragenkomplex berühren. Waren Sie bei der Sitzung des

Reichskabinetts vom 30. Januar 1937 zugegen, in der

Hitler denjenigen Mitgliedern des Kabinetts, die nicht

Parteimitglieder waren, darunter auch Herrn von

Neurath, das Goldene Parteiabzeichen überreichte?

 

GÖRING: Da war ich zugegen.

 

PROF. DR. KRAUS: Ja, und wissen Sie, daß Hitler bei

dieser Gelegenheit erklärt hat, das sei lediglich eine

Auszeichnung so etwa wie die Verleihung eines Ordens,

und die betreffenden Herren würden dadurch nicht

Parteimitglieder oder hätten der Partei gegenüber keine

Verpflichtungen?

 

GÖRING: Ganz so möchte ich das nicht ausdrücken.

Der Führer hat sich spontan geäußert, weil es ja der

Jahrestag der Machtergreifung war, und gesagt, daß er die

Absicht habe, sein Vertrauen zu jenen Mitgliedern des

Reichskabinetts, die der Partei nicht angehörten, dadurch

zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, der Ausdruck war,

daß er sagte: Daß ich sie bitten möchte, das Goldene

Parteiabzeichen entgegenzunehmen. Er äußerte damals,

daß dies in seinen Augen ein Orden sei, und daß er

beabsichtige, was er später auch tat, weitere Stufen dieses

Ordens zu entwickeln; die erste Stufe sollte das Goldene



Parteiabzeichen sein. Er ging dann spontan an die

verschiedenen Minister heran und überreichte ihnen

dieses Abzeichen. Er hat dabei weder betont, daß sie

damit sich als Parteimitglieder zu betrachten hätten, noch

hat er betont, daß sie solche nicht wären. Als er zu Herrn

von Eltz-Rübenach kam, fragte dieser, ob damit für ihn

eine Verpflichtung gegeben sei, die zum Teil

anti-kirchliche Richtung gewisser Parteikreise zu decken

oder so ähnlich; der Führer stutzte einen Augenblick und

sagte: »Sie wünschen also, das nicht entgegenzunehmen?«

Worauf Herr von Eltz sagte: »Das will ich nicht zum

Ausdruck bringen. Ich wollte nur eine Reservation daran

knüpfen«. Der Führer war schockiert, wandte sich sofort

ab und verließ den Kabinettssaal. Es ist nicht richtig in

diesem Zusammenhang, wie behauptet wird, daß Herr

von Eltz nunmehr aus diesem Grunde freiwillig seinen

Abschied genommen hätte. Ich ging sofort dem Führer

nach und empfand, wie auch die anderen Herren, diesen

Vorgang als eine Brüskierung des Führers, weil ja gar

nicht von Parteiaufnahme oder Zugehörigkeit die Rede

war. Da zudem – und das ist wichtig – in dieser Zeit

beim Führer schon der Plan geschwebt hat, das

Reichsverkehrsministerium aufzuteilen und das alte

Postministerium wieder zu bilden, und den Fachmann

der Eisenbahn Dorpmüller in das Verkehrsministerium

zu bringen, und er mir dieses vorher gesagt hatte, und es

mir überließ, in mehr oder weniger geschickter Form

allmählich Herrn von Eltz das beizubringen, benutzte ich

diesen Augenblick, und ging wieder hinaus zu Herrn von

Eltz und sagte: ›Ihr Verhalten war unmöglich, ich glaube,

es gibt für Sie nur eine Konsequenz, daß Sie jetzt Ihren



Abschied einreichen.‹ Er sagte: ›So habe ich das nicht

gemeint‹ und wollte diesen Abschied nicht ohne weiteres

geben. Ich habe ihn dann ebenso brüsk aufgefordert, das

bis zum Abend zu tun, und habe noch den Staatssekretär

Meißner zu ihm geschickt, daß es zweckmäßig wäre, daß

er nun das Kabinett verließe und sein Abschiedsgesuch

unverzüglich einreiche, zumal sowieso – und dann

machte ich die Ausführungen bezüglich Post und

Eisenbahn, die ich soeben gemacht habe. Das war der

Vorgang bezüglich der Goldenen Parteiabzeichen in jener

Sitzung.

 

PROF. DR. KRAUS: Herr Zeuge, waren Sie zugegen, als

Hitler am 11. März 1938 abends Herrn von Neurath in

der Reichskanzlei von dem Einmarsch der Truppen nach

Österreich und von den Gründen dafür in Kenntnis

setzte, und ihn bat, das Außenministerium entsprechend

zu informieren, da er selbst abreisen müsse?

 

GÖRING: Ich erwähnte bei meiner Ausführung über

Österreich bereits, daß der Außenminister von

Ribbentrop nicht da war. Da der Führer mir die

Reichsvertretung überantwortete, habe ich ihn gebeten,

Herrn von Neurath zu bitten, mir seine außenpolitische

Erfahrung während dieser Zeit zur Verfügung zu stellen.

Herr von Neurath wurde daraufhin am Abend, glaube

ich, in die Reichskanzlei gebeten, und in großen Zügen

setzte ihm der Führer das so auseinander, wie Sie das

gesagt haben. Es war so: Er sollte mich, wenn ich es

anforderte und brauchte, außenpolitisch beraten, da ja zu

erwarten war, daß irgendwelche außenpolitische



Aktionen, zum mindesten Proteste und Noten, in der

Zeit der Abwesenheit des Führers einlaufen würden, der

Außenminister nicht da war, und ich selbst auf dem

Gebiet der Beantwortung von diplomatischen Noten

keine Erfahrung hatte.

 

PROF. DR. KRAUS: Daraus muß man also folgern, daß

Herr von Neurath nicht der Vertreter des

Außenministers war, sondern nur in dessen Abwesenheit

so eine Art Berater von Ihnen?

 

GÖRING: Er war nicht der Vertreter des

Außenministers. Das würde gar nicht seiner Position und

seinem Range entsprochen haben. Der Vertreter des

Außenministers war der amtierende Staatssekretär.

 

PROF. DR. KRAUS: Von Weizsäcker?

 

GÖRING: Ich glaube, damals Herr von Mackensen.

Dieser zeichnete auch die laufenden Geschäfte in

Vertretung des Außenministers, und Herr von Neurath

stand mir nur in der Angelegenheit außenpolitischer

Aktionen, die betreffend den Fall Österreich erwartet

wurden, als Berater zur Seite.

 

PROF. DR. KRAUS: Sie kennen das Protestschreiben

des Englischen Botschafters vom 11. März 1938, das

merkwürdigerweise an Herrn von Neurath gerichtet war,

in welchem der Englische Botschafter gegen den

Einmarsch der deutschen Truppen protestierte?

 



GÖRING: Das ist gar nicht so merkwürdig; denn am

Abend des Einmarsches habe ich persönlich, wie ich

ausführte, zwei Stunden mit dem Englischen Botschafter

gesprochen und ihm gesagt, daß der Führer am nächsten

Tag nach Österreich geht, ich das Reich verwalte und mir

für diesen Zweck als außenpolitischen Berater Herrn von

Neurath erbeten hätte, weil nämlich Henderson schon

Andeutungen machte, daß das nicht ohne weiteres, nicht

ohne Protest hingenommen würde. Es war also eine

Information, die der Englische Botschafter schon am

Abend vorher von mir hatte. Aus dieser Information ist

erklärlich, daß er sich deshalb an Herrn von Neurath

wandte, zumal ich ihm gegenüber betont hatte: ›Wenn ihr

mit euren alten Protestnoten kommt, damit kann ich

persönlich wenig anfangen‹.

 

PROF. DR. KRAUS: Hat Herr von Neurath, nachdem

das Außenministerium die Antwort auf das

Protestschreiben fertiggestellt hatte, Ihnen diese Antwort

telephonisch mitgeteilt und Sie gefragt, ob Sie diese

Antwort als Vertreter Hitlers unterschreiben wollen?

 

GÖRING: Das ist selbstverständlich. Ich war ja

stellvertretendes Staatsoberhaupt. Er mußte mir die

Antwort mitteilen und ebenso selbstverständlich war es,

daß ich ihm gesagt habe: ›Unterschreiben Sie‹, denn ich

kann wiederum nicht als stellvertretendes

Staatsoberhaupt diplomatische Noten unterschreiben.

 

PROF. DR. KRAUS: Ich danke.

 



DR. SERVATIUS: Herr Zeuge, inwieweit wurden die

Politischen Leiter über die außenpolitischen Absichten

des Führers vorher unterrichtet?

 

GÖRING: ›Politische Leiter‹ ist ein sehr umfassender

Begriff. Er umfaßt vom Reichsleiter bis zum Zellen-oder

Blockleiter alles. Eine Unterrichtung dieses

Gesamtbegriffes ›Politische Leiter‹ über Außenpolitik hat

erklärlicherweise natürlich niemals stattgefunden oder

stattfinden können, soweit nicht der Führer sich über

seine außenpolitischen Absichten generell im Reichstag

öffentlich oder im Rundfunk an das ganze Volk

gewendet hat. Die höheren Stellen der Politischen Leiter

waren ebenfalls niemals, als Gruppe – sagen wir die

Reichsleiter oder die Gauleiter – versammelt worden, um

politische Absichten, die der Führer an sich nicht

öffentlich bekanntgeben wollte, mitgeteilt zu erhalten.

Er mag wohl vor diesem oder jenem Politischen Leiter,

der in einer anderen Staatsposition gleichzeitig war, oder

ihm sonst im Vertrauen näherstand, persönlich Absichten

mitgeteilt haben; das müßte ich erst überlegen, wo das

der Fall war. Als Einheit oder Untereinheit hat er es

bestimmt nicht getan. Er hat nur wiederholt bei

Rückschau über Ereignisse vor den Gauleitern bei

Ansprachen darauf Bezug genommen und seine

politischen Absichten, die er bis dahin aber dann schon

realisiert hatte, erklärt und dargelegt.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe keine Fragen mehr.

 

DR. MARTIN HORN, VERTEIDIGER DES



ANGEKLAGTEN VON RIBBENTROP: Ist Ihnen

bekannt, inwieweit von Ribbentrop über militärische

Pläne und Absichten als Außenminister unterrichtet

wurde?

 

GÖRING: Im einzelnen ist mir das nicht bekannt; im

allgemeinen galt auch hier der Grundsatz, daß besonders

über militärische Absichten nur immer die für diese

Absichten zuständigen Stellen eingeweiht wurden. Wie

weit der Führer Herrn von Ribbentrop gegenüber dann

und wann in seinen Gesprächen über seine militärischen

Pläne etwas geäußert hat, weiß ich nicht.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Hitler die Richtlinien der

gesamten Politik, auch der Außenpolitik bestimmte?

 

GÖRING: Das ist doch selbstverständlich. Vor allem die

Außenpolitik war das ureigenste Gebiet des Führers. Ich

möchte sagen, die Außenpolitik einerseits und die

Führung der Wehrmacht andererseits nahmen das größte

Interesse und die Hauptarbeit des Führers in Anspruch.

 

DR. HORN: Darf ich daraus schließen, daß er sich auch

um Einzelheiten in der Außenpolitik annahm?

 

GÖRING: Er hat sich hier außerordentlich um die

Einzelheiten angenommen, wie ich schon eben sagte, auf

beiden dieser Gebiete mit einem hier besonders hohem

Interesse.

DR. HORN: Hat Ihnen Hitler ausdrücklich verboten, das

Memorandum an Polen vom 30. August 1939 aus der



Hand zu geben?

 

GÖRING: Er hat es mir nicht ausdrücklich verboten; ich

weiß nicht, ob der Führer wußte, daß ich es in der Tasche

hatte. Er hat es aber generell verboten dadurch, daß er

dem, der es hätte aushändigen müssen, nämlich Herrn

von Ribbentrop, die Aushändigung verboten hat, so daß

ich dieses Memorandum tatsächlich gegen das

ausdrückliche Verbot des Führers ausgeliefert habe, was

an sich ein Risiko darstellte, das ich – ich bitte mich nicht

falsch zu verstehen – wohl überhaupt nur ich

übernehmen und tragen konnte.

 

DR. HORN: Sie sprachen vor einigen Tagen von der

Verschiedenartigkeit des Einflusses der einzelnen

Persönlichkeiten auf Hitler. Sind Ihnen Tatsachen

bekannt, die darauf schließen lassen, daß auch

Ribbentrop keinen Einfluß auf Hitler besaß, um ihn von

einmal gefaßten Entschlüssen abzubringen?

 

GÖRING: Einfluß auf Hitler, auf den Führer, ist ein sehr

schwieriges Kapitel. Ich möchte zunächst nur zum

Einfluß Herrn von Ribbentrops auf Ihre Frage Stellung

nehmen. Einfluß im Sinne, daß Herr von Ribbentrop

Hitler hätte in irgendeiner Richtung lenken können, hat

er bestimmt nicht gehabt. Wie weit nun Argumente

sachlicher Art vorgebracht, manchmal vielleicht auf den

Führer bestimmend einwirkten, außenpolitisch dieses

oder jenes zu tun, oder zu lassen, oder abzuändern, wäre

auf die Stärke der Argumente und Tatsachen allein

angekommen. Wie weit das manchmal eine Rolle gespielt



haben mag, kann ich nicht beantworten, weil ich bei 99

Prozent der Besprechungen des Führers mit Herrn von

Ribbentrop nicht anwesend gewesen war. Aber Einfluß

in der Richtung, daß Herr von Ribbentrop hätte sagen

können: ›machen Sie dies oder jenes nicht, ich halte das

für falsch‹, wenn der Führer von der Richtigkeit

überzeugt war, diesen Einfluß hat Herr von Ribbentrop

zu keiner Zeit gehabt.

 

DR. HORN: Sind Ihnen Tatsachen oder Beobachtungen

bekannt, die auf das Bestehen einer Verschwörung in den

obersten Regierungskreisen schließen lassen?

 

GÖRING: Unter Verschwörung mag man ja

verschiedenes verstehen. In dem Sinne, daß sich hier

Männer heimlich zusammengetan haben und im Dunkel

der Abgeschiedenheit sich über umfangreiche Pläne

beraten haben, haben Verschwörungen natürlich niemals

stattgefunden. Verschwörung in dem Sinn, daß der

Führer eingehende Beratungen gepflogen hat und sich

auf Grund dieser Beratungen zu gemeinsamem Vorgehen

entschlossen hat, hier kann man von einer Verschwörung

nur insoweit sprechen – und ich bitte, mich hier

wiederum nicht mißzuverstehen – als dies ausschließlich

in den Jahren bis, sagen wir, bis 1941 zwischen mir und

dem Führer der Fall war. Es hat kein anderer auch nur

annähernd mit dem Führer so eng zusammenarbeiten

können und war so wesentlich über seine Gedanken

orientiert und hatte so den gleichen Einfluß wie ich. Also

hier könnten höchstens der Führer und ich uns

verschworen haben. Die anderen kommen sämtlich nicht



in Frage.

 

DR. HORN: Die amerikanische Kriegspropaganda hat

laufend von Aggressionsabsichten Deutschlands auf die

westliche Hemisphäre gesprochen. Was ist Ihnen darüber

bekannt?

 

GÖRING: Die westliche Hemisphäre, meinen Sie

Amerika damit?

 

DR. HORN: Jawohl.

 

GÖRING: Zwischen Deutschland, selbst wenn es die

europäischen Staaten total beherrscht haben würde, und

dem amerikanischen Kontinent liegen, soweit ich mich

jetzt aus meinen Geographiekenntnissen noch erinnere,

ungefähr, glaube ich, 6000 Kilometer Wasser. Bei der

Kleinheit der deutschen Flotte und bei dem

bedauerlichen Mangel, von dem ich schon gesprochen

habe, an Bombern, die diese Strecke überwinden

konnten, war von einer Bedrohung des amerikanischen

Kontinents niemals die Rede; im Gegenteil, wir

befürchteten immer die umgekehrte Bedrohung und

wären froh gewesen, wenn diese nicht in Rechnung zu

stellen notwendig gewesen wäre.

Was die südamerikanischen Staaten anbetrifft, so weiß

ich, daß uns hier immer starke wirtschaftliche

Durchdringung oder Anstreben einer Vorherrschaft

vorgeworfen – propagandistisch wenigstens vorgeworfen

– wurde. Wenn man die finanziellen und handelsmäßigen

Möglichkeiten, die Deutschland vor dem Beginn des



Krieges und während des Krieges hatte, vergleicht mit

denen Großbritanniens oder der Vereinigten Staaten,

dann ergibt sich auch daraus schon die Haltlosigkeit

dieser Behauptung. Mit dem geringen Devisenstand und

den großen Exportschwierigkeiten konnten wir hier

niemals eine wesentliche Bedrohung bilden oder

konkurrieren. Wäre das der Fall gewesen, so würde ja

auch die Haltung der südamerikanischen Staaten

voraussichtlich eine andere gewesen sein. Dort regierte

aber nicht die Mark, sondern ausschließlich der Dollar.

 

DR. HORN: Ich danke Ihnen.

 

DR. SIEMERS: Die Anklagebehörde hat das Tagebuch

von Generaloberst Jodl unter 1809-PS vorgelegt. In

diesem Tagebuch finden sich zwei Eintragungen aus dem

ersten Halbjahr 1940, zu denen ich gerne Ihre

Stellungnahme hätte. Die beiden Eintragungen betreffen

Rußland, also zu einer Zeit, als Deutschland und Rußland

befreundet waren. Ich darf noch vorweg bemerken, der

Inhalt der Absichten, die in dieser Eintragung enthalten

sind, mutet etwas phantastisch an; das ist der Grund,

warum ich gerne von Ihnen als Oberbefehlshaber der

Luftwaffe die Antwort dazu haben möchte.

Die erste Eintragung unter dem 13. Februar 1940 zitiere

ich wie folgt:

»Durch Admiral Canaris erfahren, daß Staffel Rewel mit Masse von

Bulgarien aus gegen den Kaukasus eingesetzt werden soll. Luftwaffe

muß klären, von wem dieser abwegige Gedanke kommt.«

Die zweite Eintragung vom 3. Mai 1940 lautet, ich zitiere

wörtlich:

»Führer lehnt Wünsche der Luftwaffe ab, eine Horchstelle im



Kaukasus einzurichten.«

Ich bitte Sie, mir zu sagen, welche Gedanken Sie als

Oberbefehlshaber der Luftwaffe bei diesen Plänen

leiteten, und welche Tatsachen Ihren Gedanken zugrunde

lagen?

 

GÖRING: Wenn diese Eintragungen auf Grund einer

Meldung des Admirals Canaris, Chef Ausland/Abwehr,

von Jodl im Zusammenhang mit der

Sonder-Fernaufklärungsstaffel Rewel eingetragen

wurden, so hängt dies damit zusammen, daß Canaris bei

seinen Beziehungen zu dieser Staffel, welcher er selbst

häufig Abwehr- oder Spionageaufgaben gestellt hat, von

meiner Absicht dieses Einsatzes der Staffel Rewel, den

ich an sich außerordentlich geheim halten wollte,

erfahren und dies scheinbar dem Oberkommando der

Wehrmacht mitgeteilt hat; dort stieß dieses

Unternehmen, oder die Absicht desselben, auf diese

völlige Ablehnung und konnte mit Recht nicht

verstanden werden.

Meine Absicht dabei – und ich hatte dies persönlich

angeordnet – war eine ganz klare. Der Ausdruck, daß sie

in Richtung oder an dem Kaukasus aufklären soll, stimmt

nicht ganz. In Richtung auf Kaukasus, Syrien und Türkei

wäre richtiger ausgedrückt gewesen. Aber das kann an

der Übermittlung durch Canaris liegen.

Mir waren mehr und mehr Nachrichten zugegangen, daß

von seiten Vorderasiens aus Unternehmungen laufen

sollten gegen die russischen Ölfelder des Kaukasus und

Baku – und ebenfalls Unternehmungen, um die Ölzufuhr

von Rumänien nach Deutschland schwerstens zu stören.

Als Oberbefehlshaber der Luftwaffe war ich ja der



Hauptinteressierte an dem Hereinkommen sowohl des

rumänischen als auch auf Grund der Handelsabkommen

mit Rußland des kaukasischen Öls, sprich Petroleum,

Benzin; denn zu dieser Zeit waren Hydrierwerke noch

nicht in voller Wirkung und Ausbau. Eine Störung

sowohl des einen wie des anderen Einfuhrgebietes hätte

meine Luftwaffe schwerstens betroffen. Ich mußte also

hier außerordentlich wachsam sein. Ich nehme vorweg,

Störung des Ölgebietes am Kaukasus.

Ich habe diese Agentennachrichten durch sehr

zuverlässige Leute nachprüfen lassen und dabei

festgestellt, daß tatsächlich in Syrien eine Armee

zusammengestellt wurde unter dem General Weygand,

die den Namen »Orient-Armee« erhielt. Mehr aber

interessierte mich die Zusammenziehung von

Flugstaffeln im syrischen Gebiet, und zwar nicht nur

französischer sondern auch englischer, und soweit mir

erinnerlich, habe ich diese Nachrichten über Absichten

dieser dort aufzustellenden französisch-englischen

Flugzeuggeschwader durch Vertrauensleute in der Türkei,

beziehungsweise Türken, bekommen, weil mit der Türkei

verhandelt worden war zwecks Überfliegen ihres

Gebietes, um die Absicht durchzuführen, schlagartig

seitens dieser englisch-französischen Luftgeschwader das

Baku-Gebiet zu bombardieren und damit die russischen

Ölfelder schwerstens anzuschlagen und für ihre

Lieferungen nach Deutschland auszuschalten.

Ich mußte also, oder war verpflichtet, durch

Fernaufklärung laufend festzustellen, wie weit die

Flugplätze in Syrien eine zusätzliche Belebung erfahren

würden. An sich war sonst keinerlei Sinn und Zweck zu



erkennen, daß dort Flugzeuge gerade zu diesem

Zeitpunkt versammelt werden sollten; denn es war dort

an sich kein Kriegsschauplatz, auch keine Bedrohung

durch Deutschland in diesem Augenblick. Im Gegenteil,

es wäre verständlich, daß alle englischen und

französischen Flugzeuge in England und Frankreich

selbst benötigt wurden.

Wenn also meine Fernaufklärung hier feststellte, daß die

Flugplätze Syriens verstärkt belegt würden, wenn sie

weiter feststellten, daß womöglich auch auf östlichen

türkischen Flugplätzen eine Verstärkung erfolge, so wäre

dieses und war dieses eine Unterstreichung der

behaupteten Absichten. In diesem Fall, sobald ich das

klar und völlig erkannt haben würde, mußte ich den

Führer aufmerksam machen, damit seitens Deutschlands

Rußland auf die ihm drohende Gefahr aufmerksam

gemacht würde.

Diesem gleichen Zweck diente selbstverständlich die

zweite Bemerkung, Horchstellen nicht im Kaukasus,

sondern vor dem Kaukasus zu errichten, und zwar war

beabsichtigt, geheime Funkstellen in der Richtung der

allgemeinen Fluglinie Syrien-Kaukasus, Syrien-Baku,

Ost-Türkei-Baku einzurichten, eine, zwei oder drei, um

festzustellen, ob in dieser Richtung sogenannte

Vorbereitungsflüge seitens der französisch-englischen

Luftwaffe erfolgen würden, das heißt, Aufklärung erstmal

über die Ölfelder und so weiter, um auch dadurch

genauer ins Bild gesetzt zu werden.

Da ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend die

letzten Beweise in der Hand hatte, hielt ich die Dinge

noch bei mir zurück und betrieb sie nur über die meinem



Sektor, der Luftwaffe, verantwortlichen Stellen, bis ich

ein klares Bild bekommen konnte. Erst später, nach

Beendigung des Frankreichfeldzuges erfolgte eine

absolute Bestätigung dieser Absichten durch das

Auffinden der geheimen französischen

Generalstabsberichte und der Sitzungen des obersten

gemeinsamen Kriegsrates zwischen England und

Frankreich, daß meine Nachrichten durchaus richtig

waren, und daß eine ausgiebige Bombardierung der

gesamten russischen Ölfelder schlagartig und

überraschend vorgesehen war, während die Bestätigung

für das »Unternehmen der Ausschaltung der Ölfelder«

Rumäniens schon vorher durch uns erkannt, der

rumänischen Regierung mitgeteilt und dieser Anschlag in

dem neutralen Rumänien dann verhindert wurde.

 

DR. SIEMERS: Ich habe Sie richtig verstanden, daß

diese Pläne gemeinsam von England und Frankreich

waren?

 

GÖRING: Jawohl.

DR. SIEMERS:... und daß Ihre Nachrichten, die Sie

erhielten, darauf gingen, daß diese Angriffe auf die

Ölfelder sich sowohl direkt gegen das damals neutrale

Rußland als auch indirekt gegen Deutschland durch die

damit ausfallende Lieferung von Öl richteten.

 

GÖRING: Selbstverständlich.

 

DR. SIEMERS: Danke.

 



RA. BOEHM: Herr Zeuge, ist es richtig, was die Anklage

behauptet, daß Sie Reichsführer der SA gewesen seien?

 

GÖRING: Ich bin nicht Reichsführer der SA gewesen,

diesen Titel hat es überhaupt nie gegeben. Ich bin 1923,

am 9. November, Kommandeur der SA gewesen, die

damals nur in Bayern und zum geringen Teil in

Württemberg existiert hat.

 

RA. BOEHM: Wie lange sind Sie demnach

Kommandeur der SA?

 

GÖRING: Ich sagte Ihnen eben, bis November 1923.

 

RA. BOEHM: Von 1921 ab...

 

GÖRING: Von Anfang 1923 ab.

 

RA. BOEHM: Welcher Art ist nun dieser

Zusammenhang mit der Führung der SA, mit der

Unterrichtung der Leute und mit der Befehlsgebung, Ihr

Einfluß vor 1923 beziehungsweise nach 1923 gewesen?

 

GÖRING: Ich bitte, die Frage zu wiederholen.

 

RA. BOEHM: Welcher Art ist Ihr Einfluß in Bezug auf

die Führung der SA, auf die Unterrichtung der SA-Leute

und auf die Befehlsgebung vor 1923 beziehungsweise

nach 1923 gewesen?

 

GÖRING: Von Anfang 1923 bis 9. November 1923 ein



absoluter Einfluß, das heißt, ich habe die damalige SA

direkt und unmittelbar befehligt, nach 1923 hatte ich in

die SA selbst nicht mehr hineinzureden und habe das

auch nicht getan.

 

RA. BOEHM: Und wie war das vor 1923, das Verhältnis

vor 1923 als auch nach 1923?

 

GÖRING: Wie bitte?

 

RA. BOEHM: Und war vor 1923 das Verhältnis

Ihrerseits zu der SA das gleiche gewesen als nach 1923?

 

GÖRING: Ich habe das mit aller Präzision zum

Ausdruck gebracht. Bis 9. November 1923 war ich

Kommandeur der SA mit absoluter

Befehlserteilungsbefugnis. Nach 1923 habe ich mit der

SA befehlsmäßig nichts mehr zu tun gehabt, sondern war

nur, ich weiß nicht in welchem Jahr, 1936 oder wann es

war, ehrenmäßig mit ihr verbunden, ohne je den Befehl

ausgeübt zu haben. Ich hatte ja auch keine Veranlassung

dazu.

 

RA. BOEHM: Sie haben sich im Laufe Ihrer

Vernehmung während der letzten Tage im

Zusammenhang mit den SA-Leuten in der Weise

ausgelassen, daß diese bereit gewesen seien, große Opfer

zu bringen.

Nun möchte ich Sie bitten, mir zu sagen, welcher Art

diese Opfer waren?

 



GÖRING: Die Opfer der SA-Männer sah ich darin, daß

sie so gut wie ihre gesamte Freizeit, ohne Entgelt, der

Bewegung zur Verfügung stellten, daß sie auf

Familienleben und sonstige Freuden verzichteten, um in

den schweren Zeiten des Kampfes um die Macht –

Wahlkämpfe, die fortgesetzten Aufmärsche,

Versammlungsschutz und so weiter – sich fortlaufend zur

Verfügung zu stellen. Das ist besonders dann in meinen

Augen doch ein erhebliches Opfer, wenn man bedenkt,

daß das Gros der SA-Männer Arbeiter und kleine

Angestellte waren, die die wenigen Stunden ihrer Freizeit

zur Erholung eigentlich notwendiger gehabt hätten, sich

aber jederzeit voll und ganz der Partei zur Verfügung

stellten, um entsprechend ihrer politischen Auffassung

für ihre politischen Ideale einzutreten.

 

RA. BOEHM: Sind den Leuten materielle Vorteile

versprochen worden?

GÖRING: Keinerlei.

 

RA. BOEHM: Ist es richtig, daß sich insbesondere nach

der Machtergreifung eine Menge von kommunistischen

Provokateuren in die SA eingeschlichen haben?

 

GÖRING: Bitte, nochmals die Frage!

 

RA. BOEHM: Ist es richtig, daß sich insbesondere nach

der Machtergreifung eine Menge von kommunistischen

Provokateuren in die SA einschleichen konnten?

 

GÖRING: Das ist sogar eine sehr beachtliche und



wesentliche Angelegenheit. Da nach der Machtergreifung

gegen die Kommunistische Partei vorgegangen wurde

und sie dieses Vorgehen logischerweise ja auch erwartet

hat, hat sich eine ganze Reihe, besonders in den

Großstädten, wo das leichter möglich war, von

Mitgliedern der Kampforganisation »Rotfront« in die SA

aufnehmen lassen. Dies ging um so leichter, weil der

damalige Stabschef der SA, Röhm, willkürlich

SA-Männer, oder besser gesagt, willkürlich Mitglieder in

die SA aufnahm, die absolut nicht so wie früher

Parteimitglieder sein brauchten. Es konnte also jeder

SA-Mann werden, ohne der Partei anzugehören.

Zur gleichen Zeit existierte oder wurde geschaffen von

seiten der Deutschnationalen Partei Hugenbergs ebenfalls

eine politische Kampforganisation, die sich

»Grünhemden« nannte. Diese sollten nun ebenfalls,

ähnlich wie der »Stahlhelm«, in die SA aufgenommen

werden, weil sie daneben zwecklos erschienen.

Ich erinnere mich persönlich eines Tages, wie etwa vier-

bis fünfhundert von diesen Leuten in der Wilhelmstraße

angetreten waren, um in die SA eingegliedert zu werden.

Ich sah die Leute von meinem Fenster aus und erkannte

ziemlich klar und eindeutig, daß es sich hier um Elemente

handelte, die nicht dazu gehörten. Ich ließ sofort

Schutzpolizei anrücken und eine Visitation vornehmen.

98 Prozent dieser Männer hatten ihren kommunistischen

Rotfront-Ausweis in der Tasche.

 

VORSITZENDER: Dr. Boehm, das Gericht ist der

Meinung, daß all dies nur eine Wiederholung dessen ist,

was der Angeklagte schon in seinem Hauptverhör gesagt



hat; er hat uns in seinem Hauptverhör einen langen

Bericht über die SA gegeben und hat dem jetzt nichts

neues hinzugefügt.

 

RA. BOEHM: Nach der Anklage ist behauptet, daß die

SA aus Terrorgangstern bestanden habe. Ich glaube

verpflichtet zu sein, diese Auffassung der Anklage in

dieser Richtung klarzustellen beziehungsweise

aufzuklären, indem ich die Frage...

 

VORSITZENDER: Das hat nichts mit dem zu tun, was

ich gesagt habe; es mag sein, daß die Anklagevertretung

das behauptet hat; es ist sogar wahrscheinlich. Was ich

Ihnen jedoch erklären wollte, war, daß der Angeklagte

Göring alles über diesen Gegenstand schon genau in

seiner Aussage dargelegt hat, und der Gerichtshof nicht

wünscht, zweimal dasselbe zu hören.

 

RA. BOEHM: Ja, das mag wohl bei den ersten drei

Fragen in gewissem Sinne der Fall gewesen sein.

Ich möchte Sie nun weiter fragen, in welcher Weise

haben Sie auf die SA eingewirkt im Zusammenhang mit

dem Versailler Vertrag? Haben Sie den Leuten erzählt,

der Versailler Vertrag sollte auf diplomatischem Wege

gelöst oder mit Krieg gelöst werden?

 

GÖRING: Diese Frage ist außerordentlich schwer zu

beantworten. Wenn ich 1923 vor meinen SA-Männern

sprach, da konnte ich nicht viel über Diplomatie

sprechen. Das hätten sie nie verstanden, sondern die

Frage war ganz einfach: »Los von Versailles«.



Der kleine SA-Mann hat sich doch dabei gar keine

Gedanken gemacht, wie und was, sondern das ist ja

Aufgabe der Führung. Ich habe weder gesagt, ich

verpflichte mich, daß Ihr niemals einen Krieg bekommt,

und daß wir nur ein rein pazifistischer Verein sind, und

daß wir nur mit Protesten versuchen, Versailles aus der

Welt zu schaffen. Ich habe ihnen aber auch nicht gesagt:

Wir wollen in den nächsten Jahren losmarschieren und

Krieg machen, sondern ich habe ihnen eigentlich

überhaupt nichts gesagt. Ich habe ihnen gesagt, daß sie zu

gehorchen haben und der Führung zu vertrauen haben

und sie es der Führung überlassen müssen, was sie tut –

daß das richtig ist und eine Grundeinstellung, das wußte

ja jeder SA-Mann aus dem Parteiprogramm und aus

unseren Reden. In der gesamten Öffentlichkeit war der

Wunsch und ich hoffe, jedes anständigen Deutschen:

»Los von Versailles!«.

 

RA. BOEHM: Wurde nach Ihrer Kenntnis, und zwar

auch außerhalb der Zeit von 1923, die SA von 1921 bis

1945 jemals in dem Sinne unterrichtet, und zwar sowohl

das Organ der SA, also die SA-Führung, als auch das

einzelne Mitglied der SA, daß die NSDAP beabsichtige,

nach der Machtergreifung andere Staaten zu beherrschen

und zu diesem Zweck Kriege zu führen, und zwar

gegebenenfalls unter Mißachtung der Kriegsgesetze und

unter Mißachtung der Gebote gegen die Menschlichkeit?

 

GÖRING: Ja, ich weiß nicht, wie man sich eigentlich die

SA-Führung und die ganze SA vorstellt. Es ist doch ganz

ausgeschlossen, daß sich irgendeiner hinstellt und sagt:



Nun hört mal her: 1. Wir wollen alle anderen Staaten

unterwerfen, unterjochen und beherrschen, 2. wir wollen

dauernd nur Kriege rühren, 3. wir wollen alles umbringen

und uns so unmenschlich wie möglich benehmen und 4.

wollen wir dabei auf keinen Fall irgendein Kriegsgesetz

achten.

Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein anderer denn ein

Wahnsinniger sich so gegenüber der SA oder irgend

jemand ausgesprochen hätte. Die SA ist überhaupt nicht

in irgendeiner Form politisch unterrichtet worden. Ihr

wurde gesagt: Morgen ist ein Aufmarsch, und

übermorgen werden Flugblätter verteilt und da wird...,

was ich schon alles ausgeführt habe.

 

RA. BOEHM: In der Zeit der Machtergreifung kam es

verschiedentlich zu Exzessen von SA-Angehörigen.

Handelte es sich bei diesen um Maßnahmen einzelner

Mitglieder oder entsprachen diese Maßnahmen den

Anweisungen der SA-Führung?

 

GÖRING: Auf keinen Fall den Anweisungen, glaube ich,

irgendwelcher mittlerer oder gar höherer

SA-Führungsstellen. In einer Millionenorganisation

junger Menschen wird immer auch ein gewisser

Prozentsatz von Rowdies sein, zumal ja auch gerade in

den Großstädten, wie ich vorhin ausführte, eine nicht

unbedenkliche Anzahl von Provokateuren sich darinnen

befand,... und, daß es dabei immer zu

Einzelausschreitungen einzelner oder mehrerer

Gleichgesinnter zusammen kommen wird, ist völlig

unausbleiblich.



RA. BOEHM: Duldete die SA-Führung überhaupt

grundsätzlich jemals Einzelaktionen von ihren

Organisationsangehörigen?

 

GÖRING: Ich sagte schon, daß ich mit der SA-Führung

sehr wenig zu tun hatte; ich glaube es aber nicht.

 

RA. BOEHM: Ist es richtig, daß es jemals der Polizei

verboten war, gegen Exzesse einzelner SA-Angehöriger

einzuschreiten?

 

GÖRING: Am Anfang war das durchaus nicht der Fall,

das heißt, im Gegenteil, die Polizei hatte Anweisung, in

dieser Richtung schärfstens durchzugreifen, und gerade

der Berliner Polizeipräsident, der nicht von der Partei

war, der Admiral a. D. von Levetzow, hat hier

außerordentlich scharf durchgegriffen. Das mag sogar der

Grund dafür sein, daß er, glaube ich, zwei Jahre später

durch die dauernden Beschwerden seitens des Berliner

Gauleiters Goebbels vom Führer versetzt worden ist.

 

RA. BOEHM: Wie ist es dann später gewesen; wenn ich

Sie richtig verstanden habe, erklärten Sie, am Anfang sei

das keinesfalls so gewesen, später muß es dann so

gewesen sein, daß es der Polizei verboten war, wegen

Ausschreitungen von SA-Angehörigen einzuschreiten?

 

GÖRING: Nein, so ist das nicht aufzufassen. Gegen

Ausschreitungen einzelner SA-Leute ist immer wieder

und zu allen Zeiten, soweit ich mich erinnere, von der

Polizei eingeschritten worden. Es ist ja auch eine ganze



Reihe von SA-Leuten verurteilt worden.

 

RA. BOEHM: Wurden in der preußischen Polizei und in

der Polizei der anderen Länder lediglich SA-Angehörige

verwendet, oder war es nicht vielmehr so, daß alle

Deutschen, die sich damals zur Verwendung in der

Polizei meldeten, geprüft und diesem Prüfungsergebnis

entsprechend dann auch verwendet oder nicht verwendet

wurden?

 

GÖRING: Es fand eine Säuberung der Polizei nach

unserem Begriff statt, das heißt, es wurde zunächst

überprüft, welche Elemente so stark parteigebunden an

die Gegner, also an die feindlichen Parteien, waren, daß

ihre Verwendung nicht mehr tragbar schien. Diese

wurden ausgemerzt. Das war aber nur ein geringer

Prozentsatz, verglichen zur gesamten vorhandenen

Polizei. Diese wurde ergänzt; auch wurde besonders die

Schutzpolizei, die uniformierte, verstärkt. Freiwillige

Meldungen hierfür liefen von allen Seiten ein. Es wurden

natürlich zum Teil die Angehörigen der Organisationen,

der eigenen, bevorzugt; aber es wurde auch eine Reihe

von Leuten eingestellt, die nicht in diesen Organisationen

waren, und die, die sich aus den Organisationen

meldeten, mußten Eignungsprüfungen für den

Polizeiberuf machen. Es ist dabei auch eine Reihe

durchgefallen und nicht genommen worden; so war das,

solange ich mich mit der Polizei beschäftigt habe.

Späterhin kann ich nicht mehr genaue Angaben darüber

machen.

 



RA. BOEHM: Ist es richtig, daß die SA nach 1934 in der

Hauptsache neben der sportlichen Ausbildung nur noch

verwendet worden ist zu Katastropheneinsätzen, zum

Spalierbilden bei Aufmärschen, zur Beseitigung von

Bombenschäden, zum Schneeschaufeln und ähnlichen

Arbeiten?

 

GÖRING: Die Bedeutung der SA sank nach 1934

außerordentlich ab. Es ist ja auch verständlich, weil ihre

eigentliche Aufgabe nicht mehr gegeben war nach der

Machtergreifung. Sie wurde in weitgehendstem Umfang

zu den von Ihnen eben erwähnten Beschäftigungen

eingesetzt, und während des Krieges bekam sie dann eine

vormilitärische Aufgabe, und sie sollte nach dem Krieg

dann das Sammelbecken für die früheren Kriegervereine

bilden, dergestalt, daß diese nun in der SA als

Kriegervereinigungen zusammengeschlossen wurden.

Das war die Absicht, um überhaupt der SA ein weiteres

Aufgabengebiet noch zuzuweisen.

 

RA. BOEHM: Ist Ihnen bekannt, daß der »Stahlhelm«

auf Grund Vereinbarung zwischen dem Führer und

Seldte geschlossen in die SA-Reserve überführt worden

ist?

 

GÖRING: Ja.

 

RA. BOEHM: Ist es richtig, daß ähnlich wie der

»Stahlhelm« nach 1933 durch die sogenannte

Gleichschaltung auch die damaligen sportlichen

Reitervereine der SA angegliedert wurden?



 

GÖRING: Ich glaube, ja.

 

RA. BOEHM: Wurde die SA-Führung und ihre

Mitglieder vor oder nach 1933 jeweils oder jemals über

die Ergebnisse der Kabinettsberatungen beziehungsweise

von den Beschlüssen des Kabinetts verständigt?

 

GÖRING: Ich habe das vorhin schon ausgeführt in

meinen allgemeinen Ausführungen, wie man sich die

Führung der SA vorzustellen hat. Nein, natürlich nicht.

 

RA. BOEHM: Die Anklage behauptet im

Zusammenhang mit dem Angriffskrieg und der

Mitwirkung der SA an diesem, die SA habe an seiner

Vorbereitung teilgenommen, indem sie vor dem Krieg

jährlich zirka 25000 Offiziere in besonderen Schulen

ausgebildet habe. Davon müßte Ihnen doch etwas

bekannt gewesen sein?

 

GÖRING: Die Ausbildung der Offiziere der Wehrmacht

erfolgte ausschließlich in wehrmachtseigenen

Kriegsschulen, und ich könnte niemals verstehen, wieso

die SA rein technisch und organisatorisch imstande

gewesen sein soll, Offiziere für die Wehrmacht

auszubilden. Zum zweiten erscheint mir die Ausbildung

von 25000 Offizieren pro Jahr weit übertrieben zu dem

Bedarf an Offizieren, den die Wehrmacht hatte. Es wäre

ja sehr schön gewesen, wir hätten soviel gehabt; aber

diese Zahl, jedenfalls auf mehrere Jahre, kann

ebensowenig stimmen, wie die Tatsache, daß die SA



Offiziere auszubilden hatte. Das tat die Wehrmacht ganz

ausschließlich allein.

 

RA. BOEHM: Nun scheinen aber doch Menschen

ausgebildet worden zu sein. Ist Ihnen bekannt, wo diese

Leute ausgebildet worden sind und zu welchem Zweck?

Ist Ihnen etwas von Führerschulen bekannt?

 

GÖRING: Ja, Führerschulen hat es für jede Organisation

gegeben. Jede Organisation hatte Schulen, wo sie

diejenigen schulte und ausbildete, die in ihren eigenen

Cadres irgendeine Führerstellung bekommen sollten. Ich

kann mir hier nur vorstellen, daß die Anklage es vielleicht

verwechselt oder sagen wollte, daß eine Reihe der

SA-Führer eine gewisse vormilitärische, provisorische

Ausbildung, Kartenlesen oder ähnliches mehr,

bekommen hat. Das entzieht sich aber meiner Kenntnis.

RA. BOEHM: Darf ich Sie bitten, das Verhältnis der

»Feldherrnhalle« zur SA beziehungsweise zur Wehrmacht

aufzuklären? Hat eine Standarte beziehungsweise ein

Regiment »Feldherrnhalle« bestanden? Welche

Bewandtnis hatte es damit?

 

GÖRING: Nachdem die SS mehrere Standarten vom

Führer als Waffenträger bewilligt erhalten hat, und diese

tatsächlich militärische Formationen darstellten, wie die

»Leibstandarte«, »Großdeutschland« und ähnliche, bat die

SA-Führung, wenigstens eine Standarte auch mit

Handwaffen, Gewehren, ausrüsten zu dürfen, als

Paradetruppe möchte ich sagen, und diese Standarte hieß

»Feldherrnhalle«.



Der damalige SA-Führer Lutze hat dem Führer

vorgeschlagen, mich zum Inhaber dieser Standarte zu

machen. Es ist eine Ehrenposition, wenn man Inhaber

eines Regiments oder einer Standarte ist. Als ich nun zum

ersten Male diese Standarte, ich glaube, geschlossen beim

Parteitag in Nürnberg gesehen habe, gefiel sie mir

außerordentlich, weil sie nur junges, ausgesuchtes,

hervorragendes Menschenmaterial hatte.

Ich habe der SA diese Spezialehrung eigentlich sehr

schlecht gedankt, denn als ich diese ausgezeichnete

Standarte sah, habe ich sie wenige Wochen später

kassiert, geschlossen in die Luftwaffe überführt und

daraus mein erstes Fallschirm-Regiment gemacht. Damit

war diese Standarte nach kurzem Dasein eine reine

Wehrmachtsformation, ein Regiment der Luftwaffe,

geworden. Es dauerte dann, glaube ich, auf Grund dieses

für die SA unangenehmen Vorganges lange Zeit, bis sich

SA-Führer Lutze entschloß, ein ähnliches Gebilde wieder

unter dem Namen »Feldherrnhalle« hervorzurufen, und

er hielt dieses sehr viel kleiner und dieses stand dann

Posten bei der Obersten SA-Führung, und er hat mich

auch nicht mehr zum Inhaber dieser Standarte gemacht.

 

RA. BOEHM: Nach meiner Information, sowohl die ich

persönlich erhalten habe von SA-Gruppen- und

Obergruppenführern als auch mir selbst aus der Literatur

besorgt habe, war die »Feldherrnhalle« bis zu ihrem

Übergang zur Luftwaffe nicht bewaffnet. Ist das richtig?

 

GÖRING: Nein, das ist nicht richtig. Ich glaube – ich

kann es aber nicht unter Eid hier mit Sicherheit



behaupten –, daß sie kurz vorher Gewehre bekommen

hat, aber nur Gewehre. Aber ich weiß es, wie gesagt,

nicht genau. In diesem Zusammenhang möchte ich noch,

weil die Anklage darauf hinwies, betonen, daß dieses

Regiment als Fallschirm-Regiment bereits in der Aktion

»Grün« als Fallschirm-Regiment vorgesehen war.

Nachdem nun die Aktion »Grün« friedlich gelöst, also die

Sudetenfrage friedlich gelöst worden war, ließ ich, aber

rein manövermäßig, längst nach Besetzung des

Sudetenlandes dieses Regiment übungsmäßig an der

Stelle abspringen oder landen, wo das ursprünglich

vorgesehen war. Das ist die Landung bei Freudenthal, die

in der Anklage eine Rolle gespielt hat. Zu dieser Zeit

landete es aber schon in blauen Uniformen, war also

schon ein Regiment der Luftwaffe. Ich hatte nur

höflicherweise den SA-Führer Lutze eingeladen, sich das

anzusehen.

 

RA. BOEHM: Hat in diesem Krieg die SA jemals eine

strategische oder taktische Rolle bei der Frage des

Einsatzes von Kräften gespielt?

 

GÖRING: Nein. Die SA ist als solche innerhalb der

Wehrmacht niemals als SA oder als SA-Einheit taktisch

oder sonstwie im Kampf eingesetzt worden. Mag sein,

daß zum Schluß im Volkssturm gewisse SA-Abteilungen

aufgetreten sind.

 

RA. BOEHM: Sollte es richtig sein, daß die SA bei der

Besetzung Österreichs, des Sudetenlandes und der

Tschechei als geschlossenes Ganzes neben der



Wehrmacht mitgewirkt hat?

 

GÖRING: Im Falle Österreich hat die österreichische

SA, die an Ort und Stelle war, nicht an der Besetzung

mitgewirkt, denn sie war dort an einigen Stellen als

Hilfspolizei aufgerufen. Die eigentliche sogenannte

»österreichische Legion«, die sich im Reiche befand, ist

auf meinen ausdrücklichen Befehl und den

ausdrücklichen Wunsch von Seyß-Inquart lange noch

zurückgehalten worden und durfte erst nach absoluter

Konsolidierung der österreichischen Lage wieder nach

Hause gehen. Sie stammte ja dorther. Wie weit

SA-Abteilungen im Sudetenland mit eingerückt sind,

nachdem die Zone für Deutschland freigegeben war,

weiß ich nicht, aber ich habe gehört, daß es sich hier auch

um Sudetendeutsche handelte, die vorher haben flüchten

müssen und nun zurückkehrten. Bei der Besetzung der

Rest-Tschechoslowakei kann ich mir unmöglich

vorstellen, daß geschlossene SA-Verbände irgendeine

Rolle bei dem Einmarsch gespielt haben.

 

RA. BOEHM: Konnte den Mitgliedern der SA

bekanntgewesen sein, daß sie möglicherweise nach der

Absicht der SA-Führung zur Begehung von strafbaren

Handlungen verwendet werden sollten oder könnten?

 

GÖRING: Das habe ich nicht ganz im Sinn verstanden.

 

RA. BOEHM: Konnte den Mitgliedern der SA

bekanntgewesen sein, daß sie nach der Absicht der

SA-Führung zur Begehung von Verbrechen



möglicherweise Verwendung finden sollten?

 

GÖRING: Von Verbrechen keinesfalls.

RA. BOEHM: Dann wollte ich eine letzte Frage stellen,

aber ich glaube, Sie haben diese schon in gewissem Sinne

beantwortet. Waren den Mitgliedern der SA die Ziele und

Zwecke der SA in der Weise bekannt, zu irgendeiner

Zeit, oder konnten sie bekannt sein oder hätten Sie

bekannt sein müssen, daß sie an diesen die Absicht der

SA-Führung oder der Stabsführung hätten erkennen

können, Verbrechen zu begehen, wie sie heute von der

Anklage als Verbrechen gegen den Frieden, als

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als

Kriegsverbrechen behauptet werden?

 

GÖRING: Habe ich schon beantwortet.

 

VORSITZENDER: Die Verhandlung wird auf 10

Minuten unterbrochen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

RA. BOEHM: Herr Vorsitzender! Ich möchte Sie bitten,

mir zu gestatten, noch eine grundsätzliche Frage zu

stellen, und zwar die Frage der Ehrenführerschaft. Es hat

in der SA Ehrenführer gegeben, und zwar als

Obergruppenführer, als Gruppenführer, Brigadeführer,

als Standartenführer und als Sturmführer.

Herr Zeuge, ich möchte Sie nun bitten, darüber

Aufklärung zu schaffen, welche Bedeutung der

Ehrenführer in der Organisation der SA hatte bezüglich



der Unterrichtung der SA, bezüglich der Befehlsgebung

der SA, und welcher Art sein Einfluß überhaupt gewesen

sein konnte?

 

GÖRING: Der Ehrenführer der SA war aus den

verschiedenartigsten Momenten und Motiven ernannt

worden. Sie hatten eine ausschließlich repräsentative

Stellung, das heißt, daß sie bei Parteifestlichkeiten in der

SA-Uniform eben an solchen teilgenommen haben. Sie

waren keine aktiven Mitglieder der SA und auch von allen

internen Vorgängen der SA, über Aufmärsche oder

sonstige Aufgaben, nicht unterrichtet; sie waren rein

dekorativ.

 

DR. RUDOLF MERKEL, VERTEIDIGER FÜR DIE

GESTAPO: Herr Zeuge, kann man sagen, daß die

Geheime Staatspolizei im Jahre 1933, als sie von Ihnen

geschaffen wurde, ein nationalsozialistischer

Kampfverband oder aber eine staatliche Einrichtung war,

wie zum Beispiel die Kriminalpolizei oder andere Staats-

und Reichsbehörden?

 

GÖRING: Ich habe schon betont, daß es sich um eine

rein staatliche Einrichtung gehandelt hat, und zwar um

die schon vorhandene Politische Polizei, die lediglich

umgebildet und nach den neuen Staatsgrundsätzen

ausgerichtet wurde. Zu dieser Zeit war auch nicht die

loseste Verbindung zur Partei gegeben. Die Partei hatte

keinerlei Einfluß, Befehlsbefugnisse oder Richtlinien

sonst irgendwelcher Art; es war eine ausschließliche

Staatsinstitution. Die Mitglieder, die vorhanden waren



oder hineinkamen, waren zu dieser Zeit Beamte mit allen

Rechten und Pflichten derselben.

 

DR. MERKEL: Hat sich an diesem Zustand seit der

Übernahme der Staatspolizei durch Himmler bis 1945

nach Ihrer Kenntnis der Sachlage irgend etwas geändert?

 

GÖRING: Bis 1934 war es exakt so, wie ich gesagt habe.

Danach verstärkte sich wohl bei dem weiteren Ausbau

das Element der SS, indem vielleicht mehr Leute von

diesem Sektor eingestellt wurden. Sie wurden dann aber

auch mit der Einstellung – und damals mußten sie unter

allen Umständen ein Examen ablegen – wurden Beamte

und blieben Beamte, und ich habe dann später gehört,

daß an diesem Beamtencharakter sich nichts geändert

hat; aber allmählich im Laufe der Jahre haben alle

Beamten, ob sie wollten, glaube ich, oder nicht,

gleichzeitig irgendwie einen Rang in der SS bekommen,

so daß ein Gestapo-Beamter, der vielleicht bis zum Jahre

1939 oder 1940 nichts mit der SS zu tun hatte und noch

aus der alten Zeit, das heißt, noch aus den

Polizeibeamten der Weimarer Republik stammte, doch

mit irgendeinem Rang in die SS aufgenommen wurde. Er

blieb aber Beamter, das heißt, die Gestapo war ein

Beamtenapparat der deutschen Polizei.

 

DR. MERKEL: Ist Ihnen darüber etwas bekannt, daß

Himmler nach der Machtübernahme in seiner

Eigenschaft als Polizeipräsident von München auch

zugleich Leiter der Politischen Polizei und der

Kriminalpolizei für Bayern war?



 

GÖRING: Soviel ich weiß, und soviel ich ausgeführt

habe, wurde Himmler zunächst Polizeipräsident von

München, schon ganz kurze Zeit danach-es mag sich

vielleicht um ein, zwei Wochen gehandelt haben – nannte

er sich Polizeikommandeur von Bayern, und dann im

Laufe, glaube ich, von ein oder eineinhalb Monaten, es

ging sehr rasch, wurde er praktisch – wie er sich nannte,

weiß ich nicht mehr genau – aber de facto oberster

Polizeichef aller deutschen Länder und freien Städte, mit

Ausnahme Preußens.

 

DR. MERKEL: Sie sagten vorhin, daß die Beamten der

Geheimen Staatspolizei in die SS übernommen wurden;

geschah dies freiwillig, oder war hier ein gewisser Zwang

seitens der Dienststellen ausgeübt, um diese

Zugehörigkeit der Beamten in die SS zu erreichen?

 

GÖRING: Ich glaube, daß – ich hörte das nur von

einzelnen Beamten, die ich von früher her kannte – daß

sie das mußten. Sie wurden nicht in die SS übernommen,

sondern sie bekamen einen Dienstrang in der SS. Es war

wohl die Auffassung Himmlers, Polizei und SS, von

denen beiden er der Führer war, zusammenzuschweißen.

Wie er sich das vorgestellt hat, wie das im einzelnen war,

das kann ich nicht sagen. Ich mag deshalb hier vielleicht

auch dies und jenes nicht ganz korrekt angegeben haben;

ich tat es nach bestem Wissen.

 

DR. MERKEL: Sie sagten vorhin, daß die Beamten 1933

aus der damals bestehenden Politischen Polizei in die



Staatspolizei übernommen wurden. Geschah dies auf

Grund einer freiwilligen Meldung dieser Beamten, oder

wurden sie dazu kommandiert oder versetzt, in einzelnen

Fällen, ohne daß sie damit einverstanden waren?

 

GÖRING: Es ist nicht richtig, wenn Sie sagen, daß die

Beamten der Politischen Polizei des Vorstaates

geschlossen in die Gestapo übernommen wurden; im

Gegenteil, auf diesem Sektor wurde wohl am meisten

gesiebt, denn hier befanden sich ja gerade, weil es sich

um eine politische Polizei handelte, bis dato die Vertreter

der uns feindlich gesinnten und entgegengesetzten

Parteien. Die mußten entfernt werden. Infolgedessen

kamen neue hinein, zumal sie ja erheblich vergrößert

wurde. Diese Beamten, die hineinkamen, wurden aus den

übrigen Polizeidiensten, Kriminalpolizei und sonstiger

Polizei, entnommen, und, wie ich schon ausgeführt habe,

zum Teil von außen her als Neuanwerbungen unter

starker Berücksichtigung selbstverständlich unserer Leute

eingestellt. Wie weit hier nun regelrecht Versetzungen

stattfanden, daß Herr Müller von der Kriminalpolizei zur

Geheimen Staatspolizei versetzt wurde, ob er da gefragt

wurde, das weiß ich im einzelnen nicht, glaube ich nicht,

das halbe ich dem Leiter der Geheimen Staatspolizei

überlassen. Nachdem ich die allgemeinen Richtlinien ja

aufgestellt hatte, konnte ich mich nun ja nicht um jeden

Kriminalrat bekümmern.

 

DR. MERKEL: Kennen Sie den Obergruppenführer

Müller, der Amtschef IV im Reichssicherheitshauptamt

war?



 

GÖRING: Ich kannte ihn.

 

DR. MERKEL: Wußten Sie, daß er und sein nächster

Mitarbeiterstab aus der Politischen Polizei Bayerns vor

dem Jahre 1933 stammte?

 

GÖRING: Das weiß ich nicht; ich weiß nur eins, daß er

aus Bayern stammte.

 

DR. MERKEL: Ist Ihnen bekannt, daß die Geheime

Staatspolizei bei den Ausschreitungen am 9. November

1938 nicht beteiligt war?

GÖRING: Ich bin immer der Überzeugung gewesen,

daß sie nicht daran beteiligt war. Ich habe hier aber ein

Dokument gesehen, das ihr zumindest den Auftrag gab,

nicht einzuschreiten. Beteiligt war sie, glaube ich, nicht.

 

DR. MERKEL: Wenn ich Sie recht verstanden habe,

sagten Sie neulich, daß Sie am fraglichen 9. November

nach Ihrer Rückkehr nach Berlin sofort die Geheime

Staatspolizei, beziehungsweise deren Chef, angerufen

hätten. Geschah dieser Anruf nur deshalb, weil Sie von

dort nähere Informationen haben wollten, oder geschah

er deshalb, weil sie meinten, die Gestapo wäre an diesen

Ausschreitungen aktiv beteiligt gewesen, hätte sie

veranlaßt und durchgeführt?

 

GÖRING: Wenn ich der Überzeugung gewesen wäre,

daß die Gestapo sie aktiv veranlaßt hätte, hätte ich mich

sicherlich nicht bei ihr erkundigt. Ich habe den Auftrag



gegeben an meine Mitarbeiter durch die Polizei und in

diesem Falle durch die Gestapo, weil sie die notwendige

Verbindung hatte, oder Kriminalpolizei, das war mir ja

gleichgültig; ich konnte mich nur an den Chef der Polizei

wenden, das war Heydrich, daß ich schleunigst einen

Bericht haben wollte: Was war geschehen?, einen reinen

Tatsachenbericht.

 

DR. MERKEL: Ist es richtig, daß Sie bei der Übergabe

Ihres Amtes als Chef der Polizei an Himmler zum

Ausdruck brachten, daß Gefangenenmißhandlung eines

deutschen Beamten unwürdig sei, und Sie stets gegen

Beamte mit größter Strenge vorgehen würden, die sich

eines solchen Vergehens schuldig machen würden?

 

GÖRING: Die Rede bei der Übergabe ist bekannt und

enthält solche Stellen.

 

DR. MERKEL: Ist Ihnen bekannt, daß auch ein Befehl

des RSHA, also aus der Zeit nach Ihrer Übergabe,

existierte, wonach jedem Beamten und Angestellten der

Staatspolizei es unter schärfsten Strafandrohungen

untersagt war, Häftlinge zu schlagen oder sie zu

mißhandeln?

 

GÖRING: Möglich, die Befehle nach meiner Übergabe

kenne ich nicht mehr.

 

DR. MERKEL: Wissen Sie irgendwie darüber Bescheid,

um diese Frage noch negativ zu stellen, daß nie ein

Befehl bestanden hat, Häftlinge körperlich zu



mißhandeln oder zu foltern, erstens aus der Zeit, als Sie

Chef der Geheimen Staatspolizei waren, und aus der

späteren Zeit?

 

GÖRING: Ich kann nur mit absoluter Sicherheit

behaupten, daß ich keinen solchen Befehl gegeben habe

oder erlaubt habe. Was sonst diesbezüglich in anderen

Ländern außerhalb Preußens oder später herausgegeben

worden ist oder nicht herausgegeben worden ist, entzieht

sich meiner Kenntnis.

 

DR. MERKEL: Ist Ihnen darüber irgend etwas bekannt,

daß entgegen diesen Befehlen nun tatsächlich allgemein

in der Geheimen Staatspolizei solche Vorfälle sich

ereigneten, oder sagen Sie, wenn es vorgekommen ist,

kann es sich nur um einzelne Fälle handeln oder um

einzelne Übergriffe?

 

GÖRING: Zu der Zeit, als ich noch unmittelbar Anteil

an der Geheimen Staatspolizei genommen habe, haben

sich, wie ich das offen zum Ausdruck brachte, ja auch

Übergriffe ereignet. Um sie zu bestrafen, mußte man sie

natürlich erfahren. Bestrafungen haben stattgefunden.

Die Beamten wußten also, wenn sie derartiges taten, daß

sie Gefahr liefen, bestraft zu werden. Es ist eine ganze

Reihe bestraft worden. Wie die Praxis später gehandhabt

wurde, kann ich auch wiederum nicht sagen.

 

DR. MERKEL: Ich habe keine Fragen mehr.

 

RECHTSANWALT LUDWIG BABEL,



VERTEIDIGER FÜR DIE SS: Herr Zeuge, bestanden

für die Ernennung zum Ehrenführer der SS die gleichen

Voraussetzungen wie bei der SA?

 

GÖRING: Ich glaube, ja.

RA. BABEL: Sind Ihnen Richtlinien oder sonstige

Anordnungen bezüglich der Ernennung zum

Ehrenführer bekannt?

 

GÖRING: Nein.

 

RA. BABEL: Bestand die Möglichkeit, die Ernennung

abzulehnen?

 

GÖRING: Ich glaube, ja.

 

RA. BABEL: Ist Ihnen bekannt, welches die Gründe für

den Ausbau der Waffen-SS in dem feststehenden großen

Umfang nach 1939 waren?

 

GÖRING: Nochmal, bitte.

 

RA. BABEL: Ich wiederhole: Ist Ihnen bekannt, welches

die Gründe für den Ausbau der Waffen-SS in dem

feststehenden großen Umfange nach 1939 waren?

 

GÖRING: Die ersten Divisionen der Waffen-SS, die ja

aus ausgesuchtem, bestem Menschenmaterial bestanden,

haben sich mit außerordentlicher Bravour im Kampf

geschlagen. Der Führer hat daraufhin dem Vorschlag

Himmlers, noch mehr Divisionen aufzustellen, freudig



zugestimmt. Das Heer und auch die Luftwaffe haben mit

Recht etwas protestiert, weil durch dieses Abschöpfen an

bestem Freiwilligenmaterial es in den Reihen des Heeres

und der Luftwaffe dann an diesen Leuten, die dort für

das Führerkorps genau so geeignet gewesen waren, zum

Teil fehlte, und widersprachen deshalb dieser

Ausweitung.

Der Führer wollte ursprünglich auch nicht gerne einen

anderen Waffenträger als die Wehrmacht in erheblichem

Umfang, hat dann aber mehr und mehr zugestimmt. Als

die Ersatzschwierigkeiten im Laufe des weiteren Krieges

verstärkt auftraten, hat Himmler dem Führer in gewissem

Sinne vorgetäuscht, daß er in der Lage sei, noch eine

ganze Reihe von SS-Divisionen aufzustellen, daß die

Zugkraft seiner Werbung hierbei erheblich größer wäre

und ähnliches mehr. Dem Führer war dies natürlich eine

willkommene Aussage, da er ja notwendig Truppen

brauchte. Tatsächlich aber wandte Himmler zu dieser

Zeit schon ganz andere Methoden an, die mit einer

reinen freiwilligen Werbung nicht mehr sehr viel zu tun

hatten, und schuf zunächst auf dem Papier eine Reihe

von neuen SS-Divisionen und Cadres. Dann fehlten ihm

die Leute dazu. Er sagte dann dem Führer: Ich habe hier

meine besten Unterführer aus den anderen SS-Divisionen

in diese neuen hineingestellt. Aus diesem oder jenem

Grunde ist der Mannschaftsersatz nicht so zugeflossen,

und Heer und Luftwaffe, besonders aber die Luftwaffe,

waren nun die Leidtragenden. Ich mußte aus dem

Bodenpersonal und den Flakbatterien meiner Luftwaffe

nun diese SS-Divisionen zum Teil auffüllen. Dies erregte

bei den Männern der Luftwaffe erheblichen Unmut; denn



keiner von ihnen wollte ja freiwillig zu diesen

Formationen. Der Führer aber befahl dann die Abgabe,

auch aus Heeres-Ersatzformationen, zum Schluß auch,

soweit ich nach erinnere, aus solchen der Marine. – Ich

kann nur für das Kontingent sprechen, das zwangsweise

und befehlsmäßig aus der Luftwaffe entnommen wurde,

und bei dem es sich nach meiner Schätzung ohne

Unterlagen approximativ um mindestens 50000 Männer

und Offiziere handelte. Ich habe dann, weil dieses eine

außerordentlich starke Erregung hervorrief, erreicht, daß

alle jene aus der Luftwaffe, die in Zukunft zum

Erdkampf eingeteilt werden sollten, nicht mehr zur SS

kamen, sondern in neu zu gründende

Fallschirm-Divisionen. Der Führer stimmte dem zu, weil

in der letzten Phase des Krieges die

Fallschirm-Divisionen sich als die bewährtesten und

hervorragendsten der ganzen Wehrmacht gezeigt haben

und auch die SS an Kampfkraft und Widerstandskraft

überflügelten. Von diesem Zeitpunkt an wurden dann

keine weiteren Kontingente der Luftwaffe an die SS

abgegeben und, soviel ich weiß, auch keine weiteren

SS-Divisionen mehr errichtet.

 

RA. BABEL: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge, welches war die

Einstellung des Generalstabs des Heeres zu den

Möglichkeiten einer kriegerischen Verwicklung mit

anderen Mächten?

 

GÖRING: Die Einstellung war eine rein, wenn ich sagen



soll, berufliche, das heißt, der Generalstab hatte sämtliche

Möglichkeiten und Fälle kriegerischer

Auseinandersetzungen theoretisch und praktisch zu

bearbeiten. Seine Haltung bezüglich des eigenen Treibens

oder der eigenen Auffassung war eine, ich muß es offen

aussprechen, für einen Generalstab außerordentlich

timide und zurückhaltende. Das hängt wohl damit

zusammen, daß das Gros der Generalstabsoffiziere aus

der Reichswehr gekommen war; und die Gedanken, die

dort durch anderthalb Jahrzehnte in einer kleinen

Reichswehr bezüglich kriegerischer

Auseinandersetzungen vorgeherrscht haben, waren eben

derartige, daß man sich das nicht gut vorstellen konnte;

und so war dieser Generalstab des Heeres weit über das

sonst im soldatischen Normale hinaus eigentlich leicht

pazifistisch.

 

DR. LATERNSER: Kennen Sie Generale oder Admirale,

die zum Kriege getrieben oder gar gehetzt haben?

 

GÖRING: Nein.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen

mehr.

VORSITZENDER: Wünschen die

Hauptanklagevertreter mit dem Kreuzverhör zu

beginnen?

 

JUSTICE JACKSON: Sie sind sich vielleicht darüber im

klaren, daß Sie der einzige lebende Mensch sind, der uns

die wahren Ziele der Nationalsozialistischen Partei und



das Funktionieren seiner Führerschaft erklären kann.

 

GÖRING: Darüber bin ich mir im klaren.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben von Anfang an

zusammen mit den Leuten, die mit Ihnen im Bunde

waren, die Absicht gehabt, die Weimarer Republik

umzustürzen und haben dies später ausgeführt?

 

GÖRING: Das war, soweit es meine Person betrifft,

mein fester Entschluß.

 

JUSTICE JACKSON: Und sobald Sie zur Macht kamen,

haben Sie sofort die parlamentarische Regierung in

Deutschland abgeschafft?

 

GÖRING: Sie war nicht mehr notwendig für uns. An

sich aber möchte ich betonen, waren wir ja außerdem

auch parlamentarisch die stärkste Partei und hatten die

Mehrheit. Aber insofern haben Sie recht, daß der

Parlamentarismus abgeschafft wurde, weil ja verschiedene

Parteien aufgelöst und verboten wurden.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben das Führerprinzip

eingeführt, das Sie uns beschrieben haben als ein System,

in welchem es Autorität nur an der Spitze gibt, und diese

nach unten weitergeleitet und dem Volk gegenüber

ausgeübt wird. Ist das richtig?

 

GÖRING: Ich darf, um jedes Mißverständnis

auszuschalten, nochmals ganz kurz das so darstellen, wie



ich es verstehe: In dem vergangenen deutschen

Parlamentarismus lag die Verantwortung bei den

obersten Stellen, sie waren verantwortlich gegenüber

anonymen Begriffen von Mehrheiten, und von denen

wurde die Autorität ausgeübt – und wir haben im

Führerprinzip eine Umkehrung vorgenommen, das heißt,

die Autorität ging von der Spitze von oben nach unten

und die Verantwortung war von unten nach oben

gegeben.

 

JUSTICE JACKSON: Mit anderen Worten, Sie haben

nicht an eine Regierungsform geglaubt und haben keine

solche erlaubt, die, wie wir es nennen, auf der

Zustimmung des regierten Volkes beruht, und bei der die

Staatsgewalt und Autorität vom Volke durch dessen

Vertreter ausgeht?

 

GÖRING: Das ist nicht ganz richtig. Wir haben die

Bevölkerung wiederholt von Zeit zu Zeit aufgerufen, sich

zu unserem System eindeutig und klar zu äußern, nur auf

einem anderen Wege, wie das vorher der Fall war und auf

einem anderen Wege, wie das vielleicht in anderen

Staaten der Fall ist.

Wir wählten den Weg des sogenannten Volksentscheides.

Auch wir standen auf dem Standpunkt, daß sich

selbstverständlich auch nach dem Führerprinzip auf die

Dauer nur eine Regierung halten kann, die in irgendeiner

Form im Volke vertrauensmäßig verankert ist. Wenn sie

das nicht mehr gewesen wäre, mußte sie mit Bajonetten

regieren, und der Führer hat immer die Auffassung

vertreten, daß es auf die Dauer nicht möglich sei, gegen



das Volk zu regieren.

 

JUSTICE JACKSON: Sie erlaubten jedoch nicht, daß

diejenigen, die mit der Autorität vom Volke ausgestattet

regieren sollten, gewählt wurden, sondern sie wurden von

der Spitze jeweils nach unten ernannt, nicht wahr?

 

GÖRING: Richtig. Das Volk sollte sich nur zur

Autorität, oder sagen wir mal, zum Einverständnis des

Führers erklären. Gab es dem Führer sein Vertrauen, so

war es seine Angelegenheit, die weiteren Funktionen

auszuüben, also nicht die einzelnen Personen waren nach

Wunsch des Volkes auszusuchen, sondern ausschließlich

die Führung selbst.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, wurde dieses Führerprinzip

von Ihnen in Deutschland unterstützt und angenommen,

weil Sie glaubten, daß kein Volk fähig sei, sich selbst zu

regieren, oder weil Sie glaubten, daß einige Völker

vielleicht dazu fähig seien, jedoch nicht das deutsche

Volk, und daß, gleichgültig ob einige von uns fähig sind,

nach unserem System zu regieren, dies in Deutschland

nicht erlaubt sein sollte?

 

GÖRING: Verzeihung, das letzte habe ich dem Sinne

nach nicht ganz verstanden. Ich darf so vielleicht

antworten: Ich habe das Führerprinzip notwendig

gehalten, weil der Zustand, wie er vorher war, und den

wir parlamentarisch oder demokratisch nannten,

Deutschland an den Rand des Verderbens gebracht hatte.

Ich darf in diesem Zusammenhang Sie vielleicht erinnern,



daß Ihr eigener Präsident Roosevelt sich so ausdrückte,

soweit ich mich erinnere, ich will es nicht genau im

Wortlaut festlegen: Einige Völker in Europa haben die

Demokratie verlassen, nicht, weil sie an sich die

Demokratie nicht wünschten, sondern weil die

Demokratie Männer hervorgebracht hat, die zu schwach

waren, dem Volke Arbeit und Brot zu geben und es

zufriedenzustellen. Deshalb haben sich die Völker von

diesem System und ihren Männern entfernt. Das enthält

viel Wahrheit. Das System hatte völlig abgewirtschaftet

und nach meiner persönlichen Überzeugung konnte nur

eine Organisation einer starken, klaren

Führungshierarchie die Dinge wieder in Ordnung

bringen. Wohlverstanden, aber nicht gegen den Willen

des Volkes, sondern erst, nachdem das Volk durch viele

Wahlen im Laufe der Zeit immer verstärkt und verstärkt

seinen Willen kundgegeben hatte, der

nationalsozialistischen Führung sein Vertrauen und seine

Zukunft anzuvertrauen.

 

JUSTICE JACKSON: Die Grundsätze der autoritären

Regierung, die Sie aufgestellt haben, verlangten, soweit

ich Sie verstehe, daß keine Opposition geduldet wurde

von seiten politischer Parteien, die die Politik der

Nazi-Partei vereiteln oder hindern könnten.

 

GÖRING: Das haben Sie durchaus richtig verstanden.

Wir hatten bis dahin genug von Opposition gelebt, und

wir hatten bis dahin genug davon. Durch Opposition

sind wir vollkommen heruntergekommen. Es war jetzt

Zeit, keine Opposition mehr zu treiben, sondern endlich



aufzubauen.

 

JUSTICE JACKSON: Nachdem Sie zur Macht kamen,

beschlossen Sie, falls dies zur Aufrechterhaltung der

Macht notwendig sein sollte, alle Oppositionsparteien zu

verbieten?

 

GÖRING: Wir haben es für notwendig gehalten, daß wir

keine Opposition mehr zuließen, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie hielten es auch für

notwendig, jegliche individuelle Opposition zu

unterdrücken, damit sie sich nicht zu einer

Oppositionspartei entwickeln könnte?

GÖRING: Soweit die Opposition in irgendeiner Form

unsere aufbauende Arbeit ernstlich störte, wurde die

Opposition dieser Einzelpersönlichkeiten

selbstverständlich nicht geduldet; solange es sich lediglich

um unbedeutendes Geschwätz handelte, war es

belanglos.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, um sicher zu gehen, daß Sie

sowohl die Organisationen als auch die Einzelpersonen

unterdrückten, hielten Sie es für nötig, eine geheime

Staatspolizei zu haben, die die Opposition aufzudecken

hatte.

 

GÖRING: Ich habe das schon ausgeführt, daß ich das

für notwendig gehalten habe, genau so, wie vorher die

politische Polizei vorhanden war, nur in verstärktem und

vergrößertem Rahmen.



 

JUSTICE JACKSON: Und sowie Sie zur Macht kamen,

hielten Sie es für notwendig, zur Aufnahme

unverbesserlicher Gegner Konzentrationslager zu

errichten.

 

GÖRING: Ich habe ausgeführt: Die Idee der

Konzentrationslager ist nicht so entstanden, daß man

sagte: Hier sind eine Reihe von Oppositionsmännern

oder Persönlichkeiten, die in Schutzhaft genommen

werden sollten, sondern sie entstanden durch den

schlagartigen Einsatz gegen die Funktionäre der

kommunistischen Partei, die uns ja gleich zu Tausenden

und aber Tausenden anfielen, und die, als in Schutzhaft

genommen, nicht in die Gefängnisse kamen; sondern es

wurde notwendig, dafür, wie gesagt, ein Lager zu

errichten, ein, oder zwei, oder drei.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, als hoher Funktionär dieses

Systems erklären Sie dies Männern, die von diesem

System nicht viel verstehen. Ich möchte wissen, was

notwendig war, um dieses System, das Sie in Deutschland

einführten, aufrechtzuerhalten. Die Konzentrationslager

gehörten zu den Einrichtungen, die Sie für notwendig

hielten, sobald Sie zur Macht kamen, nicht wahr? Und Sie

gründeten Konzentrationslager Ihrer Meinung nach als

Sicherheitsmaßnahme?

 

GÖRING: Es ist mangelhaft übersetzt worden, es ging

etwas zu schnell. Aber ich glaube trotzdem, den Sinn der

Ausführungen verstanden zu haben. Sie fragen mich, ob



ich es für notwendig gehalten hätte, sofort

Konzentrationslager einzurichten, um die Opposition

dort auszuschalten? Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Ihre Antwort ist Ja, stimmt das?

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: War es bei diesem System auch

notwendig, den Leuten das Recht auf ein öffentliches

Gerichtsverfahren vor unabhängigen Gerichten zu

nehmen? Und erließen Sie aus diesem Grunde eine

Verordnung, derzufolge Ihre Geheime Staatspolizei einer

gerichtlichen Überprüfung oder gerichtlichen

Entscheidungen nicht unterworfen sein sollte?

 

GÖRING: Sie müssen zwei Kategorien unterscheiden:

Diejenigen selbstverständlich, die irgendwie eine aktive

Handlung des Hochverrates gegen den neuen Staat

begangen hatten oder denen eine derartige Handlung

nachgewiesen werden konnte, die wurden natürlich den

Gerichten überstellt. Die anderen aber, von denen man

derartige Handlungen erwarten konnte, die sie aber noch

nicht ausgeführt hatten, wurden in Schutzhaft

genommen, und das waren diejenigen, die in die

Konzentrationslager kamen. Ich spreche jetzt vom

Anfang; später hat sich da vieles geändert. Auch wenn

aus politischen – um Ihre Fragen zu beantworten – aus

politischen Gründen, also aus reinen

Staatsraison-Gründen, eine Festnahme im Sinne der

Schutzhaft verfügt war, so konnte diese nicht durch



irgendein Gericht überprüft oder aufgehoben werden.

Später, als zum Teil auch Leute aus unpolitischen

Gründen verhaftet wurden, die sich dem System in

anderer Art widersetzt hatten, haben einmal, ich erinnere

mich daran noch, ich, als preußischer Ministerpräsident,

und der Reichsinnenminister...

JUSTICE JACKSON: Lassen wir das. Ich habe Sie das

nicht gefragt. Wenn Sie nur Antwort auf meine Fragen

geben, werden wir Zeit sparen. Ihr Verteidiger wird die

Möglichkeit haben, Sie alle Erklärungen vortragen zu

lassen, die Sie zu geben wünschen.

Sie haben alle gerichtlichen Überprüfungen verboten und

hielten es für notwendig, diese gerichtlichen

Überprüfungen auszuschalten, wenn Personen in

sogenannte »Schutzhaft« genommen wurden?

 

GÖRING: Das habe ich ganz klar beantwortet, aber ich

bitte, daß ich zur Beantwortung des eben Gehörten eine

Ausführung...

 

JUSTICE JACKSON: Das ist Sache Ihres Verteidigers.

Nun, was die Konzentrationslager und die Schutzhaft

betrifft...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

dem Zeugen gestattet werden soll, alle Erklärungen

abzugeben, die er zur Beantwortung dieser Frage für

notwendig hält.

 

JUSTICE JACKSON: Der Gerichtshof ist der Ansicht,

daß Sie jetzt Ihre Erklärungen hierzu geben können, und



wird Ihre Antworten entgegennehmen.

 

VORSITZENDER: Ich meine das nicht allgemein,

sondern nur, soweit es sich auf diese spezielle Frage

bezieht.

GÖRING: Im Zusammenhang mit Ihrer Frage, daß es

durch die Gerichte nicht überprüft werden konnte, wollte

ich noch ausführen, daß eine Verfügung erlassen worden

war, durch mich und Frick gemeinsam, daß Männern, die

in das Konzentrationslager eingeliefert wurden, nach 24

Stunden der Grund ihrer Einlieferung bekanntgegeben

werden sollte, und daß sie nach 48 Stunden – oder es war

jedenfalls eine enge Beschränkung – einen Anwalt, das

Recht auf einen Anwalt hatten. Damit aber war noch

keineswegs mein Befehl aufgehoben, daß eine

Überprüfung einer politisch notwendigen

Schutzhaftmaßnahme durch Gerichte nicht zugelassen

war. Es sollte diesen Leuten nur die unmittelbare

Möglichkeit eines Protestes gegeben werden.

 

JUSTICE JACKSON: Schutzhaft bedeutete, daß Sie

auch Leute in Gewahrsam nahmen, die noch kein

Verbrechen begangen hatten, von welchen Sie jedoch

annahmen, daß sie möglicherweise ein Verbrechen

begehen konnten?

 

GÖRING: Jawohl. Es sind Leute verhaftet worden, die

noch kein Verbrechen begangen haben, von denen aber

man es erwarten konnte, wenn sie in Freiheit blieben,

genau so, wie umfangreiche Schutzhaftmaßnahmen in

ungeheurem Ausmaß ja auch heute in Deutschland



stattfinden.

JUSTICE JACKSON: Es war in der Staatsform, die Sie

hatten, auch notwendig, eine Organisation zu besitzen,

die das Volk propagandistisch bearbeitete, seine Reaktion

feststellte und der Führerschaft bekanntgab, nicht wahr?

 

GÖRING: Der Schluß ist wieder sehr

unzusammenhängend übersetzt worden.

 

JUSTICE JACKSON: Sie mußten in einem derartigen

Staat Organisationen zur Ausführung und Verbreitung

der Propaganda haben, nicht wahr?

 

GÖRING: Selbstverständlich haben wir Propaganda

verbreitet und dafür die Propagandaorganisation

besessen.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben dies durch das

Korps der Politischen Leiter der Nazi-Partei ausgeführt,

nicht wahr?

 

GÖRING: Das Korps der Politischen Leiter war

einesteils selbstverständlich dafür da, die Propaganda

unserer Auffassung unter dem Volke zu verbreiten. Zum

zweiten war es dazu bestimmt, die in der Partei Erfaßten

menschenmäßig zu führen und zu organisieren.

 

JUSTICE JACKSON: Durch Ihr System der Gauleiter,

Kreisleiter bis hinab zu den Blockleitern gingen Befehle

und Weisungen von oben hinunter und Mitteilungen

über die Reaktion des Volkes gingen an die Führung



wieder zurück, nicht wahr?

 

GÖRING: Das ist richtig. Die Befehle, die Aufträge, die

zu geben beabsichtigt war – für die Propaganda oder

sonstiges – wurden so weit herunter gegeben, als jeweils

notwendig; andererseits war selbstverständlich die

Reaktion auf die breite Masse des Volkes durch die

Verzweigung und Verästelung bis in die letzten Teile

wieder nach oben heraufzugeben, um uns über die

Stimmung der Bevölkerung auf dem laufenden zu halten.

 

JUSTICE JACKSON: Sie mußten auch bestimmte

Organisationen haben, um Befehle auszuführen –

Exekutivorganisationen –, Organisationen, die, falls

nötig, für Sie kämpften, nicht wahr?

 

GÖRING: Ja, Verwaltungsorganisationen sind

selbstverständlich notwendig. Ich verstehe nicht:

Organisationen zu welchem Kampf?

 

JUSTICE JACKSON: Nun, wenn Sie wollten, daß

gewisse Leute umgebracht werden sollten, mußten Sie

eine Organisation besitzen, die sie umbringen würde,

nicht wahr? Röhm und die übrigen wurden doch nicht

von Hitler oder von Ihnen eigenhändig getötet, nicht

wahr?

GÖRING: Röhm, die Affäre Röhm habe ich hier

deutlich ausgeführt. Das war ein Staatsnotakt...

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe Sie nicht gefragt...

 



GÖRING:... und ist durch die Polizei durchgeführt

worden.

 

JUSTICE JACKSON: Wenn es aber ein Staatsnotakt

war, jemand zu töten, so mußten Sie jemanden haben,

der dies ausführte, nicht wahr?

 

GÖRING: Ja, wie in anderen Staaten auch, ob das nun

Secret Service heißt oder sonst anders, weiß ich nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Und die SA, die SS und der SD,

Organisationen dieser Art, waren es, die die Befehle

durchführten und die Menschen körperlich erledigten,

nicht wahr?

 

GÖRING: Die SA hat niemals einen Befehl bekommen,

irgend jemanden zu töten. Die SS zu meiner Zeit auch

nicht. Also, ich hatte ja auf sie keinen Einfluß. Der

einzige Befehl zur Exekutionsvollstreckung, von dem ich

weiß, daß er ohne Gericht gegeben worden ist, wurde

gegen einige Personen im Röhm-Putsch gegeben, und

dieser Befehl ist durch die Polizei vollzogen worden, also

durch das Staatsorgan.

 

JUSTICE JACKSON: Welche Polizei?

GÖRING: Soweit ich mich erinnere, durch die Geheime

Staatspolizei. Jedenfalls hatte sie als solche den Auftrag.

Es war ja ein Kampf gegen Staatsfeinde.

 

JUSTICE JACKSON: Und die SS war für denselben

Zweck da, nicht wahr?



 

GÖRING: In Norddeutschland zu diesem Augenblick

nicht; aber wie weit das in Süddeutschland der Fall war,

wo sie noch getrennt waren, weiß ich nicht, wer in

Süddeutschland die Aktion durchgeführt hat.

 

JUSTICE JACKSON: Die SS hat Verhaftungen und die

Transporte der Leute in die Konzentrationslager

durchgeführt, nicht wahr? Sie selbst sind durch die SS

verhaftet worden, nicht wahr?

 

GÖRING: Ja, ja, ich sage ja, später.

 

JUSTICE JACKSON: Zu welcher Zeit hat die SS diese

Funktion als Vollzugsorgan der Nazi-Partei ausgeübt?

 

GÖRING: Nachdem nach der Machtergreifung die

Polizei mehr und mehr in die Hände von Himmler

gelangt ist, kann sich für einen Außenstehenden nicht

mehr klar das Bild abzeichnen: wo war SS tätig, wo war

die Geheime Staatspolizei tätig und so weiter. Ich sagte

vorhin schon, daß dann diese beiden sehr eng

zusammengefaßt wurden. Es ist ja bekannt, daß die SS

Lager bewacht hat, später Polizeifunktionen ausgeführt

hat, später.

 

JUSTICE JACKSON: Und andere Funktionen in den

Lagern ausgeübt hat.

 

GÖRING: Welche Funktionen meinen Sie?

 



JUSTICE JACKSON: Sie haben alle Funktionen in den

Lagern ausgeübt, nicht wahr?

 

GÖRING: Wenn eine SS-Einheit ein Lager bewachte

und ein SS-Führer der Kommandant dieses Lagers war,

so kann dort ja nur diese Einheit sämtliche Funktionen

durchgeführt haben.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, dieses System war kein

Geheimsystem. Man bekannte sich in der Öffentlichkeit

zum ganzen System. Seine Vorzüge wurden in der

Öffentlichkeit durch Sie selbst und andere gepriesen und

jedermann, der der Nazi-Partei beitrat, war in der Lage,

diese Art von Regierungssystem, das Sie errichten

wollten, zu kennen, nicht wahr?

 

GÖRING: Jeder, der der Partei beitrat, wußte, daß wir

das System des Führerprinzips hatten; wußte die

bestimmten Grundlagen, die wir durchführen wollten,

soweit sie im Programm bekanntgegeben waren. Es

wußte aber nun nicht jeder, der der Partei beitrat, alles,

was sich später ereignen würde, bis in die letzten

Einzelheiten hinein.

 

JUSTICE JACKSON: Aber dieses System wurde ganz

öffentlich errichtet und war in allen Einzelheiten wohl

bekannt, nicht wahr? Was die Organisation anbetrifft,

kannte jeder die Gestapo, nicht wahr?

 

GÖRING: Jawohl. Jeder wußte, wer die Gestapo war.

 



JUSTICE JACKSON: Und wußte auch, was ihr

Programm war, zumindest im allgemeinen, wenn auch

nicht in Einzelheiten?

 

GÖRING: Das Programm habe ich ja ausdrücklich

ausgeführt; ich habe es auch gleich zu Anfang in der

Öffentlichkeit beschrieben, und ich habe auch in der

Öffentlichkeit über die Aufgaben der Gestapo

gesprochen, und ich habe sogar für das Ausland darüber

geschrieben.

 

JUSTICE JACKSON: Es war auch kein Geheimnis, daß

die Gestapo als politische Polizei errichtet war, auch nicht

die Tatsache, daß Leute in Schutzhaft genommen

wurden, auch nicht die Tatsache, daß es

Konzentrationslager gab. Diese Dinge wurden nicht

geheimgehalten, oder?

 

GÖRING: Darin war zunächst gar nichts geheim.

 

JUSTICE JACKSON: Und in der Tat, ein Teil der

Wirksamkeit der Geheimen Polizei und ein Teil der

Wirksamkeit der Konzentrationslager besteht darin, daß

die Leute wissen, daß solche Stellen bestehen, nicht

wahr?

 

GÖRING: Es ist richtig, daß jeder weiß, wenn er sich

staatsfeindlich betätigt, daß er dann, je nach dem Grade

seiner Betätigung, entweder in das Konzentrationslager

oder wegen Hochverrats vor das Gericht kommt. Aber

der ursprüngliche Zweck, weshalb zunächst die Lager



kamen, war die Aufnahme der vorhandenen Staatsfeinde,

die wir als solche betrachteten, mit Recht betrachteten.

 

JUSTICE JACKSON: Glauben Sie, daß eine solche

Regierung, wie wir soeben beschrieben haben, die einzige

Regierungsform sei, die man haben muß, um

Deutschland zu regieren?

 

GÖRING: Ich möchte nicht sagen, daß die

Grundmerkmale dieser Regierung und das Notwendigste

an ihr die sofortige Einrichtung der Geheimen

Staatspolizei und die Konzentrationslager zur Aufnahme

unserer Gegner waren; sondern wir hatten darüber hinaus

noch außerordentlich viel wichtigere Dinge als

Regierungsprogramm festgelegt, und es sind dies nicht

die Grundsäulen dieser Regierung.

 

JUSTICE JACKSON: Aber alle diese Dinge waren zum

Schutz notwendig, wenn ich Sie richtig verstehe?

GÖRING: Ja, diese Dinge wurden notwendig auf Grund

der vorhandenen Gegnerschaft.

 

JUSTICE JACKSON: Und ich nehme an, daß dies Ihrer

Meinung nach die einzige mögliche Regierungsform ist,

die in Deutschland unter den gegenwärtigen

Verhältnissen wirksam sein kann?

 

GÖRING: Unter den damaligen Umständen war sie,

nach meiner Auffassung, die einzig mögliche Form, und

sie hat auch gezeigt, daß Deutschland aus seinem tiefen

Elend der Verarmung, der Arbeitslosigkeit in kurzer Zeit



zu einer verhältnismäßigen Blüte gekommen war.

 

JUSTICE JACKSON: Die ganze Staatsautorität war also

in eins vereinigt.

Ich komme nun auf ein anderes Gebiet. Ist es die Absicht

des Gerichtshofs, die Sitzung jetzt zu unterbrechen?

 

VORSITZENDER: Die Verhandlung wird vertagt.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. STAHMER: Der Zeuge Dahlerus ist seit einigen

Tagen in Nürnberg und wartet auf seine Vernehmung. Er

hat mir nun mitgeteilt, daß er am Donnerstag unbedingt

wieder in Stockholm sein müsse. Aus diesem Grund hat

er gebeten, und ich erbitte vom Gerichtshof die

Erlaubnis, ihn bereits morgen früh als Zeugen zu rufen,

selbst wenn das Kreuzverhör noch nicht durchgeführt ist.

Die Vertreter der Anklagebehörde sind damit sämtlich

einverstanden.

 

VORSITZENDER: Sagten Sie, daß die

Anklagevertretung mit Ihrem Vorschlag einverstanden

ist?

 

DR. STAHMER: Jawohl. Ich habe sämtliche vier Herren

gefragt, und sie haben sich einverstanden erklärt.

 

VORSITZENDER: Wie lange wird Ihrer Ansicht nach



die direkte Vernehmung des Zeugen dauern? Für das

Kreuzverhör können Sie natürlich nicht sprechen.

 

DR. STAHMER: Ich glaube, daß ich einen halben Tag

benötige, also bis morgen mittag. Ich kann es nicht

bestimmt sagen, aber es ist leicht anzunehmen.

 

VORSITZENDER: Seine Aussagen sind nur von

Bedeutung für die Tage vor dem 1. September 1939?

DR. STAHMER: Es kommen noch zwei Fragen

hinterher, die aber sehr schnell beantwortet sind. Er soll

sich noch zweimal nach dem September bemüht haben,

aber das sind nur ganz kurze Fragen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

es ganz unnötig ist, einen halben Tag für die direkte

Vernehmung eines Zeugen, der nur über einige Tage

unmittelbar vor Kriegsausbruch sprechen soll, in

Anspruch zu nehmen.

 

DR. STAHMER: Ich kann das nicht sagen, Herr

Vorsitzender. Es sind nicht ein paar Tage, sondern die

Verhandlungen haben schon Ende Juni, Anfang Juli

begonnen. Ich darf noch eines bemerken; ich werde mich

mit meinen Fragen selbstverständlich auf das für den

Prozeß Notwendige beschränken, aber das muß ja auch

gesagt und gefragt werden.

 

VORSITZENDER: Falls die Anklagevertretung nichts

dagegen hat, ist der Gerichtshof damit einverstanden, daß

diese Zeugenvernehmung eingeschoben wird. Wir hoffen



aber, daß Sie versuchen werden, Ihre direkte

Vernehmung so kurz wie möglich zu halten, und daß Sie

viel weniger Zeit benötigen werden als Sie angedeutet

haben.

 

JUSTICE JACKSON: Zeuge, Sie haben uns dargetan,

wie Sie und andere zusammengearbeitet haben, um die

gesamte Autorität im Deutschen Reich in der Hand des

Führers zu konzentrieren? Stimmt das?

 

GÖRING: Ich habe von mir gesprochen wie weit ich da

mitgearbeitet habe.

 

JUSTICE JACKSON: Ist irgendein Angeklagter hier

anwesend, von dem Sie wissen, daß er nicht nach besten

Kräften an diesem Ziel mitgearbeitet hat?

 

GÖRING: Daß von den hier Angeklagten von Anfang

an keiner in einer Obstruktion oder Opposition zu dem

Führer gestanden hat, ist klar; ich möchte hier aber

darauf aufmerksam machen, daß wir immer verschiedene

Zeitabschnitte unterscheiden müssen; die Fragen, die an

mich gestellt werden, sind zum Teil sehr allgemein, und

es handelt sich doch um 24 bis 25 Jahre, wenn man den

gesamten Zeitabschnitt umfaßt.

 

JUSTICE JACKSON: Ich will Sie jetzt auf das Ergebnis

dieses Systems aufmerksam machen. Soweit ich weiß,

wurde Ihnen 1940 mitgeteilt, daß ein Angriff der

Deutschen Wehrmacht auf Sowjetrußland bevorstände?

 



GÖRING: Ich habe ausgeführt, wie weit ich davon

unterrichtet war.

 

JUSTICE JACKSON: Sie waren der Ansicht, daß dieser

Angriff vom Standpunkt Deutschlands aus nicht nur

unnötig, sondern auch unklug war?

 

GÖRING: Zeitlich in dem Augenblick war ich der

Auffassung, das zu verschieben, um andere wichtigere

Aufgaben, nach meiner Überzeugung, durchzuführen.

 

JUSTICE JACKSON: Selbst vom deutschen Standpunkt

aus sahen Sie damals keine militärische Notwendigkeit

für einen Angriff?

 

GÖRING: Ich habe die Anstrengungen Rußlands zum

Aufmarsch natürlich auch erkannt, aber gehofft, vorher

noch die von mir beschriebenen anderen strategischen

Maßnahmen zur Verbesserung Deutschlands

durchzuführen und glaubte, daß die Zeitspanne dazu

dieses Gefahrenmoment noch abwenden könnte. Für

später war ich mir im klaren, daß selbstverständlich

jederzeit dieses Gefahrenmoment für Deutschland

auftreten könnte.

 

JUSTICE JACKSON: Ich kann nur meine Frage

wiederholen, die Sie meiner Ansicht nach noch nicht

beantwortet haben; sahen Sie zu diesem Zeitpunkt

irgendeine militärische Notwendigkeit für einen

deutschen Angriff auf Sowjetrußland?

 



GÖRING: Ich persönlich glaubte zu diesem Zeitpunkt,

daß die Gefahr noch nicht auf ihrem Höhepunkt wäre,

also in diesem Augenblick der Angriff vielleicht noch

nicht nötig. Aber das war meine persönliche Auffassung.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie waren zu der Zeit der

zweitwichtigste Mann in ganz Deutschland?

 

GÖRING: Das hat ja mit meiner zweiten Wichtigkeit

nichts zu tun. Es standen sich hier zwei strategische

Auffassungen gegenüber. Der Führer sah die eine Gefahr

als der erste Mann, und ich wollte, wenn Sie es so wollen,

eine andere strategische Durchführung machen als der

zweite Mann. Wenn ich mich durchgesetzt haben würde

in allen Fällen, wäre ich wohl allmählich dann der erste

Mann geworden. Da aber der erste Mann anderer

Ansicht war und ich nur der zweite, galt seine Ansicht.

 

JUSTICE JACKSON: Die folgende Frage können Sie

jetzt mit Ja oder Nein beantworten, und ich wäre

dankbar, wenn Sie das täten: aus Ihrer Aussage habe ich

entnommen, daß Sie anderer Ansicht waren und dem

Führer erklärten, daß Sie zu diesem Zeitpunkt gegen

einen Angriff auf Rußland wären. Stimmt das oder

stimmt das nicht?

 

GÖRING: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Sie waren dagegen, weil Sie

glaubten, daß es ein gefährliches Unternehmen für

Deutschland sei, stimmt das?



GÖRING: Ja, ich war der Meinung, daß dieses

Vorgehen, und ich betone immer wieder in diesem

Augenblick, noch nicht gegeben war und für

Deutschland zweckmäßigere Maßnahmen zu treffen

waren.

 

JUSTICE JACKSON: Und doch konnten Sie wegen des

Führersystems, wenn ich Sie richtig verstehe, das

deutsche Volk nicht warnen. Sie konnten keinerlei Druck

ausüben, um diesen Schritt zu verhindern; Sie konnten

nicht einmal zurücktreten, um Ihren eigenen Platz in der

Geschichte zu wahren?

 

GÖRING: Es sind dies viele Fragen auf einmal. Ich darf

auf die erste zurückkommen.

 

JUSTICE JACKSON: Trennen Sie die Fragen, wenn Sie

es wünschen.

 

GÖRING: Die erste Frage lautete, glaube ich, ob ich

keine Veranlassung genommen hätte, dem deutschen

Volk etwas darüber zu sagen. Dazu hatte ich keinerlei

Veranlassung. Wir befanden uns im Krieg und derartige

Meinungsverschiedenheiten oder

Ansichtsverschiedenheiten über strategische Probleme

konnten nicht während des Krieges vor das Forum des

Volkes gebracht werden. Ich glaube, daß das in der

Weltgeschichte noch nie geschehen ist.

Zweitens, was meinen Rücktritt anbelangt, so will ich

darüber überhaupt nicht diskutieren, denn während des

Krieges war ich Offizier, Soldat, und es hatte nichts



damit zu tun, ob ich eine Auffassung teilte oder nicht; ich

hatte nur meinem Vaterland als Soldat zu dienen.

Zum dritten ist es nicht meine Aufgabe, einen Mann,

dem ich meinen Eid geschworen habe, jedesmal zu

verlassen, wenn er sich nicht meiner Ansicht fügt; dann

hätte ich mich ihm von Anfang an gar nicht zu

verpflichten brauchen. Auf die Idee, den Führer zu

verlassen, bin ich nie gekommen.

 

JUSTICE JACKSON: Soweit Sie wissen, wurde das

deutsche Volk in der Annahme in den Angriffskrieg

gegen Rußland geführt, daß Sie dafür wären?

 

GÖRING: Das deutsche Volk hat von der

Kriegserklärung an Rußland erst erfahren, als der Krieg

mit Rußland begonnen hatte. Das deutsche Volk hatte

also damit gar nichts zu tun. Es ist nicht gefragt worden,

sondern es hat von der Tatsache Kenntnis bekommen

und der Notwendigkeit warum.

 

JUSTICE JACKSON: Zu welchem Zeitpunkt wußten

Sie, daß der Krieg, soweit es um die Erreichung der von

Ihnen angestrebten Ziele ging, ein verlorener Krieg war?

 

GÖRING: Das ist außerordentlich schwer zu sagen,

nach meiner Überzeugung jedenfalls verhältnismäßig

spät; ich meine also, zu einem späten Zeitpunkt hat sich

bei mir die Annahme gefestigt, daß der Krieg verloren

sei. Vorher habe ich immer noch an eine Remis-Chance

gedacht und gehofft.

 



JUSTICE JACKSON: Im November 1941 brach die

Offensive in Rußland zusammen?

 

GÖRING: Das stimmt durchaus nicht. Es ergab sich

durch die Wetterverhältnisse ein Rückschlag oder noch

besser gesagt, ein gesetztes Ziel wurde nicht gewonnen.

Der Vorstoß 1942 beweist zur Genüge, daß von einem

militärischen Niederbruch gar keine Rede sein kann. Es

wurden lediglich vorgestoßene Korps zurückgedrängt

und zum Teil zurückgenommen. Dies Ereignis trat durch

das wider alles Erwarten frühe Hereinkommen des

Frostwetters ein.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sagten: »verhältnismäßig spät«.

Der Ausdruck, den Sie gebrauchten, sagt mir gar nichts,

da ich nicht weiß, was Sie als »verhältnismäßig spät«

ansehen. Wollen Sie es bitte der Zeit oder den

Ereignissen nach genau festlegen, wann Sie zu der

Einsicht kamen, daß der Krieg verloren sei?

 

GÖRING: Als das Vorbrechen der russischen Offensive

nach dem 12. Januar 1945 bis zur Oder führte und

gleichzeitig die Ardennen-Offensive nicht

durchgeschlagen hatte, zu diesem Zeitpunkt konnte ich

nicht mehr anders denken, als daß sich wahrscheinlich

langsam eine Niederlage entwickeln würde. Vor diesem

Zeitpunkt habe ich immer noch gehofft, daß einerseits an

der Weichsel die Position gegen Osten und andererseits

am Westwall die Position gegen Westen solange gehalten

werden konnte, bis die neuen Waffen zum stärkeren

Serienanlauf kamen und damit auch der



anglo-amerikanische Luftkrieg abgeschwächt werden

konnte.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie das nun zeitlich

festlegen. In Bezug auf die Ereignisse haben Sie das

bereits getan.

 

GÖRING: Ich sagte eben Januar 1945; Mitte bis Ende

Januar 1945 war keine Hoffnung mehr.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie damit zu verstehen

geben, daß Sie als Soldat erst im Januar 1945 zu der

Einsicht kamen, daß Deutschland den Krieg nicht

gewinnen könne?

 

GÖRING: Ich habe schon betont, wir müssen zwei

Phasen scharf auseinanderhalten: einen Krieg erfolgreich

beenden und einen Krieg remis zu beenden. Erfolgreich

zu beenden, dieser Zeitpunkt, daß das nicht erreicht

werden konnte, liegt weit früher, aber die Tatsache, daß

eine Niederlage eintreten würde, um die und um die allein

hat es sich bei dem Datum, das ich soeben angab,

gehandelt.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben also schon längere Zeit

vorher gewußt, daß eine erfolgreiche Beendigung des

Krieges nur möglich war, wenn Sie zu irgendeiner

Verständigung mit dem Gegner gelangen konnten.

Stimmt das?

 

GÖRING: Selbstverständlich ist ein Kriegsabschluß nur



dann als erfolgreich zu betrachten, wenn ich entweder

den Feind niederringe oder durch Abmachungen mit

dem Feinde zu einem Resultat komme, das mir einen

Erfolg verbürgt. Das nenne ich einen erfolgreichen

Abschluß. Einen Remis-Abschluß nenne ich, wenn ich zu

Abmachungen mit dem Feinde komme, der zwar mir den

Erfolg nicht bringt, den mir ein Sieg gebracht haben

würde, aber immerhin eine Niederlage andererseits

vermeidet. Also ein Ende ohne Sieger und Besiegte.

 

JUSTICE JACKSON: Aber Sie wußten, daß Hitler

grundsätzlich nicht verhandelte, und Sie wußten, daß der

Gegner nicht mit Deutschland verhandeln würde, solange

er an der Spitze der Regierung stand, nicht wahr?

 

GÖRING: Daß die feindliche Propaganda betonte, mit

Hitler unter keinen Umständen zu verhandeln, wußte ich.

Daß Hitler nicht verhandeln wollte, unter keinen

Umständen, das war mir auch bekannt, aber nicht in

diesem Zusammenhang. Hitler wollte verhandeln, falls

Verhandlungen ihm irgendeine Aussicht ergeben hätten.

Völlig aussichtslose und zwecklose Verhandlungen

wünschte er allerdings auf keinen Fall. Durch die

Erklärung der westlichen Gegner, nach, soweit ich mich

erinnere, der Landung in Afrika, unter keinen Umständen

mit Deutschland zu verhandeln, sondern bedingungslose

Kapitulation zu erzwingen, wurde der Widerstand

Deutschlands bis zum äußersten organisiert und mußte

als solcher organisiert werden. Wenn ich gar keine

Chance bei einem Friedensschluß durch Verhandlungen

habe, dann haben auch Verhandlungen keinen Sinn,



sondern dann muß ich versuchen, bis zum äußersten

durch den Appell an die Waffen vielleicht doch noch eine

Wendung herbeizuführen.

 

JUSTICE JACKSON: Im Januar 1945 wußten Sie

ebenfalls, daß Sie nicht imstande waren, die deutschen

Städte gegen die Luftangriffe der Alliierten zu

verteidigen, stimmt das?

 

GÖRING: Was die Verteidigung der deutschen Städte

gegen die alliierten Luftangriffe angeht, möchte ich die

Möglichkeit hierzu folgendermaßen charakterisieren: An

sich...

 

JUSTICE JACKSON: Können Sie meine Frage nicht

beantworten? Zeit spielt vielleicht bei Ihnen eine

geringere Rolle als bei uns. Können Sie nicht einfach mit

Nein oder Ja antworten? Wußten Sie damals, als Sie

erkannten, daß der Krieg verloren war, daß die deutschen

Städte nicht erfolgreich gegen Luftangriffe verteidigt

werden konnten? Können Sie das bitte mit Ja oder Nein

beantworten?

 

GÖRING: Ich kann sagen, daß ich gewußt habe, daß zu

diesem Zeitpunkt das nicht möglich war.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie wußten, daß die damals

gegen England fortgeführten Luftangriffe den Verlauf

des Krieges nicht mehr ändern konnten und nur den

einen Zweck hatten, den, wie Sie damals schon wußten,

hoffnungslosen Kampf zu verlängern?



 

GÖRING: Ich glaube, Sie irren sich. Nach dem Januar

1945 haben keinerlei Angriffe, es sei denn durch einzelne

wenige Flugzeuge, auf England mehr stattgefunden, weil

ich zu diesem Zeitpunkt mein gesamtes Benzin für die

Jäger zur Abwehr brauchte. Hätte ich Bombenflugzeuge

zur Verfügung gehabt und Benzin, so hätte ich

selbstverständlich bis zur letzten Minute solche Angriffe

fortgesetzt, als Vergeltung gegen die Angriffe, die auf

deutsche Städte erfolgten, ganz gleichgültig wie die

Chance war.

 

JUSTICE JACKSON: Und wie steht es mit den

Roboterangriffen? Fanden diese nach dem Januar 1945

statt?

 

GÖRING: Gott sei Dank, daß wir noch ein Kampfmittel

hatten, das wir einsetzen konnten. Ich sagte ja soeben,

solange gekämpft wurde, mußte zurückgeschlagen

werden, und ich kann vom soldatischen Standpunkt aus

nur bedauern, daß wir nicht genügend unbemannte, also

V-1- und V-2-Bomben hatten, denn nur so konnte unter

Umständen eine Rücksichtnahme auf den Einsatz gegen

deutsche Städte erfolgen, wenn man dem Gegner genau

so schwere Verluste beizubringen vermochte.

 

JUSTICE JACKSON: Und es gab keine Möglichkeit, die

Verlängerung des Krieges zu verhindern, solange Hitler

an der Spitze der Deutschen Regierung stand, stimmt

das?

 



GÖRING: Solange Hitler Führer des deutschen Volkes

war, bestimmte er ausschließlich die Kriegsführung.

Solange mich ein Gegner damit bedroht, daß er nur eine

bedingungslose und völlig bedingungslose Kapitulation

fordert, kämpfe ich bis zum letzten Atemzug, weil mir

doch nichts anderes übrig bleibt, als nur noch die

Chance, unter Umständen das Schicksal zu wenden,

selbst wenn es hoffnungslos erscheint.

JUSTICE JACKSON: Wenn das deutsche Volk geglaubt

hätte, es sei an der Zeit mit diesem Schlachten

aufzuhören, dann hätte es kein anderes Mittel als die

Revolution oder die Ermordung Hitlers gegeben?

 

GÖRING: Eine Revolution ändert immer eine Sachlage,

wenn sie gelingt; das ist die Voraussetzung. Die

Ermordung Hitlers hätte zu diesem Zeitpunkt, sagen wir

Januar 1945, meine Nachfolge hervorgerufen. Wenn der

Gegner mir dieselbe Antwort gegeben hätte,

bedingungslos zu kapitulieren, und zwar zu jenen

furchtbaren Bedingungen, die angedeutet waren, hätte ich

unter allen Umständen weitergefochten.

 

JUSTICE JACKSON: Am 20. Juli 1944 wurde ein

Angriff auf Hitlers Leben unternommen?

 

GÖRING: Bedauerlicherweise ja.

 

JUSTICE JACKSON: Dann kam eine Zeit im Jahr 1945,

als Hitler in Berlin sein Testament machte, durch das er

die Kanzlerschaft des Reiches Ihrem Mitangeklagten

Admiral Dönitz übertrug. Wissen Sie darüber Bescheid?



 

GÖRING: Das ist richtig, ich habe von diesem

Testament hier gelesen.

 

JUSTICE JACKSON: Und im Hinblick auf sein

Testament und die Übertragung der Deutschen

Regierung auf Admiral Dönitz verweise ich Sie auf

folgende Erklärung:

»Göring und Himmler haben durch geheime Verhandlungen mit dem

Feinde, die sie ohne mein Wissen und gegen meinen Willen abhielten,

sowie durch den Versuch, entgegen dem Gesetz, die Macht im Staat an

sich zu reißen, dem Lande und dem gesamten Volk unabsehbaren

Schaden zugefügt, gänzlich abgesehen von der Treulosigkeit gegenüber

meiner Person.«

Mit diesem Testament wurden Sie und Himmler aus der

Partei ausgestoßen und aller Staatsämter enthoben.

 

GÖRING: Dazu kann ich nur erwidern, was Himmler

getan hat, weiß ich nicht. Ich habe den Führer weder

verraten noch habe ich zu diesem Zeitpunkte auch nur

mit einem einzigen fremden Soldaten verhandelt. Dieses

Testament oder diese Schlußbetrachtung des Führers

basieren auf einem sehr bedauerlichen und mich tief

schmerzenden Irrtum, daß der Führer in seiner letzten

Stunde noch glauben konnte, daß ich ihm jemals hätte die

Treue brechen können. Das Ganze beruht auf dem

Irrtum einer Übermittlung durch den Funkbericht und

vielleicht auf einer falschen Darstellung, die Bormann

dem Führer gegeben hat. Ich selbst habe keinen

Augenblick daran gedacht, illegal die Macht an mich zu

nehmen, noch irgendwie gegen den Führer zu handeln.

JUSTICE JACKSON: Auf jeden Fall wurden Sie

verhaftet und erwarteten, erschossen zu werden?



 

GÖRING: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Als Sie über den Aufstieg der

Partei zur Macht sprachen, haben Sie einiges ausgelassen,

wie zum Beispiel den Reichstagsbrand am 27. Februar

1933. Nach dem Brand fand eine große

Säuberungsaktion statt, nicht wahr, bei der viele verhaftet

und viele getötet wurden?

 

GÖRING: Es ist mir nicht ein einziger Fall bekannt, daß

ein Mann wegen des Reichstagsbrandes getötet wurde,

außer dem durch das Reichsgericht verurteilten

Brandstifter van der Lubbe. Die beiden anderen

Angeklagten aus diesem Prozeß wurden freigesprochen.

Es war auch nicht, wie Sie neulich glaubten,

irrtümlicherweise Herr Thälmann angeklagt, sondern der

kommunistische Abgeordnete Torgier. Er wurde

freigesprochen, ebenso wie der Bulgare Dimitroff.

Verhaftungen fanden im Zusammenhang mit dem

Reichstagsbrand verhältnismäßig wenige statt. Die

Verhaftungen, die Sie auf den Reichstagsbrand

zurückführen, sind die Verhaftungen der

kommunistischen Funktionäre. Diese wären, das habe ich

häufig gesagt und betone es noch einmal, völlig

unabhängig von diesem Brande ebenfalls verhaftet

worden. Der Brand hat ihre Verhaftung nur beschleunigt,

die sorgfältig vorbereitete Aktion überstürzt und dadurch

sind eine Reihe von Funktionären entkommen.

 

JUSTICE JACKSON: Mit anderen Worten, Sie hatten



Listen der Kommunisten schon fix und fertig als das

Feuer im Reichstag ausbrach, und zwar von Personen,

die verhaftet werden sollten. Stimmt das?

 

GÖRING: Wir hatten die Listen der kommunistischen

Funktionäre, die verhaftet werden sollten, vorher bereits

zum großen Teil schon festgelegt. Es war völlig

unabhängig vom Brande im Deutschen Reichstag.

 

JUSTICE JACKSON: Diese Verhaftungen wurden

unmittelbar nach dem Reichstagsbrand durchgeführt?

 

GÖRING: Im Gegensatz zu meiner Absicht, es noch

wenige Tage hinauszuschieben und programmäßig

verlaufen zu lassen, um dadurch alle richtig zu erfassen,

wünschte der Führer in der Nacht, daß nun die

Verhaftungen sofort und augenblicklich erfolgen sollten.

Das hatte den Nachteil, daß dies, wie ich eben sagte,

etwas überstürzt geschah.

 

JUSTICE JACKSON: Sie und der Führer trafen sich an

der Brandstätte, stimmt das?

 

GÖRING: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Und an Ort und Stelle

entschlossen Sie sich, alle Kommunisten verhaften zu

lassen, die Sie listenmäßig erfaßt hatten?

 

GÖRING: Ich betone noch einmal, der Entschluß ihrer

Verhaftung stand schon tagelang vorher fest, nur der



Zeitpunkt der sofortigen Verhaftung erfolgte in dieser

Nacht. Mir wäre es lieber gewesen, einige Tage

programmäßig zu warten, dann wären mir nicht noch

einige wichtige entwischt.

 

JUSTICE JACKSON: Und am nächsten Morgen wurde

dem Präsidenten von Hindenburg die Verordnung

vorgelegt, welche die Verfassungsbestimmungen aufhob,

die wir hier besprochen haben?

 

GÖRING: Ich glaube, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Wer war Karl Ernst?

 

GÖRING: Karl Ernst, – ob der den Vornamen Karl hat,

weiß ich nicht, Ernst war der SA-Führer von Berlin.

 

JUSTICE JACKSON: Und wer war Helldorf?

 

GÖRING: Graf Helldorf war der spätere SA-Führer von

Berlin.

 

JUSTICE JACKSON: Und Heines?

 

GÖRING: Heines war der SA-Führer von Schlesien zu

diesem Zeitpunkt.

JUSTICE JACKSON: Es ist Ihnen wohl bekannt, daß

Ernst eine Erklärung dahin abgegeben hat, daß diese drei

den Reichstag angesteckt hätten, und daß Sie und

Goebbels den Plan dazu entworfen und das aus

Petroleum und Phosphor bestehende Brandmaterial



geliefert hätten, das Sie in einem unterirdischen Gang

bereitstellen ließen, der von Ihrem Hause zum

Reichstagsgebäude führte. Sie wußten von dieser

Erklärung?

 

GÖRING: Eine Erklärung des SA-Führers Ernst kenne

ich nicht. Aber ich kenne einen in der Auslandspresse

kurze Zeit darauf veröffentlichten Roman des

Kraftfahrers von Herrn Röhm; er kam nach 1934 heraus.

 

JUSTICE JACKSON: Aber es gab einen solchen Gang

von dem Reichstagsgebäude zu Ihrem Haus?

 

GÖRING: Auf der einen Seite der Straße steht das

Reichstagsgebäude, gegenüber das Palais des

Reichstagspräsidenten. Zwischen beiden ist ein Gang, auf

dem die Kokswagen für die Zentralheizung durchfahren.

 

JUSTICE JACKSON: Jedenfalls wurde Ernst kurz

danach umgebracht, ohne Gerichtsverfahren und ohne

die Möglichkeit, die Geschichte von seiner Seite zu

erzählen.

GÖRING: Das ist nicht richtig. Der Reichstagsbrand war

im Februar 1933. Ernst wurde am 30. Juni 1934

erschossen, weil er mit Röhm zusammen einen

Staatsstreich und einen Anschlag auf den Führer

vorbereitet hatte. Er hatte also Zeit, fünfviertel Jahre,

wenn er gewünscht hätte, irgendwelche Erklärungen zum

Reichstagsbrand abzugeben.

 

JUSTICE JACKSON: Er hatte schon begonnen,



Erklärungen abzugeben, und Sie wurden ganz allgemein

beschuldigt, das Reichstagsgebäude in Brand gesteckt zu

haben. Wußten Sie das?

 

GÖRING: Diese Anklage, daß ich den Reichstag

angezündet hätte, kam von einer gewissen

Auslandspresse. Das konnte mich weiter nicht berühren,

weil es nicht den Tatsachen entsprach. Es hatte keinen

Zweck und Sinn für mich, den Reichstag anzustecken.

Ich bedauere an sich von der künstlerischen Seite

durchaus nicht, daß das Plenum verbrannt ist; ich hoffte,

ein besseres aufzubauen. Ich bedauerte aber

außerordentlich, daß ich gezwungen war, einen neuen

Reichstagssitzungssaal zu suchen und, da ich keinen

gefunden habe, meine Kroll-Oper, sprich zweite

Staatsoper, dafür herzugeben. Die Oper erschien mir

erheblich wichtiger als der Reichstag.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie sich jemals damit

gebrüstet, wenn auch nur aus Witz, den Reichstag

angezündet zu haben?

 

GÖRING: Nein. Ich habe einen Witz gebraucht, wenn

Sie den meinen, daß ich sagte, ich trete demnächst in

Konkurrenz mit dem Kaiser Nero. Es wird

voraussichtlich sehr bald heißen, ich habe mit einer roten

Toga, mit einer Leier in der Hand gegenübergestanden

und zu dem Reichstagsbrand aufgespielt. Das war der

Witz. Tatsächlich aber wäre ich beinahe durch den

Reichstagsbrand umgekommen, für das deutsche Volk

sehr unangenehm, für seine Gegner sehr angenehm.



 

JUSTICE JACKSON: Sie haben also nie erklärt, den

Reichstag angesteckt zu haben?

 

GÖRING: Nein, ich weiß, daß Herr Rauschning in

seinem Buch, das hier mehrfach herangezogen wurde,

sagt, ich hätte mit ihm darüber gesprochen. Herrn

Rauschning habe ich in meinem Leben nur zweimal ganz

flüchtig gesehen. Wenn ich schon den Reichstag

angezündet hätte, so würde ich das voraussichtlich nur im

allerengsten Vertrauenskreis, wenn überhaupt,

bekanntgegeben haben. Einem Mann, den ich überhaupt

nicht kenne und von dem ich heute nicht sagen kann, wie

er überhaupt ausgesehen hat, würde ich mich niemals

gegenüber geäußert haben. Es ist dies eine absolute

Fälschung.

JUSTICE JACKSON: Können Sie sich an ein

Mittagessen an Hitlers Geburtstag 1942 im

Offizierskasino im Führerhauptquartier in Ostpreußen

erinnern?

 

GÖRING: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Sie können sich dessen nicht mehr

erinnern? Ich werde Ihnen ein Affidavit von General

Franz Halder vorlegen lassen und ich verweise Sie auf die

Erklärung, die vielleicht Ihr Gedächtnis auffrischen wird.

Ich lese es vor:

»Anläßlich eines gemeinsamen Mittagsmahls am Geburtstag des

Führers 1942 kam in der Umgebung des Führers das Gespräch auf das

Reichstagsgebäude und seinen künstlerischen Wert. Ich habe mit

eigenen Ohren gehört, wie Göring in das Gespräch hineinrief: ›Der



einzige, der den Reichstag wirklich kennt, bin ich; ich habe ihn ja

angezündet.‹ Dabei schlug er sich mit der flachen Hand auf die

Schenkel.«

 

GÖRING: Diese Unterhaltung hat nicht stattgefunden,

und ich bitte, mir Herrn Halder gegenüberzustellen.

Zunächst möchte ich betonen, daß das auch völliger

Unsinn ist, was hier steht. Hier heißt es »Der einzige, der

den Reichstag wirklich kennt, bin ich«. Den Reichstag

kannte jeder Abgeordnete, und der Brand war

ausschließlich im Plenum, und dieses Plenum kannten

viele Hunderte oder Tausende von Menschen, genau so

wie ich. Eine derartige Äußerung ist ein absoluter

Unsinn; wie Herr Halder dazu kommt, weiß ich nicht;

nur sein schwaches Gedächtnis, das er auch militärisch

hatte, kann da anscheinend der Grund sein.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wissen, wer Halder ist?

 

GÖRING: Ich weiß es zur Genüge.

 

JUSTICE JACKSON: Wissen Sie, welche Position er in

der Deutschen Wehrmacht bekleidete?

 

GÖRING: Er war Chef des Generalstabs des Heeres,

und ich habe laufend den Führer darauf aufmerksam

gemacht, nachdem der Krieg ausgebrochen war, daß er

sich endlich einen Chef zulegen müßte, der von den

Dingen etwas versteht.

 

JUSTICE JACKSON: Über die Röhm-Säuberungsaktion

haben Sie sich nicht genau geäußert. Was hat Röhm



tatsächlich getan, weshalb er erschossen wurde?

 

GÖRING: Röhm hat einen Staatsstreich vorbereitet, bei

dem auch der Führer getötet werden sollte; er wollte eine

Revolution daran anschließen, die sich vor allen Dingen

gegen die Armee richtete, das Offizierskorps, das, was er

unter Reaktion verstand.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie hatten dafür Beweise?

 

GÖRING: Wir hatten dafür genügend Beweise.

 

JUSTICE JACKSON: Aber es ist ihm nie Gelegenheit

gegeben worden, sich vor Gericht zu verteidigen, wie Sie

dies hier tun können, nicht wahr?

 

GÖRING: Das ist richtig, er wollte einen revolutionären

Akt machen, und deshalb hatte es der Führer für richtig

gehalten, diese Sache sofort im Keime zu ersticken, und

zwar nicht durch ein Gerichtsverfahren, sondern durch

sofortiges Niederschlagen dieser Revolte.

 

JUSTICE JACKSON: Wurden die Namen der Leute, die

bei der der Verhaftung Röhms folgenden

Säuberungsaktion erschossen wurden, jemals

veröffentlicht?

 

GÖRING: Ein Teil der Namen, jawohl. Nicht alle,

glaube ich.

 

JUSTICE JACKSON: Wer hat tatsächlich Röhm



erschossen? Wissen Sie das?

 

GÖRING: Ich weiß nicht, wer die Erschießung

durchführte.

 

JUSTICE JACKSON: Welcher Organisation wurde der

Auftrag gegeben?

 

GÖRING: Das weiß ich auch nicht, weil die Erschießung

Röhms durch den Führer angeordnet wurde und nicht

durch mich, weil ich in Norddeutschland zuständig war.

JUSTICE JACKSON: Wer hat diejenigen verhaftet, die

für die Konzentrationslager bestimmt waren, und

wieviele waren es?

 

GÖRING: Die Polizei führte die Verhaftungen

derjenigen durch, die zunächst in Untersuchung

genommen werden sollten, die nicht so stark belastet

waren und von denen man nicht wußte, wieweit sie

eingeweiht oder nicht eingeweiht waren. Eine Reihe

dieser Leute ist sehr bald, eine Reihe etwas später wieder

entlassen worden. Wieviele im einzelnen hierbei verhaftet

wurden, kann ich Ihnen nicht sagen. Die Verhaftungen

wurden durch die Polizei durchgeführt.

 

JUSTICE JACKSON: Die Gestapo meinen Sie?

 

GÖRING: Ich nehme es an.

 

JUSTICE JACKSON: Und wenn Milch aussagt, er habe

1935 in Dachau 700 oder 800 Personen gesehen, muß



doch eine weitaus größere Zahl verhaftet worden sein,

zumal Sie sagen, daß viele entlassen wurden. Wissen Sie,

wieviele verhaftet wurden?

 

GÖRING: Ich sage noch einmal, ich weiß nicht genau,

wieviel verhaftet wurden. Weil die Verhaftungen der im

Zusammenhang damit stehenden Personen, die

notwendig waren oder als notwendig betrachtet wurden,

nicht mehr durch mich liefen. Meine Aktion endete

sozusagen an dem Tag, an dem die Revolte

niedergeschlagen wurde. Ich habe Milch etwas anders

verstanden und habe auch meinem Verteidiger einen

Zettel geschickt, durch eine Anfrage zu klären, ob Milch

mit diesen 700 Personen Angehörige aus dem

Röhm-Putsch meinte oder sagen wollte, daß er insgesamt

dort 700 Verhaftete gesehen habe. So habe ich es

aufgefaßt. Zur Klärung müßte eine Rückfrage beim

Feldmarschall Milch erfolgen, denn ich halte diese Zahl

von fünf-, sechs- oder siebenhundert für weitaus zu

hoch, für die insgesamt im Zusammenhang mit dem

Röhm-Putsch Verhafteten.

 

JUSTICE JACKSON: Unter denen, die getötet wurden,

befand sich Herr von Schleicher, der einer Ihrer

politischen Gegner war, und seine Frau. Stimmt das?

 

GÖRING: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Ebenso Erich Klausner, der Chef

der katholischen Aktion Deutschlands?

 



GÖRING: Klausner befand sich ebenfalls unter den

Erschossenen, und gerade der Fall Klausner gab mir

jenen Grund, den ich neulich ausführte, beim Führer ein

sofortiges Abstoppen jeder weiteren Aktion

herbeizurufen, da nach meiner Auffassung Klausner

vollkommen zu Unrecht erschossen wurde.

 

JUSTICE JACKSON: Und Strasser, der früher der

zweite Mann nach Hitler war und sich mit ihm im

Dezember 1932 entzweit hatte, wurde Strasser nicht auch

erschossen?

 

GÖRING: Strasser war nicht, was man den zweiten

Mann nach Hitler nennen könnte; er spielte innerhalb der

Partei eine außerordentlich wichtige Position vor der

Machtergreifung, wurde aber vor der Machtergreifung

bereits aus der Partei ausgestoßen. Strasser war im

Zusammenhang mit der Revolte beteiligt, er wurde auch

erschossen.

 

JUSTICE JACKSON: Als es dann soweit gekommen

war, daß nur noch zwei von der Liste derer, die zu töten

waren, übrig waren, da griffen Sie ein und verlangten, daß

damit aufgehört werde. Stimmt das?

 

GÖRING: Nein, so ist das nicht richtig. Ich habe das

ziemlich klar ausgedrückt und darf es kurz wiederholen:

nicht als nur noch zwei auf der Liste standen, habe ich

eingegriffen. Sondern, als ich erkannte, daß eine Reihe

von Leuten auch erschossen wurden, die mit dieser Sache

nichts zu tun hatten, griff ich ein; bei meinem Eingreifen



waren noch zwei Persönlichkeiten, die sehr stark daran

beteiligt waren, und deren Erschießung der Führer an

sich angeordnet hatte, übrig. Auf den einen als

Haupttreiber dieser Aktion war er besonders wütend

gewesen. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, daß

ich dem Führer sagte: Lieber verzichten Sie darauf, daß

diese beiden Hauptschuldigen noch exekutiert werden

und stoppen das Ganze augenblicklich ab, so ist das zu

verstehen.

 

JUSTICE JACKSON: Welcher Tag war das? Können Sie

die Zeit genau angeben?

 

GÖRING: Ja, das kann ich genau festlegen; soviel ich

mich erinnere, war der entscheidende Tag der

Sonnabend. Am Sonnabendabend zwischen 6.00 und

7.00 Uhr kam der Führer mit Flugzeug von München

zurück. Meine Aktion bezüglich der Einstellung liegt am

Sonntagnachmittag, ungefähr zwischen 2.00 und 3.00

Uhr.

 

JUSTICE JACKSON: Und was ist mit den zwei Leuten

geschehen, die auf der Liste verblieben? Wurden sie je

vor ein Gericht gestellt?

 

GÖRING: Nein, der eine kam, soviel ich weiß, in das

Konzentrationslager, und der andere ist vorübergehend

in eine Art Hausarrest gesetzt worden, wenn ich mich

richtig erinnere.

 

JUSTICE JACKSON: Gehen wir auf den Zeitpunkt



zurück, als Sie Hitler kennen lernten. Sie sagten, er war

ein Mann, der ein ernstes, bestimmtes Ziel verfolgte, und

daß er mit der Niederlage Deutschlands und dem

Versailler Vertrag nicht einverstanden war. Sie können

sich daran erinnern?

GÖRING: Ich bedauere, die Übersetzung war etwas

lückenhaft, ich kann keinen Sinn daraus entnehmen. Ich

bitte, zu wiederholen.

 

JUSTICE JACKSON: Wie ich Ihre Aussage verstanden

habe, fanden Sie in Hitler einen Mann mit einem ernsten

und bestimmten Ziel, das, wie Sie sagten, darin bestand,

daß er sich weder mit Deutschlands Niederlage im

vorigen Krieg noch mit dem Versailler Vertrag

zufriedengeben wollte.

 

GÖRING: Ich glaube, Sie haben mich da nicht richtig

verstanden, denn genau so habe ich es keineswegs gesagt.

Ich habe ausgeführt, daß mir aufgefallen war, daß Hitler

eine klare Auffassung über den Zweck nutzloser Proteste

hatte, daß er zum zweiten die Auffassung vertrat, daß

Deutschland von dem Diktat von Versailles freikommen

müßte. Nun war das nicht Adolf Hitler allein, sondern

jeder patriotische Deutsche fühlte das ebenso; und weil

ich als glühender Patriot die Schmach und das Diktat und

die Schande von Versailles unablässig für mein Volk

fühlte, vereinigte ich mich mit dem Manne, von dem ich

das Gefühl hatte, daß er am klarsten die Folgen des

Diktats erkannte und daß er einer derjenigen sein würde,

die vielleicht die richtigen Wege zur Beseitigung gehen

würden. Das andere, was sonst in der Partei von



Versailles geredet wurde, war, verzeihen Sie mir den

Ausdruck, »Geschwafel«.

 

JUSTICE JACKSON: Wie ich Sie verstehe, war es von

Anfang an die in der Öffentlichkeit bekannte Einstellung

der Nazi-Partei, daß der Versailler Vertrag beseitigt

werden müßte, und daß das mit Protesten allein nicht

getan werden könnte?

 

GÖRING: Es war von Anfang an das Ziel Adolf Hitlers

und seiner Bewegung, Deutschland aus den drückenden

Fesseln von Versailles zu befreien, das heißt, nicht den

gesamten Vertrag von Versailles, sondern jene

Deutschland für seine Zukunft erdrosselnden

Bestimmungen.

 

JUSTICE JACKSON: Und das, falls notwendig, durch

einen Krieg?

 

GÖRING: Darüber wurde damals gar nicht debattiert,

sondern debattiert wurde nur darüber, daß die erste

Voraussetzung, um überhaupt am Gebäude dieses

Diktates – es wird immer von einem Frieden gesprochen,

wir Deutsche sprechen von einem Diktat – dieses

einseitige Diktat es war, daß Deutschland eine andere

politische Struktur bekam, die es allein dazu befähigen

würde, gegen dieses Diktat Einwendungen zu erheben,

und zwar nicht nur Einwendungen, sondern solche, die

auch berücksichtigt werden würden.

 

JUSTICE JACKSON: Das waren die Mittel; die Mittel



bestanden in der Reorganisation des deutschen Staates.

Ihr Ziel aber war, von dem »Versailler Diktat«, wie Sie es

nennen, loszukommen?

 

GÖRING: Die Befreiung von jenen Bestimmungen des

Versailler Diktats, die auf die Dauer das deutsche Leben

unmöglich machten, das war durchaus der Zweck und die

Absicht; aber es wurde dabei nicht gesprochen: Wir

wollen einen Krieg machen und siegreich unsere Gegner

schlagen, sondern es wurde das Ziel gestellt, die

Methoden den politischen Ereignissen anzupassen; das

waren die Voraussetzungen dafür.

 

JUSTICE JACKSON: Und zu diesem Zweck gaben Sie

und alle die anderen Personen, die der Partei beitraten,

Hitler alle Macht, Entscheidungen für Sie zu treffen, und

gelobten ihm mit ihrem Diensteid Gehorsam?

 

GÖRING: Das sind wieder mehrere Fragen. Aber Frage

1:

Der Kampf gegen das Diktat von Versailles, so möchte

ich sagen, war für mich der entscheidendste Punkt, der

Partei beizutreten. Für andere mögen andere wichtiger,

oder andere Punkte des Programms oder der Auffassung

vielleicht entscheidender gewesen sein. Dem Führer alle

Macht zu geben, war nicht deshalb eine Voraussetzung,

um Versailles loszuwerden, sondern beruhte auf unserer

grundsätzlichen Auffassung des Führerprinzips. Ihm den

Eid zu leisten, war, bevor er Staatsoberhaupt wurde, für

diejenigen, die sich als sein engeres Führerkorps

betrachteten, für damalige Verhältnisse eine



Selbstverständlichkeit. Ich weiß nicht und kann Ihnen

nicht sagen, wie es mit der Eidesleistung vor der

Machtergreifung exakt zugegangen ist. Ich kann Ihnen

nur das sagen, was ich getan habe. Ich habe nach einer

gewissen Zeit, als ich mehr Einblick in die Persönlichkeit

des Führers bekam, ihm meine Hand gegeben und

gesagt: Ich verbinde mein Schicksal auf Gedeih und

Verderb mit dem Ihren, ich verpflichte mich Ihnen ganz,

in guten und schlechten Zeiten, und mit diesem meinem

Eid nehme ich auch meinen Kopf nicht aus. Und das gilt

auch heute hier.

 

JUSTICE JACKSON: Wenn Sie mir nur drei oder vier

Fragen mit Ja oder Nein beantworten würden, hätte ich

nichts dagegen, daß Sie uns Ihre Auffassung der ganzen

Angelegenheit hier darlegen. Erstens wollten Sie einen

starken deutschen Staat, um die Bedingungen von

Versailles abzuschaffen?

 

GÖRING: Überhaupt wollten wir einen starken Staat,

ganz unabhängig von Versailles; aber um Versailles zu

beseitigen, mußte zunächst der Staat stark sein, denn

einen schwachen hört man nicht; das hatten wir erfahren.

 

JUSTICE JACKSON: Das Führerprinzip hatten Sie

angenommen, weil Sie glaubten, daß dies zu einem

starken Staat führen würde?

 

GÖRING: Richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Und dieses Ziel, eines der Ziele



der Nazi-Partei, die Bedingungen von Versailles

abzuändern, war in der Öffentlichkeit bekannt, und das

Volk war im allgemeinen damit einverstanden; es war

eines ihrer besten Mittel, das Volk dazu zu bekommen,

sich mit ihnen zu verbünden?

 

GÖRING: Das Diktat von Versailles war derartig, daß

jeder Deutsche nach meiner Auffassung für die

Modifizierung sein mußte; es ist kein Zweifel, daß dieses

wohl ein sehr starkes Anziehungsmittel der Bewegung

gewesen ist.

 

JUSTICE JACKSON: Eine Anzahl von Männern, welche

an dieser Bewegung teilgenommen haben, sind nicht hier.

Um es im Sitzungsprotokoll niedergelegt zu haben, Ihrer

Ansicht nach besteht kein Zweifel, daß Adolf Hitler tot

ist?

 

GÖRING: Daran kann, glaube ich, kein Zweifel

bestehen.

 

JUSTICE JACKSON: Und das gleiche gilt für Goebbels?

 

GÖRING: Bei Goebbels habe ich nicht den geringsten

Zweifel, denn ich habe von jemandem, dem ich absolut

glaube, gehört, daß er Goebbels tot gesehen hat.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie bezweifeln nicht, daß

Himmler tot ist?

 

GÖRING: Darüber bin ich nicht sicher; aber ich glaube,



Sie müssen um so sicherer sein, weil Sie es viel besser

wissen als ich, denn er ist ja in Ihrer Gefangenschaft

totgegangen. Ich bin nicht dabei gewesen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie zweifeln nicht daran, daß

Heydrich tot ist?

 

GÖRING: Ja, darüber bin ich allerdings absolut sicher.

 

JUSTICE JACKSON: Wahrscheinlich auch Bormann?

 

GÖRING: Hier bin ich nicht absolut sicher. Ich habe

keine Unterlagen, ich weiß es nicht, ich nehme es an.

 

JUSTICE JACKSON: Und dies waren die

Hauptpersonen, die Sie in Ihrer Aussage als

verantwortlich erwähnt haben, Hitler für alles, Goebbels

für die Aufhetzung zu Ausschreitungen gegen die Juden,

Himmler, der Hitler betrogen hat, und Bormann, der ihn

in Bezug auf sein Testament irregeführt hat.

 

GÖRING: Der Einfluß auf den Führer war zu

verschiedenen Zeiten ein verschiedener. Den

Haupteinfluß auf den Führer habe, soweit man

überhaupt von Einfluß sprechen kann, bis mindestens

Ende 1941, Anfang 1942, ich gehabt. Mein Einfluß sank

dann etwas ab bis in das Jahr 1943 und begann dann

stark abzusinken. Alles in allem hat aber, glaube ich,

niemals jemand sonst noch annähernd meinen Einfluß

auf den Führer gehabt. Neben mir oder außer mir haben,

wenn überhaupt, einen Einfluß gehabt von Anfang an in



gewisser Richtung Goebbels, mit dem der Führer sehr

viel zusammen war. Dieser Einfluß hat vorübergehend

geschwankt und war sehr gering, steigerte sieh aber in

den letzten Kriegsjahren außerordentlich, denn es war

leicht, dadurch Einfluß zu gewinnen...

Einen gewissen Einfluß hatte vor der Machtergreifung

und um die Machtergreifung herum, in den Jahren

danach Heß, aber nur auf seinem Spezialgebiet. Dann

hatte Himmler seinen Einfluß im Laufe der Jahre

verstärkt. Dieser Einfluß sank Ende 1944 rapide ab. Den

entscheidendsten Einfluß während des Krieges auf die

Person des Führers, und zwar gerade vom Jahre ungefähr

1942 ab, nachdem Heß 1941 ausgeschieden war und ein

Jahr vergangen war, hatte Herr Bormann. Dieser hatte

zum Schluß einen verhängnisvoll starken Einfluß. Das

war aber nur möglich, weil der Führer nach dem 20. Juli

mit einem unerhört starken Mißtrauen erfüllt und

Bormann stündlich um ihn war und alle Dinge vortrug,

darstellte und so weiter. Das sind in großen Zügen die

Persönlichkeiten, die zeitweise und vorübergehend

Einfluß hatten.

 

JUSTICE JACKSON: Sie übernahmen im Jahre 1933

eine Sonderüberwachungsstelle, die sich damit befaßte,

die Telephongespräche öffentlicher Beamter und anderer

innerhalb und außerhalb Deutschlands abzuhören.

Stimmt das?

 

GÖRING: Ich habe ausgeführt, daß ich einen

technischen Apparat eingerichtet habe, der, wie Sie

richtig sagen, die Gespräche wichtiger Ausländer nach



dem Ausland und vom Ausland, Telegramme,

Funkberichte, Drahtberichte, die auch nicht nur von

Deutschland ins Ausland gingen, sondern von einem

Ausland durch den Äther ins andere und abgefangen

wurden, überwachte. Auch führte er

Telephonüberwachungen im eigenen Lande gegenüber 1.

wichtigen Ausländern, 2. zeitweise gegenüber wichtigen

Firmen und 3. gegenüber solchen Personen, die aus

irgendwelchen Gründen politischer oder polizeilicher Art

überwacht werden sollten, durch. Um keinen Mißbrauch

seitens der Polizei einzuführen, mußte, sobald dieses Amt

Telephongespräche abhören sollte, meine persönliche

Genehmigung eingeholt werden. Daneben konnte

trotzdem natürlich ein unkontrolliertes Abhören

stattfinden, wie das technisch heute überall möglich ist.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben die Ergebnisse dieser

Berichte für sich behalten, stimmt das?

 

GÖRING: Nein, es war so: Die Berichte, die das

Auswärtige Amt interessierten, bekam das Auswärtige

Amt; die Berichte, die für den Führer wichtig waren,

bekam der Führer; die Berichte, die für die militärische

Seite wichtig waren, der Kriegsminister, das

Luftfahrtministerium oder das Wirtschaftsministerium.

Ich, beziehungsweise mein Vertreter entschied, ob das

für dieses oder jenes Amt wichtig sei. Dort saß ein Mann,

der beauftragt und verantwortlich war, daß diese

Geheimberichte nur dem Chef vorgelegt wurden. Ich

konnte selbstverständlich jederzeit anordnen, daß dieser

oder jener Bericht ausschließlich meiner Kenntnis



vorbehalten bleiben und nicht weitergegeben werden

sollte. Das war mir jederzeit möglich.

 

JUSTICE JACKSON: Sie hatten ziemliche

Schwierigkeiten mit anderen Polizeistellen, die diese

Organisation gerne in die Hände bekommen hätten.

Stimmt das?

 

GÖRING: Es ist richtig, daß die Polizei danach strebte,

dieses Instrument in die Hand zu bekommen. Sie hat es

aber nicht von mir bekommen und hat vielleicht da und

dort eine Nebenüberwachung aufgemacht. Aber die

entscheidende Überwachung, die ja technisch durch das

Postministerium geschaltet werden mußte, die konnte

nur ich anordnen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben doch die Beweisvorlage

der Anklagebehörde gegen alle in diesem Prozeß

Angeklagten gehört. Stimmt es?

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Ist Ihnen irgendeine Handlung

irgendeines Ihrer Mitangeklagten bekannt, von der Sie

behaupten könnten, daß sie vernünftigerweise nicht

notwendig war, um die Pläne der Nazi-Partei

durchzuführen?

 

GÖRING: Das sind ja zunächst nur Behauptungen der

Anklagebehörde und noch nicht erwiesene Tatsachen; in

diesen Behauptungen sind eine ganze Reihe von Akten,



die nicht notwendig gewesen wären.

 

JUSTICE JACKSON: Können Sie im einzelnen

darlegen, welche Handlungen Ihrer Ansicht nach über

den Rahmen der Pläne der Partei hinausgingen, und von

welchen Angeklagten sie begangen worden sind?

 

GÖRING: Das ist eine sehr schwierige Frage, die ich so

ohne weiteres und ohne Unterlagen nicht beantworten

kann.

 

DR. STAHMER: Ich widerspreche dieser Frage; ich

glaube nicht, daß es sich bei dieser Frage um Tatsachen

handelt, sondern um Urteile, die in dieser allgemeinen

Fassung überhaupt nicht beantwortet werden können.

 

VORSITZENDER: Herr Jackson, der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß die Frage etwas zu weit geht.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben erklärt, daß das

Programm der NSDAP dahin zielte, gewisse

Ungerechtigkeiten zu berichtigen, die Sie in dem

Versailler Vertrag zu erkennen glaubten. Ich frage Sie, ob

es nicht richtig ist, daß Ihr Programm beträchtlich über

den Rahmen der im Vertrag behandelten Punkte

hinausging?

 

GÖRING: Selbstverständlich enthielt das Programm

noch eine ganze Reihe anderer Punkte, die mit dem

Versailler Vertrag nichts zu tun hatten.

 



JUSTICE JACKSON: Ich verweise Sie auf eine

Erklärung in dem Buche »Mein Kampf«, und zwar

folgenden Inhalts:

»Die Grenzen des Jahres 1914 bedeuten für die Zukunft der deutschen

Nation gar nichts. In ihnen lag weder ein Schutz der Vergangenheit,

noch läge in ihnen eine Stärke für die Zukunft. Das deutsche Volk

wird durch sie weder seine innere Geschlossenheit erhalten, noch wird

seine Ernährung durch sie sichergestellt, noch erscheinen diese

Grenzen, vom militärischen Gesichtspunkt aus betrachtet, als

zweckmäßig oder auch nur befriedigend.«

Stimmt das alles?

 

GÖRING: Ich möchte die Originalstellen in »Mein

Kampf« nachlesen, um Ihnen zu sagen, ob das genau so

stimmt, wie Sie mir vorgelesen haben. Ich nehme fast an,

es stimmt. Dann kann ich nur Sagen, daß es sich hier um

die Niederschrift eines öffentlichen Buches handelt und

nicht um das Parteiprogramm.

 

JUSTICE JACKSON: Das erste Land, das Deutschland

einverleibt wurde, war Österreich; es war nicht ein Teil

Deutschlands vor dem ersten Weltkrieg und Deutschland

durch den Versailler Vertrag gar nicht weggenommen

worden; stimmt das?

 

GÖRING: Darum stand ja in dem Programm dieser

Punkt ganz deutlich getrennt von Versailles drinnen.

Österreich hat nur insofern mit Versailles eine absolute

Verbindung, weil hier das Selbstbestimmungsrecht, das

dort proklamiert war, aufs schwerste gebrochen wurde

dadurch, daß man Österreich und der rein deutschen

Bevölkerung den Anschluß, den es gleich 1918 nach der

Revolution vollzogen sehen wollte, nicht erlaubte.



 

JUSTICE JACKSON: Das zweite Gebiet, das

Deutschland an sich gerissen hatte, war Böhmen, Mähren

und die Slowakei; diese Gebiete waren Deutschland

durch den Versailler Vertrag nicht fortgenommen

worden; und sie waren auch nicht ein Teil Deutschlands

vor dem ersten Weltkrieg.

 

GÖRING: Soweit es sich um das Sudetenland handelt,

gilt das gleiche wie für Österreich. Die deutschen

Abgeordneten des deutschen Sudetenlandes saßen

damals ebenfalls im österreichischen Parlament und

gaben unter ihrem Führer Lottmann dieselbe Erklärung

ab. Anders steht es mit dem letzten Akt, das heißt der

Erklärung des Protektorats. Diese Teile der Tschechei,

besonders soweit es sich um Böhmen und Mähren

handelt, waren vor dem Versailler Vertrag keine

Bestandteile des engeren Deutschen Reiches; sie waren

aber früher jahrhundertelang mit dem Deutschen Reich

verbunden. Dies rein historisch.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben meine Frage immer

noch nicht beantwortet, obwohl Sie alles andere sonst

beantwortet haben. Sie sind Ihnen nicht durch den

Versailler Vertrag weggenommen worden, stimmt das?

 

GÖRING: Selbstverständlich war Österreich durch den

Versailler Vertrag weggenommen worden und ebenso

Sudetendeutschland; denn beide Teile wären ohne den

Versailler Vertrag und dem damit zusammenhängenden

von St. Germain damals deutsche Gebiete geworden,



durch das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Insofern

haben sie einen absoluten Zusammenhang.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben bei Ihrer Vernehmung

gesagt, daß Hitler dahin unterrichtet war, die Vereinigten

Staaten würden niemals in den Krieg eintreten, selbst

wenn sie angegriffen würden; Hitler hätte damit

gerechnet, daß die Isolationisten das Land aus dem Krieg

heraushalten würden.

 

GÖRING: Dieses Verhör muß völlig falsch

wiedergegeben worden sein. Das war auch der Grund,

weshalb ich von Anfang an mich geweigert habe, eines

dieser Verhöre zu beschworen, bevor ich nicht genau das

deutsche Protokoll sehe und feststellen kann, ob es

richtig verstanden und richtig übersetzt wurde. Nur in

einem einzigen Falle, und das war seitens der Russischen

Delegation, ist mir ein vollkommen korrektes Protokoll

vorgelegt worden. Ich habe es Seite für Seite

unterschrieben und damit anerkannt. Diese Auffassung

möchte ich nun aber hier richtigstellen. Ich habe gesagt:

Der Führer hat am Anfang nicht geglaubt, daß Amerika

in den Krieg eingreifen würde, und er ist durch die

Haltung der Presse der Isolationisten darin bestärkt

worden, während ich im Gegensatz zu ihm von Anfang

an leider befürchtet habe, daß Amerika unter allen

Umständen in den Krieg eingreifen würde. Einen solchen

– verzeihen Sie – Unsinn, den ich gesagt haben könnte,

Amerika würde dann auch nicht in den Krieg eingreifen,

wenn es angegriffen wird, das werden Sie verstehen, daß

ich das niemals gesagt haben kann, denn wenn ein Land



angegriffen wird, verteidigt es sich.

 

JUSTICE JACKSON: Kennen Sie Axel Wennergren?

 

GÖRING: Das ist ein Schwede, den ich zwei oder drei

Male gesehen habe.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben das Thema mit ihm

besprochen, nicht wahr?

 

GÖRING: Über das Thema, daß Amerika in den Krieg

eintritt, kann ich absolut mit ihm gesprochen haben,

sogar wahrscheinlich.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben ihm gesagt, daß

eine Demokratie nicht mobilisieren könne und nicht

kämpfen würde?

 

GÖRING: Einen solchen Unsinn habe ich ihm nicht

gesagt, denn wir hatten ja gerade eine Demokratie als

Hauptgegner, nämlich die englische; wie diese kämpfen

würde, wußten wir aus dem letzten Weltkrieg und

erfuhren wir ja während dieser Zeit wieder. Als ich mit

Wennergren sprach, war ja der Krieg mit England in

vollem Gange.

 

JUSTICE JACKSON: Falls ich Sie richtig verstehe,

haben Sie bei Ihrer Vernehmung ausgesagt, daß Hitler

sich zu allen Zeiten von zwei Grundideen leiten ließ:

entweder sich mit Rußland zu verbinden und eine

Vergrößerung des Lebensraumes durch Kolonien



anzustreben, oder sich mit England zu verbinden und

den Erwerb neuer Gebiete im Osten anzustreben. Aber

angesichts seiner Orientierung würde er es vorgezogen

haben, sich mit Großbritannien zu verbinden. Stimmt

das?

 

GÖRING: Das ist richtig. Ich brauche nur auf das Buch

»Mein Kampf« zu verweisen, wo diese Dinge ausführlich

und eingehend von Hitler niedergelegt sind.

 

JUSTICE JACKSON: Schon im Jahre 1933 begannen Sie

mit dem Programm, Deutschland wieder aufzurüsten,

ohne Rücksicht auf irgendwelche vertragliche

Begrenzungen?

 

GÖRING: Das ist nicht richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, sagen Sie uns, wann Sie

damit angefangen haben.

GÖRING: Nach Ablehnung sämtlicher

Abrüstungsvorschläge, die der Führer gemacht hatte, das

heißt kurz nach unserem Austritt aus der

Abrüstungskonferenz machte er verschiedene Vorschläge

der Beschränkung, aber als sie nicht ernsthaft

angenommen und diskutiert wurden, befahl er die

Vollaufrüstung. Gewisse schwache Voraussetzungen

wurden schon Ende 1933 von mir persönlich

unternommen, insofern, als ich bezüglich der Luft

schwache Voraussetzungen geschaffen habe und

bezüglich der uniformierten Polizei ebenfalls eine gewisse

Militarisierung vornahm; das war aber von mir



persönlich, die Verantwortung trage ich.

 

JUSTICE JACKSON: Dann war also die Militarisierung

der Hilfspolizei keine Staatsangelegenheit. Es war Ihre

persönliche Angelegenheit. Was wollen Sie damit sagen?

 

GÖRING: Nicht der Hilfspolizei, sondern der Landes-

und Schutzpolizei; das heißt, es gab eine uniformierte

Polizei, die einerseits rein polizeilichen Straßendienst tat,

und eine zweite, die, in Formationen zusammengefaßt,

für größere Einsätze zur Verfügung stand, nicht von uns

geschaffen, wohl verstanden, sondern bei der

Machtübernahme vorhanden. Diese in Einheiten

zusammengefaßte und kasernierte, uniformierte und

bewaffnete Schutzpolizei gestaltete ich sehr bald zu

einem verstärkten militärischen Instrument dadurch um,

daß ich sie im allgemeinen aus dem Polizeidienst

herausnahm und sie mehr und stärker militärisch

ausbilden ließ und über die vorhandenen schwachen

Handwaffen ihnen Maschinengewehre und solche Sachen

zugewiesen habe. Das meine ich, daß ich das auf eigene

Verantwortung tat; diese Formationen sind dann bei

Erklärung des Wehrgesetzes in die Wehrmacht als

Heeresteile übergeführt worden.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte noch einige Fragen in

Verbindung mit Ihrer Vernehmung am 17. Oktober 1945

an Sie richten. Ich werde Ihnen zuerst die Fragen und

Antworten vorlesen, wie sie bei Ihrer Vernehmung

niedergeschrieben wurden, und Sie dann fragen, ob Sie

diese Antworten gegeben haben. Danach können Sie Ihre



Erklärungen abgeben, falls Sie dies wünschen; ich

vermute, Sie werden das tun. Die Vernehmung lautet wie

folgt:

»Frage: Ich wollte Sie heute etwas aus der Wirtschaftsgeschichte

fragen. Wann wurde das Rüstungsprogramm zuerst erörtert, das heißt

das Wiederaufrüstungsprogramm? In welchem Jahre?

Antwort: Sofort im Jahre 1933.

Frage: Mit anderen Worten, Schacht hatte zu jener Zeit schon die

Verpflichtung übernommen, Mittel für das

Wiederaufrüstungsprogramm aufzubringen.

Antwort: Jawohl, aber natürlich in Zusammenarbeit mit dem

Finanzminister.

Frage: Während der Jahre 1933 bis 1935, vor der Einführung der

allgemeinen Wehrpflicht, war die Wiederaufrüstung natürlich geheim,

nicht wahr?

Antwort: Ja.

Frage: So daß alle Gelder, die außerhalb des Etats gebraucht wurden,

heimlich aufgebracht werden mußten, damit dies anderen Nationen

nicht bekannt wurde?

Antwort: Jawohl, falls sie nicht aus dem normalen Heeresetat

entnommen werden konnten.

Frage: Das heißt, Sie hatten ein kleines offizielles Budget für das

stehende Heer von 100000 Mann. Der Rest der Wiederaufrüstung kam

aus heimlichen Quellen?

Antwort: Jawohl.«

Sind Ihnen diese Fragen vorgelegt worden und haben Sie

inhaltlich diese Antworten gegeben?

 

GÖRING: Ungefähr; im allgemeinen ist das richtig. Ich

habe dazu zu bemerken: 1. Ich wurde gefragt, wann die

Aufrüstung diskutiert wurde, nicht wann sie begonnen

wurde. Diskutiert worden ist sie selbstverständlich gleich

im Jahre 1933, weil sofort feststand, daß ja irgend etwas

unter unserer Regierung anders geschehen mußte wie

bisher; das heißt, Forderungen zu erheben, daß die

anderen abrüsten, und falls sie nicht abrüsten, daß wir



aufrüsten müssen. Diese Dinge erforderten eine

Diskussion. Der Abschluß der Diskussion und die

Umformung zu einem klaren Auftrag erfolgte nach

Mißglücken der Versuche, eine Abrüstung der anderen

herbeizuführen. Als man, oder besser gesagt, als der

Führer erkannte, daß seine Vorschläge keineswegs

angenommen wurden, setzte selbstverständlich eine

allmähliche Aufrüstung ein. Wir hatten gar keine

Veranlassung, über das, was wir rüstungsmäßig taten,

irgendwie der Weltöffentlichkeit Ausweise zu geben.

Dazu waren wir weder verpflichtet, noch war das

zweckmäßig.

Herr Schacht konnte 1933 gleich zu Beginn ja überhaupt

gar keine Gelder aufbringen, weil er zu Beginn in gar

keiner Funktion war. Auch das bezieht sich erst auf den

etwas späteren Zeitpunkt; und hier war es

selbstverständlich, daß die Gelder durch den

Finanzminister und den Reichsbankpräsidenten den

Wünschen und Aufträgen des Führers gemäß

bereitgestellt wurden, zumal wir keinen Zweifel darüber

gelassen hatten: Rüstet die andere Seite nicht ab, so

werden wir aufrüsten. Das stand schon im

Parteiprogramm seit 1921 und somit für die

Öffentlichkeit fest.

 

JUSTICE JACKSON: Stimmt es nicht, daß Schacht am

21. Mai 1935 durch einen Geheimerlaß zum

Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft

ernannt wurde?

 

GÖRING: Das Datum... ich bitte mir nur den Erlaß



vorzulegen, dann kann ich Ihnen das genau sagen. Die

Daten der Erlasse und Gesetze trage ich nicht im Kopf,

besonders dann nicht, wenn sie mich nicht selbst

berühren; das muß aber aus dem Gesetz hervorgehen.

 

JUSTICE JACKSON: Kurz nachdem er ernannt worden

war, schlug er Sie jedenfalls als Rohstoff- und

Devisenkommissar vor.

 

GÖRING: Wenn Herr Schacht dies kurz nach seiner

Ernennung vorgeschlagen hat, dann könnte diese

Ernennung erst 1936 erfolgt sein; denn erst im Sommer

1936 hat Herr Schacht zusammen mit dem

Kriegsminister von Blomberg den Vorschlag gemacht,

daß ich Rohstoff- und Devisenkommissar werden sollte.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte Sie fragen, ob Sie dem

amerikanischen Vernehmungsrichter am 10. Oktober

1945 bezüglich Schachts nicht folgende Antwort gegeben

haben:

»Er hat mir vorgeschlagen, daß ich Kommissar für Rohstoffe und

Devisen werden sollte. Er hatte den Gedanken, daß ich in dieser

Position dem Wirtschaftsminister und dem Reichsbankpräsidenten

wertvolle Dienste leisten könnte.«

Haben Sie diese Antwort gegeben? War diese

Information richtig?

 

GÖRING: Noch einmal bitte.

JUSTICE JACKSON: Mit Bezug auf Schacht erklärten

Sie nach dem Protokoll folgendes:

»Er hat mir vorgeschlagen, daß ich Kommissar für Rohstoffe und

Devisen werden sollte. Er hatte den Gedanken, daß ich in dieser

Stellung dem Wirtschaftsminister und Reichsbankpräsidenten



wertvolle Dienste leisten könnte.«

 

GÖRING: Das ist absolut korrekt mit Ausnahme des

Wortes Reichstagspräsident; das muß

Reichsbankpräsident heißen.

 

JUSTICE JACKSON: Ja, so steht dies hier.

 

GÖRING: Es klang über den Hörer wie

Reichstagspräsident.

 

JUSTICE JACKSON:

»Außerdem sprach er sehr deutlich über den Vorschlag, den er

Blomberg gemacht hatte, daß ich die Leitung des Vierjahresplanes

übernehmen sollte. Jedoch der Gedanke, den Schacht da hatte, war,

daß ich nicht viel von der Wirtschaft verstünde und er sich leicht

hinter meinem Rücken verstecken könnte.«

 

GÖRING: Das habe ich ja neulich ganz deutlich

ausgeführt.

 

JUSTICE JACKSON: Von dem Zeitpunkt an arbeiteten

Sie und Schacht längere Zeit bei der Vorbereitung des

Wiederaufrüstungsprogramms zusammen. Stimmt das?

GÖRING: Ich arbeitete von dem Zeitpunkt ab

wirtschaftlich mit Herrn Schacht zusammen an der

Gestaltung der gesamten deutschen Wirtschaft und auch

an der Rüstungswirtschaft, selbstverständlich als

Voraussetzung für die begonnene deutsche Wehrhoheit.

 

JUSTICE JACKSON: Sie und er hatten gewisse

Zuständigkeitsstreitigkeiten und haben schließlich ein

Abkommen geschlossen, das Ihre verschiedenen



Aufgabengebiete abgrenzte?

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Das war am 7. Juli 1937. Stimmt

das?

 

GÖRING: An dem Tage ist ein gewisser

Vergleichsvorschlag zustande gekommen, der auf die

Dauer aber nichts Endgültiges schaffte. Es lag dies

einfach in der Struktur der Stellungen und in den

Persönlichkeiten. Wir beide hatten, ich über den

Vierjahresplan, Herr Schacht als Wirtschaftsminister und

Bankpräsident, beide sehr starke Einwirkungsmöglichkeit

auf die deutsche Wirtschaft. Da es sich bei Herrn Schacht

um eine ebenfalls sehr starke und bewußte Persönlichkeit

handelte, und ich auch die meine nicht unter den Scheffel

stellen möchte, so mußten wir zwangsläufig, ob wir

befreundet waren oder nicht, auf Grund dieser Lage in

Bezug auf Autorität aneinander geraten, und der eine

mußte dem anderen schließlich weichen.

 

JUSTICE JACKSON: Und dann kam der Zeitpunkt, als

er aus dem Ministerium und aus der Reichsbank

zurücktrat?

 

GÖRING: Er trat zunächst aus dem

Reichswirtschaftsministerium im November 1937 zurück

und, soviel ich weiß, aus dem Präsidium der Reichsbank

Ende 1938; ich will mich auf den Zeitpunkt nicht genau

festlegen.



 

JUSTICE JACKSON: Es bestand keine Uneinigkeit

zwischen Ihnen über die Durchführung des

Wiederaufrüstungsprogramms? Sie haben sich nur in den

Methoden nicht geeinigt?

 

GÖRING: Ich nehme für Herrn Schacht an, daß er als

guter Deutscher selbstverständlich auch bereit war, seine

ganze Kraft für die Wiederaufrüstung Deutschlands,

damit es stark werde, einzusetzen; so können sich

eigentlich nur in den Methoden Differenzen ergeben

haben, denn weder Herr Schacht noch ich haben für

einen Angriffskrieg aufgerüstet.

 

JUSTICE JACKSON: Nachdem er aus der

Aufrüstungsarbeit ausgeschieden war, blieb er Minister

ohne Geschäftsbereich und auch noch eine Zeitlang

Reichstagsmitglied, nicht wahr?

GÖRING: Das ist richtig, und zwar wünschte das der

Führer so, da er, glaube ich, Herrn Schacht damit seine

Anerkennung aussprechen wollte.

 

JUSTICE JACKSON: Können Sie sich an die Zeit

erinnern, als Sie sich mit dem Gedanken getragen haben,

die Fünfzehnjährigen ausheben zu lassen?

 

GÖRING: Während des Krieges, meinen Sie?

 

JUSTICE JACKSON: Ja.

 

GÖRING: Es handelt sich hier um die Luftwaffenhelfer,



das ist richtig. Es waren Fünfzehn- oder Sechzehnjährige,

ich weiß es nicht mehr genau, die als Luftwaffenhelfer

ausgehoben wurden.

 

JUSTICE JACKSON: Ich werde Ihnen Dokument

3700-PS vorlegen lassen und Sie fragen, ob Sie von

Schacht das Schreiben empfangen haben, von dem dieses

Dokument ein Durchschlag ist?

 

[Das Dokument wird dem Zeugen Göring gegeben.]

 

GÖRING: Das Schreiben habe ich sicher bekommen. Es

ist das Jahresdatum hier nicht verzeichnet, das fehlt hier

bei der Abschrift.

 

JUSTICE JACKSON: Können Sie ungefähr sagen, von

wann es stammt?

GÖRING: Es heißt hier 3. November, aber aus den

Ereignissen, die auf der Rückseite geschildert sind,

nehme ich an, daß es das Jahr 1943 ist. Es ist auf diesem

Exemplar das Jahresdatum merkwürdigerweise nicht

angegeben, aber ich glaube, daß es das Jahr 1943 ist.

Diesen Brief habe ich erhalten.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie auf Dokument 3700-PS

geantwortet? Haben Sie auf diesen Brief geantwortet?

 

GÖRING: Das kann ich heute nicht genau sagen,

möglich.

 

JUSTICE JACKSON: Der Vierjahresplan hatte den



Zweck, die gesamte deutsche Wirtschaft in einen Zustand

der Bereitschaft für den Krieg zu versetzen?

 

GÖRING: Ich habe ausgeführt, daß er zwei Aufgaben zu

erfüllen hatte: 1. die deutsche Wirtschaft an sich

krisenfest zu machen, das heißt von

Ausfuhrschwankungen und auf dem Ernährungsgebiet

von Ernteschwankungen möglichst unabhängig zu

gestalten, und 2. sie blockadefest zu machen, das heißt

auf Grund der Erfahrungen des ersten Weltkrieges sie für

einen zweiten Krieg so hinzustellen, daß die Blockade

nicht mehr die verhängnisvollsten Einwirkungen haben

könnte. Daß der Vierjahresplan dabei eine grundlegende

Voraussetzung auch für den gesamten Auf- und Ausbau

der Rüstungsindustrie war, ist selbstverständlich. Ohne

ihn konnte die Rüstungsindustrie nicht so gestaltet

werden.

 

JUSTICE JACKSON: Bitte antworten Sie möglichst

genau; haben Sie nicht in einem Brief vom 18. Dezember

1936 an Schacht erklärt, daß Sie es als Ihre Aufgabe

ansähen, ich gebrauche Ihre eigenen Worte, daß

innerhalb von vier Jahren die gesamte Wirtschaft in einen

Stand der Bereitschaft für den Krieg versetzt werden

müßte. Haben Sie das gesagt oder nicht?

 

GÖRING: Selbstverständlich habe ich das gesagt.

 

JUSTICE JACKSON: Können Sie sich an den Bericht

von Blomberg im Jahre 1937 erinnern – Sie können das

Dokument C-175 einsehen, wenn Sie es wünschen –, der



mit den Worten beginnt:

»Die allgemeine politische Lage berechtigt zu der Vermutung, daß

Deutschland mit keinem Angriff von irgendeiner Seite zu rechnen

hat.«

 

GÖRING: Das mag durchaus für diesen Moment

wahrscheinlich gewesen sein. Ich habe die deutsche Lage

1937 auch am ruhigsten betrachtet. Es war nach der

Olympiade und zu diesem Zeitpunkt war die allgemeine

Lage außerordentlich beruhigt. Das hat aber nichts damit

zu tun, daß ich mich verpflichtet fühlte, ganz unabhängig

von vorübergehenden Schwankungen einer ruhigeren

oder beunruhigten Atmosphäre, die deutsche Wirtschaft

kriegsbereit und krisen- und blockadefest zu stellen, denn

schon ein Jahr später traten andere Ereignisse ein.

 

JUSTICE JACKSON:

Blomberg schreibt weiter:

»Hierfür sprechen in erster Linie neben dem fehlenden Kriegswillen

bei fast allen Völkern, insbesondere bei den Westmächten, auch die

mangelnde Kriegsbereitschaft einer Reihe von Staaten, vornehmlich

Rußlands.«

So war die Lage 1937. Stimmt das?

 

GÖRING: So sah Herr von Blomberg die Lage an.

Bezüglich der Vorkriegsbereitschaft in Rußland hat sich

Herr von Blomberg, wie die gesamten Vertreter unserer

Reichswehrmentalität, stets außerordentlich geirrt im

Gegensatz zu der Auffassung, die von anderer Seite

bezüglich Rußlands Rüstungen geäußert wurde. Es

handelt sich hier ausschließlich um die Ansicht des Herrn

von Blomberg, nicht um die des Führers, nicht um die

meine und nicht um die anderer führender Leute.



 

JUSTICE JACKSON: So aber lautete der Bericht des

Oberbefehlshabers der Wehrmacht vom 24. Juni 1937.

 

GÖRING: Richtig.

JUSTICE JACKSON: Sie organisierten einen Monat

später die Hermann-Göring-Werke?

 

GÖRING: Richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Und die Hermann-Göring-Werke

beschäftigten sich damit, Deutschland in Bereitschaft für

den Krieg zu versetzen. Stimmt das?

 

GÖRING: Nein, das stimmt nicht. Die

Hermann-Göring-Werke befaßten sich zunächst

ausschließlich und allein mit der Hebung deutscher

Eisenerze im Gebiet von Salzgitter, in einem Gebiet in

der Oberpfalz und nach dem Anschluß des

Eisenerzwerkes in Österreich. Die

Hermann-Göring-Werke errichteten zunächst

ausschließlich Förderungsanlagen, Aufbereitungsanlagen

für dieses Erz und Hüttenwerke. Erst sehr viel später

traten Stahlwerke und Walzwerke hinzu. Also eine

Industrie.

 

JUSTICE JACKSON: Die Hermann-Göring-Werke

waren ein Teil des Vierjahresplanes, nicht wahr?

 

GÖRING: Das ist richtig.

 



JUSTICE JACKSON: Und Sie haben schon erklärt, daß

der Vierjahresplan den Zweck hatte, die deutsche

Wirtschaft in einen Zustand der Kriegsbereitschaft zu

versetzen; die Hermann-Göring-Werke waren organisiert,

um die Erz- und Eisenwerke voll auszubeuten und den

Prozeß bis zur Herstellung von fertigen Kanonen und

Tanks durchzuführen. Trifft das zu?

 

GÖRING: Nein, das ist nicht richtig; die

Hermann-Göring-Werke haben zunächst gar keine

eigenen Rüstungswerke gehabt, sondern nur, wie ich

noch einmal betone, das Vorausprodukt Stahl, Rohstahl,

geschaffen.

 

JUSTICE JACKSON: Auf alle Fälle setzten Sie Ihre

Anstrengungen fort. Am 8. November 1943 hielten Sie

eine Rede vor den Gauleitern im Führergebäude in

München, in der Sie diese Anstrengungen beschrieben;

stimmt das?

 

GÖRING: Das Datum weiß ich nicht genau. Um diese

Zeit habe ich einen kurzen Vortrag anschließend an

andere Vorträge vor den Gauleitern – soviel ich mich

erinnere – über die Luftlage und vielleicht auch über die

Rüstungslage gehalten. Ich erinnere mich des Wortlautes

dieser Ausführungen nicht, da ich in dem ganzen

Zeitraum bisher nach diesen nicht gefragt worden bin,

aber die Tatsache stimmt.

 

JUSTICE JACKSON: Um Ihr Gedächtnis aufzufrischen,

darf ich Sie vielleicht an folgende Ausführungen erinnern.



Sie sagten ungefähr folgendes:

»Zu Beginn des Krieges war Deutschland das einzige Land der Welt,

das eine Kampf-Luftwaffe besaß. Die anderen Länder hatten ihre

Luftwaffen in Marine- und Armee-Luftwaffen verteilt und hatten die

Luftwaffe lediglich als ein notwendiges und wichtiges Hilfsmittel der

anderen Streitkräfte betrachtet. Infolgedessen fehlte ihnen das

Instrument, das einzig und allein imstande ist, in konzentrierter und

entscheidender Art Schläge auszuführen, nämlich eine operative

Luftwaffe. In Deutschland haben wir in dieser Richtung von Beginn an

gearbeitet und der Hauptteil der Luftwaffe war so eingerichtet, daß er

tief in das feindliche Gebiet eindringen konnte und zwar mit

strategischer Auswirkung, während ein kleinerer Teil der Luftwaffe,

der aus Stukas und natürlich Kampfflugzeugen besteht, an der Front,

auf dem Schlachtfeld in Aktion getreten war. Sie wissen alle, welche

wunderbaren Resultate wir mit dieser Taktik erzielt und welche

Überlegenheit wir vom Beginn des Krieges an durch diese moderne

Luftwaffe erobert haben.«

 

GÖRING: Es ist durchaus richtig, das habe ich unter

allen Umständen gesagt, und das Entscheidende ist, so

hatte ich auch genau gehandelt. Ich muß aber hier, damit

das nicht falsch verstanden und ausgelegt wird, ganz kurz

erklären: In diesen Ausführungen befaßte ich mich mit

zwei verschiedenen luftstrategischen Auffassungen, die

selbst heute noch immer umstritten und noch nicht völlig

geklärt sind, nämlich: soll die Luftwaffe eine Hilfswaffe

von Heer und Marine bilden und aufgeteilt sein, ein

Bestandteil des Heeres und der Marine, oder soll sie

einen eigenen Wehrmachtsteil darstellen. Ich habe

angeführt, daß bei Ländern mit einer sehr großen Marine

oder Navy es verständlich ist, wenn vielleicht eine solche

Aufteilung stattfindet. Wir waren konsequent und Gott

sei Dank in richtiger Weise von Anfang an den Weg

gegangen, neben Heer und Marine eine starke, ich betone



das Wort »starke«, Luftwaffe unabhängig aufzubauen,

und ich habe ausgeführt, wie der Weg war über die

anfängliche Risiko-Luftwaffe zur operativen Luftwaffe.

Es ist als Fachmann auch heute meine Auffassung, daß

nur die operative Luftwaffe Entscheidungen

herbeiführen kann. Ich habe auch zu dem Verhältnis von

zwei- und viermotorigen Bombern ausgeführt, daß ich

mich deshalb zunächst mit den zweimotorigen absolut

begnügt habe, weil ich erstens den viermotorigen

Bomber nicht hatte und zweitens der Aktionsradius der

zweimotorigen Bomber für die damals in Betracht

kommenden Gegner weit genug war. Ich halbe weiter

betont, daß die schnelle Beendigung der Feldzüge in

Polen und Westen in hervorragender Weise der Wirkung

der Luftwaffe zu verdanken war.

Das stimmt also ganz korrekt.

 

JUSTICE JACKSON: Ich erinnere Sie an die Aussage

von Milch, der als Zeuge für Sie zu einem Thema, über

das Sie sich noch nicht geäußert haben, unter Eid erklärt

hat:

»Ich hatte den Eindruck, daß schon zur Zeit der Besetzung des

Rheinlandes er, das heißt Göring, sich Sorgen darum machte, daß

Hitlers Politik zum Kriege führen würde.« Können Sie sich daran

erinnern?

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und war das wahr oder falsch,

wahr oder ein Irrtum, sollte ich vielleicht besser sagen?

 

GÖRING: Nein, ich wollte keinen Krieg und sah die



beste Vermeidung des Krieges in einer sehr starken

Rüstung nach dem bekannten Grundsatz: Wer ein

scharfes Schwert besitzt, besitzt den Frieden.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Sie sind immer noch dieser

Ansicht?

 

GÖRING: Dieser Ansicht bin ich heute, wenn ich die

Verwicklungen sehe, mehr denn je.

 

JUSTICE JACKSON: Es stimmt also, wie Milch erklärte,

daß Sie sich Sorgen machten, Hitlers Politik würde zum

Krieg führen, und zwar zur Zeit der Rheinlandbesetzung?

 

GÖRING: Verzeihung, ich habe Ihre Frage so

verstanden, ob es auch heute meine Auffassung ist, daß

nur ein stark gerüsteter Staat den Frieden erhalten

könnte. Dazu war meine letzte Äußerung zu verstehen.

Wenn Sie diese Frage auf die Milchsche Äußerung, daß

ich Sorge hatte, die Politik des Führers könne zum

Kriege führen, beziehen, so möchte ich dazu sagen; ich

hatte Sorge, daß es an sich zum Krieg kommen könnte,

und wollte diesen möglichst vermeiden, nicht in dem

Sinne, daß die Politik des Führers dazu führen würde;

denn auch der Führer wünschte ja weitgehend durch

Abmachungen und diplomatische Aktionen sein

Programm durchzuführen.

Bei der Rheinlandbesetzung hatte ich vorübergehend

etwas Sorge über die Reaktionen; trotzdem war sie

notwendig.

 



JUSTICE JACKSON: Und als nichts passierte, war der

nächste Schritt dann Österreich.

 

GÖRING: Das hat nichts damit zu tun, daß das eine und

das andere in Zusammenhang zu bringen ist. Österreich

hätte mich niemals – sagen wir mal – in die Sorge eines

Krieges gebracht, wie eher die Rheinlandbesetzung; denn

ich konnte mir unter Umständen denken, daß auf die

Rheinlandbesetzung eine Reaktion erfolgen würde.

Wie aber eine Reaktion auf die Vereinigung zweier

Brudervölker rein deutschen Blutes vom Ausland

erfolgen könnte, das war mir nicht klar, besonders

nachdem Italien, das ein vitales Interesse an der

Trennung stets vorgab, ziemlich in dieser Richtung

abgeschaltet war. England und Frankreich konnte die

Vereinigung weder etwas angehen noch das geringste

interessieren. So sah ich dort keine Möglichkeit eines

Krieges.

 

JUSTICE JACKSON: Ich will Ihnen jetzt einige Fragen

über Österreich vorlegen. Sie sagten, Sie und Hitler

hätten den Tod von Dollfuß aufs tiefste bedauert, und

ich frage Sie, ob es nicht eine Tatsache ist, daß Hitler eine

Gedenktafel in Wien zu Ehren der Männer, die Dollfuß

ermordet hatten, errichten ließ, und selbst hinging und

einen Kranz auf ihren Gräbern niederlegte. Stimmt das?

Können Sie mir das nicht mit Ja oder Nein beantworten?

 

GÖRING: Nein, ich kann weder mit Ja noch mit Nein

darauf antworten, wenn ich meinem Eid gemäß die

Wahrheit sagen will. Denn ich kann nicht sagen: »Ja, er



hat es getan«, weil ich das nicht weiß. Ich kann nicht

sagen: »Nein, er hat es nicht getan«, weil ich es auch nicht

weiß. Ich wollte sagen, diesen Vorgang habe ich hier erst

gehört.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, im Juni 1937 kam

Seyß-Inquart zu Ihnen und Staatssekretär Keppler und

Sie haben Verhandlungen geführt?

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und Seyß-Inquart wünschte ein

unabhängiges Österreich, nicht wahr?

 

GÖRING: Soweit ich mich erinnere, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und Keppler war der Mann, der

zur Zeit des Anschlusses von Hitler nach Wien geschickt

worden war und der ihm telegraphierte, nicht

einzumarschieren. Können Sie sich daran erinnern?

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Das war das von Ihnen als frech

und sinnlos bezeichnete Telegramm eines Mannes, der an

Ort und Stelle war und der schon vorher mit

Seyß-Inquart verhandelt hatte; besinnen Sie sich dessen?

 

GÖRING: Ich habe das Telegramm nicht mit diesem

Wort bezeichnet, das mir in deutscher Sprache eben

übersetzt wurde, nämlich »frech«. Ich habe gesagt, daß



dieses Telegramm keine Einwirkung mehr hatte und

überflüssig war, weil ja die Truppen schon im Marsch

waren und ihren Befehl dazu hatten. Es rollte schon.

 

JUSTICE JACKSON: Sie hatten verlangt, daß

Seyß-Inquart zum Kanzler gemacht werde? Ist das

richtig?

 

GÖRING: Nicht ich persönlich habe das gewünscht,

sondern das ergab sich aus den Umständen, daß er in

diesem Augenblick der einzige war, der dort die

Kanzlerschaft übernehmen konnte, denn er war in der

Regierung drinnen.

 

JUSTICE JACKSON: Wurde Seyß-Inquart

österreichischer Kanzler in dem Sinne, daß er sein Land

Deutschland auszuliefern hatte, oder haben Sie ihn in den

Glauben versetzt, daß er unabhängig sein und ein

unabhängiges Land haben sollte?

 

GÖRING: Ich habe neulich ausgeführt, daß selbst in

dem Augenblick, als der Führer am nächsten Morgen

abflog, bei ihm selbst noch gewisse Reservationen waren,

unter Umständen die Vereinigung mit Österreich

lediglich über das gemeinsame Staatsoberhaupt

herbeizuführen. Ich habe aber ebenso ausgeführt, daß ich

persönlich diese Lösung für nicht weit genug hielt und

für den absoluten und direkten und totalen Anschluß

war.

Seyß-Inquarts Einstellung zu diesem Zeitpunkt kannte

ich nicht genau; immerhin mußte ich das Bedenken



haben, daß seine Einstellung mehr in die Richtung der

aufrechtzuerhaltenden Trennung und der gemeinsamen

Arbeit ging und nicht soweit wie die meine eines totalen

Anschlusses. Ich war deshalb außerordentlich befriedigt,

als dieser totale Anschluß im Laufe des Tages sich

herauskristallisierte.

 

JUSTICE JACKSON: Ich bin der Ansicht, daß diese

Antwort unzureichend ist; ich wiederhole daher meine

Frage: Wurde Seyß-Inquart österreichischer Kanzler

unter der Voraussetzung, daß er deutsche Truppen rufen

und Österreich an Deutschland ausliefern solle, oder

haben Sie ihn zu der Annahme veranlaßt, daß er

weiterhin ein unabhängiges Österreich behalten würde?

 

GÖRING: Verzeihung, das sind noch eine Reihe von

Fragen, zu denen ich nicht ja oder nein sagen kann.

Wenn Sie mich fragen: Wurde Seyß-Inquarts

Kanzlerschaft von seiten Hitlers oder von Ihnen

gewünscht? Ja.

Wenn Sie mich weiter fragen: Wurde er Kanzler unter der

Voraussetzung, daß er ein Telegramm um

Truppeneinmarsch schicken sollte?, so sage ich Ihnen

›nein‹, weil zur Zeit der Kanzlerschaft davon, daß er uns

ein Telegramm schicken sollte, nicht die Rede war.

Wenn Sie zum dritten mich fragen: Wurde er Kanzler

unter der Voraussetzung, daß er ein unabhängiges

Österreich erhalten könne?, muß ich wiederum sagen,

daß die endgültige Gestaltung an dem Abend beim

Führer noch nicht klar war.

Deshalb meine Ausführungen.



 

JUSTICE JACKSON: Stimmt es nicht, daß Sie den

Verdacht hatten, er wollte so unabhängig wie irgend

möglich bleiben, und daß dies einer der Gründe war,

warum Truppen einmarschiert waren?

 

GÖRING: Nein, ich habe auch diese, Verzeihung, es

sind zwei Fragen. Ich habe absolut das Mißtrauen gehabt,

daß Seyß-Inquart so selbständig wie möglich sein sollte.

Das Hineinschicken der Truppen hatte mit diesem

Mißtrauen nicht das geringste zu tun; dazu hätte es keines

einzigen Soldaten bedurft. Das Hineinschicken der

Truppen habe ich begründet.

 

JUSTICE JACKSON: Und es wurde Seyß-Inquart

niemals angedeutet, daß Österreich nicht unabhängig

bleiben würde, bis, wie Sie sagten, der Führer und Sie die

Kontrolle über Österreichs Schicksal in Händen hatten?

 

GÖRING: Das wurde ihm bestimmt vom Führer vorher

nicht gesagt. Von mir war es allgemein bekannt, daß ich

es anstrebte, und ich nehme an, daß er meine Einstellung

gekannt hat.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben ausgesagt, daß Sie

damals in einer Unterhaltung mit Ribbentrop in London

betonten, daß Seyß-Inquart kein Ultimatum gestellt

worden sei, und Sie haben gesagt, daß das eine legale

Tatsache war.

 

GÖRING: Ich habe nicht gesagt »legal«, sondern



»diplomatisch«.

VORSITZENDER: Ist das ein günstiger Zeitpunkt, die

Sitzung zu unterbrechen?

 

JUSTICE JACKSON: Ja, Herr Vorsitzender.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

19. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Fünfundachtzigster Tag.

Dienstag, 19. März 1946.

Vormittagssitzung.

DR. STAHMER: Mit Erlaubnis des Gerichtshofs rufe ich

den Zivilingenieur Birger Dahlerus aus Stockholm als

Zeugen.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE ING. BIRGER DAHLERUS: Birger Dahlerus.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen: Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die Wahrheit, die reine

Wahrheit, und nichts als die Wahrheit sagen werde, so

wahr mir Gott helfe.

Sie können sich hinsetzen, wenn Sie wollen.

 

[Der Zeuge spricht den Eid nach.]

 

DR. STAHMER: Herr Dahlerus! Wollen Sie dem

Gerichtshof erzählen, wie Sie dazu gekommen sind, sich

als Privatmann und Schwede um eine Verständigung

zwischen England und Deutschland zu bemühen?

 



DAHLERUS: Ich kannte England sehr gut, da ich dort

12 Jahre lang gelebt hatte, und ich kannte Deutschland

ebenfalls sehr gut. Ich hatte den ersten Weltkrieg von

beiden Seiten beobachten können, da ich mich während

dieser Zeit sowohl in Deutschland als auch in England

aufgehalten habe.

Während eines Besuches in England Ende Juni 1939

bereiste ich eine Anzahl von Städten, Birmingham,

Coventry, Manchester und London, und ich fand überall

absolute Entschlossenheit darüber vor, daß die britische

Bevölkerung keine weiteren Angriffsakte von seiten

Deutschlands dulden würde.

Am 2. Juli kam ich mit einigen Freunden im

Constitutional Club zusammen. Wir besprachen die

gegenwärtige Lage, und sie schilderten die allgemeine

öffentliche Meinung Großbritanniens in ziemlich klarer

Weise. Da die Zusammenfassung über die allgemeine

öffentliche Meinung Großbritanniens die Grundlage

meiner späteren Diskussionen mit Göring war, glaube

ich, sie hier wiedergeben zu sollen, also einen Umriß der

auf Grund der Beobachtung der Zustände in

Großbritannien und auf Grund von Unterhaltungen mit

Leuten aus dem Volke gezogenen Schlüsse:

A. Übereinstimmung, daß Berchtesgaden und

Tschechoslowakei das Vertrauen erschüttert haben,

und zwar sofort nach Berchtesgaden, ehe die

Tschechoslowakei in der Lage war, ebenfalls viele

Dinge, die von Deutschland schon entschieden waren,

durch Zusammenarbeit zu erreichen.

B. Die öffentliche Meinung in Großbritannien ist

nunmehr aufs äußerste erbittert. Sie ist entschlossen:



bis hierher und nicht weiter.

C. Großbritannien hat nunmehr Verpflichtungen, die

zur Zeit der Konferenz in Berchtesgaden noch nicht

bestanden.

 

Polen und Danzig: Der Einfall in Danzig bedeutet Krieg

mit Polen und Großbritannien.

Großbritannien wird automatisch infolge seiner

Verpflichtungen mit einbezogen. Daher automatisch

Krieg mit Großbritannien.

D. Großbritannien gibt seine Stärke nicht bekannt;

diese ist nicht einmal der britischen Öffentlichkeit

bekannt.

 

Dann folgt die zweite Feststellung über die Rede von

Lord Halifax:

»Meine Beobachtungen zeigen, daß England absolut hinter seinen

Erklärungen steht.«

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte. Leider

kommt die russische Übersetzung wiederum mit der

französischen zusammen durch; ich glaube, wir müssen

eine kurze Pause einschalten.

 

[Verhandlungspause.]

 

VORSITZENDER: Bevor der Zeuge mit seinen

Aussagen fortfährt, möchte der Gerichtshof erklären, daß

die Apparatur, durch die die Kopfhörer mit den

Dolmetschern verbunden sind, gestern Abend geprüft

worden ist, nachdem der Gerichtshof den Saal verlassen

hatte, und nochmals heute früh um 9.30 und um 9.55



Uhr. Jeder einzelne, der den Gerichtssaal betritt, muß

sich darüber klar sein, daß es nicht möglich war, die

Verbindungskabel zur Sicherung unterirdisch zu verlegen.

Aus diesem Grunde ist es äußerst wichtig, daß

jedermann, der in den Gerichtssaal kommt, sich die

größte Mühe gibt, nicht auf diese Kabel zu treten, da

diese durch das Betreten beschädigt werden und oft

brechen. So kommen dann die Störungen zustande. Es

wird alles getan, um das System in bester Ordnung zu

halten. Es ist daher Aufgabe eines jeden einzelnen im

Gerichtssaal sich die größte Mühe zu geben, das System

in Ordnung zu halten.

 

DR. STAHMER: Herr Dahlerus, würden Sie bitte jetzt

fortfahren!

 

DAHLERUS: Punkt zwei: Die Rede von Lord Halifax:

Persönliche Beobachtungen deuten an, daß England

absolut hinter seiner Erklärung steht. Lord Halifax stellt

die Lage Englands ungünstig dar, wie es bei den Briten

üblich ist, das heißt er gibt den Stand der Stärke Englands

als schwächer an, als er wirklich ist. Vielleicht ist man sich

dessen in Deutschland nicht vollkommen bewußt.

Punkt drei: England will den Frieden, aber nicht Frieden

um jeden Preis. Das deutsche Volk ist den Briten

durchaus annehmbar, und es scheint keinen vernünftigen

Grund für eine bewaffnete Auseinandersetzung zu geben.

Wie das letztemal wird Deutschland mit Bestimmtheit

wieder besiegt werden und wird auf dem Weg des

Krieges weitaus weniger erreichen als durch friedliche

Verhandlungsmethoden. England und seine Freunde



werden ebenfalls schwer zu leiden haben, möglicherweise

führt das das Ende der Zivilisation herbei.

Nachdem ich beobachtet hatte, daß man im Dritten

Reiche nicht geneigt war, unangenehme Berichte

weiterzugeben, hielt ich es sowohl für meine Pflicht als

auch sehr wertvoll, wenn diese deutlichen britischen

Meinungsäußerungen den höchsten deutschen Stellen

mitgeteilt würden.

 

DR. STAHMER: Herr Dahlerus, eine Zwischenfrage:

handelte es sich bei Ihren Freunden um Mitglieder des

britischen Parlaments?

DAHLERUS: Nein, es waren Leute aus der

Geschäftswelt und, wenn der Gerichtshof es wünscht,

kann ich eine Namensliste vorlegen.

 

DR. STAHMER: Wie hießen diese Männer?

 

DAHLERUS: Darf ich mir die Zeit sparen und dem

Gerichtshof eine Namensliste vorlegen?

 

VORSITZENDER: Die Namen sind nicht von großer

Wichtigkeit wenn es sich um Geschäftsleute handelt.

 

DAHLERUS: Nachdem ich mich mit meinen Freunden

über die Ratsamkeit einer Reise nach Deutschland

geeinigt hatte, reiste ich ab und bekam eine Audienz bei

Göring für den 6. Juli, 4.00 Uhr nachmittags, in

Karinhall.

Ich gab ihm bekannt, was ich in England beobachtet

hatte, und betonte sehr stark die Notwendigkeit, daß alles



unternommen werden müßte, um die Möglichkeit eines

Krieges zu vermeiden. Göring drückte Zweifel

dahingehend aus, ob diese Bemerkungen nicht vielleicht

ein Versuch der Engländer seien, zu bluffen. Er äußerte

außerdem, daß er der Ansicht sei, daß England die

Entwicklung auf dem Kontinent kontrollieren wolle.

Ich erklärte ihm, daß ich nicht wünschte, daß er meine

Erklärungen, also Erklärungen eines Neutralen

akzeptiere, sondern ich schlug ihm vor, man solle eine

Zusammenkunft arrangieren, bei der er und einige andere

deutsche Regierungsmitglieder die Gelegenheit hätten,

mit Engländern zusammenzukommen, die mit den

Zuständen absolut vertraut seien. Ich schlug vor, daß ein

derartiges Zusammenkommen vorteilhafterweise in

Schweden stattfinden könnte, möglicherweise auf Grund

einer Einladung seitens des Schwedischen Königs oder

der Schwedischen Regierung.

Am 8. Juli erhielt ich von Göring die Antwort, daß Hitler

mit diesem Plane einverstanden sei, und ich reiste

daraufhin nach Schweden ab, um festzustellen, ob es

möglich sein würde, ein derartiges Arrangement in

Schweden zu treffen.

Die Schwedische Regierung hielt es aus bestimmten

Gründen nicht für ratsam, daß der Schwedische König

oder die Schwedische Regierung eine derartige Einladung

erteile, jedoch hatte sie nichts dagegen, wenn

Privatpersonen eine derartige Zusammenkunft

arrangierten.

Graf Trola Wachmeester stellte sein Schloß in Trola

Beelda für solch eine Zusammenkunft gerne zur

Verfügung. Am 19. Juli reiste ich daraufhin nach London



ab, um die Vorbereitungen zu beginnen.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Stahmer! Können Sie nicht

den Zeugen veranlassen, zu den eigentlichen

Verhandlungen zu kommen. Diese einleitenden

Erzählungen scheinen dem Gerichtshof nicht wichtig zu

sein. Bringen Sie ihn zu den tatsächlichen

Verhandlungen.

 

DR. STAHMER: Jawohl, er wird jetzt gleich auf die

Besprechung, die Vorbesprechung, die am 7. August in

Sönke-Nissen-Koog stattfand, kommen.

Zeuge, wollen Sie uns über die Zusammenkunft erzählen.

Sie wollten gerade berichten, daß Sie am 19. Juli nach

London geflogen und dort am 20. mit Lord Halifax

zusammengetroffen sind?

 

DAHLERUS: Ja.

 

DR. STAHMER: Ich halte diesen Bericht für sehr

wesentlich; würden Sie darüber dem Gerichtshof

erzählen, welchen Inhalt diese Besprechung mit Lord

Halifax hatte?

 

DAHLERUS: Ich traf Lord Halifax am 20. Juli; er

betonte, daß er nicht den Wunsch habe, daß

irgendwelche englische Regierungsmitglieder oder

Parlamentarier teilnehmen sollten. Die Englische

Regierung würde jedoch mit größtem Interesse dem

Ergebnis der Zusammenkunft entgegensehen. Die

Zusammenkunft fand statt in Sönke-Nissen-Koog in



Schleswig-Holstein, in der Nähe der dänischen Grenze.

Das Haus gehört meiner Frau. Sieben Engländer, Göring,

Bodenschatz und Dr. Schöttl waren anwesend.

 

DR. STAHMER: An welchem Tage?

DAHLERUS: Es war am 7. August, und die

Besprechung begann um 10.00 Uhr. Sie begann damit,

daß Göring die Engländer ersuchte, ihm irgendwelche

Fragen, die sie wünschten, vorzulegen. Anschließend

fand eine lange Diskussion über politische

Entwicklungen statt, insbesondere mit Bezug auf die

Beziehungen zwischen Großbritannien und Deutschland.

Schließlich kam man auf beiden Seiten zu der Münchener

Frage und den darauffolgenden Ereignissen. Die

englischen Vertreter betonten, daß die Aggressionspolitik

innerhalb Europas aufhören müßte; und dann wurde die

Frage des Korridors und Danzigs erörtert.

Die anwesenden Engländer ließen keinen Zweifel

darüber aufkommen, daß, falls Deutschland mit Gewalt

versuchen würde, fremdes Gebiet zu besetzen, das

Britische Empire auf Grund seiner Verpflichtungen

Polen gegenüber Polen beistehen würde.

Göring erklärte, auf sein Ehrenwort als Staatsmann und

als Soldat, daß, obwohl er die stärkste Luftflotte der Welt

befehlige und versucht sein könnte, diese Luftflotte in

den Kampf zu führen, er alles tun würde, was in seiner

Macht stünde, um einen Krieg zu verhindern.

Das Ergebnis der Zusammenkunft war, daß alle

Anwesenden sich darüber einigten, daß es von größtem

Wert sein würde, wenn so bald wie möglich durch

englische und deutsche Bevollmächtigte eine



Zusammenkunft arrangiert werden könnte. Die

Konferenz endete spät am Abend, und am nächsten

Morgen schlugen die englischen Delegierten vor, daß

solch eine Konferenz auf vier Nationen ausgedehnt

werden solle: Großbritannien, Frankreich, Italien und

Deutschland. Ich reiste nach Sylt, wo sich Göring

aufhielt, und er war im Namen Deutschlands bereit,

diesem modifizierten Vorschlag zuzustimmen.

 

DR. STAHMER: Waren an dieser Besprechung englische

Parlamentsmitglieder beteiligt?

 

DAHLERUS: Nein, nur englische Geschäftsleute.

 

DR. STAHMER: Wurde über diesen Besuch ein

eingehender Bericht an Lord Halifax gegeben?

 

DAHLERUS: Die englischen Beteiligten reisten früh am

9. August von Deutschland ab und unterbreiteten sofort

nach ihrer Rückkehr dem Foreign Office einen Bericht.

 

DR. STAHMER: Ist es zu dieser Zusammenkunft dann

gekommen, die in Aussicht genommen war, oder wie

haben sich die Ereignisse weiter abgespielt?

 

DAHLERUS: Ich erhielt eine Bestätigung von Göring

persönlich, daß Hitler mit einer solchen Konferenz

einverstanden sei. Die Sache wurde sodann in London

besprochen, und am 19. August erreichte mich eine

Aufforderung, nach Paris zu reisen, anscheinend um von

britischer Seite eine Antwort zu bekommen. Bevor ich



abreiste, und zwar am 21. August, erfuhr ich, daß

zwischen Rußland und Deutschland ein

Handelsabkommen abgeschlossen worden sei. Am

nächsten Tag wurde dies zu einem Abkommen über

andere politische Fragen erweitert. Am 23. August wurde

ich telephonisch von Göring, der mich früh um 10.30

Uhr anrief, gebeten, falls möglich sofort nach Berlin zu

kommen.

 

DR. STAHMER: Wies er auf die Bedrohlichkeit der Lage

bei diesem Gespräch hin?

 

DAHLERUS: Ja, Göring erklärte, daß die Lage in der

Zwischenzeit sehr ernst geworden sei.

 

DR. STAHMER: Wann trafen Sie dann mit Göring

zusammen?

 

DAHLERUS: Ich kam am 24. in Berlin an und kam um

2.00 Uhr nachmittags mit Göring zusammen.

 

DR. STAHMER: Welchen Inhalt hatte Ihre

Besprechung?

 

DAHLERUS: Er sagte mir, daß die Lage sehr ernst

geworden sei, und zwar infolge der Tatsache, daß eine

Einigung zwischen Polen und Deutschland nicht

zustande gekommen sei. Er fragte mich, ob ich nicht

nach London reisen und dort die Lage erklären könnte.

 

DR. STAHMER: Sollten Sie dort insbesondere darauf



hinweisen, daß Deutschland bereit sei, mit England zu

einer Verständigung zu kommen?

 

DAHLERUS: Ja. Göring erklärte, daß Deutschland den

Wunsch hätte, sich mit England zu verständigen.

 

DR. STAHMER: Wann reisten Sie dann nach London

ab?

 

DAHLERUS: Am nächsten Morgen, am 25., einem

Freitag.

 

DR. STAHMER: Geschah diese Fahrt im Einverständnis

mit Hitler?

 

DAHLERUS: Das kann ich nicht sagen.

 

DR. STAHMER: Mit wem hatten Sie dann eine

Besprechung in London am 25. abends?

 

DAHLERUS: Die wichtige Zusammenkunft fand am

späten Nachmittag um 6.30 Uhr mit Lord Halifax statt.

 

DR. STAHMER: Was erzählte Ihnen Halifax bei dieser

Gelegenheit?

DAHLERUS: Er teilte mir mit, daß am gleichen Tage

Henderson mit Hitler gesprochen habe, und daß

Henderson am Samstag, den 26., in London erwartet

würde. Er gab dabei der Hoffnung Ausdruck, daß, da ja

nun die offizielle Verbindung hergestellt sei, eine

Einigung durchaus möglich sein dürfte. Er dankte mir für



meine Bemühungen und versicherte mir, daß er nicht

glaube, daß meine Dienste weiter benötigt würden.

 

DR. STAHMER: Haben Sie an demselben Abend dann

noch ein Ferngespräch mit Göring geführt?

 

DAHLERUS: Ja.

 

DR. STAHMER: Mit welchem Inhalt?

 

DAHLERUS: Um 8.00 Uhr abends versuchte ich ihn

telephonisch zu erreichen: aber erst nach Unterstützung

seitens des Foreign Office war es mir möglich, die

Verbindung zu bekommen. Göring eröffnete mir sodann,

daß die Lage überaus ernst geworden sei, und bat mich,

doch alles, was in meiner Macht stünde, zu tun, um eine

Konferenz zwischen den Vertretern Englands und

Deutschlands herbeizuführen.

 

DR. STAHMER: Haben Sie von diesem Gespräch Lord

Halifax in Kenntnis gesetzt?

 

DAHLERUS: Ja, Herr Roberts vom Foreign Office

erhielt sofort den genauen Wortlaut unserer

Unterhaltung, und schon vor Mitternacht hatte Lord

Halifax den Bericht in der Hand.

 

DR. STAHMER: Haben Sie dann am nächsten Morgen,

also am Sonnabend, den 26. August, eine erneute

Besprechung mit Lord Halifax gehabt? Welchen Inhalt

hatte diese Besprechung?



 

DAHLERUS: Ich kam am Samstag, den 26., um 11.00

Uhr mit Lord Halifax zusammen. Ich eröffnete ihm, ich

hätte erfahren, daß die Deutsche Regierung anstrebe, in

aller Eile eine Entscheidung herbeizuführen; ich betonte

die Wichtigkeit eines solchen Versuches, um ihm klar zu

machen, daß es in einer derartig ernsten Lage notwendig

sei, mit größtem Verantwortungsbewußtsein und größter

Sorgfalt vorzugehen. Ich bat ihn, er möge doch der

Deutschen Regierung gegenüber betonen, daß die

Britische Regierung eine Verständigung wünsche.

 

DR. STAHMER: Ist von irgendeiner Seite erklärt

worden, daß Göring der einzige Mann auf deutscher Seite

sei, der den Krieg verhindern könnte?

 

DAHLERUS: Nun, ich persönlich hatte den Eindruck,

daß Göring das Mitglied der Deutschen Regierung war,

das am wahrscheinlichsten auf einen Frieden hinarbeiten

würde. Ich hatte diesen Eindruck auf Grund der

Unterredungen, die ich mit ihm führte.

 

DR. STAHMER: Welchen Vorschlag machten Sie dann

Lord Halifax?

 

DAHLERUS: Ich schlug Lord Halifax vor, er solle doch

ein Schreiben an Göring richten. Ich würde sofort nach

Berlin reisen und es ihm persönlich überreichen.

 

DR. STAHMER: Ist Ihrem Vorschlag entsprochen

worden?



 

DAHLERUS: Jawohl, Lord Halifax beriet sich mit

Chamberlain und schrieb sodann einen ausgezeichneten

Brief, in dem er in sehr deutlicher und klarer Sprache

darauf hinwies, daß die Regierung Seiner Majestät den

Wunsch hätte, eine friedliche Lösung herbeizuführen.

 

DR. STAHMER: Sind Sie dann mit diesem Brief nach

Berlin zurückgeflogen?

 

DAHLERUS: Jawohl, ich kam abends in Berlin an und

traf Göring etwa um 10.00 Uhr abends.

 

DR. STAHMER: Schildern Sie dem Gerichtshof den

Inhalt dieser Unterredung, die Sie aus Anlaß Ihres

Besuches bei Halifax gehabt haben.

 

DAHLERUS: Ich kam mit Göring in seinem

Eisenbahnzug zusammen, der auf dem Weg nach dem

Hauptquartier war. Ich erklärte ihm, wie es in London

aussehe und betonte, daß kein Zweifel darüber bestehe,

daß, falls die Deutsche Regierung gegen Danzig vorginge,

sie sich sofort mit England im Kriegszustand befinden

würde, daß ich jedoch überzeugt sei, daß die Deutsche

Regierung bereit sei, alles zu tun, was in ihrer Macht

stünde, um die Krisis abzuwenden. Nachdem ich ihm

diese Erklärung gegeben hatte, überreichte ich ihm auch

das Schreiben. Er riß es auf, und nachdem er es gelesen

hatte, legte er es vor mich und bat mich, es genau zu

übersetzen, da es von größter Wichtigkeit sei, daß der

Inhalt genau verstanden würde. Er ließ sofort seinen



Adjutanten kommen, ließ den Zug an der nächsten

Station anhalten und gab die Erklärung ab, er hätte den

Eindruck, Hitler müßte sofort von dem Inhalt dieses

Briefes unterrichtet werden. Ich folgte ihm in einem Auto

nach Berlin, und genau um 12.00 Uhr nachts kamen wir

bei der Reichskanzlei an. Göring ging sofort hinein, um

Hitler zu sprechen, und ich ging in mein Hotel.

 

DR. STAHMER: Das war also am 27. August, in der

Nacht, nicht wahr? Oder am Morgen, am frühen Morgen

des 27. August?

 

DAHLERUS: Jawohl.

 

DR. STAHMER: Haben Sie dann noch mit Hitler eine

Unterredung gehabt?

 

DAHLERUS: Ich erhielt um 12.15 Uhr Mitternacht den

Besuch von zwei Offizieren, die mich ersuchten, sofort

zu Hitler zu kommen. Sofort nach meinem Eintreffen

wurde ich von ihm empfangen; er war allein mit Göring.

 

DR. STAHMER: Schildern Sie diese Unterredung doch

etwas ausführlicher.

 

DAHLERUS: Hitler fing an, in seiner üblichen Art und

Weise mir des längeren die deutsche Politik zu erklären.

Das dauerte ungefähr 20 Minuten und ich glaubte, daß

mein Besuch sich als zwecklos erweisen würde. Als er

über die Engländer und England schimpfte, unterbrach

ich ihn und erklärte ihm, daß ich als Arbeiter, als



Ingenieur und als Leiter industrieller Unternehmungen in

Großbritannien gearbeitet hätte, daß ich die englische

Bevölkerung gut kenne, und daß ich mit seinen

Erklärungen nicht übereinstimmen könne. Die Folge

davon war eine lange Diskussion; er stellte viele Fragen

über England und über das englische Volk. Daraufhin

fing er an, mir zu erklären, wie gut die deutschen

Streitkräfte ausgerüstet seien. Dann schien er sehr

aufgeregt, lief im Zimmer auf und ab und zum Schluß

geriet er in einen sehr erregten Zustand und eröffnete

mir, daß, wenn es zu einem Krieg käme, er U-Boote,

U-Boote, und noch mehr U-Boote bauen würde. Er

schien so zu sprechen, als ob er sich gar nicht bewußt sei,

daß noch jemand im Zimmer war. Nach einer Weile

schrie er, daß er Flugzeuge, Flugzeuge und noch mehr

Flugzeuge bauen werde, und daß er den Krieg gewinnen

werde. Nach einer Weile beruhigte er sich wieder und

redete wieder über England und sagte: »Herr Dahlerus,

sagen Sie mir bitte, warum ich nicht mit der Englischen

Regierung zu einem Übereinkommen habe kommen

können. Sie scheinen doch England so gut zu kennen,

vielleicht können Sie mir das Rätsel lösen?« Ich zögerte

zuerst, dann sagte ich ihm aber, da ich das englische Volk

sehr gut kenne, wäre ich persönlich der Ansicht, daß das

mangelnde Vertrauen des englischen Volkes ihm und

seiner Regierung gegenüber der Grund sei.

Die Unterhaltung ging weiter; er gab mir einen langen

Bericht seiner Besprechungen am Freitag mit Henderson,

und zum Schluß bat er mich, sofort nach London

abzureisen und seinen Standpunkt dort klarzulegen. Ich

weigerte mich natürlich und sagte ihm, daß ich nicht als



Delegierter des Deutschen Reiches dorthin reisen könnte.

Falls jedoch die Britische Regierung den Wunsch

ausdrückte, daß ich kommen solle, wäre ich

selbstverständlich bereit, das zu tun. Voraussetzung wäre

jedoch, daß ich genau wissen müßte, welche

Bedingungen und Vorschläge er zu machen hätte. Wir

verbrachten eineinhalb Stunden, während welcher er die

verschiedenen Punkte noch eingehender erklärte, als er es

Henderson gegenüber hatte tun können.

 

DR. STAHMER: Welche Vorschläge sollten Sie im

einzelnen unterbreiten?

 

DAHLERUS: In zusammengefaßter Form waren es

folgende:

Erstens: Deutschland wünschte ein Abkommen oder ein

Bündnis mit England.

Zweitens: England sollte Deutschland bei der Annektion

von Danzig und dem Korridor behilflich sein.

Drittens: Deutschland gäbe die Versicherung ab, daß es

Polens Grenzen garantieren würde.

Viertens: Ein Abkommen über Deutschlands Kolonien

sollte vereinbart werden.

Fünftens: Ausreichende Garantien sollten für die

Behandlung der deutschen Minoritäten gegeben werden.

Sechstens: Deutschland gäbe die Versicherung, das

Britische Empire mit der Deutschen Wehrmacht zu

verteidigen, wo immer es auch angegriffen werden sollte.

 

DR. STAHMER: Herr Dahlerus, zu Punkt zwei: War da

nicht Polen ein Freihafen in Danzig zugesichert worden?



Wenn Sie dazu noch etwas sagen wollen, welche

Zusicherung Polen erhalten sollte. Das war der Punkt

zwei.

 

DAHLERUS: Ja, dies ist ja nur eine zusammengefaßte

Form. Diese Vorschläge waren natürlich weitreichender.

 

DR. STAHMER: Ist es richtig, daß Polen nach den

Vorschlägen einen Freihafen in Danzig erhalten sollte,

daß es einen Korridor nach Gdingen erhalten sollte?

 

DAHLERUS: Das hat Hitler gesagt.

 

DR. STAHMER: Ja, danke sehr. Welchen weiteren

Verlauf nahm die Unterredung?

 

DAHLERUS: Ich flog am nächsten Morgen in einem

Spezialflugzeug ab, nachdem ich mich vorher mit

London in Verbindung gesetzt hatte. Ich traf mit Herrn

Chamberlain, Lord Halifax, Sir Horace Wilson und Sir

Alexander Cadogan zusammen.

 

DR. STAHMER: Das war also am 27. August, nicht

wahr?

 

DAHLERUS: Am 27. August, ja.

 

DR. STAHMER: Danke.

 

DAHLERUS: Und zwar in der Downing Street 10.

DR. STAHMER: Welchen Inhalt hatte diese



Besprechung mit Lord Halifax und Chamberlain?

 

DAHLERUS: Wir sprachen in allen Einzelheiten über

die überbrachten Vorschläge. In gewissen Punkten, wie

sich aus dem britischen Blaubuch ergibt, waren diese

Vorschläge nicht dieselben, die Henderson vorgelegt

worden waren. Aus diesem Grunde schlug ich der

Britischen Regierung vor, mir, falls sie mir als

Mittelsmann ihr volles Vertrauen schenken würde, zu

erklären, wie weit sie die Vorschläge annehmen könne

und wie weit nicht. Ich wollte dann am gleichen Tage

nach Berlin zurückkehren und dann die englischen

Ansichten mit Hitler und Göring besprechen. Sie sollten

Henderson bis Montag in London zurückhalten, so daß

die Antwort gegeben werden könnte, nachdem sie

erfahren hätten, wie Hitler den englischen Standpunkt

beurteilte.

 

DR. STAHMER: Haben Sie an diesem Tage auch noch

eine Besprechung mit Sir Alexander Cadogan gehabt?

 

DAHLERUS: Nach der Besprechung mit den

Regierungsmitgliedern, die ich schon erwähnt habe,

unterhielt ich mich lange Zeit mit Cadogan.

 

DR. STAHMER: Haben Sie von diesem bestimmte

Vorschläge bekommen?

DAHLERUS: Jawohl.

 

DR. STAHMER: Wie lauteten die?

 



DAHLERUS: Ich muß sagen, daß die Engländer sich die

größte Mühe gaben, in fairer und friedlicher Weise die

verschiedenen Punkte zu behandeln. Natürlich, Punkt

sechs: das Angebot, das Britische Empire zu verteidigen,

wurde zurückgewiesen. Gleichfalls wollten sie sich auch

über die Kolonien in keine Besprechung einlassen, bevor

Deutschland nicht demobilisiert sei. Mit Bezug auf die

polnischen Grenzen wünschten sie, daß diese Grenzen

garantiert würden von den fünf Großmächten: Rußland,

Deutschland, England, Frankreich und Italien.

Was den Korridor betrifft, so machten sie den Vorschlag,

sofortige Verhandlungen mit Polen aufzunehmen.

Bezüglich des ersten Punktes war England grundsätzlich

damit einverstanden, zu einer Einigung mit Deutschland

zu kommen.

 

DR. STAHMER: Sind Sie mit diesen Vorschlägen dann

nach Deutschland zurückgekehrt?

 

DAHLERUS: Jawohl. Nachdem ich mit Berlin

telephoniert hatte; da die Englische Regierung

versprochen hatte, Henderson noch am selben Tage

zurückzuschicken, ließ ich mir von Berlin bestätigen, daß

sie damit einverstanden seien, daß Henderson erst am

Montag zurückkomme. Ich flog am selben Abend noch

ab und war kurz vor Mitternacht wieder in Berlin.

 

DR. STAHMER: Hatten Sie dort eine Besprechung mit

Göring?

 

DAHLERUS: Ich kam ungefähr um 11.30 Uhr am



Sonntagabend mit Göring zusammen und teilte ihm die

Resultate mit.

 

DR. STAHMER: Können Sie das Gespräch noch etwas

näher schildern?

 

DAHLERUS: Er hielt die Antwort nicht für sehr günstig.

Ich erklärte ihm jedoch, daß er angesichts der Vorgänge

der letzten Jahre kaum erwarten könne, daß die

Engländer sich mit einer Garantie der polnischen

Grenzen durch Deutschland allein zufrieden geben

werden. Was die Kolonialfrage anging, ließ ich ihn nicht

im Zweifel darüber, daß irgendeine Britische Regierung,

die diesen Punkt im Parlament durchdrücken wollte,

solange Deutschlands Truppen mobilisiert wären, sofort

gestürzt werden würde.

Mit Bezug auf den sechsten Punkt versuchte ich ihm

klarzumachen, daß England oder das Britische Empire es

vorzögen, ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu

besorgen.

Zum Schluß sagte er dann, es wäre wohl besser, wenn er

allein mit Hitler spreche. Er fuhr sofort in die

Reichskanzlei und ich in mein Hotel. Etwa um 1.00 Uhr,

Montag früh, den 28., wurde ich telephonisch angerufen

und hörte, daß Hitler den englischen Standpunkt

angenommen habe, vorausgesetzt, daß die am nächsten

Tag zu erwartende Antwort von Henderson im großen

und ganzen das gleiche enthielte, wie das, was ich gesagt

hatte.

 

DR. STAHMER: Sind Sie dann noch in der gleichen



Nacht zur Britischen Botschaft gegangen?

 

DAHLERUS: Jawohl, ich begab mich sofort zur

Englischen Botschaft und erstattete Sir George Ogilvy

Forbes Bericht über das Ergebnis meiner Unterhaltung

mit Göring, und dieser kabelte sofort nach London.

 

DR. STAHMER: Haben Sie Göring von dem Inhalt

dieser Besprechung, die Sie mit Forbes gehabt haben,

Mitteilung gemacht?

 

DAHLERUS: Natürlich habe ich ganz offen gehandelt

und habe Göring aus diesem Grunde erklärt, was ich

vorhatte. Die Deutsche Regierung wußte genau, daß ich

mit Forbes diese Unterhaltung haben würde.

 

DR. STAHMER: Wann haben Sie Göring dann wieder

getroffen?

DAHLERUS: Ich kam am Montag, den 28., morgens in

seinem Hauptquartier wieder mit ihm zusammen.

 

DR. STAHMER: Nun, es war inzwischen Dienstag

Morgen geworden, glaube ich, Dienstag Morgen?

 

DAHLERUS: Nein, Montag Morgen. Es war Montag

Morgen, den 28.

 

DR. STAHMER: Welchen Inhalt hatte diese

Besprechung mit Göring?

 

DAHLERUS: Im allgemeinen sprachen wir über die



Lage. Erschien damit zufrieden zu sein, daß Forbes nach

London gekabelt hatte.

 

DR. STAHMER: Haben Sie dann wiederum Forbes

aufgesucht?

 

DAHLERUS: Jawohl, ich bin später mit Forbes

zusammengekommen. Aber das war nicht mehr von

Bedeutung.

 

DR. STAHMER: Und Sie trafen dann erneut mit Göring

zusammen am Dienstag, nicht wahr, am Dienstag

Morgen?

 

DAHLERUS: Nun, das wichtigste Ereignis war, daß ich

am Dienstag früh oder, das heißt kurz nach Mitternacht,

1.15 Uhr, am 29. von der Reichskanzlei auf Wunsch

Görings telephonisch abgerufen wurde, und zwar von

Oberstleutnant Konrad. Er sagte nur, Henderson hätte

seine Antwort schriftlich überbracht, und diese wäre

höchst zufriedenstellend; und es bestand die große

Hoffnung, daß die Kriegsgefahr vorüber sei.

Ich kam dann wieder mit Göring zusammen, und er sagte

mir, daß er höchst erfreut sei, daß die Angelegenheit sich

so gut entwickelt habe.

 

DR. STAHMER: Hat er nicht eine Äußerung des Inhalts

getan:

»Wir werden Frieden haben, der Friede ist gesichert«?

 

DAHLERUS: Jawohl, er hat so etwas Ähnliches gesagt.

 



DR. STAHMER: Sie sind dann im Laufe des 29. August

nochmals von Göring angerufen worden, nicht wahr, aus

welcher Veranlassung?

 

DAHLERUS: Ich war spät abends in meinem Hotel,

ungefähr um 10.30 Uhr. Forbes rief mich an und sagte

mir, er müsse mich sofort sprechen. Er besuchte mich in

meinem Hotel und erklärte mir, daß Henderson und

Hitler Dienstag Abend eine Zusammenkunft gehabt

hätten, welche sehr unzufriedenstellend verlaufen sei. Sie

seien nach einem heftigen Streite auseinandergegangen.

Er fragte mich, was ich unter diesen Umständen

vorschlagen könnte.

Während unserer Unterhaltung wurde ich von Göring

telephonisch erreicht, und dieser bat mich, sofort in seine

Wohnung zu kommen. Er erzählte mir genau das gleiche

und schien sehr erregt über die Entwicklung zu sein. Er

zeigte mir die deutsche Antwort auf die britische Note

und ging sie Punkt für Punkt durch. Er versuchte, mir die

Gründe für den Inhalt dieser Note zu erklären. Zum

Schluß sagte er mir, ich sollte doch sofort wieder nach

London zurückreisen und mir die größte Mühe geben,

der Britischen Regierung diesen unglückseligen

Zwischenfall zu erklären. Zum Schluß sagte er noch, daß

Hitler viel zu tun hätte, und daß er einen Vorschlag für

Polen ausarbeite, der wohl am nächsten Tag fertiggestellt

sein dürfte.

Nach einer Besprechung mit Sir Kingsley Wood, dem

Luftfahrtminister, über einen erneuten Besuch in

England, flog ich am Mittwoch früh, um 5.00 Uhr

morgens, wieder ab. Sofort nach meiner Landung in



London kam ich mit den gleichen Mitgliedern der

Britischen Regierung zusammen.

 

DR. STAHMER: Mit wem traten Sie dort zusammen?

Wer waren die?

 

DAHLERUS: Die gleichen Persönlichkeiten, Herr

Chamberlain, Lord Halifax, Sir Horace Wilson, Sir

Alexander Cadogan.

 

DR. STAHMER: Welchen Inhalt hatte diese

Besprechung?

 

DAHLERUS: Es war offensichtlich, daß nunmehr die

Britische Regierung höchst mißtrauisch geworden war

und eher geneigt war, anzunehmen, daß, welche

Anstrengungen sie auch unternehmen würde, Hitler

nichts mehr von der Kriegserklärung an Polen abhalten

würde. Die Britische Regierung gab sich die größte Mühe.

Sie drückte durch ihren Botschafter in Warschau den

Wunsch aus, daß die Polnische Regierung sich die größte

Mühe geben sollte, irgendwelche Grenzzwischenfälle zu

vermeiden. Sie erklärte mir gleichzeitig, daß es kaum fair

sei, von der Polnischen Regierung zu erwarten, daß diese

Delegierte zu Verhandlungen nach Berlin schicken

würde, nachdem man wisse, wie es anderen Ländern in

letzter Zeit ergangen sei, als sie zu ähnlichen Zwecken in

Berlin gewesen wären.

Ich telephonierte mit Berlin, ließ mich mit Göring

verbinden, um ihn zu überreden, eine Zusammenkunft

von Delegierten außerhalb Deutschlands zu arrangieren.



Er sagte jedoch lediglich, das ist unmöglich, Hitler sei in

Berlin und das Treffen müsse in Berlin stattfinden. Man

sagte auch, daß Polen Vorschläge gemacht worden seien,

und daß die Mitglieder der Britischen Regierung diese

Vorschläge mit größtem Mißtrauen betrachteten. Die

gesamte Polnische Regierung würde am Nachmittag

zusammentreten und das Ergebnis dieser Sitzung nach

Berlin kabeln. Inzwischen reiste ich nach Berlin zurück.

 

DR. STAHMER: Wann trafen Sie dort Göring?

 

DAHLERUS: Ich traf Göring...

 

VORSITZENDER: Können Sie das nicht ein wenig

abkürzen, Dr. Stahmer?

 

DR. STAHMER: Ich glaube, die Darstellung ist schon,

da es sich um das wesentliche Kriegsgeschehen handelt,

sehr kurz gefaßt. Ich glaube aber, daß wir die Zeit des

Gerichtshofs nicht mehr allzu lange in Anspruch nehmen

werden.

 

VORSITZENDER: Herr Dahlerus! Der Gerichtshof

wünscht, daß Sie so schnell wie möglich zu den

wesentlichen Punkten übergehen.

 

DAHLERUS: Ich traf Göring kurz nach Mitternacht am

Mittwoch, und er sagte mir, welcher Art die an Polen

gerichteten Vorschläge gewesen seien. Er zeigte mir die

Note. Ich rief Forbes an, um ihm das mitzuteilen. Er

sagte mir daraufhin, daß Ribbentrop sich geweigert hätte,



die Note auszuhändigen, nachdem er sie in größter

Schnelligkeit heruntergelesen hatte. Ich ging sofort zu

Göring und sagte ihm, daß es unmöglich sei; daß man

den Botschafter eines Weltreiches, wie des britischen,

nicht derartig behandeln könnte. Ich schlug ihm

daraufhin vor, mir zu erlauben, Forbes anzurufen und

Forbes den Inhalt der Note über das Telephon mitteilen

zu dürfen. Das tat ich ungefähr um 1.00 Uhr morgens am

Donnerstag.

 

DR. STAHMER: Betonte Göring nicht, daß er damit

eine große Verantwortung übernähme, daß er Ihnen

diese Erlaubnis gäbe?

 

DAHLERUS: Jawohl, Göring betonte, daß er dies auf

eigene Verantwortung hin tue.

 

DR. STAHMER: Sind Sie dann am nächsten Morgen zu

der Britischen Botschaft gegangen, um sich zu

überzeugen, ob Ihre telephonische Übermittlung richtig

verstanden worden war?

 

DAHLERUS: Jawohl, ich traf Henderson am

Donnerstag Morgen, den 31., um 10.00 Uhr, sprach mit

ihm über die Note, und er bat mich daraufhin, sofort zu

dem Polnischen Botschafter Herrn Lipski zu fahren, um

ihm eine Abschrift zu geben.

 

DR. STAHMER: Ist das geschehen?

 

DAHLERUS: Er schickte Forbes mit mir zu Lipski, und



ich las Lipski die Note vor; doch er schien ihren Inhalt

nicht zu verstehen. Ich verließ deshalb das Zimmer,

diktierte eine Note an den Sekretär und überreichte sie

ihm. In der Zwischenzeit erklärte Lipski Forbes

gegenüber, daß er nicht daran interessiert wäre, über

diese Note mit der Deutschen Regierung zu diskutieren.

 

DR. STAHMER: Würden Sie mir den Wortlaut

möglichst genau wiedergeben? Er scheint mir besonders

wichtig.

 

DAHLERUS: Er sagte, daß er keinen Grund habe, mit

der Deutschen Regierung zu verhandeln. Wenn es zu

einem Krieg zwischen Polen und Deutschland käme, so

wüßte er, da er fünfeinhalb Jahre in Deutschland gelebt

habe, daß eine Revolution in Deutschland ausbrechen,

und daß sie auf Berlin marschieren würden.

 

DR. STAHMER: Haben Sie dann Ihr Gespräch nach

London telephonisch mitgeteilt?

 

DAHLERUS: Ich habe sofort von der Britischen

Botschaft aus angerufen und Sir Horace Wilson von der

Unterredung, die wir gehabt hatten, unterrichtet.

 

DR. STAHMER: Hat dann am Nachmittag noch eine

Besprechung bei Göring stattgefunden?

 

DAHLERUS: Ich sah Göring um 1.00 Uhr nachmittags.

Er erhielt damals die Kopie des Telegramms von der

Polnischen Regierung an Lipski des Inhalts, daß Lipski



nicht ohne besondere Anweisung von Warschau aus mit

der Deutschen Regierung verhandeln dürfe. Es lag auf

der Hand, daß die Polen unter den obwaltenden

Umständen Angst hatten, etwas zu unternehmen. Die

Deutsche Regierung war jedoch über dieses Telegramm

sehr ungehalten.

 

DR. STAHMER: Sind Sie am Nachmittag nochmal bei

Göring mit dem Britischen Botschafter

zusammengetroffen?

 

DAHLERUS: Die Lage schien schon unmöglich

geworden zu sein. Hitler hatte sich mit Henderson

gestritten. Ribbentrop hatte mit ihm Streit gehabt, und

ich war der Ansicht, daß die einzige Möglichkeit darin

bestand, daß Göring mit Henderson zu einer Einigung

kommen könnte. Ich schlug eine Zusammenkunft

zwischen ihnen vor. Diese fand um 4.50 Uhr nachmittags

in Görings Haus statt. Forbes war anwesend und auch

ich.

 

DR. STAHMER: Welchen Inhalt hatte diese

Besprechung?

 

DAHLERUS: Schon vor der Besprechung drückte

Henderson seinen Verdacht aus, daß die Deutsche

Regierung versuchen würde, mit England einen Vergleich

abzuschließen und einen Bruch zwischen England und

Polen herbeizuführen. Henderson war deshalb während

der zweistündigen Sitzung sehr vorsichtig, und das

Ergebnis der Besprechung bestand ausschließlich darin,



daß beide Parteien darin übereinstimmten, daß eine

Zusammenkunft von Delegierten beider Länder

notwendig wäre, um einen Krieg möglicherweise zu

vermeiden.

 

DR. STAHMER: Haben Sie bei dieser Gelegenheit

ebenfalls vorgeschlagen, daß Göring sofort mit den

britischen Delegierten zusammentreffen sollte?

 

DAHLERUS: Es war mein Vorschlag, daß sofort eine

Zusammenkunft in Holland vorbereitet werden sollte, bei

welcher Göring Deutschland vertreten sollte.

 

DR. STAHMER: Wie stellte Henderson sich zu diesem

Vorschlag?

 

DAHLERUS: Henderson versprach, diesen Vorschlag

seiner Regierung zu übermitteln. Ich hatte jedoch den

Eindruck, daß er bereits wußte, daß die deutschen

Streitkräfte sich im Aufmarsch befanden, und es schien

mir nicht, daß er großes Vertrauen in irgendwelche

Möglichkeiten setzte.

 

DR. STAHMER: Ist Ihnen eine Äußerung Görings

bekannt des Inhalts: Wenn die Polen nicht nachgäben,

würde Deutschland sie wie Läuse zerquetschen, und

wenn England sich entschlösse, Krieg zu erklären, täte es

ihm sehr leid, aber es sei sehr unklug von

Großbritannien?

DAHLERUS: Ich kann mich an diese Worte nicht

erinnern, doch ist es möglich, daß sie während der



zweistündigen Unterhaltung fielen.

 

DR. STAHMER: Womit endete diese Besprechung nun?

 

DAHLERUS: Um 7.00 Uhr abends trennten sie sich und

beide Parteien einigten sich darüber, daß sie sich um eine

Zusammenkunft in Holland bemühen würden.

 

DR. STAHMER: Sind Sie dann am 1. September

nochmals mit Göring zusammengetroffen?

 

DAHLERUS: Ich traf mit Göring am 1. September um

8.00 Uhr in seinem Hauptquartier zusammen. Nach

einigem Zögern sagte er mir, daß der Krieg deswegen

ausgebrochen sei, weil die Polen die Radiostation von

Gleiwitz angegriffen und eine Brücke bei Dirschau

gesprengt hätten. Später gab er mir mehr Einzelheiten,

aus welchen ich schloß, daß die ganze Deutsche

Wehrmacht zum Angriff gegen Polen eingesetzt war.

 

DR. STAHMER: Sind Sie dann am 3. September

nochmals mit Göring zusammengetroffen und haben Sie

bei dieser Gelegenheit den Vorschlag gemacht, Göring

solle unmittelbar nach London fliegen zu einer direkten

Besprechung?

DAHLERUS: Bevor ich erwähne, was sich dann

ereignete, möchte ich sagen, daß ich Hitler am 1.

September, gleich nach seiner Reichstagsrede in der

Kroll-Oper, traf. Er war damals außerordentlich nervös

und sehr aufgeregt. Er sagte mir, daß er schon immer den

Verdacht gehabt habe, daß England den Krieg wünsche.



Er sagte mir weiter, daß er Polen zertrümmern und das

ganze Land annektieren werde. Göring unterbrach und

wies darauf hin, daß sie bis zu gewissen Punkten

vorrücken würden. Hitler war jedoch in einer

unkontrollierbaren Geistesverfassung. Er begann zu

brüllen, daß er ein Jahr, zwei Jahre kämpfen würde, und

schließlich sagte er in großer Erregung, daß er sogar zehn

Jahre lang kämpfen würde.

Sodann am Sonntag, den 3. September, wurde ich von

Forbes am frühen Morgen benachrichtigt, daß um 9.00

Uhr vormittags ein Ultimatum gestellt werden würde. Die

Bedingungen waren, daß die Feindseligkeiten sofort

eingestellt und die deutschen Streitkräfte an die deutsche

Grenze zurückgezogen würden. Ich ging sofort in das

Hauptquartier Görings in der Nähe von Potsdam. Er

befand sich dort und nicht bei Hitler. Ich ersuchte ihn,

wenigstens zu versuchen, eine vernünftige Antwort auf

das Ultimatum zu veranlassen. Ich hatte den Eindruck,

daß gewisse Mitglieder der Deutschen Regierung für den

Krieg waren, und befürchtete, daß, falls eine schriftliche

Antwort gegeben würde, sie nicht so abgefaßt werden

würde, um einen Krieg mit England zu vermeiden. Ich

schlug deshalb vor, daß sich Göring bereit erklären sollte,

sofort nach England zu gehen, und zwar vor 11.00 Uhr,

um dort zu verhandeln.

 

DR. STAHMER: Wie stellte sich Göring zu diesem

Vorschlag?

 

DAHLERUS: Er nahm diesen Vorschlag an und

telephonierte mit Hitler, der ebenfalls damit



einverstanden war.

 

DR. STAHMER: Haben Sie dann mit London

telephoniert?

 

DAHLERUS: Jawohl, ich habe mit London telephoniert

und Verbindung mit dem Foreign Office erhalten. Es

antwortete, daß es diesen Vorschlag nicht vor einer

schriftlichen Antwort auf das Ultimatum in Erwägung

ziehen könnte.

 

DR. STAHMER: Haben Sie diese Mitteilung an Göring

weitergegeben?

 

DAHLERUS: Ja, ich habe dies Göring gesagt.

 

DR. STAHMER: Welchen Eindruck machte Ihre

Mitteilung auf Göring?

 

DAHLERUS: Göring schien es leid zu tun, daß der

Vorschlag nicht angenommen wurde.

 

DR. STAHMER: Haben Sie dann am 4. September

nochmals mit Göring gesprochen?

 

DAHLERUS: Ja, ich hatte eine kurze Besprechung mit

Göring am 4. September, doch sie war nicht von

besonderer Bedeutung.

 

DR. STAHMER: Hat Göring Ihnen bei dieser

Gelegenheit erklärt, er würde, was auch geschehen möge,



bestrebt sein, den Krieg so human wie möglich zu

führen? Deutschland werde unter keinen Umständen

zuerst Kriegshandlungen gegen England unternehmen;

würde aber von dort geschossen, dann werde die

Antwort nicht ausbleiben?

 

DAHLERUS: Ja, das stimmt.

 

DR. STAHMER: Haben Sie ein Buch unter dem Titel

»Letzter Versuch« herausgegeben?

 

DAHLERUS: Ja.

 

DR. STAHMER: Ist die in diesem Buch enthaltene

Darstellung wahrheitsgemäß?

 

DAHLERUS: Ja, es wurde mit größter Sorgfalt

geschrieben. Der Inhalt ist absolut genau und richtig.

 

DR. STAHMER: Beruht diese Darstellung auf

Aufzeichnungen, die Sie über diese Vorgänge gefertigt

haben?

 

DAHLERUS: Ja.

 

DR. STAHMER: Wann haben Sie diese Aufzeichnungen

gefertigt?

 

DAHLERUS: Ich habe diese sofort nach meiner

Rückkehr nach Schweden am 5. September 1939

gefertigt.



 

DR. STAHMER: Herr Präsident! Ich habe noch drei

kleine Fragen. Soll ich jetzt unterbrechen? Sie beziehen

sich auf die Zeit nachher.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie können die Fragen

jetzt stellen.

 

DR. STAHMER: Jawohl.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie am 24. September 1939 in Stockholm mit

Forbes gesprochen?

 

DAHLERUS: Nein, ich traf Forbes am 24. September in

Oslo. Es war dies nach der Besetzung Polens. Es war dies

ein Versuch, festzustellen, ob noch eine Möglichkeit

bestünde, den Weltkrieg zu vermeiden. Er gab mir die

Ansicht der Britischen Regierung schriftlich bekannt. Sie

lautet zusammengefaßt wie folgt: Die Britische und

Französische Regierung...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte. Was hat

dies mit dem Angeklagten Göring zu tun?

 

DR. STAHMER: Es beweist das, daß er sich auch

hinterher noch bemüht hat, zum Frieden zu kommen.

Dann will ich nur eine Frage noch stellen, die Göring

unmittelbar betrifft.

 



VORSITZENDER: Die Tatsache, daß Herr Dahlerus

mit Forbes am 24. September in Oslo zusammentraf,

scheint nichts mit Göring zu tun zu haben.

 

DR. STAHMER: Es scheint insofern von Bedeutung, als

sie die Veranlassung für Herrn Dahlerus war, sich nun

seinerseits wieder mit Berlin und Göring in Verbindung

zu setzen, um nun nochmals zu versuchen, in dem

jetzigen Stadium zu einem Frieden zu gelangen.

 

VORSITZENDER: Gehen Sie nun zur nächsten Frage

über.

 

DAHLERUS: Die Bedingungen waren: Um Europa vor

fortgesetzten deutschen Angriffen zu retten und den

Völkern Europas zu ermöglichen...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Was hat das

Schreiben, das Sir George Ogilvy Forbes schrieb, mit

Göring zu tun?

DR. STAHMER: Dies Schreiben, den Inhalt dieses

Schreibens, hat Herr Dahlerus am 26. September mit

Göring besprochen und hat versucht, auf dieser Basis zu

einer Einigung zu kommen.

 

JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof! Darf ich

ebenfalls Einspruch erheben? Es hat nichts mit der

Anklageschrift zu tun. Wir haben nicht behauptet, daß

der Krieg gegen England ein Angriffskrieg war. Die

Anklage lautet, daß der Krieg gegen Polen ein

Angriffskrieg war. All diese Verhandlungen, England aus



dem Kriege zu halten, während sie Polen besetzten, sind

für die Anklageschrift unerheblich. Ich erlaube mir zu

erklären, daß das Schreiben, da es nichts mit der Anklage

zu tun hat, abgelehnt werden sollte.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Wenn der Zeuge mit

Göring später eine Unterredung hatte, so können Sie das

bringen, aber nicht die vorhergehenden Unterredungen,

die der Zeuge mit Sir George Ogilvy Forbes hatte.

 

DR. STAHMER: Das wird ja aber nicht verständlich; er

muß ja doch mitteilen, was Forbes ihm gesagt hat. Er ist

bei Forbes, Forbes macht ihm bestimmte Vorschläge,

und mit diesen Vorschlägen begibt sich Herr Dahlerus

nach Berlin, und nun teilt er selbstverständlich Göring

mit, was ihm Forbes gesagt hat. Also sonst läßt sich das

ja gar nicht...

VORSITZENDER: Lassen Sie den Zeugen den Bericht

über seine Zusammenkunft mit Göring schildern.

 

DR. STAHMER: Jawohl.

Herr Dahlerus, Sie haben dann am 26. September Göring

aufgesucht, nicht wahr, in Berlin?

 

DAHLERUS: Ja, ich habe sowohl ihn als auch Hitler am

26. September getroffen.

 

DR. STAHMER: Haben Sie Göring davon in Kenntnis

gesetzt, welche Vorschläge Forbes Ihnen gemacht hatte?

 

DAHLERUS: Ich besprach mit Hitler, unter welchen



Bedingungen er bereit wäre, den Schaden, den er Polen

verursacht hatte, wieder gutzumachen, und Frieden zu

schließen. Zu meiner großen Enttäuschung erklärte er

dann endgültig, daß er überhaupt nicht bereit wäre, den

Fall Polen zu diskutieren. Polen wäre besetzt und ginge

Großbritannien nichts mehr an. Ich erkannte dann, daß

sein Ziel gewesen war, Polen und Großbritannien

auseinander zu bringen und sodann, mit der Zustimmung

Großbritanniens, Gelegenheit zu erhalten, Polen zu

besetzen, ohne Gefahr zu laufen, mit Großbritannien

und Frankreich in einen Krieg verwickelt zu werden.

 

DR. STAHMER: Sind Sie im Juli 1940 nochmal mit

Göring zusammengetroffen?

DAHLERUS: Ja. Göring schlug im Juli 1940 vor, daß

Seine Majestät der König von Schweden sich bemühen

sollte, die verschiedenen Mächte zu

Friedensverhandlungen zusammenzubringen.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nunmehr

auf 14.10 Uhr vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.10 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Hat die Verteidigung einige Fragen

an den Zeugen zu richten?

 



DR. HORN: Herr Zeuge, können Sie uns den Grund

sagen, warum die Besprechung zwischen Hitler und

Henderson am 29. August ungünstig verlief?

 

DAHLERUS: Nein, ich hatte nur den Bericht darüber,

daß sie sich nicht einigen konnten, und daß sie in Streit

gekommen seien.

 

DR. HORN: Wissen Sie, über welchen der sechs Punkte

ein Streit ausgebrochen war?

 

DAHLERUS: Soweit ich mich erinnern kann, handelte es

sich um die Fassung der deutschen Antwort, worin gesagt

wurde, daß Vertreter Polens während der nächsten 24

Stunden erwartet würden.

 

DR. HORN: Hat Ihnen dann Hitler im Beisein Görings

nicht erklärt, warum er diese Forderung stellt, und zwar,

weil sich die beiden Heere, das polnische und das

deutsche, in Bereitschaft gegenüberstanden und jeden

Augenblick ein ernsthafter Konflikt zu befürchten war,

und deshalb Hitler kein Ultimatum bezüglich des

Kommens eines polnischen Unterhändlers stellen wollte,

sondern dadurch nur den Ausbruch eines Konfliktes

vermeiden wollte?

 

DAHLERUS: Ja, dahingehende Erklärungen sind

gemacht worden.

 

DR. HORN: Ist es richtig, Herr Zeuge, wie Sie in Ihrem

Buch schreiben, daß Ihnen in der Polnischen Botschaft



der Polnische Botschafter Lipski sagte, daß im Falle eines

Krieges die polnische Armee im Triumph nach Berlin

marschieren würde?

 

DAHLERUS: Nein, zu mir hat er das nicht gesagt, aber

er machte dahingehende Bemerkungen zu Forbes.

 

DR. HORN: Und Forbes hat Ihnen diese Bemerkungen

wieder überbracht?

 

DAHLERUS: Jawohl.

 

DR. HORN: Wie kam es zu Ihrem Treffen mit Herrn

Forbes am 24. September in Oslo?

 

DAHLERUS: Ich ergriff die Initiative und reiste nach

Oslo, um ihn dort zu sprechen.

 

DR. HORN: Bitte, können Sie den Inhalt des Schreibens

von Forbes kurz bekanntgeben?

 

DAHLERUS: Ich habe es schon vorgelesen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat bereits gesagt,

daß er nicht wünscht, daß es verlesen wird; ich kann

nicht einsehen, was die Sache mit Ribbentrop zu tun hat.

 

DR. HORN: Der frühere Außenminister von Ribbentrop

ist wegen der Führung der gesamten deutschen

Außenpolitik angeklagt. Ich halte es daher für wichtig,

daß dieses Schreiben, das für den weiteren Verlauf der



Außenpolitik, so wie Ribbentrop sie sah, entscheidend

geworden ist, für seine späteren Friedensfühler zum

Beispiel, verlesen wird.

 

DAHLERUS: Um Europa zu retten, von der ewig

wiederkehrenden Angst vor deutschen Angriffen zu

erlösen.

 

VORSITZENDER: Ist dieser Brief jemals Ribbentrop

gezeigt worden?

 

DAHLERUS: Nein.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat schon

entschieden, daß dieser Brief nicht verlesen wird.

 

DR. HORN: Sie haben dann am 26. September 1939 eine

Besprechung mit Hitler gehabt. Ist es richtig, daß Hitler

Ihnen damals sagte, er könne über Polen auch nicht mit

England verhandeln, denn der größere Teil von Polen sei

von Rußland besetzt, und Rußland werde ihn nach

seinem Wissen bestimmt nicht herausgeben?

 

DAHLERUS: Er erklärte, daß er nicht bereit sei, die

polnische Frage zu diskutieren und fügte später hinzu,

daß er, abgesehen von seiner Entscheidung, auch nicht

glaube, daß Rußland bereit sei, über das von Rußland

besetzte Gebiet zu diskutieren.

 

DR. HORN: Waren Sie zur Zeit, als Sie Ihre

Verhandlungen führten, politisch unabhängig?



 

DAHLERUS: Absolut.

 

DR. HORN: Danke sehr, ich habe keine weiteren

Fragen.

 

DR. LATERNSER: Ich habe nur eine Frage an den

Zeugen.

Herr Zeuge! Haben bei den vielen Verhandlungen, die

Sie mit deutschen Stellen in dieser Zeit gehabt haben,

jemals hohe militärische Führer aktiv teilgenommen?

 

DAHLERUS: Niemals.

 

DR. LATERNSER: Danke sehr.

 

VORSITZENDER: Hat einer von den anderen

Verteidigern Fragen zu stellen?

 

[Keine Antwort.]

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Dahlerus, wollen

Sie mir bitte sagen, ob ich eine Ihrer letzten Antworten

an Herrn Dr. Stahmer richtig verstanden habe. Haben Sie

folgendes gesagt: »Ich wurde mir dann klar, es war am 26.

September, daß es sein – das heißt Görings – Ziel war,

Polen und England auseinanderzubringen und Polen mit

Zustimmung Großbritanniens zu besetzen,« stimmt das?

 

DAHLERUS: Ja, es stimmt, aber ich möchte dazu sagen,

daß es das Ziel der Deutschen Regierung einschließlich

Görings war.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einen Moment – die

Deutsche Regierung. Ich danke Ihnen. Ich möchte Sie

jetzt bitten, dem Gericht in kurzen Worten zu sagen,

weshalb Sie dieses Ziel nicht früher durchschaut haben.

 

DR. STAHMER: Soviel ich die Antwort des Zeugen

vorhin verstanden habe, hat der Zeuge mir auf meine

Frage gesagt, daß das Hitlers Ansicht gewesen sei; von

Göring hat der Zeuge überhaupt nicht gesprochen.

 

VORSITZENDER: Sie können ihn später nochmals

vernehmen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie bitte dem

Gericht erklären – und geben Sie genau auf meine Frage

acht –, weshalb Sie dies Ziel damals nicht durchschaut

haben. Der ursprüngliche Zweck Ihres Besuchs bei

Göring Anfang Juli war der gewesen, ihm mitzuteilen,

daß die öffentliche Meinung in England sich versteift

habe und einen weiteren Angriffsakt nicht dulden würde?

Stimmt das?

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Grund für Ihren

Besuch bei Göring erscheint auf Seite acht Ihres Buches,

falls Sie den englischen Text vor sich haben.

 

DAHLERUS: Ja.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und, Herr Dahlerus,

ich möchte, daß Sie absolut sicher sind, daß ich beim

Zitieren aus Ihrem Buch nichts aus dem Zusammenhang

reiße. Ich werde versuchen, es so kurz wie irgend möglich

zu machen. Sie sagten auf Seite acht, gerade vor dem

Ende des Absatzes folgendes:

»Das Wesen des Nationalsozialismus war kriegerisch und aggressiv

und bar aller moralischen Skrupel bei seinen Verhandlungen mit

anderen Ländern. Hitler und sein Schützling Ribbentrop dürsteten

nach Eroberungen. Es wurde gesagt, daß Göring energisch bestrebt

war, die Münchener Krise friedlich zu lösen, und daß er dadurch seine

Stellung innerhalb der Deutschen Regierung sehr geschwächt hatte.«

Aus diesem Grund sind Sie zu Göring gegangen?

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Als Sie Göring Ihren

Standpunkt klarmachten, war seine erste Reaktion, daß

die Englische Regierung in Bezug auf Danzig und Polen

einen Bluff versuchte?

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie

beabsichtigten, und es gelang Ihnen auch, eine

Zusammenkunft zu arrangieren, um Göring davon zu

überzeugen, daß der englischen öffentlichen Meinung

nach die Britische Regierung nicht bluffte; ist das richtig?

 

DAHLERUS: Jawohl, das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte Sie nun, Seite

29 Ihres Buches aufzuschlagen. Dort ist – ganz oben auf

der Seite – das Ende Ihrer Unterhaltung mit dem



Angeklagten Göring im Zuge vor der Zusammenkunft

vom Anfang August beschrieben. Können Sie sich daran

erinnern?

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Göring setzte seine

Ziele auseinander, und auf Zeile zwei heißt es, »Dies war

ein gegenseitiges Abkommen über die Abhaltung einer

englisch-deutschen Konferenz...« und geben Sie auf die

nächsten Worte gut acht, Herr Dahlerus – »mit

Bevollmächtigten beider Regierungen«. Ein Punkt, den

Göring immer klargemacht hatte, war der, daß er die

Rückkehr Danzigs und gewisse Rechte bezüglich des

Korridors, des polnischen Korridors fordern würde. Ist

das richtig?

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Von Anfang an war er

für eine Konferenz von Bevollmächtigten, auf der, wenn

nötig, Gebiete an Deutschland abgetreten werden

könnten. Ist das so?

 

DAHLERUS: Offensichtlich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Kommen wir jetzt zum

24. August, an dem Sie Göring sahen und dieser Sie

ersuchte, nach London zu reisen. Einer der Punkte, den

er von Ihnen betont wissen wollte, war der, daß er und

die Deutsche Regierung fanden, daß die militärische Lage



Deutschlands sich auf Grund des deutsch-sowjetischen

Abkommens bedeutend verbessert hätte.

 

DAHLERUS: Das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und wenn Sie jetzt

Seite 35 – ganz unten in Ihrem Buche – und oben auf

Seite 36 nachlesen wollen: »Der Grund war der, daß er

nicht daran glaubte, daß das Deutsche Auswärtige Amt

imstande oder bereit sein würde, genügend enge

Beziehungen mit dem Britischen Foreign Office

herzustellen?«

 

DAHLERUS: Das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie können sich noch

an den Tag erinnern, an dem Sie sich mit ihm

unterhielten; und später rief er Sie um 11.30 Uhr wieder

an, bevor Sie abreisten?

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Sie bitten,

dem Gerichtshof ein oder zwei Dinge zu berichten, die er

Ihnen an dem Tage nicht erzählt hat. Er sagte Ihnen

nicht – oder doch –, daß zwei Tage vorher, am 22.

August Hitler ihm und anderen deutschen Führern auf

dem Obersalzberg gesagt hatte, daß er, Hitler, im

Frühjahr zu der Ansicht gekommen war, daß es zu einem

Konflikt mit Polen kommen mußte. Das hat er Ihnen

nicht erzählt?



 

DAHLERUS: Ich hatte niemals einen Hinweis oder eine

Mitteilung über die politischen Absichten erhalten, weder

am 11. April, noch am 23. Mai oder am 22. August.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also davon hatten Sie

nichts gehört – es handelt sich um Dokument 798-PS

vom 22. August –, Sie haben uns also gesagt, daß Sie

niemals vom »Fall Weiß« gehört haben, der im April

vorbereitet worden war. Ich will aber in der anderen

Sache, L-75 vom 23. Mai, ganz klar sehen. Erzählte er

Ihnen niemals, daß Hitler an dem Tage zu ihm gesagt

habe, daß Danzig nicht der Hauptzweck des Disputes

sei? »Es ist eine Frage der Ausdehnung unseres

Lebensraumes im Osten«? Und, ich glaube, er hat Ihnen

auch nicht gesagt, daß Hitler an diesem Tage erklärte:

»Unsere Aufgabe ist es, Polen zu isolieren. Der Erfolg

dieser Isolierung wird entscheidend sein.« Er hat niemals

etwas zu Ihnen über die Isolierung von Polen gesagt?

 

DAHLERUS: Er hat niemals etwas in dieser Richtung

gesagt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber ich glaube, er hat

Ihnen in einer früheren Besprechung gesagt, daß er

Herrn Lipski, den Polnischen Botschafter, aufsuchen

würde.

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn ich Sie richtig



verstanden habe, hat er Ihnen nicht gesagt, daß er Herrn

Lipski davon unterrichten würde, daß das

Haupthindernis für eine Verringerung der Spannung

zwischen den beiden Ländern das polnische Bündnis mit

England sei? Das hat er Ihnen nicht gesagt, nicht wahr?

 

DAHLERUS: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hier ist GB-39, TC-72,

Seite 119. Danach hat er Sie gebeten, nach England zu

reisen, um eine Seite der Angelegenheit zu besprechen,

während er die andere Seite mit Herrn Lipski behandelte.

Ich möchte nur ein klares Bild der Lage vom 24. erhalten.

Hat er Ihnen gesagt, daß die Entscheidung getroffen

worden war, Polen am Morgen des 26. anzugreifen?

 

DAHLERUS: Nein, in gar keiner Hinsicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sind gebeten

worden, die Reise zu unternehmen und zwar mit den

allgemeinen Zielen, die ich umrissen habe. Sie wissen

heute, Herr Dahlerus, daß am nächsten Tage, am 26., Sir

Nevile Henderson die Verbalnote von Hitler überreicht

wurde?

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und diese Note, im

Gegensatz zu dem was man Ihnen später sagte, sprach in

allgemeinen Ausdrücken darüber, daß die polnische

Frage gelöst werden müsse; also war die Absicht, so wie



sie am 24. abends feststand, als Göring Sie anrief, im

Ergebnis die, daß Sie am Morgen abreisten, um dem

allgemeinen Wunsch für eine friedliche Lösung Ausdruck

zu geben; die »Verbalnote« sollte Sir Nevile Henderson

am Nachmittag des 25. überreicht werden; und zu diesem

Zeitpunkt war geplant, daß Polen am Morgen des 26.

angegriffen werden sollte, nachdem Sie Ihre Botschaft

übermittelt und Henderson seine Verbalnote

weitergeleitet hatte. Das war die Lage?

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hat Göring Ihnen

jemals gesagt, warum der Angriffsplan vom 26. auf den

31. verschoben wurde?

 

DAHLERUS: Nein; er hat niemals etwas über den

Angriffsplan gesagt und auch nicht darüber, daß er

geändert wurde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Er hat Ihnen nicht

gesagt, daß... – es ist Dokument TC-90, GB-64 –; ich

zitiere Görings eigene Worte:

»Am Tage, an dem England offiziell Polen die Garantie gab,« – das

war am 25. – »rief mich der Führer telephonisch an und er sagte mir,

daß er die geplante Invasion Polens abgestoppt habe. Ich fragte ihn, ob

das nur zeitweilig oder endgültig wäre. Er sagte mir: ›Nein, ich muß

erst mal sehen, ob wir den englischen Eingriff ausschalten können.‹

Ich fragte ihn dann: ›Glauben Sie, daß es in vier oder fünf Tagen

andere sein wird?‹«

Göring hat Ihnen also niemals gesagt, daß zu der Zeit, als

Sie nach London geschickt wurden, alles, was man von

Ihnen wünschte, die Ausschaltung der englischen



Intervention war?

 

DAHLERUS: Durchaus nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will nur noch ganz

kurz einmal darauf zurückkommen. Sie reisten und

kamen mit dem Brief von Lord Halifax zurück. Ich

möchte das ganz klar stellen, Herr Dahlerus: Lord

Halifax hat es durchwegs klar gemacht, daß England

seine Verpflichtungen Polen gegenüber erfüllen würde,

oder nicht?

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und dann, am 27.

August, in der Nacht vom 26. zum 27., um 12.30 Uhr

nachts, hatten Sie eine Besprechung mit Hitler. Nun,

Ihnen gegenüber, Herr Dahlerus, ließ Hitler zum ersten

Male klar durchblicken, daß seine Bedingungen wären,

daß England Deutschland helfen sollte, Danzig und den

Korridor zu bekommen.

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nicht »Rechte im

Korridor«, sondern »den Korridor«. Können Sie sich

erinnern, daß, als Sie das Chamberlain erzählten, er sehr

überrascht war über den Unterschied zwischen diesem

und dem Henderson erstatteten Bericht?

 

DAHLERUS: Das ist richtig.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will nicht alles

noch einmal wiederholen. Ich möchte aber mit Hilfe

Ihres eigenen Buches, das, wie Sie sagten, objektiv und

sorgfältig verfaßt wurde, feststellen, in welcher

Gemütsverfassung sich die deutschen Machthaber

damals befanden. Schlagen Sie bitte mit Bezug auf Hitler

die Seite 47 auf. Es ist die Stelle, die Sie dem Gerichtshof

schon erzählt haben, wo er schrie: »Dann werde ich

U-Boote bauen.«

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Darf ich es Ihnen

vielleicht nochmals vorlesen, ganz kurz, wie Sie es damals

beschrieben haben, und Sie sagen mir, ob es stimmt:

»Falls ein Krieg kommen sollte«, sagte er, »dann werde ich U-Boote

bauen, U-Boote bauen, U-Boote, U-Boote, U-Boote.«

Und bei jedem Wort wurde seine Stimme lauter?

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:

»Seine Stimme wurde immer undeutlicher, und zum Schluß konnte

man ihm überhaupt nicht mehr folgen. Dann riß er sich zusammen,

erhob seine Stimme, als wenn er vor einem großen Publikum spräche,

und schrie und schrie: ›Ich werde Flugzeuge bauen, Flugzeuge bauen,

Flugzeuge, Flugzeuge, und ich werde meine Feinde vernichten.‹«

Und dann schreiben Sie weiter:

»Er erschien mir in diesem Augenblick eher ein Phantom aus einer

Erzählung als ein richtiger Mensch. Ich habe ihn vor Überraschung

angestarrt und drehte mich dann um, um zu sehen, wie Göring darauf

reagierte; aber es machte nicht den geringsten Eindruck auf diesen.«

Würden Sie so gut sein und jetzt Seite 53 aufschlagen. –



Nein, kurz vorher, ein Satz vor dem, was ich gerade auf

Seite 47 verlesen habe. Ich möchte das nur klarstellen. Sie

sagen:

»Seine Stimme wurde immer unklarer, und sein Benehmen war das

eines vollkommen abnormalen Menschen.«

Und jetzt gehen wir auf Seite 53 über. Würden Sie bitte

dem Gerichtshof den Eindruck schildern, den Sie von

der Art hatten, wie er Göring behandelte. Das Gericht

hatte schon viel über die Beziehungen der beiden gehört.

Unten auf dieser Seite sagen Sie:

»Vom ersten Moment unserer Unterhaltung an widerstrebte mir sein

Verhalten gegenüber Göring, seinem intimsten Freund und

langjährigen Kampfgenossen. Sein Wunsch, zu dominieren, war

erklärlich, aber eine derartige Unterwürfigkeit, wie sie Göring nun

zeigte, von seinem engsten Mitarbeiter zu verlangen, schien mir

außerordentlich abstoßend und unangenehm.«

Wollen Sie bitte auf Seite 54 übergehen, fünfte Zeile von

unten?

»Ich wußte nun, daß ich es mit einem Mann zu tun hatte, den man

nicht als normal betrachten konnte.«

Das war Ihre wohlerwogene Ansicht, nicht wahr, Herr

Dahlerus?

 

DAHLERUS: Das war die Ansicht, die ich mir bei

unserem ersten Zusammentreffen gebildet hatte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das also war der

deutsche Reichskanzler. Jetzt bitte ich Sie, einen Moment

über den deutschen Außenminister zu sprechen auf

Grund der Eindrücke, die Sie gehabt haben. Im

allgemeinen, glaube ich, hatten Sie den Eindruck, daß von

Ribbentrop alles tat, was er konnte, um Ihre

Bemühungen zu stören und mißlingen zu lassen?



 

DAHLERUS: Das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber nach Görings

Aussage tat er noch mehr. Schauen Sie sich Seite 76 an.

Wenn Sie sich erinnern, waren Sie gerade dabei, sich von

Göring zu verabschieden, ich glaube, als Sie zu Ihrem

letzten Besuch nach London fuhren; nachdem er die

Karte gezeichnet hatte, auf die ich gleich zu sprechen

kommen werde, haben Sie dabei das Folgende gesagt:

»Bevor wir uns trennten, sprach er nochmals über den deutschen

Standpunkt und sagte zum Schluß, daß, wenn wir uns nicht mehr

wiedersehen würden, er mir bei dieser Gelegenheit danken möchte für

das, was ich getan hatte, und für meine unermüdliche Arbeit für den

Frieden. Ich war etwas überrascht über diese Verabschiedung und

konnte nicht umhin, zu antworten, daß wir uns aller

Wahrscheinlichkeit bald wieder sehen würden. Sein Gesichtsausdruck

änderte sich, und er sagte feierlich: ›Vielleicht; aber gewisse Leute tun,

was sie nur können, um zu verhindern, daß Sie aus dieser Sache

lebendig wieder herauskommen.‹«

Das wurde in ernstem, feierlichem Ton zu Ihnen gesagt,

Herr Dahlerus?

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie schreiben

weiter:

»Bei einer Zusammenkunft im Oktober desselben Jahres sagte mir

Göring, daß Ribbentrop versucht hätte, es so einzurichten, daß mein

Flugzeug abstürzte. Daher Görings ernster Gesichtsausdruck, als er

sich von mir verabschiedete.«

 

DAHLERUS: Nun; er hatte Ribbentrops Namen eine

Minute vorher genannt und dann, als er über den Absturz



des Flugzeuges sprach, benutzte er das Wort »er«. Ich

nahm an, er meinte Ribbentrop.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war also der

Außenminister, so wie Göring sich ausdrückte. Ich bitte

Sie jetzt, Seite 100 aufzuschlagen; denn ich möchte diese

Dinge im Zusammenhang bringen. Das ist eine

Beschreibung der Zusammenkunft vom 1. September,

dem Nachmittag des Tages, an dem Polen angegriffen

worden war; Sie sahen den Angeklagten Göring, ich

glaube im Luftfahrtministerium oder in einer seiner

Dienststellen. Können Sie dieses finden, vor dem zweiten

Absatz?

»Für ihn«, das heißt Göring, »war alles genau nach einem Plan

eingerichtet, den nichts mehr umwerfen konnte. Schließlich ließ er die

Staatssekretäre Körner und Gritzbach kommen, hielt ihnen einen

langen Vortrag und überreichte jedem ein Ehrenschwert, das sie, wie

er hoffe, im Kriege ruhmreich tragen würden. Man hatte den

Eindruck, als ob alle diese Leute sich in einem Zustand von

Trunkenheit befunden hätten.«

Sind das Ihre Worte?

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war Ihr Eindruck?

Natürlich wollten Sie damit sagen, daß sie alle von dem

Gedanken an den Krieg im geistigen Sinne trunken

waren?

 

DAHLERUS: Ihre geistige Verfassung hatte sich in ganz

kurzer Zeit geändert.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mit anderen Worten,



von den drei Hauptpersonen in Deutschland war der

Kanzler ein abnormaler Mensch, der Reichsmarschall

oder Feldmarschall, was er damals war, war in einem

verrückten Zustand von Trunkenheit, und der

Außenminister – nach Göring – ein Mörder, der Ihr

Flugzeug zum Absturz bringen wollte.

 

[Der Zeuge nickt bejahend.]

 

Dann wollen wir nur ganz kurz auf das, was dann später

geschah, übergehen.

Am Wochenende des 26. und 27. August reisten Sie nach

England. Sie haben ausgesagt, daß Sie nichts davon

wußten, daß der Angriff am Morgen des 26. abgeblasen

worden war und auch nichts davon wußten, daß es

Hitlers Absicht war, ein englisches Eingreifen

auszuschalten. Das alles wußten Sie nicht; und so fuhren

Sie also am 27. mit den ausführlicheren Bedingungen

nach England zurück; die englische Antwort lautete, daß

sie bei Aufrechterhaltung ihrer Verpflichtungen hofften

und empfahlen, daß die Deutsche und die Polnische

Regierung Verhandlungen über diesen Punkt anknüpfen

sollten.

 

DAHLERUS: Ja.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und das war die

Antwort, die Sie zurückbrachten. Denken Sie bitte einen

Augenblick über die Besprechung nach, die Sie beim

Frühstück mit Göring hatten – ich glaube in seinem Zug

oder in seinem Hauptquartier – am 28. August. Sie finden

es auf Seite 65 Ihres Buches, falls Sie Ihr Gedächtnis



auffrischen wollen. Hat Göring damals nicht versucht,

Sie davon zu überzeugen, daß die Rückgabe Danzigs und

des Korridors Polens militärische Lage nicht ändern

würde?

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Da er, wie er auf

Grund seiner eigenen Kriegskarte erläuterte, annahm, daß

Deutschland ja in der Lage sei, Polen sowieso zu

besiegen, gleichgültig ob es den Korridor habe oder

nicht.

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und seine Luftflotte

und seine Truppen waren schon aufmarschiert, um dies

durchzuführen.

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gehen wir nun zu der

Frage der Zusammenkunft über, bei der Sir Nevile

Henderson die Bedingungen überreicht wurden. Das war

am 29. August um 7.15 abends, und die Besprechung

dauerte längere Zeit. Können Sie sich an diese

Besprechung erinnern?

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und dann, wie schon



einer der Anklagevertreter von Ihnen erfuhr, traten

Schwierigkeiten auf wegen der Forderung, daß ein

Bevollmächtigter binnen 24 Stunden zurück sein sollte.

So haben Sie das erklärt.

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, daß Sir

George Ogilvy Forbes Ihnen gesagt hat, daß diese

Besprechung sehr schlecht verlaufen sei, und daß Sie

dann um 11.30 Uhr wiederum Göring gesehen haben, der

Ihnen ungefähr das gleiche über den Verlauf der

Besprechung gesagt hat wie Sir George Ogilvy Forbes.

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und er hat gesagt, daß

das, was den Kanzler so aufgeregt habe, die Tatsache

gewesen sei, daß Sir Nevile Henderson zu verstehen

gegeben habe, daß diese Forderung, wonach der

Bevollmächtigte innerhalb von 24 Stunden kommen

sollte, einem Ultimatum gleichkäme.

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Können Sie sich daran

erinnern, daß Göring damals gewisse Bedingungen

unterstrichen hat? Ich verweise auf die Einleitung zu

Ihrem Buch.

 

DAHLERUS: Ja.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sehen das

Faksimile. Haben Sie einen Abdruck?

 

DAHLERUS: Ich habe das Original hier.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, wollen Sie es sich

bitte ansehen. Es ist in deutscher Sprache. Ich will nur

die Teile vorlesen, die Göring unterstrichen hat. Ich

werde es in Englisch lesen, und Sie folgen dem deutschen

Text und sehen, ob ich die richtige Stelle habe:

»Im übrigen hat die Deutsche Reichsregierung bei ihren Vorschlägen

nie die Absicht gehabt, lebenswichtige Interessen Polens anzugreifen

oder die Existenz eines unabhängigen Polnischen Staates in Frage zu

stellen. Die Deutsche Reichsregierung ist unter diesen Umständen

daher damit einverstanden, die vorgeschlagene Vermittlung der

Königlich Britischen Regierung zur Entsendung einer mit allen

Vollmachten versehenen polnischen Persönlichkeit nach Berlin

anzunehmen. Sie rechnet mit dem Eintreffen dieser Persönlichkeit für

Mittwoch, den 30. August 1939.

Die Reichsregierung wird die Vorschläge einer für sie akzeptablen

Lösung sofort ausarbeiten und diese, wenn möglich, bis zur Ankunft

des polnischen Unterhändlers auch der Britischen Regierung zur

Verfügung stellen.«

Das ist der Teil, den der Angeklagte Göring unterstrichen

hat, kurz vor dem Teil über die Entsendung des

Bevollmächtigten?

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es unterliegt also

keinem Zweifel, daß der Angeklagte Göring von der

Wichtigkeit dieses Punktes überzeugt war.

 

DAHLERUS: Ja.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Können Sie sich

erinnern, daß der Angeklagte Göring zu dieser Zeit,

während dieser Besprechung - in der Nacht vom 29. –

eine große Tirade gegen die Polen vom Stapel ließ?

 

DAHLERUS: Das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will das nicht in

Einzelheiten behandeln, aber er sagte doch dann zu

Ihnen, daß der Führer ein sehr »großherziges Angebot«

vorbereitet hätte?

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Um zu zeigen, wie

großherzig dieses Angebot war, steckte er einen Teil von

Polen ein. Das steht auch im Vorwort Ihres Buches.

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hier sind zwei Punkte

über das, was er einsteckte. Erstens war es viel mehr als

das, was Deutschland unter dem Versailler Vertrag

weggenommen worden war. Zweitens war es sehr

verschieden von dem, was Ribbentrop in der folgenden

Nacht an Henderson telegraphierte.

 

DAHLERUS: Das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und nun, Herr



Dahlerus, ich glaube, daß ich selber es kaum besser

ausdrücken kann als Sie mit Ihren eigenen Worten. Ich

verweise auf Seite 75. Sie schreiben wie folgt; haben Sie

es nicht so in Ihrem Buch niedergeschrieben, im zweiten

Absatz:

»Diese Landkarte, die in diesem Buch wiedergegeben ist, ist

außerordentlich interessant, da sie zeigt, mit welcher Schnelligkeit und

Rücksichtslosigkeit diese Frage entschieden wurde. Ich hatte diese

Landkarte bei mir, als ich einige Stunden später nach London abreiste.

Es stellte sich aber heraus, daß die darin eingezeichneten Grenzen von

dem bekannten Plan, den Ribbentrop mit größter Geschwindigkeit

Henderson in der Nacht vom 30. zum 31. August vorlas, beträchtlich

abwichen.«

Das heißt also weniger als 24 Stunden später.

 

DAHLERUS: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und dann schreiben

Sie weiter, was daraus zu ersehen war. Nun, man konnte

daraus ganz klar erkennen, daß 24 Stunden vor dem

Telegramm an Sir Nevile Henderson die Deutsche

Regierung noch nicht ernsthaft erwähnt hatte, welchen

Teil des Korridors sie verlangen würde und welchen

nicht. Stimmt das? Göring schlug Ihnen in der Nacht

vorher etwas ganz anderes vor; nicht wahr?

 

DAHLERUS: Den ersten Vorschlag brachte ich am

Sonntag früh, dem 27., mit. Es handelte sich nur um den

kleinen Korridor; aber nach diesem späteren Plan

erweiterten sie ihre Ansprüche.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie erweiterten ihre

Forderung, so daß das, was man Ihnen also vorlegte, und



was Sie ankündigen sollten, nämlich, daß ein

»großherziges Angebot« unterwegs sei, tatsächlich eine

Vergrößerung der Ansprüche war, und tatsächlich

wiederum verschieden war von dem, was der Angeklagte

Ribbentrop in der nächsten Nacht vorschlug.

 

DAHLERUS: Das ist richtig.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Sie nun

kurz über eine Besprechung vom 31. August befragen.

Sie finden es auf Seite 87: Es ist die Besprechung, bei der

Sir George Ogilvy Forbes Ihnen mitteilte, was Herr

Lipski gesagt hatte. Ich möchte Sie nun bitten, mir zu

sagen: Sie haben Herrn Lipski getroffen, nicht wahr?

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und selbstverständlich

– das gleiche könnte wohl von jedem gesagt werden,

sicherlich aber von Ihnen –, Herr Lipski litt während

dieser sehr kritischen Tage an großer Überanstrengung?

 

DAHLERUS: Er war sehr nervös.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehr nervös. Und hat

Sir George Forbes Ihnen nicht gesagt, daß Herr Lipski

seine Ansicht ganz klar ausgedrückt hat, daß das deutsche

Angebot eine Verletzung der polnischen Souveränität sei,

und daß seiner Ansicht nach Polen, Frankreich und

England fest zusammenstehen und eine gemeinsame

Front bilden müßten, und daß Polen, falls es allein

gelassen würde, allein kämpfen und allein sterben würde?



Das war die Gemütsverfassung, in der sich Lipski damals

befand, nicht wahr?

 

DAHLERUS: Ja.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was die anderen

Punkte betrifft, so werde ich diese nicht im einzelnen

behandeln; aber es besteht ein beträchtlicher und

bedeutsamer Unterschied zwischen der polnischen

Fassung des Instruktionstelegramms an Herrn Lipski und

der Fassung, die Ihnen der Angeklagte Göring gezeigt

hat.

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Am Morgen des 1.

September, glaube ich, sahen Sie Göring um 8.00 Uhr.

Wäre es zutreffend, wenn man die Art und Weise, in

welcher er Ihnen die Tatsache des Angriffs auf Polen

beibrachte, dahingehend schildern würde, daß er Ihnen

die Mitteilung über den stattgefundenen Angriff äußerst

zögernd oder langsam machte.

 

DAHLERUS: Ja; so, daß ich daraufhin sofort London

angerufen, mich mit dem Foreign Office in Verbindung

gesetzt habe, jemandem die Mitteilung gemacht habe, daß

auf Grund von mir zugegangenen Nachrichten Polen

angegriffen sei; sie wollten natürlich wissen, was mit mir

nun passieren würde, nachdem ich diese Informationen

gegeben habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja – aber jedenfalls hat



er schließlich zugegeben, daß sie Polen angegriffen

hätten; und dann hatten Sie eine weitere Besprechung mit

Hitler. Ich habe noch einen Punkt, über den ich Klarheit

haben möchte. Ich glaube nicht, daß Sie dem Gerichtshof

den Vorfall beschrieben haben, bei dem er sagte, daß er

zehn Jahre lang kämpfen würde. Schauen Sie bitte auf

Seite 98 nach.

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dort steht, daß er nach

den Worten: »Will ich zehn Jahre kämpfen«, seine Faust

ballte und sich so weit bückte, daß sie beinahe den

Fußboden berührte.

 

DAHLERUS: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich nehme daher an,

daß er sich in derselben Gemütsverfassung befand, wie

bei Ihrer vorhergehenden Besprechung.

 

DAHLERUS: Er war möglicherweise noch nervöser.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und zum Schluß nun

noch einen Punkt. – Sehen Sie bitte auf Seite 102 nach,

und dann bin ich mit Ihrem Buch fertig. Können Sie sich

erinnern, daß Sie den Angeklagten Göring am

Samstagmorgen, dem 2. September, gesprochen haben?

 

DAHLERUS: Ja.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagen hier:

»Zu meiner Überraschung war er heute mehr gewillt, sich meine

Ansichten anzuhören. Ich war erstaunt darüber; denn wir hatten kaum

in seinem privaten Salonwagen Platz genommen, als er mir sagte, daß

es hieße, Mussolini wolle eine Vermittlerrolle übernehmen. Es hieß,

Mussolini wolle mit aller Kraft versuchen, den Krieg zu beenden und

vor allem seine Ausbreitung zu verhindern.«

Im nächsten Satz sagen Sie:

»Göring sagte, er wollte ein neues München herbeiführen.«

Ich möchte dies nicht unfair auslegen, und deshalb frage

ich Sie, Herr Dahlerus, bezieht sich das »er« auf Göring

oder Mussolini?

 

DAHLERUS: Ich glaube, es bezieht sich auf Mussolini.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie glauben, es bezieht

sich auf Mussolini. Das habe ich mir gedacht; und wir

brauchen deshalb nicht weiter darauf eingehen, außer,

daß ich Sie folgendes fragen möchte:

Ich habe Sie kurz – und ich hoffe, daß ich fair gewesen

bin – über die diesbezüglichen Punkte befragt, und nun

möchte ich Sie fragen, ob diese Tatsachen – die, wie Sie

zugeben, Tatsachen sind – die Grundlage Ihrer Meinung

dafür bilden, daß es das Ziel der Deutschen Regierung

einschließlich Görings war, Polen und Großbritannien

auseinander zu bringen und Polen mit der Zustimmung

Großbritanniens zu besetzen.

 

DAHLERUS: Wenn ich die Tatsachen, die ich später

erfuhr, gekannt hätte...

 

DR. STAHMER: Ich glaube, daß diese Frage zu

weitgehend ist. Ich muß daher dieser Frage



widersprechen. Sie bezieht sich allgemein auf die

Regierung und auf eine ganz bestimmte Anzahl von

Personen. Außerdem ist es eine gutachtliche Äußerung

und keine Tatsache, über die der Zeuge aussagen soll.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Frage lautet: Sind

diese Tatsachen die Grundlage für Ihre Meinung?

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

diese Frage absolut zulässig ist und unmittelbar mit dem

direkten Verhör zusammenhängt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und nun, Herr

Dahlerus, Sie hatten gerade mit Ihrer Antwort begonnen.

Ich hatte Sie gefragt: Sind diese Tatsachen, die ich Ihnen

unterbreitet habe..

 

DR. SAUTER: Dann bitte ich aber, Herr Präsident, dafür

sorgen zu wollen, daß geklärt wird, was unter der

»Deutschen Regierung« verstanden werden soll, von der

der Herr Ankläger andauernd spricht. Die Deutsche

Regierung besteht aus einer ganzen Reihe von Ministern,

und wenn hier andauernd von der Deutschen Regierung

gesprochen wird, ohne daß gesagt wird, wer im einzelnen

damit gemeint wird, dann muß der Eindruck entstehen,

als ob jeder einzelne Minister dafür verantwortlich wäre

und sich an diesen Verhandlungen beteiligt hätte, obwohl

er in Wirklichkeit gar nichts gewußt hat. Ich vertrete

einen dieser Minister, der von diesen Verhandlungen

nichts gewußt hat, und ich habe deshalb ein Interesse

daran, daß der Herr Ankläger die Liebenswürdigkeit hat,



klarzustellen, wer eigentlich unter dieser »Deutschen

Regierung« gemeint ist, ob also zum Beispiel der

Wirtschaftsminister Funk auch damit gemeint ist, oder ob

sich das bloß auf zwei oder drei andere Herren bezieht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender, ich

nehme nicht an,...

 

VORSITZENDER: Wir stimmen durchaus nicht überein

mit dem, was Dr. Sauter vorgebracht hat. Wir haben

schon den Angeklagten Göring ausführlichst über die

Frage der Zusammensetzung der Deutschen Regierung

gehört, und es steht der Verteidigung offen, zum

geeigneten Zeitpunkt vorzubringen, daß ihre Klienten der

Regierung nicht angehörten. Die Verteidiger scheinen

nicht zu verstehen, daß das, was sie Klarstellung nennen,

bei der späteren, nochmaligen Vernehmung erfolgen

kann. Dr. Stahmer wird Gelegenheit haben, den Zeugen

nochmals zu vernehmen, und er kann dann Fragen, die

sich aus diesem Kreuzverhör ergeben, stellen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Dahlerus! Ich will

die Frage nun so formulieren: Sind diese Tatsachen, die

Sie gehört haben und die Sie heute nachmittag zugegeben

haben, sind diese die Grundlage für Ihre Ansicht, die Sie

heute Morgen in Ihrer Antwort auf die Frage von Dr.

Stahmer dargelegt haben?

 

DAHLERUS: Ja. Damals glaubte ich, ich könnte etwas

dazu beitragen, um einen neuen Krieg zu verhindern,

zumal ich eindeutig beweisen konnte, daß von seiten der



Englischen Regierung alles geschehen ist, um den Krieg

zu verhindern. Hätte ich jedoch gewußt, was ich heute

weiß, würde mir schon damals klar geworden sein, daß

meine Bemühungen auf keinen Fall Erfolg haben

könnten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Wenn es gestattet ist, möchte ich noch einen anderen

Punkt vorbringen. Dr. Stahmer fragte nach den Namen

der englischen Großindustriellen. Es liegt mir als

Vertreter der Englischen Regierung sehr viel daran, daß

diese Angelegenheit ganz offen behandelt wird, und ich

möchte deshalb das Gericht ergebenst ersuchen, Herrn

Dahlerus schon allein aus diesem Grunde um diese

Namen bitten zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Gewiß, wenn Sie es wünschen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Dahlerus!

Können Sie uns die Namen der Herren nennen, die Sie

auf dem Gut Ihrer Gattin in Schleswig-Holstein getroffen

haben?

 

DAHLERUS: Soll ich die Namen verlesen oder

überreichen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Lesen Sie sie bitte.

 

DAHLERUS: Charles Mc Larn, S. W. Rossen, A.

Holden, Sir Robert Renig, Bryon S. Mountain, C. F.

Spencer, T. Menceford.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vielen Dank.

 

VORSITZENDER: Will irgendein anderes Mitglied der

Anklage den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen?

Dr. Stahmer, wollen Sie den Zeugen nochmals verhören?

 

DR. HORN: Herr Präsident! Ich bitte, mir eine Anfrage

zu erlauben. Darf ich fragen – ohne mißverstanden zu

werden – warum heute Morgen diese Namen auf die

Frage von Herrn Dr. Stahmer nicht verlesen werden

durften?

 

VORSITZENDER: Warum stellen Sie diese Frage? Was

hat das mit dem Fall Ribbentrop zu tun?

 

DR. HORN: Der Zeuge Dahlerus war außerdem dem

Angeklagten von Ribbentrop genehmigt, und ich hatte

mit Herrn Dr. Stahmer gewisse Fragen vereinbart. Auch

mich haben diese Fragen interessiert, auch wegen dieser

Mitglieder heute Morgen.

 

VORSITZENDER: Der Grund, warum die Namen

heute früh nicht angegeben worden waren, war der der

Zeitersparnis und der, daß wir die Namen dieser Herren

für unerheblich hielten. Aber da Sir David Maxwell-Fyfe

darum ersucht hat, daß sie vorgelesen werden, um allen

Anschein, irgend etwas verbergen zu wollen, zu

vermeiden, hat das Gericht die Erlaubnis dazu erteilt.

 

DR. HORN: Danke sehr.



 

DR. STAHMER: Herr Dahlerus! Sie sagten heute

Morgen, daß Sie am 23. August in Stockholm von Göring

angerufen worden seien, und daß er Ihnen mitgeteilt

habe, daß die Lage bedrohlich geworden sei, und daß er

Sie daher unbedingt sprechen müsse. Hat er Ihnen

angegeben, aus welchem Grunde er die Lage in dem

Augenblick als bedrohlich ansah?

 

DAHLERUS: Nein.

 

DR. STAHMER: Sie haben ihn auch nicht danach

gefragt?

 

DAHLERUS: Nein.

 

DR. STAHMER: Sie sind dann nach Berlin gekommen

am 24., haben sofort mit Göring Rücksprache

genommen. Hat Göring Ihnen bei dieser Gelegenheit

gesagt, wodurch die Lage inzwischen bedrohlich

geworden sei?

 

DAHLERUS: Nicht ganz deutlich.

 

DR. STAHMER: Was hat er Ihnen über die

Bedrohlichkeit gesagt? Worin bestand der Ernst der

Lage?

 

DAHLERUS: Er ließ durchblicken, daß die Tatsache,

daß die polnische Frage noch nicht gelöst sei, und daß

auch keine Aussichten darauf bestünden, daß sie gelöst



werden würde, die Situation verschärft habe. Er sagte

ferner, daß es ganz von der britischen Stellungnahme und

Initiative abhinge, ob eine Lösung gefunden werden

könnte.

 

DR. STAHMER: Sie erfuhren also durch diese Antwort,

daß Polen der Gefahrenpunkt sei?

 

DAHLERUS: Jawohl.

 

DR. STAHMER: Sie haben dann ja auch Vorschläge

übermittelt am 27. August, die im wesentlichen eine

Lösung der Polenfrage zum Gegenstand hatten?

DAHLERUS: Jawohl.

 

DR. STAHMER: Sie hatten heute Morgen auf meine

Frage nach den Vorgängen vom 26. September nach

meinen Notizen gesagt, Sie seien damals der Auffassung

gewesen, daß Hitlers Pläne nicht ganz durchsichtig

gewesen seien. Sie haben dann heute nachmittag von

Göring gesprochen. Worauf ist dieser Unterschied in

Ihrer Antwort zurückzuführen?

 

DAHLERUS: Damals mußte ich annehmen, daß die

führenden Mitglieder der Deutschen Regierung eng

zusammenarbeiteten.

 

DR. STAHMER: Sie hatten das nur also aus der Tatsache

geschlossen? Sie haben ferner vorhin gesagt: wenn Sie

wüßten, was Ihnen heute bekannt ist, dann hätten Sie

sich nicht eingesetzt. Wodurch ist Ihre



Meinungsänderung hervorgerufen?

 

DAHLERUS: Durch die inzwischen bekanntgewordenen

Tatsachen, insbesondere während dieser

Gerichtsverhandlung, und durch Veröffentlichungen.

 

DR. STAHMER: Um welche Tatsachen handelt es sich?

 

DAHLERUS: Die Ereignisse, die ich schon zitiert habe,

die Erklärungen vom 11. April, vom 23. Mai und vom 22.

August.

DR. STAHMER: Weitere Tatsachen haben Sie nicht?

 

DAHLERUS: Jawohl; aber das sind die Hauptpunkte.

 

DR. STAHMER: Welches sind die Nebenpunkte?

Welches sind Ihre weiteren Bedenken?

 

DAHLERUS: Eins ist mein Erlebnis vom 26. September

1939, dann die Hitler-Rede vom 6. Oktober 1939, wie

auch eine Reihe von Erklärungen, die später abgegeben

wurden.

 

DR. STAHMER: Sie sprachen vorhin von einem

Flugzeugabsturz, wenn ich Sie richtig verstanden habe,

der durch Ribbentrop herbeigeführt werden sollte. Ist es

wirklich Ihr Ernst gewesen?

 

DR. DAHLERUS: Ich habe meine Erklärung ja schon

dahin verbessert, daß ich sagte, ich nehme an, daß es

Ribbentrop war, da sein Name gerade eine Minute vorher



erwähnt worden war.

 

DR. STAHMER: Ich habe noch eine Frage an den

Zeugen. Wie verhält es sich mit der Karte über Polen, die

angeblich von Göring gezeichnet worden ist?

 

DAHLERUS: Ich habe das Original dieser Karte in

meinem Besitz.

 

DR. STAHMER: Und was wurde Ihnen als Erklärung

gegeben?

DAHLERUS: Daß es sich um ein Gebiet handelte, in

dem die Majorität Deutsche und nicht Polen waren.

 

DR. STAHMER: Wie erklären Sie dann die Differenz

zwischen dem späteren Angebot und dieser Karte?

 

DAHLERUS: Ich kann nur annehmen, daß die Frage

nicht gründlich diskutiert worden war, und daß

verschiedene Vorschläge gemacht worden waren, ehe die

endgültige Fassung vorgelegt wurde.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich entfernen, und

die Verhandlung wird vertagt.

 

[Verhandlungspause bis 15.35 Uhr.]

 

VORSITZENDER: Herr Justice Jackson! Sie wollen Ihr

Kreuzverhör nunmehr fortsetzen, nicht wahr?

 

JUSTICE JACKSON: Da die Aussagen Görings



unterbrochen wurden, um Dahlerus zu vernehmen, mit

der Begründung, daß dessen Aussagen eine Änderung in

Görings Verhör herbeiführen könnten, habe ich

angenommen, daß Dr. Stahmer das Verhör des Zeugen

Dahlerus zu Ende führen würde, bevor ich mein

Kreuzverhör abschließe.

 

VORSITZENDER: Ich bitte Sie um Entschuldigung,

jawohl. Dr. Stahmer, wünschen Sie an den Angeklagten

Göring im Zusammenhang mit den Aussagen des

Zeugen Dahlerus Fragen zu stellen?

 

DR. STAHMER: Diese Frage kann ich erst an ihn

richten, nachdem ich mit ihm gesprochen habe. Ich halte

es daher für zweckmäßig, daß Herr Jackson zunächst sein

Kreuzverhör weiter fortsetzt und ich im Anschluß an

dieses Kreuzverhör auch diese Frage gleich mit erledige.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß Sie in der Lage sein sollten, jetzt

fortzufahren. Sie waren es, der zwecks Vernehmung des

Zeugen Dahlerus um Unterbrechung ersucht hat, und

Dahlerus war Ihr Zeuge und nicht Zeuge der

Anklagebehörde. Aus diesem Grund ist anzunehmen,

daß Sie vorher wußten, was Dahlerus aussagen würde.

 

DR. STAHMER: Ich bitte, mir dann Gelegenheit zu

geben, die Sachlage mit dem Angeklagten besprechen zu

können.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hatte gerade eine



Pause von zehn Minuten eingeschaltet.

 

DR. STAHMER: In dieser kurzen Zeit wurde die Frage

nicht erledigt.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

Sie diese Fragen jetzt stellen und mit der Vernehmung

fortfahren müssen. Falls Sie den Angeklagten Göring

über diese Fragen vernehmen wollen, müssen Sie das

jetzt tun.

 

DR. STAHMER: Jawohl.

 

[Zum Angeklagten Göring im Zeugenstand gewandt:]

 

Es wurde vorhin eine Karte erwähnt, die von Ihnen

gezeichnet sein soll, und die auch in dem Buch des Herrn

Dahlerus, dessen Richtigkeit er ja heute Morgen auf

meine Frage bestätigt hat, enthalten ist.

Ich lasse Ihnen diese Karte, die sich auf Seite 53 seines

Buches befindet, vorlegen, und bitte zu dieser Karte um

Ihre Erklärung.

 

GÖRING: In der Besprechung, die in der Nacht vom 29.

auf den 30. August zwischen Dahlerus und mir, ich

glaube es war beim Führer, stattgefunden hat, habe ich

aus einem Atlas spontan eine Karte herausgerissen und

habe mit Grünstift und, glaube ich, Rot-oder Blaustift die

Gebiete angezeichnet, nicht die wir verlangen würden,

wie das vorhin hier von der Anklage ausgelegt wurde,

sondern die Gebiete Polens, in denen Deutsche wohnen.



Daß auch der Zeuge Dahlerus dieser Auffassung war,

geht am klarsten daraus hervor, daß er auf einer Karte

daneben dieselben Bezeichnungen wiederholt und dann

folgendes schreibt:

Neben dem ersten gestrichelten Teil: »Deutsche

Bevölkerung nach Göring« und bei dem zweiten

punktierten Teil: »Polnische Bevölkerung nach Göring«.

Er schreibt dann weiter und zieht Grenzen: »Görings

erster Grenzvorschlag« – der stimmt überein mit der

Einzeichnung polnische Bevölkerung und deutsche

Bevölkerung –, das war kein Grenzvorschlag, sondern

das war die Auseinanderhaltung – und schreibt dann

»Hitlers Vorschlag«, das ist der endgültige, der richtige

und einzig übermittelte Vorschlag, der der Polnischen

wie der Englischen Regierung zugestellt worden ist.

Wenn man meine Karte vergleicht, so sieht man, daß hier

ganz spontan in aller Schnelligkeit in Zweifarbenstift nur

eine ganz oberflächliche Festlegung der ungefähren

Bevölkerungsgebiete gegeben ist, nämlich in dem einen,

wo sich in der Hauptsache die Deutschen aufhalten, und

in dem anderen, wo ausschließlich Polen sind.

Mitgegeben wurde Herrn Dahlerus von Annang an nur

der Grenzvorschlag in großen Zügen, der nachher

präzisiert wurde, und um den allein geht es; und das war

auch derjenige, der veröffentlicht worden ist, der dem

Botschafter Henderson vorgelesen wurde und den, weil

er ihn nicht aufgefaßt und verstanden hat, ich in der

Nacht durch Dahlerus an die Botschaft habe

telephonieren und am nächsten Tag überprüfen lassen.

 

DR. STAHMER: Wollen Sie den letzten Satz nochmals



wiederholen, das ist nicht durchgekommen.

 

GÖRING: Ich sage: der hier auf Hitlers Vorschlag

eingezeichnete Verlauf des Korridors war der offizielle

Vorschlag, den der Führer, der ja allein berechtigt war,

endgültige Vorschläge zu machen, ausgearbeitet hat.

Dieser Vorschlag ist es auch, der dem Botschafter

Henderson verlesen wurde, und da er ihn nicht aufgefaßt

hatte, wurde von mir in der Nacht dem Dahlerus diese,

dem Botschafter Henderson vorgelesene Note

überreicht, damit er sie durchdiktieren könnte und ich

sicher war, daß der Englische Botschafter ihren ganzen

Umfang kennen lernte. Dieses war, wie ich schon

ausgeführt habe, tatsächlich ein außerordentliches Risiko,

da der Führer die Auslieferung zunächst verboten hatte

und, wie ich schon betonte, nur ich sie durchführen

konnte oder nur ich dieses Risiko übernehmen konnte.

Im übrigen aber, was meine Striche anbelangt, so geben

sie klar und eindeutig auf der Karte an: »deutsche

Bevölkerung nach Göring – polnische Bevölkerung nach

Göring«. Das war aber ganz approximativ, schnell in der

Nacht, auf einer herausgerissenen Atlaskarte

eingezeichnet – nur für ihn zu seiner Orientierung.

DR. STAHMER: Herr Dahlerus hat gesagt, Sie hätten

ihn am 23. August angerufen und ihn um sein sofortiges

Kommen nach Berlin gebeten, weil die Lage inzwischen

bedrohlich geworden sei. Worin sahen Sie die veränderte

bedrohliche Lage?

 

GÖRING: Durch die Ausführungen des Führers an

jenem 22. August auf dem Obersalzberg war es für mich



klar, daß die Spannung auf das äußerste gestiegen war;

der Führer hatte ausgeführt, daß er eine Lösung der

Frage, wenn dies nicht diplomatisch möglich sei,

nunmehr herbeiführen müßte. Ich habe mich damals,

weil es eine reine Ansprache – ohne Diskussion – vor

den höheren Offizieren der für den Fall eines Krieges in

Frage kommenden Formationen war, als rangältester

anwesender Offizier darauf beschränkt, zum Führer zum

Schluß zu Sagen: »Die Wehrmacht wird ihre Pflicht tun.

Ganz selbstverständlich; wenn sie aufgerufen wird, hat

sie ihre Pflicht zu tun.« Gleichzeitig aber wollte ich die

äußersten Anstrengungen machen, um in kürzester Frist

– es handelte sich zunächst um Tage – ein bestimmtes

Datum, der 25. oder 26., der zuerst vorgesehen war,

wurde an diesem Tag noch nicht genannt, nunmehr noch

einen Anlauf machen, um zu einer Verhandlung zu

kommen und dem Führer sagen zu können, wenn eine

solch erfolgreiche Verhandlung in Gang käme, daß hier

noch Aussichten und Chancen einer

diplomatisch-politischen Lösung bestehen würden.

Deshalb der zeitliche Zusammenhang am 22.

nachmittags: die Ansprache des Führers und meine

sofortige Reaktion, Dahlerus aus Stockholm

heranzuholen. Ich habe ihm selbstverständlich nicht

gesagt, und das konnte ich auch als Deutscher einem

Ausländer ja nicht sagen – und schon ganz und gar nicht

als Offizier –, daß der Grund für mich in diesen eben

ausgeführten Gründen lag. Man stellt ja die Dinge jetzt so

dar, als ob es in Deutschland einen Begriff, wie

»militärische geheime Dienstsache«, oder »Geheime

Kommandosache«, oder »Geheime Reichssache« in der



deutschen Politik und im deutschen militärischen Leben

gar nicht hätte geben dürfen; als ob wir verpflichtet

gewesen seien, jeden militärischen und politischen Schritt

immer vorher vielleicht der Auslandspresse

bekanntzugeben. Ich verweise darauf, daß wir

selbstverständlich hier dieselben Umgangsformen gehabt

haben, wie sie in jedem anderen Land der Welt ihre

Geltung besitzen.

 

DR. STAHMER: Wie kam es, daß Sie sich persönlich

einschalteten und nicht die Verhandlungen über das

Auswärtige Amt geführt wurden?

 

GÖRING: Mir war daran gelegen, soweit es irgend

möglich sein könnte, auch diese Frage auf friedlichem

Wege zu lösen. Die Arbeit des Auswärtigen Amtes ist

eine offizielle. Hier wurde sowieso gearbeitet und zwar

nach den Richtlinien des Führers. Meinen Einfluß konnte

ich ja nur auf einem möglichst unmittelbaren und nicht

ausgesprochen offiziellen Wege durchführen; denn für

den offiziellen Weg hatte ich ja dem Ausland gegenüber

nicht die offizielle Stellung eines Außenministers. Und

ich war mir in diesem Augenblick klar darüber, daß es

hier nicht auf Formalitäten ankommt, sondern auf die

praktischste und rascheste Möglichkeit, irgend etwas zu

erreichen. – Wollte ich aber auf den Führer einwirken, so

war mir das nur möglich, wenn ich etwas in der Hand

hatte, das heißt, ihm sagen konnte: »Ich führe hier, ohne

Sie und Ihre Reichspolitik festzulegen, auf eigene

Verantwortung, aber doch mit Ihrer Kenntnis

Verhandlungen, um unter Umständen hier eine



Atmosphäre zu schaffen, die dann die offiziellen

Verhandlungen in der Richtung einer friedlichen Lösung

erleichtern kann.« Außerdem geht das rascher.

 

DR. STAHMER: War es auch der Englischen Regierung

klar, daß es sich um einen persönlichen Schritt von Ihnen

handelte, der neben den offiziellen diplomatischen

Verhandlungen lief?

 

GÖRING: Es mußte ihr aus der ganzen Aktion klar sein,

daß es sich hier um einen inoffiziellen Weg gehandelt hat,

der nur an ein oder zwei Stellen mit den offiziellen

Verhandlungen gekoppelt wurde beziehungsweise sich

überschnitt. Nämlich einmal die Phase, wo der

Botschafter Henderson, statt sofort nach Berlin

zurückzukehren, ein oder zwei Tage in London

zurückblieb, um durch den inoffiziellen Unterhändler

Dahlerus zuerst das Terrain für diese Absichten oder für

die Verhandlungen oder die Note, wie ich es nennen will,

der Englischen Regierung zu klären, und als das

geschehen war, war die Vorbereitung für die Aufnahme

dieser Besprechungen eine sehr viel bessere. Und daß an

diesem Tage nicht nur ich der ehrlichen Überzeugung

war, daß ein erheblicher Schritt zu diesem Zeitpunkt –

ich glaube, es war der 28. – in Richtung auf eine

friedliche Lösung getan worden war, geht daraus hervor,

daß dieselbe Auffassung in diesem Augenblick auf seiten

der Englischen Botschaft geherrscht hat, wie der

Botschaftsrat, Sir Ogilvy Forbes, dies ganz klar zum

Ausdruck brachte. Die Verschlechterung trat erst wieder

am 29. ein.



Bei diesen ganzen Verhandlungen hat es sich nicht darum

gehandelt, von meiner Seite aus Polen zu isolieren und

England draußen zu halten, sondern es hat sich darum

gehandelt, nachdem nun die Frage Korridor und Danzig

auf der Plattform war, sie möglichst wieder im Sinne

einer Münchener Lösung friedlich zu erledigen. Das war

mein Bestreben bis zum letzten Augenblick. Wenn es

sich nur um eine Ausschaltung Englands gehandelt haben

würde, dann hätte erstens die englische Diplomatie das

sofort erkennen müssen, dazu ist sie ja geschult genug.

Sie ist aber auf diese Verhandlungen eingegangen. Und

zweitens hätte ich dann voraussichtlich eine total andere

Taktik angewendet.

Es ist nicht so, daß ich jetzt rückschauend Dinge

konstruiere, sondern ich sage das, was damals tatsächlich

in diesem Augenblick geschah, gedacht und von mir

gewollt war. Die Darstellungen des Zeugen Dahlerus in

seinem Buche und heute über seine Besprechungen mit

dem Führer, sie haben sich keineswegs so abgespielt; sie

sind etwas subjektiv aufgefaßt; denn der Führer hätte sich

eine solche Unterhaltung voraussichtlich nicht lange

angehört.

Es sind auch andere subjektive Auffassungen, die

vielleicht nur ganz unwesentlich sind, aber die hier von

dem Anklagevertreter Sir David Maxwell-Fyfe

vorgebracht aus dem Buch verlesen wurden, nämlich daß

ich zwei Mitarbeitern in theatralischer Weise zwei

Schwerter überreicht hätte, damit sie damit kühne Taten

vollführen sollten. Der eine, der angeblich dieses

Kriegsschwert von mir umgürtet bekam, war mein ziviler

Staatssekretär Körner, kein Soldat. Dem hätte ich



höchstens eine Feder geben können, denn er mußte die

Vierjahresplanverordnung durchführen. Der zweite war

der Chef meines Stabsamtes, ein Ministerialdirektor, der

ebenfalls kein Soldat war und keine kriegerischen

Lorbeeren ernten sollte, sondern dessen Hauptaufgaben

während des Krieges ausschließlich darin bestanden,

meinen zivilen Stab, nicht den militärischen, in Ordnung

zu halten und das Funktionieren und den Ablauf dieser

Arbeiten sicherzustellen. Für beide Angelegenheiten

brauchten die Herren weder ein Schwert, noch die

Aufmunterung, sich kriegerisch zu betätigen.

 

DR. STAHMER: Ist es richtig, daß zunächst vorgesehen

war, den Angriff gegen Polen am 26. August zu eröffnen,

und daß dieser Termin dann herausgeschoben wurde?

 

GÖRING: Es war vorgesehen, daß, wenn bis zu diesem

Zeitpunkt – es liefen ja vorher schon Verhandlungen

offizieller Art, das darf nicht vergessen werden – diese

Verhandlungen nicht zu einer Klärung der Lage führten,

infolge der ebenfalls stattgefundenen

Generalmobilmachung Polens und seines Aufmarsches

und infolge tatsächlich vorgekommener außerordentlich

schwerer Grenzzwischenfälle – ich erinnere an den

Blutsonntag von Bromberg, ich erinnere an die über

70000 geflohenen Deutschen und die erschlagenen

Deutschen –, daß also zu diesem Zeitpunkt die

Atmosphäre so war, daß der Führer eine Lösung auf

kriegerischem Wege hätte herbeiführen wollen. Es kam

dann zu diesem Aufschub gerade, weil man glaubte, doch

noch eine diplomatische Lösung finden zu können, und



es war deshalb für mich selbstverständlich, meinen bisher

schon beschrittenen inoffiziellen Weg in meinen

bisherigen Bemühungen unter äußerster Anspannung

und Intensivierung zu gehen und durchzuführen; und

daraus erklären sich die in diesen Tagen so häufig

wechselnden Besprechungen von Dahlerus in London

wie in Berlin und das häufige Hin- und Herfliegen.

Als dann der letzte Versuch von mir noch vorgeschlagen

wurde, am 3. September, war folgende Grundlage

gegeben, die auch vorhin nicht ganz korrekt

wiedergegeben worden ist. Die Englische Regierung hat

nach dem 1. September zunächst kein Ultimatum

geschickt, sondern eine Note, in der sie gefordert hat, daß

die Zurückziehung...

 

VORSITZENDER: Ich bitte den Dolmetscher, dem

Gericht zu sagen, welches die letzte Frage war, die die

Verteidigung gestellt hat. Vielleicht erinnert sich der

Dolmetscher nicht daran. – Weiß der Stenograph, welche

die letzte Frage war?

 

[Der Dolmetscher wiederholt die Frage.]

 

DR. STAHMER: Ja.

VORSITZENDER: Ja, das war die Frage, und soweit ich

hörte, ist darauf noch keine Antwort gegeben worden.

 

DR. STAHMER: Ich habe das nicht verstanden, Herr

Präsident.

 

VORSITZENDER: Die Frage, die Sie gestellt haben,



war, ob der 26. August vom Führer vorgesehen war, um

gegen Polen vorzugehen, und der Angeklagte Göring hat

jetzt schon längere Zeit gesprochen, ohne die Frage

beantwortet zu haben.

 

GÖRING: Auf diese Frage habe ich geantwortet, daß

tatsächlich zunächst der 26. August vom Führer für einen

Einmarsch vorgesehen war, da er in der Situation, die ich

geschildert habe, diesen Zeitpunkt für notwendig hielt.

Es gelang aber dann, ihn noch einmal zu bewegen, einen

Zeitaufschub zu geben, um weitere Verhandlungen zu

führen.

 

DR. STAHMER: Worauf ist es zurückzuführen, daß der

Vorschlag Hitlers scheiterte?

 

GÖRING: Welcher Vorschlag?

 

DR. STAHMER: Der letzte Vorschlag vom 27. August,

den Herr Dahlerus nach London übermittelt hatte.

 

GÖRING: Dieser Vorschlag war ja ein inoffizieller; er

wurde gefolgt von einem offiziellen Vorschlag, der in

einer Note dem Englischen Botschafter vorgelesen

wurde; das heißt, es wurde der Englischen Regierung

mitgeteilt, welche Forderungen Deutschland an Polen

stellen würde. Dieser Vorschlag ist nicht ganz erfaßt

worden. Er wurde dann auf inoffiziellem Wege – aber de

facto – sowohl der Englischen Regierung

bekanntgegeben, und gelangte auf dem inoffiziellen

Wege, der vorhin von Dahlerus beschrieben wurde, auch



genau und exakt zur Kenntnis des Polnischen

Botschafters. Es scheiterte daran, daß die Polnische

Regierung nicht darauf eingegangen ist, diesen Vorschlag

zu diskutieren. Zunächst war als Frist für die Entsendung

eines Bevollmächtigten, ich glaube, der 30. oder 31.

festgesetzt; trotzdem wartete man auch weiter auf einen

Bevollmächtigten. Auf den Hinweis, daß unter

Umständen der Polnische Botschafter dies sein könnte,

wurde dessen Audienz abgewartet; als er erklärte, zu

keinerlei Entgegennahme berechtigt zu sein, schritt der

Führer am nächsten Tag zum Einmarsch. Dies

Telegramm habe ich ebenfalls durch Dahlerus an den

Englischen Botschafter weitergeleitet – das Telegramm

der Polnischen Regierung an ihren Botschafter, in dem

sie ihm in einem Zusatz verboten hat, irgendein

Gespräch über Vorschläge zu führen oder irgendeinen

Vorschlag oder irgendeine Note in dieser Richtung

anzunehmen.

Ich habe Dahlerus spontan das dechiffrierte Telegramm,

das ich zuerst über das vorgestern erwähnte

Forschungsamt erhielt, gegeben, um es Sir Henderson zu

übermitteln; ich sagte ihm noch dazu – und setzte mich

hier über alle Bedenken hinweg –, daß es von

außerordentlicher Wichtigkeit sei, daß die Englische

Regierung raschestens erfahren solle, wie intransigent zur

Zeit die Haltung der Polnischen Regierung wäre, um

unter Umständen auf die Polnische Regierung im Sinne

einer Aussprache einzuwirken. Ich gab damit den

Schlüssel preis, das heißt, ich stellte damit unter Beweis,

daß wir den Chiffrier-Schlüssel der polnischen

Diplomatie hatten und verschüttete damit für



Deutschland eine wesentliche und wichtige Quelle. Es

war dies ein einmaliges Vorgehen, das ich nur

rechtfertigen konnte aus dem absoluten Wunsch und

Willen, in letzter Stunde den Zusammenstoß zu

verhindern. Ich darf deshalb den Anhang an die offizielle

Depesche vorlesen; er ist kurz und lautet: »Seitens der

Polnischen Regierung an den Polnischen Botschafter

Lipski in Berlin.«

Ich lasse den ersten Teil weg und bringe nur das

Folgende:

»Als besondere Geheiminformation für den Botschafter wird dazu

anschließend mitgeteilt: bitte unter keinen Umständen sachliche

Diskussion führen. Im Falle des Vorbringens mündlicher oder

schriftlicher Vorschläge seitens der Reichsregierung erklären, daß Sie

keinerlei Vollmacht zur Entgegennahme oder Diskussion hätten, daß

Sie lediglich obige Botschaft ihrer Regierung zu überbringen hätten

und weitere Instruktionen erst einholen müßten.«

Daraus geht hervor, daß der Botschafter nicht, wie uns

gesagt worden war, berechtigt war, irgend etwas in der

Richtung zu tun, und dieses Telegramm, das ja auch der

Führer zu lesen bekam, hat ihn wohl sehr stark auf die

Möglichkeit der Hoffnungslosigkeit, mit Polen zu einer

Verständigung zu kommen, hingewiesen.

 

DR. STAHMER: Sind von Ihnen diese Verhandlungen

eingeleitet und durchgeführt worden mit dem ernstlichen

Willen, den Frieden zu erhalten?

 

GÖRING: Das geht, wenn man die Schriftstücke im

Zusammenhang liest, an sich aus dieser Schrift hervor;

ich möchte mich aber nicht auf das Zeugnis dieses

Buches stützen, sondern auf das, was ich hier unter Eid

selbst auszusagen habe. Es war mein fester Wille, alles



daran zu setzen, auch diese Frage, die aufgeworfen war,

auf friedlichem Wege zu lösen. Ich habe den Krieg nicht

gewollt und habe deshalb alles getan, um ihn, soweit es in

meinen Möglichkeiten stand, zu vermeiden. Das hat

nichts zu tun damit, welche Vorbereitungen ich

pflichtmäßig in meiner Eigenschaft als hoher Offizier

durchgeführt habe.

DR. STAHMER: Hier ist eine Angelegenheit behandelt

worden wegen eines Flugzeugunfalles, der eventuell

Herrn Dahlerus treffen konnte. Wie verhält es sich mit

dieser Bemerkung?

 

GÖRING: Der Zeuge Dahlerus hat zum Schluß selbst

gesagt, er müsse sich korrigieren dahin, daß er von mir

diese absurde Darstellung nicht bekommen habe,

sondern daß dies eine Kombination von ihm sei, weil ich

kurz vorher in einem ganz anderen Zusammenhang den

Namen Ribbentrop genannt habe. Ich war nur um eines

besorgt, und darauf habe ich hingewiesen: Dahlerus flog

zu dieser Zeit in meinem eigenen Flugzeug nach London;

die Spannungen waren schon außerordentlich, und in

allen Staaten waren Mobilmachungen und drohender

Kriegszustand erklärt. Der offizielle Luftverkehr war

längst eingestellt. Es war also nicht von der Hand zu

weisen, daß unter Umständen ein deutsches Flugzeug,

das mit einem Kurier nach London flog oder im

umgekehrten Sinne, sagen wir ein englisches Flugzeug,

das zu diesem Zeitpunkt mit einem Kurier nach Berlin

geflogen wäre, gefährdet sein konnte durch unsere

Flakstellungen oder ähnliches; und es lag mir daran, diese

Gefährdung weitgehend durch Telephonate, soweit ich



mich erinnere, mit den holländischen und den englischen

Dienststellen auszuschließen, und nur darauf bezog ich

meinen Hinweis an Dahlerus, daß er hoffentlich gut

ankommen und zurückkommen möge; denn in diesen

Zeiten könne sich leicht ein Unfall ereignen.

Herr von Ribbentrop hat von der Entsendung von

Dahlerus überhaupt nichts gewußt. Ich habe mit Herrn

von Ribbentrop über den Fall Dahlerus während der

ganzen Zeit überhaupt nicht gesprochen. Er wußte also

gar nicht, daß er flog, daß er zwischen mir und der

Englischen Regierung hin und her ging. Es ist das eine

absolute Kombination.

 

DR. STAHMER: Waren Sie am 26. September 1939 bei

der Unterhandlung zwischen Dahlerus und Hitler

zugegen?

 

GÖRING: Ja.

 

DR. STAHMER: Welche Äußerungen hat Hitler dort

über Polen getan?

 

GÖRING: Es ist richtig, daß er geäußert hat, daß an eine

Wiederherstellung in dem Sinne, wie Polen vor Beginn

des Krieges bestanden habe, nach dem Verlauf des

Kampfes, nun, nachdem die Waffen gesprochen hätten,

von seiner Seite nicht mehr zu denken wäre, sondern daß

er nunmehr selbstverständlich die alten deutschen

Provinzen, die 1918 abgetrennt wurden, behalten würde.

Er machte aber damals schon einen Hinweis, daß das

Generalgouvernement in Warschau ihn nicht



interessieren würde, machte aber den stärksten Hinweis

darauf an Dahlerus, daß dies eine Frage sei, die in erster

Linie und entscheidend nur zwischen Deutschland und

Rußland endgültig zu regeln sei, und daß eine einseitige

Regelung mit England schon daher nicht in Frage käme,

weil Rußland schon den größeren Teil von Polen besetzt

habe. Und das seien Abmachungen, die in keiner Weise

nunmehr einseitig von ihm mit England reguliert werden

könnten. Das waren in großen Zügen die Ausführungen

des Führers.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich verweise auf die Aussagen, die

Sie gestern wie folgt gemacht haben, und frage Sie, ob

diese stimmen:

»Ich glaube, ich war stellvertretender Vorsitzender« – mit Bezug auf

den Reichsverteidigungsrat – »Ich weiß nicht genau, ich habe darüber

gehört. Ich versichere Ihnen unter Eid, daß ich zu keiner Zeit und zu

keinem Datum an einer Sitzung des Reichsverteidigungsrates

teilgenommen habe, als er zusammentrat.«

Ist das eine richtige Niederschrift Ihrer Aussage?

 

GÖRING: Ja, ich habe gesagt, daß ich mich an keiner

einzigen...

 

JUSTICE JACKSON: Das genügt. Das ist alles, was ich

wissen wollte.

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Ich verweise Sie nun auf

Dokument 3575-PS, US-781; es ist ein Protokoll der



Sitzung des Reichsverteidigungsrats vom 18. November

1938, bei der Sie den Vorsitz geführt haben.

Ich verweise Sie auf Ihre Erklärung, daß die Sitzung

ausschließlich aus einer dreistündigen Rede des

Feldmarschalls bestand, und keine Diskussion stattfand.

Stimmt das?

 

GÖRING: Ich muß es erst lesen, ich sehe das Dokument

zum ersten Male.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wußten nicht, daß wir dieses

Dokument haben, als Sie gestern diese Frage

beantworteten, nicht wahr? Wollen Sie bitte diese Frage

beantworten.

 

GÖRING: Ich habe das Dokument nicht gesehen

vorher. Ich muß es erst einmal sehen. Es heißt hier:

»Vermerk über die Sitzung des Reichsverteidigungsrates am 18.

November 1938.«

Der Reichsverteidigungsrat, wie er hier beschrieben

wurde, bestand aus wenigen Personen. Hier waren aber

anwesend sämtliche Reichsminister und Staatssekretäre,

ferner die Oberbefehlshaber Heer, Kriegsmarine, die

Generalstabschefs der drei Wehrmachtsteile, Reichsleiter

Bormann für den Stellvertreter des Führers, General

Daluege, SS-Gruppenführer Heydrich, der

Reichsarbeitsführer, der Preiskommissar, der Präsident

des Reichsarbeitsamtes und andere.

Als ich meine Aussage machte, habe ich nur an den

Reichsverteidigungsrat als solchen gedacht.

Hier handelt es sich um eine Sitzung über den

Reichsverteidigungsrat im Rahmen eines großen



Gremiums. Trotzdem war mir dies nicht gegenwärtig;

aber es handelt sich hier um eine Sitzung über den

Reichsverteidigungsrat in einem Gremium, das weit

größer war, als das für den Reichsverteidigungsrat

niedergelegte.

 

JUSTICE JACKSON: Ich verweise auf die Tatsache, daß

der Feldmarschall sagte, daß die Aufgabe des

Reichsverteidigungsrates darin bestünde, alle Kräfte der

Nation für den beschleunigten Aufbau der deutschen

Rüstung zusammenzuschließen. Finden Sie das?

 

GÖRING: Ja, ich habe es jetzt gefunden.

 

JUSTICE JACKSON: Der zweite Absatz.

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Unter II »Die materiellen

Aufgaben. Die Aufgabe ist, das Rüstungsniveau von 100

auf einen Stand von 300 zu bringen.«

 

GÖRING: Ja.

DR. SIEMERS: Ich weiß nicht recht den Grund

einzusehen, warum die Verteidigung immer wieder

Urkunden, die im Gericht besprochen werden, und die

dem Gericht vorgelegt werden, nicht erhält. Auch die

jetzt besprochene Urkunde ist uns nicht bekannt, mir

jedenfalls nicht.

Ich habe dies bereits in den letzten Tagen mehrfach

festgestellt, daß Urkunden von der Anklage plötzlich



vorgelegt werden, ohne daß man sich auch nur die Mühe

macht, uns im geringsten zu beteiligen.

 

JUSTICE JACKSON: Das ist vollständig richtig. Ich

glaube, daß jeder Anwalt weiß, daß eine der großen

Fragen in diesem Verfahren die der Glaubwürdigkeit ist.

Wenn wir jedoch beim Kreuzverhör jedes Dokument

vorlegen sollen, ehe wir uns im Kreuzverhör, nachdem

die Aussage gemacht ist, darauf berufen können, dann

wird die Aussicht auf ein erfolgreiches Kreuzverhör

zunichte gemacht.

Er kannte dieses Dokument natürlich nicht. Wir haben

aber hier die Erfahrung machen müssen, daß, wenn wir

ein Dokument nach dem andern vorlegen, wir immer

wieder Erklärungen bekommen, die sorgfältig vorbereitet

waren und hier an Hand von Notizen verlesen wurden.

Noch nie haben Angeklagte eine bessere Möglichkeit

gehabt, ihren Fall vorzubereiten, als diese Angeklagten,

und ich bin der Ansicht, daß ihr Kreuzverhör nicht durch

die Forderung beeinträchtigt werden soll, daß wir die

Dokumente vorher vorzulegen haben.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie etwas sagen?

 

DR. SIEMERS: Ich darf dazu zweierlei sagen.

1. Ich bin durchaus damit einverstanden, wenn Justice

Jackson gern von dem Überraschungsmoment Gebrauch

machen will. Ich wäre nur dankbar, wenn der

Verteidigung dann auch gestattet wird, mit

Überraschungsmomenten zu arbeiten. Uns ist jedoch

bisher gesagt worden, daß wir jedes Dokument, das wir



vorlegen wollen, wochenlang vorher zeigen müssen,

damit die Anklage mehrere Wochen Zeit hat, hierzu

Stellung zu nehmen.

2. Wenn mit einem Überraschungsmoment gearbeitet

wird, dann, glaube ich, sollte man zum mindesten uns, als

den Verteidigern, diese Überraschung auch in dem

Augenblick zukommen lassen, in dem Moment, wo man

das Dokument dem Gericht und dem Zeugen überreicht.

Ich habe aber in diesem Augenblick weder die

Dokumente des heutigen Tages, noch die Dokumente

der früheren Tage.

 

VORSITZENDER: Was Sie soeben gesagt haben, trifft

überhaupt nicht zu. Sie sind niemals gezwungen worden,

Dokumente offenzulegen, die Sie einem Zeugen im

Kreuzverhör vorlegen wollten. Es handelt sich hier um

ein Kreuzverhör, und es steht deshalb der

Anklagebehörde durchaus frei, einem Zeugen irgendein

Dokument vorzulegen, ohne es vorher bekanntzugeben,

genau so, wie es auch der Verteidigung frei steht, einem

von der Anklagebehörde aufgerufenen Zeugen

irgendwelche Dokumente beim Kreuzverhör vorzulegen.

Ich bin überzeugt, daß, wenn die Verteidigung den

Zeugen über ein derartiges Dokument nochmals

vernehmen will, eine Abschrift dieses Dokuments ihm zu

diesem Zweck zur Verfügung gestellt wird.

Das Gericht entscheidet daher, daß dieses Dokument

dem Zeugen jetzt vorgelegt werden darf.

 

DR. SIEMERS: Hat die Verteidigung die Möglichkeit,

jetzt, wo es im ganzen Saal bekannt wird, das Dokument



auch zu bekommen?

 

VORSITZENDER: Sicherlich.

 

DR. SIEMERS: Ich wäre dankbar, wenn ich jetzt ein

Exemplar erhielte.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte ganz ehrlich sagen,

daß ich nicht weiß, ob wir genügend Abschriften haben,

um sie allen Verteidigungsanwälten auszuhändigen.

 

VORSITZENDER: Das mag sein, vielleicht können Sie

ihnen aber ein oder mehrere Exemplare zur Verfügung

stellen?

JUSTICE JACKSON: Aber ich glaube nicht, daß wir

Abschriften aushändigen sollten, bevor das auf dies

Dokument bezügliche Verhör beendet ist, das heißt...

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Dix?

 

DR. DIX: Ich möchte eine Bitte aussprechen; daß

wenigstens die technischen Möglichkeiten – daß

wenigstens den Verteidigern derjenigen Defendants, die

gerade im Kreuzverhör verhört werden, und zwar

gleichzeitig mit dem Gericht, eine Abschrift der Urkunde

gegeben wird, die dem Zeugen Defendant vorgelegt wird,

damit sie in der Lage sind, genau so wie das Gericht, dem

Verhör zu folgen.

Wenn Justice Jackson gesagt hat, daß er meint, daß es

richtig wäre, dem Verteidiger dieses Dokument – also in

diesem Falle dem Kollegen Stahmer – das Dokument erst



zu geben, wenn das Verhör – in diesem Falle von Göring

– beendigt ist, so bitte ich dringend, im Interesse der

Würde und des Prestiges der Verteidigung, von dieser

Anregung auch seitens des Justice Jackson Abstand zu

nehmen. Ich glaube, daß nicht gemeint ist, daß insinuiert

wird, daß der Verteidiger die Möglichkeit hätte, daß er –

im Besitze dieser Urkunde, gleichzeitig mit dem

Gerichtshof und gleichzeitig mit dem Zeugen – in die

Lage gesetzt wird, etwa durch Zeichen oder sonstwie den

Angeklagten zu beeinflussen und damit die cross

examination von Justice Jackson beziehungsweise des

Prosecutors zu stören. Das zu sagen und zu meinen, hat

sicherlich Justice Jackson fern gelegen, aber man könnte

daraus die Folgerung ziehen.

Deshalb fasse ich meine Bitte dahin zusammen: Wird in

der cross examination zum Zwecke der cross

examination, und zwar unter dem Gesichtspunkt des

durchaus gerechtfertigten Gesichtspunktes der

Überraschung, einem Zeugen ein Dokument vorgelegt,

das gleichzeitig dem Gerichtshof vorgelegt wird, so soll

zum mindesten im selben Moment der Verteidiger, der in

Frage kommende Verteidiger, derjenige, der entweder

den Zeugen gerufen hat, oder dessen Angeklagter in der

Witnessbox sitzt, auch eine Abschrift dieser Urkunde

erhalten, damit er sich überhaupt ein Bild über das

machen kann, was dem Zeugen vorgehalten wird; denn

Göring konnte eben diese Urkunde lesen; Herr Stahmer

konnte sie nicht lesen. Er war also außerstande, zunächst

dem nächsten Teil der cross examination von Justice

Jackson zu folgen.

Das ist sicherlich nicht gewollt, wäre sicherlich auch nicht



billig, und ich darf deshalb Justice Jackson bitten, sich

dieser meiner Anregung und meinem Antrag

anzuschließen, um so eine Einigkeit zu erzielen, und

damit den Gerichtshof der Entscheidung über eine

meines Erachtens selbstverständliche Frage zu entheben.

VORSITZENDER: Justice Jackson! Der Gerichtshof

neigt zu der Ansicht – der Gerichtshof ist der

bestimmten Ansicht, daß Sie vollständig recht haben, und

daß, wie ich bereits erwähnt habe, überhaupt keine

Notwendigkeit besteht, dem Angeklagten das Dokument

zu zeigen, bevor Sie es im Kreuzverhör verwenden.

Würden Sie aber etwas dagegen einzuwenden haben,

wenn dem Verteidiger des im Kreuzverhör zu

vernehmenden Angeklagten eine Abschrift ausgehändigt

wird und zwar zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie es im

Kreuzverhör verwenden?

 

JUSTICE JACKSON: In manchen Fällen ist das in

Anbetracht der Dokumentenlage praktisch unmöglich.

Eine große Anzahl dieser Dokumente haben wir sehr

spät bekommen. Unsere Vervielfältigungseinrichtungen

sind beschränkt.

 

VORSITZENDER: Ich wollte nicht sagen, daß Sie das

Dokument allen geben sollen, sondern nur Dr. Stahmer.

 

JUSTICE JACKSON: Wenn wir Abschriften haben, so

erhebe ich keinen Einspruch dagegen. Wenn wir sie aber

nicht in deutscher Sprache haben, – es ist immer sehr

schwer für uns, deutsche Exemplare dieser Dokumente

zu erhalten...



 

DR. DIX: Darf ich noch etwas sagen? Wenn es eben

nicht in deutsch geht, dann geht es sicherlich in englisch,

denn eine englische Kopie wird ja sicherlich vorhanden

sein. Im übrigen wird ja, wenn es sich um deutsche

Zeugen handelt, wie Göring, wird ja doch die Urkunde in

deutscher Sprache vorgelegt; sie ist doch sicherlich dem

Zeugen in deutscher Sprache vorgelegt. Ich glaube, das

wird bestimmt möglich sein.

 

[Dr. Siemers tritt an das Rednerpult.]

 

VORSITZENDER: Wir brauchen wirklich nicht mehr

als einen Verteidiger über einen derartigen Punkt zu

hören. Der Gerichtshof hat bereits über Ihren Einspruch

betreffend eine vorherige Vorlage der Dokumente dahin

entschieden, daß Ihr Einspruch abgewiesen wurde.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident, ich bedauere. Mein

Antrag ging dahin, daß die Verteidigung gleichzeitig mit

dem Gerichtshof diese Urkunden bekommt. Ich bin

nicht der Meinung, wie Herr Dr. Dix, daß nur ein

Verteidiger es bekommt. Wenn es sich um ein Protokoll

über den Reichsverteidigungsrat handelt, dann ist es ein

Protokoll, das mehrere Angeklagte interessiert. Es genügt

also nicht ein Exemplar, sondern es muß jeder

Verteidiger dieses Exemplar haben. Ich glaube, daß

Justice Jackson...

VORSITZENDER: Aber nicht in diesem Augenblick. Es

bestehen, wie wir alle wissen, die allergrößten

Schwierigkeiten, alle diese Dokumente herbeizuschaffen.



Die Anklagebehörde und die Übersetzungsabteilung

haben außergewöhnliche Anstrengungen gemacht, um

den Angeklagten Dokumente und zwar Dokumente in

deutscher Sprache zu liefern. Es ist nicht notwendig, daß

alle Verteidiger diese Dokumente zur Zeit der

Vernehmung des Zeugen im Kreuzverhör zur Hand

haben. Ich bin überzeugt, daß die Anklagebehörde alles

tun wird, ihnen diese Dokumente, alle Dokumente, die

gebraucht werden, zu geeigneter Zeit zukommen zu

lassen.

Nach Ansicht des Gerichtshofs ist es vollkommen

ausreichend, wenn die Verteidigung für den ins

Kreuzverhör genommenen Zeugen eine Ausfertigung

erhält. Wie ich bereits gesagt habe, wird Ihnen die

Anklagebehörde zweifellos Abschriften dieser

Dokumente zum geeigneten Zeitpunkt zukommen

lassen.

Sie erscheinen für den Angeklagten Raeder, und ich

fürchte, daß der Angeklagte Raeder, nach dem jetzigen

Tempo zu schließen, noch für längere Zeit nicht auf der

Zeugenbank erscheinen wird.

 

DR. SIEMERS: Dies hat zur Folge, daß der Verteidiger,

der im Moment nicht daran beteiligt ist, das Kreuzverhör

nicht verstehen kann. In der technischen Frage bitte ich

den Gerichtshof zu bedenken, daß ich Justice Jackson

mit dem technischen Punkt nicht folgen kann. Das

Dokument ist vervielfältigt und zwar mit Hilfe einer

Matrize. Bei einer Matrizenvervielfältigung ist es

vollkommen gleichgültig, ob 20 – 40 – 80 oder 150

Exemplare hergestellt werden. Es macht zeitlich keinen



Unterschied, es sei denn, 4 oder 5 Minuten bei einer

Vervielfältigung. Ich glaube daher, daß man sich kaum in

diesem Falle auf die technische Schwierigkeit berufen

kann.

 

VORSITZENDER: Die Anklagebehörde wird Ihre

Erklärung berücksichtigen; der Gerichtshof hat jedoch

nicht angeordnet, daß jedes Dokument jedem Verteidiger

während des Kreuzverhörs ausgehändigt werden soll.

 

GÖRING: Ich möchte von dem Dokument noch einmal

ausführen, daß es sich hier nicht um eine...

 

JUSTICE JACKSON: Darf ich ergebenst bitten, daß der

Zeuge belehrt wird, Fragen zu beantworten und mit

seinen Erklärungen solange zu warten, bis sein

Verteidiger ihn befragt; andernfalls kann dieses

Kreuzverhör, was die Zeit betrifft, nicht erfolgreich

durchgeführt werden.

 

VORSITZENDER: Ich habe bereits bei verschiedenen

Gelegenheiten erklärt, daß es die Pflicht der Angeklagten,

wenn sie sich auf der Zeugenbank befinden, und auch

der Zeugen ist, Fragen direkt zu beantworten, wenn diese

direkt mit Ja oder Nein beantwortet werden können.

Wenn sie nachher Erklärungen zu machen haben, so

können sie dies tun, aber erst, nachdem sie die Frage

direkt beantwortet haben.

 

JUSTICE JACKSON: Ich verweise Sie auf Punkt 3,

unter II »Finanzen«, der wie folgt lautet:

»Sehr kritische Lage der Reichsfinanzen. Abhilfe zunächst durch die



der Judenschaft auferlegte Milliarde und durch Reichsgewinne bei

Arisierung jüdischer Unternehmungen.«

Finden Sie das im Protokoll?

 

GÖRING: Das steht drin.

 

JUSTICE JACKSON: Und das Protokoll ist von

Wörmann unterzeichnet, oder nicht?

 

GÖRING: Nein, das stimmt nicht. Wie bitte? Es steht

hier auf der Photokopie Wörmann. Das ist nicht

Bormann. Die Bormannsche Unterschrift kenne ich ganz

genau, die ist ganz anders.

 

JUSTICE JACKSON: Ich sagte, Wörmann.

 

GÖRING: Wörmann, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, meine schlechte Aussprache!

Stimmt es nicht, daß Sie einen Arbeitsausschuß im

Reichsverteidigungsrat eingerichtet haben, der von Zeit

zu Zeit zusammentrat und gewisse Arbeiten durchführte?

 

GÖRING: Ich habe schon neulich ausgeführt: Das ist

der Referentenausschuß.

 

JUSTICE JACKSON: Ich verweise Sie auf das

Beweisstück EC-405, das Protokoll einer Besprechung

des Arbeitsausschusses des Reichsverteidigungsrates, 10.

Sitzung.

 

GÖRING: Ich habe vorhin den Herrn Präsidenten so



verstanden, daß, wenn ich die Frage beantwortet habe,

ich eine Ausführung, die mir notwendig erscheint, dazu

machen kann. Nachdem ich nun Ihre Frage bezüglich des

ersten Dokuments klar beantwortet habe, darf ich nun

meinerseits die Ausführung dahingehend machen, daß

ich noch einmal betone, daß es sich hier nicht um eine

Sitzung des geschlossenen Reichsverteidigungsrates

handelt, sondern um eine generelle Einberufung aller

Minister, Staatssekretäre und zahlreicher anderer

Personen. Und daß ich meine Ausführungen damit

begonnen habe:

I. Organisation des Reichsverteidigungsrates. Der

Reichsverteidigungsrat war bereits durch

Kabinettsbeschlüsse von 1933 und 1934 ins Leben

gerufen, ist aber niemals zusammengetreten. Durch das

Reichsverteidigungsgesetz – das neue – vom 4.

September 1938 ist er neu gegründet worden.

Vorsitzender ist der Führer; der Generalfeldmarschall

Göring, ich, war mit seiner ständigen Vertretung

beauftragt. Über den Reichsverteidigungsrat, von dem

hier vorher die Rede war, bestehend aus dem

Generalbevollmächtigten der Wirtschaft, Schacht –

besser gesagt aus dem Dreierkollegium, ist hier innen

nochmal attestiert, schriftlich, wie ich hier richtig gesagt

habe, daß er niemals zusammengetreten ist. Ich bitte jetzt

die Frage, die ich vergessen habe, zu diesem zweiten

Dokument.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben ausgesagt, daß die

Besetzung des Rheinlandes nicht im voraus geplant war.

 



GÖRING: Nur kurz vorher, habe ich betont.

 

JUSTICE JACKSON: Wie lange vorher?

 

GÖRING: Soweit ich mich erinnere, höchstens zwei bis

drei Wochen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich richte jetzt Ihre

Aufmerksamkeit auf das Protokoll der 10. Sitzung des

Arbeitsausschusses des Reichsverteidigungsrates,

Dokument EC-405, gegen Ende des Dokuments, die

Besprechung vom 26. Juni 1935, die wie folgt lautet:

 

GÖRING: Darf ich bitten, welche Seite? Es ist sehr

groß, dies Dokument, und ist mir neu.

 

JUSTICE JACKSON:... Ich habe nicht genügend

Exemplare...

 

GÖRING: Bitte, welche Seite, sonst müßte ich das ganze

Dokument erst durchlesen.

 

JUSTICE JACKSON: Sehen Sie sich den letzten

Abschnitt an:

»Das Niederlegen schriftlicher Anweisungen für

Mobilmachungszwecke ist nur soweit zulässig, als es zur reibungslosen

Durchführung der für die entmilitarisierte Zone vorgesehenen

Maßnahmen unbedingt notwendig ist. Die Aufbewahrung in

Panzerschränken muß ausnahmslos gewährleistet sein.«

Finden Sie diese Stelle?

 

GÖRING: Es handelt sich hier in dem Dokument, das



mir vorgelegt ist, um Ausführungen einzelner

Persönlichkeiten, die dauernd abwechseln, also ein

Zwiegespräch. Ich bitte noch einmal: Der letzte Absatz

enthält von dem, was Sie ausgeführt haben, nichts, also es

muß hier scheinbar ein Unterschied zwischen dem

englischen und dem deutschen Text vorhanden sein. Der

letzte Absatz ist hier ganz belanglos. Wo soll ich

nachlesen, bitte?

 

JUSTICE JACKSON: Sie finden dies im drittletzten

Abschnitt, wenn mein Dokument das richtige ist. Haben

Sie das gleiche Dokument?

 

GÖRING: Es muß mir gesagt werden, wer da spricht.

Denn es sprechen ja hier immer verschiedene Personen.

 

[Ein Mitglied der Anklagebehörde zeigt dem Zeugen die Stelle im

Dokument.]

 

Jetzt ist es mir gezeigt worden. Unter dem Namen Jodl.

Ich muß es erst durchlesen.

 

JUSTICE JACKSON: Finden Sie es:

»Besondere Behandlung erfordert die entmilitarisierte Zone. Der

Führer und Reichskanzler hat in seiner Rede vom 21. Mai 1935 und

anderen Erklärungen zum Ausdruck gebracht, daß die Bestimmungen

des Versailler Vertrags und des Locarno-Abkommens für die

entmilitarisierte Zone beachtet werden.«

Finden Sie das?

 

GÖRING: Jawohl.

 



JUSTICE JACKSON: Ja. Finden Sie im nächsten

Abschnitt:

»Da zur Zeit außenpolitische Verwicklungen unter allen Umständen

vermieden werden müssen, dürfen in der entmilitarisierten Zone nur

unabweisbar notwendige Vorarbeiten durchgeführt werden, Die

Tatsache solcher Vorarbeiten oder die Absicht hierzu unterliegt

sowohl in der Zone selbst wie auch im übrigen Reich strengster

Geheimhaltung.«

Finden Sie das?

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Weiterhin können Sie finden:

»Unter diese Vorarbeiten fallen im besonderen« – a) und b) sind für

diese Frage ohne Bedeutung – »c) Vorbereitung der Befreiung des

Rheins.«

 

GÖRING: O nein, hier irren Sie sich außerordentlich.

Das Originalwort in deutsch, und um das allein handelt

es sich hier, ist: »c) Vorbereitung der Freimachung des

Rheins.« Es ist eine rein technische Vorbereitung; es hat

mit der Befreiung des Rheinlandes nicht das

allergeringste zu tun. Hier heißt es zuerst

Mobilmachungsmaßnahmen im Transport- und

Nachrichtenwesen, dann »c) Vorbereitung der

Freimachung des Rheins«, das heißt also, der Rhein darf

bei mobilmachungsmäßigen Vorbereitungen nicht mit

zuviel Frachtkähnen, Schleppern und so weiter überlastet

sein, sondern der Fluß muß frei sein für die militärischen

Maßnahmen. Es geht dann weiter unter »d) Vorbereitung

des Ortsschutzes« und so weiter. Sie sehen also unter

kleinen, ganz allgemeinen, gewöhnlichen, üblichen

Mobilmachungsvorbereitungen. Das Wort von der

Anklagebehörde »Freimachung des Rheins«...



 

JUSTICE JACKSON: Mobilisierung, eben!

 

GÖRING: Das habe ich in meiner Aussage, wenn Sie

sich erinnern, deutlich unterstrichen, daß in der

entmilitarisierten Zone allgemeine vorbereitende

Mobilmachungsvorbereitungen – ich erwähnte dabei

noch Pferdeaufkauf und so weiter – getroffen worden

sind. Ich wollte nur auf den Irrtum »Freimachung des

Rheins« hinweisen, der nichts mit dem Rheinland,

sondern nur mit dem Strom zu tun hat.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, dies waren Vorbereitungen

für eine bewaffnete Besetzung des Rheinlandes, nicht

wahr?

 

GÖRING: Nein, das ist durchaus falsch; sondern, wenn

Deutschland in einen Krieg gekommen wäre, ganz

gleichgültig von welcher Seite, nehmen wir an im Osten,

so mußten im Gesamtreich Mobilmachungsmaßnahmen

zur Sicherheit durchgeführt werden, also auch in diesem

Fall in der entmilitarisierten Rheinlandzone; aber nicht

zum Zwecke der Besetzung hier... der Befreiung des

Rheinlandes.

 

JUSTICE JACKSON: Sie meinen, diese Vorbereitungen

waren nicht militärische Vorbereitungen?

 

GÖRING: Das waren allgemeine

Mobilmachungsvorbereitungen, wie sie jedes Land trifft

und nicht zum Zwecke der Besetzung des Rheinlandes.



 

JUSTICE JACKSON: Aber sie waren solcher Art, daß

sie absolut dem Auslande gegenüber geheimgehalten

werden mußten.

GÖRING: Ich glaube mich nicht zu erinnern, die

Veröffentlichung der Mobilmachungsvorbereitungen der

Vereinigten Staaten jemals vorher gelesen zu haben.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte den Gerichtshof

ergebenst darauf aufmerksam machen, daß dieser Zeuge

wenig guten Willen zeigt und es auch während seines

ganzen Verhörs nicht getan hat.

Es ist völlig überflüssig, unsere Zeit zu opfern, wenn wir

keine richtigen Antworten auf unsere Fragen bekommen.

Ich will keine Zeit damit verschwenden, aber ich habe

den Eindruck, daß dieser Zeuge auf dem Zeugenstand

und auch auf der Anklagebank ein arrogantes und

hochmütiges Benehmen dem Gerichtshof gegenüber an

den Tag legt, welches ihm einen Prozeß ermöglicht, den

er niemals weder einem Lebenden noch einem Toten

gestattet hätte.

Ich bitte ergebenst, den Zeugen anzuweisen, daß er sich

für seine Erläuterungen Notizen macht, wenn er will, und

ihn aufzufordern, auf meine Fragen zu antworten, und

sich seine Erläuterungen, die durch seinen Verteidiger zur

Sprache gebracht werden können, aufzusparen.

 

VORSITZENDER: Ich habe schon einmal die

allgemeine Regel dargelegt, die sowohl für diesen wie

auch für jeden anderen Zeugen bindend ist.

Es wäre vielleicht besser, wenn wir uns jetzt vertagen



würden.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

20. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Sechsundachtzigster Tag.

Mittwoch, 20. März 1946.

Vormittagssitzung.

JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof! Die letzte

Frage, die ich gestern Abend in Bezug auf die

Vorbereitungen zur Mobilmachung im Rheinland stellte,

lautete, wie aus dem amtlichen Protokoll zu ersehen ist,

folgendermaßen: »Aber sie waren solcher Art, daß sie

absolut dem Ausland gegenüber geheimgehalten werden

mußten?« Und die Antwort lautete: »Ich glaube mich

nicht zu erinnern, die Veröffentlichung der

Mobilmachungsvorbereitungen der Vereinigten Staaten

jemals vorher gelesen zu haben.«

Als Vertreter der Vereinigten Staaten stehe ich vor der

Wahl, diese Bemerkung entweder zu ignorieren und sie

als einen Beweis dafür anzusehen, daß diese Leute unser

System nicht verstehen, oder aber unter großem

Zeitverlust die Unrichtigkeit der Bemerkung darzulegen

oder sie zu widerlegen. Die Schwierigkeit, Herr

Vorsitzender, liegt in folgendem: Wenn es dem Zeugen

erlaubt ist, von sich aus Erklärungen im Kreuzverhör

abzugeben, besteht keine Möglichkeit, Einspruch

dagegen zu erheben, bevor diese Erklärungen nicht in das

Protokoll aufgenommen werden. Wenn natürlich eine

derartige Antwort durch eine Frage des Verteidigers

veranlaßt worden wäre, was, wie ich mir zu bemerken

gestatte, das ordnungsgemäße Verfahren gewesen wäre,



hätte man Einspruch erhoben. Der Gerichtshof wäre in

der Lage gewesen, seine Pflicht gemäß den Statuten zu

erfüllen, und ich hätte die Verhandlung abkürzen können,

da dann diese Bemerkung überhaupt nicht gemacht

worden wäre.

Artikel 18 des Statuts sieht vor, daß der Gerichtshof

unerhebliche Fragen und Erklärungen irgendwelcher Art

ablehnen kann. Einer solchen Frage sehen wir uns hier

gegenübergestellt. Wir können diese Pflichten nicht

erfüllen, wenn der Angeklagte von sich aus immer solche

Erklärungen abgibt, ohne daß entsprechende Fragen

gestellt worden sind. Ich gestatte mir folgendes

vorzubringen: Wenn der Gerichtshof dem Angeklagten

weiterhin ermöglicht, selbst derartige Fragen zu stellen,

wird die Kontrolle der Prozeßführung in die Hände des

Angeklagten gelegt und den Vereinigten Staaten das im

Statut verbürgte Recht des Kreuzverhörs im wesentlichen

abgesprochen. Denn ein Kreuzverhör kann in dieser Art

des Verfahrens nicht wirksam durchgeführt werden. Da

wir nicht voraussehen können, können wir nicht...

 

VORSITZENDER: Ich bin ganz Ihrer Meinung, daß

jede Bemerkung über Geheimhaltung der Mobilisierung

in den Vereinigten Staaten vollkommen unerheblich ist,

und daß diese Antwort nicht hätte gegeben werden

sollen. Aber die einzige Vorschrift, die der Gerichtshof

als allgemeine Regel festsetzen kann, ist die bereits

festgelegte Regel, daß der Zeuge, wenn irgend möglich,

mit Ja oder Nein antworten soll, und daß er, erst wenn er

die Fragen auf diese Art und Weise direkt beantwortet

hat, vielleicht noch notwendige Erklärungen abgeben



kann. Derartige Erklärungen sollen kurz sein und keine

Reden darstellen. Was nun diese Antwort betrifft, so ist

sie meiner Meinung nach vollkommen unerheblich.

 

JUSTICE JACKSON: Ich muß mich natürlich den

Vorschriften des Gerichtshofs fügen. Ich entsinne mich

genau der Ermahnung des Gerichtshofs, daß mit Ja oder

Nein geantwortet werden soll. Dieser Zeuge hat natürlich

nicht im geringsten darauf geachtet. Ich kann ihm auch

daraus keinen Vorwurf machen; er vertritt seine eigenen

Interessen. Aber wir haben keine Möglichkeit, dem

zuvorzukommen. Wir finden diese Erklärung im

Protokoll, denn, wenn diese nicht verlangten Aussagen

gemacht werden, erscheinen sie auch im Protokoll, bevor

der Gerichtshof eine Entscheidung treffen kann. Ich

habe dann auch keine Gelegenheit, Einwände zu

erheben, und der Gerichtshof kann über sie nicht

entscheiden. Er legt also, wie ich schon erwähnte, die

Kontrolle der Prozeßführung in die Hände des

Angeklagten, wenn dieser als erster Behauptungen

aufstellt und es dann uns überläßt, sie zu ignorieren, oder

durch ein langes Kreuzverhör zu widerlegen. Ich bin der

Meinung, daß dieser besondere Vorwurf, der jetzt vom

Zeugenstand aus gegen die Vereinigten Staaten erhoben

worden ist, einen derartigen Fall darstellt.

Sie, Herr Vorsitzender, teilen jetzt der Amerikanischen

Anklagevertretung mit, daß dies eine unpassende

Antwort ist. Sie steht aber im Protokoll, und wir müssen

auf sie eingehen. Ich gestatte mir...

 

VORSITZENDER: Welchen Einwand erheben Sie jetzt?



Wollen Sie den Gerichtshof bitten, die Antwort aus dem

Protokoll zu streichen?

 

JUSTICE JACKSON: Nein, in einem Prozeß dieser Art,

in dem Propaganda eines der Ziele des Angeklagten ist,

nützt eine Streichung nichts, nachdem die Antwort

gegeben wurde, und Göring weiß das so gut wie ich. Es

wurde gegen die Vereinigten Staaten eine Anschuldigung

vorgebracht und in das Protokoll aufgenommen. Ich

beantrage nun, daß der Zeuge angewiesen wird, auf

meine Fragen, wenn eine Antwort nötig ist, mit Ja oder

Nein zu antworten. Ferner sollen die Erklärungen durch

seinen Anwalt so vorgebracht werden, daß wir, falls sie

unerheblich sind, imstande sind, Einwände geltend zu

machen, und eine Entscheidung des Gerichtshofs

herbeigeführt werden kann, und dieser somit sein Recht,

unerhebliche Probleme und Erklärungen aller Art

abzulehnen, auszuüben vermag. Wir können diesen

Prozeß nicht zu einem kleinlichen Streit zwischen

Anklagevertretung und Zeugen ausarten lassen. Die

Vereinigten Staaten erwarten von mir etwas anderes. Ich

erlaube mir, vorzuschlagen, daß, wenn er irgendwie

Einwendungen erheben kann...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie dem Gerichtshof

vorschlagen, daß der Zeuge jede Frage mit Ja oder Nein

zu beantworten und dann zu warten hat, bis er nochmal

verhört wird, bevor er überhaupt irgendwelche

Erklärungen abgeben kann?

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, das entspricht den



Regeln des Kreuzverhörs unter gewöhnlichen

Verhältnissen. Der Zeuge muß, wenn es die Frage zuläßt,

antworten. Wenn erhebliche Erklärungen abzugeben

sind, müssen diese bis zu einem späteren Zeitpunkt

zurückgestellt werden.

Lassen Sie mich nun auf das besondere Problem

zurückkommen, das heute Morgen hier behandelt wurde.

Es ist eine Antwort gegeben worden, die nach der soeben

gefällten Entscheidung des Gerichtshofs unerheblich ist.

Wir haben aber keine Gelegenheit, dagegen Einspruch zu

erheben, und der Gerichtshof hatte keine Gelegenheit,

darüber zu entscheiden. Der Zeuge fragt: »Haben Sie

jemals gehört, daß die Mobilisierungspläne der

Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden?« Wir hätten

selbstverständlich gegen diese Frage Einspruch erhoben.

Die Schwierigkeit liegt darin, daß das Gericht die

Kontrolle über die Verhandlungen verliert, wenn dem

Angeklagten in einem Prozeß dieser Art erlaubt wird,

seine Propaganda anzubringen, und wir erst später darauf

erwidern sollen zumal allen die Propaganda als eines der

Ziele dieses Angeklagten bekannt ist. Ich habe tatsächlich

den Eindruck, daß den Vereinigten Staaten bei dieser Art

des Verfahrens die Gelegenheit zum Kreuzverhör

genommen wird.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie legen dem von dem

Zeugen gesprochenen Satz zu viel Gewicht bei. Ob

Amerika seine Mobilisierungspläne bekanntgibt oder

nicht, ist bestimmt nicht von sehr großer Wichtigkeit.

Jedes Land hält gewisse Dinge geheim, und es wäre

sicherlich viel besser, eine derartige Bemerkung zu



ignorieren. Der Gerichtshof wird sich jedoch auf Grund

der allgemeinen Verfahrensvorschriften jetzt damit

befassen. Ich habe bereits festgestellt, was ich als

Vorschrift betrachte, und zwar – wie ich glaube – in

Übereinstimmung mit dem Gerichtshof, möchte jedoch

feststellen...

JUSTICE JACKSON: Ich stimme mit dem Gerichtshof

darin überein, daß wir uns, soweit es sich um die

Vereinigten Staaten handelt, durch keine mögliche

Äußerung des Zeugen über sie stören lassen, und wir sind

auf allerhand gefaßt. Es handelt sich lediglich darum, ob

wir auf diese Dinge antworten oder sie außer acht lassen

und sie damit der Kontrolle des Verfahrens entziehen.

Und es scheint mir, daß diese Kontrolle des Verfahrens

uns aus den Händen zu gleiten beginnt, wenn wir – ich

darf wohl so sagen – dieser Situation nicht Herr werden.

Ich bitte den Gerichtshof zu entschuldigen, wenn ich in

so ernster Weise an ihn appelliere, aber ich halte diese

Sache für sehr wichtig.

 

VORSITZENDER: Ich habe noch nie gehört, daß der

Anklagevertreter jede unerhebliche Bemerkung, die im

Kreuzverhör gemacht wird, beantworten muß.

 

JUSTICE JACKSON: Das mag für einen Zivilprozeß

zutreffen, aber ich glaube, es ist dem Gerichtshof nicht

unbekannt, daß außerhalb dieses Gerichtssaales die

Wiederbelebung des Nazismus als große soziale

Fragestellung zu finden ist, und daß als eines der Ziele

des Angeklagten Göring im gegenwärtigen Prozeß – was

er selbst meines Erachtens als erster zugeben würde – die



Wiederbelebung und Verewigung dieses Nazismus durch

Propaganda anzusehen ist.

 

VORSITZENDER: Bitte, Herr Dr. Stahmer?

DR. STAHMER: Ich wollte nur folgendes erklären: Es

wurde hier der Vorwurf erhoben, als ob etwa Propaganda

gemacht werden würde für den Nazismus oder für eine

andere Richtung. Dieser Vorwurf ist, glaube ich, nicht

berechtigt. Ich glaube auch nicht, daß der Angeklagte

einen Vorwurf gegen Amerika hat erheben wollen. Ich

glaube, man muß zurückgehen auf die Frage, die an ihn

gerichtet war. Es wurde nämlich seitens der

Anklagebehörde darauf hingewiesen, daß dieses

Dokument, das vorgelegt wurde, als »Geheim«

bezeichnet war. Dann sagte er, daß er niemals gehört

hätte, daß eine solche Geheimsache in Amerika

veröffentlicht wurde. Wenn er statt Amerika, »in einem

fremden Staate« gesagt hätte, dann wäre, glaube ich, die

Sache völlig harmlos und unbedenklich gewesen. Im

übrigen war nach meiner Auffassung dies durchaus

sachlich begründet, denn dem Zeugen muß die

Möglichkeit gegeben werden, nicht nur mit Ja oder Nein

zu antworten, sondern seine Antworten, wie es das

Gericht schon gesagt, kurz begründen können.

 

VORSITZENDER: Justice Jackson! Der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß die bestehende Regel die einzig

mögliche ist, und daß der Zeuge sich auf die direkte

Beantwortung der Frage beschränken muß, falls eine

direkte Antwort möglich ist, und daß er ferner keine

Erklärung abgeben darf, bevor er eine direkte Antwort



gegeben hat. Er darf jedoch nach einer direkten Antwort

auf eine Frage, die eine direkte Antwort zuläßt, eine kurze

Erläuterung geben und soll nicht darauf beschränkt sein,

nur direkt mit Ja oder Nein antworten zu müssen und die

Erklärung zu unterlassen, bis sie von seinem Verteidiger

in einem weiteren Verhör verlangt wird.

Der Zeuge hätte in seiner Aussage nicht auf die

Vereinigten Staaten Bezug nehmen sollen. Diese Sache ist

meiner Ansicht nach aber am besten ganz zu ignorieren.

 

JUSTICE JACKSON: Ich füge mich natürlich den

Vorschriften des Gerichtshofs.

Ich möchte nun dem Gerichtshof eine Erklärung über

eines der Dokumente abgeben. Am Schluß der gestrigen

Sitzung sprachen wir über Dokument EC-405. Der

Angeklagte Göring erhob Einspruch gegen die

Verwendung eines Wortes, das als »Freimachung« und

nicht als »Befreiung« hätte übersetzt werden sollen. Wir

haben inzwischen die Übersetzung geprüft und sind der

Ansicht, daß der Angeklagte recht hat. Dieses Dokument

ist als GB-160 am 9. Januar vorgelegt worden. Es ist in

Band 5, Seite 37/38 des Gerichtsprotokolls zu finden. Da

es dem Gericht bereits als Beweismaterial vorliegt,

glauben wir, daß die Anklagebehörde verpflichtet ist, im

Protokoll jetzt diese Korrektur vorzunehmen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben gestern erklärt, daß das Protokoll der Sitzung

des Reichsverteidigungsrats, das wir Ihnen vorlegten,

nicht das Protokoll einer Sitzung des



Reichsverteidigungsrates als solchen darstellt?

 

GÖRING: Das habe ich erklärt.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie bleiben trotz dieses

Dokuments bei Ihrer Aussage, daß der

Reichsverteidigungsrat niemals zusammengetreten ist.

 

GÖRING: Das habe ich gesagt, jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Ich werde Ihnen nunmehr ein

Dokument vorlegen lassen, das eben in unseren Besitz

gelangt ist. Es ist das Protokoll der zweiten Sitzung des

Reichsverteidigungsrats. Ich hätte sagen sollen, daß wir es

soeben zur Übersetzung erhalten haben. Wir haben es

noch nicht übersetzen lassen. Es wurde soeben in unserer

großen Sammlung von Dokumenten entdeckt.

 

VORSITZENDER: Könnte Herr Dr. Stahmer eine

Abschrift des englischen Textes haben?

 

JUSTICE JACKSON: Wir haben überhaupt noch keine

Gelegenheit gehabt, es ins Englische übersetzen zu

lassen. Ich weiß nicht, was darin steht, ich weiß nur, daß

es das Protokoll seiner Sitzung ist. Wir besitzen eine

Photokopie.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ist dies nicht das Protokoll der zweiten Sitzung des

Reichsverteidigungsrats vom 23. Juni 1939?



 

GÖRING: Ich muß es erst durchsehen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich verweise Sie auf die Tatsache,

daß der Vorsitzende Ministerpräsident

Generalfeldmarschall Göring ist. Sie werden das auf Seite

1 finden.

 

GÖRING: Das ist ja nie bestritten worden. Das ist ja

durch Gesetz festgelegt worden. Es handelt sich hier um

den zweiten Reichsverteidigungsrat, nicht um den ersten.

Im übrigen habe ich an der Sitzung nicht teilgenommen.

Ich verweise, daß links die Stellen sind, die als

Dienststellen teilgenommen haben, und da steht bei mir

»Ministerpräsident Generalfeldmarschall Göring« und als

Teilnehmer für ihn rechts »Staatssekretär Körner und

Staatssekretär Neumann«. Ich muß das Schreiben erst

durchsehen, um festzustellen, ob ich selbst auch daran

teilgenommen habe.

 

JUSTICE JACKSON: Steht da nicht auf Seite 1 direkt

unter der Ortsangabe »Vorsitzender: Ministerpräsident

Göring«?

 

GÖRING: Jawohl, ich muß es erst lesen.

 

JUSTICE JACKSON: Leugnen Sie die Echtheit dieses

Protokolls ab?

 

GÖRING: Ich habe es noch nicht durchgesehen. Es

scheint mir absolut ein echtes Protokoll zu sein, das gebe



ich absolut zu, aber auch hier handelt es sich wieder um

eine Sitzung, nicht wie ich mich in meiner Antwort

meinem Anwalt gegenüber ausdrückte, um den

eigentlichen Reichsverteidigungsrat, sondern um eine

umfassende Sitzung, zu der zahlreiche andere

Dienststellen herangezogen waren, und um den zweiten

nach 1938 geschaffenen Reichsverteidigungsrat, nicht um

jenen geheimen, der aus den Jahren 1933-1938 stammt.

 

JUSTICE JACKSON: Wir haben also Ihre Aussage so

auszulegen, daß Sie, wenn Sie behaupten, es hätten keine

Sitzungen des Reichsverteidigungsrates stattgefunden, Sie

damit nur sagen wollen, daß keine Sitzungen stattfanden,

bei denen keine anderen Personen anwesend waren?

 

GÖRING: Nein, das ist nicht richtig. Es handelt sich um

zwei Reichsverteidigungsgesetze, die ich auch in meiner

Aussage klarzustellen versuchte: um den geheimen

Reichsverteidigungsrat, der zurückgehalten worden war

und nicht in die Öffentlichkeit trat, von 1933 bis 1938,

und den Reichsverteidigungsrat, der dann 1938

geschaffen wurde und 1939 in den Ministerrat überführt

wurde; und dieser hat weit über den Rahmen der

zugehörigen Mitglieder Sitzungen abgehalten.

 

JUSTICE JACKSON: Sie meinen also, daß dies nicht der

im Geheimen einberufene Verteidigungsrat war?

 

GÖRING: Ich möchte die Antwort erst mit Ja oder Nein

beantworten, obwohl sich auf diese Frage schwer mit Ja

oder Nein antworten läßt. Ich behaupte, daß der geheime



Reichsverteidigungsrat, der nicht veröffentlicht wurde,

aus der Ministersitzung von 1933 geschaffen, nicht

zusammengetreten ist, sondern der nach 1938 durch ein

neues Reichsverteidigungsgesetz geschaffene Rat; denn

damals war ja die Wehrhoheit schon längst erklärt. Der

erste, von dem die Anklagebehörde hier als dem

geheimen sprach, ist nicht zusammengetreten; das hat

auch das gestrige Dokument bewiesen.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie bitte auf Seite 19 der

Urkunde nachsehen und mir sagen, ob es sich da nicht

bei einem der in dieser Sitzung behandelten Punkte eben

gerade um die Aufhebung der Geheimhaltung des

Reichsverteidigungsgesetzes gehandelt hat?

GÖRING: Nein, so steht es nicht darin. Es steht drin,

ich darf es übersetzen, der letzte Punkt der

Tagesordnung, Folgerungen aus der Aufhebung des

Geheimschutzes des Reichsverteidigungsgesetzes und

Maßnahmen zur Erleichterung des Geschäftsverkehrs, ist

durch Schreiben des Reichsverteidigungsausschusses und

so weiter schon am 26. Juni erledigt worden. Die

Folgerungen aus der Aufhebung des Geheimschutzes zur

Erleichterung des Schriftverkehrs.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben erklärt, daß in der

jüdischen Frage einige Regierungsmitglieder radikaler

waren als Sie. Wollen Sie sagen, um wen es sich hier

handelt?

 

GÖRING: Zunächst war allgemein bei

Regierungsübernahme nur die Forderung gestellt:



Ausscheiden aus den politischen Stellen und Ausscheiden

aus gewissen sonstigen führenden Staatsstellen. Es kam

dann hinzu...

 

JUSTICE JACKSON: Danach habe ich Sie ja nicht

gefragt.

 

VORSITZENDER: Das ist keine direkte Antwort auf

die Frage. Sie hatten erklärt, daß einige deutsche

Regierungsmitglieder radikaler gegen die Juden gewesen

seien, als Sie. Würden Sie uns sagen, welche Mitglieder

der Regierung radikaler waren, als Sie?

GÖRING: Verzeihung, ich habe die Frage nicht

verstanden, um wen, sondern worin. Wenn gefragt wird,

um wen, dann betone ich, daß es sich um die

Persönlichkeiten des Ministers Goebbels und Himmlers

in der Hauptsache gehandelt hat.

 

JUSTICE JACKSON: Bezeichnen Sie auch Ihren

Mitangeklagten Streicher radikaler als sich selbst?

 

GÖRING: Ja, aber er war nicht Regierungsmitglied.

 

JUSTICE JACKSON: Er war Gauleiter gerade des

Gebietes, in dem wir uns befinden, nicht wahr?

 

GÖRING: Das ist richtig, hatte aber auf

Regierungsmaßnahmen geringen Einfluß oder gar keinen.

 

JUSTICE JACKSON: Wie steht es mit Heydrich?

 



GÖRING: Heydrich war ein Untergebener von

Himmler. Wenn ich Himmler sagte, so muß ich Heydrich

mit einbeziehen.

 

JUSTICE JACKSON: Dann gehört Heydrich also in die

Liste der Radikaleren, auf die Sie sich beziehen?

Wie steht es mit Bormann?

 

GÖRING: Das Hervortreten Bormanns in radikaler

Richtung habe ich erst in späteren Jahren bemerkt. Seine

Anfangshaltung kenne ich nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte nun mit Ihnen kurz

das durchsprechen, was die Anklage als von Ihnen im

Zusammenhang mit der jüdischen Frage durchgeführte

öffentliche Maßnahmen bezeichnet. Von Anfang an

betrachteten Sie die Eliminierung der Juden aus dem

Wirtschaftsleben Deutschlands als eine der Phasen des

Vierjahresplanes, der unter Ihrer Leitung stand. Stimmt

das?

 

GÖRING: Ja, zum Teil stimmt das. Die Eliminierung,

soweit es sich vor allem um die größeren Betriebe

handelte, weil dort fortgesetzt dadurch Unruhe entstand,

daß darauf hingewiesen wurde, daß hier große Betriebe

und auch Rüstungsbetriebe zum Teil noch unter

jüdischen Direktoren oder Aktionären standen; und das

gab immer von den unteren Stellen Anlaß einer gewissen

Beunruhigung für den Betrieb.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie den Gerichtshof



glauben machen, daß Sie nur an den großen jüdischen

Unternehmen interessiert waren? Meinen Sie das so?

 

GÖRING: Mich störten zunächst die kleinen Läden –

und zwar für den Vierjahresplan – nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Wann fingen die kleinen Läden an

Sie zu stören?

 

GÖRING: Als der übersetzte Handel zurückgeschraubt

werden sollte – der Einzelhandel –, wurde bestimmt, daß

hierzu in erster Linie bei Einstellung von Geschäften

jüdische zu nehmen seien.

 

JUSTICE JACKSON: Nun wollen wir die Gesetze

durchgehen, die Sie in Verbindung mit der Judenfrage

zur Durchführung gebracht haben. Erstens, haben Sie die

Nürnberger Gesetze proklamiert?

 

GÖRING: Als Reichstagspräsident jawohl, das habe ich

schon betont.

 

JUSTICE JACKSON: Wann war das?

 

GÖRING: 1935 glaube ich, hier in Nürnberg, im

September.

 

JUSTICE JACKSON: Und das war die erste gesetzliche

Maßnahme gegen die Juden. Stimmt das?

 

GÖRING: Das war eine legale Maßnahme.



 

JUSTICE JACKSON: Das war die erste gesetzliche

Maßnahme, die Ihre Regierung gegen die Juden

unternommen hat, nicht wahr?

 

GÖRING: Nein, ich glaube die Ausscheidung aus dem

Berufsbeamtentum liegt vorher.

 

JUSTICE JACKSON: Wann war das?

 

GÖRING: Ich will mich auf das Datum nicht festlegen.

Aber das, glaube ich, war bereits im Jahre 1933.

 

JUSTICE JACKSON: Am 1. Dezember 1936 erließen

Sie dann ein Gesetz, wonach über Deutsche, die ihr

Vermögen ins Ausland schafften oder dort beließen, die

Todesstrafe verhängt wurde.

 

GÖRING: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Mit anderen Worten, dieses

Eigentum des Schuldigen verfiel dem Staate, und der

Volksgerichtshof übernahm die Strafverfolgung, nicht

wahr?

 

GÖRING: Das ist richtig, die Devisenschutzverordnung,

das heißt, wer ohne Erlaubnis der Regierung ein Konto

im Ausland hat.

 

JUSTICE JACKSON: Ihr drittes Gesetz wurde am 22.

April 1938 erlassen und sieht Strafen für die



Verschleierung eines jüdischen Unternehmens im Reiche

vor.

 

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Dann erteilten Sie, Hermann

Göring, am 28. Juli 1939 gewisse Richtlinien über die

Zuständigkeit der Gerichte bei der Behandlung jener in

der Verordnung vorgesehenen Fälle. Stimmt das?

 

GÖRING: Ich bitte mir das Gesetz vorzulegen. Ich habe

es nicht im Kopfe.

JUSTICE JACKSON: Ich will durch seine Verlesung

keine Zeit verschwenden. Bestreiten Sie, daß Sie das im

Reichsgesetzblatt 1939 auf Seite 1370 veröffentlichte

Gesetz über die Zuständigkeit der Gerichte in

Strafsachen gegen die Juden erlassen haben? Können Sie

sich daran erinnern?

 

GÖRING: Ich kann mich nicht an das Gesetz erinnern.

Wenn es im Reichsgesetzblatt steht und meinen Namen

trägt, ist es selbstverständlich. Ich weiß nur nicht den

Inhalt jetzt.

 

JUSTICE JACKSON: Dann haben Sie am 26. April 1938

im Rahmen des Vierjahresplanes eine Verordnung

erlassen nach der jüdisches Vermögen angegeben werden

mußte, und Juden im In- und Auslande ihr Vermögen

anmelden mußten. Stimmt das?

 

GÖRING: Ich nehme es an. Ich habe es nicht in



Erinnerung, aber wenn Sie dort den Erlaß haben, und

wenn der Erlaß meine Unterschrift trägt, so kann kein

Zweifel darüber bestehen.

 

JUSTICE JACKSON: Am 26. April 1938 erließen Sie im

Rahmen des Vierjahresplanes eine Verordnung, gemäß

der jede Verfügung über jüdische Unternehmen von der

Regierung zuvor genehmigt werden mußte.

 

GÖRING: Daran erinnere ich mich.

JUSTICE JACKSON: Und dann veröffentlichten Sie am

12. November 1938 auch im Rahmen des

Vierjahresplanes einen Erlaß, durch den eine Geldstrafe

in Höhe von einer Milliarde Mark über alle Juden

verhängt wurde.

 

GÖRING: Ich habe bereits ausgeführt, daß ich diese

sämtlichen damals erlassenen Gesetze gezeichnet habe

und dafür die Verantwortung trage.

 

JUSTICE JACKSON: Ich frage Sie, ob Sie dieses

besondere Gesetz unterzeichnet haben. Ich werde Ihnen

darüber später noch einige Fragen stellen.

 

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Dann unterzeichneten Sie am 12.

November 1938 einen weiteren Erlaß im Rahmen des

Vierjahresplanes, in welchem bestimmt wird, daß alle den

Juden in den Unruhen von 1938 zugefügten Schäden

sofort durch die Juden selbst auf eigene Kosten wieder



gut zu machen seien, und daß ihre

Versicherungsansprüche dem Staat verfallen. Haben Sie

das Gesetz persönlich unterzeichnet?

 

GÖRING: Ein ähnliches Gesetz habe ich

unterschrieben, ob es genau so die Zusammenhänge

wiedergibt, wie Sie es soeben ausdrückten, weiß ich nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Sie leugnen aber nicht, daß das im

großen und ganzen der Inhalt des Gesetzes war?

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und haben Sie am 12. November

1938 nicht persönlich einen Erlaß unterzeichnet, auch im

Rahmen des Vierjahresplans, nach dem es den Juden

untersagt war, Einzelhandelsgeschäfte zu besitzen, ein

selbständiges Handwerk auszuüben, auf Märkten oder

Ausstellungen Waren oder Dienste gegen Bezahlung

anzubieten, oder sich als Leiter von Unternehmungen

oder als Genossenschaftsmitglieder zu betätigen?

Erinnern Sie sich daran?

 

GÖRING: Ja, das waren alles Teile der Erlasse zum

Ausscheiden des Judentums aus dem Wirtschaftsleben.

 

JUSTICE JACKSON: Dann unterzeichneten Sie am 21.

Februar 1939 einen Erlaß, nach dem die Juden alle

käuflich erworbenen Wertsachen und Juwelen innerhalb

von zwei Wochen an die Behörde abzuliefern hatten.

 



GÖRING: Ich erinnere mich nicht, aber es wird

zweifelsohne stimmen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich verweise auf Band I des

Reichsgesetzblattes von 1939, Seite 282. Sie können sich

nicht mehr daran erinnern?

 

GÖRING: Ich habe das Reichsgesetzblatt nicht vor mir,

aber, wenn im Reichsgesetzblatt ein Erlaß oder ein

Gesetz mit meinem Namen unterschrieben steht, dann

habe ich dieses Gesetz unterschrieben und erlassen.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie nicht ebenfalls, am 3.

März 1939, einen Erlaß unterzeichnet über die

Zeitspanne, in welcher die Juden ihre Schmucksachen

abliefern mußten? Ich verweise auf das Reichsgesetzblatt,

Band I, 1939, Seite

387.

GÖRING: Ich nehme an, daß es der Ausführungserlaß

zu dem eben vorher erwähnten Ablieferungserlaß ist. Ein

Gesetz erfordert ja manchmal

Ausführungsbestimmungen und Ausführungserlasse im

Gefolge des Gesetzes. Zusammen gesehen ist das eine

einzige Maßnahme.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie nicht auch im Rahmen

des Vierjahresplanes am 17. September 1940 den Erlaß

unterzeichnet, welcher die Beschlagnahme des jüdischen

Eigentums in Polen befahl?

 

GÖRING: Jawohl, das habe ich neulich schon



ausgeführt, und zwar in den Teilen Polens, ich darf

darauf hinweisen, die als alte deutsche Provinzen wieder

eingedeutscht werden sollten.

JUSTICE JACKSON: Haben Sie am 30. November 1940

in Ihrer Eigenschaft als Vorsitzender des

Reichsverteidigungsrats einen Erlaß unterzeichnet, der

bestimmte, daß Juden für Schäden, die durch

Feindeinwirkung oder durch deutsche Truppen

entstanden waren, keine Entschädigung erhalten sollten?

Ich verweise auf das Reichsgesetzblatt, Band I, 1940,

Seite

1547.

GÖRING: Wenn Sie das dort stehen haben, dann ist das

richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Sie können sich nicht daran

erinnern?

 

GÖRING: Nicht an alle einzelnen Gesetze und Erlasse,

das ist unmöglich.

 

JUSTICE JACKSON: Dann haben Sie am 31. Juli 1941

einen Erlaß unterzeichnet, in dem Himmler und der Chef

der Sicherheitspolizei, SS-Gruppenführer Heydrich,

aufgefordert wurden, Pläne für die vollkommene Lösung

der Judenfrage auszuarbeiten?

 

GÖRING: Nein, so ist das nicht richtig, diesen Erlaß

kenne ich genau.

 

JUSTICE JACKSON: Ich werde Ihnen Dokument 710,



US-509, vorlegen lassen.

 

VORSITZENDER: Das ist 710-PS?

JUSTICE JACKSON: 710-PS, Herr Vorsitzender.

 

[Das Dokument wird dem Zeugen vorgelegt.]

 

Nun, dieses Dokument trägt Ihre Unterschrift, ist das

richtig?

 

GÖRING: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Und es ist an den Chef der

Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes,

SS-Gruppenführer Heydrich, gerichtet?

 

GÖRING: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Ich weiß nicht, ob das Ganze in

das Protokoll aufgenommen worden ist. Aber ich denke,

daß das geschehen sollte. Damit wir bei der Übersetzung

keine Schwierigkeiten haben; korrigieren Sie mich bitte,

falls meine Angaben nicht richtig sind.

»In Vollendung der Ihnen am 24. Januar 1939 übertragenen

Aufgabe...«

 

GÖRING: Darin ist ein Fehler, das heißt: In

»Ergänzung«, nicht »in Vollendung der Ihnen

übertragenen Aufgabe.«

 

JUSTICE JACKSON: Gut, ich nehme das an.

»... welche sich mit der gründlichen, in möglichst günstiger Weise



stattzufindenden Emigration und Evakuierung als Lösung des

jüdischen Problems befaßte, beauftrage ich Sie hiermit, alle

notwendigen Vorbereitungen bezüglich Organisierung und

Finanzierung zum Zweck einer Endlösung der jüdischen Frage in dem

deutschen Einflußgebiet in Europa zu treffen.«

Ist das soweit richtig?

 

GÖRING: Ich finde das in keiner Weise korrekt.

 

JUSTICE JACKSON: Geben Sie bitte Ihre Übersetzung.

 

GÖRING: Darf ich es genau verlesen, wie es hier steht?

»In Ergänzung der Ihnen bereits mit Erlaß vom 24. Januar 1939,« also

vor Kriegsbeginn, »übertragenen Aufgabe, die Judenfrage in Form der

Auswanderung oder Evakuierung einer den Zeitverhältnissen

entsprechend möglichst günstigen Lösung zuzuführen, beauftrage ich

Sie hiermit, alle erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer,

sachlicher und materieller Hinsicht zu treffen...«

Und jetzt kommt das entscheidende Wort, das falsch

übersetzt wurde, es heißt hier nämlich: »für eine

Gesamtlösung«, und nicht »für eine Endlösung«,

»für eine Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Einflußgebiet in

Europa.

Sofern hierbei die Zuständigkeiten anderer Zentralinstanzen berührt

werden, sind diese zu beteiligen.

Ich beauftrage Sie weiter, mir in Bälde einen Gesamtentwurf über die

organisatorischen, sachlichen und materiellen Vorausmaßnahmen zur

Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage

vorzulegen.«

»In Ergänzung des Ihnen mit Erlaß vom 24. Januar

1939,« das heißt also, zu einem Zeitpunkt, wo keinerlei

Krieg begonnen oder in Aussicht stand.

 

JUSTICE JACKSON: Machen Sie jetzt eine Erklärung

oder lesen Sie den Brief vor?



 

GÖRING: Ich habe jetzt eine Erklärung zum Zitat dieses

Briefes geben wollen, um besonders auf dieses Datum

hinzuweisen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich wollte nur, daß es nicht als ein

Teil Ihres Briefes aufgefaßt wird. Das letzte, was in dem

Brief steht, ist:

»Ich beauftrage Sie weiter, mir in Bälde einen Gesamtentwurf über die

organisatorischen, sachlichen und materiellen Vorausmaßnahmen zur

Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage

vorzulegen.«

Ist das nicht eine im wesentlichen genaue Übersetzung

Ihres Auftrages an Heydrich und Himmler?

 

GÖRING: An Heydrich und die übrigen daran

beteiligten zentralen Instanzen. Es ergibt sich das aus

dem ersten Teil des Briefes, der Schlußsatz.

JUSTICE JACKSON: Wir wollen nun aber über diese

Übersetzung keine Mißverständnisse aufkommen lassen.

Der Brief ging an den Chef der Sicherheitspolizei und des

Sicherheitsdienstes, SS-Gruppenführer Heydrich. Das

stimmt, nicht wahr?

 

GÖRING: Das ist richtig, und dazu muß ich aber nun

die Erklärung abgeben...

 

JUSTICE JACKSON: Gut.

 

GÖRING:... die Erklärung abgeben, daß ich deshalb den

Brief an ihn gerichtet habe, weil Heydrich mit Erlaß vom

24. Januar 1939 beziehungsweise Himmler die Aufgabe



der Judenauswanderung übertragen war; infolgedessen

war dies die Zentralstelle, und ich mußte mich für die

ganzen materiellen und wirtschaftlich sich daraus

ergebenden Dinge an die Stelle wenden, welche den

Zentralauftrag hatte.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben alle anderen

Zentralstellen beauftragt, mit der Sicherheitspolizei und

SS in der Endlösung der Judenfrage

zusammenzuarbeiten?

 

GÖRING: Hier kommt nichts von der SS vor, nur von

der Sicherheitspolizei, einer staatlichen Stelle. Daß

Heydrich SS-Gruppenführer ist, hat damit ja direkt nichts

zu tun, denn es wendet sich an den Chef der

Sicherheitspolizei und erwähnt seinen Rang:

SS-Gruppenführer Heydrich.

 

JUSTICE JACKSON: Und die Erwähnung seines

Ranges in der SS war überflüssig und hat mit dieser

Angelegenheit nichts zu tun?

 

GÖRING: Da muß ich doch erklären, wenn ich an den

Oberbefehlshaber des Heeres schreibe, dann schreibe

ich: »An den Oberbefehlshaber des Heeres,

Generaloberst oder Feldmarschall Brauchitsch« zum

Beispiel, und wenn ich an den Chef der Sicherheitspolizei

schreibe, dann muß ich das an den Chef der

Sicherheitspolizei, SS-Gruppenführer Heydrich, das war

ja sein Rang und Titel, richten, das hat aber mit einer

Verwendung der SS nichts zu tun.



 

JUSTICE JACKSON: Und als Sie seinerzeit diesen

Befehl erließen, hatten Sie bereits ausführliche Berichte

über die Ausschreitungen von 1938 und Heydrichs

Teilnahme an ihnen erhalten, nicht wahr?

 

GÖRING: Ich hatte keine Kenntnis der Teilnahme von

Heydrich an diesen Krawallen, nicht zu diesem

Zeitpunkt, sondern nur den Bericht Heydrichs über die

Krawalle, den ich angefordert hatte.

 

JUSTICE JACKSON: Nun gut, wir legen Ihnen jetzt

Dokument 3058-PS, US-508, vor. Dies ist Heydrichs

Bericht vom 11. November 1938, den Sie erhalten haben.

Stimmt das?

[Dem Zeugen wird das Dokument übergeben.]

 

GÖRING: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Darin wird Ihnen über die

Plünderung jüdischer Geschäfte, die Verhaftung von 174

Personen wegen Plünderung, die Zerstörung von 815

Läden, die Zerstörung oder Vernichtung durch Brand

von 171 Wohnungen berichtet, und es wird erklärt, daß

dies nur einen Teil des tatsächlichen Schadens darstelle;

101 Synagogen wurden in Brand gesetzt und weitere 76

vollkommen zerstört. Außerdem wurden 11

Gemeindehäuser, Friedhofkapellen und ähnliche

Gebäude in Brand gesetzt und 3 weitere vollkommen

zerstört. 20000 Juden sowie 7 Arier und 3 Ausländer

wurden verhaftet. Die Letzteren wurden zu ihrer eigenen



Sicherheit festgenommen. 36 Tote wurden gemeldet, und

die Zahl der Schwerverletzten, betrug ebenfalls 36. Die

Toten und Verletzten waren Juden. Ein Jude wird noch

vermißt. Unter den getöteten Juden befand sich ein

polnischer Staatsbürger, unter den Verletzten waren zwei

Polen.

Diesen Bericht bekamen Sie ungefähr am 11. November

1938, ist das richtig?

 

GÖRING: Das ist richtig. Das ist gerade der Bericht, von

dem ich gesprochen habe, und den ich angefordert habe

von der Polizei, weil ich wissen wollte, was bis dahin nun

geschehen war.

 

JUSTICE JACKSON: Richtig. Der Bericht trägt die

Bemerkung: »Generalfeldmarschall hat Kenntnis

genommen. Es ist nichts zu veranlassen.«

 

GÖRING: Das ist so nicht richtig, hier steht:

»Generalfeldmarschall hat Kenntnis genommen. Es ist

nichts zu veranlassen« von einer anderen Stelle, weil ich

selbst ja die Veranlassung vorgenommen habe.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wissen, daß es nicht stimmt,

daß von irgendeiner anderen Stelle Schritte

unternommen werden sollten?

Ich stelle Ihnen die direkte Frage, ob Sie dem Gericht die

Wahrheit sagen, wenn Sie erklären, daß keine Schritte

durch irgend jemand anderen zu unternehmen waren.

 

GÖRING: Dies ist ein Vermerk von meiner Dienststelle



oder Adjutantur, daß von dieser Seite nichts

unternommen wird, weil ich betont habe: »die Sache

nehme ich selbst in die Hand.« Ich bin nämlich mit

diesem Bericht zum Führer gegangen.

 

JUSTICE JACKSON: Gut. Haben Sie vom Obersten

Parteirichter der Nazi-Partei einen Bericht, der München,

den 13. Februar 1939 datiert ist, erhalten, in dem das

Vorgehen der Partei in dieser Angelegenheit behandelt

wird?

 

GÖRING: Das ist richtig, sehr viel später habe ich

diesen Bericht bekommen.

 

JUSTICE JACKSON: Und damals...

Ich ziehe die Frage zurück. Das geht aus den Daten der

Dokumente hervor. Sie bestätigten dem Parteigenossen

Buch den Empfang dieses Dokuments?

 

GÖRING: Das ist auch richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Und nur das Parteigericht hat

wegen dieser Ausschreitungen Verfahren eingeleitet?

Stimmt das?

 

GÖRING: Nicht vollständig, einige wurden auch vor das

Gericht gestellt, das steht auch in dem Bericht.

 

JUSTICE JACKSON: Ich bitte, daß man ihm den

Bericht zeigt, Dokument 3063-PS. Er wird nicht als

Beweismittel vorgelegt. Da das Dokument anscheinend



im Augenblick nicht vorliegt, bitte ich Sie, nach dem

Gedächtnis auszusagen.

 

GÖRING: Ich weiß es ziemlich genau.

 

JUSTICE JACKSON: Das habe ich mir gedacht.

 

GÖRING: Nein, weil es mir hier vorgelegt worden ist.

JUSTICE JACKSON: Ja, es wurde Ihnen nicht

vorenthalten.

Also erstens meldete das Parteigericht, ich zitiere:

»Die mündlich gegebenen Weisungen des Reichspropagandaleiters

sind wohl von sämtlichen anwesenden Parteiführern so verstanden

worden, daß die Partei nach außen nicht als Urheber der

Demonstrationen in Erscheinung treten, sie in Wirklichkeit aber

organisieren und durchführen sollte.«

War das der Bericht des Parteigerichts?

 

GÖRING: Das Parteigericht hat als sein

Untersuchungsergebnis festgestellt, daß die

Propagandaabteilung Dr. Goebbels' diese Anweisung

gegeben hat. Ich darf fragen, es handelt sich doch, glaube

ich, um einen Bericht aus den Märztagen des Jahres 1939

oder April?

 

JUSTICE JACKSON: Das Datum ist der 13. Februar

1939.

 

GÖRING: Jawohl, das ist richtig, also das

Untersuchungsergebnis nach diesem Ereignis.

 

JUSTICE JACKSON: Richtig.



Hat Ihnen das Parteigericht als Ergebnis dieser

Ausschreitungen nicht auch berichtet, daß das Oberste

Parteigericht sich die Untersuchung der Tötungen,

schweren Mißhandlungen und Sittlichkeitsverbrechen

vorbehalten hat und den Führer bitten will, die Verfahren

gegen alle Personen, die das Parteigericht nicht

irgendwelcher Ausschweifungen für schuldig befunden

hat, einstellen zu lassen?

 

GÖRING: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Und das Parteigericht bestand aus

Gauleitern und Gruppenführern der Partei?

 

GÖRING: Das Parteigericht wechselte ja. Ich kann in

diesem Augenblick nicht sagen, ohne das Dokument zu

besitzen, wer das Parteigericht in diesem Falle war. Ich

sehe soeben, daß ich es bekomme.

 

JUSTICE JACKSON: Ich verweise Sie auf Seite 4, unten,

wo in dem Bericht steht: »Gauleiter und Gruppenführer

der Gliederungen haben als Schöffen bei den

Verhandlungen und Entscheidungen mitgewirkt.«

 

GÖRING: Jawohl, es ist selbstverständlich, daß die

Geschworenen des Parteigerichts immer aus diesen

Kategorien je nach Wichtigkeit genommen wurden. Ich

wollte nur zum Ausdruck bringen, ich wußte nicht,

welche Namen hier beteiligt waren.

 

JUSTICE JACKSON: Das Parteigericht erklärte fünf



Personen für schuldig, stimmt das?

1. Ein Parteimitglied wurde eines Sittlichkeitsverbrechens

und der Rassenschande schuldig gesprochen und aus der

Partei ausgeschlossen. Stimmt das?

GÖRING: Und dem Strafgericht überstellt. Im letzten

Absatz.

 

JUSTICE JACKSON: Stimmt. Ein anderes

Parteimitglied, Fall 2, wurde der Rassenschande

verdächtigt und aus der Nazi-Partei ausgeschlossen.

 

GÖRING: Wegen verdächtigter Rassenschande und

Diebstahl ausgeschlossen und dem staatlichen Gericht

überstellt.

 

JUSTICE JACKSON: Ja, und Nummer 2, Gustav, wurde

aus der Partei und der SA wegen Diebstahls

ausgeschlossen, richtig?

 

GÖRING: Sie sind bei Nummer 3, ja?

 

JUSTICE JACKSON: Nummer 2, Gustav, der Vorname

wurde erwähnt.

 

GÖRING: Gustav ist der Vorname, Gerstner. Jawohl,

wegen Diebstahls, ebenfalls wegen Verdachts der

Rassenschande dem staatlichen Gericht überstellt.

 

JUSTICE JACKSON: Nummer 3 befaßt sich mit zwei

Ausschließungen von Parteimitgliedern wegen

Sittlichkeitsverbrechens gegen eine Jüdin; sie befinden



sich jetzt in Schutzhaft. Ist das richtig?

 

GÖRING: Aus der nationalsozialistischen Partei

ausgeschlossen und in Schutzhaft gegeben. Diese sind

ebenfalls später dem Gericht überstellt worden, das weiß

ich genau.

 

JUSTICE JACKSON: Und jetzt kommen wir zu Fall vier

und fünf. Der erste, ein Parteimitglied und Mitglied der

SA erhielt eine Verwarnung und wurde wegen

Disziplinwidrigkeit, nämlich der Tötung des jüdischen

Ehepaares Selig entgegen gegebenem Befehl, mit

dreijähriger Aberkennung der Ämterfähigkeit bestraft.

Stimmt das?

 

GÖRING: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Und im letzten Falle erhielt der

Schuldige eine Verwarnung und wurde mit Aberkennung

der Ämterfähigkeit auf die Dauer von drei Jahren bestraft

wegen Erschießung eines sechzehnjährigen Juden nach

beendeter Aktion entgegen gegebenem Befehl. Stimmt

das?

 

GÖRING: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Jetzt kommen wir zu den Fällen

der Tötung von Juden, in denen die Untersuchungen

eingestellt, oder nur geringe Strafen verhängt wurden. Ich

will das nicht im einzelnen durchgehen. Aber es ist

Tatsache, daß durch das Oberste Parteigericht nur leichte



Strafen für die Tötung von Juden verhängt wurden. Ist

das richtig?

GÖRING: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Jetzt bitte ich Sie, Seite 8

aufzuschlagen.

 

GÖRING: Einen Augenblick, bitte.

 

JUSTICE JACKSON: Nun beachten Sie die Sprache, die

in den Fällen 3-16 angewendet wird.

 

GÖRING: Welche Seite?

 

JUSTICE JACKSON: Neun, glaube ich. Das Oberste

Parteigericht ersucht den Führer, die Verfahren bei den

staatlichen Strafgerichten zu unterdrücken.

 

GÖRING: »Niederzuschlagen«, das ist nicht

unterdrücken. Es kann ein Strafverfahren

niedergeschlagen werden, das ist in Deutschland etwas

anderes als unterdrücken.

 

JUSTICE JACKSON: Also, erklären Sie uns Ihre

Auffassung und sagen Sie uns, was es ist. Was heißt ein

Verfahren niederschlagen? Bedeutet das, daß es beendet

ist?

 

GÖRING: Das bedeutet es, aber Niederschlagen eines

Verfahrens kann nur angeordnet werden von einer Stelle,

die dazu berechtigt ist, also der Führer kann Verfahren



auf dem Amnestiewege jederzeit niederschlagen. Das

Kabinett konnte jederzeit einen Beschluß fassen, ein

Verfahren niederzuschlagen. Unterdrückung eines

Verfahrens wäre eine illegale Handlung. Niederschlagen

ist ein juristischer Fachausdruck in Deutschland für

Aussetzen.

 

JUSTICE JACKSON: Und noch eine weitere Frage. Es

wurde Ihnen in dem gleichen Bericht ferner gemeldet, ich

verweise auf Seite 11:

»Auch die Öffentlichkeit weiß bis auf den letzten Mann, daß politische

Aktionen, wie die des 9. November, von der Partei organisiert und

durchgeführt sind, ob dies zugegeben wird, oder nicht. Wenn in einer

Nacht sämtliche Synagogen abbrennen, so muß das irgendwie

organisiert sein und kann nur organisiert sein von der Partei.«

Das stand auch in dem Bericht des Obersten

Parteigerichts, nicht wahr?

 

GÖRING: Ich habe es noch nicht gefunden, die Seiten

stimmen mit meinen nicht überein.

 

JUSTICE JACKSON: Dann wollen wir jetzt suchen,

damit wir uns darüber ganz einig sind. Seite 11, es fängt

vielleicht ganz unten auf Seite 10 an.

 

GÖRING: Ja, ich habe es jetzt gefunden.

 

JUSTICE JACKSON: Habe ich es einigermaßen richtig

übersetzt?

 

GÖRING: Das ist richtig.

VORSITZENDER: Wäre es jetzt nicht ein geeigneter



Zeitpunkt für eine Pause? Aber wollen Sie nicht, bevor

wir eine Pause eintreten lassen, diese Dokumente, die Sie

dem Zeugen vorgelegt haben und die noch nicht

Beweismittel sind, als Beweismittel vorlegen?

 

JUSTICE JACKSON: Ja, dies soll geschehen, ich werde

es tun.

 

VORSITZENDER: Ich glaube 3575-PS ist schon

gestern vorgelegt worden, aber nicht direkt als

Beweismittel, und 3063-PS heute, außerdem noch ein

weiteres Dokument, dessen Nummer ich nicht habe.

 

JUSTICE JACKSON: Ich danke Ihnen, daß Sie mich

darauf aufmerksam gemacht haben.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. HORN: Herr Präsident, ich bitte das Hohe Gericht,

zu gestatten, daß der Angeklagte von Ribbentrop morgen

der Sitzung fernbleiben darf, da ich mit ihm noch

grundlegende Fragen zur Vorbereitung seines

Gegenbeweisangebotes zu regeln habe und uns bisher,

trotz...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, die

Dolmetscherin sagte, sie könne Sie nicht hören; wollen

Sie bitte wiederholen.

 

DR. HORN: Herr Präsident! Ich bitte das Hohe Gericht,

zu gestatten, daß der Angeklagte von Ribbentrop morgen



der Sitzung fernbleiben darf, um mit mir noch

grundlegende Fragen zu seiner Gegenbeweisführung zu

besprechen. Es war mir in Anbetracht der verspäteten

Übernahme der Verteidigung infolge einiger technischer

Schwierigkeiten noch nicht möglich, diese Fragen bisher

so entscheidend mit ihm zu klären, daß ich bis Ende der

Woche mein Gegenbeweisangebot vorbringen kann; ich

bitte, aus diesen Gründen meinem Antrag stattzugeben.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Ihr Vorschlag ist, wie ich

verstehe, daß der Angeklagte Ribbentrop morgen

vormittag von der Sitzung fernbleiben soll, damit Sie sich

mit ihm wegen der Vorbereitung seiner Verteidigung

beraten können. Stimmt das?

 

DR. HORN: Ja, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat dagegen nichts

einzuwenden, vorausgesetzt, daß Sie sich mit einem

anderen Verteidiger verständigen, der die Interessen

Ribbentrops vertritt, falls ihn berührende Fragen

auftauchen sollten. Der Gerichtshof wünscht nicht, daß

Sie später kommen und sagen, Sie und der Angeklagte

Ribbentrop seien nicht anwesend gewesen, und daß Sie

aus diesem Grunde Einwände geltend machen über

Dinge, die während Ihrer Abwesenheit besprochen

wurden. Sie verstehen, was ich meine?

 

DR. HORN: Sie können sicher sein, daß wir uns auf

diesen Einwand nicht berufen werden, und daß ich einen

Kollegen bitten werde, meine Vertretung wahrzunehmen.



 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. HORN: Ich danke Ihnen, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat gegen Ihr

Vorhaben nichts einzuwenden. Aber Sie verstehen, daß

die Verhandlung nicht durch irgendeine Verzögerung, die

vielleicht in Zukunft aufkommen könnte, weil Sie nicht

anwesend waren, aufgehalten werden darf.

 

DR. HORN: Der Zweck meines Antrages ist ja gerade,

Verzögerungen zu vermeiden, die in der Person meines

Mandanten oder seiner Sache entstehen könnten.

 

VORSITZENDER: Das verstehe ich vollkommen. Der

Gerichtshof wollte im Zusammenhang mit dieser

vollkommen klaren Zusage nur andeuten, daß er

Verzögerungen in Zukunft nicht gestatten kann. Der

Prozeß muß weitergehen.

 

DR. HORN: Ja, Herr Präsident, danke.

 

JUSTICE JACKSON: Der »Völkische Beobachter« vom

12. März 1933 zitiert eine Rede von Ihnen, die Sie am 11.

März 1933 in Essen gehalten haben; ich will durch diesen

Hinweis Ihr Gedächtnis auffrischen. Unter anderem

haben Sie dort gesagt:

»Ich höre, daß ich die Polizei einsetzen soll. Selbstverständlich werde

ich die Polizei verwenden und rücksichtslos, falls das deutsche Volk

verletzt wird. Ich weigere mich aber, die Gedanken anzunehmen, daß

die Polizei eine Schutztruppe ist für jüdische Läden. Nein, die Polizei



schützt jeden, der legal nach Deutschland kommt, aber sie ist nicht

dazu da, um jüdische Wucherer zu schützen.«

Haben Sie das gesagt?

 

GÖRING: Wann soll das gewesen sein?

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie das wörtlich oder dem

Sinne nach am 11. März 1933 anläßlich einer Rede in

Essen erklärt?

 

GÖRING: Das ist richtig, aber in einem anderen

Zusammenhang. Bevor ich darauf eingehe, darf ich

fragen: Sie sind mit dem Dokument hier fertig, in dem

Buch, das mir vorhin vorgelegt wurde, weil ich dafür

keine Erklärung abgegeben habe? Ich werde meinen

Verteidiger bitten, mich zu diesem Dokument später zu

befragen.

 

JUSTICE JACKSON: Das ist in Ordnung. Nach den

Ausschreitungen vom 9. und 10. November haben Sie,

wie Sie bereits aussagten, für den 12. November eine

Sitzung einberufen und den Befehl erteilt, alle

zuständigen Beamten hätten anwesend zu sein, und Sie

haben erklärt, der Führer bestände darauf, daß auch

Goebbels anwesend sei.

 

GÖRING: Ja, die einschlägigen Führer der

Wirtschaftsressorts.

 

JUSTICE JACKSON: Können Sie uns sagen, wer damals

außer Ihnen und Goebbels noch anwesend war?

 



GÖRING: Es waren da, soviel ich mich erinnern kann,

zur Berichterstattung: Der Chef der Geheimen

Staatspolizei über die Vorgänge, dann der

Wirtschaftsminister, der Finanzminister, der

Innenminister...

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie bitte die Namen

angeben, damit kein Mißverständnis darüber entsteht,

wer damals anwesend war.

 

GÖRING: Ich kann sie nur aus der Erinnerung

anführen, soweit ich das Protokoll kenne. Also, es waren

da zur Berichterstattung der Vorgänge der Führer der

Geheimen Staatspolizei in Berlin, Heydrich, es war da,

soweit ich mich erinnere, der Innenminister Dr. Frick,

Dr. Goebbels haben Sie schon erwähnt; es war da der

damalige Wirtschaftsminister Funk, der Finanzminister

Graf Schwerin-Krosigk, von der Ostmark Fischböck.

Das sind die Namen, an die ich mich im Augenblick

erinnern kann, es ist möglich, daß noch einige mehr

dagewesen sind.

 

JUSTICE JACKSON: Der Vertreter der

Versicherungsgesellschaften, Hilgard, war auch einige

Zeit anwesend, ist das richtig?

 

GÖRING: Er war gerufen, wartete und wurde zu den

speziellen Fragen gehört.

 

JUSTICE JACKSON: Man hat Ihnen das

stenographische Protokoll dieser Sitzung während Ihres



Verhörs gezeigt, nicht wahr? Es liegt als US-261, 1816-PS

vor.

 

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Ich lasse es Ihnen noch einmal

vorlegen, und zwar jetzt, damit auch bezüglich der

Übersetzung kein Mißverständnis entsteht.

Sie haben die Sitzung mit folgender Erklärung eröffnet,

ich verlese:

»Meine Herren...«

Ich glaube, wir sollten uns erst darüber klar sein, um

welche Sitzung es sich hier eigentlich handelt. Es ist die

Sitzung, die am 12. November 1938 in der Dienststelle

des Reichsluftfahrtministeriums stattfand. Das stimmt,

nicht wahr?

 

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Sie eröffneten die Sitzung mit

folgenden Worten:

»Meine Herren, die heutage Sitzung ist von entscheidender Bedeutung.

Ich habe einen Brief bekommen, den mir der Stabsleiter des

Stellvertreters des Führers Bormann im Auftrag des Führers

geschrieben hat, wonach die Judenfrage jetzt einheitlich

zusammengefaßt werden soll und so oder so zur Erledigung zu

bringen ist.«

Stimmt das?

 

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Weiter unten finde ich folgendes:

»Denn meine Herren, diese Demonstrationen habe ich satt. Sie



schädigen nicht den Juden, sondern schließlich mich, der ich die

Wirtschaft als letzte Instanz zusammenzufassen habe. Wenn heute ein

jüdisches Geschäft zertrümmert wird, wenn Waren auf die Straße

geschmissen werden, dann ersetzt die Versicherung dem Juden den

Schaden – er hat ihn gar nicht –, und zweitens sind Konsumgüter,

Volksgüter zerstört worden. Wenn in Zukunft schon

Demonstrationen, die unter Umständen notwendig sein mögen,

stattfinden, dann bitte ich nun endgültig, sie so zu lenken, daß man

sich nicht in das eigene Fleisch schneidet.«

Ist das richtig?

 

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Wir überspringen zwei bis drei

Absätze und lesen...

 

GÖRING: Es ist aber der Nachsatz weggelassen worden.

 

JUSTICE JACKSON: Schön, Sie können ihn ergänzen,

wie Sie wollen!

 

GÖRING:

»... dann bitte ich nun endgültig, sie so zu lenken, daß man sich nicht in

das eigene Fleisch schneidet. Denn es ist irrsinnig, ein jüdisches

Warenhaus auszuräumen und anzuzünden, und dann trägt eine

deutsche Versicherungsgesellschaft den Schaden, und die Waren, die

ich dringend brauche... werden verbrannt und fehlen... Da kann ich

gleich die Rohstoffe anzünden, wenn sie hereinkommen«.

 

JUSTICE JACKSON: Stimmt. Sie können jede beliebige

Stelle in Ergänzung zu meiner Lektüre verlesen:

»Nun habe ich aber keine Lust, die deutschen

Versicherungsgesellschaften diesen Schaden tragen zu lassen. Ich

werde deshalb auf Grund meiner Vollmacht eine Anordnung erlassen

und bitte da natürlich um die Mitarbeit der zuständigen Ministerien,



damit das in das richtige Lot kommt und die

Versicherungsgesellschaften den Schaden nicht zu tragen haben.

Es taucht aber sofort ein zweites Moment auf: diese

Versicherungsgesellschaften können im Ausland rückversichert sein.

Falls eine solche Rückversicherung hier in Frage kommt, möchte ich

wieder nicht darauf verzichten, weil sie Devisen bringt. Das muß also

untersucht werden. Aus diesem Grunde habe ich auch Herrn Hilgard

von den Versicherungen hierher bestellt, der uns am besten darüber

Auskunft geben kann, wieweit die Versicherungsgesellschaften durch

Rückversicherungen gegen solche Schäden gedeckt sind. Denn darauf

möchte ich auf keinen Fall verzichten.«

Stimmt das?

 

GÖRING: Absolut richtig.

 

JUSTICE JACKSON:

»Darüber möchte ich keinen Zweifel lassen, meine Herren: die heutige

Sitzung ist nicht dazu da, sich erneut darüber zu unterhalten, was getan

werden sollte, sondern es fallen jetzt Entscheidungen, und ich bitte die

Ressorts inständig, nun aber Schlag auf Schlag die notwendigen

Maßnahmen zur Arisierung der Wirtschaft zu treffen und mir

vorzulegen, soweit das notwendig ist.«

Ich überspringe dann einen beträchtlichen Teil,

vorausgesetzt, daß Sie nicht etwas einfügen wollen. Wir

kommen dann zu folgender Stelle:

»Der Treuhänder des Staates schätzt das Geschäft ab und bestimmt,

welchen Betrag der Jude bekommt. Dieser Betrag ist selbstverständlich

an sich schon möglichst niedrig zu halten. Das Geschäft wird dann

von der Treuhand in arischen Besitz überführt, und hierbei ist der

Aufschlag zu erzielen, das heißt, das Geschäft ist entsprechend seinem

normalen tatsächlichen Verkehrswert und Bilanzwert an den Mann zu

bringen.

Hier setzen Schwierigkeiten ein. Es ist menschlich verständlich, daß in

starkem Maße versucht wird, in diese Geschäfte Parteigenossen

hineinzubringen und ihnen so gewisse Entschädigungen zu geben. Ich

habe da entsetzliche Dinge in der Vergangenheit gesehen; daß sich

kleine Chauffeure von Gauleitern derart bereichert haben, daß sie auf



diese Weise schließlich eine halbe Million Vermögen an sich gebracht

haben. Die Herren wissen Bescheid?«

Das stimmt doch?

 

[Zustimmung.]

 

GÖRING: Jawohl, das habe ich gesagt.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie in diesem

Zusammenhang noch irgend etwas zur Verlesung

bringen?

 

GÖRING: Vielleicht nur den nächsten Satz:

»Das sind natürlich Dinge, die unmöglich sind. Ich werde nicht davor

zurückscheuen, dort, wo unsauber verfahren wird, rücksichtslos

einzugreifen. Sollte es sich um eine prominente Person handeln, die

das Delikt ermöglicht, so werde ich binnen zwei Stunden beim Führer

sein und diese Schweinerei ganz nüchtern vortragen.«

 

JUSTICE JACKSON: Das heißt, falls jemand versuchen

sollte, von jüdischem Besitz zu profitieren. Meinten Sie

das?

 

GÖRING: Bei der Arisierung.

 

JUSTICE JACKSON: Ich zitiere noch einen anderen

Teil:

»Anzustreben ist also ein normaler Geschäftsverkauf, wie er heute

zwischen zwei Kaufleuten – dem einen, der sein Geschäft verkaufen

will, und dem anderen, der es kaufen will – stattfinden würde.

Sind nun unter den Bewerbern Parteigenossen, so sind sie, wenn sie

dieselben Bedingungen erfüllen, vorzuziehen, und zwar

selbstverständlich in erster Linie der Geschädigte, dann ungefähr dem

Parteialter nach«.



Ich lasse eine oder zwei Zeilen aus:

»Diesem Parteigenossen kann das Geschäft möglichst billig übertragen

werden. Man wird hier nicht den vollen Wert herausholen, sondern

nur den Sperrwert, den der Jude bekommt.« Stimmt das?

 

GÖRING: Einen Augenblick, bitte. Ich glaube, Sie

haben etwas übersprungen.

 

JUSTICE JACKSON: Ja, das stimmt. Wenn Sie es aber

einfügen wollen, können Sie es verlesen.

 

GÖRING: Ich möchte es nur kurz sagen, damit es nicht

zu lange dauert. Ich habe gesagt, was auch Sie bereits

erwähnt haben, daß bei gleicher Eignung für das

Geschäft der Parteigenosse vorzuziehen ist, und zwar in

erster Linie derjenige, der früher dadurch geschädigt

wurde, daß ihm seine Geschäftskonzession, weil er

Parteigenosse war, entzogen worden ist. Und dann folgt

der Paragraph, welchen Sie schon gelesen haben und

dessen Inhalt stimmte.

 

JUSTICE JACKSON: Dann sprachen Sie ziemlich lang

über die Art und Weise, auf die Sie jüdische Geschäfte zu

arisieren beabsichtigten. Stimmt das?

 

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und dann sprachen Sie über die

Arisierung jüdischer Fabriken.

 

GÖRING: Jawohl.

 



JUSTICE JACKSON: Sie sprechen zuerst über die

kleinen Fabriken?

 

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie die Stelle gefunden, wo

Sie über die Fabriken sprechen?

 

GÖRING: Jawohl, ich habe sie gefunden.

 

JUSTICE JACKSON: Ich zitiere:

»Jetzt kommen die Fabriken. Bei den kleinen und mittleren Fabriken

ist ähnlich zu verfahren, daß zunächst festgestellt wird:

1. Welche Fabrik brauche ich überhaupt nicht? Welche kann man

stillegen? Kann man nichts anderes daraus machen? – Dann wird sie

möglichst rasch abgeschrottet.

2. Wenn sie benötigt wird, wird sie nach denselben Richtlinien wie das

Geschäft in arischen Besatz überführt.«

Stimmt das?

 

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie noch etwas zu diesem

Thema hinzufügen?

 

GÖRING: Nein, das sind ja alles die

Grundausführungen zu den Gesetzen.

 

JUSTICE JACKSON: Jetzt verweise ich Sie auf den

zweiten Absatz, der mit den Worten: »Nun kommen die

größeren Fabriken« beginnt. Haben Sie das gefunden?

 

GÖRING: Ja.



VORSITZENDER: Einen Augenblick, Justice Jackson,

die russische Übersetzung ist nicht zu hören. Fahren Sie

jetzt fort.

 

JUSTICE JACKSON: Sagten Sie nicht hinsichtlich der

größeren Fabriken, daß die Lösung sehr einfach sei, daß

die Fabrik auf dieselbe Weise entschädigt werden könne

wie die Geschäfte, das heißt zu einem Preis, der

festzulegen sei; ferner, daß der Treuhänder den Anteil

sowie die Aktien des Juden übernehmen und sie dann

verkaufen oder an den Staat übertragen solle, je nachdem

er es für angebracht halte?

 

GÖRING: Das heißt sein Anteil, der in den Fabriken

steckt, wird ihm zu dem Schlüssel vergütet werden, den

wir festsetzen. Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und die Entschädigungsgelder

werden dem Staatstreuhänder übertragen. Ist das richtig?

 

GÖRING: Durch den Staatstreuhänder; jawohl. Die

Sache war kurz die: Der Jude trat seinen Besitz ab und

bekam dadurch Schuldverschreibungen, und das aber

sollte der Treuhänder regeln durch dreiprozentige

Schuldverschreibungen.

 

JUSTICE JACKSON: Wir kommen jetzt zu den

ausländischen Juden. Können Sie sich daran erinnern?

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Zu diesem Punkt forderte ein



Vertreter des Auswärtigen Amtes das Recht, im Namen

des Außenministers mitzureden. Stimmt das?

 

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Wir gehen nun zu der

Unterhaltung zwischen Ihnen und Heydrich über.

 

GÖRING: Einen Augenblick bitte, es fehlt da ein Teil

des Protokolls. Richtig, ich habe es, wo zum erstenmal

Heydrich vorkommt.

 

JUSTICE JACKSON: Sie fragten, wieviele Synagogen

tatsächlich niedergebrannt worden waren, und Heydrich

antwortete:

»Es sind im ganzen 101 Synagogen durch Brand zerstört, 76

Synagogen demoliert, 7500 zerstörte Geschäfte im Reich.«

Habe ich richtig zitiert:

 

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Dann hat Sie Dr. Goebbels

unterbrochen:

»Ich bin der Meinung, daß das der Anlaß sein muß, die Synagogen

aufzulösen.«

Und dann führen Sie eine Diskussion über die Auflösung

der Synagogen. Ist das richtig?

GÖRING: Von seiten Dr. Goebbels, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und dann warf Dr. Goebbels die

Frage auf, ob Juden das Recht haben, mit der Eisenbahn

zu fahren?



 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Unterbrechen Sie mich, wenn ich

die Unterhaltung zwischen Ihnen und Goebbels über

dieses Thema nicht richtig zitiere: Dr. Goebbels sagte:

»Weiterhin halte ich es für notwendig, daß die Juden überall da aus der

Öffentlichkeit herausgezogen werden, wo sie provokativ wirken. Es ist

zum Beispiel heute noch möglich, daß ein Jude mit einem Deutschen

ein gemeinsames Schlafwagenabteil benutzt. Es muß also ein Erlaß des

Reichsverkehrsministers herauskommen, daß für Juden besondere

Abteile eingerichtet werden und daß, wenn dieses Abteil besetzt ist, die

Juden keinen Anspruch auf Platz haben, daß die Juden aber nur dann,

wenn alle Deutschen sitzen, ein besonderes Abteil bekommen, daß sie

dagegen nicht unter die Deutschen gemischt werden und daß, wenn

kein Platz ist, die Juden draußen im Flur zu stehen haben.«

Ist das richtig?

 

GÖRING: Ja, das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON:

»Göring: Da finde ich es viel vernünftiger, daß man ihnen eigene

Abteile gibt.

Goebbels: Aber nicht, wenn der Zug überfüllt ist.

Göring: Einen Moment! Es gibt nur einen jüdischen Wagen. Ist er

besetzt, müssen die übrigen zu Hause bleiben.

Goebbels: Aber nehmen wir an, es sind nicht so viele Juden da, die mit

dem Fern-D-Zug nach München fahren, sagen wir: es sitzen zwei

Juden im Zug, und die anderen Abteile sind überfüllt. Diese beiden

Juden hätten nun ein Sonderabteil. Man muß deshalb sagen: die Juden

haben erst dann Anspruch auf Platz, wenn alle Deutschen sitzen.

Göring: Das würde ich gar nicht extra einzeln fassen, sondern ich

würde den Juden einen Wagen oder ein Abteil geben. Und wenn es

wirklich jemals so wäre, wie Sie sagen, daß der Zug überfüllt ist,

glauben Sie: das machen wir so, da brauche ich kein Gesetz. Da wird

er herausgeschmissen, und wenn er allein auf dem Lokus sitzt während



der ganzen Fahrt.«

Ist das richtig?

 

GÖRING: Ja. Ich war allmählich nervös geworden, wenn

bei wichtigen Gesetzen der Goebbels dauernd mit seinen

Einzelsachen kommt. Da wendete ich es damit ab. Ich

habe keine Erlasse und Gesetze herausgegeben auf

diesem Gebiet. Das liest sich natürlich heute für die

Staatsanwaltschaft sehr angenehm; aber damals war das

eine erregte Sitzung, in der Goebbels fortgesetzt mit

neuen Forderungen kam, die weit über das

wirtschaftliche Maß hinausgingen, eine interne Sitzung,

und da habe ich meinem Temperament gemäß die

Ausdrücke geäußert.

 

JUSTICE JACKSON: Goebbels, der in diesem Thema

sehr radikal war, sagte, daß die Juden auf dem Korridor

stehen sollten, und Sie sagten, sie sollen sich auf die

Toilette setzen. Haben Sie das auf diese Art gesagt?

 

GÖRING: Nein, so ist das nicht. Ich sagte, sie sollen

eigene Abteile bekommen, und als Goebbels immer noch

nicht zufrieden war und Ausführungen im einzelnen

machte, da habe ich schließlich gesagt: Dazu brauche ich

kein Gesetz, es kann schließlich einer auf dem Lokus

sitzen oder rausgehen. Das sind Äußerungen in diesem

Zusammenhang, die aber mit der welthistorischen

Bedeutung der großen Auseinandersetzung nichts zu tun

haben.

 

JUSTICE JACKSON: Wir kommen nun zu dem Punkt,

wo Goebbels die Frage der deutschen Wälder aufwirft.



 

GÖRING: Einen Moment, bitte. Ja. Es beginnt damit,

daß Goebbels eine Verordnung forderte, wonach es den

Juden absolut verboten wird, deutsche Erholungsstätten

zu besuchen, worauf ich antwortete... »man kann ihnen ja

eigene geben«. Und dann meinte er:

»Man könnte sich überlegen, ob man ihnen eigene gibt oder ob man

Bäder zur Verfügung stellt und so weiter, aber nicht die schönsten; daß

man sagt: In den Bädern können sich die Juden erholen. Es wäre zu

überlegen, ob es nicht notwendig ist, den Juden das Betreten des

deutschen Waldes zu verbieten. Heute laufen Juden rudelweise im

Grunewald herum; das ist ein dauerndes Provozieren...«

und so weiter. Dann, als er wieder mit dem Argument

kam, antwortete ich sehr drastisch:

»Also wir werden den Juden einen gewissen Waldteil zur Verfügung

stellen,«

weil er sie ganz aus dem Wald haben wollte, und daran

habe ich diese wahrscheinlich sehr interessierende

Bemerkung angeschlossen.

 

JUSTICE JACKSON: Hören wir mal diese Bemerkung

an. Stimmt es nicht, daß Sie sagten:

»Wir werden den Juden einen gewissen Waldteil zur Verfügung stellen

und Alpers wird dafür sorgen, daß die verschiedenen Tiere, die den

Juden verdammt ähnlich sehen – der Elch hat ja eine so gebogene

Nase –, dahin kommen und sich da einbürgern.«

Haben Sie so gesagt?

 

GÖRING: Ja, das habe ich gesagt, das ist aus der

Stimmung der ganzen Sitzung zu verstehen, und

Goebbels kommt schon wieder im nächsten Satz: »Ich

halte dieses Verhalten für provokativ.« Dieses ganze war

auch für mich dauernd, wenn ich das ausdrücken soll,

eine Provokation, von wichtigen und entscheidenden



Wirtschaftsdingen auf diese Nebensachen abzukommen.

 

JUSTICE JACKSON: Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo

Sie Herrn Hilgard von der Versicherungsgesellschaft

hereinrufen lassen. Können Sie das finden?

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und dann sagten Sie zu Herrn

Hilgard, als er eingetreten war:

»Herr Hilgard, es handelt sich um folgendes. Durch den berechtigten

Zorn des Volkes gegenüber den Juden sind eine Anzahl von Schäden

im ganzen Reich angerichtet worden. Fenster sind eingeschmissen

worden, Sachen und Menschen zu Schaden gekommen, Synagogen

ausgebrannt und so weiter. Ich nehme an, daß ein Teil der Juden –

wahrscheinlich das Gros – auch versichert ist gegen Tumultschäden

und so weiter.

Hilgard: Ja.

Es würde also jetzt dabei folgendes herausspringen: daß das Volk in

einer berechtigten Abwehr dem Juden hat einen Schaden zufügen

wollen, und daß dann tatsächlich der Schaden von der deutschen

Versicherungsgesellschaft gedeckt wird. Hier wäre nun die Sache

verhältnismäßig einfach, indem ich eine Verordnung mache, daß diese

Schäden, die aus dieser Aufwallung gekommen sind, nicht von der

Versicherung zu decken sind.«

Haben Sie das gesagt?

 

GÖRING: Jawohl, das habe ich alles gesagt.

 

JUSTICE JACKSON: Und Hilgard berichtete dann über

drei Arten von Versicherungen. Er wies darauf hin, daß

zum mindesten, soweit die Glasversicherung in Frage

kommt, der größte Teil der Geschädigten Arier waren,

nämlich die Hauseigentümer, und daß die Juden in der



Regel nur Mieter waren. – Stimmt das?

 

GÖRING: Jawohl, das sind alles einzelne

Auseinandersetzungen oder Diskussionen.

 

JUSTICE JACKSON: Und Hilgard sagte dann:

»Ich darf vielleicht folgendes feststellen. Das Ladenfensterglas wird

nicht in der böhmischen Glasindustrie fabriziert, sondern es ist

ausschließlich in den Händen der belgischen Glasindustrie. Der

Umfang dieser Schäden ist nach meinen Schätzungen ungefähr

folgender: Wir haben etwa mit Glasschäden für 6 Millionen zu

rechnen, das heißt für das Glas, das wir auf Grund der

Versicherungsbedingungen den in der Hauptsache arischen

Geschädigten als Ersatz liefern müssen, müssen wir etwa 6 Millionen

aufwenden.«

 

VORSITZENDER: Herr Justice Jackson! Ehe Sie diese

Seite verlassen, möchte ich um der Genauigkeit willen

bemerken, daß im dritten Absatz der Name Hilgard

falsch gesetzt ist, oder nicht? Es scheint, daß er sowohl

die Frage stellt als auch die Antwort gibt.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, das ist...

 

VORSITZENDER: Wahrscheinlich hat der Angeklagte

Göring die Frage gestellt. Es ist der dritte Absatz auf

meinem Blatt.

 

JUSTICE JACKSON: Ich fasse das Protokoll so auf, daß

der Name Hilgard deshalb erwähnt ist, weil sich Göring

an ihn mit »Herr Hilgard« gewandt hat.

 

VORSITZENDER: Gut.



 

JUSTICE JACKSON: Ihre Bemerkung ist aber richtig,

Herr Vorsitzender.

 

GÖRING: Ich darf darauf aufmerksam machen, daß

dem vorausgeht, was die Glasschäden anbetrifft, und daß

Goebbels sagte: »Da muß der Jude den Schaden

bezahlen«, und daß ich sagte: »Es hat ja keinen Sinn. Wir

haben keine Rohstoffe. Es ist alles ausländisches Glas;

das kostet Devisen! Man könnte die Wände hochgehen!«

Sodann kommt Hilgard mit den soeben erwähnten

Ausführungen.

 

JUSTICE JACKSON: Ja. Und Hilgard führte aus:

»Nebenbei bemerkt werden die Schäden die Hälfte einer

Jahresproduktion der gesamten belgischen Glasindustrie sein. Wir sind

der Auffassung, daß man von der Fabrikationsseite aus ein halbes Jahr

braucht, um das Glas zu liefern, das zum Ersatz dieser Schäden

notwendig ist.«

Erinnern Sie sich daran?

 

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Weiter unten kommen wir zu

einer Stelle, wo Hilgard Ihnen über einen Laden Unter

den Linden berichtet, der angegriffen worden war.

Können Sie das finden?

 

GÖRING: Er sagte:

»Der größte Fall, den wir auf diesem Gebiet haben, ist der Fall Margraf

Unter den Linden.«

Meinen Sie das?

 



JUSTICE JACKSON: Richtig.

 

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON:

»Dieser Schaden ist bei uns in Höhe von 1,7 Millionen angemeldet,

weil der Laden vollkommen ausgeplündert worden ist.«

Ist das richtig?

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON:

»Göring: Daluege und Heydrich, Ihr müßt mir diese Juwelen wieder

herschaffen durch Riesenrazzien!«

Ist das der Befehl, den Sie gaben?

GÖRING: Ja selbstverständlich, daß die gestohlenen

Dinge wieder zurückgeholt werden.

 

JUSTICE JACKSON: Ihnen wieder zurückgebracht

werden, aber nicht den Juden zurückgebracht werden?

 

GÖRING: Nicht mir persönlich, verzeihen Sie, das ist

ganz klar.

 

JUSTICE JACKSON: Dem Staat zurückgebracht

werden. Sie hatten nicht die Absicht, sie an die Juden

zurückzugeben?

 

GÖRING: Hierüber ist zunächst noch gar nichts gesagt,

sondern entscheidend ist, daß sie zurückgebracht werden

sollten.

 



JUSTICE JACKSON:

»Wir sind auch dabei, das geplünderte Gut herbeizuschaffen,«

wie sich Heydrich ausgedrückt hat. Ist das richtig? Und

Sie fügten hinzu:

»Und die Juwelen?«

 

GÖRING: Ich kann doch nicht, wenn ein großer

Juwelenladen geplündert worden ist, einfach zulassen,

daß nun nichts geschieht; denn diese Wertgegenstände

konnten doch allen möglichen Unsinn anrichten. Ich

habe deshalb den Befehl gegeben, durch Razzien diese

Sachen, wie auch andere gestohlene Güter wieder

hereinzubringen. Wenn das Geschäft arisiert wurde, dann

ging auch der Inhalt des Geschäftes damit in den neuen

Besitz über. Entscheidend war aber, daß zunächst gegen

diejenigen, die gestohlen und geplündert hatten, etwas

unternommen wurde, und es heißt ja auch, daß bereits

150 verhaftet seien.

 

JUSTICE JACKSON: Und Heydrich setzte seinen

Bericht über die Methoden dieser Razzien fort, nachdem

Sie ihn darauf aufmerksam gemacht hatten, die Juwelen

zurückzubringen:

»Das ist sehr schwer zu sagen. Sie sind zum Teil auf die Straße

herausgeschmissen worden und dort aufgegriffen worden. Ähnliches

hat sich bei Pelzläden abgespielt, zum Beispiel in der Friedrichstraße

im Revier C. Da hat sich natürlich die Menge darauf geworfen, hat

Nerze, Skunkse und so weiter mitgenommen. Das ist sehr schwer

wiederzukriegen. Zum Teil haben auch Kinder lediglich aus Spielerei

sich die Taschen vollgesteckt. Man müßte anregen, daß HJ nicht ohne

Wissen der Partei eingesetzt werden darf und an solchen Dingen

beteiligt wird. Solche Dinge sind sehr bald zerstört.«

 

GÖRING: Das steht hier.



 

JUSTICE JACKSON: Daluege schlägt dann vor:

»Es wäre vor allen Dingen notwendig, von der Partei aus einen Befehl

herauszugeben, daß sofort an die Polizei Meldung erstattet wird, wenn

etwa die Nachbarsfrau – man kennt ja den Nachbarn ganz genau –

einen Pelz umarbeiten läßt oder die Leute mit neuen Ringen oder

Armbändern ankommen, daß uns die Partei da unterstützt.«

Ist das richtig.

 

GÖRING: Das ist absolut richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Hilgard widersprach Ihrem Plan,

die Versicherungsgesellschaften von der Zahlung der

Forderungen zu befreien, oder nicht?

 

GÖRING: Jawohl, das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Er gab hierfür folgende Gründe

an:

»Hilgard: Wenn ich das begründen darf: Es hängt einfach damit

zusammen, daß wir in starkem Maße auch internationale Geschäfte

treiben. Wir haben für unsere Geschäfte eine sehr gute internationale

Basis, und wir müssen gerade im Interesse der deutschen

Devisenbilanz Wert darauf legen, daß das Vertrauen zu der deutschen

Versicherung nicht gestört wird. Wenn wir es heute ablehnen, klare,

uns gesetzlich obliegende vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen, so

wäre das ein schwarzer Fleck auf dem Ehrenschild der deutschen

Versicherung.

Göring: Aber nicht mehr in dem Augenblick, wo ich durch eine

staatliche Verordnung, durch ein Gesetz eingreife.«

Zitiere ich da richtig?

 

GÖRING: Jawohl. Und Hilgard antwortete, darauf

wollte ich nämlich kommen, er meinte also, sie könnten



nicht ohne gesetzliche Grundlage und ohne gesetzliche

Basis sich der Versicherungszahlung entziehen. Wenn

aber der souveräne Staat ein Gesetz macht, daß die

Versicherungssummen zugunsten des Staates eingezogen

werden, dann ist die Versicherungsgesellschaft für sich

nicht mehr dafür haftbar.

 

JUSTICE JACKSON: Nun scheint das aber nicht richtig

zu sein, denn, obwohl Sie den Erlaß einer Verordnung

vorgeschlagen haben, die die deutschen

Versicherungsgesellschaften von Zahlungen befreite,

haben die Gesellschaften auf der Erfüllung ihrer

Verpflichtungen bestanden. Heydrich unterbrach dann

und sagte:

»Man mag ruhig die Versicherung ausschütten, aber nachher bei der

Auszahlung wird sie beschlagnahmt. Dann ist formell das Gesicht

gewahrt.«

Ist das richtig?

 

GÖRING: Das sagt Heydrich. Ich habe aber ein klares

Gesetz gemacht.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie aber dann nicht gesagt:

»Einen Moment! Auszahlen müssen Sie sowieso, weil Deutsche

geschädigt sind. Sie bekommen aber ein gesetzliches Verbot, die

Auszahlung unmittelbar an die Juden vorzunehmen. Die Schäden, die

Sie an die Juden auszuzahlen hätten, müssen Sie auch auszahlen, aber

nicht an den Juden, sondern an den Finanzminister.

Hilgard: Aha!«

 

GÖRING: Das habe ich ja eben betont.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben den Vorschlag



Heydrichs angenommen, der dem Ihrigen ganz

entgegengesetzt war?

 

GÖRING: Nein, ich habe den Heydrichs nicht

angenommen, sondern ich habe ein Gesetz gemacht, daß

die an Juden fälligen Versicherungen an den

Finanzminister abzuführen sind, um nicht diesen anderen

Weg von Heydrich zu gehen, daß die Versicherungen

ausgezahlt werden sollten und dann stillschweigend

beschlagnahmt, sondern ich bin hier den klaren

gesetzlichen Weg gegangen und habe mich nicht

gescheut, hierfür das Gesetz zu machen und die

Verantwortung zu übernehmen, daß diese Schäden an

den Staat, das heißt an den Finanzminister auszuzahlen

sind.

 

JUSTICE JACKSON: Der Gerichtshof wird darüber

selbst urteilen. Wir haben das Beweismaterial.

Hilgard, der die Versicherungsgesellschaften vertrat, warf

sodann das Problem auf, daß die Höhe der Prämien für

Glasversicherungen sehr erheblich sei, daß

Glasversicherungen das größte Geschäft der Gesellschaft

seien:

»Aber nunmehr ist der Schadensbetrag in der Gesamtheit das

Doppelte eines normalen Jahresbetrages.«

Er wies darauf hin, daß damit die Gewinne der deutschen

Versicherungsgesellschaften aufgesaugt würden, oder

nicht?

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Ferner brachte er die Frage der



Anzahl der zerstörten Läden zur Sprache. Heydrich

meldete 7500, ist das richtig?

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte Sie jetzt auf das

folgende Gespräch aufmerksam machen: »Daluege:...«

Übrigens, wer war Daluege?

 

GÖRING: Daluege war der Führer der Schutzpolizei.

 

JUSTICE JACKSON:

»Eine Frage muß noch besprochen werden. Die Waren, die sich in den

Läden befanden, sind nicht Eigentum des Besitzers gewesen, sondern

liefen größtenteils auf Rechnung anderer Firmen, die diese Waren

geliefert hatten. Jetzt kommen die unberechneten Lieferungen von

Firmen, die bestimmt nicht alle jüdisch, sondern arisch sind, die

Waren, die auf Kommission gegeben waren.

Hilgard: Die müssen auch bezahlt werden.

Göring: Mir wäre es lieber gewesen, Ihr hättet 200 Juden erschlagen

und hättet nicht solche Werte vernichtet.

Heydrich: 35 Tote sind es.«

Lese ich das richtig?

 

GÖRING: Jawohl, das war eine Äußerung des Unmuts

und der momentanen Erregung.

 

JUSTICE JACKSON: Unwillkürlich aufrichtig, oder

nicht?

 

GÖRING: Es war nicht ernstlich gemeint, sondern, ich

habe es ausdrücklich betont, das war ein Ausnuß einer

momentanen Erregung über die ganzen Vorgänge, über



die zerstörten Werte und die Schwierigkeiten, die hier

aufgetreten waren. Es ist selbstverständlich, wenn heute

jedes Wort, das ich während 25 Jahren in diesem Kreise

gesprochen habe, auf die Goldwaage gelegt wird, so

werde ich Ihnen selbst noch ganz andere Äußerungen

sagen können.

 

JUSTICE JACKSON: Sodann unterbrach Funk, um die

Devisenfrage zu erörtern, nicht wahr? Er nahm einige

Zeit an der Diskussion teil, stimmt das? Ich will darauf

nicht eingehen.

 

GÖRING: Es fehlen ja immer gewisse Teile des

Protokolls, das hier nicht so klar ist. Ich bedauere, daß

diese Teile fehlen. Das ist merkwürdig.

JUSTICE JACKSON: Ich stimme Ihnen in diesem

Punkte bei. Hilgard kam dann nochmals auf die Gewinne

der Versicherungsgesellschaften zurück, oder nicht?

 

GÖRING: Ja, sicherlich.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben folgendes erklärt:

»Der Jude muß den Schaden anmelden. Er kriegt die Versicherung,

aber die wird beschlagnahmt. Es bleibt also im Endeffekt immerhin

doch noch insofern ein Verdienst für die Versicherungsgesellschaften,

als sie einige Schäden nicht auszuzahlen brauchen. – Herr Hilgard, Sie

können schmunzeln!

Hilgard: Ich habe gar keinen Grund, wenn das ein Verdienst genannt

wird, daß wir einen Schaden nicht zu bezahlen brauchen.

Göring: Erlauben Sie einmal! Wenn Sie juristisch verpflichtet sind, 5

Millionen zu zahlen, und auf einmal kommt Ihnen hier ein Engel in

meiner etwas korpulenten Form und sagt Ihnen: Eine Million können

Sie behalten, zum Donnerwetter noch einmal, ist das kein Verdienst?

Ich müßte direkt Kippe mit euch machen, oder wie nennt man das



sonst. – Ich merke es am besten an Ihnen selbst. Ihr ganzer Körper

schmunzelt. Sie haben einen großen Rebbes gemacht.«

Zitiere ich richtig?

 

GÖRING: Ja, selbstverständlich habe ich das gesagt.

VORSITZENDER: Wir werden eine Verhandlungspause

eintreten lassen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN HESS UND FRANK: Herr

Vorsitzender! Der Angeklagte Heß hat den Wunsch

geäußert, der heutigen Nachmittagssitzung fernbleiben zu

dürfen, und zwar deshalb, weil er sich für seine

Vernehmung als Zeuge, die ja in den nächsten Tagen

erfolgen wird, vorbereiten möchte. Ich glaube nicht, daß

irgendeine Verzögerung im Verfahren dadurch entstehen

würde, und ich möchte den Gerichtshof bitten, diesem

Wunsche des Angeklagten Heß stattgeben zu wollen.

 

VORSITZENDER: Gewiß, unter den gleichen

Bedingungen wie vorher, nämlich, daß Sie mit einem

Kollegen vereinbaren, Ihre Interessen während Ihrer

Abwesenheit wahrzunehmen.

 

DR. SEIDL: Ich werde nicht abwesend sein, sondern nur

Heß.

 

VORSITZENDER: Dann ist es in Ordnung.



 

JUSTICE JACKSON: [zum Zeugen gewandt] Ich verweise

Sie nochmals auf US-261, Dokument 1816-PS. Schlagen

Sie Teil 5 auf, in dem Sie über Margrafs verschwundene

Juwelen sprachen.

GÖRING: Also wieder zurück zu dem, was schon vorbei

war.

 

JUSTICE JACKSON: Ja, für eine Weile, zu Teil 5. Ich

verweise Sie auf Ihre Erklärung, die wie folgt lautet:

»Jetzt kommen die Schäden, zunächst die Schäden, die der Jude gehabt

hat, daß bei Margraf die Juwelen verschwunden sind und so weiter.

Die sind weg und werden ihm nicht ersetzt. Den Schaden hat er.

Soweit die Juwelen von der Polizei wieder eingebracht werden,

verbleiben sie dem Staat.«

Können Sie das finden?

 

GÖRING: Ja, das ist richtig. Aber auf Grund der

Gesetze erfolgte dafür ja eine Entschädigung.

 

JUSTICE JACKSON: Es nahm auch ein Vertreter von

Österreich an dieser Sitzung teil, nicht wahr?

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Betrachten Sie nun bitte seine

Erklärung über die Zustände in Österreich; ungefähr eine

Seite weiter.

 

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Ich frage Sie nun, ob er Ihrer



Versammlung nicht folgendermaßen Bericht erstattet hat:

»Wir haben darüber in Österreich schon einen genauen Plan, Herr

Generalfeldmarschall. In Wien gibt es 12000 jüdische

Handwerksbetriebe und 5000 jüdische Einzelhandelsgeschäfte. Für

diese zusammen 17000 offenen Läden lag die endgültige Planung für

alle Gewerbetreibenden schon vor dem Umbruch vor. Von den 12000

Handwerksbetrieben sollten nahezu 10000 endgültig gesperrt...«

 

GÖRING: Der Übersetzer kam nicht mit.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie es?

 

GÖRING: Ich habe es, aber nicht der Übersetzer:

»10000 sollten gesperrt und 2000 aufrechterhalten werden. Von den

5000 Einzelhandelsgeschäften sollten 1000 aufrechterhalten, das heißt

arisiert, und 4000 geschlossen werden. Nach diesem Plan würden also

3000 bis 3500 von den im ganzen 17000 Geschäften offenbleiben, alle

übrigen geschlossen werden. Das ist auf Grund von Untersuchungen

für jede einzelne Branche nach den örtlichen Bedürfnissen

abgestimmt, mit allen zuständigen Stellen erledigt und kann morgen

hinausgehen, sobald wir das Gesetz bekommen, das wir im September

erbeten haben, das uns ermächtigen soll, ganz allgemein ohne

Zusammenhang mit der Judenfrage Gewerbeberechtigungen zu

entziehen. Das wäre ein ganz kurzes Gesetz.

Göring: Die Verordnung werde ich heute machen.«

Selbstverständlich. Es handelt sich hier um ein Gesetz für

die Einschränkung des außerordentlich überbesetzten

Einzelhandels, das auch ohne Zusammenhang mit der

Judenfrage eine Einschränkung der Gewerbetreibenden

gebracht haben würde. Dies geht aus dem Protokoll

hervor.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, wir wollen jetzt ein bißchen

weiterlesen.

Wollen Sie dem Gerichtshof damit sagen, daß sich das



nicht auf jüdische Geschäfte bezieht, daß das nichts mit

der jüdischen Frage zu tun hatte?

 

GÖRING: Ich habe gesagt, daß unabhängig von der

Judenfrage eine Einschränkung der Gewerbetreibenden

bei der Überbesetzung des Einzelhandels erfolgt wäre,

und daß dies aus folgendem Satz des Herrn Fischböck

hervorgeht, den Sie selbst verlesen haben, daß ich ein

Gesetz erbeten habe, das uns ermächtigen soll, ganz

allgemein, ohne Zusammenhang mit der Judenfrage,

Gewerbeberechtigungen zu entziehen. Das wäre ein ganz

kurzes Gesetz. Worauf ich antwortete: Die Verordnung

werde ich heute machen.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, wenn Sie...

 

GÖRING: Daß nun natürlich hierbei in erster Linie die

jüdischen Geschäfte ausgeschaltet werden sollten, habe

ich schon eingangs gesagt.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie bitte weiter unten

lesen, zwei Absätze weiter, wo folgendes steht:

»Ich glaube aber nicht, daß das 100 Geschäfte sein werden,

wahrscheinlich weniger. Auf diese Weise könnten wir bis Ende des

Jahres die gesamte nach außen sichtbare jüdische Geschäftswelt

beseitigt haben.

Göring: Das wäre hervorragend!

Fischböck«...

 

GÖRING: Jawohl, das war ja der Sinn der Sitzung.

 

JUSTICE JACKSON:

»Fischböck: Dann wären von 17000 Geschäften 12000 oder 14000



geschlossen und der Rest arisiert oder an die Treuhandstelle

übertragen, die dem Staat gehört.

Göring: Ich muß sagen: der Vorschlag ist wunderbar. Dann würde in

Wien, einer der Hauptjudenstädte sozusagen, bis Weihnachten oder

Ende des Jahres diese ganze Geschichte wirklich ausgeräumt sein.

Funk: Das können wir auch hier machen. Ich habe für diesen Fall eine

Verordnung vorbereitet, die besagt, daß Juden vom 1. Januar 1939 ab

der Betrieb von Einzelhandelsverkaufsstellen und Versandgeschäften

sowie der selbständige Betrieb eines Handwerks untersagt ist. Ferner

ist es ihnen verboten, dafür Angestellte einzustellen oder Leistungen

anzubieten, dafür zu werben oder Bestellungen darauf anzunehmen.

Wo ein jüdisches Gewerbe geführt wird, ist es polizeilich zu schließen.

Ein Jude kann vom 1. Januar 1939 ab nicht mehr Betriebsführer im

Sinne des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. Januar

1934 sein. Ist ein Jude an leitender Stellung eines

Wirtschaftsunternehmens tätig, ohne Betriebsführer zu sein, so kann

das Anstellungsverhältnis durch den Betriebsführer mit einer Frist von

sechs Wochen gekündigt werden. Nach Ablauf der Kündigungsfrist

sind alle Ansprüche des Dienstverpflichteten aus dem gekündigten

Vertrag einschließlich etwaiger Versorgungsansprüche erloschen. Das

ist immer sehr unangenehm und eine große Gefahr. Ein Jude kann

nicht Mitglied einer Genossenschaft sein. Jüdische Mitglieder von

Genossenschaften scheiden bis 31. Dezember 1938 aus. Eine

besondere Genehmigung ist nicht erforderlich. Die zuständigen

Reichsminister werden ermächtigt, die zu dieser Verordnung

erforderlichen Durchführungsbestimmungen zu erlassen.

Göring: Ich glaube, daß wir diese Verordnung unterschreiben

können.«

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Überspringen Sie jetzt bitte eine

ziemlich lange Unterhaltung über die Lage in Wien. Ich

verweise Sie auf den Teil, in dem Funk Sie fragt:

»Warum dürfen Juden keine Wertpapiere mehr behalten?

Göring: Damit wäre der Jude beteiligt.«

 



GÖRING: Ja, das war der Zweck, ihn aus dem

Unternehmen herauszubringen. Wenn er die Wertpapiere

behielt, hatte er auf Grund seiner Aktienrechte die

Beteiligung weiter an dem Unternehmen und konnte auf

Grund der Aktienbeteiligung in dem Unternehmen

seinen Willen geltend machen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben Funks Vorschlag, Juden

den Besitz von Wertpapieren zu erlauben,

zurückgewiesen.

 

GÖRING: Jawohl, Schuldverschreibungen habe ich an

Stelle der Wertpapiere gesetzt.

 

JUSTICE JACKSON: Wir überspringen jetzt mehrere

Seiten der Debatte, vorausgesetzt, daß Sie uns nicht auf

etwas Besonderes aufmerksam machen wollen; wir

kommen jetzt zu der Stelle, wo Heydrich seine Ansicht

bekanntgibt. Ich verweise auf folgende Unterhaltung:

»Heydrich: Durch legale Maßnahmen sind zum mindesten 45000

Juden herausgebracht worden.

Göring...«

 

GÖRING: Einen Augenblick, bitte.

Ich habe es jetzt.

 

JUSTICE JACKSON:

»Heydrich: Durch legale Maßnahmen sind zum mindesten 45000

Juden herausgebracht worden.

Göring: Wie war das möglich?«

Und dann sagt Ihnen Heydrich:

»Heydrich: Wir haben das in der Form gemacht, daß wir den reichen

Juden, die auswandern wollten, bei der jüdischen Kultusgemeinde eine



gewisse Summe abgefordert haben. Mit dieser Summe und

Devisenzuzahlungen konnte dann eine Anzahl der armen Juden

herausgebracht werden. Das Problem war ja nicht, den reichen Juden

herauszukriegen, sondern den jüdischen Mob.«

Stimmt das?

 

GÖRING: Einen Augenblick. Ich habe es zwar hier

nicht, aber generell stimmt das, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und etwas weiter unten macht

Heydrich Vorschläge und sagt:

»Für die Isolierung möchte ich rein polizeilich einige Vorschläge kurz

unterbreiten, die auch wegen ihres psychologischen Einflusses auf die

öffentliche Meinung von Wert sind. Zum Beispiel die persönliche

Kennzeichnung des Juden, indem man sagt: Jeder Jude im Sinne der

Nürnberger Gesetze muß ein bestimmtes Abzeichen tragen. Das ist

eine Möglichkeit, die viele andere Dinge erleichtert – in Bezug auf

Ausschreitungen sehe ich keine Gefahr –, die uns auch das Verhältnis

zum ausländischen Juden erleichtert.

Göring: Eine Uniform!

Heydrich: Ein Abzeichen. Dadurch könnte man auch die Schäden

abstellen, die dadurch entstehen, daß die ausländischen Juden, die sich

in ihrem Äußeren nicht von inländischen Juden unterscheiden, in

Mitleidenschaft gezogen werden.

Göring: Aber lieber Heydrich, Sie werden nicht darum herumkommen,

in ganz großem Maßstab in den Städten zu Ghettos zu kommen. Die

müssen geschaffen werden.« Haben Sie das gesagt?

 

GÖRING: Das habe ich gesagt. Es handelte sich auch

damals darum, die Zusammenfassung der Juden in

gewissen Teilen und Straßen der Städte durchzuführen,

weil auf Grund der Mietordnung das anders nicht

möglich war, und jeder einzelne Jude an sich, wenn diese

Abzeichen gekommen wären, geschützt hätte werden

können.



 

JUSTICE JACKSON: Wir gehen in der Diskussion

nunmehr weiter, und ich verweise Sie auf die Warnung

von Heydrich in Zusammenhang mit den besprochenen

Maßnahmen:

»Göring: Wenn wir überhaupt einmal ein Ghetto haben, könnten wir

feststellen, was für Geschäfte da herein müssen, und dann kann man

sagen: Du, Jude Soundso, bekommst jetzt mit dem und dem

zusammen die Konzession für die Anlieferung. Dann wird eine

deutsche Engrosfirma beauftragt, für dieses jüdische Geschäft zu

liefern. Dieses Geschäft ist dann nicht ein Einzelgeschäft, sondern eine

Konsumwirtschaft, ein Konsumverein für die Juden.

Heydrich: Diese ganzen Maßnahmen werden praktisch organisch zu

einem Ghetto führen. Ich muß sagen: Man soll heute nicht ein Ghetto

bauen wollen. Aber durch diese Maßnahmen werden die Juden

automatisch in ein Ghetto gedrängt in der Form, wie das angedeutet

wurde.«

Hat Heydrich diese Warnung ausgesprochen?

 

GÖRING: Das steht hier, jawohl, aber es geht ja aus den

nächsten Gesprächen dann hervor, daß ich sage: »Jetzt

kommt das, was Minister Goebbels vorhin sagte: Es

kommt das Zwangsvermieten. Jetzt kommen die

jüdischen Mietsparteien zusammen.« Um das

Zusammenrücken der jüdischen Mietsparteien handelte

es sich, damit die Unerquicklichkeiten, die sich aus dem

gegenseitigen Vermieten ergaben, aufhören.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben ausgelassen, daß Funk

zu diesem Punkte bemerkt hat:

»Der Jude muß ganz eng zusammenrücken. Was sind 3 Millionen? Da

muß der einzelne für den anderen einstehen.

Der einzelne verhungert.«

Finden Sie das?



 

GÖRING: Ja. Aber es steht auch an einer anderen Stelle

in dem Protokoll, wo ganz klar ausgedrückt wird: »Man

kann doch die Juden nicht verhungern lassen, und

deshalb müssen hier die notwendigen Maßnahmen

geschaffen werden.«

 

JUSTICE JACKSON: Gegen Ende der Sitzung sagten

Sie folgendes:

»Ich werde den Wortlaut wählen, daß die deutschen Juden in ihrer

Gesamtheit als Strafe für die ruchlosen Verbrechen und so weiter und

so weiter eine Kontribution von einer Milliarde auferlegt bekommen.

Das wird hinhauen. Die Schweine werden einen zweiten Mord so

schnell nicht machen. Im übrigen muß ich noch einmal feststellen: Ich

möchte kein Jude in Deutschland sein.«

 

GÖRING: Das war schon verlesen worden, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und war das ebenfalls ein Witz?

 

GÖRING: Ich habe Ihnen genau gesagt, wie es zu der

Auferlegung der einen Milliarde gekommen ist.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben darauf hingewiesen, daß

die Chauffeure der Gauleiter daran gehindert werden

müssen, sich bei der Arisierung von jüdischem Eigentum

zu bereichern. Richtig?

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Wir wollen jetzt zur Behandlung

der Frage der Kunstgegenstände übergehen.

Ich verweise Sie auf Dokument 141-PS, US-368. Das ist



die Verordnung, die den Vorrang des Anspruchs auf

jüdisches Kunsteigentum festsetzte. Können Sie sich

daran erinnern?

 

GÖRING: Dies ist mehrfach vorgetragen worden, und

ich habe neulich dazu ausgiebig Stellung genommen.

 

JUSTICE JACKSON: Die Anordnung wurde in der

Form erlassen, wie sie hier wiedergegeben ist, nicht wahr?

 

GÖRING: Jawohl, ich habe es ja betont.

 

JUSTICE JACKSON: Und in Paragraph 5 wird von den

Kunstgegenständen gesprochen, die für Abgabe an die

französischen Museen geeignet sind und die versteigert

werden sollten. Der bei dieser Auktion erzielte Erlös

sollte dem französischen Staat zugunsten der

Kriegshinterbliebenen übergeben werden. Sie sagen, das

sei niemals geschehen?

 

GÖRING: Ich habe nicht gesagt, daß dies niemals

geschehen ist. Das war ja in dem Erlaß hier meine

Meinung.

 

JUSTICE JACKSON: Ich frage Sie nun, ob dies jemals

geschehen ist?

 

GÖRING: Soweit es sich um den Paragraphen 5 handelt,

kann ich das nicht sagen. Ich kann nur Stellung nehmen

zu den Zahlungen, die aus Paragraph 2 hervorgehen, die

von mir angedeuteten Dinge, die ich also nach den



Schätzungen festlegen ließ, und ich habe neulich genau

ausgeführt, daß dieser Betrag bereitlag, und daß ich

immer wieder anfragte, auf welches Konto er eingezahlt

werden soll. Und ich habe jeden einzelnen Gegenstand

abschätzen lassen von denen, die zu dieser von mir zu

errichtenden Sammlung gehen sollten.

 

JUSTICE JACKSON: Wo wurde dieser Betrag

deponiert?

 

GÖRING: Auf meiner Bank unter dem Namen

Kunstfonds.

 

JUSTICE JACKSON: Auf welcher Bank?

 

GÖRING: Es war, das kann ich nicht genau sagen, es

waren mehrere Banken, auf welcher Bank das Konto

»Kunstfonds« stand, kann ich Ihnen nicht sagen. Dazu

müßte ich die Unterlagen hier haben.

 

JUSTICE JACKSON: Sie waren in verschiedenen

Verhören nicht in der Lage zu sagen, wo sich dieser

Fonds befindet, stimmt das?

 

GÖRING: Ich kann das nicht sagen, aber es brauchte ja

nur meine Sekretärin verhört zu werden, die sämtliche

Fonds führte; die kann Ihnen das ganz genau sagen.

 

JUSTICE JACKSON: Dieser Befehl, 141-PS, wurde vom

Einsatzstab Rosenberg durchgeführt, nicht wahr?

 



GÖRING: Ja.

JUSTICE JACKSON: Wußten Sie, wer ihn tatsächlich

durchgeführt hat? Kannten Sie Turner?

 

GÖRING: Ich habe den Namen nicht verstanden.

 

JUSTICE JACKSON: Kannten Sie Herrn Turner?

 

GÖRING: Ich kenne einen Turner, der aber mit dem

Einsatzstab, dem Sonderstab Rosenberg, nichts zu tun

hatte, und der in Jugoslawien, soviel ich weiß, war.

 

JUSTICE JACKSON: War Staatsrat Turner nicht in Paris

im Zusammenhang mit den Kunstsammlungen?

 

GÖRING: Ich wiederhole noch einmal, damit kein

Irrtum möglich ist. Sie sagten Turner, oder Körner?

 

JUSTICE JACKSON: Turner.

 

GÖRING: Körner?

 

JUSTICE JACKSON: Turner.

 

GÖRING: Turner, ich weiß nicht, daß er mit dem

Einsatzstab Rosenberg zu tun hatte.

 

JUSTICE JACKSON: Aber Sie kannten ihn? Stimmt

das?

 

GÖRING: Jawohl.



 

JUSTICE JACKSON: Kannten Sie Dr. Bunjes?

 

GÖRING: Bunjes, jawohl.

JUSTICE JACKSON: Kannten Sie ihn?

 

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Er hatte mit den erbeuteten oder

beschlagnahmten jüdischen Kunstgegenständen zu tun,

nicht wahr?

 

GÖRING: Ich glaube nicht, daß Dr. Bunjes damit zu tun

hatte, er war in einem anderen Kunstgebiet zuständig,

sondern zu tun damit hatten der Einsatzstab Rosenberg

und gewisse Organe der Militärverwaltung.

 

JUSTICE JACKSON: Ich werde Ihnen nun, damit Sie

mir folgen können, und zur Auffrischung Ihres

Gedächtnisses das Schriftstück 2523-PS, US-783

vorlegen lassen. Es handelt sich um einen Brief des Dr.

Bunjes, und ich frage Sie nunmehr, ob dieser Ihrer

Erinnerung an gewisse Ereignisse nachhelfen wird?

»Ich wurde am Dienstag, den 4. 2. 1941, zum ersten Male um 18.30

Uhr, zum Vortrag bei Herrn Reichsmarschall im Quai d'Orsay

befohlen. Bei dem Vortrag war zugegen Herr Feldführer von Behr

vom Einsatzstab Rosenberg. Man kann mit Worten natürlich kaum

den herzlichen Ton andeuten, in dem die Unterhaltung verlief.«

Können Sie sich an eine derartige Zusammenkunft

erinnern?

 

GÖRING: Nein, sie ist nicht so bedeutend, daß ich mich



erinnere, aber ich will sie keinesfalls abstreiten.

 

JUSTICE JACKSON: Vielleicht wird das Folgende

Ihrem Erinnerungsvermögen nachhelfen:

»Herr Reichsmarschall verließ dann aber zunächst das Thema und ließ

sich berichten über den gegenwärtigen Stand der Erfassung jüdischen

Kunstbesitzes in den westlichen besetzten Gebieten. Bei dieser

Gelegenheit übergab er Herrn von Behr die Photographien derjenigen

Kunstgegenstände, die der Führer in seinen Besitz bringen möchte.

Weiter übergab er Herrn von Behr die Photos derjenigen

Kunstgegenstände, die Herr Reichsmarschall selbst erwerben will.«

 

GÖRING: Ich kann hier nicht folgen.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie die betreffende Stelle

noch nicht gefunden, oder erinnern Sie sich der

Zusammenkunft nicht?

 

GÖRING: Nein, ich habe die Stelle noch nicht

gefunden. Ich bitte mir Zeit zu lassen, damit ich den

Zusammenhang dieses Schreibens, das ja weder von mir

stammt, noch an mich gerichtet ist, erkennen kann.

 

JUSTICE JACKSON: Ich will Ihre Aufmerksamkeit auf

einen weiteren Absatz desselben lenken. Vielleicht wird

es Ihr Gedächtnis auffrischen:

»Am Mittwoch, den 5. 2. 1941, wurde ich von Herrn Reichsmarschall

in das Jeu de Paume beordert. Um 15.00 Uhr besuchte Herr

Reichsmarschall in Begleitung von General Hanesse, Herrn Angerer

und Herrn Hofer die dort neuerdings ausgestellten jüdischen

Kunstschätze.«

 

GÖRING: Ja, ich habe ja in meiner Aussage bereits

betont, daß ich die im Jeu de Paume ausgestellten



Kunstschätze ausgewählt habe. Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Jetzt kommen wir schon ein Stück

weiter. Ich setze fort:

»Anschließend besichtigte Herr Reichsmarschall die aufgestellten

Kunstschätze unter meiner Führung und traf eine Auswahl derjenigen

Kunstwerke, die dem Führer zugeführt werden sollen und derjenigen,

die in seine eigene Sammlung gebracht werden sollen.

Ich machte bei dieser Besprechung unter vier Augen Herrn

Reichsmarschall noch einmal darauf aufmerksam, daß eine Protestnote

der Französischen Regierung gegen die Tätigkeit des Einsatzstabes

Rosenberg vorliege unter Bezugnahme auf die von Deutschland im

Waffenstillstand von Compiegne anerkannte Haager

Landkriegsordnung und wies darauf hin, daß bei Herrn General von

Stülpnagel über die Behandlung der sichergestellten jüdischen

Kunstschätze anscheinend eine Auffassung herrsche, die der von

Herrn Reichsmarschall vertretenen zuwiderliefe.

Herr Reichsmarschall ließ sich darauf eingehend informieren und traf

folgende Anordnung:

1. ›Maßgeblich sind meine Befehle. Sie handeln unmittelbar nach

meinen Befehlen.‹ Die im Jeu de Paume zusammengetragenen

Kunstgegenstände werden auf Befehl des Reichsmarschalls sofort in

einen Sonderzug verladen und nach Deutschland gebracht. Diejenigen

Kunstgegenstände, die in den Besitz des Führers übergehen sollen und

diejenigen Kunstgegenstände, die der Reichsmarschall für sich

beansprucht, werden in zwei Eisenbahnwagen verladen, die dem

Sonderzug des Reichsmarschalls angehängt und bei dessen Abreise

nach Deutschland – Anfang nächster Woche – nach Berlin

mitgenommen werden. Herr Feldführer von Behr wird Herrn

Reichsmarschall in seinem Sonderzug auf der Fahrt nach Berlin

begleiten.

Auf meinen Einwand, daß die Juristen wahrscheinlich anderer

Meinung sein würden und von Seiten des Militärbefehlshabers in

Frankreich wahrscheinlich Einwendungen erhoben würden, antwortete

Herr Reichsmarschall wörtlich: ›Lieber Bunjes, das lassen Sie meine

Sorge sein, der höchste Jurist im Staate bin ich‹.

Herr Reichsmarschall versprach, am Donnerstag, den 6. Februar, den

schriftlichen Befehl zur Überführung der sichergestellten jüdischen



Kunstschätze nach Deutschland aus seinem Hauptquartier durch

Kurier an den Chef des Militärverwaltungsbezirkes Paris zu

übersenden.«

Nun, hat dies jetzt Ihr Gedächtnis etwas aufgefrischt?

 

GÖRING: Ich entsinne mich dessen durchaus nicht,

aber es steht ja nicht bis auf einen einzigen Satz im

Widerspruch zu meinen Ausführungen, die ich darüber

im Zusammenhang mit den Kunstschätzen gemacht

habe. Der einzige Unsinn, der hier drin steht, ist der, daß

ich sicherlich niemals gesagt habe, daß ich der höchste

Jurist im Staate bin, denn das war ich Gott sei Dank

nicht. Das ist eine Äußerung, die Herr Bunjes gebraucht

hat, und ich kann ja hier nicht verantwortlich gemacht

werden für jede Äußerung, die irgend jemand zu einem

anderen gemacht hat, ohne daß ich die Möglichkeit hatte,

sie richtigzustellen. Im übrigen, das andere entspricht

meiner Darstellung, die ich neulich gegeben habe.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, die Kunstschätze wurden

dann in Waggons verladen und nach Berlin befördert? Ist

das richtig?

 

GÖRING: Zum Teil, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Ich lenke nunmehr Ihre

Aufmerksamkeit auf Dokument 014-PS, US-784 und

lasse es Ihnen übergeben. Ich ersuche Sie jetzt, Ihr

Gedächtnis aufzufrischen und mir zu sagen, ob dieser

Bericht an den Führer mit Ihrer Aussage übereinstimmt?

»Ich melde, daß der Haupttransport...«

 



GÖRING: Ich möchte betonen, die Meldung stammt

nicht von mir.

JUSTICE JACKSON: Das weiß ich. Ich möchte nur

wissen, ob der Inhalt richtig ist.

»Ich melde, daß der Haupttransport des in Paris von meinem

Einsatzstab sichergestellten, herrenlosen jüdischen Kulturgutes am

Sonnabend, den 15. dieses Monats, als Sonderzug am Bergungsort in

Neuschwanstein eingetroffen ist. Der vom Reichsmarschall Hermann

Göring zur Verfügung gestellte Sonderzug umfaßte 25

D-Zug-Packwagen mit wertvollsten Gemälden, Möbeln, Gobelins,

Kunsthandwerk- und Schmuckgegenständen. Der Transport umfaßte

in der Hauptsache den wichtigsten Teil der Sammlungen Rothschild,

Seligmann...«

und ein halbes Dutzend anderer Namen. Haben Sie die

Stelle gefunden und stimmt das?

 

GÖRING: Ob das so richtig ist, weiß ich nicht, da die

Meldung nicht von mir stammt. Das einzige, an was ich

mich erinnern kann, ist, daß ich gebeten worden bin vom

Einsatzstab, dafür zu sorgen, daß ihnen genügend

Sonderwagen, Packwagen zur Verfügung gestellt würden

zum Abtransport der Kunstschätze, da Jeu de Paume

kein sicherer Ort bei irgendwelchen Bombenangriffen

gewesen sein würde. Neuschwanstein liegt im Süden von

München. Es handelte sich hier um die Gegenstände, die

zum Führer gingen.

Ich möchte aber auf den nächsten Satz des nicht von mir

verfaßten Dokuments hinweisen. Er lautet wie folgt:

»Die Beschlagnahmeaktion meines Einsatzstabes hat auf Grund Ihres

Befehls, mein Führer, im Oktober 1940 in Paris begonnen.«

Es deckt sich also mit dem, was ich in meiner früheren

Aussage gesagt habe.

 

JUSTICE JACKSON: Würden Sie auch noch weiter



lesen?

 

GÖRING: Sie meinen, wo steht:

»Außer diesem Sonderzug sind bereits vorher die vom Reichsmarschall

ausgewählten Hauptwerke – hauptsächlich der Sammlung Rothschild –

in zwei Sonderwagen nach München gebracht worden und dort in den

Luftschutzräumen des Führerbaues deponiert.«

Es sind die von mir zunächst für den Führer bestimmten

kostbarsten Kunstwerke, die auf Wunsch des Führers

dort in den Luftschutzkeller geschickt werden sollten,

haben also nicht unmittelbar mit meinen Dingen zu tun;

aber ich habe es ja nicht bestritten und das eingehend

ausgeführt.

 

JUSTICE JACKSON: Bei Ihrem Verhör vor der

Amerikanischen Kommission für Auslandsguthaben

gaben Sie den Wert Ihrer Kunstschätze zur Zeit der

Übergabe an den Staat mit 50 Millionen Reichsmark an,

soweit ich mich erinnere. Ist das richtig?

 

GÖRING: So stimmt das nicht. Diese Kommission

wollte unter allen Umständen eine Wertfestsetzung

haben, und es ging die Diskussion lange hin und her.

Und ich sagte der Kommission ausdrücklich, daß ich den

Wert gar nicht feststellen könne, da ich die Dinge nicht

vor mir habe und auch kein Verzeichnis und sie nicht so

im Kopfe besitze, ferner auch die jeweiligen

Schwankungen und Einschätzungen betrachtet werden

müßten, und in einem Falle Liebhaberwert und im

anderen Falle Handelswert eingesetzt werden müßte. Da

ich die Niederschriften dieser Protokolle trotz meiner

Bitten nicht gesehen habe und sehr häufig gerade bei



diesen Protokollen Mißverständnisse entstanden sind,

vermag ich nur die Protokolle anzuerkennen, die ich

unterschrieben habe.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, stellen Sie die folgende

Tatsache in Zweifel? »Als ich die Nachricht dem

Finanzminister bekanntgab, schätzte ich den Wert zu

jener Zeit mit 50 Millionen Reichsmark.« Sagten Sie das

oder nicht?

 

GÖRING: Ich kann nicht den Wert angeben, ich habe

nur dem Finanzminister seinerzeit gesagt, daß meine

gesamte Sammlung, auch meine eigene, in den

Staatsbesitz übergehen würde. Und weil ich meine

Sammlerleidenschaft kannte, dachte ich mir, ist es

durchaus möglich, daß mir plötzlich etwas geschehen

kann und ich mein gesamtes, auch privates Vermögen in

diese Kunstsachen gegeben habe, und folgedessen es sein

kann, daß auf Grund meiner Bestimmungen der gesamte

Kunstbesitz in Staats- beziehungsweise Volkseigentum

übergeht, meine Familie auf diese Weise vis-a-vis de rien

stehen könnte, und er möchte dann eine entsprechende

Rente oder Ausgleich aussetzen. Das waren die

Verhandlungen mit dem Finanzminister, die er bezeugen

kann.

 

JUSTICE JACKSON: Welcher Teil Ihrer

Kunstsammlung wurde nach 1933 erworben?

 

GÖRING: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 



JUSTICE JACKSON: Welcher Teil Ihrer

Kunstsammlung wurde nach 1933 erworben?

 

GÖRING: Im einzelnen kann ich das nicht sagen, eine

ganze Reihe von Bildern und Statuen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben behauptet, daß ein Teil

Ihrer Kunstsammlung von Ihnen käuflich erworben

wurde?

 

GÖRING: Sicherlich.

 

JUSTICE JACKSON: Und im Zusammenhang damit

wurden Erkundigungen über Ihre finanziellen

Transaktionen eingezogen, stimmt das?

 

GÖRING: Das weiß ich nicht, wer die Untersuchungen

angestellt hat.

 

JUSTICE JACKSON: Wurde Ihnen nicht eine Frage

über den Empfang eines Betrags von RM 7276000,-von

der Reemtsma-Zigarettenfabrik gestellt?

 

GÖRING: Nein, bin ich nie gefragt worden.

 

JUSTICE JACKSON: Man hat Sie niemals darüber

befragt?

 

GÖRING: Nein, weder über die Summe noch über die

Zigarettenfabrik, noch sonst etwas.

 



JUSTICE JACKSON: Lassen Sie mich über diesen Punkt

Ihrem Gedächtnis etwas nachhelfen. Haben Sie diesen

Leuten und auch Oberst Amen nicht im Laufe von

Verhören erklärt, daß Ihnen dieses Geld von der

Zigarettenfabrik für die Streichung von deren

Steuerrückständen übergeben worden war?

 

GÖRING: Nein, ich habe sogar bestritten, daß deren

rückständige Steuern gestrichen worden seien. Ich

erinnere mich jetzt, daß die Frage in einem anderen

Zusammenhang an mich gestellt worden ist. Von der

Wirtschaft wurde ein Teil in der sogenannten

Adolf-Hitler-Spende aufgebracht, und diese Summe

wurde vom Führer für allgemeine Kulturaufgaben mir

zur Verfügung gestellt, diese Teilsumme.

 

JUSTICE JACKSON: Von der Zigarettenfabrik?

GÖRING: Nicht von der Zigarettenfabrik; sondern für

die Adolf-Hitler-Spende hat sich eine Reihe von

Wirtschaftlern eingesetzt, und unter anderem hat Herr

Reemtsma diesen Betrag im Laufe der Jahre an mich

gegeben, nach Vereinbarung mit dem Führer. Ein Teil

davon ist für die Staatstheater eingesetzt worden, ein Teil

für den Ausbau der Kunstsammlungen und andere

kulturelle Ausgaben.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Sie wurden am 22.

Dezember 1945 von der Abteilung für Auslandsguthaben

der US-Untersuchungskommission für Kartelle und

Auslandsguthaben verhört. Ist das richtig?

 



GÖRING: Ich darf hier vorher ausdrücklich nun

bemerken, daß ich aufgefordert worden bin, ob ich

hierzu bereit wäre, Aussagen zu machen, und daß diese

Aussagen in keiner Weise mit diesem Prozeß in

Verbindung gebracht würden. Deshalb sei auch die

Anwesenheit meines Verteidigers nicht notwendig. Diese

Zusage ist ausdrücklich gegeben worden und ist mir

wiederholt worden durch die Gefängnisleitung und vor

dem Verhör nochmals bestätigt worden, daß diese

Aussage in keiner Weise mit dem derzeitigen Prozeß in

Verbindung gebracht werden sollte. An sich ist es mir

gleichgültig. Sie können sie gerne bringen. Ich möchte

aber wegen der Methode dies ausdrücklich hier

festgestellt haben.

DR. OTTO STAHMER: Ich erhebe gegen die Aussage

hiermit Widerspruch, und zwar mit der Begründung, die

soeben von dem Zeugen gegeben worden ist. Ich selbst

bin vor einiger Zeit, ich glaube es war um Weihnachten,

von den Herren des amerikanischen Schatzamts, glaube

ich, befragt worden, ob sie über

Vermögensangelegenheiten den Angeklagten Göring

vernehmen können, mit dem ausdrücklichen Hinweis, ich

brauche bei seiner Vernehmung nicht zugegen sein, weil

sie mit dem Prozeß nichts zu tun hat und nicht hierfür

verwertet werden solle.

 

JUSTICE JACKSON: Ich bin nicht in der Lage, dies zu

bestätigen oder abzustreiten und will daher dieses Thema

jetzt nicht weiter verfolgen. Ich glaube nicht, daß eine

Abmachung getroffen wurde, diese Tatsachen nicht zu

behandeln. Ich wurde hierüber nicht unterrichtet, aber



falls es geschehen ist, wäre es sinnwidrig gewesen.

Sie sind über den Empfang von Kunstgegenständen von

Monte Cassino gefragt worden?

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Ich frage Sie, ob es nicht den

Tatsachen entspricht, daß Ihnen eine Altarstatue aus dem

Kloster Cassino übergeben wurde, über die Sie mit

besonderer Wertschätzung gesprochen haben.

GÖRING: Ich bin froh, auch diese Sache aufklären zu

können. Nachdem das Kloster Monte Cassino vollständig

zerschossen worden war und von einer

Fallschirmdivision verteidigt wurde, erschien eines Tages

eine Abordnung und brachte eine völlig wertlose, vom

Kunststandpunkt völlig wertlose Figur irgendeines oder

einer Heiligen als letzte Erinnerung an dieses

zusammengeschossene Kloster. Ich habe den Männern

gedankt und habe dann dem Direktor meiner

Kunstsammlungen die Sache gezeigt, und er betrachtete

sie ebenfalls als völlig wertlos. Sie blieb dann in dem

Kasten und wurde irgendwo abgestellt. Die übrigen in

Monte Cassino...

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß die

Übertragung laut genug durchkommt, die Stenotypisten

können es nicht hören.

 

GÖRING: Die übrigen in Monte Cassino befindlichen

Kunstgegenstände sind nach meiner Kenntnis

folgendermaßen abtransportiert worden: Ein sehr großer



Teil besonders der Dinge, die dem alten Kloster

persönlich gehörten, nach dem Vatikan. Ich muß das

daraus entnehmen, daß der Abt des Klosters mir und

meiner Division einen persönlichen, allerdings lateinisch

geschriebenen, außerordentlichen Dankesbrief für diese

Aktion übermittelte. Zum zweiten: Die Kunstschätze,

soweit ich mich der Lage erinnere, die von dem Museum

in Neapel dort in Monte Cassino lagen, sind zum

allergrößten Teil ebenfalls durch uns nach Venedig

geschafft und dort der Italienischen Regierung übergeben

worden. Einige wenige Bilder und Statuen sind nach

Berlin gebracht worden und wurden mir dort gegeben.

Ich habe dem Führer am selben Tage die Liste übergeben

und eine Zeit später aus meinem Luftschutzkeller auch

diese Gegenstände, damit er darüber mit Mussolini

verhandeln könnte. Ich habe von diesen Gegenständen

nicht einen einzigen für meine Sammlung behalten.

Hätten meine Truppen nicht eingegriffen, so wären diese

unerhörten Kunstschätze, die in Monte Cassino

untergebracht waren, und die dort dem Kloster selbst

gehörten, durch das Bombardement des Gegners,

nämlich des amerikanisch-englischen Angreifers, restlos

vernichtet worden. So sind sie heute vorhanden.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sagen von keinem Wert,

keinem wesentlichen Wert?

 

GÖRING: Das ist meine Überzeugung heute noch, und

ich habe mich vor allem auf das Urteil meiner

Sachverständigen verlassen. Ich habe auch diese Figur

deshalb niemals aus dieser Kiste herausgenommen. Sie



war für mich uninteressant; andererseits wollte ich den

Männern, die sie mir gebracht haben, einige Worte der

Freundlichkeit sagen.

JUSTICE JACKSON: Der Arbeitermangel im Reich war

gegen November 1941 akut geworden, stimmt das?

 

GÖRING: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie selbst erteilten die

Richtlinien für den Einsatz von russischen

Kriegsgefangenen, nicht wahr?

 

GÖRING: Wozu?

 

JUSTICE JACKSON: Für die Kriegsindustrie: Panzer,

Artillerie, Flugzeugteile?

 

GÖRING: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: In der Sitzung vom 7. November

1941 haben Sie diesen Befehl erteilt, nicht wahr?

 

GÖRING: Auf welcher Sitzung das war, kann ich nicht

sagen. Ich habe nur generell die Weisungen

herausgegeben.

 

JUSTICE JACKSON: Und die Weisung lautete,

russische Kriegsgefangene in den Sammellagern

außerhalb der deutschen Reichsgrenzen auszusuchen, so

schnell wie möglich zu verschicken und in folgender

Reihenfolge zu verwenden: Bergbau, Eisenbahnarbeiten,



Kriegsindustrie zur Herstellung von Panzern,

Artilleriegeschützen und Flugzeugteilen, Landwirtschaft,

Bauindustrie und so weiter. Sie haben diese Weisung

erteilt, nicht wahr?

 

GÖRING: Wenn mein Name daruntersteht, werde ich

sie erteilt haben. An Einzelheiten kann ich mich nicht

erinnern.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer hat das

Dokument, Herr Jackson?

 

JUSTICE JACKSON: Ich bitte, Ihnen Dokument

1193-PS zu zeigen.

 

GÖRING: Ich habe es noch nicht gesehen.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

Dieses Dokument, das Sie soeben erwähnt haben...

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe die Antwort nicht

gehört.

 

GÖRING: Verzeihung, ich habe eben ein Dokument

bekommen über den Einsatz von Sowjettruppen. Ist

dieses das Dokument, von dem Sie eben sprachen?

 

JUSTICE JACKSON: Das ist richtig, und ich verweise

Sie auf die Tatsache, daß in der Anlage zu dem von

Göring unterzeichneten Schreiben darauf Bezug



genommen wird.

GÖRING: Ich mache darauf aufmerksam, daß dieses

Dokument nicht von mir unterzeichnet ist, sondern von

Körner, was aber meine Verantwortung nicht

abschwächt.

 

JUSTICE JACKSON: Sie stellen also die Tatsache nicht

in Zweifel, daß Sie am 7. November 1941 den Befehl in

der Form gegeben haben, wie dies Körner hier in dem

Dokument 1193-PS berichtet?

 

GÖRING: Ich habe soeben nur gesagt, daß das nicht

von mir, sondern von Körner unterschrieben ist und hier

sogar von einem noch jüngeren Beamten, einem

Regierungsrat, so daß ich nur erklären wollte, daß dieses

mein Ressort ist, und ich infolgedessen die

Verantwortung trage. Ich habe es noch nicht

durchgesehen. Es handelt sich hier um Richtlinien, die

ich im allgemeinen gegeben habe, und die dann von der

Ressortabteilung zweckentsprechend ausgearbeitet

worden sind, wobei natürlich nicht jedes Wort und jeder

Satz, so wie er hier steht, von mir angegeben oder diktiert

wurde. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, daß ich

die Verantwortung dafür trage, selbst dann, wenn ich hier

im einzelnen nicht gewußt habe oder ich die

Formulierung vielleicht anders gefaßt haben würde. Die

allgemeinen Richtlinien sind ja von mir gegeben und

darnach von den unteren Behörden die Ausführung

aufgestellt.

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben auch den Befehl

erteilt, daß 100000 Männer der noch nicht in



Rüstungsbetrieben eingesetzten französischen

Kriegsgefangenen ausgesucht werden sollten und der

Rüstungs- und Flugzeugindustrie zuzuteilen seien. Die

hierdurch im Arbeitseinsatz entstehenden Lücken sollten

durch sowjetische Kriegsgefangene ausgefüllt werden.

Die Verschickung der obengenannten französischen

Kriegsgefangenen sollte bis 1. Oktober durchgeführt

sein. Sie haben diesen Befehl gegeben, nicht wahr?

 

GÖRING: Das ist richtig. Hier handelt es sich in der

Hauptsache darum, daß ein großer Teil der französischen

Facharbeiter, die in Kriegsgefangenschaft waren, in freie

Arbeiter umgesetzt wurden unter der Bedingung, daß sie

in der deutschen Rüstungsindustrie arbeiteten. Die

hierfür sich ergebenden Ausfälle an ihren bisherigen

Arbeitsplätzen, wo sie als Kriegsgefangene gearbeitet

hatten, sollten durch russische Kriegsgefangene ausgefüllt

werden, weil ich es für unzweckmäßig hielt, daß

qualifizierte Facharbeiter der Industrie zum Beispiel in

der Landwirtschaft oder in sonst nicht ihren

Fachgebieten entsprechenden Arbeiten eingesetzt

wurden. Somit gab es einen Anreiz dadurch, daß die

Leute an Stelle von Kriegsgefangenen freie Arbeiter

werden konnten, wenn sie auf diese Bedingungen

eingingen. Diese Richtlinien sind von mir gegeben.

 

JUSTICE JACKSON: Wußten Sie, daß in Deutschland

Menschen zu Zwangsarbeit eingesetzt wurden?

 

GÖRING: »Pflichtarbeit.«

 



JUSTICE JACKSON: Haben Sie nicht bei einem Verhör

am 3. Oktober 1945 wie folgt ausgesagt:

»Antwort: Ich möchte etwas zur letzten Frage des Verhörs hinzufügen.

Der Herr Oberst fragte mich, ob das Zwangsarbeitsprogramm

wirksam gewesen war. Ich sagte ja. Zwei Bemerkungen möchte ich

hinzufügen.

Frage: Schön.

Antwort: Ich muß sagen, das Resultat als solches zeigte eine gute

Wirkung; aber eine große Anzahl von Sabotageakten kam vor und

ebenfalls Verrat und Spionage.

Frage: Aber Sie würden sagen, im großen und ganzen sei es, vom

deutschen Gesichtspunkt aus gesehen, ein erfolgreiches Programm

gewesen?

Antwort: Ja, ohne diesen Arbeitseinsatz hätten wir viele Dinge nicht

verwirklichen können.«

Haben Sie das gesagt?

 

GÖRING: Das ist selbstverständlich, denn ohne

Arbeiter kann man keine Arbeit leisten.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie haben die Frage

nicht beantwortet. Die Frage lautete, ob Sie gesagt haben,

daß der Einsatz zu Zwangsarbeit ein Erfolg gewesen sei.

Was haben Sie dazu zu sagen? Haben Sie das gesagt?

 

GÖRING: Ich habe auf die Frage, ob diese eingesetzten

Arbeiter erfolgreich gearbeitet hätten, ausgeführt: das ist

richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Ihnen ist ein Dokument gezeigt

worden, das die Nummer 3700-PS trägt, und das von

Schacht an Sie gerichtet war. Sie haben zugegeben, daß es

Ihnen vorgelegt worden war.

 



GÖRING: Ja, ich erinnere mich.

 

JUSTICE JACKSON: Sie und Schacht waren einmal in

gewisser Hinsicht Rivalen auf wirtschaftlichem Gebiet,

nicht wahr?

 

GÖRING: Ich habe das neulich ja ausgeführt, inwieweit.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wollten im Kriegsfalle seinen

Posten abgeschafft sehen, und er wollte, daß Ihnen im

Kriegsfalle Ihr Posten, Ihre Stellung in der Wirtschaft,

entzogen werden sollte, nicht wahr?

 

GÖRING: Nicht ganz. Es sind die gleichen Autoritäten

oder die gleichen Vollmachten zur gleichen Zeit zwei

Persönlichkeiten übertragen gewesen, und das war auf die

Dauer nicht möglich, und es mußte nun ganz einfach

festgelegt werden, wer von beiden die Vollmachten allein

ausführte. Besonders würde das für den Fall einer

Mobilmachung sehr dringend sein.

 

JUSTICE JACKSON: In Ihrer Aussage am 17. Oktober

vergangenen Jahres haben Sie über Ihre Beziehungen zu

Schacht, im Hinblick auf Ihre

Meinungsverschiedenheiten mit ihm, das Folgende

gesagt, nicht wahr?:

»Ich muß betonen, Schacht hat immer versucht, herauszurutschen und

hochzurutschen und sich noch einen neuen Posten zu sichern,

während alle anderen Minister unbedingt zusammenarbeiteten.«

Haben Sie das gesagt?

 

GÖRING: Nicht so, wie es dort steht, sondern ich wollte



betonen, daß im Gegensatz zu den anderen Ministern, die

meinen Weisungen für den Vierjahresplan ohne weiteres

nachkamen, ich mit Schacht ganz andere Schwierigkeiten

hatte, die ich hier ja auf Grund seiner Eigenart und

starken Persönlichkeit schon ausführte.

 

JUSTICE JACKSON: Die Frage lautete, ob Sie diese

Erklärung dem Sinne nach oder in diesen Worten

abgegeben haben?

 

GÖRING: Nicht in diesen direkten Worten habe ich sie

gemacht, aber so, wie ich sie soeben ausführte, dem

Sinne nach.

JUSTICE JACKSON: Können Sie sich an Schachts Brief

an Sie erinnern, 3700-PS?

 

GÖRING: Jawohl, ich habe ihn vor kurzer Zeit gelesen.

 

JUSTICE JACKSON: Und sagte Ihnen nicht Schacht in

diesem Schreiben, ich spreche immer von 3700-PS, das

Folgende?: »Es mag wohl militärisch nötig sein«, wollen

Sie es sehen, um mitzulesen?

 

[Das Dokument wird dem Zeugen überreicht.]

 

»Daß die 15jährigen eingezogen werden, mag militärisch nötig sein,

wird aber für die Siegeszuversicht der deutschen Bevölkerung zu einer

schweren Belastung. Die Tatsachen, die das deutsche Volk sieht, sind

folgende:

1. Die ursprüngliche Inaussichtstellung eines kurzen Krieges ist nicht

in Erfüllung gegangen.

2. Die in Aussicht gestellte schnelle Niederringung Englands durch die

Luftwaffe ist nicht erfolgt.



3. Die Ankündigung, daß Deutschland von feindlichen Luftangriffen

bewahrt bleiben würde, hat sich nicht erfüllt.

4. Die wiederholte Feststellung, daß die russische Widerstandskraft

endgültig gebrochen sei, hat sich nicht bewahrheitet.

5. Die Belieferung Rußlands mit alliiertem Rüstungsmaterial und die

Mannschaftsreserven Rußlands haben vielmehr zu dauernden

schweren Gegenangriffen gegen unsere Ostfront ausgereicht.

6. Der anfänglich siegreiche Vormarsch gegen Ägypten ist nach

wiederholten Ansätzen bis jetzt gescheitert.

7. Die als unmöglich hingestellte Landung der Alliierten in West- und

Nordafrika ist trotzdem eingetroffen.

8. Der außerordentlich große Schiffsraum, der für diese Landung

erforderlich war, hat gezeigt, daß unsere U-Bootwaffe trotz ihrer

großen Erfolge zur Verhinderung dieser Transporte nicht ausgereicht

hat.

Dazu kommt die jedem Volksgenossen sichtbare Einschränkung in der

Zivilversorgung, im Verkehrswesen, im Rüstungsmaterial, im

Arbeitseinsatz. Die Einziehung der 15jährigen wird die Bedenken

verstärken, wie eigentlich dieser Krieg beendet werden soll.«

Können Sie das Datum, an dem Sie diesen Brief

bekommen haben, genauer festlegen, als Sie es bereits

getan haben?

 

GÖRING: Ich kann nur immer wieder sagen, daß hier

der 3. November steht, daß aber das Jahr fehlt. Wenn mir

ein Exemplar gegeben würde, wo das Jahr darauf steht,

könnte ich genau antworten. Ich habe neulich gesagt, ich

nehme aus meiner Kenntnis der Ereignisse an, daß es

sich entweder um den November 1944 oder den

November 1943 handeln muß. Aber es steht ja hier leider

nicht. Ich kann nur lesen, 3. November. Das Jahr fehlt.

 

JUSTICE JACKSON: Wissen Sie, wann Schacht ins

Konzentrationslager eingewiesen wurde? Wissen Sie,

wann das war?



 

GÖRING: Nicht genau, aber jetzt, wo Sie mich daran

erinnern, kann ich sagen, daß dieser Brief sicherlich nicht

1944 geschrieben worden ist, denn im November 1944,

glaube ich, war Herr Schacht schon im

Konzentrationslager; also muß er aus dem November

1943 stammen.

 

JUSTICE JACKSON: Und er wurde, kurz nachdem er

diesen Brief an Sie geschickt hatte, ins

Konzentrationslager eingewiesen; ist das richtig?

 

GÖRING: Nein, das ist nicht richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Wie lange ist er noch auf freiem

Fuß geblieben?

 

GÖRING: Der Brief stammt vom 3. November, wie wir

eben feststellten, 1943. Von der Verhaftung Schachts

hörte ich erst nach dem Attentat auf den Führer und

meiner wenige Tage später erfolgten Rückkehr nach einer

längeren Krankheit, also erst im September 1944. Ein

Zusammenhang mit diesem Brief und seiner Verhaftung

besteht nicht im geringsten, denn als ich mich nach dieser

Verhaftung erkundigte, wurde mir einwandfrei gesagt, sie

erfolgte im Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie als Oberbefehlshaber

der Luftwaffe mit dem Reichsführer-SS, dem

Reichsjugendführer und dem Reichsminister für die

besetzten Ostgebiete ein Abkommen getroffen über die



Aushebung jugendlicher Russen, Ukrainer, Weißrussen,

Litauer und Tartaren im Alter von 15 bis 20 Jahren?

Haben Sie mit Himmler und Rosenberg darüber

irgendein Abkommen getroffen?

 

GÖRING: Ob ich persönlich ein solches Abkommen

getroffen habe, glaube ich nicht. Meine Dienststelle, das

ist durchaus möglich und wahrscheinlich.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben gestern oder vorgestern,

ich glaube es war am Freitag, folgendes ausgesagt. Ich

will Ihr Gedächtnis etwas auffrischen, es handelt sich um

die Frage von Beschlagnahmen:

»Nun zur Frage, ob nur Staatseigentum beschlagnahmt worden ist.

Soweit ich weiß, ja. Bei Privateigentum, wie hier in Staatsberichten

vorgetragen wurde, könnte ich mir denken, daß im kalten Winter

41/42 von deutschen Soldaten Pelzstiefel oder Filzstiefel oder

Schafpelze da und dort den Einwohnern abgenommen worden sind;

das ist durchaus möglich. Im großen gab es aber kein Privateigentum,

infolgedessen war kein solches zu beschlagnahmen.«

Ich glaube, Sie haben ferner noch gesagt, daß Sie bei der

Besetzung fremder Gebiete niemals etwas weggenommen

haben, nicht einmal eine Schraube oder einen Bolzen.

Können Sie sich an diese Aussage erinnern?

 

GÖRING: Sehr genau.

 

JUSTICE JACKSON: Behaupten Sie das jetzt immer

noch?

 

GÖRING: Selbstverständlich.

 

JUSTICE JACKSON: Ich werde Ihnen jetzt das



Dokument EC-317 zeigen lassen. Dies ist eine »Geheime

Kommandosache« vom 7. September 1943. Stimmt das?

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

GÖRING: Ich habe hier einen Brief vor mir liegen vom

21. Februar 1944.

 

JUSTICE JACKSON: Dann haben Sie das falsche

Beweisstück, es soll EC-317 sein, Seite 3.

 

GÖRING: Ja, Seite 3.

 

JUSTICE JACKSON: Wir wollen den Begleitbrief außer

acht lassen. Ihre »Geheime Kommandosache« trägt das

Datum 7. September 1943, nicht wahr?

 

GÖRING: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Und der Text ist folgender:

»Betr.: Räumung der Erntevorräte und Zerstörung der

Produktionsmöglichkeiten der Land- und Ernährungswirtschaft in

Teilen der besetzten Ostgebiete.

Auf Weisung des Führers ordne ich an:

I. In den Räumen ostwärts der von der Obersten militärischen

Führung festgelegten Linie sind folgende Maßnahmen nach der

jeweiligen militärischen Lage abschnittsweise durchzuführen. Die

Abschnitte sind durch die OB der Heeresgruppen zu bestimmen:

1. Alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Betriebsmittel und Maschinen

sind aus land- und ernährungswirtschaftlichen Betrieben

abzutransportieren.

2. Die ernährungswirtschaftlichen Be- und Verarbeitungsbetriebe sind

zu zerstören.

3. Die Produktionsgrundlagen der Landwirtschaft, insbesondere die



Unterlagen und Einrichtungen (Lager und so weiter) der

ernährungswirtschaftlichen Erfassungsorganisationen sind zu

vernichten.

4. Die in der Land- und Ernährungswirtschaft tätige Bevölkerung ist in

Räume westlich der festgelegten Linie zu verbringen.«

Stimmt das?

 

GÖRING: Das ist absolut richtig; aber ich darf nun dazu

folgende Erklärung abgeben. Es handelt sich hier um rein

militärische Maßnahmen bei einem Rückzug. Darf ich zu

den vier Punkten Stellung nehmen. Erstens habe ich

neulich betont, daß wir außerordentlich zahlreiche

landwirtschaftliche Betriebsmaschinen nach Rußland

geschafft haben. Nachdem die Russen auf ihrem

Rückzug damals alles zerstört haben, hatten wir um so

weniger militärische Veranlassung, unsere dort

aufgebauten und hingeführten Maschinen und Betriebe

ihnen unzerstört in die Hände fallen zu lassen. Es handelt

sich hier um einen militärisch dringend notwendigen

Befehl, der bei einem Rückzug angeordnet worden ist,

und der in der gleichen Weise wie vorher im

umgekehrten Sinne durchgeführt wurde. Es handelt sich

um keinerlei Privateigentum.

 

JUSTICE JACKSON: Und er trägt Ihre Unterschrift?

 

GÖRING: Ja, dieser Befehl trägt meine Unterschrift.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte jetzt auf ein anderes

Thema übergehen, Hoher Gerichtshof.

 

VORSITZENDER: Ja, wir lassen jetzt eine Pause



eintreten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte bitten, dem Zeugen

ein Dokument vorzulegen, 3786-PS, von dem keine

Abschriften vorhanden sind, da wir es erst in letzter

Minute bekommen haben. Ich bitte Sie, dieses Dokument

durchzusehen und mir zu sagen, ob Sie sich an die

Besprechung erinnern, die in diesem Protokoll erwähnt

ist.

 

GÖRING: Es handelt sich hier scheinbar um einen

Bericht über eine Lage, wie sie täglich beim Führer ein-

oder zweimal stattfand. Da diese Lage täglich ein- bis

zweimal stattgefunden hat, kann ich mich natürlich mit

keiner Exaktheit, ohne den Bericht gelesen zu haben, an

die vom 27. Januar 1945 genau oder auch nur annähernd

erinnern; denn solche Lagen habe ich im Laufe des

Krieges unzählige Male mitgemacht.

 

JUSTICE JACKSON: Ich verweise Sie auf einen

bestimmten Punkt im Protokoll. Das Protokoll erwähnt,

daß der Führer, Sie selbst, Keitel und Jodl anwesend

waren. Stimmt das?

 

GÖRING: Das steht hier auf Grund der

Besprechungsnotiz.

 

JUSTICE JACKSON: Ich verweise Sie auf Seite 31 und

ersuche Sie, das Protokoll mit mir durchzulesen und zu



sagen, ob das Ihr Gedächtnis auffrischt. Es bezieht sich

auf 10000 in Gefangenschaft befindliche Fliegeroffiziere,

und ich zitiere die Aussprüche, die Ihnen zugeschrieben

werden:

»Göring: Bei Sagan sind 10000 gefangene Fliegeroffiziere, die

Bewachung ist beim BdE. Bewachungs- und Transportkräfte sollen

nicht zur Verfügung stehen. Es wurde der Gedanke laut, ob man nicht

die Gefangenen den sowjetrussischen Bundesgenossen überlassen soll.

Sie würden 10000 Flieger bekommen.

Der Führer: Warum transportieren sie die nicht früher weg? Das ist

eine Schlamperei sondergleichen.

Göring: Das ist der BdE. Wir haben damit nichts zu tun. Ich kann das

nur melden.

Der Führer: Die müssen weg, und wenn sie im Treck zu Fuß

marschieren. Da wird Volkssturm aufgeboten. Wer ausreißt, wird

erschossen. Das muß mit allen Mitteln gemacht werden.

Göring: Das ist aus Sagan, da sind 10000 Mann.

Guderian: Im Abtransport ist die 4. Panzerdivision ganz abgerollt,

ebenso die 227. Division. Von der 32. Division rollt jetzt der Rest.

Dann kommt das Generalkommando des III. SS-Panzerkorps in der

Nacht von heute zu morgen, und von morgen zu übermorgen die

Division ›Nederland‹, die bereits heraus ist. Ebenfalls sind Teile von

›Nordland‹ bereits aus der Front herausgezogen.

Der Führer: Kriegen sie nun Nachersatz? Ist das schon im Anrollen?

Guderian: Das hat Fegelein veranlaßt. Er ist bereits bestellt, daß sie

sofort aufgefrischt werden.

Der Führer: Es ist ganz klar, die Heeresgruppe Weichsel hat zunächst

außer dem Korps Nehring, der einen Gruppe und dem, was sie an der

Weichsel hat, nichts. Das muß organisiert werden. Das kommt jetzt

erst von hier, zum Teil von Deutschland. Das muß gemacht werden.

Trotzdem!

Göring: Wieviel Viehwagen braucht man für 10000 Männer?

Der Führer: Wenn wir sie nach deutschen Begriffen transportieren,

brauchen wir für 10000 Männer mindestens 20 Transportzüge. Wenn

wir sie nach russischen Begriffen transportieren, brauchen wir fünf

oder drei.

Göring: Hosen und Stiefel ausziehen, daß sie bei Schnee nicht laufen

können.«



Erinnern Sie sich an diesen Zwischenfall?

 

GÖRING: Ich kann mich an diesen Zwischenfall nur

schwach erinnern.

Ich möchte jetzt, nachdem ich die Antwort gegeben

habe, eine kurze Erklärung zu dem Wert dieses

Dokuments abgeben:

Ich habe Sie so verstanden, daß dieses Dokument eben

erst gekommen ist. Aber ich bin zu diesem Dokument

schon lange vor Beginn des Prozesses gehört worden,

und ich habe damals schon darauf aufmerksam gemacht,

daß bei den Mitstenogrammen der Lage zwei

Stenographen gleichzeitig mitschrieben, daß diese Lage

oft vier bis fünf Stunden dauerte, und daß deshalb diese

Stenogramme später immer außerordentlich haben

überarbeitet werden müssen und daß vor allem bei

Anwesenheit von vielen Herren besonders viele und

besonders häufig Fehler in der Übermittlung

vorgekommen sind, daß man Aussprüche, die der eine

getan hat, im Protokoll als Ausspruch eines anderen

wiedergefunden hat. Ich habe daher damals schon gesagt,

daß ich mich an diese Aussprüche nicht nur nicht

erinnern kann, sondern daß ich diese auch nach meiner

Überzeugung keineswegs getan habe, sondern es handelte

sich nur um die Bereitstellung der Kraftwagen zum

Abtransport.

 

JUSTICE JACKSON: Ich darf wohl sagen, daß Sie über

diesen Zwischenfall schon vernommen wurden, aber

nicht über diese Niederschrift.

 



GÖRING: Mit Bezug auf diese Niederschrift und diesen

Zwischenfall wurde ausdrücklich betont, daß es sich um

ein Stenogramm des Lageberichtes handelt, und ich habe

mich schon damals im ähnlichen Sinne geäußert. Es ist

mir damals, das ist richtig, nicht vorgelegt worden.

 

JUSTICE JACKSON: Es ist nicht in Maschinenschrift,

sondern als gewöhnliches Stenogramm aufgenommen

worden.

Sie sind auch auf Seite 35 erwähnt. Ich verweise Sie

hierauf und frage Sie, ob Ihnen auch das Folgende

irrtümlicherweise zugeschrieben wurde:

»Göring: Die 10000 Gefangenen in Sagan soll Obergruppenführer

Jüttner abtransportieren!« Möglicherweise ist meine Aussprache nicht

zu gut.

»Der Führer: Die müssen mit allen Mitteln abtransportiert werden, da

muß Volkssturm aufgeboten werden mit den energischsten Leuten.

Fluchtversuch wird mit Erschießen geahndet.

Fegelein: Wir haben einen Mann dafür, der die KZs bewacht. Das ist

Gruppenführer Glücks, der muß das machen.«

Hat sich das so abgespielt?

 

GÖRING: Das weiß ich nicht. Ich habe mich ja schon

vorher geäußert, daß BdE den Abtransport leiten mußte,

weil wir damit nichts zu tun haben. Welche Erörterungen

im einzelnen die anderen Herren in dem Hin und Her

dieser Gespräche gegeben haben, kann ich hier nicht voll

bestätigen oder aussagen. Es ging darum, ob die 10000

übergeben oder abtransportiert werden sollten.

 

JUSTICE JACKSON: Jetzt will ich Ihnen eine oder zwei

Fragen über die Bombardierung Warschaus stellen. Ist

Ihnen bekannt, daß am 3. September das Haus des



Amerikanischen Botschafters, das sich ungefähr 17

Kilometer außerhalb von Warschau befindet, von der

deutschen Luftwaffe bombardiert wurde?

 

GÖRING: Nein, das ist mir nicht bekannt.

JUSTICE JACKSON: Ihre Luftwaffe hat viele Bilder

von polnischen Dörfern und Warschau aufgenommen

und sie unter das deutsche Volk verteilt. Ist das richtig?

 

GÖRING: Möglich. Darum habe ich mich nicht

gekümmert. Dem deutschen Volke hat jedenfalls meine

Luftwaffe keine Bilder verteilt. Es ist nur möglich, daß

Bilder, die die Luftwaffe angefertigt hat, über die

Propagandaabteilung in deutsche Zeitschriften

gekommen sind; das ist möglich. Aber Verteilen in dem

Sinne, daß die Luftwaffe unter das deutsche Volk Bilder

gleich Flugblättern verteilte, ist niemals vorgekommen.

 

JUSTICE JACKSON: Die Luftwaffe hat die Bilder

aufgenommen, um ihre Zielsicherheit festzustellen.

Stimmt das?

 

GÖRING: Die Luftwaffe nimmt die Bilder auf, bevor

man ein Ziel bombardiert und, nachdem ein Ziel

bombardiert worden ist, wiederum zur Feststellung, ob

das Ziel getroffen worden ist.

 

JUSTICE JACKSON: Ich lasse Ihnen fünf Bilder zeigen

und frage Sie, ob das nicht Aufnahmen sind, die die

Luftwaffe nach dem Angriff auf Polen aufgenommen

hat?



 

[Dem Zeugen werden Photographien überreicht.]

 

GÖRING: Zur ersten Frage, ob die Bilder von der

deutschen Luftwaffe gemacht sind, kann ich leider keine

positive Antwort geben, weil keinerlei Hinweis darauf

gegeben ist, daß diese Bilder von der deutschen

Luftwaffe gemacht wurden. Vier Bilder von den fünf

sind, wenn Sie dieselben betrachten, Schrägaufnahmen,

wie sie eigentlich von einer Anhöhe oder von einem

Kirchturm aus eher noch möglich sind, wie aus dem

Flugzeug, wo immer nur Senkrechtaufnahmen infolge der

eingebauten Apparatur im allgemeinen gemacht werden.

Das Bild, das die Zerstörung von Teilen Warschaus zeigt,

könnte rein technisch eher als eine solche senkrechte

Luftbildaufnahme gewertet werden. Hier fehlt das

Datum. Aber keines der Bilder zeigt irgendeinen Beweis

dafür, daß sie von der Luftwaffe stammen.

Nun, zweitens möchte ich aber einmal unterstellen, sie

sollen von der Luftwaffe stammen, um die weiteren

Fragen zu erleichtern.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wollen annehmen, daß sie von

der Luftwaffe aufgenommen sind?

 

GÖRING: Ja, obwohl ich es bezweifle.

 

JUSTICE JACKSON: Ich will nicht, daß Sie irgend etwas

hier preisgeben. Wenn Sie glauben, sie seien nicht von

der Luftwaffe aufgenommen, wünsche ich nicht, daß Sie

es zugeben.



 

GÖRING: Ich sagte, keinerlei Beweis ist dafür erbracht.

Ich habe sie nicht gemacht, ich kenne sie nicht, sie sind

mir auch nicht als Luftwaffenaufnahmen vorgelegt

worden und rein technisch gesehen, könnten sie nur in

einem Flugzeug mit einem Privatapparat in

außerordentlicher Schrägaufnahme gemacht worden sein.

Eigentliche Luftbilder, so wie sie technisch von der

Luftwaffe hergestellt werden, das heißt

Senkrechtaufnahmen, sind sie nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, wir wollen sie nicht in

Betracht ziehen und zu etwas anderem übergehen.

Wir wollen in Dokument 638-PS Einsicht nehmen, über

das Sie schon vernommen worden sind, und das Sie auch,

wie ich mich erinnere, anerkannt haben. Dies ist das

Dokument, das Dr. Joel unterzeichnet hat. Ich bitte Sie,

mir beim Lesen zu folgen.

Aus den Ausführungen des Reichsmarschalls vom 24.

September 1942:

»1. Der Reichsmarschall sucht verwegene Burschen, die im Osten als

Sonderkommandos eingesetzt werden und hinter den Linien

Störaufgaben durchführen können. Zusammensetzung soll in Banden

geschehen, die unter Führung stehen, und die Dolmetscher zugeteilt

erhalten. RM denkt dabei an Strafgefangene, die einmal gescheitert

sind, nicht besonders ehrenrührige Straftaten begangen haben, bei

denen menschliches Verständnis für die Tat besteht.

RM erwähnte zunächst wegen Jagdvergehens Bestrafte. Er wisse zwar,

daß RFSS die sogenannten Wildschützen herausgefordert und erhalten

habe. Er bittet aber um erneute Überprüfung. Es kommen nur Männer

in Frage, die aus Jagdleidenschaft um der Trophäe willen gewildert

haben, keinesfalls Schlingen- und Fallensteller. Weiter erwähnte RM

die passionierten Angehörigen von Schmugglerbanden, die sich in

Feuergefechten an den Grenzen herumschlagen und deren Passion es



ist, unter eigenem Lebenseinsatz den Zollschutz zu überlisten, nicht

aber Männer, die im D-Zug oder so ähnlich Gegenstände über die

Grenze zu bringen suchen.

Der RM gibt anheim, zu überlegen, ob noch andere Gruppen

Strafgefangener diesen Banden- oder Jagdkommandos zugeteilt

werden können.

In den ihnen zugewiesenen Gebieten könnten diese Banden, deren

Aufgabe in erster Linie die Vernichtung der Leitungen der

Partisanengruppen sein soll, morden, brennen, schänden, im Lande

kämen sie wieder unter strenge Aufsicht.

gez. Dr. Joel, 24. September 1942.«

Wünschen Sie, dem Gerichtshof eine Erklärung über

dieses Dokument zu geben?

 

GÖRING: Jawohl, die gleiche Erklärung, die ich damals

schon gegeben habe. Die beiden ersten Absätze zeigen

eindeutig und einwandfrei, daß ich nur solche Leute

haben wollte, die keinerlei ehrenrührige Vergehen

begangen haben, sondern in erster Linie Wildschützen,

und zwar auch hier bereits der Unterschied zwischen

dem Wildschützen aus Jagdleidenschaft und dem, der

lediglich Diebstahl begehen will. Auch bei den

Schmugglern habe ich unterschieden zwischen denen, die

sich persönlich einsetzten, eine gewisse Leidenschaft

dabei zeigen und jenen, die das auf ehrlose Weise

machen.

Diese beiden Hauptabsätze zeigen deutlich, daß ich nicht

hier Verbrecher in irgendeiner Form einzusetzen

wünschte, und ich habe deshalb dem letzten Absatz auf

das schärfste damals widersprochen, daß ich diesen

geäußert haben könnte. Es handelt sich hier nicht um

eine Niederschrift, sondern um eine Notiz eines

Beamten, mit dem ich generell über diese Dinge sprach.

Woher er und ob er von mir diese Worte hat, müßte er



bezeugen können. Sie widersprechen aber, und das

betone ich ganz besonders, meiner Auffassung;

insonderheit habe ich damals schon erklärt, daß ich den

Begriff der Schändung, den ich durchwegs mit

Todesstrafe belegt habe, auch wenn sie gegen Angehörige

der Feindstaaten begangen worden ist, daß ich diese

Äußerung zurückweise und habe nochmals darauf

hingedeutet, daß die Hauptabsätze in krassem

Widerspruch zu der letzten Bemerkung stehen, denn,

wenn mir das gleichgültig gewesen wäre, dann hätte ich

dazu Verbrecher aussuchen können.

Zum dritten habe ich ausdrücklich auch oben festgelegt,

daß ihre Hauptaufgabe hinter den Linien

Störungsaufgaben seien, Leitungen zu stören,

Eisenbahnstrecken zu stören und ähnliches. Letztens,

und zum vierten, ist das Ganze überhaupt nicht zustande

gekommen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie erhoben Einspruch gegen das

Wort »schänden«, das zuerst mit »Vergewaltigung«

übersetzt worden war, und das war Ihr einziger

Einspruch gegen das Dokument, als es Ihnen vorgelegt

wurde. Ist das richtig?

 

GÖRING: Nein, das ist so nicht richtig. Ich sage das,

weil dies ein sehr markanter Begriff ist, der meiner

Rechtsauffassung ganz besonders widersprochen hat von

jeher, weil ich kurz nach der Machtergreifung auch auf

diesem Gebiet im deutschen Strafgesetz Verschärfungen

einführen ließ. Und an diesem Wort und an diesem

Begriff wollte ich zeigen, daß die ganze letzte Sache von



mir nicht geäußert werden konnte. Und ich weise sie

zurück. Ich übernehme absolut und gerne die

Verantwortung auch für schwerste Dinge, die ich getan

habe. Diese Äußerung lehne ich aber ausdrücklich als mir

völlig widersprechend ab.

 

JUSTICE JACKSON: Wer hat dieses Dokument

unterzeichnet?

 

GÖRING: Dr. Joel.

 

JUSTICE JACKSON: Kannten Sie ihn?

 

GÖRING: Ich kannte ihn flüchtig. Ich habe ihn bei

dieser Besprechung gesehen.

 

JUSTICE JACKSON: Er war bei dieser Besprechung

anwesend?

 

GÖRING: Ich habe ihn ja hinkommen lassen, um ihm

zu sagen, daß ich diese Art Leute wünsche.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben auf Wirtschaftsfragen in

den verschiedenen besetzten Ländern durch die

Reichskommissare Einfluß genommen, ist das richtig?

 

GÖRING: Ich äußerte neulich, daß die verschiedensten

Stellen, auch die Reichskommissare angewiesen waren,

meinen wirtschaftlichen Richtlinien und Weisungen zu

folgen.

 



JUSTICE JACKSON: Und hatten Ihnen über

Wirtschaftsfragen Meldung zu erstatten?

 

GÖRING: Nicht über alle, nur insoweit, als sie meine

Richtlinien betroffen haben.

 

JUSTICE JACKSON: Wer war Ihr Reichskommissar in

Polen?

 

GÖRING: Reichskommissar in Polen gab es keinen. In

Polen gab es den Generalgouverneur, das war Dr. Frank.

 

JUSTICE JACKSON: Wer war Reichskommissar in den

Niederlanden?

 

GÖRING: Reichskommissar für Holland war Dr.

Seyß-Inquart.

 

JUSTICE JACKSON: Und wer war Reichskommissar

für Norwegen?

 

GÖRING: In Norwegen war Reichskommissar der

Gauleiter Terboven.

 

JUSTICE JACKSON: Terboven, er war auch Gauleiter,

wie Sie sagen?

 

GÖRING: Er war Gauleiter in Essen.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie ihn für Norwegen

ernannt, oder ernennen lassen?



 

GÖRING: Ich habe ihn weder für Norwegen ernannt,

das stand mir nicht zu, noch habe ich ihn ernennen

lassen. Ich habe seiner Ernennung allerdings in keiner

Weise widersprochen und hielt ihn auch für einen der

geeigneten Leute, die für Reichskommissare in Frage

kommen.

JUSTICE JACKSON: Und er befand sich dort von 1940

bis 1945?

 

GÖRING: Ich glaube, das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Ich lasse Ihnen nunmehr

Dokument R-134 zeigen. Es ist ein Schreiben von

Terboven an Sie. Das Schreiben ist vom 1. Mai 1942,

nicht wahr?

 

GÖRING: Das Datum habe ich gesehen, jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und darin steht folgender Bericht,

der an Sie, den Reichsmarschall, »Sehr verehrter Herr

Reichsmarschall«, gerichtet ist. Ist das richtig?

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Ich lasse den ersten Absatz aus,

vorausgesetzt, daß Sie ihn nicht lesen wollen:

»Wir haben vor einigen Tagen auf einer Insel westlich von Bergen

einen, vom Secret Service ausgebildeten norwegischen Sabotagetrupp

ausgehoben und sind dabei auf ein umfangreiches Lager zum Teil

neuartigster Sabotagemittel gestoßen, unter denen sich wahrscheinlich

auch Gift und Bazillen befinden und die, soweit sie unbekannt sind,

heute dem Reichssicherheitshauptamt zur näheren Untersuchung



überstellt wurden.

Neben anderen Aufgaben hatte dieser Sabotagetrupp, wie aus

vorgefundenen schriftlichen Anweisungen hervorgeht, auch die, mit

den in einem Exemplar beigefügten Sprengkörpern auf Sola und

Herdla mit der Sabotagearbeit zu beginnen. Da anzunehmen ist, daß

ein ähnliches Vorgehen auf Flugplätzen der übrigen europäischen

Küste in Gang ist, und in der Voraussetzung, daß es sich hier

tatsächlich um ein bislang unbekanntes Sabotagemittel handelt,

übermittle ich es Ihnen auf dem schnellsten Wege, um Gelegenheit zu

geben, eine entsprechende Warnungsweisung herauszugeben.

Im Kampf gegen den Sabotagetrupp sind leider zwei besonders

bewährte Beamte der Sicherheitspolizei gefallen. Wir haben sie gestern

morgen um 10.00 Uhr auf dem Ehrenfriedhof in Bergen beigesetzt.

Am gleichen Tag und zur gleichen Stunde sind auf meinen Befehl 18

Norweger erschossen worden, die einige Zeit vorher bei dem Versuch,

illegal nach England zu fahren, gefangengenommen wurden.

Ebenso ist am gleichen Tage die gesamte Ortschaft, die dem

Sabotagetrupp Unterschlupf gewährt hat, niedergebrannt und die

Bevölkerung deportiert worden. Sämtliche Männer werden, ohne daß

ihre Angehörigen über ihr Schicksal eine Mitteilung bekommen, einem

deutschen Konzentrationslager überwiesen, die Frauen einem

weiblichen Zwangsarbeitslager in Norwegen, und die nicht

arbeitsfähigen Kinder kommen in ein Kinderheim.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener gez. Terboven.«

Stimmt das?

 

GÖRING: Das steht in diesem Brief, der mir als

Abschrift vorgelegt ist.

 

JUSTICE JACKSON: Terboven behielt seinen Posten,

nachdem er diese Meldung gemacht hat, bis 1945. Nicht

wahr?

 

GÖRING: Das ist richtig.

 



JUSTICE JACKSON: Im gleichen Jahre, 1942, etwas

später, haben Sie Methoden, die den Ihnen von Terboven

mitgeteilten sehr ähnlich waren, zur Anwendung

gebracht. Stimmt das?

 

GÖRING: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Sie bedienten sich später, im

gleichen Jahre, der gleichen Methoden wie Terboven,

nicht wahr?

 

GÖRING: Ich? Wo?

 

JUSTICE JACKSON: Ich werde Ihnen jetzt Dokument

1742-PS vorlegen lassen. Hier handelt es sich um eine

Verordnung vom 26. Oktober 1942, Unterschrift Göring.

Ich bitte Sie, mitzulesen:

»Bei der Durchführung der durch den Führer angeordneten

verstärkten Bekämpfung der Bandentätigkeit und Säuberung,

insonderheit des rückwärtigen Gebietes der Heeresgruppe Mitte, bitte

ich, daß nachstehende Gesichtspunkte berücksichtigt werden

beziehungsweise die sich daraus ergebenden Folgerungen zur

Durchführung gelangen.

1. Bei der Bekämpfung der Bandengruppen und der Durchkämmung

der von ihnen verseuchten Räume sind gleichzeitig sämtliche dort

vorhandenen Viehbestände in gesicherte Gebiete abzutreiben,

desgleichen die Lebensmittelvorräte so wegzuschaffen und zu sichern,

daß sie den Banden nicht mehr zugänglich sind.

2. Sämtliche männlichen und weiblichen Arbeitskräfte, die irgendwie

für einen Arbeitseinsatz in Frage kommen, sind zwangsmäßig zu

erfassen und dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

zuzuführen zur Verwendung in den rückwärtigen gesicherten Gebieten

oder in der Heimat. Die Unterbringung der Kinder ist in rückwärtigen

Lagern gesondert zu regeln.«

Ist das richtig?



 

GÖRING: Absolut. Es handelt sich hier um die

Bandengebiete, und es konnte kein Mensch von mir

verlangen, Vieh und Lebensmittelbestände zu deren

Verfügung zu lassen. Auch mußten die Menschen, die

immer wieder erneut von den Banden zu Bandendienst

und Aufruhr gegen uns eingesetzt wurden, in gesicherte

Gebiete zurückgeführt und dort zunächst dem

Arbeitseinsatz zugeführt werden. Ich möchte hier

betonen, daß dies hier eine absolute Lebensnotwendigkeit

für die Sicherheit der kämpfenden Truppe war. Aber ich

darf nochmals betonen, daß Sie sagten, ich habe dasselbe

angeordnet, was Sie in dem Brief Terbovens vorgelesen

haben. Ich habe hier kein Niederbrennen von Dörfern

und kein Erschießen von Geiseln angeordnet. Es handelt

sich hier um etwas grundsätzlich anderes.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben einfach die Männer,

Frauen und Kinder verhaften lassen und haben sie

wegtransportiert. Darauf habe ich Bezug genommen.

Gegen Mai 1944 waren Ihre Verluste an Jagdflugzeugen

und Jagdfliegern bedenklich geworden.

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Am 19. Mai 1944 hatten Sie in

Ihrer Dienststelle eine Besprechung über das Thema

Jagdflugzeuge und Verluste an Jagdfliegern. Stimmt das?

 

GÖRING: Ja.

 



JUSTICE JACKSON: Das Protokoll dieser Sitzung

wurde Ihnen bereits gezeigt, und Sie haben es in Ihrem

Verhör anerkannt.

 

GÖRING: Es ist kein Protokoll dieser Sitzung. Es ist

eine ganz kurze und knappe Zusammenfassung eines

Offiziers über eine, soviel ich weiß, zweitägige Sitzung in

wenigen Sätzen.

JUSTICE JACKSON: Ich werde Ihnen Dokument L-166

vorlegen lassen. Es trägt die Überschrift: »Geheime

Kommandosache«. Stimmt das?

 

GÖRING: Das ist alles richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Es trägt außerdem die Überschrift:

»Protokoll einer Besprechung über Jagdflugzeuge mit

dem Reichsmarschall am 15. und 16. Mai 1944«. Das

stimmt auch, nicht wahr?

 

GÖRING: Nein, es heißt: »Aktennotiz über eine

Jagdbesprechung beim Reichsmarschall am 15. und 16.

Mai 1944.«

 

JUSTICE JACKSON: Sie übersetzen das Aktennotiz?

 

GÖRING: Aktennotiz steht hier, das ist ja das Original.

 

JUSTICE JACKSON: Notiz einer Besprechung über

Jagdflugzeuge?

 

GÖRING: Über zwei Tage.



 

JUSTICE JACKSON: Ja. Zuerst beschrieb General

Galland im einzelnen die Jäger-Personallage, so war das

doch, nicht wahr, und er gab einen Überblick über die

Verluste.

 

GÖRING: Jawohl.

JUSTICE JACKSON: Und er gab einen Überblick über

die Verluste?

 

GÖRING: Das stimmt.

 

JUSTICE JACKSON: Und dann sprach er unter Punkt 2

ziemlich eingehend über die Abhilfemaßnahmen. Ist das

richtig?

 

GÖRING: Nach dieser Aktennotiz ja, aber daß das

aktuell war, kann ich nicht sagen.

 

JUSTICE JACKSON: Diese Konferenz hat

stattgefunden, nicht wahr?

 

GÖRING: Absolut, zwei Tage lang.

 

JUSTICE JACKSON: Und unter Punkt 3 machte

General Galland gewisse Vorschläge, nicht wahr?

 

GÖRING: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und dann nach längerer

Diskussion machte General Schmidt gewisse Vorschläge,



Punkte 12 und 13. Stimmt das?

 

GÖRING: Es wird so gewesen sein. Nach dieser

Aktennotiz steht es jedenfalls darin.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie empfahlen eine

Besprechung zwischen dem Chef des Generalstabes und

dem General der Flakartillerie, und zwar so schnell wie

möglich. Stimmt das? Punkt 13?

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: General Schmidts Vorschläge und

Wünsche stehen in den Punkten 14, 15, 16, 17 und 18.

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und dann haben Sie Ihre

Entscheidung getroffen.

»... der Reichsmarschall entscheidet, daß nur die III. Gruppen der

Jagdgeschwader unter Abgabe ihrer einsatzbereiten Flugzeugführer...

im Reich verbleiben.«

Ist das richtig?

 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und dann kommen wir zu Punkt

19:

»Der Reichsmarschall wünscht, daß bei Tiefangriffen auf Flugplätze

mit erheblichem Ausfall an Personal und Material grundsätzlich durch

den LWFüSt die Abwehr- und Auflockerungsmaßnahmen geprüft

werden.«

Ist das richtig?



 

GÖRING: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und Punkt 20 lautet:

»Herr Reichsmarschall will dem Führer vorschlagen, daß

amerikanische und englische Besatzungen, die wahllos in Städte

schießen, auf fahrende Zivilzüge oder am Fallschirm hängende

Soldaten, sofort am Ort der Tat erschossen werden.«

Habe ich das richtig verlesen?

 

GÖRING: So steht das hier, und ich habe sofort damals

dagegen Einspruch erhoben, daß das nicht richtig ist. Aus

dem ganzen Zusammenhang dieser Aktennotiz 19/21

findet diese Stelle überhaupt keinen Zusammenhang.

Darüber hinaus ist auch der Ausdruck: »Am Fallschirm

hängende Soldaten« vollkommen irreführend und nicht

geläufig. Ich habe mir das lange überlegt, wie dieses

überhaupt in die Notiz, die ich nie gesehen habe und die

zusammenfassend über zwei Tage angefertigt wurde,

hineingekommen sein kann und finde daraus nur die

Erklärung, daß ich darauf hinwies, wie sich das aus dem

anderen Beweismaterial ergibt, daß um diese Zeit der

Führer in dieser Richtung Anweisung gegeben hat, und

daß es sich hier unter allen Umständen um einen Irrtum

handeln muß, nicht dergestalt, daß der Reichsmarschall

dem Führer vorschlagen wolle, sondern daß ich

angedeutet haben könnte, daß der Führer eine derartige

Absicht hat. Darüber müßte aber der Ausfertiger dieser

Aktennotiz gefragt werden. Es befindet sich kein anderer

Punkt in dieser ganzen Aktennotiz, der darauf Bezug

nimmt. Schon der nächste sagt etwas total anderes.

Während sonst die ganze Sache im Zusammenhang steht,



platzt dieser Punkt aus dem Zusammenhang heraus.

 

JUSTICE JACKSON: Von all den Notizen über die zwei

Tage scheint Ihnen nur dieser eine Punkt falsch zu sein?

Jetzt will ich Ihnen Dokument 731-PS zeigen lassen.

 

[Das Schriftstück wird dem Zeugen übergehen.]

 

Der Besprechung, über die ich gerade die Aktennotiz

verlesen habe, folgte eine Woche später der Befehl,

731-PS, das Memorandum, 731-PS, worin folgendes

steht:

»Der Führer hat über Maßnahmen gegenüber englisch-amerikanischen

Flugzeugbesatzungen in Sonderfällen entschieden:

Abgeschossene feindliche Flieger sind ohne Standgericht zu

erschießen, in folgenden Fällen:...«

 

VORSITZENDER: Herr Jackson! Sollten Sie nicht einen

Abschnitt verlesen, der vier Zeilen vorher, nach dem

»Bericht des Reichsmarschalls«, steht?

 

JUSTICE JACKSON: Ich hatte es nicht im Sinn, aber

vielleicht sollte es für das Protokoll vollständig verlesen

werden:

»Chef WFSt.

Bitte Befehlsentwurf anordnen!

W.« (Abzeichnung Warlimont) »K.« (Abzeichnung Keitel,

Bleistiftvermerk Keitels.)

»Muß auch an den RfSS gehen.« (Bleistiftnotiz Jodls.) »(Gen. Korten

teilt nach Vortrag des Reichsmarschalls mit:)« (Bleistiftnotiz Keitels.)

»Notiz:

Der Führer hat über Maßnahmen gegenüber englisch-amerikanischen

Flugzeugbesatzungen in Sonderfällen entschieden:

Abgeschossene feindliche Flieger sind ohne Standgericht zu



erschießen, in folgenden Fällen:

1. Bei Beschuß von am Fallschirm hängenden eigenen (deutschen)

Flugzeugbesatzungen;

2. Bei Bordwaffenangriffen auf notgelandete deutsche Flugzeuge, in

deren unmittelbarer Nähe sich Angehörige der Besatzungen befinden;

3. Bei Angriffen auf Eisenbahnzüge des öffentlichen Verkehrs;

4. Bei Bordwaffen-Tiefangriffen auf einzelne Zivilpersonen (Bauern,

Arbeiter, Einzelfahrzeuge und so weiter).«

Nun ist da eine Korrektur eingefügt:

»Bei Bordwaffen-Tiefangriffen auf einzelne Zivilpersonen, zivile

Einzelfahrzeuge und so weiter.«

Nicht wahr?

 

GÖRING: Bei mir: bei »Bordwaffen-Tiefangriff auf

einzelne« ist »einzelne« ausgestrichen, und es stehen zwei

Worte, die ich nicht lesen kann, darüber.

Vor »Einzelfahrzeuge« ist das Wort »zivile« gesetzt, und

zu Punkt 2 steht:

»Das halte ich für bedenklich, denn die Zerstörung eines

notgelandeten Flugzeuges kann man nicht als ›Gangstermethode‹

bezeichnen, sondern entspricht durchaus dem strengsten Maßstab

einer gesitteten Kriegsführung.«

Es handelt sich hier um den gesamten Komplex, der in

diesen Tagen spielte oder in diesen Wochen, und von

dem neulich schon auch der Zeuge Brauchitsch berichtet

hat.

 

JUSTICE JACKSON: Und diese Bemerkung über die

Notlandung ist mit dem Buchstaben J. unterzeichnet, der

Jodl bedeutet?

 

GÖRING: Sicherlich.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, das ist alles, was ich zu



fragen beabsichtigte.

Es sind eine Reihe von Dokumenten vorhanden, die in

diesem Zusammenhang vorgelegt werden sollten, und ich

glaube, es wäre vielleicht am besten, sie heute Abend

listenmäßig zusammenzustellen und morgen früh

vorzulegen.

 

VORSITZENDER: Ja, Herr Jackson! Sie können sie

dann alle vorlegen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Ihnen

zuerst über die Angelegenheit der aus Stalag Luft III

entkommenen englischen Fliegeroffiziere Fragen stellen.

Erinnern Sie sich daran, in Ihrer Aussage erklärt zu

haben, daß Sie von diesem Zwischenfall sehr genaue und

eingehende Kenntnis hatten? Können Sie sich erinnern,

daß Sie das gesagt haben?

 

GÖRING: Nein, daß ich genau Kenntnis bekommen

habe, nicht, daß ich hatte, sondern bekommen habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann will ich Ihre

eigenen Worte zitieren, wie sie niedergeschrieben

wurden:

»Ich kenne diesen Vorfall ganz genau bis ins einzelnste. Er wurde mir

aber unglücklicherweise erst später unterbreitet.« Das haben Sie vor

einigen Tagen doch gesagt. Stimmt das?

 

GÖRING: Ja, so meinte ich das, daß ich den Vorfall

genau kenne, aber ihn erst zwei Tage später erfahren

habe.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben dem

Gerichtshof erklärt, daß Sie damals auf Urlaub waren,

gegen Ende März 1944. Stimmt das?

 

GÖRING: Jawohl, ich habe mich, soweit ich mich genau

erinnern kann, habe ich mich den März über auf Urlaub

befunden, bis wenige Tage vor Ostern.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagten, »wie ich

beweisen kann«. Ich möchte, daß Sie dem Gerichtshof

das Datum Ihres Urlaubes nennen.

 

GÖRING: Ich sage noch einmal, daß der ganze März

nach meiner bestimmten Erinnerung dazu gehört, und als

Beweis wollte ich die Personen anführen, die mit mir

während dieses Urlaubs zusammen waren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte wissen, wo

Sie Ihren Urlaub verbrachten.

 

GÖRING: Hier, in der Nähe von Nürnberg.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie waren also

telephonisch vom Luftfahrtministerium oder von Breslau

aus leicht zu erreichen, wenn man Sie gewünscht hätte?

 

GÖRING: Wenn man mich gewünscht hätte, wäre ich

telephonisch zu erreichen gewesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jetzt bitte ich Sie, mir

bei ein oder zwei anderen Daten, die Sie erwähnt haben,



behilflich zu sein. Sie sagen: »Ich habe ein oder zwei Tage

später von dieser Flucht gehört.« Verstehen Sie mich

richtig, Zeuge, ich befrage Sie im Augenblick über die

Flucht und nicht über das Erschießen. Ich möchte das

ganz klarstellen.

 

GÖRING: Das ist mir klar.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollten Sie damit

sagen, daß Sie über die Flucht selbst ein oder zwei Tage

nach ihrer Ausführung hörten?

 

GÖRING: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie davon

durch Ihre Adjutantur oder durch Ihren Stabschef

gehört?

 

GÖRING: Ich habe diese Sachen immer durch meinen

Adjutanten gehört. Es waren ja mehrere Ausbrüche

vorausgegangen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Richtig. Es gab eine

Reihe von Ausbrüchen aus diesem Lager.

 

GÖRING: Ob aus diesem Lager, kann ich nicht genau

sagen. Es waren kurz vorher mehrere Großausbrüche

gewesen, die ich immer nur auf dem Wege über die

Adjutantur gehört habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und jetzt wünsche ich,

daß Sie dem Gerichtshof ein anderes Datum nennen. Sie



sagen, bei Ihrer Rückkehr vom Urlaub habe Ihr

Stabschef Ihnen eine Mitteilung gemacht. Wer war Ihr

Stabschef?

 

GÖRING: General Korten war damals Stabschef.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Können Sie uns sagen,

an welchem Tag er diese Mitteilung gemacht hat?

 

GÖRING: Nein, das kann ich Ihnen nicht genau sagen.

Über diesen Vorfall habe ich mit dem Chef meines

Stabes, glaube ich, später gesprochen, wie ich ihn schon

von anderer Seite gehört habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wer hat Ihnen zuerst

davon berichtet? Hat Ihnen Ihr Stabschef über die

Erschießungen berichtet? Sind Sie der Meinung, daß

Ihnen ein anderer über die Erschießung berichtet hat?

 

GÖRING: Das kann ich jetzt nicht genau sagen, ob ich

die Erschießung vom Chef des Stabes oder von anderer

Seite erfahren habe. Aber jedenfalls habe ich dann mit

dem Chef des Stabes darüber gesprochen, über diese

Tatsache.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wann haben Sie

darüber mit Ihrem Stabschef gesprochen?

 

GÖRING: Das kann ich Ihnen aus dem Gedächtnis auf

den Tag und das Datum nicht sagen, aber es muß um die

Osterzeit gewesen sein.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das wäre ungefähr

Ende März gewesen, nicht wahr?

 

GÖRING: Nein, es kann auch Anfang April gewesen

sein, die erste Hälfte April.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und dann hatten Sie

eine Unterredung mit Himmler, wie Sie ausgesagt haben?

 

GÖRING: Mit Himmler habe ich darüber gesprochen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Können Sie das genau

festlegen?

 

GÖRING: Auf den Tag kann ich das natürlich nicht

festsetzen. Ich habe Himmler gesehen und bei der ersten

Gelegenheit, nachdem ich von dem Vorfall erfahren

hatte, ihn darauf angesprochen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie können also das

Datum Ihrer Rückkehr vom Urlaub, oder der

Besprechung mit Ihrem Stabschef, nicht genau festlegen,

auch nicht irgendein anderes Datum oder Ostern?

 

GÖRING: Das ist ohne jede Unterlage heute für mich,

auf den Tag, wie gesagt, unmöglich. Ich kann Ihnen nur

den ungefähren Zeitabschnitt nennen, und das habe ich

getan.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben vor ein paar

Tagen die Erklärung abgegeben, Sie könnten beweisen,



wann Sie auf Urlaub waren. Soll ich jetzt annehmen, daß

Sie sich nicht der Mühe unterzogen haben, Ihr

Urlaubsdatum nachzuprüfen?

GÖRING: Ich habe Ihnen ja bereits gesagt, daß ich im

März auf Urlaub war. Ob ich nun am 26. oder 28. oder

29. März zurückgekommen bin, das kann ich Ihnen nicht

sagen und dazu müßte man zum Beweise meine

Begleitung fragen, die vielleicht dieses Datum genauer

fixieren könnte. Ich weiß nur die Tatsache, daß ich im

März dort war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zeuge, wäre es Ihnen

gegenüber nicht fair, das letzte der von Ihnen genannten

Daten, den 29. März, als Ausgangspunkt zu nehmen?

 

GÖRING: Wir würden zweckmäßiger davon ausgehen,

daß Sie mir sagen würden – ich habe das nicht im Kopf

–, wann Ostern in diesem Jahr gewesen ist, dann kann ich

leichter ungefähr auf dieses Datum kommen, da ich weiß,

daß ich einige Tage vor Ostern nach Berchtesgaden

zurück bin, um das Fest mit meiner Familie zu begehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie fuhren einige Tage

vor Ostern nach Berchtesgaden zurück?

 

GÖRING: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie kamen also einige

Tage vorher vom Urlaub zurück. Sie kamen von Ihrem

Märzurlaub zurück, bevor Sie nach Berchtesgaden

gingen?



GÖRING: Berchtesgaden war damals gleichzeitig das

Hauptquartier vom Führer. Ich kam also vom Urlaub

nach Berchtesgaden, und damit endete mein Urlaub, weil

ich mich wieder in die Geschäfte einschaltete. Die

Rückkehr, also nach Berchtesgaden, müssen Sie

gleichsetzen mit der Beendigung meines Urlaubes.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich kann Ihnen nicht

so ohne weiteres das Osterdatum nennen. Aber ich

erinnere mich zufällig, daß Pfingsten am 28. Mai war.

Ostern wäre demnach frühzeitig, ungefähr am 5. April,

gewesen. Ihr Urlaub wäre daher ungefähr Ende März,

vielleicht am 26. oder 29. März zu Ende gegangen. Das

stimmt, nicht wahr? Nun, die Erschießungen dieser

Offiziere fanden in der Zeit vom 25. März bis zum 13.

April statt. Wissen Sie das?

 

GÖRING: Das weiß ich nicht so exakt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie können mir das

glauben; denn über diese Erschießung liegt ein offizieller

Bericht vor, und ich will Ihnen gegenüber durchaus fair

sein. Nur 49 dieser Offiziere wurden an diesen Daten

erschossen, so weit wir feststellen können, am 6. April,

und einer am 13. April oder später. Die kritische Periode

aber ist Ende März, und wir dürfen annehmen, daß Sie

ungefähr am 29. März von Ihrem Urlaub zurück waren.

Jetzt möchte ich gerne, daß Sie dem Gerichtshof

bestätigen, daß dies eine sehr wichtige Angelegenheit war.

Es wurde als ein sehr wichtiges Vorkommnis angesehen?

 



GÖRING: Eine außerordentlich wichtige Angelegenheit.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: General Milch, ich

bitte um Verzeihung, Feldmarschall Milch hat die

Erklärung abgegeben, daß es eine Angelegenheit war, die

das Interesse höchster Stellen beanspruche, und Sie

sagten meines Wissens, Sie wüßten, daß diese Offiziere

auf Grund einer Entscheidung von Hitler erschossen

werden sollten. Stimmt das?

 

GÖRING: Die Frage ist hier nicht klar durchgekommen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es war Hitlers

Entscheidung, daß diese Offiziere erschossen werden

sollten?

 

GÖRING: Das ist richtig; das habe ich als solches später

erfahren, daß es sein Befehl war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jetzt möchte ich, daß

Sie sich noch an etwas anderes erinnern. Nachdem dieser

Vorfall bekannt geworden war, hat der britische

Außenminister Eden sofort erklärt, England werde diese

Mörder zur Rechenschaft ziehen. Erinnern Sie sich

daran?

 

GÖRING: An die Unterredung oder an die

Unterhausansprache von Mr. Eden kann ich mich nicht

erinnern. Ich kenne selbst den Inhalt nicht, bis heute

nicht. Ich habe nur gehört, daß er im Parlament über

diesen Vorfall gesprochen hat.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jetzt sagen Sie bitte

dem Gerichtshof, wer die daran beteiligten Personen in

Ihrem Ministerium waren. Ich werde sie Ihnen nennen,

es wird die Sache abkürzen, und, wenn Sie nicht

einverstanden sind, dann können Sie mich verbessern.

Der Kommandant von Stalag Luft III war Oberst von

Lindeiner aus Ihrem Amte. Stimmt das?

 

GÖRING: Das ist durchaus möglich. Im einzelnen

kannte ich die Kommandanten ja nicht. Gegen diesen ist

ein Kriegsgericht eingesetzt worden und zwar, weil der

Ausbruch möglich war. Er hatte aber nichts mit den

Erschießungen zu tun.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, aber er war der

Kommandant des Lagers, und Sie hatten wahrscheinlich

das Verfahren vor dem Zentralluftwaffengericht, das ihn

wegen Pflichtvernachlässigung zu einem Jahr Gefängnis

verurteilt hat, zu prüfen und zu bestätigen. Das wurde

Ihnen doch vorgelegt, nicht wahr? Wurde es Ihnen nicht

zur Prüfung unterbreitet?

 

GÖRING: Nein, erst bei höheren Strafen. Ein Jahr

Gefängnis wurde mir nicht vorgelegt, aber ich weiß und

möchte das bestätigen, daß ein Gerichtsverfahren wegen

Vernachlässigung seiner Pflichten bei dem Ausbruch

durchgeführt worden ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Im Mai 1943 ist die

Inspektion 17 zwischen der Luftwaffe und der Abteilung



des OKW für Kriegsgefangenenwesen eingeschaltet

worden. Erinnern Sie sich daran?

 

GÖRING: Die Einzelheiten darüber kenne ich nicht

über Inspektionen und inwieweit es das

Kriegsgefangenenwesen OKW betrifft, und wie es sonst

war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will Sie nur an Ihre

eigenen Offiziere erinnern. Sie wissen, Zeuge, daß Ihre

eigenen Offiziere in diese Angelegenheit verwickelt

waren. Ich will Sie nur daran erinnern, wer beteiligt war.

Der Leiter der Inspektion 17 war Generalmajor Grosch

von der Luftwaffe, stimmt das?

 

GÖRING: Generalmajor Grosch ist von der Luftwaffe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben vor dem

Gerichtshof vor einigen Tagen ausgesagt, ich zitiere Ihre

eigenen Worte, daß Sie den Vorfall auf Grund von

Informationen genauestens kannten. Sie sagen jetzt, daß

Sie nicht wissen, daß Generalmajor Grosch Leiter der

Inspektion 17 der Luftwaffe war?

 

GÖRING: Das hat ja damit gar nichts zu tun. Ich habe

dem Gerichtshof gesagt, daß ich den Vorfall über die

Erschießung der Flieger nachher ganz genau erfahren

habe, aber das hat ja mit dem General Grosch und

seinem Inspektorat nichts zu tun, denn dieser war ja bei

der Erschießung nicht beteiligt.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde Ihnen diese

Verbindung in einer Minute klar machen, wenn Sie nur

meine Fragen beantworten wollen.

War Oberst Walde Grosch direkt unterstellt? Können Sie

sich daran erinnern?

 

GÖRING: Die Einzelheiten der Organisation der

Gefangeneninspektion und ihrer Führer, und wie sie

besetzt waren, kenne ich nicht. Jedenfalls nicht

auswendig. Ich möchte noch einmal betonen, daß hier

keine Verwechslung eintritt, als ich sagte, ich kenne die

Sache genau, so meine ich damit, daß ich die Tatsache,

wie der Befehl zustande gekommen ist, und daß die

Leute erschossen worden sind, daß ich das genau

erfahren habe, aber die Zusammenhänge meine ich damit

nicht, mit den einzelnen Inspektionen,

Fluchtmöglichkeiten und so weiter.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hatte General Grosch,

als Chef der Inspektion 17, an General Förster, den

Leiter der Operationsabteilung im Luftfahrtministerium,

Bericht zu erstatten?

 

GÖRING: Das kann ich Ihnen, ohne daß ich das

Diagramm der Unterstellung hier habe, nicht sagen.

General Förster war zu dieser Zeit, glaube ich, Chef der

Luftwehr, oder eine ähnliche Bezeichnung, im

Ministerium. Ich habe mich an sich um diese Dinge

weniger gekümmert, weil sie nicht unmittelbar taktischer,

strategischer oder rüstungsmäßiger Art waren. Aber es ist

durchaus möglich und sicher, daß er ministeriell dieser

Abteilung unterstand.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Kurz gesagt, wenn Sie

es nicht wissen, dann lasse ich es für den Augenblick.

Wußten Sie, daß Generalmajor von Graevenitz Chef der

Abteilung für Kriegsgefangenenwesen des Angeklagten

Keitel war?

 

GÖRING: General Graevenitz, seinen Namen habe ich

erst hier erfahren, denn diese Abteilung hatte ja keine

direkte Berührung mit mir. Ich kann ja nicht alle

militärischen Unterführer in ihren hunderten und

tausenden Abteilungen kennen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich nehme also an, daß

Sie auch Oberst, jetzt General Westhoff in der von

Graevenitz geleiteten Abteilung nicht kannten.

 

GÖRING: Westhoff habe ich überhaupt nicht gesehen.

Er gehörte auch nicht der Luftwaffe an.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich behaupte nicht,

daß von Graevenitz und Westhoff der Luftwaffe

angehört haben; ich wollte nur klarstellen, daß sie meiner

Ansicht nach zur Organisation des General Keitel

gehörten.

 

GÖRING: Ich kannte sie beide nicht und kannte auch

ihre Dienststellung nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bis zu diesem

Zeitpunkt hatten Sie noch immer einen bedeutenden



Einfluß im Reich, stimmt das?

 

GÖRING: Zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Es handelt

sich um den Zeitpunkt 1944; durchaus nicht mehr.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, aber Sie waren noch

immer Chef der Luftwaffe und des

Luftfahrtministeriums, nicht wahr?

 

GÖRING: Das war ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und als Chef der

Luftwaffe und des Luftfahrtministeriums waren Sie doch

für sechs Kriegsgefangenenlager für die gesamte

Kriegszeit bis zu diesem Zeitpunkt verantwortlich?

Stimmt das?

 

GÖRING: Wieviel Kriegsgefangenenlager es waren, weiß

ich nicht. Aber für die meinem Ministerium unterstellten

trage ich selbstverständlich die Verantwortung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Für die von der

Luftwaffe?

 

GÖRING: Ja, die der Luftwaffe unterstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wußten von den

allgemeinen Plänen über die Behandlung von

Kriegsgefangenen, die als Aktion »Kugel« hier vorgelegt

wurde, nicht wahr?

 



GÖRING: Nein, von dieser Aktion wußte ich nichts, sie

ist mir nicht mitgeteilt worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wurden niemals

über die Aktion »Kugel« unterrichtet?

 

GÖRING: Von der Aktion »Kugel« habe ich erst hier

gehört, das Dokument zum erstenmal gesehen und auch

den Ausdruck gehört; es hat mir auch niemals ein

einziger Offizier aus der Luftwaffe gemeldet, und ich

glaube das auch nicht, daß ein einziger Offizier aus den

Luftwaffenlagern abtransportiert worden ist in dieser

Richtung. Jedenfalls ist die Meldung niemals an mich

gemacht worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wissen doch, was

die Aktion »Kugel« war: Entkommene Offiziere und

Unteroffiziere, die nicht Engländer und Amerikaner

waren, sollten der Polizei übergeben und nach

Mauthausen gebracht werden. Dort wurden sie durch

eine Vorrichtung, bestehend aus einem Gestell zur

Messung der Körpergröße, in das eine Schußwaffe

versteckt eingebaut war, erschossen, während sie noch im

Glauben an die Verteilung ihrer Gefangenenkleidung

gehalten wurden.

Sie wissen doch, was die Aktion »Kugel« ist, nicht wahr?

 

GÖRING: Das habe ich hier gehört.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie dem

Gerichtshof sagen, Sie hätten nicht gewußt, daß



entkommene Kriegsgefangene, die von der Polizei wieder

gefangen worden waren, bei ihr zurückgehalten und dann

nach Mauthausen gebracht wurden?

 

GÖRING: Nein, das habe ich nicht gewußt. Ich hatte

hingegen soundso oft Ausbrüche aus meinen Lagern, die

durch die Polizei wieder gefangen wurden, sie sind alle in

die Lager zurückgebracht worden, und dieser vorhin war

der erste Fall, wo das zum Teil nicht geschah.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: War Ihnen nicht

bekannt, daß Oberst Walde als stellvertretender Chef der

Inspektion Ihres Ministeriums einen Monat vorher, im

Februar 1944, einen schriftlichen Befehl erlassen hatte,

nach dem alle von der Luftwaffe wiederaufgegriffenen

Kriegsgefangenen in ihre Lager zurückgebracht werden

sollten, und nach dem die von der Polizei aufgegriffenen

Kriegsgefangenen von dieser festzuhalten seien und nicht

mehr dem Schutze der Luftwaffe unterstehen sollten.

Wußten Sie das nicht?

 

GÖRING: Nein, ich bitte dann diesen Oberst

vorzuladen, ob er mir jemals darüber eine Meldung

gemacht hat, oder an mich einen solchen Schriftwechsel

richtete.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich kann natürlich

nicht sagen, ob Ihr Ministerium gut geführt wurde oder

nicht. Aber er hat diesen Befehl sicher erlassen, denn er

gibt dies selbst zu.

 



GÖRING: Dann muß er ja sagen, von wem er diesen

Befehl bekommen hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Er sagt, er habe diesen

Befehl erteilt, und Sie wissen genau so gut wie ich, daß

man mit Kriegsgefangenen sorgfältig umgehen muß, weil

eine Schutzmacht alle Beschwerden untersuchen kann.

Sie haben die Konvention doch niemals gekündigt, und

Sie haben während des ganzen Krieges die Vorteile

beansprucht, die das Bestehen einer Schutzmacht Ihnen

in diesen Angelegenheiten gewährt hat. Stimmt das?

 

GÖRING: Das ist richtig, aber ich erlaubte mir zu

fragen, wer ihm den Befehl gegeben hat, ob er ihn von

mir bekommen hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Er wird den Befehl

wohl nicht von Ihnen direkt bekommen haben. Ich

glaube nicht, daß Sie ihn jemals kennengelernt haben. Er

wird ihn wohl von Generalmajor Grosch bekommen

haben, nicht wahr?

 

GÖRING: Dann möchte Grosch sagen, ob er einen

solchen Befehl von mir bekommen hat. Ich habe einen

solchen Befehl nicht gegeben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie behaupten, Sie

hätten niemals gehört – und dies dreieinhalb Jahre nach

Kriegsbeginn –, daß ausgebrochene Kriegsgefangene der

Polizei übergeben werden mußten. Sie wollen, daß der

Gerichtshof Ihnen das glaubt?



 

GÖRING: Soweit ausgebrochene Kriegsgefangene

irgendwelche Vergehen oder Verbrechen begangen

halben, wurden sie selbstverständlich der Polizei

übergeben, glaube ich; aber, daß sie nur wegen ihres

Ausbruchsversuches und nur wegen ihres

Fluchtversuches der Polizei oder einem

Konzentrationslager zugeführt wurden, oder ein solcher

Befehl gegeben wurde, das will ich allerdings hier vor

dem Gericht bestätigen, daß ich das weder gewußt, noch

einen solchen Befehl gegeben habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun meine letzte

Frage: Ich möchte unbedingt klarstellen, Zeuge, daß ich

die ausgebrochenen und von der Polizei wieder

aufgegriffenen Kriegsgefangenen im Auge habe. Wußten

Sie nicht, daß diese der Polizei übergeben wurden?

 

GÖRING: Nein, nur wenn sie Verbrechen begangen

hatten auf der Flucht, Mord oder sonstiges, das kam ja

auch vor.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

21. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Siebenundachtzigster Tag.

Donnerstag, 21. März 1946.

Vormittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zeuge, können Sie sich

daran erinnern, daß Sie mir gestern Abend gesagt haben,

nur solche Kriegsgefangene, die sich eines Verbrechens

oder Vergehens schuldig gemacht hatten, seien der

Polizei übergeben worden?

 

GÖRING: So habe ich mich nicht ausgedrückt, sondern

ich habe gesagt, wenn die Polizei Kriegsgefangene

aufgegriffen hat, so wurden die, die während der Flucht

ein Verbrechen begangen haben, von der Polizei – soweit

ich weiß – in Haft behalten und nicht in das Lager

zurückgegeben. Wie weit in anderen Fällen

Kriegsgefangene von der Polizei behalten und nicht

zurückgegeben wurden in das Kriegsgefangenenlager, das

habe ich zum Teil erst hier aus den ganzen

Vernehmungen und Erörterungen gehört.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich bitte

Dokument D-569 ansehen? Wollen Sie sich zuerst die

Ecke oben links ansehen, woraus zu ersehen ist, daß es

sich um ein vom Oberkommando der Wehrmacht

veröffentlichtes Dokument handelt.

GÖRING: Das Dokument, das ich vor mir liegen habe,

hat links oben folgenden Titel: »Der Reichsführer SS«,



und den Untertitel: »Der Inspekteur der

Konzentrationslager«.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das Dokument ist

vom 22. November 1941 datiert. Haben Sie es?

 

GÖRING: Jawohl, das habe ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich jetzt

bitte die Ecke unten links ansehen, und zwar die

Verteilerliste. Die zweite Stelle, an die dieses Schreiben

verteilt wird, ist das Luftfahrtministerium und der

Oberbefehlshaber der Luftwaffe am 22. November 1941.

Das waren Sie doch damals?

 

GÖRING: Das ist richtig. Dazu darf ich folgende

Erklärung abgeben. Bei den vielen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einen Augenblick

bitte. Ich möchte, daß Sie zunächst das Dokument

erfassen und später dazu Ihre Erklärung abgeben. Ich

möchte Sie nicht unterbrechen. Sehen Sie sich bitte den

dritten Satz des ersten Absatzes an. Er bezieht sich auf

Sowjetkriegsgefangene. Der dritte Satz lautet:

»Soweit nach diesem Befehl flüchtige Sowjetkriegsgefangene in das

Lager wieder eingeliefert werden, sind sie in jedem Falle der

nächstgelegenen Dienststelle der Geheimen Staatspolizei zu

übergeben.«

Absatz 2 handelt dann von der Sonderstellung, von den:

»... zur Zeit noch besonders häufig vorkommenden Straftaten

sowjetischer Kriegsgefangener, die anscheinend im wesentlichen ihren

Grund in ihren noch nicht geregelten Lebensverhältnissen haben, für

welche die folgende Übergangsregelung geschaffen wird. Eine spätere



Änderung bleibt vorbehalten.«

Falls ein Sowjetkriegsgefangener irgendeine andere

Straftat begeht, muß der Lagerkommandant ihn dem

Chef der Sicherheitspolizei übergeben.

Ist dieses Dokument so aufzufassen, daß ein Mann, der

entkommen ist, der Sicherheitspolizei übergeben wird?

Sie verstehen also: In diesem Dokument heißt es, daß ein

Mann, der ausgebrochen ist, der Gestapo übergeben

wird, und daß ein Mann, der ein Verbrechen begeht – wie

Sie erwähnten –, der Sicherheitspolizei übergeben wird.

War dies nicht das Verfahren, das von 1941 bis zu dem

Datum im März 1944, mit dem wir befaßt sind,

angewendet wurde?

 

GÖRING: Ich darf auch den Paragraphen vorher

nochmal für mich durchlesen, um hier keine Sätze aus

dem Zusammenhang herausreißen zu lassen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Während der Zeuge das Dokument durchliest, darf ich

die technische Seite der Einreihung der Beweisstücke

besprechen? Als ich Feldmarschall Kesselring einem

Kreuzverhör unterzog, habe ich drei Dokumente

vorgelegt, nämlich: UK-66, GB-274; D-39, GB-275; und

TC-91, GB-276. Dieses Dokument erhält also die

Bezeichnung GB-277.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie den Paragraphen nunmehr ganz durchgelesen,

Zeuge?

 



GÖRING: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe also recht,

nicht wahr, wenn ich sage, daß flüchtige

Sowjetkriegsgefangene nach ihrer Rückkehr ins Lager der

Geheimen Staatspolizei und, falls sie ein Verbrechen

begangen hatten, der Sicherheitspolizei zu übergeben

waren. Ist das richtig?

 

GÖRING: Nicht ganz richtig. Ich darf Sie auf den

dritten Satz im ersten Absatz aufmerksam machen. Dort

steht: »Liegt ein Kriegsgefangenenlager in unmittelbarer

Nähe, so ist der Ergriffene dorthin abzuliefern.«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber lesen Sie den

nächsten Satz: »Soweit... Sowjetkriegsgefangene in das

Lager wieder eingeliefert werden« – also im Einklang mit

dem Befehl, den Sie gerade gelesen haben –, »sind sie der

nächstgelegenen Dienststelle der Geheimen Staatspolizei

zu übergeben.« Ihr eigener Satz.

 

GÖRING: Jawohl, aber der zweite Absatz, der gleich

daran anschließt, gibt eine Aufklärung: »Wegen der zur

Zeit noch besonders häufig vorkommenden Straftaten

sowjetischer Kriegsgefangener...« und so weiter. Das

haben Sie selbst vorgelesen, das steht ja im

Zusammenhang auch mit diesem Paragraphen 1. Aber,

an sich ist dieser Befehl gegeben worden, er ist auch im

Verteiler an Heer, Luftwaffe und Marine gegangen.

Und nun möchte ich die Erklärung zu dem Verteiler

abgeben. Es sind in diesem Kriege nicht Hunderte,



sondern viele Tausende laufender Befehle

untergeordneter Stellen von Übergeordneten

herausgegeben und im Verteiler weitergeleitet worden.

Das bedeutet nicht, daß nun jeden dieser Tausende von

Befehlen und Anordnungen der Oberbefehlshaber

vorgelegt bekommen hat, sondern nur die

entscheidendsten und wichtigsten, die anderen sind

jeweilig von Ressort zu Ressort gegangen. So ist dieser

Befehl vom Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

ja ebenfalls von einem untergeordneten Ressort

unterzeichnet und nicht vom Chef des OKW selbst.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dieser Befehl sollte

also durch die Kriegsgefangenenabteilung in Ihrem

Ministerium behandelt werden, nicht wahr?

 

GÖRING: Dieses Ressort hat nach dem Dienstweg, den

solche Befehle gingen, in solchem Falle den Befehl

bekommen, und nicht ein anderes Ressort.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin der Ansicht,

daß die Antwort auf meine Frage »ja« sein müßte. Die

Sache wäre von der Kriegsgefangenenabteilung Ihres

Ministeriums bearbeitet worden, nicht wahr?

 

GÖRING: Ich sage ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es geht doch viel

schneller, wenn Sie von Anfang an gleich »ja« sagen.

Verstehen Sie?

 



GÖRING: Nein, es ist doch hier ein Unterschied, ob ich

den Befehl persönlich gelesen habe, oder nicht; dazu

werde ich dann zu meiner Verantwortung noch Stellung

nehmen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also... der Ausbruch...

 

VORSITZENDER: Sie sind nicht über Ihre

Verantwortung gefragt worden. Sie sind gefragt worden,

ob Ihre Abteilung für Kriegsgefangene sich damit befaßt

hätte.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, der Ausbruch,

über den ich Sie befragte, fand in der Nacht vom 24. zum

25. März statt. Ich möchte, daß Sie sich das Datum

merken. Der Entschluß, diese jungen Offiziere zu

ermorden, muß sehr schnell gefaßt worden sein, denn der

erste Mord fand tatsächlich am 26. März statt. Geben Sie

das zu? Er muß schnell gefaßt worden sein.

 

GÖRING: Ich nehme an, daß der Befehl, so wie ich

später gehört habe, sofort gegeben worden ist; er steht

aber in keinem Zusammenhang mit diesem Dokument.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, nein, mit diesem

Dokument sind wir fertig. Wir behandeln jetzt

eingehender die Ermordung dieser jungen Leute. Eine

Großfahndung wurde sofort befohlen, um diese Männer

in Haft zu nehmen. Ist das richtig?

 

GÖRING: Das ist richtig, bei jedem Ausbruch, wo eine

solche große Anzahl Gefangener ausgebrochen ist, trat



automatisch im ganzen Reiche die Großfahndung ein.

Das heißt, alle Dienststellen mußten darauf achten, um

die Gefangenen wieder einzubringen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Um diesen Befehl zur

Ermordung dieser Leute und für die Großfahndung zu

geben, mußte doch Hitler auf jeden Fall mit Himmler

oder Kaltenbrunner zusammengekommen sein, und auch

um diesen Befehl ausführen zu lassen. Stimmt das?

 

GÖRING: Das ist richtig. Soviel ich gehört und berichtet

habe, hat Himmler dem Führer ja auch den Ausbruch als

erster gemeldet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: General Westhoff, der

in der Abteilung für Kriegsgefangenenwesen des

Angeklagten Keitel war, berichtet folgendes: An einem

Tage, der wahrscheinlich der 26. gewesen ist, sagte Keitel

zu ihm: Heute früh hat Göring mir in Gegenwart von

Himmler Vorwürfe gemacht, weil ich noch weitere

Gefangene habe ausbrechen lassen. Das ist unerhört.

Behaupten Sie, daß General Westhoff hier die

Unwahrheit gesprochen hat?

 

GÖRING: Ja. Das entspricht nicht den Tatsachen.

General Westhoff bezieht sich ja auf eine Äußerung des

Generalfeldmarschalls Keitel. Diese Äußerung ist an sich

unlogisch, denn ich konnte dem Feldmarschall Keitel

Vorwürfe deshalb nicht machen, weil er mich nicht

darauf aufmerksam machen konnte, weil die Bewachung

seine Angelegenheit und nicht die meine war.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einer der Offiziere des

Angeklagten Keitel, der sich mit dieser Angelegenheit

befaßte, war ein Generalinspektor, General Röttich. Ich

weiß nicht, ob Sie ihn kennen?

 

GÖRING: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: General Westhoff, wie

man verstehen kann, möchte sehr gerne jedem

versichern, daß sein Vorgesetzter nichts mit der Sache zu

tun gehabt habe, und er sagt weiter folgendes über

General Röttich: Er hatte absolut nichts damit zu tun, da

diese Angelegenheiten aus seinen Händen genommen

wurden. Anscheinend bei dieser Konferenz mit dem

Führer am Morgen, das heißt, bei der Konferenz

zwischen Himmler, Feldmarschall Keitel und Göring, die

in Gegenwart des Führers stattfand, nahm der Führer

selbst, wie immer, solche Angelegenheiten in seine Hand,

wo es sich um Flucht von Offizieren handelte.

Sie sagen, das stimmt nicht? Sie waren gar nicht bei einer

solchen Konferenz anwesend?

 

GÖRING: Ich war bei dieser Konferenz nicht zugegen,

auch General Westhoff nicht; er gibt hier also eine rein

subjektive Auffassung und keinen Tatsachenbestand.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mit anderen Worten,

Sie sind der Ansicht, daß Westhoff sich irrt? Westhoff

war damals, glaube ich, noch Oberst, und ist zum Schluß

Generalmajor gewesen, und er bittet, daß höhere



Offiziere darüber befragt werden. Er sagt folgendes: »Es

sollte doch möglich sein, durch Göring, der bei der

Konferenz anwesend war, herauszufinden, daß Himmler

dem Führer diesen Vorschlag gemacht hat.«

Immer wieder sagt Westhoff, der ja schließlich nur ein

Offizier von verhältnismäßig untergeordnetem Rang ist,

daß die Wahrheit von seinen Vorgesetzten

herausgefunden werden kann; und Sie sagen, das wäre

nicht der Fall?

 

GÖRING: Das sage ich nicht. Ich sage nur, daß der

General Westhoff selbst keinen Augenblick anwesend

war. Er kann also nicht sagen, ich weiß es, oder ich habe

es gesehen, daß der Reichsmarschall Göring anwesend

war, sondern er spricht, er nimmt es an oder habe es

gehört.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Er sagt, Keitel habe

ihm Vorwürfe gemacht, wie ich es Ihnen vorgelesen

habe, und daß Keitel weiter zu ihm gesagt habe, bei

General von Graevenitz: Meine Herren, diese Ausbrüche

müssen aufhören. Wir müssen ein Exempel statuieren

und werden sehr strenge Maßnahmen treffen. Ich sage

Ihnen nur das, daß die Männer, die ausgebrochen sind,

erschossen werden; wahrscheinlich sind die meisten von

ihnen schon tot.

Haben Sie nie davon etwas gehört?

 

GÖRING: Ich war weder bei dem Gespräch

Keitel-Westhoff-Graevenitz, noch bei dem Gespräch

Führer-Himmler zugegen. Soviel ich weiß, wird General



Westhoff ja hier als Zeuge vernommen. Im übrigen muß

ja der Generalfeldmarschall Keitel aussagen können, ob

ich dabei gewesen bin oder nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, dann muß ich

Ihnen dieses vorlegen. Wir gehen nun zu Ihrem eigenen

Ministerium über. Ich nehme an, daß Sie im allgemeinen

doch die Verantwortung für die Handlungen der

Offiziere in Ihrem Ministerium vom Rang eines

Stabsoffiziers und aufwärts, nämlich Oberste,

Generalmajore und Generalleutnants, tragen?

 

GÖRING: Wenn sie in meinen Richtlinien und nach

meinen Weisungen etwas getan haben, ja; wenn sie etwas

gegen meine Weisungen und Richtlinien getan haben,

nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun wollen wir einmal

sehen, was in Ihrem eigenen Ministerium vorgekommen

ist. Sie wissen, daß Oberst Walde eine persönliche

Untersuchung dieser Angelegenheit im Lager

vorgenommen hat? Wußten Sie das?

 

GÖRING: Die Einzelheiten über diese Untersuchungen,

sagte ich gestern schon, weiß ich nicht; ich weiß nur, daß

Untersuchungen stattgefunden haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie gewußt, daß

am 27. März, an einem Montag, in Berlin eine

Zusammenkunft über diese Frage stattfand? Ich will

Ihnen vorher sagen, wer anwesend war, bevor Sie sich



damit befassen, damit Sie Bescheid wissen. Ihr

Ministerium war durch Oberst Walde vertreten. Da

Generalleutnant Grosch an einer anderen Konferenz

teilnahm, ließ er sich durch seinen Bevollmächtigten

vertreten. Die Organisation des Angeklagten Keitel

wurde durch Oberst von Reurmont, die Gestapo durch

Gruppenführer Müller und die Kripo durch

Gruppenführer Nebe vertreten. Nun, alle diese Offiziere

waren zwar nicht befugt, Richtlinien niederzulegen, aber

sie waren hohe Exekutiv-Offiziere, die sich mit den

Maßnahmen zu befassen hatten, die ausgeführt wurden.

Stimmt das?

 

GÖRING: Das waren keine Exekutiv-Offiziere, soweit

nicht Exekutive im Bereich eines Offiziers ausdrücklich

festgelegt worden ist. Zu Ihrer ersten Frage, ob ich von

dieser Zusammenkunft gewußt habe, sage ich nein. Den

Oberst Walde kenne ich nicht einmal persönlich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wollen dem

Gerichtshof sagen, daß Sie niemals über diese Sitzung

unterrichtet worden sind?

 

GÖRING: Das sage ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann werde ich Ihnen

eine Erklärung unterbreiten lassen. Ich möchte bitten,

daß Sie diese Erklärung eines Offiziers Ihrer eigenen

Organisation hier ansehen, der dazu etwas zu sagen hat.

Dies ist eine Erklärung, die Oberst Ernst Walde

abgegeben hat. Ich habe jetzt leider keine weitere



deutsche Kopie, aber ich werde bald eine bekommen. In

meiner Ausfertigung, Herr Zeuge, steht unten auf Seite 2

der Anfang des Absatzes, den Sie ansehen wollen:

»Da nach einem mehrere Wochen vorher ergangenen Befehl des

OKW Chef Kgf wieder ergriffene Gefangene nicht mehr in ihr Lager

zurückgebracht...«

Haben Sie es gefunden?

 

GÖRING: Wo soll das stehen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: In der englischen

Übersetzung ist es in der Mitte auf der zweiten Seite, und

ich möchte Sie gerne darüber befragen... Mitte des

Absatzes. Ich weiß nicht, ob Sie da den Namen – er ist in

meiner Ausfertigung hervorgehoben – Major Dr.

Hühnemörder sehen; haben Sie ihn gefunden?

 

GÖRING: Ja, ich habe es gefunden.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist der nächste Satz,

nachdem der Name des Majors Dr. Hühnemörder

erscheint: »An diesem Montag...« Haben Sie die Stelle?

 

GÖRING: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Danke.

»An diesem Montag fand im Reichssicherheitshauptamt in Berlin,

Albrechtstraße, eine Besprechung statt, die meiner Erinnerung nach

vom OKW Chef Kgf einberufen war, und an der ich teilnahm als

Vertreter der L. Inspektion 17, da General Grosch aus Gründen, die

mir auch jetzt noch nicht ins Gedächtnis zurückkehren, verhindert

war, selbst daran teilzunehmen; vom OKW Chef Kgf war meines

Wissens Oberst von Reurmont anwesend, während das

Reichssicherheitshauptamt vertreten war durch Gruppenführer Müller

und Gruppenführer Nebe, den damaligen Leiter der Kriminalpolizei.



Es ist mir nicht möglich, den Verlauf der Besprechung im Wortlaut

wiederzugeben oder zu sagen, was von jedem einzelnen gesagt worden

ist. Ich entsinne mich aber des Inhalts insoweit, als man uns

unterrichtete von einer Besprechung im Führerhauptquartier, die am

Tage zuvor, also wohl am Sonntag, wegen der Massenflucht in Sagan

stattgefunden habe und wobei es zu erregten Auseinandersetzungen

zwischen den Teilnehmern gekommen sei. Es wurden in diesem

Zusammenhang die Namen Himmler, Göring und Keitel erwähnt; ob

auch der Name Ribbentrop fiel, weiß ich nicht mehr, auch ist der

Führer nicht genannt worden. In dieser Besprechung sollen dann

Maßnahmen besprochen beziehungsweise getroffen worden sein, die

geeignet seien, in Zukunft derartige Massenfluchten zu verhindern.

Welcher Art diese Maßnahmen sind, wurde nicht gesagt,

Gruppenführer Müller erklärte dann später und quasi abschließend,

daß entsprechende Befehle bereits ergangen seien und die Aktion seit

gestern früh bereits laufe. Über den Stand der Großfahndung konnte

oder wollte er noch keine Mitteilung machen; er erklärte lediglich, daß

nach bisher eingegangenen Meldungen an einigen Stellen

Erschießungen bei Fluchtversuchen vorgekommen seien; ich glaube,

er nannte dabei die Zahl 10 oder 15.

Nach diesen abschließenden Äußerungen des Gruppenführers Müller,

deren ungeheuerliche Schockwirkung unverkennbar war, wurde es mir

klar, daß eine Entscheidung von höchster Stelle vorlag, und daß damit

jegliches Einschalten nachgeordneter Dienststellen ausgeschlossen und

aussichtslos war.«

Es wurde also bei einer Sitzung von Leuten, die ich als

Exekutiv-Offiziere bezeichnen möchte, bekanntgegeben,

daß die Erschießungen bereits begonnen hatten. Wollen

Sie dem Gerichtshof sagen, daß diese Angelegenheit

jenen Exekutiv-Offizieren, worunter sich einer Ihrer

eigenen Offiziere befand, mitgeteilt worden war, ohne

daß Sie jemals davon unterrichtet wurden. Behaupten Sie

das noch immer?

GÖRING: Das sage ich immer noch. Von dieser Sitzung

habe ich erstens nichts gehört, zweitens erwähnte auch

dieser betreffende Offizier nur Mutmaßungen bei



Nennung der Namen; er stellt keine Behauptung auf.

Und zum dritten bitte ich den Eingang dieser Aussage

ebenfalls erwähnen zu können; sie beginnt nämlich mit

folgenden Worten:

»Zu der Angelegenheit der Massenflucht britischer kriegsgefangener

Fliegeroffiziere aus dem Kriegsgefangenenlager Nr. 3 in Sagan am

24./25. März 1944 mache ich folgende Ausführungen, wobei ich

darauf hinweise, daß ich infolge Fehlens jeglichen schriftlichen

Unterlagenmaterials gezwungen bin, die Vorgänge, welche nun schon

fast eindreiviertel Jahre zurückliegen, völlig aus dem Gedächtnis zu

rekonstruieren. Ich bitte deshalb, dieser Tatsache und der damit

verbundenen Möglichkeit eines Gedankenirrtums Rechnung zu tragen

und Verständnis zu haben...«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Damit haben Sie

vollkommen recht, und die Antwort darauf ist, daß ich

Ihnen zeigen werde, was dieser Offizier damals seinem

General berichtete.

Geben Sie dem Zeugen die Erklärung von General

Grosch.

 

[Das Schriftstück wird dem Zeugen ausgehändigt.]

 

Sie sehen also, daß sein Gedächtnis gar nicht so schlecht

war. Wir kommen jetzt ziemlich hoch hinauf. Dieser

Offizier, General Grosch, unterzeichnet als

Generalleutnant. Vielleicht können Sie mir helfen – das

letztemal waren Sie mir sehr behilflich – diese Stelle zu

finden. Es ist die Erklärung von Generalleutnant Walter

Grosch.

 

GÖRING: Ich bitte, daß ich zuerst dieses Dokument

lesen kann, um zu sehen, ob nicht ähnliche



Einschränkungen vorliegen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie den ersten

Satz lesen. Ich möchte nicht, daß die ganze Sache

verlesen wird. Es heißt:

»In meiner Vernehmung am 7. Dezember 1945 wurde ich beauftragt,

niederzuschreiben, was ich über den Fall Sagan weiß.«

Und dann hat er es niedergeschrieben. Wenn Sie sich

Nummer 1 auf der ersten Seite ansehen, sehen Sie unten

auf der ersten Seite eine Darstellung über den Aufbau

Ihres Ministeriums. Es steht unten auf der ersten Seite.

Zeuge, können Sie das unten auf der ersten Seite sehen?

Die Pyramide innerhalb Ihrer Organisation?

 

GÖRING: Ich sehe es, aber ich... ich bin jetzt an der

Stelle, von der Sie sprachen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie vier Absätze

weiter nachsehen.

 

GÖRING: Ich sehe es; aber ich möchte gern das andere

zuerst lesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also vier Abschnitte

weiter heißt es: »Einige Tage nach dem Fluchttage,

Datum nicht mehr erinnerlich, meldete mir Oberst

Walde, daß eine Sitzung vom OKW nach Berlin...«

Haben Sie das gesehen?

Ich habe nichts dagegen, wenn Sie das Dokument

überfliegen, aber Sie dürfen mir glauben, auf den ersten

beiden Seiten stehen, wie ich gesagt habe, nur Angaben

über die Verwaltung Ihres Ministeriums.



 

GÖRING: Ja, ich habe es gefunden. Welcher Paragraph

bitte?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: »Einige Tage nach dem

Fluchttage...« Haben Sie das gefunden? Es ist Teil C, der

vierte Absatz, der Sagan-Fall.

 

GÖRING: Ich habe es jetzt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Danke.

»Einige Tage nach dem Fluchttage, Datum nicht mehr erinnerlich,

meldete mir Oberst Walde, daß eine Sitzung vom OKW nach Berlin,

ich glaube in die Räume einer hohen SS- und Polizeidienststelle

einberufen sei, zu der L. In. 17 Vertreter zu entsenden hätte.

Ich wäre selbst gern hingefahren, mußte aber zu einer anderen

Besprechung in Berlin und bat Oberst Walde, sich als Vertreter L. In.

17 dorthin zu begeben. Nach seiner Rückkehr meldete nur Oberst

Walde, daß der Vertreter des OKW mitgeteilt habe, daß eine

Führerentscheidung vorliege, daß die entflohenen britischen Flieger

nach Ergreifen nicht wieder der Luftwaffe zurückgegeben, sondern

erschossen werden würden.«

Wir lassen dann einen Absatz aus und gehen auf die

letzte Zeile des Absatzes über:

»Sicher war aber die Gefahr des Erschießens klar zu erkennen.

Ich fragte Oberst Walde, ob eine so schwerwiegende Entscheidung

dem Oberkommando der Luftwaffe oder dem RLM. durch ein

Schreiben noch mitgeteilt werden würde, oder ob er etwas Schriftliches

mitbekommen habe. Oberst Walde bedeutete mir, daß der Vertreter

des OKW den Versammelten mitgeteilt habe, daß in dieser

Angelegenheit nichts Schriftliches erteilt wurde und auch kein

Schriftwechsel zu erfolgen haben würde; der Personenkreis der

Mitwissenden sei so klein wie möglich zu halten. Ich fragte Oberst

Walde, ob der Vertreter OKW irgend etwas geäußert habe, daß der

Reichsmarschall oder das OKL über die Sache unterrichtet sei. Oberst

Walde bestätigte mir, daß OKW-Vertreter mitgeteilt habe, daß der



Reichsmarschall unterrichtet sei.«

Im Augenblick will ich Ihnen darüber keine Frage stellen.

Ich will Ihnen nur zeigen, was Ihr General getan hat. Er

sagt:

»Bis zu dem Zeitpunkt dieser Meldung des Obersten Walde habe ich

von keiner Seite auch nur eine Andeutung erhalten, daß geflohene

Kriegsgefangene anders behandelt werden sollten wie in der Genfer

Konvention vorgesehen.

Noch am gleichen Spätnachmittag ließ ich mich mit meiner

vorgesetzten Dienststelle, dem Chef der Luftwehr, verbinden, um die

Zeit für einen dringenden Vortrag beim General der Flieger Förster zu

erhalten. Der Vortrag wurde auf den nächsten Vormittag festgelegt.

Bei meiner Meldung traf ich General Förster mit seinem Ia an. Ich bat

den General Förster, ihn allein sprechen zu dürfen und trug den

Sachverhalt vor. Abschließend gab ich die Beurteilung, daß bei einem

Erschießen der britischen Flieger a) ein Bruch der Genfer Konvention

vorliege, b) mit Ergreifen von Repressalien zu rechnen sei, die das

Leben deutscher in britischer Kriegsgefangenschaft befindlicher

Flieger bedrohten.

Ich bat General Förster, noch in letzter Stunde die Sache unter

Darlegung beider Punkte an den Herrn Reichsmarschall

heranzutragen.

General Förster war hierzu sofort bereit. Bei der Wahl des Weges, auf

dem die Sache an den Reichsmarschall gebracht werden konnte, wurde

der Vortrag beim Staatssekretär Generalfeldmarschall Milch gewählt.

General Förster rief in meiner Gegenwart im Büro des Staatssekretärs

an und erhielt den Vortrag sofort. General Förster verließ das Zimmer

und gab mir dabei die Weisung, ihn in seinem Arbeitszimmer

zurückzuerwarten. Nach einer gewissen Zeit kehrte General Förster

zurück und teilte mir mit, daß er dem Staatssekretär die Angelegenheit

vorgetragen habe und Feldmarschall Milch die notwendigen Notizen

gemacht habe.«

Sehen Sie bitte jetzt den letzten Absatz an:

»Über die Sitzung beim OKW befahl ich Oberst Walde trotz des

Verbotes des OKW, eine ausführliche Aktennotiz zu machen. Dies ist

meines Wissens auch erfolgt.«

 



DR. STAHMER: Es werden hier eine Reihe von

Affidavits vorgelegt von Zeugen, die hier in Nürnberg

sind, und die meines Erachtens hier also als Zeugen

vorgeführt werden können. Mit Rücksicht auf die

Wichtigkeit, die diese Angelegenheit nicht nur für den

Angeklagten Göring, sondern auch für andere Angeklagte

hat, habe ich diesem Verfahren zu widersprechen in der

Annahme, daß für das Kreuzverhör dieselben Regeln zu

gelten haben wie für das Verhör, das heißt, daß man sich

nicht mit einem Affidavit begnügen und auf das Affidavit

berufen soll, wenn die Möglichkeit besteht, daß die

Anklagebehörde ohne Schwierigkeit den Zeugen vorführt

und im Gerichtssaal vernehmen läßt, damit die

Verteidigung in der Lage ist, diese Zeugen ins

Kreuzverhör zu nehmen.

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, was Sie sagten, ist

völlig unrichtig. Für das Kreuzverhör gelten nicht die

gleichen Regeln wie für die direkte Vernehmung. Im

Augenblick wird der Angeklagte Göring im Kreuzverhör

auf seine Glaubwürdigkeit hin vernommen. Er sagte, daß

er über die Sache nichts gewußt habe. Das Kreuzverhör

findet ja statt, um zu beweisen, daß er gelogen hat als er

das sagte.

 

DR. STAHMER: Herr Präsident! Nach meiner Ansicht

muß dies in der Form geschehen, daß man den Zeugen

persönlich vorführt. Das ändert nichts an der Tatsache,

daß nach unserer Auffassung die Bezugnahme auf ein

Affidavit ein weniger geeignetes Mittel ist zu diesem

Nachweis, als die persönliche Vernehmung des Zeugen,

bei der die Verteidigung in der Lage ist, den Beweis zu



führen.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Stahmer! Wie ich Ihnen

schon gesagt habe, Sie irren sich, wenn Sie glauben, daß

die Regeln für das Kreuzverhör die gleichen sind wie für

die Hauptvernehmung. Im Augenblick findet ein

Kreuzverhör des Zeugen auf seine Glaubwürdigkeit hin

statt, mit anderen Worten, ob er die Wahrheit spricht

oder nicht. Was diesen Zeugen betrifft, ich glaube sein

Name ist Grosch, so können Sie den Antrag auf seine

Vorladung stellen, wenn Sie wünschen. Das hat damit gar

nichts zu tun.

DR. STAHMER: Ich habe das wohl verstanden. Aber ich

müßte die Möglichkeit haben, mich auf das Zeugnis

dieser im Affidavit bezeichneten Personen zu berufen,

falls ich es für nötig halte.

 

VORSITZENDER: Sie können diesen Antrag stellen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie, was ich hier

hervorheben will, ist folgendes: es handelt sich um eine

Angelegenheit, die nicht nur dem OKW, der Gestapo

und der Kripo, sondern Ihrem eigenen Chef für

Operationen, General Förster, bekannt war, der General

Grosch erklärte, daß er Feldmarschall Milch unterrichtet

habe. Ich sage jetzt, daß es absolut unmöglich und

unwahr ist, daß Sie unter solchen Umständen nichts

darüber gewußt hätten.

 

GÖRING: Ich darf zuerst etwas ganz anderes feststellen.

Es ist mir in der deutschen Übersetzung seitens des



Gerichtshofs auf den ersten Einspruch von Dr. Stahmer

deutsch folgendes durchgegeben worden:

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Gerichtshof

wünscht nicht, daß Sie juristische Einwendungen

diskutieren.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte die an Sie gerichtete

Frage beantworten. Es ist Ihnen schon einmal gesagt

worden, daß Sie eine Frage direkt beantworten und

Erklärungen hinterher geben müssen, und zwar kurz.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Behaupten Sie noch

immer auf Grund dieses Beweismaterials und der

vorgelegten Erklärungen von Offizieren Ihres eigenen

Ministeriums, daß Sie nichts darüber gewußt hätten?

 

GÖRING: Gerade diese Ausführungen bestätigen dies,

und ich darf jetzt eine kurze Erklärung geben. Sie haben

ein Datum festgelegt und sagen, das war am 27., während

hier in den Ausführungen General Groschs ein solches

Datum nicht, zunächst nicht festgelegt ist, sondern es

heißt: »Einige Tage nach der Flucht, Datum nicht mehr

erinnerlich, meldete mir Oberst Walde...«

Zum zweiten heißt es hier, daß der General Förster, der

nicht Chef meiner Operationsabteilung, sondern ein Chef

einer Abteilung im Ministerium war, dem Staatssekretär

Generalfeldmarschall Milch die Sache vorgetragen habe,

ohne wiederum auf das Datum Bezug zu nehmen. Der

Generalfeldmarschall Milch war als Zeuge hier und ist

leider zu diesem Punkt, ob er mir diese Meldung und zu



welchem Zeitpunkt und ob mir direkt weitergegeben hat,

nicht befragt worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: O ja, er ist gefragt

worden und Generalfeldmarschall Milch hat denselben

Standpunkt vertreten, daß er über die ganze Sache nichts

gewußt habe und Förster nie mit ihm darüber gesprochen

habe. Mein Kollege Mr. Roberts hat ihn gefragt: »Hat

General Förster nicht mit Ihnen darüber gesprochen?«

Ich behaupte, daß sowohl Sie als auch Feldmarschall

Milch sagen, Sie hätten nichts davon gewußt, obwohl Sie

es wußten und die Verantwortung auf die Schultern Ihrer

untergebenen Offiziere abwälzen wollen. Das behaupte

ich und das möchte ich Ihnen klar machen.

 

GÖRING: Nein, ich wälze die Angelegenheit nicht auf

die Schultern meiner Untergebenen ab; ich stelle fest, und

das allein ist für mich wichtig, daß Feldmarschall Milch

nicht gesagt hat, daß er mir das weitergegeben hat; und

zum zweiten, daß das Datum, zu welchem Zeitpunkt

Förster Milch Bescheid gegeben hat, hier nicht festgelegt

ist. Es ist durchaus möglich, daß zu diesem Datum, wo

das tatsächlich stattfand, der Generalstabschef der

Luftwaffe mir unter Umständen schon darüber Vortrag

gehalten hat. Entscheidend ist, und dabei bleibe ich, daß

ich bei der Befehlsgebung des Führers nicht zugegen

gewesen bin, und als ich es erfahren habe, aufs schärfste

Widerspruch erhoben habe. Es war zum größten Teile,

wie mir gesagt wurde, zu spät. Daß einzelne später

erschossen wurden, war damals noch nicht bekannt, und

es ist mir auch im einzelnen zu der Zeit nicht bekannt



geworden. Die Hauptzahl war damals schon erschossen

worden.

Zum dritten, diejenigen Entflohenen, die in der

unmittelbaren Umgebung des Lagers von unseren

Wachmannschaften ergriffen wurden, sind in das Lager

gebracht worden und wurden nicht ausgeliefert.

Diejenigen Gefangenen, die von der Polizei und

Großfahndung festgenommen wurden und vor dem

Befehl des Führers ins Lager zurückgebracht wurden,

sind ebenfalls nicht ausgeliefert und nicht erschossen

worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie, daß nach

Wieland, der später aussagen wird, die Auswahl der zu

erschießenden Offiziere, eine Liste für die Auswahl von

der Lagerleitung auf Wunsch der Abteilung 5, das heißt

der RSHA-Kripo-Abteilung angefertigt wurde, in der

diese Offiziere besonders erwähnt und als störende

Elemente, Verschwörer und Fluchtanführer bezeichnet

wurden. Die Namen wurden entweder von dem

Lagerkommandanten oder einem seiner Offiziere

ausgewählt. Dann wurde die Erschießung der namentlich

genannten Offiziere von Abteilung 4 des RSHA

angeordnet und der Staatspolizei entsprechende

Weisungen erteilt.

Wollen Sie dem Gerichtshof sagen, Sie hätten nicht

gewußt, daß Ihre eigenen Offiziere die zu erschießenden

Leute danach auswählten, ob sie Anstifter und Anführer

bei dem Ausbruch waren? Auf der ganzen Welt wird der

Versuch, zu entkommen, als Pflicht eines Offiziers

angesehen, wenn er in Kriegsgefangenschaft ist, nicht



wahr?

 

GÖRING: Das ist richtig, und ich habe es auch betont.

Zu Ihrer ersten Frage möchte ich in aller Klarheit

feststellen, daß es sich hier um die Aussage eines Mannes

handelt, der noch als Zeuge vernommen wird. Ob er

tatsächlich eine solche Liste angefordert und gesehen hat,

ist in dieser Aussage unlogisch, denn es wurde nicht nach

einer Auswahl erschossen, sondern erschossen wurden

diejenigen, die von der Polizei festgenommen waren,

ausnahmslos, und die noch nicht in das Lager

zurückgebracht waren. Es erfolgte also keine Auswahl im

Hinblick auf Störenfriede, sondern diejenigen, die in das

Lager zurückgekommen waren, wurden nicht erschossen

und diejenigen, die außerhalb des Lagers von der Polizei

ergriffen wurden, wurden auf Befehl des Führers ohne

Ausnahme erschossen. Deshalb erscheint diese Aussage

vollkommen unlogisch und nicht den Tatsachen

entsprechend.

Mir selbst ist weder von der Anforderung einer solchen

Liste noch von der Erfüllung dieses Wunsches das

geringste bekannt. Ich habe selbst den Führer

aufmerksam gemacht, wiederholt, daß es die Pflicht

dieser Offiziere sei, auszubrechen, und daß sie nach ihrer

Rückkehr nach dem Kriege diesen Versuch, soweit ich

mich erinnere in England sogar dreimaligen Versuch,

nachweisen müßten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Können Sie sich daran

erinnern, daß die Deutsche Regierung eine amtliche Note

über diesen Vorfall veröffentlichte, des Inhalts, daß sie



erschossen wurden, weil sie sich der Verhaftung

widersetzten, als sie zu entfliehen versuchten? Erinnern

Sie sich daran?

 

GÖRING: Ich habe erst bei der Beantwortung dieser

Note gehört, daß eine Note in diesem Sinne abgegeben

worden ist. Bei der Abfassung der Note bin ich nicht

beteiligt worden. Ich kenne ihren Inhalt nur durch die

Rückantwort, weil ich sicherlich dabei war, wie diese

vorgetragen wurde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Im Augenblick

interessiert mich die Tatsache nicht, daß jeder jetzt

zugibt, daß diese Note eine vollständige Lüge war. Wohl

aber möchte ich auf die Wichtigkeit dieser Angelegenheit

eingehen. Wissen Sie, daß General Westhoff in seiner

Erklärung sagt: Dann, als wir die Note an England in den

Zeitungen lasen, waren wir alle bestürzt. Wir haben uns

an den Kopf gegriffen, verrückt.

Gemäß Herrn Wieland, der noch kommen wird, trug das

dazu bei, daß General Nebe von der Kripo nächtelang

nicht zu Bett gehen konnte, sondern die Nacht in seinem

Büro verbringen mußte. Sie geben also zu, daß dies eine

ernste und schwierige Angelegenheit war? Alle Offiziere,

die damit zu tun hatten, hielten es für eine ernste und

schwierige Angelegenheit, nicht wahr?

 

GÖRING: Es fanden nicht nur diese Offiziere die Sache

seriös und schlimm, sondern ich selbst habe dies als die

schlimmste Sache während des ganzen Krieges

angesehen und dies eindeutig und klar zum Ausdruck



gebracht und habe, als ich später von der Note Kenntnis

bekommen habe, auch gewußt, daß diese Note nicht der

Wahrheit entsprochen hat. Dieser meiner Empörung

habe ich gerade dadurch Ausdruck gegeben, daß ich

daraufhin meinen Generalquartiermeister veranlaßt habe,

ein Schreiben an das OKW zu richten, daß wir nunmehr

die Gefangenenlager abgeben wollten, weil wir unter

diesen Umständen nichts mehr damit zu tun haben

wollten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, nach Ihrer

direkten Aussage haben Sie sich an Himmler gewandt,

haben ihn gefragt, ob er den Befehl erhalten habe, und

dann sagten Sie: »Ich habe ihm dann gesagt, daß dies zu

schwerster Erregung in meiner Luftwaffe führen würde,

da wir für solche Maßnahmen kein Verständnis hätten,

und er, wenn er solche Befehle bekommen hätte, dann

könnte er zumindest mich vorher unterrichten, bevor er

sie durchführte, um mir Möglichkeit zu geben, derartige

Befehle, wenn möglich, zu verhindern.« Und dann sagten

Sie: »Ich habe mit dem Führer gesprochen, und er hat

bestätigt, daß er den Befehl erteilt habe und sagte mir

auch, warum.« Nach diesen Aussagen hatten Sie immer

noch genügend Einfluß in Deutschland, Ihrer eigenen

Ansicht nach, um sogar bei Himmler selbst die

Herausgabe solcher Befehle aufzuhalten, oder –

entschuldigen Sie bitte, ich sagte »Herausgabe« – die

Durchführung solcher Befehle zu verhindern.

 

GÖRING: Sie geben meinen Ausführungen eine

vollkommen falsche Deutung. Ich habe dem Himmler



klar gesagt, es wäre seine Pflicht gewesen, mich vor der

Durchführung anzurufen, um mir die Möglichkeit zu

geben, selbst zu dieser Zeit meines weitaus

abgeschwächten Einflusses alles zu tun, um den Führer

daran zu hindern, daß dieser Befehl durchgeführt würde.

Ich habe damit nicht unterstellt, daß ich hiermit einen

absoluten Erfolg hätte haben können, aber es war

selbstverständlich, daß ich mich als Oberbefehlshaber der

Luftwaffe Himmler gegenüber in dieser Richtung klar

aussprach, daß es seine Pflicht gewesen wäre, mich, der

am stärksten davon betroffen wurde, vorher anzurufen,

und ich habe auch dem Führer in sehr klaren Worten

meine Auffassung kundgegeben und habe aus seinen

Antworten erkannt, daß ich voraussichtlich nicht einmal,

wenn ich es vorher gewußt hätte, diesen Befehl hätte

verhindern können, wobei zur Ausführung und Klärung

festgehalten werden muß, daß es sich hier um zwei

verschiedene Instanzenwege handelt. Der Befehl ist nicht

an die Luftwaffe gegeben worden, durch

Luftwaffensoldaten die Leute zu erschießen, sondern an

die Polizei. Wenn also der Führer mir gesagt haben

würde: Ich beharre auf meinem Befehl, den ich der

Polizei gegeben habe, so hätte ich nicht der Polizei

befehlen können: Ihr habt den Befehl des Führers nicht

auszuführen. Nur wenn er durch meine Leute hätte

ausgeführt werden müssen, hätte ich Möglichkeiten

gehabt, vielleicht den Befehl zu umgehen. Darauf möchte

ich besonders aufmerksam machen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das mag Ihre Ansicht

gewesen sein, daß Sie bei dem Führer nichts hätten



erreichen können. Ich behaupte aber, daß auch Sie davon

wußten, wenn all diese Offiziere, die ich erwähnt habe,

davon gewußt haben; und Sie haben nichts getan, um die

Erschießung dieser Leute zu verhindern, sondern haben

an dieser widerwärtigen Mordserie mitgearbeitet.

 

VORSITZENDER: Sir David, gehen Sie zu etwas

anderem über?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

VORSITZENDER: Haben Sie diese beiden Dokumente

als Beweismittel eingereicht?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich reiche sie ein. Ich

habe sie dem Zeugen vorgelegt, D-731 wird GB-278 und

D-730 wird GB-279 sein.

 

VORSITZENDER: Und sollten Sie nicht vielleicht den

zweiten Absatz in D-731 erwähnen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

VORSITZENDER: Daraus ist zu entnehmen, daß in den

frühen Stunden des 25. März diese Tatsache der

Adjutantur des Reichsmarschalls mitgeteilt wurde – der

zweite Absatz, der mit »Die Flucht« anfängt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

»Die Flucht von etwa dreißig bis vierzig Gefangenen, die genaue Zahl

mußte erst durch einen Zählappell festgestellt werden, wurde der

Inspektion in den frühen Dienststunden des 25. März, ich glaube es



war der Sonnabendvormittag, telephonisch aus dem Lager Sagan

vorgemeldet und von ihr weisungsgemäß auf dem gleichen Wege an

die für Fälle von Massenflucht zu unterrichtenden höheren

Dienststellen weitergegeben; das waren:

1. Die Adjutantur des Reichsmarschalls,

2. Das Oberkommando der Wehrmacht, Chef des

Kriegsgefangenenwesens (OKW Chef Kgf),

3. Der Generalinspekteur des Kriegsgefangenenwesens,

4. Chef der Luftfahrt im Reichsluftfahrtministerium.«

Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Gerichtshof wird

sich daran zu erinnern haben, daß der Zeuge gestern

nachmittag nicht zugegeben hat, daß die Nachricht von

der Flucht dem Büro seines Adjutanten überbracht

worden war.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vielen Dank, Herr

Vorsitzender.

 

GÖRING: Diese Flucht wurde jedesmal verhältnismäßig

rasch uns mitgeteilt. Zu Ihrer davor geäußerten

Ausführung möchte ich nun Stellung nehmen, daß es sich

um Behauptungen von Ihnen handelt, aber daß ich nach

wie vor darauf bestehen bleibe, daß ich erst von dem

Vorfall rückwirkend erfahren habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe meine Fragen

zu diesem Punkt beendet und möchte auf ein anderes

Thema übergehen. Ich möchte Ihnen nur zwei oder drei

Fragen über die Aussagen stellen, die Sie vor zwei Tagen

bezüglich der Aussagen Ihres eigenen Zeugen, Herrn

Dahlerus, gemacht haben. Herr Dahlerus machte seinen



ersten Besuch in London am 25. August 1939, nachdem

er am 24. mit Ihnen erst persönlich und dann

telephonisch gesprochen hatte. Ich möchte nur das

Datum festhalten, denn manchmal ist es schwer, sich an

diese Daten zu erinnern. Zu dem Zeitpunkt lag Ihnen

sehr viel daran, daß er die Britische Regierung veranlasse,

eine Zusammenkunft von Bevollmächtigten zwecks

Behandlung der Danzig-und der Korridorfrage zu

arrangieren. Stimmt das?

 

GÖRING: Das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wußten ganz genau,

nicht wahr, daß, was den Führer betraf, Danzig und der

Korridor gar nicht die wirkliche Frage war, die vor allem

seinen Geist beschäftigte. Darf ich Sie daran erinnern,

was er am 23. Mai sagte:

»Danzig ist nicht das Objekt, um das es geht. Es handelt sich für uns

um Arrondierung des Lebensraumes im Osten und Sicherstellung der

Ernährung. Aufrollen des Ostsee- und Baltikumproblems.«

Das wußten Sie doch, nicht wahr?

 

GÖRING: Ich wußte, daß er das damals geäußert hatte,

aber ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, wie

derartige Besprechungen zu werten und in

Zusammenhang mit der politischen Lage und Situation

zu bringen waren. In dem Augenblick dieser

Verhandlungen mit England handelte es sich tatsächlich

ausschließlich um Danzig und den Korridor.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Trotz der

Behauptungen Hitlers vom 23. Mai halten Sie aufrecht,

daß Hitler zu dem Zeitpunkt nur an Danzig und dem



Korridor interessiert war. Wollen Sie das allen Ernstes

behaupten?

 

GÖRING: Das will ich allen Ernstes behaupten, daß dies

in der damaligen Situation tatsächlich der Fall war. Man

könnte sonst überhaupt keine Hitlersche Aktion

verstehen, denn dann könnte man ja sein Buch »Mein

Kampf« als Grundlage nehmen und daraus alles und

seine gesamten Handlungen rückschließen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Im Augenblick

interessiert mich nur die letzte Woche des August.

Wollen Sie bitte zwei Punkte Ihrer Aussage, soweit sie

sich auf den 25. früh und Herrn Dahlerus beziehen,

festhalten. Entsinnen Sie sich, daß Sie um 11.30 Uhr am

24. mit ihm eine telephonische Unterredung hatten?

Besaßen Sie damals, am 25., das Vertrauen Hitlers so

weit, um zu wissen, daß er Sir Nevile Henderson, dem

Britischen Botschafter, am 25. eine Verbalnote

überreichen würde? Wußten Sie das?

 

GÖRING: Selbstverständlich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zu dem Zeitpunkt, als

Sie Herrn Dahlerus entsandten und die Verbalnote dem

Britischen Botschafter überreicht wurde, war alles doch

so arrangiert, daß Polen am Morgen des 26. angegriffen

werden sollte, nicht wahr?

 

GÖRING: Es scheint eine Störung in der Leitung zu

sein.



 

VORSITZENDER: Ich glaube, es ist irgendeine

technische Störung. Vielleicht ist es jetzt angebracht, für

einige Minuten zu unterbrechen.

 

[Kurze Pause.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben mir erklärt,

Zeuge, daß die Pläne, Polen am Morgen des 26.

anzugreifen, am Abend des 25. geändert wurden. Bevor

ich dazu komme, möchte ich Ihnen ein oder zwei Fragen

stellen.

 

GÖRING: Nein, das habe ich nicht gesagt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einen Augenblick

bitte, es tut mir leid, aber ich habe Ihre Ausführungen so

aufgefaßt.

 

GÖRING: Nein. Ich habe ausdrücklich erklärt, daß

bereits am 25. der Angriff für den 26. morgens abgesagt

war. Es ist ja auch technisch und militärisch unmöglich,

am Abend des 25. einen Großangriff einer ganzen

Wehrmacht für den nächsten Morgen abzusagen.

Das Kürzeste ist mindestens von 24 bis 48 Stunden. Ich

habe ausdrücklich gesagt, am 25. war die Situation klar.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Damals haben Sie

Dahlerus ersucht, am 24. nach England zu gehen.

Damals bestand noch immer der Plan, daß der Angriff

am 26. erfolgen sollte. Hatten Sie nicht die Absicht,



Dahlerus nach England zu senden, um die Britische

Regierung zu veranlassen, ihre nächsten Schritte im

Augenblick des Beginns des Angriffs zu beraten, um

damit der Britischen Regierung größere Schwierigkeiten

zu bereiten?

 

GÖRING: Nein, ich betone ja, ich sollte noch die

Unterlage bekommen, wegen der Daten, daß, als ich

damals Dahlerus schickte, und als zu diesem Zeitpunkt

Sir Nevile eine Notiz Hitlers übergeben wurde, war der

Angriff vom 26. abgesagt und verschoben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Darf ich Sie daran

erinnern, was Sie am 29. August selbst sagten: »Es war

am 25. August 5.30 Uhr, am Tage, als England seine

offizielle Garantie an Polen gab. Der Führer rief mich

telephonisch an, daß er die geplante Invasion abgeblasen

hätte. Ich fragte ihn, ob das nur temporär oder endgültig

wäre. Er sagte: ›Nein, ich muß erst sehen, ob wir die

englische Intervention ausschalten können.‹ Ich fragte

ihn: ›Wird das Ihrer Meinung nach innerhalb von 4 oder

5 Tagen entschieden sein?‹« Stimmt das?

 

GÖRING: Das habe ich so gesagt, aber ich habe nicht

gesagt, daß das am 25. war, sondern als der Führer über

die Garantie, die gegeben wurde, im klaren war. Ich

betone noch einmal...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das habe ich Ihnen

zitiert. Als die offizielle Garantie gegeben wurde, erfolgte

die Unterzeichnung des Vertrags am 25. August, 5.30



Uhr nachmittags. Ich halte Ihnen Ihre eigenen Worte

vor. Nachher rief Sie der Führer an und erklärte Ihnen,

daß die Invasion abgeblasen sei. Wollen Sie Ihre eigenen

Erklärungen widerrufen, daß dies geschah, nachdem die

offizielle Garantie an Polen gegeben worden war?

 

GÖRING: Ich habe noch einmal betont, nachdem wir

wußten, daß diese Garantie gegeben würde. Es ist Ihnen

selbstverständlich auch klar, daß, wenn die

Unterzeichnung am 25. um 5.30 Uhr nachmittags war, sie

frühestens der Führer etwas später hätte haben können,

dann erst die Führer hätte zusammenrufen müssen, daß

also frühestens in der Nacht des 25. zum 26. ein Angriff

hätte abgeblasen werden müssen. Jeder militärische

Sachverständige muß feststellen, daß das eine absolute

Unmöglichkeit ist, sondern gemeint in meiner Aussage

war, als sich der Führer klar war, daß diese Garantie

gegeben wurde. Ich betone außerdem noch einmal, daß

ich dieses Protokoll nicht gesehen, auch nicht beeidigt

habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich gebe zu, daß mir

darüber nichts bekannt ist. Ich weiß nicht, ob Sie zu jener

Zeit noch Hitlers Vertrauen genossen haben oder nicht.

Aber es ist doch eine Tatsache, daß Signor Attolico Hitler

am 25. erklärte, daß die italienische Armee und Luftwaffe

für einen Feldzug noch nicht bereit seien? Wurde Ihnen

das mitgeteilt?

 

GÖRING: Das wurde mir selbstverständlich gesagt.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und aus diesem

Grunde wurden die Befehle für den Angriff am 26.

abgeblasen? Stimmt das?

 

GÖRING: Nein, das ist unter keinen Umständen richtig.

Denn mit der Einspringung der italienischen Hilfe war es

so, daß sie von vielen Seiten sowieso bezweifelt wurde,

und schon in den ganzen Tagen der Spannung vorher

war es sichtbar, durch ganz bestimmte Forderungen, die

seitens der Italiener gestellt und die zu erfüllen

unsererseits unmöglich war, daß Italien dieser Situation

ausweichen würde. Es war die Überzeugung des Führers,

daß das englische Garantieabkommen mit Polen deshalb

abgeschlossen wurde, weil die Englische Regierung

unterdessen von der Haltung Italiens, nicht als

Bundesgenosse mitzumarschieren, Kenntnis bekommen

hatte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will Ihnen

nunmehr Ihre eigene Erklärung über die Ausführungen

des Führers entgegenhalten: »Wir müssen nunmehr

sehen, ob wir den britischen Eingriff eliminieren

können.« Stimmt es nicht, daß Sie durch Herrn Dahlerus

in jeder Weise versuchten, den englischen Eingriff

auszuschalten?

 

GÖRING: Das habe ich doch zu keinem Augenblick

bestritten. Es war doch meine ganze Absicht nur, den

Krieg mit England zu vermeiden. Wenn dieser Krieg zu

vermeiden gewesen wäre, auf der Basis eines

Arrangements mit Polen, so wäre das angenommen



worden. Wenn der Krieg mit England zu vermeiden

gewesen wäre, trotz eines Krieges mit Polen, so war das

auch meine Aufgabe. Das geht am klarsten daraus hervor,

daß selbst nach Beginn des Polenkrieges am 1. September

1939 ich noch alle Anstrengungen machte, mit England

zu keinem Krieg zu kommen und seine Ausweitung zu

verhindern.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mit anderen Worten,

Sie versuchten, vom 25. ab England zu bewegen, daß es

dem Reiche helfen möge, die Rückgabe Danzigs und des

polnischen Korridors zu erreichen? Ist das richtig?

 

GÖRING: Es ist selbstverständlich ganz klar

ausgedrückt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, können Sie sich

an Ihre Besprechung mit Herrn Dahlerus erinnern? Es

handelt sich um jene Besprechung, während welcher Sie

Teile einer Landkarte mit Farbstift markierten. Ich will

Sie nur daran erinnern. Wenn ich bloß sage, am 29.

August, 11.30 Uhr, würde Ihnen das nicht viel bedeuten.

Ich möchte, daß Sie sich daran erinnern, um eine oder

zwei Fragen darüber stellen zu können.

Erinnern Sie sich, daß Sie damals anläßlich der

Unterredung sehr erregt waren, die stattfand, als Hitler

dem Botschafter Henderson die deutsche Antwort

überreichte und von dem Ultimatum die Rede war?

Erinnern Sie sich daran?

 

GÖRING: Selbstverständlich war ich erregt, weil das ja



meine ganze Situation plötzlich sehr erheblich gestört

hatte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Habe ich recht, wenn

ich nunmehr behaupte, daß Herr Dahlerus auf Seite 72

seines Buches erklärt, daß Sie eine Rede, die ziemlich

starke Äußerungen gegen die Polen enthielt, vom Stapel

ließen? Erinnern Sie sich, daß Sie seinem Zitat gemäß

ausriefen: »Wir kennen die Polen.« Erinnern Sie sich

daran?

 

GÖRING: Selbstverständlich. Sie müssen die Lage

damals bedenken. Ich hatte ja auch die Nachricht von

den Übergriffen gehört, und ich werde mich doch nicht

hinstellen und dem neutralen Dahlerus sagen: »Hier steht

Deutschland vollkommen schuldig, drüben stehen die

vollkommen unschuldigen Polen«, sondern ich habe aus

der Situation, das ist richtig, diese Äußerung getan.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sind Sie nicht stets ein

Bewunderer Bismarcks gewesen?

 

GÖRING: Ich bewundere Bismarck absolut, habe aber

nie behauptet, daß ich ein Bismarck bin.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, das habe ich

nicht gemeint; ich dachte, Sie hätten seine Bemerkungen

über die Polen in Erinnerung gehabt. Erinnern Sie sich

an seine Äußerung: Haut doch die Polen, daß sie am

Leben verzagen. Dachten Sie zu jener Zeit daran?

 



GÖRING: Nein, an solche Gedanken habe ich um so

weniger gedacht, als ich jahrelang aufrichtig die

Freundschaft mit Polen gepflegt habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sind über Ihre

allgemeinen Absichten ziemlich offen gewesen, und ich

will keine Zeit mehr darauf verwenden, sondern ein oder

zwei untergeordnete Punkte besprechen.

Sie erinnern sich an die von mir vorgelesenen Stellen aus

dem Dahlerus-Buch über das Flugzeug und die Sabotage.

Er erwähnt, daß Sie unter Nennung des Angeklagten

Ribbentrop erklärten, erinnern Sie sich an diese Stelle?

Sie haben hierzu Ihre Erklärungen gegeben und ich

möchte nur...

 

GÖRING: Ich habe die Erklärung völlig klar gegeben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, Ihre Erklärung

war, daß Herr Dahlerus Ihre Sorge, daß sein Flugzeug

während des Fluges abgeschossen werden könnte, falsch

ausgelegt hätte. Habe ich Ihre Erklärung ungefähr richtig

wiedergegeben? Sie sagten, daß Herr Dahlerus das

verwechselt habe. Es wäre Ihre Sorge gewesen, sagten

Sie, daß das Flugzeug des Herrn Dahlerus nicht

abgeschossen werden sollte. Ist das korrekt. So habe ich

das verstanden.

 

GÖRING: Nein, ich habe das, glaube ich, ganz klar zum

Ausdruck gebracht. Wenn Sie wollen, kann ich es

wiederholen. Ich habe gesagt, Dahlerus hat selbst hier auf

dem Zeugenstand die Worte gebraucht: »Ich muß mich



korrigieren«, als er von Ribbentrop gesprochen hat. »Ich

habe«, spricht Dahlerus, »die Kombination Ribbentrop

gemacht, weil kurz vorher der Name in anderem

Zusammenhang fiel.« Ich habe daraufhin erklärt, daß

meine Sorge tatsächlich, daß etwas passieren könnte,

gegeben war. Das habe ich ausführlich ausgeführt und

brauche es nicht mehr zu tun. Ich betone noch einmal...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Frage, die ich an

Sie gerichtet habe, Zeuge, ich glaube, wir stimmen darin

überein, bezog sich auf Ihre Sorge wegen seines

Flugzeuges, und ich möchte darauf hinweisen und es

Ihnen gegenüber ganz klarmachen, daß diese

Begebenheit sich nicht an dem Tage zutrug, als Dahlerus

sich zu seinem dritten Besuch anschickte, sondern

während er in England war und Sie während seines

zweiten Besuches dort telephonisch anrief. Er hat Sie am

Abend des 27. August angerufen und erklärt auf Seite 59

seines Buches:

»Vor Verlassen des Außenministeriums rief ich Göring an, um ihm

von meiner Abreise nach Berlin im Flugzeug um 7 Uhr abends

Mitteilung zu machen. Er erklärte, daß ihm dies ziemlich spät zu sein

scheine, es würde dunkel werden und er befürchte, daß mein Flugzeug

von den Engländern oder über deutschem Gebiet abgeschossen

werden könnte. Er bat mich, am Telephon zu warten und kehrte nach

einer Minute zurück mit einer genauen Beschreibung der Route, nach

welcher das Flugzeug über Deutschland zu fliegen habe, um nicht

Gefahr zu laufen, abgeschossen zu werden. Er versicherte mir auch,

daß die Flakbatterien entlang dem Kurs des Flugzeuges unterrichtet

werden würden.«

Ich möchte bemerken, daß Ihre Erklärung unrichtig ist,

und daß sie diese mit jenem früheren Zwischenfall, von

dem Dahlerus spricht, verwechselt haben. Herr Dahlerus

hat vollkommen recht, wenn er über den zweiten



Zwischenfall spricht, der sich zwei Tage später ereignete.

 

GÖRING: Das widerspricht einander durchaus nicht.

Beim ersten Fluge handelt es sich darum, daß es schon

bei Dunkelheit war, also eine ganz erhöhte Gefahr; und

beim zweiten, betone ich nochmals, hatte bereits die

Kriegsbereitschaft aller Länder den Grad erreicht, daß

das Fliegen bedenklich war. Ich betone nochmals, daß

sich Dahlerus auf die Frage meines Verteidigers

korrigieren mußte, daß ich ihm nicht gesagt habe, daß

Ribbentrop einen Anschlag vorbereitet hätte und betone

zum letzten Male, daß Ribbentrop von meinen

Verhandlungen mit Dahlerus nichts gewußt hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Behaupten Sie das

wirklich? Können Sie sich daran erinnern, daß am 29.

August – zuerst am 28. August 1939, abends 10.30 Uhr,

Henderson und Hitler ihre Besprechung hatten? Das war

vor Beginn dieser Schwierigkeiten. In dieser Besprechung

zog Hitler direkte Verhandlungen mit Polen in Betracht.

Er sagte: Wir müssen Feldmarschall Göring rufen, um

die Frage mit ihm zu besprechen. Das steht in unserem

Blaubuch und, soviel ich weiß, wurde dies niemals

bestritten. Sie wurden zu dieser Besprechung gerufen, die

zwischen Hitler, Ribbentrop und Sir Nevile Henderson

stattfand.

 

GÖRING: Nein, ich muß unterbrechen. Der Führer

sagte: Wir müssen ihn holen. Ich bin aber nicht geholt

worden, das sagt auch das Blaubuch nicht.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber auf Grund der

Aufzeichnungen des Herrn Dahlerus sagte er:

»Während unserer Besprechung beschrieb Göring, wie er sofort nach

der Abreise von Henderson zu Hitler berufen worden war, und wie

Hitler, Göring und Ribbentrop die mit Henderson gehabte Konferenz

besprachen und wie befriedigt alle drei mit dem Ergebnis waren. In

diesem Zusammenhang wandte sich Hitler an Ribbentrop und sagte

ironisch: Glauben Sie noch immer, daß Dahlerus ein britischer Agent

ist? Ribbentrop antwortete etwas säuerlich, daß dies wahrscheinlich

nicht der Fall sei.«

Wollen Sie behaupten, daß auch das nicht wahr ist?

 

GÖRING: Herr Dahlerus schildert diese Dinge, ohne

dabei gewesen zu sein. Auch aus dieser Schilderung geht

klar hervor, daß ich erst nach Hendersons Weggang

gekommen bin. Diese Schilderung ist etwas farbig.

Ribbentrop hat keine Ahnung gehabt, was ich mit

Dahlerus verhandelte und der Führer hat ihn auch in

dieser Sache nicht eingeweiht. Er wußte nur, daß ich an

sich Dahlerus als Unterhändler benutzte und war

selbstverständlich gegen ihn eingestellt aus dem Grunde,

weil der Herr Außenminister nicht wollte, daß ein

unmittelbarer anderer Weg daneben noch lief.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Um das handelte es

sich gerade. Der Frage, die ich an Sie vor etwa sieben

Minuten richtete, ob Ribbentrop gewußt habe, daß Sie

Dahlerus verwendeten, stimmten Sie nicht zu. Jetzt aber

stimmen Sie zu, daß er gewußt habe, daß Sie Dahlerus

verwendeten. Lassen wir es dabei bleiben.

 

GÖRING: Nein, verzeihen Sie, ich sage auch jetzt noch,

bitte wollen Sie meine Worte nicht entstellen, daß



Ribbentrop nicht gewußt hat, was ich mit Dahlerus

verhandelte und nicht einmal durch den Führer erfahren

hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagten »Meine

Worte entstellen«, ich sagte doch nicht, daß er wußte,

weswegen Sie verhandelten. Ich erklärte Ihnen, daß er

Kenntnis davon hatte, daß Sie Dahlerus verwendeten,

und dem stimmten Sie zu. Ich habe es darauf beschränkt.

Das ist richtig, nicht wahr?

 

GÖRING: Er wußte auch nicht, daß ich durch Dahlerus

mit England in diesem Augenblick verhandelte. Auch

von den Flügen wußte er nichts.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun gut, ich möchte

Sie bitten, mir bei einer oder zwei anderen Sachen

behilflich zu sein. Sie erinnern sich, daß die Deutsche

Regierung im Januar 1937 und im Oktober 1937 die

stärksten Zusicherungen an Belgien und Holland

bezüglich deren Unverletzbarkeit und Neutralität abgab.

Erinnern Sie sich daran?

 

GÖRING: Ich erinnere mich im einzelnen nicht daran,

sie sind aber hier vorgetragen worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie, daß am 25.

August 1938 der Luftstab eine Aktennotiz einreichte

unter der Annahme, daß Frankreich und England, nein,

daß Frankreich den Krieg erklären würde, falls der Fall

»Grün« eintreten sollte, und daß Großbritannien sich



anschließen würde. Erinnern Sie sich daran? Es handelt

sich um das Schriftstück 375-PS, US-84. Ich möchte, daß

Sie sich das Schriftstück in großen Zügen

vergegenwärtigen, weil ich Ihnen einen Satz daraus

vorlesen will.

 

GÖRING: Darf ich bitten, mir zu sagen, ob die

Unterschrift Wolter lautet?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde es Ihnen

gleich sagen. – Jawohl, das ist richtig.

GÖRING: Dann erinnere ich mich an das Schriftstück

genau. Es ist mir hier vorgelegt worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist richtig. Ich

möchte Sie nur an den folgenden Satz erinnern:

»Da Belgien und die Niederlande in deutscher Hand einen

außerordentlichen Vorteil in der Luftkriegsführung gegen

Großbritannien als auch gegen Frankreich bedeuten, wird es für

erforderlich gehalten, eine Stellungnahme des Heeres herbeizuführen,

ob, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Zeit eine

Besetzung dieses Raumes durchführbar ist.«

Erinnern Sie sich daran? Es handelt sich hier

offensichtlich um Luftstrategie. Erinnern Sie sich daran?

 

GÖRING: Das ist absolut richtig. Es handelt sich um die

Arbeit eines Generalstabshauptmanns der 5. Abteilung

des Generalstabs, der von sich aus selbstverständlich die

besten Anregungen in seinem Exposé vorzuschlagen hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, später, am 28.

April 1939, Sie werden sich erinnern, daß Hitler erklärte,

er habe an eine Reihe von Staaten bindende Erklärungen



abgegeben, die auch für Holland und Belgien Geltung

hätten. Ich glaube, es handelt sich um eine

Reichstagsrede. Er erwähnte eine Anzahl von kleineren

Staaten unter Einschluß von Holland und Belgien.

GÖRING: Das ist ja hier wiederholt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, erinnern Sie sich,

daß am 23. Mai, laut dem Schriftstück, das ich Ihnen

vorlegen ließ, Hitler anläßlich einer Besprechung in der

Reichskanzlei erklärte, die holländischen und belgischen

Flugstützpunkte müßten von den deutschen Streitkräften

besetzt werden, auf Neutralitätserklärungen könne nichts

gegeben werden. Erinnern Sie sich, daß er das gesagt hat?

 

GÖRING: Das steht ja darin.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und am 22. August

1939 erklärte er in einer Ansprache an die

Oberbefehlshaber, es handelt sich um das Dokument

798-PS, US-29:

»Es wäre nun noch die Möglichkeit der Verletzung der Neutralität von

Holland, Belgien und der Schweiz. Ich habe keinen Zweifel, daß alle

diese Staaten und auch Skandinavien ihre Neutralität mit allen Mitteln

verteidigen werden. England und Frankreich werden die Neutralität

dieser Länder nicht verletzen.«

Erinnern Sie sich daran?

 

GÖRING: Sie sehen ja selbst daraus, wie oft der Führer

hier seine Ansichten änderte, so daß auch die vom Mai

eine durchaus nicht festlegende war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie ist absolut



folgerichtig, meiner Ansicht nach. Er sagt, daß sie besetzt

werden müßten und daß auf ihre Neutralitätserklärungen

nichts gegeben werden könne. Dies wird betont durch

die Feststellung, daß England und Frankreich keine

Neutralitätsverletzung begehen würden, so daß dies für

Deutschland ein leichtes wäre.

 

GÖRING: Nein, er spricht dann davon, daß auch von

unserer Seite daher keine Notwendigkeit besteht. Ich

wollte nur darauf aufmerksam machen, daß die

Situationen auch politisch sich immer anders ergeben und

wir aber erst bei diesem Verhör und diesem Prozeß den

welthistorischen Hintergrund der politischen Dinge

betrachten müssen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war am 22. Sie

haben beigestimmt, daß das gesagt wurde. Kurz danach,

und zwar am 26., das heißt vier Tage später, gab Hitler

eine erneute Versicherung ab. Können Sie sich daran

erinnern? – Kurz vor dem Kriegsanfang.

 

GÖRING: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und am 6. Oktober

1939 gab er weitere Versicherungen ab. Am 7. Oktober,

am Tage nachdem er die letzte Versicherung abgegeben

hatte, erließ er einen Befehl, das ist 2329-PS, GB-105:

»Gleichzeitig hat Heeresgruppe B entsprechend besonderer

Anweisung alle Vorbereitungen zu sofortigem Einrücken in

holländisches und belgisches Gebiet zu treffen, falls die politische Lage

es erfordert.«

Und am 9. Oktober liegt eine Weisung von Hitler vor,



daß Vorbereitungen für den Angriff der Nordflanke der

Westfront gegenüber Luxemburg, Belgien und Holland

zu treffen seien und dieser Angriff so schnell wie möglich

durchgeführt werden müsse. Geht hieraus nicht ganz klar

hervor, daß Sie die ganze Zeit wußten, wie Hitler am 22.

August erklärt hat, daß England und Frankreich die

Neutralität der Niederlande nicht verletzen würden? Sie

aber waren darauf eingestellt, die Neutralität dieser

Länder zu verletzen, wenn immer es ihren strategischen

und taktischen Interessen dienlich schien. Ist das nicht

vollständig klar?

 

GÖRING: Nicht so vollständig, sondern wenn die

politische Lage es erfordert. Und mittlerweile waren ja die

Einflüsse Englands über die Neutralität Hollands und

Belgiens erfolgt, bis zum Oktober.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagen, nicht ganz;

weiter würden Sie in einer Übereinstimmung mit mir

wahrscheinlich nicht gehen.

Nun möchte ich Sie kurz über Jugoslawien fragen.

Wissen Sie noch, daß Sie uns in Ihrem direkten Verhör

gesagt haben, daß Deutschland vor dem Kriege, das heißt

bis zu Beginn des Krieges, in besten Beziehungen mit der

jugoslawischen Bevölkerung stand, und daß Sie selbst

dazu beigetragen haben? Ich fasse es ganz kurz. Ist das

richtig?

 

GÖRING: Das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und das wurde, wenn



Sie sich noch erinnern können, am 1. Juni 1939 bei einer

Hitler-Rede anläßlich eines Bankette mit dem Prinzen

Paul betont?

 

GÖRING: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Achtzig Tage danach,

am 12. August 1939, sind der Angeklagte Ribbentrop,

Hitler und Ciano zusammengekommen. Lassen Sie mich

Ihrem Gedächtnis nachhelfen, was Hitler bei dieser

Zusammenkunft zu Graf Ciano sagte.

 

GÖRING: Bitte um Entschuldigung, was war die

Nummer dieses Dokuments?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es tut mir leid, es ist

mein Fehler, TC-77, GB-48. Es ist eine Aktennotiz über

eine Unterredung zwischen Hitler, Ribbentrop und Ciano

am Obersalzberg am 12. August.

 

GÖRING: Ich wollte nur wissen, war es aus dem

Tagebuch Cianos, das ist für mich wichtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: O nein, nicht aus dem

Tagebuch, sondern eine Aktennotiz. Es ist ein offizieller

Bericht:

»Ganz allgemein gesprochen sei es überhaupt das beste, wenn die

falschen Neutralen einer nach dem anderen liquidiert würden. Dies

ließe sich verhältnismäßig einfach durchführen, wenn jeweils der eine

Partner der Achse dem anderen, der gerade einen der unsicheren

Neutralen erledigte, den Rücken deckte und umgekehrt. Für Italien sei

wohl Jugoslawien als ein derartiger unsicherer Neutraler anzusehen.«

Das paßt doch nicht zu den Erklärungen, daß



Deutschland die besten Absichten gegenüber Jugoslawien

hatte, und der Erklärung, die der Führer dem Prinzen

Paul abgegeben hat, nicht wahr?

 

GÖRING: Ich müßte das noch einmal genau durchlesen,

in welchem Zusammenhang die Äußerung hier gefallen

ist. So, wie sie hier vorgetragen ist, paßt sie nicht dazu.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einen Augenblick, ich

will Sie nicht unnötig unterbrechen, aber dieses

Dokument ist vor Gericht wenigstens zweimal verlesen

worden. Wollen Sie dies bitte bei künftigen Fragen

berücksichtigen? Sie geben doch zu, daß dies nicht mit

freundlichen Absichten gegenüber Jugoslawien in

Einklang zu bringen ist; es sei denn, daß ich es aus dem

Zusammenhang gerissen hätte, was meines Erachtens

nicht der Fall ist.

GÖRING: Ich sagte ja, das stimmt nicht damit überein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: 56 Tage später, am 6.

Oktober, gab Hitler eine Erklärung an Jugoslawien ab, in

der er sagt:

»Ich habe sofort nach vollzogenem Anschluß Jugoslawien mitgeteilt,

daß die Grenze auch von diesem Staat von jetzt ab für Deutschland

eine unabänderliche und daß wir nur in Frieden und Freundschaft mit

ihm zu leben wünschen.«

Und dann, im März 1941, als der Dreimächtepakt

abgeschlossen wurde, erklärte die Deutsche Regierung,

daß sie entschlossen sei, die Souveränität und territoriale

Unabhängigkeit Jugoslawiens zu allen Zeiten zu

respektieren.

Dann kam der Simowitsch-Putsch in Jugoslawien, und



ich glaube, Sie haben ganz offen in Ihrer Aussage erklärt,

daß Hitler und Sie selbst sich niemals die Mühe gaben

oder überhaupt daran dachten, festzustellen, ob die

Simowitsch-Regierung die Neutralität Jugoslawiens

aufrechterhalten würde. Ist das richtig? Nicht wahr?

 

GÖRING: So habe ich das nicht gesagt, sondern wir

waren überzeugt, daß sie diese Erklärung nur zur

Täuschung abgegeben hat, denn wir wußten ja, daß der

Putsch einerseits von Moskau geleitet und andererseits,

wie ich auch später erfahren habe, finanziell in

außerordentlichem Umfange von England unterstützt

worden war, und daraus hatten wir die feindliche Absicht

erkannt. Aus der sofortigen Mobilisierung der

jugoslawischen Armee ging alles klar hervor. Durch das,

was Herr Simowitsch erklärte, wünschten wir uns nicht

täuschen zu lassen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde auf die

Mobilisierung später noch kurz zurückkommen. Am 27.

März, das war zwei Tage nachdem der Pakt

unterschrieben wurde, den ich gerade erwähnt habe, fand

in Berlin eine Besprechung zwischen Hitler und dem

deutschen Oberkommando statt, bei der Sie zugegen

waren. Erinnern Sie sich, daß der Führer folgendes sagte:

»Der Führer ist entschlossen, ohne mögliche Loyalitätserklärungen der

neuen Regierung abzuwarten, alle Vorbereitungen zu treffen, um

Jugoslawien militärisch und als Staatsgebilde zu zerschlagen.

Außenpolitisch werden keine Anfragen oder Ultimaten gestellt werden.

Zusicherungen der jug. Regierung, denen für die Zukunft doch nicht

zu trauen ist, werden zur Kenntnis genommen. Angriff wird beginnen,

sobald die hierfür geeigneten Mittel und Truppen bereitstehen.

Politisch ist es besonders wichtig, daß der Schlag gegen Jugoslawien



mit unerbittlicher Härte geführt wird und die militärische

Zerschlagung in einem Blitzunternehmen durchgeführt wird.

Dieser Plan setzt voraus, daß wir alle Vorbereitungen zeitlich

beschleunigt treffen und so starke Kräfte ansetzen, daß der jug.

Zusammenbruch in kürzester Frist erfolgt.«

Es war keine besonders freundliche Absicht gegenüber

Jugoslawien, diplomatische Verhandlungen nicht zu

gestatten oder der Regierung keine Möglichkeit zu geben,

zu einer Zusicherung oder zu einer Einigung mit Ihnen

zu kommen und mit unerbittlicher Härte zuzuschlagen,

nicht wahr?

 

GÖRING: Ich habe ja eben bedeutet, daß wir uns nach

dem Simowitsch-Putsch über die Situation restlos klar

waren und jedes Neutralitätsmanöver Jugoslawiens nur

als ein Zeitmanöver angesehen haben. Nach dem Putsch

war Jugoslawien endgültig in die feindliche Front

übergegangen, und es galt nun auch unsererseits, ein

Täuschungsmanöver zu machen, um schleunigst zum

Aufmarsch zu gelangen, weil nur verhältnismäßig

schwache Kräfte in diesem Augenblick bereitstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wissen, daß sie

gesagt haben, General Simowitsch sei von Moskau

instruiert gewesen. Ich will darüber nicht mit Ihnen

diskutieren. Aber ich möchte darauf hinweisen, daß das

drei Monate war, bevor Sie sich mit Rußland im Krieg

befanden. Sie sind sich dessen bewußt, nicht wahr?

GÖRING: Richtig. Gerade dieser Simowitsch-Putsch hat

beim Führer die letzten Bedenken weggeräumt, daß

Rußland sich feindlich gegen Deutschland eingestellt

habe. Gerade der Simowitsch-Putsch war der erste Anlaß



zu einem Entschluß, so bald wie möglich

Gegenmaßnahmen gegen diese Gefahr zu ergreifen.

Zum zweiten...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einen Augenblick

bitte. Wissen Sie, daß aus diesem Dokument deutlich

hervorgeht, daß der Angriff auf die Sowjetunion wegen

dieser Schwierigkeiten auf dem Balkan um sechs Wochen

verschoben wurde? Das steht doch im Gegensatz zu

dem, was Sie soeben gesagt haben, nicht wahr?

 

GÖRING: Nein, wenn Sie meine Ausführungen zu

diesem Punkt noch einmal durchlesen, so habe ich

gesagt, daß sehr viele Momente auf der russischen Seite

den Führer bewogen haben, einen Aufmarsch zu

befehlen, daß er sich aber die letzte Entscheidung, ob es

da zum Eingreifen kommen sollte, vorbehielt, und daß

nach dem Simowitsch-Putsch diese Entscheidung

gefallen war. Daß selbstverständlich nun durch eine

politische Entscheidung militärisch eine Verzögerung

eingetreten ist durch den Kampf mit Jugoslawien, ergibt

sich aus der rein strategischen Situation.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte jetzt noch

eine andere Frage bezüglich Jugoslawiens stellen. Wissen

Sie noch, daß Sie ausgesagt haben, daß der Angriff auf

Belgrad auf den Umstand zurückzuführen war, daß das

Kriegsministerium und eine Reihe anderer militärischer

Organisationen dort lagen? Ich versuchte, es kurz

zusammenzufassen, aber das war das Wesentliche Ihrer

Aussage, nicht wahr?



 

GÖRING: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie noch, wie

der Hitler-Befehl lautete, den ich gerade verlesen habe?

»Der Luftwaffe kommt als Hauptaufgabe zu, so frühzeitig wie möglich

beginnend, die jug. Fliegerbodenorganisation zu zerschlagen.«

Und merken Sie sich das nächste Wort:

»... und die Hauptstadt Belgrad in rollenden Angriffen zu zerstören,

daneben den Vormarsch des Heeres zu unterstützen.«

Ich sage Ihnen, daß aus diesem Befehl klar hervorgeht,

daß der Angriff auf Belgrad nichts weiter war, als ein

neuer Terrorangriff, um eine Bevölkerung auf die Knie

zu zwingen, die ihm kaum Widerstand leisten konnte.

 

GÖRING: Nein, das ist nicht richtig. Die Bevölkerung

von Belgrad hat sich verteidigt, und Belgrad ist viel mehr

der Mittelpunkt von militärischen Einrichtungen, viel

mehr, als es sonstige Hauptstädte anderer Länder waren.

Darauf bitte ich, Ihr Augenmerk zu lenken.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich gehe nun zu einer

anderen Angelegenheit über, und zwar zu einem oder

zwei Punkten Ihrer Zeugenaussage. Ich denke an die

Stelle, wo Sie vom Verteidiger der Organisationen befragt

wurden. Erinnern Sie sich an Ihre an Herrn Babel

gemachte Aussage über die Waffen-SS? Das war vor

einigen Tagen.

 

GÖRING: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich bitte das



Dokument an, das keine Nummer hat. Es enthält die

Ideen des Führers über die Waffen-SS. Und sagen Sie

mir, ob Sie damit einverstanden sind. Es ist D-665 und

wird GB-280. Hier handelt es sich um ein Dokument

vom Oberkommando des Heeres, Generalstab des

Heeres.

»Äußerungen des Führers über die künftige Staatstruppen-Polizei.«

Im Begleitschreiben zu dem Dokument heißt es:

»Es sind Zweifel entstanden, ob bei der seinerzeitigen Übermittlung

der Gedanken des Führers über die Waffen-SS die Absicht einer

weitergehenden Bekanntgabe bestanden hat.«

Wenn Sie nun zu den Dokumenten übergehen wollen,

vielleicht können Sie mir folgen während ich verlese. Ich

glaube nicht, daß es vorher vorgelegt worden ist.

»Der Führer äußerte am 6. 8. 1940 gelegentlich des Befehls zur

Gliederung der Leibstandarte Adolf Hitler die in folgendem

zusammengefaßten Grundsätze zur Notwendigkeit der Waffen-SS.

Das Großdeutsche Reich in seiner endgültigen Gestalt wird mit seinen

Grenzen nicht ausschließlich Volkskörper umspannen, die von

vornherein dem Reich wohlwollend gegenüberstehen.

Über den Kern des Reiches hinaus ist es daher notwendig, die

Staatstruppenpolizei zu unterhalten, die in jeder Situation befähigt ist,

die Autorität des Reiches im Innern zu vertreten und durchzusetzen.

Diese Aufgabe kann nur eine Staatspolizei erfüllen, die in ihren Reihen

Männer besten deutschen Blutes hat und sich ohne jeden Vorbehalt

mit der das Großdeutsche Reich tragenden Weltanschauung

identifiziert. Ein so zusammengesetzter Verband allein wird auch in

kritischen Zeiten zersetzenden Einflüssen widerstehen. Ein solcher

Verband wird im Stolz auf seine Sauberkeit niemals mit dem

Proletariat und der die tragende Idee unterhöhlenden Unterwelt

fraternisieren. In unserem zukünftigen Großdeutschen Reich wird aber

auch eine Polizeitruppe nur dann den anderen Volksgenossen

gegenüber die notwendige Autorität besitzen, wenn sie soldatisch

ausgerichtet ist.

Unser Volk ist durch die ruhmvollen Ereignisse kriegerischer Art und

die Erziehung durch die nationalsozialistische Partei derart soldatisch

eingestellt, daß eine ›strumpfstrickende Polizei‹ (1848) oder eine



›verbeamtete Polizei‹ (1918) sich nicht mehr durchsetzen kann. Daher

ist es notwendig, daß sich diese ›Staatspolizei‹ in geschlossenen

Verbänden an der Front ebenso bewährt und ebenso Blutopfer bringt

wie jeder Verband der Wehrmacht. In den Reihen des Heeres nach

Bewährung im Felde in die Heimat zurückgekehrt, werden die

Verbände der Waffen-SS die Autorität besitzen, ihre Aufgaben als

›Staatspolizei‹ durchzuführen.

Diese Verwendung der Waffen-SS im Innern liegt ebenso im Interesse

der Wehrmacht selbst. Es darf niemals mehr in der Zukunft geduldet

werden, daß die Deutsche Wehrmacht der allgemeinen Dienstpflicht

bei kritischen Lagen im Innern gegen eigene Volksgenossen mit der

Waffe angesetzt wird. Ein solcher Schritt ist der Anfang vom Ende.

Ein Staat, der zu diesen Mitteln greifen muß, ist nicht mehr in der

Lage, seine Wehrmacht gegen den äußeren Feind anzusetzen und gibt

sich damit selbst auf. Unsere Geschichte hat dafür traurige Beispiele.

Die Wehrmacht ist für alle Zukunft einzig und allein zum Einsatz

gegen die äußeren Feinde des Reiches bestimmt.

Um sicherzustellen, daß die Qualität der Menschen in den Verbänden

der Waffen-SS stets hochwertig bleibt, muß die Aufstellung der

Verbände begrenzt bleiben.

Der Führer sieht diese Begrenzung darin, daß die Verbände der

Waffen-SS im allgemeinen die Stärke von 5 bis 10 Prozent der

Friedensstärke des Heeres nicht überschreitet.«

Stimmen Sie darin überein? Ist das eine richtige

Beschreibung der Ziele der Waffen-SS?

 

GÖRING: Ich bin absolut überzeugt, daß er das gesagt

hat, aber das steht in keinem Widerspruch zu meiner

Aussage.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, wollen Sie, da wir

gerade bei der SS sind, sich einen kurzen Bericht

ansehen. Es ist das Dokument D-729, und wird GB-281.

Es ist eine Aufzeichnung über die Unterhaltung zwischen

Ihnen und dem Duce im Palazzo Venezia am 23.

Oktober 1942. Damals hatten Sie noch die besten



Beziehungen zu dem Führer und waren im Vollbesitz

Ihrer Macht? Ist das richtig?

Ich werde es Ihnen vorlesen, es ist auf Seite 35, Absatz 1:

»Der Reichsmarschall schilderte dann, wie Deutschland bei

Partisanenkämpfen vorgehe. In den betreffenden Gebieten wurden

zunächst das gesamte Vieh und die Lebensmittel weggeführt, um den

Partisanen auf diese Weise die Ernährungsgrundlage zu entziehen.«

 

GÖRING: Einen Augenblick bitte, wo ist das?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist auf Seite 35,

Absatz 1. Ich werde Ihnen beim Suchen behilflich sein,

falls Sie Schwierigkeiten haben, es zu finden. Ich glaube,

es ist angezeichnet, und es fängt an »Der

Reichsmarschall«. Können Sie es finden?

 

GÖRING: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich fange wieder an:

»Der Reichsmarschall schilderte dann, wie Deutschland bei

Partisanenkämpfen vorgehe. In den betreffenden Gebieten würden

zunächst das gesamte Vieh und die Lebensmittel weggeführt, um den

Partisanen auf diese Weise die Ernährungsgrundlage zu entziehen. Die

Männer und Frauen würden in Arbeitslager, die Kinder in Kinderlager

gebracht und die Dörfer niedergebrannt. So habe man zum Beispiel in

den weiten Waldgebieten von Bialoviza die Sicherung der Bahnen

durchgeführt. Kämen Attentate vor, so würde in den Ortschaften die

gesamte männliche Bevölkerung auf der einen Seite und die Frauen auf

der anderen Seite aufgestellt. Den Frauen würde gesagt, daß alle

Männer erschossen werden würden, wenn sie (die Frauen) nicht

angäben, wer von den Männern nicht in den Ort gehöre. Um ihre

Männer zu retten, bezeichneten dann die Frauen immer die

Nichtortsansässigen. Deutschland habe die Erfahrung gemacht, daß

Soldaten im allgemeinen schwer zur Ergreifung derartiger Maßnahmen

zu bringen seien. Angehörige der Partei verrichteten diese Aufgabe viel



härter und besser. Daher kämpften auch Armeen, die weltanschaulich

gefestigt seien, wie die deutschen (oder auch die russischen) viel härter

als andere. Auch die SS, die Garde der alten Parteikämpfer, die zum

Führer persönliche Bindung haben und eine Auslese darstellen,

bestätigen diesen Grundsatz.«

Ist das eine korrekte Beschreibung?

 

GÖRING: Ja, korrekt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ist es auch eine

korrekte Wiedergabe Ihrer Auffassungen über die

Kriegsführung gegen Partisanen?

 

GÖRING: Ich habe diese übermittelt. Darf ich um die

Nummer dieses Dokuments bitten?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, ich will Ihnen die

Nummer sagen, es ist D-729, und wird GB-281.

Ich möchte nun um Ihre Hilfe hinsichtlich eines anderen

Punktes bezüglich dieser Organisationen bitten. Sie

erinnern sich wohl, daß Sie in Beantwortung einer Frage

– ich glaube von Dr. Servatius – über das Korps der

Politischen Leiter etwas zu sagen hatten. Erinnern Sie

sich daran? Ich möchte nur, daß Sie das im Sinn behalten.

 

GÖRING: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bitte, schauen Sie sich

das nächste Dokument, D-728, GB-282, das Ihnen

übergeben werden wird, an. Hier handelt es sich um ein

Dokument aus dem Büro des Gauleiters von

Hessen-Nassau. Entschuldigung bitte. Vielmehr bezieht



es sich auf einen Befehl der Partei-Kanzlei vom 10.

Februar 1945 und betrifft:

»Vorgehen seitens der Partei zur Inschachhaltung der Volksgenossen

bis zum Kriegsende.« Unterschrieben: »Sprenger, Gauleiter und

Reichsverteidigungskommissar.«

 

GÖRING: Das Datum ist 15. März 1945, nicht wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich danke Ihnen. Ich

wußte, daß es kurz nach dem 10. März war. Es steht

nicht in meiner Abschrift. Aber wenn Sie es sagen, wird

es richtig sein.

 

GÖRING: 1945.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

[Sir David Maxwell-Fyfe verlas sodann Auszüge aus dem

Dokument, die am 16. August aus dem Protokoll gestrichen

wurden.]

 

DR. STAHMER: Der Verwertung dieser Urkunde habe

ich zu widersprechen, weil ich ihre Echtheit nicht

anerkennen kann. Ich habe das Original noch nicht

gesehen. Die Zweifel an ihrer Echtheit werden

insbesondere daraus hergeleitet, da hier eine Reihe von

Ausdrücken verwendet sind, die in der deutschen

Sprache völlig ungewöhnlich sind.

 

GÖRING: Ich wollte dieselben Einwendungen machen.

Es handelt sich um kein Original, sondern darüber steht

»Abschrift«, und keine Originalunterschrift, sondern mit



Schreibmaschine steht darunter: »Sprenger, Gauleiter«.

 

DR. STAHMER: Es wird hier zum Beispiel der

Ausdruck »Gerichtlichkeiten« gebraucht. Das ist in der

deutschen Sprache ein völlig ungewöhnlicher und

unbekannter Ausdruck. Ich kann mir nicht denken, daß

in einem amtlichen Schreiben, das wirklich von einem

Gauleiter herausgegeben wird, eine solche Bezeichnung

verwendet worden wäre.

 

GÖRING: Ich kann auf einen weiteren Punkt hinweisen,

daß es sich scheinbar um kein Originaldokument handelt,

denn von dieser Erhöhung, wie sie der Führerschaft oder

sonstwie, von der von Fleisch oder Fett... hätte ich etwas

erfahren müssen. Kein einziges Wort dieser beiden

Dokumente ist mir bekannt. Es ist auch nicht

abgestempelt. Alles ist nur Schreibmaschinenschrift,

einschließlich der Unterschriften. Ich kann daher dieses

Dokument nicht anerkennen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dies ist eine

Aktenkopie, die, nach meinem besten Wissen, im Amt

der Gauleitung so, wie es vermerkt ist, gefunden wurde.

Sie wurde uns von der britischen Armee des Rheins

zugesandt. Ich werde Untersuchungen hierüber einleiten.

Es scheint dem Inhalt nach eine Aktenkopie zu sein. Ich

habe das Originaldokument, das eine Aktenkopie ist, dem

Zeugen vorlegen lassen.

 

[Eine kleine Pause tritt ein.]

 



VORSITZENDER: Herr Dr. Stahmer; ich habe das

Originaldokument jetzt in meinen Händen, sowie eine

Beglaubigung eines Offiziers der britischen Armee. Sie

besagt, daß das Dokument ihm in der obenerwähnten

Eigenschaft auf dem Dienstwege zugegangen ist. Es

handelt sich um ein Originaldokument, das in deutschen

Archiven gefunden wurde, die von alliierten

Militärstreitkräften unter dem Befehl des

Oberbefehlshabers erbeutet wurden. Unter diesen

Umständen fällt es in dieselbe Gruppe wie alle erbeuteten

Dokumente. Die Verteidigung kann natürlich alle ihr

gutdünkenden Beweise erbringen, um die Echtheit des

Dokuments in Zweifel zu stellen. Das Dokument steht

auf der gleichen Basis wie die anderen erbeuteten

Dokumente und ist jeder Kritik unterworfen, die Sie

durch Ihnen zur Verfügung stehende Beweise bekräftigen

können.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Zeuge, ich bitte

Sie, sich mit dem Satz im Abschnitt 6 zu beschäftigen.

Dieser Absatz richtet sich sicherlich an alle

Verwaltungsorgane hinunter bis an die Kreisleiter und

Ortsgruppenleiter der Nazi-Partei, vorwegnehmend, daß

sie alle über die Führung der Konzentrationslager

Bescheid wußten. Wollen Sie nun dem Gerichtshof

gegenüber behaupten, daß Sie, der bis zum Jahre 1943

der zweite Mann im Reich war, nichts über die

Konzentrationslager wußten?

 

GÖRING: In erster Linie erwähne ich noch einmal, daß

ich dieses Dokument nicht anerkenne, daß ich dieses

Dokument in seiner ganzen Fassung nicht kenne und mir



auch dieser Paragraph ungewöhnlich erscheint.

Ich hatte keine... wie es in den Konzentrationslagern

später, nach meiner Zeit, zuging, nicht gewußt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Darf ich Sie an die

Beweise erinnern, die vor diesem Gerichtshof erbracht

wurden, insbesondere bezüglich Auschwitz allein, wo vier

Millionen Menschen ausgerottet wurden. Erinnern Sie

sich daran?

 

GÖRING: Das habe ich nur aus Behauptungen hier

gehört. Für mich ist sie keinesfalls erwiesen, diese Zahl.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie dies nicht als

erwiesen betrachten, lassen Sie mich auf die eidliche

Aussage Höttls verweisen, der der stellvertretende

Gruppenführer der Auslandsabteilung des

Reichssicherheitshauptamtes IV war. Er sagt, daß

ungefähr vier Millionen Juden in Konzentrationslagern

getötet wurden, und daß weiterhin zwei Millionen auf

andere Weise den Tod fanden. Nehmen wir an, daß diese

Zahlen – die eine ist eine russische, die andere ist eine

deutsche – nehmen wir an, daß nur 5 % richtig ist, somit

waren es zwei Millionen und eine Million. Wollen Sie

immer noch diesem Gerichtshof gegenüber behaupten,

daß ein Minister mit Ihrer Machtstellung im Reiche in

Unkenntnis dieser Vorgänge verbleiben konnte?

 

GÖRING: Das behaupte ich, und gerade deshalb, weil

das so war, wurden diese Sachen vor mir geheimgehalten.

Ich bin sogar der Meinung, daß nicht einmal der Führer

annähernd von diesem Ausmaß etwas gewußt hat. Das



spricht auch dafür, daß Himmler diese Sachen

außerordentlich geheimgehalten hat. Es sind uns niemals

Zahlen oder irgend etwas in dieser Richtung zugestellt

worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Zeuge, haben Sie

denn nicht Zutritt zur ausländischen Presse gehabt, zur

Presseabteilung in Ihrem Ministerium, zu ausländischen

Sendungen? Es ist bewiesen, daß insgesamt, Juden und

andere Personen eingeschlossen, ungefähr zehn

Millionen Menschen kalten Blutes ermordet wurden,

abgesehen von denen, die im Kampfe getötet wurden;

ungefähr zehn Millionen Menschen. Sie wollen

behaupten, daß Sie niemals aus der ausländischen Presse

oder aus Sendungen erfahren haben, daß sich derartiges

ereignete?

 

GÖRING: Erstens mal ist mir die Zahl von zehn

Millionen in keiner Weise erwiesen. Zum zweiten habe

ich während des ganzen Krieges keine Auslandspresse

gelesen, weil ich das doch nur für Propaganda gehalten

habe. Zum dritten war ich an sich berechtigt, für meine

Person Auslandssender zu hören, habe sie aber niemals

benutzt, weil ich ebenfalls diese Propaganda nicht hören

wollte. Ich habe auch inländische Propaganda nicht

angehört. Erst in den letzten vier Tagen des Kriegs habe

ich zum ersten Male, das könnte ich unter Beweis stellen,

den Auslandssender eingeschaltet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben Herrn

Jackson gestern gesagt, daß verschiedene Vertreter in den



Ostgebieten waren, und daß Sie die Filme über die

Konzentrationslager gesehen haben, seitdem dieser

Prozeß begann, nicht wahr? Sie wissen, daß Millionen

von Kleidungsstücken, Millionen von Schuhen, 20952 kg

goldener Eheringe, 35 Waggonladungen von Pelzen

vorhanden waren. Alle diese Dinge wurden von den

Menschen, die in Maidanek oder Auschwitz umgebracht

wurden, hinterlassen. Ist Ihnen niemals von jemandem

während der Entwicklung des Vierjahresplans oder von

anderer Seite Mitteilung gemacht worden, daß sie diese

Unmassen von menschlichen Gebrauchsstücken

erhielten? Erinnern Sie sich an den polnisch-jüdischen

Herrn, der aussagte, daß alles, was er von seiner Familie,

seiner Frau, Mutter und Tochter zurückerhielt, ich

glaube, ihre Ausweiskarten waren? Seine Arbeit bestand

darin, Kleider aufzulesen. Er sagte uns, daß die Henker

Ihres Freundes Himmler so gründlich waren, daß es fünf

Minuten länger dauerte, Frauen zu ermorden, weil man

ihnen ihre Haare abschneiden mußte, die für die

Herstellung von Matratzen benutzt wurden. Ist Ihnen

niemals etwas über den Zuwachs deutschen Materials

gesagt worden, das von den Effekten dieser ermordeten

Menschen stammte?

 

GÖRING: Nein, und wie stellen Sie sich bitte das vor:

Ich habe große Richtlinien für die deutsche Wirtschaft

gegeben. Dazu gehörte nicht die Matratzen-oder sonstwie

Anfertigung aus Frauenhaaren oder die Verwendung alter

Schuhe und Kleider. Ich lasse mal die Zahl einmal

vollständig dahingestellt.

Ich möchte auch hier einen Einspruch gegen diesen



Ausdruck erheben: »Mein Freund Himmler.«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, ich will sagen »Ihr

Feind Himmler« oder einfach »Himmler«. Sie wissen, wen

ich meine, oder nicht?

 

GÖRING: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Sie auf

einen weiteren Punkt verweisen:

Am 14. April 1943 schrieb der Angeklagte Sauckel an

Hitler, Dokument 407-PS – V, US-228:

»... darf ich Ihnen melden, daß vom 1. April v. Js. bis zum 31. März ds.

Js. der deutschen Kriegswirtschaft 3638056 neue fremdvölkische

Arbeitskräfte zugeführt werden konnten.« »... Außer den

fremdvölkischen Zivilarbeitern werden noch 1622929 Kriegsgefangene

in der deutschen Wirtschaft beschäftigt.«

Nun hören Sie dem zu:

»Von den 5 Millionen ausländischen Arbeitern, die nach Deutschland

gekommen sind, sind keine 200000 freiwillig gekommen.«

Dies ist dem Protokoll der Zentralen Planung vom 1.

März 1944 entnommen. Wollen Sie behaupten, daß Sie,

in Ihrer Stellung im Staate, als der große Baumeister der

deutschen Wirtschaft, nicht wußten, daß Sie 4800000

ausländische Arbeiter für Ihre Wirtschaft erhielten, die

gezwungen wurden, zu kommen? Wollen Sie dies dem

Gerichtshof sagen?

GÖRING: Ich habe niemals dem Gerichtshof das gesagt.

Ich habe gesagt, daß ich genau weiß, daß diese Arbeiter

hereingeholt wurden, und zwar nicht immer freiwillig. Ob

die Zahl 200000 stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube sie

auch nicht. Die Freiwilligenzahl war hoher, aber das

ändert nichts an der Tatsache, daß auch die Arbeiter



unter Zwangsauflagen in das Reich geholt wurden. Das

habe ich nicht bestritten und habe ich auch gesagt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie geben zu, und ich

will Sie ganz fair fragen, daß eine große Anzahl von

Arbeitern gezwungen wurde, in das Reich zu kommen,

um dort zu arbeiten?

 

GÖRING: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Sir David, wollen Sie jetzt

unterbrechen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zeuge, wissen Sie

noch, was Sie über die Beziehungen zwischen Ihnen und

dem Führer zu sagen hatten? Ich möchte Ihre eigene

Aussage hierzu verlesen:

»Der Haupteinfluß auf den Führer – wenn ich überhaupt von Einfluß

auf den Führer reden darf – war, daß ich bis Ende 1941 oder Anfang

1942 diesen Einfluß hatte. Dann ließ mein Einfluß bis 1943 langsam

nach und von 1943 an immer mehr und schneller. Insgesamt glaube

ich, daß außer mir nicht irgend jemand auch nur einen ähnlichen

Einfluß auf den Führer hatte, wie ich.«

Das ist Ihre Ansicht zu diesem Punkte?

 

GÖRING: Jawohl.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, daß Sie

dem Gerichtshof erklärt haben, daß Ihre Treue dem

Führer gegenüber bis zum Schluß nicht zu erschüttern

gewesen sei. Ist das richtig?

 

GÖRING: Das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie immer

noch Hitler rechtfertigen und glorifizieren, nachdem er

den Mord der fünfzig jungen Fliegeroffiziere von Stalag

Luft III anbefohlen hatte?

GÖRING: Ich habe weder den Führer Adolf Hitler zu

rechtfertigen noch zu glorifizieren, sondern ich habe nur

zu betonen, daß ich ihm meine Treue gehalten habe,

denn ich halte es nicht für richtig, nur in guten Tagen,

wenn man seinen Eid gegeben hat, die Treue zu halten,

sondern es ist sehr viel schwerer, diese Treue dann auch

in schweren Tagen zu halten.

Ich bin ihm aber, wenn Sie auf diese fünfzig Flieger

anspielen, niemals so klar und scharf gegenübergetreten,

wie gerade in dieser Sache und habe ihm in dieser Sache

meine Auffassung gesagt. Es hat dann monatelang

daraufhin überhaupt kein Gespräch mehr zwischen dem

Führer und mir stattgefunden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Führer muß doch

auf jeden Fall genau gewußt haben, was in Bezug auf die

Konzentrationslager, die Behandlung der Juden und die

Behandlung der Arbeiter geschah, nicht wahr?

 

GÖRING: Ich deutete vorhin an, daß es meine Meinung



ist, daß der Führer über Einzelheiten in den

Konzentrationslagern, über die hier geschilderten

Grausamkeiten, nicht unterrichtet gewesen ist; so wie ich

ihn kenne, glaube ich das jedenfalls nicht. Was aber

zwischen ihm...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich frage nicht nach

Einzelheiten, ich frage Sie wegen des Mordes von vier

oder fünf Millionen Menschen. Wollen Sie mir sagen, daß

keiner der Machthaber in Deutschland, außer Himmler

und vielleicht Kaltenbrunner, davon Kenntnis hatte?

 

GÖRING: Ich bin nach wie vor der Meinung, daß über

solche Zahlen der Führer nicht Bescheid gewußt hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, erinnern Sie sich,

was Herr Dahlerus über die Beziehungen zwischen Ihnen

und Hitler auf Seite 53 in seinem Buch geschrieben hat?

»Von Anfang unserer Besprechung an war ich durch sein Benehmen

gegenüber Göring, seinem intimsten Freund aus den Jahren des

Kampfes, sehr unangenehm berührt. Sein Wunsch, zu dominieren, war

verständlich, aber eine so kriecherische Unterwürfigkeit, wie sie

Göring jetzt zur Schau trug, von seinem nächsten Mitarbeiter zu

verlangen, erschien mir verabscheuungswürdig und abstoßend.«

Mußten Sie sich so Hitler gegenüber verhalten?

 

GÖRING: So mußte ich mich nicht gegenüber Hitler

verhalten, so habe ich mich nicht gegenüber Hitler

verhalten, das sind feuilletonistische Äußerungen des

Herrn Dahlerus, geschrieben nach dem Kriege. Wenn

Deutschland den Krieg gewonnen hätte, würde diese

Darstellung sicherlich in dem Buche eine ganz andere

sein.



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Dahlerus war Ihr

Zeuge.

 

GÖRING: Herr Dahlerus wurde nicht als Zeuge über

seine Auffassungen in feuilletonistischen Ausdrücken

gefragt, sondern ausschließlich über die Tatsachen, die er

zwischen mir und der Englischen Regierung als Kurier

durchzuführen hatte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Am

Dienstag letzter Woche ließ der Angeklagte General

Bodenschatz als Zeugen vorladen, der ganz allgemein

über seinen Charakter und seinen Ruf aussagte. Daher

bin ich meines Erachtens berechtigt, ihm einen Bericht

des Angeklagten Raeder über seinen Charakter und

allgemeinen Ruf vorzulegen.

Auf Grund der englischen Gerichtsprozeßordnung stelle

ich hiermit meinen diesbezüglichen Antrag.

 

DR. STAHMER: Herr Präsident! Ich widerspreche der

Verlesung dieses Dokuments. Es erscheint mir

bedeutend einfacher zu sein, den Großadmiral Raeder,

der ja hier an Ort und Stelle ist, als Zeugen zu vernehmen

über seine Äußerung. Wir werden dann auch in der Lage

sein, im Kreuzverhör festzustellen, ob und in welchem

Umfang er an dieser angeblichen Äußerung festhält.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich muß dieses

Kreuzverhör vornehmen, um dem Angeklagten zum

Antworten Gelegenheit zu geben. Der Angeklagte Raeder

kann seine Erklärung geben, wenn er selber am



Zeugenstand erscheint.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte sich gerne

das Dokument ansehen, bevor es dem Angeklagten

vorgelegt wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dies ist die englische

Übersetzung, ich werde Dr. Stahmer das deutsche

Dokument zeigen.

 

DR. STAHMER: Herr Präsident! Ich darf darauf

hinweisen, daß der Schriftsatz kein Datum trägt, und man

weiß nicht, wann und wo es gefertigt ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es trägt die

Unterschrift des Angeklagten Raeder.

 

DR. STAHMER: Wann und wo wurde es entworfen?

Die Unterschrift von Raeder ist mir nicht bekannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das Datum steht in

Raeders Handschrift wie auch seine Unterschrift, 27. Juli.

Ich glaube, es ist 1945. Jede Seite des Dokuments ist von

dem Angeklagten Raeder unterzeichnet.

 

VORSITZENDER: Sir David! Sie sagen, daß der

Angeklagte seinen Leumund durch den Zeugen

Bodenschatz unter Beweis gestellt hat?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie werden sich

erinnern, Herr Vorsitzender, daß Dr. Stahmer ihn nach

der gesellschaftlichen Stellung Görings befragte. Er hat



daraufhin die diesbezüglichen Aussagen über seinen

damaligen Charakter, seine Güte und andere gute

Eigenschaften gemacht. Ich stelle fest, daß auch Dr.

Stahmer als Beweisstück weiteres Beweismaterial

bezüglich des Charakters in Form einer Erklärung eines

gewissen Hermann Winter vorbereitet hat.

 

VORSITZENDER: Wäre es nicht angebracht gewesen,

da die Absicht bestand, das Dokument als Beweismaterial

vorzulegen, es Bodenschatz zu unterbreiten, der die

Aussage machte?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender, die

Regel ist: Wenn der Angeklagte seinen Charakter unter

Beweis zu stellen wünscht, darf er einem Kreuzverhör

über seinen Charakter und Leumund unterzogen werden;

es ist selbstverständlich gestattet, einen Zeugen hierüber

zu vernehmen.

 

DR. STAHMER: Darf ich dazu folgendes sagen?: Ich

habe Bodenschatz nicht als Leumundszeugen aufgerufen,

habe ihn auch nicht als Leumundszeugen über Göring

gehört, sondern ich habe ihn über bestimmte Tatsachen,

über bestimmte Vorgänge gehört, aus denen

Bodenschatz nachher bestimmte Schlüsse gezogen hat.

Es wäre nach meiner Auffassung erforderlich gewesen,

diese Vorbehalte zu machen, als Bodenschatz hier war,

denn diese Aussagen könnten dazu verwertet werden, um

nachzuweisen, daß Bodenschatz die Unwahrheit gesagt

hat und nicht, daß Göring die Unwahrheit gesagt hat. Für

diesen Beweis hätte das Dokument verwendet werden



müssen bei der Vernehmung von Bodenschatz; dann

wären wir in der Lage gewesen, auch darüber

Bodenschatz zu hören.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Er kann natürlich

General Bodenschatz zurückbringen und ihm das

Dokument vorlegen lassen. Ich betrachte mich jedoch als

berechtigt, es dem Angeklagten vorzulegen, der das

Leumundszeugnis beantragt hat.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird darüber

beraten.

 

[Verhandlungspause.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat beschlossen,

daß im Augenblick dieses Dokument nicht im

Kreuzverhör verwendet werden kann.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

entnehme daraus, daß die Frage, ob es für den

Angeklagten Raeder und die Zeugen benutzt werden

darf, später noch behandelt werden kann.

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich danke sehr.

Zeuge, bevor der Gerichtshof sich zurückzog, haben Sie

gesagt, daß Hitler Ihrer Ansicht nach nichts über die

Zustände in den Konzentrationslagern und die

Behandlung der Juden wußte. Ich bitte Sie, sich

Dokument D-736 anzusehen. Dies ist ein Bericht über



eine Besprechung zwischen dem Führer und dem

ungarischen Regenten Horthy am 17. April 1943. Und

wenn Sie Seite vier betrachten, werden Sie dort den

Abschnitt anschließend an »Nürnberg und Fürth« sehen.

 

GÖRING: Einen Augenblick bitte. Ich möchte es

überfliegen, daß ich zu der Identität Stellung nehme.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß.

 

GÖRING: Seite vier.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Seite vier, GB-283.

Nach der Erwähnung von Nürnberg und Fürth sagt

Hitler weiter:

»Die Juden hätten eben nicht einmal einen organisatorischen Wert.

Entgegen den Befürchtungen, die er (der Führer) auch wiederholt in

Deutschland zu hören bekommen habe, ginge alles auch ohne die

Juden seinen Gang weiter. Wo die Juden sich selbst überlassen wären,

wie zum Beispiel in Polen, herrsche grausamstes Elend und

Verkommenheit. Sie seien eben reine Parasiten. Mit diesen Zuständen

habe man in Polen gründlich aufgeräumt. Wenn die Juden dort nicht

arbeiten wollten, würden sie erschossen. Wenn sie nicht arbeiten

könnten, müßten sie verkommen. Sie wären wie Tuberkelbazillen zu

behandeln, an denen sich ein gesunder Körper anstecken könne. Das

wäre nicht grausam, wenn man bedenke, daß sogar unschuldige

Naturgeschöpfe, wie Hasen und Rehe, getötet werden müßten, damit

kein Schaden entstehe. Weshalb sollte man die Bestien, die uns den

Bolschewismus bringen wollten, mehr schonen? Völker, die sich der

Juden nicht erwehrten, verkämen. Eins der berühmtesten Beispiele sei

das Absinken des einst so stolzen Volkes der Perser, die jetzt als

Armenier ein klägliches Dasein führten.«

Wollen Sie nun auch Dokument USSR-170 betrachten,

ein Beweisstück, das einen Bericht über eine Konferenz

enthält, die Sie am 6. August 1942 hatten?



 

VORSITZENDER: Bevor Sie das Dokument weglegen

– enthält es nicht oben noch einen wichtigen Satz? Etwa

zehn Zeilen weiter in der Mitte der Zeile, glaube ich...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben recht, Herr

Vorsitzender.

»Auf die Gegenfrage Horthys, was er denn mit den Juden machen

solle, nachdem er ihnen so ziemlich alle Lebensmöglichkeiten

entzogen habe – erschlagen könne er sie doch nicht – erklärte der

Reichsaußenminister, daß die Juden entweder vernichtet oder in

Konzentrationslager gebracht werden müßten. Eine andere

Möglichkeit gäbe es nicht.«

 

GÖRING: Ich kenne dieses Dokument nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es handelt sich hier

um eine Besprechung, die Sie mit einer Anzahl Leuten

hatten, und auf Seite 143, wenn Sie diese bitte

aufschlagen wollen, kommen Sie zu der Frage der

Butterlieferungen. Wollen Sie bitte sehen, wo es steht:

»Reichsmarschall Göring: ›Wieviel Butter liefern Sie ab, 30000

Tonnen?‹«

Haben Sie es gefunden?

 

GÖRING: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und dann Lohse, der

an der Konferenz teilnimmt, sagt: »Ja«, und Sie sagen:

»Liefern Sie auch an Wehrmachtseinheiten?« und dann

sagt Lohse: »Ich kann das auch beantworten. Es gibt nur

noch ein paar Juden, wohingegen wir schon

Zehntausende erledigt haben, aber ich kann Ihnen sagen,



daß die Zivilbevölkerung auf Ihren Befehl hin 15 Prozent

weniger als die Deutschen bekommt.« Ich verweise Sie

auf die Bemerkung: »Es gibt nur noch ein paar Juden,

wohingegen wir Zehntausende schon erledigt haben.«

Wollen Sie immer noch angesichts dieser zwei

Dokumente behaupten, daß weder Sie noch Hitler

gewußt hätten, daß die Juden ausgerottet wurden?

 

GÖRING: Ich bitte, daß meine Bemerkung richtig

verlesen wird. Sie ist völlig falsch wiedergegeben. Ich darf

den Originaltext verlesen: »Lohse:« – also nicht meine

Bemerkung, ich meine Lohses Bemerkung – »Darauf

kann ich auch antworten. Die Juden leben nur noch zum

kleinen Teil, 'zigtausend sind weg.«

Hier steht nicht, daß sie vernichtet worden sind. Aus

dieser Bemerkung ist nicht zu schließen, daß sie dort

getötet worden sind, sondern aus dieser Bemerkung kann

geschlossen werden, daß die Juden dort weg sind. Also,

evakuiert könnte genau so möglich sein. Es ist nichts

davon.....

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich schlage zu der

vorhergehenden Bemerkung vor, daß Sie ganz klar

machen, was Sie unter der Bemerkung, es sind nur noch

ein paar Juden am Leben, wohingegen und so weiter,

meinten?

 

GÖRING: Nein, leben noch dort, so ist das aufzufassen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben gehört, was

ich Ihnen über Hitler vorgelesen habe, was er zu Horthy



gesagt hat, und was Ribbentrop sagte, daß die Juden

entweder vernichtet oder in Konzentrationslager

geschafft werden müßten. Hitler sagte, die Juden müssen

entweder arbeiten oder erschossen werden. Das war im

April 1943. Wollen Sie immer noch sagen, daß weder

Hitler noch Sie von der Vernichtungspolitik der Juden

eine Ahnung hatten?

 

GÖRING: Ich habe für die Richtigkeit dieser

Niederschrift keinen Beweis. Sollte Hitler...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie bitte meine

Frage beantworten! Sagen Sie immer noch, daß weder

Hitler noch Sie von der Judenausrottungs-Politik etwas

wußten?

 

GÖRING: Soweit es Hitler betrifft, habe ich gesagt, daß

ich das nicht glaube; soweit es mich betrifft, habe ich

gesagt, daß ich auch nur annähernd von diesem Ausmaß

nicht gewußt habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wußten nicht, in

welchem Ausmaß; Sie wußten jedoch, daß eine Politik

bestand, die auf die Ausrottung der Juden hinzielte?

 

GÖRING: Nein, auf die Auswanderung der Juden und

nicht auf ihre Ausrottung. Ich wußte nur, daß in

Einzelfällen in dieser Richtung Vergehen vorgekommen

waren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Danke.



GENERAL RUDENKO: Habe ich Sie richtig

verstanden, Angeklagter Göring, daß alle grundlegenden

Beschlüsse auf dem Gebiet der Außenpolitik und der

militärischen Fragen von Hitler selbst getroffen wurden?

 

GÖRING: Jawohl, dafür war er der Führer.

 

GENERAL RUDENKO: Ist das so zu verstehen, daß

Hitler die Beschlüsse faßte, ohne die Meinung der

Experten anzuhören, ohne die Fragen und das Material,

die ihm von den Experten gegebenenfalls vorgelegt sein

könnten, zu studieren?

 

GÖRING: Das war verschieden. In einzelnen Fällen ließ

er sich selbstverständlich Unterlagen geben, ohne daß die

Experten genau erkennen konnten, aus welchem Grunde;

in anderen Fällen hat er seinen Fachberatern gegenüber

ausgesprochen, was er beabsichtigte und von ihnen

diesbezügliche Unterlagen und Beurteilungen eingeholt.

Entschieden hat er als oberster Führer selbst.

 

GENERAL RUDENKO: Ich verstehe Sie in diesem

Falle dann richtig, daß bei Entscheidungen über ernste

Fragen Hitler sich auf das Material oder die Analysen

stützte, die ihm von seinen engsten Mitarbeitern, welche

ihn, ihren Fachgebieten entsprechend, auch berieten,

unterbreitet wurden.

 

GÖRING: Teils enge Mitarbeiter, teils, wie

Nachrichtenübermittlung, weiterer Mitarbeiterstab der

betreffenden Ressorts.



 

GENERAL RUDENKO: Können Sie mir dann sagen,

wer war Hitlers engster Mitarbeiter auf dem Gebiet der

Luftwaffe?

 

GÖRING: Selbstverständlich ich.

 

GENERAL RUDENKO: Und in den Wirtschaftsfragen?

 

GÖRING: In den Wirtschaftsfragen war ich es auch.

 

GENERAL RUDENKO: Und in außenpolitischen

Fragen?

 

GÖRING: Das war verschieden, welche Fragen zur

Diskussion standen, und wie weit der Führer hier

jemanden zur Beratung oder zur Erörterung

herangezogen hat.

 

GENERAL RUDENKO: Wen von solchen engen

Mitarbeitern können Sie mir beim Namen nennen?

 

GÖRING: Engerer Mitarbeiter des Führers, das habe ich

schon gesagt, war in erster Linie ich. Ein engerer

Mitarbeiter, Mitarbeiter ist vielleicht das falsche Wort, mit

dem er vielleicht mehr sprach als mit anderen, war Dr.

Goebbels. Sie müssen auch die Zeitpunkte

auseinanderhalten. In den zwanzig Jahren war es

verschieden. Zum Schluß war es in starkem Ausmaße, in

stärkstem vielleicht, Bormann; während der Zeit 1933/34

bis kurz vor Schluß auch Himmler für gewisse und



bestimmte Fragen, und wenn der Führer sonstige

spezifische Ressortfragen hatte, dann hat er

selbstverständlich, wie das in jeder Regierung üblich ist,

diejenigen gefragt, die diese Fragen am besten

beherrschten. Er hat sich dann dort Unterlagen geben

lassen.

 

GENERAL RUDENKO: Können Sie mir sagen, wer die

nächsten Mitarbeiter Hitlers auf dem Gebiete der

Außenpolitik waren?

 

GÖRING: Auf dem Gebiete der Außenpolitik kam eine

Mitarbeit beim Führer nur in rein, ich möchte sagen,

technischem Ausmaß stärker vor.

Die eigentlichen außenpolitischen Entschlüsse

wichtigster und weittragendster Art pflegte er selbst

eingehend zu übernehmen und brachte sie dann meist

schon als fertige Auffassung seinen Mitarbeitern oder

nächsten Leuten zur Kenntnis. Mit wenigen Ausnahmen

konnte diskutiert werden, zum Beispiel ich. Die

technische Durchführung seiner Beschlüsse auf

außenpolitischem Gebiet, wenn sie dann in Noten zum

Ausdruck kam, oblag dem Auswärtigen Amte und seinem

Minister.

 

GENERAL RUDENKO: Also dem Angeklagten

Ribbentrop?

 

GÖRING: Selbstverständlich war er der zuständige

Außenminister, aber er machte nicht die Außenpolitik.

 



GENERAL RUDENKO: Wer war der Berater Hitlers in

den strategischen Fragen?

 

GÖRING: Das waren mehrere. Auf der Basis rein

ressortmäßiger, strategischer Erörterungen waren es die

drei Oberbefehlshaber und ihre Generalstabschefs und

zum Teil der Wehrmachtführungsstab, der sich

unmittelbar beim Führer befand.

 

GENERAL RUDENKO: Welchen von den Angeklagten

können Sie als solch einen Berater nennen?

 

GÖRING: Wenn er vom Führer gefragt wurde, war der

Chef des Führungsstabes, Generaloberst Jodl, der Berater

für rein strategische Maßnahmen; für

militärisch-organisatorische Fragen die drei

Oberbefehlshaber, von denen ich der eine bin,

Großadmiral Raeder und danach Großadmiral Dönitz für

die Marine die anderen. Die anderen Vertreter der Armee

nahmen nicht teil.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe eine weitere Frage an

Sie. Wenn man an diesen Gegenstand nicht rein formal,

sondern materiell herangeht, kann man dann daraus

folgern, daß die Vorbereitung von Material, das

Konsultieren und die Empfehlungen der führenden

Mitarbeiter eine wesentliche Bedeutung für die

endgültigen Entschlüsse Hitlers hatten?

 

GÖRING: Wenn ich vom rein Formellen absehe, wie Sie

wünschen, – Sie meinen das militärische Gebiet, nicht



wahr? –, dann war das so....

 

GENERAL RUDENKO: Nein, ich meine nicht nur die

militärischen sondern alle Gebiete. Ich habe mit Ihnen

gleichfalls die Wirtschafts-, die innenpolitischen, sowie

die außenpolitischen Fragen berührt. Ich wiederhole,

wenn man nicht vom rein formalen Standpunkt, sondern

materiell an den Gegenstand herangeht, kann man dann

daraus folgern, daß das Konsultieren eine wesentliche

Bedeutung für Hitlers endgültige Entschlüsse hatte?

 

GÖRING: Zum Teil, ja; zum Teil wurden sie verworfen,

je nachdem, ob sie dem Führer richtig erschienen oder

nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Aber zum Teil doch ja;

bestätigen Sie das?

 

GÖRING: Ja, selbstverständlich, wenn ihm einer einen

vernünftigen Vorschlag machte, und er ihn für vernünftig

ansah, dann hat er ihn sicherlich auch verwertet.

GENERAL RUDENKO: Ich möchte unterstreichen,

daß alle diese Berater nicht ganz beiseite standen. Sie

hatten also mit ihren Ratschlägen und Beratungen einen

Einfluß auf die endgültigen Entschlüsse Hitlers?

 

GÖRING: Sie standen nicht beiseite. Einen Einfluß

hatten sie nur insoweit, als ihre Überzeugung mit der des

Führers konform ging.

 

GENERAL RUDENKO: Das ist klar! Gehen wir zu der



folgenden Gruppe von Fragen über. Wann genau haben

Sie mit der Ausarbeitung des Planes für den Einsatz der

deutschen Luftwaffe gegen die Sowjetunion im

Zusammenhang mit dem Fall »Barbarossa« angefangen?

 

GÖRING: Der Aufmarsch der Luftwaffe für den Fall

»Barbarossa« wurde von meinem Generalstab nach der

ersten Führerweisung für den Eventuellfall ausgearbeitet,

also nach der Novemberweisung.

 

GENERAL RUDENKO: Im Jahre 1940?

 

GÖRING: Im Jahre 1940. Ich habe aber für meinen Teil

schon vorher, ganz unabhängig immer, nicht nur gegen

Rußland sondern gegen alle nicht im Krieg stehenden

Staaten, die aber vielleicht hineingezogen werden

konnten, Eventualvorbereitungen überlegt.

 

GENERAL RUDENKO: So. Also bereits im November

1940, das heißt ein halbes Jahr vor Deutschlands Angriff

gegen die Sowjetunion, wurden Pläne dieses Angriffs

ausgearbeitet, und zwar unter Ihrer Mithilfe?

 

GÖRING: Ich habe das genau neulich ausgeführt, daß zu

diesem Zeitpunkt bereits ein Eventualplan für den Fall

einer Verschiebung der politischen Lage und der

Bedrohung durch Rußland ausgearbeitet wurde.

 

GENERAL RUDENKO: Bitte, antworten Sie kurz auf

diese Frage, ja oder nein. Auf diese Frage kann man eine

derartige Antwort geben. Ich wiederhole: Im November



1940, also mehr als ein halbes Jahr vor dem Angriff auf

die Sowjetunion, wurden Pläne dieses Angriffs bereits

unter Ihrer Mithilfe ausgearbeitet. Sie können doch kurz

auf diese Frage antworten?

 

GÖRING: Ja, aber nicht in dem Sinne, wie Sie es

darstellen wollen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich glaube, Ihnen die Frage

ganz klar gestellt zu haben. Hier besteht keine

Zweideutigkeit. Wie lange hat es gedauert, bis der Plan

»Barbarossa« ausgearbeitet wurde?

 

GÖRING: Auf welchem Gebiet, Luftwaffe, Heer,

Marine?

 

GENERAL RUDENKO: Wenn Sie auf allen Gebieten

Bescheid wissen, und zwar in der Luft, auf dem Lande

und auf dem Meer, dann würde ich Ihnen für eine

allgemeine Beantwortung dankbar sein.

 

GÖRING: Ich kann im großen nur für die Luftwaffe

sprechen, wo es verhältnismäßig rasch ging.

 

GENERAL RUDENKO: Bitte sehr. Wie lange hat die

Ausarbeitung des Planes »Barbarossa« gedauert?

 

GÖRING: Ich kann Ihnen heute nach so vielen Jahren

ohne Unterlage ein exaktes Datum nicht sagen. Aber ich

habe es Ihnen beantwortet, daß bei der Luft

verhältnismäßig rasch die Aufmarschplanung klarstand;



beim Heer wird es länger gedauert haben.

 

GENERAL RUDENKO: Also geben Sie zu, daß der

Angriff auf die Sowjetunion im voraus beschlossen war,

und zwar mehrere Monate vor seinem Beginn, und daß

Sie, als der Befehlshaber der deutschen Luftflotte und als

Reichsmarschall, der unmittelbare Mitarbeiter an der

Vorbereitung dieses Angriffs waren?

 

GÖRING: Ich darf Ihre vielen Fragen zerlegen.

Erstens: es war nicht monatelang....

 

GENERAL RUDENKO: Es waren nicht zu viele

Fragen auf einmal. Es war eine Frage. Sie haben

zugegeben, daß Sie im November den Plan »Barbarossa«

für die Luftwaffe ausgearbeitet haben. Ich frage Sie als

Befehlshaber der deutschen Luftwaffe.

 

GÖRING: Das stimmt.

 

GENERAL RUDENKO: Auf den ersten Teil haben Sie

bereite geantwortet, jetzt der letzte Teil der Frage: Sie

geben zu, daß Sie als Chef der deutschen Luftwaffe und

als Reichsmarschall an der Vorbereitung der

Angriffspläne gegen die Sowjetunion teilnahmen?

 

GÖRING: Ich betone noch einmal, ich habe auf eine

Angriffsmöglichkeit hin vorbereitet und zunächst mit der

Einschränkung des Führers, daß auf Seiten

Sowjetrußlands eine gefährliche Haltung eingenommen

werde. Es war von Anfang an noch nicht von einem



absoluten Angriff die Rede, das steht auch in der

Weisung vom November 1940 klar drinnen. Ich möchte

zum zweiten betonen, daß meine Stellung als

Reichsmarschall hier keine Rolle spielt, das ist ein Titel

und ein Rang.

 

GENERAL RUDENKO: Aber Sie leugnen nicht, daß

dieser Plan bereits im November 1940 ausgearbeitet

wurde?

 

GÖRING: Ja.

 

GENERAL RUDENKO: Es scheint mir, daß diese

Frage bereits so ausführlich dem Gerichtshof vorgelegt

wurde, daß wir nicht zu eingehend diesen Fall

»Barbarossa« zu behandeln brauchen. Ich gehe nun zur

nächsten Frage über.

Geben Sie zu, daß die Kriegsziele gegen die Sowjetunion

waren: die Eroberung von Sowjetgebieten bis zum Ural,

die Angliederung der baltischen Gebiete, der Krim und

des Kaukasus an das Deutsche Reich, die Unterjochung

der Ukraine, Weißrußlands und anderer sowjetrussischer

Gebiete durch Deutschland, geben Sie das zu?

 

GÖRING: Das gebe ich durchaus nicht zu.

 

GENERAL RUDENKO: Das geben Sie nicht zu!

Erinnern Sie sich nicht, daß bei einer Besprechung bei

Hitler am 16. Juli 1941, bei der Sie ebenso wie auch

Bormann, Keitel, Rosenberg und andere zugegen waren,

Hitler die Angriffsziele gegen die Sowjetunion genau so,



wie ich sie in meiner vorhergehenden Frage

wiedergegeben habe, festlegte? Dies ist bewiesen worden

durch das Dokument, das dem Gerichtshof vorgelegt

worden ist. Dieses Dokument ist genügend bekannt, und

scheinbar auch Sie erinnern sich daran. Erinnern Sie sich

an diese Besprechung?

 

GÖRING: Ich erinnere mich genau an das Dokument

und erinnere mich ungefähr an diese Besprechung und

habe gleich zum ersten Male gesagt, daß mir dieses

niedergeschriebene Dokument von Herrn Bormann

bezüglich dieser Forderung maßlos übertrieben erscheint.

Jedenfalls am Anfang des Krieges war das noch nicht

besprochen und auch nicht davor.

 

GENERAL RUDENKO: Aber Sie geben zu, daß es ein

Protokoll über diese Konferenz gibt?

 

GÖRING: Das gebe ich zu, weil ich es gesehen habe.

Das Dokument ist von Bormann verfaßt.

 

GENERAL RUDENKO: Sie geben ebenfalls zu, daß Sie

nach dieser Notiz bei dieser Besprechung anwesend

waren?

 

GÖRING: Bei dieser Besprechung war ich anwesend,

und aus diesem Grunde habe ich die Niederschrift

bezweifelt.

 

GENERAL RUDENKO: Sie erinnern sich daran, daß

hier die Aufgaben formuliert wurden, die mit den sich



bildenden Verhältnissen in Verbindung stehen. Ich werde

Ihnen einige Stellen in Erinnerung bringen, ich will aber

das Protokoll nicht ganz verlesen.

 

GÖRING: Darf ich um eine Abschrift des Protokolls

bitten?

 

GENERAL RUDENKO: Sie wollen eine Kopie des

Protokolls?

 

GÖRING: Ja, ich bitte darum.

 

GENERAL RUDENKO: Bitte sehr. Wollen Sie dieses

Dokument lesen?

 

GÖRING: Nein, nur dort, wo Sie vorlesen.

 

GENERAL RUDENKO: Auf Seite zwei dieses

Dokuments, im zweiten Absatz, Punkt zwei. Bezüglich

der Krim. »Wir betonen, daß wir Bringer der Freiheit

wären.« Finden Sie diese Stelle?

 

GÖRING: Einen Augenblick, ich habe sie noch nicht.

Jetzt habe ich sie.

 

GENERAL RUDENKO: Im zweiten Absatz heißt es:

»Wir betonen, daß wir die Bringer der Freiheit wären.... Die Krim muß

von allen Fremden geräumt und deutsch besiedelt werden. Ebenso

wird das alt- österreichische Galizien Reichsgebiet.«

Finden Sie diese Stelle?

 

GÖRING: Jawohl.



 

GENERAL RUDENKO: Es wird von »Reichsgebiet«

gesprochen.

 

GÖRING: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Ferner möchte ich Ihre

Aufmerksamkeit auf das Ende dieses Protokolls lenken,

auf seinen letzten Teil:

»Der Führer betont, das gesamte Baltenland müsse Reichsgebiet

werden.«

Haben Sie diese Stelle gefunden?

GÖRING: Das allerletzte?

 

GENERAL RUDENKO: Jawohl.

 

GÖRING: »Schließlich wurde angeordnet...«

 

GENERAL RUDENKO: Etwas höher.

 

GÖRING: »Der Führer betont.....«

 

GENERAL RUDENKO: Das ist richtig.

»Der Führer betont, das gesamte Baltenland müsse Reichsgebiet

werden. Ebenso müsse die Krim mit einem erheblichen Hinterland

(Gebiet nördlich der Krim) Reichsgebiet werden, das Hinterland

müsse möglichst groß sein.«

Dann steht ferner bezüglich der dort wohnenden

Ukrainer. Einen Absatz weiter unten heißt es:

»Der Führer betont weiter, auch die Wolgakolonie müsse deutsches

Reichsgebiet werden, ebenso das Gebiet um Baku; es müsse deutsche

Konzession werden. (Militärkolonie.)

Die Finnen wollen Ostkarelien, doch soll wegen der großen

Nickelvorkommen die Halbinsel Kola zu Deutschland kommen.



Mit aller Vorsicht müsse die Angliederung Finnlands als Bundesstaat

vorbereitet werden. Das Gebiet um Leningrad wird von den Finnen

beansprucht; der Führer will Leningrad dem Erdboden gleichmachen

lassen, um es den Finnen zu geben.«

Haben Sie die Stelle gefunden, wo Leningrad und

Finnland erwähnt werden?

 

GÖRING: Ja.

 

GENERAL RUDENKO: Dies ist eine Niederschrift

über eine Besprechung vom 16. Juli 1941, eine

Besprechung, an der Sie teilnahmen, drei Wochen nach

Deutschlands Angriff auf die Sowjetunion. Sie verneinen

nicht, daß eine Besprechungsniederschrift existiert. Es ist

Dokument L-221, US-317.

 

GÖRING: Einen Moment, Sie irren sich im Datum. Sie

sagten drei Tage, das ist nicht richtig.

 

GENERAL RUDENKO: Ich sagte drei Wochen, nicht

drei Tage nach dem Überfall auf die Sowjetunion. Am 22.

Juni haben Sie den Überfall verübt, und diese

Besprechung war im Hauptquartier des Führers am 16.

Juli, ich glaube, um Punkt 15 Uhr. Ist das richtig, daß

solch eine Besprechung stattfand?

 

GÖRING: Das ist richtig, das habe ich die ganze Zeit

betont, aber das Protokoll ist nicht richtig.

 

GENERAL RUDENKO: Und wer hat dieses Protokoll

gemacht?

 



GÖRING: Bormann.

 

GENERAL RUDENKO: Bormann. Und was für einen

Grund hätte Bormann gehabt, ein falsches Protokoll der

Sitzung zu machen?

 

GÖRING: In diesem Protokoll hat Bormann

übertrieben.

 

GENERAL RUDENKO: Vieles?

 

GÖRING: Zum Beispiel vom Wolgagebiet ist nie die

Rede gewesen, von der Krim, das ist richtig, daß der

Führer die Krim.....

 

GENERAL RUDENKO: Dann wollen wir mal genau

klären, was Sie für richtig halten. Die Krim sollte

deutsches Gebiet werden, ist das richtig?

 

GÖRING: Die Krim wollte der Führer haben.

Aber das war vor dem Kriege als Ziel festgesetzt und

ebenso das Ostland, die drei Baltenländer, die vorher von

Rußland genommen waren, sollten an Deutschland

zurück.

 

GENERAL RUDENKO: Entschuldigen Sie mal, Sie

sagen, daß diese Aufgabe, die Krim betreffend, bereits

vor dem Krieg gestellt wurde, so daß die Krim

Reichsgebiet werden sollte.

 

GÖRING: Nein, vor dem Krieg hat der Führer von



territorialen Erwerbungen beziehungsweise welche

Erwerbungen er im Auge hatte, mit uns noch nicht

gesprochen. Ich habe auch diesen Zeitpunkt, wenn Sie

das Protokoll verfolgen, für meine Person für viel zu früh

gehalten und mich auf mehr praktische Dinge in dieser

Diskussion beschränkt.

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte aber doch ganz

genau sein. Sie sagten doch, daß bezüglich der Krim

tatsächlich die Rede davon war, die Krim zum

Reichsgebiet zu machen.

 

GÖRING: Ja, es war in dieser Besprechung davon die

Rede.

 

GENERAL RUDENKO: So, und was die baltischen

Länder anbetrifft, darüber wurde auch gesprochen?

 

GÖRING: Ebenfalls.

 

GENERAL RUDENKO: Und was den Kaukasus

anbetrifft, wurde auch dasselbe besprochen?

 

GÖRING: Da war niemals die Rede, daß dieser deutsch

werden sollte, sondern hier sprach man nur von

stärkstem deutschen, wirtschaftlichen Einfluß.

 

GENERAL RUDENKO: Damit sollte der Kaukasus zur

deutschen Konzession werden?

 

GÖRING: In welchem Ausmaß, das hätte man ja erst



nach einem siegreichen Frieden bestimmen können. Es

ist ja aus dem Protokoll zu sehen, daß es etwas Tolles ist,

wenige Tage nach einem Kriegsbeginn über Dinge, wie

sie hier Herr Bormann niederlegt, ja gar nicht sprechen

kann, wenn man noch gar nicht weiß, wie der Krieg

ausgeht, welche Möglichkeiten man hat.

 

GENERAL RUDENKO: Die Übertreibung liegt also

darin, daß über die Wolgakolonien nicht die Rede war?

Nicht wahr?

 

GÖRING: In Übertreibung liegt darin, daß zu diesem

Zeitpunkt hier Dinge erörtert wurden, über die man

praktisch gar nicht sprechen konnte, bestenfalls über die

Gebiete, die man besetzt hatte und deren Verwaltung.

 

GENERAL RUDENKO: In diesem Augenblick stellen

wir die Tatsache fest, daß diese Dinge besprochen

wurden; diese Fragen wurden bei der Besprechung

erörtert, und zwar als Aufgabe behandelt. Das verneinen

Sie doch nicht?

 

GÖRING: Zum Teil wurden sie behandelt, aber nicht so,

wie es hier steht.

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte nur eine

Folgerung daraus ziehen: schon damals bei dieser

Besprechung, oder besser gesagt, diese Besprechung

bestätigt bereits den Grundplan zur Annektierung der

Sowjetgebiete durch Deutschland. Ist das richtig?

 



GÖRING: Das ist richtig. Ich darf aber auch hier

betonen, daß ich hier in diesem Protokoll diese uferlosen

Ausweitungen zurückgeführt habe. Wörtlich heißt es hier:

»Demgegenüber,« nämlich der längeren Erörterung all dieser Dinge,

»betonte der Reichsmarschall die wichtigsten Gesichtspunkte, die

zunächst ausschließlich für uns bestimmend sein können, nämlich

Sicherung der Ernährung, soweit notwendig, der Wirtschaft, Sicherung

der Straßen und so weiter.«

Ich wollte diese Reden auf praktische Grundlagen

zurückführen.

 

GENERAL RUDENKO: Gut, Sie haben ganz richtig

gesagt, daß Sie widersprochen haben, aber aus dem

Grunde, weil in erster Linie die Lebensmittelfrage

gesichert werden sollte, alles andere, wovon hier die Rede

ist, konnte, später besprochen werden. Das steht im

Protokoll. Sie haben also nicht der Sache nach, sondern

lediglich in Bezug auf die Termine widersprochen. Sie

wünschten erst Lebensmittel und dann die Gebiete

anzueignen.

 

GÖRING: Nein, es steht genau so da, wie ich es verlesen

habe, nicht reihenfolgemäßig. Es ist kein Geheimnis

dabei.

 

GENERAL RUDENKO: Wollen Sie bitte noch einmal

vorlesen, damit wir sehen, wo wir auseinandergehen?

GÖRING: Nach längerer Erörterung über Personen und

über diese Dinge von Angliederung und so weiter:

»Demgegenüber betonte der Reichsmarschall die wichtigsten

Gesichtspunkte, die zunächst ausschließlich für uns bestimmend sein

können; Sicherung der Ernahrung, soweit notwendig, der Wirtschaft;

Sicherung der Straßen und so weiter«



und der Verbindungswege -

Ich habe damals noch von Eisenbahnen et cetera

gesprochen, das heißt, ich wollte eine im ersten

Siegesrausch etwas uferlose Diskussion auf die rein

praktischen Dinge, die getan werden mußten,

zurückführen.

 

GENERAL RUDENKO: Es ist offensichtlich, daß hier

eine Einwendung stattfand und sogar eine sehr

erhebliche, aber jedenfalls kann man aus Ihren

Entgegnungen überhaupt nicht folgern, daß Sie

gegen die Annektion der Krim an das Reich protestiert

haben. Ist es nicht so?

 

GÖRING: Wenn Sie die deutsche Sprache beherrschen

würden, dann würde Ihnen aus dem Satz

»Demgegenüber betonte...«, der ganze Sinn klar

hervorgehen, das heißt, ich habe nicht gesagt hier, ich

protestiere gegen die Annektion der Krim, ich protestiere

gegen die Annektion der Baltenländer. Dazu hatte ich gar

keinen Grund. Wenn wir gesiegt haben würden, würde

sich dann im Frieden das sowieso ergeben haben, wie

weit wir Annektionen hätten gebrauchen können oder

nicht. In diesem Augenblick hatten wir den Krieg noch

nicht beendet und noch nicht gesiegt. Infolgedessen

beschränkte ich mich persönlich auf die praktischen

Dinge.

 

GENERAL RUDENKO: Ich verstehe. Sie verlegten

diese Frage auf eine spätere Kriegsetappe. Wie Sie selbst

gesagt haben, wenn der Krieg gewonnen worden wäre,



würden Sie zugegriffen und diese Gebiete annektiert

haben. Sie haben nicht im Prinzip protestiert.

 

GÖRING: Nicht im Prinzip. Ich habe als alter Jäger nach

dem Standpunkt gehandelt, das Fell des Bären erst dann

zu verteilen, wenn man ihn geschossen hat.

 

GENERAL RUDENKO: Und dieses Fell wollten Sie

nur teilen, wenn Sie diese Territorien ganz in Ihrem

Besitz hatten?

 

GÖRING: Wie das Fell zu verwerten war, war ja erst

nach Erlegung des Bären maßgeblich zu beurteilen.

 

GENERAL RUDENKO: Glücklicherweise ist das nicht

geschehen.

 

GÖRING: Für Sie.

 

GENERAL RUDENKO: Und so kann ich

zusammenfassen, aus Ihren eigenen Antworten auf meine

Fragen geht es ganz klar hervor, und Sie werden damit

einverstanden sein, daß die Kriegsziele aggressiven

Charakter trugen.

 

GÖRING: Das einzige und zunächst entscheidende

Kriegsziel war die Ausschaltung der russischen Gefahr

für Deutschland.

 

GENERAL RUDENKO: Und sich russisches Gebiet

anzueignen?



 

GÖRING: Ich habe versucht, das nun wiederholt

klarzumachen, daß dieses vor Beginn des Krieges nicht

erörtert worden ist, sondern ausschließlich, daß der

Führer in der Haltung Rußlands, seines Aufmarsches an

unserer Grenze, eine vitale Bedrohung Deutschlands sah

und sich dazu verpflichtet fühlte, diese Gefahr

auszuschalten. Was nach einem siegreichen Kriege

friedensmäßig verhandelt wird, ist eine zweite Frage. Dies

war damals in irgendeiner Form noch nicht festgelegt,

womit ich, um Ihnen entgegenzukommen, nicht sagen

will, daß wir von vornherein nach einem siegreichen

Kriege im Osten keinerlei Annektionsbestrebungen

gehabt haben würden.

 

GENERAL RUDENKO: Ich wollte den Gerichtshof

nicht aufhalten und auf die Frage des sogenannten

Präventivkrieges zurückkommen, aber, nachdem Sie den

Gegenstand berührt haben, muß ich hier verweilen. Sie

erinnern sich an die Zeugenaussage des früheren

Feldmarschalls Milch, daß weder Sie, noch er selbst,

Milch, den Krieg gewünscht hätten. Erinnern Sie sich an

diese Aussage Ihres Zeugen Milch?

 

GÖRING: Ja, ganz genau.

 

GENERAL RUDENKO: Warum wollten Sie den Krieg

nicht, wenn Sie doch diese Gefahr von Rußland drohen

sahen?

 

GÖRING: Erstens habe ich betont, daß der Führer diese



Gefahr so groß und drohend gesehen hat,

zweitens habe ich bei der Frage meines Verteidigers zu

diesem Falle genau meine Gründe auseinandergesetzt,

warum ich glaubte, daß zeitlich diese Gefahr noch nicht

so nahe gegeben war und wir erst andere Sicherungen

hätten vornehmen müssen. Das war meine Überzeugung.

 

GENERAL RUDENKO: Sie bestreiten aber nicht die

Aussage Ihres Zeugen Milch?

 

GÖRING: Milch war etwas anderer Auffassung als ich.

Er sah die große Gefahr für Deutschland darin, daß ein

Zweifrontenkrieg nun kommen würde. Er war nicht so

sehr der Meinung, daß Rußland keine Gefahr sei,

sondern er war der Meinung, trotz dieser Gefahr müßte

man es darauf ankommen lassen und den Angriff nicht

als präventive Maßnahme gegen diese Gefahr

durchführen. Dieser Meinung war ich, in zeitlicher

Verschiebung wohlverstanden, auch.

 

GENERAL RUDENKO: Soweit ich aus Ihren so

ausführlichen Aussagen, die Sie in mehreren Sitzungen

dem Gerichtshof gemacht haben, schließen kann, gab es

auf der ganzen Welt überhaupt kein Land, das nach Ihrer

Ansicht keine Gefahr für Sie bedeutete?

 

GÖRING: Die meisten Länder waren keine Gefahr für

Deutschland. Ich persönlich habe in Rußland von 1933

ab immer die größte Gefahr gesehen.

 

GENERAL RUDENKO: Sie denken bei »die meisten



Länder« an Ihre Alliierten. Nicht wahr?

 

GÖRING: Nein, ich denke an die meisten der übrigen

Länder. Wenn Sie mich noch einmal fragen: die Gefahr

für Deutschland habe ich persönlich – es ist meine

Auffassung – vor allen Dingen in dem Rußland-Drang

nach dem Westen gesehen. Ich habe natürlich auch

immer eine gewisse Gefahr in den beiden westlichen

Ländern, England und Frankreich, gesehen. Ich habe

noch eine Gefahr in diesem Zusammenhang in den

Vereinigten Staaten gesehen, falls Deutschland mit

diesem Lande in den Krieg kommen würde. Dagegen sah

ich in den übrigen Ländern keine unmittelbar drohende

Gefahr für Deutschland. Bei kleinen Ländern nur

unmittelbar, wenn sie als Ausgangspunkt dieser großen

Länder gegen Deutschland hätten benutzt werden

können.

 

GENERAL RUDENKO: Natürlich drohten die kleinen

Länder Ihnen nicht mit Gefahr, weil Sie diese sofort

besetzt haben. Das ist vor dem Gerichtshof oft genug

festgestellt worden.

 

GÖRING: Nein, ein kleines Land an sich droht mir nicht

mit Gefahr, aber, wenn ein anderes großes Land es

benutzt gegen mich, dann kann auch dieses kleine Land

zu einer Gefahr werden.

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte nicht weiter über

dieses Thema mit Ihnen polemisieren. Wir sind sowieso

davon abgewichen. Ich war dabei, eine andere Frage zu



klären, und zwar die Ansprüche Deutschlands an die

Sowjetunion. Sie haben mir bejahend geantwortet. Auf

diesem Gebiet werde ich Sie also nicht mehr befragen.

Ich gehe zu einer anderen Fragengruppe über. Sie geben

zu, daß Sie als Bevollmächtigter des Vierjahresplanes

unmittelbar die Vorbereitung und Ausarbeitung des

Planes der wirtschaftlichen Ausbeutung aller besetzten

Länder, sowie die Durchführung leiteten?

 

GÖRING: Ich habe bereits zugegeben und ausgeführt,

daß ich die Verantwortung für die Wirtschaft in den

besetzten Gebieten gemäß den Richtlinien trage, die ich

für die Ausnutzung und Verwertung gegeben habe.

 

GENERAL RUDENKO: Können Sie mir sagen,

wieviele Millionen Tonnen Korn und anderer Produkte

aus der Sowjetunion nach Deutschland während des

Krieges ausgeführt wurden?

 

GÖRING: Ich kann Ihnen die Summe nicht sagen.

Woher soll ich sie aus dem Kopfe wissen? Sicherlich ist

sie aber keineswegs so groß, wie hier angegeben.

 

GENERAL RUDENKO: Auf Grund Ihrer eigenen

Dokumente wurden die Zahlen festgelegt, wir werden

noch darauf zurückkommen.

Ich möchte mich jetzt einer Besprechung, die hier

erwähnt wurde, zuwenden. Sie erinnern sich des

Dokuments, das von der Sowjetanklage vorgelegt wurde.

Es ist die Besprechung vom 6. August 1942. Dieses

Dokument ist als USSR-170 vorgelegt worden. Sie



leiteten diese Besprechung am 6. August 1942. Es war

eine Beratung aller Reichskommissare der besetzten

Gebiete und der Vertreter der Militärbehörden. Sie

sprachen bei dieser Beratung. Ich möchte Ihnen einige

Stellen Ihrer Ausführungen in Erinnerung bringen.

 

GÖRING: Darf ich um dieses Protokoll bitten?

 

GENERAL RUDENKO: Sie wünschen das Protokoll?

Bitte sehr. Es ist ein sehr umfangreiches Dokument, ich

beabsichtige, es nicht ganz zu verlesen, sondern nur die

wesentlichen Stellen daraus, und ich möchte Sie bitten,

Ihre Aufmerksamkeit auf Seite 111 dieses

stenographischen Berichts zu lenken. Diese Stellen, die

ich zitieren werde, sind mit Bleistift angestrichen. Auf

Seite 111 sagten Sie folgendes:

»Meine Herren, der Führer hat mir Generalvollmachten gegeben von

einem Ausmaße, wie er bisher Vollmachten nicht erteilt hat im

Vierjahresplan. Er hat mir zusätzliche Vollmachten gegeben....«

 

GÖRING: Einen Moment. Bitte lassen Sie nicht aus: »im

Vierjahresplan«.

 

GENERAL RUDENKO: Ja, ich habe es erwähnt.

Offenbar hat Sie die Übersetzung nicht erreicht.

».... Im Vierjahresplan. Er hat mir zusätzliche Vollmachten gegeben,

die bis ins letzte Glied unserer wirtschaftlichen Struktur hineinreichen,

gleichgültig, ob innerhalb des Staates, der Partei oder der Wehrmacht.«

Das ist das Ende des Zitats, und ich möchte Sie fragen,

waren Ihnen tatsächlich so ausschließliche Vollmachten

auf diesem Gebiet übertragen worden?

 

GÖRING: Mir wurden bei der Gründung des



Vierjahresplans außerordentliche Generalvollmachten

erteilt. Zum erstenmal wurde unbeschränkte Vollmacht

auf dem Gebiet der Wirtschaft gegeben, Richtlinien und

Weisungen an alle höchsten Reichsstellen, an alle Stellen

der Wehrmacht und der Partei geben zu können. Diese

wurden dann nach Kriegsbeginn ausgedehnt, nicht

erweitert, sondern ausgedehnt auf die wirtschaftliche

Struktur der besetzten Gebiete.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe Ihnen also das, was

Sie gesagt haben, richtig zitiert?

 

GÖRING: Absolut, wenn es auch in Deutsch falsch

übersetzt wurde.

 

GENERAL RUDENKO: Nun folgendes über diese

Frage: Wenn man die Ihnen erteilten Vollmachten in

Betracht zieht, so mußten Ihre Hinweise, Instruktionen

und Befehle für die Teilnehmer der Besprechung, auf der

Sie sprachen, bindend sein. Ich spreche von der Beratung

des 6. August.

 

GÖRING: Ja.

 

GENERAL RUDENKO: Folglich, wenn in Ihrer Rede

solche Ausdrücke wie: »Herausquetschen«, »Man solle

aus den besetzten Gebieten das Äußerste herausholen,«

zu finden sind, so waren es bindende Befehle?

 

GÖRING: Natürlich, die wurden dann in die richtigen

Formen gebracht. Hier handelt es sich um Äußerungen in



der direkten Aussprache, sie sind natürlich in den Worten

nicht so salonfähig wie nachher. -

GENERAL RUDENKO: Richtig, direkte Äußerungen,

damit bin ich einverstanden.

 

GÖRING: Sie meinen hier die Stelle, ich darf sie

wiederholen:

»Sie sind, weiß Gott nicht hingeschickt, um für das Wohl und Wehe

der Ihnen anvertrauten Völker zu arbeiten, sondern um...«

 

GENERAL RUDENKO: Richtig.

 

GÖRING: Sie meinen diese Stelle, die angestrichen ist?

 

GENERAL RUDENKO: Jawohl, Seite 112, ich lese

Ihnen die Stelle vor:

»Sie sind weiß Gott nicht hingeschickt, um für das Wohl und Wehe

der Ihnen anvertrauten Völker zu arbeiten, sondern um das Äußerste

herauszuholen, das erwarte ich von Ihren Energien.«

 

GÖRING: Sie haben hier einen Satz ausgelassen »damit

das deutsche Volk leben kann...«

 

GENERAL RUDENKO: Vielleicht.

 

GÖRING: Einen Augenblick.

»... herauszuholen, damit das deutsche Volk leben kann, das erwarte

ich von Ihren Energien.«

Vorher heißt es aber, und den Satz darf ich nun auch

vorlesen:

»In jedem der besetzten Gebiete sehe ich die Leute vollgefressen und

im eigenen Volk herrscht der Hunger.«

Daraufhin kommt der Satz.



 

GENERAL RUDENKO: Weiter, haben Sie gefunden?

Diese Worte sind von Ihnen gesprochen worden:

»Sie sind weiß Gott nicht hingeschickt worden, um für das Wohl und

Wehe der Ihnen anvertrauten Völker zu arbeiten, sondern um das

Äußerste herauszuholen...«

 

GÖRING: Sie müssen das im Zusammenhang mit den

vorhergehenden Zeilen betrachten. Ich verneine

keinesfalls, daß ich das gesagt habe.

 

GENERAL RUDENKO: Sie verneinen das, was hier

geschrieben ist?

 

GÖRING: Nein, ich betone, daß ich das gesagt habe, ich

wende mich nur dagegen, daß Sie die einzelnen Sachen so

herauspicken, und sage, daß diese in den Zusammenhang

hineingehören.

 

GENERAL RUDENKO: Diese Sätze sind sehr

ausdrucksvoll. Sie sprechen selbst für sich. Ich lenke Ihre

Aufmerksamkeit auf das folgende Zitat auf Seite 113. Es

ist ebenfalls angestrichen. Hier sind einige Ihrer

Anordnungen:

»Eines werde ich tun: Ich werde die Auflagen, die ich Ihnen mache,

erzwingen, und wenn Sie das nicht können, dann werde ich die Organe

wecken, die unter allen Umständen das bei Ihnen herausquetschen

werden, ob Ihnen das paßt oder nicht paßt.«

Ist das richtig? Enthalten Ihre Ausführungen auf dieser

Konferenz solche Stellen?

 

GÖRING: Die Stelle ist von dem Übersetzer nicht so

übersetzt worden, wie sie hier im Originaltext steht. Der



Übersetzer, der Ihre Worte ins Deutsche übersetzte,

gebraucht manche Superlative, die hier nicht vorhanden

sind. Herausquetschen....

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte Sie bitten, Ihr

Original vorzulesen.

 

GÖRING: Ja, hier heißt es, »herausholen«.

»Herausholen« und »herausquetschen« ist verschieden, in

Deutschland ein fulminanter Unterschied.

 

GENERAL RUDENKO: »Bekommen« und

»ausquetschen« ist ungefähr dasselbe. Und wie steht es

mit der Wendung:

»Ich werde Organe auf die Füße stellen, die unter allen Umständen

herausquetschen werden....«

Haben Sie diese Stelle gefunden?

 

GÖRING: »Herausholen«, nicht »herausquetschen«.

 

GENERAL RUDENKO: Hatten Sie im übrigen

Veranlassung, den Reichskommissaren der besetzten

Gebiete, denen Sie mit »besonderen Organen« drohten,

nicht zu vertrauen?

GÖRING: Hier waren nicht nur die Reichskommissare

der Ostgebiete, sondern der gesamten Gebiete anwesend.

Es handelte sich darum, die Auflage, die die einzelnen

Länder an Lebensmitteln aufzubringen hatten, für die

gesamte Lebensmittelorganisation des von uns besetzten

europäischen Raumes zu regeln. Kurz vor der Sitzung

war mir gesagt worden, daß es durchaus verständlich ist,

wie immer bei solchen Dingen, daß jeder bei sich



zurückhält, um den anderen in den Vordergrund liefern

zu lassen. Um es auf eine kurze Plattform zu bringen: Ich

wollte mich von den Herren hier nicht über das Ohr

hauen lassen; nachdem ich wußte, daß sie mir nur die

Hälfte anböten, verlangte ich hundert Prozent, um uns

dann auf der Mitte zu einigen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich frage Sie: Waren diese

Richtlinien die Sie den Teilnehmern an der Besprechung

gaben, nicht ein rücksichtsloses Verlangen, die besetzten

Gebiete auszuplündern?

 

GÖRING: Nein, hier handelt es sich in erster Linie:

»Mehr Lebensmittel« bei dieser Besprechung.

 

GENERAL RUDENKO: Ich spreche von der

Plünderung. Man kann auch Lebensmittel,

Nahrungsmittel, aus den besetzten Gebieten rauben und

plündern.

 

GÖRING: Ich habe bereits eben gesagt: Ich war

verantwortlich für die Ernährung mehr oder weniger des

gesamten Gebietes; das eine war Zuschußgebiet, das

andere Überschußgebiet. Hier mußte ein Ausgleich

geschaffen werden, und darum drehte es sich in der

Hauptsache, zu 90 Prozent, in dieser Sitzung, die Auflage

festzustellen, die der einzelne Reichskommissar zu liefern

hatte. Daß ich bei dieser Forderung in der Sitzung in

meinen Worten sehr lebhaft und temperamentvoll, sehr

scharf gewesen bin, bestreite ich durchaus nicht. Nachher

wurde die genaue Zahl festgelegt, was zu liefern war, und



dies war dann tatsächlich das Faktum der Sitzung.

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte Ihre

Aufmerksamkeit auf Seite 118 im selben

stenographischen Bericht lenken; da steht folgendes; ich

zitiere Ihre Worte. Haben Sie diese Stelle gefunden?

 

GÖRING: Ja.

 

GENERAL RUDENKO: Da steht geschrieben:

»Früher schien mir die Sache doch verhältnismäßig einfacher zu sein.

Da nannte man das plündern. Das stand dem Betreffenden, zu, das

wegzunehmen, was man eroberte. Nun, die Formen sind humaner

geworden. Ich gedenke trotzdem zu plündern, und zwar ausgiebig.«

Haben Sie diesen Satz gefunden?

 

GÖRING: Ja, das habe ich gefunden, und das habe ich in

dieser Sitzung genau so gesagt. Ich betone das noch

einmal.

 

GENERAL RUDENKO: Das wollte ich gerade

feststellen, daß Sie bei dieser Besprechung gerade so

sprachen.

 

GÖRING: Ich darf jetzt auch die Begründung geben,

daß es sich hier um eine Äußerung handelte, in der ich

sagen wollte, früher hat der Krieg den Krieg ernährt;

heute nennt man's anders; in der Praxis muß es aber

dasselbe bleiben.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Ich lenke Ihre

Aufmerksamkeit auf Seite 119. Dort wenden Sie sich an



die Teilnehmer der Besprechung und entwickeln weiter

Ihre Gedanken wie folgt:

»Sie müssen geradezu wie ein Schweißhund hinterher sein, wo noch

etwas ist, was das deutsche Volk brauchen kann, das müßte blitzartig

aus den Lagern herauskommen und hierher....«

Haben Sie diese Stelle gefunden?

 

GÖRING: Ich habe sie gefunden.

 

GENERAL RUDENKO: Haben Sie das gesagt?

 

GÖRING: Ich nehme absolut an, daß ich das gesagt

habe.

 

GENERAL RUDENKO: Sie sagten so, eigentlich ist

dieser Satz die logische Folgerung Ihrer Richtlinien:

»Plündern, und zwar ausgiebig.«

 

GÖRING: Nein, so ist es nicht, sondern ich sagte gleich

hinterher weiter, daß ich eine Verfügung getroffen habe,

daß Soldaten einkaufen sollen, was sie und wieviel sie

wollen, und was sie tragen können; kaufen, kaufen.

 

GENERAL RUDENKO: Es steht von Soldaten

geschrieben. Da Sie diesen Satz nun zitiert haben, will ich

Ihnen dies auch in Erinnerung bringen; ich nehme nun

einmal Stellung dazu. Sie sagten:

»Soldaten können einkaufen, soviel sie wollen, was sie wollen, was sie

schleppen können.«

 

GÖRING: Soviel sie wegtragen können, ja. Es war dies

deshalb notwendig, weil die Zollbehörden eine



einschränkende Verfügung getroffen hatten, daß Soldaten

nur ein Paket tragen dürften. Nun schien mir das falsch,

daß der Soldat, der gekämpft hat, am wenigsten vom

Siege haben sollte.

 

GENERAL RUDENKO: Also klar. Sie verneinen nicht,

daß die erwähnten Zitate aus Ihrer Rede vom 6. August

1942 von Ihnen stammen?

 

GÖRING: Verneine ich durchaus nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Wollen wir nun zur folgenden

Frage übergehen: Sie geben zu, daß Sie als

Generalbevollmächtigter für den Vierjahresplan der

Leiter für die Verschleppung vieler Millionen Bürger aus

den besetzten Gebieten zur Zwangsarbeit waren, und daß

der Angeklagte Sauckel in seiner Tätigkeit Ihnen

unmittelbar unterstellt war. Geben Sie das zu?

 

GÖRING: Er war formell mir unterstellt, unmittelbar

tatsächlich dem Führer. Aber ich habe schon einmal

betont, daß ich, soweit ich darüber unterrichtet war, die

Mitverantwortung trage; und von diesen Ausführungen

war ich auch unterrichtet.

 

GENERAL RUDENKO: Ich lenke Ihre

Aufmerksamkeit auf eine andere Äußerung von Ihnen in

derselben Besprechung. Diese Äußerung steht auf Seite

141 und ihre Fortsetzung auf Seite 142.

 

GÖRING: Dies ist schon vor dem Gerichtshof verlesen



worden.

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte Sie jetzt darüber

ausfragen: Haben Sie diese Stelle gefunden?

 

GÖRING: Ich habe sie gefunden.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben sie gefunden. Sie

sagten bei dieser Besprechung:

»Ich will Gauleiter Sauckel nicht loben; das hat er nicht nötig; aber was

er in dieser kurzen Zeit geleistet hat, um in einer solchen

Geschwindigkeit Arbeiter aus ganz Europa herauszuholen und in

unsere Betriebe zu bringen, das ist einmalig.«

Auf Seite 142 steht ferner; Sie sprachen zu Koch:

»Koch, es sind doch nicht nur Ukrainer, Ihre lächerlichen 500000

Leute! Wieviel hat er gebracht? Fast zwei Millionen!

Woher hat er denn die anderen?«

Haben Sie diese Stelle gefunden?

 

GÖRING: Ja. Nicht ganz so steht es hier.

 

GENERAL RUDENKO: Präzisieren Sie, bitte.

 

GÖRING: Der Sinn ist der, daß Koch behaupten wollte,

daß er diese Leute für Sauckel alle allein gegeben habe.

Daraufhin habe ich ihm erwidert, daß vom gesamten

Sauckel-Programm ungefähr zwei Millionen Arbeiter

erfaßt worden sind, und er, Koch, könne höchstens für

sich in weitestem Ausmaß 500000 in Anspruch nehmen.

Das heißt, Koch wollte für sich die gesamte Zahl als von

ihm geleistet in Anspruch nehmen.

 

GENERAL RUDENKO: Und Sie haben natürlich die



Zahl von 500000 aus der Ukraine als gering empfunden?

 

GÖRING: Nein, so ist es nicht. Ich erklärte es schon,

von diesen zwei Millionen, die insgesamt von Sauckel

aufgestellt worden waren, im Laufe der vergangenen Zeit,

trafen auf die Rechnung der gesamten Ukraine 500000

und nicht, wie Koch behauptete, daß er sozusagen diese

Arbeiter allein gestellt hätte. Das ist der Sinn dieses

Zitats.

 

GENERAL RUDENKO: Aber Sie verneinen auch nicht

den grundlegenden Sinn, daß hier die Rede von Millionen

Menschen ist, die zwangsweise zur Sklavenarbeit nach

Deutschland deportiert wurden.

 

GÖRING: Ich bestreite nicht, daß von zwei Millionen

aufgerufenen Arbeitern die Rede war; aber ob alle diese

nach Deutschland geschafft wurden, kann ich in diesem

Augenblick nicht sagen. Jedenfalls wurden sie für die

deutsche Wirtschaft eingesetzt.

 

GENERAL RUDENKO: Sie verneinen nicht, daß es

Sklaverei gewesen ist?

 

GÖRING: Sklaverei verneine ich, Zwangsarbeit ist zum

Teil selbstverständlich angewendet worden. Die Gründe

dafür habe ich schon in meiner Aussage niedergelegt.

 

GENERAL RUDENKO: Aber diese Menschen sind

doch aus ihren Ländern zwangsweise nach Deutschland

deportiert worden, nicht wahr?



 

GÖRING: Zum Teil zwangsweise, und ich habe schon

Ausführungen dazu gemacht, warum.

 

GENERAL RUDENKO: Haben Sie gehört, Angeklagter

Göring, hier ist eine Reihe von deutschen Dokumenten

verlesen worden, aus denen klar hervorgeht, daß die

Bürger der besetzten Gebiete zwangsweise nach

Deutschland gebracht wurden. Sie wurden durch Razzien

auf den Straßen, in Kinos abgefangen, in Eisenbahnzüge

verladen und unter militärischer Bewachung nach

Deutschland geschickt. Bei einer Weigerung, nach

Deutschland zu fahren oder beim Versuch, der

Mobilisierung zu entgehen, wurde die friedliche

Bevölkerung erschossen oder verschiedenen Quälereien

unterzogen. Sie haben doch den Text dieser Dokumente,

die hier verlesen wurden, gehört?

 

GÖRING: Ja, aber ich bitte, sich diese Dokumente

nochmals anzusehen. Sie zeigen, daß die Rekrutierung

nicht angeordnet, sondern die Erfassung auch bei

Zwangsarbeit durch Verordnungen und anders geregelt

worden war. Wenn man mir eine absolute Garantie, ganz

besonders im Osten, hätte geben können, daß alle diese

Männer absolut friedliche und friedliebende Leute sein

würden, sich niemals an Bandenkämpfen beteiligen und

keinerlei Sabotage ausüben würden, hätte ich auch einen

Teil, einen größeren Teil an Ort und Stelle zur Arbeit

einsetzen können. Es war die Sicherheit, die sowohl im

Osten als auch im Westen, ich betone, auch im Westen,

dazu gezwungen hat, besonders die jungen Jahrgänge, die



heranwuchsen als militärpflichtige Jahrgänge, in

Sicherheit, und zwar in den Arbeitseinsatz nach

Deutschland zu bringen.

 

GENERAL RUDENKO: Nur im Interesse der

Sicherheit sind sie weggebracht worden?

 

GÖRING: Es waren das zwei Gründe. Ich habe sie ja

neulich genau ausgeführt. Einmal der Grund der

Sicherheit und zweitens der Grund der

Arbeitsnotwendigkeit.

 

GENERAL RUDENKO: Und aus diesem Grunde –

wollen wir den zweiten Grund annehmen – wurden

Menschen wegen Arbeitsnotwendigkeit zwangsweise in

die Sklaverei nach Deutschland deportiert? Ist das

richtig?

 

GÖRING: Nicht in die Sklaverei, sondern sie wurden

zur Arbeit nach Deutschland verbracht. Ich muß aber

betonen, daß nicht alle die Menschen, die aus dem Osten

entnommen wurden, von uns in die Arbeit gebracht

worden sind, die heute dort fehlen. Denn zum Beispiel

aus Polen sind aus dem Gebiet, das die Sowjetunion

seinerzeit besetzte, bereits 1680000 Polen und Ukrainer

vorher von der Sowjetunion nach dem Osten, Fernen

Osten, abtransportiert worden.

 

GENERAL RUDENKO: Ich glaube, Sie würden besser

daran tun, die Frage über das Gebiet der Sowjetunion

nicht anzuschneiden. Beantworten Sie die Frage, die ich



Ihnen stelle, und zwar die Frage der Verschickung der

friedlichen Bevölkerung der besetzten Gebiete nach

Deutschland. Ich frage Sie noch einmal: Sie haben auf die

Frage von Sir David Maxwell-Fyfe geantwortet, daß von

sechs Millionen Menschen, die nach Deutschland

getrieben wurden, ungefähr 200000 Freiwillige waren,

während die anderen zwangsweise nach Deutschland

geschafft worden sind.

 

GÖRING: Ich darf zunächst einmal das richtigstellen;

ich habe das Sir David Maxwell-Fyfe durchaus nicht

gesagt, sondern er hat es mich gefragt.

 

GENERAL RUDENKO: Und Sie haben es bestätigt?

 

GÖRING: Einen Moment, und zwar nannte er die Zahl

fünf Millionen, und davon seien höchstens 200000

freiwillig gekommen. Und er fragte mich dies auf Grund

eines Protokolls der Zentralen Planung als angeblich von

Sauckel geäußert. Ich habe daraufhin nicht zugestimmt,

sondern die Antwort gegeben, daß die Zahl der freiwillig

Gekommenen erheblich höher sei, und daß es sich hier

um einen Irrtum in der Zahl handeln müsse.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Sie sagen, daß die Zahl

der Freiwilligen größer war, erheblich größer, aber Sie

bestreiten nicht die Tatsache, daß immerhin Millionen

zwangsweise nach Deutschland getrieben wurden; das

bestreiten Sie doch nicht?

 

GÖRING: Ohne mich auf die Zahl festzulegen, habe ich



den Tatbestand, daß zwangsweise Arbeiter eingesetzt

wurden, zu keiner Zeit bestritten und das auch

verantwortet.

 

GENERAL RUDENKO: Gehen wir zur nächsten

Fragengruppe über. Sagen Sie, wie war die Regelung des

Versandes von Befehlen und Direktiven des OKW an die

verschiedenen anderen Regierungsstellen und Organe?

 

GÖRING: Die Frage habe ich dem Sinn nach durch den

Übersetzer keineswegs verstanden.

 

GENERAL RUDENKO: Ich fragte Sie um folgendes:

Sagen Sie mir, was für eine Regelung für die

Verschickung der Befehle und Direktiven des OKW an

die verschiedenen Einheiten und Büros der Luftwaffe

bestand.

 

GÖRING: Wenn ich die Frage richtig verstanden habe,

so folgendermaßen: wenn ein Befehl vom

Oberkommando der Wehrmacht gekommen ist an die

Luftwaffe, dann nahm er folgenden Weg: War es ein

Befehl des Führers unmittelbar und von dem Führer

unterzeichnet, so mußte der Befehl auch unmittelbar an

mich, als den Oberbefehlshaber, gehen. War er auf

Grund eines Befehls, also nicht vom Führer gezeichnet,

sondern begann er mit den Worten »Auf Anordnung«

oder »Weisung« oder »Auf Befehl des Führers« und

folgen dann die Richtlinien, so ging dieser je nach seiner

Bedeutung an den Chef des Generalstabs meiner

Luftwaffe und wurde je nach Bedeutung und Wichtigkeit



von diesem mir mündlich vorgetragen, oder, wenn es sich

um laufende und ressortmäßige Angelegenheiten

handelte, gingen sie unmittelbar und direkt an die

zuständigen unteren Dienststellen, ohne den Weg durch

das Oberkommando zu nehmen, da sonst ein Arbeiten

unmöglich gewesen wäre bei der Vielzahl solcher

Befehle.

 

GENERAL RUDENKO: Das ist verständlich. In

diesem Zusammenhang frage ich Sie folgendes: Im Jahre

1941 hat das OKW eine Reihe von Weisungen und

Befehlen über das Benehmen der Truppen im Osten, und

wie sie sich der Sowjetbevölkerung gegenüber benehmen

sollten, ausgearbeitet. Im besonderen war es der Befehl

über die militärische Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet

»Barbarossa«. – Dieses Dokument, C-50, ist dem

Gerichtshof bereits vorgelegt worden. Die deutschen

Offiziere hatten auf Grund dieses Befehls das Recht, alle

Personen zu erschießen, ohne sie vor Gericht zu stellen,

die feindlicher Einstellung den Deutschen gegenüber

verdächtigt wurden. Dieselbe Anweisung ließ die

deutschen Soldaten unbestraft, wenn sie Verbrechen

gegen die örtliche Bevölkerung begingen. Diese Art

Direktiven sind Ihnen doch vorgelegt worden?

 

GÖRING: Das möchte ich an dem Verteiler sehen?

Kann ich ihn sehen?

 

GENERAL RUDENKO: Sie wollen das Dokument

ansehen?

 



GÖRING: Um am Verteiler zu sehen, ob das Dokument

mir direkt oder nur meinen Dienststellen zugegangen ist.

 

GENERAL RUDENKO: Bitte beachten Sie das Datum,

13. Mai 1941.

 

GÖRING: Es ist mir an sich nicht direkt zugegangen,

sondern im Verteiler heißt es »ObdL.,

Luftwaffenführungsstab, Generalquartiermeister.« An

sich habe ich für meine Truppen eine sehr scharfe

Manneszuchtordnung herausgegeben. Das war auch der

Grund, weshalb ich den obersten Richter der Luftwaffe

als Zeugen erbeten und nun den Fragebogen gerade

bezüglich dieser Dinge an ihn geschickt habe.

 

GENERAL RUDENKO: Diesen Befehl kannten Sie?

 

GÖRING: Ich habe ihn hier gesehen und daraufhin

diesen Zeugen beantragt, weil dieser Befehl nicht an den

Obersten Befehlshaber unmittelbar ging, sondern an die

Dienststelle, wie ich eben gesagt habe. Trotzdem, wenn

diese Dienststelle so gehandelt hat und danach gehandelt

hat, trage ich natürlich formell die Verantwortung mit. Es

handelt sich aber um einen Befehl des Führers und

Obersten Befehlshabers der Wehrmacht, den die Truppe

nicht diskutieren konnte.

 

GENERAL RUDENKO: Aber Sie geben zu, daß Sie

dieses Dokument seiner Wichtigkeit wegen kennen

mußten.

 



GÖRING: Nein, dann wäre es ja an mich unmittelbar

geschickt worden, an den Oberbefehlshaber, und nicht

an die Dienststelle des Luftwaffenführungsstabes und

Generalquartiermeisters. Es hing dann von dieser Stelle

ab, ob sie glaubten, daß die Wichtigkeit des Dokuments

derart war, daß sie zu diesem noch meine persönlichen

Befehle und Richtlinien hätten einholen müssen. Aber in

diesem Falle war das nicht geschehen, weil das

Dokument uns nicht so betroffen hat wie das Heer.

 

GENERAL RUDENKO: Aber an die Amtsstelle der

Luftwaffe ist dieses Dokument geleitet worden?

 

GÖRING: Das habe ich eben betont, nach zwei

Amtsstellen.

 

GENERAL RUDENKO: Aber über dieses Dokument

mußte Ihnen berichtet worden sein.

GÖRING: Nein, es mußte mir nicht berichtet werden.

Ich habe vorhin ausgeführt, wenn jeder Befehl und jede

Richtlinie mir hätte berichtet werden müssen, die als

Befehl durchgängig waren und nicht mein Eingreifen

erforderten, dann wäre ich in diesen Papierdingen

ertrunken, und deshalb sind nur die wichtigsten Dinge an

mich herangetragen und mir vorgetragen worden. Ich

kann hier nicht auf meinen Eid nehmen, ob dieses

Dokument nicht in mündlichem Vortrag vielleicht auch

sogar mir gegenüber erwähnt worden ist. Möglich ist das.

Ich trage ja formell die Verantwortung auch für meine

Dienststellen.

 



GENERAL RUDENKO: Ich möchte das gern näher

ausgeführt haben. Sie sagten also, daß Ihnen über die

wichtigsten Dinge berichtet werden mußte. Ist das

richtig?

 

GÖRING: Das ist richtig.

 

GENERAL RUDENKO: Bitte wenden Sie Ihre

Aufmerksamkeit auf das Dokument vor Ihnen, auf die

Punkte 3 und 4 dieses Befehls oder dieser Anordnung.

Im Punkt 3 heißt es:

»Alle Angriffe feindlicher Zivilisten auf die Truppen und auf die zu

ihnen gehörigen Personen sowie auf das militärische Dienstpersonal,

müssen auf der Stelle mit den äußersten Mitteln bis zur Vernichtung

des Angreifers erstickt werden.«

Paragraph 4:

»Dort, wo Zeit für geeignete Maßnahmen versäumt wurde oder wo...«

 

GÖRING: Einen Augenblick.

 

GENERAL RUDENKO: Der vierte Paragraph. Hier im

vierten Paragraphen heißt es...

 

GÖRING: Sie haben mir gleich drei Dokumente

heraufgeschickt, und ich werde das Betreffende

heraussuchen. Hier werde ich mal Ordnung

hereinbringen.

 

GENERAL RUDENKO: Bringen Sie es in Ordnung.

 

GÖRING: Ich wiederhole Paragraph 3, weil er in

deutsch vollkommen falsch wiedergegeben worden ist.

»Auch alle anderen Angriffe feindlicher Zivilpersonen gegen die



Wehrmacht, ihre Angehörigen und das Gefolge sind von der Truppe

auf der Stelle mit den äußersten Mitteln bis zur Vernichtung des

Angreifers niederzukämpfen.«

 

GENERAL RUDENKO: Und viertens?

 

GÖRING: Dann kommt viertens. Das ist der Paragraph,

wenn ich Sie richtig verstehe, welcher sagt:

»Wo Maßnahmen dieser Art versäumt wurden oder zunächst nicht

möglich waren, werden tatverdächtige Elemente sogleich einem

Offizier vorgeführt. Dieser entscheidet, ob sie zu erschießen sind.«

Das haben Sie doch gemeint?

 

GENERAL RUDENKO: Alles. Gerade das habe ich

gemeint. Was glauben Sie: Ist dieses Dokument von dem

Standpunkt aus so wichtig, daß es Ihnen von Ihren

zuständigen Dienststellen vorgelegt werden mußte?

 

GÖRING: An sich ein wichtiges, müßte nicht absolut

vorgetragen werden, weil es bereits durch den Befehl des

Führers so klar definiert war, daß ein Unterführer, selbst

ein Oberbefehlshaber eines Wehrmachtteils an einem

derartigen klaren und strikten Befehl keine Änderung

vornehmen konnte.

 

GENERAL RUDENKO: Ich lenke Ihre

Aufmerksamkeit auf das Datum dieses Dokuments. In

der rechten Ecke steht: Führerhauptquartier, den 13. Mai

1941.

 

GÖRING: Ja.

 

GENERAL RUDENKO: Es ist also mehr als ein Monat,



bevor Deutschland die Sowjetunion angriff? Schon

damals wurde eine Anweisung über die Anwendung der

Militärgerichtsbarkeit im Gebiet »Barbarossa«

ausgearbeitet, und Sie haben dieses Dokument nicht

gekannt?

 

GÖRING: Wenn man einen Mobilmachungsplan

aufstellt, dann muß man auch bei besonderen Anlässen

festlegen, was zu geschehen hat. Da nach den

Erfahrungen, wie der Führer glaubte, eine besondere

Bedrohung sofort im Osten einsetzen würde, sind hier

die Maßnahmen vorgeschrieben, die zu ergreifen sind,

wenn Taten des Widerstandes und der

Hinterrücksbekämpfung vorkommen, wie diese zu

beantworten sind. Es handelt sich also um einen

vorbereitenden Befehl für den Fall, daß solche Dinge

eintreten. Das muß immer und zu allen Zeiten gemacht

werden.

 

GENERAL RUDENKO: Und dem Offizier ist das

Recht gegeben, ohne Untersuchung und Gericht einfach

zu erschießen?

 

GÖRING: Er konnte ein Standgericht sofort an Ort und

Stelle zusammenrufen. Er konnte aber auch nach diesem

Paragraphen, wenn er der Auffassung war und den

Beweis hatte, daß der Täter sich durch hinterhältigen

Angriff betätigt hatte, ihn erschießen lassen. Das ist

immer und auch schon früher vorgekommen.

 

GENERAL RUDENKO: Sie finden, daß der Offizier



ein Standgericht auf der Stelle abhalten kann?

 

GÖRING: Das ist ja in den Kriegsartikeln vorgesehen,

daß der Offizier, sobald er eine selbständige

Truppeneinheit hat, in dieser ein Standgericht jederzeit

einsetzen kann.

 

GENERAL RUDENKO: Sie sind aber damit

einverstanden, daß hier von irgendeinem Gericht keine

Rede ist. Hier steht doch geschrieben, daß er allein über

die Frage entscheidet.

 

GÖRING: Er konnte es allein oder durch Standgericht,

das war ja an Ort und Stelle. Er brauchte sich ja nur noch

zwei Leute zusammennehmen, und den Fall konnte er in

zwei oder fünf Minuten entscheiden, wenn der

Tatbestand des Überfalles gegeben war.

 

GENERAL RUDENKO: Erschießen in zwei oder fünf

Minuten?

 

GÖRING: Wenn ich einen Mann erwische, in flagranti,

der hinterrücks aus einem Haus auf meine Truppe

schießt, dann kann durch Standgericht eine solche

Angelegenheit in aller Kürze festgestellt werden. Nur

dann, wenn gegen den Mann keinerlei Beweise

vorhanden sind, dann kann man das nicht so machen.

Hier handelt es sich aber darum, um Regelung eines

Sofortangriffes und die Ausschaltung desselben.

 

GENERAL RUDENKO: Angeklagter Göring, wollen



wir mal diese Frage fallen lassen. Ich möchte nochmals

betonen, daß diese Anweisung vom Oberbefehlshaber

der Wehrmacht ausgegangen ist, und daß diese

Anweisung am 13. Mai 1941 herausgegangen ist, und daß

dieser Befehl einem Offizier das Recht gibt, einen

Verdächtigen ohne Verfahren und Untersuchung zu

erschießen. Das werden Sie wohl nicht verneinen? Gehen

wir weiter!

 

GÖRING: Ja, verneinen, aber ganz erheblich. Denn hier

steht nichts, das dem Offizier ein Recht gibt, einfach

einen Menschen zu erschießen, sondern wir wollen das

richtig lesen. Hier heißt es zuerst, ich betone nochmals,

»Angriffe feindlicher Zivilpersonen gegen die

Wehrmacht«, und dann heißt es: Wo Maßnahmen dieser

Art zunächst nicht möglich sind, da sind die

tatverdächtigen Elemente, und nur um »tatverdächtige«

Elemente handelt es sich hier, dem Offizier, dem

höchsten des Verbandes, der dort ist, vorzuführen, und

dieser entscheidet dann darüber. Also nicht so, wie eben

gesagt wurde, jeder Offizier kann einfach über einen

Zivilisten entscheiden.

 

GENERAL RUDENKO: Aber es ist doch der Beschluß,

zu erschießen. Das ist ganz klar. Das nächste Dokument,

das ich hier vorlege, und über das ich Sie befragen

möchte, ist vom 16. September 1941 datiert. Es wurde

dem Gerichtshof bereits als R-98 vorgelegt.

 

GÖRING: Einen Moment bitte. Wie war das Datum, das

Sie erwähnten?



 

GENERAL RUDENKO: 16. September 1941, Punkt B

dieses Dokuments. Ich bringe es jetzt nur in Ihre

Erinnerung. Ich will es nicht zitieren. Hier wird darauf

hingewiesen, daß für das Leben eines deutschen Soldaten

als Regel 50 bis 100 Kommunisten getötet werden

sollten. Die Hinrichtungsmethode muß zur

Abschreckung gesteigert werden. Ich will Sie nicht über

das Wesen des Dokuments fragen, das spricht für sich

selbst und bedarf keines Kommentars. Mich interessiert

aber, ob Sie auch von diesem Dokument nichts wußten.

 

GÖRING: Nein, das ist auch nicht an mich gerichtet,

auch wieder nur an eine Dienststelle, und die Luftwaffe

hatte ja mit diesen Dingen sehr wenig zu tun.

 

GENERAL RUDENKO: Und die Dienststellen haben

Ihnen über solche Dokumente keinen Bericht erstattet?

 

GÖRING: Diese Sache der Vergeltung kenne ich im

allgemeinen, aber nicht in diesem Ausmaß. Ich habe nur

später erfahren, das heißt, noch während des Krieges,

nicht etwa hier, daß zunächst fünf bis zehn in diesem

Befehl gestanden hatte, und daß der Führer persönlich

daraus 50 bis 100 gemacht hat. Die Frage ist nur die, ob

Sie irgendeine Unterlage haben, daß die Luftwaffe an

irgendeinem Platz davon Gebrauch gemacht hat. Das ist

nicht der Fall. Das ist das einzige, was ich Ihnen sagen

kann.

GENERAL RUDENKO: Stellen Sie hier keine Fragen.

Ich frage Sie. Haben Ihnen Ihre Dienststellen über dieses



Dokument Bericht erstattet?

 

GÖRING: Nein, aber zu einem späteren Zeitpunkt habe

ich von dem Dokument gehört. Das war zu einem

späteren Zeitpunkt.

 

GENERAL RUDENKO: Wann »Später«? Ich möchte

Sie bitten, es genauer zu präzisieren.

 

GÖRING: Das kann ich im Augenblick nicht sagen. Im

Laufe des Krieges hörte ich es anläßlich dieser Tatsache,

daß eine Zahl, die 5 bis 10 gelautet hat, vom Führer

persönlich in 50 bis 100 umgeändert worden ist. Diese

Tatsache habe ich gehört.

 

GENERAL RUDENKO: Für einen Deutschen?

 

GÖRING: Ich habe Ihnen das ja eben erklärt, das habe

ich so gehört, daß zunächst 5 bis 10 dagestanden hat, und

der Führer persönlich die Null angehängt hat, und aus

dieser Tatsache, die einmal besprochen wurde, erfuhr ich

von dieser Angelegenheit.

 

GENERAL RUDENKO: Der Führer hat eine Null

hinzugefügt?

 

VORSITZENDER: General Rudenko! Glauben Sie

wirklich, daß es notwendig ist, so in diese Einzelheiten

dieses Dokuments hineinzusteigen? Die Dokumente

sprechen doch schließlich für sich selbst, und sie sind

dem Gerichtshof bereits unterbreitet worden.



 

GENERAL RUDENKO: Ich höre mit diesem

Dokument auf, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ist Ihnen der Befehl des OKW über die Behandlung der

sowjetischen Kriegsgefangenen bekannt?

 

GÖRING: Ich möchte sie sehen.

 

GENERAL RUDENKO: Bitte sehr. Herr Vorsitzender,

dieses Dokument ist dem Gerichtshof bereits vorgelegt.

Es ist 338-PS.

Bitte beachten Sie Punkt A, Paragraph 3, wo eine

grundsätzliche Richtlinie dahingehend festgelegt wird,

daß die Verwendung von Waffen gegen sowjetische

Kriegsgefangene in der Regel als berechtigt anzusehen ist

und die Wachtposten von der Verpflichtung befreit,

hierüber zu berichten. Dieses Dokument spricht ebenfalls

für sich selbst. Ich will nicht...

 

GÖRING: Einen Augenblick, ich muß es erst mal lesen,

hier ist etwas nicht ganz klar.

 

GENERAL RUDENKO: Ich will Ihnen eine andere

kleine Stelle in Erinnerung bringen. Es ist aus einem

Befehl über die Behandlung der Sowjetkriegsgefangenen.

Hier heißt es: Die Kriegsgefangenen, die einen

Fluchtversuch unternehmen, sollen ohne vorherigen

»Halt«-Ruf erschossen werden. Dasselbe wird auch im



Merkblatt über die Behandlung der

Sowjetkriegsgefangenen erwähnt.

 

GÖRING: Es wird hier auf die Schwierigkeit

hingewiesen, die in der Sprache liegt und nicht

verstanden wird, und deshalb soll die Wache den

Waffengebrauch bei Fluchtversuch sofort benützen. Das

ist ungefähr der Sinn, und daß hierbei Irrtümer

vorkommen können, ist klar.

 

GENERAL RUDENKO: Ich sprach nicht über die

Substanz des Dokuments, das spricht für sich selbst. Ich

frage Sie: kannten Sie dieses Dokument?

 

GÖRING: Es handelt sich hier um ein Dokument, über

die Behandlung der Kriegsgefangenen, und dieses war

unmittelbar meiner Dienststelle gegeben. Ich kannte

dieses Dokument nicht, auch dieses nicht, wo es sich hier

um ein Gutachten des Amtes Ausland/Abwehr zu den

Dingen handelt.

 

GENERAL RUDENKO: Sie kannten dieses Dokument

nicht? Gut. Nun ein anderes Dokument, und zwar

884-PS. Es liegt bereits vor. Es behandelt die

rücksichtslose Vernichtung der Politruks und anderer

politischer Führer. Dies ist ein Dokument...

 

GÖRING: Ich möchte noch zur Aufklärung betonen,

daß die Luftwaffe keine Gefangenenlager mit

Sowjetgefangenen hatte. Sie hatte nur die sechs Lager, in

denen die Luftwaffenangehörigen der anderen Mächte



gefangen waren. Sie hatte aber nicht Gefangenenlager mit

Sowjetgefangenen unter sich.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe Ihnen diese Frage

gestellt und diese Dokumente vorgelegt, weil Sie bei

Ihrem Rang als zweiter Mann Deutschlands unmöglich

über derartige grundsätzliche Befehle nicht Bescheid

wissen konnten.

 

GÖRING: Verzeihung, wenn ich widerspreche. Gerade

weil meine Stelle so hoch war, befaßte ich mich um so

weniger mit Befehlen über Kriegsgefangene, die an sich

reine Ressortbefehle waren und nicht Befehle von

höchster politischer oder militärischer Bedeutung. Wäre

ich im Dienstgrad sehr viel tiefer gestanden, so hätte ich

vielleicht von diesen Befehlen mehr Kenntnis

bekommen. Ich bin jetzt bei dem Dokument, das Sie mir

vorgelegt haben: Abteilung Landesverteidigung. Links

steht: »Betrifft: Behandlung gefangener politischer und

militärischer russischer Funktionäre.« Dieses ist das

Dokument.

 

GENERAL RUDENKO: Bitte sehen Sie sich das

Datum dieses Dokuments an: Führerhauptquartier, 12.

Mai 1941.

 

GÖRING: Ja.

 

GENERAL RUDENKO: Bitte, sehen Sie sich den

Paragraphen 3 des Dokuments an:

»Politische Leiter in der Truppe werden nicht als Gefangene anerkannt

und sind spätestens in den Durchgangslagern zu erledigen. Kein



Abschieben nach rückwärts.«

Wußten Sie von dieser Anweisung?

 

GÖRING: Ich darf darauf aufmerksam machen, daß es

sich hier nicht um irgendeine Anweisung handelt,

sondern überschrieben ist: »Vortragsnotiz«, unterzeichnet

mit »Warlimont«, und daß der Verteiler auch keine andere

Dienststelle außerhalb dieser Abteilung

»Landesverteidigung« vorsieht. Also eine Vortragsnotiz

ist dieses Dokument.

 

GENERAL RUDENKO: Sie wußten also nichts über

dieses Dokument?

 

GÖRING: Ich sage noch einmal, die Vortragsnotiz ist

eine Notiz des OKW-Führungsstabes, nicht eine

Anweisung, nicht ein Befehl, sondern eine Vortragsnotiz.

 

VORSITZENDER: Das ist keine Antwort auf diese

Frage. Sie erzählen uns, was sie war und nicht, ob Sie

davon wußten.

 

GÖRING: Nein, ich wußte es nicht, es war mir aber

vorgelegt worden als Befehl, und ich wollte aufmerksam

machen, daß es ein solcher nicht ist.

 

GENERAL RUDENKO: Weiter. Mußten die

Weisungen über die Behandlung der

Sowjetkriegsgefangenen in den Einheiten der Luftwaffe

ausgeführt werden?

 

GÖRING: Wenn sie vom Führer befohlen waren, ja;



oder auch, wenn sie von mir befohlen waren.

 

GENERAL RUDENKO: Können Sie sich an Ihre

eigenen Richtlinien über diese Frage der Behandlung der

Sowjetkriegsgefangenen erinnern?

 

GÖRING: Nein.

 

GENERAL RUDENKO: Sagen Sie...

 

GÖRING: Wir hatten ja keine Lager mit

Sowjetkriegsgefangenen, die Luftwaffe...

 

GENERAL RUDENKO: Sagen Sie, die Mehrzahl dieser

verbrecherischen Befehle und Richtlinien des OKW

wurden doch vor Beginn des Krieges gegen die

Sowjetunion, und zwar im Rahmen der Vorbereitung des

Krieges gegen die USSR erteilt. Beweist dies nicht, daß

die Deutsche Regierung und das OKW im voraus einen

vorbereiteten Plan für die Ausrottung der

Sowjetbevölkerung hatte?

 

GÖRING: Nein, das beweist das in keinem Fall. Es ist

nur hierdurch bewiesen, daß wir den Kampf mit der

Sowjetunion für einen außerordentlich harten ansahen,

der mit anderen Grundsätzen geführt wurde, weil keine

Konventionen bestanden.

 

GENERAL RUDENKO: Diese Regeln, wie Sie den

Kampf geführt haben, sind uns bekannt. Sagen Sie, Ihnen

müssen doch die Richtlinien Himmlers bekannt sein, die



er im Jahre 1941 über die Vernichtung von dreißig

Millionen Slawen herausgegeben hat? Sie haben darüber

auch hier vor dem Gerichtshof von dem Zeugen

Bach-Zelewski gehört. Erinnern Sie sich daran?

 

GÖRING: Ja. Erstens war dies kein Befehl, sondern eine

Rede, zweitens eine Behauptung von Zelewski und

drittens, in sämtlichen Reden von Himmler wurden seine

Unterführer auf die strengste Geheimhaltung

hingewiesen. Das ist also eine Aussage eines Zeugen über

das, was er gehört hat, und kein Befehl. Infolgedessen

habe ich keine Kenntnis von diesem Unsinn gehabt.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben keine Kenntnis

gehabt. Sagen Sie, im totalitären deutschen Staate gab es

doch ein leitendes Zentrum: Hitler und seine nächste

Umgebung, und Sie waren als Stellvertreter Hitlers

darunter. Dieselben Anweisungen mußten auch für

Keitel und Himmler gelten. Konnte denn Himmler von

sich aus Anweisungen für die Vernichtung von dreißig

Millionen Slawen herausgeben, ohne dazu von Hitler

oder Ihnen beauftragt zu sein?

 

GÖRING: Himmler hat keinen Befehl über die

Vernichtung von dreißig Millionen Slawen

herausgegeben, sondern der Zeuge hat gesagt, daß er eine

Rede in dem Sinn gehalten habe, dreißig Millionen

Slawen müßten vernichtet werden. Wenn Himmler einen

de facto-Befehl dieser Art herausgegeben hätte, so müßte

er, wenn er sich an die Verfügungen hielt, den Führer,

nicht mich, aber den Führer gefragt haben, und dieser



hätte ihm wahrscheinlich sofort gesagt, daß das

unmöglich sei.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe nicht von einem

Befehl, sondern von einer Anweisung Himmlers

gesprochen. Sie geben also zu, daß diese Anweisungen

von Himmler ohne Übereinstimmung mit Hitler gegeben

werden konnten?

 

GÖRING: Ich betone, daß eine solche Anweisung von

Himmler nicht hätte gegeben werden können, und mir ist

auch von keiner Anweisung bekannt und hier ist auch

von keiner Anordnung gesprochen worden.

GENERAL RUDENKO: Ich wiederhole die Frage noch

einmal. Ist es nicht wahr, daß die Befehle und die

Anordnungen des OKW über die Behandlung der

Zivilbevölkerung und der Kriegsgefangenen in den

besetzten Sowjetgebieten einen Teil der generellen

Weisungen über die Vernichtung der Slawen darstellten?

Das will ich wissen.

 

GÖRING: Keineswegs. Es ist zu keinem Zeitpunkt eine

Anweisung vom Führer oder von anderer Seite, die mir

bekannt ist, über die Vernichtung von Slawen gegeben

worden.

 

GENERAL RUDENKO: Sie mußten über die

Massenvernichtung der Sowjetbürger aus den besetzten

Sowjetgebieten, die mit Hilfe der Einsatzgruppen des SD

und der Sicherheitspolizei durchgeführt waren, wissen.

War die Tätigkeit der Einsatzgruppen nicht das Ergebnis



der Ausführung eines im voraus zur Vernichtung von

Juden und anderen friedlichen Sowjetbürgern

vorbereiteten Planes?

 

GÖRING: Nein, die Einsatzgruppe war eine interne

Angelegenheit, die sehr geheim gehalten wurde.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe noch mehr Fragen,

vielleicht sollten wir jetzt eine Pause machen.

 

VORSITZENDER: Wie lange gedenken Sie noch zu

gebrauchen, General Rudenko?

GENERAL RUDENKO: Ich glaube, nicht mehr als eine

Stunde.

 

VORSITZENDER: All diese Dokumente, die Sie dem

Zeugen vorgelegt haben, sind Dokumente, die, wie ich

schon gesagt habe, als Beweismaterial hier vorliegen und

die meiner Ansicht nach für sich selber sprechen. Ich

hoffe aus diesem Grunde, daß Sie Ihr Kreuzverhör so

kurz wie möglich machen. Der Gerichtshof wird sich

jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

22. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Achtundachtzigster Tag.

Freitag, 22. März 1946.

Vormittagssitzung.

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Mir ist gestern die

Übersetzung von Dokument D-728 zugegangen; das ist

das Dokument, das gestern als unrichtig beanstandet

wurde.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. SERVATIUS: Ich bitte zu veranlassen, daß dieses

Dokument neu übersetzt wird, denn diese Übersetzung

ist erheblich verschieden vom ursprünglichen Text, läßt

vor allem nicht erkennen, worin die Fehler liegen, die zur

Beanstandung des Dokuments führten. Es sind etwa auf

der ersten Seite des Dokuments zwanzig bis dreißig

Einwände zu machen. Der Übersetzer hat, da er die

Tragweite des Dokuments nicht übersehen konnte,

schnell übersetzt, ohne die entscheidenden Punkte

hervorzuheben. Es müßte eine sorgfältige Übersetzung

angefertigt werden, die es ermöglichen kann, einen

Begriff vom Originaldokument zu bekommen. Ich bin

mir über die Schwierigkeiten vollkommen klar.

 

VORSITZENDER: Gewiß, die Übersetzung wird von

einem anderen Übersetzer geprüft werden, oder, wenn

Sie wünschen, von zwei verschiedenen Übersetzern.



 

DR. SERVATIUS: Ich würde bitten, zum Vergleich eine

neue Übersetzung anzufertigen, denn diese hier

vorliegende Form ist zugleich ein Beweis dafür, daß das

Original bereits erhebliche Fehler enthält.

 

VORSITZENDER: Es wird bestimmt überprüft und

neu übersetzt werden.

 

DR. SERVATIUS: Dann bitte ich weiter, das Gutachten

eines Sachverständigen der deutschen Sprache

einzuholen. Dieses Gutachten soll feststellen, daß der

Verfasser dieses Schreibens die deutsche Sprache nicht

völlig beherrscht, und daß es jemand gemacht haben

muß, der ein Ausländer war. Ich möchte das im einzelnen

nicht ausführen, möchte aber zu diesem Antrag ein

Schriftstück einbringen.

 

VORSITZENDER: Ich denke, daß Sie darüber

unbedingt einen schriftlichen Antrag einreichen müssen.

 

DR. SERVATIUS: Ich werde ihn schriftlich einreichen.

 

GENERAL RUDENKO: Angeklagter Göring, in Ihrer

Aussage haben Sie erklärt, daß der Angriff auf Polen

nach den blutigen Ereignissen in der Stadt Bromberg

ausgeführt wurde.

GÖRING: Ich habe gesagt, daß der Angriffstermin

durch blutige Ereignisse ausgelöst wurde, die neben

vielen anderen Dingen auch den Blutsonntag in

Bromberg enthielten.



 

GENERAL RUDENKO: Es ist Ihnen bekannt, daß

diese Ereignisse am 3. September 1939 stattfanden?

 

GÖRING: Ich mag mich vielleicht im Datum von

Bromberg geirrt haben, dazu müßte ich die Unterlagen

haben; ich habe das nur als Beispiel unter vielen anderen

vorgeführt.

 

GENERAL RUDENKO: Selbstverständlich. Der

Angriff wurde am 1. September begonnen, und die von

Ihnen gerade erwähnten Ereignisse in der Stadt

Bromberg geschahen am 3. September 1939. Ich lege

dem Gerichtshof ein Beweisstück vor. Es handelt sich

um ein Dokument der Außerordentlichen Kommission

zur Untersuchung der deutschen Verbrechen in Polen,

welches gemäß Artikel 21 des Statuts beglaubigt ist.

Daraus geht hervor, daß die soeben erwähnten Ereignisse

am 3. September 1939 stattfanden, das heißt am dritten

Tage nach Beginn des deutschen Angriffs auf Polen.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie wollen, können Sie das

Dokument dem Zeugen vorlegen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich besitze keinen deutschen

Text. Ich habe nur den englischen und den russischen

Text bei mir. Dieses Dokument habe ich soeben erhalten.

Es ist vom 19. März datiert, und ich lege es dem

Gerichtshof als überzeugendes Beweisstück für diese

Tatsache vor.

 



VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß dies der

geeignete Zeitpunkt ist, Dokumente auf diese Weise

vorzulegen.

Gut, wenn Sie wollen, können Sie das Dokument jetzt

überreichen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich danke Ihnen, Herr

Vorsitzender!

 

VORSITZENDER: Es muß aber natürlich in die

deutsche Sprache übersetzt werden.

 

GENERAL RUDENKO: Ich besitze keine deutsche

Übersetzung dieses Dokuments.

 

VORSITZENDER: Es muß ins Deutsche übersetzt

werden, damit der Verteidiger Einsicht nehmen kann.

 

GENERAL RUDENKO: Jawohl, Herr Vorsitzender,

das wird ganz gewiß geschehen.

 

DR. STAHMER: Darf ich bitten, zu veranlassen, daß das

Dokument jetzt verlesen wird, es handelt sich nur um

eine kurze Denkschrift, damit wir sofort erfahren

können, was in diesem Dokument enthalten ist.

VORSITZENDER: Sehr wohl, wollen Sie es in das

Sitzungsprotokoll verlesen, General Rudenko.

 

GENERAL RUDENKO: Bitte sehr, es ist nicht sehr

lang:

»Bescheinigung auf Grund der Untersuchungen der polnischen

Gerichtsbehörden. Die Außerordentliche Kommission zur



Untersuchung der deutschen Verbrechen in Polen bestätigt, daß der

sogenannte ›Blutsonntag‹ in der Stadt Bromberg am 3. September 1939

stattfand, das heißt, drei Tage nach Beginn des deutschen Überfalls auf

Polen.

Am 3. September 1939, 10.15 Uhr vormittags, griffen die deutschen

Streitkräfte die polnische Armee an, die sich aus Bromberg zurückzog.

Während dieser Kämpfe wurden 238 polnische Soldaten und 223

Mitglieder der deutschen Fünften Kolonne getötet. Nach dem

Eindringen der deutschen Truppen in die Stadt Bromberg begannen

auf Grund dieser Zwischenfälle Massenhinrichtungen, Verhaftungen

und Verschleppungen polnischer Bürger in Konzentrationslager. Dies

wurde alles von den deutschen Behörden, der SS und der Gestapo

durchgeführt. 10500 Menschen wurden getötet und 13000 kamen in

den Lagern um.

Diese Bescheinigung ist ein offizielles Dokument der Polnischen

Regierung und wird dem Internationalen Militärgerichtshof gemäß

Artikel 21 des Statuts vom 8. August 1945 vorgelegt.

Stephan Kurovski, Mitglied der Hohen Kommission zur

Untersuchung deutscher Verbrechen in Polen.«

Ich wollte mit diesem Schriftstück beweisen, daß die

Ereignisse, über die der Angeklagte Göring hier aussagte,

nach dem Überfall der Deutschen auf Polen stattfanden.

 

GÖRING: Ich weiß nicht, ob wir hier dieselben

Ereignisse meinen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich spreche über die

Ereignisse in der Stadt Bromberg. Sie sprachen darüber.

 

GÖRING: Vielleicht haben in Bromberg zwei

verschiedene Ereignisse stattgefunden.

 

GENERAL RUDENKO: Das ist möglich.

Ich möchte mich nunmehr folgender Frage zuwenden:

Ist Ihnen ein Befehl des OKW bekannt, daß



sowjetrussische Kriegsgefangene mit einem Brandmal zu

versehen seien? Was denken Sie darüber?

 

GÖRING: Dieser Befehl ist mir nicht bekannt; es ist

auch kein Vertreter der Luftwaffe, wie ich hier festgestellt

habe, bei dieser Vorbesprechung dabei gewesen.

 

GENERAL RUDENKO: Mich interessiert die Tatsache,

ob Sie davon wußten oder nicht. Der Befehl an und für

sich ist ganz klar und eindeutig.

GÖRING: Nein.

 

GENERAL RUDENKO: Ist Ihnen bekannt, daß das

deutsche Oberkommando vorschrieb, russische

Kriegsgefangene und Zivilpersonen zur Räumung von

Minenfeldern, zum Transport von nicht explodierten

Bomben und so weiter einzusetzen? Wissen Sie etwas

darüber?

 

GÖRING: Davon ist mir bekannt, daß russische

gefangene Pioniere die Minen zu räumen hatten, die sie

gelegt haben. Wie weit Zivilbevölkerung dazu verwendet

wurde, weiß ich nicht, aber möglich war es.

 

GENERAL RUDENKO: Das ist ganz klar.

Was wissen Sie von dem Befehl über die Vernichtung der

Städte Leningrad, Moskau und anderer Städte der

Sowjetunion?

 

GÖRING: In meiner Gegenwart wurde von einer

Vernichtung Leningrads nur in dem Dokument, das



gestern erwähnt wurde, in dem Sinne gesprochen, daß die

Finnen, wenn sie Leningrad bekommen sollten, eine so

große Stadt nicht brauchen könnten. Von einer

Vernichtung Moskaus weiß ich nichts.

 

GENERAL RUDENKO: Sie erinnern sich an das

Sitzungsprotokoll? Gestern ist Ihnen dieses Dokument

vorgelegt worden, das heißt das Protokoll vom 16. Juli

1941. Sie haben dieser Sitzung beigewohnt. Dort steht,

daß der Führer sagte...

 

GÖRING: Das habe ich eben erwähnt.

 

GENERAL RUDENKO: Sprachen Sie über dasselbe

Dokument? Aber außer diesen Erklärungen gab es auch

offizielle Befehle.

 

GÖRING: Wenn Sie mir diese vorlegen, dann kann ich

feststellen, ob sie richtig sind, und ob ich sie gekannt

habe.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe nicht die Absicht,

Ihnen diese Dokumente vorzulegen; sie wurden bereits

dem Gerichtshof übergeben. Ich will nur wissen, ob

Ihnen diese Befehle bekannt sind oder nicht.

 

GÖRING: Ich habe keinen Befehl bekommen, Moskau

in dem von Ihnen angedeuteten Sinne zu vernichten.

 

GENERAL RUDENKO: Sehr gut. Ihnen wurden nur

sehr wichtige Geschehnisse mitgeteilt, während Befehle



über die Vernichtung von Städten und die Ermordung

von Millionen Menschen und so weiter den sogenannten

üblichen Dienstweg genommen haben.

 

GÖRING: Wenn eine Stadt durch Bombenangriffe

vernichtet hätte werden sollen, so wäre dieser Befehl von

mir unmittelbar gegeben worden.

GENERAL RUDENKO: Am 8. März erklärte Ihr

Zeuge Bodenschatz hier im Gerichtssaal, Sie hätten ihm

im März 1945 gesagt, daß viele Juden getötet worden

seien, und daß »dafür schwer bezahlt werden müsse«.

Erinnern Sie sich an diese Aussage Ihres Zeugen?

 

GÖRING: An diese Aussage in dieser Form, wie sie mir

eben übersetzt wurde, erinnere ich mich keineswegs. So

hat es der Zeuge Bodenschatz nicht gesagt; bitte das

Protokoll heranzuziehen.

 

GENERAL RUDENKO: Und wie hat sich der Zeuge

Bodenschatz ausgedrückt? Erinnern Sie sich?

 

GÖRING: Daß, wenn wir den Krieg verlieren, es uns

teuer zu stehen kommt.

 

GENERAL RUDENKO: Warum? Wegen der Morde,

die Sie begangen haben?

 

GÖRING: Nein, ganz allgemein. Und wir haben das ja

auch gesehen.

 

GENERAL RUDENKO: Ganz allgemein! Ich möchte



nun noch einige wenige abschließende Fragen an Sie

stellen.

Zunächst zur sogenannten Theorie der Herrenrasse;

insoweit möchte ich an Sie nur eine einzige Frage stellen

und möchte von Ihnen eine direkte Antwort darauf

hören. Stimmten Sie mit den Grundsätzen der

Herrenrassentheorie überein, und waren Sie mit der

Erziehung des deutschen Volkes in diesem Sinne

einverstanden, oder waren Sie dagegen?

 

GÖRING: Nein, ich habe auch ausgeführt, daß ich

dieses Wort nie gebraucht habe, weder in Schrift noch in

Wort. Die Verschiedenheit der Rassen erkenne ich

absolut an.

 

GENERAL RUDENKO: Aber, verstehe ich Sie richtig,

daß Sie dieser Theorie nicht zustimmen?

 

GÖRING: Ich habe nie mein Einverständnis zum

Ausdruck gebracht, daß ich eine Rasse über die andere als

Herrenrasse bezeichne, aber die Verschiedenheit der

Rassen betont.

 

GENERAL RUDENKO: Aber Sie können mir die

Frage doch beantworten: Sie sind also mit dieser Theorie

nicht einverstanden?

 

GÖRING: Ich persönlich halte sie nicht für richtig.

 

GENERAL RUDENKO: Die nächste Frage: Sie haben

hier vor dem Gerichtshof erklärt, daß Sie mit Hitler in



der Frage der Tschechoslowakei, in der jüdischen Frage,

in der Frage des Krieges mit der Sowjetunion, mit dem

Werte der Theorie der Herrenrasse und in der Frage der

Erschießungen britischer kriegsgefangener Flieger nicht

übereinstimmten. Können Sie uns erklären, wieso Sie es

trotz so schwerwiegender Differenzen für möglich

hielten, mit Hitler zusammenzuarbeiten und seine Politik

durchzuführen?

 

GÖRING: So habe ich meine Antworten nicht gegeben.

Wir müssen auch hier die verschiedenen Zeitphasen

auseinanderhalten. Beim Angriff auf Rußland handelte es

sich nicht um grundsätzliche Differenzen, sondern um

zeitliche Differenzen.

 

GENERAL RUDENKO: Das haben Sie bereits gesagt.

Entschuldigen Sie bitte, ich will nicht, daß Sie sich über

dieses Thema langer verbreiten. Wollen Sie eine direkte

Antwort geben?

 

GÖRING: Ja. Ich kann mit meinem obersten Führer

verschiedener Meinung sein, kann diese Meinung auch

klar zum Ausdruck bringen. Besteht der oberste Führer

auf der seinigen, und habe ich ihm meinen Treueid

geleistet, so hat die Diskussion ein Ende, so wie das auch

bei anderen der Fall ist. Ich brauche nicht deutlicher zu

werden.

 

GENERAL RUDENKO: Sie sind nicht nur ein

einfacher Soldat, wie Sie hier sagten. Sie haben sich hier

auch als Staatsmann dargestellt.



 

GÖRING: Sie haben hier recht. Ich bin nicht nur

einfacher Soldat, und gerade weil ich nicht nur ein

einfacher Soldat bin, sondern in so hervorragender

Stellung war, hatte ich durch meine Haltung in absoluter

Weise ein Beispiel eines Treueids für den einfachen

Soldaten zu geben.

 

GENERAL RUDENKO: Mit anderen Worten: Sie

fanden die Möglichkeit, mit Hitler trotz verschiedener

Meinung zusammenzuarbeiten.

 

GÖRING: Ich habe das betont und halte das aufrecht;

das ist richtig. Mein Eid hält nicht nur in guten, sondern

auch in schlechten Tagen, obgleich der Führer mich nicht

bedroht hat und mir nie gesagt hat, daß er für meine

Gesundheit fürchte.

 

GENERAL RUDENKO: Wenn Sie der Ansicht waren,

daß es für Sie möglich war, mit Hitler

zusammenzuarbeiten, sollten Sie nicht als der zweite

Mann in Deutschland für die Organisierung der

Ermordung von Millionen unschuldiger Menschen

verantwortlich sein, unabhängig davon, ob Sie persönlich

über diese Tatsachen unterrichtet waren oder nicht?

Antworten Sie kurz ja oder nein.

 

GÖRING: Nein, weil ich von diesen nichts wußte und

sie nicht veranlaßt habe.

 

GENERAL RUDENKO: Ich unterstreiche nochmals,



»unabhängig davon, ob Sie über diese Tatsachen

unterrichtet waren oder nicht«.

GÖRING: Wenn ich sie tatsächlich nicht weiß, kann ich

nicht dafür verantwortlich gemacht werden.

 

GENERAL RUDENKO: Sie waren verpflichtet, diese

Tatsachen zu kennen.

 

GÖRING: Das werde ich noch ausführen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich vernehme Sie, antworten

Sie auf meine Frage. Sie waren doch verpflichtet, diese

Tatsachen zu kennen?

 

GÖRING: Wieso verpflichtet? Entweder ich kenne die

Tatsache, oder ich kenne sie nicht. Sie können mich

höchstens fragen, ob ich leichtfertig war, daß ich mir die

Kenntnis nicht verschafft hatte.

 

GENERAL RUDENKO: Sie müssen sich selbst besser

kennen. Millionen von Deutschen wußten von den

Verbrechen, die begangen wurden. Sie wußten von ihnen

nichts?

 

GÖRING: Es haben auch nicht Millionen von

Deutschen davon gewußt. Das ist eine Behauptung, die

keineswegs erwiesen ist.

 

GENERAL RUDENKO: Die letzten zwei Fragen: Sie

haben vor Gericht ausgesagt, daß Hitlers Regierung

Deutschland zum Aufblühen gebracht hat? Sind Sie auch



jetzt noch dieser Meinung?

GÖRING: Bis zum Kriegsbeginn unter allen

Umständen. Der Zusammenbruch ist nur durch den

verlorenen Krieg gekommen.

 

GENERAL RUDENKO: Mit dem Ergebnis, daß Sie

Deutschland dank Ihrer Politik zum politischen und

militärischen Zusammenbruch gebracht haben.

Ich habe keine Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht der französische

Hauptanklagevertreter ein Kreuzverhör?

 

M. AUGUSTE CHAMPETIER DE RIBES,

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Ich bitte den Gerichtshof um Erlaubnis,

eine kurze Erklärung abzugeben.

Ich möchte dem Wunsch des Gerichtshofs, die

Erörterungen in diesem Verfahren soweit als möglich

abzukürzen, entgegenkommen. Die Französische

Anklagevertretung hat sich mit Herrn Jackson und Sir

David geeinigt, daß an Göring als Zeugen nur Fragen

gestellt werden sollen, die wichtig sind.

Diese Fragen wurden gestellt, und wir haben die

Antworten des Angeklagten gehört, soweit es überhaupt

möglich war, etwas anderes als Propagandareden von ihm

zu hören. Ich glaube, die Verteidigung kann sich nicht

darüber beklagen, daß ihre Freiheit beschränkt wurde.

Während der letzten zwölf Sitzungen hat sie reichlich

davon Gebrauch gemacht, konnte aber keineswegs die

ungeheuren Anklagen abschwächen; sie war auch, wie



deutlich bemerkt werden konnte, nicht in der Lage,

irgend jemanden davon zu überzeugen, daß der zweite

Mann im Deutschen Reich für die Entfesselung des

Krieges nicht verantwortlich war, oder daß er von den

Greueltaten nicht wußte, die von Leuten begangen

waren, auf deren Befehligung er so stolz war.

 

VORSITZENDER: Sie werden ohne Zweifel später

noch Gelegenheit haben, Erläuterungen abzugeben. Ich

möchte Sie aber fragen, ob Sie an den Zeugen bestimmte

Fragen stellen wollen?

 

M. CHAMPETIER DE RIBES: Herr Präsident, ich bin

fertig. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte; nach

diesen langen Verhandlungen ist die Französische

Anklagebehörde der Meinung, daß sich an der

ungeheueren Anklage, die wir erhoben haben, nichts

geändert hat. Ich habe daher keine weiteren Fragen an

den Angeklagten zu richten.

 

DR. STAHMER: Die Englische Anklagebehörde hat

vorgetragen, daß Sie der Division »Hermann Göring«

während des Einsatzes in Italien unmittelbare Befehle

erteilt haben, die sich auf die Bandenbekämpfung

bezogen. Ist diese Behauptung richtig?

 

GÖRING: Nein, die Division »Hermann Göring« war

eine Erddivision und stand im taktischen Verband einer

Armee und Heeresgruppe. Sie hat deshalb für ihren

Einsatz niemals von mir aus, von Berlin, meinem

Hauptquartier, das sich nicht an Ort und Stelle befand,



taktische Einsatzbefehle bekommen können. Ich habe ihr

deshalb auch keine Befehle geben können, ob sie in den

Bandenkrieg eingesetzt wird und wie. Es handelt sich nur

um solche Befehle, die auf rein personellem und

Ausrüstungsgebiet lagen und die das interne

Gerichtswesen der Offiziere anbetrafen.

Die Division machte mir auch nicht tägliche Meldungen,

sondern...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe das nicht

verstanden. Verzeihung, Herr Vorsitzender, ich hätte

vorher sprechen sollen. Ich glaube, daß sich diese Fragen

auf die Hermann-Göring-Division beziehen. Der

Angeklagte hat sich bei seiner Hauptvernehmung mit

diesen nie beschäftigt; daher habe ich mich niemals im

Kreuzverhör damit abgegeben, da dieser Punkt nicht

aufgebracht wurde. Daher ist es meine Ansicht, daß es

vollkommen unzulässig ist, diese Angelegenheit im

nochmaligen Verhör zu erörtern.

 

VORSITZENDER: Sie müssen sich daran erinnern, Sir

David, daß das Verfahren in fremden Ländern nicht

dasselbe ist, wie das in den Vereinigten Staaten und in

England; obwohl es vollkommen richtig ist, daß Dr.

Stahmer jedenfalls nach den Regeln des englischen

Prozesses diesen Punkt im Wiederverhör nicht berühren

dürfte, sind wir durch das Statut gehalten, uns in der

Beweisführung nicht durch technische Rücksichten leiten

zu lassen. Es kann sein, daß Sie ihm nachher einige

Fragen im Kreuzverhör zu stellen haben, obwohl ich

hoffe, daß das mit Rücksicht auf die Aussage des Zeugen



Kesselring nicht notwendig sein wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe das

berücksichtigt, ich wollte jedoch nur klar herausstellen,

daß die Anklagebehörde diesen Punkt überhaupt nicht

erörtert hat, da er vorher nicht behandelt wurde.

 

VORSITZENDER: Nein, weder im Verhör noch im

Kreuzverhör.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Noch im Kreuzverhör.

 

VORSITZENDER: Sir David, ich hatte schon bemerkt,

daß die Frage im Verlauf der Zeugenaussage Hermann

Görings nicht erörtert worden war.

 

DR. STAHMER: Darf ich hierzu erklären, daß ich das

Dokument erst gestern erhielt und daher zu dieser Frage,

die von der Anklagebehörde schon behandelt worden

war, früher gar nicht Stellung nehmen konnte?

VORSITZENDER: Aber wenn meine Erinnerung mich

nicht täuscht, hat der Zeuge Feldmarschall Kesselring

gerade diesen Punkt selbst vorgebracht. Er lag daher klar

zutage und hätte in der Hauptvernehmung berührt

werden können; in diesem Falle hätte er durch den

Angeklagten Göring behandelt werden müssen. Die

Frage hängt nicht von irgendeinem Dokument, sondern

von der Aussage des Feldmarschalls Kesselring ab, der

sagte – ich glaube, das Wort, wie es übersetzt wurde,

lautete –, er sei von dem Angeklagten Göring und der

Division »Hermann Göring« übergangen worden,



obwohl die Division Hermann Göring unter seinem

Kommando stand. So hat es nichts mit einem Dokument

zu tun.

 

DR. STAHMER: Darf der Zeuge fortfahren, Herr

Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

GÖRING: Die Division stand unter meinem

Kommando nur betreffend ihres Personals, Ernennung

von Offizieren und Ausrüstung, aber nicht wegen ihres

Einsatzes. Meldungen habe ich nicht täglich bekommen,

sondern in Zeitabständen über gewisse Ereignisse,

Verluste und Nachforderungen. Das war im großen und

ganzen alles, was ich mit der Division zu tun hatte. Für

den Einsatz konnte ich nicht Befehle geben, weil sie

Teilen des Heeres unterstand.

DR. STAHMER: Haben Sie Meldungen über die

Vorgänge in Civitella erhalten?

 

GÖRING: Nein, diese Meldungen habe ich nicht

erhalten. Ich habe sie erst hier aus den eidesstattlichen

Versicherungen eines Generals des Heeres erfahren, dem

die Division unterstanden hat, und der für diese Sache

auch verantwortlich war und jetzt scheinbar die

Verantwortung auf die Division und über die Division

auf mich abwälzen wollte.

 

DR. STAHMER: Ihr Verhältnis zu Hitler und Ihr

Einfluß auf ihn ist während des Kreuzverhörs wieder



berührt worden. Geben Sie dem Gerichtshof doch kurz

zusammenfassend für die einzelnen Zeitabschnitte die

Tatsachen bekannt, die für die Beurteilung dieser

Beziehung notwendig sind.

 

GÖRING: Ich habe schon während des Kreuzverhörs

darauf hingewiesen, daß man hier über einen großen

Zeitabschnitt gehen muß. 1923 war ich als SA-Führer in

einem normalen Verhältnis. Dann kommt eine lange

Pause, 1931.

 

JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof! Es scheint

mir im Interesse der Zeit nicht angebracht, dem Zeugen

zu gestatten, jetzt Zusammenfassungen zu bringen. Er

hat den Vorteil gehabt, jede Frage, die er wollte, zu

beantworten. Es scheint mir, daß, wenn er ein Thema

mindestens einmal behandelt hat, und über dieses Thema

hat er tatsächlich vier- oder fünfmal bei fast jeder Frage,

die es zuließ, eine Rede gehalten, so daß uns das

wenigstens zum Ende des Themas führen sollte. Das war

erschöpft.

Die Frage der Zeit ist hier eine ernste Angelegenheit.

Nach unserer Berechnung, einer sorgfältigen Berechnung

nach den Zeugen, die genehmigt wurden, wird das

Verfahren jetzt bis in den August hinein dauern. Daher

sollten wir ihm nicht erlauben, dieses Spiel nach beiden

Seiten zu spielen, seine Reden während des Kreuzverhörs

zu halten und sie dann nochmal hinterher

zusammenzufassen.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Der Gerichtshof hat



Ihnen gestattet, Fragen zu stellen, die, genau genommen,

in einem Wiederverhör nicht zulässig sind; ich möchte

Ihnen genau erklären, welche Fragen in dem

Wiederverhör zulässig sind, nämlich nur solche, die sich

aus dem Kreuzverhör ergeben. Was diese spezielle Frage

anlangt, so wurde dem Angeklagten Göring gestattet,

während seines Hauptverhörs geradezu Reden zu halten,

und zwar ohne jede Unterbrechung. Und er hat die

gesamte Geschichte des nationalsozialistischen Regimes

vom Anfang bis zum Ende des Krieges dargestellt. Der

Gerichtshof ist nicht der Ansicht, daß ihm erlaubt

werden sollte, dies im Verlauf des Wiederverhörs zu

wiederholen.

DR. STAHMER: Herr Präsident! Ich hatte die Frage nur

gestellt, weil sie bisher nicht zusammenfassend behandelt

war und ich gerade für die Beurteilung des Angeklagten

und seines Verhaltens während dieser Zeit es für

notwendig erachtete, daß man eine umfassende und vor

allen Dingen einheitliche Darstellung für diese für die

Entscheidung des Gerichtshofs so wichtige Frage erhält.

Wenn der Gerichtshof diese Frage aber beanstandet, so

muß ich mich dem fügen und diese Frage zurückstellen.

 

[Zu Göring gewandt:]

 

Ich habe eine andere Frage. Im Laufe Ihres Verhörs

haben Sie zu gewissen Vorwürfen erklärt, daß Sie dafür

die Verantwortung übernehmen wollen. Wie ist das zu

verstehen?

 

GÖRING: Bei der Verantwortung müßte die formelle



und tatsächliche unterschieden werden. Formell trage ich

die Verantwortung für das, was die Ämter und

Dienststellen getan haben, die unter meinem Befehl

standen; wenn ich auch unmöglich alles, was dort

herausgegeben oder besprochen wurde, vorher gesehen

oder gekannt habe, so muß ich doch die formelle

Verantwortung übernehmen, besonders, soweit es sich

um Ausführungen von Richtlinien handelt, die ich

generell gegeben habe. Die tatsächliche Verantwortung

sehe ich dort, wo Befehle, Weisungen, Richtlinien

unmittelbar von mir ausgegangen sind, vor allem für alle

Taten und facta, die ich selbst unterschrieben und

beweiskräftig gegeben habe, aber nur für diese Tatsachen,

weniger für allgemeine Worte und Äußerungen, die

innerhalb der 25 Jahre da und dort in engeren Kreisen

gesprochen worden sind. Im einzelnen möchte ich zur

Verantwortung der Dinge klar aussprechen: Der Führer

Adolf Hitler ist tot. Ich galt als sein Nachfolger in der

Führung des Deutschen Reiches. Daher muß ich zu

meiner Verantwortung erklären: Mein Bestreben war...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wünscht, daß Sie

keine Reden halten. Der Gerichtshof ist vollkommen in

der Lage, den Unterschied zwischen formaler

Verantwortung und tatsächlicher Verantwortung für

Befehle, die Sie gegeben haben, zu verstehen.

 

GÖRING: Ich bekenne mich zu der Verantwortung,

alles getan zu haben, die Vorbereitung zur

Machtergreifung ausgeführt und die Macht gefestigt zu

haben, um Deutschland frei und groß zu machen. Ich



habe alles getan, um den Krieg zu vermeiden. Nachdem

er aber eingetreten war, mußte ich pflichtgemäß alles tun,

um ihn zu gewinnen.

 

VORSITZENDER: Wir haben das schon mehr als

einmal von Ihnen gehört, und wir wünschen es nicht

noch einmal zu hören.

 

GÖRING: Zur Arbeiterfrage: Im Laufe des Krieges sind

Einwohner der besetzten Gebiete zur Arbeit nach

Deutschland herangezogen und ihre Länder sind

wirtschaftlich ausgenützt worden.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, angeblich stellen Sie

Fragen an den Zeugen. Auf welche Frage ist das die

Antwort?

 

DR. STAHMER: Ich hatte ihn nach seiner

Verantwortung gefragt...

 

VORSITZENDER: Sie können Fragen an ihn stellen,

aber nicht allgemeine Fragen, die ihn dazu veranlassen,

Reden zu halten. Wenn Sie irgendwelche besondere

Fragen zu stellen haben, die sich aus dem Kreuzverhör

ergeben, so ist jetzt der geeignete Zeitpunkt dazu.

 

DR. STAHMER: Ich stelle die Frage, in welchem

Umfang er sich verantwortlich hält für die im

Kreuzverhör hier zur Sprache gebrachten Fragen über

die Deportation von Arbeitern.

 



JUSTICE JACKSON: Ich erhebe Einspruch gegen diese

Frage.

 

VORSITZENDER: Er hat uns darüber schon erzählt. Er

hat diese Frage schon mehr als einmal beantwortet.

DR. STAHMER: Dann habe ich dazu keine Fragen zu

stellen.

 

VORSITZENDER: Gut. Dann kann sich der Angeklagte

zurückziehen.

 

[Der Angeklagte verläßt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Stahmer.

 

DR. STAHMER: Darf ich zuvor kurz eine Übersicht zur

Prozeßlage geben, damit der Gerichtshof sieht, wie es mit

der Zeugenliste steht, die mir noch gestattet ist? Ich will

auf Dr. Lohse verzichten.

 

VORSITZENDER: Dr. Lohse sagten Sie?

 

DR. STAHMER: Jawohl, auf Dr. Lohse verzichte ich,

weil der Angeklagte schon ausreichende Erklärung

gegeben hat. Es war mir noch als Zeuge gestattet der

Gesandte Dr. Paul Schmidt. Diesen Zeugen, an den ich

nur einige Fragen zu stellen habe, möchte ich erst im

Anschluß hören, wenn er für den Angeklagten

Ribbentrop vernommen wird, weil er dort einen

umfangreichen Fragenkomplex beantworten soll und es

mir zweckmäßig erscheint, ich entspreche hier auch dem



Wunsche Dr. Horns, ihn dann im Anschluß zu hören,

wenn der Gerichtshof damit einverstanden ist. Der

Zeuge Koller...

VORSITZENDER: Sicherlich.

 

DR. STAHMER: Der Zeuge Koller befindet sich, wie

jetzt festgestellt ist, in Belgien, also nicht in Deutschland.

Seine Vernehmung vor Gericht war, falls er sich in

Deutschland aufhält, vorgesehen. Ich muß also bezüglich

dieses Zeugen einen Fragebogen einreichen. Das ist

geschehen, der Fragebogen ist noch nicht zurück.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. STAHMER: Ich habe ferner noch die Erlaubnis

erhalten, an die Zeugen Ondarza, Freiherrn von

Hammerstein, Kammhuber Student und Bunjes

Fragebogen einzureichen. Die Fragebogen sind

eingereicht, sind aber noch nicht zurück. Die Adressen

der zwei ersten sind inzwischen ermittelt worden.

Ermittlungen sind bezüglich der übrigen drei Zeugen

noch im Gange, so daß ich sie noch nicht vorlegen kann.

Dann die Fragebogen an Uiberreither, Lord Halifax und

Forbes. Die Fragebogen von Lord Halifax und Forbes

liegen vor; ich lese sie jetzt vor. Von Uiberreither liegt

außerdem eine schriftliche Erklärung vor. Dann handelt

es sich...

 

VORSITZENDER: Was verstehen Sie unter »außerdem

eine schriftliche Erklärung«? Sie sagten, es sind die

Fragebogen von Lord Halifax und Sir George Ogilvie



Forbes.

 

DR. STAHMER: Von Lord Halifax und Forbes liegen

Fragebogen vor; von Uiberreither liegt eine schriftliche

eidesstattliche Erklärung vor, und ich nehme an, daß sie

an Stelle des Fragebogens treten kann.

 

VORSITZENDER: Jawohl, ich verstehe.

 

DR. STAHMER: Ferner noch der Fall Katyn, Herr

Präsident. Hier handelt es sich um fünf Zeugen. Über die

Anschriften dieser Zeugen laufen noch Ermittlungen. Ich

bin also nicht in der Lage, die Zeugen hier bei Gericht

aufzurufen.

 

VORSITZENDER: Ja. Dr. Stahmer. War das alles, was

Sie in diesem Zeitpunkt sagen wollten?

 

DR. STAHMER: Ja, zu diesen Zeugen; nun habe ich aber

noch das vorzutragen, was ich an Dokumenten habe;

dann bin ich einstweilen bezüglich meines Falles fertig.

Ich habe das, was ich zu den Dokumenten zu sagen habe,

schriftlich zusammengefaßt.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick.

 

DR. STAHMER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Stahmer, der Gerichtshof

billigt das Verfahren, das Sie vorschlagen.

JUSTICE JACKSON: Darf ich im Interesse der Zeit



einen Vorschlag machen, Herr Vorsitzender? Diese

Dokumente, die Dr. Stahmer jetzt vorlegen will, sind

nach meiner Information in alle vier Sprachen übersetzt

worden, so daß kein Grund vorliegt, sie in offener

Sitzung zu verlesen. Ich kann nicht für meine Kollegen

sprechen, da ich mich noch nicht mit ihnen beraten habe;

aber soweit die Vereinigten Staaten in Frage kommen,

wollen wir die Frage der Erheblichkeit nicht aufwerfen;

wir wollen keine Zeit damit verlieren, über die

Erheblichkeit zu streiten. Ich möchte zu erwägen geben,

daß das Verlesen eines ganzen Dokumentenbuches einen

Zeitverlust für den Gerichtshof bedeutet, da die

Dokumente in allen vier Sprachen zur Verfügung stehen.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Bevor wir über das

Verfahren beraten, das Herr Jackson jetzt vorgeschlagen

hat, möchten wir gerne hören, ob noch andere

Hauptanklagevertreter dem etwas hinzuzufügen haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich darf ergebenst

bemerken, daß dies ein ausgezeichneter Vorschlag ist; ich

möchte dem Verteidiger klarlegen, daß es kein großes

Geschenk ist. Ich glaube, daß damit einerseits Argumente

über die Erheblichkeit von verhältnismäßig

unbedeutenden Punkten vermieden werden; andererseits

können die Verteidiger jeden Auszug bei ihren

Schlußplädoyers mit größerer Wirkung und

wahrscheinlich mit einer größeren Unterstützung für den

Gerichtshof verwenden als wenn sie sie in diesem

Stadium bloß verlesen. Ich unterstütze den Vorschlag

und glaube, daß er die allgemeine Lage verbessern wird.



 

VORSITZENDER: Danke, Sir David. Dr. Stahmer, wir

werden Sie gleich hören. Gehen Sie bitte nicht weg; ich

möchte gerne, daß Sie zuhören.

Ich möchte auch General Rudenko anhören.

 

GENERAL RUDENKO: Ich bin mit dem Vorschlag

Herrn Jacksons und dem von Sir David Maxwell-Fyfe

vollkommen einverstanden. Wenn der Gerichtshof die in

alle vier Sprachen übersetzten Beweisstücke annimmt, so

schließt das nicht aus, daß die Verteidigung nicht das

Recht hat, Beweisstücke vorzulegen, die mit dem

gegenwärtigen Fall nichts zu tun haben. Insbesondere

erhebe ich Einspruch dagegen, daß als Beweisstücke

Auszüge aus dem sogenannten »Weiß-Buch« eingeführt

werden, die von Dr. Stahmer in das Dokumentenbuch

aufgenommen sind. Diese Auszüge haben mit dem

gegenwärtigen Fall nichts zu tun und dürfen deswegen

nicht vorgelegt werden.

 

VORSITZENDER: Wünscht der französische

Hauptanklagevertreter zu dem Besagten noch etwas

hinzuzufügen?

 

M. CHAMPETIER DE RIBES: Die Französische

Anklagevertretung hat dem Gerichtshof eine Note über

die Zurückweisung des Dokuments 26 vorgelegt. Es

handelt sich um den Auszug aus einer Note der

Deutschen Regierung an die Französische Regierung

über die Behandlung deutscher Kriegsgefangener in

Frankreich. Dieser Auszug spricht von einem



Geheimbefehl des Stabes des Kommandierenden

Generals der 9. französischen Armee. Nach diesem

Auszug soll der Oberkommandierende der 9.

französischen Armee einen Befehl erlassen haben. Dieser

Befehl wurde uns nicht gegeben. Es handelt sich also nur

um eine Behauptung der Deutschen Regierung, das heißt

der Regierung des Angeklagten. Der Auszug, der uns

vorliegt, ist daher nicht erheblich, und wir bitten den

Gerichtshof, ihn zurückzuweisen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof prüft im

Augenblick nicht die Frage der Erheblichkeit bestimmter

Dokumente. Wir prüfen nur die allgemeine Frage des

Verfahrens, ob alle diese Dokumente vor dem

Gerichtshof verlesen werden müssen, oder ob sie dem

Gerichtshof zur Erwägung vorgelegt werden können.

Wenn sie vollständig verlesen werden müssen, so wird

das eine sehr beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen;

deswegen hat Herr Jackson zu erwägen gegeben, daß, da

diese Dokumente übersetzt worden sind – anders die von

der Anklage vorgelegten Dokumente, die nicht übersetzt

worden sind – kein Grund mehr vorliegt, sie vollständig

zu verlesen, was eine sehr lange Zeit in Anspruch

nehmen würde. Aber das heißt nicht, daß die Frage der

Erheblichkeit einzelner Dokumente oder besonderer

Dokumentenauszüge dadurch entschieden ist, daß das

Dokumentenbuch dem Gerichtshof zur Erwägung

vorgelegt wird. Über solche Fragen wird in wichtigen

Fällen nach einer Erörterung zu beraten sein, aber als

allgemeine Regel und um eine Verzögerung zu vermeiden

scheint der Vorschlag von Herrn Jackson sehr viel für



sich zu haben.

 

M. CHAMPETIER DE RIBES: Bei der Frage, die heute

hier aufgerollt wird, handelte es sich darum, ob alle

vorgelegten Dokumente als erheblich anzusehen sind. Ich

habe den Gerichtshof deshalb gebeten, eines dieser

Dokumente als unerheblich zurückzuweisen. Sollte diese

Frage wieder aufgerollt werden, wenn die Dokumente

vorgelegt werden, dann habe ich nichts dagegen

einzuwenden, daß ich meine Bedenken später geltend

mache. Ich wollte nur zu Dokument 26 sagen, daß der

von Dr. Stahmer zitierte Auszug verstümmelt ist, und ich

werde den Gerichtshof bitten, dieses Dokument voll

verlesen zu lassen.

 

VORSITZENDER: Wir möchten darüber beraten; zuvor

aber möchten wir wissen, ob Sie, Dr. Stahmer, gegen den

Vorschlag von Herrn Jackson etwas einzuwenden haben;

Sie haben ihn doch verstanden?

 

DR. STAHMER: Jawohl, Herr Präsident, ich verstehe, es

berührt eine grundsätzliche Frage der Verteidigung, und

ich möchte diese Frage mit den anderen Herren kurz

besprechen. Ich würde vorschlagen, daß der Gerichtshof

jetzt eine kurze Pause macht; es besteht dann

Gelegenheit, diese Sache zu besprechen. Ich würde dann

nachher meine Erklärung abgeben. Ich wollte jetzt schon

darauf hinweisen, daß wir damals auf die Verlesung der

Anklageschrift verzichten wollten und daß es nicht an

unserem Widerstand scheiterte. Grundsätzlich werden

wahrscheinlich die Herren auf dem Standpunkt stehen,



daß sie verlesen werden mußte. Ich werde diese Frage

klären und dann sofort berichten.

 

VORSITZENDER: Was sagen Sie da über die Verlesung

der Anklageschrift? Beschweren Sie sich darüber, daß die

Anklageschrift vorgelesen wurde?

 

DR. STAHMER: Nein, nein, nein!

 

VORSITZENDER: Diese Angelegenheit liegt anders.

Das Statut ist die Urkunde, die die Tätigkeit des

Gerichtshofs regelt, und das Statut bestimmte, daß die

Anklageschrift verlesen werden muß. Daraus ergibt sich

aber nicht, daß das, was jetzt vorgeschlagen wird, nicht

im Statut vorgesehen ist. Die Entscheidung, daß jedes

Dokument, auf das sich die Anklagebehörde zu beziehen

wünschte, in offener Sitzung verlesen werden mußte,

haben wir aus dem alleinigen Grund getroffen, daß die

Anklagebehörde zu jener Zeit noch nicht die Möglichkeit

gefunden hatte, jedes Dokument, das sie als Beweis

vorbringen wollte, in die vier verschiedenen Sprachen zu

übersetzen. Aus Zweckmäßigkeit und aus Billigkeit für

die Angeklagten und ihre Verteidiger haben wir, wie

erinnerlich sein wird, zu einem früheren Zeitpunkt des

Verfahrens angeordnet, daß jeder Satz in einem

Dokument, auf den sich die Anklagevertretung stützt,

und den wir als Beweismaterial betrachten könnten, über

das Lautsprechersystem verlesen werden sollte, so daß

Sie ihn auf deutsch hörten und er in der Niederschrift

aufgenommen werden konnte. Dieses Prinzip findet aber

keine Anwendung mehr auf die Dokumente, die jetzt



vorgelegt werden, weil sie durch die

Übersetzungsabteilung der Anklagebehörde in die vier

verschiedenen Sprachen übersetzt worden sind. Im

Interesse der Zeit, die beinahe ebenso wichtig für die

Verteidiger wie für alle anderen Beteiligten sein muß, ist

daher der Gerichtshof der Ansicht, daß Herrn Jacksons

Vorschlag sehr vernünftig ist. Sie werden

selbstverständlich in Ihren Plädoyers in jeder Ihnen

angemessen erscheinenden Weise in der Lage sein, zu

den Dokumenten, auf die Sie sich stützen, Stellung zu

nehmen, vorbehaltlich der Frage der Erheblichkeit, wenn

diese etwa von wirklicher Bedeutung wäre. Es mag sein,

daß die Anklagevertretung gegen irgendwelche

Dokumente Einwände zu erheben haben wird; aber wie

Herr Jackson sagte, will er jetzt die Frage der

Erheblichkeit nicht anschneiden und willigt ein, daß alle

in Ihrem Dokumentenbuch erwähnten Urkunden vom

Gerichtshof erwogen werden sollen. Bedenken Sie auch,

daß wir, als wir Ihre Dokumente genehmigten, uns die

Frage der Erheblichkeit von besonderen Stellen in diesen

Dokumenten, die Sie etwa benutzen wollten,

ausdrücklich vorbehalten haben.

Vielleicht wäre jetzt ein günstiger Zeitpunkt zur

Vertagung; inzwischen können Sie diese Frage mit Ihren

Kollegen beraten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. RUDOLF DIX: Meine Herren Richter! Ich war

selbstverständlich nicht in der Lage, eine Abstimmung

über den Antrag des Mr. Jackson im Kreise meiner



Kollegen auf der Verteidigungsbank herbeizuführen.

Schon aus dem Grunde nicht, weil ja nicht sämtliche

Verteidiger anwesend sind. Ich habe mich aber davon

überzeugt, daß die Mehrzahl der Verteidiger auch die

Begründung dessen, was ich vortragen werde, billigen;

und ich habe keinen Zweifel, daß sämtliche Verteidiger

hinter meinem Antrag, den ich stellen werde, und der

dahin gehen wird, den Antrag des Mr. Justice Jackson

abzulehnen, stehen. Ich halte mich aber aus Loyalität und

Korrektheit verpflichtet, ausdrücklich darauf

hinzuweisen, daß selbstverständlich jeder der Herren das

Recht hat, zu dieser Frage noch für sich selbst in seinem

eigenen Komplex Stellung zu nehmen.

Nun zur Sache selbst: Der Antrag des Mr. Justice Jackson

geht darauf hinaus, namentlich wenn er im Prinzip für

das gesamte Urkundenmaterial, welches die Verteidiger

vorzubringen haben, angenommen würde, daß ein

Riesenkonvolut von Urkundeninhalt in dem Prozeßstoff

eingeführt würde, ohne durch mündlichen Vortrag in

öffentlicher Verhandlung auch zur Kenntnis der

Öffentlichkeit und damit der leidenschaftlich und mit

ganzem Herzen interessierten Weltöffentlichkeit zu

kommen.

Ich verzichte darauf, mit juristischer Dialektik etwa aus

den Verfahrensvorschriften, welche diesem Verfahren

gegeben worden sind, Bestimmungen zu zitieren, die

dazu verwandt werden könnten, gegen den Antrag

Jacksons zu polemisieren. Ich stelle an die Spitze den

Grundsatz, über dessen unbedingte und absolute

Wichtigkeit zwischen dem Gerichtshof und uns und auch

zwischen der Anklagebehörde und uns bestimmt keine



Meinungsverschiedenheit bestehen wird: daß nämlich

dieses ganze Verfahren stehen muß unter dem absoluten

Postulat der Gerechtigkeit und der Fairness. Aus diesen

Gründen haben ja auch die Verfasser der Charter dem

Abschnitt IV der Charter eine ganz prononcierte

Überschrift gegeben. Dort heißt es nämlich:

Vorschriften für ein gerechtes Verfahren.

Ich kann es aber nicht als gerecht und kann es auch nicht

als fair anerkennen, wenn die Anklagebehörde

monatelang das Recht hatte, ihr Urkundenmaterial, und

zwar nicht nur einmal, sondern bisweilen wiederholt und

mehrfach durch Verlesung hier durch den Lautsprecher

zur Kenntnis der Öffentlichkeit und Weltöffentlichkeit,

zu bringen, wobei zu bemerken ist, daß bei diesem

Urkundenvortrag oft nur Teile von Urkunden

vorgetragen worden sind, die nach Ansicht der

Anklagebehörde für die Angeklagten belastend waren,

während Teile weggelassen worden sind, die nach unserer

Auffassung für die Angeklagten entlastend sind. Es muß

also als ungerecht empfunden werden, daß ein

Angeklagter nicht auch die Möglichkeit hat, durch seine

Verteidigung zur Kenntnis der Weltöffentlichkeit das zu

bringen, was nach seiner und seiner

Verteidigungsauffassung zu seinen Gunsten spricht,

wenn vorher die Anklage das Recht und die Möglichkeit

gehabt hat, dies für das belastende Urkundenmaterial zu

tun. Ich darf darauf hinweisen, ich sagte es schon

wiederholt, daß bestimmte belastende Momente nicht

nur bei Vortrag des Dokumentenbeweises der

Weltöffentlichkeit vorgetragen worden sind, sondern

unter dem Titel des Vorhalts an den als Zeugen



vernommenen Angeklagten wiederholt worden sind, und

auf diese Weise der zuhörenden Welt immer und immer

wieder eingehämmert worden sind.

Ich bitte Sie, meine Herren Richter, flehentlich und

dringendst im Interesse eines sicherlich von Ihnen und

dem Schöpfer der Charter gewollten gerechten

Verfahrens, diese Möglichkeit auch den Angeklagten zu

geben.

Es ist nun des weiteren sogar vornehmlich und tragend

zur Begründung dieses Antrages von Mr. Justice Jackson

der Gesichtspunkt der Zeitverkürzung vorgetragen

worden. Die Verteidigung verschließt sich in keiner

Weise der Notwendigkeit, diesen Prozeß auf die

notwendige Zeit zu beschränken. Aber ich darf hier

verweisen auf eine Äußerung des Vorsitzenden des

Belsen-Prozesses gegenüber in der Presse geübter Kritik

wegen angeblich zu langer Dauer dieses Prozesses, die

dem Sinne nach dahin ging, daß keine noch so lange

Dauer zu beklagen sei, die letztendlich nur der wirklichen

Enthüllung der Wahrheit diene. Ich bitte auch diesen

Grundsatz vor die Ökonomie der Zeit dieses Prozesses

zu stellen.

Und schließlich darf ich, ohne irgendwie mir anzumaßen,

an den durchaus pflichtmäßig von der Anklagebehörde

beschlossenen und durchgeführten Maßnahmen Kritik

üben zu wollen, doch darauf hinweisen, daß die bisherige

Dauer des Prozesses, soweit sie von irgend jemand als zu

lang empfunden werden sollte, ich empfinde sie nicht als

zu lang, jedenfalls nicht von der Verteidigung verursacht

worden ist. Wir haben bisher, das glaube ich mit gutem

Gewissen behaupten zu können, nichts getan und nichts



gesagt und nichts veranlaßt, was uns den Vorwurf einer

unnötigen Hinauszögerung des Prozeßablaufes eintragen

könnte, mit Recht eintragen könnte.

Wenn nun des weiteren Euer Lordschaft darauf

hingewiesen hat, daß der Grund weggefallen ist, der das

Gericht seinerzeit veranlaßt hat, anzuordnen, daß

diejenigen Stellen der Dokumente, welche Gegenstand

des Prozeßstoffes werden sollen, mündlich vorgetragen

werden, so darf ich darauf hinweisen, daß die

überwiegende Mehrzahl der Urkunden, welche damals

produziert und entsprechend auch teilweise mündlich

vorgetragen wurden, auch damals schon in vierfacher

Übersetzung vorlag.

Des weiteren möchte ich darauf hinweisen, daß dieser

Urkundenbeweis, wenn er dem Gerichtshof verständlich

sein soll und wenn er der Wahrheitfindung dienen soll, ja

zweifellos in vielen Fällen des erläuternden Textes der

Verteidiger bedarf. Die Möglichkeit dieser Erläuterung

würde entfallen, wenn wir darauf angewiesen wären,

dieses Dokumentenmaterial global dem Gerichtshof zu

überliefern.

Soweit ich festgestellt habe, ohne hiermit irgend jemand

präjudizieren zu wollen, haben meine Herren Kollegen

durchaus nicht die Absicht, den Gesamtinhalt des

Dokumentenbuches vorzutragen; sie haben vielmehr, so

wie ich es verstanden habe, meistens nur die Absicht,

Auszüge zum Vortrag zu bringen, die sie bezeichnen

werden, und über deren Erheblichkeit sich man dann

noch gegebenenfalls unterhalten müßte. Auch dieses

Herausheben der als wirklich erheblich erachteten Teile

ihrer Dokumente würde nicht möglich sein, wenn der



Gerichtshof dem Antrag des Mr. Justice Jackson folgen

würde. Ebenso würde es, was ich bereits gesagt habe,

nicht möglich sein, bei schon von der Anklagebehörde

verlesenen Urkunden auf diejenigen Teile, die nicht

verlesen wurden, die aber für den Angeklagten entlastend

sind, hinzuweisen.

Wenn nun gesagt worden ist – und Euer Lordschaft hat

darauf hingewiesen –, daß ja die Verteidigung die

Möglichkeit hätte, im Plädoyer die Urkundenstellen zu

zitieren, so glaube ich mit den Herren Richtern darin

einig zu sein, daß das Plädoyer doch womöglich eine

eingeschlossene, möglichst prägnante Zusammenfassung

einer Gesamtwürdigung des Prozeßstoffes sein soll. Sind

wir nun darauf angewiesen, im Plädoyer auf

Urkundenteile Bezug zu nehmen und sie im einzelnen zu

zitieren, denen wir zwar eine Beweisdeutung beimessen,

die wir aber entweder gar nicht oder im Plädoyer bei der

Gesamtwürdigung nur erwähnen würden, so entsteht die

Gefahr, daß die Geschlossenheit, sagen wir die

Großzügigkeit des Plädoyers subalternisiert wird durch

eine Detaillierung des Prozeßstoffes; und es entsteht die

weitere Gefahr, daß die Zeitersparnis, die Justice Jackson

durch seinen Antrag erreichen will, dann wieder verloren

wird dadurch, daß die Schlußplädoyers entsprechend

länger dauern, was nicht zu sein braucht, wenn sie ihrem

Zweck, ihrer Aufgabe entsprechend, eine strenge

Zusammenfassung, eine Gesamtwürdigung darstellen

sollen.

Ja, ich halte es sogar für möglich, daß dann, wenn

möglicherweise im Rahmen des Plädoyers eine

Meinungsverschiedenheit über die Erheblichkeit eines



einzelnen Urkundenbeweises auftaucht, eine erhebliche

Verzögerung und Störung des Verfahrens hervorgerufen

würde, während, wenn man hier den Urkundenbeweis in

seinen wesentlichen Teilen in erläuterndem und

verbindendem Text vortragen kann, man dann doch

gleich Gelegenheit hat, vorzutragen, warum man das

Vorzutragende für erheblich hält; der Gerichtshof erhält

damit die Möglichkeit, schon jetzt über die Erheblichkeit

eine Entscheidung zu treffen.

Nach meiner Auffassung lassen sich die Gesichtspunkte,

die gegen den Antrag von Justice Jackson sprechen,

daraus folgern. Ich fasse zusammen: Für mich steht an

erster Stelle der Gesichtspunkt der Fairness, der

Gesichtspunkt der Gerechtigkeit. Die Verteidigung

müßte es und würde es, wie ich durch meine Gespräche

in der Pause für mich unzweifelhaft festgestellt habe, als

eine schwere und untragbare Beschränkung der

Verteidigung auffassen, wenn ihr die Möglichkeit

genommen würde, entgegen der bisher von der

Anklagebehörde gewünschten Praxis, auch ihrerseits

zumindest den wesentlichen Teil dieses

Urkundenmaterials dem Gerichtshof vortragen und

erläutern zu können. Ich bin der Auffassung, daß es ein

einfaches Postulat der Fairness für die

Auseinandersetzung der Anklage und der Verteidigung

ist, nunmehr auch der Verteidigung die gleiche

Möglichkeit zu geben, wie sie bisher die Anklage – und

dies soll keine Kritik sein, sondern die Feststellung einer

Tatsache – in reichem und oft in kumulativem Maße für

sich in Anspruch genommen hat.

Ich darf deshalb bitten, und ich glaube, ich habe bei



dieser Bitte die gesamte Verteidigung hinter mir, den

Antrag von Justice Jackson abzulehnen.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Sie haben Ihre

Ansprache damit begonnen, daß Sie sagten, Sie würden

sich nicht auf das Statut beziehen. Auf welchen Artikel

des Statuts stützen Sie Ihre Behauptung, daß alle

Dokumente, die vorgelegt werden, jetzt verlesen werden

müßten?

 

DR. DIX: Ich habe gesagt, daß ich mich nicht auf

einzelne Bestimmungen der Verfahrensvorschriften

berufen würde, um meinen Antrag zu begründen. Ich

habe zur Begründung meines Antrags aus der Charter nur

die Überschrift zu Abschnitt IV erwähnt, wo steht

»Vorschriften für ein gerechtes Verfahren« und habe

dann ausgeführt, und ich brauche es nicht zu

wiederholen, daß ich ein Befolgen des Antrags des Justice

Jackson als ein nicht gerechtes Verfahren ansehen würde.

Obgleich ich auf einzelne Bestimmungen der

Verfahrensvorschriften hinweisen und sie damit direkt

oder indirekt in einer gewissen juristischen Konstruktion

zur Begründung meines Antrags verwenden könnte, habe

ich bewußt davon abgesehen, dies zu tun, weil die

einzelnen Bestimmungen nach meiner Auffassung nicht

durchschlagend sind. Durchschlagend ist nach meiner

Auffassung das Prinzip der Gerechtigkeit und der

Faimess und der übrigen taktischen Erwägungen, die ich

mir erlaubt habe, dem Hohen Gerichtshof vorzulegen.

Ich glaube, daß es ein Mißverständnis ist.

VORSITZENDER: Aber Sie werden sicherlich nicht



übersehen haben, daß sich Artikel 24 ausdrücklich mit

dem Verlauf des Verfahrens beschäftigt. Stützen Sie sich

auf irgendeinen Teil des Artikels 24?

 

DR. DIX: Nein, ich habe mich bewußt auf keinen Teil

des Artikels 24 gestützt, denn dieser Artikel gibt dem

Gerichtshof große Freiheiten in den allgemeinen

Verfahrensregeln, die mit der hier behandelten Frage

nach meiner Auffassung nichts zu tun haben. Es ist eine

reine Frage der Gerechtigkeit und Fairness, und wenn ich

das noch hinzufügen kann, eines Grundsatzes der

mündlichen Hauptverhandlung. Wir haben doch nun mal

eine mündliche Hauptverhandlung, wir haben nun mal

eine öffentliche Hauptverhandlung. Sie ist ja da. Ich weiß

nicht, ob sie im Statut nicht als öffentlich vorgeschrieben

ist, aber sie ist da. Da sie da ist, müssen wir nach diesen

Grundsätzen verfahren, und deshalb ist es meines

Erachtens ein Recht des Angeklagten, zu seinen Gunsten

das auch vor der Weltöffentlichkeit vorzutragen, was zu

seinen Gunsten spricht, nachdem von der Anklage vor

der Weltöffentlichkeit das vorgetragen worden ist, was zu

seinen Ungunsten spricht.

 

VORSITZENDER: Ich möchte eine weitere Frage an

Sie richten. Schlagen Sie vor, daß es der Verteidigung

erlaubt sein sollte, Dokumente mehr als einmal zu

zitieren und zu verlesen?

 

DR. DIX: Das schlage ich in keiner Weise vor. Ich

glaube, ich für meine Person würde Dokumente

selbstverständlich nur teilweise vorlesen und sicherlich



nicht zweimal. Ich habe nur ausgeführt, daß die Anklage

das getan hat, zweimal vorgelesen hat; manchmal auch

dreimal, wird mir zugerufen. Es ist nicht meine Aufgabe,

an diesem Verhalten der Anklage Kritik zu üben, das ist

Sache der Anklage. Ich habe keine Kritik zu üben, das ist

Sache des Gerichtshofs und der Anklage. Ich habe nur

die Tatsache festgestellt.

 

VORSITZENDER: Herr Jackson. Der Gerichtshof

möchte eine weitere Frage an Herrn Dr. Dix stellen,

bevor Sie zu Worte kommen und auch...

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte nur eine ganz kurze

Tatsachenfeststellung machen.

 

VORSITZENDER: Ja, bitte.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, dies wird die Lage

etwas aufklären, um den Vereinigten Staaten von

Amerika gerecht zu werden.

Was die Fairness anbetrifft, so lenke ich die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die Tatsache, daß

wir 250 Exemplare des gesamten Dokumentenbuches

von Dr. Stahmer gedruckt und vervielfältigt haben; es

liegt im Pressezimmer und soll der Presse ausgehändigt

werden, sobald das Dokumentenbuch vom Gerichtshof

entgegengenommen ist. Damit haben wir alles getan, was

wir konnten, alles, was wir für uns selbst getan haben, um

seine Dokumente an die Öffentlichkeit zu bringen.

Zweitens sind wir sogar so weit gegangen, auch das zu

drucken, was der Gerichtshof abgelehnt hat, um eine



etwaige Auseinandersetzung zu vermeiden.

Drittens ist es nach dem Statut nicht die Aufgabe des

Gerichtshofs, Propagandamaterial zu verbreiten. Es

handelt sich großenteils um 20 Jahre altes Material, das in

jeder guten Bibliothek zu haben ist und von den

Zeitungen nicht verwendet werden wird. Es bedeutet

eine Verschwendung unseres Geldes. Wir haben

versucht, alles zu tun, um diesen Leuten ein völlig faires

Verfahren zu machen. Da ich jetzt festgestellt habe, daß

wir Dokumente drucken, die der Gerichtshof schon

abgelehnt hat, muß ich sagen, daß ich das einstellen

werde. Ich glaube, wir sind getäuscht worden; dieses

Dokumentenbuch wird es beweisen. Es enthält

Dokumente auf Dokumente, die der Gerichtshof bereits

für unerheblich erklärt hat; wir haben die Druckkosten

nicht gescheut, um mehr als fair zu sein.

 

DR. DIX: Darf ich kurz antworten?

Was den Gesichtspunkt der Propaganda anbelangt, so

bedauere ich, daß mein Vorschlag nicht befolgt wurde;

danach würde nämlich die Weltöffentlichkeit nur

erfuhren, was aus unseren Dokumentenbüchern vorher

vom Gerichtshof als erheblich anerkannt und dann von

uns vorgetragen würde. Wenn durch den Inhalt der

Dokumentenbücher, was ich nicht weiß,

Propagandawirkung erzielt worden sein sollte, was ganz

gegen unsere Intentionen ist, dann beruht das nur darauf,

daß diese Dokumentenbücher, beziehungsweise der

Inhalt dieser Dokumentenbücher, nicht auf dem legalen

und normalen Wege, sagen wir auf dem

verfahrensmäßigen Wege, zur Kenntnis der Presse



gekommen ist, nämlich aus der Verhandlung heraus,

sondern daraus, daß diese Dokumentenbücher der

Verteidigung ohne unser Wissen der Presse zur

Verfügung gestellt werden und deshalb vielleicht auch

Dinge zur Kenntnis der Presse und damit der

Weltöffentlichkeit kommen, die nach Ansicht des

Gerichtshofs unter Umständen unerheblich oder

vielleicht tendenziös sein könnten. Ich bitte, mich nicht

mißzuverstehen, ich sage nicht, daß sie tendenziös sind,

sondern ich spreche in der These des Abstrakten.

Gerade, wenn man das vermeiden will, was Justice

Jackson vermeiden will, nämlich, daß politische

Propaganda mit diesem Prozeß gemacht wird, muß man

meinen Anregungen folgen; denn ich will rein sachlich

nur das vorgetragen und damit zur Kenntnis der

Weltöffentlichkeit gebracht wissen, was hier vom

Gerichtshof für erheblich erachtet, zum Vortrag

zugelassen wird.

Es ist sehr schwer, hier mit dem Hörer jedes Wort richtig

zu verstehen. Aber sollte Justice Jackson gemeint haben,

daß von unserer Seite hier eine Propagandawirkung

erstrebt würde, so ist das nicht der Fall. Wenn er des

weiteren sagt, daß aus dem Gesichtspunkt der Fairness

die Prosecution alles getan hätte, um die

Weltöffentlichkeit zu unterrichten, indem sie ihr die

gesamten Dokumentenbücher zur Verfügung gestellt

hätte, so habe ich daran keine Kritik zu üben. Es liegt mir

vollkommen fern, das als unfair zu bezeichnen. Wir

stehen hier aber vor Gericht in einem geregelten

Verfahren. Wir treiben keine Pressepropaganda, sondern

die Presse soll Kenntnis nehmen und der Welt berichten



über diesen Prozeß aus diesem Verhandlungssaal heraus.

Die Verteidigung ist nur dankbar, wenn der Gerichtshof

sie in diesem Bestreben, so ein geordnetes Verfahren

unter voller Unterrichtung der Presse durchzuführen,

unterstützen wird.

Das ist nicht der springende Punkt. Ich habe niemandem

vorgeworfen, daß er unfair gehandelt hat. Ich habe nur

hervorgehoben, daß die Fairness es verlangt, daß die

Verteidigung dasselbe tun darf, was die Anklagebehörde

dauernd und wiederholt getan hat.

VORSITZENDER: Dr. Dix, wollen Sie mir folgendes

sagen: Welchen Vorschlag können Sie machen, um dieses

Verfahren abzukürzen? Sie müssen bei Ihrer Kritik, die

sie gegen die Anklagebehörde im Hinblick auf ihre

Dokumente erhoben haben, beachten, daß die Anklage

fast ausschließlich auf Dokumenten beruht. Die

Anklagevertretung hat, ich weiß nicht wieviele, aber

jedenfalls sehr wenige Zeugen vorgeladen. Sie und die

anderen Verteidiger aber wollen eine sehr große Anzahl

von Zeugen vorladen. Ich möchte Sie daher fragen: Was

schlagen Sie vor, um den Prozeß so abzukürzen, daß er

nicht bis Ende Juli oder August andauern wird?

 

DR. DIX: Wenn ich jetzt etwas vorschlage, so kann ich

das natürlich nur für meine Person und für meinen

Verteidigungskomplex tun. Ich würde vorschlagen, Euer

Lordschaft, daß wir zunächst einmal in den

Urkundenbeweis hineingehen, wobei ich davon Kenntnis

zu nehmen bitte, und ich glaube mich nicht darin zu

irren, daß keiner der Herren beabsichtigt, sein gesamtes

Dokumentenbuch hier vorzulegen. Wen ich gesprochen



habe, auf jeden Fall die Mehrzahl, beabsichtigt es

sicherlich nicht. Diejenigen, die ich gesprochen habe,

wollen nur Auszüge vortragen; bei der Auswahl dieser

Auszüge und bei der Diskussion über die Erheblichkeit

des Vortrages dieser Auszüge kann ja ein Maßstab

angewendet werden, der selbstverständlich die sachliche

Notwendigkeit berücksichtigt, aber auch an die Zeitdauer

denkt. Ich glaube nicht, daß der Urkundenbeweisvortrag

so lange Zeit in Anspruch nehmen wird. Mein Kollege

Stahmer, der ja schließlich auch einen großen und

bedeutungsvollen Verteidigungskomplex hat, glaubt in

ungefähr zwei Stunden, vielleicht nicht einmal in zwei

Stunden, fertig zu sein. Ich bin kein Prophet, aber ich

glaube, der Gerichtshof sieht die Sache gefährlicher an,

als sie ist. Versuchen Sie's erst mal mit uns. Wir haben

den besten Willen, nichts zu verschleppen; das können

Sie ohne weiteres unterstellen. Und wir lassen uns auch

gerne belehren, wenn der Gerichtshof sagt, das und das

halten wir nicht für wichtig, das und das halten wir für

erwiesen, oder das und das unterstellen wir und so weiter.

Auf diese Weise werden wir vorwärts kommen. Ich

möchte fast vorschlagen, jetzt keine abstrakten

Verfahrensregeln aufzustellen, sondern einmal praktisch

jetzt mit uns zu arbeiten und unsere Versicherung

entgegenzunehmen, daß wir bei der Abkürzung helfen

wollen, und einmal zunächst davon ausgehen, daß wir das

vortragen dürfen, was wir für wesentlich erachten. Sollte

sich dann herausstellen, daß dafür zu viel Zeit in

Anspruch genommen wird – ich glaube es, wie gesagt,

nicht –, dann kann man immer noch einmal über die

Sache reden, und der Gerichtshof ist ja frei, seine



Beschlüsse zu fassen. Ich bitte es nur im gegenwärtigen

Moment nicht zu tun, weil ich fürchte, daß der

Gerichtshof die Zeitdauer des Urkundenbeweises, aus

der Erfahrung mit dem Urkundenbeweis der

Anklagebehörde heraus, überschätzt; wobei ich immer

wieder wiederhole, das ist kein Vorwurf und keine Kritik.

Ich weiß, daß die Anklage ja hier ihre Anklage

hauptsächlich auf Dokumente gestützt hat und sie

deshalb natürlich auch mehr Zeit in Anspruch nehmen

mußte.

 

VORSITZENDER: Danke, Herr Dr. Dix.

Der Gerichtshof würde gerne hören... Natürlich kann er

nicht alle Verteidiger dazu hören, aber er bittet um die

Ansicht noch eines Vertreters der Verteidigung.

 

DR. KUBUSCHOK: Wenn ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs, etwas zurück, auf die rechtliche

Betrachtung der Angelegenheit lenken darf:

Der Gerichtshof hat mit Recht die Frage aufgeworfen:

Was sagt das Statut über dieses Beweisverfahren? Die

Schwierigkeit liegt hierin, daß über ausdrückliche Regeln

im Statut nichts gesagt wird. Wir haben über den Gang

der Verhandlung den Paragraphen 24. Dieser Paragraph

24 betrifft die Verhandlung; die Verhandlung, die nach

dem Sprachgebrauch jedes Strafprozesses nichts anderes

sein kann als die mündliche Verhandlung und die

mündliche Erörterung. Es fehlt ein Unterparagraph im

Paragraph 24, der sich mit Erhebung des

Urkundenbeweises ausdrücklich befaßt. Ich bitte aber,

Ihre Aufmerksamkeit dem Unterabschnitt e)



zuzuwenden. Es wird dort der Gegenbeweis für den

Zeugenbeweis erörtert, der Gegenbeweis, der ja nicht nur

auf der Stellung von Zeugen sondern auch auf der

Produzierung von Urkunden beruht.

Es wird dort ausdrücklich gesagt, daß der Beweis

erhoben wird. Es würde jedenfalls unter Zugrundelegung

des deutschen Textes und des deutschen

Sprachgebrauches keineswegs angängig sein, wenn dieses

Beweisverfahren nun nicht in der Verhandlung

vorgebracht und in der Verhandlung der Beweis erhoben,

sondern die Behandlung dieses Beweises auf Grund des

überreichten umfangreichen schriftlichen Materials in die

getrennten Studierzimmer der Herren Richter verlegt

würde.

Es ist gerade ein besonderes Prinzip des

Kollegialgerichts, des Gerichts, das aus mehreren

Richtern besteht, daß der Eindruck, der dem Gerichtshof

vermittelt werden soll, einheitlich und unmittelbar ist.

Das läßt sich nur erreichen, wenn in der mündlichen

Verhandlug der Prozeßstoff vorgetragen und erörtert

wird.

Ich bitte auch zu berücksichtigen, daß wir diesbezüglich

auch schon in diesem Prozeß gewisse Erfahrungen

gemacht haben. Wie dankbar ist sicherlich jeder, der

irgendeinen Urkundenbeweis vorgelegt hat, dem

Präsidenten des Gerichtshofs gewesen, wenn er teils

beschränkend, teils ausdehnend in die Verhandlung beim

Verlesen der Urkunden eingriff und durch diese

Prozeßführung dem die Urkunde verlesenden Ankläger

oder Verteidiger zu erkennen gab, wie die Ansicht des

Gerichtshofs ist, worauf es ankommt. Wir haben dann



erlebt, wie sich dieser Hinweis des Gerichtshofs auch für

die weitere Zukunft sehr günstig ausgewirkt hat.

Bezüglich der rechtlichen Beurteilung gestatte ich mir

auch auf Paragraph 21 hinzuweisen, der eine

Sonderregelung enthält, eine Sonderregelung für

diejenigen Tatsachen, die allgemein gültig sind, die nicht

einer Erörterung bedürfen. Diese Sonderregelung, die im

Paragraph 21 enthalten ist, bringt klar den Unterschied zu

dem zutage, was diskussionsfähig und zu diskutieren

notwendig ist. Alles, was diskussionsfähig und notwendig

ist, muß in irgendeiner Weise dem Gerichtshof

vorgetragen werden, damit für das Gericht die

Möglichkeit besteht, hier auch einzuschreiten und seine

erläuternden und führenden Bemerkungen zu machen.

Das zum Juristischen.

Im übrigen glaube ich, Justice Jacksons Vorschlag doch

etwas anders verstanden zu haben. Ich glaube, erst aus

der weiteren Erörterung ist der Vorschlag Justice

Jacksons etwas erweitert worden. Ich glaube, der

Vorschlag Jacksons ging doch darauf hinaus, daß wir uns

als Verteidiger eine Beschränkung auferlegen sollten, daß

wir nicht wahllos das überreichte Urkundenmaterial

vortragen sollen, sondern daß wir uns beschränken

sollen, dasjenige herauszuziehen, was wirklich im

Rahmen des jetzigen Prozeßstadiums erwähnenswert und

erwähnensnotwendig ist.

Diese Beschränkung aufzuerlegen ist schon allein eine

praktische Pflicht des Verteidigers. Nichts tötet die

Verteidigung und die Anklage mehr, als eine Ausführung

in Details, also eine Ausführung unerheblicher Tatsachen.

Gerade bei einer straffen und strengen Leitung des



Prozesses wird jeder Verteidiger sehr bald merken, ob er

auf dem falschen Geleise ist, ob er überflüssiges Material

vorbringt und durch das Vorbringen des überflüssigen

Materials eine Wirkung erreicht, die er keinesfalls erzielen

will.

Ich glaube infolgedessen, daß dasjenige, was Kollege Dix

soeben ausgeführt hat, daß die Eigendisziplin des

Verteidigers und das wohlverstandene Interesse an seiner

Verteidigung und an seinem Mandanten, ihm von selbst

schon die nötige Beschränkung im Vortrag auferlegen

wird.

 

[Dr. Seidl nähert sich dem Rednerpult.]

 

VORSITZENDER: Ich sagte bereits im Namen des

Gerichtshofs, daß wir zwei Verteidiger hören wollten.

 

DR. SEIDL: Ich wollte nur einige ganz kurze

Bemerkungen zu dem Thema, das meine beiden Herren

Kollegen ja bereits ausgeführt haben, zufügen.

 

VORSITZENDER: Ja, aber dann könnte es sein, daß

jeder der zwanzig oder mehr Verteidiger, die anwesend

sind, etwas hinzufügen will.

 

DR. SEIDL: Ich glaube es nicht.

 

VORSITZENDER: Ich sagte zwei Verteidiger und habe

auch nur zwei Verteidiger gemeint.

 

DR. SEIDL: Sehr gut.



 

VORSITZENDER: Herr Jackson, der Gerichtshof

möchte gerne wissen, ob Sie in Beantwortung dessen,

was ausgeführt wurde, etwas hinzuzufügen haben?

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube nicht. Ich dachte, ich

könnte Zeit sparen. Ich beginne daran zu zweifeln.

 

VORSITZENDER: Herr Jackson! Ich glaube, der

Gerichtshof möchte gerne genau wissen, wie weit Ihr

Vorschlag ging. Haben Sie wirklich einen weitergehenden

Vorschlag gemacht als den: die Verteidiger sollten es

nicht für notwendig erachten, jedes Dokument in ihrem

Dokumentenbuch im Verlaufe ihres

Verteidigungsvorbringens zu verlesen; oder wollten Sie

den Gerichtshof veranlassen, ihnen überhaupt zu

verbieten, in diesem Verfahrensabschnitt irgendein

Dokument aus ihrem Dokumentenbuch zu verlesen?

 

JUSTICE JACKSON: Meiner Ansicht nach sollte

angeordnet werden, daß ihr Dokumentenbuch in diesem

Abschnitt des Prozesses als Beweisstück ohne Verlesung

eingereicht wird. Ich würde nichts dagegen haben, wenn

sie Stellen, die sie für besonders wichtig erachten und auf

die sie den Gerichtshof aufmerksam machen wollen,

verlesen. Aber dieses Dokumentenbuch besteht aus

Reden, die vor fünfzehn Jahren gehalten, in der Presse

veröffentlicht wurden und in jeder vollständigen

Bibliothek im Lande enthalten sind, zusammen mit

vielem von dem, was hier ausgeschlossen wurde. Es

scheint mir, daß dieses Material aufgenommen werden



sollte, damit es zu ihrer Verfügung steht. Wenn sich darin

Dinge befinden, gegen welche einzelne Länder Einspruch

erheben wollen, so können sie Streichung beantragen,

und zwar, wenn sie das wollen, sofort. Was die

Vereinigten Staaten betrifft, so haben wir keine

Einwendung zu erheben. Vom Gesichtspunkt der

Erheblichkeit finde ich vieles darin höchst anfechtbar,

doch würde es zu lange dauern, darüber zu streiten.

Auch kommen hier größere Fragen, wie Repressalien und

ähnliche Dinge in Betracht, die auf breiterem Boden

erledigt werden müssen, als nur gelegentlich der Frage

der Zulässigkeit von Beweisstücken.

 

VORSITZENDER: Würden Sie namens der

Hauptanklagevertreter etwas dagegen einzuwenden

haben, oder es nicht für ratsam halten, den Vorschlag

von Dr. Dix anzunehmen, daß wir abwarten, inwieweit

die Verteidiger gewillt sind, die Zahl der jetzt von ihnen

zu verlesenden Dokumente zu beschränken, und dann

feststellen, wie lange dies dauert und ob weitere

Anordnungen des Gerichtshofs notwendig sind, um den

Prozeß zu beschleunigen?

 

JUSTICE JACKSON: Ich bin gern bereit, dies zu

versuchen. Ich möchte jedoch anregen, daß man uns nun

ein Dokumentenbuch übergibt, das eine Anzahl von

Dokumenten enthält, über die der Gerichtshof bereits

entschieden hat und worauf, wie ich mich erinnere, Sie,

Herr Vorsitzender, Herrn Dr. Stahmer bei der Eröffnung

seines Falles aufmerksam gemacht haben. Ich habe

vielleicht nicht so viel Vertrauen, wie ich haben sollte.



 

VORSITZENDER: Ich halte es für sehr wahrscheinlich,

daß Dokumente in das Dokumentenbuch Dr. Stahmers

versehentlich hineingekommen sind, und zwar auf Grund

der Tatsache, daß er als der erste Verteidiger mit

Schwierigkeiten in der Vorbereitung zu kämpfen hatte,

wie ich bereits erwähnt habe. Ich glaube, im

Dokumentenbuch Dr. Stahmers – ich bin nicht ganz

sicher – ist eine Rede von Paul Boncour enthalten, die

vom Gerichtshof ausdrücklich abgelehnt wurde; das ist

wohl ohne Zweifel die Art von Dokumenten, die Sie

meinen. Ich glaube, ich habe auch im Falle eines anderen

Verteidigers oder eines anderen Zeugen darauf

aufmerksam gemacht, daß ihm ein Dokument vorgelegt

wurde, das der Gerichtshof ausdrücklich abgelehnt hatte.

Selbstverständlich ist es ganz falsch, daß irgendein

Dokument in ein Dokumentenbuch kommt, das vom

Gerichtshof ausdrücklich abgelehnt wurde. Aber wie

gesagt, es ist höchst wahrscheinlich irrtümlich geschehen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich bin gerne bereit und meine

Kollegen bestimmt auch, einen Versuch zu machen und

abzuwarten, wie er ausfällt.

Es ist, und das muß ich für uns alle sagen, die wir an

verschiedene Rechtssysteme gewöhnt sind und nicht

immer verstehen, was der andere im Sinne hat, schwer,

diese verschiedenen Verfahren miteinander in Einklang

zu bringen; ich bin gerne bereit, geduldig und

entgegenkommend zu sein und abzuwarten, wie sich die

Sache auswirkt.

 



VORSITZENDER: Danke.

Dr. Stahmer, Sie müssen verstehen, daß ich im

Augenblick keine Entscheidung im Namen des

Gerichtshofs darüber treffe, ob der Vorschlag von Dr.

Dix angenommen wird oder nicht, weil der Gerichtshof

die Angelegenheit weiterhin erwägen und dann erst die

Entscheidung treffen wird.

 

DR. STAHMER: Darf ich noch eine persönliche

Erklärung abgeben? Die Aufnahme der abgelehnten

Urkunden in mein Dokumentenbuch beruht auf

folgendem: Das Dokumentenbuch war bereits auf

Wunsch der Übersetzungsabteilung übergeben, bevor der

ablehnende Beschluß des Gerichtshofs erging; so ist das

zu erklären. Ich wurde damals sehr gedrängt, das Buch

doch hinzugeben, damit es dem Gerichtshof in der

Übersetzung vorgelegt würde. So ist das gekommen.

 

VORSITZENDER: So etwa habe ich es mir vorgestellt,

Dr. Stahmer.

Der Gerichtshof wird sich nunmehr bis 14.30 Uhr

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.30 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Bei der Prüfung der Fragen, die

heute früh vorgebracht wurden, hat der Gerichtshof die

Notwendigkeit eines billigen und gleichzeitig

beschleunigten Verfahrens im Auge gehabt. Er hat



entschieden, daß für den Augenblick das Verfahren unter

den bisher mitgeteilten Regeln fortgesetzt werden wird,

das heißt:

Erstens: Dokumente, die in vier Sprachen übersetzt

wurden, können vorgelegt werden, ohne verlesen zu

werden; aber bei ihrer Vorlage kann der Vertreter eine

Zusammenfassung geben oder sonst die Aufmerksamkeit

des Gerichtshofs auf ihre Erheblichkeit lenken und jene

kurzen Stellen verlesen, die besonders erheblich sind und

wichtig erscheinen;

Zweitens: wenn ein Dokument vorgelegt wird, wird der

Gerichtshof jeden Einspruch, der dagegen erhoben wird,

anhören; in diesem Zusammenhang möchte ich auf die

Vorschrift verweisen, die der Gerichtshof am 8. März

1946 erlassen hat und die folgenden Wortlaut hat:

»Um unnötige Übersetzungen zu vermeiden, sollen die Verteidiger der

Anklagevertretung die genauen Stellen in allen Dokumenten, die sie zu

verwenden beabsichtigen, angeben, so daß die Anklagevertretung die

Möglichkeit hat, gegen unerhebliche Stellen Einspruch zu erheben. Im

Falle einer Meinungsverschiedenheit zwischen Anklagebehörde und

Verteidigung über die Bedeutung einer bestimmten Stelle, wird der

Gerichtshof entscheiden, welche Stellen genügend bedeutend sind, um

übersetzt zu werden. Nur die zitierten Stellen brauchen übersetzt zu

werden, es sei denn, daß die Anklagevertretung die Übersetzung des

gesamten Dokuments beantragt.«

Der Gerichtshof hat dem Angeklagten Göring, der als

erster der Angeklagten im Beweisverfahren vernommen

wurde, und der sich als zweithöchster Führer

Nazi-Deutschlands verantwortlich erklärt hat, gestattet,

seine Aussage ohne jedwede Unterbrechung zu machen;

und er hat die gesamte Geschichte des Nazi-Regimes

vom Beginn bis zur Niederlage Deutschlands

besprochen.



Der Gerichtshof hat nicht die Absicht, irgendeinem der

anderen Angeklagten zu gestatten, denselben Gegenstand

in seiner Aussage nochmals zu behandeln, es sei denn,

daß es für seine eigene Verteidigung notwendig ist.

Die Verteidiger werden dahingehend belehrt, daß der

Gerichtshof normalerweise Auszüge aus Büchern oder

Artikeln, die die Meinung bestimmter Autoren bezüglich

der Ethik, der Geschichte oder bestimmter Ereignisse

widerspiegeln, nicht als zulässiges Beweismittel

betrachten wird.

Der Gerichtshof wird nun bezüglich der morgigen

Tagesordnung in öffentlicher Sitzung tagen, um über

zusätzliche Anträge auf Zeugenvernehmung und

Dokumentenvorlage zu verhandeln. Nach Schluß dieser

öffentlichen Verhandlung wird der Gerichtshof in

geschlossener Sitzung weitertagen.

Nun, Dr. Stahmer! Wollen Sie auf das Buch Nummer 1

verweisen. Welches ist Ihr Buch? Oder beziehen Sie sich

auf Ihren Schriftsatz?

 

DR. STAHMER: Herr Präsident, ich beziehe mich auf

den Schriftsatz Seite 5. Soweit ich unterrichtet bin,

weisen die Übersetzungen dieselben Seitenzahlen auf wie

der deutsche Originaltext: Seite 5, Ziffer II. Da ja dieses

Buch in die drei Sprachen übersetzt worden ist, und auch

das Dokumentenbuch, soweit ich unterrichtet bin,

übersetzt ist, kann ich mich wohl ruhig darauf

beschränken, nur kurz darauf Bezug zu nehmen und nur

das vorzutragen, was ich für wesentlich halte.

Ich hatte am Beginn meines Vortrags aus diesem Buch

darauf hingewiesen, daß Deutschland sich von dem



Vertrag von Versailles und Locarno losgesagt hatte, daß

diese Lossage an sich zu Recht erfolgt war. Nachdem nun

diese Lossage erfolgt war, konnte Deutschland zur

Wiederaufrüstung und auch zur Wiedereinführung der

allgemeinen Wehrpflicht schreiten.

Es wurde überdies die Aufrüstung und die

Wiedereinführung der Wehrpflicht durch Hitler erst

angeordnet, nachdem er bereits wiederholt vorher ohne

Erfolg den beteiligten Mächten Abrüstungsangebote

unterbreitet hatte. Es kann demnach aus dieser Tatsache

allein nicht die Folgerung gezogen werden, daß damals

die Absicht bestand, deutsche Angriffskriege

vorzubereiten oder zu planen. In diesem Zusammenhang

weise ich darauf hin, daß auch im Ausland vom Jahre

1936 ab in erheblichem Umfang aufgerüstet wurde, und

ich habe mich zum Beweis für diese Tatsache auf Reden

und Aufsätze bezogen, die in dem Buch Churchills

»Schritt für Schritt« enthalten sind. Die einzelnen Zitate

sind von mir angegeben worden. Ich beziehe mich im

einzelnen auf folgendes; auf Seite 5 dieses Buches ist

ausgeführt...

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, Sie müssen diese

Dinge als Beweis vorlegen.

 

DR. STAHMER: Ja, natürlich, ich habe das Buch hier;

ich werde es Ihnen einreichen; habe auch die einzelnen

Auszüge hier, die sich in dem Dokumentenbuch

befinden. Es ist Dokumentenbuch 2, Seite 44, das erste

Zitat im zweiten Dokumentenbuch, Seite 44.

 



VORSITZENDER: Werden Sie Ihre Beweisstücke

irgendwie numerieren?

 

DR. STAHMER: Ja.

 

VORSITZENDER: Ich sehe, Sie haben es mit 40

numeriert, ist das richtig?

 

DR. STAHMER: Ja, es ist die Nummer in diesem Buche.

Ich habe diese Bücher durchlaufend numeriert.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer Sie auch immer

benutzen wollen, sie muß bei Vorlage des Dokuments

angegeben werden, damit sie ins Protokoll aufgenommen

wird.

 

DR. STAHMER: Jawohl, Herr Präsident. Es heißt dort

auf Seite 9, Dokumentenbuch 2 in Nummer 40:

»Am 18. Juni wurde das englisch-deutsche Flottenabkommen

unterzeichnet, welches Deutschland von den Versailler

Flotteneinschränkungen befreite. Das bedeutete im Effekt eine

nachträgliche Gutheißung des Bruchs der Militärklauseln.«

Seite 35:

»Die Luftflotte ist in dem Prozeß einer annähernden Verdreifachung

begriffen. Hier geht es um eine kolossale Erweiterung, die an unsere

Fabrikationsmöglichkeiten die gewaltigsten Ansprüche stellt. Aber

ganz abgesehen von diesen unmittelbaren Bedürfnissen besteht die

bedeutend größere Aufgabe, die Heimindustrie Englands so zu

organisieren, daß sie in den Stand gesetzt wird, die gesamten

Ergebnisse ihrer riesigen und elastischen Kapazität in die Kanäle ihrer

Kriegsproduktion zu leiten, sobald sich eine ernsthafte Notwendigkeit

dazu ergeben sollte.«

Und aus dem Artikel vom 13. November 1936 zitiere ich

von Seite 86. Es heißt dort wörtlich in dem Artikel »In



den Gewässern des Mittelmeeres«:

»Aber es ist nicht mehr so. England hat begonnen, großzügig

aufzurüsten. Sein Reichtum und sein Kredit, die Gediegenheit seiner

Einrichtungen, seine gewaltigen Hilfsquellen und Verbindungen, alles

trägt zu diesem Wiederaufleben bei. Die britische Flotte ist noch

weitaus die mächtigste in Europa. Kolossale jährliche Ausgaben für sie

werden für die Zukunft in Betracht gezogen.«

Es soll dann ferner der Beweis geführt werden, daß

insbesondere der Angeklagte Göring von der

Machtübernahme an zu den verschiedensten Zeiten

gleichbleibend seinen ernsten Willen betont hat, den

Frieden zu erhalten und einen Krieg zu vermeiden. Er

hat auch wiederholt, klar ausgesprochen, daß die von

Deutschland getroffenen Maßnahmen nicht

Angriffszwecken dienen sollten. Zum Beweis hierfür

beziehe ich mich auf mehrere Reden, die der Angeklagte

Göring gehalten hat. Ich zitiere zunächst eine Rede vom

4. Dezember 1934, die von ihm in den Krupp-Werken zu

Essen gehalten worden ist. Sie befindet sich in dem

Buche »Hermann Görings Reden und Aufsätze«, Seite

174/176 und ist wiedergegeben im Dokumentenbuch 1,

Seite 18. Ich will aus diesem Zitate nur folgendes

vorlesen:

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß der

Gerichtsstenograph schon weiß, welche Nummer dieses

Beweisstück hat.

 

DR. STAHMER: Entschuldigung, bitte. Es ist

Beweisstück Nummer 6.

 

VORSITZENDER: Das ist vom 4. Dezember 1944?

 



DR. STAHMER: 4. Dezember 1934.

 

VORSITZENDER: 1944?

 

DR. STAHMER: Nein, 1934. Das muß ein Druckfehler

sein. Es heißt da, und es ist der letzte Satz des ersten

Absatzes:

»Heute wollen wir diesen Frieden sichern, und das möge die Welt

immer wieder wissen: Nur ein Deutschland der Ehre ist ein Garant des

Weltfriedens. Nur ein deutsches Volk der Freiheit wird diesen Frieden

halten und wird diesen Frieden zu wahren wissen.

Deshalb verlangen wir auch für uns das gleiche Recht, wie es die

anderen besitzen.«

Und auf der nächsten Seite der letzte Absatz:

»Wir wollen keinen Krieg, aber wir wollen unsere Ehre. Über die

diskutieren wir mit niemandem in der Welt, das steht fest, denn sie ist

die Grundlage für den Aufbau der gesamten Nation. Nur wer ein

scharfes Schwert an seiner Seite hat, der hat Ruhe, der hat den

Frieden.«

Sir Nevile Henderson hat in seinem Buch: »Mißlingen

einer Mission« an mehreren Stellen den Friedenswillen

Görings hervorgehaben. Die Zitate sind wiedergegeben

im Dokumentenbuch 1, Seite 63, und ich überreiche es

als Beweisstück Nummer 23. Ich zitiere hier aus Seite 70

im Satze:

»Ich« – das heißt Henderson – »war bis zuletzt geneigt, an die

Ernsthaftigkeit seines« – das heißt Görings – »persönlichen Wunsches

nach Frieden und guten Beziehungen mit England zu glauben.«

Auf Seite 83 heißt es:

»Ich möchte hier meinem Glauben Ausdruck geben, daß der

Feldmarschall, wenn es von ihm abgehangen hätte, nicht um den Preis

des Krieges gespielt hätte, wie Hitler es 1939 tat. Wie später zur

rechten Zeit erörtert wird, stand er im September 1938 entschieden auf

der Seite des Friedens.«

Aus Seite 273 auf der nächsten Seite zitiere ich folgende



Sätze:

»Ich sah den polnischen Botschafter um zwei Uhr nachts (am 31.

August 1939), gab ihm einen objektiven und bemüht mäßigen Bericht

über meine Unterhaltung mit Ribbentrop, erwähnte die Abtretung

Danzigs und die Volksabstimmung im Korridor als die zwei

Hauptpunkte der deutschen Vorschläge, stellte fest, daß sie, soweit ich

überblicken könne, im ganzen nicht zu unvernünftig seien, und schlug

ihm vor, seiner Regierung zu empfehlen, daß sie sofort ein Treffen

zwischen den Feldmarschällen Rydz-Smygly und Göring vorschlagen

solle.«

Aus Seite 274 werde ich folgenden Satz zitieren, den

letzten Absatz:

»Gleichwohl schien der Feldmarschall ernst, als er nach einem Abruf

ans Telephon zurückkehrte, um uns mitzuteilen, daß Herr Lipski zu

seinem Besuch bei Ribbentrop unterwegs sei. Er schien erleichtert und

zu hoffen, daß der Krieg trotz allem vermieden werden könne,

vorausgesetzt, daß Kontakt überhaupt noch hergestellt würde.«

Im Februar 1937 hielt dann der Angeklagte Göring aus

Anlaß des Internationalen Frontkämpfertreffens in Berlin

eine Ansprache, die enthalten ist in »Hermann Göring,

Werk und Mensch«, Seite 265, und aufgenommen ist im

Dokumentenbuch 2, Seite 42, Beweisstück Nummer 39.

Ich zitiere hier folgende Sätze:

»Es kann keinen besseren Friedensverteidiger geben als die alten

Frontkämpfer. Ich bin überzeugt, daß sie vor allen anderen ein Recht

haben, den Frieden zu fordern und ihn zu gestalten. Ich erkenne das

Recht der Gestaltung des Lebens der Völker in erster Linie den

Männern zu, die mit der Waffe in der Hand durch vier schwere Jahre

in die Hölle des Weltkrieges gegangen sind, und ich weiß, daß die

Frontkämpfer auch am ehesten darauf bedacht sein werden, ihren

Völkern die Segnungen des Friedens zu erhalten.«

Ich lasse dann zwei Sätze aus, und es heißt dann weiter:

»Wir aber wissen, daß es ein furchtbares Ding ist um die letzte

Auseinandersetzung zwischen den Völkern. Es ist mein heißer, von

Herzen kommender Wunsch, daß dieser Kongreß mit dazu beitragen

möge, die Grundlage eines wahrhaften Friedens der Ehre und der

Gleichberechtigung für alle Teile zu finden. Sie, meine Kameraden,



müssen die Wege dazu ebnen.«

Der gleiche Wille ist erkennbar aus den Antworten, die

Lord Halifax auf die ihm gestellten Fragen erteilt hat. Ich

verlese aus diesem Fragebogen die folgenden Stellen und

überreiche das Original als Beweisstück Nummer 22. Es

befindet sich im Dokumentenbuch 1, Seite 59. Die ersten

beiden Fragen, glaube ich, kann ich auslassen. Es heißt in

der 3. Frage:

»Hat Göring Ihnen bei dieser Besprechung gesagt:

Jede deutsche Regierung würde folgende Fragen:

a) den Anschluß Österreichs und des Sudetenlandes an Deutschland,

b) Rückkehr von Danzig zu Deutschland unter vernünftiger Lösung

der Korridorfrage,

als integrierenden Bestandteil ihrer Politik ansehen? Antwort: Ja.

4. Frage: Haben Sie darauf geantwortet: Aber hoffentlich ohne Krieg?

Antwort: Ich sagte, daß Seiner Majestät Regierung wünsche, alle

Deutschland und seine Nachbarn berührenden Fragen möchten durch

friedliche Methoden gelöst werden. Ich habe sonst diese Fragen nicht

diskutiert.

5. Frage: Hat Göring darauf erwidert: Das hänge sehr viel von England

ab. England könne viel dazu beitragen, daß diese Frage friedlich gelöst

würde. Auch Göring wünsche deshalb keinen Krieg, aber gelöst

werden müßten diese Fragen unter allen Umständen?

Antwort: Ja.«

Die nächsten Fragen betreffen die Unterredung mit

Dahlerus...

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, ist das der wörtliche

Inhalt dessen, was der Angeklagte Göring sagte? Hat er

von sich selber in der dritten Person gesprochen: »Göring

wünsche keinen Krieg«, meinend: »Ich wünsche keinen

Krieg?«

 

DR. STAHMER: Auch er wünschte keinen Krieg.

England könne viel dazu beitragen, daß diese Frage



friedlich gelöst würde. Auch er wünsche deshalb keinen

Krieg. Auch er, Göring, wünsche keinen Krieg, aber

gelöst werden müßten diese Fragen unter allen

Umständen.

Es ist ja die indirekte Rede; in der direkten Rede müßte

es heißen: »Ich, Göring, wünsche keinen Krieg, aber die

Fragen müssen unter allen Umständen gelöst werden.«

Die nächsten Fragen betreffen Dahlerus. Von Bedeutung

ist meines Erachtens noch die 15. Frage, die Frage an

Halifax:

»Hatten Sie den Eindruck, daß die Bemühungen Görings, den Krieg

zu vermeiden, aufrichtig waren?«

Die Antwort von Halifax:

»Ich habe keinen Zweifel, daß Göring es vorgezogen haben würde,

wenn er es gekonnt hätte.«

Ende Juni oder Anfang Juli 1938 hat der Angeklagte

Göring in Karinhall eine Rede vor den Gauleitern

gehalten, die eine ausgesprochene Friedensrede war. Ich

beziehe mich auf eine Erklärung von Dr. Uiberreither,

vom 27. Februar 1946, die im Original als Beweisstück

Nummer 38 überreicht wird und im Dokumentenbuch 2,

Seite 37, wiedergegeben ist.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, legen Sie diese

Originale vor?

 

DR. STAHMER: Jawohl.

Es heißt in dieser Erklärung von Dr. Uiberreither vom

27. Februar 1946, Dokumentenbuch 2, Herr Präsident,

Seite 38:

»Am 25. Mai 1938« – sagt Dr. Uiberreither –, »und zwar nach der am

10. April 1938 stattgehabten Abstimmung über die Wiedervereinigung

Österreichs mit dem Deutschen Reich, wurde ich zum Gauleiter des



Gaues Steiermark ernannt. Einige Wochen später – es kann Ende Juni

oder Anfang Juli 1938 gewesen sein – berief der ehemalige

Feldmarschall Hermann Göring sämtliche Gauleiter des Deutschen

Reiches nach Karinhall. Dort hielt er an die Gauleiter eine längere

Ansprache, in der er die damalige politische Lage schilderte und sich

ferner über den Zweck und die Bedeutung des Vierjahresplanes

eingehend aussprach.

Feldmarschall Göring wies zunächst darauf hin, daß das Ausland der

politischen Entwicklung Deutschlands wenig Verständnis

entgegenbringt, und daß aus diesem Grunde die Gefahr der

Einkreisung Deutschlands gegeben sei. Deshalb sei die Führung der

Außenpolitik Deutschlands schwierig. Es müsse daher angestrebt

werden, Deutschland wirtschaftlich und militärisch zu stärken, damit

die Gefahr, daß Deutschland von einer fremden Macht angegriffen

werde, verringert werde. Gleichzeitig werde dadurch erreicht, daß

Deutschland – wenn es wieder erstarkt sei – wieder in zunehmendem

Maße einen maßgebenden Einfluß in der europäischen Politik ausüben

könne.

Alsdann kam Feldmarschall Göring auf den Vierjahresplan zu

sprechen, hierzu bemerkte er:

Deutschland sei im wesentlichen von den Rohstoffquellen der Erde

abgeschnitten und müsse daher durch erhöhte Tätigkeit solche im

eigenen Lande erschließen. Das geschehe aber nur, um Deutschland

vom Ausland unabhängig zu machen und diene nicht etwa der

Vorbereitung eines Angriffskrieges. Er betonte dann mit allem

Nachdruck, die Außenpolitik Deutschlands müsse so gelenkt werden,

daß es unter gar keinen Umständen zu einem Krieg komme. Der

jetzigen Generation liege ein verlorener Weltkrieg noch in den

Knochen; ein Kriegsbeginn würde einen Schock im deutschen Volk

auslösen. Er sei überdies der Ansicht, daß ein neuer Krieg große

Ausmaße annehmen werde und selbst ein Krieg gegen Frankreich

allein hinsichtlich seines Ausganges fraglich sei.

Er faßte seine Ausführungen schließlich dahin zusammen, daß alle

Kräfte eingesetzt werden müßten, um den Vierjahresplan zum Erfolg

zu führen, und daß alle dadurch verursachten Belastungen des Volkes

ertragen werden müßten und gerechtfertigt seien, weil durch das

Gelingen der Krieg verhindert werden könne.

Ich bemerke, daß ich mich auf alle Einzelheiten dieses Vertrages so

genau entsinne, weil ich zum ersten Male von einer führenden



Persönlichkeit über die für Deutschland so bedeutsamen Verhältnisse

unterrichtet wurde, und weil ich deshalb bis zum Kriegsbeginn nicht

daran geglaubt habe, daß es zu einem Kriege kommen werde.«

In der Lösung der Österreich-Frage ist eine aggressive

Handlung Deutschlands nicht zu erblicken. Sie erfolgte,

um einem Wunsche des überwiegenden Teiles der

österreichischen Bevölkerung nach dem Anschluß zu

entsprechen. Wie der Angeklagte diese Frage beurteilte,

ergibt sich aus dem Ferngespräch, das er mit dem

damaligen Außenminister von Ribbentrop am 13. März

1938 führte. Die Niederschrift über dieses Gespräch

wurde bereits als 2949-PS, US-76 vorgelegt. Ich zitiere

aus diesem Gespräch einige bisher nicht verlesene

Stellen. Das Gespräch selbst ist im Dokumentenbuch 1,

Seite 55/56 enthalten. Ich will daraus nur folgende

Stellen anführen:

»Nun will ich mal eins sagen; wenn man hier sagt« – es ist das

Gespräch von Göring –, »wir hätten unter Druck das österreichische

Volk, die Unabhängigkeit vergewaltigt, dann kann man höchstens

sagen, eine einzige Sache ist vielleicht unter Druck gesetzt worden,

aber nicht von uns, das war die ganz winzig kleine Regierung. Das

österreichische Volk, das ist jetzt erst frei. Ich würde einfach

vorschlagen, den Halifax oder ein paar wirklich erste Leute, denen er

vertraut, die soll er doch einfach rüberschicken, damit sie sich das Bild

ansehen können. Sie sollen durch das Land reisen, dann sehen sie

alles.«

Dann einige Sätze weiter:

»Welcher Staat in der ganzen Welt wird durch unsere Vereinigung

geschädigt? Nehmen wir irgendeinem Staat etwas weg?«

Dann heißt es weiter, ich lasse zwei Sätze aus:

»Alle Menschen sind deutsch, alle Menschen sprechen deutsch. Also

ist hier kein einziger Staat beteiligt.«

Der Angeklagte Göring – ich verweise auf Seite 11 des

Buches, vorletzter Absatz – wollte aber nicht nur den

äußeren Frieden erhalten, er trat auch für die Wahrung



des Friedens im Innern ein. So erklärte er in einer Rede,

die er am 9. April 1933 im Berliner Sportpalast hielt; sie

ist in »Hermann Görings Reden und Aufsätze«

abgedruckt, und wiedergegeben im Dokumentenbuch 1,

Seite 35, und wird überreicht als Beweisstück Nummer

13. Ich zitiere daraus den ersten Satz:

»Auf der anderen Seite aber, Volksgenossen, wollen wir auch

großzügig sein. Wir wollen nicht kleinlich Rache üben. Wir sind ja die

Sieger. Also seien wir großzügig, erkennen wir, daß auch wir einstmals

anders gedacht haben.«

Und dann etwas weiter unten:

»... je stärker und freier wir uns als solche fühlen, desto großzügiger,

desto freier können wir auch über Vergangenes hinwegsehen und

wirklich aufrichtig die Hand zur Versöhnung hinreichen.«

Ich zitiere weiter aus einer Rede des Angeklagten vom 26.

März 1938, Dokumentenbuch 1, Seite 37; es ist ebenfalls

ein Zitat aus »Hermann Görings Reden und Aufsätze«,

das die Beweisstücknummer 14 hat. Ich zitiere daraus nur

den einen Satz:

»Groß wart ihr im Leiden und Erdulden, groß im Standhalten, groß im

Kämpfen. Nun zeigt, daß ihr jetzt auch groß in der Güte seid, und

zwar gerade gegen all die vielen, die irregeleitet waren.«

Seine Einstellung zur Kirche hat der Angeklagte...

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, können Sie nicht die

Beweisstücknummer angeben?

 

DR. STAHMER: Jawohl, ich glaube, Nummer 13 war es.

Ich will soeben nochmals nachsehen. Es war Nummer

14.

Seine Einstellung zur Kirche hat der Angeklagte Göring

in mehreren Reden zum Ausdruck gebracht. So hat er am

26. Oktober 1935 dazu folgendes erklärt, das heißt, ich



zitiere hier aus »Hermann Görings Reden und Aufsätze«,

Dokumentenbuch 1, Seite 39, Beweisstücknummer 15,

folgende Sätze:

»Es liegt an der Kirche allein, ob sie den Frieden haben will. Wir, die

Bewegung und vor allem die Regierung und der Staat, haben die

Kirche niemals angegriffen; wir haben der Kirche Schutz zugesichert

und die Kirche weiß, daß sie diesen Schutz auch heute in vollem

Umfange besitzt. Es ist also nicht an dem, daß man uns hier

irgendeinen Vorwurf machen könnte.«

Und aus einer Rede vom 26. März 1938, die ebenfalls

zitiert ist, aus »Hermann Görings Reden und Aufsätze«,

Dokumentenbuch 1, Seite 41, Beweisstücknummer 16,

zitiere ich den ersten und zweiten Satz:

»Wir wollen keine Kirche vernichten und keinen Glauben und keine

Religion zerstören. Wir wollen nur, daß eine klare Scheidung

vorgenommen wird. Die Kirche hat ihre bestimmten, sehr wichtigen

und sehr notwendigen Aufgaben, und der Staat und die Bewegung

haben andere ebenso wichtige und ebenso entscheidende Aufgaben.«

Es wird weiter Bezug genommen auf eine Eingabe eines

Pfarrers, Werner Jentsch, die er an den Gerichtshof

gerichtet hat, vom 30. Oktober 1945, Dokumentenbuch

1, Seite 44 bis 46, Beweisstücknummer 17. Ich will nur

den Absatz 8 zitieren:

»Hermann Göring selbst hat auf eine Eingabe zwecks Einfügung einer

hauptamtlichen luftwaffeneigenen Seelsorge mir durch seinen

Chefadjutanten antworten lassen, er könne im Augenblick nichts tun,

da Adolf Hitler sich in der Religionsfrage noch nicht endgültig

entschieden habe. Er wünsche aber volle Glaubensfreiheit in der

Luftwaffe, auch für die christlichen Konfessionen, und jeder

Angehörige der Luftwaffe könne sich den Heeresgeistlichen oder

Zivilpfarrer wählen, welchen er wolle.«

Die eidesstattliche Versicherung des Gauleiters

Uiberreither vom 27. Februar 1946 behandelt die Frage,

die von mir bereits erwähnt wurde und die im

Dokumentenbuch 1, Seite 31 enthalten ist. Sie befaßt sich



in Ziffer 2 mit den Vorgängen in der Nacht vom 9. auf

den 10. November 1938 und deren Kenntnis. Es heißt da

folgendermaßen:

»Einige Wochen nach dem Vorgehen gegen die Juden in der Nacht

vom 9. zum 10. November 1938 – etwa Ende November oder Anfang

Dezember 1938 – berief der Feldmarschall Göring wiederum alle

Gauleiter nach Berlin.

In scharfen Worten tadelte er bei dieser Zusammenkunft dieses

Vorgehen und erklärte, daß es der Würde der Nation nicht

entsprochen habe. Im übrigen habe es auch unser Ansehen im

Auslande schwer geschädigt. Wenn man in der Ermordung des

Legationsrats vom Rath einen Angriff des Judentums gegen das Reich

erblicke, so habe das Deutsche Reich andere Möglichkeiten, solchem

Angriff zu begegnen, als die niedrigen Instinkte aufzurufen. In einem

geordneten Staat dürfe es unter keinen Umständen zu regellosen

Aktionen der Straße kommen.«

Und im letzten Absatz unter Ziffer 2 lautet es:

»Er forderte zum Schluß die Gauleiter auf, ihren ganzen Einfluß dahin

geltend zu machen, daß in Zukunft derartige, Deutschland

schädigende Vorfälle sich nicht wieder ereigneten.«

Seite 16, Ziffer 5, kann ich übergehen, weil soweit schon

eine Erklärung abgegeben wurde. Daß Göring es mit

seinen Pflichten als Oberster Gerichtsherr besonders

ernst genommen hat, zeigt eine eidesstattliche Erklärung

des Stabsrichters Dr. Lehmann vom 21. Februar 1946.

Ich werde aus dieser Erklärung im ersten

Dokumentenband, Seite 106, Beweisstücknummer 27

verlesen. Ich zitiere von Absatz II an:

»II. Ich habe von ihm folgendes Bild:

Der Reichsmarschall stand ursprünglich den Juristen sehr ablehnend

gegenüber. Er war offenbar vom Führer beeinflußt. Das hat sich in

dem Maße geändert, in dem er sich mit der Justiz der Luftwaffe

beschäftigte. Der Reichsmarschall gehörte am Schluß des Krieges zu

den hohen Befehlshabern, die sich gern von Juristen beraten ließen. Er

hatte besonders für die Luftwaffenjustiz viel übrig und hielt große

Stücke auf sie. Er gab ihr schwierige Fälle zur Untersuchung, in denen



er den Berichten anderer Stellen nicht recht traute.«

Im nächsten Absatz:

»In den Sachen, in denen ich mit dem Reichsmarschall zu tun hatte,

ließ er sich gründlich unterrichten. Er nahm sich für die Dinge

ungewöhnlich viel Zeit. Die Besprechungen verliefen, auch wenn

erhebliche Meinungsverschiedenheiten da waren, ruhig und sachlich.«

Dann aus Ziffer III:

»III. Der Reichsmarschall hat sich im Bereich der Luftwaffenjustiz

sehr viel Sachen zur eigenen Bestätigung des Urteils vorbehalten,

darunter alle Todesurteile. Er war bei der Beurteilung des Einzelfalles

– bei aller Härte, die der Führer von allen Gerichtsherren verlangte –

doch sehr gern einmal zur Milde geneigt. Von schonungsloser Strenge

war er bei Verrat und besonders bei Sittlichkeitsverbrechen. Aus den

Niederschriften weiß ich, daß er öfters bei schweren Notzuchtfällen

Urteile aufgehoben hat, weil er ein Todesurteil für notwendig hielt.

Dabei macht er keinen Unterschied, ob es sich um eine Frau in

Deutschland oder in den besetzten Gebieten handelte. Ich glaube mich

aus den Niederschriften mindestens eines Falles zu entsinnen, wo er

sogar die gewöhnliche Vollstreckungsart änderte und befahl, daß der

Soldat in dem russischen Dorf, in dem er die Notzucht begangen

hatte, zu erhängen sei.

IV. Als Vorsitzender in der Verhandlung war der Reichsmarschall sehr

lebhaft aber wohlwollend, auch in den Gnadenvorschlägen an den

Führer.

V. In seinen eigenen Entscheidungen hat der Reichsmarschall

zweifellos oft gegen Gedankengänge und Forderungen des Führers

bewußt verstoßen, besonders bei politischen Sachen, die er viel milder

und bei Ausschreitungen gegen Landeseinwohner, die er viel härter

beurteilte als der Führer.

VI. Mit dem Rechtsberater des Reichsmarschalls, einem sehr

erfahrenen, ruhigen, gewissenhaften Juristen, habe ich häufig über den

Reichsmarschall gesprochen, auch mit dem durch die gleichen

Eigenschaften ausgezeichneten Oberreichskriegsanwalt, der oft bei

ihm war. Wir waren über den Reichsmarschall einer Meinung.«

Es ist hier im Laufe des Prozesses wiederholt von der

Anklagebehörde auf die sogenannte »Grüne Mappe«

Bezug genommen worden, die vorgelegt worden ist unter



1743-PS. Diese ist nicht, wie die Anklagebehörde

behauptet, eine Vorschrift zur Ausplünderung und

Vernichtung der Bevölkerung. Sie hatte vielmehr zum

Gegenstand die wirtschaftliche Mobilmachung und die

Inganghaltung der Wirtschaft, Beschaffung und

regelmäßige Verwendung der Vorräte, der

Verkehrseinrichtungen der durch Kriegsmaßnahmen zu

besetzenden Gebiete unter besonderer Berücksichtigung

des Umstandes, daß in Rußland keine Privatwirtschaft

vorhanden war, sondern nur eine straff von der Zentrale

geregelte Staatswirtschaft. Dazu kommt, daß man beim

russischen Verhalten mit weitgehenden Zerstörungen

rechnen mußte. Sie enthält nirgends einen Befehl oder

Hinweis, daß Bevölkerungsgruppen über die

Notwendigkeiten hinaus, die durch den Krieg verursacht

werden, in Anspruch zu nehmen sind.

Ich habe aus dieser »Grünen Mappe« eine ganze Reihe

von Stellen zitiert, die diese von mir vorgetragenen

Behauptungen beweisen sollen. Ich kann mich nicht im

einzelnen darauf beziehen. Ich will nur auf eine

hinweisen, die besonders charakteristisch ist, und zwar

auf Seite 94 der »Grünen Mappe«, 2. Absatz:

»Zwischen der einheimischen Bevölkerung, das heißt in diesem Fall

den Arbeitern und Angestellten, soll ein möglichst gutes Verhältnis

hergestellt werden.«

Etwas weiter auf derselben Seite:

»Mit der Bevölkerung ist ein gutes Verhältnis anzustreben, im

besonderen mit den Arbeitern in der Landwirtschaft.«

Ich komme jetzt zu dem nächsten Absatz: Die Deutsche

Wehrmacht trat in den Krieg unter voller Wahrung der

internationalen Vereinbarungen.

 



VORSITZENDER: Wo steht dieser Teil?

 

DR. STAHMER: Seite 23, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Welcher Band?

 

DR. STAHMER: Im Schriftsatz.

VORSITZENDER: Wir scheinen nur 22 Seiten in

unserem Schriftsatz zu besitzen. Sind zwei Bände

vorhanden?

 

DR. STAHMER: Ja, ich glaube im zweiten Schriftsatz. Es

ist mit Rücksicht auf die Schnelligkeit der Übersetzung

geteilt worden, damals. Darf ich fortsetzen?

Die Deutsche Wehrmacht trat in den Krieg ein, unter

voller Wahrung der internationalen Vereinbarungen.

Keinerlei Übergriffe größeren Umfanges seitens

deutscher Soldaten wurden bekannt. Einzelverfehlungen

wurden streng bestraft. Alsbald nach Beginn der

Feindseligkeiten erfolgten indessen Meldungen und

Berichte über Grausamkeiten, die gegen deutsche

Soldaten begangen wurden. Diese Meldungen wurden

sorgfältig untersucht. Das Ergebnis wurde niedergelegt

durch das deutsche Auswärtige Amt in Weißbüchern, die

nach Genf gesandt wurden. So kam unter anderem das

Weißbuch zustande, das sich mit den von russischen

Soldaten gegen Kriegsrecht und Menschlichkeit

begangenen Verbrechen befaßt.

 

GENERAL RUDENKO: Meine Herren Richter! Der

Verteidiger des Angeklagten Göring, Dr. Stahmer,



beabsichtigt, dem Gerichtshof Auszüge des sogenannten

von der Hitler-Regierung im Jahre 1941 veröffentlichten

Weißbuches bezüglich der angeblich stattgefundenen

Verletzungen gegenüber deutschen Kriegsgefangenen,

zwecks Aufnahme ins Protokoll vorzulegen. Meiner

Meinung nach können diese Auszüge weder vorgelegt,

noch zur Aufnahme in das Protokoll verlesen werden,

und zwar aus den folgenden Gründen:

Es können nur Tatsachen unter Beweis gestellt werden,

die sich auf diese Verhandlungen beziehen. Der

Gerichtshof befaßt sich mit den Angelegenheiten, die

sich auf die von den deutschen Hauptkriegsverbrechern

begangenen Verbrechen beziehen.

Das Weißbuch besteht aus einer Reihe erfundener

Dokumente bezüglich Vergehen, die nicht vom

faschistischen Deutschland, sondern von anderen Staaten

begangen wurden. Daher können die im Weißbuch

enthaltenen Angaben nicht als Beweismaterial in diesem

Falle dienen. Diese Schlußfolgerung ist sehr wohl

begründet, denn das Weißbuch ist eine Veröffentlichung

zum Zwecke faschistischer Propaganda, die von

Erfindungen und Fälschungen strotzt, um die von den

Faschisten begangenen Verbrechen zu verbergen. Daher

ersuche ich den Gerichtshof, die Vorlage und Verlesung

von Auszügen aus dem sogenannten Weißbuch zur

Aufnahme ins Protokoll zurückzuweisen.

 

VORSITZENDER: Mit welcher Begründung

rechtfertigen Sie die Vorlage dieses Beweismaterials, Herr

Dr. Stahmer?

 



DR. STAHMER: Die Frage, ob es möglich und zulässig

sei, in diesem Verfahren zum Zwecke des Beweises auf

dieses Weißbuch Bezug zu nehmen, ist ja schon

wiederholt erörtert worden. Insbesondere ist es

Diskussionsgegenstand gewesen, als es sich darum

handelte, ob ich mich auf dieses Weißbuch zum Beweis

beziehen könne. Es ist ja, soviel ich weiß, vorläufig als

Beweismittel zugelassen. Und es ist schon damals in der

Erörterung, die aus Anlaß dieses Beweisthemas

durchgeführt wurde, darauf hingewiesen worden, daß

insofern es auf die Beweisführung ankomme, es bei der

Prüfung des Motives von Bedeutung ist.

Ich habe schon damals darauf hingewiesen, daß die

Handlungen, die gegenüber den deutschen

Kriegsgefangenen vorgekommen sind, von Bedeutung

sind, um Verständnis zu haben für die Maßnahmen, die

auf deutscher Seite getroffen worden sind. Man kann die

innere Einstellung der Männer, die die Taten veranlaßten

oder selbst ausführten, nicht würdigen, wenn man nicht

den Hintergrund betrachtet, vor dem sich ihre

Handlungen abspielten, und die Motive untersucht, die

sie verursachten, diese Taten zu begehen.

Und aus der Wichtigkeit dieses Motives heraus, um die

Kenntnis zu haben über die Anschuldigungen, die von

den Deutschen erhoben worden sind, ist meines

Erachtens die Bezugnahme auf diese Urkunde unbedingt

nötig.

 

VORSITZENDER: Haben Sie beendet?

 

DR. STAHMER: Jawohl.



 

VORSITZENDER: Wir sind hier, um über die

Hauptkriegsverbrecher zu Gericht zu sitzen; nicht aber

über die Signatarmächte. Deshalb müssen Sie die Vorlage

von Beweismaterial gegen die Signatarmächte in

gesetzmäßiger Form begründen.

 

DR. STAHMER: Die Vorlage erfolgt aus folgenden

Gründen, wenn ich wiederholen darf:

Es wird den Angeklagten hier vorgeworfen, daß unter

ihrer Führung gegen fremde Wehrmachtsangehörige

Verbrechen und Taten begangen worden sind, die sich

mit der Genfer Konvention nicht in Einklang bringen

lassen. Diesseits wird geltend gemacht, wenn es zu

Härten und Ausschreitungen auf deutscher Seite

gekommen ist, diese veranlaßt wurden dadurch, daß auch

auf der anderen Seite in gleicher Weise verstoßen worden

ist, und daß daher aus diesem Grunde die Taten anders

und milder zu beurteilen sind, als wenn sich die

Gegenseite korrekt verhalten hätte. Für die Beurteilung

des Motivs sind diese Tatsachen jedenfalls von

Bedeutung.

 

VORSITZENDER: Versuchen Sie, die Einführung

dieses Beweismaterials auf Grund von Repressalien zu

rechtfertigen?

 

DR. STAHMER: Nicht allein auf Grund der

Repressalien, sondern auch vom Gesichtspunkt des

Motivs der Tat heraus.

 



VORSITZENDER: Sie bitten uns um Zulassung eines

Dokuments, eines deutschen Regierungsdokuments. Wir

sind nach dem Statut angewiesen, Schriftstücke,

Regierungsurkunden und Berichte der Vereinten

Nationen entgegenzunehmen; aber es ist nirgends gesagt,

daß uns anheimgestellt ist, von der Deutschen Regierung

herausgegebene Dokumente zuzulassen. Wir können

nicht feststellen, ob diese Schriftstücke beglaubigte

Tatsachen enthalten oder nicht.

 

DR. STAHMER: In den Dokumentenbüchern sind

enthalten gerichtliche Protokollaufnahmen von

gerichtlichen Untersuchungen. Diese Untersuchungen

müssen jedenfalls auch einen Beweiswert in gleicher

Weise wie offizielle Dokumente haben. Es sind

gerichtliche Protokolle, auf die im Weißbuch Bezug

genommen wird.

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte den Gerichtshof

auf eine Sache besonders aufmerksam machen. Der

Verteidiger Dr. Stahmer versucht, diese Schriftstücke

vorzulegen, um, wie er sagt, die Gründe für die deutschen

Verbrechen erklären zu können. Ich möchte betonen,

daß aus Dokumenten, welche seitens der

Anklagebehörde hier vorgelegt und zugelassen wurden

und dem Angeklagten Göring zur Einsicht übergeben

wurden, hervorgeht, daß die auf Kriegsverbrechen

bezüglichen Urkunden bereits vor Ausbruch des Krieges

vorbereitet waren.

 

VORSITZENDER: Welches Datum haben diese



Dokumente, um deren Zulassung Sie uns bitten?

 

DR. STAHMER: Ich habe die einzelnen hier.

 

[Kurze Pause.]

 

Ich lasse die Protokolle mittlerweile heraussuchen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich betone, Herr Vorsitzender,

daß ich General Rudenkos Einwendungen vollinhaltlich

unterstütze. Ich hatte angenommen, daß, als diese Frage

bereits vorher diskutiert wurde, die beiderseitigen

Vertreter in dem einen Punkt übereinstimmten, nämlich

daß keine Repressalien gegen Kriegsgefangene erlaubt

waren. Sogar mein geschätzter Gegner, Dr. Exner, hat

dem zugestimmt, daß dies geltendes Recht sei.

Zweitens müssen wir auch selbstverständlich wissen, um

welche Verbrechen es sich hier handelt, die man zu

entschuldigen sucht. Für welche Verbrechen sind dies die

Motive? Die Anklagevertretung sagt, daß es überhaupt

keine Motive gibt. Was ist der Grund, daß amerikanische

und britische Flieger erschossen wurden? Indem

behauptet wird, daß auf seiten der Russen einige

Übertretungen vorgekommen sind? Der einzige Weg,

Beweise solcher Art zuzulassen, wäre meiner Ansicht

nach, sie ganz streng unter die Repressalienlehre zu

bringen, indem unter Anführung bestimmter Vergehen

folgendes behauptet wird: »Wir geben die Vergehen zu,

aber wir haben sie als Repressalie gegen andere genau

bestimmte Verletzungen begangen.«

Ich erkläre hiermit, daß allgemeine Beschuldigungen



dieser Art in Bezug auf Kriegsgefangene

anerkanntermaßen unzulässig sind und uns weit über den

Rahmen dieses Verfahrens hinausführen.

 

DR. STAHMER: Ich darf noch auf eines hinweisen: Ich

habe hier zum Beispiel ein Telegramm, das der Vertreter

des Auswärtigen Amts beim Oberkommando des Heeres

an das Auswärtige Amt richtet, vom 12. August 1941. Es

handelt sich hier um ein amtliches Dokument. Bis jetzt

sind von der Anklagebehörde im großen Umfange

amtliche Dokumente vorgelegt worden, die als Beweis

gegen die Angeklagten benutzt wurden. Es wird auch hier

ein amtliches Dokument zur Entlastung der Angeklagten

vorgelegt, und es scheint hier, daß man auch dieses

Dokument zulassen müsse, in demselben Umfange,

sofern es rechtlich möglich ist. Formal liegt die Sache so,

daß es sich um ein Telegramm des Vertreters des

Auswärtigen Amtes vom 21. August 1941 handelt. Da

heißt es zum Beispiel:

»26. Division, Operationsakt Nr. 11, 1 Kilometer westlich von

Schadenna im Walde Puschka: Auf dem Schlachtfelde ließ der Gegner

ungefähr 400 Tote zurück.«

 

VORSITZENDER: Sie dürfen es nicht verlesen, da wir

eben seine Zulässigkeit erörtern.

 

DR. STAHMER: Verzeihung, ich habe das

mißverstanden, Herr Präsident. Sie haben mich gefragt,

welche Urkunde...

 

VORSITZENDER: Das Datum des Weißbuches?

 



DR. STAHMER: Das Datum des Weißbuches, da habe

ich Sie mißverstanden; es ist Berlin 1941.

 

VORSITZENDER: Das ist kein Datum, das ist eine

Jahreszahl.

 

DR. STAHMER: Es heißt: »Bolschewistische

Verbrechen gegen Kriegsrecht und Menschlichkeit,

Dokumente zusammengestellt vom Auswärtigen Amt,

Erste Folge, Berlin 194l.« So heißt das Dokument; unter

welchem Tag es erschienen ist, läßt sich aus dem Buche

selbst nicht ersehen. Es sind dann die einzelnen

Urkunden und Ermittlungen in diesem Buche enthalten,

und dann folgt eine große Anzahl von Protokollen, die

dann die einzelnen Daten tragen.

 

VORSITZENDER: Es gibt also nichts, woraus man

ersehen könnte, wann jene Urkunde, sei es der

Sowjetregierung, sei es Genf oder der Schutzmacht, wenn

dies überhaupt geschah, übermittelt wurde?

 

DR. STAHMER: Es ist an Genf weitergeleitet worden.

Es ist dem Genfer Roten Kreuz seinerzeit überreicht

worden.

 

VORSITZENDER: Wann?

 

DR. STAHMER: Im Jahre 1941. Ich hatte beantragt,

diese Bücher von Genf einzufordern und vom Genfer

Roten Kreuz Auskunft einzuholen.

Darf ich noch einmal darauf hinweisen, es handelt sich



um ein amtliches Dokument, herausgegeben vom

Auswärtigen Amt. Es handelt sich um eine Reihe von

Berichten, die amtlich zusammengestellt worden sind.

 

VORSITZENDER: Das ist nicht der eigentliche Punkt,

der den Gerichtshof interessiert. Die Frage ist: Wie

können Sie in einem Verfahren gegen die

Hauptkriegsverbrecher Deutschlands Beweise gegen

Großbritannien oder gegen die Vereinigten Staaten oder

gegen die Sowjetunion oder gegen Frankreich

rechtfertigen? Wenn Sie die Handlungen der vier

Signatarmächte, abgesehen von anderen Erwägungen,

gerichtlich untersucht haben wollen, so würde das

Verfahren hier überhaupt kein Ende nehmen. Das

Vorgehen dieser Mächte ist für die Frage der Schuld der

deutschen Hauptkriegsverbrecher unerheblich, es sei

denn, daß das deutsche Verhalten unter Berücksichtigung

der Lehre über die Repressalien gerechtfertigt werden

kann, was aber nicht der Fall ist. Daher betrachtet der

Gerichtshof dies Dokument als unerheblich.

 

DR. STAHMER: Ich komme nun zu der Frage des

Luftkrieges, Beweis auf Seite 25 meines Schriftsatzes. Es

ist hier für die Frage der Schuld die Feststellung

wesentlich, ob die deutsche Luftwaffe erst dann zum

Angriff auf offene Städte übergegangen ist, nachdem die

englische Luftwaffe eine große Anzahl Angriffe gegen die

Zivilbevölkerung unternommen hatte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Meine Herren Richter!

Ich widerspreche diesem Beweisvorbringen. Ich war



nicht ganz sicher, ob Dr. Stahmer seine Ausführungen

über das Beweismaterial bezüglich des Luftkrieges

beendet hatte, oder ob er Beispiele dazu anführte. Ich

möchte klarstellen, daß ich gegen den ersten Teil

Einspruch erhebe, da der Gegenstand zu weit zurückliegt,

nämlich das Beweismaterial über die verschiedenen

stattgefundenen Konferenzen über die Regelung der

Luftkriegführung.

Bezüglich des zweiten Teils des Beweisvorbringens

erhebe ich Einspruch gegen die Dokumente, die

beweisen sollen, daß Großbritannien nichtmilitärische

Ziele angegriffen hat. Wo es mir möglich war, solche

Behauptungen zu überprüfen, habe ich gefunden, daß

völlige Meinungsverschiedenheit darüber besteht, ob die

Ziele militärisch oder nichtmilitärisch waren; daher kann

ich die deutschen amtlichen Berichte nicht als angeblich

wertvolles Beweismaterial akzeptieren. Ich erlaube mir,

zu beantragen, der Gerichtshof wolle den gleichen

Standpunkt vertreten, es sei denn, daß das Statut

anderweitig bestimmt.

Ich füge diese beiden Punkte den bereits von meinen

geschätzten Kollegen General Rudenko und Herrn

Jackson zur Hauptfrage geltend gemachten Punkten zu.

Ich möchte für diese Frage und ihre Erörterung keine

Zeit mehr aufwenden. Ich werde gerne dabei in jeder

Richtung behilflich sein.

 

VORSITZENDER: Es scheint mir, Dr. Stahmer, daß

diese Frage genau so liegt, wie die, über die wir gerade

entschieden haben.

 



DR. STAHMER: Ich glaube, daß aus den vielen

Dokumenten über den Luftkrieg ein Dokument nach

meiner Auffassung von Bedeutung ist, das von mir auf

Seite 27 zitiert ist. Es ist eine Äußerung des französischen

Generals Armengaud, die sich damit befaßt, daß die

deutsche Luftwaffe in Polen nach den Kriegsgesetzen

vorgegangen ist und nur militärische Ziele angegriffen

hat. Ich glaube, daß der Verlesung dieses Zitates

irgendwelche Bedenken nicht entgegenstehen.

 

VORSITZENDER: Das ist die Seite 27 des

Schriftsatzes?

 

DR. STAHMER: Hier habe ich ein Zitat von General

Armengaud, des Französischen Luftattachés in

Warschau, vom 14. September 1939.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. STAHMER: Es steht da, daß die deutsche Luftwaffe

unter ihrem Oberbefehlshaber Göring auf Befehl Hitlers

in Polen keine offenen Städte angegriffen hat; das ist

bestätigt vom Britischen Unterstaatssekretär für

Auswärtige Angelegenheiten, Butler, am 6. September

1939, und vom Französischen Luftattaché in Warschau

am 14. September 1939. Dokument 41 bis 46 des

Weißbuchs. Letzterer, General Armengaud, sagt wörtlich:

»Ich muß unterstreichen, daß die deutsche Luftwaffe nach den

Kriegsgesetzen gehandelt hat. Sie hat nur militärische Ziele angegriffen

und, wenn Zivilisten getötet und verwundet worden sind, so nur, weil

sie sich neben diesen militärischen Zielen befanden. Es ist wichtig, daß

man dies in Frankreich und England erfährt, damit keine Repressalien

unternommen werden, daß kein Anlaß zu Repressalien ist, so daß nicht



von uns aus ein totaler Luftkrieg entfesselt wird.«

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, woher stammt das?

 

DR. STAHMER: Darf ich das mal sehen. Es befindet

sich hier im Dokument über den Bombenkrieg, Nummer

46, Bericht des Französischen Attachés in Warschau,

General Armengaud. Es ist datiert vom 14. September

1939, und dann kommt der Bericht, von dem ich bereits

zitiert habe.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

DR. STAHMER: Ich habe es vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. STAHMER: Und nun gehe ich über zu Seite 30 des

Schriftsatzes. Unter Ziffer 10 beziehe ich mich auf die

Schaffung der Geheimen Staatspolizei durch den

Angeklagten Göring. Es ist im Dokument angeführt, ein

Zitat aus dem Werke »Hermann Göring, Mensch und

Werk«, Dokumentenbuch 2, Seite 53 und 54. Ich

unterbreite es als Beweisstück Nummer 44 und zitiere

daraus folgende Stelle:

»Rücksichtslos ist Göring, wie der große Stettiner Prozeß und auch

andere zeigten, gegen Männer eingeschritten, die selbstmächtig gegen

seine Anweisung gehandelt halben.

... Hunderten hat der Ministerpräsident Einblick gewährt in die

Beaufsichtigung der politischen Häftlinge. Er hat nicht gewartet, bis

man ihn darum bat, er hat dieses Angebot von sich aus gemacht.

... Anläßlich der Weihnachtsamnestie 1933 befiehlt er die Entlassung

von nahezu 5000 Häftlingen aus den Konzentrationslagern. Auch



ihnen muß eine Chance gegeben werden. Es wäre nur zu verständlich,

wenn die Entlassenen überall, wohin sie sich wenden, Tür und Tor

verschlossen fänden. Das aber entspräche nicht dem Sinne dieses

Gnadenaktes. Es soll sich keiner als ausgeschlossen betrachten,

deshalb verfügt Göring in einem eindeutigen Erlaß, daß den

Entlassenen von den Behörden und auch in der Öffentlichkeit keine

Schwierigkeiten bereitet werden dürfen. Wenn diese Aktion einen Sinn

haben soll, dann muß alles versucht werden, die Menschen die gegen

den Staat gesündigt haben, wieder als vollgültige Volksgenossen in die

Gemeinschaft aufzunehmen.«

Und ich zitiere vom letzten Absatz, 2. Satz:

»Im September 1934 hat er in einem zweiten großen Gnadenerlaß die

Entlassung von weiteren 2000 Häftlingen verfügt.«

In diesem Zusammenhang will ich noch ein Telegramm

vorbringen, das mir vor einigen Tagen zugegangen ist,

und ich bitte, es als Beweismittel zuzulassen. Es ist mir

unaufgefordert zugegangen von einem Hermann Winter,

Berlin W 20, Eisenach-Straße 118. Es steht in dem

Dokumentenbuch, das ich überreiche. Ich glaube, es ist

das letzte in meinem Dokumentenbuch.

 

JUSTICE JACKSON: Wenn wir unerbetene

Korrespondenz oder Telegramme prüfen sollen, wenn so

etwas zum Beweismittel werden soll, dann habe ich einen

Waschkorb voll solcher Sachen in meinem Büro, die ich,

falls solches Material ohne irgendwelche Beglaubigung als

Beweis benutzt werden darf, als Gegenbeweis hierher

bringen könnte. Wir sollten doch meiner Ansicht nach

etwas mehr darüber wissen, mehr als nur, daß ein

Telegramm von einer unbekannten Person eingetroffen

ist, die nicht einmal der Unterzeichner zu sein braucht,

die sich möglicherweise eines Pseudonyms bedient hat.

Ich glaube, wir sind berechtigt, eine etwas bessere

Unterlage als die vorliegende zu verlangen.



 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, haben Sie eine andere

Unterlage?

 

DR. STAHMER: Ich habe keine. Ich bitte zu

entscheiden, ob dieses Telegramm als Beweismittel

zugelassen werden soll.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß wir es einfach

als ein Telegramm, welches Sie von einer unbekannten

Person erhalten haben, zulassen können.

DR. STAHMER: Ich bitte um Ihre Entscheidung. – Ist

es abgelehnt? – Ich komme nun zum Schluß, Seite 34.

 

VORSITZENDER: Des Schriftsatzes?

 

DR. STAHMER: Seite 34, Ziffer 12. Für die Frage, ob

man den Angeklagten zur Last legen kann, daß sie Hitler

Vertrauen geschenkt haben und ihm gefolgt sind, ist von

Bedeutung die Stellung, die Churchill zu der

Persönlichkeit Hitlers in seinem Buche »Schritt für

Schritt« genommen hat, und ich zitiere hier zwei Stellen

vom Dokumentenbuch 2, Seite 46.

 

JUSTICE JACKSON: Das war im Jahre 1937 vor den

Vorgängen, mit denen wir uns hier hauptsächlich

beschäftigten. Ich glaube nicht, daß es sehr wichtig ist.

Herrn Churchills Reden sind sehr bekannt, und ich

glaube, daß wir nur Zeit verlieren, wenn wir hier auf die

Auffassung Churchills im Jahre 1937 – vor den

Ereignissen – eingehen; er war damals ohne Zweifel



hinsichtlich der Kenntnis der Vorgänge hinter den

Kulissen in derselben Lage wie der Zeuge Dahlerus.

Sofern uns dies Buch bereits vorliegt, können Sie einige

Stellen daraus anführen.

 

DR. STAHMER: Kann ich es verlesen? Ich danke Ihnen.

Es heißt auf Seite 187 in dem Artikel »Freundschaft mit

Deutschland« vom 17. September 1937:

»Man kann das System des Herrn Hitler mißbilligen und dennoch seine

patriotische Leistung bewundern. Wenn unser Land geschlagen würde,

könnte ich nur wünschen, wir möchten einen ebenso unbeugsamen

Vorkämpfer finden, der uns unseren Mut wiedergäbe und uns auf den

Platz zurückführe...«

 

VORSITZENDER: Ich sagte nur, daß Sie verlesen

könnten, weil Sie aus diesem Buch von Churchill bereits

etwas verlesen hatten. Nichtsdestoweniger scheint es

jedoch absolut unwichtig zu sein.

 

DR. STAHMER: Ich habe nicht... Ach so.

Ich bitte dann noch auf das Zitat auf Seite 323 Bezug zu

nehmen, in dem ebenfalls die Persönlichkeit Hitlers

geschildert wird. Ich halte es deswegen von Bedeutung,

weil ich gerade auf das Urteil von Churchill ein

erhebliches Gewicht lege. Es heißt dort: »Unsere

Führung muß mindestens einen...«

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer, glauben Sie denn

nicht, daß wir bereits genügend über die Persönlichkeit

Hitlers gehört haben?

 

DR. STAHMER: Aber nicht von dieser Seite. Wenn der



Gerichtshof...

 

VORSITZENDER: Wahrscheinlich weiß der Angeklagte

Göring mehr über Hitler als Churchill.

DR. STAHMER: Wenn der Gerichtshof die Verlesung

nicht wünscht, werde ich selbstverständlich den Wunsch

erfüllen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß es eine

Wiederholung ist.

 

DR. STAHMER: Ja. Ich bin dann fertig.

Ich darf mir dann natürlich noch die Beweise

vorbehalten, die ich bisher nicht vorbringen konnte, was

ich heute Morgen gesagt habe. Ich habe ja heute Morgen

gesagt, daß ich eine Reihe von Beweismitteln nicht

vorbringen konnte, weil ich sie noch nicht erhalten habe.

 

VORSITZENDER: Sicherlich.

 

JUSTICE JACKSON: Wäre dies ein günstiger Zeitpunkt,

Hoher Gerichtshof, die Dokumente ins Protokoll

aufzunehmen, die ich nur formell zu den Gerichtsakten

vorlegen möchte?

 

VORSITZENDER: Ich verstehe nicht ganz. Auf welche

Dokumente beziehen Sie sich?

 

JUSTICE JACKSON: Auf diejenigen, die im

Kreuzverhör gebraucht wurden.

 



VORSITZENDER: Ja, sicherlich.

 

JUSTICE JACKSON: Über die der Herr Vorsitzende mit

mir gesprochen hat.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe erfahren, daß sie dem

Sekretariat übergeben und gezeichnet worden sind.

Die eidesstattliche Erklärung von Halder ist US-779 und

ist bereits vorgelegt.

Dokument 3700-PS wird als US-780 vorgelegt.

,, 3575-PS ,, ,, US-781 ,,

,, 3787-PS ,, ,, US-782 ,,

,, 2523-PS ,, ,, US-783 ,,

,, 014-PS ,, ,, US-784 ,,

,, 1193-PS ,, ,, US-785 ,,

,, EC-317 ,, ,, US-786 ,,

,, 3786-PS ,, ,, US-787 ,,

,, 638-PS ,, ,, US-788 ,,

,, 1742-PS ,, ,, US-789 ,,

 

M. CHAMPETIER DE RIBES: Herr Vorsitzender! Herr

Dr. Stahmer hat in seiner Rede nicht von Dokument

Nummer 26 gesprochen. Es handelt sich um eine Note

der Reichsregierung vom Jahre 1940 an die Französische

Regierung über die Behandlung von deutschen

Kriegsgefangenen in Frankreich. Aus denselben

Gründen, aus denen die Ablehnung des Weißbuchs

erfolgt ist, muß auch dies Dokument zurückgewiesen

werden. Ich nehme an, daß sich Dr. Stahmer dessen



bewußt war und aus diesem Grunde dieses Dokument

auch nicht mehr erwähnt hat. Ich möchte wissen, ob er

es genau so verstanden hat.

 

DR. STAHMER: Ich habe das Dokument nicht erwähnt.

Ich ziehe es zurück.

 

VORSITZENDER: Ich erteile nun dem Verteidiger des

Angeklagten Heß das Wort.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident, meine Herren Richter!

Bevor ich in die Beweisaufnahme eingehe, habe ich auf

Wunsch des Angeklagten Rudolf Heß folgendes

vorauszuschicken. Der Angeklagte Rudolf Heß bestreitet

die Zuständigkeit des Gerichtshofes, soweit andere

Sachbestände als echte Kriegsverbrechen den

Gegenstand des Verfahrens bilden. Er übernimmt jedoch

ausdrücklich die volle Verantwortung für alle Gesetze

und Verordnungen, die er unterschrieben hat. Er

übernimmt weiter die Verantwortung für alle Befehle und

Verfügungen, die er in seiner Eigenschaft als

Stellvertreter des Führers und als Reichsminister erlassen

hat. Aus diesem Grunde wünscht er keine Verteidigung

gegenüber Anklagen, die die inneren Angelegenheiten

Deutschlands als souveränen Staat betreffen. Das gilt

insbesondere für das Verhältnis von Kirche und Staat

und ähnliche Fragen. Ich werde daher nur Beweismittel

in Bezug auf Fragen vorlegen, an deren Klarstellung die

anderen Staaten ein berechtigtes Interesse haben können.

Das gilt zum Beispiel für die Aufgaben und für die

Tätigkeit der Auslandsorganisation der NSDAP. Darüber



hinaus werden Beweismittel dem Gerichtshof nur

insoweit unterbreitet werden, als dies zur Feststellung der

historischen Wahrheit notwendig ist. Dies gilt unter

anderem für die Beweggründe, die Rudolf Heß zu seinem

Flug nach England veranlaßt haben und für die

Absichten, die er damit verfolgt hat. Das von mir

vorbereitete Beweismaterial ist zusammengefaßt in drei

Dokumentenbüchern. Im Hinblick auf die vom

Gerichtshof gewünschte Beschleunigung des Verfahrens

werde ich darauf verzichten, aus dem ersten Band

irgendwelche Dokumente vorzulesen und bitte den

Gerichtshof, lediglich von den im Dokumentenbuch rot

angestrichenen Stellen Kenntnis nehmen zu wollen.

Verlesen werde ich lediglich die eidesstattliche

Versicherung, die sich am Schluß des

Dokumentenbuches befindet, und zwar die

eidesstattliche Versicherung der früheren Sekretärin des

Angeklagten Rudolf Heß, Hildegard Fath, und verlesen

werde ich weiter...

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Wenn Sie von Ihren

einleitenden Bemerkungen übergehen zur Behandlung

der Dokumente, halte ich es für richtig, Sie darauf zu

verweisen, daß die Zuständigkeit dieses Gerichtshofs

nicht angefochten werden kann. Artikel 3 sieht vor, daß

der Gerichtshof weder von der Anklagelbehörde noch

von den Angeklagten oder ihren Verteidigern abgelehnt

werden kann, und der Gerichtshof kann daher keine

Diskussion über diesen Gegenstand zulassen. Sie können

nun mit Ihrer Erörterung von Dokumenten fortfahren.

 



DR. SEIDL: Verlesen wird weiter aus dem zweiten Band

das Protokoll über die Unterredung zwischen dem

Angeklagten Rudolf Heß und Lord Simon, die am 10.

Juni 1941 in England stattgefunden hat. Um eine

Zerreißung in der Verlesung des Beweismaterials zu

vermeiden, werde ich heute lediglich die eidesstattliche

Versicherung der Zeugin, Hildegard Fath, Seite 164 des

Dokumentenbuches, verlesen. Die eidesstattliche

Versicherung lautet:

»Belehrt über die Folgen einer falschen eidesstattlichen Erklärung,

erkläre ich zum Zwecke der Vorlage beim Internationalen

Militärgerichtshof in Nürnberg an Eides Statt wie folgt.«

Es folgen dann die Personalien und ich zitiere nun

wörtlich unter Ziffer 2:

»Ich war vom 17. Oktober 1933 bis zu seinem Flug nach England am

10. Mai 1941 als Sekretärin des Stellvertreters des Führers, Rudolf

Heß, in München tätig.

Vom Sommer 1940 an, den genauen Zeitpunkt kann ich nicht mehr

angeben, mußte ich im Auftrage von Heß geheime Wettermeldungen

über die Wetterlage über der Britischen Insel und über der Nordsee

einholen und an Heß weiterleiten. Die Meldungen bekam ich von

einem Hauptmann Busch. Teilweise bekam ich auch Meldungen von

Fräulein Sperr, der Sekretärin von Heß, bei dessen Verbindungsstab in

Berlin.

Herr Heß hat bei seinem Abflug nach England einen Brief

hinterlassen, der dem Führer zu einer Zeit ausgehändigt wurde, als

Heß bereits in England gelandet war. Ich habe eine Abschrift dieses

Briefes gelesen. Der Brief begann etwa mit den Worten: ›Mein Führer,

wenn Sie diesen Brief erhalten, bin ich in England‹. Den ganzen

Wortlaut dieses Briefes habe ich nicht mehr im Gedächtnis. In der

Hauptsache beschäftigt sich Heß in dem Brief mit den Vorschlägen,

die er in England unterbreiten wollte, um zu einem Frieden zu

kommen. An die Einzelheiten der vorgeschlagenen Regelung kann ich

mich nicht mehr entsinnen. Ich kann jedoch mit aller Bestimmtheit

versichern, daß von der Sowjetunion oder davon, daß mit England ein

Friedensvertrag geschlossen werden sollte, um an einer anderen Front



den Rücken frei zu haben, mit keinem Wort gesprochen wurde. Wäre

davon in dem Brief die Rede gewesen, dann hätte sich das bestimmt in

meinem Gedächtnis eingeprägt. Aus dem Inhalt des Briefes mußte

man den bestimmten Eindruck gewinnen, daß Heß diesen

außergewöhnlichen Flug unternahm, um weiteres Blutvergießen zu

vermeiden und für einen Friedensschluß günstige Voraussetzungen zu

schaffen.

Ich habe in meiner Eigenschaft als langjährige Sekretärin Rudolf Heß'

dessen Einstellung zu bestimmten Fragen ziemlich genau

kennengelernt. Wenn mir nun gesagt wird, daß in einem Brief des

Reichsministers der Justiz an den Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei, Dr. Lammers, vom 17. April 1941 davon gesprochen

wird, daß der Stellvertreter des Führers die Einführung von

Körperstrafen gegen Polen in den eingegliederten polnischen Gebieten

zur Erörterung gestellt habe, so kann ich nicht glauben, daß diese

Stellungnahme des Amtes, dem Rudolf Heß vorstand, auf dessen

persönliche Entscheidung zurückging. Ein derartiger Vorschlag würde

völlig der Haltung und der Einstellung widersprechen, die der

Stellvertreter des Führers bei anderen Gelegenheiten in derartigen

Fragen an den Tag gelegt hat.«

Auf die Verlesung der eidesstattlichen Versicherung der

Zeugin Ingeborg Sperr, Seite 166 des

Dokumentenbuches, verzichte ich.

Aus den ersten beiden Bänden des Dokumentenbuches

wünsche ich, wie bereits erwähnt, nur noch Teile aus der

Unterredung zwischen Heß und Lord Simon zu zitieren.

Um aber eine Zerreißung des Vortrages dieser

Unterredung zu vermeiden, bitte ich den Gerichtshof um

die Erlaubnis, dieses Dokument am nächsten Montag

dem Gerichtshof unterbreiten zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Gewiß. Wollen Sie damit sagen, daß

Sie jetzt nicht fortsetzen wollen?

 

DR. SEIDL: Wenn es dem Gerichtshof recht ist, werde



ich jetzt abbrechen.

 

VORSITZENDER: Haben Sie kein anderes Dokument,

das Sie vorlegen wollen?

 

DR. SEIDL: Bitte? Ja, es sind noch Dokumente in Band

3 des Dokumentenbuches. Ich würde es aber vorziehen,

diese Dokumente im Zusammenhang dem Gerichtshof

zu unterbreiten.

 

VORSITZENDER: Gut, Dr. Seidl. Wenn Sie es

wünschen, werden wir uns jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

23. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Neunundachtzigster Tag.

Samstag, 23. März 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Sir David! Haben Sie die Verteidiger

über die Reihenfolge befragt, in welcher sie diese

ergänzenden Anträge zu behandeln wünschen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe die

Reihenfolge, die der Gerichtshof hat; sie beginnt mit

Streicher.

 

VORSITZENDER: Ja, das würde vielleicht das beste

sein. Ist der Verteidiger von Streicher bereit? Dr. Marx?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Dr. Marx ist hier.

 

DR. HANNS MARX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN STREICHER: Hoher Gerichtshof,

Herr Präsident! Ich habe für den Angeklagten Julius

Streicher beantragt, Fritz Herrwerth als Zeugen vor das

Gericht zu laden. Es handelt sich bei diesem Zeugen um

einen Mann, der in der unmittelbaren Umgebung des

Angeklagten Streicher sich seit Jahren befand und infolge

dieser Eigenschaft in der Lage ist, über die sämtlichen

Vorgänge politischer Art Auskunft zu geben, die für die

Entscheidung und für die Beurteilung des Falles Streicher

nach vielen Richtungen maßgeblich sein können.



Insbesondere habe ich diesen Zeugen deswegen

beantragt, weil er in jener Nacht vom 9. auf 10.

November zugegen war, als der Angeklagte Streicher eine

Besprechung mit dem SA-Führer von Obernitz hatte,

wobei von Obernitz Streicher mitteilte, daß er, Obernitz,

den Befehl erhalten habe, in dieser Nacht

Demonstrationen gegen die jüdische Bevölkerung

durchzuführen. Streicher stellt unter Beweis, daß er

damals dem Herrn von Obernitz erklärte, er, Streicher,

distanziere sich von dieser Sache, er halte diese

Demonstrationen für verfehlt und lehne sie ab. Obernitz

hätte darauf erklärt, er habe den Befehl von Berlin

erhalten und müsse ihn durchführen. Es kann...

 

VORSITZENDER: Sir David, erheben Sie Einspruch

gegen diese Änderung unserer früheren Anordnung?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir sehen keine

Änderung in der Lage seit der Entscheidung des

Gerichtshofs; aber wir wollen nicht dagegen wirken, daß

der Zeuge mündlich vernommen wird. Wir müssen

jedoch darauf hinweisen, daß keine Änderung eingetreten

ist. Der Gerichtshof hat die Sache schon geprüft. Wenn

der Gerichtshof der Ansicht ist, daß es besser wäre, den

Zeugen mündlich zu vernehmen, so wird die

Anklagebehörde keinen Einspruch erheben.

 

VORSITZENDER: Sind die Fragebogen schon

fertiggestellt worden?

 

DR. MARX: Nein, die sind noch nicht fertiggestellt.



Verzeihung, Herr Präsident, bezieht sich diese Frage auf

den Zeugen Herrwerth?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. MARX: Ja, die Fragen an den Zeugen sind

fertiggestellt; die Fragen, die die Verteidigung wünscht...

 

VORSITZENDER: Dr. Marx, wir werden die Sache

wieder prüfen. Sie haben noch etwas anderes, nicht wahr,

Dr. Marx? Sie wollen doch ein Dokument; Sie haben ein

Dokument, um das Sie baten, Dr. Marx, stimmt das

nicht? Oder verlangen Sie es nicht mehr?

 

DR. MARX: Darf ich sprechen, Herr Präsident? In der

Tat möchte ich bitten, die beiden angezogenen

Dokumente mir zur Verfügung stellen zu wollen. Das ist

die Prozeßsache gegen Karl Holz aus dem Jahre 1931

und die Akten über das Disziplinarverfahren gegen Julius

Streicher, wobei ich leider nicht in der Lage bin, das Jahr

anzugeben. Es dürfte sich um das Jahr 1931 handeln.

VORSITZENDER: Dr. Marx, haben wir nicht in

Übereinstimmung mit der Anklagevertretung eine Stelle

von einem Dokument ausgestrichen, in dem Kritik

gegenüber dem Angeklagten Streicher geübt wurde?

Macht dies nicht das Beweismaterial ganz unerheblich?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war über den

Zeugen Lothar Streicher, den Sohn, über ein Interview

im Gefängnis, in dem gewisse Behauptungen erhoben

wurden. Diese Behauptungen wurden mit Zustimmung



der Anklagebehörde gestrichen. Ich gestehe, daß ich

nicht wissen kann, ob das Disziplinarverfahren in der

Angelegenheit Streicher...

 

DR. MARX: Verzeihung, Herr Präsident, darf ich

sprechen?

Die Angelegenheit, in der Lothar Streicher eine Rolle

spielt, das ist. eine Sache aus dem Göring-Bericht über

den Besuch oder die Unterhaltung Streichers mit drei

jugendlichen Verbrechern, wobei Streicher eine unschöne

oder ungeziemende Haltung eingenommen haben soll.

Lothar Streicher wurde von mir als Zeuge benannt, daß

damals etwas Derartiges nicht vorgekommen ist. Das

bezieht sich also auf den Bericht der

Göring-Kommission, während es sich bei der anderen

Sache um einen Disziplinarakt handelt. Dieses Verfahren

ist im Jahre 1931 zum Abschluß gekommen vor dem

Disziplinarhof in München.

 

VORSITZENDER: War das nicht alles im

Zusammenhang mit demselben angeblichen Vergehen

Streichers?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe jetzt die

Einzelheiten, Herr Präsident, wenn ich sie verlesen darf.

Ich glaube, das wird es klar machen. Der erste Antrag

bezüglich des Verfahrens gegen Karl Holz lautet: Das

Dokument, das hier verlangt wird, wird verwendet

werden, um die folgenden Tatsachen zu beweisen:

Während dieses Verfahrens hat Dr. Erich Bischof aus

Leipzig, eine Autorität über den Talmud, eine Aussage



unter Eid gemacht, daß in dem jüdischen Religionsbuch

»Sohar« ein Gesetz enthalten war, das Ritualmorde

gestattet.

 

VORSITZENDER: Aber, Sir David, das sind zwei

verschiedene Anträge, nicht wahr? Da ist der Antrag

bezüglich des jüdischen Religionsbuches und der zweite

Antrag, der sich mit dem Verfahren gegen Karl Holz

beschäftigt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Soweit ich es verstehe,

Euer Lordschaft, trägt dieser Antrag die Überschrift:

Prozeßakt in der Sache Karl Holz, und eines der

Beweismittel im Verfahren gegen Karl Holz war nach Dr.

Marx' Antrag die Aussage von Dr. Erich Bischof über

den Talmud. In dem Antrag heißt es dann weiter: Diese

Tatsachen sind für meine Verteidigung aus folgenden

Gründen erheblich: Der Angeklagte will mit diesem

Gerichtsakt beweisen, daß der »Stürmer« nicht wider

besseres Wissen die Ritualmordfrage behandelt hat. Das

heißt, soweit ich es verstehe, daß der »Stürmer« sich mit

Ritualmorden nach der Kenntnis Dr. Bischofs

beschäftigte, so, wie es bei jenem Prozeß vorgebracht

wurde. Ich darf dazu sagen, daß das nach meiner Ansicht

ganz unerheblich wäre.

 

VORSITZENDER: Was ist das Datum dieses

Religionsbuches? Es wurde im Mittelalter geschrieben,

nicht wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, ja, Euer



Lordschaft. Und es wurde am 30. Oktober und 4.

November 1931 von Dr. Bischof vorgelegt.

Dann, Euer Lordschaft, um es ganz klar zu machen,

damit Euer Lordschaft sich daran erinnern, bei dem

zweiten Antrag handelt es sich um die Akten des

Disziplinarverfahrens in der Sache Julius Streicher vor

dem Disziplinarhof in München: Das vorbezeichnete

Schriftstück soll zum Beweis folgender Tatsachen

verwendet werden: Mit der Vorlage dieses Aktes will der

Angeklagte beweisen, daß er nicht etwa wegen eines

Sittlichkeitsverbrechens aus seinem Beruf entlassen

worden ist, sondern aus politischen Gründen unter

Zubilligung eines Teiles seines Gehalts.

Ich selbst sehe nicht die Erheblichkeit, aber vielleicht

kann Dr. Marx den Gerichtshof darüber informieren.

 

VORSITZENDER: Ist er in der Anklageschritt

deswegen angeklagt?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein. Es sind nichts

anderes als antijüdische Gründe in seinem Strafregister.

 

VORSITZENDER: In diesem Zusammenhang stimmte

die Anklagebehörde zu, jeden Hinweis auf diesen Fall zu

streichen, nicht wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin nicht so sicher,

daß es derselbe Fall ist, aber die Anklagebehörde stimmte

zu, den einzigen diesbezüglichen Hinweis, der meines

Wissens in dem Bericht erschien, zu streichen. Das betraf

die Behandlung gewisser Jungen, die verhaftet worden



waren.

 

DR. MARX: Herr Präsident! Darf ich zur Klärung der

Sachlage nun einige Ausführungen machen? Die

Verteidigung des Angeklagten Streicher beantragte die

Beiziehung dieses Disziplinaraktes aus folgendem

Grunde: Streicher wurde von einem russischen

Verhöroffizier gefragt, ob er wegen

Sittlichkeitsverbrechens aus seinem Beruf entlassen

worden sei, und deswegen ist es erforderlich, diesen

Disziplinarakt beizuziehen. Aus diesem Akt ergibt sich,

daß Streicher nicht wegen einer sittlichen Verfehlung in

seinem Schulamt entlassen worden ist sondern wegen

seiner politischen Haltung. Das ist der Punkt eins. Und

vollkommen getrennt davon ist die Sache, bei der Lothar

Streicher als Zeuge fungieren soll. Das war die Sache, die

in dem Göring-Kommissionsbericht erwähnt ist mit den

drei jugendlichen Übeltätern, welche Streicher besucht

hat, und bei welcher Gelegenheit er sich einer

unsittlichen Manipulation oder Geste schuldig gemacht

haben soll.

Ich komme nun zu der Frage des Dr. Bischof, Herr

Präsident. Es handelt sich um folgendes: Streicher ist

zum Vorwurf gemacht, daß er bei Zitaten aus dem

Talmud oder bei Zitaten, welche die Ritualmordfrage

betreffen, entweder unrichtige Übersetzungen zu Rate

gezogen oder leichtfertig oder grobfahrlässig sich nicht

genügend vergewissert hat.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie, Herr Dr. Marx, sagen,

daß dem Angeklagten derartige Vorwürfe gemacht



werden, so gibt es eine derartige Anklage in der

Anklageschrift nicht. Keine derartigen Anklagen sind im

Laufe des Verfahrens erhoben worden. Die Anklage

gegen ihn ist, daß er das deutsche Volk dazu getrieben

hat, Exzesse gegen die Juden zu begehen, nicht aber

durch unrichtige Zitate von jüdischen Büchern, sondern

dadurch, daß er sich auf jüdische Bücher aus dem

Mittelalter bezog.

 

DR. MARX: Ich erlaube mir, demgegenüber darauf

hinzuweisen, daß der Anklagevertreter, Oberstleutnant

Griffith Jones, bei Vertretung der Anklage gegen

Streicher sich auf diesen Punkt ausdrücklich bezog und

Streicher den Vorwurf gemacht hat, er hätte hier wider

besseres Wissen Stellen aus dem Talmud zitiert. Und

deswegen ist es wichtig, diesen Akt gegen Holz

beizuziehen, weil darin durch den Zeugen Bischof

festgestellt ist, wie die Zitate zustandegekommen sind.

Dieser Dr. Bischof ist ein anerkannter Gelehrter. Aber,

Herr Präsident, die ganze Sache könnte sich doch

abkürzen, wenn die Anklagebehörde heute erklärt, daß

sie diese ganze Sache mit dem Ritualmord überhaupt

nicht zum Gegenstand der Anklage macht. Dann wäre

doch ein Element aus dem Prozeß herausgenommen,

welches ihn auf jeden Fall nur verlängern könnte, und das

doch keine besondere Rolle spielen kann in Richtung

gegen den Angeklagten und mit der eigentlichen Anklage

nichts zu tun hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte diese

Sachlage vollkommen klar machen. Der wichtige Punkt



in dieser Sache der Anklagevertretung ist die

Verwendung des Vorwurfes gegen die Juden, daß sie

Ritualmord begangen haben. Wenn jemand etwas aus

einem Buch des Mittelalters herausnimmt und es so

darstellt, daß der einfache Leser es als die Praxis der

Juden oder als einen Grund dafür, die Juden abzulehnen,

verstehen muß, dann sagt die Anklagevertretung, daß das

eine üble Methode ist, Haß gegen die Juden anzufachen.

Ob man im jüdischen Buch des Mittelalters einige

Bemerkungen über Ritualmorde finden kann, ist wirklich

unwesentlich. Der Klagepunkt des Falles für die

Anklagebehörde besteht darin, daß die Ritualmorde

benutzt worden sind, um heute Haß gegen die Juden zu

entfachen. Das ist die Frage, die der Angeklagte zu

beantworten hat.

 

VORSITZENDER: Wir werden den Antrag prüfen.

 

DR. MARX: Verzeihung! Ich halte es doch für

erforderlich, nur ganz kurz auf die Ausführungen meines

Vorredners Sir David Maxwell-Fyfe zu antworten. Es ist

so: Die fragliche Sondernummer des »Stürmers« nimmt

Bezug insbesondere auf einen Prozeß, der im Jahre 1899

in Piseck in Mähren oder Böhmen stattfand, und bei dem

diese Frage eine Rolle gespielt hat. Es ist also nicht so,

daß der Angeklagte Streicher lediglich sich auf

mittelalterlichen Aberglauben gestützt hat, sondern er hat

einen aus der modernen Rechtsgeschichte entnommenen

Stoff gebracht mit Unterlagen, die ich selbst nicht auf

ihre Richtigkeit prüfen kann, die ich aber nicht ohne

weiteres als unrichtig abtun kann, und die auch wohl der



Gerichtshof zu prüfen hat. Deshalb sagte ich, sollte man

doch diese ganze Materie überhaupt nicht berühren.

Denn es handelt sich doch nur darum, ob Streicher im

guten Glauben gehandelt hat oder nicht, und wenn er

sagen kann, es sind Prozesse darüber geführt worden und

die Richter waren sich selbst nicht einig, dann kann man

doch nicht sagen, daß er wider besseres Wissen gehandelt

hat. Das ist doch das Wesentliche an der Sache. Also, mir

persönlich wäre es am liebsten, wenn diese Sache

eliminiert würde, wenn die Anklagebehörde diesen

ganzen Komplex nicht mehr als Gegenstand der Anklage

betrachtet wissen wollte.

 

VORSITZENDER: Wir werden den Antrag in Betracht

ziehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der nächste auf der

Liste, die ich hier habe, Herr Präsident, ist der Antrag des

Angeklagten Göring für Major Büx. Ich ersuchte Dr.

Stahmer, und er war so freundlich, mir mitzuteilen, daß

das derselbe Herr ist, der als Zeuge von dem Angeklagten

Jodl unter dem Namen »Büchs« verlangt wurde. Ich

glaube, daß der Gerichtshof ihn schon als Zeugen für

Jodl angenommen hat, und Dr. Stahmer wird die

Möglichkeit haben, ihm dann Fragen zu stellen.

DR. STAHMER: Ich bin einverstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das nächste ist ein

Antrag des Angeklagten von Ribbentrop. Er verlangt

Herrn Hilger als Zeugen. Die Gründe des Gesuches sind,

daß Dr. Horn und der Angeklagte Ribbentrop der



Meinung sind, daß der Zeuge Gaus, den er verlangte,

nicht imstande war, so viel Hilfe zu geben, als man

erwartet hat, und deshalb soll Hilger noch zusätzlich

zugelassen werden. Die Ansicht der Anklagevertretung

ist, daß der Angeklagte entweder Hilger oder Gaus als

Zeugen vorgeladen und vom anderen einen Fragebogen

vorgelegt haben soll. Die Anklagebehörde hat keinen

Einspruch dagegen zu erheben, daß der Zeuge Hilger zur

Befragung nach Nürnberg gebracht wird.

 

DR. WALTER SIEMERS, IN VERTRETUNG VON

DR. MARTIN HORN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON RIBBENTROP: Ich hatte an

sich Sir David bitten wollen, diese Frage noch einen

Moment zurückzustellen, da ich Herrn Dr. Horn habe

Nachricht geben lassen, er möchte selbst kommen. Wir

Verteidiger waren nicht unterrichtet, welche Anträge

heute behandelt werden. Daher ist Dr. Horn im Moment

nicht hier. Ich glaube aber, wenn der Gerichtshof

einverstanden ist, daß die Sache vielleicht schon so

erledigt werden kann, soweit ich weiß; ich muß allerdings

mit Dr. Horn erst sprechen. Ich spreche ohne Präjudiz.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, was Sie meinen, daß

Sie über diese Anträge nicht unterrichtet waren. Ich habe

gestern erklärt, daß Ergänzungsanträge für Zeugen und

Dokumente heute Morgen behandelt werden würden.

Ich verstehe nicht Ihre Behauptung, daß Sie nicht

wußten, was heute geschehen sollte. Der Gerichtshof hat

keinen Einwand dagegen, daß es später behandelt wird,

wenn Dr. Horn hier ist, falls er rechtzeitig erscheint.



 

DR. SIEMERS: Jawohl, ich darf vorschlagen, falls Herr

Dr. Horn nicht rechtzeitig zurückkommt, bin ich bereit,

die Sache für ihn zu erledigen, bis dahin werde ich dazu

in der Lage sein.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. MARX: Verzeihung, Herr Vorsitzender, darf ich

noch eine ganz kurze Erklärung abgeben? Streicher teilt

mir eben mit, ich solle erklären, daß er auf den Zeugen

Lothar Streicher verzichtet. Wenn also die Ladung dieses

Zeugen in Betracht gezogen wäre, erkläre ich, daß von

Seiten der Verteidigung auf ihn verzichtet wird.

 

VORSITZENDER: Wurde er schon zugelassen, Lothar

Streicher?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Er war der Zeuge, der

nicht gestattet werden soll, unter der Bedingung, daß die

Anklagevertretung sich damit einverstanden erklärt, diese

Bemerkung auszustreichen, was wir auch bewilligt haben.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der folgende Antrag

ist für den Angeklagten von Papen.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Sir David. Ist das

Schreiben über die Zurückziehung der Erklärung über

den Zeugen Lothar Streicher schon in das Protokoll

verlesen worden?



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich weiß nicht, ob es

in das Protokoll verlesen worden ist. Es ist dem

Gerichtshof übergeben worden.

 

VORSITZENDER: Es wäre besser, es als Dokument

vorzulegen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie es Euer

Lordschaft beliebt.

Euer Lordschaft! Als nächstes ein Antrag für den

Angeklagten von Papen. Er verlangt, daß der Zeuge

Josten, der vom Gerichtshof als Zeuge angenommen

wurde, ersetzt wird durch ein Affidavit, das der

Verteidiger schon hat; und Dr. Kubuschok beantragt,

Kroll möge als Zeuge zugelassen werden. Herr Präsident!

Was Kroll anbetrifft, so glaubt die Anklagebehörde, er

wäre nicht erheblich, aber der Gerichtshof hat einen

Fragebogen für Kroll zugelassen, und deshalb hat die

Anklagevertretung die Entscheidung des Gerichtshofs

angenommen, daß er doch erheblich ist, und da Dr.

Kubuschok auf einen Zeugen verzichtet, glauben wir,

daß wir nichts dagegen haben können, daß Kroll als

mündlicher Zeuge angehört wird, da der Gerichtshof

entschieden hat, daß sein Zeugnis erheblich ist.

 

VORSITZENDER: Ja, und bezüglich Josten ist Ihnen

das Affidavit bereits zugeleitet worden?

 

DR. KUBUSCHOK: Jawohl, ich habe es eben

unterschrieben erhalten. Der Zeuge Josten ist heute



erschienen und hat die eidesstattliche Erklärung

unterzeichnet.

 

VORSITZENDER: Das, woran ich denke, ist, daß die

Anklagebehörde den Wunsch haben könnte, ihn später

zum Kreuzverhör zu rufen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir haben das

Affidavit noch nicht gesehen, Euer Lordschaft. Es tut

mir leid, ich werde das prüfen.

 

VORSITZENDER: Und das Ergebnis würde sein, daß

beide Zeugen hier sein müßten.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde das

beachten, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Ich verstand es so, daß Dr.

Kubuschok ein Affidavit meinte und nicht einen

Fragebogen.

 

DR. KUBUSCHOK: Jawohl, eine eidesstattliche

Erklärung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft!

Vielleicht kann der Gerichtshof eine Entscheidung

bezüglich dieses Punktes verschieben, bis ich die

Möglichkeit habe, dieses Affidavit zu prüfen, und dann

werde ich Dr. Kubuschok und den Gerichtshof

benachrichtigen.

 

VORSITZENDER: Ja, sehr gut.



 

DR. KUBUSCHOK: Darf ich, Herr Präsident, noch

einen weiteren Fall erwähnen? Mir war zur mündlichen

Anhörung der Zeuge Tschirschky bewilligt worden, der

sich augenblicklich in England aufhält. Der Zeuge hat an

den Gerichtshof geschrieben, daß er aus England

augenblicklich schwer abkömmlich ist, und bittet, die

Vernehmung schriftlich zu erledigen. Ich bin damit

einverstanden und habe einen Fragebogen entworfen, der

jetzt dem Gerichtshof eingereicht wird. Damit würde also

noch ein Zeuge fortfallen, Tschirschky sowohl wie

Josten, so daß ich sehr darum bitte, doch den Zeugen

Kroll zu einer persönlichen Zeugenanhörung zu

bewilligen, nachdem doch schon eine erhebliche

Zeitersparnis eingetreten ist.

 

VORSITZENDER: Sir David, Sie haben doch keinen

Einspruch zu erheben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, ich habe keinen

Einspruch zu erheben. Ich mag vielleicht gewisse

Gegenfragebogen für den Zeugen in Erwägung zu ziehen

haben, aber das wird die Stellung von Dr. Tschirschky

nicht ändern.

Der nächste Punkt ist der Antrag des Angeklagten

Rosenberg für ein Dokument, Hitlers Brief an Rosenberg

vom Jahre 1924. Dieses Dokument betrifft Rosenbergs

Antisemitismus. Soweit ich weiß, hat die Anklage keines

dieser Dokumente. Aber Dr. Thoma kann erklären, was

er wünscht. Ich habe keinen Einspruch gegen die Vorlage

dieser Dokumente, wenn sie gefunden werden können.



 

DR. THOMA: Herr Vorsitzender! Ich darf zunächst

darauf aufmerksam machen, daß mein Beweisangebot,

Rosenbergs Brief an Hitler, in welchem Rosenberg bittet,

daß er nicht als Reichstagskandidat aufgenommen wird,

daß mir dieser Brief unterdessen ausgehändigt worden ist.

Dieser Antrag hat sich damit erledigt.

Zweitens habe ich...

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Dr. Thoma. Sie

ziehen den Antrag zurück, weil Sie den Brief schon

haben, nicht wahr? Sie sagten: Damit sei die Sache

erledigt. Meinen Sie damit, daß Sie den Antrag

zurückziehen?

 

DR. THOMA: Nein, Herr Vorsitzender. Der

Gerichtshof hat mir bereits erlaubt, daß ich dieses

Dokument vorlegen darf, sobald es gefunden wird. Es ist

unterdessen gefunden worden.

Ferner möchte ich darauf aufmerksam machen, daß das

Dokument, in welchem Rosenberg an Hitler schreibt und

ihn bittet, als Hauptschriftleiter des »Völkischen

Beobachter« entlassen zu werden, mir ebenfalls an sich

bewilligt worden ist. Ich habe es aber noch nicht erhalten.

Drittens möchte ich noch bitten, daß noch zwei

Dokumente mir bewilligt werden. Zwei Dokumente, die

Rosenberg bereits bei Vernehmungen durch die

Anklagebehörde vorgezeigt worden sind. Das erste

Dokument ist ein Erlaß Hitlers an Rosenberg vom Juni

1943, in welchem Hitler Rosenberg anweist, sich in

Ostfragen auf das Grundsätzliche zu beschränken...

 



VORSITZENDER: Dr. Thoma, Sie beschäftigen sich

jetzt mit Anträgen, die nicht schriftlich vorliegen. Stimmt

das?

 

DR. THOMA: Doch, ich habe sie schon schriftlich

vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Ich habe nur zwei Anträge hier,

soweit ich sehen kann, einen bezüglich Hitlers Brief an

Rosenberg vom Jahre 1924 und den zweiten Antrag mit

Bezug auf drei Bücher über die Juden. Das sind die

einzigen Anträge, die ich erhalten habe.

 

DR. THOMA: Herr Vorsitzender! Ich habe diese

Anträge bereits in der mündlichen Verhandlung gestellt,

und soviel ich weiß, hatte ich sie schon, bevor ich sie in

der mündlichen Verhandlung gestellt habe, schriftlich

eingereicht gehabt. Ich habe ja auch Bescheid bekommen

auf zwei Dokumente, auf meinen Antrag hin. Nur über

zwei Anträge habe ich noch keinen Bescheid bekommen.

Ich bitte dann den Gerichtshof, diese zwei Anträge doch

schriftlich nochmals einreichen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Jawohl, es wird Ihnen erlaubt

werden, wenn Sie die Anträge klar machen. Sie verlangen

zwei weitere Dokumente, und das erste, soweit ich es

verstanden habe, war eine Verordnung vom Juni 1943.

Ist das richtig?

 

DR. THOMA: Richtig. Und das nächste Dokument ist

ein Brief Hitlers an Rosenberg, in welchem Hitler dem



Rosenberg die Gründe mitteilt, warum er im Reichstag

nicht mitarbeiten will, und warum er sich nicht an den

Wahlen beteiligen will. Ich erinnere mich aber, daß ich

diesen Antrag bereits schriftlich eingereicht habe, und

bitte ihn noch einmal einreichen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Jawohl, der Antrag wird geprüft

werden. Beziehen Sie sich auf daß Dokument vom Jahre

1924, den Brief, den Hitler an Rosenberg im Jahre 1924

schrieb?

 

DR. THOMA: Ja, im Jahre 1923 oder 1924. Nun, meine

Herren, habe ich noch diesen grundsätzlichen Antrag in

der Frage des Antisemitismus. Ich habe hier gebeten, mir

nur einige geschichtliche Literatur zu bewilligen, und

zwar über das Thema, warum es in Deutschland, ich

glaube schon seit dem 8. Jahrhundert, ein Judenproblem

gibt, und warum immer wieder in Deutschland

Judenverfolgungen auftauchen. Und ich möchte damit

behaupten, daß es sich bei diesem Tatbestand um

irgendeine Tragik handelt, die wir rationell nicht

begreifen. Ich möchte durch Nachweise, sowohl aus der

jüdischen Literatur wie aus der christlich-theologischen

Literatur den Nachweis bringen, daß es sich nicht darum

handelt, daß das deutsche Volk verführt worden ist, die

Juden auszurotten, und daß der Einfluß der

Nationalsozialistischen Partei dahin gereicht hat, das

deutsche Volk dahin zu bringen, daß es in einen solchen

Judenhaß kommt, sondern daß wir hier vor Irrationalen

Verhältnissen stehen, und daß das in der jüdischen und in

der christlichen Literatur anerkannt ist. Ich möchte auch



den Nachweis erbringen, daß auf rein geistigem Gebiet

eine geistige Auseinandersetzung zwischen Judentum und

dem Deutschtum bestanden hat, und zwar rein in der

geistigen Sphäre, weil tatsächlich Moritz Goldstein im

Jahre 1911 – ich erwähne nur ein Beispiel – behauptet

hat, daß die Juden in Deutschland den geistigen Besitz

Deutschlands verwalten. Es handelt sich also hier darum,

das Problem in Deutschland, die kulturgeschichtliche

Rolle des Judentums in Deutschland zu schildern, und

warum ein solch drastischer Gegensatz zwischen

Judentum und Deutschtum in Deutschland besteht. Ich

beabsichtige hier nur Literatur anzuführen, aber ich

glaube, daß meine Ausführungen im Plädoyer nicht

genügend glaubwürdig sein würden, wenn ich nicht

vorher auch wissenschaftliche, und zwar anerkannte

wissenschaftliche Literatur angeführt habe. Nur darum ist

es mir zu tun.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma, Ihre Anträge werden

geprüft.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der nächste Antrag

betrifft den Angeklagten Speer. Er verlangt eine Anzahl

von Dokumenten, die sich mit der zentralen Planung

beschäftigen. Ich habe eigentlich noch keine Gelegenheit

gehabt, sie mit den Beweisstücken zu vergleichen, aber

wenn sie, so wie ich es glaube, dieselben sind, welche

durch Justice Jackson dem Angeklagten Göring im

Kreuzverhör vorgelegt wurden, so glaube ich, daß es sich

entweder um Beweisstücke oder um Dokumente handelt,

welche die Anklagebehörde hat, und die sich auf den



Angeklagten Speer beziehen. Falls er sie nicht hat,

werden wir unser Bestes tun, um ihm Abschriften

zukommen zu lassen.

 

VORSITZENDER: Sir David! Sie sagten, daß sie alle

dem Angeklagten Göring im Kreuzverhör vorgelegt

wurden, und daß sie entweder Beweisstücke oder

Dokumente waren; wenn sie dem Angeklagten Göring

vorgelegt worden sind, dann dürften sie Beweisstücke

sein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft, es

müssen Beweisstücke sein. Ich war noch nicht imstande,

sie zu prüfen; aber da sie dem Gerichtshof vorgelegt

wurden, müssen es Beweisstücke sein.

Der nächste Punkt ist ein Antrag im Namen des

Angeklagten Seyß-Inquart für Fragebogen, die dem Dr.

Uiberreither zugeleitet werden sollen. Der Gerichtshof

wird sich erinnern, er war Gauleiter einer der wichtigsten

österreichischen Gaue und ein Mitarbeiter in der

nationalsozialistischen Bewegung in Österreich. Ich habe

keinen Einspruch gegen einen Fragebogen.

 

VORSITZENDER: Hat er nicht ein anderes Affidavit

vor ein oder zwei Tagen abgegeben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Das war für einen

anderen Angeklagten, für Göring. Dr. Uiberreither hat

natürlich gewisse Kenntnis von der österreichischen

Lage. Die einzige Frage betrifft die Form, und welchen

besonderen Gegenstand diese Fragebogen haben sollen.



Das weiß ich nicht. Ich muß deshalb meine

Stellungnahme über den genauen Wortlaut der Fragen

vorbehalten.

 

VORSITZENDER: Haben Sie den Fragebogen schon

gesehen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Euer Lordschaft!

 

VORSITZENDER: Sie wurden uns vorgelegt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Verzeihung, Euer

Lordschaft, ich habe diese Fragebogen schon gesehen, es

ist mein Fehler. Dr. Uiberreither ist ein- oder zweimal

vorgekommen. Ich habe diese Anfragen tatsächlich

schon gesehen, und der einzige Einspruch, den die

Anklagebehörde erhebt, ist, daß die Form der Fragen, die

gestellt wurden, etwas zu suggestiv ist. Vielleicht könnten

meine Freunde, Herr Dodd und Oberst Baldwin sich mit

Dr. Kubuschok oder mit dem, der den Angeklagten

Seyß-Inquart vertritt, besprechen, was diesen Punkt

anbetrifft, bevor diese Fragebogen tatsächlich vorgelegt

werden.

 

VORSITZENDER: Sehr wohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der nächste Antrag

betrifft den Angeklagten Sauckel. Verzeihung, DT.

Kubuschok hat einen, anderen Antrag im Namen von

Seyß-Inquart vorgebracht, der nicht auf der mir

vorliegenden Liste enthalten war.



 

[Zu Dr. Kubuschok gewandt:]

 

Vielleicht sprechen Sie darüber.

 

DR. EGON KUBUSCHOK, IN VERTRETUNG VON

DR. GUSTAV STEINBAUER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SEYSS-INQUART: Der Angeklagte

Seyß-Inquart bittet um die Bewilligung eines Fragebogens

für den Zeugen Bohle. Die Vernehmung dieses Zeugen

ist vom Gerichtshof mit der Begründung abgelehnt

worden, daß das Beweisthema kumulativ sei. Der

Angeklagte Seyß-Inquart bittet erneut, die Beweisfragen

zu klären, und zwar lediglich auf dem Wege eines

Fragebogens. Der Zeuge ist nicht entbehrlich,

insbesondere da das Beweisthema nicht von anderen

direkten Zeugen bestätigt werden kann. Die anderen

Zeugen, die hierüber genannt worden sind, können nur

bekunden, was ihnen von Bohle mitgeteilt worden ist.

Über die wirklichen Vorgänge kann aus eigener Kenntnis

nur Bohle Bekundungen machen.

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Wenn andere

bewilligte Zeugen nur vom Hörensagen über das Beweise

bringen, was sie von Bohle gehört haben, warum haben

Sie nicht Bohle verlangt an Stelle dieser anderen Zeugen?

 

DR. KUBUSCHOK: Ja, ich kenne nicht die Absichten

meines Kollegen, der Seyß-Inquart verteidigt. Ich weiß

nur, daß er hilfsweise indirekte Zeugen benannt hat, aber

mir wird eben gesagt, daß Bohle als direkter Zeuge in



Betracht käme. Auch muß man ja mit der Möglichkeit

rechnen, daß die anderen Zeugen, für die die Sache nicht

so wichtig ist, Erinnerungslücken haben.

 

VORSITZENDER: Wollten Sie etwas darüber sagen, Sir

David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Gerichtshof wird

sich daran erinnern, daß ich den Gerichtshof unterrichtet

habe, daß alle Fragen an Bohle die gleichen waren wie

jene an den Zeugen von der Wense, außer zwei Fragen,

die sich mit Requisitionen von Lastwagen beschäftigen,

und über die wenig zu diskutieren sein könnte. Deshalb

schien es der Anklagebehörde, daß hier ein klarer Beweis

vorliegt, daß dieser Zeuge vollkommen kumulativ wäre.

Die Befragung ist Wort für Wort dieselbe wie die des

Zeugen von der Wense.

 

DR. KUBUSCHOK: Es war in den ursprünglichen

Anträgen sicherlich nicht klar zum Ausdruck gekommen,

daß den übrigen Zeugen nur dasjenige zur Kenntnis

gekommen ist, was sie von Bohle selbst wissen.

Tatsächlich handelt es sich bei dem Beweisthema um

Anordnungen von Bohle selbst, über die er

selbstverständlich selbst der beste Zeuge sein kann.

Notfalls würden wir damit einverstanden sein, daß das

Beweisthema bei den anderen Zeugen gestrichen wird.

 

VORSITZENDER: Wenn hier über die Sache keine

Einigung erzielt wird, kann der Gerichtshof, ohne die

Fragebogen von Bohle und den anderen Zeugen gesehen



zu haben, kaum entscheiden. Würde es der Sache gerecht

werden, wenn wir diesen Fragebogen unter der

Bedingung zulassen, daß, sollte es sich später

herausstellen, daß andere Fragebogen mit diesem

kumulativ sind, diese dann unbeachtet bleiben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Natürlich, soweit es

mich anbetrifft.

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der nächste ist der

Angeklagte Sauckel, und Dr. Servatius und Herr Roberts,

einer meiner Mitarbeiter, haben diese Sache ausführlich

besprochen. Dr. Servatius ist nicht hier, vielleicht kann

Herr Roberts dem Gerichtshof mitteilen, wie weit sie

gekommen sind.

 

MR. ROBERTS: Dr. Servatius hat eine Liste von

ungefähr 90 Dokumenten vorgelegt, eine sehr

beträchtliche Anzahl. Aber die meisten sind kurze

Auszüge aus verschiedenen Verordnungen und Befehlen,

die sich auf den Arbeitseinsatz beziehen, und es ist

schwierig, einen Grund zu finden, gegen sie Einspruch zu

erheben. Dr. Servatius hat auf meinen Vorschlag

zugestimmt, von seiner Liste ungefähr zehn bis fünfzehn

Dokumente als kumulativ herauszunehmen. Ungefähr

vier Dokumente beziehen sich auf angebliche schlechte

Behandlung von Arbeitern seitens der Feinde

Deutschlands, gegen die ich Einspruch erhoben habe mit

der Begründung, daß sie nicht erheblich sind. Und

hinsichtlich dieser Dokumente wird eine Entscheidung



des Gerichtshofs erforderlich sein, da es sich um eine

grundsätzliche Frage handelt. Euer Lordschaft! Da Dr.

Servatius, soweit ich weiß, heute nicht mehr hier sein

konnte, könnten wir vielleicht die Frage mit dem

Generalsekretär bei seiner Rückkehr Anfang nächster

Woche besprechen, so daß dann die Sache in einer

passenden und mehr oder weniger vereinbarten Form

dem Gerichtshof vorgelegt werden kann.

 

VORSITZENDER: Ja. Dann haben Sie noch keine

Vereinbarung über die Zeugen erreichen können, nicht

wahr?

 

MR. ROBERTS: Euer Lordschaft! Ich dachte, die Lage

mit den Zeugen sei die folgende: Sir David hat sie vor

einigen Wochen vor dem Gerichtshof besprochen, und

so hat es Dr. Servatius gemacht, und Sir David hat

zugestanden, daß sechs Zeugen zugelassen werden und

Affidavits von einer Anzahl anderer. Das wurde von Dr.

Servatius in Betracht gezogen, und er hat dann seine

endgültige und sehr reduzierte Liste vorgelegt, die elf

Zeugen enthielt, und die ich einem Beamten des

Gerichtshofs übergeben habe. Ich verstehe es so, daß sie

dem Gerichtshof vorgelegt wurde.

 

VORSITZENDER: Haben Sie das Datum? Ist es der 4.

März 1946?

 

MR. ROBERTS: Ich habe ein Dokument vor mir in

deutsch...

 



VORSITZENDER: Ich verstehe.

 

MR. ROBERTS: Und die Stellungnahme der

Anklagevertretung wurde von Sir David ausführlich

dargelegt, als diese Dinge früher besprochen wurden, und

es ist jetzt Sache des Gerichtshofs, glaube ich, eine

Entscheidung über die zwei Anträge zu treffen, den einen

hinsichtlich der sechs Zeugen und den anderen für elf.

Was die Entscheidung sein sollte...

 

VORSITZENDER: Sir David, das bringt uns zum Ende

der eingetragenen Anträge. Dann wurden einige Anträge

später vorgebracht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Da ist ein Antrag von

dem Angeklagten Frank, der einen Fragebogen an den

Gesandten Messersmith verlangt. Er wurde in einer

geschlossenen Sitzung vom Gerichtshof bewilligt. Er

wurde nicht in den eingereichten Anträgen der

Verteidiger verlangt, sondern in offener Sitzung gestellt.

Ein grundsätzlicher Einspruch der Anklagevertretung

dagegen liegt nicht vor.

Dann verlangte der Angeklagte von Ribbentrop das Buch

»Amerika Im Kampf der Kontinente« von Sven Hedin...

 

VORSITZENDER: Andere Angeklagte haben

Fragebogen an Herrn Messersmith gerichtet, nicht wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

VORSITZENDER: Sind die Antworten schon



eingetroffen?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sind noch nicht

eingegangen, wurde mir gesagt.

 

VORSITZENDER: Wie lange ist es her, seitdem sie

abgesandt wurden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde mich

erkundigen, Euer Lordschaft – am 21. Februar.

 

VORSITZENDER: Sie haben diese Fragebogen

gesehen, die jetzt vom Angeklagten Frank vorgeschlagen

wurden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin nicht sicher.

 

VORSITZENDER: Fünf sind es im ganzen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Lage ist nämlich

so, daß wir sie gestern erhielten, und daß sie noch

zwischen meiner Delegation und der Amerikanischen

Delegation besprochen werden. Ich habe sie bisher noch

nicht bekommen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir müssen dies noch

prüfen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das nächste ist ein

Antrag des Angeklagten von Ribbentrop, der das Buch:

»Amerika im Kampf der Kontinente« von Sven Hedin

verlangt. Das muß dem allgemeinen Verfahren für



Bücher unterworfen werden, und wenn da Stellen sind,

die der Angeklagte verwenden möchte, dann können wir

über ihre Erheblichkeit verhandeln, wenn er sie vorlegt,

jedesmal wenn die Stelle auftaucht.

 

VORSITZENDER: Das wird auch geprüft werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie Euer Lordschaft

wünschen. Dann ist hier ein Antrag im Namen des

Angeklagten Schacht für das Buch: »Warnungen und

Prophezeiungen« von dem verstorbenen Lord

Rothermere. Das gleiche Verfahren sollte wohl hier

angewandt werden. Die gewünschten Stellen können

herausgezogen und uns gezeigt werden, und dann

können wir, wenn sie verwendet werden sollen, ihre

Erheblichkeit prüfen.

 

[Dr. Dix nickt zustimmend.]

 

Nun liegt, soweit ich unterrichtet bin, noch ein Antrag im

Namen des Angeklagten von Neurath vor. Ich glaube,

daß er Abschriften der Verhöre mit Dr. Gaus wünscht.

Es ist der Herr, der als Zeuge für den Angeklagten von

Ribbentrop erwähnt wurde. Der Gerichtshof hat, soweit

ich es verstehe, im allgemeinen angeordnet, daß die

Angeklagten nur von solchen Verhören Abschriften

erhalten dürfen, welche gegen sie verwendet werden

sollen; das heißt von ihren eigenen Verhören. Es wäre

eine Ausdehnung dieser Anordnung, die nun zu

allgemeinen Schwierigkeiten führen könnte, wenn man

sie auf Abschriften der Verhöre mit anderen Zeugen



erstrecken sollte. Deshalb erhebt die Anklagevertretung

grundsätzlich dagegen Einspruch.

Aber da ich annehme, daß Dr. v. Lüdinghausen es

wünscht, um seinen Fall vorzubereiten, dann könnte es,

wenn er zu mir oder meinen Mitarbeitern kommen will,

ihm vielleicht mitgeteilt werden. Wenn er irgendwelche

Punkte angeben will, bei denen wir ihm helfen könnten,

dann sind wir gerne bereit, sie mit ihm zu besprechen.

 

VORSITZENDER: Wo ist Dr. Gaus?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: In Nürnberg.

 

VORSITZENDER: Kann Dr. Lüdinghausen ihn nicht

hier sprechen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich würde das

begrüßen. Ich habe nicht den geringsten Einspruch

dagegen. Das würde natürlich die Lage vereinfachen.

 

VORSITZENDER: Beide Verfahren erscheinen

angemessen. Daß Dr. Lüdinghausen Sie vielleicht

aufsuchen könnte...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

VORSITZENDER:... in Bezug auf die Fragebogen, und

auch um Dr. Gaus hier im Gefängnis zu sehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich begrüße diese

beiden Verfahren.

 



VORSITZENDER: Sehr wohl. Das beendigt diese

Angelegenheiten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Soweit es Ribbentrop

betrifft...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers, da Dr. Horn nicht

erschienen ist, könnten Sie vielleicht den Antrag

bezüglich Hilger erledigen?

 

DR. SIEMERS: Ja, ich bin dazu bereit, muß aber, da ich

Herrn Dr. Horn nicht gesprochen habe, bitten, daß durch

meine Ausführungen Herr Dr. Horn nicht präjudiziert

wird. Hilger ist als Zeuge außerordentlich bedeutungsvoll,

da er als Botschaftsrat in Moskau gewesen ist, und zwar

in der Zeit der Vertragsverhandlungen zwischen

Deutschland und Rußland und bis zum Ausbruch des

Krieges mit Rußland. Er ist daher derjenige, der an allen

Verhandlungen teilnahm, über die Einstellung und über

die Handlungen von Herrn von Ribbentrop genau

orientiert ist, und daher der klarste und beste Zeuge.

Hilger stand nur bisher hier im Prozeß als Zeuge im

Hintergrund, weil Herr Dr. Horn den Botschafter Dr.

Gaus gebeten hatte. Herr Dr. Horn verzichtete aber,

beziehungsweise hat verzichtet auf Dr. Gaus, soviel ich

weiß, und will lediglich bezüglich einiger geringer Punkte

– eventuell für ein Affidavit oder einen Fragebogen –

Fragen stellen. Ich vermute, daß Sir David mit dieser

Form, wie ich sie so vorschlage, einverstanden ist.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Siemers.



 

DR. SIEMERS: Sir David hat eben freundlicherweise

seine Zustimmung bereits gegeben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich stimme zu, Euer

Lordschaft, wie ich vorschlug, daß, wenn dieser Zeuge

Hilger als mündlicher Zeuge aufgerufen wird, ein

Fragebogen an den Zeugen Gaus gerichtet wird.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Das ist alles, nicht wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist alles.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich und

wird diese Angelegenheit in Betracht ziehen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

25. März 1946, 10.00 Uhr.]

 



 

Neunzigster Tag.

Montag, 25. März 1946.

Vormittagssitzung.

OBERST CHARLES W. MAYS,

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Die

Angeklagten Streicher und Ribbentrop sind heute von

der Sitzung ferngeblieben.

 

DER VORSITZENDE, LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Herr Dr. Seidl!

 

[Dr. Seidl begibt sich zum Rednerpult.]

 

DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN HESS UND FRANK: Herr

Präsident, meine Herren Richter! Ich habe am letzten

Freitag erklärt, daß ich aus dem 1. Band des

Dokumentenbuches nichts verlesen werde; das bedeutet

aber nicht, daß ich mich nicht im Plädoyer auf das eine

oder andere Dokument beziehen möchte. Es ergibt sich

nunmehr die Frage, ob es unter diesen Umständen nicht

notwendig ist, die Dokumente, auf die ich mich vielleicht

beziehen werde, und die ich jetzt nicht verlesen werde, als

Beweisstücke dem Gerichtshof zu übergeben, oder ob es

genügt, wenn die Dokumente im Buch abgeschrieben

sind. Ich wäre dankbar, wenn der Gerichtshof in dieser

Frage mir helfen würde.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Euer Lordschaft,

ich schlage vor, daß der Gerichtshof diese Dokumente

im Augenblick als de bene esse ansieht, und daß ihre

Zulässigkeit erörtert werden kann, wenn Herr Dr. Seidl

zu seinem Plädoyer kommt. Das dritte Buch zum Beispiel

enthält eine Anzahl von Meinungsäußerungen

verschiedener Politiker und Nationalökonomen aus

verschiedenen Ländern. Die Anklagebehörde wird zu

gegebener Zeit vorbringen, daß diese Dokumente keine

Beweiskraft haben und sich sogar auf eine so

fernliegende Angelegenheit beziehen, daß sie nicht

erheblich sind. Aber ich meine, es wäre das beste, diese

Erörterung erst dann vorzunehmen, wenn wir wissen,

welchen endgültigen Zweck Dr. Seidl mit der Vorlage

dieser Dokumente verfolgt. Für den Augenblick schlage

ich vor, sie anzunehmen, und zwar, wie ich meine, de

bene esse.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Seidl! Der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß Sie diese Dokumente jetzt als

Beweismittel einführen sollten, und zwar der Reihe nach

numeriert. Vielleicht ist es am besten, den Nummern ein

»H« voranzusetzen, H-1 und so weiter. Dann, wie Sir

David vorschlägt, können, da ja die Dokumente alle auf

einmal vorgelegt werden, die vielleicht notwendigen

Einsprüche wegen ihrer Zulässigkeit oder Erheblichkeit

zu einem späteren Zeitpunkt erhoben werden.

 



DR. SEIDL: Jawohl. Ich gehe dann nochmals auf Band 1

des Dokumentenbuches über. Das erste Beweisstück ist

eine Rede, die der Angeklagte Rudolf Heß am 8. Juli 1934

gehalten hat. Dieses Dokument bekommt die Nummer

H-1, Seite 23 des Dokumentenbuches.

Das zweite Dokument befindet sich auf Seite 27 des

Dokumentenbuches...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Herr Dr. Seidl.

In welcher Hinsicht ist diese Rede erheblich?

 

DR. SEIDL: Die Rede vom 8. Juli 1934?

 

VORSITZENDER: Jawohl, die auf Seite 23 vom 8. Juli

1934.

 

DR. SEIDL: Jawohl, Herr Präsident! Diese Rede

beschäftigt sich mit der Frage Krieg und Frieden.

Nachdem dem Angeklagten Rudolf Heß zur Last gelegt

wird, an der psychologischen Vorbereitung eines

Angriffskrieges beteiligt gewesen zu sein, und insofern

auch Mitteilnehmer an der Verschwörung gewesen zu

sein, scheint mir die Einstellung des Angeklagten Heß zur

Frage eines Krieges von beweiserheblicher Bedeutung zu

sein.

 

VORSITZENDER: Gut. Sie dürfen die Rede vorlesen.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Ich habe nicht die Absicht,

die Rede jetzt zu verlesen. Ich will nur die Rede als

Beweisstück anführen, um im Plädoyer die Möglichkeit



zu haben, vielleicht darauf Bezug zu nehmen.

 

VORSITZENDER: Ja, gut.

 

DR. SEIDL: Ich werde überhaupt nichts aus dem ersten

Dokumentenbuch verlesen. Ich will nur einzelne

Dokumente als Beweisstücke aufführen.

Ich gehe dann über zu Seite 28 des Dokumentenbuches.

Hier handelt es sich ebenfalls um eine Rede des

Angeklagten Heß, die er am 27. November 1934 gehalten

hat. Dieses Beweisstück bekommt die Nummer H-2.

 

VORSITZENDER: Die Rede vom 8. Dezember fängt

auf Seite 27 an.

 

DR. SEIDL: Auf Seite 27, jawohl. Das ist hier unrichtig

eingetragen. Als drittes Beweisstück überreiche ich eine

Rede, beziehungsweise einen Auszug aus einer Rede vom

17. November 1935, Seite 31 des Dokumentenbuches,

Beweisstück Nr. H-3. Ich gehe dann über auf Seite 32 des

Dokumentenbuches, Auszug aus einer Rede vom 11.

Oktober 1936, Beweisstück H-4.

Es folgt sodann eine Rede vom 14. März 1936, Seite 33

des Dokumentenbuches, Beweisstück- H-5.

Das nächste Beweisstück befindet sich auf Seite 35 des

Dokumentenbuches, eine Rede vom 21. März 1936,

Beweisstück H-6.

Beweisstück H-7 ist die Rede auf Seite 36 des

Dokumentenbuches.

Beweisstück H-8 wird die Rede vom 6. Juni 1936, Seite

40 des Dokumentenbuches.



Ich gehe dann über auf Seite 43 des Dokumentenbuches,

eine Rede auf dem Reichsparteitag 1936 in Nürnberg,

H-9.

Es folgt sodann eine Rede, die auf Seite 59 des

Dokumentenbuches im Auszug wiedergegeben ist,

Beweisstück H-10.

Eine Rede vom 14. Mai 1938 in Stockholm befindet sich

auf Seite 70 des Dokumentenbuches, Beweisstück H-11.

Das nächste Beweisstück befindet sich auf Seite 78 des

Dokumentenbuches, Beweisstück H-12.

Damit ist der erste Band des Dokumentenbuches

erledigt. Ich gehe nun über zu dem zweiten Bande, und

zwar zu der eidesstattlichen Versicherung, die ich bereits

am letzten Freitag vorgelegt habe. Sie befindet sich auf

Seite 164 des Dokumentenbuches. Die eidesstattliche

Versicherung stammt von der früheren Sekretärin

Hildegard Fath; sie bekommt die Beweisstücknummer

H-13.

Das nächste Beweisstück befindet sich auf Seite 86 des

Dokumentenbuches, Band 2, eine Verfügung vom 3. Juni

1936, Beweisstück H-14.

Und ich komme nun dazu, gewisse Abschnitte aus der

Niederschrift zu verlesen, die über die Unterredung

zwischen dem Angeklagten Rudolf Heß und Lord Simon

am 10. Juni 1941 stattgefunden hat. Diese Niederschrift

beginnt auf Seite 93 des Dokumentenbuches. Die

Niederschrift bekommt die Beweisstücknummer H-15..

Meine Herren Richter! Der Angeklagte Heß ist am 10.

Mai 1941 nach England geflogen. Von diesem Fluge

wußte niemand als sein damaliger Adjutant Hitsch. Der

Führer selbst wurde von dem Fluge und von den damit



verbundenen Absichten in einem Briefe in Kenntnis

gesetzt, der dem Führer ausgehändigt wurde, nachdem

Heß bereits in England gelandet war. Nach seiner

Ankunft in England wurde Heß wiederholt von Beamten

des Auswärtigen Amtes vernommen, und es hat dann,

wie bereits erwähnt, am 10. Juni 1941 die Unterredung

zwischen ihm und Lord Simon stattgefunden. Diese

Unterredung hat zweieinhalb Stunden in Anspruch

genommen. Im Verlaufe dieser Unterredung hat der

Angeklagte Heß, Lord Simon von den Motiven in

Kenntnis gesetzt, die ihn zu seinem außergewöhnlichen

Unternehmen veranlaßten, und er hat dann im Verlauf

der Unterredung vier Vorschläge unterbreitet,

beziehungsweise vier Punkte, von denen er behauptete,

daß sie den Willen Adolf Hitlers wiedergeben würden,

auf Grund deren er sich eine Verständigung und einen

Friedensschluß denken könnte. Die Unterredung wurde

von Lord Simon unter einem Decknamen geführt, er tritt

in dem Protokoll, das kurz nach der Unterredung dem

Angeklagten Heß ausgehändigt wurde, als Dr. Guthrie

auf.

Soweit ich unterrichtet bin, ist diese Maßnahme deshalb

getroffen worden, damit vielleicht die Stenographen oder

die Übersetzer nicht von vornherein wissen sollten, um

was es sich handelte. In der Niederschrift tritt auch ein

Dr. Mackenzie auf – bei diesem handelt es sich um einen

Beamten des Auswärtigen Amtes – und Mr. Kirkpatrick,

der bereits früher mit dem Angeklagten Heß gesprochen

hatte. Nach einigen einleitenden Worten von Lord Simon

hat sodann der Angeklagte Heß begonnen, die Gründe

auseinanderzusetzen, die ihn zu seinem



außergewöhnlichen Schritt veranlaßten, und ich zitiere

nun auf Seite 93 des Dokumentenbuches in der Mitte

wörtlich. Ich muß noch ergänzend sagen, daß in dem

Protokoll der Angeklagte Heß unter dem Namen »J«

auftritt. Der Angeklagte Heß führte nach den

einleitenden Worten folgendes aus:

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Es scheint sich hier bei

dem Datum um einen Druckfehler zu handeln. Das

Datum wird hier als der 9. August angegeben, und Sie

sagten der 10. Juni, nicht wahr?

 

DR. SEIDL: 10. Juni, ja.

 

VORSITZENDER: Handelt es sich um einen Fehler hier

auf Seite 93 oben, – 9. 8. 41?

 

DR. SEIDL: Auf dem Umschlag des Dokuments findet

sich folgende Bemerkung: »Minutes of the conversation

which took place on -« am 9. Juni 1941 irgendwo in

England.

Auf der Innenseite des Dokuments findet sich dann auch

der Eintrag 9. 6. 1941, und es muß sich offenbar um

einen Schreibfehler handeln.

 

VORSITZENDER: Ja, das muß es wohl gewesen sein.

Sie haben »8« statt »6« geschrieben.

 

DR. SEIDL: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Gut.



 

DR. SEIDL:

»Ich weiß, daß mein Kommen wohl von niemandem richtig

verstanden worden ist, denn es ist ein außergewöhnlicher Schritt, den

ich getan habe, daß ich es gar nicht erwarten kann. Deswegen möchte

ich beginnen damit, daß ich darlege, wie ich dazu gekommen bin.«

Ich fahre dann auf Seite 94 fort:

»Ich bin auf den Gedanken gekommen, als ich im Juni des

vergangenen Jahres noch während des Frankreichfeldzuges beim

Führer war« -

Die folgende Zwischenbemerkung glaube ich auslassen

zu dürfen, und ich fahre dann wörtlich wieder weiter fort:

»Ich muß gestehen, daß ich zum Führer kam, überzeugt, wie wir alle,

daß wir über kurz oder lang, aber einmal sicher, England besiegen

würden, und ich vertrat daher den Standpunkt dem Führer gegenüber,

daß wir selbstverständlich von England nunmehr zurückfordern

müßten, an materiellen Gütern – wie den Wert unserer Handelsflotte

usw. –, was uns durch den Versailler Vertrag einst genommen wurde.«

Ich gehe über auf Seite 95:

»Der Führer hat mir dann sofort widersprochen. Er war der Meinung,

daß der Krieg vielleicht der Anlaß sein könnte, endlich zur

Verständigung mit England zu kommen, die er angestrebt hat, seit er

politisch tätig ist Das kann ich bezeugen, daß, seitdem ich den Führer

kenne, seit 1921, der Führer immer davon gesprochen hat, es müßte

die Verständigung zwischen Deutschland und England zustande

gebracht werden. Sobald er an der Macht sein würde, würde er das tun,

und er sagte mir damals in Frankreich, daß man keine harten

Bedingungen, auch wenn man siegen würde, stellen dürfte, einem

Lande gegenüber, mit dem man sich verständigen wolle. Ich habe

damals den Gedanken gehabt, wenn man in England das wüßte,

könnte es vielleicht möglich sein, daß England seinerseits zu einer

Verständigung bereit wäre.«

Ich gehe über zu Seite 96 des Dokumentenbuches:

»Es kam dann des Führers Angebot nach Abschluß des

Frankreichfeldzuges an England. Das Angebot wurde bekanntlich

abgelehnt. Um so mehr festigte sich bei mir der Gedanke, daß unter

diesen Umständen ich meinen Plan verwirklichen müßte. Es kamen



dann im Verlaufe der nächsten Zeit die Kriegshandlungen zur Luft

zwischen Deutschland und England, die, im großen gesehen,

schwerere Verluste beziehungsweise schwerere Schäden für England

bedeuteten als für Deutschland. Infolgedessen hatte ich den Eindruck,

daß England überhaupt nicht mehr nachgeben könne, ohne stark

prestigemäßig zu leiden.

Deshalb sagte ich mir, muß ich jetzt erst recht meinen Plan

verwirklichen, denn wenn ich drüben in England sein würde, könnte

England dieses zum Anlaß nehmen, um Verhandlungen zwischen

Deutschland und England zu pflegen, ohne an Prestige zu verlieren.«

Ich gehe nun über auf Seite 97 des Dokumentenbuches.

Nach einer kurzen Zwischenbemerkung des Herrn Dr.

Mackenzie fuhr Heß weiter:

»Ich war der Meinung, daß außer der Frage der Bedingungen für eine

Verständigung in England noch ein gewisses Mißtrauen allgemeiner

Art zu überwinden wäre. Ich muß gestehen, daß ich vor einem sehr

schweren Entschluß stand, dem schwersten meines Lebens,

selbstverständlich, und ich glaube, es ist mir ermöglicht worden

dadurch, daß ich mir immer wieder vor Augen gehalten habe, sowohl

auf deutscher Seite, so wie auf englischer Seite, eine endlose Reihe von

Kindersärgen mit den weinenden Müttern dahinter...«

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl, haben Sie das

Originaldokument vor sich?

 

DR. SEIDL: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Können Sie es bitte heraufgeben?

 

DR. SEIDL: Jawohl.

 

[Das Dokument wird dem Vorsitzenden überreicht.]

 

VORSITZENDER: Ja, fahren Sie fort.

 



DR. SEIDL:

»... und umgekehrt die Särge von Müttern mit den Kindern dahinter.

Ich möchte auf die verschiedenen Punkte zu sprechen kommen, von

denen ich glaube, daß sie hier psychologisch eine gewisse Rolle spielen.

Ich muß etwas ausholen. Nach der Niederlage im Weltkrieg hat

Deutschland den Versailler Vertrag auferlegt bekommen, und kein

ernsthafter Historiker ist heute noch der Meinung, daß Deutschland

die Schuld am Weltkriege gehabt hätte. Lloyd George hat gesagt, die

Völker sind hineingestolpert in den Krieg. Ich habe einen englischen

Historiker neulich gelesen, Farrar, der über Eduard VII. und seine

Politik damals geschrieben hat. Dieser Historiker Farrar schiebt die

Hauptschuld am Weltkrieg der Politik Eduards VII. zu. Deutschland

hat nach dem Zusammenbruch diesen Vertrag auferlegt bekommen,

der nicht nur ein furchtbares Unglück für Deutschland war, sondern

für die ganze Welt. Alle Versuche der Politiker, der Staatsmänner in

Deutschland, bevor der Führer an die Macht kam – also als

Deutschland eine Demokratie reinsten Wassers war –, irgendwelche

Erleichterung zu erhalten, sind fehlgeschlagen.«

Ich verzichte darauf, den nun folgenden Teil des

Protokolls wörtlich zu verlesen. Es hat sich noch eine

Unterhaltung über verschiedene Punkte angeschlossen.

Unter anderem war dann Gegenstand des Gespräches die

damalige Stärke Deutschlands in der Luft und die

Vorbereitungen in Bezug auf den Bau von U-Booten. Ich

glaube nicht, daß diese Fragen im gegenwärtigen

Zusammenhang wesentlich sind, und ich will sodann

gleich übergehen zu der Stelle des Protokolls, wo die

Vorschläge enthalten sind, die Heß Lord Simon gemacht

hat. Es befindet sich das auf Seite 152 des

Dokumentenbuches.

Aus der Niederschrift ergibt Sich, daß Heß damals die

Vorschläge, die er unterbreiten wollte, vorher schriftlich

niedergelegt hatte. Er hat diese schriftliche Aufzeichnung

Herrn Dr. Mackenzie beziehungsweise Herrn Kirkpatrick

gegeben, der sie dann verlesen beziehungsweise übersetzt



hat. Und ich zitiere nun auf Seite 152 unten wörtlich:

»Basis for an understanding« – »Grundlage der Verständigung«

und hier muß ich den Gerichtshof bitten, von Seite 152

des Dokumentenbuches überzugehen auf Seite 159 des

Dokumentenbuches, und zwar deshalb, weil der erste

Punkt in dem Vorschlag offenbar mißverständlich

wiedergegeben worden war. Auf Seite 159 befindet sich,

etwa in der Mitte, eine Äußerung des Herrn Dr.

Mackenzie, der den 1. Punkt richtig wiedergibt, und ich

zitiere nun wörtlich:

»Um künftige Kriege zwischen der Achse und England zu verhindern,

soll eine Abgrenzung der Interessensphären stattfinden. Die

Interessensphäre der Achsenmächte soll Europa, die Englands sein

Weltreich sein.«

Ich bitte nun wieder nach vorwärts zu blättern, und zwar

auf Seite 153 des Dokumentenbuches. Hier befindet sich

auf der letzten Seite der 2. Punkt der Vorschläge, die Heß

gemacht hat. Dr. Mackenzie verliest: »2. Rückgabe der

deutschen Kolonien.«

Ich gehe dann über zu Seite 154 des Dokumentenbuches

und beginne wörtlich von oben zu zitieren:

Es ist möglich, daß im Dokumentenbuch hier

versehentlich noch einmal die Ziffer 2 steht. Es muß

richtig heißen »3«.

»Entschädigung deutscher Staatsangehöriger, die vor oder während des

Krieges im Britischen Weltreich Wohnsitz hatten und durch

Maßnahmen einer Regierung des Weltreiches oder durch irgendwelche

Geschehen, wie Plünderung, Tumult usw. Schäden an Leben und

Eigentum erlitten haben; Entschädigung auf gleicher Grundlage durch

Deutschland an britische Staatsangehörige.

4. Waffenstillstand und Friedensschluß mit Italien zur gleichen Zeit.«

Es kommt dann noch eine persönliche Bemerkung von

Heß, die lautet:

»Der Führer hat mir wiederholt diese Punkte allgemein in Aussprachen



mit ihm als die Grundlage einer Verständigung mit England

dargestellt.«

Weitere Auszüge werde ich aus diesem Protokoll nicht

verlesen.

Auf die Verlesung der übrigen rot angestrichenen Stellen

verzichte ich. Die Unterredung hat damit ihr Ende

gefunden, daß Lord Simon erklärte, er werde die

Vorschläge, die Heß ihm unterbreitet hat, zur Kenntnis

der Britischen Regierung bringen. Das war also

Beweisstück H-15.

Meine Herren Richter! Der Angeklagte Rudolf Heß wird

in der Anklageschrift beschuldigt, daß er die

Machtergreifung der Naziverschwörer gefördert habe,

und daß er die militärische, wirtschaftliche und

psychologische Vorbereitung auf den Krieg, angeführt in

Anklagepunkt 1, gefördert habe; daß er teilnahm an der

politischen Planung und Vorbereitung von

Angriffskriegen und Krieg in Verletzung internationaler

Verträge, Abkommen und Zusicherungen, angeführt in

Anklagepunkt 1 und 2, und daß er teilnahm an der

Vorbereitung und Planung außenpolitischer Pläne der

Nazi-Verschwörer, angeführt im Anklagepunkt 1.

Diese Beschuldigung ist der Kern der gegen Rudolf Heß

erhobenen Anklage. Es ist daher meine Pflicht, auch im

Beweisverfahren kürz auf die Zusammenhänge

einzugehen, die im Jahre 1939 zum Ausbruch des Krieges

geführt haben. Dazu ist folgendes zu sagen:

Am 23. August 1939 wurde in Moskau zwischen

Deutschland und der Sowjetunion der Nichtangriffspakt

abgeschlossen, welcher von der Anklagevertretung

bereits als Beweisstück GB-145 vorgelegt wurde. Am

gleichen Tage, also nur eine Woche vor Ausbruch des



Krieges und drei Tage vor dem geplanten Aufmarsch

gegen Polen, wurde zwischen diesen beiden Staaten noch

ein geheimes Abkommen getroffen. Dieser

Geheimvertrag enthält im wesentlichen eine Abgrenzung

der beiderseitigen Interessensphären in dem zwischen

Deutschland und der Sowjetunion liegenden

europäischen Gebiet.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl, Sie haben hoffentlich

nicht die Vorschrift des Gerichtshofs vergessen, daß jetzt

nicht die geeignete Gelegenheit ist, eine Rede zu halten.

Jetzt besteht nur die Möglichkeit, Dokumente vorzulegen

und Zeugen aufzurufen. Sie werden Gelegenheit haben,

Ihre Rede später halten zu können.

 

DR. SEIDL: Jawohl. Ich beabsichtige nicht, eine Rede zu

halten, sondern ich beabsichtige, einleitende Worte zu

sagen zu einem Dokument, das ich dem Gerichtshof

überreichen werde. Deutschland erklärte sich in diesem

Geheimdokument an Litauen, Lettland, Estland und

Finnland desinteressiert.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl, wir haben das Dokument

noch gar nicht gesehen, wenn Sie es einreichen wollen,

tun Sie es bitte.

 

DR. SEIDL: Jawohl. Ich kann das Dokument sofort

einreichen. Es handelt sich hier um eine eidesstattliche

Versicherung des früheren Botschafters Dr. Friedrich

Gaus. Er war im Jahre 1937 Leiter der Rechtsabteilung

im Auswärtigen Amt. Er hat als Begleiter des damaligen



deutschen Bevollmächtigten in Moskau mit die

Verhandlungen geführt, und er hat sowohl den bereits als

Beweisstück vorgelegten Nichtangriffspakt entworfen als

auch das Geheimabkommen, dessen Inhalt ich nunmehr

dem Gerichtshof als beweiserhebliche Tatsache

unterbreiten will.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte das Dokument

einreichen?

 

DR. SEIDL: Jawohl. Ich habe aber die Absicht, aus

diesem Dokument dann Teile zu verlesen.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Der Gerichtshof kann

nicht genau verstehen, worum es sich bei diesem

Dokument handelt, da es nicht in Ihrem

Dokumentenbuch enthalten ist, und es scheint auch so,

als ob Sie keinen diesbezüglichen Antrag gestellt oder

darauf Bezug genommen haben. Es ist auch in deutsch,

es ist noch nicht übersetzt.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Als ich das

Dokumentenbuch für den Angeklagten Heß angefertigt

habe, hatte ich diese eidesstattliche Versicherung noch

nicht in Händen. Sie stammt vom 15. März 1946. Zu der

Zeit, als über die Beweiserheblichkeit der Anträge für den

Angeklagten Heß verhandelt wurde, hatte ich auch noch

keine genaue Kenntnis der Zusammenhänge, so daß ich

in der Lage gewesen wäre, einen entsprechenden Antrag

zu stellen. Die Abschnitte, die ich aus dem Dokument zu

verlesen beabsichtige, sind kurz, und es wird sich ohne



weiteres, ermöglichen lassen, daß sie hier im Gerichtssaal

von den anwesenden Übersetzern übersetzt werden.

 

VORSITZENDER: Haben Sie ein Exemplar für die

Anklagebehörde?

 

DR. SEIDL: Jawohl, eine deutsche Kopie.

 

VORSITZENDER: Ich befürchte, daß mir das nicht viel

nützen wird, und ich weiß nicht, ob es allen Mitgliedern

der Anklagebehörde nutzt. Haben die Anklagevertreter

etwas dagegen, daß aus diesem Dokument verlesen wird?

 

GENERAL R. A. RUDENKO, HAUPTANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION: Herr Vorsitzender! Ich

weiß nichts von dem Bestehen eines solchen Dokuments,

und ich beanstande entschieden seine Verlesung; ich

möchte, daß die Verfügung des Gerichtshofs auch von

der Verteidigung befolgt wird. Seinerzeit, als die

Anklagebehörde Beweismaterial vorlegte, wurden die

Dokumente auch der Verteidigung überreicht. Der

Verteidiger des Angeklagten Heß legt jetzt ein völlig

unbekanntes Dokument vor, und im Einklang mit der

Verfügung möchte die Anklagebehörde vorher Einsicht

in dieses Dokument nehmen. Ich weiß nicht, von

welchen Geheimnissen – von welchen geheimen

Abkommen – der Verteidiger von Heß spricht, und

worauf er seine Behauptung stützt. Ich würde sie zum

mindesten als unbegründet kennzeichnen, daher bitte ich

das Verlesen dieses Dokuments nicht zuzulassen.

 



DR. SEIDL: Der Herr Anklagevertreter der Sowjetunion

erklärt, daß er von dem Bestehen dieses geheimen

Dokuments, das durch dieses Affidavit bewiesen werden

soll, keine Kenntnis habe. Unter diesen Umständen sehe

ich mich gezwungen, den Antrag zu stellen, den

Außenkommissar der Sowjetunion, Molotow, als Zeugen

au laden, damit erstens festgestellt wird, ob dieser Vertrag

tatsächlich geschlossen wurde, zweitens, was der Inhalt

dieses Vertrages ist und drittens...

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Das erste, was Sie zu tun

haben, wäre, daß Sie dieses Dokument übersetzen lassen.

Solange diese Übersetzung nicht fertiggestellt ist, ist der

Gerichtshof nicht bereit, Ihnen insoweit Gehör zu

schenken. Wir wissen nicht, was das Dokument enthält.

 

DR. SEIDL: Was in dem Dokument steht, habe ich

bereits vorher ausführen wollen. In dem Dokument

steht...

 

VORSITZENDER: Nein, der Gerichtshof ist nicht

bereit, von Ihnen zu hören, was in dem Dokument steht.

Wir wollen das Dokument selber sehen, und zwar sowohl

in englisch als auch in russisch. Das soll natürlich nicht

heißen, daß Sie das selber machen müssen, Herr Dr.

Seidl. Wenn Sie der Anklagebehörde diese Abschrift

geben, wird sie es in die verschiedenen Sprachen

übersetzen lassen, und wenn das erfolgt ist, werden wir

diese Angelegenheit erneut behandeln.

 

DR. SEIDL: Jawohl. Ich gehe dann auf ein anderes



Dokument über, gegen dessen Verlesung aber sicher

keine Einwendungen erhoben werden können, und zwar

deshalb, weil es sich hier um ein von der

Anklagevertretung bereits vorgelegtes Beweisstück

handelt. Es handelt sich um die Ansprache des Führers

vor den Oberbefehlshabern der Wehrmacht vom 22.

August 1939. Es wurde von der Anklagevertretung der

Sowjetunion als 798-PS vorgelegt, und zwar unter der

Beweisstücknummer US-29. Ich zitiere auf Seite 6 der

deutschen Photokopie wörtlich:

»Hitler hat darauf erklärt...«

 

VORSITZENDER: Haben Sie dieses Dokument in

Ihrem Dokumentenbuch oder nicht? – Nur der größeren

Bequemlichkeit halber.

 

DR. SEIDL: Das Dokument wurde in seinem vollen

Umfang bereits von der Anklagevertretung vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Sie wollen sagen, daß es nicht hier

ist, es liegt mir nämlich nicht vor. Es ist nicht in Ihrem

Dokumentenbuch?

 

DR. SEIDL: Im Dokumentenbuch ist es nicht, weil ja

der Gerichtshof erklärt hat, daß jeder Verteidiger das

Recht hat, sich auf andere, bereits von der

Anklagebehörde vorgelegte Dokumente zu beziehen.

Ich zitiere wörtlich:

»Ich habe die Umstellung Rußland gegenüber allmählich durchgeführt.

Im Zusammenhang mit dem Handelsvertrag sind wir in das politische

Gespräch gekommen. Vorschlag eines Nichtangriffspakts. Dann kam

ein universaler Vorschlag von Rußland. Vor vier Tagen habe ich einen

besonderen Schritt getan, der dazu führte, daß Rußland gestern



antwortete, es sei zum Abschluß bereit. Die persönliche Verbindung

mit Stalin ist hergestellt. Von Ribbentrop wird übermorgen den

Vertrag schließen. Nun ist Polen in der Lage, in der ich es haben

wollte.«

Ende des Zitats.

Herr Präsident, meine Herren Richter! Ich hatte nun die

Absicht, den vom Gerichtshof bereits genehmigten

Zeugen Bohle zu vernehmen. Der Angeklagte Heß hat

mich jedoch ersucht, auf die persönliche Vernehmung

dieses Zeugen zu verzichten und über die

Beweistatsachen, zu denen der Zeuge gehört werden

sollte, eine eidesstattliche Versicherung zu verlesen.

Ich habe eine derartige eidesstattliche Versicherung

vorbereitet, und es würde unzweifelhaft das Verfahren

beschleunigen, wenn der Gerichtshof die Verlesung

dieser Versicherung, dieses Affidavits, gestatten würde.

Wenn jedoch der Gerichtshof der Ansicht sein sollte,

daß...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe nicht

Gelegenheit gehabt, diese eidesstattliche Versicherung

einzusehen. Wie ich bereits sagte, will ich den Zeugen ins

Kreuzverhör nehmen, falls er sich darüber äußert, wozu

er geladen wurde.

 

VORSITZENDER: Wo befindet sich der Zeuge?

 

DR. SEIDL: Er ist hier. Ich rufe dann mit Erlaubnis des

Gerichtshofs den Zeugen Bohle auf.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie ihn vorladen oder das

Affidavit vorlesen?



 

DR. SEIDL: Jawohl, nachdem Sir David Maxwell-Fyfe

anscheinend der Verlesung der eidesstattlichen

Versicherung widerspricht, möchte ich den Zeugen

rufen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe das Affidavit

noch nicht gesehen, Euer Lordschaft. So möchte ich

jetzt, wie gesagt, falls das Affidavit alle die Punkte

behandelt, über die der Zeuge sprechen soll, ihn gern ins

Kreuzverhör nehmen.

 

VORSITZENDER: Falls die Anklagebehörde nicht

damit einverstanden ist, daß das Affidavit vorgelegt wird,

muß der Zeuge vorgeladen werden. Falls aber die

Anklagebehörde mit der Verlesung des Affidavits und

weiterhin damit einverstanden ist, daß dann der Zeuge

zum Kreuzverhör vorgeladen wird, ist das dem

Gerichtshof durchaus recht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe durchaus

nichts dagegen, Euer Lordschaft. Natürlich befinde ich

mich in einer etwas schwierigen Lage, da ich mit dem

Inhalt des Affidavits nicht vertraut bin.

 

VORSITZENDER: Vielleicht wäre es am besten, wenn

der Gerichtshof für zehn Minuten eine Pause einlegen

würde. Dann könnten Sie sich das Affidavit durchsehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehr gerne, Euer

Lordschaft.



 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte den Herrn

Anklagevertreter nicht drängen, aber vielleicht konnte

man sich jetzt mit den anderen Zeugen befassen, und

dieses Dokument kann übersetzt und erörtert und

möglicherweise nach der Mittagspause behandelt werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

konnte die Übersetzung noch nicht lesen. Meine

Mitarbeiter sind aber nach einer vorläufigen Durchsicht

der Überzeugung, daß das Affidavit nicht von besonderer

Bedeutung ist. Ich dachte, es ginge am schnellsten, wenn

wir die eidesstattliche Versicherung verlesen ließen, und

wenn mir dann der Gerichtshof gestatten würde, drei

Dokumente zu verlesen, die ich dem Zeugen im

Kreuzverhör vorlegen möchte. Vielleicht wäre das dem

von Euer Lordschaft vorgeschlagenen Verfahren

vorzuziehen, wonach zu warten wäre, bis das vollständige

Dokument vorliegt, und dann die Entscheidung getroffen

werden müßte, wie mit ihm zu verfahren wäre.

 

VORSITZENDER: Gut. Sie haben vielleicht einen Teil

des Dokuments schon gesehen, und Sie können vielleicht

besser beurteilen, was das beste wäre, was Sie für das

Geeignetste halten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Ich bin ganz

damit einverstanden, daß Dr. Seidl das Dokument

verliest; vorausgesetzt, daß die Dokumente, über die ich



den Zeugen im Kreuzverhör zu vernehmen beabsichtige,

auch verlesen werden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

besser der Zeuge vernommen werden sollte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie Euer Lordschaft

wünschen.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Seidl?

 

DR. SEIDL: Wenn ich den Gerichtshof recht verstanden

habe, dann wünscht er nicht die Verlesung des Affidavits,

sondern die Vernehmung des Zeugen vor Gericht.

 

VORSITZENDER: Sobald das Affidavit übersetzt

worden ißt und die Anklagebehörde Gelegenheit zu

seiner Beurteilung gehabt hat, kann sie uns wissen lassen,

ob es besser wäre, das Affidavit wie eine Vernehmung

des Zeugen zu behandeln. Der Zeuge müßte dann hier

zum Kreuzverhör erscheinen, es sei denn, Sie ziehen es

vor, ihn selbst mündlich zu vernehmen.

 

DR. SEIDL: Ich glaube, daß es unter diesen Umständen

besser ist, wenn wir sofort den Zeugen auf den

Zeugenstand rufen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

[Der Zeuge Ernst Wilhelm Bohle tritt an den Zeugenstand.]

 



VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE ERNST WILHELM BOHLE: Ernst Wilhelm

Bohle.

VORSITZENDER: Wollen Sie mir bitte den folgenden

Eid nachsprechen: Ich schwöre bei Gott, dem

Allmächtigen und Allwissenden, daß ich die reine

Wahrheit sagen, nichts verschweigen und nichts

hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge, Sie waren zuletzt Leiter der

Auslandsorganisation der NSDAP? Ist das richtig?

 

BOHLE: Ja.

 

DR. SEIDL: Sie waren weiter Staatssekretär im

Auswärtigen Amt?

 

BOHLE: Ja.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Herr Dodd von der

Anklagevertretung der Vereinigten Staaten hat soeben

den Vorschlag gemacht, ob man, um Zeit zu ersparen, es

nicht so machen könne wie beim Zeugen Blaha, nämlich,

zunächst das Affidavit zu verlesen in Gegenwart des

Zeugen und ihn dann nachher ins Kreuzverhör zu

nehmen.

 

VORSITZENDER: Ja, gewiß.



 

DR. SEIDL:

 

[zum Zeugen gewandt]

 

Sie haben eine eidesstattliche Versicherung abgegeben,

die ich Ihnen jetzt verlesen werde:

»Zur Sache:

I. Die Auslandsorganisation der NSDAP wurde auf Anregung einiger

Auslandsdeutscher am 1. Mai 1931 in Hamburg gegründet.

Zum Leiter ernannte der damalige Reichsorganisationsleiter Gregor

Strasser den Reichstagsabgeordneten der NSDAP, Dr. Hans Nieland.

Ich selbst trat der Auslandsorganisation als ehrenamtlicher Mitarbeiter

im Dezember 1931 bei und wurde am 1. März 1932 in die Partei

aufgenommen. Am 8. Mai 1933 legte Dr. Nieland die Leitung der

Auslandsorganisation nieder, nachdem er inzwischen in die

Hamburgische Regierung eingetreten war und sich auch als

Inlandsdeutscher weniger für Fragen des Auslandsdeutschtums

interessierte. Wohl auf Grund meiner Auslandserfahrungen und

meiner Beziehungen zum Ausland – ich bin in England geboren und

in Südafrika aufgewachsen – wurde ich mit der Leitung der

Auslandsorganisation beauftragt.

II. Zweck der Auslandsorganisation war, die bei der Machtübernahme

außerhalb der Reichsgrenzen vorhandenen etwa

dreitausenddreihundert Parteimitglieder organisatorisch zu erfassen.

Darüber hinaus sollte durch sie das Auslandsdeutschtum, das nur eine

sehr verschwommene Kenntnis von den politischen Vorgängen in der

Heimat haben konnte, über das Ideengut und das politische Programm

des neuen Staates unterrichtet werden.

III. Nur Reichsdeutsche konnten Mitglieder der Partei werden. Die

Aufnahme von Ausländern oder von ehemaligen Deutschen, die eine

fremde Staatsangehörigkeit erworben hatten, war strengstens

untersagt.

IV. Auf dem Auslandsausweis jedes reichsdeutschen Parteigenossen

im Ausland befand sich als beherrschender Grundsatz der Stellung der

Auslandsorganisation der Partei zum Ausland folgender Satz:

›Befolge die Gesetze des Landes, dessen Gast Du bist. Die



Innenpolitik des Gastlandes lasse dessen Bewohner machen; mische

Dich nicht in diese, auch nicht gesprächsweise.‹

Dieser Grundsatz war richtunggebend für die Arbeit und die

Einstellung der Auslandsorganisation dem Ausland gegenüber vom

Tag ihrer Gründung an bis zum Ende. Ich selbst habe in vielen

öffentlichen Reden darauf hingewiesen und dabei unter anderem auch

den Satz geprägt: ›Der Nationalsozialist ehrt deshalb fremdes

Volkstum, weil er sein eigenes liebt.‹

V. Meine Reden in der Porchester Hall in London am 2. Oktober 1937

und in Budapest Ende Januar 1938 geben ein erschöpfendes Bild der

Stellung der Auslandsorganisation der NSDAP gegenüber dem

Ausland.

Winston Churchill hat im Spätsommer 1937 die Tätigkeit der

Auslandsorganisation mehrfach in Zeitungsartikeln angegriffen und sie

in seinem bekannten Aufsatz ›Friendship with Germany‹ im Londoner

›Evening Standard‹ vom 17. September 1937 als eine Belastung der

deutsch-englischen Beziehungen bezeichnet. Im gleichen Artikel

erklärte er sich bereit, sich mit mir in der freundschaftlichsten Weise

über diese Frage zu unterhalten. Die Deutsche Botschaft in London

teilte dem Auswärtigen Amt damals daraufhin mit, daß eine Anfrage

Churchills im Unterhaus über die Tätigkeit der Auslandsorganisation

außerordentlich unerwünscht sei. Man befürwortet deshalb dringend

eine Unterredung zwischen Churchill und mir. Diese fand am Tage

meiner Ansprache an die Reichsdeutschen in London in der

Stadtwohnung Churchills statt und dauerte über eine Stunde. Ich hatte

ausgiebig Gelegenheit, Churchill in dieser ungemein liebenswürdig

verlaufenen Aussprache über die Arbeit der Auslandsorganisation zu

unterrichten und seine Bedenken zu zerstreuen. Am Schluß geleitete er

mich zu meinem Wagen und ließ sich mit mir photographieren, um,

wie er sagte, der Welt zu zeigen, daß wir als Freunde geschieden seien.

Eine Anfrage im Unterhaus unterblieb. Mit keinem Wort hat Churchill

seit diesem Tage die Tätigkeit der Auslandsorganisation wieder

beanstandet. Meine Rede vom gleichen Tage, die kurz darauf von

einem englischen Verlag in englischer Sprache als Broschüre

herausgegeben wurde, fand eine durchaus günstige Aufnahme. Die

Times brachte darüber einen längeren Auszug unter der Überschrift:

›Herr Bohle's Plea for an Understanding‹. Churchill schrieb mir nach

der Unterredung einen Brief, in dem er seiner Befriedigung über das

Ergebnis unserer Aussprache Ausdruck verlieh.



VI. In dem Prozeß gegen den Mörder des Landesgruppenleiters der

Auslandsorganisation in der Schweiz, Wilhelm Gustloff, welcher im

Jahre 1936 vor einem Schweizer Gericht in Chur stattfand, war die

Legalität der Arbeit der Auslandsorganisation Gegenstand der

Untersuchung durch das Gericht. Der Angeklagte David Frankfurter

wurde zu 18 Jahren Zuchthaus verurteilt. Aus der Erinnerung weiß ich,

daß die Schweizer Behörden, die keineswegs nazifreundlich waren,

bescheinigen mußten, daß Gustloff und die Landesgruppe der

Auslandsorganisation in ihrer Tätigkeit keinerlei Anlaß zu

Beanstandungen gegeben hatten. Maßgebend war damals das Zeugnis

des Bundesrats Baumann, der meines Wissens damals Innen- und

Polizeiminister der Schweiz war.

VII. Es ist weiter darauf hinzuweisen, daß auch nach Ausbruch des

Krieges die Landesgruppen der Auslandsorganisationen in den

neutralen Ländern bis Kriegsende weiter bestanden haben. Das gilt vor

allem für die Schweiz, Schweden und Portugal.

Spätestens vom Jahre 1943 ab hätte das Reich gegen ein Verbot kaum

etwas unternehmen können, wenn die Auslandsorganisation mit den

Landesgesetzen dieser Staaten in Konflikt gekommen wäre, und ein

Verbot sicher die unausbleibliche Folge gewesen wäre.

VIII. Von der unbestreitbaren Legalität der Auslandsorganisation

abgesehen, habe ich als deren Leiter immer wieder zum Ausdruck

gebracht, daß die Auslandsdeutschen sicher die letzten seien, die sich

zu einer Kriegshetze oder gar zu einer Verschwörung gegen den

Frieden mißbrauchen lassen würden. Aus bitterer Erfahrung wußten

sie, daß mit dem Ausbruch eines Krieges für sie zunächst Internierung,

Verfolgung, Beschlagnahmung des Vermögens und Vernichtung ihrer

wirtschaftlichen Existenz verbunden war.

IX. Als Kenner der Verhältnisse im Ausland wußte niemand besser als

der Auslandsdeutsche, daß irgendeine Tätigkeit im Sinne einer Fünften

Kolonne ebenso sinnlos wie schädlich für die Reichsinteressen

gewesen wäre.

Der Ausdruck ›Fünfte Kolonne‹ stammt übrigens meines Wissens aus

dem Spanischen Bürgerkrieg. Er ist jedenfalls eine ausländische

Erfindung. Als Franco Madrid mit vier Sturmkolonnen angriff, wurde

behauptet, daß eine Fünfte Kolonne, bestehend aus nationalen

Elementen, sich innerhalb der belagerten Stadt unterirdisch und

zersetzend betätigt habe.

X. Die Anwendung der Bezeichnung ›Fünfte Kolonne‹ auf die



Auslandsorganisation der NSDAP entbehrt jeder Begründung. Wäre

die Behauptung wahr, so würde das bedeuten, daß Mitglieder der

Auslandsorganisation in Verbindung mit oppositionellen

einheimischen Elementen in einem oder in mehreren Staaten

beauftragt worden seien oder von sich aus versucht hätten, diesen

Staat von innen heraus zu unterhöhlen. Jede derartige Behauptung

wäre völlig aus der Luft gegriffen.

XI. Weder vom früheren Stellvertreter des Führers, Rudolf Heß, noch

von mir als dem Leiter der Auslandsorganisation, hat diese

Organisation oder haben Mitglieder dieser Organisation in irgendeiner

Form Aufträge erhalten, die sie zu einer Tätigkeit im Sinne einer

Fünften Kolonne hätten veranlassen können. Auch Hitler selbst hat

mir nie Weisungen in diesem Sinne gegeben. Zusammenfassend kann

ich sagen, daß die Auslandsorganisation zu keiner Zeit, solange ich ihr

Leiter war, irgendeine Tätigkeit im Sinne einer Fünften Kolonne

entwickelt hat. Niemals wurden vom Stellvertreter des Führers der

Auslandsorganisation Befehle gegeben oder Weisungen erteilt, die sie

zu einer solchen Tätigkeit hatten veranlassen können. Rudolf Heß war

im Gegenteil peinlichst darauf bedacht, daß Angehörige der

Auslandsorganisation sich unter keinen Umständen in die inneren

Angelegenheiten des Gastlandes mischten.

XII. Natürlich ist bekannt, daß ebenso wie die Angehörigen der

damaligen Feindstaaten auch Deutsche im Ausland zu

Spionagezwecken und im Nachrichtendienst eingesetzt wurden. Diese

Tätigkeit hatte aber mit der Zugehörigkeit zu der Auslandsorganisation

nicht das geringste zu tun. Um den Bestand der Gruppen der

Auslandsorganisation, die völlig öffentlich und legal wirkten, nicht zu

gefährden, habe ich immer wieder verlangt, daß Mitglieder der

Auslandsorganisation für solche Zwecke nicht eingesetzt wurden, oder

mir aber vorher Gelegenheit gegeben wurde, sie ihrer Funktionen

innerhalb der Auslandsorganisation zu entheben.«

Das ist das Ende der Erklärung des Zeugen Bohle.

Ich habe zunächst keine Fragen an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wünscht einer der anderen

Verteidiger an den Zeugen Fragen zu stellen?

 



DR. FRITZ SAUTER, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN FUNK UND VON SCHIRACH:

Ich hätte einige Fragen an diesen Zeugen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge, ich vertrete den Angeklagten von Schirach,

den früheren Reichsjugendführer. Da würde mich nun

folgendes interessieren. Hat es die HJ, die Hitler-Jugend,

auch im Ausland gegeben oder nur im Reichsgebiet?

 

BOHLE: Die Hitler-Jugend bestand auch unter den

Reichsdeutschen im Ausland.

 

DR. SAUTER: Dann bitte ich mir zu sagen, diese HJ, die

Hitler-Jugend im Ausland, unterstand diese den

politischen Weisungen der zuständigen Landesleiter der

Auslandsorganisation, oder ist das nicht richtig?

 

BOHLE: Doch, die Hitler-Jugend im Ausland unterstand

politisch den Hoheitsträgern der Partei.

 

DR. SAUTER: Es ist hier im Prozeß einmal die

Behauptung aufgestellt worden, daß Angehörige der

Hitler-Jugend für Agentendienste und für

Spionagezwecke im Ausland geschult und für diese

Zwecke auch verwendet wurden. Bestimmte Tatsachen,

also bestimmte Einzelfälle, sind allerdings nicht

angeführt, sondern es ist nur diese allgemeine

Behauptung aufgestellt worden, und es wurde dabei

behauptet, daß Hitlerjungen im Ausland sogar als



Fallschirmabspringer eingesetzt beziehungsweise im

Inland als Fallschirmabspringer ausgebildet worden seien,

um dann im Ausland als Fallschirmabspringer verwendet

zu werden.

Das ist die Behauptung, die ich Ihnen vorlege, und nun

bitte ich Sie, sich darüber zu äußern, ob auf Grund Ihrer

Kenntnis als des zuständigen Leiters der

Auslandsorganisationen derartiges vorgekommen und

derartiges überhaupt möglich war?

 

BOHLE: Ich möchte dazu folgendes sagen: Ich halte es

für völlig ausgeschlossen, daß Mitglieder der

Hitler-Jugend im Ausland in dieser Weise mißbraucht

worden sind. Ich kann das um so eher behaupten, als ich

ganz bestimmt von den Führern der Partei in den

verschiedenen Staaten das Gegenteil erfahren haben

würde. Es ist mir auch nicht das allergeringste über eine

Ausbildung von Hitlerjungen als Fallschirmjäger oder

dergleichen bekannt geworden. Ich halte diese

Behauptungen für absolut aus der Luft gegriffen.

 

DR. SAUTER: Ich darf also annehmen, als das Ergebnis

Ihrer Aussage, daß derartige Dinge auf Grund der ganzen

Organisation bestimmt zu Ihrer Kenntnis gekommen

wären, wenn so etwas vorgekommen oder vielleicht auch

nur geplant gewesen wäre. Stimmt das?

 

BOHLE: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Und dann, Herr Zeuge, hätte ich noch

eine letzte Frage:



Es ist hier im Sitzungssaal auch eine weitere Behauptung

über die HJ aufgestellt worden, also die Hitler-Jugend. Es

ist nämlich behauptet worden, daß in Lemberg es einmal

vorgekommen sei, daß die Hitler-Jugend oder

Angehörige der Hitler-Jugend auf kleine Kinder als

Zielscheiben geschossen haben. Nähere Einzelheiten sind

allerdings auch in diesem Bericht nicht angegeben,

sondern nur die Behauptung aufgestellt worden. Es

würde mich folgendes interessieren:

Sie wissen ja, die Hitler-Jugend umfaßte, glaube ich, zum

Schluß sieben oder acht Millionen Mitglieder.

VORSITZENDER: Dr. Sauter, hat diese Frage etwas mit

der Auslandsorganisation zu tun?

 

DR. SAUTER: Mit der Auslandsorganisation insofern

doch, weil ja meinem Mandanten, dem Angeklagten

Schirach, vorgeworfen wird, daß diese Hitler-Jugend im

Ausland derartige Greueltaten begangen Hat.

 

VORSITZENDER: Es hat doch niemand gesagt, daß sie

das im Ausland getan haben. Soll die Hitler-Jugend

Kinder als Zielscheiben sogar im Ausland verwandt

haben?

 

DR. SAUTER: Jawohl, es ist gesagt worden, daß in

Lemberg, im Generalgouvernement, nicht in

Deutschland, sondern in Lemberg, das stimmt schon, im

Ausland...

 

VORSITZENDER: Sie meinen, nachdem der Krieg

angefangen hatte?



 

DR. SAUTER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Ich dachte, daß dieser Zeuge über

diese selbe Organisation vor dem Krieg gesprochen hat.

 

DR. SAUTER: Das weiß ich nicht, ob er auch über die

Auslandsorganisation während des Krieges gesprochen

hat. Aber jedenfalls, Herr Präsident, der Zeuge kennt ja

diese Verhältnisse, weil er die Auslandsorganisation unter

sich hatte. Infolgedessen scheint mir der Zeuge

besonders dazu berufen zu sein, über diese Dinge

Auskunft zu geben.

 

VORSITZENDER: Es scheint mir, daß wir sehr weit

von der Sache abschweifen, aber fahren Sie fort.

 

DR. SAUTER: Ja, Herr Präsident, sonst müßte ich ja den

Zeugen meinerseits eigens wieder als Zeugen laden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge, haben Sie die letzte Frage etwa noch im

Kopf, die ich fragte, ob Ihnen etwas darüber

bekanntgeworden ist, daß die Hitler-Jugend oder

Angehörige der Hitler-Jugend im Ausland, das Ihnen

unterstand, derartige Greueltaten begangen haben soll?

 

BOHLE: Ich muß Ihnen leider sagen, Herr

Rechtsanwalt, daß das Generalgouvernement nicht zur

Auslandsorganisation gehörte, daß ich nie dagewesen bin



und deshalb nicht in der Lage bin, über diesen Punkt

irgend etwas auszusagen. Offenbar besteht die falsche

Auffassung, daß das Generalgouvernement parteimäßig

zur Auslandsorganisation gehörte, das war aber nicht der

Fall. Ich habe da keinerlei Organisation gehabt.

DR. SAUTER: Ich habe sonst keine weiteren Fragen.

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL, VERTEIDIGER FÜR

DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER: Herr

Zeuge, inwieweit wurden Sie über die außenpolitischen

Absichten des Führers unterrichtet in Ihrer Eigenschaft

als Reichsleiter der Auslandsorganisation?

 

BOHLE: Ich war nicht Reichsleiter, sondern Gauleiter,

und bin über die außenpolitischen Absichten des Führers

niemals unterrichtet worden.

 

DR. SERVATIUS: Wissen Sie, ob der Führer

grundsätzlich Ihrer Organisation gegenüber den

Standpunkt der Verständigung mit England vertreten

hat?

 

BOHLE: Diese Frage verstehe ich nicht ganz.

 

DR. SERVATIUS: Hat Hitler vor dem Kriege vor Ihnen

und anderen Gauleitern mehrfach betont, daß er

unbedingt eine Verständigung mit England wünsche und

daß auch Sie in dieser Hinsicht wirken sollten?

 

BOHLE: Ich habe in dieser Hinsicht vom Führer



keinerlei Aufträge bekommen, wohl aber vom

Stellvertreter des Führers. Der Führer hat sich mit mir

über außenpolitische Dinge in den 12 Jahren meiner

Amtstätigkeit niemals unterhalten.

DR. SERVATIUS: Ich habe keine Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

Fragen zu stellen?

 

[Keine Antwort.]

 

OBERSTLEUTNANT J. M. G. GRIFFITH-JONES, M.

C., HILFSANKLÄGER FÜR DAS VEREINIGTE

KÖNIGREICH: Ihre Auslandsorganisation war in der

gleichen Art und Weise organisiert wie die Partei im

Reich organisiert war. Stimmt das?

 

BOHLE: Nicht in allen Punkten, weil es verschiedene

Organisationen innerhalb der Parteistruktur im Reiche

gab, die für das Ausland nicht in Frage kamen, zum

Beispiel das Amt für Kommunalpolitik.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Vielleicht

kann ich meine Frage kürzer formulieren. Hatten Sie im.

Ausland ebenso Hoheitsträger, wie Sie sie in Deutschland

hatten?

 

BOHLE: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: In jedem

Land unterstand die Organisation einem



Landesgruppenleiter, stimmt das?

 

BOHLE: In fast allen Ländern.

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Und unter

vielen gab es Hoheitsträger niederen Ranges?

 

BOHLE: Ja, die Ortsgruppenleiter.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Bestand

das Ergebnis darin, daß Sie Ihre deutsche Bevölkerung

im Ausland gut organisiert hatten und daß diese Leute

den Führern in diesen Ländern bekannt waren?

 

BOHLE: Zum großen Teil dürfte das stimmen, aber es

war nicht so durchorganisiert und konnte es auch

praktisch nicht sein, daß der Führer der Partei alle

Reichsdeutschen in dem betreffenden Lande kannte.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ist Ihnen

nie eingefallen, daß im Falle eines Einmarsches Ihrer

Armee in ein Land, in dem Sie eine gut eingerichtete

Organisation hatten, diese Organisation von äußerst

großem militärischen Wert sein könnte?

 

BOHLE: Nein, denn es war nicht der Sinn der

Auslandsorganisationen, und es sind auch keine Stellen in

dieser Richtung an mich herangetreten.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

dem Gerichtshof jetzt erzählen, daß, als die deutsche

Armee tatsächlich in die verschiedenen europäischen



Länder eindrang, sie von Ihren örtlichen Organisationen

weder in militärischer noch in halbmilitärischer Hinsicht

keine Unterstützung erhielt?

 

BOHLE: Jawohl.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut.

Lassen Sie mich nun im Augenblick etwas anderes fragen:

Sie hatten doch ein gut funktionierendes Meldesystem

von Ihren Landesgruppenleitern zu Ihrem Berliner

Hauptamt, nicht wahr?

 

BOHLE: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich glaube,

Sie haben selbst in Ihren Verhören erklärt, daß Sie

besonders stolz darauf waren, mit welcher Schnelligkeit

Ihre Berichte einliefen, nicht wahr?

 

BOHLE: Mit Bezug auf Schnelligkeit habe ich das,

glaube ich, nicht gesagt, sondern mit Bezug auf die

Richtigkeit ihrer politischen Übersicht.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Tatsächlich

gingen Ihre Meldungen mit großer Schnelligkeit ein, nicht

wahr?

 

BOHLE: Das kann ich im allgemeinen nicht sagen. Es

kam auf die Möglichkeit an, sie schnell nach Berlin zu

bringen, und wieweit das in den einzelnen Fällen der Fall

gewesen ist, kann ich heute natürlich nicht sagen. Aber



eine besondere Schnelligkeit oder Schnelligkeitsverfahren

hatte ich jedenfalls nicht.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Tatsächlich

aber haben Sie beim Verhör erklärt, wenn es notwendig

sein sollte, kann ich es Ihnen zeigen, daß es vorkam, daß

Sie Informationen erhielten, bevor Himmler oder das

Auswärtige Amt Nachrichten ähnlicher Art erhalten

hatte.

 

BOHLE: Das muß ein Mißverständnis sein. Es handelt

sich um eine politische Berichterstattung von den

Landesgruppenleitern, die ich dann von Berlin aus an die

verschiedenen Stellen gegeben habe.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut. Wir

werden die Schnelligkeitsfrage auslassen. Jedenfalls haben

Sie erklärt, daß Sie ein gründliches Meldesystem hatten,

stimmt das?

 

BOHLE: Um das beantworten zu können, müßte ich

zuerst wissen, in Bezug auf welche Nachrichten ich

gründliche Meldesysteme gehabt haben soll.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Das sollte

meine nächste Frage sein. Ich wollte Sie fragen: Worüber

haben Ihre Landesgruppenleiter Bericht erstattet?

 

BOHLE: Die Landesgruppenleiter haben von sich aus

dann an mich berichtet, wenn sie irgend etwas Wichtiges

hatten, was sie durch mich den zuständigen Reichsstellen



mitteilen wollten.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Haben Sie

jemals Meldungen erstattet, die militärische oder

halbmilitärische Bedeutung hatten?

 

BOHLE: Das kann in einzelnen Fällen der Fall gewesen

sein, obwohl ich mich im Augenblick an solche

Einzelfälle nicht erinnern kann.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Und sind

Ihnen niemals Anweisungen gegeben worden, derartige

Informationen zu übermitteln?

 

BOHLE: Nein, im allgemeinen nicht.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wie haben

Sie Ihre Meldungen empfangen? Hatten Sie mit Ihrer

Organisation im Ausland drahtlose Verbindungen?

 

BOHLE: Nein, solche Sendungen oder drahtlose

Stationen besaßen wir nicht. Sie kamen entweder mit

dem Kurier in besonderen Fällen oder wurden von

einzelnen Männern selbst nach Deutschland gebracht.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Haben Ihre

Organisationen nach Kriegsanfang in neutralen Ländern

weiterbestanden?

BOHLE: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Hatten Sie



zur Berichterstattung niemals drahtlose Einrichtungen?

 

BOHLE: Mir ist davon nichts bekannt. Ich glaube nicht,

daß sie solche hatten, denn das hätte ich wissen müssen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Jetzt will

ich Sie einmal über eine oder zwei Urkunden befragen.

Wollen Sie sich bitte 3258-PS ansehen. Euer Lordschaft,

dies ist bereits als Beweisstück GB-262 eingereicht

worden. Ich habe Abschriften des Auszuges für den

Gerichtshof und die Verteidiger. Ich nehme an, daß Sie

englisch lesen können. Das Buch wird gleich gebracht.

 

BOHLE: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Hier haben

Sie die Abschrift einiger Auszüge. Wollen Sie sich bitte

den letzten Abschnitt am Schluß der ersten Seite

ansehen, er fängt an mit: »Im Jahre 1938...« Hatten Sie

einen Landesgruppenleiter in Holland, der Butting hieß?

 

BOHLE: Jawohl.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

mir bitte einen Augenblick zuhören, bevor Sie sich das

Dokument ansehen. Wissen Sie, daß Butting im Haag mit

dem militärischen Nachrichtendienst ein Haus teilte?

Wissen Sie das?

 

BOHLE: Das weiß ich nicht, nein.

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nun will

ich Ihnen kurz zwei Absätze aus diesem Dokument

vorlesen. Dies ist ein Bericht, der als amtliche Publikation

der Vereinigten Staaten veröffentlicht worden ist, und

zwar unter dem Titel: »Nationalsozialismus,

Grundprinzipien, Ihre Anwendung durch die

Auslandsorganisation der NSDAP und die Einschaltung

der Deutschen im Ausland für die Zwecke der Nazis«.

Ich möchte gern, daß Sie dem Gerichtshof zunächst

sagen, was Sie von dem Bericht halten, der in diesem

Buche veröffentlicht ist:

»Im Jahre 1938 hatte die Deutsche Botschaft zwei Häuser im Haag.

Beide standen natürlich unter diplomatischem Schutz, und aus diesem

Grunde konnte die holländische Polizei weder Haussuchungen noch

Beschlagnahmen vornehmen. Ich werde das Haus, in dem Dr. Butting

sein Büro hatte, Haus Nummer 2 nennen.

Was ging im Haus Nummer 2 vor? Es war renoviert worden und war

wie ein Zweifamilienhaus vertikal geteilt, nicht horizontal.

Aber zwischen den beiden Hälften war eine Verbindungstür. Die eine

Seite des Hauses war die des Dr. Butting, die andere war die des

nazistischen militärischen Nachrichtenagenten in Holland.«

Sie sagen, daß Sie davon nichts wissen?

 

BOHLE: Butting war Landesgruppenleiter der

Auslandsorganisation. Von diesem Hause, oder von

diesen beiden Häusern, habe ich bisher zum erstenmal

etwas erfahren, das ist mir völlig neu.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut. Ich

verlese weiter:

»S. B. (der militärische Nachrichtenagent) hatte vielleicht zwölf Leute

in Holland unter sich, die für ihn arbeiteten. Diese waren alle

Unteragenten des Canaris-Büros. Sie waren Berufsspione, die ihr

Gewerbe kannten, aber sie konnten Holland unmöglich so gut kennen,



wie es die Strategie des deutschen Oberkommandos erforderte, wie es

sich nach der Invasion im Mai 1940 herausgestellt hat. Das erforderte

nicht ein Dutzend, sondern vielleicht mehrere hundert

Informationsquellen. Und an diesem Punkt kamen Butting und der

militärische Nachrichtenagent zusammen. Durch seinen Verband der

deutschen Bürger hatte Butting ein paar Nazi-Augen und ein paar

Nazi- Ohren in jeder niederländischen Stadt und in jedem Dorf. Es

waren die Augen und Ohren seiner unteren Parteibeamten. Wenn

immer der militärische Nachrichtenagent irgendeine Information über

irgendeinen Winkel in Holland brauchte, den seine Leute noch nicht

erforscht hatten, oder er wollte die ihm von seinen eigenen Leuten

zugegangenen Nachrichten überprüfen, wandte er sich an Butting.«

Ist Ihnen bekannt, ob Butting dem militärischen

Nachrichtenagenten in Holland in dieser oder ähnlicher

Weise behilflich war?

 

BOHLE: Es ist mir anschließend bekannt geworden, daß

er in Holland geholfen hat. In welchem Maße er ihm

geholfen hat, weiß ich nicht, weil er von mir keinerlei

Aufträge in der Richtung hatte.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich

verstehe, er hatte keine Instruktionen, aber er tat es.

Sehen Sie sich nun den letzten Absatz auf dieser Seite an:

»›Ich kenne jeden Stein in Holland‹, prahlte S. B. einmal. Bei ›Steinen‹

meinte er Kanäle, Schleusen, Brücken, Viadukte, versteckte Wege,

Straßen, Seitenwege, Lufthäfen, Notlandungsplätze und die Stellung

und die Namen sämtlicher holländischer Nazi-Sympathisierender, die

der einmarschierenden Armee zur rechten Zeit helfen würden. Hätte

es die Parteiorganisation von Dr. Butting – unter dem harmlosen

Namen ›Bürgerverein‹ – nicht gegeben, so wären S. B.'s Kenntnisse

von Holland ein Nichts, verglichen mit dem, was sie in der Tat

gewesen waren. Auf diese Weise diente der Bürgerverein einem

doppelten Zweck: Er erwies sich als unschätzbar für die Spionage, und

gleichzeitig erfüllte er die ihm in erster Linie gestellte Aufgabe, als

Fünfte Kolonne zu wirken.«



Wissen Sie, ob die Mitglieder Ihrer Organisation in

Holland, den Auftrag bekommen haben, sich über jeden

Kanal, jede Schleuse, jede Brücke, jeden Viadukt, jede

Eisenbahnlinie zu unterrichten?

 

BOHLE: Nein, davon hatte ich gar keine Ahnung.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sehr wohl.

Ich möchte, daß Sie sich darüber ganz klar sind.

Ich halte Ihnen vor, daß Ihre Organisation in erster Linie

ein Spionagesystem war, das wichtige Informationen in

das Reich weitergab, und daß sie zweitens eine

Organisation war, die helfen sollte, und die tatsächlich

auch geholfen hat, als Ihre deutschen Armeen die

Grenzen der Nachbarländer überrannten. Verstehen Sie

diese beiden Punkte?

 

BOHLE: Jawohl.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Hat Ihre

Organisation ein Jahrbuch herausgegeben, Ihr Jahrbuch

der Auslands-Organisation?

 

BOHLE: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Enthielt

dieses Buch Informationen über die Tätigkeit Ihrer

Organisation während des Jahres?

BOHLE: Teilweise, ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich glaube,



daß der Gerichtshof mit Recht annehmen darf, daß das,

was in diesem Buch veröffentlicht wurde, genau stimmt?

 

BOHLE: Das kann man annehmen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sehen Sie

sich bitte das »Jahrbuch für 1942« an. Ich habe

Abschriften von Auszügen. Schlagen Sie bitte Seite 37 in

dem Buch auf. Wenn Sie ein oder zwei Seiten in dem

Buch zurückblättern, finden Sie einen Artikel, mit der

Überschrift: »Die Arbeit des Landeskreises Norwegen der

AO der NSDAP im Kriege.« Ist Ihr Landesgruppenleiter

in Norwegen der Verfasser?

 

BOHLE: Ich nehme es an, ich kann mich daran nicht

erinnern.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

sich bitte Seite 37 ansehen und Sie werden dort in dem

Ihnen vorliegenden Buch einige Zeilen finden, die am

Rande leicht mit Bleistift angestrichen sind.

 

BOHLE: Ja, ich habe es.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

sich bitte den Absatz ansehen, der mit den Worten

anfängt: »Aus diesem Grunde, kurz nach dem Ausbruch

des Krieges September 1939...« Haben Sie es?

 

BOHLE: Ja, ich habe es.

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Vielleicht

sind Sie so freundlich, mir nachzulesen:

»Kurz nach dem Ausbruch des Krieges im September 1939 hat sich

die Vergrößerung und Erweiterung der Deutschen Gesandtschaft in

Oslo und der Konsulate in Bergen, Drontheim, Stavanger,

Kristiansand, Hangesund, Narvik und Kirkenes als von größter

Wichtigkeit gezeigt. Diese Erweiterung der Reichsvertretung hatte zur

Folge, daß auch der Landkreis Norwegen der NSDAP sein

Wirkungsfeld in gleichem Maße ausdehnen mußte, um die Arbeit der

Reichsvertretung vor allem durch unbedingt landes- und

sprachkundige Partei- und Volksgenossen zu unterstützen.«

Warum hielt es die Partei im September 1939 für

notwendig, ihre Organisation durch Leute zu erweitern,

die in höherem Maße landes- und sprachkundig waren?

Antworten Sie mir darauf, bevor Sie weiterlesen. Machen

Sie sich über den Rest keine Sorgen. Wir werden uns mit

ihm noch beschäftigen. Warum war es im Jahre 1939

notwendig, Ihre Organisation zu vergrößern?

 

BOHLE: Es hat in Norwegen, soweit ich mich erinnere,

überhaupt nur – und zwar im ganzen Lande – 80

Mitglieder der Partei gegeben, und es war ganz klar, daß

nach Kriegsausbruch die amtlichen Vertretungen nicht

nur Deutschlands, sondern bekanntlich auch der anderen

Staaten sich vergrößerten und sich als Hilfsarbeiter

nationale Elemente nahmen, die das betreffende Land

kannten. Das ist nicht auf Deutschland allein beschränkt

gewesen, sondern auf sämtliche Staaten, die am Kriege

teilnahmen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ja, ich

verstehe immer noch nicht, warum Ihre absolut harmlose

Organisation es für notwendig befand, ihre



Mitgliederzahl durch Leute zu vergrößern, die die

Sprache und das Land gründlich kannten. Warum hielt

die Auslandsorganisation das für notwendig?

 

BOHLE: Weil auf Aufforderung der Reichsvertretung

Deutsche gebraucht wurden, die Land und Leute

kannten, namentlich auch zur Aufklärung über die

deutschen Angriffsziele in Norwegen, genau dasselbe,

was jeder andere Staat hat.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ihre

Antwort ist also, daß Sie von ihnen verlangten, über die

Angriffsziele in Norwegen zu erfahren, nicht wahr?

Ist das Ihre Antwort?

 

BOHLE: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe

gesagt, daß sie zur Verfügung stehen sollten in

Norwegen, falls sie für die Aufklärung, also für die

deutsche Propaganda innerhalb des norwegischen

Volkes, gebraucht würden. Und ich möchte vor allem

noch einmal unterstreichen, daß das keineswegs allein

von Deutschland, sondern selbstverständlich von allen

kriegführenden Staaten gemacht wurde.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut, gehen

wir weiter und sehen, was sich dann ereignete:

»Die Auswahl und der Einsatz dieser zusätzlichen Mitarbeiter traf der

Landeskreisleiter in engem Einvernehmen mit der Reichsvertretung.

So waren vom ersten Augenblick des Kriegsausbruches an eine große

Anzahl von Parteigenossen aus ihren Berufen herausgezogen und

eingesetzt für den Dienst an Volk und Vaterland. Ohne Zögern und

ohne Rücksicht auf ihre Person und Familie, ihre Existenz und ihr

Hab und Gut sind sie angetreten und haben sich den neuen und oft



gefährlichen Aufgaben mit dem Einsatz ihrer ganzen Kraft und

Persönlichkeit verschrieben.«

Sagen Sie mir, bestanden die »oft gefährlichen Aufgaben«

darin, das norwegische Volk zu bespitzeln und dann

Berichte darüber zu machen?

 

BOHLE: Sicher nicht.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Welches

waren dann diese oft gefährlichen Aufgaben, von denen

Ihr eigener Landesgruppenleiter spricht und die von

Mitgliedern Ihrer Organisation vom Augenblick des

Kriegsausbruches an, im September 1939, unternommen

wurden?

 

BOHLE: Dazu kann ich deshalb nichts sagen, weil mir

darüber nicht das geringste bekannt ist und ich mir auch

keine gefahrvollen Aufgaben vorstellen kann. Ich habe

den Eindruck bei diesem Artikel, den ich übrigens nicht

kannte, daß der Landeskreisleiter, was menschlich

verständlich ist, etwa den Wunsch gehabt hat, seine

Organisation wesentlich wichtiger zu machen als sie war.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Aber Sie

sagen, daß Sie davon nichts wußten. Dies ist doch in dem

Amtlichen Jahrbuch Ihrer Organisation erschienen.

Haben Sie niemals gelesen, was in diesem Buche

erschien?

 

BOHLE: Ganz habe ich es sicher nicht gelesen, denn

dieser Artikel ist mir nicht bekannt.

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie haben

uns gesagt, daß die Mitglieder Ihrer Organisation nicht

daran teilgenommen hätten. Wie steht es mit den Leuten,

die für die Veröffentlichung dieses Buches verantwortlich

waren? Haben denn diese niemals Ihre Aufmerksamkeit

auf einen derartigen Artikel gelenkt?

BOHLE: Offensichtlich nicht.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sehen Sie

sich nun den nächsten kleinen Abschnitt an:

»Der Erfolg dieses in aller Stille erfolgten Einsatzes zeigte sich dann

auch, als am 9. April 1940 die deutschen Truppen in Norwegen

landeten und dem geplanten Flankenstoß der Alliierten zuvorkamen.«

Welche Arbeit zeigte sich am 9. April? Welche Arbeit, die

in aller Stille erfolgte, wurde offenbar? Arbeit, die von

Mitgliedern Ihrer Organisation ausgeführt wurde?

 

BOHLE: Das kann ich leider nicht sagen, weil ich davon

überhaupt nichts weiß. Weiß ich nicht.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Schön.

Wollen Sie sich den letzten Abschnitt dieser Seite

ansehen? Es ist der zweite Satz – vier oder fünf Zeilen

weiter unten – gegen Ende der fünften Zeile. Ich bitte

um Verzeihung, Sie haben das Buch vor sich, ich hatte

das vergessen. Wollen Sie sich bitte Seite 40 des Buches

ansehen. In der Mitte eines Absatzes, das fünftletzte

Wort der fünften Zeile von unten:

»Nach dem vorbereiteten Einsatzplan.....«

Finden Sie dies? Auf Seite 40.

 

[Der Zeuge verneint.]



 

Um Zeit zu sparen, lassen Sie mich verlesen:

»Nach dem seit Kriegsausbruch vorbereiteten Einsatzplan wurde am 7.

April der erste Einsatzzustand von der Landeskreisleitung

angeordnet....«

Hört sich das nicht so an, als ob Plane für verschiedene

Operationsphasen gemacht worden waren? Es klingt

nicht so, als ob die Arbeit Ihrer Organisation nur darin

bestanden hätte, Kenntnis über das norwegische Volk zu

erlangen, nicht, wahr?

 

BOHLE: Das kann, weil es mir völlig neu ist,

ausschließlich eine Verabredung in dem Lande selbst mit

militärischen oder anderen Stellen gewesen sein. Ich habe

davon bis zu diesem Augenblick keine Kenntnis gehabt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Das

entnehme ich dem, was Sie sagen. Aber waren Sie denn

nicht der Leiter dieser Organisation?

 

BOHLE: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie sind

hier vor diesem Internationalen Gerichtshof erschienen

und haben vor ihm Zeugnis abgelegt. Wahrscheinlich

haben Sie gesagt, daß Sie in der Lage wären,

wahrheitsgemäßes und genaues Beweismaterial zu geben,

nicht wahr?

 

BOHLE: Ja.

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Verstehen

Sie das?



 

BOHLE: Ja, das habe ich verstanden.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Muß ich

jetzt Ihrer Aussage entnehmen, daß Sie nicht wissen, was

sich in Ihrer Organisation abspielte, und daß Sie daher

nicht in der Lage sind, auszusagen, ob es sich hier um

eine Angelegenheit der Fünften Kolonne handelte oder

nicht?

 

BOHLE: Es ist ganz klar, daß in einer so großen

Organisation der Leiter, der in Berlin seinen Dienstsitz

hat, nicht alles genau wissen kann, was draußen, vor

allem auch gegen seine Anordnungen, gemacht wird. Ich

hatte nicht dieselbe Disziplingewalt über meine

Parteimitglieder im Ausland wie etwa ein Gauleiter im

Inland. Das brauche ich nicht weiter auszuführen, weil es

klar auf der Hand liegt. Es ist auch klar, und das ist mir

bekannt, daß verschiedene Deutsche draußen, an die

wegen ihres Vaterlandsgefühls appelliert wurde, sich

ohne Wissen der Auslandsorganisation und gegen deren

ausdrücklichen Befehl, in einzelnen Fällen für derartige

Zwecke gebrauchen ließen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Um Zeit zu

sparen, wollen wir diesen besonderen Tätigkeitsbereich in

Norwegen nicht weiter verfolgen für den Fall, daß es sich

hier um eine Ausnahme handelt, von der Sie nichts

wußten. Lassen Sie mich zu etwas anderem übergehen.

Wollen Sie sich bitte Seite 65 desselben Buches ansehen?

Ist das ein Artikel Ihres Landesgruppenleiters in



Griechenland?

 

BOHLE: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ist es in

Form eines in tagtäglichen Aufzeichnungen geführten

Tagebuchs gehalten, das über die Tätigkeit der

Auslandsorganisation in Griechenland berichtet, als

deutsche Truppen in dieses Land einfielen?

 

BOHLE: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

sich Seite 65 ansehen?

»Sonntag, 27. April: Hakenkreuz auf der Akropolis.«

So lautet die Überschrift. Ich bitte um Verzeihung. Ich

weiß nicht, ob es direkt unter dieser Überschrift zu

finden ist. Der Landesgruppenleiter spricht

folgendermaßen:

»Ich fahre gleich los und besuche rasch die anderen Quartiere, wo die

deutsche Kolonie interniert war, die Philadelphia und das Institut. Den

Insassen des Hauses in der Akademiestraße erlegte ich auf, heute noch

auf die Heimkehr in ihre Häuser zu verzichten und sich zur Verfügung

zu halten. Wir wollen doch den deutschen Truppen sofort als Sprach-

und Landeskundige helfen. Nun ist dieser Augenblick gekommen. Der

Einsatz muß sofort beginnen.«

Wissen Sie hierüber Bescheid?

 

BOHLE: Ja, davon weiß ich sogar alles. Das war wohl

doch ganz klar, daß im Augenblick, wo deutsche Truppen

eine fremde Stadt besetzten und die internierten

Auslandsdeutschen befreiten, die ja gefangen waren, daß

die sich zur Verfügung stellten, den deutschen Truppen,



um ihnen in jeder Beziehung als Wegweiser, als

Dolmetscher oder ähnliches zu helfen. Das ist doch wohl

das Selbstverständlichste von der Welt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Das haben

sie auch wirklich getan und die Beihilfe, die Ihre

Organisation anscheinend dann geleistet hat, bestand

darin, sie zu organisieren und sie vorzubereiten, stimmt

das nicht? Das hat Ihr Landesgruppenleiter anscheinend

getan?

 

BOHLE: Diese Frage habe ich nicht verstanden. Bitte

um Wiederholung.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Verstehen

Sie, daß es Ihr Landesgruppenleiter war, der die

Mitglieder Ihrer Organisation zusammenfaßte, sie so

organisierte, daß sie den einmarschierenden Heeren am

besten Beistand leisten konnten.

BOHLE: Das ist eine vollkommen falsche Art des

Ausdrückens. Der Landesgruppenleiter in Griechenland,

der seinen Posten seit 1934 innehatte, konnte überhaupt

nicht wissen, ob eine Invasion Griechenlands kam oder

nicht kam. Das hatte mit der Art seiner Organisation

nicht das geringste zu tun. Im Augenblick, wo deutsche

Truppen im Lande drin waren, war es ganz klar, daß sie

ihre Landsleute begrüßten, sie bewirteten, ihnen halfen,

wo sie nur konnten. Das war ja eine selbstverständliche

vaterländische Pflicht.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich



verstehe. Bitte schlagen Sie Seite 66 auf, die nächste Seite.

Dort finden Sie den Abschnitt, der beginnt mit:

»Ich organisierte inzwischen den Einsatz aller Parteigenossen zum

Hilfsdienst für die Wehrmacht.«

Haben Sie diese Stelle gefunden?

 

BOHLE: Ich verstehe es auch, wenn ich die Stelle nicht

habe.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Es wäre

besser, wenn Sie die Stelle finden würden.

 

BOHLE: Wo soll das sein?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Auf Seite

66. Es ist ein neuer Abschnitt.

 

BOHLE: Ja, ich habe es jetzt.

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES:

»Ich organisierte inzwischen den Einsatz aller Parteigenossen zum

Hilfsdienst für die Wehrmacht.«

Es sieht jetzt so aus, als ob der Landesgruppenleiter sie

organisierte, nicht wahr?

 

BOHLE: In dem Moment, ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES:

»Bald sieht man unsere Jungen und Mädel in ihren HJ-Uniformen stolz

und strahlend neben den Feldgrauen auf Krafträdern und Kübelwagen

fahren...«

Haben Sie selbst etwas über die Organisation und die

Arbeit gewußt, die Ihr Landesgruppenleiter in

Griechenland ausführte, um Ihren Armeen



halbmilitärische Hilfe zu leisten? Oder war dies ein

anderer Fall wie Norwegen, von dem Sie nichts wußten?

 

BOHLE: Der Landesgruppenleiter in Griechenland hat

keine halbmilitärische Organisation geschaffen, sondern

eine selbstverständliche Organisation in dem Moment

zur Unterstützung der einrückenden deutschen Truppen

auf einem völlig zivilen Sektor auf die Beine gestellt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut, ich

möchte Sie eben noch über eine andere Sache befragen.

Haben Sie ein Dokument vor sich, ein Telegramm von

jemand namens Stohrer aus Madrid?

BOHLE: Stohrer, ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Hatte

Stohrer etwas mit der Deutschen Botschaft in Madrid zu

tun?

 

BOHLE: Stohrer war der Deutsche Botschafter selbst.

Dr. von Stohrer.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Das Datum

dieses Telegramms ist der 23. Oktober 1939. Wollen wir

uns einmal ansehen, wie es lautet:

»Landesgruppenleiter hat sehr geeignetes Haus an der Hand für

Unterbringung Landesgruppe einschließlich DAF, Ortsgruppe,

Hitler-Jugend und Deutsches Haus Madrid, überdies noch Raum

verfügbar, falls Botschaft sich ausbreiten müßte und insbesondere sehr

geeignetes abgeschlossenes Zimmer für evtl. Aufstellung zweiten

Geheimfunkapparates, der wegen Wiedereröffnung Schule dort nicht

mehr untergebracht werden kann.

Landesgruppenleiter bittet mich, Haus von Botschaft aus zu mieten,



wodurch sehr erhebliche Steuerkosten usw. gespart werden.

Angesichts der eben erwähnten in Aussicht genommenen teilweisen

Verwertung für Botschaft trage keinerlei Bedenken. Falls nicht

einverstanden, erbitte umgehende Drahtweisung.

Bitte auch Gauleiter Bohle vorlegen.«

Haben Sie diesem Gerichtshof die Wahrheit gesagt, als

Sie vor ungefähr zwanzig Minuten aussagten, daß Sie

nicht wußten, daß von Ihrer Organisation Funkgeräte

verwendet wurden?

 

BOHLE: Jawohl, weil mir von diesen Apparaten und von

deren Verwendung, ich muß annehmen, daß es sich um

Apparate der Botschaft handelt, nichts bekannt ist.

 

DR. SEIDL: Aus der mir übergebenen Abschrift des

Telegramms ergibt sich nicht, an wen dieses Telegramm

gerichtet wurde. Aus dem letzten Satz des Telegramms

muß man annehmen, daß das Telegramm jedenfalls nicht

an den Zeugen gerichtet war. Meines Erachtens müßte

man zunächst den Zeugen fragen, ob er von dieser Bitte

Kenntnis erlangt hat und an wen dieses Telegramm

gerichtet wurde.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte fortsetzen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Vielleicht

können Sie Dr. Seidl sagen, an wen der Botschafter in

Madrid wahrscheinlich ein Telegramm über eine derartige

Angelegenheit gesandt haben würde?

 

BOHLE: An das Auswärtige Amt in Berlin.

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Und zu

jener Zeit waren Sie Staatssekretär im Auswärtigen Amt

in Berlin, nicht wahr?

 

BOHLE: Ganz recht, im Oktober 1939.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Unter der

Unterschrift befindet sich der Verteilungsschlüssel an...

Er erwähnt verschiedene Personen in den Abteilungen

des Auswärtigen Amtes in Berlin. Ist das richtig?

 

BOHLE: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

nun behaupten, daß trotzdem alle diese Abteilungen,

obwohl sie ersucht waren, Ihnen diese Angelegenheit zu

unterbreiten, dies unterlassen hätten?

 

BOHLE: Nein, das behaupte ich nicht. Sie hätten das

sicher getan.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Erinnern

Sie sich selbst daran, das Telegramm vorher gesehen zu

haben?

 

BOHLE: Ich kann mich daran nicht erinnern. Das wäre

mir auch aufgefallen, denn zwei Geheimfunksender in

Spanien ist eine Angelegenheit, von der ich bis heute

nichts weiß. Es wäre auch absolut in Ordnung, wenn ich

das zugeben würde. Ich kann es aber nicht, wenn ich es

nicht weiß. Der Verteiler erwähnt unter Nummer »3« den



Staatssekretär, mit dem ich aber nicht gemeint bin,

sondern der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, der

politische. Meine Bezeichnung hieß im Auswärtigen Amt:

Chef AO.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich kann

Ihnen das alles ersparen. Ich behaupte nicht, daß mit

diesem Staatssekretär Sie selbst gemeint sind, andernfalls

wäre nicht ersucht worden, Ihnen das Telegramm

vorzulegen. Was ich von Ihnen wissen will, ist, was Sie

oder Ihre Mitarbeiter in der Botschaft, oder Sie alle

zusammen, mit zwei Geheimsendern in Spanien im

Oktober 1939 wollten?

Wollen Sie immer noch behaupten, daß Ihre

Organisation sich nicht mit der Rückgabe von

Nachrichten von militärischer Bedeutung befaßte?

 

BOHLE: Wie ist das gemeint, »Rückgabe«?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

dem Gerichtshof sagen – und ich wünsche, daß Sie das

klar und deutlich beantworten –, wollen Sie dem

Gerichtshof sagen, daß Ihre Organisation in Spanien

nicht für Spionagezwecke verwandt wurde?

 

BOHLE: Jawohl, das behaupte ich. Es ist ein

Unterschied zu machen zwischen einzelnen Mitgliedern

der Auslandsorganisation, die selbstverständlich ohne

mein Wissen – ich habe oft genug dagegen protestiert –

für derartige Zwecke draußen verwandt wurden. Ich

hatte nichts dagegen, daß Deutsche im Ausland in einem



Kriege, wie das bei allen anderen Staaten mehr als

reichlich der Fall war, dafür verwandt wurden. Ich wollte

aber nicht, daß es sich um Angehörige oder Funktionäre

der Auslandsorganisation handelte. Es muß ein

Unterschied...

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich will Sie

gar nicht unterbrechen. Ich will Sie nicht unterbrechen,

setzen Sie fort, wenn Sie noch etwas zu sagen haben.

Aber um Zeit zu sparen, bitte ich Sie, sich so kurz wie

möglich zu fassen.

 

BOHLE: Ich habe den Eindruck, daß hier verwechselt

wird die Auslandsorganisation als Organisation mit dem,

was einzelne Auslandsdeutsche draußen als ihre

vaterländische Pflicht im Kriege getan haben. Da scheint

mir der springende Punkt zu liegen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich will

darüber nicht streiten. Sie sehen selbst, daß Ihre

Organisation amtliches Interesse zeigte, amtlich in ihren

Büchern aufzunehmen, was sie tat. Ich will Ihnen nur

noch etwas zeigen – ein Dokument.

 

[Zum Vorsitzenden gerichtet:]

 

Ich habe dem Zeugen noch ein Dokument vorzulegen.

VORSITZENDER: Bitte, setzen Sie fort.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Es handelt

sich um ein Dokument, das ich soeben gefunden habe.



Es ist nicht vervielfältigt worden. Der Gerichtshof wird

mir gestatten, daß ich Auszüge hieraus verlese?

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie halten in Ihrer Hand ein Originaldokument, und es ist

augenscheinlich eine Durchschrift eines Briefes von...

 

VORSITZENDER: Hat Dr. Seidl ein Exemplar?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ja, er hat

ein Exemplar auf deutsch.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ist dies ein Brief von Ihrem Landesgruppenleiter

Konradi?

 

BOHLE: Offensichtlich eine Anweisung des

Landesgruppenleiters Konradi, die nicht von ihm

unterschrieben ist.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wenn Sie

den Schluß dieses Briefes ansehen, so werden Sie finden,

daß er tatsächlich mit »Konradi« unterschrieben ist, und

zwar nach dem üblichen »Heil Hitler«...

 

BOHLE: Dieses Exemplar, das ich habe, ist nicht

unterschrieben.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie



das Dokument zurückgeben, vielleicht sind diese

Dokumente....

 

[Das Dokument wird an Oberstleutnant Griffith-Jones

zurückgegeben.]

 

Tatsächlich ist es mit »Konradi« unterschrieben. Zeigen

Sie es dem Zeugen.

 

[Das Dokument wird dem Zeugen zurückgegeben.]

 

BOHLE: Nein, es ist nicht von Konradi unterschrieben,

sondern mit der Schreibmaschine.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich danke

Ihnen. Es ist mein Fehler, weil ich mich nicht klar

ausgedrückt habe. Ich habe Ihnen gesagt, daß es eine

Durchschrift ist, die Durchschrift eines Briefes, der von

Konradi unterschrieben und abgesandt wurde. Es scheint

so zu sein, nicht wahr?

 

BOHLE: Das kann ich nicht wissen, denn ich kenne

natürlich nicht alle Briefe, die Herr Konradi geschrieben

hat.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie können

mir glauben, soweit es Sie anbetrifft, daß es sich hier um

ein erbeutetes deutsches Dokument handelt. Dieses

Stück Papier, das Sie in der Hand halten, wurde von

alliierten Truppen gefunden und trägt die mit der

Schreibmaschine geschriebene Unterschrift von Konradi,



der Ihr Landesgruppenleiter in Rumänien war, nicht

wahr? Sie erinnern sich daran, daß Sie einen

Landesgruppenleiter in Rumänien hatten?

 

BOHLE: Er hieß Konradi.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ist das

Dokument eine Anweisung an den Zellenleiter in

Konstantza?

 

BOHLE: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Es trägt

das Datum vom 25. Oktober 1939. Wollen Sie den ersten

Abschnitt lesen?

»Am 9. bis 12. Oktober haben bei der Leitung der

Auslandsorganisation Besprechungen mit dem Obersten Hoheitsträger

bezw. ihren Stellvertretern der Gruppen von Südosteuropa und

Südeuropa stattgefunden.«

Heißt das in Berlin?

BOHLE: Berlin, jawohl.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Das heißt

in Ihrem Büro?

 

BOHLE: In meinem Büro ja, aber nicht in meinem

persönlichen Büro.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Aber in

dem Bürogebäude, das Ihnen vollständig unterstand?

 

BOHLE: Ja.



 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut. Ich

nehme an, bevor wir weitergehen, daß von Ihrem

Hauptamt bei einer solchen Konferenz keine Befehle

ausgegeben wurden, die Ihren Anweisungen

widersprechen, nicht wahr?

 

BOHLE: Nicht in wichtigen Sachen, natürlich nicht.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Danke

sehr.

»Anschließend erhielt ich hier direkte Weisungen der zuständigen

Stelle der Leitung der AO.«

Es scheint also, daß die Anweisung, die in der Konferenz

gegeben wurde, schriftlich bestätigt wurde:

»Während des Krieges muß jeder Nationalsozialist im Auslande sich in

den unmittelbaren Dienst der Heimat stellen, es geschieht dies

entweder durch Propagandatätigkeit für die deutsche Sache oder durch

Abwehr der Feindmaßnahmen.«

Würden Sie jetzt umwenden oder lassen Sie die englische

Zusammenfassung lieber aus. Ich verlese aus dem

nächsten Absatz sodann den übernächsten. Ich gehe jetzt

auf den nächsten über:

»Wie überall ist es entscheidend wichtig zu wissen, wo der Feind steht

und was er tut...«

Ich möchte, daß Sie sich darüber klar sind und sich daran

erinnern. Diese Anweisungen kommen direkt aus Ihrem

Hauptamt in Berlin:

»Es ist festgestellt, daß der IS (Intelligence Service) manchmal mit

Erfolg versucht hat, scheinbar unverdächtige Personen in den Verkehr

der Gruppen der Partei und der angeschlossenen Verbände Eingang

gewinnen zu lassen. Es ist somit notwendig, daß Sie nicht nur alle mit

Ihnen in Berührung tretenden Personen, die Ihnen nicht vollkommen

bekannt sind, genauest untersuchen, sondern Sie müssen auch vor



allen Dingen neu in Ihrer Nähe auftauchende Menschen, Besuche usw.

besonders eingehend unter die Lupe nehmen, evtl. sogar durch einen

Kameraden, dessen restlose nationalsozialistische Einstellung nicht

allgemein auf der Gasse bekannt ist, anfassen lassen...«

Ich glaube, daß wir uns den Rest ersparen können.

»Sie wollen alles, was Ihnen auffällt, melden, und mag es scheinbar auf

den ersten Blick noch so bedeutungslos erscheinen. Hierzu gehören

auch plötzlich entstehende Gerüchte, mögen sie auch noch so falsch

sein.«

Erinnern Sie sich daran, daß Ihren Mitgliedern in

Rumänien gesagt wurde, alles zu berichten, alles was sie

sahen?

 

BOHLE: Selbstverständlich.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES:

»Ein wichtiger Sektor Ihrer und Ihrer Kameraden Arbeit müssen

Wirtschaftsbetriebe, Handelsunternehmen usw. sein. Nicht nur, daß

Sie auf diesem Wege gut Ihre Propaganda fortpflanzen können. Sie

können gerade in solchen Unternehmen leicht Nachricht über

sonderbare Besuche erhalten. Es ist bekannt, daß gerade die

feindlichen Spionageorganisationen sich sowohl zu Erkundigungen wie

zu Sabotageakten in den Wirtschaftskreisen bewegen. Besonders

geeignet zu diesem Dienst sind Kameraden, die intime Beziehungen zu

Speditionsgesellschaften haben. Selbstverständlich müssen Sie in der

Auswahl Ihrer Mitarbeiter besonders peinlich genau und vorsichtig

vorgehen,«

 

VORSITZENDER: Haben Sie noch etwas mehr aus

dem Dokument zu verlesen? Falls ja, dann wollen wir

jetzt eine Pause bis 14.00 Uhr einlegen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 



Nachmittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Der

Angeklagte Streicher wird an der Nachmittagssitzung

nicht teilnehmen.

 

[Der Zeuge Bohle im Zeugenstand.]

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Zeuge!

Wollen Sie sich bitte wieder das Dokument ansehen, mit

dem wir uns vor der Pause beschäftigt haben.

Wollen Sie sich den Absatz ansehen, der beginnt:

»Ebenso wie überall, ist es äußerst wichtig, wo der Feind

ist, und was er macht.« Euer Lordschaft! Ich bin nicht

ganz sicher, ob ich das nicht schon vorgelesen habe.

 

VORSITZENDER: O ja, Sie haben das schon gelesen

und den nächsten Absatz sowie den oben auf Seite 3 des

englischen Textes. Ich glaube wenigstens, Sie lasen den

Paragraphen, der anfängt »Ein wichtiger Abschnitt«.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Vielleicht

kann ich mit dem Absatz, der beginnt »Ein wichtiger

Sektor«, anfangen. Haben Sie das?

BOHLE: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES:

»Ein wichtiger Sektor Ihrer und Ihrer Kameraden Arbeit müssen

Wirtschaftsbetriebe, Handelsunternehmungen usw. sein. Nicht nur,

daß Sie auf diesem Wege gut Ihre Propaganda fortpflanzen können.

Sie können gerade in solchen Unternehmungen leicht Nachricht über

sonderbare Besucher erhalten. Es ist bekannt, daß gerade die

feindlichen Spionageorganisationen sich sowohl zu Erkundigungen wie



zu Sabotageakten in den Wirtschaftskreisen bewegen. Besonders

geeignet zu diesem Dienst sind Kameraden, die intime Beziehungen zu

Speditionsgesellschaften haben. Selbstverständlich müssen Sie in der

Auswahl Ihrer Mitarbeiter besonders peinlich genau und vorsichtig

vorgehen. Hierher gehört auch ein Hinweis auf zwischenstaatliche

Organisationen und Austauschvereine.«

Ich möchte Sie besonders bitten, auf die nächsten Zeilen

zu achten:

»Es hat sich erwiesen, daß diese öfters sich harmloser

Unternehmungen als Tarnung bedienten und in Wirklichkeit als

Filialen des ausländischen Nachrichtendienstes anzusehen sind.«

Zeuge, beschreibt dies nicht ganz genau die Art und

Weise, wie die Auslandsorganisation ihre Tätigkeit

ausübt? Lesen Sie es nochmals:

»Es hat sich erwiesen, daß diese öfters sich harmloser

Unternehmungen als Tarnung bedienten und in Wirklichkeit als

Filialen des ausländischen Nachrichtendienstes anzusehen sind.«

Stimmt das nicht genau mit den Anweisungen überein,

die Ihr Landesgruppenleiter in diesem Dokument an

seine Mitglieder geschrieben hat?

 

BOHLE: Im Gegenteil, ich finde, daß das ein klarer

Beweis dafür ist, daß diese Organisationen, die hier

erwähnt werden, im Dienste der Fremdspionage und

nicht etwa dem der deutschen standen. Ich lese genau das

Gegenteil dessen heraus, was der britische Ankläger

vorgelesen hat.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Haben

nicht Sie oder hat nicht Ihr Landesgruppenleiter hier

diese Leute angewiesen, Abwehrdienste zu leisten, das

heißt eine Funktion auszuüben, die zum

Nachrichtendienst gehört? Ist das nicht ungefähr das,

worauf der Verfasser bis zu dieser Stelle hinzielt?



 

BOHLE: Der Brief, den ich nicht persönlich kenne,

dreht sich offensichtlich darum, daß Auslandsdeutsche

angewiesen werden, in allen Fällen Meldung zu machen,

wo sie der Arbeit des »Intelligence Service« begegneten.

Dagegen ist in einem Krieg meines Erachtens nicht das

geringste einzuwenden.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut, wir

wollen nicht weiter darüber diskutieren. Soweit ich Sie

verstehe, wissen Sie nichts über die Instruktionen, die in

diesem Briefe enthalten sind. Das ist das erstemal, daß Sie

ihn gesehen oder davon gehört haben? Ist das richtig?

 

BOHLE: Nein, dieser Brief ist mir neu, und ich weiß

auch nicht, ob er ein Original ist. Ein Original liegt nicht

vor.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Darf ich

dann annehmen, daß Sie keine Kenntnis hatten von der

Tätigkeit in den Ländern um Deutschland herum, wo

Ihre Organisation arbeitete, von der Tätigkeit, die sie in

Belgien ausübte, keine Kenntnis hatten von der Tätigkeit,

die sie in Norwegen ausübte, keine Kenntnis von dem,

was sie in Spanien machte, und nicht sehr viel von dem,

was in Rumänien gemacht wurde. Ist das richtig?

 

BOHLE: Nein, das ist nicht richtig. Ich habe

selbstverständlich Kenntnis von der Tätigkeit der

Landesgruppen draußen gehabt, aber es ist mir nicht ganz

klar, welche besondere Tätigkeit als Zweck der



Auslandsorganisation der Herr britische Ankläger

herausstellen will.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wenn Sie

über ihre Tätigkeit unterrichtet waren..., Ihre Aussage

gibt mir zu verstehen, daß dies nicht der Fall war in

Bezug auf die Tätigkeit, über die Ihr eignes

Auslandsorganisations-Jahrbuch einen Artikel

herausbrachte. Diese beiden Artikel berichteten sowohl

über die Tätigkeit in Norwegen als auch in Griechenland.

Sie wußten von alledem nichts, stimmt das?

 

BOHLE: Die Tätigkeit in Norwegen kannte ich nicht.

Das habe ich bereits ausgesagt. Die Tätigkeit in

Griechenland kannte ich sehr wohl; außerdem bewegte

sie sich auf einem völlig normalen Gebiet.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut;

Lassen wir das. Ich möchte nur noch zwei Fragen über

eine andere Sache stellen. Habe ich recht, wenn ich

behaupte, daß die Informationen, ich will jetzt nicht mit

Ihnen diskutieren, welcher Art die Informationen waren,

daß die Informationen, die Ihre Organisation nach Hause

sandte, dann an den Angeklagten Heß weitergeleitet

wurden?

 

BOHLE: Teilweise ja, teilweise nicht. Das kam auf den

Inhalt der Informationen an. Wenn sie eine

außenpolitische Information war, bekam sie natürlich

eine andere Stelle.

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie waren

in der Tat eine Sammelstelle für Informationen, nicht

wahr? Darf ich Ihnen erklären, was ich meine: Sie haben

Informationen, die Sie erhielten, an die SS weitergeleitet?

BOHLE: Teilweise ja; wenn nicht an die SS, dann

wahrscheinlich...

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: An das

Auswärtige Amt?

 

BOHLE: Manchmal auch an das Auswärtige Amt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Und an die

Abwehr, nicht wahr?

 

BOHLE: Abwehr sehr selten, aber das ist auch

vorgekommen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie sagen

sehr selten. Hatten Sie keinen Verbindungsoffizier von

der Abwehr in Ihrer Organisation?

 

BOHLE: Nein, ich hatte nur einen Mitarbeiter, der

ehrenamtliche Verbindung zur Abwehr in

vorkommenden Fällen aufrecht erhielt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Vielleicht

sprechen wir über denselben Herrn. Hatten Sie nicht

einen Hauptmann Schmauß in Ihrem Hauptamt in

Berlin?

 



BOHLE: Herr Schmauß ist nie im Leben Hauptmann

gewesen, sondern er war Politischer Leiter und

ehrenamtlicher SS-Führer. Im Heer war er – glaube ich –

Feldwebel. Er stammte auch nicht von der Abwehr,

sondern war Personalchef der Auslandsorganisation und

rein ehrenamtlich für diese Verbindung tätig.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie sagen,

er war nicht Verbindungsoffizier zwischen Ihrer

Auslandsorganisation und der Abwehr?

 

BOHLE: Nein, er war überhaupt kein Offizier. Er

gehörte der Wehrmacht nicht an.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich möchte

mit Ihnen nicht über seinen Rang streiten. War er, was

auch immer er gewesen sein möge, als Verbindungsmann

zwischen Ihnen und der Abwehr tatsächlich tätig?

 

BOHLE: Ja, das ist richtig.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sehr gut.

Nun weiter: Hat Heß außer den Informationen, die er

durch Ihren Nachrichtenapparat, das heißt durch die

Auslandsorganisation erhielt, auch noch Informationen

von jenen Organisationen bekommen, die sich mit den

Volksdeutschen beschäftigten, das heißt mit

nichtdeutschen Staatsbürgern, sogenannten

Volksdeutschen im Ausland, die nicht Mitglieder Ihrer

Organisation waren, weil Sie nur deutsche Staatsbürger in

Ihre Organisation aufnahmen. Aber hat Heß über die



Tätigkeit der Volksdeutschen, ich glaube, Sie nennen sie

so, Informationen von anderen Quellen erhalten?

 

BOHLE: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich darüber

mit Heß nicht gesprochen habe und die Volksdeutschen

Angelegenheiten völlig außerhalb meines Bereiches lagen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Dr. Karl

Haushofer war einige Zeit 1938/1939 Präsident des

VDA, stimmt das?

 

BOHLE: Ich glaube ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Das war

eine Organisation, die sich mit der Tätigkeit der

Volksdeutschen im Ausland beschäftigte. Ist das richtig?

 

BOHLE: Ich glaube ja. Ich kenne mich auf diesem

Gebiet nicht aus.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wie Sie

wissen, waren Heß und Karl Haushofer gute Freunde,

stimmt das nicht?

 

BOHLE: Jawohl, das stimmt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Haushofer

war Schüler von Heß an der Münchener Universität,

wußten Sie das?

 

BOHLE: Umgekehrt.



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wissen Sie

nicht, daß Heß Informationen von Haushofer über die

Tätigkeit dieser anderen Organisationen erhielt?

 

BOHLE: Nein, davon ist mir nichts bekannt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut. Ich

will Ihnen keine Falle stellen. Ist das Ihre Antwort?

Haben Sie vor diesem Gerichtshof die Wahrheit

gesprochen?

 

BOHLE: Ich wollte ferner sagen, daß der Stellvertreter

des Führers peinlichst genau eine Trennung in der

auslandsdeutschen, das heißt reichsdeutschen Arbeit im

Ausland und der Volksdeutschen durchgeführt hat, und

ebenso peinlichst genau darauf achtete, daß ich mit

Volksdeutschen Fragen in keiner Weise befaßt wurde.

Ich habe deshalb auch von diesen Vorgängen keine

Kenntnis.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Heß als

Stellvertreter des Führers war in der Tat mit allen

Angelegenheiten betraut, die sich auf das Deutschtum im

Ausland bezogen, nicht wahr?

 

BOHLE: Das war er wohl, weil er im Auslande geboren

war. Nicht aber, soviel ich weiß, in seiner Eigenschaft als

Stellvertreter des Führers. Ich glaube, das hatte damit

nichts zu tun.

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

dem Gerichtshof sagen, daß er nur deswegen, weil er im



Ausland geboren war, mit allen Fragen bezüglich des

Deutschtums im Ausland betraut war?

 

BOHLE: Ich nehme das an, denn es hätte genau so gut

irgendein anderer Reichsleiter der Partei diese Fragen

bearbeiten können. Ich nehme aber an, daß Heß sie

deswegen übernommen hat, weil er eben das Ausland

kannte.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich möchte

ganz klar sein. Gleichgültig warum, er hat in der Tat diese

Dinge geleitet. Ist das Ihre Aussage?

 

BOHLE: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich möchte

Sie nunmehr an eine Stelle in Ihrem Verhör erinnern, das

in diesem Gebäude am 9. November 1945 stattfand.

Erinnern Sie sich an das Verhör vom 9....?

 

BOHLE: [unterbrechend] September?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Am 9.

November.

 

BOHLE: November, ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie wurden

am Nachmittag dieses Tages durch einen Leutnant

Martin verhört.

 



BOHLE: Durch Leutnant Martin, ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Lassen Sie

mich einen kurzen Auszug aus dem Protokoll über dieses

Verhör verlesen und Sie fragen, ob er stimmt. Sie wurden

befragt über die Informationen, die durch die

Auslandsorganisation nach Deutschland kamen:

»Frage: Mußte er sich in Bezug auf diese Dinge auf die Nachrichten

verlassen, die er von Ihnen bekam?

Antwort: Nicht nur. Ich glaube, Heß hatte eine große Anzahl von

Verbindungen in Hamburg, durch welche er Informationen erhielt,

wovon er mir nichts mitteilte.

Frage: Welche Verbindungen hatte er in Hamburg?

Antwort: Es waren Schiffahrtsgesellschaften.

Frage: So etwas wie in Ihren Instruktionen an den Landesgruppenleiter

in Rumänien?

Antwort: Ich glaube, er kannte eine Reihe von Leuten dort; ich habe es

mir immer so erklärt, daß er sie kannte.

Frage: Ist das Helferich?

Antwort: Helferich auf der einen Seite, aber dann hatte er viele Leute,

von denen er Informationen erhielt; ich glaube durch Professor

Haushofer, seinen alten Lehrer, mit dem er sehr befreundet war. Aber

er hat es immer so gehalten, daß wir nicht über das informiert wurden,

was die Volksdeutschen anging. Er pflegte zu sagen: ›Das ist nicht Ihre

Sache!‹«

Ist das richtig?

 

BOHLE: Ja, das ist richtig.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Und wie

Sie es damals ausgesagt haben, ist das eine richtige

Beschreibung der Stellung, die Heß bezüglich der

Informationen von Agenten im Ausland innehatte. Ist

das hier richtig dargestellt?

 



BOHLE: Soweit ich das übersehen kann, wird das Wohl

richtig sein. Ich kann selbst nur beurteilen, inwieweit die

Berichterstattung durch die Auslandsorganisation in

Frage kam. Über die anderen kann ich nur Vermutungen

anstellen, aber keine klare Auskunft geben, weil ich nicht

eingeweiht war.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich habe

keine weiteren Fragen. Vielleicht kann ich die

Beweisstücke, auf die ich mich bezogen habe, in

Ordnung bringen.

Das Jahrbuch der Auslandsorganisation, dem die Artikel

über Norwegen und Griechenland entnommen waren,

wird mit GB-284 bezeichnet. Die beiden Übersetzungen,

die Sie haben, sind mit M-153 und M-156 bezeichnet,

und beide zusammen werden jetzt Beweisstück GB-284.

Das geheime drahtlose Telegramm, das Dokument

M-158 war, wird GB-285; und der Brief vom

Landesgruppenleiter Konradi, der Dokument 3796-PS

war, wird GB-286.

 

BOHLE: Darf ich noch etwas zu einem Punkt aus dem

britischen Kreuzverhör sagen?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

BOHLE: Kann ich anfangen?

 

VORSITZENDER: Sie können eine kurze Erklärung

abgeben, Sie können aber hier keine Rede halten.

 



BOHLE: Nein, ich will keine Rede halten, sondern ich

möchte nur zu dem heute morgen angeschnittenen

Thema der Geheimsender folgendes sagen: Obwohl ich

über die Technik derartiger Sender nicht unterrichtet bin,

nehme ich an, daß ein Geheimsender nur Zweck hat im

Ausland, wenn ein Empfangsgerät sich in Berlin befindet;

und ich weiß ganz genau, daß in meinem Dienstgebäude

in Berlin oder in einem sonstigen Gebäude der

Auslandsorganisation sich niemals ein Empfangsgerät

befunden hat, von dem ich irgendeine Kenntnis hatte,

und ich kann auch annehmen, daß ein solches

Empfangsgerät nicht bestand.

 

OBERST JOHN HARLAN AMEN,

BEIGEORDNETER ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Erinnern Sie sich, daß Sie

am 11. September 1945 durch Oberst Brundage

vernommen worden sind?

 

BOHLE: Ja.

 

OBERST AMEN: Ich möchte Ihnen einige Fragen und

Antworten aus Ihrer Vernehmung vorlesen und Sie

fragen, ob Sie sich daran erinnern, diese Fragen gefragt

worden zu sein und die Antworten gegeben zu haben.

Frage: Nun, als Sie anfingen, wer war Ihr unmittelbarer Vorgesetzter?

Antwort: Rudolf Heß bis 1941, bis er sich nach England begab.

Frage: Wer war sein Nachfolger?

Antwort: Martin Bormann. Martin Bormann wurde automatisch

Nachfolger von Heß, aber er hat nicht wirklich die Stellung für Heß

ausgefüllt, weil Heß vom Ausland war und in Ägypten geboren wurde,

während Bormann niemals etwas von auswärtigen Angelegenheiten

verstand, er beschäftigte sich nicht damit, aber natürlich war er mein



Vorgesetzter.

Frage: Aber nominell war er Ihr Vorgesetzter?

Antwort: Er war technisch mein Vorgesetzter, aber er hat mir keine

Befehle oder Anweisungen oder irgend etwas Ähnliches gegeben, da er

nichts von diesen Dingen verstand.

Frage: So daß Sie für alles, was in Ihrem Amt getan wurde,

verantwortlich waren?

Antwort: Absolut.

Frage: Und Sie sind willens, diese Verantwortlichkeit zu übernehmen?

Antwort: Natürlich.

Erinnern Sie sich, daß Sie diese Fragen gefragt wurden

und diese Antworten gegeben haben?

 

BOHLE: Das ist absolut richtig.

 

OBERST AMEN: Und waren diese Antworten richtig,

als Sie sie gaben?

Absolut richtig.

 

OBERST AMEN: Sind sie noch heute wahr?

 

BOHLE: Immer noch wahr.

 

OBERST AMEN: So daß Sie die Verantwortung

übernehmen für alles, was Ihr Amt durchgeführt hat,

stimmt das?

 

BOHLE: Jawohl, das ist richtig.

 

OBERST AMEN: Wer war von Strempel?

 

BOHLE: Von Strempel, ich glaube, war

Gesandtschaftsrat im Auswärtigen Amt, aber ich kenne



ihn nicht näher.

 

OBERST AMEN: War er nicht Erster Sekretär bei der

Deutschen Botschaft in den Vereinigten Staaten von

1938 bis Pearl Harbor?

 

BOHLE: Ich kann es nicht genau sagen, weil ich ihn nur

ganz flüchtig kenne und keinerlei Verbindung mit ihm

hatte.

 

OBERST AMEN: Nun, er wurde über die Unterstützung

des Deutsch-Amerikanischen Bundes durch die

Auslandsorganisation vor dem Jahre 1938 vernommen,

und ich möchte Ihnen nur eine oder zwei Fragen und

Antworten vorlesen und Sie fragen, ob Sie mit dem

übereinstimmen, was Sie über die Sache wissen.

Verstehen Sie?

 

BOHLE: Jawohl.

 

OBERST AMEN:

»Frage: Wurde der Deutsch-Amerikanische Bund von der

Auslandsorganisation unterstützt?

Antwort: Ich bin ganz sicher, daß er mit der auswärtigen Organisation

der Partei in Verbindung stand. Zum Beispiel hat der Bund

Anweisungen bekommen, wie die Organisation aufgezogen werden

sollte, wie, wo und wann er Massenversammlungen abhalten sollte und

wie er die Propaganda durchzuführen hatte. Persönlich ist mir nicht

bekannt, ob er finanzielle Unterstützung erhalten hat.«

Stimmt das mit Ihrer Anschauung überein?

 

BOHLE: Nein, das ist eine absolut falsche Darstellung.

Die Auslandsorganisation hat erstens mal überhaupt



nicht finanziell unterstützt, und hat keinerlei Verbindung

mit dem Amerika-Deutschen Volksbund gehabt. Das

habe ich in wiederholten Verhören hier in Nürnberg auch

deutlich zum Ausdruck gebracht und darüber ein

Affidavit abgegeben.

 

OBERST AMEN: Ja, das weiß ich. Ihr Zeugnis geht also

dahin, daß, falls Strempel dies als Tatsache beschworen

hat, er nicht die Wahrheit gesagt hat? Ist das richtig?

 

BOHLE: Ich bin der Meinung, daß Herr von Strempel,

wenn er Legationssekretär oder sonstiger Sekretär war,

überhaupt nichts davon wissen kann, und eine Auskunft

gegeben hat, über die er sich selbst offenbar nicht im

klaren ist. Dies stimmt jedenfalls nicht.

 

OBERST AMEN: Ist Ihnen die Tatsache bekannt, daß

im Jahre 1938 eine Anordnung herausgegeben wurde, die

den Angehörigen der Deutschen Botschaften und

Konsulate verbot, weiter Beziehungen oder

Verbindungen mit dem Bund zu pflegen?

 

BOHLE: Es war ein genereller Befehl für die

Reichsdeutschen im Ausland, aus dem Bund, sofern sie

überhaupt darin waren, auszutreten. Dieser Befehl lag

aber meines Wissens Jahre vorher, etwa 1935 oder 1936,

und stammte auf meine Bitte vom Stellvertreter des

Führers.

 

DR. SEIDL: Ich widerspreche dieser Frage. Diese Frage

hat mit dem Beweisthema, für welches der Zeuge Bohle



genannt wurde, nichts zu tun. Es wurde auch keine Frage

im Hauptverhör an ihn gerichtet, die in irgendeinem

Zusammenhang mit dieser Frage, nämlich mit der

Tätigkeit des Deutsch-Amerikanischen Bundes, stehen

könnte. Ich glaube auch nicht, daß diese Fragestellung

geeignet ist, die Glaubwürdigkeit des Zeugen auf die

Probe zu stellen, da sie mit dem Fragenkomplex des

Zeugen nicht das geringste zu tun hat.

 

OBERST AMEN: Es scheint nur, daß diese Frage in

unmittelbarem Zusammenhang damit steht, ob diese

Organisation sich im Ausland und in den Vereinigten

Staaten mit Spionage beschäftigt hat oder nicht.

 

VORSITZENDER: Sicherlich. Nach Ansicht des

Gerichtshofs sind diese Fragen vollkommen in Ordnung.

 

OBERST AMEN: Ist es nicht Tatsache, daß trotz dieses

Befehls die Auswärtige Abteilung der NSDAP doch die

Unterstützung des Bundes fortsetzte?

 

BOHLE: Nein, das ist mir nicht bekannt, ich halte es für

ausgeschlossen.

 

OBERST AMEN: Nun möchte ich Ihnen noch ein oder

zwei weitere Auszüge aus der Vernehmung von Strempel

vorlesen und Sie fragen, ob diese Erklärung mit Ihrer

Kenntnis der Tatsachen übereinstimmt.

»Frage: Hat die Auslandsabteilung der Partei die Unterstützung des

Bundes fortgesetzt nachdem dieser von Ihnen erwähnte Befehl

erlassen war?

Antwort: Ich bin sicher, daß Herr Dräger, Konsul in Neuyork-City



und Vertreter der Auslandsabteilung der Partei, die Beziehungen zu

den Amtsträgern des Bundes fortsetzte.«

Stimmt das mit Ihrer Erinnerung über die Tatsachen

überein?

 

BOHLE: Nein, das entspricht meines Erachtens nicht

den Tatsachen. Ob Herr Konsul Dr. Dräger die

Beziehungen noch fortgesetzt hat gegen meinen Befehl,

kann ich natürlich nicht beurteilen. Es lag der ganz strikte

Befehl vor, sich vom Bund absolut zurückzuziehen, weil

ich von Anbeginn die Tätigkeit des Bundes auf das

schärfste beanstandet habe, und der Stellvertreter des

Führers sich meiner Beanstandung ganz klar anschloß.

 

OBERST AMEN: Sie waren mit Dräger bekannt, nicht

wahr?

 

BOHLE: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Welches war seine Stellung in den

Vereinigten Staaten, soweit es sich um Ihre Organisation

handelte?

 

BOHLE: Er war Vertrauensmann der

Auslandsorganisation für die einzelnen Parteigenossen,

die wir in den Vereinigten Staaten hatten.

 

OBERST AMEN: Er war, was man einen

Geheimagenten nennt, nicht wahr?

 

BOHLE: Nein, das war er natürlich nicht, sondern wir

hatten...



 

OBERST AMEN: Und es ist nicht richtig, daß Sie ihn

bei Ihrer Vernehmung »Geheimagenten« nannten?

 

BOHLE: Nein, ich habe ihn Vertrauensmann genannt,

und zwar brachte die Übersetzung »confidence man«. Ich

habe...

 

OBERST AMEN: Gut, ich will Ihre Berichtigung

anerkennen. Er war ein Vertrauensmann Ihrer

Organisation in den Vereinigten Staaten.

Stimmt das?

 

BOHLE: Ganz recht, ja, das ist richtig.

 

OBERST AMEN: Und außer ihm gab es noch andere

Vertrauensmänner in den Vereinigten Staaten. Ist das

richtig?

 

BOHLE: Ja, richtig.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie dem Gerichtshof mitteilen,

wie sie hießen, und wo sie sich befanden?

BOHLE: Einer war der Generalkonsul Wiedemann in

San Francisco, dann Konsul Dr. Gißling in Los Angeles,

dann Konsul von Spiegel, ich glaube in New Orleans, das

weiß ich aber nicht, oder in Boston. Eines von beiden.

Ich glaube das waren alle.

 

OBERST AMEN: Und jede dieser Personen machte von

Zeit zu Zeit Berichte, die durch Dräger an Sie



weitergeleitet wurden. Stimmt das nicht?

 

BOHLE: Nein, die haben keinerlei Berichte an mich

gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, von Wiedemann

oder Spiegel oder Gißling jemals einen Bericht gesehen

zu haben, es war auch nicht ihre Aufgabe.

 

OBERST AMEN: Dräger hat doch die Berichte an Sie

gemacht, nicht wahr?

 

BOHLE: Dräger berichtete an die Auslandsorganisation

in Berlin oder an mich persönlich. Meistens an meine

Dienststelle.

 

OBERST AMEN: Und diese Berichte enthielten die

verschiedenen Informationen, die von den anderen

Vertrauensmännern gesammelt worden waren. Ist das

richtig?

 

BOHLE: Das weiß ich nicht, weil ich diese Berichte nicht

kenne und ich nicht sagen kann, ob etwas zu berichten

war. Wir hatten keine Organisation der Partei in den

Vereinigten Staaten, da sie Rudolf Heß im April 1933

auflöste.

 

OBERST AMEN: Das sagen Sie. Aber Sie hatten doch

jemanden in Deutschland, dessen Pflicht es war, diese

Berichte, die von Dräger an Sie gesandt, wurden, zu lesen

und zu beurteilen. Stimmt das nicht?

 

BOHLE: Die Berichte, die kamen, waren rein



technischer Natur, soweit ich unterrichtet bin, und ich

glaube, ich bin richtig unterrichtet. Wir hatten in den

Vereinigten Staaten sehr wenig Mitglieder der Partei, die

kartei- und kassenmäßig erfaßt werden mußten, um ihnen

ihre Rechte als Mitglieder in der Partei zu sichern. Eine

politische Betätigung in den Vereinigten Staaten war

verboten und hat auch nicht stattgefunden.

 

OBERST AMEN: Aber ich behaupte Ihnen gegenüber,

daß trotz des Befehls die Tätigkeit Ihrer Organisation

dort fortgesetzt wurde. Nun, ist es nicht Tatsache, daß in

Ihrer Organisation in Deutschland jemand regelmäßig

diese Berichte von den Vereinigten Staaten empfangen

hat?

 

BOHLE: Es war mein Mitarbeiter, Herr Grothe, der für

diese...

 

OBERST AMEN: Verzeihung.

BOHLE: Es war mein Mitarbeiter, Herr Grothe.

 

OBERST AMEN: Richtig. Warum haben Sie mir das

nicht schon vorher mitgeteilt, als ich Sie fragte, wer die

Berichte von den Vereinigten Staaten las, wenn sie

eintrafen?

 

BOHLE: Ich darf um Wiederholung bitten, ich habe das

nicht ganz verstanden.

 

OBERST AMEN: Nun, ich ziehe diese Frage zurück. An

wen hat Grothe den wesentlichen Inhalt dieser Berichte,



die er regelmäßig aus den Vereinigten Staaten erhielt,

weitergeleitet?

 

BOHLE: Soviel ich weiß, hat er sie meistens für sich

selbst behalten, weil sie gar nichts Interessantes

enthielten, und er selbst auch nicht in der Lage war,

irgend etwas damit anzufangen. Herr Grothe hatte eine

Ehrenstellung bei uns infolge seines Alters, und hatte

gerade deshalb diesen Zweig der Arbeit übernommen,

weil sie von keinerlei Wichtigkeit für die

Auslandsorganisation war.

 

OBERST AMEN: So daß Sie nicht in der Lage sind, zu

wissen, was in diesen Berichten stand? Ist das richtig?

 

BOHLE: Das ist zum größten Teil richtig.

 

OBERST AMEN: So wissen Sie nicht, ob sie wichtig

waren oder nicht und ob sie Nachrichten über

Spionageangelegenheiten enthielten oder nicht? Ist das

richtig?

 

BOHLE: Ich bin sicher, wenn sie derartige

Informationen enthalten hätten, würde Herr Grothe sie

mir vorgelegt haben.

 

OBERST AMEN: Gut, abgesehen davon, wissen Sie

überhaupt nichts darüber? Ist das richtig?

 

BOHLE: Das ist richtig.

 



OBERST AMEN: Nun lassen Sie mich nur kurz ein oder

zwei Auszüge aus der Vernehmung von Strempel

verlesen:

»Frage: Diese Beziehungen scheinen den von Ihnen erwähnten Befehl

verletzt zu haben. Hatten Sie diese Verletzungen an das Auswärtige

Amt berichtet?

Antwort: Jawohl, mehrere Male. In Berichten, die ich für Thomson

entwarf, als ich in der Botschaft war, haben wir die Aufmerksamkeit

Berlins darauf gelenkt, daß diese Beziehungen zu dem Bund sehr

schädlich waren, und haben erklärt, daß die fortgesetzte Unterstützung

des Bundes durch die Auslandsabteilung der Partei die diplomatischen

Beziehungen mit den Vereinigten Staaten schädigten.

Frage: Was für eine Aktion wurde in Berlin unternommen, um der

Tätigkeit, über die Sie sich beklagten, ein Ende zu machen?

Antwort: Ich weiß von keiner Maßnahme.«

Stimmt das mit Ihrem Wissen von den Dingen überein?

 

BOHLE: Ich habe von dieser Berichterstattung des

Herrn von Thomson nicht die geringste Ahnung. Das ist

das erstemal, daß ich von Protesten der Botschaft in

Washington über unerlaubte Beziehungen von Dr.

Dräger zum Bund etwas erfahre.

 

OBERST AMEN: Sie wissen, wer Thomson war, nicht

wahr?

 

BOHLE: Thomson war Geschäftsträger in Washington.

 

OBERST AMEN: Und Sie wissen, daß von Zeit zu Zeit

verschiedene Funktionäre des Bundes herübergekommen

sind und mit Vertretern Ihrer Organisation und des

Führers Konferenzen abhielten, nicht wahr?

 

BOHLE: Ich habe gehört, daß sie beim Führer waren, sie



waren aber nicht bei mir und haben bei mir keinerlei

Unterredungen irgendwelcher Art gehabt.

 

OBERST AMEN: Ich sagte nicht mit Ihnen, ich sagte

mit Vertretern Ihres Amtes, vielleicht mit Ihrem Freund,

Herrn Grothe?

 

BOHLE: Das wäre möglich, das kann ich aber nicht

genau sagen, denn er hat mir darüber nicht berichtet, und

es können auch dort keinerlei offizielle Sachen

irgendwelcher Art besprochen worden sein, weil Herr

Grothe genau wußte, daß ich in Amerika den Deutschen

Volksbund in seiner ganzen Arbeit ablehne.

 

OBERST AMEN: Aber auf jeden Fall übernehmen Sie

die Verantwortung für alles, was in Ihrer Organisation

getan wurde. Ist das richtig?

 

BOHLE: Das ist selbstverständlich.

 

VORSITZENDER: Wünscht einer der anderen

Hauptanklagevertreter den Zeugen ins Kreuzverhör zu

nehmen?

 

[Keine Antwort.]

 

Dann steht Ihnen, Dr. Seidl, der Zeuge zum nochmaligen

Verhör zur Verfügung, wenn Sie wünschen.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge, Sie haben vorhin bereits eine

Frage beantwortet, die ich an Sie stellen wollte, daß



nämlich in Deutschland kein geheimer Sender war, der in

der Lage gewesen wäre, in das Ausland irgendwelche

geheime Nachrichten durchzugeben. Ich frage Sie nun,

haben Sie selbst irgendeine Sendestation in Deutschland

gehabt?

 

BOHLE: Ich selbst habe keinerlei Sendestation gehabt.

DR. SEIDL: Hat die Auslandsorganisation eine solche

gehabt?

 

BOHLE: Das halte ich für völlig ausgeschlossen, denn

sonst hätte ich es wissen müssen. Ich habe nie eine

gesehen.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß Sie sich selbst zur

Durchgabe von Funkdurchsagen an Auslandsdeutsche in

Übersee nicht in offener Sprache des deutschen

Rundfunks bedient haben?

 

BOHLE: Das ist richtig.

 

DR. SEIDL: Sie haben vorhin erklärt, daß der

Stellvertreter des Führers, Rudolf Heß, Ihr unmittelbarer

Vorgesetzter war?

 

BOHLE: Ja.

 

OBERST AMEN: Waren die Richtlinien, die der

Stellvertreter des Führers in Ihrer Tätigkeit Ihnen

gegeben hat, allgemeiner Art oder aber war es so, daß der

Stellvertreter des Führers sich um Einzelheiten der Arbeit



der Auslandsorganisation gekümmert hat?

 

BOHLE: Der Stellvertreter des Führers gab nur

allgemeine Richtlinien und überließ mir vollkommen, weil

Ich sein volles Vertrauen besaß, die Regelung der

Einzelheiten. Seine allgemeinen Richtlinien gingen darauf

hinaus, daß er es mir in allerschärfster Form wiederholt

zur Pflicht machte, alles zu vermeiden, was irgendwie

durch die Auslandsorganisation zu einer Belastung des

Verhältnisses zu fremden Staaten führen könnte.

 

DR. SEIDL: Ich habe dann keine weiteren Fragen mehr

an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Dann kann der Zeuge abtreten.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. SEIDL: Meine Herren Richter! Bevor ich zum

nächsten Zeugen übergehe, das ist der Zeuge Strölin,

möchte ich dem Gerichtshof den Vorschlag unterbreiten

beziehungsweise den Antrag stellen, es in Bezug auf die

eidesstattliche Versicherung des Zeugen Gaus ebenso zu

handhaben, wie in Bezug auf die Vernehmung des

Zeugen Bohle. Der Zeuge Gaus wurde bereits für einen

anderen Angeklagten als Zeuge genehmigt. Der

Verteidiger für den anderen Angeklagten hat aber auf

seine Vernehmung verzichtet. Es ist also so, wie hier bei

dem Fall Bohle, daß es meines Erachtens zweckmäßig

wäre, den Zeugen Gaus jetzt schon zu vernehmen und an

Hand seiner Vernehmung oder bei Gelegenheit seiner



Vernehmung ihm die eidesstattliche Versicherung

vorzulesen, genau so wie in anderen Fällen, wie zum

Beispiel im Fall Blaha.

VORSITZENDER: Wurde das Affidavit schon übersetzt

und den Hauptanklagevertretern in den verschiedenen

Sprachen zugeleitet?

 

DR. SEIDL: Ich weiß nicht, ob die Übersetzung schon

vollständig ist. Jedenfalls habe ich heute mittag das

Affidavit der Übersetzungsabteilung zugeleitet, und zwar

in sechs Abschriften.

 

VORSITZENDER: Gut, was können Sie mir dazu

sagen, Sie David oder Oberst Pokrowsky?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

habe dieses Affidavit noch nicht gesehen, und was das

letzte angeht, so wurde dieses in größter Eile in das

Englische übersetzt, und nur die Liebenswürdigkeit

meiner Sowjetkollegen, die damit einverstanden waren,

daß die Sache ohne eine russische Übersetzung

weitergehen konnte, und die Sache meiner Delegation

überließen, machte es möglich, weiter zu verhandeln.

Sonst hätten meine Sowjetkollegen den Gerichtshof

ersucht, sie zurückzustellen. Es ist sehr schwierig, wenn

diese eidesstattlichen Versicherungen in letzter Minute

vorgelegt werden und wir keine Gelegenheit haben, diese

vorher zu sehen.

 

VORSITZENDER: Vielleicht kann Oberst Pokrowsky

mir sagen, ob er dieses Affidavit gesehen hat, oder ob es



schon Übersetzt worden ist?

OBERST Y. V. POKROWSKY,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DIE SOWJETUNION: Meine Herren Richter! Ich teile

den Standpunkt von Sir David Maxwell-Fyfe. Ich glaube,

daß es vollständig unangebracht ist, dem Gerichtshof

jetzt dieses Dokument vorzulegen.

Wenn ich Sir David Maxwell-Fyfe richtig verstanden

habe, hat er dieses Affidavit nicht erhalten. Genau in

derselben Lage befindet sich auch die Sowjet-Delegation.

Außerdem möchte ich Sie darauf aufmerksam machen,

daß die Frage über diesen Zeugen schon besprochen und

endgültig gelöst wurde, und es scheint mir, daß es keinen

Grund gibt, diese Frage wieder aufzurollen.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl, der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß das folgende Verfahren eingehalten werden

muß:

Dieses Affidavit muß übersetzt und dem Gerichtshof zur

Stellungnahme vorgelegt werden, denn dieser Zeuge

wurde für den Angeklagten Ribbentrop zugelassen, und

dann zog dieser meines Wissens den Antrag auf Ladung

dieses Zeugen zurück. Sie haben niemals den Zeugen

Gaus verlangt, und ich möchte Sie und die anderen

Verteidiger darauf aufmerksam machen, daß es sehr

unangenehm ist, wenn Dokumente dieser Art, nachdem

alle Fragen über Zeugen und Dokumente eingehend vom

Gerichtshof besprochen worden sind, im letzten

Augenblick und ohne irgendwelche Übersetzung

vorgelegt werden. Aber wir wollen das jetzt nicht weiter

besprechen. Das Dokument muß übersetzt und dem



Gerichtshof in drei Sprachen vorgelegt werden.

 

DR. SEIDL: Ich darf vielleicht nur eine kurze

Bemerkung zu dem letzten Punkt machen. Ich bin bis

jetzt immer davon ausgegangen, daß ein förmlicher

Beweisantrag in Bezug auf einen Zeugen nicht notwendig

war, der vom Gerichtshof schon für einen anderen

Angeklagten genehmigt wurde. Das war unzweifelhaft bei

dem Zeugen Gaus für den Angeklagten Ribbentrop der

Fall. Ich hatte also keine Veranlassung, insoweit einen

förmlichen Antrag zu stellen, um im Kreuzverhör den

Zeugen zu befragen.

Ich hörte soeben von dem Herrn Verteidiger des

Angeklagten von Ribbentrop, daß er, was sein Vertreter

schon am letzten Samstag gesagt hat, von sich aus

nunmehr auf den Zeugen Gaus verzichtet, und ich

benenne nun meinerseits den Botschafter Dr. Gaus als

Zeugen für den Tatbestand, wie er in der eidesstattlichen

Versicherung niedergelegt ist.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, was Sie meinen,

wenn Sie sagen, Sie laden ihn vor. Sie können beantragen,

ihn laden zu lassen, wenn Sie wollen. Sie können nicht

jemanden vorladen lassen, den Sie nicht beantragt haben.

 

DR. SEIDL: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sobald wir das Dokument sehen,

werden wir über diese Frage entscheiden.

 

DR. SEIDL: Der nächste Zeuge, der von dem



Gerichtshof für den Angeklagten Heß genehmigt wurde,

ist der Zeuge Karl Strölin. Ich habe nun, um Zeit zu

ersparen, auch für diesen Zeugen ein Affidavit

vorbereitet und bitte nun den Gerichtshof, mir

mitzuteilen, ob es mit diesem Zeugen ebenso gehandhabt

werden soll, wie in Bezug auf den Zeugen Bohle, oder ob

die Anklagevertretung damit einverstanden ist, daß

lediglich das Affidavit verlesen wird.

 

VORSITZENDER: Hat die Anklage das Affidavit

gesehen?

 

DR. SEIDL: Ich habe heute vormittag das Affidavit der

Anklagevertretung übergeben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe die englische

Übersetzung des Affidavits erhalten, und es gibt ein oder

zwei Fragen, die die Anklagebehörde an den Zeugen zu

stellen wünscht. Darum bin ich der Ansicht, daß der

zweckmäßigste Vorgang der wäre, wenn Dr. Seidl ebenso

verfährt, wie bei dem letzten Zeugen, das heißt das

Affidavit verliest, und dann können, wenn das Affidavit

verlesen ist, die wenigen Fragen, die die

Anklagevertretung zu stellen wünscht, dem Zeugen

vorgelegt werden.

 

VORSITZENDER: Sehr wohl.

 

OBERST POKROWSKY: Ich möchte Ihnen, Herr

Vorsitzender, mitteilen, daß in Bezug auf dieses

Dokument die Verteidigung wiederum gegen Ihre



Entscheidung verstoßen hat, und zwar hat die

Sowjetvertretung dieses Affidavit erst vor kurzer Zeit

erhalten, etwa vor ein oder zwei Stunden, und zwar nicht

in russischer, sondern nur in englischer Sprache.

Deswegen hatte ich die Möglichkeit, mich mit dem

Dokument nur sehr oberflächlich bekannt zu machen,

und ich möchte vorschlagen, die Vorlage dieses

Dokuments auf den Augenblick zu verschieben, bis der

vom Gerichtshof eingeführten Regel Folge geleistet wird,

und zwar bis zu dem Augenblick, in dem wir die

russische Übersetzung bekommen.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Wäre es nicht

besser, fortzufahren, um dem Gerichtshof Zeit zu

sparen? Sir David hat offenbar das Affidavit gesehen und

es auf englisch gelesen, und wenn er sich damit

zufriedengibt, wäre es dann nicht besser, jetzt

fortzufahren, statt es zu verschieben? Sie müssen

verstehen, Dr. Seidl hat tatsächlich die Zustimmung

erhalten, den Zeugen aufzurufen, und es ist nur eine

Zeitfrage, ob er es durch ein Affidavit macht; denn er

könnte ihn ja auch aufrufen und ihn verhören.

 

OBERST POKROWSKY: Ich kann nur wiederholen,

daß ich mich nur flüchtig mit diesem Dokument

bekanntmachen konnte. Soweit ich verstehe, ist es für die

Sowjet-Delegation ohne besonderes Interesse. Es

interessiert mehr die Britische Delegation...

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Bitte verstehen

Sie, daß der Zeuge Dr. Seidl zugestanden wurde,



deswegen hat Dr. Seidl das Recht, ihn als Zeugen

aufzurufen und an ihn Fragen zu richten, und der einzige

Grund, es durch Affidavit zu machen, ist, die Sache

klarer und schneller zu erledigen. Wenn wir deshalb

entscheiden würden, daß das Affidavit nicht verwendet

werden soll, würde Dr. Seidl an den Zeugen Fragen

stellen, und ich befürchte, es würde länger dauern als das

Verlesen des Affidavits, und Sie würden doch dagegen

keinen Einspruch erheben.

 

OBERST POKROWSKY: Vielleicht würde der

Gerichtshof es zweckmäßig finden, daß Herr Dr. Seidl an

den Zeugen die Fragen stellt, auf die im Affidavit die

Antwort gegeben wird. Ich glaube, daß dies uns mit dem

kleinen Widerspruch versöhnen könnte, da es dort nur

einige Fragen gibt, und die ersten drei, soviel ich verstehe,

im wesentlichen historischen Charakters sind und mit der

Organisation des Instituts in Stuttgart im Jahre 1917 zu

tun haben.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Ich habe das

Affidavit noch nicht gelesen. Ich bin leider nicht in der

Lage, Ihrem Wunsche nachzukommen und diese Fragen

vorzulegen, da ich sie nicht kenne.

 

OBERST POKROWSKY: Ich ziehe meine

Beanstandung zurück.

 

VORSITZENDER: Also, rufen Sie jetzt Ihren Zeugen

auf.

 



[Der Zeuge Strölin betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE KARL STRÖLIN: Karl Strölin.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.

 

[Der Zeuge Strölin spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen, wenn Sie

wollen.

DR. SEIDL: Herr Zeuge, Sie waren zuletzt

Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, ist das richtig?

 

STRÖLIN: Jawohl.

 

DR. SEIDL: Waren Sie in dieser Eigenschaft auch

gleichfalls ehrenamtlicher Präsident des Deutschen

Auslandsinstituts?

 

STRÖLIN: Jawohl.

 

DR. SEIDL: Sie haben heute vormittag eine

eidesstattliche Versicherung unterschrieben, die ich Ihnen

nun vorlesen werde:

»1. Das Deutsche Auslandsinstitut wurde im Jahre 1917 in Stuttgart

gegründet. Daß Stuttgart zum Sitz dieses Instituts gewählt wurde,

hängt damit zusammen, daß der schwäbische Volksstamm schon



immer einen besonders hohen Prozentsatz an Auswanderern gestellt

hat. So entstand gerade in Stuttgart das Bedürfnis, eine Einrichtung zu

dem Zwecke zu gründen, die landsmannschaftliche Verbundenheit

zwischen der alten und der neuen Heimat aufrechtzuerhalten. Diesem

Zweck sollte das Deutsche Auslandsinstitut dienen. Es ergaben sich

dabei folgende Aufgaben:

a) die wissenschaftliche Erforschung des Deutschtums in der Welt,

b) die Pflege der kulturellen Verbindung mit den Ausgewanderten,

c) die Unterrichtung des Inlandes über das Deutschtum im Ausland

und über fremde Länder.

Der wissenschaftlichen Forschung dienten beim Deutschen

Auslandsinstitut eine über 100000 Bände umfassende Bibliothek über

Volkskunde und ein Pressearchiv für das Auslandsdeutschtum. Zu

diesem Zwecke wurden fast alle im Ausland erscheinenden

deutschsprachigen Zeitungen und eine große Anzahl fremdsprachiger

Zeitungen gehalten und ausgewertet. In einer Kartothek wurde eine

umfassende Bildsammlung angelegt. Einen immer stärkeren Umfang

hatte, im Zuge des wachsenden Interesses der Auslandsdeutschen an

der Heimat, die Familienforschung angenommen. Neben der

sammelnden und registrierenden Tätigkeit übte das Deutsche

Auslandsinstitut beratende und darstellende Funktionen aus. Auch

Gegenstand der Beratung war lange Zeit hindurch die

Auswandererfrage. Das hatte zur Voraussetzung, daß das Deutsche

Auslandsinstitut auch über die Arbeitsmöglichkeiten und über die

Lebensbedingungen in den einzelnen Auswanderungsgebieten

unterrichtet wurde. Das Material des Deutschen Auslandsinstituts

wurde auf Verlangen den verschiedenen Dienststellen und

Organisationen zur Verfügung gestellt. Die darstellende Tätigkeit des

Deutschen Auslandsinstituts bestand im wesentlichen in der

Veranstaltung von Ausstellungen. Mittelpunkt dieser Tätigkeit war das

Museum des Deutschtums im Auslande in Stuttgart. Die

wissenschaftliche Arbeit des Deutschen Auslandsinstituts fand ihren

Niederschlag besonders in den von ihm herausgegebenen Büchern,

Zeitschriften und Kalendern mit heimatlichem Charakter. Durch

Versendung solchen Buchmaterials wurde die Verbindung mit den

Deutschen im Ausland aufrechterhalten. Im Verkehr mit den

Deutschen im Auslande war der leitende Gedanke des Deutschen

Auslandsinstituts, daß diese Auslandsdeutschen Bindeglieder zwischen

den Völkern sein sollten, um das gegenseitige Verständnis und den



Willen zur Zusammenarbeit zu vertiefen. Sie sollten Träger der

Freundschaft zwischen der alten und neuen Heimat sein. Diesen

Gedanken habe ich als Präsident des Deutschen Auslandsinstituts ganz

besonders betont bei meiner Festrede auf dem Deutschen Tag in

Neuyork, in Madison Square Garden im Oktober 1936. Das Deutsche

Auslandsinstitut hatte im übrigen keinerlei Einrichtungen oder

Beauftragte im Ausland als Vermittler dieser korrespondierenden

Mitglieder. Eine unmittelbare oder Einzelbetreuung von Deutschen im

Auslande war nicht Aufgabe des Deutschen Auslandsinstituts. Die

Betreuung der Reichsdeutschen erfolgte durch die

Auslandsorganisation der NSDAP, mit den Volksdeutschen hielt der

Volksbund für das Deutschtum im Ausland Verbindung.

2. Das Deutsche Auslandsinstitut hat niemals irgendeine Tätigkeit

entwickelt, die man als Fünfte Kolonnentätigkeit bezeichnen könnte.

Es ist von keiner Seite an mich oder an das Institut ein in dieser

Richtung liegendes Ansinnen gestellt worden.

3. Der Stellvertreter des Führers, Rudolf Heß, hat keinerlei Einfluß auf

die Tätigkeit dieses Instituts genommen. Er hat keinerlei Richtlinien

oder Weisungen erteilt, die das Institut zu einer Tätigkeit im Sinne

einer Fünften Kolonne hatten veranlassen können.«

Herr Zeuge, sind diese Angaben richtig?

 

STRÖLIN: Diese Angaben sind richtig.

 

DR. SEIDL: Ich habe zunächst keine Frage an den

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

Fragen an den Zeugen zu stellen?

 

DR. OTTO FREIHERR VON LÜDINGHAUSEN,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN VON

NEURATH: Mit Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich

jetzt an Sie ein paar Fragen stellen, Herr Zeuge:

Erstens, von wann bis wann waren Sie



Oberbürgermeister von Stuttgart.

 

STRÖLIN: Von 1933 bis zum Ende des Krieges.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und seit wann kennen

Sie den Angeklagten von Neurath? Was war er damals,

und welchen Ruf genoß er?

 

STRÖLIN: Ich kenne den Herrn von Neurath aus der

Zeit vom ersten Weltkrieg her. Er war damals am Ende

des ersten Weltkrieges Kabinettschef des Königs von

Württemberg. Er genoß einen sehr guten Ruf. Als

Oberbürgermeister bin ich dann mit Herrn von Neurath

häufiger zusammengekommen. Er wurde im Jahre 1938

Ehrenbürger der Stadt Stuttgart.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie sind dann später

noch in engere Beziehungen mit ihm getreten als er

zurückkehrte aus der Tschechoslowakei?

 

STRÖLIN: Als er zurückkam aus der Tschechoslowakei

zog sich Herr von Neurath zurück auf seinen Hof

Leinfelden, in der Nähe von Stuttgart, und hier bin ich in

engere und nähere Beziehungen mit ihm getreten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Was wissen Sie über

seine Herkunft, seine Familie, seine Erziehung,

überhaupt seine Persönlichkeit?

 

STRÖLIN: Von Neurath entstammt einer alten

schwäbischen Familie. Sein Vater war



Oberst-Kammerherr des Königs von Württemberg, sein

Großvater und sein Urgroßvater waren Minister. Von

Neurath war hochgeachtet als ein vornehmer Charakter,

als eine distinguierte Persönlichkeit stets hilfsbereit,

außerordentlich human, verantwortungsbewußt, gerade

und offen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Haben Sie während

seiner Tätigkeit als Außenminister und eventuell auch

später Gelegenheit gehabt, mit ihm über Politik,

insbesondere auch über seine Ansicht über

Auslandspolitik zu sprechen?

 

STRÖLIN: Von Neurath hat sich mit mir wiederholt

über diese Fragen, natürlich nur in allgemeiner Form,

unterhalten. Als Reichsaußenminister war er davon

überzeugt, daß es Deutschland auf friedlichem Wege

gelingen werde, wieder den ihm gebührenden Platz

einzunehmen. Jeden anderen Weg lehnte er ab. Er strebe

danach, vertrauensvolle Beziehungen zu den

europäischen Großmächten zu erhalten und zu stärken,

insbesondere aber auch zu England. Er habe gerade auf

diesem Gebiete getan, was überhaupt möglich war.

Ich hatte später Gelegenheit, mit ihm das Buch von

Henderson anzusehen: »Zwei Jahre bei Hitler«, in dem ja

auch gerade besonders hervorgehoben wurde, wie

außerordentlich beliebt – »extremely popular« – von

Neurath damals in London gewesen ist. Ich erinnere

mich, daß wir auch über den Satz zusammen sprachen,

den Henderson geschrieben hat, daß er die Aufrichtigkeit

von Neuraths zum Frieden und zu friedlichen und guten



Beziehungen zu England anerkannte. Auch die Pflege der

Beziehungen zu den Vereinigten Staaten lag von Neurath

sehr am Herzen. Ich erinnere mich daran, daß er nach

meiner Amerikareise mit mir darüber sprach, daß es gut

war, daß ich bei meinen Reden den Willen Deutschlands

zur Freundschaft mit den Vereinigten Staaten betont

hätte. Ich erinnere mich aber auch daran, wie scharf von

Neurath den Ton der Rede Hitlers kritisierte, die dieser

Anfang 1939 als Antwort auf die Botschaft Roosevelts

gehalten hatte. Er sagte damals, die internationale

Spannung sei durch diese Rede erhöht worden. Dann

kam von Neurath auf das Münchener Abkommen zu

sprechen, an dem er selbst lebhaften Anteil genommen

hatte. Er sprach dann aber später immer wieder von der

Tragik, die nun darin bestanden hätte, daß, trotz aller

Bemühungen, das Verhältnis zwischen England und

Deutschland kein dauernd vertrauensvolles geblieben sei.

Er wies darauf hin, wie tragisch das für Europa und für

die Welt gewesen sei. Aus allen Gesprächen mit von

Neurath habe ich immer wieder die Überzeugung

bekommen können, daß er den Willen zur Verständigung

und zum friedlichen Ausgleich gehabt hat, und ich habe

aus allen seinen Äußerungen die Überzeugung gewonnen,

daß er nie eine Politik gemacht hätte, die zum Kriege

führen könnte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Was waren die Gründe

zu seiner Ernennung zum Ehrenbürger von Stuttgart?

Das geschah doch nach seinem Ausscheiden aus dem

Amt als Reichsaußenminister?

 



STRÖLIN: Die Ernennung erfolgte im Jahre 1938 aus

Anlaß seines 65. Geburtstages, am 2. Februar 1938. Die

Ernennung sollte Dank und Anerkennung sein, nicht nur

der Stadt Stuttgart, sondern des ganzen Schwabenlandes

für die von von Neurath bewiesene Friedensliebe und für

die Ruhe und Besonnenheit, mit der er die Außenpolitik

geführt hatte. Sie sollte aber auch ein Zeichen der

Achtung sein vor der geraden und lauteren Persönlichkeit

von Neuraths.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Zeuge! Die

englische Anklage behauptet hier, daß Herr von Neurath

mehrfach Versicherungen an Auslandsregierungen

abgegeben habe, beziehungsweise an deren Vertreter, in

denen er versichert habe, Deutschland habe keinerlei

kriegerische oder aggressive Absichten diesen Staaten

gegenüber, daß diese Erklärungen aber in Wirklichkeit

nur zum Schein abgegeben worden seien, um diese

Staaten in Sicherheit zu wiegen, denn er, von Neurath,

hätte damals schon gewußt, und es auch gutgeheißen, daß

Hitler tatsächlich aggressive Absichten gegen diese

Staaten hatte.

Halten Sie, nach Ihrer Kenntnis seiner Persönlichkeit, ihn

einer derartigen Infamie überhaupt für fähig?

 

STRÖLIN: Nein, ich halte von Neurath für eine

derartige Handlungsweise nicht fähig.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Hat Herr von Neurath

Ihnen seinerzeit Mitteilung gemacht über sein

Ausscheiden aus der Stellung als Reichsaußenminister?



STRÖLIN: Ich war zufällig am 4. Februar 1938 bei von

Neurath auf dem Außenministerium, gerade in dem

Augenblick, als die Bewilligung seines Abschiedsgesuches

herauskam. Er schilderte, wie es zu diesem

Abschiedsgesuch gekommen sei. Von Neurath sei bis

Ende des Jahres 1937 davon überzeugt gewesen, daß

Hitler durchaus mit der von ihm geführten Außenpolitik

einverstanden gewesen sei. Hitler habe, ebenso wie er, es

nicht auf kriegerische Verwicklungen ankommen lassen

wollen. Völlig unerwartet habe nun Hitler Ende 1937

eine veränderte Haltung eingenommen. Hitler habe

plötzlich andere Töne angeschlagen, und man habe von

diesen nicht wissen können, ob sie vielleicht ernst

gemeint gewesen seien. Von Neurath habe dann in

persönlicher Unterredung mit Hitler versucht, ihm diese

veränderte Auffassung wieder auszureden. Er habe aber

dabei den Eindruck bekommen müssen, daß er seinen

Einfluß auf Hitler verloren habe. Das habe ihn veranlaßt,

seine Demission einzureichen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nach seiner oder

gleichzeitig mit seiner Enthebung als

Reichsaußenminister wurde von Neurath doch zum

Präsidenten des Geheimen Kabinettsrats ernannt. Wissen

Sie irgend etwas über diese Stellung, wie es dazu kam,

was damit bezweckt wurde und was für eine Tätigkeit er

als solcher ausgeübt hat?

STRÖLIN: Er hat diese Ernennung zum Präsidenten des

Geheimen Kabinettsrats gleichzeitig mit seiner

Verabschiedung erhalten. Dieses Kabinett ist aber

niemals zusammengetreten, und zwar ebensowenig wie



das Reichskabinett. Das Geheime Kabinett sollte von

Hitler selbst einberufen werden, und er hat es eben nicht

einberufen, von Neurath glaubte dann später, daß man

ihn zu diesem Präsidentenposten nur ernannt hätte, um

dem Auslande gegenüber zu verschleiern, daß der frühere

Reichsaußenminister auf die Politik des Reiches keinerlei

Einfluß mehr habe.

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen, es ist mir

nicht klar, woher dieser Zeuge wissen, kann, ob der

Geheime Kabinettsrat jemals einberufen wurde. Auf

jeden Fall haben wir es schon von Göring gehört und

wahrscheinlich werden wir es noch einmal von dem

Angeklagten von Neurath hören. Was eine klare

Wiederholung eines bereits angeführten Beweismittels ist.

Wir sollten nicht die Zeit des Gerichtshofs damit

vergeuden.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Haben Sie mit Herrn

von Neurath auch manchmal über seine Einstellung und

sein Verhältnis zur Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiter-Partei gesprochen?

 

STRÖLIN: Von Neurath verhielt sich gegenüber der

Partei kritisch und ablehnend, ablehnend und abwartend

zunächst. Die Partei stand zu ihm in einem schlechten

Verhältnis. Die Partei stand auf dem Standpunkt, von

Neurath sei kein Nationalsozialist.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Haben Sie mit ihm auch

mal über die Politik der Nazis gegenüber den christlichen



Kirchen, das heißt der katholischen und evangelischen

Kirche, gesprochen?

 

STRÖLIN: Von Neurath war gläubiger Christ und lehnte

die Politik der Partei gegenüber den christlichen Kirchen

ab. Er unterstützte besonders die Bestrebungen des

Landesbischofs Bohr um religiöse Freiheit. Er setzte sich

wiederholt dafür ein, daß Seminare, die beschlagnahmt

waren, wieder freigegeben wurden. Auf Grund der

Besprechung mit von Neurath bin ich persönlich bei

Kirchenminister Kerrl gewesen und habe mit ihm die

Frage der Kirchen-Politik besprochen. Ich mußte dabei

feststellen, daß der Kirchenminister Kerrl an sich eifrig

bemüht war, den Gedanken des positiven Christentums

durchzusetzen und zu vertreten. Es ist ihm aber nicht

gelungen, weil er in seiner Tätigkeit ständig sabotiert war,

insbesondere von Himmler und von Bormann.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Haben Sie dann später,

als Herr von Neurath endgültig in Leinfelden in seinem

Gut wieder Wohnung nahm, mit ihm über seine Tätigkeit

als Reichsprotektor gesprochen?

STRÖLIN: Von Neurath sagte, daß er den Posten als

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren nur äußerst

ungern angenommen habe. Er habe ihn zweimal

abgelehnt, aber er glaubte dann doch, ein Opfer seiner

Person bringen zu müssen. Er habe geglaubt, gerade dort

ausgleichend und versöhnend wirken zu können. Er hat

persönliche Schwierigkeiten gehabt mit Himmler und

Frank; er erzählte mir von seinen Bestrebungen, eine

bessere Behandlung der Tschechen zu erreichen, und von



seinen vergeblichen Vorstellungen bei Hitler. Als ich von

Neurath einmal in Prag besuchte, wurde ich zu dem

Staatspräsidenten Hacha gebeten und dieser sagte mir

betont, wie froh er darüber sei, daß von Neurath nach

Böhmen-Mähren geschickt worden sei, da er ein hohes

Vertrauen genieße und in jeder Beziehung eine

ausgleichende Funktion erfülle. Als Grund seiner

Ablösung und Abberufung erzählte mir von Neurath,

daß er, von Neurath, dem Führer zu milde gewesen sei in

der Behandlung der Tschechen, und daß dieser es

vorgezogen hätte, einen besonders erprobten SS-Führer

an diese Stelle zu setzen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wer sollte da hingesetzt

werden?

 

STRÖLIN: Das war Heydrich.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Hat das der Herr von

Neurath zum Anlaß genommen, seine Demission zu

geben?

 

STRÖLIN: Offenbar.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nun, Herr von Neurath

war auch Ehrengruppenführer der SS. Hat er Ihnen

einmal erzählt, wieso er zu dieser, sagen wir mal,

Auszeichnung gekommen ist?

 

STRÖLIN: Er hat mir erzählt, daß er zum Ehrenführer

der SS ernannt worden sei, ohne danach gefragt worden



zu sein. Als er Hitler nach dem Grunde fragte, sagte

dieser, daß demnächst der Besuch von Mussolini

stattfinde, und er, Hitler, wünsche, daß jeder, der in

seinem Gefolge sei, eine Uniform trage. Da er, von

Neurath, keine Uniform besitze, habe er ihn zum

Ehrenführer der SS ernannt. Von Neurath sagte, er habe

nicht die Absicht, sich Himmler zu unterstellen. Darauf

hätte Hitler gesagt, das sei auch nicht notwendig, es sei ja

nur eine Uniformtrage.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie war dann die

Stellung Herrn von Neuraths zum Kriege?

 

STRÖLIN: Ich habe Herrn von Neurath am ersten

Kriegstag in Stuttgart auf die Bahn gebracht. Er war

damals niedergeschlagen, geradezu bestürzt. Er nannte

den Krieg ein fürchterliches Unglück, ein

»Aufs-Spiel-Setzen« der Existenz des Volkes. Er sagte

damals, alle seine Arbeit aus den Jahren 1932 bis 1938 sei

damit vernichtet worden. Während des Krieges sei von

Neurath dann verschiedentlich mit dem Führer

zusammengekommen. Jedesmal habe er dabei die

Gelegenheit benützt, Hitler darauf anzugehen, doch dem

Friedensgedanken näherzutreten. Damit sei er, von

Neurath,...

 

VORSITZENDER: Wie kann der Zeuge das sagen, er

war doch bei solchen Zusammenkünften nicht

gegenwärtig? Wie kann uns der Zeuge das sagen, was der

Angeklagte von Neurath zum Führer sagte?

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie hören ja, das ist, was

der Angeklagte ihm erzählt hat. Das hat der Angeklagte

direkt dem Zeugen erzählt.

 

STRÖLIN: Das hat mir von Neurath wiederholt erzählt.

Er hat mir...

 

VORSITZENDER: Es wird alles äußerst kumulativ sein.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich glaube nicht. Der

Zeuge wird das nur der Anklage gegenüber selbst

bestätigen brauchen.

 

VORSITZENDER: Dr. Lüdinghausen! Der Gerichtshof

nimmt an, daß der Angeklagte von Neurath diese

Aussage selbst machen wird, und der Gerichtshof

wünscht nicht, von Zeugen Aussagen über Sachen, die

ihnen erzählt wurden, zu hören.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Gut, dann verzichte ich

auf das weitere, und möchte nur noch eine Frage stellen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hat Herr von Neurath sich nicht auch mit Ihnen und

anderen Leuten bemüht, zumindest Erwägungen

gepflogen, um dem Kriege und der Herrschaft Hitlers ein

Ende zu machen? Das sind nun Tatsachen, die der Zeuge

aus eigener Wissenschaft weiß.

 

STRÖLIN: Von Neurath hat sich mit mir nach meiner



Rückkehr aus Prag verschiedentlich über diese Frage

unterhalten. Er hat sich bemüht, insbesondere die

Einberufung des Reichskabinetts zu erreichen, wie die

anderen Minister auch. Es ist ihm aber nicht gelungen, da

Hitler dieses Reichskabinett als einen Defaitistenklub

ablehnte. Als Voraussetzung für eine Beendigung des

Krieges versuchte von Neurath, einen Wechsel von

Ministern und die ebenfalls allgemein geforderte

Bestellung eines Reichskanzlers durchzusetzen. Auch das

scheiterte. Nun setzte sich im Laufe des Jahres 1943 bei

Neurath immer mehr die Überzeugung durch...

 

VORSITZENDER: Das ist genau dieselbe Sache wieder,

nicht, was von Neurath gemacht hat, sondern, was von

Neurath diesem Zeugen erzählt hat.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich bitte um

Entschuldigung. Das ist nur die Vorgeschichte; sonst

wäre das, was jetzt kommt, nicht recht verständlich.

 

VORSITZENDER: Ich dachte, Sie sagten, Sie hätten nur

noch eine Frage?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja, das kommt jetzt.

Diese Frage zeigt die Bemühung, diese seine Absichten

eventuell durchzusetzen.

 

STRÖLIN: Nachdem diese Versuche von Neuraths, auf

reformatorischem Gebiet etwas zu erreichen, gescheitert

sind, und zwar, da er sah, daß alles daran scheiterte, daß

Hitler einen ablehnenden und intransigenten Standpunkt



einnahm, kam von Neurath ungefähr anfangs 1944 zu der

Überzeugung, daß die Rettung Deutschlands vor der

völligen Zerstörung an der Person Hitlers nicht scheitern

dürfe. Er überlegte nun die Frage, wie man mit Hitler

zunächst einmal noch sprechen könnte und auf ihn

einwirken könnte im Sinne einer Beendigung des Krieges.

Er kam dabei auf die Person des Feldmarschalls Rommel,

und ich wurde beauftragt, mit Feldmarschall Rommel

darüber zu sprechen. Rommel war damals im In- und

Auslande außerordentlich populär, und von Neurath

stand auf dem Standpunkte, daß Rommel nach seiner

ganzen Stellung auch dafür in Frage käme, notfalls Hitler

zu ersetzen. Ich bin dann Anfang März 1944 ungefähr zu

Feldmarschall Rommel gefahren und habe mit ihm diese

Frage besprochen. Er hat die Lage ebenso kritisch

beurteilt. Ich kannte Generalfeldmarschall Rommel

schon vom ersten Weltkrieg her, so daß ich ganz offen

mit ihm sprechen konnte. Er vertrat ebenfalls den

Standpunkt, daß, wenn der Krieg militärisch nicht

gewonnen werden könnte, unnötiges Blutvergießen und

eine sinnlose Zerstörung...

 

VORSITZENDER: Dr. Lüdinghausen, wir wollen das

wirklich nicht, diese Unterredung zwischen diesem

Zeugen und Rommel. Wir wünschen das nicht. Wir

wünschen, diese Unterredung zwischen diesem Zeugen

und Rommel nicht zu hören.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich wünsche auch nicht,

daß der Zeuge diese Sache bespricht.

 



VORSITZENDER: Warum haben Sie ihn dann jetzt

nicht unterbrochen? Warum taten Sie das nicht?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich wollte es nicht von

dem Angeklagten selbst hören, sondern von derjenigen

Persönlichkeit, deren sich der Angeklagte bedient hat, um

diese Schritte zu tun. Das ist meiner Ansicht nach doch

noch mehr, als wenn der Angeklagte selber etwas sagt.

Aus diesem Grunde habe ich den Zeugen darüber

betragt. Aber es ist jetzt zu Ende.

 

VORSITZENDER: Wenn wir zu dem Angeklagten

kommen, werden wir ihn dann nicht in dieser Sache

hören?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nein, das ist nicht

beabsichtigt. Außerdem ist jetzt mit drei Worten die

Sache zu Ende, soweit ich im Bilde bin. Bitte, Herr

Zeuge.

 

STRÖLIN: Rommel hat dann auf Veranlassung von

Neuraths einen Brief an Hitler geschrieben des Inhalts,

daß er glaube, daß auf Grund der militärischen Lage eine

Fortsetzung des Krieges nicht mehr möglich sei und er,

Rommel, empfehle Hitler, politische Verhandlungen

einzuleiten. Rommel sei infolgedessen, wie er mir

erzählte, nach seinem Unglücksfall deswegen in Ungnade

gefallen, und damit scheiterte auch der Versuch von

Neuraths, mit Hilfe Rommels auf eine Beendigung des

Krieges hinzuwirken.

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und dann kam der 20.

Juli und bald darauf war es zu Ende. Ich habe keine

weiteren Fragen, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich vertagen.

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

Fragen an diesen Zeugen zu stellen?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich bitte

darum, dem Zeugen das Dokument 3258-PS, GB-262 zu

übergeben. Euer Lordschaft, es ist dasselbe Dokument,

aus dem dem Gerichtshof ein Auszug bereits überreicht

wurde, während ich den letzten Zeugen ins Kreuzverhör

genommen habe.

Zeuge! Ich möchte, daß Sie in Ihren Aussagen über das

Deutsche Auslandsinstitut ganz klar sind. Wollen Sie

sagen, daß zwischen diesem Institut und Heß oder der

Auslandsorganisation keine Verbindung bestand?

 

STRÖLIN: Mit Rudolf Heß hatte das Deutsche

Auslandsinstitut keine Verbindung. Mit der

Auslandsorganisation bestand die Verbindung schon

durch die Tatsache, daß die Auslandsorganisation

Tagungen in Stuttgart abhielt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: So ist der

Umstand, daß sowohl die Auslandsorganisation als auch

das Deutsche Auslandsinstitut ihre Zusammenkünfte in

Stuttgart hatten, die einzige Verbindung zwischen den



beiden Organisationen; ist das richtig?

 

STRÖLIN: Die Auslandsorganisation hat meines

Wissens das Deutsche Auslandsinstitut in sachlicher

Hinsicht nicht in Anspruch genommen, weil sie über

eigene Materialsammlungen verfügte. Die

Auslandsorganisation ist, soviel ich weiß, im Jahre 1932

gegründet worden und hat sich...

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nun, ich

möchte Sie nicht unterbrechen, aber, wenn Sie meine

Frage mit Ja oder Nein beantworten können, würden wir

sehr viel Zeit sparen. Ich will meine Frage wiederholen,

falls Sie sich darüber nicht ganz im klaren sind:

Behaupten Sie, daß die Tatsache, daß beide

Organisationen ihre Zusammenkünfte in Stuttgart

abhielten, die einzige Verbindung zwischen den beiden

Organisationen darstellte? Nun können Sie mit Ja oder

Nein antworten.

 

STRÖLIN: Ich kann das nicht mit Ja oder Nein

beantworten, sondern ich muß sagen, daß das

verbindende Glied die Tatsache war, daß Stuttgart, die

Stadt der Auslandsdeutschen, Repräsentant sozusagen

der Deutschen im Auslande war aus seiner

geschichtlichen Vergangenheit heraus.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Können

Sie englisch lesen?

 

STRÖLIN: Etwas.



 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

sich Seite 461 in dem Buch ansehen, das Sie vor sich

haben? Unten auf Seite 461 finden Sie den Abdruck eines

Artikels, der im »Stuttgarter Neuen Tagblatt« vom 21.

September 1933 erschien.

Der Gerichtshof wird den Auszug auf Seite 4 der

englischen Übersetzung finden. Dieser Artikel beschreibt

die Jahresversammlung Ihres Instituts nach seiner

Reorganisation im Jahre 1933, nachdem die NSDAP zur

Macht gekommen war. Ich möchte Ihnen nur vier kurze

Auszüge aus diesem Artikel 2 vorlesen und Sie um Ihre

Erläuterung bitten.

»Der Vorsitzende des Deutschen Auslandsinstituts, Oberbürgermeister

Dr. Strölin, eröffnete die Feier.«

Das waren doch Sie, nicht wahr?

 

STRÖLIN: Jawohl.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES:

»Er begrüßte unter den Anwesenden besonders den

Ministerpräsidenten und den Kultusminister von Württemberg,

Mergenthaler, als Vertreter der übergeordneten Behörden, General

Haushofer von München, als Vertreter von Rudolf Heß, der vom

Führer mit der obersten Leitung in allen Fragen beauftragt worden ist,

die die Deutschen im Ausland betreffen.«

Haben Sie das gesagt?

 

STRÖLIN: Daran kann ich mich nicht erinnern.

Haushofer war für mich der Vertreter des VDA, ich kann

mir nicht mehr vorstellen, daß er als Vertreter von

Rudolf Heß bei dieser Gelegenheit war. Es ist aber wohl

dann so.



 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Glauben

Sie, daß der Gerichtshof sicher geht, wenn er annimmt,

daß das »Stuttgarter Neue Tagblatt« am Tage nach der

Feier Ihre Eröffnungsrede genau berichtet hat?

Sie brauchen sich den Rest augenblicklich nicht

anzusehen. Es ist doch nicht wahrscheinlich, daß dieser

Artikel unwahr oder unrichtig ist?

 

STRÖLIN: Nein, der Artikel wird schon richtig sein, aber

ich war mir nicht darüber klar, jetzt in der Erinnerung,

daß Haushofer damals ein Vertreter von Rudolf Heß

gewesen sein soll, denn Rudolf Heß hat mit dem

Deutschen Auslandsinstitut selbst nichts zu tun gehabt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Also, Sie

sagen hier, und zwar in einer Rede, daß Haushofer der

Vertreter von Rudolf Heß ist, und daß Heß vom Führer

mit der obersten Leitung aller Angelegenheiten im

Hinblick auf die Deutschen im Ausland beauftragt

worden ist. Es ist Ihnen doch klar, was Sie da sagen?

 

STRÖLIN: Ja, das mag damals so gesagt worden sein,

praktisch ist es aber nie dazu gekommen, daß ich von

Rudolf Heß irgendeine Weisung bekommen habe.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Von Ihrem

Institut kann doch mit Recht behauptet werden, daß es

sich mit Angelegenheiten der Deutschen im Ausland zu

befassen hatte, nicht wahr?

 



STRÖLIN: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Hat sich

Ihr Institut, das Deutsche Auslandsinstitut, nicht mit

Fragen befaßt, die sich auf Deutsche im Ausland

bezogen?

 

STRÖLIN: Jawohl.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut. Dann

werde ich dies nicht weiter erörtern. Wollen Sie bitte die

Seite heruntergehen und die nächste überspringen...

 

STRÖLIN: Darf ich zu diesem Punkt noch eine

Erklärung abgeben? Es war das erstemal, daß ich für das

Deutsche Auslandsinstitut eine Rede gehalten habe, und

diese Rede ist selbstverständlich in Übereinstimmung mit

den Persönlichkeiten, die dort zu begrüßen waren,

zusammengestellt worden. Ich kann mich nicht mehr

daran erinnern, daß Haushofer damals in einer solchen

Funktion aufgetreten ist, und kann nur nochmals die

Erklärung abgeben, daß mir als dem nur ehrenamtlichen

Präsidenten des Instituts nichts davon bekannt ist, daß

von Rudolf Heß irgendwelche Weisungen an das

Deutsche Auslandsinstitut gegeben worden sind.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Vielleicht

wußten Sie darüber nichts. Aber Sie waren doch damals

der neue Obmann des Deutschen Auslandsinstituts.

Stimmt das?

 



STRÖLIN: Nein, ich war nicht der Obmann des

Instituts, sondern der Obmann des Instituts war ein

besonderer Leiter. Ich war lediglich in meiner

Eigenschaft als Oberbürgermeister, in einem meiner

vielen Nebenämter, gleichzeitig der Präsident des

Instituts. Es ist ganz unmöglich, daß ich mich daran

erinnern kann, wen und wie ich einzelne Persönlichkeiten

damals begrüßt habe.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Bitte

beschränken Sie sich darauf, die Frage, die ich an Sie

stelle, zu beantworten: Waren Sie oder waren Sie nicht

am 20. September 1933 der Obmann des Deutschen

Auslandsinstituts?

 

STRÖLIN: Ja, ich bin damals dazu bestimmt worden.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie wurden

damals dazu bestimmt, weil Sie ein guter Nazi waren, und

weil die NSDAP zur Macht gekommen war und dieses

Institut reorganisierte.

 

STRÖLIN: Ich bin zu diesem Posten bestimmt worden,

weil ich Oberbürgermeister von Stuttgart war, und weil

die Stadt Stuttgart ja nachher auch den Namen »Stadt der

Auslandsdeutschen« bekommen hatte, weil sie immer

besonders enge Verbindung mit den Deutschen im

Auslande hatte, aus ihrer Geschichte und Tradition

heraus.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Jawohl,



gut; gehen wir weiter. Wollen Sie den folgenden kurzen

Absatz überspringen und sich den nächsten Absatz

anschauen, der anfängt:

»Der stellvertretende Gauleiter Schmidt, als Vertreter von Dr.

Goebbels, erklärte...«

 

STRÖLIN: Auf welcher Seite ist das?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Auf

derselben Seite.

 

STRÖLIN: Seite 461?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Verzeihen

Sie, es ist auf Seite 462, und zwar im dritten Absatz, in

der Mitte der Seite.

 

STRÖLIN: Jawohl, ich habe es.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES:

»Gauleiter Schmidt als Vertreter von Dr. Goebbels erklärte: ›Die

örtliche Gauleitung ist bereit, mit den, neuen Beamten des Deutschen

Auslandsinstituts durch dick und dünn zu gehen‹.«

Heß, wie Sie wissen, war mit der Parteiführung

beauftragt, nicht wahr, der Gauleiter? Wir wollen weiter

gehen:

»Nationalsozialismus verlangt die Blutgemeinschaft aller Deutschen als

ihr historisches Recht.«

Wollen Sie sich jetzt – wir wollen dies jetzt verlassen –

wollen Sie sich Seite 463 ansahen?

 

STRÖLIN: Darf ich dazu etwas sagen?

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Bitte sehr.

 

STRÖLIN: Dieser stellvertretende Gauleiter Schmidt war

eben hier in seiner Aufgabe als Vertreter des Gauleiters,

aber nicht als der Vertreter von Rudolf Heß.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nein. Aber

das, worauf es mir jetzt ankommt, ist, daß der Gauleiter,

der Heß unterstellt war, mit Ihrem Institut durch dick

und dünn gehen wollte. Haben Sie das entsprechend

gewürdigt?

 

STRÖLIN: Das hat sich von selbst erklärt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

sich jetzt Seite 463 ansehen, zweiter Absatz:

»In seiner Rede erklärte der neue Direktor des Deutschen

Auslandsinstituts, Dr. Csaki:

Wir haben mit tiefem Schmerz die innere Uneinigkeit des deutschen

Volkes verfolgt. Nun, nachdem all dies überwunden ist, seit alle

Volksdeutschen Organisationen in einer Linie stehen, sind wir alle mit

einem Gefühl des Stolzes auf unser deutsches Mutterland erfüllt, von

einem Gefühl des Glückes, daß Deutschland geeint ist.

Das Gefühl der Zugehörigkeit zum deutschen Volk gibt uns ein

glückliches Bewußtsein. Im Verlauf der Jahrhunderte ist diese oder

jene Stellung verloren worden. Wir müssen verhüten, daß wir noch

weiteres verlieren. Es verleiht uns ein Gefühl des Stolzes und des

Selbstbewußtseins, daß wir die Brücken zu dem deutschen

Lebensraum darstellen!«

War das wirklich der Zweck des Deutschen

Auslandsinstituts?

 

STRÖLIN: Der Dr. Csaki hat hier gesagt, es sei – die

Deutschen im Auslande seien Brücken für den deutschen



Lebensraum. Dieser deutsche Lebensraum bestand also

beispielsweise auch bei den Deutschen in Ungarn und

Rumänien, und insofern ist es richtig, wenn er sagt, die

Deutschen seien Brücken zu diesem Lebensraum,

nämlich zu dem Raume, in dem Deutsche leben. Das war

auch immer der Standpunkt des Deutschen

Auslandsinstituts, Brücken zu dem Lebensraum, in dem

diese leben.

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut.

Haben Sie jemals ein Buch von Dr. Emil Ehrich gesehen

oder gelesen, betitelt: »Die Auslandsorganisation der

NSDAP«? Sie brauchen es sich nicht anzusehen. Haben

Sie jemals dieses Buch oder ein Buch ähnlichen Titels

gelesen?

 

STRÖLIN: Ich kann mir das nicht denken.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wissen Sie,

daß Dr. Emil Ehrich der persönliche Berater von Bohle

war?

 

STRÖLIN: Ich glaube, er war einmal Adjutant von

Bohle.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

sich Seite 305 des Buches ansehen, das Sie vor sich

haben, Herr Vorsitzender, diese Stelle ist auf Seite 5 der

englischen Übersetzung; es ist eine Reproduktion von

Dr. Emil Ehrichs Buch. Wollen Sie sich den zweiten

Absatz auf Seite 305 ansehen, ungefähr in der Mitte

dieses Absatzes, der mit den Worten beginnt:

»Am 27. August 1936 hat der Führer Stuttgart als die ›Stadt der



Auslandsdeutschen‹ bezeichnet und der Gauleiter der

Auslandsorganisation der NSDAP hat den Schutz dieser schönen Stadt

übernommen, innerhalb deren Stadtwälle auch das Deutsche

Auslandsinstitut untergebracht ist, das in herzlicher Zusammenarbeit

mit der Auslandsorganisation arbeitet.«

Habe ich dann mit der Behauptung recht, daß während

der ganzen Zeitspanne, und zwar von 1933 an, das

Deutsche Auslandsinstitut in herzlichster

Zusammenarbeit mit der Auslandsorganisation stand?

 

STRÖLIN: Das ist insofern nicht richtig, als eine

praktische, wissenschaftliche oder sachliche Arbeit

zwischen dem Deutschen Auslandsinstitut und den

Auslandsorganisationen nicht bestand, sondern die

herzliche Zusammenarbeit bestand darin, daß, wie ich

schon vorhin sagte, die Auslandsdeutschen ihre

Sitzungen in Stuttgart abgehalten haben. Das war die

herzliche Zusammenarbeit zwischen den beiden; eine

sachliche Arbeit hat nicht stattgefunden, war gar nicht

notwendig.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

sich bitte Seite 127 dieses Buches ansehen? Bitte sagen

Sie mir, ob dieser Bericht genau ist. Sehen Sie sich den

letzten Absatz an: »Alle Personen, die in der Zukunft...«

Verzeihung, es ist ein vertraulicher Bericht über eine

besondere Ausbildungsarbeit, die das DAI für die

Auslandsorganisationen unternahm. Es stimmt doch, daß

Sie den Auslandsorganisationen bei der Ausbildung von

Landesgruppenleitern und anderen Führern im Ausland

mitgeholfen haben?

STRÖLIN: Darf ich fragen, wer diesen Artikel oder



Bericht unterschrieben hat?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nein, ich

kann Ihnen nicht sagen, wer diesen Bericht

unterschrieben hat. Ich habe Sie etwas zu fragen: Hat das

Deutsche Auslandsinstitut bei der Ausbildung von

Führern der Auslandsorganisation im Ausland

mitgeholfen?

 

STRÖLIN: Ich bin darüber nicht unterrichtet.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Also, gehen

Sie auf Seite 128, zweiter Absatz über, den ich Ihnen

ganz kurz vorlesen werde:

»Das Auslandsinstitut spielt eine Rolle in der Entscheidung über den

Schulplan der Schulungslager, ebenso wie als Zwischenstelle zu den

Parteibehörden, die das Lager leiten, und den Deutschen im Ausland,

die an ihnen teilnehmen.«

Behaupten Sie immer noch, daß dieser Bericht...

 

STRÖLIN: Es fragt sich, von wann dieser Bericht ist.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich sagte

Ihnen, es ist ein Bericht...

 

STRÖLIN: Ich habe von diesem Bericht keine Kenntnis

gehabt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Jawohl, ich

möchte nur nach eine oder zwei sehr kurze Fragen

bezüglich der Aussagen stellen, die Sie über den

Angeklagten von Neurath gemacht haben. Sie haben uns



erzählt, daß er ein Mann des Friedens war, von

ausgezeichnetem, liebenswürdigem Charakter. Wissen

Sie, daß er am 5. November 1937 an einer

Zusammenkunft teilnahm, bei der Hitler zu den Führern

seiner Wehrmacht sprach? Haben Sie jemals von dieser

Zusammenkunft vom 5. November 1937 gehört?

 

STRÖLIN: Nein, ich habe davon nichts gehört,

jedenfalls nicht, bevor ich in die Gefangenschaft

gekommen bin.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nun,

vielleicht kann ich Ihnen kurz mitteilen, was sich da

ereignete. Hitler sagte bei dieser Zusammenkunft unter

anderem, daß der einzige Ausweg aus den deutschen

Schwierigkeiten darin bestünde, größeren Lebensraum zu

beschaffen, und er sagte, daß dieses Problem nur mit

Gewalt gelöst werden könnte. Nachdem er dieses gesagt

hatte, fuhr er dann fort, daß er sich entschieden habe,

Österreich und die Tschechoslowakei anzugreifen.

Haben Sie niemals von dieser Zusammenkunft gehört?

 

STRÖLIN: Nein, ich habe von dieser Zusammenkunft

nichts gehört, habe erst nachher daraus geschlossen...

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Aber...

 

STRÖLIN: Darf ich den Satz zu Ende sprechen?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich möchte

nur wissen...

 



STRÖLIN: Ich habe eben erzählt, daß von Neurath mir

angedeutet hat, daß er mit Hitler ernste

Meinungsverschiedenheiten gehabt hätte. Das war gegen

Ende 1937. Es ist mir erst nachher klar geworden, daß er

damit wohl die Besprechung und die Auffassung Hitlers

gemeint hat, die dieser am 5. November geäußert hat.

Daß eine solche Besprechung stattgefunden hat, habe ich

aber erst gelegentlich meiner Gefangenschaft gehört

beziehungsweise aus der Zeitung.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich werde

zu all dem im Augenblick zurückkommen. Ich möchte

Ihnen nur ein Bild davon machen, was sich in dieser

Versammlung zugetragen hat, und ich zitiere vier Zeilen

aus dem Protokoll dieser Zusammenkunft:

»An sich glaubte der Führer, daß mit hoher Wahrscheinlichkeit

England, voraussichtlich aber auch Frankreich die Tschechei bereits im

stillen abgeschrieben und auch damit abgefunden hätten, daß diese

Frage eines Tages durch Deutschland bereinigt werde.«

Hitler hat dann gesagt, daß die Einverleibung der

Tschechoslowakei und Österreichs die Erlangung von

Nahrungsmitteln für fünf bis sechs Millionen Menschen

bedeute, und er stelle sich eine Zwangseinwanderung von

zwei Millionen Leuten aus der Tschechoslowakei vor.

Nun, das hatte sich auf dieser Konferenz ereignet.

Wissen Sie, daß ungefähr vier Monate später, am 12.

März 1938, von Neurath Herrn Masaryk Zusicherungen

gegeben hat und ihm unter anderem zugesichert hat, und

zwar im Namen von Herrn Hitler, daß sich Deutschland

noch immer an das deutsch-tschechoslowakische

Schiedsvertragsabkommen vom Jahre 1925 gebunden

betrachte? Wissen Sie, daß er das gesagt hat?



 

STRÖLIN: Das ist mir nicht erinnerlich.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Können

Sie verstehen, nachdem ich Ihnen den Tatbestand erzählt

habe, können Sie jetzt verstehen, daß irgend jemand, der

an dieser Konferenz teilgenommen und gehört hat, was

Hitler am 5. November gesagt hat, der Tschechoslowakei

eine Versicherung dieser Art abgeben konnte? Können

Sie verstehen, daß ein ehrlicher Mann so etwas tun kann?

 

STRÖLIN: Ich kann die Situation, die damals war, nicht

übersehen. Ich weiß nicht, von wem Herr von Neurath

unter Umständen einen Befehl bekommen hat.

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich frage

Sie nicht nach Ihrem damaligen Urteil. Ich frage Sie jetzt,

was Sie von einem Mann halten, der so etwas machen

kann. Ich möchte, daß Sie das dem Gerichtshof sagen.

 

STRÖLIN: Ich kann darauf keine Antwort geben, weil

ich die Situation im ganzen nicht übersehe.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Vorsitzender! Ich

muß der Zulassung dieser Art suggestiver Fragen unter

allen Umständen widersprechen. Es geht absolut nicht

an, daß dem Zeugen eine solche Frage vorgelegt wird,

ohne daß er ganz genau ins Bild gesetzt wird, wie es denn

zu dieser Erklärung überhaupt gekommen ist. Tatsache

ist und richtig ist es, daß Hitler in der Versammlung vom

5. November 1937, daß Hitler zum erstenmal Pläne

entwickelte, die mit der bisherigen Friedenspolitik des



Herrn von Neurath nicht mehr im Einklang standen, und

Herr von Neurath hat das zum Anlaß genommen, um –

ich glaube im Dezember oder Anfang Januar – mit Hitler

eingehend darüber zu sprechen und ihm das Unmögliche

dieser von ihm anscheinend beabsichtigten Politik

darzutun und ihn davon abzuhalten. Als er dann aus

Hitlers Antwort entnehmen mußte, daß Hitler trotzdem

bei dieser in Zukunft aggressiv zu orientierenden Politik

bleiben wolle, hat er seinen Abschied eingereicht. Am 4.

Februar 1938 erhielt Herr von Neurath seinen Abschied.

Er schied aus, aus der aktiven Politik.

Als dann am 11. oder 12. März der Einmarsch nach

Österreich erfolgte, von dem Herr von Neurath bis zu

diesem Tage keine Ahnung hatte, hat ihn Hitler

angerufen und...

 

VORSITZENDER: Dr. Lüdinghausen! Wollen Sie, bitte,

abwarten. Die Frage wurde bezüglich des 5. März 1938

gestellt, ob ein Mann, der der Konferenz vom 5.

November 1937 beigewohnt hatte, die Zusicherung vom

5. März hätte geben können.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Jawohl, das kann ich

auch erklären, wenn Sie mir das Wort erlauben. Diese

Frage von seiten des Gesandten Mastny bezog sich

darauf, ob in dem Moment gleichzeitig oder im Anschluß

an den Einmarsch in Österreich irgendwelche

militärische Aktionen gegen die Tschechei beabsichtigt

worden seien, und diese Frage glaubte Herr von Neurath

durchaus mit Recht und als anständiger Mensch, nach

seinem Wissen mit Nein beantworten zu können. Es



muß doch die Situation berücksichtigt werden, unter

welcher diese Erklärung abgegeben worden ist. Zuerst

hat Hitler in der Besprechung vom 5. November 1937

von Jahren später gesprochen. Als er dann am 12. März

in Österreich einrückte, zu einer Zeit, als es vom 5. März

noch gar nicht...

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Wir wünschen

alle diese Argumente nicht. Die Frage war, was der Zeuge

von einem Menschen hält, der so gehandelt hat. Das war

die einzige Frage, die gestellt wurde, und diese Frage...

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Verzeihen Sie, Herr

Präsident, diese Frage kann niemand beantworten, wenn

er nicht weiß, in welchem Zusammenhang die Frage

gestellt ist. Herr Mastny hat die Frage gestellt, ob dieser

Einmarsch in Österreich irgendwelche aggressiven

Handlungen gegen die Tschechei auslösen würde, und

diese Frage hat von Neurath beantwortet; nicht mehr und

nicht weniger. Er hat keinerlei Antwort geben wollen für

Jahre später. Dem Gesandten kam es darauf an, darüber

orientiert zu sein, ob in Verbindung und im

Zusammenhang mit dem Einmarsch der deutschen

Truppen irgendwelche militärischen Handlungen

gegenüber der Tschechei beabsichtigt seien. Nach

Informationen, die mein Mandant hatte, konnte er mit

gutem Gewissen diese Frage im gegebenen

Zusammenhang verneinen. Und nur dann ist diese Frage

zulässig, wenn der Zeuge orientiert wird über das, was ich

eben gesagt habe. Es handelt sich nicht darum, daß er ein

für allemal erklärte: niemals wird Deutschland in die

Tschechoslowakei einmarschieren, sondern lediglich um



die Beantwortung der Frage des tschechischen

Gesandten Mastny: Besteht die Gefahr, daß in

Verbindung mit diesem Einmarsch in Österreich auch

gegen die Tschechoslowakei militärische Maßnahmen,

ergriffen werden. Und diese Frage konnte er so

beantworten. Deswegen ist die Fragestellung, die eben

von der Englischen Anklagevertretung gestellt worden

ist, meines Erachtens nicht zulässig.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

diese Frage vollkommen zulässig ist.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wir wollen

die Sache nicht weiter verfolgen. Ich will Ihnen nur eine

weitere Frage stellen, um selbst ganz klar zu sehen: Sie

sagten in Ihrer Aussage, wie ich es mir notierte, daß der

Angeklagte von Neurath in gutem Rute stand, von

würdevollem und ehrenhaftem Charakter sei. Nachdem

Sie gehört haben, was ich Ihnen sagte, sind Sie noch

immer bereit, dem Gerichtshof zu erklären, daß er einen

guten Ruf hatte und einen würdigen und ehrenhaften

Charakter besaß? Sind Sie noch jetzt dieser Meinung? Ich

möchte nur den Wert Ihrer Aussage bemessen. Sind Sie

noch derselben Meinung nach dem, was Sie jetzt hier

gehört haben?

 

STRÖLIN: Es ist nach wie vor meine Meinung, daß Herr

von Neurath ein vornehmer und anständiger Charakter

ist. Ich kann nicht beurteilen, unter welchen Umständen

er damals gehandelt hat und welche Gesichtspunkte

dafür maßgebend waren.



 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie sagen,

daß er sich für den Frieden einsetzte und alles getan hat,

um einen Krieg zu vermeiden? Nennen Sie eine

Täuschung dieser Art »alles tun, um einen Krieg zu

vermeiden«? Ist das Ihre Auffassung von einer friedlichen

Politik, daß man eine Zusicherung gibt, vier Monate

nachdem man ganz genau weiß, daß Deutschland die

Absicht hat, in Ihr Land einzufallen? Nennen Sie das:

alles tun, um den Krieg zu vermeiden?

 

STRÖLIN: Ich darf noch einmal erklären, daß ich die

Frage in ihrem Zusammenhang in ihren wesentlichen

Punkten nicht genügend übersehe, um hierüber ein Urteil

zu haben. Aber die Dinge sind sicherlich nicht so einfach,

wie sie eben hier vorgetragen worden sind.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Lassen Sie

mich nun zu einer anderen Seite dieser Sache übergehen.

Es wurde uns lang und breit erzählt, daß er Hitlers Politik

mißbilligte, und daß er demissionierte. Wissen Sie, daß er

nach seinem Rücktritt zum Reichsprotektor von Böhmen

und Mähren ernannt wurde, und zwar im März 1939?

Wissen Sie das?

 

STRÖLIN: Jawohl.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Das war,

nachdem die restliche Tschechoslowakei überrannt und

besetzt worden war.

 



STRÖLIN: Ich habe ja vorhin schon erklärt, daß von

Neurath mir gegenüber zum Ausdruck gebracht hat, daß

er diesen Posten nur sehr ungern annehme. Er habe

zweimal abgelehnt, den Posten anzunehmen. Er habe

danach geglaubt, ein Opfer bringen zu müssen, um seine

Person hier einzusetzen, und nach dem, was mir

Staatspräsident Hacha nachträglich gesagt hat, war der

Einsatz seiner Person durchaus zweckmäßig, denn von

Neurath hat während seiner Tätigkeit, das hat mir

Staatspräsident Hacha gesagt, zweifellos ausgleichend

und versöhnlich dort wirken können, und er ist ja, wie ich

vorhin schon sagte, auch deswegen abberufen worden,

weil er dort zu milde gewesen ist.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie haben

es bereits gesagt, und wir haben es bereits gehört, und wir

behalten es im Gedächtnis, es ist daher nicht nötig, daß

Sie es nochmals sagen. Versuchen Sie bitte, meine Fragen

kurz zu beantworten. Lassen Sie mich folgende Frage

stellen: Haben Sie jemals daran gedacht, daß der Grund

für diese Ernennung darin gelegen haben mag, daß er für

seine Hilfe in der kurz vorher erfolgten Besetzung

Österreichs und der Tschechoslowakei belohnt werden

sollte?

 

STRÖLIN: Nein, daran habe ich nie gedacht. Ich habe

aber, wenn ich das noch erwähnen darf, im Buch von

Henderson eine ganz andere Version gelesen, nämlich,

daß man von Neurath auf diesen Posten gesetzt hat, um

ihn in seinem internationalen Ansehen zu schädigen. Ich

wollte diese Version nur bringen, um zum Ausdruck zu



bringen, daß ganz andere Möglichkeiten hier mitgespielt

haben.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Erinnern

Sie sich, daß Sie um als einen disziplinierten, humanen

und gewissenhaften Mann beschrieben haben?

 

STRÖLIN: Jawohl.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

sich dieses Plakat ansehen?

 

[Das Plakat wird dem Zeugen überreicht.]

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Euer

Lordschaft! Es tut mir leid, daß ich kein Exemplar dieses

Plakats für den Gerichtshof habe. Es ist eine sehr kurze

Angelegenheit. Es wurde bereits in den

tschechoslowakischen Bericht über die deutsche

Besetzung eingeführt. Ich gebe Euer Lordschaft die

Dokumentennummer USSR-60.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Wie Sie sehen, ist es von dem Angeklagten von Neurath

unterschrieben, diesem humanen und gewissenhaften

Mann.

 

STRÖLIN: Jawohl. Ich sehe daraus, daß die

tschechischen Hochschulen geschlossen worden sind auf

die Dauer von drei Jahren, und daß neun Täter

erschossen worden sind. Es steht aber in dieser



Bekanntmachung, soviel ich sehe, nichts Besonderes

darin, warum das geschehen ist. Ich kann infolgedessen

die Bekanntmachung nicht beurteilen, denn ich kann

nicht wissen, was hier von Neurath bekanntgegeben hat.

Diese Bekanntmachung sagt mir gar nichts, wenn ich

nicht weiß, aus welchen Gründen er hier eine derartige

Bekanntmachung herausgegeben hat. Daß Hochschulen

geschlossen worden sind, und daß neun Täter erschossen

worden sind, das wird ja wohl seine triftigen Gründe

gehabt haben.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Darf ich

dazu folgendes sagen, und zwar sage ich das im Interesse

der Ersparung von Zeit. Diese Frage der

Tschechoslowakei, dieses Plakats, das ich natürlich auch

kenne, wird behandelt werden, wenn ich den Fall

Neurath überhaupt behandle. Dort, während dieses

Zeitpunkts des Verfahrens, werde ich dann Gelegenheit

haben, den Beweis dafür zu erbringen, daß dieses Plakat

nicht von dem Angeklagten von Neurath stammt. Da der

Zeuge hier ja nicht in Prag war und also auch nur etwas

wiedergeben könnte, was er nicht von sich aus wußte,

sondern was ihm Herr von Neurath erzählt hat, glaube

ich, daß diese Frage hier nicht am Platze liegt und

unnötige Zeit in Anspruch nimmt, denn ich müßte ja

doch dem widersprechen und müßte die Sache

klarstellen, wie sie gewesen ist. Wir können ja nicht dem

Zeugen Fragen stellen, die positiv, im besten Glauben,

aber immerhin positiv falsch sind; nämlich von falschen

Tatsachen ausgehend, die sich in Wirklichkeit anders

zugetragen haben; denn ich werde den Beweis erbringen,



daß Herr von Neurath zur Zeit, als dieses Plakat

entworfen und angebracht wurde, gar nicht in Prag war

und gar nicht orientiert war, was in Prag sich abspielte

während seiner Abwesenheit.

Deswegen glaube ich, daß wir diese Frage hier heute gar

nicht behandeln sollten, da, wie gesagt, der Zeuge aus

eigener Wahrnehmung überhaupt nichts darüber wissen

kann.

 

VORSITZENDER: Es wird Ihnen freistehen, zu

beweisen, daß dieses Plakat angeschlagen wurde, als von

Neurath von Prag abwesend war, und daß er keine

Genehmigung dafür erteilt hat. Das würde ihn bezüglich

dieses Plakats entlasten. Aber die Frage an diesen Zeugen

lautete: Angenommen, daß dieses Plakat von von

Neurath stammt, kann man dann diesen Mann als human

bezeichnen? Nur das soll durch das Kreuzverhör

festgestellt werden.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Doch der Zeuge weiß ja

von diesem Plakat gar nichts. Er kann ja die Frage auch

dann nicht richtig beantworten, wenn er nicht die

Zusammenhänge kennt, wenn er nicht weiß, daß

tatsächlich dieses Plakat nicht von Herrn von Neurath

stammt.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge wurde des längeren von

Ihnen betragt, um zu zeigen, daß er human war und

einen sehr guten Charakter hatte. Unter diesen

Umständen kann die Anklagevertretung dem Zeugen

Umstände vor Augen führen, die zeigen könnten, daß er



nicht solch humaner Mann war. Das ist alles, was jetzt

geschieht.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Dann kann doch der

Zeuge höchstens nur antworten: »Ich weiß es nicht« oder:

»Wenn es richtig ist, kann man es nicht als human

bezeichnen«. Das können wir alle tun, das braucht der

Zeuge nicht zu tun.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sagen: »Wenn das

richtig ist, dann stimmt es mit dem, was ich von von

Neurath weiß, nicht überein.«

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Das kann er auch nicht,

das wird er auch nicht sagen, aus dem einfachen Grunde,

weil man ja die Verhältnisse, weil er ja die Umstände gar

nicht kennt, unter denen es veröffentlicht worden ist. Ich

sehe offengestanden nicht ein, was diese Frage bringen

soll, denn wenn jemand die Frage so gestellt bekommt,

wird jeder anständige Mensch sagen, daß es inhuman ist;

aber es hat ja auf die Tatsache gar keinen Einfluß, daß

der Zeuge dann ein Urteil abgibt über eine Tatsache, die

gar nicht existiert, die gar nicht richtig ist.

 

VORSITZENDER: Oberstleutnant Griffith-Jones!

Glauben Sie nicht, daß dies unnötig Zeit in Anspruch

nimmt, wenn der Zeuge nichts davon weiß? Ich verstehe,

daß es wahrscheinlich der Zweck des Kreuzverhörs ist,

die Zuverlässigkeit des Zeugen in Zweifel zu ziehen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich danke



dem Gerichtshof. Der Sinn dieses Kreuzverhörs, wenn es

erlaubt ist, dies zu sagen, war dieser: Dieser Angeklagte

hat einen Zeugen aufgerufen, der vor dem Gerichtshof

unter. Eid aussagen soll. Wenn diese Aussage nicht

bestritten wird, dann ist sie im Protokoll, und dann gibt

es nichts, den Gerichtshof daran zu hindern, diesen

Zeugen als einen Mann anzusehen, der in der Lage ist,

eine derartig zuverlässige Aussage zu machen. Dieses

Kreuzverhör findet nur statt, um zu zeigen, daß dieser

Zeuge, ob er nun die Wahrheit oder die Unwahrheit sagt,

bestimmt ungenau ist. Seine Aussagen über den guten

Charakter des Mannes können einer Nachprüfung nicht

standhalten. Das ist ganz klar. Und der Gerichtshof sagt

ja nicht, daß wir nicht das Recht haben, ein Kreuzverhör

über den Charakter anzustellen. Jedoch möchte ich die

Zeit des Gerichtshofs nicht unnötig in Anspruch

nehmen.

 

VORSITZENDER: Sehr wohl.

 

OBERST AMEN: Zeuge, wann waren Sie das letztemal

in Neuyork-City?

 

STRÖLIN: In Neuyork war ich im Jahre 1936.

 

OBERST AMEN: Und damals haben Sie eine Rede in

Madison Square Garden gehalten, ist das richtig?

 

STRÖLIN: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Das war eine Versammlung im



Garden?

 

STRÖLIN: Es war der Deutsche Tag, am 6. Oktober

1936.

 

OBERST AMEN: Eine Versammlung für den

Deutschen Tag, stimmt das?

 

STRÖLIN: Es war eine Jahresversammlung der

Deutschen, die am 6. Oktober stattfand.

OBERST AMEN: Und ein Großteil der

Versammlungsteilnehmer waren Mitglieder des

Deutsch-Amerikanischen Bundes; ist das richtig?

 

STRÖLIN: Ja.

 

OBERST AMEN: Tatsache war, daß die gesamte

Versammlung unter der Leitung des

Deutsch-Amerikanischen Bundes stattfand, nicht wahr?

 

STRÖLIN: Es war ein Festkomitee aus allen deutschen

Vereinen, ich glaube Neuyork hat im ganzen 2000

deutsche Vereine gehabt: und diese 2000 deutschen

Vereine hatten sich zu einem Festkomitee

zusammengeschlossen und dieses Festkomitee hat den

»Deutschen Tag« gemacht. Wie diese Zusammensetzung

im einzelnen war, war mir nicht bekannt.

 

OBERST AMEN: Und Sie haben auf Einladung des

Deutsch-Amerikanischen Bundes Ihre Rede gehalten,

nicht wahr?



 

STRÖLIN: Nein, es war vom Festkomitee der

Deutschen Vereine in Neuyork.

 

OBERST AMEN: Ja, und viele Mitglieder des

Deutsch-Amerikanischen Bundes gehörten zu diesem

Komitee, ist das richtig? Ja oder nein?

 

STRÖLIN: Ja.

OBERST AMEN: Und in der Tat waren viele Mitglieder

Ihrer Organisation damals auch aktive Mitglieder des

Deutsch-Amerikanischen Bundes, ist das richtig?

 

STRÖLIN: Ja.

 

OBERST AMEN: Und Sie persönlich hatten

verschiedene Besprechungen mit diesen, sowohl hier in

Deutschland, wie auch in Neuyork-City, richtig?

 

STRÖLIN: Nein, das ist nicht richtig.

 

OBERST AMEN: Nun, was ist richtig?

 

STRÖLIN: Es ist richtig, daß ich eingeladen worden bin,

aber weitere Konferenzen haben nicht stattgefunden.

 

OBERST AMEN: Aber Sie bestreiten doch nicht, daß

viele Mitglieder Ihrer Organisation seinerzeit auch

Mitglieder des Deutsch-Amerikanischen Bundes waren?

 

STRÖLIN: Darüber weiß ich nicht Bescheid.



 

VORSITZENDER: [zum Zeugen] Ich habe gerade

niedergeschrieben, daß Sie schon gesagt haben, daß es so

war?

 

OBERST AMEN: Genau so.

 

STRÖLIN: Ich bitte, die Frage nochmals zu wiederholen.

 

OBERST AMEN: Haben Sie mir nicht gerade vor

einigen Sekunden als Antwort auf eine frühere Frage

gesagt, daß viele Mitglieder Ihrer Organisation zur Zeit

Ihrer Rede in der Versammlung in Madison Square

Garden auch Mitglieder des Deutsch-Amerikanischen

Bundes waren?

 

STRÖLIN: Verstehen Sie darunter Mitglieder des

Deutschen Auslandsinstituts als Organisation, von dem

Sie sprechen?

 

OBERST AMEN: »Ihre Organisation« habe ich gesagt.

 

STRÖLIN: Ich hatte keine Organisation, sondern ein

Institut.

 

OBERST AMEN: Richtig. Und unter wessen Schutz

haben Sie diese Rede in Madison Square Garden

gehalten?

 

STRÖLIN: Ich bin zu dieser Rede aufgefordert worden,

weil ich kurz vorher zum Oberbürgermeister der Stadt



der Auslandsdeutschen ernannt wurde. Ich war

Oberbürgermeister dieser Stadt, und deswegen bin ich

aufgefordert worden, dort die Festrede zu halten.

Stuttgart ist zur Stadt der Auslandsdeutschen ernannt

worden, weil die Schwaben den größten Anteil an den

Auswanderern gestellt hatten, und deswegen Stuttgart

sozusagen die Heimatstadt der deutschen Ausländer sein

sollte.

 

OBERST AMEN: Nun, ist es nicht eine Tatsache, daß

viele Mitglieder der Auslandsorganisation zu jener Zeit

auch Mitglieder des Deutsch-Amerikanischen Bundes

waren? Ja oder nein?

 

STRÖLIN: Ja.

 

OBERST AMEN: Ist es nicht auch eine Tatsache, daß zu

jener Zeit viele Mitglieder des Instituts auch Mitglieder

des Deutsch-Amerikanischen Bundes waren? Ja oder

nein?

 

STRÖLIN: Ja, es waren einige dieser Deutschen aus

Amerika gekommen; sie waren Studenten, die in Amerika

studiert hatten und nach Deutschland von Amerika

zurückkehrten.

 

OBERST AMEN: Und ist es nicht auch Tatsache, daß

viele dieser Mitglieder des Deutsch-Amerikanischen

Bundes, die auch Mitglieder der Auslandsorganisation

und des Instituts waren, vor den Bundesgerichten der

Vereinigten Staaten wegen verschiedener



Spionagevergehen angeklagt, vor Gericht gestellt und

verurteilt wurden? Ja oder nein?

 

STRÖLIN: Nein, darüber ist mir nichts bekannt.

OBERST AMEN: Sie haben das nie gehört?

 

STRÖLIN: Nein, ich habe nichts davon gehört. Den Fall

Kappe, den kenne ich, aber der ist nicht im

Zusammenhang mit dem Deutschen Auslandsinstitut.

 

OBERST AMEN: Das ist natürlich nur ein Fall.

Vielleicht wissen Sie auch von anderen?

 

STRÖLIN: Können Sie mir Einzelheiten darüber sagen?

 

OBERST AMEN: Ich könnte wohl, aber ich stelle Ihnen

lieber die Fragen, als daß ich Ihnen die Antworten sage.

 

STRÖLIN: Ich kann mich keines Falles erinnern; ich

bitte, mich zu fragen.

 

OBERST AMEN: Nun, ich gehe zu einem anderen

Gegenstand über, es ist schon ziemlich spät. Kennen Sie

einen Herrn Alfred Weninger, W-e-n-i-n-g-e-r ?

 

STRÖLIN: Ich habe diesen Namen nicht verstanden.

Alfred...

 

OBERST AMEN: Alfred Weninger, oder wie Sie es

aussprechen.

 



STRÖLIN: Weninger, jawohl, ich bin vertraut mit diesem

Namen.

OBERST AMEN: Wer ist das?

 

STRÖLIN: Alfred Weninger ist, soviel ich weiß, im

Augenblick in Frankreich; und er ist, glaube ich, Jurist.

 

OBERST AMEN: Nun, wissen Sie es nicht, wissen Sie

nicht, ob er ein Jurist ist oder nicht?

 

STRÖLIN: Ja, er ist als Jurist angestellt.

 

OBERST AMEN: Welcher Nationalität ist er?

 

STRÖLIN: Er ist Franzose.

 

OBERST AMEN: Ist er ein Freund von Ihnen?

 

STRÖLIN: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Haben Sie zu seinen Gunsten,

zumindest in einem Falle, interveniert?

 

STRÖLIN: Ich habe dafür gesorgt, daß er aus dem

Gefängnis herausgekommen ist.

 

OBERST AMEN: Das war im März 1943?

 

STRÖLIN: Nein, das muß ein Mißverständnis sein. Ich

meine einen Alfred Weninger, der Franzose ist, und dem

ich während des Krieges geholfen habe, daß er nicht zum



Tode verurteilt wurde, und daß er nachher aus dem

Gefängnis herausgekommen ist. Das war aber in der Zeit

von 1942 bis 1944. Ein anderer Alfred Weninger ist mir

nicht bekannt. Das muß ein Doppelname sein.

 

OBERST AMEN: Nein, es ist richtig. Er wurde

zusammen mit zwölf anderen Kameraden verhaftet und

ist wegen Spionage und Zusammenarbeit mit dem Feinde

verurteilt worden?

 

STRÖLIN: Jawohl; und dem habe ich geholfen.

 

OBERST AMEN: Und Sie haben bei dem Generalanwalt

des Volksgerichtshofs interveniert?

 

STRÖLIN: Ja, bei Freisler habe ich interveniert.

 

OBERST AMEN: Und auch bei dem Innenministerium

und dem Justizministerium in Berlin?

 

STRÖLIN: Beim Innenminister habe ich eine

Denkschrift abgegeben über die damaligen Zustände im

Elsaß, die darauf abgestellt war, eine Begnadigung der

Elsässer herbeizuführen.

 

OBERST AMEN: Und als Ergebnis Ihrer Bemühungen

haben diese Leute die einstweilige Aufhebung ihrer

Urteile erlangt? Ist das richtig?

 

STRÖLIN: Jawohl. Darf ich dazu ausdrücklich sagen,

daß ich hier den Herrn von Neurath gebeten habe, zu



intervenieren, und daß es ihm zu verdanken war, daß

durch seinen Brief an Hitler die Begnadigung dieser

Elsässer durchgeführt worden ist.

 

OBERST AMEN: So daß dieser Mann Ihnen, gelinde

gesagt, gegenwärtig sehr verpflichtet ist. Ist das richtig?

 

STRÖLIN: Ja, ich nehme das an.

 

OBERST AMEN: Nun, Sie haben ihm doch sein Leben

gerettet, nicht?

 

STRÖLIN: Ich habe es vielen anderen auch gerettet. Ich

weiß nicht, ob die Menschen daraufhin dankbar sind oder

nicht.

 

OBERST AMEN: Nun, auf jeden Fall nehme ich an, daß

Sie nicht die Wahrheit dessen bezweifeln werden, was er

als den Inhalt einer Unterhaltung mit Ihnen angegeben

hat. Stimmt das?

 

STRÖLIN: Das bezweifle ich nicht, daß er sich daran

erinnern wird.

 

OBERST AMEN: Erinnern Sie sich, daß Sie mit ihm im

Juni 1940 eine Unterredung hatten?

 

STRÖLIN: Das kann ich im Augenblick nicht sagen,

ohne daß Sie mir Näheres angeben, um was es sich dabei

gehandelt haben kann.

 



OBERST AMEN: Nun, ich werde Ihnen sagen, was Sie

nach seiner Behauptung gesagt haben sollen, und ich

frage Sie, ob Sie sich daran erinnern, das zu ihm gesagt zu

haben, entweder mit denselben Worten, die ich zitieren

werde, oder dem wesentlichen Inhalt nach. Verstehen

Sie?

 

STRÖLIN: Ja, ich habe verstanden.

 

OBERST AMEN: Hier sind die Worte: »Ich warne Sie

vor dem Nationalsozialismus, der vor nichts

zurückschreckt und aus der Justiz seinen sklavischen

Diener macht. Sie sind Verbrecher, und ich habe nur den

einen Wunsch, herauszukommen.« Haben Sie das

Weninger wörtlich oder dem Inhalt nach gesagt? Ja oder

nein?

 

STRÖLIN: Ich habe nicht genau verstanden, was Sie

gesagt haben. Ich bitte, das zu wiederholen.

 

OBERST AMEN: Sie verstehen doch englisch, nicht

wahr, Zeuge?

 

STRÖLIN: Wenig, ich verstehe es wenig.

 

OBERST AMEN: Sie wurden doch tatsächlich auf

englisch von einem unserer Vernehmungsbeamten

verhört, nicht wahr?

 

STRÖLIN: Ich habe nur gelegentlich einmal etwas

englisch gesprochen, aber ich glaube, daß er mich nicht



recht verstanden haben wird.

OBERST AMEN: Und Sie haben vollkommen

verstanden, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe?

 

STRÖLIN: Ich habe es im Deutschen nicht genau

verstanden, und ich bin mir über den Sinn dessen, was

Sie damit fragen wollen, nicht klar.

 

OBERST AMEN: Nun, ich werde es Ihnen nochmals

vorlesen, aber ich behaupte, daß Sie nur Zeit gewinnen

wollen, um über Ihre Antwort nachzudenken. Ich frage

Sie erneut, ob Sie Weninger in diesen Worten oder im

wesentlichen im Juni 1940 das Folgende gesagt haben:

»Ich warne Sie vor dem Nationalsozialismus, der vor nichts

zurückschreckt und aus der Justiz seinen sklavischen Diener macht. Sie

sind Verbrecher, und ich habe nur den einen Wunsch,

herauszukommen.«

Haben Sie verstanden?

 

STRÖLIN: Ja, ich habe Sie verstanden. Ich kann mich

aber daran nicht erinnern.

 

OBERST AMEN: Leugnen Sie, diese Erklärung

abgegeben zu haben, wenn ich Ihnen sage, daß Weninger

es behauptet, Weninger, der, wie Sie uns gerade

mitteilten, Ihnen äußerst verpflichtet ist?

 

STRÖLIN: Ich kann mich dieser Erklärung nicht

erinnern. Es kann sein, daß ich eine kritische Erklärung

abgegeben habe, aber an den Wortlaut kann ich mich

nicht erinnern.

 



OBERST AMEN: Bestreiten Sie, diese Erklärung

gemacht zu haben? Antworten Sie ja oder nein!

 

STRÖLIN: Ich bestreite es, daß ich sie in dieser Form

gemacht habe.

 

OBERST AMEN: Aber haben Sie es dem Inhalt nach

gesagt? Haben Sie diese Erklärung abgegeben?

 

STRÖLIN: Ich kann mich überhaupt nicht erinnern.

 

OBERST AMEN: Erinnern Sie sich, gegenüber

Weninger eine andere Erklärung abgegeben zu haben,

und zwar im Jahre 1936 in Straßburg? Waren Sie mit

Weninger in Straßburg im Jahre 1936 zusammen?

 

STRÖLIN: Das kann ich mich im Augenblick nicht

erinnern.

 

OBERST AMEN: Aber Sie bestreiten es nicht?

 

STRÖLIN: Ich kann mich nicht erinnern.

 

OBERST AMEN: Es ist ganz gut möglich?

 

STRÖLIN: Es ist denkbar, aber ich kann mich nicht

daran erinnern. Ich kann mich jetzt nicht plötzlich

erinnern, wann ich dort war.

 

OBERST AMEN: Und haben Sie nicht Weninger in

Straßburg, und zwar im Jahre 1936, wörtlich oder dem



Sinne nach das Folgende gesagt:

»Wenn ich im Ausland bin, dann schäme ich mich, ein Deutscher zu

sein.« Ja oder nein?

 

STRÖLIN: Das war damals vollkommen ausgeschlossen,

denn im Jahre 1936 war ich sehr stolz darauf, ein

Deutscher zu sein.

 

OBERST AMEN: Nun, dann streiten Sie ab, eine

derartige Erklärung gegenüber Weninger gemacht zu

haben?

 

STRÖLIN: Im Jahre 1936 habe ich diese Erklärung ganz

bestimmt nicht gemacht.

 

OBERST AMEN: Wann haben Sie sie gemacht?

 

STRÖLIN: Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, daß

ich Weninger gegenüber eine derartige Erklärung

abgegeben habe, wenigstens nicht im Jahre 1936.

 

OBERST AMEN: Wann haben Sie eine derartige

Erklärung gegenüber Weninger oder irgend jemand

anderem abgegeben; in welchem Jahre entschlossen Sie

sich, solche Erklärungen abzugeben?

 

STRÖLIN: Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, daß

ich eine solche Erklärung abgegeben habe.

 

OBERST AMEN: Aber Sie streiten es nicht ab?

 

STRÖLIN: Daß es einen Zeitpunkt gegeben hat, wo man



nicht mehr stolz war auf Deutschland, das gebe ich ohne

weiteres zu.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer

Anklagevertreter den Zeugen ins Kreuzverhör zu

nehmen?

 

DR. SEIDL: Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Dann kann der Zeuge abtreten.

 

[Der Zeuge verlaßt den Zeugenstand.]

 

Ist damit Ihre Sache beendet, Dr. Seidl, oder haben Sie

noch weiteres Beweismaterial anzubieten?

 

DR. SEIDL: Jawohl. Ich habe zunächst den Fragebogen

zu verlesen, der inzwischen eingegangen ist, über die

Vernehmung des Zeugen Alfred Heß, dessen

Vernehmung der Gerichtshof ja durch Fragebogen

gestattet hat.

Ich habe dann noch auf verschiedene Dokumente in dem

Dokumentenbuch Nr. 3 Bezug zu nehmen und möchte

aber vorher zum Abschluß für heute auf Wunsch des

Angeklagten Heß feststellen, das bezieht sich auf Band 2

des Dokumentenbuches, daß Lord Simon als offizieller

Vertreter der Britischen Regierung zu der Unterredung

gekommen ist, und ich verlese daher von Seite 93 noch

kurz einige Sätze:

Lord Simon führt aus:

»Herr Reichsminister, man teilte mir mit, daß Sie glaubten, in

bestimmtem Auftrag hierher gekommen zu sein, und daß Sie hiervon



zu einem Regierungsbevollmächtigten zu sprechen wünschen. Sie

wissen, ich bin Dr. Guthrie. Ich komme daher im Auftrage der

Regierung zu Ihnen, um Ihnen zuzuhören und mit Ihnen alles zu

besprechen, was Ihnen zur Unterrichtung der Regierung gut dünkt.«

Das war alles, was ich noch in Ergänzung der Verlesung

des Simon-Protokolls vorbringen wollte.

 

VORSITZENDER: Würden Sie imstande sein, heute zu

beenden, wenn wir noch für einige Minuten

weiterverhandeln würden?

 

DR. SEIDL: Herr Präsident, der Fragebogen

beziehungsweise die Antworten auf dem Fragebogen sind

ziemlich umfangreich ausgefallen. Der Zeuge wurde auch

im Kreuzverhör vernommen, und ich nehme an, daß die

Anklagevertretung auch die Unterlagen des Kreuzverhörs

zu lesen beabsichtigt, und ich glaube nicht, daß das heute

noch möglich sein wird.

 

VORSITZENDER: Sehr wohl, wir werden uns vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

26. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einundneunzigster Tag.

Dienstag, 26. März 1946.

Vormittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Der

Angeklagte Streicher wird bei dieser Sitzung nicht

anwesend sein.

 

VORSITZENDER: Bitte, Dr. Seidl.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident, meine Herren Richter! Ich

komme nun zur Verlesung der Niederschrift über die

Befragung des Zeugen Alfred Heß.

 

VORSITZENDER: Wo können wir diese finden?

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Ich habe dieses Protokoll

über die Vernehmung des Zeugen erst am letzten

Samstag bekommen, und ich konnte es infolgedessen

noch nicht dem Dokumentenbuch einverleiben. Der

Zeuge wurde am 19. März in Bad Mergentheim

vernommen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie damit sagen, daß wir

keine Abschriften davon bekommen haben?

 

DR. SEIDL: Ich weiß nicht, ob der Herr

Generalsekretär, von dem ich die Niederschrift



bekommen habe, dem Hohen Gerichtshof eine Abschrift

zur Verfügung gestellt hat.

 

VORSITZENDER: Dann fahren Sie am besten fort.

Fahren Sie fort.

 

DR. SEIDL: Jawohl. Vor Beantwortung der ersten Frage

schickte der Zeuge eine kurze Bemerkung voraus, die

folgendermaßen lautet:

»Zu bemerken ist, daß ich meine Tätigkeit in der Auslandsorganisation

der NSDAP im Anschluß an den Englandflug meines Bruders Rudolf

Heß, Stellvertreter des Führers, einstellen mußte. Daher gilt meine

nachstehende Aussage nur für die Zeit bis zum 12. Mai 1941.

Die erste Frage: Welches waren die Aufgaben und der Zweck der

Auslandsorganisation der NSDAP?

Antwort: Zweck der Auslandsorganisation war die kulturelle, soziale

und wirtschaftliche Betreuung aller Reichsdeutschen im Ausland,

gleichgültig, ob es sich um Parteigenossen handele oder nicht. Die

Auslandsorganisation sollte in diesem Sinne Brücke zwischen den

reichsdeutschen Auslandsdeutschen und der Heimat sein. Ziel war, die

Liebe und die Verbundenheit zur fernen Heimat zu pflegen und zu

erhalten und das Verständnis für das Vaterland wachzuhalten, sowie

das Verständnis der Deutschen im Inland für den harten Lebenskampf

ihrer Landsleute in aller Welt zu wecken. Der Deutsche im Ausland

sollte durch sein würdiges, anständiges Verhalten im Ausland in

seinem Gastlande gern gesehen sein und so als bester Repräsentant

seines Vaterlandes wirken.

2. Frage: Wer konnte Mitglied der Auslandsorganisation werden?

Antwort: Die Frage ist unverständlich. Eine Mitgliedschaft bei der

Auslandsorganisation gab es überhaupt nicht, ebensowenig, wie es

beispielsweise eine Mitgliedschaft beim Auswärtigen Amt des Reiches

gab oder bei einem Gau der NSDAP im Reiche.

3. Frage: Ist es richtig, daß sich auf dem Auslandsausweis jedes

reichsdeutschen Parteigenossen als herrschender Grundsatz der

Auslandsorganisation folgender Grundsatz aufgedruckt fand: Befolge

die Gesetze des Landes, dessen Gast Du bist; die Innenpolitik des

Gastlandes lasse dessen Bewohner machen, mische Dich nicht in



diese, auch nicht gesprächsweise?

Antwort: Es ist richtig, daß sich der angeführte Grundsatz unter

ähnlichem auf dem Ausweis beziehungsweise auf der Schutzhülle des

Ausweises befand. Wenn ich mich nicht irre, stand unter diesen

Grundsätzen noch die Warnung vor Ausschluß aus der NSDAP bei

Mißachtung dieser Grundsätze. Letzteres wird ohne große

Schwierigkeit durch Beschaffung einer Schutzhülle, die jeder

Parteigenosse im Auslande hatte, feststellbar sein.

4. Frage: Hat die Auslandsorganisation der NSDAP irgendeine

Tätigkeit entwickelt, die sie als Fünfte Kolonne erscheinen lassen

könnte?

Antwort: ›Fünfte Kolonne‹ ist kein klarer, einheitlich angewandter

Begriff. Im allgemeinen sollte damit wohl eine geheime Spionage- oder

Sabotagetätigkeit gemeint sein. Entsprechend ihren Richtlinien hat die

Auslandsorganisation keine solche Tätigkeit entwickeln können.

Ich entsinne mich, daß das Schlagwort ›Fünfte Kolonne‹ der

Auslandspresse in der Auslandsorganisation als ein geschickter Bluff

der antifaschistischen Propaganda gewertet wurde und daß es ehrliche

Heiterkeit erregte. Im Ernst konnte doch wohl kein Staat auf den

Gedanken kommen, daß eine so weltbekannte, beargwöhnte und

jedem Zugriff offene Organisation für einen Geheimdienst im Sinne

der Fünften Kolonne geeignet sei. Ich nehme als selbstverständlich an,

daß dieser oder jener Deutsche im Ausland geheime Aufträge hatte

(Dienste, die andere Staatsangehörige für ihr Vaterland genau so

leisten); aber Auftraggeber oder Vermittler solcher Agenten war

bestimmt nicht die Auslandsorganisation.

5. Frage: Welcher Art waren die Weisungen und Richtlinien, die der

Stellvertreter des Führers der Auslandsorganisation für ihre Tätigkeit

gegeben hat?

Antwort: Die Weisungen und Richtlinien des Stellvertreters des

Führers für die Tätigkeit der Auslandsorganisation bewegten sich im

Rahmen meiner Antworten zu 1. und 3. Er hat immer wieder mit

besonderem Nachdruck auf seine strengen Anweisungen hingewiesen,

daß die Gruppen im Ausland alles zu unterlassen haben, was die

Gastländer verletzen könnte oder was als Einmischling in deren

Angelegenheiten anzusehen ist. Als sein Grundsatz galt auch, daß der

Nationalsozialismus als eine rein deutsche Bewegung kein

Exportartikel sei, den man anderen Völkern als für sie geeignet

aufdrängen wolle.



6. Frage: Hat der Stellvertreter des Führers der Auslandsorganisation

irgendwelche Anweisungen oder Befehle gegeben, die sie zu einer

Tätigkeit ähnlich der einer Fünften Kolonne hätten veranlassen

können?

Antwort: Der Stellvertreter des Führers hat nicht nur nie solche

Anweisungen oder Befehle erteilt, sondern wie oben zu 5. festgestellt,

Richtlinien erlassen, die eine Tätigkeit im Sinne der sogenannten

Fünften Kolonne völlig ausschließen.

7. Frage: Ist es richtig, daß im Gegenteil der Stellvertreter des Führers

auf das peinlichste darauf geachtet hat, daß unter allen Umständen eine

Einmischung in die inneren Verhältnisse des Gastlandes unterblieben

ist?

Antwort: Ich kann nur wiederholen, daß es eine Hauptsorge des

Stellvertreters des Führers war, die Arbeit der Auslandsorganisation im

Ausland so zu gestalten, daß unbedingt jegliche Einmischung in innere

Verhältnisse des Gastlandes unterblieb. Die wenigen unbedeutenden

Verstöße, die bei der damals sehr großen Zahl Reichsdeutscher im

Ausland – sie betrug mehrere Millionen – unvermeidlich

vorgekommen sind, wurden entsprechend scharf geahndet.

8. Frage: Welches waren die Aufgaben und der Zweck des

Volksbundes für das Deutschtum im Ausland?

Antwort: Der Volksbund für das Deutschtum im Ausland hatte die

sogenannten Volksdeutschen kulturell zu betreuen. Volksdeutsche sind

deutsche Stammesangehörige, die freiwillig oder durch Gesetze

anderer Länder ihre reichsdeutsche Staatsangehörigkeit verloren haben

beziehungsweise die Staatsangehörigkeit eines anderen Landes

angenommen haben, zum Beispiel Amerikas, Ungarns, Siebenbürgens

und so weiter.

9. Frage: Hat der Volksbund für das Deutschtum im Ausland jemals,

insbesondere aber vor dem 10. Mai 1941, irgendeine Tätigkeit

entwickelt, die ihn als Fünfte Kolonne hätte erscheinen lassen können?

Antwort: Hierzu muß ich feststellen, daß die Tätigkeit der

Auslandsorganisation mit der des Volksbundes für das Deutschtum im

Ausland nichts zu tun hatte, So daß ich keinerlei Einblick in dessen

Arbeitsweise haben kann. Indessen halte ich es für ganz

ausgeschlossen, daß mein Bruder dem Volksbund für das Deutschtum

im Ausland Aufgaben im Sinne einer Fünften Kolonne gestellt haben

könnte. Es würde weder dem Aufgabenkreis des Stellvertreters des

Führers entsprochen haben, noch seinen Ansichten über die Aufgabe



des Volksbundes für das Deutschtum im Ausland.

10. und letzte Frage: Welcher Art waren die Anordnungen und

Weisungen, die der Stellvertreter des Führers für die Tätigkeit dieses

Bundes erteilt hat?

Antwort: Anordnungen und so weiter, die mein Bruder für die

Tätigkeit des Bundes erteilt hat, sind mir nicht bekannt, da, wie bereits

erwähnt, meine Tätigkeit in der Auslandsorganisation in keinem

Zusammenhang mit dem Volksbund für das Deutschtum im Ausland

stand.

(Gezeichnet) Alfred Heß;

beschworen und unterschrieben am 19. März 46.«

Der Zeuge Alfred Heß wurde dann im Zusammenhang

mit seiner Vernehmung auch einem Kreuzverhör

unterzogen. Ich nehme an, daß die Anklagebehörde

dieses Kreuzverhör selbst dem Gerichtshof unterbreiten

will. Wenn es aber so ist, daß dieses Kreuzverhör und die

dazu gehörigen Fragen noch nicht übersetzt sind, dann

wäre es vielleicht praktisch, wenn das jetzt im Anschluß

gleich geschieht.

 

MR. THOMAS J. DODD, ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Hoher Gerichtshof! Wir

haben die Kreuzverhör-Protokolle erhalten, aber ich

möchte vorschlagen, daß wir sie, anstatt Zeit auf die

Verlesung zu verwenden, lieber vorlegen und mit

Erlaubnis des Gerichtshofs in die vier Sprachen

übersetzen lassen. Es würde etwa noch weitere zehn

Minuten beanspruchen, um sie vorzulesen, und uns liegt

nichts daran, es sei denn, daß der Gerichtshof es für

angebracht hält.

 

VORSITZENDER: Einverstanden, Herr Dodd.

DR. SEIDL: Herr Präsident, meine Herren Richter! Ich

weiß nicht, ob das gestern von mir vorgelegte Affidavit



des Botschafters Gaus schon übersetzt worden ist, und

ob sich bereits Übersetzungen in den Händen des

Gerichtshofs befinden. Ich habe gestern mittag sechs

Abschriften dem Informationsbüro übergeben und habe

seitdem nichts mehr gehört.

 

VORSITZENDER: Kann die Anklagebehörde den

Gerichtshof darüber unterrichten?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Die

Anklagebehörde hat noch kein Exemplar dieses

Affidavits erhalten. Wir wissen daher nicht, was es

enthält. Wir schlagen vor, daß Herr Dr. Seidl die

Verlesung verschiebt, bis wir die Möglichkeit gehabt

haben, es zu prüfen.

 

VORSITZENDER: Ja, das muß dann leider verschoben

werden.

 

DR. SEIDL: Jawohl. Ich gehe nun zu Band 3 des

Dokumentenbuches über. Meine Herren Richter! Dieser

Band des Dokumentenbuches enthält im wesentlichen

Äußerungen und Zitate aus Büchern und Reden

ausländischer Staatsmänner, Diplomaten und

Wirtschaftswissenschaftler zu der Entstehungsgeschichte

des Versailler Vertrags, zum Inhalt des Versailler

Vertrags, zu den durch diesen Vertrag bedingten

territorialen Veränderungen, wie zum Beispiel die Frage

des Polnischen Korridors, und vor allem auch zu den

verheerenden wirtschaftlichen Folgen, die dieser Vertrag

für Deutschland und auch für die übrige Welt mit sich



gebracht hat.

 

VORSITZENDER: Ja, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

habe die Dokumente in diesem Buch gelesen, und ich

möchte nur ein oder zwei Bemerkungen dazu machen.

Sie sind Meinungsäußerungen einer großen Anzahl

verschiedener Leute, darunter Politiker, Wirtschaftler und

Journalisten. Diese Meinungen sind in polemischer und

einige in journalistischer Form zum Ausdruck gebracht

worden. Mit den meisten ist man vertraut und hat sie

gekannt, als sie vor 15 oder 25 Jahren geäußert wurden.

Nun bin ich der Ansicht, wie ich schon vorher dem

Gerichtshof unterbreitet habe, daß der gesamte

Gegenstand überhaupt viel zu entlegen ist. Ich möchte

jedoch einen Vorschlag machen, den der Gerichtshof,

wie ich hoffe, vernünftig finden wird. Ich schlage vor,

daß die Anklagebehörde dieses Buch, wie ich gestern

schon angeregt habe, im Moment »de bene esse« zuläßt,

und daß Herr Dr. Seidl die Argumente, die darin von den

verschiedenen, von ihm benannten Herren vorgebracht

werden, in seinem Plädoyer verwendet, falls er sie für

richtig hält. Er kann dann diese Argumente zur

Illustrierung verwenden, aber immer unter der

Voraussetzung, daß seine These vom Gerichtshof als

beweiserheblich für die zur Erörterung stehenden Fragen

angesehen wird. So wird Dr. Seidl nicht des Rechtes

verlustig gehen, diese Dokumente – vorbehaltlich der

Erheblichkeit der darin vorgebrachten Fragen – zu

verwenden. Aber ich möchte behaupten, daß es ganz



falsch wäre, sie jetzt hier als Beweismittel zu verlesen. Es

sind lediglich polemische und journalistische

Meinungsäußerungen, die sich auf ein Thema beziehen,

das nach unveränderter Ansicht der Anklagebehörde zu

entlegen ist.

Mir ist jedoch sehr daran gelegen, daß Dr. Seidl alle

Möglichkeiten für sein Plädoyer haben soll. Ich bin daher

der Ansicht, daß es angebracht wäre, die Dokumente

jetzt nur vorzulegen, ohne sie zu verlesen, und daß sie

der Beschränkung der Beweiserheblichkeit weiterhin

unterworfen bleiben, welche Frage der Gerichtshof nach

Vorlage des gesamten Beweismaterials erörtern kann, so

daß er sie dann in seinem Schlußplädoyer verwenden

kann.

Ich hoffe, daß der Gerichtshof dies nicht nur als

passende, sondern auch vernünftige Handhabung für die

Behandlung solchen Materials betrachtet.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident, darf ich vielleicht kurz...

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Dr. Seidl. Wir

werden Sie sogleich anhören. Vielleicht sollten wir jetzt

anhören, was Sie zu sagen haben. Halten Sie den

Vorschlag von Sir David für annehmbar?

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Auf den ersten Blick scheint

der Vorschlag von Sir David Maxwell-Fyfe sehr

vernünftig zu sein. Aber ich glaube, doch sagen zu

müssen, daß für die Verteidigung große Schwierigkeiten

entstehen werden, wenn die Sache so behandelt wird. Es

werden nämlich die Argumente über die

Beweiserheblichkeit, die der ganzen Natur nach in das



Beweisverfahren gehören und dort entschieden werden

müssen, in das Plädoyer der Verteidigung verlegt. Dies

hätte zur Folge, daß der Verteidiger in seiner

Schlußansprache immer wieder unterbrochen würde, daß

er für die Beweiserheblichkeit seiner Zitate argumentieren

müßte, daß vielleicht ganze Teile seiner Rede auf diese

Weise unter den Tisch fallen würden, und daß dadurch

die Gefahr heraufbeschworen würde, daß der

Zusammenhang der Rede völlig unterbrochen wird.

 

VORSITZENDER: Bitte, Sir David.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Die

Gefahr, daß gewisse Teile seiner Rede nicht als erheblich

betrachtet werden, besteht für jeden Anwalt. Aber ich

dachte, mein Vorschlag wäre ein guter Ausweg; aber

wenn er nicht angenommen wird, muß die

Anklagebehörde höflich, jedoch nachdrücklich darauf

bestehen, daß die Probleme der Bedingungen des

Versailler Vertrags für den Gerichtshof

beweisunerheblich sind. Ich habe dies schon ausgeführt,

und ich will es nicht noch einmal ausführlich entwickeln.

Ich möchte jedoch klarstellen, daß die Fragen, welche

durch diese Zitate angeschnitten werden, natürlich

Gegenstand politischer Meinungsverschiedenheiten in

fast jedem Land Europas waren, und daß verschiedene

Meinungen geäußert worden sind über die Richtigkeit

und Zweckmäßigkeit der Bestimmungen des Versailler

Vertrags, besonders der wirtschaftlichen. Ich bestreite

nicht, daß darüber Meinungsverschiedenheiten bestehen,

aber ich bin der Ansicht, daß sie nicht vor diesen



Gerichtshof gehören. Ich persönlich habe nahezu alle

Zitate englischer Staatsmänner der letzten Jahre als

Politiker hier beantwortet, und ich bin überzeugt, daß

viele Leute in diesem Gerichtshof den einen oder

anderen Standpunkt vertreten hatten; aber dies ist für

diesen Gerichtshof nicht wesentlich. Nach meiner

Ansicht ist es insbesondere falsch, in der Streitfrage nur

Meinungen der einen Seite als Beweismaterial

vorzubringen. Jede dieser Reden, sofern sie englisch

waren, war entweder eine Antwort auf eine

vorangegangene Rede oder sie sind in der Folge

beantwortet worden. Das gleiche gilt nach meiner

Ansicht auch bezüglich der Reden des Senators Borah in

den Vereinigten Staaten.

Mein zweiter Punkt ist der, daß es sich hier nicht um

wirkliches Beweismaterial handelt. Dies ist eine Frage des

Standpunkts, und es muß einmal zu einem dem

Gerichtshof genehmen Zeitpunkt entschieden werden,

ob diese Frage als beweiserheblich erachtet wird. Ich

habe deshalb den Vorschlag gemacht, diese Entscheidung

zu treffen, nachdem das gesamte echte, tatsächliche

Beweismaterial dem Gerichtshof unterbreitet worden ist.

Ich möchte jedoch, abgesehen von meinem Vorschlag,

völlig klarstellen, daß die Anklagebehörde einheitlich der

Ansicht ist, daß die Frage der Richtigkeit oder

praktischen Anwendbarkeit der Bestimmungen des

Versailler Vertrags nicht beweiserheblich ist. Ich möchte

zwischen diesen beiden Fragen einen Unterschied

machen.

Die andere Frage ist von Dr. Stahmer im Hinblick auf die

wirklichen Bedingungen der Präambel zu den



militärischen Klauseln skizziert worden. Das ist eine ganz

andere Sache, die wir besprechen können, wenn, wie ich

erfahre, gewisse Rechtstragen von einem der Verteidiger

für die Verteidigung vorgebracht werden. Die Richtigkeit

und praktische Durchführbarkeit des Vertrags und

besonders seiner wirtschaftlichen Klauseln sind jedoch,

wie gesagt, Gegenstand großer

Meinungsverschiedenheiten, und es gibt buchstäblich

tausenderlei verschiedene Ansichten jeder Schattierung

hierüber. Ich behaupte, daß diese Streitfrage vor diesem

Gerichtshof nicht zur Diskussion steht, und zweitens

behaupte ich, daß dies kein Beweismaterial. Ist. Es ist

auch dann kein Beweismaterial, wenn diese Frage hier zur

Diskussion stünde.

 

DR. SEIDL: Darf ich darauf vielleicht kurz erwidern?

 

VORSITZENDER: Ihr Vorschlag, Sir David, würde also

bedeuten, daß Dr. Seidl keine Zitate aus diesen

Dokumenten bringen könnte?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft,

sicherlich. Auf Grund meiner Voraussetzung, daß es eine

unerhebliche Angelegenheit ist, könnte er es nicht.

 

VORSITZENDER: Ja, sie sind nicht zulässig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sind nicht zulässig.

 

VORSITZENDER: Ja.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mein ursprünglicher

Vorschlag war, die Diskussion über die Zulässigkeit zu

verschieben, bis das gesamte Beweismaterial vorliegt.

Wenn dieser aber nicht angenommen wird, behaupte ich

glatt – wenn ich diesen Ausdruck mit allem Respekt

benützen darf –, daß sie nicht zulässig sind.

 

VORSITZENDER: Nun, Dr. Seidl?

 

DR. SEIDL: Darf ich vielleicht kurz erwidern, Herr

Präsident?

 

VORSITZENDER: Ja, ja.

 

DR. SEIDL: Es würde eine völlige Verkennung meiner

Absichten bedeuten, wenn man annehmen wollte, daß

ich mit der Vorlage dieses Dokumentenbuches beweisen

wollte, ob der Versailler Vertrag ein Ausdruck

staatsmännischer Weisheit sei oder nicht. Darauf kommt

es mir hier nicht an.

Mit der Vorlage dieser Dokumente soll vielmehr

bewiesen werden, beziehungsweise soll zur Diskussion

gestellt werden:

Erstens: Ob die Gegenseite beim Vertragsabschluß,

beziehungsweise bei den Vorverhandlungen – ich

erinnere an die vierzehn Punkte Wilsons – sich ihrerseits

einer Verletzung der allgemeinen Vertragspflichten

schuldig gemacht hat, ob insbesondere eine culpa in

contrahendo hier anzunehmen sei.

Zweitens; Die Vorlage der Dokumente soll dartun, ob die

Gegenseite die sich aus dem Vertrag ergebenden



Pflichten erfüllt hat, um auf diese Weise festzustellen,

beziehungsweise dem Gericht die Möglichkeit zu einer

Feststellung zu geben, welche Rechtsfolgen Deutschland

möglicherweise daraus ableiten konnte.

Drittens: Der Versailler Vertrag und seine Verletzung

durch die Angeklagten nimmt eine zentrale Stellung in

dem Anklagepunkt 1, nämlich in der von der Anklage

behaupteten Verschwörung, ein. Die Anklagebehörde hat

daher auch auf eine Frage des Gerichtshofs, von

welchem Zeitpunkt ab die Verschwörung als begonnen

anzusehen sei, geantwortet, daß dies bereits für das Jahr

1921 anzusetzen sei.

Viertens: Die Anklagevertretung hat umfangreiches...

 

VORSITZENDER: Ich habe nicht die geringste

Vorstellung von dem, was Sie mit dem letzten Punkt

gemeint haben. Ich verstehe nicht, was Sie im letzten

Punkt gesagt haben, absolut nicht.

 

DR. SEIDL: Ich wollte damit sagen, daß für den Beginn

der von der Anklage behaupteten Verschwörung der

Versailler Vertrag mit eine entscheidende Rolle gespielt

hat, und daß die Entstehung dieses Vertrags mindestens

in irgendeinem ursächlichen Zusammenhang mit der

behaupteten Verschwörung steht. Bevor über

Rechtswidrigkeit und über Schuld gesprochen werden

kann, müssen die Tatsachen festgestellt werden, die

ursächlich waren für die von der Anklage behauptete

Verschwörung.

Viertens: Die Anklagevertretung hat umfangreiches

Beweismaterial vorgelegt, um die Entwicklung der



NSDAP zu beweisen. Umfangreiche Dokumentenbücher

wurden dem Gerichtshof übergeben, um das Anwachsen

der Mitgliederstärke zu beweisen, um die Zunahme der

Reichstagsmandate unter Beweis zu stellen. Wenn nun

dieses Beweismaterial erheblich war, dann ist es meine

Behauptung, daß auch die Umstände und die Tatsachen,

die überhaupt erst diesen Aufstieg der Partei ermöglicht

haben, schon aus den Gesichtspunkten des

Kausalzusammenhanges heraus beweiserheblich sein

müssen.

 

VORSITZENDER: Behaupten Sie, daß die von einem

Journalisten nach Abfassung des Versailler Vertrags

gemachte Äußerung, daß seiner Meinung nach der

Vertrag von Versailles ungerecht für Deutschland wäre,

entweder für die Auslegung des Vertrags oder für

irgendeinen anderen Zweck, mit dem sich dieser

Gerichtshof hier beschäftigt, zulässig wäre?

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Ich gebe zu, daß

selbstverständlich die vereinzelte Meinung eines

ausländischen Journalisten nicht ohne weiteres ein

beweiserhebliches Dokument sein muß. Ich behaupte

jedoch, daß die Meinung des Staatssekretärs Lansing über

das Zustandekommen des Versailler Vertrages und sein

Zusammenhang mit der Vorgeschichte dieses Vertrages

von irgendeiner beweiserheblichen Bedeutung sein muß.

Welcher Materialbeweiswert seiner Meinung zukommt,

das ist eine Frage, welche jetzt noch nicht entschieden

werden kann. Diese Frage wird der Gerichtshof erst dann

entscheiden können, wenn das gesamte Beweismaterial



vorliegt. Ich behaupte weiter, daß die Meinung des

Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Senats

der Vereinigten Staaten über den Versailler Vertrag, über

sein Zustandekommen, über seine Auswirkungen im

Rahmen der von der Anklage behaupteten

Verschwörung, die sich in erster Linie gegen den Vertrag

gerichtet haben soll, prima fade einen Beweiswert haben

kann. Das gleiche gilt für die meisten der übrigen in

diesem Dokumentenbuch zusammengestellten

Äußerungen. Ich erinnere an Gustav Cassel, an John

Maynard Keynes, den offiziellen Finanzberater der

Britischen Regierung, und an eine Reihe anderer.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie behaupten, daß

Deutschland wegen der Bestimmungen des Versailler

Vertrages oder wegen einer Verletzung dieser

Bestimmungen durch die Signatarmächte das Recht hatte,

einen Angriffskrieg zu unternehmen?

 

DR. SEIDL: Darauf kann ich im Zusammenhang jetzt

endgültig, solange ich nicht das Beweismaterial der

übrigen Angeklagten gehört habe, nicht antworten. Ich

behaupte jedoch, daß aus einer Verletzung des Versailler

Vertrages durch die Gegenseite unter Umständen das

Deutsche Reich oder die Angeklagten das Recht zur

Wiederaufrüstung ableiten konnten, und das beinhaltet ja

auch schon eine Verletzung des Versailler Vertrages, die

den Angeklagten zum Vorwurf gemacht wird. Was das

Recht zu einem Angriffskrieg anbelangt, so möchte ich

hierzu endgültige Äußerungen zurückstellen, mindestens

bis zu dem Zeitpunkt, bis der Gerichtshof vom Affidavit



des Botschafters Gaus offiziell Kenntnis erlangt hat.

 

VORSITZENDER: Eine weitere Frage: Wollen Sie

sagen, daß die vierzehn Punkte des Präsidenten Wilson

zulässiges Beweismaterial darstellen, um das schriftliche

Dokument des Versailler Vertrages auszulegen?

 

DR. SEIDL: Ich behaupte nicht, daß die vierzehn Punkte

Wilsons für sich allein schon zulässiges Beweismaterial

sind. Ich behaupte aber, daß der Zusammenhang

zwischen diesen vierzehn Punkten Wilsons und dem

Versailler Vertrag und der daraus sich ergebende

Widerspruch eine ursächliche Bedeutung für die von der

Anklage behauptete Verschwörung haben.

 

VORSITZENDER: Dann sagen Sie im Grunde, daß der

Versailler Vertrag, soweit er von den vierzehn Punkten

abwich, ein ungerechter Vertrag war?

DR. SEIDL: Herr Präsident! Ob der Vertrag gerecht war

oder nicht, das ist ja ein Punkt, den ich mit diesem

Dokument überhaupt nicht beweisen will. Ob der

Vertrag ungerecht war oder nicht, ist meines Erachtens

eine Tatsache, die vielleicht über den Rahmen dieses

Prozesses weit hinausgeht. Ich behaupte aber, daß der

Vertrag mindestens in vielen seiner Bestimmungen das

nicht gebracht hat, was auch die Siegerstaaten selbst von

ihm erwartet haben.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie noch etwas hinzufügen,

Dr. Seidl?

 



DR. SEIDL: Im Augenblick nicht.

 

DR. RUDOLF DIX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Da es sich um eine ganz

grundsätzliche Frage handelt, die durch Sir David jetzt

zur Diskussion gestellt ist, und da die Verteidigung

immer mit der Möglichkeit rechnen muß, daß der

Gerichtshof schon jetzt eine Entscheidung über die

Frage fällt, ob und inwieweit derartiges

Dokumentenmaterial wie das besprochene produziert

werden kann, halte ich mich für verpflichtet, zu den

Ausführungen meines Kollegen Seidl, denen ich im

übrigen in vollem Umfang zustimme, nur etwas

ergänzend hinzuzufügen, und zwar auf die sehr präzise

Frage Eurer Lordschaft, die mit den Worten anfängt:

»Halten Sie es für erheblich...« Ich glaube – ich vermeide

alle Wiederholungen – ich glaube aber, daß auf einen sehr

wesentlichen Punkt hinsichtlich der Erheblichkeit bisher

noch nicht hingewiesen worden ist, und das ist die

subjektive Seite; das ist die Beweiserheblichkeit für die

Beweiserforschung und die Wahrheitserforschung des

subjektiven Tatbestandes bei den einzelnen Angeklagten,

also für die innere Tatseite.

Wenn zum Beispiel einer der Angeklagten eine Handlung

begangen hat, welche rein objektiv einen Bruch des

Versailler Vertrages darstellt, so ist es für die

strafrechtliche Beurteilung seiner Handlungsweise vom

subjektiven Standpunkt aus von großer Bedeutung, ob er

nach der Ansicht verständiger, gerechter und geschulter

Männer aller Nationen aus einer Einstellung und aus

einer Ansicht heraus gehandelt hat, die nicht etwa nur



seine Spezialansicht war, sondern die von den ernstesten

Männern der verschiedenen Nationen und auch

derjenigen Nationen, die 1914-1918 gegen Deutschland

im Felde gestanden hatten, vertreten wurde. Um nicht zu

abstrakt zu bleiben, möchte ich ein konkretes Beispiel

herausgreifen:

Ein Angeklagter vertritt den Standpunkt, zur

Wiederaufrüstung – nicht zum Angriffskrieg, diese Frage

lasse auch Ich offen – zur Wiederaufrüstung berechtigt

zu sein, weil entweder dieser Vertrag von der anderen

Seite nicht erfüllt worden ist, oder weil er durch expressis

verbis, durch abgeschlossene Verträge oder durch

konkludente Handlungen als obsolet anzusehen ist. Es ist

meines Erachtens von entscheidender

Beweiserheblichkeit, ob dieser Angeklagte in dieser seiner

Ansicht, aus der heraus sich sein Handeln erklärt, allein

auf der weiten Flur der Welt steht, oder ob die Ansicht,

aus der heraus er handelt, auch von in jeder Beziehung

ernst zu nehmenden Männern anderer Nationen als der

deutschen vertreten wird, selbst von denen, die

1914-1918 auf der anderen Seite gestanden haben, also zu

seinen Gegnern gehören.

Die Wiederaufrüstung ist nach der Konstruktion der

Anklage, so wie ich sie verstanden habe, nicht ein »crime«

als solches, sondern wird nur benutzt von der Anklage als

ein belastendes Indiz für den Nachweis des Verbrechens,

einen Angriffskrieg geführt zu haben. Weist nun ein

Angeklagter nach, daß er aus sauberer und anständiger

Auffassung heraus, einer Auffassung, die, wie gesagt, von

Männern anderer Nationen, wie ich sie eben

charakterisiert habe, auch vertreten wird, gehandelt hat,



gewissenhaft und aus reinem Gewissen sowohl

gegenüber dem internationalen Recht und der

internationalen Moral wie auch gegenüber den

Bedürfnissen seines eigenen Vaterlandes, so wird dieses

Material, welches Meinungen, literarische Äußerungen,

Reden enthält, die die Ansichten des betreffenden

Angeklagten teilen, für die subjektive Seite des

Tatbestandes nicht nur von erheblicher, sondern

überhaupt von entscheidender Bedeutung. Diesen

Gesichtspunkt, bitte ich den Hohen Gerichtshof, sich

besonders vor Augen zu halten, wenn er über die Frage

jetzt schon entscheiden will, die Sir David zur Diskussion

jetzt grundsätzlich gestellt hat und stellen mußte, wie ich

durchaus anerkenne. Aber auch ich bin jetzt nunmehr in

der angenehmen Lage, in der praktischen Behandlung mit

Sir David übereinzustimmen. Auch ich – jetzt spreche ich

nur für meine Person – würde es vorziehen, wenn die

Entscheidung dieser Frage bis zu dem Zeitpunkt

aufgeschoben würde, den Sir David vorgeschlagen hat.

Ich nehme für meine Person die Nachteile, die der

Kollege Seidl durchaus richtig erkannt hat, in Kauf

zugunsten des dann eintretenden günstigen Umstandes,

daß, wenn der Gerichtshof sich dann über diese Frage

entscheidet, er vorher einen viel weiteren Überblick über

all die Fragen und Nuancen bekommen hat, die für die

Entscheidung der Fragen von Bedeutung sind, und die

ich in diesem kurzen Intermezzo auch jetzt gar nicht in

der Lage bin, erschöpfend zu behandeln, denn ich will ja

keine zusammenfassende Rede halten, sondern nur einen

Punkt zur Beweisfrage behandeln.

 



DR. MARTIN HORN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON RIBBENTROP: Ich darf

noch ein paar Bemerkungen zu den Ausführungen

meines Kollegen Dix hinzufügen. Ich bitte den

Gerichtshof...

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte gerne

wissen, wieviele Verteidiger das Recht zu haben glauben,

zum Gerichtshof sprechen zu können. Wenn Dr. Horn

ein kurzes Argument hinzufügen will, dann ist der

Gerichtshof bereit, es anzuhören. Wenn andere

Verteidiger zum Gerichtshof zu sprechen wünschen, so

wird der Gerichtshof jetzt entscheiden, ob weitere

Verteidiger angehört werden sollen oder nicht.

Wir sind also darüber einig, daß nur Dr. Horn dem

Gerichtshof ein kurzes Argument vorträgt? Wenn es

nicht so ist, dann wird der Gerichtshof entscheiden, ob er

weitere Argumente über diesen Gegenstand anhören will.

 

DR. HORN: Ich kann natürlich meinen Kollegen, Herr

Präsident, in dieser Frage nicht vorgreifen. Ich persönlich

möchte nur noch eine ganz kurze Ausführung zu den

Rechtspunkten machen.

 

VORSITZENDER: Gut, dann müssen Sie eben Ihre

Kollegen befragen.

 

DR. HORN: Wenn Herr Präsident jetzt eine

Entscheidung zu dieser Frage wünschen, dann muß ich

natürlich meine Kollegen vorher befragen.

 

VORSITZENDER: Sicherlich.



 

[Verhandlungspause. Die Verteidiger beraten sich.]

DR. HORN: Ich darf zunächst vorausschicken, Herr

Präsident, was mir eben aus Kollegenkreisen gesagt

wurde. Zunächst haben an dieser Entscheidung die

Vertreter der Organisationen ein ganz besonderes

Interesse.

Für mich persönlich darf ich zu folgenden Ausführungen

übergehen:

Die Anklage...

 

VORSITZENDER: Dr. Horn, ich habe Sie gebeten, die

anderen Verteidiger zu befragen und festzustellen, ob sie

damit einverstanden sind, daß Sie allein angehört werden.

Nur unter dieser Bedingung bin ich bereit, Sie anzuhören.

 

[Weitere Verhandlungspause. Die Verteidiger beraten sich erneut.]

 

DR. HORN: Jawohl, Herr Präsident, meine Kollegen

sind damit einverstanden, daß ich die letzten

Ausführungen zu diesem Punkt mache.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. – Sehr wohl,

fahren Sie fort.

 

DR. HORN: Es besteht kein Zweifel, daß die Anklage

sich in wesentlichen Punkten auf Brüchen des Versailler

Vertrages aufbaut. Zur Beurteilung dieser Vertragsbrüche

ist es meines Erachtens unbedingt notwendig, die

Tatsachen vorzubringen, die eine Beurteilung der

Rechtsnatur dieses Vertrages zulassen. Es ist kein



Zweifel, daß dieser Vertrag unter Zwang geschlossen

worden ist. Es ist daher anerkanntes Völkerrecht, daß

derartige Verträge – rechtlich gesehen – mit schweren

Mängeln behaftet und anrüchig sind. Die Tatsachen, die

zum Beweise dieser Behauptung und Rechtsanschauung

dienen, müssen meines Erachtens vorgebracht werden

können. Eine weitere Frage ist die – und die hat, glaube

ich, wenn ich richtig verstanden habe, Sir David im Auge

– das ist die Frage der Polemisierung über die

rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Folgen

dieses Vertrages. Darüber möchte ich keine weiteren

Ausführungen machen, möchte aber darum bitten, daß

meinem ersten Antrage stattgegeben wird, die rechtlichen

dokumentarischen Tatsachen vorbringen zu dürfen, die

eine Beurteilung des rechtlichen Wertes des Vertrages

von Versailles zulassen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mit Genehmigung des

Hohen Gerichtshofs darf ich mich vielleicht zuerst mit

dem Argument beschäftigen, das Dr. Dix vorgebracht

hat. Soweit ich ihn verstand, war sein erster

hauptsächlicher Vorschlag folgender:

Wenn ein Angeklagter eine Handlung begangen hat, die

eine Verletzung des Vertrages darstellt, er aber

nachweisen kann, daß nach der Meinung vernünftiger,

gerechter und gebildeter Menschen in denjenigen Staaten,

die die anderen Partner des Vertrages waren, der Vertrag

so schlecht war, daß eine Verletzung gerechtfertigt war,

so ist das ein Argument, das zugelassen werden muß.

Ich behaupte, bei aller Hochachtung für Dr. Dix, daß

dies ein unhaltbares Argument ist und sowohl nach



rechtlichem als auch nach materiellen Grundsätzen

unbegründet ist. Sobald man zugibt, daß ein Vertrag

besteht, und daß eine Verletzung stattgefunden hat – und

es ergibt sich aus dem Beispiel, das Dr. Dix vorgebracht

hat, daß dies zugestandene Tatsachen sind –, dann ist es

keine Antwort, wenn man sagt, daß eine Anzahl

achtenswerter Männer in denjenigen Ländern, die Partner

dieses Vertrages waren, seine Bestimmungen für falsch

hielt. Der Vertrag besteht, und derjenige, der ihn bewußt

verletzt, bricht den Vertrag, wie stark auch immer seine

Unterstützung dabei sein mag.

In seinem zweiten Punkt hat Dr. Dix sich auf ein ganz

anderes Gebiet begeben. Er sagte, daß dieses

Beweismaterial im besonderen Hinblick auf die Frage der

Wiederaufrüstung erheblich sein könne, da es zeigen

könnte, daß der Vertrag als veraltet betrachtet wurde.

Nun, es ist eine seltene, aber nichtsdestoweniger

bestehende Doktrin des Völkerrechtes, daß Verträge,

gewöhnlich geringfügigere Verträge, durch das Verhalten

der Vertragschließenden aufgehoben werden können. Ich

will nicht behaupten, daß es keine Beispiele dafür gäbe,

obwohl sie sehr selten sind und gewöhnlich

geringfügigere Dinge behandeln. Dieses Beweismaterial,

das im Augenblick dem Gerichtshof vorliegt, hat jedoch

gar nichts mit diesem Punkt zu tun. Es ist in der

Hauptsache zeitgenössisches, polemisches

Beweismaterial, in dem zum Ausdruck gebracht wird, daß

gewisse Gesichtspunkte des Vertrages entweder vom

politischen oder vom wirtschaftlichen Standpunkt aus

schlecht waren. Das ist ein völlig verschiedenes

Argument gegenüber dem, das Dr. Dix so



bewundernswert skizzierte. Und wenn dieser Fall

auftreten würde, würden wir uns damit zu befassen

haben, der Fall nämlich, daß ein Vertrag veraltet gewesen

ist oder die Verletzungen vergeben wurden, und daß

darum die Bestimmungen tatsächlich zu bestehen

aufgehört haben.

Meine Antwort ist, daß dieses Beweismaterial überhaupt

nicht auf diesen Punkt gerichtet ist.

Nun, wenn Dr. Dix mir vergeben will, und ich bin sicher,

daß es mein Fehler war, so habe ich nicht ganz

verstanden, was er als sein »subjektives Argument«

bezeichnete. Soweit ich es aber verstanden habe, scheint

es eine sehr gute Antwort darauf zu geben: Wenn er

nämlich anzudeuten versucht, daß die Schuld eines

Angeklagten geringer wäre, weil er, dieser Angeklagte,

den Vertrag für schlecht gehalten habe, so ist dies im

wesentlichen eine Sache, die durch den Gerichtshof

beurteilt werden kann, der diesen Angeklagten anhören

und seinen Standpunkt würdigen und bewerten wird.

Aber für die Entscheidung, ob der Angeklagte Heß

glaubte, so handeln zu dürfen, weil er den Vertrag von

Versailles für einen schlechten Vertrag hielt, ist es

wirklich nicht von Bedeutung zu wissen, was der

Herausgeber des »Observer«, einer englischen

Sonntagszeitung, vor ungefähr zwanzig Jahren als seine

Meinung äußerte, oder was der »Manchester Guardian«

oder gar angesehene Staatsmänner, bei allem Respekt vor

diesen Herren, bei der Niederschrift ihrer Memoiren,

Jahre nachdem die Ereignisse stattgefunden haben, zu

sagen haben. Der subjektive Tatbestand ist, so behaupte

ich, ein wichtiger Punkt bei der Entscheidung über das



Beweismaterial. Der subjektive Tatbestand kann von dem

Angeklagten selbst dargelegt werden, wenn er durch den

Gerichtshof nach seinen Ansichten gefragt wird.

Dr. Horn nun hat eine viel weitgehendere Frage

angeschnitten, die, wie ich behaupte, vollkommen

unerheblich ist und den Rahmen dieses Verfahrens

überschreitet.

Er wünscht, daß der Gerichtshof prüft, ob der Vertrag

von Versailles unter Zwang unterschrieben wurde. Nun,

das würde natürlich eine eingehende Betrachtung der

Regierung der Deutschen Republik, der Stellung der

Bevollmächtigten und der rechtlichen Stellung der

Personen, die die Vertragsverhandlungen geführt haben,

erfordern.

Die Antwort darauf lautet, daß dieser Gerichtshof sich

nur mit bestimmten, ganz klar festgelegten und einzeln

angegebenen Vergehen befaßt, die sich innerhalb der in

der Anklageschrift angeführten Zeitspanne ereignet

haben. Aus dem gesamten Beweismaterial über die

Handlungen der deutschen Regierung vor der Nazi-Zeit

und sogar der Nazi-Regierung selbst geht hervor, daß

Versailles Jahre hindurch als die gesetzmäßige und

tatsächliche Arbeitsgrundlage anerkannt wurde.

Mannigfaltige verschiedene Methoden wurden

angewandt, um über Änderungen des Vertrages zu

verhandeln und solche sicherzustellen. Ich brauche vor

dem Gerichtshof nicht weiter auf den ganzen Aufbau der

im Jahre 1925 unterzeichneten Locarno-Verträge

einzugehen, die den Versailler Vertrag anerkennen und

von der Nazi-Regierung selbst als bestehend und in Kraft

befindlich behandelt wurden.



Im Hinblick auf diese Tatsachen wäre es nach meiner

Ansicht vollkommen abwegig, unerheblich und im

Widerspruch zu den Bestimmungen des Statuts für

diesen Gerichtshof, sich in eine Untersuchung darüber

einzulassen, ob der Vertrag von Versailles unter Zwang

unterzeichnet wurde.

Wie ich Dr. Horn verstanden habe, war er an der Frage

der Richtigkeit oder Unrichtigkeit der wirtschaftlichen

Klauseln nicht so interessiert; ich möchte jedoch den

Gerichtshof ergebenst daran erinnern, daß diese Frage im

Augenblick zur Diskussion steht. Hier haben wir, wie ich

bereits erwähnt habe, und ich möchte mich nicht

wiederholen, eine Reihe von Meinungsäußerungen von

Leuten, die zur Zeit ihrer Äußerungen Stellungen von

verschiedenem Rang, verschiedener Bedeutung und

verschiedener Verantwortlichkeit innehatten. Während

ich meine Einstellung über diesen Vertrag entschieden

aufrecht erhalte, möchte ich in gleicher Weise meinen

zweiten Gesichtspunkt ausdrücken: Äußerungen als

Beweismaterial anzuerkennen, die hauptsächlich

polemischer Natur sind und entweder in Beantwortung

eines Angriffs oder in Durchführung eines Angriffs im

Hinblick auf die Politik des Staates, in dem sie sich

abspielten, gemacht wurden, ist einfach ein Mißbrauch

des Begriffs »Beweismaterial«. Das ist überhaupt kein

Beweismaterial, und ich möchte mit gleichem Nachdruck

sagen, – nicht mit gleichem Nachdruck deshalb, weil der

erste Punkt von hervorragender Bedeutung ist, worauf

ich den Gerichtshof ergebenst aufmerksam machen

möchte, sondern ich möchte den Gerichtshof auch

darauf hinweisen, daß es einen Mißbrauch des Begriffes



»Beweismaterial« darstellt, Dinge dieser Art als

Beweismaterial vorzulegen. Sie sind eine Angelegenheit

der Argumentation, von der ein Anwalt Gebrauch

machen kann, wenn sie erheblich ist, aber sie sollten aus

diesem Grunde vom Gerichtshof nicht als

Beweismaterial angenommen werden.

 

MR. FRANCIS BIDDLE, MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Sir David, steht irgend etwas im Versailler

Vertrag, wonach entweder die Abrüstung der

Signatarmächte, abgesehen von Deutschland, verlangt

oder eine derartige Abrüstung erwartet wird? Wenn ja,

können Sie uns die Stelle angeben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, in der Präambel zu

den militärischen Bestimmungen. Das ist der Punkt, auf

den man sich gewöhnlich bezieht. Es sind ungefähr vier

Zeilen zu Beginn der militärischen Bestimmungen, und

es wird in ziemlich allgemein gehaltener Form eine

generelle Abrüstung nach derjenigen Deutschlands

vorgesehen. Und natürlich, ich glaube, ich habe die

Daten richtig im Kopf, war die Sachlage die, daß die

Abrüstung angenommen wurde. Ob sie hätte

angenommen werden sollen, ist hinsichtlich des

Beweismaterials für diesen Fall nicht von Bedeutung; sie

wurde im Jahre 1927 angenommen. Später fand, wie Sie

sich vielleicht erinnern werden, eine Reihe von

Abrüstungskonferenzen statt, die diese Frage prüften,

und im Jahre 1933 hat Deutschland schließlich die damals

tagende Abrüstungskonferenz verlassen.



Ich versuche ganz objektiv zu sein. Ich möchte nicht den

Standpunkt der Anklage oder der Verteidigung hier

vorbringen; aber so ist die Lage.

 

MR. BIDDLE: Ich bin nur nicht ganz klar, was Sie mit

»angenommen« meinten. Meinen Sie damit, daß das

Ausmaß der verlangten Abrüstung von Deutschland

angenommen worden war?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, umgekehrt:

Deutschlands Antwort auf die Forderung von Versailles

wurde von den Alliierten im Jahre 1927 angenommen,

und die Abrüstungskommission, die in Deutschland, ich

glaube, unter einem französischen General Denoue

gewesen war, verließ Deutschland damals.

 

MR. BIDDLE: Soweit ich Sie verstehe, behaupten Sie

dann, daß nichts, was in dieser Mappe ist, irgend etwas

mit dieser möglichen Streitfrage zu tun hat?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, nein.

 

MR. BIDDLE: Darauf kommt es an.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es geht nicht um diese

Streitfrage. Ich meine, wir werden uns mit dieser

Streitfrage beschäftigen, wenn wir soweit sind. Ich hatte

vielmehr aus den Worten von Dr. Stahmer den Eindruck

gewonnen, daß dies einer der Punkte sein würde, auf die

wir bei der allgemeinen noch vorzunehmenden

Erörterung der Rechtsfrage stoßen würden, die die

Verteidiger...



 

DR. SEIDL: Ich glaube, Sir David ist einem kleinen

Irrtum unterlegen. Es befindet sich in dem Band 3 des

Dokumentenbuches für den Angeklagten Heß auch eine

Reihe von Zitaten ausländischer Staatsmänner, die sich

auch auf diese Militärklausel des Versailler Vertrages

beziehen und in denen ausgesprochen wird, daß zwar

Deutschland insoweit seine Verpflichtungen aus dem

Versailler Vertrag erfüllt hat, daß aber die für die

Gegenseite sich daraus ergebenden Verpflichtungen nicht

erfüllt wurden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es tut mir leid, aber

ich erinnere mich an keine. Ich habe ihn durchgelesen,

und es mag sich einiges nebensächliche Material damit

befassen. Aber ich glaube nicht, daß ich Dr. Seidls

großem Fleiß bei der Sammlung dieses Materials Unrecht

tue, wenn ich sage, daß es, wenn es tatsächlich existiert,

nebensächlich ist, und der Hauptpunkt in einem Angriff

auf die politischen und wirtschaftlichen Klauseln des

Vertrags besteht. Ich hoffe, daß ich Dr. Seidl

Gerechtigkeit habe widerfahren lassen. Es war bestimmt

meine Absicht. Dies ist der Eindruck, den ich gewonnen

habe.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.



GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Ich

möchte zur Kenntnis bringen, daß der Angeklagte

Streicher während der Nachmittagssitzung abwesend sein

wird.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat beschlossen,

daß Beweis über die Ungerechtigkeit des Versailler

Vertrages oder ob er unter Zwang abgeschlossen wurde,

nicht zulässig ist. Aus diesem Grunde wird der 3. Band

der für den Angeklagten Heß eingereichten Dokumente

zurückgewiesen.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident, meine Herren Richter!

Nachdem der Band 3 des Dokumentenbuches für den

Angeklagten Heß nicht als Dokumentenbeweis

zugelassen wurde, bin ich, soweit die Vorlage von

Dokumenten in Frage kommt, damit am Ende meiner

Beweisführung angelangt. Es handelt sich lediglich noch

um das bereits von mir vorgelegte Affidavit des

Botschafters Gaus, und ich bitte, über die Zulässigkeit

dieses Beweismittels nicht zu entscheiden bevor ich

Gelegenheit hatte, über die Erheblichkeit dieses

Beweismittels und des Geheimvertrages Argumente

vorzubringen. Ich möchte aber klarstellen, daß mit

diesem Affidavit lediglich die Tatsache und der Inhalt

dieses Geheimvertrages bewiesen werden soll, daß aber –

und deshalb werde ich nur Auszüge daraus verlesen –

damit nicht die übrigen Zusammenhänge und die

Vorgeschichte des Vertrages bewiesen werden sollen.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Der Gerichtshof weiß,



daß dieses Affidavit des Zeugen Gaus gegenwärtig

übersetzt und den verschiedenen Anklagevertretern

vorgelegt werden wird. Die Anklagevertreter werden uns

dann ihren Standpunkt bekanntgeben. Wir werden dann

sehen, ob es zugelassen werden kann oder nicht. Die

Anklagevertreter werden uns auch sagen können, ob sie

den Botschafter zum Zwecke seiner Vernehmung im

Kreuzverhör hier haben wollen.

 

DR. SEIDL: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Aus diesem Grunde müssen wir dies

aufschieben, bis wir die Übersetzung erhalten.

 

DR. SEIDL: Ich hatte zunächst noch die Absicht, den

Angeklagten selbst als Zeugen zu vernehmen. Im

Hinblick auf seine grundsätzliche Einstellung zu der

Frage der Zuständigkeit dieses Gerichts hat er mich

jedoch gebeten, davon absehen zu wollen. Ich verzichte

daher auf die Vernehmung des Angeklagten als Zeugen

und habe zunächst jetzt keine weiteren Beweismittel

mehr vorzubringen.

VORSITZENDER: Danke sehr. Der Gerichtshof wird

sich nun mit dem Fall des Angeklagten von Ribbentrop

befassen.

 

DR. HORN: Euer Lordschaft, meine Herren Richter!

Mein Mandant, Joachim von Ribbentrop, hat mich

beauftragt, für ihn bei Beginn des Beweisantrittes

folgende Erklärung abzugeben:

»Als Reichsaußenminister hatte ich die außenpolitischen Richtlinien

und Weisungen Adolf Hitlers durchzuführen. Für die hierbei von mir



vorgenommenen außenpolitischen Handlungen trage ich die volle

Verantwortung.«

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Ich dachte, daß ein

Verteidiger doch wüßte, daß nach den von uns

niedergelegten Verfahrensvorschriften in diesem Stadium

des Prozesses keine Reden zu halten sind; vielmehr soll

Beweismaterial vorgetragen, die Dokumente kurz

angeführt und als Beweismittel vorgelegt werden. Haben

Sie das nicht verstanden?

 

DR. HORN: Es ist mir nicht bekannt, Herr Präsident,

daß man nicht eine Erklärung seines Mandanten abgeben

darf.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat bei

verschiedenen Anlässen, glaube ich, mündlich und

bestimmt auch einmal schriftlich festgelegt, daß jetzt

keine Reden zu halten sind, sondern daß Reden zu dem

Zeitpunkt gehalten werden können, der in dem Statut

festgelegt ist. Im Augenblick steht es Ihnen frei, alle

Beweise anzutreten, Dokumente als Beweismaterial

vorzulegen und erläuternde Bemerkungen zu den

Dokumenten zu machen, soweit dies notwendig sein

sollte.

 

DR. HORN: Der frühere Reichsaußenminister Joachim

von Ribbentrop wird laut allgemeiner Anklageschrift im

Schriftsatz der Britischen Delegation und der mündlich

vorgetragenen Spezialanklagen verantwortlich gemacht

für sämtliche im Paragraph 6 des Statuts des

Internationalen Militärgerichts angeführten Verbrechen.



Sir David Maxwell-Fyfe hat in der Sitzung des

Internationalen Militärgerichtshofs vom 8. Januar 1946

als meinem Mandanten zur Last gelegte Tatbestände

bezeichnet:

Erstens: Die Benutzung der von ihm eingenommenen

Stellungen sowie seiner persönlichen Einflüsse und engen

Verbindung mit Hitler zur Förderung der

Machtübernahme durch die NSDAP und die

Vorbereitung von Kriegen.

Zweitens: Die Teilnahme an der politischen Planung und

Vorbereitung der nationalsozialistischen Verschwörung

über den Angriffskrieg...

 

VORSITZENDER: Dr. Horn, halten Sie wieder eine

Rede oder was machen Sie jetzt?

 

DR. HORN: Nein, Herr Präsident, ich zeige nur kurz auf

in einer Seite, wie ich mein Beweisangebot zu gliedern

gedenke und ich bitte, mich auf die Einteilung einlassen

zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. HORN: Zweitens brachte Sir David Maxwell-Fyfe

vor die Teilnahme an der politischen Planung und

Vorbereitung der nationalsozialistischen Verschwörer für

den Angriffskrieg und die Kriege gegen internationale

Pakte. Er trägt danach die Verantwortung für die

Ausführung der von den politischen Verschwörern

geplanten Außenpolitik.

Drittens: Teilnahme an und Genehmigung von



Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, besonders von

Verbrechen gegen Personen und Eigentum in den

besetzten Gebieten.

Der Angeklagte von Ribbentrop hat sich sämtlicher ihm

zur Last gelegten Verbrechen für nicht schuldig erklärt.

Zur Entkräftung der gegen ihn erhobenen

Anschuldigungen trete ich nunmehr meine

Beweisführung an.

Der Herr Anklagevertreter hat zu Beginn seiner

Ausführungen aus dem Beweisstück US-5, Dokument

2829-PS, hervorgehoben, daß der Angeklagte von

Ribbentrop SS-Obergruppenführer sei. Der Herr

Anklagevertreter hat behauptet, daß dieser Rang kein

Ehrenrang gewesen sei. Demgegenüber behauptet der

Angeklagte, daß der von Hitler verliehene Rang eines

SS-Gruppen- und später Obergruppenführers ihm nur

ehrenhalber verliehen wurde, weil Hitler wünschte, daß

die Mitglieder der Regierung bei offiziellen Gelegenheiten

in Uniform erscheinen sollten und der Rang eines

SS-Gruppenführers der dienstlichen Stellung des

Angeklagten entsprechend erschien. Der Angeklagte hat

weder in der SS Dienst getan noch eine SS-Einheit

geführt. Er hat auch keine dieser hohen militärischen

Stellung entsprechende militärische Vorbereitung und

Vorbildung erfahren.

Hierfür trete ich Beweis an durch den Angeklagten selbst

als Zeugen.

Die Anklage hat behauptet, daß von Ribbentrop nach der

Machtübernahme für kurze Zeit Berater der Partei in

Angelegenheiten der Außenpolitik gewesen sei. Diese



Behauptung wird durch Dokument 2829-PS widerlegt,

das sich in dem dem Gerichtshof vorliegenden

Urkundenbuch befindet. Ich verlese hieraus Ziffer 3, wo

es heißt: »Foreign Policy Collaborator to the Führer

1933-1938«. Es ist dieses das erste Dokument in dem

Dokumentenbuch Ribbentrop. Danach war von

Ribbentrop in den Jahren 1933 bis 1938 lediglich Hitlers

Berater in außenpolitischen Fragen. Der Herr

Anklagevertreter behauptete unter Bezugnahme auf

Dokument D-472, Beweisstück GB-130 – es ist das

zweite Dokument im Dokumentenbuch Ribbentrop, es

handelt sich dabei um einen Auszug aus dem Archiv für

publizistische Arbeit –, daß der Angeklagte schon vor

1932 für die NSDAP gearbeitet habe, nachdem er 1930

in den Dienst der Partei getreten sei. Die Anklage beruft

sich auf Absatz 2, Zeile 6-9 dieses Dokuments, worin es

heißt:

»An seine Auslandsverbindungen anknüpfend, stellte er neue

Beziehungen zu England und Frankreich her, die er, seit 1930 im

Dienste der NSDAP, auf politische Kreise auszudehnen verstand.«

Die Feststellung ist unrichtig. Der Angeklagte war bis

1932 kein Mitglied einer politischen Partei in

Deutschland, insbesondere nicht der NSDAP. Er stand

hinsichtlich seiner politischen Anschauungen der

Deutschen Volkspartei – das ist die Partei Stresemanns –

nahe.

Im Jahre 1932 lernte der Angeklagte Hitler persönlich

kennen. Seine Ansichten über inner- und außenpolitische

Fragen brachten ihn angesichts...

 

VORSITZENDER: Dr. Horn, ich will Sie nicht unnötig

unterbrechen; aber ich verstehe nicht, was Sie vorhaben.



Meiner Ansicht nach tragen Sie einen Teil des Beweises

vor, den voraussichtlich der Angeklagte von Ribbentrop

führen will; und wenn dem so ist, wird er, wenn er ihn

führt, nach Ihrer Aussage kumulativ sein. Außerdem

scheinen Sie Dokumente anzuführen, die von der

Anklagebehörde vorgelegt wurden und diese selbst zu

beantworten.

Das ist nicht, was der Gerichtshof in diesem Stadium der

Verhandlung wünscht. Er versteht durchaus, daß Sie im

geeigneten Zeitpunkt die Ihnen gutdünkenden

Erörterungen zu den vorgebrachten Beweisen in Sachen

des Angeklagten Ribbentrop machen werden. Aber wie

ich schon gesagt habe – ich dachte, ich hätte es recht

deutlich getan –, wünscht der Gerichtshof jetzt alles

Beweismaterial in Sachen Ribbentrop zu hören und die

Dokumente, auf die Sie sich stützen, mit kurzen

erläuternden Erklärungen über ihre Bedeutung als Beweis

vorgelegt zu bekommen. Wenn Sie es aber für notwendig

halten, sich auf eine von der Anklagebehörde nicht

verlesene Stelle eines von ihr vorgelegten Dokuments zu

berufen, weil diese Stelle den verlesenen Teil der

Urkunde erläutert, dann bleibt es Ihnen überlassen,

diesen Teil der Urkunde unter gleichzeitiger Verlesung

der Stelle zwecks Aufnahme in das Protokoll als Beweis

anzubieten und hierzu nach Wunsch eine kurze

erläuternde Bemerkung zu machen. Im Moment weiß ich

aber eigentlich nicht, was Sie tun, außer, daß Sie eine

Rede halten.

 

DR. HORN: Herr Präsident! Ich habe die Gegentatsache

vorgebracht, die ich gegen die Behauptungen der



Anklagebehörde vorzubringen habe, weil sie nach meiner

Information und nach meinen Unterlagen nicht den

Tatsachen entsprechen. Was die Festlegung bezüglich

Punkt 1 von dem, was Herr Präsident eben sagte, betrifft,

so darf ich folgendes feststellen: Der Gesundheitszustand

des Angeklagten von Ribbentrop ist im Augenblick ein

sehr schlechter. Ich wurde heute morgen von dem Arzt

unterrichtet, daß Ribbentrop an sogenannten

vasomotorischen Störungen der Sprechtätigkeit leidet.

Ich wollte nun meinem Mandanten einen Teil seines

Beweisvortrages im Zeugenstand abnehmen, indem ich

ihn hier vortrage und dem Gerichtshof so die Einstellung

zur Kenntnis bringe. Ich weiß nicht, ob der Angeklagte

von Ribbentrop in Anbetracht seines augenblicklichen

Gesundheitszustandes, also seiner mangelnden

Sprechfähigkeit, in der Lage wäre, diese Ausführungen

kürzer zu machen, als wenn ich sie selbst vorbringe. Der

Angeklagte braucht in seinem Zeugenstand diese

Angaben nur noch unter Eid zu bestätigen.

 

VORSITZENDER: Wenn der Angeklagte von

Ribbentrop zu krank ist, um seine Aussagen zu machen,

so wird er es bei späterer Gelegenheit tun müssen. Falls

Sie außer dem Angeklagten von Ribbentrop andere

Zeugen vorladen können, dann können diese heute

aussagen; was den Urkundenbeweis betrifft, so ist es für

Sie ganz einfach, diese Dokumente als Beweis in der

Weise vorzulegen, wie es Dr. Stahmer und Dr. Seidl

getan haben und wie es der Gerichtshof immer wieder

erklärt hat.

 



DR. HORN: Ich habe mir vorgenommen, zunächst

einmal die Dokumente zu unterbreiten und erst später

meine Zeugen zu vernehmen. Bezüglich von Ribbentrop

habe ich festgestellt, daß sein Zustand immer schlechter

geworden ist. Ich weiß also nicht, ob ich am Ende der

Beweisaufnahme in der Lage bin, den Angeklagten von

Ribbentrop zu vernehmen; ich muß mich aber darauf

einstellen, daß ich es nicht kann, und im übrigen handelt

es sich nur um ganz wenige, ganz allgemeine Punkte zur

Richtigstellung.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Horn! Sie können auf

keinen Fall selber Zeugnis ablegen, und wenn Sie von

Ribbentrop nicht vernehmen können, müssen Sie, wenn

das möglich ist, Zeugen laden, die darüber aussagen

könnten, worüber Ribbentrop Zeugnis abgelegt haben

würde. Falls es unglücklicherweise nicht möglich sein

sollte, dann würde seine Sache darunter leiden; der

Gerichtshof wird jedoch jede mögliche Gelegenheit

ergreifen, daß er in irgendeinem Stadium des Verfahrens

vorgeladen wird. Wenn er, wie Sie sagen, wirklich so

krank ist, daß er nicht aussagen kann, dann könnte seine

Zeugeneinvernahme bis zur Beendigung des Vortrages

der Angeklagten aufgeschoben werden, vorausgesetzt,

daß ein entsprechendes ärztliches Attest vorgelegt wird.

 

DR. HORN: Wenn der Gerichtshof den Angeklagten

dann später hören will, werde ich die Sache zurückstellen

mit der Bitte, daß, wenn ich ihn nicht hören kann,

beziehungsweise nicht voll hören kann – denn ich betone

immer wieder, es handelt sich um eine Störung der



Sprechtätigkeit –, dann kann er wenigstens das als Zeuge

bestätigen.

 

VORSITZENDER: Sie können jeden der anderen

Zeugen vorladen. Der Gerichtshof hat nicht bestimmt,

daß der Angeklagte zuerst vernommen werden muß. Sie

haben, glaube ich, insgesamt acht Zeugen beantragt außer

dem Angeklagten, und Sie können irgendeinen von

diesen vorladen oder Ihre Dokumente unterbreiten.

Aber, was immer Sie tun, wollen Sie in der Weise tun, die

vom Gerichtshof angeordnet wird.

 

DR. HORN: Dann komme ich jetzt zur

Rheinlandbesetzung. Am 27. II. 1936 wurde zwischen

der Französischen Republik und der Sowjetunion ein

Beistandspakt ratifiziert, dessen Inhalt eindeutig gegen

den Locarno-Vertrag und den Völkerbundspakt verstieß

und ausschließlich gegen Deutschland gerichtet war. Um

die gleiche Zeit...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Horn! Sie haben eben

gesagt, daß hier etwas gegen das Völkerrecht verstieß.

Das hat aber keinen Bezug auf irgendein Dokument, das

Sie als Beweis vorlegen, noch ist es eine Ausführung zur

Vorlage mündlichen Beweismaterials. Falls Sie

Dokumente vorzulegen haben, legen Sie sie bitte vor und

machen Sie die etwa notwendigen Erläuterungen.

 

DR. HORN: Dann wollte ich zunächst auf das

Dokument Nr. 1 in dem Dokumentenbuch Ribbentrop

verweisen. Es handelt sich um ein Memorandum der



Deutschen Reichsregierung an die Signatarmächte des

Locarno-Paktes vom 7. März 1936.

 

VORSITZENDER: Auf welcher Seite steht das?

 

DR. HORN: Das ist im Dokumentenbuch Seite 6. Ich

darf erklärend hinzufügen, daß dieses Memorandum

eingereicht wurde an die Signatarmächte, weil zwischen

der Französischen Regierung und der Republik der

Sowjetunion ein Beistandspakt ratifiziert wurde, und um

die gleiche Zeit erhielt das Deutsche Auswärtige Amt

Kenntnis von einem Plane, den der französische

Generalstab ausgearbeitet hatte und der dahin ging, daß

die französische Armee an der Mainlinie entlang

vorgehen sollte, um auf diese Weise Nord-und

Süddeutschland voneinander zu trennen und vor allem

über die Tschechoslowakei der russischen Armee die

Hand zu reichen.

VORSITZENDER: Herr Dr. Horn, wegen der

Protokollformalitäten müssen Sie jedes Dokument

einzeln als Beweis unterbreiten und numerieren. Sie

haben noch keines dieser Dokumente als Beweis

angeboten, noch sie numeriert, soviel ich weiß.

 

DR. HORN: Ich habe diesem Dokument die Nummer

Ribbentrop-Beweis-Nr. 1 gegeben. Die Nummer

befindet sich auf der oberen rechten Ecke des

Dokuments.

 

VORSITZENDER: Gut.

 



DR. HORN: Und ich bitte darum, überhaupt bei

sämtlichen – und vielleicht darf ich aus

Zeitersparnisgründen das sagen –, ich bitte, sämtliche als

Ribbentrop-Beweis-Nummern zitierten Dokumente zum

Beweis entgegennehmen zu wollen.

 

VORSITZENDER: Gut. Und zwar in der Reihenfolge,

in der Sie sie zitieren?

 

DR. HORN: Jawohl, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Sie werden also auf diese Weise

numeriert werden. Sehr gut.

 

DR. HORN: Diese eben angeführten Einzelheiten,

neben dem Grunde, wieso es zu diesem Memorandum

kam, und zum Beweis für die eben zitierte Tatsache über

die Verabredung des französischen Generalstabs benenne

ich den Zeugen von Neurath, den ich darüber befragen

werde, wenn er in den Zeugenstand gerufen wird, über

diesen einen Punkt. Zur Begründung des deutschen

Standpunktes, der in dem Memorandum enthalten ist,

und der darin besteht, daß man den Locarno-Vertrag und

den Völkerbundsvertrag als verletzt ansah, beziehe ich

mich auf Seite 3 des Dokuments und darf daraus

folgendes verlesen; es ist dies Seite 8 des

Dokumentenbuches.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Horn! Ist das Dokument

Ribbentrop 1 eines der Dokumente hinsichtlich dessen

Sie einen Beweisantrag stellten, der bewilligt wurde?



 

DR. HORN: Jawohl, Herr Präsident! Es handelt sich

darin um Auszüge aus den »Dokumenten der deutschen

Politik«, Band 4. Ich betone, daß mir diese

Dokumentensammlung zugestanden worden ist,

gleichzeitig auch zwei Beweisbücher.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte gern das

Originaldokument sehen.

 

DR. HORN: Herr Präsident! Wir sind nicht in der Lage,

Originaldokumente vorzulegen, da das Auswärtige Amt

von den Siegerstaaten beschlagnahmt worden ist und mit

ihm ein großer Teil der Dokumente. Ich müßte dann hier

den Antrag an die betreffende Signatarmacht stellen,

diese Originalurkunde herbeizuschaffen, denn wir haben

einfach nicht die Möglichkeit; wir können nur auf

Dokumentensammlungen verweisen.

 

VORSITZENDER: Woher kommt diese Abschrift?

 

DR. HORN: Diese Abschrift, Herr Präsident, kommt aus

den »Dokumenten der deutschen Politik«, Band 4, wie es

auch in dem Dokumentenbuch, das Herr Präsident vor

sich haben, vermerkt ist; und zwar befindet sich das

Dokument auf Seite 123 dieser Dokumentensammlung.

Ich möchte daher, Herr Präsident – darf ich das zur

Erklärung noch hinzufügen: ich müßte dann, wenn der

Gerichtshof Wert darauf legt, die Originale, in

Anführungsstrichen, zu sehen –, müßte ich die eben im

Dokumentenraum befindliche Sammlung herunterholen



lassen. Sie ist in deutscher Sprache, und ich glaube nicht,

daß sie dem Gerichtshof zur Zeit irgendwie nützen

könnte. Darf ich noch erwähnen,...

 

VORSITZENDER: Sehen Sie, Herr Dr. Horn, der

Gerichtshof muß aus Gründen der Formalität und

Sicherheit in seinen Akten jedes Dokument haben, das

einen Teil des Protokolls bildet, ob es ein Original oder

eine Abschrift ist. Was für ein Dokument es auch sein

mag, das als Beweis angeboten wird, es sollte dem

Gerichtshof eingehändigt werden und bei ihm verbleiben.

Das Beweisstück muß angeboten, vorgelegt und dem

Generalsekretär oder seinem Vertreter eingehändigt

werden. Dann hat der Gerichtshof eine vollständige

Zusammenstellung aller Dokumente, die als Beweismittel

vorgelegt worden sind.

Wir können aber nicht Dokumente wie dieses annehmen,

weil es lediglich eine Abschrift des Originals ist, das als

Beweismittel hätte eingereicht werden sollen. Wenn es in

der Informationszentrale ist, dann ist es ganz einfach, es

hier vorzulegen.

 

DR. HORN: Herr Präsident! Der Gerichtshof hat in

einem Beschluß verkündet, daß wir berechtigt sind,

Urkunden abzuschreiben und die Richtigkeit zu

bestätigen, um diese Urkunden dann dem Gerichtshof als

Beweisstücke vorzulegen. Wir haben also jede Urkunde

mit der uns vorliegenden Originalurkunde

beziehungsweise dem Abdruck des Dokuments

verglichen und am Ende des Dokuments die Richtigkeit

der Abschrift bestätigt. Diese mit meiner persönlichen



Unterschrift versehene Urkunde befindet sich, ich glaube

in fünffacher Ausfertigung, in den Händen des

Gerichtshofs.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn... Ja, Herr Dodd?

 

MR. DODD: Vielleicht könnten wir etwas helfen. Wir

erklären uns bereit, dieses Zitat aus dem erwähnten Buch

als Beweis anzunehmen, und ich glaube, wir haben selbst

Dokumente in gleicher Weise eingereicht und damals den

Gerichtshof in ähnlicher Weise um Nachsicht gebeten.

Darf ich vielleicht anregen, der Gerichtshof wolle das in

Rede stehende Dokument auf der gleichen Grundlage

zulassen. Ich habe nur mit Sir David darüber gesprochen,

aber ich bin ganz sicher, daß meine französischen und

russischen Kollegen auch damit einverstanden sein

werden.

 

VORSITZENDER: Meines Erachtens, Herr Dodd,

handelt es sich natürlich mehr oder weniger nur um eine

Formalität, daß das einzige Dokument, das als

Beweismittel angeboten oder vorgelegt wird, eine

Abschrift ist, die Dr. Horns Unterschrift nicht trägt;

demzufolge liegt kein Beweis vor, daß es sich wirklich um

eine getreue Abschrift handelt. Wenn jedoch Dr. Horns

Unterschrift darunter stünde, würden wir bereit sein, es

als eine echte Abschrift anzunehmen. Was uns vorliegt,

ist nur die Vervielfältigung irgendeines Dokuments, das

uns nicht vorgelegt worden ist.

 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Ich hatte keine



Gelegenheit, es sorgfältig zu prüfen. Übrigens bekamen

wir diese Dokumente erst ziemlich spät gestern abend.

Wir haben nicht die übliche Zeit gehabt, es zu prüfen;

aber auf jeden Fall habe ich vorgeschlagen, es zuzulassen;

und falls Dr. Horn, wie Herr Präsident ihm

anheimgegeben hat, es beglaubigen und später das

Originalexemplar vorlegen würde, wäre das in Ordnung.

 

VORSITZENDER: Das wäre in Ordnung, gewiß.

Dr. Horn! Sie verstehen, was ich meine. Falls Sie uns

später das Originaldokument vorlegen werden, das Sie

selbst unterschrieben haben, um zu bestätigen, daß es

eine genaue Abschrift ist, so wird das genügen.

 

DR. HORN: Herr Präsident! Es befindet sich ja in dem

gesamten Urkundenbuch keine Urkunde, die ich nicht

unterschrieben und in fünffacher Ausfertigung zum

Übersetzen gegeben hatte. Ich kann natürlich nicht die

ganzen Übersetzungen auch noch unterschreiben. Dieses

Dokument, das sich im Dokumentenbuch, das vor dem

Herrn Präsidenten liegt, befindet, trägt meine

Unterschrift auf dem deutschen Text.

 

VORSITZENDER: Sie meinen, Sie haben Ihre

Dokumente in deutscher Sprache zur Übersetzung

eingereicht und mit Ihrer Unterschrift unten zum

Ausdruck gebracht, daß es sich um eine getreue Abschrift

handelt, und Sie wissen jetzt nicht, wo sich diese

Dokumente befinden, weil sie in das Übersetzungsbüro

abgegangen sind. Stimmt das?

 



DR. HORN: Nur zum Teil, Herr Präsident. Ich weiß, ich

habe diese Dokumente der hierfür zuständigen Stelle in

deutsch und mit meiner Unterschrift abgegeben. Dann

hat diese Stelle sie behalten und zur Übersetzung

gegeben. Von dem Moment ab, wo ich sie abgegeben

habe, habe ich natürlich keinerlei Kontrolle mehr

darüber, was geschehen ist.

Ich darf auch nochmals darauf hinweisen, daß die

Urkundenbücher, die wir verwendet haben, auch nur

einmal vorhanden sind und sämtlichen Anwälten

zugänglich sein müssen, jetzt auch noch für weitere

Arbeit. Deshalb kann ich natürlich auch das Original,

welches nicht mein Eigentum ist, nicht dem Gerichtshof

vorlegen, Das kann nur im Einverständnis mit dem Leiter

der Dokumentenabteilung, dem Leutnant Schrader,

geschehen.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Wenn in Zukunft Sie und

die anderen Verteidiger es möglich machen könnten, Ihre

Dokumentenbücher so rechtzeitig vorzubereiten, dann

könnten Sie es so einrichten, daß das Dokumentenbuch,

sobald Sie es als Beweismittel anbieten, dem

Gerichtsbeamten überreicht werden kann.

 

DR. HORN: Ich glaube nicht, Herr Präsident, daß diese

Möglichkeit überhaupt besteht; denn diese »Dokumente

der deutschen Politik« – um bei diesem Beispiel zu

bleiben – sind nur einmal vorhanden zur Verfügung aller

Verteidiger; ich kann nunmehr jetzt diese Bücher nicht

wegnehmen, wenn sie weiter darin arbeiten wollen, um

sie hier dem Gerichtshof als Beweismittel vorzulegen; die



würde ich nicht bekommen. Ich bekomme nur diese

Bücher zum Arbeiten, zum Auszugmachen, und dann

muß ich sie zurückgeben.

 

VORSITZENDER: Das schon; aber Sie legen als Beweis

nur einen bestimmten Auszug aus dem Buche vor, und

alles, was der Gerichtshof verlangt, ist, daß entweder Sie

oder eine andere Vertrauensperson diesen Auszug aus

dem Buch als eine genaue Abschrift bescheinigen; das

Dokument mit einer solchen Unterschrift könnte dann

vorgelegt werden. Es mag vielleicht schwierig sein, es in

diesem Augenblick vorzulegen, da Sie es einem Beamten

oder jemandem in der Übersetzungsabteilung gegeben

haben, und es deshalb nicht vorlegen können. Aber in

Zukunft könnte es so eingerichtet werden, daß es

vorgelegt werden kann. Ich meine nicht dieses eine

Dokument im besonderen, sondern daß in Zukunft auch

die anderen Verteidiger ihre Dokumente, beglaubigt von

ihnen selbst oder einer anderen Urkundsperson, vorlegen

können.

 

DR. HORN: Das ist auch bereits geschehen, Herr

Präsident. Fünf Urkundenbücher gleicher Art habe ich

dem Gerichtshof, mit meiner Unterschrift versehen,

eingereicht.

 

VORSITZENDER: Ja. Die Vorschrift des Gerichtshofs

lautet nun, daß die Dokumente diesem Gerichtshof zum

Zeitpunkt ihrer Benutzung vorzulegen und zur selben

Zeit zur Übersetzung einzureichen sind. Das ist die

Vorschrift.



Wir sollten jetzt aber vielleicht fortfahren, da wir damit

zu viel Zeit verlieren.

 

DR. HORN: Wie ich eben gehört habe, werden die

deutschen, von mir unterzeichneten Dokumente eben

vom Generalsekretariat heraufgeholt, so daß ich sie dem

Gerichtshof in unterzeichneter Form noch vorlegen

kann, in deutsch.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. HORN: Ich darf nun fortfahren und die vorhin

geäußerte Ansicht über die Rechtsfolgen des zwischen

Rußland und Frankreich 1936 geschlossenen Vertrags

darlegen und verweise dann auf Seite 3, das ist Seite 8 des

Dokumentenbuches. Ich zitiere:

»Es kommt deshalb allein darauf an, ob sich Frankreich bei der

Übernahme dieser Vertragsverpflichtungen in jenen Grenzen gehalten

hat, die ihm im Verhältnis zu Deutschland durch den Rheinpakt

auferlegt worden sind.

Das aber muß die Deutsche Regierung verneinen.

Der Rheinpakt sollte das Ziel verwirklichen, den Frieden im Westen

Europas dadurch zu sichern, daß Deutschland einerseits und

Frankreich und Belgien andererseits in ihrem Verhältnis zueinander für

alle Zukunft auf die Anwendung militärischer Gewalt verzichten.

Wenn bei dem Abschluß des Paktes bestimmte Ausnahmen von

diesem Kriegsverzicht über das Recht der Selbstverteidigung hinaus

zugelassen wurden, so lag, wie allgemein bekannt, der politische Grund

hierfür allein darin, daß Frankreich schon vorher gegenüber Polen und

der Tschechoslowakei bestimmte Bündnispflichten übernommen

hatte, die es der Idee der absoluten Friedenssicherung im Westen nicht

opfern wollte. Deutschland hat sich aus seinem guten Gewissen heraus

damals mit diesen Einschränkungen des Kriegsverzichts abgefunden.

Es hat die von dem Vertreter Frankreichs auf den Tisch von Locarno

gelegten Verträge mit Polen und der Tschechoslowakei nicht



beanstandet, allein unter der selbstverständlichen Voraussetzung, daß

diese Verträge sich an die Konstruktion des Rheinpaktes anpaßten und

keinerlei Bestimmungen über die Handhabung des Artikels 16 der

Völkerbundssatzung enthielten, wie sie in den neuen

französisch-sowjetischen Abmachungen vorgesehen sind. Dem

entsprach auch der damals der Deutschen Regierung

bekanntgewordene Inhalt dieser Sonderabmachungen. Die im

Rheinpakt zugelassenen Ausnahmen sind allerdings nicht ausdrücklich

auf Polen und die Tschechoslowakei abgestellt, sondern abstrakt

formuliert worden. Es war aber der Sinn aller hierauf bezüglichen

Verhandlungen, nur einen Ausgleich zwischen dem

deutsch-französischen Kriegsverzicht und dem Wunsche Frankreichs

nach Aufrechterhaltung seiner schon bestehenden

Bündnisverpflichtungen zu finden. Wenn sich daher Frankreich die

abstrakte Formulierung der im Rheinpakt zugelassenen

Kriegsmöglichkeiten jetzt zunutze macht, um ein neues Bündnis mit

einem militärisch hochgerüsteten Staat gegen Deutschland

abzuschließen, wenn es so die Tragweite des von ihm mit Deutschland

vereinbarten Kriegsverzichts weiterhin und in so entscheidender Weise

einschränkt, und wenn es dabei, wie oben dargelegt, nicht einmal die

festgesetzten formellen rechtlichen Grenzen innehält, so hat es damit

eine völlig neue Lage geschaffen und das politische System des

Rheinpaktes sowohl dem Sinne nach als auch tatsächlich zerstört.«

Ich lasse den nächsten Absatz aus und zitiere auf Seite 9

des Urkundenbuches weiter wie folgt:

»Die Deutsche Regierung hat bei den Verhandlungen der letzten Jahre

stets betont, alle sich aus dem Rheinpakt ergebenden Verpflichtungen

so lange zu halten und erfüllen zu wollen, als die anderen

Vertragspartner auch ihrerseits bereit sind, zu diesem Pakte zu stehen.

Diese selbstverständliche Voraussetzung kann jetzt als von seiten

Frankreichs nicht mehr erfüllt angesehen werden. Frankreich hat die

ihm von Deutschland immer wieder gemachten freundschaftlichen

Angebote und friedlichen Versicherungen unter Verletzung des

Rheinpaktes mit einem ausschließlich gegen Deutschland gerichteten

militärischen Bündnis mit der Sowjetunion beantwortet. Damit hat der

Rheinpakt von Locarno aber seinen inneren Sinn verloren und

praktisch aufgehört zu existieren. Deutschland sieht sich daher auch

seinerseits nicht mehr als an diesen erloschenen Pakt gebunden an.«



Auf Grund des französisch-russischen Paktes und der

Absichten des französischen Generalstabs ließ Hitler den

Angeklagten von Ribbentrop zu sich kommen, um ihn

über die vermutliche Einstellung Englands zu einer

eventuellen deutschen Wiederbesetzung...

 

VORSITZENDER: Lesen Sie denn nicht aus dem

Dokument, Dr. Horn? Sie fingen an, uns etwas über

Hitler zu erzählen.

 

DR. HORN: Jawohl, ich habe hier bei »als an diesen

erloschenen Pakt gebunden« unterbrochen, um die Rolle

Ribbentrops kurz einzuschalten. Auf Grund dieses Paktes

und der Absichten des französischen Generalstabs ließ

Hitler damals den Angeklagten von Ribbentrop...

 

VORSITZENDER: Aber das werden wir von

Ribbentrop selbst hören, nicht wahr?

 

DR. HORN: Herr Präsident! Es ist uns gestattet worden,

ein paar verbindende Worte zu den Urkunden zu sagen.

Ich kann nun...

VORSITZENDER: Bitte, Oberst Pokrowsky.

 

OBERST POKROWSKY: Soviel ich verstehe, hat der

Gerichtshof dem Verteidiger Ribbentrops, Dr. Horn,

bereits auseinandergesetzt, daß die Verteidigung jetzt ein

Dokument vorlegt. Obwohl Dr. Horn es nicht für nötig

hält, uns anzugeben, wo er von seinem Dokument

abweicht und wo er dieses zitiert, hatte ich die

Möglichkeit, festzustellen, daß in dem Dokument, das



jetzt unter der Nummer Ribbentrop 1 vorgelegt wird,

jegliche Bezugnahme auf die Pläne des französischen

Generalstabs fehlt. Unter den Dokumenten, die sich in

dem vom Verteidiger Ribbentrops vorgelegten Buche

befinden, konnte ich ebenfalls keine Kopien der Pläne

des französischen Generalstabs finden. Unter diesen

Umständen ist es mir unklar, woher Dr. Horn von den

Plänen des französischen Generalstabs Kenntnis hat, und

unter welcher Begründung er beim Vorlegen der Beweise

in der Sache Ribbentrops, sich auf hier fehlende

Dokumente bezieht.

 

DR. HORN: Herr Präsident...

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Was Sie dem Gerichtshof

offenbar jetzt vorgetragen haben, war keine erläuternde

Bemerkung zur Urkunde, sondern Sie erzählten uns, was

Hitler tat, und was der Angeklagte Ribbentrop daraufhin

tat. Sie können nicht etwas vorbringen, was nicht im

Beweisstück enthalten ist. Sie können nur erläuternde

Bemerkungen machen, um die Urkunde selbst

verständlich zu machen.

 

DR. HORN: Herr Präsident! Der Angeklagte von

Ribbentrop ist wegen der Führung der gesamten

Außenpolitik angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hat die

Außenpolitik so dargelegt, wie sie es sieht, und uns ist

gestattet worden, zwar keine Reden zu halten, aber doch

mit verbindendem Text nun unseren gegenteiligen

Standpunkt, wie ihn die Verteidigung sieht, darzulegen.

Dazu muß ich mich auf gewisse Tatsachen, Dokumente



und Aussagen stützen. Ich kann nie ein geschlossenes

Bild geben, wenn ich nur ein Dokument einfach hinlegen

darf, ohne einen großen Rahmen dazu zu geben, einen

gewissen Ablauf der gesamten Politik.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Der Gerichtshof erwartet

ja nicht von Ihnen, daß Sie jetzt in diesem Stadium ein

gesamtes Bild entwerfen. Alles, was Sie in diesem

Augenblick zu tun haben, ist, die Beweismittel

vorzulegen. Sie können das Allgemeinbild entwerfen,

wenn Sie Ihr Schlußplädoyer halten. Dieses Dokument

ist verständlich und wohlbekannt, es ist durchaus

verständlich, auch ohne daß uns gesagt wird, was Hitler

oder was der Angeklagte Ribbentrop getan haben.

 

DR. HORN: Ich habe doch vorhin zu diesen Sachen, die

der Herr russische Anklagevertreter beanstandete, den

Angeklagten von Neurath als Zeugen benannt. Ich kann

ihn ja erst vernehmen zu diesem Punkt, wenn der

Angeklagte von Neurath in den Zeugenstand tritt. Ich

kann mich aber doch jetzt schon auf diese Tatsachen, die

Gegenbeweise sind, beziehen.

 

VORSITZENDER: Ja, aber das wird seine Aufgabe sein.

Wenn Sie uns sagen wollen, was der Angeklagte von

Neurath Ihrer Meinung nach in Beantwortung Ihrer

Fragen aussagen wird, dann würde das bereits eine

Eröffnungsrede sein. Die ist im Statut nicht vorgesehen.

Wir müssen daher warten, bis Sie von Neurath vorladen,

oder bis Sie ihn befragen.

 



DR. HORN: Ich verlese dann aus diesem eben zitierten

Dokument Ribbentrop-Beweisstück Nummer 1 auf Seite

10 des Dokumentenbuches weiter:

»Die Deutsche Regierung ist nunmehr gezwungen, der durch dieses

Bündnis neugeschaffenen Lage zu begegnen, einer Lage, die dadurch

verschärft wird, daß der französisch-sowjetische Vertrag seine

Ergänzung in einem genau parallel gestalteten Bündnisvertrag

zwischen der Tschechoslowakei und der Sowjetunion gefunden hat.

Im Interesse des primitiven Rechts eines Volkes auf Sicherung seiner

Grenzen und zur Wahrung seiner Verteidigungsmöglichkeiten hat

daher die Deutsche Reichsregierung mit dem heutigen Tage die volle

und uneingeschränkte Souveränität des Reiches in der demilitarisierten

Zone des Rheinlandes wiederhergestellt.«

Ich bitte den Gerichtshof, das gesamte Dokument als

Beweisstück entgegenzunehmen. Durch diesen Schritt

der Deutschen Regierung waren gewisse Artikel des

Versailler Vertrags, die sich auf die Demilitarisierung der

Rheinlandzone bezogen, obsolet geworden. Da heute

morgen durch Beschluß des Gerichtshofs eine

Stellungnahme zu dem Versailler Vertrag nicht gestattet

ist, lasse ich die entsprechenden Unterlagen aus dem

Dokumentenbuch des Angeklagten von Ribbentrop aus

und gehe nun zu dem Dokument

Ribbentrop-Beweisstück Nummer 8 über, das sich auf

Seite 21 des Dokumentenbuches befindet.

Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen, Herr

Präsident?

 

VORSITZENDER: Gewiß.

 

DR. HORN: Ist es gestattet, die offiziellen Dokumente

über den Versailler Vertrag zu bringen, die vor Abschluß

des Vertrags ausgetauscht wurden zwischen den



Regierungen? Es handelt sich um reine

Regierungsdokumente und nicht um irgendwelche

Polemiken über den Vertrag selbst. Dürfen diese

Dokumente nach der heutigen Entscheidung des

Gerichtshofs vorgelegt werden?

 

VORSITZENDER: Welche sind das, die auf Seite 21?

DR. HORN: Es handelt sich hier um das

Ribbentrop-Beweisstück Nummer 3.

 

VORSITZENDER: Wo befindet sich das?

 

DR. HORN: Es befindet sich auf Seite 14 des

Dokumentenbuches.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Der Gerichtshof möchte

gern wissen, für welche Frage des Prozesses dieses

Dokument beweiserheblich ist.

 

DR. HORN: Ich wollte damit die Ansicht, die deutsche

Ansicht, über den Versailler Vertrag begründen. Es

handelt sich bei dem Ribbentrop-Beweisstück Nummer 2

um die Note Deutschlands an die Vereinigten Staaten,

die das Angebot zu einem Waffenstillstand und

Friedensschluß enthält. Und ich wollte weiter in der

nächsten Note noch einmal darlegen, durch die nächste

Note, daß es sich bei diesem Angebot um ein Angebot

auf der Grundlage der Wilsonschen Vierzehn Punkte

handelt. Ich wollte weiter durch das

Ribbentrop-Beweisstück Nummer 4 den Beweis

erbringen, daß der Friede und der Waffenstillstand auf



der Grundlage der Vierzehn Punkte mit zwei Ausnahmen

abgeschlossen werden sollte. Ich wollte weiter durch das

Ribbentrop-Beweisstück...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

habe bisher versucht, nicht zu unterbrechen, aber der

Gerichtshof hat über diesen Punkt schon vor 14 Tagen

eine Verfügung getroffen, als der Angeklagte Göring,

glaube ich, den Antrag stellte, über den gleichen Punkt

Dokumente vorlegen zu dürfen, und heute früh hat der

Gerichtshof meiner Meinung nach in der gleichen Sache

eine Entscheidung gefällt. Der Punkt ist vollkommen

klar. Der einzige Punkt, um den es sich hier handeln

kann, ist der, ob der Versailler Vertrag den Vierzehn

Punkten entsprach und, falls nicht, ob er dann ein

ungerechter Vertrag wäre, der direkt unter die vor einer

Stunde getroffene Gerichtsentscheidung fallen würde.

 

DR. HORN: Darf ich noch ein Wort hinzufügen?

Soweit ich und andere Mitkollegen den Beschluß des

Gerichtshofs heute verstanden haben, ist es nur

untersagt, vor diesem Gerichtshof Ausführungen über

die Ungerechtigkeit des Vertrags und über die Tatsache

zu machen, daß er unter Zwang abgeschlossen sein soll.

Anders haben wir den Beschluß nicht verstanden.

 

VORSITZENDER: Aus diesem Grunde habe ich Sie ja

gefragt, für welchen Punkt dies beweiserheblich war. Sie

sagten, es wäre erheblich, um die deutsche Ansicht über

den Vertrag zu zeigen. Nun, dies sind ja Dokumente aus

der Zeit vor dem Vertrag, und sie scheinen nur für die



Frage wichtig zu sein, ob der Vertrag gerecht oder

ungerecht war.

 

DR. HORN: Ich persönlich wollte durch diese

Dokumente weder darlegen, ob es ein gerechter oder

ungerechter Friede war, sondern nur, daß es ein Vertrag

war, der mit rechtlichen Mängeln behaftet ist, da der

Hauptvertrag nicht den Abmachungen des Vorvertrags

entsprach.

 

VORSITZENDER: Wenn der Hauptvertrag nicht den

Abmachungen des Vorvertrags entsprach, dann müßte

auf Grund Ihres Argumentes der Hauptvertrag ein

ungerechter Vertrag sein. Das ist gerade der Punkt, über

den der Gerichtshof entschieden hat.

 

DR. HORN: Aus diesem Grunde, Herr Präsident, habe

ich eben auch diese Dokumente übergangen und habe

erklärt, daß ich auf sie dann, auf Grund dieses

Beschlusses, nicht Bezug nehmen darf. Ich gehe daher

über zu dem Dokument Nummer 8.

 

VORSITZENDER: Da Sie noch viele Dokumente

behandeln werden, wollen wir jetzt für zehn Minuten

unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. DODD: Ich will die Zeit des Gerichtshofs nicht

verschwenden, aber angesichts der Erklärung des Herrn

Dr. Horn bezüglich des Gesundheitszustandes



Ribbentrops halte ich es für notwendig, den Gerichtshof

über die Lage zu informieren, wie wir sie sehen. Sie ist

ganz verschieden von derjenigen nach der Ansicht Dr.

Horns.

Ich habe mit Oberst Andrus und einem der

behandelnden Militärärzte gesprochen. Oberst Andrus

hat mit beiden Ärzten gesprochen, und wir erfahren, daß

Ribbentrop nicht krank ist, und daß er imstande ist,

Zeugnis abzulegen. Er ist nervös und scheint Angst zu

haben, aber er ist in keiner Weise krank und imstande,

Zeugenaussage abzulegen.

 

DR. HORN: Ich komme jetzt zu Seite 21 des

Dokumentenbuches und bitte den Gerichtshof, das als

Ribbentrop-Beweisstück Nummer 8 aufgeführte

Dokument zur amtlichen Kenntnis zu nehmen. Es

handelt sich wieder um eine Abschrift aus den

»Dokumenten der deutschen Politik«, Band 4, die ich

unterschrieben dem Gerichtshof eingereicht habe. Es

handelt sich um die Rede des Botschafters von

Ribbentrop in der 91. Sitzung des Völkerbundsrates in

London über den Sowjetpakt, den Locarno-Vertrag und

den deutschen Friedensplan. Die Rede wurde gehalten

am 19. März 1936. Die Rede – ich beziehe mich auf Seite

3 der Rede und beginne mein Zitat mit Ziffer 5. Ich

zitiere:

»Frankreich und Rußland erheben sich nach diesem Bündnis zum

Richter in eigener Sache, indem sie gegebenenfalls auch ohne einen

Beschluß oder eine Empfehlung des Völkerbundes selbständig den

Angreif er bestimmen und somit gegen Deutschland nach ihrem

eigenen Ermessen zum Kriege schreiten können.

Diese strikte Verpflichtung der beiden Staaten ergibt sich klar und

eindeutig aus Ziffer 1 des Zeichnungsprotokolls zu dem



Bündnisvertrag. Das heißt also: Frankreich kann in einem

angezogenen Fall aus eigenem Ermessen entscheiden, ob Deutschland

oder Sowjetrußland der Angreifer sei. Es macht dabei lediglich den

Vorbehalt, daß es sich durch sein militärisches Vorgehen gemäß einer

solchen eigenen Entscheidung nicht Sanktionsmaßnahmen seitens der

Garantiemächte des Rheinpaktes, England und Italien, aussetze.

Dieser Einwand ist rechtlich und realpolitisch gesehen belanglos.

Rechtlich: Wie will Frankreich bei der eigenen Feststellung des

Angreifers voraussehen wollen, welche Haltung zu dieser seiner

Feststellung nachträglich die angezogenen Garanten des

Locarno-Paktes anzunehmen beabsichtigen? Die Antwort auf die

Frage, ob Frankreich im gegebenen Falle derartige

Sanktionsmaßnahmen zu befürchten hätte, hängt praktisch nicht

lediglich von der loyalen Vertragstreue der Garanten ab, die die

Deutsche Regierung in keiner Weise in Zweifel ziehen will, sondern

auch von den verschiedensten Voraussetzungen rein faktischer Art,

deren Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit im voraus in

keiner Weise zu übersehen ist. Außerdem kann aber die Beurteilung

des Verhältnisses des neuen Bündnisvertrags zum Rheinpakt

unmöglich von dem Vertragsverhältnis zwischen Frankreich und

Deutschland einerseits und den Garantiemächten andererseits

abhängig gemacht werden, sondern allein von dem unmittelbaren

Vertragsverhältnis zwischen Frankreich und Deutschland selbst. Sonst

müßte man Deutschland ansinnen, jede mögliche Verletzung des

Rheinpaktes durch Frankreich stillschweigend hinzunehmen, im

Vertrauen darauf, daß die Garanten für seine Sicherheit zu sorgen

haben. Das ist sicherlich nicht der Sinn des Rheinpaktes gewesen.

Realpolitisch: Es ist für einen Staat, der infolge einer unrichtigen, weil

in eigener Sache vorweggenommenen Entscheidung von einer so

übermächtigen Militärkoalition angegriffen wird, ein belangloser Trost,

sein Recht in nachträglichen Sanktionen gegenüber den vom

Völkerbundsrat verurteilten Angreifern zu erhalten. Denn welche

Sanktionen könnten überhaupt eine so gigantische, von Ostasien bis

zum Kanal reichende Koalition treffen? Diese beiden Staaten sind so

mächtige und ausschlaggebende Mitglieder und insonderheit

militärisch starke Faktoren des Völkerbundes, daß nach allen

praktischen Erwägungen eine Sanktion dagegen von vornherein

undenkbar wäre.

Es ist daher diese zweite Einschränkung, die ihren Bezug nimmt auf



die Rücksichtnahme auf eventuelle Sanktionen, realpolitisch gänzlich

belanglos.

Ich bitte nun aber die Mitglieder des Rates, sich nicht nur die

rechtliche und praktische politische Tragweite dieser Verpflichtung

Frankreichs zum selbständigen Handeln zu vergegenwärtigen, sondern

sich vor allem die Frage zu stellen, ob die Ansicht vertretbar ist, daß

die damalige Deutsche Regierung, die die Locarno-Verträge

unterzeichnet hat, etwa jemals die Verpflichtungen dieses Paktes

übernommen hätte, wenn sich in ihm so einseitig belastende Momente

befunden haben würden, wie sie sich nun nachträglich ergeben.«

Ich gehe nun auf Seite 26 des Dokumentenbuches und

des gleichen Dokuments über und füge zur Klärung des

deutschen Standpunktes noch folgendes hinzu:

»Das französisch-sowjetrussische Bündnis aber bedeutet darüber

hinaus noch nach der geschichtlichen Auffassung der Deutschen

Regierung eine völlige Beseitigung des bisherigen europäischen

Gleichgewichtes und damit der fundamentalen politischen und

rechtlichen Voraussetzungen, unter denen der Locarno-Pakt damals

abgeschlossen wurde.«

Damit hatte Deutschland seinen Rechtsstandpunkt über

seine Einstellung zum Locarno-Vertrag und zu den

Versailler Bestimmungen bezüglich der Entmilitarisierung

des Rheinlandes dargelegt. Um seinen Willen zur

Abrüstung unter Beweis zu stellen, ist in demselben

Dokument auf Seite 7, das ist Seite 27 des

Dokumentenbuches, ein eingehend detaillierter

Abrüstungsvorschlag enthalten.

Ich bitte den Gerichtshof, das eben zitierte Dokument

zur amtlichen Kenntnis zu nehmen, damit ich mich

später darauf beziehen kann.

Mit dieser Darlegung schließe ich meine Ausführungen

über Deutschlands Begründung der Wiederbesetzung des

Rheinlandes. Auf die Rolle des Angeklagten von

Ribbentrop bei der Rheinlandbesetzung werde ich



eingehen, wenn ich den Angeklagten in den Zeugenstand

rufe.

Nach der Rheinlandbesetzung kehrte der Angeklagte von

Ribbentrop nach London, wo er damals als Botschafter

tätig war, zurück. Am 4. Februar 1938 wurde er zum

Außenminister ernannt und führte von da an die

Außenpolitik nach den Richtlinien Hitlers. Zum Beweise

dieser Behauptung beziehe ich mich auf das im

Dokumentenbuch befindliche Ribbentrop-Beweisstück

Nummer 10. Es handelt sich um ein ganz kurzes

Dokument, das ich dem Gerichtshof zur amtlichen

Kenntnisnahme vorlege. Es handelt sich um einen

Auszug aus der Rede des Führers vor dem Deutschen

Reichstag in der Kroll-Oper zu Berlin vom 19. Juli 1940.

Ich zitiere:

»Ich kann diese Würdigung nicht abschließen, ohne dabei endlich dem

Manne zu danken, der seit Jahren meine außenpolitischen Richtlinien

in treuer, unermüdlicher, sich selbst verzehrender Arbeit verwirklicht.

Der Name des Parteigenossen von Ribbentrop wird mit der

politischen Erhebung der deutschen Nation als Reichsaußenminister

für alle Zeiten verbunden sein.«

Ich lege dieses Zitat dem Gerichtshof vor, um zu zeigen,

nach welchen Grundsätzen der Angeklagte von

Ribbentrop die Außenpolitik zu führen hatte.

Ich darf den Gerichtshof jetzt bitten, den Zeugen,

Staatssekretär von Steengracht zu hören.

 

[Der Zeuge von Steengracht betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Ihren Namen

angeben?

 

ZEUGE ADOLF FREIHERR STEENGRACHT VAN



MOYLAND: Adolf von Steengracht.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen, wenn Sie

wünschen.

 

DR. HORN: Welche Stellung bekleideten Sie zuletzt im

Auswärtigen Amt?

 

VON STEENGRACHT: Seit Mai 1943 war ich

amtierender Staatssekretär des Auswärtigen Amtes.

 

DR. HORN: Welches war Ihre Tätigkeit?

 

VON STEENGRACHT: Um meine Tätigkeit

verständlich darzustellen, muß ich folgendes

vorausschicken:

Seit Kriegsbeginn hatte der Außenminister seinen

Dienstsitz in der Nähe des Hauptquartiers von Hitler,

also meist mehrere hundert Kilometer von Berlin

entfernt. Hier wirkte er mit einem beschränkten

Personenkreis. Das Auswärtige Amt Berlin hatte

Routine-und Verwaltungsaufgaben. Vor allem aber oblag

ihm auch die Erledigung des taufenden Verkehrs mit



ausländischen Diplomaten.

Im Rahmen dieses Aufgabenkreises trage ich als

Staatssekretär seit Mai 1943 die Verantwortung. Die

außenpolitische Meinungsbildung, die außenpolitischen

Entschlüsse und Weisungen ergingen dagegen aus dem

Hauptquartier, meist ohne jede Beteiligung, manchmal

auch ohne nachträgliche Verständigung des Auswärtigen

Amtes.

 

DR. HORN: Wer hat die Außenpolitik in den Richtlinien

bestimmt?

 

VON STEENGRACHT: Die Außenpolitik wurde nicht

nur in den Richtlinien, sondern sehr häufig bis in die

kleinsten Einzelheiten von Hitler selbst bestimmt.

Ribbentrop hat häufig erklärt, der Führer braucht gar

keinen Außenminister, eigentlich will er auch nur einen

außenpolitischen Sekretär haben. Ribbentrop wäre

meines Erachtens mit einer solchen Stellung auch

einverstanden gewesen, da er dann wenigstens mit der

Autorität Hitlers einen Teil der vernichtenden

außenpolitischen Nebeneinflüsse und den Einfluß über

Hitler hätte ausschalten können. Vielleicht hätte er dann

auch Einfluß auf Hitlers Reden gehabt, die dieser auch im

außenpolitischen Teil ohne Ribbentrop anzufertigen

pflegte.

 

DR. HORN: Hat es noch andere Stellen oder

Persönlichkeiten gegeben, die sich neben dem

Auswärtigen Amte mit Außenpolitik beschäftigten?

 



VON STEENGRACHT: Ja. Es gab praktisch kaum eine

Dienststelle der Partei oder ihrer Gliederungen, die ab

1933 keine außenpolitischen Ambitionen gehabt hätte.

Jede dieser Dienststellen hatte eine Art Außenbüro, über

das sie Beziehungen mit dem Ausland aufzunehmen und

sich dadurch eigene außenpolitische Kanäle zu

erschließen suchte.

Ich schätze die Zahl auf etwa dreißig. Zum Beispiel die

HJ, die SA, die Deutsche Arbeitsfront, die SS, die

Dienststelle Rosenberg mit Außenpolitischem Amt, das

Propagandaministerium, die Dienststelle Prinz Waldeck,

die Dienststelle Ribbentrop, die Nordische Gesellschaft,

ferner der VDA, die Deutsche Akademie, die Reichsbahn

und andere mehr. Neben diesen Dienststellen waren die

unmittelbare Umgebung Hitlers und Persönlichkeiten wie

Himmler, Goebbels und Bormann auf die

außenpolitische Meinungsbildung von Einfluß. Auch

Göring hatte – soweit ich sehe – etwa einen gewissen

Einfluß, aber nur bis 1938, jedenfalls in außenpolitischer

Hinsicht; später kaum mehr.

 

DR. HORN: Hat von Ribbentrop Versuche gemacht,

derartige Beeinflussungen zu verhindern oder

auszuschalten?

 

VON STEENGRACHT: Aus eigener Beobachtung kann

ich nur folgendes Urteil abgeben: Fast jeder von

denjenigen, die früher nie im Ausland gewesen waren,

dann im Frieden als Gelegenheitsreisende des Dritten

Reiches und nach der Besetzung eines fremden Landes in

der Hauptstadt dieses oder jenes Landes gut gefrühstückt



hatten, hielten sich für nicht zu schlagende Sach- und

Landeskenner. Ihre Erleuchtungen und Einsichten

brachten sie mit Vorliebe bei Hitler an. Leider gefielen sie

Hitler, je mehr sie sich von den tatsächlichen

Verhältnissen entfernten, je mehr sie den

außenpolitischen Bedürfnissen und Notwendigkeiten

widersprachen und leider, vor allem auch, je mehr

sogenannte Stärke sie aufwiesen und sich in Widerspruch

zu Gefühlen des Primitiv-Humanitären setzten. Da Hitler

solche Äußerungen und Schilderungen als nicht

verbildetes Urteil ansah, übten sie teilweise irreparable

Wirkungen aus und bildeten bei Hitler neben seiner

sogenannten Intuition den Ausgangspunkt für einen

grundsätzlichen Standpunkt. Zum eventuellen Einwand,

daß es ein leichtes für einen Fachmann gewesen sein

müßte, ein so zustandegekommenes Urteil oder Ansicht

umzustoßen, darf ich auf folgendes verweisen: Solange

der spätere Deutsche Botschafter in Paris noch

Zeichenlehrer war, las Hitler seine Berichte mit Interesse;

als er aber offizieller Vertreter des Reiches geworden war,

wanderten sie meist ungelesen in den Papierkorb. Die

Berichte von Himmler, die Zweckanschauungen von

Goebbels und die Beeinflussung durch Bormann fielen

dagegen entscheidend ins Gewicht, ebenso

unkontrollierbare Agentennachrichten, die schwerer

wogen als Urteile von Sach- und Landeskennern.

 

DR. HORN: War das Auswärtige Amt für die

Beziehungen zu sämtlichen außerdeutschen Staaten

zuständig?

VON STEENGRACHT: Ich darf vielleicht hier noch



bemerken, daß ich den zweiten Teil Ihrer Frage noch

nicht beantwortet habe, und zwar handelt es sich um die

Ausschaltung dieses Einflusses.

Bei den Arbeitsmethoden Hitlers waren diese

sogenannten Gegeneinflüsse überhaupt nicht

auszuschalten. Gegen die »organisierte Desorganisation«

hat Ribbentrop einen unentwegten erbitterten Kampf

geführt, und zwar gegen fast alle deutschen Stellen. Ich

möchte noch sagen, daß wenigstens 60 Prozent seiner

Zeit allein diesen Dingen gewidmet war.

 

DR. HORN: War das Auswärtige Amt für die

Beziehungen zu sämtlichen außerdeutschen Staaten

zuständig?

 

VON STEENGRACHT: Im Frieden, ja.

 

DR. HORN: Änderte sich mit Ausbruch des Krieges die

Stellung des Auswärtigen Amtes?

 

VON STEENGRACHT: Ja, in tatsächlicher Hinsicht

verlor das Auswärtige Amt seine Zuständigkeit dem

jeweiligen Lande gegenüber in dem Augenblick, in dem

das deutsche Bajonett die Grenze überschritt. Das

alleinige Recht direkter Beziehungen zu ausländischen

Regierungen entfiel in allen besetzten Ländern, in den

meisten Fällen sogar das Recht, einen Vertreter des

Auswärtigen Amtes nunmehr als Beobachtungsposten

ohne irgendwelche Kompetenzen dort zu unterhalten.

Dies gilt ganz besonders für die Ostgebiete und

Norwegen.



Wo Ribbentrop den Versuch unternahm, trotz Besetzung

in gewisser Hinsicht die Selbständigkeit eines Landes zu

wahren, wie zum Beispiel in Norwegen, wurde diese

Tätigkeit unserer Diplomaten als dumm, schlapp und

staatsschädigend bezeichnet, und die Verantwortlichen

mußten ihre Arbeit sofort auf Befehl Hitlers einstellen

und schieden aus dem Auswärtigen Amt aus.

In allgemeiner Hinsicht charakterisiert die veränderte

Stellung des Auswärtigen Amtes im Kriege am besten der

Ausspruch Hitlers: »Das Auswärtige Amt soll nach

Möglichkeit bis Kriegsende von der Bildfläche

verschwinden.« Hitler wollte das Auswärtige Amt auf

zwanzig bis vierzig Leute beschränken, und es wurde

sogar teilweise untersagt, mit dem Auswärtigen Amt

Verbindung aufzunehmen oder zu unterhalten.

Das Auswärtige Amt als solches und seine Beamten

waren Hitler verhaßt. Sie galten als objektive Juristen,

Defaitisten und Kosmopoliten, denen man eine Sache

nur dann geben kann, wenn sie nicht durchgeführt

werden soll.

 

DR. HORN: Gab es überhaupt noch eine Außenpolitik

im traditionellen Sinne in Deutschland?

VON STEENGRACHT: Nein, jedenfalls habe ich nie

etwas davon gemerkt, denn Hitler hatte dem Sinne nach

den Ausspruch getan: »Diplomatie ist Völkerbetrug.

Verträge sind kindisch; sie werden nur so lange gehalten,

wie sie dem jeweiligen Partner zweckmäßig erscheinen.«

So urteilte Hitler über alle Diplomaten der Welt.

 

DR. HORN: Hatte das Auswärtige Amt Einfluß auf die



Ostgebiete und die Gebiete, die unter Zivilverwaltung

standen?

 

VON STEENGRACHT: Diese Frage habe ich bereits

gestreift. Ich habe bereits gesagt, daß in den Gebieten, in

denen eine Militärregierung war oder wo eine

Zivilverwaltung war, ein Vertreter des Auswärtigen

Amtes – wenn er überhaupt noch geduldet wurde als

Beobachtungsposten – jedenfalls keine Funktionen hatte;

das war die Regel.

Ich glaube, ich würde au weit gehen, wenn ich in jedem

Land die Lage behandle. Die Situation war verschieden.

 

DR. HORN: Halten Sie von Ribbentrop für einen

typischen Nationalsozialisten oder nicht?

 

VON STEENGRACHT: Ribbentrop war seiner

gesamten Einstellung nach kein typischer Exponent des

Nationalsozialismus. Er kannte von den Dogmen und

den Doktrinen des Nationalsozialismus außerordentlich

wenig. Er fühlte sich nur persönlich an Hitler gebunden,

dem er in soldatischem Gehorsam folgte, und er stand in

einer gewissen hypnotischen Abhängigkeit zu Hitler

persönlich. Aber als typischen Exponenten des

Nationalsozialismus kann ich ihn niemals bezeichnen.

 

DR. HORN: War Hitler ein Mensch, der Darlegungen

und Einwendungen zugänglich war?

 

VON STEENGRACHT: In den ersten Jahren nach 1933

soll er es noch gewesen sein; aber er verschloß sich



sachlichen Einwendungen und Darlegungen im Laufe der

Zeit immer mehr. Seitdem ich Staatssekretär war, habe

ich nur zweimal bei offiziellen Anlässen ihn kurz

gesehen. Ich kann daher nur aus dem Erfolg oder

Mißerfolg unserer Arbeit berichten. Im Laufe meiner fast

zweijährigen Tätigkeit ist mir praktisch kein Fall mehr

erinnerlich, in dem er einer unserer Vorlagen zugestimmt

hätte; im Gegenteil, man mußte stets befürchten, ihn

durch irgendwelche Anregung persönlicher Art gerade zu

gegenteiligen Gewaltmaßnahmen zu veranlassen. Der

Grundzug seines Charakters war wohl Mißtrauen; er trieb

hierbei unvergleichliche Früchte. Daher standen

sachliche, anständige Menschen, wenn sie Hitler in ihrem

Sinne beeinflussen wollten, meines Erachtens auf völlig

verlorenem Posten. Auf der anderen Seite aber fanden

Anregungen zu Gewaltmaßnahmen oder

Mißtrauensäußerungen verantwortungsloser Kreaturen

leider ein sehr offenes Ohr. Diese Leute wurden dann als

»stark« bezeichnet, während das Verhalten jedes nur

einigermaßen normalen Menschen als Schwäche oder

Defaitismus verdammt wurde, und durch eine einmal

geäußerte vernünftige Meinung der Einfluß dieses

Mannes für immer dahin sein konnte.

 

DR. HORN: Welche Schlußfolgerungen zog Hitler aus

Widersprüchen im Hinblick auf die widersprechenden

Personen?

 

VON STEENGRACHT: Diese Frage kann ich nicht

generell beantworten; ich habe das bereits in meinen

bisherigen Antworten gezeigt. Die Reaktion hing



zunächst meines Erachtens sehr von der jeweiligen Laune

des Diktators ab, zum anderen kam es darauf an, wer

widersprach und wieviel Stänke oder Schwäche er bereits

oder auch nur vermeintlich gezeigt hatte. Wie die

Atmosphäre aber war, mag folgender Fall zeigen, wie ihn

Ribbentrops Verbindungsmann zu Hitler, namens Hewel,

kurz nach dem Tode des Herrn Präsidenten Roosevelt

erzählte. Er sagte:

»Heute wäre fast meine letzte Stunde dagewesen. Goebbels kam vom

Führer heraus, er berichtete über die deutschen Zukunftsaussichten,

so, wie sie der Führer durch den Tod des Präsidenten Roosevelt

verursacht sah, und entwarf ein durchaus hoffnungsvolles

Zukunftsbild. Ich, Hewel, war der Ansicht, daß ein solches Urteil nicht

gerechtfertigt war und bemerkte dieses vorsichtig gegenüber Goebbels.

Dieser geriet in helle Wut und nannte mich einen alles

demoralisierenden Geist, der jedem anständigen Menschen gleich seine

gute Stimmung und Hoffnung vertrample. Ich war gezwungen,« so

sagt Hewel, »anschließend privat zu Goebbels zu gehen und ihn zu

bitten, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Denn, hätte er meine

Ansicht dem Führer mitgeteilt, so hätte dieser lediglich auf den Knopf

gedrückt und sich Rattenhuber, den Chef seines Sicherheitsdienstes,

rufen lassen, um mich abzuführen und zu erschießen.«

 

DR. HORN: Wie erklären Sie sich, daß so viele Personen

in der Umgebung Hitlers blieben, obwohl sie den

grundsätzlichen Dingen nicht zustimmen konnten?

 

VON STEENGRACHT: Es ist richtig, daß viele

Personen in Ihren Stellungen blieben, obwohl sie den

Regierungsmethoden Hitlers innerlich ablehnend, ja

feindselig gegenüberstanden. Die Gründe hierfür sind

verschiedener Art.

Zunächst ist zu sagen, daß die NSDAP als stärkste Partei

des Reichstags nach parlamentarischen Spielregeln an die



Macht gekommen war. Die Beamtenschaft hatte daher

durch diesen Regierungswechsel durchaus keine

Veranlassung, sich von ihrem Dienst zurückzuziehen.

Der Übergang zur Diktatur und die damit verbundene

völlig veränderte Staatsauffassung gestattete dem

Einzelnen eine freie Stellungnahme zu diesem Regime

plötzlich nicht mehr. Es setzte der allgemein bekannte

furchtbare Terror ein. Überall, in den Ministerien und

Kanzleien, den Privatwohnungen und Gaststätten,

lauerten Spione, die aus Fanatismus oder gegen

Bezahlung alles anzuzeigen bereit waren, was sie hörten.

Dennoch hätten viele bewußt das Äußerste auf sich

genommen, wenn durch einen Rücktritt irgend etwas

gebessert worden wäre. Es zeigte sich aber, daß diese

Fälle zwecklose Selbstaufopferung, vor allem auch der

Familien waren, weil sie der breiten Öffentlichkeit

peinlichst vorenthalten wurden und infolgedessen

keinerlei Wirkung hatten. Hinzu kam aber vor allem, daß

auf den freigewordenen Platz nun ein besonders radikaler

Mann gesetzt wurde. In Erkenntnis dieser Tatsachen sind

daher viele auf ihrem Posten geblieben, um die eben

geschilderte Entwicklung zu verhindern. Die große Zahl

der Greueltaten, die von Hitler oder Himmler begangen

oder angeordnet worden sind, hat unter Ausländern

vielfach zu der Annahme Veranlassung gegeben, daß das

deutsche Volk in seiner Gesamtheit hieran eine Mitschuld

trage, zumindest aber von all diesen Dingen Kenntnis

gehabt hat. Dies ist nicht der Fall. Sogar den meisten

Menschen in hohen Staatsstellungen sind diese Vorgänge

erst nach Abschluß des Krieges in Umfang und

Einzelheiten bekannt geworden. Vielleicht findet sich der



Schlüssel hierzu in der Rede, die Himmler in Posen am 3.

Oktober 1943 vor seinen Gruppenführern gehalten hat,

und die mir erst hier bekannt wurde. Es heißt darin, daß

seine, Sonderaufträge, gemeint sind Judenaktionen und

KZs, absolut geheimzuhalten seien, wie die Ereignisse

des 30. Juni 1934, über die das deutsche Volk

Authentisches soeben erst erfahren hat.

Schuld an all diesen Vorgängen trägt nur eine

verhältnismäßig klein, auf einige Tausend Menschen zu

beziffernde Gruppe. Es ist die gleiche, die den

unerhörten Terror gegen das deutsche Volk ausübte. Den

Andersdenkenden aber, die blieben, ist es in erster Linie

mit zu danken, daß zum Beispiel die Genfer Konvention

nicht gekündigt, Zehn- oder gar Hunderttausende

englischer oder amerikanischer Flieger und Gefangener

nicht erschossen, unglückliche Gefangene,

Schwerverwundete während des Krieges zu den Ihren in

die Heimat zurückkehrten; Griechenland in seiner

furchtbaren Notlage Lebensmittel zugeführt erhielt;

Währungen, wie in Belgien und Frankreich – soweit es

ging –, gehalten wurden, und militärisch völlig sinnlos

angeordnete Zerstörungen in fremden Ländern und in

der Heimat zum Teil verhindert oder doch gemindert

werden konnten, ja, daß die Gebote des Rechtes und der

Menschlichkeit, an einigen Stellen wenigstens, lebendig

erhalten geblieben sind. Entmutigt wurden diese Kreise

in ihrer Haltung früher durch die Tatsache, daß keine

ausländische Macht die Zustände in Deutschland zum

Anlaß genommen hat, die Beziehungen abzubrechen,

sondern fast alle bis Kriegsausbruch mit dem

Nationalsozialismus verhandelt, Verträge abgeschlossen



und auch ihre diplomatischen Vertreter zu den

nationalsozialistischen Parteitagen nach Nürnberg

entsandt haben. Es fand besondere Beachtung, daß dem

nationalsozialistischen Deutschland – äußerlich

zumindest – ungleich mehr Achtung, Entgegenkommen

und Rücksichtnahme vom Ausland entgegengebracht

wurde, als die Weimarer Republik bei aller Vertragstreue

und Rechtlichkeit jemals gefunden hatte.

Und dann kam der Krieg und damit eine besondere

Dienstpflicht für Beamte, Offiziere und jeden einzelnen

Deutschen. Sollten, und wann sollten und konnten

diejenigen, die sich noch als Diener ihres Volkes fühlten,

unter diesen Umständen ihre Posten verlassen? Hätten

sie vor allem mit einem solchen Schritt ihrem Volke und

der Menschlichkeit genützt? Hätten sie Hitler

abgeschreckt oder auch nur gewarnt?

 

DR. HORN: Haben Sie von Ribbentrop nach dem

Frankreichfeldzug außenpolitische Befriedungsvorschläge

gemacht?

 

VON STEENGRACHT: Ja. Ich war damals allerdings in

keinerlei politischer Stellung. Ich fühlte jedoch das

Bedürfnis, ich glaube der Herzenswunsch vieler, wenn

nicht aller Deutschen, möglichst bald wieder ruhige

Zustände in die Welt zurückkehren zu sehen. Am Tage

der Kapitulation des Königs der Belgier schlug ich vor:

Erstens: die Schaffung der Vereinigten Staaten von

Europa auf demokratischer Grundlage. Das hätte

geheißen, Selbständigkeit von Holland, Belgien, Polen

und so weiter.



Zweitens: Wenn dies nicht bei Hitler erreichbar sein

würde, jedenfalls so wenig Eingriffe in die

Selbstverwaltung der Länder, wie nur irgend möglich.

 

DR. HORN: Hat von Ribbentrop in diesem Sinne mit

Hitler gesprochen?

 

VON STEENGRACHT: Soweit mir bekannt, ja. Hitler

hat aber damals derartige Pläne als verfrüht bezeichnet.

 

DR. HORN: Haben Sie zu von Ribbentrop nochmals im

gleichen Sinne im Winter 1942/43 gesprochen?

 

VOM STEENGRACHT: Ja, Ribbentrop hat damals

auch ganz konkrete Vorschlage ausgearbeitet. Sie sahen

die Souveränität und Selbständigkeit aller besetzten

Länder vor, auch Polens, und ferner eine weitgehende

wirtschaftliche Zusammenarbeit.

 

DR. HORN: Wie reagierte Hitler damals auf diese

Vorschläge?

 

VON STEENGRACHT: Hitler hat diese Vorschläge mit

der Begründung abgelehnt: Der Zeitpunkt sei nicht

geeignet, die militärische Lage nicht günstig genug, so daß

dies als Zeichen der Schwäche ausgelegt würde.

 

DR. HORN: Nun zu einer anderen Frage! Hat von

Ribbentrop bei Hitler vor dem Ausbruch des

Rußlandfeldzugs auf Bismarcks Wort von der Gefahr

von Präventivkriegen hingewiesen?



 

VON STEENGRACHT: Ribbentrop hat mir häufiger

gesagt, der Rußlandpakt habe ihm am Herzen gelegen. Er

habe Hitler in Bezug auf Präventivkriege erklärt: »Der

liebe Gott läßt sich nicht in seine Karten sehen.« Bekannt

ist mir auch, daß sich Ribbentrop bemühte, unsere

Rußlandkenner zu Hitler zu bringen, um ihn über

Rußland aufzuklären und von einem Kriege abzuraten.

Hitler ließ sie, soweit ich weiß, nicht vor. Nur dem

Botschafter Graf Schulenburg wurde eine kurze Audienz

gewährt. Er, der einen solchen Krieg für unheilvoll hielt

und entschieden ablehnte, konnte aber seine Ansicht

über Rußland und die Gründe, die gegen einen Krieg

sprachen, nicht vorbringen, da ihn Hitler nach einem

eigenen Vortrag über dieses Thema nach etwa 20

Minuten, ohne ihn zu Worte kommen zu lassen, kurz

verabschiedete.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Der Beschluß des

Gerichtshofs war, daß Zeugen ihr Gedächtnis durch

Notizen auffrischen können. Es scheint aber dem

Gerichtshof, daß dieser Zeuge fast jedes Wort, das er

sagte, vorgelesen hat. Das bedeutet nicht das Auffrischen

des Gedächtnisses durch Notizen. Das bedeutet eine

Rede, die Sie vorher aufgeschrieben haben. Wenn diese

Dinge fortgesetzt werden, so muß der Gerichtshof

erwägen, ob es notwendig ist, seine Vorschrift zu ändern

und auf der allgemeinen Regel zu bestehen, nach welcher

keinem Zeugen erlaubt ist, sich auf irgendwelche Notizen

überhaupt zu stützen, es sei denn, daß diese Notizen zur

damaligen Zeit gemacht wurden.



 

DR. HORN: Herr Präsident! Ich habe mich zwar über

den Fragenkomplex mit dem Zeugen unterhalten; die

Aufzeichnungen sind, wenn sie gemacht sind, von dem

Zeugen selbständig und ohne meine Kenntnis des

genauen Inhaltes gemacht worden. Ich werde den

Zeugen dann bitten, meine Fragen ohne Zuhilfenahme

irgendwelcher Mittel, die ich nicht kenne, zu

beantworten. Ich kenne diese Antworten, das möchte ich

nochmals betonen, nicht.

Herr Zeuge! Ist Ihnen bekannt, daß von Ribbentrop

seinen Einfluß bei Hitler dahingehend geltend zu machen

versuchte, die schädigenden Tendenzen gegen Kirche

und Juden abzustoppen?

 

VON STEENGRACHT: Ja, es ist mir bekannt, daß von

Ribbentrop häufiger mit Hitler über dieses Thema

gesprochen hat. Ich war über die Politik gegenüber

Kirche und Juden absolut verzweifelt und habe deshalb

die Gelegenheit gehabt, mit ihm, wie schon gesagt, häufig

zu sprechen. Er hat mir aber immer wieder erklärt, wenn

er von Hitler kam: »Hitler läßt in diesem Punkte nicht mit

sich sprechen. Hitler sagt, diese Probleme müssen zu

seinen Lebzeiten noch gelöst werden.«

 

DR. HORN: Hatten von Ribbentrop und das Auswärtige

Amt Einblick in die militärischen Planungen?

 

VON STEENGRACHT: Ribbentrop hat mir häufig

gesagt, daß er militärisch völlig unorientiert sei. Was das

Auswärtige Amt betrifft, so hatte dieses von strategischen



Planungen keinerlei Ahnungen.

 

DR. HORN: Wie waren die Beziehungen zwischen

Ribbentrop, Himmler, Goebbels und Bormann?

 

VON STEENGRACHT: Die Beziehungen zwischen

Ribbentrop und den vorgenannten Herren waren die

denkbar schlechtesten. Es bestand ein ständiger Kampf.

Meines Erachtens wäre von Ribbentrop, falls Hitler etwas

passiert wäre, auch das erste Opfer von Himmler

geworden. Ein ständiger Krieg und Kampf, möchte ich

saßen, mit einem unerhört scharfen Schriftwechsel, fand

dauernd statt.

 

DR. HORN: Wie war überhaupt das Verhältnis zwischen

den obersten Partei- und Reichsstellen?

 

VON STEENGRACHT: Das Verhältnis war natürlich

bei den einzelnen Ressorts, je nach dem Charakter und

der Provenienz des Ressortchefs, verschieden. Man kann

aber sagen, daß das Verhältnis durchweg kein günstiges

war, und vor allem die für Staatsgeschäfte dringendst

notwendige gegenseitige Orientierung praktisch niemals

erfolgte. Es war fast schwieriger für jemanden, wenn ein

Minister ans Telephon ging, um mit einem anderen eine

Frage zu besprechen, als wenn der Engel Gabriel selbst

vom Himmel gekommen wäre und mit einem von uns

gesprochen hätte. Ja, nicht einmal in den allerwichtigsten

und notwendigsten Sachen konnte eine sachliche

Beratung stattfinden. Also es bestand praktisch

überhaupt keine Verbindung zwischen diesen. Sie waren



im übrigen untereinander völlig verschieden, sowohl was

ihre Charaktere als ihre Ideen betraf.

 

DR. HORN: Ist Ihnen etwas über Proteste des Vatikans,

vor allem bezüglich der polnischen Geistlichkeit,

bekannt?

 

VON STEENGRACHT: Ich habe darüber später gehört,

und zwar muß es sich um zwei Proteste handeln, die die

katholische polnische Geistlichkeit betrafen. Diese zwei

Noten wurden seinerzeit von dem Nuntius dem

damaligen Staatssekretär übergeben. Der damalige

Staatssekretär hat diese ordnungsgemäß Ribbentrop

weitergeleitet, und Ribbentrop hat sie seinerseits Hitler

vorgelegt. Da der Vatikan das Generalgouvernement

nicht anerkannt hatte, und demgemäß der Nuntius für

diese Gebiete nicht zuständig war, erklärte Hitler, als ihm

diese Noten vorgelegt wurden:

»Sie stellen eine einzige plumpe Lüge dar. Geben Sie diese Noten über

den Staatssekretär in schroffer Weise dem Nuntius zurück und sagen

Sie ihm, Sie würden niemals mehr eine derartige Sache

entgegennehmen.«

 

DR. HORN: Sind diese Noten dann vom Auswärtigen

Amt bearbeitet worden?

 

VON STEENGRACHT: Es ergingen dann scharfe und

genaue Weisungen, nach denen in allen Fällen, in denen

Sachen vorgebracht wurden von Vertretern von Ländern

in Angelegenheiten, für die sie nicht zuständig waren, sei

es nun in Gesprächen, oder sei es durch Noten,

Verbalnoten, Memoranden oder andere Schriftstücke,



diese nicht angenommen werden durften, und mündliche

Proteste scharf zurückgewiesen werden mußten.

 

DR. HORN: Ist Ihnen bekannt, daß von Ribbentrop die

Erschießung von zirka 10000 Kriegsgefangenen, nach

dem furchtbaren Luftangriff auf Dresden, verhinderte?

 

VON STEENGRACHT: Ja, mir ist folgendes bekannt:

Der Verbindungsmann von Ribbentrop zu Hitler rief

mich eines Tages in großer Erregung an. Er teilte mir

mit, auf Vorschlag von Goebbels beabsichtige der Führer

als Repressalie für die Todesopfer von Dresden englische

und amerikanische Kriegsgefangene, ich glaube, vor allem

Flieger, erschießen zu lassen. Ich ging sofort zu

Ribbentrop und teilte ihm dies mit. Ribbentrop geriet in

ganz große Erregung; er wurde leichenblaß; ja, er

erstarrte fast, hielt es für unmöglich, nahm den Hörer auf

und rief diesen Verbindungsmann selbst an, um diese

Nachricht zu verifizieren. Dieser bestätigte das. Darauf

stand Ribbentrop gleich auf und ging zu Hitler rüber und

kam, ich glaube nach einer halben Stunde, zurück und

sagte mir, es sei ihm gelungen, bei Hitler diesen Befehl

rückgängig zu machen. Das ist alles, was ich über diesen

Fall weiß.

 

DR. HORN: Ist Ihnen etwas über die Abhaltung eines

antijüdischen Kongresses bekannt?

 

VON STEENGRACHT: Über die Abhaltung eines

antijüdischen Kongresses ist mir etwas bekannt, und zwar

wurde uns auch, ich glaube durch unseren



Verbindungsmann bei Hitler, mitgeteilt, daß auf

Vorschlag von Bormann Hitler die Abhaltung eines

antijüdischen Kongresses, durchgeführt durch die

Dienststelle Rosenberg, angeordnet habe. Ribbentrop

wollte dies nicht glauben; er mußte aber auch dieses,

nachdem er mit unserem Verbindungsmann gesprochen

hatte, als wahr annehmen. Wir haben dann, da wir auf

Grund dieser Entscheidung offiziell nicht mehr die Sache

inhibieren konnten, uns eingeschaltet, und wir haben uns

bemüht, durch eine Verzögerungs-, Hinhaltungs- und

Verschleppungstaktik die Durchführung unmöglich zu

machen. Und trotzdem der Befehl im Frühjahr 1944

gegeben worden ist, und der Krieg erst im April 1945

beendet wurde, hat dieser Kongreß ja auch in der Tat

nicht stattgefunden.

 

DR. HORN: Konnten Sie beobachten, ob von

Ribbentrop seinen Mitarbeitern gegenüber oft eine starke

Haltung aus Gründen der Staatsraison einnahm, obgleich

er in Wirklichkeit manchmal ganz anders dachte?

 

VON STEENGRACHT: Dies würde ein Werturteil

darstellen. Aber ach glaube, daß ich das bejahen muß.

Aus vermeintlicher Loyalität gegenüber Hitler hat er

meines Erachtens in den Fällen, in denen er mit einer

vorgefaßten Meinung zu Hitler hinging und mit einer

völlig entgegengesetzten Ansicht zurückkam, uns nachher

den Standpunkt von Hitler darzulegen versucht. Und

dieses hat er dann immer mit einer besonderen

Vehemenz getan. Ich möchte annehmen, daß das dann

seinen eigensten ursprünglichen Ideen widersprach.



 

DR. HORN: Hat sich von Ribbentrop während des

Krieges um Schonung von Rom und Florenz eingesetzt?

 

VON STEENGRACHT: Soviel ich weiß, ja; er hat mit

Hitler über diese Sachen gesprochen.

 

DR. HORN: Ist Ihnen ein von Goebbels verfaßter

Artikel im »Reich« – oder es kann auch im »Völkischen

Beobachter« gewesen sein – über Lynchjustiz bekannt?

 

VON STEENGRACHT: Ja. Zufälligerweise kam ich

einmal auch zu Ribbentrop; er las in einer Zeitung und

war wieder einmal sehr außer sich. Er fragte mich, ob ich

den Artikel, diesen unerhörten Artikel von Goebbels

bereits gelesen hätte. Es handelte sich um einen Artikel

über Lynchjustiz.

 

DR. HORN: Hat von Ribbentrop gegen diesen Artikel

bei Goebbels Protest eingelegt?

 

VON STEENGRACHT: Soviel ich weiß, hat er unseren

Pressechef beauftragt, der immer die Verbindung zu

Goebbels hatte, gegen diesen Artikel Protest einzulegen.

Er hat aber zu seiner Überraschung feststellen müssen,

daß dieser Protest keinerlei Sinn hatte, da der Artikel von

Hitler nicht nur inspiriert, sondern ich glaube befohlen

worden war, und damit nichts mehr zu tun war.

 

DR. HORN: Wie stand das Auswärtige Amt zu den

Tendenzen dieses Artikels?



 

VON STEENGRACHT: Das Auswärtige Amt lehnte

den Artikel schroff ab, weil er gegen die Regeln des

Völkerrechts verstieß, und wir uns damit auf einem

weiteren Gebiet vom Völkerrecht entfernten. Außerdem

appellierte er an die niederen Instinkte im Menschen und

richtete damit sowohl innen- wie außenpolitisch einen

großen Schaden an.

Außerdem, ein solcher Artikel, der einmal von vielen

Hunderttausenden oder Millionen gelesen ist, richtet

einen sowieso irreparablen Schaden an. Wir vertraten

deshalb mit Nachdruck, daß unter keinen Umständen in

der Presse mehr irgend etwas Derartiges geschrieben

werden soll. Wir hatten aber, muß ich leider sagen, einen

sehr schweren Stand in dieser Angelegenheit, ganz

besonders, da die feindlichen Tiefflieger häufig mit

Bordwaffen den Bauern auf dem Felde und den

Straßenpassanten, also absolute Zivilisten, erschossen

hatten. Und unsere Argumente, daß wir das Völkerrecht

unter allen Umständen auf unserem Gebiete

aufrechterhalten wollten, wurden uns von den meisten

deutschen Stellen, vor allem aber von Hitler persönlich,

in keiner Weise abgenommen. Im Gegenteil, wir wurden

auch in diesem Falle wieder als Formaljuristen

bezeichnet. Wir haben uns nachher bemüht, so gut es

ging, mit Hilfe der militärischen Stellen die

Durchführung dieses Befehls zu inhibieren.

 

DR. HORN: Ist Ihnen ein Bataillon Künsberg bekannt?

 

VON STEENGRACHT: Ein Bataillon Künsberg ist mir



nicht bekannt. Ich kenne wohl einen früheren

Legationsrat von Künsberg im Auswärtigen Amt. Dieser

Legationsrat von Künsberg erhielt, soviel ich mich

erinnere – ich hatte damals noch nichts mit diesen

ganzen Sachen zu tun –, den Auftrag von Ribbentrop,

mit einigen wenigen Leuten des Auswärtigen Amtes,

einigen Kraftwagenfahrern, der kämpfenden Truppe zu

folgen und dafür zu sorgen, daß erstens die fremden

Missionen – zum Beispiel in Brüssel, in Paris und so

weiter –, die unter dem Schutze der Schutzmächte

standen, nicht betreten würden von unseren Truppen,

und gleichzeitig hatte Künsberg den Auftrag, in den

Außenministerien die Akten sicherzustellen, die von

außenpolitischem Interesse waren.

Nach Beendigung des Frankreichfeldzuges ist Künsberg,

soweit ich weiß, nicht wieder in den aktiven Dienst des

Auswärtigen Amtes gekommen, sondern wurde

weitergeführt, bei der Geheimen Feldpolizei, von der er

eine Uniform bekommen hatte, weil er ja als Zivilist nicht

in diese Länder eigentlich rein konnte.

 

DR. HORN: Wie und wann endete Künsbergs Auftrag?

 

VON STEENGRACHT: Ribbentrop hat sich eigentlich

nach dieser Geschichte desinteressiert an Künsberg und

dem ursprünglichen Auftrag. Als dann der

Rußlandfeldzug wieder losging, meldete sich Künsberg,

soviel ich weiß, wieder und sagte, er beabsichtige nun im

Osten dasselbe zu tun, und Ribbentrop sagte ihm: »Ja,

das ist gut. Sie können mit einigen Leuten zu den

Heeresgruppen fahren und dort sehen, ob irgend etwas



Interessantes für uns anfällt, und vor allem sehen Sie zu,

daß auch, wenn wir nach Moskau kommen, dort die

fremden Missionsräume und so weiter nicht betreten

werden, und ebenso die Akten sichergestellt werden.«

Er hat sich selbst aber nicht mehr als zum Auswärtigen

Amt gehörig betrachtet und hatte offenbar von anderen

Stellen Aufträge bekommen. Er hat dann – wie ich später

einmal hörte – eine große Schar von Männern gehabt,

viele Autos gehabt, die er weder vom Auswärtigen Amte

bekommen konnte noch konnte er eine militärische

Uniform vom Auswärtigen Amte bekommen, also hat er

offenbar für andere Stellen gearbeitet.

 

DR. HORN: Zum Auswärtigen Amte hat er in

militärischer Eigenschaft jedenfalls nicht mehr gehört?

 

VON STEENGRACHT: Nicht gehört. Und außerdem

hat Ribbentrop, als er davon hörte, daß er ein so großes

Unternehmen hat, mich persönlich beauftragt, mich

sofort an die SS zu wenden und ihr zu sagen: »Ich,

Ribbentrop, will den Künsberg nicht mehr haben; und

ich habe damals dem Obergruppenführer Wolff gesagt,

ich möchte darauf hinweisen, daß wir mit Künsberg

nichts mehr zu tun haben. Sehen Sie zu, daß Sie ihn bei

der Waffen-SS mit seinen ganzen Leuten verwenden.«

Das ist alles, was ich von der Sache Künsberg weiß.

 

DR. HORN: Wünschen Euer Lordschaft jetzt das

Verhör abzubrechen, oder soll ich noch weitere Fragen

stellen?

 



VORSITZENDER: Wenn Sie nicht gleich fertig werden,

wird es am besten sein, wir vertagen uns. Wird es mit

diesem Zeugen noch einige Zeit dauern?

 

DR. HORN: Ich mochte gerne noch eine Reihe von

Fragen stellen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

27. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Zweiundneunzigster Tag.

Mittwoch, 27. März 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Fangen Sie an, Dr. Horn!

 

DR. HORN: Herr Zeuge, Sie kennen den Grafen Ciano;

wann und wo haben Sie ihn kennengelernt?

 

VON STEENGRACHT: Den Grafen Ciano kenne ich,

aber nicht politisch, sondern nur persönlich.

Kennengelernt – ich kann mich nicht genau daran

erinnern, wann ich ihn kennengelernt habe –

wahrscheinlich anläßlich irgendeines Staatsbesuchs. Ich

arbeitete damals in der Protokollabteilung des

Auswärtigen Amtes.

 

DR. HORN: Welche Erfahrungen haben Sie mit Graf

Ciano gemacht?

 

VON STEENGRACHT: Da ich politisch nicht mit ihm

gearbeitet habe, habe ich auch keinerlei politische

Erfahrungen gemacht.

 

DR. HORN: Ein anderes Gebiet. Ist es richtig, daß Herr

von Ribbentrop Anweisung gegeben hatte, unter allen



Umständen den französischen Franken gegen eine

Inflation zu stützen?

 

VON STEENGRACHT: Diese Art von Maßnahmen

können sich nur auf eine Zeit beziehen, in der ich noch

nicht Staatssekretär war. Ich weiß aber, daß die

grundsätzliche Linie gegenüber Frankreich und allen

besetzten Gebieten die war, daß unter allen Umständen

die Währungen möglichst zu erhalten seien, oder besser

gesagt, mit allen Kräften zu halten seien. Aus diesem

Grunde haben wir auch häufig Gold nach Griechenland

geschickt, um dort den Versuch zu unternehmen, die

Währung einigermaßen zu halten.

 

DR. HORN: Was für eine Wirkung wurde in

Griechenland durch diese

Goldverschickungsmaßnahmen erzielt?

 

VON STEENGRACHT: Dadurch, daß wir Gold nach

Griechenland brachten, drückten wir den Kurs der

ausländischen Währungen. Dadurch bekamen die

griechischen Händler, die zum großen Teil die

Lebensmittel gehamstert hatten, Angst und warfen

nunmehr die Lebensmittel auf den Markt, und sie wurden

auf diese Weise dem griechischen Volke wieder

zugeführt.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß von Ribbentrop strengste

Weisungen gegeben hatte, keine Beschlagnahmungen in

den besetzten Gebieten vorzunehmen, sondern nur mit

den dortigen Regierungen direkt zu verhandeln?



 

VON STEENGRACHT: Das ist, wenn Sie die Frage so

stellen, grundsätzlich richtig, wobei ich aber nochmals

bemerke, wie ich es gestern schon getan habe, daß wir ja

in den besetzten Gebieten grundsätzlich keinerlei

Funktionen hatten, also auch gar nicht irgendwelche

Kräfte zum Beschlagnahmen, oder daß solche Kräfte ja

anderen Institutionen unterstanden; aber richtig ist vor

allem, daß wir jeweils nur mit den fremden Regierungen

verhandelten und von Ribbentrop schärfstens verboten

hatte, daß irgendwelche direkten Maßnahmen, die von

anderen Stellen gegenüber einem besetzten Land

durchgeführt wurden, von uns unterstützt werden.

 

DR. HORN: Ich habe vorläufig keine weiteren Fragen an

den Zeugen.

 

DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN, VERTEIDIGER

FÜR DIE REICHSREGIERUNG: Kennen Sie, Herr

Zeuge, Herrn von Papen gut aus der Zeit Ihrer Tätigkeit

im Auswärtigen Amt, insbesondere während der Zeit

Ihrer Tätigkeit als Staatssekretär im Auswärtigen Amt?

VON STEENGRACHT: Herrn von Papen kenne ich

bereits einige Jahre vor 1933, allerdings privat. Ich habe

ihn dann längere Zeit aus den Augen verloren und bin

dann wieder mehr mit ihm zusammengekommen als ich

Staatssekretär des Auswärtigen Amtes wurde. Ich habe

dann fortlaufend mit ihm dienstlich und auch über das

Dienstliche hinausgehend mit ihm verkehrt.

 



DR. KUBUSCHOK: Haben Sie, insbesondere in der

letzten Zeit Ihrer Tätigkeit als Staatssekretär, laufend die

Berichte erhalten, die Herr von Papen als Botschafter in

Ankara nach Berlin sandte?

 

VON STEENGRACHT: Sofern Herr von Papen diese

Berichte nicht unmittelbar an von Ribbentrop leitete, was

möglich gewesen sein kann – das weiß ich nicht –, so

habe ich sie auf dem amtlichen Dienstwege wöchentlich

erhalten.

 

DR. KUBUSCHOK: Ist Ihnen erinnerlich, daß Herr von

Papen den Posten als Botschafter in Ankara im April

1939, nach zweimaliger vorheriger Ablehnung, an dem

Tage übernommen hat als Italien Albanien besetzte,

wodurch eine akute Kriegsgefahr im Südosten entstand?

 

VON STEENGRACHT: Ich war damals nicht

Staatssekretär, war auch in keiner politischen Stellung, so

daß mir die Zusammenhänge aus der Zeit nicht so

bekannt sind. Ich habe heute den Eindruck, daß er

damals den Posten übernahm, nachdem die Italiener

Albanien besetzt hatten. Und er selbst hat mir später

gesagt, daß damals die Gefahr bestanden hätte, daß die

Italiener weiter vorgedrungen wären auf dem Balkan und

dadurch ein Konflikt eventuell mit der Türkei entstanden

wäre, und dadurch der Weltfriede gefährdet worden wäre.

Aus diesem Grunde hätte er sich damals entschlossen,

den Posten zu übernehmen. An welchem Tag das nun

genau war, kann ich nicht sagen.

 



DR. KUBUSCHOK: Was können Sie im allgemeinen

über Friedensbemühungen des Herrn von Papen sagen?

 

VON STEENGRACHT: Ja, ich habe den Eindruck, daß

Herr von Papen stets sich bemüht hat, mit allen Mitteln

den Frieden aufrechtzuerhalten. Er hat es sicherlich für

Deutschland und die Welt als ein großes Unglück

gehalten, wenn ein Krieg ausbrechen würde.

 

DR. KUBUSCHOK: Waren die Bemühungen, die Herr

von Papen während des Krieges für den Frieden

unternahm, darauf gerichtet, ungeachtet der militärischen

Erfolge auf irgendwelche Annektionen zu verzichten und

die politische Souveränität der besiegten Staaten im

vollen Umfange wiederherzustellen, kurz, im Wege eines

vernünftigen Verzichts einen tragbaren Status für alle

Staaten Europas wiederherzustellen?

VON STEENGRACHT: In der großen Linie war es

ganz klar, daß Papen immer dafür eingetreten ist, daß

wieder Friede eintritt unter Verhältnissen, die die volle

Souveränität aller Länder wiederhergestellt hätten, und

daß keinerlei Eingriffe oder Schädigungen materieller

oder sonstiger Art dem übrigen Ausland zugefügt worden

wären.

 

DR. KUBUSCHOK: Vertrat von Papen diesen

Standpunkt auch zur Zeit der größten deutschen

militärischen Erfolge?

 

VON STEENGRACHT: Ich glaube, daß sich sein

grundsätzlicher Standpunkt in dieser Hinsicht niemals



geändert hat.

 

DR. KUBUSCHOK: Hat Hitler diese dauernden

persönlichen Friedensbemühungen dem Herrn von

Papen sehr verübelt, und galt er in diesem

Zusammenhang als der unbequeme Außenseiter?

 

VON STEENGRACHT: Ich habe nicht Gelegenheit

gehabt, mit Hitler darüber zu sprechen; ich weiß nur, daß

er ganz allgemein von Hitler und anderen

Persönlichkeiten kritisiert wurde als ein Mann, der immer

eine schwache Linie verfolge.

 

DR. KUBUSCHOK: Hat Herr von Papen freimütig

bekannt, daß ein Friedensschluß so lange unmöglich sei,

als Hitler und die Partei in Deutschland existiere und der

erforderliche Kredit für Verhandlungen im Auslande

nicht gegeben sei?

 

VON STEENGRACHT: Ja, ich habe mit Herrn von

Papen – ich glaube, es muß gewesen sein ungefähr im

April 1943 oder im Mai 1943 – über das gesamte Thema

gesprochen, ausführlich gesprochen, da ich damals

gerade Staatssekretär geworden war. Er hat damals die

von Ihnen eben aufgezeichnete Linie mir gegenüber ganz

klar zum Ausdruck gebracht. Er war sich klar darüber,

daß mit Hitler und seinen angewandten Methoden das

Ausland keinen Frieden schließen würde.

 

DR. KUBUSCHOK: Noch eine letzte Frage, Herr

Zeuge: Die Anklage wirft dem Angeklagten von Papen



vor, er sei ein skrupelloser Opportunist. Sie, Herr Zeuge,

kennen den Angeklagten aus der Berichterstattung und

dem gesamten dienstlichen Verkehr des Angeklagten mit

seiner vorgesetzten Dienststelle seit einer Anzahl von

Jahren. Haben Sie auf Grund dieser Kenntnis den

Eindruck gewonnen, daß diese Charakterisierung von

Papens richtig ist, oder können Sie sagen, daß Papen aus

dieser Berichterstattung und aus dienstlichem Verkehr

her Ihnen als ein Mann erscheint, der durchaus die

Wahrheit sagt, auch dann, wenn sie recht unbequemen

Vorgesetzten unangenehm ist, und wenn das Sprechen

dieser Wahrheit sogar mit einer persönlichen Gefahr

verbunden ist?

 

VON STEENGRACHT: Das kann ich durchaus sagen,

daß es so ist. Ich finde, der beste Beweis dafür ist der,

daß Herr von Papen ja schließlich als Vizekanzler völlig

ausgeschaltet wurde vom Amte und ausgeschieden ist aus

der Regierung, dann Privatmann war und nur, wenn die

allergrößte Not wieder da war, Herr von Papen

herangezogen wurde, und Herr von Papen sich auch

meines Erachtens nur deshalb zur Verfügung gestellt hat,

weil er sich sagte: »Ich habe noch einen gewissen Kredit,

ich habe eine... ich bin ein guter Katholik, und ich

vertrete demgemäß eine Richtung, die sich gegen alle

Unmenschlichkeit und so weiter wendet, und vielleicht

kann ich durch meine Person irgendwelchen Einfluß in

diesem Sinne ausüben.« Ich habe selbst niemals einer

Sitzung oder einer Besprechung beigewohnt, die

zwischen Hitler und Papen stattgefunden hat. Ich habe

aber insbesondere von unserem Verbindungsmann bei



Hitler häufig gehört, daß Herr von Papen mit seiner

leichten Art sehr viele Sachen Hitler gesagt hat, die sonst

einer Hitler nicht hätte sagen können, und ich glaube, daß

er durch seine Art auch vieles verhindert hat, wenigstens

für einen gewissen Zeitraum.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich danke.

 

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KEITEL: Herr Zeuge! Sie haben

ausgesagt, daß Hitler aus Anlaß des furchtbaren

Bombenangriffs auf Dresden einen Befehl

herauszugeben beabsichtigte, wonach Tausende von

Kriegsgefangenen zur Vergeltung getötet werden sollten.

 

VON STEENGRACHT: Jawohl.

 

DR. NELTE: Habe ich Ihre gestrige Bekundung richtig

in Erinnerung, daß alles, was Sie über diese

Angelegenheit gesagt haben, Mitteilungen sind oder auf

Mitteilungen beruhen, die von Herrn von Ribbentrop

stammen?

 

VON STEENGRACHT: Nein.

 

DR. NELTE: Was wissen Sie aus eigener Kenntnis?

 

VON STEENGRACHT: Ich weiß aus eigener Kenntnis

lediglich, daß unser Verbindungsmann zu Hitler mich

angerufen hat und mir gesagt hat, daß Goebbels den

Vorschlag an Hitler gemacht habe, zehntausend oder



mehr englische und amerikanische Kriegsgefangene zu

erschießen als Repressalie, und daß Hitler darauf

eingehen wollte oder eingegangen sei, und das habe ich

sofort Ribbentrop berichtet, und der ist dann gleich

hingegangen und hat mir in einer halben Stunde erklärt,

daß dieser Befehl zurückgenommen sei. Von dem

Feldmarschall Keitel ist mir im Zusammenhang damit

überhaupt nichts bekannt.

DR. NELTE: Also Sie wissen auch nicht, von wem aus

dieser Befehl ergangen ist?

 

VON STEENGRACHT: Nein.

 

DR. NELTE: Die Anregung dazu meine ich?

 

VON STEENGRACHT: Die Anregung zu dem Befehl

offenbar von Goebbels nach der mir zugegangenen

Information.

 

DR. NELTE: Durch Herrn von Ribbentrop, ja?

 

VON STEENGRACHT: Wen?

 

DR. NELTE: Durch Herrn von Ribbentrop.

 

VON STEENGRACHT: Nein, von Ribbentrop hat

damit nichts zu tun.

 

DR. NELTE: Also von Herrn Hewel?

 

VON STEENGRACHT: Herr Hewel hat mir das gesagt.



Er hat mich angerufen und hat mir das gesagt.

 

DR. NELTE: Und Sie wissen nichts über eine

Beteiligung des Militärs?

 

VON STEENGRACHT: Ich weiß gar nichts über eine

Beteiligung des Militärs.

 

DR. NELTE: Danke sehr.

 

DR. HANS LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO: Herr

Zeuge, ich habe nur eine Frage: Haben Sie als

Staatssekretär – oder das Auswärtige Amt – militärische

Dienststellen, zum Beispiel das Oberkommando des

Heeres, Oberkommando der Marine, über die in Betracht

kommenden Fragen deutscher Politik laufend

unterrichtet?

 

VON STEENGRACHT: Nein, sie wurden nicht

unterrichtet.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen

mehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht der britische

Anklagevertreter den Zeugen ins Kreuzverhör zu

nehmen?

 

OBERST H. J. PHILLIMORE, HILFSANKLÄGER

FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Herr Zeuge!



Sie haben uns gestern erklärt, daß der Angeklagte

Ribbentrop gegen die Verfolgung der Kirchen, gegen die

Verfolgung der Juden eingestellt gewesen sei und auch

nicht gewußt habe, was in den Konzentrationslagern vor

sich ging. Sie haben uns gesagt, daß er kein typischer

Nazi sei. Welches sind die Eigenschaften eines typischen

Nazis?

 

VON STEENGRACHT: Unter einem typischen

Nationalsozialisten verstehe ich einen Mann, der

fanatisch die sämtlichen Doktrinen des

Nationalsozialismus anerkennt und vertritt. Herr von

Ribbentrop, habe ich gesagt, folgte Hitler persönlich, hat

aber von dem gesamten sonstigen Ideengut eigentlich

außerordentlich wenig gewußt und sich auch niemals

darum bekümmert. Er hat nie in Versammlungen

gesprochen und hat niemals größere Treffen mitgemacht,

kannte also auch eigentlich vom Volke und der

Stimmung des Volkes außerordentlich wenig.

 

OBERST PHILLIMORE: Verstehen Sie unter einem

»typischen Nationalsozialisten« jemanden, der die Kirche

verfolgt?

 

VON STEENGRACHT: Ich habe diese Frage nicht

verstanden.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich werde sie wiederholen:

Würden Sie sagen, daß ein typischer Nationalsozialist ein

Mann ist, der sich mit der Kirchenverfolgung befaßte?

 



VON STEENGRACHT: Jedenfalls ein Mann, der, wenn

Adolf Hitler das für richtig hielt, keine eigene Meinung zu

der Angelegenheit äußerte.

 

OBERST PHILLIMORE: Und ein Mann, der an der

Verfolgung und Austilgung von Juden seinen vollen

Anteil nehmen würde?

 

VON STEENGRACHT: Das möchte ich auch nicht

sagen, sondern das beschränkte sich auf einen gewissen

Kreis von Menschen. Ein großer Teil von Fanatikern

wußte von den Grausamkeiten nichts und hat diese Art

der Grausamkeiten abgelehnt, und hätte sie abgelehnt,

wenn sie davon richtiggehend orientiert worden wären.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich verstehe Sie dahin, daß Sie

sagen, daß Sie davon selbst nichts wußten. Stimmt das?

 

VON STEENGRACHT: Daß ich nichts wußte?

 

OBERST PHILLIMORE: Ja.

 

VON STEENGRACHT: Ich habe in meiner Stellung als

Staatssekretär und dadurch, daß ich ausländische

Zeitungen gelesen habe und vor allem auch mit Leuten

der Opposition zusammengekommen bin, von vielen

Sachen der Konzentrationslager Kenntnis gehabt. Ich bin

in allen diesen Fällen, soweit es in meiner Kraft stand,

dagegen eingeschritten. Aber über diese Sachen, die ich

jetzt hier gehört habe, habe ich nichts gewußt.

 



OBERST PHILLIMORE: Ich will Sie jetzt etwas anderes

fragen. Sie haben ausgesagt, daß Ribbentrop für die

besetzten Gebiete keine Verantwortung trug. Ihre Worte

waren, daß das Auswärtige Amt die Verantwortung in

dem Augenblick verlor, da das deutsche Bajonett die

Grenze überschritt. Stimmt das?

 

VON STEENGRACHT: Ich habe gesagt, daß in dem

Augenblick, in dem das deutsche Bajonett die Grenze

überschritt, das Auswärtige Amt das alleinige Recht, mit

ausländischen Regierungen zu verhandeln, überall verlor;

daß darüber hinaus in den meisten Ländern das

Auswärtige Amt nicht einmal das Recht hatte, einen

diplomatischen Beobachter nunmehr ohne irgendwelche

Kompetenzen zu halten, dieses insbesondere in

Norwegen und in den Ostgebieten.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie haben gesagt, daß das

Außenministerium nicht mehr das Recht hatte, einen

Beobachter dort zu haben, und daß direkte Beziehungen

zu den besetzten Gebieten abgebrochen wurden. Stimmt

das?

 

VON STEENGRACHT: Nein, ich habe gesagt, daß das

Auswärtige Amt in allen besetzten Ländern nicht mehr

das alleinige Recht hatte, mit der Regierung zu

verhandeln, Weil ja dann in diesen Ländern entweder

eine Zivil Verwaltung war oder eine Militärregierung mit

Hilfskommandanturen, mit einem

Militär-Verwaltungschef, und diese Stellen nunmehr von

sich aus an die Regierungen und an die einzelnen



Exekutivorgane des jemalig besetzten Landes

herantraten. Somit kann man nicht mehr sagen, das

Auswärtige Amt hat das alleinige Recht, mit den

Regierungen zu verhandeln. In Ländern aber, wie im

Norden und im Osten, hatten wir überhaupt keine Leute

von uns mehr. Und Hitler hatte den Befehl

herausgegeben, daß wir auch aus den übrigen Ländern,

wie Holland, Belgien und so weiter unsere Beobachter

zurückziehen. Wir haben dieses aber nicht getan.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie sagen, daß Sie in

Frankreich einen Botschafter hatten, der unmittelbar

Ribbentrop Bericht erstattete, nicht wahr?

 

VON STEENGRACHT: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Und seine Aufgaben

bestanden darin, die Geheime Feldpolizei und die

Geheime Staatspolizei zu beraten dadurch, daß sie

politisch wichtige Dokumente beschlagnahmten und die

Sicherstellung und Beschlagnahme von öffentlichem

Eigentum herbeiführten; weiter auch die Beschlagnahme

von privatem und vor allem jüdischem Kunsteigentum

auf Grund von Anweisungen, die zu diesem Zweck

besonders herausgegeben wurden. Stimmt das nicht?

 

VON STEENGRACHT: Ich habe gestern bereits

betont, daß ich erst seit dem Jahre 1943 überhaupt mit

politischen Angelegenheiten zu tun hatte. Wenn ich Ihre

Frage, Herr Vertreter der Anklage, richtig verstanden

habe, stehen Sie auf dem Standpunkt, daß die Geheime



Staatspolizei und die deutschen Exekutivorgane in

Frankreich uns unterstanden haben. Das ist unrichtig.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie antworten nicht auf meine

Frage. Ich habe Sie gefragt, ob der Minister Abetz nicht

diese Aufgaben hatte?

 

VON STEENGRACHT: Er hatte nicht die Aufgabe,

französisches Eigentum zu beschlagnahmen oder

irgendwelche Judenaktionen durchzuführen. Zu meiner

Zeit und durch meine Hand sind keine derartigen Befehle

gegangen und er konnte...

 

OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie sich bitte

Dokument 3614-PS ansehen?

 

[Dem Zeugen wird ein Dokument überreicht.]

 

Euer Lordschaft! Dieses Dokument wurde als

französisches Beweisstück RF-1061 am 4. Februar

eingeführt. Es ist ein von Ribbentrop unterzeichnetes

Schreiben vom 3. August 1940 an den Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht, OKW. Es steht darin:

»Der Führer hat den bisherigen Gesandten Abetz zum Botschafter

ernannt und auf meinen Vortrag folgendes verfügt:

I. Der Botschafter Abetz hat in Frankreich folgende Aufgaben:....«

Und dann werden verschiedene Aufgaben beschrieben.

Ziffer 6 lautet, und das ist die, die ich dem Zeugen als

Frage vorgelegt habe:

»6. Beratung der Geheimen Feldpolizei und Geheimen Staatspolizei

bei der Beschlagnahme politisch wichtiger Dokumente.

7. Sicherstellung und Erfassung des öffentlichen Kunstbesitzes, ferner

des privaten und vor allem jüdischen Kunstbesitzes auf Grund



besonderer hierzu erteilter Weisungen.«

Und der letzte Absatz:

»II. Der Führer hat hierbei ausdrücklich angeordnet, daß ausschließlich

Botschafter Abetz für die Behandlung aller politischen Fragen im

besetzten und unbesetzten Frankreich verantwortlich ist. Soweit durch

seine Aufgabe militärische Interessen berührt werden sollten, wird

Botschafter Abetz nur im Einvernehmen mit dem Militärbefehlshaber

in Frankreich handeln.

III. Botschafter Abetz wird dem Militärbefehlshaber in Frankreich als

sein Beauftragter zugeteilt. Sein Sitz bleibt wie bisher Paris. Die

Weisungen zur Durchführung seiner Aufgaben erhält er von mir und

ist mir ausschließlich hierfür verantwortlich. gez. Ribbentrop.«

Ich will jetzt ein oder zwei Fragen über die Juden an Sie

richten. Sie haben uns gesagt, daß Sie und der Angeklagte

von Ribbentrop...

 

VORSITZENDER: Oberst Phillimore! Der Gerichtshof

möchte gern wissen, warum dieser Zeuge dem

Gerichtshof sagte, der Botschafter Abetz hätte nicht die

Aufgabe gehabt Eigentum zu beschlagnahmen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Warum haben Sie das gesagt?

 

VON STEENGRACHT: Der Botschafter Abetz hatte

keinerlei Exekutive, und es bestand das ausdrückliche

Verbot, sich in innerfranzösische Angelegenheiten zu

mischen. Er konnte also sich ausschließlich an die

Französische Regierung wenden, und wenn die

Französische Regierung mit ihrer Exekutive etwas

durchführt, dann ist das eine Handlung der

Französischen Regierung, aber niemals eine

Beschlagnahmehandlung von Abetz.



 

OBERST PHILLIMORE: Das ist keine Antwort auf die

Frage. Die Frage ist, warum sagten Sie »nein«, als Ihnen

die Frage vorgelegt wurde, ob Abetz die Aufgabe hatte,

die Geheime Feldpolizei und die Geheime Staatspolizei

bei der Beschlagnahme politischer wichtiger Dokumente

zu beraten?

 

VON STEENGRACHT: Ich habe gesagt, daß durch

meine Hand kein Befehl ergangen ist, weil ich erst

Staatssekretär geworden bin im Mai 1943. Dieser Befehl

ist vom 3. August 1940. Aber es handelt sich hier

ausschließlich um eine Dienstanweisung an den

Botschafter Abetz.

 

OBERST PHILLIMORE: Zu der Zeit waren Sie

Ribbentrops persönlicher Adjutant, nicht wahr?

 

VON STEENGRACHT: Ich war Adjutant, aber nicht

politischer Sekretär. Ich war ausschließlich...

 

OBERST PHILLIMORE: Sie waren Adjutant?

 

VON STEENGRACHT: Ich war Adjutant, das heißt, ich

habe mit den technischen Sachen zu tun gehabt. Ich habe

niemals zu der Zeit ihm einen politischen Bericht

vorgelegt. Aber ich möchte hierzu bemerken, wenn ich

darf, hier handelt es sich um eine Anweisung an den

Botschafter Abetz, und diese Anweisung ist ja durch die

tatsächlichen Verhältnisse völlig überholt gewesen, denn

die Beratung der Geheimen Feldpolizei...



 

OBERST PHILLIMORE: Woher wissen Sie das, wenn

Sie nur persönlicher Adjutant waren und nicht in

politischen Fragen tätig waren?

 

VON STEENGRACHT: Der Botschafter Abetz ist

Botschafter gewesen bis Mai 1945. Ich habe also von

1943 bis 1945 mit ihm dauernd in Korrespondenz

gestanden, und in dieser Zeit hat der Botschafter Abetz

dauernd gekämpft gegen die Maßnahmen, die von der

Geheimen Staatspolizei doch durchgeführt wurden. Der

Kampf war ein erbitterter, er wurde bei allen möglichen

Angelegenheiten persönlich bedroht. Also von einer

Beratung kann man sprechen, aber ob die Leute ihm

gehorcht haben – er hatte keinerlei Machtmittel – das ist

eine ganz andere Frage.

 

OBERST PHILLIMORE: Geht es darauf hinaus, daß

sich Ihre Antwort über besetzte Gebiete nur auf die Zeit

nach 1943 bezieht?

 

VON STEENGRACHT: Aus eigener Erfahrung kann

ich nur nach 1943 sprechen.

 

OBERST PHILLIMORE: Jetzt will ich mich der

Judenfrage zuwenden. Sie haben ausgesagt, daß Sie und

Ribbentrop durch Anwendung einer Verzögerungspolitik

die Tagung des antijüdischen Kongresses im Jahre 1944

verhinderten. Stimmt das?

 

VON STEENGRACHT: Jawohl.



 

OBERST PHILLIMORE: Und daß Sie gegen die Politik

der Judenverfolgung gewesen seien?

 

VON STEENGRACHT: Jawohl.

 

OBERST PHILLIMORE: Das gleiche gilt für den

Angeklagten Ribbentrop?

 

VON STEENGRACHT: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Sehen Sie sich jetzt

Dokument 3319-PS an.

 

[Dem Zeugen wird die Urkunde überreicht.]

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Dies ist ein

neues Dokument; es wird als Beweisstück GB-287

eingereicht.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben vor sich eine Photokopie. Wollen Sie sich Seite

4 im deutschen Text ansehen, das ist die erste Seite des

englischen Textes. Es ist ein Schreiben vom 28. April

über das Thema: »Antijüdische Auslandsaktion«. Es ist

am Ende der Seite 4 angestrichen.

 

VON STEENGRACHT: Ich habe es nicht gefunden.

 

OBERST PHILLIMORE: Sehen Sie sich bitte Seite 4 an.



Es ist mit einem schwarzen Viereck umrahmt, unten auf

der Seite. Sie sehen ein Schreiben vom 28. April 1944:

»Betrifft: Antijüdische Aktion im Ausland«, und es ist an

fast alle deutschen Gesandtschaften und Missionen im

Ausland gerichtet.

 

VON STEENGRACHT: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Schlagen Sie Seite 10 auf. Sie

sehen, daß es angeblich von Ihnen unterzeichnet ist. Ist

das richtig?

 

VON STEENGRACHT: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Können Sie sich an das

Schreiben erinnern? Ich werde Ihnen den ersten Absatz

vorlesen, um Ihre Erinnerung aufzufrischen:

»Der Herr Reichsaußenminister...«

 

VON STEENGRACHT: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE:

»... hat die Bildung der Inf. Stelle XIV (Antijüdische Auslandsaktion)

unter Leitung des Gesandten I. K. Schleier angeordnet, deren Aufgabe

es ist, durch Zusammenfassung aller an der antijüdischen

Auslandsinformation interessierten und beteiligten Sachbearbeiter der

Abteilungen und Arbeitseinheiten des Auswärtigen Amtes, in enger

Zusammenarbeit mit allen in der antijüdischen Arbeit tätigen

Dienststellen außerhalb des Auswärtigen Amtes und mit den

deutschen Missionen in Europa, die antijüdische Auslandsinformation

zu vertiefen und zu verstärken.«

Und dann zählen Sie die Mitarbeiter auf, und die Zahl der

Abteilungen des Auswärtigen Amtes, und dann einen



ständigen Vertreter des Reichssicherheitshauptamtes. Das

ist Himmlers Dienststelle, nicht wahr?

 

VON STEENGRACHT: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Und einen Vertreter des

Amtes Reichsleiter Rosenberg. Die Abteilung, die direkt

über »Inland II« steht, das ist doch das Auswärtige Amt,

das mit der SS Verbindung hatte.

Stimmt das?

 

VON STEENGRACHT: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Und zu der Zeit war der Chef

ein Mann namens Wagner und sein Mitarbeiter war von

Thadden?

 

VON STEENGRACHT: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Behaupten Sie noch immer,

daß Sie gegen die Politik der Judenverfolgung gewesen

sind?

 

VON STEENGRACHT: Ja, das behaupte ich nach wie

vor, und zwar behaupte ich auch, wie ich bereits bei

meinen früheren Vernehmungen angegeben habe, daß

selbst die Abhaltung eines antijüdischen Kongresses sich

in den Auswirkungen nicht gegen die Juden gewandt

hatte, denn was in Deutschland vorging, ging alles unter

dem Siegel der Verschwiegenheit vor sich und niemand

wurde irgendwie informiert. Die Juden verschwanden.



Wenn man aber einen internationalen Kongreß

abgehalten hätte, wäre man gezwungen gewesen, in erster

Linie doch die Frage darauf zu lenken, wo sind denn

eigentlich diese Juden, was geschieht denn eigentlich mit

diesen Juden?

 

OBERST PHILLIMORE: Geht es darum, daß Sie einen

antijüdischen Kongreß hinausschieben wollten, weil das

der Welt bekanntgeworden wäre, aber Sie waren

vollkommen bereit, eine Organisation im Auswärtigen

Amt einzurichten?

 

VON STEENGRACHT: Also meine Herren, wir

müssen hier zwei völlig verschiedene Komplexe

voneinander trennen. Der eine Komplex ist der: Es gab

in Deutschland Stellen, die die Judenaktionen

durchführten und betrieben. Diese Organisationen

griffen auch in das Ausland über und schafften von dort

ohne Wissen des Auswärtigen Amtes und ohne sein

Zutun die Leute aus dem Ausland weg. Es konnte

demgemäß eine Besserung und eine einigermaßen in

normale Kanäle geleitete Politik nur dann stattfinden,

wenn eine deutsche Stelle wirklich die Verantwortung für

die Sache dann übernommen hätte. Denn wir erfuhren

nicht von der Geschichte, wir hörten immer die

Beschwerden, die wir von den ausländischen

Missionschefs bekamen, über Vorgänge, die stattfinden.

Wir hatten aber keinerlei Kontrollmöglichkeiten. Wenn

ich mich an die innerdeutschen Stellen wandte...

 

OBERST PHILLIMORE: Wurde diese Stelle errichtet,



um die antijüdische Politik zu kontrollieren?

VON STEENGRACHT: Wir sprechen hier heute

scheinbar von zwei verschiedenen Dingen. Der

antijüdische Kongreß war angeordnet. Daß die

Dienststelle Rosenberg einen antijüdischen Kongreß

abhält...

 

VORSITZENDER: Sie haben die Frage nicht

beantwortet. Die Frage war: War diese Organisation, die

in dem Brief genannt wurde, geschaffen, um die

Organisation der antijüdischen Tätigkeit im Ausland zu

kontrollieren? So lautete die Frage. Können Sie das nicht

mit Ja oder Nein beantworten?

 

VON STEENGRACHT: Eine generelle Kontrolle

konnte das Auswärtige Amt deshalb nicht haben, weil alle

antijüdischen Fragen grundsätzlich bei der Dienststelle

Rosenberg behandelt wurden.

 

OBERST PHILLIMORE: Was war also der Zweck

dieser Organisation des Auswärtigen Amtes?

 

VON STEENGRACHT: Wir mußten auf Anordnung

von Hitler alle deutschen Stellen zusammenfassen und

ein Archiv bilden, um dort das gesamte Material zu

erfassen, und wir legten Wert darauf...

 

OBERST PHILLIMORE: Und das wurde von

Ribbentrop angeordnet, nicht wahr?

 

VON STEENGRACHT: Jawohl.



 

OBERST PHILLIMORE: Wie aus Ihrem Schreiben

hervorgeht?

 

VON STEENGRACHT: Jawohl, und wir legten Wert

darauf, daß wir dadurch einen Überblick bekamen, was

eigentlich mit den Juden und so weiter geschieht, und

deshalb haben wir von allen Stellen uns Leute

herangezogen.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich werde Ihnen in einer

Minute genau zeigen, was sich wirklich ereignete, und

zwar aus Ihren eigenen Akten. Aber ich will Ihnen nur

das sagen:

Der Zweck der Verhinderung der Tagung des

antijüdischen Kongresses war einfach der, daß Sie nicht

wollten, daß die Welt etwas erfahren sollte. Sie hatten

nicht den geringsten Einwand gegen die Schaffung einer

antijüdischen Organisation in Deutschland.

Betrachten Sie bitte Seite 32 des deutschen Textes. Euer

Lordschaft! Das ist auf Seite 23 im englischen Text. Sie

finden hier ein Schreiben von Rosenbergs, Dienststelle an

das Auswärtige Amt, unterschrieben von Bräutigam, Seite

32 des deutschen Textes. Es ist unten auf der Seite 32

angestrichen.

Bräutigam war Ihr Verbindungsmann bei Rosenberg,

stimmt das, Herr Zeuge? War Bräutigam Ihr

Verbindungsmann in Rosenbergs Amt?

 

VON STEENGRACHT: Nein, Bräutigam war, ich

glaube im Jahre 1941 im Auswärtigen Amt.



OBERST PHILLIMORE: Und 1942.

 

VON STEENGRACHT: Jawohl, aber er war im Jahre

1941, weil er früher im Auswärtigen Amt die

Ostangelegenheiten bearbeitet hat, abgegeben worden

und war nunmehr im Amte Rosenbergs.

 

OBERST PHILLIMORE: Sehr gut. Sie werden sehen,

daß es sich auf eine Konferenz mit Obersturmbannführer

Eichmann bezieht, das ist der Chef der Judenabteilung

der Gestapo, sowie einen Dr. Wetzel. Und er schickte

Ihnen die Abschrift eines Abkommens, das in

Tighina/Rumänien am 30. August 1941 getroffen wurde,

mit der Bitte um Bestätigung.

 

VON STEENGRACHT: Herr Vertreter der Anklage! Da

dürfte ein Irrtum vorliegen. Dieses Schreiben ist vom 11.

März 1942. Ich bin Staatssekretär geworden im Mai 1943.

Ich kenne daher diese Sache nicht. Ich möchte nur

bemerken...

 

OBERST PHILLIMORE: Hören Sie mir zu und warten

Sie, bis Sie gefragt werden. Wir werden schneller

vorwärts kommen, wenn Sie sich dieses Schreiben

anhören:

»Ich verweise besonders auf Ziffer 7 der Vereinbarungen... In meinem

Schreiben vom 5. März 1942 habe ich hierzu bereits Stellung

genommen.«

Also es enthielt ein Übereinkommen zwischen dem

deutschen und dem rumänischen Generalstab. Wenn Sie

sich den Absatz 7 auf Seite 38 des deutschen Textes und

Seite 27 des englischen Textes ansehen, so finden Sie das



Übereinkommen, das getroffen wurde.

»Abschub von Juden aus Transnistrien.

Abschub der Juden über den Bug ist zur Zeit nicht möglich. Sie

müssen daher in Konzentrationslagern zusammengefaßt und zur

Arbeit eingesetzt werden, bis nach Abschluß der Operationen ein

Abschub nach Osten möglich ist.«

Und auf der nächsten Seite des deutschen Textes ist ein

Vermerk, noch immer auf Seite 27 des englischen Textes:

»Wie Generaldirektor Lecca heute mitteilte, werden 110000 Juden aus

der Bukowina und Bessarabien evakuiert, und zwar in zwei Wälder in

der Gegend des Bug. Soweit er erfahren konnte, sei diese Aktion auf

einen Befehl des Marschalls Antonescu zurückzuführen. Sinn der

Aktion sei die Liquidierung dieser Juden.«

Zweifeln Sie daran, daß dieses Übereinkommen, das dem

Schreiben an das Auswärtige Amt beigeschlossen war,

den Angeklagten Ribbentrop erreicht hat?

 

VON STEENGRACHT: Ja. Also ich sehe dieses

Dokument und diese Abmachung heute zum ersten

Male. Mir ist nichts von dieser ganzen Geschichte und...

 

OBERST PHILLIMORE: Ja; wollen Sie die Frage

beantworten:

Zweifeln Sie daran, daß dieses Schreiben und dieses

Übereinkommen, das ihm beigeschlossen war, dem

Angeklagten Ribbentrop gezeigt wurde?

 

VON STEENGRACHT: Es gab damals einen

Unterstaatssekretär Luther im Auswärtigen Amt, der

außerordentlich selbständig Sachen erledigte; und ich

habe gegen ihn einen erbitterten Kampf geführt,

trotzdem ich dazu nicht berufen war, seinerzeit, weil er

nationalsozialistische Methoden einführen wollte. Ob er



die Sache Ribbentrop vorgelegt hat oder nicht, kann ich

nicht entscheiden.

 

OBERST PHILLIMORE: Schön. Jetzt kommen wir zu

dem Zeitpunkt, an dem Sie schon Staatssekretär waren.

Sehen Sie sich bitte Seite 31 des deutschen Textes an,

Seite 20 des englischen.

 

VORSITZENDER: Was bedeuten die Worte, die dem

gerade von Ihnen verlesenen Satze folgen, auf Seite 27:

»Bukarest, den 17. Oktober 1941 (Unterschrift

unleserlich)« und dann »Zur Rücksprache mit

Vizeministerpräsidenten Antonescu. Vertraulich.

Bukarest, den 16. Oktober 1943.«

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Die

Maschinenschrift ist schlecht.

»Bukarest, den 17. Oktober 1941« und dann folgt das

nächste Schreiben. Der vorhergehende Teil ist ein

Aktenvermerk.

 

VORSITZENDER: Gut!

 

OBERST PHILLIMORE: Es handelt sich um einen

Vermerk für die Akten der Deutschen Gesandtschaft in

Bukarest.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich habe den Gerichtshof

nicht mit den darauffolgenden Briefen behelligt. Sie



beschäftigen sich mit der Entfernung von Juden aus

reichsdeutschen Firmen zu einem früheren Zeitpunkt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sehen Sie bitte Seite 31 des deutschen Textes, Seite 20

des englischen, an. Dort finden Sie ein Dokument,

gerichtet an...

 

VORSITZENDER: Als Sie begannen, das Dokument zu

verlesen, haben Sie das Datum nicht vollständig

angegeben. Es scheint, das Datum ist 1944, nicht wahr?

 

OBERST PHILLIMORE: Nein, ich glaube, es ist 1942,

Euer Lordschaft.

VORSITZENDER: Es sollte der 28. April 1942 sein. Ist

das Datum am Anfang des Dokuments?

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Der Brief,

den ich verlesen habe, ist vom März 1942 und trägt einen

Stempel des Auswärtigen Amtes: »Erhalten, den 26. März

1942.«

 

VORSITZENDER: Ich spreche von dem ganzen

Dokument, Seite 1 des Dokuments.

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Es ist ein

Aktenstück, eine dieser ziemlich unbequemen Urkunden,

ein Aktenstück, das hinten mit dem frühesten Datum

beginnt und bis 1944 weitergeführt ist.

 



VORSITZENDER: Ja, dann ist der Teil, den Sie zuerst

lasen...

 

OBERST PHILLIMORE: Das war 1944.

 

VORSITZENDER: Sehr wohl! Zu welcher Seite

kommen Sie jetzt?

 

OBERST PHILLIMORE: Ich wollte jetzt zu Seite 20

übergehen, Euer Lordschaft!

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Das ist eine Mitteilung von von Thadden an die

Deutsche Gesandtschaft in Bukarest. Sie sagten, daß von

Thadden Mitarbeiter in der Abteilung »Inland II« war.

Die Mitteilung ist vom 12. Oktober 1943 datiert und trägt

den Empfangsstempel vom 18. Oktober. Er fügt ein

Schreiben bei, das an alle deutschen Polizeistellen im

Ausland gerichtet und von Müller im

Reichssicherheitshauptamt unterschrieben ist. Sie werden

sehen, daß es an den Kommandeur der Sicherheitspolizei

in Prag, den Haag, Paris, Brüssel, Metz, Straßburg,

Luxemburg, Krakau, Kiew, Smolensk und so weiter

gerichtet ist.

Oktober 1943, also nachdem Sie Staatssekretär geworden

waren, nicht wahr?

 

VON STEENGRACHT: Jawohl!

 

OBERST PHILLIMORE: Sie wurden im April ernannt?



 

VON STEENGRACHT: Ja!

 

OBERST PHILLIMORE: Jetzt zu dem Inhalt des

Schreibens. Es betrifft die Behandlung von Juden

ausländischer Staatsangehörigkeit im deutschen

Machtbereich.

»Im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt können nunmehr

sämtliche nach Abschluß der sogenannten Heimschaffungsaktion im

deutschen Machtbereich verbliebenen Juden mit der

Staatsangehörigkeit der nachstehend aufgeführten Länder

1. Italien,

2. Schweiz,

3. Spanien,

4. Portugal,

5. Dänemark,

6. Schweden,

7. Finnland,

8. Ungarn,

9. Rumänien,

10. Türkei,

in die Abschiebungsmaßnahmen einbezogen werden.

Da aus außenpolitischen Gründen die Abschiebung dieser Juden nach

dem Osten zur Zeit noch nicht erfolgen kann, ist für die vorläufige

Unterbringung der männlichen Juden über 14 Jahre das KL.

Buchenwald und für die Unterbringung von Jüdinnen sowie von

Kindern das KL. Ravensbrück vorgesehen.

Die erforderlichen Maßnahmen sind bezüglich

a) der Juden italienischer Staatsangehörigkeit sofort,

b) der Juden türkischer Staatsangehörigkeit am 20. 10. 43,

c) der Juden mit der Staatsangehörigkeit der übrigen oben angeführten

Länder am 10. 10. 1943 durchzuführen.

Für die Überstellung an das KL. ist ein besonderer Schutzhaftantrag

nicht erforderlich, es ist jedoch der KL.-Kommandantur mitzuteilen,

daß die Überstellung an das KL. im Rahmen der

Abschiebungsmaßnahmen erfolgt.«

Und dann sind Anordnungen über Gepäck. Wenn Sie



sich Seite 31-e ansehen, das ist unten auf Seite 22 im

englischen Text, werden Sie bemerken, daß das von

Müller und außerdem von einem Angestellten in

Himmlers Dienststelle unterschrieben worden ist. Und

dann auf der nächsten Seite des englischen Textes, immer

noch 31-e im deutschen, schickte es Himmlers Büro am

2. Oktober an das Auswärtige Amt an Herrn von

Thadden.

Haben Sie dieses Dokument nicht gesehen, als es im

Auswärtigen Amt einlief?

 

VON STEENGRACHT: Nein! Ich sehe dieses

Dokument heute zum ersten Male.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie waren doch Staatssekretär?

 

VON STEENGRACHT: Jawohl! Es handelt sich hier

ganz offenbar um eine Maßnahme, die von einer anderen

Stelle angeordnet worden ist. Innerhalb des Deutschen

Reiches hatte wiederum das Auswärtige Amt keinerlei

Exekutive und keinerlei Möglichkeiten, und demgemäß

sind die Sachen nicht...

 

OBERST PHILLIMORE: Sie hatten keinerlei Exekutive,

aber es ist Ihnen zur Information übersandt worden.

 

VON STEENGRACHT: Das ist uns zugegangen, die

Geschichte, lediglich zur Kenntnisnahme, und mir ist es

nicht vorgelegt worden, die Geschichte.

OBERST PHILLIMORE: Sie hatten doch eine

Abteilung, die die Verbindung mit der SS aufrecht erhielt,



ein Herr von Thadden. War er kein zuständiger Beamter?

 

VON STEENGRACHT: Den genauen Inhalt dieser

Geschichte kenne ich auch jetzt noch nicht, weil ich ihn

noch nicht in Ruhe durchgelesen habe. Ich kann mir nur

folgendes denken bei der ganzen Angelegenheit:

Es ist lange die Frage erörtert worden, ob wir die Juden,

die in Deutschland sind, in ihre Heimatländer

zurückgeben können; darum handelt es sich doch hier?

 

OBERST PHILLIMORE: Wir sind nicht an Ihren

Betrachtungen interessiert. Entweder Sie wissen es oder

Sie wissen es nicht. Ich fragte Sie, ob von Thadden ein

zuständiger Beamter war.

 

VON STEENGRACHT: Dieses Dokument habe ich

nicht gesehen.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie beantworten nicht meine

Frage. War von Thadden ein zuständiger Beamter?

 

VON STEENGRACHT: Von Thadden war ein Mann

des Auswärtigen Amtes, der seinen Beruf kannte.

OBERST PHILLIMORE: Ja, er kannte seinen Beruf.

Und meinen Sie nicht, daß er Ihnen, als Staatssekretär,

dieses Dokument hätte zeigen müssen?

 

VON STEENGRACHT: Das hätte er sicher tun müssen,

wenn nicht über diese Angelegenheit an anderer Stelle

verhandelt worden ist, und ich bin überhaupt bei den

Judenaktionen völlig ausgeschaltet worden. Auch



Weisungen, die ins Ausland gingen, sind nie über mich

gelaufen in Judenaktionen. Ich habe gestern, bei Beginn

meiner Aussage, darauf hingewiesen, daß viele Sachen

unmittelbar an höchster Stelle verhandelt wurden, und

auch das Auswärtige Amt nachträglich nicht verständigt

wurde, und Befehle in dieser Angelegenheit...

 

OBERST PHILLIMORE: Ist dies ein Dokument, über

das Sie unterrichtet waren?

 

VON STEENGRACHT: Müller hat es dem Auswärtigen

Amt zugesandt.

 

OBERST PHILLIMORE: Und Sie haben es an Ihre

Gesandtschaft nach Bukarest gesandt?

 

VON STEENGRACHT: Er hätte mir das sicherlich

vorlegen müssen. Ich habe es aber nicht gesehen.

 

OBERST PHILLIMORE: Und wenn Sie sich dieses

Schreiben noch einmal ansehen, dann können Sie sehen,

wie Müllers Instruktionen anfangen. Er beginnt: »Im

Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt...«

 

VON STEENGRACHT: Wo steht das, ich finde es

leider nicht.

 

OBERST PHILLIMORE: Zu Anfang des Schreibens:

»Betrifft: Die Behandlung von ausländischen Juden im

deutschen Machtbereich« – und dann fängt er an: »Im

Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt.« Heißt das



nun, im Einvernehmen mit Herrn von Thadden?

 

VON STEENGRACHT: Ich nehme an, daß diese Art

Geschichten durch den zuständigen Sachbearbeiter

gegangen sind, und weil es sich hier doch um eine

grundsätzliche Angelegenheit handelt, unmittelbar dem

Herrn von Ribbentrop vorgelegt worden sind. Ich bitte,

Herrn von Ribbentrop zu befragen, ob er die Sache

kennt oder nicht. Ich habe die Sache nicht gesehen.

 

OBERST PHILLIMORE: Das ist eine Angelegenheit

von solcher Bedeutung, daß sie mit dem Auswärtigen

Amt nicht hatte vereinbart werden können, ohne daß

Ribbentrop gefragt wurde. Stimmt das?

 

VON STEENGRACHT: Ich stehe auf dem Standpunkt,

daß ich diese Sache, wenn sie mir vorgelegt worden wäre,

niemals selbst abgeschlossen hätte. Ich stehe auf dem

Standpunkt, das war eine Angelegenheit, die von

Ribbentrop vorgelegt werden mußte.

 

OBERST PHILLIMORE: Gut! Und, natürlich, von

Ribbentrop war einer der rücksichtslosesten

Judenverfolger von allen, nicht wahr?

 

VON STEENGRACHT: Das ist nicht richtig.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich will Ihnen einen kurzen

Abschnitt über eine Besprechung zwischen dem Führer,

Ribbentrop und dem ungarischen Regenten Horthy

verlesen.



Es handelt sich um Dokument D-736, das von Sir David

Maxwell-Fyfe dem Angeklagten Göring als GB-283

vorgelegt wurde. Es war eine Sitzung in Schloß Kießheim

am Morgen des 17. April 1943, und Sie sehen, daß das

Protokoll von Schmidt unterzeichnet ist.

 

VON STEENGRACHT: Jawohl!

 

OBERST PHILLIMORE: Es wurde die Judenfrage

aufgeworfen:

»Der Führer erwiderte, daß daran die Juden schuld seien, die auch im

Weltkrieg das Hamstern und Schieben als eines ihrer

Haupttätigkeitsgebiete betrachtet hätten, genau so wie jetzt in England

Verurteilungen wegen Rationierungsvergehen und dergleichen

hauptsächlich Juden beträfen. – Auf die Gegenfrage Horthys, was er

denn mit den Juden machen solle, nachdem er ihnen so ziemlich alle

Lebensmöglichkeiten entzogen habe – erschlagen könne er sie doch

nicht –, erklärte der RAM, daß die Juden entweder vernichtet oder in

Konzentrationslager gebracht werden müßten. Eine andere

Möglichkeit gäbe es nicht.«

Der Führer spricht dann weiter und bezeichnet sie als

Tuberkulosebazillen.

Nun, wollen Sie angesichts dieses Dokuments immer

noch behaupten, daß der Angeklagte von Ribbentrop

gegen die Politik der Judenverfolgung und Ausrottung

gewesen ist?

 

VON STEENGRACHT: Ich habe gestern bereits gesagt,

daß Herr von Ribbentrop, wenn er bei Hitler war...

 

OBERST PHILLIMORE: Es ist gleichgültig, was Sie

gestern gesagt haben. Ich frage Sie jetzt, heute. Sie haben

jetzt dieses Dokument gesehen. Behaupten Sie noch



immer, daß Ribbentrop gegen die Politik der

Judenverfolgung und gegen die Ausrottung gewesen ist?

 

VON STEENGRACHT: Ich möchte auch hier

unterscheiden zwischen dem eigentlichen Instinkt des

Herrn von Ribbentrop und dem, was er geäußert hat,

wenn er unter dem Einfluß Hitlers war. Ich habe gestern

bereits gesagt, daß er völlig unter seiner Hypnose

gestanden hat und dann sein Werkzeug war.

OBERST PHILLIMORE: Ja, er wurde sein Werkzeug,

und von da an war er bereit, alles zu tun, was Hitler

wollte, und war genau so ein fanatischer Nazi wie die

anderen. Stimmt das nicht?

 

VON STEENGRACHT: Er hat die Befehle Hitlers

blindlings befolgt.

 

OBERST PHILLIMORE: Jawohl, und bis zu dem

Grade, daß er jeder Greueltat nachsah, nicht wahr?

 

VON STEENGRACHT: Da er keine Exekutive hatte,

hat er diese Grausamkeiten persönlich nie begangen.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer

Anklagevertreter den Zeugen ins Kreuzverhör zu

nehmen?

 

OBERST AMEN: Sie haben gestern ausgesagt, daß Sie

Ribbentrop nicht für einen typischen Nazi hielten.

Stimmt das?

 



VON STEENGRACHT: Ja!

 

OBERST AMEN: Halten Sie Göring für einen typischen

Nazi?

 

VON STEENGRACHT: Göring hat in allen

Versammlungen gesprochen und hat für die

Machtergreifung gekämpft und hat demgemäß ein ganz

anderes Fundament in der Partei gehabt als Ribbentrop.

 

OBERST AMEN: Ich glaube, Sie können meine Frage

mit Ja oder Nein beantworten. Wir wollen, soweit es

geht, Zeit sparen.

 

VON STEENGRACHT: Jawohl!

 

OBERST AMEN: Halten Sie Göring für einen typischen

Nazi auf Grund desselben Maßstabes, den Sie bei

Ribbentrop anlegten? Ja oder nein?

 

VON STEENGRACHT: Diese Frage kann man so nicht

beantworten mit Ja oder Nein. Ich bemühe mich

überall...

 

OBERST AMEN: In Bezug auf Ribbentrop haben Sie

doch auf diese Weise geantwortet, nicht wahr?

 

VON STEENGRACHT: Göring war eine Person

eigener Art. Den kann ich nicht in den Rahmen der

allgemeinen Nazis bringen, wie man das so schlechthin

bezeichnet.



 

OBERST AMEN: Mit anderen Worten, Sie wissen nicht,

ob Sie ihn für einen typischen Nazi halten oder nicht.

Wollen Sie das dem Gerichtshof zu verstehen geben?

 

VON STEENGRACHT: Unter typischem Nazi versteht

man den »Durchschnitts«-Nazi. Göring ist eine Person

ganz eigener Art und in seiner Lebensgewohnheit kann

man ihn auch nicht vergleichen mit den übrigen

Nationalsozialisten.

OBERST AMEN: Gut! Sind Sie mit allen diesen Herren,

die hier vor Ihnen auf der Anklagebank sitzen, bekannt?

 

VON STEENGRACHT: Jawohl!

 

OBERST AMEN: Wollen Sie mir nun bitte sagen,

welcher von diesen Herren Ihrer Ansicht nach ein

typischer Nazi ist, und zwar auf Grund des Maßstabes,

den Sie gestern bei Ribbentrop angelegt haben?

 

VORSITZENDER: Oberst Amen, ich will Ihr

Kreuzverhör nicht unterbrechen, aber ich möchte sagen,

daß zuviel Gelächter und Lärm im Gerichtssaal ist. Ich

kann das nicht dulden. Fahren Sie mit Ihrem

Kreuzverhör fort, Herr Oberst.

 

OBERST AMEN: Verstehen Sie meine letzte Frage?

Bitte, nennen Sie diejenigen der Angeklagten auf der

Anklagebank, die Sie für typische Nazis halten, und zwar

nach dem gleichen Maßstab, den Sie gestern bei

Ribbentrop angelegt haben.



 

DR. HORN: Herr Präsident! Ich bin der Überzeugung,

daß hier von dem Zeugen ein Urteil gefällt wird, das

meines Erachtens zum Schluß der Verhandlung vom

Gerichtshof gefällt werden sollte. Das ist ein Werturteil,

das der Zeuge nicht beantworten kann.

 

OBERST AMEN: Dieser Einwand ist genau von dem

gleichen Verteidiger gestern mit Bezug auf Ribbentrop

vorgebracht worden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hält es für eine

vollkommen passende Frage. Der Zeuge selbst hat den

Ausdruck »typischer Nazi« gebraucht.

 

OBERST AMEN: Bitte, geben Sie uns nur die Namen

und, wenn möglich, keine lange Erklärung.

 

VON STEENGRACHT: Ich habe gestern gesagt, daß

ich unter »typischen Nazis« Leute verstehe, die mit dem

Dogma und der Doktrin vertraut sind. Ich möchte heute

hinzusetzen, daß ich unter »typischen Nazis« ferner die

Leute verstehe, die in der Kampfzeit das

nationalsozialistische Gedankengut vertreten haben und

die Propagandisten des Nationalsozialismus waren.

Bekannt ist das Buch von Rosenberg, bekannt ist Herr

Frank als Vorsitzender der Akademie für Deutsches

Recht, das sind eigentlich – Heß natürlich auch – und das

sind Leute, die ich ganz besonders herausstellen will, weil

sie durch ihre Schriften und so weiter und durch ihre

Reden bekannt geworden sind; von Herrn von



Ribbentrop wird niemand eine Wahlrede je gehört haben.

 

OBERST AMEN: Aber Sie beantworten nicht meine

Frage. Soll ich annehmen, daß Ihrer Ansicht nach

Rosenberg, Frank und Heß die einzigen sind, die Sie nach

Ihren Maßstäben als typische Nazis bezeichnen?

 

VON STEENGRACHT: Ja, soll ich jetzt die Reihe der

Angeklagten durchgehen und bei jedem ein Urteil

abgeben?

 

OBERST AMEN: Ja, absolut! Geben Sie mir die Namen.

Nein, ich will nicht Ihre Meinung. Ich will wissen, wen

Sie nach Ihren Maßstäben für einen typischen Nazi

halten?

 

VON STEENGRACHT: Ja, den Maßstab habe ich

vorhin bereits gesagt. Er dokumentiert sich darin, ob die

Leute rückhaltlos das Gedankengut des

Nationalsozialismus in Worten und in Versammlungen

vertreten haben, und da habe ich die Prominenten

genannt

 

OBERST AMEN: Und Sie halten all die anderen nicht

für typische Nazis, stimmt das?

 

VON STEENGRACHT: Das habe ich nicht damit

gesagt. Ich müßte dann die einzelnen durchgehen.

 

OBERST AMEN: Ich habe Sie doch schon dreimal

darum gebeten, wollen Sie sie mir bitte einzeln nennen?



 

VON STEENGRACHT: Ich sehe da noch Herrn

Sauckel. Herr Sauckel ist Gauleiter gewesen und war in

der nationalsozialistischen Bewegung führend tätig; dann

sehe ich den Reichsjugendführer, der die Hitler-Jugend

erzogen hat.

 

OBERST AMEN: Wer noch, geben Sie mir nur die

Namen, keine Kommentare, bitte.

 

VON STEENGRACHT: Ja, ich glaube, damit hätte ich

die typischen Parteivertreter herausgestellt.

 

OBERST AMEN: Wie ist es mit Streicher?

 

VON STEENGRACHT: Den sehe ich hier nicht, sonst

würde ich das bejaht haben.

 

OBERST AMEN: Mit anderen Worten, Sie halten auch

ihn, »nach Ihren eigenen Maßstäben«, für einen typischen

Nazi?

 

VON STEENGRACHT: Ja, aber seine Auswüchse bitte

ich nicht allen Nationalsozialisten zuzuerkennen.

 

OBERST AMEN: Verstehe ich recht, daß Sie während

Ihrer Zusammenarbeit mit Ribbentrop nichts von den

Mordtaten, Quälereien, Aushungerungen und Tötungen

in den Konzentrationslagern wußten?

 

VON STEENGRACHT: Ich wußte dadurch, daß sich



ausländische Diplomaten an mich wandten, und dadurch,

daß ich von Oppositionellen in Deutschland über die

Konzentrationslager unterrichtet wurde, und aus der

feindlichen Propaganda über das Bestehen und einen Teil

der Methoden. Aber ich betone, nur einen Teil der

Methoden. Über den gesamten Umfang und das Ausmaß

habe ich erst in der Gefangenschaft hier Kenntnis

erhalten.

 

OBERST AMEN: Wußten Sie, daß Geistliche in

Konzentrationslagern gequält und getötet wurden und

verhungern mußten, während Sie mit Ribbentrop

zusammenarbeiteten?

 

VON STEENGRACHT: Nein! Über die einzelnen

Sachen, die dort passierten, habe ich nichts Genaues

gehört und, wenn es bei Priestern geschehen wäre oder

geschehen ist, so wäre für mich nur das authentisch

gewesen, was der Nuntius oder der Vatikan an mich

herangebracht hat, das ist aber nicht geschehen. Ich habe

aber, trotzdem der Vatikan, wie ich gestern bemerkte,

nicht zuständig war, in den meisten Fällen, mich aller

Fälle angenommen, die auf humanitärer Sache beruhten,

also alle humanitären Fälle habe ich behandelt und mich

immer bemüht, sie erfolgreich zu behandeln. Ich bin in

siebenundachtzig Fällen, in denen mein Tätigwerden mit

dem Tode bedroht war, tätig geworden. Ich habe in

Hunderten von Fällen eingegriffen und habe dadurch das

Leben von Tausenden und Abertausenden gerettet oder

doch verbessert.

 



OBERST AMEN: Wenn Sie sich in Ihren Antworten

nicht unmittelbar auf meine Fragen beschränken, dann ist

es sehr schwer, durchzukommen und Zeit zu sparen.

Also wollen Sie sich bitte bemühen, meine Fragen mit Ja

oder Nein zu beantworten, und Erklärungen so kurz wie

möglich zu halten. Verstehen Sie?

 

VON STEENGRACHT: Ich verstehe vollkommen.

Soweit ich das kann, werde ich das selbstverständlich tun.

 

OBERST AMEN: Wußten Sie, daß Nonnen in den

Konzentrationslagern gequält, dem Hungertod ausgesetzt

und getötet wurden, während Sie mit Ribbentrop

zusammenarbeiteten?

 

VON STEENGRACHT: Nein!

 

OBERST AMEN: Sie wußten weder was mit den

Geistlichen noch mit den Nonnen oder anderen Insassen

der Konzentrationslager geschah, stimmt das?

 

VON STEENGRACHT: Ich habe ja gesagt, daß ich in

Hunderten von Fällen, in denen der Nuntius zu mir kam,

auch wenn es sich um Juden handelte, für die der

Nuntius nicht zuständig war, und in Fällen, in denen der

Nuntius tätig wurde für die polnischen Geistlichen, also

auch ein Gebiet, für das er nicht zuständig war, trotzdem

ich die strengste Weisung hatte, solche Fälle nicht

entgegenzunehmen, die Fälle entgegengenommen habe,

trotzdem der »Nacht- und Nebel-Erlaß« bestand, immer

Auskunft gegeben habe, wenn ich irgendwelche Auskunft



erhalten konnte. Andere Einzelheiten außer denen, die

ich amtlich bekommen hatte, hatte ich nicht gehabt.

 

OBERST AMEN: Und wer hat Ihnen die Weisung

gegeben, gegen diese Beschwerden nichts zu

unternehmen?

 

VON STEENGRACHT: Diese Befehle gingen

unmittelbar von Hitler aus und waren mir über

Ribbentrop zugegangen.

 

OBERST AMEN: Woher wissen Sie das?

 

VON STEENGRACHT: Ich habe gestern bereits gesagt,

daß die zwei Noten, die vor meiner Zeit durch den

Staatssekretär von Weizsäcker über Ribbentrop an Hitler

gingen, von denen zurückgewiesen wurden mit dem

Bemerken, es handle sich um plumpe Lügen, und im

übrigen sei der Nuntius nicht zuständig; diese Noten

sollten zurückgegeben werden, und in künftigen Fällen

dürften derartige Dokumente nicht entgegengenommen

werden. Außerdem durfte ein Gespräch nicht erörtert

werden, und das galt nicht nur für den Nuntius, das galt

überhaupt für alle Unzuständigkeiten, insbesondere auch,

wenn ausländische Diplomaten intervenierten in

Angelegenheiten, wo sie nicht zuständig waren.

 

OBERST AMEN: Sie wollen also dem Gerichtshof zu

verstehen geben, daß Sie versuchten, Abhilfe gegen diese

Beschwerden zu schaffen, während Ribbentrop nichts

unternahm; stimmt das?



 

VON STEENGRACHT: Ich habe mich bemüht, die

Fälle alle in eigener Zuständigkeit zu erledigen, die ich

weisungsgemäß überhaupt nicht annehmen durfte. Wenn

ein Fall da und dort doch von grundsätzlicher Bedeutung

war oder dadurch das Leben von mehreren Menschen

hätte gerettet werden können, habe ich mich immer an

Ribbentrop gewandt. Ribbentrop hat in den meisten

Fällen diese Sachen dann Hitler gegeben, nachdem wir

eine neue Zuständigkeit konstruiert hatten, damit er nicht

mit dem Einwand kommen konnte, daß der Nuntius

nicht zuständig sei; und, nachdem das geschehen war, hat

Hitler die Sachen entweder alle radikal abgelehnt oder er

hat doch gesagt, die Sache müsse erst von der Polizei

überprüft werden. Es entstand dann das groteske Bild,

daß über eine humanitäre Angelegenheit oder eine

Angelegenheit, die außenpolitisch unter allen Umständen

gemacht werden mußte, nicht mehr der Außenminister

entschied, sondern schließlich der Kriminalinspektor

Meier oder Schulze, der lediglich zu erklären brauchte:

»Im Interesse der Staatssicherheit unerwünscht«.

 

OBERST AMEN: Hat Ribbentrop die Befehle auf diese

Beschwerden, nichts zu unternehmen, die, wie Sie sagen,

vom Führer kamen, befolgt oder hat er sie nicht befolgt.

Ja oder nein?

 

VON STEENGRACHT: Diese Frage kann ich nicht

beantworten, weil ich nicht weiß, wieviel Befehle er von

Hitler bekommen hat und ob er in jedem Einzelfall den

Befehl befolgt hat.



 

OBERST AMEN: Sie haben ausgesagt, daß Sie Befehle

bekamen, nichts über diese Beschwerden des Vatikans zu

unternehmen; stimmt das?

 

VON STEENGRACHT: Jawohl, und die habe ich nicht

befolgt.

 

OBERST AMEN: Nun, ich frage Sie jetzt, ob

Ribbentrop diese Befehle befolgte oder nicht?

 

VON STEENGRACHT: Das war ja die höhere Instanz.

Also, welche Befehle Hitler privat Ribbentrop gab, kann

ich ja nicht mehr entscheiden, weil ich das nicht weiß.

 

OBERST AMEN: Von wem haben Sie Ihre Befehle

bekommen?

 

VON STEENGRACHT: Von Ribbentrop.

 

OBERST AMEN: Ribbentrop hat während der

Vernehmung ausgesagt, daß er nicht wußte, was in diesen

Konzentrationslagern vor sich ging, bis der Führer

wünschte, daß Luther ins Konzentrationslager gesteckt

werde. Wissen Sie, wer Luther war?

 

VON STEENGRACHT: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Wer war er, bitte?

 

VON STEENGRACHT: Luther war ein



Unterstaatssekretär des Auswärtigen Amtes, dem die

Abteilung »Deutschland« unterstand.

 

OBERST AMEN: Und wann wurde er in ein

Konzentrationslager gebracht?

 

VON STEENGRACHT: Das muß etwa im Februar

1943 gewesen sein.

 

OBERST AMEN: War es nicht tatsächlich so, daß

Ribbentrop einen ganzen Schreibtisch voller

Beschwerden vom Vatikan über die Morde und

Greueltaten und das Verhungernlassen von Priestern und

Nonnen hatte, die er niemals beantwortete, deren

Empfang er nicht einmal bestätigte?

 

VON STEENGRACHT: Herr Anklagevertreter! Was

vor dem Mai 1943 war, weiß ich nicht. Ich habe, solange

ich Staatssekretär war, niemals eine Note nicht

angenommen oder nicht beantwortet, ich habe vielmehr

alle Noten angenommen und mich bemüht, wie ich

vorhin gesagt habe, den Leuten zu helfen. Über die

Verhältnisse vor meiner Dienstzeit kann ich keine

Auskunft geben, weil ich es nicht weiß.

OBERST AMEN: Ich spreche nicht über diese Zeit, ich

rede über die Zeitspanne unmittelbar vor und nach Ihrer

Ernennung im Jahre 1943. Ich möchte Ihnen nunmehr

aus einem...

 

VON STEENGRACHT: Es tut mir leid; ich würde Ihre

Frage gerne beantworten, wenn ich darüber etwas wüßte.



Zu meiner Zeit... Ich kann darüber nichts sagen, weil ich

es nicht weiß.

 

OBERST AMEN: Gut, ich werde Ihnen aus Ribbentrops

Verhör vorlesen und Sie fragen, ob das, was er sagt, Ihrer

Erinnerung nach den Tatsachen entspricht.

 

VON STEENGRACHT: Ich möchte nur bemerken, bis

Mai 1943 war ich politisch nicht tätig, so daß ich aus

eigener Kenntnis dazu nichts sagen kann.

 

OBERST AMEN: Gut, während ich Ihnen die Aussagen

vorlese, werden Sie finden, daß sich das Verhör auf

Mitteilungen bezieht, die in seinem Schreibtisch

unbeantwortet und auf unbegrenzte Zeit liegen blieben.

Hatten Sie Zugang zu Ribbentrops Schreibtisch? Wußten

Sie, was darin war?

 

VON STEENGRACHT: Nein!

 

OBERST AMEN:

»Frage: Haben Sie vom Vatikan eine Mitteilung vom 2. März 1943

erhalten, worin Sie auf eine lange Liste aufmerksam gemacht wurden,

auf der Verfolgungen von Bischöfen und Priestern, Verhaftungen,

Erschießungen und andere Behinderungen in der Ausübung der

Religionsfreiheit aufgezählt waren?

Antwort: Ich kann mich daran nicht erinnern, aber ich weiß, daß wir

vom Vatikan Proteste erhielten, das heißt, wir hatten eine ganze

Schublade voll von Protesten aus dem Vatikan.«

Stimmt das mit Ihrer Erinnerung überein?

 

VON STEENGRACHT: Ja, das war, ich muß leider

wieder sagen, vor meiner Zeit, also ich kann das nicht



wissen, ob Ribbentrop eine ganze Schublade voll von

Sachen hatte.

 

OBERST AMEN: Wenn sie in seiner Schublade vom

März bis zum Mai liegen blieben, dann würden Sie davon

gewußt haben? Stimmt das nicht?

 

VON STEENGRACHT: Ich? Nein, ich bin nicht der

Diener des Herrn von Ribbentrop gewesen, der seine

Sessel oder seine Schubladen kontrolliert hat.

 

OBERST AMEN: Dann geht Ihre Aussage also dahin,

daß Sie nichts über die Proteste vom Vatikan wußten,

außer denen, die Sie schon erwähnt haben?

 

VON STEENGRACHT: Ich weiß über Proteste außer

denen, die ich erwähnt habe, nichts. Ich betone

nochmals, zu meiner Zeit habe ich alle angenommen und

alle beantwortet.

OBERST AMEN: Ich will Ihnen weiter aus diesem

Verhör vorlesen:

»Frage: Halben Sie diese Proteste des Papstes beantwortet?

Antwort: Ich glaube, es waren sehr viele, auf die wir nicht geantwortet

haben, eine ganze Anzahl.«

Stimmt das mit Ihrer Erinnerung überein?

 

VON STEENGRACHT: Sicher stimmt das, denn das

entsprach ja der Weisung, die ursprünglich gegeben war.

 

OBERST AMEN: Wessen Weisung?

 

VON STEENGRACHT: Hitlers Weisung.



 

OBERST AMEN: Weisung an wen?

 

VON STEENGRACHT: Sicher an Ribbentrop.

 

OBERST AMEN: Und das waren die Befehle, die Sie,

wie Sie sagen, heimlich verletzten, stimmt das?

 

VON STEENGRACHT: Die ich nicht befolgt habe,

denn sonst hätte ich die Noten des Vatikans in all diesen

Fällen, wo es sich nicht um seine Zuständigkeit drehte,

selbst nicht annehmen dürfen, ebenso hätte ich nicht

annehmen dürfen die Beschwerden des Schwedischen

Gesandten über Mißhandlungen in Norwegen zum

Beispiel, die ich aber auch angenommen habe.

 

OBERST AMEN: Ich fahre mit der Verlesung aus dem

Verhör fort:

»Frage: Wollen Sie behaupten, daß Sie nicht einen Protest vom Vatikan

gelesen haben, der auf Ihren Schreibtisch kam?

Antwort: Das ist wirklich wahr. Es ist so: der Führer nahm gegenüber

diesen Vatikan-Angelegenheiten einen derartigen Standpunkt ein, daß

von da an die Proteste mir nicht mehr übergeben wurden.«

Stimmt das, soweit Sie sich erinnern?

 

VON STEENGRACHT: Daß Ribbentrop die Proteste

nicht mehr bekam? Ja, das ist richtig, das stimmt ja

überein mit dem, was ich sagte, daß ich in allen diesen

Fällen, wo wir sie grundsätzlich nicht annehmen konnten,

versucht habe, sie in eigener Zuständigkeit zu erledigen,

weil das gegen den Befehl war.

 



OBERST AMEN: Und beim Lesen dieser Beschwerden

des Vatikans, die nicht beantwortet wurden, haben

sowohl Sie als auch Ribbentrop genau Kenntnis davon

erhalten, was in den Konzentrationslagern vor sich ging.

Stimmt das?

 

VON STEENGRACHT: In diesen Noten stand niemals

etwas darüber darin – die ich gesehen habe – stand

niemals etwas über die Behandlung darin, sondern es

handelte sich lediglich darum, daß Beschwerden erhoben

wurden, weshalb überhaupt das Todesurteil gefällt

worden ist, oder weshalb überhaupt der Geistliche

eingesperrt wurde, oder ähnliche Fälle, oder die

Schließung von Kirchen und ähnlichen Geschichten.

 

OBERST AMEN: Ich will die Zeit des Gerichtshofs

nicht damit verschwenden, um Ihnen die Dokumente zu

verlesen, die schon als Beweismittel vorliegen. Ich

verweise auf 3261-PS, 3262-PS, 3264-PS, 3267-PS,

3268-PS, 3269-PS. In diesen Dokumenten – Verzeihung,

3269-PS liegt nicht als Beweismittel vor. Aber in diesen

Dokumenten, Herr Zeuge, werden alle Einzelheiten der

zahlreichen Einzel- und Kollektivfälle aufgeführt über

gerade das, was in den Konzentrationslagern vor sich

ging. Sie sagen, Sie waren mit keiner dieser Sachen

vertraut?

 

VON STEENGRACHT: Herr Anklagevertreter! Das

habe ich, glaube ich, nicht so ausgedrückt. Ich habe mich

dahingehend ausgelassen, daß ich sagte, alles, was mir

von den ausländischen Diplomaten mitgeteilt wurde,



weiß ich selbstverständlich über die Fälle; also, wenn das

zu meiner Zeit gekommen ist mit Einzelangaben, so

kenne ich das natürlich auch. Das habe ich nie bestritten.

 

VORSITZENDER: Was Sie sagten, Herr Zeuge, war –

wenigstens so habe ich es niedergeschrieben und

verstanden, was Sie sagten – war, daß niemals etwas über

die Behandlung in den Konzentrationslagern in den

Noten erwähnt wurde.

 

VON STEENGRACHT: Ich habe bei der Frage vorher

aber erwähnt, bei der generellen Frage, ob ich über die

Zustände in Konzentrationslagern und die

Mißhandlungen orientiert war, gesagt, daß all das, was

mir von ausländischen Diplomaten, von Leuten der

Opposition mitgeteilt worden ist, und was ich aus den

fremden Zeitungen kannte, bekannt war; also, wenn die

Dokumente Einzelheiten enthalten zu meiner Zeit, so

weiß ich das auch. Aber darf ich fragen, von wann diese

Dokumente sind?

 

OBERST AMEN: Es gibt viele Dokumente mit vielen

Daten, die wir hierherbringen könnten. Aber wir wollen

die Zeit des Gerichtshofs nicht zu sehr dafür in

Anspruch nehmen. Was ich gern wissen möchte, ist, ob

Sie und Ribbentrop nicht alles über die Morde,

Quälereien, Aushungerungen und Tötungen wußtet die

in den Konzentrationslagern verübt wurden, und die

Gegenstand ständiger und andauernder Proteste vom

Vatikan waren, von denen Ribbentrop ausgesagt hat, daß

sie weder gelesen noch bestätigt wurden. Haben Sie das



verstanden, Herr Zeuge?

 

VON STEENGRACHT: Das habe ich verstanden. Ich

wußte von den Mißhandlungen in den

Konzentrationslagern in dem Umfange und der

bestialischen Art, wie ich sie hier gehört habe, bisher

Überhaupt nichts. Ich muß mich energisch dagegen

verwahren, daß ich damals durch den Vatikan solche

Sachen erfahren hätte. Auch bin ich überzeugt, daß Herr

von Ribbentrop von den Einzelheiten, die man jetzt hier

gehört hat, und wie sie auch im Film vorgeführt worden

sind, keine Ahnung hatte.

 

OBERST AMEN: Ist es nicht Tatsache, Herr Zeuge, daß

Sie alles, bis zu den letzten Einzelheiten hätten wissen

können, was in den Konzentrationslagern vorging, wenn

Sie irgendeinen dieser Proteste des Vatikans verfolgt

hätten, von denen Ribbentrop aussagte, daß sie ignoriert

wurden? Ja oder nein?

 

VON STEENGRACHT: Nein, das stimmt nicht. Ich

habe gestern bereits gesagt, daß sich ein Schlüssel dafür

vielleicht findet in der Rede, die Himmler gehalten hat

am 3. Oktober 1943, indem er gesagt hat, daß die

Judenaktionen und KZ-Angelegenheiten genau so

geheimzuhalten seien, wie die Aktion des 30. Juni 1934.

Und da wird Ihnen die überwiegende Mehrheit des

deutschen Volkes bestätigen, daß sie bis vor ganz kurzem

überhaupt nichts von den Ereignissen erfahren konnte.

Und, wenn ich mich an den Gruppenführer Müller oder

andere Personen wandte, da habe ich immer die



Auskunft bekommen, daß in den Konzentrationslagern

alles in hervorragender Weise funktionierte und von

Mißhandlungen nicht die Rede sein könne. Ich habe dann

darauf bestanden, daß die Ausländer, insbesondere das

Rote Kreuz, ein Konzentrationslager besichtigen, und

zwar wurde das Dänische Rote Kreuz in das

Konzentrationslager Theresienstadt gebracht. Nachdem

diese Besichtigung stattgefunden hatte, das war ein

Judenlager, ist der Dänische Gesandte zu mir gekommen

und hat mir erklärt, daß wider Erwarten dort alles günstig

sei. Ich habe ihm mein Erstaunen darüber ausgedrückt,

und er hat mir gesagt: »Jawohl, unsere Leute sind

dagewesen, dort ist ein Theater gewesen, eigene Polizei,

eigene Sanitätshäuser, eigenes Geld, die Sache ist gut.«

Ich hatte also wohl keinen Grund, daran zu zweifeln, daß

es so ist. Ich selbst konnte aber von irgendeiner

deutschen Stelle kein Bild darüber bekommen, denn sie

hätten sich sicherlich gefürchtet, einem Manne des

Auswärtigen Amtes etwas darüber mitzuteilen. Ich

möchte aber nochmals betonen, daß wir von den

Grausamkeiten und den Sachen wirklich keine Ahnung

hatten.

 

OBERST AMEN: Warum in aller Welt sollten sie Angst

haben, das Auswärtige Amt über diese Greueltaten zu

unterrichten? Hat das Auswärtige Amt jemals etwas

getan, sie abzuschrecken?

 

VON STEENGRACHT: Wir haben in allen

Angelegenheiten, die gegen das Völkerrecht verstießen,

uns bemüht, die Sache auf dem einen oder anderen Wege



dem Roten Kreuz zur Kenntnis zu bringen. Wir haben

dieses insbesondere in allen Kriegsgefangenenfällen

getan, und wenn irgend etwas uns nicht in Ordnung

schien, haben wir von uns aus den Schweizer Delegierten

aufmerksam gemacht, »wende Dich einmal an die Stelle

und sieh zu, was los ist«, und auch in diesem Falle, wenn

ich mich an den Schweizer gewandt hätte und ihm unter

der Hand gesagt hätte, der und der Fall ist in dem KZ

vorgekommen, dann hätte die Schweiz und das Rote

Kreuz sich wahrscheinlich eingemischt, und dann hätte

es doch immerhin unangenehme Maßnahmen geben

können.

 

VORSITZENDER: Oberst Amen! Ich glaube, wir

sollten zehn Minuten Pause eintreten lassen.

 

OBERST AMEN: Ich habe nur noch ein paar Fragen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST AMEN: Hat Ribbentrop, soweit Ihnen

bekannt ist, nachdem er diese Schublade voll

Beschwerden vom Vatikan erhalten hatte, die er weder

las noch bestätigte, irgend etwas unternommen oder

irgendwelche Schritte getan, um festzustellen, ob diese

Beschwerden berechtigt und zutreffend waren, oder hat

er nichts getan?

VON STEENGRACHT: Über die Beschwerden, die vor

meiner Zeit lagen, habe ich keinerlei Ahnung.

 

OBERST AMEN: Ich frage Sie über irgendwelche



Beschwerden, die jemals vom Vatikan einliefen, die

jemals in Ihre Hände gelangten, mit besonderer

Beziehung natürlich auf jene Schublade voll, über die

Ribbentrop selbst ausgesagt hat. Wissen Sie von

irgendwelchen Schritten, die jemals von Ribbentrop

unternommen wurden in Verbindung mit den

Beschwerden aus dem Vatikan über die Greueltaten in

den Konzentrationslagern? Versuchen Sie bitte, mit Ja

oder Nein zu antworten.

 

VON STEENGRACHT: Soweit ich mich erinnern kann,

hat er Beschwerden dieser Art bei Gelegenheit Hitler

gegeben und dann den Befehl von Hitler abgewartet.

 

OBERST AMEN: Gut! Und als Hitler ihm sagte, diesen

Beschwerden überhaupt keine Aufmerksamkeit zu

schenken, tat er natürlich, wie gewöhnlich, genau, was der

Führer ihm sagte, nämlich nichts. Ist das richtig, soweit

Sie es wissen?

 

VON STEENGRACHT: Ja; er hat die Befehle Hitlers

befolgt.

 

OBERST AMEN: Und hat nichts getan?

VON STEENGRACHT: Wenn die Befehle so lauteten,

hat er nichts getan, ja.

 

OBERST AMEN: Haben Sie dem Gerichtshof nicht

gesagt, die Führerbefehle lauteten, daß er diesen

Beschwerden keine Beachtung schenken solle? Ja oder

nein?



 

VON STEENGRACHT: Jawohl!

 

OBERST AMEN: Und deswegen sage ich, Ribbentrop

hat, wie gewöhnlich, nichts auf die Beschwerden hin

getan, nachdem der Führer ihm befohlen hatte, sie nicht

zu beachten. Stimmt das?

 

VON STEENGRACHT: Ich habe diese Frage nicht

ganz verstehen können.

 

OBERST AMEN: Ich sage, nachdem Ribbentrop vom

Führer die Weisung bekommen hatte, diese Beschwerden

vom Vatikan nicht zu beachten, hat er, wie üblich, das

getan, was ihm gesagt wurde, nämlich gar nichts.

 

VON STEENGRACHT: Das nehme ich an bis auf die

Fälle, wo er es dennoch wieder versuchte und dann

dieselbe Antwort gekriegt hat. Ich weiß auch, daß er sich

einmal an Himmler gewandt und grundsätzlich darum

gebeten hat, daß diese Judenaktionen nicht durchgeführt

werden, und er einen Vorschlag unterbreitet hat, die

Judenkinder und -frauen, ich glaube, England und

Amerika zur Verfügung zu stellen.

 

OBERST AMEN: Und Sie wissen auch, welche Antwort

er auf diesen Vorschlag bekommen hat, nicht wahr?

 

VON STEENGRACHT: Ich kenne diese Antwort nicht.

 

OBERST AMEN: Sie wissen genau Bescheid, daß eine



derartige Sache niemals durchgeführt wurde, nicht wahr?

 

VON STEENGRACHT: Daß es niemals durchgeführt

wurde? Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

OBERST AMEN: Der Vorschlag, den, wie Sie sagen,

Ribbentrop Himmler gegenüber gemacht hat, dieser

Vorschlag wurde niemals durchgeführt, nicht wahr?

 

VON STEENGRACHT: Ich verstehe nicht, wieso nicht

durchgeführt. Soviel ich weiß, hat Ribbentrop sich

damals direkt an das Ausland gewandt. Ich weiß aber

auch nicht, welche Antwort er damals bekommen hat,

wenigstens nicht detailliert.

 

OBERST AMEN: Soviel Sie wissen, ist bei diesem

Vorschlag nichts herausgekommen, nicht wahr?

VON STEENGRACHT: Nein, es ist nichts

herausgekommen.

 

OBERST AMEN: Und, Sie wissen doch, daß Ribbentrop

und Himmler nicht sehr gut miteinander standen, nicht

wahr?

 

VON STEENGRACHT: Ja!

 

OBERST AMEN: Das war allen eine bekannte Tatsache,

nicht wahr?

 

VON STEENGRACHT: Ja; die Feindschaft wurde

immer größer im Laufe der Zeit.



 

OBERST AMEN: Ist Ihnen bekannt, daß Ribbentrop

jeden Tag Brom eingenommen hat?

 

VON STEENGRACHT: Das weiß ich nacht. Er hatte...

 

OBERST AMEN: Sie haben ihn niemals etwas

einnehmen sehen?

 

VON STEENGRACHT: Das kann sein, das weiß ich

nicht.

 

OBERST AMEN: Haben Sie jemals gesehen, daß er

Brom einnahm, oder hat er Ihnen jemals gesagt, daß er es

einnahm?

 

VON STEENGRACHT: Ja, doch, ich erinnere mich

jetzt, daß er irgendwelche rote Geschichten da nahm,

aber ich habe nicht besonders darauf geachtet.

 

VORSITZENDER: Sind wir irgendwie daran

interessiert, ob er Brom einnahm oder nicht?

 

OBERST AMEN: Jawohl, Euer Lordschaft, wir sind es,

denn in seinen Verhören sagte er aus, daß sein

Gedächtnis in Bezug auf viele dieser Ereignisse gelitten

oder durch den übermäßigen Gebrauch dieser Medizin

getrübt wurde.

 

VORSITZENDER: Gut!

 



OBERST AMEN: Nun, Zeuge, sind Sie einmal

eingesperrt gewesen an einem Orte, der als »Mülleimer«

bekannt war?

 

VON STEENGRACHT: In einem Mülleimer?

 

OBERST AMEN: In der Nähe von Luxemburg.

 

VON STEENGRACHT: In einem Mülleimer? Ich kann

mich nicht daran erinnern.

 

OBERST AMEN: In der Nähe von Luxemburg.

 

VON STEENGRACHT: In einem Mülleimer

eingesperrt? – Nein, ich erinnere mich nicht.

 

OBERST AMEN: Wo wurden Sie eingesperrt, nachdem

Sie gefangengenommen waren?

VON STEENGRACHT: In Mondorf.

 

OBERST AMEN: Auf wie lange?

 

VON STEENGRACHT: In Mondorf, insgesamt elf

Wochen.

 

OBERST AMEN: Und waren zu jener Zeit viele der hier

Angeklagten ebenfalls dort eingesperrt?

 

VON STEENGRACHT: Ja.

 

OBERST AMEN: Konnten Sie sich, während Sie dort



waren, mit einigen der Insassen unterhalten?

 

VON STEENGRACHT: Jawohl!

 

OBERST AMEN: Und Sie hatten von Zeit zu Zeit auch

solche Unterhaltungen, nicht wahr?

 

VON STEENGRACHT: Ja! Ich war nicht die ganze Zeit

mit ihnen zusammen, weil ich in ein anderes Lager kam.

 

OBERST AMEN: Nun, machten Sie während Ihrer

Unterhaltungen mit dem einen oder anderen der dortigen

Insassen die Bemerkung, die ich Ihnen sogleich vorlesen

werde, und zwar wörtlich oder dem Sinne nach?

Verstehen Sie meine Frage? »Ribbentrop hat überhaupt

keinen Anstand und kein Wahrheitsgefühl. Er hat

überhaupt keinen Begriff davon.« Antworten Sie bitte Ja

oder Nein. Haben Sie das gesagt, Zeuge? Haben Sie das

gesagt?

 

VON STEENGRACHT: Ich wäre dankbar, wenn ich

das nochmals genau hören könnte, was ich da gesagt

haben soll.

 

OBERST AMEN: Beachten Sie bitte, ich frage Sie, ob

Sie sich wörtlich oder dem Sinne nach so geäußert haben.

Verstehen Sie das?

 

VON STEENGRACHT: Ich habe die deutsche

Übersetzung Ihrer Frage nicht genau verstanden.

 



OBERST AMEN: Verstehen Sie es jetzt?

 

VON STEENGRACHT: Ich verstehe nicht, die

deutsche Übersetzung habe ich nicht genau verstanden.

 

OBERST AMEN: Ja, aber Sie verstehen meine Frage,

nämlich, daß Sie mir sagen sollen, ob Sie genau die Worte

gebraucht haben oder ähnliche Worte. Ich will es Ihnen

noch einmal vorlesen. Verstehen Sie?

 

VON STEENGRACHT: Ja, ich wäre Ihnen dankbar.

 

OBERST AMEN: »Ribbentrop hat überhaupt keinen

Anstand und kein Wahrheitsgefühl, er hat überhaupt

keinen Begriff davon.«

 

VON STEENGRACHT: Ich kann mich nicht erinnern,

daß ich eine derartige Äußerung getan habe; ich müßte

wissen, wem gegenüber ich sie gemacht haben soll.

 

OBERST AMEN: Leugnen Sie, diese Aussage gemacht

zu haben, oder können Sie sich nur nicht erinnern, ob Sie

das gesagt haben oder nicht?

 

VON STEENGRACHT: Ich kann mich nicht erinnern,

daß ich das gesagt habe.

 

OBERST AMEN: Ist es möglich, daß Sie es gesagt

haben?

 

VON STEENGRACHT: Es mag sein, daß ich in



irgendeinem Zusammenhang eine derartige Äußerung

getan habe.

 

OBERST AMEN: Sehr gut!

 

VORSITZENDER: Wünscht noch jemand von der

Anklagebehörde irgendwelche Fragen zu stellen?

 

STAATSJUSTIZRAT III. KLASSE,

GENERALMAJOR N. D. ZORYA,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION: Um

Zeit zu sparen, möchte ich mich nur auf einige Fragen

beschränken. Soweit ich die Übersetzung Ihrer gestrigen

Ausführungen verstanden habe, sagten Sie, daß außer

dem Auswärtigen Amt auch noch andere Leute und

andere Behörden die deutsche Außenpolitik beeinflußten.

VON STEENGRACHT: Ja!

 

GENERALMAJOR ZORYA: Sagen Sie, wer von den

Angeklagten, die Sie hier sehen, hat in irgendeiner Art die

Außenpolitik Deutschlands zu beeinflussen versucht und

sie tatsächlich beeinflußt?

 

VON STEENGRACHT: Die Außenpolitik wurde

selbstverständlich nach Beginn des Krieges....

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich bitte Sie, nicht große

Erklärungen über die Außenpolitik Deutschlands zu

geben, sondern nur genau auf meine Frage zu antworten,

wer von den Angeklagten in diesem Prozeß die

Außenpolitik zu beeinflussen versuchte und diese



beeinflußt hat?

 

VON STEENGRACHT: Die grundsätzlichen

Richtlinien der Außenpolitik wurden ausschließlich von

Hitler gemacht. Die Tatsache, daß wir viele Länder

besetzt hatten und in diesen verschiedenen Ländern die

verschiedensten Stellen besetzt hatten...

 

GENERALMAJOR ZORYA: Das wissen wir alles

bereits. Ich bitte Sie, mir namentlich zu sagen, wer von

den Angeklagten in diesem Prozeß die deutsche

Außenpolitik zu beeinflussen versuchte und diese

beeinflußte. Verstehen Sie meine Frage?

 

VON STEENGRACHT: Die Außenpolitik in großem

Rahmen hat, wie ich gestern schon gesagt habe, Hitler

allein gemacht; es haben aber die Leute, die auf den

speziellen Gebieten eingesetzt waren, natürlich in der

einen oder anderen Richtung einen Einfluß ausgeübt.

Also wer zum Beispiel einen Sonderauftrag für die Polizei

hatte, hat Polizeimaßnahmen durchgeführt; wer

Arbeiterfragen zu erledigen hatte, hat Arbeitersachen

durchgeführt. Dasselbe gilt für die anderen Sektoren

auch.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Sie haben wieder auf

meine Frage nicht geantwortet. Unabhängig von den

Ausmaßen dieses Einflusses bitte ich Sie, mir anzugeben,

wer von den Angeklagten in diesem Verfahren,

abgesehen von den Mitgliedern des Auswärtigen Amtes,

irgendwie die Außenpolitik Deutschlands zu beeinflussen



versuchte und beeinflußt hat?

 

VON STEENGRACHT: Ich nehme an, daß Sie diese

Frage in Bezug auf Rußland stellten; da das Auswärtige

Amt seit dem Einmarsch der deutschen Truppen

gegenüber Rußland nicht mehr zuständig war...

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich ersuche Sie, genau

meine Frage zu verstehen und mir zu antworten: Wer

von den Angeklagten hat die Außenpolitik Deutschlands

beeinflußt und zu beeinflussen versucht, obwohl er keine

unmittelbaren Beziehungen dazu hatte, und in welcher

Weise ist das geschehen?

VON STEENGRACHT: Ja, gegenüber Rußland war das

Ostministerium zuständig für diese Fragen.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Nein, nicht in Bezug auf

Rußland.

 

VON STEENGRACHT: In Norwegen hat Terboven die

Politik gemacht. Ganz natürlich hat er Hitler in seiner

Stellung zu Norwegen und norwegischen Problemen

beeinflußt. Ebenso haben die einzelnen Chefs der

Verwaltungen in den einzelnen Ländern, je nachdem, wie

weit sie mit ihren Berichten an Hitler herankamen,

Einfluß ausgeübt.

 

VORSITZENDER: Wir wollen von Ihnen keine Reden,

sondern Antworten auf die Fragen. Sie sind nicht gefragt

worden, wer die Außenpolitik beeinflußt hat, sondern

welcher der Angeklagten das getan hat. Sie können sagen,



keiner oder dieser oder jener. Sie müssen diese Frage

doch beantworten können.

 

VON STEENGRACHT: Also, ich möchte annehmen,

daß Rosenberg über Rußland etwas zu sagen hatte, Frank

über Polen etwas zu sagen hatte, Seyß-Inquart über

Holland etwas zu sagen hatte. Andere Angelegenheiten

betrafen nur spezielle Sektoren. Natürlich hatte die SS

etwas zu sagen gehabt, die Wehrmacht etwas zu sagen

gehabt und sonst die verschiedenen anderen Stellen, und

die haben natürlich dann alle einen gewissen Einfluß

ausgeübt, einen gewissen aber nur. Die grundsätzliche

Politik wurde nur von Hitler gemacht.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Würden Sie nicht in

diesem Zusammenhang den Namen Göring erwähnen?

 

VON STEENGRACHT: Göring führte den

Vierjahresplan aus und hatte in dieser Eigenschaft

natürlich auch auf Rußland gewissen Einfluß ausgeübt.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Worin bestand dieser

Einfluß?

 

VON STEENGRACHT: Ja, da muß ich wieder sagen,

daß ich und das Auswärtige Amt mit Rußland nichts zu

tun hatten und uns streng verboten war, uns überhaupt in

russische Angelegenheiten zu mischen. Auch auf dem

Gebiet der Propaganda und Presse durften wir in keiner

Weise tätig werden. Daher bin ich gerade über russische

Angelegenheiten besonders schlecht orientiert.



 

GENERALMAJOR ZORYA: Hat der Angeklagte

Göring noch auf andere Fragen, außer der russischen,

irgendwelchen Einfluß gehabt?

 

VON STEENGRACHT: Diese Frage habe ich im

Deutschen nicht verstanden.

GENERALMAJOR ZORYA: Hat Göring außer der

russischen Frage andere außenpolitische Fragen

irgendwie beeinflußt?

 

VON STEENGRACHT: Ich möchte sagen, daß er auf

Hitler bis zum Jahre 1938 einen außenpolitischen Einfluß

sicher ausgeübt hat.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Sie haben in Ihren

Aussagen ausgeführt, daß sich das Auswärtige Amt im

Juli 1944 auch in die Vorbereitung des antijüdischen

Kongresses, der in Krakau zusammenberufen werden

sollte, eingeschaltet halte. Ich ersuche Sie, kurz zu

antworten: Ja oder nein.

 

VON STEENGRACHT: Ja!

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ist Ihnen bekannt, wer als

Ehrenmitglied für diesen Kongreß vorgemerkt war?

 

VON STEENGRACHT: Wahrscheinlich waren es viele,

unter anderen auch Ribbentrop, soviel ich mich heute

noch erinnere.

 



GENERALMAJOR ZORYA: Wer noch von den

Angeklagten?

 

VON STEENGRACHT: Das kann ich bei bestem

Wissen nicht sagen. Soweit ich mich erinnere, Rosenberg

und eine große Anzahl von anderen führenden Leuten;

ich kann mich an die Namen aber nicht mehr erinnern.

Aber darüber gibt es natürlich Schriften, so daß das ohne

weiteres festzustellen ist.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Hat Ribbentrop versucht,

in irgendeiner Form dagegen Einspruch zu erheben, daß

sein Name in die Liste der Ehrenmitglieder einbezogen

wurde?

 

VON STEENGRACHT: Soviel ich mich erinnere, hat er

sehr ungern diesen Posten übernommen; aber ich glaube

nicht, daß er die Absicht hatte, die Sache wirklich

irgendwie aktiv zu betreiben.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Soweit ich Sie verstanden

habe, haben Sie vor kurzem ausgesagt, daß Ribbentrop

und Himmler einander feindlich gegenüberstanden.

 

VON STEENGRACHT: Ja, schlechte Beziehungen.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Können Sie mir sagen,

bestand zwischen Ribbentrop und Himmler ein

Arbeitskontakt; haben Sie diesen Kontakt in irgendeinem

Bereich ihrer Arbeit aufrechterhalten?

 



VON STEENGRACHT: Eigentlich bestand kein

Arbeitskontakt, wie man das in einem wohlorganisierten

Staat für richtig gehalten hätte. Natürlich gab es ab und

zu mal irgendwo Angelegenheiten, die den einen und

anderen betrafen, und sie hatten insofern Kontakt, ja.

 

GENERALMAJOR ZORYA: In welcher Form und

worin bestand dieser Arbeitskontakt?

 

VON STEENGRACHT: Er bestand eigentlich nur

darin, daß Ribbentrop oder Himmler sich alle paar

Monate mal sahen. Darüber hinaus hatten wir vom

Auswärtigen Amt einen Verbindungsmann zum

Reichsführer-SS Himmler.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Wie können Sie denn das

erklären, wo Sie doch von den schlechten Beziehungen

zwischen Himmler und Ribbentrop sprachen?

 

VON STEENGRACHT: Ich nehme an, daß Sie die

zweite Frage, die ich beantwortet habe, doch meinen. Es

ist doch in jedem normalen Staat so gewesen, daß die

Herren Minister sich wenigstens einmal im Jahr gesehen

hätten und untereinander ihre Gedanken ausgetauscht

hätten. Das ist aber nicht erfolgt, denn, wie wir heute

schon hinlänglich gehört haben, haben sich die Materien

sehr weitgehend überschnitten, und die Tätigkeit eines

Mannes hat die Tätigkeit des anderen doch sehr berührt.

So mußte, ob man wollte oder nicht, eine Verbindung

hergestellt werden.

 



GENERALMAJOR ZORYA: Habe ich Sie richtig

verstanden, daß sich Himmler und Ribbentrop nicht

einmal trafen?

 

VON STEENGRACHT: Sie trafen sich vielleicht alle

drei Monate einmal. Es kann auch alle vier Monate

gewesen sein, und sie trafen sich meistens nur dann,

wenn sowohl Himmler wie Ribbentrop zufällig bei Hitler

waren.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Und es gab keine

besonderen Zusammenkünfte, keine amtliche Berührung

zwischen ihnen?

 

VON STEENGRACHT: Eigentlich nicht.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich werde bitten, daß man

Ihnen das Dokument USSR-120 vorlegt, welches von

dem Gerichtshof bereits als Beweisstück angenommen

wurde.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer haben Sie

angegeben?

 

GENERALMAJOR ZORYA: USSR-120.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie Sie sehen, handelt es sich um eine Vereinbarung

zwischen Himmler und Ribbentrop, die Organisation des

Nachrichtendienstes. Sind Sie mit dieser Vereinbarung



vertraut?

VON STEENGRACHT: Jawohl!

 

GENERALMAJOR ZORYA: Scheinbar war der

Kontakt zwischen Himmler und Ribbentrop viel enger,

als Sie hier zu beschreiben versuchen?

 

VON STEENGRACHT: Ich glaube nicht, Herr

Vertreter der Anklage, daß ich Ihnen einen anderen

Eindruck geben wollte als er tatsächlich bestand. Dies

bezieht sich hier auf den Befehl Hitlers vom 12. Februar

1944. Auf Grund dieses Befehls hatte Himmler für sich

in Anspruch genommen die gesamte Tätigkeit im

Auslande, ohne Beteiligung des Auswärtigen Amtes, und

er hat im Ausland, nachdem er der Nachfolger von

Canaris geworden war, mit diesem Befehl eine

überragende Stellung bekommen. Und, wenn das

Auswärtige Amt nicht versucht hätte, in der einen oder

anderen Weise in einen Kontakt mit dieser Organisation

zu kommen, dann hätte das Auswärtige Amt auch im

Ausland überhaupt keinen Einfluß mehr gehabt. Um

dieses Dokument haben wir außerordentlich kämpfen

müssen, denn auf Grund dieses Dokuments war

Himmler erstmalig verpflichtet, die Nachrichten, die er

nach Deutschland brachte, auch uns zugänglich zu

machen, sonst brachte er die Meldungen herein, ohne

uns zu verständigen. Das war der Grund, weshalb wir

dieses Arbeitsübereinkommen schlossen. Es ist aber,

soviel ich mich erinnere, praktisch gar nicht mehr in

Kraft getreten, weil der Befehl von Hitler am 12. Februar

1944 erging und wir uns bis Februar 1945 noch nicht



geeinigt hatten. Dann ist es allmählich

zustandegekommen. So ungefähr muß das Datum liegen.

Also, es hat immerhin eine recht lange Zeit gedauert.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Sie sagen, daß dieses

Übereinkommen überhaupt nicht in Kraft getreten ist?

 

VON STEENGRACHT: Das sage ich nicht. Ein

Übereinkommen tritt dann in Kraft, in dem Augenblick,

wo es unterzeichnet wird. Aber es ist nicht mehr

praktisch geworden oder kaum mehr praktisch geworden.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich glaube, wir werden

uns mit Ihrer Antwort zufriedengeben müssen und

können nunmehr auf andere Fragen übergehen: Kamen

Sie jemals mit Kaltenbrunner in Berührung?

 

VON STEENGRACHT: Ob ich mit Kaltenbrunner in

Berührung gekommen bin. Ja!

 

GENERALMAJOR ZORYA: In welchen Fragen?

 

VON STEENGRACHT: Ich habe mich gerade bei den

Fragen, die der Nuntius zum Beispiel an mich gerichtet

hat, von Leuten auch, die auf Grund des

»Nacht-und-Nebel-Erlasses« aus dem Auslande

deportiert waren, und in denen wir keine Auskunft geben

durften, häufig privat an Kaltenbrunner gewandt und

habe Kaltenbrunner darauf hingewiesen, daß dieser Erlaß

unmenschlich sei. Kaltenbrunner hat mir dann häufig aus

Gefälligkeit Auskunft gegeben, und ich habe, entgegen



den bestehenden Befehlen, diese Auskunft dem Auslande

weitergegeben, weil ich das humanitär für richtig hielt.

Das waren die Hauptberührungspunkte, die ich mit

Kaltenbrunner hatte.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Hatten Sie insbesondere

ein Gespräch mit ihm über dänische Polizisten, die von

der Gestapo ohne jede Anschuldigung in

Konzentrationslager eingesperrt wurden? Ich bitte Sie,

mir mit Ja oder Nein zu antworten.

 

VON STEENGRACHT: Ja!

 

GENERALMAJOR ZORYA: In einem Verhör sagten

Sie aus, es war in einem Verhör von seiten der

Amerikanischen Anklagevertretung, daß, obwohl diese

dänischen Polizisten schließlich nach Dänemark

zurückgebracht wurden, sie sehr schlecht behandelt

worden sind.

 

VON STEENGRACHT: Ja!

 

GENERALMAJOR ZORYA: Worin bestand diese

schlechte Behandlung?

VON STEENGRACHT: Ich erfuhr damals, ich glaube,

durch den Dänischen Gesandten, daß 1600 dänische

Polizisten...

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich bitte Sie, sich kurz zu

fassen. Worin bestand die schlechte Behandlung, der die

dänischen Polizisten in einem Konzentrationslager



ausgesetzt waren, in das sie ohne konkrete Beschuldigung

eingesperrt wurden?

 

VON STEENGRACHT: Ja, man hatte diese Polizisten

aus Dänemark abtransportiert. Wie ich davon erfuhr, bin

ich am selben Tage zu Kaltenbrunner hingegangen und

habe ihn gebeten, diese Leute unter allen Umständen als

Zivilinternierte oder als Kriegsgefangene zu behandeln.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich bitte um

Entschuldigung, aber meine Frage haben Sie noch nicht

beantwortet. Worin bestand die schlechte Behandlung

dieser dänischen Polizisten?

 

VON STEENGRACHT: Ich nehme aber an, daß Sie

wissen wollen, ob Kaltenbrunner persönlich nicht dafür

verantwortlich ist, und dazu mußte ich Ihnen das andere

sagen. Ich bin...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte die Frage

beantworten? Sie wurde wiederholt. Die Frage lautet:

Worin bestand die schlechte Behandlung? Entweder Sie

wissen es oder nicht. Wenn Sie es wissen, dann können

Sie es sagen.

 

VON STEENGRACHT: Es sind von den Häftlingen,

soviel ich mich erinnere, ungefähr zehn Prozent

gestorben.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Das ist alles, was Sie über

diese Frage berichten können?



 

VON STEENGRACHT: Über Einzelheiten der

schlechten Behandlung ist mir dänischerseits mitgeteilt

worden, daß die Leute ihre Uniform nicht behalten

durften und KZ-Kleidung bekamen, daß diese

KZ-Kleidung zu dünn war und die Leute häufig an

Lungenentzündung umkamen, auch daß die Ernährung

nicht hinreichend war. Mehr habe ich damals nicht

erfahren. Auch hätten sie wohl Schläge bekommen.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Sagen Sie bitte, kamen Sie

irgendwann mit der Tätigkeit Sauckels in Berührung?

 

VON STEENGRACHT: Mit der Tätigkeit Sauckels nur

insofern, als wir uns dagegen wandten, daß aus dem

Auslande soviele Leute zwangsweise nach Deutschland

gebracht wurden.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Erinnern Sie sich nicht an

eine Besprechung, an der Sauckel teilnahm, und bei

welcher auch Sie anwesend waren? Sie haben über diese

Konferenz im Laufe eines Verhörs, das vor diesem

Prozeß stattfand, ausgesagt.

 

VON STEENGRACHT: Ja!

 

GENERALMAJOR ZORYA: Erinnern Sie sich, daß Sie

bei diesem Verhör folgendes ausgesagt haben: »Die

Maßnahmen jedoch, die man in Rußland und in anderen

Ländern bei der Aushebung der Menschen anwandte,

spotten jeder Beschreibung.«



 

VON STEENGRACHT: Ich habe das in der Sitzung...

Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Sie haben beim Verhör

am 28. September 1945 ausgesagt; ich zitiere wörtlich:

»Die Maßnahmen jedoch, die sie bei der Aushebung der

Menschen in Rußland und ähnlichen Ländern angewandt

haben, spotten jeder Beschreibung.«

 

VON STEENGRACHT: Ich stehe zu dieser Aussage.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Sie bestätigen dies also.

Wollen Sie bitte kurz angeben, was das für Maßnahmen

waren, die vom Angeklagten Sauckel in Rußland und

anderen Ländern angewandt wurden und die jeder

Beschreibung spotteten?

 

VON STEENGRACHT: Ich kenne nur einen Fall, der

mir damals berichtet wurde. Es handelte sich darum, daß

in einem gewissen Gebiet die Leute zu einer

Theatervorstellung eingeladen waren, und das Theater

umschlossen wurde und die Leute, die da drin waren, zu

Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert wurden. Um

diese Maßnahmen handelte es sich, die ich gehört habe.

 

GENERALMAJOR ZORYA: Ich habe keine weitere

Frage mehr.

 

OBERST POKROWSKY: Hoher Gerichtshof, ich bitte

um Erlaubnis, noch eine Frage stellen zu dürfen, oder



besser gesagt, eine Frage noch näher beleuchten zu

dürfen.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Der Gerichtshof

hat bereits angegeben, daß das Kreuzverhör so kurz wie

möglich gehalten werden soll. Er kann nicht zulassen,

daß mehr als ein Anklagevertreter für jedes der vier

Länder hier spricht. Ich bedauere, daß wir kein weiteres

Kreuzverhör durch Sie annehmen können.

 

OBERST POKROWSKY: Aber es handelt sich um

keine neue Frage. Der Zeuge hat eine Frage, die ihm

viermal gestellt wurde, nicht beantwortet.

 

VORSITZENDER: Es handelt sich jedoch um einen

neuen Anklagevertreter.

OBERST POKROWSKY: Nein! Der russische

Anklagevertreter hat dem Zeugen die Frage vorgelegt,

wer von den Angeklagten die Außenpolitik Deutschlands

beeinflußte. Der Zeuge antwortete, die Wehrmacht. Ich

möchte...

 

VORSITZENDER: Ich bedauere, Oberst Pokrowsky,

aber ich habe Ihnen die Entscheidung des Gerichtshofs

bekanntgegeben. Wir können nicht mehr als einen

Anklagevertreter hören. Ich hoffe, daß, wie ich bereits

gesagt habe, die Anklagevertreter ihr Verhör so kurz wie

möglich halten.

 

M. EDGAR FAURE, STELLVERTRETENDER

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE



REPUBLIK: Der Zeuge ist bereits ziemlich lange ins

Kreuzverhör genommen worden. Ich will ihm daher nur

eine kurze Frage vorlegen.

Herr Zeuge! Ich möchte, daß Sie mir genau angeben, ob

Ihre Erklärungen dahingehend zu verstehen sind, daß die

Deutsche Botschaft in Paris unter der Befehlsgewalt des

Angeklagten Ribbentrop stand und nur von ihm

abhängig war. Ist das richtig?

 

VON STEENGRACHT: Ich habe die Frage auf deutsch

nicht verstanden.

 

M. FAURE: Geht aus Ihrer Erklärung hervor, daß die

Deutsche Botschaft in Paris der Befehlsgewalt

Ribbentrops unterstand und nur von ihm abhängig war?

 

VON STEENGRACHT: Ja!

 

M. FAURE: Daraus geht also hervor, daß jede wichtige

Maßnahme, die von dem Botschafter ausgeführt wurde,

dem Angeklagten Ribbentrop bekannt sein mußte?

 

VON STEENGRACHT: Ja!

 

M. FAURE: Ich wollte nur diesen Punkt im Hinblick auf

das Verhör des Zeugen klarstellen. Ich habe keine weitere

Frage zu stellen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nun bis

auf 14.00 Uhr vertagen.

 



[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. KURT KAUFFMANN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KALTENBRUNNER: Herr

Präsident! Ich bitte mir nur zu gestatten, eine Frage zu

stellen, die ich nicht vorher stellen konnte.

Von dem Herrn Vertreter der russischen Anklage wurde

gefragt, ob er mit Kaltenbrunner die Frage der dänischen

Polizisten besprochen hätte. Dabei blieb vollkommen

offen, wie sich Kaltenbrunner selbst verhalten hat. Diese

eine Frage wollte ich nur stellen.

 

VORSITZENDER: Bitte, Dr. Kauffmann.

 

DR. KAUFFMANN: Herr Zeuge! Würden Sie dem

Gerichtshof sagen, wie sich Kaltenbrunner verhalten hat,

als Sie mit Kaltenbrunner die Frage der dänischen

Polizisten, die unmenschlich behandelt worden waren,

besprachen, wie sich hierbei Kaltenbrunner verhalten hat,

was er getan hat?

 

VON STEENGRACHT: Die Frage ist vielleicht nicht

ganz richtig so, wenn Sie sagen, »die unmenschlich

behandelt worden waren«, denn sie konnten noch nicht

behandelt worden sein, sie waren soeben erst in das

Konzentrationslager eingeliefert worden. Ich bin also

hingegangen in dem Augenblick, in dem ich es erfuhr,

und sagte Kaltenbrunner, daß es unmöglich sei, daß die

Leute in ein KZ kämen. Sie müßten entweder als



Kriegsgefangene oder als Zivilinternierte behandelt

werden.

Kaltenbrunner hörte sich das an und sagte, auch er sei

dieser Ansicht und gab in meiner Gegenwart den Befehl,

diese Leute aus dem Konzentrationslager in ein

Kriegsgefangenenlager zu überführen. Ich nahm also an,

daß damit die Sache erledigt sei, und erfuhr dann nach

vierzehn Tagen, daß sie noch im Konzentrationslager

seien. Ich wandte mich ernst an Kaltenbrunner.

Kaltenbrunner sagte, er fände keine Erklärung dafür; ich

fand auch keine dafür, denn in meiner Gegenwart war

der Befehl gegeben worden, die Leute zu überführen. Wir

haben dann anschließend häufig über diesen Fall

verhandelt. Ich hatte den Eindruck, daß da andere Kräfte

am Werke waren, und daß sich Kaltenbrunner nicht

durchsetzen konnte.

 

DR. KAUFFMANN: War er denn gegen diese

unmenschliche Behandlung?

 

VON STEENGRACHT: Er hat mir immer gesagt, er

wäre dafür, daß sie ins Kriegsgefangenenlager kämen.

Das war natürlich eine wesentliche Besserstellung.

 

DR. KAUFFMANN: Keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn, wünschen Sie diesen

Zeugen rückzuverhören?

DR. HORN: Ich habe keine weiteren Fragen an den

Zeugen.

 



MR. BIDDLE: Herr Zeuge! War Ribbentrop dafür, den

Versailler Vertrag zu verletzen, oder war er dagegen?

 

VON STEENGRACHT: Ich möchte sagen...

 

MR. BIDDLE: Können Sie Ja oder Nein sagen und dann

später nähere Erklärungen geben?

 

VON STEENGRACHT: Er wollte eine Abänderung.

 

MR. BIDDLE: War Ribbentrop für die Wiederbesetzung

des Rheinlandes?

 

VON STEENGRACHT: Zu der Zeit kannte ich

Ribbentrop nicht und kann daher diese Frage nicht

beantworten.

 

MR. BIDDLE: War Ribbentrop gegen die

Wiederaufrüstung?

 

VON STEENGRACHT: Auch diese Frage kam ich

nicht beantworten, weil ich ihn zu der Zeit noch nicht

kannte. Ich habe ihn erstmalig im Jahre 1936 gesehen.

 

MR. BIDDLE: War er für den Anschluß?

 

VON STEENGRACHT: Das nehme ich an.

MR. BIDDLE: War er für den Dreimächtepakt?

 

VON STEENGRACHT: Jawohl.

 



MR. BIDDLE: Das ist alles.

 

VORSITZENDER: Dann kann sich der Zeuge

zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. HORN: Ich habe gestern die Vorlage meiner

Dokumente geschlossen mit der Vorlage des

Ribbentrop-Beweisstückes 10, auf Seite 35 des

Dokumentenbuches. Aus diesem Dokument habe ich

bewiesen, daß von Ribbentrop seine Außenpolitik nach

Hitlers außenpolitischen Richtlinien geführt hat.

Ich möchte mit den folgenden Dokumenten beweisen,

welche außenpolitische Lage von Ribbentrop bei seiner

Amtsübernahme im Februar 1938 vorfand. Ich bitte den

Gerichtshof, die folgenden Dokumente, deren Nummern

ich jetzt dem Gericht mitteilen werde, zur amtlichen

Kenntnis zu nehmen, ohne daß ich aus ihnen etwas

verlese, um dann später in meinem Plädoyer darauf

zurückkommen zu können.

Das erste dieser Dokumente ist das Dokument, das die

Nummer Ribbentrop-Beweisstück 14 trägt. Es handelt

sich wieder um einen Auszug aus den Dokumenten der

Deutschen Politik, Band 1, und trägt die Überschrift:

»Aufruf der Reichsregierung an das deutsche Volk vom 1.

Februar 1933.« Dieses Dokument schildert kurz die

damalige Lage Deutschlands und die Absichten der am

30. Januar 1933 zur Macht gekommenen Regierung

Hitlers.

Das nächste Dokument, das ich den Gerichtshof bitte,



zur amtlichen Kenntnis zu nehmen, ist das Dokument

Ribbentrop-Beweisstück 15. Dieses Dokument ist

wiederum dem 1. Band der Dokumente der Deutschen

Politik entnommen. Es trägt die Überschrift: »Ansprache

Adolf Hitlers beim Staatsakt in Potsdam am 21. März

1933.« Auch in diesem Dokument werden grundlegende

Ausführungen über die von der neuen Regierung

beschlossene Innen- und Außenpolitik gemacht.

Als nächstes Beweisstück bitte ich den Gerichtshof,

Ribbentrop-Beweisstück 16 zur amtlichen Kenntnis

entgegennehmen zu wollen. Wiederum ist es ein

Dokument aus dem vorerwähnten Dokumentenband.

Das Dokument ist überschrieben: »Programmatische

Rede Adolf Hitlers bei der Tagung des Reichstages in der

Kroll-Oper am 23. März 1933.«

Als nächstes Dokument bitte ich den Gerichtshof,

Ribbentrop-Beweisstück 17 zur amtlichen Kenntnis zu

nehmen. Es ist wiederum ein Auszug aus den

Dokumenten der Deutschen Politik...

OBERST POKROWSKY: Es tut mir leid, Dr. Horn

unterbrechen zu müssen, aber kein einziges der von ihm

genannten Dokumente, angefangen von Nummer 14,

und soviel ich sehe, bis zur Nummer 44 einschließlich,

wurde der Sowjet-Anklagebehörde überreicht. Ich sehe

daher keine Möglichkeit, dem Gerichtshof irgendwie bei

der Prüfung dieser Dokumente behilflich zu sein, solange

wir nicht in deren Besitz sind. Ich nehme an, daß der

Gerichtshof es als richtig erachten wird, die Prüfung

dieser Dokumente bis zu dem Augenblick aufzuschieben,

in dem die Sowjet-Anklagebehörde sie in Händen hat.

 



DR. HORN: Darf ich bitte dazu eine kurze Erklärung

abgeben: Ich habe mich erkundigt, inwieweit die

Übersetzungen vorangegangen sind. Ich habe meine

Dokumente in vorgeschriebener Form vor 3 Wochen

abgegeben, die letzten vor ungefähr 10 Tagen. Mir wurde

mitgeteilt, daß die Übersetzungsabteilung leider über zu

wenig französische und russische Übersetzer verfügt, um

die Dokumente in diesen beiden Sprachen soweit fertig

zu haben, wie das bisher in der englischen Sprache

geschehen ist. Das sind selbstverständlich Dinge, auf die

ich keinen Einfluß habe.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Der Gerichtshof erkennt

an, daß Sie getan haben, was Sie konnten, um Ihren

Verpflichtungen nachzukommen, und ist daher der

Ansicht, daß die Dokumente vorgelegt werden sollen;

natürlich unter dem Vorbehalt, daß nach Vorlage der

Übersetzungen Einspruch erhoben werden kann.

 

DR. HORN: Jawohl, Herr Präsident! Ich habe schon

vorsorglich Herrn Oberst Pokrowsky diese Lage

mitgeteilt, ohne im einzelnen zu wissen, welche

Dokumente ins Russische übersetzt worden sind. Damit

war für mich die Möglichkeit eines Entgegenkommens

erschöpft, weil das andere über den Rahmen meiner

Möglichkeit hinausging.

 

MR. DODD: Vielleicht wäre es möglich, daß Dr. Horn

bei jedem Dokument ganz kurz andeutet, zu welchem

Zweck er es vorlegt. Ich weiß, wir werden gegen einige

Einwände zu erheben haben, aber diese könnten



vielleicht teilweise geklärt werden, wenn wir von

vornherein genau erfahren, zu welchem Zwecke das

Material angeboten wird.

 

VORSITZENDER: Mr. Dodd! Dr. Horn ist im Begriff,

dem Gerichtshof eine große Anzahl von Dokumenten

zur amtlichen Kenntnisnahme vorzulegen. Wenn die

Anklagebehörde gegen gewisse Punkte Einspruch

erheben will, so geschieht das wohl am besten im

Anschluß daran?

 

MR. DODD: Ich hielt es für eine Vereinfachung, wir

brauchten uns nicht so oft zum Wort zu melden, wenn er

uns kurz über den Zweck der Vorlage aufklären könnte.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, das würde

wahrscheinlich länger dauern.

 

DR. HORN: Darf ich dazu eine kurze Erklärung

abgeben? Mein Mandant ist seit 1933 in offiziellen

Stellungen, die mit der Außenpolitik eng verknüpft sind.

Er ist der Führung einer Außenpolitik angeklagt, die das

Ziel gehabt habe, einen Angriffskrieg zu führen. Ich lege

nun mit diesen Dokumenten die Beweismittel vor, die

dartun, wie die Politik sich entwickelt hat, und daß der

Angeklagte von Ribbentrop auch seinerseits sich lange

und laufend bemüht hat, einen Angriffskrieg zu

vermeiden; zum Beispiel Ribbentrop-Beweisstück 17, das

ich den Gerichtshof bitte, amtlich zur Kenntnis zu

nehmen. Es befindet sich im Dokumentenband auf Seite

40 und enthält eine Rede Adolf Hitlers im Deutschen



Reichstag über die nationalsozialistische Friedenspolitik

vom 17. Mai 1933.

 

VORSITZENDER: Ja, fahren Sie fort, Dr. Horn.

 

DR. HORN: Dieses Dokument vom 17. Mai 1933 führe

ich an zum Beweis des allgemeinen Abrüstungswillen

Deutschlands und zum Beweis dafür, daß sich die

Reichsregierung bemühte, eine allgemeine Befriedung

Europas herbeizuführen.

Als nächstes Dokument bitte ich den Gerichtshof,

Ribbentrop-Beweisstück 18 zur amtlichen Kenntnis zu

nehmen. Es ist wieder ein Dokument aus der gleichen

Sammlung und ist überschrieben »Vertrag der

Verständigung und Zusammenarbeit vom 15. Juli 1933«,

kurz bekannt als »Viermächtepakt«. Es befindet sich auf

Seite 42 des Dokumentenbuches. Dieser Viermächtepakt

wurde von Mussolini zwischen Deutschland, Frankreich,

England und Italien angeregt. Der Zweck war, eine

allgemeine Abrüstung herbeizuführen und vor allem dem

Revisionsartikel 19 der Völkerbundssatzung Wirksamkeit

zu verschaffen. Dieser Vertrag kam dann nicht zustande,

weil Frankreich ihn nicht ratifiziert hat.

Als nächstes Beweisstück bitte ich den Gerichtshof,

Ribbentrop-Beweisstück 20 zur amtlichen Kenntnis

entgegenzunehmen. Es handelt sich dabei um einen

»Aufruf der Reichsregierung an das deutsche Volk zum

Austritt aus dem Völkerbund vom 14. Oktober 1933«.

Dieser Aufruf der Reichsregierung stellt das Scheitern der

Abrüstungskonferenz fest und gibt kurz die Gründe zum

Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund an. Im



Anschluß an diesen Aufruf hielt Hitler am gleichen Tage

eine Rede im Rundfunk zur Begründung des Austritts

Deutschlands aus dem Völkerbund. Diese Rede

unterbreite ich dem Gerichtshof als

Ribbentrop-Beweisstück 21, mit der Bitte um amtliche

Kenntnisnahme. Die Rede befindet sich auf Seite 45 des

Dokumentenbuches.

Um die damalige Politik vor dem Volke zu rechtfertigen

beziehungsweise eine Bestätigung der damaligen Politik

zu erreichen, rief der Reichspräsident von Hindenburg

unter dem 11. November 1933 das deutsche Volk an die

Wahlurne. Der entsprechende Aufruf ist im

Ribbentrop-Beweisstück 23 enthalten, das sich auf Seite

48 des Dokumentenbuches befindet. Ich unterbreite es

wieder dem Gerichtshof mit der Bitte um amtliche

Kenntnisnahme.

Ferner bitte ich, das Ribbentrop-Beweisstück 24 zur

amtlichen Kenntnis zu nehmen, in dem sich der

Wahltenor und das Wahlergebnis befinden. Es befindet

sich auf Seite 49 des Ihnen vorliegenden

Dokumentenbuches.

Im Zuge der Abrüstungspolitik gab damals Deutschland

am 18. Dezember 1933 ein deutsches Memorandum zur

Abrüstungsfrage und zur Stellungnahme Deutschlands

bezüglich des Abrüstungsproblems heraus. Dieses

Dokument biete ich dem Gerichtshof als

Ribbentrop-Beweisstück 25 zur amtlichen Kenntnis an.

Das nächste Dokument ist auf Seite 51 des

Dokumentenbuches enthalten und gibt den Gang der

Abrüstungsverhandlungen und Deutschlands Standpunkt

in diesen Verhandlungen wieder. Ich biete es dem



Gerichtshof als Ribbentrop-Beweisstück 26 zur

amtlichen Kenntnis an. Das Dokument befindet sich auf

Seite 51 des Dokumentenbuches und trägt die

Überschrift »Die deutsche Denkschrift über die

Abrüstung vom 19. Januar 1934«.

Der deutsche Standpunkt über die Abrüstung wird erneut

im folgenden Dokument, Ribbentrop-Beweisstück 27,

auf Seite 53 des Dokumentenbuches dargelegt und ist

überschrieben: »Das deutsche Memorandum vom 13.

März 1934«. Ich bitte den Gerichtshof um amtliche

Kenntnisnahme dieses Dokuments. Auf ein englisches

Abrüstungsmemorandum hin erwidert die Deutsche

Regierung am 16. April 1934 mit einem Aide-Memoire an

die Englische Regierung. Dieses Dokument bitte ich als

Ribbentrop-Beweisstück 28 zur amtlichen Kenntnis zu

nehmen.

Im Zuge der Abrüstungsverhandlungen schlug

Frankreich im Jahre 1934 einen Pakt vor, der unter dem

Namen »Ostpakt« bekannt wurde. Über diesen Ostpakt

hat die Deutsche Regierung ihre Stellungnahme in einem

Kommuniqué der Deutschen Reichsregierung vom 10.

September 1934 unterbreitet, das sich auf Seite 56 des

Dokumentenbuches befindet und dem ich die Nummer

Ribbentrop-Beweisstück 30 gebe, mit der Bitte, es

wiederum zur amtlichen Kenntnis zu nehmen.

Als nächstes Dokument, das sich auf Seite 57 befindet,

unterbreite ich zur amtlichen Kenntnis dem Gerichtshof

Ribbentrop-Beweisstück 31. Es handelt sich dabei um

eine Abschrift eines Dokuments aus den Dokumenten

der Deutschen Politik Band III und stellt die

Antwortnote der Reichsregierung vom 14. Februar 1935



auf die Anregung zu einem Luftpakt dar. Zu diesem

Luftpakt nimmt Deutschland unter anderem wie folgt

Stellung: Ich verlese aus diesem Beweisstück, Absatz 2

und beginne das Zitat:

»Die Deutsche Regierung begrüßt den Vorschlag, die Sicherheit vor

plötzlichen Angriffen aus der Luft zu erhöhen durch eine

baldmöglichst abzuschließende Konvention, die den unmittelbaren

Einsatz der Luftstreitkräfte der Unterzeichner zugunsten des Opfers

eines nicht herausgeforderten Luftangriffs vorsieht.«

Im Jahre 1935 war in Deutschland die allgemeine

Wehrpflicht wieder eingeführt worden. Aus diesem

Anlaß richtete sich die Reichsregierung mit einer

Proklamation an das deutsche Volk. Diese Proklamation

befindet sich auf Seite 59 des Dokumentenbuches und

trägt die Nummer Ribbentrop-Beweisstück 33. Ich bitte,

diesen Auszug aus der Proklamation zur amtlichen

Kenntnis zu nehmen.

Als Ribbentrop-Beweisstück 34 lege ich ein

Kommuniqué der Deutschen Reichsregierung vom 14.

April 1935 über Deutschlands Haltung zum Ostpakt vor.

Es befindet sich auf Seite 61 ff. des Dokumentenbuches,

und ich bitte, ohne daraus etwas zu verlesen, es zur

amtlichen Kenntnis zu nehmen.

Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht wurde von

den Unterzeichnerstaaten des Versailler Vertrags als

Bruch des Teiles V dieses Vertrags gewertet. Die Staaten

protestierten gegen die Wiedereinführung der

Wehrpflicht in Deutschland. Ein Protest der

Reichsregierung gegen diesen Beschluß des

Völkerbundrates am 17. April 1935 wurde

herausgegeben. Dieser Protest befindet sich auf Seite 63

des Dokumentenbuches. Ich habe diesem Dokument die



Nummer Ribbentrop-Beweisstück 35 gegeben und bitte

den Gerichtshof, es zur amtlichen Kenntnis zu nehmen.

In diesem Dokument bestreitet die Deutsche Regierung

den Regierungen der im Völkerbundsrat vertretenen

Staaten, welche die Entschließung vom 17. April

angenommen haben, das Recht, sich zum Richter über

Deutschland aufzuwerfen. Es wird in diesem Protest zum

Ausdruck gebracht, daß diese Einstellung als erneute

Diskriminierung Deutschlands aufgefaßt und daher

zurückgewiesen wird.

Ich gehe nun über zu Ribbentrop-Beweisstück 36, das

sich auf Seite 64 des Dokumentenbuches befindet. Es

handelt sich hier um das deutsche Memorandum an die

Locarno-Mächte vom 25. Mai 1935 und befaßt sich mit

der Unvereinbarkeit des Sowjetpaktes mit dem

Locarno-Vertrag. An den Verhandlungen, die zur

Abfassung dieses Memorandums und zur Präsentierung

des deutschen Standpunktes vor dem Völkerbund und

den Locarno-Mächten führten, ist der Angeklagte von

Ribbentrop maßgeblich beteiligt gewesen. Ich bitte, das

Dokument zur amtlichen Kenntnis zu nehmen, da es den

Rechtsstandpunkt Deutschlands zu diesem Problem

enthält.

Ein weiteres Memorandum, Ribbentrop-Beweisstück 36,

an die Locarno-Mächte befindet sich im

Dokumentenbuch auf Seite 68 und legt noch einmal kurz

die Unvereinbarkeit des Sowjetpaktes mit dem

Locarno-Vertrag klar. Ich bitte, auch dieses deutsche

Memorandum an die Locarno-Mächte, es ist vom 25. Mai

1935, zur amtlichen Kenntnis zu nehmen.

Der Rechtsstandpunkt, der diesem Memorandum



vorausging, um den deutschen Friedenswillen und

Abrüstungswillen noch einmal unter Beweis zu stellen,

war eine Rede Hitlers im deutschen Reichstag vom 21.

Mai 1935, die sich mit der Friedenspolitik beschäftigte.

Gleichzeitig wurde von Ribbentrop ein Friedens- und

Abrüstungsvorschlag in London überreicht. Ich bitte

dieses Dokument, diese Rede Hitlers, als

Ribbentrop-Beweisstück 37 zur amtlichen Kenntnis zu

nehmen. Es befindet sich auf Seite 69 ff. meines

Dokumentenbuches.

Als nächstes Beweisstück, daß Deutschland fortgesetzte

Abrüstungsbemühungen und Verständigungsversuche

vornahm, lege ich Ribbentrop-Beweisstück 38 zur

amtlichen Kenntnisnahme vor, das Sich auf Seile 11

meines Dokumentenbuches befindet. Es handelt sich

dabei um das deutsch-englische Flottenabkommen vom

18. Juni 1935, an dem Ribbentrop maßgeblich beteiligt

war, und um dessen Ratifizierung sich Ribbentrop ganz

besonders bemühte. Er brachte insbesondere die

Französische Regierung durch persönliche Schritte dazu,

ihr Einverständnis zu diesem Vertrag zu geben. Das war

deshalb notwendig, weil der Flottenvertrag eine

Änderung des schon zitierten Teiles V des Versailler

Vertrags, es ist der Teil, der sich mit den

Abrüstungsvorschriften und Rüstungsbestimmungen

beschäftigt, erforderlich machte.

Ribbentrop gelang es damals, die Französische Regierung

zu ihrem Einverständnis zu bewegen. Ich lege dieses als

Ribbentrop-Beweisstück 38 vor mit der Bitte um

amtliche Kenntnisnahme.

Ich darf dabei noch ausführen, daß dieser Vertrag damals



sowohl von Ribbentrop wie auch von Hitler als

Grundstein eines umfassenden Verständigungs-und

Bündnisvorschlages an England gedacht war. Von

Ribbentrop hat sich in den folgenden Jahren sowohl

während seiner Botschaftertätigkeit in London als auch

als Außenminister fortgesetzt bemüht, dieses

Vertragswerk in irgendeiner Form zustande zu bringen.

Als nächstes Dokument lege ich vor

Ribbentrop-Beweisstück 39, das sich auf Seite 79 des

Dokumentenbuches befindet. Im Hinblick auf die

Wiederbesetzung des Rheinlandes sah sich die Deutsche

Regierung gezwungen, ihren Standpunkt am 7. März

1936 durch ein Memorandum an die Signatarmächte des

Locarno-Paktes noch einmal zu präsentieren. Dieser

Standpunkt befindet sich in dem eben erwähnten

Beweisstück und ich bitte auch hier den Gerichtshof

wieder, es zur amtlichen Kenntnis zu nehmen.

Die Rheinlandbesetzung hatte zum Protest der daran

interessierten Mächte geführt. Auf diesen Protest hin

hielt Ribbentrop eine Rede vor dem Völkerbundsrat in

London und gab dann noch einen Protest vor dem

Völkerbundsrat gegen den Protest der Signatarmächte

von Locarno ab. Diesen Protest des damaligen

Botschafters von Ribbentrop, den ich als

Ribbentrop-Beweisstück 40 vorlege und der sich auf Seite

83 meines Dokumentenbuches befindet, bitte ich

wiederum amtlich zur Kenntnis zu nehmen.

Als nächstes Dokument unterbreite ich dem Gerichtshof

Ribbentrop-Beweisstück 41 auf Seite 84 des

Dokumentenbuches mit der Bitte um amtliche

Kenntnisnahme. Es stellt den letzten Friedensvorschlag



Deutschlands im Zusammenhang mit den damaligen

Abrüstungs- und Friedensvorschlägen dar. Es ist

überschrieben: »Friedensplan der deutschen

Reichsregierung vom 31. März 1936«. Deutschland hat

sich in der Folgezeit immer wieder bemüht, die

Rücknahme der Kriegsschuldlüge zu erwirken. Im Jahre

1937 waren die deutsch-italienischen Beziehungen immer

enger geworden, und unter Hinweis auf diese

Beziehungen machte Hitler am 30. Januar 1937, am

vierten Jahrestag der nationalsozialistischen Revolution,

vor dem deutschen Reichstag in der Kroll-Oper in Berlin

einen Vorschlag, daß es auf ähnlicher Grundlage, wie es

zwischen Deutschland und Italien geschehen war, zu

einer Einigung mit anderen europäischen Nationen

kommen sollte, um ausgeglichene Beziehungen

anzustreben. Ich bitte, dieses Dokument als

Ribbentrop-Beweisstück 43 entgegenzunehmen, das sich

auf Seite 88 des Dokumentenbuches befindet. In diesem

Dokument wurde noch einmal klar die Zurücknahme der

Kriegsschuldlüge gefordert. Ich zitiere daraus den dritten

Absatz von oben:

»Ich ziehe damit vor allem aber die deutsche Unterschrift feierlich

zurück von jener, damals einer schwachen Regierung wider deren

besseres Wissen abgepreßten Erklärung, daß Deutschland die Schuld

am Kriege besitze.«

Als nächstes Beweisstück trage ich...

 

VORSITZENDER: Entschuldigen Sie, sprechen Sie von

Dokument 44?

 

DR. HORN: Ich habe mich eben, ich bitte das zu

entschuldigen, wenn ich das unterlassen habe, auf



Ribbentrop-Beweisstück 43 bezogen, welches sich auf

Seite 88 des Dokumentenbuches befindet.

 

VORSITZENDER: Sie haben eine Stelle daraus

vorgelesen, die anscheinend nicht übersetzt worden ist.

 

DR. HORN: Habe ich richtig verstanden, Herr Präsident,

es befand sich keine englische Übersetzung im

Dokumentenbuch?

 

VORSITZENDER: Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe

sie nicht gefunden. Haben Sie etwas verlesen, was nicht

im Dokumentenbuch steht?

 

DR. HORN: Nein, Herr Präsident, ich habe nur zitiert,

was sich im Dokumentenbuch befindet. Es befindet sich

auf Seite 88, Absatz 3, und zwar ist es der Absatz, der

anfängt: »und viertens...«

 

VORSITZENDER: Drittens, nicht wahr?

 

DR. HORN: Der dritte Absatz. Und dieser Absatz ist

wieder aufgeteilt in vier Unterabsätze, und ich habe den

vierten Unterabsatz verlesen. Ich komme, nunmehr zu

Ribbentrop-Beweisstück 44, das sich auf Seite 90 des

Dokumentenbuches befindet. Dieses Dokument enthält

die deutsche Note über Belgiens Unverletzlichkeit vom

13. Oktober 1937. Dieses Dokument ist im Hinblick auf

die Ereignisse des Jahres 1940 von Wichtigkeit, und ich

darf daher zur Verständlichmachung des deutschen

Standpunktes den letzten Absatz, der sich in meinem



Dokumentenbuch auf Seite 91, vor dem eine römische

Zwei steht, verlesen. Anfang des Zitats:

»Die Deutsche Regierung stellt lest, daß die Unverletzlichkeit und die

Integrität Belgiens für die Westmächte von gemeinsamem Interesse

sind. Sie bestätigt ihren Entschluß, diese Unverletzlichkeit und

Integrität unter keinen Umständen zu beeinträchtigen und jederzeit das

belgische Gebiet zu respektieren, ausgenommen selbstverständlich den

Fall, daß Belgien in einem bewaffneten Konflikt, in den Deutschland

verwickelt ist, bei einer gegen Deutschland gerichteten Aktion

mitwirken würde.«

Ich bitte um amtliche-Kenntnisnahme dieses

Dokuments.

Damit beschließe ich die Reihe der Dokumente, die mir

in meinem Plädoyer zur Grundlage der Darlegung der

außenpolitischen Verhältnisse dienen sollen, die von

Ribbentrop bei seinem Antritt als Reichsaußenminister

vorfand. Ich werde mich zu gegebener Zeit auf diese

Dokumente beziehen.

 

VORSITZENDER: Haben Sie diese dem Sekretariat des

Gerichtshofs überreicht?

 

DR. HORN: Ich habe, Herr Präsident, im Anschluß an

die gestrige Besprechung die Dokumente noch einmal

aufgelöst und unterschrieben zu Händen des

Generalsekretärs hier gegeben.

Die nächsten Dokumente, die ich vorlege, dienen zur

Untermauerung meiner späteren Ausführungen über

Ribbentrops Anteilnahme an der Politik, die zum

Anschluß Österreichs führte. Ich darf mich zunächst auf

das bereits von der Anklagebehörde vorgelegte

Dokument 386-PS beziehen, das in meinem

Dokumentenbuch enthalten ist. Ich bin leider nicht in der



Lage, dem Gerichtshof jetzt die Seitenzahlen laufend

anzugeben, da wir die Unterlagen, das heißt, das

Dokumentenbuch, das jetzt anschließt, selbst noch nicht

erhalten haben. Dieses Dokument folgt auf das

Ribbentrop-Beweisstück 44, das sich auf Seite 90 des

Dokumentenbuches befand.

 

VORSITZENDER: Beweisstück 44 war das letzte

Dokument im zweiten Dokumentenbuch? Sie haben

keine mehr, nicht wahr?

 

DR. HORN: Ich bin heute unterrichtet worden, daß das

englische Dokumentenbuch fertig ist und dem

Gerichtshof vorliegt. Wir haben es leider noch nicht

bekommen, und ich konnte infolgedessen auch die

Seitenzahlen nicht vergleichen.

 

VORSITZENDER: Wir haben es nicht erhalten. Wir

haben nur diese beiden, und das letzte Beweisstück im

zweiten Buch ist Nummer 44, welches Sie gerade

verlesen haben. Aber, Herr Dr. Horn, da dieses

Dokument bereits als Beweismaterial vorgelegt worden

ist, so ist es nicht notwendig, daß Sie es wieder vorlegen.

Sie können sagen, daß Sie sich darauf berufen, und das

genügt.

 

DR. HORN: Ja, ich glaube aber, wir müssen jetzt gleich

die Frage wegen das weiteren Vortrages entscheiden. Ich

möchte noch einmal klarstellen, daß ich damals, nachdem

der Gerichtshof seinen Beschluß über die Art der

Vorlage der Dokumente bekundet hatte, meine



Dokumente sofort dem Gerichtshof zur Übersetzung in

der vorgeschriebenen Weise eingereicht habe, indem ich

sechs Dokumentenbücher, mit meiner Unterschrift

versehen, vorlegte.

Leider ist die Übersetzungsabteilung wohl nicht

mitgekommen mit dem Tempo der Beweisführung durch

die Verteidigung, und ich bin in der unangenehmen Lage,

dem Gerichtshof nicht die Erleichterung durch Anzeige

der Seiten geben zu können, um den Vortrag flüssig

weiterzuführen.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Horn, das beste ist, Sie

fahren fort. Teilen Sie uns nur mit, welche Dokumente es

sind, und ob sie bereits als Beweisstücke vorliegen, oder

ob Sie sie nunmehr zum Beweis anbieten. Sie haben

Dokument 386-PS genannt. Wir können uns das merken,

es liegt bereits als Beweisstück vor. Ich weiß nicht, ob alle

Ihre anderen Dokumente bereits als Beweisstücke

vorgelegt worden sind, oder ob Dokumente darunter

sind, die Sie jetzt zum Beweise vorlegen wollen.

 

DR. HORN: Die folgenden Dokumente sind neu. Aus

386-PS möchte ich nur klarstellen, daß sich unter den

Anwesenden von Ribbentrop damals nicht befand. Er

hat auch von diesem Dokument und seinem Inhalt, es

handelt sich um das bekannte Hoßbach-Dokument, erst

hier Kenntnis erhalten.

Das nächste Dokument, auf das ich mich in meinem

Plädoyer beziehen werde, ist das bereits von der Anklage

vorgelegte Dokument 2461-PS. Es ist die amtliche

deutsche Mitteilung über die Zusammenkunft des



Führers und Reichskanzlers mit dem österreichischen

Bundeskanzler Dr. Schuschnigg in Berchtesgaden vom

12. und 15. Februar 1938. Auf dieses Dokument beziehe

ich mich, um zu beweisen, inwieweit Ribbentrop an

dieser Besprechung beteiligt war.

Das nächste Dokument, auf das ich mich beziehen werde

und das ich dem Gerichtshof mit der Bitte um amtliche

Kenntnisnahme überreiche, wird das

Ribbentrop-Beweisstück 11, das sich in meinem

Dokumentenbuch befindet. Dieses Beweisstück...

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Der Gerichtshof hält es

nicht für notwendig, daß Sie auf Dokumente verweisen,

die bereits vollständig als Beweisstücke vorliegen, es sei

denn, daß Sie eine bestimmte Stelle daraus verlesen

wollen, oder sich auf eine bestimmte Stelle berufen

wollen, die noch nicht zur Verlesung gekommen ist.

Angenommen zum Beispiel, daß die Anklagebehörde

einen Satz aus einem bestimmten Dokument verlesen

hat, und daß Sie auf einen anderen Satz in diesem

Dokument verweisen wollen, dann ist es wohl am besten,

das anzugeben, wenn aber das Dokument bereits

vollständig verlesen worden ist, so gehört jeder weitere

Hinweis darauf in das Gebiet der Erörterung, nicht aber

eigentlich in das der Beweisführung, und es steht Ihnen

frei, zu einem späteren Zeitpunkt in Ihrem Vortrag

darauf zurückzukommen. Ich meine deshalb, daß es aus

Zeitersparnisgründen nicht nötig ist, daß Sie sich auf

386-PS oder 2461-PS beziehen, es sei denn, daß Sie sich

auf eine Stelle besonders berufen wollen, die von der

Anklagevertretung nicht verlesen wurde.



 

DR. HORN: Ich darf dann zu Ribbentrop-Beweisstück

11 übergehen und es dem Gerichtshof zur amtlichen

Kenntnis unterbreiten. Es handelt sich um die

Vereinbarung zwischen der Deutschen Reichsregierung

und der Österreichischen Bundesregierung vom 11. Juli

1936. Als von Ribbentrop mit Hitler am 12. Februar 1938

nach Berchtesgaden fuhr zur Besprechung mit dem

damaligen österreichischen Bundeskanzler Dr.

Schuschnigg, war er über von der Vereinbarung aus dem

Jahre 1936 zwischen Deutschland und Österreich

abweichende Pläne Hitlers nicht unterrichtet, und er

fühlte seine Besprechung mit Schuschnigg auch im Sinne

dieser Übereinkunft von 1936. Im Anschluß daran kam

es dann nach einem Monat zum Anschluß Österreichs an

das Reich. Zum Beweis dafür, daß dieser Anschluß dem

Wunsche des österreichischen Volkes entsprach, beziehe

ich mich auf Ribbentrop-Beweisstück 12, das ich dem

Gerichtshof zur amtlichen Kenntnisnahme unterbreite.

Es ist das Ergebnis der Volksabstimmung und der Wahl

zum Großdeutschen Reichstag vom 10. April 1938. Aus

diesem Dokument geht hervor, daß damals in Österreich

insgesamt 4484475 stimmberechtigt waren, 4471477 ihre

Stimmen abgaben, 4453772 für den Anschluß stimmten

und nur 11929 mit »Nein«.

 

VORSITZENDER: Haben wir dieses Dokument? Hat

der Gerichtsbeamte es erhalten? Es ist nicht in unseren

Büchern.

 

DR. HORN: Es ist im Dokumentenbuch von



Ribbentrop, Beweisstück 12.

 

VORSITZENDER: Es springt aus irgendeinem Grunde

von 10 auf 14. Zeigen Sie es mir bitte, da muß

anscheinend ein Fehler vorliegen. Es ist anscheinend

nicht abgeschrieben worden, das ist alles. Es ist nicht in

unseren Büchern, aber es ist hier, und das genügt. Sie

können fortfahren.

 

DR. HORN: Herr Vorsitzender! Aus diesem Dokument

geht hervor, daß damals das österreichische Volk sich mit

99,7 % der abgegebenen Stimmen für den Anschluß

aussprach. Als nächstes Dokument biete ich

Ribbentrop-Beweisstück 13 dem Gerichtshof zur

amtlichen Kenntnisnahme an. Dieses Dokument lege ich

zum Beweis dafür vor, daß im Wege zwischenstaatlicher

Verhandlungen der Anschluß nach Ansicht nicht nur der

Deutschen Regierung sondern auch der Englischen wohl

kaum zustande gekommen wäre. Ich darf zum Beweis

dieser Behauptung aus dieser Urkunde folgendes

verlesen. Es handelt sich um eine vom

Unterstaatssekretär Butler abgegebene Erklärung im

Englischen Unterhaus, die folgendermaßen lautet; sie

wurde am 14. März 1938 abgegeben:

»Die Englische Regierung habe mit ›Freunden der Genfer Entente‹ die

neue Sachlage behandelt und es sei Einstimmigkeit« – ich betone das

Wort ›Einstimmigkeit‹ – »vorhanden gewesen, daß eine Erörterung der

österreichischen Lage in Genf zu keinem zufriedenstellenden Resultat

führen würde, sondern daß das Ergebnis wahrscheinlich wieder

irgendeine Demütigung sein würde. Der Unterstaatssekretär stellte

fest, daß England keine Sondergarantie für die – im Vertrag von St.

Germain erzwungene – ›Unabhängigkeit‹ Österreichs übernommen

habe.«



Ich bitte, das Dokument amtlich zur Kenntnis zu

nehmen. Im Anschluß daran fand die Wiedervereinigung

Österreichs mit dem Deutschen Reiche nach dem Gesetz

vom 13. März 1938 seinen Ausdruck, das auch von

Ribbentrop unterzeichnet wurde.

Damit beende ich die Vorlage meiner Urkunden, die sich

auf den Komplex Österreich beziehen. Ich darf nunmehr

zu dem...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Dr. Horn. Der

Gerichtshof ist nur bestrebt, Zeit zu sparen. Aus dem

Inhaltsverzeichnis Ihres Dokumentenbuches haben wir

festgestellt, daß Sie sich auf über dreihundert einzelne

Dokumente berufen wollen, die zum größten Teil aus

verschiedenen Büchern entnommen zu sein scheinen;

den deutschen Weißbüchern und anderen Büchern, die

der Gerichtshof provisorisch zugelassen hat.

Wäre es nicht am einfachsten, wenn Sie sie in Bausch und

Bogen vorlegen würden als Beweisstücke 44 bis 314 oder

was immer deren Nummern sein mögen, anstatt jedes

Dokument einzeln mit Nummern anzuführen. Wenn Sie

eine bestimmte Stelle jetzt gerade zur Verlesung bringen

wollen, so steht Ihnen das frei, aber es erscheint unnötig,

Zeit damit zu vergeuden, daß Sie ein Beweisstück nach

dem anderen mit der Nummer anführen.

DR. HORN: Jawohl, Herr Präsident, ich werde dann die

Nummern so angeben, die ich nur zur gerichtlichen

Kenntnisnahme bringen möchte, kurz angeben von...

bis..., wenn es sich um mehrere Nummern handelt und

werde den Gerichtshof bitten, sie dann

entgegenzunehmen.



 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. HORN: Ich darf mich nun dem Komplex der

Tschechoslowakei zuwenden. Der Herr amerikanische

Anklagevertreter hat in seiner Anklagerede zu diesem

Komplex gesagt: dies bringt eine Darstellung zu Ende,

die ihm immer als eines der traurigsten Kapitel der

Völkergeschichte erschienen ist; die Vergewaltigung und

Zerstörung des schwachen kleinen tschechoslowakischen

Volkes. Zum Beweis dafür, daß es ein

tschechoslowakisches Volk im normalen Sinne weder vor

noch nach 1939 gegeben hat, darf ich ein paar Auszüge

aus Lord Rothermeres Buch »Warnungen und

Prophezeiungen« verlesen, das mir vom Gerichtshof

ausdrücklich durch Beschluß gestattet worden ist. Es

handelt sich um das Ribbentrop-Beweisstück 45.

 

VORSITZENDER: Hat der Gerichtshof das Buch von

Lord Rothermere zugelassen?

 

DR. HORN: Der Gerichtshof hat es mir gestattet und

hat mir sogar ein englisches Exemplar noch zur

Verfügung gestellt, das ich hiermit dem Gerichtshof

überreiche.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Die Sache ist die, daß die

Frage der Zulässigkeit endgültig bestimmt werden sollte,

wenn das einzelne Buch vorgelegt wird. Ich glaube, Sie

werden sich daran erinnern, daß der Gerichtshof in einer

seiner Verfahrensregeln entschieden hat, daß Ansichten



einzelner Verfasser über ethische und geschichtliche

Fragen und Ereignisse nicht zuzulassen sind.

Lord Rothermere ist anscheinend ein Autor. Er war nicht

Mitglied der Britischen Regierung, wenn deshalb also

kein besonderer Grund vorliegt, so können seine Bücher

oder Erklärungen in seinen Büchern in keiner Weise als

Beweismaterial angesehen werden.

 

DR. HORN: Es handelt sich bei den zu unterbreitenden

Absätzen um reines Tatsachenmaterial, und ich bitte

daher den Gerichtshof, diese Tatsachen zur amtlichen

Kenntnis zu nehmen. Es handelt sich nicht um

irgendwelche polemischen Auseinandersetzungen.

 

VORSITZENDER: Der Unterschied ist der: Der

Gerichtshof hat im Sinne des Artikels 21 von amtlichen

Regierungsdokumenten, Berichten und so weiter amtlich

Kenntnis zu nehmen. Dies ist kein amtliches

Regierungsdokument; Sie nennen es Tatsachenmaterial.

Es stellt aber für diesen Gerichtshof keinen Beweis für

die darin erwähnten Tatsachen dar. Insoweit als es

Tatsachen berichtet, beweist es die Tatsachen nicht; und

insoweit es Ansichten äußert, so sind das die Ansichten

von Lord Rothermere.

Können Sie mir also sagen, Dr. Horn, was Sie damit

beweisen wollen?

 

DR. HORN: Ich möchte damit beweisen erstens einmal

ein paar geschichtliche Tatsachen, und zweitens, daß die

Schwierigkeiten des Nationalitätenstaates, den die

Tschechoslowakei darstellt, zu dieser Auseinandersetzung



mit der deutschen Minderheit und damit dem Deutschen

Reiche führte. Ich will damit die Gründe und Motive

angeben, die zum Anschluß des Sudetenlandes an das

Reich führten.

 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Im Namen der

Vereinigten Staaten möchte ich mich schärfstens gegen

die Vorlage dieses Dokuments mit den von Dr. Horn

angegebenen Gründen aussprechen. Wenn ich die

Übersetzung richtig verstanden habe, so hat er

angegeben, daß er das Buch erstens vorlegen will, um zu

beweisen, daß es so etwas wie ein tschechisches Volk

nicht gibt. Ich glaube nicht, daß es angebracht ist, diese

Frage aufzuwerfen, jedenfalls nicht vor diesem

Gerichtshof. Wir erheben Einspruch dagegen und halten

es für unangebracht, einen solchen Beweis anzubieten.

Des weiteren erheben wir Einspruch gegen die Gründe,

die von Dr. Horn in seiner zweiten Erklärung angegeben

wurden.

 

DR. HORN: Darf ich nochmal darauf verweisen, daß ich

damit die Motive unter Beweis stellen möchte, die zur

Abtrennung des Sudetenlandes im Jahre 1938 geführt

haben?

Wenn ich zu irgendeinem völkerrechtlichen Delikt, das

vorgeworfen wird, Stellung nehmen will und es

strafrechtlich beurteilen will, muß ich über die Gründe

dazu Stellung nehmen können; sonst habe ich nicht die

Möglichkeit einer strafrechtlichen Untersuchung.

Ich darf noch darauf hinweisen, daß ich zunächst die

Akten des Völkerbundes erbeten hatte vom Gerichtshof



als Beweismittel, und ich hätte mich, wenn diese

Beweismittel rechtzeitig in meinen Besitz gekommen

wären, auf diese offiziellen Dokumente bezogen, aber da

sie bisher nicht in meinen Besitz gekommen sind, habe

ich als Ersatz diese Tatsachen dem Gerichtshof

unterbreiten wollen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie wiederholen, was Sie

vom Völkerbund sagten, ich habe es nicht verstanden.

 

DR. HORN: Ich habe die betreffenden

Minderheitenakten, die sich im Besitz des Völkerbundes

befinden, von der Völkerbundsbibliothek als

Beweismittel erbeten. Diese Beweismittel werden auch

herangeschafft vom Generalsekretariat. Bis jetzt sind sie

noch nicht in meinen Besitz gekommen, infolgedessen

habe ich mich mit den Dokumenten, die den

Regierungsberichten des Artikels 21 gleichzusetzen sind,

oder selbst welche sind, auf dieses wenig beweiskräftige

Tatsachenmaterial beziehen müssen.

 

VORSITZENDER: Haben Sie die Stellen im Buche, auf

die Sie sich berufen wollen, ausdrücklich angegeben, ich

meine, haben Sie sie in irgendeinem Exemplar

angezeichnet?

 

DR. HORN: Ich habe die Minderheitenakten betreffend

die Tschechoslowakei, soweit sie vom

Völkerbundssekretariat und vom Internationalen

Gerichtshof im Haag in Form von Rechtsfällen

entschieden sind, angefordert. Das ist eine Sammlung, die



vom Völkerbund laufend herausgegeben wird über

Minderheitenangelegenheiten. Das ist eine offizielle

Dokumentensammlung.

 

VORSITZENDER: Ich fragte nur, ob Sie die Stellen in

Lord Rothermeres Buch, die Sie vorlegen wollen,

ausdrücklich angegeben haben.

 

DR. HORN: Bitte, ich habe eben die Frage nicht

verstanden, darf ich nochmals um die Frage bitten?

 

VORSITZENDER: Ich habe nur gefragt, ob Sie die

Stellen in dem Buch von Lord Rothermere, die Sie

zitieren wollen, ausdrücklich angegeben haben.

DR. HORN: Ich habe diese Stellen angegeben, und zwar

handelt es sich um Seite 137, Seite 150, Seite 138, Seite

151, Seite 161...

 

VORSITZENDER: Nicht so schnell bitte, ich möchte es

aufschreiben 137, 138...

 

DR. HORN: Seite 161-162, Seite 140, Seite 144, 145, 157;

es handelt sich dabei immer nur um kurze Absätze.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn, wäre es Ihnen recht, eine

Pause einzuschalten?

 

[Verhandlungspause.]

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Der Gerichtshof wird

über die Zulässigkeit dieser Stellen aus dem Buche von



Lord Rothermere erst entscheiden, nachdem ihm die

Übersetzungen überreicht worden sind. In der

Zwischenzeit wollen Sie bitte fortfahren, Ihre

Dokumente vorzulegen, und zwar so, wie ich es

vorgeschlagen habe, indem Sie nur solche einzeln

erwähnen, auf die Sie besonders aufmerksam machen

wollen.

 

DR. HORN: Ich darf ganz kurz anführen, daß es durch

die Unterdrückung der deutschen Volksgruppen in den

Randgebieten der Tschechoslowakei zur Bildung der

Sudetendeutschen Partei und zur Zusammenarbeit und

Beratung dieser Partei mit deutschen Dienststellen dahin

gekommen ist, daß der Angeklagte von Ribbentrop in

seiner Eigenschaft als Reichsaußenminister im Rahmen

der ihm gegebenen Richtlinien Besprechungen mit

Führern der Volksgruppen abgehalten hat. Zum Beweis

dafür sind eine Reihe von Dokumenten bereits von der

Staatsanwaltschaft vorgelegt, auf die ich mich späterhin

beziehen werde. Ich darf in diesem Zusammenhang nur

um eine Korrektur im Dokument Nr. 2788-PS bitten, wo

es auf Seite 2 ungefähr in der Mitte heißt: »Durch den

Umfang und die schrittweise« – und jetzt kommt der

Fehler der Übersetzung: »Provozierung« steht in unserer

Urkunde, während es in der Originalurkunde heißt:

»Präzisierung der Forderungen, um den Eintritt in die

Regierung zu vermeiden.« Ich bitte, diesen

sinnentstellenden Fehler hier richtigstellen zu dürfen.

Im weiteren Verlauf der Anklage ist behauptet worden,

daß von Ribbentrop die Eigenmächtigkeit der

sudetendeutschen Führer unterstützt habe. Zum Beweis



des Gegenteils beziehe ich mich auf einen noch nicht

verlesenen Teil des Dokuments 3060-PS, aus dem das

Gegenteil hervorgeht, nämlich, daß der damalige

Außenminister von Ribbentrop gegen die

Eigenmächtigkeiten der sudetendeutschen Führer mit

Hilfe seines Gesandten in Prag eingeschritten ist. Ich darf

zum Beweis dafür den ersten und zweiten Absatz dieses

Dokuments verlesen. Zitat:

»Abweisung Franks« – das heißt, des damaligen Führers der

Sudetendeutschen Partei – »hat heilsam gewirkt. Habe mich mit

Henlein, der sich mir in letzter Zeit entzogen hatte und mit Frank

einzeln auseinandergesetzt und folgende Zusagen erhalten:

1. Maßgebend für Politik und taktisches Vorgehen SdP ist

ausschließlich die durch Gesandtschaft übermittelte Linie deutscher

Außenpolitik. Meine Weisungen sollen strikt befolgt werden.«

Diese Weisungen gelten nicht im Rahmen der

allgemeinen Politik, die ein direktes Eingreifen in die

tschechischen Verhältnisse und in die Politik der

Sudetendeutschen Partei vermieden wissen wollte.

Über die Einzelheiten des Vorgehens der Deutschen

Reichsregierung und des Auswärtigen Amtes im Verkehr

mit der Sudetendeutschen Partei werde ich Herrn von

Ribbentrop im Zeugenstand vernehmen.

Ich gehe nun über zu Ribbentrop-Beweisstück 46, das ich

dem Gerichtshof zur amtlichen Kenntnisnahme

unterbreite. Dieses Dokument stellt einen

Gesandtschaftsbericht der Tschechoslowakischen

Republik in Paris dar. Es beschäftigt sich mit dem Sinn

und Zweck der Mission Lord Runcimans in Prag. Es

zeigt, daß diese Mission von England mit dem Ziele von

Zeitgewinn in seinen Rüstungen durchgeführt wurde. Ich

darf das Dokument verlesen.

»Paris, den 5. August 1938. Geheim. Herr Minister! Massigli hält die



Entsendung Lord Runcimans nach Prag für eine gute Sache. Anthony

Eden äußerte sich in einem Gespräch mit Botschafter Corbin

(Französischer Botschafter in London), daß nach gutem Nachdenken

die Entsendung Lord Runcimans nach Prag einen guten Schritt

bedeutet; denn er wird angeblich England in Mitteleuropa mehr

engagieren als es bisher der Fall war. Massigli sagt, daß die Engländer

wissen, daß der Krieg sein wird und daß sie sich mit allen Mitteln

bemühen, ihn hinzuhalten. Er anerkennt vollkommen, daß die

Entsendung Lord Runcimans nach Prag zu dem Zwecke der

Beseitigung des Konfliktes an sich für die Tschecho-Slowakei

Gefahren birgt; denn angeblich im Interesse des Zeitgewinns würde

Lord Runciman etwas vorschlagen können, was der

Tschecho-Slowakei ungeheuer schädlich sein könnte.

Zu diesem Urteil Massiglis führe ich weitere Informationen an, die

ungeheuer lehrreich sind. Auf der kürzlich stattgefundenen

Getreidekonferenz, die in London tagte, hatten die Engländer, die

Dominions, Amerika und Frankreich eigene getrennte Besprechungen.

Der französische Delegierte sprach mit dem Minister Elliot (britischer

Gesundheitsminister) und Morrison (britischer

Landwirtschaftsminister) sowie mit dem hervorragenden Sachkenner

Sir Arthur Street, der im Landwirtschaftsministerium war und der mit

einer leitenden Aufgabe im Luftschiffahrtsministerium betraut wurde.

Aus den Reden, dem Verhalten und den Verhandlungen der

englischen Faktorei gewann der französische Delegierte den positiven

Eindruck, daß die Engländer sich für die Organisierung der

Getreideversorgung nicht wegen der Verhütung des Konfliktes

interessieren, sondern deshalb, um den Konflikt zu gewinnen. Die

Minister Elliot und Morrison sollen beide an die Eventualität des

Konfliktes glauben.

Sir Arthur Street sagte, daß in sechs Monaten er die englische

Luftschiffahrt in Ordnung haben wird. Daher legt man in England

eine solche Wichtigkeit dem Gewinnen von Zeit bei.

Ich führe diese Informationen an dieser Stelle in Verbindung mit der

Entsendung Lord Runcimans nach Prag an; denn, wie ich schon gesagt

habe, die Frage der Gewinnung von Zeit spielt eine bedeutende, wenn

nicht entscheidende Rolle in der Entsendung Lord Runcimans nach

Prag...

Herzlichst begrüßt Sie, Ihr ergebener Ususky.«

Am 29. September 1938 kam es dann zum Münchener



Abkommen, an dem von Ribbentrop auch beteiligt war.

Inwieweit werde ich unter Beweis stellen, wenn der

Angeklagte im Zeugenstand über seine Politik

vernommen wird.

Am 30. September kam es dann noch zu einer

gemeinsamen Erklärung, die ich als

Ribbentrop-Beweisstück 47 dem Gerichtshof unterbreite.

Diese Erklärung des Führers und des britischen

Premierministers Chamberlain vom 30. September 1938

war gedacht als eine Beseitigung aller zwischen

Deutschland und England noch schwebenden

Streitfragen.

Die Reaktion auf dieses Abkommen war in Deutschland

und England verschieden. Zum Beweise der englischen

Reaktion beziehe ich mich auf Ribbentrop-Beweisstück

48, das ich dem Gerichtshof mit der Bitte um rechtliche

Kenntnisnahme unterbreite. Es handelt sich um einen

Auszug aus der Rede des britischen Premierministers

Chamberlain im Unterhaus vom 3. Oktober 1938. Ich

darf daraus, aus dem ersten Absatz, folgendes verlesen:

»Wenn es eine Lehre gibt, die wir aus den Ereignissen dieser letzten

Wochen ziehen können, so ist es die, daß ein dauernder Friede nicht

dadurch erreicht werden kann, daß wir stillsitzen und auf ihn warten.

Um ihn zu erlangen, bedarf es aktiver und positiver Bemühungen. Wir

sind in diesem Land bereits während eines langen Zeitraums mit einem

großen Wiederaufrüstungsprogramm beschäftigt, das in Tempo und

Umfang ständig zunimmt. Niemand soll glauben, daß wir es uns

infolge der Unterzeichnung des Münchener Abkommens zwischen

den vier Mächten leisten können, unsere Anstrengungen im Hinblick

auf dieses Programm in dem gegenwärtigen Zeitpunkt zu verringern...«

Zum Beweise, daß dieses Aufrüstungsprogramm, von

dem Chamberlain selbst sagt, daß es in Tempo und

Umfang ständig zunehme, möchte ich diese Behauptung



unter Beweis stellen durch Ribbentrop-Beweisstück 49.

Es handelt sich dabei um eine Rede des britischen

Staatssekretärs für Krieg, Hore Belisha, im Mansion

House in London, gehalten am 10. Oktober 1938. Ich

bitte, auch diese Rede in den überreichten Auszügen zur

amtlichen Kenntnis zu nehmen. Ich darf daraus einige

wenige Worte verlesen:

»Es muß aber noch mehr getan werden, um der Territorialarmee als

Ganzes volle Stärke und Wirksamkeit zu verleihen.....«

Ich überspringe einen Absatz und lese den

nachstehenden Absatz, Absatz 5, vor, der lautet:

»Was den Aufbau der neuen Truppen betrifft, so werden die

Infanteriebrigaden in Zukunft drei Bataillone haben anstatt vier, wie

dies schon in der regulären Armee der Fall ist. Bei Verwendung des

vorhandenen Materials ergibt sich, daß wir neun vollständige

Divisionen nach dem Muster der regulären Armee aufstellen können....

Auch ist von uns die Schaffung einer beträchtlichen Anzahl moderner

Korps- und Armee-Ergänzungstruppen in Aussicht genommen, so

zum Beispiel Heeresfeld- und Heeresvermessungsregimenter, Heeres-

und Korps-Nachrichtentruppen, die, wenn Krieg ausbrechen sollte,

jederzeit ihren Platz innerhalb der Formationen einnehmen können.

Alles dies steht mit der Organisation unserer regulären Armee im

Einklang.«

Soweit das Zitat aus der Rede des Staatssekretärs für den

Krieg. In Ribbentrop-Beweisstück 50 wird die

Aufrüstung weiter betont. Es handelt sich um eine Rede

Winston Churchills vom 16. Oktober 1938. Ich bitte

diese Rede auszugsweise als Dokument zur amtlichen

Kenntnis zu nehmen. Ich verlese daraus nur einige Sätze.

»Wir müssen aufrüsten!.... Es kann gar kein Zweifel darüber bestehen,

daß wir aufrüsten werden. Großbritannien wird seine

jahrhundertealten Gepflogenheiten aufgeben, seinen Bewohnern die

nationale Wehrpflicht auferlegen. Das britische Volk wird aufrecht

allem entgegensehen, was auch kommen mag. Aber, um mit Präsident

Wilson zu sprechen, das Instrument der Waffen als solches genügt



nicht. Wir müssen die Kraft der geistigen Einstellung hinzufügen...

Es gibt Menschen, die sagen, wir sollten uns nicht in einen

theoretischen Gegensatz zwischen Nazitum und Demokratie

hineinziehen lassen. Dieser Gegensatz besteht aber schon heute.«

Daß England zur Luft energisch aufrüstete, weit über den

normalen Rahmen der Verteidigungsbedürfnisse hinaus,

stelle ich durch Ribbentrop-Beweisstück 51 unter Beweis,

das ich dem Gerichtshof mit der Bitte um amtliche

Kenntnisnahme überreiche. Es handelt sich dabei um

eine Erklärung des britischen Staatssekretärs für die

Luftfahrt, im Unterhaus vom 16. November 1938...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Horn. Ich dachte, Sie

hätten den Wunsch des Gerichtshofs verstanden,

nämlich, daß Sie diese Dokumente alle zusammen

vorlegen. Ich glaube, ich sagte, daß Sie von Nummer 44

an, das war wohl das Dokument, bis zu dem Sie

gekommen waren, bis 300 alle zusammen einreichen

können. Aber Sie haben jetzt Nummer 46, 47, 48, 49, 50

und 51 behandelt, und zwar jedes Dokument einzeln

besprochen und gerade das getan, was ich Sie gebeten

hatte, nicht zu tun. Hatten Sie nicht verstanden, was ich

sagte?

 

DR. HORN: Ja, ich habe Herrn Vorsitzenden so

verstanden, daß ich wichtige Teile daraus verlesen darf;

das habe ich auch getan. Es handelte sich nur um

wichtige Auszüge.

 

VORSITZENDER: Werden Sie in jedem der 300

Dokumente eine wichtige Stelle finden?

 



DR. HORN: Nein, Herr Präsident, das nicht, aber wenn

ich diese Dokumente, diese Auszüge, nicht verlesen

kann, dann würde ich den Gerichtshof bitten, mein

gesamtes Dokumentenbuch als Beweis

entgegenzunehmen, so daß ich mich dann später darauf

beziehen kann.

 

VORSITZENDER: Das hatten wir vorgeschlagen. Wir

möchten, daß Sie jetzt die Beweisstücke Nummer 44 bis

300, oder welches die Nummern sein mögen, insgesamt

vorlegen, und wir werden Ihnen selbstverständlich

freistellen, sich später in Ihrem Plädoyer darauf zu

beziehen. Wenn die Anklagevertretung gegen eine Stelle

Einspruch erhebt, dann kann sie Sie vorher darüber

informieren und die Sache kann besprochen werden.

Aber wir möchten die Zeit des Gerichtshofs nicht

dadurch in Anspruch nehmen, daß Sie jedes Dokument

einzeln mit seiner Nummer, wie 44, 45 und so weiter,

vorlesen oder Auszüge verlesen, es sei denn, daß es sich

um Stellen handelt, die in diesem Augenblick von

besonderer Bedeutung sind. Schließlich tragen Sie jetzt

nicht Ihre ganze Sache vor, Sie legen doch nur Ihr

Beweismaterial vor.

 

DR. HORN: Herr Präsident, ich hatte...

 

VORSITZENDER: Ich werde darauf hingewiesen, daß

diese letzten Beweisstücke, auf die Sie sich bezogen

haben, es waren etwa sechs, alle die britische

Wiederaufrüstung betreffen. Das ist doch offensichtlich

kumulativ. Es kann doch nicht gut sein, daß sie alle für



Sie von ganz besonderer Bedeutung sind.

Wir haben nur das Bestreben weiterzukommen und

wünschen von Ihnen, daß Sie die Dokumente sozusagen

in Bausch und Bogen vorlegen und nicht, daß Sie darüber

hinaus einzeln auf sie verweisen.

 

DR. HORN: Dann lege ich Nummer 51...

 

OBERST POKROWSKY: Wenn ich recht verstehe, hat

Dr. Horn bis jetzt noch keine Konsequenzen aus den

ihm vom Gerichtshof immer und immer wieder erteilten

Weisungen gezogen. Ich hatte Gelegenheit, soweit es mir

möglich war, mich soeben mit den Übersetzungen

vertraut zu machen, die nach und nach durchkommen.

Nebenbei bemerkt, hat Dr. Horn diese Dokumente nicht

vor drei Wochen eingereicht wie er sagt, sondern

erheblich später. Soweit ich bisher feststellen konnte,

habe ich eine ganze Reihe von Einwendungen zu

machen.

Die meisten Dokumente haben überhaupt nichts mit der

Sache im allgemeinen und mit der Angelegenheit des

Angeklagten Ribbentrop im besonderen zu tun.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Wir haben

schon angedeutet, daß wir die Frage der Zulässigkeit jetzt

nicht prüfen wollen, da uns die Dokumente nicht

vorliegen. Ich verstehe den Zweck Ihres Einspruches

nicht. Die Dokumente liegen nicht vor; wie können wir

beurteilen, ob sie zulässig sind oder nicht.

 

OBERST POKROWSKY: Ich habe einen



grundsätzlichen Einwand zu machen. Einige dieser

Dokumente, ich werde auf den Inhalt der Dokumente

nicht eingehen, sondern nur drei Nummern als Beispiel

anführen, enthalten schmutzige und gehässige Ausfälle

von Privatpersonen gegen solche Staatsmänner wie

Roosevelt, den verstorbenen Präsidenten der Vereinigten

Staaten. Ich meine die Dokumente Ribbentrops 290 (4),

290 (3), 290 (1). Unter ihnen befinden sich auch

provokatorische Fälschungen. Ich meine das Dokument

Ribbentrops 286. Da ist eine ganze Reihe von

Dokumenten, die unmittelbar gegen die Weisungen, an

die sich Dr. Horn halten müßte, verstoßen. Ich glaube,

daß wenn er mit dem Verlesen dieser Dokumente

fortfährt...

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Wie ich bereits

sagte, liegen diese Dokumente uns nicht vor. Sie sagen

Dokument 290 (1), 290 (3), 290 (4) und 286. Ich weiß

nicht, was für Dokumente das sind. Ich habe sie nie

gesehen.

Ich glaube, das beste wäre, wenn die

Hauptanklagevertreter ihre Einwände schriftlich

vorbringen, und der Gerichtshof sie alsdann prüft. Die

Dokumente sind nicht hier; wir können nichts tun, bis

wir nicht sehen, was für Dokumente das sind. Um mit

der Besprechung dieses Falles weiterzukommen, haben

wir Dr. Horn gestattet, uns die Dokumente in Bausch

und Bogen vorzulegen. Ihre jetzigen Einsprüche nehmen

nur Zeit in Anspruch und nützen überhaupt nichts.

Wenn Sie Ihre Einsprüche schriftlich vorbringen wollen

und sagen, daß Sie aus gewissen Gründen gegen diese



Dokumente Einspruch erheben, dann wird der

Gerichtshof diese Sache erwägen, aber ohne dies können

wir die Sache nicht behandeln.

 

OBERST POKROWSKY: Mein Einspruch ist gerade

durch den Wunsch geleitet, Zeit zu sparen.

In dem Augenblick, in dem das eine oder andere

Dokument, oder besser gesagt, sogar nur sein Inhalt kurz

in das Sitzungsprotokoll gelangt, ist dieses Material der

Presse zugänglich. Ich glaube, es ist nicht in unserem

Interesse, Dokumente, die als Fälschungen bekannt sind,

und bei denen der Gerichtshof noch nicht entschieden

hat was mit ihnen geschehen soll, irgend jemandem

zugänglich zu machen und der Öffentlichkeit

bekanntzugeben.

Solche Dokumente befinden sich unter den von Dr.

Horn vorgelegten, und es ist mir nicht ganz klar, warum

die Übersetzung gerade dieser Dokumente verzögert

wurde, warum gerade diese Dokumente später als die

anderen übergeben wurden. Aus diesem Grund hielt ich

es für notwendig, den Gerichtshof anzusprechen. Ich

glaube, daß der Gerichtshof die Gründe meines

Einschreitens richtig verstehen wird.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe jetzt, was Sie meinen in

Bezug auf die Mitteilung von Dokumenten an die Presse.

Das muß auch geregelt werden. Der Gerichtshof wird

nun verfügen, daß Dokumente, über deren Zulassung der

Gerichtshof noch nicht entschieden hat, der Presse nicht

übergeben werden dürfen. Ich glaube, daß in der

Vergangenheit einige Verstöße in dieser Richtung erfolgt



sind, aber es ist nun die Entscheidung des Gerichtshofs,

daß ein Dokument der Presse nicht übergeben werden

darf, bevor es als Beweisstück zugelassen worden ist.

 

OBERST POKROWSKY: Ich danke Ihnen.

 

VORSITZENDER: Ich sollte vielleicht hinzufügen, daß

der Gerichtshof diese Angelegenheit nicht vollkommen

in der Hand hat. Es ist Sache der Anklagebehörde und

auch vielleicht der Verteidigung, dafür zu sorgen, daß

Dokumente der Presse nicht übergeben werden, die nicht

vom Gerichtshof als Beweisstücke zugelassen worden

sind.

 

OBERST POKROWSKY: Bisher wurde es so

gehandhabt, daß Dokumente, die im

Verhandlungsprotokoll genannt sind, damit öffentliches

Gut wurden. Das war die Praxis bisher.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Gnaden!

Vielleicht kann ich in dieser praktischen Frage behilflich

sein, die uns schon etwas besorgt gemacht hat.

Wie Euer Lordschaft wissen, war der übliche Vorgang

der, daß die Dokumente ungefähr 24 Stunden ehe sie

dem Gerichtshof vorgelegt wurden, der Presse unter der

auch nahezu vollkommen eingehaltenen Bedingung

übergeben wurden, daß sie diese nicht veröffentlichen

würde ehe das Dokument als Beweisstück zugelassen

worden ist. Ich bin sicher, Euer Lordschaft, daß die

Presse in Fällen, bei denen gegen ein Dokument

Einspruch erhoben wird und der Gerichtshof sich die



Entscheidung über die Zulässigkeit vorbehält, in dem

gleichen Geiste, mit dem sie bisher tätig geworden ist,

sofort dem Wunsche des Gerichtshofs nachkommen und

die Dokumente unter diesen Umständen nicht

veröffentlichen wird. Ich glaube, das würde praktisch die

Schwierigkeiten beheben, von denen Euer Lordschaft

eben gesprochen haben.

 

VORSITZENDER: Die einzige Sache ist natürlich die,

daß es sich hier um eine große Anzahl von Dokumenten

handelt, die Dr. Horn vorzulegen wünscht, und, wie Sie

gehört haben, haben wir ihn, um Zeit zu ersparen,

gebeten, diese Dokumente in Bausch und Bogen

vorzulegen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Es ist natürlich für die Mitglieder

der Anklagevertretung sehr schwierig, wenn nicht

überhaupt unmöglich, Einspruch gegen Dokumente zu

erheben, wenn sie auf diese Weise in Bausch und Bogen

vorgelegt werden. Deshalb halte ich es für das beste

Verfahren, daß, sobald die Übersetzungen dieser

Dokumente fertiggestellt sind, die Anklagevertretung

etwaige Einsprüche geltend macht und der Gerichtshof

sie dann behandelt. Wenn dann die Entscheidung des

Gerichtshofs erfolgt ist, können sie der Presse zugänglich

gemacht werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

stimme ergebenst und vollkommen zu. Die



Anklagebehörde hat darüber bereits beraten. Das einzige,

worüber sie allerdings beraten konnte, war die kurze

Beschreibung der Dokumente im Dokumentenbuch

Nummer 1, und da hatten wir alle den Eindruck, daß

gegen eine Anzahl Dokumente möglicherweise

Einspruch erhoben worden sein könnte und auch

erhoben werden würde. Von unserem Gesichtspunkt, aus

wäre es natürlich befriedigender, wenn wir die

Möglichkeit hätten, das eigentliche Dokument selbst in

der Übersetzung zu sehen, und dann werden wir gern

dem Vorschlag Euer Lordschaft folgen, nämlich

schriftlich unsere Einsprüche gegen solche Dokumente

erheben, gegen die wir etwas einzuwenden haben, und sie

dann dem Gerichtshof überreichen.

 

VORSITZENDER: Sir David! Viele Dokumente sind,

glaube ich, in englischer Sprache; Sie könnten uns daher

Ihre Einwendungen sobald wie möglich mitteilen. Die

Presse wird dann wohl in Übereinstimmung mit unseren

Wünschen handeln und die Dokumente nicht

veröffentlichen, gegen die Einsprüche erhoben werden,

bevor wir nicht darüber entschieden haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sicherlich, Euer

Lordschaft. Wir werden unsere Einwendungen erheben,

sobald wir Gelegenheit gehabt haben, die Dokumente zu

lesen.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. HORN: Ich darf feststellen, Herr Präsident, daß von



mir aus von meinem Material bisher der Presse nichts

übergeben worden ist. Ich darf weiter feststellen, daß

durch einen Beschluß des Gerichtshofs nur dasjenige

übersetzt werden solle, was von der Staatsanwaltschaft

für erheblich gehalten wurde. Ich vermag auf Grund

dieser Regelung den Einspruch in dem einen Punkt von

Oberst Pokrowsky hinsichtlich des inneren Wertes der

Urkunden nicht recht einzusehen. Ich glaube nicht, daß

die Staatsanwaltschaft etwas übersetzen würde auf Grund

dieses Beschlusses, was man, wie Oberst Pokrowsky

betonte, als schmutzig seinem Inhalt nach bezeichnen

müßte. Ich glaube, das würde schon vorher von der

Staatsanwaltschaft zurückgewiesen werden, und daher

besteht gar nicht die Gefahr, daß derartige

Übersetzungen oder Originale in die Presse kommen.

 

VORSITZENDER: Ich habe die Dokumente nicht

gesehen und ich kann mich deshalb nicht darüber äußern.

Aber es wird das beste sein, wenn Sie weiterhin so

vorgehen wie ich vorgeschlagen habe.

 

DR. HORN: Ich darf jetzt die Dokumente, die sich auf

die Aufrüstung, sowohl die waffenmäßige als auch die

wirtschaftliche, beziehen, vorlegen, die gleichzeitig auch

die Zusammenarbeit Englands mit Frankreich darlegen.

Es handelt sich um die Dokumente Nummer 51 bis 62

meines Dokumentenbuches. Ich bitte den Gerichtshof

darum, diese Dokumente zur amtlichen Kenntnis zu

nehmen.

Ich komme zu der Frage der Slowakei. Ich werde zum

Beweis dafür, daß die Slowakei sich ausgebeten hat, unter



den Schutz Deutschlands genommen zu werden, die

Dokumente Ribbentrop-Beweisstück 63, 64 und 65 dem

Gerichtshof überreichen mit der Bitte, sie zur rechtlichen

Kenntnis zu nehmen. Ich werde außerdem über diesen

Komplex den Angeklagten Ribbentrop im Zeugenstand

vernehmen und ihn zu den einzelnen Dokumenten,

soweit das notwendig ist, Stellung nehmen lassen. Ich

werde nun im folgenden die Dokumente

Ribbentrop-Beweisstück 66 bis 69 dem Gerichtshof zur

rechtlichen Kenntnisnahme überreichen. Sie enthalten

Äußerungen über die Reaktion in England über die

Besetzung der Rest-Tschechei am 15. März 1939 durch

Deutschland. Über die Einzelheiten, wie es zu dieser

Errichtung des Protektorats kam, werde ich den

Angeklagten von Ribbentrop wieder zu den einzelnen

Dokumenten befragen. Als nächste Gruppe von

Beweisstücken lege ich dem Gerichtshof die Urkunden

vor, die sich auf Artikel 99 des Versailler Diktats, und

zwar auf die völkerrechtliche Stellung des Memellandes

beziehen. Es handelt sich hier um die Dokumente

Ribbentrop-Beweisstück 70 und 71 meines

Dokumentenbuches. In Anbetracht der Tatsache, daß ich

mich entsprechend dem bisherigen Vortrag der

Beweismaterialien zeitlich darauf eingestellt hatte, heute

nicht weiter zu kommen als bis zu diesem Dokument,

möchte ich Euer Lordschaft bitten, daß ich die übrigen

Dokumente dann morgen dem Gerichtshof vorlegen

darf; denn ich hatte mich bisher auf Grund der

bestehenden Praxis des Gerichtshofs, daß die Urkunden

zum Teil mit verbindendem Text verlesen wurden, darauf

eingestellt, daß ich nicht weiter kommen würde als bis zu



diesem Dokument.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Warum legen Sie nicht

alle jetzt vor? Sie sagen, daß Sie ein Verzeichnis darüber

haben. Sie brauchen nichts zu sagen, als daß Sie die

Dokumente von 71 bis 300 und soundso viel als

Beweismaterial vorzulegen wünschen, und dann sind sie

eingereicht. Wenn die Anklagevertretung dann

Einwendungen erhebt, dann können Sie dazu Stellung

nehmen.

 

DR. HORN: Darf ich mich einen Augenblick mit

meinem Kollegen unterhalten, wie weit er die Unterlagen

dazu da hat, damit ich dem Gerichtshof dann die

einzelnen Komplexe anbieten kann.

Darf ich Euer Lordschaft dann noch einmal fragen? Ich

verstehe aus diesem Entschluß des Gerichtshofs, daß

eine Beweisführung dann hier nicht mehr erfolgen soll,

sondern nur eine Vorlage der Beweismittel, ganz

abgesehen von dem Inhalt.

 

VORSITZENDER: Wenn diese Dokumente zur

Übersetzung eingereicht werden, was Sie, wenn ich Sie

recht verstanden habe, getan haben oder wenn es nicht

schon geschehen ist, tun werden, dann werden Sie

vermutlich diejenigen Stellen anstreichen, auf die Sie sich

stützen wollen. Bei Büchern werden Sie nur auf

bestimmte Teile hinweisen, und bei Dokumenten werden

Sie die Stellen angeben, auf die Sie sich stützen. Das ist

das, worum wir Sie gebeten haben. Sie haben diese

Dokumente mit Nummern bezeichnet und ihnen in



Ihrem Dokumentenbuch Beweisstücknummern gegeben.

Jetzt sollen Sie sie nur als Beweismaterial anbieten;

nachdem sie übersetzt worden sind, wird die

Anklagevertretung in der Lage sein, Einspruch gegen sie

zu erheben mit der Begründung, daß sie kumulativ oder

aus anderen Gründen unzulässig seien, und Sie können

dann, wenn es notwendig sein sollte, dazu Stellung

nehmen. Jetzt möchten wir nur, daß Sie weiterkommen.

Welche Schwierigkeiten bei der Überreichung dieser

Dokumente bestehen sollen, die sämtlich in Ihrem

Dokumentenbuch verzeichnet sind, versteht der

Gerichtshof nicht.

 

DR. HORN: Bis jetzt ging doch der Beschluß des

Gerichtshofs dahin, daß wir im Gegenbeweisverfahren

unsere Urkunden nicht nur vorlegen dürfen, sondern sie

vortragen mit einem verbindenden Beweistext, um so die

Stellungnahme der Verteidigung darzulegen. Es ist

neulich von Mr. Justice Jackson der Vorschlag gemacht

worden, daß man andererseits die ganzen Urkunden

übergeben soll und dann von der Anklagebehörde

Einspruch gegen die einzelnen Dokumente ohne Vortrag

erhoben werden soll. Dieser Vorschlag wurde damals auf

Grund von Vorstellungen von Dr. Dix abgelehnt, und

der Gerichtshof wollte zunächst einmal weiter

prozessieren in der bisherigen Form, daß also die

Urkunden vorgelesen und mit Verbindungstext

vorgebracht werden dürfen. Nun kommen wir heute zu

einem völligen Abgehen von diesem Verfahren, indem

nur die Urkunden, und zwar komplexweise dem

Gerichtshof übergeben wurden zur rechtlichen



Kenntnisnahme. Das ist natürlich eine solche

Abweichung, daß man zunächst einmal diese ganzen

Dinge neu gruppieren muß, um sie dem Gerichtshof

dann ordnungsgemäß übergeben zu können, denn bisher

hatten wir uns darauf eingestellt, den Inhalt zumindest

vorzutragen.

VORSITZENDER: Ich kenne keine Entscheidung des

Gerichtshofs über einen Verbindungstext. Wir haben

nicht entschieden, daß Ihnen hier nicht gestattet werden

soll, Stellen aus Dokumenten zu verlesen, aber wir hatten

entschieden, daß die Dokumente hier als Beweisstücke

vorgelegt und die Stellen, auf die Sie sich stützen,

angestrichen werden sollten. Die Anklagevertretung kann

dann gegen irgendeine Urkunde einwenden, daß sie so

unerheblich sei, daß sie nicht übersetzt zu werden

braucht, und der Gerichtshof wird dann darüber

entscheiden, wenn hierüber Meinungsverschiedenheiten

bestehen sollten. Dr. Horn, Sie können natürlich jedes

Dokument Ihren Zeugen im Verlaufe der Vernehmung

vorlegen und sie bitten, das Dokument zu erklären.

Unsere Verfügung bedeutet nicht etwa, daß Sie auf die

Sammelvorlage der Dokumente beschränkt sind.

 

DR. HORN: Herr Präsident! Darf ich noch ein Wort

hinzufügen? Diese Angelegenheit scheint mir wieder eine

so grundsätzliche Frage zu Sein, daß ich meine Kollegen

nicht darin präjudizieren will, und ich möchte

Gelegenheit haben, mich zunächst einmal mit meinen

Kollegen darüber zu unterhalten. Das ist ja ein

grundsätzliches Abgehen von dem bisherigen Verfahren,

das der Verteidigung zugestanden wurde. Ich möchte das



also nicht auf mich nehmen, die Dinge einfach jetzt für

meine Person zu ändern und dann damit auch meine

Kollegen festzulegen. Ich hoffe, Euer Lordschaft werden

das verstehen.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Die einzige

Entscheidung, die zu dieser Sache ergangen ist, soweit ich

unterrichtet bin, ist die Entscheidung 2 (a) vom 4.

Februar 1946:

»Während der Vorlage der Sache eines Angeklagten wird sein

Verteidiger Dokumente verlesen, Zeugen befragen und kurze

Kommentare zum Beweismaterial abgeben, insoweit, wie dies zum

richtigen Verständnis erforderlich ist.«

 

DR. HORN: Herr Präsident! Diese Bestimmung konnte

von uns natürlich auch nur so ausgelegt werden, daß uns

damit annähernd dasselbe Verfahren zugestanden wurde

wie der Anklagevertretung, denn das gehört ja auch zu

den Fundamentalsätzen eines jeden Verfahrens, daß

zwischen Anklage und Verteidigung eine gewisse

Gleichberechtigung besteht.

Nun sind wir aus Zeitersparnisgründen bereit, dem

Gericht uns soweit anzupassen, daß wir die Dinge, die

Dokumente, soweit sie sich auf einen bestimmten

Komplex beziehen, dem Gericht geschlossen vorlegen,

aber doch mit dem Recht, auch darüber inhaltlich die

notwendigen Ausführungen zu machen, die erforderlich

sind, um den ganzen Komplex an sich zu verstehen.

Diese Möglichkeit wird uns aber genommen, wenn wir

jetzt das gesamte Dokumentenmaterial einfach vorlegen

müssen und überhaupt keine Ausführungen dazu machen

können; denn wir können ja keine Ausführungen machen



zu einer Urkunde, wenn ich jetzt zum Beispiel zehn Stück

auf einmal für einen bestimmten Fragenkomplex vorlege.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Der Gerichtshof wird

sich auf einige Minuten zurückziehen, um diese Frage zu

erörtern und in kurzer Zeit seine Entscheidung

bekanntgeben, damit Sie sich auf der Grundlage für

morgen vorbereiten können, die der Gerichtshof

wünscht.

 

DR. DIX: Bevor die Herren sich beraten, darf ich nur

eine Frage stellen. Ich habe den bisherigen Gang der

Verhandlung dahin aufgefaßt, daß die Schwierigkeit

dadurch entstanden ist, daß durch das Nichtvorliegen

von Übersetzungen in russischer und französischer

Sprache ein Teil der Anklagedelegation zu diesem

Material noch keine Stellung nehmen kann, mithin also

sich nicht entschließen kann, ob sie »Objections« erheben

will oder nicht und der Gerichtshof auf der anderen Seite

vermeiden will, daß hier Zitate vorgelesen werden,

hinsichtlich deren es noch nicht feststeht, ob die

Prosekution Einwendungen erheben will. Diese Situation

erschien mir als der äußere Anlaß der jetzt entstandenen

Schwierigkeiten. Ich habe den Gerichtshof – ich bitte

mich zu korrigieren wenn ich mich irre –, ich habe die

Äußerung des Gerichtshofs, Seiner Lordschaft, nicht

dahin aufgefaßt, daß von dem einmal verkündeten

Beschluß oder von dem bisher eingeschlagenen

Verfahren abgegangen werden soll, daß wir erhebliche

und wichtige Teile der von uns produzierten Dokumente,

wenn sie vom Gericht als erheblich anerkannt worden



sind, verlesen dürfen. Ich glaube, daß ich doch mit

diesem Eindruck richtig gehe, daß von diesem Prinzip

keine Ausnahme gemacht werden soll und daß jetzt hier

gar keine grundsätzlich neue Entscheidung getroffen

werden soll, sondern man nur sucht nach einer

Übergangsregelung: Wie kommen wir über die

Schwierigkeiten weg, daß Herr Dr. Horn deswegen nicht

einzelne Stellen seiner Urkunden im Moment verlesen

darf, weil der Gerichtshof noch nicht in der Lage ist, über

die Erheblichkeit zu entscheiden und sie zuzulassen, weil

nämlich der Gerichtshof noch nicht die Stellungnahme

der Prosekution hören kann. Ich möchte darum bitten,

bevor wir uns zurückziehen, damit wir ein klares Thema

für unsere Unterhaltung haben, das Gericht zu fragen: ist

diese meine Auffassung richtig, handelt es sich jetzt nur

darum, einen Ausweg zu finden, unter grundsätzlicher

Wahrung des der Verteidigung zugestandenen Rechtes,

verbindende Worte, erläuternde Worte zu den Urkunden,

das heißt solche Worte, ohne die die Urkunden nicht

verstanden werden können, zu sprechen und einzelne

erhebliche Teile vorzulesen, daß es dabei grundsätzlich

verbleiben soll, nur diese technischen Übergangsfragen

entschieden werden sollen. Ich wäre Euer Lordschaft

dankbar, wenn ich erfahren könnte, ob diese meine

Auffassung über die Natur der aufgetauchten

Schwierigkeiten richtig ist.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt auf

kurze Zeit vertagen und Ihre Ausführungen erörtern.

 

[Verhandlungspause.]



 

VORSITZENDER: Am 22. März 1946 entschied der

Gerichtshof in folgender Weise, und zwar in

Wiederholung einer Entscheidung vom 8. März 1946:

»Um unnötige Übersetzungen zu vermeiden, sollen die Verteidiger der

Anklagevertretung die genauen Stellen in allen Dokumenten, die sie zu

verwenden beabsichtigen, angeben, damit die Anklagevertretung die

Möglichkeit hat, Einspruch gegen unerhebliche Stellen zu erheben.

Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwischen Anklagebehörde

und Verteidigung über die Bedeutung einer bestimmten Stelle wird der

Gerichtshof entscheiden, welche Stellen in genügender Weise relevant

sind, um übersetzt zu werden. Nur die zitierten Stellen brauchen

übersetzt zu werden, es sei denn, daß die Anklagevertretung die

Übersetzung des gesamten Dokuments beantragt.«

Diese Regel konnte vermutlich aus gutem Grunde nicht

durchgeführt werden, und deshalb hat sicherlich der

Gerichtshof die Übersetzungen nicht erhalten und die

Anklagevertretung hat jedenfalls nicht alle erhalten. Die

Schwierigkeiten, die sich ergeben haben, können nach

Ansicht des Gerichtshofs zum mindesten zum Teil

darauf zurückgeführt werden.

Der Gerichtshof hat am 22. März 1946 unter Berufung

auf die Entscheidung vom 8. März 1946 erklärt:

»In Anbetracht der Fragen, die heute früh vorgebracht wurden, hat der

Gerichtshof die Notwendigkeit eines gerechten und zu gleicher Zeit

beschleunigten Verfahrens im Auge gehabt. Er hat entschieden, daß

für den Augenblick das Verfahren unter den bisher mitgeteilten Regeln

fortgesetzt werden wird, das heißt:

1. Dokumente, die in die vier Sprachen übersetzt sind, können

eingeführt werden, ohne daß sie verlesen werden; aber bei ihrer

Vorlage kann der Anwalt eine Zusammenfassung geben oder sonst die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf ihre Erheblichkeit lenken; er

kann kurze Stellen verlesen, die er für besonders erheblich und wichtig

hält.

2. Wenn ein Dokument vorgelegt wird, wird der Gerichtshof jeden

Einspruch anhören, der dagegen erhoben wird.«



Im Zusammenhang damit hat daraufhin der Gerichtshof

die Entscheidung vom 8. März 1946 verlesen, die sich

mit den Übersetzungen befaßt.

Im vorliegenden Fall liegen nun die Übersetzungen

weder beim Gerichtshof noch bei allen Anklagevertretern

vor. Es war daher der Anklagevertretung unmöglich, ihre

Einwände vorzubringen, und dem Gerichtshof

unmöglich, Entscheidungen über die Zulässigkeit der

Dokumente zu treffen. Aus diesem Grunde ist es

begreiflich, daß die Anklagevertretung dagegen

Einspruch erhebt, daß Dokumente, die sie nicht gesehen

hat, von der Verteidigung verlesen werden.

Der Gerichtshof nimmt zur Kenntnis, daß die

Übersetzungen der Dokumente von Dr. Horn morgen

früh fertiggestellt sein werden und hofft deshalb, daß die

Verfügung, die ich eben verlesen habe, morgen

durchgeführt werden kann und beabsichtigt, falls sie von

der Verteidigung in fairer und verständiger Weise

durchgeführt wird, sich vorläufig daran zu halten. Der

Gerichtshof möchte die Aufmerksamkeit der Verteidiger

wiederum auf den Absatz 1 lenken und die Verteidiger

daran erinnern, daß sie sich genau an diese Entscheidung

halten müssen.

»Dokumente, die in die vier Sprachen übersetzt sind, können

eingeführt werden, ohne daß sie verlesen werden; aber bei ihrer

Vorlage kann der Anwalt eine Zusammenfassung geben oder sonst die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf ihre Erheblichkeit lenken; er

kann kurze Stellen verlesen, die er für besonders erheblich und wichtig

hält.«

In diesem Zusammenhang möchte ich hinzufügen: »und

nicht kumulativ sind«.

Der Gerichtshof kann hier nicht sitzen und zulassen, daß

drei oder vierhundert Dokumente verlesen, kommentiert



und erörtert werden; deshalb ist es nach der Ansicht des

Gerichtshofs absolut wesentlich, daß die Verteidiger kurz

zusammenfassen und die Erheblichkeit der Dokumente

kurz andeuten und nur solche Stellen verlesen, die

wirklich erheblich und nicht kumulativ sind.

Der Gerichtshof ist bereit, bei dieser Entscheidung zu

bleiben, wie ich schon sagte, sofern sich die Verteidiger

strikte daran halten. Der Gerichtshof glaubt, daß falls Dr.

Horn, nachdem er die Dokumente entweder im ganzen

oder in verschiedenen Gruppen vorgelegt hat, die

Beweiserheblichkeit jeder Gruppe erläutert und sich

darauf beschränkt, Stellen zu verlesen, die zum

Verständnis der Dokumente unbedingt notwendig sind,

dies den Gerichtshof zufriedenstellen wird. Der

Gerichtshof kann aber nicht hier sitzen und zuhören, wie

jedes einzelne Dokument mit seiner Nummer zum

Beweis angeboten wird, oder zu jedem Dokument eine

kürzere oder längere Rede über seine Erheblichkeit oder

Stellen aus jedem einzelnen Dokument zu hören. Die

Zahl der Dokumente ist sehr groß und es ist dem

Gerichtshof unmöglich, ein rasches Verfahren

durchzuführen, wenn man sich nicht an die von ihm

festgesetzten Regeln in der Weise hält, die ich angegeben

habe.

Wie ich bereits betont habe, ist diese Regelung

ausdrücklich als vorläufige getroffen. Wenn die

Verteidiger sie nicht in verständiger Weise befolgen, so

wird sie abgeändert werden.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

28. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Dreiundneunzigster Tag.

Donnerstag, 28. März 1946.

Vormittagssitzung.

DR. HORN: Der Bitte des Gerichtshofs entsprechend

lege ich nunmehr die noch nicht genannten Urkunden

gruppenweise wie folgt vor:

Erstens die Gruppe über die Polenfrage. In meinem

Urkundenbuch – Ribbentrop-Beweisstück Nr. 200 –, das

ich dem Gerichtshof zur amtlichen Kenntnis unterbreite,

nimmt Ministerpräsident Chamberlain in einem Briefe an

Hitler vom 22. August 1939 Stellung au dem zwischen

Deutschland und Polen befindlichen Konfliktstoff. In

diesem Zusammenhang betont er als eine der

Hauptkonfliktquellen die Minderheitenfrage. Zum

Beweis dafür, daß diese Minderheitenfrage schon bei

Entstehen des Polnischen Staates eine entsprechende

Rolle spielte, verweise ich auf das von mir vorgelegte

Dokument, Ribbentrop-Beweisstück Nr. 72, das ich dem

Gerichtshof zur amtlichen Kenntnis vorlege. Es handelt

sich dabei um Bemerkungen der Deutschen

Friedensdelegation zu den Friedensbedingungen.

In einem weiteren Dokument, es handelt sich um

Ribbentrop-Beweisstück 74, das ich dem Gerichtshof zur

amtlichen Kenntnis unterbreite, unterstreicht der

Vorsitzende des Obersten Rates der Alliierten und

Assoziierten Hauptmächte, Clémenceau, noch einmal

diesen Gesichtspunkt gegenüber dem polnischen



Ministerpräsidenten Paderewski. Ich darf zum Beweis

dieser Tatsachen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

möchte die Haltung der Anklagevertretung erklären.

Wir haben diese Dokumente noch nicht erhalten und

können daher nur eine versuchsweise Auswahl derjenigen

Dokumente treffen, gegen die wir Einspruch erheben.

Soweit wir wissen, wurde gegen dieses ganze

Dokumentenbuch Einspruch erhoben. Ich möchte nur

klarstellen, daß wir auf der Grundlage, die Euer

Lordschaft gestern bekanntgab, das Verfahren Dr. Horns

ohne Protest zulassen, nämlich daß er sie en bloc vorlegt

unter Vorbehalt unseres Rechtes auf formellen

Einspruch, sobald wir die Dokumente haben.

Es ist daher nur richtig, daß wir uns unsere

Stellungnahme vorbehalten, denn ich habe veranlaßt, und

alle meine Kollegen stimmen mit mir darin überein, daß

bereits auf Grund unserer gegenwärtigen Kenntnis gegen

eine Anzahl dieser Dokumente Einspruch erhoben

werden muß.

DR. HORN: Darf ich Euer Lordschaft einen Augenblick

um Gehör bitten?

 

VORSITZENDER: Wünschen Sie etwas zu sagen?

Wollen Sie etwas hinzufügen zu dem, was Sir David

sagte?

 

DR. HORN: Ich bitte, in Anbetracht der eben

vorgebrachten Einwände der Staatsanwaltschaft,

nunmehr eine grundsätzliche Entscheidung darüber zu



fällen, inwieweit die Verteidigung die Nachteile, die aus

technischen Unzulänglichkeiten entstanden sind, und die

nicht zu Lasten der Verteidigung fallen, nun endlich

einmal dahingehend entschieden werden, daß bei dem

beschränkten Beweisvortrag, der uns gestattet ist, nicht

auch dieser Beweisvortrag noch herabgesetzt und

praktisch unmöglich gemacht wird dadurch, daß man sich

noch nicht einmal grundsätzlich über diese Urkunden mit

der Staatsanwaltschaft und dann auch mit dem Gericht

auseinandersetzen kann.

Ich bitte daher diesen Vortrag der Urkunden in der

gekürzten Form, wie gestern vom Gericht gewünscht

wurde, dann so weit und so lange zu verschieben, bis die

Dokumentenhefte zur Stelle sind.

 

VORSITZENDER: Die Schwierigkeit scheint sich nur

aus der Tatsache zu ergeben, daß Ihre

Dokumentenbücher noch nicht fertig sind; das hat diese

Schwierigkeit verursacht. Wären die Dokumentenbücher

bereitgewesen und der Anklagevertretung überreicht

worden, so wäre die Anklagevertretung in der Lage, ihre

Einwendungen vorzubringen. Das ist der Grund, warum

Sir David in dieser vorläufigen Form Einspruch erhebt.

Aber, wenn Sie Zeugen aufrufen wollen, warum rufen Sie

sie nicht auf während Ihre Bücher fertiggestellt werden?

Das erscheint dem Gerichtshof das vernünftigste

Vorgehen.

Rufen Sie Ihre Zeugen auf, und dann können die

Dokumente später vorgelegt werden, wenn wir sie

einsehen können. Das ist das einzig vernünftige

Verfahren, und ich verstehe nicht, warum Sie es nicht



anwenden.

 

DR. HORN: Mir wurde neulich von einem Offizier der

Übersetzungsabteilung mitgeteilt, daß er nicht in der Lage

ist, mit seinen Kräften in seinen Übersetzungen

nachzukommen. Daraus sind die Schwierigkeiten

entstanden, und diese liegen außerhalb meiner

Möglichkeiten, denn ich habe die Dokumente rechtzeitig

zur Übersetzung eingereicht.

 

VORSITZENDER: Das war gar nicht die Frage, von der

ich gesprochen habe. – Vielleicht ist die Übersetzung

nicht genau durchgekommen.

Ich sagte, wenn Sie Zeugen haben, die Sie aufrufen

wollen, warum rufen Sie sie nicht jetzt auf?

 

DR. HORN: Ich wollte die Zeugen im Laufe der

Urkundenvorlage, und zwar entsprechend den

Komplexen, über welche der Zeuge Aussagen machen

könnte, aufrufen.

 

VORSITZENDER: Zweifellos, aber da Ihre Dokumente

nicht hier sind, um dem Gericht vorgelegt zu werden,

müssen Sie doch fortfahren, und der einzige Weg mit

Ihrem Vortrag vorwärts zu kommen, ist, Ihre Zeugen

aufzurufen.

 

DR. HORN: Dann bitte ich, mir fünf Minuten

Gelegenheit zu geben zu einer kurzen Rücksprache mit

einer Zeugin, und dann werde ich diese Zeugin rufen.

 



VORSITZENDER: Gewiß. Warten Sie einen

Augenblick.

Bitte, Mr. Dodd?

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich möchte keinem

Verteidiger fünf Minuten mißgönnen, aber diese Zeugin

ist schon lange Zeit hier. Sie stand gestern den ganzen

Tag draußen. Ich denke, Dr. Horn sprach schon vorher

mit ihr. Er hat genügend Gelegenheit gehabt, sich mit ihr

zu besprechen. Er wußte, daß er sie aufrufen würde, er

hat den Gerichtshof um Erlaubnis ersucht, sie

aufzurufen. Ich glaube, wir haben es hier fast mit einem

»Ein-Mann-Flibustier« zu tun.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof beschließt, daß die

Zeugin sofort aufgerufen werden muß.

DR. HORN: Dann bitte ich, Fräulein Blank als Zeugin

zu rufen.

 

[Die Zeugin Margarete Blank betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir bitte Ihren Namen

sagen?

 

ZEUGIN MARGARETE BLANK: Mein Name ist

Margarete Blank.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen? Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.



 

[Die Zeugin spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen, wenn Sie es

wünschen.

 

DR. HORN: Seit wann kennen Sie Herrn von

Ribbentrop?

 

BLANK: Ich lernte den damaligen Beauftragten für

Abrüstungsfragen Anfang November 1934 in Berlin

kennen.

DR. HORN: Seit wann waren Sie die Sekretärin des

ehemaliger Reichsaußenministers von Ribbentrop?

 

BLANK: Am 1. November 1934 wurde ich Sekretärin in

der Dienststelle Ribbentrops. Als die persönliche

Sekretärin Herrn von Ribbentrops kündigte und die

Nachfolgerin nicht eintraf, fragte mich Herr von

Ribbentrop, ob ich diese Stellung übernehmen wolle. Ich

sagte zu und trat die Stelle als seine persönliche

Sekretärin am 1. Februar 1935 an.

 

DR. HORN: Wie war von Ribbentrops Einstellung zu

Hitler?

 

BLANK: Soweit ich es beurteilen kann, hat Herr von

Ribbentrop immer größte Bewunderung und Verehrung

für Adolf Hitler gehegt. Das Vertrauen des Führers zu

genießen und durch Haltung und Leistung zu

rechtfertigen, war sein größtes Ziel, dem er sich mit



restloser Hingabe widmete. Um dieses Ziel zu erreichen,

war ihm kein Einsatz zu groß. Gegen sich selbst war er in

der Durchführung der ihm vom Führer gestellten

Aufgaben absolut rücksichts- und schonungslos. Seinen

Untergebenen gegenüber sprach er von Adolf Hitler nur

in Form größter Bewunderung; Anerkennungen, die ihm

durch den Führer zuteil wurden, wie zum Beispiel die

Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens der Partei, die

Anerkennung seiner Verdienste in einer Reichstagsrede,

ein Brief zu seinem 50. Geburtstag, der voller Lob und

Anerkennung war, bedeuteten für ihn den schönsten

Lohn für seine restlose Hingabe.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß von Ribbentrop auch

dann zu Hitlers Ansicht stand, wenn er selbst anderer

Meinung war?

 

BLANK: Aus dem soeben Gesagten ergibt sich schon,

daß im Falle von Meinungsverschiedenheiten mit dem

Führer Herr von Ribbentrop seine Meinung der des

Führers unterordnete. War einmal eine Entscheidung

Adolf Hitlers gefallen, wurde nachträglich keine Kritik

mehr daran geübt. Herr von Ribbentrop vertrat vor

seinen Untergebenen die Meinung des Führers als ob es

seine eigene wäre. Eine Willensäußerung des Führers

kam in jedem Falle einem militärischen Befehl gleich.

 

DR. HORN: Welcher Auffassung schreiben Sie diese

Einstellung zu?

 

BLANK: Ich schreibe diese Auffassung einmal der



Einstellung Herrn von Ribbentrops zu, nach dem der

Führer der einzige war, treffende politische

Entscheidungen zu fällen, zum anderen der Tatsache, daß

für Herrn von Ribbentrop als ehemaligen Offizier und

Offizierssohn die Treue dem Führer gegenüber gemäß

dem einmal gegebenen Treueid unverrückbar war, und

daß er sich gewissermaßen als Soldat betrachtete, der

seinerseits empfangene Befehle durchzuführen, aber

nicht zu kritisieren oder abzuändern hatte.

 

DR. HORN: Ist Ihnen etwas darüber bekannt, daß von

Ribbentrop mehrmals seinen Rücktritt angeboten hat?

 

BLANK: Ja, es ist dies mehrmals der Fall gewesen;

allerdings pflegte Ribbentrop über alle derartigen

persönlichen Angelegenheiten mit seinen Untergebenen

nicht zu sprechen. Ich erinnere mich im einzelnen nur

noch an das Rücktrittsgesuch im Jahre 1941. Dieses

Rücktrittsgesuch wurde wohl, wie auch die späteren,

durch eigenhändiges Schreiben unterbreitet. Der Anlaß

zu diesem Rücktrittsgesuch waren

Kompetenzschwierigkeiten mit anderen Ressorts, durch

deren Übergriffe in die Kompetenz des Auswärtigen

Amtes Herr von Ribbentrop die Verantwortung für die

Außenpolitik des Reiches nicht mehr tragen zu können

glaubte.

 

DR. HORN: Wie wurden diese Rücktrittsgesuche

entschieden?

 

BLANK: Diese Rücktrittsgesuche wurden negativ



entschieden.

 

DR. HORN: Waren Sie während von Ribbentrops

Botschaftertätigkeit mit ihm in England?

BLANK: Ja.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Ribbentrop sich jahrelang

um ein enges Bündnis zwischen Deutschland und

England bemühte?

 

BLANK: Ja. Aus diesem Grunde bat von Ribbentrop im

Sommer 1936 den Führer, ihn als Botschafter nach

London zu schicken. Das Flottenabkommen vom Jahre

1935 war erst ein Anfang gewesen; später wurde ein

Luftpakt geplant, der aus mir unbekannten Gründen

nicht zum Abschluß kam.

 

DR. HORN: Ist Ihnen vielleicht etwas darüber bekannt,

wie von Ribbentrop zur englischen

Gleichgewichtstheorie auf dem Kontinent stand?

 

BLANK: Aus zahlreichen Äußerungen von Ribbentrops

ist mir bekannt, daß er die Auffassung vertrat, daß

England auch heute noch an der traditionellen

Gleichgewichtspolitik festhalte. Hier stand seine

Auffassung im Gegensatz zu der des Führers, der der

Meinung war, daß durch die Entwicklung Rußlands im

Osten ein Faktor entstanden war, der eine Revision der

alten Gleichgewichtspolitik erforderlich mache; mit

anderen Worten, daß England nun ein ureigenstes

Interesse an einem ständig stärker werdenden



Deutschland habe. Aus der Auffassung von Ribbentrops

ergab sich, daß er bei der polnischen Krise mit einem

Effektivwerden der englischen Garantie für Polen

rechnete.

 

DR. HORN: Welche politischen Ziele verfolgte von

Ribbentrop mit dem Abschluß des Dreimächtepaktes?

 

BLANK: Der Dreimächtepakt sollte ein

Kriegsbegrenzungspakt sein.

 

DR. HORN: Ist Ihnen etwas darüber bekannt, ob von

Ribbentrop bestrebt war, die Vereinigten Staaten aus dem

Kriege herauszuhalten?

 

BLANK: Ja, dieses Streben lag dem Abschluß des

Dreimächtepaktes zugrunde.

 

DR. HORN: Zu einem anderen Fragenkomplex: Wie war

von Ribbentrops Einstellung in kirchlichen

Angelegenheiten?

 

BLANK: Soweit ich es beurteilen kann, war Herrn von

Ribbentrops Einstellung in kirchlichen Angelegenheiten

sehr tolerant.

Meines Wissens ist er bereits in den zwanziger Jahren aus

der Kirche ausgetreten, aber er hat in dieser Beziehung

auf seine Umgebung keinerlei Druck oder gar Einfluß

ausgeübt beziehungsweise interessierte sich gar nicht

dafür. Seine Toleranz ging sogar so weit, daß er seinen

beiden ältesten Kindern etwa im Jahre 1935 Gelegenheit



gab, auf eigenen Wunsch wieder in die Kirche

einzutreten. Seine Toleranz in persönlichen

Glaubensfragen entsprach seiner Haltung in der

Kirchenpolitik. Ich erinnere mich in diesem

Zusammenhang an eine grundsätzliche Notiz für den

Führer, in der von Ribbentrop für eine tolerante

Kirchenpolitik eintrat. Er selbst hatte im Winter 1944

den Bischof Heckel empfangen, um mit ihm die

Kirchenfrage zu besprechen. Anläßlich einer Romreise

im Jahre 1941 oder 1942 stattete er auch dem Papst einen

längeren Besuch ab.

 

DR. HORN: War Ribbentrop mehr ein in sich gekehrter

und abgeschlossen lebender Mensch, oder nicht?

 

BLANK: Ja. Obwohl ich 10 Jahre seine persönliche

Sekretärin war, habe ich es selten oder nie erlebt, daß er

aus sich herauskam. Seine Arbeit, der er sich restlos

verschrieben hatte, füllte ihn zeitlich und gedanklich und

so restlos aus, daß für private Dinge gar kein Raum blieb.

So konnte es zum Beispiel außerhalb seiner nächsten

Familie keinen Menschen geben, der mit von Ribbentrop

in wirklich naher menschlicher Freundschaft verbunden

war. Das schließt aber nicht aus, daß er an dem Wohl und

Wehe seiner Untergebenen bewußt Anteil nahm und sich

besonders in Notzeiten großzügig für diese einsetzte.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Sie wiederholt gespürt

haben, daß zwischen Ribbentrop und Hitler manchmal

gewisse Divergenzen zwischen den Auffassungen

bestanden?



 

BLANK: Ja. Entsprechend seiner früher erwähnten

Einstellung hat von Ribbentrop mit uns und seinen

Untergebenen zwar über solche Divergenzen nicht

gesprochen, aber ich erinnere mich deutlich an Zeiten,

wo solche Divergenzen sicherlich vorgelegen haben. In

solchen Zeiten lehnte der Führer es wochenlang ab,

Herrn von Ribbentrop zu empfangen. Unter solchem

Zustand litt Herr von Ribbentrop physisch und

psychisch.

 

DR. HORN: War von Ribbentrop in der Durchsetzung

seiner außenpolitischen Ziele selbständig, oder war er

mehr auf Richtlinien und Befehle Hitlers angewiesen?

 

BLANK: Ribbentrop hat selbst oft die Formulierung

gebraucht, daß er nur der für die Durchführung der

Außenpolitik des Führers verantwortliche Minister sei

und hat damit schon zum Ausdruck gebracht, daß er in

seiner politischen Zielsetzung nicht selbständig war.

Darüber hinaus war er aber auch in der Ausführung

seiner ihm vom Führer gegebenen Richtlinien

weitgehend an Anweisungen Hitlers gebunden. So gingen

zum Beispiel mit den täglichen rein informativen

Vorlagen, die durch den Verbindungsmann des

Reichsaußenministers zum Führer, Botschafter Hewel,

vorgelegt wurden, sehr häufig Bitten um

Führerentscheidung in irgendwelchen Einzelfragen oder

auch Entwürfe für Instruktionstelegramme an die

Missionschefs im Auslande mit.

 



DR. HORN: Hat Ribbentrop darunter gelitten, daß er

zwar die Verantwortung für die Außenpolitik trug, aber

nicht deren Richtlinien bestimmen durfte?

 

BLANK: Ribbentrop hat sich darüber in meiner

Gegenwart nie geäußert, aber ich hatte das Empfinden.

 

DR. HORN: Wie war Hitlers Einstellung zum

Auswärtigen Amt?

 

BLANK: Der Führer sah im Auswärtigen Amt einen

alten verknöcherten Beamtenapparat, der vom

Nationalsozialismus mehr oder weniger unberührt war.

Er hat sich, wie ich aus Erzählungen von Männern seiner

Umgebung weiß, oft über das Auswärtige Amt lustig

gemacht. Er sah im Auswärtigen Amt eine Heimstätte

von Reaktion und Defaitismus.

 

DR. HORN: Auf welche Art und Weise hat Ribbentrop

versucht, Hitler das Auswärtige Amt näherzubringen?

 

BLANK: Bei der Übernahme des Auswärtigen Amtes im

Februar 1938 beabsichtigte Herr von Ribbentrop ein

großzügiges Revirement in der gesamten deutschen

Diplomatie. Außerdem beabsichtigte er grundlegende

Änderungen in der Heranbildung des Nachwuchses.

Diese Bestrebungen blieben durch den Ausbruch des

Krieges in den ersten Anfängen stecken. Sie wurden

später im Verlauf des Krieges wieder aufgenommen als

die Nachwuchsfrage im Auswärtigen Amt akut wurde.

Die Besetzung von einigen Missionschefposten im



Auslande mit Nicht-Routine-Diplomaten, sondern mit

alten SA- und SS-Führern, ist auch auf das Bestreben

Ribbentrops zurückzuführen, der Animosität des Führers

gegenüber dem Auswärtigen Amt zu begegnen.

 

DR. HORN: Welches waren Ribbentrops Ansichten und

Absichten gegenüber Rußland?

 

BLANK: Die Absichten von Ribbentrops gegenüber

Rußland fanden ihren Ausdruck in dem von ihm

abgeschlossenen Nichtangriffs- und Freundschaftsvertrag

vom August 1939 und den Handelsvertrag vom

September 1939.

 

DR. HORN: Ist Ihnen bekannt, daß in Moskau noch

mehr als ein Nichtangriffspakt und ein Handelsvertrag

abgeschlossen wurde?

 

BLANK: Ja, es bestand noch ein zusätzliches

Geheimabkommen.

GENERAL RUDENKO: Meine Herren Richter! Ich

glaube, daß die Zeugin, die zu dieser Sitzung geladen

wurde, in ihrer Eigenschaft als Sekretärin des ehemaligen

Reichsaußenministers von Ribbentrop nur Aussagen über

die Persönlichkeit des Angeklagten, seine Lebensweise,

über die Verschlossenheit oder Offenheit seines

Charakters und so weiter machen darf. Die Zeugin ist

jedoch in ihren Erwägungen über die Frage der Pakte,

der Außenpolitik und so weiter absolut unzuständig. Ich

halte die Fragen der Verteidigung in diesem Sinne für

völlig unzulässig und bitte, daß sie zurückgezogen



werden.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Das ist dieselbe Sache,

die schon bezüglich des Affidavits von Dr. Gaus

vorgebracht wurde. Stimmt das nicht? Ich meine, Sie

sagten, daß Sie ein Affidavit von Dr. Gaus vorlegen

würden, das sich mit einem Geheimabkommen

zwischen... Können Sie mich nicht hören? Verzeihung,

ich hätte sagen sollen, Dr. Seidl wollte ein Affidavit von

Dr. Gaus über dieses angebliche Abkommen vorlegen.

Das stimmt doch, nicht wahr?

 

DR. HORN: Ich nehme an.

 

VORSITZENDER: Der sowjetische Anklagevertreter

hat damals dagegen Einspruch erhoben, daß dieses

Abkommen erwähnt wird, bis dieses Affidavit, sollte es

zugelassen werden, eingesehen worden ist. Ist dieses

Abkommen schriftlich getroffen worden?

 

DR. HORN: Nein.

 

VORSITZENDER: Ist das angebliche Abkommen

zwischen der Sowjetregierung und Deutschland

schriftlich niedergelegt worden?

 

DR. HORN: Jawohl, das ist schriftlich niedergelegt, ich

bin aber nicht im Besitze einer Abschrift des

Abkommens, und ich möchte daher das Gericht bitten,

falls von dem Affidavit des Botschafters Gaus die

Entscheidung abhängt, daß ich meinerseits mir dann von



Fräulein Blank, die das Original gesehen hat, zu

gegebener Zeit ein Affidavit geben lasse. Sind Euer

Lordschaft damit einverstanden?

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl, haben Sie ein Exemplar

des Abkommens selbst?

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Es gibt über die

Vereinbarung nur zwei Exemplare. Die eine Ausfertigung

verblieb am 23. August 1939 in Moskau, die andere

Ausfertigung wurde von Ribbentrop nach Berlin

mitgebracht. Nach einer in der Presse veröffentlichten

Bekanntmachung wurden die gesamten Archive des

Auswärtigen Amtes von den Truppen der Sowjetunion

beschlagnahmt. Ich stelle daher den Antrag, der

Sowjetregierung beziehungsweise der Sowjet-Delegation

aufzugeben, das Original des Vertrags dem Gericht

vorzulegen.

 

VORSITZENDER: Ich hatte eine Frage an Sie gerichtet,

Dr. Seidl. Ich habe Sie nicht um eine Diskussion gebeten.

Ich habe Sie nur gefragt, ob Sie ein Exemplar verfügbar

haben.

 

DR. SEIDL: Ich habe keine Abschrift des Vertrags. Das

Affidavit des Botschafters Gaus gibt lediglich den Inhalt

des Geheimvertrags wieder. Er ist dazu in der Lage, weil

von ihm der Entwurf des Geheimvertrags stammt. Der

Geheimvertrag wurde so unterschrieben, und zwar von

Außenkommissar Molotow und durch Herrn von

Ribbentrop, wie er von Botschafter Gaus entworfen



worden ist. Das ist alles, was ich zu sagen habe.

 

VORSITZENDER: Bitte, General Rudenko?

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Ich

möchte folgendes dazu erklären: Was der Verteidiger

Seidl hier über das Abkommen, das angeblich von der

Sowjetarmee bei der Beschlagnahme des Archivs des

Auswärtigen Amtes erbeutet wurde, das heißt über den in

Moskau im August 1939 abgeschlossenen Vertrag gesagt

hat, so kann ich ihn auf die Presse, die diesen Vertrag

veröffentlicht hat, oder besser gesagt, auf den

deutsch-sowjetrussischen Nichtangriffspakt vom 23.

August 1939, verweisen. Dies ist allbekannt.

Was andere Abkommen betrifft, so ist die

Sowjet-Anklagebehörde der Meinung, daß der Antrag Dr.

Seidls, das Affidavit Friedrich Gaus' zu Protokoll zu

nehmen, aus folgenden Gründen zu verwerfen ist:

Gaus' Aussagen über die Besprechungen und die

Vorgeschichte des deutsch-sowjetrussischen Paktes von

1939 sind nicht beweiserheblich. Die Vorlage solcher

Aussagen, die außerdem die Geschehnisse falsch

beleuchten, könnte nur als Provokation angesehen

werden. Das kann man offensichtlich daraus ersehen, daß

Ribbentrop diesen Zeugen abgelehnt hat, obwohl in

seinen Aussagen die Tätigkeit Ribbentrops beschrieben

wird, und daraus, daß der Verteidiger von Heß das

Affidavit dieses Zeugen annahm und beantragte, die

Aussagen ins Protokoll aufzunehmen, obgleich sie keine

Tatsachen enthalten, die mit Heß zusammenhängen.

Aus diesen Gründen bitte ich den Gerichtshof, den



Antrag des Verteidigers Seidl abzulehnen und die Frage,

die von dem Verteidiger Horn aufgeworfen wurde, als zu

der hier behandelten Sache in keinem Zusammenhang

stehend, zu verneinen.

 

VORSITZENDER: Bitte, Dr. Seidl, wollten Sie etwas

sagen?

 

DR. SEIDL: Darf ich noch kurz etwas hinzufügen?

Die Ausführungen des Herrn Sowjet-Anklagevertreters

sind in der Übersetzung nur bruchstückweise

durchgekommen. Ich bin mir nicht klar geworden, ob

General Rudenko überhaupt bestreiten will, daß der

Geheimvertrag abgeschlossen wurde oder ob er lediglich

behaupten will, daß der Inhalt dieses Geheimvertrags

nicht beweiserheblich ist.

Sollte das erstere der Fall sein, so wiederhole ich meinen

Antrag auf Ladung und Vernehmung des

Sowjet-Außenkommissars Molotow. Sollte das zweite

aber der Fall sein, dann bitte ich mir Gelegenheit zu

geben, und zwar jetzt sofort, die Argumente über die

Beweiserheblichkeit dieses Geheimvertrags dem Gericht

zu unterbreiten.

 

VORSITZENDER: Im Augenblick prüfen wir eine

Einwendung gegen die Aussage dieser Zeugin, daher

werden wir uns damit nicht abgeben.

Der Gerichtshof wird sich für ein paar Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte die

Verteidigung darauf aufmerksam machen, daß keine

Erwähnung dieses angeblichen Abkommens in dem

Antrag für die Aussage der Zeugin, die sich jetzt hier im

Zeugenstand befindet, enthalten war. Da die Sache aber

zur Sprache gekommen ist, entscheidet der Gerichtshof,

daß die Zeugin über diese Angelegenheit befragt werden

darf.

 

DR. HORN: Sie sprachen jetzt von diesem geheimen

Abkommen. Wie haben Sie vom Abschluß dieses

Vertrags Kenntnis?

 

VORSITZENDER: Mir wird mitgeteilt, daß das, was ich

sagte, in die russische Sprache nicht richtig übersetzt

worden ist. Jedenfalls weiß ich nicht, ob es richtig in die

deutsche Sprache übersetzt wurde. Was ich sagte, war

jedenfalls, daß die Zeugin darüber befragt werden kann,

nicht, daß die Zeugin nicht befragt werden kann. Ist

Ihnen das klar?

 

DR. HORN: Ich danke Euer Lordschaft, ich habe die

Frage auch so durchbekommen.

 

[Zur Zeugin gewandt:]

 

Ich darf Sie im Anschluß an Ihre Aussage über dieses

Geheimabkommen fragen, wie Sie vom Abschluß dieses

Vertrags Kenntnis bekommen haben?

 

BLANK: Infolge von Krankheit konnte ich von



Ribbentrop auf seinen beiden Rußlandreisen nicht

begleiten. Ich war auch bei den Vorarbeiten für die

Verträge abwesend. Von der Existenz dieses geheimen

Abkommens habe ich Kenntnis erhalten durch einen

besonderen extra versiegelten Umschlag, der

weisungsgemäß besonders sekretiert aufbewahrt wurde

und die Überschrift etwa trug:

Deutsch-russisches Geheim- oder zusätzliches

Abkommen.

 

DR. HORN: Sie waren für die Sekretierung dieser

Geheimsachen mitverantwortlich. Ist das richtig?

 

BLANK: Jawohl.

 

DR. HORN: Ich will nun zu einem anderen Gebiet

übergehen und Sie fragen: War von Ribbentrop bestrebt,

das Bündnis mit Rußland unter allen Umständen zu

halten?

 

BLANK: Als Unterzeichner der deutsch-russischen

Verträge war Ribbentrop selbstverständlich an der

Aufrechterhaltung der Verträge interessiert. Darüber

hinaus war er von der großen Gefahr erfüllt, die ein

deutsch-russischer Krieg für Deutschland bedeuten

würde. In diesem Sinne unterrichtete und warnte er den

Führer. Soweit ich mich erinnern kann, ließ er eigens zu

diesem Zweck Botschaftsrat Hilger aus Moskau und

Gesandten Schnurre zur Berichterstattung nach

Berchtesgaden kommen. Zum gleichen Zweck wurde im

Frühjahr 1941 der Botschafter Graf von der Schulenburg



noch einmal zur Berichterstattung befohlen, um die

Warnungen des Herrn von Ribbentrop an den Führer zu

untermauern und zu erhärten.

 

DR. HORN: Ist Ihnen bekannt, ob von Ribbentrop von

Hitlers Absichten eines Anschlusses Österreichs an das

Reich vorher unterrichtet worden ist?

 

BLANK: Zur Zeit des deutschen Einmarsches in

Österreich war der im Februar zum Außenminister

ernannte Botschafter von Ribbentrop zu seinem

Abschiedsbesuch in London. Dort hörte er überraschend

vom Anschluß Österreichs. Ihm selber hatte eine andere

Lösung der österreichischen Frage vorgeschwebt, und

zwar auf Grund einer Wirtschaftsunion.

 

DR. HORN: Ist Ihnen darüber etwas bekanntgeworden,

ob sich von Ribbentrop wiederholt bemüht hat, den

Krieg auf diplomatischem Wege zu beenden?

 

BLANK: Ja, einer dieser Schritte war die Entsendung des

Gesandten Professor Berber in die Schweiz im Winter

1943/44. Später wurden diese Schritte intensiviert, und

zwar durch die Entsendung des Herrn von Schmieden

nach Bern und Dr. Hesse nach Stockholm. Da keine

offizielle Autorisierung des Führers zur Einleitung von

Verhandlungen vorlag, konnte es sich lediglich darum

handeln, hier die Bedingungen festzustellen, unter denen

Deutschland eventuell mit den Alliierten in ein Gespräch

kommen könnte. Ähnliche Aufträge erhielten der

deutsche Geschäftsträger in Madrid, Gesandter von



Bibra, Generalkonsul Möllhausen in Lissabon und der

Botschafter beim Vatikan, von Weizsäcker. Ein früheres

Mitglied der Dienststelle Ribbentrop, das in Madrid lebte,

bekam den Auftrag, einen ähnlichen Versuch bei der

Englischen Regierung zu machen.

Am 20. April diktierte nur von Ribbentrop noch einmal

eine ausführliche Führernotiz, in der er nunmehr um die

offizielle Genehmigung zur Einleitung von

Verhandlungen bat. Die Entscheidung dieser Bitte habe

ich infolge Verlassens von Berlin nicht mehr miterlebt.

 

DR. HORN: Ist Ihnen dienstlich bekanntgeworden, wie

Hitlers grundsätzliche Auffassung zu dieser Frage war?

 

BLANK: Ich weiß aus Erzählungen von Männern aus

seiner Umgebung, daß der Führer sich davon nichts

versprach, beziehungsweise daß er für die Einleitung von

Verhandlungen erst in dem Augenblick gewesen wäre,

wenn wieder militärische Erfolge vorgelegen hätten.

Wenn aber militärische Erfolge vorlagen, war er auch

gegen die diplomatische Initiative. In Bezug auf die

Mission von Dr. Hesse soll er sich nach dem Scheitern

gemäß einer Indiskretion geäußert haben, daß er sich

davon sowieso nichts versprochen hätte.

DR. HORN: Noch eine Frage: Ist es richtig, daß von

Ribbentrop erst ganz kurze Zeit vor dem Einmarsch in

Norwegen und Dänemark über diese bevorstehende

Handlung Kenntnis erhalten hat?

 

BLANK: Ja, es waren ganz wenige Tage.

 



DR. HORN: Ist Ihnen darüber etwas bekanntgeworden,

daß von Ribbentrop den Standpunkt vertreten hat, daß

England für Polen marschieren würde?

 

BLANK: Ja. Entsprechend seiner Auffassung, daß

England an der alten Gleichgewichtspolitik festhalten

würde, war er auch der Ansicht, daß England an der

Garantie für Polen festhalten würde.

 

DR. HORN: Ich habe keine weiteren Fragen an die

Zeugin mehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

einige Fragen an die Zeugin zu stellen? Oder die

Anklagevertretung?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Anklagevertretung

hat diese Angelegenheit sorgfältig geprüft und hofft, daß

der Gerichtshof es nicht zu ihren Ungunsten auslegen

wird, wenn sie alles hinnimmt, was diese Zeugin gesagt

hat. Sie hält es jedoch für besser, den Angeklagten selbst

über all diese Dinge zu befragen und wird daher die

Zeugin nicht ins Kreuzverhör nehmen.

 

VORSITZENDER: Die Zeugin kann sich zurückziehen.

 

[Die Zeugin verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Das Gericht hat die Frage,

die sich auf den Geheimvertrag bezog, an die Zeugin

zugelassen. Die Zeugin wußte nur von der Existenz



dieses Geheim Vertrags, nichts aber über seinen Inhalt.

Ich bitte, nur mitzuteilen, ob in der Zulassung dieser

Frage an die Zeugin auch zugleich die Entscheidung des

Gerichts über die Zulässigkeit des Affidavits des

Botschafters Gaus zu erblicken ist, und ob ich nunmehr

die Möglichkeit habe, einen Abschnitt aus diesem

Affidavit zu verlesen.

 

VORSITZENDER: Ist das Affidavit der

Anklagebehörde vorgelegt worden?

 

DR. SEIDL: Ich habe am letzten Montag, also vor drei

Tagen, sechs Abschriften des Affidavits der

Übersetzungsabteilung beziehungsweise Leutnant

Schrader vom Informationszentrum der Verteidigung

übergeben, und ich nehme an, daß inzwischen, nachdem

drei Tage vergangen sind, die Anklagevertretung eine

Abschrift bekommen hat.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Die

Anklagevertretung hat die Abschriften nicht erhalten. Ich

habe das Affidavit noch nicht gesehen, ebensowenig

mein Freund Herr Dodd, noch meine anderen Kollegen,

General Rudenko oder Herr Champetier de Ribes.

 

VORSITZENDER: Dann, glaube ich, warten wir lieber,

bis das Dokument der Anklage vorliegt, dann kann die

Frage erwogen werden.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Ich glaube alles getan zu

haben, was in meiner Macht stand, um der

Anklagevertretung das Affidavit zu verschaffen. Ich habe



keinerlei Einfluß auf den Geschäftsbetrieb des

Generalsekretärs, und ich möchte die Hilfe des Gerichts

in Anspruch nehmen.

 

VORSITZENDER: Es hat auch niemand behauptet, daß

Sie in dieser Sache etwas Unrichtiges getan haben, Dr.

Seidl.

Ja, Dr. Horn?

 

DR. HORN: Ich rufe als nächsten Zeugen den

Gesandten Paul Schmidt auf.

 

[Der Zeuge Dr. Paul Otto Schmidt betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie ist Ihr Name?

 

ZEUGE DR. PAUL OTTO SCHMIDT: Schmidt ist

mein Name.

 

VORSITZENDER: Ihr voller Name?

 

DR. SCHMIDT: Dr. Paul Otto Schmidt.

 

VORSITZENDER: Bitte, sprechen Sie mir diesen Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sage, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

DR. HORN: Herr Zeuge! Sie haben an einem Teil der



entscheidenden Besprechungen vor Kriegsausbruch

zwischen dem Englischen Botschafter Sir Nevile

Henderson und Angehörigen der Reichsregierung

teilgenommen. Ist es richtig, daß Sie bei der Besprechung

vom 30. August 1939 zwischen dem Angeklagten von

Ribbentrop und dem Britischen Botschafter zugegen

waren?

 

[Unterbrechung.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich bis

dreiviertel zwei Uhr vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 13.45 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. HORN: Herr Zeuge! Ist es richtig, daß Sie bei der

Besprechung am 30. August 1939 zwischen dem

Angeklagten von Ribbentrop und dem Britischen

Botschafter Sir Nevile Henderson zugegen waren?

 

DR. SCHMIDT: Ja, das ist richtig.

 

DR. HORN: Wo fand diese Besprechung statt?

 

DR. SCHMIDT: Die Besprechung fand im

Arbeitszimmer des Außenministers im Auswärtigen Amt

in Berlin statt.

 

DR. HORN: In welcher Eigenschaft nahmen Sie an



dieser Besprechung teil?

 

DR. SCHMIDT: Ich nahm an dieser Besprechung als

Dolmetscher und Protokollführer teil.

 

DR. HORN: Seit wann sind Sie im Auswärtigen Amt in

dieser Eigenschaft und für wen waren Sie in dieser

Eigenschaft tätig?

 

DR. SCHMIDT: Ich bin seit dem Jahre 1923 im

Auswärtigen Amt als Dolmetscher für Konferenzen tätig

gewesen und habe in dieser Eigenschaft für alle

Außenminister von Stresemann bis von Ribbentrop

gedolmetscht, ebenso für eine Reihe von deutschen

Reichskanzlern, wie Hermann Müller, Marx, Brüning,

Hitler und für sonstige Kabinettsmitglieder und

Delegierte, die Deutschland auf internationalen

Konferenzen vertraten. Ich habe also an allen

internationalen Konferenzen seit 1923 als Dolmetscher

teilgenommen, auf denen Deutschland vertreten war.

 

DR. HORN: Hatten Sie Gelegenheit, bei dieser

Besprechung zwischen Ribbentrop und Sir Nevile

Henderson als Dolmetscher in Aktion zu treten?

 

DR. SCHMIDT: Nein, diese Gelegenheit hatte ich nicht,

da die Unterhaltung auf deutsch geführt wurde.

 

DR. HORN: War Botschafter Henderson der deutschen

Sprache in vollem Umfange mächtig?

 



DR. SCHMIDT: Die Kenntnisse des Botschafters

Henderson im Deutschen waren ziemlich gut, jedoch

nicht vollkommen, so daß es vorkommen konnte, daß er

im Augenblick der Erregung gewisse Dinge nicht ganz

richtig verstand, wie ein Zwischenfall, der sich während

der eben erwähnten Unterredung zutrug, bewies – und es

war ihm dann auch manchmal nicht immer leicht, sich

verständlich auf deutsch auszudrücken; aber er pflegte

bei diesen Unterhaltungen mit den deutschen

Gesprächspartnern im allgemeinen deutsch als

Verhandlungssprache vorzuziehen.

 

DR. HORN: Im Laufe der Unterredung hat Herr von

Ribbentrop dem Botschafter Henderson ein

Memorandum vorgelesen, das die deutschen Vorschläge

einer Regelung der zwischen Deutschland und Polen

schwebenden Fragen enthielt. Ich frage Sie nun, Herr

Zeuge, hat Henderson Sie bei dieser Unterredung

ersucht, ihm den Inhalt des von Ribbentrop verlesenen

Memorandums zu verdolmetschen?

 

DR. SCHMIDT: Nein, das hat er nicht getan.

 

DR. HORN: Hatten Sie den Eindruck, daß Sir Nevile

Henderson auf Grund seines Verhaltens den Inhalt des

Memorandums voll aufgenommen hatte?

 

DR. SCHMIDT: Das läßt sich natürlich sehr schwer

sagen. Man kann in niemanden hineinsehen. Ich

bezweifle aber, daß er das Dokument in seinen

Einzelheiten erfaßt hat.



 

DR. HORN: Hat von Ribbentrop dem Botschafter Sir

Nevile Henderson bei Verlesung des Dokuments

Erläuterungen zum Text gegeben?

 

DR. SCHMIDT: Ja, es wurden während der Verlesung

dieses Dokuments von Zeit zu Zeit vom Außenminister

zu einigen Punkten, die vielleicht unklar waren,

Erläuterungen an Henderson gegeben.

 

DR. HORN: Hat Sir Nevile Henderson selbst um

derartige Erläuterungen ersucht?

DR. SCHMIDT: Nein, Sir Nevile Henderson saß da und

hörte sich die Verlesung des Dokuments und die

gegebenen Erläuterungen an.

 

DR. HORN: In welcher Atmosphäre fand diese

Besprechung statt?

 

DR. SCHMIDT: Die Atmosphäre, in der diese

Besprechung stattfand, war, das kann ich wohl sagen,

gewissermaßen mit Elektrizität geladen. Beide

Gesprächspartner waren außerordentlich nervös.

Henderson war sehr unruhig und den Außenminister

hatte ich selbst vorher noch nie und in der Folge

vielleicht einmal derartig nervös erlebt, wie bei dieser

Unterredung. Zur Illustration der Atmosphäre kann

vielleicht ein Zwischenfall dienen, der sich im ersten Teil

der Unterredung abspielte. Da hatte es sich darum

gehandelt, auf deutscher Seite noch einmal die Punkte zu

präzisieren, die gegen die Polen und ihre Regierung



vorgebracht werden konnten, und der Außenminister

hatte das in allen Einzelheiten getan und hatte dann mit

den Worten abgeschlossen: »Sie sehen also, Sir Nevile

Henderson, die Lage ist verdammt ernst.« Als Sir Nevile

Henderson diese Worte hörte, »also verdammt ernst«,

fuhr er auf, erhob sich so gewissermaßen halb von

seinem Sitz und zeigte mit einer Art warnenden Finger

auf den Außenminister und sagte zu ihm: »Sie haben

eben ›verdammt‹ gesagt, das ist nicht die Sprache eines

Staatsmannes in einer so ernsten Situation.«

 

VORSITZENDER: Für welchen Anklagepunkt ist das

erheblich?

 

DR. HORN: Für den Punkt der Anklage, daß von

Ribbentrop das Memorandum, das entscheidende

Memorandum, am 30. August 1939. so schnell verlesen

habe, daß der Botschafter Sir Nevile Henderson nicht in

der Lage war, den Inhalt dieses Memorandums zu

erfassen, ihn an seine Regierung weiterzugeben und seine

Regierung zu veranlassen, es der Polnischen Regierung

weiterzugeben, um die Verhandlungen fortlaufen zu

lassen zwischen Deutschland und Polen. England hatte

damals seine guten Dienste und seine Vermittlung beiden

Regierungen angeboten. Deutschland hatte auf Grund...

 

VORSITZENDER: Welchen Passus der Anklageschrift

meinen Sie jetzt? Sie können recht haben, ich weiß es

nicht. Ich möchte nur wissen, auf welchen Passus Sie sich

beziehen.

 



DR. HORN: Das bezieht sich auf die Vorbereitung

beziehungsweise Nichtverhinderung eines

Angriffskrieges, zu dem Ribbentrop als Mitverschwörer

angeklagt ist.

 

VORSITZENDER: Das ist auf Seite 9, nicht wahr, unter

F 4? Da steht nichts drin über die Art und Weise, in der

dieses Dokument Sir Nevile Henderson überreicht

wurde. Sie haben vermutlich die Anklageschrift. Wo steht

das in der Anklageschrift?

 

DR. HORN: Es ist von der Anklagebehörde hier

vorgetragen worden und es ist weiter vorgetragen worden

und von Chamberlain im Parlament behauptet worden,

daß dieses Memorandum von Ribbentrop so schnell

verlesen worden sei, daß eine Übermittlung, eine

Aufnahme des Inhalts und eine Übermittlung auf

diplomatischem Wege, die England ausdrücklich

angeboten hatte, nicht möglich gewesen sei. Der

Angeklagte von Ribbentrop steht also unter der direkten

Anklage, diese letzte Möglichkeit einer weiteren

Verhandlung mit Polen verhindert zu haben. Mit der

Aussage des Zeugen wird bewiesen, daß diese Schuld den

Angeklagten von Ribbentrop nicht treffen kann.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn, Sie haben festgestellt, daß

es auf diese Weise verlesen wurde. In der Anklageschrift

wird ein derartiger Vorwurf überhaupt nicht erhoben. Es

mag sein, daß die Anklagebehörde sich irgendwann

darauf bezogen hat. Sie haben das nun festgestellt, und es

ist sicher nicht nötig, sich noch länger damit aufzuhalten.



 

DR. HORN: Dann darf ich also fortfahren?

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie hatten also den Eindruck, daß beide Staatsmänner

sehr erregt waren?

 

DR. SCHMIDT: Ja, den Eindruck hatte ich.

 

DR. HORN: Auf welche Ursache führen Sie diese

Erregung zurück?

 

DR. SCHMIDT: Auf die gespannte Lage der

Verhandlungen, auf die zahlreichen Besprechungen, die

während der ganzen vorhergehenden Tage fast

ununterbrochen stattgefunden und starke Anforderungen

an die Nervenkraft aller Beteiligten gestellt hatten.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß von Ribbentrop, wie Sir

Nevile Henderson in seinem Buch behauptet, in den

häßlichsten Ausdrücken gesagt habe, daß er den

Polnischen Botschafter niemals um seinen Besuch bitten

würde?

 

DR. SCHMIDT: Das ist mir nicht erinnerlich. Der

Außenminister hatte lediglich gesagt, daß er den

Polnischen Botschafter nur als Verhandlungs- oder

Gesprächspartner brauchen könnte, wenn der Polnische

Botschafter mit entsprechenden

Verhandlungsvollmachten zu ihm käme.



 

DR. HORN: Und diese Vollmacht hatte der Botschafter

Lipski nicht?

 

DR. SCHMIDT: Er hat auf eine diesbezügliche Frage,

die der Außenminister an ihn richtete, als der Botschafter

Lipski bei ihm war, mit einem deutlichen Nein

geantwortet. Er habe keine Verhandlungsvollmachten.

 

DR. HORN: Und daraufhin hat Ribbentrop Sir Nevile

Henderson erklärt, daß er dann den Botschafter nicht

empfangen könne. Ist das richtig?

 

DR. SCHMIDT: Nein, ich habe eben gesprochen von

einer Unterhaltung, die der Außenminister mit dem

Polnischen Botschafter gehabt hat, und in derem Verlauf

die Frage an den Polnischen Botschafter gestellt wurde,

ob er Verhandlungsvollmachten habe. Darauf hat der

Polnische Botschafter gesagt: »Nein!« und darauf hat der

Außenminister erwidert, daß in diesem Falle sich

natürlich kein Gespräch machen ließe.

 

DR. HORN: Von Ribbentrop hat dann dieses

Memorandum, von dem wir vorhin gesprochen hatten,

dem Botschafter Sir Nevile Henderson nicht überreicht.

Hatten Sie den Eindruck, daß von Ribbentrop den Text

des Ultimatums dem Botschafter Sir Nevile Henderson

deshalb nicht überreichte, weil er nicht wollte oder weil

er nicht durfte?

 

DR. SCHMIDT: Es ist schwer für mich, auf diese Frage



eine ganz klare Antwort zu geben, da ich ja bei den

vorbereitenden Besprechungen, die Hitler mit dem

Außenminister sicherlich über diesen Punkt vor der

Unterredung mit dem Englischen Botschafter gehabt hat,

nicht zugegen war. Ich kann also nur aus meinen

Eindrücken der Unterredung mit dem Englischen

Botschafter Rückschlüsse ziehen über das, was dem

Außenminister möglicherweise von Hitler als Instruktion

für die Unterredung mitgegeben worden war. Und dazu

kann ich folgendes sagen:

Als Henderson bat, man möge ihm das Dokument, das

die deutschen Vorschläge enthielt, übergeben, sagte der

Außenminister: »Nein, das Dokument kann ich Ihnen

nicht geben«, und zwar gebrauchte er diese Worte. Das

war natürlich ein etwas außergewöhnliches Verfahren,

denn normalerweise hätte Sir Nevile Henderson wohl

erwarten können, daß ihm ein soeben verlesenes

Dokument am Schluß auch überreicht würde. Ich selbst

war über die Antwort des Außenministers ziemlich

überrascht und blickte auf, weil ich glaubte, ich hätte

falsch verstanden; ich blickte den Außenminister an und

hörte, daß er nun zum zweitenmal sagte: »Ich kann Ihnen

das Dokument nicht geben«. Ich sah aber, daß ihm diese

Angelegenheit wohl selbst etwas peinlich war und daß er

sich der ziemlich schwierigen Lage, in der er sich durch

diese Antwort befand, wohl bewußt sein mußte, denn es

spielte ein gewisses unbehagliches Lächeln um seine

Lippen, als er diese Worte: »Ich kann Ihnen das

Dokument nicht geben« mit ruhiger Stimme Sir Nevile

Henderson gegenüber gebrauchte. Ich sah daraufhin Sir

Nevile Henderson an, weil ich natürlich nun erwartete,



daß Sir Nevile Henderson mich auffordern würde, ihm

dieses Dokument zu übersetzen, aber die Aufforderung

kam nicht. Ich blickte Sir Nevile Henderson von mir aus

ziemlich einladend an, denn ich wollte von mir aus dieses

Dokument übersetzen, weil ich wußte, wie

außerordentlich wichtig eine schnelle und vollständige

Übergabe seines Inhalts an die Englische Regierung war

und hätte, wenn ich aufgefordert worden wäre, zu

übersetzen, ganz langsam, fast in Diktatgeschwindigkeit,

sprechen können, um gewissermaßen durch diese

Hintertür dem Englischen Botschafter es zu ermöglichen,

nicht nur die allgemeine Linie, sondern die Einzelheiten

des deutschen Vorschlages niederzuschreiben und

anschließend an seine Regierung zu übermitteln. Aber

auch auf mein aufforderndes Hinsehen reagierte Sir

Nevile Henderson nicht, so daß dann die Unterredung

sehr bald ihr Ende fand und die Ereignisse ihren Laut

nahmen.

 

DR. HORN: Haben Sie am Morgen des 3. September

1939 das englische Ultimatum an die Deutsche Regierung

entgegengenommen?

DR. SCHMIDT: Jawohl, das trifft zu.

 

DR. HORN: Wem haben Sie dieses Ultimatum

überreicht?

 

DR. SCHMIDT: Am Morgen des 3. hatte die Englische

Botschaft so zwischen zwei und drei Uhr an die

Reichskanzlei telephoniert, wo ich noch mit dem

Außenminister anwesend war, um mich für eventuelle



Besprechungen zur Verfügung zu halten, um mitzuteilen,

daß der Englische Botschafter von seiner Regierung

Instruktionen erhalten habe, wonach er genau um neun

Uhr morgens dem Außenminister eine wichtige

Mitteilung namens der Englischen Regierung zu machen

hätte, und er bat daher um eine Unterredung bei Herrn

von Ribbentrop zu dieser Zeit. Dieser ließ erwidern, daß

er selbst nicht verfügbar wäre, daß er aber einen

Angehörigen des Auswärtigen Amtes, in diesem Falle

mich, ermächtigen würde, an seiner Stelle die Mitteilung

der Englischen Regierung durch den Englischen

Botschafter entgegenzunehmen. Und so kam es, daß ich

morgens um neun Uhr den Englischen Botschafter in

Ribbentrops Arbeitszimmer empfing. Meine

Aufforderung, sich zu setzen, lehnte Henderson ab und

verlas mir stehend das bekannte Ultimatum der

Englischen Regierung an die Deutsche Regierung,

wonach, wenn nicht gewisse Bedingungen von deutscher

Seite erfüllt würden, die Englische Regierung sich um elf

Uhr vormittags als mit Deutschland im Kriegszustand

betrachten würde.

Nachdem wir noch einige persönliche Abschiedsworte

gewechselt hatten, nahm ich das Dokument und begab

mich damit in die Reichskanzlei.

 

DR. HORN: Wem haben Sie dieses Dokument dort

überreicht?

 

DR. SCHMIDT: In der Reichskanzlei habe ich es Hitler

überreicht, das heißt ich habe ihm, den ich bei

Besprechungen mit dem Außenminister in seinem



Arbeitszimmer traf, dieses Dokument ins Deutsche

übersetzt. Als ich mit der Übersetzung fertig war,

herrschte zunächst Stillschweigen.

 

DR. HORN: War Hitler allein in dem Raum?

 

DR. SCHMIDT: Nein, wie ich bereits sagte, befand er

sich in seinem Arbeitszimmer zusammen mit dem

Außenminister. Und als ich mit der Übersetzung fertig

war, waren beide Herren ungefähr eine Minute lang völlig

still. Ich konnte deutlich bemerken, daß ihnen diese

Entwicklung der Dinge keineswegs gelegen kam. Hitler

saß eine Weile lang nachdenklich auf seinem Stuhl und

blickte einigermaßen besorgt vor sich hin. Dann beendete

er das Schweigen mit einer etwas brüsken Frage an den

Außenminister und sagte: »Was sollen wir denn nun

machen?« Darauf begannen dann die Herren unter sich

über die nächsten diplomatischen Schritte, die zu

ergreifen wären, zu sprechen, ob dieser oder jener

Botschafter herbeizurufen wäre und so weiter. Ich verließ

natürlich das Zimmer, da ich weiter nichts zu tun hatte.

Als ich in das Vorzimmer kam, fand ich dort, oder hatte

vielmehr schon beim Hineingehen einige

Kabinettsmitglieder und höhere Beamte versammelt

gefunden, denen ich beim Hineingehen nur auf ihre

fragenden Blicke – denn sie wußten, daß ich soeben mit

dem Englischen Botschafter zusammengewesen war –

gesagt hatte, daß keine zweite Münchener Konferenz

stattfinden würde. Als ich nun wieder herauskam, sah ich

an den besorgten Gesichtern, daß meine Äußerung

richtig aufgefaßt war, und als ich nunmehr ihnen noch



mitteilte, daß ich soeben ein englisches Ultimatum Hitler

überbracht habe, da fiel ein sehr bedrücktes Schweigen

über den Raum, die Gesichter wurden plötzlich ziemlich

ernst, und ich erinnere mich noch, daß zum Beispiel

Göring, der vor mir stand, sich zu mir herumdrehte und

sagte: »Wenn wir diesen Krieg verlieren, dann gnade uns

der Himmel.« Goebbels stand in einer Ecke für sich allein

und machte ein außerordentlich ernstes, um nicht zu

sagen bedrücktes Gesicht, und diese Atmosphäre der

Bedrücktheit herrschte bei allen Anwesenden und ist mir

natürlich als etwas sehr Bemerkenswertes zu der

Stimmung am ersten Kriegstage in dem Vorzimmer der

Reichskanzlei bis auf den heutigen Tag in Erinnerung

geblieben.

 

DR. HORN: Sie hatten also nicht den Eindruck, daß

diese Männer eine Kriegserklärung erwarteten?

 

DR. SCHMIDT: Nein, den Eindruck hatte ich nicht.

 

DR. HORN: Herr Zeuge, hatten Sie Gelegenheit zu

beobachten, wie von Ribbentrop auf das Eintreffen der

Nachricht des japanischen Überfalles auf Pearl Harbor

reagierte?

 

DR. SCHMIDT: Eine direkte Gelegenheit dazu hatte ich

nicht. Aber es war bei uns im Auswärtigen Amt allgemein

bekannt, daß der Außenminister, genau so wie das ganze

Auswärtige Amt, von der Nachricht von Pearl Harbor

völlig überrascht worden war. Bestätigt wurde bei mir

dieser Eindruck durch eine Mitteilung, die mir ein



Mitglied der Presseabteilung machte. Die Presseabteilung

hatte eine Abhörstelle für Rundfunknachrichten, und bei

wichtigen Nachrichten hatte der diensttuende Beamte die

Weisung, sofort den Außenminister persönlich ins Bild

zu setzen. Als nun die erste Nachricht von Pearl Harbor

von dieser Abhörstelle der Presseabteilung aufgefangen

wurde, glaubte der Diensthabende, sie sei wichtig genug,

um sie seinem Chef, also dem Leiter der Presseabteilung,

zu melden, der sie an den Außenminister weitergeben

sollte. Er wurde aber von dem Außenminister – so ist mir

berichtet worden – ziemlich unwirsch abgewiesen und

der Außenminister sagte: Das wäre sicher irgendeine

Presseerfindung oder eine Presseente, und unsere

Presseabteilung sollte ihn nicht mit solchen Sachen

stören. Daraufhin kam eine zweite und eine dritte

Meldung über Pearl Harbor. Ich glaube, es war dann

auch eine Reutermeldung darüber von der Abhörstelle

aufgefangen worden, und da faßte der Leiter der

Presseabteilung, wie er mir sagte, noch einmal Mut, trotz

des Verbots, den Außenminister nicht mehr zu stören,

und teilte ihm diese Nachricht noch einmal mit.

 

VORSITZENDER: Diese Aussage erscheint dem

Gerichtshof absolut unerheblich und uninteressant.

 

DR. HORN: Von Ribbentrop wird beschuldigt, auch den

Angriffskrieg gegen die USA vorbereitet zu haben.

 

VORSITZENDER: Sie sprachen über die Reaktion der

Presse. Was haben wir mit der Reaktion der Presse zu

tun?



 

DR. HORN: Der Zeuge schildert, wie von Ribbentrop

auf den Angriff von Pearl Harbor reagierte. Von

Ribbentrop wußte nichts davon, daß Pearl Harbor von

den Japanern, überhaupt daß Amerika angegriffen

werden sollte. Eine derartige Vereinbarung hat auch nicht

zwischen Japan und Deutschland bestanden. Es ist also

nicht richtig, daß von Ribbentrop einen Angriffskrieg

gegen die USA vorbereitet habe. Das wird dadurch....

 

VORSITZENDER: Sie haben über die Presse

gesprochen. Ich sage nicht, daß Sie ihn nicht fragen

sollten, ob der Außenminister nichts über den Angriff auf

Pearl Harbor wußte; das habe ich nicht gesagt. Ich sagte,

es interessiert den Gerichtshof nicht, und er hält es für

unerheblich, daß Sie auf die Reaktion der Presse

eingehen.

 

DR. HORN: Herr Zeuge, Sie waren bei den

Verhandlungen zu dem Flottenvertrag mit England

dabei. Können Sie uns sagen, wie diese Verhandlungen

verliefen, und ob sie von Ribbentrop aufrichtig meinte,

und was er damit für Ziele verfolgte.

 

DR. SCHMIDT: Der Verlauf der Verhandlungen, bei

denen ich auch als Dolmetscher zugegen war, vollzog

sich durchaus glatt, nachdem einige Schwierigkeiten

überwunden worden waren. Die Ziele, die der

Außenminister...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft!



Wenn ich recht verstehe, handelt es sich hier um das

Flottenabkommen von 1935. Soweit ich mich erinnere –

ich versuche gerade, das zu klären – war das eine der

Angelegenheiten, die wir bei der Beantragung von

Zeugen erörterten, und der Gerichtshof entschied, daß

die Vorverhandlungen zu diesem Abkommen nicht zur

Diskussion stehen. Die Frage erhob sich bei den

Zeugenanträgen. Ein oder zwei Zeugen wurden

beantragt, die über diese Verhandlungen aussagen und

auch, glaube ich, auf den Punkt eingehen sollten, den Dr.

Horn in seiner letzten Frage erwähnt hat, nämlich, die

Einstellung des Angeklagten von Ribbentrop. Ich habe

ein oder zwei Namen gefunden, Lord Monsell zum

Beispiel ist einer, der auf der Zeugenliste stand, die vom

Gerichtshof abgelehnt wurden, wie auch mehrere

deutsche Zeugen, die aus demselben Grunde abgelehnt

wurden. Euer Lordschaft, es steht in der Erklärung des

Gerichtshofs vom 26. Februar, Euer Lordschaft können

auf Seite 2 nachlesen, dort ist bestimmt der Zeuge

Monsell aufgeführt, der mir zufälligerweise auch sehr gut

bekannt ist, aber ich bin sicher, daß auch noch andere

Zeugen da waren. Ich weiß, daß wir anläßlich der

Beantragung der Zeugen diesen Punkt eingehend

besprochen haben.

 

VORSITZENDER: Wer waren die anderen, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe eine Liste der

Zeugen, die abgelehnt wurden. Admiral Schuster zum

Beispiel...

 



VORSITZENDER: Ja, er ist einer davon.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:... der für die Frage,

von wem die Initiative für den Vertrag ausging, erheblich

war. Und dann ist da Sir Robert Craigie, Nummer 24 und

Lord Monsell...

 

VORSITZENDER: Er wurde abgelehnt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aus demselben

Grunde. Nr. 25.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft,

ich glaube, das sind die drei.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Horn, was haben Sie dazu

zu sagen? Diese drei Zeugen, Schuster, Craigie und

Monsell, die, wie Sie behaupten, über dieses

Flottenabkommen von 1935 aussagen sollten, wurden

alle abgelehnt. Und was den Zeugen, den Sie jetzt

vernehmen, betrifft, so war in dem Antrag für ihn kein

solcher Hinweis enthalten. Er ist lediglich als

Dolmetscher im Auswärtigen Amt beantragt worden.

 

DR. HORN: Ich nahm an, daß mir diese anderen drei

Zeugen als kumulativ abgelehnt wurden. Ich will auch

nicht über das Flottenabkommen als solches den Zeugen

hören, sondern ich möchte ihn nur über die Einstellung

Ribbentrops anläßlich des Abschlusses und nach dem



Abschluß dieses Vertrags hören, um dem Gericht

darzutun, daß von Ribbentrop jedenfalls damals nicht

zielbewußt auf einen Angriffskrieg hingewirkt hat noch

an einer Verschwörung zur Entfesselung eines

Angriffskrieges, zumindest damals nicht, teilgenommen

hat. Und ich möchte weiter damit unter Beweis stellen,

daß dieser Vertrag nicht, wie der vorhin erwähnte

Englische Botschafter Sir Nevile Henderson es hinstellte,

»eye wash« war.

 

VORSITZENDER: Ihr Antrag bezüglich Botschafter

Craigie lautete: Der Zeuge kann aussagen, daß im Jahre

1935 Ribbentrop sich mit dem Vorschlag an England

wandte, das Flottenabkommen zu unterzeichnen, und

daß Ribbentrops Initiative die Zustimmung Frankreichs

zu diesem Abkommen, das mit dem Versailler Vertrag

zusammenhing, herbeigeführt hatte. Auf diese Weise ist

das Abkommen zustandegekommen.

Wollten Sie den Zeugen nicht in diesem Zusammenhang

vernehmen?

 

DR. HORN: Nein.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie keine Fragen über das

Flottenabkommen von 1935 stellen wollen, können Sie

Ihr Verhör fortsetzen.

DR. HORN: Herr Zeuge, Sie waren im Jahre 1943 bei

einer Unterredung zwischen Horthy und Hitler in

Kleßheim anwesend, an der auch von Ribbentrop

teilgenommen hat, und in der über die Lösung der

Judenfrage in Ungarn gesprochen wurde. Wie äußerte



sich von Ribbentrop zu Ihnen zu dieser Frage?

 

DR. SCHMIDT: Es hatte bei der Unterredung selbst eine

Schwierigkeit gegeben, als Hitler darauf bestand, daß

Horthy in der Judenfrage energischer vorgehen sollte,

und Horthy ihm in einer gewissen Erregung antwortete:

»Ja, was soll ich denn tun, soll ich die Juden vielleicht

totschlagen?« Darauf war eine gewisse Stockung

eingetreten, und der Außenminister hatte sich zu Horthy

gewandt und gesagt: »Ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten,

entweder das, oder die Juden zu internieren«, und hat,

was ein verhältnismäßig seltener Fall war, hinterher zu

mir gesagt, daß die Forderung Hitlers in diesem

Zusammenhang vielleicht doch etwas weitgehend

gewesen sei.

 

DR. HORN: Am 25. August 1939 haben Sie an einer

Besprechung zwischen Hitler, Henderson und

Ribbentrop teilgenommen, in der Ribbentrop und Hitler

noch einmal ihrem Wunsch Ausdruck gaben, zu einer

Einigung mit Polen zu kommen, unter Zuhilfenahme der

englischen Vermittlung. Ist es richtig, daß Sie dann mit

dem Entwurf dieser über die Besprechung angefertigten

Note von Ribbentrop zu Henderson in die Botschaft

geschickt wurden, um ihn zu bitten, sich der

Verwirklichung dieses Vorschlages möglichst

anzunehmen und ihn durchzubringen zu versuchen? Ist

das richtig?

 

DR. SCHMIDT: Jawohl, das trifft zu.

 



DR. HORN: Ich darf dem Gericht eine Kopie dieses

Telegramms von Sir Nevile Henderson an Lord Halifax

überreichen? (Dokument Nummer TC-72 (69).

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ist es richtig, Herr Zeuge, daß am 28. August 1939 Herr

von Ribbentrop bei einer erneuten Aussprache mit Sir

Nevile Henderson noch einmal einwarf, daß eine

Einigung zwischen Deutschland und England unter

Regelung der polnischen Frage doch Chamberlains

heißester Wunsch gewesen sei, wie sich der englische

Premierminister gegenüber Ribbentrop ausgedrückt hatte

und daß von Ribbentrop dies dann nochmals gegenüber

Henderson zum Ausdruck gebracht hat. Ist das richtig?

 

DR. SCHMIDT: Ja, das trifft zu.

 

DR. HORN: Ich darf dem Gericht die entsprechende

Note als Beweisdokument überreichen?

VORSITZENDER: Sie reichen eine Kopie als

Beweismittel ein, nicht wahr?

 

DR. HORN: Ich bitte das Gericht, die Urkunde zur

amtlichen Kenntnis zu nehmen.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer?

 

DR. HORN: Die eine Nummer ist bereits von der

Staatsanwaltschaft überreicht worden. Es trägt die

Nummer TC-72 und noch eine andere Nummer, und die



zweite Nummer ist auch schon überreicht worden von

der Staatsanwaltschaft. Ich habe sie nochmals dem

Gericht vorgelegt, weil ich mich jetzt darauf bezogen

habe. (Dokument TC-72 (75).

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge, noch eine letzte Frage. Sie haben in Ihrer

reichen Dolmetschertätigkeit ausführlich Gelegenheit

gehabt, Hitler im Verkehr mit Ausländern zu beobachten.

Welchen Eindruck übte Hitler nach Ihren

Beobachtungen auf ausländische Staatsmänner aus?

 

DR. SCHMIDT: Es ist natürlich nicht ganz leicht, auf

diese Frage zu antworten, da man ja nicht den Menschen

in die Herzen oder in die Gehirne sehen kann, aber man

kann als Beobachter natürlich gewisse Rückschlüsse

ziehen aus der Haltung...

VORSITZENDER: Herr Dr. Horn! Der Gerichtshof

glaubt kaum, daß dieser Punkt erheblich ist – der

Eindruck, den Hitlers Verhalten auf ausländische

Staatsmänner machte. Das beeinflußt uns in keiner

Weise.

 

DR. HORN: Ich ziehe meine Frage dann zurück. Ich

habe keine weiteren Fragen mehr an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderer

Verteidiger Fragen an diesen Zeugen zu richten?

 

DR. OTTO STAHMER, VERTEIDIGER DES



ANGEKLAGTEN GÖRING: Herr Zeuge! Waren Sie

anwesend bei einem Gespräch, das etwa ein Jahr vor

Ausbruch des Krieges zwischen dem Lord Londonderry

und Feldmarschall Göring in Karinhall stattfand?

 

DR. SCHMIDT: Jawohl, bei diesem Gespräch war ich

anwesend.

 

DR. STAHMER: Schildern Sie dem Gericht kurz den

Inhalt dieses Gespräches.

 

DR. SCHMIDT: Ich kann mich nach so langer Zeit

natürlich auf Einzelheiten nicht mehr besinnen, sondern

erinnere mich nur noch daran, daß das Gespräch die

deutsch-englische Annäherung beziehungsweise die

Ausschaltung von deutsch-englischen Konfliktstoffen

zum Gegenstand hatte, und daneben natürlich eine ganze

Reihe von technischen Fragen der Luftfahrt und der

Luftwaffe behandelt wurden. Mir ist besonders eine

Äußerung von Göring im Verlauf dieses Gespräches

immer in Erinnerung gewesen, als er nämlich zum

Abschluß einer gewissen Argumentation, die dartun

sollte, wie wünschenswert es sei, daß Deutschland und

England miteinander gut stünden und Konflikte

vermieden, folgendes sagte: »Wenn unsere beiden Länder

in einen Krieg miteinander geraten sollten, dann wird es

natürlich einen Sieger und einen Besiegten geben, aber

der Sieger in diesem schweren Konflikt, der wird im

Augenblick des Sieges gerade noch die Kraft haben, dem

Besiegten den letzten Stoß zu versetzen und wird dann

selber schwer getroffen neben ihm zu Boden sinken, und



aus diesem Grunde sollten unsere beiden Länder schon

ohne Krieg und ohne Konflikt miteinander auskommen.«

 

DR. STAHMER: Nahmen Sie teil an den Verhandlungen

in München im Herbst 1938?

 

DR. SCHMIDT: Jawohl, an den Verhandlungen habe ich

teilgenommen.

 

DR. STAHMER: War auch der damalige Feldmarschall

Göring zugegen?

 

DR. SCHMIDT: Er war während des ersten Teiles nicht

zugegen, aber im späteren Verlauf, als der Kreis der

Anwesenden sich vergrößerte, verhandelte er ebenfalls

mit.

 

DR. STAHMER: In welcher Weise hat er sich an der

Verhandlung beteiligt?

 

DR. SCHMIDT: Er hat sich nur in Einzelfragen von

weniger großer Bedeutung eingeschaltet. Er hat sich aber

in einer Weise eingeschaltet, die erkennen ließ, daß er ,

die sich aus gewissen technischen Punkten für den

Fortlauf der Verhandlungen ergeben konnten, nach

Möglichkeit durch seine Intervention aus dem Wege

räumen wollte. Daß ihm – mit anderen Worten – daran

gelegen war, die Einigung von München nicht an diesen

technischen Verfahrenspunkten, die im zweiten Teil der

Verhandlung eine Rolle spielten, scheitern zu lassen.

 



DR. STAHMER: Waren Sie zugegen bei einer

Unterredung, die im Herbst 1937 zwischen Lord Halifax

und dem damaligen Feldmarschall Göring stattfand, und

zwar im Anschluß an eine Besprechung, die Lord Halifax

mit Hitler auf dem Berghof hatte?

 

DR. SCHMIDT: Jawohl, da war ich zugegen.

 

DR. STAHMER: Welchen Verlauf nahm diese

Besprechung? Ganz kurz, bitte schon.

 

DR. SCHMIDT: Ich muß vorhersagen, daß auf dem

Obersalzberg die Unterhaltung mit Lord Halifax sehr

schlecht verlaufen war. Die beiden Gesprächspartner

hatten sich in keiner Weise irgendwie näherkommen

können, und bei Göring verbesserte sich die Atmosphäre.

Es wurden dieselben Punkte behandelt wie auf dem

Obersalzberg, die Themen, die damals aktuell waren, das

heißt der Anschluß, die Sudetenfrage, und schließlich

noch die Korridor- und Danzigprobleme. Hitler hatte auf

dem Obersalzberg ziemlich kompromißlos die Dinge

behandelt und mehr oder weniger verlangt, daß eine

Lösung, so wie er sich diese vorstelle, auch von England

angenommen würde, während Göring bei seinen

Besprechungen immer Wert darauf legte oder immer

betonte, daß ihm eine friedliche Lösung, das heißt eine

Lösung auf dem Verhandlungswege vorschwebe, und

daß man alles tun sollte, und daß er auch glaube, wenn

die Verhandlungen richtig in die Hand genommen

würden, sich für alle drei Fragen eine solche Lösung

finden lassen würde.



 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Sie waren bei sehr

vielen politischen Besprechungen Hitlers zugegen. Haben

Sie bei diesen Gelegenheiten festgestellt, daß hohe

militärische Führer in der Richtung ihn zu beeinflussen

suchten, das deutsche Gebiet auf friedliche oder

kriegerische Weise zu erweitern?

DR. SCHMIDT: Nein, derartige Bemühungen von

militärischer Seite habe ich nicht festgestellt, da bei

politischen Verhandlungen die militärischen Vertreter am

Anfang, wenn es sich um die Großprobleme handelte,

meistens überhaupt nicht zugegen waren und erst zu den

Besprechungen zugezogen wurden, wenn irgendwelche

rein militärischen Probleme behandelt wurden, und dann

nahmen sie natürlich nur zu rein militärischen Fragen

Stellung, äußerten sich aber nicht über irgendwelche

politischen Dinge.

 

DR. LATERNSER: Dann habe ich noch eine Frage.

Haben Sie bei Gelegenheit solcher Besprechungen

festgestellt, daß hohe militärische Führer bestrebt waren,

politischen Einfluß auf die Reichsregierung auszuüben?

 

DR. SCHMIDT: Nein, das habe ich nicht festgestellt und

das hätte man ja auch gar nicht feststellen können, weil

sie ja meistens nicht dabei waren.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Zeuge! Ich

möchte, daß Sie dem Gerichtshof zuerst ganz kurz die

allgemeine Grundlage Ihrer Ansichten schildern.

Erinnern Sie sich, am 28. November in Oberursel eine

eidesstattliche Versicherung abgegeben zu haben?

Können Sie sich daran erinnern?

DR. SCHMIDT: An das Datum kann ich mich nicht

genau erinnern, aber, daß ich eine eidesstattliche

Versicherung abgegeben habe, daran kann ich mich

erinnern.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich das

Schriftstück bitte ansehen.

 

[Dem Zeugen wird die Urkunde überreicht.]

 

Absatz 1 zählt Ihre Erfahrungen auf: die Anzahl der

Konferenzen und so weiter.

Euer Lordschaft, ich hätte erwähnen sollen, daß dieses

Dokument Nummer 3308-PS ist und als GB-288

eingereicht wird.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Dann im Absatz 2 geben Sie die Grundlage Ihrer

Erfahrungen an. Wollen Sie bitte mitlesen?

»Meinen Erfolg und die Stellung, die ich im Auswärtigen Amt

eingenommen habe, verdanke ich der Tatsache, daß ich es mir zur

Aufgabe machte, mich immer mit den zur Besprechung stehenden

Themen vollkommen vertraut zu machen. Ich habe mich immer

bemüht, die Mentalität Hitlers, wie auch die anderer führender

Persönlichkeiten genauestens kennenzulernen. Während des ganzen

Hitler-Regimes habe ich mich immer bemüht, mich stets über die



Vorgänge im Auswärtigen Amt und in den ähnlichen Organisationen

auf dem laufenden zu halten. Meine Position war derart, daß ich die

Leute in Schlüsselstellungen und die Schlüsselpersönlichkeiten in ihren

Büros sprechen konnte.«

Schauen Sie sich bitte den dritten Absatz an, der auf

dieser Grundlage Ihre Ansicht über die Ziele der

Auswärtigen Politik wiedergibt.

»Die allgemeinen Ziele der Nazi-Führung waren von Beginn an

offenbar, nämlich, die Beherrschung des europäischen Kontinents zu

erreichen, erstens durch die Einverleibung aller deutschsprachigen

Gruppen in das Reich und zweitens durch Gebietsausdehnung unter

dem Motto: ›Lebensraum‹. Für die Durchführung dieser

grundlegenden Ziele schien die Improvisation charakteristisch zu sein.

Jeder neue Schritt wurde allem Anschein nach je nach der Entwicklung

der Lage durchgeführt, aber alle waren sie im Einklang mit dem

obenerwähnten Endziel.«

Stimmt das, Herr Schmidt? Gibt das Ihre Ansicht wieder?

 

DR. SCHMIDT: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bevor ich mich mit

Einzelheiten befasse, bitte ich Sie, Ihre Eindrücke etwas

weiter auszuführen. Sie haben gesagt, daß Sie seit Herrn

Stresemanns Zeit unter oder bei jedem Außenminister

tätig waren. Haben Sie einen bedeutenden Unterschied

zwischen dem Lebensstil der nationalsozialistischen

Minister und dem ihrer Vorgänger feststellen können?

 

DR. SCHMIDT: Im Lebensstil war ein gewisser

Unterschied vorhanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sprechen wir einmal

über den Angeklagten Ribbentrop. Hatte der Angeklagte

Ribbentrop, ehe er sich mit Politik befaßte, ein Haus in



Berlin-Dahlem, ich glaube Lenze-Allee 19. Gehörte das

ihm?

 

DR. SCHMIDT: Jawohl, das trifft zu.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hatte er dann, als er

Außenminister war, 6 Häuser? Gestatten Sie, daß ich

Ihrem Gedächtnis nachhelfe und sie einzeln aufzähle. Sie

können mir dann sagen, ob ich recht habe. Ein Haus in

Sonnenburg, irgendwo in der Nähe von Berlin, mit einem

Grundbesitz von 750 Hektar und einem privaten

Golfplatz. Das war eins, nicht wahr?

 

DR. SCHMIDT: Daß in Sonnenburg ein Haus war, wie

groß das Grundstück war und was dabei war, weiß ich

natürlich im einzelnen nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann ein Haus in

Tanneck bei Düren, in der Nähe von Aachen, wo er

Pferde züchtete.

 

DR. SCHMIDT: Von diesem Haus habe ich nichts

gewußt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann eines in der

Nähe von Kitzbühel, von wo aus er auf die Gemsjagd

ging?

 

DR. SCHMIDT: Das ist mir auch nicht im einzelnen

bekannt.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nicht im einzelnen,

aber seine Existenz war doch bekannt?

 

DR. SCHMIDT: Ich halte die Existenz dieses Hauses

nicht für unwahrscheinlich. Ich habe nie etwas Näheres

darüber gehört.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann noch

selbstverständlich Schloß Fuschl; das ist in Österreich,

nicht wahr?

 

DR. SCHMIDT: In der Nähe von Salzburg, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: In der Nähe von

Salzburg, richtig. Das wurde als repräsentative Residenz

übernommen. Ich werde Sie später noch über

Einzelheiten befragen.

Dann hatte er ein Jagdgut in der Slowakei, »Pustepole«

genannt, nicht wahr?

 

DR. SCHMIDT: Der Name ist mir geläufig. Ich weiß

auch, daß hier Herr von Ribbentrop manchmal zur Jagd

hingefahren ist, aber über die Besitzverhältnisse weiß ich

nichts.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, und dann bewohnte

er auch noch ein Jagdschloß in der Nähe von Podersan,

das dem Grafen Czernin, bei Podersan, Böhmen, im

Sudetenland gehört hatte?

 

DR. SCHMIDT: Es war, der Name ist mir nicht bekannt,



also eine Jagdpachtung lag wohl vor, wo Empfänge, zum

Beispiel mit dem Grafen Ciano stattfanden. Aber der

Name war meines Erachtens ein anderer.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, das ist es – wo Graf

Ciano ihn besuchte. Das war das Schloß, von dem ich

sprach. Ich glaube, es stimmt, es hat früher dem Grafen

Czernin gehört.

Sagen Sie mir, hatten Reichsminister eigentlich ein festes

Gehalt?

 

DR. SCHMIDT: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will mich klar

ausdrücken. War ein Gehalt – das heißt feste, jährliche

Bezüge – für einen Reichsminister ausgesetzt?

 

DR. SCHMIDT: Ja, das trifft zu.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wieviel war das?

DR. SCHMIDT: Das kann ich nicht sagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wurde das

geheimgehalten?

 

DR. SCHMIDT: Nein, es ist nicht deswegen, daß ich

darüber keine Auskunft geben kann. Es lag mir fern,

mich dafür zu interessieren, was der Reichsaußenminister

für ein Gehalt bekam.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wissen es also



nicht?

 

DR. SCHMIDT: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es genügt mir, wenn

Sie sagen, Sie wissen es nicht. Vielleicht können Sie diese

Frage beantworten: Hat irgendein früherer

Reichsaußenminister sich sechs Häuser und Landgüter

verschiedener Größe von seinem Gehalt leisten können?

Irgendeiner, mit dem Sie zusammengearbeitet haben?

 

DR. SCHMIDT: Ob er es hat tun können, darüber kann

ich nichts sagen, aber er hat es nicht getan.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Er hat es nicht getan.

Dann wollen wir das mal im Augenblick auf sich beruhen

lassen.

Erinnern Sie sich jetzt einmal an den Mai 1939, ungefähr

vier Monate vor Kriegsausbruch, als die polnische Frage

gerade aktuell wurde. Ich meine, als die Sache recht ernst

wurde. Erinnern Sie sich an – ich glaube im deutschen

Auswärtigen Amt nannte man es eine »Sprachregelung«

–, die ungefähr zu der Zeit von Ribbentrop erlassen und

von Baron Weizsäcker ausgegeben wurde?

 

DR. SCHMIDT: Nein, das ist mir nicht bekannt oder

jedenfalls nicht mehr erinnerlich, möchte ich sagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde Ihnen

helfen, vielleicht frischt das Ihr Gedächtnis auf:

»Das polnische Problem wird von Hitler in 48 Stunden gelöst werden.

Die Westmächte werden nicht imstande sein, Polen zu helfen. Das



Britische Weltreich ist in den nächsten 10 Jahren erledigt. Frankreich

wird sich zu Tode verbluten, wenn es sich einmischt.«

Erinnern Sie sich an eine »Sprachregelung« in diesem

Sinne, die von dem Außenminister erlassen wurde?

 

DR. SCHMIDT: An eine »conduite de langage« dieser

Art kann ich mich nicht erinnern. Es scheint mir eher

einer »conduite de langage« für Propagandazwecke zu

ähneln.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Können Sie sich nicht

daran erinnern, daß von Ribbentrop Weisungen erteilte,

daß kein Beamter des Auswärtigen Amtes andersgeartete

Ansichten äußern durfte?

 

DR. SCHMIDT: Das ist richtig, daß man sich an die

Sprachregelungen halten sollte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie noch, was

er zu Baron Weizsäcker sagte, nämlich, was jedem

geschehen würde, der andere Ansichten äußerte?

 

DR. SCHMIDT: Nein, daran erinnere ich mich nicht,

aber ich kann mir denken, daß den Betreffenden eine

schwere Strafe angedroht wurde. Aber an die eigentliche

Sache erinnere ich mich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie nicht mehr,

daß er sagte, er würde sie selbst erschießen?

 

DR. SCHMIDT: Daß eine derartige Äußerung

gelegentlich im Zorn von ihm gefallen ist, halte ich für



durchaus möglich, daß sie aber ernst gemeint war, glaube

ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vielleicht erinnern Sie

sich aber daran, ich deute Ihnen das nur an, wie

unangenehm und schwierig es für Baron Weizsäcker war,

sich zu entscheiden, wie er das auf der amtlichen

Konferenz im Auswärtigen Amt vorbringen sollte.

Erinnern Sie sich nicht daran?

 

DR. SCHMIDT: Da war ich zu den Morgenkonferenzen

noch nicht zugelassen, ich war zu diesem Zeitpunkt noch

nicht anwesend, so daß ich also darüber nichts sagen

kann. Aber ich kann mir vorstellen, daß der Staatssekretär

einige Mühe gehabt hat, diese Äußerung in die richtige

Amtssprache zu übersetzen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich möchte mich

kurz mit den Fragen befassen, die Ihnen über den August

1939 vorgelegt worden sind. Ich möchte nur die

Tatsachen klarstellen.

Erinnern Sie sich noch, daß Sie bei Hitler waren, zur Zeit

als er die Reaktion der Westmächte auf den Sowjet-Pakt

erwartete?

 

DR. SCHMIDT: Nein, ich war ja in Moskau mit der

Delegation und war nicht bei Hitler.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sind also mit dem

Angeklagten Ribbentrop am 24. zurückgekommen.

 



DR. SCHMIDT: Ja, ich blieb aber in Berlin und ging

nicht nach Berchtesgaden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ach so. Also erinnern

Sie sich, daß Hitler am 25. Sir Nevile Henderson um 1.30

Uhr empfing und ihm eine sogenannte »Verbalnote«

überreichte? Erinnern Sie sich daran?

DR. SCHMIDT: Ich glaube, daß ich bei dieser Sitzung

nicht dabei war, weil ich während dieser Zeit gerade in

Moskau war. Es müßte sich dieses Datum feststellen

lassen. Ich war bei einer Besprechung zwischen Hitler

und dem Britischen Botschafter, die in der Zeit unserer

Moskauer Reise auf dem Obersalzberg stattfand, nicht

dabei. Ich nehme an, daß das die Sitzung gewesen ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dies war an dem Tag,

nach dem der Angeklagte von Moskau zurückkehrte?

 

DR. SCHMIDT: Nein, ich blieb in Berlin, ich war nicht

da oben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich wollte Sie nur an

diesen Tag erinnern; wenn Sie aber nicht anwesend

waren, werde ich das fallen lassen. Waren Sie aber dabei,

als Signor Attolico, der Italienische Botschafter, eine

Mitteilung von Mussolini überbrachte?

 

DR. SCHMIDT: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie waren da?

 



DR. SCHMIDT: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist der Tag, den

ich meine. Erinnern Sie sich, daß an jenem Nachmittag

eine Mitteilung von Signor Attolico einlief, die

italienische Armee und Luftwaffe seien nicht in der Lage,

Krieg zu führen?

 

DR. SCHMIDT: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

mir dabei helfen, denn die Frage des Zeitpunktes ist recht

wichtig. War das nicht ungefähr um 3.00 Uhr

nachmittags?

 

DR. SCHMIDT: Das könnte sein, aber bei den vielen

Besprechungen, die damals stattfanden, geht es natürlich

mit den Uhrzeiten und den Tagen etwas durcheinander.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich

noch, daß die Nachricht, der englisch-polnische Pakt

würde an dem Abend unterzeichnet werden, ungefähr

um 4.00 Uhr einlief?

 

DR. SCHMIDT: Daran erinnere ich mich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und wissen Sie noch,

daß ungefähr um 4.00 Uhr Monsieur Coulondre, der

Französische Botschafter, eine Unterredung mit Hitler

hatte?

 



DR. SCHMIDT: Ja, daran erinnere ich mich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie, daß an

dem Tage die Befehle für einen Angriff auf Polen am

nächsten Morgen widerrufen wurden?

 

DR. SCHMIDT: Daß militärische Befehle

zurückgenommen wurden, ist mir erinnerlich. Um welche

einzelnen Befehle es sich aber dabei gehandelt hat, das

habe ich natürlich nicht erfahren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich würde Sie darüber

auch gar nicht fragen, Herr Schmidt. Aber Sie wußten,

daß Befehle zurückgezogen wurden. Vielleicht können

Sie mir hierbei helfen. Erfolgte nicht die Rücknahme der

Befehle um 6.15 Uhr – um 18.15 Uhr – nach der

Unterredung mit dem Französischen Botschafter

Monsieur Coulondre? Wurden sie nicht zu dieser Zeit

widerrufen?

 

DR. SCHMIDT: Daran kann ich mich nicht erinnern, ob

es diese Zeit war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und könnten Sie dem

Gerichtshof auch bei der Aufklärung dieser Frage

behilflich sein: Wurden diese Befehle nicht ungefähr um

2.00 Uhr – um 14.00 Uhr – erlassen, nach der

Unterredung mit Sir Nevile Henderson? Wissen Sie das?

 

DR. SCHMIDT: Nein.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verstehe. Sie

können uns in dieser Sache nicht helfen.

Also, ich will jetzt weiter keine Zeit verlieren mit der

Unterredung, die zwischen Sir Nevile Henderson und

dem Angeklagten Ribbentrop in der Nacht vom 30. zum

31. August stattfand. Ich möchte Sie nur folgendes

tragen: Sie haben uns gesagt, daß der Angeklagte

Ribbentrop sehr aufgeregt war. Hat er, als er diese

Bedingungen vorlas, manchmal dabei seine Stimme

erhoben, geschrien?

 

DR. SCHMIDT: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Woran konnte man

dann seine Nervosität erkennen?

 

DR. SCHMIDT: Die trat bei einigen Zwischenfällen, die

vorher in der Unterredung stattgefunden haben, ein, von

denen ich vorher gesprochen habe – da hat sich seine

Nervosität gezeigt, aber nicht bei dem Verlesen des

Dokuments.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Aber Sie erinnern

sich noch und waren damals sehr überrascht, daß er sich

weigerte, dieses entscheidende Dokument dem Britischen

Botschafter auszuhändigen.

 

DR. SCHMIDT: Ja, gewiß.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, vielleicht können

Sie uns über ein paar weitere Vorfälle aufklären? Ein



Zeuge, den wir gestern verhörten, behauptete, daß der

Angeklagte Ribbentrop sehr wenig über

Konzentrationslager wußte. Ich möchte klarstellen, daß

dies behauptet wurde. Ich glaube, Sie können uns über

einige Insassen von Konzentrationslagern, von denen er

etwas wußte, Auskunft geben. Entsinnen Sie sich noch

eines Mannes namens Martin Luther? Ich meine nicht

den religiösen Herrn, sondern einen Zeitgenossen.

 

DR. SCHMIDT: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Entsinnen Sie sich, daß

der Angeklagte Ribbentrop ihn in seinem Büro, der

Dienststelle Ribbentrop, anstellte, im Jahre 1936?

 

DR. SCHMIDT: Über das Jahr bin ich mir nicht klar,

aber daß er hereingekommen ist durch die Dienststelle,

das weiß ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Ich glaube, daß die

älteren Mitglieder des Deutschen Auswärtigen Amtes

nicht sehr begeistert davon waren.

 

DR. SCHMIDT: Nein, ganz bestimmt nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es gab da einige

Unannehmlichkeiten über eine Kleinigkeit von 4.000

Reichsmark, mit denen Herr Luther einmal etwas zu tun

gehabt hatte?

 

DR. SCHMIDT: Jawohl! Das haben wir nachher



erfahren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Er wurde in das

Auswärtige Amt aufgenommen und wurde schnell zum

Vortragenden Rat und Unterstaatssekretär befördert,

nicht wahr?

 

DR. SCHMIDT: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie noch, daß

er dann im Jahre 1943 mit dem Angeklagten Ribbentrop

einen Streit hatte?

 

DR. SCHMIDT: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und dann wandte er

sich an Himmler, ich glaube durch Leutnant Büttner, und

deutete an, Ribbentrops Geisteszustand sei derart, daß er

nicht mehr Außenminister bleiben sollte, und er schlug

vor, daß Werner Best, ich glaube, der war es, an seiner

Stelle eingesetzt werden sollte. Erinnern Sie sich daran?

 

DR. SCHMIDT: Ja, ich erinnere mich; aber daß er

Werner Best als Nachfolger vorgeschlagen hat, das weiß

ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jedenfalls schlug er

vor, daß Ribbentrop gehen sollte. Ich glaube, er hat sich

ganz deutlich ausgedrückt; ich glaube, er deutete an, daß

er geistig der Sache nicht mehr gewachsen sei.

DR. SCHMIDT: Ich habe den Bericht nicht gesehen. Ich



habe nur gerüchtweise darüber gehört.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und das Ergebnis war

natürlich, daß nach einer Unterredung mit Ribbentrop

Ribbentrop Luther in ein Konzentrationslager schicken

ließ, nicht wahr?

 

DR. SCHMIDT: Ob das auf eine Initiative von

Ribbentrop geschah oder von anderer Seite her, weiß ich

nicht, aber es hieß bei uns im Amt, Luther ist im

Konzentrationslager gelandet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, aber die Dinge

hatten sich so abgespielt: Luther hatte diese

Meinungsverschiedenheit mit Ribbentrop, und kurz

darauf tauchte er in einem Konzentrationslager auf. Und

er kam nicht nur in ein Konzentrationslager; stimmt es

nicht auch, daß selbst die SS bat, man solle ihn aus dem

Konzentrationslager entlassen, und Ribbentrop wollte

das nicht zulassen?

 

DR. SCHMIDT: Das kann ich nicht sagen, denn die

ganze Angelegenheit wurde natürlich im Amt und von

Herrn von Ribbentrop ziemlich vertraulich behandelt,

und die Mitglieder des alten Auswärtigen Amtes, zu

denen ich ja auch gehörte, besaßen nicht so weit sein

Vertrauen, daß sie nun in all diese Einzelheiten

eingeweiht wurden. Also über die ganze Affäre Luther

habe ich nur gerüchtweise durch besondere Kanäle,

eigentlich unerlaubterweise, etwas gehört, so daß ich also

da keine authentischen Auskünfte geben kann, sondern



nur das sagen kann, was mir so unter der Hand bekannt

wurde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin überzeugt, daß

Sie dem Gerichtshof gegenüber ganz offen sein wollen.

Und worauf ich Sie besonders aufmerksam machen

möchte ist, daß jedermann im Auswärtigen Amt wußte,

daß Luther in einem Konzentrationslager gelandet war

und selbstverständlich auch der Angeklagte Ribbentrop

wußte, daß er in einem Konzentrationslager war. Das

stimmt doch?

 

DR. SCHMIDT: Bestimmt, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also, lassen Sie uns

mal über einen anderen Vorfall sprechen, der hiermit

zusammenhängt, wenn ich mir über seine

außergewöhnliche Unschuld bezüglich der

Konzentrationslager eine Bemerkung erlauben darf.

Erinnern Sie sich an zwei unglückselige Menschen, Herrn

und Frau von Rämitz, denen das Schloß Fuschl einst

gehörte? Ich glaube Rämitz oder Ränitz ist der Name,

erinnern Sie sich?

 

DR. SCHMIDT: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, dieses Schloß

Fuschl – würden Sie mir sagen, wie das ausgesprochen

wird?

 

DR. SCHMIDT: Also ich bin über diese Dinge so



wenig...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, ich will wissen,

wie das ausgesprochen wird.

 

DR. SCHMIDT: Fuschl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Danke.

Das Schloß Fuschl gehörte den eben von mir erwähnten

Leuten. Frau von Rämitz war eine Schwester von August

Thyssen, nicht wahr?

 

DR. SCHMIDT: Darüber kann ich nichts sagen, denn

alle diese Fragen sind ja Fragen, die den Privathaushalt

Herrn von Ribbentrops betreffen, und damit hatte ich

nichts zu tun. Meine Beziehungen zu ihm waren rein

amtlicher Art, und zwar amtlicher Art, beschränkt auf

Routineangelegenheiten und die wichtigen politischen

Dolmetscherangelegenheiten im Auswärtigen Amt. Von

den anderen Dingen habe ich nur gehört, aber so, daß ich

darüber irgendwelche authentische Auskünfte geben

kann, natürlich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nur die

eine Frage an Sie richten. Nachdem das Schloß Eigentum

des Außenministers wurde, oder jedenfalls ihm zur

Verfügung gestellt worden war, hat nicht Herr von

Rämitz mehrere Jahre in einem Konzentrationslager

zugebracht, wo er zuletzt gestorben ist? Das wußten Sie,

nicht wahr?

 



DR. SCHMIDT: Ich wußte es gerüchtweise; das wurde

mir erzählt, daß es so verlaufen wäre.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und hat er nicht auch

andere Sachen aus den Konzentrationslagern gehört, die

schlimmer waren als diese hier?

 

DR. SCHMIDT: Das glaube ich nicht, daß irgendwelche

authentische Angaben dort über die Zustände gemacht

wurden, denn das wurde natürlich, auch besonders dem

Auswärtigen Amt gegenüber, als tabu behandelt von den

Leuten, die für die Konzentrationslager zuständig waren,

weil wir ja sowieso als nicht ganz zuverlässig und

zugehörig betrachtet wurden. Da wurden natürlich solche

Dinge mit besonderem Fleiß gerade vor uns verdeckt und

verborgen, so daß also irgendwelche näheren konkreten

Dinge bei uns niemals bekannt geworden sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie wußten doch

sogar im Auswärtigen Amt, daß eine große Anzahl von

Konzentrationslagern vorhanden war, in denen eine

ungeheure Menge Menschen eingesperrt war.

DR. SCHMIDT: Das wußten wir, aber unsere Quelle war

hauptsächlich die ausländische Presse, die wir ja lasen,

und der ausländische Rundfunk, der uns jeden Morgen

umgeschrieben auf den Tisch gelegt wurde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie es also durch

die Auslandspresse und den ausländischen Rundfunk

erfahren haben, so hat – wer auch immer auf dieser

Anklagebank nichts über Konzentrationslager gewußt hat



– jedenfalls der Angeklagte Ribbentrop, als

Außenminister, darum gewußt. Stimmt das nicht?

 

DR. SCHMIDT: Ich möchte es so sagen: Er hatte

selbstverständlich dieses ausländische

Nachrichtenmaterial vorliegen. Wie er das

Nachrichtenmaterial bewertete, ob er es für richtig, für

ganz falsch, für übertrieben hielt, das kann ich natürlich

nicht sagen. Die Meldungen als solche hat er natürlich

auch bekommen, aber eben als ausländische, und im

Kriege als Meldung von feindlichen Ländern.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Doktor, ich

werde jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wollen Sie mir

nur dies sagen: Sie haben uns schon über die

Unterredung berichtet, die zwischen Hitler, dem

Angeklagten Ribbentrop und Horthy am 17. April 1943

stattfand und bei der die Judenfrage erörtert wurde. Ich

will nur für die Gerichtsakten feststellen, daß sich Ihr

Bericht auf die Tatsache stützt, daß Sie selbst bei jener

Unterredung Protokoll führten und das Protokoll

unterschrieben.

 

DR. SCHMIDT: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nun auf

eine andere Frage übergehen: Sind Sie in der Zeit von

1943 bis 1945 noch gelegentlich in Hitlers Hauptquartier

gefahren, um als Dolmetscher tätig zu sein, an Sitzungen

teilzunehmen oder dergleichen?

 



DR. SCHMIDT: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zum Beispiel, ich weiß

nicht, ob Sie sich noch erinnern können, aber ich bin

sicher, daß Sie es versuchen werden, am 27. Februar

1944, erinnern Sie sich an einen Besuch von Marschall

Antonescu?

 

DR. SCHMIDT: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Waren Sie dabei?

 

DR. SCHMIDT: Ich erinnere mich, ich war bei allen

Besuchen Antonescus immer dabei, weil die

Unterhaltung anders gar nicht stattfinden konnte. Aber

das Datum weiß ich im Augenblick nicht genau.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es war der 27.

Februar. Ich möchte einen Vorfall erwähnen, der Ihnen

vielleicht ins Gedächtnis zurückruft, daß Antonescu da

war. Erinnern Sie sich, daß bei dieser Gelegenheit der

Angeklagte Dönitz anwesend war?

 

DR. SCHMIDT: Es ist möglich, aber eine genaue

Erinnerung habe ich nicht. Bei den militärischen

Besprechungen kann es schon gewesen sein, daß er dabei

war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Das

Beweisstück ist GB-207, es steht Band V, Seite 286. Das

Dokument war ursprünglich D-648.



 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich möchte, daß Sie dem Gerichtshof im allgemeinen

über die Organisation der Regierung berichten. Es ist

dem Gerichtshof bereits beträchtliches Beweismaterial

darüber vorgelegt worden, daß die Reichsregierung als

solche nach Beginn des Krieges nicht mehr

zusammengetreten ist. Verschiedene Leute haben das

ausgesagt. Ist es zutreffend, daß, statt durch

Kabinettssitzung, die Regierungsgeschäfte Deutschlands

durch die ständigen Besprechungen im

Führerhauptquartier geführt wurden?

 

DR. SCHMIDT: Ich halte das für möglich, aber eine

genaue Kenntnis habe ich natürlich nicht, da ich ja nie bei

solchen Besprechungen interner Art irgendwie beteiligt

war, sondern ins Hauptquartier immer nur dann kam,

wenn ich irgendeinen Ausländer dorthin zu begleiten

hatte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie kamen nur, wenn

ein ausländischer Besuch kam. Aber Sie wissen doch, daß

diese Meetings ständig stattfanden, und daß der

Angeklagte Göring, der Angeklagte Speer, der Angeklagte

Keitel, der Angeklagte Jodl, der Angeklagte Dönitz

ununterbrochen an diesen Besprechungen teilnahmen?

 

DR. SCHMIDT: Ob man diese Besprechungen als

Meetings bezeichnen kann, das weiß ich natürlich nicht.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich wollte nicht mit

Worten spielen. Ich benutzte das Wort nur, um zu

bezeichnen, was vorging. Wenn Sie das eine Konferenz

nennen wollen, ist mir das auch recht.

 

DR. SCHMIDT: Daß also Besprechungen bei

Gelegenheiten während der Anwesenheit der

Vorgenannten mit Hitler im Hauptquartier stattfanden

oder stattfinden konnten, das gebe ich zu.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, daß wir

darüber einig sind, nicht wahr, daß, soweit man

überhaupt irgendein Organ oder eine Organisation finden

kann, die die Regierungsgeschäfte des Deutschen Reiches

führte, es diese ständigen Meetings oder Besprechungen

im Führerhauptquartier waren; stimmt das?

 

DR. SCHMIDT: Ja, ich weiß nicht, ob man das als eine

Regierungstätigkeit ansehen könnte, denn, wenn ich die

Parallele mit den Besprechungen, bei denen ich dabei war

mit den Ausländern, ziehe, dann war die Sache doch so,

daß derjenige, der redete und der die Entscheidungen

durchdrückte, ja nur Hitler war. Wenn es also bei den

Besprechungen dort genau so war, dann könnte man es

als eine Regierungsbesprechung bezeichnen, es war aber

nur eine Einmann-Regierung, die anderen waren nur

dabei als Zuhörer, oder um vernommen zu werden über

einzelne Punkte. So stelle ich es mir vor. Dabeigewesen

bin ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verstehe durchaus,



was Sie eben gesagt haben; aber bei diesen

Besprechungen konnte jede Dienststelle, jedes

Ministerium und jede Organisation, wie die SS durch den

Reichsführer-SS Himmler, Hitler ihre Ansichten und das

Tatsachenmaterial vortragen, auf Grund dessen dann

Entscheidungen gefällt wurden, nicht wahr? Und so war

es doch während der letzten zwei Kriegsjahre?

 

DR. SCHMIDT: Man hätte aus der Anwesenheit der

Betreffenden darauf schließen können, aber, wie gesagt,

es hätte natürlich auch so sein können, daß eben nur eine

Art Befehlsempfang in dem Hauptquartier stattfand.

Diese beiden Möglichkeiten bestehen. Welche nun die

zutreffende ist, darüber kann ich nichts aussagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Auf jeden Fall, Sie

stimmen doch darin mit mir überein, Herr Schmidt, daß

außer diesem kein anderer Ort vorhanden war, wo

Deutschland regiert wurde?

 

DR. SCHMIDT: Ja, das ist so.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie bitte noch

einmal Ihr Affidavit ansehen? Ich will eben den Rest

verlesen. Es ist nicht mehr viel, aber ich möchte, daß es

im Protokoll steht.

Absatz 4 lautet:

»Durch den Putschversuch in Österreich und die Ermordung von

Dollfuß am 25. Juli 1934 waren die Berufsdiplomaten im Auswärtigen

Amt ernstlich beunruhigt, da diese Vorgänge Deutschland in den

Augen der Welt diskreditierten. Es war allgemein bekannt, daß der

Putsch von der Partei arrangiert war und die Tatsache, daß der

Putschversuch so kurz auf das Blutbad in Deutschland folgte, deutete



darauf hin, daß die Nazi-Methoden im Auslande und im Inlande sich

sehr ähnlich waren. Diese Sorge wegen der Reaktion auf diesen

Putschversuch vergrößerte sich bald, als man sich darüber klar wurde,

daß diese Ereignisse zu dem französisch-sowjetischen Konsultativpakt

vom 5. Dezember 1934 führten, einem Defensivabkommen, das die

Nazis nicht als ein Warnungszeichen erkennen wollten.

5. Die im März erfolgte Bekanntgabe, daß eine deutsche Luftflotte

geschaffen würde und die Wehrpflicht wieder eingeführt worden sei,

hatte den Abschluß eines gegenseitigen Hilfsabkommens zwischen

Frankreich und Rußland am 2. Mai 1935 zur Folge. Die

Berufsdiplomaten im Auswärtigen Amt betrachteten dies als eine

weitere ernstliche Warnung betreffs der möglichen Konsequenzen der

deutschen Außenpolitik. Aber die Nazi-Führer versteiften sich in ihrer

Haltung gegen die Westmächte und erklärten, daß sie sich nicht

einschüchtern lassen würden. Zu diesem Zeitpunkt äußerten die

Berufsbeamten wenigstens ihre Bedenken dem Außenminister

Neurath gegenüber. Ich weiß nicht, ob Neurath seinerseits diese

Bedenken Hitler gegenüber wiederholte oder nicht.

6. Dem Wiedereinmarsch der deutschen Streitkräfte in das Rheinland

waren diplomatische Vorbereitungen der Nazis im Februar

vorangegangen. Ein deutsches Kommuniqué vom 21. Februar 1936

versicherte noch einmal, daß der französisch-sowjetische

Beistandspakt unvereinbar sei mit dem Vertrag von Locarno und dem

Statut des Völkerbundes. Am gleichen Tag erklärte Hitler in einem

Interview, daß absolut kein Grund zu einem Konflikt zwischen

Deutschland und Frankreich vorhanden sei. Angesichts der in ›Mein

Kampf‹ abgegebenen Erklärung, die eine Beleidigung für Frankreich

war, mußte man annehmen, daß die Bühne vorbereitet wurde, um

irgendwelche spätere Aktionen zu rechtfertigen. Ich weiß nicht, wie

lange im voraus der Marsch in das Rheinland beschlossen worden war.

Ich persönlich wußte davon und habe ungefähr zwei oder drei

Wochen, bevor er tatsächlich stattfand, darüber auch gesprochen.

Besonders in militärischen Kreisen hatte man große Befürchtungen

wegen des Risikos dieses Unternehmens. Auch im Auswärtigen Amt

bestanden in weiten Kreisen ähnliche Befürchtungen. Es war jedoch

im Auswärtigen Amt allgemein bekannt, daß Neurath der einzige von

Hitler befragte Mann in Regierungskreisen war, der davon überzeugt

war, daß das Rheinland ohne bewaffnete Opposition von

Großbritannien und Frankreich remilitarisiert werden konnte.



Neuraths Position während der ganzen Zeitspanne war so, daß sie

Hitler veranlaßte, größeres Vertrauen in Neurath zu setzen als in

irgendeinen der Diplomaten der ›alten Schule‹, vor denen Hitler nicht

viel Achtung hatte.«

Dann kommt ein Absatz über die Sanktionen in Italien,

der vor diesem Gerichtshof kaum erheblich sein dürfte

und dann später im Absatz 8 heißt es:

»Die Pläne für die Annektierung Österreichs waren von Anfang an im

Nazi-Programm enthalten. Die italienische Opposition nach der

Ermordung Dollfuß' erforderte zeitweise eine etwas vorsichtigere

Behandlung dieser Frage, aber die Anwendung von Sanktionen gegen

Italien seitens des Völkerbundes, wie auch das schnelle Anwachsen der

deutschen Militärstärke, machte die Wiederaufnahme des

österreichischen Programmes aussichtsreicher. Als Göring Anfang

1937 in Rom einen Besuch abstattete, erklärte er, daß ein

Zusammenschluß von Österreich und Deutschland unvermeidlich sei

und früher oder später erwartet werden könne. Mussolini, der diese

Worte in deutsch hörte, sagte kein Wort und protestierte nur schwach,

als ich sie auf französisch übersetzt hatte. Die Vollziehung des

Anschlusses war hauptsächlich eine Parteiangelegenheit, in der von

Papen die Rolle hatte, an der Oberfläche ungestörte diplomatische

Beziehungen zu wahren, während die Partei krummere Wege beschritt,

um die Vorbedingungen für die erwartete Aktion zu schaffen. Papens

Rede am 18. Februar 1938, nach der Berchtesgadener

Zusammenkunft, bezeichnete das Berchtesgadener Abkommen als den

ersten Schritt für die Schaffung eines mitteleuropäischen

Staatenbundes unter deutscher Führung. Im Auswärtigen Amt wurde

das allgemein als eine klare Prophezeiung eines Groß-Deutschland

aufgefaßt, zu dem Österreich gehören würde.«

Im letzten Absatz steht, daß diese Dinge der Wahrheit

entsprechen und daß Sie diese Erklärung freiwillig und

ohne Zwang abgegeben haben. Das ist doch richtig, nicht

wahr, Herr Schmidt?

Nun noch eines und dann sind wir fertig. Es stimmt

doch, daß der Angeklagte Ribbentrop während seiner

Amtszeit als Außenminister eine ganze Anzahl von



Leuten, die in der SS oder früher in der SA einen Rang

hatten, in das Personal des Auswärtigen Amtes

übernahm?

 

DR. SCHMIDT: Ja, es waren diese Leute hauptsächlich

Mitglieder seiner sogenannten Dienststelle, das heißt

seiner früheren Organisation. Die wurden ins Amt

übernommen. Nicht alle, aber einige.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich danke Ihnen.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderer

Anklagevertreter ein Kreuzverhör vorzunehmen?

Dr. Horn! Wollen Sie den Zeugen rückverhören?

 

DR. HORN: Ich habe keine weiteren Fragen an den

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

DR. MARTIN LOEFFLER, STELLVERTRETENDER

VERTEIDIGER FÜR DIE SA: Herr Vorsitzender, ich

habe nur eine Frage an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge soll bleiben.

 

DR. LOEFFLER: Ich habe eine kurze Frage an den

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir bitte sagen, wen Sie

vertreten?



DR. LOEFFLER: Dr. Loeffler, Verteidiger für die SA.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge, Sie waren bei dem Besuch hoher

ausländischer Staatsmänner in der Regel persönlich

zugegen. Waren Sie auch bei dem Besuch der

Staatsmänner während der Olympiade 1936 zugegen?

 

DR. SCHMIDT: Ja.

 

DR. LOEFFLER: Hat irgendeiner der ausländischen

Staatsmänner den Wunsch ausgesprochen, die deutschen

Einrichtungen und die vom Nationalsozialismus

geschaffenen Werke, insbesondere auf sozialem Gebiet,

zu besichtigen, in der Zeit vor oder nach 1936?

 

DR. SCHMIDT: Ob während der Olympiade derartige

Wünsche geäußert worden sind, ist mir im Augenblick

nicht mehr gegenwärtig, aber daß sie geäußert worden

sind, und daß sie auch erfüllt worden sind, das ergibt sich

aus verschiedenen Tatsachen, zum Beispiel aus dem

Besuch von Lloyd George auf dem Obersalzberg und

anschließend seiner Besichtigung der sozialen

Einrichtungen Deutschlands, aus dem Besuch einer

ganzen Reihe von ausländischen Interessenten, die sich

meiner Ansicht nach sehr lebhaft für die sozialen

Einrichtungen in Deutschland interessierten.

 

DR. LOEFFLER: Sind Sie bei diesen Besichtigungen

persönlich zugegen gewesen? Erinnern Sie sich an eine



Besichtigung, bei der Sie zugegen waren?

 

DR. SCHMIDT: Bei den Besichtigungen war ich

meistens nicht dabei. Ich entsinne mich nur, daß zum

Beispiel die Arbeitsfront eine Organisation hatte, die sich

»Freude und Arbeit« nannte, und zwar war das eine

internationale Organisation, und diese veranstaltete

jährlich einen großen Kongreß in Hamburg und bei

diesem Kongreß habe ich öfters als Dolmetscher

fungiert.

 

DR. LOEFFLER: Wissen Sie etwas darüber, welchen

Eindruck diese Einrichtungen auf die ausländischen

Staatsmänner gemacht haben?

 

DR. SCHMIDT: Diese sozialen Einrichtungen machten

meiner Kenntnis der Dinge nach immer einen recht

günstigen Eindruck.

 

DR. LOEFFLER: Erinnern Sie sich, Zeuge, an den

Besuch des Prinzen von Wales in Deutschland?

 

DR. SCHMIDT: Jawohl, da habe ich auch als

Dolmetscher mitgewirkt.

 

VORSITZENDER: Was hat dies mit den

Anschuldigungen in der Anklageschrift zu tun? Dr.

Loeffler, es war Ihre Pflicht, zur gleichen Zeit wie die

anderen Verteidiger Ihre Fragen zu stellen. Ich habe Sie

gefragt, ob Sie Fragen zu stellen hätten, Sie haben nein

gesagt oder Sie haben es so zu verstehen gegeben. Jetzt



kommen Sie und sagen, Sie wollen eine Frage stellen und

Sie haben bereits ungefähr... ich weiß nicht, wieviele Sie

noch stellen wollen. Nach Ansicht des Gerichtshofs,

glaube ich, sind sie aber alle unerheblich.

 

DR. LOEFFLER: Herr Vorsitzender, die Fragen, die ich

stelle, sind ausgelöst durch das Verhör, das Sir David

angestellt hat. Die SA ist erwähnt worden von Sir David.

Ich muß eine entsprechende Gegenfrage an den Zeugen

richten und es ist außerdem...

 

VORSITZENDER: Sir David hat über die sozialen

Zustände in Deutschland und über die Olympischen

Spiele von 1936 keine Fragen gestellt; auf jeden Fall sind

Sie nicht der Richtige, um das Rückverhör

durchzuführen.

 

DR. LOEFFLER: Herr Vorsitzender! Diese Fragen, die

ich gestellt habe, sind dadurch wichtig, weil durch diese

Besuche, die hier gemacht worden sind und durch die

Äußerungen, die die ausländischen Staatsmänner

daraufhin abgegeben haben, in den Reihen unserer

Mitglieder der Eindruck erweckt wurde, als ob die

maßgebenden Staatsmänner des Auslandes den Führern

des Nationalsozialismus ihre Anerkennung zum

Ausdruck bringen würden, und das ist für die Frage der

Schuld oder Unschuld von Millionen von Deutschen, die

ich hier vertrete, von ganz entscheidender Bedeutung,

weil diese Millionen Deutscher auf die Haltung dieser

ausländischen Staatsmänner als maßgeblich geschaut

haben. Es ist also nicht unerheblich, sondern für uns



geradezu entscheidend, und dies ist der einzige Zeuge,

der darüber wirklich authentisch berichten kann. Ich bin

aber mit den Fragen über die Olympischen Spiele schon

am Ende. Ich habe nur noch zwei Fragen zu stellen. Ich

bitte Sie, mir diese zu lassen, weil Sir David...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

die Fragen, die Sie stellen, Sich nicht aus dem

Kreuzverhör ergeben und durchaus unerheblich sind. Es

sind Ihnen keine weiteren Fragen gestattet.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich muß das Gericht im

Zusammenhang...

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok, wie Sie ganz genau

wissen, ist jetzt nicht der Zeitpunkt, Fragen in der Sache

Papen zu stellen. Sie haben Ihre Gelegenheit dazu gehabt

und haben es nicht getan.

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Vorsitzender, ich schlage vor,

einige Worte richtigzustellen, die wahrscheinlich durch

die Übertragung falsch wiedergegeben sind, da mir das

Affidavit in Abschrift nicht überreicht wurde. Ich habe

gehört, daß in dem Affidavit eine Rede Papens vom 8.

oder 18. Februar erwähnt worden ist...

 

VORSITZENDER: Gut, wenn das richtig ist, können

Sie alle Übersetzungsfehler korrigieren, die Sie wünschen.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich möchte erwähnen, daß hier

vorhin der Name »Hitler« und »Papen« erwähnt worden



ist. Ich habe in der Übersetzung »Papen« gehört. Papen

hat aber eine solche Rede nicht gehalten, so daß

Rückschlüsse für Papen aus dieser Rede nicht gegeben

sind.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Kubuschok, Sie werden

das Affidavit bekommen. Sie werden Gelegenheit haben,

es durchzusehen.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich werde das Affidavit einsehen

und gegebenenfalls schriftlich eine Berichtigung

beantragen.

 

VORSITZENDER: Ja, falls irgendein Fehler in dem

Affidavit ist, muß er verbessert werden.

 

DR. KUBUSCHOK: Im Text steht tatsächlich Papen.

Dies ist aber absolut unrichtig, da Papen eine solche Rede

nicht gehalten hat. Im Text steht auf Seite 4: »Die Rede

gehalten von Papen«.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft, das

steht tatsächlich im Affidavit. Der gelehrte Herr

Verteidiger sagt, es wäre absolut unrichtig, er hätte keine

Rede gehalten. Ich möchte den gelehrten Herrn

Verteidiger aber mit allem Respekt darauf hinweisen, daß

er, wenn er das Affidavit widerlegen will, die Möglichkeit

haben wird, von Papen erneut zu vernehmen und seine

Aussage darüber zu hören.

 

DR. KUBUSCHOK: Dürfte es, Herr Vorsitzender, in



diesem Falle nicht zweckmäßig sein, diese ganz kleine

Frage an den Zeugen zu stellen, ob er tatsächlich Papen

gemeint hat?

 

VORSITZENDER: Gut, stellen Sie dem Zeugen die

Frage.

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Zeuge! Glauben Sie gesagt zu

haben, daß Papen am 18. Februar 1938 eine Rede

gehalten hat? Wo soll denn die Rede gehalten worden

sein?

 

DR. SCHMIDT: Das ist meiner Ansicht nach ein Fehler,

der mir unterlaufen ist bei der Abfassung des Affidavits;

denn wenn die Rede nicht gehalten worden ist – ich

erinnere mich im Augenblick jedenfalls nicht mehr daran,

an eine derartige Rede, so wie ich es im Affidavit

dargestellt habe. Es ist also durchaus möglich, daß mir

ein Irrtum unterlaufen ist. Und der Irrtum ist vielleicht

entschuldbar, wenn berücksichtigt wird, daß mir dieses

Affidavit vorgelegt wurde zu einer Zeit, als ich gerade im

Krankenhaus ziemlich schwer krank im Bett lag, und da

kann es schon vorgekommen sein, daß mir das beim

Durchlesen nicht aufgefallen ist und ich halte es

tatsächlich für einen Fehler.

 

DR. KUBUSCHOK: Da erübrigt sich also die

tatsächliche Feststellung und die daraus gezogene

Schlußfolgerung?

 

DR. SCHMIDT: Nachdem ich das gesagt habe, ja. Ich



erinnere mich nicht an die Rede und ich glaube, es ist auf

einen Fehler meinerseits zurückzuführen, und führe das

auf die Umstände zurück, unter denen ich das Dokument

unterzeichnet habe, nachdem ich eben ziemlich schwer

krank war.

 

VORSITZENDER: Bitte, Dr. Horn!

Der Zeuge kann sich jetzt zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. HORN: Darf ich dem Gericht noch einmal die Bitte

aussprechen, ob festgestellt werden kann, ob bis morgen

früh die Übersetzungen der Dokumente fertig sind. Ich

möchte das weitere Vorgehen meiner Beweisführung

davon abhängig machen, weil, wenn ich morgen früh die

Übersetzungen habe, dann werde ich jetzt mit der

Vernehmung des Angeklagten von Ribbentrop als Zeuge

anfangen, und wenn die Übersetzungen nicht bis morgen

früh fertigzustellen sind, dann würde ich das Gericht

bitten, jetzt meine Urkunden vorlegen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn, dieser Prozeß läuft nun

schon seit vielen Monaten und er dauert viel länger, als

irgend jemand vorher angenommen hatte, auf jeden Fall

länger, als irgendein Mitglied des Gerichtshofs annahm,

und wir können keine weitere Verzögerung zulassen. Sie

müssen fortfahren. Haben Sie noch weitere Zeugen?

 

DR. HORN: Nein, ich habe keine weiteren Zeugen, Herr

Vorsitzender.



 

VORSITZENDER: Wollen Sie nicht den Angeklagten

von Ribbentrop vernehmen?

 

DR. HORN: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Warum können Sie ihn nicht jetzt

vernehmen?

 

DR. HORN: Ich kann ihn vernehmen; ich habe gefragt,

ob ich die Hilfe des Gerichts in Anspruch nehmen kann,

ob ich die Dokumente morgen früh bekomme. Dann

würde ich jetzt anfangen, den Angeklagten als Zeugen zu

vernehmen und dann fortfahren mit den Dokumenten,

wenn die Staatsanwaltschaft ihre Dokumente auch hat

und zugleich ihre Einsprüche hier geltend machen kann.

 

VORSITZENDER: Sobald die Dokumente übersetzt

sind, werden Sie sie selbstverständlich bekommen. Wir

lassen gerade feststellen, ob sie bis morgen früh fertig

sein werden oder nicht; aber wir haben noch 35 Minuten

bis 5.00 Uhr. Wir möchten gern die Zeit ausfüllen.

 

DR. HORN: Jawohl, Herr Vorsitzender, dann werde ich

den Angeklagten jetzt als Zeugen vernehmen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte fortfahren, Dr.

Horn.

 

DR. HORN: Jawohl, dann werde ich mit der Vorlegung

der Urkunden fortfahren.



 

VORSITZENDER: Herr Dr. Horn! Sie haben doch

gesagt, Sie wollten den Angeklagten von Ribbentrop als

Zeugen vernehmen. Wir haben die Dokumente nicht

hier, und Sie müssen tun, wie Sie sagten.

 

DR. HORN: Dann bitte ich den Angeklagten als Zeugen

vernehmen zu dürfen.

[Der Zeuge Joachim von Ribbentrop betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren vollen Namen

sagen?

 

JOACHIM VON RIBBENTROP: Joachim von

Ribbentrop.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen: Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. HORN: Geben Sie bitte dem Gericht einen kurzen,

erklärenden Bericht über die maßgeblichsten Punkte

Ihrer Entwicklung.

 

VON RIBBENTROP: Ich bin am 30. April 1893 in

Wesel geboren. Ich stamme aus einer alten



Soldatenfamilie. Meine Mutter stammte vom Lande.

Meine Schulzeit habe ich in Kassel und in Metz in

Elsaß-Lothringen verbracht. Ich habe hier in

Elsaß-Lothringen die erste Verbindung mit dem

französischen Kulturkreis bekommen und wir haben

damals eine innige Liebe zu diesem Land in uns

aufgenommen.

Im Jahre 1908 nahm mein Vater den Abschied aus dem

aktiven Militärdienst. Der Grund waren Differenzen, die

damals mit der Person des Kaisers zusammenhingen.

Mein Vater hatte schon starke außenpolitische Interessen

und auch soziale Interessen. Ich hatte eine große

Verehrung für ihn.

Wir zogen damals nach der Schweiz und nach ungefähr

einem Jahr Aufenthalt in der Schweiz ging ich als junger

Mensch nach London und habe hier ein Jahr lang

hauptsächlich Sprachstudien getrieben. Ich habe damals

meinen ersten Eindruck von London bekommen und

von der Größe des Britischen Imperiums.

Ich bin dann nach einem Jahr, im Jahre 1910, nach

Kanada gegangen. Ursprünglich wollte ich in die

deutschen Kolonien; aber dann ging ich nach Amerika.

Ich wollte die Welt sehen. In Kanada war ich mehrere

Jahre, zwei Jahre ungefähr, Arbeiter, Streckenarbeiter auf

der Eisenbahn, und später habe ich mich dem Bank- und

Bauwesen zugewandt.

Im Jahre 1914 überraschte mich in Kanada der erste

Weltkrieg. Wie alle Deutschen hatten wir nur den einen

Gedanken: Man braucht jeden Menschen zu Hause, und

wie kann man der Heimat helfen? Ich fuhr dann nach

Neuyork. Bin dann im Jahre 1914 im September



schließlich mit einigen Schwierigkeiten nach Deutschland

gekommen. Nach einem Fronteinsatz von ungefähr vier

Jahren wurde ich nach einer Verwundung nach

Konstantinopel geschickt, nach der Türkei, wo ich den

Zusammenbruch Deutschlands im ersten Weltkrieg

erlebte. Es war damals mein erster Eindruck von den

furchtbaren Folgen eines verlorenen Krieges. Der

damalige Botschafter Graf Bernstorff und der spätere

Botschafter Dr. Dieckhoff waren die Reichsvertreter in

der Türkei. Sie wurden nach Berlin zitiert, um

Beziehungen des Grafen Bernstorff zu dem Präsidenten

Wilson auszunutzen und zu sehen – es war unser aller

Hoffnung –, daß auf Basis dieser Punkte vielleicht ein

Friede zustandegebracht werden könnte und damit

wieder eine Versöhnung.

Ich bin dann nach einigen Schwierigkeiten im März 1919

nach Berlin gekommen und wurde Adjutant des

damaligen Generals von Seeckt für die

Friedensdelegation in Versailles. Ich habe dann, als der

Versailler Vertrag kam, in einer Nacht dieses Dokument

gelesen und stand unter dem Eindruck, daß es keine

Regierung der Welt geben könnte, die ein solches

Dokument unterschreiben würde. Das war mein erster

Eindruck von Außenpolitik in der Heimat.

Ich habe dann meinen Abschied im Jahre 1919 als

Oberleutnant aus der Wehrmacht genommen und mich

dem kaufmännischen Berufe zugewandt. Durch diese

kaufmännischen Beziehungen habe ich vor allem

England und Frankreich ziemlich eingehend in den

folgenden Jahren kennengelernt. Ich habe manche

Beziehungen auch damals schon zu Politikern



bekommen. Ich versuchte meinem eigenen Lande zu

helfen, indem ich gegen Versailles Stellung nahm. Erst

war es sehr schwierig, aber schon in den Jahren 1919,

1920 und 1921 habe ich gewisses Verständnis in diesen

Ländern auf meinem kleinen bescheidenen Weg damals

gefunden.

Ich habe dann gesehen, es war ungefähr seit den Jahren

1929/1930, daß Deutschland nach einer Scheinblüte in

den Jahren 1926, 1927 und 1928 plötzlich wirtschaftlich

starken Erschütterungen ausgesetzt war und daß die

Dinge ziemlich schnell bergab gingen.

In den Jahren 1931/1932 merkte man als Mann der

Wirtschaft, der ich damals war, daß praktisch die Folgen

von Versailles sich so auswirkten, daß das deutsche

Wirtschaftsleben immer mehr zum Erliegen kam. Ich

habe mich dann umgesehen; ich stand damals der

Deutschen Volkspartei nahe, und ich sah, wie die

Parteien in Deutschland immer mehr wuchsen. Ich

erinnere mich, daß wir zum Schluß ungefähr dreißig

Parteien oder mehr in Deutschland hatten, daß die

Arbeitslosigkeit immer größer wurde und die Regierung

immer mehr an Vertrauen verlor. Ich entsinne mich

deutlich aus diesen Jahren der Anstrengungen, die der

damalige Reichskanzler Brüning machte, die zweifellos

aufrichtig und ehrlich gemeint waren, denen aber

trotzdem kein Erfolg beschieden war.

Es kamen dann andere Regierungen, das ist bekannt,

auch diesen war kein Erfolg beschieden. Die Ausfuhren

deckten sich nicht mehr in Deutschland. Der

Goldbestand der Reichsbank wurde immer geringer;

Steuerflucht; keinerlei Vertrauen mehr in



Regierungsmaßnahmen; das war ungefähr das Bild, was

ich in den Jahren 1930/1931 in Deutschland erhielt. Ich

habe dann gesehen, wie die Streiks zunahmen, wie die

Menschen unzufrieden waren und wie es anfing, daß in

den Straßen immer mehr Umzüge stattfanden und die

Zustände immer chaotischer wurden.

Ich glaube nicht, daß ich übertreibe, wenn ich sage, daß

das Bild, das sich in Jahren 1931/1932 vor allem, in

Deutschland ergab, den Vorboten eines Bürgerkrieges

nicht ganz unähnlich war. Auf mich hat das als

Deutschen – ich glaube, immer ein patriotischer Mensch

gewesen zu sein wie viele andere Deutsche – einen

ungeheuren Eindruck gemacht. Ich stand an sich der

politischen Welt eigentlich fern, aber ich habe mir in

diesen Jahren gesagt, daß irgend etwas geschehen muß

und daß jeder an seiner Stelle, wo er auch sei, helfen oder

mithelfen müßte, um eine nationale Front auf breiter

Basis herbeizuführen, die wieder das Vertrauen der

Menschen, vor allem auch der großen Masse, der

Arbeitermasse des Volkes haben würde. Gleichzeitig war

ich mir bewußt, daß dies, ich glaube dies sogar sicher,

von den meisten der Männer, die damals Versailles

gemacht haben, nicht gewollt war, aber es war ein

Faktum, das, glaube ich, kein Mensch auch heute mehr

wegdisputieren kann.

Ich habe schon einmal erwähnt die Enttäuschung, die ich

damals als junger Offizier erlebte durch persönliche

Beziehungen, vor allem auch zu dem damaligen

Botschafter Dieckhoff, der ein entfernter oder

angeheirateter Verwandter von mir war, die

Enttäuschung, die über die Tatsache bei uns allen



bestand, in der Wehrmacht, in dem deutschen Volk und

in Regierungskreisen natürlich noch viel mehr, daß diese

Wilsonschen Punkte so schnell verlassen worden waren.

Ich habe nicht die Absicht, irgendeine Propagandarede

hier zu halten, sondern ich möchte nur die Tatsachen

ganz nüchtern feststellen, wie ich sie damals erlebt habe.

Es ist kein Zweifel, daß die Wehrlosigkeit des deutschen

Volkes damals dazu geführt hat, daß sich leider die

Richtung bei unseren damaligen Feinden fortsetzen

konnte, die nicht zur Versöhnung, sondern die zum Haß

oder zur Rache ausschlug. Ich bin überzeugt, daß das

auch bestimmt nicht an der Intention des damaligen

Präsidenten der Vereinigten Staaten Wilson selbst gelegen

hat. Ich glaube selbst wohl, daß er darunter in den

späteren Jahren gelitten hat. Jedenfalls war dies meine

erste Berührung mit der deutschen Politik.

Dieses Versailles wurde nun...

Aber selbst die schweren Bestimmungen von Versailles,

wie wir sie miterlebt haben, aus eigenstem und engstem

Augenschein, wurden ja bekanntlich nicht eingehalten.

Auch das ist vielleicht eine Folge, eine Nachwirkung

eines Krieges, in dem die Menschen in eine bestimmte

Richtung hineingekommen sind und Dinge nicht halten

wollten oder konnten. Die Bestimmungen von Versailles,

das ist bekannt, sind weder in territorialer Weise noch in

anderen sehr wichtigen Punkten dann eingehalten

worden. Ich darf erwähnen, daß eine der wichtigsten

Fragen – Territorialfragen – damals Oberschlesien und

vor allem auch Memel war, das kleine Land, und daß die

Ereignisse, die sich abspielten, auf mich persönlich einen

sehr großen Eindruck machten. Oberschlesien besonders



deshalb, weil mich viele persönliche Beziehungen hier

verbanden und weil wir alle nicht verstehen konnten, daß

selbst diese schweren Bestimmungen von Versailles nicht

gehalten worden waren. Es ist eine Frage der Minderheit,

die ja auch eine sehr große Rolle gespielt hat. Im weiteren

Verlauf werde ich noch auf diese Punkte näher eingehen

müssen, vor allem im Zusammenhang auch mit der

polnischen Krise. Aber gleich von Anfang an sind die

deutschen Minderheiten bekanntlich schweren Zeiten

ausgesetzt gewesen. Es ist damals besonders wieder

Oberschlesien und diese Gebiete gewesen, die unter

dieser Frage, unter dieser Behandlung zu leiden hatten.

Es war ferner und als einer der wichtigsten Punkte,

natürlich von Versailles, die Frage der Abrüstung. Auch

diese ist hier schon in diesem Gerichtssaal behandelt

worden. Deshalb möchte ich nicht näher darauf

eingehen.

Es war jedenfalls die Vorenthaltung der

Gleichberechtigung auf all diesen Gebieten und die

Vorenthaltung gleichen Rechts, die mich in diesem Jahre

bestimmten, mich mit der Politik auch mehr zu befassen.

Ich habe damals, ich möchte das hier ganz offen

aussprechen, sehr oft mit Franzosen und Engländern,

Freunden, gesprochen. Es war damals bereits eine

bekannte Tatsache natürlich – nach dem Jahre 1930 hatte

die NSDAP über 100 Sitze im Reichstag bekommen –,

daß hier der natürliche Wille des deutschen Volkes zum

Durchbruch kam, um sich dieser Behandlung zu

widersetzen, was letzten Endes nichts anderes bedeutete,

als daß sie leben wollten. Ich habe damals diesen

Freunden von mir, die mich auf Adolf Hitler ansprachen



– ich kannte ihn damals noch nicht –, sie haben mich

gefragt: »Was ist denn Adolf Hitler für ein Mann, was

wird da kommen, was ist das?« Ich habe damals die sehr

offene Antwort gegeben: »Geben Sie Deutschland eine

Chance und Sie werden Adolf Hitler nicht haben. Geben

Sie ihm keine Chance, dann wird Adolf Hitler zur Macht

kommen.« Das war ungefähr 1930/31. Die Chance

wurde Deutschland nicht gegeben und so kam er am 30.

Januar 1933 – kam es zur Machtergreifung durch die

Nationalsozialisten.

 

DR. HORN: Wie und wann lernten Sie Hitler kennen?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe Adolf Hitler zum

erstenmal gesehen am 13. August 1932 auf dem Berghof.

Ich kannte in Berlin ungefähr seit dem Jahre 1930/1931

den Grafen Helldorf, dessen Name als Nationalsozialist

bekannt ist. Er war mit mir Regimentskamerad in meiner

Schwadron und hat vier Jahre Krieg mit mir zusammen

verlebt. Durch ihn bin ich dann mit dem

Nationalsozialismus in Berlin zum erstenmal

zusammengekommen. Ich habe ihn damals gebeten, mir

eine Besprechung mit Hitler zu vermitteln. Er tat dies,

soweit ich mich erinnere, durch die Vermittlung von

Herrn Röhm – damals. Ich besuchte Adolf Hitler und

habe mit ihm damals ein langes Gespräch gehabt, das

heißt Adolf Hitler hat mir seine Gedanken über die Lage,

die sich im Jahre 1932 im Sommer ergab,

auseinandergesetzt. Ich habe ihn dann wieder gesehen im

Jahre 1933, das ist hier von dem Parteigenossen Göring

schon geschildert worden, in meinem Hause in Dahlem,



das ich zur Verfügung stellte, um auch meinerseits alles

zu tun, um eine nationale Front damals zu errichten.

Mein Eindruck von Adolf Hitler war schon damals ein

sehr großer. Mir fiel besonders auf: seine blauen Augen

in seiner dunklen Erscheinung und dann vielleicht als

Hervorstechendes, sein abgeklärtes, ich möchte sagen,

sein abgeschlossenes, nicht verschlossenes, sondern

abgeschlossenes Wesen und die Art, mit der er seine

Gedanken äußerte und zum Ausdruck brachte. Diese

Gedankenäußerungen hatten etwas immer

Abschließendes und Definitives und sie schienen aus

seinem innersten Wesen zu kommen. Ich hatte den

Eindruck, hier einem Mann gegenüber zu sein, der

wußte, was er wollte und der einen unerschütterlichen

Willen besaß und eine sehr starke Persönlichkeit war. Ich

kann es zusammenfassen, daß ich damals aus dem

Gespräch mit Adolf Hitler wegging mit der

Überzeugung, daß, wenn überhaupt noch jemand, dieser

Mann in der Lage sein würde, Deutschland aus dieser

großen Schwierigkeit und Not, die damals bestand, zu

erretten. Auf die Ereignisse des Januar brauche ich nicht

weiter einzugehen. Nur eine Episode möchte ich hier

erzählen. Das war in meinem Haus in Dahlem, als es sich

damals darum handelte, ob Adolf Hitler Reichskanzler

werden sollte oder nicht. Ich weiß, daß damals, ich

glaube, ihm die Vizekanzlerschaft angeboten war, und da

habe ich dann gehört, mit welcher ungeheuer starken

Kraft und Überzeugung – wenn man will, auch Brutalität

und Härte – er seine Meinung äußern konnte, wenn er

glaubte, daß sich Widerstände zeigen könnten, die zur

Wiedererstehung und Errettung seines Volkes führen



könnten.

 

DR. HORN: Glaubten Sie an die Möglichkeit einer

Revision des Versailler Vertrages auf dem Wege

gegenseitiger Verständigung?

 

VON RIBBENTROP: Ich muß sagen, daß die vielen

Geschäftsreisen, die in den Jahren 1920 bis 1932 mich ins

Ausland brachten, mir zeigten, wie unendlich schwierig es

in diesem damals bestehenden System war oder sein

müßte, auf dem Verhandlungsweg eine Revision des

Versailler Vertrages herbeizuführen. Trotzdem habe ich

gespürt, wie doch von Jahr zu Jahr sich die Kreise in

England und Frankreich immer mehr vergrößerten, die

zu der Überzeugung kamen, daß irgendwie Deutschland

geholfen werden mußte. Ich habe in diesen Jahren sehr

viele Beziehungen zu Männern der Geschäftswelt, des

öffentlichen Lebens, der Kunst und Wissenschaft, vor

allem auch der Universitäten in England und Frankreich

angeknüpft. Ich lernte hierbei die Einstellung der

Engländer und der Franzosen kennen. Ich möchte das

hier zum Ausdruck bringen, daß schon kurz nach

Versailles es meine Überzeugung war, daß eine Änderung

dieses Vertrages überhaupt nur durchzuführen wäre in

einer Verständigung mit Frankreich und England. Ich

glaubte auch, daß auf diese Weise nur die internationale

Lage gebessert und die sehr starken Konfliktstoffe, die

überall als Folge des ersten Weltkrieges sich

aufgespeichert hatten, beseitigt werden konnten. Es war

also klar, daß nur durch eine Verständigung mit den

Westmächten, mit England und Frankreich, überhaupt



eine Revision von Versailles möglich sein würde. Ich

hatte schon damals das bestimmte Gefühl, daß nur durch

eine solche Verständigung auch wirklich der Friede auf

die Dauer in Europa erhalten werden konnte. Wir jungen

Offiziere hatten damals zu viel erlebt, und ich denke an

die Freischarkämpfer in Schlesien und all diese Dinge im

Baltikum und so weiter. Ich möchte noch hinzufügen

und ganz offen sagen, daß ich von Anfang an, am ersten

Tage, an dem ich den Versailler Vertrag gesehen und

gelesen habe, mich als Deutscher verpflichtet gesehen

habe, gegen diesen Stellung zu nehmen und zu

versuchen, alles zu tun, damit hier an Stelle dieses

Vertrages ein besserer treten könnte. Es war gerade das

Eintreten Adolf Hitlers gegen Versailles, das mich damals

zum ersten überhaupt mit ihm und mit der

Nationalsozialistischen Partei zusammenbrachte.

 

DR. HORN: Haben Sie sich bemüht, Hitler Ihre

Anschauungen darüber näher zu bringen?

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Horn! Es ist jetzt 5.00 Uhr

und der Gerichtshof glaubt, es ist jetzt besser, sich zu

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

29. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Vierundneunzigster Tag.

Freitag, 29. März 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Bevor das Verhör des Angeklagten

von Ribbentrop fortgesetzt wird, wünscht der

Gerichtshof, daß sich die Aufmerksamkeit von Dr. Horn

und die des Angeklagten von Ribbentrop darauf lenke,

was der Gerichtshof in den letzten Tagen erklärt hat.

In erster Linie hat der Gerichtshof folgendes erklärt: Der

Gerichtshof hat dem Angeklagten Göring, der als erster

der Angeklagten Zeugnis abgelegt und sich selbst als

zweiter Führer Nazideutschlands verantwortlich erklärt

hat, erlaubt, seine Aussagen ohne jede Unterbrechung zu

machen. Und Göring hat die ganze Geschichte des

Nazi-Regimes vom Beginn bis zur Niederlage

Deutschlands erzählt. Der Gerichtshof beabsichtigt nicht,

den anderen Angeklagten zu gestatten, dasselbe Thema in

ihren Zeugenaussagen noch einmal zu behandeln, es sei

denn, daß es zu ihrer eigenen Verteidigung notwendig ist

Zweitens hat der Gerichtshof entschieden, daß

Beweismittel über die Frage, ob der Vertrag von

Versailles ungerecht oder ob er unter Zwang

unterschrieben worden ist, unzulässig sind.

Drittens muß ich, obwohl dies nicht eine Anordnung des

Gerichtshofs ist, darauf hinweisen, daß die Angeklagten

und einige ihrer Zeugen dem Gerichtshof häufig ihre

Ansicht darlegten, daß sie den Vertrag von Versailles für



ungerecht hielten. Deshalb sind alle diesbezüglichen

Aussagen, abgesehen davon, daß sie unzulässig sind,

kumulativ, und der Gerichtshof wird sie aus diesem

Grunde nicht anhören.

Und schließlich hat der Gerichtshof mich gebeten, daß

ich Herrn Dr. Horn darauf hinweise, daß es Pflicht eines

Verteidigers ist, seine Zeugen zu verhören und es ihnen

nicht einfach zu überlassen, Reden zu halten. Und wenn

sie Aussagen machen, von denen der Verteidiger weiß,

daß sie nach den Anordnungen des Gerichtshofs

unzulässig sind, dann ist es Pflicht des Verteidigers, den

Zeugen zu unterbrechen. Das ist alles, was ich zu sagen

habe.

Dr. Seidl! Wenn Sie auf die eidesstattliche Versicherung

von Gaus eingehen wollen, so möchte ich bemerken, daß

der Gerichtshof sich mit dieser Angelegenheit jetzt nicht

befassen wird; sie wird zur Sprache kommen, nachdem

der Angeklagte von Ribbentrop ausgesagt hat.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Ich hatte mit Herrn

Rechtsanwalt Dr. Horn, dem Verteidiger des

Angeklagten von Ribbentrop, vereinbart...

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Es ist mir gleich, ob Sie

mit Dr. Horn gesprochen haben oder nicht, oder welche

Vereinbarung Sie mit Dr. Horn getroffen haben. Es paßt

dem Gerichtshof im Augenblick nicht, die Aussagen von

Dr. Gaus zu hören. Der Gerichtshof wünscht, mit

Ribbentrops Aussage fortzufahren.

 

DR. HORN: Sie sprachen gestern zum Abschluß über

Ihre politischen Eindrücke in England und Frankreich.



Ich möchte da eine Frage anschließen: Haben Sie sich

bemüht, Hitler Ihre Anschauungen darüber

näherzubringen, wie Sie die französische und englische

Politik sahen, zu jener Zeit?

 

VON RIBBENTROP: Ja, ich habe seit dem 30. Januar

1933 Adolf Hitler öfter gesehen und habe ihm natürlich

über meine Eindrücke bei meinen häufigen laufenden

Reisen, vor allem nach England und Frankreich,

berichtet.

 

DR. HORN: Wie war Hitlers damalige Einstellung

gegenüber England und Frankreich?

 

VON RIBBENTROP: Adolf Hitlers Einstellung war

folgendermaßen: Er sah in Frankreich einen Gegner

Deutschlands aus der ganzen Politik, die Frankreich

gegenüber Deutschland geführt hatte seit dem Ende des

ersten Weltkrieges, infolge vor allem wohl der Haltung in

den Gleichberechtigungsfragen überhaupt. Diese

Einstellung Hitlers ist ja auch in seinem Buche »Mein

Kampf« damals zum Ausdruck gekommen.

Ich kannte Frankreich gut, weil ich seit vielen Jahren dort

Beziehungen hatte. Ich habe dem Führer damals viel von

Frankreich erzählt. Es hat ihn interessiert, und ich

merkte, daß er zusehends Interesse für französische

Dinge in den Monaten des Jahres 1933 zeigte. Ich habe

dann ihn mit einer Anzahl Franzosen

zusammengebracht, und ich glaube, einige dieser Besuche

und vielleicht auch etwas meine Schilderungen über die

Einstellung vieler Franzosen, auch der ganzen



französischen Kultur...

 

DR. HORN: Welche Franzosen waren das?

 

VON RIBBENTROP: Das waren eine Anzahl

französischer Wirtschaftler, es waren Journalisten und

auch einige Politiker. Diese Schilderungen interessierten

den Führer, und er bekam allmählich doch den Eindruck,

daß in Frankreich doch auch ganz andere Männer

vorhanden waren, die eine Verständigung mit

Deutschland nicht ablehnten.

Ich habe dann vor allem ein Argument dem Führer

nähergebracht aus meiner eigensten Überzeugung und

meiner Erfahrung der Jahre vorher. Es war der große

Wunsch des Führers, wie es ja bekannt ist, mit England

zu einer definitiven Freundschaft und einem Abkommen

zu kommen. Der Führer hat anfangs diesen Gedanken

von der deutsch-französischen Politik, ich möchte sagen,

getrennt behandelt. Ich glaube, daß es mir damals

gelungen ist, den Führer zu überzeugen, daß eine

Verständigung mit England nur möglich ist über den

Weg auch einer Verständigung mit Frankreich. Dieses

machte, das entsinne ich mich noch sehr genau aus

einigen Gesprächen mit dem Führer, einen starken

Eindruck auf ihn. Er hat mir dann gesagt, daß ich auf

dem von mir sowieso rein persönlich damals verfolgten

Wege der Verständigung zwischen Deutschland und

Frankreich fortfahren und ihm weiter über diese Dinge

berichten sollte.

 

DR. HORN: Sie wurden dann Hitlers außenpolitischer



Berater, nicht der Parteiberater. Wie kam es dazu?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe schon erzählt, daß ich

Hitler über meine Reiseerfahrungen berichtete. Diese

Eindrücke, die ich ihm aus England und Frankreich

mitbrachte, interessierten ihn, und ohne daß es darüber

irgendwie zu besonderen Gesprächen oder Aussprachen

kam, wurde ich öfters von Hitler empfangen, ich sprach

öfters mit ihm, und es ergab sich so ganz von selbst, daß

er außer den Kanälen der offiziellen Politik meine

Mitarbeit und meinen Rat über das, was ich in diesen

Ländern sah und hörte, annahm, beziehungsweise sich

anhörte. Er hatte vor allem ein großes Interesse natürlich

für alle englischen Fragen. Ich habe ihm über

Stimmungen und Persönlichkeiten berichtet und ihm

auch außer Franzosen damals schon eine ganze Anzahl

Engländer zugeführt, mit denen er nunmehr, was er ja

sehr liebte, außer den offiziellen Kanälen in

Gedankenaustausch treten konnte.

 

DR. HORN: Worin bestand nun Ihre persönliche

Mitwirkung zu Hitlers Bestrebungen, zu einem Ausgleich

mit Frankreich in den Jahren 1933 bis 1935 zu kommen?

 

VON RIBBENTROP: Es stand damals die Lösung der

Saarfrage als eines der ersten Probleme zur Diskussion.

Ich habe versucht, auf meinen persönlichen, privaten

Kanälen in Paris den Franzosen klarzumachen, daß eine

vernünftige und ruhige Lösung der Saarfrage im Sinne

der im Versailler Vertrag vorgesehenen Abstimmungen

ein gutes Omen für die Beziehungen zwischen den



beiden Ländern sein würde. Ich habe mit einer ganzen

Anzahl Männern in jenen Jahren gesprochen in Paris,

und auch die ersten Verbindungen mit Mitgliedern des

französischen Kabinetts aufgenommen. Ich darf

erwähnen, daß ich Gespräche hatte mit dem damaligen

französischen Präsidenten Doumergue, mit dem später

ermordeten Außenminister Barthou, mit Herrn Laval und

vor allem auch mit Herrn Daladier.

Ich entsinne mich, daß gerade auch bei der Saarfrage ich

bei letzterem auf großes Verständnis stieß. Weiter, etwas

später dann, habe ich gemerkt, daß bei den Besuchen von

Franzosen bei Hitler immer wieder vorgebracht wurde:

»Ja, aber da ist ja nun ›Mein Kampf‹ und da steht ja Ihre

Politik gegenüber Frankreich drin.« Ich habe damals den

Führer versucht zu bewegen, eine offizielle Revision

dieses Passus von »Mein Kampf« herauszugeben. Der

Führer sagte aber, ich entsinne mich dessen wörtlich, daß

er entschlossen sei, durch seine praktische Politik der

Welt zu beweisen, daß er seine Auffassung in diesem

Punkte geändert habe. Einmal geschriebene Dinge

könnte man einmal nicht ändern – sie wären historische

Tatsachen – und seine damalige Einstellung zu

Frankreich sei eben durch die französische Politik

gegenüber Deutschland bedingt gewesen. Man könne

aber nun ein neues Blatt in der Geschichte der beiden

Völker aufschlagen.

Ich habe dann Adolf Hitler gebeten, einen französischen

Journalisten zu empfangen, um vielleicht durch eine

öffentliche Äußerung diese Revision seiner Auffassung,

seiner in seinem Buche »Mein Kampf« ausgedrückten

Auffassung, zu ändern, oder der Welt zu dokumentieren.



Er war hierzu bereit und hat dann einen französischen

Journalisten empfangen und diesem ein Interview

gegeben, ich weiß nicht mehr wann, im Jahre 1933. Es

erschien, glaube ich, im »Matin« und erregte damals ein

großes Aufsehen.

Ich war sehr froh, denn damit war ganz zweifellos ein

großer Schritt auf dem Wege einer Verständigung mit

Frankreich getan.

Ich überlegte nun, was man weiter machen könnte, und

wie man aus der einfachen öffentlichen Publizistik zu

einer unmittelbaren Verbindung zwischen deutschen und

französischen Staatsmännern kommen könne.

 

DR. HORN: Hat Ihnen damals nicht eine Vermittlung

einer Zusammenkunft zwischen Hitler und Daladier

vorgeschwebt? Welches waren Ihre praktischen

Bemühungen?

 

VON RIBBENTROP: Ich wollte darauf gerade

kommen. Damals war Daladier französischer

Ministerpräsident. Ich habe mehrere Aussprachen mit

ihm gehabt und ihm vorgeschlagen, Adolf Hitler zu

treffen, um ganz offen von Mann zu Mann eine

Aussprache herbeizuführen und zu sehen, ob man das

deutsch-französische Verhältnis nicht auf eine völlig neue

Basis stellen könnte. Herr Daladier war von diesem

Gedanken eingenommen. Ich berichtete das Hitler, und

Hitler war bereit, sich mit Herrn Daladier zu treffen. Der

Treffpunkt sollte im deutschen Odenwalde liegen und

war bereits vereinbart. Ich fuhr nach Paris, um ein letztes

Arrangement mit Daladier zu treffen.



 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Ich unterbreche nur

sehr ungern das Verhör des Angeklagten, aber meine

Kollegen und ich denken, daß dieser Teil des Verhörs

vollkommen unerheblich ist und sich auf jeden Fall viel

zu sehr mit Einzelheiten befaßt. Wir werden so niemals

weiterkommen. Wenn der Verteidiger die Weisungen, die

der Gerichtshof heute morgen erteilte, befolgen würde,

könnten wir viel rascher und ohne Umschweife

vorwärtskommen.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Der Gerichtshof hält

diesen Einspruch für durchaus begründet. Der

Angeklagte beschäftigt sich mit der Zeitspanne zwischen

1933 und 1935 und mit seinem Bestreben, ein gutes

Verhältnis mit Frankreich herzustellen. Nun, das ist weit

entfernt von allen Fragen, über die wir hier eine

Entscheidung zu treffen haben. Daher hält es der

Gerichtshof für eine Zeitvergeudung, darauf in allen

Einzelheiten einzugehen.

 

DR. HORN: Ich werde dann weitere Fragen stellen, die

sich auf eine direkte Mitwirkung beziehen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Was veranlaßte Hitler, Sie zum

Abrüstungsbevollmächtigten zu ernennen?

VON RIBBENTROP: Ich wurde, glaube ich, im Jahre...

im März oder April zum Abrüstungskommissar ernannt.

Der Grund hierfür lag in folgendem:



Hitler vertrat den Standpunkt der Rüstungsgleichheit. Er

vertrat den Standpunkt, daß dies nur möglich sei durch

Verhandlungen mit Frankreich und England. Dies war

auch mein Standpunkt. Ich bin damals in meinem

Bestreben, die deutsch-englischen Beziehungen

besonders zu verbessern und zu fördern, weil dies der

Lieblingswunsch des Führers war, in London gewesen,

und habe dort die Verbindung auch mit maßgebenden

Männern der englischen Politik aufnehmen können. Vor

allem war es die Verbindung mit Lord Baldwin. Ich

sprach mit Lord Baldwin und mit dem damaligen

Premierminister Macdonald über den deutschen Wunsch

der Gleichberechtigung und fand hierbei das offene Ohr

dieser Minister. Auf Grund einer langen Unterredung, die

ich mit dem damaligen Lordkanzler, dem jetzigen Lord

Baldwin, haben konnte, hielt derselbe, ich glaube am 1.

Dezember 1933, eine Rede im Unterhaus, in der er

darauf hinwies, daß irgendwie man Deutschland

entgegenkommen müsse. Die Rüstungsgleichheit sei

versprochen worden, und daher müsse man hierzu

irgendwie kommen.

Es gebe hierzu drei Möglichkeiten: Die eine wäre, daß

sich Deutschland auf den Stand der anderen aufrüste, das

wolle man nicht. Die zweite Möglichkeit, daß die anderen

auf den Stand von Deutschland abrüsten, das wäre

undurchführbar, daher müßte man sich auf der Mitte

treffen und Deutschland eine beschränkte Aufrüstung

genehmigen, und die anderen Länder müßten ihrerseits

abrüsten. Adolf Hitler war damals sehr froh über diesen

Standpunkt, da er dieses als eine praktische Möglichkeit

ansah, die deutsche Gleichberechtigung durchzusetzen.



Leider ist es dann im weiteren Verlaufe nicht möglich

gewesen, diese damaligen Baldwinschen Äußerungen und

vernünftigen guten Gedanken irgendwie in die Praxis

umzusetzen. Adolf Hitler hat daher dann sich gesagt, daß

anscheinend in dem System, in dem nun mal die Welt

sich befand, auf dem Verhandlungswege diese

Rüstungsgleichheit Deutschlands, eine

Gleichberechtigung, nicht durchgesetzt werden könnte.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, der Dolmetscher

kann Sie nicht gut hören. Könnten Sie das Mikrophon

etwas näherrücken, und würden Sie Ihre letzten Sätze

noch einmal wiederholen?

 

VON RIBBENTROP: Adolf Hitler sah, daß leider in

dem damals herrschenden internationalen System auf

dem Verhandlungswege die guten Gedanken von Lord

Baldwin nicht durchzuführen waren.

 

DR. HORN: Welche praktische Durchführung von

Rüstungsbegrenzungen haben Sie dann erzielt in

London?

 

VON RIBBENTROP: Es ist bekannt, daß Adolf Hitler,

Deutschland, ja dann den Völkerbund und die

Abrüstungskonferenz verließ, weil es nicht möglich war,

auf dem Verhandlungswege die deutschen Wünsche

durchzusetzen.

Hitler sah daher keine andere Möglichkeit, als aus der

eigenen Kraft des deutschen Volkes heraus dieses Ziel zu

verwirklichen. Er wußte und war sich natürlich bewußt,



daß dies ein Risiko in sich barg, aber nach den

Erfahrungen der letzten Jahre blieb ihm kein anderer

Weg übrig, so daß Deutschland damals von sich aus

aufrüstete.

 

DR. HORN: [unterbricht]...

 

VON RIBBENTROP: Ich möchte gern meine Antwort

auf Ihre Frage beendigen. Als praktisches Ergebnis war

dann folgendes zu verbuchen: Es kam im Laufe des

Jahres 1934 zu einem engeren Kontakt zwischen der

Deutschen Regierung und der Britischen Regierung. Es

erfolgten Besuche englischer Staatsmänner in Berlin von

Sir John Simon und Mr. Eden, und während dieser

Besuche kam der Vorschlag auf, ob man nicht auf dem

Flottengebiete wenigstens zu einem Vertrage oder zu

einer Verständigung kommen könnte.

Adolf Hitler war sehr von diesem Gedanken

eingenommen, und im weiteren Verlaufe ist dann

zwischen der Britischen und Deutschen Regierung

vereinbart worden, daß ich nach London geschickt

werden sollte, um mit der Britischen Regierung zu

versuchen, einen Flottenvertrag zustandezubringen. Ich

brauche auf Einzelheiten dieses Vertrags, der ja dann

zustande kam, nicht einzugehen. Hitler hatte von sich aus

von Anfang an gesagt, daß, um mit England zu einer

endgültigen Verständigung zu kommen, müßte man die

absolute Suprematie Großbritanniens zur See ein für

allemal anerkennen. Von ihm stammte dann die

Flottenrelation von 100 zu 35, die eine ganz andere

Relation war, als die, die damals vor dem Jahre 1914



zwischen Deutschland und England verhandelt wurde.

Nach verhältnismäßig kurzen Verhandlungen ist dann

auch in London dieser Flottenvertrag

zustandegekommen. Er war sehr wichtig für die weiteren

deutsch-englischen Beziehungen, und er stellte damals

das erste praktische Ergebnis einer wirklichen

Rüstungsbegrenzung dar.

 

DR. HORN: Hat damals Frankreich dieser Aufrüstung

zugestimmt, und was war Ihre persönliche Mitwirkung

bei diesem Schritt?

 

VON RIBBENTROP: Ich darf vorausschicken, daß

Adolf Hitler und auch ich über diesen Vertrag

außerordentlich glücklich waren. Ich weiß, derselbe ist

dann einmal von einer Seite als – um den englischen

Ausdruck zu gebrauchen – »Eye wash« bezeichnet

worden. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung

hier aussagen, daß ich Adolf Hitler noch niemals so

glücklich gesehen habe als in dem Augenblick, als ich ihm

persönlich in Hamburg den Abschluß dieses Vertrages

melden konnte.

 

DR. HORN: Wie stellte sich Frankreich zu diesem

Vertrag?

 

VON RIBBENTROP: Mit Frankreich war es natürlich

insofern etwas schwierig. Das merkte ich schon bei den

Verhandlungen, weil hiermit von den

Rüstungsbegrenzungen des Versailler Vertrages

abgegangen worden war.



Ich habe dann selbst den Herren des Foreign Office

vorgeschlagen – ich darf die Namen nennen, es war Sir

Robert Craigie vor allem und der damalige englische

Admiral Little –, daß ich nach Frankreich fahren würde,

um auch meinerseits meine Beziehungen zu

französischen Staatsmännern auszunützen und ihnen die

Nützlichkeit dieses Vertrages für eine spätere

deutsch-englisch-französische Einigung darzulegen.

Ich bitte hier auf eines hinweisen zu dürfen. In diesem

Gerichtssaal ist vor einiger Zeit ein Film gezeigt worden,

in dem eine Ansprache, die ich hielt vor der damaligen

Wochenschau nach Abschluß des Flottenvertrags, in dem

diese Ansprache als ein Beweis doppelzüngiger deutscher

Diplomatie hingestellt worden ist. Ich habe diese

Ansprache in London seinerzeit ausdrücklich gehalten,

um zu dokumentieren und vor aller Welt zu erklären, daß

es sich hier nicht um irgendwie einseitige

deutsch-englische Dinge handle, sondern daß es der

Wunsch Hitlers sei, und daß auch der Sinn dieses

Flottenvertrages sei, eine allgemeine Rüstungsbegrenzung

herbeizuführen, und daß dieser Flottenvertrag geeignet

sei, auch die deutsch-französischen Beziehungen letzten

Endes zu fördern. Dieser Wunsch war aufrichtig und

real. Ich bin dann nach Frankreich gefahren und habe mit

den französischen Staatsmännern gesprochen, und ich

glaube, vielleicht etwas mit dazu beigetragen zu haben

damals, daß dieser erste Schritt der Rüstungsbegrenzung

doch auch von vielen Franzosen als eine vernünftige

Maßnahme angesehen wurde, wenn man die Dinge von

einer größeren Perspektive und von dem Gesichtspunkt

betrachtete, daß man auf die Dauer dem deutschen Volke



die Gleichberechtigung doch nicht vorenthalten könne.

 

DR. HORN: Sie sind dann zum Botschafter in London

ernannt worden. Wie kam es zu dieser Ernennung?

VON RIBBENTROP: Das kam so. Ich habe in der

folgenden Zeit nach dem Flottenabkommen, das von

weitesten Kreisen damals in England ungeheuer begrüßt

wurde, große Anstrengungen gemacht, um Lord Baldwin

mit dem Führer zusammenzubringen, und ich darf hier

erwähnen, daß auch diese Zusammenkunft bereits in

ihren Anfängen arrangiert war durch den Freund Mr.

Baldwins, einen Mr. Jones. Der Führer hatte sich bereit

erklärt, nach Chequers zu fliegen, um Lord Baldwin zu

treffen. Leider sagte Lord Baldwin im letzten Augenblick

ab. Auf was diese Absage damals zurückzuführen war,

weiß ich nicht; aber es ist kein Zweifel, daß bestimmte

Kräfte in England damals diese deutsch-englische

Verständigung wohl nicht wünschten. Ich habe dann, als

im Jahre 1936 der Deutsche Botschafter von Hösch

starb, mir gesagt, daß man doch nochmal von deutscher

Seite eine äußerste und letzte Anstrengung machen sollte,

um vielleicht doch noch mit England zu einer guten

Verständigung zu kommen. Ich darf erwähnen, daß ich

damals bereits zum Staatssekretär des Auswärtigen Amtes

von Hitler ernannt worden war und ihn persönlich

gebeten habe, dies rückgängig zu machen und mich zum

Botschafter nach London zu schicken. Entscheidend für

diesen Entschluß Hitlers war vielleicht folgendes: Hitler

hatte eine ganz bestimmte Vorstellung von der

Gleichgewichtstheorie Englands, und meine Vorstellung

war vielleicht eine etwas abweichende. Meine



Überzeugung war, daß England zu seiner alten

Gleichgewichtstheorie nach wie vor stehen würde,

während Adolf Hitler der Auffassung war, daß diese

Gleichgewichtstheorie überaltert sei, und daß England

nunmehr ein sehr viel stärkeres Deutschland in Europa

im Hinblick auf die veränderte Lage Europas überhaupt

und auch auf die starke Machtentfaltung Rußlands

hinnehmen sollte, beziehungsweise es begrüßen sollte.

Um hierüber dem Führer endgültig Klarheit zu

verschaffen und ihm klar zu sagen, wie diese Dinge in

England wirklich aussahen... dies war jedenfalls einer der

Gründe mit, warum der Führer muh nach England

schickte. Ein weiterer Grund war der, daß wir damals

hofften, durch die Verbindung mit den immer noch doch

sehr weiten deutschfreundlichen Kreisen in England,

Kreisen, die für eine deutsch-englische Freundschaft

waren, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern

freundschaftlich zu gestalten und vielleicht sogar zu

einem Dauerabkommen zu kommen.

Das Ziel Hitlers letzten Endes war immer und ist immer

gewesen das deutsch-englische Bündnis.

 

DR. HORN: Was beeinträchtigte Ihre

Botschaftertätigkeit in London?

 

VON RIBBENTROP: Ich darf vorausschicken, daß ich

in den dreißiger Jahren, und zwar 1935 bis 1936 vor

allem, wiederholt in England war und dort im Auftrage

des Führers Sondierungen über ein deutsch-englisches

Bündnis vornahm. Die Basis dieses Bündnisses ist

bekannt. Sie bestand darin, daß das Flottenverhältnis 100



zu 35 ein dauerndes sein sollte.

Zweitens, daß die Integrität der sogenannten Low

Countries, Belgien und Holland, und auch ferner

Frankreichs, zwischen den beiden Ländern auf immer

garantiert werden sollte und – dies war ein Gedanke des

Führers –, daß Deutschland bereit sein sollte, da es das

Britische Imperium bejahte,... daß Deutschland bereit

sein sollte, sich für die Aufrechterhaltung und Erhaltung

des Britischen Imperiums mit eigener Kraft, wenn nötig,

einzusetzen und daß dafür England Deutschlands

Stellung als starke Macht in Europa anerkennen möge.

Es ist bereits gesagt worden, und ich darf es wiederholen,

daß diese Bemühungen in den dreißiger Jahren leider zu

keinem Resultat führten.

Es war eine der tiefsten Enttäuschungen des Führers –

und ich muß das hier erwähnen, weil dieses sehr wichtig

ist für die weitere Entwicklung –, daß dieses Bündnis, auf

das er so große Hoffnungen gesetzt hat, und das er als

Fundament seiner ganzen Außenpolitik überhaupt

betrachtete, in diesen Jahren nicht zustandegekommen

ist. Inwieweit und welche Kräfte am Werke waren, daß es

nicht zustandekam, das vermag ich nicht zu sagen. Ich

weiß es nicht. Jedenfalls kam es nicht weiter. Ich bin

dann in London als Botschafter noch verschiedentlich

auf diese Frage zurückgekommen, habe sie mit den

deutschfreundlich eingestellten Kreisen erörtert. Und ich

muß sagen, daß es auch viele Engländer gab, die diesem

Gedanken durchaus positiv gegenüberstanden.

 

DR. HORN: Sind Sie auch auf ablehnende Haltung

gestoßen?



 

VON RIBBENTROP: Es gab in England natürlich eine

starke Richtung, die diesem Bündnis oder diesem

Gedanken einer engen Verbindung mit Deutschland aus

grundsätzlichen Erwägungen und vielleicht überhaupt

aus traditionellen Erwägungen der britischen Politik einer

definitiven Bindung dieser Art nicht geneigt waren. Ich

bitte, mir zu erlauben, hier kurz zu erwähnen, obwohl das

auf das Jahr 1936 zurückgreift, daß ich während der

Olympischen Spiele im Jahre 1936 versucht habe, den

sehr einflußreichen britischen Politiker, den heutigen

Lord Vansittart, für diesen Gedanken zu gewinnen. Ich

habe damals eine sehr lange, stundenlange Aussprache

mit ihm in Berlin gehabt. Auch Adolf Hitler hat ihn

empfangen und ebenfalls mit ihm in dem Sinne

gesprochen. Lord Vansittart, trotz den persönlichen

guten Beziehungen, die uns verbanden, zeigte sich damals

reserviert. Im Jahre 1937, als ich in London war, habe ich

gesehen, daß allmählich sich hier ganz klar zwei

Richtungen in England herausschälten. Die eine

Richtung, die sehr geneigt war, mit Deutschland in

engere Beziehungen zu kommen, und eine zweite

Richtung, die eine solche enge Bindung nicht wünschte.

Es gab, ich glaube, ich brauche den Namen nicht zu

nennen – jedenfalls waren es – und sie sind bekannt –,

die Männer, die eine solche engere Bindung mit

Deutschland nicht wollten. Es ist der spätere

Premierminister Mr. Winston Churchill und andere. Ich

habe dann in London alle Anstrengungen gemacht, um

diesen Gedanken weiter zu fördern. Es traten aber

weitere Ereignisse ein, die meine Tätigkeit dort sehr



schwierig machten. Vor allem war es die spanische

Politik. Es ist bekannt, daß damals der Bürgerkrieg in

Spanien herrschte, und daß in London der sogenannte

Nichteinmischungsausschuß tagte. Ich hatte daher als

Botschafter am Hofe von St. James eine schwierige

Aufgabe. Ich wollte einerseits mit allen Mitteln die

deutsch-englische Freundschaft, das deutsch-englische

Bündnis herbeiführen; auf der anderen Seite hatte ich die

Instruktionen meiner Regierung im

Nichteinmischungsausschuß Spaniens beziehungsweise

im spanischen Nichteinmischungsausschuß – oder über

Spanien – durchzuführen. Diese Instruktionen lagen aber

oft gerade entgegengesetzt gewissen Bestrebungen der

englischen Politik. Es kam daher dazu, daß diese Art

Völkerbund, den der Nichteinmischungsausschuß damals

darstellte, bei dem ich das bevollmächtigte deutsche

Mitglied war, eine große Hypothek auf das Grundziel und

Hauptziel bedeutete, mit dem mich Adolf Hitler nach

London geschickt hatte. Aber ich muß hier, wenn ich

diese Zeit offen erläutern soll und erläutern darf, was, ich

glaube, im Interesse der Sache liegt, erklären, daß es nicht

nur die Spanienpolitik war, sondern daß ganz zweifellos

in diesen Jahren 1937 bis Anfang 1938 in England die

Richtung immer stärker sich bemerkbar machte- und das

ist ja heute historische Tatsache –, die ein Paktieren mit

Deutschland nicht wünschte. Warum? Die Antwort ist

sehr einfach und sehr klar. Diese Kreise sahen in dem

nationalsozialistischen erstarkten Deutschland einen

Faktor, der die traditionelle englische

Gleichgewichtstheorie und Gleichgewichtspolitik auf

dem Kontinent zu stören geeignet sein könnte. Ich bin



der Überzeugung, daß Adolf Hitler keineswegs die

Absicht hatte, jemals in dieser Zeit etwas gegen England

von sich aus zu unternehmen, sondern daß er mich noch

nach London mit dem heißesten Wunsche geschickt

hatte, wirklich zu einer Verständigung mit England zu

kommen. Ich habe aus London dem Führer berichtet

über die Situation – und ich bitte auch hier vor diesem

Gericht einen Punkt klarstellen zu dürfen: es ist so oft...

ein Punkt, der meine eigene Verteidigung betrifft vor

allem – es ist so oft behauptet worden, daß ich dem

Führer aus England berichtet hätte, England sei

degeneriert und England würde etwa nicht kämpfen. Ich

darf und muß hier feststellen, daß ich dem Führer von

Anfang an das Gegenteil berichtet habe. Ich habe dem

Führer gemeldet, daß nach meiner Überzeugung die

englische Führerschicht, das englische Volk, eine absolut

heroische Einstellung habe, und daß dieses Volk bereit

sei, jederzeit für die Existenz seines Imperiums sich bis

zum letzten einzusetzen. Ich habe auch später, im Laufe

des Krieges, einmal in einer Rede im Jahre 1941 nach

einer Rücksprache mit dem Führer diesen Punkt

öffentlich dargestellt. Jedenfalls darf ich

zusammenfassend zu der Situation in London im Jahre

1937/38 während meiner Botschaftertätigkeit sagen, daß

in mir die Erkenntnis wach war, daß es sehr schwierig

sein würde, zu einem Bündnis mit England zu kommen,

daß aber trotzdem – und das habe ich immer berichtet –

alle Anstrengungen gemacht werden müßten, um auf

dem Wege des friedlichen Ausgleichs mit England als

entscheidendem Faktor auch der deutschen Politik zu

einer Verständigung zu kommen, das heißt die deutsche



Kraft- und Machtentfaltung in eine solche Relation zu

den englischen Grundtendenzen, zu der englischen

Grundauffassung der Außenpolitik zu bringen, daß diese

beiden Faktoren nicht kollidieren würden.

 

DR. HORN: Sie haben während der Zeit Ihrer

Botschaftertätigkeit den sogenannten Antikominternpakt

mit Japan abgeschlossen. Wie kam es, daß gerade Sie als

Botschafter diesen Pakt abschlossen?

 

VON RIBBENTROP: Ich darf vielleicht dazu erst

sprechen, daß ich im Jahre 1938 Außenminister wurde,

am 4. Februar. Ich war am 4. Februar in Berlin, als der

Führer mich kommen ließ und mir eröffnete, daß er mich

zum Außenminister ernannt habe. Ich habe dann – ich

weiß nicht, sprechen Sie vom Dreimächte-Pakt?

 

DR. HORN: Nein, Sie haben mich mißverstanden; Sie

haben während Ihrer Tätigkeit als Botschafter den

Antikomintern-Pakt abgeschlossen im Jahre 1936, dem

dann 1937 auch Italien beitrat, später Spanien und noch

andere Länder. Wie kam es, daß Sie als Botschafter

damals diesen Pakt abschlossen?

 

VON RIBBENTROP: Adolf Hitler betrachtete damals

den weltanschaulichen Gegensatz zwischen Deutschland,

dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus als

einen der entscheidenden Faktoren letzten Endes seiner

Politik. Es war daher eine Frage, wie man überhaupt

einen Weg finden könnte, um weitere Länder dafür zu

gewinnen, kommunistischen Bestrebungen



entgegenzutreten. Es handelte sich also hier um eine

weltanschauliche Frage. Hitler hat dann erstmalig, ich

glaube im Jahre 1933, mit mir gesprochen, ob man nicht

in irgendeiner Form mit Japan eine engere Beziehung

anknüpfen könnte. Ich habe ihm erwidert, daß ich selbst

gewisse Beziehungen zu Japanern hätte und die Fühlung

aufnehmen würde. Es stellte sich heraus, bei meinen

weiteren Fühlungnahmen, daß Japan ebenso im

Antikominternsinne eingestellt war wie Deutschland. Aus

diesen Gesprächen der Jahre 1933/34, 1935, glaube ich,

hat sich dann allmählich der Gedanke herauskristallisiert,

ob man nicht diese gegenseitigen Bestrebungen zum

Gegenstand eines Paktes machen könnte. Ich glaube, es

war einer meiner Mitarbeiter, der dann auf den Gedanken

kam, ob man nicht einen Antikomintern-Pakt

abschließen könnte. Ich trug diesen Gedanken dem

Führer vor und der Führer fand ihn gut. Er wollte aber

nicht damals, daß dies sozusagen, weil es eine

weltanschauliche Frage war, auf dem Wege der offiziellen

deutschen Politik gemacht würde, und hat daher mich

beauftragt, einen solchen Pakt vorzubereiten, der dann –

ich glaube – im Laufe des Jahres 1936 in meinem Büro in

Berlin abgeschlossen wurde.

 

DR. HORN: Wenn ich Sie recht verstehe, wurde dieser

Vertrag also deshalb von Ihnen abgeschlossen, weil Sie

Leiter der Dienststelle Ribbentrop waren?

 

VON RIBBENTROP: Das ist richtig. Die Dienststelle

Ribbentrop bestand allerdings hauptsächlich wohl nur in

meiner Person und ein paar Mitarbeitern. Aber es ist



richtig, daß der Führer wünschte, daß ich den Vertrag

abschloß, weil er ihm keinen so offiziellen Anstrich geben

wollte.

 

DR. HORN: Hatte dieser Pakt auch realpolitische Ziele

oder nur weltanschauliche?

 

VON RIBBENTROP: Es ist sicher, daß dieser Pakt –

grundsätzlich möchte ich sagen, hatte der Pakt ein

weltanschauliches Ziel. Er sollte der damaligen Arbeit der

Komintern in den verschiedenen Ländern

entgegentreten. Aber es ist natürlich, daß derselbe auch

ein politisches Moment in sich barg. Dieses politische

Moment war damals ein antirussisches, weil Moskau der

Träger des Kominterngedankens war. Es schwebte also

damals dem Führer und auch mir vor, daß dadurch ein

gewisses Gleichgewicht oder Gegengewicht gegen die

russischen Bestrebungen oder gegen Rußland auch im

politischen Sinne geschaffen wurde, das da

weltanschaulich, auch politisch natürlich, im Gegensatz

zu Deutschland stand.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Halten Sie und der

Angeklagte es wirklich für notwendig, soviel Zeit, wie der

Angeklagte eben in Anspruch genommen hat, darauf zu

verwenden, um zu erzählen, warum er in seiner

Eigenschaft als Botschafter in London aufgefordert

wurde, den Antikomintern-Pakt zu unterzeichnen?

 

DR. HORN: Ich kann den Herrn Vorsitzenden nicht gut

hören.



 

VORSITZENDER: Meine Frage war, ob Sie und der

Angeklagte es für notwendig halten, daß der Angeklagte

eine so lange Rede hält als Antwort auf Ihre Frage,

warum man sich seiner, des Botschafters in London,

bediente, um den Antikomintern-Pakt zu unterzeichnen.

Er hat mindestens fünf Minuten darüber gesprochen.

 

DR. HORN: Am 4. Februar 1938 wurden Sie zum

Außenminister ernannt. Wie kam es zu dieser

Ernennung?

 

VON RIBBENTROP: Ich sagte schon, daß ich am 4.

Februar 1938 in Berlin war. Der Führer ließ mich

kommen, eröffnete mir, daß im Rahmen eines Wechsels

in verschiedenen höheren Stellungen er auch einen

Wechsel des Außenministers vornehmen würde. Er habe

den bisherigen Außenminister, Herrn von Neurath, zum

Präsidenten des Geheimen Kabinettsrats ernannt. Ich

habe damals dem Führer erwidert, daß ich

selbstverständlich seinem Rufe gerne Folge leisten würde.

 

DR. HORN: Bei dieser Gelegenheit erhielten Sie auch

einen hohen SS-Dienstrang. Es wurde von der Anklage

behauptet, daß dieser Dienstrang kein Ehrenrang sei. Wie

verhält es sich?

 

VON RIBBENTROP: Ich muß da einen Punkt

berichtigen, glaube ich. Einen SS-Rang habe ich schon

vorher bekommen. Und ich glaube – ob es bei dieser

Ernennung zum Außenminister war oder später, weiß ich



nicht mehr genau –, wurde ich SS-Gruppenführer. Der

Führer verlieh mir den Rang und die Uniform eines

SS-Gruppenführers. Das war eine Stellung, wie man sie

wohl früher in der Armee als eine Stellung a la suite

bezeichnen konnte. Es kam so, daß ich damals auch den

SS-Gedanken durchaus bejahte. Ich stand damals auch

mit Himmler ganz gut. Ich sah in dem SS-Gedanken

seinerzeit die mögliche Basis der Herstellung und

Schaffung einer idealistischen Führerschicht, so ungefähr

wie in England, und wie sie in diesem Kriege in der

Tapferkeit unserer Waffen-SS symbolisch zum Ausdruck

gekommen ist. Später wurde meine Einstellung zu

Himmler allerdings eine andere. Aber der Führer hat mir

diesen Rang verliehen, weil er wollte, daß ich in der

Partei, bei Parteiversammlungen, die Parteiuniform hatte

und auch einen Rang in der Partei einnahm.

Ich bitte, mir zu erlauben, dabei kurz auch von meiner

Einstellung zur Partei sprechen zu dürfen. Es ist, glaube

ich, gestern oder vorgestern die Frage aufgeworfen

worden, ob ich ein richtiger Nationalsozialist gewesen sei.

Ich maße mir hierüber kein Urteil an. Sicher ist, daß ich

erst in späterer Zeit zu Adolf Hitler gestoßen bin. Ich

habe mich auch mit den nationalsozialistischen

Doktrinen und Programm weniger befaßt, auch mit der

Rassentheorie, die kannte ich wenig. Ich war kein

Antisemit und habe auch die Kirchenfragen nicht ganz so

verstanden, obwohl ich selbst aus der Kirche seit langem

ausgetreten war. Das hatte seine inneren Gründe – und

zwar in den zwanziger Jahren, anfangs der zwanziger

Jahre – in der deutschen Kirchenentwicklung. Ich bin

aber trotzdem, glaube ich immer ein guter Christ



gewesen. Aber was mich zur Partei zog, das war, was ich

damals erkannte, daß die Partei ein starkes, blühendes

und soziales Deutschland haben wollte. Das wollte ich

auch und aus diesem Grunde bin ich dann im Jahre 1932

bewußt Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei geworden.

 

DR. HORN: Hatten Sie vorher schon sich in den Dienst

der Partei gestellt, wie es die Anklage behauptet hat, und

zwar seit dem Jahre 1930?

 

VON RIBBENTROP: Es war im Jahre 1930, als bei der

großen Reichstagswahl der Nationalsozialismus damals

über 100 Stimmen im Deutschen Reichstag bekam. Ich

habe gestern schon geschildert und brauche wohl nicht

mehr darauf einzugehen, in welchem Zustand damals

Deutschland war. Ich bin aber in den Jahren 1930, 1931,

1932 allmählich der Partei nähergekommen. Ich habe

dann seit 1932 – ich glaube es ist im August gewesen, als

ich beitrat – von dem Augenblick an bis zum Ende dieses

Krieges meine ganze Kraft dem nationalsozialistischen

Deutschland gewidmet und sie dabei erschöpft. Ich

möchte das hier offen bekennen vor diesem Gericht und

vor der Welt, daß ich mich immer bemüht habe, ein guter

Nationalsozialist zu sein, und daß ich stolz darauf war, zu

einem Häuflein Männer zu gehören, von Idealisten, die

nichts anderes wollten, als Deutschland wieder Ansehen

in der Welt zu verschaffen.

 

DR. HORN: Welche außenpolitischen Probleme

bezeichnete Ihnen Hitler bei Ihrer Amtsübernahme als



lösungsbedürftig, und welche Richtlinien gab er Ihnen für

die Führung der Außenpolitik?

 

VON RIBBENTROP: Bei meiner Amtsübernahme hat

der Führer an sich verhältnismäßig wenig mit mir

gesprochen. Er sagte mir nur, daß Deutschland jetzt eine

neue Position bekommen habe. Es sei wieder in den

Kreis der gleichberechtigten Nationen eingerückt, und es

sei klar, daß auch gewisse Probleme in Zukunft noch

gelöst werden müßten. Er hat mir damals nach meiner

Erinnerung besonders vier Probleme bezeichnet, die

früher oder später zu einer Lösung gebracht werden

müßten. Er betonte dabei auch, daß solche Probleme nur

gelöst werden könnten mit einer starken Wehrmacht,

nicht in ihrem Einsatz, sondern in ihrer Existenz, denn

ein Land, das nicht auch rüstungsmäßig stark sei, könne

überhaupt keine Außenpolitik betreiben. Das hätten wir

in den vergangenen Jahren gesehen, sondern ein solches

Land operiere sozusagen im luftleeren Raum. Er sagte,

wir müßten zu unseren Nachbarn in ein klares Verhältnis

kommen. Die vier Probleme, die er mir nannte, waren

vor allem Österreich, dann sprach er von einer Lösung

des Sudetenlandes, von dem kleinen Memelländchen und

von Danzig und dem Korridor, alles Probleme, die in

irgendeiner Form zu einer Lösung kommen mußten. Es

sei meine Aufgabe, ihm hierbei diplomatisch zu helfen.

Mein Bestreben war von diesem Augenblick an, dem

Führer bei der Vorbereitung irgendeiner Lösung dieser

Probleme in deutschem Sinne zu helfen.

 

DR. HORN: Sie fuhren nach Ihrer Ernennung...



 

VORSITZENDER: Ich glaube, es ist jetzt Zeit für eine

Verhandlungspause.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. HORN: In welcher Weise vollzog sich nach Ihrer

Ernennung zum Außenminister die deutsche

Außenpolitik?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe damals zunächst

versucht, einen genauen Überblick über die Geschäfte

des Außenministeriums und über die Lage zu

bekommen. Die deutsche Außenpolitik war, wie ich

schon vorhin sagte, zu einem gewissen Punkt gelangt,

nämlich daß Deutschland wieder eine Achtung in der

Welt genoß, und es handelte sich also darum, nunmehr

diejenigen wichtigen und vitalen Probleme, die sich durch

den Versailler Vertrag in Europa ergeben hatten,

irgendwie einer Lösung zuzuführen. Dies war um so

notwendiger, als gerade zum Beispiel die

Volkstumsfragen einen ewigen Konfliktstoff

beziehungsweise Konfliktsmöglichkeiten gegen eine

friedliche Entwicklung in Europa in sich bargen.

Ich habe dann in der Folgezeit zunächst mich in die

Geschäfte des Ministeriums eingearbeitet. Es war anfangs

nicht ganz leicht, weil ich mit völlig neuen Männern zu

tun hatte. Es mußte, ich darf das hier erwähnen.... Adolf

Hitler stand nicht immer positiv zum Auswärtigen Amt,

und ich habe es in Weiterverfolgung der Bestrebungen

meines Herrn Vorgängers, Minister von Neurath, als die



wichtigste Aufgabe betrachtet, das Auswärtige Amt Adolf

Hitler näherzubringen und eine Überbrückung der

Gedankenwelt herbeizuführen.

Ich war mir bei der Übernahme des Ministeriums von

Anfang an klar, daß ich, ich möchte sagen, im Schatten

eines Titanen arbeiten würde, daß ich mir gewisse

Beschränkungen auferlegen müßte, das heißt also, daß ich

nicht in der Lage sein würde, die Außenpolitik, vielleicht

kann man sagen so zu führen, wie es sonst ein

Außenminister tut, der einem parlamentarischen System,

einem Parlament, verantwortlich ist. Die überragende

Persönlichkeit des Führers dominierte natürlich auch die

Außenpolitik. Er befaßte sich mit derselben in allen

Einzelheiten. Es spielte sich ungefähr so ab, daß ich

meinerseits ihm Vorträge hielt, ihm die wichtigen

außenpolitischen Nachrichten laufend durch einen

Verbindungsmann übermittelte, und Hitler gab mir

bestimmte Aufträge, zu außenpolitischen Problemen

Stellung zu nehmen, und so weiter.

Im Laufe dieser Rücksprachen kristallisierte sich als erstes

und wichtigstes Problem heraus das Problem Österreich,

das irgendeiner Lösung zugeführt werden sollte.

Österreich war von jeher eine Herzensangelegenheit des

Führers gewesen, als geborener Österreicher, und es war

natürlich klar, daß mit der zunehmenden Macht

Deutschlands auch die früher schon immer bestehenden

Bestrebungen einer engeren Verbindung Deutschlands

mit Österreich stärker als vorher zum Durchbruch

kamen. Ich habe damals dieses Problem noch weniger

gekannt, denn es war so, daß Hitler dieses Problem

hauptsächlich persönlich behandelte.



 

DR. HORN: Haben Sie bei Ihrer Amtsübernahme oder

später Kenntnis von einer Besprechungsniederschrift

vom 5. November 1937 erhalten, die hier unter dem

Begriff »Hoßbach-Dokument« bekanntgeworden ist?

 

VON RIBBENTROP: Dieses Dokument, von dem hier

verschiedentlich gesprochen ist, kannte ich nicht. Ich

habe es hier zum ersten Male gesehen.

 

DR. HORN: Hat sich Hitler Ihnen gegenüber im Sinne

dieses Dokuments irgendwann einmal geäußert?

 

VON RIBBENTROP: Ich entsinne mich jetzt an den

Inhalt dieses Dokuments nicht in allen Einzelheiten, aber

der Führer hatte die Gewohnheit, sich überhaupt

verhältnismäßig wenig über seine Ziele und Absichten

und grundsätzlichen Einstellungen auszulassen, jedenfalls

mir gegenüber. Er hat davon gesprochen, daß

Deutschland gewisse Probleme in Europa lösen müßte,

wie ich schon sagte, und daß man hierfür stark sein

müßte. Er hat auch von der Möglichkeit gesprochen, daß

hierbei es zu Auseinandersetzungen kommen könnte,

aber irgend etwas Näheres hat er mir darüber nicht

gesagt. Er hat mir gegenüber im Gegenteil immer betont,

daß es sein Wunsch sei, diese absolut zu lösenden Punkte

und Probleme in Europa auf dem Wege der Diplomatie

zu erreichen, und daß, wenn er einmal diese Probleme

gelöst habe, er die Absicht habe, einen idealen sozialen

Volksstaat zu errichten und, daß das Deutschland, das er

dann schaffen wolle, mit seinen Bauten, an denen ihm



besonders lag, daß dies ein Musterbeispiel eines

modernen sozialen Staates sein sollte. Er hat also mir

gegenüber wohl die Möglichkeit einer kriegerischen

Auseinandersetzung gelegentlich erwähnt, aber er hat mir

als sein festes Ziel immer bezeichnet, daß es seine

Absicht war und sei, dieses Ziel der Lösung der

»Unmöglichkeit von Versailles«, wie er sich manchmal

ausdrückte, auf friedlichem Wege zu lösen.

 

DR. HORN: Kurz nach Ihrer Ernennung zum

Außenminister wurden Sie von Hitler zur Besprechung

mit Schuschnigg nach Berchtesgaden gerufen. Was wurde

dort besprochen, und welche Rolle spielten Sie bei diesen

Besprechungen?

 

VON RIBBENTROP: Hitler machte mir – ich sehe, es

war am 12. Februar 1938 – die Mitteilung, daß er mit

dem Bundeskanzler Schuschnigg auf dem Obersalzberg

zusammenkommen würde. Ich entsinne mich jetzt nicht

mehr im einzelnen. Ich sehe aus meinen Notizen hier,

daß es am 12. Februar war. Eines weiß ich, er

bezeichnete mir damals als die zu erstrebende Lösung,

daß in irgendeiner Form den deutschen

Nationalsozialisten in Österreich geholfen werden müßte.

Es waren da Schwierigkeiten aller Art aufgetaucht, die ich

im einzelnen heute nicht mehr im Kopfe habe. Jedenfalls

waren wohl viele Nationalsozialisten in den

Gefängnissen, und es drohte durch das natürliche

Bestreben dieser österreichischen Menschen, mit dem

Reich in eine engere Verbindung zu kommen..., drohte

dieses österreichische Problem zu einem wirklich ernsten



Problem zwischen Deutschland und Österreich zu

werden.

Adolf Hitler sagte mir damals, daß ich beim Berghof

anwesend sein möge. Es ist dann später davon

gesprochen worden, daß Adolf Hitler einmal gesagt habe

– das habe ich hier gehört –, daß er die Absicht gehabt

hätte, das Selbstbestimmungsrecht dieser sechs Millionen

Deutscher unter allen Umständen im Laufe des Jahres

1938 zu erkämpfen. Ich entsinne mich nicht, daß er dies

gesagt hat, aber ich halte das durchaus für

wahrscheinlich.

Bei dem Empfang mit Schuschnigg auf dem

Obersalzberg war ich zugegen. Hitler empfing

Schuschnigg allein und hatte eine lange Aussprache mit

ihm. Einzelheiten über diese Aussprache sind mir nicht

bekannt; denn ich war dabei nicht anwesend. Ich erinnere

mich, daß Schuschnigg nach dieser Aussprache dann mit

mir zusammenkam und daß ich eine lange Aussprache

mit ihm hatte.

 

DR. HORN: Haben Sie damals, wie die Anklage

behauptet, Schuschnigg unter politischen Druck gesetzt?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das trifft nicht zu. Meiner

Aussprache mit Schuschnigg entsinne ich mich sehr

genau, während die anderen Einzelheiten der

Begebenheiten auf dem Obersalzberg mir insofern

weniger in Erinnerung sind, als ich ja bei der ersten als

auch der zweiten Besprechung Hitlers mit Schuschnigg

nicht zugegen war. Bei der Aussprache, die ich mit

Schuschnigg hatte, ging es sehr freundschaftlich zu. Ich



empfand, daß Schuschnigg wohl einen sehr starken

Eindruck vom Führer und seiner Persönlichkeit

bekommen hatte. Ich möchte vorausschicken noch, daß

ich die Einzelheiten, was Hitler damals mit Schuschnigg

durchsetzen wollte oder besprechen wollte, nicht genau

kannte, so daß ich materiell mit ihm wenig oder eigentlich

gar nichts sprechen konnte. Unsere Unterhaltung

beschränkte sich daher auf mehr allgemeine Themen. Ich

sagte Schuschnigg, daß nach meiner Auffassung diese

beiden Länder enger zusammenkommen müßten und,

daß es vielleicht seine historische Aufgabe sei, hierbei

mitzuwirken und mitzuarbeiten. Es seien nun mal beides

Deutsche, und zwei solche Deutsche könne man doch

nicht auf die Dauer voneinander mit künstlichen

Schranken trennen.

 

DR. HORN: Ist damals bei dieser Besprechung schon

von einem Abgehen des deutsch-österreichischen

Vertrages von 1936 gesprochen worden?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe mit Schuschnigg über

diesen Punkt nicht gesprochen, ich glaube, auch der

Führer in keiner Weise; denn, nach dem, was

Schuschnigg mir sagte, hat auch der Führer nur mit ihm,

soweit ich ihn verstehen konnte, – Einzelheiten weiß ich

leider nicht – gesprochen in dem Sinne, daß bestimmte

Maßnahmen in Österreich durchgeführt werden müßten,

um diese Konfliktstoffe zwischen den beiden Ländern zu

beseitigen. Meine Aussprache, das sagte ich schon, mit

ihm war sehr freundschaftlich, und ich darf bemerken,

daß, als ich Schuschnigg den Gedanken eröffnete oder



äußerte, daß die beiden Länder näher zusammenkommen

müßten, daß sich Schuschnigg mir gegenüber durchaus

positiv zu diesem Gedanken äußerte, so daß ich damals

sogar bis zu einem gewissen Grade überrascht war von

dieser positiven Einstellung. Von einem Drucke auf

Schuschnigg während unserer Unterhaltung kann nicht

gesprochen werden. Die Unterhaltung des Führers mit

ihm, glaube ich schon, daß die in einer klaren Sprache

stattgefunden hat; denn der Führer wollte ja im Interesse

der Beseitigung der Probleme, die zwischen den beiden

Ländern schwebten, zu irgendeiner Besserung kommen,

und dabei muß man ja zwischen Staatsmännern schon

offen sagen, was man denkt. Ich habe hier gehört, ich

glaube, es ist aus einer Tagebuchaufzeichnung des

Generaloberst Jodl, daß ein starker politischer und

militärischer Druck ausgeübt worden sei. Ich darf das

hier bezeugen, daß mir von einem militärischen Drucke

und auch einem starken politischen Drucke bei dieser

Begegnung Schuschniggs mit dem Führer nichts bewußt

geworden ist. Ich darf nochmals sagen, sicher hat der

Führer mit Schuschnigg klar und deutlich gesprochen,

aber von irgendeinem Drucke militärischer Art oder auch

politischer Art oder gar ultimativen Charakters in

irgendeiner Form habe ich bestimmt nichts gespürt. Ich

glaube auch, daß die Bemerkung von Generaloberst Jodl,

ich glaube, der nicht persönlich anwesend war, vielleicht

eine Tagebuchnotiz ist, die nur vom Hörensagen

gestammt hat. Ich möchte noch hinzufügen, daß ich

damals von der Persönlichkeit Schuschniggs, ich habe das

auch verschiedenen Personen gegenüber in meiner

Umgebung, auch dem Führer gegenüber, geäußert, einen



durchaus positiven und sympathischen Eindruck

gewonnen hatte. Schuschnigg sprach damals sogar davon,

daß die beiden Staaten – dieser Worte entsinne ich mich

genau – schicksalhaft verbunden seien, und daß er dabei

irgendwie mitwirken müsse, um die beiden Länder enger

zusammenzuführen. Von einem Anschluß oder so was

war zwischen uns in unserer Unterhaltung damals nicht

die Rede. Ob der Führer davon gesprochen hat, weiß ich

nicht, ich glaube es aber nicht.

 

DR. HORN: Hat Hitler zu Ihnen in jener Zeit, oder kurz

hinterher, darüber gesprochen, daß er von dem

deutsch-österreichischen Vertrage von 1936 abzugehen

gedenkt und eine andere Lösung herbeiführen möchte?

 

VON RIBBENTROP: Hitler hat mit mir davon nicht

gesprochen, wie ich überhaupt mit ihm über das

österreichische Problem eigentlich sehr wenig, wenn

überhaupt, gesprochen habe. Das klingt vielleicht

merkwürdig, ist aber zu verstehen aus der Tatsache, daß

ich ja am 4. Februar erst das Außenministerium

übernahm und mich in die ganzen Probleme erst

einarbeiten mußte. Die österreichische Frage war aber,

wie ich schon erwähnte, sowieso eine Frage, die Adolf

Hitler immer persönlich behandelte, und die daher

sozusagen im Außenministerium mehr nur registriert

wurde, während sie persönlich von ihm dirigiert wurde.

Ich weiß und entsinne mich, daß auch der damalige

Botschafter von Papen, glaube ich, das Recht hatte,

unmittelbar an Hitler zu berichten, und daß das

Auswärtige Amt Durchschläge dieser Berichte bekam.



Diese Berichte wurden, glaube ich, von der Reichskanzlei

dem Führer unmittelbar vorgelegt, so daß das Problem

mehr in der Reichskanzlei eigentlich als im Auswärtigen

Amt verankert war.

 

DR. HORN: Sie fuhren dann nach London zurück, um

sich als Botschafter dort zu verabschieden. Was hörten

Sie in London über die Entwicklung der österreichischen

Frage?

 

VON RIBBENTROP: Ich darf vielleicht folgendes dazu

sagen:

Mir persönlich hat immer eine Lösung der

österreichischen Frage in dem Sinne vorgeschwebt, daß

man zwischen den beiden Ländern eine Zoll- und

Währungsunion durch einen Staatsvertrag herbeiführen

sollte, weil ich persönlich glaubte, daß hierdurch auf dem

natürlichsten und einfachsten Wege eine enge

Verbundenheit der beiden Länder hergestellt werden

könnte. Ich darf vielleicht dabei noch daran erinnern, daß

dieser Gedanke einer Zollunion zumindest oder

Währungsunion, weiß ich nicht, daß dieser Gedanke ein

alter war und schon von den Regierungen vor Hitler

verfolgt wurde und damals, glaube ich, durch Einspruch

der alliierten Mächte nicht zustandekam. Es war also ein

alter Wunsch auf beiden Seiten.

Ich darf Ihre Frage London vielleicht zunächst

beantworten: Ich bin dann, nach meiner Notiz hier, am 8.

März nach London gefahren. Das lag damals so, ich hatte

schon erwähnt, daß ich, ich glaube es war zur Feier des

30. Januar, der Machterhebung des Nationalsozialismus,



zufällig in Berlin war und dann am 4. Februar zum

Außenminister ernannt wurde. Durch diese Ernennung

war ich nicht dazu gekommen, mich offiziell in London

zu verabschieden. Ich bin dann am 8. März 1938 nach

London gefahren. Vor meiner Verabschiedung hatte ich

eine kurze Aussprache mit Hitler, vor allen Dingen über

englische Dinge; dabei aber entsinne ich mich, bemerkte

er zu mir, daß die österreichische Frage zweifellos sich

ganz gut anließe im Sinne der in Berchtesgaden

getroffenen Verabredungen mit Schuschnigg. Ich möchte

noch hinzufügen, daß ich die Verabredungen nicht in

allen Einzelheiten kannte, und ich entsinne mich eines

kleinen Details noch, daß wir die erst einige Wochen

später für die Kenntnis des österreichischen Referats von

der Reichskanzlei anforderten. Ich war dann in London

angekommen, ich glaube, es war am Nachmittag, und

hörte dann dort zufälligerweise in der Botschaft am

Rundfunk eine Rede, die der damalige Bundeskanzler

Schuschnigg, ich glaube in Innsbruck oder in Graz, hielt.

Diese Rede, muß ich sagen, erstaunte mich sehr.

Einzelheiten würden hier zu weit führen. Ich habe sie

auch nicht alle in Erinnerung. Ich weiß nur, daß die ganze

Art – und mir schien vor allem auch der Ton der Rede –

so war, daß ich gleich die Auffassung bekam, daß der

Führer das so nicht hinnehmen würde, und daß die ganze

Rede ganz zweifelsohne, dem Geiste zumindest, der in

Obersalzberg getroffenen Verabredungen mit dem

Führer widersprach. Ich war, wie gesagt, der

Überzeugung, daß Adolf Hitler irgend etwas

unternehmen würde; und mir persönlich, das möchte ich

auch hier vor diesem Gericht ganz offen sagen, schien es



auch richtig, daß in irgendeiner Form eine Lösung dieser

Frage vorgenommen würde, das heißt also, daß doch mit

Schuschnigg sehr offen gesprochen werden müßte, damit

die Dinge sich nicht vielleicht irgendwie zu einer

Katastrophe, vielleicht sogar zu einer europäischen

Katastrophe auswüchsen. Ich habe dann am nächsten

Vormittag mit Lord Halifax eine lange Unterredung

gehabt. Lord Halifax hatte auch Nachrichten aus

Österreich, und ich habe versucht, ihm ohne genaue

Kenntnis der Dinge zu erklären, daß es besser sei, die

Frage in irgendeiner Form jetzt zu einer Lösung zu

bringen, und daß dies auch gerade im Interesse der

deutsch-englischen Bestrebungen einer

freundschaftlichen Einigung das beste sei; denn auf die

Dauer wäre es doch falsch, daß etwa die angestrebte, und

zwar von beiden Seiten doch angestrebte damals

deutsch-englische Freundschaft wegen eines solchen

Problems etwa in die Brüche gehen könnte. Lord Halifax

nahm diese Dinge damals ruhig auf und sagte mir, ich

würde ja auch noch Gelegenheit haben, nachdem, wie ich

mich entsinne, mit dem englischen Premierminister Mr.

Chamberlain bei dem nachfolgenden Frühstück über

diese Dinge zu sprechen. Es war dann anschließend ein

Frühstück bei dem damaligen Premierminister

Chamberlain. Während dieses Frühstücks oder nach

diesem Frühstück hatte ich mit Chamberlain eine lange

Unterhaltung. In dieser Unterhaltung betonte Mr.

Chamberlain nochmals seinen Wunsch, mit Deutschland

zu einer Verständigung zu kommen. Ich war

außerordentlich froh über diese Eröffnung und sagte

ihm, daß ich der festen Überzeugung sei, das sei auch die



Auffassung des Führers, und er hat mir speziell eine

Botschaft mitgegeben an den Führer, daß dies sein

Wunsch sei, und daß er alles in dieser Richtung tun

wollte. Kurz nach diesem Gespräch kamen Telegramme

aus Österreich, aus Wien, ich glaube von dem damaligen

Gesandten oder englischen Konsul. Mr. Chamberlain

und Lord Halifax baten mich in ihr Büro. Dieses

Frühstück war in der Downing-Street 10, glaube ich, und

ich habe dann mit ihnen in ihrem Büro unten diese

Telegramme besprochen. Ich sagte ihnen, daß ich

natürlich keine genauen Nachrichten hätte; es kam die

Nachricht von einem Ultimatum, dann später von dem

Einmarsch der deutschen Truppen, und wir

verabredeten, daß ich mit meiner Regierung versuchen

würde, in Verbindung zu kommen, und daß Lord Halifax

am Nachmittag zu mir in die Botschaft kommen würde,

um die Dinge weiter zu besprechen. Ich darf betonen,

daß auch hier Mr. Chamberlain eine sehr ruhige, und mir

schien, sehr vernünftige Haltung zu der österreichischen

Frage einnahm. Am Nachmittag war Lord Halifax bei

mir. Wir haben eine längere Aussprache gehabt.

Inzwischen war der Einmarsch deutscher Truppen

bekanntgeworden, und ich möchte hier betonen, daß

diese Aussprache mit Lord Halifax sehr freundschaftlich

verlief, und daß ich am Ende derselben den englischen

Außenminister zu einem erneuten Besuch in Deutschland

einlud, den er akzeptierte mit der Bemerkung, daß er

gerne kommen würde; dann müßte man vielleicht eine

neue Jagdausstellung arrangieren.

 

DR. HORN: Am nächsten Morgen hatten Sie ein



Telephongespräch mit dem Angeklagten Göring. Dieses

Telephongespräch ist von der Anklage vorgelegt worden

mit der Behauptung, daß es die Doppelzüngigkeit Ihrer

Politik darlege. Wie verhält es sich damit?

 

VON RIBBENTROP: Das trifft nicht zu. Es hat

Reichsmarschall Göring schon gesagt, daß es sich hier

um ein diplomatisches Gespräch gehandelt habe, und

diplomatische Gespräche werden ja in aller Welt gleich

geführt. Ich darf aber hierzu sagen, daß ich durch dieses

Telephongespräch zum ersten Male die Einzelheiten

dieser österreichischen Begebenheiten hörte. Ich hörte,

ohne auf Einzelheiten eingehen zu wollen, vor allem

davon, daß diese Abstimmung zweifellos nicht dem

wahren Volkswillen des österreichischen Volkes

entsprochen hätte, und eine Anzahl weiterer Punkte, die

mich Göring bat, dann gelegentlich bei Gesprächen mit

den englischen Ministern zu erwähnen. Ich möchte aber

dazu sagen, daß es praktisch zu solchen Gesprächen

nicht mehr gekommen ist, denn meine Verabschiedungen

bei den offiziellen englischen Kreisen waren damals

schon beendet. Ich habe also tatsächlich auf Grund der

Gespräche mit Reichsmarschall Göring, glaube ich, nicht

ein einziges Gespräch mehr geführt, sondern einige

Stunden nach diesem Gespräch bereits London verlassen

im Flugzeug, um mich nach Berlin und später nach Wien

zu begeben.

Ich darf vielleicht sagen, daß ich zunächst zu Göring

nach Karinhall flog und mit Göring sprach, der über den

Anschluß, das heißt nicht Anschluß, sondern über die

ganze österreichische Entwicklung ebenso glücklich war,



wie ich selber auch. Wir alle waren es. Ich flog dann, ich

glaube am selben Tage noch nach Wien und kam dort

ungefähr zu gleicher Zeit an als Adolf Hitler. Ich hörte

inzwischen auch von dem Anschluß, und in Wien erst

hörte ich, daß der Anschlußgedanke auch bei Adolf

Hitler erst im Laufe seiner Fahrt durch Österreich

wirklich endgültig gekommen war. Ich glaube, es ist

durch eine Kundgebung in Linz gewesen, und er hat sich

dann ganz kurz, glaube ich, entschlossen, den Anschluß

durchzuführen.

 

DR. HORN: Welches Problem bezeichnete Ihnen Hitler

im Anschluß an den österreichischen Anschluß als das

nächste von Ihnen zu lösende?

 

VON RIBBENTROP: Das nächste Problem, das Hitler

mir am 4. Februar bezeichnet hatte, war das Problem der

Sudetendeutschen. Dieses Problem war aber nicht etwa

ein Problem, was nunmehr, a priori möchte ich sagen,

von Hitler oder dem Auswärtigen Amte oder irgendeiner

anderen Stelle nun auf geworfen wurde, sondern es war

ein Problem, das sich von selber stellte. Ich glaube, es

war der amerikanische Anklagevertreter, der hier gesagt

hat, daß hier mit dem Ende der Tschechoslowakei ein

Kapitel zu Ende gegangen sei, das eines der traurigsten in

der Völkergeschichte gewesen sei, nämlich die

Vergewaltigung und Zerstörung des kleinen

tschechoslowakischen Volkes. Ich möchte bitten, aus

meiner Kenntnis hier folgendes dazu sagen zu dürfen.

Man kann in dem Sinne von einem tschechoslowakischen

Staat, aber weniger von einem tschechoslowakischen



Volke sprechen, sondern es handelte sich hier um einen

Nationalitätenstaat, der die verschiedensten

Volksgruppen umfaßte. Ich erwähne nur außer

Tschechen Deutsche, Ungarn, Polen, Ruthenen,

Karpathenukrainer, Slowaken und so weiter. Es waren

also an sich ziemlich heterogene Elemente in dem Staate

im Jahr 1919 zusammengeschweißt worden. Es ist ganz

sicher und wohl historisch, daß die Bestrebungen dieses

an sich künstlich zusammengefügten Staatsgefüges der

einzelnen Völkerschaften bis zu einem gewissen Grade

auseinanderliefen, und daß die Tschechen aus ihrer

Einstellung heraus versuchten, nun diese Völker mit

einem starken, ich möchte sagen, eisernen Ring zu

umgeben. Dies wiederum brachte Druck, wie Druck

immer Gegendruck erzeugt, Gegendruck bei den

verschiedenen Völkern dieses Staates, und es ist ganz

klar, daß ein starkes Deutschland, ein Deutschland des

Nationalsozialismus, damals auf all die in Europa

abgesplitterten oder jedenfalls an Deutschland

angrenzenden Volksgruppen – möchte ich sagen, auch

auf die anderen zum Teil – eine starke Anziehungskraft

ausübte. So kam es, daß die deutschen Minderheiten im

Sudetenland, die in den Jahren seit 1919 einem laufenden,

doch recht erheblichen Druck ausgesetzt waren seitens

Prag, nunmehr einem noch verstärkten Druck ausgesetzt

wurden. Dies – ich glaube, ich brauche nicht auf

irgendwelche Einzelheiten einzugehen –, aber ich weiß

aus eigener Kenntnis und sogar aus eigenen Gesprächen

im Laufe meiner Londoner Botschaftertätigkeit, daß die

Frage des Sudetenlandes im Foreign Office in London

ein sehr klarer Begriff war, und daß es gerade England



war, das sehr oft, vor 1933 schon, sich gerade auch für

gewisse Belange der Sudetendeutschen in

Zusammenarbeit mit dem damaligen Sudetenführer

Konrad Henlein eingesetzt hat.

Nach der Machtübernahme durch Adolf Hitler wurde

zweifellos die Unterdrückung gegen diese deutschen

Minderheiten verstärkt durchgeführt. Es ist – und da

möchte ich auch darauf hinweisen, ich weiß das aus

meiner Einsicht in die Akten des Auswärtigen Amtes der

damaligen Zeit – in dem Völkerbundsreferat in Genf für

Minderheiten ein ungeheures Aktenmaterial vorhanden

gerade über das Sudetendeutschtum und die großen

Schwierigkeiten, denen die Deutschen dort in der

Ausübung und Durchsetzung ihres kulturellen

Eigenlebens ausgesetzt waren.

Ich glaube nicht, daß es zuviel gesagt ist, daß die Art der

Behandlung des Sudetenlandes seitens Prags auch nach

Urteil der maßgebenden objektiven

Völkerbundsinstanzen selbst also in keiner Weise mit den

Bestimmungen des Völkerbundes über die Minderheiten

in Einklang gebracht werden konnte. Ich selbst hielt es

nun auch für absolut notwendig, damit sich dieses

Problem nicht zu einem Konfliktstoff auswuchs, was

wiederum, wie im Falle Österreich, ganz Europa auf die

Beine bringen würde, daß wir hier zu irgendeiner Lösung

kommen müßten. Ich möchte betonen, daß das

Auswärtige Amt mit mir von Anfang an immer bestrebt

gewesen ist, dieses sudetendeutsche Problem auf dem

Wege der diplomatischen Verhandlungen mit den

Hauptsignatarmächten von Versailles zu einer Lösung zu

bringen, und ich darf hinzufügen, meine persönliche



Überzeugung, die ich ja Hitler gegenüber zum Ausdruck

gebracht habe, daß bei genügend Zeit und

entsprechender Behandlung ein Deutschland, wie wir es

1938 hatten, dieses Problem auch zu einer

diplomatischen, das heißt friedlichen Lösung bringen

könnte.

Von der Anklagebehörde ist mir der Vorwurf gemacht

worden, auf illegale Weise Unruhe und Unfrieden in der

Tschechoslowakei geschürt und damit bewußt zu der

Auslösung dieser Krise beigetragen zu haben. Ich

bestreite in keiner Weise, daß zwischen der SDP –

Sudetendeutsche Partei – und der NSDAP – der

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei – seit

langem schon Verbindungen bestanden, die auf die

Wahrung der Interessen der sudetendeutschen Belange

gegenüber Prag hinausliefen. Ich will auch in keiner

Weise bestreiten, daß zum Beispiel, was hier erwähnt

worden ist, die Sudetendeutsche Partei durch gewisse

Beiträge von dem Reiche unterstützt worden ist. Ich darf

sogar sagen, und ich glaube, die Tschechoslowakische

Regierung wird das bestätigen, daß das ein offenes

Geheimnis war, daß man in Prag das ganz genau wußte.

Aber es ist nicht richtig, daß seitens des Auswärtigen

Amtes und von mir irgend etwas getan worden ist, um

nunmehr hier etwa diese Bestrebungen so zu dirigieren,

daß daraus ein wirklich ernstes Problem entstehen mußte.

Ich möchte mir versagen, auf weitere Einzelheiten

einzugehen, nur möchte ich noch einen Punkt erwähnen.

Es sind da Dokumente erwähnt worden von

Verhaftungen von tschechoslowakischen Staatsbürgern

in Deutschland als Repressalie gegen Sudetendeutsche.



Dazu kann ich nur sagen, daß dies Maßnahmen waren,

die nur aus der damaligen Situation zu verstehen und zu

erklären sind, die aber nicht etwa von uns, vom

Auswärtigen Amte, herbeigeführt wurden, um die Dinge

zu verschärfen, sondern, im Gegenteil, ich habe im

weiteren Verlaufe versucht, die Sudetendeutsche Partei,

sowohl durch die Gesandtschaft Prag als auch durch

eigene Einwirkung von meinen Herren des Amtes mehr

an die Zügel zu bekommen. Ich glaube, daß die hier

bekanntgewordenen Urkunden dies auch zum Teile

deutlich beweisen. Ich habe die Urkunden nicht hier und

kann daher im einzelnen auf die Dinge leider nicht

eingehen. Aber ich glaube, daß vielleicht die Verteidigung

die Möglichkeit hat, diese Dinge noch im einzelnen

klarzustellen.

 

DR. HORN: Wie kam es dann im Sommer zu den

krisenhaften Erscheinungen?

 

VON RIBBENTROP: Das war so, daß die...

naturgemäß, wie das immer ist, ein solches Volkstum

seine eigene Dynamik hat. Es ist bei uns im Auswärtigen

Amte diese Frage der angrenzenden, an das Deutsche

Reich angrenzenden, abgesplitterten Volkstumsgruppen

oft als das sogenannte »unheimliche Problem« bezeichnet

worden, das heißt, ein Problem, das die Außenpolitik

nicht so in der Hand hat, wie es vielleicht im Interesse

der Außenpolitik notwendig wäre. Sondern es handelt

sich ja hier nicht nur um Buchstaben und Paragraphen,

sondern um lebendige Menschen, die ihre eigenen

Gesetze haben und ihre eigene Dynamik. Es war also so,



daß die Sudetendeutsche Partei natürlich auf immer

größere Selbständigkeit strebte, und es kann nicht

bestritten werden, daß eine Anzahl von maßgebenden

Führern zumindest damals eine absolute Autonomie

durchsetzen wollten, wenn nicht sogar irgendwie die

Möglichkeit eines Anschlusses an das Reich. Das ist ganz

klar. Das war auch das Ziel der Sudetendeutschen Partei.

Für das Auswärtige Amt und für die deutsche

Außenpolitik, auch für Hitler, ergaben sich natürlich

daraus allerhand Schwierigkeiten. Ich habe dann, wie ich

schon sagte, versucht, die Dinge von der Außenpolitik

mehr an die Zügel zu nehmen. Ich habe damals Konrad

Henlein empfangen – ich glaube einmal oder zweimal,

ich weiß es nicht mehr genau – und habe ihn gebeten,

daß er doch nichts tun möchte in seinen politischen

Bestrebungen Prag gegenüber, das geeignet wäre, die

deutsche Außenpolitik in irgendwelche Zwangslagen zu

bringen. Natürlich war das vielleicht auch für Henlein

nicht immer ganz leicht, und ich weiß, daß die Führer der

Sudetendeutschen Partei natürlich auch bei anderen

Stellen des Reiches Eingang und Gehör fanden, und auch

Adolf Hitler selbst, der sich für dieses Problem

interessierte, hat diese Führer gelegentlich selbst

empfangen. Die Krise, oder ich möchte sagen, die ganze

Lage kam dadurch immer mehr zu einer, ich möchte

sagen, krisenhaften Entwicklung, daß einerseits die

Sudetendeutschen ihre Forderungen in Prag immer

offener und hartnäckiger vertraten, die Tschechen, die

Prager Regierung, sich diesen Forderungen widersetzte,

dadurch es zu Ausschreitungen kam, Verhaftungen und

so weiter. Dadurch kamen natürlich die Dinge zu einer



immer weiteren Verschärfung. Ich habe damals oft mit

dem Tschechischen Gesandten gesprochen. Ich habe ihn

gebeten, den Autonomiebestrebungen, überhaupt den

Bestrebungen der Sudetendeutschen weitgehendst

entgegenzukommen. Aber die Dinge entwickelten sich in

einer Richtung, daß die Haltung von Prag starrer wurde

und die Haltung der Sudetendeutschen ebenfalls.

 

DR. HORN: Wie kam es dann zu Chamberlains Besuch,

und welches waren die Gründe dafür und Ihre Rolle, die

Sie dabei spielten?

 

VON RIBBENTROP: Ich möchte hier einschalten, daß

im Sommer 1938 die Dinge sich immer mehr zu einer

krisenhaften Entwicklung zuspitzten. Es hat dann der

Botschafter Sir Nevile Henderson in Berlin, mit dem ich

auch wiederholt über dieses Problem sprach und der sich

bemühte, die Dinge auch seinerseits zu überbrücken, an

seine Regierung hierüber zweifellos laufend Berichte

erstattet. Ich weiß es heute nicht mehr genau, aber ich

glaube, daß es wohl auch durch seine Initiative damals

war, daß es zu der Mission Runciman, daß Lord

Runciman nach Prag kam. Runciman war zweifellos mit

gutem Willen nach Prag gegangen und hat versucht, sich

ein klares Bild über die Verhältnisse zu verschaffen. Es

ist damals von ihm auch ein Gutachten erstattet worden,

das, nach meiner Erinnerung jedenfalls, ich entsinne mich

des Wortlautes nicht mehr, in der Richtung liegt, daß das

Recht auf die Durchsetzung der Selbstbestimmung, ich

glaube, einer sofortigen Selbstbestimmung des

Sudetenlandes, nicht verkannt werden dürfte. Es war



also, glaube ich, an sich ein für die Sudetendeutschen

positives Gutachten. Immerhin war aber die Krise da. Es

kam daher, ich glaube, es war – das Datum ist mir im

Augenblick nicht geläufig – dazu, daß über den

Botschafter Henderson Chamberlain sich mit der

Reichsregierung in Verbindung setzte. Auf diese Weise

kam es in der ersten Hälfte September zu dem Besuch

Chamberlains beim Führer in Obersalzberg. Über diesen

Besuch ist nicht allzuviel zu sagen. Der Führer sprach

damals allein mit Chamberlain. Ich weiß aber, daß dieser

Besuch, das spürten wir alle, in einer durchaus guten und

angenehmen Atmosphäre stattfand. Wie ich mich

erinnere, hat der Führer mir damals gesagt, daß er

Chamberlain ganz offen gesagt habe, daß die Forderung

der Sudetendeutschen nach ihrer Selbstbestimmung – die

Freiheit in irgendeiner Form jetzt durchgeführt werden

müßte. Chamberlain hat, glaube ich, damals, und das war

die Substanz dieser Unterredung, erwidert, daß er dem

britischen Kabinett von diesen Wünschen der Deutschen

Regierung Bericht erstatten und dann weiter von sich

hören lassen werde.

 

DR. HORN: Wie kam es dann zum zweiten Besuch in

Godesberg von Chamberlain?

 

VON RIBBENTROP: Soviel ich mich erinnere, kamen

dann die Dinge doch nicht recht vom Flecke, und die

Lage im Sudetenland wurde schwieriger und drohte,

wirklich zu einer ganz ernsten Krise nun nicht nur

innerhalb der Tschechoslowakei zu werden, sondern

auch zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei



einerseits, und damit zu einer europäischen Krise. So kam

es erneut zu einer Initiative seitens Mr. Chamberlains,

und auf diese Weise kam der Besuch, ich glaube, es war

wohl Mitte September oder zweite Hälfte des September,

in Godesberg zustande.

 

DR. HORN: Wie wurde dann die sudetendeutsche Frage

gelöst, und welches war Ihre Beteiligung dabei?

 

VON RIBBENTROP: Ich darf vielleicht über

Godesberg dann berichten.

In Godesberg hat Adolf Hitler im Hinblick auf die Krise,

die sich entwickelt hatte, Mr. Chamberlain mitgeteilt, daß

er nunmehr unter allen Umständen zu einer Lösung

dieser Frage kommen müsse. Ich darf betonen, daß über

Einzelheiten militärischer Art mir damals nichts bekannt

war. Ich weiß aber, daß der Führer sich damit befaßte,

daß dieses Problem unter Umständen auch militärisch

gelöst werden müßte. Er sagte in Godesberg Mr.

Chamberlain, daß eine Lösung des sudetendeutschen

Problems, ich glaube, ja baldmöglichst gefunden werden

müßte. Mr. Chamberlain meinte, daß es schwierig sei,

Prag so bald zu einer Lösung zu bekommen, und es kam

dann während der Konferenz zu einem toten Punkte.

Adolf Hitler hat dann selbst ein Memorandum diktiert,

was er oder ich, glaube ich, damals Mr. Chamberlain

übergeben sollte. Es hat dann ein Besuch, glaube ich, von

dem Freund von Mr. Chamberlain, Sir Horace Wilson,

bei mir noch stattgefunden, der sich damals sehr verdient

machte bei der Überbrückung der Gegensätze. Ich

konnte erreichen, daß abends eine neue Zusammenkunft



stattfand. Während dieser Zusammenkunft, die zunächst

in einer etwas kühlen Atmosphäre stattfand, wurde dem

Führer eine Nachricht hereingereicht von der

tschechischen Mobilmachung. Dies war insofern eine

sehr bedauerliche Tatsache, als Adolf Hitler dies gerade

in dem Augenblick sehr stark empfand, und sowohl er als

Mr. Chamberlain wollten die Konferenz abbrechen. Das

war zu einem Zeitpunkt, als damals der Dolmetscher

gerade, ich glaube, dieses Memorandum des Führers, den

Vorschlag, wie das sudetendeutsche Problem gelöst

werden sollte, verlesen wollte. Ich habe dann durch eine

Bemerkung und ein kurzes Gespräch mit dem Führer,

dann mit Mr. Chamberlain diese Dinge überbrücken

können. Es wurde dann erneut verhandelt, und nach

einigen Stunden Verhandlungen lagen die Dinge so, daß

Mr. Chamberlain dem Führer sagte, er sähe ein, daß

etwas geschehen müsse, und er sei bereit, dem britischen

Kabinett seinerseits dieses Memorandum zu unterbreiten,

und ich glaube mich nicht zu täuschen, daß er zum

Ausdruck brachte, daß er seinerseits auch empfehlen

würde dem britischen Kabinett, also seinen

Ministerkollegen, daß dieses Memorandum in Prag zur

Annahme empfohlen werden sollte. Das Memorandum

beinhaltete als Lösung, im großen gesehen, eine

Angliederung des Sudetenlandes an das Reich, und der

Führer drückte, glaube ich, in dem Memorandum den

Wunsch aus, daß im Hinblick auf die krisenhafte Lage

dort es nützlich sei, daß das innerhalb einer bestimmten

Frist, ich glaube, es war der 1. Oktober, das waren damals

wohl 10 oder 14 Tage, möglichst durchgeführt werden

sollte. Mr. Chamberlain fuhr dann ab, und es vergingen



eine Anzahl Tage. Die Krise wurde nicht besser, sondern

eher schlimmer, das habe ich noch genau in Erinnerung.

Und so meldete sich dann im letzten Drittel des

September, das Datum habe ich nicht vor mir, eines

Tages der Französische Botschafter und sagte, daß er

eine günstige Nachricht in der sudetendeutschen Frage

zu bringen habe. Später meldete sich ebenfalls dann der

Englische Botschafter. Gleichzeitig, das hat hier

Reichsmarschall Göring schon erwähnt, schaltete sich

Italien in die Lösung der Krise ein, auf Grund eines

Wunsches Mussolinis an Göring, und bot seine

Vermittlung an. Es kam dann der Vorschlag Mussolinis

zur Abhaltung einer Konferenz, der von England,

Frankreich und Deutschland angenommen wurde. Der

Französische und später auch der Englische Botschafter

waren dann beim Führer und zeigten an Hand einer

Karte die ungefähre Lösung, die man anscheinend

zwischen Frankreich, England und Italien sich für die

Lösung des Sudetenproblems gedacht hatte. Der Führer

bezeichnete, ich entsinne mich noch, dem Französischen

Botschafter gegenüber den Vorschlag zunächst, der

gemacht war, als nicht befriedigend, wonach aber der

Französische Botschafter erklärte, daß man natürlich

über diese Frage noch sprechen und über die

Möglichkeit, wie weit nun wirklich dort und dort

Deutsche wohnten, also wie weit das Sudetenland sich

erstrecke, das könne man ja dann in allen Einzelheiten

noch durchgehen. Jedenfalls könne er seitens der

Französischen Regierung, und ich glaube, ähnlich drückte

sich dann wohl Sir Nevile Henderson aus bei dem

späteren Empfang beim Führer, könne der Führer die



Überzeugung haben, daß man englischerseits und

französischerseits die Absicht habe, zu einer Lösung

dieses Problems in deutschem Sinne beizutragen.

Es kam dann zu der Konferenz in München. Auf

Einzelheiten dieser Konferenz brauche ich vielleicht

nicht einzugehen. Ich möchte nur ganz kurz das Resultat

schildern. Der Führer erläuterte den Staatsmännern an

Hand einer Karte die Notwendigkeit, die er sah, welches

Gebiet des Sudetenlandes nach seiner Auffassung zur

endgültigen Befriedigung dem Deutschen Reiche

eingegliedert werden sollte. Es entspann sich eine

Diskussion. Der italienische Regierungschef, Mussolini,

stimmte im großen den Gedankengängen des Führers zu.

Der englische Premierminister machte zunächst gewisse

Vorbehalte und sprach auch davon, daß man vielleicht

noch mit den Tschechen, im einzelnen mit Prag, darüber

sprechen sollte. Der französische Minister Daladier

drückte sich nach meiner Erinnerung so aus, daß er

meinte, daß, wenn man an diese Probleme schon

herangegangen sei, daß die vier Großmächte hier eine

Entscheidung treffen sollten. Dieser Auffassung waren

jedenfalls dann zum Schluß alle vier Staatsmänner, und es

kam dann zu dem Vertrag von München, in dem

beschlossen wurde, daß das Sudetenland dem Deutschen

Reich – gemäß dem in Karten dort zur Verfügung

stehenden Material – angegliedert werden sollte. Der

Führer war außerordentlich froh und glücklich über diese

Lösung, und ich möchte dies hier nochmals besonders

unterstreichen, auch ich war es im Hinblick auf andere

Versionen, die mir im Laufe der Vernehmung hier

bekanntgeworden sind. Wir alle waren außerordentlich



glücklich, daß diese Frage auf diese Weise, in dieser Form

gelöst worden ist.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns bis 14.10 Uhr

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.10 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird morgen in

öffentlicher Sitzung von 10.00 bis 13.00 Uhr verhandeln.

Und nun, bevor wir fortfahren, Dr. Horn, möchte ich im

Namen des Gerichtshofs erklären, daß nach unserer

Ansicht viel zu viel Zeit von dem Angeklagten auf

detaillierte Beschreibungen der Verhandlungen, die zu

einem Abkommen führten, verschwendet wird, das

bereits geschichtliche Tatsache und jedem wohlbekannt

ist. Damit hat sich der Angeklagte nicht zu befassen;

womit er sich zu befassen hat, ist nicht der Abschluß von

wohlbekannten Verträgen, sondern der Bruch dieser

Abkommen durch Deutschland und die Rolle, die er

dabei gespielt hat. Es ist sehr wichtig, daß die Zeit des

Gerichtshofs nicht mit unnötigen Einzelheiten dieser Art

vergeudet wird.

 

DR. HORN: Welche außenpolitische Reaktion hatte das

Münchener Abkommen?

 

VON RIBBENTROP: Das Münchener Abkommen ist

bekannt. Es beinhaltete, daß England und Deutschland



niemals mehr Krieg führen sollten, daß der

Flottenvertrag von hundert zu fünfunddreißig dauernden

Bestand haben sollte, und eine Konsultation in wichtigen

Angelegenheiten. Es wurde durch dieses Abkommen

ganz zweifellos die Atmosphäre zwischen Deutschland

und England, jedenfalls bis zu einem gewissen Grade,

bereinigt. Es war zu hoffen, daß der Erfolg dieses

Abkommens doch noch zu einer endgültigen

Verständigung führen könnte. Die Enttäuschung war

groß, als wenige Tage nach München in England die

Aufrüstung um jeden Preis verkündet wurde. Es wurde

dann von England eine Bündnispolitik eingeleitet, enge

Verbindung mit Frankreich. Im November 1938 wurde

eine handelspolitische Maßnahme gegen Deutschland

getroffen und im Dezember 1938 hielt der englische

Kolonialminister eine Rede, in der jeder Revision einer

Kolonialfrage ein Nein entgegengesetzt wurde. Es waren

auch die Fühlungnahmen mit den Vereinigten Staaten

von Amerika im Gange. Unsere Berichte aus dieser Zeit,

wie ich mich erinnere, zeigen eine zunehmende, ich

möchte sagen, Versteifung der englischen Haltung

gegenüber Deutschland, und es war der Eindruck in

Deutschland einer Politik, die praktisch auf eine

Einkreisung Deutschlands hinauslief.

 

DR. HORN: Es ist Ihnen von der Anklage vorgeworfen

worden, daß Sie in völkerrechtswidriger Weise zur

Lösung der Slowakei von der Tschechoslowakei

beigetragen hätten. Welche Rolle haben Sie bei der

Autonomieerklärung der Slowakei gespielt?

VON RIBBENTROP: Es ist kein Zweifel, daß



Beziehungen zwischen Slowaken und einer ganzen

Anzahl Mitgliedern der Nationalsozialistischen

Deutschen Arbeiterpartei bestanden. Auch waren

natürlich die Bestrebungen im Auswärtigen Amte

bekannt. Und es wäre falsch zu sagen, daß wir diesen

irgendwie unsympathisch gegenüberstanden; es ist aber

nicht richtig, daß diese Autonomie von uns in irgendeiner

Form etwa gewünscht oder forciert wäre, sondern nach

meiner Erinnerung hat damals Dr. Tiso diese Autonomie

ausgerufen und die Prager Regierung hat damals unter

dem Eindruck von München auch diese Autonomie

anerkannt. Wie die Verhältnisse damals lagen, nach

München, sieht man daraus, daß sämtliche

Nationalitätenteile der Tschechoslowakei nach

Autonomie und Selbständigkeit strebten. Es folgte kurz

darauf zum Beispiel die Selbständigkeitserklärung der

Karpatho-Ukrainer und auch die anderen hatten starke

Bestrebungen. Nach dem Münchener Abkommen, ich

möchte noch bemerken, es war eine Klausel im

Münchener Abkommen enthalten, wonach Deutschland

und Italien der Tschechoslowakei eine Garantie geben

sollten. Eine solche Erklärung ist dann aber nicht

abgegeben worden. Der Grund hierzu war der, daß Polen

ein Ultimatum nach dem Münchener Abkommen an die

Tschechoslowakei richtete und die polnischen

Minderheiten von sich aus abtrennte und diese Länder

und Gebietsteile besetzte. Die Ungarn verlangten

ebenfalls nach Autonomie beziehungsweise Vereinigung

ungarischer Teile, und es sind dann in einem Wiener

Schiedsspruch gewisse Gebiete der Tschechoslowakei an

Ungarn gekommen. Die Lage in der Tschechoslowakei



war aber damit noch nicht klar und gestaltete sich auch

weiter schwierig. Es ist dann der Slowake Tuka damals an

uns herangetreten, um Deutschland für die

Selbständigkeit der Slowakei zu gewinnen, die

Approbation Deutschlands. Der Führer hat Tuka damals

empfangen und nach einigen Zwischenspielen ist es dann

schließlich zu der Unabhängigkeitserklärung der

Slowakei, und zwar am 13. März, durch Tiso gekommen.

Es ist in der Anklage hier ein Dokument vorgelegt

worden, in dem ich in dieser Aussprache, die der Führer

damals mit Tiso hatte, gesagt haben soll, es sei nur eine

Frage von Stunden, anstatt Tagen, daß die Slowakei sich

entscheiden müsse. Dies ist so damals zu verstehen

gewesen, daß von ungarischer Seite

Einmarschvorbereitungen da waren, um sowohl die

Karpatho-Ukraine als auch sonstige Gebiete der Slowakei

zu besetzen. Wir wollten aber verhindern, daran lag

Adolf Hitler, daß hier etwa ein Krieg Slowakei-Ungarn

oder Tschechoslowakei-Ungarn entstände, und so hat er

dem Wunsche Tisos damals gerne entsprochen und hat

dann später nach der Unabhängigkeitserklärung der

Slowakei durch den Slowakischen Landtag der Bitte Tisos

entsprochen und den Schutz der Slowakei übernommen.

 

DR. HORN: Wie kam es zum Besuch Hachas am 14.

März 1939 nach Berlin?

 

VON RIBBENTROP: Die Ereignisse in der Slowakei

hatten natürlich auch wieder Rückwirkungen, und vor

allen Dingen waren damals sehr starke Ausschreitungen –

es wurde Adolf Hitler gemeldet – gegen Volksdeutsche in



den Gebieten von Prag, Brünn, Iglau und so weiter. Es

gab viele Flüchtlinge ins Altreich. Ich habe dann im

Winter 1938/39 wiederholt versucht, diese Dinge mit der

Prager Regierung zu besprechen. Hitler war der

Überzeugung, daß sich hier in Prag aber eine

Entwicklung anbahne, die vom Deutschen Reiche nicht

hingenommen werden könnte. Es war die Haltung der

Presse und maßgebender Regierungskreise in Prag.

Ferner wollte der Führer, daß die Tschechei eine

Reduzierung ihrer militärischen Macht vornehme, was

aber von Prag abgelehnt wurde.

Ich habe in diesen Monaten wiederholt versucht, die

deutschen Beziehungen zu Prag freundschaftlich

weiterzugestalten. Vor allen Dingen habe ich oft

verschiedentlich mit dem slowakischen Außenminister

Chwalkowski gesprochen. Es war dann Mitte März, daß

sich der slowakische. Außenminister Chvalkowski an den

deutschen Geschäftsträger in Prag wandte, ob Hitler

Hacha Gelegenheit geben wolle zu einer persönlichen

Unterredung. Ich habe dem Führer hiervon Meldung

gemacht und der Führer war einverstanden, ihn zu

empfangen. Er erklärte mir damals aber, daß er wünsche,

die Angelegenheit selbst zu behandeln. Ich habe in

diesem Sinne dann auch mit Prag einen

Telegrammwechsel gehabt, daß man sich dort völlig

zurückhalten möge, aber Hacha sagen solle, daß der

Führer ihn sehen würde.

Ich möchte hier kurz erwähnen, daß dem Auswärtigen

Amt und mir von etwa kurz bevorstehenden

militärischen Ereignissen zu diesem Zeitpunkt nichts

bekannt war. Wir haben das erst dann mit dem.... kurz



vorher in den nächsten Tagen erfahren. Ich habe den

Führer vor der Ankunft des Präsidenten Hacha gefragt,

ob ein Staatsvertrag vorbereitet werden soll, und der

Führer antwortete mir damals, wie ich mich genau

entsinne, daß er die Absicht habe, sehr viel weiter zu

gehen. Nach der Ankunft Hachas in Berlin besuchte ich

Hacha zunächst, und ich erinnere mich, daß er mir sagte,

daß er das Schicksal der Tschechei in die Hände des

Führers zu legen beabsichtige. Ich habe dies dem Führer

gemeldet und der Führer hat mich beauftragt, ein

Abkommen zu skizzieren. Der Entwurf wurde ihm

vorgelegt und später noch, wie ich mich erinnere,

umkorrigiert. Hacha wurde dann vom Führer empfangen

und der Inhalt dieser Aussprache ist ja, soviel ich weiß,

bereits hier bekannt und dokumentarisch vorgelegt

worden, so daß ich darauf nicht einzugehen brauche.

Ich weiß, daß Adolf Hitler damals mit Hacha deutlich

gesprochen hat und ihm erklärt hat, daß er beabsichtige,

die Tschechei zu besetzen. Es handelte sich hier um altes

historisches Land, das er unter seinen Schutz nehmen

wolle. Die Tschechen sollten ihre volle Autonomie und

ihr Eigenleben haben, und er glaube, daß der heutige

Entschluß auch sich noch einmal sehr zum Glück des

tschechischen Volkes auswirken würde. Während Hacha

mit dem Führer sprach, oder nachher vielmehr, bei der

Besprechung des Führers mit Hacha war ich zugegen,

hatte ich eine lange Aussprache mit dem Außenminister

Chwalkowski. Dieser hat sich verhältnismäßig leicht

unserem Standpunkt angeschlossen, und ich bat ihn, auf

Hacha in dem Sinne einzuwirken, daß dieser Entschluß

des Führers und die ganze Aktion ohne Blutvergießen



vor sich gehen möge.

Ich glaube, daß es der starke Eindruck war, den Hacha

vor allem von dem Führer selbst und von dem, was

Adolf Hitler ihm mitgeteilt hatte, gewann, das ihn dann

veranlaßte, sich telephonisch mit seiner Regierung in Prag

in Verbindung zu setzen, auch glaube ich, mit dem Chef

des Generalstabs; das weiß ich nicht genau; und er hat

dann die Approbation seiner Regierung bekommen, um

das eingangs von mir erwähnte besprochene Abkommen

zu vollziehen. Dieses Abkommen wurde dann von Hitler,

Hacha, den beiden Außenministern, das heißt auch von

mir, unterschrieben. Hacha hat dann, wie ich mich

entsinne, noch eine Weisung gegeben, daß die deutsche

Armee freundlich empfangen werden möge, und, soweit

ich orientiert bin, hat sich, glaube ich, der ganze

Einmarsch und die Besetzung der Tschechei, der Länder

Böhmen und Mähren, ohne irgendwelche Zwischenfälle

besonderer Art vollzogen.

Nach der Besetzung – ich fuhr dann mit dem Führer

nach Prag, und nach der Besetzung – oder in Prag schon,

gab mir der Führer morgens eine Proklamation, in der er

die Länder Böhmen und Mähren zum Reichsprotektorat

erklärte. Diese Proklamation wurde von mir, ich darf

sagen, daß sie eine gewisse Überraschung für mich war,

wurde dann von mir in Prag verlesen. Ein Protest

irgendwelcher Art ist nach meiner Erinnerung nicht

erhoben worden, und ich glaube erwähnen zu dürfen,

daß hier die Besetzung von Böhmen und Mähren, die der

Führer im höchsten Interesse des Reiches für erforderlich

hielt, stattfand aus historisch-wirtschaftlichen Gründen

und vor allen Dingen aus Sicherheitsgründen für das



Deutsche Reich. Ich glaube, hierüber ist schon von

Göring im einzelnen gesprochen worden.

DR. HORN: Wie sahen Sie die europäische Situation zur

Zeit der Inbesitznahme der Rest-Tschechoslowakei?

 

VON RIBBENTROP: Ich darf sagen, daß ich nach der

Proklamation in Prag mit dem Führer eine lange

Aussprache hatte. Ich wies den Führer darauf hin, daß

diese Besetzung natürlich erhebliche Rückwirkungen im

englisch-französischen Lager haben würde. Ich darf in

diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß in

England die Kreise, die sich gegen Deutschland gestellt

hatten, sehr stark angewachsen waren und geführt waren

von sehr bedeutenden Persönlichkeiten. Ich möchte in

diesem Zusammenhang zurückkommen, oder kurz

erwähnen, einen Vorfall noch zu meiner Botschafterzeit

in London, als ich in der Botschaft einen Besuch von Mr.

Winston Churchill hatte. Mr. Winston Churchill war

damals nicht in der Regierung, und ich glaube auch nicht

– es ist schon besprochen worden – der Führer der

Opposition, aber er war eine der bedeutendsten

Persönlichkeiten in England. Ich legte besonderen Wert

darauf, ihn irgendwie mit Adolf Hitler

zusammenzubringen und hatte ihn deshalb in die

Botschaft gebeten. Wir hatten eine vielstündige

Aussprache, deren Einzelheiten ich mich noch sehr

genau entsinne. Es würde zu weit führen, glaube ich, hier

alle Einzelheiten dieser Aussprache anzuführen, aber

während bedeutende Männer, wie Lord Vansittart im

Jahre 1936 sehr viel...

 



VORSITZENDER: Dokumente mit Bezug auf Mr.

Winston Churchill zu einer Zeit, zu der er nicht

Regierungsmitglied war, sind vom Gerichtshof schon als

unerheblich zurückgewiesen worden. Was er bei einer

Unterhaltung dieser Art sagte, betrachtet der Gerichtshof

als absolut unerheblich und wünscht es nicht zu hören.

 

VON RIBBENTROP: [fortfahrend] Ich habe schon

gesagt, daß ich den Führer damals auf die Reaktion in

England hingewiesen habe. Adolf Hitler erklärte mir die

Notwendigkeit der Besetzung von Böhmen und Mähren

vor allem mit historischen und strategischen Gründen.

Ich entsinne mich, daß er in diesem Zusammenhang

damals besonders den ehemaligen französischen

Luftfahrtminister Pierre Cot zitierte, der die Länder

Böhmen und Mähren, die Tschechei, als das

Flugzeugmutterschiff gegen Deutschland bezeichnet

hatte. Ich glaube, es war Reichsmarschall Göring, der

schon erwähnte, daß damals auch Nachrichten zu uns

gekommen waren von russischen Fliegern oder

russischen Kommissionen auf tschechischen Flugplätzen.

Hitler sagte mir, er könne – auch dieser Worte entsinne

ich mich genau – diesen feindlichen tschechischen Pfahl

im deutschen Fleische nicht dulden. Man könne mit den

Tschechen schon gut auskommen, aber es wäre

notwendig, daß Deutschland den Schutz dieser Länder in

den Händen hatte. Er erwähnte damals Sowjetrußland als

einen unübersehbaren Machtfaktor, verbündet mit der

Tschechoslowakei. Als ich auf England hinwies und die

Reaktion, sagte er, daß England nicht in der Lage sei, den

Schutz der Deutschen in der Tschechei zu übernehmen.



Im übrigen sei die tschechoslowakische Staatsstruktur

zerfallen; die Slowakei sei selbständig geworden. Daher

hielte er im allseitigen Interesse bei einem zukünftigen

deutsch-englischen Verhältnis es für notwendig, daß die

Länder Böhmen und Mähren in ein enges Verhältnis zum

Reiche kämen. Das Protektorat schien ihm dafür die

geeignete Form.

Adolf Hitler sagte dann, für England sei es doch gänzlich

unwichtig, und für Deutschland sei diese Frage absolut

vital. Das ergebe sich durch einen Blick auf die

Landkarte, so äußerte er sich wörtlich. Im übrigen sehe er

nicht, wie diese Lösung die erstrebte deutsch-englische

Zusammenarbeit stören könne. Hitler wies darauf hin –

ich entsinne mich noch zufälligerweise der Zahl –, daß

England doch ungefähr 600 Dominien, Protektorate und

Kolonien habe und müsse das doch verstehen, daß man

solche Probleme eben lösen müßte.

Ich sagte ihm damals, Adolf Hitler, von den

Schwierigkeiten, die Mr. Chamberlain persönlich aus dem

Vorgehen Deutschlands haben könnte, daß England dies

als einen Machtzuwachs Deutschlands betrachte und so

weiter. Aber der Führer erklärte mir die ganze Frage mit

den Gründen, die ich eben erwähnt habe.

Die englische Reaktion war zunächst von Mr.

Chamberlain im Unterhaus eher eine positive. Er sagte,

daß es kein Bruch des Münchener Abkommens sei, und

die Britische Regierung sei nicht an eine Verpflichtung

gebunden. Der Tschechoslowakische Staat sei zerfallen,

und die von England in Aussicht gestellte Garantie sei

nicht in Kraft getreten – oder die Garantieverpflichtung

war es, käme nicht mehr danach in Frage.



Ich darf sagen, daß wir alle damals froh waren, daß man

eine solche Haltung in England einnahm. Ich glaube, es

war zwei oder drei Tage später, hat dann Mr.

Chamberlain in Birmingham...

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Was haben wir mit

Englands Reaktion zu tun, außer daß diese die Form

einer Note annahm? Ich sehe nicht ein, was sie damit zu

tun hat. Was wir wissen wollen ist, welche Rolle der

Angeklagte Ribbentrop beim Bruch des Münchener

Abkommens gespielt hat.

 

DR. HORN: Der Angeklagte von Ribbentrop ist

angeklagt, daß er an einer Verschwörung mit

teilgenommen habe, und zwar als Außenminister, und

daß seine Außenpolitik mit auf die Herbeiführung eines

Angriffskrieges abgezielt habe. Wenn der Angeklagte von

Ribbentrop sich gegen diese Dinge verteidigen will und

darf, dann muß er die Umstände, wie er sie gesehen hat

und die Motive, die ihn zu seinem Handeln veranlaßt

haben, darlegen können. Ich stelle dem Angeklagten nur

in diesem Falle Fragen, die ihn zu seiner

Meinungsbildung veranlaßt haben.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß Sie ihn darüber

befragt haben. Er hat gerade...

 

DR. HORN: Es ist nicht gut hörbar. Es kam nicht richtig

durch.

 

VORSITZENDER: Was ich sagte, war: Ich glaube nicht,



daß Sie ihm irgendwelche Fragen in Bezug auf die

Reaktion in England stellten.

 

DOLMETSCHER: Die Leitung scheint irgendwie

gestört zu sein. Es kommt mehr als eine Sprache durch.

 

VORSITZENDER: Ich denke, das beste ist, der

Gerichtshof vertagt sich.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Horn! Als die Anlage

versagte, wollte ich das Folgende sagen: Der Gerichtshof

ist der Ansicht, daß der Angeklagte imstande sein sollte,

seine Beweisführung innerhalb engerer Grenzen zu

halten und nicht auf so viele Einzelheiten einzugehen.

Was die Reaktionen, die politischen Reaktionen in

England betrifft, so sind diese an sich nicht erheblich,

und der Einfluß, den sie auf den Fall haben könnten, ist

wirklich gering.

 

DR. HORN: Was veranlaßte Hitler, Sie in Oktober 1938

zu beauftragen, mit Polen in Verhandlungen einzutreten?

 

VON RIBBENTROP: Mit Polen gab es von jeher das

Minderheitsproblem, was große Schwierigkeiten machte.

Dies war trotz des Abkommens von 1934 nicht anders

geworden. Im Jahre 1933 gingen die

Entdeutschungsmaßnahmen im Volkstum weiter. Hitler

wollte mit Polen wie auch mit den anderen Staaten zu

einer endgültigen Klarheit kommen. Er beauftragte mich



daher, ich glaube es war im Laufe des Oktober 1938, mit

dem Polnischen Botschafter über eine endgültige

Bereinigung der zwischen Deutschland und Polen

schwebenden Fragen zu sprechen.

 

DR. HORN: Um welche Frage handelte es sich dann

noch, außer der Minderheitenfrage?

 

VON RIBBENTROP: Es waren zwei Fragen. Die eine

Frage, die Minderheitsfrage, das war die brennendste. Die

zweite Frage war die Frage Danzigs und des Korridors,

das heißt einer Verbindung nach Ostpreußen.

 

DR. HORN: Wie standen Hitler und Sie zur Danzig-und

Korridorfrage?

 

VON RIBBENTROP: Es ist klar, daß diese beiden

Fragen diejenigen waren, die seit Versailles die größten

Schwierigkeiten gemacht hatten. Hitler mußte früher oder

später diese Probleme irgendwie lösen. Auch ich stand

auf diesem Standpunkt. Danzig stand unter dem

ständigen Druck der Polen; es sollte nämlich immer mehr

polonisiert werden, und aus dem Korridor waren im

Oktober 1938, ich glaube, zwischen 800000 und 1

Million Deutsche ausgewiesen worden, beziehungsweise

ins Reich zurückgewandert.

 

DR. HORN: Wie nahm der Polnische Botschafter Ihre

Anregungen im Oktober 1938 auf?

 

VON RIBBENTROP: Der Polnische Botschafter war



zunächst zurückhaltend. Er legte sich nicht irgendwie

fest, das konnte er auch nicht. Ich brachte das Problem

auch in einer Form an ihn heran, daß er diese Dinge in

aller Ruhe mit seiner Regierung besprechen möchte und

verlangte sozusagen gar keine definitive Antwort von

ihm. Er sagte, daß er bezüglich Danzigs natürlich gewisse

Schwierigkeiten sehe, und auch eine Verbindung nach

Ostpreußen wäre eine Frage, die man sehr zu überlegen

hätte. Er hat sich aber sehr zurückhaltend verhalten, und

die Unterredung endete damit, daß er versprach, seiner

Regierung meine Eröffnungen der Deutschen

Reichsregierung zu übermitteln und daß er mir in

absehbarer Zeit eine Antwort zukommen lassen würde.

 

DR. HORN: Wie endete Ihre zweite Unterredung am 17.

November 1938 mit Botschafter Lipski?

 

VON RIBBENTROP: Am 17. November 1938 kam

Lipski zu mir und erklärte, daß die Frage ganz erhebliche

Schwierigkeiten mache, und daß für Polen aus der ganzen

Einstellung heraus gerade die Danziger Frage natürlich

besonders schwierig sei.

 

DR. HORN: Haben Sie damals im Auftrag Hitlers an

Lipski das Ersuchen gerichtet, mit Außenminister Beck

direkt in Verhandlungen zu treten?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe damals Außenminister

Beck nach Berlin eingeladen.

 

DR. HORN: Wann kam Außenminister Beck nach



Berchtesgaden?

 

VON RIBBENTROP: Minister Beck ist leider nicht nach

Berlin gekommen, sondern er ging nach London.

DR. HORN: Nein. Sie haben meine Frage

mißverstanden. Wann kam Außenminister Beck nach

Berchtesgaden?

 

VON RIBBENTROP: Hitler hatte gesagt, daß er gern

mit Herrn Beck persönlich über die Frage sprechen

wollte. Herr Beck kam daraufhin, das Datum weiß ich

nicht mehr genau

 

DR. HORN: Anfang Januar, am 5. Januar.

 

VON RIBBENTROP:... nach Berchtesgaden und hat

eine lange Aussprache mit Adolf Hitler gehabt.

 

DR. HORN: Welches war das Ergebnis dieser

Aussprache?

 

VON RIBBENTROP: Ich war bei der Aussprache

zugegen Das Ergebnis der Aussprache war, daß Adolf

Hitler Beck nochmals in allen Einzelheiten seinen

Wunsch nach guten deutsch-polnischen Beziehungen

zum Ausdruck brachte, und daß er sagte, man müsse für

Danzig eine ganz neue Lösung neuer Art finden, und

eine Verbindung nach Ostpreußen könnte keine

unüberwindlichen Schwierigkeiten machen. In der

Unterredung verhielt sich Herr Beck ziemlich rezeptiv.

Er sagte dem Führer, daß die Danziger Frage natürlich



wegen der Weichselmündung Schwierigkeiten machte,

aber er würde sich das Problem in allen Einzelheiten

überlegen. Er hat also nicht etwa die Diskussion über

diese Frage abgelehnt, sondern er hat nur auf die

Schwierigkeiten hingewiesen, die wegen der polnischen

Einstellung einer Lösung dieses Problems

entgegenständen.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Beck zu Verhandlungen

grundsätzlich bereit war und Sie deshalb Ende Januar

nach Warschau zu einem Besuch einlud?

 

VON RIBBENTROP: Das kann man so nicht ganz

sagen. Ich habe mit Beck nach dem Berchtesgadener

Zusammentreffen mit dem Führer eine weitere lange

Aussprache in München gehabt. In dieser Aussprache hat

Beck mir erneut auseinandergesetzt, daß das Problem

sehr schwierig sei, aber er würde seinerseits alles tun, mit

seinen Regierungskollegen sprechen, und irgendeine

Lösung müßte man finden. Bei dieser Gelegenheit haben

wir dann auch verabredet, daß ich ihm einen

Gegenbesuch in Warschau abstatten würde. Während

dieses Besuches haben wir auch über die Volkstumfrage

und über Danzig und den Korridor gesprochen. Auch bei

dieser Unterredung kam aber das Thema nicht recht

weiter, sondern Herr Beck erklärte nur wieder die

Argumente der Schwierigkeit. Ich habe ihm gesagt, daß

es doch unmöglich sei, dieses Problem so stehen zu

lassen zwischen Deutschland und Polen. Ich habe ihn

hingewiesen auf die große Schwierigkeit der deutschen

Volksgruppe und auf den, möchte ich sagen, unwürdigen



Zustand, daß, wenn Deutsche nach Ostpreußen fahren

wollten, diese großen Schwierigkeiten immer seien. Herr

Beck versprach, in der Volkstumfrage zu helfen und auch

die anderen Fragen einer weiteren Prüfung zu

unterziehen. Ich habe dann am folgenden Tage,

allerdings nur kurz, mit dem Marschall Rydz-Smygli

gesprochen, aber hier ist das Gespräch nicht weiter

vertieft worden.

 

DR. HORN: Haben Sie damals Beck zu einem weiteren

Besuch nach Berlin aufgefordert, und hat dieser Besuch

stattgefunden, oder hat Außenminister Beck andere Wege

eingeschlagen?

 

VON RIBBENTROP: Es kam dann so, daß ich

Außenminister Beck nach Berlin eingeladen hatte, denn

der erste Besuch von ihm war kein offizieller gewesen.

Leider ist aber Herr Beck nicht nach Berlin gekommen,

sondern Herr Beck fuhr, wie ich eben schon sagte, nach

London.

 

DR. HORN: Welches war die Reaktion des Londoner

Besuchs auf den weiteren Gang der Verhandlungen?

 

VON RIBBENTROP: Die Reaktion des Londoner

Besuchs war für uns eine völlig überraschende. Der

Botschafter Lipski überreichte, ich glaube, es war am 21.

März, ja, das ist richtig, uns plötzlich ein Memorandum.

 

DR. HORN: Ich darf Sie unterbrechen. Sie hatten vorher

am 21. März noch eine Unterredung mit Lipski anläßlich



der Aufteilung der Tschechei und über die Probleme, die

sich aus der Errichtung des Protektorats ergaben.

 

VON RIBBENTROP: Das mag sein, das war dann am

26.

 

DR. HORN: Jawohl.

 

VON RIBBENTROP: Das ist richtig. Am 21. März hatte

ich eine Unterredung mit Lipski, das stimmt, und in

dieser Unterredung sprach Lipski gewisse Bedenken aus

wegen der Slowakei und des von Deutschland gegebenen

Schutzes. Er drückte den Wunsch aus, daß zwischen

Ungarn und Polen, zwei Länder, zwischen denen immer

enge Beziehungen bestanden hatten, eine unmittelbare

Grenze hergestellt werden könnte, ob das nicht möglich

sei, und fragte auch indirekt, ob dieser Schutz der

Slowakei sich irgendwie gegen Polen richte. Ich habe

damals Herrn Beck beruhigt, da bei Abgabe dieses

Schutzversprechens auch nicht die geringste Absicht

irgendwie bei Hitler oder bei sonst irgend jemandem

gegen Polen mitgesprochen hatte. Es war damals

lediglich eine Maßnahme, eigentlich, um den Ungarn zu

bedeuten, daß nunmehr diese territorialen Fragen doch

klar seien. Ich glaube aber mich zu erinnern, daß ich

Herrn Lipski in Aussicht stellte, daß man diese

Verbindung auf dem Wege über die Karpatho-Ukraine,

glaube ich, herstellen könnte.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß zwischen Polen und der

Britischen Regierung, der Französischen und der



Russischen Regierung, um den 20. März herum

Konsultationen eingeleitet wurden?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt. Es waren

Konsultationen, die, soviel ich mich erinnere, auf den

Vorschlag von Lord Simon zurückzuführen waren. Es

sollte eine gemeinsame Erklärung abgegeben werden in

Bezug auf Polen. Polen hat aber dann dies nicht als

befriedigend angesehen und wohl in London bedeutet,

daß das eine Lösung sei, die nicht für Polen in Frage

käme.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Polen auf ein konkretes

Bündnis mit England und Frankreich hingearbeitet hat?

 

VON RIBBENTROP: Es ist kein Zweifel und heute

geschichtliche Tatsache, daß Polen sich mit England, um

das Bündnis mit England bemüht hat.

 

DR. HORN: Wann wurde es der Deutschen Regierung

bekannt, daß Polen eine Unterstützung Englands und

Frankreichs zugesagt bekommen hatte?

 

VON RIBBENTROP: Das wurde bekannt, ich kann

Ihnen das Datum nicht genau sagen, jedenfalls Ende

März ist es gewesen. Ich weiß jedenfalls, daß – und es

war unser aller Überzeugung und ich glaube, es ist heute

erhärtete Tatsache –, daß diese Beziehungen, die Ende

März zwischen Warschau und London angeknüpft

wurden, entscheidend waren für die Antwort, die Polen

uns in einem Memorandum überraschenderweise, ich



glaube, es war am 26. März, übermittelte.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß in diesem Memorandum

stand, daß eine Weiterverfolgung der deutschen Ziele

hinsichtlich einer Änderung der Danzig-Korridorfrage

für Polen den Kriegsfall bedeute?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das ist richtig. Das war unsere

große Überraschung. Ich weiß, daß ich das Memorandum

las und einen Augenblick gar nicht verstehen konnte, daß

eine solche Antwort gekommen war. Wenn man bedenkt,

daß wir monatelang versucht hatten, hier eine Lösung

herbeizuführen, die, ich darf das hier betonen, seinerzeit

nur Adolf Hitler mit seiner großen Autorität vor dem

deutschen Volke überhaupt durchsetzen und

verantworten konnte.

Ich möchte mich nicht in Einzelheiten verlieren, aber

soviel möchte ich doch sagen, daß das Danzig-und

Korridorproblem doch schon seit 1919 von sehr

maßgebenden Staatsmännern als das Problem bezeichnet

worden war, wo irgendwie die Revision von Versailles

einsetzen mußte. Ich darf an die Äußerung von Marschall

Foch, ich darf an sonstige Äußerungen Mr. Winston

Churchills, der auch dazu Stellung nahm, Clemenceaus

und so weiter erinnern. Alle diese Staatsmänner waren

zweifellos der Überzeugung, daß tatsächlich auch eine

territoriale Revision dieses Korridors vorgenommen

werden müßte. Hitler seinerseits wollte aber den ganz

großen Schnitt machen und mit Polen sich auf der Basis

verständigen, daß er diesen Korridor akzeptierte und

lediglich Danzig zu dem Reich zurückkehren sollte,



wobei Polen auf wirtschaftlichem Gebiete eine denkbar

großzügige Lösung zugestanden werden sollte. Das war

also die Basis der Vorschläge, an denen ich im Auftrage

Adolf Hitlers 4 bis 5 Monate gearbeitet hatte. Umso

größer war unsere Überraschung, daß plötzlich von der

anderen Seite erklärt wurde, daß eine weitere Verfolgung

dieser von uns als sehr großzügig angesehenen Pläne und

Lösungen den Krieg bedeuten sollte. Ich habe Hitler dies

dann gemeldet, und Hitler hat das, ich entsinne mich sehr

gut, sehr ruhig aufgenommen.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Sie am folgenden Tage

dem Polnischen Botschafter erklärten, daß das

Memorandum vom 26. März 1939 nicht als Basis für eine

Regelung angesehen werden könne?

VON RIBBENTROP: Das stimmt; ich habe eben gesagt,

daß Hitler die sehr harte und ernste Botschaft des

Polnischen Botschafters sehr ruhig aufnahm. Er sagte

mir aber, ich möge dem Polnischen Botschafter

bedeuten, daß auf dieser Basis natürlich eine Lösung

nicht gefunden werden könnte. Von Krieg dürfe hier

nicht gesprochen werden.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß im Anschluß daran, am 6.

April 1939, der polnische Außenminister Beck nach

London fuhr und eine vorläufige Vereinbarung über

gegenseitige Beistandsverpflichtung zwischen Polen,

England und Frankreich mit zurückbrachte?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, das stimmt.

 



DR. HORN: Welches war die deutsche Reaktion auf

diese Beistandsverpflichtung?

 

VON RIBBENTROP: Die deutsche Reaktion drückte

sich dann aus in – ich darf da vielleicht auf die

Reichstagsrede Adolf Hitlers verweisen, in der er zu

diesem gesamten Problem dann Stellung nahm. Wir

empfanden diesen Beistandspakt zwischen England und

Polen als nicht in Übereinstimmung mit dem

deutsch-polnischen Pakt von 1934, denn in dem Pakt

von 1934 war jede Gewalt zwischen Deutschland und

Polen ausgeschlossen. Durch den neuen Pakt, den Polen

mit England ohne vorherige Konsultation mit

Deutschland abgeschlossen hatte, war Polen verpflichtet,

ja auch zum Beispiel, wenn Deutschland mit England in

irgendeinen Streit käme, seinerseits Deutschland

anzugreifen. Ich weiß, daß Adolf Hitler es auch als nicht

in Übereinstimmung empfand mit dem, was er seinerseits

mit Herrn Chamberlain in München vereinbart hatte,

nämlich ebenfalls die Ausschließung jeder Gewalt

zwischen Deutschland und England, was immer auch

eintritt.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Deutschland am 28. April

daraufhin ein Memorandum durch Sie an Polen

überreichen ließ, das die Kündigung der

deutsch-polnischen Erklärung von 1934 beinhaltete?

 

VON RIBBENTROP: Das stimmt. Das war, glaube ich,

am gleichen Tage wie die Reichstagsrede des Führers. Es

wurde in dem Memorandum ungefähr das ausgeführt,



was ich eben kurz zusammengefaßt gesagt habe, daß

dieser Vertrag nicht in Übereinstimmung mit dem

Vertrage von 1934 sei, und daß Deutschland dieses

Abkommen als nicht mehr in Gültigkeit befindlich

betrachte.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß als Folge dieses

Memorandums eine starke Verschärfung in den

deutsch-polnischen Beziehungen und neue

Schwierigkeiten in der Minderheitsfrage auftauchten?

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt. Es waren in der

Zeit vorher Verhandlungen im Gange gewesen, um das

Minderheitenproblem auf eine neue Basis zu stellen. Ich

weiß noch genau, daß diese Verhandlungen aber nicht

vom Flecke kamen. Das war schon vor dem 28. Mai; und

nach dem 28. Mai wurde die Lage des deutschen

Volkstums sehr viel schwieriger noch als schon vorher.

Es war vor allem damals der polnische

Westmarken-Verband, der sich stärkstens betätigte, und

die Verfolgungen der Deutschen, Vertreibung von Haus

und Hof und so weiter waren an der Tagesordnung. Ich

weiß, daß gerade in den auf den 28. Mai folgenden

Monaten, also im Sommer 1939, die sogenannten

Flüchtlingsauffanglager für deutsche Flüchtlinge aus

Polen ungeheuren Zustrom hatten.

 

DR. HORN: Wie wurden von Ihnen und Hitler die

britisch-französischen Garantieerklärungen an Rumänien

und Griechenland und später an die Türkei

aufgenommen?

 



VON RIBBENTROP: Diese Erklärungen konnten von

der deutschen Politik nur so aufgefaßt werden, daß

England hier in Europa eine Bündnispolitik

systematischer Art gegen Deutschland betrieb. Das war

die Auffassung Hitlers und auch meine.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß auf diese

Garantieerklärungen und die Botschaft Roosevelts vom

14. April 1939 dann am 22. Mai 1939 ein

deutsch-italienischer Bündnispakt unterzeichnet wurde,

und welches waren die Gründe dafür?

 

VON RIBBENTROP: Zwischen Deutschland und

Italien bestanden natürlich, wie das ja bekannt ist, schon

seit langem freundschaftliche Beziehungen, und es

wurden im Hinblick auf die Verschärfung der Situation in

Europa nun diese Beziehungen, und zwar auf Anregung

Mussolinis, vertieft und zu einem Bündnispakt, der

damals von Graf Ciano und mir zunächst in Mailand

besprochen wurde, im Auftrage der Regierungschefs

paraphiert, beziehungsweise vorbereitet. Es war dies eine

Antwort auf die Bestrebungen der englisch-französischen

Politik.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß die Krise mit Polen

dadurch akut wurde, daß am 6. August in Danzig ein

Zollinspektorenstreit eintrat, und dadurch die Deutsche

Regierung zu einer Stellungnahme gezwungen wurde?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, das stimmt. Es war ein

Streit entstanden zwischen dem polnischen Vertreter und



dem Senat der Stadt Danzig; und zwar war eine Note des

polnischen Vertreters an den Senatspräsidenten, in der

mitgeteilt wurde, daß gewisse Senatszollbeamte sich

polnischen Weisungen und so weiter widersetzen wollten.

Diese Nachricht stellte sich dann als unwahr heraus,

wurde von dem Senat beantwortet und führte zu einem

scharfen Notenwechsel zwischen dem Senat und dem

polnischen Vertreter. Ich habe damals im Auftrage Adolf

Hitlers den Staatssekretär des Auswärtigen Amtes

beauftragt, bei der Polnischen Regierung entsprechende

Vorstellungen vorzunehmen.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Ihr damaliger

Staatssekretär Weizsäcker den Französischen und

Englischen Botschafter am 15. August zu sich kommen

ließ, um nun die beiden Botschafter über den Ernst der

Lage eingehend zu unterrichten?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, das stimmt. Das hatte er

in meinem Auftrag getan.

 

DR. HORN: Ist am 18. August der Botschafter

Henderson nochmals zu Ihrem Staatssekretär gebeten

worden aus Gründen der weiteren Verschärfung der Lage

in Polen und Danzig?

 

VON RIBBENTROP: Ja, es hat eine Besprechung

wenige Tage später stattgefunden zwischen dem

Englischen Botschafter und dem Staatssekretär. Der

Staatssekretär hat ihm damals in sehr klaren Worten die

große Schwierigkeit der Lage auseinandergesetzt und ihm



gesagt, daß die Dinge sich in sehr ernster Richtung

bewegten.

DR. HORN: Ist es richtig, daß Sie in dieser Phase der

Krise den Entschluß faßten auf Grund einer Ihnen

zugegangenen Anregung, Verhandlungen mit Rußland

anzubahnen, und welches waren Ihre Gründe dafür?

 

VON RIBBENTROP: Verhandlungen mit Rußland sind

schon einige Zeit vorher begonnen worden. Der

Marschall Stalin hat im März 1939 eine Rede gehalten, in

der er gewisse Andeutungen machte über seinen Wunsch,

mit Deutschland in bessere Beziehungen zu kommen. Ich

hatte damals diese Rede Adolf Hitler unterbreitet und ihn

gebeten, ob man nicht diese Anregung mal sehen könnte,

ob diese Anregung auf... ob irgend etwas Wirkliches

dahintersteckte. Adolf Hitler war zunächst zögernd, er

hat aber dann sich mit dieser Frage mehr befreundet. Es

waren dann Handelsvertragsverhandlungen im Gange,

und während dieser Handelsvertragsverhandlungen habe

ich dann mit Erlaubnis des Führers Sondierungen

vorgenommen in Moskau, ob nicht die Möglichkeit einer

endgültigen Überbrückung des Nationalsozialismus und

des Bolschewismus möglich sein könnte, und ob man

nicht die Interessen der beiden Länder zumindest

zusammen abstimmen könnte.

 

DR. HORN: Wie sind die durch die sowjetrussische

Handelsvertretung in Berlin mit Ihrem Gesandten

Schnurre aufgenommenen Beziehungen weitergelaufen?

 

VON RIBBENTROP: Die Verhandlungen des



Gesandten Schnurre führten schon nach verhältnismäßig

kurzer Zeit – oder ergaben nach kurzer Zeit – ein Bild,

aus dem mir klar war, daß Stalin diese Rede ernst gemeint

hatte. Es hat dann ein Telegrammaustausch mit Moskau

stattgefunden, der in der Mitte August dann dazu führte,

daß Hitler ein Telegramm an Stalin sandte und in

Beantwortung dieses Telegrammes Stalin einen

bevollmächtigten Vertreter nach Moskau einlud. Das

Ziel, das diplomatisch vorbereitet war, war der Abschluß

eines Nichtangriffspakts zwischen den beiden Ländern.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Sie als Bevollmächtigter

nach Moskau geschickt wurden?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, das ist bekannt.

 

DR. HORN: Wann flogen Sie nach Moskau, und welche

Verhandlungen haben Sie dort geführt?

 

VON RIBBENTROP: Ich bin am 22. August abends in

Moskau angekommen. Der mir dort von Stalin und

Molotow gewordene Empfang war sehr freundlich. Wir

hatten zunächst eine zweistündige Besprechung. In dieser

Besprechung wurde der Gesamtkomplex der

deutsch-russischen Beziehungen besprochen.

Das Resultat war erstens der beiderseitige Wille, in beiden

Ländern die Beziehungen auf eine völlig neue Basis zu

stellen. Dies sollte zum Ausdruck kommen in einem

Nichtangriffspakt. Zweitens sollten die Interessensphären

der beiden Länder abgegrenzt werden, was ebenfalls

geschah, und zwar durch ein geheimes Zusatzprotokoll.



 

DR. HORN: Für welchen Fall war dieses geheime

Zusatzprotokoll abgeschlossen worden, und was

beinhaltete es, und welches waren die politischen

Grundlagen?

 

VON RIBBENTROP: Ich möchte da folgendes

vorausschicken: Es ist bereits hier verschiedentlich über

dieses geheime Protokoll gesprochen worden. Ich habe

damals in den Verhandlungen mit Stalin und Molotow

sehr offen gesprochen, genau so wie die russischen

Herren auch sehr offen mit mir sprachen. Ich habe den

Wunsch Adolf Hitlers geschildert, daß die beiden Länder

zu einer endgültigen Einigung kommen möchten, und ich

habe auch natürlich von der krisenhaften Lage in Europa

gesprochen. Ich habe den russischen Herren gesagt, daß

Deutschland alles tun würde, um die Lage mit Polen und

die Schwierigkeit friedlich zu regeln und zu einer

freundschaftlichen Vereinbarung trotz allem noch zu

kommen.

Ich habe aber keinen Zweifel gelassen, daß die Situation

ernst sei, und daß es möglich sei, daß auch ein

kriegerischer Konflikt ausbrechen könnte. Das war ja

klar. Es handelte sich hierbei für beide Staatsmänner,

sowohl für Stalin als auch für Hitler, um Gebiete, die

beiden Ländern nach einem unglücklichen Kriege

verlorengegangen waren. Es ist daher falsch, diese Dinge

von irgendeinem anderen Standpunkt aus zu betrachten,

und so wie Adolf Hitler der Auffassung war, die ich auch

in Moskau zum Ausdruck brachte, daß in irgendeiner

Form dieses Problem so oder so gelöst werden müßte,



und so war auch die russische Seite sich klar, daß dies der

Fall war.

Wir haben dann gesprochen darüber, was im Falle eines

kriegerischen Konflikts deutscherseits und russischerseits

zu geschehen habe. Es ist dann eine Demarkationslinie,

was bekannt ist, vereinbart worden, daß für den Fall

unerträglicher polnischer Provokationen, oder daß hier

ein kriegerischer Konflikt entstände, daß hier eine

Abgrenzung stattfinden müsse, damit nicht etwa

irgendeine Kollision zwischen den deutschen und

russischen Interessen im polnischen Raume stattfinden

könnte oder sollte. Es ist dann die bekannte Linie

gefunden worden, die sich ergab im polnischen Raum aus

den Linien der Flüsse Vistula, San und Bug, und es wurde

vereinbart, daß, falls ein Konflikt ausbrechen würde, daß

die westlich dieser Flüsse liegenden Gebiete deutsches

Interessengebiet und die östlich dieser Flüsse liegenden

Gebiete russische Interessensphären sein würden.

Es ist dann ja auch später nach Ausbruch des Krieges zur

Besetzung dieser Zonen auf der einen Seite durch

Deutschland, auf der anderen Seite durch russische

Truppen gekommen. Ich darf nochmal wiederholen, daß

ich damals sowohl von Adolf Hitler als auch von Stalin

den Eindruck hatte, daß die Gebiete – daß es sich hier bei

den polnischen Gebieten und auch den sonstigen

Gebieten, die in den Interessensphären abgegrenzt

wurden, worauf ich gleich noch zu sprechen komme, um

Gebiete handelte, die den beiden Ländern nach einem

unglücklichen Kriege verlorengegangen waren; und beide

Staatsmänner standen zweifellos auf dem Standpunkt,

daß, wenn diese Gebiete, wenn, ich möchte sagen, die



letzte Verhandlungsmöglichkeit um eine vernünftige

Lösung dieser Fragen erschöpft sei, daß zweifellos eine

Berechtigung für Adolf Hitler da sei, auch auf anderem

Wege diese Gebiete wieder dem Deutschen Reiche

einzuverleiben.

Es ist darüber hinaus, was ja auch bekannt ist... die

anderen Interessensphären sind abgegrenzt worden, die

sich bezogen auf Finnland, das Baltikum und

Bessarabien. Es war dies eine große Bereinigung der

Interessen zweier Großmächte sowohl für den Fall einer

friedlichen Lösung als auch für den Fall einer

kriegerischen Lösung.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß diese Verhandlungen

ausdrücklich nur für den Fall geführt wurden, daß es auf

Grund des Nichtangriffspakts und der politischen

Bereinigung zwischen Rußland und Deutschland nicht

gelingen sollte, auf diplomatischem Wege den polnischen

Konflikt zu bereinigen?

 

VON RIBBENTROP: Bitte, nochmal zu wiederholen!

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß diese Lösung ausdrücklich

nur für den Fall bestimmt war, daß trotz des

Nichtangriffspakts mit Rußland, wenn eine diplomatische

Lösung des polnischen Konfliktes nicht möglich sei, und

nur für diesen Fall, dieser Vertrag wirksam werden sollte?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, das stimmt. Ich habe

damals zum Ausdruck gebracht, daß deutscherseits

natürlich alles versucht werden würde, um die Dinge in



einer diplomatisch friedlichen Form zu lösen.

 

DR. HORN: Hat Ihnen Rußland bei dieser Lösung

diplomatische Hilfe beziehungsweise wohlwollende

Neutralität zugesichert?

 

VON RIBBENTROP: Das ergab sich ja an sich aus dem

Nichtangriffspakt und aus den ganzen Besprechungen in

Moskau. Es war ganz klar, daß, wenn durch die polnische

Haltung, das war unsere Überzeugung, hier ein Krieg

ausbrechen würde, Rußland uns gegenüber eine

freundschaftliche Haltung einnehmen würde.

 

DR. HORN: Wann flogen Sie aus Moskau zurück, und

welche Lage fanden Sie in Berlin vor?

 

VON RIBBENTROP: Der Nichtangriffspakt mit der

Sowjetunion wurde am 23. abgeschlossen. Ich bin dann

am 24. nach Deutschland zurückgeflogen. Ich hatte

gedacht, zunächst, daß ich zu dem Führer nach dem

Berghof nach Berchtesgaden fliegen würde. Aber mir

wurde bedeutet, ich weiß nicht mehr, ob während des

Fluges oder vorher, daß ich nach Berlin kommen möge.

Wir flogen dann nach Berlin, und ich habe dort Adolf

Hitler über die Moskauer Abmachungen Bericht erstattet.

Die Situation, die ich vorfand, war zweifellos eine sehr

gespannte. Das habe ich dann besonders am nächsten

Tage bemerkt.

 

DR. HORN: Auf welche Ereignisse war diese

Verschärfung der deutsch-polnischen Situation



zurückzuführen?

 

VON RIBBENTROP: Es hatten sich in den

Mitte-Augusttagen allerhand Dinge ereignet, die, ich

möchte sagen, die Elektrizität in der Luft immer mehr

geladen hatten. Grenzzwischenfälle, Schwierigkeiten

zwischen Danzig und Polen; auf der einen Seite wurde

Deutschland vorgeworfen, Waffen nach Danzig zu

schicken; auf der anderen Seite warfen wir den Polen vor,

daß sie militärische Maßnahmen in Danzig ergriffen und

so weiter.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Ihnen bei Ihrer Rückkehr

nach Berlin die Unterzeichnung des britisch-polnischen

Garantievertrages mitgeteilt wurde, und welches war Ihre

und Hitlers Reaktion darauf?

 

VON RIBBENTROP: Das war am 25. August. Am 25.

August habe ich Kenntnis bekommen von dem

Gespräch, das der Führer mit Botschafter Henderson

während meiner Abwesenheit von Deutschland, ich

glaube am 22. August, in Berchtesgaden geführt hatte. Es

war dies ein sehr ernstes Gespräch gewesen. Henderson

hatte einen Brief des englischen Premierministers

überbracht, der klar zum Ausdruck brachte, daß ein

kriegerischer Konflikt zwischen Deutschland und Polen

England auf den Plan rufen würde.

Ich habe dann am 25. früh mit dem Führer – der Führer

hat dann, glaube ich, noch am selben Tage geantwortet,

und zwar war die Antwort so gehalten, daß im

Augenblick eine Lösung auf diplomatischem Wege nicht



abzusehen war. Ich habe über diesen Briefwechsel mit

dem Führer am 25. gesprochen und ihn meinerseits

gebeten, doch diese Frage auch nochmal zu überlegen,

und ob man nicht doch nochmal einen Versuch mit

England machen könnte.

Es war dies der 25., ein sehr ereignisreicher Tag. Es kam

dann am Vormittag nämlich eine Mitteilung der

Italienischen Regierung, wonach Italien im Falle eines

Konfliktes über Polen nicht an deutscher Seite stehen

würde. Der Führer entschloß sich dann, Botschafter

Henderson im Laufe des Tages nochmal zu empfangen.

Diese Unterredung hat um die Mittagszeit des 25.

stattgefunden. Ich war anwesend dabei. Der Führer hat

Sir Nevile Henderson nochmal in aller Ausführlichkeit

seinen dringenden Wunsch, mit England zu einer

Verständigung zu kommen, ans Herz gelegt. Er schilderte

ihm die sehr schwierige Situation mit Polen und bat ihn,

glaube ich, ein Flugzeug zu nehmen, um nach England zu

fliegen, um diese ganze Situation nochmals mit der

Englischen Regierung zu besprechen. Botschafter

Henderson hat dies dann zugesagt, und ich schickte ihm,

ich glaube im Laufe des Nachmittags, dann eine Notiz

oder eine Verbalnote, in der der Führer seine Gedanken

einer solchen Verständigung – oder ich glaube vielmehr

das, was er in der Unterredung gesagt hatte – nochmals

schriftlich zu Papier brachte, damit der Englische

Botschafter in der Lage sein würde, seiner Regierung dies

richtig übermitteln zu können.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Sie nach Bekanntwerden

des britisch-polnischen Garantievertrages Hitler



ersuchten, angelaufene militärische Maßnahmen in

Deutschland zurückzunehmen?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt. Ich wollte das

gerade erzählen. Es ist dann im Laufe des Nachmittags –

ich hörte im Laufe des Tages, daß gewisse militärische

Maßnahmen angelaufen waren, und ich bekam dann im

Laufe des Nachmittags, ich glaube es war eine

Reutermeldung, jedenfalls war es eine Pressemeldung,

daß in London der polnisch-englische Bündnispakt

ratifiziert worden sei.

Ich glaube sogar, es war eine Notiz dabei, daß der

Polnische Botschafter Raczynski krank gewesen sei, aber

plötzlich trotzdem im Foreign Office diese Unterschrift

vollzogen habe.

 

DR. HORN: Wurde dieser Vertrag vor oder nach

Bekanntwerden der Verweigerung der Unterschrift unter

die italienische Mobilmachung abgeschlossen?

 

VON RIBBENTROP: Dieser Vertrag wurde ganz

zweifellos nachher abgeschlossen. Ich weiß natürlich Tag

und Stunde nicht, aber ich glaube, es muß der

Nachmittag des 25. August gewesen sein, denn – und die

italienische Absage, die war ja bereits, glaube ich, auch in

den Mittagsstunden bei uns eingetroffen, war also

zweifellos schon am selben Morgen oder tags vorher in

Rom definitiv beschlossen worden. Jedenfalls, ich kann

das auch noch aus einer anderen Tatsache sagen,

vielleicht darf ich erst auf Ihre andere Frage antworten,

was ich getan habe auf Grund dieser Nachricht?



 

DR. HORN: Jawohl.

 

VON RIBBENTROP: Ich ging, als ich diese

Pressenachricht bekam, die mir dann, als ich in die

Reichskanzlei kam, nochmals auch dort zur Kenntnis

gebracht wurde, sofort zu Hitler und bat ihn meinerseits,

die militärischen Maßnahmen, was immer sie waren, ich

war über die militärischen Fragen nicht im einzelnen

irgendwie orientiert, sofort abzustoppen und habe ihm

gesagt, daß es ganz klar sei, daß dies den Krieg mit

England bedeute, und daß England seine Unterschrift

niemals verleugnen könnte. Der Führer hat nur

verhältnismäßig kurz überlegt, sagte dann, das wäre

richtig und rief sofort seinen militärischen Adjutanten,

und ich glaube, es war dann der Feldmarschall Keitel, der

kam, um die Generale zu rufen und angelaufene

militärische Operationen abzustoppen. Er äußerte sich

bei dieser Gelegenheit in der Weise, daß er sagte, wir

haben zwei Hiobsbotschaften an einem Tage bekommen.

Das war Italien und diese Botschaft. Und ich halte es für

möglich, daß die Nachricht von der Haltung Italiens

sofort in London bekanntgeworden ist, daß man

daraufhin die endgültige Ratifizierung dieses Vertrages

vorgenommen habe. An diese Äußerung des Führers

entsinne ich mich sehr genau.

 

DR. HORN: Haben Sie und Hitler sich an diesem Tage

gegenüber Henderson noch einmal bemüht, eine

Bereinigung des Konfliktes herbeizuführen, und welches

waren Ihre Vorschläge?



 

VON RIBBENTROP: Es war so, ich habe das schon

ausgeführt, daß der Führer Henderson sah am 25.

mittags, ich glaube, es war eine Frühnachmittagsstunde

und ihm sagte, daß er nach wie vor die Absicht habe, mit

England zu einer endgültigen Verständigung zu kommen.

Die Frage Danzig-Korridor müsse in irgendeiner Form

gelöst werden, und er wolle von sich aus an England mit

einem umfassenden Angebot, das in dieser Verbalnote

noch nicht enthalten war, herantreten, um auf einer ganz

regulären Basis diese Dinge mit England zu lösen.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Hitler Henderson dann

ein Flugzeug zur Verfügung gestellt hat, um diese

Vorschläge sofort seiner Regierung unterbreiten zu

können und um seine Regierung zu ersuchen, die

angebotenen Dienste gegenüber Polen wirksam werden

zu lassen?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt. Ich weiß, daß

Henderson, ich glaube am folgenden Tag, das muß wohl

der 26. gewesen sein, nach London in einem deutschen

Flugzeug flog. Ich weiß die Einzelheiten davon nicht

genau. Aber ich weiß, daß der Führer bei der

Unterredung sagte: »Nehmen Sie sich sofort ein Flugzeug

und fliegen Sie zu Ihrer Regierung.«

 

DR. HORN: Welche Ergebnisse brachte der Botschafter

Sir Henderson am 28. August nach Berlin mit zurück?

 

VON RIBBENTROP: Ich möchte da sagen, daß im



Hinblick auf die krisenhafte Situation zwischen Polen

und Deutschland, die dem Englischen Botschafter ja

auch bekannt war, der Führer eine gewisse Enttäuschung

mir gegenüber zum Ausdruck brachte, daß der Englische

Botschafter nicht schneller mit einer Antwort

zurückgekommen sei, denn es war eben eine mit

Elektrizität geladene Atmosphäre an dem Tage. Am 28.

hatte Henderson dann eine neue Unterredung mit dem

Führer. Ich war ebenfalls erneut zugegen. Die Antwort,

die Sir Nevile Henderson aus London mitgebracht hatte,

schien dem Führer zunächst nicht recht befriedigend. Sie

beinhaltete verschiedene Punkte, die dem Führer unklar

zu sein schienen. Der Hauptpunkt aber war, daß England

in Aussicht gestellt hatte, zu einer großen Lösung der

Probleme zwischen Deutschland und England bereit zu

sein unter der Voraussetzung, daß die deutsch-polnische

Frage einer friedlichen Lösung zugeführt werden könnte.

In der Unterredung hat Adolf Hitler Sir Nevile

Henderson gesagt, daß er die Note prüfen und ihn dann

erneut zu sich bitten würde. Er hat dann...

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß in diesem Memorandum

von England die Aufnahme direkter Verhandlungen zu

Polen Deutschland nahegelegt wurde?

 

VON RIBBENTROP: Das stimmt. Einer der Punkte der

Note – ich wollte jetzt auf den Inhalt noch kommen –

war, daß von englischer Seite vorgeschlagen wurde, daß

eine deutsch-polnische unmittelbare Verhandlung wohl

der richtigste Weg sei, um zu einer Lösung zu kommen,

und zweitens, daß diese Verhandlungen möglichst bald



stattfinden sollten, weil die Lage... weil England

anerkennen müsse, daß die Lage durch die Vorfälle an

den Grenzen und überhaupt sehr gespannt sei. Es war

ferner noch in der Note enthalten, daß, was immer auch

für eine Lösung gefunden werden sollte, ich glaube es

war in der Note, unter Garantie von den Großmächten

gestellt werden sollte.

 

DR. HORN: Hatte sich England damals erboten,

deutsche Vorschläge zu direkten Verhandlungen durch

seine Vermittlung an Polen weiterzugeben?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das ist richtig.

 

DR. HORN: Wie waren diese deutschen Vorschläge

gehalten, die am 29. August 1939 als Antwort auf

Hendersons Memorandum von Hitler Henderson

übergeben worden waren?

 

VON RIBBENTROP: Es war so: Adolf Hitler hat am

29. erneut den Englischen Botschafter empfangen und

hat ihm bei dieser Gelegenheit gesagt, daß er bereit ist,

auf die englische Anregung des 28. einzugehen, das heißt,

daß er also, trotz der großen Spannungen und von ihm

sehr hart empfundenen polnischen Haltung, bereit sein

würde, nochmals die Hand zu einer friedlichen Lösung

des deutsch-polnischen Problems zu reichen, wie es in

dem englischen Vorschlag vom 28. enthalten war.

 

DR. HORN: Welches waren die Gründe, diesem

deutschen Vorschlag eine Aufforderung beizufügen, bis



zum 30. August einen polnischen Bevollmächtigten zu

entsenden?

 

VON RIBBENTROP: In der Mitteilung Adolf Hitlers an

Botschafter Henderson für die Englische Regierung

wurde gesagt, daß die Deutsche Regierung im Hinblick

auf die gespannte Lage sich hinsetzen würde und sofort

entsprechende Vorschläge zu einer Lösung des Danzig-

und Korridorproblems ausarbeiten würde. Sie hoffe, in

der Lage zu sein, diese Vorschläge bis zum Eintreffen

eines polnischen Unterhändlers, den sie im Laufe des 30.

August erwartete, ebenfalls zur Verfügung stellen zu

können.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Hitler diese Bestimmung

oder diese Aufforderung zur Entsendung eines

Bevollmächtigten deshalb hinzufügte mit einer

24stündigen Frist, weil er einen Konflikt infolge des

Gegenüberliegens der beiden mobilisierten Wehrmachten

befürchtete?

 

VON RIBBENTROP: Das stimmt absolut. Ich darf

sagen, daß von der Unterredung vom 29. mir in

Erinnerung ist, daß Botschafter Henderson den Führer

fragte, ob das ein Ultimatum sei, und der Führer

antwortete, nein, das sei kein Ultimatum, sondern, ich

glaube er sagte, ein praktischer Vorschlag oder ein aus

der Situation geborener Vorschlag, oder so etwas

ähnliches. Tatsache war, wie ich nochmals wiederholen

möchte, daß die Situation in den letzten Augusttagen an

den Grenzen von Danzig und des Korridors so aussah,



daß, man kann vielleicht sagen, wenn nicht bald etwas

geschehe, die Gewehre von selbst losgehen würden.

Daher die verhältnismäßig kurze Frist, die der Führer

gestellt hatte. Er fürchte, daß, wenn eine längere Frist

gestellt worden wäre, sich die Dinge vielleicht hinziehen

könnten und dadurch die Gefahr eines kriegerischen

Konfliktes nicht kleiner, sondern größer würde.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß trotz dieser Auskunft

über diesen Punkt an den Botschafter Henderson die

Antwort der Britischen Regierung diesen Vorschlag als

unvernünftig bezeichnete?

 

VON RIBBENTROP: Ich weiß über die englischen

Reaktionen daraus aus einigen Dokumenten, die ich

später gesehen habe. Die erste Reaktion selbst stammte

erst aus meiner Unterredung mit Henderson am 30.

August.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Sie am 30. August eine

vertrauliche Mitteilung bekamen über die polnische

Totalmobilmachung?

 

VON RIBBENTROP: Das ist richtig. Der Führer hat im

Laufe des 30. gewartet auf eine Nachricht des polnischen

Unterhändlers. Diese kam aber nicht, sondern ich glaube,

es war gegen Abend des 30., als die Nachricht eintraf, daß

die polnische Generalmobilmachung befohlen, allerdings

noch nicht veröffentlicht worden war. Ich glaube,

veröffentlicht worden ist sie erst am nächsten Vormittag.

Dies war natürlich eine weitere ungeheuere Verschärfung



der Situation.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß die Britische Regierung

dann ihre angebotene Vermittlung praktisch dadurch

zurückzog, daß sie Deutschland zu direkten sofortigen

Schritten über die Vorbereitung von Besprechungen

zwischen Deutschland und Polen anregte?

VON RIBBENTROP: Sie meinen am 30.?

 

DR. HORN: Am 30., ja.

 

VON RIBBENTROP: Das war so, wir hatten den 30.,

wie ich schon sagte, gewartet, aber es war kein polnischer

Unterhändler gekommen. Adolf Hitler hatte inzwischen

diese Vorschläge vorbereitet, die er einem polnischen

Unterhändler, der, wie er Sir Nevile Henderson

ausdrücklich zugesagt hatte, auf völlig gleichwertiger

Basis mit der Deutschen Regierung verhandeln könnte,

übergeben wollte. Es ist dann erst kurz vor Mitternacht

ein Anruf erfolgt, jedenfalls am späten Abend, glaube ich,

daß der Englische Botschafter eine Mitteilung seiner

Regierung zu übermitteln hätte. Diese Unterredung ist

dann, glaube ich, nochmals verschoben worden; und

jedenfalls hat um 12.00 Uhr Mitternacht vom 30. auf 31.

August diese bekannte Unterredung zwischen dem

Englischen Botschafter und mir stattgefunden.

 

DR. HORN: Sie haben gestern die Schilderung des

Botschafters... des Gesandten Schmidt, über die

Unterredung gehört. Haben Sie dieser Unterredung –

dieser Schilderung – noch etwas hinzuzufügen?



 

VON RIBBENTROP: Ich möchte zu der Unterredung

folgendes sagen: Es ist ganz klar, daß wir alle in dem

Augenblick nervös waren, das stimmt. Das war sowohl

der Englische Botschafter als ich auch. Der Englische

Botschafter hatte, das möchte ich und muß ich hier

erwähnen, am Tage vorher einen kleinen Auftritt mit

dem Führer gehabt, so daß er leicht sehr ernst hätte

enden können. Es gelang mir damals, die Dinge kurz

abzubiegen. Es war daher eine gewisse Spannung auch

zwischen dem Englischen Botschafter und mir. Ich habe

aber den Englischen Botschafter bewußt ruhig und

sachlich empfangen, und ich habe nun seine Mitteilung

entgegengenommen. Diese Mitteilung, hoffte ich, würde

in letzter Stunde darin bestehen, daß er mir einen

polnischen Unterhändler doch noch avisieren würde.

Dies geschah aber nicht, sondern Sir Nevile Henderson

eröffnete mir

erstens, daß seine Regierung diesen modus precedendi

nicht empfehlen könne trotz der sehr gespannten Lage,

die durch die polnische Generalmobilmachung noch

besonders verschärft war, sondern sie verwies die

Deutsche Regierung auf den diplomatischen Kanal;

zweitens sagte er, daß, wenn die Deutsche Regierung der

Britischen Regierung diese Vorschläge ebenfalls zur

Verfügung stellen würde, dann würde die Englische

Regierung bereit sein, sofern sie diese Vorschläge

vernünftig finde, sich mit ihrem Einfluß in Warschau in

positiver Weise für eine Lösung einzusetzen.

Es war dies aus der ganzen Situation heraus eine sehr

schwierige Antwort. Denn, wie gesagt, die Situation war



außerordentlich gespannt, und der Führer wartete seit

dem Tage vorher auf einen Unterhändler. Ich fürchtete

nun meinerseits auch, daß, wenn nicht irgendeine Lösung

oder irgend etwas bald käme, wie gesagt, die Gewehre

von selbst losgehen würden. Ich habe dann die

Vorschläge, die der Führer mir gegeben hatte, Sir Nevile

Henderson vorgelesen. Ich möchte hier nochmals unter

meinem Eid aussagen, daß der Führer mir ausdrücklich

verboten hatte, diese Vorschläge aus der Hand zu geben.

Er hatte mir vielmehr gesagt, ich dürfte dieselben

ausschließlich der Substanz nach, wenn ich es für richtig

hielt, dem Britischen Botschafter mitteilen. Ich habe

etwas mehr getan, indem ich die gesamten Vorschläge,

von Anfang bis zu Ende, dem Britischen Botschafter

vorgelesen habe. Ich hatte dies auch deshalb getan, weil

ich irgendwie doch noch hoffte, daß die Englische

Regierung ihren Einfluß in Warschau geltend machen

und noch zu irgendeiner Lösung beitragen wollte. Ich

muß aber hier auch offen aussagen, daß ich aus dem

Gespräch mit dem Britischen Botschafter am 30. August

den Eindruck gewann, sowohl aus seiner ganzen

Einstellung, die ja zum gewissen Grade auch der

Gesandte Schmidt gestern geschildert hat, als auch aus

der Substanz der Mitteilung der Britischen Regierung,

daß England in diesem Augenblick nicht bereit war,

wirklich der Situation gerecht zu werden und, sagen wir

mal, das äußerste zu tun, um diese Situation zu einer

friedlichen Lösung kommen zu lassen.

 

DR. HORN: Was geschah nach Bekanntgabe des Inhalts

der Note an Botschafter Henderson von seiten der



Deutschen Regierung?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe nach dem Gespräch mit

dem Englischen Botschafter dem Führer berichtet, daß es

eine ernste Unterredung gewesen sei. Ich habe ihm auch

gesagt, daß ich, entsprechend seiner Weisung, das

Memorandum, trotz des Wunsches von Sir Nevile

Henderson, ihm nicht übergeben hätte. Ich hätte aber

den Eindruck des Ernstes der Lage, und es wäre meine

Überzeugung, daß die britische Garantie für Polen in

Kraft sei. Das wäre mein bestimmter Eindruck von dieser

Unterredung gewesen. Es ist dann... Im Laufe des 31. hat

der Führer dann noch den ganzen Tag gewartet, ob

vielleicht doch noch in irgendeiner Form ein

Unterhändler kommen würde, oder ob noch eine neue

Mitteilung der Britischen Regierung eintreffen würde.

Wir haben hier gehört über das Eingreifen von

Reichsmarschall Göring, der Herrn Dahlerus damals

nochmals den Inhalt dieser Note in allen Einzelheiten

bekanntgab, so daß es ja kein Zweifel ist, daß im Laufe

der Nacht, spätestens aber am Morgen des 31., die

genauen Vorschläge der Reichsregierung in den Händen

sowohl Londons, der Londoner Regierung, als auch der

Warschauer Regierung gewesen sind. Der Führer hat

dann noch den ganzen 31. gewartet, und ich bin der

Überzeugung, ich möchte das hier ganz klar sagen, daß er

gehofft hat, daß doch noch von Englands Seite irgend

etwas geschehen würde. Es ist dann im Laufe des 31. der

Polnische Botschafter zu mir gekommen. Aber es ist ja

bekannt, daß er keinerlei Vollmachten hatte, um irgend

etwas zu tun oder in Verhandlungen einzutreten oder gar



noch Vorschläge irgendwelcher Art entgegenzunehmen.

Ich weiß nicht, ob der Führer am 31. mich autorisiert

haben würde, ihm solche Vorschläge zu übergeben, aber

ich halte es für möglich. Aber der Polnische Botschafter

war nicht hierzu autorisiert, wie er mir ausdrücklich sagte.

Ich darf vielleicht kurz darauf hinweisen, daß über die

Einstellung damals in Warschau ja der Zeuge Dahlerus

weiteres ausgesagt hat.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß die deutschen Vorschläge

von England erst am Abend des 31. August nach

Warschau weitergeleitet wurden?

 

VON RIBBENTROP: Darf ich nochmals die Frage

hören?

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß die deutschen Vorschläge,

die am Abend vorher, am 30. abends, von Ihnen dem

Botschafter Sir Nevile Henderson unterbreitet worden

waren, erst am Abend des 31. August nach Warschau

weitergemeldet wurden?

 

VON RIBBENTROP: Sie meinen von London?

 

DR. HORN: Von London.

 

VON RIBBENTROP: Das kann ich Ihnen nicht genau

sagen; aber das wird ja aus den amtlichen Dokumenten

zweifellos hervorgehen.

 

DR. HORN: Welche Erwägungen führten dann zum



Entschluß, militärische Maßnahmen gegen Polen zu

ergreifen?

 

VON RIBBENTROP: Ich kann Ihnen da im einzelnen

nichts sagen. Ich weiß nur, daß der Führer diese

Vorschläge, die ich dem Britischen Botschafter in der

Nacht vom 30. zum 31. vorgelesen hatte, dann, ich

glaube, am 31. gegen Abend durch den Rundfunk

veröffentlichte. Die Reaktion des Warschauer Rundfunks

– dieser Reaktion entsinne ich mich genau – war leider

so, daß es eine absolute Kampfansage an diese deutschen

Vorschläge, die ja, wie ich gehört habe, von Sir Nevile

Henderson an sich als vernünftig bezeichnet worden

waren, bedeutete. Ich glaube, sie wurden im polnischen

Rundfunk damals als eine Unverschämtheit bezeichnet,

und es wurde von den Deutschen als von Hunnen oder

von solchen Dingen gesprochen. Das entsinne ich mich

noch ungefähr. Jedenfalls kam prompt auf die

Veröffentlichung dieser Vorschläge von Warschau eine

sehr scharfe ablehnende Antwort. Ich nehme an, daß

diese den Führer bestimmt hat, dann in der Nacht vom

31. zum 1. den Vormarschbefehl zu geben. Ich kann

meinerseits dazu nur sagen, daß ich in die Reichskanzlei

kam, und der Führer mir sagte, daß er Befehl gegeben

habe, und das ginge nun nicht mehr anders oder so etwas

ähnliches, und die Sache rolle. Ich habe daraufhin dem

Führer nur gesagt: »Ich wünsche Ihnen Glück«.

Ich darf noch erwähnen, daß der Ausbruch dieser

Feindseligkeiten das Ende der jahrelangen Bemühungen

Adolf Hitlers um die Freundschaft Englands bedeutete.

 



DR. HORN: Ist von Mussolini noch ein

Vermittlungsvorschlag gemacht worden, und wie endete

dieser Vorschlag?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt. Es ist... Am 3.

vormittags kam ein solcher Vermittlungsvorschlag in

Berlin an, daß Mussolini noch in der Lage sein könnte

und würde, wenn eine schnelle Zustimmung der

Deutschen Regierung käme, die polnische Frage

irgendwie auf das Forum einer Konferenz zu bringen. Es

wurde gleichzeitig mitgeteilt, daß die Französische

Regierung bereits diesem Vorschlag zugestimmt habe.

Deutscherseits wurde ebenfalls sofort zugestimmt. Aber

einige Tage später, ich kann jetzt die Stunden nicht mehr

genau angeben, wurde erklärt, daß, ich glaube es war

durch eine Rede des britischen Außenministers Halifax

im Unterhaus oder durch eine sonstige britische

Mitteilung, dieser Vorschlag von London abgelehnt

worden war.

 

DR. HORN: Ist Ihnen bekannt, ob Frankreich diesen

Vorschlag auch abgelehnt hat?

 

VON RIBBENTROP: Ja, ich sagte schon, wir bekamen

die Nachricht, ich glaube auch über die Italienische

Regierung, gleich mit dem Vorschlag, daß seitens der

Französischen Regierung entweder man der Sache

günstig gegenüberstände oder daß der Vorschlag

angenommen worden sei.

 

DR. HORN: Haben Sie nach Abschluß des



Polenfeldzuges Friedensmöglichkeiten gesehen und sie

verfolgt?

 

VON RIBBENTROP: Nach Abschluß des

Polenfeldzuges habe ich einige lange Unterredungen mit

Adolf Hitler gehabt. Es war damals so, daß ganz

zweifellos eine gewisse französische Unlust an diesem

ganzen Kriege zu spüren war. Es fiel bei uns in den

Wochen gelegentlich von militärischer Seite das Wort

vom »Kartoffelkrieg im Westen«. Hitler lag gar nichts

nach meiner Überzeugung, nach allem was er mir sagte,

an einer Austragung an sich des Krieges im Westen, und

ich glaube, das ging wohl uns allen Regierungsmitgliedern

damals so. Ich darf in diesem Zusammenhang noch an

die Rede des Reichsmarschalls Göring erinnern, die er

damals hielt. Hitler hielt dann in Danzig eine Rede, und

ich glaube später noch woanders, entweder im Reichstag

oder, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube im

Reichstag, in der er zweimal, ganz unmißverständlich,

England und Frankreich zu verstehen gab, daß er immer

noch und jederzeit gewillt sei, irgendwie in ein Gespräch

zu kommen. Wir haben damals auch, allerdings in sehr

vorsichtiger Form, da und dort uns umgehört in

diplomatischen Kreisen, wie die Stimmung in den

feindlichen Hauptstädten sei. Aber die öffentlichen

Gegenäußerungen auf die Rede Adolf Hitlers zeigten

ganz klar, daß an einen Frieden nicht zu denken war.

 

DR. HORN: Was haben Sie im weiteren Verlauf gegen

eine Kriegsausweitung unternommen?

 



VON RIBBENTROP: Es war mein, ich möchte sagen,

heißestes Bestreben seit Ende des Polenfeldzuges, zu

versuchen, den Krieg zu lokalisieren, das heißt zu

verhindern, daß irgendeine Kriegsausweitung in Europa

stattfinden könnte. Ich mußte aber schon bald feststellen,

daß, wenn ein Krieg einmal ausgebrochen ist, die Politik

nicht immer allein, beziehungsweise überhaupt nicht das

entscheidende Wort in diesen Dingen zu sprechen hat

und daß in solchen Fällen dann die sogenannte Time

Table, die Zeittafel der Generalstäbe, zu laufen anfängt.

Der eine will dem anderen das Wasser abgraben. Unsere

diplomatischen Bestrebungen waren ganz zweifelsohne

überall, sowohl in Skandinavien als auch in dem Balkan,

als auch wo es sonst sei, gegen eine Kriegsausweitung. Es

ist dann ja doch dazu gekommen, und ich möchte hier

nur erklären, daß nach meinen Gesprächen mit Adolf

Hitler – und ich bin auch der Überzeugung, daß die

deutschen Militärs die gleiche Auffassung hatten –, daß

Hitler in keiner Weise gewünscht hat, den Krieg

irgendwie auszudehnen.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Sie Nachrichten erhielten,

die auf die Absicht der Westmächte hindeuteten, einen

Einbruch in das Ruhrgebiet zu versuchen?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt. Es waren da eine

ganze Anzahl Nachrichten, die laufend kamen. Mit dem

Nachrichtendienst war es bei uns so, daß sehr viele

Kanäle Nachrichtendienst betrieben. Diese kamen alle

beim Führer zusammen. Wir vom Auswärtigen Amt

hatten verhältnismäßig wenig Nachrichtendienst, sondern



wir waren mehr auf die offiziellen diplomatischen Kanäle

angewiesen. Aber auch wir haben in der Zeit Nachrichten

und Mitteilungen bekommen, die ganz zweifelsohne

darauf schließen ließen. Wir haben auch damals

Nachrichten bekommen im Auswärtigen Amt, die darauf

schließen ließen, daß die Westmächte die Absicht hatten,

bei irgendeiner oder der ersten passenden sich bietenden

Gelegenheit irgendwie gegen das Ruhrgebiet vorzugehen.

Nun war die Lage ja im Westen die, daß dort der

Westwall eine sehr starke militärische Schranke

gegenüber Frankreich aufgerichtet hatte, und es lag

natürlich der Gedanke sehr nahe, daß ein solcher Angriff

über neutrales Gebiet, das heißt Belgien und Holland,

kommen könnte.

 

VORSITZENDER: Wie lange werden Sie noch

brauchen, Dr. Horn?

 

DR. HORN: Ich vermute noch ein bis eineinhalb

Stunden, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat mit viel Geduld

sehr viele Einzelheiten angehört. Ich kann nur eines

sagen, dieses übertriebene Eingehen auf Einzelheiten

fördert nach meiner Ansicht die Sache des Angeklagten

nicht. Wir werden uns nun vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

30. März 1946, 10.00 Uhr.]



 

Fünfundneunzigster Tag.

Samstag, 30. März 1946.

Vormittagssitzung.

DER GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof!

Der Angeklagte Dönitz wird der Sitzung nicht

beiwohnen.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Horn.

 

DR. HORN: Am 16. Februar 1923 übertrug eine

Botschafterkonferenz die Souveränität des Memellandes

auf Litauen, nachdem es 1923 durch Handstreich

litauischer Soldaten bereits annektiert war. Was

veranlaßte Hitler, diese Richtlinien für die

Rückgliederung des Memellandes 1939 zu geben?

 

VON RIBBENTROP: Das kleine Memelland war von

jeher, als das Land unseres Deutschlandliedes, eine

Herzensangelegenheit des ganzen deutschen Volkes. Die

militärischen Tatsachen sind bekannt. Es wurde nach

dem verlorenen Krieg unter die Alliierten Mächte gestellt,

später wurde es durch litauische Soldaten besetzt, durch

einen Handstreich. Das Land selbst ist Urdeutsches

Gebiet, und es war eine natürliche Entwicklung, daß

dieses Land wieder zu Deutschland wollte. Der Führer

hat mir dann auch bereits im Jahre 1938 dieses Problem

als eines derer bezeichnet, die früher oder später gelöst



werden müßten. Im Frühjahr 1939 haben wir

Verhandlungen mit der Litauischen Regierung

aufgenommen. Diese Verhandlungen führten dann zu

einem Zusammentreffen des litauischen Außenministers

Urbszys mit mir, und es wurde ein Vertrag unterzeichnet,

durch den das Memelland dem Deutschen Reich wieder

eingegliedert wurde. Das war im März 1939. Auf die

großen Leiden dieses Landes in den vergangenen Jahren

brauche ich nicht einzugehen. Jedenfalls war es absolut

dem Selbstbestimmungsrecht der Völker entsprechend,

daß dem Willen der Memelländer im Jahre 1939

stattgegeben wurde, und der Vertrag vollzog eigentlich

nur einen Zustand, der natürlich war, und der früher oder

später hätte herbeigeführt werden müssen.

 

DR. HORN: Ein halbes Jahr später kam es dann zum

Polenkrieg. Worin sahen Sie die entscheidenden

Tatsachen, die zu diesem Kriegsausbruch führten?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe hierüber schon gestern

ausgesagt. Das Entscheidende war die englische Garantie

für Polen. Darüber brauche ich nicht mehr zu sprechen.

Dadurch wurde Polen jegliche Verhandlung und jegliche

Verständigung mit uns im Hinblick auf die polnische

Mentalität unmöglich. Was den unmittelbaren

Kriegsausbruch anbetrifft, so sind es folgende Tatsachen:

Erstens: Es ist kein Zweifel, daß....

 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Ich führte heute

vormittag allgemein aus, und ich wiederhole meine

gestrige Feststellung, daß ich nur sehr ungern hier in



dieses Verhör eingreife, aber der Zeuge hat selbst gesagt:

»Wir haben all dies gestern behandelt.« Wir haben die

ganze Geschichte gestern nachmittag von ihm gehört.

Ich möchte darauf hinweisen, daß der Zeuge selbst,

bevor er antwortete, sagte, daß er schon gestern die

Gründe für den Krieg angegeben habe, und ich stimme

mit ihm vollkommen überein. Ich halte es für ganz

unnötig, daß er heute nochmals darauf eingeht. Ich

möchte nebenbei noch einschalten, daß wir schon

gestern sehr im Zweifel darüber waren, ob sein

Vorbringen erheblich und wesentlich ist, aber sicherlich

brauchen wir ihn nicht nochmals darüber zu hören.

 

VORSITZENDER: Was sagen Sie dazu, Dr. Horn?

 

DR. HORN: Ich möchte dazu sagen, daß der damalige

deutsche Außenminister, der des Angriffskrieges

angeklagt ist, doch wohl ein paar Ausführungen machen

darf über die entscheidenden Tatsachen, wie er sie sah,

die zum Kriegsausbruch führten. Der Angeklagte soll

natürlich nicht noch einmal vortragen, was er gestern

schon vorgetragen hat, sondern ich will, daß er das, was

er gestern noch nicht so präzise ausgeführt hat, heute

vorträgt, und das wird den Gerichtshof nicht so lange in

Anspruch nehmen.

 

VORSITZENDER: Einverstanden, Dr. Horn,

vorausgesetzt natürlich, daß er nicht wieder über genau

dieselben Dinge spricht, die er gestern ausgeführt hat.

 

DR. HORN: Bitte, führen Sie ganz kurz diese Tatsachen,



die Sie bestimmten, aus.

 

VON RIBBENTROP: Es sind nur ein paar kurze

Tatsachen, und es handelt sich nur – ich will nur

sprechen über die letzten zwei Tage.

Erstens: Es ist kein Zweifel, daß am 30. und 31. August

man in England genau über die ungeheuer gespannte

Lage orientiert war. Man hat diese Tatsache auch Hitler

in einem Briefe mitgeteilt, und Adolf Hitler hat hier

gesagt, daß ein schnellster Entschluß und schnellste

Lösung notwendig sei. Dies war im Briefe von

Chamberlain an Adolf Hitler.

Zweitens: England wußte, daß die Vorschläge, die

Deutschland gemacht hatte, vernünftig waren, denn wir

wissen, daß England im Besitz dieser Vorschläge war in

der Nacht vom 30. zum 31. August. Botschafter

Henderson hat diese Vorschläge selbst als vernünftig

bezeichnet.

Drittens: Es wäre daher möglich gewesen, im Laufe des

30. und 31. irgendeinen Wink nach Warschau zu geben

und den Polen zu sagen, sie möchten irgendwie die

Verhandlungen mit uns beginnen. Dies wäre möglich

gewesen, und zwar auf dreierlei Art. Entweder es hätte

ein polnischer Unterhändler nach Berlin fliegen können.

Das war ein Flug, wie der Führer gesagt hatte, von ein bis

eineinhalb Stunden. Oder es hätte ein Zusammentreffen

zum Beispiel von den Außenministern oder den

Staatsoberhäuptern an der Grenze stattfinden können.

Oder, noch einfacher, es hätte der Botschafter Lipski

beauftragt werden können, zumindest noch einmal die

deutschen Vorschläge entgegenzunehmen. Wäre dieser



Auftrag gegeben worden, so wäre damit die Krise

behoben gewesen und es wäre zu diplomatischen

Verhandlungen gekommen. England selbst hätte, wenn

es das wollte, sich ohne weiteres durch seinen

Botschafter einschalten können, um bei den

Verhandlungen zugegen zu sein, was deutscherseits nach

dem ganzen Vorangegangenen zweifellos sehr begrüßt

worden wäre.

Es ist aber dies nicht geschehen, sondern – wie, glaube

ich, aus den mir hier erst bekanntgewordenen

Dokumenten hervorgeht – es ist in dieser Zeit nichts

geschehen, was irgendwie dieser sehr kritischen Situation

gerecht werden konnte. Der polnische Chauvinismus ist

natürlich. Wie wir aus den Worten des Botschafters

Henderson beziehungsweise durch das Zeugnis des

Herrn Dahlerus hier gehört haben, hat der Botschafter

Lipski sehr starke Worte damals gebraucht, die die

polnische Mentalität aufzeigten. Es ist also dadurch, daß

Polen genau wußte, daß es unter allen Umständen die

Hilfe von England und Frankreich haben würde, die

Einstellung Polens so geworden, daß praktisch der Krieg

unvermeidbar geworden ist. Ich glaube, daß diese

Tatsachen doch für die historische Betrachtung dieser

ganzen Phase von einiger Bedeutung sind. Ich selbst

möchte sagen, daß ich die Entwicklung persönlich sehr

bedauert habe. Es wurde eine fünfundzwanzigjährige

Arbeit von mir damit beseitigt, und ich habe noch in

letzter Stunde verschiedentlich versucht, alles zu tun, um

diesen Krieg zu vermeiden. Ich glaube, das geht auch aus

den Dokumenten des Botschafters Henderson selbst

hervor, daß diese Versuche von mir gemacht worden



sind. Ich habe Adolf Hitler gesagt, es sei Chamberlains

heißester Wunsch, mit Deutschland zur Freundschaft zu

kommen und zu einem Abkommen, und ich habe noch

einen besonderen Beauftragten damals zur Botschaft in

Berlin geschickt zu Henderson, um ihm zu sagen, wie

ernst dieser Wunsch des Führers gemeint sei, und daß er

alles tun möge, um seiner Regierung dieses Streben Adolf

Hitlers ans Herz zu legen.

 

DR. HORN: Im April 1940 kam es zur Besetzung der

Länder Dänemark und Norwegen. Am 31. Mai 1939

hatten Sie mit Dänemark einen Nichtangriffspakt

abgeschlossen. Infolge dieser Tatsache hat Ihnen die

Staatsanwaltschaft den Vorwurf einer perfiden

Diplomatie gemacht. Wann und auf welche Weise

erhielten Sie Kenntnis von der bevorstehenden

Besetzung Dänemarks und Norwegens?

 

VON RIBBENTROP: Es war immer der Wunsch des

Führers und von mir, Skandinavien neutral zu halten. Ich

habe im Rahmen der Politik Adolf Hitlers gegen die

Kriegsausweitung auch alles getan, um diese

durchzuführen.

Im April 1940 ließ mich eines Tages Hitler in die

Reichskanzlei kommen. Er eröffnete mir, daß er

Nachrichten habe, wonach die Besetzung oder die

Landung englischer Truppen in Norwegen kurz

bevorstünde. Er habe sich daher entschlossen, Norwegen

und Dänemark zu besetzen, und zwar am übernächsten

Vormittag. Das war das erste, was ich erfuhr. Ich war

überrascht, und der Führer zeigte mir dann die



verschiedenen Unterlagen, die er von seinem

Nachrichtendienst bekommen hatte. Er beauftragte mich,

sofort Noten vorzubereiten, um sowohl der Dänischen

wie der Norwegischen Regierung mitzuteilen, daß dieser

deutsche Einmarsch erfolgen würde. Ich habe den Führer

darauf hingewiesen, daß wir mit Dänemark einen

Nichtangriffsvertrag hätten, und auf die Neutralität

Norwegens; ferner darauf, daß wir durch unsere

Gesandtschaft in Oslo Nachrichten hätten, die nicht

darauf hindeuten ließen auf eine Landung. Ich habe dann

nach den Unterlagen, nachdem sie mir gezeigt wurden,

den Ernst gesehen, wie ernst die Situation war, und daß

diese Nachrichten ernst zu bewerten seien.

Ich bin dann am nächsten Tage bemüht gewesen, mit

meinen Herren diese Noten vorzubereiten, die mit dem

Flugzeug im Laufe des 8. April nach Oslo und

Kopenhagen befördert wurden. Wir haben an dem Tage

Tag und Nacht gearbeitet, um überhaupt diese Noten

fertigstellen zu können. Es war der Befehl des Führers,

daß diese Noten kurz vor der deutschen Besetzung in

Oslo und Kopenhagen übergeben werden sollten. Dies

wurde dann auch durchgeführt.

Die Besetzung Dänemarks vollzog sich nach meiner

Kenntnis völlig reibungslos. Ich glaube, es ist kaum ein

Schuß gefallen. Nach der Besetzung wurde sofort von

uns mit der Dänischen Regierung Stauning verhandelt

und Vereinbarungen getroffen, daß sich alles möglichst in

Ruhe und in einer freundschaftlichen Atmosphäre

abwickle. Es wurden Dänemark alle Garantien für die

Integrität dieses Landes gegeben, und es hat auch in dem

weiteren Verlauf sich in Dänemark alles verhältnismäßig



ruhig abgewickelt.

In Norwegen lagen die Dinge etwas anders. Es war hier

zu Widerständen gekommen. Wir haben dann versucht,

den Norwegischen König im Lande zu behalten und ihn

zu bestimmen, im Lande zu bleiben. Es wurde mit ihm

noch verhandelt, aber dies gelang nicht, sondern ich

glaube, er ging nach dem Norden, ich glaube nach

Narvik, und wir konnten, wir hatten also dann

Verhandlungsmöglichkeit mit Norwegen nicht mehr. Es

wurde dann Norwegen bekanntlich besetzt; es wurde

dort eine Zivilverwaltung eingesetzt. Das Auswärtige

Amt hatte von diesem Zeitpunkt mit diesen Dingen in

Norwegen nichts mehr zu tun. Aber eins möchte ich

noch sagen: daß der Führer mir wiederholt gesagt hat,

daß diese Maßnahmen, die er getroffen hat,

außerordentlich notwendig waren; und nach den

gefundenen Dokumenten, die nach der Landung

britischer Truppen in Norwegen gefunden worden sind,

die dann veröffentlicht wurden, zeigte sich, daß ganz

zweifelsohne die Besetzung dieser Länder und die

Landung in Norwegen von England seit langer Zeit

vorbereitet worden war.

Es ist nun auch im Verlaufe dieser Gerichtsverhandlung

hier oft und wiederholt davon gesprochen worden von

dem großen Leiden des dänischen und des norwegischen

Volkes. Ich persönlich bin der Überzeugung, daß die

Tatsache der deutschen Besetzung, die – man mag dazu

stehen wie man will – aber in der praktischen Folge

verhindert hat, daß Skandinavien zum Kriegsschauplatz

wurde und damit, glaube ich, gerade dem dänischen und

norwegischen Volke unermeßliche Leiden erspart hat,



und wenn ein Krieg zwischen Skandinavien und

Deutschland ausgebrochen wäre, wäre natürlich ein sehr

viel größeres Leiden für diese Bevölkerung beschieden

gewesen.

 

DR. HORN: Haben Sie vor der Besetzung Norwegens

mit Quisling zu tun gehabt?

 

VON RIBBENTROP: Ich muß da sagen, daß der Name

Quisling erst später eigentlich zu einem Begriff geworden

ist. Vor der Besetzung Norwegens war er mir persönlich

jedenfalls kein Begriff. Es ist richtig, daß von seiten

Herrn Rosenbergs mit mir Verbindung aufgenommen

worden ist, um die Deutschfreunde in Skandinavien im

Rahmen – glaube ich – der damaligen Nordischen

Bewegung zu unterstützen, wie das ein natürlicher

Vorgang ist. Es sind auch damals von uns Gelder

gegeben worden für Zeitungen, Propaganda und auch für

politische Tätigkeit in Norwegen.

Bei diesen Besprechungen aber – des entsinne ich mich

sehr genau – ist niemals etwa von irgendeiner politischen

Machtergreifung durch bestimmte Kreise Norwegens

oder von militärischen Operationen irgendwie

gesprochen worden.

 

DR. HORN: Welchen Einfluß hatte das Auswärtige Amt

nach der Besetzung Dänemarks in diesem Lande?

VON RIBBENTROP: Nach der Besetzung Dänemarks

war das Auswärtige Amt vertreten durch einen

Gesandten beim Dänischen König. Später wurde dann

durch gewisse Ereignisse – ich glaube, es würde zu lang,



dies auszuführen. Die Dänische Regierung trat zurück

und es wurde dann ein Reichsbevollmächtigter dort

ernannt. Gleichzeitig gab es in Dänemark einen

Militärbefehlshaber und später einen Höheren SS-und

Polizeiführer.

Die Tätigkeit des Gesandten beim Dänischen König war

die Tätigkeit eines normalen und sehr einflußreichen

Gesandten, der die Dinge dort alle Schwierigkeiten

versuchte zu überbrücken, die naturgemäß durch eine

Besatzung immer kommen können; und die Tätigkeit des

Reichsbevollmächtigten war später nach meinen

Richtlinien diejenige, um Dänemark, man möchte sagen,

als ein Land zu behandeln, das nicht in Feindschaft

Deutschland gegenüberstand, sondern in Freundschaft.

Wir haben immer das als die oberste Richtschnur unseres

Handelns in Dänemark gehabt, und lange Zeit später, als

es durch die Verschärfung des Krieges zu ernsteren

Schwierigkeiten kam, herrschte auch in Dänemark für

lange Kriegsjahre eigentlich vollkommene Ruhe, und wir

waren mit dem Zustand dort sehr zufrieden.

Später ist es dann, wie gesagt, zu einer gewissen

Verschärfung gekommen durch feindliche

Agententätigkeit, Gegenmaßnahmen und so weiter. Die

Aufgabe des Reichsbevollmächtigten war aber immer so,

daß er Instruktionen von mir hatte, die Dinge nicht etwa

zu verschärfen, sondern zu überbrücken und an einem

weiteren guten Verhältnis zwischen dem deutschen und

dem dänischen Volke zu arbeiten. Dies war für ihn nicht

immer ganz leicht; aber er hat im großen und ganzen

seine Aufgabe, glaube ich, zur Zufriedenheit

durchgeführt.



 

DR. HORN: Seit wann und auf welchem Wege erhielten

Sie Meldungen über Absichten des

französisch-englischen Generalstabs über die

Einbeziehung Hollands und Belgiens in deren

Operationsgebiete?

 

VON RIBBENTROP: Es ist klar, daß diese Frage immer

auch hier in dieser Gerichtsverhandlung einen großen

Rahmen eingenommen hat. Die Lage war so, daß

Deutschland durch eine Erklärung des Jahres 1937 mit

Belgien eine Abmachung getroffen hatte, daß

Deutschland Belgiens strikte Neutralität wahren würde

unter der Voraussetzung, daß dies auch seitens Belgiens

der Fall sein würde.

Es war nun nach dem Polenfeldzug wiederholt mir vom

Führer mitgeteilt worden, daß sein Nachrichtendienst

Meldungen gebracht hätte über feindliche Absichten

eines Angriffs auf das Ruhrgebiet über holländisches und

belgisches Gebiet. Auch wir haben gelegentlich solche

Nachrichten bekommen, die allerdings weniger konkreter

Natur waren.

Jedenfalls glaubte Adolf Hitler, immer und jederzeit mit

einem Angriff auf dieses lebenswichtigste deutsche

Gebiet, nämlich das Ruhrgebiet, rechnen zu müssen. Ich

habe verschiedentlich in der Zeit mit dem Führer über

die Bedeutung – gerade in der ganzen Welt – der

belgischen Neutralität gesprochen, aber gleichzeitig war

auch ich mir bewußt, daß natürlich es hier um einen

Kampf, um einen harten Kampf, ginge, größeren

Ausmaßes, und daß da auch andere Maßstäbe angesetzt



werden müßten.

Es ist dann im weiteren Verlauf der Dinge – im Frühjahr

1940 haben sich die Nachrichten über einen solchen

Angriff konkretisiert und ich darf vielleicht erwähnen,

daß später aufgefundene Akten, die das Auswärtige Amt

veröffentlichte, Akten des französischen Generalstabs

und so weiter, doch klar nachgewiesen haben, daß diese

Nachrichten, die Deutschland besaß, zutreffend waren,

daß tatsächlich der Gedanke eines Angriffs auf das

Ruhrgebiet bei den Feinden Deutschlands, den damaligen

Feinden Deutschlands, verschiedentlich erörtert worden

ist.

Ich darf in diesem Zusammenhang vor allem an ein

Dokument erinnern, eine Besprechung des englischen

Premierministers Chamberlain mit Herrn Daladier in

Paris, in dem der Vorschlag von Herrn Chamberlain,

eines Angriffs zur Zerstörung der lebenswichtigen oder

rüstungswichtigen Gebiete des Ruhrgebietes über die

sogenannten »Schornsteine« Belgiens und Hollands,

gemacht worden ist. Ich glaube, dieses Aktenstück liegt

hier vor und ist der Verteidigung genehmigt worden.

Es war also die Lage vor dem Angriff, zu dem der Führer

sich im Westen entschieden hatte, so, daß er jederzeit

auch von der Gegenseite mit einem Angriff über diese

Gebiete zum mindesten rechnen mußte. Er hat sich

daher entschlossen, über dieses Gebiet anzugreifen, über

die beiden neutralen Gebiete anzugreifen, und nach dem

Angriff, glaube ich – das werden auch die Militärs

bestätigen –, sind weitere Unterlagen und auch Tatsachen

festgestellt worden, die auch engste Zusammenarbeit der

Generalstäbe, des belgischen, und ich glaube auch des



holländischen, nach meiner Erinnerung – mit dem

englisch-französischen Generalstab Zeugnis ablegen.

Es ist natürlich immer eine sehr harte Sache, in einem

solchen Kriege eine Neutralität und ein Land zu

verletzen, und man soll nicht glauben, daß dies Dinge

sind, mit denen wir uns mit einer Handbewegung

sozusagen hinweggesetzt haben. Ich habe manche

schlaflose Nacht über diese Dinge verbracht, aber ich

möchte daran erinnern, daß diese selben Erwägungen

auch auf der anderen Seite angestellt worden sind, und

auch andere Staatsmänner haben diese Frage in dieser

Zeit erörtert; ich erinnere an einen Ausspruch, der

lautete, »daß man es müde sei, über die Rechte Neutraler

nachzudenken,« dies ist ein Ausspruch, der von einem

großen englischen Staatsmann, nämlich von Mr. Winston

Churchill, stammte.

 

DR. HORN: Was veranlaßte Deutschland, die Integrität

Luxemburgs zu verletzen?

 

VON RIBBENTROP: Mit Luxemburg lag es ebenso wie

mit Belgien und mit Holland. Es ist ein kleines Land, und

es ist klar, daß in einem solchen großen Kriegsgeschehen

die Armeen nicht plötzlich ein Land aussparen können.

Aber ich möchte im Zusammenhang mit Luxemburg auf

eine Tatsache hinweisen: Im Sommer des vergangenen

Jahres, das heißt des Jahres 1939, hatten wir mit

Luxemburg und Frankreich Verhandlungen angebahnt,

um hier zu ganz konkreten Neutralitätsabmachungen auf

vertraglicher Basis zu kommen. Diese Verhandlungen

schienen sich auch erst günstig anzulassen; aber sie



wurden dann plötzlich eines Tages von luxemburgischer

und von französischer Seite abgebrochen. Wir haben das

damals nicht ganz verstanden, warum das geschehen ist;

aber ich weiß, daß ich, als ich dem Führer hierüber

Meldung machte, ihn dies bis zu einem gewissen Grade

mißtrauisch machte, welche Gedankengänge auf der

anderen Seite hier dabei vorgeherrscht haben könnten.

Wir haben das nie genau erfahren.

 

DR. HORN: Welche Einflußmöglichkeiten besaß das

Auswärtige Amt nach der Teilbesetzung Frankreichs in

Frankreich?

 

VON RIBBENTROP: Nach der Besetzung oder

Teilbesetzung Frankreichs wurde auf meine Bitte vom

Führer, obwohl wir ja noch nicht wieder im Frieden

waren mit Frankreich, also eigentlich keine Veranlassung

gehabt hätten, diplomatische Beziehungen aufzunehmen,

sondern wir waren nur im Waffenstillstand, ein

Botschafter bei der Vichy-Regierung ernannt. Ich habe

hierauf besonderen Wert gelegt, weil es von jeher mein

Bestreben gewesen war, mit Frankreich zu einer engeren

Zusammenarbeit zu kommen. Ich möchte hier betonen,

daß dieses Bestreben sofort nach dem Siege und

Waffenstillstand wieder aufgenommen worden ist. Ich

habe – der Führer war durchaus bereit hierzu – und er

hat dann auf meine Bitte auch die sogenannte

Montoire-Politik eingeleitet. Dies fand dadurch statt, daß

nach einem Zusammentreffen des Führers mit dem

General Franco er sich mit Marschall Pétain in Montoire

traf. Ich war bei dieser Begegnung zugegen.



Ich glaube, daß ich der historischen Wahrheit wegen hier

feststellen darf und muß, daß die Art und Weise, wie

damals Adolf Hitler dem besiegten Staatsoberhaupt

Frankreichs entgegenkam, vielleicht beispiellos und

ritterlich zu bezeichnen ist, und daß es hierfür wohl

wenig Parallelen in der Geschichte gibt. Adolf Hitler war

es auch, der Marschall Pétain sofort Vorschläge eines

engeren Zusammengehens zwischen Deutschland und

Frankreich machte, und es war Marschall Pétain, der dem

Sieger gegenüber bereits in dieser ersten Besprechung

sehr starke Reserven zum Ausdruck brachte, so daß zu

meinem persönlichen großen Bedauern diese erste

Besprechung einen etwas schnelleren Abschluß fand, als

ich eigentlich gehofft hatte. Trotzdem haben wir im

weiteren Verlauf systematisch versucht, diese

Verständigungspolitik oder sogar die Politik einer engsten

Zusammenarbeit mit Frankreich weiter durchzuführen.

Daß dies nicht gelungen ist, scheiterte wohl an der

natürlichen Einstellung in Frankreich und auch an dem

Willen der maßgebenden Kreise. An deutschen

Versuchen hierzu hat es in dieser Zeit bestimmt nicht

gefehlt.

 

DR. HORN: Welche Einwirkungsmöglichkeiten hatten

Sie und das Auswärtige Amt auf die Verhältnisse in

Belgien nach der Besetzung?

 

VON RIBBENTROP: Auf die Verhältnisse in Belgien

und in Holland hatten wir keinen Einfluß. Der Führer

richtete hier Militär- und Zivilverwaltungen ein, und das

Auswärtige Amt betätigte sich hier nicht weiter, sondern



war nur durch einen Verbindungsmann vertreten, der

aber praktisch nicht oder kaum irgendwie in Funktion

getreten ist. In Frankreich, das darf ich vielleicht noch

nachholen, war es insofern anders, als wir natürlich durch

den Botschafter gewissen Einfluß auf die

Vichy-Regierung nehmen konnten, und ich habe das

auch zum Beispiel auf dem Finanzgebiete getan.

Es ist hier in diesem Gerichtssaal sehr viel von der

Tätigkeit eines Herrn Hemmen gesprochen worden. Ich

möchte darüber sagen, so viel, daß ich damals Herrn

Hemmen – ganz gleich, wie seine Vollmacht oder das

auch gelautet haben mag – speziell eingesetzt habe, um

zu verhindern, daß die Inflation in Frankreich käme und

die französische Währung absackte. Das war der spezielle

Auftrag, der damals Hemmen erteilt worden ist. Ich

wollte also Frankreich, das zweifellos wirtschaftlich für

Deutschland von Bedeutung war, nachdem es politisch

nicht mehr mit Deutschland zusammenarbeiten wollte,

gesund und die Finanzen intakt halten. Das war der

wirkliche Grund des Auftrages an Herrn Hemmen.

 

DR. HORN: Welche außenpolitischen Pläne hatte Hitler

nach Abschluß des Feldzuges im Westen?

 

VON RIBBENTROP: Nach Abschluß des

Westfeldzuges sprach ich mit dem Führer im

Hauptquartier über die weitere Entwicklung und fragte

ihn, was man nun mit England, was er nun mit England

weiteres vorhätte. Der Führer und ich schlugen damals

vor, ob man nicht doch noch irgendwie mit England

einen Versuch machen könne. Der Führer hatte



anscheinend den gleichen Gedanken gehabt und war

begeistert von diesem Gedanken, das heißt dem

Gedanken eines nochmaligen Friedensangebotes oder

Versuches eines Friedens mit England. Ich fragte den

Führer, ob ich einen Vertragsentwurf für einen solchen

Fall aufsetzen sollte. Der Führer sagte ganz spontan:

»Nein, das ist gar nicht notwendig, das mache ich selber,

das heißt, das brauche ich gar nicht zu tun« und äußerte

wörtlich: »Es sind hier nur vier Punkte, die ich mit

England, wenn es friedensbereit sein sollte, abmachen

möchte. Vor allem steht, ich will, daß nach Dünkirchen

unter keinen Umständen irgendein Prestigeverlust

Englands irgendwie eintritt, also irgendein Friede, der das

involvieren würde, den möchte ich unter gar keinen

Umständen haben.«

Was den Inhalt eines solchen Friedens anbetrifft, so

erwähnte er vier Punkte. Er sagte:

erstens: Deutschland ist bereit, die Existenz des

Britischen Imperiums nach jeder Richtung hin

anzuerkennen;

zweitens: England muß daher Deutschland als die größte

Macht, kraft seiner Volkszahl schon, des Kontinents

anerkennen;

drittens: Ich möchte die deutschen Kolonien oder, sagte

er, ich bin auch zufrieden mit ein oder zwei Kolonien,

von England zurückhaben wegen der Rohstofffrage. Und

viertens sagte er, daß er mit England ein dauerndes

Bündnis abschließen wollte auf Leben und Tod.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Sie durch Hitler Ende

1939 von griechisch-französischen



Generalstabsbesprechungen und Entsendung

französischer Offiziere nach Griechenland Kenntnis

erhielten?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt. Es lag in dem

Rahmen der mir gestellten Politik des Führers gegen die

Kriegsausweitung, daß ich diese Dinge, natürlich

besonders auch am Balkan, scharf beobachten sollte.

Adolf Hitler hatte den Wunsch, unter allen Umständen

den Balkan aus dem Kriege herauszuhalten.

Griechenland: Die Lage war hier folgende: Griechenland

hatte eine englische Garantie akzeptiert; auch in

Jugoslawien, zwischen Jugoslawien und England und

Frankreich vor allem bestanden sehr enge Beziehungen.

Wir hörten nun durch den Nachrichtendienst des

Führers und auch aus militärischen Kanälen dauernd von

irgendwelchen generalstabsmäßigen Besprechungen, die

angeblich zwischen Athen, Belgrad, Paris und London

einerseits stattfinden sollten. Ich habe in dieser Zeit ein

paarmal den Griechischen Gesandten zu mir gebeten und

ihn auf diese Dinge aufmerksam gemacht, und habe ihn

gebeten, daß man doch sehr vorsichtig sein möge, daß

Deutschland in keiner Weise die Absicht hätte, irgend

etwas gegen das griechische Volk, das in Deutschland ja

immer sehr populär gewesen ist, zu unternehmen.

Es kamen dann aber weitere Nachrichten auch von der

Einräumung britischer Stützpunkte durch Griechenland

an die englische Flotte, glaube ich, und diese Dinge

führten dann zu dem von uns in keiner Weise

gewünschten Eingreifen Italiens, über das, ich glaube,

Reichsmarschall Göring ja hier schon gesprochen hat. Es



war nicht möglich, dieses Eingreifen zu verhindern, denn

als ich – ich war damals bei Adolf Hitler – mit ihm in

Florenz zum Zusammentreffen mit Mussolini ankam,

war es leider schon zu spät und Mussolini sagte: »Wir

marschieren bereits«.

Der Führer war über diese Nachricht außerordentlich

betrübt und bedrückt. Es kam dann darauf an, mit allen

Mitteln zu verhindern, zumindest, daß der Krieg

zwischen Italien und Griechenland sich ausbreiten sollte.

Hierzu war naturgemäß die jugoslawische Politik

entscheidend. Ich habe dann alle Möglichkeiten versucht,

um unsere Beziehungen zu Jugoslawien enger zu

gestalten und es zu dem damals bereits abgeschlossenen

Dreimächtepakt zu bekommen. Das war zunächst sehr

schwierig, aber durch den damaligen Regenten Prinz Paul

und die Regierung Zwetkowitsch gelang es dann eines

Tages doch, Jugoslawien zum Beitritt zum

Dreimächtepakt zu bewegen. Wir wußten genau, daß

aber in Belgrad sehr starke Kräfte am Werke waren, die

gegen den Beitritt Jugoslawiens zum Dreimächtepakt und

gegen eine engere Bindung überhaupt an Deutschland

waren. Der Führer sagte damals in Wien, es sei ihm

vorgekommen wie ein Begräbnis, dieser Abschluß des

Dreimächtepaktes.

Trotzdem aber waren wir ungeheuer erstaunt – ich

glaube, es waren zwei, drei Tage nach diesem Abschluß –,

daß plötzlich in Belgrad durch den Putsch des Generals

Simowitsch diese Regierung beseitigt wurde und eine

neue Regierung kam, die zweifellos als Deutschland nicht

gewogen bezeichnet werden mußte.

Es kamen dann Nachrichten von Belgrad über engste



Zusammenarbeit mit dem englischen Generalstab, und

ich glaube, daß auch amerikanische Beobachter in diesem

Gebiete hierüber Bescheid wissen, und auch von

englischer Seite ist mir dies in den letzten Monaten gesagt

worden, daß englische Kräfte bei diesem Putsch

mitgewirkt hätten. Das war ja auch ganz natürlich, denn

wir waren ja im Kriege.

Die ganzen Ereignisse haben dann den Führer bewogen,

im Balkan einzugreifen, erstens, um Italien, das durch die

griechische Tapferkeit in eine sehr schwierige Lage in

Albanien gekommen war, zu helfen, und zweitens, um zu

verhindern, daß Jugoslawien diese italienische Lage etwa

durch einen Angriff von Norden noch bedrohlicher

gestalten würde und damit überhaupt unserem

italienischen Bundesgenossen eine große Niederlage

bereiten würde.

Es waren also die militärisch-strategischen Maßnahmen,

die den Führer bewogen haben zu dem Feldzug und

Eingreifen gegen Griechenland und Jugoslawien.

 

DR. HORN: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat

Griechenland trotz Neutralitätserklärung vor dem

italienischen Angriff im Oktober 1940 der britischen

Marine Stützpunkte auf seinen Inseln zur Verfügung

gestellt. Ist das richtig?

 

VON RIBBENTROP: Das waren die militärischen

Nachrichten, die mir zugänglich gemacht wurden.

 

DR. HORN: Im September 1939 wurde von General

Gamelin, dem damaligen französischen



Oberkommandierenden, ein Plan einer alliierten Landung

in Saloniki genehmigt. Wann erhielt Deutschland von

diesen Absichten Kenntnis?

 

VON RIBBENTROP: Die genauen Einzelheiten

hierüber haben wir erst aus den Akten des französischen

Generalstabs bei Ausbruch des Krieges erfahren; aber ich

weiß, daß alle Nachrichten, die beim Führer von den

verschiedenen Nachrichtenzentren des Reiches

zusammenliefen, von Anfang an in ihm die Besorgnis

wachriefen, daß es möglich sei, daß in kürzester Frist hier

eine neue Front in Saloniki wie im Weltkriege errichtet

werden könnte, und daß dies zu einer starken

Zersplitterung der deutschen Kräfte führen müßte.

 

DR. HORN: Sie waren im September 1939 zu einem

zweiten Besuch in Moskau? Wodurch wurde dieser

Besuch veranlaßt und was wurde dort verhandelt?

 

VON RIBBENTROP: Mein zweiter Besuch in Moskau

war notwendig geworden durch die Beendigung des

polnischen Feldzugs. Ich flog gegen Ende September

nach Moskau und habe dort diesmal einen besonders

freundlichen Empfang erfahren. Die Lage war damals so,

daß im polnischen Raum klare Verhältnisse geschaffen

werden mußten. Sowjettruppen hatten die östlichen Teile

Polens besetzt, und bis zur damals vereinbarten

Demarkationslinie hatten wir die westlichen Teile besetzt.

Es mußte daher hier eine klare Abgrenzung getroffen

werden. Ferner lag uns daran, die Beziehungen zu

Sowjetrußland noch zu vertiefen und freundschaftlich zu



gestalten.

Es wurde dann auch in Moskau eine Vereinbarung

getroffen, die eine endgültige Linie im polnischen Raum

festlegte, und ferner wurde ein Wirtschaftsvertrag in

Aussicht genommen, der die wirtschaftlichen

Beziehungen auf eine völlig neue Basis stellen sollte.

Es wurde ein umfassender Vertrag über den Austausch

von Rohstoffen und Rohmaterialien in Aussicht

genommen und später dann auch abgeschlossen.

Gleichzeitig wurde der Pakt politisch zu einem

Freundschaftspakt ausgestaltet, der ja bekannt ist. Es war

dann noch eine Frage, die sich um das Gebiet von

Litauen handelte. Um das Vertrauensverhältnis zwischen

Moskau und Berlin besonders eng zu gestalten,

verzichtete der Führer auf den Einfluß auf Litauen und

räumte der Sowjetunion in diesem zweiten Vertrage den

Einfluß auf Litauen ein, so daß nunmehr auch territorial

zwischen Deutschland und der Sowjetunion ganz klare

Verhältnisse geschaffen waren.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß am 15. Juni 1940 nach

Überreichung eines Ultimatums das gesamte Litauen,

auch der deutsch verbliebene Teil, ohne

Benachrichtigung der Reichsregierung von den Russen

besetzt wurde?

 

VON RIBBENTROP: Darüber war keine besondere

Vereinbarung getroffen; aber es ist ja bekannt, daß diese

Gebiete besetzt worden sind.

DR. HORN: Welche weiteren russischen Maßnahmen

erweckten bei Hitler Besorgnis hinsichtlich des



russischen Verhaltens?

 

VON RIBBENTROP: Es waren verschiedene Punkte,

die den Führer allmählich mit einer Skepsis gegenüber

dem russischen Verhalten einnahmen. Einmal war es die

eben schon erwähnte Besetzung der Baltenstaaten, ferner

die Besetzung Bessarabiens und der Nordbukowina, die

am Ende des Frankreichfeldzuges erfolgte, und die uns

kurz vorher ohne vorherige Konsultation mitgeteilt

worden war. Der Rumänische König hatte sich damals an

uns gewandt um einen Rat. Der Führer hat aus Loyalität

gegenüber dem Vertrage mit Sowjetrußland dem

Rumänischen König geraten, der russischen Forderung

zu entsprechen und Bessarabien zu räumen. Es war

ferner der Finnlandkrieg im Jahre 1940, der in

Deutschland, bei dem deutschen Volke, das starke

Sympathien für das finnische Volk hatte, eine gewisse

Sorge ausgelöst hatte. Der Führer glaubte auch dem wohl

bis zu einem gewissen Grade Rechnung tragen zu

müssen. Ferner waren es zwei weitere Punkte; der eine

war, daß der Führer Nachricht bekam über gewisse

kommunistische Propaganda in deutschen Fabriken, die

irgendwie zentralisiert sein sollten in der russischen

Handelsvertretung, und ferner vor allem Nachrichten

über militärische Vorbereitungen, die von russischer Seite

getroffen wurden. Ich weiß, daß er nach dem

Frankreichfeldzug verschiedentlich mir davon sprach,

daß gegenüber Ostpreußen, glaube ich, damals um

zwanzig deutsche Divisionen herum konzentriert worden

seien, ferner sehr starke Kräfte – ich entsinne mich

zufälligerweise der Zahl –, ich glaube, es waren dreißig



Korps, die in Bessarabien konzentriert sein sollten. Den

Führer haben diese Dinge mit Besorgnis erfüllt, und er

hat mich in der Zeit ersucht, diese Dinge scharf zu

beobachten. Er hat damals sogar geäußert, daß dieser

Vertrag wohl nur abgeschlossen worden sei, vom Jahre

1939, um uns wirtschaftlich-politische Bedingungen

diktieren zu können. Er würde Gegenmaßnahmen auf

alle Fälle anordnen. Ich habe damals den Führer auf die

Gefahr von Präventivkriegen hingewiesen, aber der

Führer sagte, daß auf alle Fälle das italienisch-deutsche

Interesse, wenn es notwendig sei, allem vorgehen müßte.

Ich habe geäußert, daß ich hoffe, daß es nie dazu

kommen werde, daß wir jedenfalls diplomatisch alle

Anstrengung in anderer Richtung machen würden.

 

DR. HORN: Im November, und zwar vom 12. bis 14.

November 1940, war der russische Außenkommissar

Molotow zu einem Besuch in Berlin. Auf wessen

Initiative erfolgte der Besuch und welchen Inhalt hatten

die Besprechungen?

VON RIBBENTROP: Die Besprechungen mit Herrn

Molotow in Berlin hatten folgenden Inhalt: Ich darf

vielleicht noch vorausschicken, daß in dem Bestreben,

mit Rußland diplomatisch zu einer Klärung und

eventuellen Einigung zu kommen, ich mit Erlaubnis des

Führers an Marschall Stalin im Spätherbst 1940 einen

Brief schrieb und Herrn Molotow nach Berlin einlud. Die

Einladung wurde angenommen, und in der Unterredung,

die der Führer mit Herrn Molotow hatte, wurde der

Gesamtkomplex der deutsch-russischen Beziehungen

erörtert. Ich war bei der Unterredung zugegen. Herr



Molotow sprach mit dem Führer zunächst über das

deutsch-russische Verhältnis im allgemeinen und dann

über Finnland und über den Balkan. Er sagte, daß

Rußland vitale Interessen in Finnland hätte. Er sprach

davon, daß Rußland auf Grund der damaligen

Abgrenzung der Interessensphären Finnland als

Interessensphäre eingeräumt worden sei. Der Führer

erwiderte, daß Deutschland in Finnland ja auch starke

Interessen habe, vor allem waren es auch die

Nickelinteressen, und ferner dürfe man nicht übersehen,

daß im ganzen deutschen Volke eben für das finnische

Volk Sympathie herrsche; er bäte Herrn Molotow, ihm in

dieser Frage entgegenzukommen. Es ist dann

verschiedentlich noch über dieses Thema gesprochen

worden.

Über den Balkan sagte Herr Molotow, daß er gern mit

Bulgarien einen Nichtangriffspakt schließen und

überhaupt mit Bulgarien in engere Beziehungen kommen

möchte. Auch war gedacht an Stützpunkte dort. Der

Führer erwiderte oder fragte, ob denn Bulgarien sich an

Herrn Molotow gewandt hätte. Aber das war wohl noch

nicht der Fall gewesen, und daraufhin meinte der Führer,

daß er zu dieser Frage erst dann Stellung nehmen könne,

wenn er mit Mussolini, der ja natürlich am Balkan

ebenfalls interessiert sei und sein Bundesgenosse sei,

gesprochen hätte.

Es ist dann noch über verschiedene andere Punkte

gesprochen worden; aber zu einer endgültigen Lösung

oder Einigung ist es in dieser Besprechung nicht

gekommen, sondern die Besprechung verlief eigentlich in

einer Form, die mir im Interesse einer Überbrückung



aller Gegensätze nicht ganz zufriedenstellend schien. Ich

habe dann den Führer anschließend gebeten, mich zu

autorisieren, das Gespräch mit Herrn Molotow erneut

aufzunehmen und gesagt, ob er einverstanden sei, daß ich

mit Herrn Molotow doch noch sprechen möchte über

einen eventuellen Beitritt Rußlands zum Dreimächtepakt.

Das war damals eine unserer Absichten. Der Führer hat

sich damit einverstanden erklärt, und ich habe eine

weitere lange Aussprache mit dem russischen

Außenkommissar gehabt. Diese Aussprache verlief

wieder oder in dieser Aussprache wurden wieder diese

verschiedenen Fragen besprochen. Herr Molotow

erwähnte das vitale Interesse Rußlands an Finnland; er

erwähnte das starke Interesse und auch die

Verbundenheit des russischen Volkes mit dem

bulgarischen Volke, auch das Interesse am sonstigen

Balkan, und es wurde dann von uns letztlich vereinbart,

daß er mit Herrn Stalin nach seiner Rückkehr nach

Moskau sprechen würde, um zu sehen, ob nicht eine

Lösung der Fragen gefunden werden könnte. Ich schlug

ihm vor den Beitritt zum Dreimächtepakt, und schlug

ihm ferner vor, daß ich mit dem Führer über diese

verschiedenen aufgeworfenen Fragen nochmals sprechen

würde; vielleicht ließe sich doch noch eine Lösung

finden. Im ganzen war also das Ende dieser Unterredung

so, daß Herr Molotow mit der Absicht nach Moskau

zurückkehrte, um auf dem Wege über die Botschaften die

weiteren Fragen zwischen uns zu klären.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn, da diese Verhandlungen

nicht zu einem Übereinkommen führten, sind sie doch



recht weit entfernt von den Dingen, die wir hier erörtern.

Sie behaupten doch nicht, daß irgendeine Vereinbarung

zustande kam?

 

DR. HORN: Nein, ich möchte nur unter Beweis stellen,

daß von deutscher Seite Bemühungen ausgingen, den

Rußlandkonflikt zu verhindern.

 

VORSITZENDER: In diesen Verhandlungen war doch

keine Frage eines Konfliktes mit Rußland.

 

DR. HORN: Nein. Aus den gesamten Bemühungen von

seiten Deutschlands und von Ribbentrops geht doch

hervor, daß man allen Konfliktstoff zwischen

Deutschland und Rußland nach Möglichkeit beseitigen

wollte. Von einem vorsätzlichen... Die Anklage hat

behauptet, daß der Pakt mit Rußland mit der Absicht

abgeschlossen worden sei, ihn zu brechen und Rußland

anzugreifen; daß von vornherein die Angriffsabsicht auch

auf Rußland festgestanden habe. Ich möchte mit den

Ausführungen unter Beweis stellen, daß das nicht der Fall

war.

 

VORSITZENDER: Es scheint mir, daß das wirklich sehr

weit hergeholt ist. Es zeigt doch nur, daß Ribbentrop

Verhandlungen mit Rußland führte, die zu keinem

Ergebnis führten. Das ist alles. Sie können fortfahren,

Dr. Horn.

 

DR. HORN: Sie haben in einer Ihrer letzten Antworten

von militärischen Konzentrationen an der Grenze



Ostpreußens gesprochen, und zwar von zwanzig

deutschen Divisionen. Ich vermute, daß es sich um einen

lapsus linguae bei Ihnen handelt.

 

VON RIBBENTROP: Nein, ich meine russische

Divisionen. Das weiß ich, daß der Führer öfter darüber

sprach. Er sagte, daß wir, glaube ich, nur eine Division

überhaupt in Ostpreußen hätten.

 

DR. HORN: War nicht die Besetzung von Gebieten des

Balkans durch Rußland der Grund zu den

Besprechungen mit Molotow?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe die Frage nicht ganz

verstanden. Bitte, wiederholen Sie dieselbe.

 

DR. HORN: Waren nicht russische Besetzungen auf dem

Balkan und auch Baltikum mit der Grund, um Molotow

nach Berlin einzuladen?

 

VON RIBBENTROP: Auf dem Balkan – nein; denn da

gab es an sich keine russische Besetzungszone. Aber

wohl traf es zu für Bessarabien, was man an sich wohl

nicht zum Balkan im genauesten Sinn bezeichnen kann.

Es war die Besetzung Bessarabiens, die damals

überraschend schnell kam, und der Nordbukowina, das

heißt eines Gebietes, das in Moskau nicht als russische

Interessensphäre verabredet worden war – das, wie der

Führer sich damals ausdrückte, altes österreichisches

Kronland war –, und die Besetzung der baltischen

Gebiete. Das ist richtig, daß das den Führer mit einer



gewissen Sorge erfüllte.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Hitler und Ihnen im

Laufe des Sommers 1940 von dem Vorhandensein einer

englisch-französischen Militärkommission in Moskau

Nachrichten zugingen?

VON RIBBENTROP: Ja – nein; wann, welches Datum?

 

DR. HORN: Im Sommer 1940, nach Juni 1940?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das trifft zu. Solche

Nachrichten kamen laufend, obwohl ich nicht sagen

kann, heute, inwieweit das nun gerade auf den Sommer

1940 wirklich zugetroffen hat. Es war im Jahre 1939, als

ich in Moskau ankam waren ja dort französische und

englische Militärkommissionen anwesend, um damals im

Auftrag der Britischen und Französischen Regierung ein

Militärbündnis zwischen Rußland, England und

Frankreich abzuschließen. Es war dies im Rahmen dieser

Politik, die der Führer mit »englischer

Einkreisungspolitik« in seiner Reichstagsrede, glaube ich,

vom 28. Mai damals ja ankündigte, gezeigt hatte und dies

mir damals, im Jahre 1936, in der Botschaft von Mr.

Churchill ganz klar offenbart worden war.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß bei den Besprechungen

zwischen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

gebe mir alle Mühe, dem zu folgen, und ich wäre dankbar

für jede Unterstützung. Sprach der Zeuge von 1940? Ich



möchte völlige Klarheit darüber haben, ob es 1940 oder

1939 war. Es macht einen großen Unterschied.

VORSITZENDER: Sie meinen die englische Mission?

1940, glaube ich.

 

VON RIBBENTROP: Ich wollte darauf noch antworten.

Über 1940 habe ich schon gesagt, daß ich das nicht genau

sagen kann, sondern ich habe nur erwähnt, daß solche

Nachrichten vorlagen, aber 1939 weiß ich, daß diese

Mission da war.

 

DR. HORN: Ist bei dem Besuch von Molotow im Jahre

1940 in Berlin auch darüber gesprochen worden, daß

Rußland mit dem letzten russisch-finnischen

Friedensschluß nicht einverstanden sei und die

Einverleibung ganz Finnlands beabsichtigte?

 

VON RIBBENTROP: In dieser konkreten Form trifft

das nicht zu. Aber es war klar aus der russischen Haltung

ersichtlich, daß Rußland Finnland als seine

Interessensphäre ansah; welche Maßnahmen Rußland

dort zu treffen beabsichtigte, das kann ich nicht sagen.

 

DR. HORN: Am 5. April 1941 wurde ein

russisch-jugoslawischer Nichtangriffspakt und

Freundschaftspakt abgeschlossen. Wie war die Wirkung

dieses Abschlusses auf Deutschland?

 

VON RIBBENTROP: Die Wirkung auf den Führer

schien ihm eine Bestätigung dessen zu sein, daß Rußland

sich von der Politik des Jahres 1939 entfernt hatte. Er



empfand es als einen Affront, wie er sich ausdrückte,

denn er sagte, er hätte einen Pakt abgeschlossen mit der

anderen Regierung, und nun schlösse kurze Zeit darauf

Rußland einen Pakt mit der Regierung, die ausgesprochen

gegen Deutschland eingestellt war.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Hitler Ihnen daraufhin

weitere diplomatische Schritte gegenüber Rußland

verboten hat?

 

VON RIBBENTROP: Es ist richtig, daß – ich habe den

Führer damals darauf hingewiesen – man jetzt in

verstärktem Maße versuchen sollte, diese Haltung

Rußlands zu klären, und er sagte mir damals, das hätte

keinen Zweck und würde nach seiner Auffassung an der

russischen Haltung nichts ändern.

 

DR. HORN: Welche Gründe führten zum Ausbruch des

Rußlandkonfliktes?

 

VON RIBBENTROP: Ich muß da folgendes sagen:

Der Führer stand im Winter des Jahres 1940/41 vor

folgender Situation – und ich halte das für sehr wichtig,

das hier klarzustellen:

England war nicht friedensbereit. Es waren daher für den

Führer von entscheidender Bedeutung die Fragen,

nämlich die Haltung der Vereinigten Staaten von

Amerika und die Haltung Rußlands. Er hat mir darüber

folgendes gesagt; ich habe eine sehr lange Aussprache mit

ihm hierüber damals gehabt und ihn gebeten, mir ganz

klare diplomatische Richtlinien zu geben. Er sagte, die



Haltung Japans ist nicht unbedingt sicher für

Deutschland. Wir haben zwar den Dreimächtepakt

abgeschlossen, aber es sind sehr starke Kräfte in Japan,

die auch in umgekehrter Richtung wirken, und wir

können nicht wissen, welche Haltung Japan einnimmt.

Italien hat sich durch den Griechenfeldzug als ein sehr

schwacher Bundesgenosse erwiesen. Es könnte daher

sein, daß Deutschland vollkommen allein steht. Er sprach

dann über die Haltung der USA. Er sagte, daß er mit der

USA gute Beziehungen immer hätte haben wollen, aber

trotz äußerster Zurückhaltung sei die Haltung der USA

immer deutschfeindlicher geworden. Der Abschluß des

Dreimächtepaktes sollte ja gerade die USA aus diesem

Kriege heraushalten, indem damals es unser Wunsch war,

unsere Auffassung, daß dadurch die Kreise in USA

gestärkt werden möchten, die für den Frieden und für

gute Beziehungen mit Deutschland arbeiteten. Dies war

aber nicht von Erfolg gewesen, sondern nach Abschluß

des Dreimächtepaktes war die Haltung der USA

Deutschland gegenüber nicht freundlich. Die Grundidee

also, die der Führer dabei hatte, und auch ich, nämlich,

daß die USA für den Fall eines Eintritts in den Krieg in

Europa mit einem Zweifrontenkrieg hätte rechnen und

dadurch lieber nicht eintreten sollen, dieser Grund war

nicht, trat nicht ein.

Es kam nun die weitere Frage, die Haltung Rußlands;

hierüber sagte der Führer folgendes: Wir haben den

deutsch-russischen Freundschaftsvertrag. Rußland hat

aber eine Haltung jetzt gezeigt, die eben erörtert wurde,

die mich zu gewissen Bedenken veranlaßt. Wir wissen

daher nicht, was von dieser Seite kommen kann. Es



kamen Nachrichten von immer weiteren Aufmärschen, er

hatte selber militärische Gegenmaßnahmen getroffen,

über die ich nicht orientiert bin und war; aber er stand

vor der großen Sorge, daß früher oder später, daß

Rußland auf der einen Seite und USA mit England auf

der anderen Seite gegen Deutschland vorgehen könnten.

Er rechnete also auf der einen Seite mit einem Angriff

Rußlands und auf der anderen Seite mit einem Angriff

der USA mit England gemeinsam, also von

Großlandungen im Westen. Diese ganzen Erwägungen

haben dann den Führer schließlich bestimmt, das

»Prävenire« zu spielen, und von sich aus Rußland..., gegen

Rußland zum Präventivkrieg zu schreiten.

 

DR. HORN: Welche realpolitischen Intentionen lagen

dem Dreimächtepakt zugrunde?

 

VON RIBBENTROP: Der Dreimächtepakt wurde

abgeschlossen im Jahre – ich glaube – im September

1940; die Situation war so, wie ich sie eben schilderte,

nämlich, daß der Führer die Sorge hatte, daß früher oder

später die USA in den Krieg eintreten könnten. Es war

daher mein Bestreben, mein diplomatisches, auf dem

Felde der Diplomatie alles zu tun, um die deutsche

Position zu stärken. Ich glaubte, wir hatten unser

Bündnis mit Italien; aber das hat sich ja als ein schwacher

Bundesgenosse dann erwiesen.

So war unser Freund, außer den Balkanstaaten, der

einzige Freund, den wir noch hatten, nachdem

Frankreich nicht zu gewinnen war, Japan. Wir haben

daher im Sommer 1940 versucht, mit Japan zu einem



engeren Gestalten der Dinge zu kommen. Von Japan

waren die gleichen Bestrebungen im Gange. Das führte

dann zum Pakt. Das Ziel dieses Paktes oder der Inhalt

dieses Paktes war ein Bündnis politischer, militärischer

und wirtschaftlicher Art. Es ist aber kein Zweifel, und so

haben wir es von Anfang an angesehen, daß dieser Pakt

als Defensivpakt gedacht war; das heißt als ein Pakt, der

vor allem die USA aus dem Kriege heraushalten möchte;

und ich hatte die Hoffnung, daß durch eine solche

Konstellation die Möglichkeit gegeben sein könnte,

vielleicht doch dann noch zum Frieden mit England zu

kommen. Der Pakt selber hat nicht... dem Pakte selber

haben nicht, wie das so oft behauptet worden ist,

irgendwelche aggressiven oder Weltherrschaftspläne

untergelegen. Das trifft nicht zu, sondern sein Ziel war,

wie gesagt, eine Konstellation herbeizuführen, die

Deutschland auf der einen Seite die Möglichkeit gab, in

Europa die Dinge neu zu ordnen, und Japan die

Möglichkeit auch gab, in Ostasien die Dinge – vor allen

Dingen lag damals das Chinaproblem vor – in seinem

Sinne zu lösen.

Das war also der Sinn und das Ziel des Paktes, das mir

bei Abschluß und dessen Herbeiführung vorschwebte.

Die Situation war ja nicht ungünstig, da dadurch unter

Umständen die USA neutralisiert und England isoliert

werden könnte, um dann auf dieser Basis doch noch zu

einem Kompromißfrieden zu kommen, den wir während

des ganzen Krieges niemals aus dem Auge verloren und

letzten Endes immer angestrebt haben.

 

DR. HORN: Welchen Einfluß hatte nach Ihnen



zugegangenen Botschaftsberichten der Anschluß

Österreichs und das Münchener Abkommen auf die

Vereinigten Staaten?

 

VON RIBBENTROP: Es ist kein Zweifel, daß die

Vereinigten Staaten nach der Besetzung Österreichs und

nach dem Münchener Abkommen in verschärftem Maße

gegen Deutschland reagierten.

 

DR. HORN: Im November 1938 wurde der

Amerikanische Botschafter in Berlin zur

Berichterstattung nach Washington zurückgerufen.

Dadurch wurden die normalen diplomatischen

Beziehungen zu Deutschland unterbrochen. Welche

Gründe lagen nach Ihren Beobachtungen dieser

Maßnahme zugrunde?

 

VON RIBBENTROP: Wir haben das niemals in den

Einzelheiten eigentlich erfahren, und wir haben es auch

sehr stark bedauert, weil wir dadurch dann gezwungen

wurden, auch unsererseits unseren Botschafter aus

Washington abzuberufen beziehungsweise zur

Berichterstattung zurückzurufen. Aber es ist ja natürlich

klar, daß die ganze Haltung der USA für diese Maßnahme

bestimmend war. Es war eine große Anzahl von

Vorgängen, die den Führer im Laufe dieser Zeit immer

mehr zur Überzeugung brachten, daß sie früher oder

später die USA in diesen Krieg gegen uns hereinbringen

würden. Ich darf nur einige Punkte erwähnen. Es war

schon eine Einstellung damals des Präsidenten Roosevelt

im Jahre 1937 durch die damalige Quarantänerede zum



Ausdruck gekommen. Es hat dann ein sehr starker

Pressefeldzug eingesetzt, und nach dieser

Botschafterrückberufung erfolgte eine weitere

Verschärfung der Lage, die sich auf allen Gebieten der

zwischen Deutschland und Amerika schwebenden

Beziehungen auswirkte.

Ich glaube, es sind inzwischen hierüber ja viele

Dokumente im Laufe der letzten Jahre veröffentlicht

worden, von denen ja, glaube ich, die Verteidigung auch

eine Anzahl eingereicht hat, so zum Beispiel die Haltung,

die damals bei der Polenkrise von bestimmten

USA-Diplomaten eingenommen worden ist und so

weiter. Es war dann die Einführung der »Cash- and

Carry-Klausel«, die ja sich nur für Deutschlands Gegner

auswirken konnte; es war die Zurverfügungstellung von

Zerstörern an England; es war später die sogenannte

»Lend-Lease-Bill«, und auf anderen Gebieten war es das

weitere Vorschieben der USA nach Europa, und zwar die

Besetzung Grönlands, Islands, auf dem afrikanischen

Kontinent und so weiter, die Hilfe für Sowjetrußland

nach dem Ausbruch dieses Krieges. Alle diese

Maßnahmen haben damals den Führer immer mehr in

der Auffassung bestärkt, daß früher oder später mit

einem Krieg mit Amerika wohl mit großer Bestimmtheit

zu rechnen ist. Es ist kein Zweifel, daß der Führer primär

einen solchen Krieg nicht gewollt hat, und ich darf sagen,

daß ich in diesen Jahren – und das geht, glaube ich, aus

vielen von der Anklagebehörde hier vorgelegten

Dokumenten hervor – immer und immer wieder auf dem

diplomatischen Felde versucht habe, alles zu tun, um die

USA aus diesem Kriege herauszuhalten.



 

DR. HORN: Im Sommer 1941 erließ der damalige

amerikanische Präsident Roosevelt an die USA-Flotte

seinen sogenannten Schießbefehl zur Sicherung der

amerikanischen Transporte von Rüstungsmaterial nach

England.

Wie war die Reaktion dieses Befehls auf Hitler und die

deutsche Diplomatie?

 

VON RIBBENTROP: Das war natürlich für uns ein sehr

bedauerlicher Vorgang. Ich kann zu technischen

Einzelheiten und Dingen nicht Stellung nehmen; ich

entsinne mich aber sehr genau, daß Hitler über diesen

Befehl sehr erregt war. Ich glaube, es ist von ihm in einer

Rede in irgendeiner Versammlung – ich glaube, es war

wohl in München, das weiß ich aber nicht mehr genau –

gewesen, daß er damals auf diese Rede geantwortet hat,

auf diese Ankündigung gewarnt hat, und zwar in einer

Form, auf die ich zufällig mich besinne, weil sie mir so

merkwürdig schien. Er sagte, Amerika habe einen

Schießbefehl gegeben, um gegen deutsche Schiffe zu

schießen. »Ich habe keinen Schießbefehl gegeben, aber

befohlen, daß zurückgeschossen wird.« Das war, glaube

ich, die Formulierung, wie ich mich noch entsinne.

Auf dem Felde der Diplomatie war es so, daß uns die

Unterlagen über diese Begebenheiten zugingen, über die

aber die Marine besser Bescheid weiß als ich, und daß

dann, ich glaube, Proteste und Veröffentlichungen

erfolgten, die auf diese Maßnahmen Bezug hatten und

den deutschen Standpunkt klarlegten. Einzelheiten dieses

Protestes kann ich Ihnen im Augenblick ohne Unterlagen



nicht sagen.

DR. HORN: Hat Japan vor seinem Angriff auf Pearl

Harbor Deutschland von diesem Vorhaben verständigt?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das war nicht der Fall. Ich

habe Japan damals versucht zu bewegen, und zwar zu

einem Angriff auf Singapore; und zwar war dies so, daß

ein Frieden mit England nicht zu erreichen war, und auf

militärischem Gebiete wußte ich nicht, welche

Maßnahmen möglich sein könnten, um dieses Ziel zu

erreichen. Jedenfalls beauftragte mich der Führer damals,

auf diplomatischem Gebiete alles zu tun, um eine

Schwächung der Position Englands zu erreichen und

damit zu diesem Frieden zu kommen. Wir glaubten, daß

dies am besten geschähe durch einen Angriff Japans auf

die starke Position Englands in Ostasien. Daher habe ich

versucht, Japan damals zu bewegen auf einen Angriff auf

Singapore.

Nach dem Ausbruch des deutsch-russischen Krieges

habe ich auch versucht, Japan zu einem Angriff auf

Rußland zu bewegen, weil mir damit eine Beendigung

dieses Krieges am schnellsten möglich schien. Japan tat

dies nicht; es hat aber dann... es tat weder das eine,

möchte ich sagen, noch das andere, was wir wollten;

sondern es tat ein drittes, es griff die USA in Pearl

Harbor an. Dieser Angriff war für uns eine vollkommene

Überraschung. Wir hatten es für möglich gehalten, daß

Japan Singapore, das heißt England angreifen würde,

auch Hongkong. Wir hatten es aber niemals als etwas für

uns Erstrebenswertes gehalten, daß es die USA angreifen

sollte. Daß die Möglichkeit bei einem Angriff auf



England bestand, daß die USA eingreifen könnten, das

war natürlich eine Frage, die wir uns auch oft vorgelegt

haben. Aber wir hofften sehr, daß dies nicht der Fall sein,

daß Amerika nicht eingreifen würde. Der Angriff auf

Pearl Harbor wurde mir in Berlin durch die Presse zuerst

bekannt, dann durch den Japanischen Botschafter

Oshima. Alle anderen Nachrichten, Versionen oder

Unterlagen sind vollkommen unwahr; das möchte ich

hier unter meinem Eide bezeugen. Ich möchte sogar

weitergehen und kann bestätigen, daß selbst dieser

Angriff für den Japanischen Botschafter, jedenfalls was er

mir sagte bei dieser ersten Unterredung, als er mir diese

Mitteilung machte, auch für ihn vollkommen

überraschend gekommen ist.

 

DR. HORN: Wünschen Euer Lordschaft jetzt eine Pause

einzulegen?

 

VORSITZENDER: Dr. Horn, wie lange werden Sie

noch brauchen?

 

DR. HORN: Es wird nicht mehr lange dauern; eine

Viertelstunde bis zwanzig Minuten, rechne ich.

 

VORSITZENDER: Wir machen jetzt eine Pause von

zehn Minuten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. HORN: Welche Überlegungen veranlaßten Hitler

und Sie, neben Japan in den Krieg gegen die USA



einzutreten?

 

VON RIBBENTROP: Nach der Nachricht von Pearl

Harbor mußte der Führer sich entscheiden; der Wortlaut

des Dreier-Paktes besagte, daß wir Japan nur im Falle

eines Angriffs auf Japan selbst beistehen sollten. Ich ging

zum Führer, legte ihm die Rechtslage auseinander und

habe ihm dabei gesagt, daß natürlich wir diesen neuen

Kampfgenossen gegen England begrüßen, aber daß

dadurch auch ein neuer Gegner entstanden sei oder

entstehen würde, vielmehr, wenn wir den USA den Krieg

auch nunmehr erklären. Der Führer entschied dann, daß

bereits die USA gegen unsere Schiffe schösse und damit

praktisch den Kriegszustand hergestellt habe. Es sei also

nur noch eine Frage der Form, oder jedenfalls sei wohl

dieser praktisch offizielle Kriegszustand jederzeit durch

einen Zwischenfall zu erwarten. Auf die Dauer wäre es

nicht möglich, daß dieser Zustand, wie er jetzt dort im

Atlantik herrsche, ohne einen deutsch-amerikanischen

Krieg weitergehen könnte.

Er beauftragte mich dann, eine Note zu entwerfen, die er

selbst noch änderte, und dem amerikanischen Vertreter

seine Pässe auszuhändigen.

 

DR. HORN: Wie war in der Folgezeit die

Zusammenarbeit des Auswärtigen Amtes während des

Krieges mit Deutschlands Verbündeten?

 

VON RIBBENTROP: Die Zusammenarbeit war mit

Italien natürlich eng, das heißt, praktisch mußten wir im

weiteren Verlauf des Krieges dort mehr oder weniger die



militärischen Dinge selbst dirigieren, jedenfalls

mitdirigieren.

Mit Japan war die Zusammenarbeit eine sehr schwierige,

und zwar aus dem einfachen Grunde, weil wir uns mit

den Japanern nur durch die Luft unterhalten konnten,

mit der Japanischen Regierung. Wir hatten Verbindung

wohl ab und zu durch U-Boote, aber eine gemeinsame

Kriegsführung oder eine gemeinsame politische Führung

des Krieges war nicht gegeben. Ich glaube, daß in diesem

Punkte das Wort des amerikanischen Generals Marshall

richtig ist – daß hier eine irgendwie enge strategische

Zusammenarbeit und Planung irgendwelcher Art nicht

stattgefunden hat; tatsächlich war dies auch nicht der Fall.

 

DR. HORN: Wie war die Zusammenarbeit mit Italien?

VON RIBBENTROP: Das sagte ich eben schon. Die

Zusammenarbeit mit Italien war natürlich eine sehr enge,

aber sie war schwierig, weil sehr viele heterogene

Einnüsse hier zusammenwirkten, und weil Italien von

Anfang an sich als ein sehr schwacher Bundesgenosse

nach jeder Richtung erwiesen hatte.

 

DR. HORN: Warum haben Sie im Laufe des

Rußlandfeldzuges Hitler verschiedentlich zu

Teil-Friedensschlüssen geraten?

 

VON RIBBENTROP: Es war in Moskau eine gewisse

Vertrauensatmosphäre zwischen der Sowjetregierung und

uns hergestellt worden, zwischen Stalin, Molotow und

mir, die sich auch auf den Führer ausstrahlte. Ich weiß,

daß der Führer zum Beispiel mir mal gesagt hat, daß



Stalin, den er als einen der ganz Großen der Geschichte

bezeichnete, und dessen Schaffung der Roten Armee als

ganz groß bezeichnete, sagte, daß er Vertrauen in Stalin

habe, aber man wisse ja nicht, was kommen könne. Die

Machtentfaltung sei ungeheuer groß und ungeheuer stark.

Es ist nun daher sehr schwierig gewesen, zu wissen, wann

man überhaupt mit Rußland und wie man mit Rußland

noch mal zu einer Einigung kommen könnte. Ich habe

immer durch Diplomaten und andere Kanäle versucht,

gewisse Fühlungen zu halten, weil ich immer noch

glaubte und hoffte, daß man die Beziehungen, daß man

doch zu einem Frieden irgendwie kommen könnte, der

Deutschland im Osten entlasten, indem es dann seine

Kräfte im Westen konzentrieren könnte, der vielleicht

sogar dann zu einem allgemeinen Frieden führen könnte.

In diesem Bestreben habe ich zum erstenmal im Jahre –

im Winter 1942, dem Führer den Vorschlag gemacht –

das war vor Stalingrad –, eine Einigung mit Rußland

herbeizuführen, und zwar nach der

englisch-amerikanischen Landung in Afrika, die ich mit

großer Besorgnis betrachtete. Adolf Hitler – ich traf ihn

damals im Zuge in Bamberg – lehnte aber sehr

kategorisch diesen Frieden, einen solchen Friedensfühler

ab, weil er glaubte, daß das nur geeignet sei, wenn das-

bekannt würde, Defaitismus zu erzeugen und so weiter.

Ich hatte ihm damals vorgeschlagen, auf einer sehr

moderierten Basis mit Rußland zu einem Frieden zu

kommen.

Zweitens habe ich dem Führer nochmals geraten zu

einem solchen Frieden in einem langen schriftlichen

Exposé, im Jahre 1943, das war, glaube ich, nach dem



italienischen Zusammenbruch. Der Führer war damals

auch aufgeschlossen für einen solchen Frieden und

skizzierte schon eine gemeinsame eventuelle

Demarkationslinie, die man finden konnte, sagte mir

aber, er wolle mir am nächsten Tage Nachricht

beziehungsweise Bescheid geben. Am nächsten Tage

habe ich aber dann von ihm keine Autorisation

bekommen. Ich glaube, daß der Führer wohl der

Auffassung war, daß eine Überbrückung des

Nationalsozialismus mit dem Kommunismus sehr

schwierig wäre, und daß ein solcher Friedensschluß wohl

nur einen Waffenstillstand bedeuten würde.

Es ist dann später von mir noch ein-, zweimal versucht

worden, aber der Führer stand auf dem Standpunkt, daß

zunächst ein entscheidender militärischer Erfolg

errungen sein müßte, denn erst dann könne man

verhandeln; sonst hätten solche Verhandlungen doch

keinen Zweck.

Wenn ich nach meiner Auffassung gefragt werde, ob eine

solche Verhandlung Erfolg versprochen hätte, so möchte

ich sagen, daß ich das auch für sehr zweifelhaft halte. Ich

glaube, daß bei der starken Haltung, die unsere Gegner

eingenommen haben, vor allem England seit Ausbruch

des Krieges, wohl zu keinem Augenblick wirklich die

Möglichkeit gegeben war, für Deutschland zu einem

Frieden zu kommen, und zwar weder mit dem Osten

noch mit dem Westen. Und ich bin überzeugt, daß seit

der Formulierung in Casablanca der bedingungslosen

Kapitulation eine solche Möglichkeit überhaupt nicht

mehr gegeben war. Meine Ansicht stütze ich nicht etwa

auf lediglich abstrakte Beurteilungen, sondern auf



dauernde Fühler, die durch indirekte Kanäle, allerdings

oft für die Gegenseite wohl unkennbar, ausgestreckt

wurden, und die die Meinung der maßgebenden

Persönlichkeiten, für die Politik bestimmenden

Persönlichkeiten, in diesen Ländern während der Jahre

zum Ausdruck brachten. Man hatte beschlossen, diesen

Waffengang zum Austrag zu bringen; ich glaube, daß der

Führer wohl recht hatte, wenn er sagte, daß dies doch

keinen Zweck habe.

 

DR. HORN: Nun zu einem anderen Gebiet; der Zeuge

Lahousen hat hier ausgesagt, daß im September 1939 im

Zuge Hitlers eine Besprechung stattgefunden habe, an

der auch Sie teilgenommen hätten, und in der über die

Entfachung eines Aufstandes in der polnischen Ukraine

gesprochen worden sei? Wie kam es zu dieser

Besprechung, und welches war Ihre Rolle bei dieser

Besprechung?

 

VON RIBBENTROP: Ich entsinne mich, daß im Laufe

des Polenfeldzuges der damalige Chef der Abwehr der

Wehrmacht, Admiral Canaris, mich, wie er das

gelegentlich tat, bei einem kurzen, ich möchte sagen

persönlichen Besuch, aufsuchte; ich war damals im

Führerzug in meinem Wagen. Daß der Zeuge, der hier

aufgetretene Zeuge Lahousen, dabeigewesen ist, dessen

entsinne ich mich nicht; sondern ich hatte den Eindruck,

als ich Herrn Lahousen hier sah in diesem Saale, daß ich

ihn zum erstenmal gesehen habe. Canaris kam

gelegentlich zu mir, um mir zu sagen, was er auf dem

Nachrichtengebiet und sonstigen Gebieten täte. Dieses



Mal war es auch so, und ich glaube, es war er, der mir

erzählte, daß er seine ganzen Verbindungsmänner

angesetzt habe, um im Rücken der polnischen Armee bei

ukrainischen und sonstigen Minoritäten einen Aufstand

zu erzeugen. Irgendwelche – wie das hier behauptet

wurde – Richtlinien oder Weisungen von mir hat und

kann er bestimmt nicht bekommen haben, und zwar aus

zwei Gründen:

Erstens hat der deutsche Außenminister niemals einer

militärischen Stelle überhaupt eine Weisung geben

können.

Zweitens war das Auswärtige Amt im Augenblick des

Beginns des Polenfeldzuges mit diesen Fragen,

ukrainischen und sonstigen Fragen überhaupt, nicht

befaßt; jedenfalls ich nicht. Ich kannte sie überhaupt gar

nicht im einzelnen, diese Dinge, so daß ich hätte

Weisungen geben können.

 

DR. HORN: Von der Anklagebehörde ist hier ein

Runderlaß des Auswärtigen Amtes....

 

VON RIBBENTROP: Ich darf vielleicht noch etwas

weiteres dazu sagen. Hier ist von dem Zeugen Lahousen

gesagt worden, daß ich gesagt hätte, es müßten Häuser in

Flammen aufgehen oder Dörfer in Flammen aufgehen,

und die Juden müßten totgeschlagen werden. Ich möchte

hier ganz kategorisch versichern, daß eine solche

Äußerung von mir niemals stattgefunden hat.

Canaris war damals bei mir in meinem Wagen, und es ist

möglich, dessen entsinne ich mich nicht mehr genau, daß

ich ihn nachher noch zwischen Tür und Angel gesehen



habe. Anscheinend hat er dann Instruktionen, die auf den

Führer zurückzuführen waren, bekommen, wie er sich in

Polen zu verhalten hat im Hinblick auf die ukrainischen

oder auf sonstige Fragen. Die Äußerung, die mir hier

zugeschoben wird, ist auch völlig sinnlos, denn erstens

waren es ja gerade in der Ukraine die ukrainischen

Dörfer, das waren Ukrainer, die da lebten, das waren ja

unsere Freunde, das waren ja gar nicht unsere Feinde.

Also es wäre völlig sinnlos gewesen von mir, zu sagen,

daß hier diese Dörfer in Flammen aufgehen sollten. Und

zweitens, was die Frage des Judentotschlagens anbetrifft,

so kann ich nur eines sagen, daß dies meiner inneren

Einstellung vollkommen widersprochen hätte, und daß

die Frage von Totschlagen von Juden überhaupt nicht in

irgendwelchen Gehirnen oder Gedanken damals war, so

daß ich zusammenfassend sagen möchte, daß dies absolut

unzutreffend ist. Ich habe auch niemals eine Weisung

gegeben oder geben können, oder auch nur eine

Richtlinie dieser Art. Ich darf vielleicht noch hinzufügen,

daß ich mich erinnere, daß, ich glaube, Herr Lahousen

auch nicht ganz überzeugt war von dieser Äußerung von

mir; daß ich diesen Eindruck hatte.

 

DR. HORN: Wie stehen Sie zu dem von der

Anklagebehörde vorgelegten Runderlaß des Auswärtigen

Amtes, betitelt: »Die Judenfrage als Faktor der

Außenpolitik im Jahre 1938?«

 

VON RIBBENTROP: Diesen Runderlaß habe ich hier

gesehen zum erstenmal. Es ist so: Im Auswärtigen Amt

gab es eine Stelle, die sich mit Parteidingen befaßte und



mit weltanschaulichen Fragen. Diese Stelle hat zweifellos

zusammengearbeitet mit den Stellen der Partei, die

hierfür zuständig waren. Das war nicht das Amt. Ich habe

den Erlaß hier gesehen. Er scheint mir durchaus in dem

Sinne zu liegen, wie damals allgemein solche Erlasse zur

Schulung der Beamten und so weiter herausgegeben

worden sind. Es wäre sogar denkbar, daß dieser Erlaß

irgendwie durch mein Büro oder was gelaufen ist, aber

ich glaube, daß die Tatsache, daß ich denselben nicht

unterschrieben habe, noch, glaube ich, der Staatssekretär,

sondern ein Referent, vielleicht davon zeugt, daß

demselben jedenfalls von mir keine besondere Bedeutung

beigelegt worden sein könnte, wenn ich ihn gesehen

hätte. Sollte er in meinem Büro oder irgendwie bei mir

durchgegangen sein, habe ich ihn sicher nicht gelesen,

weil ich solche lange Schriftstücke überhaupt

grundsätzlich nicht las; sondern ich habe mir solche

Schriftstücke immer in wenigen Worten von meinen

Mitarbeitern unterbreiten lassen, und ich darf vielleicht

dazu erwähnen, daß im Laufe der Tagesarbeit bei mir

wohl jeden Tag Hunderte von Briefen einliefen, die mir

zum Teil vorgetragen wurden, die ich auch, oder Erlasse,

Dinge, die ich dann unterschrieben habe, und viele von

diesen Dingen habe ich wohl gar nicht zur Kenntnis

genommen. Aber ich möchte das auch hier erklären, es

ist ganz selbstverständlich, wenn einer meiner Beamten

diesen Erlaß unterschrieben hat, daß ich die volle

Verantwortung für denselben übernehme.

 

DR. HORN: Von der Anklagebehörde ist wiederholt

über die Genfer Konvention gesprochen worden. In



diesem Zusammenhang fiel auch verschiedentlich Ihr

Name. Wie standen Sie zur Genfer Konvention?

 

VON RIBBENTROP: Ich glaube – und das werden und

könnten viele bestätigen –, daß von Anfang des Krieges

an das Auswärtige Amt und ich immer sehr und nach

jeder Richtung für die Genfer Konvention eingetreten

sind. Ich möchte hinzufügen, daß wir hierbei immer ein

williges Ohr – jedenfalls alle Dinge, die an mich kamen –

auch bei dem Militär fanden. Daß später vielleicht in

diesen oder jenen Punkten davon abgegangen worden ist,

ist auf die Härte des Krieges und wohl auf die Härte des

Führers zurückzuführen.

Was die Terrorflieger anbetrifft, so muß ich sagen, daß in

den Jahren 1943/1944 sich die englisch-amerikanischen

Luftangriffe allmählich zu einer furchtbaren Gefahr für

Deutschland entwickelten. Mein erster Eindruck damals

war Hamburg, und ich entsinne mich dieses Vorfalls

genau, weil ich damals mit dem Führer da war und ihm

die Furchtbarkeit meines Eindruckes schilderte. Ich

glaube, daß niemand, der nicht mal einen, solchen

Angriff oder die Resultate eines solchen Angriffs gesehen

und erlebt hat, sich überhaupt ein Bild davon machen

kann, was das bedeutet. Es ist ganz klar, daß

deutscherseits man dauerrad, und vor allen Dingen Adolf

Hitler, sich überlegte, wie man dieser Dinge Herr werden

könnte.

Ich muß noch erwähnen diesen fürchterlichen Angriff

auf Dresden damals, und ich würde bitten, wenn der

Gerichtshof es wünscht, hier einen Zeugen benennen zu

dürfen; das ist der damalige Dänische Gesandte, Richard,



der diesen Angriff selbst miterlebt und mir zwei Tage

später geschildert hat. Es war daher ganz klar, daß die

Terrorfliegerfrage vom Führer irgendwie gelöst werden

wollte. Unsere Auffassung stand dem insofern entgegen,

als wir diese Lösung im Rahmen der Genfer Konvention

wünschten, oder daß wir jedenfalls eine Lösung wollten,

die dann der Gegenseite ganz offen publiziert werden

könnte. Mein Standpunkt, den ich verschiedentlich

ausgedrückt hatte, – obwohl mein Ressort ja nicht

unmittelbar, sondern nur mittelbar an der Frage

interessiert war, das heißt, wir waren nicht interessiert an

der Abwehr selbst, das war ja eine militärische,

polizeiliche und innerpolitische Frage, sondern wir waren

interessiert im Hinblick auf die Genfer Konvention, –

war der, daß wenn man in dieser Frage etwas täte, man

eine offizielle Verlautbarung herausgeben sollte, in der

angekündigt würde eine Definition des

Terrorfliegerbegriffes und in der gesagt würde, daß diese

Terrorflieger, die eines Angriffs auf Zivilbevölkerung

überführt seien, beziehungsweise verdächtig seien, vor

Kriegsgerichte gestellt würden. Diese Maßnahme sollte,

oder diese vorbereitende Maßnahme sollte dann aber

Genf offiziell notifiziert und über die Schutzmächte auch

den Feinden notifiziert werden. Wenn die Flieger dann

von dem Kriegsgericht als schuldig dieses bewußten

Angriffes befunden würden, sollten sie abgeurteilt

werden; wenn nicht, sollten sie in den normalen

Kriegsgefangenenstatus zurückgehen. Es ist nun

praktisch dann nicht dazu gekommen, daß auf diesem

Gebiete – oder aber mein Vorschlag war es nicht,

sondern eine Äußerung, eine Ansicht, die ich Hitler ein-,



zweimal in Unterredungen mitteilte – daß sie praktisch

nicht zu einer Auswirkung kamen, weil es praktisch zu

einer Definition dieses Angriffs nicht kommen konnte.

Es ist dann, glaube ich, noch die Sprache gewesen von

einer Unterredung, die in Kießheim stattgefunden haben

soll, und in der ich mich für einen weitergehenden

Vorschlag oder so etwas ähnliches eingesetzt haben soll.

Diese Unterredung selbst hat nach meiner klaren

Erinnerung nicht stattgefunden. Ich glaube auch –

jedenfalls entsinne ich mich nicht –, daß ich zu diesem

Zeitpunkt zumindest mit Himmler, mit dem ich damals

nicht gut stand, oder mit Göring, den ich selten sah –

überhaupt über diese Frage gesprochen habe. Ich glaube

daher, daß es möglich ist, daß im Laufe eines

Staatsbesuches in Kleßheim wie das öfters war, allgemein

beim Führer irgendwie ein Gespräch über diese Dinge

stattgefunden hat; das weiß ich aber nicht mehr. Eines

weiß ich, daß, wenn von einem weitergehenden

Vorschlag von mir gesprochen worden sein kann, dann

ist das, kann das nur auf folgendes zurückzuführen

gewesen sein: Es war damals, es stand zur Diskussion,

das entsinne ich mich, daß eine klare Definition dieses

Angriffs der Terrorflieger gefunden werden sollte, und es

waren Vorschläge, glaube ich, von verschiedenen Seiten

erörtert worden, wonach bestimmte Kategorien von

Angriffen als Terrorangriffe bezeichnet werden sollten;

ich glaube, Bordwaffenangriffe und solche. Es ist nun

möglich, daß diese Notiz, oder was es war, so entstanden

ist, daß praktisch der Betreffende meine Auffassung

kannte, der eben eine umfassende Lösung finden wollte –

wenn man zu einer käme –, die dann offiziell irgendwie



mit der Genfer Konvention übereinstimmen oder

jedenfalls mit Genf offiziell aufgenommen werden sollte.

Es ist dann hier noch vorgelegt worden in diesem

Zusammenhang ein Dokument, nämlich ein Vorschlag

eines Gutachtens, glaube ich, des Auswärtigen Amtes in

dieser Frage. Dieses Gutachten, ich weiß es jetzt nicht

mehr genau, wie es entstanden ist, ob es auf meinen

Befehl erfolgt ist, oder ob es auf Rücksprachen mit den

beteiligten Wehrmachtsstellen erfolgte, die einmal die

Auffassung des Auswärtigen Amtes wissen wollten, das

weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß die Wehrmacht immer

großen Wert darauf legte, unsere Auffassung bezüglich

der Genfer Konvention genau zu kennen. Ich entsinne

mich aber dieses Gutachtens und auch, daß dasselbe mir

vorgelegen hat. Es ist nun gesagt worden, ich hätte das

gebilligt. Ich glaube, Einzelheiten desselben würden zu

weit führen; das ist aber nicht zutreffend, sondern ich

entsinne mich, daß ich damals dieses Gutachten als eine

wichtige Angelegenheit, die ich nicht allein entscheiden

könnte, dem Führer unterbreiten ließ, und ich glaube,

daß der Führer dann, oder ich entsinne mich ziemlich

genau, daß der Führer damals sagte, daß dies Unsinn sei,

und daß daher dieses Gutachten beim Führer also nicht

auf fruchtbaren Boden irgendwie gefallen ist. Im weiteren

Verlauf haben wir dann nur gehört, weil wir ja nur

mittelbar interessiert waren, daß es zu irgendeinem

Befehl des Führers oder etwaiger Wehrmachtsstellen auf

diesem Gebiet nicht gekommen ist, weil die Wehrmacht

genau der gleichen Auffassung in dieser Frage war wie

wir. Im einzelnen genau weiß ich das allerdings nicht. Ich

kann aber eins hier absolut sagen, und das ist, daß mir im



Laufe – oder seitdem diese Frage der

Terrorfliegerbekämpfung schwebte – nicht ein einziger

Fall von Lynchjustiz jemals bekanntgeworden ist. Daß sie

stattgefunden haben, habe ich erst hier gehört.

 

DR. HORN: Neulich trat der Zeuge Dahlerus hier auf.

Seit wann kennen Sie Dahlerus?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe nach meiner Auffassung

Herrn Dahlerus hier zum erstenmal gesehen. Es ist

natürlich denkbar, daß ich ihn irgendwann mal zufällig

oder von weitem, oder zufällig in der Reichskanzlei und

so weiter gesehen haben könnte bei einem seiner

anscheinend vielfachen Besuche beim Führer, aber

entsinnen tue ich mich seiner nicht; und als ich ihn hier

sah, hatte ich den Eindruck, daß ich ihn zum ersten Male

sähe.

 

DR. HORN: Hatten Sie Einwirkungsmöglichkeit auf

Gästeflugzeuge der Reichsregierung?

 

VON RIBBENTROP: Nein. Eine solche

Einwirkungsmöglichkeit hatte ich nicht.

 

DR. HORN: Noch eine andere Frage: Was stand Ihnen

als Außenminister an Grundstücken dienstlich zur

Verfügung?

 

VON RIBBENTROP: Es ist neulich von dem britischen

Herrn Anklagevertreter hier behauptet worden, ich hätte

früher eins und später sechs Häuser besessen. Ich



möchte hier vor diesem Gerichtshof dies klarstellen. Ich

war durch eigene Arbeit – nachdem ich mein ganzes

Vermögen seinerzeit verloren hatte in Amerika – wieder

zu einem wohlhabenden Mann geworden; als solcher und

außerdem hatte ich Möglichkeiten, und auch durch

Verwandte, meine Frau, Geldmittel. Ich habe mir im

Jahre 1922/1923 ein Haus in Berlin-Dahlem gebaut und

verschiedene Grundstücke dazu gekauft, wo wir viele

Jahre gewohnt haben. Ich habe ferner mir im Jahre 1934

– ich möchte betonen, daß dies mit politischer Betätigung

überhaupt nichts zu tun hat, sondern ich fing meine

Tätigkeit ja damals überhaupt erst an – aus einer kleinen

Erbschaft, glaube ich, die meine Frau gemacht hatte und

aus etwas Geld, das ich hatte, nur ein kleines Besitztum,

namens Sonnenburg bei Berlin, mit einem kleinen Haus

erworben.

Die anderen, oder ich möchte sagen, seit diesem

Zeitpunkt habe ich nicht einen Quadratmeter Besitztum

irgendwo in Deutschland oder sonstwo erworben. Die

hier von dem britischen Herrn Anklagevertreter

erwähnten anderen Häuser – da handelt es sich um das

sogenannte Schloß Fuschl, das durch den Empfang

verschiedener ausländischer Staatsmänner im Krieg wohl

etwas bekanntgeworden ist. Es handelt sich hier nicht um

ein Schloß, sondern um einen Turm, einen alten

Jagdturm der Erzbischöfe von Salzburg, das mir der

Führer zur Verfügung gestellt hatte, weil er wünschte,

daß, wenn er auf dem Obersalzberg sei, ich nicht im

Hotel wohne, das immer sehr besetzt war, ich mußte

meine Mitarbeiter ja mitbringen, sondern daß ich ein

Dach über dem Kopfe hätte. Dieser Besitz Fuschl hat



niemals mir persönlich gehört, sondern dies war eine

sogenannte Stiftung des Auswärtigen Amtes, die

ausschließlich dem Staate gehörte und von diesem auch

unterhalten wurde. Was die ehemaligen Besitzer dieses

Schlosses oder dieses Turmes anbetrifft, so möchte ich

sagen, daß ich dieselben niemals kannte, sondern nur

deren Namen; über dieselben kann ich sonst nichts

sagen. Ich habe nur gehört, daß im Rahmen von

Beschlagnahmungen, die damals in Österreich von

politischen Gegnern erfolgt worden sind, glaube ich,

auch dieses Haus mit von der Reichsregierung

beschlagnahmt worden ist.

Das zweite Haus, das hier erwähnt wurde, war ein Haus

in – ich glaube – der Slowakei. Hier handelte es sich um

ein drittes Haus im Sudetenland, das früher einem Grafen

Czernin gehört haben sollte. Auch dies glaube ich

klarstellen zu können. Es handelt sich um folgendes: Der

Führer hatte mir erlaubt, für die Einladung ausländischer

Staatsmänner, um mit ihnen etwas informeller sprechen

zu können, Jagden gelegentlich abzuhalten. Ich war auch

Jäger. Und da hat das Auswärtige Amt, das heißt die

Reichsregierung, im Sudetenland einige Bauernjagden

gepachtet und dazu ein Haus, das etwas repräsentativen

Charakter hat, glaube ich, für ein paar Jahre gemietet,

nicht einmal gekauft, ich glaube nur gemietet. Dasselbe

traf zu für eine Jagd in der Slowakei. Ich glaube, diese

Jagd, die gehörte uns überhaupt nicht, sondern es hatte

die Slowakische Regierung mir jedes Jahr für ein paar

Tage zur Verfügung gestellt, um dort einen Hirsch zu

schießen. Es war ein Jagdhaus, in dem ich ein oder

zweimal zwei oder drei Tage zugebracht habe, was



überhaupt nichts irgendwie mit meinen

Eigentumsverhältnissen zu tun hat.

Ein weiterer Punkt ist erwähnt worden: Ein Haus,

namens Tanneck. Ich darf erwähnen, daß ich dieses

Haus, das, glaube ich, im Rheinland lag, überhaupt

niemals gesehen habe. Es ist ein kleines Häuschen nach

der mir gewordenen Schilderung gewesen, in dem, glaube

ich, der Futtermeister wohnte, der eine Anzahl Pferde

betreute. Ich war früher Kavallerist und für Pferde

interessiert, die vom Staate damals in Frankreich von Aga

Khan, dem bekannten Rennstallbesitzer, gekauft worden

waren in der Normandie, weil dieses Material sonst dort

zugrunde gehen würde. Die Pferde sind nach ihrem

vollen Werte, möchte ich gleich hierbei betonen, ich habe

darauf immer ausdrücklichen Wert gelegt, bezahlt

worden, was Aga Khan, glaube ich, gern bestätigen wird;

und sie sind dann nach Deutschland gebracht worden mit

vollem Einverständnis des Führers, der allerdings für

Pferde nicht viel übrig hatte, aber meinen Standpunkt

verstand; und dieselben sollten später in einem

gemeinsamen Gestüt, mit dem staatlichen Gestüt Grabitz

der Reichsregierung vereinigt werden.

Wenn der Gerichtshof es erlaubt, möchte ich noch sagen,

daß über meine persönlichen Verhältnisse meine

Verteidigung entsprechende Zeugenaussagen

unterbreiten wird. Ich habe damals die Weisung gegeben,

daß ich am Ende meiner Ministerschaft keine Mark mehr

haben will als am Anfang, mit Ausnahme von zwei

Dotationen, die der Führer mir gegeben hat, die aber

auch größtenteils, oder zum Teil jedenfalls, glaube ich,

schon wieder vom Staat im Rahmen des Staatsetats von



mir verbraucht wurden.

 

DR. HORN: Noch eine letzte Frage: Sahen Sie während

Ihrer außenpolitischen Tätigkeit gangbare Wege, die

Deutschland zugestandenen, aber theoretisch

gebliebenen Revisionsaussichten zu verwirklichen?

 

VON RIBBENTROP: Das war ja die große

Schwierigkeit, aus der letzten Endes dieser ganze Krieg

entstanden ist. Adolf Hitler wollte, und das hat er mir

sehr oft gesagt, nach Lösung der von ihm als vital

erkannten Probleme in Europa einen sozialen Idealstaat

aufbauen; er wollte Bauten errichten und so weiter. Das

war sein Ziel. Nun standen der Verwirklichung dieser

von dem Führer als vital bezeichneten Ziele

außerordentliche Schwierigkeiten gegenüber durch das,

ich möchte sagen, erstarrte System, politische System,

sowohl europäisches, wie vielleicht Weltsystem, das

damals aufgerichtet worden ist.

Wir haben ja doch – vor allen Dingen – auch vor mir

schon lange der Führer, dann ich in seinem Auftrag –

daher kann ich, glaube ich, der Kronzeuge dafür sein –

immer wieder versucht, diese Dinge auf diplomatischem,

friedlichem Wege zu lösen. Ich habe mich viele Nächte

mit dem Völkerbund beschäftigt, Tag und Nacht mit

dem Paragraph 19 der Völkerbundsatzung; aber die

Schwierigkeit lag ja eben gerade darin, daß der Führer

nicht in der Lage war, oder zu der Überzeugung kam, daß

es einfach nicht möglich sei, auf dem Verhandlungswege

– ohne zumindest eine starke Wehrmacht im Rücken zu

haben - überhaupt irgend etwas durchzusetzen. Und der



Fehler lag meiner Ansicht nach darin, daß es eben

tatsächlich wohl beim Völkerbund den Paragraphen 19,

einen sehr guten Paragraphen gab, den wir alle gern

unterschrieben haben und hätten, oder haben und auch

durchgeführt hätten, aber die praktischen Institutionen,

um nun diesem Paragraphen die lebendige Wirklichkeit

zu verleihen, die fehlten, die waren einfach nicht

vorhanden. Und daher ergab sich allmählich die

Situation, daß die Mächte – und das ist auch an sich

natürlich –, die für diese – ich möchte sagen – Erstarrung

– diesen Status-quo-Zustand bestehen lassen wollten-sich

jedem deutschen Schritt widersetzten, daß dies wieder

beim Führer Reaktionen hervorrief, bis es dann

schließlich so dazu kam, und zur großen Tragik möchte

ich sagen, daß über eine Frage, wie Danzig und der

Korridor, die verhältnismäßig leicht zu lösen gewesen

wäre, dieser große Krieg entstanden ist.

 

DR. HORN: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Horn! Ich glaube kaum,

daß wir das Verhör des Zeugen heute fortsetzen können.

Der Gerichtshof wäre jedoch Ihnen und der

Anklagebehörde für Unterstützung hinsichtlich Ihrer

Dokumente dankbar, wenn Sie uns sagen könnten, wie es

mit Ihren Dokumenten augenblicklich steht. Vielleicht

kann uns die Anklagevertretung sagen, wie weit sie

imstande gewesen ist, in diese Dokumente Einsicht zu

nehmen, seit sie übersetzt sind, ob sie sich hat

entscheiden können, gegen welche Dokumente sie

Einspruch erheben und welche Dokumente sie zur



Vorlage als Beweismittel zulassen will. Können Sie uns

sagen, wie es augenblicklich steht? Welche und wieviele

Dokumente sind übersetzt?

 

DR. HORN: Ein Herr der Britischen Anklagevertretung

hat mir heute morgen gesagt, daß das englische

Dokumentenbuch bis Montag völlig fertig sein wird, und

daß ich mich dann mit ihm zusammensetzen kann, um

die Frage der zulässigen Urkunden mit ihm zu

besprechen. Und er stellte mir in Aussicht, daß dann von

der Britischen Anklagedelegation aus alles weitere mit

den übrigen Anklagedelegationen geregelt wird, so daß

ich also am Dienstag in der Lage wäre, meine restlichen

Urkunden vorzulegen, und ich glaube, in zwei, drei

Stunden könnte diese Arbeit erledigt sein. Ich würde in

der Hauptsache diese Urkunden gruppenweise vorlegen

und auch nicht allzuviel davon verlesen, sondern nur dem

Gerichtshof erklären, aus welchem Grunde ich bitten

würde, diese Urkunden zur amtlichen Kenntnis zu

nehmen.

 

VORSITZENDER: Sie haben gesagt, daß es höchstens

zwei oder drei Stunden dauern würde, Ihre Dokumente

zu erläutern, sobald Sie sich mit der Anklagebehörde

geeinigt haben? Nicht wahr?

 

DR. HORN: Ja.

 

VORSITZENDER: Haben Sie außer dem Angeklagten

Zeugen vorzuladen?

 



DR. HORN: Nein. Ich möchte nur ein Affidavit von

dem von mir genannten Zeugen, Legationsrat

Gottfriedsen, vorlegen, das die wirtschaftlichen

Verhältnisse des früheren Reichsaußenministers und

jetzigen Angeklagten von Ribbentrop, klarlegt.

Gottfriedsen war der offiziell beauftragte Mann im

Auswärtigen Amt, der die dienstlichen Einkünfte des

Reichsaußenministers verwaltete und im übrigen auch

weitestgehend über die privaten Vermögensverhältnisse

unterrichtet ist, insbesondere sowohl über den privaten

wie dienstlichen Grundbesitz des Reichsaußenministers

und des Außenministeriums Auskunft geben kann. Ich

habe diese Auskünfte in Form von einigen Fragen in

einem Affidavit aufgenommen. Falls von der

Staatsanwaltschaft gegen dieses Affidavit keine Bedenken

und kein Einspruch erhoben werden, lege ich keinen

Wert auf den Zeugen Gottfriedsen. Wenn die

Staatsanwaltschaft ihn wünscht, würde ich ihn dann über

den Inhalt, über die Substanz des Affidavits hören.

Sonst habe ich keinen Zeugen für den Angeklagten von

Ribbentrop. Ich wäre also mit Präsentierung meiner

Dokumente dann mit dem Fall Ribbentrop fertig, soweit

er die Verteidigung angeht.

 

VORSITZENDER: Ich bitte die Anklagebehörde, uns

ihre Ansicht hierzu zu sagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Was

die Englische Anklagevertretung betrifft, wir haben

bisher sechs Dokumentenbücher gehabt, ich glaube bis

zum Dokument 214, ungefähr zwei Drittel der



Dokumente, die Dr. Horn vorzulegen wünscht. Wir

konnten bisher die Dokumente bis zu Nummer 191

durchgehen. Ich habe eine Liste zusammengestellt – ich

kann dem Gerichtshof und Herrn Dr. Horn je eine

überreichen – der Dokumente, gegen die wir Einspruch

erheben, mit kurzen Erklärungen dazu. Ich glaube, daß

wir gegen etwa 70 bis 80 Dokumente Einspruch erheben,

die zwischen 45 und 191 liegen; vielleicht sind es etwas

mehr. Die Sowjet-Delegation ist, glaube ich, in der Lage,

ihre Einsprüche ebenfalls vorzulegen, die praktisch ganz

mit den unsrigen übereinstimmen, obwohl sie

unabhängig vorbereitet wurden. Herr Champetier de

Ribes hat mindestens zwei Gruppen von Dokumenten,

gegen die er Einspruch zu erheben wünscht. Ich glaube,

Herr Dodd läßt mir mehr oder weniger freie Hand in

diesem Punkt und will in Übereinstimmung mit dem

Standpunkt der Britischen Delegation vorgehen.

Dies ist der derzeitige Stand der Dinge. Es wird wohl das

beste sein, wenn ich eine sehr summarische Liste der

Einwendungen vorlege, die ich bisher vorzubringen habe.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof würde gern wissen,

Sir David, wie die Anklagebehörde zu der Übersetzung

der Dokumente steht. Sie erinnern sich, daß der

Gerichtshof verfügt hat, daß die Anklagebehörde – wenn

möglich – gegen Dokumente Einspruch erheben sollte,

bevor sie übersetzt sind, um unnötige

Übersetzungsarbeiten zu vermeiden, und daß im Falle

einer Meinungsverschiedenheit zwischen

Anklagevertretung und Verteidigung die Angelegenheit

dem Gericht vorgetragen werden sollte. Wir waren der



Meinung, daß über eine große Zahl von Dokumenten auf

diese Weise eine Einigung erzielt, und Zeit und Arbeit

der Übersetzung gespart werden kann.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Die Schwierigkeit,

die wir mit diesen Dokumenten hatten, liegt darin, daß

wir uns die größte Mühe gegeben haben, unsere Ansicht

nach dem Inhaltsverzeichnis zu bilden. Es ist aber sehr

schwer, sich aus einer kurzen Beschreibung eines

Dokuments von ungefähr anderthalb Zeilen eine

Meinung zu bilden. Es kann aber sein, daß dies am

praktischesten wäre, obwohl es schwierig ist. Falls die

Anklagevertretung ein Inhaltsverzeichnis der Dokumente

erhielte, in dem diese so gut wie möglich beschrieben

sind, und die Anklagevertretung ihre Einwände auf

Grund dieses Inhaltsverzeichnisses erheben und das

Gericht von entstandenen Differenzen erführe, ehe die

Dokumente übersetzt sind, so würde ich annehmen – ich

fürchte, ich kann das nur versuchsweise ausdrücken –,

daß es sich lohnte, dies zu versuchen. Andernfalls würde

es wie in diesem Falle zu dieser schrecklichen Stockung

in der Übersetzungsabteilung des Gerichts durch eine

Riesenmenge von Dokumenten kommen, gegen die wir

schließlich vielfache Einwendungen machen werden. Das

hält dann natürlich wieder die Übersetzung der

Dokumente auf, die zu den nachfolgenden Verfahren

gehören. Ich würde also gern – und ich glaube, daß

meine Kollegen mich hierin unterstützen werden – den

Versuch machen, wenn der Gerichtshof glaubt, daß es so

durchgeführt werden kann, meine Einwendungen auf

einer Liste der Dokumente vorzulegen und versuchen, ob



wir zu einem Ergebnis kommen, so daß die Übersetzung

aller Dokumente vermieden werden kann.

 

VORSITZENDER: Würde es der Anklagevertretung

helfen, wenn die Verteidigung ihr alle Dokumente in

deutscher Sprache überreichte, mit einem vollständigen

Inhaltverzeichnis in englisch, und daß dann ein Mitglied

der Anklagevertretung, das mit der deutschen Sprache

vertraut ist, diese Dokumente in deutscher Sprache lesen

und die Anklagevertretung auf diese Art ihre Entschlüsse

fassen kann? Könnte das der Anklagevertretung helfen?

Sie würde dann nicht nur das Inhaltsverzeichnis haben,

um auf die Art der Dokumente zu schließen, sondern die

Dokumente würden ihr in deutscher Sprache vorliegen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das wäre eine große

Hilfe, besonders wenn die wichtigeren Stellen besonders

unterstrichen würden.

 

VORSITZENDER: Dann könnte man wohl mit

Unterstützung der Verteidigung zu einer gewissen

Einigung über die Frage kommen, welche Dokumente

dem Gerichtshof vorgelegt werden müssen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, das kann so

gemacht werden, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Sir David! Um nun das Programm

für die nächsten Tage zu besprechen, so werden am

Montag wahrscheinlich einige der Verteidiger Fragen an

den Angeklagten Ribbentrop stellen wollen, und dann



wird die Anklagebehörde vielleicht den Wunsch haben,

ihn ins Kreuzverhör zu nehmen, und das wird wohl,

glaube ich, den ganzen Montag andauern.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehr wahrscheinlich,

Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Unter diesen Umständen hätten wir

also, falls das von Herrn Dr. Horn skizzierte Programm

innegehalten wird, keinerlei notwendige Verzögerung.

Seine Dokumente können bis Dienstag morgen von der

Anklagebehörde überprüft, ihre Einsprüche dagegen

dann vorgelegt sein, und er könnte dann, wie er sagt, in

zwei oder drei Stunden die Dokumente durchgehen, die

dem Gerichtshof zur Entscheidung überlassen bleiben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin ergebenst

damit einverstanden, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Dann würde der Gerichtshof gern

wissen, wie die Angelegenheit des nächsten Angeklagten

steht. Es kann sein, daß Dienstag nach der Mittagspause

der Fall Keitel zur Verhandlung kommt. Sind alle seine

Dokumente in Ordnung? Soweit ich mich erinnere, sind

die meisten seiner Dokumente bereits als Beweisstücke

vorgelegt worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Viele davon.

 

VORSITZENDER: Ist das richtig?

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vielleicht kann uns Dr.

Nelte darüber Auskunft geben.

 

VORSITZENDER: Gewiß, wenn er so freundlich sein

will.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich bin jederzeit bereit

anzufangen. Die Dokumente liegen vor, sind schon in

der vergangenen Woche, auch soweit es sich um

Affidavits handelt, der Anklagebehörde zugeleitet

worden. Ich erwarte nur noch die Entscheidung der

Anklagebehörde über die Frage der Erheblichkeit

derjenigen Dokumente, die der Angeklagte als eigene

Abhandlungen überreicht hat, und die zur Abkürzung

seiner Gesamtvernehmung vorgelegt werden sollen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe noch keine

Gelegenheit gehabt, sie selbst durchzugehen, aber wir

sind grundsätzlich immer damit einverstanden, daß eine

Erklärung verlesen wird, solange der Zeuge für das

Kreuzverhör zur Verfügung steht. Wenn der Gerichtshof

keine Einwendungen hat, hat auch die Anklagevertretung

gegen diese Methode nichts einzuwenden.

 

VORSITZENDER: Ja. Der Gerichtshof hat keinerlei

Einwendungen gegen diese Methode schriftliche

Dokumente vorzulegen, vorausgesetzt, daß die

Anklagebehörde keinen Einspruch dagegen erhebt, und

daher kein Kreuzverhör des Zeugen nötig ist. Kann Herr

Dr. Nelte uns sagen, ob die Dokumente, die er

vorzulegen wünscht, soweit sie noch nicht als



Beweismaterial vorgelegt sind, bereits übersetzt sind?

DR. NELTE: Sie sind von mir dem Übersetzungsbüro

abgeliefert worden, die letzten zwei Dokumente vor drei

Tagen. Ich nehme also an, daß die verschiedenen

Anklagedelegationen die Übersetzungen inzwischen

erhalten haben.

 

VORSITZENDER: Sir David, haben Sie die Dokumente

erhalten?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Euer Lordschaft,

wir haben sie noch nicht erhalten.

 

DR. NELTE: Vielleicht sind sie noch nicht vorgelegt

worden; es sind einige, etwa zwei Drittel der Dokumente,

schon vor vierzehn Tagen im Übersetzungsbüro

fertiggestellt gewesen, und zwar in der französischen und

englischen Sprache. Ich habe dann auch der Russischen

Delegation dieselben Dokumente zugeleitet, damit sie

auch in die russische Sprache übersetzt werden können.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Es

wird mir von General Mitchell mitgeteilt, daß die

Dokumente übersetzt sind. Sie sind nur noch nicht

verteilt.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, dann sollte also im Falle

des Angeklagten Keitel keine Ursache für eine

Verzögerung bestehen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube nicht, Euer

Lordschaft.



 

DR. NELTE: Nein.

 

VORSITZENDER: Trifft das gleiche auch für den

Angeklagten Kaltenbrunner zu, dessen Fall der nächste

ist? Dr. Kauffmann, sind Ihre Dokumente bereits

übersetzt?

 

DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Ich habe nur ganz

wenige Affidavits, und es wird kein Zweifel sein, daß sie

rechtzeitig in den Händen der Anklagebehörde sind.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, das heißt,

daß Sie bereit sein werden zu beginnen?

 

DR. KAUFFMANN: Jawohl, nach Keitel, Herr

Präsident!

 

VORSITZENDER: Ja, nach Keitel, gut. Sir David, Sie

werden uns also die Einwendungen unterbreiten, die Sie

gegen die Dokumente Dr. Horns machen, und auch der

Anklagevertreter der Sowjetunion wird seine Einwände

vorbringen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde diese, soweit

ich sie schon habe, sofort einreichen.

 

VORSITZENDER: Ja; das gleiche gilt für Herrn

Champetier de Ribes, soweit er welche hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn es Euer



Lordschaft genehm ist, jawohl.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Der Gerichtshof wird

nunmehr die Verhandlung vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

1. April 1946, 10.00 Uhr.]



 

Sechsundneunzigster Tag.

Montag, 1. April 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte von Ribbentrop betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wünscht einer der Verteidiger

Fragen an den Angeklagten zu stellen?

 

DR. SEIDL: Jawohl, Herr Vorsitzender.

Herr Zeuge! Die Präambel zu dem am 23. August 1939

zwischen Deutschland und der Sowjetunion

abgeschlossenen Geheimvertrag hat ungefähr folgenden

Wortlaut: »Im Hinblick auf die gegenwärtige Spannung

zwischen Deutschland und Polen wird für den Fall eines

Konfliktes folgendes vereinbart...« Ist Ihnen erinnerlich,

ob die Präambel ungefähr diesen Wortlaut gehabt hat?

 

VON RIBBENTROP: An den genauen Wortlaut

entsinne ich mich nicht, aber ungefähr stimmt es so.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß an den Verhandlungen am

23. August 1939 in Moskau als Rechtsberater der Leiter

der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amtes, Botschafter

Dr. Gaus, teilnahm, und daß er die Verträge entworfen

hat?

 

VON RIBBENTROP: Der Botschafter Gaus hat zum



Teil an den Verhandlungen teilgenommen und hat mit

mir zusammen die Verträge entworfen.

 

DR. SEIDL: Ich werde Ihnen nun einen Abschnitt der

Erklärung des Botschafters Gaus vorhalten und dann

einige Fragen im Zusammenhang damit stellen.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl, welches Dokument

werden Sie jetzt verlesen?

 

DR. SEIDL: Ich werde aus der Erklärung von

Botschafter Gaus Ziffer III verlesen und im Anschluß

daran einige Fragen an den Zeugen richten, weil einige

Punkte, die im Zusammenhang mit diesem Vertrag

stehen, noch nicht genügend geklärt erscheinen.

 

VORSITZENDER: Ja, General Rudenko?

 

GENERAL RUDENKO: Ich weiß nicht, Herr

Vorsitzender, in welchem Zusammenhang diese Fragen

mit dem Angeklagten Heß stehen, den Dr. Seidl vertritt,

oder mit dem Angeklagten Frank. Ich will nicht auf den

Inhalt dieses Affidavits eingehen, da ich ihm gar keine

Bedeutung zumesse. Ich möchte aber den Gerichtshof

darauf hinweisen, daß wir hier nicht die Fragen erörtern,

die sich mit der Politik der verbündeten Staaten befassen,

sondern wir behandeln hier die konkreten

Anschuldigungen gegen die deutschen

Hauptkriegsverbrecher, und die Fragen der Verteidiger

sind lediglich ein Versuch, die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs von den Fragen, die hier erörtert werden,



abzulenken. Deshalb halte ich es für richtig, solche

Fragen als nicht sachdienlich zurückzuweisen.

 

[Kurze Beratung des Gerichtshofs.]

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl, Sie können die Fragen

stellen.

 

DR. SEIDL: Gaus erklärte unter Ziffer III des Affidavits:

»Am 23. August 1939 gegen Mittag traf das Flugzeug des

Reichsaußenministers, den ich wegen der geplanten

Vertragsverhandlungen als Rechtsberater begleiten mußte, in Moskau

ein. Es fand dann am Nachmittag des gleichen Tages die erste

Aussprache des Herrn von Ribbentrop mit Herrn Stalin statt, an der

auf deutscher Seite außer dem Reichsaußenminister nur Botschaftsrat

Hilger als Dolmetscher und vielleicht auch noch Botschafter Graf

Schulenburg, nicht jedoch ich selbst teilnahm. Der

Reichsaußenminister kehrte von dieser lange dauernden Aussprache

sehr befriedigt zurück und äußerte sich in dem Sinne, daß es so gut wie

sicher zum Abschluß der von deutscher Seite erstrebten Abmachungen

kommen werde. Die Fortsetzung der Besprechungen, bei der die zu

unterzeichnenden Dokumente durchberaten und fertiggestellt werden

sollten, war für den späteren Abend in Aussicht genommen. An dieser

zweiten Besprechung habe ich dann persönlich teilgenommen,

außerdem auch der Botschafter Graf Schulenburg und Botschaftsrat

Hilger. Auf russischer Seite wurden die Verhandlungen von den

Herren Stalin und Molotow geführt, denen als Dolmetscher Herr

Pawlow zur Seite stand. Es kam schnell und ohne Schwierigkeit zu

einer Einigung über den Wortlaut des deutsch-sowjetischen

Nichtangriffspakts. Herr von Ribbentrop hatte persönlich in die

Präambel des von mir angefertigten Vertragsentwurfs eine ziemlich

weitgehende Wendung, betreffend freundschaftlicher Gestaltung der

deutsch-russischen Beziehungen eingefügt, die Herr Stalin mit dem

Bemerken beanstandete, daß die Sowjetregierung, nachdem sie 6 Jahre

lang von der nationalsozialistischen Reichsregierung ›mit Kübeln von

Jauche‹ überschüttet worden sei, nicht plötzlich mit deutsch-russischen

Freundschaftsversicherungen an die Öffentlichkeit treten könne. Der



betreffende Passus der Präambel wurde daraufhin gestrichen

beziehungsweise geändert. Neben dem Nichtangriffspakt wurde länger

über ein besonderes geheimes Dokument verhandelt, das nach meiner

Erinnerung die Bezeichnung ›Geheimes Protokoll‹ oder ›Geheimes

Zusatzprotokoll‹ erhielt und dessen Inhalt auf eine Abgrenzung der

beiderseitigen Interessensphären in den zwischen beiden Staaten

liegenden europäischen Gebieten hinauslief. Ob darin der Ausdruck

›Interessensphären‹ oder andere Ausdrücke verwendet wurden, weiß

ich nicht mehr. Deutschland erklärte sich in dem Dokument in

Lettland, Estland und Finnland politisch desinteressiert, rechnete

dagegen Litauen zu seiner Interessensphäre. Bezüglich des politischen

Desinteressements Deutschlands an den beiden genannten baltischen

Ländern kam es zunächst insofern zu einer Kontroverse, als der

Reichsaußenminister auf Grund seiner Instruktionen von diesem

politischen Desinteressement einen gewissen Teil der baltischen

Gebiete ausgenommen wissen wollte, was jedoch von sowjetischer

Seite, insbesondere wegen der gerade in diesem Teilgebiet befindlichen

eisfreien Häfen, nicht akzeptiert wurde. Der Reichsaußenminister hatte

wegen dieses offenbar schon in seiner ersten Aussprache erörterten

Punktes eine Telephonverbindung mit Hitler angemeldet, die erst

während der zweiten Besprechung zustande kam und bei der er dann

im direkten Gespräch mit Hitler von diesem ermächtigt wurde, den

sowjetischen Standpunkt zu akzeptieren. Für das polnische Gebiet

wurde eine Demarkationslinie festgelegt; ob sie genau auf einer dem

Dokument beizufügenden Karte eingezeichnet oder nur in dem

Dokument mit Worten beschrieben wurde, ist mir nicht mehr

erinnerlich. Im übrigen wurde hinsichtlich Polens eine Vereinbarung

ungefähr des Inhalts getroffen, daß die beiden Mächte bei der

endgültigen Regelung der dieses Land betreffenden Fragen im

beiderseitigen Einvernehmen handeln würden. Es wäre jedoch

möglich, daß diese letztere Vereinbarung betreffend Polen erst bei der

nachstehend unter 5 erwähnten, späteren Änderung des geheimen

Protokolls getroffen wurde. Hinsichtlich der Balkanländer wurde

festgestellt, daß Deutschland dort nur wirtschaftliche Interessen habe.

Der Nichtangriffspakt und das geheime Dokument wurden noch in

ziemlich vorgerückter Stunde in der gleichen Nacht unterzeichnet.«

Herr Zeuge, in der eidesstattlichen Versicherung von

Gaus wird eine Vereinbarung des Inhalte erwähnt, daß



die beiden Mächte bei der endgültigen Regelung der

Polen betreffenden Fragen im beiderseitigen

Einvernehmen handeln würden. Ist eine solche

Vereinbarung bereits am 23. August 1939 getroffen

worden?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, das stimmt. Es war

damals die ernste deutsch-polnische Krise ja im Gange,

und selbstverständlich wurde diese Frage eingehend

besprochen, und ich möchte betonen, daß nicht der

geringste Zweifel darüber bestand, sowohl in der

Auffassung des Führers als auch Stalins, daß, wenn alle

Verhandlungsmöglichkeiten mit Polen erschöpft seien,

die Gebiete, die eines Tages mit Waffengewalt den beiden

Großmächten entrissen worden waren, auch mit

Waffengewalt »wieder genommen« werden könnten. Es

wurden in diesem Sinne ja auch dann die östlichen

Gebiete von den sowjetischen Truppen, und die

westlichen Gebiete nach dem Siege von den deutschen

Truppen besetzt. Es ist kein Zweifel, daß Stalin

Deutschland niemals den Vorwurf einer Aggression oder

eines Aggressionskrieges über sein Vorgehen in Polen

machen kann; wenn von einer Aggression hier

gesprochen wird, dies auf beiden Seiten liegen würde.

 

DR. SEIDL: Wurde die Demarkationslinie in diesem

Geheimen Vertrag lediglich mit Worten beschrieben oder

wurde sie auf einer dem Vertrag beigefügten Karte

eingezeichnet?

 

VON RIBBENTROP: Die Demarkationslinie wurde auf



einer Karte in großen Zügen eingezeichnet. Sie verlief

entlang der Flüsse Rysia, Bug, Narew, San. An diese

Flüsse entsinne ich mich. Das war die Demarkationslinie,

die eingehalten werden sollte, im Falle es zum

kriegerischen Konflikt mit Polen kam.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß auf Grund der in diesem

Vertrag getroffenen Vereinbarung der größere Teil

Polens nicht an Deutschland sondern an die Sowjetunion

gefallen ist?

 

VON RIBBENTROP: Ich weiß jetzt nicht das genaue

Ausmaß, es war jedenfalls so, daß sämtliche Gebiete, die

östlich dieser Flüsse lagen, an die Sowjetunion fielen, und

daß die im Westen dieser Flüsse gelegenen Gebiete von

deutschen Truppen besetzt wurden, wobei die Gestaltung

dieses Raumes, wie sie von Deutschland vorgenommen

werden sollte, damals noch offen war und zwischen

Adolf Hitler und mir nicht diskutiert worden war. Es ist

ja dann später das Generalgouvernement eingerichtet

worden, nachdem die Deutschland nach dem ersten

Weltkrieg verlorenen Gebiete Deutschland einverleibt

worden waren.

 

DR. SEIDL: Nun etwas anderes. Sie erklärten letzten

Freitag, Sie hätten Rußland zum Beitritt zum

Dreimächtepakt gewinnen wollen. Woran ist das

gescheitert?

 

VON RIBBENTROP: Das ist gescheitert an den

russischen Forderungen. Die russischen Forderungen



bezogen sich – ich muß vielleicht vorausschicken, daß ich

mit Herrn Molotow mich damals verabredet hatte in

Berlin, um weitere Verhandlungen über diplomatische

Kanäle zu führen. Ich würde mich beim Führer dafür

einsetzen, daß bezüglich der in Berlin vorgebrachten

Forderungen von Herrn Molotow irgendeine Einigung

oder ein Kompromiß zustande käme. Es kam dann von

Schulenburg in Moskau die Nachricht mit den russischen

Forderungen. In dieser Nachricht wurde erstens die

Forderung erneut gestellt auf Finnland. Der Führer hat

sich hierin ja bekanntlich Herrn Molotow gegenüber

geäußert, daß er nicht wünsche, daß nach dem

Winterkrieg von 1940 dort im Norden nunmehr

nochmals ein Krieg ausbräche. Nun wurde die Forderung

bezüglich Finnland erneut erhoben, und wir nahmen an,

daß es sich um die Besetzung Finnlands handeln würde.

Es war schwierig, und eine Forderung, die der Führer

bereits abgelehnt hatte. Eine weitere Forderung war die

Forderung der Russen auf den Balkan und Bulgarien.

Rußland wollte dort bekanntlich Stützpunkte haben und

in ein enges Verhältnis zu Bulgarien treten. Die

Bulgarische Regierung, mit der wir in Verbindung

getreten waren, wünschte dies nicht. Im übrigen war

dieses russische Vordringen auf dem Balkan sowohl für

den Führer als auch Mussolini eine schwierige Frage

wegen unserer wirtschaftlichen Interessen dort, Getreide,

Öl und so weiter, aber vor allem war es der eigene Wille

der Bulgarischen Regierung, die dies nicht wünschte. Es

war dann drittens die Forderung von Rußland für

Meerausgänge, nach Stützpunkten militärischer Art an

den Dardanellen und der Wunsch, den Herr Molotow



mir gegenüber in Berlin bereits zum Ausdruck gebracht

hatte, auch irgendwie sich an den Ausgängen der Ostsee

zumindest ein Interesse zu sichern. Herr Molotow hatte

mir damals selbst gesagt, daß Rußland natürlich an

Skagerrak und Kattegatt auch ein sehr starkes Interesse

habe. Ich habe damals mit dem Führer sehr eingehend

über diese Forderungen und diese Wünsche gesprochen.

Der Führer sagte, man müsse mit Mussolini in

Verbindung treten, der ja an einem Teil dieser

Forderungen sehr stark interessiert sei.

Dies ist dann auch geschehen, aber sowohl die

Balkanforderungen als auch die Dardanellenforderungen

fanden keine Gegenliebe bei Mussolini. Mit Bulgarien

habe ich schon gesagt, daß Bulgarien auch nicht wollte,

und mit Finnland wollte weder Finnland noch glaubte der

Führer, diesen Wünschen und Forderungen der

Sowjetunion entsprechen zu können. Es ist dann

monatelang verhandelt worden. Ich entsinne mich, daß

ich noch einmal auf Grund eines Telegramms aus

Moskau im Dezember 1940 eine lange Unterredung mit

dem Führer hatte. Mir schwebte vor, daß, wenn wir in

irgendeiner Forderung einen Kompromiß zwischen den

russischen Wünschen und den Wünschen der

verschiedenen Beteiligten herbeiführen konnten, daß

man eine so starke Koalition herbeiführen könnte, die

letzten Endes England noch zum Frieden bringen würde.

 

VORSITZENDER: Worauf soll dies alles eine Antwort

sein? Wie lautete Ihre Frage, auf die dies hier eine

Antwort sein soll?

 



DR. SEIDL: Er hat die Frage wesentlich schon

beantwortet.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl, wenn er die Frage

beantwortet hat, dann müssen Sie ihn unterbrechen.

DR. SEIDL: Sehr wohl.

Ich komme nun zu einer anderen Frage: Welche

Ansichten hatte Adolf Hitler in Bezug auf die militärische

Stärke Rußlands?

 

VON RIBBENTROP: Adolf Hitler hatte mir einmal

gesagt, daß, er hat es so ausgedrückt, und zwar war dies

in der Zeit, als er Bedenken bekam, was in Rußland vor

sich ging über die Vorbereitung gegen Deutschland.

Damals sagte er: »Wir wissen natürlich nicht, was hinter

diesem Tor verborgen ist, wenn wir wirklich eines Tages

gezwungen sein sollten, dieses Tor aufzustoßen.«

Ich habe daraus entnommen und auf Grund anderer

Äußerungen, die der Führer in dieser Zeit machte, daß er

auf Grund der ihm vorliegenden Nachrichten über

Rußland sehr große Sorgen über die Stärke und

eventuelle Machtentfaltung der Sowjetunion hatte.

 

DR. SEIDL: Meine nächste Frage: Welche

Gesamtumstände haben Hitler veranlaßt, der drohenden

Gefahr einer Offensive der Sowjetunion

zuvorzukommen?

 

VON RIBBENTROP: Das war so...

 

VORSITZENDER: Ist das nicht schon von dem



Angeklagten Göring ausführlich und erschöpfend

behandelt worden? Sie sind hier als Verteidiger für den

Angeklagten Heß.

 

DR. SEIDL: Wenn der Gerichtshof der Ansicht ist, daß

dies erschöpfend behandelt war, dann verzichte ich auf

die Beantwortung dieser Frage.

 

VORSITZENDER: Bevor Sie sich niedersetzen, Dr.

Seidl, – ich nehme an, Sie haben die eidesstattliche

Versicherung des Zeugen Gaus dem Angeklagten

vorgelegt mit der Absicht, daß er ihre Richtigkeit

bestätigen sollte. Ist das richtig?

 

DR. SEIDL: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Sie haben ihm Absatz 4 der

eidesstattlichen Versicherung überhaupt nicht vorgelegt,

nicht wahr?

 

DR. SEIDL: Ich habe überhaupt nur die Ziffer 3 des

Affidavits vorgelesen. Ziffer 1, 2, 4 und 5 habe ich nicht

verlesen, um Zeit zu sparen.

 

VORSITZENDER: Die Antwort auf meine Frage war

»ja«, Sie haben es nicht vorgelegt. Sollten Sie ihm nicht

das Ende des vierten Absatzes vorlegen, der

folgendermaßen lautet:

»Der Reichsaußenminister hatte seine Worte so gewählt, daß ein

kriegerischer Konflikt zwischen Deutschland und Polen nicht als eine

bereits entschiedene Tatsache erschien, sondern nur als eine drohende

Möglichkeit. Von den sowjetischen Staatsmännern wurden in diesem



Punkt keinerlei Erklärungen abgegeben, die eine Billigung oder

Erweiterung eines derartigen Konfliktes bedeutet hätten. Die

Sowjetvertreter beschränkten sich in dieser Hinsicht vielmehr darauf,

die Erklärung des deutschen Vertreters zur Kenntnis zu nehmen.«

Ist dies richtig?

 

DR. SEIDL: Das ist richtig.

 

VORSITZENDER: Ich frage den Angeklagten, ob das

richtig ist?

 

VON RIBBENTROP: Ich darf dazu folgendes sagen. Es

war auch als ich nach Moskau fuhr in keiner Weise ein

endgültiger Beschluß des Führers...

 

VORSITZENDER: Können Sie nicht die Frage direkt

beantworten? Ich fragte, ob die Darstellung im Affidavit

richtig war oder nicht, Sie können sie später erklären.

 

VON RIBBENTROP: Nicht genau, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Jetzt können Sie erklären.

 

VON RIBBENTROP: Insofern nicht, als ein Entschluß

des Führers, etwa Polen anzugreifen beziehungsweise

gegen Polen vorzugehen, in keiner Weise damals bestand.

Es ist aber kein Zweifel, daß in der Aussprache in

Moskau es ganz klar war, daß die Möglichkeit eines

solchen Konfliktes jederzeit gegeben war, wenn die letzte

Verhandlung erschöpft ist.

 

VORSITZENDER: Worin besteht der Unterschied



zwischen dem, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe,

und dem, was Sie gesagt haben? Ich habe Ihnen

folgendes vorgelesen:

»Der Reichsaußenminister hatte seine Worte so gewählt, daß ein

kriegerischer Konflikt zwischen Deutschland und Polen nicht als eine

bereits entschiedene Tatsache erschien, sondern nur als drohende

Möglichkeit.«

Ich denke, daß Ihre Erklärung genau dieselbe ist. Das ist

alles.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Darf ich hier in diesem

Zusammenhang einiges kurz erwähnen? Der Zeuge Gaus

war nur bei der zweiten Unterredung dabei, war aber

nicht dabei bei den so lange dauernden Unterredungen,

die vorher zwischen dem Zeugen Ribbentrop auf der

einen Seite und Herrn Molotow und Stalin auf der

anderen Seite stattgefunden haben. Bei dieser

Unterredung war nur der Botschaftsrat Hilger anwesend,

und ich bitte das Gericht, den Zeugen Hilger, der mir

bereits genehmigt wurde, im Hinblick auf die Bedeutung

dieses Punktes vernehmen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Sie wissen, Sie können

jedes Gesuch schriftlich vorbringen und jeden Zeugen

beantragen, den Sie wünschen. Außerdem möchte ich auf

Wunsch des Gerichtshofs mitteilen, daß der Zeuge Gaus

der Anklagevertretung hier für ein Kreuzverhör zur

Verfügung steht, falls sie Wert darauf legt.

 

DR. SEIDL: Ich darf dann die eidesstattliche Erklärung

des Zeugen als Beweisstück Nummer 16 für Rudolf Heß

einreichen.



 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Soweit ich unterrichtet

bin, besteht die Gefahr, daß der Zeuge Gaus aus

Nürnberg fortgebracht wird. Ich möchte hier erklären,

daß wir wünschen, daß er genügend lange für ein

mögliches Kreuzverhör hier gehalten wird.

 

VORSITZENDER: Gut.

Wünscht ein anderes Mitglied der Verteidigung Fragen zu

stellen?

 

DR. NELTE: Der Angeklagte Keitel gibt an, daß er im

Herbst 1940, als der Gedanke an einen Krieg mit der

Sowjetunion von Hitler erörtert wurde, nach Fuschl

gekommen sei, um mit Ihnen über diese Frage zu

sprechen. Er glaubte, daß auch Sie Bedenken hätten.

Erinnern Sie sich, daß Keitel Ende August, anfangs

September in Fuschl war?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt, er hat mich

damals besucht.

 

DR. NELTE: Entsinnen Sie sich, daß Keitel damals

Ihnen seine Auffassung über den eventuell drohenden

Krieg mitteilte?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt. Er hat damals

davon gesprochen. Ich glaube, er sagte, daß der Führer

mit ihm gesprochen habe.



 

DR. NELTE: Worauf es mir ankommt ist folgendes:

Keitel sagte, daß er Ihnen von einer Denkschrift

gesprochen habe, die er Hitler vorzulegen beabsichtigte,

und die sich auf die Bedenken bezog, die beim

eventuellen Krieg mit der Sowjetunion zu beachten seien.

 

VON RIBBENTROP: Das stimmt. Feldmarschall Keitel

hat mir damals gesagt, daß er beabsichtige, dem Führer

eine Denkschrift vorzulegen, und hat seinen Bedenken

Ausdruck gegeben, die mit einem eventuellen Konflikt

zwischen Deutschland und der Sowjetunion

zusammenhingen.

 

DR. NELTE: Hatten Sie den Eindruck, daß

Feldmarschall Keitel ein Gegner dieses Krieges im

damaligen Zeitpunkt war?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, das stimmt. Den

Eindruck hatte ich absolut.

 

DR. NELTE: Ist es richtig, daß er Sie als Ergebnis dieser

Besprechung gebeten hat, auch Ihrerseits bei Hitler diese

Bedenken zu unterstützen?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das ist richtig, und ich habe

ihm damals gesagt, daß ich dies tun und mit Hitler

sprechen würde. Er möge dies ebenfalls tun.

 

DR. NELTE: Eine andere Frage bezüglich der Flucht

des französischen Generals Giraud. Ist es richtig, daß



Keitel, als der französische General Giraud aus

Königstein geflohen war, bei Ihnen eine Demarche erbat

durch die Französische Regierung, die freiwillige

Rückkehr des Generals Giraud zu erreichen?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, das ist richtig. Er hat

damals den Vorschlag gemacht, ob es nicht möglich sei,

durch Verhandlungen mit der Französischen Regierung

in irgendeiner Form den General zur Rückkehr in die

Gefangenschaft zu bewegen.

 

DR. NELTE: Erfolgte daraufhin durch die Vermittlung

des Botschafters Abetz eine Zusammenkunft mit General

Giraud im besetzten Frankreich?

 

VON RIBBENTROP: Ja, eine solche Zusammenkunft

fand statt. Ich glaube, Botschafter Abetz traf sich mit

Herrn Giraud, der nach meiner Erinnerung zusammen

mit Herrn Laval erschien. Der Botschafter hatte dann

alles versucht, um den General zur Rückkehr zu

bewegen, aber das ist ihm dann schließlich nicht

gelungen. Man hatte dem General für diese Unterredung

freies Geleit zugesagt, und danach ist dann der General

mit Herrn Laval wieder abgefahren.

 

DR. NELTE: Die Anklagebehörde hat hier einen Befehl

vorgelegt, der das Kennzeichen sowjetrussischer

Kriegsgefangener durch Einritzen auf die Haut zum

Gegenstand hatte. Der Angeklagte Keitel ist für diesen

Befehl verantwortlich gemacht. Er behauptet nun, daß er

mit Ihnen im Hauptquartier, damals in Winniza, über



diese Frage gesprochen habe, auch sprechen mußte, weil

diese Kriegsgefangenenfragen auch das Auswärtige Amt,

die Völkerrechtsabteilung, berührten. Erinnern Sie sich,

daß Feldmarschall Keitel Sie in diesem Zusammenhang

fragte, ob völkerrechtliche Bedenken gegen die von

Hitler gewünschte Kennzeichnung bestehen?

 

VON RIBBENTROP: Das war so: Wir hörten von der

Absicht der Kennzeichnung von Kriegsgefangenen – ich

hörte davon – und bin in das Hauptquartier gefahren und

habe mit Feldmarschall Keitel darüber gesprochen, weil

es meine Meinung war, daß eine solche Kennzeichnung

gar nicht in Frage kommen könne. Feldmarschall Keitel

teilte diese Auffassung und hat, soweit ich mich entsinne,

dann auch, glaube ich, Befehl gegeben, daß diese

beabsichtigte Kennzeichnung zu unterbleiben hätte.

DR. NELTE: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

FLOTTENRICHTER OTTO KRANZBÜHLER,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN DÖNITZ:

Herr Zeuge, wann haben Sie Admiral Dönitz

kennengelernt?

 

VON RIBBENTROP: Admiral Dönitz lernte ich kennen

nach seiner Ernennung zum Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das war im

Jahre 1943?

 

VON RIBBENTROP: Ich glaube, ja.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hat Admiral

Dönitz vorher oder hinterher praktisch irgendeinen

Einfluß auf die deutsche Außenpolitik ausgeübt oder

auszuüben versucht?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe niemals davon gehört,

daß Admiral Dönitz versucht hat, irgendeinen Einfluß

auf die deutsche Außenpolitik auszuüben.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Erinnern Sie

sich an den Besuch des Marschalls Antonescu im

Führerhauptquartier am 27. Februar 1944?

 

VON RIBBENTROP: Ich entsinne mich; das Datum

habe ich natürlich nicht mehr im Kopfe. Marschall

Antonescu kam ja öfters zum Führer. Ich möchte sagen,

fast alle halben Jahre ist er dagewesen, und ich glaube, Sie

sagten anfangs

1944?

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja, am 27.

Februar 1944.

 

VON RIBBENTROP: Ja, ich glaube, daß das stimmt,

daß er anfangs 1944 beim Führer war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Entsinnen Sie

sich, ob Marschall Antonescu damals an der militärischen

Lagebesprechung als Gast teilgenommen hat?

 

VON RIBBENTROP: Das glaube ich sicher, denn es



war meistens so, wenn Marschall Antonescu zum Führer

kam. Der Führer hat eigentlich immer ihm eine

militärische Lage vorgeführt, das heißt er hat ihn

eingeladen, an der sogenannten mittagsmilitärischen

Lagebesprechung teilzunehmen, so daß es wohl, ich

entsinne mich jetzt nicht genau, aber gar kein Zweifel ist,

daß Marschall Antonescu im Februar dann an der

Lagebesprechung teilgenommen hat.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Fanden

außerhalb der militärischen Lagebesprechungen auch

noch politische Besprechungen mit Marschall Antonescu

statt?

VON RIBBENTROP: Ja, jeder Besuch Marschall

Antonescus begann damit, daß der Führer sich entweder

allem mit ihm und ab und zu auch mal mit mir, aber

meistens allein, weil er Staatsoberhaupt war, zurückzog

und eine lange ausführliche politische Besprechung hatte,

zu der ich dann meistens etwas später zugezogen wurde.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hat Admiral

Dönitz an dieser politischen Besprechung teilgenommen?

 

VON RIBBENTROP: Ganz bestimmt nicht, denn der

Führer hat selten zu einer solchen Besprechung mit

Marschall Antonescu ein Militär zugezogen. Im weiteren

Verlaufe ist das dann manchmal der Fall gewesen, aber

daß Admiral Dönitz an einer Besprechung mit Antonescu

teilgenommen hat, kann ich mich nicht entsinnen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe



keine weiteren Fragen.

 

DR. WALTER SIEMERS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN RAEDER: Herr Zeuge! Die

Anklagebehörde hat ein Dokument überreicht über eine

Unterredung zwischen Ihnen und dem japanischen

Außenminister Matsuoka vom 29. März 1941. Das

Dokument trägt die Nummer 1877-PS, beziehungsweise

US-Beweisstück Nummer 152. Im deutschsprachigen

Sitzungsprotokoll ist in Band III auf Seite 425/426 von

der Anklagebehörde ein Teil der Urkunde

wiedergegeben, unter anderem folgender Passus, der

Großadmiral Raeder betrifft. Ich lese vor:

»Der Reichsaußenminister kam anschließend noch einmal auf die

Frage Singapore zu sprechen. Angesichts der von Japan geäußerten

Befürchtung wegen etwaiger Unterseebootsangriffe von den

Philippinen her und des Eingreifens der englischen Mittelmeerflotte

und der Home Fleet habe er die Lage noch einmal mit Generaladmiral

Raeder besprochen. Dieser habe ihm erklärt, daß die englische Flotte

in diesem Jahr in den englischen Heimatgewässern und im Mittelmeer

so vollständig beschäftigt sein würde, daß sie auch nicht ein einziges

Schiff nach dem Fernen Osten entsenden könnte. Die amerikanischen

Unterseeboote habe Generaladmiral Raeder als so schlecht bezeichnet,

daß sich Japan um sie überhaupt nicht zu kümmern brauche.«

Herr Zeuge! Tatsächlich haben Sie sich nach der festen

Erinnerung des Angeklagten Raeder als

Reichsaußenminister mit ihm niemals über strategische

Fragen bezüglich Japan oder gar über den Wert oder

Unwert amerikanischer U-Boote unterhalten. Ich wäre

Ihnen dankbar, wenn Sie den Punkt aufklären könnten,

ob hier vielleicht ein Irrtum in der Person vorliegt.

VON RIBBENTROP: Das ist durchaus wohl möglich.

Ich entsinne mich jetzt auch nicht, daß ich je mit

Großadmiral Raeder über die deutsch-japanische



Strategie gesprochen hätte. Es ist ja so gewesen, daß wir

mit Japan nur sehr lose Verbindung in diesen Dingen an

sich hatten. Wenn ich damals dem japanischen

Außenminister Matsuoka, was da niedergeschrieben ist,

gesagt habe, so ist das natürlich durchaus denkbar, daß

ich das vom Führer hatte, daß der Führer nur so etwas

gesagt hatte. Aus mir selbst heraus hatte ich es natürlich

nicht, denn ich wußte es nicht. Ich weiß, daß der Führer

mit mir öfters über solche Punkte gerade bezüglich Japan

gesprochen hat. Es wäre also denkbar, daß dies nicht von

Großadmiral Raeder, sondern vom Führer stammte. Ich

weiß nicht, von wem die Aufzeichnung ist. Ist das eine...

 

DR. SIEMERS: Die Aufzeichnung hat die Überschrift:

»Aufzeichnung über die Unterredung zwischen dem

Reichsaußenminister und dem japanischen

Außenminister Matsuoka...«

 

VON RIBBENTROP: Die habe ich hier gesehen. Das ist

möglich, daß das der Führer mir gesagt hat; ich halte das

sogar für wahrscheinlich. Und es kann ja sein, daß es in

der Aufzeichnung durcheinander gekommen ist, das weiß

ich nicht.

 

DR. SIEMERS: Herr Zeuge! Haben Sie den Angeklagten

Raeder über derartige politische Unterhaltungen

unterrichtet, wie Sie sie mit Matsuoka oder mit Oshima

führten?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das ist nicht der Fall

gewesen.



 

DR. SIEMERS: Haben Sie jemals mit Großadmiral

Raeder über andere politische Fragen gesprochen oder

ihn bei politischen Verhandlungen herangezogen?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das trifft nicht zu, das gab

es bei uns nicht. Der Führer hielt die politischen und

militärischen Dinge im allgemeinen streng getrennt, so

daß ich als Außenminister gar nicht in die Lage kam,

irgendwie von mir aus nun etwa

politisch-militärisch-strategische Dinge bei mir zu

besprechen, sondern wenn Außenfragen vor der

Besprechung waren, so waren die beim Führerstab. Aber,

wie ich aus Urkunden gesehen habe, die mir hier zum

ersten Male vor Gesicht kamen, sind auch da die Dinge

allgemein getrennt gehalten worden, das heißt, wenn

solche Besprechungen überhaupt stattgefunden haben,

daß ich mich im Augenblick nicht erinnern kann, dann

hätte das nur beim Führer sein können.

 

DR. SIEMERS: Danke schön.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Der hier als Zeuge

vernommene Staatssekretär des Auswärtigen,

Steengracht, hat meine Frage, ob er laufend die hohen

militärischen Führer über die schwebenden Fragen der

Politik orientiert habe, verneint. Ich frage nun, ob Sie als

Außenminister die hohen militärischen Führer über die

Fragen der Politik orientiert haben?

 

VON RIBBENTROP: Nein, die Frage muß ich so



beantworten, wie die vorhin gestellte Frage. Das gab es

bei uns nicht, sondern die gesamten politischen und

militärischen Probleme kamen ausschließlich beim

Führer zusammen. Der Führer sagte mir, was ich

diplomatisch und politisch zu tun hatte, und er sagte, was

sie militärisch zu tun hätten. Die Informierung von mir

über militärische Dinge geschah gelegentlich durch den

Führer, aber selten, und das, was die Herren Militärs

politisch wissen mußten, haben sie jedenfalls niemals von

mir, sondern wenn, dann vom Führer erfahren.

 

DR. LATERNSER: Danke schön, ich habe keine

weiteren Fragen.

 

RECHTSANWALT GEORG BOEHM,

VERTEIDIGER FÜR DIE SA: Herr Zeuge! Hatten Sie

einen Befehl oder eine Anweisung, auf Grund welcher

Sie die SA-Führung von der Entwicklung und

Behandlung außenpolitischer Fragen zu unterrichten

hatten?

 

VON RIBBENTROP: Die SA? Nein, ein solcher Befehl

lag nicht vor, und solche Anweisung hatte ich nicht.

 

RA. BOEHM: Hatte die SA-Führung einen Einfluß auf

die Außenpolitik?

 

VON RIBBENTROP: Nein.

 

RA. BOEHM: Und nun möchte ich noch eine Frage

stellen für meinen Kollegen, Herrn Dr. Sauter, der



erkrankt ist. Sind Sie 1943 Zeuge zwischen einer

Unterhaltung von Himmler und Hitler gewesen, in der

erörtert wurde, den damaligen Reichsleiter von Schirach

vor dem Volksgericht anzuklagen?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt.

 

RA. BOEHM: Welche Folgen hätte ein damaliges

Verfahren vor dem Volksgericht für Schirach gehabt?

 

VON RIBBENTROP: Das kann ich nicht genau sagen,

die Einzelheiten dieser Angelegenheit kenne ich nicht.

Ich weiß nur, daß Himmler in meinem Beisein dem

Führer den Vorschlag machte, aus irgendeinem Grunde

Schirach vor das Volksgericht zu stellen und dort

verhandeln zu lassen. Einzelheiten weiß ich nicht. Ich

habe mich auch weiter nicht dafür interessiert. Ich sagte

zum Führer, daß dies nach meiner Ansicht einen

schlechten Eindruck machen würde außenpolitisch, und

ich weiß, daß der Führer dann wohl auch Himmler keine

Antwort gab, jedenfalls hat er den Befehl nicht gegeben.

Welche Folgen das gehabt hätte, kann ich nicht sagen,

aber wenn ein solcher Vorschlag seitens Himmler vorlag,

wären es wohl recht ernste Folgen gewesen.

 

RA. BOEHM: Wie ist es gekommen, daß Sie Zeuge

dieser Besprechung waren? Und welche Haltung haben

Sie da eingenommen?

 

VON RIBBENTROP: Das war reiner Zufall. Das habe

ich eben gesagt. Ich habe dem Führer und auch Himmler



gesagt, daß dies einen sehr schlechten Eindruck machen

würde.

 

RA. BOEHM: Danke schön, ich habe weiter keine

Fragen.

 

VORSITZENDER: Wünschen noch weitere Verteidiger

Fragen zu stellen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Zeuge! Als Sie im

Jahre 1933 anfingen, Hitler in Fragen der auswärtigen

Politik zu beraten, waren Sie da vertraut mit der

Völkerbundserklärung vom Jahre 1927?

 

VON RIBBENTROP: Ich weiß nicht, welche

Völkerbundserklärung Sie meinen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich nicht

an die Erklärung des Völkerbundes vom Jahre

1927?

VON RIBBENTROP: Der Völkerbund hat sehr viele

Erklärungen abgegeben. Ich bitte, mir zu sagen, um

welche es sich handelt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Er hat im Jahre 1927

eine ziemlich bedeutende Erklärung über Angriffskriege

abgegeben, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Im einzelnen kenne ich diese

Erklärungen nicht. Aber es ist ja klar, daß der

Völkerbund, wie alle anderen auch, gegen einen



Angriffskrieg eingestellt war, und Deutschland gehörte

damals zum Völkerbund.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Deutschland war

Mitglied, und die Präambel der Erklärung lautete:

»In der Überzeugung, daß ein Angriffskrieg niemals als Mittel für die

Beilegung internationaler Streitigkeiten dienen kann und deshalb ein

internationales Verbrechen ist...«

War Ihnen diese Erklärung vertraut, als Sie...

 

VON RIBBENTROP: Im einzelnen nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es war doch ziemlich

wichtig, mit dieser Angelegenheit vertraut zu sein, wenn

Sie Hitler, der damals Reichskanzler war, in der

Außenpolitik beraten sollten. Nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Diese Erklärung ist sicher wichtig

und entsprach auch durchaus meiner damaligen

Einstellung. Nur die weitere Folge hat gezeigt, daß der

Völkerbund nicht in der Lage war, Deutschland von dem

Chaos zu retten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: War das auch

weiterhin Ihre Ansicht?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe die Frage nicht

verstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hatten Sie sich die

Einstellung, die ich Ihnen aus der Präambel zitiert habe,

auch weiterhin zu eigen gemacht?



 

VON RIBBENTROP: Das war an sich meine

grundsätzliche Einstellung, aber auf der anderen Seite

war ich der Auffassung, es sollte in irgendeiner Form

Deutschland geholfen werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das habe ich

angenommen. Nun, abgesehen davon, wenn Sie mit

Einzelheiten dieser Resolution nicht vertraut waren,

kannten Sie den Briand-Kellogg-Pakt in allen

Einzelheiten?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, den kannte ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Stimmten Sie den

Auffassungen zu, die in der Präambel und im Pakte selbst

zum Ausdruck kamen, daß auf den Krieg als Mittel der

nationalen Politik verzichtet werden sollte?

 

VON RIBBENTROP: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie uns, bitte,

erzählen, wie Sie das durchgeführt haben? Nehmen wir

das erste Beispiel: Wollen Sie dem Gerichtshof sagen,

daß, soweit Sie davon wissen, weder Druck noch

Drohungen gegen Herrn von Schuschnigg angewandt

wurden?

 

VON RIBBENTROP: Sie meinen bei der Unterredung

mit Hitler auf dem Obersalzberg?

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, und zwar am

12. Februar.

 

VON RIBBENTROP: Bei dieser Unterredung habe ich...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zeuge! Beantworten

Sie erst die Frage, und dann können Sie Ihre Erklärungen

abgeben. Wollen Sie uns sagen, daß am 12. Februar

weder Druck noch Drohungen gegen Herrn von

Schuschnigg angewandt wurden? Antworten Sie mit Ja

oder Nein, zu den Erklärungen kommen wir dann später.

 

VON RIBBENTROP: In dem Sinne, nein. Ich glaube,

daß die überragende Persönlichkeit des Führers auf

Schuschnigg einen solchen Eindruck machte, und die

Argumente, die er vorbrachte, daß er sich schließlich

einverstanden erklärte mit den Vorschlägen, die Adolf

Hitler machte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, wir werden das

genauer betrachten.

 

VON RIBBENTROP: Darf ich weiter erklären? Ich

persönlich habe mit Herrn Schuschnigg damals nach der

ersten Unterredung mit Adolf Hitler eine Unterhaltung

gehabt, in der ich sehr genau die Reaktion auf die erste

Unterredung spürte. Diese Reaktion war die eines starken

Eindrucks von der Person Hitlers und den Argumenten,

die Adolf Hitler Schuschnigg unterbreitet hatte.

Schuschnigg hat mir in dieser Unterredung, die

außerordentlich freundschaftlich verlief, gesagt, daß auch



er – ich glaube, es waren seine Worte – es als eine

historische Mission betrachte, die beiden Völker näher

zusammenzubringen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wer war auf dem

Berghof zugegen, ich meine nicht im Zimmer, sondern in

dem Gebäude oder in der Nähe? Waren dort Hitler, Sie,

der Angeklagte von Papen, der Angeklagte Keitel,

General Sperrle und General von Reichenau?

 

VON RIBBENTROP: Ich glaube, das stimmt, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und am Morgen des

12. hatten Hitler und Schuschnigg, glaube ich, eine

Unterredung von ungefähr zwei Stunden vor dem

Mittagessen. Ist das richtig?

 

VON RIBBENTROP: Die Zeit weiß ich nicht mehr

genau, jedenfalls hatten sie eine lange Unterredung, das

ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und dann nach dem

Mittagessen durfte Schuschnigg eine kurze Unterredung

mit seinem eigenen Außenminister, Guido Schmidt,

haben, ist das richtig?

 

VON RIBBENTROP: Das kann ich nicht mehr genau

sagen, das ist aber möglich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann, danach, wurden

Schuschnigg und Guido Schmidt zu Ihnen und dem



Angeklagten von Papen bestellt, ist das richtig?

 

VON RIBBENTROP: Daran entsinne ich mich nicht,

das glaube ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie entsinnen sich

nicht daran? Dann denken Sie noch einmal nach.

 

VON RIBBENTROP: Meinten Sie – dann denke ich,

diese Fragen nicht richtig verstanden zu haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde Sie

nochmals fragen. Nach der Unterredung, die

Schuschnigg mit Guido Schmidt hatte, kamen er und

Schmidt zu Ihnen und dem Angeklagten von Papen und

hatten ein Gespräch mit Ihnen, das ich Ihnen sogleich

vorlegen werde. Stimmt es nicht, daß Sie und von Papen

mit von Schuschnigg und Guido Schmidt zusammen

waren?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das glaube ich nicht, ich

glaube, das stimmt nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich

nicht, Herrn von Schuschnigg einen mit der

Schreibmaschine geschriebenen Entwurf gezeigt zu

haben, der die Forderungen an Schuschnigg enthielt?

Denken Sie nur erst nach.

 

VON RIBBENTROP: Das ist durchaus möglich. Hitler

hatte eine Niederschrift selbst diktiert, und es ist möglich,



daß die von mir Schuschnigg gegeben wurde. Die

Einzelheiten weiß ich nicht mehr genau.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was stand in dieser

Denkschrift?

 

VON RIBBENTROP: Das weiß ich nicht, und ich muß

hierzu erwähnen, zum besseren Verständnis meiner

Unkenntnis während dieser ganzen Unterredung, daß ich

über das österreichische Problem zu diesem Zeitpunkt so

gut wie nicht orientiert war, da Hitler dieses Problem

persönlich behandelt hatte, und ich erst wenige Tage

Außenminister gewesen war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie jemanden

ein Memorandum aushändigen bei einer Gelegenheit, die

Sie ihm gegenüber eine historische Zusammenkunft

nannten, so kann man doch annehmen, daß Sie dem

Gerichtshof in gewissen Umrissen angeben können, was

dieses Memorandum enthielt? Welches waren die Punkte

in diesem Memorandum?

 

VON RIBBENTROP: Nein, es ist merkwürdig, dies zu

sagen, aber im einzelnen weiß ich das wirklich nicht.

Diese Zusammenkunft war eine Zusammenkunft

Führer-Schuschnigg, und alles Was dort vereinbart wurde

und gemacht wurde, ist entweder vom Führer selbst

diktiert oder von anderer Seite vorgeschlagen worden.

Ich kannte die Einzelheiten nicht und weiß nur, daß es

sich damals vor allem darum handelte, Beruhigung

zwischen Deutschland und Österreich eintreten zu



lassen, weil sehr viele Verhaftungen von

Nationalsozialisten in Österreich stattgefunden hatten

und dadurch das Verhältnis zwischen den beiden Staaten

außerordentlich getrübt wurde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vielleicht können Sie

sich dann an die drei Punkte erinnern, wenn ich sie Ihnen

ins Gedächtnis zurückrufe:

1. Reorganisation der Österreichischen Regierung

einschließlich der Ernennung des Angeklagten

Seyß-Inquart zum Minister der inneren Sicherheit.

2. Eine allgemeine politische Amnestie für

Nationalsozialisten, die für Verbrechen verurteilt

worden waren, und

3. eine Erklärung gleicher Rechte für die

österreichischen Nationalsozialisten und deren

Aufnahme in die vaterländische Front.

 

Waren dies die Punkte, die Sie damals Schuschnigg

überreichten?

 

VON RIBBENTROP: Genau weiß ich das nicht mehr,

aber so ungefähr dürfte das stimmen. Das entsprach

damals ungefähr der ganzen vagen Vorstellung

beziehungsweise der Kenntnis, die ich von den

österreichischen Dingen hatte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und haben Sie von

Schuschnigg gesagt, daß Hitler Sie informiert habe, daß

diese Forderungen, die Sie hier überreichen, die

endgültigen Forderungen des Führers seien, und daß



Hitler nicht bereit sei, sie zu diskutieren?

 

VON RIBBENTROP: Das kann ich mich nicht so

entsinnen, aber das wäre möglich, daß ich von

Schuschnigg in dem Sinne so etwas gesagt habe, aber ich

entsinne mich dessen im Augenblick nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie gesagt:

»Diese Bedingungen haben Sie im ganzen anzunehmen?«

 

VON RIBBENTROP: Nein, das glaube ich nicht, das

habe ich nicht gesagt. Es hat von mir aus nicht der

geringste Druck auf Schuschnigg stattgefunden, denn ich

weiß noch, daß diese ungefähr ein- bis

anderthalbstündige Unterredung, die ich mit ihm hatte

und sich mehr auf Allgemeinheiten beschränkte und auf

Persönliches, daß während dieser Unterredung mir die

Persönlichkeit Schuschniggs damals sehr sympathisch

vorkam, und ich das nachher auch meinen Herren

gegenüber geäußert habe. Ein Druck meinerseits auf

Schuschnigg hat nicht stattgefunden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das haben Sie schon

gesagt. Ich deute an, daß Sie während dieser Unterredung

versuchten, Schuschnigg dazu zu bewegen, das

Dokument zu unterschreiben, das diese Bestimmungen

enthielt, und von dem Sie zugeben, daß Sie es vielleicht

getan haben. Ich möchte, daß Sie sich an diese Antwort

erinnern, und erinnere Sie deshalb ausdrücklich daran.

Erinnern Sie sich nicht daran, wie Herr von Schuschnigg

sich an den Angeklagten von Papen wandte und sagte:



»Sie haben mir doch gesagt, daß mir keine Forderungen

gestellt würden, wenn ich nach Berchtesgaden käme«,

und wie Herr von Papen sich entschuldigte und sagte:

»Das stimmt. Ich wußte nicht, daß man Ihnen diese

Forderungen stellen würde.«

Erinnern Sie sich nicht daran?

 

VON RIBBENTROP: Nein, daran erinnere ich mich

nicht. Das kann auch nicht so stimmen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, wir werden ja

sehen. Erinnern Sie sich, daß von Schuschnigg

zurückgerufen wurde, um nochmals mit Hitler zu

sprechen, und Guido Schmidt blieb, um mit Ihnen einige

Änderungen im dem Dokument vorzunehmen, das Sie

vorgelegt hatten?

 

VON RIBBENTROP: Das ist durchaus möglich, daß da

noch Änderungen waren, das ist denkbar. An

Einzelheiten entsinne ich mich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie haben gehört,

daß in dieser zweiten Besprechung mit Hitler dieser

Schuschnigg sagte, daß er diesen Forderungen innerhalb

von drei Tagen nachkommen müßte?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das höre ich heute zum

ersten Male. Das wußte ich nicht. Auch bei der zweiten

Unterredung war ich nicht zugegen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Seien Sie etwas



vorsichtig, bevor Sie sagen, daß Sie dies heute zum

erstenmal hören, denn ich werde Ihnen gleich ein

Dokument zeigen.

Sind Sie sicher, daß Sie nicht gehört haben, daß Hitler

Schuschnigg sagte, er müsse diesen Forderungen

innerhalb von drei Tagen nachkommen, sonst würde

Hitler in Österreich einmarschieren?

 

VON RIBBENTROP: Das halte ich für ausgeschlossen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn er das gesagt

hätte, dann werden Sie doch zustimmen, daß das der

schwerste militärische und politische Druck gewesen

wäre. Man konnte keinen schwereren Druck ausüben, als

mit dem Einmarsch in Österreich zu drohen, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Der damaligen Lage

entsprechend, die zwischen den beiden Ländern sehr

gespannt war, wäre das selbstverständlich ein Druck

gewesen. Aber über eins muß man sich klar sein, das ist,

daß unter keinen Umständen eine Lösung zwischen den

zwei Ländern zu finden auf die Dauer möglich war, falls

diese Länder nicht näher zusammenkamen, und ich habe

von Anfang an, das möchte ich hier erklären, immer auf

dem Standpunkt gestanden, in irgendeiner Form, im

engsten Vertrag, und zwar schwebte mir ein Staatsvertrag

mit Zoll- und Währungsunion vor...

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir haben nun das

alles schon dreimal gehört. Kehren wir wieder zu der

Unterredung zurück, die am 12. Februar stattfand.

Wissen Sie nicht, daß von Schuschnigg sagte:

»Ich bin nur der Bundeskanzler, ich muß diese Dinge dem Präsidenten



Miklas unterbreiten, und ich kann das Protokoll nur vorbehaltlich einer

Rücksprache mit Präsident Miklas unterschreiben.«

 

VON RIBBENTROP: Nein, das weiß ich nicht mehr im

einzelnen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich nicht

daran, daß Hitler zur Tür gegangen ist und Keitel gerufen

hat?

 

VON RIBBENTROP: Nein, hier habe ich erst gehört,

daß dies geschehen sein soll. Ich habe davon keinerlei

Kenntnis, sondern hier zum erstenmal davon gehört.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wissen doch, daß es

wahr ist, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Das weiß ich nicht, ich habe hier

das erstemal davon gehört.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich

nicht, daß Keitel hineinging, um mit Hitler zu sprechen?

 

VON RIBBENTROP: Ich sagte schon, ich habe es nicht

gehört. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie, daß von

Schuschnigg dieses Dokument unterschrieb unter der

Bedingung, daß innerhalb von drei Tagen diese

Forderungen erfüllt sein müßten, sonst würde

Deutschland in Österreich einmarschieren?

 



VON RIBBENTROP: Nein, das wußte ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, es wäre

angebracht, dem Zeugen das deutsche Dokumentenbuch

vorzulegen. Ich habe mich bemüht, die meisten

Seitenzahlen übereinstimmend zu numerieren.

 

VORSITZENDER: Sir David, vielleicht ist dies ein

geeigneter Augenblick für die Verhandlungspause.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zeuge, wollen Sie sich

bitte zuerst das Tagebuch des Angeklagten Jodl ansehen,

und zwar die Eintragung vom 13. Februar. Es ist im

Ribbentrop-Dokumentenbuch, Seite 9, Beweisstück

US-72, 1780-PS. Die Eintragung hat folgenden Wortlaut:

»Am Nachmittag ruft General K« – das ist Keitel – »Admiral C« – das

ist Canaris – »und mich in sein Zimmer, um auf Befehl des Führers

den militärischen Druck durch Vorspiegelung militärischer

Maßnahmen noch bis 15. aufrechtzuerhalten.

Vorschläge für diese Täuschungsaktion werden aufgesetzt und

telephonisch an den Führer zur Genehmigung gegeben.«

Sie behaupteten am Freitag, daß der Angeklagte Jodl

irgendein Gerücht oder Gerede, das im Berghof

verbreitet war, gehört habe. Das ist doch kein Gerücht

oder Gerede. Das ist ein Befehl von seinem Vorgesetzten

General Keitel, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Ich weiß von irgendwelchen

militärischen Maßnahmen überhaupt nichts, so daß ich

über den Wert dieser Eintragung keinerlei Urteil abgeben

kann. Der Führer hat mich nicht informiert über



irgendwelche militärischen Maßnahmen bezüglich

Österreichs.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie dem

Gerichtshof sagen, daß Sie dort waren, daß Sie das

Dokument in der Hand hatten, und daß Hitler Ihnen

niemals ein Wort darüber gesagt hat, was er mit dem

Angeklagten Keitel arrangiert hat, der auch dort war?

 

VON RIBBENTROP: Das stimmt, das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Schauen Sie sich die

nächste Eintragung vom 14. Februar an:

»Um 2.40 Uhr trifft Zustimmung des Führers ein. Canaris hat sich zur

Abwehrstelle VII nach München begeben und leitet die einzelnen

Maßnahmen ein. Die Wirkung ist rasch und kräftig. In Österreich

entsteht der Eindruck ernster militärischer Vorbereitungen in

Deutschland.«

Wollen Sie diesem Gerichtshof einreden, daß Sie nichts

wußten, weder über diese militärischen Maßnahmen noch

über die Wirkung, die sie in Österreich auslösten?

 

VON RIBBENTROP: Über die militärischen

Maßnahmen wußte ich nichts, aber ich halte es durchaus

für möglich, daß der Führer, um seinen Wünschen

stärkeren Nachdruck zu verleihen, irgend etwas auf

diesem Gebiet veranlaßt hat...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Zeuge, einen

Augenblick...

 

VON RIBBENTROP:... und das letzten Endes zur



Lösung der Situation beigetragen hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, ich stimme mit

Ihnen überein; das ist gerade das, was ich Ihnen sage, es

hat dazu beigetragen. Aber sicherlich haben Sie, der

Außenminister des Reiches, mit all den Mitteln, die einem

Außenminister zur Verfügung stehen, etwas über die

Wirkung in Österreich gewußt, die Jodl als »rasch und

kräftig« bezeichnete. Der Eindruck wurde erweckt, daß

Deutschland ernste militärische Vorbereitungen

unternahm. Wollen Sie dem Gerichtshof unter Ihrem Eid

sagen, daß Sie nichts über die Wirkung in Österreich

gewußt haben?

 

VON RIBBENTROP: Ich möchte nochmals betonen,

daß ich über militärische Maßnahmen nichts wußte und,

wenn ich es gewußt hätte, hätte ich nicht die geringste

Veranlassung, etwa hier nicht zu sagen, daß es nicht so

wäre. Tatsache ist aber, daß ich in den Tagen vor der

Zusammenkunft Führer-Schuschnigg und nach der

Zusammenkunft mit der Übernahme der auswärtigen

Geschäfte derartig beansprucht war, daß ich das

österreichische Problem damals überhaupt nur am Rande

der Außenpolitik mit erfaßte. Ich habe nicht das

österreichische Problem führend behandelt...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir wissen, daß Sie

vorher gesagt haben, daß Sie im Auswärtigen Amte zu

tun hatten. Meine Frage war vollkommen klar. Meine

Frage war: Wollen Sie diesem Gerichtshof sagen, daß Sie,

als Außenminister des Reiches, nichts über die Wirkung



in Österreich gewußt haben? Beantworten Sie jetzt diese

Frage:

Haben Sie oder haben Sie nicht gewußt, welches die

Wirkung in Österreich war?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, ich wußte über diese

Wirkung nichts. Ich habe sie auch gar nicht im einzelnen

beobachtet.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verstehe. Das ist

Ihre Erklärung und Sie wollen, daß man es als ein

Kriterium, als einen Prüfstein dafür ansieht, ob Sie die

Wahrheit sagen oder nicht; daß Sie als Außenminister des

Reiches aussagen, daß Sie über die Wirkung der

Maßnahmen in Österreich, die Keitel auf Befehle des

Führers hin getroffen hat, nichts gewußt haben. Ist das

Ihre endgültige Antwort?

 

VON RIBBENTROP: Ich kann Ihnen darauf ganz

präzise nochmals sagen, ich habe vom Führer gehört, als

ich einige Zeit später nach London ging – und das ist

meine erste Erinnerung überhaupt an diese ganze

österreichische Sache –, daß die Dinge in Österreich sich

ungefähr im Rahmen der Berchtesgadener

Besprechungen hielten. Im einzelnen habe ich nach

meiner Erinnerung irgendwelche besondere

Beobachtungen in den Tagen nicht gemacht. Möglich ist,

daß mir das eine oder andere Detail heute entfallen ist,

denn dazwischen liegen ja sehr viele Jahre.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Schauen Sie sich die

nächsten zwei Eintragungen an in Jodls Tagebuch:

»15. Februar: Am Abend wurde ein offizielles Kommuniqué über die



positiven Ergebnisse vom Obersalzberg herausgegeben.

16. Februar: Änderung in der Österreichischen Regierung und

allgemeine politische Amnestie.«

Erinnern Sie sich, daß ich Ihnen sagte, was Herr von

Schuschnigg unterzeichnete, und daß die Bedingung

gestellt wurde, daß diese Dinge innerhalb von drei Tagen

durchgeführt werden würden. Innerhalb von drei Tagen

fand eine Konferenz über die Wirkung statt, und die

Änderungen wurden in Österreich verkündet in

Übereinstimmung mit der Note, die Sie Schuschnigg

unterbreitet hatten. Sie können doch sehen, daß das klar

ist, drei Tage... sagen Sie noch...

 

VON RIBBENTROP: Von drei Tagen habe ich Ihnen

schon gesagt, weiß ich nichts, aber, daß diese Begegnung

irgendwelche Folgen in beruhigendem Sinne haben

würde, das war ja ganz natürlich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagen

»beruhigend«? Ist das wirklich Ihre wohldurchdachte

Ansicht, die Sie dem Gerichtshof unterbreiten wollen?

Angenommen, der Angeklagte Jodl spricht die Wahrheit,

oder angenommen, daß, wie General Jodl sagte, der

Angeklagte Keitel ihm bedeutete, diese militärischen

Vorbereitungen zu treffen – wäre das nicht als der

schärfste politische und militärische Druck zu betrachten,

der überhaupt auf den Kanzler eines anderen Staates

ausgeübt werden könnte?

 

VON RIBBENTROP: Wenn man das Problem von

einer höheren Warte aus betrachtet, nein. Da bin ich

anderer Auffassung. Hier handelt es sich um ein



Problem, das unter Umständen zu einem Kriege hätte

führen können, zu einem europäischen Kriege, und ich

glaube, daß es besser ist – und ich habe das auch später in

London Lord Halifax gesagt –, daß dieses Problem besser

zu einer Lösung käme, als eine dauernde Eiterbeule am

europäischen Volkskörper zu sein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Ihnen

nicht Worte in den Mund legen, wollten Sie mit Ihrer

letzten Antwort sagen, daß es besser war, politischen und

militärischen Druck auf Schuschnigg auszuüben, so lange

bis das Problem gelöst war? Ist das Ihre Ansicht?

 

VON RIBBENTROP: Die Frage kam nicht richtig

durch. Ich darf bitten, nochmals zu wiederholen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Meine Frage war: Sind

Sie der Ansicht, daß es besser wäre, politischen und

militärischen Druck auf Herrn von Schuschnigg

auszuüben, wenn dadurch das Problem gelöst würde?

 

VON RIBBENTROP: Wenn auf diese Weise eine

größere Komplikation, nämlich ein Krieg, tatsächlich

verhindert würde, halte ich es für den besseren Weg.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sagen Sie mir, warum

haben Sie und Ihre Freunde Schuschnigg sieben Jahre im

Gefängnis gehalten?

VON RIBBENTROP: Das weiß ich nicht. Jedenfalls, ich

glaube, daß damals Herr Schuschnigg, ich kenne die

Einzelheiten nicht, aber wohl irgendwelche Dinge



gemacht haben muß, die gegen die Staatsraison und

Staatsinteressen waren. Aber, wenn Sie sagen, Gefängnis,

so weiß ich nur aus eigener Erfahrung, daß der Führer

verschiedentlich gesagt und betont hat, daß Schuschnigg

besonders gut und anständig behandelt werden soll und,

daß er sich nicht im Gefängnis, sondern in einem Hause

befand, daß seine Frau, glaube ich, sogar bei ihm war und

so weiter. Mehr kann ich allerdings aus eigener Erfahrung

und eigener Beobachtung nicht darüber sagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie meinen

»Gefängnis«. Ich will lieber »Buchenwald« und »Dachau«

sagen. Er war in beiden, in Buchenwald und Dachau.

Glauben Sie, daß er sich dort sehr wohlgefühlt hat?

 

VON RIBBENTROP: Daß Herr Schuschnigg in einem

Konzentrationslager war, habe ich hier zum ersten Male

gehört, das wußte ich vorher nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Versuchen Sie mal zur

Abwechslung nur meine Frage zu beantworten: Warum

haben Sie und Ihre Freunde Schuschnigg sieben Jahre

hindurch im Gefängnis gehalten?

VON RIBBENTROP: Dazu kann ich Ihnen nichts

sagen. Ich kann nur eines sagen und wiederholen, daß er,

was ich damals hörte, nicht im Gefängnis war, sondern

konfiniert war in einer Villa und allen Komfort hatte, den

er haben konnte und der möglich war. Das ist das, was

ich damals hörte, und ich freute mich darüber, weil seine

Persönlichkeit, das habe ich schon gesagt, mir

sympathisch war.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Etwas hat er nicht

gehabt, Herr Zeuge, nämlich die Möglichkeit, über das,

was sich in Berchtesgaden ereignete, von seiner Seite aus

zu berichten, oder von seiner Seite aus zu irgend jemand

über den Anschluß zu sprechen während der sieben

Jahre. Das ist ganz klar nach allem, was Sie sagen, daß er

allen Komfort hatte in Buchenwald und Dachau oder wo

er war, aber, er hatte keine Möglichkeit – Komfort oder

kein Komfort – der Welt mitzuteilen, wie diese

Ereignisse sich von seiner Seite aus darstellten.

 

VON RIBBENTROP: Das vermag ich nicht zu

beurteilen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie können das nicht

beurteilen; Sie wissen doch ganz genau, daß es Herrn von

Schuschnigg nicht erlaubt war, irgendeinen Bericht

darüber zu veröffentlichen in diesen sieben Jahren, die er

unter Bewachung war. Wissen Sie das nicht ganz genau?

 

VON RIBBENTROP: Das ist anzunehmen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jetzt...

 

VON RIBBENTROP: Es mag dennoch im Interesse des

Staates gelegen haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, das ist Ihre Ansicht.

Wir wollen zu einem anderen Thema übergehen. Ich

werde Sie nun einiges über Ihren Anteil an der



Behandlung der Tschechoslowakei fragen. Geben Sie mir

recht, wenn ich sage, daß im März des Jahres 1938 das

Auswärtige Amt, das heißt Sie, durch Ihren Gesandten in

Prag die Kontrolle über die Tätigkeit der

Sudetendeutschen Partei unter Konrad Henlein

übernommen haben?

 

VON RIBBENTROP: Das stimmt leider nicht. Darf ich

dazu eine Erklärung abgeben...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bevor Sie eine

Erklärung abgeben, würde es wohl Zeit sparen, wenn Sie

sich Seite 20 in Ihrem Dokumentenbuch ansehen würden

– es ist Seite 31 im englischen Dokumentenbuch – und

zuhören, während ich Sie auf einen Brief Ihres

Gesandten in Prag an das Auswärtige Amt hinweise.

VON RIBBENTROP: Welche Nummer?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Seite 20. Es ist ein

Schreiben Ihres Gesandten in Prag an das Auswärtige

Amt.

Wenn ich dem Gerichtshof erklären darf, das ist nicht das

Dokumentenbuch des Angeklagten, sondern das

Dokumentenbuch der Anklagevertretung. Ich werde

dafür sorgen, daß Sie es von jetzt ab richtig bekommen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun dieses Schreiben Ihres Gesandten an das Auswärtige

Amt...

 



VON RIBBENTROP: Der Inhalt ist mir bekannt, darf

ich dazu Stellung nehmen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Lassen Sie mich Sie

zunächst auf Absatz 1 hinweisen, dann verweise ich Sie

auf Absatz 3, so daß Sie nicht zu befürchten brauchen,

daß ich ihn auslassen werde. Absatz 1:

»Maßgebend für Politik und taktisches Vorgehen der SdP ist

ausschließlich die durch Gesandtschaft übermittelte Linie deutscher

Außenpolitik. Meine«, das heißt also Ihr Gesandter, »Weisungen sollen

strikte befolgt werden.

2) öffentliche Reden und Presse werden im Einverständnis mit mir

einheitlich abgestimmt. Redaktionsstab der ›Zeit‹ soll verbessert

werden.

3) Parteiführung gibt bisherige intransigente Linie, die letzten Endes zu

politischen Verwicklungen führen könnte, auf und schwenkt auf Linie

schrittweiser Förderung sudetendeutscher Belange ein. Ziele sind

jeweils gemeinsam mit mir festzulegen und diplomatisch parallel zu

fördern.«

Dokument 3060-PS.

Wenn Sie das gelesen haben, werden Sie nicht zugeben,

wie ich vorhin sagte, daß die Tätigkeit der

Sudetendeutschen Partei nur in Übereinstimmung mit

den Anordnungen vor sich gehen sollten?

 

VON RIBBENTROP: Darf ich jetzt eine Stellungnahme

dazu abgeben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

zuerst antworten. Ich bin sicher, daß der Gerichtshof

Ihnen Gelegenheit geben wird, eine Erklärung

abzugeben. Diese Frage ist sehr einfach mit Ja oder Nein

zu beantworten. Stimmt es nicht, daß dieses Schreiben

beweist, daß die Sudetendeutsche Partei nur



entsprechend Ihren Anordnungen handeln sollte?

 

VON RIBBENTROP: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Warum nicht?

 

VON RIBBENTROP: Das möchte ich erklären. Gerade

dieser Brief ist ein Kronzeuge dafür, daß die Dinge genau

umgekehrt liegen. Zwischen der Sudetendeutschen Partei

und vielen Reichsstellen waren Verbindungen angeknüpft

worden, wie das ganz natürlich war, denn es gab eine sehr

starke Bewegung in dem Sudetendeutschtum, die eine

engere Verbindung mit dem Reich anstrebte, besonders

nach Adolf Hitlers Machtübernahme. Diese

Bestrebungen fingen an, die deutsch-tschechischen

Beziehungen in starkem Ausmaße zu belasten, und es ist

gerade dieser Brief ein Beweis dafür, daß ich bestrebt

war, diese unkontrollierten Verbindungen, die zwischen

dem Sudetendeutschtum und dem Reiche bestanden,

allmählich in irgendeiner Form in die Hand zu

bekommen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das habe ich Sie nicht

gefragt, Herr Zeuge. Was ich Ihnen vorlege – und ich

habe es Ihnen schon dreimal vorgelegt und glaube, ich

war ganz deutlich – ist, ob dieses Schreiben zeigt, daß

diese Partei, die Sudetendeutsche Partei, von diesem

Zeitpunkt ab nach Ihren Anordnungen handelte.

Bestreiten Sie das noch immer?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, das bestreite ich absolut,



sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Dieser Brief

bedeutet einen Versuch, um die Schwierigkeiten, die das

natürliche Streben der Sudetendeutschen, mit dem

deutschen Volke zusammenzukommen, in den

deutsch-tschechischen Beziehungen hervorriefen, in eine

vernünftige und geregelte Bahn zu lenken, was aber leider

schon bald und kurz nach dem Briefe wieder nicht mehr

gelang.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, wenn Sie

bestreiten was ich Ihnen vorgelesen habe, was bedeutet

es dann Ihrer Ansicht nach, wenn Ihr Gesandter dem

Auswärtigen Amte schreibt, daß die Linie der deutschen

Politik, wie sie von der Deutschen Gesandtschaft

angeordnet wurde, allein für die Politik und Taktik der

Sudetendeutschen Partei entscheidend ist? Was bedeutet

das, wenn es nicht so aufzufassen ist, wie Sie gesagt

haben, daß die Sudetendeutsche Partei Ihren

Anordnungen unterstand? Was kann es sonst bedeuten,

wenn dies nicht der Sinn ist?

 

VON RIBBENTROP: Das bedeutet genau das, was ich

gesagt habe, daß die Gesandtschaft versuchen sollte, die

sudetendeutsche Führung in eine vernünftige Bahn zu

lenken, so daß diese illegalen Bestrebungen, die da waren,

nicht etwa zu Schwierigkeiten der deutsch-tschechischen

Beziehungen führen konnten. Das war der Sinn damals

dieser Besprechungen mit der Gesandtschaft in Prag; und

das wird ja eigentlich durch dieses Schreiben ganz klar

zum Ausdruck gebracht.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Betrachten wir uns

doch mal diese »vernünftige Bahn«, die Sie vorgeschlagen

haben. Am nächsten Tag, am 17. März, schreibt Konrad

Henlein an Sie und schlägt eine persönliche Aussprache

vor; wenn Sie auf Seite 26 des deutschen

Dokumentenbuches übergehen wollen, Seite 33 des

englischen Buches, so finden Sie eine Notiz über die

persönliche Aussprache, die Sie im Auswärtigen Amt am

29. März mit Konrad Henlein, Karl Hermann Frank und

zwei anderen Herren hatten, deren Namen nicht so

bekannt sind. Dokument 2788-PS, US-95.

Ich möchte nur, daß Sie sich vier Sätze ansehen, nach

dem ersten:

»Der Herr Reichsminister betonte eingangs die Notwendigkeit einer

strengen Geheimhaltung der anberaumten Besprechung.«

Und dann beziehen Sie sich auf die Zusammenkunft, die

der Führer am vorhergehenden Nachmittag mit Konrad

Henlein hatte. Ich möchte Ihnen das nur ins Gedächtnis

zurückrufen.

Wenn Sie dann weiter unten sehen, nach den Punkten 1

und 2, ist ein Absatz, der mit den Worten beginnt: »Der

Herr Reichsminister« und der zweite Satz ist:

»Es käme darauf an, ein Maximalprogramm aufzustellen, das als letztes

Ziel den Sudetendeutschen die volle Freiheit gewähre. Gefährlich

erschiene es, sich frühzeitig mit Zusagen der Tschechoslowakischen

Regierung abzufinden, die einerseits gegenüber dem Ausland den

Anschein erwecken könnten, als ob eine Lösung gefunden sei, und

andererseits die Sudetendeutschen selbst nur teilweise befriedigen

würden.«

Wenn Sie einen Satz weitergehen, nach einigen nicht sehr

schmeichelhaften Bemerkungen über Benesch heißt es

weiter:

»Das Ziel der von der Sudetendeutschen Partei mit der

Tschechoslowakischen Regierung zu führenden Verhandlungen wäre



letzten Endes... den Eintritt in die Regierung zu vermeiden.«

Beachten Sie die nächsten Worte:

»... durch den Umfang und die schrittweise Präzisierung der zu

stellenden Forderungen...«

Und dann machen Sie die Stellung der Reichsregierung

klar:

»Die Reichsregierung« – der übernächste Satz – »ihrerseits müsse es

ablehnen, gegenüber der Prager Regierung oder gegenüber London

und Paris als Vertreter« – beachten Sie die nächsten Worte – »oder

Schrittmacher der sudetendeutschen Forderungen in Erscheinung zu

treten.«

Die Politik, die ich Ihnen hier unterstelle, ging darauf

hinaus, die Aktivität der Sudetendeutschen zu leiten. Sie

sollten eine Verständigung mit der

Tschechoslowakischen Regierung sowie eine Beteiligung

an der Tschechoslowakischen Regierung vermeiden, und

die Reichsregierung ihrerseits würde vermeiden, als

Vermittler in dieser Angelegenheit zu handeln. Mit

anderen Worten, Sie, Herr Zeuge, würden durch Ihren

Einfluß auf die Sudetendeutschen Ihr Äußerstes tun,

damit über die Schwierigkeiten oder die

Minderheitenprobleme keine Vereinbarung zustande

käme. Ist das nicht richtig? Haben Sie das nicht den

Leuten bei dieser Besprechung gesagt?

 

VON RIBBENTROP: Nein, so trifft das nicht zu.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Geben Sie Ihre

Erklärung. Wie erklären Sie diese Ausführungen?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe Konrad Henlein damals

kommen lassen, und ich glaube, es ist das einzige Mal

gewesen – oder vielleicht habe ich ihn noch einmal



gesehen, ein- oder zweimal leider nur, um auch ihn auf

eine ruhige Entwicklung des sudetendeutschen Problems

festzulegen. Die Forderungen der Sudetendeutschen

gingen damals bereits sehr weit. Sie wollten zum Reiche.

Das war mehr oder weniger unausgesprochen, oder

wurde ausgesprochen. Dies schien mir eine Lösung, die

gefährlich war, und die in irgendeiner Form aufgefangen

werden mußte, weil es sonst zu einer kriegerischen

Verwicklung führen konnte. Henlein ist dann schließlich

auch zu mir gekommen, aber ich möchte gleich

vorausschicken, daß es das einzige Mal war, glaube ich,

daß ich Henlein umfassend in dieser Form sprach, und

schon bald darauf wieder ist die Sache außerhalb meiner

Kontrolle gekommen. Das ganze sudetendeutsche

Problem, was also in dieser Niederschrift steht, und

darüber besteht kein Zweifel, ist, daß ich erstens die

Bestrebungen der Sudetendeutschen in eine ruhige

Entwicklung bringen wollte, so daß wir sie auch

diplomatisch unterstützen konnten, was mir durchaus

berechtigt schien, und zweitens, daß dabei vermieden

würde, daß plötzlich durch Terrorakte oder wilde Dinge

eine Situation entstände, die zu einer

deutsch-tschechischen und europäischen Krise führe.

Das waren damals die Dinge, warum ich Konrad Henlein

kommen ließ.

Nun, was die einzelnen von dem Herrn Anklagevertreter

vorgelesenen Sätze betrifft, so ist es klar, die

Sudetendeutsche Partei hatte damals sehr weitgehende

Forderungen gehabt. Sie wollte natürlich, am liebsten

hätte sie gesehen, daß Adolf Hitler Prag ein Ultimatum

gestellt hätte: »Bitte, das habt Ihr durchzuführen und



Schluß.«

Das wollten wir nicht, das war ganz selbstverständlich;

sondern wir wollten eine ruhige Entwicklung und ruhige

Lösung der Dinge haben. Ich habe daher damals mit

Konrad Henlein gesprochen, in welcher Weise die

Sudetendeutsche Partei vorgehen müßte, um allmählich

ihre Forderungen durchzusetzen. Diese Forderungen, die

damals mir vorschwebten, waren die Forderung einer

sehr weitgehenden kulturellen und eventuell auch

sonstigen Autonomie.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie von einer

kulturellen und sozialen Autonomie sprechen, warum

haben Sie dann diesen Herren nicht angeraten, zu einer

Vereinbarung mit der Prager Regierung zu gelangen?

 

VON RIBBENTROP: Das kann ich jetzt im einzelnen

nicht mehr sagen. Das mag aus der taktischen Erwägung

heraus geschehen sein. Ich nehme an, daß Konrad

Henlein solchen Vorschlag gemacht hat und ich dem

zugestimmt habe. So im einzelnen habe ich das Problem

natürlich auch nicht gekannt, und diese Aufzeichnung,

die wird wohl..., ich nehme an, daß das so war, daß Herr

Henlein selbst nur sein Programm entwickelt hat – das

steht hier nicht im einzelnen drin –, und daß ich dann

diesem mehr oder weniger zugestimmt habe. Also, ich

nehme an, daß es damals aus taktischen Erwägungen

vielleicht Henlein nützlich schien, noch nicht in die

Regierung einzutreten und Verantwortung und so weiter

auf sich zu nehmen, sondern zunächst zu versuchen, die

Dinge auf andere Weise vorwärts zu treiben.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war am 29. März,

und Sie haben dem Gerichtshof vor einem Augenblick

von Ihren Sorgen über den Frieden erzählt. Sie haben

doch sehr bald gewußt, daß friedliche Mittel keinen

Ausweg mehr boten, nicht wahr? Können Sie sich daran

nicht erinnern? Versuchen Sie es einmal und

konzentrieren Sie sich darauf, denn es ist offenbar, daß

Sie hierüber nachgedacht haben. Können Sie sich daran

erinnern, wann Hitler Ihnen mitteilte, daß er im Begriff

sei, militärische Vorbereitungen für die Besetzung der

Tschechoslowakei im Herbst zu treffen?

 

VON RIBBENTROP: Adolf Hitler hat mit mir über

militärische Dinge sehr wenig gesprochen. An eine solche

Mitteilung entsinne ich mich nicht, aber ich weiß

natürlich, daß der Führer zu einem bestimmten

Zeitpunkt entschlossen war, dieses Problem zu lösen,

und nach der Erfahrung, die Deutschland in den

vergangenen Jahren gemacht hatte, war es

selbstverständlich für ihn, daß er in irgendeiner Form

dabei, ich möchte sagen, auch militärische Maßnahmen

ergriff, um seinen Forderungen besseren Nachdruck zu

geben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Lassen Sie mich Ihnen

dabei behilflich sein. Sehen Sie sich Seite 31 Ihres

Dokumentenbuches an. Es steht auf Seite 37 im

englischen Dokumentenbuch; Dokument 2360-PS,

GB-134.

 



VON RIBBENTROP: Seite 31?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Seite 31 Ihres

Dokumentenbuches. Es ist ein Zitat aus der Hitler-Rede

vom Januar 1939 und es stellt zufällig diesen Punkt klar.

Er sagte nämlich – haben Sie die Stelle gefunden, Zeuge?

 

VON RIBBENTROP: Ja, ich habe sie.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:

»Ich habe mich daher auf Grund dieser unerträglichen Provokation,

die noch verstärkt wurde durch eine wahrhaft infame Verfolgung und

Terrorisierung unserer dortigen Deutschen, entschlossen, die

sudetendeutsche Frage endgültig und nunmehr radikal zu lösen. Ich

gab am 28. Mai erstens den Befehl zur Vorbereitung des militärischen

Einschreitens gegen diesen Staat mit dem Termin des 2. Oktober;

zweitens, ich befahl den gewaltigen und beschleunigten Ausbau

unserer Verteidigungsfront im Westen.«

Ich möchte Sie daran erinnern, daß am 28. Mai eine

Zusammenkunft stattfand, und hier ist Hitlers eigener

Bericht darüber. Mit anderen Worten sagte er:

»Es ist mein absoluter Wille, daß die Tschechoslowakei von der

Landkarte verschwindet.«

Und dann sprach er über die Verteidigung der Westfront.

Erinnern Sie sich jetzt an die Zusammenkunft am 28.

Mai?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe hier, glaube ich, ein

Dokument hierüber gesehen. Ich erinnere mich an dieses

Zusammentreffen nicht.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, wenn

Hauptmann Fritz Wiedemann, der zu der Zeit, glaube

ich, noch Adjutant des Führers war, bevor er ins Ausland



ging, sagte, daß Sie da waren, würden Sie das ableugnen?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe das gesehen, aber

meiner Ansicht nach ist es ein Irrtum von Herrn

Wiedemann.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie glauben, Sie waren

nicht dabei?

 

VON RIBBENTROP: Ich möchte annehmen, daß es ein

Irrtum ist. Jedenfalls entsinne ich mich nicht des

Zusammentreffens. Genau kann ich das nicht mehr

sagen. Im allgemeinen wurde ich zu militärischen Dingen

nicht zugezogen. Ich kann es aber in diesem Falle nicht

genau sagen. Aber ich wußte, daß im allgemeinen

gesprochen wurde, daß der Führer im Laufe des Jahres

1938 mehr und mehr entschlossen war, wie er sich

ausdrückte, das Recht der Sudetendeutschen

durchzusetzen, daß er dafür auch gewisse militärische

Vorbereitungen getroffen habe, das wußte ich, aber in

welcher Form und in welchem Umfange, darüber weiß

ich nichts.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Um also Ihren

Standpunkt ganz klar auszudrücken – ich möchte nicht

über das hinausgehen, was Sie wirklich meinen –, Sie

wußten, daß militärische Vorbereitungen getroffen

wurden, aber Sie wußten keine Einzelheiten über das, was

wir heute den Fall »Grün« nennen.

 

VON RIBBENTROP: Nein, Einzelheiten habe ich nicht



gewußt. Ich habe nie davon gehört. Aber ich wußte, daß

in den letzten Wochen und Monaten der Krise...

 

DR. HORN: Herr Präsident! Ich erhebe Einspruch gegen

diese Frage. Ich glaube, um Zeit zu sparen, darauf

hinweisen zu dürfen, daß die gesamte sudetendeutsche

Politik durch die vier Großmächte England, Frankreich,

Italien und Deutschland und durch das Münchener

Abkommen, das diese Politik beschlossen hatte,

sanktioniert worden ist. Ich sehe also keinen Raum mehr

für ein völkerrechtliches Delikt in diesem

Zusammenhang.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

die Frage vollkommen zulässig ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, zu der Zeit

haben Sie genügend gewußt, um den möglichen Verlauf

des möglichen Krieges mit ausländischen

Persönlichkeiten zu besprechen. Wollen Sie sich bitte mal

jetzt Seite 34 ansehen, das ist Seite 40 im englischen

Buch, Dokument 2800-PS. Das sind die Notizen über

eine Besprechung mit dem Italienischen Botschafter. Ich

weiß nicht, mit welchem Ihrer Beamten sie stattgefunden

hat. Ich möchte aber, daß Sie sich die Stelle ansehen, wo

handschriftlich vermerkt ist: »Nur für den Herrn

Reichsminister«:

»Attolico bemerkte noch, wir hätten den Italienern unsere Absichten

wegen der Tschechei unmißverständlich kundgetan. Auch wegen des

Termins habe er soweit Kenntnis, daß er jetzt vielleicht noch zwei

Monate Ferien machen könnte, dann aber bestimmt nicht mehr...«

Wenn Sie sich das Datum ansehen, sehen Sie, daß es am



18. Juli gewesen ist, und zwei Monate nach dem 18. Juli,

das wäre der 18. September. Dann sehen Sie bitte, einen

Monat später eine Notiz, ich glaube, von Ihnen selbst

unterschrieben am 27. August, Dokument 2792-PS.

»Attolico suchte mich heute um 12.00 Uhr auf, um folgendes

mitzuteilen:

Er habe eine neue schriftliche Instruktion von Mussolini erhalten, in

der darum gebeten werde, daß Deutschland den eventuellen Zeitpunkt

einer Aktion gegen die Tschechoslowakei rechtzeitig mitteilen möge,

um, wie Herr Attolico versicherte, ›to be able to take in due time the

necessary measures on the French frontier‹.

Notiz: Ich erwiderte Botschafter Attolico ebenso wie auf seine

vorhergehende Demarche, daß ich ihm einen Zeitpunkt nicht mitteilen

könnte, daß aber jedenfalls Mussolini der erste sein würde, der von

einer etwaigen Entscheidung Mitteilung erhalten würde.«

Es ist also ganz klar, nicht wahr, daß Sie wußten, daß

deutsche Maßnahmen für einen Angriff auf die

Tschechoslowakei getroffen wurden, nur das Datum

stand noch nicht fest, abgesehen von den allgemeinen

Anordnungen Hitlers, daß Anfang Oktober alles bereit

sein müsse. Das war die Lage im Juli und August, nicht

wahr?

 

VON RIBBENTROP: Im August, am 27. August, war

natürlich bereits eine Art Krise zwischen Deutschland

und der Tschechoslowakei über dieses Problem; und es

war klar, daß man sich in der Zeit Gedanken darüber

machte, wie das auslaufen würde. Und anscheinend habe

ich nach diesem Dokument mit dem Italienischen

Botschafter gesprochen, daß, falls diese Krise sich zu

einer militärischen Aktion auswachsen würde,

selbstverständlich Mussolini vorher Nachricht

bekommen würde.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Mussolini würde

dann bereit sein, eine Demonstration an der

französischen Grenze zu unternehmen, um Ihre

militärischen Pläne zu fördern. Stimmt das nicht?

 

VON RIBBENTROP: Das steht in diesem Dokument.

Darüber weiß ich nichts. Vielleicht hat Attolico das

gesagt; wenn es hier drin steht, wird er es so gesagt

haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenden Sie sich jetzt

den Seiten 36 bis 38 zu, die ungefähr dieselbe Zeit

betreffen, Seite 41 bis 43 im englischen Buche. Ich

möchte keine Zeit damit verlieren, daß ich alles verlese,

aber es ist der Bericht über die Zusammenkunft, die Sie

mit den ungarischen Ministern Imredy und Kanya hatten.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie, um Zeit zu sparen,

versuchen würden, eine allgemeine Frage zu

beantworten: Haben Sie bei Ihrer Unterredung mit

Imredy und Kanya nicht versucht, die Ungarn zu

veranlassen, sich auf einen Angriff auf die

Tschechoslowakei vorzubereiten, falls der Krieg

ausbrechen sollte?

 

VON RIBBENTROP: Ich kenne den Inhalt des

Dokuments nicht genau, ich darf ihn vielleicht selbst

nochmals durchlesen, bitte?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde Ihnen jetzt

vorlesen...

 



VON RIBBENTROP: Ich kann aus der Erinnerung

vielleicht so antworten. Ich weiß nicht genau, was in

Dokumenten steht, aber meine Erinnerung ist so, daß

damals die Krise im Gange war. Es war ganz natürlich,

daß, wenn die Möglichkeit eines kriegerischen Konfliktes

über das sudetendeutsche Problem im Bereich der

Möglichkeit lag, daß Deutschland dann mit angrenzenden

Staaten in irgendeiner Form Fühlung nahm. Das ist an

sich selbstverständlich. Ich glaube aber...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie sind etwas

weiter gegangen als nur mit ihnen Fühlung zu nehmen,

nicht wahr? Am Ende des sechsten Abschnittes heißt es

in dem Dokument; 2796-PS:

»Herr von Ribbentrop wiederholte, daß, wer Revision wünsche, die

gute Konjunktur ausnutzen und sich beteiligen müsse.«

Ich glaube, das geht etwas über die Fühlungnahme

hinaus. Was Sie zu den Ungarn gesagt haben, ist

folgendes: »Wenn Ihr eine Revision Eurer Grenzen

wünscht, müßt Ihr Euch mit uns am Krieg beteiligen.«

 

VON RIBBENTROP: Ja, das ist genau auf der Linie,

was ich eben sagte. Ob die Antwort so gefallen ist, weiß

ich nicht. Jedenfalls ist es klar, daß zu der Zeit – ich

erinnere mich, daß ich mit diesen Herren gesprochen

habe – die Möglichkeit eines Konfliktes gegeben sei; und

daß es in einem solchen Falle gut sein würde, wenn wir

unsere Interessen abstimmen würden. Ich möchte eines

erwähnen, daß Ungarn die ganzen Jahre vorher es als eine

der drückendsten Bedingungen des Friedensvertrags

empfunden hat, daß diese Gebiete im Norden abgetrennt

worden sind. Sie waren natürlich sehr stark interessiert



daran.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie waren sehr

interessiert, ihnen eine Revision anzubieten. Sehen Sie

sich nur die beiden letzten Absätze Ihres Protokolls an

mit dem Datum: »Am 25.«, Seite 38 Ihres

Dokumentenbuches. Es beginnt ganz am Ende dieser

Aufzeichnung; Dokument 2797-PS:

»Hinsichtlich der militärischen Bereitschaft Ungarns im Falle eines

deutsch-tschechischen Konflikts sich zu beteiligen, hatte Herr von

Kanya bekanntlich in den letzten Tagen von dem Bedürfnis einer ein-

bis zweijährigen Frist gesprochen, um die ungarische Wehrkraft

hinreichend zu entwickeln. Bei dem heutigen Gespräch korrigierte

Herr von Kanya diese Bemerkung nun dahin, es stehe militärisch mit

Ungarn doch besser. Sie wären doch am 1. Oktober ds. Js.

rüstungsmäßig so weit, sich beteiligen zu können.«

Sehen Sie das? Was ich Ihnen vorhalte, Herr Zeuge, ist

dies: Ihre Stellung war ganz klar. Zuerst nehmen Sie die

Sudetendeutschen unter Ihre Kontrolle, dann erfahren

Sie von Hitler, daß militärische Vorbereitungen getroffen

wurden, dann schalten Sie die Italiener ein, dann die

Ungarn. Sie machen sie alle für einen Angriff auf die

Tschechoslowakei bereit. Das halte ich Ihnen vor. Ich

möchte hier ganz klar und keinem Mißverständnis

ausgesetzt sein. Nun, sehen Sie, was...

VON RIBBENTROP: Darf ich darauf antworten?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja sicherlich. Wenn Sie

wollen.

 

VON RIBBENTROP: Ich habe schon einmal gesagt,

daß die Sudetendeutsche Partei leider nicht unter meiner

Kontrolle war. Im übrigen aber stehe ich auf dem



Standpunkt und stand auch auf dem Standpunkt, daß es

das primitive Recht der Sudetendeutschen war,

entsprechend dem Selbstbestimmungsrecht der Völker,

was im Jahre 1919 proklamiert wurde, von sich aus zu

bestimmen, wohin sie gehörten.

Als Adolf Hitler kam, wurde dieses Drängen nach dem

Reiche dort sehr stark. Adolf Hitler war entschlossen,

dieses Problem entweder auf diplomatischem oder auf

anderem Wege, wenn es sein müßte, zu lösen. Das war

klar und wurde mir immer klarer. Ich persönlich habe

jedenfalls alles getan, um zu versuchen, das Problem

diplomatisch zu lösen. Auf der anderen Seite aber habe

ich selbstverständlich, um diese eine Situation, wie sie

nachher zu München führte, herbeizuführen, alles getan,

um Freunde um uns zu scharen, um unsere Position für

eine solche Frage möglichst stark zu machen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie nicht ganz

genau, daß der Fall »Grün« und die militärischen Pläne

Hitlers die Eroberung der ganzen Tschechoslowakei ins

Auge faßten? Das wußten Sie doch, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das habe ich nicht gewußt.

Was das sudetendeutsche Problem betrifft, so hat ja die

Königlich Britische Regierung selbst in München diesen

Vertrag abgeschlossen, in dem dieses ganze Problem in

der Form gelöst wurde, wie ich es immer von der

deutschen Diplomatie her angestrebt habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zeuge, ich möchte

mich mit Ihnen keineswegs in eine Erörterung über



Politik einlassen. Ich möchte Sie nur auf das Folgende

aufmerksam machen: Der Fall »Grün« und die Pläne

Hitlers in dieser Hinsicht sind der Britischen Regierung

erst nach Ende des Krieges bekanntgeworden, als sie

nämlich als erbeutete Dokumente in unseren Besitz

gelangten. Was ich Sie fragte, war: Sie sagen, daß Sie als

Reichsaußenminister nichts von diesen militärischen

Plänen wußten, nicht wußten, daß die Eroberung der

ganzen Tschechoslowakei ins Auge gefaßt worden war.

Sie sagen das und wollen, daß der Gerichtshof dem

Glauben schenkt?

 

VON RIBBENTROP: Ich wiederhole nochmals, daß ich

über den Fall »Grün«, den Begriff des Falles »Grün«, zum

ersten Male hier in den Dokumenten gelesen habe. Ich

kannte den Begriff vorher nicht und habe mich auch

nicht darum gekümmert. Daß dem Führer in der späteren

Entwicklung, nachher bei der Errichtung des

Protektorats Böhmen-Mähren, daß ihm hier eine

weitergehende Lösung vorschwebte, ist mir natürlich

nachher klar geworden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einen Augenblick

bitte! Wir kommen sofort darauf zu sprechen. Ich bitte

Sie nur, den letzten Vorbereitungsakt, den Sie ausgeführt

haben, zu betrachten. Ich behaupte, daß dies ein klarer

Angriff war. Wenn Sie Seite 45 des Ihnen vorliegenden

Buches anschauen, dann werden Sie dort eine Note des

Auswärtigen Amtes an die Botschaft in Prag finden;

Dokument 2858-PS:

»Bitte auf Wunsch Konrad Henleins Abgeordneten Kundt mitzuteilen,

er möge unverzüglich mit den Slowaken Fühlung nehmen, um diese zu



veranlassen, daß sie im Laufe des morgigen Tages ihre

Autonomieforderungen erheben.«

Das war ein weiterer Akt Ihres Amtes, nicht wahr, um die

Dinge für die Regierung in Prag zu erschweren. Sie

benutzten Ihre Freunde, um die Slowaken zu veranlassen

– um Ihre eigenen Worte zu gebrauchen –

Autonomieforderungen zu erheben. Ist das richtig? Hat

Ihr Amt das getan?

 

VON RIBBENTROP: Zweifellos ist dies ein Telegramm

aus dem Auswärtigen Amt. Ich kann es im einzelnen

nicht mehr sagen, aber nach dem Inhalt ist anscheinend

Henlein an uns herangetreten, ein Telegramm zu

befördern, und anscheinend hat Henlein die Auffassung

gehabt zu diesem Zeitpunkt, daß er die

Autonomieforderung an die Prager Regierung richten

möge. Wie das zustandegekommen ist, kann ich heute

nicht mehr im einzelnen sagen. Ich möchte nur nochmals

betonen, daß sich Konrad Henleins – ich sage leider und

habe das damals schon gesagt – Aktivität weitgehend

meiner Kontrolle entzog. Ich habe Henlein nur ein- oder

zweimal gesehen in dieser ganzen Zeit.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will nicht alle

Einzelheiten mit Ihnen durchgehen. Sie verstehen meine

Behauptung, nämlich, daß Ihr Amt zu diesem Zeitpunkt

einen der letzten Schritte unternommen hat, es war ja in

der Mitte der Krise, am 19. September, um die

Tschechoslowakische Regierung zu schwächen, indem

Sie die Autonomieforderung der Slowaken veranlaßten.

Sie sagten, daß Sie lediglich die Wünsche Henleins

weitergeleitet hätten. Wenn Sie das so darstellen wollen,



so will ich Sie damit nicht weiter belästigen. Außerdem

schlugen Sie vor, – ich komme nun auf die Ereignisse im

Frühjahr zu sprechen und möchte an Sie eine oder zwei

Fragen hierüber stellen. Im Frühjahr war Hitler darauf

aus, und Sie stimmten seinen Wünschen zu – ich wollte

sagen »ohne mit der Wimper zu zucken«, aber ich möchte

meine Worte sorgfältig wählen –, den Anschluß von

Böhmen und Mähren zu erlangen und die Slowakei von

Böhmen und Mähren zu trennen. Schauen Sie sich jetzt

einmal Seite 65 in dem Ihnen vorliegenden Buch an. Sie

finden dort ein chiffriertes Telegramm, das vom

Auswärtigen Amte, von Ihnen selbst, an die Botschaft in

Prag gerichtet war; Dokument 2815-PS:

»Mit Beziehung auf heutige durch Kordt gegebene telephonische

Weisung.

Falls Ihnen vom Präsidenten Hacha eine schriftliche Mitteilung

zugehen sollte, bitte ich Ihrerseits keinerlei schriftliche oder mündliche

Erklärungen dazu abzugeben oder sonstige Schritte daraufhin zu tun.

Vielmehr bitte ich Sie, solche lediglich in chiffriertem Telegramm nach

hierher durchzugeben. Im übrigen bitte ich Sie und die anderen

Mitglieder der Gesandtschaft, sich so einzurichten, daß Sie in den

nächsten Tagen für etwaige Mitteilungen dortiger Regierung nicht

erreichbar sind.«

Warum waren Sie so darauf bedacht, daß Ihr Gesandter

diese gewöhnliche Funktion, als Verbindungskanal zu der

Tschechischen Regierung zu dienen, nicht

aufrechterhalten sollte?

 

VON RIBBENTROP: Das kam folgendermaßen: Ich

entsinne mich dessen sehr genau. Der tschechische

Außenminister Chvalkowski war an einem dieser Tage, es

muß wohl derselbe Tag gewesen sein, an den Gesandten

in Prag herangetreten, daß der tschechoslowakische



Präsident Hacha den Führer sprechen wollte. Ich hatte

dem Führer das gemeldet, und der Führer hatte sich

damit einverstanden erklärt, den tschechischen

Ministerpräsidenten oder Staatspräsidenten zu

empfangen. Der Führer sagte gleichzeitig, daß er diese

Verhandlungen aber selbst zu führen wünsche, und daß

er nicht wünsche, daß irgendwelche anderen oder die

Gesandtschaft dabei sich mit einschalten. Das ist nach

meiner Erinnerung der Grund für dieses Telegramm

damals gewesen, daß sie in Prag nicht irgend etwas

unternehmen sollten, sondern, daß dies, was nun

geschähe, dem Führer vorbehalten bleiben mußte.

Ich darf vorausschicken, daß sich auch damals ziemlich

starke krisenhafte Erscheinungen zwischen Prag und uns

bemerkbar machten. Aus dieser ganzen Situation ist ja

auch der Besuch des Präsidenten Hacha oder der

Wunsch des Präsidenten Hacha, den Führer zu besuchen,

zu erklären.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Sie nun

daran erinnern, was Sie und der Führer an diesem Tage

taten. Sie finden das auf Seite 66 und auf Seite 71 des

englischen Buches. Sie hatten eine Besprechung, Sie und

der Führer, zusammen mit Meißner und dem

Angeklagten Keitel, mit Dietrich und Keppler, und Sie

hatten diese Besprechung mit den Slowaken, mit Herrn

Tiso. Erinnern Sie sich an diese Besprechung?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, der Konferenz entsinne

ich mich sehr genau.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut! Dann will ich eine

allgemeine Frage an Sie stellen, ohne zu sehr auf

Einzelheiten einzugehen. Hitler und Sie haben den

Slowaken bei dieser Konferenz erklärt: Wenn Sie nicht

Ihre Unabhängigkeit von Prag erklären, so werden wir Sie

der Gnade oder Ungnade Ungarns überlassen. Ist das

nicht, kurz gesagt, eine richtige Zusammenfassung

dessen, was Hitler und Sie bei dieser Konferenz sagten?

 

VON RIBBENTROP: Das stimmt bis zu einem

gewissen Grade, ja. Aber ich möchte dazu eine weitere

Erklärung abgeben.

Die Lage war damals so, und das muß man politisch

verstehen: Die Ungarn waren außerordentlich

unzufrieden und wollten ihre Gebiete wieder haben, die

man ihnen im Friedensvertrag entrissen hatte, und die

heute in der Tschechoslowakei, und zwar im

slowakischen Teil der Tschechoslowakei,

zusammengefaßt waren. Es waren daher dauernd große

Schwierigkeiten zwischen Preßburg und Budapest und

auch zwischen Prag und Budapest vor allem. Es war

daher immer mit der Gefahr zu rechnen, daß hier ein

kriegerischer Konflikt ausbrach. Es ist mindestens ein

halbes dutzendmal gewesen, daß seitens der Ungarischen

Regierung uns zu verstehen gegeben wurde, daß auf die

Dauer dies hier nicht so weitergehen könnte, sie müssen

irgendwie ihre Revisionen haben. Es war nun so, daß

sehr starke Unabhängigkeitsbestrebungen seitens der

Slowaken schon seit längerer Zeit bestanden. Sie waren

vor allem durch Herrn Tuka öfters an uns herangebracht

worden, später auch durch Herrn Tiso. In dieser



Konferenz, die hier geschildert wird, war es so, daß nach

längerer, nach wochenlanger Kenntnis, die der Führer

hatte von den Bestrebungen der Slowaken, selbständig zu

werden, er schließlich Tiso empfing, den späteren

Staatspräsidenten, und ihm nun sagte, daß er allerdings

nun... Ich glaube, er sagte ihm in dieser Unterredung, an

sich sei er desinteressiert dort. Aber, wenn überhaupt

etwas geschähe, dann müßten die Slowaken nun

möglichst schnell ihre Selbständigkeit erklären. Es ist kein

Zweifel, daß wir damals direkt mit einem ungarischen

Eingreifen rechneten. Aber es stimmt...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie sehr die Slowaken

damals für eine Unabhängigkeit waren, und welche

Schritte Hitler und Sie selbst unternahmen, um diese

sicherzustellen, können Sie wahrscheinlich auf Seite 67

finden. Es ist das Ende eines Abschnittes, der anfängt,

»Er hatte nun Minister Tiso herkommen lassen...« Etwas

weiter, gegen Mitte dieses Abschnittes, wird berichtet,

daß Hitler diese innere Unsicherheit nicht dulden würde,

daß er deshalb Tiso habe kommen lassen, um seine

Entscheidung zu hören. Es handele sich nicht um Tage,

sondern um Stunden. Er hat damals gesagt, daß, wenn

die Slowakei sich selbständig machen wolle, er dieses

Bestreben unterstützen, sogar garantieren würde. Er

stünde bei seinem Worte, solange die Slowakei den

Willen zur Selbständigkeit klar ausspreche. Würde sie

zögern oder sich nicht von Prag lösen wollen, so

überlasse er das Schicksal der Slowakei den Ereignissen,

für die er nicht mehr verantwortlich sei.

Sodann fragte er Sie, ob Sie etwas hinzuzufügen hätten.



Im nächsten Absatz wird berichtet, was Sie gesagt haben

sollen; Dokument 2802-PS:

»Der Reichsaußenminister unterstreicht auch von sich aus die

Auffassung, daß es sich hier um eine Entscheidung von Stunden und

nicht von Tagen handele. Er legt dem Führer eine gerade

hereingekommene Meldung vor, welche von ungarischen

Truppenbewegungen an der slowakischen Grenze berichtete. Der

Führer liest diese Meldung und erwähnt sie Tiso gegenüber und drückt

die Hoffnung aus, daß sich die Slowakei bald klar entscheide.«

Zeuge! Wollen Sie ableugnen, daß Hitler und Sie selbst

schärfsten Druck auf die Slowaken ausübten, um ihre

Beziehungen zu Prag abzubrechen, damit die Tschechen

sich Ihrem Druck auf Hacha, der in einigen Tagen

kommen sollte, allein gegenüber sahen?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das stimmt nicht. Ein

schärfster Druck wurde nicht ausgeübt. Es ist kein

Zweifel, daß seitens der Ungarn... und meine Bemerkung

bezieht sich auf die Möglichkeit von kriegerischen

Entwicklungen mit den Ungarn..., aber die

Unabhängigkeitswünsche waren von den Slowaken seit

langer Zeit schon immer wieder an uns herangebracht

worden. Es ist möglich, daß damals Tiso, das geht aus

diesem Aktenstück hervor, zögernd war, weil es ja

immerhin ein sehr bedeutsamer Schritt war. Aber im

Hinblick auf den damals zweifellos beim Führer schon

klar bestehenden Wunsch, in irgendeiner Form die Frage

Böhmen-Mähren zu lösen, lag es ganz zweifellos im

Interesse des Führers, auch seinerseits die Selbständigkeit

der Slowakei herbeizuführen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Noch ein Punkt, meine

letzte Frage, bevor ich auf die Unterredung mit dem



Präsidenten Hacha eingehe. Erinnern Sie sich nicht, daß

zwei Tage vorher Herr Bürckel – soweit ich mich

erinnere – und ein anderer österreichischer

Nationalsozialist, der Angeklagte Seyß-Inquart, und eine

Anzahl deutscher Offiziere am Samstag, den 11. März,

10.00 Uhr abends, in eine Kabinettssitzung in Preßburg

hineingingen und der sogenannten Slowakischen

Regierung erklärten, daß sie die Unabhängigkeit der

Slowakei ausrufen müßte? Wissen Sie das nicht? Dies

wurde uns von unserem Konsul berichtet.

 

VON RIBBENTROP: Ich entsinne mich dessen im

einzelnen nicht. Aber ich glaube, daß irgendwie damals so

etwas stattgefunden hat. Aber das weiß ich nicht mehr im

einzelnen. Ich glaube, daß das damals vom Führer

dirigiert wurde. Ich habe damit, glaube ich, weniger zu

tun gehabt. Ich entsinne mich dessen nicht mehr genau.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte mich

kurz...

 

VORSITZENDER: Sir David, es ist jetzt 12.45 Uhr und

ich glaube, wir legen eine Pause bis 2.00 Uhr ein.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zeuge! Sie waren bei

der Besprechung zwischen Präsident Hacha und Hitler

am 15. März 1935 zugegen, nicht wahr?



 

VON RIBBENTROP: Ja, ich war anwesend.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich, daß

Hitler bei dieser Besprechung sagte, er habe deutschen

Truppen den Befehl erteilt, in die Tschechoslowakei

einzumarschieren, und um 6.00 Uhr morgens würde die

Deutsche Wehrmacht von allen Seiten in die

Tschechoslowakei einfallen?

 

VON RIBBENTROP: Ich entsinne mich der genauen

Worte nicht mehr, aber ich weiß, daß Hitler Hacha sagte,

daß er die Länder Böhmen und Mähren besetzen würde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich

daran, daß er sagte, er habe den Befehl zum Einmarsch

deutscher Truppen in die Tschechoslowakei erteilt?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das ist ja das, was ich eben

sagte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich

daran, daß der Angeklagte Göring – gemäß seinen,

Aussagen vor Gericht – Präsident Hacha erklärt hat, er

werde der deutschen Luftwaffe den Befehl erteilen, Prag

zu bombardieren?

 

VON RIBBENTROP: Darüber kann ich nichts im

einzelnen aussagen, weil ich bei der Besprechung nicht...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte Sie nicht um



ausführliche Aussagen. Ich frage Sie, ob Sie sich an die

immerhin sehr beachtliche Bemerkung des Angeklagten

Göring gegenüber Präsident Hacha erinnern, daß er der

deutschen Luftwaffe den Befehl erteilen würde, Prag zu

bombardieren, wenn der tschechische Widerstand nicht

abgeblasen würde. Erinnern Sie sich daran?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das weiß ich nicht, da war

ich nicht zugegen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie waren während der

gesamten Dauer der Besprechung zugegen, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das war ich nicht, und

wenn der britische Anklagevertreter mir die Möglichkeit

gibt, dann werde ich dazu erklären, wie es war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte Sie, zunächst

meine Frage zu beantworten. Sie erklären, sich nicht

daran zu erinnern. Wenn der Angeklagte Göring zugibt,

dies gesagt zu haben, würden Sie annehmen, daß es

geschehen ist?

 

VON RIBBENTROP: Wenn Göring das sagt, dann wird

es selbstverständlich zutreffen. Ich habe nur erklärt, daß

ich nicht dabei war bei dieser Besprechung zwischen dem

Präsidenten Hacha und dem damaligen Reichsmarschall

Göring.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich an

die Bemerkung Hitlers, daß die tschechische Armee



innerhalb von zwei Tagen nicht mehr bestehen würde?

 

VON RIBBENTROP: Im einzelnen entsinne ich mich

dessen nicht, nein; es war eine sehr lange Unterredung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich an

Hitlers Worte, daß die deutschen Truppen um 6.00 Uhr

morgens einmarschieren würden? Er schämte sich fast,

zu sagen, daß auf jedes tschechische Bataillon eine

deutsche Division komme?

 

VON RIBBENTROP: Das ist möglich, daß so was

gesagt worden ist. An Einzelheiten entsinne ich mich

nicht.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Falls derartige Dinge

gesagt wurden, stimmen Sie mir dann bei, daß auf

Präsident Hacha ein ganz unerträglicher Druck ausgeübt

wurde?

 

VON RIBBENTROP: Zweifellos hat Hitler eine sehr

klare Sprache geführt. Aber ich muß dazu sagen, daß der

Präsident Hacha seinerseits nach Berlin gekommen war,

um auch mit Hitler eine Lösung zu finden. Er war

überrascht, daß der Einmarsch der Truppen erfolgen

sollte. Das weiß ich und dessen entsinne ich mich genau.

Aber er hat sich dann damit einverstanden erklärt und

sich dann mit seiner eigenen Regierung und seinem

Generalstabschef in Verbindung gesetzt, daß den

deutschen Truppen kein feindlicher Empfang zuteil

würde. Das von mir skizzierte Abkommen hat er dann

mit Hitler und dem Außenminister der Tschechoslowakei



und mir vollzogen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Stimmen Sie mir darin

bei, daß dieses Abkommen durch Androhung einer

Angriffsaktion seitens der deutschen Armee und

Luftwaffe zustande gekommen ist?

 

VON RIBBENTROP: Es ist sicher, da der Führer dem

Präsidenten Hacha gesagt hat, daß die deutsche Armee

einmarschieren würde, daß natürlich unter diesem

Eindruck dieses Instrument geschrieben worden ist; das

ist richtig.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Glauben Sie nicht, daß

Sie wenigstens eine meiner Fragen direkt beantworten

könnten? Ich wiederhole meine Frage: Stimmen Sie mir

bei, daß jenes Dokument durch unerträglichen Druck

und Androhung eines Angriffs zustande gekommen ist?

Das ist eine einfache Frage. Stimmen Sie mir bei?

 

VON RIBBENTROP: So nicht, nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Welchen weiteren

Druck könnten Sie auf das Oberhaupt eines Staates

ausüben, außer ihm zu drohen, daß Ihre Armee in

überwältigender Stärke einmarschieren und Ihre

Luftwaffe seine Hauptstadt bombardieren würde?

 

VON RIBBENTROP: Krieg, zum Beispiel.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was ist denn das

anderes als Krieg? Sehen Sie es nicht als Krieg an, wenn



die Armee im Stärkeverhältnis von einer Division gegen

ein Bataillon einmarschieren und die Luftwaffe Prag

bombardieren würde?

 

VON RIBBENTROP: Präsident Hacha hatte dem

Führer erklärt, daß er das Schicksal seines Landes in die

Hände des Führers lege und der Führer hat...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

meine Frage beantworten. Meine Frage ist äußerst

einfach, und ich möchte, daß Sie sie beantworten. Sie

haben uns erklärt, daß das Abkommen zustande kam,

nachdem jene Drohungen ausgesprochen wurden.

 

VON RIBBENTROP: Nein, das habe ich nicht gesagt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, das sagten Sie

vor einem Augenblick.

 

VON RIBBENTROP: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich sagte, daß dieses

Abkommen durch Androhung von Krieg zustande kam.

Stimmt das?

 

VON RIBBENTROP: Ich glaube, daß diese Drohung

unvergleichlich viel geringer ist, als die Drohungen, unter

denen Deutschland jahrelang durch den Versailler

Vertrag und seine Sanktionen gestanden hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie nunmehr,



ohne Vergleiche zu stellen, meine Frage beantworten?

Stimmen Sie mir darin bei, daß diese Zustimmung durch

Androhung von Krieg erreicht wurde?

 

VON RIBBENTROP: Sie ist erfolgt unter einem Druck,

und zwar unter dem Druck des Einmarsches in die –

nach Prag, da ist kein Zweifel. Aber entscheidend bei der

ganzen Sache war, daß der Führer dem Präsidenten

Hacha die Gründe auseinandergesetzt hat, warum er dies

tun müßte und Hacha hat zum Schluß sich absolut

einverstanden erklärt, nachdem er mit seiner Regierung

und seinem Generalstab sich in Verbindung gesetzt hat

und deren Auffassung gehört hat. Allerdings, das ist

absolut richtig, der Führer war entschlossen, diese Frage

unter allen Umständen zu lösen. Der Grund war der, daß

der Führer der Auffassung war, daß hier in der restlichen

Tschechei gegen das Deutsche Reich konspiriert wurde.

Reichsmarschall Göring hat bereits erklärt, daß dort

russische Kommissionen auf Flugplätzen der Tschechei

gewesen sein sollen. Also der Führer hat dies getan, weil

er glaubte, im höchsten Interesse und Schutze des

Deutschen Reiches dies tun zu müssen. Ich darf einen

Vergleich heranziehen: Zum Beispiel, Präsident

Roosevelt hat ein Interesse an der westlichen Hemisphäre

erklärt, England hat seine Interessen über den gesamten

Erdball ausgedehnt. Ich glaube, daß dieses

Rauminteresse, das der Führer an dem tschechischen

Restraum gezeigt hat, für eine Großmacht an sich kein

unbilliges ist, man mag über die Methode der Meinung

sein, wie man will. Jedenfalls, eines ist sicher, daß diese

Länder ohne das Vergießen auch nur eines Tropfen



Blutes besetzt worden sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wurden besetzt,

ohne daß auch nur ein Tropfen Blut vergossen wurde,

weil Sie gedroht hatten, mit überwältigender Übermacht

einzumarschieren und Prag zu bombardieren, falls sie

nicht zustimmten, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Nein, nicht weil wir mit einer

Übermacht gedroht hatten, sondern weil vorher

vereinbart worden war, daß die Deutschen ungehindert

einmarschieren konnten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich wiederhole: Die

Vereinbarung kam jedoch zustande durch Ihre Drohung,

einzumarschieren und Prag zu bombardieren, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe Ihnen schon einmal

erwidert, es war nicht so, sondern der Führer hat mit

Präsidenten Hacha darüber gesprochen und hat ihm

gesagt, daß er einmarschieren würde. Die Aussprache

zwischen dem Staatspräsidenten Hacha und

Reichsmarschall Göring kenne ich nicht. Der Präsident

hat dann das Abkommen unterschrieben, nachdem er

sich mit seiner Regierung und seinem Generalstabschef

in Prag telephonisch in Verbindung gesetzt hatte. Es ist

kein Zweifel, daß die Persönlichkeit des Führers, seine

Argumentation und letzten Endes auch der angekündigte

Einmarsch der deutschen Truppen den Präsidenten

Hacha veranlaßt hat, dieses Abkommen mit zu

unterschreiben.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich...

Möchten Sie für einen Augenblick aufstehen, Herr

General?

 

[Ein tschechischer Offizier steht auf.]

 

Erinnern Sie sich daran, daß General Ecer, dieser

tschechoslowakische General, Ihnen einmal verschiedene

Fragen gestellt hat?

 

VON RIBBENTROP: Ja, gewiß.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie ihm erklärt,

daß Ihrer Meinung nach jene Aktion vom 15. März im

Widerspruch zu der Chamberlain gegenüber abgegebenen

Erklärung Hitlers stehe, daß jedoch Hitler die Besetzung

als eine lebenswichtige Notwendigkeit für Deutschland

betrachte?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das ist richtig. In diesem ersten

Punkt habe ich mich geirrt, ich will mich dazu offen

bekennen. Ich habe mich später erinnert. In dem

Münchener Abkommen zwischen Chamberlain und

Hitler steht etwas Ähnliches nicht drin. Es war auch nicht

gegen dieses Abkommen gerichtet. Im zweiten Punkt

habe ich, glaube ich, erklärt, daß Hitler glaubte, im

Interesse seines Landes so handeln zu müssen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

uns ein oder zwei allgemeine Dinge über Ihre Ansichten



in Bezug auf Großbritannien darlegen. Stimmt es, daß

Sie, als Sie als Botschafter des Reiches nach London

gingen, der Ansicht waren, daß die Aussichten für eine

Verständigung sehr gering waren, ja, daß die Chancen

einer Verständigung mit Großbritannien hundert zu eins

standen?

 

VON RIBBENTROP: Als ich den Führer bat, mich

persönlich nach London zu schicken...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Meine Frage ist ganz

einfach: Ist es richtig, daß Sie, als Sie als Botschafter nach

London gingen, der Ansicht waren, daß die Möglichkeit

einer Verständigung mit England sehr gering war, ja, daß

die Chance hundert zu eins stand?

 

VON RIBBENTROP: Ja, die Chance war nicht groß.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dieses sind Ihre

eigenen Worte, wie Sie wissen...

 

VON RIBBENTROP: Ich möchte etwas hinzufügen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Beantworten Sie zuerst

meine Frage. Das waren doch Ihre eigenen Worte, daß

die Chance hundert zu eins stand? Erinnern Sie sich

daran, das gesagt zu haben?

 

VON RIBBENTROP: Hundert zu eins entsinne ich

mich nicht, aber ich möchte noch etwas hinzufügen. Ich

habe Hitler gesagt, daß die Chance klein sei, und ich habe



auch Hitler gesagt, daß ich alles versuchen werde, eine

deutsch-englische Verständigung trotz allem

herbeizuführen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Waren Sie, als Sie

England verließen, der Ansicht, daß Krieg unvermeidlich

sei? Als Sie England verließen, als Sie aufhörten,

Botschafter zu sein, glaubten Sie, daß Krieg

unvermeidlich sei?

 

VON RIBBENTROP: Nein, der Ansicht war ich nicht,

daß er unvermeidlich sei, aber daß eine Möglichkeit des

Krieges bei der Entwicklung, die in England vor sich

ging, daß die denkbar sei, davon war ich überzeugt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

hier recht vorsichtig sind. Haben Sie beim Verlassen

Englands gesagt, daß Sie nicht glaubten, daß Krieg

unvermeidlich sei?

 

VON RIBBENTROP: Ich kann weder sagen, daß er

unvermeidlich gewesen ist oder vermeidlich, jedenfalls

war mir klar, daß bei der Entwicklung der Politik, die in

England gegenüber Deutschland vor sich ging, eine

kriegerische Verwicklung im Bereich des Möglichen

liegen konnte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich Seite

211-E des Dokumentenbuches, englisches Buch 170,

zuwenden.

 



VON RIBBENTROP: Sagten Sie 211?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie es?

 

VON RIBBENTROP: Ja, ich habe es gefunden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich jetzt

dem zweiten Absatz zuwenden, er lautet wie folgt:

»Er, der RAM (Reichsaußenminister) sei schon bei seinem Antritt in

London mehr als skeptisch gewesen und habe die Chancen einer

Verständigung wie 100 : 1 angesehen. Die Kriegshetzer-Clique in

England hätte dann auch die Überhand gewonnen. Als er (der RAM)

London verließ, war der Krieg unvermeidlich.« (Dokument Nr.

1834-PS.)

Haben Sie das zu Botschafter Oshima gesagt?

 

VON RIBBENTROP: Ich weiß es nicht, ob ich das

genau so gesagt habe, jedenfalls ist das diplomatische

Sprache, Herr Anklagevertreter, und es ist durchaus

möglich, daß wir damals aus der Situation heraus mit dem

Japanischen Botschafter es für opportun hielten, es so zu

sagen. Jedenfalls ist das nicht das Interessanteste;

interessant ist – was ich mich entsinnen kann –, daß, als

ich England verließ, eine Sicherheit und

Unvermeidlichkeit des Krieges nicht gegeben war. Ob ich

in späteren Jahren dies oder jenes gesagt habe, das hat

keine Bedeutung für das, was ich sagte, als ich von

London wegging. Ich glaube, daß dafür nicht der

geringste Beweis ist. Vielleicht habe ich ihn in den Krieg

gegen England hineinziehen wollen und habe daher eine

starke Sprache geführt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben ihm



wahrscheinlich die Unwahrheit gesagt?

 

VON RIBBENTROP: Das weiß ich nicht. Ich weiß auch

nicht, ob das im einzelnen genau aufgeschrieben worden

ist. Es ist eine lange Aufzeichnung, ich weiß nicht, von

wo es kommt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist Ihr eigenes

Protokoll der Besprechung und gehört zu den erbeuteten

deutschen Dokumenten.

 

VON RIBBENTROP: Mag durchaus sein, aber in der

Diplomatie wird manches gesprochen und nicht jedes

Wort auf die Waagschale gelegt. Jedenfalls die Wahrheit

ist, daß, als ich London verließ, eine Unvermeidbarkeit

des Krieges nicht gegeben war; aber es ist kein Zweifel,

daß ich skeptisch London verließ und nicht wußte, wohin

die Dinge hintreiben würden, und dies vor allem wegen

der sehr starken englischen Kriegspartei.

 

VORSITZENDER: Angeklagter, wollen Sie etwas

langsamer sprechen?

VON RIBBENTROP: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Waren Sie, als Sie

England verließen, nicht der Ansicht, daß Deutschland

England gegenüber eine nach außen freundschaftliche

Politik betreiben, in Wirklichkeit jedoch eine Koalition

gegen dieses Land bilden solle?

 

VON RIBBENTROP: Das ist so nicht richtig. Es war



mir klar, daß, als ich Außenminister wurde, die

Durchsetzung der deutschen Wünsche in Europa

schwierig sei, und daß es vor allem England war, das sich

diesen Wünschen entgegenstellte. Jahrelang hatte ich im

Auftrage des Führers versucht, auf dem Wege

freundschaftlicher Verständigung mit England diese

Dinge durchzusetzen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

meine Frage beantworten: Haben Sie dem Führer den

Rat gegeben, England gegenüber eine nach außen

freundschaftliche Politik zu verfolgen und in Wirklichkeit

eine Koalition gegen dieses Land zu bilden? Ja oder nein?

 

VON RIBBENTROP: Nein, so ist das nicht richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Da Sie dies verneinen,

sehen Sie sich bitte Dokument TC-75, Beweisstück

GB-28 an, sowie die von Ihnen zu ziehenden

Konsequenzen. Sie finden es am Ende unter Nummer 5.

»Daher von uns zu ziehenden Konsequenz.« Es ist

ungefähr am Ende der dritten Seite.

»5. Daher von uns zu ziehenden Konsequenz:

1. Nach außen weiter Verständigung mit England unter Wahrung

Interessen unserer Freunde.

2. Herstellung in aller Stille aber mit ganzer Zähigkeit einer

Bündniskonstellation gegen England – das heißt praktisch Festigung

unserer Freundschaften mit Italien und Japan –, ferner

Hinzugewinnung aller Staaten, deren Interessen direkt oder indirekt

mit unseren konform gehen – enge und vertrauliche Zusammenarbeit

der Diplomaten der drei Großmächte zu diesem Zweck.«

Und dann im letzten Satz:

»Jeder Tag, an dem in Zukunft – ganz gleich, welche taktischen

Zwischenspiele der Verständigung mit uns versucht werden sollten –



unsere politischen Erwägungen nicht grundsätzlich von dem

Gedanken an England als unseren gefährlichsten Gegner bestimmt

würden, wäre ein Gewinn für unsere Feinde.«

Warum haben Sie dem Gerichtshof vor kaum einer

Minute erklärt, Sie hätten dem Führer nicht den Rat

erteilt, daß nach außen hin freundschaftliche

Beziehungen bestehen sollten, in Wirklichkeit jedoch eine

Koalition gegen England hergestellt werden sollte?

 

VON RIBBENTROP: Ich weiß nicht, was das überhaupt

für ein Dokument ist. Dürfte ich es sehen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist von Ihnen selbst

unter dem Datum des 2. Januar 1938 unterzeichnet und

stellt Ihren eigenen Bericht an den Führer dar.

 

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt an sich schon. Das

ist die entscheidende Feststellung. Nur auf diese Weise

kommen wir mit England an einem Tag zum Ausgleich

oder zum Konflikt. Die Situation war damals ganz klar

die, daß England sich diesen deutschen

Revisionswünschen, die der Führer als vital bezeichnet

hatte, widersetzte, und daß es nur möglich schien, durch

eine starke diplomatische Konstellation auf

diplomatischem und nicht kriegerischem Wege England

dazu zu bringen, diesen deutschen Aspirationen

schließlich zuzustimmen. Das war zweifellos die

Situation.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte von Ihnen

wissen, Zeuge, warum Sie dem Gerichtshof vor fünf

Minuten erklärt haben, daß Sie Hitler keinen in dem



dargelegten Sinne gehaltenen Rat gegeben hatten.

 

VON RIBBENTROP: Darf ich bitten, welchen Rat

meinen Sie?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Äußerlich

Verständigung mit England und unter größter

Geheimhaltung Bildung einer Koalition gegen England.

Ich habe Sie zweimal gefragt, und Sie haben es geleugnet.

Ich möchte wissen, warum Sie es geleugnet haben.

 

VON RIBBENTROP: Ich habe das ganz klar gesagt, daß

England sich den deutschen Wünschen entgegenstellte,

und daß daher Deutschland, wenn es diese Aspirationen

durchsetzen wollte, nichts anderes übrig bliebe, als

Freunde zu suchen und mittels dieser Freunde England

an den Verhandlungstisch zu bringen, damit England

diesen Aspirationen zustimme, und zwar auf

diplomatischem Wege. Das war damals meine Aufgabe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

Ihre Aufmerksamkeit nunmehr den Beziehungen zu

Polen zuwenden. Ich werde Ihnen Gelegenheit geben,

eine Frage allgemein zu beantworten. Ich hoffe, daß wir

auf diese Art und Weise vielleicht Zeit sparen.

Stimmen Sie mir bei, daß die Reden sämtlicher deutscher

Staatsmänner bis zu dem Münchener Abkommen von

größter Sympathie und Achtung für Polen zeugen?

Stimmen Sie mir bei?

 

VON RIBBENTROP: Ja.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Welchen Zweck hatte

das in dem Memorandum des Auswärtigen Amtes

(TC-76, GB-31) vom 26. August 1938 Gesagte?

Ich werde Ihnen die Seitenzahl angeben: Seite 107 Ihres

Dokumentenbuches. Ich möchte, daß Sie es sich

ansehen; ich glaube, es ist der vierte Absatz, der mit den

Worten beginnt: »Diese Methode im Vorgehen gegen die

Tschechei...«

Und die Methode der Annäherung war, daß man die Idee

verbreitete, daß Sie und Hitler die Rückkehr aller

Deutschen in das Reich wünschten. Ich habe es ganz fair

und objektiv ausgedrückt. Das steht vor dem Passus.

Wollen Sie sich den Absatz ansehen?

 

VON RIBBENTROP: Welchen Absatz meinen Sie, ich

hörte es nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der vierte Absatz. Es

fängt an: »Diese Methode im Vorgehen gegen die

Tschechei...«. Der vierte in meiner Kopie.

 

VON RIBBENTROP: Ich habe es noch nicht gefunden.

Paragraph 5, ja, ich habe es.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:

»Diese Methode im Vorgehen gegen die Tschechei empfiehlt sich auch

wegen unseres Verhältnisses zu Polen. Unvermeidlich muß die

deutsche Abkehr von den südöstlichen Grenzproblemen und der

Übergang zu den östlichen und nordöstlichen die Polen hellhörig

machen. Daß nach der Liquidation der tschechischen Frage Polen an

der Reihe ist, wird allgemein vermutet werden. Je später diese

Vermutung aber als fester Bestandteil in die internationale Politik



eindringt, desto besser.« (Dokument TC-76.)

Erklärt das genau die damaligen Bestrebungen der

deutschen Außenpolitik?

 

VON RIBBENTROP: Zweifellos nein, denn einmal

weiß ich gar nicht, um was für ein Dokument es sich

handelt. Es ist anscheinend über den Staatssekretär an

mich von irgendeinem Referenten im Auswärtigen Amt

aufgestellt worden, wo manches Mal solche theoretischen

Arbeiten aufgestellt worden sind, daher entsinne ich mich

auch nicht, es gelesen zu haben. Ob es zu mir gekommen

ist, weiß ich im Augenblick nicht; aber es ist möglich, daß

solche Gedankengänge bei einigen unserer Herren

vorherrschend waren. Das ist durchaus möglich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ach so. Wenn Sie

damit nicht einverstanden sind, so wenden Sie sich bitte

Seite 110 zu, wo Sie einen Auszug aus Hitlers

Reichstagsrede vom 26. September 1938 finden.

Verzeihung, ich sagte Reichstag, ich meinte Sportpalast.

 

VON RIBBENTROP: Sportpalast, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Am Schluß dieses

Auszuges werden die Worte des Führers bezüglich

Polens nach ehrenden Worten für Marschall Pilsudski

angeführt:

»Wir alle sind überzeugt, daß dieses Abkommen eine dauernde

Befriedung mit sich bringen wird. Wir sehen ein, daß hier zwei Völker

sind, die nebeneinander leben müssen und von denen keines das

andere beseitigen kann. Ein Staat von 33 Millionen wird immer nach

einem Zugang zum Meere streben. Es mußte daher ein Weg der

Verständigung gefunden werden. Er ist gefunden worden und wird



immer weiter ausgebaut. Natürlich lagen die Dinge in diesem Gebiet

schwierig. Die Nationalitäten und kleine Volkstumsgruppen haben oft

miteinander gestritten. Das Entscheidende ist, daß die beiden

Staatsführungen und alle vernünftigen und einsichtigen Menschen in

beiden Völkern und Ländern den festen Willen haben, das Verhältnis

immer mehr zu bessern. Es war eine wirkliche Friedenstat, die mehr

wert ist als das ganze Geschwätz im Genfer Völkerbundspalast.«

(Dokument TC-73 Nr. 42.)

Glauben Sie, daß dies ehrlich gemeint war?

 

VON RIBBENTROP: Ja, ich glaube, daß das absolut die

Auffassung des Führers damals war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also waren zu jener

Zeit alle Fragen bezüglich der Behandlung der

Minderheiten in Polen sehr unwichtig, stimmt das?

 

VON RIBBENTROP: Nein, sie waren nicht unwichtig,

sondern er war ein latenter, ja schwieriger Punkt

zwischen Polen und uns, der gerade durch solche Art von

Führeräußerungen versucht wurde, immer wieder zu

überbrücken. Das Volkstumsproblem in Polen kenne ich

deshalb so gut, weil ich das aus persönlichen Gründen

viele Jahre verfolgt habe. Seit der Übernahme des

Außenministeriums hat es immer wieder die größten

Schwierigkeiten gegeben, die aber unsererseits immer

wieder in großzügiger Weise überbrückt worden sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Auf jeden Fall gehen

Sie mit mir einig, daß die Reden damals – ganz ehrlich,

wie Sie sagen, – voll des Lobes und der Sympathie für

Polen waren, stimmt das?

 



VON RIBBENTROP: Jawohl, wir hofften damit, daß

wir immer mehr gerade das Volkstumsproblem zu einer

guten, schönen und vernünftigen Lösung bringen

können. Das war unsere Politik seit 1934.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Kurz nach München

nun warfen Sie Herrn Lipski gegenüber zum erstenmal

die Danziger Frage auf; ich glaube, es war um den 21.

Oktober herum.

 

VON RIBBENTROP: Richtig, am 28. Oktober.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: 28. Oktober. Und die

Polen hatten am 31. geantwortet. Die Antwort mag Sie

über Herrn Lipski einen Tag später erreicht haben. Es

wird darin der Vorschlag gemacht, ein gegenseitiges

Abkommen zwischen Deutschland und Polen

abzuschließen, gleichzeitig wird jedoch erklärt, daß die

Rückkehr Danzigs zum Reich zu einem Konflikt führen

würde.

Ich spreche nur ganz allgemein und lediglich um Sie an

den Inhalt der Antwort zu erinnern. Erinnern Sie sich

daran?

 

VON RIBBENTROP: Meiner Erinnerung nach war es

nicht ganz so. Der Führer hatte mich beauftragt – es war

genau am 28. Oktober –, den Botschafter Lipski nach

Berchtesgaden zu bitten. Dieser Auftrag erfolgte, weil

gerade der Führer – in Verfolg vielleicht sogar dieser

Rede im Sportpalast, das weiß ich heute nicht mehr

genau – nunmehr mit allen seinen Nachbarn in ein klares



Verhältnis kommen wollte. Das wollte er gerade mit

Polen. Er beauftragte mich daher, ich möchte mit

Botschafter Lipski über die Frage Danzigs und über die

Frage einer Verbindung des Reiches nach Ostpreußen

sprechen.

Ich habe Botschafter Lipski kommen lassen und habe

damals in einer sehr freundschaftlichen Atmosphäre diese

Wünsche vorgebracht. Botschafter Lipski verhielt sich

insofern reserviert, als er sagte, Danzig wäre immerhin

ein nicht einfaches Problem, aber er würde mit seiner

Regierung darüber sprechen. Ich bat ihn dann, er möge

das doch in absehbarer Zeit tun und mir Nachricht

zukommenlassen. Das war die Einleitung der

Verhandlungen mit Polen gewesen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie jetzt bitte...

Ich will Sie nicht unterbrechen, möchte jedoch diese

Frage schnell zum Abschluß bringen. Gehen Sie bitte auf

Seite 114 über. Dort finden Sie das Protokoll über Herrn

Becks Unterredung mit Hitler am 5. Januar. Ich möchte

Ihre Aufmerksamkeit lediglich auf den letzten Absatz

lenken, wo der Reichskanzler auf Herrn Becks Erklärung,

daß die Danziger Frage sehr schwierig sei, erwiderte:

»daß es notwendig sein würde, zur Lösung dieses Problems etwas

vollkommen Neues, eine neue Formel, für die er den Ausdruck

›Körperschaft‹ anwandte, zu finden, die einerseits die Interessen der

deutschen Bevölkerung und andererseits die polnischen Interessen

wahrnehmen würde. Ferner erklärte der Kanzler, daß der Minister

beruhigt sein könne, in Danzig würde es keine faits accomplis geben;

es würde nichts geschehen, was die Lage der Polnischen Regierung

erschweren könnte.« (Dokument TC-73, Nummer 48.)

Ehe ich nun die Frage stelle – haben Sie das vor sich?

 

VON RIBBENTROP: Ja, ich habe das gelesen.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich bitte die

Zusammenfassung Ihrer eigenen Unterredung mit Herrn

Beck vom darauffolgenden Tage an. Es ist Seite 115

oben, zu Beginn des zweiten Absatzes. Nachdem Herr

Beck die Danziger Frage erwähnte, sagen Sie:

»In seiner Antwort betonte Ribbentrop noch einmal, daß Deutschland

keine Gewaltlösung anstrebe.« (Dokument TC-73, Nummer 49.)

Das ist fast Wort für Wort dasselbe, was Hitler am Tage

zuvor gesagt hatte. Haben Sie die Stelle gefunden?

 

VON RIBBENTROP: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun kehren Sie bitte

noch einmal auf Seite 113 zurück. (-137, Beweisstück

GB-33.) Dort finden Sie die Befehle des Angeklagten

Keitel, oder genau gesagt die Übermittlung des

Führerbefehls betreffend Danzig durch den Angeklagten

Keitel. Er trägt das Datum vom 24. November. Das war

ungefähr sechs Wochen früher. Dieser Befehl stellt eine

Ergänzung zu dem Befehl vom 21. Oktober dar. Sie

sehen, was dort steht:

»Außer den 3 in der Weisung vom 21. 10. 38 angeführten Fällen sind

auch Vorbereitungen zu treffen, daß der Freistaat Danzig

überraschend von deutschen Truppen besetzt werden kann. (›4.

Inbesitznahme von Danzig.‹)

Für die Vorbereitungen gelten folgende Grundlagen: Voraussetzung ist

eine handstreichartige Besetzung von Danzig in Ausnützung einer

politisch günstigen Lage, nicht ein Krieg gegen Polen.« (Dokument

C-137.)

Wußten Sie von diesen Befehlen?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das wußte ich nicht. Ich



sehe diesen Befehl oder was es ist, zum erstenmal.

Übrigens darf ich noch etwas hinzufügen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nicht jetzt. Hitler

mußte doch von diesem Befehl gewußt haben, nicht

wahr? Es ist doch ein Befehl des Führers?

 

VON RIBBENTROP: Selbstverständlich, ich nehme

daher an – und das wollte ich gerade hinzufügen –, daß

es der Britischen Anklagebehörde auch klar sei, daß

Politik und Militär hier zwei völlig verschiedene Begriffe

sind. Es ist kein Zweifel, daß der Führer im Hinblick auf

die Schwierigkeiten, die in Danzig und im Korridor

laufend waren, sicher militärische Eventualbefehle

irgendwelcher Art gegeben hat, und ich kann es mir

denken, daß es sich hier nur um einen solchen handelt.

Ich sehe ihn heute zum ersten Male.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angenommen, Sie

hatten Kenntnis von diesen Befehlen, Zeuge, hätten Sie

dann trotzdem am 5. Januar erklärt, daß Deutschland

kein fait accompli oder eine Gewaltlösung suchte?

Würden Sie das gesagt haben, auch wenn Sie diesen

Befehl gekannt hätten?

 

VON RIBBENTROP: Wenn ich diesen Befehl gekannt

hätte und ihn als das ansehe, wie ich ihn ansehen mußte,

nämlich ein Generalstabsbefehl für eine

Eventualmöglichkeit, dann wäre ich noch genau der

gleichen Auffassung; denn ich glaube, es ist ja die

Aufgabe der Generalstäbe, alle Probleme, die überhaupt



möglich sind, grundsätzlich vorzubereiten. Das hat mit

der Politik letzten Endes ja nichts zu tun.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hat das nichts mit

Politik zu tun, wenn man einen Plan zur Besetzung des

Freistaates Danzig mittels Überraschung durch deutsche

Truppen fix und fertig hat und gleichzeitig den Polen

erzählt, daß man kein fait accompli beabsichtige? Ist das

die Art und Weise, wie Ihrer Ansicht nach verfahren

werden sollte? Falls ja, werde ich das Thema verlassen.

 

VON RIBBENTROP: Nein, sondern ich muß

dazufügen, das weiß ich, daß der Führer lange Zeit immer

besorgt war, besonders im Laufe des Jahres 1939, daß ein

polnischer Handstreich auf Danzig vorkommen könnte,

so daß es mir, ich bin kein Militär, aber an sich natürlich

erscheint, daß man alle solchen Probleme und

Möglichkeiten irgendwie vorbereitet. Einzelheiten dieses

Befehls kann ich natürlich nicht beurteilen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wann haben Sie

gehört, daß Hitler entschlossen war, Polen anzugreifen?

 

VON RIBBENTROP: Daß Hitler mit einem

militärischen Eingreifen in Polen rechnete, das habe ich

nach meiner Erinnerung zum ersten Male gehört in den

Augusttagen des Jahres 1939. Daß er natürlich schon

vorher gewisse militärische Maßnahmen oder

Vorbereitungsmaßnahmen irgendwelcher Art getroffen

hat für Eventualfälle, das geht ja aus diesem Befehl

bezüglich Danzig hervor. Über diesen Befehl aber habe



ich grundsätzlich nichts erfahren und ich entsinne mich

jetzt auch nicht im einzelnen, ob ich damals irgendeine

militärische Nachricht bekommen habe. In Erinnerung

ist mir, daß ich davon so gut wie nichts wußte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie damit dem

Gerichtshof sagen, daß Sie im Mai nicht gewußt haben,

daß Hitler in Wirklichkeit die Ansicht vertrat, daß Danzig

überhaupt gar nicht der Gegenstand des Streites war und

daß er tatsächlich den Erwerb von Lebensraum im Osten

anstrebte?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das habe ich in dem Sinne

nicht gewußt. Der Führer hat zwar von Lebensraum

manchmal gesprochen, das ist richtig. Aber ich habe

nicht gewußt, daß er die Absicht hatte, Polen

anzugreifen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jetzt schlagen Sie bitte

Seite 117 auf; es kann auch Seite 118 Ihres Dokuments

sein. Auf Seite 117 finden Sie das Protokoll einer

Konferenz vom 23. Mai 1939, die in der neuen

Reichskanzlei stattfand.

 

VON RIBBENTROP: Sie sagten Seite 117?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: 117. Vielleicht steht

der Absatz, auf den ich Sie verweise, auf Seite 118; er

beginnt mit folgenden Worten:

»Danzig ist nicht das Objekt, um das es geht. Es handelt sich für uns

um die Erweiterung des Lebensraumes im Osten und Sicherstellung

der Ernährung, sowie die Lösung des Baltikumproblems.

Lebensmittelversorgung ist nur von dort möglich, wo geringe



Besiedlung herrscht. Neben der Fruchtbarkeit wird die deutsche

gründliche Bewirtschaftung die Überschüsse gewaltig steigern. In

Europa ist keine andere Möglichkeit zu sehen.« (Dokument L-79.)

Wollen Sie vor dem Gerichtshof weiterhin behaupten,

daß Hitler Ihnen jenen Standpunkt niemals

auseinandergesetzt hat?

 

VON RIBBENTROP: Es ist vielleicht merkwürdig zu

sagen, aber ich darf zunächst eines dazu sagen: Bei dieser

Unterredung scheine ich nicht dabei gewesen zu sein.

Das ist eine militärische Besprechung gewesen, und der

Führer hielt diese militärischen Besprechungen immer

von den politischen getrennt. Der Führer hat in großen

Zügen wohl ab und zu davon einmal gesprochen, daß wir

Lebensraum haben müßten, aber von irgendeiner

Absicht, Polen anzugreifen, habe ich zu dieser Zeit, das

ist also im Mai 1939 gewesen, nichts gewußt, und darüber

hat er mir nichts gesagt. Ja, das – glaube ich – war

absichtlich, wie ich aus vielen anderen Fällen weiß,

getrennt gehalten, weil er immer wünschte von seinen

Diplomaten, daß sie mit voller Überzeugung für eine

diplomatische Lösung eintreten und diese herbeiführen

konnten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wollen damit sagen,

daß Hitler Sie über seine wirklichen Ziele, über seine

Ansicht, daß Danzig nicht der Streitgegenstand war, und

darüber, daß er in Wirklichkeit Lebensraum anstrebte,

absichtlich im Dunkeln ließ? Das behaupten Sie?

 

VON RIBBENTROP: Ja, ich nehme an, daß er das sogar

bewußt gemacht hat, denn...



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann lesen Sie bitte

den ganz kurzen Absatz weiter unten, wo er sagt:

»Es entfällt also die Frage, Polen zu schonen und bleibt der Entschluß,

bei erster passender Gelegenheit Polen anzugreifen. An eine

Wiederholung der Tschechei ist nicht zu glauben. Es wird zum Kampf

kommen. Aufgabe ist es, Polen zu isolieren.«

Behaupten Sie vor dem Gerichtshof, daß er das nie zu

seinem Außenminister gesagt hat?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe die Frage nicht ganz

verstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Frage ist sehr

einfach. Behaupten Sie vor dem Gerichtshof, daß Hitler

das, was ich soeben aus seiner Rede vorgelesen habe,

niemals erwähnte, also, daß von einer Schonung Polens

keine Rede sein könne, daß sie Polen bei erster

Gelegenheit angreifen müßten und daß es Ihre Aufgabe

sei, es zu isolieren? Wollen Sie vor dem Gerichtshof

behaupten, daß Hitler dies seinem Außenminister

gegenüber, dem die praktische Führung der Außenpolitik

oblag, niemals erwähnt hat?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das hat er zu diesem

Zeitpunkt nicht getan, sondern nach meiner Erinnerung

erst sehr viel später, und zwar im Sommer 1939. Da hat

er davon gesprochen, daß er entschlossen sei, das

Problem, und zwar drückte er sich wörtlich aus, so oder

so zu lösen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie sagen, daß Sie



im Mai nicht wußten, daß Hitler Krieg wollte?

 

VON RIBBENTROP: Daß er was wollte?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wußten im Mai

nicht, daß Hitler Krieg wollte?

VON RIBBENTROP: Nein, davon war ich gar nicht

überzeugt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aus diesem Dokument

geht klar hervor, daß er Krieg wollte, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Dieses Dokument beinhaltet

zweifellos eine Absicht, gegen Polen vorzugehen, aber

ich weiß, daß Hitler sehr oft seinem Militär gegenüber

eine sehr starke Sprache sprach, und zwar in der Form,

als ob er die ganz bestimmte Absicht hätte, ein

bestimmtes Land irgendwie anzugreifen, aber ob er das

nachher politisch wirklich gemacht hätte, das ist eine

ganz andere Frage.

Ich weiß, daß er mir wiederholt sagte, daß man mit dem

Militär immer so sprechen müsse, als ob morgen da oder

dort der Krieg ausbrechen würde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Sie

nunmehr in einer anderen Angelegenheit vernehmen. Sie

haben am Freitag behauptet, daß Sie nie die Ansicht

geäußert hätten, daß Großbritannien dem Kriege

fernbleiben und seine Polen gegebene Garantie nicht

einlösen würde. Erinnern Sie sich daran?

 



VON RIBBENTROP: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Stimmt das?

VON RIBBENTROP: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, dann werfen Sie

bitte einen Blick auf ein oder zwei andere Dokumente.

Entsinnen Sie sich, am 29. April 1939 den ungarischen

Ministerpräsidenten sowie den ungarischen

Außenminister um 3.30 Uhr nachmittags empfangen zu

haben?

 

VON RIBBENTROP: Nein, daran entsinne ich mich

nicht mehr.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir sind jedoch im

Besitze des Protokolls Ihrer Besprechung, das, glaube ich,

von Erdmannsdorff unterzeichnet hat. Haben Sie dem

ungarischen Premierminister und dem ungarischen

Außenminister gegenüber folgendes erklärt:

»Der Herr Reichsaußenminister fügte hinzu, es sei seine feste

Überzeugung, daß, was auch in Europa passiere, kein französischer

und englischer Soldat Deutschland angreifen werde.

Unser Verhältnis zu Polen sei augenblicklich getrübt.«

Haben Sie das gesagt?

 

VON RIBBENTROP: Nein, ich glaube, das habe ich nie

gesagt. Das halte ich für ausgeschlossen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie eine

Abschrift haben...

VON RIBBENTROP: Darf ich vielleicht einmal die



Urkunde sehen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber

selbstverständlich, sehr gern. Das wird GB-289,

Dokument D-

737.

VON RIBBENTROP: Ich kann natürlich nicht mehr im

einzelnen sagen, was ich damals sagte. Es wäre wohl

folgendes möglich, daß man den Ungarn gegenüber, die

wahrscheinlich damals besorgt waren wegen des

polnischen Problems, daß man sie beruhigen wollte, das

ist durchaus möglich, aber daß ich so gesagt habe, das

glaube ich kaum. Eines ist jedenfalls sicher, daß der

Führer gewußt hat und daß ich dem Führer gesagt habe,

daß England zur Hilfe Polens marschieren wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie Zweifel

hegen, dann werfen Sie doch bitte einen Blick auf

Dokument D-738, das GB-290 wird. Anscheinend hatten

Sie mit diesen beiden Herren zwei Tage später nochmals

eine Unterredung. Sehen Sie sich bitte einmal den letzten

Satz an:

»Er (der Reichsaußenminister) wies sodann erneut darauf hin, daß

Polen für uns kein militärisches Problem bedeute. Bei einer

militärischen Auseinandersetzung würden die Engländer die Polen

eiskalt im Stich lassen.«

Das ist doch ziemlich klar:

»Die Engländer würden die Polen eiskalt im Stich lassen.«

 

VON RIBBENTROP: Ich weiß nicht, auf welcher Seite

das ist.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist Absatz 7 des

Berichts vom 1. Mai, der letzte Satz meines Zitats. Der

Bericht ist von einem Herrn von Erdmannsdorff

unterzeichnet. Der fragliche Satz steht über seiner

Unterschrift. Die Worte, über welche ich Sie befrage,

sind folgende:

»Bei einer militärischen Auseinandersetzung würden die Engländer die

Polen eiskalt im Stich lassen.«

 

VON RIBBENTROP: Auf Seite 8? Auf welcher Seite,

darf ich fragen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mein Passus ist Absatz

7. Er beginnt mit den Worten:

»Der Herr RAM kam sodann nochmals auf unsere Einstellung zur

Polenfrage zu sprechen und bemerkte, die polnische Haltung hätte bei

uns starke Verbitterung ausgelöst.«

 

VON RIBBENTROP: Das ist durchaus denkbar, daß ich

so etwas gesagt habe; wenn es gesagt worden ist, dann ist

es deshalb getan, um die Ungarn nicht irgendwie zu

beunruhigen und irgendwie bei der Stange zu halten. Das

ist diplomatisches Gespräch, das ist ja klar.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Finden Sie nicht, daß

man in politischen Unterredungen die Wahrheit sagen

muß?

 

VON RIBBENTROP: Darum handelt es sich nicht,

sondern es handelt sich darum, eine Situation

herbeizuführen, um diese Frage, auch die polnische, in

einer diplomatischen Form zu lösen. Wenn ich nun heute



den Ungarn sagen würde, und das trifft auch für die

Italiener zu, daß England für Polen eingreifen würde und

hier ein großer Krieg und so weiter daraus entstände,

dann würde das ja natürlich eine diplomatische Situation

ergeben, daß das Problem überhaupt nicht mehr zu lösen

wäre. Das ist kein Zweifel, daß ich in der ganzen Zeit

eine sehr starke Sprache führen mußte, wie das der

Führer auch immer angewiesen hat, denn wenn sein

eigener Außenminister etwa andere Möglichkeiten hätte

durchblicken lassen, so wäre natürlich das sehr schwierig

gewesen, und ich möchte sagen, hätte bedeutet, daß das

unter allen Umständen zum Krieg geführt hätte. Wir

wollten aber eine starke deutsche Position herbeiführen,

um dieses Problem auf friedliche Weise zu lösen. Ich darf

hinzufügen, daß die Ungarn in einer gewissen Sorge

wegen der deutschen Politik waren, und daß mir der

Führer doch von Anfang an gesagt hat, ich möchte eine

besonders klare und starke Sprache in diesen Dingen

führen. Diese Sprache habe ich auch meinen eigenen

Diplomaten gegenüber sehr oft verwandt, aus denselben

Gründen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wollen uns glauben

machen, daß Sie die Ungarn angelogen haben, daß Sie

dem Gerichtshof jedoch die Wahrheit sagen. Das ist es

doch, kurz gesagt, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Ich weiß nicht, ob man hier von

Lügen sprechen darf, Herr Anklagevertreter. Es handelt

sich hier um Diplomatie, und wenn wir eine starke

Situation herbeiführen wollten, dann wollten wir uns



natürlich nicht darum drücken, und wie hätte das

ausgesehen, wenn der deutsche Außenminister eine

Sprache geführt hätte, als ob hier nun bei dem geringsten

deutschen Schritt die ganze Welt über Deutschland

herfallen würde! Der Führer hat oft eine solch starke

Sprache gebraucht und sie auch von mir verlangt. Ich

darf nochmals betonen, daß ich selbst meinem

Auswärtigen Amt gegenüber oft eine solche Sprache

führen mußte, damit hier eine klare Linie herrschte; wenn

der Führer zur Lösung eines Problems so oder so

entschlossen war, das heißt also auch, wenn es sein

müßte, zum Krieg; denn es lag ja die einzige Chance

überhaupt darin, daß man eine starke Haltung einnahm,

denn tat man das nicht, dann hätte es unter allen

Umständen Krieg gegeben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie bitte

beachten, was Sie nach Graf Cianos Äußerungen am 11.

oder 12. August, unmittelbar vor Ihrer Zusammenkunft

mit Hitler, ich glaube in Salzburg, zu ihm gesagt haben.

Sie entsinnen sich doch wohl, laut dem Tagebuch des

Grafen Ciano hat dieser Sie gefragt: »Was wollen Sie, den

Korridor oder Danzig?« Sie blickten ihn daraufhin an und

antworteten: »Nicht mehr; wir wollen den Krieg.«

Entsinnen Sie sich?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das ist absolut unwahr. Ich

habe Graf Ciano damals gesagt, das liegt in derselben

Linie: »Der Führer ist entschlossen, dieses polnische

Problem so oder so zu lösen.« Das war die

Sprachregelung, die ich vom Führer bekommen habe.



Daß ich gesagt haben sollte, wir wollen den Krieg, ist

auch deshalb absurd, weil das für jeden Diplomaten klar

ist, daß man so etwas überhaupt nicht sagt, nicht einmal

dem allerbesten und vertrautesten Bundesgenossen, aber

bestimmt nicht Graf Ciano.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie dann bitte

einen Blick auf einen Bericht über die nachfolgende

Unterredung werfen, die Sie mit Mussolini und Graf

Ciano kurze Zeit später – am 10. März 1940 –, also

ungefähr 9 Monate später, hatten. Wollen Sie bitte zu

Dokument 2835-PS, das Beweisstück GB-291 wird, auf

Seite 18 oder 19 übergehen.

 

VON RIBBENTROP: Sie meinen Seite 18?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich weise Sie nochmals

darauf hin, es ist eine Unterredung zwischen Ihnen,

Mussolini und Ciano vom 10. März 1940; es beginnt hier

mit den Worten:

»Der RAM erinnerte daran, daß er zwar in Salzburg dem Grafen Ciano

gegenüber erklärt hätte, er glaube nicht daran, daß England und

Frankreich ohne weiteres Polen beistehen würden, aber daß er doch

immer mit der Möglichkeit eines Eingreifens der Westmächte

gerechnet hätte. Er sei jetzt froh über den Verlauf der Dinge, weil es

erstens schon immer klar gewesen sei, daß die Auseinandersetzung

früher oder später doch kommen müsse, und daß sie unausbleiblich

sei.«

Dann sagten Sie, es wäre gut, diesen Konflikt zu

Lebzeiten des Führers zu erledigen.

 

VON RIBBENTROP: Ja, das war nach dem Ausbruch

des Krieges, war es das?



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Ich lege Ihnen

nunmehr folgende Worte vor:

»Er sei jetzt froh über den Verlauf der Dinge, weil es erstens schon

immer klar gewesen sei, daß die Auseinandersetzung früher oder später

doch kommen müsse, und daß sie unausweichlich sei.«

Dann sehen Sie sich bitte an, was hinter »Zweitens«

steht....

 

VON RIBBENTROP: Darf ich darauf antworten?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, was ich jedoch

Ihnen damit zeigen will ist, daß diese Worte ganz klar

zeigen, daß Graf Ciano recht hat und daß Sie sehr froh

waren, daß Krieg ausgebrochen war, da dies Ihrer

Ansicht nach zur rechten Zeit geschehen war.

 

VON RIBBENTROP: Ich kann das nicht finden. Im

Gegenteil, hier wird auch gesagt, »daß er doch immer mit

der Möglichkeit eines Eingreifens der Westmächte

gerechnet hatte«; das steht doch hier ausdrücklich da.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Doch, ich wollte Ihnen

den zweiten Teil vorlegen. Ich verlasse diesen Punkt über

die britische Intervention. Ich wiederhole: »Er sei jetzt

froh über den Verlauf der Dinge«; nun wenden Sie sich

bitte dem Absatz zu, in dem es »Zweitens« heißt, damit

Sie sich seiner entsinnen. In der dritten Zeile heißt es:

»Zweitens, in dem Augenblick, als England die allgemeine Wehrpflicht

einführte, war es klar, daß das Verhältnis der Kräfte sich auf die Dauer

nicht zugunsten Italiens und Deutschlands gestalten würde.«

 

VON RIBBENTROP: Darf ich fragen, wo das steht?



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einige Zeilen weiter

unten. Das Wort »Zweitens« ist unterstrichen, nicht

wahr?

 

VON RIBBENTROP: Nein, bei mir ist es nicht hier – -

Ja, hier ist es.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: »Zweitens, in dem

Augenblick, als England die allgemeine Wehrpflicht

einführte....«, etwa zehn Zeilen weiter.

 

VON RIBBENTROP: Ja. Was möchte der britische

Anklagevertreter damit beweisen? Ich verstehe das nicht

ganz.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

sich den nächsten Satz ansehen, bevor Sie meine Frage

beantworten:

»Dies sei mitbestimmend für den Entschluß des Führers gewesen, die

polnische Frage zu lösen, selbst auf die Gefahr eines Eingreifens der

Westmächte. Das Entscheidende aber sei gewesen, daß sich eine

Großmacht gewisse Dinge nicht bieten lassen könne.«

Ich behaupte....

 

VON RIBBENTROP: Ja, das scheint mir richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Solcher Art war damals

Ihr Standpunkt, und Sie haben ihn später als den Ihren

erklärt, das heißt, Sie waren entschlossen, die polnische

Frage zu lösen, selbst wenn es Krieg bedeuten würde.

Graf Ciano hatte vollkommen recht, als er sagte, daß Sie



den Krieg wollten. Das ist es, was ich Ihnen vorhalte.

 

VON RIBBENTROP: Nein, das ist nicht richtig,

sondern ich habe Graf Ciano damals in Berchtesgaden

gesagt, daß der Führer entschlossen ist, das Problem so

oder so zu lösen. Diese Sprachregelung war deshalb

schon notwendig, weil der Führer überzeugt war, daß,

was auch immer in Rom bekannt wird, sofort nach Paris,

London und so weiter ginge. Er wünschte daher eine

klare Sprache, damit Italien diplomatisch auf unserer

Seite stände. Wenn der Führer gesagt hätte, er wäre, oder

ich gesagt hätte, der Führer wäre nicht so entschlossen,

diese Frage zu lösen, dann wäre das zweifellos sofort

weiterberichtet worden. Da der Führer aber entschlossen

war, sie unter Umständen auch kriegerisch zu lösen,

wenn sie anders nicht zu lösen war, hätte das ja den Krieg

bedeutet, daher die ganz klare, starke diplomatische

Haltung, die ich damals in Salzburg einnehmen mußte.

Ich weiß nur nicht, wieso dieses, was jetzt hier gesagt

wird, dem irgendwie widerspricht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nunmehr,

daß Sie sich der letzten Augustwoche zuwenden. Wir

wollen die Angelegenheit sehr kurz behandeln, da wir

noch sehr viel vor uns haben.

Sie haben in Ihren Aussagen zugegeben, daß der Führer

am 25. August den für den Morgen des 26. geplanten

Angriff abgeblasen hat. Sie entsinnen sich? Ich möchte,

daß Sie die Daten beachten.

 

VON RIBBENTROP: Das Datum kenne ich genau.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie waren im

Gerichtssaal an dem Tage, als Dahlerus seine Aussagen

machte und haben es gehört, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Ja, ich war hier.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Darf ich Sie nun an

das Datum erinnern. Am Abend des 24. ersuchte der

Angeklagte Göring Herrn Dahlerus, sich am nächsten

Morgen nach London zu begeben, um ein Vorwort –

eine Vorbotschaft – zu übermitteln, was der Führer Sir

Nevile Henderson am 25. zu erklären beabsichtigte.

Entsinnen Sie sich, daß er das ausgesagt hat? Und am 25.,

um 1.30 Uhr...

 

VON RIBBENTROP: Ich entsinne mich der Daten

nicht genau, aber es wird wohl stimmen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich kenne diese Daten

ziemlich genau und der Gerichtshof wird mich

verbessern, wenn ich mich irre. Ich gebe sie an, so wie

ich sie hier nachsehe. Es war am Abend des 24.; Dahlerus

reiste am Morgen des 25. ab; dann um 1.30 am 25. – Sie

sagten gegen Mittag und ich möchte mich mit Ihnen

nicht um Minuten streiten – also am Mittag des 25. sah

der Führer Sir Nevile Henderson...

 

VON RIBBENTROP: Ja, das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:... und überreichte ihm



die sogenannte Verbalnote, das heißt eine allgemein

gehaltene Anfrage.

 

VON RIBBENTROP: Nein, die ist erst abends gegeben

worden, mittags hat er nur mit ihm gesprochen und ich

habe ihm abends den Gesandten Schmidt geschickt und

diese Verbalnote überbringen lassen. Ich glaube, so ist es

gewesen, mit einer besonderen Botschaft, worin ich

nochmals bat, seiner Regierung ans Herz zu legen, wie

ernst der Führer das Angebot oder diese Botschaft

meinte. Das steht, glaube ich, in den Dokumenten des

Britischen Blaubuches.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ganz gleich, wann Sie

ihm die eigentliche Note gegeben haben, jedenfalls hat

Hitler ihm die allgemeinen Ansichten in einer

mündlichen Besprechung, die er mit Sir Nevile gegen

Mittag hatte, mitgeteilt.

 

VON RIBBENTROP: Ja, das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und der Angriff wurde

tatsächlich erst am Morgen des 26. abgeblasen, wie Sie

aussagten, nachdem Sie gegen drei Uhr die Botschaft von

Herrn Mussolini sowie die Nachricht erhalten hatten, daß

das englisch-polnische formelle Abkommen an diesem

Nachmittag gegen vier Uhr unterzeichnet werden sollte.

Das waren Ihre Aussagen.

Ich halte Ihnen nun folgendes vor: Zu dem Zeitpunkt, als

Herr Dahlerus entsandt und diese Note überreicht

wurde, zu dem Zeitpunkt als der Führer mit Sir Nevile



Henderson sprach, war es Deutschlands Absicht, am

Morgen des 26. anzugreifen. Daraus geht meiner Ansicht

nach hervor, daß sowohl die Botschaft des Herrn

Dahlerus als auch die Erklärung gegenüber Sir Nevile

Henderson lediglich dazu bestimmt waren, die Englische

Regierung zu verwirren, in der Hoffnung, sie dahin zu

beeinflussen, daß sie von ihrer Hilfe an Polen Abstand

nimmt. Stimmt das?

 

VON RIBBENTROP: Möchten Sie, daß ich Antwort

darauf gebe?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Selbstverständlich, ich

frage Sie.

 

VON RIBBENTROP: Es ist so, die Botschaft des Herrn

Dahlerus kenne ich nicht. Darüber kann ich nicht

sprechen. Über das Zusammentreffen Hitlers mit Sir

Nevile Henderson kann ich sagen, daß am Vormittag ich

den Briefwechsel zwischen Mr. Chamberlain und Hitler

las – ich glaube, vom 22. war dieser Briefwechsel –, der

irgendwie in einer Art deadlock endete. Ich habe dann

mit dem Führer gesprochen, ob man nicht doch noch

irgendeine Anstrengung mit England machen sollte, um

zu irgendeiner Lösung zu kommen. Der Führer hat dann

gegen Mittag, ich glaube gegen ein oder zwei Uhr, so

muß es gewesen sein, in meiner Anwesenheit Sir Nevile

Henderson gesehen und hat ihm gesagt, er möge ein

Flugzeug nehmen und nach London fliegen, um

möglichst schnell mit der Britischen Regierung zu

sprechen. Er hatte die Absicht, nach Lösung des



Polenproblems nochmals mit einem umfassenden

Angebot an England heranzugehen und so weiter. Er

skizzierte, glaube ich, schon in der Verbalnote in großen

Umrissen das Angebot. Ich habe es nicht mehr genau im

Kopfe. Sir Nevile Henderson ist dann nach London

geflogen. Als der Führer dieses Gespräch führte, liefen

militärische Maßnahmen. Dies erfuhr ich im Laufe des

Tages, weil die Absage Mussolinis, ich glaube schon

früher, nicht erst um drei Uhr, sondern im Laufe des

Mittags oder Vormittags, gekommen war. Ich erfuhr

dann, es muß so zwischen vier und fünf Uhr nachmittags

gewesen sein, von der englischen Ratifizierung des

polnisch-englischen Vertrags. Ich ging sofort zum Führer

und schlug ihm vor, die angelaufenen militärischen

Maßnahmen rückgängig zu machen; dies tat er auch nach

kurzer Überlegung. Es ist kein Zweifel, daß inzwischen

gewisse militärische Maßnahmen liefen. Wie weit diese

gingen, kann ich leider nicht sagen, aber als der Führer

dieses Angebot England schickte, diese Verbalnote, bin

ich der Überzeugung gewesen und stand unter dem

Eindruck, daß, wenn England irgendwie daraufhin

reagiert, es zu einem kriegerischen Konflikt dann nicht

kommt, und daß dann diese militärischen Maßnahmen,

die, glaube ich, automatisch liefen, auch irgendwie später

angehalten worden wären. Ich kann darüber im einzelnen

nichts sagen. Ich entsinne mich nur an eines, daß, als ich

die Verbalnote dann vom Führer bekam –, das war

meiner Ansicht nach nachmittags oder gegen Abend – da

waren entweder diese Maßnahmen schon angehalten

oder waren jedenfalls im Begriff, angehalten zu werden.

Genau zeitpunktmäßig kann ich das im Augenblick nicht



mehr sagen, da müßte ich die genauen Unterlagen haben,

die mir leider hier nicht zur Verfügung stehen. Aber eins

ist sicher, das Angebot des Führers war damals ein

Angebot, das er England machte, um zu versuchen, doch

noch zu einer Lösung des polnischen Problems zu

kommen. Ich habe ihn, als ich die Verbalnote sah,

gefragt: »Ja, aber wie wird es denn mit der polnischen

Lösung?« Daraufhin entsinne ich mich noch, daß er

sagte: »Wir wollen diese Note jetzt den Engländern

schicken und wenn die Engländer darauf reagieren, dann

werden wir immer noch sehen, dann ist es immer noch

Zeit.«

Jedenfalls wurden, glaube ich, die militärischen

Maßnahmen entweder vorher schon eingestellt, als die

Verbalnote überreicht wurde, oder sind jedenfalls kurz

nachher eingestellt worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie waren bei der

Besprechung zwischen dem Führer und seinen Generalen

am 22. August nicht zugegen. Sie müssen jedoch seit

Beginn des Prozesses des öfteren den Bericht darüber

gehört haben. Sie entsinnen sich, daß der Führer gemäß

dem Protokoll folgendes gesagt haben soll:

»Ich werde propagandistischen Anlaß zur Auslösung des Krieges

geben, gleichgültig, ob glaubhaft. Der Sieger wird später nicht danach

gefragt, ob er die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Bei Beginn und

Führung des Krieges kommt es nicht auf das Recht an, sondern auf

den Sieg.« (Dokument Nummer 1014-PS.)

Dies wurde auf dem Obersalzberg gesprochen. Hat

Hitler jemals Ihnen gegenüber ähnliches zum Ausdruck

gebracht?

 



VON RIBBENTROP: Sagten Sie am 27.?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Am 22. Ich fragte Sie,

ob Hitler ähnliches Ihnen gegenüber geäußert hat.

 

VON RIBBENTROP: Am 22. war ich nicht zugegen, da

war ich, glaube ich, unterwegs nach Moskau.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich sagte, daß Sie nicht

anwesend waren. Aus diesem Grunde brachte ich es in

dieser Form. Hat er jemals Ihnen gegenüber ähnliches

erklärt? Sie sagen nein. Ich möchte nunmehr zum 29.

kommen.

 

VON RIBBENTROP: Darf ich noch etwas dazu sagen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein. Wenn Sie sagen,

daß er es Ihnen gegenüber nicht erklärt hat, werde ich die

Angelegenheit nicht weiter verfolgen. Wir dürfen nicht

zuviel Zeit mit diesen Einzelheiten verlieren. Ich möchte,

daß Sie nun auf den 29. August zu sprechen kommen,

den Tag, als Sie Sir Nevile Henderson sprachen und –

während Sie mit einiger Zurückhaltung die Idee einer

direkten Verhandlung mit Polen annahmen – erklärten,

daß diese Verhandlungen nur unter der Bedingung

stattfinden würden, daß die Polen bis zum nächsten Tag,

dem 30., einen Bevollmächtigten entsandten. Entsinnen

Sie sich daran?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das war so, daß...

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will Sie wirklich

nicht unterbrechen, aber ich möchte die Angelegenheit

schnell erledigen.

VON RIBBENTROP: Dann muß ich sagen, nein. Darf

ich dann eine weitere Erklärung geben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es tut mir leid, denn

dies sind nur Vorfragen. Ich dachte, es wäre allgemein

bekannt, daß Sie Sir Nevile am 29. sprachen und daß Sie

eine Reihe von Bedingungen stellten. Eine der

Bedingungen war, daß am 30. ein polnischer

Unterhändler da sein müßte. Falls Sie anderer Meinung

sind, sagen Sie bitte, ob ich mich irre, denn ich spreche

nur nach meinem Gedächtnis.

 

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt, das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Weiterhin haben Sie

uns erklärt, daß Ihr Grund dafür, Sir Nevile am 30. kein

Exemplar der Bedingungen zu überreichen, vor allem der

war, daß Hitler Ihnen die Anweisung gegeben hatte,

keines auszuhändigen. Der seinerzeit von Ihnen

angeführte Grund war, daß der polnische.

Bevollmächtigte noch nicht eingetroffen sei und die

Überreichung eines Exemplars der Bedingungen daher

nichts nütze. Ist das nicht richtig?

 

VON RIBBENTROP: Das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Diese Bedingungen

nun, die von Ihnen vorgelesen wurden, waren am 29.



noch nicht fertig. Denn in Ihrer Mitteilung, mit welcher

Sie einen Bevollmächtigten anfordern, erklärten Sie, daß

Sie, wenn er am 30. käme, die Bedingungen bis zu jenem

Zeitpunkt fertig hätten. Ich darf daher wohl annehmen,

daß diese Bedingungen von Hitler mit Unterstützung des

Auswärtigen Amtes zwischen dem 29. und 30. aufgestellt

worden sind.

 

VON RIBBENTROP: Er hat sie persönlich diktiert. Ich

glaube, es waren sechzehn Punkte, wenn ich mich recht

entsinne.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, hatten Sie wirklich

erwartet, daß die Polen angesichts der Behandlung, die

Schuschnigg, Tiso und Hacha erfahren hatten, bereit

gewesen wären, eine Fliege in das Netz der Spinne zu

schicken?

 

VON RIBBENTROP: Wir haben ganz bestimmt damit

gerechnet und darauf gehofft. Ich glaube, daß ein Wink

der Britischen Regierung genügt hätte, um diesen

Abgesandten nach Berlin zu bringen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie hofften, die Polen

in folgende schwierige Lage zu versetzen: Entweder

würden diese Bedingungen – wie Hitler sich ausdrückte –

einen propagandistischen Anlaß für den Krieg abgeben;

oder Sie würden in der Lage sein, durch Ausübung eines

Druckes auf den polnischen Bevollmächtigten genau so

zu verfahren wie damals mit Schuschnigg, Tiso und

Hacha, und dadurch die Polen zum Nachgeben zu



veranlassen. Waren das nicht Ihre Gedankengänge?

 

VON RIBBENTROP: Nein, die Situation war anders.

Ich muß sagen, daß am 29. der Führer dem Englischen

Botschafter sagte, er würde diese Bedingungen

beziehungsweise diese Vertragsvereinbarung aufsetzen

und würde sie bis zum Eintreffen eines polnischen

Unterhändlers auch der Britischen Regierung zur

Verfügung stellen, oder er hoffe, daß dies möglich sei –

so war, glaube ich, sein Ausdruck. Sir Nevile Henderson

nahm das entgegen und ich muß noch einmal erwähnen,

daß der Führer, nachdem diese britische Antwort am 28.

gekommen war, wiederum, trotz der unerhört gespannten

Lage zwischen Deutschland und Polen, auf diesen

Verhandlungsmodus eingegangen war. Das

Entscheidende ist also folgendes in diesen kritischen

Tagen des 30. und 31.: Der Führer hatte diese

Bedingungen ausgearbeitet, England wußte, daß die

Möglichkeit bestand, zu einer Lösung zu kommen. Im

Laufe des gesamten 30. August haben wir von England

nichts gehört, jedenfalls nichts Definitives. Erst, glaube

ich, um zwölf Uhr nachts meldete sich dann der Britische

Botschafter zu dieser Unterredung. Inzwischen, muß ich

sagen, es war um sieben Uhr abends, waren Nachrichten

von der polnischen Generalmobilmachung gekommen,

die den Führer außerordentlich erregt hatten. Die

Situation war dadurch außerordentlich weiter verschärft

worden. Ich entsinne mich genau der Situation in der

Reichskanzlei, in der damals fast stündlich Nachrichten

einliefen über Zwischenfälle, Flüchtlingsströme und so

weiter. Es war also eine unerhört mit Elektrizität



gespannte Situation. Der Führer wartete nun den ganzen

30. Es kam keine definitive Nachricht. Am 30. um

Mitternacht hat dann diese Unterredung stattgefunden.

Es wurde bereits hier von mir geschildert und auch von

einem Zeugen, dem Dolmetscher Schmidt, ist es gesagt

worden, wie diese Unterredung sich abgespielt hat. Ich

habe damals mehr getan, als ich tun durfte, und Sir

Nevile Henderson den gesamten Inhalt verlesen. Ich

hatte die Hoffnung, daß England sich vielleicht dann

doch noch irgendwie rühren würde. Der Führer hatte Sir

Nevile Henderson gesagt, daß ein polnischer

Unterhändler völlig gleichberechtigt behandelt werden

würde. Es gab daher die Möglichkeit, daß man sich

irgendwo am dritten Ort traf, oder daß einer nach Berlin

kam, oder daß der Polnische Botschafter Lipski

beauftragt wurde. Das waren die Möglichkeiten. Ja, ich

mochte noch weiter gehen. Es war eigentlich nur

notwendig im Laufe des 30. oder 31., bis spät nachts oder

bis morgens, bis zum Augenblick des Vormarsches, daß

zum mindesten der Polnische Botschafter Lipski

wenigstens die Berechtigung erhielt, überhaupt einmal

den deutschen Vorschlag entgegenzunehmen. Wäre

dieses erfolgt, wären die diplomatischen Verhandlungen

auf alle Fälle im Gang gewesen, und damit die Krise,

zunächst jedenfalls, beseitigt gewesen. Ich glaube auch,

ich habe das schon zum Ausdruck gebracht, daß gar

nichts dagegen einzuwenden gewesen wäre. Ich glaube,

der Führer hätte es begrüßt, wenn der Britische

Botschafter sich dabei mit eingeschaltet hätte. Die

Verhandlungsgrundlagen, das habe ich auch schon hier

ausgeführt, waren von Sir Nevile Henderson persönlich



als vernünftig bezeichnet worden. Also ein Wink der

Britischen Regierung im Laufe des 30. oder 31. und die

Verhandlungen auf der Basis dieser vernünftigen, von

England selbst als vernünftig bezeichneten Vorschläge

des Führers, wären im Gang gewesen. Es wäre nicht zu

irgendeiner Situation gekommen, die etwa für die Polen

besonders bedrückend gewesen wäre, sondern ich glaube,

daß auf der Basis dieser vernünftigen Vorschläge, die sich

durchaus an die Völkerbundssatzungen hielten und die

die Abstimmung in diesen Korridorgebieten vorsahen,

eine Lösung möglich gewesen wäre, die für Polen

durchaus akzeptabel gewesen wäre.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof unterbricht die

Sitzung für zehn Minuten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

VORSITZENDER: Angeklagter! Der Gerichtshof

ersucht mich bekanntzugeben, daß seiner Ansicht nach

Ihre Antworten und Erläuterungen zu lang, zu polemisch

sind, daß sie Wiederholungen enthalten und Gegenstände

betreffen, die vor dem Gerichtshof schon so oft

ausgeführt worden sind. Der Gerichtshof bittet Sie daher

zu versuchen, Ihre Antworten so kurz wie möglich zu

halten.

 

VON RIBBENTROP: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Habe ich Sie am

Freitag richtig verstanden als Sie erklärten, daß Sie über

die Verbindung zwischen Quisling und dem Angeklagten



Rosenberg im Frühjahr und Sommer des Jahres 1939

nichts wußten? Das war lange vor dem Krieg, im

Frühjahr und Sommer, vor Juni 1939?

 

VON RIBBENTROP: Ja, es ist so richtig, daß ich wußte,

daß Rosenberg Freunde in Norwegen hatte, und daß der

Name Quisling wohl auch mal gefallen ist. Für mich war

dieser Name damals kein Begriff. Ich habe auf Wunsch

des Führers Herrn Rosenberg damals bestimmte Gelder

für seine Freunde in Norwegen zur Verfügung gestellt,

für Zeitungen, Propaganda und ähnliche Zwecke.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn ich Ihre

Aussagen recht verstehe, so wußten Sie nicht, daß einige

Leute Quislings sich im August 1939, also vor dem

Kriege, in einem Schulungslager in Deutschland

befanden?

 

VON RIBBENTROP: Ich entsinne mich dessen nicht.

Ich habe es hier durch ein Dokument gehört. Aber ich

entsinne mich nicht, irgend etwas gewußt zu haben;

jedenfalls, wenn ich irgend etwas davon wußte, wußte ich

nicht, worum es sich im einzelnen handelte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie, daß die in

Norwegen ansässigen Deutschen kurz nach Ausbruch

des Krieges dazu verwendet wurden, das Personal der

verschiedenen deutschen Dienststellen, der

Gesandtschaft und der Konsulate zu vergrößern?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das ist mir im Augenblick



überhaupt nicht gegenwärtig. Damals habe ich das wohl

nie richtig erfahren, wenn das der Fall gewesen ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich zitiere hier das

Jahrbuch der NSDAP. Ich möchte im Augenblick

lediglich wissen, ob Sie davon etwas wußten oder nicht.

Wenn Sie erklären, daß Sie es nicht...

 

VON RIBBENTROP: Nein, davon weiß ich nichts, kann

ich leider nichts sagen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie damals im

Dezember 1939, daß Quisling am 16. und 18. Dezember

je eine Besprechung mit Hitler gehabt hat?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das wußte ich auch nicht. –

Welches Datum, darf ich noch einmal bitten?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: 16. und 18. Dezember

1939 – durch Vermittlung des Angeklagten Raeder.

 

VON RIBBENTROP: Nein, von diesen Besprechungen

habe ich nach meiner. Erinnerung nichts gewußt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also, praktisch hörten

Sie zum erstenmal irgend etwas über die norwegische

Angelegenheit, als Sie den Brief Raeders vom 3. April

erhielten?

 

VON RIBBENTROP: Nein, ich glaube, das ist wohl ein

Brief von Keitel gewesen. Ich glaube, das ist ein

Mißverständnis.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Verzeihung, ich habe

mich geirrt, entschuldigen Sie... Entsinnen Sie sich eines

Schreibens von Keitel, in dem er erklärt, daß die

militärische Besetzung Dänemarks und Norwegens auf

Befehl des Führers vom Oberkommando der Wehrmacht

von langer Hand vorbereitet war, und daß das

Oberkommando der Wehrmacht daher genügend Zeit

gehabt hat, sich mit allen mit der Ausführung dieser

Operation im Zusammenhang stehenden Fragen zu

beschäftigen?

Sie sind also, Herr Zeuge – vielleicht kann ich die

Angelegenheit kürzer fassen –, keine sehr geeignete

Person zur Beantwortung von Fragen über die frühen

Vorbereitungen hinsichtlich Norwegens, weil Sie über die

früheren Unterredungen zwischen Quisling, Raeder und

Hitler nicht unterrichtet waren. Stimmt das? Wenn das

zutrifft, werde ich diesen Gegenstand verlassen.

 

VON RIBBENTROP: Nein, ich war daran nicht

beteiligt. Ich möchte nur kurz eines klarstellen: Daß ich

auch diesen Brief, wieso weiß ich nicht, erst einige Tage

später empfangen habe. Die erste Nachricht von der

Absicht, Norwegen zu besetzen, wegen der

bevorstehenden englischen Landung, erhielt ich durch

den Führer ungefähr 36 Stunden vorher. Dieser Brief

muß also irgendwie länger gelaufen sein, als er hätte

laufen dürfen. Ich habe ihn erst nachher gesehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann werde ich keine

Zeit mehr darauf verwenden, da noch sehr viel vor uns



liegt, und werde nunmehr sofort auf die Frage der

Niederlande übergehen. Sie haben mich und andere

Personen mehrmals die Erklärung Hitlers vom 22.

August 1939 verlesen hören.

»Es wäre nun noch die Möglichkeit der Verletzung der Neutralität von

Holland, Belgien und der Schweiz. Ich habe keinen Zweifel, daß alle

diese Staaten und auch Skandinavien ihre Neutralität mit allen Mitteln

verteidigen werden. England und Frankreich werden die Neutralität

dieser Länder nicht verletzen.« (Dokument Nummer 798-PS.)

Das hat Hitler am 22. August gesagt. Sie waren damals

nicht anwesend und ich frage Sie nochmals, ob er Ihnen

gegenüber die gleiche Ansicht zum Ausdruck gebracht

hat.

 

VON RIBBENTROP: Nein, das hat er nicht getan.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie, daß

bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt, am 7. Oktober

1939, ein Armeegruppenbefehl des Inhalts erteilt worden

war, daß Armeegruppe B alle in einem Sonderbefehl

vorgeschriebenen »Vorbereitungen zu sofortigem

Einrücken in holländisches und belgisches Gebiet zu

treffen« habe, »falls die politische Lage es erfordert«.

Wußten Sie am 7. Oktober von diesem Befehl?

 

VON RIBBENTROP: Nein, ich glaube, ich habe ihn

hier gesehen, ich kannte ihn vorher nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie, daß Hitler

am 9. Oktober folgende Weisung ergehen ließ:

»...Ein längeres Abwarten führt nicht nur zu einer Beseitigung der

belgischen, vielleicht auch der holländischen Neutralität zugunsten der

Westmächte, sondern stärkt auch die militärische Kraft unserer Feinde



in zunehmendem Maße, läßt das Vertrauen der Neutralen auf einen

Endsieg Deutschlands schwinden...

Am Nordflügel der Westfront ist durch den luxemburgisch-belgischen

und holländischen Raum eine Angriffsoperation vorzubereiten. Dieser

Angriff muß so stark und so frühzeitig als möglich geführt werden.«

(Dokument Nummer C-62.)

Wußten Sie, daß Hitler diese Weisung am 9. Oktober

erteilt hat?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das wußte ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was Sie also betrifft,

so erklären Sie dem Gerichtshof, daß Hitler im August

und Oktober seine Versicherung, seine zahlreichen

Versicherungen abgab, ohne seinen Außenminister davon

in Kenntnis zu setzen, daß er am 7. und 9. Oktober die

Weisung für den Angriff auf die Niederlande erteilt hatte,

ohne Sie von seinem Befehl oder seiner Weisung zum

Angriff auf die Niederlande in Kenntnis zu setzen. Sind

Sie dessen sicher?

 

VON RIBBENTROP: Ich bin ziemlich sicher, sonst

würde ich mich dessen entsinnen. Ich weiß eines, daß

solche Gedanken, ob man im Westen offensiv vorgehen

würde, nach dem Polenkrieg so gelegentlich

gesprächsweise erörtert wurden, aber von irgendwelchen

Befehlen habe ich nichts gehört.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, wenn Sie weiter

nichts darüber wußten, dann wollen wir zu etwas

anderem übergehen, über das Sie etwas mehr wußten.

Entsinnen Sie sich an die Besprechung zwischen Hitler,

Ihnen und Graf Ciano auf dem Obersalzberg am 12.



August 1939?

 

VON RIBBENTROP: Ja, ich habe das Dokument, die

Niederschrift hierüber, hier gesehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann bitte ich Sie, sich

dieses Dokument auf Seite 181 anzusehen. Ich bitte Sie,

den Satz, den ich verlesen werde, mitzulesen. Das müßte

auf Seite 182 sein. Es ist bei mir auf der zweiten Seite und

der Absatz beginnt mit den Worten: »Da Polen durch

seine ganze Haltung zu erkennen gebe...«

 

VON RIBBENTROP: Ich habe es noch nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: »Da Polen durch seine

ganze Haltung zu erkennen gebe...«

 

VON RIBBENTROP: Auf Seite 2?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist bei mir auf Seite

2, es ist vielleicht etwas weiter unten bei Ihnen.

 

VON RIBBENTROP: Ist es der Anfang eines Absatzes?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. »Da Polen durch

seine ganze Haltung zu erkennen gebe...« Es ist zwei

Absätze nach einer ausgeworfenen Zeile, welche lautet:

»Hier gab Graf Ciano einige Zeichen...«

 

VON RIBBENTROP: Ich habe es gefunden, ja.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich bitte

den nächsten Satz an:

»Ganz allgemein gesprochen sei es überhaupt das Beste, wenn die

falschen Neutralen einer nach dem anderen liquidiert würden. Dieses

ließe sich verhältnismäßig einfach durchführen, wenn jeweils der eine

Partner der Achse dem anderen, der gerade einen der unsicheren

Neutralen erledigte, den Rücken deckte und umgekehrt. Für Italien sei

wohl Jugoslawien als ein derartiger unsicherer Neutraler anzusehen.

Bei dem Besuche des Prinzregenten Paul habe er (der Führer) diesem

besonders auch mit Rücksicht auf Italien nahegelegt, durch eine Geste

seine politische Einstellung der Achse gegenüber zu klären. Er hat

dabei an eine engere Verbindung an die Achse und an den Austritt

Jugoslawiens aus dem Völkerbund gedacht. Dieser letztere sei auch

vom Prinzen Paul zugesagt worden. Vor kurzem sei der Prinzregent in

London gewesen und habe dort Rückversicherungen bei den

Westmächten gesucht. Es habe sich hier das wiederholt, was man mit

Gafencu erlebt hatte, der auch bei seinem Besuch in Deutschland

außerordentlich vernünftig gewesen wäre und jedes Interesse an den

Zielen der westlichen Demokratie abgeleugnet habe.« (Dokument

1871-PS.)

Das war also Hitlers Formulierung seiner eigenen Politik.

Ich darf wohl annehmen, daß das die Politik war, bei

deren Durchführung Sie Hilfestellung gaben, das heißt

also der Politik der Liquidierung der falschen Neutralen,

einer nach dem anderen, einschließlich Jugoslawiens.

 

VON RIBBENTROP: Nein, so kann man das nicht

verstehen, sondern ich muß dazu folgendes bemerken:

Die Situation war damals die, daß Adolf Hitler unter allen

Umständen Italien bei der Stange halten wollte. Italien

war immer ein sehr unsicherer Kantonist. Daher hat der

Führer damals in einer Form gesprochen, um sozusagen

Italien zu sagen, daß, falls es mit Jugoslawien zu

irgendwelchen Schwierigkeiten käme, er Italien beistehen

würde. Es ist dies nur aus der Situation zu verstehen, und



die war so, daß Deutschland mit der Hilfe Italiens bereits

einige seiner Revisionen in Europa bis auf Danzig und

den Korridor friedlich durchgesetzt hatte, wobei

Mussolini Adolf Hitler zur Seite stand. Ich entsinne mich

der Situation.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist eine sehr lange

Erklärung, die jedoch keine Erläuterung der Worte

darstellt, die ich Ihnen vorgehalten habe, und auf die es

ankommt: »Ganz allgemein gesprochen sei es überhaupt

das Beste, wenn die falschen Neutralen einer nach dem

anderen liquidiert würden.« Leugnen Sie, daß Ihre Politik

darin bestand, unsichere Neutrale zu liquidieren?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das ist es nicht gewesen,

sondern das kann man nicht so wörtlich nehmen, denn in

diplomatischen Gesprächen – ich nehme an, daß das bei

anderen Staaten nicht anders ist – werden manchmal

viele Dinge gesagt...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie bitte...

 

VON RIBBENTROP: Das war die Frage Jugoslawien.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mussolini war stets der

Ansicht, daß der Balkan bei allererster Gelegenheit

angegriffen werden sollte.

 

VON RIBBENTROP: Das weiß ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich



Dokument 2818-PS ansehen?

Euer Lordschaft! Das wird GB-292.

Beachten Sie bitte, daß dieses Dokument das geheime

Zusatzprotokoll zu dem Freundschafts- und Bündnispakt

zwischen Deutschland und Italien vom 22. Mai 1939

darstellt. Einige Kommentare von Mussolini vom 30. Mai

1939 sind angefügt. Haben Sie es?

 

VON RIBBENTROP: Darf ich bitten, auf welcher Seite?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich wollte Sie nur auf

zwei Stellen hinweisen. Haben Sie die Stelle, wo die

Kommentare Mussolinis beginnen? Nach dem Vertrag

selbst; sehen Sie den Kommentar Mussolinis?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das habe ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nr. I lautet:

»Der Krieg zwischen den plutokratischen und deshalb selbstsüchtig

konservativen und den stark bevölkerten und armen Nationen ist

unvermeidlich. Dieser Sachlage nach muß man sich entsprechend

vorbereiten.«

Und dann gehen Sie zu Paragraph VII über. Mussolini

hofft, daß der Krieg aufgeschoben wird und erwähnt, was

geschehen sollte, wenn Krieg ausbricht. Er sagte

folgendes:

»Der Krieg, den die großen Demokratien vorbereiten, ist ein

Erschöpfungskrieg. Man muß deswegen von der härtesten

Voraussetzung ausgehen, welche die hundertprozentige

Wahrscheinlichkeit in sich birgt. Die Achse wird von der übrigen Welt

nichts mehr bekommen. Diese Ausnahme wäre schwer, aber die von

der Achse erreichten strategischen Stellungen verringern bedeutend die

Schwere und die Gefahr eines Erschöpfungskrieges. Zu diesem

Zwecke muß man sich, gleich nach den ersten Stunden des Krieges,



des ganzen Donau- und Balkanbeckens bemächtigen. Man wird sich

mit Neutralitätserklärungen nicht zufriedenstellen dürfen, sondern die

Gebiete besetzen und dieselben zur Beschaffung von den

erforderlichen Nahrungs- und Industrie-Kriegsvorräten ausnützen

müssen.«

Haben Sie das gesehen?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das habe ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sind Sie nicht der

Ansicht, daß Mussolini den Standpunkt vertrat, daß der

Balkan bei allererster Gelegenheit angegriffen werden

müsse?

 

VON RIBBENTROP: Das sind Äußerungen von

Mussolini, die ich hier zum ersten Male sehe, ich kannte

sie nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann wollen wir zu

Hitlers Bemerkungen übergehen, die Sie mehr als einmal

gesehen haben. Entsinnen Sie sich, daß nach dem

Simowitsch-Putsch am 27. März eine Besprechung mit

Hitler stattfand, in der er seine Politik bekanntgab:

»Führer ist entschlossen, ohne mögliche Loyalitätserklärungen der

neuen Regierung abzuwarten, alle Vorbereitungen zu treffen, um

Jugoslawien militärisch und als Staatsgebilde zu zerschlagen.

Außenpolitisch werden keine Anfragen oder Ultimaten gestellt werden.

Zusicherungen der jugoslawischen Regierung, denen für die Zukunft

doch nicht zu trauen ist, werden zur Kenntnis genommen. Angriff

wird beginnen, sobald die hierfür geeigneten Mittel und Truppen

bereitstehen.« (Dokument 1746-PS.)

Entsinnen Sie sich, daß Hitler das am 27. März gesagt

hat?

 



VON RIBBENTROP: Ich habe das nicht in Erinnerung,

darf ich vielleicht das Dokument sehen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Können Sie sich nicht

entsinnen? Hitlers Erklärung ist des öfteren vor diesem

Gerichtshof verlesen worden.

 

VON RIBBENTROP: An die einzelnen Worte nicht,

aber an den Inhalt ungefähr, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich, daß

das der Sinn desselben war? Ich las seine Worte. Das war

die Politik...

 

VON RIBBENTROP: Ich verstehe nicht, was Sie damit

sagen wollen: »der Sinn desselben«.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde es Ihnen

jetzt vorhalten. Ich will damit sagen, daß Ihre Politik

darin bestand, Jugoslawien anzugreifen, ohne erst

Versicherungen von ihm zu fordern, ohne eine

diplomatische Aktion irgendwelcher Art. Sie beschlossen,

Jugoslawien anzugreifen und Belgrad zu bombardieren.

Stimmt das?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das lag völlig anders und

ich bitte, dazu den wirklichen Sachverhalt darlegen zu

dürfen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

die Punkte erläutern, die ich im einzelnen verlesen und



erwähnt habe: »Keine diplomatischen Anfragen werden

gestellt werden.« Warum entschloß sich Hitler und

warum unterstützten Sie ihn dabei, Jugoslawien

anzugreifen, ohne diplomatische Anfragen zu stellen,

ohne der neuen Regierung überhaupt die Möglichkeit zu

geben, Ihnen Zusicherungen zu geben? Warum taten Sie

das?

 

VON RIBBENTROP: Weil die neue Regierung gebildet

worden ist vor allem durch England, wie mir im Laufe

der Vorverhandlungen einer der vernehmenden

englischen Herren selbst zugegeben hat. Es war daher

völlig klar damals für den Führer, als der

Simowitsch-Putsch durchgeführt worden war, daß hinter

der Regierung Simowitsch die damaligen Feinde

Deutschlands standen, und daß diese die Armee

mobilisierte – diese Nachrichten lagen vor –, um der

italienischen Armee in den Rücken zu fallen. Es ist nicht

meine Politik gewesen, sondern zu dieser Besprechung,

von der Sie eben sprechen, bin ich, glaube ich, erst später

hinzugezogen worden, und Hitler hat damals apodiktisch

seine Stellung kundgegeben, ohne daß es von irgendeiner

Seite zum Widerspruch kam. Ich bitte hierzu die Herren

Militärs als Zeugen zu vernehmen. Ich war dabei

gewesen, ich habe damals einen ernsten Auftritt mit dem

Führer gehabt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hielten Sie es für

richtig, dieses Land anzugreifen, ohne daß diplomatische

Schritte irgendwelcher Art unternommen worden waren,

»mit unbarmherziger Härte«, wie Hitler sich ausdrückte,



militärische Zerstörungen zu verursachen und die

Hauptstadt Belgrad durch Wellen von Bombern zu

zerstören. Hielten Sie das für richtig? Ich stelle eine

einfache Frage. Hielten Sie es für richtig?

 

VON RIBBENTROP: Ich kann diese Frage, wenn Sie es

wünschen, weder mit Ja noch mit Nein beantworten,

ohne eine Erklärung abzugeben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann brauchen Sie

keine Antwort zu geben. Wenn Sie diese Frage nicht mit

Ja oder Nein beantworten können, brauchen Sie sie

überhaupt nicht zu beantworten. Gehen Sie bitte zu dem

nächsten Punkt über, zu der russischen Frage.

Wenn ich Ihre Erklärungen richtig verstanden habe, so

sagten Sie, daß Hitler den Entschluß, die Sowjetunion

anzugreifen, nach dem Besuche Molotows in Berlin am

12. November 1940 – wenn ich mich recht erinnere –

gefaßt hatte.

 

VON RIBBENTROP: Das habe ich nicht gesagt, das

wußte ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn ich jedoch recht

verstanden habe, so war einer der Gründe, die Sie zur

Rechtfertigung des Angriffs auf die Sowjetunion

anführten, die von Molotow während seines Besuches im

November 1940 abgegebene Erklärung. Haben Sie das

nicht behauptet?

 

VON RIBBENTROP: Das war einer der Gründe, die



den Führer besorgt machten. Von einem Angriff wußte

ich damals nichts.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wissen, daß der

Angeklagte Jodl erklärt, daß Hitler ihm selbst während

des Westfeldzugs, das heißt Mai-Juni 1940, gesagt hat,

daß er den entscheidenden Entschluß gefaßt habe, gegen

diese Gefahr, das heißt die Sowjetunion, Schritte zu

unternehmen, »sobald es unsere militärische Lage

irgendwie erlaubte«. Wußten Sie das?

 

VON RIBBENTROP: Das habe ich jetzt hier in

Nürnberg gehört.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist L-172, US-34,

Jodls Vortrag. Und wußten Sie, daß General Thomas am

14. August 1940 während einer Besprechung mit Göring

davon unterrichtet wurde, daß der Führer pünktliche

Lieferungen an die Russen lediglich bis zum Frühjahr

1941 wünsche, und daß er »später kein Interesse mehr an

einer völligen Befriedigung der russischen Forderungen

habe«?

Wußten Sie das?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das wußte ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie, daß

General Thomas und die Staatssekretäre Körner,

Neumann, Becker sowie General von Hannecken im

November 1940 von Göring über die im Osten geplante

Aktion unterrichtet wurden?



Wußten Sie das?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das wußte ich auch nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wissen heute, nicht

wahr, daß lange bevor irgendeiner der Punkte, die

während Molotows Besuch aufgeworfen worden waren,

zur Diskussion stand, Hitler bereits entschlossen war, die

Sowjetunion anzugreifen?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das wußte ich keineswegs.

Ich wußte, daß Hitler Bedenken hatte, aber von einem

Angriff wußte ich nichts. Ich habe von militärischen

Vorbereitungen nichts erfahren, weil die ja grundsätzlich

getrennt behandelt wurden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Selbst als Hitler am 18.

Dezember die Anweisung Nr. 21 über »Barbarossa«

erließ, hat er Ihnen nichts davon gesagt?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, denn gerade im

Dezember habe ich nochmals, wie ich mich zufällig

genau entsinne, mit dem Führer eine lange Aussprache

gehabt, um sein Einverständnis dafür zu gewinnen, die

Sowjetunion als Partner zum Dreier-Pakt zu bekommen

und aus dem Pakt einen Viermächte-Pakt zu machen.

Adolf Hitler war damals nicht hundertprozentig von dem

Gedanken mehr eingenommen, das merkte ich, aber er

sagte mir: »Wir haben schon dies und das zusammen

durchgeführt, vielleicht schaffen wir auch das noch«. Das

waren seine Worte. Das war im Dezember, darüber liegt,



glaube ich, auch ein Affidavit eines Zeugen vor, das die

Verteidigung noch vorbringen wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Begreifen Sie, was Sie

da sagen? Dies liegt zeitlich nach der Mitteilung des

Angeklagten Göring an General Thomas und die

genannten Staatssekretäre, und nach der tatsächlichen

Herausgabe der Weisung für die Aktion »Barbarossa«.

Und Sie behaupten, daß Hitler Ihren Vorschlag, zu

versuchen, die Sowjetunion zum Eintritt in den

Dreier-Pakt zu bewegen, angehört hat, ohne Ihnen

gegenüber zu erwähnen, daß die Befehle für den Angriff

auf die Sowjetunion bereits fertig vorlagen? Erwarten Sie

wirklich, daß Ihnen das irgend jemand glaubt?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe die Frage nicht genau

verstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe Sie gefragt,

ob Sie wirklich erwarten, daß irgend jemand glaubt, daß

Hitler sich von Ihnen hat sagen lassen, Sie beabsichtigten,

die Sowjetunion zum Beitritt zu dem Dreimächte-Pakt

aufzufordern, nachdem so und so oft verkündet worden

war, daß das Reich die Sowjetunion angreifen würde, und

nachdem die tatsächlichen Befehle für den Angriff

ergangen waren. Waren das Ihre Erklärungen?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, es ist genau so gewesen.

Ich habe das im Dezember Hitler nochmals

vorgeschlagen und habe seine Approbation für weitere

Verhandlungen bekommen. Von einem Angriffskrieg



gegen Rußland wußte ich nichts im Dezember.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und natürlich erhielt

Ihr Ministerium über die Sowjetunion und über die

Unwahrscheinlichkeit einer Einmischung der

Sowjetunion in gegen Deutschland gerichtete politische

Angelegenheiten äußerst günstige Berichte. Trifft das für

die Berichte Ihres Botschafters und Ihrer eigenen Leute

aus Rußland zu?

 

VON RIBBENTROP: Berichte dieser Art kamen von

der Botschaft in Moskau. Ich habe sie wiederholt, das

heißt überhaupt laufend dem Führer vorgelegt, aber der

Führer äußerte sich, daß Diplomaten und Militärattachés

in Moskau die schlechtest informierten Menschen der

Welt seien. Das war seine Antwort.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war also Ihre

ehrliche, auf Ihren eigenen Informationen gegründete

Ansicht, daß Rußland keine Gefahr darstellte, daß

Rußland das mit Ihnen getroffene Abkommen ehrlich

einhalten würde. Das war Ihre aufrichtige Überzeugung,

nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das habe ich nicht gesagt,

sondern ich sagte, das waren die Diplomatenberichte, die

wir aus Moskau bekamen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Glaubten Sie ihnen

denn nicht, glaubten Sie selbst Ihren eigenen Beamten

nicht?



 

VON RIBBENTROP: Ich war auch sehr skeptisch, ob

diese Berichte zutreffend waren, denn es lagen beim

Führer, wo die ganzen Nachrichtendienste

zusammenkamen, Nachrichten ganz anderer Art vor, und

die politische Haltung wies auch in andere Richtung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jedenfalls beteiligte

sich ab Frühjahr 1941 Ihr Amt an den Vorbereitungen

für den Angriff gegen die Sowjetunion, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Ich weiß es nicht genau, wann.

Aber im Frühjahr spitzten sich die Dinge zu, und es

müssen Besprechungen von irgendwelchen Instanzen

gewesen sein, die sich um die Möglichkeit eines

Konfliktes mit der Sowjetunion drehten. Im einzelnen

weiß ich das aber nicht mehr genau.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Ich möchte auch

hier nicht allzuviel Zeit verschwenden. Es stimmt doch,

nicht wahr, daß Sie im April 1941 in Zusammenarbeit mit

Rosenbergs Dienststelle die Übernahme der Ostgebiete

vorbereiteten, und daß Sie am 18. Mai ein Memorandum

über die Vorbereitung der Seekriegsführung

herausgegeben haben?

 

VON RIBBENTROP: Was die Vorbereitungen mit

Rosenberg betrifft, so ist das ein Irrtum. Nach meiner

Erinnerung habe ich über dieses Thema mit Rosenberg

erst nach Kriegsausbruch gesprochen. Was dieses

Marine-Memorandum anbetrifft, so habe ich das



Dokument hier gesehen. Ich habe es vorher nicht

gekannt. Ich glaube, es ist ein Eventualgutachten über

völkerrechtliche Dinge, die im Falle eines Krieges in der

Ostsee in Frage kommen könnten. Ein solches

Gutachten war zweifellos abgegeben worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es besagt: »Das

Auswärtige Amt hat für ›Barbarossa‹ anliegenden

Entwurf für Erklärung von Operationsgebieten

vorbereitet.« Erinnern Sie sich daran nicht?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das ist auch, glaube ich,

damals nicht zu mir gekommen. Das ist wahrscheinlich

von einer anderen Instanz erledigt worden.

Selbstverständlich trage ich für alles, was in meinem

Ministerium vorgekommen ist, die Verantwortung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: War Botschafter Ritter

nicht der Verbindungsmann zwischen Ihrem Amt und

der Wehrmacht?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte Sie nochmals,

mir bei ein oder zwei Punkten behilflich zu sein. Sie

haben uns erklärt, daß Sie seinerzeit, 1936, den

Antikomintern-Pakt abgeschlossen haben. Damals war

der Antikomintern-Pakt natürlich gegen die Sowjetunion

gerichtet. Sie sagten das ja auch selbst, glaube ich. Das

trifft doch zu, nicht wahr?

 



VON RIBBENTROP: Ja, es war ein mehr

weltanschaulicher Pakt, der natürlich auch ein gewisses

Politikum in sich barg. Es ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und dieser wurde

durch den Dreier-Pakt vom 27. September 1940

erweitert? Das war eine Erweiterung des ersten Paktes,

nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Das hatte mit dem ersten Pakt an

sich nichts zu tun, denn dieses war ein rein

politisch-militärisch-wirtschaftliches Bündnis.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist jedoch Tatsache

– und ich hoffe, dies ganz kurz behandeln zu können –,

daß Sie Japan drängten, bereits sehr früh, im März 1941,

in den Krieg einzutreten.

 

VON RIBBENTROP: Das dürfte stimmen, damals zu

einem Angriff gegen England.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Ich fasse mich kurz,

da Sie Ihre Erklärung bereits abgegeben haben. Sie sagen,

daß Sie sich mit England im Kriege befanden und daher

berechtigt waren, in den Japanern einen Bundesgenossen

zu sehen. Wollen Sie das zum Ausdruck bringen?

 

VON RIBBENTROP: Ich glaube, daß ich nichts anderes

getan habe, als alle Diplomaten tun, wie zum Beispiel

auch Großbritannien in Amerika versucht hat, und später

in Rußland.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will über diesen

Punkt keine weiteren Fragen stellen. Sie kamen bereits

sehr früh auf den Gedanken, daß, wenn Japan in den

Krieg eintreten würde, die Möglichkeit bestände, daß

Amerika kurze Zeit später auch dazu gebracht werden

könnte? Und Sie waren sich im April 1941 darüber im

klaren, daß, falls Japan durch seinen Eintritt in den Krieg

in einen Konflikt mit Amerika verwickelt würde, Sie

bereit seien, auch gegen die Vereinigten Staaten zu

kämpfen. Das stimmt, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das stimmt nicht so,

sondern ich glaube, alles getan zu haben bis zu dem Tag

von Pearl Harbor, um Amerika aus dem Krieg

herauszuhalten. Ich glaube auch, daß das durch viele

Dokumente, die ich zum Teil zum erstenmal hier gesehen

habe, bewiesen werden kann.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Da Sie das behaupten,

möchte ich, daß Sie einen Blick auf das Dokument auf

Seite 352 in Ihrem Dokumentenbuch werfen, Seite 204

im englischen Dokumentenbuch.

 

VON RIBBENTROP: Ja, ich kenne dieses Dokument.

Ich habe das hier schon gelesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war eine Woche

vor Pearl Harbor am 29. November. Sie sollen dem

Japanischen Botschafter gegenüber nach dessen

Aussagen folgendes erklärt haben. Sehen Sie sich bitte



den ersten Satz an:

»Ribbentrop: Es ist wichtig, daß Japan die Neuordnung in Ostasien

beeinflußt, ohne diese Gelegenheit vorbeigehen zu lassen. Es gab

niemals eine Zeit und wird wahrscheinlich nie wieder eine Zeit geben,

in der engste Zusammenarbeit unter dem Dreier-Pakt so wichtig ist.

Wenn Japan jetzt zögert und Deutschland mit dem Aufbau seiner

europäischen Neuordnung vorangeht, dann wird die gesamte

militärische Macht Englands und der Vereinigten Staaten sich auf

Japan konzentrieren.

Wie der Führer Hitler heute sagte, bestehen allein in der

Existenzberechtigung zwischen Deutschland und Japan und den

Vereinigten Staaten grundlegende Unterschiede. Wir sind davon in

Kenntnis gesetzt worden, daß praktisch keine Hoffnung besteht, daß

die Verhandlungen zwischen Japan und den Vereinigten Staaten

erfolgreich abgeschlossen werden, weil die Vereinigten Staaten sich

hartnäckig zeigen.

Wenn das wirklich die Sachlage ist, und wenn Japan sich entschließt,

England und die USA zu bekämpfen, dann bin ich überzeugt, daß das

nicht nur im gemeinsamen Interesse Deutschlands und Japans liegt,

sondern auch günstige Folgen für Japan selbst haben würde.«

(Dokument D-656.)

Wollen Sie angesichts dieses Dokuments und der

Erklärung, die Sie dem Japanischen Botschafter

gegenüber abgegeben haben, immer noch behaupten, daß

Sie versucht haben, einen Krieg mit den Vereinigten

Staaten zu vermeiden? Ich behaupte, daß Sie alles getan

haben, um Japan zu einem Krieg mit den Vereinigten

Staaten zu ermuntern.

 

VON RIBBENTROP: Herr Anklagevertreter, das

stimmt nicht. Ich muß Ihnen widersprechen. Ich kenne

dieses Dokument nicht, ich weiß auch nicht, woher das

stammt. Jedenfalls habe ich unter keinen Umständen das

so gesagt, und ich bedauere, daß die gesamten

Dokumente, die beweisen, daß ich immer wieder bestrebt



war, die Vereinigten Staaten aus einem Krieg

herauszuhalten, hier noch nicht verlesen worden sind.

Dieses Dokument habe ich hier gesehen, und ich habe

mir die ganze Zeit überlegt, wie das überhaupt hier

hereingekommen sein kann, dieser Passus. Alle anderen

Dokumente, ich glaube ein Dutzend oder eineinhalb

Dutzend, die hier vorliegen, beweisen ganz klar immer

wieder meinen Wunsch, Amerika aus dem Krieg

herauszuhalten. Ich kann auch nachweisen, daß ich

jahrelang mich bemüht habe, auf allen Gebieten, trotz der

unversöhnlichen Haltung der USA, nichts gegen

dieselben zu tun. Dieses kann ich mir nur so erklären,

daß der Japanische Botschafter, er wollte damals sehr

gern, daß sein Land irgend etwas tat, und ich weiß, daß er

von sich aus unendlich viel Telegramme nach Tokio

geschickt hat, um in irgendeiner Form Japan in den

Krieg, vor allen Dingen gegen Singapore und so weiter zu

bekommen. Ich kann nur annehmen, daß dies eine, ich

möchte sagen, vielleicht nicht richtige Auslegung dieses

Gespräches ist. Ich bitte, der Verteidigung die

Möglichkeit zu geben, sämtliche anderen Dokumente bis

zu diesen Tagen, die genau das Gegenteil beweisen

davon, was in dem einen Satz steht, vorlegen zu dürfen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dies ist aber der

offizielle Bericht des Japanischen Botschafters an die

Regierung. Sie sagen, es stimmt nicht, wenn er behauptet

– er gibt Ihre Worte wieder –, daß Sie zu ihm gesagt

haben, Sie hegten die Zuversicht, daß es nicht nur im

gemeinsamen Interesse Deutschlands und Japans liege,

sondern auch für Japan selbst günstige Ergebnisse



zeitigen würde.

Sehen Sie sich bitte das nächste Dokument auf Seite 356

an. Es ist ein weiterer Bericht des Japanischen

Botschafters; er besagt, am Tage nach Pearl Harbor:

»Heute... besuchte ich um 1.00 Uhr Außenminister Ribbentrop. Ich

erklärte ihm, daß es unser Wunsch sei, daß Deutschland und Italien

unverzüglich eine formelle Kriegserklärung an Amerika ergehen ließen.

Ribbentrop erwiderte, Hitler sei gerade mitten in einer Besprechung im

Hauptquartier und erörtere, wie die Formalitäten der Kriegserklärung

am besten durchzuführen seien, um dem deutschen Volke gegenüber

einen guten Eindruck zu machen. Er erklärte, er würde ihm Ihren

Wunsch sofort übermitteln und alles tun, was in seinen Kräften stehe,

damit er sofort erfüllt würde.«

Sehen Sie sich die letzten drei Zeilen an:

»Zu jener Zeit erklärte mir Ribbentrop, daß Hitler am Morgen des 8.

an die gesamte deutsche Marine den Befehl erteilt habe, amerikanische

Schiffe anzugreifen, wann und wo immer sie auf solche stoße.«

(Dokument D-657.)

Das war drei Tage vor der Kriegserklärung. Behaupten

Sie, daß dieser Bericht des Japanischen Botschafters

ebenfalls falsch ist?

 

VON RIBBENTROP: Ich glaube, daß es ein Irrtum ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was ist daran falsch?

 

VON RIBBENTROP: Ich glaube, es ist ein Irrtum. Das

war nach dem Angriff auf Pearl Harbor.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Stimmt, am Tag nach

Pearl Harbor.

 

VON RIBBENTROP: Das war ein Befehl Adolf Hitlers,

Amerika anzugreifen, das bekanntlich ja unsere Schiffe



schon seit Monaten angegriffen hat. Das liegt auf einem

ganz anderen Brett.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie also von

einem Angriff auf deutsche Schiffe reden, dann meinen

Sie damit, daß die Amerikaner sich gegen deutsche

Unterseeboote verteidigten?

 

VON RIBBENTROP: Nein, soviel ich weiß, haben wir

bereits Monate vorher, ich kann Ihnen jetzt das Datum

nicht genau sagen – jedenfalls eine ganze Zeit vor Pearl

Harbor – einen offiziellen Protest herausgegeben an die

USA, in dem wir darauf hinwiesen, in den Fällen der

beiden Schiffe »Greer« und »Kearny«, daß die beiden

Schiffe deutsche U-Boote verfolgt und Wasserbomben

auf sie geworfen hätten. Ich glaube, das hat auch

Marineminister Knox in einer Pressekonferenz offen

zugegeben. Ich habe gestern erwähnt, daß Hitler in seiner

Rede in München sagte, er hat nicht den Auftrag

gegeben, auf amerikanische Schiffe zu schießen und von

sich aus anzugreifen; aber er hat den Befehl gegeben,

wiederzuschießen, wenn sie zuerst schießen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was ich von Ihnen

wissen will, ist folgendes: Billigten Sie den der gesamten

deutschen Marine drei Tage vor der Kriegserklärung

erteilten Befehl, amerikanische Schiffe anzugreifen, wann

und wo immer sie auf welche stoße? Billigten Sie das?

 

VON RIBBENTROP: Ich kann dazu jetzt keine Stellung

nehmen, weil ich mich der Sache nicht entsinne und



dieses Dokument auch gar nicht kenne.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann möchte ich Sie

in einer anderen Angelegenheit vernehmen. Erinnern Sie

sich, daß die...

 

VON RIBBENTROP: Aber verständlich wäre es

gewesen, das möchte ich nur hinzufügen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben Ihre

Antwort gegeben.

Entsinnen Sie sich an eine Besprechung im Juni 1944

über die Erschießung von sogenannten Terrorfliegern,

über die bereits Aussagen gemacht worden sind.

Bitte hören Sie sich die Frage an und versuchen Sie bitte,

eine direkte Antwort darauf zu geben.

Stimmt es, daß Sie, wie in dem Bericht erklärt wird, zu

dem Begriff Terrorflieger jede Art von Terrorangriffen

auf die deutsche Zivilbevölkerung rechnen wollten, das

heißt also auch Bombenangriffe auf Städte? Stimmt es,

daß Sie die Flieger, die die deutschen Städte angriffen, als

Terrorflieger angesehen haben wollten?

 

VON RIBBENTROP: Nein, so stimmt es nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann sehen Sie sich

bitte Seite 391 an. Dort finden Sie einen von General

Warlimont unterzeichneten Bericht über die Besprechung

vom 6. Juni. In der 4. Zeile – ich will es Ihnen vorlesen.

Dort heißt es:

»Obergruppenführer Kaltenbrunner teilte am 6. 6. nachmittags in

Kleßheim dem Stellv. Chef WFST. mit, daß kurz vorher eine



Besprechung des Reichsmarschalls, Reichsaußenministers und

Reichsführers- SS über die Frage stattgefunden habe. Dabei wurde im

Gegensatz zu dem ursprünglichen Vorschlag des

Reichsaußenministers, der jede Art von Terrorangriff gegen die

heimische Zivilbevölkerung, also auch die Bombenangriffe gegen

Städte, einbeziehen wollte, Einverständnis dahin erzielt, daß lediglich

Bordwaffenangriffe,...

als maßgebend für den Tatbestand einer verbrecherischen Handlung in

diesem Sinne gelten sollen.« (Dokument 735-PS.)

Behaupten Sie, daß Kaltenbrunner mit seiner

Behauptung, Sie wollten jede Art von Angriff

einschließen, unrecht hatte?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe gestern zu dieser Frage

Stellung genommen. Ich weiß nicht, ob ich es gerade in

diesem Punkt nochmal tun soll. Ich habe diesen Punkt

gestern, glaube ich, ganz umfassend behandelt. Wenn Sie

es wünschen, kann ich es noch einmal wiederholen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich mochte nicht, daß

Sie es wiederholen. Ich möchte, daß Sie meine Frage

beantworten. Behaupten Sie, daß Kaltenbrunner unrecht

hatte, als er bei dieser Besprechung erklärte, Sie wollten

Flieger, die deutsche Städte bombardierten, einschließen?

 

VON RIBBENTROP: Das stimmt nicht. Denn erstens

hat meiner Erinnerung nach diese Konferenz gar nicht

stattgefunden, und zweitens habe ich meine Einstellung

gestern, glaube ich, ganz umfassend dargelegt, wie ich es

mit Terrorfliegern halten wollte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, beantworten Sie

meine Frage.



 

VON RIBBENTROP: Nein, das ist nicht wahr, wie Sie

es dargestellt haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Beantworten Sie

dann folgende Frage: Waren Sie damit einverstanden, daß

die von Ihnen als »Terrorflieger« bezeichneten Piloten

der Bevölkerung zu Lynchmaßnahmen überlassen

werden beziehungsweise der SS übergeben werden

sollten?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das war nicht meine

Ansicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verweise Sie auf

Seite 393, Seite 214 des englischen Textes. Das ist, wie

Sie wissen, ein Memorandum des Auswärtigen Amtes.

Auf Seite 396 heißt es, daß General Warlimont erklärt,

Botschafter Ritter habe ihm fernmündlich mitgeteilt, »daß

der Außenminister diesen Entwurf gebilligt habe«.

(Dokument 740-PS.) Der Entwurf befaßt sich mit zwei

Aktionen, in Absatz 1 mit der Lynchjustiz und erläutert:

»Einmal ist eine deutsche Behörde nicht unmittelbar

verantwortlich; der Tod ist bereits eingetreten, bevor eine

deutsche Behörde sich mit dem Fall beschäftigt.«

(Dokument 728-PS.) Billigen Sie diesen Standpunkt? Ist

das Ihr Standpunkt bezüglich der Lynchmaßnahmen an

Fliegern?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das ist nicht meine

Auffassung. Ich habe es gestern ganz ausführlich



auseinandergesetzt und zu diesem Dokument gestern

Stellung genommen. Dieses Dokument ist ein Gutachten

des Auswärtigen Amtes – ich weiß nicht mehr, wie es

entstanden ist, ob auf meinen Befehl oder auf

Aussprache des Militärs –, das mir vorgelegt wurde.

Dieses Gutachten habe ich nicht, wie es hier steht,

gebilligt, sondern ich habe es an den Führer geschickt

und bat ihn um seine Entscheidung. Der Führer hat dann

dieses Dokument als Unsinn – glaube ich – bezeichnet,

und dieses Gutachten des Auswärtigen Amtes ist damit

unter den Tisch gefallen und war nicht irgendwie

maßgeblich geworden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie behaupten also in

diesem Zusammenhang, daß Warlimont, wenn er erklärt,

Botschafter Ritter habe am 29. Juni der Wehrmacht

telephonisch mitgeteilt, daß Sie den Entwurf billigten,

daß entweder Warlimont oder Ritter nicht die Wahrheit

sagen?

 

VON RIBBENTROP: Jedenfalls stimmt es nicht; denn

es geht aus einem anderen Dokument, das ich hier auch

gesehen habe, hervor, daß dieses Dokument zum Führer

geschickt wurde, und daß ich da gesagt habe, der Führer

müsse dies Dokument billigen. Irgendein anderes

Dokument habe ich darüber auch hier gesehen. Das ist

auch meine Erinnerung in der Sache.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Da Sie in diesem

Zusammenhang die Ansicht des Führers erwähnen,

wollen wir einmal sehen, wie die aussah. Lassen Sie uns



Dokument 3780-PS ansehen, das zu GB-293 wird. Es ist

ein Bericht über eine Besprechung zwischen Ihnen,

Hitler und Oshima am 27. Mai 1944. Es befindet sich auf

Seite 11, neunte bis zwölfte Zeile. Entsinnen Sie sich, daß

Hitler Oshima in Ihrer Gegenwart den Rat erteilte, die

Japaner sollten jeden amerikanischen Terrorflieger

aufhängen, nicht erschießen, und erklärte, die Amerikaner

würden es sich überlegen, solche Angriffe

durchzuführen.

Waren Sie mit dieser Auffassung einverstanden?

 

VON RIBBENTROP: Nein, ich bin mit dieser

Auffassung durchaus nicht einverstanden. Wenn das hier

drinsteht, ist das nicht meine Meinung, nicht meine

Auffassung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, nun...

 

VON RIBBENTROP: Ich weiß nicht, wo das, was Sie

hier sagen, in dem Dokument steht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es steht auf Seite 11,

Zeile 9 bis 12.

 

VON RIBBENTROP: Nein, ich entsinne mich dessen

nicht, aber ich kann nur eines sagen, daß diese ganze

Einstellung Adolf Hitlers, wie sie anscheinend aus diesem

Dokument hervorgeht, durch diese fürchterlichen

Wirkungen der damaligen Luftangriffe hervorgerufen

worden ist.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das alles habe ich

bereits früher gehört. Ich fragte Sie, ob Sie damit

einverstanden waren oder nicht. Sie sagten »Nein«. Ich

möchte auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen.

 

VON RIBBENTROP: Ich bitte zu diesem Punkt aber

noch etwas sagen zu dürfen, weil das entscheidend ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das können Sie Ihrem

gelehrten Herrn Verteidiger sagen, nachdem Sie meine

Frage beantwortet haben.

Ich verweise Sie jetzt auf Stalag Luft III. Sie haben

vielleicht gehört, daß ich an eine Anzahl von Zeugen in

dieser Angelegenheit verschiedene Fragen gerichtet habe.

Es handelt sich um die fünfzig britischen Flieger, die von

der SS nach einem Fluchtversuch ermordet wurden.

Wissen Sie darüber Bescheid? Wissen Sie, wovon ich

rede?

 

VON RIBBENTROP: Ich kenne das, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie entsinnen sich, daß

mein Kollege, Herr Eden, im Unterhaus eine sehr starke

Erklärung des Inhalts abgegeben hat, daß diese Männer

ermordet worden seien, und daß Großbritannien

Gerechtigkeit fordern würde? Entsinnen Sie sich daran?

Juni 1944?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe durch diese

Unterhausrede von Mr. Eden von dieser Sache gehört.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Entsinnen Sie sich, daß

die Reichsregierung eine Erklärung des Inhalts abgab,

daß in einer von der Reichsregierung über die Schweiz an

die Englische Regierung gesandten Mitteilung diese

ungerechtfertigte Anschuldigung des Britischen

Außenministers scharf zurückgewiesen worden sei? Das

war im Juli 1944. Erinnern Sie sich an diese Erklärung?

 

VON RIBBENTROP: Nein, ich erinnere mich dessen

nicht. Ich entsinne mich nur an folgendes: daß damals

uns die Unterlagen gegeben wurden, was sich dort

abgespielt hatte, und daß in einer Note der Schutzmacht

uns das mitgeteilt wurde. Das ist alles, was ich davon

weiß.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist es ja gerade,

was ich Sie fragen möchte: Wußten Sie damals, als diese

Erklärung abgegeben wurde, daß diese Offiziere

kaltblütig ermordet worden waren?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das wußte ich nicht,

sondern ich hörte, daß damals bei Fluchtversuchen diese

Männer erschossen worden seien. Allerdings hatten wir

damals den Eindruck, daß diese Dinge nicht alle in

Ordnung gewesen seien. Das weiß ich, dessen entsinne

ich mich noch.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Lassen Sie mich die

Angelegenheit in zwei Teilen behandeln. Wer hat Ihnen

die Lüge erzählt, daß diese Leute auf der Flucht

erschossen worden seien? Wer hat Ihnen diese Lüge



erzählt?

 

VON RIBBENTROP: Das weiß ich im einzelnen nicht.

Wir haben damals von den kompetenten Stellen die

Unterlagen bekommen und die Note ist damals an die

Schweizer Regierung gegangen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Von wem erhielten Sie

Ihre Unterlagen, die diese Lüge enthielten? Erhielten Sie

diese von Himmler oder Göring?

 

VON RIBBENTROP: Das weiß ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann haben Sie uns

erklärt, Sie hätten eine Ahnung gehabt, daß nicht alles in

Ordnung sei. Stimmt das?

 

VON RIBBENTROP: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Danke. Nun möchte

ich, daß Sie uns etwas über Ihre Verbindung zur SS

berichten. Sie behaupten wohl jetzt nicht mehr, daß Sie

lediglich Ehrenmitglied der SS waren? Das war von

Ihrem Verteidiger gesagt worden, und ich bin sicher, es

ist nur ein Mißverständnis, daß Sie lediglich ein

Ehrenmitglied der SS gewesen seien. Das war doch nicht

der Fall, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Das ist kein Mißverständnis,

sondern das liegt genau so: Ich habe von Adolf Hitler

damals die SS-Uniform verliehen bekommen; irgend



einen Dienst in der SS habe ich nie getan. Aber als

Botschafter und nachher Außenminister war es üblich,

daß man einen Rang hatte, und ich hatte einen Rang als

SS-Führer bekommen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich behaupte, daß das

völlig unwahr ist; Sie traten der SS auf Grund eines

Gesuches bei, ehe Sie im Mai 1933 zum Botschafter zur

besonderen Verwendung ernannt wurden. Stimmt das

nicht?

 

VON RIBBENTROP: Das weiß ich. Jedenfalls habe ich

immer zur SS gehört.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagten eben, daß es

eine Ehrenmitgliedschaft war, weil Hitler wünschte, daß

Sie eine Uniform tragen. Ich behaupte jedoch, daß Sie im

Mai 1933 auf regulärem Wege ein Gesuch zur Aufnahme

in die SS gestellt haben. Stimmt das?

 

VON RIBBENTROP: Natürlich muß man ein

Eintrittsgesuch machen, aber die Tatsache war die, ich

bin ein paarmal in einem großen braunen Mantel

herumgelaufen, und daraufhin sagte Hitler, ich müßte

eine Uniform haben. Wann das war, weiß ich nicht mehr,

ich glaube 1933. Als Botschafter habe ich dann einen

höheren Rang bekommen, als Außenminister noch einen

höheren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und im Mai 1933,

nachdem Sie ein Aufnahmegesuch eingereicht hatten,



traten Sie in die SS mit dem nicht allzu hohen Rang eines

Standartenführers ein, stimmt das?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das wird stimmen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie wurden erst

am 20. April 1935 Oberführer, am 18. Juni 1935

Brigadeführer und am 13. September 1936

Gruppenführer. Das war nach Ihrer Ernennung zum

Botschafter. Und Obergruppenführer wurden Sie am 20.

April 1940. Sie hatten bereits drei Jahre der SS angehört,

ehe Sie Botschafter wurden, und waren auf dem

regulären Wege befördert worden auf Grund Ihrer Arbeit

in der SS, stimmt das?

 

VON RIBBENTROP: Ohne jemals einen Schritt oder

Finger zu rühren in der SS, ja das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich bitte

GB-294 an, Dokument D-744-A; die Korrespondenz

trägt die Nummer 744-B. Sie brauchen die Einzelheiten

nicht zu lesen. Es ist Ihr Antrag mit sämtlichen Anlagen.

Ich möchte lediglich eine oder zwei Fragen darüber

stellen. Sie beantragten die Aufnahme in die

Totenkopfdivision der SS?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das kann nicht stimmen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Entsinnen Sie sich

nicht, in Anerkennung Ihrer Dienste von Himmler einen

besonderen Totenkopfring und einen Dolch erhalten zu



haben?

 

VON RIBBENTROP: Nein, ich erinnere mich nicht.

Einer Totenkopfdivision habe ich niemals angehört. Sie

sprachen soeben von einer Totenkopfdivision, nicht

wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hier steht

Totenkopfdivision.

 

VON RIBBENTROP: Das stimmt nicht. Wenn es hier

steht, ist es nicht wahr. Aber ich glaube wohl, daß ich

einen sogenannten Degen bekommen habe wie alle

SS-Führer. Das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und den Ring haben

Sie auch erhalten. Wir haben einen Brief vom 5.

November 1935 an das Personalhauptamt des

Reichsführers-SS:

»In Beantwortung Ihrer Anfrage teile ich mit, daß das Ringmaß des

Brigadeführers v. Ribbentrop 17 ist. Heil Hitler, Thorner.«

Entsinnen Sie sich, das erhalten zu haben?

 

VON RIBBENTROP: Ich glaube, daß ein jeder einen

solchen Ring bekam, aber ich entsinne mich nicht mehr

genau der Sache. Es wird zweifellos stimmen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie haben seit

1933 bis weit in den Krieg hinein ständig an der SS

Interesse genommen, nicht wahr? Ich glaube, Ihr

Briefwechsel mit Himmler erstreckt sich bis weit in das

Jahr 1941 oder 1942 hinein.



 

VON RIBBENTROP: Das ist durchaus möglich, das ist

sicher richtig. Selbstverständlich hatten wir sehr viel mit

der SS zu tun, auf allen möglichen Gebieten. Das ist ganz

klar.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, und besonders

bezüglich der Konzentrationslager, nicht wahr? Wollen

Sie behaupten, daß Sie nicht wußten, daß

Konzentrationslager in ungeheuerer Anzahl bestanden?

 

VON RIBBENTROP: Nein, darüber habe ich nichts

gewußt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich bitte

einmal umdrehen!

 

[Eine Landkarte hinter dem Zeugenstand wird enthüllt.]

 

Dies ist eine Vergrößerung der Beweisstücke, die von der

Französischen Anklagebehörde eingereicht wurden, und

diese roten Punkte sind Konzentrationslager. Bitte sehen

Sie sich das an! Wir verstehen jetzt einen der Gründe für

die Lage Ihrer verschiedenen Wohnsitze. Einer war im

Norden Berlins, Sonnenburg. Sehen Sie die ungefähre

Stelle auf der Karte?

 

VON RIBBENTROP: Sonnenburg liegt ungefähr eine

Autostunde von Berlin.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nördlich von Berlin?



VON RIBBENTROP: Nein, östlich von Berlin.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nehmen wir einen

anderen Ihrer Wohnsitze, ganz in der Nähe –. Ihr Schloß

oder Ihren Turm in Fuschl. Das ist ganz nahe an der

Grenze, gleich jenseits der Grenze, und ganz in der Nähe

ist eine Gruppe von Lagern, die sich um Mauthausen

befanden. Haben Sie es? Gerade oberhalb Ihrer rechten

Hand. Sehen Sie die Gruppen von Lagern, die

Mauthausen-Gruppe?

 

VON RIBBENTROP: Ja. Ich möchte auf meinen Eid

versichern, daß ich den Namen Mauthausen zum ersten

Male überhaupt hier in Nürnberg gehört habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann sehen wir uns

einmal einen anderen Ort an. Sie sagten, Sie gingen nicht

sehr oft dorthin, aber Sie pflegten...

 

VON RIBBENTROP: Ich glaube, das kann ich sehr viel

kürzer machen, indem ich Ihnen sage, daß ich überhaupt

nur von zwei Konzentrationslagern jemals gehört habe,

bis ich hierherkam – nein, drei waren es: Dachau,

Oranienburg und Theresienstadt. Alle anderen Namen

habe ich hier zum ersten Male gehört. Das Lager

Theresienstadt war ein Lager, ich glaube, ein Altersheim

für Juden, und das ist ein paarmal vom Internationalen

Roten Kreuz besucht worden. Alle anderen Lagernamen

habe ich überhaupt niemals gehört. Ich möchte das ganz

klar feststellen.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie, daß es in

der Nähe von Mauthausen 33 Lager gab, die in

verhältnismäßig geringer Entfernung voneinander lagen,

sowie weitere 45 Lager, deren Namen der Kommandant

nicht einmal zu nennen versuchte, so viele waren es. In

den 33 Lagern befanden sich über hunderttausend

Internierte. Wollen Sie vor dem Gerichtshof behaupten,

daß Sie bei all Ihren Reisen nach Fuschl niemals etwas

von den Lagern Mauthausen gehört haben, wo

Hunderttausende von Menschen eingesperrt waren?

 

VON RIBBENTROP: Das ist mir völlig unbekannt und

ich bitte, da sind Dutzende von Zeugen, die Ihnen das

beweisen können. Dutzende.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist mir ganz gleich,

wieviele Zeugen Sie beibringen können. Sehen Sie sich

bitte diese Landkarte noch einmal an. Sie waren ein

verantwortlicher Minister in der Regierung dieses Landes

vom 4. Februar 1938 bis zur Niederlage Deutschlands im

Mai 1945, während eines Zeitraums von siebeneinviertel

Jahren. Und Sie behaupten vor dem Gerichtshof, daß

jemand verantwortlicher Minister in diesem Lande, wo

Hunderte von Konzentrationslagern bestanden, sein

konnte, ohne dabei, mit Ausnahme von zweien, von

ihnen etwas zu wissen?

VON RIBBENTROP: Das mag erstaunlich sein, aber es

ist die hundertprozentige Wahrheit.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich behaupte, daß es

nicht nur erstaunlich, sondern so unglaublich ist, daß es



unwahr sein muß. Wie konnten Sie von diesen Lagern

nichts wissen? Haben Sie niemals mit Himmler

gesprochen?

 

VON RIBBENTROP: Nein, niemals über diese Dinge.

Niemals. Diese Dinge wurden vollkommen geheim

gehalten, und wir haben jetzt überhaupt erst gehört, was

darin vorgegangen ist. Kein Mensch wußte davon etwas.

Es mag erstaunlich klingen, aber ich bin auch der festen

Überzeugung, daß die Herren auf der Anklagebank von

den ganzen Dingen nichts gewußt haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir werden zu

gegebener Zeit von ihnen darüber hören. Wußten Sie,

daß allein in Auschwitz...

 

VON RIBBENTROP: Den Namen Auschwitz habe ich

auch hier zum ersten Male gehört.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und der deutsche

Kommandant von Auschwitz hat in einer eidesstattlichen

Erklärung ausgesagt, daß in dem Lager vier Millionen

Menschen getötet worden sind. Wollen Sie vor Gericht

behaupten, daß das geschehen ist, ohne daß Sie etwas

davon wußten?

 

VON RIBBENTROP: Das war mir völlig unbekannt.

Das kann ich hier auf meinen Eid absolut versichern.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann ist da eine

andere Angelegenheit, mit der wir uns befassen wollen.



Hier bin ich glücklicherweise in der Lage, Ihrem

Gedächtnis mit einigen Dokumenten nachhelfen zu

können. Es handelt sich um die Partisanen. Wollen Sie

sich einige Dokumente, drei Dokumente, ansehen, die

sich darauf beziehen?

 

VORSITZENDER: Werden Sie heute abschließen

können?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, wenn Euer

Lordschaft mir noch fünf Minuten gewähren. Ich habe

versucht, heute zum Abschluß zu kommen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Geben Sie zu, daß Sie für härteste Behandlung der

Menschen in den besetzten Gebieten eingetreten sind?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe die Frage nicht richtig

verstanden. Ich bitte nochmals darum.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Meine Frage lautet:

Wäre es richtig, wenn man Ihren Standpunkt

dahingehend ausdrückte, daß Sie für härteste Behandlung

der – diese möchte ich zuerst nennen – der Partisanen

waren?

 

VON RIBBENTROP: Ich weiß nicht, ob ich mich

jemals über die Behandlung von Partisanen ausgelassen

habe, ich entsinne mich nicht mehr. Jedenfalls im

allgemeinen habe ich das Gegenteil von diesen Dingen



gehört.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Schön. Ich verweise

Sie auf Dokument D-735, das GB-295 wird. Es ist eine

Unterredung zwischen Ihnen und dem Grafen Ciano in

Anwesenheit von Feldmarschall Keitel und Marschall

Cavallero im Führer-Hauptquartier am 19. Dezember

1942 nach dem Frühstück. Schlagen Sie bitte Seite 2 auf,

dort finden Sie eine Stelle, wo Feldmarschall Keitel den

italienischen Herren erklärt, daß

»der kroatische Raum von deutschen und italienischen Truppen

gemeinsam gesäubert werden solle, und zwar noch jetzt im Winter

angesichts des starken englischen Einflusses in diesem Gebiet. Der

Führer habe erklärt, daß die serbischen Verschwörer ausgebrannt

werden müßten und daß dabei keine weichen Methoden angewandt

werden dürften. – Feldmarschall Keitel warf hier ein, daß jedes Dorf,

in dem Partisanen gefunden werden würden, niedergebrannt werden

müsse. – Fortfahrend erklärte der RAM, daß Roatta nicht aus der

dritten Zone herausgehen dürfe, sondern im Gegenteil vorrücken

solle, und zwar in engster Zusammenarbeit mit den deutschen

Truppen. – Feldmarschall Keitel bat in diesem Zusammenhang die

italienischen Herren, die Mitheranziehung kroatischer Truppen zu

dieser Säuberungsaktion nicht als eine Begünstigung der Kroaten

anzusehen. – Der RAM bemerkte dazu, daß der Poglavnik, mit dem er

sehr deutlich gesprochen habe, hundertprozentig bereit sei, sich mit

Italien zu verständigen.«

War das Ihr Standpunkt, daß die »serbischen

Verschwörer ausgebrannt werden sollten«?

 

VON RIBBENTROP: Bitte?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: War das Ihr

Standpunkt, daß »die serbischen Verschwörer

ausgebrannt werden müssen«?



 

VON RIBBENTROP: Den Ausdruck kenne ich nicht.

Jedenfalls ist es sicher, daß sie hinter Schloß und Riegel

kommen sollten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das soll heißen, daß

ihre Dörfer durch Feuer dem Erdboden gleichgemacht

werden sollten.

 

VON RIBBENTROP: Wo habe ich das gesagt? Das

habe ich, glaube ich, nicht gesagt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist der Standpunkt

des Führers. War es Ihr Standpunkt?

 

VON RIBBENTROP: Der Führer nahm einen sehr

harten Standpunkt in diesen Dingen ein, und ich weiß,

daß ab und zu auch von anderen Stellen, auch den

militärischen, harte Befehle in diesen Dingen ergehen

mußten. Es war hier ein Kampf auf Leben und Tod, das

darf man nicht vergessen; es war ja Krieg.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Leugnen Sie...

 

VON RIBBENTROP: Jedenfalls sehe ich nicht, wo ich

irgend etwas über Partisanen gesagt habe, das kommt...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie erklären, daß das

nicht Ihr Standpunkt ist? Wollen Sie damit sagen, daß es

nicht Ihre Ansicht von der Behandlung dieser Leute ist?

Sehen Sie sich nicht das nächste Dokument an, sagen Sie



mir, ob das Ihr Standpunkt ist.

 

VON RIBBENTROP: Ich bitte die Frage noch einmal

zu wiederholen, die Sie von mir beantwortet haben

wollen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Behaupten Sie, daß Sie

nicht für die harte Behandlung der Partisanen waren?

 

VON RIBBENTROP: Ich bin der Auffassung, daß man

mit Partisanen, die den Truppen in den Rücken fallen, an

sich schon hart vorgehen soll. Ja, der Auffassung bin ich,

ich glaube, dieser Auffassung ist jeder in der Armee und,

ich glaube, jeder Politiker.

 

STR DAVID MAXWELL-FYFE: Einschließlich Frauen

und Kinder?

 

VON RIBBENTROP: Nein, keinesfalls.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Da Sie diese

Einstellung gegenüber Frauen und Kinder ableugnen,

sehen Sie sich bitte Dokument D-741 an.

Euer Lordschaft, dies ist Dokument D-741, es wird

GB-296.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Bitte sehen Sie sich den Schluß an! Dies ist eine

Unterredung zwischen Ihnen und Botschafter Alfieri in

Berlin am 21. Februar 1943. Der letzte Absatz lautet:

»Fortfahrend betonte der RAM, daß die durch die Politik Roatta's mit



herbeigeführten Zustände in Kroatien dem Führer große Sorgen

machten. Deutscherseits verstehe man, daß Roatta italienisches Blut

sparen wolle, glaube aber, daß er mit seiner Politik gewissermaßen den

Teufel mit Beelzebub austreiben wolle. Diese Banden müßten

vernichtet werden, und zwar Männer, Frauen und Kinder, weil ihr

Fortbestand das Leben deutscher und italienischer Männer, Frauen

und Kinder gefährde.«

Behaupten Sie immer noch, daß Sie Frauen und Kinder

nicht brutal behandelt haben wollten?

 

VON RIBBENTROP: Welche Seite sollte das sein?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist Seite 10 bis 13.

Es ist der letzte Absatz in meiner Übersetzung.

»Diese Banden müßten vernichtet werden, und zwar Männer, Frauen

und Kinder, weil ihr Fortbestand das Leben deutscher und italienischer

Männer, Frauen und Kinder gefährde.«

 

VON RIBBENTROP: Wenn das irgendwie so von mir

gesagt worden ist, dann ist das vielleicht in einer großen

Erregung geschehen. Jedenfalls entspricht das nicht

meiner Auffassung, die ich durch meine Tätigkeit

während des Krieges bewiesen habe. Ich kann im

Augenblick nichts dazu sagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Ihnen zu

Ihrer Tätigkeit noch ein letztes Dokument vorlegen,

wenn der Gerichtshof es gestattet. Es ist Dokument

D-740, welches GB-297 wird. Dies ist die Aufzeichnung

über eine Besprechung zwischen dem

Reichsaußenminister und Staatssekretär Bastianini in

Gegenwart der Botschafter von Mackensen und Alfieri

im Schloß Kleßheim am Nachmittag des 8. April 1943.



Sehen Sie sich bitte den Anfang an. Ich glaube, Sie

sprachen über einen Streik in Italien. Sie sagen folgendes:

»Die Vermutung des RAM, daß dieser Streik vielleicht von englischen

Agenten angezettelt worden sei, bestritt Bastianini energisch. Es seien

italienische Kommunisten gewesen, die es in Italien immer noch gebe

und die ihre Weisungen von Moskau erhielten. – Der RAM erwiderte,

daß in einem solchen Falle nur erbarmungsloses Durchgreifen helfe.«

Und weiter, nach einer Erklärung über die Information:

»Er« (der Reichsaußenminister) »wolle nicht über Italien sprechen,

sondern vielmehr über die besetzten Gebiete, wo sich gezeigt habe,

daß man mit weichen Methoden oder dem Bemühen, einen Ausgleich

zu finden, nicht weiterkomme. Der RAM erläuterte dann seine

Gedankengänge durch einen Vergleich zwischen Dänemark und

Norwegen. In Norwegen seien brutale Maßnahmen ergriffen worden,

die besonders in Schweden lebhaften Widerspruch hervorgerufen

hätten.«

Und dann fahren Sie fort, und nach einer Kritik an Dr.

Best...

 

VON RIBBENTROP: Ich kann es nicht finden, auf

welcher Seite ist es bitte?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Absatz beginnt:

»Die Vermutung des RAM, daß dieser Streik vielleicht

von englischen Agenten angezettelt worden sei...«

 

VON RIBBENTROP: Ja, hier ist es.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sehen also, was ich

Ihnen vorhalte. Sie erklären, daß

»... nur erbarmungsloses Durchgreifen helfe« und »in Norwegen seien

brutale Maßnahmen ergriffen worden.«

Und zu Beginn des nächsten Absatzes erklären Sie:

»Auch in Griechenland müsse brutal durchgegriffen werden, wenn

etwa die Griechen Morgenluft wittern sollten. Er sei der Ansicht, daß

die demobilisierte griechische Armee blitzschnell aus Griechenland



abtransportiert werden sollte und daß man den Griechen eisern zeigen

müsse, wer Herr im Lande sei. Derartige harte Methoden seien

notwendig, wenn man sich in einem Kriege mit Stalin befände, der

kein Kavalierkrieg, sondern ein brutaler Ausrottungskrieg sei.«

Und dann nach einigen Äußerungen über die Franzosen sagen Sie über

Frankreich: »Zu Griechenland zurückkehrend betonte der RAM noch

einmal die Notwendigkeit, harte Maßnahmen zu ergreifen.«

Und in der dritten Zeile des nächsten Absatzes erklärten

Sie:

»Der Führer würde in den besetzten Gebieten radikale Maßnahmen

ergreifen müssen, um die dortigen Arbeitskräfte zu mobilisieren, damit

dem amerikanischen Rüstungspotential etwas Gleichwertiges

entgegengestellt werden könne.«

Stimmt das? Bringt das Ihre Meinung richtig zum

Ausdruck? Wollten Sie, daß in den besetzten Gebieten

die strengsten Maßnahmen zur Mobilisierung von

Arbeitskräften ergriffen werden sollten, um das deutsche

Kriegspotential zu erhöhen?

 

VON RIBBENTROP: Zu diesem Dokument kann ich

nur folgendes sagen. Ich weiß, daß damals...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, das können Sie

später sagen, aber Sie können bitte zuerst meine Frage

beantworten. Waren Sie der Ansicht, daß...

 

VON RIBBENTROP: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:... gegenüber

ausländischen Arbeitern und gegenüber den

Bevölkerungen in besetzten Gebieten strenge

Maßnahmen getroffen werden müßten? Drückt dieses

Dokument Ihre Meinung aus?

 



VON RIBBENTROP: Nein, das trifft nicht zu.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Warum sagten Sie es

dann? Warum äußerten Sie solche Dinge?

 

VON RIBBENTROP: Weil ich damals im Auftrage des

Führers die Italiener bei der Stange halten mußte, weil in

manchen von den Gebieten ein völliges Chaos war und

die Italiener versuchten, mit gewissen Maßnahmen, die

sie dort trafen, ein völliges Durcheinander in der Etappe

der deutschen Armee hervorzurufen. Das war damals,

warum ich verschiedentlich mit den Italienern in einer

sehr harten Sprache sprechen mußte. Ich entsinne mich

dessen noch sehr genau. Es war damals der Kampf... die

Italiener taten sich zusammen mit den Tschetniks und

kämpften zum Teil gegen deutsche Truppen; es war ein

völliges Chaos da unten und da habe ich den Diplomaten

gegenüber öfters eine ziemlich ernste und harte Sprache

geführt, vielleicht auch eine sehr stark übertriebene

Sprache. In der Tatsache aber haben die Dinge nachher

ganz anders ausgesehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es war durchaus keine

Übertreibung, nicht wahr, weder in Norwegen noch in

Griechenland? Sie wandten gegen die besetzten Länder

die brutalsten Maßnahmen an.

 

VON RIBBENTROP: Das trifft nicht zu. In Norwegen

hatten wir gar nichts zu sagen, wir versuchten immer, die

Dinge anders zu machen. In Dänemark haben wir alles

getan, damit diese brutalen Maßnahmen, die zum Teil



notwendig waren wegen der Fallschirmspringer und so

weiter, damit sie möglichst applaniert und nicht

durchgeführt wurden.

Wir haben also... glaube ich, das kann aus unendlich

vielen anderen Dokumenten bewiesen werden, daß

gerade ich und das Auswärtige Amt in den verschiedenen

besetzten Gebieten immer auf einen Ausgleich der Dinge

hingewirkt haben. Ich glaube nicht, daß es ganz fair ist

und richtig, nur eine oder zwei solcher Äußerungen aus

unendlich vielen Dokumenten jetzt hervorzuziehen, wo

ich ab und zu eine harte Stellungnahme anwenden mußte.

Es ist ganz sicher, daß im Laufe von sechs Kriegsjahren

ab und zu eine harte Sprache geführt werden muß. Ich

darf daran erinnern, daß auch ausländische Staatsmänner

eine harte Sprache mit Bezug auf die Behandlung

Deutschlands führten. Aber ich bin überzeugt, sie haben

es auch nicht so gemeint.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erklären Sie mir

folgendes: Sie haben heute jedesmal, wenn Ihnen ein

Dokument vorgelegt wurde, nach dem Sie eine harte

Sprache geführt oder das Gegenteil Ihrer hier gemachten

Aussagen gesagt haben, erklärt, daß Sie bei der

Gelegenheit eine diplomatische Unwahrheit sagten. Das

ist es doch kurz gesagt. Danke sehr.

 

VORSITZENDER: Sir David, haben Sie alle diese

Dokumente als Beweismittel eingereicht?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft.

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nunmehr

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

2. April 1946, 10.00 Uhr.]



 

Siebenundneunzigster Tag.

Dienstag, 2. April 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge von Ribbentrop betritt den Zeugenstand.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft

werden bemerkt haben, daß ich mich mit der Frage der

Juden nicht beschäftigt habe. Damit wird sich jetzt mein

gelehrter Freund, Herr Faure von der Französischen

Anklagevertretung, befassen.

 

DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Gestatten Sie mir

einige Worte zu einer wichtigen Frage: Es wurde hier

gestern eine Karte besprochen, die Karte, die hier im

Gerichtssaal zu sehen ist. Aus dieser Karte folgert die

Anklagevertretung, daß über Deutschland sehr viele

Konzentrationslager verteilt gewesen sind. Von den

Angeklagten wird das auf das energischste bestritten. Bei

der Behandlung meines Falles, des Angeklagten

Kaltenbrunner, hoffe ich den Beweis zu führen, daß nur

ganz wenige dieser roten Punkte auf dieser Karte

zutreffen. Ich möchte es jetzt schon sagen, damit nicht in

der darauffolgenden Verteidigung wieder der Eindruck

mitgeschleppt wird, die Karte sei richtig.

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann! Das ist aber nur

eine Reproduktion dessen, was bereits als Beweismaterial



vorgelegt ist.

 

DR. KAUFFMANN: Ja, es wird mir aber wohl

freistehen, den Beweis zu führen.

 

VORSITZENDER: Natürlich steht Ihnen das frei, aber

es ist nicht notwendig, daß Sie sich jetzt darüber äußern.

Die Tatsache, daß das Beweismaterial zu einem früheren

Zeitpunkt von der Anklagevertretung vorgelegt wurde,

gewährt Ihnen natürlich die Möglichkeit, darauf zu

antworten, aber nicht gerade in diesem Augenblick.

 

M. FAURE: Angeklagter! Als Außenminister waren Sie

doch der Chef des diplomatischen Personals. Ist das

richtig?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl.

 

M. FAURE: Dieses Personal ist Ihren Anordnungen

gefolgt, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl.

 

M. FAURE: Sie haben gestern erklärt, daß Sie für die

Handlungen Ihrer Untergebenen verantwortlich waren.

VON RIBBENTROP: Jawohl.

 

M. FAURE: Wollen Sie mir sagen, ob Dr. Best,

Generalbevollmächtigter für Dänemark, von Ihrem

Ministerium abhängig war?

 



VON RIBBENTROP: Jawohl.

 

M. FAURE: Dr. Best berichtete Ihnen, daß Hitler den

Auftrag gegeben hätte, Dänen im Falle von

Sabotageakten zu ermorden?

 

VON RIBBENTROP: Bitte nochmals die Frage zu

stellen.

 

M. FAURE: Nach den Dokumenten, die hier dem

Gerichtshof vorgelegt wurden, hat Dr. Best Sie am 30.

Dezember 1943 aufgesucht und Ihnen berichtet, daß

Hitler einen Befehl gegeben hatte, Dänen im Falle von

Sabotageakten in Dänemark zu ermorden. Ist das richtig?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, das sollte gegen

Saboteure gemacht werden, Hitler hatte das befohlen.

 

M. FAURE: Der Befehl lautete, wie sich Dr. Best in

diesem Dokument ausdrückt, »Personen, ob sie nun

Terroristen sind oder nicht, ohne gerichtliches Verfahren

hinzurichten«. Muß das nicht als Mord bezeichnet

werden?

VON RIBBENTROP: Ich habe von Anfang an und

ebenfalls Dr. Best sehr scharf gegen diese Maßnahmen

Stellung genommen. Es ging soweit...

 

M. FAURE: Angeklagter! Ich habe nicht zu sagen

versucht, daß Sie über diese Tatsache erfreut waren. Ich

frage Sie nur, ob Sie darüber unterrichtet waren. Stimmt

das?



 

VON RIBBENTROP: Jawohl, der Führer wollte das.

Einzelheiten weiß ich nicht.

 

M. FAURE: Aber ich frage Sie nicht um Einzelheiten.

 

VON RIBBENTROP: Und was nachher angeordnet

worden ist, weiß ich nicht, weil das nicht über uns,

sondern über eine andere Stelle, soviel ich weiß, gelaufen

ist.

 

M. FAURE: Ich stelle fest, daß Sie über den an diesem

Tage erteilten Befehl des Führers, Morde zu begehen,

tatsächlich unterrichtet waren. Sie betrachteten es also als

normal, einer Regierung anzugehören, deren Chef ein

Mörder war.

 

VON RIBBENTROP: Nein, das gerade Gegenteil ist

hier der Fall, gerade das Gegenteil...

 

M. FAURE: Gut, gut, ich bitte Sie kurz und einfach zu

antworten.

VON RIBBENTROP:... sondern ich habe ihm gesagt,

ich habe Stellung genommen und war gegenteiliger

Ansicht. Der Führer war sehr unzufrieden mit Dr. Best

und hat die Angelegenheit durch andere Stellen

behandeln lassen, weil Dr. Best dagegen war und ich

ebenfalls...

 

M. FAURE: Ich ersuche Sie, nur meine Fragen kurz zu

beantworten. Sie können Einzelheiten später durch Ihren



Verteidiger vorbringen.

Um auf Dänemark zurückzukommen: In diesem Lande

wurden Aktionen gegen die Juden mit dem Ziel der

Deportation unternommen. Hatten Sie damit etwas zu

tun?

 

VON RIBBENTROP: Über die Judensache in

Dänemark kann ich nichts sagen, da weiß ich nichts.

 

M. FAURE: Haben Sie nie etwas darüber gehört?

 

VON RIBBENTROP: Ich entsinne mich, daß ich mit

Best darüber sprach, daß diese Frage in Dänemark keine

Bedeutung hatte, daher wollte er in der Judenfrage nichts

Besonderes unternehmen, und ich hatte mich damit

einverstanden erklärt.

 

M. FAURE: Ich bitte jetzt darum, daß Ihnen das

Dokument 2375-PS vorgelegt wird.

Dieses Dokument ist dem Gerichtshof noch nicht

vorgelegt worden. Ich möchte dies unter RF-1503 tun.

Ich möchte nun mit Ihnen den zweiten Absatz dieses

Dokuments lesen. Es ist eine eidesstattliche Erklärung

von Mildner, eines Polizeiobersten in Dänemark.

»Als Befehlshaber war ich dem Reichsbevollmächtigten Dr. Best

unterstellt. Da ich die Verfolgung der Juden ablehnte, innerlich und

aus praktischen Erwägungen, fragte ich Dr. Best nach dem Grund der

befohlenen Maßnahmen.

Dr. Best erklärte mir: Reichsaußenminister Ribbentrop kannte

natürlich die Absicht Hitlers, die Juden in Europa zu vernichten. Er

hatte Hitler über das Judenproblem in Dänemark Vortrag gehalten und

den Antrag gestellt, die Juden aus Dänemark zu entfernen.

Dr. Best sagte mir ferner, daß Ribbentrop Angst hatte, zur



Verantwortung gezogen zu werden, falls die Juden in Dänemark

verblieben.

Er, Dr. Best, wäre nun gezwungen, die von Ribbentrop beim Führer

beantragten Maßnahmen durchzuführen.

Aus dem Gespräch mit Dr. Best konnte ich entnehmen, daß er mit

Ribbentrop entweder mündlich oder fernmündlich gesprochen haben

mußte.«

Sie haben das mitgelesen. Nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Das ist vollkommen Phantasie,

was hier steht, das trifft nicht zu.

 

M. FAURE: Gut. Ich bitte dann, daß man Ihnen das

Dokument 3688-PS vorlegt, das ich als RF-1502

unterbreite. Es ist eine Weisung vom 24. September

1942, die von Luther unterzeichnet und an seine

Mitarbeiter gerichtet ist. Ich möchte mit Ihnen die ersten

zwei Paragraphen dieses Dokuments lesen:

»Der Herr RAM hat mir heute telephonisch die Weisung erteilt, die

Evakuierung der Juden aus den verschiedenen Ländern Europas

möglichst zu beschleunigen, da feststeht, daß die Juden überall gegen

uns hetzen und für Sabotageakte und Attentate verantwortlich

gemacht werden müssen. Nach einem kurzen Vortrag über die im

Gange befindliche Judenevakuierung aus der Slowakei, Kroatien,

Rumänien und den besetzten Gebieten hat der RAM angeordnet, daß

wir nunmehr an die bulgarische, die ungarische und die dänische

Regierung mit dem Ziel, die Judenevakuierung aus diesen Ländern in

Gang zu setzen, herantreten sollen.«

Ich stelle fest, daß dieses zweite Dokument das erste

bestätigt insoweit, als es Ihre Teilnahme an der

Deportation der Juden aus Dänemark angeht. Sind Sie

einverstanden?

 

VON RIBBENTROP: Der Führer hat damals den Plan

gehabt, die Juden aus Europa entweder nach Nordafrika



– es war auch von Madagaskar die Rede – zu evakuieren.

Er hatte mir Befehl gegeben, an verschiedene

Regierungen heranzutreten und nach Möglichkeit die

Auswanderung der Juden herbeizuführen, und die Juden

aus maßgebenden Regierungsstellen zu entfernen. Eine

solche Weisung ist von mir damals an das Auswärtige

Amt ergangen und es ist in meiner Erinnerung ein

paarmal an verschiedene Regierungen herangetreten

worden, es handelte sich um die Auswanderung der

Juden nach einem Teil von Nordafrika, der vorgesehen

war. Das ist richtig. Darf ich noch einmal auf dieses

Affidavit zurückkommen? Diese eidesstattliche

Erklärung, das ist pure Phantasie und war absolut nicht

zutreffend von dem Oberst Mildner.

 

M. FAURE: Aber Sie geben jedenfalls zu...

 

VON RIBBENTROP: Dr. Best hat einmal mit mir über

die Juden gesprochen, und er sagte, daß die Frage in

Dänemark von keiner besonderen Bedeutung sei, weil es

nicht mehr viel Juden gäbe, und ich habe ihm erklärt, daß

er die Dinge dort auf sich beruhen lassen soll. Das ist die

Wahrheit.

 

M. FAURE: Sie geben dennoch zu, daß dieses Dokument

von Luther echt ist, und daß Sie den Befehl gegeben

haben, die Juden aus Dänemark zu evakuieren. So steht

es im Brief.

 

VON RIBBENTROP: Nein, in Dänemark nicht, ich

kenne auch dieses Dokument von Luther nicht, ich sehe



das zum ersten Male hier.

 

M. FAURE: Bitte, beantworten Sie nur meine Fragen,

sonst verlieren wir zuviel Zeit. Sie sind der Meinung, daß

beide Dokumente unrichtig sind. So haben Sie gesagt.

Gut, gehen wir weiter.

Die Deutsche Botschaft in Paris...

 

VON RIBBENTROP: Nein, das habe ich nicht gesagt.

Es stimmt nicht. Ich habe gesagt, ich kenne das

Dokument Luthers nicht, aber es ist wahr, daß der

Führer mir Weisungen gab, dem Auswärtigen Amt zu

sagen, sie mögen an verschiedene Regierungen

herantreten, die Judenfrage in dem Sinne zu lösen, daß

die Juden aus den Regierungsstellen herauskommen und

daß nach Möglichkeit eine Auswanderung der Juden

begünstigt werden soll.

 

M. FAURE: Die Deutsche Botschaft in Paris stand unter

Ihrer Leitung. Ist das richtig?

 

VON RIBBENTROP: Die Deutsche Botschaft in Paris,

das heißt der Botschafter bei der Vichy-Regierung hat

von mir selbstverständlich seine Weisungen bekommen.

 

M. FAURE: Man hat im Gerichtshof das französische

Dokument RF-1061, mit dem Sie die Aufgaben des

Botschafters Abetz umrissen haben, bereits verlesen. Es

ist Dokument 3614-PS. Ich erinnere Sie daran, daß Sie in

diesem Dokument, welches Sie hier schon zweimal

gehört haben, dem Botschafter Abetz den Auftrag



erteilten, alle privaten und öffentlichen Schätze in

Sicherheit zu bringen, insbesondere diejenigen, die den

Juden gehörten. Abetz hat diesen Auftrag ausgeführt,

indem er Kunstsammlungen in Frankreich geplündert

hat.

 

VON RIBBENTROP: Es ist nicht wahr.

 

M. FAURE: Ich möchte, daß Ihnen das Dokument

3766-PS gezeigt wird, das noch nicht vorgelegt wurde,

und das ich nunmehr als RF-1505 vorlege. Ich möchte

mit Ihnen nur einige Zeilen des Dokuments durchgehen.

Es ist ein Bericht der Militärverwaltung, der in 700

Exemplaren verteilt wurde. Er ist betitelt: »Bericht über

die Wegnahme französischer Kunstschätze durch die

Deutsche Botschaft und den Einsatzstab Rosenberg in

Frankreich.« Wenn Sie sich die Seite 3 ansehen, werden

Sie bemerken, daß der Titel sehr bedeutungsvoll ist.

»Deutsche Botschaft. Versuch einer Entnahme von

Louvregemälden.« Seite 4, ich werde den ersten Satz von

oben verlesen...

 

VON RIBBENTROP: Wann darf ich zu den einzelnen

Punkten Stellung nehmen. Überhaupt nicht oder jetzt?

 

M. FAURE: Wenn ich Ihnen eine Frage stellen werde,

dann werden Sie antworten. Ich lese Ihnen jetzt eine

Stelle vor:

»So hat es Botschafter Abetz unter Mißachtung des von der

Militärverwaltung erlassenen Verbotes unternommen, eine Reihe

geflüchteter Kunstwerke des Louvre nach Deutschland zu bringen.«

Waren Sie über diese Angelegenheit unterrichtet?



 

VON RIBBENTROP: Ich sage, daß das absolut nicht

wahr sei. Nicht ein einziges Kunstwerk ist vom

Botschafter Abetz dem Louvre entnommen worden. Das

wäre gegen den ausdrücklichen Befehl des Führers

gewesen, der das streng verboten hatte.

Darf ich erwähnen, daß mir die Französische Regierung

einmal ein Kunstwerk schenken wollte, das war ein

Gemälde von Boucher. Ich habe dieses Gemälde dem

Louvre zurückgeschickt. Ich besitze nichts, und das

Auswärtige Amt hat nie ein Stück der Kunstwerke des

Louvre gesehen.

 

M. FAURE: Sie behaupten, daß dieser Bericht unrichtig

ist?

 

VORSITZENDER: Was ist das für ein Bericht, den Sie

ihm vorlegen?

 

M. FAURE: Es ist das Dokument 3766-PS.

 

VORSITZENDER: Ja, ich weiß, aber was ist das für ein

Dokument?

 

M. FAURE: Das ist ein Bericht der Deutschen

Militärverwaltung, der in der amerikanischen

Dokumentensammlung in der PS-Serie enthalten ist. Der

Gerichtshof hat ein allgemein gehaltenes Affidavit

erhalten, das sich darauf bezieht.

 

VORSITZENDER: Beschlagnahmte Dokumente?



 

M. FAURE: Ja, beschlagnahmte Dokumente. Ich möchte

dem Gerichtshof mitteilen, daß dieser Bericht viele

andere Stellen enthält, die sich auf die Handlungen des

Botschafters Abetz beziehen. Da aber der Angeklagte

erklärt, daß der Bericht an der ihm verlesenen Stelle

unrichtig sei, werde ich wegen Zeitersparnis nicht

weiterzitieren. Außerdem...

 

VON RIBBENTROP: Das ist doch kein erbeutetes

Dokument, kein Bericht.

 

M. FAURE: Ich bitte Sie, auf meine Fragen zu

antworten. Wir wollen hier nicht weiter streiten. Ihr

Anwalt kann Sie nachher fragen.

 

DR. HORN: Ich bitte die Frage stellen zu dürfen, worum

es sich handelt bei den Dokumenten, die dem

Angeklagten vorgelegt werden. Wenn behauptet wird,

daß es ein erbeuteter Bericht ist, und dann, daß es kein

erbeuteter Bericht ist, dann muß das richtiggestellt

werden, und zwar hier sofort.

 

M. FAURE: Ich habe bereits gesagt, daß dieses

Dokument der PS-Serie der erbeuteten Dokumente

angehört. Der Gerichtshof hat viele solcher Dokumente,

und ich glaube nicht, daß deren Glaubwürdigkeit

bestritten werden kann.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Ich möchte Ihnen nun folgende Frage stellen...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie weitere Fragen über

dieses Dokument stellen?

 

M. FAURE: Nein, Herr Präsident!

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Außer den Kunstwerken beschäftigte sich Abetz auch

mit der Behandlung der Juden im allgemeinen, nicht

wahr?

 

VON RIBBENTROP: Abetz hatte keinen Auftrag. Er

hatte auch, soviel ich weiß, mit der Judenfrage nichts zu

tun, sondern diese Frage wurde von anderen Stellen

behandelt.

 

M. FAURE: Ist es nicht wahr, daß Abetz im Oktober

1940 sich mit Ihnen in Verbindung setzte, um die Lage

der Juden deutscher oder österreichischer Herkunft, die

in Frankreich lebten, zu regeln?

 

VON RIBBENTROP: Das weiß ich nicht, das

interessierte mich nicht.

 

M. FAURE: Ich möchte Ihnen das Dokument EC-265

vorlegen, das ich als RF-1504 überreichen möchte. Es ist

ein Telegramm von Abetz vom 1. Oktober 1940. Ich lese

Ihnen nur den ersten und den letzten Satz vor:

»Lösung Judenfrage im besetzten Gebiet Frankreichs erfordert neben

sonstigen Maßnahmen baldmögliche Regelung des



Staatsangehörigkeitsverhältnisses reichsdeutscher, zu Kriegsbeginn hier

wohnhafter Juden...«

Und der letzte Satz:

»Vorstehend angeregte Maßnahmen nur als erster Schritt zur Lösung

Gesamtproblems anzusehen. Darf mir weitere Vorschläge

vorbehalten.«

 

VON RIBBENTROP: Ja, ich bitte erst das Telegramm in

Ruhe lesen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Sie lesen etwas zu schnell.

 

M. FAURE: Ja.

 

VON RIBBENTROP: Bei diesem Telegramm handelt es

sich anscheinend darum, daß österreichische und

reichsdeutsche Juden aus Frankreich nach Deutschland

und Österreich geschafft werden sollen. Ich weiß das

nicht. Ich sehe das Telegramm heute zum ersten Male

und kann darüber keine Auskunft geben. Es ist wohl eine

der Maßnahmen, die im laufenden Geschäftsgang im

Auswärtigen Amt mitbehandelt wurden, die aber mir

nicht vorgelegt worden sind, und im übrigen wurden

diese Dinge ja im einzelnen behandelt von anderen

Stellen und nicht von uns.

 

M. FAURE: Wenn Sie sich die linke Seite des

Telegramms ansehen, sehen Sie die Liste der Empfänger.

Es waren 19, auch Sie waren darunter, unter Nummer 2,

nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Ich möchte dem französischen



Anklagevertreter hierbei sagen, daß jeden Tag 400, 500,

600 oder 800 solche Zuschriften und Telegramme in

mein Büro kamen, von denen mir nur ein bis zwei

Prozent vorgelegt worden sind.

 

M. FAURE: Außer den Juden...

 

VON RIBBENTROP: Ich kenne dieses Telegramm

jedenfalls nicht.

 

M. FAURE: Außer den Juden deutscher oder

österreichischer Herkunft haben sich Ihre Mitarbeiter

und Untergebenen von der Botschaft auch mit der Frage

der französischen Juden befaßt.

Bevor ich an Sie eine Frage stelle, möchte ich Ihnen zwei

Sätze aus einem Dokument, das dem Gerichtshof als

RF-1207 vorgelegt wurde, verlesen. Es ist ein Bericht von

Dannecker, der mit der Lösung der Judenfrage in

Frankreich beauftragt war. Dannecker schließt seinen

Bericht wie folgt:

»In diesem Zusammenhang kann ich nicht sprechen, ohne der wirklich

umfassenden, kameradschaftlichen Unterstützung unserer Arbeit

seitens des Herrn Deutschen Botschafters Abetz, seines Vertreters,

Herrn Gesandten Schleier, und des SS-Sturmbannführers Legationsrat

Dr. Zeitschel zu gedenken. Dazu bemerke ich, daß die Deutsche

Botschaft Paris aus freien Stücken dem Judenreferat für die

Finanzierung des Antijudeninstituts größere Geldbeträge zur

Verfügung gestellt hat und dies auch künftig beibehalten will.«

Aus diesem Dokument geht klar hervor, daß Abetz,

Schleier und Zeitschel Hand in Hand arbeiteten.

 

VORSITZENDER: Herr Faure, wir wissen nicht, aus

welchem Dokument Sie verlesen.



 

M. FAURE: Herr Präsident, dieses Dokument ist Ihnen

in diesem Dokumentenbuch nicht vorgelegt worden, weil

es schon vorher dem Gerichtshof überreicht wurde. Ich

wollte nur zwei Sätze daraus verlesen.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

M. FAURE: Aus diesem Dokument geht klar hervor, daß

drei Herren der Deutschen Botschaft, Abetz, Schleier

und Zeitschel, mit Dannecker in der Judenfrage

zusammengearbeitet haben. Das geht aus dem

Dokument klar hervor, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Soll ich darauf antworten, ist das

eine Frage?

 

M. FAURE: Das ist eine Frage.

 

VON RIBBENTROP: Auf diese Frage muß ich

»natürlich« antworten. Sicherlich haben sie irgendwie in

der Judenfrage in Frankreich mitgearbeitet, das ist ganz

klar. Aber ich kann dazu weiter sagen, daß die

Französische Anklagevertretung sicher darüber

informiert ist, daß der Botschafter Abetz sowohl von mir

instruiert war als auch von sich aus in dieser Frage immer

in ausgleichendem Sinne gewirkt hat. Selbstverständlich

war die Botschaft auf diesem Gebiet irgendwie beteiligt.

Hierfür habe ich selbstverständlich die Verantwortung zu

übernehmen, was meine Herren gemacht haben, und ich

möchte nochmals wiederholen, daß meine Weisungen



und die. Tätigkeit des Botschafters Abetz immer im

entgegengesetzten Sinne liefen. Es ist ganz klar, daß bei

der grundsätzlichen antisemitischen Einstellung und

Politik der Deutschen Regierung diese sich auf alle

Abteilungen ausstrahlte, und daß natürlich auf

irgendeinem Gebiete, ich möchte sagen, jede Dienststelle

irgendwie mit diesen Dingen in Berührung kam. Unsere

Aufgabe im Auswärtigen Amt war, und das könnte

tausendfach bewiesen werden, wenn die Akten vorgelegt

werden würden, immer ausgleichend auf diesem Gebiet

zu wirken.

Wir mußten oft Dinge, ich möchte sagen, in der Richtung

einer antisemitischen Politik machen, aber wir haben

immer versucht, diese Dinge wieder einzufangen und

auszugleichen. Tatsächlich verantwortlich für

irgendwelche Judenmaßnahmen in Frankreich war

jedenfalls die Deutsche Botschaft nicht.

 

M. FAURE: Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf ein

anderes Schriftstück, RF-1210, lenken. Es ist ein zweiter

Bericht Danneckers vom 22. Februar 1942. Ich lese von

Seite 3 dieses Dokuments, Seite 2 des deutschen Textes.

 

VON RIBBENTROP: Ich möchte gleich sagen, daß ich

nicht einmal weiß, wer Dannecker ist, vielleicht können

Sie mir etwas darüber sagen in dieser Angelegenheit.

 

M. FAURE: Ich habe Ihnen gesagt, daß Dannecker

Bearbeiter für Judenfragen in Frankreich war. Im übrigen

sind diese Dokumente bereits vor langer Zeit dem

Gerichtshof und der Verteidigung unterbreitet worden.



Auf Seite 3 des Dokuments, im deutschen Dokument

Seite 2, ist ein Absatz, betitelt »Aktionen«, aus dem ich

nur einen Satz verlese:

»Bisher wurden 3 Großaktionen gegen die Pariser Judenschaft

gestartet.«

Und jetzt, wenn Sie sich die letzte Seite des Dokuments

ansehen wollen, im vorletzten Absatz, so lesen Sie

folgendes:

»Seit Mitte 1941 findet wöchentlich einmal die sogenannte

›Dienstagbesprechung‹ statt, an der Vertreter folgender Dienststellen

teilnehmen:

I. Militärbefehlshaber Verwaltungsstab Abt. Verwaltung

II. Militärbefehlshaber Verwaltungsstab Gruppe Polizei

III. Militärbefehlshaber Verwaltungsstab Abt. Wirtschaft

IV. Deutsche Botschaft Paris

V. Einsatzstab Westen des Reichsleiters Rosenberg.

Die Besprechung hat bewirkt, daß (selbstverständlich mit ganz

geringen Ausnahmen, die durch Außenseiter hervorgerufen wurden)

eine absolute Ausrichtung der Judenpolitik im besetzten Gebiet

erfolgt.«

Aus diesem Dokument geht wohl hervor, daß Ihre

Mitarbeiter mit der Judenpolitik in den besetzten

Gebieten einverstanden waren, und daß diese Politik die

Verhaftung der Juden vorsah. Ist das richtig?

 

VON RIBBENTROP: Darf ich dazu Stellung nehmen?

Nach meiner Kenntnis dürften diese Außenstellen in

diesem Falle, wie so oft in solchen Fällen, der Deutsche

Botschafter gewesen sein. Sie werden sich eingeschaltet

haben, um diese Dinge in ruhige Bahnen zu lenken.

M. FAURE: Ich möchte, daß Ihnen jetzt das Dokument

RF-1220 vorgelegt wird. Es ist ein Brief der Deutschen

Botschaft vom 27. Juni 1942, der an den Chef der

Sicherheitspolizei und den SD in Frankreich gerichtet ist.



Bevor ich eine Frage stelle, möchte ich mit Ihnen die

beiden ersten Absätze dieses Briefes lesen:

»Auf Grund der Besprechung mit Hauptsturmführer Dannecker vom

27. 6, in der mir derselbe erklärte, daß er möglichst bald 50000 Juden

aus dem umbesetzten Gebiet zwecks Abtransport nach dem Osten

brauche und außerdem erklärte, daß auf Grund der Aufzeichnungen

des Generalkommissars für Judenfragen, Darquier de Pellepoix,

unbedingt für diesen etwas getan werden müsse, habe ich die

Angelegenheit unmittelbar nach der Besprechung Botschafter Abetz

und Gesandten Rahn vorgetragen. Herr Gesandter Rahn trifft heute

noch im Laufe des Nachmittags mit Präsidenten Laval zusammen und

hat mir zugesagt, daß er mit demselben sofort die Angelegenheit der

Überstellung von 50000 Juden besprechen wird, und außerdem darauf

dringen werde, daß Darquier de Pellepoix im Rahmen der bereits

erlassenen Gesetze vollkommene Handlungsfreiheit erhält und die ihm

zugesagten Kredite auch sofort ausgehändigt bekommt.«

Jetzt möchte ich Ihnen eine Frage stellen, und ich

wünsche darauf eine kurze Antwort:

War Ihnen dieser Schritt, der die Auslieferung von 50000

Juden verlangte, bekannt?

VON RIBBENTROP: Nein, das war er nicht. Ich habe

das hier zum ersten Male gehört, als dieses Dokument,

glaube ich, schon einmal verlesen worden ist.

 

M. FAURE: Wenn Ihre Mitarbeiter Abetz, Rahn und

Zeitschel solche Schritte unternahmen, ohne Sie davon in

Kenntnis zu setzen, ist das nicht ein Zeichen dafür, daß

sie dachten, im Sinne ihrer allgemeinen Vorschriften zu

handeln?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das glaube ich nicht; sie

haben in Paris sehr selbständig gearbeitet, aber ich

möchte nochmals wiederholen, für alles, was die Herren

gemacht haben, übernehme ich die Verantwortung. Das



möchte ich an die Spitze stellen.

Aber ich habe von dieser Maßnahme über die 50000

Juden nichts gewußt. Und ich weiß ja auch gar nicht, ob

das nachher wirklich dazu gekommen ist, und in welcher

Form die Herren sich da eingeschaltet haben. Das geht

aus dem Brief gar nicht hervor, und ich weiß nur eines,

daß meine generelle Weisung war, in diesen Dingen

langsam zu treten und nach Möglichkeit die Dinge

entsprechend meiner Grundauffassung zu überbrücken

und nichts zu tun, um die Dinge etwa zu forcieren,

sondern im Gegenteil zu applanieren. Mehr kann ich

dazu nicht sagen.

 

M. FAURE: Während der Vernehmung Ihres Zeugen

Steengracht hat die Britische Anklagevertretung das

Dokument 3319-PS vorgelegt, das Beweisstück GB-287

geworden ist. Ich möchte mich gern wegen einer Frage

noch einmal auf dieses Dokument beziehen.

In diesem Dokument ist der Bericht über eine

Versammlung oder einen Kongreß enthalten, dem alle

Berichterstatter über die Judenfrage in den verschiedenen

diplomatischen Missionen in Europa beiwohnten. Dieser

Kongreß wurde am 3. und 4. April 1944 in Krummhübel

abgehalten. Er wurde von Schleier veranstaltet. Es wurde

hier neulich verlesen. Ich nehme an, daß Sie über diesen

Kongreß Bescheid wußten?

 

VON RIBBENTROP: Nein, ich höre hier zum ersten

Male. Was ist das für ein Kongreß? Ich habe nie gehört,

daß ein Kongreß stattgefunden hat. Was soll das für ein

Kongreß sein?



 

M. FAURE: Dieses Dokument ist bereits vorgelegt

worden; es handelt sich um einen Kongreß, der

stattgefunden...

 

VON RIBBENTROP: Ich weiß nur von einem Kongreß,

den ich den Führer gebeten habe, nicht abzuhalten. Das

weiß ich. Aber von einem Kongreß, der stattgefunden

hat, weiß ich gar nichts. Ich bitte, mir nähere

Informationen zu geben.

M. FAURE: Dieses Dokument wurde dem Gerichtshof

vorgelegt. Ich will nur eine Frage stellen. Sie haben

ausgesagt, daß Sie nichts von diesem Kongreß wissen, an

welchem 31 Personen teilgenommen haben, die fast alle

dem diplomatischen Dienst angehörten. Ich will Sie

darauf aufmerksam machen, daß während dieser

Zusammenkunft der Botschaftsrat von Thadden eine

Erklärung abgegeben hat, die folgendermaßen

wiedergegeben wurde:

»Der Redner gab einen Überblick, aus welchem Grunde die

zionistische Palästinalösung oder ähnliche Ersatzlösungen abgelehnt

und die Aussiedlung der Juden in die Ostgebiete durchgeführt werden

müsse.«

Ich nehme an, daß durch diese Erklärung, die durch

einen Botschaftsrat vor 31 Personen Ihrer Dienststelle

gemacht wurde, auch Ihre eigene Anschauung in dieser

Sache zum Ausdruck gebracht wird.

 

VON RIBBENTROP: Ja, also ich weiß überhaupt nicht,

was Sie meinen. Ich bitte, mir zunächst mal die Unterlage

zur Verfügung zu stellen, um was es sich hier überhaupt

handelt. Ich bin darüber überhaupt nicht im Bilde. Ich



habe schon einmal gesagt, von einem Kongreß weiß ich

nichts, sondern ich weiß nur von einem, den ich

abbestellt habe; das war ein internationaler Kongreß, der

abgehalten werden sollte. Von einem Kongreß von

Diplomaten weiß ich nichts. Ich bitte, mir darüber die

Unterlage zur Verfügung zu stellen, damit ich dazu

Stellung nehmen kann.

 

M. FAURE: Ich habe nicht die Absicht, Ihnen dieses

Dokument zu zeigen. Ich habe Ihnen einen Satz, der

darin vorkommt, vorgelesen. Und ich frage Sie nur, ob

dieser Satz Ihre Ansicht wiedergibt. Antworten Sie mit Ja

oder Nein.

 

VON RIBBENTROP: Dann bitte ich, den Satz zu

wiederholen. Ich bitte aber nochmals, festzustellen, es hat

kein Kongreß stattgefunden, das ist nicht wahr.

 

DR. HORN: Herr Präsident! Ich erhebe Einspruch gegen

diese Frage, wenn dem Angeklagten nicht die Grundlage

gegeben werden kann, um eine wahrheitsgemäße

Antwort zu geben.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

die Frage zulässig war.

 

M. FAURE: Ich bitte Sie, mir zu antworten, ob dieser

Satz, den ich soeben verlesen habe, Ihrer Ansicht

entsprach.

 

VON RIBBENTROP: Ich bitte noch einmal den Satz;



ich habe es nicht genau verstanden.

 

M. FAURE:

»Der Redner gab einen Überblick, aus welchem Grund die zionistische

Palästinalösung oder ähnliche Ersatzlösungen abgelehnt und die

Aussiedlung der Juden in die Ostgebiete durchgeführt werden müsse.«

War das Ihre Anschauung?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das war es nicht.

 

M. FAURE: Wurde Ihre Aufmerksamkeit auf die

Tatsache gelenkt, daß die italienischen Behörden in

Frankreich die Juden gegen die Verfolgungen der

Deutschen schützten?

 

VON RIBBENTROP: Ja, ich entsinne mich, daß da

etwas Derartiges war, aber genau weiß ich es nicht mehr.

 

M. FAURE: Haben Sie in dieser Beziehung bei der

Italienischen Regierung interveniert?

 

VON RIBBENTROP: Ich entsinne mich, daß ich einmal

entweder mit Mussolini oder Graf Ciano gesprochen

habe, daß in Frankreich bestimmte – da waren, glaube ich

– Sabotageakte oder solche Sachen, Spionage,

vorgekommen, und daß man dort aufpassen müßte, und

in diesem Zusammenhang ist, glaube ich, auch über die

Judenfrage gesprochen worden.

 

M. FAURE: Ich möchte, daß Ihnen das Dokument

D-734 gezeigt wird, das ich als Beweisstück RF-1501

vorlegen möchte. Diese Note ist überschrieben:



»Aufzeichnung über die Unterredung zwischen dem

RAM und dem Duce im Palazzo Venezia am 25. Februar

1943 in Anwesenheit der Botschafter von Mackensen

und Alfieri und des Staatssekretärs Bastianini.« Ich

möchte Ihnen den zweiten Absatz vorlesen:

»Weiterhin behandelte der RAM die Judenfrage. Dem Duce sei

bekannt, daß Deutschland hinsichtlich der Behandlung der Juden

radikal eingestellt sei. Durch die Entwicklung des Krieges in Rußland

habe es hier noch größere Klarheit gewonnen. Es habe aus

Deutschland und den von Deutschland besetzten Gebieten alle Juden

in Reservate im Osten abtransportiert. Er (der RAM) wisse, daß diese

Maßnahme besonders auf der Feindseite als grausam bezeichnet

würde. Sie sei aber notwendig, um den Krieg erfolgreich durchführen

zu können.«

Ich werde den folgenden Absatz nicht verlesen, sondern

den vierten.

»Auch Frankreich habe gegen die Juden Maßnahmen ergriffen, die

äußerst nützlich seien. Sie seien nur vorübergehend, da die endgültige

Lösung auch hier im Abtransport der Juden nach dem Osten bestehen

würde. Er (der RAM) wisse, daß man in militärischen Kreisen Italiens,

wie übrigens auch gelegentlich unter den deutschen Militärs, der

Judenfrage oft nicht das notwendige Verständnis entgegenbringe. Nur

so könne er sich einen Befehl des Comando Supremo erklären, der

Maßnahmen, die die französischen Behörden auf deutsche Einwirkung

hin gegen die Juden ergriffen hätten, in dem italienischen

Besatzungsgebiet Frankreichs wieder rückgängig gemacht habe. Der

Duce bestritt die Richtigkeit dieser Mitteilung und führte sie auf die

Taktik der Franzosen zurück, zwischen Deutschland und Italien

Uneinigkeit hervorzurufen.«

Jetzt möchte ich Sie etwas fragen: Vorher sagten Sie uns,

daß Sie alle Juden nach Madagaskar auswandern lassen

wollten. Liegt Madagaskar in diesem Ost-Reservat, von

dem in diesem Dokument die Rede ist?

 

VON RIBBENTROP: Von was, ich habe nicht

verstanden?



 

M. FAURE: Nach diesem Dokument haben Sie davon

gesprochen, daß Sie alle Juden in die Ost-Reservate

bringen wollen, und vorhin sagten Sie uns, daß die Juden

nach Madagaskar auswandern sollten. Handelt es sich

auch hier um Madagaskar?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das war der Plan des

Führers. Bei diesem Dokument handelt es sich darum,

daß damals eine sehr weite Spionageorganisation, glaube

ich, entdeckt worden war in Frankreich. Der Führer

schickte mich, gelegentlich einer Italienreise und sagte

mir, ich sollte mit Mussolini sprechen, um dafür zu

sorgen, daß bei diesen Spionage- und Sabotagearbeiten

gefaßte Juden, die Italienische Regierung nicht eingriffe

oder das italienische Militär, um diese Maßnahme zu

hindern, und mit diesem möchte ich dazu gleich

grundsätzlich sagen, ich wußte, und das war auch der

Plan des Führers, daß die Juden Europas in großem Stile

entweder in Madagaskar oder in Afrika oder in

Reservaten im Osten angesiedelt werden sollten. Das war

ja allgemein in Deutschland bekannt. Und hierum handelt

es sich hier nur, und ich weiß, daß damals einige sehr

unangenehme Sachen passiert waren, und der Führer war

der Überzeugung, daß dies zurückzuführen sei auf

jüdische Organisationen, die sich, glaube ich, in

Südfrankreich befanden. Ich habe damals, das entsinne

ich mich jetzt sehr genau, mit Mussolini darüber

gesprochen und ihn gebeten, die entsprechenden

Maßnahmen zu ergreifen, weil diese Juden dem

englischen und amerikanischen Nachrichtendienst die



ganzen Nachrichten brachten. Dies waren jedenfalls die

Nachrichten, die dem Führer laufend zugingen.

 

M. FAURE: Sie sagten doch, daß alle Juden nach dem

östlichen Reservat deportiert werden sollten. Das ist doch

richtig? Bitte, antworten Sie mit Ja oder Nein.

 

VON RIBBENTROP: Ob ich dafür war?

 

M. FAURE: Deutschland hat aus deutschen und aus allen

von ihm besetzten Gebieten die Juden in die Reservate

im Osten abtransportiert. Das ist doch richtig?

 

VON RIBBENTROP: Ich weiß im einzelnen nicht, was

das für eine Urkunde ist. Was ich da im einzelnen gesagt

habe, weiß ich nicht. Jedenfalls wußte ich, daß der Führer

befohlen hatte, daß die Juden in Europa in den besetzten

Gebieten nach den Reservaten im Osten transportiert

werden sollten und dort angesiedelt werden sollten. Das

wußte ich. Die Durchführung dieser Maßnahmen war

allerdings nicht meine Aufgabe als Außenminister des

Auswärtigen Amtes, aber ich wußte, daß der Führer dies

wünschte. Bei dieser Gelegenheit habe ich, wie ich mich

entsinne, den Auftrag von ihm erhalten, mit der

Italienischen Regierung in diesem Sinne zu sprechen,

damit auch sie entsprechende Maßnahmen in der

jüdischen Frage ergreifen möge. Auch für andere Länder

ist dies der Fall gewesen, wo wir verschiedentlich

Telegramme schicken mußten, damit die Länder die

jüdische Frage lösen sollen.

 



VORSITZENDER: Herr Faure! Haben Sie dem Zeugen

den zweiten Absatz vorgelesen, der mit den Worten

beginnt: »Weiterhin behandelte der Reichsaußenminister

die Judenfrage?«

 

M. FAURE: Jawohl, Herr Vorsitzender. Das ist der

Absatz, den ich eben verlesen habe.

 

VORSITZENDER: Ja, Sie haben den dritten verlesen,

aber ich weiß nicht, ob Sie den zweiten auch verlesen

haben. Sie haben also den zweiten auch verlesen? Gut.

 

M. FAURE: Jawohl, Herr Vorsitzender, ich habe ihn

ebenfalls verlesen.

 

VORSITZENDER: Es handelt sich um ein neues

Dokument, nicht wahr?

 

M. FAURE: Ja, Herr Vorsitzender, es ist ein Dokument,

das ich als RF-1501 vorlegen möchte. Es ist ein

Dokument der britischen Dokumentensammlung der

Serie D. Es ist D-734.

 

VORSITZENDER: Hat der Angeklagte in seiner

Aussage zugegeben, daß es im wesentlichen eine genaue

Wiedergabe der Unterhaltung darstellt?

 

VON RIBBENTROP: Das kann ich nicht mehr genau

sagen, Herr Präsident, was ich damals genau gesagt habe,

ich weiß und sehe nur aus diesem Dokument, aus den

Worten, daß die Juden die Verbreiter



englisch-amerikanischer Nachrichten seien. Mir ist

erinnerlich, daß damals eine große Spionage- und

Sabotageorganisation im Gange war, die sehr zu schaffen

machte in Frankreich, und daß in diesem Rahmen der

Führer mich beauftragt hat, mit Mussolini zu sprechen,

weil die Italiener gewissen Maßnahmen in Frankreich

entgegenarbeiteten. Ich habe damals mit Mussolini in

dem Sinne gesprochen, daß der Führer der Auffassung

sei, daß man in diesen Fragen sehr klare Verhältnisse

schaffen müßte.

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Ich glaube, das haben

Sie uns alles schon gesagt. Die Frage, die ich an Sie

richtete, war, ob Sie zugeben, daß dies im wesentlichen

eine genaue Wiedergabe der Unterhaltung war.

 

VON RIBBENTROP: Ich halte den Bericht in einigen

Punkten nicht für richtig, aber grundsätzlich liegt es so,

wie ich es eben ausgeführt habe.

 

M. FAURE: Nun, Sie haben über diese Angelegenheit

auch mit Horthy gesprochen, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Ja, ich mußte mehrere Male mit

der Ungarischen Regierung sprechen, um sie dazu zu

bekommen, etwas in der Judenfrage zu unternehmen.

Der Führer drang sehr stark darauf. Ich habe daher

verschiedentlich mit dem Ungarischen Gesandten über

diese Frage gesprochen, und es handelte sich vor allem

damals darum, in einem Stadtteil von Budapest, ich

glaube es war etwas außerhalb von Budapest, oder in –



ich kenne Budapest nicht genau, jedenfalls in Budapest

selbst, irgendwie die Juden zu konzentrieren. Das war ein

Punkt. Und der zweite Punkt war der, daß sie aus

maßgebenden Stellen der Regierung ausgeschaltet werden

möchten, weil schon in den ganzen Jahren sich gezeigt

hatte, daß jüdischer Einfluß hier maßgebend war, um

Ungarn zu einem Sonderfrieden zu bringen.

 

M. FAURE: Das Dokument, das sich auf diese oder eine

andere Besprechung, die Sie mit Horthy hatten, bezieht,

ist bereits vorgelegt worden. Es ist die Besprechung vom

17. April 1943. Das Dokument trägt die Bezeichnung

D-736 und wurde als GB-283 vorgelegt. Während der

Aussage Ihres Zeugen Schmidt hat der Vertreter der

britischen Anklage diesen Zeugen gefragt, ob er zugibt,

dieses Protokoll angefertigt zu haben. Das wurde von

Schmidt bestätigt. Dieses Protokoll hat unten im ersten

Absatz folgende Hinweise:

»... erklärte der RAM, daß die Juden entweder vernichtet oder in

Konzentrationslager gebracht werden müßten. Eine andere

Möglichkeit gäbe es nicht.«

Das haben Sie doch gesagt, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: So habe ich das bestimmt nicht

gesagt. Aber ich möchte dazu folgende Stellung nehmen:

Es ist eine Aufzeichnung, die der Gesandte Schmidt

anscheinend, wie er das immer machte, einige Tage später

aufnotiert hatte, von einer langen Aussprache des

Führers mit Herrn Horthy. Ich habe schon gesagt, daß

der Führer mich verschiedentlich beauftragt hatte, mit

Herrn Horthy, mit der Ungarischen Regierung, mit dem

Gesandten, zu sprechen, um zu einer Lösung der



Judenfrage zu kommen.

Damals als Horthy den Führer besuchte, hat der Führer

diese Frage angeschnitten, und zwar in einem sehr

krassen Sinne, und ich entsinne mich genau, daß ich mit

dem Gesandten Schmidt anschließend an diese

Unterredung noch gesprochen habe, daß ich den Führer

eigentlich nicht ganz verstanden hätte.

Diese Bemerkung hier ist so bestimmt nicht gefallen.

Herr Horthy hatte hier anscheinend gesagt, er könne die

Juden ja nicht totschlagen; es wäre möglich, daß ich

anknüpfend hieran, da das ja sowieso nicht in Frage

käme, versucht habe, auch Horthy wieder in die Richtung

zu bringen, daß er nunmehr die Juden... irgend etwas

überhaupt in der Judenfrage in Budapest tun sollte,

nämlich, daß er nun diese Konzentrierung, die schon seit

Jahr und Tag vom Führer gewünscht wurde, vornehmen

möchte. Darauf konnte sich mein Einwand oder meine

Zwischenbemerkung beziehen.

Ich muß auch dazu weiter sagen, daß damals die Dinge

so lagen, daß von seiten Himmlers verschiedentlich bei

uns immer wieder vorgesprochen wurde, damit Himmler

selbst die Judenfrage in Ungarn in die Hand nehmen

konnte. Ich wollte das nicht, weil in irgendeiner Form da

außenpolitische Schwierigkeiten durchkommen könnten.

Ich habe daher auf Wunsch des Führers, der sehr hart in

dieser Frage war, bekanntlich verschiedentlich versucht,

hier ausgleichend zu wirken, gleichzeitig aber die Ungarn

dazu zu bestimmen, auf alle Fälle einmal etwas zu tun in

der Sache. Wenn also hier irgendeine Bemerkung, die aus

einem langen Gespräch herausgerissen und kurz

zusammengefaßt worden ist, ungefähr eine solche



Feststellung enthält, so ist bestimmt das niemals damit

gemeint gewesen, daß ich wünschte, daß die Juden

totgeschlagen werden. Das entsprach hundertprozentig

nicht meiner inneren Einstellung.

 

M. FAURE: Ich habe nicht verstanden, ob Sie meine

Frage beantwortet haben oder nicht. Ich muß Sie also

noch einmal fragen: Ist der Bericht richtig, oder ist er

nicht richtig?

 

VON RIBBENTROP: Nein, so kann er nicht richtig

sein. Das ist eine Niederschrift. Ich habe diese

Niederschrift persönlich niemals gesehen, möchte ich

gleich hier sagen, sonst hätte ich sofort gleich darauf

hingewiesen, daß das ja Unsinn ist, daß das

mißverstanden werden könnte. Ich habe die

Niederschrift also nicht gesehen, sondern ich habe sie

hier in Nürnberg zum erstenmal gesehen.

Ich kann nur eines sagen, daß es möglicherweise sich

zugetragen hat, daß ich irgendwie gesagt habe... ja also,

»daß man die Juden ja nicht vernichten oder totschlagen

kann, bitte tun Sie doch was in der Richtung, damit der

Führer endlich befriedigt ist, und konzentrieren Sie die

Juden.«

Das war damals jedenfalls unser Bestreben, um – und

zwar nicht etwa die Dinge dort zu verschärfen, sondern

um in Ungarn etwas zu tun, damit die Dinge nicht von

anderen Stellen in die Hand genommen, und damit das

Auswärtige Amt außenpolitische Schwierigkeiten

bekommen würde.

 



M. FAURE: Sie wußten doch zu dieser Zeit, daß viele

Juden deportiert worden waren; das geht doch aus Ihren

Ausführungen hervor.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, verlassen

Sie jetzt dieses Dokument?

 

M. FAURE: Ich spreche noch von diesem Dokument,

aber nur in mehr allgemeinen Zügen.

 

VORSITZENDER: Sie verlassen es jetzt, sagten Sie?

 

M. FAURE: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Also, Angeklagter! Der Gerichtshof

möchte wissen, ob Sie dem Regenten Horthy gesagt

haben, daß die Juden in Konzentrationslager gebracht

werden sollten?

 

VON RIBBENTROP: Ich halte das ja für

wahrscheinlich, daß das so war; denn wir hatten damals

den Auftrag, es sollte ein Konzentrationslager bei

Budapest oder eine Konzentrierung der Juden dort

stattfinden, und der Führer hatte mich schon seit langem

beauftragt, in der Richtung einer Lösung der Judenfrage

mit den Ungarn zu sprechen. Sie sollte aus zwei Dingen

bestehen: erstens, die Entfernung der Juden aus den

maßgebenden Regierungsstellen, und zweitens, da es so

viele Juden in Budapest gab, in einer Konzentrierung der

Juden in bestimmten Stadtteilen in Budapest.

 



VORSITZENDER: Ich verstehe Ihre Darstellung dahin,

daß dieses Dokument ungenau ist.

 

VON RIBBENTROP: Das ist nicht genau, ja. Ich

möchte so sagen, Herr Präsident, es sieht so aus, wenn

man dieses Dokument liest, als ob in diesem Dokument

ich eine Vernichtung oder ein Totschlagen der Juden

überhaupt für möglich oder etwa für erstrebenswert

gehalten hätte. Das ist vollkommen abwegig. Sondern,

was vielmehr hier gesagt worden ist und später

aufgezeichnet worden ist, konnte nur so verstanden

werden, daß ich wünschte, daß man in Ungarn irgend

etwas tun solle in der Judenfrage, damit nicht hier andere

Stellen sich in die Dinge einmischen würden; denn der

Führer hat mit mir öfters darüber gesprochen, und zwar

sehr ernst, daß nunmehr die Judenfrage in Ungarn gelöst

werden müßte...

VORSITZENDER: Das haben Sie uns wohl schon

gesagt. Was ich Sie fragen wollte, war folgendes:

Behaupten Sie, daß Schmidt, der diese Denkschrift

verfaßt hat, die letzten Sätze erfunden hat, die Sätze, die

mit den Worten beginnen:

»Wenn die Juden dort nicht arbeiten wollen, würden sie erschossen.

Wenn sie nicht arbeiten könnten, müßten sie verkommen. Sie wären

wie Tuberkelbazillen zu behandeln, an denen sich ein gesunder Körper

anstecken könne. Das wäre nicht grausam, wenn man bedenke, daß

sogar unschuldige Naturgeschöpfe, wie Hasen und Rehe, getötet

werden müßten, damit kein Schaden entstehe. Weshalb sollte man die

Bestien, die uns den Bolschewismus bringen wollten, mehr schonen?

Völker, die sich der Juden nicht erwehrten, verkämen. Eines der

berühmtesten Beispiele dafür sei das Absinken des einst so stolzen

Volkes der Perser, die jetzt als Armenier ein klägliches Dasein führen.«

Behaupten Sie, daß Schmidt diese ganzen Sätze erfunden



hat oder sie sich eingebildet hat?

 

VON RIBBENTROP: Herr Präsident! Ich möchte dazu

sagen, daß ich selbst über diese Worte des Führers

damals sehr traurig war und habe es nicht ganz

verstanden, aber es ist vielleicht diese Einstellung nur zu

verstehen, daß der Führer ja glaubte, daß die Juden

diesen Krieg herbeigeführt hätten, und daß sich

allmählich bei ihm da ein sehr fanatischer Haß

entwickelte.

Ich entsinne mich auch, daß ich später nach dieser

Unterredung mit dem Dolmetscher Schmidt und mit

beiden Herren gesprochen habe, daß der Führer hier zum

ersten Male Ausdrücke gebraucht hätte in der Judenfrage,

die ich nicht mehr verstehen könnte. Diese Worte waren

zweifellos von Schmidt nicht erfunden, und daß der

Führer damals in ähnlichem Sinne gesprochen hat, das ist

richtig.

 

VORSITZENDER: Bitte, Herr Faure.

 

M. FAURE: Aus dem Dokument geht hervor, daß Sie

dachten, daß es Konzentrationslager in Ungarn gab;

gestern sagten Sie aber, daß Sie nicht wußten, daß es

welche in Deutschland gegeben hat. Ist das richtig?

 

VON RIBBENTROP: Ich wußte nicht, daß es

Konzentrationslager in Ungarn gab, sondern ich sagte,

daß der Führer mich angewiesen hätte, mit Horthy – der

Ungarischen Regierung – zu sprechen, daß er die Juden

in Budapest in bestimmten Stadtteilen konzentrieren



möchte. Über Konzentrationslager in Deutschland, über

meine Kenntnis davon, habe ich gestern bereits

ausgesagt.

 

M. FAURE: Sie haben zugegeben, daß Sie Hitlers Politik,

alle Juden zu deportieren, kannten, und Sie haben auch

zugegeben, daß Sie als Außenminister im Bereich Ihrer

Zuständigkeit diese Politik unterstützt haben. Das ist

doch richtig?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe die Befehle des Führers

auch auf diesem Sektor als treuer Gefolgsmann befolgt,

ich habe aber alles immer versucht zu tun, um möglichst

diese Dinge abzuschwächen. Das kann auch durch viele

Zeugen bewiesen und erörtert werden. Ich habe noch im

Jahre 1943 dem Führer eine umfassende Denkschrift

gemacht, in der ich dringend bat, eine absolute Änderung

der Judenpolitik vorzunehmen. Auch viele andere

Beispiele könnte ich darüber zitieren.

 

M. FAURE: Wenn ich Ihre Aussage richtig verstehe, so

waren Sie moralisch absolut gegen die

Judenverfolgungen, aber Sie haben geholfen, dieselben

durchzuführen, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe schon wiederholt gesagt,

gleich anfangs meiner Vernehmung, daß ich niemals in

dem Sinne ein Antisemit gewesen bin. Aber ich war ein

treuer Gefolgsmann Adolf Hitlers.

 

M. FAURE: Außer der Judenfrage befaßten Sie sich mit



der Verhaftung von Franzosen, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Mit der Verhaftung von

Franzosen...

 

M. FAURE: Ja. Haben Sie Befehle zur Verhaftung von

Franzosen erteilt? Ja oder nein?

 

VON RIBBENTROP: Das ist durchaus möglich, daß das

gewesen ist. Durchaus möglich.

 

M. FAURE: Können Sie uns etwas Genaueres darüber

sagen?

 

VON RIBBENTROP: Nein, mir fallen im Augenblick

keine Einzelheiten ein. Jedenfalls weiß ich, daß Franzosen

verhaftet worden sind. Inwieweit das damals von uns

ausging, das weiß ich nicht. Es war im Jahre, glaube ich,

1944, kurz vor der Invasion, als eine Weisung des

Führers gegeben wurde, eine große Anzahl von

maßgebenden Franzosen der Widerstandsbewegung

schlagartig zu verhaften, und ich glaube, daß auch wir

darüber Bescheid wußten; es ist auch möglich, daß von

uns aus da irgendwie mitgewirkt worden ist. Im einzelnen

weiß ich das nicht mehr.

Es handelte sich um die Verhaftungen von denjenigen

Elementen, die im Falle einer Invasion die

Widerstandsbewegung entfachen und der deutschen

Armee in den Rücken fallen könnten. Einzelheiten kann

ich nicht mehr sagen.

 



M. FAURE: Ich möchte, daß man Ihnen jetzt ein

Dokument zeigt, welches als RF-1506 vorgelegt wird. Es

ist ein Affidavit von Dr. H. Knochen. Ich lese Ihnen

einige Auszüge aus diesem Dokument vor:

»Ende 1943, es wird im Dezember gewesen sein, fand im Auswärtigen

Amt eine Besprechung über durchzuführende Festnahmen in

Frankreich statt. Da ich mich in Berlin befand, wurde ich ebenfalls

aufgefordert teilzunehmen. An der Besprechung nahmen teil:

Reichsaußenminister von Ribbentrop, Staatssekretär von Steengracht,

Botschafter Abetz, ein weiterer Angehöriger des Auswärtigen Amtes,

dessen Namen ich nicht kenne, der Chef der SIPO und SD, Dr.

Kaltenbrunner, der Höh. SS- und Polführer Frankreich, Oberg, und als

Vertreter des Militärbefehlshabers, wenn ich mich recht erinnere,

dessen Chef des Stabes, Oberst Koßmann.

Der Minister führte aus, der Führer erwarte, daß in Frankreich in

nächster Zeit mehr als bisher Obacht gegeben werden müßte. Die

gegnerischen Kräfte dürften nicht stärker werden. Alle deutschen

Dienststellen hätten daher verstärkt ihre Pflicht zu tun.«

Ich überspringe den nächsten Absatz und fahre fort:

»Er sehe eine Gefahr im Falle einer Invasion in den führenden Kreisen

der Franzosen, die nicht mit Deutschland zusammenarbeiten wollten,

sondern insgeheim gegen Deutschland arbeiteten. Diese könnten der

Truppe in dieser Zeit gefährlich werden. In der Wirtschaft,

Akademien, gewissen militärischen und politischen Kreisen und in all

den Schichten, die mit diesen zusammenhingen, wären diese

gefährlichen Elemente zu suchen. Er stelle sich vor, daß einmal

schlagartig zugegriffen werden müsse. Um eine Zahl zu nennen, es

könnten ruhig 2000 oder mehr sein. Man dürfte in einer Zeit, wo es

um die Abwehr des Feindes von Europa gehe, auch in Frankreich vor

einer solchen Präventivmaßnahme nicht zurückschrecken. Auf die

Frage, wie dies gehandhabt werden sollte, erklärte der Minister,

Botschafter Abetz werde diese Angelegenheit sofort selbst in die Hand

nehmen und mit den deutschen Dienststellen eine Liste

zusammenstellen, um alle sachlichen Belange zu berücksichtigen.«

Ich beende das Zitat an dieser Stelle. Ist das Dokument

wahrheitsgetreu?

 



VON RIBBENTROP: Jawohl, ich entsinne mich genau

dieser Besprechung, es war ein Befehl des Führers, daß

sofort – das habe ich eben schon geäußert – eingegriffen

werden sollte, und im Hinblick auf die eventuell

bevorstehende Invasion sofort Maßnahmen ergriffen

werden sollten, um alle irgendwie gefährlichen Elemente,

die den Widerstand in dem Rücken der deutschen Armee

entfachen könnten, festzunehmen, und ich habe das

damals für eine absolut selbstverständliche Maßnahme

gehalten, wie sie jede Regierung treffen wird, der das

Wohl ihrer Truppe am Herzen liegt.

Ich habe dann diese Besprechung abgehalten. Der Führer

wollte eine sehr viel größere Verhaftungswelle haben. Wir

haben aber dann nur... es ist dann eine verhältnismäßig

kleine Anzahl... sind, glaube ich, nur verhaftet worden.

Mit der Verhaftung selber nachher haben wir

verhältnismäßig weniger zu tun gehabt, sondern das ist

nachher von der Polizei durchgeführt worden.

Aber es ist ganz klar, daß damals diese Besprechung

stattgefunden hat und daß wir das, was gemacht werden

mußte, in dem Augenblick, da das vorgesehen wurde,

nämlich die Verhaftung der Elemente, die im Falle einer

Invasion gefährlich werden konnten, das ist ganz richtig.

 

M. FAURE: Ich habe keine weitere Frage mehr.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich jetzt.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Ich habe zweierlei bekanntzugeben:



Das eine betrifft die Anklagevertretung und das andere

die Verteidigung.

Es wird gewünscht, daß die Anklagevertretung den

Dolmetschern Abschriften der Dokumente zur

Verfügung stellt, die sie im Verlauf des Verhörs oder

Kreuzverhörs zu benutzen beabsichtigt. Diese

Abschriften brauchen nicht unbedingt in der Sprache

verfaßt zu sein, in der der Dolmetscher sprechen wird. Es

muß jedoch ein Dokument in irgendeiner Sprache den

Dolmetschern zur Unterstützung vorliegen.

Der zweite Punkt ist, daß mir berichtet wurde, daß die

Verteidiger die zweiwöchige Frist, die vom Gerichtshof

für die Einreichung der Dokumente für die

Übersetzungsabteilung festgesetzt wurde, bei weitem

nicht einhalten. Der Gerichtshof hat zwar erklärt, daß die

Dokumente, wenn möglich, dem Gerichtshof oder der

Übersetzungsabteilung zwei Wochen vorher übergeben

werden sollen. Aber diese Worte: »wenn möglich«,

werden etwas zu leicht genommen. Die Dokumente sind,

wie ich höre, manchmal 48 Stunden, bevor die Sache

eines bestimmten Angeklagten verhandelt wurde,

überreicht worden. Das ist nicht genügend und führt nur

zu Verzögerungen.

Das war alles, was ich zu verkünden hatte.

 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Während des

Kreuzverhörs dieses Angeklagten durch den

französischen Anklagevertreter wurde Dokument

3766-PS erwähnt. Wenn ich recht verstanden habe, hat

Dr. Horn erklärt, daß dieses Dokument kein erbeutetes

Dokument sei; so habe ich seine Erklärung verstanden.



Ich bin ganz sicher, daß er das wirklich gesagt hat, als er

ans Mikrophon trat. Um es für das Protokoll

klarzustellen, teile ich hiermit dem Gerichtshof mit, daß

es sich hier um ein erbeutetes Dokument handelt, und

ich weiß nicht, worauf Dr. Horn diese Erklärung stützt.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn.

 

DR. HORN: Herr Präsident, ich hatte vorhin kein... es

wurde behauptet, es handle sich um ein erbeutetes

Dokument und ich hatte keine Gelegenheit, das vorher

nachzuprüfen. Diese Angelegenheit... es stand hier oben

drüber über dem Dokument, daß es sieh um ein

US-Beweisstück handelt, und zwar 3766-PS, und ich

hatte keine Gelegenheit, das sofort nachzuprüfen, wo es

herkam. Daher hatte ich beantragt, daß das vom

französischen Anklagevertreter festgestellt werden möge,

bitte. Das war meine ganze Einwendung. Ich habe nicht

bestritten, daß es ein erbeutetes Dokument ist; ich konnte

es nur nicht feststellen.

 

VORSITZENDER: Will irgendein anderer

Anklagevertreter Fragen an den Angeklagten richten?

Oberst Amen, der Gerichtshof hofft, daß Sie sich nicht

mit Dingen befassen, die schon behandelt worden sind.

 

OBERST AMEN: Auf keinen Fall, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ribbentrop! Sie sprechen ziemlich gut englisch?



VON RIBBENTROP: Ich habe früher gut gesprochen,

ich spreche jetzt wohl auch noch leidlich, ja.

 

OBERST AMEN: Beinahe so gut, wie Sie deutsch

sprechen?

 

VON RIBBENTROP: Das wohl nicht, nein. Aber ich

habe es früher so ähnlich wie deutsch gesprochen, aber

natürlich habe ich viel vergessen im Laufe der Jahre und

jetzt ist es mir schwerer geworden.

 

OBERST AMEN: Wissen Sie, was man unter einem

»Yes-man« in der englischen Sprache versteht?

 

VON RIBBENTROP: Ja-Sager, an sich schon. Ein

Mann, der zu Dingen ja sagt, die er selbst – es ist etwas

schwer zu definieren. Jedenfalls, ich weiß nicht, was man

im Englischen darunter versteht. Im Deutschen würde

ich sagen, es ist ein Mann, der Befehlen gehorcht und

gehorsam ist und treu ist.

 

OBERST AMEN: Tatsächlich waren Sie ein »Yes-man«

Hitlers, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Ich war Hitler immer treu, habe

seine Befehle durchgeführt, war oft mit ihm anderer

Auffassung, habe sehr ernste Differenzen mit ihm

gehabt, verschiedentlich meinen Abschied eingereicht,

aber, wenn Hitler befohlen hatte, habe ich seine Befehle

immer, entsprechend unserem Führerstaat, durchgeführt.

 



OBERST AMEN: Sie sind öfters von mir vernommen

worden, bevor dieser Prozeß anfing, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Ich glaube, ein- oder zweimal.

 

OBERST AMEN: Ich werde Ihnen gewisse Fragen und

Antworten vorlesen, die während dieser Vernehmungen

gestellt wurden, und will Sie nur bitten, dem Gerichtshof

zu sagen, ob Sie die Antworten gegeben haben, die ich

Ihnen vorlesen werde. Die Frage kann mit Ja oder Nein

beantwortet werden. Haben Sie verstanden?

 

VON RIBBENTROP: Ja.

 

OBERST AMEN:

»Ich bin dem Führer ein treuer Paladin gewesen bis zu seinen letzten

Tagen, ich habe ihn nie verlassen, ich bin ihm bis zu seinen letzten

Tagen, bis zu seiner letzten Stunde treu geblieben. Ich war nicht immer

mit allem einverstanden, im Gegenteil, manchmal hatte ich

Differenzen mit ihm, aber ich habe im Jahre 1941 ihm versprochen,

daß ich ihm treu bleiben würde. Ich habe ihm mein Ehrenwort

gegeben, daß ich ihm keine Schwierigkeiten machen würde.«

Ist das richtig?

 

VON RIBBENTROP: Das stimmt nach meiner

Erinnerung. Ich habe zwar das Dokument nicht gesehen,

ich habe auch nichts unterschrieben, aber nach meiner

Erinnerung ist das richtig, das habe ich gesagt.

 

OBERST AMEN: Was haben Sie damit gemeint, als Sie

sagten: Sie würden ihm keine Schwierigkeiten machen?

 

VON RIBBENTROP: Ich sah in Adolf Hitler das



Symbol Deutschlands und den einzigen Mann, der diesen

Krieg für Deutschland gewinnen konnte, und daher

wollte ich ihm keine Schwierigkeiten machen und bin

daher treu bis zuletzt auch bei ihm geblieben.

 

OBERST AMEN: Was Sie wohl zum Ausdruck bringen

wollten, war, daß Sie nie etwas gegen ihn unternehmen

würden, und das haben Sie ihm 1941 versprochen,

stimmt das?

 

VON RIBBENTROP: Ich würde ihm keine

Schwierigkeiten machen, ja, das habe ich gesagt. Er fand

mich manchmal einen etwas schwierigen Untergebenen,

und da habe ich damals ihm gesagt, daß ich ihm keine

Schwierigkeiten machen würde.

 

OBERST AMEN: 1941 haben Sie ihm gesagt, daß Sie,

wenn auch in Zukunft Ihre Meinung von der seinigen

abweichen sollte, niemals auf Ihrem Standpunkt beharren

würden; stimmt das?

 

[Keine Antwort.]

 

OBERST AMEN: Ja oder nein?

 

VON RIBBENTROP: Nein, so nicht genau, sondern...

 

OBERST AMEN: Nun, ungefähr so, ist das richtig?

 

VON RIBBENTROP: Nein, so kann man es nicht sagen.

Ich habe nur damit gemeint – wenn ich es so erklären



darf –, daß ich ihm nicht Schwierigkeiten machen würde,

wenn wirklich eine ernste Divergenz auftauchte, sondern

daß ich meine Meinung zurückstellen würde; das war der

Gedanke dabei.

 

OBERST AMEN: Sie haben ihm darauf Ihr Ehrenwort

gegeben; ist das richtig?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, das ist richtig, ja.

 

OBERST AMEN: Und zu dieser Zeit haben Sie darüber

gesprochen, daß Sie zurücktreten würden. Ist das richtig?

 

VON RIBBENTROP: Ja, das ist auch richtig, ja.

 

OBERST AMEN: Und das machte den Führer wütend

und er wurde krank, stimmt das?

 

VON RIBBENTROP: Ja. »Krank« ist nicht der richtige

Ausdruck, aber er hat sich damals sehr erregt. Ich möchte

nicht gerne darüber sprechen im einzelnen.

 

OBERST AMEN: Er sagte, daß es seine Gesundheit

beeinträchtige, ist das nicht wahr? Und er sagte Ihnen, Sie

sollten aufhören, mit ihm über diese Punkte

herumzustreiten und sollten einfach tun, was er Ihnen

sagte, ist das richtig?

 

VON RIBBENTROP: Ich möchte über die internen

Gründe da nichts Näheres sagen, sondern ich glaube

auch nicht, daß das Dinge sind, die irgendwie hier



interessieren. Das waren persönliche Verhältnisse

zwischen dem Führer und mir.

 

OBERST AMEN: Dafür interessiere ich mich nicht.

Mich interessiert nur festzustellen, ob es nicht Tatsache

ist, daß Sie unter Eid erklärt haben, bei dieser

Gelegenheit Hitler geschworen zu haben, daß Sie niemals

etwas äußern oder auf irgendwelchen Ansichten bestehen

würden, die seinen Wünschen zuwiderliefen. Ist das nicht

richtig?

 

VON RIBBENTROP: Nein, nein, das ist absolut nicht

richtig. Das ist eine falsche Interpretation, sondern ich

habe dem Führer gesagt, daß ich ihm keine

Schwierigkeiten machen würde. Ich habe nach 1941 noch

manche Divergenz mit ihm gehabt und habe meine

Meinung auch dann immer oft zum Ausdruck gebracht.

OBERST AMEN: Nun, Ribbentrop, welche

abweichenden Ansichten Sie auch gehabt haben mögen,

Sie sind nach 1941 nie imstande gewesen, auch nur eine

davon durchzusetzen, nicht wahr? Ja oder nein?

 

VON RIBBENTROP: Die Frage habe ich nicht

verstanden, ich bitte nochmals die Frage.

 

OBERST AMEN: Ich sage: Gleichgültig, wie

abweichend Ihre Ansichten auch immer gewesen sein

mögen, oder welche Ansichten auch immer Sie nach

1941 über diese Fragen dem Führer gegenüber geäußert

haben, so sind Ihre Vorschläge, soweit sie denen des

Führers widersprachen, doch niemals in die Tat



umgesetzt worden. Stimmt das nicht? Sie haben

schließlich immer das getan, was der Führer Ihnen befahl

und was der Führer wollte, ohne jede Rücksicht auf Ihre

eigenen Ansichten.

 

VON RIBBENTROP: Das sind zwei Fragen, die Sie

stellen. Zur ersten Frage muß ich sagen, daß es nicht

richtig ist, daß Hitler niemals irgendwelche Vorschläge

von mir akzeptiert hätte, das stimmt nicht. Im übrigen

aber stimmt die Frage zwei. Diese kann ich so

beantworten, daß, wenn Adolf Hitler eine Auffassung mir

gegenüber kundgetan und einen Befehl erteilt hatte, ich

diesen Befehl durchgeführt habe, wie das bei uns

selbstverständlich war.

OBERST AMEN: Mit anderen Worten, zum Schluß

haben Sie immer ja gesagt, stimmt das nicht?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe seine Befehle

durchgeführt, ja.

 

OBERST AMEN: Jetzt will ich Ihnen noch etwas aus

Ihrer Aussage vorlesen, wo es heißt:

»Er« – das bezieht sich auf den Führer – »betrachtete mich als seinen

engsten Mitarbeiter, wir unterhielten uns damals sehr ernst, und dann,

als ich weggehen wollte, versprach ich ihm das, und ich habe es immer

gehalten bis zum letzten Moment. Es war manchmal sehr schwer, das

versichere ich Ihnen, dieses Versprechen zu halten und heute tut es

mir leid, daß ich es damals gegeben habe. Es wäre wirklich vielleicht

besser gewesen, wenn ich es nicht gegeben hätte. Es hat mich seit

damals in eine Lage versetzt, daß ich in sehr ernsten und wichtigen

Augenblicken dieses Krieges nicht mit Hitler in dem Sinne sprechen

konnte, wie ich es gewünscht hatte, mit ihm zu sprechen, und in einem

Sinne, wie ich vielleicht hätte zu ihm sprechen können nach dieser

Besprechung im Jahre 1941.



Ich muß Ihnen all das erklären. Wenn Sie nicht den Hintergrund zu

diesen Dingen kennen, könnten Sie vielleicht denken, daß ich als

Außenminister während dieser Jahre mehr darüber sagen möchte.

Vielleicht könnte ich sagen, daß man etwas mehr Auskunft über diese

Dinge geben konnte, aber ich wünsche zu diesem Mann, selbst jetzt

nach seinem Tode, treu zu sein und zu bleiben, soweit es mir möglich

ist. Aber ich will mir das Recht vorbehalten, der Geschichte zu zeigen,

daß ich mein Versprechen hielt und auch zu zeigen die Rolle, die ich in

diesem ganzen Drama gespielt habe.«

Haben Sie diese Erklärung mit unter Eid abgegeben, ja

oder nein?

 

VON RIBBENTROP: Das sind...

 

OBERST AMEN: Ja oder nein?

 

VON RIBBENTROP:... wiederum zwei Fragen, auf die

erste Frage – demgegenüber weiß ich nichts. Die zweite

Frage, unter Eid, wohl zweifellos nein. Ich bin nur

zweimal überhaupt vereidigt worden, aber das tut ja hier

nichts zur Sache. Die Erklärung trifft im einzelnen

Wortlaut nicht genau zu, sie muß da etwas falsch

übersetzt worden sein. Stimmen tut, daß ich gesagt habe,

daß ich dem Führer treu war, und daß ich weiter gesagt

habe, daß ich mit ihm manche Divergenz hatte, daß wir

nicht immer einer Auffassung waren, und das ist die

Quintessenz. Das ist richtig.

 

OBERST AMEN: Ich habe nur eine Frage gestellt, und

ich bitte Sie nochmals, mit Ja oder Nein zu antworten.

Haben Sie die Erklärung in genau demselben Wortlaut

gegeben, den ich Ihnen gerade verlesen habe oder nicht?

VORSITZENDER: Oberst Amen! Ich glaube, er hat das



tatsächlich schon beantwortet, denn er sagte, daß es nicht

wörtlich sei.

 

OBERST AMEN: Es ist aber doch wörtlich.

 

VORSITZENDER: Das ist Ansichtssache. Er sagt, es sei

nicht wörtlich.

 

OBERST AMEN: Jawohl, Euer Lordschaft.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie dem auch sei: Sie sehen, daß Sie dem Sinne nach das

gesagt haben, was ich verlesen habe, richtig?

 

VON RIBBENTROP: Wie ich es eben gesagt habe, ja.

 

OBERST AMEN: Jedenfalls haben Sie, Ribbentrop, Ihre

Aussagen, und zwar in diesem besonderen Fall, in

englischer Sprache gemacht, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe oft englisch gesprochen

hier bei den Aussagen, das ist richtig, aber ob nun genau

diese Aussage in englisch gemacht worden ist, weiß ich

nicht. Jedenfalls, ich sage ja, diese Aussage ist so in den

beiden Punkten; so war sie zu verstehen.

 

OBERST AMEN: Und als Sie Ihre Aussage in englischer

Sprache machten, taten Sie das auf eigenen Wunsch,

nicht wahr?

 



VON RIBBENTROP: Nein, das ist nicht richtig.

 

OBERST AMEN: Wer hat Sie denn darum gebeten?

 

VON RIBBENTROP: Das weiß ich nicht, das hat sich,

glaube ich, so von selbst ergeben, das weiß ich nicht

mehr. Ich habe meistens, glaube ich, englisch gesprochen,

einige Male wohl auch deutsch, meistens wohl englisch.

 

OBERST AMEN: Ich will Ihnen jetzt noch etwas aus

Ihren Aussagen verlesen und Ihnen wieder die gleiche

Frage stellen, die Sie hoffentlich mit Ja oder Nein

beantworten werden. Haben Sie während des Verhörs

folgendes gesagt:

»Frage: Finden Sie, daß Sie dem deutschen Volk zu seiner künftigen

Erziehung verpflichtet sind, nicht nur die guten, sondern auch die

schlechten Dinge geschichtlich darzutun?

Antwort: Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten.

Frage: Beeinträchtigt das Ihr Treuegefühl zum Führer?

Antwort: Ich will nicht vor dem deutschen Volk dastehen als ein

Mann, der dem Führer untreu war.«

Haben Sie diese Erklärungen abgegeben?

 

VON RIBBENTROP: Das ist durchaus möglich. Ich

entsinne mich jetzt nicht mehr genau. Aber das ist

durchaus möglich. Es ist soviel gesprochen worden im

Laufe der letzten Monate, und ich war auch

gesundheitlich – wie Sie wissen – nicht sehr auf dem

Posten, so daß ich mich an jedes einzelne Wort natürlich

nicht mehr erinnern kann.

 

OBERST AMEN: Gut. Versuchen Sie, sich daran zu

erinnern, ob Sie folgendes gesagt haben:



»Ich habe dem Führer immer offen meinen Standpunkt klargemacht,

wenn er ihn anhören wollte, aber von allen Entscheidungen habe ich

mich immer zurückgehalten; jedoch wenn der Führer einmal einen

Entschluß gefaßt hatte, dann habe ich, gemäß meiner Einstellung dem

Führer gegenüber, seine Befehle blindlings ausgeführt und so getan,

wie er wollte. In einigen wenigen entscheidenden außenpolitischen

Fragen habe ich versucht, meine Ansicht mit mehr Nachdruck zu

vertreten. Das war in der polnischen Krise, wie auch in der russischen

Frage, da ich die absolut für sehr wichtig und notwendig hielt. Aber

seit 1941 habe ich nicht mehr viel zu sagen gehabt, und es war schwer,

bei dem Führer meine Ansichten durchzusetzen.«

Können Sie sich erinnern, das ausgesagt zu haben, ja oder

nein, bitte.

 

VON RIBBENTROP: Das ist ungefähr richtig, ja, ich

entsinne mich ungefähr.

VORSITZENDER: Oberst Amen! Der Gerichtshof hat

schon ein sehr langes Kreuzverhör des Angeklagten

gehört und findet, daß dies dem, was er schon gehört hat,

nicht viel hinzufügt. Der Angeklagte hat beinahe dasselbe

bereits ausgesagt.

 

OBERST AMEN: Jawohl, Herr Vorsitzender. Ich gehe

zu einem anderen Thema über:

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben ausgesagt, daß eine starke Trennungslinie

bestand zwischen der politischen und der militärischen

Situation; richtig?

 

VON RIBBENTROP: Zwischen – das habe ich nicht

verstanden.

 



OBERST AMEN: Sie haben ausgesagt, daß immer eine

scharfe Trennungslinie bestand zwischen den politischen

und den militärischen Dingen.

 

VON RIBBENTROP: Ja, der Führer hielt das immer

ziemlich stark getrennt, das ist richtig.

 

OBERST AMEN: Und daß Informationen, die

militärischer Natur waren, nur den Militärs zu Ohren

kamen, nicht aber zum Beispiel Ihrem Amt zur

Verfügung standen; stimmt das?

VON RIBBENTROP: Ich habe von militärischen

Dingen und Plänen wenig gehört, ja, das ist richtig.

 

OBERST AMEN: Und andrerseits stimmte es auch, daß

Informationen, die Sie bekamen, den Militärs nicht zur

Verfügung gestellt wurden; stimmt das?

 

VON RIBBENTROP: Das kann ich nicht beurteilen,

möchte es aber annehmen, weil ich ja nicht weiß, welche

Informationen die Militärs vom Führer bekommen

haben.

 

OBERST AMEN: Sie haben uns doch gesagt, daß der

ganze Plan des Führers darin bestand, die politischen und

militärischen Dienstwege vollkommen voneinander

getrennt zu halten, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Er hat sie im allgemeinen stark

getrennt gehalten, ja, das habe ich schon ein paarmal

ausgesagt. Aus diesem Grunde habe ich auch von



manchen Dokumenten militärischer Art erst hier

Kenntnis erhalten. Das hing auch mit den

Geheimhaltungserlassen des Führers zusammen, daß eine

Stelle nur das wissen müsse, was unbedingt notwendig

sei.

 

OBERST AMEN: Tatsächlich war das aber gar nicht der

Fall, nicht wahr, Ribbentrop?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe Ihnen meine Antwort ja

bereits gegeben.

OBERST AMEN: Tatsächlich hatten Sie doch aber

Geheimagenten, die im Auslande in gleicher Weise für

Sie, für die Wehrmacht und für die Flotte arbeiteten.

 

VON RIBBENTROP: Nein, das stimmt nicht.

 

OBERST AMEN: Sind Sie sich dessen ganz sicher?

 

VON RIBBENTROP: Ja, da bin ich sicher, ja.

 

OBERST AMEN: Und Sie erklären das unter Eid?

 

VON RIBBENTROP: Sie meinen Agenten, die was

machten, die für...

 

OBERST AMEN: Ich meine Agenten, die Informationen

sammelten für Sie, für die Wehrmacht und für die Flotte,

gemeinsam und zu gleicher Zeit.

 

VON RIBBENTROP: Ich halte das für sehr



unwahrscheinlich. Möglich wäre es, daß irgendwo mal ein

Mann für verschiedene Stellen gearbeitet hat, aber

organisatorisch bestimmt nicht. Die Organisation, wir

hatten einen ganz kleinen Informationsdienst draußen,

der sehr klein war, und die Informationsdienste der

anderen Stellen des Reiches, die arbeiteten im

allgemeinen, jedenfalls soweit ich darüber informiert war,

völlig getrennt von unseren. Möglich wäre, daß da und

dort mal dieser und jener für andere, für verschiedene

Stellen gearbeitet hat. Das wäre denkbar, es waren zum

Beispiel manchmal in unseren Gesandtschaften dieser

und jener Mann, wie das bei Engländern, Amerikanern

und Russen und so weiter auch üblich ist, als Gehilfen

von Konsuln oder so eingebaut, die Nachrichtendienste

für irgendwelche Organisation betrieben.

 

OBERST AMEN: So wollen Sie also die Antwort, die Sie

vorher gaben, abwandeln, stimmt das?

 

VON RIBBENTROP: Nein, ändern gar nicht.

Organisatorisch, grundsätzlich war es so, daß von mir aus

niemals irgendwelche Geheimagenten, die für

verschiedene Stellen draußen arbeiteten, eingesetzt

worden sind. Denkbar ist aber, daß von der Stelle im

Auswärtigen Amt, die diese Dinge behandelte, irgend

jemand eingesetzt wurde. Aber das war eine ziemlich

unbedeutende Angelegenheit. Ich sage heute »leider«.

Daß von dieser Stelle auch vielleicht mal andere Agenten,

die für andere Stellen, die Abwehr oder SD und so weiter

arbeiteten, mit verwandt worden sind, das ist durchaus

möglich. Wir haben sogar später... Ich möchte noch



folgendes sagen: Ich habe mit Himmler darüber, über

den Nachrichtendienst draußen, starke Divergenzen

gehabt, und es ist dann durch die gute Tätigkeit des

Angeklagten Kaltenbrunner damals möglich gewesen, zu

einem Abkommen zu kommen, wonach gewisse

Nachrichten uns auch zur Verfügung gestellt werden

sollten. Dieses Abkommen ist aber nachher dann nicht

mehr in Tätigkeit getreten. Ich glaube, es hat praktisch

keine Wirkung mehr gehabt, weil es schon zu spät war.

Das war 1944, glaube ich.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie sich Dokument 3817-PS

ansehen, bitte? Wollen Sie dem Gerichtshof zunächst

sagen, wer Albrecht Haushofer war?

 

VON RIBBENTROP: Albrecht Haushofer war ein

Mitarbeiter früher von mir und war ein Mann, der mit der

– ja – der sich mit Volkstumsfragen befaßte. Ich darf

vielleicht den Brief erst mal lesen. Ist das ein Brief von

Haushofer? Er ist nicht unterschrieben.

 

OBERST AMEN: Doch. Haben Sie zu Ende gelesen?

 

VON RIBBENTROP: Nein, noch nicht, nein, noch

nicht. – Soll ich auch die anderen lesen oder nur den

ersten Brief?

 

OBERST AMEN: Zu den anderen kommen wir später,

ich bemühe mich, die Sache so schnell wie möglich zu

erledigen. Frischt dieser Brief Ihr Gedächtnis darüber

auf, daß Haushofer im Orient war, um verschiedenes zu



untersuchen, und daß er Ihnen schon im Jahre 1937

Berichte übermittelte?

 

VON RIBBENTROP: Es ist mir im Augenblick

entfallen, daß Haushofer in Tokio war, aber das ist

denkbar, das wäre möglich, ja.

 

OBERST AMEN: Aber der Brief ist an Sie gerichtet, und

ihm ist ein Bericht beigeschlossen, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Ist das nicht ein Brief von dem

Grafen Dürkheim? Ist das nicht ein Mißverständnis?

Aber, wenn Sie sagen, daß es Herr Haushofer ist, ist es

denkbar, daß er in Tokio war, das ist möglich. Ich weiß es

im einzelnen nicht. Ich habe damals einen Grafen

Dürkheim nach Tokio geschickt, aber möglich ist es, daß

auch Haushofer dort war. Ich habe es offengestanden im

Augenblick vergessen.

 

DR. HORN: Herr Präsident! Ich sehe eben, daß der Brief

kein Datum, kein volles Datum und keine Unterschrift

trägt, höre aber von Herrn Oberst Amen, daß er von

1937 sein soll. Im Jahre 1937 war von Ribbentrop noch

nicht Außenminister, er wurde erst am 4. Februar 1938

Außenminister.

 

OBERST AMEN: Er hat das Datum vom 3. Oktober

und ist zusammen mit Haushofers Dokumenten erbeutet

worden.

 

VON RIBBENTROP: Aber ich halte es für durchaus



wahrscheinlich, daß es ein Brief von Haushofer ist,

durchaus möglich, entsinne mich aber offengestanden

nicht mehr genau, daß er damals in Tokio gewesen war

im Jahr 1937.

OBERST AMEN: Also...

 

VON RIBBENTROP: Er war ein Mitarbeiter, der in

früheren Jahren mit uns zusammenarbeitete, dann aber

sich mehr mit Volkstumsfragen befaßte, so daß ich ihn in

den letzten Jahren aus den Augen verloren habe.

 

OBERST AMEN: Ich will mit Ihnen dieses Dokument

durchgehen. Das nächste Dokument ist vom 15. April

1937, hierin wird um Rückzahlung der Gelder für diese

Reisen gebeten.

 

VON RIBBENTROP: Ja.

 

OBERST AMEN: Und dann das nächste Dokument, ein

Brief an den Stellvertreter des Führers, Heß, in dem

steht:

»Ich benütze die Kurierpost dazu, um Ihnen einen kurzen Bericht, der

gleichzeitig auch an Ribbentrop geht, zu senden. Er enthält so knapp

wie möglich die Zusammenfassung dessen, was ich vier Wochen hier

beobachten und hören konnte.«

Sehen Sie das?

 

VON RIBBENTROP: Ja, ich sehe den Brief, ja, ja.

 

OBERST AMEN: Dann kommen wir zum nächsten

Brief vom 1. September 1937, der an Sie selbst gerichtet

ist.



VON RIBBENTROP: Ja.

 

OBERST AMEN: Dem ein Bericht über die ersten vier

Wochen eingeschlossen ist.

 

VON RIBBENTROP: Ja, ich habe es vor mir.

 

OBERST AMEN: Wir werden diesen Bericht im

Moment überspringen, und dann kommt ein Brief vom

17. Dezember 1937.

 

VORSITZENDER: Oberst Amen, der Gerichtshof

findet, daß dieses Thema sehr weit von dem entfernt ist,

mit dem sich der Gerichtshof beschäftigen muß.

 

OBERST AMEN: Jawohl, Herr Vorsitzender. Mir

scheint dies sehr deutlich zu zeigen, daß Abschriften

desselben Berichtes, der hier beigeschlossen ist, in

gleicher Weise an die Armee, an die Marine, an Raeder

und an Ribbentrop geschickt wurden.

 

VORSITZENDER: Es stimmt, daß die erste Antwort

des Zeugen war, daß sie keine gemeinsamen Agenten

hatten, aber später hat er das etwas abgeändert und

gesagt, daß sie wohl manchmal gemeinsam Agenten

gehabt haben mögen.

 

OBERST AMEN: Das stimmt, Herr Vorsitzender. Wenn

Sie der Ansicht sind, daß er diesen Punkt zugegeben hat...

Ich möchte dies als Beweisstück US-790 vorlegen.

VON RIBBENTROP: Ja, aber ich bitte, sagen zu dürfen,



es handelt sich ja hier nicht um einen Agenten. Herr

Haushof er ist ein freier Mitarbeiter bei uns gewesen, der

politisch interessiert war in Volkstumsfragen, in Politik

überhaupt. Wenn er damals in Tokio war, und es ist

zweifellos so gewesen, es ist mir im Augenblick entfallen,

dann habe ich ihm gesagt, er solle mal mit verschiedenen

Leuten dort sprechen und mir Berichte machen.

Anscheinend hat er, was mir aber jetzt hier erst durch

diese Briefe zur Kenntnis kommt, dann auch aus

Geschäftigkeit, oder ich weiß nicht aus welchen

Gründen, oder weil er die anderen Herren kannte, von

sich aus diese Berichte auch anderen Herren zugänglich

gemacht. Das war aber in keiner Weise etwa ein Agent,

der nun von verschiedenen Stellen angesetzt war, ich

glaube, der einzige, der ihn noch näher kannte, war

Rudolf Heß, ich glaube, sonst kannte ihn eigentlich,

glaube ich, kaum jemand. Ich glaube, das wäre nicht ganz

das richtige Bild, das ich hier geben würde. Es war ein

privater Reisender, der seine Eindrücke brachte.

 

OBERST AMEN: Sie haben wohl dem Gerichtshof

gegenüber erklärt, daß Sie Himmler nicht sehr nahe

standen, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Ich stand mit Himmler, das habe

ich immer gesagt, in den ersten Jahren gut, und in den

letzten Jahren stand ich mit ihm leider nicht gut. Ich habe

selbstverständlich – nach außen hat sich das weniger

bemerkbar gemacht – aber ich möchte darüber nicht im

einzelnen sprechen. Darüber ist ja hier schon

verschiedenes gesagt worden, und es hat sich da eine sehr



harte und ernste Divergenz ergeben, die aus vielen

Dingen...

 

OBERST AMEN: Ich interessiere mich nicht für den

Grund der Differenzen. In welchen Jahren kamen Sie mit

Himmler gut aus?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe die Frage nicht

verstanden.

 

OBERST AMEN: In welchen Jahren kamen Sie sehr gut

mit Himmler aus?

 

VON RIBBENTROP: Die erste Divergenz zwischen

Himmler und mir kam, ich glaube, es war im Jahre 1941

über Rumänien, über Schwierigkeiten in Rumänien, das

wurde dann immer wieder überbrückt und

selbstverständlich mußten wir nach außen hin

zusammenarbeiten, und wir haben uns auch manchmal,

zu Geburtstagen und sonst, Briefe geschrieben und so

weiter; aber das Verhältnis war nachher später nicht mehr

so gut. 1941 war der Bruch. Vorher stand ich mit ihm

gut, und ich habe auch vorher dem Gedanken, den

Himmler hatte, nämlich der Beschaffung einer

Führerschicht, die er anstrebte, habe ich auch positiv

gegenübergestanden.

 

OBERST AMEN: Und Sie hatten mindestens 50

gesellschaftliche Zusammenkünfte mit Himmler in den

Jahren 1940 und 1941?

 



VON RIBBENTROP: Wieviele?

 

OBERST AMEN: Fünfzig.

 

VON RIBBENTROP: Fünfzig? Das ist wohl sicher nicht

der Fall gewesen, vielleicht fünf oder so, ich weiß es

nicht. Aber seit 1941 jedenfalls wurden die Dinge

schwieriger zwischen uns, und später wurden sie nicht

sehr gut. Ich glaube, darüber haben andere schon

ausgesagt.

 

OBERST AMEN: Nun, ich will nicht mehr Zeit

verschwenden, aber...

 

VORSITZENDER: Behandeln Sie die gesellschaftlichen

Zusammenkünfte von Ribbentrop oder etwas anderes?

 

OBERST AMEN: Ja.

 

VORSITZENDER: Ist das ein Punkt, mit dem sich der

Gerichtshof befassen muß?

 

OBERST AMEN: Ich muß annehmen, Herr

Vorsitzender, daß jemand, der so viele Verabredungen

trifft, wie diese Bücher zeigen, doch wohl sicher mit

Himmler die Frage der Konzentrationslager besprochen

haben wird, sowie auch die anderen Angelegenheiten, mit

denen sich Himmler ausschließlich befaßte. Er hat dem

Gerichtshof erklärt, daß er von Himmler niemals etwas

über Konzentrationslager gehört habe.

 



VON RIBBENTROP: Ich wiederhole diese Erklärung

hier nochmals, daß niemals Himmler mit mir über dieses

Thema gesprochen hat. Und die fünfzig

Zusammenkünfte – ich weiß es nicht, es wäre ja durchaus

möglich gewesen, daß wir uns irgendwie oft gesehen

hätten; trotz allem, aber an fünfzig Zusammenkünfte

kann ich mich überhaupt nicht entsinnen. Vielleicht 5

oder 10, ich weiß es nicht; das spielt ja auch, glaube ich,

keine Rolle, das ist ja nicht das Entscheidende.

Selbstverständlich hatten wir auf sehr vielen Gebieten

zusammenzuarbeiten, und meistens war es eine

schwierige Zusammenarbeit.

 

OBERST AMEN: Sie hatten aber doch auch viele

dienstliche Zusammenkünfte mit ihm, nicht wahr?

Wollen Sie sich bitte diese Verabredungsliste aus

Himmlers Notizbuch ansehen und mir sagen, ob...

 

VORSITZENDER: Oberst Amen! Der Gerichtshof

wünscht nicht, daß Sie sich weiter mit diesem Punkt

befassen.

OBERST AMEN: Jawohl, Herr Vorsitzender. Aber hier

handelt es sich um dienstliche Zusammenkünfte, nicht

um gesellschaftliche. Ich habe keine weiteren Fragen.

 

GENERAL RUDENKO: Angeklagter Ribbentrop! Im

Laufe der letzten Sitzungen des Gerichtshofs haben Sie

ausführlich über die Grundsätze der auswärtigen Politik

Deutschlands gesprochen. Ich werde Ihnen einige Fragen

in diesem Zusammenhang stellen und bitte Sie, mir

darauf kurz mit Ja oder Nein zu antworten.



Sind Sie der Ansicht, daß der Anschluß eine deutsche

Angriffshandlung war? Bitte, antworten Sie.

 

VON RIBBENTROP: Österreichs?

 

GENERAL RUDENKO: Jawohl, Österreichs.

 

VON RIBBENTROP: Nein, war keine Aggression,

sondern der Vollzug eines Willens.

 

GENERAL RUDENKO: Ich muß Sie bitten...

 

VON RIBBENTROP: Ich darf doch nach dem »Ja«

wenigstens noch ein paar Sätze zufügen, nehme ich an,

oder muß ich überhaupt nur noch ja und nein sagen?

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte Sie bitten, auf

meine Fragen zu antworten, Sie haben sich bereits zu

sehr in Einzelheiten verloren. Ich möchte kurz

zusammenfassende Antworten haben, und zwar ja oder

nein?

 

VON RIBBENTROP: Das hängt mit meinem

Gesundheitszustand zusammen; ich bitte zu

entschuldigen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich verstehe.

 

VON RIBBENTROP: Den Anschluß betrachte ich als

keine Aggression, also nein. Sondern ich betrachte ihn als

den Vollzug des Willens der beiden Völker, die immer



zusammenkommen wollten und was schon die Regierung

vor Adolf Hitler angestrebt hatte.

 

GENERAL RUDENKO: Ich bitte Sie noch einmal, mir

mit Ja oder Nein zu antworten. Betrachten Sie den

Anschluß Österreichs als eine Aggression oder nicht?

Sind Sie der Ansicht...

 

VORSITZENDER: General Rudenko, er hat eine

kategorische Antwort gegeben, daß es keine Aggression

gewesen sei.

 

GENERAL RUDENKO: Jawohl, ich verstehe, Herr

Präsident.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat bereits verfügt,

daß die Antworten der Zeugen sich nicht auf ja oder nein

zu beschränken brauchen; sie müssen zuerst mit Ja oder

Nein antworten und können dann kurze Erläuterungen

abgeben, falls sie es wollen. Aber wie dem auch sein mag,

im Hinblick auf diese Frage hat der Zeuge eine

kategorische Antwort gegeben.

 

GENERAL RUDENKO: Eine zweite Frage: Sind Sie

der Ansicht, daß die Annexion der Tschechoslowakei

eine deutsche Aggression war?

 

VON RIBBENTROP: Nein, eine Aggression in dem

Sinne war es nicht, sondern der Anschluß entsprach dem

Selbstbestimmungsrecht der Völker, das 1919 von dem

Präsidenten der Vereinigten Staaten, Wilson, proklamiert



wurde, und wurde auch der Anschluß des Sudetenlandes

dann in München durch ein Abkommen von vier

Großmächten sanktioniert.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben anscheinend meine

Frage nicht verstanden. Ich fragte, ob Sie die Annexion

der Tschechoslowakei, der ganzen Tschechoslowakei, als

eine deutsche Aggression betrachtet haben?

 

VON RIBBENTROP: Nein, als deutsche Aggression in

dem Sinne kann ich das nicht betrachten, sondern ich

betrachte das, wie der Führer mir das gesagt hat, und ich

halte das wohl für richtig, als eine Notwendigkeit, die sich

aus der geographischen Lage Deutschlands ergab. Diese

Lage bedeutete, daß die Rest-Tschechoslowakei, die

damals existierte, eine Art Flugzeugmutterschiff für

Angriffe gegen Deutschland darstellte. Der Führer

glaubte daher, dieses Gebiet von Böhmen und Mähren

besetzen zu müssen, um das deutsche Reich vor

Angriffen, vor allem auch aus der Luft – die Verbindung

Prag-Berlin war eine halbe Stunde – schützen zu können.

Der Führer hat mir damals gesagt, daß im Hinblick auf

die Tatsache, daß zum Beispiel die USA die westliche

Hemisphäre als ein gewaltiges Gebiet als ihre

Interessensphäre erklärt hatten, daß Rußland ein

gewaltiges Reich sei und riesige Gebiete habe und

England den ganzen Erdball umfasse, sei es wohl

berechtigt von Deutschland, einen so kleinen Baum als

eigene Interessensphäre zu betrachten.

 

GENERAL RUDENKO: Sind Sie der Ansicht, daß der



Angriff auf Polen eine deutsche Aggression war?

 

VON RIBBENTROP: Nein, ich muß da wiederum nein

antworten; sondern der Angriff auf Polen war durch die

Haltung der anderen Mächte unausweichbar geworden.

Es wäre möglich gewesen, eine friedliche Lösung der

deutschen Wünsche herbeizuführen, und ich glaube, daß

der Führer diesen Weg auch gegangen wäre, wenn die

anderen Mächte diesen Weg beschritten hätten. Wie die

Dinge lagen, war die Situation allmählich so gespannt

geworden, daß Deutschland das nicht mehr hinnehmen

und auch als Großmacht nicht mehr die polnischen

Provokationen hinnehmen konnte. Dadurch ist dieser

Krieg dann entstanden. Primär ist nach meiner

Überzeugung beim Führer nicht der Wille gewesen,

Polen zu erobern.

 

GENERAL RUDENKO: Sind Sie der Ansicht, daß der

Überfall auf Dänemark eine deutsche Aggression war?

 

VON RIBBENTROP: Nein, der Überfall auf Dänemark,

wie er bezeichnet wird, das heißt das Eingreifen, wie wir

sagen, in Dänemark war nach dem, was der Führer mir

gesagt und mir dargestellt hat, eine Präventivmaßnahme

gegenüber der kurz bevorstehenden Landung englischer

Streitkräfte. Daß diese Nachrichten auf Wahrheit

beruhten, geht ja daraus hervor, daß wenige Tage später

tatsächlich zwischen englischen und deutschen Truppen

Kämpfe in Norwegen stattfanden; das heißt also, es war

erwiesen, daß diese englischen Truppen ja seit langer Zeit

vorbereitet worden waren, um in Norwegen zu kämpfen,



und aus den Akten, die später gefunden worden sind, und

die dann veröffentlicht wurden, geht aus den Befehlen

einwandfrei hervor, daß die englische Landung in

Skandinavien bis in alle Einzelheiten vorbereitet worden

war. Der Führer glaubte daher, mit einem Eingreifen

Skandinavien davor zu bewahren, Kriegsschauplatz zu

werden. Ich glaube nicht, daß man das daher mit

Aggression bezeichnen kann.

 

GENERAL RUDENKO: Und den Einfall in Norwegen

halten Sie auch nicht für eine Aggression von deutscher

Seite?

 

VON RIBBENTROP: Es handelte sich eben um

Norwegen, über das ich sprach; es war eben Norwegen

und Dänemark, eine kombinierte Aktion.

 

GENERAL RUDENKO: Gemeinsam mit Dänemark.

Sie haben beide zusammen behandelt. Gut; richtig, ich

verstehe das. Halten Sie den Überfall auf Belgien,

Holland und Luxemburg für eine deutsche Aggression?

 

VON RIBBENTROP: Das ist die gleiche Frage. Ich muß

da sagen: Nein. Ich muß dazu aber eine Erklärung

abgeben.

 

GENERAL RUDENKO: Einen Augenblick; ich möchte

Sie bitten, kürzere Erklärungen zu geben, da Sie die

Grundfragen allzu ausführlich auseinandersetzen. Sie

verneinen also, daß es eine Aggression seitens

Deutschlands war?



 

VON RIBBENTROP: Der russische Anklagevertreter

wird verstehen, daß es sich hier um sehr wichtige Dinge

handelt, die nicht so leicht mit einem Satz abzutun sind,

besonders da wir ja nicht die Möglichkeit hatten, das in

allen Einzelheiten auszuführen. Ich werde mich ganz

kurz fassen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich verstehe, daß Sie sich

schon drei Tage lang mit diesen Fragen befassen. Ich

berücksichtige es.

 

VON RIBBENTROP: Ich werde mich jetzt ganz kurz

fassen. Nach dem Polenfeldzug war die militärische

Erwägung die entscheidende. Der Führer wollte die

Kriegsausweitung nicht. Was Belgien und Holland

anbetraf und Frankreich, so hatte Frankreich uns, nicht

wir Frankreich den Krieg erklärt. Wir mußten daher

gewärtig sein, daß von dieser Seite noch ein Angriff

käme. Der Führer teilte mir nur damals mit, daß ein

solcher Angriff auf das Ruhrgebiet zu erwarten sei. Die

Akten, die später gefunden worden sind, zeigen

einwandfrei vor aller Welt, daß dies auch wirklich

zutreffend war. Der Führer hat sich daher entschlossen,

auch hier das Prävenire zu spielen und nicht erst den

Angriff auf das Herz Deutschlands abzuwarten, sondern

von sich aus anzugreifen. Es war also die Zeittafel des

Generalstabs, die hier in Tätigkeit trat.

 

GENERAL RUDENKO: Sind Sie der Ansicht, daß der

Überfall auf Griechenland eine deutsche Aggression war?



VON RIBBENTROP: Der Angriff Deutschlands auf

Griechenland und Jugoslawien – hierüber ist schon

gesprochen worden. Ich glaube nicht, daß es im

einzelnen zu erörtern wäre. Es ist hier...

 

GENERAL RUDENKO: Ich bin auch der Ansicht, daß

es nicht nötig ist, darüber viel zu sprechen. Ich frage Sie

lediglich, ob der Angriff auf Griechenland eine deutsche

Aggression war. Antworten Sie ja oder nein.

 

VON RIBBENTROP: Nein, sondern ich halte die

Maßnahmen, die in Jugoslawien ergriffen wurden, und

die Maßnahmen, die Griechenland durch

Zurverfügungstellung von Stützpunkten und so weiter

den deutschen Feinden gebracht hatte, daß diese

Maßnahmen die Berechtigung eines Eingreifens Adolf

Hitlers erwiesen haben, so daß man auch hier nicht mit

einer Aggression in dem Sinne sprechen kann, sondern es

war ganz klar, daß in Griechenland die englischen

Truppen kurz vor der Landung standen, wie sie dann ja

auch in Kreta stattgefunden hat und im Peloponnes, und

daß der Aufstand, wie ich gestern bereits gesagt habe, in

Jugoslawien gemacht worden ist von den Feinden

Deutschlands, im Einvernehmen mit den Feinden

Deutschlands, um von dort aus anzugreifen. Die Akten

des französischen Generalstabs, die Akten, die wir

gefunden haben, die später in Frankreich gefunden

worden sind, haben ganz klar gezeigt, daß eine

Saloniki-Landung geplant war.

 

GENERAL RUDENKO: Zeuge Ribbentrop! Sie haben



darüber bereits in allen Einzelheiten gesprochen. Sie

haben dies bereits gestern ausführlich besprochen.

Wollen Sie jetzt zu meiner letzten Frage ja oder nein

antworten. Sind Sie der Ansicht, daß der Angriff auf die

Sowjetunion eine Aggressionshandlung ist?

 

VON RIBBENTROP: Im landläufigen Sinne war es

keine Aggression, sondern...

 

GENERAL RUDENKO: Sie sagen, daß es im

landläufigen Sinne des Wortes keine Aggression war. In

welchem Sinne war es denn eine Aggression?

 

VORSITZENDER: Sie müssen ihn ausreden lassen.

 

VON RIBBENTROP: Darf ich dazu eine Erklärung

abgeben? Ich muß ja etwas sagen können.

 

GENERAL RUDENKO: Sie...

 

VON RIBBENTROP: Der Begriff der Aggression, Herr

Anklagevertreter, ist ein sehr schwieriger Begriff, über

den die Völker sich heute noch nicht und in keiner Weise

klar sind. Das möchte ich hier nur vorweg zum Ausdruck

bringen. Es handelt sich zweifellos um ein präventives

Eingreifen, um einen Präventivkrieg. Das ist ja ganz

sicher, denn wir haben ja angegriffen. Das ist nicht zu

bestreiten. Ich hatte gehofft, daß diese Dinge mit der

Sowjetunion anders geregelt werden könnten, auf

diplomatischem Weg, und habe alles in dieser Richtung

getan. Die Nachrichten und die ganzen politischen



Aktionen der Sowjetunion im Laufe des Jahres 1940 und

1941 bis zum Kriegsausbruch haben den Führer aber, wie

er mir wiederholt sagte, zu der Überzeugung gebracht,

daß früher oder später die sogenannte Ost-West-Zange

gegen Deutschland einsetzen würde, das heißt, daß im

Osten Rußland mit seiner ungeheuren Machtentfaltung

und im Westen die Vereinigten Staaten mit England zu

einer gigantischen Landung sich immer weiter nach

Europa vorschoben. Es war die große Sorge des Führers,

daß dies eintreten würde. Hinzu kam, daß der Führer mir

sagte, er habe Nachrichten, daß enge Zusammenarbeit

stattfand zwischen den Generalstäben von London und

Moskau. Ich weiß es nicht, ich habe solche Nachrichten

persönlich nicht bekommen. Aber Berichte, Mitteilungen,

die der Führer mir darüber machte, waren sehr konkreter

Natur. Jedenfalls fürchtete er, mit dieser ganzen

politischen Lage eines Tages in eine Situation zu

kommen, die sich für ganz Deutschland katastrophal

hätte auswirken können, nämlich, er wollte damit

verhindern die Niederlage Deutschlands und die

Zerstörung des Gleichgewichts der Kräfte in Europa.

 

GENERAL RUDENKO: In Ihrem Verhör haben Sie

häufig ausgesagt, daß, indem Sie friedliche Ziele

verfolgten, Sie es für notwendig hielten, eine Reihe von

entscheidenden Fragen auf diplomatischem Wege zu

lösen. Offenbar sind diese Aussagen nichts als Heuchelei,

denn jetzt geben Sie selbst zu, daß Sie alle diese

Angriffshandlungen seitens Deutschlands als

gerechtfertigt betrachten.

 



VON RIBBENTROP: Nein, das habe ich nicht damit

gesagt, sondern ich habe nur gesagt, daß es sich um keine

Aggression handelt, Herr Anklagevertreter, und zwar

habe ich erklärt, wie dieser Krieg zustandegekommen ist

und wie er sich weiter entwickelt hat, daß ich versucht

habe, sowohl bei Ausbruch des Krieges in der Polenkrise

alles zu tun, um den Krieg zu verhindern, das wird auch

außerhalb dieses Gerichtssaales eines Tages die

Geschichte feststellen können; daß ich auch weiter

versucht habe, die Kriegsausweitung zu verhindern. Das,

glaube ich, wird man auch feststellen können. Deshalb

möchte ich zusammenfassend nochmals sagen, daß der

Kriegsausbruch hervorgerufen war durch Umstände, die

zum Schluß selbst gar nicht mehr in der Hand Hitlers

lagen, sondern er konnte gar nicht mehr anders als

schließlich so handeln, und bei der Kriegsausweitung

waren es auch Umstände, die ihm dann von

hauptsächlich militärischen Erwägungen vorgeschrieben

wurden im höchsten Interesse seines Volkes.

 

GENERAL RUDENKO: Es ist klar, jetzt bitte ich Sie

mir folgende Frage zu beantworten:

Sie haben dem Gerichtshof unter der Nummer 311 ein

Dokument vorgelegt. Es ist eine von Ihnen verfaßte

Charakteristik Hitlers, betitelt: »Die Persönlichkeit des

Führers«. Sie haben dieses Schriftstück erst vor kurzem

verfaßt, ich werde es Ihnen nicht vorlegen. Sie werden

sich daran erinnern, da Sie es kürzlich selbst geschrieben

haben.

 

VON RIBBENTROP: Nein, darf ich es vielleicht einmal



einsehen? Ich weiß nicht, um was es sich hier handelt.

 

GENERAL RUDENKO: Es ist das Dokument, das Sie

Ihrem Verteidiger vorgelegt haben, und zwar Dokument

Nummer 311, Ribbentrop 311. Es wurde von Ihrem

Verteidiger dem Gerichtshof vorgelegt. Auf Seite 5 des

Dokuments...

 

VON RIBBENTROP: Darf ich nicht eine Kopie des

Dokuments haben?

 

GENERAL RUDENKO: Es ist das Dokument

Nummer drei, eins, eins.

VORSITZENDER: Es kann dem Gerichtshof nicht

unter 111 ohne weitere Bezeichnung vorgelegt worden

sein. Ist es 111-PS oder 111?

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Es ist ein

Dokument der Verteidigung, das unter der Nummer

Ribbentrop-311 vorgelegt wurde. Wir besitzen lediglich

eine russische Übersetzung, die wir zusammen mit dem

deutschen Dokumentenbuch erhalten haben. Ich habe

angenommen, daß dem Gerichtshof dasselbe Dokument

ebenfalls vorgelegt wurde.

 

VORSITZENDER: Es ist R-111 oder Ribbentrop-111.

Das meinen Sie. Es ist nicht 111, sondern

Ribbentrop-111.

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Es ist das

Dokument 311.



 

VORSITZENDER: Jawohl, ich habe das Dokument

jetzt gefunden. Es ist im Dokumentenbuch Nummer 9

enthalten.

 

GENERAL RUDENKO: Darf ich jetzt fortfahren, Herr

Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Auf Seite 5 dieses Dokuments

sagen Sie zur Charakterisierung Hitlers folgendes:

»Nach dem Sieg über Polen und im Westen gingen durch Einflüsse,

die ich hauptsächlich auf Himmler zurückführe, seine Pläne weiter, das

heißt in die Richtung der Herstellung einer hegemonialen Stellung

Deutschlands in Europa.«

Angeklagter Ribbentrop! Erinnern Sie sich dieses

Auszuges aus dem Dokument, das von Ihnen selbst

verfaßt wurde?

 

VON RIBBENTROP: Darf ich es mal sehen, dieses

Dokument, ich kenne es nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Ich würde

Herrn Dr. Horn, den Verteidiger des Angeklagten

Ribbentrop, bitten, das Dokument seinem Klienten

vorzulegen.

 

DR. HORN: Herr Präsident! Es handelt sich bei diesem...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte.

Dr. Horn! Der Gerichtshof glaubt, daß dieses Dokument



ganz unerheblich ist. Es handelt sich anscheinend um ein

vom Angeklagten Ribbentrop über die Persönlichkeit

Hitlers verfaßtes Schriftstück. Ich weiß nicht, wo es

vorbereitet wurde, aber es scheint uns unerheblich zu

sein.

 

DR. HORN: Ja, Herr Präsident. Ich bin auch der

Meinung, daß es unerheblich ist. Ich hatte nämlich das

Dokument nur deshalb in das Dokumentenbuch

gebracht, falls dem Angeklagten keine Gelegenheit

gegeben würde, hier über sein Verhältnis zu Hitler

ausführlich zu sprechen. Nachdem ihm die Gelegenheit

gegeben worden ist, ziehe ich das Dokument zurück.

 

VORSITZENDER: General Rudenko, der Gerichtshof

betrachtet dieses Dokument als vollkommen unerheblich.

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Dieses

Dokument wurde im Dokumentenbuch der Verteidigung

dem Gerichtshof vorgelegt. Es ist ein Schriftstück, das

vom Angeklagten Ribbentrop im Laufe des

Gerichtsverfahrens verfaßt wurde. Alle Anklagevertreter

waren der Meinung, daß das Dokument zulässig wäre, da

dieses Dokument und seine Anerkennung durch den

Angeklagten Ribbentrop uns berechtigen würde,

zahlreiche Fragen zu stellen. Wenn der Gerichtshof

jedoch das Dokument als unerheblich erachtet, so will ich

keine diesbezüglichen Fragen stellen.

 

VORSITZENDER: Wir hatten bisher keine Gelegenheit,

über die Zulässigkeit dieser Dokumente zu entscheiden.



Wir haben sie heute morgen zum ersten Male gesehen.

Wir alle erachten dieses Dokument als unerheblich.

 

GENERAL RUDENKO: Jawohl, Herr Vorsitzender, ich

verstehe.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich möchte einige Fragen über den deutschen Angriff auf

Jugoslawien stellen. Ich bitte Sie, sich das Dokument

1195-PS anzusehen, das die Überschrift trägt: »Vorläufige

Richtlinien für die Aufteilung Jugoslawiens«. Ich lenke

Ihre Aufmerksamkeit auf den vierten Absatz des ersten

Teils dieses Dokuments. Es heißt da wie folgt: »Der

Führer hat für die Aufteilung Jugoslawiens...« Haben Sie

die Stelle gefunden?

 

VON RIBBENTROP: Auf welcher Seite ist das bitte?

 

GENERAL RUDENKO: Auf der ersten Seite, Absatz 4.

»Der Führer hat für die Aufteilung Jugoslawiens folgende

Richtlinien erteilt...«

 

VON RIBBENTROP: Ich muß das falsche Dokument

haben.

 

GENERAL RUDENKO: Es ist das Dokument 1195-PS.

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, der Anfang, ja.

 

GENERAL RUDENKO: Also:

»Der Führer hat für die Aufteilung Jugoslawiens folgende Richtlinien



gegeben:

Die Übergabe des von den Italienern besetzten Gebietes wird durch

ein Schreiben des Führers an den Duce vorbereitet und nach näherer

Anordnung des Auswärtigen Amtes durchgeführt werden.«

Haben Sie die Stelle gefunden?

 

VON RIBBENTROP: Nein, ich sehe das nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Seite 1, Absatz 4, der mit den

Worten beginnt: »Der Führer...«

 

VON RIBBENTROP: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe diesen Absatz bereits

verlesen.

 

VON RIBBENTROP: Es fängt an: »Der Führer hat für

die Aufteilung Jugoslawiens folgende Richtlinien

gegeben.« So fängt das Dokument an. Darf ich bitten...

Wo ist nun die Stelle, die Sie zitieren?

 

GENERAL RUDENKO: Sie endet mit folgenden

Worten: »... nach näherer Anordnung des Auswärtigen

Amtes durchgeführt werden.« Weiter ist auf ein

Fernschreiben des OKH Generalquartiermeister

verwiesen.

 

VON RIBBENTROP: Das muß ein Irrtum sein. Hier

steht das nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Wahrscheinlich haben Sie es

im Dokument nicht gefunden.



VORSITZENDER: General Rudenko! Es ist jetzt 12.45

Uhr. Vielleicht wäre es besser die Sitzung zu vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

GENERAL RUDENKO: Angeklagter Ribbentrop!

Haben Sie sich mit dem Dokument vertraut gemacht?

 

VON RIBBENTROP: Ja. Ich habe Kenntnis

genommen.

 

GENERAL RUDENKO: Haben Sie das ganze

Dokument oder nur den Paragraph 4 gelesen?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe den Absatz 1 gelesen,

von dem man vorhin sprach.

 

GENERAL RUDENKO: Haben Sie die Stelle gefunden,

wo über die Vollmachten des Auswärtigen Amtes im

Hinblick auf die Zerstückelung des jugoslawischen

Gebietes gesprochen wird?

 

VON RIBBENTROP: Ja, bei mir steht da, daß die

Übergabe des von den Italienern besetzten Gebiets durch

ein Schreiben des Führers an den Duce vorbereitet und

nach näherer Anordnung des Auswärtigen Amtes

durchgeführt werden soll.

 

GENERAL RUDENKO: Ja, das ist richtig. Das ist



genau die Stelle, die ich meinte. Im Teil 2 dieses

Dokuments, unter dem Titel »Grenzziehung« wird gesagt,

es ist Abschnitt 2, Seite 2 des Dokuments:

»Soweit die Grenzziehung nicht im vorstehenden Abschnitt I

festgelegt ist, erfolgt diese im Einvernehmen mit dem Auswärtigen

Amt....«

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, das sehe ich, ja.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe in diesem

Zusammenhang nur noch eine Frage. Demnach wurde

durch dieses Dokument die Rolle des Auswärtigen Amtes

bei der Aufteilung des jugoslawischen Gebietes

angeordnet. Ist das richtig?

 

VON RIBBENTROP: Das geht daraus hervor, daß das

Auswärtige Amt, außer den Grenzen, die hier festgelegt

sind, die wohl in großen Zügen schon klar liegen, die

andern Grenzen mitbestimmen sollte. Das ist richtig.

 

GENERAL RUDENKO: Das ist klar. Ich habe noch

zwei Fragen an Sie zu richten, die sich auf Jugoslawien

beziehen. Am 4. Juni 1941, das bezieht sich nicht mehr

auf dieses Dokument, fand in der Deutschen

Gesandtschaft unter dem Vorsitz des Gesandten in

Agram, Siegfried Kasche, eine Sitzung statt. In dieser

Sitzung wurde der Beschluß über die zwangsweise

Umsiedlung der Slowenen aus Slowenen nach Kroatien

und Serbien und der Serben aus Kroatien nach Serbien

gefaßt. Dieser Beschluß beruht auf einem Telegramm des

Auswärtigen Amtes Nummer 389 vom 31. Mai 1941.

Sind Ihnen diese Maßnahmen bekannt?



VON RIBBENTROP: Nein, ich muß sagen, ich kenne

sie nicht, nein. Aber ich darf sie vielleicht mal durchlesen.

 

GENERAL RUDENKO: Bitte sehr.

 

VON RIBBENTROP: Ich entsinne mich, daß da

Umsiedlungen vorgenommen worden sind, aber über

irgendwelche Einzelheiten bin ich nicht im Bilde.

 

GENERAL RUDENKO: Es ist natürlich schwer für Sie,

sich im Augenblick an Einzelheiten zu erinnern. Aber

erinnern Sie sich, daß die Umsiedlung stattfand, und zwar

auf Anweisung des Auswärtigen Amtes?

 

VON RIBBENTROP: Ja. Hier steht, daß hier der Führer

ein Umsiedlungsverfahren genehmigt habe. Also, ich

weiß es nicht im einzelnen. Jedenfalls haben wir hier

zweifellos eine Rolle gespielt, denn diese Sitzung hat ja im

Auswärtigen Amt stattgefunden, das ist sicher. Im

einzelnen kann ich leider nichts dazu sagen, weil ich

darüber nicht orientiert bin.

 

GENERAL RUDENKO: Ich verstehe Sie; noch eine

Frage in diesem Zusammenhang: War es eine

zwangsweise Umsiedlung?

 

VON RIBBENTROP: Das weiß ich nicht. Kann ich

nicht sagen, nein.

 

GENERAL RUDENKO: Das wissen Sie nicht? Gut.

Nun die letzte Frage im Zusammenhang mit Jugoslawien:



Nach dem Angriff Deutschlands auf Jugoslawien sind

ungefähr 200 jugoslawische Diplomaten, die den Versuch

machten, nach der Schweiz zu fliehen, verhaftet und trotz

des an Ihr Ministerium gerichteten Protestes zwangsweise

nach Belgrad geschickt worden, von wo viele von ihnen

in ein Konzentrationslager geschickt wurden und dort

gestorben sind. Warum haben Sie nicht Maßnahmen

ergriffen, die zu ergreifen Sie bei einem so

offensichtlichen Bruch der diplomatischen Immunität

verpflichtet waren?

 

VON RIBBENTROP: Das ist mir im Augenblick

überhaupt nicht gewärtig, muß ich sagen, aber soviel ich

weiß, war die grundsätzliche Weisung von mir immer

gewesen, daß die Diplomaten wie Diplomaten zu

behandeln und in ihre Länder zurückzubefördern sind.

Also, wenn das in diesem Falle nicht geschehen sein

sollte, dann weiß ich nicht, warum das nicht der Fall

gewesen ist. Aber, Sie sagen ja selber, sie sind nach

Belgrad zurückgeschickt worden. Das entspricht

jedenfalls sicher meinen Weisungen. Warum sie oder ob

sie nachher in Belgrad interniert worden sind, das, muß

ich sagen, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich glaube

nicht, daß wir da etwas mit zu tun hatten.

 

GENERAL RUDENKO: Darüber, daß sie in

Konzentrationslager interniert worden sind, wissen Sie

nichts?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das wußte ich nicht.

 



GENERAL RUDENKO: Das wissen Sie also nicht, gut.

Nun eine weitere Fragengruppe: Wer hat außer Hitler

den Erlaß vom 21. November 1938 über das Sudetenland

unterschrieben? Erinnern Sie sich?

 

VON RIBBENTROP: Ich weiß nicht, was für einen

Befehl Sie meinen, darf ich ihn mal einsehen? Ich sehe,

daß ich ihn mitunterschrieben habe, und das ist ja das

Gesetz zur Wiedervereinigung des Sudetenlandes mit

dem Reich.

 

GENERAL RUDENKO: Sie erinnern sich daran, dieses

Gesetz tatsächlich mitunterschrieben zu haben?

 

VON RIBBENTROP: Zweifellos, wenn das hier steht,

ist das ja sicher so gewesen. Ich entsinne mich im

einzelnen im Augenblick natürlich nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Das ist klar. – Wer hat außer

Hitler noch das Gesetz vom 16. März 1939 über das

Protektorat von Böhmen und Mähren unterschrieben,

das durch seinen Inhalt den letzten Rest der Souveränität

der Tschechoslowakischen Republik beseitigte?

 

VON RIBBENTROP: Ich glaube, daß ich das auch

mitunterschrieben habe, nehme ich an jedenfalls. Ja, ich

sehe, ich habe es unterschrieben, hier steht es.

 

VORSITZENDER: General Rudenko, alle diese

Dokumente sprechen doch wohl für sich. Der

Angeklagte hat seine Unterschrift nicht bestritten.



 

GENERAL RUDENKO: Das verstehe ich, Herr

Vorsitzender; ich möchte nur dem Angeklagten die

Tatsachen wieder in Erinnerung bringen. Da er so leicht

zu vergessen scheint, lege ich ihm einfach die

Dokumente vor.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben ebenfalls das Gesetz vom 12. Oktober 1939

über das besetzte polnische Gebiet unterzeichnet.

Erinnern Sie sich daran?

 

VON RIBBENTROP: 12. 10. 1939? Nein, ich entsinne

mich nicht. Ich habe sehr viele Dinge unterschrieben in

den Jahren, aber im einzelnen kann ich mich nicht

entsinnen.

 

GENERAL RUDENKO: Es ist ein Gesetz vom 12.

Oktober.

 

VORSITZENDER: General Rudenko, wenn er seine

Unterschrift nicht bestreitet, warum vergeuden Sie dann

Zeit, indem Sie ihm diese Dokumente vorlegen? Seine

Unterschrift steht unter dem Dokument. Er bestreitet sie

nicht. Dies ist reine Zeitvergeudung.

 

GENERAL RUDENKO: Jawohl, Herr Vorsitzender.

Dann habe ich in diesem Zusammenhang nur eine Frage:

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Ihre Unterschrift steht auch unter dem Gesetz vom 18.

Mai 1940 über die Angliederung des belgischen Gebietes

von Eupen und Malmedy.

Ich stellte diese Fragen, um folgende Schlußfrage stellen

zu können: Kann man feststellen, daß jedesmal, wenn die

Hitler-Regierung bemüht war, durch ein Gesetz ihren

territorialen Eroberungen den Anschein der Legalität zu

geben, diese Gesetze durchweg die Unterschrift des

Reichsministers Ribbentrop trugen?

 

VON RIBBENTROP: Ich glaube, nein, sondern wenn

irgendwelche territorialen Veränderungen vorgenommen

wurden, so hat der Führer diese Veränderungen

befohlen, und, wie auch wohl aus diesen Dokumenten

ersichtlich ist, die verschiedenen irgendwie beteiligten

Minister haben dann diesen Führerbefehl oder dieses

Gesetz, was der Führer vollzogen hat, gegengezeichnet,

und selbstverständlich habe ich wohl die meisten dieser

Gesetze selbst mit gegengezeichnet.

 

GENERAL RUDENKO: Das ist klar! Ich möchte Sie

bitten, sich mit dem Dokument vertraut zu machen, das

dem Gerichtshof bereits als USSR-120 vorliegt. Es ist

Ihre Vereinbarung mit Himmler über die Organisation

der Zwangsarbeit. Es ist ein umfangreiches Dokument,

und ich möchte Sie bitten, sich den Punkt 6 genauer

anzusehen.

 

VON RIBBENTROP: Verzeihung, dies ist ein anderes

Dokument. Es handelt sich hier um den Meldedienst; Sie



sprachen eben von Zwangsarbeit; hier handelt es sich

aber um den Meldedienst.

 

GENERAL RUDENKO: Das war eine falsche

Übersetzung. Ich habe nicht von Zwangsarbeit

gesprochen. Ich habe von der Arbeit des Meldedienstes

gesprochen. Sehen Sie sich den Punkt 6 an. Es ist ein

umfangreiches Dokument, und wir wollen die Zeit des

Gerichtshofs nicht unnötig in Anspruch nehmen. Hier

wird gesagt, ich zitiere:

»Das Auswärtige Amt gewährt dem geheimen Meldedienst jede

mögliche Unterstützung. Der Reichsaußenminister wird bestimmte

Angehörige des Meldedienstes, soweit dies außenpolitisch tragbar ist,

in die Auslandsvertretungen einbauen.«

Ich lasse hier einen langen Absatz aus und verlese den

letzten Absatz:

»Der verantwortliche Angehörige des Meldedienstes unterrichtet den

Missionschef laufend über alle wesentlichen Gesichtspunkte der

Tätigkeit des geheimen Meldedienstes in dem betreffenden Land.«

Sie haben diese Vereinbarung unterschrieben, nicht

wahr?

 

VON RIBBENTROP: Ja.

 

GENERAL RUDENKO: Man kann also folgern, daß

der Auslandsapparat des Deutschen Auswärtigen Amtes

sich mit Spionage befaßte?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das kann man insofern

nicht, und zwar aus folgenden Gründen: Ich hatte schon

mal heute morgen erwähnt im Laufe der Vernehmung,

daß es zwischen Himmler und mir Divergenzen gab über

den Nachrichtendienst im Auslande. Es hat dann durch



die guten Dienste des Angeklagten Kaltenbrunner

schließlich dazu geführt, daß dieses Abkommen

unterzeichnet wurde. Es war dabei eine Zusammenarbeit

vorgesehen, und ich bestreite keineswegs, daß dabei die

Absicht bestand, auch Männer des Meldedienstes bei uns

im auswärtigen Apparat einzubauen. Praktisch ist es aber

hierzu nicht mehr gekommen. Das Abkommen konnte

sich nicht auswirken, weil es so spät geschlossen wurde,

daß darüber das Kriegsende kam. Ich glaube, das Datum

muß, es fehlt hier in dieser Abschrift, wohl 1944 oder

sogar 1945 gewesen sein, als dieses Abkommen

abgeschlossen worden ist. Es ist also daher nicht zu einer

Zusammenarbeit gekommen. Es war beabsichtigt, eine

Zusammenarbeit herbeizuführen, und zwar war ich daran

besonders interessiert. Es hatte nämlich da allerhand

Divergenzen gegeben, und ich wollte diese abstellen und

das einheitlicher gestalten. Das war der Grund. Ich

glaube, daß das im übrigen eine Tätigkeit ist, wie sie alle

Länder auch sonst im Ausland ausüben mußten. Das

glaube ich, ist nichts Ungewöhnliches.

 

GENERAL RUDENKO: Ich frage nicht, was Sie

darüber denken. Ich interessiere mich lediglich für dieses

Dokument. Ich wollte wissen, ob Sie diese Vereinbarung

unterschrieben haben? Sie haben es bejaht. Ich werde

Ihnen keine weiteren Fragen zu diesem Dokument

stellen.

 

VON RIBBENTROP: Ja, das habe ich bejaht, ja.

 

GENERAL RUDENKO: Das wollte ich nur feststellen.



Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang noch ein

Dokument vorlegen. Erinnern Sie sich an den Brief des

Angeklagten Kaltenbrunner, in dem er Sie bittet, ihm eine

Million Toman für Bestechungszwecke im Iran zur

Verfügung zu stellen?

 

VON RIBBENTROP: Eine Million...? Was ist das? Habe

ich nicht verstanden, bitte noch einmal. Das habe ich

schlecht verstanden, das Wort, das...

 

GENERAL RUDENKO: Eine Million Toman. Das ist

die iranische Valuta. Ich möchte Sie bitten, sich dieses

Dokument anzusehen. Es ist nicht umfangreich.

 

VON RIBBENTROP: Darf ich es eben mal sehen, bitte?

 

GENERAL RUDENKO: Gewiß.

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, ich entsinne mich dessen.

Ich glaube auch, daß da gewisse Geldmittel zur

Verfügung gestellt worden sind.

 

GENERAL RUDENKO: Dieses Geld ist Kaltenbrunner

zur Verfügung gestellt worden?

 

VON RIBBENTROP: Im einzelnen weiß ich das nicht.

Aber ich habe damals, glaube ich, Weisung gegeben an

das Auswärtige Amt, daß man in dieser Angelegenheit

mit Geld helfen möge. Das ist richtig.

 

GENERAL RUDENKO: Das war der Punkt, der mich



interessierte. Das Dokument spricht ja für sich selbst.

Ich gehe zur nächsten Gruppe von Fragen über:

Sie haben ausgesagt, daß Sie bereits im August oder

September 1940 im Schloß Fuschl den Angeklagten

Keitel getroffen haben, um mit ihm das Memorandum

eines eventuellen Angriffs Deutschlands gegen die

Sowjetunion zu besprechen. Also fast ein Jahr vor dem

Überfall auf die Sowjetunion hatten Sie bereits Kenntnis

von diesem Angriff gehabt, nicht wahr?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das trifft so nicht zu,

sondern der Angeklagte Keitel war damals bei mir in

Fuschl und hat mir bei dieser Gelegenheit davon

gesprochen, daß der Führer gewisse Bedenken mit

Rußland habe und die Möglichkeit eines kriegerischen

Konflikts immerhin nicht außer Betracht lassen könnte.

Er habe seinerseits eine Denkschrift ausgearbeitet, und er

wolle mit dem Führer darüber sprechen. Er habe

Bedenken gegen jeden Konflikt im Osten dieser Art, und

er bat mich damals, auch meinerseits auf den Führer in

dieser Richtung einzuwirken. Ich habe das damals

zugesagt. Aber von irgendeinem Angriff, Absichten oder

irgend etwas war nicht die Rede, sondern es war mehr

eine generalstabsmäßige – möchte ich sagen –

Erörterung. Von irgendwelchen konkreten Dingen sagte

er mir nichts.

 

GENERAL RUDENKO: Ich wollte den Gerichtshof

mit dieser Frage nicht aufhalten, denn sie ist schon

genügend erörtert worden. Ich möchte aber an Sie in

diesem Zusammenhang folgende Frage richten: Sie



haben dem Angeklagten Keitel im Laufe dieser

Unterhaltung gesagt, daß Sie Hitler über Ihre Zweifel

wegen des Krieges gegen die Sowjetunion in Kenntnis

setzen werden. Haben Sie über dieses Thema mit Hitler

gesprochen?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe über dieses Thema

mehrere Male mit Hitler gesprochen und habe bei dieser

Gelegenheit über die Gefahr von Präventivkriegen

gesprochen. Hitler hat mir seine Bedenken mitgeteilt,

über die ich ja bereits hier ausgesagt habe.

 

GENERAL RUDENKO: Ja, das haben Sie ausgesagt.

Gut. Sagen Sie, war Ihnen bekannt, daß die sogenannte

»Grüne Mappe« des Angeklagten Göring, die Weisungen

für die Ausplünderung und Ausbeutung der

vorübergehend besetzten Gebiete der Sowjetunion

enthielt, lange vor dem Angriff auf die Sowjetunion

vorbereitet wurde. War Ihnen das bekannt?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das wußte ich nicht, den

Namen »Grüne Mappe« habe ich hier zum erstenmal

gehört.

 

GENERAL RUDENKO: Gut, den Namen kannten Sie

nicht, und wann haben Sie von dem Inhalt dieser Mappe

zum ersten Male erfahren?

 

VON RIBBENTROP: Weder die Mappe noch den

Namen.

GENERAL RUDENKO: Sie haben nichts davon



gewußt? Gut. War Ihnen bekannt, daß schon vor dem

Kriege Weisungen für die Vernichtung der friedlichen

Sowjetbevölkerung ausgearbeitet wurden?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das war mir auch nicht

bekannt.

 

GENERAL RUDENKO: Wann haben Sie davon

erfahren?

 

VON RIBBENTROP: Von solchen Plänen habe ich

überhaupt nichts erfahren.

 

GENERAL RUDENKO: Und die Richtlinien?

 

VON RIBBENTROP: Vom Ausarbeiten solcher Pläne...

 

GENERAL RUDENKO: Und über die Weisungen

hinsichtlich der Gerichtsbarkeit im Gebiet »Barbarossa«?

Darüber wußten Sie doch Bescheid?

 

VON RIBBENTROP: Über was? Das habe ich nicht

verstanden, bitte.

 

GENERAL RUDENKO: Über die Gerichtsbarkeit im

Gebiet »Barbarossa«, das ist der Anhang zum Plan

»Barbarossa«.

 

VON RIBBENTROP: Nein, ich muß sagen, mit dem

Thema habe ich mich persönlich niemals beschäftigt. Es

könnte sein, daß irgendeine Stelle meines Amtes



irgendwo da mitgewirkt hat, aber ich selbst habe mich

mit dem Thema Gerichtsbarkeit nach meiner Erinnerung

niemals befaßt, denn vom Augenblick des Beginns des

kriegerischen Konflikts mit der Sowjetunion an war das

Auswärtige Amt aus diesen Gebieten ausgeschaltet.

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte Sie bitten, das

Telegramm zu lesen, das Sie am 10. Juli 1941, um 14.51

Uhr, an den Deutschen Botschafter in Tokio gerichtet

haben. Wir überreichen dieses Dokument, 2896-PS, als

Beweisstück USSR-446. Sie werden sich an dieses

Telegramm erinnern.

 

VON RIBBENTROP: An wen ist das gerichtet, das steht

hier nicht.

 

GENERAL RUDENKO: An den Deutschen

Botschafter in Tokio. Sie erinnern sich?

 

VON RIBBENTROP: Ah, Tokio, ja.

 

GENERAL RUDENKO: Anscheinend erinnern Sie sich

an dieses Telegramm. Ich bitte Sie, Ihre Aufmerksamkeit

auf die Worte des Schlusses, das heißt Seite 4 des

Dokuments, zu richten. Zu Ihrer Erleichterung ist die

betreffende Stelle mit Bleistift unterstrichen. Haben Sie

die Stelle gefunden? Ich verlese nur diesen Abschnitt.

VON RIBBENTROP: Welche Stelle meinen Sie? Die

letzte Seite?

 

GENERAL RUDENKO: Ja, Seite 4, es ist unterstrichen.



 

VON RIBBENTROP: Ja, ich habe es jetzt.

 

GENERAL RUDENKO: Ich zitiere diesen Abschnitt:

»Ich bitte Sie im übrigen mit allen Ihnen zu Gebote stehenden Mitteln

im Sinne meiner Botschaft an Matsuoka weiter auf den

schnellmöglichsten Kriegseintritt Japans gegen Rußland hinzuwirken,

denn je früher dieser Eintritt erfolgt, desto besser ist es. Natürliches

Ziel muß weiter bleiben, daß Japan und wir uns vor Eintritt des

Winters auf der Transsibirischen Bahn die Hand reichen. Mit dem

Zusammenbruch Rußlands aber wird die Position der

Dreimächtepaktstaaten in der Welt so gigantisch sein, daß die Frage

des Zusammenbruchs Englands beziehungsweise der absoluten

Vernichtung der englischen Inseln nur noch eine Frage der Zeit ist.«

Haben Sie diese Stelle gefunden?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, ich habe die Stelle, ja.

 

GENERAL RUDENKO: Was ist dies? Ist das etwa eine

Ihrer Bemühungen, den Krieg zu lokalisieren?

 

VON RIBBENTROP: Ich habe diese letzte Frage nicht

verstanden.

GENERAL RUDENKO: Ich frage, ob dies eine Ihrer

Bemühungen ist, den Krieg zu lokalisieren?

 

VON RIBBENTROP: Der Krieg mit Rußland war

ausgebrochen, und ich habe damals versucht, auch der

Führer war dieser Auffassung, Japan in den Krieg gegen

Rußland zu bekommen, um den Krieg mit Rußland

baldmöglichst zu beenden. Das war der Sinn dieses

Telegramms.

 



GENERAL RUDENKO: Das war nicht nur die Politik

des Führers, sondern auch Ihre, als des damaligen

Außenministers?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe noch ein paar

Fragen. Sie behaupten, daß Sie niemals irgend etwas über

die in den Konzentrationslagern begangenen

Grausamkeiten gehört haben?

 

VON RIBBENTROP: Jawohl, das ist richtig.

 

GENERAL RUDENKO: Während des Krieges haben

Sie als Außenminister doch Einblick in die auswärtige

Presse gehabt, Sie haben ausländische Zeitungen gelesen.

Haben Sie gewußt, was die Auslandspresse

veröffentlichte?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das trifft nur bis zu einem

gewissen Grade zu. Ich habe jeden Tag soviel zu lesen

und zu arbeiten gehabt, daß ich grundsätzlich nur immer

die außenpolitischen Nachrichten in der auswärtigen

Presse bekommen habe, die für mich ausgesucht wurden.

Ich habe also während des ganzen Krieges irgendwelche

Nachrichten aus dem Auslande über Dinge in

Konzentrationslagern nicht erfahren, bis eines Tages Ihre

Armeen, nämlich die sowjetrussischen Armeen, das Lager

Maidanek in Polen besetzt hatten.

Bei dieser Gelegenheit kamen Nachrichten von unseren

Gesandtschaften und da habe ich mir auch



Pressemitteilungen und so weiter vorlegen lassen, und

das ist ja schon hier besprochen worden, daß ich damals

mit diesen Nachrichten zum Führer ging und wie das

dann ausgegangen ist. Vorher habe ich über irgendwelche

Grausamkeiten oder irgendwelche Maßnahmen, die in

den Konzentrationslagern ausgeführt worden sind, nichts

gewußt.

 

GENERAL RUDENKO: Waren Ihnen die Noten des

Volkskommissars für Auswärtige Angelegenheiten der

Sowjetunion, Molotow, über die Grausamkeiten der

deutschen Faschisten in den vorübergehend besetzten

Gebieten der Sowjetunion, über die Verschleppung der

Sowjetbevölkerung und deren Versklavung sowie über

die Plünderungen bekannt?

 

VON RIBBENTROP: Diese Note ist mir damals, ich

glaube, irgendwie durch diplomatische Kanäle oder wie,

zugegangen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau oder es

kann auch sein, daß das durch Nachrichtenagenturen

gewesen ist. Ich entsinne mich jedenfalls, daß damals, ich

glaube, es waren mehrere Noten sogar, an eine von

diesen Noten jedenfalls entsinne ich mich, die habe ich

damals dem Führer vorlegen lassen. Aber seit dem

Beginn des deutsch-russischen Krieges in diesen

Gebieten konnten keine irgendwelche Aktionen oder

keine Einwirkungen von uns dort mehr stattfinden, so

daß ich im einzelnen nicht im Bilde bin darüber.

 

GENERAL RUDENKO: Vor allem interessierte mich

eine grundsätzliche Sache. Ich wollte eben feststellen, daß



Sie von den Noten des Auswärtigen Amtes der

Sowjetunion Kenntnis hatten.

Sagen Sie bitte, wissen sie, daß Millionen von Bürgern in

die Versklavung nach Deutschland geschickt wurden?

 

VON RIBBENTROP: Nein, das weiß ich nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Das wissen Sie nicht! Und daß

diese Bürger sich in Deutschland befanden, und daß sie

dort als Sklaven ausgenutzt wurden, das wußten Sie auch

nicht?

 

VON RIBBENTROP: Nein, nach dem, was ich gehört

habe, sollen die ganzen ausländischen Arbeiter in

Deutschland gut behandelt worden sein. Daß natürlich

auch anderes vorgekommen sein kann, halte ich für

möglich. Aber im großen glaube ich, hat man sehr viel

getan, um die Arbeiter gut zu behandeln, und ich weiß,

daß auch gelegentlich von Stellen des Auswärtigen Amtes

hierbei mitgearbeitet wurde, um die etwaigen Dinge

abzustellen. Aber im großen gesehen, konnten wir auf

diese Gebiete keinen Einfluß nehmen, weil wir aus den

Ostfragen ausgeschaltet waren.

 

GENERAL RUDENKO: Wie kommt es, daß Sie

darüber informiert waren, daß die ausländischen Arbeiter

gut behandelt wurden, und wie kommt es, daß Sie nichts

darüber wußten, daß diese wie Sklaven behandelt

wurden?

 

VON RIBBENTROP: Ich glaube nicht, daß das zutrifft.



Wir haben vom Auswärtigen Amt zum Beispiel mit den

französischen und einer ganzen Anzahl sonstiger

ausländischer Arbeiter – für die haben wir mitgewirkt,

daß man zum Beispiel Künstler aus Frankreich holte und

so weiter. In der Betreuung haben wir mitberaten. Und

ich weiß, daß man seitens der Deutschen Arbeitsfront

alles getan hat, um jedenfalls den Sektor, den wir zum

Teil übersehen konnten, die Arbeiter gut zu behandeln

und sie arbeitswillig zu halten und ihnen ihre Freizeit

anständig zu gestalten; ich weiß, das war jedenfalls die

Bestrebung, an der wir mitwirkten.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Und jetzt die vorletzte

Fragengruppe, die mit der Tätigkeit des »Bataillon

Ribbentrop« zusammenhängt. Bitte, sehen Sie sich die

Aussagen des SS-Obersturmführers Norman Paul Förster

an. Es ist ein Dokument, das dem Gerichtshof unter

USSR-445 als Beweisstück vorgelegt wurde. Bitte, richten

Sie Ihre Aufmerksamkeit besonders auf Seite 3 der

Aussagen von Förster. Diese Stelle ist angestrichen. Da

steht geschrieben:

»Als ich mich in demselben Monat, August 1941, in Berlin der

angegebenen Adresse nach meldete, erfuhr ich, daß ich zum

SS-Sonderkommando des Außenministeriums versetzt bin. An der

Spitze des SS-Sonderkommandos stand ein Mitarbeiter des

Außenministeriums, Freiherr von Künsberg.... Insgesamt gehörten

zum Kommando etwa 80 bis 100 Mann, dazu kamen später noch 300

bis 400 Mannschaften. Später wurde das Sonderkommando in

Bataillon z. b. V. des Außenministeriums umgenannt.

Freiherr von Künsberg empfing mich in einem Gebäude, das dem

Außenministerium gehörte, und in dem das Sonderkommando

untergebracht war. Er erzählte mir, daß das Sonderkommando auf

Anweisung des Reichsaußenministers von Ribbentrop aufgestellt

wurde. Laut Anweisungen von Ribbentrop sollte unser



Sonderkommando auf dem besetzten Boden mit den Fronttruppen

vorwärtsgehen, um die Kulturgüter (Museen, Bibliotheken,

wissenschaftliche Anstalten, Bildergalerien und so weiter) vor

Zerstörungen und Vernichtung seitens der deutschen Soldaten zu

schützen, sie zu beschlagnahmen und nach Deutschland

abzutransportieren.«

Ich lasse einige Sätze aus und fahre weiter fort:

»Am 5. August 1941 abends hat von Künsberg in Gegenwart von

Nietsch, Paulsen, Krallat, Remerssen, Lieben und anderer uns den

mündlichen Befehl von von Ribbentrop mitgeteilt, wonach alle

wissenschaftlichen Anstalten, Bibliotheken, Paläste und so weiter in

Rußland gründlich ›durchzukämmen‹ sind und alles wegzuschaffen ist,

was einen bestimmten Wert hat.«

Haben Sie diese Stelle gefunden in der Aussage?

 

VON RIBBENTROP: Ja, soll ich antworten?

 

GENERAL RUDENKO: Ja, ich bitte Sie jedoch, mir

zuerst auf folgende Frage zu antworten: Sie wissen, daß

so ein Bataillon des Außenministeriums existierte, und

daß es auf Ihre Weisungen hin sich, wie es hier im

Dokument heißt, mit der Sicherstellung von

Kulturwerten beschäftigte? Bitte, antworten Sie mir auf

diese Frage.

 

VON RIBBENTROP: Wie es hier in dem Dokument

steht, ist es absolut nicht richtig. Ich kann dies in keiner

Weise anerkennen und muß dagegen Verwahrung

einlegen. Richtig ist folgendes: Dieser Herr von

Künsberg, das ist ein Mann, der mit einigen Mitarbeitern

zusammen von mir bereits lange vor dem Russenfeldzug

aufgestellt worden war, um schon damals in Frankreich

Dokumente, wichtige Dokumente, die etwa sich finden

könnten und für uns von Bedeutung sein könnten, zu



beschlagnahmen. Irgendein Auftrag, der..., gleichzeitig

darf ich sagen, hatte er den Auftrag, dafür zu sorgen, daß

hier keine unnützen Zerstörungen von Kunstwerten und

so weiter vor sich gehen sollten. Einen Auftrag, diese

Dinge nach Deutschland abzutransportieren oder etwa

irgendwelche Dinge zu rauben, hatte er von mir unter gar

keinen Umständen. Ich weiß nicht, wie diese Aussage

zustandegekommen ist. Jedenfalls stimmt sie unter

keinen Umständen so.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben hier schon gegen

viele Dokumente protestiert. Das bedeutet aber noch

nicht, daß diese falsch sind. Ich will diese Aussagen nicht

weiter zitieren. Ich will mich jetzt einem Dokument

zuwenden, und zwar ist es ein Brief des Angeklagten

Göring, gerichtet an den Angeklagten Rosenberg. Er liegt

dem Gerichtshof als 1985-PS vor. Ich zitiere hier den

zweiten Absatz. Das Dokument liegt bereits vor.

Deswegen verlese ich diesen Brief des Angeklagten

Göring an den Angeklagten Rosenberg. Göring schreibt:

»Ich habe nach dem vielen Hin und Her es außerordentlich begrüßt,

daß eine Stelle zur Sammlung der Dinge endlich berufen wurde,

obgleich ich darauf hinweisen muß, daß auch noch andere Stellen sich

hier auf Vollmachten des Führers berufen, so vor allen Dingen der

Reichsaußenminister, der schon vor mehreren Monaten ein

Rundschreiben an alle Stellen schickte, in dem er unter anderem

Befugnisse für das besetzte Gebiet hat, und die Sicherstellung der

Kulturgüter als ihm übertragen mitteilte.«

Wir wollen annehmen, daß der Angeklagte Göring die

Umstände genauer kennt, die mit dieser Sicherstellung

der Kulturgüter zusammenhängen.

Sie erinnern sich dieser Dinge überhaupt nicht?

 



VON RIBBENTROP: Ich weiß nicht, wie dieser Brief

des Reichsmarschalls Göring zustandegekommen ist. Das

weiß ich nicht. Jedenfalls, wenn da von irgendwelchen

Vollmachten oder etwas Ähnlichem gesprochen worden

ist, so konnte es sich nur darum handeln, daß diese

Kunstwerte in den Gebieten sichergestellt worden sind.

Von uns, von mir und vom Auswärtigen Amt, habe ich

hier schon ausgesagt, sind während des Krieges keinerlei

Kunstwerke etwa für mich persönlich oder für uns

beschlagnahmt worden oder in Anspruch genommen

worden. Es kann sein, daß vorübergehend Kunstwerte

sichergestellt worden sind. Aber es sind jedenfalls in den

Besitz von uns keine Kunstwerte gelangt, so daß es sich

hier um ein Mißverständnis handeln kann in dem Briefe,

denn es handelte sich, das weiß ich noch genau, damals

um die Sicherstellung von Kunstwerten, denn es fing an

zum Beispiel in Frankreich. In Frankreich fing es damals

an, daß hier Wohnungen und so weiter und Galerien

beraubt wurden, und ich entsinne mich noch, daß ich die

Wehrmacht sogar gebeten habe um Posten, damit

dieselben diese Kunstwerte und so weiter dort bewachen

könnten. Jedenfalls haben wir von diesen Kunstwerten

hier für uns, für das Auswärtige Amt, nichts gesehen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich glaube, wir sollten uns

nicht in Einzelheiten verlieren. Ich möchte nur noch eine

Frage in diesem Zusammenhang stellen. Glauben Sie

nicht, daß mit dem Decknamen von »Sicherstellung von

Kulturwerten in den besetzten Gebieten« eigentlich die

Plünderung dieser Werte gemeint war?

 



VON RIBBENTROP: Das war keineswegs beabsichtigt,

und ich habe niemals einen dementsprechenden Auftrag

irgend jemand gegeben. Das möchte ich hier ganz präzis

erklären. Ich darf vielleicht noch hinzufügen, daß ich

sogar, als ich hörte, daß der Künsberg so viele Leute

plötzlich zusammenhatte dort, daß ich ihm sofort

befohlen habe, daß sein ganzes Bataillon – dies war nicht

ein Bataillon –, das ist nicht richtig ausgedrückt,

jedenfalls, daß er sie sofort aufzulösen habe, und ich

glaube mich sogar zu entsinnen, daß ich ihn aus dem

Auswärtigen Amt herausgetan habe, weil er nicht das

machte, was ich wollte. Ich glaube, er ist vom Dienst

damals dispensiert worden.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Jetzt kommen wir zum

Schluß. Sie waren der Reichsaußenminister des

faschistischen Deutschland vom 4. Februar 1938 an. Ihr

Amtsantritt fiel mit dem Zeitpunkt zusammen, in dem

Hitler eine Reihe von außenpolitischen Handlungen, die

letzten Endes zum Weltkrieg führten, vornahm.

Nun muß man sich fragen, warum wurden Sie von Hitler,

gerade, bevor er zur Verwirklichung eines umfangreichen

Angriffsprogrammes schritt, zum Reichsaußenminister

gemacht? Finden Sie nicht, daß er Sie für den

passendsten Mann für diese Aufgabe hielt, für einen

Mann, mit dem er nie Differenzen haben konnte?

 

VON RIBBENTROP: Über die Gedanken Adolf Hitlers,

darüber kann ich Ihnen nichts sagen. Er hat mir darüber

nichts erzählt. Er wußte, daß ich ihm ein treuer

Mitarbeiter war, und er wußte, daß ich auch der



Auffassung war, daß man ein starkes Deutschland haben

müßte, daß ich diese Dinge auf friedlichem,

diplomatischem Wege durchführen mußte. Mehr kann

ich nicht sagen. Was er für Ideen hatte, das weiß ich

nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Die letzte Frage: Wie erklärt

es sich, daß sogar jetzt, wo in aller Ausführlichkeit das

Bild der blutigen Verbrechen des Hitler-Regimes vor

Ihnen enthüllt wurde, und wo Sie Zeuge des absoluten

Zusammenbruches der Hitler-Politik gewesen sind, die

Sie auf die Anklagebank brachte, daß Sie noch immer

dieses Regime verteidigen, den Führer verherrlichen und,

noch mehr, Sie erklären, daß die herrschende

verbrecherische Sippe eine Gruppe von Idealisten war.

Womit können Sie das erklären?

 

VORSITZENDER: Dies scheinen zahlreiche Fragen auf

einmal zu sein, und ich halte diese Frage an den Zeugen

nicht für zulässig.

 

GENERAL RUDENKO: Ich meine, daß es nur eine

Frage ist, die alles zusammenfaßt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Bitte, Angeklagter Ribbentrop, wollen Sie antworten?

 

VORSITZENDER: Ich sagte Ihnen, General Rudenko,

daß der Gerichtshof der Ansicht ist, daß diese Frage

nicht zulässig ist.



 

GENERAL RUDENKO: Ich habe keine weiteren

Fragen.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn, wollen Sie den Zeugen

rückverhören?

 

DR. HORN: Ich habe keine weiteren Fragen an den

Zeugen, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Dann kann der Angeklagte auf die

Anklagebank zurückkehren.

Dr. Horn, ich nehme an, daß Sie jetzt Ihre Dokumente

behandeln wollen, nicht wahr?

 

DR. HORN: Ja.

 

VORSITZENDER: Ich sehe, wie spät es schon ist.

Vielleicht unterbrechen wir die Sitzung jetzt für zehn

Minuten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte

bekanntgeben, daß er weder am Karfreitag noch am

Ostersonntag und Ostermontag tagen wird.

 

MAJOR J. HARCOURT BARRINGTON,

HILFSANKLÄGER FÜR DAS VEREINIGTE

KÖNIGREICH: Hoher Gerichtshof! Ich spreche im

Namen aller vier Anklagevertreter, um die Stellungnahme



der Anklage zu den Dokumentenbüchern vorzutragen,

die der Angeklagte von Ribbentrop vorgelegt hat. Ich

spreche für alle vier Anklagevertreter mit der Ausnahme,

daß der französische Hauptankläger selbst über zwei

besondere Gruppen von Dokumenten zu sprechen

wünscht, die von besonderem Interesse für die

Französische Delegation sind. Wenn es dem Gerichtshof

recht ist, möchte ich die Stellungnahme der gesamten

Anklagevertretung bekanntgeben, bevor Dr. Horn

antwortet, wenn er damit einverstanden ist.

 

VORSITZENDER: Sind Sie einverstanden, Herr Dr.

Horn, daß er zuerst seine Ansicht vorträgt? Ist es Ihnen

recht, wenn Major Barrington zuerst seine Stellungnahme

darlegt?

 

DR. HORN: Jawohl.

 

MAJOR BARRINGTON: Es gibt alles in allem neun

Bücher in der englischen Fassung, und die beiden letzten

sind erst heute eingetroffen. Diese Bücher enthalten

ungefähr 350 Dokumente, und ich bedauere, daß ich

mich über die Liste mit Dr. Horn noch nicht habe

einigen können, obgleich ich ihn über die Stellungnahme

der Anklagebehörde unterrichtet habe.

Die beiden ersten Bände, die die Dokumente 1 bis 44

enthalten, sind schon in öffentlicher Sitzung am 27. März

von Dr. Horn verlesen worden, und ich nehme an, daß

Euer Lordschaft nicht wünschen, daß sie nochmals

behandelt werden.

 



VORSITZENDER: Nein.

MAJOR BARRINGTON: So bleiben nur noch die

Bände 3 bis 9 übrig. Ich habe ein Arbeitsschema, von

dem ich Abschriften habe, angefertigt. Ich weiß nicht, ob

sie der Hohe Gerichtshof hat.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MAJOR BARRINGTON: Ja! Euer Lordschaft sehen in

der linken Spalte die Dokumente, gegen die die

Anklagebehörde Einspruch erheben wird, in der

Mittelspalte sind die, die sie zulassen wird, und auf der

rechten Seite sind Bemerkungen.

Obgleich es nicht ohne weiteres ersichtlich ist, habe ich,

um es übersichtlicher zu gestalten, diese Dokumente in

neun Gruppen eingeteilt, und ich glaube nicht, daß es

notwendig ist, alle diese Dokumente in ihren Einzelheiten

zu behandeln, es sei denn, daß irgendeine besondere

Frage bezüglich dieses oder jenes Dokuments

aufgeworfen werde.

Bevor ich erkläre, um was für Gruppen es sich hier

handelt, darf ich vielleicht hier zwei allgemeine

Bemerkungen anbringen: Die Anklagevertretung ist

gegenüber den deutschen Weißbüchern, die in dieser

Liste sehr zahlreich vertreten sind, der Ansicht, daß diese

von der Regierung der Nazi-Verschwörer

veröffentlichten Weißbücher nicht als Beweis der darin

enthaltenen Tatsachen angesehen werden können.

Zweitens: Unter diesen Dokumenten befindet sich eine

erhebliche Anzahl, die nur eine sehr verschwommene

und oberflächliche Behandlung der Dinge enthalten.



Außerdem hält die Anklagebehörde viele dieser

Dokumente für kumulatives Beweismaterial.

Nun habe ich die Tschechoslowakei aus den ersten der

neun Dokumentengruppen ausgesondert und wenn Sie

sich bitte das Ihnen von mir überreichte Schema ansehen

wollen, werden Sie finden, daß es aus den ersten paar

Dokumenten bis hinunter zu 45 besteht.... Verzeihung,

Euer Lordschaft, ich habe mich geirrt. Hinter 45 sind

sechs PS-Dokumente, die bereits als Beweisstücke

vorgelegt worden sind. Dann kommen die Nummern 46

und 47, und auf der anderen Seite sind noch sieben

andere Dokumente über die Tschechoslowakei.

Hinsichtlich dieser Dokumente nimmt die

Anklagevertretung den Standpunkt ein, daß die sechs

PS-Dokumente zulässig sind, und auch 46 und 47. Aber

gegen die auf der anderen Seite aufgeführten Nummern

66, 67 und 69 erhebt die Anklagevertretung Einspruch,

und zwar nur, weil sie sie als kumulativ betrachtet –

kumulativ, glaube ich im Hinblick auf Nummer 68.

 

VORSITZENDER: In welchem Band sind die

Nummern 66 und 69?

 

MAJOR BARRINGTON: Im dritten Band, Euer

Lordschaft!

VORSITZENDER: Macht es etwas aus, wenn jetzt

eingewandt wird, daß sie kumulativ sind, nachdem sie

bereits übersetzt wurden?

 

MAJOR BARRINGTON: Das ist ohne Bedeutung, Euer

Lordschaft, es sei denn, daß sie zur Verlesung kommen.



 

VORSITZENDER: Sind alle übersetzt worden?

 

MAJOR BARRINGTON: Ja, sie sind alle übersetzt.

 

VORSITZENDER: Auch in die anderen Sprachen?

 

MAJOR BARRINGTON: Soviel ich weiß, ja, Euer

Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Also brauchen sie nicht verlesen zu

werden.

 

MAJOR BARRINGTON: Wie es Euer Lordschaft

gefällt.

 

VORSITZENDER: Nicht wahr, es ist doch die Regel,

daß sie nicht zur Verlesung zu kommen brauchen, wenn

sie in alle vier Sprachen übersetzt sind.

 

MAJOR BARRINGTON: Das würde auf alle

Dokumente in diesen neun Büchern zutreffen, da sie ja

alle übersetzt sind.

 

VORSITZENDER: Ja, das stimmt. Aber es kann sein,

daß, abgesehen von dem Einwand, daß sie kumulativ

sind, noch andere Einsprüche gegen diese Dokumente

erhoben werden.

 

MAJOR BARRINGTON: Nach der Auffassung der

Anklagebehörde wird eine große Anzahl im ganzen



kumulativ sein.

 

VORSITZENDER: Handelt es sich um sehr viele?

 

MAJOR BARRINGTON: Ja.

 

VORSITZENDER: Ja, aber es handelt sich darum, daß

sie, nachdem sie übersetzt sind, nunmehr vorliegen.

 

MAJOR BARRINGTON: Jawohl, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

MAJOR BARRINGTON: Das ist die einzige

Einwendung, die die Anklagebehörde gegen diese macht.

Die Sache liegt so, Euer Lordschaft, daß die

Anklagebehörde sagt, daß sie kumulativ seien. Es könnte

natürlich sein, daß Dr. Horn anders denkt, vielleicht

würde er eine Entscheidung darüber begrüßen, ob sie

verwendet werden sollten oder nicht.

 

VORSITZENDER: Nein. Mein Vorschlag war, daß, falls

der einzige Einwand darin besteht, daß sie kumulativ

sind, sie trotzdem als Beweismaterial eingebracht werden

mögen, da sie doch schon übersetzt sind. Das würde Zeit

sparen, als wenn sie alle durchdiskutiert werden müßten.

 

MAJOR BARRINGTON: Jawohl, Euer Lordschaft, es

sei denn, daß Dr. Horn einige dieser Dokumente verlesen

und sich auf sie besonders beziehen möchte.

 



VORSITZENDER: O, Sie meinen, daß er sie alle

verlesen und dann...

 

MAJOR BARRINGTON: Ich weiß nicht, was Euer

Lordschaft ihm zu gestatten beabsichtigen. Ich glaube, er

wird vielleicht einige davon verlesen.

 

VORSITZENDER: Wahrscheinlich, aber wenn er viel

Kumulatives verlesen sollte, so werden wir ihn

unterbrechen.

 

MAJOR BARRINGTON: Ich komme nun zu der

zweiten Gruppe, die die Nummer 48 bis Nummer 62

einschließlich umfaßt. Sie alle beziehen sich auf die

alliierte Wiederaufrüstung und auf angebliche kriegerische

Absichten vor Kriegsausbruch. Nummer 54 scheint im

Buch zu fehlen. Ich weiß nicht, ob sie absichtlich

ausgelassen worden ist. Die Anklagebehörde würde

gegen alle diese Dokumente mit der Begründung

Einspruch erheben, daß sie unerheblich sind. Sie

befinden sich in Buch 3, Euer Lordschaft.

VORSITZENDER: Nummer 59 ist anders, nicht wahr?

Nummer 59 handelt von einer Rede von Sir Malcolm

MacDonald über die Kolonien.

 

MAJOR BARRINGTON: Ja, es handelt sich nicht

gerade um Wiederaufrüstung, aber es behandelt in

gewisser Hinsicht das gleiche Thema, daß es nämlich eine

Provokation zum Kriege ist. Es fällt sicherlich unter eine

etwas andere Kategorie als die anderen.

 



VORSITZENDER: Ja.

 

MAJOR BARRINGTON: Die dritte Gruppe handelt

von Polen, und das ist eine sehr große Gruppe, denn sie

umfaßt alle Verhandlungen vor Ausbruch des Krieges.

Die in Betracht kommenden Nummern dieser Gruppe

sind 74 bis 214.

Ich würde es für zweckmäßig halten, diese Gruppe in

zwei Phasen zu teilen. Die erste würde die

Minderheitenfrage und die Frage von Danzig und den

Korridor und die damit verknüpften Vorfälle betreffen,

und die zweite Phase, die sich zeitlich zwar mit der ersten

etwas überschneidet, die sich aber doch etwas nach der

anderen abspielte, bestünde dann aus den diplomatischen

Ereignissen, in die die anderen Länder außer Polen

verwickelt waren. Das würde dann ab ungefähr dem 15.

März 1939 sein. Die erste Phase dieser Gruppe bestünde

dann aus den Nummern 74 bis 181, die zweite aus 182

bis 214.

Nun ergeben sich bezüglich der ersten Phase zwei

Punkte. Die Anklage meint, sie seien mit sehr wenigen

Ausnahmen unerheblich, weil sie Ereignisse und

Probleme behandeln, die sich aus diesen

Minderheitsfragen ergeben, und die die

Anklagevertretung aus zwei Gründen als unerheblich

ansieht. Eines dieser Dokumente behandelt den

Notenwechsel zwischen der Deutschen und Polnischen

Regierung am 28. April 1939. Das ist TC-72, Nummer 14

in Buch 5. Dieser Notenwechsel besteht aus einer

Bestätigung darüber, daß beide Parteien bedingungslos

auf die Anwendung von Gewalt auf Grund des



Kellogg-Paktes verzichten. Das war schon am 26. Januar

1934 geschehen, wie aus einem anderen Dokument

ersichtlich: ist. Es befindet sich auf Seite 2 meiner

Aufzeichnung und ist TC-21.

 

VORSITZENDER: Was war das Datum von TC-72?

 

MAJOR BARRINGTON: TC-72, Nummer 14, vom 28.

April 1939.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MAJOR BARRINGTON: Nun haben beide Länder auf

Grund des Kellogg-Paktes bedingungslos auf die

Anwendung von Gewalt verzichtet. Fügt man die vom

Angeklagten Ribbentrop selber gemachte Aussage hinzu,

daß Deutschland und Polen im Jahre 1938 auf sehr

gutem Fuße standen, und daß Deutschland und Polen am

5. November 1937 bezüglich der Minderheiten eine

Erklärung abgaben, Nummer 123 auf der

Dokumentenliste, oben auf Seite 4 des Schemas, so sieht

sich die Anklagevertretung im Hinblick darauf genötigt,

diese Aufzeichnungen und Berichte über die besagten

Zwischenfälle und Minderheitsprobleme als unerheblich

und veraltet zu betrachten.

Ich glaube, ich würde...

 

MR. BIDDLE: Alle, von Nummer 76 an, sind hier mit

kumulativ oder unerheblich bezeichnet. Meinen Sie

kumulativ?

 



MAJOR BARRINGTON: Ich bedauere, Euer Gnaden.

Es handelt sich hier ursprünglich um ein bloßes

Arbeitsschema, und mir ist dabei ein Irrtum unterlaufen.

Es muß unerheblich heißen, im Hinblick auf TC-21.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

MAJOR BARRINGTON: Euer Lordschaft! Ich wollte

ausführen, daß ich vielleicht einen Einspruch von Dr.

Horn vorwegnehmen darf. Er hat mir

liebenswürdigerweise mitgeteilt, daß er diesen Einspruch

vorzubringen beabsichtigt. Gestern behauptete er, daß

durch das Münchener Abkommen gewisse

vorhergehende Zwischenfälle als erledigt zu betrachten

wären, und daß das von mir vorgebrachte Argument sich

auf der gleichen Linie bewege wie dasjenige, das vom

Gerichtshof gestern abgelehnt wurde.

Aber natürlich gibt es da einen Unterschied. Die

Verhandlungen über das Münchener Abkommen fanden

in Unkenntnis des Falles »Grün« statt. Von dem

Gesichtspunkt aus, daß vorhergehende Ereignisse als

erledigt zu betrachten seien, muß das Abkommen anders

gewertet werden als ein Pakt, der in voller Kenntnis aller

Umstände verhandelt wurde.

Wenn wir nun, Euer Lordschaft, Gruppe 3, Polen und

seine erste Phase nehmen, wie sie in der Mittelspalte auf

Seite 2 erscheint, so schlägt die Anklagevertretung vor,

die folgenden Nummern als zulässig zu erklären:

Nummer 75, das polnische Abkommen von 1919,

weiterhin das von mir bereits erwähnte Dokument

TC-21, das den Kellogg-Pakt bestätigt, und Nummer 123



und TC-72, Nummer 14 und 16, die bereits von mir

erwähnt worden sind. Der Rest kann vielleicht als

unerheblich bezeichnet werden, doch ist es

möglicherweise angebracht, die Nummern 117, 149, 150,

153, 154, 159, 160, 163 und TC-72, Nummer 18

zuzulassen. Es handelt sich bei diesen größtenteils um

Verhandlungen zwischen Botschaftern und

Staatsoberhäuptern, die wohl wichtiger sein dürften als

die anderen Dokumente in dieser Gruppe.

Ich glaube, Euer Lordschaft, daß alle von mir soeben

angeführten Dokumente sowieso vorliegen.

Das geht bis Nummer 182 und jetzt von 182 an, die

ersten fünf, 182 bis 186...

 

VORSITZENDER: Weshalb erheben Sie einen Einwand

gegen Nummer 155, das die Mobilisierung der

polnischen Reserven enthält, 155 bis 158?

 

MAJOR BARRINGTON: Euer Lordschaft, der

Einwand war lediglich damit begründet...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, sie sind alle in der

Unterredung erwähnt, die die Nummer 159 trägt, und das

ist wahrscheinlich der Grund.

 

MAJOR BARRINGTON: Ja, danke, Euer Lordschaft.

Ich glaube, das stimmt. Aber ich glaube nicht, daß der

Einspruch sehr schwerwiegend war.

 

VORSITZENDER: Nein.

 



MAJOR BARRINGTON: Nummer 182 bis 186, Euer

Lordschaft, sind Berichte von deutschen

Geschäftsträgern in verschiedenen Hauptstädten, und die

Anklage hält diese nicht für taugliches Beweismaterial.

 

MR. BIDDLE: Warum nicht?

 

MAJOR BARRINGTON: Nun, es handelt sich dabei

einfach um Berichte von deutschen Geschäftsträgern, um

ihre Beobachtungen und Schlußfolgerungen, die sie zum

größten Teil an ihr Auswärtiges Amt weitergaben.

 

MR. BIDDLE: Meinen Sie, sie seien unerheblich, weil sie

nicht auf eigener Wahrnehmung beruhen?

 

MAJOR BARRINGTON: Bitte?

 

MR. BIDDLE: Sie meinen, daß sie nicht zugelassen

werden sollen, weil sie nicht auf eigener Wahrnehmung

beruhen?

 

MAJOR BARRINGTON: Natürlich beruhen sie

teilweise nicht auf eigener Wahrnehmung. Sie sind auch

unklar, und dann sind sie zu einem ganz bestimmten

Zweck berichtet worden. Wenigstens behauptet die

Anklagebehörde, daß sie berichtet wurden, um das Bild

vom deutschen Gesichtspunkt aus zu färben.

 

MR. BIDDLE: Würden Sie sie zulassen, wenn sie von

Geschäftsträgern anderer Staaten stammen würden?

 



MAJOR BARRINGTON: Wenn sie von

Geschäftsträgern anderer Staaten gemacht worden

wären?

 

MR. BIDDLE: Ja.

 

MAJOR BARRINGTON: Ja, sie würden zulässig sein,

wenn sie auf Grund des Statuts als Regierungsberichte

der Vereinten Nationen vorgelegt worden wären. Aber

sie sind tatsächlich nicht zulässig, wenn sie deutsche

Dokumente sind.

 

MR. BIDDLE: Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht,

was Sie meinen.

 

MAJOR BARRINGTON: Artikel 21 des Statuts...

 

MR. BIDDLE: Ich bedaure, aber vielleicht habe ich mich

nicht ganz klar ausgedrückt. Ich kann nicht verstehen,

wodurch sie sich von anderen amtlichen Berichten, die

von Geschäftsträgern irgendeines anderen Landes

stammen, unterscheiden. Vielleicht deshalb, weil es sich

um deutsche Berichte handelt?

 

MAJOR BARRINGTON: Weil es sich um deutsche

Berichte handelt.

 

MR. BIDDLE: Oh, jetzt verstehe ich. Sie glauben, mit

anderen Worten, daß deutsche Berichte ausgeschlossen

werden sollten?

 



MAJOR BARRINGTON: Ich glaube, daß sie auf Grund

des Statuts nicht zugelassen werden können, es sei denn

natürlich, daß die Anklagebehörde sie als Dokumente

gegen die Deutsche Regierung selbst vorlegen würde.

 

VORSITZENDER: Wir werden Sie sofort anhören, Dr.

Horn. Major Barrington, Sie erheben deshalb gegen 182

bis 214 Einspruch, weil es sich um Beweismaterial in

eigener Sache handelt, und sie deshalb nicht zugelassen

werden können. Stimmt das?

 

MAJOR BARRINGTON: Jawohl, das ist richtig, Euer

Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Haben Sie irgendwelche anderen

Einwände gegen sie zu erheben?

 

MAJOR BARRINGTON: Wie ich schon sagte, handelt

es sich um Schlußfolgerungen über Tatsachen, die von

einem Beobachter im Auslande gemacht wurden. Sie sind

einigermaßen unbestimmt.

 

VORSITZENDER: Das dürfte für einen großen Teil des

Beweismaterials gelten.

 

MAJOR BARRINGTON: Gegen 187 bis 192 und TC-77

werden keine Einwände erhoben.

Nummer 193 und 194 sind Denkschriften des Deutschen

Auswärtigen Amtes und lediglich Erörterungen innerhalb

des Deutschen Auswärtigen Amtes. Nummer 193 ist eine

Denkschrift des Staatssekretärs des Auswärtigen Amtes



und behandelt einen Besuch des Französischen

Botschafters bei ihm. Nummer 194 ist ähnlich, ein

Besuch des Britischen Botschafters.

Nummer 195 ist Sir Nevile Hendersons »Weißbuch« und

eine Anzahl Auszüge aus seinem Buch »Fehlschlag einer

Mission«. Es ist ein Buch, und das Dokumentenbuch

enthält eine Anzahl von Auszügen daraus. Wir

behaupten, daß diese im Hinblick auf bereits vorgelegtes

Beweismaterial kumulativ sind, und daß im besonderen

das meiste wirklich herausfordernder Natur ist. Das

bezieht sich vor allem auf den ersten Auszug.

 

VORSITZENDER: Was meinen Sie mit

»herausfordernd«?

 

MAJOR BARRINGTON: Euer Lordschaft werden

finden, daß die ersten Auszüge sehr stark ausgedrückte

Ansichten enthalten.

 

VORSITZENDER: In welchem Buch sind sie?

 

MAJOR BARRINGTON: Sie sind im Buch 6 enthalten,

Euer Lordschaft. Da sind in ziemlich kräftiger Sprache

Meinungen über die Stellung von Sowjetrußland zum

Ausdruck gebracht.

 

VORSITZENDER: Jawohl, fahren Sie fort.

 

MAJOR BARRINGTON: Nummer 196 und 197 sind

deutsche Denkschriften und Berichte zum Gebrauch des

Auswärtigen Amtes; sie fallen in dieselbe Kategorie wie



193 und 194. Eins von den beiden behandelt innere

Angelegenheiten des Auswärtigen Amtes; das andere

kommt von dem Deutschen Geschäftsträger in

Washington.

Die Nummern 198 bis 203 sind in Ordnung.

Gegen Nummer 204 wird der Einwand erhoben, daß es

kein Beweismaterial darstellt; es ist eine Denkschrift des

Direktors der Politischen Abteilung des Auswärtigen

Amtes in Berlin und handelt lediglich von einem Bericht

in der Berliner Börsenzeitung. Es ist lediglich

Beweismaterial aus zweiter Hand.

Gegen die Nummern 205 und 206 wird kein Einwand

erhoben.

Gegen das nächste, TC 72, Nummer 74, wird kein

Einwand erhoben. Nummer 207 ist dasselbe Dokument

wie das vorige. Es ist eine bloße Wiederholung.

Nummer 208, Euer Lordschaft, besteht aus einer

Sammlung von Auszügen des britischen Blaubuches. Ich

hatte leider keine Zeit, nachzuprüfen, welche von ihnen

bereits als Beweismaterial vorliegen. Aber es ist klar, daß

die Mehrzahl dieser Dokumente tatsächlich erheblich

sind. Es wird jedoch angenommen, daß die in der linken

Rubrik aufgeführten unnötige Einzelheiten im Hinblick

auf die übrigen enthalten.

Gegen Nummer 209 wird kein Einwand erhoben.

Nummer 210 ist eine Besprechung zwischen dem

Angeklagten Ribbentrop und Sir Nevile Henderson am

30. August 1939, und das war ja bereits als Beweis

eingeführt und ist darum auf jeden Fall kumulativ.

Nummer 211-A und Nummer 211-B sind lediglich

Wiederholungen von Dokumenten, die aus dem



britischen Blaubuch zitiert sind.

Nummer 212 ist eine polnische Rundfunksendung,

Nummer 213 ist eine deutsche Proklamation an das

deutsche Volk, und es wird bestritten, daß beide

irgendwelchen Beweiswert haben.

Nummer 214 ist ein Auszug aus einem Buch, das der

Gerichtshof schon einmal den Angeklagten verweigert

hat.

Die nächste Seite meiner Aufzeichnungen, Euer

Lordschaft, behandelt die folgende Gruppe: Norwegen

und Dänemark.

 

VORSITZENDER: Die vierte Gruppe, nicht wahr?

 

MAJOR BARRINGTON: Jawohl, die vierte Gruppe,

Euer Lordschaft.

Nummer 215-A und 215-B behandeln den Fall von

Island und Grönland. Es sind keine langen Dokumente.

Sie werden nur als unerheblich betrachtet. Aber der

Einspruch gegen sie ist nicht sehr stark.

Es wird kein Einspruch gegen Nummer 216-A und

216-B erhoben, die schon als Beweismaterial, glaube ich,

vorliegen. D-629 ist auch schon vorgelegt.

Nummer 217 ist lediglich ein Interview, das der

Angeklagte Ribbentrop der Presse gab, und die

Anklagebehörde behauptet, daß es kein zulässiges

Beweismaterial ist.

Nummer 004-PS ist schon vorgelegt.

Nummer 218 und Nummer 219 glaube ich, sind auch

schon vorgelegt.

Gegen Nummer 20 wird wieder Einspruch erhoben, da



es nur ein Presse-Interview ist.

 

VORSITZENDER: Warum erheben Sie Einspruch

gegen diese beiden Presse-Interviews von Ribbentrop?

 

MAJOR BARRINGTON: Es handelt sich um

selbstgeschaffenes Beweismaterial, Euer Lordschaft. Er

hat vermutlich selbst schon darüber ausgesagt. Aber er

hatte es nicht zur gleichen Zeit gegeben.

 

VORSITZENDER: Was er schon vor sechs Jahren

sagte, konnte schon erheblich sein.

 

MAJOR BARRINGTON: Ja, wenn Euer Lordschaft

glauben. Aber ich sagte eigentlich, daß es

selbstgeschaffenes Beweismaterial ist, und daß es

seinerzeit mit dem Zweck gemacht wurde, einen

bestimmten Eindruck hervorzurufen. Es ist Propaganda.

 

VORSITZENDER: Man könnte das sagen, jawohl.

 

MAJOR BARRINGTON: Die folgende Gruppe, Euer

Lordschaft, behandelt dann die Niederlande. Die Gruppe

fängt eigentlich schon mit 218 an und geht bis 240...

VORSITZENDER: Ist das eine andere Gruppe? Handelt

es sich um eine Äußerung zur fünften Gruppe?

 

MAJOR BARRINGTON: Ja, das ist die fünfte Gruppe,

Euer Lordschaft. Diese erstreckt sich von 218 bis 245,

und ich werde darüber nicht im einzelnen sprechen, weil

der französische Hauptanklagevertreter das behandeln



wird. Dasselbe gilt für die folgende Gruppe, Nummer 6,

die sich auf den Balkan bezieht. Der französische

Hauptanklagevertreter wird dies behandeln, es sind die

Dokumente 246 bis 278.

Die nächste Gruppe, Nummer 7, betrifft Rußland, und

das sind die Dokumente 280 bis 295, mit Ausnahme,

glaube ich, von 285a, das irrtümlich hineingekommen zu

sein scheint, es scheint sich auf die Vereinigten Staaten zu

beziehen.

Bei Nummer 279 kann ich aus der englischen

Übersetzung nicht erkennen, was es überhaupt ist.

Vielleicht sind Euer Lordschaft so freundlich, einen

Zusatz zu den Nummern 282 und 283 zu machen; sie

müßten in die mittlere Rubrik gesetzt werden, denn es

wird kein Einwand gegen sie erhoben. Aber gegen alle

übrigen russischen Dokumente wird Einspruch erhoben.

Euer Lordschaft werden bemerken, daß, vom Schluß der

Gruppe angefangen, 291 bis 295, sie sich alle auf den

Antikomintern-Pakt beziehen.

Wenn man von unten wieder auf der gleichen Seite nach

oben geht, so handelt es sich bei 290, 1 bis 5, um

Auszüge aus dem Buch, das der Gerichtshof schon

abgelehnt hat.

Und in den Dokumenten darüber: 280 ist Hitlers Rede

über Rußland im Oktober 1939. Und Nummer 281 ist

eine Wiederholung eines Dokuments, das wir schon

gehabt haben, nämlich als Nummer 274, der

Dreimächte-Pakt. Damit werden wir uns beschäftigen.

 

VORSITZENDER: Sie meinen, daß es eine

Textwiedergabe ist?



 

MAJOR BARRINGTON: Ich glaube, ich habe recht mit

der Annahme, daß es eine textliche Wiedergabe ist.

 

MR. BIDDLE: Aber warum wird ein Einwand erhoben,

wenn es nur eine textliche Wiedergabe ist? Der Anklage

ist eine textliche Wiedergabe gegeben worden.

 

MAJOR BARRINGTON: Es wird gar kein Einwand

erhoben.

 

MR. BIDDLE: Sie meinen, daß es nicht in der richtigen

Spalte steht?

 

MAJOR BARRINGTON: Ich habe nur jene Dokumente

in die alliierte Rubrik gesetzt, die vom Standpunkt der

Anklagebehörde aus eine vollständige Sammlung

darstellen.

MR. BIDDLE: Gilt das auch von 284, dem

Deutsch-Russischen Pakt?

 

MAJOR BARRINGTON: Ich weiß nicht, ob das schon

vorher...

 

MR. BIDDLE: Warum erheben Sie dann Einspruch

dagegen?

 

VORSITZENDER: Was verstehen Sie unter »Pakt«, ist

das der Deutsche Pakt vom 28. September

1939?

MAJOR BARRINGTON: Es handelt sich hier um den



28. September 1939. Man hat mir mitgeteilt, daß kein

Einwand dagegen erhoben wird.

Nummer 285 ist wieder nur ein deutscher Bericht, der

Schlußfolgerungen aus Tatsachen enthält, und die

Anklagebehörde behauptet, daß er keinen ordentlichen

Beweiswert hat. Es ist ein sehr langer Bericht des

Deutschen Auswärtigen Amtes über die Agitation der

Sowjetunion in Europa gegen das Deutsche Reich, und er

ist voll von Schlußfolgerungen und Ansichten.

 

VORSITZENDER: Das ist nach Beginn des Krieges

gegen Rußland?

 

MAJOR BARRINGTON: Ja, das ist nach Beginn dieses

Krieges, Euer Lordschaft.

Gegen 286 und 287 wird Einspruch erhoben, da sie

keinen Beweiswert haben; sie stammen aus dem

»Völkischen Beobachter«.

Nummer 288 soll ein erbeutetes sowjetisches Dokument

sein, aber es hat in der englischen Version sehr an Wert

verloren, da diese kein Datum und keine Unterschrift hat.

Der Beweiswert scheint äußerst zweifelhaft.

Nummer 289 ist ein Bericht des jugoslawischen

Militär-Attachés in Moskau, der der Anklagebehörde

ebenfalls unerheblich erscheint.

Die Gruppe 8, Euer Lordschaft, betrifft die Vereinigten

Staaten von Amerika; es sind die Dokumente 299 bis 310

und auch 285-A. Die ersten zehn Dokumente, wie Euer

Lordschaft sehen werden, sind Berichte aus, wir möchten

sagen, sehr indirekter Quelle, der fortlaufende Bericht des

Polnischen Botschafters über die politische Lage in den



Vereinigten Staaten im Jahre 1939. Das nächste scheint

aus Portugal zu sein, das folgende wieder vom

Polnischen Botschafter; die nächsten beiden ebenfalls

vom Polnischen Botschafter. Dann kommt Nummer

300, Roosevelts Quarantänerede aus dem Jahre 1937, die

zu lange zurückzuliegen scheint, um noch von

irgendwelcher Erheblichkeit zu sein.

Nummer 301 ist eine deutsche Übersicht über Ereignisse

in den Vereinigten Staaten, die unerheblich ist aus

Gründen, die ich bereits erwähnte, daß es deutsche

Berichte sind und als solche eher unzuverlässig als

unerheblich.

Nummer 302 ist wieder ein Bericht des Polnischen

Botschafters.

Nummer 303 ist eine Erklärung von Präsident Roosevelt

im Jahre 1936, und Nummer 304 ist Präsident Roosevelts

Botschaft an den Kongreß vom 4. Januar 1939. Ich

glaube nicht, daß viel dagegen einzuwenden ist.

Gegen 305 bis 308 werden keine Einwände erhoben. In

meiner Abschrift gibt es zwei verschiedene Versionen

von 309. Die erste ist eine deutsche Zusammenfassung

von Tatsachen ohne Datum und ohne Quellenangabe. Es

scheint nicht, daß dieses Material irgendwelchen

Beweiswert hat, und die zweite, 309 und 309-A, sind

Erklärungen der Panamerikanischen Konferenz und die

deutsche Antwortnote. Ich glaube nicht, daß die

Anklagebehörde erhebliche Einwände dagegen machen

kann, aber der Zusammenhang scheint nicht sehr eng zu

sein.

TC-72, Nummer 127, und TC-72, Nummer 124, sind

beides ernste Mahnungen von Präsident Roosevelt an



Hitler; gegen sie wird kein Einwand erhoben.

Nummer 310 ist wieder eine deutsche Zusammenfassung

von Tatsachen ohne irgendeine Quellenangabe.

Die neunte Gruppe setzt sich aus verschiedenen Dingen

zusammen und wenn Euer Lordschaft noch einmal

zurückblättern und die erste Seite meiner Aufzeichnung

ansehen wollen, die ersten acht Dokumente dieser Seite,

bis herunter zu Nummer 45. Sie sind alle zugelassen. Es

wird kein Einwand gegen diese erhoben mit Ausnahme

von Nummer 12, die eine Bekanntmachung der

Ergebnisse der Reichstagswahl ist. Es scheint durchaus

unwichtig zu sein, ob dies dabei ist oder nicht.

Nummer 45 ist Lord Rothermeres Buch über

Voraussagungen und Prophezeiungen »Warnungen und

Prophezeiungen«. Die Anklagebehörde behauptet, daß

das Dokument für diesen Fall nicht erheblich ist.

Die nächste Gruppe gemischter Dokumente befindet

sich auf Seite 2, Nummern 70 bis 73.

Nummer 71 ist der deutsch-litauische Vertrag über das

Memelland. Dagegen wird kein Einspruch erhoben.

Nummer 70 wird für ziemlich unerheblich gehalten.

Gegen die Nummern 72 und 73 wird Einspruch erhoben,

weil sie die vierzehn Punkte des Präsidenten Wilson

behandeln.

Der nächste Satz von Verschiedenem ist auf der letzten

Seite meiner Aufzeichnungen ganz unten, Nummer 296.

Das ist die Rede Hitlers über das Rheinland. Sie haben

alles Beweismaterial hierüber. Sie scheint reichlich

kumulativ zu sein, falls sie wirklich noch nicht vorgelegt

ist. Ich habe nicht nachgesehen, ob sie bereits vorliegt.

Nummer 298, oben auf der folgenden Seite, ist



tatsächlich überflüssig. Es ist dasselbe wie Nummer 274.

Und unten auf der letzten Seite, Euer Lordschaft,

Nummer 311, ist ein Bericht, den der Angeklagte

Ribbentrop über die Persönlichkeit des Führers verfaßt

hat.

 

VORSITZENDER: Das ist bereits abgelehnt worden.

 

MAJOR BARRINGTON: Ich glaube, das ist heute

morgen durch Euer Lordschaft bereits abgelehnt worden.

Nummer 312 ist ein Affidavit von Frau von Ribbentrop.

Nummer 313 ist ein Affidavit von Dr. Gottfriedsen. Ich

höre von Dr. Horn, daß er meint, es würde Zeit sparen,

wenn er, obwohl Dr. Gottfriedsen als sein Zeuge

zugelassen ist, das Affidavit oder einen Teil desselben

verliest. Vielleicht wäre es das beste, wenn Euer

Lordschaft der Anklagevertretung gestatten würden, daß

sie ihre Stellungnahme gibt, wenn die Angelegenheit zur

Verhandlung steht.

Das ist soweit alles, Euer Lordschaft. Dann bleiben nur

noch die Niederlande und der Balkan.

 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Major Barrington hat

tatsächlich für uns alle gesprochen. Ich beabsichtige

nicht, diese Dokumente durchzugehen. Nur eines: Ich

befürchte, einigen Mitgliedern des Gerichtshofs ist unser

Einspruch gegen die polnischen Dokumente von 76 bis

116, 118 bis 122 und 114 bis 148 nicht ganz klar. Wir

stimmen selbstverständlich mit Major Barrington darin

überein, daß sie kumulativ sind, aber mir scheint, daß es

gegen sie noch einen mehr fundierten Einspruch gibt.



Alle diese Dokumente behandeln die angeblichen

Zwischenfälle innerhalb Polens, die in diesen

Weißbüchern veröffentlicht worden sind. Diese

Zwischenfälle bezogen sich auf die Mißhandlungen

innerhalb Polens von polnischen Staatsbürgern, die

möglicherweise deutscher Abstammung waren. Wir

stehen auf dem Standpunkt, daß derartige Dokumente

hier nicht erheblich sind, weil sie keinerlei Verteidigung

gegen die Anklage enthalten. Wir können nicht zulassen,

daß eine Nation oder diese Angeklagten sich gegen die

hier vorgebrachten Anklagen dadurch verteidigen, daß sie

beweisen, daß die Einwohner eines anderen Staates,

obwohl sie möglicherweise deutscher oder anderer

Abstammung gewesen sein mögen, innerhalb dieses

Staates mißhandelt worden sind. Es beginnt mit 76 und

geht durch bis 116, 118 bis 122, 114 bis 148 und 151 bis

152. Es muß 124 bis 148 heißen, an Stelle von 114 bis

148: 124 bis 148. Die letzten sind 151 und 152.

 

M. AUGUSTE CHAMPETIER DE RIBES,

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Ich bitte den Gerichtshof, mir zu gestatten,

zwei kurze Bemerkungen über die Dokumente zu

machen, die zur fünften und sechsten Gruppe gehören

und die ausschließlich französische Dokumente

betreffen, die aus dem deutschen Weißbuch stammen.

Tatsächlich hat die Französische Anklagebehörde nur

dadurch von ihnen Kenntnis erhalten, denn im

Gegensatz zu dem, was der Gerichtshof annimmt, ist der

Französischen Anklagebehörde bis jetzt noch keine

Übersetzung der von Dr. Horn vorgelegten Dokumente



zugegangen. Was die erste Gruppe, Nummer 5,

anbetrifft, Dokumente 221 bis 245, so sind dies

Generalstabsdokumente, und mir scheint, daß Dr. Horn

mit ihnen den Beweis erbringen will, daß England und

Frankreich die Neutralität Belgiens verletzt haben. Wenn

wir den Gerichtshof bitten, diese 25 Dokumente nicht

zuzulassen, so stellen wir dieses Gesuch nur

ausschließlich deshalb, weil wir die Diskussion darüber

als eine Zeitvergeudung ansehen. Wir sind weit davon

entfernt, die Diskussion zu fürchten; im Gegenteil, wir

glauben, daß man finden wird, daß Frankreich und

England die beiden übernommenen Verpflichtungen

gewissenhaft eingehalten haben. Die erste dieser

Verpflichtungen beinhaltete die Achtung der Neutralität

Belgiens, die zweite die Beachtung des Vertrags, durch

den beide Staaten die Neutralität Belgiens garantiert

hatten.

Aber schließlich, worum handelt es sich hier, meine

Herren? Nur um die Feststellung, ob Deutschland oder

Frankreich oder England die Neutralität Belgiens verletzt

haben.

Diese Frage wurde aber dem Angeklagten Ribbentrop

von seinem Verteidiger gestellt; der Angeklagte hat ganz

klar am vorigen Samstag mit einer Erklärung, an die sich

das Gericht gewiß erinnert, geantwortet. Der Angeklagte

Ribbentrop sagte aus: »Es versteht sich, daß es immer

sehr schwierig ist, in einem solchen Krieg die Neutralität

eines Landes zu verletzen, und wenn es geschieht, dann

darf man nicht glauben, daß dies Dinge sind, die wir von

Herzen gern getan haben.«

Meine Herren! Dies ist eine formelle Anerkennung der



Tatsache, daß Deutschland die Neutralität Belgiens

verletzt hat. Warum sollen wir mit der Diskussion über

die Erheblichkeit dieser 25 vorgelegten Dokumente Zeit

verlieren?

Ich gehe nun, meine Herren, zur zweiten Gruppe über,

Gruppe Nummer 6. Es sind Generalstabsdokumente, die

Deutschland erbeutet haben will. Sie beziehen sich auf

die Ereignisse auf dem Balkan in den Jahren 1939 und

1940. Die französische Anklagevertretung bittet Sie,

meine Herren, die 22 von Dr. Horn unterbreiteten

Dokumente zurückzuweisen, und zwar aus den beiden

folgenden Gründen:

Erstens haben sie keinerlei Anspruch auf Echtheit, und

zweitens sind sie ganz unerheblich. Sie haben absolut

keinen Anspruch darauf, als authentisch betrachtet zu

werden, es sind alles Auszüge aus dem Weißbuch, und

der Gerichtshof kennt die Stellung der Anklagebehörde

zu diesem Punkt. Außerdem besteht die Mehrzahl dieser

Dokumente aus Auszügen aus Dokumenten, die im

allgemeinen von den alliierten Generalstäben stammen.

Kein einziges Originaldokument wird vorgelegt, und die

sogenannten Abschriften sind nicht einmal vollständig

vorgelegt. Weiter scheinen sie nicht beweiserheblich zu

sein, denn sie beziehen sich auf Pläne, die die

Generalstäbe in den letzten Monaten des Jahres 1939 und

in den ersten Monaten des Jahres 1940 ausgearbeitet

haben. Diese Pläne einer englischen oder französischen

Intervention in Jugoslawien und in Griechenland setzten

natürlich als unumgängliche Bedingung voraus, daß die

Regierungen dieser Länder damit einverstanden waren.

Die Pläne sind niemals ausgeführt worden und wurden



nach dem Waffenstillstand vom Juni 1940 endgültig

fallengelassen. Die Dokumente stammen aus den Jahren

1939 und 1940, und der Gerichtshof wird sich erinnern,

daß der Einfall in Jugoslawien und Griechenland am 6.

April 1941 stattfand, zu einer Zeit, als die Regierung

Hitlers keinen Grund mehr hatte, irgendwelche Pläne zu

fürchten, die 1939 gemacht wurden.

Diese Dokumente, die keinen Anspruch darauf erheben

können, als echt betrachtet zu werden, haben keinerlei

Beweiswert für die jetzt hier geführte Verhandlung, und

deshalb bittet die Französische Anklagebehörde den

Gerichtshof, sie zurückzuweisen.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Horn, bitte. Dr. Horn, der

Gerichtshof glaubt, daß Sie vielleicht angesichts der

Aussagen, die der Angeklagte Ribbentrop gemacht hat,

einige dieser Dokumente mit Rücksicht auf die schon in

Anspruch genommene Zeit zurückziehen werden. Ich

denke, der Angeklagte Ribbentrop hat die Angelegenheit

sehr ausführlich behandelt, und es wird Ihnen daher

vielleicht möglich sein, einige dieser Dokumente, um Zeit

zu sparen, zurückzuziehen.

 

DR. HORN: Jawohl, Herr Präsident! Ich werde alle

diejenigen Dokumente, die kumulativ wären,

zurückziehen bei meinem Beweisantrag; ich darf zunächst

nur zu einem...

 

VORSITZENDER: Wenn Sie uns jetzt sagen wollten,

was Sie zurückzuziehen gedenken...

 



DR. HORN: Jawohl, Herr Präsident!

Darf ich erst zu einigen grundsätzlichen Fragen Stellung

nehmen? Es handelt sich um die Beweisfähigkeit der

Weißbücher und der Gesandtschaftsberichte. Ich darf

darauf hinweisen, daß diese Unterlagen zur politischen

Meinungsbildung entscheidend beigetragen haben,

sowohl bei dem Angeklagten von Ribbentrop als auch bei

Hitler, und im übrigen darf ich darauf verweisen, daß die

Anklage sich in ausgiebigem Maße auf derartige Berichte

gestützt hat. Ich bitte daher, der Verteidigung das gleiche

Recht einzuräumen.

Dann darf ich noch ein paar Worte zu den

aufgefundenen französischen Generalstabsakten sagen.

Es handelt sich dabei um Akten, die im Laufe des

Frankreichfeldzugs in der Stadt La Charité gefunden

worden sind. Falls der Gerichtshof die Bedenken, die der

französische Herr Anklagevertreter geäußert hat, teilen

sollte, dann bitte ich, den Befehlshaber der Heeresgruppe

10, den Feldmarschall Leeb, als Zeugen darüber

vernehmen zu dürfen, daß diese Generalstabsakten

gefunden wurden in der Stadt La Charité.

Die polnischen Akten, auf die ich mich bezogen habe,

wurden in Warschau im polnischen Außenministerium

aufgefunden. Darüber kann der damalige Befehlshaber,

Generalfeldmarschall oder Generaloberst Blaskowitz,

Aussagen machen. Ich würde auch Generaloberst

Blaskowitz in diesem Falle als Zeugen benennen, falls das

Gericht Bedenken hat.

Im übrigen darf ich die Ansicht der Verteidigung

dahingehend präzisieren, daß ich glaube, daß man nur

dann gegen eine Urkunde Einwand erheben kann, wenn



sich entweder die Unrichtigkeit aus dem Inhalt ergibt

oder der Nachweis geführt wird, daß diese Urkunde

gefälscht ist. Alle anderen Urkunden, die die Weißbücher

und die Gesandtschaftsberichte enthalten, bitte ich das

Gericht zuzulassen.

Was die Akten über die polnische Minderheitenfragen

betrifft, so darf ich darauf verweisen, daß der

Premierminister Chamberlain selbst die

Minderheitenfrage als die entscheidende Frage zwischen

Deutschland und Polen bezeichnet hat. Nachdem es über

dieser Verhandlung, von denen der Hauptgegenstand

neben Danzig und dem Korridor die Minderheitenfrage

war, zum Krieg gekommen ist, ist die Minderheitenfrage

also ein Kriegsgrund mit gewesen, und ich bitte, die

diesbezüglichen Dokumente, die den Nachweis laufender

Verletzung der Minderheitsverträge von seiten Polens

beinhalten, als Beweisstücke zuzulassen.

Wenn das Gericht einverstanden ist, würde ich jetzt

anfangen, die Urkunden dem Gericht zur rechtlichen

Kenntnis zu geben beziehungsweise einzelne wenige

wesentliche Stellen zu verlesen, und ich würde bei dieser

Gelegenheit dem Gericht mitteilen, auf welche Urkunden

ich zu verzichten gedenke.

 

DR. DIX: Ich wäre dem Gericht dankbar, wenn ich,

nicht zum Fall Ribbentrop, mit dem ich nichts zu tun

habe, hierüber spricht Herr Kollege Horn, sondern ganz

grundsätzlich einmal, und auch nicht etwa ausschließlich

vom Gesichtspunkt der Verteidigung heraus, sondern

ganz objektiv und grundsätzlich, einmal Stellung nehmen

könnte zu den verschiedenen Problemen, mit denen sich



das Gericht auseinandersetzen muß, wenn es eine

Entscheidung trifft, ob es – sei es eine Frage bei der

Zeugenvernehmung oder sei es eine Urkunde bei der

Einführung des Urkundenbeweises – diese bewilligen

will.

Ich bitte um diese Erlaubnis, nicht aus Lust am

Fabulieren, sondern weil ich glaube, daß ich spätere

Debatten abkürzen kann dadurch; weil ich hoffe, daß das

Gericht den Hauptpunkten meiner Ausführungen

zustimmen wird und auf seiten der Verteidigerbank dann

spätere Ausführungen vermieden werden. Ich muß es

natürlich ganz dem Gericht überlassen, ob das Gericht es

jetzt hier für den richtigen Zeitpunkt erachtet, oder ob

ich das erst tun soll, wenn Kollege Horn mit seinem

Urkundenbeweis fertig ist. Ich würde allerdings gern die

Ausführungen machen, bevor das Gericht über die

Anträge der Anklage und des Dr. Horn entschieden hat.

Also, ich darf an Euer Lordschaft die Frage richten, ob es

dem Gericht recht ist, wenn ich jetzt nicht lang,

möglichst kurz, mal grundsätzlich zu den Fragen Stellung

nehme, die meines Erachtens für die Entscheidung

erheblich sind; ob ich das darf.

 

VORSITZENDER: Gewiß.

 

DR. DIX: Ich glaube, ohne damit ein Werturteil über die

rechtswissenschaftliche Qualität der Ausführungen, die

wir hier gehört haben, abgeben zu wollen, ich glaube, daß

hier doch verschiedene Begriffe durcheinandergeworfen

worden sind. Wir müssen doch scharf unterscheiden.

1. Ist ein Beweismittel – das gilt sowohl für Fragen an



Zeugen wie für Urkunden – ist ein Beweismittel

erheblich?

2. Ist ein Beweismittel als solches tauglich?

3. Ist ein Beweismittel kumulativ und deswegen

abzulehnen?

 

Wenn das Gericht zu der Entscheidung kommt: nicht

erheblich, nicht tauglich oder kumulativ, so muß es den

in Frage kommenden Beweisantrag schon im jetzigen

Stadium des Verfahrens ablehnen. Dagegen die Frage der

Glaubwürdigkeit eines Beweismittels, also die Frage, ob

man der Antwort eines Zeugen Glauben schenken soll

oder nicht, oder die Frage, ob man dem Inhalt einer

Urkunde Glauben schenken soll, also zum Beispiel, ob

man Ausführungen in einem Weißbuch Glauben

schenken soll oder nicht, das ist meines Erachtens eine

Frage, die erst entschieden werden kann, wenn das in

Frage stehende Beweismittel in den Prozeß eingeführt

worden ist, das Gericht von seinem Gesamtinhalt

Kenntnis genommen hat und dann im Wege der freien

Beweiswürdigung, welches ja dem Gericht freisteht, sich

über seine Glaubwürdigkeit, Unglaubwürdigkeit ein

Urteil bilden kann. Deshalb meine ich, daß im

gegenwärtigen Moment überhaupt kein Raum ist, zum

Beispiel dafür, zu sagen, diese Urkunde ist überhaupt

nicht brauchbar, weil sie Teil eines Weißbuches der

Deutschen Regierung ist. Daß ein Weißbuch, das heißt

die Auslassung, die offizielle Auslassung irgendeiner

Regierung an sich ein taugliches und auch erhebliches

Beweismittel sein kann, wird doch niemand bestreiten.

Ob die vorgelesene und in den Prozeß eingeführte Stelle



so beschaffen ist, daß das Gericht ihrem Inhalt Glauben

schenken kann, ist eine Frage, die dann nach der

Einführung dieses Beweismittels, also hinsichtlich des

Weißbuches, entschieden werden kann, wenn das Gericht

nach Einführung und nach Zulassung von dem Inhalt der

betreffenden Stelle Kenntnis genommen hat.

Ich kehre zurück zur Frage der Erheblichkeit und

Tauglichkeit. Das ist hier gesagt worden, von dem Herrn

Vertreter der Englischen Delegation, die Berichte

deutscher Gesandter an ihren Außenminister sind an sich

nicht tauglich. So habe ich ihn wenigstens verstanden.

Nur, wenn die Anklage sie verwenden will, sollen sie

zugelassen werden. Also nur in diesem Falle, daß die

Anklage sie verwerten will, wohl zu Lasten der

Angeklagten, sollen sie als tauglich erachtet werden und

erheblich. Ich glaube, daß dieser Standpunkt sich

keinesfalls aufrechterhalten läßt. Es wurde von dem

Herrn Vertreter der Englischen Delegation in diesem

Zusammenhang der Artikel 21 der Charter zitiert. Dieser

Artikel 21 der Charter hat mit dieser Frage überhaupt

nichts zutun. Der Artikel 21 der Charter sagt nur, soweit

ich ihn im Kopfe habe – ich habe die Charter im

Moment nicht hier, ich glaube ihn aber gut im Kopfe zu

haben –, der sagt nur, daß die Urkunden, die

Untersuchungen der Regierungen der Siegermächte über

in ihrem Lande begangene Kriegsverbrechen nicht

vorgetragen zu werden brauchen, sondern dem

Gerichtshof zur »official notice« überreicht werden

können. Diese Frage hat ja mit der Frage der Tauglichkeit

oder Erheblichkeit eines Berichts eines deutschen

Gesandten an sein Außenministerium zu irgendeiner Zeit



gar nichts zu tun. Ob dieser Bericht zugelassen ist,

zuzulassen ist, entscheidet sich nach der Frage, ob das

Beweisthema, was mit ihm behandelt werden soll, was

mit ihm gelöst werden soll, von dem Gerichtshof als

erheblich angesehen wird, wenn das, was bewiesen

werden soll, von dem Gericht als erheblich angesehen

wird, und entsprechend von beiden Seiten oder von einer

Seite begründet wird. Dann muß, meines Erachtens,

dieser Gesandtschaftsbericht zugelassen werden, und das

Gericht kann dann nach Zulassung in freier

Beweiswürdigung den Beweiswert, das heißt die

Glaubwürdigkeit, und zwar sowohl die objektive

Glaubwürdigkeit wie die subjektive Glaubwürdigkeit,

würdigen. Soviel zu der scharfen Unterscheidung der

Begriffe Erheblichkeit, Tauglichkeit, zu dem Begriff des

Beweiswertes, das heißt der objektiven oder subjektiven

Glaubwürdigkeit eines Beweises.

Nun zur Frage des Kumulativen. Es herrscht sicher

Übereinstimmung aller Juristen in diesem Saale, daß

kumulative Beweismittel nicht zugelassen werden sollten.

Aber die Frage, ob ein Beweismittel kumulativ ist, darf

keinesfalls formal, sozusagen mechanistisch, beurteilt

werden. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, daß eine

Frage, die einer bereits gestellten wörtlich gleicht, nicht

kumulativ ist, aus Gründen, die ich gleich

auseinandersetzen werde, und daß eine Frage, die

äußerlich einer bereits gestellten gar nicht gleicht,

trotzdem kumulativ ist, nämlich, weil sie aus den Zeugen

Antwort zu demselben Beweisthema verlangt, nur mit

anderen Worten. Daß aber eine Frage, die einer früher

gestellten zwar wörtlich gleicht, aber trotzdem nicht



kumulativ zu sein braucht, ergibt sich allein aus dem alten

Erfahrungssatz »Si duo faciunt idem non est idem«.

Wenn ich zum Beispiel über einen subjektiven Eindruck

einen Zeugen frage, der als fanatischer Anhänger des

Nazi-Regimes abgestempelt ist, und ich stelle die gleiche

Frage über den gleichen Eindruck an einen Zeugen, der

als ein fanatischer Gegner des Nazi-Regimes bekannt ist,

so sind diese beiden Fragen sicherlich nicht kumulativ;

denn zur Willens- und Meinungsbildung des Gerichts ist

es von ungeheurer Bedeutung zu erfahren, ob ein

Eindruck sozusagen von zwei Welten, also von zwei

einander vollständig diametral gegenüberstehenden

Menschen als gleich empfunden bekundet wird. Deshalb

muß man sich den Zeugen ansehen, wenn man beurteilen

will, ob eine Frage kumulativ ist oder nicht. Ein weiteres

Beispiel, daß eine Frage, die einer bereits gestellten

vollständig gleicht, nicht kumulativ zu sein braucht, ist

zum Beispiel, wenn ich die Frage dem angeklagten

Zeugen gestellt habe und sie nun einem unbeteiligten

Zeugen stelle. Ich will damit keinesfalls den Beweiswert

der unter Eid gemachten Aussage des Angeklagten

herabsetzen. Das liegt mir vollkommen fern.

Grundsätzlich sind diese beiden Zeugenaussagen gleich.

Es ist aber ein großer Unterschied, ob ich, um nun nicht

zu lang zu werden, nehme ich nur ein Beispiel, über einen

inneren Vorgang, über den der Angeklagte am besten

Bescheid weiß, nur einen Zeugen frage, der über den

inneren Vorgang des Angeklagten einen Eindruck gehabt

hat, oder ob ich den Angeklagten selbst frage, für den

dieser innere Eindruck Teil des inneren Tatbestandes

seiner Tat ist.



Ich möchte damit schließen, um die Geduld des Gerichts

mit theoretischen Ausführungen nicht allzulang in

Anspruch zu nehmen. Zweck dieser Ausführungen war

nur, das Gericht zu bitten, bei seiner Entscheidung über,

ich wiederhole, Erheblichkeit, Tauglichkeit, scharf zu

unterscheiden zu der Frage des inneren Beweiswertes, die

nach Zulassung zu entscheiden ist, und das Gericht zu

bitten, bei der Prüfung der Frage, ob Kumulation

vorliegt, sich nicht zu halten an die äußere Gestalt der

Frage oder der Urkunde, sondern zu prüfen, ob es nicht

der Wahrheitsermittlung dient und die Erkenntnis

vertieft, die gleiche Frage an verschiedene Personen zu

richten, oder die gleiche Frage aus urkundlichen

Niederlegungen verschiedener Personen bestätigt oder

nicht bestätigt zu finden. Ich darf dem Gericht... ich habe

eigentlich ein etwas schlechtes Gewissen bei dieser

akademischen Vorlesung – aber ich hoffe, daß durch die

Klarstellung, die ich versucht habe, und die mir vielleicht

teilweise gelungen ist, ich im späteren Verlauf der

Debatten über diese Fragen doch zu einer gewissen

Abkürzung beigetragen habe.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte gerne

wissen, wie lange Sie sich mit diesen Dokumenten zu

beschäftigen gedenken, da wir immer weiter in den

Rückstand gelangen. Wieviel Zeit glauben Sie

beanspruchen zu müssen? Haben Sie sich bereits

entschlossen, welche Dokumente Sie überhaupt

zurückziehen wollen?

 

DR. HORN: Herr Präsident! Ich würde ungefähr zwei



Stunden brauchen, allerdings ohne Einwendungen von

seiten der Staatsanwaltschaft, und glaube, daß ich dann in

dieser Zeit meinen gesamten Beweisvortrag einschließlich

der Verlesung wesentlichster Stellen, die sich auf ganz

wenige Urkunden beschränken, beendet habe. Also ohne

Einwendungen zwei Stunden ungefähr.

 

VORSITZENDER: Sie haben die Einwände der

Anklagebehörde gehört. Auch wir haben sie zur Kenntnis

genommen und werden sie erwägen. Wir werden auch

jede Antwort, die Sie hierauf zu machen haben, erwägen.

Wir wollen jedoch im gegenwärtigen Stadium, wo wir

noch die Fälle aller anderen Angeklagten zu verhandeln

haben, nicht, daß Sie diese Dokumente in allen

Einzelheiten behandeln und verlesen. Wir hoffen, daß Sie

es nicht für notwendig halten, aus diesen Dokumenten zu

verlesen, nachdem Sie die Einwände der

Anklagebehörden gegen gewisse Dokumente beantwortet

haben.

 

DR. HORN: Ich habe die Absicht...

VORSITZENDER: Sind Sie der Ansicht, daß Sie Ihre

Argumente auf die Einwände seitens der Anklagebehörde

vollständig vorgebracht haben oder nicht? Beabsichtigen

Sie weiterhin, über die Zulässigkeit irgendwelcher dieser

Dokumente zu diskutieren?

 

DR. HORN: Ich beabsichtige die Urkunden, wie es das

Gericht neulich gewünscht hat, mit kurzem

verbindendem Text gruppenweise vorzulegen und jetzt

auch nochmal entsprechend bei jeder Gruppe, wo von



seiten der Staatsanwaltschaft Einwendungen gemacht

sind, auch ein paar diesbezügliche Bemerkungen

zuzufügen. Weitere Absichten habe ich nicht.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Die Sache ist so: Die

Anklagebehörde hat gegen gewisse Dokumente aus

gewissen Gründen Einwände erhoben, und wir möchten

Ihnen volle Gelegenheit geben, auf diese Einwände zu

antworten. Nachdem Sie mit Ihren Antworten auf diese

Einwände fertig sind, halten wir es für angebracht, uns zu

vertagen und über diese Einwände und Ihre Argumente

zu entscheiden. Verstehen Sie? Das heißt, nachdem Sie

Ihre Antwort auf die Einwände gegeben haben, werden

wir uns vertagen und entscheiden, welche Dokumente als

zulässig zu erachten sind.

 

DR. HORN: Wenn das Gericht beabsichtigt, einen

Beschluß zu fassen, nachdem ich dazu Stellung

genommen habe, zu den Einwänden der

Staatsanwaltschaft, dann bitte ich mir jetzt noch dazu

Gelegenheit zu geben, denn zunächst möchte ich mir

einmal die Grundsätze der Einwendungen...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, Dr. Horn.

Wie Sie sehen, ist es bereits 17.00 Uhr und wir werden

heute damit nicht fertig werden.

Dr. Horn! Wenn Sie Ihre Argumente in Beantwortung

der von der Anklagebehörde aufgeworfenen

grundsätzlichen Fragen jetzt beenden könnten, so

glauben wir, daß es am besten wäre, wenn das jetzt kurz

geschähe. Sie haben gehört, was die Anklagebehörde über



diese verschiedenen Gruppen zu sagen hatte, und es wäre

sehr angenehm, wenn Sie jetzt innerhalb einer

Viertelstunde darauf antworten könnten.

 

DR. HORN: Zunächst darf ich mich auf die Urkunden

beziehen, von Nummer 48 bis 61. Zu diesen Urkunden

darf ich nur folgende Stellung nehmen:

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. HORN: Nummer 48 bis 61. Ich darf vielleicht

wieder diese Blätter der Staatsanwaltschaft mit ihren

Einwendungen zugrunde legen. Die Urkunden 48 bis 61

sind mit der Begründung abgelehnt worden, daß sie

unerheblich sind. Diese Urkunden beziehen sich auf

Aufrüstung und Kriegsvorbereitungen der Gegenseite.

Nur wenn ich den deutschen Tatbestand mit dem

Tatbestand der Gegenseite zusammenhalte, komme ich

zu den Motiven, die den Angeklagten von Ribbentrop

und Hitler in grundsätzlichen Fragen bestimmt haben.

Ich kann also die Rechtswidrigkeit einer Handlung

überhaupt nicht beurteilen, wenn ich nicht den vollen

Tatbestand kenne. Und zu diesem vollen Tatbestand

gehört das Verhalten der Gegenseite. Ich halte daher

diese Urkunden für sehr erheblich.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

DR. HORN: Die nächste entscheidende Gruppe sind die

Urkunden, die sich mit der polnischen Minderheitenfrage

beschäftigen. Dazu hat der Herr Vertreter der Anklage



festgestellt, daß durch das deutsch-polnische Abkommen

vom 5. November 1937 die Minderheitenfrage von seiten

der beiden Länder sanktioniert worden sei, das heißt, daß

sämtliche Völkerrechtsbrüche auf dem Gebiet der

Minderheitenfrage, die in den Vorjahren liegen, erledigt

seien. Diese Ansicht stimmt bestimmt nicht, denn durch

einen Vertrag wird nicht ein zurückliegender

Vertragsbruch sanktioniert. Im übrigen ist in dem

Vertrage, bei den Vertragsverhandlungen zu dem

deutsch-polnischen Abkommen von 1934 ausdrücklich,

wie ich durch Dokumente nachweisen werde, vereinbart

worden, daß nach einem allgemeinen politischen

Abkommen eine Regelung sowohl der Minderheitenfrage

als auch der Danzig- und Korridorfrage erfolgen sollte.

Diese Fragen sind also ausdrücklich einer weiteren

vertraglichen Regelung vorbehalten worden, und

nachdem eine derartige Regelung in diesen beiden Fragen

nicht erfolgte, kann man die Urkunden, die sich auf die

polnischen Völkerrechtsbrüche der Minderheitenverträge

beziehen, nicht ablehnen mit diesem Abkommen. Denn

dieses Abkommen, wie ich nochmals betone, beinhaltet

ja gerade ein weiteres Abkommen zur Regelung dieser

Frage.

Der zweite Einwand gegen diese Gruppe besteht darin,

daß die Minderheitenfrage überhaupt als unerheblich

bezeichnet wird. Ich habe vorhin schon kurz ausgeführt,

daß selbst der englische Premierminister Chamberlain die

Regelungsbedürftigkeit dieser Frage anerkannt hat. Das

Dokument werde ich auch dazu vorlegen. Es ist

Dokument Nummer 200 meines Dokumentenbuches.

Diese Frage wurde also von den sämtlichen beteiligten



politischen Kreisen als der Lösung bedürftig und damit

als erheblich angesehen. Ich bitte also, die darauf

bezüglichen Urkunden zuzulassen. Diese Urkunden

können auch nicht mit dem Begriff kumulativ zum Teile

abgetan werden, wie es hier geschehen ist, denn ich will

auch an Hand dieser Urkunden den Nachweis erbringen,

daß laufend seit 1919 die Minderheitenverträge

gebrochen worden sind, und ich werde Urkunden

vorlegen des Internationalen Gerichtshofs im Haag und

des Völkerbundes in Genf, daß diese

Minderheiten-Rechtsbrüche in einem Zeitraum von über

20 Jahren geschehen sind. – Die Einwendungen gegen

die Dokumente 286 bis 289, die von seiten der

Russischen Delegation erhoben wurden, nehme ich an

und ziehe diese Urkunden Nummer 286 bis 289 zurück.

Nachdem das Gericht neulich das Buch »Amerika im

Kampf der Kontinente« beanstandet hat, ziehe ich auch

die unter Nummer 290/1-5 vorgelegten Dokumente

zurück. Außerdem habe ich mich noch in verschiedenen

anderen Nummern auf dieses Werk bezogen. Ich ziehe

auch diese Nummern, die sich auf dieses Buch »Amerika

im Kampf der Kontinente« beziehen, zurück. Wegen der

Gesandtschaftsberichte beziehe ich mich nochmal auf

meine Ausführungen und die grundsätzlichen

Ausführungen, die mein Kollege, Herr Dr. Dix, eben hier

gemacht hat. Ich bin der Überzeugung, daß man rein

grundsätzlich, schon aus den vorgebrachten

Rechtserwägungen, aber auch aus der Tatsache, daß die

Staatsanwaltschaft in weitestem Umfang von derartigen

Berichten Gebrauch gemacht hat, auch der Verteidigung

das Recht geben muß, auf diese Berichte



zurückzugreifen, um so mehr, da diese Berichte ja die

Grundlage für die Meinungsbildung der politischen

deutschen Stellung gewesen sind.

Auch auf die Akten des französischen Generalstabs kann

ich aus den angeführten Gründen nicht verzichten. Es ist

hier angeführt worden unter 221 bis 269, daß diese

Urkunden unerheblich seien. Sie sind nicht unerheblich,

denn wir hatten mit diesen Ländern

Neutralitätsabkommen, und in diesen

Neutralitätsabkommen war vereinbart worden, daß

Deutschland die Neutralität solange respektiere, solange

die Gegenseite sie auch respektiere. Nachdem uns nun

hier der Nachweis möglich ist, daß die Gegenseite sie

nicht respektiert hat, ist das für die Feststellung, ob von

seiten Deutschlands gegenüber diesen Ländern ein

Angriffskrieg...

 

VORSITZENDER: Einer der Punkte in den

Ausführungen von Herrn Champetier de Ribes war, daß

Frankreich 1940 nicht mehr im Kriege war. Deshalb sind

die Dokumente, die vom französischen Generalstab 1940

angefertigt worden sind, 1941 nicht mehr erheblich.

Nicht wahr? Das war doch, was er meinte?

 

DR. HORN: Sie meinen den französischen

Anklagevertreter?

 

VORSITZENDER: Ja, den französischen

Anklagevertreter.

 

DR. HORN: Ja. Aber die Tatsache, daß von seiten



Frankreichs bereits Neutralitätsverletzungen

vorgekommen sind, die damals der Deutschen Regierung

bekannt waren, ändert doch die Rechtslage völlig; denn

man kann da nicht sagen, daß Deutschland einen

Angriffskrieg gegen diese Länder geführt habe, wo durch

unseren Nachrichtendienst damals bekannt war, daß die

Gegenseite die Absicht habe, und sie auch schon

verwirklicht habe durch Entsendung von

Generalstabsoffizieren, diese Länder zu besetzen. Auf

diese Weise liegt die Rechtsverletzung auf der

Gegenseite, und die aufgefundenen Akten haben die

damaligen, ich sage, die damaligen Nachrichtenberichte

nur bestätigt.

Infolgedessen kann man Deutschland keinen Bruch von

Neutralitätsverträgen in diesen Fällen vorwerfen. Ich

bitte daher das Gericht, diese Akten aus diesem Grunde

als erheblich zuzulassen. Zu den anderen Urkunden bitte

ich, meine Ausführungen dann machen zu dürfen, wenn

ich die Urkunden dem Gericht vortrage, im

Beweisvortrage.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Horn, wir möchten

entscheiden, wenn wir Ihre Argumente gehört haben; wir

wollen nicht wieder über jedes Dokument entscheiden.

Wir möchten, daß Sie sie in Gruppen behandeln, wie es

die Anklagebehörde getan hat, so daß wir uns darüber

schlüssig werden können, wie diese Dinge behandelt

werden sollen.

 

DR. HORN: Das sind die wesentlichsten Einwendungen,

die ich gegen das Vorbringen der Staatsanwaltschaft zu



machen habe. Ich bitte nochmals das Gericht, zwischen

den grundsätzlichen Erwägungen, die Herr Dr. Dix

vorgebracht hat, zu unterscheiden und zwischen den

sachlichen Erwägungen, die ich bezüglich der einzelnen

Gruppen gemacht habe.

 

VORSITZENDER: Gut. Dann werden wir uns jetzt

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

3. April 1946, 10.00 Uhr.]



 

Achtundneunzigster Tag.

Mittwoch, 3. April 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat jedes der

Dokumente gelesen und erwogen, das von Dr. Horn im

Namen des Angeklagten Ribbentrop vorgelegt wurde.

Der Gerichtshof entscheidet wie folgt:

Ich will nur von den Dokumenten sprechen, gegen die

kein Einwand erhoben worden ist, soweit sie vom

Gerichtshof abgelehnt werden. Das heißt, die

Dokumente, gegen die kein Einwand besteht, werden

zugelassen, mit den besonderen Ausnahmen, die ich

machen werde.

Von den Dokumenten, gegen die Einspruch erhoben

wurde, lehnt der Gerichtshof die Nummern 12, 45, 48 bis

61 einschließlich ab. Das Tribunal läßt Dokument 62 zu.

Es lehnt die Dokumente 66, 67 und 69 ab. Es läßt das

Dokument 70 zu. Es lehnt die Dokumente 72, 73 und 74

ab. Es lehnt 76 bis Nummer 81 einschließlich ab. Es läßt

Dokument 82 zu. Es lehnt Dokument 83 ab. Es läßt die

Dokumente 84 bis 87 einschließlich zu. Es lehnt die

Dokumente 88 bis 116 einschließlich ab. Es lehnt die

Dokumente 118 bis 126 einschließlich ab. Es läßt das

Dokument 127 zu. Es lehnt die Dokumente 128 bis 134

einschließlich ab. Es lehnt die Dokumente 135 bis 148

einschließlich ab. Es lehnt die Dokumente 151 und 152

ab. Es läßt die Dokumente 155 und 156 zu. Es lehnt die



Dokumente 157 und 158 ab. Es lehnt das Dokument 161

ab. Es läßt das Dokument 162 zu. Es läßt das Dokument

164 zu. Es läßt die Dokumente 165 bis 183 einschließlich

zu. Es lehnt das Dokument 184 ab. Es läßt die

Dokumente 185 und 186 zu. Es lehnt das Dokument 191

ab. Es läßt die Dokumente 193 und 194 zu. Es lehnt das

Dokument 195, Absatz 1, 2, 3 und 4 ab. Es läßt das

Dokument 195, Absätze 5, 6, 7, 8 und 9 zu. Es lehnt die

Dokumente 196, 197 und 198 ab. Es lehnt das

Dokument 204 ab. Es lehnt Dokument 207 ab. Es läßt

das gesamte Dokument 208 zu. Es läßt 210 zu. Es lehnt

Dokument 211 a und b und Dokument 212 ab. Es läßt

Dokument 213 zu. Es lehnt 214 ab. Es lehnt 215 a und b

ab. Es läßt Dokumente 217 und 220 zu. Es läßt die

Dokumente 221 bis 245 zu, mit Ausnahme des

Dokuments 238, und es schließt auch alle Kommentare

aus, die in diesen Dokumenten enthalten sind. Es lehnt

die Dokumente 246 bis 269 einschließlich ab. Es lehnt

270 und 271 ab. Es lehnt 275 ab. Es lehnt 276 ab. Es läßt

277 und 278 zu. Was 279 betrifft, möchte der

Gerichtshof, daß Dr. Horn ihn informiert, was das

eigentlich für ein Dokument ist, denn das Exemplar, das

dem Gerichtshof vorliegt, ist nicht bezeichnet Nummer

279, Dr. Horn. Ich glaube, es ist im Buch Nummer 8.

 

DR. HORN: Das Dokument enthält den

deutsch-russischen Nichtangriffspakt vom 23. August

1939, den Text des Nichtangriffspaktes.

 

VORSITZENDER: Ja, gut, das wird zugelassen.

Nummer 280 und 281 werden zugelassen. Nummer 282,



283 und 284 werden zugelassen. Nummer 285 wird

abgelehnt. Nummer 286 bis einschließlich 289 wurden

zurückgezogen. Nummer 290 wurde zurückgezogen.

Nummer 291 wird zugelassen. Nummer 292 wird

abgelehnt. Nummer 293 und 294 werden abgelehnt.

Nummer 295 wird abgelehnt. Nummer 296 wird

zugelassen. Nummer 298 bis einschließlich 305 werden

abgelehnt. Nummer 306 wird zugelassen. Nummer 307

wird abgelehnt. Nummer 308 wird zugelassen. Nummer

309 und 309a werden beide abgelehnt. Nummer 310 wird

abgelehnt. Nummer 311 ist schon abgelehnt worden.

Nummer 313 wird zugelassen. Nummer 314 wird

abgelehnt. Nummer 317 wird zugelassen. Nummer 318

wird abgelehnt. Nummer 312 ist zugelassen; dagegen

wurde kein Einspruch erhoben.

Dr. Horn, ich habe keine Notiz über Nummer 315 und

316. Haben Sie diese verlangt?

 

DR. HORN: Nummer 315, Herr Vorsitzender, ist die

Wiedergabe einer PS-Nummer, und zwar 1834-PS, ist

also schon vorgelegt und braucht daher nicht nochmals

vorgelegt werden.

 

VORSITZENDER: Trifft das auch auf Nummer 316 zu,

Dr. Horn?

 

DR. HORN: Nummer 316; dies hat ebenfalls eine

PS-Nummer und braucht daher nicht nochmals vorgelegt

zu werden.

 

VORSITZENDER: Nun, damit sind alle Nummern



erledigt, glaube ich.

 

DR. HORN: Herr Vorsitzender! Auf Nummer 312

verzichte ich von mir aus und bitte daher Nummer 317

anzunehmen. Es enthält dies eine von dem Notar

abgegebene eidesstattliche Erklärung...

 

VORSITZENDER: Ich sagte, daß Nummer 317

zugelassen ist.

 

DR. HORN: Danke.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Wollen Sie jetzt die

zugelassenen Dokumente behandeln, soweit Sie es

wünschen. Es steht Ihnen jetzt frei, jedes der von uns

zugelassenen Dokumente zu kommentieren. Wir

verlangen es nicht von Ihnen, aber Sie mögen es tun, falls

Sie wünschen.

DR. HORN: Darf ich Euer Lordschaft darum bitten, daß

ich diese Ausführungen – ich werde nur ganz kurze

Ausführungen machen – zu einer vom Gerichtshof zu

bestimmenden Zeit vornehme, damit ich die Urkunden

aussortieren kann und daher die Zeit des Gerichts nicht

unnötig lange in Anspruch nehme. Denn jetzt sind ja die

Urkunden alle noch zusammengeheftet, und es würde

eine längere Zeit nehmen, wenn ich die Dinge jetzt

vortrage, als wenn ich die ausgesonderten Urkunden

sofort vortragen kann. Ich bitte daher den Gerichtshof,

mir eine Zeit zu bestimmen, wann ich diese Urkunden

dann vortragen soll.

 



VORSITZENDER: Ihrem Antrag wird stattgegeben.

 

DR. HORN: Jawohl, ich bin dann mit meinem Fall fertig

und werde dann nur eine relativ kurze Zeit gebrauchen,

um zu einigen der Urkunden, nicht zu allen, einige kurze

Kommentare abzugeben.

 

VORSITZENDER: Wenn Dr. Nelte bereit ist, mit dem

Fall des Angeklagten Keitel zu beginnen, so regt der

Gerichtshof an, daß Sie möglicherweise in der Lage

wären, sich um zwei Uhr kurz mit Ihren Dokumenten zu

befassen. Würde das Dr. Nelte recht sein?

 

DR. HORN: Jawohl, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Ist Dr. Nelte einverstanden?

DR. HORN: Ich werde meinen Kollegen fragen.

Herr Dr. Nelte unterrichtet mich eben, daß er nur seine

Dokumente holt und dann sofort mit seinem Fall

beginnen kann.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

[Dr. Nelte kehrt in den Gerichtssaal zurück.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist Ihnen sehr

verbunden, Dr. Nelte, daß Sie Ihre Ausführungen jetzt

vortragen.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich beginne die

Darstellung des Falles Keitel damit, daß ich Sie bitte, den



Angeklagten auf den Zeugenstand zu rufen. Ich werde

ihn vernehmen und habe die Urkunden, die ich bei dieser

Vernehmung gebrauche, mit einer Liste gestern

übergeben lassen. Ich hoffe, daß diese Urkunden, zur

Verfügung stehen, damit Sie den Fragen so folgen

können, wie es im Interesse einer glatten Erledigung der

Fragen gewünscht wird.

 

VORSITZENDER: Dann rufen Sie jetzt den

Angeklagten Keitel als Zeugen auf?

 

DR. NELTE: Jawohl.

 

[Der Angeklagte betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren vollen Namen

angeben.

 

WILHELM KEITEL: Wilhelm Keitel.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir bitte diesen Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen, wenn Sie

wünschen.

 

DR. NELTE: Ich bitte Sie, eine kurze Schilderung Ihrer



militärischen Laufbahn zu geben.

 

KEITEL: Ich bin im Jahre 1901 anfangs März als

Offiziersanwärter in ein Artillerieregiment der

preußischen Armee eingetreten. Bei Beginn des ersten

Weltkrieges 1914 war ich Regimentsadjutant meines

Regiments. Nach Verwundung im September 1914 bin

ich ab November Batteriechef in meinem Regiment

gewesen. Ab Frühling 1915 habe ich in verschiedenen

Generalstabsstellungen Verwendung gefunden, zunächst

bei höheren Kommandobehörden des Feldheeres, später

als Divisions-Generalstabsoffizier. Zuletzt war ich erster

Generalstabsoffizier des Marinekorps in Flandern. Ich

bin dann freiwillig in die Reichswehr übergetreten. Ab

1929 war ich Abteilungsleiter der

Heeresorganisationsabteilung im Reichswehrministerium.

Nach einer Unterbrechung vom Jahre 1933 bis 1935

wurde ich am 1. Oktober 1935 Chef des

Wehrmachtsamtes des Reichskriegsministers, also Chef

des Stabes beim Kriegsminister. Während meiner

Frontzeit wurde ich Generalmajor. Ich habe damals eine

Infanteriebrigade geführt. Am 4. Februar 1938 wurde ich

dann überraschend in die Stellung als Chef des Stabes

beim Führer oder Chef OKW berufen. Ab 1. Oktober

1939 wurde ich General der Infanterie, und nach dem

Feldzug im Westen 1940 Feldmarschall.

 

DR. NELTE: Waren Sie Mitglied der

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei?

 

KEITEL: Nein. Ich war nicht Mitglied, konnte das auch



nach dem Wehrgesetz nicht sein und nicht werden.

 

DR. NELTE: Sie haben aber das Goldene

Parteiabzeichen erhalten. Aus welchem Anlaß?

 

KEITEL: Das ist richtig. Im April 1939 wurde mir von

Hitler das Goldene Ehrenzeichen der Partei überreicht,

zugleich mit dem Oberbefehlshaber des Heeres General

von Brauchitsch. Der Führer sagte, es soll eine

Erinnerung sein, und zwar an den Einmarsch in die

Tschechoslowakei. Das Goldene Ehrenzeichen war

graviert mit dem 16. und 17. März.

 

DR. NELTE: Im Jahre 1944 wurde das Wehrgesetz

geändert, so daß auch aktive Soldaten Parteimitglieder

werden konnten. Was haben Sie damals getan?

 

KEITEL: Das ist richtig, daß im Spätsommer 1944 oder

Herbst 1944 das Wehrgesetz insoweit geändert wurde,

daß auch aktive Soldaten Parteimitglieder sein konnten.

Mir ist damals eine Aufforderung zugegangen, meine

Personalien anzugeben für die Partei, für Aufnahme in

die Liste der Parteimitglieder. Gleichzeitig wurde ich

aufgefordert, eine Geldspende für die Partei einzusenden.

Ich habe damals meine Personalien an die Parteiführung

eingereicht und habe auch einen Geldbetrag überwiesen.

Mitglied bin ich meines Wissens nicht mehr geworden.

Eine Mitgliedskarte habe ich nie erhalten.

 

DR. NELTE: Inwieweit haben Sie an Veranstaltungen

der Partei teilgenommen?



 

KEITEL: Ich habe in meiner Stellung und in der

ständigen Begleitung des Führers an öffentlichen

Veranstaltungen der Partei mehrfach teilgenommen, so

zum Beispiel an den Reichsparteitagen in Nürnberg,

ferner auch an der Eröffnung des Winterhilfswerkes

alljährlich. Schließlich mußte ich befehlsgemäß alljährlich

am 9. November gemeinsam mit einem Repräsentanten

der Partei an den Grabstätten der am 9. November 1923

Gefallenen, einer Totenehrung, beiwohnen. Es geschah

das symbolhaft im Hinblick auf den Kampf am 9.

November zwischen Wehrmacht und Partei. An internen

Sitzungen, Zusammenkünften der Parteiführung habe ich

niemals teilgenommen. Der Führer hatte mir auch

eröffnen lassen, daß er das nicht wünsche. So bin ich

zum Beispiel wohl am 9. November alljährlich in

München gewesen, habe aber niemals an den

Zusammenkünften der sogenannten Hoheitsträger der

Partei teilgenommen.

 

DR. NELTE: Welche Auszeichnungen haben Sie im

Kriege erhalten?

 

KEITEL: Im Kriege habe ich – im Winter 1939/40 war

es wohl – das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz

bekommen. Andere deutsche Kriegsauszeichnungen

habe ich nicht erhalten.

 

DR. NELTE: Haben Sie Söhne?

 

KEITEL: Ich hatte drei Söhne, die während dieses



Krieges alle drei als Offiziere an der Front gestanden

haben. Der jüngste ist 1941 in Rußland gefallen, der

zweite als Major in Rußland verschollen und der älteste

Sohn als Major in Kriegsgefangenschaft.

 

DR. NELTE: Feldmarschall Keitel, ich möchte

gewissermaßen zu Beginn der sachlichen Befragung

folgende grundsätzliche Frage an Sie richten:

Welche Grundeinstellung hatten Sie als Soldat, Offizier

und General zu den Problemen, mit denen Sie in Ihrem

Beruf zu tun hatten?

 

KEITEL: Ich war Soldat, ich kann sagen aus Neigung

und aus Überzeugung. Ich habe über 44 Jahre

ununterbrochen meinem Vaterland und meinem Volke

als Soldat gedient und habe das Bestreben gehabt, mein

bestes Können in den Dienst meines Berufes zu stellen.

Ich habe geglaubt, dieses tun zu wollen in

Pflichterfüllung, in rastloser Arbeit und in völliger

Hingabe an die Aufgaben, die mir in meinen vielen und

verschiedenen Stellungen aufgetragen wurden. Ich habe

das in gleicher Hingabe getan unter dem Kaiser, unter

dem Präsidenten Ebert, unter dem Feldmarschall von

Hindenburg und unter dem Führer, Adolf Hitler.

 

DR. NELTE: Welches ist nun Ihre heutige Einstellung?

 

KEITEL: Als deutscher Offizier halte ich es für meine

selbstverständliche Pflicht für das einzustehen, was ich

getan habe, auch dann, wenn es falsch gewesen sein mag.

Ich bin dankbar, daß mir Gelegenheit gegeben wird, hier



und vor dem deutschen Volke Rechenschaft abzulegen

darüber, was ich war und über meinen Anteil am

Geschehen. Ob Schuld oder schicksalsmäßige

Verstrickung, wird nicht immer klar zu trennen sein. Nur

eines halte ich für unmöglich, daß man den Mann

vorderster Linie und daß man die Unterführer und

Führer der Front etwa mit einer Schuld belastet, und daß

die höchste Führung eine Verantwortung ablehnt. Das ist

nach meiner Auffassung unwahr und das halte ich auch

für unwürdig. Ich bin davon überzeugt, daß die große

Masse unserer tapferen Soldaten im Grunde anständig

war und daß überall da, wo die Grenzen des Zulässigen

überschritten worden sind, unsere Soldaten gehandelt

haben im guten Glauben an militärische Notwendigkeiten

und an die gegebenen Befehle.

 

DR. NELTE: Die Anklagebehörde hat nun im

Zusammenhang mit dem Vortrag vieler Verstöße gegen

Kriegsgesetze, Verbrechen gegen die Menschlichkeit

immer wieder auf Schreiben, Befehle und so weiter

hingewiesen, die Ihren Namen tragen. Viele sogenannte

Keitel-Befehle und Keitel-Erlasse sind hier vorgelegt

worden. Es ist nun zu prüfen, ob und inwieweit Sie und

Ihre Tätigkeit in einem ursächlichen und schuldhaften

Zusammenhang mit dem stehen, was aus diesen Befehlen

entstanden ist. Was wollen Sie zu dieser allgemeinen

Beschuldigung sagen?

 

KEITEL: Es ist richtig, daß es eine große Anzahl von

Befehlen, von Anordnungen und Richtlinien gibt, die mit

meinem Namen in Verbindung stehen und es ist auch



zuzugeben, daß solche Befehle vielfach Abweichungen

vom geltenden Völkerrecht enthalten. Zum anderen gibt

es auch eine Gruppe von Anordnungen und Befehlen,

die nicht auf militärischen Motiven beruhen, sondern auf

weltanschaulichen Grundlagen und Gesichtspunkten. Ich

denke da an die Gruppe von Anweisungen, die vor dem

Feldzug gegen die Sowjetunion herausgegeben worden

sind und die auch in der Folgezeit später noch

herausgegeben wurden.

 

DR. NELTE: Was können Sie hinsichtlich dieser Befehle

zu Ihrer Entlastung sagen?

 

KEITEL: Ich kann nur sagen, daß ich grundsätzlich für

alle die Dinge, die aus diesen Befehlen gefolgt sind und

die insofern mit meinem Namen und meiner Unterschrift

in Verbindung stehen, diejenige Verantwortung trage, die

sich aus meiner Dienststellung ergibt, und ferner, daß ich

für die Ämter und Abteilungen des OKW, die mir

unterstellt waren, die Verantwortung trage, soweit sie

rechtlich und moralisch begründet ist.

 

DR. NELTE: Woraus ist Ihre Dienststellung und der

Umfang Ihrer rechtlichen Verantwortung zu entnehmen?

 

KEITEL: Das ist in dem ja oft auch schon genannten

Führererlaß vom 4. Februar 1938 enthalten.

 

DR. NELTE: Ich lasse Ihnen diesen Erlaß überbringen,

damit Sie den Text vor Augen haben. Sie finden in

diesem Führererlaß in Absatz 1:

»Die Befehlsgewalt über die gesamte Wehrmacht übe ich von jetzt ab



unmittelbar persönlich aus.«

Was bedeutete das im Verhältnis zu dem Zustand, der bis

dahin bestand?

 

KEITEL: Bis dahin hatten wir einen Oberbefehlshaber

der Wehrmacht, das war der Feldmarschall von

Blomberg und außerdem den Obersten Befehlshaber der

Wehrmacht, das war verfassungsmäßig das

Staatsoberhaupt und in diesem Falle Hitler. Mit dem

Ausscheiden des Oberbefehlshabers der Wehrmacht von

Blomberg war nur noch ein Oberster Befehlshaber

vorhanden, das war Hitler selbst, und von diesem

Zeitpunkt an übte er die Befehlsgewalt über die drei

Wehrmachtsteile, Heer, Marine und Luftwaffe, selbst aus.

Es heißt ja dann auch »von jetzt ab unmittelbar«. Das

sollte ganz eindeutig feststellen, daß irgendeine

Zwischenstelle mit Befehlsbefugnissen nicht mehr

existieren sollte, sondern daß die Befehle von Hitler als

Oberstem Befehlshaber der Wehrmacht unmittelbar an

die Wehrmachtsteile und ihre Oberbefehlshaber

ergingen. Da heißt es noch »unmittelbar« und

»persönlich«. Auch das hatte seinen Inhalt, denn das

»persönlich« sollte ausdrücken, daß es eine, ich möchte

sagen, Vertretung in diesen Befugnissen nicht gab und

nicht geben sollte.

 

DR. NELTE: Ich nehme danach an, daß Sie niemals bei

Ihrer Zeichnung »i. V.«, also »in Vertretung«, gezeichnet

haben.

 

KEITEL: Nein, ich kann mich nicht eines einzigen Falles

erinnern, wo ich jemals »in Vertretung« gezeichnet habe.



Bei unseren militärischen Grundsätzen hätte, wenn die

Frage aufgetreten wäre eine Vertretung zu bestimmen,

das nur einer, und zwar der Rangälteste,

Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile sein können.

 

DR. NELTE: Im Absatz 2 des Erlasses vom 4. Februar

1938 heißt es:

».... das bisherige Wehrmachtsamt im Reichs-Kriegsministerium tritt

mit seinen Aufgaben als OKW und als mein militärischer Stab

unmittelbar unter meinen Befehl.«

Was bedeutet das hinsichtlich des Stabes, der da gebildet

wurde?

 

KEITEL: Der Oberbefehlshaber der Wehrmacht hatte in

dem Wehrmachtsamt seinen militärischen Stab, das heißt

in dem Wehrmachtsamt im Kriegsministerium. Und

dieses Wehrmachtsamt übernahm Hitler, als Oberster

Befehlshaber, als seinen militärischen Stab; und damit

sollte dieser Stab unter ihn – als sein Arbeitsstab –

persönlich treten. Es wurde ja auch gleichzeitig mit der

Abschaffung des Oberbefehlshabers der Wehrmacht der

Reichskriegsminister abgeschafft. Es gab also auch kein

Kriegsministerium und keinen Kriegsminister wie bisher,

und damit kam auch klar zum Ausdruck was Hitler auch

wollte, nämlich zwischen ihm und den Wehrmachtsteilen

– sowohl auf dem Kommandowege wie auch in

ministerieller Funktion – sollte nicht irgendein

Amtsträger sein, der irgendwelche Eigenbefugnisse hat.

 

DR. NELTE: Sie wurden nun nach diesem Erlaß mit der

Bezeichnung Chef OKW als neue Dienststelle

übernommen. Mir liegt daran, klarzustellen, ob diese



Bezeichnung Chef OKW richtig ist, das heißt ob das, was

sie nach außenhin zu sagen scheint, auch im eigentlichen

Sinne war.

 

KEITEL: Ich muß sagen, daß mir eigentlich erst jetzt

zum Bewußtsein gekommen ist, daß diese Bezeichnung

in ihrer abgekürzten Form eigentlich nicht ganz

zutreffend ist. Genau genommen hätte es heißen müssen:

»Der Chef des Stabes des OKW« und nicht abgekürzt:

»Chef OKW«; denn ich habe hier aus Darlegungen der

Anklagebehörde ja mehrfach entnehmen müssen, daß

man den Begriff »Chef« hier so aufgefaßt hat, als ob das

ein Befehlshaber sei, Chef einer Stelle mit

Befehlshaberbefugnis, und das ist natürlich eine

Schlußfolgerung, die irrig ist. Es war weder eine Stelle im

Sinne des Chefs als Befehlshaber, noch auch, was man

vielleicht annehmen könnte oder angenommen hat, daß

es eine Art Stellung als Generalstabschef gewesen wäre.

Das ist auch nicht richtig. Ich war niemals

Generalstabschef der Wehrmacht. Es war der

unzweideutige Wille Hitlers, in diesen Dingen alle

Befugnisse, alle Kommandogewalt in seiner Person zu

vereinigen, und das ist nicht nur eine Feststellung

nachträglich, sondern diesen Willen hat er auch mir

gegenüber gelegentlich klar ausgesprochen, zum Teil im

Zusammenhang damit, daß er mir mehrfach gesagt hat:

»Damit habe ich mich ja niemals durchsetzen können bei

Blomberg«.

 

DR. NELTE: Ich habe hier eine von der

Anklagebehörde vorgelegte Erklärung des Feldmarschalls



von Brauchitsch.

 

KEITEL: Ich darf vielleicht noch etwas hinzufügen. Ich

sprach von der Tatsache, daß es auch nicht eine Stellung

als Generalstabschef oder Chef des Generalstabs

gewesen ist, denn die grundlegende Auffassung Hitlers

war die, daß die Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile

jeder seinen eigenen Generalstab oder Führungsstab

hatte und daß er auch gar nicht wollte, daß das

Oberkommando der Wehrmacht, unter Einschluß des

Wehrmachtführungsstabes, die Funktionen eines

Generalstabs übernehmen sollte. So wurde praktisch mit

den Generalstäben der Wehrmachtsteile gearbeitet,

während im OKW der absichtlich kleingehaltene

Wehrmachtführungsstab ein Arbeitsstab für Hitler war,

für strategische Überlegungen und für besondere

Aufträge.

 

DR. NELTE: Dann ist das, was Feldmarschall von

Brauchitsch in seinem Affidavit, von dem ich schon

sprach, gesagt hat, wohl richtig? Es heißt hier:

»Wenn Hitler sich entschlossen hatte, die Erreichung seiner politischen

Ziele durch einen militärischen Druck oder durch Einsatz der

militärischen Machtmittel zu unterstützen, erhielt der

Oberbefehlshaber des Heeres, wenn er daran beteiligt war, zunächst in

der Regel mündlich eine entsprechende Orientierung, oder einen

entsprechenden Befehl. Hierauf wurden von dem OKW die Operation

und Aufmarschpläne bearbeitet. Nachdem sie in der Regel mündlich

Hitler vorgetragen und von ihm genehmigt waren, erfolgte ein

schriftlicher Befehl des OKW an die Wehrmachtsteile.«

Ist das so richtig?

 

KEITEL: Ja, im Prinzip ist das soweit richtig, als die



endgültige Formulierung des Auftrages an den

Oberbefehlshaber des Heeres in der Form einer Weisung,

wie wir es nannten, geschah, und zwar auf Grund der

bereits vorgetragenen und gebilligten Pläne im großen.

Diese Arbeit vollzog sich im Wehrmachtführungsstab,

und so war der Wehrmachtführungsstab zwar nicht eine

Stelle, die selbständig tätig wurde oder die bei der

Befehlsausgabe – oder mit der die Dinge bei der

Befehlsausgabe allein behandelt wurden, sondern der

Wehrmachtführungsstab und ich nahmen an diesen

grundsätzlichen Festlegungen oder Anerkennungen der

Vorschläge teil und brachten das dann in die Form, die

von Hitler, als Oberbefehlshaber, dann vollzogen wurde.

Wir gaben also diese Befehle, wollen wir es technisch

ausdrücken, dann weiter.

 

DR. NELTE: Ich habe auch noch eine eidesstattliche

Erklärung des Generalobersten Halder, die dasselbe

betrifft. Sie kennen dieses Affidavit Nummer 1. Ich

glaube, ich kann auf diese Verlesung verzichten und

nehme lediglich zum Zwecke des Beweises auf dieses

Affidavit Nummer 1 von Halder Bezug, das von der

Anklagebehörde vorgelegt worden ist. (Dokument

3702-PS.)

Nun hat die Anklagebehörde aber noch eine Abhandlung

überreicht ohne eine besondere Nummer. Die

Abhandlung heißt: »Grundlagen über die Organisation

der Deutschen Wehrmacht«.

VORSITZENDER: Ist das das Dokument, von dem Sie

sagen, die Anklagebehörde hätte es vorgelegt, ohne es mit

einer Nummer zu versehen?



 

DR. NELTE: Dieses Dokument ist uns von der

Anklagebehörde, und zwar, ich glaube, von der

Amerikanischen Anklagebehörde, am 26. November

1945 überreicht worden. Ich weiß nicht...

 

VORSITZENDER: Sie wollen sagen, daß es von der

Anklagebehörde niemals als Beweisstück vorgelegt

wurde?

 

DR. NELTE: Ich glaube nicht, daß ich das entscheiden

kann. Ich nehme an, daß ein Dokument, das uns

Verteidigern zugeleitet worden ist, auch gleichzeitig dem

Gerichtshof übergeben wurde, wenn nicht als

Beweismittel, so doch zur amtlichen Kenntnisnahme.

 

VORSITZENDER: Was ist das für ein Dokument? Ist

es ein Affidavit oder nicht?

 

DR. NELTE: Es ist kein Affidavit, sondern nur ein

Aufsatz der Amerikanischen Anklagebehörde, wie ich

annehme, als Grundlage für die Anklage gegen die

Organisation OKW und so weiter.

 

VORSITZENDER: Ist es in Ihrem Dokumentenbuch

enthalten oder nicht?

 

DR. NELTE: Ich habe es nicht im Dokumentenbuch,

weil ich annahm, daß es dem Gerichtshof auch zur

Verfügung stünde. Im übrigen, Herr Präsident, ist es ein

kurzes Dokument.



 

VORSITZENDER: Vielleicht kann Mr. Dodd uns sagen,

was es ist.

 

MR. DODD: Wenn ich das Dokument sehen könnte,

könnte ich vielleicht behilflich sein. Ich weiß nicht,

worum es sich handelt. Wahrscheinlich ist es eines der

Dokumente, die wir zwar der Verteidigung übermittelt,

aber tatsächlich nicht als Beweisstück eingereicht haben.

Ich glaube, in den ersten Tagen des Prozesses ist das des

öfteren vorgekommen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. NELTE: Ich nehme nur auf einen einzigen

Abschnitt, einen kleinen Abschnitt dieser Abhandlung

Bezug, den ich verlesen will. Dadurch erübrigt sich

vielleicht die Vorlage.

 

VORSITZENDER: Legen Sie das ganze Affidavit als

Beweisstück vor? Ich meine nicht in diesem Augenblick,

aber: Haben Sie die Absicht, es vorzulegen?

 

DR. NELTE: Ich nehme an, die Anklagebehörde hat es

schon vorgelegt. Ich nehme nur darauf Bezug.

 

VORSITZENDER: Das ganze Affidavit? Welche

Nummer trägt es, sofern es vorgelegt wurde?

DR. NELTE: Es hat auch dieses Affidavit keine

Nummer. Die Anklagebehörde...

 



VORSITZENDER: Wenn es keine Nummer trägt, so ist

es auch als Beweisstück nicht vorgelegt worden.

Es wird mir soeben gesagt, daß möglicherweise das

Affidavit Halders vorgelegt und dann abgelehnt wurde.

 

DR. NELTE: Nein, es ist damals eine Reihe von

Affidavits vorgelegt worden: von Brauchitsch, von

Halder, von Heusinger und noch von vielen anderen

Generalen, die in Nürnberg sind. Sämtliche Affidavits

hatten keine Exhibits.

 

MR. DODD: Dieses Affidavit wurde von den

Vereinigten Staaten als Beweisstück vorgelegt. Ich habe

im Augenblick die Nummer nicht zur Hand, doch soviel

ich weiß, wurde es seinerzeit vorgelegt, als Oberst

Telford Taylor für die Anklagebehörde den Fall gegen

das Oberkommando und das OKW vorbrachte. Das

»Affidavit« von Halder, oder vielmehr das erste

Dokument, auf das sich Dr. Nelte bezog, ist kein

Affidavit. Es ist ein Schriftstück, das Oberst Taylor dem

Gerichtshof und der Verteidigung überreichte. Es

erläutert einige der grundlegenden Prinzipien des

Aufbaus des Oberkommandos und des OKW und wurde

zu einer Zeit überreicht, als er seinen Teil der Anklage

noch nicht vorgebracht hatte. Es ist in Wahrheit nur die

Arbeit unseres eigenen Personals hier in Nürnberg.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, da das Dokument, auf

das Sie sich beziehen, also nicht das Halder-Affidavit,

anscheinend nur eine Zusammenstellung ist, so ist der

Gerichtshof der Auffassung, daß es nicht als Beweisstück



vorgelegt werden sollte. Sie können aber eine

diesbezügliche Frage an den Zeugen richten.

 

DR. NELTE:

 

[zum Zeugen gewandt]

 

In der hier vorliegenden Abhandlung hat die

Anklagebehörde folgendes gesagt: Nach 1938 bestanden

also vier Abteilungen, das heißt OKW, Oberkommando

der Wehrmacht; OKH, Oberkommando des Heeres;

OKL, Oberkommando der Luftwaffe; OKM,

Oberkommando der Marine, und jede besaß einen

eigenen Generalstab. Was können Sie dazu sagen?

 

KEITEL: Ich kann nur sagen, daß das nicht richtig ist

und auch der Darstellung, die ich ja schon gegeben habe,

über die Funktionen der Oberkommandos der

Wehrmachtsteile und des OKW, widerspricht. Es gab

nicht vier solche Dienststellen, sondern es gab nur drei,

nämlich ein Oberkommando des Heeres, ein

Oberkommando der Kriegsmarine und das

Oberkommando der Luftwaffe.

Das Oberkommando der Wehrmacht, als persönlicher,

unmittelbarer Arbeitsstab, war in diesem Sinne

keineswegs eine selbständige Befehlsstelle, wie ich gerade

vorher ausgeführt habe. Die Oberbefehlshaber der

Wehrmachtsteile waren Befehlshaber, hatten

Kommandogewalt und übten diese aus über Truppen, die

ihnen unterstanden. Das OKW hatte weder

Befehlsgewalt noch unterstanden ihm irgendwelche



Truppen, an die es Befehle hätte geben können. Es ist

auch nicht richtig, wenn ich mich erinnere aus den

Vorträgen der Anklagebehörden, daß einmal der

Ausdruck gefallen ist: »Keitel als Oberkommandierender

der Wehrmacht«. Ich erwähne das nur, um das hier

hervorzuheben. Ferner möchte ich gerade bei diesem mir

vorgelegten Dokument auf die letzte Seite mit einer

Skizze nur kurz aufmerksam machen.

 

DR. NELTE: Diese Skizze ist das Diagramm, welches

»Die Wehrmacht« heißt. Es ist die Darstellung, die

diagrammatische Darstellung der gesamten Wehrmacht

und der Wehrmachtsteile.

 

KEITEL: Ich glaube also nur kurz darauf hinweisen zu

sollen, daß gerade dieses Diagramm der Grund zu dieser

irrigen Auffassung gewesen ist, weil dort das OKW als

eine besondere Dienststelle oder Befehlsstelle

zeichnerisch dargestellt ist, und das ist falsch.

DR. NELTE: Welche Aufgaben hatten Sie nun in diesem

militärischen Sektor als Chef des OKW?

 

KEITEL: Zunächst erstmal war es eine wesentliche

Aufgabe, dem Führer alle Unterlagen, dann alle die vielen

von ihm gewünschten Auskünfte und Rückfragen

gemeinsam und unter Ausnützung des

Wehrmachtführungsstabes zu beschaffen. Ich darf sagen,

daß der Wehrmachtführungsstab in dieser Beziehung

etwa die Funktionen ausübte, die man damit bezeichnen

kann, daß er Hitler die unmittelbaren und engen

Verbindungen zu den Generalstäben der



Wehrmachtsteile vermittelte und besorgte. Außer dieser

Beschaffung einer Unzahl solcher Unterlagen, die täglich

gefordert wurden, kam als eine zweite Funktion hinzu,

daß ich bei allen Besprechungen, die mit den

Oberbefehlshabern der Wehrmachtsteile und ihren

Generalstabschefs stattfanden, ebenso wie der Chef des

Wehrmachtführungsstabes in der Regel anwesend war

und sein mußte, da bei diesen Gelegenheiten sofort eine

ganze Reihe mündlicher Befehle erteilt wurden und diese

Befehle nach militärischen Grundsätzen

selbstverständlich nachträglich schriftlich bestätigt

werden mußten. Nur so konnte man vermeiden, daß

Irrtümer oder Mißverständnisse auftraten – also durch

die Bestätigungen an die Betreffenden, die die

mündlichen Befehle bereits in Empfang genommen

haben, wurden die Befehle klar zum Ausdruck gebracht.

Das ist der Zweck und das ist der Sinn des Befehls.

 

DR. NELTE: Wie haben Sie nun die von Ihnen meist

ausgefertigten Befehle und Schreiben und so weiter

gezeichnet?

 

KEITEL: Es ist richtig, daß gerade diese Art der Befehle

und Anweisungen fast ausschließlich von mir

unterzeichnet worden ist. Das waren ja auch tatsächlich

schon gegebene Befehle, die in der militärischen

Befehlsgebung schon auch längst ihren weiteren Weg

genommen hatten. Und so ergibt sich – wie auch aus der

Masse der hier vorliegenden Dokumente ersehen werden

kann – die Form, die ich grundsätzlich anzuwenden

pflegte, indem ich eingangs oder nach einigen kurzen



einleitenden Worten stets geschrieben habe: »Der Führer

hat daher befohlen...«.

In der größten Mehrzahl der Fälle war dieser Befehl für

die empfangende Stelle keine Überraschung mehr, nichts

Neues, sondern eine Bestätigung. In ähnlicher Form habe

ich, natürlich auch auf den nicht rein operativen

Führungsgebieten, die erhebliche Zahl organisatorischer

und sonstiger Anweisungen und Befehle unter meiner

Leitung bearbeiten lassen und sie dann weitergeleitet,

wobei besonders darauf hinzuweisen ist, daß ich wohl in

keinem Falle Befehle abgesandt habe, ohne diesen Befehl

nochmals meinem Oberbefehlshaber gelegentlich der

täglichen Vorträge gezeigt zu haben, damit ich mich

vergewisserte, daß ich in keiner Form und in keiner

Weise irgendwie ihn etwa mißverstanden hatte, oder aber

etwas herausgab, was nicht – ich darf das betonen – auch

im Wortlaut seine Billigung hatte.

 

DR. NELTE: Nun gab es ja noch eine andere Kategorie

von Befehlen und Anordnungen...

 

KEITEL: Darf ich vielleicht noch etwas dazu sagen?

 

DR. NELTE: Bitte schön!

 

KEITEL: Um das klarzustellen: Bei den hier auch

vorliegenden Dokumenten sind diejenigen, die Hitler

persönlich unterschrieb, unter dem Kopf »Der Führer

und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht« erlassen

worden. Es gibt einige Ausnahmen, in denen auch solche

Anweisungen von mir »im Auftrage« unterschrieben auch



vorliegen. Dazu möchte ich die Erklärung auch geben.

Auch hier gilt das, daß diese Weisung, die im übrigen

schon mehrfach auch die persönliche Korrektur Hitlers

durchgemacht hatte, unter Umständen nunmehr aber

dringend gegeben werden mußte und die Verhinderung

des Obersten Befehlshabers zur Herbeiführung seiner

Unterschrift dann eine Notwendigkeit machte, daß ich

die Unterschrift in dieser Form ergehen ließ, aber nie »in

Vertretung«, sondern stets nur »im Auftrage«. Sonst hat

sich das vollzogen, wie ich das vorhin schon beschrieben

habe, in der Form der Anweisungen, die dann von mir

gezeichnet wurden.

Ich möchte dabei gleichzeitig erwähnen, wenn hier auch

eine Anzahl von Dokumenten unter dem Kopf »Chef,

Oberbefehlshaber der Wehrmacht« – es hat auch zum

Teil gewechselt: »Oberkommando der Wehrmacht« –

vorliegen, wenn darunter steht »im Auftrage Jodl«, so

möchte ich dazu sagen, daß man beinahe automatisch

nachweisen kann, daß ich zufällig nicht da war, sonst

würde ich unterschrieben haben, und zwar in der

Erkenntnis, daß ich der Chef des Stabes war, der nach

militärischen Prinzipien grundsätzlich dann solche Dinge

zu unterschreiben hat.

 

DR. NELTE: Die vorliegende Denkschrift enthält

folgenden Satz:

»Das OKW vereinigte in sich die Tätigkeit eines Stabes und eines

Ministeriums. Es handelt sich dabei um die Angelegenheiten, die

früher das Reichskriegsministerium als solches bearbeitet hatte und die

wohl auch auf das OKW übergegangen sind.«

Wie verhält es sich mit dieser ministeriellen Funktion des

OKW?



 

KEITEL: Ja, diese Formulierung, wie sie hier drin steht,

die ist zwar nicht unrichtig, aber im wesentlichen zum

mindesten sehr mißverständlich; denn es war keineswegs

so, daß das Oberkommando der Wehrmacht alle

diejenigen Funktionen, die früher der Kriegsminister

ausgeübt hatte, etwa nun auf das Oberkommando der

Wehrmacht übergegangen wären. Es war eine erhebliche

Anzahl von Funktionen und Gerechtsamen, die der

Kriegsminister in seiner Stellung als Minister und damit

als der Verantwortliche auch gegenüber den

Oberkommandos der Wehrmachtsteile und ihren

Befehlshabern entscheiden konnte und entschieden hat,

die niemals auf den Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht beziehungsweise auf mich übergegangen

sind. Es trat damals folgendes ein: Alles das, was in dieser

Beziehung Befehls-und Hoheitsrechte enthielt, und was

der Führer nicht selbst übernehmen wollte, das wurde,

soweit es eben Hoheitsrechte und

Entscheidungsbefugnisse beinhaltete, auf die

Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile übertragen. Um

das nur anzudeuten, möchte ich von den mir in

Erinnerung befindlichen wesentlichen Dingen einige

nennen; zum Beispiel Personalien der Offiziere,

Entscheidungen von Beschwerden, Grundlagen für die

Etats- und Haushaltsfragen, die Gerichtsbarkeit und die

Gerichtshoheit, die der Kriegsminister gehabt hatte,

gingen auf den Oberbefehlshaber über; alle

Beamtenfragen und alle Beamtenrechte; ich könnte noch

mehr nennen – es hält das alles nur auf – um als Beispiele

dafür zu gelten, daß da, wo Entscheidungen hätten



getroffen werden müssen, zum Beispiel Absetzung eines

Beamten, Entlassung eines Angestellten, nicht der Chef

OKW entscheiden konnte, sondern daß hier den

Oberbefehlshabern diese Befugnisse in Erweiterung ihrer

früheren, aus dem Befugnisbereich des Kriegsministers

selbständig übertragen wurden und nur gewisse

Vorbehalte dem Führer vorbehalten blieben, die er selbst

sich vorbehalten hatte. Ebenso ist es auch noch auf

anderen Gebieten des Oberkommandos der Wehrmacht

im Laufe der nächsten Jahre zu weiteren

Einschränkungen seiner Aufgaben gekommen durch die

Auflösung des Wirtschafts- und Rüstungsamtes – es

wurde ein Rüstungsminister eingesetzt –, durch die

Auflösung des Amtes Auslandsabwehr, also

Nachrichtendienst, von dem nur der Selbstschutz der

Truppe bei der Wehrmacht blieb, alles andere abgegeben

wurde, und ähnliches mehr.

Meine Befugnisse nun waren so: In allen grundlegenden

Fragen, die dieser ministerielle Arbeitssektor umfaßte,

war ich verpflichtet, in jedem Falle die Entscheidung

Hitlers einzuholen. Entbunden davon war ich nur in

laufenden Dingen und wenn zwischen den Beteiligten in

einer ministeriellen oder verwaltungsmäßigen Frage

zwischen den Wehrmachtsteilen meiner bearbeitenden

Sachstelle eine völlige Übereinstimmung bestand. Dann

war eine Entscheidung nicht notwendig. Ich muß daher

nochmals zusammenfassend feststellen, daß das OKW

keine eigene Zuständigkeit besaß und daß man es nur so

ausdrücken kann, daß Hitler tatsächlich die Funktionen

des Oberbefehlshabers der Wehrmacht, ebenso wie die

Funktionen des Kriegsministers in seiner Person



vereinigte, um damit, um dies zu wiederholen, einen

dazwischen geschalteten Amtsträger unter allen

Umständen auszuschalten, das heißt der

Zwischenschaltung zwischen ihm und seinen

Oberbefehlshabern der Wehrmachtsteile.

 

VORSITZENDER: Wir unterbrechen nun bis 14.00

Uhr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Dr. Nelte, obwohl der Gerichtshof

erklärt hat, daß er Dr. Horn um 2.00 Uhr anhören würde,

möchte er das Verhör des Angeklagten Keitel nicht

unterbrechen, wenn Sie jetzt Lieber damit fortsetzen

wollen. Entscheiden Sie sich nach Ihrem Belieben.

 

DR. NELTE: Dr. Horn ist damit einverstanden, wenn

ich mein Verhör mit Keitel fortsetze.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Ich habe, um die

Verhandlungen zu erleichtern, festgestellt, daß das erste

Halder-Affidavit, das Dr. Nelte heute morgen erwähnte,

als Beweisstück US-531, 3702-PS am 4. Januar von

Oberst Taylor vorgelegt wurde. Das zweite

Halder-Affidavit, auf das Dr. Nelte verwies, wurde als

Beweisstück US-533, 3707-PS am 5. Januar von Oberst



Taylor vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Danke sehr.

 

DR. NELTE: Herr Präsident, Herr Dodd war so

liebenswürdig, mir eine entsprechende Anzahl von

Exemplaren des Aufsatzes »Grundlagen über die

Organisation der deutschen Wehrmacht« zur Verfügung

zu stellen, um sie dem Gerichtshof zu überreichen. Ich

tue das hiermit.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie hatten zuletzt dargelegt, daß am 4. Februar 1938 ein

Teil der bisherigen kriegsministeriellen Zuständigkeiten

auf die Wehrmachtsteile, ein anderer Teil auf das

Oberkommando der Wehrmacht übertragen wurde. In

dem erwähnten Erlaß heißt es bezüglich dieser

Geschäfte:

»Das OKW nimmt zugleich die Geschäfte des

Reichskriegsministeriums wahr. Der Chef des OKW übt in meinem

Auftrage die bisher dem Reichskriegsminister zustehenden Befugnisse

aus.«

Sagen Sie mir kurz, welches diese Gebiete waren. Ich

selbst werde ein Diagramm dem Gerichtshof

überreichen, das zum Zwecke der Übersetzung auch

schon in der Übersetzungsabteilung ist, aber von dem ich

nicht weiß, ob es schon in der Übersetzung in dem Besitz

des Gerichtshofs selbst ist.

 

KEITEL: Diejenigen Funktionen ministerieller Art, die

auf das OKW tatsächlich arbeitsmäßig übergegangen



sind, wurden in einer Reihe von Ämtern vollzogen

beziehungsweise bearbeitet, von denen ich die

wichtigsten hier kurz mit ihren Funktionen nennen will.

Zunächst ein Wort über den »Wehrmachtführungsstab«,

der, als ein Amt des OKW, gleichgeordnet war mit den

anderen Ämtern, in Bezug auf die

Unterstellungsverhältnisse eine bevorzugte Stellung aber

einnahm gegenüber den anderen Ämtern, und, wie der

Name schon ausdrückt – »Wehrmachtführungsstab« –,

ein Organ seines Oberkommandos war, mit dem der

Führer sehr viel, und ich kann wohl sagen vorwiegend,

persönlich arbeitete. Dort lagen auch keine ministeriellen

Befugnisse.

Dann das allgemeine Wehrmachtsamt, das hauptsächlich

alle verwaltenden Fragen ministerieller und

administrativer Art hatte. Man könnte es vielleicht

beinahe ein kleines Kriegsministerium nennen.

Dann das Amt »Ausland/Abwehr«, vielfach ministeriell,

zum Teil auch als Hilfe für Führungsfragen.

Dann das »Rüstungs- und Wirtschaftsamt«, wobei ich

erwähnen muß, daß es im Jahre 1940 aufgelöst wurde

und nur noch ein kleines Wehrwirtschaftsamt bestand,

das sich hauptsächlich befaßte mit Nachschubfragen auf

allen Gebieten der Verbrauchsgüter der Wehrmacht, die

ich hier nicht mehr nennen will, wie Feuerung, Kohle,

Treibstoff und so weiter; dann ein bedeutender

Aufgabenbereich: das Ersatzwesen für die gesamte

Wehrmacht, kurz genannt die Rekrutierung, ein

Zentralamt, mehr für die internen personellen Fragen

innerhalb des OKW. Dann das Rechtswesen, die

Haushaltszusammenfassung und eine Reihe von anderen



Gebieten, die wohl nicht näher bezeichnet werden

müssen.

Darin vollzog sich die ministerielle Betätigung des OKW.

Ich möchte diesen Teil...

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, ich glaube, der

Gerichtshof hat den Unterschied, den der Angeklagte

zwischen dem Generalstab des Oberkommandos und

dem OKW machte, verstanden; aber ist es notwendig,

daß vor dem Gerichtshof alle diese Einzelheiten erörtert

werden?

 

DR. NELTE: Ich war mit diesem Abschnitt jetzt fertig.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. NELTE: Ich wollte den Angeklagten lediglich...

 

VORSITZENDER: Bevor Sie von diesem Dokument,

das Sie dem Gerichtshof gerade vorgelegt haben – dieses

Diagramm – auf etwas anderes übergehen, wollen Sie uns

bitte mitteilen, ob Sie es als Beweisstück vorlegen wollen?

 

DR. NELTE: Ich bitte, es als Beweisstück

entgegenzunehmen. Es wird Ihnen auch noch eine

Übersetzung zugehen.

 

VORSITZENDER: Wenn das der Fall ist, welche

Nummer wollen Sie ihm geben? Sie müssen alle Ihre

Beweisstücke numerieren.

 



DR. NELTE: Geben Sie ihm bitte die Nummer Keitel

1a.

 

VORSITZENDER: Wer hat es gemacht?

 

DR. NELTE: Das ist von uns angefertigt und von der

technischen Abteilung der Anklagebehörde vervielfältigt

worden. Die Anklagebehörde hat dieses Diagramm auch.

 

VORSITZENDER: Haben Sie den Angeklagten gefragt,

ob er die Richtigkeit bestätigt?

 

DR. NELTE:

 

[zum Zeugen gewandt]

 

Wollen Sie, Herr Feldmarschall, nachsehen, feststellen,

ob dieses Diagramm richtig ist?

 

KEITEL: Ja, ich erkenne das Diagramm...

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender, die

Anklagebehörde hat das Diagramm nicht bekommen.

Die Anklagebehörde möchte sich daher mit ihm vertraut

machen, bevor sie Schlüsse daraus zieht.

 

VORSITZENDER: Haben Sie noch weitere Kopien, Dr.

Nelte?

 

DR. NELTE: Sie können sofort geholt und verteilt

werden. Dann würde ich bitten, Ihre Entscheidung so



lange zurückzustellen, bis die Diagramme Ihnen in

ausreichender Zahl übergeben werden.

 

KEITEL: Ich erkenne dieses Diagramm als richtig an. Es

enthält nicht die kleinen Veränderungen, die seit dem

ersten Bestehen des OKW bis zu diesem Zustand

eingetreten sind, den ich nannte – durch die Umformung

der Rüstungsministerien und so weiter –, sondern es zeigt

die Weise, wie es tatsächlich in den letzten Jahren

gearbeitet hat.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Dr. Nelte.

 

DR. NELTE: Um diesen Fragenkomplex abzuschließen,

möchte ich folgendes sagen: Ist es richtig, daß danach alle

von der Anklagebehörde bezeichneten und vorgelegten

Keitel-Befehle, Keitel-Erlasse, materiell also

Führer-Befehle, das heißt Befehle waren, die auf Hitlers

Willensäußerung, auf seinen Auftrag und seinen Befehl

zurückzuführen sind?

 

KEITEL: Ja, das ist die richtige Definition der

Zusammenfassung der gegebenen Darstellung. Ich

möchte aber vielleicht nochmals zusammenfassend von

mir aus sagen und feststellen, daß ich für diese Befehle,

wie eingangs gesagt, soweit sie mit meinem Namen in

Verbindung stehen, auch die Verantwortung trage und

getragen habe, denn die Dinge waren so: Ich kannte

selbstverständlich den Inhalt dieser Befehle, die ich

vollzogen habe, ich erkenne in den mir Vorgelegten

Dokumenten selbstverständlich, meine Unterschrift und



damit das Dokument als ein authentisches an; ich darf

hinzufügen, daß, soweit ich soldatische Bedenken oder

sonstige Vorbehalte gegenüber den Befehlen hatte, daß

ich sie selbstverständlich eindringlichst zur Sprache

gebracht habe, daß ich mich bemüht habe, Befehle, die

ich nicht als unanfechtbar ansah, zu verhindern; ich muß

aber auch pflichtgemäß erklären, daß, wenn diese

Entscheidung letzten Endes von Hitler gefällt war, daß

ich dann diese Befehle – ich darf beinahe sagen, ohne sie

irgendwie noch zu prüfen – herausgegeben und

weitergeleitet habe.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Bevor ich in den nächsten

Teil meiner Fragen eintrete, möchte ich folgendes sagen:

Die Anklage hat Keitels Beteiligung an den vielen hier

vorgetragenen Verbrechen aus verschiedenen Tatsachen

abgeleitet, Tatsachen, die in sich nicht immer miteinander

zu verbinden und in Übereinstimmung zu bringen sind.

Sie hat nämlich gesagt, er sei ein mächtiger und wichtiger

Stabsoffizier gewesen. Das steht in der Anklage. Dann

hat sie behauptet, er sei ein willenloses Werkzeug

gewesen und daß das Verhältnis zwischen ihm und Hitler

intim gewesen sei.

Sie werden verstehen, daß der Angeklagte, wenn er diese

Dinge klären oder widerlegen will, sich mit dem

Verhältnis zwischen ihm und Hitler auseinandersetzen

muß.

 

VORSITZENDER: Das hat ja der Angeklagte selbst

schon getan, Dr. Nelte. Er hat sein Verhältnis zu Hitler

hier klargelegt. Wenn Sie das erläutern wollen, müssen Sie



ihm weitere Fragen vorlegen.

 

DR. NELTE: Ich wollte ihn nur ergänzend über das

interne Verhältnis zu Hitler sprechen lassen; bisher war

es das dienstliche.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollen Sie bitte etwas über die Zusammenarbeit

zwischen Ihnen und Hitler sagen? Ich bitte Sie, sich dabei

so kurz wie möglich zu fassen und nur das Notwendigste

dazu zu sagen, aber immerhin so, daß es ein richtiges Bild

gibt.

 

KEITEL: Die Zusammenarbeit kann man eigentlich nur

charakterisieren wie die zwischen einem hohen

militärischen Vorgesetzten und seinem Untergebenen

war, mit anderen Worten, die Verhältnisse, wie ich sie

immer in meiner Soldatenlaufbahn gegenüber den

Befehlshabern innegehabt habe, bei denen ich eine

Stabsstellung bekleidete. Aus diesem streng Militärischen

und rein dienstlich Soldatischen ist das Verhältnis

zwischen Hitler und mir nie herausgekommen. Ich war

selbstverständlich berechtigt und verpflichtete meine

Ansichten zu vertreten. Wie schwierig das war, kann nur

der beurteilen, der weiß, daß Hitler gewohnt war, schon

nach wenigen Worten die ganze weitere Erörterung an

sich zu ziehen und damit überhaupt das angeschnittene

Thema von seiner Seite aus zu erschöpfen. Es war wohl

dann sehr schwer, überhaupt noch über dieses Thema ins

Gespräch zu kommen. Ich muß sagen, ich war wohl



gewohnt, durch meine vielfachen Stellungen in hohen

Stäben mit vorgesetzten Befehlshabern umzugehen,

wenn ich mich so ausdrücken darf. Die Verhältnisse, wie

sie mir hier entgegengetreten sind, waren mir völlig

ungewohnt und überraschten mich und haben mich nicht

selten tatsächlich in eine Unsicherheit des Auftretens

hineingebracht. Das ist verständlich, wenn man weiß, daß

Hitler in seinen soldatischen und militärischen Fragen,

wenn ich mich ganz vorsichtig ausdrücken will, ein Mann

war mit umfassendsten Reformplänen, denen ich mit

einer 37jährigen Tätigkeit als Soldat alter Schule

gegenüberstand.

 

DR. NELTE: War das im Kriege ebenso oder sprachen

Sie jetzt von der Zeit vor dem Kriege?

KEITEL: Im Kriege milderten sich diese Gegensätze,

wenn ich so sagen soll, durch die Ereignisse, so daß der

Umgang stark beeinflußt war durch die Aktualität aller

Handlungen. Insofern traten diese Dinge nicht in dieser

Form in Erscheinung. Andererseits war es so, daß Hitler

bei seinen Lagebesprechungen einen verhältnismäßig

großen Kreis von annähernd immer zwanzig Personen

um sich vereinigte, und, nach soldatischen Begriffen

gesprochen, schonungslos seine Anklagen erhob –

Beanstandungen und Kritiken in der Regel gegen

Personen, die gar nicht anwesend waren. Ich bin dann für

den Abwesenden grundsätzlich eingetreten, weil er sich

selbst nicht rechtfertigen konnte. Die Folge war, daß sich

dann die Vorwürfe und die Anklagen gegen mich

richteten, und meine soldatische Erziehung mich letzten

Endes dazu zwang, Zurückhaltung zu üben, da es



ungehörig ist, wenn man, so wie hier, einem Vorgesetzten

gegenüber vor sehr jungen Untergebenen, wie sie dort

anwesend waren, zu protestieren oder zu entgegnen oder

Widerspruch zu üben versucht. Widerspruch gegen einen

Vorgesetzten und gegen Persönlichkeiten, gleich welchen

Dienstgrades, vertrug der Führer überhaupt nicht. Man

konnte dann nur unter vier Augen versuchen, mit ihm

über die Dinge sich auseinanderzusetzen.

 

DR. NELTE: Hatten Sie das Bewußtsein, Hitlers

Vertrauen zu besitzen?

 

KEITEL: Ich kann das nicht bejahen, sondern muß

aufrichtig bekennen, daß dieses Vertrauen seitens Hitlers

zu mir keineswegs ohne Vorbehalte war; und heute weiß

ich zur Genüge, daß es sehr viele Dinge gegeben hat, in

denen er sich mir gegenüber nie ausgesprochen, und in

denen er sich mir gegenüber nie anvertraut hat. Es war

nun mal so, daß Hitler alten oder älteren Generalen

gegenüber zumindest eine starke Voreingenommenheit

hatte. Sie waren für ihn Produkte einer alten, ehemaligen,

überalterten Schule, und er war doch in diesem Sinne für

uns alte Soldaten ein Mann, der revolutionäre, neue Ideen

in die Wehrmacht und in ihre Erziehung hereintragen

wollte. Es hat das mehrfach zu ernsten Krisen geführt.

Ich glaube, darüber brauche ich nichts weiteres zu sagen.

Das schlimme aber war, daß das Mißtrauen sich in einer

Form ausdrückte, nämlich in der, daß er immer glaubte,

ich steckte mit den Generalen des Heeres hinter seinem

Rücken und stützte sie gegen ihn – vielleicht die Folge

meiner Haltung, für diese Generale einzutreten, weil sie



sich nicht verteidigen konnten. Das hat unter

verschiedenen Umständen zu außerordentlich harten und

schweren Krisen geführt.

 

DR. NELTE: Es wird darauf ankommen, festzustellen,

in welcher Weise Ihre Zusammenarbeit mit Hitler zu

werten ist; insbesondere, inwieweit Sie als sein

Mitarbeiter, Berater oder dergleichen anzusehen sind.

Wollen Sie mir sagen, ob Hitler seine Pläne in der Art,

wie das sonst bei einer engen Zusammenarbeit üblich ist,

mit Ihnen beraten hat?

 

KEITEL: Ich muß das im großen verneinen. Es

entsprach das auch in keiner Weise der ganzen Eigenart

der Persönlichkeit Hitlers, in dieser Form Berater zu

haben – wenn man unter Berater versteht irgend jemand,

der Ratgeber ist, schon Berater im Sinne der

Herbeiführung einer großen Anzahl, sagen wir, von

militärischen Elementen aus einer langen Erfahrung als

Offizier, aber nicht in der Form des Beraters zur

Entschlußbildung, der weittragenden Entschlüsse, an die,

glauben wir, hier zweifellos gedacht ist. Es ging

grundsätzlich einer Entschlußfassung ein mindestens

wochenlanges, manchmal monatelanges Abwägen voraus.

In dieser Zeit mußte man tätig sein, in der Form der

Herbeischaffung von Unterlagen, aber was den

hauptsächlichsten Punkt betrifft, die Entscheidung selbst,

akzeptierte er irgendeinen Einfluß nicht. Und es ist

deswegen einzig – so hart das klingen mag – immer nur

so gewesen, daß die letzte Antwort die war: »Das ist mein

Entschluß und der ist unabänderlich«. Das war die



Bekanntgabe seiner Entschließungen.

DR. NELTE: Wenn für solche Entschlüsse verschiedene

Ressorts zuständig waren, kam es dann da nicht zu

Besprechungen gemeinsamer Art?

 

KEITEL: Nein, ich kann mich nicht entsinnen, daß

irgendeine der wirklich maßgebenden Entschließungen

seit dem Jahre 1938 jemals zustandegekommen wäre in

der Gemeinsamkeit der Beratung – sagen wir – der

Politiker und der Soldaten oder sonstigen Minister, denn

es war die Eigenart Adolf Hitlers, jedes Ressort und jeden

Ressortchef in der Regel allein unter vier Augen zu

sprechen, aus ihm herauszuholen, was er von ihm wissen

wollte, und daraus wiederum ein Element zu finden für

den Bau seiner Pläne. Es war also nicht so, wie es den

Anschein gewinnt, wenn man hier die Dokumente

bekommt von Niederschriften über Versammlungen der

Generale, Zusammenkünfte, oder ähnliches, mit

Anwesenheitsliste; niemals hat eine solche

Zusammenkunft den Charakter einer Beratung gehabt.

Davon konnte ja keine Rede sein, sondern der Führer

hatte einen bestimmten Gedanken, hatte aus manchen

Gründen das Empfinden, daß wir gegen seine Gedanken,

wenn auch innerlich nur, opponierten. So nahm er das

zum Anlaß, vor einem großen Kreis seine

Gedankengänge klarzulegen, ohne daß damit irgendwie

eine Erörterung verbunden war. Also, Beratungen haben

in diesen Gremien, von denen hier die Dokumente als

Versammlungen sprechen, nie stattgehabt. Ich muß

hinzufügen, daß schon die Außenform, in der diese

Dinge sich abspielten, so war, daß nach militärischem



Vorbild der älteste Kommandant soundsoviele Generale

zusammenstellte, dann wurde sich hingesetzt, der Führer

erschien, sprach, und ging heraus. Irgend jemand hätte in

dieser Situation überhaupt nicht den Punkt gefunden,

etwas zu sagen. Es war so, um ein einziges Wort dafür zu

gebrauchen – und ich übertreibe es wirklich nicht – es

war eine Befehlsausgabe, aber keine Beratung.

 

DR. NELTE: Nun noch etwas anderes. Die

Anklagebehörde hat behauptet, Sie seien ein Mitglied der

Reichsregierung gewesen. Was sagen Sie hierzu?

 

KEITEL: Ich habe niemals zur Reichsregierung gehört,

bin auch niemals Kabinettsmitglied gewesen. Ich muß

auch feststellen, daß ich niemals Minister geworden bin,

sondern, wie es in dem Erlaß von 1938 heißt: »Er hat den

Rang eines Reichsministers«, nicht »er ist Reichsminister«.

Der Ausdruck »Minister« sollte einfach bedeuten den

Rang eines Ministers und das hatte seinen guten Grund.

Ich brauche nur darauf hinzuweisen, was ich heute

morgen sagte: Ein mit Ministerbefugnissen ausgestatteter

Amtsträger sollte zwischen Hitler und der Wehrmacht

und den Wehrmachtsteilen nicht existieren. Und die hier

auch in der Anklage mehrfach erörterte Frage: »Er hatte

ja den Rang eines Ministers«, muß ich dahin aufklären,

daß ich die Frage gestellt habe, bevor dieser Erlaß

herausgegeben wurde, mit wem ich zu verhandeln habe,

mit den Staatssekretären oder mit den Ministern, und

Hitler darauf erwiderte:

»Wenn Sie in meinem Auftrage mit anderen Reichsministern

verhandeln, dann können Sie das natürlich nur mit dem Rang eines

Ministers und nicht auf der Stufe der Staatssekretäre.«



Das ist die Erklärung der Worte in dem Erlaß »Er hat

den Rang eines Ministers«.

 

DR. NELTE: Haben Sie mit anderen maßgeblichen und

auch für entscheidende Dinge zuständigen

Persönlichkeiten im Hauptquartier Beratungen gehabt,

wie zum Beispiel Ribbentrop, Rosenberg, Speer, Sauckel

und so weiter?

 

KEITEL: Der Besuch von Ministern oder von

Sonderbevollmächtigten im Hauptquartier vollzog sich

nach einem Plan und führte nur ganz selten zur

gleichzeitigen Anwesenheit mehrerer Persönlichkeiten. In

der Regel wurde es genau eingeteilt, daß für jeden eine

besondere Zeit vorgesehen war. Ich erfuhr natürlich in

der Regel »Der Außenminister ist da«, oder »Minister

Speer ist da«, »Der Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz Sauckel ist da«. Ich bin aber nur für die

rein militärischen Fragen zu Besprechungen, die der

Führer allein mit diesen Herren, unter vier Augen möchte

ich sagen, abhielt, hinzugezogen worden. Ich könnte

dafür Beispiele nennen. Aber wie neulich schon durch die

Vernehmung des Staatssekretäre Steengracht hier zur

Sprache kam, wäre es falsch, zu glauben, daß diese

Herren, die nun in das Hauptquartier kamen, dort wieder

eine Art kleines oder engstes Kabinett gebildet hätten.

Hitler verhandelte mit jedem dieser Amtsträger und

Funktionäre allein, gab ihm seine Aufträge, entließ ihn

mit diesen Aufträgen, und es ist wohl vorgekommen, daß

auf dem Heimwege die Herren mich im Vorbeigehen

aufgesucht haben, meist mit kleineren Fragen und



Gefälligkeiten, die ich den Herren erweisen konnte, oder

mit dem Auftrage, mich über irgendeine Entscheidung zu

informieren, oder mit dem Auftrage, eine getroffene

Entscheidung den militärischen Stellen zu übermitteln,

die das erfahren mußten.

 

DR. NELTE: Abschließend zu diesem möchte ich noch

wissen, ob der Ausdruck, der in der Anklageschrift

enthalten ist, »intim«, für das Verhältnis zwischen Ihnen

und Hitler irgendwie, sei es privat oder dienstlich,

zutrifft?

 

KEITEL: In der Anklageschrift habe ich das Wort

»intim« gefunden. Ich habe mir die Frage vorgelegt:

Woher stammt diese Auffassung? Wenn ich ehrlich bin,

dann kann ich sie nur damit beantworten, daß niemand

jemals aus meinem Munde ein Wort erfahren hat über die

tatsächlichen ständigen Schwierigkeiten, die ich gehabt

habe; ich habe das verschwiegen. Intim sind diese

Verhältnisse, nach dem was ich unter »intim« verstehe,

ich weiß nicht, ob in der englischen Übersetzung »intim«

das ist, was wir »intim« nennen, das heißt ein

vertrauliches, ein sich offen-aussprechen-könnendes

Verhältnis bestanden hätte; das hat nicht bestanden. Ich

habe das vorhin schon charakterisiert. Es war auch nicht

die Eigenart Hitlers gegenüber den Generalen, zu deren

älterer Generation ich ja auch gehörte. Unabhängig von

dem oft wochenlang stattgefundenen sehr formellen

Verkehr, den ich hier nicht näher erörtern will, der gerade

noch die äußeren Formen wahrte gegenüber den

Untergebenen, ist das Verhältnis niemals zu dem



gekommen, was ein engster Berater oder engster

Mitarbeiter für jemanden bedeuten sollte, und wie ich es

gekannt habe aus meinen vielen Stabsstellungen. Ich muß

sagen, daß von meiner Seite aus ich treu und loyal

gewesen bin und so meine Stellung auch stets aufgefaßt

habe. Aber ich muß auch sagen, daß ein aufrichtiges,

persönlich sich gegenseitig verstehendes und sich

gegenseitig vertrautes Verhältnis niemals bestanden hat.

Es ist stets korrekt geblieben, aber es war

militärisch-offiziell, und über das ist es nicht

hinausgegangen.

DR. NELTE: Und durch Erlaß vom 4. Februar 1938

wurde ein Geheimer Kabinettsrat errichtet. Nach dem

Inhalt dieses Erlasses sollen Sie Mitglied dieses

Kabinettsrates gewesen sein? Um Zeit zu sparen, frage

ich Sie lediglich, bestätigen Sie die Aussage des

Reichsmarschalls Göring aus eigener Kenntnis, daß die

Schaffung dieses Geheimen Kabinettsrates nur zum

Schein erfolgte, und daß der Geheime Kabinettsrat sich

in Wirklichkeit niemals konstituiert hat, und daß er

niemals eine Sitzung abgehalten hat?

 

KEITEL: Ich kann das nur mit Ja beantworten, niemals.

 

DR. NELTE: Ich komme jetzt zu dem Komplex des

Reichsverteidigungsrates. In der Sitzung vom 23.

November hat der Herr Anklagevertreter als

Beweismaterial für die Wiederaufrüstung, für die aktive

Beteiligung der Wehrmacht an den Planungen von

Angriffskriegen und anderen vorgelegt:

Das Dokument EC-177, das bezeichnet wurde als



Zusammenkunft des Reichsverteidigungsrates vom 22.

Mai 1933. Ich muß sagen, daß ich diese Übersetzung aus

dem Protokoll entnommen habe, und ich nicht weiß, ob

der Ausdruck »Reichsverteidigungsrat« richtig übersetzt

ist. Es heißt in der Niederschrift, daß es eine Sitzung des

Arbeitsausschusses ist. Ich darf zu Ihrer Orientierung

sagen, daß der Reichsverteidigungsrat eine Art

ministerielles Gremium sein sollte, und daß daneben ein

Arbeitsausschuß bestand.

Als zweites Dokument wurde EC-405, eine Sitzung des

gleichen Gremiums vom 7. März 1934, und als drittes

Dokument 2261-PS, das Reichsverteidigungsgesetz von

1935 mit der gleichzeitigen Ernennung des Herrn Dr.

Schacht zum Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft,

vorgelegt.

Sie sind unstreitig in den Fragen der Landesverteidigung

tätig gewesen. Diese Urkunden werden auch gegen Sie als

Beweismittel persönlich vorgelegt, und ich bitte Sie, sich

dazu zu äußern, ob diese Sitzungen, denen Sie

beigewohnt und die Sie geleitet haben, sich mit

Kriegsvorbereitungen und Kriegsrüstung befaßt haben?

 

KEITEL: Ich habe von Anfang an, solange in diesen

Dingen gearbeitet worden ist – eines

Referentenausschusses, aus dem heraus die anderen

Dinge gewachsen sind –, persönlich in diesen Dingen

drin gestanden und kann mich bezeichnen als den

Urheber dieses Ausschusses der Referenten der

Ministerien, für eine Zusammenarbeit mit dem

Wehrministerium. Als Leiter der Organisationsabteilung

des Heeres habe ich im Winter 1929/30, also drei Jahre



vor der Zeit der Regierung Hitler, diesen

Referentenausschuß gebildet, persönlich

zusammengeholt, nachdem der Reichskanzler – Brüning

war es wohl – und der Reichs- und Preußische

Innenminister Severing hierzu ihr Einverständnis

gegeben hatten. Ich möchte dazu bemerken, daß ständig

ein Vertreter des damaligen Ministers Severing anwesend

war zur Überwachung der Tatsache, daß hier nichts

geschah, was gegen den Versailler Vertrag verstoßen

hätte. Diese Arbeit war sehr mühsam, denn kein

Reichsminister und kein Ressortchef war verpflichtet,

von Amts wegen die Wünsche des Wehrministeriums des

Heeres zu vollziehen, sondern das war auf reiner

Freiwilligkeit aufgebaut. Infolgedessen sind die Arbeiten

auch äußerst schleppend und langsam vorgeschritten. Wir

befaßten uns in diesem Ausschuß der Referenten, der

etwa zwei- bis dreimal im Jahre zusammenkam,

eigentlich, wenn ich es zusammenfassen will, damit,

welche Aushilfen können die zivilen Ressorts leisten, um

das Hunderttausend-Mann-Heer der Soldaten für reine

Kampfaufgaben freizumachen. Natürlich im Rahmen des

Schutzes unserer Grenzen, wie es im Versailler Vertrag

auch heißt: Der Schutz der Grenzen. Ich könnte wohl

auch aus meiner Erinnerung, da ich mit Ausnahme von

1933 bis 1935 jede dieser Ausschußsitzungen selbst

geleitet habe beziehungsweise als der Leitende der

Verhandlungen aufgetreten bin – nicht als Vorsitzender,

sondern als Leiter der Verhandlungen – noch sagen, was

gesprochen worden ist. Ich kann aber, und das wird

vielleicht noch vorgelegt werden können, schon jetzt

hinweisen auf das Mobilmachungsbuch für die



Zivilbehörden, auf das ich nachher noch darauf zu

sprechen komme, das am Ende dieser Arbeit gestanden

hat. Beschäftigt haben wir uns nur mit Fragen defensiver

Grenzsicherungen und, um verstanden zu werden, darf

ich vielleicht einige der Dinge nennen: Die Wehrmacht

sollte frei werden, irgendwelche Objekte der Reichsbahn

zu schützen, irgendwelche Objekte der Post,

Verstärkerämter, Funkstationen zu schützen, die

Grenzen zu besetzen mit Sicherheitsbesatzungen; das

sollte der Zolldienst übernehmen. Es sollten die

Verbindungen nach Ostpreußen, Kabel-und

Seeverbindungen verbessert werden.

Ich möchte Sie damit nicht langweilen, es waren alles

defensive Maßnahmen, um die wenigen Soldaten für rein

militärische Funktionen frei zu machen. Denn für die

Zwecke des tatsächlichen militärischen Einsatzes brauche

ich ja nicht nachher zu begründen, was man mit einem

Hunderttausend-Mann-Heer machen kann. Irgendwelche

Fragen, die über diesen Rahmen hinausgegangen waren,

sind in diesem Ausschuß niemals behandelt worden. Der

Weg war nun so: Die Referenten wurden von mir

gebeten, ihren Ressortchefs oder Staatssekretären die

Wünsche vorzutragen und dann, kraft ihrer

Überredungskunst zu erreichen, daß die Ressortchefs uns

die Aufgaben abnahmen, so daß man sagen konnte, das

machen die anderen, darum brauchen wir uns nicht zu

kümmern. Operative Fragen, strategische Fragen,

Rüstungsfragen, Beschaffungsfragen für Kriegsgerät sind

in diesem Ausschuß garantiert niemals erörtert worden,

niemals. Es waren nur organisatorische Fragen der

Übernahme von Funktionen, die im allgemeinen die



Aufgabe des Soldaten sein sollten, und die wir ablassen

wollten auf die zivilen Stellen.

Nun die Sitzung vom 22. Mai 1933, über die mehrfach

gesprochen worden ist. Es war schon in der Überschrift

des Protokolls, das vorliegt, gesagt worden: Bisher

Reichswehrminister, jetzt Reichsverteidigungsrat

zuständig. Das habe ich eben erklärt. Bisher

Reichswehrminister, über den Ausschuß Freiwilligkeit der

Minister der anderen Ressorts, jetzt pflichtmäßige

Betätigung der Ressortchefs, das heißt der Minister, die

die Bezeichnung bekamen »Verteidigungsrat«. Ich will

das noch klarer ausdrücken, damit das nicht

mißverstanden werden kann. Jedes Ausschußmitglied war

der Vertreter eines Ministeriums. Der zu diesem

Ausschußmitglied, Referenten-Ausschußmitglied,

zuständige vorgesetzte Minister bildete mit seinen

anderen Ministerkollegen, nach unseren damaligen

Begriffen, den Reichsverteidigungsrat. Das waren der

Rat, und wir waren der Ausschuß: Daher – bisher

Reichswehrminister; jetzt könnte man sagen, wie ich es

eben ausdrückte, die anderen Minister sind jetzt

verpflichtet, das zu tun.

Besonders ist dann im Abschnitt 3 gesprochen worden

von den Arbeitsplänen. Diese Arbeitspläne sind mit

einem Wort die Vorläufer des Mobilmachungsbuches; es

ist also ein Endstadium, während die Arbeitspläne ein

Zwischenstadium etwa des Jahres 1933 waren. Dann von

der Sitzung vom 22. Mai 1933 die Schlußworte, die auch

hier von seiten der Anklage besonders hervorgehoben

wurden, hinsichtlich der Geheimhaltung, wo ich

ausgesprochen habe, wie das Protokoll wiedergibt, daß



nichts Schriftliches sich in den Schreibtischen der

Ministerien zu lagern hätte, das unter Umständen bei den

Abrüstungsverhandlungen in Genf zu Beanstandungen

führen könnte. Es ist richtig, das habe ich gesagt, und

zwar habe ich es gesagt, weil mir die Referenten

mitteilten, daß sie außer einem kleinen Holzverschlag

oder einem unverschließbaren Schreibtischschubfach

nichts besaßen, worin sie etwas hinterlegen könnten, und

weil der damalige Reichskriegsminister von Blomberg,

der beinahe zwei Jahre in Genf in der

Abrüstungskonferenz gewesen war, mir damals vor dieser

Sitzung den ausdrücklichen Befehl gab, auf diese Dinge

hinzuweisen, da Genf umgeben sei mit einer

außerordentlich großen Zahl von Agenten, die nur Wert

darauf legten, irgendwelche Beweise dafür zu erbringen,

daß über die Abrüstungsverhandlungen hinweg schon

Sachen sich vollzogen, die einen Verstoß gegen den

Versailler Vertrag bedeuten könnten. Das ist das, was ich

zu dem Dokument zu sagen hatte.

 

DR. NELTE: Ich habe Ihnen nun das

»Mobilmachungsbuch für die Zivilverwaltungen«

übergeben lassen. Es ist das Dokument 1639-PS. Es ist

dies vorgelegt worden, um zu beweisen, daß es sich

hierbei um Planung von Angriffskriegen handeln solle.

Wollen Sie uns auseinandersetzen, wofür dieses Buch

bestimmt war?

 

KEITEL: Ich berichtete schon, daß in einem früheren

Stadium der Jahre 1932/1933 die einzelnen Ministerien

sogenannte Arbeitspläne führten, in denen drin stand,



woran sie zu denken haben, wenn irgendwelche

Ereignisse ihre Mitwirkung in der Landesverteidigung

bedingten. Und im Laufe der Jahre sind natürlich eine

Anzahl von neuen Aufgaben hinzugetreten, und das hat

schließlich zu diesem Mobilmachungsbuch für die

Zivilbehörden und Zivilverwaltungen geführt, dessen

Studium bestimmt nichts ergibt, das irgendwie mit

strategischen, operativen oder sonstigen

Kriegsvorbereitungen zu tun gehabt hätte. Andererseits

bin ich nicht in der Lage, damit zu beweisen, daß alles

was darin steht, niemals zu verwenden wäre bei

militärischen Operationen, die aus eigenem Entschluß

bezüglich eines Angriffskrieges sich entwickeln. Viele,

man könnte fast sagen die meisten Maßnahmen im Falle

einer Mobilmachung lassen äußerlich nicht erkennen, ob

das eine Maßnahme ist zur Verteidigung, oder ob das

eine Maßnahme ist, die für eine Angriffshandlung

notwendig oder Voraussetzung ist. Das kann man nicht

sehen. Ich glaube aber sagen zu können, weil ich selbst in

dieser Arbeit persönlich so drin gestanden habe, wie

vielleicht in keiner anderen, daß gar keine Veranlassung

dazu vorgelegen hat, die zivilen Referenten, das waren

Oberregierungsräte, etwa in der Form mit strategischen

oder operativen Planungen zu befassen. Daß das nicht zu

diesem Kreis gehörte, das glaube ich, ist kaum nötig zu

beweisen. Ich habe dieses Mobilmachungsbuch auch hier

durchgeblättert und durchstudiert. Ich möchte Sie nicht

damit langweilen, daß ich Punkte herausziehe, die rein

defensiver Art sind. Ich könnte sie nennen: Sperren,

Verstärkung des Grenzschutzes, Zerstörungen,

Unterbrechungen von Eisenbahnen und ähnliches, steht



alles hier drin. Räumen eines der wichtigsten Kapitel, das

– wenn ich mich erinnere – vielleicht fünf oder sechs

solcher Sitzungen beinhaltet hat, war das Gebiet der

Räumung, das heißt grenznahe Gebiete von wertvollen

materiellen und personellen Kriegsmitteln zu evakuieren,

um sie nicht vor einer kriegerischen Verwicklung mit

dem Nachbarn in Feindeshand fallen zu lassen. Dieses

Räumen war eines der schwierigsten Gebiete, weil die

Grenze, bis wohin man räumen kann, das heißt welche

Mittel man räumen kann, eine der schwierigsten

Entscheidungen ist, die es vielleicht gibt.

Aber ich möchte noch über den

Reichsverteidigungsausschuß folgendes sagen und

ergänzend sagen zu den Gedanken, die ich vorhin

vortrug: Daß bis zum Jahre 1938 niemals eine Tagung

oder eine Sitzung des Reichsverteidigungsrates, also der

Minister, die über dem Ausschuß gestanden haben,

stattgefunden hat. Niemals, nicht ein einziges Mal. Das

müßte ich wissen, obwohl in der Kabinettssitzung schon

im, ich glaube, es war März 1933, der Beschluß gefaßt

war, diesen Ministern die Verantwortung eines

Reichsverteidigungsrates in Bezug auf diese Aufgaben

beizulegen und sie damit zu verpflichten, diese Aufgaben

als ein ihnen obliegendes Gebiet der Landesverteidigung

zu übernehmen und natürlich auch zu finanzieren. Das

war der Endpunkt der Dinge. Sonst hat der

Reichsverteidigungsrat nie getagt.

 

DR. NELTE: Tatsächlich sind die für die Zeit von 1933

bis 1938 vorgelegten Protokolle Sitzungen vom

Arbeitsausschuß. Aber Sie wissen, daß etwa vor acht



Tagen zwei Dokumente vorgelegt worden sind, die sich

äußerlich darstellen als Sitzungen des

Reichsverteidigungsrates. Die eine Sitzung oder

Versammlung soll im November 1938 und die zweite im

März 1939 stattgefunden haben. Leider sind die

Urkunden mir nicht zugegangen, aber ich habe sie

angesehen und Sie haben sie auch gesehen. Erklären Sie

uns, wie es zu diesen Protokollen, das heißt zu diesen

Versammlungen gekommen ist und was sie bedeuten.

 

KEITEL: Ich möchte nur noch einige ergänzende Worte

zu dem sagen, was Reichsmarschall Göring schon als

Erklärung gegeben hat. Im Dezember 1938 war das

Reichsverteidigungsgesetz, das bis dahin aus dem Jahre

1935 bestehend, ein Schubkastengesetz, also ein

unveröffentlichtes Gesetz, das einer Änderung bedurfte,

und zwar deswegen, weil das Reichsverteidigungsgesetz

von 1935 aufgebaut wurde von dem

Reichskriegsminister, Oberbefehlshaber von Blomberg,

der nicht mehr bestand. Ich war damals beim

Reichsmarschall Göring, um mit ihm das zu besprechen

und eine neue Basis für das Gesetz zu finden, das bis

dahin unveröffentlicht vorlag. Dieses Gesetz vom Herbst

1938 hatte eine Reihe von Ergänzungen und

Erweiterungen gegenüber dem alten, und die

Einzelheiten kann ich vielleicht später noch erwähnen.

Unter anderem war hier auch der Reichsmarschall Göring

der Vertreter des Führers, der vorher der

Reichskriegsminister gewesen war, eine Funktion, die ich

nicht ausüben konnte. Diese Besprechung im November

1938 war, um das kurz in Erinnerung zu bringen, vom



Reichsmarschall Göring einberufen, um dieses

unveröffentlichte und auch unveröffentlicht bleiben

sollende Gesetz einem großen Kreis von Angehörigen

der Ministerien bekanntzugeben. Es waren ungefähr

siebzig und mehr Personen anwesend, denen der

Reichsmarschall in Form einer Ansprache den Zweck

und das Wesen der Dinge auseinandersetzte.

Irgendwelche Erörterungen haben nicht darüber hinaus

stattgefunden, und von einer Sitzung des

Reichsverteidigungsrates konnte in diesem Zeitpunkt gar

nicht die Rede sein.

Sie haben mir auch das zweite Dokument neulich gezeigt,

von der Sitzung des Reichsverteidigungsrates, wie er

genannt wird, und wie es auch überschrieben ist in den

Protokollen vom Sommer 1939.

 

DR. NELTE: Nein, März 1939.

 

KEITEL: Und das war genannt hier und ich glaube, es

war die zweite Sitzung des Reichsverteidigungsrates.

Dieses kann ich aufklären, und zwar so: Ich habe eine

Sitzung des Ausschusses einberufen und

selbstverständlich dem Reichsmarschall Göring

Tagesordnung und Personenkreis zugestellt.

Reichsmarschall Göring ließ mich wissen, daß er selbst

kommen werde, und daß er den Kreis entsprechend

erweitern werde, da er noch andere Fragen zu erörtern

gedenke. Diese Besprechung hat infolgedessen eine

Tagesordnung, die für den Ausschuß von mir vorgesehen

war und auch konkrete Fragen in die Debatte gebracht.

Bemerkenswert ist nur, daß nach der Anwesenheitsliste



beziehungsweise nach den Feststellungen, die Mitglieder

des Reichsverteidigungsrates nur in ganz kleiner Zahl,

zum Teil überhaupt nicht vertreten waren, obwohl es

wiederum ein Kreis war von etwa vierzig bis fünfzig

Personen. Der Reichsverteidigungsrat selbst war ein

Gremium von zwölf Personen, und es bedarf wohl keiner

weiteren Erklärung, daß in diesen Formen sich die beiden

Besprechungen oder Sitzungen abgespielt haben, man

wohl nicht sagen kann, das waren die beschlußfassenden

Sitzungen des Reichsverteidigungsrates auf Grund einer

klar fixierten Tagesordnung, sondern es waren zwei

Veranstaltungen, deren Ursache und deren Ausmaße ich

hier geschildert habe.

 

[Verhandlungspause.]

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß Sie das Verhör des Angeklagten vielleicht

etwas beschleunigen könnten. Der Gerichtshof erinnert

sich, daß Sie vor einigen Tagen darum ersuchten, eine

eidesstattliche Versicherung des Beweismaterials des

Angeklagten zu unterbreiten. In Ihrem Dokumentenbuch

ist eine eidesstattliche Versicherung. Sie haben alle diese

Angelegenheiten, die in Ihrer eidesstattlichen

Versicherung stehen, sehr viel ausführlicher behandelt,

als wenn Sie sie verlesen hätten. Wir hoffen, daß es Ihnen

möglich sein wird, in Zukunft weniger Zeit zur

Behandlung des Beweismaterials in Anspruch zu

nehmen.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich habe mich bemüht, die



Fragen auf das notwendigste Maß zu beschränken. Aber

die Beurteilung ist natürlich immer subjektiv. Der

Angeklagte ist leider der meist Genannte in diesem

Prozeß gewesen, und es liegt ihm naturgemäß daran, die

Dinge, die er für wesentlich hält, um sein Bild

klarzustellen, eingehend darzulegen.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, ich glaube nicht, daß wir

dieses Thema weiter besprechen müssen; der Gerichtshof

hat erklärt was er wünscht.

 

DR. NELTE: Ich werde dem Wunsche, soweit ich es

kann, nachkommen, Herr Präsident.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Feldmarschall Keitel! Sie haben uns auseinandergesetzt,

was Reichsverteidigungsrat, Reichsverteidigungsausschuß

war. Sie sind sich wohl darüber klar, daß es nicht so sehr

darauf ankommen kann und darf, ob irgendwelche

Entschlüsse in einem Reichsverteidigungsrat oder in

einem Reichsverteidigungsausschuß gefaßt werden.

Worauf es ankommt ist, was geschehen ist. und ob das,

was geschehen ist, den Anschuldigungen der Anklage

entspricht oder nicht. In diesem Sinne bitte ich Sie mir zu

sagen: War das, was Sie in dem

Reichsverteidigungsausschuß beraten und geplant haben,

geeignet, den Verdacht zu rechtfertigen, daß Sie an

Angriffskriege gedacht haben?

 

KEITEL: Ich bin mir vollkommen klar, daß es sich hier



nicht um die Formalität handeln kann, ob Ausschuß oder

Rat, denn selbstverständlich war der Rat ein Kollegium

von Ministern, der Ausschuß ein solcher von kleinen

Referenten. Es kommt an auf das, was tatsächlich

geschah und gemacht worden ist. Und mit der

Einschränkung dessen, daß ich im Jahre 1934 und bis

zum Herbst 1935 nicht anwesend gewesen bin in den

Erörterungen und Besprechungen, also nicht für jedes

Wort, was damals gesprochen wurde, hier mich

verbürgen kann, muß ich erklären, daß irgend etwas über

die Planung von Kriegen, der Vorbereitung von Kriegen,

der operativen, strategischen und rüstungsmäßigen

Bereitstellung für Kriege niemals erörtert worden ist, was

diesen Zwecken diene.

 

DR. NELTE: Die Anklagebehörde hat Sie als Mitglied

eines Dreierkollegiums bezeichnet und daraus eine

besondere Befugnis hergeleitet, im Rahmen der

Deutschen Reichsregierung zu handeln. Ich gebe Ihnen

das Dokument 2194-PS. Dort finden Sie im

Reichsverteidigungsgesetz von 1938, Paragraph 5, Absatz

4, die Quelle dieser Bezeichnung, die an sich keine

offizielle ist.

 

KEITEL: In dem Reichsverteidigungsgesetz von 1938

war zur Verengung des Gremiums ein

Generalbevollmächtigter für die Verwaltung vorgesehen.

Der Reichsminister des Innern sollte dies wahrnehmen

und ferner bei dem Paragraphen 5, Absatz 4, für

Reichsbahn und Reichspost, dem Oberkommando der

Wehrmacht bestimmte bevorzugte Einflußmöglichkeiten



auf diese beiden Ressorts geben, weil sie im Falle einer

Mobilmachung die Transporte fahren und die

Nachrichtenübermittlung zur Verfügung stellen müssen,

wie das überall ist.

Das Dreierkollegium ist ein Begriff, den ich niemals

vorher gehört habe als hier. Gemeint sind der

Generalbevollmächtigte für Verwaltung, der

Generalbevollmächtigte für Wirtschaft und der Chef

OKW. Diese drei waren gemeint. Darüber ist kein

Zweifel. Und zwar deswegen, weil sie im Rahmen des

Reichsverteidigungsgesetzes eine Reihe von

Verordnungen schon im Schubkasten liegen haben

sollten, die bei Veröffentlichung des Gesetzes dann

publiziert wurden und jeder der drei, für seinen Bereich,

diese Dinge vorzubereiten hatte. Daraus ist der Begriff

Dreierkollegium entstanden, aus diesen Vollmachten, die

Berechtigung zu diesen Funktionen herzuleiten.

 

DR. NELTE: Es ist dann von der Anklagebehörde die

Behauptung aufgestellt worden, die sich aus dem

Dokument 2852-PS ergibt, daß Sie Mitglied des

Ministerrates für die Reichsverteidigung gewesen sind.

Wurden Sie dadurch, daß Sie zum Mitglied des

Reichsverteidigungsrates bestimmt wurden, nicht

Minister?

 

KEITEL: Ich darf vielleicht ein kurzes Wort über den

Ministerrat vorausschicken, insofern, als

Reichsverteidigungsgesetz, Reichsverteidigungsausschuß

und Reichsverteidigungsrat durch die Gesetze über den

Ministerrat der Reichsverteidigung verschwunden waren,



also damit niemals veröffentlicht wurden und niemals in

Kraft getreten sind. Der Ministerrat für die

Reichsverteidigung ist am 1. September 1939 neu

geschaffen worden und hat alle diese papierenen

Vorbereitungen im Reichsverteidigungsrat,

Reichsverteidigungsausschuß und das Gesetz null und

nichtig gemacht und eine neue Sache, eine Institution

dafür an die Stelle gesetzt. Diese Institution, Ministerrat

für die Reichsverteidigung, war nunmehr das kleine

Kriegskabinett, das vorher, wenn ich so sagen darf, nach

meiner Vorstellung der Reichsverteidigungsrat hätte

werden sollen, in seiner beschränkten Zahl von

Mitgliedern. Damit war eine neue Grundlage und damit

wurden nun die Verordnungen, die notwendig waren,

durch den Ministerrat der Reichsverteidigung in Kraft

gesetzt, nachdem er ernannt und bestätigt war.

Ich bin in diesen Ministerrat einberufen oder habe einen

Sitz in diesem Ministerrat bekommen. Die Gründe

möchte ich hier nicht darlegen, weil sie interner Art

waren. Das Pflaster war für den Widerstand, gegen diese

Dinge, die... Aktiv bin ich nicht geworden im Ministerrat

für die Reichsverteidigung, aber Mitglied bin ich gewesen;

es war auch nicht notwendig, weil in dem rein

militärischen Sektor, das heißt den Dingen, die die

Wehrmacht unmittelbar betrafen, der Führer ohne den

Ministerrat die dafür notwendigen Verordnungen durch

eigene Unterschrift persönlich in Kraft setzte, also war

der Umweg über den Ministerrat in Berlin gar nicht

notwendig. Und die Frage, ob ich damit Minister

geworden bin oder Funktionen eines Ministers erlangt

habe, muß ich nach meiner Auffassung verneinen. Es war



damit keineswegs verbunden nunmehr die Berechtigung,

Funktionen eines Ministers auszuüben, sondern ich war

nur der Vertreter der Wehrmacht in diesem Ministerrat.

 

DR. NELTE: Es ist aber unstreitig, daß Ihr Name unter

einer Anzahl von Gesetzen und Erlassen zu finden ist.

Wie erklären Sie diese Zeichnung der Gesetze?

 

KEITEL: Ja, ich habe eine Reihe von Erlassen des

Ministerrates unterschrieben, weil sie mir von dem

Sekretariat beziehungsweise dem Chef der Reichskanzlei,

Reichsminister Lammers, mit der Bitte, auch meinen

Namen darunter zu setzen, zugeleitet worden sind, und

auf die Frage, warum das eigentlich notwendig sei, mir

formal die Antwort von Lammers zuteil wurde, damit

auch die anderen Reichsressorts sehen, daß die

Wehrmacht hiervon nicht ausgeschlossen ist von den

Verordnungen oder Gesetzen. Deswegen stehe ich damit

darunter, das bedeutet, auch die Wehrmacht hat sich

dieser Verordnung, diesem Gesetz zu fügen. Ich habe

deswegen keine Bedenken getragen, meinen Namen

darunterzuschreiben.

 

DR. NELTE: Nun ist von der Anklagebehörde noch ein

Vorwurf gegen Sie erhoben worden, nämlich, daß Sie ein

politischer General gewesen seien. Sie sind auch

zweifellos bei verschiedenen Anlässen in Erscheinung

getreten. Wollen Sie sich bitte zu diesem Vorwurf äußern

und erklären, wie es dazu gekommen ist?

 

KEITEL: Ich kann das verstehen, daß die Tatsache der



Funktionen ministerieller Art, die mich ja vielfach auch

mit den Reichsministern in Berührung bringen mußte, im

Laufe eines Krieges ausgesprochen alles ja irgendwie mit

der Wehrmacht Berührung hatte, der Gedanke

naheliegend sein konnte, als ob ich in diesen Dingen eine

politische Funktion ausübte. Ähnlich könnte es auch aus

anderen Anlässen abgeleitet werden. Das heißt, meine

Anwesenheit ist vielfach auch, wie es in den Dokumenten

hier ist, bei Staatsbesuchen und ähnlichen Anlässen, daß

ich auf diese Weise eine politische Funktion hatte oder in

irgendeiner Weise zu politischen Funktionen

hinzugezogen worden wäre. Beides trifft nicht zu, weder

im innerdeutschen ministeriellen Geschäftsbetrieb noch

in Bezug auf das, was mit der Außenpolitik etwa im

Zusammenhang steht. Aber mit den Ministerien, mit den

Fachministerien, waren natürlich eine ganze Reihe von

Dingen zu regeln, und bei fast allen Verordnungen, die

die zivilen Minister herausgaben, mußte die Wehrmacht

in irgendeiner Form beteiligt werden oder gehört werden.

Und dieser Arbeitsgang vollzog sich natürlich in Berlin,

während ich, gebunden an den Führer, im Hauptquartier

abseits mich befand, und das bedingte natürlich auch, daß

meine Ämter, die Ämter des OKW, im wesentlichen in

lockerer Zügelführung, diese Fragen mit den

Reichsressorts und ihren Sachbearbeitern erledigen

mußte. Und so kam es natürlich selbstverständlich, daß

Verordnungen dieser Art entstanden, zu denen dann

meine Stellungnahme und von mir das Einverständnis

des Führers herbeigeholt wurde, und daß ich in diesem

Zusammenhang derjenige war, der die verschiedenen

Wünsche oder die verschiedenen Auffassungen auch der



Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile in irgendeiner

Form auf einen Generalnenner der Wehrmacht

zusammenfaßte. Durch diese Arbeiten bin ich

selbstverständlich in den Gesamtapparat dieser

Arbeitstechnik hineingezogen worden. Ich glaube aber

nicht, daß das rechtfertigt, den militärischen Stabschef

des Führers als einen »politischen General« zu

kennzeichnen.

 

DR. NELTE: Wie war es mit der außenpolitischen Lage,

mit den außenpolitischen Zusammenkünften?

 

KEITEL: Auf dem Gebiet der Außenpolitik möchte ich

eigentlich nur unterstreichen, was der ehemalige

Reichsaußenminister in Bezug auf die Zusammenarbeit

mit der Wehrmachtsführung bereits gesagt hat. Wenn

überhaupt zwei oberste Beteiligte, jeder für sich allein

marschierte, dann ist es einmal die Außenpolitik und

einmal die Wehrmacht, und zwar unter dem Einfluß des

Führers selbst, der das Zusammenwirken oder das

gegenseitige Miteinanderausgleichen von Gedanken

ablehnte und nicht wollte. Er hielt uns ausgesprochen in

getrennten Lagern und wollte mit jedem allein arbeiten,

das muß ich ganz ausdrücklich betonen. Und so war es

auch, um das abzuschließen, mit den anderen Ressorts,

die in das Hauptquartier kamen, nämlich, daß alles allein

besprochen wurde und sie allein auch das Hauptquartier

wieder verließen. In der Außenpolitik darf ich vielleicht

nur zusammenfassend sagen, Berührungen mit dem

Auswärtigen Amt, wie sie hier von dem Staatssekretär

von Steengracht besprochen worden sind, waren auf dem



Gebiet aller Völkerrechtsfragen, dann auf dem Gebiet

des damit im Zusammenhang stehenden

Kriegsgefangenenwesens, Verkehr mit den

Schutzmächten und ein Gebiet, das vielleicht Steengracht

neulich hier vorgeschwebt hat, als er sagte: »Mit der

Wehrmacht das gesamte Attachégebiet«. Denn sämtliche

Berichte, die die Militärattachés in allen neutralen Staaten,

befreundeten Staaten, an die Wehrmacht oder an die

Wehrmachtsteile, ihre Oberbefehlshaber schickten,

gingen durch die Schleusen des Auswärtigen Amtes.

Dahin mündeten sie, und von dort aus bekamen wir sie.

Es war ganz natürlich, daß während des Krieges

insbesondere stark interessierende Nachrichten insofern

oft Gegenstand... auch gewisse Berührungen gebracht

haben, daß wir uns oft beklagen mußten, daß wir die

Berichte zu spät bekamen aus dem Auswärtigen Amt,

und sie unser Ministerium direkt haben wollte und nicht

über den Umweg. Sonst muß ich ausdrücklich feststellen,

hat es auf anderen Gebieten keine Zusammenarbeit oder

irgendeine – ich möchte sagen: Arbeitsgemeinschaft auf

den Gebieten der Kriegsführung mit dem Auswärtigen

Amt gegeben.

 

DR. NELTE: Vor ungefähr zehn Tagen ist hier ein

Dokument D-665 von der Anklagebehörde vorgelegt

worden. Dieses Dokument trägt die Überschrift:

»Gedanken des Führers über die Waffen-SS« vom 6.

August 1940. In diesem Dokument ist ein Schreiben des

Oberkommandos der Wehrmacht, in welchem folgendes

gesagt ist:

»Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht hat hierzu

festgestellt, daß die weiteste Verbreitung der Gedanken des Führers



nur erwünscht sein kann.«

Kennen Sie dieses Dokument?

 

KEITEL: Ja, ich habe dieses Dokument in den Tagen, als

es hier vorgebracht wurde, gelesen und mich daran

erinnert. Zur Entstehung des Dokuments muß ich kurz

zum Verständnis sagen: Nach dem Krieg in Frankreich

plante Hitler oder führte durch eine Selbständigmachung

der SS-Verbände – Waffen-SS-Verbände – zu

vollständigen Truppenkörpern. Bis dahin waren es

Infanterietruppenteile gewesen, die verschiedenen

Heeresformationen angegliedert wurden. Jetzt wurden

aus ihnen unabhängige Truppenteile mit allem

Zugehörigen gemacht und damit selbständige

Formationen gebildet. Das hat beim Heer größte Unruhe,

in der Generalität schwerste Verstimmung herbeigeführt,

und man sagte, das wäre eine Konkurrenz des Heeres,

und der dem Heer zugesagte damalige Satz: »Es gibt nur

einen Waffenträger in Deutschland, das ist die

Wehrmacht«, der ist damit gebrochen; wo führt das hin?

Damals hatte der Oberbefehlshaber des Heeres den

Chefadjutanten Hitlers um Auskunft über diese äußerst

empörliche Angelegenheit gebeten und der General

Schmundt hat damals dieses Schriftstück, das in diesem

Dokument genannt wird, geschrieben mit Zustimmung

Hitlers.

Ich war selbst beim Führer in dieser Frage, um ihm

deutlich zu sagen, daß das als ein Affront von der Armee

aus angesehen würde. Er entschloß sich, diese

Aufklärung über seinen Chefadjutanten zu leiten, da das

Oberkommando der Wehrmacht mit dieser Frage an sich

nichts zu tun hatte. Diese Bekanntmachung, zur



Beruhigung der erregten Gemüter, wurde dann vom

Heer selbst erteilt und die Mitteilung von mir, daß auch

hier gegen weiteste Verteilung nichts einzuwenden sei,

war die Befriedigung eines Wunsches des Generals von

Brauchitsch, der ausdrücklich darum bat, bis in die

Einheiten hinein das verteilen zu dürfen, um in der

Armee beruhigend zu wirken, daß es sich hier um

Polizeitruppen handelte, die aber unbedingt auch im

Krieg gestanden haben müßten, falls ihr nicht in der

Heimat jede Anerkennung als eine Art Truppe versagt

würde. So ist dies entstanden, und wenn man mich fragt,

wie ich zu dieser ganzen Angelegenheit heute stehe, so

darf ich kurz hinzufügen: Damals habe ich auch geglaubt,

diese Dinge sollten eine Grenze haben, ich glaube zehn

Prozent wurden genannt. Nach der Entwicklung, die sich

nach 1942 anbahnte mit den weiteren Aufstellungen,

verloren diese Formationen den ihnen ursprünglich

zugedachten Charakter einer Elite oder einer Auslese

personeller, rassischer Art. Und es war unverkennbar ein

Drang vorhanden, und ich habe selbst die größten

Befürchtungen gehabt, daß eines guten Tages dieses

aufgeblähte, über zwanzig Divisionen stark gewordene

Instrument der Waffen-SS eine weltanschauliche, andere

neue Armee werden würde. Dagegen haben wir die

größten Sorgen und Bedenken gehabt; zumal das, was

nunmehr da war, überhaupt nicht mehr den Charakter

einer Auslese bedeutete, zumal die Offiziere,

Unteroffiziere und Soldaten, aus den Wehrmachtsteilen

dazu versetzt und dort hineingesteckt wurden. Das war

also nicht mehr eine Auslese von Freiwilligen. Ich glaube,

mehr ist dazu nicht zu sagen.



 

DR. NELTE: Die Anklagebehörde hat das Dokument

L-211 mir vorgelegt. Es trägt die Überschrift: »Die

Kriegsführung als Problem der Organisation« und enthält

die Stellungnahme des OKW zu der Denkschrift des

Oberbefehlshabers des Heeres über »Die Organisation

der Wehrmachtsführung«. Dieses Dokument wurde

vorgelegt, um zu beweisen, daß das Oberkommando der

Wehrmacht und Sie als Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht aggressive Tendenzen gehabt und diese in

dieser Studie niedergelegt hatten.

Ich nehme an, daß Ihnen diese Studie noch gegenwärtig

ist. Was haben Sie gegen den daraus abgeleiteten Vorwurf

zu sagen?

 

KEITEL: Diese Studie ist mir auch hier in der

Voruntersuchung vorgelegt worden. Ich bin dadurch an

ihre Existenz erinnert worden. Auch hierzu muß ich ein

kurzes Wort der Vorgeschichte sagen. Es ist nicht

übertrieben, daß schon anfangs der zwanziger Jahre, also

kurz nach der Beendigung des ersten Weltkrieges, ich

glaube in allen beteiligt gewesenen Staaten, eine

umfangreiche Literatur auftrat über die Frage: Welches ist

die zweckmäßigste Kriegsspitzengliederung für die

oberste Wehrmachtsführung? Selbst ich habe darüber

geschrieben, und ich kenne Stimmen der Vereinigten

Staaten, aus England, aus Frankreich. Man beschäftigte

sich damals mit der Kriegsspitzengliederung, von der

Blomberg sagte, daß seine Stellung die achte Lösung sei,

sieben seien schon verworfen.

In diesem Zusammenhang setzte sich ein Kampf fort



seitens des Oberkommandos des Heeres und des

Generalstabs des Heeres, noch immer genährt gegen die

Idee einer zusammengefaßten obersten

Wehrmachtsführung und mit dem Anspruch, im Großen

Generalstab des Heeres, wie auch früher, die oberste

Führungspotenz zu sehen.

Nachdem das Oberkommando der Wehrmacht

geschaffen und Blomberg weg war, hielt das Heer es für

den geeigneten Augenblick, erneut diese Frage

schärfstens in die Debatte zu werfen. Daraus entstand

eine Denkschrift des Oberbefehlshabers des Heeres,

verfaßt vom General Beck, und darauf ist das, was hier

als Studie vorliegt, die Antwort. Ich kann aus der

Mitarbeit an dieser Antwort für die zwei Männer hier

verantwortlich zeichnen. Das ist Generaloberst Jodl und

ich, die allein hierzu die Mitarbeiter waren. Ich kann

feststellen, daß damals gar kein akutes Problem oder eine

vorbereitende Generalstabsarbeit für den Kriegsfall uns

bewegte, sondern lediglich, ich möchte sagen, daß das

uns aus den vielen Denkschriften, aus den vielen

Untersuchungen des zweckmäßigsten Problems als das

zweckmäßigst Erscheinende von uns hier herausgestellt

ist.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, spricht denn das

Dokument nicht für sich selbst? Er betont, daß er daran

mitgearbeitet hat, aber daß es nichts mit Krieg zu tun

hatte. Das ist doch alles, was dazu zu sagen ist. Das

Dokument spricht also für sich selbst.

DR. NELTE: Er kann aber doch eine Erklärung für

manche Gedankengänge geben, die in diesem Dokument



enthalten sind. Im übrigen, Herr Präsident, hatte ich zu

dieser Frage mir erlaubt, Ihnen in dem Dokumentenbuch

2 das Affidavit vorzulegen »Oberkommando der

Wehrmacht und Generalstab«, unterzeichnet sowohl von

dem Angeklagten Keitel als auch von Herrn Jodl. Es liegt

als Nummer 2 des Dokumentenbuches 2 vor Ihnen.

 

VORSITZENDER: Ist das das Affidavit vom 8. März?

 

DR. NELTE: Vom 29. März, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Das erste im Buch, oder wo steht

es?

 

DR. NELTE: Nein, im zweiten Teil.

 

VORSITZENDER: Aber welche Seite?

 

DR. NELTE: Es hat hier keine fortlaufende Seitenzahl,

Herr Vorsitzender. Es hat ein Inhaltsverzeichnis, das ist

Nummer 2.

 

VORSITZENDER: Zitieren Sie jetzt aus L-211? Sind Sie

damit fertig?

 

DR. NELTE: Dieses Affidavit gehört zu L-211.

 

VORSITZENDER: Ich dachte, der Zeuge sagte, daß er

an der Studie L-211 mitgearbeitet hat, und daß das nichts

mit Krieg zu tun hatte. Sie können es dabei lassen.

 



DR. NELTE: Ich denke, es kommt in diesem Prozeß

darauf an zu hören, was die Angeklagten zu den

Dokumenten zu sagen haben, die sie belasten sollen. Das,

was der Angeklagte Keitel zu dem Dokumentenbuch

L-211 hierzu zur Erklärung zu sagen hat, ist im Affidavit

niedergelegt, das ich im Dokumentenbuch Nummer 2

überreicht habe.

 

VORSITZENDER: Wenn das, was er sagen wollte, in

dem Affidavit enthalten ist, dann hätte er darüber nicht

befragt werden sollen; das Affidavit hätte verlesen

werden sollen.

 

DR. NELTE: Der Unterschied zwischen dem, was er

sagt, und dem Affidavit ist das Verhältnis einer

Zeitspanne von eins zu zehn. Er hat nur ganz kurz

gesagt, was er zusammenfassend antworten will. Das

Affidavit ist länger und deswegen glaube ich, ich könnte

auf die Verlesung des Affidavits verzichten, wenn er kurz

das, worauf es ankommt, hier sagt.

 

VORSITZENDER: Wir beide haben verschiedene

Ansichten über das Wort »Zusammenfassung«.

 

DR. NELTE: Darf ich fortfahren, Herr Vorsitzender?

VORSITZENDER: Ja, fahren Sie fort.

 

DR. NELTE: Ich komme jetzt zu dem Komplex, der

sich mit der Wiederaufrüstung und mit den

verschiedenen Fällen Österreich, Tschechoslowakei und

so weiter befaßt. Ich will Ihnen Fragen über die



Beschuldigung der Anklagebehörde stellen, daß Sie an

der Vorbereitung und Planung von Angriffskriegen

beteiligt gewesen seien. Damit wir uns verstehen und Sie

Ihre Antworten richtig geben können, muß klar sein, was

unter »Angriffskrieg« zu verstehen ist. Wollen Sie diese

Ihre Ansicht darüber sagen?

 

KEITEL: Als Soldat muß ich sagen, daß der Begriff

»Angriffskrieg« für mich nichts in dem Sinne bedeutet,

weil wir wohl gelernt haben, Angriffsoperationen,

Verteidigungsoperationen, Rückzugsoperationen zu

führen. Aber nach meinem persönlichen soldatischen

Empfinden ist der Begriff »Angriffskrieg« ein

ausgesprochener politischer und nicht ein

militärisch-soldatischer. Ich meine, wenn die Wehrmacht

und der Soldat Werkzeug der Politiker sind, sind sie

meiner Ansicht nach nicht berufen, zu entscheiden und

zu beurteilen, ob es sich hier um eine

Angriffskriegsmaßnahme handelt, bei den militärischen

Operationen, oder nicht. Ich glaube, das kurz

zusammenfassend sagen zu können, daß die militärischen

Dienststellen nicht die maßgebenden Stellen hierfür sein

sollen und nicht sein können, und daß die Entschlüsse

hierzu nicht die Aufgabe des Soldaten, sondern allein der

Politiker sind.

 

DR. NELTE: Sie wollen also sagen, daß Sie, und das gilt

wohl für alle hiervon berührten Dienststellen und

Befehlshaber, die Frage, ob ein Krieg Angriffskrieg sein

würde oder zur Verteidigung des Landes geführt werden

müsse, letzten Endes, ob ein Krieg ein gerechter Krieg ist



oder nicht, überhaupt nicht in den Kreis Ihrer

beruflichen Überlegungen und Entschlüsse

aufgenommen haben?

 

KEITEL: Nein. Das wollte ich damit ausdrücken, denn...

 

DR. NELTE: Das ist eine Erklärung, die Sie geben. Aber

Sie sind nicht nur ein Soldat, sondern auch eine

Persönlichkeit, die ein Eigenleben hat. Haben Sie sich

denn nicht in dieser Eigenschaft Gedanken gemacht,

wenn Tatsachen zu Ihrer beruflichen Kenntnis

gekommen sind, die eine geplante Unternehmungsaktion

als unrecht erscheinen ließen?

 

KEITEL: Ich glaube nur, dazu wahrheitsgemäß sagen zu

können, daß ich in meinem militärischen Aufstieg und

meiner militärischen Laufbahn eigentlich nur in den

traditionellen Auffassungen groß geworden bin und

aufgewachsen bin, die sich mit dieser Frage nicht

auseinandersetzte. Natürlich hat man eine eigene Ansicht,

und hat man ein Eigenleben. Aber in Bezug auf seine

beruflichen Funktionen als Soldat und Offizier hat man

sein Eigenleben eigentlich verschenkt, vergeben, in Bezug

auf den Beruf und in Bezug auf die Funktionen als

Soldat. So habe ich nicht empfunden und vermag auch

nicht nachträglich zu bestätigen, daß ich mir in dieser

Richtung über diese Fragen, der rein politischen

Ermessensfragen, Gedanken gemacht habe, und daß ich

auf dem Standpunkt stand, der Soldat kann verlangen,

daß er seiner Staatsführung vertrauen kann, und

dementsprechend ist er berufen, seine Pflicht zu tun und



zu gehorchen.

 

DR. NELTE: Nun wollen wir die einzelnen Komplexe

einmal durchgehen. Kannten Sie Hitlers Pläne in Bezug

auf das Planen, zunächst in Bezug auf die

Wiederaufrüstung, dann später in Bezug auf irgendwelche

– wie die Anklage sagt – Aggression? Ich denke zunächst

an den Zeitpunkt Februar 1933 bis 1938.

 

KEITEL: Es war mir schon klar, daß mit dem Antritt

Hitlers als Reichskanzler zweifellos wir Soldaten vor einer

anderen Steuerung unserer Verhältnisse im Reich

standen, und daß der militärische Faktor sicherlich wieder

eine andere Berücksichtigung finden würde, wie das

vorher der Fall war, so daß wir es ehrlich und offen

begrüßt haben, zu wissen, daß an der Führung der

Reichsregierung ein Mann stand, der entschlossen war,

auf diesen Gebieten eine Zeit heraufzuführen, die uns

herausführte auf der anderen Seite aus unseren

jämmerlichen Zuständen. Soweit muß ich bekennen, daß

ich die Pläne und Absichten einer Wiederaufrüstung,

soweit das damals schon möglich war, und die

Gedankengänge, die in diese Richtung führten, begrüßt

habe. Immerhin bin ich schon im Jahre 1933, im

Spätsommer, aus der damaligen Tätigkeit im

Kriegsministerium ausgeschieden, war zwei Jahre an der

Front und bin erst zurückgekehrt zu einem Zeitpunkt,

wo die Wehrhoheit zurückgewonnen war und die

Aufrüstung schon offensichtlich betrieben wurde, so daß

ich in dieser Zeit meiner Abwesenheit diesen Dingen

nicht gefolgt bin. Jedenfalls in der Zeit von 1935 bis



1938, in der ich als Chef bei Blomberg war, habe ich

natürlich alles das mitgesehen und miterlebt, was in

Bezug auf die Aufrüstung geschah, und was seitens des

Kriegsministeriums auf diesem Gebiete helfend den

Wehrmachtsteilen geschehen ist.

 

DR. NELTE: War Ihnen bekannt, daß die Besetzung des

Rheinlandes in der entmilitarisierten Zone, die

Einführung der Wehrhoheit, die Einführung der

allgemeinen Wehrpflicht, Erschaffung der Luftwaffe, die

Erhöhung der Wehrmachtkontingente gegen die

Bestimmungen des Versailler Vertrages verstießen?

 

KEITEL: Der Wortlaut des Versailler Vertrages, solange

er als für uns verbindlich und als existent angesehen war,

hat das natürlich nicht zugelassen, und das Studium des

Versailler Vertrages, kann ich wohl behaupten, ist mit

äußerster Intensität bei uns erfolgt, um zu erkennen, wo

sind Lücken, durch die wir durch die entsprechende

Auslegung, ohne vertragsverletzend zu sein, Maßnahmen

ergreifen oder betreiben konnten, die uns nicht

vertragsbrüchig machten. Das war schon im

Zusammenhang mit dem Reichsverteidigungsausschuß

ein tägliches Brot. Ab 1935 lagen die Verhältnisse ja

völlig anders, und bei meiner Rückkehr als Chef bei

Blomberg, muß ich ehrlich bekennen, habe ich mir keine

Gedanken mehr darüber gemacht, ob jetzt noch die

Frage akut sei: Ist das ein Verstoß gegen den Versailler

Vertrag? Denn das, was geschah, geschah öffentlich. Es

waren 36 Divisionen angemeldet, die wir aufstellen

wollten. Es fanden darüber ganz offen Erörterungen



statt. Ich habe darin nichts mehr gesehen, was in

irgendeiner Weise für uns ein Vertragsbruch sein müßte,

für uns Soldaten. Es war uns allen klar, und das war auch

unser Wille, alles zu tun, um von diesen territorialen und

militärischen Fesseln des Versailler Vertrages

wegzukommen. Ich muß ehrlich sagen, daß ein Soldat

oder ein Offizier, der in diesen Dingen nicht ein solches

inneres Gefühl und Streben gehabt hätte, für mich nichts

wert gewesen wäre, das war wohl selbstverständlich,

wenn man Soldat war.

 

DR. NELTE: Es ist in diesem Prozeß ein Befehl

vorgelegt worden, C-194, der Ihre Unterschrift trägt. Es

handelt sich da um Luftaufklärungs- und

U-Bootsbewegungen zur Zeit der Rheinlandbesetzung.

Es ist hieraus eine Beteiligung Ihrerseits an der

Rheinlandbesetzung abgeleitet worden. In welcher

Eigenschaft haben Sie diesen Befehl unterzeichnet?

 

KEITEL: Der Befehl trägt auch schon die spätere

Einleitung: »Der Oberbefehlshaber der Wehrmacht,

Minister von Blomberg, hat nach Vortrag befohlen:...«

Ich habe danach einen Auftrag, den mir der General von

Blomberg erteilte, in dieser Form an den

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und an den

Oberbefehlshaber der Luftwaffe geleitet, und erinnere

mich, daß es sich darum handelte, bestimmte

Überwachungsmaßnahmen eintreten zu lassen, während

der Tage, in denen die drei Bataillone in die

entmilitarisierte Zone einmarschierten.

 



DR. NELTE: Haben Sie bis zu Ihrer Ernennung zum

Chef OKW von Hitler selbst oder auf andere Weise

Kenntnis davon erlangt, daß Pläne bestanden, die

entgegen ausgesprochenen Friedensversicherungen

Hitlers nur durch Gewaltanwendung, das heißt also

durch Krieg zu verwirklichen waren?

 

KEITEL: Ich kann mich nicht erinnern, in dieser

Zeitperiode bis zu den ersten praktischen Maßnahmen im

Fall Österreich, irgendwie von einem Programm

beziehungsweise von einer programmatischen Festlegung

einer Planung auf Jahre oder auf weite Ziele etwas

gewußt zu haben. Ich muß auch sagen, daß wir so

beschäftigt waren mit der Umformung dieses kleinen

Sieben-Divisionen-Heeres in eine erweiterte Truppe,

verdoppelt, verdreifacht, abgesehen von der Schaffung

im größten Umfang einer Luftwaffe, die ja gar nichts

hatte, so daß man in diesen Jähren nur in unserem

Arbeitszimmer gewesen sein muß, um zu wissen, daß wir

mit diesen Problemen der reinen Organisation völlig

ausgefüllt waren und nach der Methode, wie ich sie heute

schon schilderte, wie Hitler arbeitete, war es auch ganz

klar, daß man von diesen Dingen nichts sah.

 

DR. NELTE: Haben Sie dann bis zum 4. Februar 1938

mit Hitler in irgendeinem persönlichen Konnex

gestanden?

 

KEITEL: In den Jahren von 1935 bis 1938, als Chef bei

Blomberg, habe ich den Führer dreimal gesehen. Er hat

mit mir nie ein Wort gesprochen, er kannte mich also



nicht. Wenn er über mich etwas wußte, so konnte es nur

durch Herrn von Blomberg geschehen sein.

Irgendwelche Berührung, weder mit dem Führer selbst

noch auf dem Wege sonstiger in der Partei oder Politik

prominenter Männer, habe ich überhaupt nicht mit ihm

gehabt, und das erste Gespräch mit mir war das in den

letzten Januartagen, bevor ich in dieses Amt berufen

wurde.

 

DR. NELTE: Haben Sie von der Zusammenkunft und

Besprechung bei Hitler im November 1937 nichts

gehört? Es handelt sich um die Besprechung, in der

Hitler, wie man sagt, sein Testament bekanntgegeben

hat?

 

KEITEL: Ich habe schon in der Voruntersuchung unter

meinem Eid ausgesagt, daß ich dieses nicht erfahren

habe, daß ich ein Dokument oder Protokoll oder eine

Niederschrift über diese Besprechung hier zum erstenmal

gesehen habe. Es ist das Hoßbach-Dokument, wenn ich

das richtige meine, und ich kann mich in keiner Form an

dieses erinnern, daß Blomberg nach dieser Besprechung

mir irgendwelche Anweisung zu irgendwelchen

vorbereitenden Maßnahmen gegeben hatte. Das ist nicht

der Fall.

 

DR. NELTE: Hatten Sie Kenntnis von den Absichten

Hitlers über territoriale Gebietsfragen, zum Teil?

 

KEITEL: Ja, das muß ich bejahen. Das war mir

bekanntgeworden, und das wußte ich auch aus den



öffentlichen politischen Erörterungen, daß eine Reihe

von territorialen Problemen als das Ergebnis des

Versailler Vertrages ein Ziel war, diese in irgendeiner

Form allmählich oder über kurz oder lang zu beseitigen.

Das stimmt.

 

DR. NELTE: Und was dachten Sie über die

Verwirklichung dieser territorialen Fragen, ich meine

über den Weg, sie zu lösen?

 

KEITEL: Ich habe die Dinge damals nur gesehen und

gemessen an dem, was wir militärisch waren und

militärisch konnten und kann nur sagen, wie ich 1935 die

Truppe verließ, bestand noch keine von den 24

Divisionen, die aufgestellt werden sollten. Ich habe das

alles betrachtet, nicht von dem Standpunkt politischer

Zielsetzungen, sondern von der nüchternen Erwägung:

Kann man hier militärisch durch Angriff und durch

Kriegsführung etwas machen, wenn man keine

militärischen Mittel bisher besitzt? Infolgedessen hat sich

bei mir alles um die Programme der Aufrüstung in dieser

Hinsicht gedreht und ihre Grenzen waren auf 1943, 1945,

Marine 1945 festgesetzt. Wir hatten also zehn Jahre Zeit,

um überhaupt zu einer konzentrierten Macht zu

kommen. Infolgedessen habe ich alle die Probleme, auch

dann, wenn sie politisch an mich herantraten, niemals für

akut gehalten, weil ich es für unmöglich hielt, sie zu

realisieren, anders wie auf dem Wege von

Verhandlungen.

 

DR. NELTE: Wie erklären Sie die allgemeine Anweisung



vom Juni 1937 für die Mobilmachungsvorbereitungen?

 

KEITEL: Dieses Dokument ist tatsächlich eine allgemein

gehaltene Mobilmachungsanweisung und knüpfte an

unsere traditionelle Generalstabserziehung der

Vorkriegszeit und der Vorweltkriegszeit, der ersten

Weltkriegszeit an, daß so etwas grundsätzlich vorbereitet

sein müsse. Das hatte mit irgendwelchen politischen

Planungen Hitlers meiner Ansicht nach nichts zu tun,

denn in dieser Zeit war ich bereits Chef des Stabes bei

Blomberg, und der Generaloberst Jodl war damals Chef

der Abteilung Landesverteidigung, und es klingt vielleicht

etwas anmaßend, wenn ich sage, wir waren sehr

zufrieden, daß man endlich wieder anfing, der

Wehrmacht für jedes Jahr zu sagen, womit sie sich

geistig, theoretisch zu beschäftigen hatte; und in der alten

Generalstabserziehung, die ich genossen habe vor dem

ersten Weltkrieg, war es der Hauptzweck dieser

Anweisungen, daß daraufhin die Generalstabsreisen,

Studienreisen des großen Generalstabes, abgestellt

wurden in theoretischer Durchdenkung aller Probleme.

So war die alte Erziehung im Großen Generalstab. Ich

weiß aber nicht mehr, ob hierzu Blomberg damals die

springenden Gedanken möglichster Komplikationen oder

möglichster kriegerischer Verwicklungen direkt gegeben

hat, und ob er vielleicht von Hitler beeinflußt war.

Dieses hat sicher Hitler nie gesehen, das war eine interne

Generalstabsarbeit der Wehrmacht.

 

DR. NELTE: Aber Sie finden darin den Hinweis auf

einen Fall »Otto«, und Sie wissen ja, daß dies die Sache



mit Österreich war?

 

KEITEL: Ich erinnere mich natürlich an den Fall »Otto«,

der ja schon kennzeichnet, um wen es sich hier handelte,

um Otto von Habsburg. Es waren wohl – und sind

bestimmt gewesen – gewisse Nachrichten über eine

angestrebte Restauration, und unter dieser Voraussetzung

sollte tatsächlich eine, auch eventuell bewaffnete,

Intervention erfolgen. Dagegen wollte sich der Führer

Adolf Hitler zur Wehr setzen, daß in Österreich eine

Restauration der Monarchie eintrete. Das ist dann später

in Zusammenhang gekommen mit dem Fall des

Anschlusses. Ich glaube, das kann ich hier weglassen und

später vielleicht zur Erklärung geben. Es war jedenfalls

so, daß man glaubte, auf Grund dieser Überlegungen des

Heeres sei eine Art Vorbereitung da, die einen Fall

»Otto« auslösen könnte, auf das Stichwort: »Fall Otto tritt

in Kraft«.

 

DR. NELTE: Also, Sie wollen sagen, daß auf Grund

dieser allgemeinen Weisung irgendwelche konkreten

Befehle bezüglich des Falles »Otto« nicht gegeben

wurden?

 

KEITEL: Sie meinen des Anschlusses, Anfang Februar?

 

DR. NELTE: Bitte?

 

KEITEL: Ich kann da nur das hier aussagen, was ich

erlebt habe, als ich von Hitler zum Heer geschickt wurde

und zu General Beck in das Arbeitszimmer kam und ihm



sagte: »Der Führer verlangt, daß Sie sich sofort bei ihm

melden und ihm über die Vorbereitungen berichten, die

schon für einen eventuellen Einmarsch in Österreich

bestehen«, und damals der General Beck mir gesagt hat:

»Wir haben gar nichts vorbereitet, es ist nichts geschehen,

nichts.«

 

DR. NELTE: Die Anklagebehörde behauptet nun, daß

Sie an dem Plan des Vorgehens gegen Österreich beteiligt

waren, wie er im März 1938 verwirklicht wurde? Ich habe

hier die Weisung betreffend Unternehmen »Otto«, C-102.

Können Sie dann auch behaupten, daß die ganze Sache

eigentlich improvisiert gewesen wäre?

 

KEITEL: Ich erinnere mich, daß dieser Befehl

herausgegeben worden ist an den Oberbefehlshaber des

Heeres und an die übrigen Befehlshaber, und zwar erst

ausgegeben worden ist, als schon alles im Gange war. Es

war nichts vorbereitet gewesen, sondern es war alles

improvisiert, und dies sollte die aktenmäßige

Registrierung der Tatsachen darstellen, die dann praktisch

geworden sind. Die Befehle waren mündlich einzeln

gegeben worden, wie es zum Ablauf kommen sollte, und

wie es auch tatsächlich abgelaufen ist am 12. März in der

Frühe mit dem Einmarsch nach Österreich.

 

DR. NELTE: Ich muß nun auf die Vorgeschichte des

Falles Österreich zurückkommen. Es ist Ihnen bekannt,

daß im Tagebuch Generaloberst Jodls die eingetragene

Bemerkung steht, »Schuschnigg unterschreibt unter

schärfstem politischem und militärischem Druck«. In



welcher Weise haben Sie bei dieser Besprechung auf dem

Obersalzberg, die mit Schuschnigg stattgefunden hat,

mitgewirkt?

 

KEITEL: Darf ich meine vorherige Antwort noch

ergänzen dadurch, daß hieraus hervorgeht, daß der

Einmarsch am 12. März früh, die Ausgabe dieses Befehls

am 11. März spät abends erfolgte, also dieses Dokument

hatte einen praktischen Einfluß auf diese Dinge nicht

haben können. Zwischen 10.00 Uhr abends und 6.00 Uhr

früh kann man einen solchen Befehl nicht ausarbeiten.

Zur anderen Frage meiner Beteiligung auf dem

Obersalzberg am 10. oder 11. Februar, dazu kann ich

folgendes sagen:

Es war die erste dienstliche Handlung, die ich miterlebt

habe. Am 4. Februar abends verließ Hitler Berlin. Er

bestellte mich für den 10. Februar auf den Obersalzberg.

Dort ereignete sich dann an jenem Tage der hier vielfach

erörterte Besuch des österreichischen Bundeskanzlers

Schuschnigg. Kurz nach mir – ich hatte keine Ahnung, zu

welchem Zweck ich bestellt war – erschien General von

Reichenau aus München und General der Luftwaffe

Sperrle, so daß wir drei Generale da waren, als etwa um

10.30 Uhr Herr Schuschnigg mit Herrn von Papen

erschien. Zunächst, da ich noch nie eine Konferenz oder

eine politische Aktion oder etwas Derartiges miterlebt

hatte, wußte ich überhaupt nicht, was ich sollte. Ich muß

das ehrlich sagen, sonst versteht man das nicht. Im Laufe

des Tages wurde mir natürlich die Anwesenheit von drei

Repräsentanten der Wehrmacht klar, die eine militärische,

zumindest eine militärische Demonstration – so darf ich



es ruhig nennen – in gewisser Beziehung darstellte. Es ist

mir in der Voruntersuchung und auch nachher durch

weitere Erörterungen die Frage gestellt worden, was das

bedeutet hätte, daß am Nachmittag plötzlich durch das

Haus der Ruf ergangen sei nach meinem Namen und ich

zum Führer kommen sollte. Ich bin dann zu ihm ins

Zimmer gegangen. Es klingt vielleicht komisch, wenn ich

es sage, als ich das Zimmer betrat, glaubte ich, er würde

mir eine Anweisung geben. Das Wort hieß »Gar nichts«.

Er brauchte die Worte: »Bitte setzen Sie sich« und sagte

dann: »Ja, der Bundeskanzler will mit seinem

Außenminister Schmidt eine kurze Konferenz abhalten,

ich habe sonst gar nichts.« Ich kann nur versichern, daß

nicht ein Wort über irgendeine politische Aktion mir

gesagt worden ist – außer der Tatsache, daß Herr

Schuschnigg erst abends abreiste und noch mehrere

Besprechungen stattgefunden haben.

Wir Generale saßen in dem Vorzimmer, und als ich am

Abend, kurz vor meiner Abfahrt, die Anweisung bekam,

Nachrichten zu lancieren, was hier durch ein Dokument

bekannt ist, Nachrichten, daß wir gewisse

Mobilmachungsmaßnahmen trafen, wurde mir natürlich

nun vollkommen klar, daß dieser Tag dazu gedient hatte,

unter der Vorführung militärischer Repräsentanten die

Erörterungen zu einem Ziel zu führen und die

Anweisung, solche Nachrichten auszustreuen, einen

Druck, wie es sich hier bewiesen hat, aufrechtzuerhalten.

Es ist dann in Berlin bei meiner Rückkehr in meine

Wohnung, in Anwesenheit von Goebbels und Canaris,

erörtert worden, was man für Nachrichten lancieren

sollte, die Canaris dann in München in den Äther



gesendet hat. Es ist schließlich, um den Dingen den

Schluß zu geben, nicht uninteressant, daß der damalige

Nachrichtenchef im österreichischen Bundesministerium,

der hier anwesend gewesene Lahousen uns, General Jodl

und mir, später, als er bei uns in die Dienste der

Wehrmacht trat, gesagt hat: »Auf diesen Bluff sind wir

nicht hereingefallen«. Ich habe zweifellos dem

Generaloberst Jodl den Anlaß zu der Notiz im Tagebuch

gegeben, wenn sie auch natürlich etwas drastisch

formuliert ist, weil mich natürlich dieses erste Erlebnis

beeindruckt hat.

 

DR. NELTE: Wie beurteilen Sie die Maßnahmen gegen

Österreich?

 

KEITEL: Über die weiteren Entwicklungen der Dinge

braucht nichts gesagt zu werden. Das ist hier eingehend

vorgetragen worden. Ich bin am Tage des Einmarsches

der Truppen in Begleitung von Hitler an die Front

geflogen, und wir sind die Landstraßen über Braunau,

Linz mit einer Übernachtung nach Wien gefahren. Und

nüchtern gesprochen ist es wahr, daß wir in jedem Ort

auf das stürmischste begrüßt worden sind, und daß die

österreichische Bundesarmee auf der gleichen Straße, im

gleichen Schritt mit deutschen Soldaten marschiert ist,

durch die wir durchgefahren sind. Es ist kein Schuß

gefallen. Auf der anderen Seite ist die einzigste

Formation, die eine gewisse militärische Bedeutung hatte,

ein Panzerverband auf der Straße von Passau nach Wien

gefahren und nur mit wenigen Fahrzeugen in Wien

eingetroffen. Zur Parade am nächsten Tag war die



Division zur Stelle. Das ist ein ganz nüchternes Bild von

dem, was ich gesehen habe.

 

DR. NELTE: Wir kommen jetzt zur Frage der

Tschechoslowakei. Wann sprach Hitler mit Ihnen zum

erstenmal über die Frage der Tschechoslowakei und seine

Absichten darüber?

 

KEITEL: Ich glaube, es war etwa sechs bis acht Wochen

nach diesem Einmarsch in Österreich, dem Anschluß

also gegen Ende April; dieser war Mitte März. Und auch

das vollzog sich in der Form, daß ich plötzlich abends in

die Reichskanzlei befohlen wurde, wo mir der Führer

dann die Dinge auseinandersetzte, auf Grund deren die

bekannte Weisung des Falles »Grün« dann entstanden ist,

der hier in allen Vorstufen aus den Schmundt-Akten

bekannt ist, und die ich alle in der Voruntersuchung

identifiziert habe. Damals hat er mir die ersten Direktiven

in verhältnismäßiger Eile gegeben. Rückfragen sind

überhaupt nicht aufgekommen, weil er anschließend

sofort Berlin verlassen wollte. Das waren die Grundlagen

für die Fragen, unter welchen Voraussetzungen eine

kriegerische Aktion gegen die Tschechoslowakei

entstehen könnte oder würde.

DR. NELTE: Sie hatten den Eindruck, daß Hitler die

Tschechoslowakei angreifen wollte?

 

KEITEL: Die Ausführungen, die er am Abend mir

gegenüber machte, waren jedenfalls so, daß eine

Vorbereitung der militärischen Aktion mit all den

Vorarbeiten, die der Generalstab für solche Dinge leisten



muß, in Angriff genommen werden sollte. So präzis

drückte er sich aus, wenn er auch ausdrücklich erklärte,

daß der Zeitpunkt vollkommen offen sei und sagte, daß

er einstweilen nicht die Absicht habe. So mit diesen

Worten: »... einstweilen nicht die Absicht habe.«

 

DR. NELTE: War hierbei ein Unterschied gemacht

zwischen dem Sudetenland und der Tschechoslowakei im

ganzen?

 

KEITEL: Ich glaube, das ist am Abend in dieser kurzen

Besprechung gar nicht erörtert worden. Der Führer hat

das auch nicht politisch mit mir besprochen, sondern hat

nur die militärisch notwendigen Maßnahmen damals als

Aufgabe zur Überlegung gestellt, und nicht die Frage, ob

man sich hier begnügen wollte mit dem Sudetengebiet,

oder ob man den Festungsgürtel der Tschechoslowakei

durchstoßen wollte. Das ist auch damals nicht das

Problem gewesen, sondern für alle die Fälle, wenn sie

kriegerisch hätten ausgetragen werden müssen, müßte der

Krieg vorbereitet werden; wenn man zu einer

Auseinandersetzung mit der tschechischen Wehrmacht

kam, also zu einem wirklichen Krieg, so müsse es

vorbereitet werden.

 

DR. NELTE: Sie wissen ja, daß in dem Protokoll über

die Besprechung Hitler/General Keitel am 21. April –

das Protokoll liegt in zweifacher verschiedener Fassung

vor – die Rede davon ist, daß blitzartiges Handeln auf

Grund eines Zwischenfalls erforderlich sei. Einmal ist

hinter dem Wort Zwischenfall gesagt: »zum Beispiel



Ermordung des Deutschen Gesandten« im Anschluß an

eine deutschfeindliche Demonstration. Das andere Mal

steht bloß dahinter: »Beispiel: Handlung auf Grund eines

Zwischenfalls.« Wollen Sie bitte erklären, worauf diese

Notiz, die ja kein Protokoll im richtigen Sinne des Wortes

ist, zurückzuführen ist?

 

KEITEL: Ich habe diese Niederschriften Schmundts hier

zum erstenmal gesehen. Uns ist es als Arbeitsunterlage

damals nicht zugestellt worden, und es ist kein Protokoll,

sondern es ist eine nachträgliche Niederschrift eines

Adjutanten. Ich will die Richtigkeit oder die Genauigkeit

gar nicht bezweifeln, weil das Gedächtnis das auch ja gar

nicht möglich machen würde, heute noch zu wissen, was

an einzelnen Worten gefallen ist; aber diese Frage, die

hier als bedeutend angesehen wird, Ermordung des

Deutschen Gesandten in Prag, eine derartige Situation ist

mir niemals ins Bewußtsein gekommen und schon allein

auch deswegen nicht, weil das niemals gesagt worden ist;

sondern es wurde gesagt: »Es kann ja auch passieren, daß

der Gesandte ermordet wird.« Darauf sagte ich: »Welcher

Gesandte?« (So ähnlich.) Darauf sagte – wie ich mich

erinnere – Hitler: »Der Krieg 1914 ist doch auch durch

einen Mord in Serajewo entstanden. Solche Zwischenfälle

können doch passieren.« Irgendwie einen Eindruck, man

wolle hier den Krieg etwa durch eine Provokation

herbeiführen, habe ich in dieser Situation nicht

bekommen.

 

DR. NELTE: Sie müssen mir noch etwas über diesen

Punkt sagen.



 

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

4. April 1946, 10.00 Uhr.]



 

Neunundneunzigster Tag.

Donnerstag, 4. April 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Dr. Nelte.

 

DR. NELTE: Wir hatten gestern zuletzt die

Zusammenkunft besprochen, die am 21. April zwischen

Ihnen, Hitler und dem Adjutanten Schmundt

stattgefunden hat. Ich lasse Ihnen nochmals das

Dokument 388-PS überbringen und bitte Sie, mir darauf

zu antworten, wenn ich Sie frage. War dies nicht eine

Besprechung in dem Sinne, wie Sie sie gestern als

grundsätzlich nicht stattfindend in Abrede gestellt haben?

 

KEITEL: Es ist bis zu einem gewissen Grade richtig, daß

ich berufen wurde und mir zu meiner völligen

Überraschung Gedanken über eine Kriegsvorbereitung

gegen die Tschechoslowakei dargelegt wurden. Es

vollzog sich das in recht kurzer Frist vor einer Abreise

Hitlers nach Berchtesgaden. Ich erinnere mich überhaupt

nicht, ein Wort in dieser kurzen Anweisung gesprochen

zu haben, sondern lediglich eine Frage gestellt zu haben,

und dann mit diesen für mich äußerst überraschenden

Direktiven bin ich nach Hause gegangen.

 

DR. NELTE: Was geschah darauf Ihrerseits?

 



KEITEL: Meine Überlegung in erster Stunde war die,

daß das militärisch, nach dem Kräftemaß, das mir damals

von uns bekannt war, überhaupt nicht durchführbar sei.

Ich beruhigte mich dann selbst damit, daß ja die

Besprechung vorausschickte, daß ein Plan für absehbare

Zeit nicht bestehe. Ich besprach die Angelegenheit am

nächsten Tag mit dem Chef des Führungsstabes, General

Jodl; eine Niederschrift über die Besprechung oder ein

Protokoll habe ich nie bekommen und der Abschluß der

Überlegungen war eigentlich der, »auf sich beruhen

lassen, das hat ja Zeit, das kommt jetzt gar nicht in Frage

aus militärischen Erwägungen«. Ich setzte auch Jodl

auseinander, daß die einleitenden Worte waren: »Es ist

nicht meine Absicht, in absehbarer Zeit gegen die

Tschechoslowakei militärisch vorzugehen.«

Wir haben dann in den nächsten Wochen diejenigen

gedanklichen und theoretischen Überlegungen begonnen,

allerdings in diesem Falle ohne Beteiligung der

Wehrmachtsteile, weil ich mich dazu nicht ermächtigt

fühlte. Es war dann bemerkenswert in der nächsten Zeit,

daß, wie aus der Schmundt-Akte hervorgeht, laufend

durch die Adjutanten, die militärische Adjutantur,

unzählige Fragen, Einzelfragen, in Bezug auf Stärke der

Divisionen und ähnlichen Dingen, gestellt wurden, die

der Wehrmachtführungsstab, so gut er konnte,

beantwortete.

 

DR. NELTE: Ich glaube, Herr Marschall, wir könnten

die Sache wesentlich abkürzen, so wesentlich auch die

Darstellungen sind. Das Entscheidende ist nun mal –

wenn Sie das Aktenstück, das Sie vor sich haben, nehmen



wollen. Vergleichen Sie da mal den Entwurf, den Sie

schließlich auf Drängen vom Obersalzberg gemacht

haben und sagen Sie mir, was daraufhin erfolgt ist.

 

KEITEL: Ja. Etwa vier Wochen nach diesem Auftrag

habe ich dann den Entwurf einer Weisung für die

Vorbereitungen an den Obersalzberg geschickt. Als

Antwort wurde mir mitgeteilt, Hitler würde selbst nach

Berlin kommen und mit dem Oberbefehlshaber

sprechen. Er kam dann Ende Mai nach Berlin, und ich

war Zeuge und anwesend bei der Besprechung mit

Generaloberst von Brauchitsch. In dieser Besprechung

änderte sich der grundlegende Gedanke völlig, und zwar

dahin, daß Hitler die Absicht äußerte, in absehbarster

Zeit gegen die Tschechoslowakei militärisch vorzugehen.

Er begründete es damit, also die Änderung seiner

Entschlüsse, weil, ich glaube es war am 20. oder 21. Mai,

die Tschechoslowakei eine totale Mobilmachung

befohlen hatte, und Hitler damals erklärte, daß sich das

nur gegen uns gerichtet haben könnte. Militärische

Vorbereitungen auf deutscher Seite waren nicht

getroffen. Das war der Anlaß der völligen Änderung

seiner Absichten, die dann mündlich dem

Oberbefehlshaber des Heeres mitgeteilt wurden und ihn

mit dem sofortigen Beginn der Vorbereitungen

beauftragte. Daraus erklären sich die Änderungen in den

grundlegenden Befehlen, das heißt die nunmehr zu

erlassende Weisung enthielt den grundlegenden

Gedanken: »Es ist mein unabänderlicher Entschluß, in

absehbarer Zeit militärische Maßnahmen gegen die

Tschechoslowakei zu treffen.«



 

DR. NELTE: Nun kam es nicht zu dem Krieg mit der

Tschechoslowakei infolge des Abkommens in München.

Wie beurteilen Sie und die Generale diese Abmachung?

 

KEITEL: Wir waren außerordentlich glücklich, daß es zu

einer militärischen Operation nicht gekommen war, weil

wir in der Zeit der Vorbereitung niemals von der

grundsätzlichen Auffassung heruntergegangen sind, daß

unsere militärischen Angriffsmittel gegen die

Grenzbefestigung der Tschechoslowakei unzureichend

Seien, also rein militärisch gesehen ein Angriff, der ein

Durchstoßen der Grenzbefestigungen notwendig

gemacht hätte, dazu fehlten uns die Angriffsmittel.

Infolgedessen waren wir außerordentlich befriedigt, daß

eine friedliche politische Lösung gefunden war.

 

DR. NELTE: Welche Wirkung hatte dieses Abkommen,

ich meine hinsichtlich des Ansehens Hitlers, auf die

Generale?

 

KEITEL: Ich glaube sagen zu können, daß das eine

wirklich große Steigerung des Ansehens Hitlers bei der

Generalität zur Folge hatte. Man erkannte darin, daß

zwar militärische Mittel oder militärische Vorbereitungen

nicht unterlassen waren, daß andererseits aber eine

Lösung gefunden war, die man nicht erwartete und für

die man ungeheuer dankbar war.

 

DR. NELTE: Ist es nicht erstaunlich, daß Hitler drei

Wochen nach diesem, von allen Seiten, auch von den



Generalen so begrüßten Abkommen von München

schon Anordnungen für die Besetzung der

Rest-Tschechei traf?

 

KEITEL: Ich glaube, der Reichsmarschall Göring hat

neulich schon bei seiner Vernehmung darüber

eingehende Darlegungen gemacht. Mein Eindruck, meine

Erinnerung geht dahin, daß Hitler mir damals sagte, er

glaube nicht, daß die Tschechei den Verlust der

sudetendeutschen Gebiete mit ihren starken

Befestigungen überwinden werde, und außerdem sei er

besorgt wegen der engen Verbindungen, die damals

zwischen der Sowjetunion und der Tschechoslowakei

bestanden, daß die Tschechoslowakei militärisch und

strategisch eine Bedrohung werden könnte und vielleicht

werden würde. Das war die Begründung, die ich

militärisch bekommen habe.

 

DR. NELTE: Wurde Hitler denn von keiner Seite auf die

große Gefahr aufmerksam gemacht, die darin bestand,

daß er durch eine gewaltsame Lösung der

Rest-Tschechei-Frage die anderen Mächte, also England,

Frankreich brüskieren müßte?

 

KEITEL: Ich kannte nicht die letzte Besprechung in

München zwischen dem englischen Premierminister

Chamberlain und dem Führer. Aber ich habe diese Frage

in ihrer weiteren Behandlung als eine politische

angesehen und habe infolgedessen auch keine Bedenken

geltend gemacht, wenn ich mich so ausdrücken soll, um

so mehr, als ein erheblicher Abbau der militärischen



Vorbereitungen, die vor München getroffen waren,

angeordnet wurde. Die politische Frage zu erörtern war ja

nun mal ein Gegenstand, den der Führer, wenn man auf

solche Fragen kam, zurückwies.

 

DR. NELTE: Ich möchte in dem Zusammenhang mit

der tschechischen Frage auf den Oberstleutnant

Köchling hinweisen, der hier von der Anklagebehörde

genannt wurde als Verbindungsmann mit Henlein. War

die Wehrmacht beziehungsweise das OKW hieran

beteiligt?

KEITEL: Die Aufgabenstellung für Köchling ist mir

unbekannt geblieben, die Namhaftmachung Köchlings ist

von mir ausgegangen. Hitler fragte mich, ob ein Offizier

verfügbar sei, dem man einen Sonderauftrag geben

könne, er soll sich bei mir melden. Ich habe den

Oberstleutnant Köchling nach der Entsendung von

Berlin aus nicht mehr gesehen und nicht mehr

gesprochen. Ich weiß aber, und habe nachträglich

erfahren, daß er bei Henlein gewesen ist, als Art

militärischer Berater.

 

DR. NELTE: Die Anklagebehörde hat auf die Tatsache

hingewiesen, daß Sie sowohl bei dem Besuch des

Ministerpräsidenten im März 1939 als auch Tiso beim

Besuch des Präsidenten Hacha zugegen waren, und es ist

hieraus der Schluß gezogen worden, daß Sie an den dabei

stattfindenden politischen Besprechungen beteiligt

gewesen seien. Welche Rolle spielten Sie hierbei?

 

KEITEL: Es ist richtig, daß ich bei solchen



Staatsbesuchen und Besuchen fremder Staatsmänner, ich

glaube wohl in jedem Fall, in der Reichskanzlei oder bei

der Begrüßung anwesend war. An den Besprechungen

konkreter Art über politische Fragen habe ich niemals

teilgenommen. Ich war zur Begrüßung anwesend und

fühlte, als Repräsentant der Wehrmacht im hohen

Dienstgrad vorgestellt zu werden, bin aber in jedem

Einzelfall, an den ich mich erinnern kann, dann dankend

verabschiedet worden oder habe in einem Vorzimmer

gewartet, ob ich benötigt werde. Bestimmt kann ich

sagen, daß ich weder mit Tiso noch damals in der Nacht

mit dem Präsidenten Hacha irgendein Wort gesprochen

oder an den unmittelbaren Gesprächen Hitlers mit diesen

Männern teilgenommen habe. Gerade aber, darf ich

hinzufügen, in der Nacht des Besuches des Präsidenten

Hacha mußte ich in der Reichskanzlei anwesend sein,

denn es mußte dem Oberkommando des Heeres ja im

Laufe der Nacht Anweisung gegeben werden, in welcher

Form der Einmarsch, der vorbereitet war, sich vollziehen

sollte.

 

DR. NELTE: Ich will anschließend hierzu nur noch

feststellen, da ich annehme, daß durch die Aussagen des

Reichsmarschalls Göring diese Frage geklärt ist, Sie

haben gegenüber dem Präsidenten Hacha niemals von

einem eventuellen Bombardement Prags gesprochen, für

den Fall, daß er sich nicht dazu verstehen sollte, zu

unterschreiben?

 

KEITEL: Nein.

 



DR. NELTE: Wir kommen nun zu dem Fall Polen. Auch

hier macht Ihnen die Anklagebehörde zum Vorwurf, daß

Sie sich an der Planung und Vorbereitung beteiligten und

an seiner Durchführung der kriegerischen Aktionen

mitgearbeitet haben. Wollen Sie grundsätzlich mir Ihre

Stellungnahme zu diesen Ostproblemen in Kürze

darlegen?

 

KEITEL: Die Fragen, die sich um das Problem Danzig

und um das Problem Korridor bewegten, waren mir

bekannt. Mir war auch bekannt, daß in diesen Fragen

politische Erörterungen und Verhandlungen schwebten.

Der Fall des dann im Laufe der Zeit vorzubereitenden

und vorbereiteten Angriffs gegen Polen hing natürlich

mit diesen Problemen eng zusammen.

Als mit den politischen Dingen nicht befaßt war ich

persönlich der Auffassung, daß wohl ebenso wie im Falle

München und vor München eine militärische

Vorbereitung, das heißt ein militärisches Druckmittel,

wenn ich es so nennen soll, wohl in diesen Fragen eine

ähnliche Rolle spielen würde, wie sie es nach meiner

Auffassung in München ja auch gespielt hat. Ich glaubte

nicht, daß es ohne eine militärische Vorbereitung sich

abwickeln würde.

 

DR. NELTE: Hätte diese Frage nicht auch eine Lösung

durch unmittelbar vorhergehende Verhandlungen finden

können?

 

KEITEL: Es ist für mich schwer, zu übersehen, obwohl

ich weiß, daß über die Frage Danzig Erörterungen



mehrfach stattgefunden haben und ebenso über die

Lösung der Korridorfrage. Mir ist erinnerlich eine

Äußerung, die mich damals beeindruckte, daß Hitler

einmal sagte, er bedaure den Tod des Marschalls

Pilsudski. Er glaubte, mit diesem Staatsmann ein

Übereinkommen gefunden zu haben oder finden zu

können. Diese Äußerung ist mir gegenüber einmal

gefallen.

 

DR. NELTE: Die Anklage hat nun erklärt, daß Hitler

sich schon im Herbst 1938 mit einem Krieg gegen Polen

beschäftigt hat. Waren Sie daran beteiligt 1938?

 

KEITEL: Nein, das ist mir nicht gegenwärtig. Ich

möchte glauben, daß es meiner Erinnerung nach

Anzeichen damals wohl gab, daß das nicht der Fall

gewesen ist. Ich habe Hitler damals begleitet zu einer

eingehenden Inspektionsreise der Ostbefestigungen. Wir

sind die ganze Front von Pommern über den

Oder-Warthe-Bruch bis Breslau abgefahren, um die

einzelnen Grenzbefestigungen gegen Polen anzusehen.

Das war damals eine sehr intensive Erörterung der

Befestigung in Ostpreußen. Wenn ich das heute

nachträglich auf die Frage kombiniere, so kann ich mir

nur vorstellen, daß das Überlegungen waren, die vielleicht

mit Danzig oder mit der Korridorfrage bei ihm im

Zusammenhang standen, und wo er sich überzeugen

wollte, ob die Ostbefestigungen hinreichende

Abwehrkräfte hätten, wenn aus dieser weiteren Frage

Danzig-Korridor eventuell ein Krieg mit Polen entstehen

könnte.



 

DR. NELTE: Wann wurden die Vorbereitungen zur

Besetzung Danzigs getroffen?

 

KEITEL: Ich glaube, das war noch im Spätherbst 1938,

daß Anordnungen dafür gegeben waren, und zwar von

Ostpreußen aus in Form eines Handstreichs Danzig zu

einer vielleicht gegebenen günstigen Lage zu besetzen.

Mehr weiß ich darüber nicht.

 

DR. NELTE: Wurde dabei nicht die Möglichkeit des

Kriegsfalles mit Polen erörtert?

 

KEITEL: Ja, das hängt offensichtlich mit den Prüfungen

der Verteidigungsmöglichkeiten der Grenze im übrigen

zusammen. Aber eine Vorbereitung irgendwelcher Art

dieses Problems... abgesehen von einem Handstreich von

Ostpreußen aus, damals schon militärische

Vorbereitungen... ist mir nicht erinnerlich und ist auch

nicht gewesen.

 

DR. NELTE: Ich glaube mich zu erinnern, daß Sie mir

einmal bei Erörterung dieser Frage gesagt haben, daß

Danzig nur dann besetzt werden sollte, wenn kein Krieg

mit Polen daraus entstünde.

 

KEITEL: Das ist richtig. Diese Äußerung ist mehrfach

gefallen, daß diese Besetzung oder der Handstreich auf

Danzig nur dann durchgeführt werden sollte, wenn

bestimmt ein Krieg daraus nicht entstehen würde.

 



DR. NELTE: Wann hat sich diese Ansicht gewandelt?

 

KEITEL: Ich glaube, daß die Ablehnung aller

Erörterungen seitens Polens, diese Frage Danzig in

irgendeiner Verhandlungsform zu lösen, offenbar der

Anlaß war zu weitergehenden Überlegungen und

weitergehenden Schritten.

 

DR. NELTE: Die Anklagebehörde hat die Weisung vom

3. April 1939...

 

KEITEL: Ich darf vielleicht noch hinzufügen, daß

überhaupt wohl eine andere Beurteilung der Lage nach

München in Bezug auch auf das weitere Ostproblem

eingetreten war, vielleicht, oder, wie ich glaube, in dem

Sinne: Die tschechische Frage ist ohne einen Schuß

befriedigend gelöst; das wird vielleicht bezüglich der

anderen deutschen Probleme im Osten auch möglich

sein, und ich glaube mich auch zu erinnern, daß Hitler

sagte, er glaube nicht, daß die Westmächte, insbesondere

England, an diesem Ostproblem Deutschlands das

Interesse hätten und wohl da eher vermitteln als wie

dagegen Einspruch erheben würden.

 

DR. NELTE: Das ist das Dokument C-120, der Fall

»Weiß«. Danach ist also am 3. April 1939 die Weisung

herausgegangen.

 

KEITEL: Zunächst zu dem Dokument. In den ersten

Sätzen ist ja schon ausgesprochen, daß es der Ersatz war

für die alljährlich gegebenen einheitlichen Anweisungen



der Wehrmacht für eventuelle

Mobilmachungsvorbereitungen, also eine weitere

Bearbeitung der Dinge, wie wir sie schon aus den

Anweisungen vom Jahre 1937/38 kennen, die alljährlich

neu ergingen; im Konkreten aber war es so, daß Hitler in

meiner Gegenwart dem Oberbefehlshaber des Heeres

wohl in dieser Zeit, zur gleichen Zeit oder kurz vorher,

die unmittelbaren Anweisungen gegeben hatte, die

Vorbereitungen strategischer und operativer Art für einen

Angriff auf Polen, einen Krieg mit Polen, zu treffen, und

ich habe dann diese ersten Gedanken herausgegeben, wie

aus diesem Dokument zu ersehen, das heißt der Führer

hatte folgendes bereits angeordnet: Bearbeitung bis zum

1. September 1939 durchzuführen und nach Bearbeitung

des OKH, des Heeres, sollte eine Zeittafel dafür

vorbereitet werden. Dieses Dokument habe ich damals

unterschrieben.

 

DR. NELTE: Wie standen Sie und die übrigen Generale

zu diesem Krieg?

 

KEITEL: Ich muß sagen, daß wir auch seinerzeit, vor

den Vorarbeiten gegen die Tschechoslowakei, sowohl der

Oberbefehlshaber des Heeres wie der Generale, soweit

ich sie gesprochen habe, und auch ich selbst dem

Gedanken, nun einen Krieg gegen Polen zu führen,

ablehnend gegenüberstanden. Wir wollten keinen Krieg

in dem Sinne, aber wir haben selbstverständlich die

gegebenen Befehle, zum mindesten in der Form der

generalstabsmäßigen Durcharbeitung, sofort in Angriff

genommen. Wir begründeten das damit, daß nach



unseren Erkenntnissen unsere militärischen Mittel, die

wir damals besaßen, das heißt die Divisionen, ihre

Ausrüstung, ihre Bewaffnung und nicht zu vergessen ihre

außerordentlich dürftige Munitionsausstattung, uns

immer wieder als Soldaten daran erinnerten, daß wir an

sich nicht bereit waren, einen Krieg zu führen.

 

DR. NELTE: Sie wollen damit sagen, daß bei Ihren

Überlegungen also lediglich die militärischen

Gesichtspunkte eine Rolle spielten?

 

KEITEL: Ja, das muß ich zugeben. Ich habe mich mit

den politischen Problemen nicht befaßt, sondern mit der

Frage: Können wir oder können wir nicht?

 

DR. NELTE: Ich stelle das lediglich fest. Nun war am

23. Mai 1939 eine Zusammenkunft, bei der Hitler an die

Generale eine Ansprache hielt. Sie kennen diese

Ansprache? Was war die Ursache des Inhaltes dieser

Ansprache?

KEITEL: Die Niederschrift habe ich hier ja erstmalig bei

der Voruntersuchung gesehen. Sie hat mich an die

Tatbestände, die damals herrschten, erinnert. Es war so,

daß die Tendenz dieser Ansprache eigentlich nur

geschah, um den Generalen zu sagen, daß das

unbegründet sei, ihre Besorgnisse, diese zu zerstreuen;

und schließlich auch wohl darauf hinzuweisen, daß ja die

Voraussetzungen noch nicht gegeben seien und daß

politische Verhandlungen in diesen Dingen ja die

Situation noch ändern könnten und vielleicht auch

würden. Es sollte also eine reine Aufmunterung sein.



 

DR. NELTE: Waren Sie in dieser Zeit der Meinung, daß

es zum Kriege wirklich kommen würde?

 

KEITEL: Nein, ich glaubte damals, vielleicht in etwas

harmloser Form der Überlegungen, daß es nicht zu einem

Kriege kommen würde, sondern sich voraussichtlich

unter den militärischen Mitteln, die dafür aufgeboten

werden würden, sich der Fall der Verhandlungen

wiederholen und damit eine Lösung finden würde.

Unsere militärische Betrachtung stellte immer einen

Gesichtspunkt rein militärisch in den Vordergrund: Wir

Generale glaubten, daß Frankreich – weniger England –

unbedingt im Hinblick auf seinen Beistandspakt mit

Polen eingreifen würde, und daß dafür überhaupt

militärische Abwehrmittel nicht vorhanden waren.

Und gerade dieser Grund hat mich immer persönlich

überzeugt, es wird nicht zu einem Krieg kommen, denn

einen Krieg gegen Polen können wir nicht führen, wenn

die Franzosen uns im Westen angreifen.

 

DR. NELTE: Wie beurteilten Sie dann die Dinge nach

der Ansprache vom 22. August 1939?

 

KEITEL: Diese Ansprache hat Ende August auf dem

Obersalzberg vor versammelten Generalen der im Osten

in Vorbereitung befindlichen Truppen,

Oberbefehlshabern, stattgefunden, und nachdem Hitler

gegen Ende dieser Ansprache erklärte, daß mit der

Sowjetunion ein Pakt abgeschlossen sei, war ich

überzeugt, daß es nun bestimmt nicht zum Krieg



kommen werde, denn ich glaubte, daß unter diesen

Voraussetzungen eine Verhandlungsbasis gefunden sei,

daß Polen sich nicht dem aussetzen würde. Und ich

glaubte auch, daß nunmehr die Basis für Verhandlungen

gefunden sei, obwohl in der Ansprache, die ich ja auch

hier in Form einer Niederschrift erstmalig gelesen habe,

ja gesagt worden war, daß die Vorbereitungen bis zum

äußersten gediehen und die Durchführung beabsichtigt

sei.

 

DR. NELTE: Wußten Sie, daß England tatsächlich

versucht hat, zu vermitteln?

 

KEITEL: Nein, ich habe von diesen Dingen nichts

erfahren, beziehungsweise das erste, was außerordentlich

überraschend für mich war, war, daß ich in diesen Tagen,

die hier mehrfach erörtert sind, 24. oder 25., also wenige

Tage nach der Besprechung auf dem Obersalzberg, ich

plötzlich zu Hitler gerufen wurde in die Reichskanzlei

und er mir nur sagte: »Sofort alles anhalten, holen Sie

Brauchitsch sofort her, ich brauche Zeit zu

Verhandlungen.« Ich glaube, ich bin mit den wenigen

Worten entlassen worden.

 

DR. NELTE: Was erfolgte darauf?

 

KEITEL: Ich telephonierte sofort den Oberbefehlshaber

des Heeres an, gab denselben Befehl weiter und

Brauchitsch wurde zum Führer gerufen. Es wurde alles

angehalten und jede Entscheidung über ein eventuelles

militärisches Vorgehen ausgesetzt, zunächst nur so, am



nächsten Tag wohl um eine bestimmte Frist, ich glaube,

es waren fünf Tage nach den Rechnungen, die man heute

anstellen muß.

 

DR. NELTE: Waren Ihnen die sogenannten

Mindestforderungen an Polen bekannt?

 

KEITEL: Ich glaube mich zu erinnern, daß ich sie

damals in der Reichskanzlei gesehen habe, daß sie mir

von Hitler, glaube ich, selbst gezeigt wurden und daß ich

also Kenntnis bekommen habe.

 

DR. NELTE: Da Sie solche also gesehen haben, wollte

ich Sie fragen, hielten Sie diese Forderungen für ernst?

 

KEITEL: Ich bin immer nur auf Minuten in dieser Zeit

in der Reichskanzlei gewesen, und habe als Soldat

geglaubt, das sei selbstverständlich ehrlich.

 

DR. NELTE: War damals von Zwischenfallen an der

Grenze die Rede?

 

KEITEL: Nein, diese Frage der Zwischenfälle ist hier

auch in der Voruntersuchung mit mir eingehend erörtert

worden. In dieser Situation und in den Besprechungen in

der Reichskanzlei, die wenigen, die wir in den Tagen

überhaupt hatten, ist davon überhaupt nicht die Rede

gewesen.

 

DR. NELTE: Ich lasse Ihnen das Dokument 795-PS

bringen. Es ist dies eine Niederschrift, die sich mit den



polnischen Uniformen für Heydrich befaßte.

 

KEITEL: Darf ich noch hinzufügen...

 

DR. NELTE: Bitte.

 

KEITEL:... nämlich daß, am 30. August war es wohl,

nochmals der Angriffstag, der ja dann der 1. September

war, um 24 Stunden verschoben wurde. Zu diesem

Zweck waren Brauchitsch und ich erneut in die

Reichskanzlei gerufen worden und die Begründung, nach

meiner Erinnerung, war die, es würde ein

Bevollmächtigter der Polnischen Regierung erwartet. Es

soll 24 Stunden hinausgeschoben werden. Dann sind

keine Veränderungen der militärischen Anordnungen

mehr eingetreten.

Dieses Dokument betrifft polnische Uniformen für

Zwischenfälle, beziehungsweise für irgendwelche illegalen

Unternehmungen. Es ist mir ja auch vorgelegt, ich kenne

es, eine nachträgliche Niederschrift des Admiral Canaris

über eine Besprechung mit mir. Er sagte mir damals, er

solle einige polnische Uniformen zur Verfügung stellen,

das sei vom Führer aus durch die Adjutantur mitgeteilt.

Ich fragte: »Wofür?« Wir waren uns einig, daß es für

irgendein illegales Unternehmen beabsichtigt war. Wenn

ich mich richtig erinnere, habe ich ihm damals gesagt,

von solchen Dingen verspreche ich mir gar nichts, und er

solle die Finger davon lassen. Es kam dann noch zu einer

kurzen Erörterung über die Angelegenheit Dirschau, das

auch in Form eines Handstreiches genommen werden

sollte, dar der Wehrmacht übertragen war. Mehr ist mir



damals nicht bekanntgeworden. Ich glaube, Canaris

gesagt zu haben, dem kann man ausweichen. Sie sagen,

Sie haben ja gar keine polnischen Uniformen. Sie können

ja einfach sagen, Sie haben keine, dann ist der Fall

erledigt.

 

DR. NELTE: Sie wissen ja, daß diese Sache mit dem

späteren Angriff auf den Sender Gleiwitz in

Zusammenhang gebracht worden ist. Wissen Sie von

diesem Vorfall überhaupt?

 

KEITEL: Dieser Vorfall beziehungsweise dieses

Unternehmen ist hier mir erst durch Zeugenaussagen

bekanntgeworden. Ich habe niemals erfahren, wer

beauftragt war, irgendsolche Dinge zu machen, und ich

habe, bis hier im Gerichtssaal Aussagen gemacht worden

sind, über diesen Überfall auf den Sender Gleiwitz von

diesen Dingen nichts gewußt. Ich erinnere mich auch

nicht, es damals erfahren zu haben, daß etwas Derartiges

sich zugetragen hatte.

 

DR. NELTE: Kannten Sie die Bemühungen Amerikas

und Italiens nach dem 1. September 1939, den Krieg in

irgendeiner Form zu beenden?

 

KEITEL: Ich habe überhaupt von den politischen

Erörterungen, die in diesen Tagen vom 24. bis 30./31.

August, Anfang September stattgefunden haben, gar

nichts gewußt. Ich habe niemals etwas gewußt von den

Besuchen eines Herrn Dahlerus. Ich habe nichts gewußt

von den Interventionen aus London; ich habe nur eines



in Erinnerung, daß ich Hitler traf bei einer kurzen

Anwesenheit in der Reichskanzlei, wo er mir sagte:

»Stören Sie mich nicht, ich schreibe einen Brief an

Daladier.« Das muß in den ersten Septembertagen

gewesen sein. Von den Dingen, die ich hier erfahren

habe, auch den Schritten, die noch nach dem 1.

September unternommen wurden, habe ich und meines

Wissens keiner der Generale jemals etwas erfahren. Gar

nichts.

 

DR. NELTE: Was haben Sie zu Canaris und Lahousen

am 14. September, also kurz vor dem Angriff auf

Warschau, im Führerzug über die politische, wie es heißt

in der Diktion, »Flurbereinigung« gesagt?

 

KEITEL: Ich bin auch da in der Voruntersuchung

befragt, ich erinnerte mich an den Besuch überhaupt

nicht mehr. Aber aus den Aussagen vom Lahousen ging

ja hervor, – er sagte, glaube ich, ich hätte wiederholt, was

Hitler schon darüber gesagt habe, und das wohl

weitergegeben, wie er sich ausdrückte. Ich weiß, daß bei

dem täglichen Zusammentreffen mit dem

Oberbefehlshaber des Heeres, der damals ja in Polen die

militärische Führung hatte, von diesem schon

Beschwerden gekommen waren über polizeiliche

Eingriffe im besetzten polnischen Gebiet. Und ich kann

nur sagen, daß ich offenbar das wiederholt habe, was in

meiner Gegenwart zwischen Hitler und Brauchitsch über

diese Dinge gesprochen worden ist. Über Einzelheiten

kann ich keine Angaben mehr machen.

Ich darf noch hinzufügen, daß der Oberbefehlshaber des



Heeres damals, nach meiner Erinnerung, sich mehrmals

beschwert hat, daß solange er in den besetzten Gebieten

die vollziehende Gewalt hatte, er unter keinen

Umständen andere Organe in diesem Raume duldete,

und daß ihm dann auch im Oktober die Verantwortung

für Polen auf sein Drängen abgenommen wurde. Ich

möchte also glauben, daß die Darstellungen nicht ganz

zutreffend sind, die in der Erinnerung oder den Notizen

des Herrn lagen.

 

DR. NELTE: Wir kommen jetzt zu der Frage Norwegen.

Wußten Sie, daß das Deutsche Reich gegenüber

Dänemark und Norwegen eine Neutralitätserklärung im

Oktober 1939 abgegeben hat?

 

KEITEL: Ja, das habe ich gewußt.

 

DR. NELTE: Wurden Sie und das OKW an solchen

Beratungen über Neutralitätserklärungen in diesen oder

anderen Fällen beteiligt?

 

KEITEL: Nein.

 

DR. NELTE: Wurde Ihnen davon Kenntnis gegeben?

 

KEITEL: Auch das nicht. Es waren außenpolitische

Erörterungen, über die wir Soldaten nicht informiert

wurden.

 

DR. NELTE: Amtlich meinen Sie. Selbstverständlich

haben Sie als Persönlichkeit, die auch sonst Zeitungen



liest, Kenntnis bekommen?

 

KEITEL: Ja.

DR. NELTE: Schön. Ich habe Ihnen schon vor der

Erörterung des Problems der Angriffskriege die Frage

gestellt, und möchte sie, um Zeit zu sparen, nicht

wiederholen. Aber es scheint mir, daß die Frage, die ich

stellte, um Ihre Meinung über Angriffskriege auszulösen,

in diesem Falle doch noch einmal gestellt werden müßte,

weil ein Angriff auf ein neutrales Land, einem Land, dem

man eine Garantie gegeben hat, doch besondere

Bedenken auslösen mußte bei den Menschen, die nun

einmal mit diesen Dingen, mit der Kriegführung zu tun

haben.

Also frage ich Sie auch in diesem Falle noch einmal und

bitte um Ihre Erklärung, wie Ihre Einstellung und die

Einstellung der Soldaten dazu war?

 

KEITEL: Ja, ich muß dazu sagen, wir standen bereits im

Kriege. Zwischen England und Frankreich und

Deutschland bestand der Kriegszustand. Es wäre

unehrlich, zu sagen, daß ich mich in diese Dinge etwa

eingeschaltet hätte, sondern ich habe sie als eine

politische Frage angesehen, und ebenso habe ich als

Soldat ja die Auffassung gehabt, daß die Vorbereitung

einer militärischen Aktion gegen Norwegen und gegen

Dänemark ja noch keineswegs die Auslösung sind, und

daß diese Vorbereitungen Monate hätten dauern müssen,

wenn man überhaupt ein solches Unternehmen machen

wollte, wo sich in dieser Zeit ja auch die Voraussetzungen

würden ändern können. Und gerade wohl diese



Gedankengänge sind maßgebend gewesen, daß ich

irgendwelche Schritte von mir aus in Bezug auf die

Unmöglichkeit, jetzt diese Intervention in Norwegen und

Dänemark strategisch zu überlegen und vorzubereiten,

nicht angestellt habe, und daß ich es, ich muß sagen, den

politischen Überlegungen überlassen habe. Anders kann

ich es nicht ausdrücken.

 

DR. NELTE: Wann wurden die Vorbereitungen zu

dieser Aktion begonnen?

 

KEITEL: Die ersten Überlegungen wohl schon im

Oktober des Jahres 1939; dagegen die ersten

Anordnungen erst im Januar, also mehrere Monate

später. Ich erinnere mich auch im Zusammenhang mit

den Erörterungen hier, den Aufklärungen, die der

Reichsmarschall Göring dazu gegeben hat, daran, daß ich

eines Tages beauftragt wurde, den Großadmiral Raeder

zum Führer zu bestellen, er wollte mit ihm über Fragen

der Seekriegführung in der Deutschen Bucht

beziehungsweise im Atlantik sprechen, über

Gefährdungen unserer Kriegführung in diesem Raume.

Dann ist von Hitler ein Sonderstab – auch daran bin ich

erinnert worden, durch die mir hier vorgelegten

Dokumente – durch mich bestellt worden, der sich mit

dem Studium dieser ganzen Probleme vom Standpunkt

der See-, Luft- und Erdkriegführung aus befassen sollte.

Dieser Sonderstab hat sich meiner persönlichen

Mitwirkung entzogen. Hitler erklärte damals, daß er

diesen Sonderstab selbst mit Aufträgen versehen würde.

So waren wohl damals in den Monaten 1939 bis Anfang



1940 die militärischen Erwägungen.

 

DR. NELTE: Ich möchte zu diesem Komplex nur noch

wissen, ob Sie mit Quisling irgendeine Besprechung in

diesem Stadium des Vorverfahrens gehabt haben?

 

KEITEL: Nein. Ich habe Quisling vor dem

Norwegen-Feldzug und auch nach dem Norwegen-Krieg,

glaube ich, erst ein oder zwei Jahre später das erstemal

überhaupt gesehen. Irgendwelche Verbindungen, auch in

der Art von Nachrichtenübermittlungen, haben nicht

stattgefunden. Ich habe allerdings hier in einer

Voruntersuchung schon berichtet, daß ich einen Offizier,

das war, glaube ich, der Oberst Pieckenbrock, nach

Kopenhagen auf Befehl Hitlers entsandt habe, der dort

Besprechungen mit Norwegern haben würde. Quisling

habe ich nicht gekannt.

 

DR. NELTE: Bei der Kriegführung im Westen steht im

Vordergrund auch wieder zunächst die Frage der

Neutralitätsverletzung bezüglich Luxemburg, Belgien und

Holland. Wußten Sie, daß diesen drei Ländern

Zusicherungen gemacht wurden, die sich auf die

Unverletzlichkeit der Neutralität bezogen?

 

KEITEL: Ja, das habe ich damals gewußt und auch

erfahren.

 

DR. NELTE: Ich will nicht wieder dieselben Fragen

stellen, wie bei Norwegen und Dänemark, aber ich

möchte in diesem Zusammenhang doch fragen: Hielten



Sie diese Zusicherungen Hitlers für ehrlich?

 

KEITEL: Wenn ich mich in die damalige Lage

zurückversetze, dann habe ich, als diese Dinge mir

bekannt wurden, geglaubt, daß die Absicht bestand,

keinen anderen Staat in den Krieg hineinzuziehen. Ich

hatte jedenfalls zumindest keinen Anlaß, keine

Berechtigung, das Gegenteil anzunehmen, daß das eine

Täuschung sein sollte.

 

DR. NELTE: Glaubten Sie noch nach dem Polenkrieg an

eine Beendigung des Krieges überhaupt, oder eine

Lokalisierung?

 

KEITEL: Ja, das habe ich geglaubt. Und zwar bestärkte

mich in dieser Auffassung die Reichstagsrede nach dem

Polenkrieg, in der Andeutungen gemacht wurden, die mir

die Überzeugung gaben, es werde über diese Frage mit

England in erster Linie politisch gesprochen, und weil

mir gegenüber Hitler immer wieder sagte, wenn man

diese Fragen anschnitt: »An diesem östlichen deutschen

Problem ist ja der Westen eigentlich nicht interessiert.«

Diese Wendung war immer diejenige, mit der man

beruhigt wurde; das heißt keine Probleme, die die

Westmächte interessierten.

Außerdem kam ja hinzu, rein militärisch gesehen, daß wir

Soldaten mit dem Angriff der Westmächte, also

Frankreich, während des Polenkrieges selbstverständlich

immer gerechnet hatten, und daß wir äußerst überrascht

waren, daß eigentlich im Westen, außer gewissen

Vorfeldkämpfen, wie wir es nennen, zwischen



Maginot-Linie und Westwall tatsächlich sich nichts

ereignete, während wir, ich weiß das genau, an der ganzen

Westfront, von der holländischen Grenze bis Basel, nur

fünf Divisionen hatten, neben schwachen Besatzungen in

den Befestigungen des Westwalls; also rein

militärisch-operativ gesehen, ein französischer Angriff

während des Polenkrieges auf einen deutschen

militärischen Schleier gestoßen wäre, aber nicht auf

Abwehr. Und da das nicht erfolgte, kam uns Soldaten

natürlich der Gedanke, es ist auch wohl nichts ernstlich

beabsichtigt seitens der Westmächte, wenn man diese

strategisch und operativ günstige Lage einfach

verstreichen ließ und während dieser drei, vier Wochen

des Einsatzes aller deutschen aktiven Verbände im Osten

nichts gegen uns unternahm, wenigstens nichts, was uns

bedrohte. Das bestärkte uns auch in der Auffassung

bezüglich der voraussichtlichen weiteren Haltung der

Westmächte.

 

DR. NELTE: Welche Pläne hatte Hitler für den Westen?

 

KEITEL: Er hatte schon in der letzten Phase des

Polenkrieges alle entbehrlichen Kräfte nach dem Westen

transportieren fassen und natürlich auch in der

Überlegung, daß jederzeit dort noch etwas passieren

könnte. Er hatte aber schon in den letzten Tagen des

Polenkrieges mir gegenüber geäußert, daß er im

schnellsten Tempo die Kräfte von dem Osten nach dem

Westen herüberwerfen und, wenn möglich, im Winter

1939/40 im Westen noch angreifen wollte.

 



DR. NELTE: Waren in diesen Plänen nun die Angriffe

und Durchmärsche durch Luxemburg, Belgien und

Holland vorgesehen?

 

KEITEL: Zunächst nicht, sondern zunächst war der

Aufmarsch im Westen, wenn man es militärisch

ausdrücken soll, ein Sicherungsaufmarsch, das heißt, eine

Grenzverstärkung der Front in weitester Form,

selbstverständlich in bevorzugtem Maße, wo gar nichts

war außer Grenzposten. Insofern ist also schon Ende

September, Anfang Oktober ein Herüberwerfen des

Heeres von Ost nach West in Form eines

Sicherungsaufmarsches ohne Schwerpunkt erfolgt.

 

DR. NELTE: Was wußte denn die militärische Führung

über die Haltung Belgiens und Hollands?

 

KEITEL: Das hat sich im Laufe des Winters natürlich

mehrfach gewandelt. Damals wurde im Herbst 1939 – ich

kann nur von mir sprechen, es mögen auch andere

Auffassungen darüber bestehen – war ich der

Überzeugung, daß Belgien auf jeden Fall aus dem Kriege

bleiben wollte und alles wohl auch getan haben würde,

um seine Neutralität zu wahren. Auf der anderen Seite

bekamen wir durch die engen Beziehungen des

belgischen und italienischen Königshauses doch eine

Reihe von Nachrichten, die sehr bedrohlich klangen; eine

Kontrolle darüber, ob sie wahr waren, besaß ich nicht,

aber wir erfuhren sie, und zwar in der Richtung, daß auf

Belgien ein starker Druck ausgeübt wurde zugunsten der

Aufgabe seiner Neutralität.



Über Holland wußten wir damals nur, daß Beziehungen

generalstabsmäßiger Art zwischen England und Holland

bestanden.

Die Dinge haben sich dann aber natürlich in den

Monaten Oktober 1939 bis Mai 1940 in den

verschiedensten Formen verstärkt oder gemildert. Rein

militärisch wußten wir eines, nämlich, daß die

französischen sämtlichen schnellen Verbände, also

motorisierte Verbände, aufmarschiert waren an der

belgisch-französischen Grenze, und vom militärischen

Standpunkt aus beurteilten wir diese Maßnahme dahin,

daß zum mindesten die Vorbereitung getroffen war,

jederzeit mit den schnellen Verbänden durch Belgien

durchzurutschen und dort an der Grenze des

Ruhrgebietes zu stehen.

Die Einzelheiten glaube ich hier weglassen zu sollen, da

sie für das weitere Geschehen nicht wesentlich sind. Es

sind auch rein operative und strategische Momente.

 

DR. NELTE: Bestanden überhaupt

Meinungsverschiedenheiten zwischen der Generalität und

Hitler bezüglich dieses Angriffs im Westen, der ja durch

das neutrale Gebiet gehen mußte?

 

KEITEL: Ich glaube, sagen zu müssen, daß das damals

wohl eine der ernstesten Krisen in dem Kriege mit

gewesen ist, nämlich die Auffassungen einer Reihe von

Generalen, auch des Oberbefehlshabers des Heeres,

Brauchitsch, und seines Generalstabschefs, und ich

persönlich gehöre auch dazu, die einen Angriff im

Westen, den Hitler ja noch im Winter beabsichtigte, unter



allen Umständen versuchen wollten zu verhindern. Es

waren das verschiedene Motive: die Schwierigkeit des

Herüberwerfens des Ostheeres nach dem Westen, dann

ein Gesichtspunkt, nämlich der, das muß ich

aussprechen, daß wir damals glaubten, vielleicht etwas

mehr politisch gesehen, daß, wenn wir nicht angriffen,

die Möglichkeiten einer friedlichen Lösung noch nicht

überholt oder noch nicht unmöglich geworden seien. Wir

hielten es also für möglich, daß bis zum Frühling sich da

noch sehr viel politisch ändern könnte. Zweitens, wir

waren entschieden gegen einen Winterkrieg als Soldaten,

im Hinblick auf die kurzen Tage und die langen Nächte,

die militärisch immer ein großer Hinderungsmoment für

alle Operationen sind. Und auf den Einwand von Hitler,

daß da jederzeit der Durchmarsch der französischen

schnellen Kräfte durch Belgien erfolgen könnte, die dann

vor dem Ruhrgebiet ständen, hielten wir entgegen, daß

wir glaubten, wir seien im Bewegungskrieg einer solchen

Situation überlegen; der waren wir gewachsen, das war

unsere Auffassung. Ich darf gleich hinzufügen, das war

eine Situation, die zu einer sehr ernsten Krise geführt hat

zwischen Hitler und dem Oberbefehlshaber des Heeres

und auch meiner Person, weil ich diese Gedankengänge

vertrat und sie von Hitler schärfstens abgelehnt wurden;

weil sie strategisch falsch seien, wie er sich ausdrückte,

warf er mir in diesen Auseinandersetzungen in schärfster

Form vor, daß ich mit den Generalen des Heeres gegen

ihn konspiriere und sie in dem Widerstand ihrer

Auffassungen noch bestärke. Ich muß das hier berichten,

daß ich damals um meine sofortige Ausscheidung aus

meiner Dienststellung und um eine andere Verwendung



bat, weil ich das Vertrauensverhältnis für total

zerbrochen hielt unter diesen Umständen und schwer

gekränkt war. Ich füge hinzu, daß auch das Verhältnis

zum Oberbefehlshaber des Heeres unter diesen

Umständen stark gelitten hat. Meine Entlassung

beziehungsweise anderweitige Verwendung wurde scharf

abgelehnt, ich sei nicht berechtigt; ich habe das hier

schon erörtert, ich brauche das nicht mehr zu sagen.

Aber überbrückt ist dieser Vertrauensbruch auch in der

Zukunft nicht mehr worden. Es war schon im

norwegischen Krieg ein ähnlicher Konflikt entstanden,

der im Tagebuch des Generals Jodl bezeichnet wird

»ernste Krise«, weil ich das Haus verlassen hatte. Ich

möchte darauf nicht eingehen.

 

DR. NELTE: Welches war nun der Anlaß für die

Ansprache Hitlers am 23. November 1939 in der

Reichskanzlei an die Oberbefehlshaber?

 

KEITEL: Ich kann sagen, daß das mit dieser Krise

zwischen Generalität und Hitler in engstem

Zusammenhang stand. Er versammelte damals die

Generalität, um seine Auffassungen darzulegen und zu

begründen, und wenn man das weiß, daß es unter der

Tendenz stand, hier muß ein Wandel in der Auffassung

der Generalität herbeigeführt werden, dann wird man

finden in der Niederschrift, daß mehrfach direkt

Personen scharf angegriffen wurden, indem die

Begründungen wiederholt wurden, die gegen diesen

Angriff im Westen gesprochen hatten und die

vorgebracht worden waren. Außerdem wollte er damit



nunmehr unwiderruflich seinen Willen bekunden, noch

im Winter diesen Angriff im Westen zu führen, da das

strategisch nach seiner Auffassung die einzige Lösung sei,

da jeder Zeitverlust dem Gegner zugunsten komme. Er

rechnete also wohl damals nicht mehr mit einer anderen

Lösung, als der der Waffen.

 

DR. NELTE: Wann wurde der Entschluß nun gefaßt,

durch Belgien und Holland vorzugehen?

 

KEITEL: Die Vorbereitungen, einen solchen

Durchmarsch und Angriff durch Belgien und Holland zu

führen, waren vollkommen getroffen Aber die

Entscheidung darüber, ob ein solcher Großangriff oder

Neutralitätsverletzung dieser Länder praktisch

durchgeführt werden sollte, diese Entscheidung hielt

Hitler zurück und hielt sie offen bis in den Frühling 1940

hinein, offenbar aus allerhand politischen Erwägungen

und vielleicht auch in der Überlegung, daß das Problem

sich eventuell automatisch lösen würde, wenn von seiten

der Gegner nach Belgien einmarschiert würde, oder die

schnellen französischen Truppen einrückten oder

ähnliches. Ich kann nur feststellen, daß die Entscheidung

der Durchführung bis zur letzten Minute immer

offengehalten wurde und erst der Befehl, daß es

durchzuführen sei, unmittelbar vorher gegeben wurde.

Ich glaube, daß auch ein Moment dabei mitgespielt hat,

die schon von mir erwähnten Beziehungen zwischen dem

belgischen und italienischen Königshaus; da Hitler seine

Entscheidungen immer mit dem Geheimnis umgab, so

fürchtete er wohl, daß dies auf diesem Wege bekannt



würde.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, es wäre dem Gerichtshof

angenehm, wenn Sie, falls Sie die Tschechoslowakei oder

andere Länder erwähnen, diese bei ihrem richtigen

Namen nennen; das gilt auch für die Angeklagten und

andere Zeugen.

 

DR. NELTE: Herr Präsident, der Angeklagte Keitel

möchte eine kleine Berichtigung abgeben bezüglich einer

Auskunft, die er heute morgen auf meine Frage nach der

Besetzung im Westen während des Polenkrieges gegeben

hat.

 

VORSITZENDER: Ja, bitte.

 

KEITEL: Ich habe vorhin gesagt, daß im Westen

während des Polenkrieges fünf Divisionen gestanden

hätten. Ich muß das berichtigen. Ich habe das

verwechselt mit dem Jahre 1938. Im Jahre 1939 waren es

einschließlich der im Rheinland und in den rückwärtigen

Westgebieten stehenden Reserveformationen rund

zwanzig Divisionen. Also die Angabe von mir war ein

Versehen, eine Verwechslung.

 

DR. NELTE: Wir kommen jetzt zu den Balkankriegen.

Die Anklagebehörde hat auch in Bezug auf den Krieg

gegen Griechenland und Jugoslawien Ihnen die

Mitwirkung an der Vorbereitung, Planung und vor allem



Durchführung vorgeworfen. Welches ist Ihre Einstellung

hierzu?

 

KEITEL: In den Krieg gegen Griechenland und im

Frühling 1941 gegen Jugoslawien sind wir völlig und

überraschend und ohne irgendwelche Pläne

hineingerissen worden. Zunächst Griechenland. Ich halbe

Hitler auf seiner Reise durch Frankreich zu den

Begegnungen mit Marschall Pétain und mit Franco an der

spanischen Grenze begleitet, und wir erhielten auf der

Reise die erste Nachricht über die Absichten Italiens

bezüglich eines Angriffs auf Griechenland. Es wurde

sofort die Reise nach Florenz beschlossen und beim

Eintreffen in Florenz die Mitteilung von Mussolini

entgegengenommen, was Reichsmarschall Göring schon

vorgetragen hat, daß ein Angriff gegen Griechenland

bereits begonnen habe.

Ich kann nur sagen aus meinem persönlichen Erleben,

daß Hitler über diese Wendung und dieses Hineinziehen

des Balkans in den Krieg auf das äußerste entrüstet war,

und nur die Tatsache des verbündeten Italiens einen

Bruch mit Mussolini verhindert hat. Irgendwelche

Absichten, gegen Griechenland einen Krieg zu führen,

sind mir niemals bekanntgeworden.

 

DR. NELTE: War denn eine Notwendigkeit für das

Deutsche Reich gegeben, in den Krieg nunmehr

einzutreten, oder wie kam es dazu?

 

KEITEL: Zunächst war keine Notwendigkeit gegeben,

aber es stellte sich ja schon in den ersten Monaten



Oktober/November dieses Feldzugs der Italiener heraus,

daß die Lage Italiens in diesem Krieg eine äußerst

bedrohliche wurde. So kam es wohl schon im November

oder Dezember zu Hilferufen von seiten Mussolinis, in

irgendeiner Form ihm zur Seite zu treten.

Außerdem ist es natürlich militärisch gesehen so, daß für

die Gesamtkriegführung eine Niederlage Italiens auf dem

Balkan erhebliche und ernstlichste Folgen haben könnte.

So wurde mit Improvisationen ausgeholfen. Es sollte,

glaube ich, eine Gebirgsdivision zugeführt werden. Das

war technisch unmöglich, weil keine

Ausladungsmöglichkeiten waren. Es wurde dann eine

andere Lösung mit Lufttransportmitteln und ähnliches

versucht.

 

DR. NELTE: In einem Augenblick, in dem die

Improvisationen aufhörten, entstand aber der von der

Anklagebehörde vorgelegte Plan »Marita«. Wann war das?

 

KEITEL: Ja, an sich fing der Krieg in Griechenland und

Albanien an, ein gewisses Stadium der Stagnation zu

erreichen durch die Einflüsse des Winters. Während

dieser Zeit wurde nun überlegt, um eine Katastrophe für

Italien abzuwenden, bestimmte Kräfte zu einem

Entlastungsangriff – so muß ich es nennen – gegen

Griechenland von Norden her heranzuführen, was

selbstverständlich monatelang dauern würde und dauern

mußte.

Ich darf nur erläutern, daß damals jeder Gedanke an

einen Durchmarsch durch Jugoslawien oder auch nur an

eine Zumutung, Kräfte durch Jugoslawien für diesen



Zweck heranzuführen, auf nächstem Wege, von Hitler

strikte abgelehnt wurde, obwohl gerade das Heer diese

Möglichkeit als die bequemste Form der Heranziehung

von Truppen vorgeschlagen hatte.

Für den Plan »Marita« ist vielleicht nicht viel mehr zu

sagen, als wie der Durchmarsch durch Bulgarien, der

vorbereitet und diplomatisch mit Bulgarien abgesprochen

war.

 

DR. NELTE: Ich möchte hierzu nur noch eine Frage

stellen. Die Anklage hat vorgetragen, daß schon vor dem

Sturz der Jugoslawischen Regierung, also Ende März

1941, Verhandlungen mit Ungarn für den Fall eines

Angriffs auf Jugoslawien stattgefunden hätten. Sind Sie

beziehungsweise das OKW hiervon benachrichtigt oder

sind Sie dabei beteiligt worden?

 

KEITEL: Nein, ich erinnere mich in keiner Form an

irgendwelche militärischen Erörterungen auch von seiten

des OKW mit Ungarn über eine eventuelle militärische

Aktion im Falle Jugoslawien. Das ist mir völlig

unbekannt. Im Gegenteil, es war alles, was sich dann

später ereignete – es werden ja noch über Jugoslawien

einige Worte zu sprechen sein –, völlige Improvisation.

Vorbereitet war gar nichts, jedenfalls nicht mit Kenntnis

des OKW.

 

DR. NELTE: Es ist Ihnen doch bekannt, daß

militärische Besprechungen mit Ungarn stattgefunden

haben in diesem Zeitraum? Ich nehme an, Sie wollen nur

sagen, daß sich diese nicht auf Jugoslawien bezogen



haben.

 

KEITEL: Selbstverständlich, es war mir bekannt, daß mit

Ungarn mehrfach generalstabsmäßige Besprechungen

stattgefunden haben.

 

DR. NELTE: Sie sagten, Sie wollten noch etwas über

den Fall Jugoslawien sagen. Reichsmarschall Göring hat

über dieses Problem hier Ausführungen gemacht.

Können Sie noch irgend etwas Neues hinzufügen? Sonst

hätte ich keine Fragen mehr in Bezug auf diesen

Komplex.

KEITEL: Ich möchte nur nochmals bestätigen, daß der

Entschluß, militärisch gegen Jugoslawien vorzugehen, ein

völliges Umwerfen aller bis dahin vorgesehenen

militärischen Vormärsche und Ansätze bedingte. »Marita«

mußte völlig umgeworfen werden, ebenso neue Kräfte

durch Ungarn von Norden herangeführt werden. Das

war alles völlige Improvisation.

 

DR. NELTE: Wir kommen jetzt zu dem Fall

»Barbarossa«. Die Sowjetrussische Anklagebehörde im

besonderen hatte hervorgehoben, daß das

Oberkommando der Wehrmacht und Sie als Chef des

Stabes schon im Sommer 1940 sich mit dem Plan eines

Angriffs gegen die Sowjetunion befaßt hätten. Wann hat

Hitler erstmals mit Ihnen über die Möglichkeit einer

Auseinandersetzung, einer bewaffneten

Auseinandersetzung mit der Sowjetunion gesprochen?

 

KEITEL: Nach meiner Erinnerung war das anfangs



August 1940 gelegentlich einer Lagebesprechung in

Berchtesgaden beziehungsweise in seiner Wohnung am

Berghof. Da wurde zum erstenmal die Möglichkeit

kriegerischer Konflikte mit der Sowjetunion erörtert.

 

DR. NELTE: Welche Gründe hatte damals Hitler

bekanntgegeben, die möglicherweise zu einer

kriegerischen Auseinandersetzung führen könnten?

KEITEL: Ich kann mich, glaube ich, auf das beziehen,

was Reichsmarschall Göring dazu gesagt hat.

Es waren nach unseren Begriffen starke

Truppenkonzentrationen im bessarabischen und

bukowinischen Raum – auch der Außenminister hat da

Zahlen genannt, die mir nicht erinnerlich sind – und die

Besorgnis, die Hitler damals wiederholt aussprach, daß

vielleicht daraus etwas weiteres im rumänischen Raum

entstehen und damit die Erdöl-, die Treibstoffversorgung

unserer Kriegsführung, die größtenteils auf den

rumänischen Erdöllieferungen beruhte, gefährdet werden

könnte. Außerdem sprach er wohl noch von den starken

oder auffallenden Truppenkonzentrationen in den

baltischen Provinzen.

 

DR. NELTE: Wurden damals schon irgendwelche

Anordnungen Ihrerseits beziehungsweise seitens der in

Anspruch genommenen Wehrmachtsteile getroffen?

 

KEITEL: Nein, meiner Erinnerung nach beschränkte

sich das einmal auf die Aktivierung des Nachrichten-oder

Spionagedienstes gegen Rußland, und zweitens auf

gewisse Untersuchungen über die Möglichkeit, Truppen



von Westen aus Frankreich in schnellerer Zeitfolge nach

dem Südosten beziehungsweise nach Ostpreußen hin zu

überführen. Gewisse Rücktransporte der Truppen der

Ostwehrkreise waren schon Ende Juli angelaufen. Sonst

sind keine Anordnungen getroffen worden damals.

 

DR. NELTE: Wie war denn die Demarkationslinie

besetzt?

 

KEITEL: Von der Demarkations- oder der Grenzlinie

lagen laufend Meldungen vor über Grenzzwischenfälle,

Schießereien und insbesondere über häufige

Überfliegungen dieser Demarkationslinie durch

Flugzeuge der Sowjetunion, die auch zu entsprechenden

Noten, wie ich mich erinnere, geführt haben. Aber es

waren unentwegte kleine Grenzkämpfe und Schießereien,

besonders im Süden, und wir erhielten Nachrichten

durch unsere Grenzbesetzung, daß laufend oder in

gewissen Zeiträumen neue russische Truppenverbände

ihnen gegenüber in Erscheinung traten. Das war wohl

alles.

 

DR. NELTE: Wissen Sie, wieviele Divisionen von der

Deutschen Wehrmacht dort standen?

 

KEITEL: Während des Westfeldzugs waren es, diesmal

glaube irre ich mich nicht, sieben Divisionen. Sieben

Divisionen von Ostpreußen bis an die Karpathen, von

denen sogar noch zwei während des Westfeldzugs nach

dem Westen transportiert, aber nachher wieder

zurückgeführt wurden.



 

DR. NELTE: Die Anklagebehörde hat vorgetragen, daß

Ende Juli 1940 Generaloberst Jodl in Reichenhall eine

allgemeine Anweisung an einige Offiziere des

Wehrmachtführungsstabes gegeben habe, sich mit dem

Problem Rußland zu beschäftigen und vor allen Dingen

die Probleme der Eisenbahntransporte zu studieren. Da

Sie vorhin sagten, daß Sie erst im August erstmals

Kenntnis erlangt hätten seitens Hitler, frage ich Sie, ob

Sie über diese Besprechungen von Generaloberst Jodl

orientiert waren?

 

KEITEL: Nein, ich habe das erst, ich glaube, hier

erfahren, daß diese Besprechung in Berchtesgaden Ende

Juli/Anfang August war. Das hing zusammen mit meiner

Abwesenheit von Berchtesgaden. Ich habe es nicht

gewußt und glaube auch, General Jodl hat es damals wohl

vergessen, mir zu sagen. Es war mir unbekannt.

 

DR. NELTE: Wie dachten Sie persönlich in dieser Zeit

über das Problem, das sich ja durch die Besprechung mit

Hitler auftat?

 

KEITEL: Damals, als ich mir bewußt wurde, daß hier

doch ernste Gedanken bereits erwogen wurden, war ich

sehr überrascht und hielt das auch für sehr unglücklich.

Und ich überlegte ernstlich, was man tun könnte, um mit

militärischen Erwägungen auf Hitler Einfluß zu

gewinnen. Ich habe damals, es ist hier schon kurz von

dem Außenminister erörtert worden, persönlich eine

Denkschrift geschrieben, um meine Gedanken, ich



möchte es so sagen, unabhängig von den

sachbearbeitenden Stellen des Generalstabes und des

Wehrmachtführungsstabes darüber niederzulegen, und

wollte diese Denkschrift Hitler vorlegen. Ich entschloß

mich zu dieser Methode, weil es ja typisch war, daß man

über den zweiten Satz einer solchen Vorstellung

gegenüber Hitler nicht herauskam, weil er das Wort dann

an sich riß und man kam nicht mehr dazu, zu sagen was

man wollte. In diesem Zusammenhang kann ich gleich

bemerken, daß ich es mir überlegte, es war wohl das erste

und einzige Mal, beim Außenminister persönlich

vorzusprechen und ihm gelegentlich zu sagen, daß er

mich von der politischen Seite aus in dieser Frage

unterstützen möge. Das ist dann der hier schon erwähnte

Besuch in Fuschl, den der Außenminister von

Ribbentrop ja neulich bei seiner Vernehmung schon

bestätigt hat.

 

DR. NELTE: Also Sie bestätigen das, was Herr von

Ribbentrop gesagt hat, so daß ich das nicht mehr zu

wiederholen brauche?

 

KEITEL: Ich bestätige, daß ich in Fuschl war. Ich hatte

auch die Denkschrift meines Wissens bei mir. Sie war

handschriftlich geschrieben, weil ich niemanden das in

die Hand geben wollte, und ich bin mit dem Bewußtsein

von Fuschl weggefahren, daß er im gleichen Sinne auf

Hitler Einflußauszuüben versuchen wollte. Er sagte mir

das zu.

 

DR. NELTE: Haben Sie Hitler nun diese Denkschrift



überreicht?

 

KEITEL: Ja, ich habe einige Zeit später nach einem

Lagevortrag auf dem Berghof ihm diese Denkschrift

allein übergeben. Er sagte mir damals, glaube ich, er wolle

sie studieren, nahm sie an sich und ließ mich nicht weiter

dazu kommen, Ausführungen zu machen.

 

DR. NELTE: Sind Sie später noch einmal darauf

zurückgekommen bei der Wichtigkeit dieser Vorstellung?

 

KEITEL: Ja. Es erfolgte zunächst gar nichts, so daß ich

nach einiger Zeit daran erinnerte und bat, doch mit mir

über diese Frage zu sprechen. Das geschah dann auch

und es wurde sehr kurz damit abgetan, daß das, was von

militärischem Gesichtspunkt oder strategisch von mir

vorgebracht sei, in keiner Weise überzeuge. Die

Gedanken müsse er, Hitler, als falsch ablehnen. Ich kann

in diesem Zusammenhang vielleicht nur kurz erwähnen,

daß es mich wiederum auf das tiefste berührte, es wieder

zu einer Krise kam, in der ich bat, mich von meinem

Posten abzulösen und einen anderen Mann an meine

Stelle zu setzen und mich an die Front zu schicken. Auch

das führte zu einer scharfen Kontroverse, wie ja

bekanntlich vom Reichsmarschall schon dargelegte

Gedanken, die er darüber hatte, er verbäte sich, daß ein

General, dessen Ansichten er nicht billige, daraufhin

seine Entlassung aus seiner Stellung beantrage. Ich

glaube, er sagte: Es sei sein gutes Recht, derartige

Vorschlage und Gedanken zu verwerfen, wenn er sie

nicht für richtig halte. Es sei nicht mein Recht, daraus



Konsequenzen ziehen zu wollen.

 

DR. NELTE: Gab er Ihnen diese Denkschrift zurück?

 

KEITEL: Nein, ich glaube, ich habe sie nicht

zurückbekommen. Ich habe bisher immer angenommen,

sie wäre mit den Schmundt-Akten gefunden worden, was

offenbar nicht der Fall ist. Ich habe sie nicht

zurückbekommen. Er hat sie behalten.

 

DR. NELTE: Ich will die Zeit des Gerichts in diesem

Zusammenhang nicht weiter in Anspruch nehmen und es

Ihnen überlassen, ob Sie glauben, daß Sie den Inhalt der

Denkschrift darlegen wollen. Für mich ist wesentlich

hierbei nicht die militärische Darstellung, die man sich

denken kann, sondern die Frage: Haben Sie auf den

Nichtangriffspakt von 1939 dabei verwiesen?

 

KEITEL: Ja, aber ich muß bemerken, daß der

wesentliche Inhalt meiner Denkschrift militärische

Überlegungen waren, militärische Überlegungen über

Kräftemaß, Kräftebedarf, Kräftezersplitterung, die wir

damals hatten in Frankreich und Norwegen, die

Luftwaffe in Italien, und gebunden im Westen. Aber ich

habe auch in dieser Denkschrift bestimmt hingewiesen

auf die Tatsache des Nichtangriffspaktes in dem

Zusammenhang. Das andere waren alles militärische

Gesichtspunkte.

 

DR. NELTE: Wurden in dieser Zeit militärische

Anordnungen getroffen?



 

KEITEL: Nein. Es wurde damals noch nichts

angeordnet mit Ausnahme wohl der Verbesserungen der

Transportlinien von Westen nach dem Osten für

schnelleres Heranführenkönnen von Truppen

hauptsächlich in den Südostraum, also nördlich der

Karpathen und in den ostpreußischen Raum. Sonst sind

damals noch keine Anordnungen irgendwelcher Art

getroffen worden.

 

DR. NELTE: Hatte die Unterredung mit Herrn

Außenminister Molotow schon stattgefunden?

 

KEITEL: Nein, im Gegenteil. Damals im Oktober

schwebten Erwägungen einer Aussprache mit den

Russen. Das hat mir auch damals Hitler gesagt, und er

betonte dabei immer, bevor eine solche Aussprache nicht

stattgefunden habe, wolle er auch keine Anordnungen

treffen, nachdem ihm, ich glaube von General Jodl,

nachgewiesen worden war, daß es sowieso technisch

unmöglich wäre, starke Truppenteile nach dem Osten in

die bedrohten Gebiete, die ich schon nannte, zu

überführen. Es geschah also nichts. Es wurde dieser

Besuch beziehungsweise die Besprechung mit der

Russischen Delegation vorbereitet, wobei ich bemerken

darf, daß ich damals den Vorschlag machte, Hitler möge

mit Herrn Stalin persönlich sprechen. Das war das

einzige, was ich in den Dingen getan habe.

 

DR. NELTE: Wurden bei diesen Besprechungen auch

militärische Dinge erörtert?



 

KEITEL: Ich habe an den Besprechungen mit Herrn

Molotow in der Begleitung überhaupt nicht

teilgenommen, obwohl ich auch in diesem Fall bei der

Begrüßung bei gewissen gesellschaftlichen

Veranstaltungen anwesend war. Ich erinnere mich,

zweimal Nachbar bei Tisch von Molotow gewesen zu

sein. Irgendwelche politischen Besprechungen habe ich

weder erlebt noch auch persönlich mit meinem

Tischnachbarn gehabt.

 

DR. NELTE: Was sagte Hitler nach Abschluß der

Besprechungen?

 

KEITEL: Nach der Abreise hat er uns eigentlich sehr

kurz informiert und etwa gesagt, er sei von der

Aussprache enttäuscht. Er erwähnte, glaube ich, kurz, es

seien Probleme des Ostseeraumes ganz allgemein und des

Schwarzen-Meerraumes erörtert worden, zu denen er

aber keine positive oder gewünschte Stellung einnehmen

könnte. Auf Einzelheiten habe er sich nicht eingelassen.

Ich fragte auch nach den militärischen Dingen, die

damals ja eine gewisse Bedeutung hatten, der starken

Kräfte im bessarabischen Raum. Ich glaube, daß Hitler

damals einer Antwort auswich und sagte, das hinge ja mit

den Dingen zusammen offenbar, er habe das wohl nicht

vertieft, so ähnlich, ich weiß es nicht mehr genau.

Jedenfalls bot es uns nichts Neues und nichts Finales.

 

DR. NELTE: Wurden nach dieser Besprechung

militärische Anordnungen getroffen?



 

KEITEL: Ich glaube, auch dann noch nicht, sondern

Hitler sagte uns damals, er wolle noch die Reaktion der

Erörterungen im Ostraum abwarten, wenn die

Delegation nach dort zurückgekehrt sei. Es seien aber in

dieser Beziehung auch Aufträge an den Botschafter

gegeben, also jedenfalls nicht unmittelbar nach dem

Molotow-Besuch wurden Anordnungen gegeben.

 

DR. NELTE: Ich bitte dann, den Zeitpunkt zu nennen,

in welchem die ersten konkreten Anweisungen gegeben

wurden?

 

KEITEL: Ich kann es nur rückwärts konstruieren, an der

mir hier vorgelegten Weisung »Barbarossa«, die ja im

Dezember herausgegangen ist. Es wird also wohl in der

ersten Hälfte Dezember gewesen sein, als die Befehle

dafür herausgegeben worden sind, die bekannte Weisung

»Barbarossa«. Die Anordnungen sind also präzis gesagt

anfangs Dezember gegeben worden, den strategischen

Plan auszuarbeiten.

 

DR. NELTE: Waren Ihnen die Besprechungen bekannt,

die im Dezember in Zossen stattfanden und die die

Anklagebehörde hier erwähnt hat. Ich darf daran

erinnern, daß der finnische General Heinrichs dabei

anwesend war?

 

KEITEL: Nein, ich habe von der

Erörterungsbesprechung in Zossen nichts gewußt. Ich

glaube, es war auch der General Buschenhagen da, nach



den Aussagen, die er hier gemacht hat, und ich habe von

dem finnischen General Heinrichs in Zossen nichts

gewußt und hier zum erstenmal davon gehört. Ich kann

mir das nur erklären, daß der Generalstab des Heeres

Unterlagen oder sonstige Dinge beschaffen wollte und

dazu noch mit den Betreffenden gesprochen hat. Ich

habe den General Heinrichs erst im Mai 1941

kennengelernt. Damals hatte ich mit ihm und General

Jodl eine Besprechung in Salzburg; vorher habe ich ihn

nie gesehen und nie gesprochen.

 

DR. NELTE: Hat es eine Bedeutung, daß in der Weisung

21 gesagt ist, daß Hitler acht Wochen vor einer

eventuellen Auslösung des Operationsplanes den Anlauf

und die Durchführung des tatsächlichen Aufmarsches

befehlen werde?

 

KEITEL: Doch, das hatte eine absolute Bedeutung. Ich

bin daraufhin schon von einer Delegation der

Sowjetunion hier verhört worden. Es war der Grund der,

daß nach den Berechnungen des Heeres der Aufmarsch

eisenbahntechnisch etwa acht Wochen dauern müßte,

wenn man aus dem Reichsgebiet die Truppen für eine

operative Ausgangslage heranführen wollte, und Hitler

betonte damals bei der mehrfachen Überarbeitung, daß

er diesen Anlauf eines solchen Aufmarsches unbedingt in

der Hand behalten wollte, mit anderen Worten,

Truppenbewegungen ohne seine Genehmigung nicht

gefahren werden dürften. Das war der Zweck dieser

Bestimmung.

 



DR. NELTE: Wann wurden Sie sich klar, daß Hitler

entschlossen war, die Sowjetunion anzugreifen?

 

KEITEL: Das war nach meiner Erinnerung anfangs

März, gedacht war daran, etwa Mitte Mai den Angriff

eventuell zu führen und dann mußte Mitte März die

Entscheidung über den Eisenbahnaufmarsch getroffen

werden. Deshalb fand in der ersten Märzhälfte eine

Generalsversammlung statt, das heißt ein

Befehlsempfang der Generale bei Hitler, und die von ihm

damals gemachten Ausführungen hatten eindeutig den

Zweck, den Generalen zu sagen, daß er zur Ausführung

des Aufmarsches an sich entschlossen sei, obwohl ein

Befehl noch nicht gegeben war; er gab damals eine ganze

Reihe von Gedanken und auch gewisse Anweisungen für

die Dinge, die hier in den Richtlinien auf Sondergebieten

Fall »Barbarossa« enthalten sind. Das ist Dokument

447-PS, diese Richtlinien, die dann auch von mir

unterzeichnet worden sind. Für diese Richtlinien und die

Gedanken, die darin stehen, gab er damals die Direktive,

so daß die Generale schon über diesen Inhalt informiert

waren, was mich dann auch veranlaßte, das in dieser

Form schriftlich zu bestätigen; denn es war für keinen

der Beteiligten etwas Neues darin.

 

DR. NELTE: Neu scheint mir aber wohl gewesen zu

sein, was Hitler den Generalen bei der Ansprache gesagt

hat, und es scheint mir auch, daß Sie, da Sie doch

nunmehr mit diesen Dingen, das heißt mit der

Ausarbeitung zu tun hatten, sich darüber klar wurden

oder werden mußten, daß jetzt eine ganz anormale



Methode der Kriegsführung beginnen sollte; wenigstens

gesehen von Ihrem soldatischen traditionellen

Standpunkt aus.

 

KEITEL: Das ist richtig. Es kamen dort die Gedanken

zum Ausdruck über die Verwaltung und die

wirtschaftliche Ausnutzung der zu erobernden oder zu

besetzenden Gebiete. Es kam der völlig neue Gedanke,

Reichskommissariate, Zivilverwaltungen einzusetzen. Es

kam der eindeutige Entschluß, dem Bevollmächtigten des

Vierjahresplanes in wirtschaftlicher Hinsicht die oberste

Leitung zu übertragen und das, was das Entscheidendste

für mich war und mich am meisten berührte, war, daß

neben dem dem militärischen Befehlshaber zustehenden

Recht der Ausübung der vollziehenden Gewalt der

Besatzungsmacht hier ein Weg beschritten wurde, in dem

klar ausgesprochen wurde, dem Reichsführer-SS

Himmler umfassende Vollmachten zu übergeben, in

Bezug auf die ganzen polizeilichen Aktionen in diesen

Gebieten, die dann bekanntgeworden sind. Ich habe

mich dagegen auf das schärfste gewehrt, weil es mir

unmöglich erschien, zwei Gewalten hier nebeneinander

zu stellen. Es steht hier in den Richtlinien drin, die

Worte: »Die Befugnisse des Oberbefehlshabers des

Heeres werden hierdurch nicht berührt.«

Das war eine absolute Täuschung und Selbsttäuschung.

Das Gegenteil ist eingetreten. Ich habe mich solange, als

es mit meiner Dienststellung vereinbar war, dagegen zur

Wehr gesetzt. Ich glaube, nur sagen zu sollen, daß ich

keinen anderen Zeugen dafür habe, als den General Jodl,

der das miterlebt hat. Schließlich hat Hitler diese



Richtlinien mehr oder weniger selbst bearbeitet und

ihnen den Sinn gegeben, den er wollte. So sind diese

Richtlinien entstanden.

Daß ich das, was drin steht, nicht befehlen konnte, geht

schon daraus hervor, daß dort drin stand, der

Reichsmarschall erhält den Auftrag..., der

Reichsführer-SS erhält den Auftrag... und so weiter. Ich

konnte diese ja gar nicht beauftragen.

 

DR. NELTE: Ist eigentlich nicht erörtert worden, daß

man, wenn man einen Angriff gegen die Sowjetunion

unternehmen wollte, man doch vorher, seien es

diplomatische Schritte, oder sei es eine Kriegserklärung

oder ein Ultimatum, übersenden mußte?

 

KEITEL: Doch, das ist von meiner Seite erörtert

worden. Ich habe schon im Winter 1940/41 Hitler

gebeten, jeweils, wenn die Erörterungen kamen über die

starken Kräfte der Russen an der Demarkationslinie, das

heißt also im Dezember/Januar, eine Note an die

Sowjetunion zu richten, um hier eine, ich möchte sagen,

eine Bereinigung herbeizuführen. Aber ich kann gleich

hinzufügen, daß er das erste Mal gar nichts sagte, das

zweite Mal ablehnte, mit der Begründung etwa, es sei

zwecklos, darauf würde er nur die Antwort bekommen,

es sei eine interne Angelegenheit, das ginge uns nichts an,

oder so ähnlich. Es wurde jedenfalls abgelehnt. Ich habe

dann nochmals versucht, und zwar zu einem späteren

Stadium, das heißt ich habe die Bitte ausgesprochen, vor

einer Aktion ein Ultimatum zu stellen, um in irgendeiner

Form die Basis überhaupt zu finden für einen



Präventivkrieg, wie wir ihn ja genannt haben, bei einem

Angriff.

 

DR. NELTE: Sie sagen Präventivkrieg. Wie war denn, als

die entscheidenden Entschlüsse fielen, die militärische

Lage?

 

KEITEL: Ich bin an die Lage, wie wir sie beurteilten,

oder wie sie beim Heer beurteilt wurde, hier am besten

erinnert worden durch eine Studie oder eine

Niederschrift. Ich glaube, es ist das Dokument 872-PS,

nach dem Datum Ende Januar oder Anfang Februar, ein

Vortrag des Chefs des Generalstabs des Heeres bei Hitler

über den Stand der operativen und strategischen

Vorarbeiten. Und in diesem Dokument habe ich die

damaligen Erkenntnisse über die Stärke des Aufmarsches

der Roten Armee und die sonstigen darüber bestehenden

und bekanntgewordenen Unterlagen gefunden, die in

diesem Dokument eingehend behandelt sind.

Im übrigen muß ich allerdings auch sagen, daß ich von

seiten des Nachrichtendienstes des OKW, Admiral

Canaris, wenig oder weniger Material zur Verfügung

bekam, oder dem Heer zur Verfügung gestellt werden

konnte, wegen der sehr starken Abschließung des

russischen Raumes gegen deutsche Feststellungen. Es

war also lückenhaft bis zu einem gewissen Grade. Nur

das, was in 872-PS steht, war bekannt.

 

DR. NELTE: Wollen Sie kurz sagen, was drin steht, um

Ihre Entschlüsse zu rechtfertigen?

 



KEITEL: Ja, es waren... Halder berichtete wohl, daß 150

Divisionen der Sowjetunion aufmarschiert seien an der

Demarkationslinien-Grenze. Dann waren Luftbilder

vorhanden über eine große Anzahl von Flugplätzen,

kurzum, es war ein Grad der Bereitschaft auf der

sowjetrussischen Seite, der jederzeit zu militärischen

Aktionen führen konnte. Erst die wirklichen Aktionen

haben dann erkennen lassen, wie weit die Vorbereitungen

auf der feindlichen Seite bereits gediehen waren. Ich muß

allerdings sagen, daß das eine Erkenntnis ist, die der

Angriff an sich erst gebracht hat.

 

DR. NELTE: Sie waren anwesend bei der letzten

Ansprache Hitlers an die Befehlshaber im Osten am 14.

Juni 1941 in der Reichskanzlei? Ich bitte Sie, ohne in

Wiederholungen zu verfallen, kurz zu sagen was Hitler

gesagt hat und wie das, was er sagte, auf die Generale

gewirkt hat.

 

VORSITZENDER: Ist denn darüber keine Urkunde

vorhanden? Es muß alles in einer Urkunde enthalten sein,

oder nicht?

 

DR. NELTE: Ich wollte eine Frage hierzu stellen und

dann das Dokument überreichen, beziehungsweise, wenn

der Gerichtshof es will, möchte ich das Dokument gar

nicht verlesen, sondern nur die am Ende des Dokuments

stehenden kurzen Zusammenfassungen. Ist das dem

Gerichtshof so recht?

 

VORSITZENDER: Aber Sie haben doch den



Angeklagten über das befragt, was im Dokument

enthalten ist.

 

DR. NELTE: In dem Dokument steht, wenn ich es kurz

sagen soll, folgendes: Es sind die Entwicklungen und die

stetig steigende Beeinflussung wehrmachtfremder

Organisation auf den Kriegsverlauf. Es ist der Nachweis,

daß die Wehrmacht sich in diesem Kriege, der ein

entarteter Krieg genannt werden muß, bemüht hat, sich,

soweit es möglich war, in den Grenzen des Völkerrechts

zu halten und daß, wenn der...

 

VORSITZENDER: Ich möchte nur wissen, wie Ihre

Frage lautet?

 

DR. NELTE: Meine Frage lautete an Feldmarschall

Keitel, er solle mir über die Ansprache vom 14. Juni 1941

sagen, was Hitler den Generalen befohlen hat, und

welches die Wirkung war. Ich wollte damit die

Vorbereitungen des Rußlandfeldzuges abschließen.

VORSITZENDER: Er kann sagen, wie die Wirkung auf

ihn selbst war, aber ich verstehe nicht, wie er die Wirkung

auf die anderen Generale beurteilen könnte.

 

DR. NELTE: Er kann es natürlich nur annehmen, aber

er kann ja sehen, ob die anderen in irgendeiner Form

reagiert haben. Man kann sprechen, man kann

Vorstellungen erheben, und ich will nur wissen, ob dies

geschehen ist oder nicht.

 

VORSITZENDER: Vielleicht fragen Sie ihn lieber, was



sich an diesem Tage bei der Konferenz zugetragen hat.

Wenn Sie wissen wollen, was bei der Konferenz geschah,

warum fragen Sie ihn denn dann nicht?

 

DR. NELTE: Bitte.

 

KEITEL: Nach kurzen Vorträgen über die operativen

Aufträge an die einzelnen Befehlshaber folgte eine

zusammenfassende Ansprache, die ich ausgesprochen als

eine politische bezeichnen muß. Es wurde an die Spitze

gestellt, daß es sich hier um einen Entscheidungskampf

zwischen zwei Weltanschauungen handelte, und daß

diese Tatsache es unmöglich mache... daß an die Führung

in diesem Kriege, die Methoden, wie wir Soldaten sie

kannten und wie wir sie allein für völkerrechtlich richtig

hielten, ein völlig anderer Maßstab angelegt werden

müsse. Mit diesen Mitteln sei der Krieg doch nicht zu

führen. Es sei ein ganz neuer Krieg, auf ganz anderer

Voraussetzung.

Mit diesen Ausführungen wurden dann die verschiedenen

Anordnungen gegeben, in den unbefriedeten Gebieten

die Gerichtsbarkeit auszuschalten, Widerstände mit

brutalen Mitteln niederzukämpfen, in jedem örtlichen

Widerstand den Ausdruck der tiefen Gegensätze

zwischen den beiderseitigen Weltanschauungen zu sehen.

Es waren da ganz ausgesprochene und vollkommen neue

und außerordentlich eindrucksvolle, aber auch

außerordentlich uns berührende Gedanken.

 

DR. NELTE: Haben Sie oder irgendwelche anderen

Generale gegen diese Ausführungen, diese Weisungen



und Befehle Einwendungen gemacht oder Vorstellungen

erhoben?

 

KEITEL: Nein, ich habe persönlich keine Vorstellungen

erhoben, abgesehen von denen, die ja schon

vorausgegangen waren und von den Widerständen, die

ich diesen Dingen schon vorher entgegengesetzt hatte.

Es ist mir aber nicht bekanntgeworden, welche Generale

und ob Generale sich an den Führer gewandt haben.

Jedenfalls, im Anschluß an diese Besprechung ist es nicht

geschehen.

 

DR. NELTE: Herr Präsident, ich glaube, daß es jetzt die

Zeit ist, darüber zu entscheiden, ob Sie die in meinem

Dokumentenbuch Nummer 2 unter den Nummern 3 und

5 enthaltenen Affidavits des Angeklagten Keitel als

Beweisstücke entgegennehmen wollen. Vielleicht kann

sich die Anklagebehörde dazu äußern.

Wir haben bis jetzt lediglich die Vorgeschichte zu dem

eigentlichen Rußlandkrieg behandelt. Ich möchte, soweit

der Angeklagte Keitel in Betracht kommt und das OKW,

die Fragenstellung dadurch abkürzen, daß ich die beiden

Affidavits überreiche. Es handelt sich bei dem Affidavit

Nummer 3 um die Darstellung der Befehlsverhältnisse im

Osten. Durch die großen Räume und die zahlreichen

Organisationen entstand ein verwickelter Befehlsgang.

Um nun Ihnen zu ermöglichen, festzustellen, ob der

Angeklagte Keitel, oder das OKW, oder welche Stelle

auch immer verantwortlich ist, sind die

Befehlsverhältnisse im Osten eingehend dargelegt. Ich

glaube, es würde sehr viel Zeit ersparen, wenn Sie dieses



Dokument als Beweisstück entgegennehmen würden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft, Herr

Dodd und ich erheben keinen Einwand gegen das

Verfahren der Verteidigung, und wir glauben, daß es dem

Gerichtshof wahrscheinlich behilflich sein wird,

gedruckte Berichte vor sich zu haben.

 

VORSITZENDER: Beabsichtigt Dr. Nelte, diese

Affidavits zu verlesen oder nur zusammenzufassen?

 

DR. NELTE: Ich habe vor, es Ihnen nur zu überreichen,

nachdem ich den Angeklagten gefragt habe, daß das, was

in dem Affidavit steht, von ihm geschrieben und

unterschrieben worden ist.

 

VORSITZENDER: Die Anklagebehörde hat natürlich

diese Affidavits seit längerer Zeit in Händen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

DR. NELTE: Das gilt auch, wenn ich Sir David richtig

verstehe, für das Affidavit 5.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, ich glaube, es wäre

zweckmäßig, wenn Sie diese Affidavits in der Serie Ihrer

Beweisstücke fortlaufend numerieren würden und uns

auch die Daten nennen, damit wir sie identifizieren

können. Können Sie uns die Daten der Affidavits geben?



 

DR. NELTE: Darf ich es während der Mittagspause in

dem Sekretariat in Ordnung bringen?

 

VORSITZENDER: Ja. Das erste ist vom 8. März, nicht

wahr? Das andere ist vom 18., nicht wahr? Dr. Nelte, Sie

können das während der Verhandlungspause tun und

ihnen Nummern geben. Sie können sie während der

Verhandlungspause numerieren.

Es ist jetzt fast 1.00 Uhr und wir wollen gleich eine

Verhandlungspause machen. Sie können sie dann

numerieren. Beendigt das dann Ihr Verhör?

 

DR. NELTE: Ich beginne jetzt die Einzelfälle, die ich

aber im Laufe des Nachmittags zu Ende zu führen hoffe.

Herr Präsident, ich muß leider über das

Kriegsgefangenenwesen und über einzelne Dinge

sprechen. Ich glaube, ich brauche diesen Nachmittag

noch für mich. Ich glaube, daß ich mich da, wenn ich die

Interessen des Angeklagten Keitel berücksichtige, sehr

beschränke.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie ihm jetzt Ihre Fragen

vorlegen, oder nicht?

 

DR. NELTE: Ich denke – ich weiß nicht, wie der Herr

Präsident darüber denkt, es ist praktisch, wenn wir jetzt

eine Pause machen, damit ich in der Zwischenzeit die

Affidavits ordnen kann. Ich bin noch nicht mit diesem

Komplex zu Ende.

 



VORSITZENDER: Wir werden eine Verhandlungspause

eintreten lassen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. NELTE: Herr Präsident! Die bereits heute morgen

erwähnten Dokumente, erstens Nummer 3 des

Dokumentenbuches Nummer 2, welches lautet: »Die

Befehlsverhältnisse im Osten«, erhält die Nummer 10 der

Dokumente Keitels.

 

VORSITZENDER: Ist es datiert vom 14. März 1946?

 

DR. NELTE: Ja, 14. März 1946.

 

VORSITZENDER: Das Dokument, das ich habe, ist

überschrieben 23. Februar 1946 und trägt am Ende das

Datum vom 14. März 1946. Ist das das Dokument?

 

DR. NELTE: Das Dokument ist zuerst

niedergeschrieben und später beschworen worden. Es ist

daher in den beiden Daten ein Unterschied.

 

VORSITZENDER: Ich möchte nur feststellen, welches

Dokument es ist.

 

DR. NELTE: Es ist das Dokument vom 14. März 1946.

 

VORSITZENDER: Ja.



DR. NELTE: Die eidesstattliche Versicherung stammt

vom 14. März.

 

VORSITZENDER: Und welche Nummer geben Sie

diesem Dokument?

 

DR. NELTE: Ich gebe diesem Dokument die Nummer

K-10. Das zweite Dokument, welches im

Dokumentenbuch an fünfter Stelle angeführt ist, trägt am

oberen Kopf das Datum vom 18. März 1946 und hat am

Ende die eidesstattliche Versicherung des Angeklagten

vom 29. März 1946. Dieses Dokument erhält die

Nummer K-12.

Gestatten Sie, Herr Präsident, daß ich aus diesem letzten

Dokument zusammenfassend einige Punkte auf Seite 11

und 12 der deutschen Ausgabe verlese. Es ist eine, wie

mir scheint, sehr wichtige Feststellung für diesen Prozeß.

 

VORSITZENDER: Auf welches Dokument beziehen

Sie sich?

 

DR. NELTE: Auf das Dokument Nummer 12.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. NELTE: Die Fragestellung in diesem Dokument...

 

VORSITZENDER: Einen Moment, bitte, ich glaube die

Dolmetscher haben das Dokument noch nicht gefunden,

nicht wahr? Es kommt gleich nach der Bestätigung von

Catherine Bedford, und ich glaube, es ist ungefähr in der



Mitte des Buches, obgleich die Seiten nicht fortlaufend

numeriert sind, trägt es augenscheinlich die Nummer 51.

 

DR. NELTE: Ich beginne da, wo es heißt:

»Zusammenfassend ist festzustellen.« Das sind die letzten

drei Seiten dieses Dokuments.

»1.) Neben der Wehrmacht als dem rechtmäßigen Schutz des Reiches

nach innen und außen (wie in jedem Staate) ist« – ich füge ein: in den

SS-Organisationen- »ein eigener völlig unabhängiger Machtfaktor

entstanden und legalisiert worden, der politisch, biologisch, polizeilich

und verwaltungsrechtlich die Staatsgewalt tatsächlich an sich gezogen

hatte.

2.) Schon mit dem Beginn kriegerischer Verwicklungen und

Auseinandersetzungen wurde die SS zum eigentlichen Vorkämpfer

und Bannerträger einer Eroberungs- und Machtpolitik.

3.) Nach Eintritt der militärischen Aktionen trat der Reichsführer-SS in

jeweils geeignet erscheinender, zunächst versteckter, wenigstens

äußerlich wenig sichtbarer Form, auf den Plan, um die

angeschlossenen oder besetzten Gebiete vor politischen Gegnern zu

schützen, in Wirklichkeit, seine Macht aufzurichten.

4.) Von der Besetzung der Sudetengebiete an, beginnend mit der

Organisierung von politischen Unruhen, das heißt, sogenannten

Befreiungsaktionen und ›Zwischenfällen‹, führt der gerade Weg über

Polen und die Westgebiete in steiler Kurve in den russischen Raum.

5.) Mit den Richtlinien zu ›Barbarossa‹ für Verwaltung und

Ausnützung der eroberten Ostgebiete ist die Wehrmacht, wenn auch

gegen ihre Absichten, ohne Kenntnis der Voraussetzungen in die

Folgeerscheinungen und Handlungen in steigendem Maße mit

hineingezogen worden.

6.) Ich, (Keitel) und meine Mitarbeiter hatten keine tiefere Einsicht in

die Auswirkungen der Vollmachten Himmlers und keine Vorstellung

von den möglichen Auswirkungen dieser Vollmachten.

Das gleiche nehme ich auch ohne weiteres für das OKH an, das

gemäß Führerbefehl die Vereinbarungen mit Himmlers Organen

getroffen und die Befehle an die nachgeordneten Befehlshaber des

Heeres gegeben hat.

7.) Nicht der Oberbefehlshaber des Heeres hatte aber in Wirklichkeit



die ihm übertragene vollziehende Gewalt und die Macht der

Rechtsetzung und Rechtswahrung in den besetzten Gebieten, sondern

Himmler oder Heydrich entschieden eigenmächtig über Leben und

Tod der Bevölkerung und der Gefangenen, einschließlich der

Kriegsgefangenen, in deren Lagern sie die Exekutive wahrnahmen.

8.) Die traditionelle Erziehung und Pflichtauffassung des deutschen

Offiziers zum bedingungslosen Gehorsam und die Verantwortlichkeit

der Vorgesetzten hat zu einer (rückschauend bedauerlichen) Haltung

geführt, die trotz Erkenntnis der Gesetzlosigkeit und inneren

Ablehnens doch vor Auflehnung gegen diese Befehle und Methode

zurückschreckte.

9.) Der Führer, Hitler, hat seine Autorität und seinen grundsätzlichen

Befehl Nummer 1 in unverantwortlicher Weise uns gegenüber

mißbraucht. Dieser Befehl Nummer 1 lautete etwa:

›1) Niemand soll Kenntnis haben von geheimen Dingen, die nicht in

seinen eigenen Aufgabenbereich gehören.

2) Niemand soll mehr erfahren, als er zur Erfüllung der ihm gestellten

Aufgaben wissen muß.

3) Niemand soll früher Kenntnis erhalten, als es für die ihm

zufallenden Obliegenheiten notwendig ist.

4) Niemand darf mehr oder früher geheimzuhaltende Aufträge an

nachgeordnete Stellen weitergeben, als dies zur Erreichung des

Zweckes unvermeidlich ist.‹

10.) Wäre der gesamte Komplex, der aus der Ermächtigung Himmlers

im Osten sich entwickelte, vorher bekanntgewesen, so hätte in diesem

Falle erstmalig die führende Generalität dagegen eindeutig Protest

erhoben, das ist meine Überzeugung.

Indem sich diese Ungeheuerlichkeiten, die eine aus der anderen

schrittweise und ohne vorherige Erkenntnis der Folgen entwickelten,

nahm das Verhängnis seinen tragischen Verlauf mit seinen

verhängnisvollen Folgen.«

Angeklagter Keitel, haben Sie diese Erklärung, so wie ich

sie zusammenfassend, abschließend verlesen habe, selbst

geschrieben, das heißt diktiert? Kennen Sie genau den

Inhalt und haben Sie ihn eidesstattlich versichert?

 

KEITEL: Ja.



 

DR. NELTE: Ich werde das Dokument im Original

überreichen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wir waren zuletzt bei dem Dokument C-50, welches die

Aufhebung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet

»Barbarossa« betrifft. Ich weiß nicht, ob Sie hierzu, nach

dem, was inzwischen verlesen worden ist, noch Stellung

nehmen wollen, oder ob das dadurch überholt ist?

 

KEITEL: Ich möchte nur noch dazu sagen, daß diese

Dokumente C-50, 884-PS, ab Blatt 4 der Niederschlag

der Direktiven ist, die am 14. Juni in jener

Generalstabsbesprechung, gegeben wurden und die im

Sinne des militärischen Ordnungsdienstes in schriftliche

Befehlsform umgesetzt worden sind und dann an die

nachgeordneten Stellen des Heeres ausgegeben wurden.

DR. NELTE: Ich habe noch einige kurze Fragen

bezüglich des Krieges gegen Amerika: Die Anklage

behauptet, daß Japan von deutscher Seite zum Krieg

gegen Amerika beeinflußt worden sei und hat auch im

Verlauf der Anklagevorträge Sie der Mitarbeit und

Mitbeteiligung hieran beschuldigt. Können Sie mir dazu

etwas sagen?

 

KEITEL: Das Dokument C-75 ist eine Weisung vom

OKW, die die Zusammenarbeit mit Japan enthält.

Selbstverständlich bin ich an dieser Weisung beteiligt

worden und habe sie auch im Auftrage unterschrieben.



Das andere Dokument, 1881-PS, Unterredung

Führer-Matsuoka, kenne ich nicht. Ich habe davon nichts

gewußt. Ich kann nur folgendes für uns Soldaten sagen:

Zwei Gesichtspunkte sind im Laufe der ganzen Zeit bis

zum Eintritt Japans in den Krieg gegen Amerika für uns

die Richtlinien gewesen oder die Prinzipien, die Hitler

uns gegenüber betonte:

Das eine war, unter allen Umständen verhindern, daß

Amerika in den Krieg eintritt; dementsprechend auch

Versagen militärischer Operationen in den Gewässern,

soweit es die Kriegsmarine betraf, und der zweite

Gedanke, der uns Soldaten begleitete, war die Hoffnung,

daß Japan in den Krieg gegen Rußland eintreten würde,

und ich erinnere mich, daß in der Zeit des November,

Anfang Dezember 1941, als das Vorgehen der deutschen

Armeen westlich Moskau zum Stehen kam, mir bei

Frontbesuchen, wo ich Hitler begleitete, mehrfach die

Frage der Generale gestellt wurde: »Wann tritt Japan in

den Krieg ein?« Begründet wurde das von der Generalität

damit, daß fortlaufend nacheinander über Moskau

Fernost-Divisionen in den Kampf geworfen wurden, also

frische Kräfte aus dem Fernen Osten auftraten. Ich will

mich nicht festlegen, es handelt sich etwa um achtzehn

bis zwanzig Divisionen.

Den Besuch von Herrn Matsuoka habe ich in Berlin

erlebt, habe ihn auch bei einer gesellschaftlichen

Veranstaltung gesehen, aber eine Unterhaltung mit ihm

nicht gehabt. Alle die Kombinationen, die sich vielleicht

an die Weisung 24, C-75 knüpften, wie ich aus der

Voruntersuchung entnommen habe bei meinem Verhör,

sind für uns Soldaten ohne jede Unterlage. Es ist ohne



jede Berechtigung, zu glauben, daß damals Gedanken

geherrscht hätten, einen Krieg zwischen Japan und

Amerika zu begünstigen, oder in diesem Sinne etwas zu

unternehmen.

Abschließend darf ich nur sagen, daß dieser Befehl

notwendig war insofern, als die Wehrmachtsteile sich

damals dagegen wehrten, den Japanern gewisse Dinge,

Entwicklungsdinge geheimer Art, in der

Waffenentwicklung zu geben, falls sie nicht in Kriege

kommen.

DR. NELTE: Es war noch ein Brief von der

Anklagebehörde vorgelegt worden, und zwar von Major

von Falkenstein an den Luftwaffenführungsstab.

Reichsmarschall Göring hat bei seiner Vernehmung

davon gesprochen. Ich wollte Sie nur fragen, kannten Sie

diesen Brief, oder haben Sie irgend etwas zu den

Äußerungen des Reichsmarschalls Göring hinzuzufügen?

 

KEITEL: Ich kann nichts hinzufügen, denn ich habe

diesen Brief des Majors von Falkenstein nie gesehen,

sondern erst hier im Verhör.

 

DR. NELTE: Wir kommen nun zu den einzelnen

Tatbeständen, die Ihnen von der Anklagebehörde

beziehungsweise dem OKW zur Last gelegt wurden. Bei

der Unmasse der diesbezüglichen Anklagepunkte kann

ich naturgemäß nur einzelne, und zwar die

schwerwiegendsten Gruppen herausnehmen, um

klarzustellen, ob und in welcher Weise Sie daran beteiligt

waren, ob und in welcher Weise Sie zu den

Auswirkungen, die eingetreten sind, sich verhalten haben.



In den meisten Fällen handelt es sich um Befehle Adolf

Hitlers; aber Sie hatten ja in Ihrer Erklärung aus den

tatsächlichen Begebenheiten gewisse Beteiligung,

Wissenschaft, Ausführung auf sich genommen, so daß

wir über diese Punkte sprechen müssen. Einer der

schwerwiegendsten dieser Punkte ist die Geiselfrage. Ich

lasse Ihnen zu diesem Komplex das Dokument C-128

zugehen. Es handelt sich hier um Anweisungen für

Operationen im Westen. Vorweg möchte ich Sie aber

folgendes fragen: Welches ist die Grundlage für die

Geiselnahme, wie sie von der Deutschen Wehrmacht in

der Praxis gehandhabt werden sollte?

 

KEITEL: Es ist die Druckvorschrift »Geheim G-2«, H.

Dv. G-2, genannt und nennt sich hier nach dem Befehl

»Dienstanweisung für die Einheiten des Kriegsheeres«.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich bitte Sie, im

Dokumentenbuch 1 unter Nummer 7, also auf Seite 65

meines Dokumentenbuches, festzustellen, daß es sich

hier um eine Abschrift aus der genannten

Druckvorschrift handelt, und zwar ist es der Abschnitt 9,

der die Geiselfrage behandelt. Es ist dies das Dokument

K-7 und hat folgenden Wortlaut:

»Geiseln dürfen nur auf Befehl eines Regiments-, selbständigen

Bataillonskommandeurs oder eines gleichgestellten Kommandeurs

festgenommen werden. Bei Unterbringung und Verpflegung ist trotz

strengster Bewachung zu beachten, daß es sich nicht um

Strafgefangene handelt. Im weiteren entscheiden nur Vorgesetzte,

mindestens in der Stellung eines Divisionskommandeurs, über das Los

von Geiseln.«

Das ist also, wenn Sie wollen, das Geiselgesetz der

Deutschen Wehrmacht gewesen.



KEITEL: Ich darf hierzu noch sagen, daß in dem

Dokument C-128, das ist der vorbereitende

Operationsbefehl des Heeres für den Kampf im Westen,

dies besonders aufgeführt ist unter dem Abschnitt 3a:

»Sicherungsmaßnahmen gegenüber der Bevölkerung im

besetzten Gebiet. A) Geiseln.«

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Legen Sie dieses als

Beweisstück K-7 vor?

 

DR. NELTE: Als K-7 bitte ich diese

Heeres-Druckvorschrift als Beweisstück annehmen zu

wollen.

 

VORSITZENDER: Würden Sie bitte jedesmal sagen, als

was Sie es vorlegen, sonst könnten Irrtümer entstehen,

wenn Sie nur »Sieben« sagen.

 

DR. NELTE: K-7.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Dokument C-128 war also die Bestimmung des

Oberkommandos des Heeres beim Einmarsch in

Frankreich?

 

KEITEL: Jawohl.

 

DR. NELTE: Nun habe ich hier noch ein Dokument,

1585-PS, das eine Stellungnahme des OKW enthält. Es

ist ein Brief an den Herrn Reichsminister der Luftfahrt



und Oberbefehlshaber der Luftwaffe, und in diesem

Brief sind, so nehme ich an, die Überzeugungen der

Dienststelle, der Sie vorgestanden haben, enthalten?

 

KEITEL: Jawohl.

 

DR. NELTE: Was sagen Sie heute zu diesem Schreiben?

 

KEITEL: Ich kann nur sagen, daß das genau derselbe

Standpunkt ist von damals, der auch heute für mich noch

gilt; denn es steht auch unter Hinweisung auf die gesamte

Vorschrift ein besonderer Absatz darin, der mit den

Worten beginnt: »Zur Sicherung gegen jeden

Mißbrauch...« und so weiter, und es wird dann

hingewiesen auf die Vorschrift.

 

DR. NELTE: Auf die Vorschrift G-2, und ferner, daß die

»Entscheidung über das Los von Geiseln...«

 

KEITEL: Es steht darin: »... wonach die Entscheidung

über das Los von Geiseln Vorgesetzten, mindestens in

der Stellung eines Divisionskommandeurs, vorbehalten

ist«.

 

DR. NELTE: Ist es richtig, wenn ich sage, daß dieses

Schreiben von dem OKW, Abteilung Rechtswesen,

ausgefertigt wurde und nach Prüfung der

völkerrechtlichen Lage und völkerrechtlichen Bedenken

ergangen ist?

 

KEITEL: Jawohl. Das geht auch aus dem Schreiben an



sich hervor, daß es eine Prüfung von diesem

Gesichtspunkte aus gewesen ist.

 

DR. NELTE: Haben Sie in der Geiselfrage, als OKW,

irgendwelche generellen Anordnungen erlassen, außer

dem, was wir bisher gehabt haben?

 

KEITEL: Nein, außer der Mitwirkung beim Entwurf, bei

der das OKW beteiligt war, sind grundlegende Befehle

oder Richtlinien in dieser Frage überhaupt nicht mehr

ergangen.

 

DR. NELTE: Haben Sie mit der Geiselfrage trotzdem in

Einzelfällen zu tun gehabt? Nach dem Vortrag der

Anklagebehörde sollen Sie beziehungsweise OKW bei

den Rückfragen Stülpnagel-Falkenhausen sich irgendwie

geäußert oder Stellung genommen haben. Ich überreiche

Ihnen das Dokument 1594-PS.

 

KEITEL: Dieses Schriftstück 1594-PS ist ein Schreiben

von dem Militärbefehlshaber Belgiens, von Falkenhausen,

und ist gerichtet an das OKH, Generalstab,

Generalquartiermeister, und ferner an den

Oberbefehlshaber West, also den obersten

Truppenbefehlshaber im Westen, und nachrichtlich

Niederlande und Luftgau Belgien.

Dieses Schreiben kenne ich nicht und kann ich auch

nicht kennen, denn es ist an das Heer gerichtet, und die

Vermutung, die hier ausgesprochen wurde seitens des

französischen Anklagevertreters, ich hätte einen Brief

von Falkenhausen bekommen, trifft nicht zu. Diesen



Brief kenne ich nicht und er ist auch nicht an meine

Anschrift gesandt worden. Der Geschäftsverkehr

zwischen den Militärbefehlshabern in Frankreich und in

Belgien fand nur statt zwischen dem OKH und diesen

beiden ihm unterstellten Militärbefehlshabern. Dem

OKW oder mir waren diese Befehlshaber überhaupt

nicht unterstellt.

 

DR. NELTE: Die Französische Anklagebehörde hat nun

das Dokument UK-25 vorgelegt und hat behauptet, daß

dieses Dokument die Grundlage für die

Geiselgesetzgebung in Frankreich gewesen sei, daß also

ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem von

Ihnen gezeichneten Befehl vom 16. September 1941 und

der Behandlung der Geiseln in Frankreich bestehe. Ich

lasse Ihnen diese diesbezügliche Urkunde, außer UK-25,

1588-PS und 1587-PS übergeben und bitte um Ihre

Äußerung.

 

KEITEL: Ich muß wohl noch die Frage beantworten, ob

ich mit den Militärbefehlshabern irgendwie in

Einzelfragen eine Erörterung gehabt habe über

Geiselangelegenheiten. Ich glaube, eine solche Frage

stellten Sie.

DR. NELTE: Bezüglich Stülpnagel und Falkenhausen?

 

KEITEL: Ja, bezüglich Stülpnagel und Falkenhausen. Es

ist möglich und mir auch in einem Fall erinnerlich, daß

Stülpnagel mich in einer solchen Angelegenheit von Paris

aus angerufen hat, weil er einen Befehl vom Heer aus

gehabt hatte, eine bestimmte Anzahl von Geiseln für



einen Mordanschlag auf deutsche Wehrmachtangehörige

erschießen zu lassen. Er wollte sich bei mir noch eine

Vergewisserung in diesen Dingen einholen. Das hatte

sich ereignet, ist auch, glaube ich, durch ein

Fernschreiben, das mir auch hier vorgelegt wurde, wohl

bestätigt, und daß ich damals mit Stülpnagel ein

Zusammentreffen in Berlin hatte. Im übrigen war der

Verkehr zwischen mir persönlich und den beiden

Militärbefehlshabern völlig auf ganz ausgefallene Dinge

beschränkt, wo sie glaubten, mit meiner Hilfe eine

gewisse Unterstützung zu haben gegenüber Dingen, die

ihnen sehr unbequem waren; ich darf hinweisen, in

Fragen von Arbeitseinsatz, also Arbeiter, die von Belgien,

Frankreich nach Deutschland sollten, auch in einem Fall

Konflikte der Militärbefehlshaber mit ihren

Polizeidienststellen entstanden, in solchen Fällen bin ich

dann wohl direkt angerufen worden, um zu vermitteln.

Ich darf hier die Dokumente erst ansehen.

 

DR. NELTE: Sie müssen beginnen mit dem 16.

September 1941, UK-25.

 

KEITEL: Ja.

 

VORSITZENDER: Es ist dem Gerichtshof unmöglich,

alle diese Dokumente nur nach ihren Nummern im

Kopfe zu haben. Wir haben sie nicht vor uns und wir

wissen nicht, mit welchem Dokument Sie sich hier

befassen; es ist ganz unmöglich für uns.

 

DR. NELTE: Herr Präsident, aus diesen Gründen habe



ich vor Beginn der Vernehmung mir erlaubt, dem

Gerichtshof eine Liste von Dokumenten zu überreichen.

Wenn dies nicht geschehen ist, bedauere ich das sehr. Ich

konnte nur nicht die Dokumente selbst überreichen. Sie

finden auf dieser Liste immer eine Nummernangabe

links.

 

VORSITZENDER: Das sehe ich, aber alles, was ich hier

finde, ist 1587-PS, es ist anscheinend nicht das, auf das

Sie sich beziehen. Es ist als Bericht an das

Oberkommando des Heeres bezeichnet. Das gibt uns

keinen Aufschluß, um was es sich handelt. Das nächste

ist 1594-PS, ein Brief an das OKH und das sagt uns auch

nicht, wovon er handelt, außer, daß er mit der Geiselfrage

zu tun hat.

 

DR. NELTE: Er hat mit der Geiselfrage zu tun, die

soeben der Angeklagte Keitel beantworten wird; aber

haben Sie nicht auch den Befehl mit Nummer C-128?

VORSITZENDER: Ja, den habe ich. Das ist die

Anweisung für Operationen im Westen.

 

DR. NELTE: Und UK-25 auch?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. NELTE: Und 1588-PS?

 

VORSITZENDER: Wir haben sie alle. Ich möchte

Ihnen nur sagen, daß deren Beschreibung nicht genügt,

um uns klarzumachen, was es für Urkunden sind und



welche Bedeutung sie haben. Vielleicht können Sie, bevor

Sie sich mit einem Dokument befassen, uns mit wenigen

Worten andeuten, worum es sich handelt.

 

DR. NELTE: Das Dokument UK-25, worüber der

Angeklagte Keitel soeben Auskunft geben wird, ist ein

von ihm unterzeichneter Befehl vom 16. September 1941

betreffend »Kommunistische Aufstandsbewegung in den

besetzten Gebieten«. Es enthält unter anderem den Satz:

»Der Führer hat nunmehr angeordnet, daß überall mit

den schärfsten Mitteln einzugreifen ist, um die Bewegung

in kürzester Zeit niederzuschlagen.« Die Französische

Anklagebehörde hat erklärt, daß auf Grund dieses

Befehls in Frankreich eine Geiselgesetzgebung

veröffentlicht worden ist, die in Dokument 1588-PS

enthalten ist. Sie finden, wenn Sie das Dokument

1588-PS haben, auf der dritten Seite ein richtiges

Gesetzbuch über Geiselnahme und Geiselbehandlung.

Der Angeklagte soll erklären, ob ein solcher ursächlicher

Zusammenhang besteht und wieweit das OKW und er

überhaupt mit diesen Fragen zuständigkeitsgemäß zu tun

hatte.

 

KEITEL: Das Dokument UK-25 ist also dieser

Führerbefehl vom 16. September 1941 und behandelt,

wie eben ausgeführt, kommunistische

Aufstandsbewegungen in den besetzten Gebieten, und

die Tatsache, daß es sich hier um einen Führerbefehl

handelt, ist bereits verlesen. Ich muß klarstellen, daß

dieser Befehl ausgesprochen auch seinem Inhalt nach für

den Ostraum, insbesondere damals auf den Balkan,



Bezug hat, was ich glaube, dadurch beweisen zu können,

daß diesem Schreiben ein Verteiler, also ein

Adressenverzeichnis beigegeben ist, das damit beginnt:

»Wehrmachtbefehlshabern Süd-Ost für Serbien, südliches

Griechenland und Kreta«, und dann allerdings auch

anderen Wehrmachtbefehlshabern zugeleitet wurde und

ebenso dem OKH mit der Möglichkeit, es weiterzugeben

an die ihm nachgeordneten Stellen. Ich glaube, daß das

Dokument, das wegen Zeitersparnis wohl nicht verlesen

werden braucht, verschiedene Hinweise dafür enthält,

daß die Vermutung der Französischen Anklagebehörde,

dieses sei die Grundlage des Geiselgesetzes, Dokument

1588-PS, irrtümlich ist, und ein ursächlicher

Zusammenhang nicht besteht. Das Datum dieser

Geiselgesetzgebung ist zwar auch vom September, die

Zahl ist schwer zu identifizieren, aber dem Inhalt nach

hängen diese beiden Dinge nach meinem Dafürhalten

nicht zusammen; und außerdem ist ja auch den beiden

Militärbefehlshabern in Frankreich und Belgien dieser

Befehl niemals vom OKW, sondern über das OKH

eventuell zugegangen, was ich nicht prüfen kann, weil ich

das nicht weiß.

Zu diesem Befehl vom 16. September 1941 möchte ich

nur noch sagen, daß seine erheblichen Schärfen auf die

persönlichen Einflüsse des Führers zurückzuführen sind,

und daß die Tatsache, daß es den Ostraum betrifft, aus

dem Inhalt und aus der Einleitung schon hervorgeht und

nicht mehr begründet zu werden braucht. Richtig ist, daß

dieser Erlaß vom 16. September 1941 meine Unterschrift

trägt.

 



DR. NELTE: Wir kommen zum zweiten

Einzel-Tatbestand: »Nacht und Nebel«. Die

Anklagebehörde erhebt gegen Sie Anklage wegen des von

Adolf Hitler verfügten sogenannten

»Nacht-und-Nebel«-Erlasses vom 12. Dezember 1941 –

Dokument L-90 –...

 

KEITEL: Darf ich noch etwas nachholen von dem eben

Vorgetragenen?

 

DR. NELTE: Bitte, wenn es notwendig erscheint. – In

dem Anschreiben vom 2. Februar 1942 heißt es: »In der

Anlage werden übersandt: 1) Ein Erlaß des Führers vom

7. Dezember 1941...« Sie wollten noch irgend etwas

sagen; wenn es wichtig ist, bitte. – Haben Sie das

Dokument L-90?

 

KEITEL: L-90, ja.

 

DR. NELTE: Was war der Anlaß zu diesem in seinen

Folgen so furchtbaren Erlaß?

 

KEITEL: Ich muß erklären, daß es mir völlig klar ist, daß

die Verbindung meines Namens auch mit diesem

sogenannten »Nacht-und-Nebel«-Erlaß für mich eine

schwere Belastung darstellt, Wenn auch aus den

Dokumenten hervorgeht, daß es ein Führerbefehl ist. Ich

möchte deswegen doch dazu die Gelegenheit haben, zu

sagen, wie er entstanden ist:

Es mehrten sich seit Beginn des Ostfeldzuges und

vollends dann im Spätherbst 1941 und im Winter bis zum



Frühling 1942 außerordentlich stark die

Aufstandsbewegungen, Sabotageakte und alles was damit

zusammenhängt, in allen besetzten Gebieten; militärisch

empfunden als Bindung und Fesselung der

Sicherungstruppen, die dort durch die Beunruhigung

festgehalten werden sollten. So habe ich es damals

militärisch gesehen, und es kam nun durch die täglichen

Lagevorträge laufend in einer besonderen Vortragsfolge

zur Darstellung, was sich überall in den einzelnen

Besatzungsgebieten ereignete, und es war nicht möglich,

das summarisch zu behandeln, sondern Hitler verlangte

jeden einzelnen Fall vorgetragen zu haben und war sehr

unzufrieden, wenn solche Fälle ihm von der militärischen

Dienststelle beim Vortrag verschwiegen wurden. Er

erfuhr sie doch.

In diesem Zusammenhang hat er mir gesagt, das sei ihm

sehr unsympathisch und für die Befriedung sehr

ungünstig, daß sich dadurch in den besetzten Gebieten

die kriegsgerichtlichen Todesurteile gegen Saboteure und

Hilfeleistende mehrten, und daß er wünsche, daß das

nicht geschehe, da es von seinem Standpunkt aus gesehen

die Befriedung des Landes und die Beziehungen zur

Bevölkerung nur belastete. Und er sagte dann damals, es

könne nur dadurch geschehen, daß das eingeschränkt

würde und daß statt Todesurteile – um es kurz zu

machen – die Betreffenden, wenn nicht in kürzester Frist

– wie es hier in dem Erlaß auch heißt – ein klares

Todesurteil zu erwarten und zu vollstrecken sei, daß

dann, statt langwieriger kriegsgerichtlicher

Verhandlungen unter großem Zeugenaufgebot, die

betreffenden Verdächtigten beziehungsweise



Beschuldigten – darf man das Wort sagen – ohne

Kenntnis der Angehörigen nach Deutschland abgeführt

würden und in Deutschland interniert beziehungsweise in

Gewahrsam genommen würden.

Ich habe dagegen größte Bedenken geäußert und weiß

genau, daß ich damals sagte, ich befürchtete von diesem

Verfahren genau das Gegenteil von dem, was

offensichtlich bezweckt würde. Ich habe dann

eingehende Beratungen mit dem Rechtsberater der

Wehrmacht gehabt, der gleiche Bedenken hatte, da man

hier den ordnungsmäßigen Gerichtsweg ausschaltete, und

ich habe erneut versucht, es zu verhindern oder

abzubiegen. Es wurde mir das nicht anerkannt, es wurde

mir gedroht, es würde der Justizminister beauftragt

werden, einen entsprechenden Erlaß zu machen, wenn

die Wehrmacht das nicht konnte. Nun darf ich auf die

Einzelheiten nur insoweit hinweisen, als ja in diesem

Erlaß L-90 die Möglichkeiten eingebaut wurden, die eine

Willkür der Handhabung verhindern sollten, und das war

in erster Linie folgendes:

Es wurde in diesem Erlaß, in den Richtlinien,

ausdrücklich angeordnet, daß eine solche Deportation

oder Entführung in das Reichsgebiet nur erfolgen dürfe

nach vorhergehendem kriegsgerichtlichen

Ermittlungsverfahren, und daß in jedem Falle der

Gerichtsherr, also der Divisionskommandeur, gemeinsam

mit seinem Rechtsberater diese Sache verfügen müßte auf

Grund eines vorhergehenden Ermittlungsverfahrens auf

die richtige Art.

Ich muß klar sagen, daß ich glaubte, daß damit jeder

Willkür und jeder übermäßigen Anwendung dieser



Richtlinien vorgebeugt sei, und dem dienten auch die hier

erwähnten Worte, es ist »der lange erwogene Wille des

Führers«, wo man mir vielleicht zubilligt, daß das nicht

ohne Grund gesagt worden war und nicht ohne die

Hoffnung, daß auch die empfangenden

Militärbefehlshaber daraus erkennen sollten, daß dieses

eine Methode war, die wir nicht billigten und nicht für

richtig hielten.

Schließlich haben wir in diesen Erlaß noch

hineingebracht ein Nachprüfungsverfahren, so daß also

auch von den höheren Beratungsstellen kriegsgerichtliche

Verfahren – das war der Militärbefehlshaber in

Frankreich und das Oberkommando des Heeres

beziehungsweise der Oberbefehlshaber des Heeres –

immer noch die Möglichkeit der gerichtlichen

Behandlung des Falles im Nachprüfungsverfahren

besaßen, wenn die Entscheidungen zum mindesten als

auch im Sinne des Erlasses anfechtbar erschienen; und

die ganze ungeheuerliche Tragik, die mir erst hier

bekanntgeworden ist, ist die, daß dieser Erlaß, der nur für

die Wehrmacht bestimmt war, und durch den lediglich

entschieden werden konnte, ob ein solches

Verschwindenlassen bei Nacht und Nebel von einem

Täter, der mit Zuchthausstrafe zu rechnen hatte, daß

dieses Verfahren offensichtlich und nach den

Zeugenaussagen, die ich hier gehört habe und nach der

Anklage, die ich hier auch gehört habe, eine

Verallgemeinerung gefunden hat, offenbar durch die

Organe der Polizei, so daß der ungeheuerliche Zustand

hier unter Beweis gestellt werden sollte, daß es ganze

Lager von sogenannten »Nacht-und-Nebel«-Importierten



gegeben hat.

Das hat die Wehrmacht, wenigstens ich und die an

diesem Befehl beteiligten Militärbefehlshaber der

besetzten Gebiete, nach meinem Dafürhalten nicht

gewußt. Mir ist es jedenfalls nie gemeldet worden, und

damit hat dieser Erlaß, der an sich zweifellos äußerst

gefährlich war und einen gewissen Standpunkt des

Rechtes, wie wir ihn kannten, verlassen hat, sich zu einer

solchen ungeheuerlichen Angelegenheit auswachsen

können, wie es hier in der Anklage zur Sprache

gekommen ist.

Beabsichtigt war, die nach Deutschland zu

Überführenden auch deswegen aus ihrem Heimatlande

fortzunehmen, weil Hitler die Auffassung hatte, daß eine

Zuchthausstrafe im Kriege von den Betroffenen ja nicht

als eine entehrende in dem Sinne, wenn es sich um

Handlungen von sogenannten Patrioten handelte,

angesehen würde, sondern daß man sie als eine kurze

Haft ansehe, die mit Beendigung des Krieges ihr Ende

fände.

Diese Erwägungen sind zum Teil in dem Anschreiben

auch aufgeführt worden. Wenn Sie noch Fragen haben,

bitte ich sie zu stellen.

 

DR. NELTE: Es ist schon erklärt worden, in dem

Durchführungserlaß zum »Nacht-und-Nebel«-Erlaß ist

die Rede davon, daß die Gestapo die Verbringung nach

Deutschland übernehmen soll. Sie haben gesagt, daß die

Leute, die nach Deutschland kamen, dem Justizminister

übergeben werden sollten, also in normalen polizeilichen

Gewahrsam kamen.



Sie werden verstehen, daß hier durch die Beziehung auf

die Gestapo auch gewisse Bedenken geltend gemacht

werden, daß man von vornherein wußte, was mit diesen

Menschen geschah. Können Sie mir darüber etwas

Aufklärendes sagen?

 

KEITEL: Ja. Die Anordnung damals, die gegeben war,

war die der Überstellung an die deutschen

Justizbehörden. Dieses Anschreiben: »Im Auftrage,

gezeichnet: Unterschrift«, ist, wie ich aus meinem

dienstlichen Schriftverkehr sehe, vom Amt

Ausland/Abwehr herausgegeben worden, sogar acht

Wochen später wie der Erlaß selbst. Das kennzeichnet

die Besprechungen beziehungsweise die Vereinbarungen,

die damals wohl getroffen werden mußten über die

Methode der Überführung aus dem Heimatgebiet in das

Reichsgebiet; und die hat damals offenbar dieses Amt

geführt und hat dann als die Begleitkommandos

Polizeikommandos festgelegt. Das geht daraus hervor.

Ich darf dazu sagen, daß es mir damals – ich werde es

auch gesehen haben – das nicht zu beanstanden schien,

weil ich damals nicht der Auffassung sein kannte und sein

mußte, daß ja hier eine Überstellung an die Gestapo im

Sinne der Liquidierung – will ich es offen nennen –

gedacht war, sondern daß es lediglich ein

Transportkommando war, um es an Deutschland

abzuliefern. Ich möchte das besonders betonen, damit

darüber kein Zweifel herrscht, daß hier nicht die Absieht

bestanden hat, in dieser Form die Leute verschwinden zu

lassen, wie es nunmehr nachher in diesem

»Nächt-und-Nebel«-Lager gewesen ist.



 

DR. NELTE: Wir kommen zu dem Komplex

Fallschirmspringer, Sabotagetrupps,

Kommandounternehmungen. Die Französische

Anklagebehörde behandelt ausführlich die Entstehung

und Auswirkung der beiden Führererlasse Hitlers vom

18. Oktober 1942 bezüglich der Behandlung von

Kommandounternehmungen.

Liegt dem Gericht dieser Führererlaß vor, Herr

Präsident? Es ist 498...

 

VORSITZENDER: Wir haben keine Abschrift des

Befehles. Sie meinen 553-PS oder 498?

 

DR. NELTE: Das zweite ist 553-PS.

 

VORSITZENDER: Wir haben das auch nicht,

»Bekämpfung einzelner Fallschirmspringer«, Erlaß vom

4. 8. 1942.

DR. NELTE: Ich bitte es nochmals zu wiederholen, Herr

Präsident, es ist nicht durchgekommen, was Sie eben

gesagt haben.

 

VORSITZENDER: 553-PS: »Bekämpfung einzelner

Fallschirmspringer«, Erlaß vom 4. 8. 1942, das haben wir,

sonst nichts. Sie haben auch 498...

 

DR. NELTE: 553-PS ist ein Merkblatt, das von dem

Angeklagten Keitel unterzeichnet worden ist.

Die Französische Anklagebehörde hat wohl mit Recht

angenommen, daß ein gewisser Zusammenhang zwischen



dem Dokument 553-PS und dem Führererlaß vom 18.

Oktober 1942 besteht. Der Angeklagte will uns sagen,

welches die Gründe waren, die zu diesem Merkblatt und

zu diesem Führererlaß führten.

 

KEITEL: Zunächst Dokument 553-PS, das Merkblatt.

Dieses Merkblatt ist im August 1942 von mir

herausgegeben worden, nachdem in ähnlicher Form, wie

ich es vorhin schon beim »Nacht-und-Nebel«-Erlaß

schilderte, die Sabotageakte und das Abspringen

einzelner Agenten, Abwurf von Waffen, Munition,

Sprengmittel, Funkstationen und kleineren

Sabotagetrupps einen immer größeren Umfang

annahmen, die aus Flugzeugen nachts meist in

menschenleeren Räumen abgeworfen wurden. Es war

über das ganze Gebiet, das unter deutschem

Machtbereich stand, verteilt, ging von Westen bis in die

Tschechoslowakei und Polen, und von Osten her bis in

den Raum von Berlin. Es wurden natürlich eine große

Zahl solcher Persönlichkeiten dabei gefaßt,

beziehungsweise die Dinge sichergestellt. Dieses

Merkblatt sollte alle Stellen, auch außerhalb der

Wehrmacht, Polizei, Zivilbehörden mit einspannen in

den Dienst gegen diese Methoden, eine nach unseren

Begriffen neuartige, illegale Kriegsführung eines Krieges

im Dunkeln hinter der Front; und dieses Merkblatt halte

ich auch heute noch nach Durchsicht und Prüfung – ich

habe es ja schon hier vorgelegt bekommen – für

unantastbar, da es ausdrücklich bestimmt, daß

Angehörige der feindlichen Wehrmacht, also Soldaten

irgendeiner feindlichen Wehrmacht, wenn sie von



Polizeiorganen ergriffen wurden, der nächsten

Wehrmachtsdienststelle nach ihrer Identifizierung zu

übergeben waren. Ich weiß, daß an dieser Tätigkeit zur

Ergreifung und der Sicherstellung im französischen

Raum die französische Polizei ihren vollen Anteil hatte.

Sie hat dabei mitgewirkt, diese Sabotageakte zu

verhindern, deren Umfang vielleicht dadurch erkenntlich

wird, daß wir an einzelnen Tagen auf diesem Wege bis zu

und über hundert Sprengungen von Eisenbahnlinien

hatten, die auf diesem Wege getätigt waren. Das steht in

dem Merkblatt.

Nun die Führererlasse vom 18. Oktober 1942, die ja

schon sehr oft erwähnt worden sind, und die ich als eine

Fortentwicklung dieser Anordnungen des Merkblattes

insofern bezeichnen möchte, als diese Methoden, diese

Art einer illegalen Kriegsführung immer mehr sich

steigerten, und daß aus einzelnen Springern tatsächlich

kleine Kommandos wurden, die aus größeren Maschinen

abgesetzt wurden oder auf dem Fallschirmwege landeten,

und die systematisch angesetzt wurden, nicht mehr

allgemein, um irgendwo Unruhe oder Zerstörungen

vorzunehmen, sondern ganz präzise lebenswichtige

Objekte der Kriegsführung zum Ziele hatten, wie das in

Norwegen war – in einem Fall mir erinnerlich –, das

einzige Aluminiumwerk zu sprengen und zu zerstören. In

dieser Zeit, wohl mag das eigenartig klingen, waren

täglich vielleicht einhalb bis dreiviertel Stunden der

Lagebesprechungen nur auf die Erörterung dieser

Vorfälle in allen Gebieten verwendet worden. Diese

Vorfälle in allen Gebieten führten dazu, daß der Führer

damals andere Methoden forderte, schärfstes Vorgehen



dagegen, wie er sich ausdrückte, das sei »Terror«, und den

könnte man nur mit Gegenmaßnahmen bekämpfen, und

zwar mit scharfen. Und ich erinnere mich, daß auf die

Einwürfe von uns Soldaten die Worte gefallen sind:

»Solange lediglich der Fallschirmspringer oder

Sabotagetrupp nur die Gefahr läuft, in

Kriegsgefangenschaft überführt zu werden, hat er kein

Risiko, unter normalen Verhältnissen riskiert er nichts;

dagegen muß etwas geschehen.« Das waren die

ursächlichsten Gedanken. Ich bin dann mehrfach ersucht

worden, mich dazu auch zu äußern oder darüber etwas

vorzulegen. Der General Jodl wird sich dessen auch

entsinnen, und wir wußten nicht, was man tun sollte, von

unserem Standpunkt aus als Soldaten. Wir konnten einen

Vorschlag nicht machen.

Wenn ich das kurzsagend zusammenfasse, so haben wir

fast täglich die Temperamentsausbrüche Hitlers über

diese Sache gehört, aber wir haben nichts gemacht, weil

wir nicht wußten, wie wir es machen sollten. Während er

erklärte, das sei gegen die Haager Landkriegsordnung, das

sei illegal, das sei eine Methode, die auch in dieser Haager

Landkriegsordnung gar nicht vorgesehen sei und nicht

vorgesehen sein könne. Er sagte, daß es ein neuer Krieg

sei, der neue Methoden erfordert, mit dem wir hier zu

tun hätten. Und um es kurz zum Ende zu bringen, ist es

dann so gewesen, wie auch von mir in der

Voruntersuchung gesagt worden ist, daß diese Befehle –

der Befehl selbst und die Erklärung mit der bekannten

Anweisung, jeden bestrafen zu wollen, der diesen Befehl

nicht ausführe – sind dann von Hitler direkt in sachlicher

Form mit Unterschrift ausgefertigt worden, und dann,



glaube ich, durch den Chef des Führungsstabes Jodl dann

verteilt worden. Ich darf vielleicht noch hinzufügen, daß

mehrfach die Befehlshaber, die diese Befehle bekamen,

Rückfragen gestellt haben wegen der Form und der Art

der Anwendung, im Hinblick auch auf diese

Strafandrohung, daß aber uns ja nichts übrig blieb, als zu

sagen, »Sie kennen ja das, was in den Erlassen drin steht«,

denn abändern konnten wir diese unterschriebenen

Befehle nicht.

 

DR. NELTE: Die Anklage hat nun Sie persönlich

beschuldigt, den Befehl zur Tötung der bei den

Kommandounternehmungen bei Stavanger ergriffenen

Soldaten, und zwar englischer Sabotagetruppen gegeben

zu haben. Hierzu gebe ich Ihnen die Dokumente 498-PS,

508-PS und 527-PS.

 

[Die Dokumente werden Keitel ausgehändigt.]

 

Es handelt sich hierbei, Herr Präsident, um ein

Kommandounternehmen bei Stavanger. Die Besatzung,

die nämlich in deutsche Hände fiel, mußte nach dem

Wortlaut des Führerbefehls getötet werden. Es bestand

eine äußerste Möglichkeit, diese Leute zu verhören, wenn

es aus militärischer Notwendigkeit geboten war. In

diesem Falle wurde der Oberbefehlshaber Norwegens

mit der Sache befaßt, General von Falkenhorst, und

dieser wandte sich an das Oberkommando der

Wehrmacht, wie er in einem Protokoll, in einer

Vernehmung, zum Ausdruck gebracht hat.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Bitte, wollen Sie sich dazu äußern?

 

KEITEL: Ich bin zu diesem Fall verhört worden und bin

auch im Verlaufe des Verhörs dem General von

Falkenhorst gegenübergestellt worden. Meine Erinnerung

war an diesen Vorfall, beziehungsweise an die Tatsache,

daß er bei mir eine Rückfrage gestellt hatte, nicht mehr

vorhanden. Ich wußte es nicht. Selbst der Vorfall war

meinem Gedächtnis entschwunden und erst durch die

Vorlage der Dokumente ist die Erinnerung an diesen

Vorfall wiedergekommen. Ich habe bei dem Verhör dem

mich verhörenden Richter schon gesagt, daß ich diesen

Befehl gar nicht abzuändern berechtigt gewesen wäre und

den Betreffenden nur auf den Befehl als solchen hätte

verweisen können. Ich will über die Frage der

Gegenüberstellung mit dem General von Falkenhorst nur

das sagen, was hier als Protokoll festgelegt worden war:

»Er entzog sich sichtlich den Antworten und änderte

seine früheren Aussagen, aber schließlich zog er sie nicht

zurück. Keitel leugnete die Unterhaltung nicht, bestritt

jedoch den Gegenstand derselben.«

 

DR. NELTE: Herr Vorsitzender! Ich kann nur sagen, das

ist die Übersicht des Verhörs des Generals von

Falkenhorst. Eine Urkunde, die von der Anklagebehörde

übergeben worden ist, ohne daß sie eine

Dokumenten-Nummer hat.

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Sind Sie fertig mit Ihrer Erklärung?

 

KEITEL: Ja, ich möchte glauben, daß das genügt.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Die Anklagebehörde hat

dieses Dokument nicht vorgelegt, nicht wahr? Sie hat es

nicht als Beweis angeboten?

 

DR. NELTE: Ich glaube, ja.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es muß dann in einem

Verhör des Angeklagten Keitel vorgelegt worden sein,

nicht wahr? Stimmt das? Das bedeutet nicht, daß es hier

als Beweis vorgelegt worden ist, denn das Verhör selbst

braucht nicht als Beweis vorgelegt zu werden. Sie müssen

es jetzt vorlegen, wenn es in das Protokoll aufgenommen

werden soll.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Das ist ein Irrtum. Dieses

Dokument ist von der Anklagebehörde hier vorgelegt

worden zur Begründung für die Behauptung, daß der

Angeklagte Keitel den Befehl erteilt hätte, die

Fallschirmspringer zu töten. Ich habe es hier in Empfang

genommen.

 

VORSITZENDER: Die Anklagevertretung wird mir

sagen, ob das stimmt. Ich glaube nicht, daß irgendein

Dokument eingereicht worden ist, das keine Nummer

hat.

 

MR. DODD: Wir erinnern uns nicht, daß es vorgelegt



worden ist. Viele dieser Verhöre haben keine

Dokumenten-Nummer. Wenn sie vorgelegt worden

wären, würden sie eine US- oder

GB-Beweisstücknummer haben.

 

VORSITZENDER: Vielleicht ist es das beste, wenn der

Herr Anklagevertreter feststellt, ob es ins Protokoll

verlesen wurde.

 

MR. DODD: Das würde einige Minuten in Anspruch

nehmen.

 

VORSITZENDER: Ja, ich meine, Sie können es in Ihrer

freien Zeit tun. Wäre es Ihnen jetzt angenehm, für zehn

Minuten zu unterbrechen?

 

DR. NELTE: Ja.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird heute um

16.45 Uhr die Sitzung vertagen. Er wird dann in diesem

Saal zu einer nichtöffentlichen Sitzung zusammentreten

und wünscht die Anwesenheit sowohl der

Anklagebehörde als auch der Verteidigung, um mit den

Vertretern beider Seiten die Frage zu erörtern, wie am

besten die Übersetzung unnötiger Dokumente vermieden

werden könnte.

Wie Sie wissen, wurde eine große Anzahl von

Dokumenten eingereicht, und diese stellen eine große

Last für die Übersetzungsabteilungen dar. Dies ist die



Frage, die der Gerichtshof in der nichtöffentlichen

Sitzung mit den Vertretern der Anklagebehörde und der

Verteidigung zu besprechen wünscht. Er wird daher, wie

ich sage, in nichtöffentlicher Sitzung hier in diesem Saal

tagen, da hier Platz für alle Verteidiger vorhanden ist, und

zwar um 5.00 Uhr nachmittags.

 

DR. NELTE: Erinnern Sie sich an die Anfrage des

Oberbefehlshabers West im Juni 1944 wegen der

Behandlung von Sabotagetrupps im Hinterland der

Invasionsfront? Es war eine neue Lage geschaffen

worden durch die Invasion und damit auch durch die

Frage der Kommandotrupps.

 

KEITEL: Ja, ich erinnere mich, denn auch diese

Dokumente sind mir hier vorgelegt worden, und zwar

sind es mehrere Dokumente gewesen. Es ist richtig, daß

der Oberbefehlshaber West nach der Landung der

anglo-amerikanischen Kräfte in Nordfrankreich eine

neue Lage sah, in Bezug auf diesen Führerbefehl vom 18.

Oktober 1942, der sich gegen diese Fallschirmtrupps

richtet.

Die Anfrage wurde wie üblich vorgetragen, und der

General Jodl und ich vertraten die Auffassung des

Oberbefehlshabers West, das heißt, daß dieser Befehl

darauf nicht anwendbar sei. Hitler lehnte diesen

Standpunkt ab, gab gewisse Direktiven für die

Beantwortung, die dann nach den Dokumenten

mindestens zwei Auflagen gehabt hatten, eine war

gestrichen worden als unbrauchbar, und das Dokument

551-PS ist die endgültige Fassung, wie sie der Führer



beim Vortrag gebilligt hat.

Ich erinnere mich deswegen so genau daran, weil bei der

Vorlage dieser Antwort anläßlich der betreffenden

Lagebesprechung dieser handschriftliche Zusatz von

General Jodl hinzugeschrieben wurde, hinsichtlich der

Verwendung auch im italienischen Raum. Mit diesem

Zusatz ist dann dieser von Hitler persönlich gebilligte

und von ihm geforderte Befehl an den Oberbefehlshaber

West abgegangen.

 

DR. NELTE: Wurde hierbei auch die Frage erörtert, wie

die aktive Unterstützung solcher Sabotageakte durch die

Bevölkerung völkerrechtlich zu beurteilen sei?

 

KEITEL: Jawohl, diese Frage ist mehrfach im

Zusammenhang mit dem Befehl vom 18. Oktober 1942

und dem bekannten, vorher erörterten Merkblatt

mehrfach erörtert worden, und ich bin der Auffassung,

daß jede Unterstützung derartiger Sabotagehandlungen

von Agenten und sonstigen Organen des Gegners ein

Verstoß gegen die Haager Landkriegsordnung ist. Wenn

die Bevölkerung sich an solchen Unternehmungen

beteiligt, sie fördert, sie unterstützt und schließlich auch

die Täter deckt, versteckt und ihnen behilflich ist in jeder

Form – das wird durch die Haager Landkriegsordnung

meiner Ansicht nach klar ausgedrückt, daß die

Bevölkerung gehalten ist, solche Handlungen nicht zu

begehen.

 

DR. NELTE: Die Französische Anklagebehörde hat

dann noch ein Schreiben vom 30. Juli 1944, Dokument



537-PS vorgelegt. Dieses Dokument befaßt sich mit der

Behandlung der bei Banden gefangenen Angehörigen

ausländischer Militärmissionen. Kennen Sie diese

Verordnung?

 

KEITEL: Jawohl. Zu diesem Dokument 537-PS bin ich

auch in der Voruntersuchung hier verhört worden und

habe dazu die Erklärung gegeben – ich kann sie hier

wiederholen: Es war gemeldet worden, daß sich bei den

Bandenstäben, insbesondere auch bei den Führern der

serbisch-jugoslawischen Banden, militärische Missionen

befänden, die nach unserer Meinung gewiß Agenten und

Agententrupps waren, um mit den uns gegenüber

kriegführenden Staaten die Verbindung herzustellen. Es

war mir gemeldet worden und ich bin gefragt worden,

was zu geschehen hätte, wenn man eine solche Mission –

wie sie genannt wurde – gefangennehmen würde, und auf

den Vortrag hin beim Führer entschied dieser, daß der

Vorschlag der betreffenden Militärstelle, sie als

Kriegsgefangene anzusehen, von ihm abgelehnt werde,

sie seien nach dem Erlaß vom 18. Oktober 1942 also als

Saboteure anzusehen und nach diesem zu behandeln.

Dieses Dokument ist dann die Weitergabe dieses Befehls,

unter dem mein Name steht.

 

DR. NELTE: Nun zu dem Fragenbereich Terrorflieger

und Lynchjustiz, der schon bei der Vernehmung des

Reichsmarschalls Göring behandelt worden ist. Ich kann

mich auf einige wenige Fragen beschränken, die Sie

persönlich in diesem Komplex betreffen. Wissen Sie, um

was es sich dabei handelt, betreffend Terrorflieger und



ihre Behandlung? Wie war Ihre Einstellung zu dieser

Frage?

 

KEITEL: Die Tatsache, daß von einem bestimmten

Zeitpunkt an im Sommer 1944 sich die

Bordwaffenangriffe gegen die Bevölkerung, wie es hier

schon erwähnt worden ist, erheblich vermehrten – an

einzelnen Tagen wurden bis zu dreißig bis vierzig

gemeldet, die auf diesem Wege ums Leben gekommen

waren –, forderte Hitler kategorisch eine entsprechende

Regelung für diese Frage. Wir Soldaten waren der

Ansicht, daß die bestehenden Vorschriften ausreichen

und daß neue Bestimmungen nicht notwendig seien. Es

wurde aber in diesem Fragenkomplex die Frage der

Lynchjustiz aufgeworfen und die Frage: Was ist ein

Terrorflieger? Aus diesen beiden Fragenkomplexen

ergaben sich die hier mir alle bekannten, diese erhebliche

Anzahl von Dokumenten, die die Erörterung dieser

Dinge beinhalteten.

 

DR NELTE: Ich glaube, Sie brauchen die Einzelheiten,

die schon erörtert worden sind, nicht wiederholen. Es

kommt mir in diesem Zusammenhang mit der Frage

bezüglich Ihrer Verantwortlichkeit auf die Worte an, die

Sie in diesem Dokument geschrieben haben, wollen Sie

diese bitte erklären?

 

KEITEL: Ich wollte nur noch vorausschicken, daß ich

vorgeschlagen hatte, nach dem Vorbild der Warnung im

Falle der Fesselung der deutschen Kriegsgefangenen bei

dem Unternehmen Dieppe, auch hier offiziell durch eine



entsprechende Note eine Warnung zu erteilen, daß wir

mit Repressalien vorgingen, wenn die gegnerischen

Befehlsstellen das nicht von sich aus abstellten. Es wurde

das abgelehnt, es sei kein geeigneter Vorschlag. Und nun

zu den Dokumenten, die dadurch für mich eine

Bedeutung haben.

 

DR. NELTE: 735-PS.

 

KEITEL: Einige handschriftliche Notizen befinden sich

dort von Jodl und von mir. Das ist eine Vortragsnotiz am

Rande, die ich geschrieben habe, die lautet:

»Kriegsgerichte, das klappt nicht«. Jedenfalls war das der

Inhalt. Das habe ich damals aufgeschrieben, weil ja die

Frage der Behandlung durch kriegsgerichtliche

Aburteilung zur Diskussion stand, aus dem Grunde, weil

gerade dieses Dokument zum erstenmal präzisierte, was

ein Terrorflieger ist, und weil dort festgelegt wurde, daß

ein Terrorangriff immer ein solcher ist, der als Tiefangriff

erfolgt mit Maschinengewehr und Bordwaffe. Und weil

meine Überlegung dahin führte, daß man Besatzungen,

die im Tiefangriff angreifen, jedenfalls in der Regel und

unter 99 Prozent nicht lebend bekommt, wenn sie

abstürzen; weil es einen rettenden Absprung aus einem

Tiefangriff nicht gibt. Infolgedessen schrieb ich das

daneben, auch dachte ich daran, daß abgesehen davon,

daß man gegen einen solchen Flieger kein Verfahren da

machen könne, zweitens kein Verfahren zum Erfolge

führen könnte oder zur Klärung, wenn der Angriff aus

wesentlicher Höhe erfolge, weil es nach meiner

Auffassung kein Gericht nachweisen konnte, daß dieser



Mann die Absicht gehabt hatte, Objekte und Ziele

anzugreifen, die eventuell getroffen wurden; und

schließlich war noch ein Gedanke, das war der, daß ja

nach den Bestimmungen kriegsgerichtliche Aburteilungen

von Kriegsgefangenen über die Schutzmacht dem

feindlichen Staat anzuzeigen wären, und daß eine Frist

von drei Monaten einzuhalten war, innerhalb deren der

Heimatstaat gegen das Urteil Einspruch erheben konnte.

Es war also ausgeschlossen, auf diesem Wege in kurzer

Zeit die verlangte abschreckende Wirkung zu erreichen.

Das bedeutete das sachlich. Ich habe aber noch eine

Bemerkung draufgeschrieben und die bezog sich auf die

Lynchjustiz, sie lautete:

»Wenn man schon die Lynchjustiz freigeben will, so kann man schwer

Regeln dafür aufstellen.«

Ich kann eigentlich nicht viel dazu sagen, weil es meine

Überzeugung ist, daß es keine Möglichkeit gibt, zu sagen,

unter welchen Umständen dann eine solche Methode

durch Volksjustiz dann reglementiert oder als berechtigt

erklärt werden soll, und ich bin auch heute noch der

Auffassung, daß es dafür Regeln nicht geben kann, wenn

man ein solches Verfahren zuläßt.

 

DR. NELTE: Wie war aber Ihre Einstellung zu der Frage

der Lynchjustiz?

 

KEITEL: Ich war der Auffassung, daß das eine für uns

Soldaten völlig unmögliche Methode ist. Es ist ja auch

vom Herrn Reichsmarschall ein Fall gemeldet worden, in

dem jedes Einschreiten gegen einen Soldaten, der dieses

zu verhindern gewußt hat, unterblieben ist. Ich kenne

keinen Fall, wo Soldaten in Bezug auf ihre soldatische



Pflicht, einem feindlichen Kriegsgefangenen gegenüber

sich so zu verhalten, wie das die allgemeinen

Bestimmungen vorschrieben, wo das überschritten

worden wäre. Das ist mir nicht bekannt.

Ich darf noch bemerken – das ist bisher nicht zur

Sprache gekommen –, daß ich mit dem Reichsmarschall

Göring auf dem Berghof eine Aussprache über diese

ganze Frage hatte, der damals ganz eindeutig mit mir

übereinstimmte: Lynchjustiz müßten wir Soldaten auf das

schärfste ablehnen; dagegen bat ich ihn, in dieser

unangenehmen Lage, in der wir uns befanden, Hitler

nochmals von sich aus persönlich von diesem Gedanken

abzubringen, uns auferlegen zu wollen, in diesen Dingen

einen Befehl zu geben oder einen Befehl vorzulegen. Das

war die Lage.

 

DR. NELTE: Wir kommen zum

Kriegsgefangenenwesen.

 

KEITEL: Darf ich noch dabei abschließend bemerken,

daß ein Befehl vom Oberkommando der Wehrmacht

niemals vorgelegt worden ist und auch niemals

herausgegeben worden ist.

 

DR. NELTE: Es gibt wohl kein Gebiet des

Kriegsrechtes, an dem alle Völker und Menschen so

leidenschaftlich interessiert sind, als das

Kriegsgefangenenwesen. Deshalb ist auch hier von der

Anklage mit besonderem Nachdruck auf diejenigen Fälle

hingewiesen worden, die Verletzungen des

Kriegsgefangenenrechtes, sei es nach der Genfer



Konvention oder sei es nach allgemeinem Völkerrecht,

gewesen sein sollen.

Da das OKW und Sie als Chef des OKW für dieses

Kriegsgefangenenwesen in Deutschland verantwortlich

zeichneten, möchte ich folgende Fragen an Sie richten:

Was hatte man im Deutschen Reich getan, um alle

Abteilungen und Dienststellen der Wehrmacht mit

internationalen Abmachungen vertraut zu machen, die

das Kriegsgefangenenwesen betreffen?

 

KEITEL: Es gab darüber eine besondere

Dienstvorschrift, ich glaube, sie liegt auch vor, in der alle

die Bestimmungen wie auch die

Durchführungsbestimmungen enthalten waren, die aus

den bestehenden internationalen Abmachungen

abgeleitet wurden. Es ist die Vorschrift, ich glaube

Nummer 38, die sowohl für das Heer wie für die

Kriegsmarine und für die Luftwaffe als Dienstvorschrift

bestand. Das war die Grundlage, der grundlegende

Befehl.

 

DR. NELTE: Wie wurde das praktisch in die Tat

umgesetzt? Wurden die Leute, die sich mit dieser Frage in

der Praxis zu beschäftigen hatten, unterrichtet oder

genügten die Hinweise auf die Heeresvorschriften?

 

KEITEL: Jede Dienststelle einschließlich der untersten

Einheit hatte die Vorschrift in Händen und jeder Soldat

war in gewissem Rahmen darüber belehrt. Sonst waren

bei Beginn des Krieges keine weiteren Erläuterungen und

Vorschriften erlassen.



 

DR. NELTE: Ich denke an die Wiener Kurse, die für

diese Ausbildung eingerichtet waren. Ist Ihnen bekannt,

daß diese in Wien stattgefunden haben?

 

KEITEL: Es ist mir bekannt, daß über diese Dinge

entsprechende Ausbildungskurse auch derjenigen

Persönlichkeiten, die mit dem Kriegsgefangenenwesen

praktisch zu tun hatten, in Form von Belehrungskursen –

daß diese abgehalten worden sind.

 

DR. NELTE: Ist es ferner richtig, daß jeder Soldat ein

Merkblatt in seinem Soldbuch hatte?

 

KEITEL: Jawohl, das ist schon bestätigt worden, neulich

von General Milch, der es ja bei sich führte.

 

DR. NELTE: Wann wurden in unserem Fall die ersten

Anordnungen für die Kriegsgefangenen getroffen?

 

KEITEL: Meines Wissens die ersten Anordnungen nach

Beginn des Feldzugs gegen Polen im Osten, weil jede, ich

möchte sagen, vorbereitende Maßnahme zur Bereitschaft

für die Aufnahme von Kriegsgefangenen von Hitler

abgelehnt war. Er hatte es verboten. Dann mußten die

Dinge allerdings sehr kurzfristig improvisiert werden.

 

DR. NELTE: Was wurde angeordnet?

 

KEITEL: Es wurde angeordnet, daß die drei

Wehrmachtsteile, das Heer, Kriegsmarine und Luftwaffe



– und diese letzte hatte ja nur in beschränktem Umfang

damit zu rechnen – aber insbesondere das Heer,

entsprechende Lagervorbereitungen, Bewachung

bereitstellte und alles, was zu der Bereitstellung dieser

Dinge notwendig ist und zu ihrer Organisation.

 

DR. NELTE: Sagen Sie uns, welche Funktionen im

Bereich des OKW bezüglich der Behandlung und

Betreuung der Kriegsgefangenen lagen?

 

KEITEL: Die grundsätzliche Instruktion war

Behandlung nach der Vorschrift KGV 38, die sich auf die

internationalen Abmachungen stützte und meines

Erachtens erschöpfend alles enthielt, was die

Betreffenden wissen mußten. Sonst sind zusätzlich keine

Anordnungen damals gegeben, sondern es ist hiernach

verfahren worden.

 

DR. NELTE: Ich wollte zunächst wissen, wofür das

OKW überhaupt zuständig war in Bezug auf die

Behandlung der Kriegsgefangenen.

 

KEITEL: Das OKW war die, ich möchte sagen,

ministeriell leitende Stelle, die also alle grundlegenden

Verordnungen und Richtlinien in diesen Dingen zu

erlassen und vorzubereiten hatte, und ein Recht besaß,

sich von der Beachtung dieser Vorschriften durch

Inspizierungen, Stichproben zu überzeugen, also eine

verordnungherausgebende, leitende Stelle und eine

Berechtigung der Inspizierung ohne Kommandogewalt

über die Lager selbst.



 

DR. NELTE: Kommt nicht noch hinzu der Verkehr mit

dem Auswärtigen Amt?

 

KEITEL: Selbstverständlich, ich habe das vergessen.

Eine der wesentlichen Aufgaben für die

Gesamtwehrmacht, also auch für die Kriegsmarine und

Luftwaffe, war der Verkehr über das Auswärtige Amt mit

den Schutzmächten, der Verkehr mit dem

Internationalen Roten Kreuz und allen den Stellen, die

sich der Kriegsgefangenenfürsorge annahmen. Ich habe

das vergessen.

 

DR. NELTE: Das OKW war also gesetzgebende Stelle,

wenn ich das allgemein sagen soll, und Kontrollstelle.

 

KEITEL: Das ist richtig.

 

DR. NELTE: Was war nun bei den Wehrmachtsteilen?

KEITEL: Kriegsmarine und Luftwaffe haben in dem

beschränkten Rahmen des Anteils von Kriegsgefangenen

ihrer Waffengattung Lager gehabt unter ihrer

Kommandogewalt, ebenso wie das Heer. Nur bei dem

großen Umfang im Rahmen des Heeres waren die

stellvertretenden kommandierenden Generale der

Heimat, also die Wehrkreisbefehlshaber, diejenigen

Kommandobehörden, denen die Lager in ihrem Bereiche

unterstanden.

 

DR. NELTE: Wenn wir nun einmal die

Kriegsgefangenenlager ansehen, wer stand an der Spitze



eines solchen Lagers?

 

KEITEL: Beim Wehrkreiskommando befand sich ein

Kommandeur oder General des Kriegsgefangenenwesens

im Wehrkreis, und das Lager wurde von einem

Lagerkommandanten geführt mit einem kleinen

Offiziersstab, darunter auch der Abwehroffizier und

ähnliche Persönlichkeiten, die dafür notwendig waren.

 

DR. NELTE: Wer war der Vorgesetzte des Generals der

Kriegsgefangenen beim Wehrkreis?

 

KEITEL: Der Wehrkreisbefehlshaber war der

Vorgesetzte des Kommandeurs der Kriegsgefangenen im

Wehrkreis.

 

DR. NELTE: Und wer war der Vorgesetzte des

Wehrkreiskommandeurs?

KEITEL: Die Wehrkreiskommandeure unterstanden

dem Befehlshaber des Heimat- und Ersatzheeres und

dieser wieder dem Oberbefehlshaber des Heeres.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

5. April 1946, 10.00 Uhr]



 

Einhundertster Tag.

Freitag, 5. April 1946.

Vormittagssitzung.

DR. NELTE: Ich habe Sie gestern zuletzt nach den

Befehlsverhältnissen im Kriegsgefangenenwesen befragt.

Dieser Befehlsweg ging nach Ihrer Antwort von dem

Lagerkommandanten über den Wehrkreiskommandeur,

über den Befehlshaber des Ersatzheeres zum

Oberkommando des Heeres. Ich möchte nun von Ihnen

wissen, wie die Verantwortlichkeit war, wenn in einem

Kriegsgefangenenlager etwas passierte, was gegen die

Genfer Konvention verstieß oder gegen allgemein

anerkannte Regeln des Völkerrechtes. Waren Sie hierfür

zuständig; ist das OKW verantwortlich gewesen?

 

KEITEL: Das OKW war dann verantwortlich, wenn es

sich um Vorkommnisse handelte, die gegen allgemeine

Anordnungen, also die grundlegenden Anordnungen,

verstießen, die vom OKW erlassen waren. Oder wenn es

mit der Nichtausübung des Inspizierungsrechtes im

Zusammenhang stand. Unter dieser Voraussetzung halte

ich das OKW für verantwortlich.

 

DR. NELTE: Wie übte das OKW die Inspektion, das

Kontrollrecht über die Lager aus?

 

KEITEL: Zunächst und in der ersten Zeit des Krieges



durch einen Inspekteur des Kriegsgefangenenwesens, der

aber gleichzeitig der Amts- oder Abteilungschef der

Abteilung Kriegsgefangenenwesen im allgemeinen

Wehrmachtsamt war, also in gewisser Beziehung eine

Doppelfunktion ausübte. Und in späterer Zeit, es war

wohl von 1942 ab, durch Einsetzung eines

Generalinspekteurs, der mit dem ganzen Schriftverkehr

und den amtlichen Aufgaben ministerieller Art nichts zu

tun hatte.

 

DR. NELTE: Wie war es nun mit der Kontrolle der

Schutzmächte und des Internationalen Roten Kreuzes?

 

KEITEL: Wenn eine Schutzmacht durch eine Delegation

Lager zu besichtigen wünschte, regelte dies das Amt

beziehungsweise der Inspekteur für

Kriegsgefangenenwesen, und er begleitete auch diese

Delegation. Es mag vielleicht zu bemerken sein, daß für

die Franzosen der Botschafter Scapini diese Tätigkeit

persönlich ausübte und eine Schutzmacht in dieser Form

nicht bestand.

 

DR. NELTE: Konnten die Vertreter der Schutzmächte

und des Roten Kreuzes die Kriegsgefangenen frei

sprechen oder nur in Gegenwart von Offizieren der

Deutschen Wehrmacht?

 

KEITEL: Ich weiß nicht, ob grundsätzlich und in allen

Lagern stets so verfahren wurde, wie es grundsätzlich

angeordnet war, nämlich einen direkten

Gedankenaustausch zwischen Kriegsgefangenen und



Besuchern ihres Landes zu ermöglichen. In der Regel ist

es so gewesen, daß dies ermöglicht und gestattet wurde.

 

DR. NELTE: Haben Sie sich als Chef des OKW mit den

allgemeinen Anordnungen für das

Kriegsgefangenenwesen selbst befaßt?

 

KEITEL: Ja, mit den allgemeinen Anordnungen habe ich

mich schon befaßt. Im übrigen war ich durch meine

Bindung an den Führer und das Hauptquartier natürlich

nicht in einer ständigen direkten Berührung mit meinen

Dienststellen. Dafür waren die Amtsstellen für

Kriegsgefangenenwesen, der Inspekteur, da, und letzten

Endes der Amtschef des allgemeinen Wehrmachtsamtes,

der ja überdies mir gegenüber die verantwortliche Stelle

war. In diesen drei Stellen fand die laufende und

praktische Bearbeitung statt, und ich bin eingeschaltet

worden, wenn Entscheidung notwendig wurde, und

wenn der Führer, wie es sehr häufig vorkam, selbst in

diese Fragen eingriff und Anordnungen gab.

DR. NELTE: Es scheint nach den Dokumenten, die hier

vorgelegt worden sind, eine unterschiedliche Behandlung

der sowjetrussischen Kriegsgefangenen und der anderen

Kriegsgefangenen stattgefunden zu haben. Was können

Sie hierzu sagen?

 

KEITEL: Es ist richtig, daß in dieser Beziehung eine

unterschiedliche Behandlung stattgefunden hat. Sie

beruhte auf der Auffassung, die der Führer mehrfach

hierbei in den Vordergrund stellte, daß die Sowjetunion

die Genfer Konvention ihrerseits nicht ratifiziert hätte,



und sie beruhte zum andern auch darauf, daß ja hier der

Komplex »weltanschauliche Auffassung über die

Kriegführung« eine Rolle gespielt hat. Der Führer

betonte, daß wir auf diesem Gebiet freie Hand hätten.

 

DR. NELTE: Ich lasse Ihnen jetzt ein Dokument,

EC-338, USSR-356 vorlegen. Es ist datiert vom 15.

September 1941.

Teil 1 ist eine Vortragsnotiz des Amtes Ausland/Abwehr

im OKW, Teil 2 ist eine Anordnung des OKW, vom 8.

September 1941, über die Behandlung sowjetrussischer

Kriegsgefangener, Teil 3 ist ein Merkblatt für die

Bewachung sowjetrussischer Kriegsgefangener, und als

letztes Dokument ist beigefügt eine Abschrift des

Erlasses des Rates der Volkskommissare über

Kriegsgefangenenwesen vom 1. Juli 1941.

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

KEITEL: Ich kann vielleicht einleitend sagen, daß diese

Anordnungen ja erst im September erlassen wurden, was

darauf zurückzuführen war, daß zunächst eine

Anordnung Hitlers bestand, daß russische

Kriegsgefangene in das deutsche Reichsgebiet nicht

zurückgeführt werden sollten. Diese Anordnung ist dann

später aufgehoben worden.

Nun die Anordnung vom 8. September 1941, die mir im

Wortlaut vorliegt. Dazu ist zu sagen, daß die Grundlage

dieser ganzen Anordnungen ebenfalls in dem

Gesichtspunkte ihre Ursache findet, daß es sich hier um

einen Volkstumskampf handelte, denn der erste Satz

beginnt damit: »Der Bolschewismus ist der Todfeind des



nationalsozialistischen Deutschlands.« Das drückt meines

Erachtens schon von vornherein aus, auf welcher

Grundlage diese Anordnungen beruhen und auf welcher

Vorstellung und aus welchen Motiven sie entstanden

sind. Es ist eben so, daß Hitler, wie ich gestern schon

ausführte, diesen Kampf und diesen Krieg nicht auf der

Basis der völkerrechtlich auszutragenden Kämpfe

zwischen zwei Staaten, sondern zwischen zwei

Weltanschauungen betrachtete. Es ist dann darin Näheres

gesagt worden, auch über die Aussonderung, und zwar

nach zwei Richtungen hin, Aussonderung solcher, die für

uns als ungefährlich, wenn ich mich so ausdrücken soll,

erscheinen, und solcher, die als politische Aktivisten und

Fanatiker ausgesondert werden sollten, als dem

Nationalsozialismus besonders bedrohlich und gefährlich.

Wenn ich dann zu dem einleitenden Schreiben komme,

so ist das ja hier schon vorgelegt worden von dem Herrn

Anklagevertreter der Sowjetunion. Es ist ein Schreiben

des Chefs Ausland/Abwehr, Admiral Canaris, in dem er

diesen Grundbefehl, den ich eben erörterte, nochmals

mir zur Kenntnis bringt mit einer Reihe von

Ausführungen, die seine Bedenken und seine Einwände

gegen diesen Erlaß besonders herausstellen und betonen.

Gleichzeitig beigefügt ist das Merkblatt, über das ich

nichts mehr zu sagen brauche; es ist ein Auszug, und die

von der Sowjetunion unter dem 1. Juli, glaube ich,

ihrerseits herausgegebenen Anweisungen für

Kriegsgefangenenbehandlung, das heißt Behandlung

deutscher Kriegsgefangener. Ich bekam dieses am 15.

September, während der andere Befehl etwa eine Woche

vorher bereits herausgegangen war und nach Studium



dieser Vorlage Canaris muß ich einräumen, daß ich seine

Bedenken teilte. Ich bin deswegen mit der gesamten

Vorlage zu Hitler gegangen und habe ihn gebeten, diese

zu stornieren und sich selbst darüber nochmals zu

äußern. Der Führer sagte mir dann, wir können nicht

erwarten, daß die deutschen Kriegsgefangenen auf der

anderen Seite völkerrechtlich beziehungsweise der

Genfer Konvention entsprechend behandelt würden. Wir

könnten es auch nicht prüfen und er sehe keinen Anlaß,

aus diesem Motiv seine gegebenen Direktiven zu ändern,

und er lehnte letzten Endes schlechthin ab, so daß ich die

Notizen mit meinen Randbemerkungen an Admiral

Canaris zurückgab. Der Befehl ist dann also

aufrechterhalten worden und bestehen geblieben.

 

DR. NELTE: Wie war dann die Behandlung der

sowjetrussischen Kriegsgefangenen in der Praxis? Hielt

man sich an diese Vorschriften oder wurden sie in der

Praxis anders gehandhabt?

 

KEITEL: Nach meinen persönlichen Beobachtungen

und den mir vorgelegten Berichten war die Praxis

wesentlich, wenn ich mich so ausdrücken soll, besser und

günstiger, als diese schroffen Bestimmungen, die als erste

Willensmeinung nach der Zustimmung der Überführung

der Kriegsgefangenen nach Deutschland herausgegeben

sind. Ich habe jedenfalls zahlreiche Berichte darüber

gesehen, daß im Arbeitseinsatz, besonders in der

Landwirtschaft, aber auch in der Kriegswirtschaft,

besonders bei den allgemeinen Einrichtungen der

Kriegswirtschaft wie Reichsbahn, Straßenbau und



ähnlichem, die Verhältnisse in der Praxis wesentlich

besser gewesen sind, als es nach diesen harten Worten,

die hier in dieser Vorschrift stehen, erscheinen muß.

 

DR. NELTE: Herr Präsident, ich darf bei dieser

Gelegenheit auf das Dokument 6 in dem

Dokumentenbuch hinweisen.

 

VORSITZENDER: Welches Dokumentenbuch meinen

Sie?

 

DR. NELTE: Dokument 6, in dem Dokumentenbuch 1,

in meinem Dokumentenbuch 6: Die Einsatzbedingungen

der Ostarbeiter sowie der sowjetrussischen

Kriegsgefangenen. In diesem Buch habe ich nur

diejenigen Teile dieses Buches, das ich Ihnen überreiche,

aufgenommen, die sich mit den Einsatzbedingungen der

sowjetrussischen Kriegsgefangenen befassen. Ich

überreiche dieses Buch als Beweisstück K-6 und bitte es

als Beweismittel anzunehmen, ohne daß ich hieraus zu

verlesen brauche. Es ist in den Bestimmungen genau auf

diejenigen Punkte hingewiesen, die Anordnungen

enthalten, welche ergeben, daß in der späteren Zeit die

sowjetrussischen Kriegsgefangenen nach dem Willen des

OKW als Verordnungsinstanz gemäß der Genfer

Konvention behandelt werden sollen.

Kann ich fortfahren?

 

VORSITZENDER: Ja, bitte. Sie wollen nicht daraus

verlesen?

DR. NELTE: Nein, das möchte ich nicht.



 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich bitte Sie mir darzulegen, welche Beziehungen

zwischen der Polizei beziehungsweise Himmler einerseits

und dem Kriegsgefangenenwesen andererseits

bestanden?

 

KEITEL: Ich darf vorausschicken, daß ein

ununterbrochener und ständiger Reibungspunkt

zwischen Himmler und den entsprechenden

Polizeidienststellen und den Wehrmachtsdienststellen auf

diesem Gebiete bestanden hat und niemals zur Ruhe

gekommen ist. Von Anfang an war erkennbar, daß

zumindest Himmler selbst die Führung bei sich haben

wollte und keinen Versuch unterlassen hat, Einnuß auf

das Kriegsgefangenenwesen in irgendeiner Form zu

gewinnen. Die natürlichen Umstände der Fluchten, der

Wiederergreifung durch die polizeilichen Nachsuchungen

und Fahndungen, die Beanstandungen über die

mangelhafte Bewachung, die mangelhaften

Sicherungsmaßnahmen in den Lagern, das mangelhafte

Bewachungspersonal und seine Unzulänglichkeit, alle

diese Dinge waren geeignet und wurden von ihm

ausgenutzt bei Hitler, in dieser Frage fortgesetzt der

Wehrmacht, ich möchte sagen, in den Rücken zu fallen,

sie aller möglichen Unzulänglichkeiten und Mängel in

ihrer Tätigkeit zu verdächtigen. Die Folge war, daß

eigentlich auch laufend Eingriffe, deren Ursachen mir

meistens nicht erkennbar waren, von Seiten Hitlers

erfolgten. Er machte sich die Vorwürfe zu eigen und griff



in die Dinge unentwegt ein, so daß auf diesem Wege die

Dienststellen der Wehrmacht in ständiger, ich möchte

sagen, Unruhe gehalten wurden. Ich war dann

gezwungen, in dieser Beziehung, da ich es selbst nicht

prüfen konnte, Anweisungen an meine Dienststellen im

OKW weiterzugeben.

 

DR. NELTE: Was war denn die tiefere Ursache und der

eigentliche Zweck, den Himmler damit erreichen wollte?

 

KEITEL: Er wollte nicht nur Einfluß gewinnen, sondern

er wollte nach Möglichkeit das Kriegsgefangenenwesen,

als Polizeichef in Deutschland, an sich ziehen und damit

selbst in diesen Dingen regieren können, wenn ich mich

so ausdrücken darf.

 

DR. NELTE: Spielte in dieser Frage nicht auch die

Gewinnung von Arbeitskräften eine Rolle?

 

KEITEL: Das wurde in späterer Zeit schon erkennbar.

Ich glaube, daß ich darauf später noch zurückkommen

muß. Ich kann das hier vorausschicken, daß jedenfalls

eine Beobachtung untrüglich war, daß nach solchen

Fahndungen, die in bestimmten Zeitintervallen in

Deutschland überhaupt stattfanden, nach flüchtigen

Personen offensichtlich die Mehrzahl dieser

Kriegsgefangenen in die Lager, aus denen sie entflohen

waren, nicht zurückgekehrt sind, also offenbar dann doch

von den Polizeistellen zurückgehalten und wohl für den

Arbeitseinsatz im eigenen Bereich Himmlers verwendet

wurden. Das Flüchtlingswesen steigerte sich natürlich



von Jahr zu Jahr und wurde immer umfangreicher. Dafür

liegen ja ganz plausible Gründe vor.

 

DR. NELTE: Das Kriegsgefangenenwesen hängt ja mit

der Frage des Arbeitsproblems ziemlich eng zusammen.

Welche Stelle war nun für den Arbeitseinsatz der

Kriegsgefangenen zuständig?

 

KEITEL: Die bearbeitenden Stellen waren die

Landesarbeitsämter in der sogenannten

Reichs-Arbeitseinsatz-Verwaltung, ursprünglich in den

Händen des Reichsarbeitsministers, später in den Händen

des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, und

in der Praxis spielte sich das so ab, daß die

Landesarbeitsämter bei den Wehrkreiskommandos,

denen ja die Lager unterstanden, Arbeitskräfte

anforderten und ihnen Arbeitskräfte zugeteilt wurden,

sofern das auf Grund der allgemeinen Richtlinien zulässig

war.

 

DR. NELTE: Was hatte das OKW mit dem Problem

Arbeitseinsatz zu tun?

KEITEL: Im großen an sich natürlich die Überwachung,

daß der Arbeitseinsatz nach den generellen

grundsätzlichen Anweisungen erfolgte, wobei es natürlich

nicht möglich war, auch der Inspekteur nicht in der Lage

war, jeden einzelnen Arbeitseinsatz zu kontrollieren;

dafür waren ja auch die Wehrkreisbefehlshaber und ihre

Generale für das Kriegsgefangenenwesen verantwortlich

und die geeigneten Persönlichkeiten. Der eigentliche, ich

möchte sagen, Kampf um Arbeitskräfte aus dem



Kriegsgefangenenbereich setzte etwa im Jahre 1942 ein.

Bis dahin war wohl der Hauptträger von Arbeitseinsatz

und Arbeitskräften die Landwirtschaft, die Reichsbahn

und eine Reihe von allgemeinen Institutionen; aber nicht

die Industrie und insbesondere nicht für die sowjetischen

Kriegsgefangenen, die ja im großen und ganzen aus der

Landbevölkerung stammten.

 

DR. NELTE: Was war die eigentliche Ursache dieses

Bedarfs?

 

KEITEL: Im Winter 1941/1942 entstand das Problem,

die Soldaten, die insbesondere auf dem östlichen

Kriegsschauplatz ausgefallen waren, zu ersetzen. Ein

großer Bedarf war zu decken an einsatzfähigen Soldaten

für die Front und für die Truppe. In Zahlen ausgedrückt

sind sie mir gegenwärtig: Das Heer allein hatte einen

jährlichen Anspruch auf zwei bis zweieinhalb Millionen

Ersatz. Wenn man hiervon etwa eine Million aus der

normalen Rekrutierung des Rekrutenjahrgangs und eine

halbe Million rund als Ersatz aus den Wiedergenesenden,

also ausgeheilten Verwundeten und Kranken entnimmt,

so blieben rund anderthalb Millionen, die alljährlich

ersetzt werden mußten. Diese konnten aus der

Kriegswirtschaft herausgezogen werden und dem

Wehrdienst zugeführt werden. Aus dieser Tatsache ergab

sich die enge Wechselwirkung zwischen der Aushebung

dieser Männer aus der Kriegswirtschaft und dem Ersatz

dieser Männer durch neue Arbeitskräfte. Arbeitskräfte,

die auf der einen Seite gedeckt werden sollten aus

Kriegsgefangenen, auf der anderen Seite aus der Tätigkeit



des Generalbevollmächtigten Sauckel, Arbeitskräfte zu

beschaffen. Diese Wechselwirkungen brachten auch

mich, da ich das Ersatzwesen für die gesamte

Wehrmacht, Heer, Luftwaffe, Marine unter mir hatte,

also die Rekrutierung, ständig in diese Dinge hinein und

war auch der Anlaß, daß ich bei Erörterungen, die der

Führer mit Sauckel abhielt, in Bezug auf Soldatenersatz,

und Beschaffung der Ersatzkräfte anwesend war.

 

DR. NELTE: Was können Sie mir über den Einsatz der

Kriegsgefangenen in der Industrie und der

Rüstungsindustrie sagen?

KEITEL: Wir haben in der Zeit wohl bis 1942 keine

Kriegsgefangenen in industriellen Betrieben, die auch nur

mittelbar der Rüstung dienten, verwendet, und zwar auf

Grund eines ausdrücklichen Verbotes von Hitler, das

allerdings von ihm begründet wurde, er befürchte, daß

Sabotage an Maschinen, Produktionsmitteln und so

weiter vorgenommen werden würden. Derartige Dinge

hielt er für naheliegend und gefährlich. Erst als die Not

zwang, jede Arbeitskraft in den heimischen

Produktionsprozeß in irgendeiner Form einzugliedern,

wurde dieser Grundsatz aufgegeben und ist nicht mehr

erörtert worden. Es sind dann selbstverständlich auch

Kriegsgefangene in die allgemeine Kriegsproduktion

hineingekommen, wobei nach meiner Auffassung und

nach den grundlegenden Anordnungen, die in dieser Zeit

von mir aus ergingen, also OKW, der Einsatz in

Rüstungsbetrieben verboten war, das heißt

Kriegsgefangene in ausgesprochene Rüstungsbetriebe

einzusetzen, nämlich in solche, die Kriegsgerät, Waffen



und Munition herstellten.

Ich muß allerdings, vielleicht der Vollständigkeit halber,

hinzufügen, daß zu einem späteren Zeitpunkt ein

Führerbefehl auch hier weitere Lockerungen der

Beschränkungen, die bis dahin bestanden haben,

angeordnet hat. Ich glaube, es ist ja auch hier schon von

der Anklagebehörde erwähnt worden, daß Minister Speer

von soundsoviel Tausenden Kriegsgefangenen

gesprochen haben soll, die in der Kriegswirtschaft

beschäftigt waren. Ich darf aber auch bemerken, daß in

Rüstungsbetrieben viele Arbeiten zu verrichten waren,

die nichts mit der eigentlichen Produktion von Waffen

und Munition zu tun hatten.

 

DR. NELTE: Die Anklagebehörde hat mehrfach darauf

hingewiesen, daß sich Kriegsgefangene in Gewahrsam,

der Polizei, und sogar in Konzentrationslagern befunden

haben. Können Sie hierfür eine Erklärung geben?

 

KEITEL: Für mich erklärt sich dieser Umstand dadurch,

daß ja die eingangs heute schon erörterten

Aussonderungen von Kriegsgefangenen in den Lagern

erfolgt sind, ferner, was auch aus Dokumenten bekannt

ist, daß Kriegsgefangene, denen gegenüber die

Disziplinarbefugnis der Kommandeure kein

ausreichendes Mittel mehr darstellte, ausgesondert und

der Geheimen Staatspolizei übergeben wurden; und

schließlich habe ich bereits das Gebiet der Geflüchteten

und Wiederergriffenen dargestellt, von denen eine

erhebliche Zahl, wenn nicht die Mehrzahl, nicht in ihre

Lager zurückkehrten. Vom OKW beziehungsweise dem



Chef des Kriegsgefangenenwesens sind mir in dieser

Richtung, der Übergabe in die KZ, Befehle nicht bekannt

und sind auch niemals gegeben worden. Aber der

Tatbestand ist ja hier auf verschiedenen Wegen durch

Zeugen und Dokumente belegt worden, daß der Weg

über die Überweisung an die Polizei in vielen Fällen in

den KZ-Lagern geendet hat. Das ist meine Erklärung.

 

DR. NELTE: Die Französische Anklagebehörde hat ein

Dokument vorgelegt, 1650-PS. Es ist dies ein Befehl, ich

sage ein angeblicher Befehl des OKW, der die

Überstellung entflohener, nicht arbeitender

Kriegsgefangener an den SD anordnete. Nach dem, was

Sie eben gesagt haben, werden Sie hierfür eine Erklärung

geben müssen. Ich gebe Ihnen außerdem das Dokument

1514-PS, ein Befehl des Wehrkreiskommandos VI, aus

welchem Sie die Vorgänge ersehen können, welche das

OKW im Zusammenhang mit der Überstellung von

Kriegsgefangenen an die Geheime Staatspolizei

anwendete.

 

KEITEL: Ich möchte mich zunächst zu dem Dokument

1650-PS äußern. Zunächst muß ich erklären, daß ich

diesen Befehl nicht gekannt habe, daß er mir niemals in

die Hände gekommen ist, und daß es mir auch bisher

nicht möglich war, aufzuklären, wie er zustande

gekommen ist.

 

DR. NELTE: Wollen Sie nicht bitte zuerst sagen, daß das

Dokument als solches kein Dokument des

Oberkommandos der Wehrmacht ist?



KEITEL: Ich komme darauf.

 

DR. NELTE: Bitte, damit müssen Sie beginnen, um es

klarzustellen.

 

KEITEL: Das Dokument beginnt als ein Schriftstück,

das bei einer Polizeidienststelle beschlagnahmt wurde,

mit den Worten: »Das OKW hat folgendes angeordnet:«

– es kommen dann 1, 2, 3 Ziffern, es fährt dann fort:

»Hierzu befehle ich«, das heißt der Oberste Polizeichef

des Reichssicherheitshauptamtes, unterschrieben mit

Müller, nicht etwa mit Kaltenbrunner, sondern mit

Müller. Ich habe bestimmt diesen Befehl OKW 1 bis 3

nicht unterschrieben, nicht gesehen; darüber besteht kein

Zweifel. Schon allein aus der Tatsache, daß dort von

technischen Ausdrücken »Stufe 3 b« und ähnlichem die

Rede ist – das sind mir unbekannte Polizeibegriffe –,

muß ich feststellen, daß ich mir im Zweifel darüber bin,

wie dieses Dokument zustande gekommen ist. Ich kann

es bisher nicht aufklären. Es gibt Vermutungen,

Möglichkeiten, ich möchte sie kurz erwähnen, weil ich

mir darüber sehr viel Gedanken gemacht habe:

Erstens: Ich glaube nicht, daß eine Dienststelle des

OKW, also der Chef des Kriegsgefangenenwesens oder

der Chef des Allgemeinen Wehrmachtsamtes, diesen

Befehl selbständig ohne Anweisung herausgegeben hätte,

das halte ich für ausgeschlossen, da er der

Gesamttendenz auf das schärfste widersprach. Ich kann

mich nicht entsinnen, jemals selbst eine entsprechende

Anweisung von Hitler erhalten oder weitergegeben zu

haben und schließlich, wenn es auch nach einer Ausrede



aussieht, so gab es natürlich Nebenwege, deren sich der

Führer ohne Rücksicht auf Zuständigkeiten bediente.

Wenn ich eine Erklärung finden soll, so gab es den

Adjutantenweg, der vielleicht etwas Derartiges

weitergegeben hat, ohne daß ich das erfahren habe. Ich

betone, daß das nur eine Vermutung von mir ist und

keine Entlastung für mich sein kann.

Nur eines möchte ich bemerken, nämlich, der

Tatbestand, daß das Dokument 1514-PS ein erbeuteter

Befehl vom Wehrkreiskommando VI, Münster, ist,

datiert vom 27. Juli 1944, also vom Hochsommer 1944

ist, und beschäftigt sich mit den entflohenen

Kriegsgefangenen, was mit ihnen zu geschehen habe, und

es heißt da: »Bezug« und führt sieben verschiedene

Befehle aus dem Jahre 1942 bis Anfang Juli 1944 auf; und

dieser Befehl, der nach der Tatsache, daß es sich hier um

die Frage entflohener Kriegsgefangener handelt, in dieses

Dokument hineingehört hätte, wenn die militärische

Dienststelle des Wehrkreises VI einen solchen

OKW-Befehl in Händen gehabt hätte, ist immerhin

bemerkenswert und hat mich zu der Auffassung geführt,

daß ein schriftlicher Befehl bestimmt nicht vorlag, und

daß die militärische Dienststelle einen solchen Befehl

überhaupt nicht erhalten hat. Mehr kann Ich zur

Entlastung nicht sagen, da ich es nicht beweisen kann.

 

DR. NELTE: Es ist Ihnen bekannt, daß die Anklage

einen Befehl vorgelegt hat, wonach sowjetrussische

Kriegsgefangene ein durch Ritzen der Haut verursachtes

Kennzeichen erhalten sollten. Wollen Sie sich zu diesem

Sachverhalt bitte äußern?



 

KEITEL: Der Vorgang war folgender: Im Sommer 1942

hatte der Führer sich den Generalquartiermeister des

Heeres zu einem mehrstündigen Vortrag ins

Hauptquartier bestellt und sich von ihm die Verhältnisse

in den rückwärtigen Heeresgebieten des Ostens

eingehend berichten lassen. Ich wurde plötzlich

hinzugezogen und es wird mir gesagt, der

Generalquartiermeister berichte, daß zu vielen Tausenden

allmonatlich die Kriegsgefangenen in Rußland flüchteten,

in der Bevölkerung untertauchten, sofort die Uniform

ablegten, Zivilkleider sich besorgten und demnach nicht

mehr zu identifizieren seien. Ich bekam den Befehl, zu

prüfen, eine eventuelle Kenntlichmachung vorzubereiten,

die auch nach Anlegung der Zivilkleidung die Tatsache

erkennen ließ, daß es sich um Kriegsgefangene handelte.

Ich habe dann eine Anweisung nach Berlin gegeben, es

solle ein solcher Befehl vorbereitet werden, es sollte aber

zunächst geprüft werden von der völkerrechtlichen

Abteilung des Auswärtigen Amtes, ob man einen solchen

Befehl überhaupt geben könne, und ob es technisch

überhaupt durchführbar sei.

Ich möchte sagen, daß man hier an eine Tätowierung

dachte, wie das in Deutschland auch von vielen

Bauarbeitern und Seeleuten getragen wird. Aber ich habe

nichts mehr davon erfahren, ich traf eines Tages im

Hauptquartier den Außenminister und sprach ihn auf

diese Frage an. Außenminister von Ribbentrop kannte

die Anfrage an das Auswärtige Amt und er hielt diese

Maßnahme für außerordentlich bedenklich. Das war die

erste Mitteilung, die ich auf diesem Gebiet erhielt. Ich



habe sofort dann Anweisung gegeben, ob ich selbst oder

durch den Adjutanten, der diese Frage behandelte, weiß

ich nicht mehr, daß der Befehl nicht hinausgehen solle.

Vorgelegt wurde mir weder ein Entwurf, noch habe ich

etwas unterschrieben. Ich habe dann jedenfalls eindeutig

angeordnet: »Der Befehl geht auf gar keinen Fall hinaus«;

nähere Mitteilungen sind mir damals nicht zugegangen,

ich habe auch nichts mehr davon gehört; ich war

überzeugt, daß der Befehl nicht hinausgegangen sei.

In dieser Form habe ich auch in der Voruntersuchung

meine Aussagen gemacht; mir ist aber jetzt bekannt

geworden, und zwar durch meinen Verteidiger, daß die

Sekretärin des Chefs für Kriegsgefangenenwesen aus

eigener Initiative sich erboten hat, Zeugnis abzulegen,

daß der Befehl zurückgezogen wurde und nicht

hinausgehen sollte. Sie habe es persönlich

entgegengenommen, allerdings habe sie mit ihrer

Zeugenbekundung gesagt, daß das erst geschehen sei

einige Tage, nachdem der Befehl schon ausgegeben

gewesen sei, und nur so sei es erklärlich, daß bei der

Polizeistelle dieser Befehl als nicht rückgängig gemacht

vorgefunden worden ist.

 

DR. NELTE: Herr Präsident, ich werde diese

eidesstattliche Versicherung der Zeugin, die inzwischen

eingegangen ist, zu gegebener Zeit vorlegen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wir kommen jetzt zu dem Fall Sagan. Die

Anklagebehörde hat Ihnen ursprünglich zur Last gelegt,



daß Sie den Befehl der Tötung von fünfzig Royal Air

Force-Offizieren gegeben haben sollten, die aus dem

Stalag Luft III in Sagan geflüchtet waren.

Es ist mir nicht mehr klar, ob auch heute noch die

Anklagebehörde diesen schweren Vorwurf

aufrechterhalten will, nachdem der Reichsmarschall

Göring und der Zeuge Westhoff außerhalb des Gerichts

vernommen worden sind. Ich habe das

Vernehmungsprotokoll Westhoff von der

Anklagebehörde erhalten und es Ihnen auch vorgelegt,

und ich möchte Sie nur bitten, mir in Ergänzung dessen,

was der Zeuge Westhoff zunächst im Vorverfahren und

demnächst hier sagen wird, das au bekunden, was Sie

selbst über diesen außerordentlich schwerwiegenden

Vorfall wissen. Bitte.

 

KEITEL: Der Vorgang war der, daß ich eines Morgens

die Meldung bekam über die Flucht; zugleich auch die

Mitteilung, daß etwa fünfzehn von den flüchtigen

Offizieren in der Umgebung des Lagers wieder ergriffen

seien. Beim Mittags-Lagevortrag in Berchtesgaden oder

vielmehr auf dem Berghof hatte ich die Absicht, diesen

an sich sehr unangenehmen, weil in kürzester Zeit dritten

Vorfall einer solchen Massenflucht nicht zu melden in

der Hoffnung, daß im Laufe des Tages – es waren erst

zehn, zwölf Stunden her – der größte Teil wieder

eingefangen sein würde, und damit die Angelegenheit

vielleicht eine glückliche Lösung finden könnte.

Im Laufe des Lagevortrags erschien Himmler; es war

wohl gegen Ende des Lagevortrags, als er in meiner

Gegenwart diesen Sachverhalt meldete, da er wie üblich



die Großfahndung bereits eingesetzt hatte zur Suche

nach den Flüchtigen. Es kam dann zu einer ungeheuer

erregten Erörterung, zu schwerem Zusammenstoß

zwischen Hitler und mir, da er mir sofort die

unerhörtesten Vorwürfe machte wegen dieses Vorfalls.

In dem Bericht von Westhoff sind die Dinge zum Teil

nicht korrekt wiedergegeben. Deswegen führe ich dieses

noch näher aus. Bei diesem Zusammenstoß erklärte der

Führer in größter Erregung: »Diese Kriegsgefangenen

werden nicht an die Wehrmacht zurückgegeben; sie

bleiben bei der Polizei!« Ich erhob schärfsten Einspruch,

da es ein unmögliches Verfahren sei. Die erregte

Situation führte dazu, daß Hitler erneut und betont

erklärt: »Ich befehle, die bleiben bei Ihnen, Himmler. Die

geben Sie nicht heraus!« Ich kämpfte nunmehr um die

Zurückgekehrten, die nach dem ersten Befehl aus dem

Lager wieder heraus der Polizei übergeben werden

sollten. Dies setzte ich durch. Mehr habe ich nicht

durchgesetzt. Nach diesem außerordentlich ernsten

Auftritt verließ...

 

DR. NELTE: Sagen Sie mir doch, wer war bei diesem

Auftritt zugegen?

 

KEITEL: Zugegen war nach meiner Erinnerung

bestimmt, wenigstens teilweise, der Generaloberst Jodl,

der einen Teil dieser Dinge mit angehört hat, wenn auch

nicht jedes Wort, da er zunächst im Nebenraum war.

Jedenfalls begaben sich Jodl und ich gemeinsam zurück

ins Quartier, und wir haben den Fall noch besprochen,

die äußerst unangenehmen Konsequenzen, die dieser



ganze Vorfall hatte, und ich habe dann nach Rückkehr in

das Quartier sofort den General von Graevenitz zu mir

bestellt, der sich am nächsten Morgen bei mir melden

sollte wegen dieser Vorfälle.

Ich muß hier klarstellen, daß der Reichsmarschall Göring

nicht anwesend war, und wenn ich in meinem Verhör

hier etwas unsicher war in dieser Behauptung, so

deswegen, weil mir gesagt wurde, es sei durch Zeugen

bestätigt, daß Göring anwesend gewesen sei. Ich habe das

im vorhinein als nicht wahrscheinlich und zweifelhaft

gehalten. Es ist infolgedessen auch nicht zutreffend, daß

ich von Göring irgendwelche Vorwürfe damals

bekommen hätte. Es hat auch keine Besprechung in

Berlin stattgefunden. Es sind Irrtümer, die, ich glaube,

damit zu erklären sind, daß bei der Meldung Graevenitz,

den der General Westhoff mitgebracht hatte, und der

mich damals zum erstenmal sah, eine Szene erlebt hat,

wie sie nicht leicht im militärischen Leben in der Härte

vorkommt – wie ich da gesprochen habe wegen dieses

Vorfalls!

Soll ich über die Graevenitz-Besprechung noch etwas

sagen?

 

DR. NELTE: Mich interessiert hierbei nur, ob Sie den

Befehl, der von Hitler gegeben wurde, in der Weise

gegenüber Graevenitz zum Ausdruck gebracht haben,

daß dieser und Westhoff, der dabei war, der Meinung

sein konnten, Sie hätten einen Befehl zum Erschießen

der flüchtigen Offiziere gegeben.

KEITEL: Nach dem Protokoll Westhoff, das ich gesehen

habe, kann ich das wie folgt, glaube ich, aufklären: Ich



habe zunächst die schwersten Vorwürfe erhoben, ich war

persönlich ungeheuer erregt, denn ich muß sagen, daß

selbst der Befehl, daß diese Kriegsgefangenen in

Gewahrsam der Polizei verblieben, mich bezüglich ihres

Schicksals mit Sorge erfüllte. Ich muß es aufrichtig sagen,

denn diese Möglichkeit von Erschießungen auf der

Flucht war natürlich in meinem Unterbewußtsein

gegeben. Ich habe damals sicherlich in äußerster

Erregung gesprochen und bestimmt nicht jedes Wort auf

die Goldwaage gelegt und habe sicher auch die Worte

Hitlers wiederholt: »Hier wird ein Exempel statuiert«,

weil ich fürchtete, es kämen auch noch schwere Eingriffe

in das Kriegsgefangenenwesen, auch sonst noch in

anderer Form als dieser Einzelfall der Nichtrückgabe an

die Wehrmacht, und nachdem ich das Protokoll gelesen

habe, die Behauptung von Graevenitz oder vielmehr von

Westhoff, ich hätte gesagt: »Die werden erschossen, die

meisten sind wohl schon tot«. Ähnliche Worte werde ich

auch gesprochen haben wie: »Sie werden sehen, was das

für ein Unglück bedeutet; womöglich sind schon soundso

viele erschossen.«

Von der Tatsache, daß schon Erschießungen erfolgt

waren, wußte ich nichts, und ich muß hier bekennen, daß

in meiner Gegenwart Hitler von irgendeinem Erschießen

kein Wort gesagt hat. Er hat nur gesagt zu Himmler: »Die

behalten Sie, die geben Sie nicht wieder raus!« Die

Tatsache, daß Erschießungen stattgefunden haben, habe

ich erst mehrere Tage später erfahren. Ich habe aus den

übrigen Akten darüber auch den Regierungsbericht der

Britischen Regierung gesehen, da ja überhaupt erst am

31. – die Flucht war am 25. – am 31. die ersten



Erschießungen stattgefunden haben.

Insofern ist auch Westhoff in einem Irrtum, wenn er

glaubt, damals sei schon ein Befehl ergangen, in dem

Lager bekanntzumachen, Namenslisten aufzuhängen, daß

die und die Leute dabei erschossen worden seien oder

nicht zurückkehrten. Dieser Befehl ist erst, später

gekommen; daran erinnere ich mich, und zwar an

folgenden Vorgang:

An einem der nächsten Tage, um den 31. herum wird es

gewesen sein, sagte mir einer der Adjutanten vor der

Lagebesprechung, es sei eine Meldung da, daß

Erschießungen stattgefunden hätten. Ich bat um eine

Aussprache unter vier Augen mit Hitler und sagte ihm,

ich hätte die Meldung erfahren, es seien Erschießungen

vorgekommen durch die Polizei, und er sagte nur darauf:

das habe er auch bekommen; es sei ja seine Meldung. Ich

äußerte mich in höchster Entrüstung darüber. Damals

sagte er, es sei im Lager bekanntzugeben, zur

Abschreckung. Erst daraufhin ist diese Bekanntmachung

im Lager dann angeordnet worden. Jedenfalls sind die

zum Teil von Westhoff bekundeten beeidigten

Erinnerungen in seiner Vorstellung nicht zutreffend,

wenn auch Ausdrücke, wie sie von ihm wiedergegeben

und von mir hier erklärt worden sind, gefallen sein

werden. Darüber werden wir ihn noch selber hören.

 

DR. NELTE: Hat Ihnen Hitler zu irgendeiner Zeit

gesagt, daß er die Erschießung angeordnet hatte?

 

KEITEL: Nein, das hat er nie gesagt, das habe ich nie

von ihm erfahren, sondern ich habe es erst wesentlich



später, meines Wissens durch Herrn Reichsmarschall

Göring, erfahren, mit dem natürlich dieser ganze Vorfall

noch Gegenstand von Unterhaltungen und Aussprachen

gewesen ist, zumal es sich ja um ein Luftwaffenlager

handelte.

 

DR. NELTE: Für Sie abschließend möchte ich jetzt

sagen, Sie erklären also hier unter Ihrem Eid, daß Sie

weder selbst einen solchen Befehl zur Tötung der Royal

Air Force-Offiziere je gegeben haben, noch auch, daß Sie

einen solchen Befehl erhielten und weitergeleitet haben,

noch daß Sie selbst erfahren haben, wer diesen Befehl

gegeben hat.

 

KEITEL: Das ist richtig, ich habe weder den Befehl

erhalten, noch habe ich ihn erfahren, noch gewußt, noch

habe ich einen solchen Befehl weitergegeben. Das kann

ich hiermit unter meinem Eid erneut bekunden.

 

DR. NELTE: Wir kommen nun zu den Fragen der

Deportationen. Unter Deportationen der Arbeitskräfte,

wie Sie das hier gehört haben, versteht die

Anklagebehörde die Verschleppung dienstfähiger Bürger

besetzter Länder nach Deutschland oder nach anderen

besetzten Gebieten, um sie zur »Sklavenarbeit« in

Verteidigungswerken oder für andere Arbeit im

deutschen Kriegseinsatz und damit verbundene

Aufgaben zu verwenden. Das ist die Anklage, die ich

Ihnen vorgelesen habe.

Die Anklagebehörde hat nun mit diesem Tatbestand

Ihren Namen wiederholt in Verbindung gebracht, und



zwar in dem Sinn, daß Sie für die Beschaffung von

Arbeitskräften in der deutschen Kriegswirtschaft

mitgewirkt haben, das heißt das OKW. Sie wissen, daß an

und für sich der Angeklagte Sauckel der

Generalbevollmächtigte in diesem Sektor war. Ich

möchte Sie nun fragen: Sind schon vor der Beauftragung

des Generalbevollmächtigten Sauckel Arbeitskräfte aus

den besetzten Gebieten nach Deutschland gekommen?

 

KEITEL: Nach meiner Kenntnis sind schon vorher aus

den besetzten Gebieten, insbesondere also dem Westen,

Belgien, Holland – von Holland weiß ich nicht, aber von

Frankreich, Arbeitskräfte nach Deutschland gekommen,

so wie mir damals bekannt wurde, auf dem Wege

freiwilliger Werbung. Ich glaube mich zu erinnern, daß

mir mal Herr General von Stülpnagel,

Militärbefehlshaber in Paris, in Berlin bei einem

Zusammentreffen gesagt hat, daß sich bereits über

200000 Freiwillige gemeldet hätten. Zu welchem

Zeitpunkt, das weiß ich nicht mehr.

 

DR. NELTE: War das OKW zuständigkeitsgemäß mit

dieser Frage befaßt?

 

KEITEL: Nein, das OKW hatte damit gar nichts zu tun.

Die Dinge vollzogen sich auf dem bekannten Wege

Oberkommando des Heeres, Militärbefehlshaber in

Frankreich und in Belgien-Nordfrankreich, mit den

zuständigen zentralen Behörden des Reiches in der

Heimat. Das OKW hat hiermit nie etwas zu tun gehabt.

 



DR. NELTE: Wie war es denn in den besetzten

Gebieten mit Zivilverwaltung?

 

KEITEL: In den besetzten Gebieten mit Zivilverwaltung

war ja die Wehrmacht überhaupt aus jeder

verwaltungsmäßigen Exekutive ausgeschaltet, also in

diesen Gebieten hatte die Wehrmacht und die

Wehrmachtsdienststellen jedenfalls nichts damit zu tun.

Lediglich in den Gebieten, die noch Operationsgebiet des

Heeres waren, hatten ja die vollziehende Gewalt die

militärischen Truppen, höchste Befehlshaber,

Armee-Oberkommandeure und so weiter. Das OKW war

auch hier nicht in den Dienstgang eingeschaltet.

 

DR. NELTE: Der Angeklagte Sauckel hatte ausweislich

eines Vernehmungsprotokolles, das hier vorgelegt wurde,

gesagt, daß es Ihre beziehungsweise OKW-Sache

gewesen sei, die Militärkommandanten der besetzten

Gebiete anzuweisen und er, Sauckel selber, sei bei seinen

Werbeaktionen zur Einhaltung der Quoten zu

unterstützen. Was können Sie dazu sagen?

 

KEITEL: Diese Auffassung des

Generalbevollmächtigten Sauckel findet ihre Erklärung

offensichtlich darin, daß ihm weder der

Zuständigkeitsbereich noch der Dienstweg in diesen

Fragen im Bereich der Wehrmacht bekannt war und

darin, daß er mich ja ein- oder zweimal bei solchen

Besprechungen der Arbeiterbeschaffung als anwesend

gesehen hat, und drittens, daß er auch gelegentlich bei

mir war, wenn er allein Vortrag gehalten und seine



Befehle erhalten hatte. Es war wohl auftragsgemäß, wie

es Hitler zu tun pflegte: Gehen Sie zum Chef OKW, der

wird das Weitere machen. Zu tun hatte das OKW nichts.

Anzuordnen hatte das OKW nicht, wohl aber habe ich es

übernommen, Sauckel gegenüber, dann das

Oberkommando des Heeres beziehungsweise die

sachbearbeitenden Stellen beim Generalquartiermeister

zu informieren. Eigene Befehle oder Anweisungen an die

Militärbefehlshaber oder sonstigen Dienststellen in den

besetzten Gebieten habe ich niemals gegeben. Es gehörte

nicht in den Bereich der Aufgaben des OKW.

 

DR. NELTE: Es ist hier ein Dokument vorgelegt

worden, wonach die Generale Stapf und Nagel darin

einig waren, Sie zu ersuchen, bei den Werbeaktionen im

Osten Druck oder Zwang anzuwenden. So lautet die

Behauptung der Anklage. Kennen Sie diesen Vorgang?

 

KEITEL: Er ist mir durch die Vorlage dieses Dokuments

in Erinnerung gebracht und es war offensichtlich der

Versuch von Stapf, der ein langjähriger Mitarbeiter bei

mir früher im Heer gewesen war, über mich eine

Unterstützung oder eine Hilfe des Führers

herbeizuführen. Insofern war der Versuch hier offenbar

gemacht worden von Stapf, der damals den

Wirtschaftsstab Ost leitete, und der General Nagel war

glaube ich noch dabei genannt, der eine

Wirtschaftsinspektion im Osten leitete, meine Person in

die Frage einzuschalten und, wie es darin hieß, in dem

Dokument, es müsse von oben her noch ein Druck

ausgeübt werden. Ich habe daraufhin überhaupt nichts



veranlaßt, weil ich mit den Dingen nichts zu tun hatte.

DR. NELTE: Ich komme jetzt zu dem Kapitel der

Plünderung von Kunstschätzen.

 

VORSITZENDER: Vielleicht machen wir jetzt Pause.

 

[Pause von 10 Minute]

 

DR. NELTE: Die Französische Anklagebehörde hat

unter anderem auch gegen Sie den Vorwurf erhoben, daß

Sie Anweisungen hinsichtlich der Sicherstellung und

Beschlagnahmung von Kunstschätzen, Bibliotheken und

dergleichen gegeben haben. Bestanden vor dem Feldzug

nach dem Westen oder Osten irgendwelche militärischen

Befehle, Anweisungen, Richtlinien, wie Kunstwerke oder

Büchereien in den eventuell besetzten Gebieten zu

behandeln seien?

 

KEITEL: Nein, meines Wissens hat darüber gar nichts

bestanden, auch bei dem sonst gründlichen Bedenken

aller Dinge, die in einem Kriege auftreten können. Mir ist

nichts bekannt, daß dafür irgendwelche vorsorglichen

Anweisungen bestanden hätten.

 

DR. NELTE: Ich werde Ihnen drei Dokumente, die die

Französische Anklagebehörde überreichte, überbringen,

in welchen Sie in Verbindung mit dem Einsatzstab

Rosenberg gebracht sind, von dem ja hier schon

mehrfach die Rede war. Es sind dies die Dokumente

137-PS, 138-PS und 140-PS, gleichartige Schreiben des

Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht an den



Oberbefehlshaber des Heeres in Frankreich und in den

Niederlanden.

 

KEITEL: Die ersten beiden Dokumente 137-PS und

138-PS sind aus dem Hauptquartier, beziehungsweise

von mir zum Teil selbst diktierte Schreiben an

Dienststellen des Heeres, es heißt da: »An den

Oberbefehlshaber des Heeres«, das andere Mal:

»Oberbefehlshaber des Heeres für das besetzte

Frankreich«, und »An den Wehrmachtsbefehlshaber in

den Niederlanden«. Entstanden sind die Dinge teils durch

Rückfragen der militärischen Dienststellen, die sich für

verantwortlich hielten für die Bewachung oder Sicherung

dessen, was in dem besetzten Gebiet sich befand, und

von Dienststellen, die offenbar sammeln, sichten,

registrieren und sonst irgendwie diese Kunstschätze,

Bibliotheken und so weiter durchsuchen und

beschlagnahmen wollten. In einem Falle bin ich, ich

glaube vom Oberbefehlshaber des Heeres, der dagegen

Protest erhob, angerufen worden, in anderen Fällen auch

vom Reichsleiter Rosenberg. Der Führer gab mir die

Direktive, ich sollte die militärischen Dienststellen

anweisen, sich damit zufrieden zu geben und

einverstanden zu erklären. Es handele sich um

Anweisungen, die er selbst gegeben habe und die er

billige. Rein formell kann man schon sehen, das ist nicht

von einer Dienststelle des OKW, sondern mein Adjutant

hat die Schriftsätze gezeichnet. Ich selbst habe diese

diktiert auf Befehl des Führers und abgesandt. Vielleicht

kamen diese Fragen gerade deshalb, weil ja dafür nichts

vorgesehen und nichts angeordnet war. Was mit diesen



Kunstschätzen und so weiter zu geschehen hatte, wußte

ich nicht, habe mich jedoch selbstverständlich auf den

Standpunkt gestellt, daß das sich um eine Sicherstellung

handle. Von Transporten oder Beschlagnahme oder

Enteignung ist nicht die Rede gewesen, die Frage ist auch

damals nicht bei mir entstanden, sondern ich habe ganz

kurz diese Anweisungen gegeben, und sonst habe ich

mich um die Dinge nicht gekümmert. Ich habe sie für

vorsorgliche Maßnahmen gehalten und hielt sie nicht für

unberechtigt.

 

DR. NELTE: Sie wollten sagen, zuständigkeitsmäßig

hatte das OKW nichts damit zu tun?

 

KEITEL: Nein.

 

DR. NELTE: Es handelte sich also um Weitergabe von

Briefen an die militärischen Stellen zur Bekanntgabe des

Willens Hitlers, den Einsatzstab Rosenberg in seiner

Aufgabe zu unterstützen?

 

KEITEL: Ja, das ist richtig.

DR. NELTE: In diesem Zusammenhang möchte ich eine

persönliche Frage stellen. Haben Sie sich jemals aus dem

Kunstbesitz der besetzten Länder, sei es aus öffentlichem

oder privatem Besitz, etwas angeeignet, oder hat eine

Stelle, welche es auch sei, Ihnen ein Kunstwerk

zugewiesen?

 

KEITEL: Nein, ich habe niemals mit diesen Dingen zu

tun gehabt.



 

DR. NELTE: Wir kommen nun zu der sogenannten

wirtschaftlichen Ausbeutung der besetzten Gebiete. Es

wird Ihnen hier im Zusammenhang mit Ihrer Stellung als

Chef OKW zum Vorwurf gemacht, daß Sie an der

wirtschaftlichen Ausnützung sowohl des besetzten

Ostraumes als auch der westlich besetzten Gebiete

mitgewirkt haben. Die Frage ist schon bei der

Vernehmung des Reichsmarschalls Göring erörtert

worden. Ich kann deshalb diesen Fragenkomplex

verhältnismäßig kurz behandeln. Es bedarf aber auch

Ihrerseits der Klarstellung, inwieweit das OKW und Sie

überhaupt mit diesen Dingen in Berührung standen, denn

Ihr Name sowohl das OKW als auch Sie persönlich,

werden in diesem Zusammenhang genannt. Ferner das

Wirtschaftsrüstungsamt, eine Abteilung des OKW,

dessen General Thomas auch über diese Frage ein Werk

vorbereitet hatte, das von der Anklage vorgelegt worden

ist. Was können Sie zu dieser Frage sagen, wenn ich

Ihnen die Urkunden 1157-PS und USSR-80 übergeben

lasse.

 

KEITEL: 1157-PS behandelt den Plan

Barbarossa-Oldenburg. Ich kann dazu ergänzend

folgendes sagen: Das Wehrwirtschaftsamt, damals schon

nicht mehr Wirtschafts- und Rüstungsamt, unter General

Thomas, hat aus der heimatlichen im Reich befindlichen

Wehrwirtschaftsorganisation, die bei allen

Wehrkreiskommandos je eine Dienststelle hatte, für den

Westfeldzug erstmalig und später nachher für den

Feldzug Barbarossa im Osten organisatorisch gewisse



Vorbereitungen dahin getroffen, daß den hohen

Kommandostellen, Armee-Oberkommandos, Berater,

etwas Fachpersonal für kriegswirtschaftliche und

Versorgungsfragen und einige kleine Kommandos,

genannt Feldwirtschaftskommandos, zugeteilt wurden.

Diese beim AOK in den Quartiermeisterstäben

eingegliederten Personen hatten die Aufgabe, die in den

besetzten oder eroberten Gebieten vorgefundenen

Versorgungsmittel, Treibstoffe, Lebensmittel und

sonstige für den Truppengebrauch sofort geeignete und

brauchbare Dinge zu erfassen, zu sichern oder ihre

Sicherstellung zu bewirken und sie dann im

Zusammenwirken mit dem Oberquartiermeister, der die

Armee versorgte und einem Intendanten, der den

Lebensmittelnachschub bewirkte, der kämpfenden

Truppe zur Versorgung zur Verfügung zu stellen. Soweit

im westlichen Raum, Frankreich und Belgien, gewisse

Feststellungen auch in kriegswirtschaftlicher Hinsicht

getroffen worden sind, wurden diese Unterlagen für

spätere Zwecke zur Verwertung bewahrt. Der Osten nun,

ich glaube das hat der Reichsmarschall Göring schon

eingehend dargelegt, war auf völlig andere Basis gestellt,

das heißt auf die Basis nicht nur der Truppenversorgung,

sondern auch der Ausnützung dieses eroberten Gebietes.

Es war eine hinziehende Organisation aufgebaut worden,

die sich dann Wirtschaftsorganisation Ost-Oldenburg

genannt hat oder bezeichnet wurde. Die Verbindung zum

OKW ist dahin zu finden, aber auch zu begrenzen, daß

die organisatorischen Vorbereitungen des Aufbaues der

dafür notwendigen Fachorgane und Fachstellen

zusammen mit dem Wirtschaftsministerium,



Vierjahresplan und Ernährungsministerium vorbereitet

wurden: Wirtschaftsorganisation Oldenburg. Eine

befehlsgebende, anordnende und im Einsatz, das heißt in

ihrer Tätigkeit beeinflussende Aufgabe hat das OKW und

der Chef, also ich, nicht gehabt, sondern die Organisation

war geschaffen und war nun zum Einsatz dem zur

Verfügung gestellt, der den Auftrag hatte, dieses

Instrument einzusetzen, ihm die Aufträge zu geben und

mit ihm zu arbeiten. Wenn also der General Thomas in

seinem, hier auch als Dokument vorliegenden großen

Buch geschrieben hat über diese...

DR. NELTE: 2353-PS, Seite 386. Vielleicht verlesen Sie

das, so können Sie zusammenfassend alles sagen.

 

KEITEL: Ja. Dies ist ein Auszug aus dem Buch des

Generals Thomas, der die Tätigkeit seiner Person und der

Organisation, die er seinerzeit im OKW geleitet hat, im

einzelnen von der Entstehung bis tief in den Krieg hinein

beschrieb. Er sagt hier:

»Die Tätigkeit des WiRü-Amtes während der Durchführung des

Ostfeldzuges lag in der Hauptsache in der organisatorischen Steuerung

des eingesetzten wehrwirtschaftlichen Apparates und in der Beratung

des wirtschaftlichen Führungsstabes Ost.«

 

DR. NELTE: Sie brauchen nur den Absatz 4 zu lesen,

um zusammenzufassen.

 

KEITEL: Für die wirtschaftliche Gesamtleitung des

ganzen Ostraumes war der Wirtschaftsführungsstab Ost,

der dem Vierjahresplan als Barbarossa-Oldenburg

angehörte, verantwortlich, und zwar für die

Fachweisungen die Staatssekretäre in diesem



Wirtschaftsführungsstab, verantwortlich für die

Organisation das Rüstungswirtschaftsamt Thomas,

verantwortlich für die Durchführung aller Maßnahmen

der Wirtschaftsführungsstab Ost unter Leitung und

Befehl des Reichsmarschalls.

 

DR. NELTE: Wie waren die Verhältnisse im Westen?

KEITEL: Ich schilderte kurz die kleine

Fachberaterschaft, die im Westen und in den

Oberkommandos in den Quartierabteilungen

eingegliedert waren. Soweit es in einem späteren Stadium

der besetzten Gebiete über die laufende Versorgung mit

den täglichen Bedarfsmitteln, Treibstoff und so weiter

hinausging, war durch eine besondere Bestimmung, die

der Reichsmarschall schon genannt hat, Anfang Juni, wie

ich schon sagte, die gesamtwirtschaftliche Leitung dem

Vierjahresplan und den Bevollmächtigten für den

Vierjahresplan übergeben. Das war ein Führererlaß.

 

DR. NELTE: Das ist in dem schon erwähnten

Dokument 2353-PS, vom General Thomas, auf Seite 304,

ausgeführt. Ich brauche es nicht zu verlesen und bitte

den Gerichtshof, zu gestatten, daß ich, um weitere

Fragen auf dem Gebiete zu vermeiden, das Affidavit des

Angeklagten im Dokumentenbuch 2, für das

Wirtschaftsrüstungsamt im OKW als Dokument K-11,

als Beweisstück überreiche. Ich nehme an, daß die

Anklagebehörde damit einverstanden ist.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer hat es im

Dokumentenbuch 2?



 

DR. NELTE: Nummer 4 in diesem Dokumentenbuch

Nummer 2. Es ist Seite 27 und folgende in dem Ihnen

überreichten Dokumentenbuch 2. Das Dokument ist

datiert vom 29. März 1946.

VORSITZENDER: Welches Datum sagten Sie?

 

DR. NELTE: Der 29. März 1946. Ich glaube in dem

Dokumentenbuch ist kein Datum. Ich habe das Original,

das ich überreichen werde, hier.

 

VORSITZENDER: Wie wird es im Dokument selbst

bezeichnet? Wir haben hier ein Dokument, das das

Datum 4. März 1946 trägt: »Wehrwirtschafts- und

Rüstungsamt im Oberkommando der Wehrmacht«. Ist

das richtig?

 

DR. NELTE: Das Dokument ist geschrieben worden am

4. März 1946, aber die eidesstattliche Versicherung ist am

29. März unter das Dokument gesetzt worden.

 

VORSITZENDER: Aber das scheint am 8. März

gewesen zu sein. Handelt es sich um dieses Dokument?

 

DR. NELTE: »Das Wirtschaftsrüstungsamt im OKW«.

Es ist möglich, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Das ist hier.

 

DR. NELTE: Jedenfalls ist an der Identität kein Zweifel.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich komme nun zu einem Thema, das immer und immer

wieder hier vorgetragen wird, und das deswegen so

schwierig ist, weil so wenig Verständnis besteht dafür,

daß diese Fragen gestellt werden.

Aber Ihnen ist der Vorwurf gemacht worden, daß Sie in

Ihrer amtlichen Stellung als Mitglied der Regierung, wie

die Anklagebehörde behauptet, Kenntnis hatten oder

Kenntnis gehabt haben müssen von den Dingen, die in

den Konzentrationslagern vorgegangen sind, und

deswegen muß ich diese Frage an Sie stellen, was Sie von

der Existenz der Konzentrationslager wußten, wieviel Sie

wußten, und in welcher Weise Sie damit in Berührung

gekommen sind. Kannten Sie die Existenz, wußten Sie,

daß Konzentrationslager existierten?

 

KEITEL: Ja, ich habe schon vor dem Krieg gewußt, daß

es Konzentrationslager gab, wenn mir damals auch nur

zwei Lager namentlich bekannt waren, und ich habe

vermutet oder angenommen, daß es außer diesen beiden

bekannten noch weitere Konzentrationslager gegeben hat

oder gab. Weitere Einzelheiten habe ich über die

Existenz nicht gehabt; über die Häftlinge in solchen

Lagern war mir bekannt, sogenannte

Gewohnheitsverbrecher und politische Gegner, das war

wohl, wie Reichsmarschall Göring hier gesagt hat, die

Basis der Institution selbst.

 

DR. NELTE: Haben Sie etwas darüber gehört, wie diese

Leute in den Konzentrationslagern behandelt wurden?



 

KEITEL: Nein, Näheres habe ich darüber nicht gehört.

Ich bin davon ausgegangen, daß es eine verschärfte oder

zu verschärfenden Maßnahmen führende Haft war, unter

gewissen Voraussetzungen. Über die Zustände, die hier

gefunden wurden, insbesondere über Mißhandlung der

Häftlinge, Folter und ähnliches, habe ich nichts gewußt.

Ich habe in zwei Fällen den Versuch gemacht,

Persönlichkeiten aus dem Konzentrationslager, die sich

darin befanden, herauszuhelfen. Das eine war im

Zusammenhang mit Großadmiral Raeder, es handelte

sich hier um den Pfarrer Niemöller. Ich habe damals mit

Hilfe von Canaris auf Wunsch des Großadmirals Raeder

hin den Versuch gemacht, Niemöller aus dem

Konzentrationslager herauszuholen. Der Versuch ist

mißglückt. Ich habe einen zweiten unternommen auf

Wunsch der Familie meines Heimatdorfes, wo ein Bauer

im Konzentrationslager war wegen politischer

Angelegenheiten. In diesem Fall habe ich Glück gehabt,

der Betreffende wurde entlassen. Das war im Herbst

1940. Ich habe ihn auch gesprochen, und auf die Frage,

wie es denn da wäre, hat er eine nichtssagende Antwort

gegeben. Es habe ihm nichts gefehlt. Näheres habe ich

von ihm nicht erfahren. Sonst ist mir von solchen Fällen

nichts bekannt.

DR. NELTE: Hatten Sie bei dieser Unterredung den

Eindruck, daß dem Mann nichts geschehen sei?

 

KEITEL: Zweifellos, der Mann machte nicht den

Eindruck. Ich habe ihn nicht unmittelbar nach seiner

Entlassung gesehen, erst später bei meiner Anwesenheit



in meiner Heimat. Ich habe mit ihm dann gesprochen,

weil er sich bei mir bedankte. Er hat aber nichts darüber

gesagt, daß er eine schlechte Behandlung oder ähnliches

erfahren habe.

 

DR. NELTE: Es ist hier gesagt worden, daß in solchen

Lagern hier und da Besucher gewesen seien, die der

Wehrmacht angehörten, auch Offiziere und höhere

Offiziere. Wie erklären Sie sich das?

 

KEITEL: Ich bin davon überzeugt, daß das auf Grund

von Einladungen seitens Himmlers geschehen ist; denn

mir persönlich hat er eine solche Einladung auch einmal

zugehen lassen, ich möchte mir von München aus das

Lager Dachau ansehen, und er möchte mir das gern

zeigen lassen. Ich weiß auch, daß Offiziere und

Kommissionen in größerem und in kleinerem Rahmen in

Konzentrationslagern zur Besichtigung herumgeführt

worden sind. Ich glaube, ich brauche hier nicht zu

erörtern, wie das gehandhabt wurde in Bezug auf das,

was gezeigt wurde. Ich will noch ergänzend sagen, daß es

nun nicht so war, daß man nicht mal hörte, im KZ-Lager

wirst du enden, oder da passieren alle möglichen Dinge.

Ich weiß aber, daß, wenn man mir gegenüber mit solchen

Gerüchten oder Erörterungen kam, und man gesagt

hätte, was wissen Sie, und woher, und von wem wissen

Sie das, dann würde diese Person immer sagen, ich weiß

es nicht, ich habe es selber nur gehört, so daß man sich

wohl Gedanken gemacht haben kann, aber niemals eine

Realität über diese Dinge, eine Realität darüber erfahren

hat und erfahren konnte.



 

DR. NELTE: Sie haben auch gehört, daß an

KZ-Häftlingen medizinische Versuche gemacht worden

sind, und daß das auch in Verbindung mit hohen Stellen

geschehen ist. Ich frage Sie, ob Sie davon persönlich oder

vom Oberkommando der Wehrmacht Kenntnis erhalten

haben?

 

KEITEL: Nein, weder dienstlich noch auch sonst habe

ich von diesen Dingen, die hier ja eingehend erörtert

worden sind, also die medizinischen Versuche an

Häftlingen, je gehört; nichts davon.

 

DR. NELTE: Ich komme nun zu dem Schlußkomplex,

der sich mit der Behauptung der Anklage befaßt, daß Sie

beabsichtigt hätten, oder jedenfalls beteiligt gewesen

seien an Bestrebungen, den General Weygand und den

General Giraud zu ermorden. Sie wissen, daß der Zeuge

Lahousen am 30. November 1945 als Zeuge hier

ausgesagt hat, Admiral Canaris werde seit einiger Zeit –

November-Dezember 1940 – von Ihnen bedrängt, den

General Weygand, den französischen Generalstabschef,

zu beseitigen. Lahousen sagte dann, Canaris habe seinen

Abteilungsleitern das nach einer Rücksprache mit Ihnen

eröffnet. Haben Sie mit Canaris über den Fall General

Weygand gesprochen?

 

KEITEL: Das dürfte sicher zutreffen, und zwar aus dem

Grunde, weil damals Nachrichten vorlagen, daß der

General Weygand sich in Nordafrika auf Reisen aufhalte,

dort Truppenbesuche vornehme und eine Inspektion der



nordafrikanischen Kolonialtruppen durchführe. Ich halte

es für ganz selbstverständlich, daß ich dem

Nachrichtenchef Canaris damals sagte, es müßte doch

möglich sein, festzustellen, mit welchen Reiseabsichten

und auf welchen Reisestationen sich General Weygand in

Nordafrika aufhalte und ob das irgendwie eine

militärische Bedeutung im Sinne der Aktivierung oder

sonstiger Maßnahmen in Bezug auf die Kolonialtruppen

in Nordafrika, also den Auftrag in der Richtung,

nachrichtendienstlich das zu versuchen, das zu ermitteln,

wird gegeben sein.

 

DR. NELTE: Ich entnehme, auch zu beobachten?

 

KEITEL: Jawohl.

 

DR. NELTE: Konnte das Amt Ausland/Abwehr seine

Leute auch nach Nordafrika schicken?

 

KEITEL: Ich glaube schon, daß auch auf dem Wege

über Spanisch-Marokko ein gewisser Kanal der

nachrichtendienstlichen Verbindungen bestand, da

Canaris, wie mir bekannt war, Verbindungen über

Spanien nach Marokko hin nachrichtendienstlich pflegte.

 

DR. NELTE: Meine Frage zielt dahin, ob nach den

Vereinbarungen mit Frankreich eine offizielle

Möglichkeit bestand, nach Nordafrika zu gehen?

 

KEITEL: Selbstverständlich war das möglich; seit dem

Waffenstillstand waren Abrüstungskommissionen genau



wie in Frankreich auch in Nordafrika. Wir hatten dort

mehrere Dienststellen des Heeres im Zusammenhang mit

der Kontrolle der Bewaffnung der nordafrikanischen

Truppen.

 

DR. NELTE: Welches Interesse hätte nun daran

bestehen können, oder hätte überhaupt ein Interesse

bestehen können, dem General Weygand übel zu wollen?

War er ein ausgesprochener Gegner Deutschlands im

Rahmen der erstrebten Politik oder aus welchem Grund?

 

KEITEL: Also für eine Beurteilung dieser Verhältnisse

irgendwie geartete Auffassung, der General Weygand sei

etwa – sagen wir mal – unbequem, lagen gar keine

Anlässe vor. Durch die Ende September-Anfang

Oktober desselben Jahres eingeleitete Verbindung zum

Marschall Pétain und der bekannten

Kollaborationspolitik, die wohl damals im Winter

1940/41 auf dem Höhepunkt ihrer Betätigung sich

befand, war es absurd, daran zu denken, den Chef des

Generalstabes des Marschalls beseitigen zu wollen, und

es war auch gar nicht in der gesamtpolitischen

Behandlung des Problems Nordafrika gelegen. Wir haben

eine große Zahl von Offizieren, Berufssoldaten der

französischen Kolonialarmee im Winter 1940/41 aus der

Kriegsgefangenschaft der französischen Heeresleitung

zur Verwendung im Kolonialdienst freigegeben. Es

waren darunter auch Generale – und wie ich mich

erinnere, insbesondere General Juin, der nach unserem

damaligen Wissen jahrelang in Nordafrika Chef des

Generalstabes gewesen war. Dieser wurde auf meinen



Vorschlag damals von Hitler dem Marschall zur

Verfügung gestellt, offensichtlich auch zur Verwendung

im kolonialen Dienst. Also es lag auch nicht das geringste

Motiv vor, dem General Weygand übel zu wollen oder an

so etwas zu denken.

 

DR. NELTE: Ist es richtig, daß sogar Besprechungen mit

dem französischen Generalstab und Laval über

gemeinsame Operationen in Afrika und Verstärkung von

Westafrika stattgefunden haben?

 

KEITEL: Jawohl, es müßte unter den Dokumenten der

Französischen Waffenstillstandsdelegation eine große

Zahl von Dokumenten sein, in denen alle möglichen

Zugeständnisse für Nordafrika und insbesondere auch

für Mittel- und Westafrika erbeten wurden, im Hinblick

auf die Tatsache, daß schon im Winter 1940/41 in

Französisch-Zentralafrika Aufstände entstanden, gegen

die die Französische Regierung Maßnahmen treffen

wollte. Und es hat damals, wohl im Frühling 1941, in

Paris eine mehrtägige Besprechung mit dem

französischen Generalstab stattgefunden zur

Vorbereitung von Unternehmungen, an denen sich die

Deutsche Wehrmacht, die ja schon in Tripolis mit

Truppen stand, im italienischen Bereich, zu beteiligen

gedachte.

 

DR. NELTE: Also, es ist zunächst kein Motiv zu

erkennen?

 

KEITEL: Nein.



 

DR. NELTE: Aber es muß doch in der Unterredung mit

Canaris irgend etwas besprochen worden sein, was dann

zu dem Mißverständnis führen konnte. Können Sie mir

irgend etwas sagen, was dieses Mißverständnis

herbeiführen konnte?

 

KEITEL: Das kann nach den sehr eingehenden

Darstellungen von Lahousen hier beim Verhör sich nur

darauf beziehen, daß bei einem späteren Vortrag ich nur

gefragt habe: Wie steht es-so äußerte sich Lahousen – mit

Weygand? Und daß daraus vielleicht der General

Lahousen den Schluß gezogen hat, daß irgendwie in dem

Sinne, wie er es darstellte – er sagte immer nur »dem

Sinne nach« – beseitigen und auf die Frage, was das ist –

»töten« sagte er dann; also nur auf diese Dinge ist es

zurückzuführen, oder möglicherweise zurückzuführen.

Ich muß bemerken, daß Canaris oft bei mir allein war,

häufig seine Abteilungsleiter auch mitbrachte und in den

Besprechungen allein immer, wie ich glaubte, in voller

Offenheit seine Ansichten sagte. Wenn er also mich

mißverstanden hätte, dann wäre es da zur Sprache

gekommen. Er hat es aber nie gesagt.

 

DR. NELTE: Sind Sie sich darüber klar, daß, wenn man

eine Beseitigung von Weygand überhaupt in Betracht

ziehen will, dies doch zweifellos ein ganz hochpolitischer

Akt gewesen wäre?

 

KEITEL: Ja, ganz selbstverständlich. In diesem

Zusammenspiel des Führers Adolf Hitler mit Marschall



Pétain wäre das wohl einer der höchst politischen Akte in

dieser Zeit gewesen, die überhaupt denkbar waren.

 

DR. NELTE: Sie glauben also noch, daß, wenn das

geschehen wäre, das den Bruch der von Hitler

eingeleiteten Politik bedeutet hätte?

KEITEL: Sicherlich, unbedingt war damit zu rechnen.

 

DR. NELTE: Allein mit Rücksicht auf die große

Bedeutung der Persönlichkeit des Generals Weygand?

 

KEITEL: Jawohl.

 

DR. NELTE: Können Sie noch sonst irgendeine

Aufklärung oder einen Grund geben, der dafür spricht,

daß das, was Ihnen unterschoben worden ist, was ja Gott

sei Dank niemals Wirklichkeit geworden ist, nicht auf

Wahrheit beruht?

 

KEITEL: Wenn auch die Tatsache sehr weit zeitlich

später liegt, nämlich die Überführung des Generals

Weygand nach Deutschland aus Anlaß der Besetzung des

bisher unbesetzten Südfrankreichs, so weiß ich nur vom

Führer selbst, daß er angeordnet hatte, es solle eine

Internierung in seinem eigenen Hause stattfinden ohne

Störung des Generals durch die Bewachung, eine

Ehrenhaft und keine Kriegsgefangenschaft. Das war

allerdings im Jahre 1942.

 

DR. NELTE: Also Sie bestreiten abschließend und

wiederholt unter Ihrem Eid, jemals einen Befehl erteilt zu



haben oder sich in irgendeiner Weise so geäußert zu

haben, daß daraus der Schluß gezogen werden könnte,

Sie beabsichtigten oder Sie möchten, daß der General

Weygand beseitigt wird?

KEITEL: Ja, das kann ich ausdrücklich erneut bestätigen.

 

DR. NELTE: Nun hat der Zeuge Lahousen auch über

den Fall Giraud gesprochen und hat eine Darstellung

gegeben, ähnlich wie beim Fall Weygand. In beiden

Fällen war er nicht aus eigener Wissenschaft in der Lage

zu sagen, daß Sie das befohlen hätten, sondern er teilte

mit, was Canaris gesagt habe und illustrierte das lediglich

durch spätere Rückfragen. Ich bitte Sie, den Fall Giraud,

der ja großes Aufsehen damals und auch hier erregt hat,

so darzulegen, wie Sie ihn kennen und Ihren Anteil an

den Gesprächen, die auf Giraud bezogen worden sind.

 

KEITEL: Die gelungene Flucht des Generals Giraud von

der Festung Königstein bei Dresden am 19. April 1942

war aufsehenerregend und trug mir allerdings auch

schwerste Vorwürfe in Bezug auf die Bewachung dieses

Generalslagers, eine Militärfestung, ein. Die Flucht ist

gelungen trotz aller Bemühungen, den General noch auf

dem Wege von dort nach Frankreich zu ergreifen, sowohl

auf dem Polizei-, wie auf dem militärischen Weg. Canaris

hatte von mir Anweisung, besonders die Grenzübergänge

nach Frankreich, Elsaß-Lothringen, äußerst überwachen

zu lassen, um den General auf der Flucht zu ergreifen.

Auch die Polizei war eingesetzt. Acht bis zehn Tage nach

der Flucht wurde bekannt, daß der General unversehrt in

Frankreich eingetroffen sei. Wenn in dieser Periode der



Wiederergreifung von mir Anordnungen gegeben waren,

so habe ich hier, seinerzeit schon, beim Verhör gesagt, es

werden schon die Worte gefallen sein: »Den Mann, den

General müssen wir wieder haben, tot oder lebendig.« So

etwas werde ich schon gesagt haben. Er war geflüchtet

und in Frankreich.

Zweite Phase: Die Bemühungen, auf dem Wege über die

Botschaft – Abetz – Reichsaußenminister von

Ribbentrop, den General zu bewegen, freiwillig in

Kriegsgefangenschaft zurückzukehren, schienen nicht

ohne Erfolg, oder nicht unmöglich, da der General sich

bereit erklärt hatte, nach dem besetzten Gebiet zu

kommen und darüber zu sprechen. Meine Auffassung

war, daß es möglich wäre, der General würde es tun, auf

Grund des großen Entgegenkommens, das der Marschall

Pétain bisher erfahren hatte bei allen persönlichen

Wünschen auf Freilassung von französischen Generalen

aus der Kriegsgefangenschaft. Es ereignete sich dann im

besetzten Gebiet, und zwar in einem Stabsquartier eines

deutschen Korpsstabes, Armeekorpsstabes, das

Zusammentreffen mit General Giraud, wo die

Beprechung über seine Rückkehr stattfand. Ich wurde

telephonisch über den Militärbefehlshaber informiert,

über die Anwesenheit des Generals im besetzten Gebiet

und in diesem Hotel, in dem die deutschen Offiziere

wohnten.

Vorschlag des kommandierenden Generals: Wenn der

General nicht freiwillig in die Kriegsgefangenschaft

zurückkehre, sei es eine Kleinigkeit ihn festzunehmen,

Genehmigung dazu. Ich habe das sofort kategorisch

abgelehnt, weil ich es für einen Vertrauensbruch hielt, da



der General im Vertrauen auf eine entsprechende

Behandlung gekommen war. Er ist unversehrt und

unbehelligt zurückgekehrt.

Dritte Phase: Der Versuch, der Wunsch, in irgendeiner

Weise den General vielleicht doch noch einmal in

militärischen Gewahrsam zu bekommen, ergab sich

daraus, das Canaris mir berichtete, die Familie des

Generals wohne im besetzten Gebiet, im von deutschen

Truppen besetzten Gebiet, und es sei wohl

selbstverständlich, daß der General versuchen werde,

dort seine Familie zu besuchen, wenn auch erst nach

bestimmter Zeit, wenn Ruhe eingetreten sei über den

Vorfall. Er schlug mir vor, das Entsprechende

vorzubereiten, den General, wenn er einen solchen

Besuch im besetzten Gebiet mache, ihn bei der

Gelegenheit wieder gefangenzunehmen. Die

Vorbereitungen würde er persönlich treffen und einleiten,

in Paris durch seine Abwehrstelle und durch die nötigen

Dienststellen, die er dafür hatte. In der Folgezeit

ereignete sich nichts, und es ist wohl naturgemäß, daß ich

mehrfach gefragt habe, ganz gleich, wer Canaris

begleitete, ob Lahousen ihn begleitete: »Was ist aus der

Angelegenheit Giraud geworden?« oder ähnlich: »Wie

steht es in der Frage Giraud?« Worauf die Worte von

Herrn Lahousen gefallen sind: »Es ist sehr schwer, aber

wir werden ja alles machen«, hätte er geantwortet. Canaris

hat gar nicht geantwortet, was mir heute erst auffällig ist,

damals nicht.

Dritte Phase. In einem späteren Stadium... Soll ich weiter

fortsetzen?

 



DR. NELTE: Viertes Stadium.

 

KEITEL: Viertes Stadium trat nun ein dadurch, daß

Hitler mir sagte: »Das ist alles Unfug, das führt zu keinem

Ziel. Die Abwehr ist dafür nicht befähigt, sie kann so

etwas nicht. Ich werde das Himmler auftragen und die

Abwehr soll sich aus diesem heraushalten, sie wird den

General niemals wieder festnehmen.« Admiral Canaris

hatte allerdings seinerzeit mir auch gesagt, daß er damit

rechne, wenn der General Giraud in das besetzte Gebiet

sich begeben würde, würde er die nötigen

Sicherheitsmaßnahmen durch französische geheime

Polizei schon getroffen haben; und es könne dabei

natürlich zu einem Kampf kommen, da man ja auch

wußte, daß der General ein sehr beherzter Soldat sein

muß. Wenn jemand mit sechzig Jahren sich mit einem

Strick 45 Meter eine Felswand heruntergleiten läßt – so

ist die Flucht in Königstein entstanden.

Fünftes Stadium: Nach Darstellung von Lahousen,

Berlin: Der Wunsch von Canaris auf Abgabe des

Auftrags an die Geheime Staatspolizei – wie Lahousen

behauptet, auf Vorstellungen der Abteilungsleiter, da ich

erneut gefragt hätte, wie es mit Giraud stehe und er diese

unbequeme Aufgabe los sein wollte. Canaris war bei mir,

fragte mich, ob er es abgeben könne –, an das

Reichssicherheitshauptamt oder an die Polizei. Ich sagte

ihm ja, weil der Führer mir mehrfach bereits gesagt hatte,

er würde es Himmler übertragen.

Nächstes Stadium. Ich wollte Canaris einige Zeit später

warnen – als Himmler zu mir kam und mir bestätigte, er

habe Befehl von Hitler bekommen, Giraud und seine



Familie unauffällig zu bewachen, und ich möchte

verhindern und abstellen, daß auch Canaris sich mit dem

Fall befaßt – er sei darüber unterrichtet, daß Canaris im

gleichen Sinne tätig sei. Ich sagte sofort zu.

Nun kommt das Stadium, das Lahousen ja eingehend

beschrieben hat: Ich hätte nach »Gustav« und ähnlichem

gefragt. Ich wollte sofort Canaris anweisen, seine

Betätigung auf diesem Gebiet einzustellen, nachdem der

Befehl dazu von Hitler bestätigt war. Was sich dann nach

den gesamten Darstellungen von Lahousen in Paris

ereignet hat, daß nach Ausreden gesucht worden ist und

ähnliches mehr, daß die Dinge als sehr mystisch

angesehen wurden, wie Gustav als Abkürzung des

Buchstaben »G« für Giraud und ähnliches, sind alles

mehr Phantasien als Realitäten. Ich habe dann Canaris

sofort zu mir bestellt, weil er nicht in Berlin, sondern in

Paris war. Er hatte nichts gemacht, von Anfang

überhaupt nichts gemacht. Deswegen fühlte er sich mir

gegenüber in einer sehr unangenehmen Situation, denn er

hatte mich belogen. Als er zu mir kam, sagte ich ihm nur:

»Sie haben in der Sache nichts mehr zu tun und nun

lassen Sie Ihre Finger daraus.«

Dann kam das nächste Stadium. Die ohne jede

Schwierigkeit gelungene Flucht des Generals nach

Nordafrika, im Flugzeug, die plötzlich gemeldet wurde,

meines Wissens vor der Besetzung Nordafrikas durch die

anglo-amerikanischen Truppen. Und damit war der Fall

abgeschlossen. Weder die von mir mit Überwachung

beauftragte Abwehr noch die Polizeistellen waren jemals

in Aktion getreten und niemals war von mir auch nur das

Wort gefallen, den General zu beseitigen. Nie!



Das letzte Stadium in diesem ganzen Vorgang klingt

vielleicht märchenhaft und ist doch wahr; nämlich, daß

der General 1944, etwa im Februar oder März, ein

Flugzeug von Nordafrika nach Südfrankreich in die

Gegend von Lyon schickte mit einem Verbindungsmann,

der sich dort bei einer Dienststelle des Geheimen

Nachrichtendienstes, also des Amtes Ausland/Abwehr,

gemeldet hat und die Frage gestellt hat, ob der General

nach Frankreich zurückkehren könne und was mit ihm

geschehen würde, wenn er in Frankreich lande. Diese

Frage ist an mich gestellt worden. Der Generaloberst Jodl

ist der Zeuge, daß diese Dinge sich so ereignet haben.

Der betreffende Chef der Abteilung Nachrichtendienst

war bei mir. Die Antwort war die: »Genau die gleiche

Behandlung wie die von General Weygand, der bereits in

Deutschland ist. Kein Zweifel, daß der Führer damit

einverstanden sein wird.«

Geschehen ist nachher nichts und Näheres habe ich auch

nicht mehr darüber erfahren. Aber dieser Vorgang hat

sich tatsächlich ereignet.

 

DR. NELTE: Ich muß zur Ergänzung noch einige

Fragen stellen, weil die Französische Anklagebehörde

davon gesprochen hat, daß später, in einem späteren

Stadium einmal die Familie des Generals Giraud

irgendwelche Nachteile, Unannehmlichkeiten schwerer

Art, erlitten hatte. Haben Sie im Zusammenhang mit den

Nachforschungen nach Giraud auch der Familie, die ja

im besetzten Gebiet Frankreichs war, irgendwelche

Schwierigkeiten gemacht, Anordnungen getroffen, die

eine Beschränkung, eine Benachteiligung oder irgend



etwas bedeuten konnten?

KEITEL: Nein, ich habe lediglich eine unauffällige

Überwachung des Wohnortes der Familie damals

vorgesehen, um seinen eventuellen Besuch bei der

Familie zu erfahren. Niemals ist gegen die Familie selbst

irgendeine Maßnahme getroffen worden. Sie wäre in

diesem Falle auch sehr töricht gewesen.

 

DR. NELTE: Von Ihnen?

 

KEITEL: Ja.

 

DR. NELTE: Um das klarzustellen: Sie hatten auch von

späteren eventuellen Vorkommnissen keine Kenntnis?

 

KEITEL: Nichts, gar nichts.

 

DR. NELTE: Nun, General Giraud lebt ja, und ich habe

nur noch abschließend Sie, unter Berufung auf den von

Ihnen geleisteten Eid, nochmals zu fragen: Können Sie

bestätigen, daß Sie zu keiner Zeit irgendeinen Befehl

erteilt oder irgendeine Anordnung gegeben haben, die so

ausgelegt werden könnte, als solle der General getötet

werden?

 

KEITEL: Nein, ich habe einen solchen Befehl nie

gegeben, wenn nicht ein Wort wie das »wir müssen ihn

wieder haben, tot oder lebendig«, irgendwie in dieser

Richtung ein Gewicht besitzt. Dann habe ich niemals

eine Anordnung gegeben, den General zu beseitigen oder

zu töten oder irgend etwas ähnliches. Nie.



 

DR. NELTE: Ich bin mit der Vernehmung des

Angeklagten Keitel zu Ende. Ich möchte Sie nur noch

bitten, mir zu gestatten, daß ich das letzte Affidavit in

dem Dokumentenbuch 2, Nummer 6, als Beweisstück

überreiche. Es ist im Dokumentenbuch Seite 51 und

folgende und soll das Beweisstück K-...

 

VORSITZENDER: Haben Sie das nicht gestern als

Beweisstück K-12 eingereicht?

 

DR. NELTE: Ja, ich habe heute K-13...

 

VORSITZENDER: Welches Datum trägt das Affidavit,

das Sie jetzt einzureichen wünschen, und wo ist es zu

finden?

 

DR. NELTE: Es ist Seite 51 und folgende und trägt das

Datum vom 9. März 1946.

 

VORSITZENDER: Ja, ich habe es gefunden.

 

DR. NELTE: Dieses Affidavit ist auch von dem

Generaloberst Jodl eidesstattlich versichert. Ich bitte

darum, ihn, wenn er selbst auf den Zeugenstand kommt,

darüber zu befragen, beziehungsweise ihm dieses

Dokument zur Bestätigung vorlegen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Ja, gut.

 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Wir haben die



Angelegenheit des angeblichen Verhörs des Generals von

Falkenhorst, auf das Dr. Nelte gestern hingewiesen hat,

geprüft. Soweit wir feststellen konnten, wurde diese

Urkunde von keinem Mitglied der Anklagebehörde als

Beweisstück vorgelegt. Herr Dubost hat sich darauf

berufen, das heißt, er hat sich nicht darauf berufen, aber

es war in seinem Schriftsatz enthalten. Ich habe mich

nicht darauf bezogen und es auch nicht als Beweisstück

vorgelegt. So ist es in Dr. Neltes Hände gekommen,

freilich nicht als Beweisstück.

 

VORSITZENDER: Will Dr. Nelte es jetzt als

Beweisstück einreichen?

 

DR. NELTE: Ich bitte es als Dokument K-14 als Beweis

entgegenzunehmen.

 

VORSITZENDER: Hat es eine PS-Nummer oder

irgendeine andere Nummer?

 

DR. NELTE: Nein, Herr Präsident, es hat gar keine

Nummer.

 

VORSITZENDER: Danke.

Wünscht einer der anderen Verteidiger Fragen an den

Zeugen zu richten?

 

DR. STAHMER: Herr Zeuge! Nachdem Sie in

Berichtigung Ihrer früheren Aussage vorhin auf die Frage

Ihres Verteidigers bereits erklärt haben, daß der

Reichsmarschall Göring nicht zugegen war bei der



Lagebesprechung, in der Hitler das Verbleiben der aus

dem Lager Sagan geflohenen Flieger bei ihrer

Wiederergreifung bei der Polizei anordnete, und

nachdem Sie ferner versichert haben, daß auch eine

Besprechung mit dem Reichsmarschall Göring in Berlin

nicht stattgefunden hat, habe ich zu diesem Komplex nur

noch folgende Fragen: Haben Sie einige Wochen nach

dieser erwähnten Flucht von dem Generalstab der

Luftwaffe, und zwar von dem Generalquartiermeister, ein

Schreiben erhalten, in dem die Luftwaffe erklärte, daß sie

ihre Gefangenenlager abgeben wolle und um Übernahme

durch das OKW ersuchte?

 

KEITEL: Jawohl, das trifft zu. Dieses Schreiben ist auch

bei mir eingegangen und dann auch, nach Vortrag bei

Hitler, von mir abgelehnt worden.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Der Angeklagte Dr. Frank war

zu Beginn des Krieges Leutnant im 9. Infanterieregiment.

Ist das richtig?

 

KEITEL: Jawohl, das stimmt.

 

DR. SEIDL: Erinnern Sie sich, im Jahre 1942 einen Brief

des damaligen Generalgouverneurs Dr. Frank erhalten zu

haben, in dem dieser Sie um die Wiedereinberufung zur

Wehrmacht gebeten hat? Der Zweck dieses Schreibens

war natürlich, auf diese Weise von seinem Amt als

Generalgouverneur entbunden zu werden. Ist das richtig?



 

KEITEL: Ja, einen solchen Brief habe ich damals

erhalten. Ich habe ihn dann dem Führer vorgelegt, der

nur mit einer Handbewegung sagte, »das kommt

überhaupt nicht in Frage«. Das habe ich dann durch den

Offizier, der beim Generalgouverneur Frank damals

zeitweise war, ihm mitteilen lassen.

 

DR. SEIDL: Das ist alles.

 

DR. DIX: Euer Lordschaft! Es ist drei Minuten vor 13.00

Uhr. Ich habe nicht lange, aber es könnte nach 13.00 Uhr

werden. Ist es nicht vielleicht besser, wenn wir jetzt Pause

machen und ich dann mit meinen Fragen nach der

Mittagspause beginne?

 

VORSITZENDER: Gut. Wir vertagen die Sitzung

nunmehr bis 2.00 Uhr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. DIX: Meine Herren Richter! Dieser Zeuge ist

zuständig und sachkundig, um dem Gerichtshof

bestimmte Zahlen über die Rüstungsausgaben des

Reiches zu geben. Aber der Zeuge kann ja diese Zahlen

nicht immer im Kopf haben. Mein Herr Mitverteidiger,

Professor Kraus, hat deshalb schon während meiner

Abwesenheit die Freundlichkeit gehabt, diese Zahlen mit

dem Zeugen abzustimmen sowie schriftlich



niederzulegen. Diese schriftliche Niederlegung ist damals

zur Vermeidung jedes Mißverständnisses vom Zeugen

unterschrieben worden. Zur Stützung seines

Gedächtnisses betreffend diese Zahlen bitte ich nun, dem

Zeugen diese von ihm unterschriebene Niederschrift

vorlegen zu dürfen. Ich habe von dieser Niederschrift

Übersetzungen anfertigen lassen, und zwar in den drei in

Frage kommenden Sprachen, und überreiche dem

Gerichtshof acht Exemplare. Außerdem habe ich vier

Exemplare für die vier Delegationen und in deutsch

Exemplare für die Herren Verteidiger von Keitel, Raeder,

Dönitz und OKW. Darf ich nun um einen Moment

bitten, damit der Zeuge dies in Ruhe lesen kann?

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Wollen Sie sich bitte, Herr Zeuge, nur die erste Spalte,

welche die Überschrift »Gesamtausgaben« trägt, ansehen.

Die zweite und dritte Spalte, welche die Aufbringung

dieser Summen durch die Reichsbank einerseits und von

anderer Seite andererseits aufteilt, sind dann Zahlen, die

ich bei der Vernehmung von Schacht durch ihn

feststellen lassen werde, weil dies Errechnungen von

Schacht sind, also der Zeuge hier darüber keine Auskunft

geben kann. Darf ich Sie hinsichtlich dieser

Rüstungsausgaben des Reiches ab Etatsjahr 1935 – das

Etatsjahr läuft vom 1. April bis 31. März-fragen: Sind die

hier angegebenen Ziffern mit 5 Milliarden für 1935, 7

Milliarden für 1936, 9 Milliarden für 1937, 11 Milliarden

für 1938 und 20,5 Milliarden für 1939 richtig?

 

KEITEL: Nach meiner Überzeugung sind die Zahlen



richtig. Ich darf hinzufügen, daß ich auch Gelegenheit

hatte, in der ersten Zeit meiner Gefangenschaft mit dem

Reichsfinanzminister über diese Zahlen zu sprechen und

mit ihm Übereinstimmung meiner Ansichten damals

herzustellen.

 

DR. DIX: Nun noch eine Frage über den Rüstungsstand

des Reiches am 1. April 1938. Ist es richtig, daß damals

bestanden; 24 Infanterie-Divisionen, 1 Panzer-Division,

keine Motor-Division, 1 Gebirgs-Division und 1

Kavallerie-Division, und daß ferner in Aufstellung waren:

10 Infanterie-Divisionen, 1 Panzer-Division? Wenn ich

noch ergänzen darf, daß von den drei Reserve-Divisionen

am 1. April 1938 noch keine fertig war und nur 7 bis 8 in

Aufstellung, die bis zum 1. Oktober 1938 fertig sein

sollten.

 

KEITEL: Ich halte diese Zahlen für richtig und habe sie

infolgedessen auch in diesem Affidavit anerkannt.

 

DR. DIX: Soweit diese schriftliche Niederlegung. Ich

möchte jetzt noch zwei Fragen an den Zeugen stellen, die

nicht besprochen worden sind, hinsichtlich derer ich also

nicht weiß, ob er die in Frage kommenden Zahlen im

Kopf hat.

Ich halte es für möglich, den Gerichtshof interessiert das

Kräfteverhältnis zwischen dem Reich einerseits und der

Tschechoslowakei andererseits zur Zeit des Einmarsches

Hitlers in die Tschechoslowakei, also das Kräfteverhältnis

a) die bewaffnete Macht betreffend und b) die

Zivilbevölkerung betreffend.



 

KEITEL: Genaue Zahlen darüber sind mir nicht

gegenwärtig. Ich bin bereits im Vorverhör hierzu einmal

gehört worden. Ich glaube richtige Zahlen zu nennen,

wenn im Herbst 1938 zahlenmäßig, gemessen an

Verbänden, Divisionsverbänden...

 

DR. DIX: Ich meinte jetzt den Zeitpunkt des

Einmarsches Hitlers in die Tschechoslowakei, im

Frühling

1939.

KEITEL: Das war im selben Mobilmachungsjahr, also

damals zahlenmäßig weniger Divisionen als die

Tschechoslowakei noch besaß. Im Herbst 1938 waren es

wohl die gleichen Zahlen von Verbänden,

Divisionsverbänden. Im Frühling 1939, bei dem

Einrücken in die Tschechoslowakei, ist das Kräftemaß,

das damals dazu aufgeboten wurde, geringer gewesen wie

das, was im Herbst 1938 bereitstand. Genaue Zahlen,

wenn sie für den Gerichtshof von Wichtigkeit sind, sind

zweckmäßig bei General Jodl zu erfragen.

 

DR. DIX: Über die Anzahl der Divisionen, über die die

Tschechoslowakei im März 1939 verfügte, können Sie

keine Angaben machen?

 

KEITEL: Nein, das weiß ich nicht genau.

 

DR. DIX: Da werde ich später eventuell Herrn General

Jodl noch befragen.

 



VORSITZENDER: Vielleicht wollen Sie dieses

Dokument besser als Beweis vorlegen, wenn der

Angeklagte Schacht als Zeuge aussagen wird?

Beabsichtigen Sie das zu tun?

 

DR. DIX: Ich werde es noch als Beweisstück vorlegen, es

kommt in mein Dokumentenbuch. Jetzt ist es nicht

notwendig, daß die Herren es behalten, da ich bei der

Vernehmung Schachts darauf zurückkommen muß und

Sie es im Dokumentenbuch dann finden werden.

Dagegen würde ich anregen, daß das Exemplar, welches

ich dem Zeugen gegeben habe, Teil des Protokolls

werden würde. Es wird ganz sinnvoll sein, wenn man

diese Niederschrift als Teil des Protokolls gibt.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie es zu einem Teil des

Protokolls machen wollen, wäre es jetzt besser, es mit

einer Nummer zu versehen. Nennen wir es S-1.

 

DR. DIX: Euer Lordschaft! Darf ich vielleicht anregen,

Sch-1?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR OTTO STAHMER (in Vertretung von Dr. Robert

Servatius), VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN

SAUCKEL, VERTEIDIGER FÜR DAS KORPS DER

POLITISCHEN LEITER: Herr Zeuge! Am 4. Januar

1944 soll eine Besprechung beim Führer mit Sauckel über

die Frage der Arbeiterbeschaffung stattgefunden haben.

Waren Sie bei dieser Besprechung zugegen?



 

KEITEL: Jawohl.

 

DR. STAHMER: Hatte Sauckel bei dieser Gelegenheit

erklärt, daß er die Forderung der Bedarfsträger in der

geforderten Höhe nicht erfüllen könne?

KEITEL: Jawohl, das hat er eingehend erörtert und auch

begründet.

 

DR. STAHMER: Welche Gründe hat er dafür angeführt?

 

KEITEL: Er trug vor die großen Schwierigkeiten in den

Gebieten, aus denen er die Arbeitskräfte ausheben oder

rekrutieren sollte, die starke Banden- und

Partisanentätigkeit in diesen Gebieten, die großen

Erschwerungen, die nötigen Polizeikräfte dafür zur

Sicherung zur Verfügung zu haben, und ähnliche

Gründe. Einzelnes weiß ich nicht mehr.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Feldmarschall, waren Sie Führer der Deutschen

Delegation, welche die Kapitulation unterschrieb, mit der

der Krieg in Europa beendet wurde?

 

KEITEL: Ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wann und

wo war das?

 

KEITEL: In Berlin, am 8. Mai, beziehungsweise in der

Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wurde von

Ihnen eine Vollmacht verlangt, die Sie zum Führen der

Kapitulationsverhandlungen ermächtigte?

KEITEL: Ja. Ich habe eine Vollmacht mitgenommen

nach Berlin. Diese Vollmacht war ausgefertigt von

Großadmiral Dönitz in seiner Eigenschaft als

Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber der Wehrmacht

und enthielt in kurzen Worten, daß er mich ermächtigt

und beauftragt hat, die Verhandlungen zu führen und die

Kapitulation zu vollziehen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wurde diese

Vollmacht von alliierter Seite geprüft und anerkannt?

 

KEITEL: Im Laufe des Nachmittags des 8. Mai wurde

die Vollmacht von mir erbeten, sie ist dann offensichtlich

geprüft worden und wurde mir einige Stunden später von

einem hohen Offizier der Roten Armee wieder

übergeben mit den Worten, diese Vollmacht hätte ich bei

der Unterschrift vorzuzeigen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie die

Vollmacht vorgezeigt?

 

KEITEL: Ich habe die Vollmacht dann bei dem

Kapitulationsakt zur Hand gehabt und habe sie damit

auch zu den Akten gegeben.

 

PROFESSOR DR. HERMANN JAHRREISS,

STELLVERTRETENDER VERTEIDIGER DES



ANGEKLAGTEN JODL: Herr Zeuge, Sie haben bei

Ihrer Vernehmung Aufschluß gegeben über die

Organisation des Oberkommandos der Wehrmacht.

Diese Organisation beruhte auf einem Erlaß des Führers

und Reichskanzlers vom 4. Februar 1938 und in diesem

Erlaß wird das Oberkommando der Wehrmacht als der

militärische Stab des Obersten Befehlshabers der

Wehrmacht bezeichnet.

Sie waren also, so gesehen, Chef des Stabes. Nun hat die

Anklagebehörde mehrfach Jodl als Ihren Stabschef

bezeichnet. Ist das richtig?

 

KEITEL: Nein, der General Jodl ist niemals mein

Stabschef gewesen, sondern er war der Chef des

Wehrmachtführungsstabes und ein Amtschef des

Oberkommandos der Wehrmacht, wie ich bereits

ausgesagt habe, wenn auch der Erste unter Gleichen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Das heißt also, der Chef von

mehreren nebeneinanderstehenden koordinierten

Ämtern.

 

KEITEL: Einen Chef des Stabes bei mir hat es nie

gegeben.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Es ist hier zur Sprache

gekommen die Unterredung zwischen Hitler und

Schuschnigg auf dem Obersalzberg am 12. Februar 1938,

Sie entsinnen sich? Über diese Unterredung ist dem

Gerichtshof eine Eintragung Jodls in seinem Tagebuch

vorgelegt worden. Ist denn Jodl bei dieser Besprechung



dabeigewesen?

 

KEITEL: Nein, er war nicht anwesend, und seine

Kenntnis stammt aus der von mir geschilderten

Besprechung mit ihm und Canaris über die Nachrichten,

die lanciert werden sollten, über gewisse militärische

Vorbereitungen in den Tagen nach der Besprechung mit

Schuschnigg. Es ist also ein Eindruck, den der General

Jodl von der Darstellung der Dinge entnommen hat.

 

PROF. DR. JAHRREISS: In der Vorbereitung zur

Aufrollung der tschechoslowakisch-deutschen Frage, der

Sudetenfrage, hat ein etwa zu konstruierender

Zwischenfall eine Rolle gespielt. Haben Sie etwa der

Abteilung Abwehr II unter Canaris einen Auftrag

gegeben, einen solchen Zwischenfall herbeizuführen, in

der Tschechoslowakei oder an der Grenze?

 

KEITEL: Nein, solche Aufträge sind niemals der

Abwehr gegeben worden, von mir jedenfalls nicht.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Nach München, also Oktober

1938, Herr Feldmarschall, ist der damalige Chef der

Landesverteidigung, der Angeklagte Jodl, aus dieser

Position ausgeschieden. Er wurde versetzt nach Wien.

Wer war sein Nachfolger?

 

KEITEL: Jodl wurde an die Front versetzt, wurde

Artillerieführer bei einer Division in Wien, und sein

Nachfolger war Warlimont, damals Oberst Warlimont.

 



PROF. DR. JAHRREISS: Also der Nachfolger...

 

KEITEL: Jawohl.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Das heißt, wenn ich Sie recht

verstehe, daß Jodl nicht bloß beurlaubt war, sondern

ausgeschieden war?

 

KEITEL: Jodl war aus dem Oberkommando der

Wehrmacht ausgeschieden, Truppenoffizier einer

Division, und Warlimont war nicht Vertreter, sondern

Nachfolger in dieser Stellung.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, nun ist von der

Anklagebehörde gesagt worden, daß bei jener berühmten

Besprechung vom 23. Mai 1938 – nein 1939, Herr

Warlimont dabeigewesen sei als späterer Stellvertreter

Jodls. Was hat Jodl mit dieser Besprechung zu tun?

 

KEITEL: Gar nichts, er war damals Frontoffizier und

Befehlshaber in Wien.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Warum haben Sie dann Jodl

zum Chef des Wehrmachtführungsstabes prädestiniert?

 

KEITEL: Das war die Folge der Zusammenarbeit aus

den Jahren von 1935 bis 1938. Ich war der Auffassung,

daß man einen geeigneteren Mann für diesen Posten

nicht finden könnte.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wie hat sich denn Jodl seine



militärische Laufbahn gedacht, wenn etwa das

Kommando als Artilleriekommandeur in Wien oder

Brünn beendet wäre?

 

KEITEL: Ich kannte seine Passion und den Wunsch,

Kommandeur einer Gebirgsdivision zu werden. Das hat

er mir gegenüber mehrfach ausgesprochen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, wäre denn eine Chance

gewesen, ein solches Kommando zu bekommen?

 

KEITEL: Ja. Ich habe mich dafür verwendet beim

Oberbefehlshaber des Heeres und ich erinnere mich

auch, daß ich im Sommer 1939 ihm geschrieben habe,

daß sein Wunsch, Kommandeur einer Gebirgsdivision in

Reichenhall zu werden – ich weiß nicht mehr die

Nummer –, in Erfüllung gehen werde. Ich freute mich,

ihm dies mitteilen zu können.

 

PROF. DR. JAHRREISS: War die Entscheidung in Ihrer

Hand gewesen oder beim OKH?

 

KEITEL: Ich hatte es beim Oberbefehlshaber des

Heeres erbeten und der hatte es so entschieden.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Und wenn ich recht verstehe,

Sie haben es selbst Jodl mitgeteilt?

 

KEITEL: Ich habe ihm einen Brief geschrieben, weil ich

wußte, daß ich ihm damit eine besondere Freude machte.

 



PROF. DR. JAHRREISS: Darf ich fragen, Herr

Feldmarschall, haben Sie in regelmäßigen brieflichen

Beziehungen zu Jodl gestanden?

 

KEITEL: Nein, ich glaube, das ist der einzige Brief

gewesen, den ich ihm in diesem Jahr geschrieben habe.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ich frage aus einem

bestimmten Grund: Also Jodl scheidet aus aus dem

OKW. Er weiß, daß er für den Notfall Chef des späteren

sogenannten Wehrmachtführungsstabes sein wird. Also

immerhin eine wichtige Position. Er geht an die Front,

wie Sie sagen. Nun sollte man doch meinen, daß er dann

nicht nur einmal einen Privatbrief von Ihnen bekommt,

sondern regelmäßig auf dem laufenden gehalten wird.

 

KEITEL: Das ist von meiner Seite aus bestimmt nicht

geschehen, und nach meinem persönlichen Empfinden

ist jeder Generalstabsoffizier, der an die Front kommt,

glücklich darüber, wenn er mit solchen Dingen nicht

mehr belästigt wird.

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, aber das Schicksal erfüllt

einem ja nun nicht alles, was einen glücklich machen

wird. Es könnte ja sein, daß man von Amts wegen etwa

jemand einen Auftrag geben könnte: Unterrichten Sie

den Herrn.

 

KEITEL: Ich habe das bestimmt nicht getan. Ich glaube

auch nicht, daß das geschehen ist. Aber ich weiß es nicht,

ob irgend jemand es probiert hat.

 



PROF. DR. JAHRREISS: War Jodl in der Zeit, in der er

in Brünn und Wien war, also von Berlin weg, wiederholt

in Berlin, etwa, um sich dort zu informieren?

 

KEITEL: Ich habe ihn nicht gesehen, bei mir ist er nicht

gewesen. Ich halte das für unwahrscheinlich, sonst hätte

er mich aufgesucht.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Dann müßte ich also das dahin

verstehen, daß er kurz vor Beginn des Krieges auf ein

Telegramm hin nach Berlin kam und er sich dort

überhaupt erst informieren mußte, was gespielt wurde?

 

KEITEL: Jawohl, das ist auch das erste gewesen, was

sich zwischen ihm und mir zugetragen hat.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Sie haben ihn informiert?

 

KEITEL: Jawohl.

PROF. DR. JAHRREISS: Etwas anderes noch, Herr

Feldmarschall. Sie entsinnen sich vielleicht des etwas

stürmischen Vormittags in der Reichskanzlei nach dem

Simowitsch-Putsch, also 27. März 1941, ja?

 

KEITEL: Jawohl, Jugoslawien.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wenn man so an die Politik

und Kriegsgeschichte der letzten 200 Jahre in Europa

denkt, dann fragt man sich, hat es da niemand gegeben in

der Besprechung In der Reichskanzlei, der gesagt hätte,

statt gleich loszuschlagen, sollte man nicht für alle Fälle



an den Grenzen des Staates, dessen Haltung uns völlig

unklar war, aufmarschieren und dann durch ein

Ultimatum die Klärung der Lage herbeiführen?

 

KEITEL: Ja, das ist bei dem vielen Hin und Her in

turbulenten Umständen bei dieser Vormittagssituation

meines Wissens von Jodl persönlich in die Debatte

geworfen worden. Vorschlag: Aufmarschieren und

Ultimatum stellen, so Ungefähr war es.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wenn ich richtig unterrichtet

bin, sind Sie im Oktober 1941 zur Inspektion oder zu

einem Besuch der Heeresgruppe Nord im Osten

gewesen? Stimmt das?

 

KEITEL: Ja, ich bin im Herbst 1941 mehrfach mit dem

Flugzeug bei der Heeresgruppe Nord gewesen, um

Informationen für den Führer einzuholen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: War Feldmarschall Leeb der

Kommandierende der Heeresgruppe Nord?

 

KEITEL: Jawohl, von Leeb war Heeresgruppe Nord.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Hat Ihnen von Leeb über

besondere Sorgen berichtet, die er damals hatte?

 

KEITEL: Es war wohl mein letzter oder vorletzter

Besuch bei von Leeb, wo die Frage einer Kapitulation

beziehungsweise die Frage der Bevölkerung Leningrads

eine wesentliche Rolle spielte, die ihm damals auch große



Sorgen machte. Es waren schon bestimmte Anzeichen

des Herausströmens der Bevölkerung aus der Stadt in

ihren Bereich eingetreten. Ich erinnere mich, daß ich

damals von ihm gebeten wurde, dem Führer doch den

Vorschlag zu machen, da er eine Million in seinem Heere

oder Gruppenbereich gar nicht aufnehmen könnte, daß

man noch nach Osten, also nach dem russischen

Machtbereich zu, will sagen, so eine Art Schleuse

schaffen möge, daß die Bevölkerung nach dort

abströmen könnte. Das habe ich damals dem Führer

berichtet.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, strömte denn die

Bevölkerung in eine andere Richtung?

 

KEITEL: Besonders nach Süden, in die Waldgebiete

nach Süden hinein. Es war damals nach von Leebs

Darstellung schon ein gewisser Druck der Bevölkerung,

durch die Linien der Truppen durchzukommen,

erkennbar.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Und das hätte also die

Operationen behindert?

 

KEITEL: Jawohl.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Feldmarschall! Ihnen ist

geläufig, nachdem heute früh davon die Rede war, der

Befehl des Führers als Oberster Befehlshaber über die

Kommandos vom 18. Oktober 1942, also 498-PS, das

hier vorgelegt worden ist. Daß ein Befehl dieser Art



kommen würde, war vorher angekündigt worden in der

Öffentlichkeit. Ist Ihnen das bekannt?

 

KEITEL: Ja, es wurde in einem täglichen

Wehrmachtsbericht eine entsprechende Ziffer

aufgenommen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Es handelt sich um den

Wehrmachtsbericht vom 7. Oktober 1942. Da heißt es im

Anschluß an die übliche Berichterstattung über das, was

geschehen ist: »Das OKW sieht sich daher gezwungen,

folgendes anzuordnen.« Dann kommt ein erster Punkt,

der hier nicht interessiert, und dann als zweiter Punkt

folgender Satz:

»In Zukunft werden sämtliche Terror- und Sabotagetrupps der Briten

und ihrer Helfershelfer, die sich nicht wie Soldaten, sondern wie

Banditen benehmen, von den deutschen Truppen auch als solche

behandelt und, wo sie auch auftreten, rücksichtslos im Kampf

niedergemacht werden.«

Herr Feldmarschall, wer hat diese Worte verfaßt?

 

KEITEL: Der Führer persönlich. Ich war dabei, wie er

sie diktierte und korrigierte.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Ich möchte bei dem

Punkt anknüpfen, wo Herr Professor Jahrreiss aufgehört

hat. Es wurde vom Kommandobefehl gesprochen,

498-PS. In dem Kommandobefehl ist unter Ziffer 6 von

Hitler angedroht worden, daß er alle Kommandeure

kriegsgerichtlich verantwortlich machen werde, wenn sie

diesen Befehl nicht durchführten. Kennen Sie nun die

Erwägungen, die Hitler zu dem Passus dieses Befehls



geführt haben?

 

KEITEL: Ja. Die sind eigentlich ziemlich klar, nämlich,

der Forderung, daß diesem Befehl auch tatsächlich

entsprochen wurde, weil er von den Generalen und

denjenigen, die ihn ausführen sollten, bestimmt als ein

außerordentlich schwerwiegender angesehen wurde, um

dieser Anordnung Nachdruck zu verleihen und mit der

Androhung der Strafe die Befolgung zu erzwingen.

 

DR. LATERNSER: Nun möchte ich an Sie einige Fragen

richten, die den Charakter der angeblichen Gruppe

Generalstab und OKW betreffen. Was verstehen Sie

unter dem deutschen Generalstab?

 

KEITEL: Unter dem Generalstab verstehe ich diejenigen

Offiziere, die durch eine besondere Vorbildung geschult

sind, die Hilfen der höheren Führung zu sein.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Der Angeklagte hat

schon sehr viel Zeit darauf verwendet, um den

Unterschied zwischen dem OKW und den verschiedenen

Kommandostäben zu erklären. Die Anklagebehörde hat

genau und ganz klar definiert, was unter dieser Gruppe

zu verstehen ist, die der Gerichtshof für verbrecherisch

erklären soll, und ich kann daher nicht einsehen, welche

Bedeutung weitere Beweiserhebung zu diesem Thema

haben kann. Was wollen Sie damit beweisen, wenn Sie

fragen, was der Angeklagte unter dem Generalstab

versteht?

 



DR. LATERNSER: Diese Frage hat einen rein

vorbereitenden Charakter. Ich wollte an diese Frage eine

weitere Frage knüpfen und dann mit der Beantwortung

der Frage beweisen, daß unter der angeblichen Gruppe

eine Gruppe unter falschem Namen angeklagt worden

ist.

 

VORSITZENDER: Ich sehe nicht ein, was es ausmacht,

falls der Name falsch angegeben wäre, wenn die Gruppe

genau bestimmt ist. Der Angeklagte hat uns doch schon

gesagt, was er sich unter dem Generalstab vorstellt.

Stellen Sie bitte die zweite Frage.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Wenn die hohen

militärischen Führer in einer angeblichen Gruppe

zusammengefaßt und bezeichnet werden als Generalstab

und OKW, halten Sie diese Bezeichnung für richtig oder

irreführend?

 

KEITEL: Nach unseren deutschen militärischen

Begriffen ist die Bezeichnung irreführend, und zwar

deswegen, weil für uns der Generalstab immer nur ein

Gehilfenapparat ist, während die obersten Befehlshaber

von Armeen, Heeresgruppen, Kommandierende

Generale das Führerkorps darstellen.

 

DR. LATERNSER: Die militärische Hierarchie ist in

diesem Verfahren schon hinreichend besprochen

worden. Ich möchte nun noch folgendes von Ihnen

wissen:

War das Verhältnis dieser Stufen zueinander nur das der



militärischen Unterstellung, oder hat darüber hinaus

unter diesen Stellen eine weitere Organisation bestanden,

die über rein soldatische Berufspflichten hinausging?

 

KEITEL: Nein, der Generalstab, also die

Generalstabsoffiziere als Gehilfen der Führer, waren

äußerlich in der Uniform erkennbar also solche. Die

Führer selbst, oder die sogenannten Befehlshaber, waren

in ihren Dienststellungen durch keine Querverbindungen

oder sonstigen organisatorischen Institutionen

miteinander verbunden.

 

DR. LATERNSER: Es ist Ihnen gestern bereits das

Affidavit vorgelegt worden, das Generaloberst Halder

ausgestellt hat. Ich möchte nun auf den letzten Satz des

Affidavits eingehen. Ich werde Ihnen den Satz vorlesen,

er lautet: »Dies war der tatsächliche Generalstab und die

oberste Führung der Wehrmacht.«

Ist diese Angabe in diesem Satz richtig oder falsch?

 

KEITEL: Ich verstehe sie so, daß Halder damit sagen

wollte, daß diejenigen wenigen Offiziere in

Generalstabsstellungen diejenigen waren, die an der

eigentlichen Arbeit im Generalstab des Heeres beteiligt

waren, während das übrige Gros der weit über hundert

Generalstabsoffiziere im OKH nicht beteiligt war. Das

wollte er, glaube ich, damit ausdrücken – eine kleine

Gruppe, die sich mit diesen. Problemen befaßte.

 

DR. LATERNSER: Kennen Sie irgendeinen Fall, daß

Hitler jemals einen militärischen Führer in einer



politischen Angelegenheit um Rat gefragt hat?

 

KEITEL: Nein, das hat es nicht gegeben.

DR. LATERNSER: Sie waren, wie ich annehmen darf,

bei den Lagebesprechungen bei Hitler meistens

anwesend. Können Sie mir nun von Gegenvorstellungen

etwas bekunden, die zufällig anwesende

Oberbefehlshaber, die von der Front gekommen waren,

mit oder ohne Erfolg erhoben haben?

 

KEITEL: In der Regel vollzog sich das so, daß

anwesende Frontoberbefehlshaber der allgemeinen

Lagebesprechung als stumme Zuhörer beiwohnten, und

daß je nach Umständen anschließend ein Sondervortrag

dieses Oberbefehlshabers über seinen Bereich vor Hitler

stattfand, und dann auch, wie, glaube ich, Kesselring

schon hier erwähnt hat, eine Möglichkeit war, persönlich

gegenseitig darüber zu sprechen und Ansichten

vorzubringen. Sonst hat niemand in diesen Dingen ein

Wort zu sagen gehabt.

 

DR. LATERNSER: Waren Sie einmal Zeuge von

besonders energischen Gegenvorstellungen von

irgendeinem Oberbefehlshaber Hitler gegenüber?

 

KEITEL: In der Lagebesprechung selbst?

 

DR. LATERNSER: Nein, auch bei anderen

Gelegenheiten, meine ich.

 

KEITEL: Ich war natürlich nicht bei jeder Aussprache,



die Hitler auch mit hohen und höchsten Befehlshabern in

seinen Räumen vornahm, anwesend. Mir sind solche

Fälle nicht bekannt. Diejenigen Fälle, die eine Rolle

gespielt haben in diesem Krieg, damals der Widerstand

der Generalität im Westen, vor Beginn des Krieges, den

meine ich, habe ich ja zur Genüge dargestellt und Ihre

Frage so verstanden, ob mir darüber hinaus noch Fälle

bekannt sind.

 

DR. LATERNSER: Jawohl.

 

KEITEL: Das andere habe ich ja dargestellt und muß

auch nochmals betonen, daß der Oberbefehlshaber des

Heeres damals an die Grenze dessen gegangen ist, was

militärisch zu rechtfertigen war.

 

DR. LATERNSER: Welches war die Einstellung Hitlers

gegenüber dem Generalstab des Heeres?

 

KEITEL: Die war nicht gut. Man kann wohl so sagen, er

hatte gegen den Generalstab eine innere

Voreingenommenheit. Er hielt ihn für überheblich. Ich

glaube, das genügt.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat dieses alles

schon einmal gehört, wenn nicht öfter als einmal.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich glaube nicht, daß

dieser Zeuge schon danach gefragt worden ist. Soweit ich

mich erinnern kann, ist dieser Zeuge noch nicht danach

gefragt worden.



 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof glaubt, daß er

danach bereits gefragt worden ist.

 

DR. LATERNSER: Ich hätte auf diesen Punkt besonders

geachtet und hätte dann die Frage bereits gestrichen,

wenn sie durch irgendeinen meiner Vorredner gestellt

worden wäre.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hätte Hitler sich durch das Rücktrittsgesuch eines oder

mehrerer Frontoberbefehlshaber zur Rücknahme eines

von ihm einmal gegebenen Befehls...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Fast jeder Offizier,

der hier ausgesagt hat, hat über dieses Thema

gesprochen, ganz gewiß schon sehr viele.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Bezieht sich diese

Einwendung auf die nunmehr gestellte Frage?

 

VORSITZENDER: Fast jeder Offizier hat bei seiner

Vernehmung hier angegeben, daß es unmöglich war,

zurückzutreten. Das meinen Sie doch mit Ihrer Frage,

nicht wahr?

 

DR. LATERNSER: Ich ziehe diese Frage gern zurück,

wenn ich davon ausgehen kann, daß der Gerichtshof die

Richtigkeit desjenigen unterstellt, was ich damit beweisen

will.



VORSITZENDER: Es ist nach Ansicht des

Gerichtshofs kumulativ. Ob der Gerichtshof es als wahr

oder unwahr unterstellt, ist eine andere Frage.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich bitte, auch

hierzu etwas äußern zu dürfen; ich glaube nicht, daß es

als kumulativ angesehen werden kann, denn, wie bereits

durch meinen Kollegen Dr. Dix vorgetragen worden ist,

ist die gleiche Frage, an verschiedene Zeugen gestellt,

jeweils eine andere Frage, weil ich ja die subjektive

Antwort gerade dieses Zeugen und gerade zu diesem

Punkt herbeizuführen wünsche.

Ich ziehe aber diese Frage zurück.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie noch weitere Fragen

stellen?

 

DR. LATERNSER: Ich habe noch einige Fragen zu

stellen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge, in welchem Umfang war das

Führerhauptquartier im Kriege militärisch gegen

Überfälle gesichert?

 

KEITEL: Es war eine besondere Wachtruppe da vom

Heer und auch eine Kompanie, glaube ich, von der

Waffen-SS. Es waren sehr eingehende

Sicherheitsmaßnahmen materieller und sonstiger

bewachungsmäßiger Art getroffen, Einzäunungen,



Hindernisse und ähnliches mehr. Es war gut gesichert

gegen jeden Überfall.

 

DR. LATERNSER: Waren mehrere Zonen vorhanden?

 

KEITEL: Jawohl, es war eine innere Zone und eine

äußere Zone und verschiedene Räume, die wieder in sich

abgegrenzt waren, vorhanden.

 

DR. LATERNSER: Ja. Sie haben bereits ausgesagt, daß

die Oberbefehlshaber der Heeresgruppen und Armeen

im Osten außerhalb ihres Operationsgebietes

irgendwelche Befugnisse nicht hatten. Bestand nun die

Tendenz, das Operationsgebiet der Armeen möglichst

klein oder groß zu halten?

 

KEITEL: Ursprünglich war die Tendenz durchaus so,

das Operationsgebiet groß zu halten, um die möglichste

Bewegungsfreiheit im rückwärtigen Raum von Armee-

und Heeresgruppen zu besitzen. Erst der Führer hat

dann mit sehr energischen Mitteln auf die Begrenzung

dieser Zonen hingewirkt, also es möglichst klein zu

machen.

 

DR. LATERNSER: Aus welchem Grund?

 

KEITEL: Um die Militärs, wie er sagte, von diesen

Verwaltungsmaßnahmen und der Tiefe, die sie sich

suchten für ihre Einrichtungen, auf enge Räume

zusammenzudrängen.

 



DR. LATERNSER: Sie sprachen in Ihrer Vernehmung

von Verbänden der Waffen-SS, die dem Heer taktisch,

also für den Kampf, unterstellt waren. Ich möchte nun

das besonders klären, weil nach meiner Meinung immer

noch eine Unklarheit herrscht: Hatten die Einsatztruppen

des SD irgend etwas mit den Verbänden der Waffen-SS

zu tun, die den Heeresverbänden zur Ausführung

taktischer Aufgaben unterstellt waren?

 

KEITEL: Nein, die Formationen der Waffen-SS in den

Divisionsverbänden wurden als solche in die

Armeeverbände eingegliedert und hatten mit anderen

Dingen nichts zu tun, waren reine Heerestruppen dann.

 

DR. LATERNSER: Konnte ein Oberbefehlshaber einen

SS-Mann wegen irgendeines Vergehens bestrafen?

 

KEITEL: Bei Antreffen eines Verbrechens auf frischer

Tat hätte sich, glaube ich, kein Oberbefehlshaber

gescheut. Im übrigen war Disziplinar- und

Gerichtsbarkeit in der Spitze auslaufend beim

Reichsführer Himmler und nicht beim Oberbefehlshaber

des Heeres.

 

DR. LATERNSER: Hatten die Organe der

Einsatzgruppen des SD den Oberbefehlshabern der

Armeen Kenntnis zu geben über das, was sie im Auftrage

Himmlers taten?

 

KEITEL: Die Frage ist hier sehr eingehend von dem

Zeugen Ohlendorf behandelt worden und ich bin nicht



informiert über die Verbindungen, die zwischen den

Oberkommandierenden und den Einsatzgruppen und

Einsatzkommandos bestanden haben. Ich war daran

nicht beteiligt und habe dabei nicht mitgewirkt.

 

DR. LATERNSER: Ich wollte von Ihnen wissen, ob die

Organe oder die Einsatzgruppen des SD nach Ihrer

Kenntnis der Bestimmungen die Verpflichtung hatten,

Meldung an die militärischen Befehlshaber zu geben, in

deren rückwärtigem Gebiet sie arbeiteten?

 

KEITEL: Ich glaube nicht; die dafür geltenden Befehle

kenne ich nicht, die habe ich nicht gesehen.

 

DR. LATERNSER: Wissen Sie, ob die höheren

militärischen Führer jemals von der Absicht Hitlers oder

Himmlers, die Juden umzubringen, unterrichtet worden

sind?

 

KEITEL: Nach meiner Auffassung ist das nicht

geschehen. Ich persönlich bin auch nicht unterrichtet

worden.

 

DR. LATERNSER: Nun, ich habe noch eine aufklärende

Frage zum Gefangenenwesen. Es ist schon während des

Krieges bekanntgeworden, daß bezüglich der Versorgung

der in der ersten Zeit des Ostfeldzugs angefallenen

sowjetrussischen Kriegsgefangenen bedauerliche

Zustände eintraten. Welches war der Grund für diese

Zustände, die in der ersten Zeit in dieser Beziehung

geherrscht haben?



 

KEITEL: Ich kann mich nur stützen auf das, was der

Oberbefehlshaber des Heeres bei den

Lagebesprechungen berichtet hat. Er hat damals nach

meiner Erinnerung mehrfach berichtet, daß es sich um

ein ausgesprochenes Massenproblem gehandelt habe, das

außergewöhnlich schwer zu organisieren war für die

Versorgung, Unterbringung und Bewachung.

 

DR. LATERNSER: Nun sind diese Zustände zweifellos

eine gewisse Zeit lang tatsächlich chaotisch gewesen. Ich

denke dabei an einen besonderen Grund, der vorgelegen

hat, Herr Zeuge, und zwar möchte ich, um es Ihnen in

Erinnerung zu rufen, folgendes vortragen:

Das Heer hatte im Heimatkriegsgebiet bereits Lager für

die künftigen Gefangenen vorbereitet, weil doch

zunächst gedacht war, daß die angefallenen Gefangenen

in das Heimatgebiet transportiert werden sollten, und

trotz dieser Vorbereitungen kam dann, wie hier gesagt

worden ist, ein plötzlicher Befehl Hitlers dazwischen, der

die Rückführung der gefangengenommenen russischen

Soldaten in die Heimat verboten hat.

 

KEITEL: Ich habe das bereits heute morgen ausgeführt

und gesagt, daß eine gewisse Zeit, bis September, jede

Beförderung von sowjetischen Kriegsgefangenen in das

Heimat-Reichsgebiet nicht gestattet war, und daß dann

erst die Möglichkeit gegeben wurde zum Abtransport in

die heimatlichen Lager, aus Gründen des

Arbeitseinsatzes.

 



DR. LATERNSER: Nun, die in der ersten Zeit

entstehenden Schwierigkeiten konnten nicht behoben

werden mit den Mitteln, die den Truppen zur Verfügung

standen?

 

KEITEL: Das weiß ich nicht, davon bin ich nicht

unterrichtet. Das könnte nur das OKH selbst wissen, das

alleine die Verantwortung hatte.

 

DR. LATERNSER: Nun habe ich nur noch einige

wenige Fragen über die Stellung des stellvertretenden

Chefs des Wehrmachtführungsstabes. Wann wurde diese

Stellung gegründet?

 

KEITEL: Ich glaube 1942.

 

DR. LATERNSER: 1942. Welchen Rang hatte diese

Stellung?

 

KEITEL: Es konnte ein Oberst sein oder ein General.

 

DR. LATERNSER: Was ich meine, ist: War es etwa wie

die Stellung eines Divisionskommandeurs?

 

KEITEL: Ja, ich würde sagen, es war der Stellung eines

Brigade- oder Divisionskommandeurs gleichgestellt, ein

Abteilungschef.

 

DR. LATERNSER: Wieviele Abteilungsleiter hat es im

OKW gegeben?

 



KEITEL: Ich kann es augenblicklich aus dem Kopf nicht

sagen. Schätzungsweise hatte ich acht Amtschefs, und

jeder hatte eine, zwei, drei oder vier Abteilungen, also

ungefähr dreißig bis fünfunddreißig Abteilungschefs

werden schon dagewesen sein.

 

DR. LATERNSER: Der stellvertretende Chef des

Wehrmachtführungsstabes war also einer der acht oder

der dreißig Abteilungschefs?

 

KEITEL: Das will ich nicht direkt sagen, sondern wir

hatten ja auch unter den Amtschefs sogenannte

Amtsgruppenchefs, also Amtsguppen, die einige wenige

Abteilungen zusammenfaßten. Auf diese Basis möchte

ich ihn etwa stellen.

 

DR. LATERNSER: Ja. Welche dienstlichen Aufgaben

waren mit dieser Stellung verbunden?

 

KEITEL: Selbstverständlich die Überwachung und

Leitung der ganzen Arbeit in dem beim

Führerhauptquartier befindlichen Teile des

Wehrmachtführungsstabes. Diese Arbeit zu leiten nach

den Weisungen des Chefs des Wehrmachtführungsstabes,

Jodl, war seine Aufgabe.

 

DR. LATERNSER: War der stellvertretende Chef des

Wehrmachtführungsstabes in besonderem Maße für die

strategische Planung verantwortlich, wie es von der

Anklagebehörde behauptet worden ist?

 



KEITEL: Verantwortlich war er dafür bestimmt nach

seiner Stellung nicht, aber er war selbstverständlich einer

von der kleinen Gruppe, die zu den hohen oder guten

Generalstabsoffizieren gehörte, so wie Halder bestätigt

hat, die sich mit diesen Dingen befaßte..

 

DR. LATERNSER: Nun habe ich eine letzte Frage: Die

Stellung des stellvertretenden Chefs des

Wehrmachtführungsstabes entsprach sonach nicht an

Bedeutung den übrigen Dienststellen, die in dieser

Gruppe oder angeblichen Gruppe des Generalstabs oder

OKW zusammengefaßt sind?

 

KEITEL: Ich habe gesagt, Chef einer Amtsgruppe im

Wehrmachtführungsstab und Mitarbeiter in den engsten

Gruppen derjenigen, die Operations- und strategische

Fragen zu bearbeiten hatten, aber Untergebener von

General Jodl und Leiter der Arbeit in dem Arbeitsstab.

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall, ich glaube, daß

diese Frage, die ich an Sie gestellt habe, nicht ganz

beantwortet ist. Ich habe Sie gefragt, ob die Bedeutung

dieser Stellung die gleiche war, wie die übrigen, oder auch

nur annähernd die gleiche, wie die übrigen in der Gruppe

Generalstab und OKW zusammengefaßten

Dienststellen?

 

KEITEL: Nein, das bestimmt nicht, denn in der Gruppe

Generalstab und OKW sind die Oberbefehlshaber, die

höchsten Befehlshaber und die Generalstabschefs

enthalten. Dazu gehörte er bestimmt nicht.



 

DR. LATERNSER: Ja, danke schön!

 

RECHTSANWALT LUDWIG BABEL,

VERTEIDIGER FÜR DIE SS: Herr Zeuge! Sie haben in

Ihrer eidesstattlichen Versicherung, K-12, erklärt, daß die

SS mit Kriegsbeginn zum eigentlichen Vorkämpfer und

Bannerträger einer Eroberungs- und Machtpolitik

geworden sei. Um Mißverständnissen vorzubeugen,

möchte ich folgendes aufklären: Was verstanden Sie

hierbei unter SS?

 

KEITEL: Ich kann darauf sagen, daß das, was hier

verlesen wurde durch meinen Herrn Verteidiger, eine

kurze Zusammenfassung eines ausführlichen Affidavits

ist. Wenn Sie das lesen, werden Sie die Antwort auf die

Frage selbst erhalten in der Form, die ich noch kurz

präzisieren will: Es handelte sich um die

Reichsführung-SS unter Himmler und unter denjenigen

Organen seines Befehlsbereiches, Polizei und SS, die in

den Kriegsgebieten, besetzten Gebieten aufgetreten sind

und dort tätig waren. Mit dem Begriff der sogenannten

Allgemeinen SS in der Heimat hatte das nichts zu tun.

Das ist nun geklärt?

 

RA. BABEL: Jawohl, danke schön.

 

DR. FRIEDRICH BERGOLD, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN BORMANN: Herr Zeuge! Die

Anklagebehörde hat in ihrem Trial-Brief (Schriftsatz)

dem Angeklagten Bormann auch seine Betätigung im



sogenannten Volkssturm zur Last gelegt. Ich möchte

Ihnen in diesem Zusammenhang einige Fragen vorlegen:

War für den Volkssturm, so wie er durch den Erlaß des

Führers vom 18. Oktober 1944 gebildet war, eine

offensive oder eine defensive Betätigung vorgesehen?

 

KEITEL: Ich muß Ihnen dazu sagen, daß der

Reichsleiter Bormann jede Beratung, jede Mitarbeit und

jede Information über den Volkssturm gegenüber

militärischen Dienststellen abgelehnt hat.

DR. BERGOLD: Sie waren also, wollen Sie sagen, über

den Sinn des Volkssturms überhaupt nicht unterrichtet?

 

KEITEL: Nur im Sinne dessen, daß ich mir selbst eine

Vorstellung machte von dem letzten Aufgebot von

Männern zur örtlichen Verteidigung ihrer Wohnstätten.

 

DR. BERGOLD: Im Rahmen der Wehrmacht war der

Volkssturm also zu offensiven Zielen nicht bestimmt?

 

KEITEL: Nein, sondern alle Dienststellen der

Wehrmacht, die in ihren Bereichen

Volkssturm-Abteilungen oder ähnliches vorfanden,

haben sie entweder eingegliedert oder nach Hause

geschickt.

 

DR. BERGOLD: Habe ich Sie richtig verstanden, so

wollen Sie sagen, daß diese Institution »Volkssturm« ein

Gedanke Bormanns gewesen ist, oder stammt er von

Hitler?

 



KEITEL: Das weiß ich nicht, vielleicht von beiden.

 

DR. BERGOLD: Auch Hitler hat niemals Ihnen darüber

berichtet?

 

KEITEL: Nein, er sprach nur vom Volkssturm und

ähnlichem, aber militärische Stellen sind dabei nicht

beteiligt gewesen.

DR. BERGOLD: Hat Bormann noch andere militärische

Vorträge dem Führer gehalten, außer den seltsamen

Dingen über den Volkssturm?

 

KEITEL: Er ist oft Ankläger der Wehrmacht gewesen in

allen möglichen Dingen. Ich kann das nur aus dem

schließen, was mir dann gesagt worden ist, und

annehmen, daß es von Bormann ausging. Ich weiß das

nicht.

 

DR. BERGOLD: Danke.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß der Angeklagte von

Ribbentrop nach seiner Rückkehr aus Moskau im August

1939 auf Grund der veränderten außenpolitischen Lage –

der Garantievertrag zwischen England und Polen war

ratifiziert worden – Hitler zur Abstoppung angelaufener

militärischer Maßnahmen veranlaßte?

 

KEITEL: Ich habe damals den Eindruck gehabt, daß die

mir gegebenen Befehle Hitlers auf eine Aussprache

zwischen seinem Außenminister und ihm begründet

waren. Anwesend bin ich nicht gewesen.



 

DR. HORN: Stimmt es, daß von Ribbentrop, ebenso wie

andere Fachminister, grundsätzlich nicht über

strategische Planungen unterrichtet wurde?

 

KEITEL: Ich kann das nur von mir und vom Chef des

Wehrmachtführungsstabes aus sagen, daß wir weder dazu

berechtigt waren noch es auch getan haben. Wenn der

Reichsaußenminister über solche Fragen unterrichtet

worden wäre, könnte es nur Hitler selbst getan haben.

Ich bezweifle, daß er hier eine Ausnahme gemacht hat.

 

DR. HORN: Die Anklagebehörde hat einen Brief vom 3.

April 1940 betreffend die bevorstehende Besetzung

Dänemarks und Norwegens vorgelegt, der von Ihnen an

den damaligen Reichsaußenminister gerichtet war. In

diesem Brief unterrichteten Sie den Reichsaußenminister

von der bevorstehenden Besetzung und ersuchten ihn,

die nötigen außenpolitischen Maßnahmen zu ergreifen.

Haben Sie vor diesem Zeitpunkt von Ribbentrop über

diese beabsichtigte Besetzung Dänemarks und

Norwegens unterrichtet?

 

KEITEL: Nein, das hätte ich gar nicht gedurft, nach der

Art, wie der Führer mit uns arbeitete, und dieser Brief ist

die ungewöhnliche Form, dem Reichsaußenminister, der

damals von den Dingen nichts gewußt hat, auf Befehl

Hitlers davon Kenntnis zu geben. Ich wurde beauftragt,

es ihm zu schreiben.

 

DR. HORN: Im Zusammenhang mit der Aussage des



Generals Lahousen möchte ich Ihnen eine Frage stellen.

Bestand zur Zeit des Polenfeldzuges eine Anweisung

oder ein Befehl Hitlers, die Juden in der polnischen

Ukraine zu vernichten?

 

KEITEL: Ich kann mich an etwas Derartiges nicht

erinnern, sondern weiß nur, daß wohl in der Besetzung

Polens – nach der Besetzung Polens – das Problem der

polnischen Juden eine Rolle spielte. Ich habe auch in

diesem Zusammenhang Hitler einmal eine Frage gestellt,

die er meiner Erinnerung nach beantwortete, daß dieser

Raum geeignet sei, um dort die Juden anzusiedeln.

Andere Dinge sind mir nicht bekannt und auch nicht

erinnerlich.

 

DR. HORN: War anläßlich des Polenfeldzuges geplant

worden, im Rücken der Polen in der polnischen Ukraine

einen Aufstand anzuzetteln?

 

KEITEL: Ich kann Ihnen darüber keine Antwort geben,

obwohl ich hier von Lahousen solche Dinge gehört habe.

Ich weiß es nicht und kann mich nicht darauf entsinnen.

 

DR. HORN: Danke.

 

RA. BÖHM: Herr Feldmarschall! Sie waren Chef OKW

und damit auch Chef Kgf., über das

Kriegsgefangenenwesen. Haben Sie jemals Befehl erteilt

oder erteilen lassen, auf Grund dessen die

SA-Angehörigen oder SA-Einheiten zur Bewachung von

Kriegsgefangenen oder Kriegsgefangenenlagern



herangezogen worden sind beziehungsweise

herangezogen werden sollten?

 

KEITEL: Ich kann mich nicht erinnern, daß vom OKW

aus eine solche Anordnung gegeben worden wäre, ich

glaube, das ist bestimmt nicht der Fall.

 

RA. BÖHM: Ist Ihnen überhaupt in diesem

Zusammenhang jemals Meldung darüber erstattet

worden, wonach eine derartige Bewachung stattgefunden

hätte?

 

KEITEL: Das erinnere ich mich nicht, obwohl ich damit

nicht ausschließen will, daß Dienststellen des Heeres,

vielleicht an irgendeiner Stelle, auch vorübergehend

SA-Leute bei der Bewachung mit herangezogen haben,

das weiß ich nicht.

 

RA. BÖHM: Danke, jawohl.

 

VORSITZENDER: Ich denke, wir lassen eine Pause für

zehn Minuten eintreten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird morgen früh

um 10.00 Uhr in öffentlicher Sitzung tagen. Um 12.30

Uhr wird der Gerichtshof ergänzende Anträge auf

Ladung von Zeugen und Vorlage von Dokumenten

entgegennehmen, und danach wird um 15 Minuten vor

ein Uhr die Verhandlung vertagt und es wird eine



nichtöffentliche Sitzung stattfinden.

 

GENERAL RUDENKO: Angeklagter Keitel! Ich bitte

Sie, mir genau zu sagen, wann Sie Ihr Offizierspatent

erhalten haben; können Sie mir das sagen?

 

KEITEL: Am 18. August 1902.

 

GENERAL RUDENKO: Welche Art militärischer

Ausbildung haben Sie genossen?

 

KEITEL: Ich bin als Offiziersanwärter eingetreten und

als einfacher Soldat über die verschiedenen Dienstgrade

des Gefreiten und Unteroffiziers, Fähnrich, Leutnant

geworden.

 

GENERAL RUDENKO: Ich fragte Sie über militärische

Ausbildung.

 

KEITEL: Ich bin Truppenoffizier gewesen bis 1909, war

dann wohl beinahe sechs Jahre Regimentsadjutant, dann

im ersten Weltkrieg Batteriechef, und dann ab Frühling

1915 im Generalstabsdienst.

 

GENERAL RUDENKO: Anscheinend ist Ihnen meine

Frage nicht genau übersetzt worden. Haben Sie die

Kriegsakademie oder eine andere Militärschule absolviert,

das heißt haben Sie eine diesbezügliche Vorbildung

genossen?

KEITEL: Ich bin niemals auf der Kriegsakademie

gewesen, habe zweimal an sogenannten großen



Generalstabsreisen als Regiments-Adjutant teilgenommen

und war im Sommer 1914 zum Großen Generalstab

kommandiert und bei Beginn des Krieges 1914 in mein

Regiment zurückgekehrt.

 

GENERAL RUDENKO: Was für eine militärische

Vorbereitung und welchen militärischen Grad besaß

Hitler?

 

KEITEL: Ich habe erst vor wenigen Jahren von Hitler

selbst erfahren, daß er nach Beendigung des ersten

Weltkrieges Leutnant gewesen ist in einem bayerischen

Infanterieregiment. Den Krieg hatte er als Soldat, dann

als Gefreiter, vielleicht auch als Unteroffizier in letzter

Zeit miterlebt.

 

GENERAL RUDENKO: Sollte man nicht daraus den

Schluß ziehen, daß Sie, der Sie eine solide militärische

Vorbildung und eine große Erfahrung besitzen, die

Möglichkeit hatten, auf Hitler bei der Beschlußfassung in

militärisch-strategischen Fragen, die sich auf die

Wehrmacht bezogen, einen wesentlichen Einfluß

auszuüben?

 

KEITEL: Nein. Ich muß dazu eine Erklärung geben, in

welcher für den Laien und für den Berufsoffizier fast

unvorstellbaren Form Hitler Generalstabswerke,

Militärliteratur, taktische, operative und strategische

Studien studiert hat und ein Wissen auf militärischem

Gebiet besessen hat, das nur als staunenswert bezeichnet

werden kann. Ich darf es vielleicht mit einem Beispiel



bekunden, und die übrigen Offiziere der Wehrmacht

werden es bestätigen, daß er über Organisation,

Bewaffnung, Führung, Ausrüstung sämtlicher Armeen

und, was noch bemerkenswerter ist, aller Flotten der

Erde so unterrichtet war, daß es unmöglich war, ihm

auch nur einen Irrtum nachzuweisen, und ich muß

dazufügen, daß auch während des Krieges, als ich im

Hauptquartier ja nun in einer räumlich näheren

Umgebung war, Hitler noch in den Nächten in all den

großen Generalstabswerken von Moltke, Schlieffen und

Clausewitz studiert hat und daraus seine autodidaktische

Kenntnis der Dinge besaß. Daher für uns die

Vorstellung: Das kann nur ein Genie.

 

GENERAL RUDENKO: Sie werden wohl nicht

verneinen, daß Sie auf Grund Ihrer militärischen

Vorbildung und Ihrer Erfahrung der Berater Hitlers in

einer Reihe wichtigster Fragen waren.

 

KEITEL: Ich habe zu seiner engsten militärischen

Umgebung gehört und vieles von ihm gehört; ich habe

aber gestern auf die Frage meines Verteidigers schon

darauf aufmerksam gemacht, daß selbst in einfacheren

alltäglichen Organisations- und sonstigen Rüstungsfragen

der Wehrmacht in den betreffenden Dingen ich

eigentlich – offen gestanden – der Belehrte war und nicht

der Belehrende.

 

GENERAL RUDENKO: Von welchem Zeitpunkt an,

glauben Sie, begann Ihre Zusammenarbeit mit Hitler?

 



KEITEL: Genau an dem Tage, an dem ich in diese

Stellung berufen wurde, am 4. Februar 1938.

 

GENERAL RUDENKO: Also haben Sie in der ganzen

Zeitspanne, in der der aggressive Krieg vorbereitet und

ausgeführt wurde, mit Hitler zusammengearbeitet?

 

KEITEL: Ja, ich habe dazu ja schon die nötigen

Erklärungen gegeben, wie sich für mich, als den Anfang

Februar in diese Situation Hineintretenden, die Dinge

dann aneinander gereiht haben, in oftmals überraschend

neuen Lagen.

 

GENERAL RUDENKO: Wer hatte von den leitenden

militärischen Mitarbeitern des OKW und des OKH,

außer Ihnen, den Rang eines Reichsministers?

 

KEITEL: Den Rang von Reichsministern hatten die drei

Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile, wobei der

Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Reichsmarschall

Göring, Reichsminister der Luftfahrt außerdem war, und

ebenso erhielt ich, wie ich gestern berichtete, den Rang,

aber nicht die Befugnisse und nicht die Eigenschaft eines

Ministers.

 

GENERAL RUDENKO: Wer hat von den leitenden

militärischen Mitarbeitern des OKW und des OKH,

außer Ihnen, die Befehle zusammen mit Hitler und den

anderen Ministern unterzeichnet?

 

KEITEL: Im ministeriellen Bereich der Reichsregierung



gab es die Form der Unterschriften des Führers und

Reichskanzlers und der engstbeteiligten Minister und am

Schluß des Chefs der Reichskanzlei. Im militärischen

Bereich gab es das nicht, sondern nach den

Gepflogenheiten in der deutschen Armee und

Wehrmacht zeichneten die Hauptbearbeiter, der Chef des

Stabes und derjenige, der einen Befehl gab, oder

wenigstens verfaßt hatte, in Verbindung mit einer Initiale

an dem Rand.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben gestern gesagt, daß

Sie solche Befehle unterschrieben haben, und zwar

zusammen mit anderen Reichsministern?

 

KEITEL: Ja, ich habe gestern einzelne Dekrete

angegeben, und auch die Begründung, weshalb ich

unterschrieben habe, und daß ich dabei nicht ein

Reichsminister war und nicht die Eigenschaft eines

amtierenden Ministers übernahm.

GENERAL RUDENKO: Welches Organ hat seit

Februar 1938 die Funktion des Kriegsministeriums

ausgeübt?

 

KEITEL: Bis zu den letzten Januar- oder ersten

Februartagen der ehemalige Reichskriegsminister von

Blomberg. Vom 4. Februar ab gab es weder einen

Kriegsminister noch ein Kriegsministerium.

 

GENERAL RUDENKO: Deshalb frage ich Sie auch,

welches Organ das Kriegsministerium ersetzt und seine

Funktionen ausgeübt hat, da ich weiß, daß dieses



Ministerium nicht mehr existierte.

 

KEITEL: Ich habe mit dem Wehrmachtsamt, dem

damaligen Stab des Kriegsministeriums, an dessen Spitze

ich stand, die Geschäfte weitergeführt und aufgegliedert,

wie ich gestern eingehend bekundet habe, das heißt, alle

hoheitlichen Rechte übertragen auf die Oberbefehlshaber

der Wehrmachtsteile. Das war aber nicht ein Befehl von

mir, sondern ein Befehl von Hitler.

 

GENERAL RUDENKO: Nach der Skizze, die Sie dem

Gerichtshof vorgelegt haben, sieht es so aus, als ob das

OKW die zentrale, verbindende und höchste Kriegsstelle

im Reich gewesen ist, die unmittelbar Hitler unterstellt

war. Ist es richtig, daraus diesen Schluß zu ziehen?

KEITEL: Ja, das war der Stab, der militärische Stab

Hitlers.

 

GENERAL RUDENKO: Von wem wurde die

Ausarbeitung der militärisch-strategischen Pläne im

OKW unmittelbar geleitet? Ich meine die militärischen

Angriffspläne auf Österreich, die Tschechoslowakei,

Polen, Belgien, Holland, Frankreich, Norwegen,

Jugoslawien und die Sowjetunion.

 

KEITEL: Ich glaube, daß ich das gestern ganz genau

präzisiert habe dahingehend, daß die operativen und

strategischen Planungen nach einer Auftragserteilung

Hitlers von den Oberbefehlshabern der Wehrmachtsteile,

also für das Heer vom Oberkommando des Heeres und

dem Generalstab des Heeres vorbereitet und Hitler



vorgetragen, und dann darüber weitere Entscheidungen

getroffen wurden.

 

GENERAL RUDENKO: Im Zusammenhang mit

Jugoslawien möchte ich Sie folgendes fragen:

Anerkennen Sie, daß die von Ihnen unterschriebene und

herausgegebene Weisung über die vorläufige Aufteilung

Jugoslawiens, welche die tatsächliche Vernichtung dieses

Landes als eines Staates vorsieht, ein Dokument darstellt,

das eine große politische und internationale Bedeutung

hat?

 

KEITEL: Ich habe nicht mehr und nicht weniger getan,

als eine Führeranordnung zu Papier gebracht und an

diejenigen Stellen, die es interessierte und anging,

weitergeleitet. Einen persönlichen oder politischen

Einfluß auf diese Fragen habe ich überhaupt nicht

gehabt.

 

GENERAL RUDENKO: Mit Ihrer eigenen

Unterschrift?

 

KEITEL: Für die Unterschriften, die ich geleistet habe,

habe ich gestern eine erschöpfende Erklärung gegeben,

wie sie zustande kamen und welche Bedeutung sie

besitzen.

 

GENERAL RUDENKO: Das ist richtig. Sie haben

darüber gesprochen. Wir haben es gehört und davon

werde ich noch sprechen. Ich möchte nun Ihre Position

im Hinblick auf Jugoslawien genau feststellen. Geben Sie



zu, daß unter unmittelbarer Mitwirkung des OKW

provozierende Aktionen organisiert wurden, um einen

Grund für den deutschen Angriff und zur Rechtfertigung

dieses Angriffs vor der Öffentlichkeit zu schaffen?

 

KEITEL: Ich habe hier heute vormittag auf die Fragen

eines Verteidigers der anderen Angeklagten klar

geantwortet, daß ich an keiner Vorbereitung eines

Zwischenfalles beteiligt war, und daß militärische

Dienststellen auch nach dem Willen Hitlers an der

Erörterung, Vorbereitung, Überlegung und Ausführung

von Zwischenfällen niemals beteiligt waren.

»Zwischenfall« ist hier gemeint als Provokation.

 

GENERAL RUDENKO: Ich verstehe zweifellos.

Inwiefern hat sich das OKW an der Sicherung der

Ausrüstung den Sudeten-Freikorps beteiligt?

 

KEITEL: Herr General, welches Freikorps? Ich weiß

nicht, welches Freikorps gemeint ist.

 

GENERAL RUDENKO: Ich spreche über das

Sudetenland.

 

KEITEL: Ich bin nicht unterrichtet, ob eine militärische

Dienststelle dorthin Waffen – wenn ich so sagen darf –

verschoben oder heimlich geliefert hat. Das weiß ich

nicht. Ein entsprechender Befehl dazu war nicht gegeben,

jedenfalls nicht durch meine Hand gegangen. Ich kann

mich darauf nicht besinnen.

 



GENERAL RUDENKO: Wer hat den Befehl erteilt und

warum, Mährisch-Ostrau und Witkowitz durch die

deutschen Truppen am 14. März 1939 nachmittags zu

besetzen, während der Präsident Hacha sich zu dieser

Zeit noch auf dem Weg nach Berlin befand, um dort

Besprechungen mit Hitler zu führen?

 

KEITEL: Den Befehl hat letzten Endes ausgelöst und

entschieden der Führer. Es war vorbereitet, dieses Gebiet

mit dem bekannten großen modernen Stahlwerk, das in

der Gegend von Mährisch-Ostrau liegt – der Name fällt

mir eben nicht ein – handstreichartig und vor dem

ursprünglich gedachten Einmarschtag in die

Tschechoslowakei zu besetzen. Als Begründung für

diesen Entschluß hat mir Hitler gesagt, es geschehe, um

zu verhindern, daß die Polen plötzlich von Norden her

einen Zugriff machten und das modernste Walzwerk der

Welt eventuell in Besitz nehmen. Das hat er mir als

Grund gesagt und die Operation, das heißt die

Besetzung, hat tatsächlich in den späten Abendstunden

des 14. März stattgefunden.

 

GENERAL RUDENKO: Ja, aber zur selben Zeit befand

sich der Präsident Hacha auf der Reise nach Berlin

zwecks Besprechungen mit Hitler, ist das richtig?

 

KEITEL: Ja, das stimmt.

 

GENERAL RUDENKO: Das ist doch eine Gemeinheit!

 

KEITEL: Ich glaube nicht, daß ich zu dem Tatbestand



noch ein Werturteil abgeben muß. Es ist richtig, daß

diese Besetzung an diesem Abend erfolgte. Die Gründe

habe ich angegeben, und der Präsident Hacha hat es erst

erfahren, als er in Berlin eintraf. Jetzt erinnere ich mich

an den Namen, das Stahlwerk war Witkowitz.

GENERAL RUDENKO: Ich habe an Sie mehrere

Fragen im Zusammenhang mit dem Angriff auf die

Sowjetunion zu stellen. Sie haben gestern dem

Gerichtshof Ihre Erklärungen üben diesen Gegenstand

bereits abgegeben. Sie haben Ihre Stellungnahme, was

den Angriff auf die Sowjetunion betrifft,

auseinandergesetzt. Sie haben dem Gerichtshof jedoch

gesagt, daß der Befehl für die Vorbereitung des Falles

»Barbarossa« im Monat Dezember 1940 erteilt wurde.

Stimmt das?

 

KEITEL: Ja.

 

GENERAL RUDENKO: Sie erinnern sich genau daran

und können Sie es auch mit Bestimmtheit behaupten?

 

KEITEL: Ich weiß oder erinnere mich nicht an

irgendeinen bestimmten Befehl des Oberkommandos der

Wehrmacht, das diesen Plan, kurz »Barbarossa« genannt,

schon durch einen vorhergehenden Befehl angeordnet

hätte. Ich habe gestern allerdings ausgeführt, daß schon,

wohl im September, eine Anweisung ergangen war in

Bezug auf das Transport- und Eisenbahnwesen und

ähnliche Dinge. Ob ich diese Anweisung unterschrieben

habe, das ist mir nicht mehr in Erinnerung, aber eine

solche vorbereitende Anweisung zur Verbesserung der



Transportverhältnisse vom Westen nach Osten habe ich

gestern schon hier angeführt.

 

GENERAL RUDENKO: Im September, meinen Sie?

 

KEITEL: Das kann im September oder Oktober

gewesen sein, ich kann mich auf die Zeit nicht mehr

festlegen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte es genau wissen.

 

KEITEL: Genauere Angaben kann vielleicht in einem

späteren Stadium der General Jodl machen, der das

besser wissen muß.

 

GENERAL RUDENKO: Ja, wenn er verhört wird,

werden wir ihn in dieser Angelegenheit befragen. Ich

möchte gern, daß Sie in Kürze sich an alle Umstände

erinnern: Zum erstenmal haben Sie über den Plan Hitlers,

die Sowjetunion anzugreifen, im Sommer 1940 gehört.

Nicht wahr?

 

KEITEL: Nein, im Sommer 1940 hat dieses im

Tagebuch Jodls verzeichnete Gespräch – ich glaube, daß

Sie daran denken, Sie meinen doch das Gespräch aus

dem Tagebuch Jodls – dieses offenbar sehr flüchtige und

sehr kurze Gespräch habe ich nicht erlebt und nicht

gehört. Meine Überlegungen aus damaliger Zeit

rechtfertigen auch meine Ansicht, das nicht erlebt zu

haben, weil ich fast täglich mit dem Flugzeug damals

unterwegs war und den Lagevorträgen damals nicht



beigewohnt habe.

 

GENERAL RUDENKO: Und wann hatten Sie das

Gespräch mit Ribbentrop?

 

KEITEL: Das kann in den letzten Tagen August, ich

glaube, Anfang September gewesen sein. Aber den

genauen Tag kann ich nicht mehr angeben. Ich

konstruiere den Zeitpunkt darnach, daß ich erst etwa am

10. August in Berchtesgaden wieder eingetroffen bin und

in der späteren Zeit dann diese Denkschrift verfaßt habe,

von der ich gestern gesprochen habe.

 

GENERAL RUDENKO: Sie behaupten also hier vor

dem Gerichtshof, über den Plan Hitlers, die Sowjetunion

anzugreifen, zum erstenmal aus Ihrem Gespräch mit

Ribbentrop erfahren zu haben?

 

KEITEL: Nein, nein, sondern nach einer etwa

vierzehntägigen Abwesenheit aus Berchtesgaden, teils

Urlaub, teils Dienst in Berlin, kam ich in das

Hauptquartier Berchtesgaden zurück und habe dann an

einem der folgenden Tage, etwa Mitte August, zum

erstenmal Gedankengänge Hitlers dieser Art gehört.

Darauf setzte meine Überlegung, meine Denkschrift an.

 

GENERAL RUDENKO: Also ist meine Frage richtig

gestellt, wenn ich sage, daß es im Sommer 1940 war, daß

Sie von den Plänen Hitlers Kenntnis erhielten?

 

KEITEL: Ja, Mitte August ist letzten Endes auch noch



Sommer.

 

GENERAL RUDENKO: August ist immer noch

Sommer, darüber wollen wir nicht streiten. Weiter: Ich

möchte Sie dann noch an die Aussagen des Zeugen

Paulus erinnern, die er am 11. Februar dieses Jahres vor

diesem Gerichtshof gemacht hat. Sie werden sich daran

erinnern, daß Paulus dem Gerichtshof mitgeteilt hat, daß,

als er seinen Dienst im OKH am 3. September 1940

antrat, er unter anderen Plänen auch einen vorläufigen,

noch nicht beendeten operativen Plan für einen Angriff

auf die Sowjetunion vorgefunden hat. Dieser Plan ist

unter dem Namen »Barbarossa« bekannt. Erinnern Sie

sich an diese Aussagen des Zeugen Paulus?

 

KEITEL: Ich erinnere mich nur insoweit, als er sagte, es

sei eine Studie oder Entwurf für ein Kriegsspiel gewesen,

und daß er seinerzeit bei seiner Versetzung zum

Oberkommando des Heeres, Generalstab des Heeres,

eine Unterlage vorgefunden habe. Diese ist mir

unbekannt und konnte mir auch nicht bekannt sein, weil

mir die Unterlagen, Akten und sonstigen Studien des

Generalstabs des Heeres niemals zur Verfügung und

niemals zur Einsicht standen.

GENERAL RUDENKO: Ich möchte einen Umstand

feststellen: Sie bestreiten also, daß im September 1940 im

OKH bereits Pläne im Zusammenhang mit dem Plan

»Barbarossa« ausgearbeitet wurden?

 

KEITEL: Wenn man das Zeugnis des

Generalfeldmarschalls Paulus hat, dann kann ich nicht



sagen, daß es nicht wahr ist, weil ich es nicht wissen

kann, ob es wahr gewesen ist. Ich kann es weder

bestreiten, noch kann ich es bejahen.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Sie haben hier dem

Gerichtshof erklärt, daß Sie ein Gegner des Krieges

gegen die Sowjetunion gewesen sind. Stimmt das?

 

KEITEL: Ja.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben ebenfalls erklärt,

daß Sie Hitler aufsuchten, um ihm den Vorschlag zu

machen, er möge seine Pläne hinsichtlich der

Sowjetunion abändern. Stimmt das?

 

KEITEL: Ja, nicht nur abändern, sondern diesen Plan

fallen lassen und keinen Krieg gegen die Sowjetunion

führen. Das war der Inhalt meiner Denkschrift.

 

GENERAL RUDENKO: So habe ich es auch gemeint.

Ich will Sie jetzt über die Ihnen offenbar bekannte

Besprechung befragen, die am 16, Juli 1941, das heißt

drei Wochen nach dem Angriff Deutschlands auf die

Sowjetunion, stattfand. Erinnern Sie sich an diese

Besprechung, welche die Aufgaben der Kriegführung

gegen die Sowjetunion zum Gegenstand hatte?

 

KEITEL: Nein, ich weiß im Augenblick nicht, was

gemeint ist. Ich weiß es nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe nicht die Absicht,



Ihnen jetzt dieses Schriftstück vorzulegen. Sie werden

sich daran erinnern, daß ich dieses Dokument dem

Angeklagten Göring vorgelegt habe, und zwar zu der

Zeit, als die Frage der Aufteilung und Angliederung der

Sowjetunion erörtert wurde. Erinnern Sie sich jetzt?

 

KEITEL: Es ist ein Dokument, das ich kenne. Es hat,

glaube ich, oben die Bezeichnung »BO-FU«, und ich

habe es doch hier bei meinem Verhör als eine

Niederschrift von dem Reichsleiter Bormann

charakterisiert.

 

GENERAL RUDENKO: Sehr richtig.

 

KEITEL: Die Feststellung stammt von mir. Ich habe

auch damals hier ausgesagt, daß ich erst im zweiten Teil

dieser Besprechung zugezogen worden bin, dem ersten

Teil nicht beigewohnt habe, und habe ausgesagt, daß es

kein Protokoll ist, sondern eine freie Niederschrift des

Reichsleiters Bormann, ein Diktat.

GENERAL RUDENKO: Aber Sie erinnern sich daran,

daß schon damals, am 16. Juli, die Frage der

Angliederung der Krim, der baltischen Gebiete, der

Gebiete am Wolgafluß, der Ukraine, Weißrußlands und

anderer Gebiete an Deutschland behandelt wurde.

 

KEITEL: Nein, ich glaube, das war im ersten Teil dieser

Besprechung erörtert worden. Ich habe die Besprechung

in der Erinnerung etwa von dem Stadium an, als

Personalfragen besprochen worden sind über bestimmte

einzusetzende Persönlichkeiten. Das war mir in



Erinnerung. Diese Niederschrift habe ich erst hier

gesehen und kannte sie nicht vorher, und die erste Hälfte

der Besprechung habe ich nicht miterlebt.

 

GENERAL RUDENKO: Erlauben Sie mir, dann die

Frage anders zu formulieren: Welche Endziele wurden

damals von Hitler und seiner Umgebung, den Krieg

gegen die Sowjetunion betreffend, verfolgt?

 

KEITEL: Ich habe die tieferen Gründe dieses Krieges

nach den Darstellungen, wie sie Hitler mir gegeben hat,

so gesehen, daß er davon überzeugt war, im Laufe der

nächsten Jahre würde zwischen dem

großslawisch-kommunistischen Reich und dem

Deutschen Reich des Nationalsozialismus es zu einem

Kriege so oder so kommen, und die Begründungen, die

mir gegenüber gegeben worden sind, waren die: Wenn

ich schon glaube, überzeugt bin, daß diese

Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Völkern

stattfinden wird, dann ist es besser jetzt als später. So

kann ich es formulieren. Die Fragen, die in diesem

Dokument drinstehen über die Aufteilung einzelner

Gebietsteile, die sind mir auch nicht erinnerlich oder

nicht gegenwärtig und sie waren vielleicht

Phantasiegebilde.

 

GENERAL RUDENKO: Sie behaupten unter Eid vor

dem Gerichtshof, daß Sie nichts von Hitlers Plänen

wußten, sich die Gebiete der Sowjetunion anzueignen

und sie zu kolonisieren?

 



KEITEL: Nein, das ist nicht ausgesprochen worden in

dieser Form. Es ist mir wohl zum Bewußtsein

gekommen, die baltischen Provinzen in eine

Abhängigkeit von Deutschland zu bringen, die Ukraine in

ein enges Verhältnis von Ernährungs- oder

wirtschaftlichen Beziehungen zu bringen, aber konkrete

Eroberungsobjekte sind mir nicht bekannt, und diese

sind, wenn sie mal gestreift worden sind, von mir nicht

als ernstes Problem angesehen worden. So habe ich es

damals aufgefaßt, ich darf ja nicht darstellen, wie ich es

heute sehe, sondern wie ich es damals gesehen habe.

 

GENERAL RUDENKO: Hatten Sie davon Kenntnis,

daß bei dieser Besprechung vom 16. Juli Hitler erklärte,

daß es notwendig wäre, die Stadt Leningrad dem

Erdboden gleichzumachen?

KEITEL: Ich glaube nicht, daß in dieser Besprechung...

Ich habe das Dokument auch hier nochmals gelesen. Daß

es drinsteht, darauf kann ich mich jetzt nicht besinnen,

aber ich habe das Dokument ja hier in der Hand gehabt,

durchgelesen in Gegenwart des Herrn Anklagevertreters

der Amerikanischen Delegation, und wenn es darin steht,

dann kann es sich nur danach richten, ob ich es damals

gehört oder nicht gehört habe, nach dem Zeitpunkt, zu

dem ich in diese Besprechung hineingezogen wurde.

 

GENERAL RUDENKO: Ich sagte bereits, daß ich keine

Absicht habe, Ihnen dieses Dokument, das schon oft

vorgelegt wurde, jetzt vorzulegen. Aber in dem Protokoll,

das dem Angeklagten Göring bereits zitiert wurde und

das er selbst gelesen hat, steht geschrieben: »Die Finnen



beanspruchen das Leningradgebiet. Der Führer will

Leningrad dem Erdboden gleichmachen, um es dann den

Finnen abzutreten.«

 

KEITEL: Ich kann nur sagen, man muß feststellen, von

wann ab ich der Besprechung beigewohnt habe. Was

vorher gesprochen wurde, habe ich nicht gehört, und das

kann ich nur anzeigen, wenn man mir das Dokument gibt

oder die Voruntersuchung aus dem Protokoll entnimmt;

das habe ich damals dem vernehmenden Richter gesagt.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Wir werden Ihnen gleich

das Protokoll der Besprechung vom 16. Juli vorlegen,

Während diese Stelle gesucht wird, möchte ich Ihnen

noch einige Fragen stellen. Inzwischen wird die Stelle

gefunden werden.

War Ihnen aus anderen Dokumenten nichts über die

Zerstörung von Leningrad bekannt?

 

KEITEL: Ich bin danach gefragt worden von der

Russischen Delegation und dem Herrn General, der hier

im Saale anwesend ist. Er hat mich auf ein Dokument

aufmerksam gemacht.

 

GENERAL RUDENKO: Das war in der

Voruntersuchung, ganz recht.

 

KEITEL: Ich kenne sowohl das Dokument, das von der

Marine geschrieben war, von einem Admiral. Ich kenne

auch ein zweites Dokument, das eine kurze Anweisung,

ich glaube im Auftrag Jodls, enthielt wegen Leningrad.



Zu beiden bin ich verhört worden. Demgegenüber kann

ich nur feststellen, daß weder durch die Einwirkungen

einer Belagerungsartillerie noch durch die Einwirkungen

der deutschen Luftwaffe ein Zerstörungswerk in dem

Sinne vonstatten gegangen ist, wie wir es an anderen

Stellen besser kennen. Es ist nicht praktisch geworden, es

ist nicht dazu gekommen. Es ist niemals zu einer

systematischen Beschießung von Leningrad, soviel ich

weiß, gekommen. Infolgedessen kann man auch nur das

feststellen, was ich damals unter Eid den Herren der

Sowjetrussischen Delegation gesagt habe.

 

GENERAL RUDENKO: Ihrem Wissen nach ist

Leningrad niemals durch Artilleriefeuer beschossen

worden?

 

KEITEL: Gewiß ist auch mit Artillerie im Raum von

Leningrad geschossen worden, aber im Sinne eines

Zerstörungsschießens, dazu ist es gar nicht gekommen,

dazu ist es nicht gekommen. Das wäre eingetreten, Herr

General, wenn es zu einem Angriff auf Leningrad

gekommen wäre.

 

GENERAL RUDENKO: Blicken Sie auf dieses

Dokument, und ich werde Ihnen nachher noch

ergänzende Fragen stellen.

 

[Das Dokument wird dem Zeugen übergeben.]

 

KEITEL: Das ist sehr einfach, genau dort beginnt mein

Eintreffen, als diese Bemerkung gefallen war. Ich hatte



damals der Amerikanischen Untersuchung zu Protokoll

gegeben, daß ich gerade noch gehört habe, daß über die

Verwendung des Herrn Gauleiters Lohse gesprochen

wurde, als ich in das Zimmer trat. Ich habe die

vorhergehenden Bemerkungen nicht gehört.

GENERAL RUDENKO: Sie haben diese Stelle

bezüglich Leningrad in dem Protokoll der Besprechung

vom 16. Juli zur Kenntnis genommen?

 

KEITEL: Ja, da bin ich gekommen.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben gesehen, daß eine

solche Niederschrift im Protokoll enthalten ist. Zu dieser

Besprechung sind Sie in dem Moment erschienen, als

man aufgehört hatte, von Leningrad zu sprechen, nicht

wahr?

 

KEITEL: Ja, ich kam, als man über die Eignung von

Gauleiter Lohse sprach, ob er für die Verwendung in

einem verwaltenden Amt geeignet sei oder nicht. Das

waren die ersten Worte, die ich gehört habe. Darüber war

eine Debatte im Gange als ich eintrat.

 

GENERAL RUDENKO: Da ist ja ganz genau notiert:

»Leningrad ist dem Erdboden gleichzumachen.«

 

KEITEL: Ja, ich habe die Stelle gelesen.

 

GENERAL RUDENKO: Das steht doch auch in dem

Befehl?

 



KEITEL: Ja, für mich aber doch nicht in einem

ursächlichen Zusammenhang. In dem Befehl der Marine

meinen Sie, in dem Befehl, der bei der Marine oder

Kriegsmarine gefunden wurde?

GENERAL RUDENKO: Ist Ihnen bekannt, daß es zwei

Befehle gab, einen für den Bereich der Marine und ihre

Instanzen und einen anderen, von Jodl unterschriebenen,

für den Bereich des Oberkommandos der Wehrmacht.

Ist es Ihnen bekannt?

 

KEITEL: Ja, ich habe beide hier gesehen, vorgelegt

durch die Delegation der Russen.

 

GENERAL RUDENKO: Und es ist Ihnen auch

bekannt, daß in dem von Jodl unterschriebenen Befehl

ebenfalls von einer Zerstörung Moskaus die Rede war.

 

KEITEL: Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, denn es

war damals nur, wie ich es kurz gesehen habe, von

Leningrad die Rede. Wenn es aber drinsteht, will ich es

gar nicht bezweifeln.

 

GENERAL RUDENKO: Ich frage Sie: Warum werden

vom Oberkommando der Wehrmacht Befehle

herausgegeben? Damit sie befolgt werden?

 

KEITEL: Die Anweisung oder die Mitteilung der Marine

ist zunächst kein OKW-Befehl und seine Entstehung mir

unbekannt. Der kurze Befehl: »I. A. Jodl« vom OKW ist

nicht in meiner Anwesenheit entstanden. Wie ich gestern

schon hier bekundete, würde ich ihn damals wohl



unterschrieben haben; ich war aber abwesend, kenne also

auch nicht die Voraussetzungen oder Erörterungen, die

diese Anweisung ausgelöst haben.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben meine Frage nicht

beantwortet. Ich frage: Die Befehle werden doch

herausgegeben, damit sie ausgeführt werden. Können Sie

mir kurz darauf antworten?

 

KEITEL: Dieses ist eine Anweisung, aber kein Befehl.

Denn ein Befehl kann nur von der an Ort und Stelle

führenden Dienststelle des Heeres herausgegeben

werden. Es war also eine Direktive, ein Ziel und eine

Absicht.

 

GENERAL RUDENKO: Und sollen die Anweisungen,

die vom OKW stammen, nicht ausgeführt werden?

 

KEITEL: Selbstverständlich sollen sie ausgeführt

werden.

 

GENERAL RUDENKO: Und was Ihre Aussage

betrifft, daß Leningrad von niemandem beschossen

wurde, so braucht dies nicht weiter erörtert zu werden,

das ist eine Tatsache, die allen bekannt ist.

 

KEITEL: Ich darf nur sagen, daß ich das nicht befohlen

habe. Darum weiß ich es nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Ist Ihnen bekannt, daß vor

Anfang des Krieges gegen die Sowjetunion der



Angeklagte Göring eine sogenannte »Grüne Mappe«

herausgegeben hat, die Anweisungen über die

Wirtschaftsfragen innerhalb der zu besetzenden Gebiete

der USSR enthielt?

 

KEITEL: Ja, das ist mir bekannt.

 

GENERAL RUDENKO: Sie geben zu, daß Sie mit der

Anweisung vom 16. Juni 1941 an alle deutschen Truppen

Weisung zur strikten Ausführung dieser Direktiven erteilt

haben?

 

KEITEL: Ja, es besteht eine Anweisung, die allen

Truppen des Heeres bekanntgibt, welche Organisationen

für große Aufgaben und unter welcher Verantwortung

eingesetzt sind, und daß dementsprechend die

Militärdienststellen des Heeres dem zu entsprechen

haben, das habe ich weitergegeben; nicht befohlen,

sondern weitergegeben.

 

GENERAL RUDENKO: War das ein Befehl von Ihnen,

oder haben Sie damit nur die Anordnungen des Führers

ausgeführt?

 

KEITEL: Ich habe nur die mir vom Führer erteilten

Aufträge weitergegeben. Ich konnte dem Reichsmarschall

Göring in dieser Beziehung Befehle überhaupt nicht

geben.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben den Befehl nicht an

Reichsmarschall Göring, sondern an die Truppen erteilt.



 

KEITEL: Ich konnte ihm auch nicht Befehle geben,

sondern ich konnte dem Oberbefehlshaber des Heeres

die Willensmeinung des Führers kundgeben und er

mußte das dann an seine Heeresgruppen weitergeben.

 

GENERAL RUDENKO: Sie waren nicht im

Widerspruch mit diesem Willen des Führers?

 

KEITEL: Ich habe einen Widerspruch, da es sich um

eine Aufgabe des OKW nicht handelte, nicht erhoben.

Ich habe den Befehl befolgt und ihn weitergegeben.

 

GENERAL RUDENKO: Geben Sie zu, daß Ihnen mit

dieser Verordnung die völlige und sofortige Ausnützung

der besetzten Gebiete der Sowjetunion im Interesse der

Kriegswirtschaft Deutschlands übertragen wurde?

 

KEITEL: Ich habe einen solchen Befehl, mit dem Ziele

und den Aufgaben, die durch die Organisation

»Wirtschaft Oldenburg« zu vollziehen waren, nicht

gegeben, denn damit hatte ich gar nichts zu tun, sondern

ich habe nur den wesentlichen Inhalt der »Grünen

Mappe« – die ja ein bekannter Begriff ist – an das

Oberkommando des Heeres gegeben zur entsprechenden

weiteren Veranlassung.

GENERAL RUDENKO: Geben Sie zu, daß die

Anweisungen, die sich in Görings »Grüner Mappe«

befanden, die Plünderung der Reichtümer der

Sowjetunion und ihrer Bürger bezweckten?

 



KEITEL: Nein. Von Vernichtung konnte nach meiner

Auffassung auch in der »Grünen Mappe« nichts gefunden

werden. Statt Vernichtung muß man sagen: die

Ausnützung von überflüssigen Dingen, besonders auf

dem Gebiet der Ernährung, und Rohstoffe für die

gesamte Kriegswirtschaft Deutschlands zunutze zu

machen, aber nicht zu vernichten.

 

GENERAL RUDENKO: Ich bitte, Ihre Antwort zu

wiederholen.

 

KEITEL: Ich sagte, es waren in der »Grünen Mappe« die

Grundgedanken der Ausnützung der vorzufindenden

und zu erwartenden Vorräte, die als Überschuß

angesehen wurden, aber niemals ihre Vernichtung.

Gleichzeitig damit die Sowjetbevölkerung, ich möchte

sagen verhungern zu lassen, das war nicht der Fall. Ich

habe auch die Dinge an Ort und Stelle gesehen und kann

darüber auch etwas sagen.

 

GENERAL RUDENKO: Sie finden, daß das keine

Plünderung ist?

 

KEITEL: Der Streit um Worte, ob Kriegsbeute oder

Ausnutzung von im Krieg vorgefundenen Vorräten oder

Raub oder ähnlich fällt unter die Begriffe, die hier, glaube

ich, nicht definiert zu werden brauchen. Jeder hat dafür

seinen eigenen Sprachgebrauch.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Wir wollen darüber nicht

streiten. Im Zusammenhang mit dem Angriff auf die



Sowjetunion habe ich noch eine letzte Frage: Geben Sie

zu, daß die Methode der Kriegsführung der deutschen

Armee im Osten mit der elementarsten Auffassung der

militärischen Ehre einer Armee und dem Begriff der

Kriegsnotwendigkeit im krassesten Widerspruch stand?

 

KEITEL: Nein, das kann ich in dieser Form nicht

anerkennen, sondern daß die Entartung, ich habe das

Wort hier schon gebraucht, daß die Entartung des

Krieges gegen die Sowjetunion, und was im Osten

geschehen ist, nicht der Urheberschaft der deutschen

Armee zuzuschreiben ist, sondern dem Umstand, den ich

in einem Affidavit durch meinen Verteidiger dem

Gerichtshof habe vorlegen lassen. Ich würde weiter den

russischen Anklagevertreter bitten, es zu lesen, damit er

meine Ansicht darüber erfahre, die ich darüber habe.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Um die Fragen über die

Aggression zu beenden und zu den Greueltaten

überzugehen, möchte ich Ihnen noch folgende Frage

stellen und ich hoffe, daß Sie dem Gerichtshof die

Kenntnisse, die Sie als ein Mann haben, der Hitler in den

Fragen der Kriegsführung am nächsten stand, mitteilen

werden.

Meine Frage ist folgende: Welche Aufgaben wurden vom

OKW an die deutsche Armee für den Fall eines für

Deutschland erfolgreichen Kriegsendes gegen die

Sowjetunion gestellt?

 

KEITEL: Ich weiß nicht, was damit gemeint ist, welche

Forderungen an die militärische Führung gestellt wurden



für den Fall, daß der Krieg erfolgreich gewesen wäre. Ich

darf bitten, die Frage etwas anders zu stellen, ich habe

das nicht verstanden.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe die Aufgaben für die

weitere Kriegsführung nach Beendigung des

Ostfeldzuges im Sinn.

 

KEITEL: Das konnte ja dann auch eintreten, was ja auch

praktisch geworden ist, die Landung der

englisch-amerikanischen Streitkräfte in Frankreich,

Dänemark oder in Deutschland und so weiter, es

konnten dort die verschiedensten Möglichkeiten des

Krieges noch auftreten, die noch gar nicht vorauszusehen

waren.

 

GENERAL RUDENKO: Ich stelle Ihnen keine

generelle Frage. Sie kennen doch das Dokument

»Anleitung zur Marinekriegsführung«, welches bereits am

8. August 1941 entworfen wurde, und zwar die Fragen

der weiteren Kriegsführung nach Beendigung des

Ostfeldzuges betreffend. Dort wird von der Vorbereitung

der Pläne eines Angriffs gegen Irak, Syrien und Ägypten

gesprochen. Kennen Sie dieses Dokument?

 

KEITEL: Es ist mir bisher hier nicht vorgelegt. Im

Augenblick ist es eine Überraschung, ich kann mich nicht

darauf besinnen.

 

GENERAL RUDENKO: Sie kennen dieses Dokument

nicht? Meine Herren Richter, es ist das Dokument C-57,



es liegt dem Gerichtshof unter der Nummer USSR 336

vor. Ich werde Ihnen das Dokument gleich vorlegen.

Bitte, legen Sie dem Angeklagten dieses Schriftstück vor.

 

[Das Dokument wird dem Zeugen übergeben.]

 

KEITEL: Ich sehe das Dokument zum erstenmal;

jedenfalls hier in der Untersuchung, und es fängt an mit

dem Satz: »Der Seekriegsleitung liegt ein

Weisungsentwurf über die Absichten nach Beendigung

des Ostfeldzuges vor.« Diesen Befehl oder diese

Anweisung der Marine habe ich nie gesehen, kann ich

auch nicht gesehen haben. Es ist ein Weisungsentwurf

und konnte nur zurückgehen auf das Oberkommando

der Wehrmacht. In dem Wehrmachtführungsstab waren

Offiziere der Armee, Flotte und Luftwaffe, und es ist

sehr wohl möglich, daß Gedankenbildungen in Form von

Weisungsentwürfen seinerzeit Offizieren des

Wehrmachtführungsstabes bekanntgegeben wurden. Ich

kann mich an eine solche Anweisung des

Wehrmachtführungsstabes nicht erinnern, aber

Generaloberst Jodl kann vielleicht eine Auskunft geben.

Ich erinnere mich nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Sie erinnern sich nicht daran.

Ich will Sie nicht ausführlich befragen. Aber Sie sehen,

daß das Dokument Pläne zur Ergreifung Gibraltars durch

die aktive Teilnahme Spaniens enthält. Es sieht ferner

einen Angriff auf Syrien, Palästina, Ägypten und so

weiter vor. Und Sie sagen, daß Sie keine Ahnung von

diesem Schriftstück haben?



 

KEITEL: Ich will dazu gerne eine Auskunft geben. Ein

Angriff zur Wegnahme von Gibraltar, als Eingang der

Meerenge zum Mittelmeer, war bereits für den Winter

des Jahres vorher geplant gewesen und nicht zur

Ausführung gekommen, also im Winter 1939/40. Das

war nichts Neues. Die übrigen Fragen, die genannt

worden waren, waren die, die wohl eine Ideenbildung

aufbauten auf der damaligen Lage, wie sie sich nördlich

des Kaukasus in den Operationen ergeben hat. Ich will

keineswegs sagen, daß das keine Gedanken gewesen sind,

mit denen man sich nicht beschäftigt hat. Ich erinnere

mich nur nicht und habe nicht jedes Dokument oder

Papier des Wehrmachtführungsstabes als Entwurf

gelesen.

 

GENERAL RUDENKO: Wenn Sie solche Dokumente,

die die Frage der Eroberung fremder Länder behandeln,

als Papierfetzen betrachten, welche Dokumente halten

Sie denn dann für wichtig?

 

KEITEL: Ich kann nur folgendes sagen, das wirklich und

aufrichtig ist. Im Kriege macht man sich manche Pläne

und überlegt manche Möglichkeiten, die doch nicht in

der rauhen Wirklichkeit realisierbar sind und auch nicht

realisierbar werden, und deswegen kann man

nachträglich, historisch, geschichtlich solche Papiere

nicht als den Ausdruck der gesamten Willensbildung der

operativen, strategischen Kriegsleitung ansehen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich bin mit Ihnen



einverstanden, daß, vom historischen Gesichtspunkt aus

betrachtet, dieses Dokument heute nicht wichtig ist. Aber

im Plane des deutschen Generalstabs, der annahm, die

Sowjetunion besiegen zu können, hatte dieses

Schriftstück eine ganz andere Bedeutung. Ich will Sie

jetzt über dieses Dokument nicht weiter befragen.

Ich gehe zu den Fragen der Greueltaten und Ihrer

Beziehung dazu über. Ihr Verteidiger, Dr. Nelte, hat

Ihnen die grundlegenden Dokumente der

Anklagebehörden über Greueltaten vorgelegt. Aus

diesem Grunde habe ich nicht die Absicht, diese

vorzulegen und im einzelnen zu besprechen. Ich werde

Sie nur über die Grundlagen der Dokumente befragen,

die Ihnen von Ihrem Verteidiger während des Verhörs

vorgelegt wurden.

Vor allem beziehe ich mich auf das Dokument

»Anordnung über die militärische Gerichtsbarkeit im

Bezirk ›Barbarossa‹ und die besonderen militärischen

Maßnahmen«. Erinnern Sie sich an dieses Dokument? Es

ist am 13. Mai 1941, also mehr als einen Monat vor

Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion, entstanden.

Sie erinnern sich, daß es in diesem Dokument, das vor

dem Krieg entstanden ist, heißt, daß verdächtige

Elemente unverzüglich vor einen Offizier gebracht

werden müssen und dieser zu entscheiden hat, ob sie

erschossen werden sollen oder nicht. Erinnern Sie sich an

diese Anweisung? Haben Sie dieses Dokument selbst

unterzeichnet?

 

KEITEL: Ja, das habe ich auch nie bestritten. Ich habe

aber zu dem Dokument die nötigen Aufklärungen, wie es



entstanden ist und wer der Urheber ist, gegeben.

 

VORSITZENDER: Welches ist die Nummer des

Dokuments?

 

GENERAL RUDENKO: Dokument C-50, vom 13. Mai

1941.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

GENERAL RUDENKO:

 

[zum Zeugen gewandt]

 

Obwohl Sie mir sagten, daß Sie diesen Befehl Ihrem

Verteidiger bereits erklärt haben, muß ich doch diese

Frage in einer etwas anderen Form an Sie richten. Waren

Sie der Ansicht, daß ein Offizier das Recht hatte,

Menschen ohne Gerichtsverfahren und Voruntersuchung

zu erschießen?

 

KEITEL: In der deutschen Armee hat es von jeher gegen

eigene Soldaten, ebenso wie für Gegner, Standgerichte

gegeben, die stets zusammengesetzt werden konnten aus

einem Offizier und ein bis zwei Soldaten, die drei als

Richter auftretend. Das nennen wir ein Standgericht. Es

muß nur immer ein Offizier als Oberster in diesem

Gericht vorhanden sein. Ich muß aber hierzu

grundsätzlich die Erklärung, die ich gestern gegeben

habe, wiederholen...

 



GENERAL RUDENKO: Einen Augenblick bitte. Ich

bitte Sie, auf folgende Frage zu antworten: Wurde nicht

durch dieses Dokument ein Rechts- und Prozeßverfahren

im Falle sogenannter Verdächtiger abgeschafft und den

Offizieren des deutschen Heeres das Recht zur

Erschießung übertragen? Ist das richtig?

 

KEITEL: Bei deutschen Soldaten war es richtig und war

es zugelassen. Es gibt ein Kriegsgericht mit richterlichen

Beamten und es gibt ein Standgericht, das sich aus

Soldaten zusammensetzt. Diese sind berechtigt, im

Standgerichtsverfahren gegen jeden Soldaten des

deutschen Heeres ein entsprechendes Urteil zu vollziehen

und zu vollstrecken.

 

VORSITZENDER: Sie beantworten nicht die Frage. Die

Frage lautet, welches Recht dieses Dokument erteilt und

nicht welche Bestimmungen im deutschen Heer galten.

 

GENERAL RUDENKO: Können Sie mir diese Frage

beantworten: Hat dieses Dokument nicht ein Rechts-und

Gerichtsverfahren abgeschafft und hat es nicht dem

deutschen Offizier das Recht erteilt, wie es hier heißt,

Verdächtige erschießen zu lassen?

 

KEITEL: Das war ein Befehl, der mir von Hitler

gegeben worden ist. Er hat diesen Befehl an mich

gegeben und ich habe meinen Namen daruntergesetzt.

Welche Bedeutung das hat, habe ich gestern eingehend

erklärt.

 



GENERAL RUDENKO: Sie, ein Feldmarschall,

unterschrieben diese Verordnung. Sie betrachten diese

Verordnung als unrichtig. Sie begreifen ihre Folgen.

Warum unterschrieben Sie denn diesen Befehl?

 

KEITEL: Ich kann nicht mehr sagen, als daß ich meinen

Namen daruntergesetzt habe und welches Maß von

Verantwortung ich für meine Person damit in meiner

Dienststellung übernommen habe.

 

GENERAL RUDENKO: Und nun noch eine Frage.

Dieser Befehl ist vom 13. Mai 1941, fast einen Monat vor

Beginn des Krieges gegen Rußland datiert. Sie haben also

bereits im voraus die Ermordung von Menschen geplant?

 

KEITEL: Das verstehe ich nicht. Es ist richtig, daß

dieser Befehl vier Wochen vor Beginn des Feldzuges

»Barbarossa« herausgegeben worden ist und bereits

weitere vier Wochen vorher ist es den Generalen in einer

Erklärung Hitlers übermittelt worden. Sie wußten das

schon wochenlang vorher.

 

GENERAL RUDENKO: Wie diese Verordnung

ausgeführt wurde, das wissen Sie, ja?

 

KEITEL: Ich habe, wie in der Voruntersuchung auch

dem mich vernehmenden General der Sowjetarmee,

darüber meine Auffassung gesagt. Die Tatsache, ob

Generale mit mir sich über den Befehl ausgesprochen

haben, ist nicht erwähnt worden, ich weise aber darauf

hin, daß hier ausdrücklich steht, daß die oberen



Befehlshaber diesen Befehl mit der Gerichtsbarkeit dann

zu suspendieren berechtigt sind, wenn in ihrem Gebiet

Befriedung eingetreten ist. Das habe ich auch jedem

General, der mich nach den Ursachen und nach den

Wirkungen dieses Befehls gefragt hat, geantwortet und

ihm gesagt, es steht darin, daß sie die Sache außer Kraft

setzen dürfen, sobald sie ihr Gebiet als befriedet ansehen.

Das ist eine individuelle subjektive Ermessensfrage des

Befehlshabers. Das steht drin.

 

GENERAL RUDENKO: Schließlich die letzte Frage im

Zusammenhang mit diesem Befehl oder Verordnung.

Diese Verordnung hat tatsächlich deutschen Soldaten

und Offizieren Straflosigkeit für gesetzwidrige und

Willkürakte zugesichert?

 

KEITEL: In gewissen Grenzen, in gewissen Grenzen!

Denn die Grenze war in den mündlichen Befehlen den

Generalen genau gesagt worden, nämlich: Anwendung

der schärfsten Disziplin in der eigenen Truppe.

 

GENERAL RUDENKO: Ich glaube, Angeklagter

Keitel, daß Sie diese »gewissen Grenzen« bereits klar und

deutlich in den verschiedenen Dokumenten, die dem

Gerichtshof vorgelegt wurden und in den

Filmvorführungen erkannt haben.

Ich habe nun folgende Frage: Am 12. Mai 1941 ist die

Frage der Behandlung russischer politischer Kommissare

und Militärgefangener bearbeitet worden. Erinnern Sie

sich an dieses Schriftstück?

 



KEITEL: Im Augenblick weiß ich nicht, welches gemeint

ist, im Augenblick ist mir nicht klar, was gemeint ist.

 

GENERAL RUDENKO: Ich meine das Dokument

vom 12. Mai 1941, welches anordnete, die politischen

Leiter der Roten Armee nicht als Kriegsgefangene

anzuerkennen, sondern zu vernichten.

 

KEITEL: Ich habe darüber nur Prüfungsvermerke

gesehen. Das Dokument ist mir im Augenblick nicht in

dem Sinn gegenwärtig; der Sachverhalt ist mir bekannt.

Das Dokument kann ich im Augenblick mir nicht ins

Gedächtnis zurückrufen. Darf ich es einmal sehen?

 

GENERAL RUDENKO: Bitte sehr!

 

[Dem Zeugen wird das Dokument ausgehändigt.]

 

VORSITZENDER: Welche Nummer hat das

Dokument?

 

GENERAL RUDENKO: 884-PS. Es ist ein Dokument

vom 12. Mai 1941 und trägt den Titel »Behandlung

gefangener politischer und militärischer russischer

Funktionäre«.

 

KEITEL: Es ist kein Befehl, sondern eine Vortragsnotiz

von der Abteilung Landesverteidigung mit dem

Bemerken, daß Entscheidungen des Führers noch

erforderlich sind. Die Vortragsnotiz bezieht sich wohl auf

den Vorschlag eines Befehls, das ist mir jetzt erinnerlich.



Ich habe es auch damals gesehen und das Ergebnis des

Vortrages ist nicht vermerkt, sondern lediglich ein

Vorschlag, der hier festgelegt worden ist für die

Regelung. Meines Wissens ist die Regelung im Sinne

dieses Vorschlages dann dem Heer, dem

Oberkommando des Heeres, mitgeteilt worden, als vom

Führer genehmigt oder unmittelbar zwischen dem Führer

und dem Oberbefehlshaber des Heeres erledigt oder

besprochen oder abgeschlossen worden.

 

GENERAL RUDENKO: Was meinen Sie, wenn Sie von

»Regulierung« sprechen, denn wir kennen soviele

Ausdrücke in der deutschen Armee: »Regulierung«,

»Spezialbehandlung«, »Exekution«, all das in eine direkte

Sprache übersetzt heißt Ermordung. Woran denken Sie,

wenn Sie »Regulierung« sagen?

 

KEITEL: Ich habe nicht »Regulierung« gesagt, ich weiß

nicht, welches Wort als »Regulierung« verstanden worden

ist. Ich habe gesagt, daß im Sinne der Vortragsnotiz nach

meiner Erinnerung die Anordnungen dem Heer

gegenüber von Hitler damals getroffen worden sind, das

heißt die Zustimmung zu dem Vorschlag, der auf der

Vortragsnotiz steht.

 

GENERAL RUDENKO: Sie verneinen also nicht, daß

bereits im Mai, also mehr als einen Monat vor

Kriegsbeginn, ein Entwurf für die Vernichtung russischer

politischer Kommissare und Militärs vorlag? Das

verneinen Sie doch nicht?

 



KEITEL: Nein, das verneine ich nicht, sondern es war

das Ergebnis der Anordnungen, die mitgeteilt und von

den Generalen hier schriftlich ausgearbeitet worden sind.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

6. April 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhunderterster Tag.

Samstag, 6. April 1946.

Vormittagssitzung.

GENERAL RUDENKO: Angeklagter Keitel! Ich werde

Sie über den Befehl gegen die sogenannte

kommunistische Aufstandsbewegung in den besetzten

Gebieten fragen. Gestern hat Ihr Verteidiger Ihnen

diesen Befehl vorgelegt. Es ist ein Befehl vom 16.

September 1941, Nummer R-98. Ich möchte Ihnen eine

Stelle aus diesem Befehl in Ihr Gedächtnis zurückrufen.

Dort steht geschrieben:

»Um die Umtriebe im Keime zu ersticken, sind beim ersten Anlaß

unverzüglich die schärfsten Mittel anzuwenden, um die Autorität der

Besatzungsmacht durchzusetzen und einem weiteren Umsichgreifen

vorzubeugen.«

Und weiter heißt es:

»Dabei ist zu bedenken, daß ein Menschenleben in den betroffenen

Ländern ›absolut‹... nichts gilt und eine abschreckende Wirkung nur

durch ungewöhnliche Härte erreicht werden kann.«

Erinnern Sie sich an diesen Punkt, den grundlegenden

Punkt dieses Befehls, »daß das Menschenleben absolut

nichts gilt«. Erinnern Sie sich an diesen Satz?

 

KEITEL: Ja.

GENERAL RUDENKO: Haben Sie diesen Befehl mit

dieser darin enthaltenen Behauptung unterschrieben?

 

KEITEL: Ja.

 



GENERAL RUDENKO: Sind Sie der Ansicht, daß

dieser unheilvolle Befehl durch die Notwendigkeit

verursacht wurde?

 

KEITEL: Die Ursachen dieses Befehls habe ich gestern

zum Teil schon dargelegt und darauf hingewiesen, daß

diese Anweisung in erster Linie gerichtet war an den

Oberbefehlshaber beziehungsweise die

Wehrmachtsdienststellen im Südosten; das ist das

Balkangebiet, in welchem ein umfangreicher

Partisanenkrieg und Krieg der Führer untereinander

ungeheuerliche Ausmaße angenommen hatte, zweitens,

weil im gleichen Umfange oder in ähnlichem Umfange

solche Beobachtungen und Feststellungen auch in

gewissen begrenzten Teilen des besetzten Gebietes der

Sowjetunion beobachtet wurden und festgestellt waren.

 

GENERAL RUDENKO: Sie sind also der Ansicht, daß

dieser Befehl richtig war?

 

KEITEL: Ich habe meinen grundsätzlichen Standpunkt

zu allen Anordnungen, die in Bezug auf die Behandlung

der Bevölkerung gegeben wurden, schon eingehend auf

Befragen dargelegt. Ich habe den Befehl unterschrieben

und damit im Rahmen meiner Dienstbefugnisse auch

eine Verantwortung übernommen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

Sie diese Frage nicht beantwortet haben. Die Frage

konnte mit Ja oder Nein beantwortet und die Erklärung

nachher gegeben werden. Ihre Erklärung, daß Sie die



Angelegenheit Ihrem Verteidiger bereits

auseinandergesetzt haben, ist keine Antwort auf die

Ihnen gestellte Frage.

 

GENERAL RUDENKO: Ich frage Sie noch einmal,

sind Sie der Ansicht, daß dieser Befehl – ich unterstreiche

– gerade dieser Befehl, in dem es heißt, daß »das

Menschenleben absolut nichts gilt« richtig ist. Halten Sie

ihn für richtig?

 

KEITEL: Diese Worte stehen nicht darin, aber die

Tatsache, daß in den Südostgebieten und auch zum Teil

in den Sowjetgebieten das Menschenleben nicht in dem

Umfange geachtet wurde, das war mir auch bekannt aus

den langen Jahren der Tatsachen vorher.

 

GENERAL RUDENKO: Sie sagten, daß diese Worte

nicht in dem Befehl stehen?

 

KEITEL: Meines Wissens stehen sie nicht absolut darin,

sondern es steht darin, daß in diesen Gebieten das

Menschenleben wenig gilt, so ähnlich ist meine

Erinnerung.

GENERAL RUDENKO: Ihrem Wissen nach erinnern

Sie sich, daß der General Alexandrow Sie am 9.

November 1945 verhört hat. Auf die Frage diesen Satz

betreffend, haben Sie geantwortet: »Ich muß anerkennen,

daß dieser Satz authentisch ist, jedoch hat ihn der Führer

persönlich in diesen Befehl eingefügt«. Erinnern Sie sich

Ihrer Erklärungen?

 



KEITEL: Das stimmt. Das ist auch richtig.

 

GENERAL RUDENKO: Ich kann Ihnen diesen Befehl

vorlegen. Ich habe es bisher nicht getan, weil Sie ihn ja

gestern zu lesen bekommen haben.

 

KEITEL: Ich habe ihn aber gestern nicht mehr in allen

Punkten durchgelesen, sondern nur sein tatsächliches

Bestehen anerkannt.

 

VORSITZENDER: Es wäre uns eine Hilfe, wenn Sie

eine Übersetzung des Dokuments hätten. Wenn Sie ein

Kreuzverhör über ein Dokument machen, insbesondere,

wenn es auf den genauen Wortlaut ankommt, ist es für

uns sehr unbequem, wenn wir dieses Dokument nicht

vor uns haben.

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender, ich werde

gleich dem Angeklagten diesen Befehl vorlegen.

 

[Der Zeuge erhält das Dokument.]

 

VORSITZENDER: Ist es 389-PS?

 

GENERAL RUDENKO: Das ist 389-PS, jawohl Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie ein Dokument zitieren,

wäre es angebracht, wenn Sie die Nummer sehr langsam

sprechen würden, denn sehr oft kommt die Übersetzung

bei uns nicht genau durch.



 

GENERAL RUDENKO: Ich verstehe, ich werde es in

Zukunft auch tun, Herr Vorsitzender. Ich habe als

Nummer dieses Dokuments R-98 angegeben, gleichzeitig

hat es die Nummer 389-PS. Ich habe Punkt 3 b) aus

diesem Befehl zitiert.

Angeklagter Keitel, haben Sie sich mit dem Dokument

vertraut gemacht?

 

KEITEL: Ja. Der Wortlaut in deutscher Sprache sagt:

»Daß in den betroffenen Ländern ein Menschenleben vielfach nichts

gilt...«

 

GENERAL RUDENKO: Und weiter?

 

KEITEL: Jawohl,

»... und eine abschreckende Wirkung nur durch ungewöhnliche Härte

erreicht werden kann. Als Sühne für ein deutsches Soldatenleben...«

GENERAL RUDENKO: Das ist klar. Im selben Befehl

unter Punkt b) heißt es:

»Als Sühne für ein deutsches Soldatenleben muß als Regel die

Todesstrafe für 50 bis 100 Kommunisten gelten. Die Art der

Vollstreckung muß die abschreckende Maßnahme noch erhöhen.«

Ist das richtig?

 

KEITEL: Der deutsche Wortlaut ist etwas anders:

»Es muß in diesen Fällen im allgemeinen die Todesstrafe für 50 bis

100 Kommunisten als angemessen gelten.«

Das ist der deutsche Wortlaut.

 

GENERAL RUDENKO: Für einen deutschen Soldaten?

 

KEITEL: Ja, das weiß ich und habe es hier auch gesehen.



 

GENERAL RUDENKO: Darauf bezieht sich auch

meine Frage. Also frage ich Sie noch einmal...

 

KEITEL: Wünschen Sie dazu eine Aufklärung oder soll

ich nichts mehr dazu sagen?

 

GENERAL RUDENKO: Ich werde Ihnen gleich eine

Frage in diesem Zusammenhang stellen. Ich frage Sie: Als

Sie diesen Befehl unterschrieben, haben Sie dadurch auch

Ihre eigene Meinung über diese grausame Maßnahme

zum Ausdruck gebracht, das heißt, waren Sie darin mit

Hitler einig?

 

KEITEL: Ich habe diesen Befehl unterschrieben, aber

die dort angegebenen Zahlen sind persönliche

Änderungen des vorgelegten Befehls, und zwar

persönliche Änderungen von Hitler.

 

GENERAL RUDENKO: Und welche Zahlen haben Sie

Hitler vorgeschlagen?

 

KEITEL: Fünf bis zehn sind die Zahlen gewesen, die in

dem Original gestanden haben.

 

GENERAL RUDENKO: Also mit Hitler gehen Sie

lediglich, was die Zahlen anbetrifft, auseinander; dem

Sinne nach sind Sie mit ihm einig.

 

KEITEL: Dem Sinne nach war eine Abschreckung nur

zu erreichen, wenn für ein Soldatenleben, wie es hier



heißt, eine Zahl von mehreren Opfern gefordert wurde.

 

GENERAL RUDENKO: Sie...

 

VORSITZENDER: Das war keine Antwort auf die

Frage. Die Frage war: Ob nur über die Zahl eine

Meinungsverschiedenheit zwischen Ihnen und Hitler bei

diesem Dokument bestand; darauf können Sie mit Ja

oder Nein antworten. War die einzige

Meinungsverschiedenheit zwischen Ihnen und Hitler in

Bezug auf die Zahl?

KEITEL: Dann muß ich sagen, daß in Bezug auf den

grundlegenden Gedankengang eine

Meinungsverschiedenheit bestanden hat, die aber

dadurch in ihrer letzten Auswirkung meiner Ansicht nach

nicht mehr von mir zu rechtfertigen ist, da ich meine

Unterschrift im Namen meiner Dienststellung

daruntergesetzt habe. Es bestand ein grundlegender

Unterschied in Bezug auf die Gesamtfrage.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Gehen wir weiter. Ich

möchte noch über einen anderen Befehl reden. Es ist der

Befehl vom 16. Dezember 1942, über den sogenannten

»Kampf gegen die Banden«. Er ist dem Gerichtshof als

Dokument Nummer USSR-16 vorgelegt. Ich möchte

mich da auch nicht in Einzelheiten verlieren. Dieser

Befehl ist Ihnen gestern von Ihrem Verteidiger vorgelegt

worden.

 

KEITEL: Daran erinnere ich mich im Augenblick nicht.

 



GENERAL RUDENKO: Sie erinnern sich nicht?

 

KEITEL: Nein, an die Vorlage gestern.

 

GENERAL RUDENKO: Sehr gut, wenn Sie sich nicht

erinnern, werde ich Ihnen das Dokument vorlegen, um

Ihre Erinnerung aufzufrischen.

 

VORSITZENDER: Was war die PS-Nummer?

GENERAL RUDENKO: Dies ist ein Dokument, das

von der Sowjetanklage vorgelegt worden ist, Herr

Vorsitzender, und zwar unter Nummer USSR-16.

 

VORSITZENDER: Ich habe eben US-516 notiert,

jedoch nehme ich an, daß ich nicht richtig gehört habe, es

ist USSR-16, nicht wahr?

 

GENERAL RUDENKO: Ja, USSR-16.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

[Der Zeuge erhält das Dokument.]

 

GENERAL RUDENKO: Angeklagter Keitel, ich werde

Ihnen mit Bezug auf diesen Befehl nur eine Frage stellen.

Im ersten Punkt dieses Befehls, Absatz 3. Bitte lenken Sie

Ihre Aufmerksamkeit auf den folgenden Satz:

»Die Truppe ist daher berechtigt und verpflichtet, in diesem Kampfe

ohne Einschränkung auch gegen Frauen und Kinder jedes Mittel

anzuwenden, wenn es nur zum Erfolg führt.«

Haben Sie diese Stelle gefunden?

 



KEITEL: Ja.

 

GENERAL RUDENKO: Haben Sie gesehen, daß

beliebige Maßnahmen auch gegen Frauen und Kinder

angewendet werden können, ohne jede Einschränkung?

Haben Sie diese Stelle gefunden?

 

KEITEL:

»... ohne Einschränkung auch gegen Frauen und Kinder jedes Mittel

anzuwenden, wenn es notwendig ist.«

Das habe ich gefunden.

 

GENERAL RUDENKO: Das haben Sie gefunden,

darüber trage ich Sie gerade. Ich frage Sie, Angeklagter

Keitel, Feldmarschall der früheren deutschen Armee,

halten Sie diesen Befehl für richtig, daß jede beliebige

Maßnahme gegen Frauen und Kinder ergriffen werden

kann?

 

KEITEL: Maßnahmen schon insofern, als auch Frauen

und Kinder aus den Banden- und Kampfgebieten zu

entfernen waren, niemals irgendwie Grausamkeiten oder

Tötungen an Frauen und Kindern. Niemals!

 

GENERAL RUDENKO: Entfernen – auf gut deutsch

heißt es töten?

 

KEITEL: Nein. Ich glaube, daß es niemals nötig gewesen

wäre, deutschen Soldaten zu sagen, daß sie Frauen und

Kinder nicht töten können und nicht töten dürfen.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben auf meine Frage



nicht geantwortet.

Halten Sie diesen Befehl mit Bezug auf die Maßnahmen

gegen Frauen und Kinder für richtig oder nicht?

Antworten Sie ja oder nein, richtig oder nicht richtig,

dann können Sie Ihre Erklärung abgeben.

 

KEITEL: Ich habe diese Maßnahmen für richtig gehalten

und erkenne sie auch an, aber nicht irgendwie die

Maßnahmen der Tötung. Das war ein Verbrechen.

 

GENERAL RUDENKO: »Beliebige Maßnahmen«

schließen auch Ermordung ein?

 

KEITEL: Ja, aber nicht gegen Frauen und Kinder.

 

GENERAL RUDENKO: Ja, aber hier heißt es beliebige

Maßnahmen auch gegen Frauen und Kinder.

 

KEITEL: Nein, es steht nicht »beliebige Maßnahmen«,

sondern »... auch nicht zurückzuschrecken vor

Maßnahmen gegen Frauen und Kinder«. Das steht darin.

Es ist niemals einem deutschen Soldaten und einem

deutschen Offizier der Gedanke gekommen, Frauen und

Kinder zu töten.

 

GENERAL RUDENKO: Und in Wirklichkeit?

 

KEITEL: Das kann ich nicht in jedem einzelnen Fall

bekunden, weil ich das nicht weiß und weil ich nicht an

allen Stellen gewesen sein kann und auch keine

Meldungen darüber bekommen habe.



 

GENERAL RUDENKO: Aber solche Fälle hat es

Millionen gegeben.

 

KEITEL: Das ist mir nicht bekannt und das glaube ich

auch nicht, daß es in Millionen Fällen geschehen ist.

 

GENERAL RUDENKO: Sie glauben es nicht?

 

KEITEL: Nein.

 

GENERAL RUDENKO: Ich gehe weiter. Ich gehe jetzt

zu einer neuen Frage über, und zwar zur Frage der

Behandlung der Sowjetkriegsgefangenen. Ich habe nicht

die Absicht, Sie über die Brandmarkung der

Sowjetkriegsgefangenen und andere Tatsachen zu

befragen; diese sind dem Gerichtshof bereits genügend

bekannt. Ich will Sie aber über ein Dokument fragen, und

zwar über den Bericht von Canaris, der Ihnen gestern

vorgelegt wurde. Sie erinnern sich, daß Ihr Verteidiger

Ihnen gestern den Bericht von Canaris vorgelegt hat. Es

ist ein Bericht vom 15. September 1941, er liegt unter der

Nummer EC-338 dem Gerichtshof vor. Wie Sie sich

erinnern werden, hat sogar ein deutscher Offizier die

Aufmerksamkeit auf die außerordentliche Willkür und

Ungesetzlichkeit gelenkt, die in der Behandlung von

Sowjetkriegsgefangenen zugelassen waren. In diesem

Bericht spricht Canaris von den Massentötungen von

Sowjetkriegsgefangenen und spricht über die

Notwendigkeit, diese Willkür zu unterbinden. Waren Sie

mit der Stellungnahme Canaris' in seinem Bericht, und



zwar mit Bezugnahme auf Sie, einverstanden?

 

KEITEL: Das letzte verstehe ich nicht. Mit Bezugnahme

auf meine Person?

 

GENERAL RUDENKO: Meine Frage soll folgendes

bedeuten: Angeklagter Keitel, waren Sie persönlich mit

den Vorschlägen, die Canaris in seinem Bericht zwecks

Unterbindung der Willkür in der Behandlung der

Sowjetkriegsgefangenen unterbreitete, einverstanden?

 

KEITEL: Ich habe gestern meinem Verteidiger schon

geantwortet...

 

GENERAL RUDENKO: Sie können kurz auf meine

Frage antworten: Waren Sie einverstanden?

 

KEITEL: Ja, ich werde kurz sein..., daß ich bei Empfang

dieses Schreibens sofort dem Führer Adolf Hitler dieses

Schreiben vorgelegt habe, insbesondere auch im Hinblick

auf die beigefügte Veröffentlichung der

Volkskommissare von Anfang Juli war es, und um eine

erneute Entscheidung gebeten habe. Ich habe die

Bedenken von Canaris im großen geteilt, ich muß aber

noch ergänzend...

 

GENERAL RUDENKO: Sie teilten Sie? Sehr gut. Ich

werde Ihnen jetzt das Original des Berichts von Canaris

vorlegen, auf dem Ihre Entscheidung steht.

Herr Vorsitzender, ich werde jetzt dem Angeklagten

Keitel das Dokument mit seiner Entscheidung vorlegen.



Diese Entscheidung ist dem Gerichtshof noch nicht

verlesen worden. Den Text dieser Entscheidung lege ich

nun dem Gerichtshof vor.

 

VORSITZENDER: Haben Sie das Original?

 

GENERAL RUDENKO: Ja, ich habe es dem

Angeklagten vorlegen lassen.

Also, Angeklagter Keitel, passen Sie auf, bitte.

 

KEITEL: Dieses Dokument mit den Randbemerkungen

ist mir bekannt.

 

GENERAL RUDENKO: Hören Sie mich an, und

passen Sie gut auf. Es ist das Dokument von Canaris, mit

dessen Inhalt Sie einverstanden sind. Ihr Beschluß lautet:

»Die Bedenken entspringen den soldatischen Auffassungen vom

ritterlichen Krieg. Hier handelt es sich um die Vernichtung einer

Weltanschauung, deshalb billige ich die Maßnahmen und decke sie.«

gezeichnet »Keitel«.

Ist das Ihre Entscheidung?

 

KEITEL: Ja, das habe ich geschrieben, als Entscheidung

nach dem Vortrag beim Führer. Das habe ich

geschrieben.

 

GENERAL RUDENKO: Es steht dort nicht

geschrieben, daß der Führer es so gesagt hat. Es steht ja

da, daß »ich«, also Keitel, »diese Maßnahmen decke«.

 

KEITEL: Das bekunde ich hier aber unter meinem Eid,

und habe ich schon vorher gesagt, ehe ich es gelesen



habe.

 

GENERAL RUDENKO: Sie erkennen also diese

Entscheidung an. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit noch

auf eine andere Stelle dieses Dokuments lenken. Bitte

sehen Sie sich die Seite 2 dieses Dokuments an. Beachten

Sie, daß im Text des Berichts von Canaris folgendes

steht:

»Die Aussonderung der Zivilpersonen und politisch unerwünschten

Kriegsgefangenen sowie die Entscheidung über ihr Schicksal erfolgt

durch die Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei und des SD nach

Richtlinien, die den Wehrmachtsstellen unbekannt sind und deren

Einhaltung sie nicht mehr nachprüfen können.«

Das schreibt Canaris, und am Rande dieses Textes

befindet sich Ihre Resolution: »Sehr zweckmäßig.« Ist das

so?

 

KEITEL: Ich bitte Sie um Wiederholung der letzten

Frage. Ich habe noch zuletzt gehört: »Das schreibt

Canaris.«

GENERAL RUDENKO: Ja, und jetzt sage ich, daß am

Rande dieses Textes Ihre eigenhändige Entscheidung:

»Sehr zweckmäßig« steht. Haben Sie es gefunden?

 

KEITEL: Jawohl. Das Wort »zweckmäßig« bezieht sich

darauf, daß die Wehrmachtsstellen mit den

Einsatzkommandos nichts zu tun haben und davon

nichts wissen, da steht davor, daß sie ihnen unbekannt

sind.

 

GENERAL RUDENKO: Und darauf, daß die

Sicherheitspolizei und der SD mit den Zivilpersonen und



Kriegsgefangenen kurzen Prozeß machen. Sie halten das

für zweckmäßig?

 

KEITEL: Nein, ich hielt es für zweckmäßig, daß den

Wehrmachtsstellen die Tätigkeit der Einsatzkommandos

unbekannt war. Das habe ich damit sagen wollen. Das

steht darin, das habe ich unterstrichen »unbekannt«.

 

GENERAL RUDENKO: Ich frage Sie im

Zusammenhang mit diesem Beschluß: Sie, Angeklagter

Keitel, der Sie sich Feldmarschall nennen und vor dem

Gerichtshof wiederholt als Soldat bezeichneten. Sie

haben mit Ihrer blutdürstigen Entscheidung vom

September 1941 die Ermordung unbewaffneter Soldaten,

die zu Ihnen in die Gefangenschaft geraten sind,

unterstützt und sanktioniert. Ist das richtig?

 

KEITEL: Ich habe die beiden Erlasse unterzeichnet und

trage damit die Verantwortung im Rahmen meiner

Dienststellung, und die übernehme ich auch.

 

GENERAL RUDENKO: Das ist klar. In diesem

Zusammenhang möchte ich Ihnen noch eine Frage

stellen. Da Sie vor dem Gerichtshof wiederholt von

Soldatenpflichten gesprochen haben, möchte ich Sie

fragen, ob der Begriff »Soldatenpflicht« und

»Offiziersehre« mit der Herausgabe solcher Befehle über

die Vergeltung an friedlichen Zivilisten und

Kriegsgefangenen in Einklang gebracht werden kann?

 

KEITEL: Insofern ja, als es Repressalien in den Monaten



August und September betrifft, nach dem, was deutschen

Kriegsgefangenen geschehen ist, auf den Schlachtfeldern,

die wir dort gefunden haben und in Lemberg, wo wir sie

zu Hunderten ermordet vorfanden...

 

GENERAL RUDENKO: Angeklagter Keitel, Sie wollen

wieder denselben Weg einschlagen, den Sie hier schon

eingeschlagen haben, das heißt, die Geschichten von dem

angeblich stattgefundenen Blutbad deutscher

Kriegsgefangener aufwärmen. Aber ich habe hier gestern

mit Ihnen festgestellt, daß schon im Mai 1941, also vor

Beginn des Krieges, Sie den Befehl über die Ermordung

von politischen und militärischen Angehörigen der Roten

Armee unterzeichnet haben. Ich habe einige...

KEITEL: Ja, die Befehle vor dem Kriege habe ich auch

unterzeichnet. Sie haben nicht das Wort »Ermordung«

enthalten.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe keine Absicht zu

streiten, denn das hieße gegen die Dokumente streiten,

und die sprechen für sich selbst.

Ich habe noch ein paar letzte Fragen an Sie zu stellen: Sie

haben dem Gerichtshof erklärt, daß die deutschen

Generale die Befehle Hitlers nur blindlings ausführten?

 

KEITEL: Ich habe erklärt, daß ich nicht weiß, ob und

welche Generale Widerspruch erhoben haben, und daß es

in meiner Gegenwart nicht geschehen war, als die

Grundlagen des Weltanschauungskrieges von Hitler

proklamiert und befohlen wurden.

 



GENERAL RUDENKO: Und ist es Ihnen bekannt, daß

die Generale aus eigener Initiative Befehle über

Grausamkeiten und Verletzung von Gesetzen und

Kriegsbräuchen herausgaben, und daß diese Befehle von

Hitler gebilligt wurden?

 

KEITEL: Daß hohe Dienststellen des Heeres, zum

Beispiel in Bezug auf Gerichtsbarkeit, den Erlaß vom

März und sonstige Maßnahmen, abändernde, mildernde

und zum Teil aufhebende Befehle gegeben haben, weiß

ich, weil sie auch mit mir darüber gesprochen haben.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben mich nicht

verstanden. Ich fragte nicht nach Milderungen. Ich fragte,

ob die Generale selbst aus eigener Initiative Befehle, die

die Gesetze und die Kriegsbräuche verletzten,

herausgaben?

 

KEITEL: Das ist mir nicht bekannt. Ich weiß nicht, um

welche Befehle es sich handelt, Herr General. Ich kann

im Augenblick nicht sagen, daß ich das weiß.

 

GENERAL RUDENKO: Ich will nur auf einen Befehl

Bezug nehmen, und zwar auf den Befehl des

Generalfeldmarschalls von Reichenau, das Verhalten der

Truppen im Osten betreffend.

Herr Vorsitzender, dieses Dokument ist von der

Sowjetischen Anklagebehörde unter USSR-12 dem

Gerichtshof vorgelegt worden. Die Stellen, auf die ich

mich beziehe, sind in diesem Dokument unterstrichen.

Aus diesem Befehl über »Das Verhalten der Truppen im



Ostraum« werde ich nur ein Zitat verlesen:

»Das Verpflegen von Landeseinwohnern und Kriegsgefangenen... ist

eine... mißverstandene Menschlichkeit...«

 

KEITEL: Ich kenne den Befehl. Er ist mir hier in der

Voruntersuchung vorgelegt worden.

 

GENERAL RUDENKO: Dieser Befehl ist auf

Veranlassung von Generalfeldmarschall von Reichenau

herausgegeben, von Hitler gebilligt und als ein Beispiel an

alle Kommandierenden an alle Fronten geschickt worden.

 

KEITEL: Das habe ich hier erst erfahren, das wußte ich

nicht. Den Befehl habe ich meines Wissens auch nicht

gelesen.

 

GENERAL RUDENKO: Selbstverständlich hatten bei

Ihnen solche Befehle wenig Bedeutung, denn wie sollte

auch das Schicksal der Sowjetbürger oder

Kriegsgefangenen den Leiter des OKW interessieren? Ihr

Leben war ja nichts wert.

 

KEITEL: Ich hatte mit den kommandierenden

Befehlshabern der Front keine Berührung und keinen

dienstlichen Verkehr. Den hatte nur der

Oberbefehlshaber des Heeres.

 

GENERAL RUDENKO: Nun komme ich zum Ende

des Kreuzverhörs. Sie haben hier in Ihren Aussagen vor

dem Gerichtshof – und vor Ihnen haben es Ihre

Komplicen, die Angeklagten Göring und Ribbentrop

getan - oft vom Versailler Vertrag gesprochen. Ich frage



Sie, gehörten Wien, Prag, Belgrad, die Krim vor dem

Versailler Vertrag zu Deutschland?

 

KEITEL: Nein.

GENERAL RUDENKO: Sie haben hier erklärt, daß

Ihnen im Jahre 1944, nachdem das Gesetz abgeändert

worden war, vorgeschlagen wurde, Mitglied der

Nazi-Partei zu werden. Sie haben dieses Anerbieten

angenommen, haben der Partei die nötigen

Personalangaben gemacht und den Mitgliedsbeitrag

gezahlt. Sagen Sie, als Sie der Aufforderung, in die

Nazi-Partei einzutreten, Folge leisteten, soll man denn

das nicht als eine Billigung Ihrerseits der Ziele, des

Programms und der Methoden der Partei ansehen?

 

KEITEL: Ich habe die Aufforderung, meine Personalien

zu geben, nachdem ich bereits drei oder vier Jahre Träger

des Goldenen war, nur für eine Registrierung gehalten

und die Aufforderung befolgt, einen Beitrag an die Partei

zu leisten. Beides habe ich getan, und beides habe ich

zugegeben.

 

GENERAL RUDENKO: Das heißt, bis zu dieser

formellen Aufforderung haben Sie sich im Grunde schon

als Nazi betrachtet?

 

KEITEL: Ich habe mich immer als ein Soldat betrachtet

und nicht als politischer Soldat und nicht als Politiker.

 

GENERAL RUDENKO: Müßte man denn nicht nach

allem, was hier gesagt worden ist, annehmen, daß Sie ein



Hitler-General, und zwar nicht aus Pflicht, sondern aus

Überzeugung waren?

 

KEITEL: Ich habe hier ausgesagt, daß ich ein loyaler und

gehorsamer Soldat meines Führers war, und ich glaube

nicht, daß es Generale in Rußland gibt, die nicht dem

Marschall Stalin bedingungslos gehorchen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe keine weiteren

Fragen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter, erinnern

Sie sich, daß Sie am 2. Oktober 1945 einen Brief an

Oberst Amen geschrieben haben, in dem Sie Ihre Lage

auseinandersetzten? Das war nach Ihrem Verhör. Sie

haben diesen Brief in Ihrer freien Zeit geschrieben und

legten darin Ihren Standpunkt dar. Erinnern Sie sich

daran?

 

KEITEL: Ja, ich glaube, daß ich einen Brief geschrieben

habe. An den Inhalt kann ich mich aber im Augenblick

nicht mehr erinnern. Er bezog sich aber auf die Verhöre.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

KEITEL: Und es war, glaube ich, eine Bitte darin, mir

mehr Gelegenheit zu geben, über die Dinge

nachzudenken, da ich durch die Überraschung der mir

vorgehaltenen Fragen mich oft zunächst nicht zu

erinnern wußte.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Sie an eine



Stelle erinnern und Sie fragen, ob es Ihren Standpunkt

richtig darlegt:

»Wenn ich diese undankbaren und schwierigen Aufgaben ausführte,

mußte ich meine Pflicht tun unter den schwierigsten

Kriegsverhältnissen, und oft handelte ich gegen meine innere Stimme

und oft gegen meine eigene Meinung. Es war ein vollständiges

Selbstverleugnen, um den wichtigen Aufgaben nachzukommen, die

mein unmittelbarer Vorgesetzter Hitler mir aufgab.«

Erinnern Sie sich an diese Stelle?

 

KEITEL: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

dem Gerichtshof sagen, was Ihrer Ansicht nach das

Schlimmste war, als Sie so oft gegen Ihre innere Stimme

handeln mußten. Nennen Sie uns einige der schlimmsten

Fälle, als Sie gegen Ihre innere Stimme gehandelt haben.

 

KEITEL: In solche Lagen bin ich wohl recht häufig

gekommen. Aber die entscheidenden Fragen, in denen

meine innere Stimme und meine innere Überzeugung

stark belastet wurde, waren die, die sich gegen meine über

37 Jahre lange Erziehung als deutscher Offizier gerichtet

haben. Das war die Grundeinstellung meiner Person, die

getroffen wurde.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie es

sagen, Angeklagter. Können Sie dem Gerichtshof die drei

schlimmsten Dinge nennen, die Sie gegen Ihre innere

Stimme tun mußten? Welches waren Ihrer Meinung nach

die drei schlimmsten Dinge, die Sie tun mußten?

 

KEITEL: Vielleicht, von rückwärts angefangen, die

Anordnungen, die gegeben waren für die Kriegführung



im Osten, soweit sie den Gebräuchen der Kriegführung

widersprachen. Ferner die Dinge, die auch die Englische

Delegation insbesondere berühren, die Frage der fünfzig

Royal Air Force-Offiziere; die Frage, die mich

außerordentlich belastet hat, die Frage der Terrorflieger;

aber wohl an der Spitze stehend der

Nacht-und-Nebel-Erlaß in seiner tatsächlichen und

später eingetretenen, mir unbekannten Auswirkung: Das

waren wohl die schwersten Kämpfe, die ich mit mir

durchgemacht habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir werden die

Nacht-und-Nebel-Verordnungen vornehmen.

Euer Lordschaft! Dieses Dokument und viele andere, auf

die ich mich beziehen werde, sind im englischen

Dokumentenbuch 7, Wilhelm Keitel und Alfred Jodl, auf

Seite 279 enthalten. Es ist L-90, Beweisstück US-503.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Angeklagter, ich werde Ihnen das deutsche

Dokumentenbuch vorlegen lassen. Seite 279 im

britischen Dokumentenbuch und Seite 289...

 

KEITEL: Nummer 731?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist Seite 289. Ich

weiß nicht, in welchem Band, Teil 2, glaube ich. Sie

werden den Zweck dieses Erlasses sehen, und zwar einige

Zeilen vom Anfang an, wo gesagt wird, daß in allen

anderen Fällen, wo die Todesstrafe nicht ausgesprochen



und innerhalb acht Tagen vollstreckt worden ist,

»... sollen künftig die Beschuldigten heimlich nach Deutschland

gebracht und die weitere Behandlung der Strafsachen hier betrieben

werden. Die abschreckende Wirkung dieser Maßnahmen liegt: a) in

dem spurlosen Verschwindenlassen der Beschuldigten, b) darin, daß

über ihren Verbleib und ihr Schicksal keinerlei Auskunft gegeben

werden darf.«

Beide Absichten, werden Sie wohl zugeben, waren

äußerst grausam und brutal, nicht wahr?

 

KEITEL: Ich habe damals und gestern auch schon

ausgesagt, daß ich persönlich der Ansicht war, daß die

heimliche Abtransportierung für mein Gefühl

außerordentlich viel grausamer war, als ein Todesurteil im

Einzelfalle. Das habe ich...

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Schlagen Sie Seite 281

– bei Ihnen 291 auf. 281 im englischen Text.

 

KEITEL: Ja, ich habe es.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagen, daß das Ihr

Begleitschreiben ist:

»Der Führer ist der Ansicht:« – Zeile 4 – »Bei solchen Taten werden

Freiheitsstrafen, auch lebenslängliche Zuchthausstrafen, als Zeichen

von Schwäche gewertet. Eine wirksame und nachhaltige Abschreckung

ist nur durch Todesstrafen oder durch Maßnahmen zu erreichen, die

die Angehörigen und die Bevölkerung über das Schicksal des Täters im

Ungewissen halten.«

Sie werden zugeben, daß auch hier wieder die Sätze des

Führers, die Sie hier übermitteln, grausam und brutal

waren, nicht wahr?

 

KEITEL: Ja.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also, was ich...

 

KEITEL: Ich darf da noch etwas hinzufügen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Natürlich. So kurz wie

möglich, bitte.

 

KEITEL: Ich habe gestern eine Erklärung auch hierzu

gegeben und insbesondere hingewiesen auf die Worte:

»Es ist der lang erwogene Wille des Führers«, womit ich

auch den diesen Befehl empfangenden Generalen sagen

wollte, was da zwischen den Zeilen zu verstehen ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie wissen doch,

Angeklagter, daß dies keineswegs das Ende dieser Reihe

von Erlassen war, nicht wahr? Dieser Erlaß war, trotz

seiner Grausamkeit und Brutalität, hinsichtlich der

Erfüllung seines Zweckes erfolglos, nicht wahr? Dieser

Erlaß, der Nacht-und-Nebel-Erlaß, war hinsichtlich der

Erfüllung seines Zweckes, in dieser Form, erfolglos. Er

hat das nicht verhindert, was verhindert werden sollte. Ist

das richtig?

 

KEITEL: Nein, es hat nicht aufgehört.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: So daß Sie 1944 einen

noch grausameren Erlaß herausgeben mußten. Sehen Sie

sich bitte Dokument D-762 an. Euer Lordschaft! Das

wird als GB-298 eingereicht werden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Dort steht:

»Die ständig zunehmenden Terror- und Sabotageakte in den besetzten

Gebieten, die mehr und mehr von einheitlich geführten Banden

begangen werden, zwingen zu schärfsten Gegenmaßnahmen, die der

Härte des uns aufgezwungenen Krieges entsprechen. Wer uns im

entscheidenden Stadium unseres Daseinskampfes in den Rücken fällt,

verdient keine Rücksicht.

Ich befehle daher:

I. Alle Gewalttaten nichtdeutscher Zivilpersonen in den besetzten

Gebieten gegen die Deutsche Wehrmacht, SS und Polizei und gegen

Einrichtungen, die deren Zwecken dienen, sind als Terror- und

Sabotageakte folgendermaßen zu bekämpfen:

›1. Die Truppe,‹ – SS und so weiter – ›haben Terroristen und

Saboteure... sofort an Ort und Stelle niederzukämpfen.

2. Wer später ergriffen wird, ist der nächsten örtlichen Dienststelle der

Sicherheitspolizei und des SD zu übergeben.

3. Mitläufer, besonders Frauen, die nicht unmittelbar an

Kampfhandlungen teilnehmen, sind zur Arbeit einzusetzen. Kinder

sind zu schonen‹.«

Sehen Sie sich jetzt Abschnitt II an:

»Die erforderlichen Durchführungsbestimmungen erläßt der Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht. Er ist zu Änderungen und

Ergänzungen befugt, soweit ein Bedürfnis der Kriegsführung es

gebietet.«

Hielten Sie dies für eine grausame und strenge

Verordnung oder nicht?

 

KEITEL: Ja, das glaube ich. Ich darf aber kurz ein Wort

berichtigen, es ist wohl falsch bei mir durchgekommen,

es lautet:

»Frauen sind zur Arbeit einzusetzen. Kinder sind zu

schonen«, heißt es in dem Original, das ich hier vor mir

habe.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe auch

»schonen« gesagt. »Schonen« heißt, daß Kinder nicht auf



diese Weise behandelt werden sollten. Ich habe das

ausdrücklich erwähnt.

 

KEITEL: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, Sie hatten die

Befugnis zu Änderungen und Ergänzungen. Haben Sie

durch Änderungen und Ergänzungen in irgendeiner

Weise versucht, diesen Befehl zu mildern?

 

KEITEL: Ich erinnere mich nicht, daß ich irgendwelche

zusätzlichen Milderungen herausgegeben habe. Ich darf

auch sagen, daß ich niemals etwas herausgegeben hätte,

ohne es vorher dem Führer vorzulegen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Lassen Sie uns mal

sehen, was Sie herausgegeben haben. Sehen Sie sich

Dokument D-764 an. Es ist GB-299.

Das ist Ihr Durchführungserlaß, gegengezeichnet, glaube

ich, von dem Oberfeldrichter, und er enthält Ihren auf

dieser Verordnung beruhenden Befehl. Wollen Sie sich

bitte Absatz 4 und 5 ansehen?

»4. Laufende gerichtliche Verfahren wegen aller Terror- und

Sabotageakte und aller sonstigen Straftaten nichtdeutscher

Zivilpersonen in den besetzten Gebieten, die die Sicherheit oder

Schlagfertigkeit der Besatzungsmacht gefährden, sind auszusetzen.

Anklagen sind zurückzunehmen. Die Vollstreckung ist nicht mehr

anzuordnen. Die Täter sind mit den Vorgängen der nächsten örtlichen

Dienststelle der Sicherheitspolizei und des SD zu übergeben. Für

bereits rechtskräftige Todesurteile bleibt es bei den bisher geltenden

Bestimmungen.

5. Straftaten, die deutsche Interessen zwar berühren, aber die

Sicherheit oder Schlagfertigkeit der Besatzungsmacht nicht gefährden,

rechtfertigen nicht, die Gerichtsbarkeit gegen nichtdeutsche



Zivilpersonen in den besetzten Gebieten beizubehalten. Ich

ermächtige die Befehlshaber der besetzten Gebiete, im Einvernehmen

mit dem höheren SS- und Polizeiführer eine andere Regelung zu

treffen.«

Und dann fordern Sie, in erster Linie eine Übergabe

dieser Leute zur Zwangsarbeit an den SD in Betracht zu

ziehen.

Das war ganz bestimmt keine Abschwächung des

Befehls, nicht wahr? Sie haben ihn nicht gemildert?

 

KEITEL: Es kommen hier noch ein paar Sätze dazu.

Das ist aus den täglichen Erörterungen dieser Dinge

dann entstanden und von mir später behandelt im Sinne

des ersten Erlasses. Ich machte entsprechende

Erläuterungen, und die habe ich unterschrieben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also, das nannten Sie

Terror und Sabotage. Wollen wir uns einmal ansehen,

was mit den Leuten geschah, die sich geringerer

Vergehen als Terror und Sabotage schuldig gemacht

haben. Sehen Sie sich Dokument D-763 an. Das ist

GB-300. »Nichtdeutsche Zivilpersonen.«

 

KEITEL: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:

»Nichtdeutsche Zivilpersonen der besetzten Gebiete, die die Sicherheit

oder Schlagfertigkeit der Besatzungsmacht in anderer Weise als durch

Terror- und Sabotageakte gefährden, sind dem SD zu übergeben.

Auch für sie gilt Abschnitt I, Nummer 3 des Führerbefehls.«

Das ist der Teil des Führerbefehls, in dem es heißt, daß

Frauen zur Arbeit herangezogen und Kinder verschont

werden sollen.



Sie wußten doch ganz genau, was mit denjenigen

geschehen würde, die dem SD ausgeliefert wurden. Sie

wurden aller Wahrscheinlichkeit nach getötet, bestimmt

aber in ein KZ gesteckt. Nicht wahr?

 

KEITEL: Das war mir eigentlich in dem Sinne nicht klar,

sondern es lautete immer »zum Arbeitseinsatz«. Aber aus

den mir hier bekanntgewordenen Dingen ist offenbar das

Ende häufig das KZ gewesen. Uns und mir gegenüber

wurde es immer als ein »Arbeitslager« gekennzeichnet.

Die Bezeichnung war »Arbeitslager der Geheimen

Staatspolizei«.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, aber das war

im August 1944. Sie werden zugeben, daß dies eine sehr

harte Maßnahme gegen Leute ist, die sich eines

geringeren Vergehens als der Sabotage und des Terrors

schuldig gemacht haben, meinen Sie nicht auch?

 

KEITEL: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also, lassen Sie uns...

 

KEITEL: Über die Ursache und die Entstehung, glaube

ich, wünschen Sie nicht, daß ich hier spreche, sonst

könnte ich Erklärungen abgeben, aber ich werde nur die

Frage beantworten. Die Antwort ist: Ja, es war eine sehr

harte Maßnahme. Die Erklärung, wenn ich sie in kurzen

Worten geben darf, ist die, daß ja bekanntlich bei den

täglichen und stundenlangen Vorträgen über die Lage

und die Vorkommnisse in allen besetzten Gebieten mir



vom Führer Befehle und Anweisungen gegeben wurden,

die dann in solcher Form ihren Niederschlag fanden, wie

in diesem Dokument; und wie ich in solchen Dingen

mich mit ihm verständigt und wie ich gearbeitet habe,

habe ich, glaube ich, hier schon eingehend vorgetragen,

indem ich grundsätzlich nie etwas herausgegeben und

nichts unterschrieben habe, was seinem grundsätzlichen

Willen nicht entsprach.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war für Ihre

Begriffe nur drei Wochen lang hart genug, nicht wahr,

denn am 4. September, kaum drei Wochen später, haben

Sie einen weiteren Befehl herausgegeben: Dokument

D-766, GB-301. Dieser Befehl wurde, wie daraus

hervorgeht, in Übereinstimmung mit Himmler,

Kaltenbrunner, dem Reichsjustizminister und Dr.

Lammers herausgegeben. Sehen Sie sich einmal Ziffer I

an:

»Nichtdeutsche Zivilpersonen der besetzten Gebiete, die wegen einer

Straftat gegen die Sicherheit oder Schlagfertigkeit der Besatzungsmacht

von einem deutschen Gericht rechtskräftig verurteilt worden sind und

sich in den besetzten Gebieten oder im Heimatkriegsgebiet in Strafhaft

(Verwahrung) befinden, sind mit den Vorgängen der nächsten

örtlichen Dienststelle der Sicherheitspolizei und des SD zu übergeben.

Ausgenommen sind rechtskräftig zum Tode Verurteilte, bei denen die

Vollstreckung der Strafe angeordnet ist.

II. Verurteilte, die nach den Richtlinien des Führers für die Verfolgung

von Straftaten gegen das Reich oder die Besatzungsmacht in den

besetzten Gebieten... keinen Verkehr mit der Außenwelt haben dürfen,

sind besonders zu kennzeichnen.«

Hatten Sie eine Ahnung, wieviele Menschen durch diesen

Befehl betroffen wurden?

 

KEITEL: Nein, ich kann darüber nichts sagen. Ich weiß



nur, daß es durch die laufende Verschärfung der Lage in

den besetzten Gebieten, mangels der Möglichkeit, durch

Truppen die Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten,

nötig gewesen ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Darf ich Sie daran

erinnern, daß Sie in dieser Angelegenheit eine Konferenz

einberiefen. Das geht aus Dokument D-765 hervor, und

der Bericht über diese Konferenz, den ich Ihnen auch

zeigen werde, ist D-767. Sie brauchen sich nicht um

D-765 zu kümmern, es besagt nur, daß eine Konferenz

stattfinden wird. Aber D-767 – das wird Beweisstück

GB-303 – enthält einen Bericht über diese Konferenz.

Der zweite Absatz lautet:

»Laut Schreiben des Reichsführers-SS« – Himmler – »handelt es sich

um rund 24000 in Haft und Untersuchungshaft befindliche

nichtdeutsche Zivilpersonen, deren schnellste Übergabe an den SD er

fordert.« Hören Sie dies an: »Die im Laufe der Besprechung

aufgetauchte Frage, wodurch diese Übergabe an den SD in dem

jetzigen Zeitpunkt notwendig geworden sei, wo doch nicht

unerhebliche Verwaltungsarbeit damit verbunden sei, blieb

dahingestellt.«

Können Sie mir jetzt darauf antworten, weshalb diese

24000 verurteilten Leute der Gnade des SD ausgeliefert

werden sollten?

 

KEITEL: Ich darf diesen Vermerk lesen, ich kenne ihn

nicht. Ich bitte ihn jetzt noch lesen zu dürfen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Natürlich, bitte. Sie

werden sehen, daß ich Sie nicht mit dem Ganzen

belästigt habe, aber daraus geht hervor, was ich Ihnen

bereits vorgehalten habe, daß die

Nacht-und-Nebel-Erlasse angesichts dieses Terror- und



Sabotagebefehls überflüssig geworden waren, und daß die

Rechtsabteilung der Wehrmacht diese Sachen zur

Diskussion vorgelegt hat.

Können Sie uns eine Antwort geben, weshalb diese

24000 unglücklichen verurteilten Personen der Gnade

des SD ausgeliefert werden sollten?

 

KEITEL: Ich muß sagen, daß mich der ganze Vorfall

überrascht und daß ich den Besprechungen auch nicht

beigewohnt habe und daß ich auch diesen Vermerk

offenbar nicht gelesen habe, weil ich grundsätzlich auf

jedes Dokument, das mir vorgelegt wurde, mein

Namenszeichen, mein Signum, gesetzt habe. Ich weiß

nichts von den Zahlen, ich sehe diese zum erstenmal, ich

weiß und erinnere mich nicht, es müßte denn sein, daß

ich noch einen Befehl dazu...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde Ihnen etwas

geben, das Sie wohl gelesen haben.

 

KEITEL: Bezüglich der Tatsache, über welche Sie

fragen, die muß ich bejahen. Ich kenne die Zahl nicht,

nur die Tatsache.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie können meine

Frage nicht beantworten, Sie können keinen Grund

angeben, weshalb die Wehrmacht und andere

Dienststellen diese 24000 Leute, die schon von

ordentlichen Gerichten verurteilt worden waren, dem SD

übergaben? Sie können uns dafür keinen Grund angeben?

 

KEITEL: Nein, ich will so sagen, bis zu einem gewissen



Grade schon. »SD« ist hier, glaube ich, mißverständlich.

Ich denke Polizeigewahrsam, so war es gedacht, was

nicht gleichbedeutend ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bestimmt nicht.

 

KEITEL: Ob es das gleiche gewesen wäre, weiß ich

nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben doch diesem

Prozeß lange genug beigewohnt, um wissen zu müssen,

daß Auslieferung an den SD nicht Polizeigewahrsam

bedeutet. Das bedeutet Konzentrationslager und

gewöhnlich Gaskammer, nicht wahr? Das bedeutete es in

Wirklichkeit, ob es Ihnen bekannt ist oder nicht.

 

KEITEL: Ich habe es nicht gewußt, aber offensichtlich

ist das Ende ein KZ gewesen. Ich halte es für möglich,

ich kann jedenfalls nicht sagen, daß es nicht gewesen

wäre.

VORSITZENDER: Sir David, der vorletzte Absatz

bezieht sich auf das OKW.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft,

dazu komme ich gerade.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Angeklagter, sehen Sie; zweiter Absatz nach demjenigen,

den ich Ihnen schon vorgehalten habe, lautet:

»Da OKW auf Aburteilung der für die Militärgerichte noch

übrigbleibenden Bagatellsachen keinen großen Wert legt, ist deren



Erledigung durch Erlaß der örtlichen Vereinbarung überlassen

worden.«

Es ist ganz klar, daß Ihre Abteilung sehr reges Interesse

an dieser Geschichte hatte, nicht wahr, Angeklagter?

 

KEITEL: Was damit gemeint war, weiß ich nicht, aber es

ist offenbar in der Besprechung zum Ausdruck

gekommen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ehe ich Ihnen das

nächste Dokument vorlege, möchte ich, daß Sie sich

darüber im klaren sind, was wir durchgenommen haben.

Wir haben mit dem Nacht-und-Nebel-Erlaß begonnen.

Dieser verschwand. Wir gingen dann zum Terror- und

Sabotagebefehl über, dann zu Aktionen, die weniger

waren als Terror und Sabotage, die aber auf Grund der

Gesetze der Besatzungsmacht kriminell waren.

Und nun möchte ich Sie bitten, daß Sie sich ansehen, was

mit den Leuten geschah, die sich einfach weigerten, zu

arbeiten. Wollen Sie bitte D-769 ansehen, das ist

Beweisstück GB-304. Es ist ein Telegramm des Generals

der Flieger Christiansen, in den Niederlanden, des

Kommandeurs der Luftwaffe in den Niederlanden, es

kommt von seinem Stabschef. Hören Sie bitte zu:

»Infolge Eisenbahnerstreik gesamter Verkehr in Holland stillgelegt.

Eisenbahnpersonal leistet Aufforderung zu Wiederaufnahme der

Arbeit keine Folge. Die Aufforderung von Gestellung von Kfz und

sonstiger Beförderungsmittel zur Beweglichmachung der Truppe und

Aufrechterhaltung der Versorgung wird von der Zivilbevölkerung

nicht mehr befolgt. Gemäß Führerbefehl vom 18. 8. 1944« – das ist

der Terror- und Sabotageerlaß, den Sie schon gesehen haben – »und

den dazu ergangenen Durchführungsbestimmungen Chef OKW...« –

die haben wir auch schon gesehen – »kann die Truppe lediglich gegen

solche Personen mit Waffengewalt vorgehen, die als Terroristen oder



Saboteure Gewalttaten begehen, während Personen, die die Sicherheit

oder Schlagfertigkeit der Besatzungsmacht in anderer Weise als durch

Terror- und Sabotageakte gefährden, dem SD zu übergeben sind.«

Dann erklärt General Christiansen weiter:

»Diese Regelung hat sich als zu umständlich und damit als unwirksam

erwiesen. Es fehlt vor allem an den nötigen Polizeikräften. Truppe

muß wieder die Befugnis erhalten, daß sie auch Personen, die keine

Terroristen oder Saboteure im Sinne des Führerbefehls sind, aber

durch passives Verhalten die kämpfende Truppe gefährden,

standgerichtlich oder auch ohne standgerichtliches Verfahren

erschießen kann. Es wird beantragt, den Führerbefehl entsprechend

abzuändern, da sonst Truppe sich nicht gegenüber der Bevölkerung

wirksam durchsetzen kann, wodurch wiederum die Kampfführung

gefährdet erscheint.«

Nun, Angeklagter, Sie werden zugeben, daß mit oder

ohne Verfahren das Erschießen von Eisenbahnern, die

nicht arbeiten wollten, eine Maßnahme ist, wie sie

brutaler und grausamer nicht erdacht werden kann, geben

Sie das zu?

 

KEITEL: Das ist eine grausame Maßnahme, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was war Ihre Antwort

auf diese Grausamkeiten?

 

KEITEL: Ich kann es nicht mehr sagen, ich erinnere

mich an den Vorgang überhaupt nicht, aber vielleicht

liegt da eine Antwort vor.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich

Dokument D-770 an, ich glaube, das ist Ihre Antwort; es

ist GB-305. Sie werden aus dem Verteiler ersehen, daß es

an den Befehlshaber der Truppen in Holland gerichtet ist,

und weiter an die Leute auf dem Verteiler, den Sie gerade



gesehen haben. Es heißt da:

»Nach dem Führerbefehl vom 30. 7. 1944 verdienen nichtdeutsche

Zivilpersonen der besetzten Gebiete, die uns im entscheidenden

Stadium unseres Daseinskampfes in den Rücken fallen, keine

Rücksicht. Das muß als Richtlinie gelten für die Auslegung und

Anwendung des Führererlasses selbst und des Durchführungserlasses

Chef OKW vom 18. 8. 1944.

Ist die Abgabe an den SD wegen der Kriegslage und der

Verkehrsverhältnisse nicht möglich, sind rücksichtslos andere

wirksame Maßnahmen selbständig zu ergreifen. Gegen die

Verhängung und Vollstreckung von Todesurteilen im

standgerichtlichen Verfahren bestehen unter solchen Verhältnissen

selbstverständlich....« – und ich bitte Sie, das Wort »selbstverständlich«

zu beachten – »keine Bedenken.«

Ich kann mich nicht erinnern, Angeklagter, ob Sie selbst

jemals einen unabhängigen Befehlsbereich gehabt haben

oder nicht. Wie steht es damit? Sind Sie, von Ihrer

Division abgesehen, jemals unabhängiger Befehlshaber

gewesen? Unabhängiger Befehlshaber waren Sie wohl

zuletzt bei Ihrer Division. Sonst sind Sie es wohl nie

gewesen, nicht wahr?

Habe ich mich nicht klar ausgedrückt?

 

KEITEL: Das habe ich nicht verstanden, was meinen Sie

da mit »unabhängig«?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich meine, wenn ich

mich recht erinnere, waren Sie selbst nicht

Oberbefehlshaber einer Armee oder einer Armeegruppe

oder irgendeines Gebietes.

 

KEITEL: Nein, das war ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Versetzen Sie sich in

die Lage von General Christiansen. Ihre Antwort war



eine direkte Aufforderung, praktisch ein Befehl, diese

Eisenbahner ohne Verfahren zu erschießen, nicht wahr?

»Andere wirksame Maßnahmen rücksichtslos und

unabhängig zu ergreifen.«

 

KEITEL: Aber erklärt in der Form standgerichtlicher

Verfahren, also nicht die Willkür des einzelnen, sondern

standgerichtliche Gerichtsbarkeit war dafür vorgesehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich mal an,

wie das formuliert ist, Angeklagter. Ich behaupte, daß es

ganz klar ist. In einem Satz heißt es: »Ist die Abgabe an

den SD wegen der Kriegslage und der

Verkehrsverhältnisse nicht möglich, sind rücksichtslos

andere wirksame Maßnahmen zu ergreifen.« Der zweite

Satz: »Es gibt natürlich....«. Sehen Sie sich das Wort

»natürlich« an. Ich vermute, daß es »natürlich« war im

Deutschen. Stimmt das?

 

KEITEL: Ich habe nicht das Wort »natürlich« hier.

Soweit ich sehen kann, sind zwei Worte eingefügt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber es steht dort: »Es

sind natürlich keine Einwände gegen Todesurteile«, und

das, was Sie sagen, ist selbstverständlich, daß keine

Einwände gegen ein Standgericht gemacht werden; aber

dazu sagen Sie ihm, daß er wirksame Maßnahmen

rücksichtslos und unabhängig ergreifen soll. Wenn

General Christiansen, nachdem er diesen Brief von Ihnen

empfangen hatte, diese Eisenbahner auf der Stelle

erschossen hätte, dann könnten weder Sie noch ein



anderer Vorgesetzter ihn dafür getadelt haben. Ist das

nicht wahr?

 

KEITEL: Er war nach dem letzten Satz verpflichtet, die

standgerichtlichen Verfahren durchzuführen, denn es

heißt »gegen die Verhängung von Todesurteilen im

standgerichtlichen Verfahren bestehen unter diesen

Verhältnissen keine Bedenken«. Das war meine Ansicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber was meinten Sie

mit »rücksichtslos andere wirksame Maßnahmen

selbständig zu ergreifen«? Was meinten Sie damit, wenn

das nur ein gewöhnliches standgerichtliches Verfahren

war?

 

KEITEL: Nein, nicht »außer«, sondern durch

standgerichtliches Verfahren. Das erklärt der letzte Satz,

so war es gemeint, denn das ist auch schon

außergewöhnlich, wenn man ein Standgericht in solchen

Fällen einsetzt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber selbst von Ihrem

Standpunkt aus, ein militärisches Standgericht

einzusetzen, um Eisenbahner zu erschießen, die lediglich

nicht arbeiten wollten, das ist doch selbst für Sie ziemlich

weitgehend, nicht wahr? Das geht ziemlich weit, nicht

wahr?

 

KEITEL: Es war eine sehr harte Maßnahme, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie dem



Gerichtshof sagen, daß Sie, als Sie alle diese Zusätze

machten... Ich habe Ihnen eine ganze Kette von

Ergänzungen vorgelegt, die Sie zu dem Befehl machten,

der den von Ihnen mißbilligten Nacht-und-Nebel-Erlaß

ersetzt. Wollen Sie sagen, daß Sie mit jeder Ihrer

Durchführungsbestimmungen und Antworten zu Hitler

gegangen sind?

 

KEITEL: Ja. Ich bin bei jedem dieser Befehle zu ihm

gegangen. Das muß ich betonen, ich habe keinen dieser

Befehle herausgegeben, ohne ihn vorher vorgelegt zu

haben, das muß ich ausdrücklich festlegen, daß es so war.

 

DR. NELTE: Herr Vorsitzender, ich glaube, es ist in der

Übersetzung ein Mißverständnis entstanden. Die

Übersetzung übersetzt »Standgericht« mit »Summary

Court«. Ich glaube nicht, daß dieses Wort »Summary

Court« das betrifft, was wir in der deutschen Sprache

unter »Standgericht« verstehen. Ich weiß nicht, was man

im Englischen und Amerikanischen unter »Summary

Court« versteht, ich könnte mir aber denken, daß man

damit eine Art summarisches Verfahren meint.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe das zum

Vorteil des Angeklagten angenommen, daß das Gericht,

von dem er gestern sprach, aus einem Offizier und zwei

Soldaten bestand. Ich habe das angenommen. Falls ich

mich irren sollte, wird der Angeklagte mich verbessern,

nicht wahr, Angeklagter?

 

KEITEL: Ich habe gestern kurz von einem



standgerichtlichen Verfahren gesprochen und das

Kriterium eines Standgerichtes war, daß eine richterlich

vorgebildete Persönlichkeit nicht immer zugegen sein

muß, es aber erwünscht ist.

 

VORSITZENDER: Da Sie gerade von Übersetzungen

sprechen: Der Angeklagte schien behaupten zu wollen,

daß im deutschen Text kein Wort steht, das mit dem

englischen Wort »naturally« übersetzt worden ist. Ist das

richtig?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe es nachsehen

lassen und man sagt mir, daß die Übersetzung richtig ist.

 

VORSITZENDER: Also steht im deutschen Text ein

Wort, das durch »naturally« übersetzt ist? Ich möchte das

von Dr. Nelte wissen.

 

DR. NELTE: Man sagt mir, daß vielleicht eine falsche

Einstellung oder Beurteilung dadurch hervorgerufen

werden konnte, daß im englischen und amerikanischen

Recht ein »Summary Court« nicht berechtigt ist,

überhaupt Todesurteile auszusprechen. Man sagt mir

hier, daß ein »Summary Court«...

 

VORSITZENDER: Entschuldigen Sie, Dr. Nelte, ich

habe diese Frage nicht gestellt. Die Frage lautete, ob im

deutschen Text ein Wort steht, das im Englischen mit

»naturally« übersetzt worden ist. Ist das nicht eine klare

Frage?

 



DR. NELTE: Im deutschen Text heißt es »unter solchen

Verhältnissen selbstverständlich«. Es ist nicht richtig

meines Erachtens, daß die Übersetzung ins Englische das

Wort »naturally« gebraucht und hintenan setzt statt an

den Anfang, so daß man meinen könnte, es heiße: »Es

gibt natürlich keine Einwendungen«, während es im

Deutschen heißt: »Gegen die Verhängung und

Vollstreckung von Todesurteilen im standgerichtlichen

Verfahren bestehen unter solchen Verhältnissen

selbstverständlich keine Bedenken.«

 

VORSITZENDER: Dann ist die Antwort auf meine

Frage: »Ja«. Im deutschen Text steht also doch ein Wort,

das mit »naturally« übersetzt ist.

 

DR. NELTE: Ja, aber die Worte »naturally« und »unter

such circumstances« sind im englischen Text

auseinandergerissen, während sie in der deutschen

Version zusammengehören. Das »natürlich« bezieht sich

auf die Worte »unter solchen Umständen«.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich komme jetzt zu

einem anderen Punkt. Sie haben uns gestern gesagt, daß

Sie hinsichtlich der Zwangsarbeit deswegen daran

interessiert waren, weil ein Mangel an Arbeitskräften

bestand, und daß Sie aus der Industrie Männer für die

Wehrmacht herausnehmen mußten. Ihre Dienststelle

mußte Militär einsetzen, um Leute für Zwangsarbeit

zusammenzubringen?

 

KEITEL: Ich glaube, es ist nicht ganz richtig verstanden,



sondern das Ersatzamt im Oberkommando der

Wehrmacht...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie es abstreiten

wollen, lasse ich Ihnen das Dokument vorlegen. Ich lege

Ihnen die Ansichten des Generals Warlimont vor; sehen

Sie nach, ob das stimmt. Ich denke, das spart letzten

Endes Zeit. Sehen Sie sich Dokument 3819-PS an,

GB-306, Seite 9 des englischen Textes. Es ist der Bericht

über eine Versammlung in Berlin am 12. Juli 1944. Sie

müssen das Dokument hinter den Briefen des

Angeklagten Speer und des Angeklagten Sauckel

durchsehen, den Bericht über eine Sitzung in Berlin. Ich

glaube, es ist Seite 10 des deutschen Textes. Es beginnt

mit einer Rede Dr. Lammers, dann kommt eine Rede des

Angeklagten Sauckel, dann eine Rede des Zeugen von

Steengracht, dann eine Rede von General Warlimont:

»Der Vertreter des Chefs OKW, General Warlimont,

nahm Bezug auf einen kürzlich ergangenen

Führerbefehl«.

Haben Sie die Stelle gefunden? Ich werde sie Ihnen

vorlesen, wenn Sie sie haben.

 

KEITEL: Ja, ich habe den Absatz gefunden: »Der

Vertreter des Chefs OKW...« heißt es da.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:

»Der Vertreter des Chefs OKW, General Warlimont, nahm Bezug auf

einen kürzlich ergangenen Führerbefehl, wonach alle deutschen Kräfte

sich in den Dienst der Aufgabe der Gewinnung von Arbeitskräften zu

stellen hätten. Wo die Wehrmacht stehe und nicht ausschließlich durch

dringende militärische Aufgaben in Anspruch genommen sei (wie z.B.

durch den Ausbau der Küstenverteidigung) stehe sie zur Verfügung,



sie könne aber nicht eigens für die Zwecke des GBA. abgestellt

werden.

General Warlimont machte folgende praktische Vorschläge:

a) Die zur Bandenbekämpfung eingesetzten Truppen übernehmen

zusätzlich die Aufgabe der Gewinnung von Arbeitskräften in den

Bandengebieten. Jeder, der nicht einwandfrei den Zweck seines

Aufenthaltes in diesen Gebieten nachweisen kann, wird zwangsweise

erfaßt.

b) Wenn Großstädte wegen der Schwierigkeit der

Lebensmittelversorgung ganz oder teilweise evakuiert werden, wird die

arbeitseinsatzfähige Bevölkerung unter Mithilfe der Wehrmacht zum

Arbeitseinsatz gebracht.

c) Unter den Flüchtlingen aus frontnahen Gebieten wird die Erfassung

zum Arbeitseinsatz unter Mithilfe der Wehrmacht besonders intensiv

betrieben.«

Nachdem ich nun diesen Bericht von General Warlimont

verlesen habe, wollen Sie immer noch sagen, daß die

Wehrmacht...

 

KEITEL: Ich bin mir nicht bewußt, daß die Wehrmacht

jemals einen Befehl sozusagen zum Zusammentreiben

von Arbeitskräften bekommen hat. Ich möchte sagen,

mir ist keine derartige Forderung bekannt und ich habe

auch nicht irgendeine Bestätigung dafür gefunden. Die

Besprechung als solche ist mir unbekannt und ebenso die

Vorschläge, die Sie erwähnten. Es ist mir neu, soweit es

mich betrifft.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist doch ganz klar,

daß General Warlimont vorschlägt, daß die Wehrmacht

Zwangsarbeiter zusammentreiben soll, nicht wahr?

 

KEITEL: Aber meines Wissens ist das nicht geschehen.

Ich weiß nicht, daß ein Befehl dazu gegeben worden ist.

Nach dem Protokoll ist es ein Vorschlag des Generals



Warlimont gewesen, ja.

 

VORSITZENDER: Sir David, unter diesen Umständen

sollten Sie vielleicht die drei Zeilen nach der Stelle, die Sie

eben erwähnt haben, verlesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft,

ich werde es tun, die nächste Zeile:

»Gauleiter Sauckel nahm diese Vorschläge mit Dank an und äußerte

die Erwartung, daß damit schon gewisse Erfolge erzielt werden

könnten.«

 

KEITEL: Darf ich auch dazu noch etwas sagen? Ich

möchte bitten, daß zu gegebener Zeit der Gauleiter

Sauckel gefragt wird, ob und in welchem Umfange

tatsächlich Truppen der Wehrmacht in diesen Dingen

mitgewirkt haben. Mir ist es nicht bekannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Kein Zweifel; der

Angeklagte Sauckel wird zu gegebener Zeit noch über

eine Reihe von Fragen verhört werden. Im Augenblick

frage ich Sie: Sie sagen, Sie wissen nichts darüber?

 

KEITEL: Nein, ich erinnere mich nicht, daß in dieser

Frage ein Befehl gegeben worden ist; daß Erörterungen

stattgefunden haben, schließe ich aus den Ausführungen

von Warlimont.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte jetzt an Sie

einige Fragen richten über die Ermordung verschiedener

Kriegsgefangener. Ich möchte das ganz klar haben.

Wollten Sie gestern den Befehl zur Erschießung von



Kommandos vom 18. Oktober 1942 rechtfertigen?

Wollten Sie damit sagen, daß das richtig und

gerechtfertigt war, oder nicht?

 

KEITEL: Ich habe gestern ausgeführt, daß weder der

General Jodl noch ich dachten, daß wir in der Lage wären

oder es für möglich hielten, einen schriftlichen Befehl

dafür zu entwerfen oder vorzulegen. Wir haben das nicht

getan, weil wir es nicht rechtfertigen und nicht begründen

konnten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die nächste Frage, die

ich Ihnen vorlege, ist folgende: Haben Sie den Befehl,

daß Kommandos erschossen werden sollten, gebilligt und

für richtig gehalten?

 

KEITEL: Ich habe nicht mehr widersprochen, einmal

aus Gründen der Androhung der Bestrafungen und

zweitens, weil ich den Befehl nicht mehr hätte abändern

können ohne persönliche Befehle von Hitler.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie diesen

Befehl für richtig gehalten?

 

KEITEL: Ich habe ihn nach meiner inneren Auffassung

nicht für richtig gehalten, aber nachdem er gegeben war,

habe ich nicht widersprochen und nicht in irgendeiner

Weise dagegen Stellung genommen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wissen, daß in

Ihren eigenen Befehlen Bestimmungen über den Einsatz



von Fallschirmspringern zu Sabotagezwecken getroffen

waren, nicht wahr? Ihre eigenen Befehle enthielten diese

Bestimmung über den Einsatz von Fallschirmspringern

für Sabotagezwecke. Erinnern Sie sich nicht an, den Fall

»Grün« gegen die Tschechoslowakei? Ich will es Ihnen

vorlegen, wenn Sie wünschen, aber ich würde vorziehen,

daß Sie versuchen, sich selbst daran zu erinnern.

Erinnern Sie sich nicht an Ihre eigenen Befehle, die eine

Anweisung darüber enthielten, daß Fallschirmspringer zu

Sabotagezwecken in der Tschechoslowakei eingesetzt

werden sollten?

 

KEITEL: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein?

KEITEL: Nein, an den Befehl erinnere ich mich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde es Ihnen

zeigen.

Euer Lordschaft, es ist Seite 21 und 22 des

Dokumentenbuches.

 

KEITEL: Welches Dokumentenbuch, bitte?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Es sollte in Ihrem

ersten Dokumentenbuch sein, ganz am Anfang. Es ist ein

Teil des Falles »Grün« und zwar Dokument 388-PS; es ist

Punkt 11. Es muß ungefähr Seite 15 oder 16 oder 20 sein.

Sie erinnern sich an das Schmundt-Protokoll, es ist in

einzelne Punkte unterteilt.

Hoher Gerichtshof, es steht unten auf Seite 21.



 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

»Für den Erfolg wird die Zusammenarbeit mit der sudetendeutschen

Grenzbevölkerung, Überläufern aus der tschechoslowakischen Armee,

Fallschirmabspringern oder Luftlandetruppen und den Organen des

Sabotagedienstes von Bedeutung sein.«

 

KEITEL: Darf ich den Absatz lesen, den, glaube ich, der

gemeint ist?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, die Überschrift ist

»Aufträge für die Wehrmachtteile.«

 

KEITEL: Aufträge für die Wehrmachtteile A. Da heißt

es:

»Für den Erfolg wird die Zusammenarbeit mit der sudetendeutschen

Grenzbevölkerung, Überläufern aus der tschechoslowakischen Armee,

Fallschirmabspringern oder Luftlandetruppen und den Organen des

Sabotagedienstes von Bedeutung sein.«

Diese Fallschirmabspringer und Luftlandetruppen sollten

tatsächlich an den Grenzbefestigungen eingesetzt

werden, wie ich gestern schon ausführte, weil nach der

Auffassung des Heeres die Artilleriemittel nicht genügten,

um sie artilleristisch zu bekämpfen.

Es sind hier nicht Fallschirmspringer oder Sabotageleute

gemeint, sondern die tatsächlichen Angehörigen der

deutschen Luftwaffe, und als letztes ist dann der

Sabotagedienst genannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Sabotagedienst

muß doch Leute haben, die Sabotage treiben, wenn sie

von irgendwelchem Nutzen sein sollen. Sie sabotieren,



nicht wahr?

 

KEITEL: Zweifellos, aber nicht auf dem Wege von

Luftlandetruppen und Fallschirmspringern, sondern

solche in Grenzgebieten vorhandene Sabotageleute, die

sich für solche Dienste zur Verfügung stellen. Ja, an das

ist auch gedacht. Wir hatten ja viele solche Leute im

Sudetenland.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde mich mit

Ihnen nicht weiter streiten, aber ich möchte diese Frage

klären.

Nun komme ich dazu, wie dieser Befehl des Führers

bekanntgegeben wurde. Sie finden diesen Befehl – der

Gerichtshof wird ihn auf Seite 64 finden – aber ich darf

Sie darum bitten, sich Seite 66 des Buches, Seite 25 in

Ihrem Buch, Angeklagter, den zweiten Satz des

Angeklagten Jodl »An die Kommandanten« ansehen zu

wollen. Es ist auf Seite 25. Der Angeklagte Jodl sagt:

»Dieser Befehl ist nur für die Kommandeure bestimmt

und darf unter keinen Umständen in Feindeshand fallen.«

War das deshalb, weil Sie und der Angeklagte Jodl sich

dieses Befehles schämten, daß Sie diese

Geheimhaltungsvorschrift beifügten?

 

KEITEL: Ich habe es noch nicht gefunden und möchte

den Zusammenhang gern wissen. Seite 25 ist ein

Fernschreiben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vom Oberkommando

der Wehrmacht, datiert 19. Oktober. Haben Sie es



gefunden, der zweite Satz?

 

KEITEL: Vom 18. Oktober 1942?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: 19. Oktober, an dem

der Befehl vom 18. Oktober herauskam. »Dieser Befehl

ist nur für die Kommandeure bestimmt und darf unter

keinen Umständen in Feindeshand fallen.« Schämten Sie

sich dieses Befehls, daß Sie es auf diese Weise

formulierten?

 

KEITEL: Ich habe das Schreiben nicht gesehen und

würde es auch für richtig halten, den General Jodl

darnach zu fragen. Ich kenne den Inhalt nicht, aber wie

wir beide über den Befehl dachten, habe ich bereits

ausgeführt. Die Begründung dafür kann ich nicht geben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie können mir nicht

den Grund für die Geheimhaltung geben?

 

KEITEL: Ich weiß nicht, welches Motiv damals zu

Grunde gelegen hat und bitte, diese Frage dem General

Jodl zu stellen. Ich habe dies nicht gesehen. Ich habe

über meine Auffassung und auch über die des Generals

Jodl schon gesprochen, wie wir darüber dachten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nur, daß

Sie sich ansehen, wie selbst Hitler sich dazu äußert. Wenn

Sie sich – ich glaube, es ist Seite 31 unseres Buches –

ansehen, es ist ein Bericht von Hitler, in dem er sagt:

»Die Meldung, die darüber im Wehrmachtsbericht erscheinen soll,

wird ganz kurz und lakonisch lauten, daß ein Sabotage-, Terror- oder



Zerstörungstrupp gestellt und bis zum letzten Mann niedergemacht

wurde.« (Dokument Nummer 503-PS).

Sie haben doch Ihr Bestes getan-und wenn ich »Sie« sage,

meine ich Sie, Hitler und Jodl und alle anderen

Beteiligten –, Sie haben doch Ihr Bestes getan, um alles

zu verschweigen, was über diese Befehle bekannt wurde.

Nicht wahr?

 

KEITEL: Ich habe nicht den Eindruck, sondern wir

haben ja eigentlich in jedem Fall nachträglich im

Wehrmachtsbefehl, im Wehrmachtsbericht den

Tatbestand bekanntgegeben, das ist meine Erinnerung,

nämlich, daß wir im Wehrmachtsbericht ausgesprochen

haben, das und das ist passiert und das und das war die

Folge. Das ist meine Erinnerung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Sie nur

noch darum bitten, sich ein weiteres Dokument

anzusehen. Sie werden sich erinnern, daß, nachdem die

Sowjetunion bestimmte Leute in Charkow vor Gericht

gestellt hatte, als Sie versuchten, eine Gegenpropaganda

einzuleiten – sehen Sie sich dieses Dokument über diese

Hinrichtungen an; es ist Seite 308, Dokument UK-57. Sie

haben eine Abschrift davon. Ich werde Sie nur über zwei

Zwischenfälle befragen. Sie sehen, es ist eine

Vortragsnotiz und die Stelle, die ich Sie bitte, sich

anzusehen, ist Nummer 2, die vierte Notiz, Absatz 2 und

hat die Überschrift »Versuchter Anschlag auf das

Schlachtschiff Tirpitz«. Haben Sie es gefunden?

 

KEITEL: Noch einen Augenblick, ich habe es noch

nicht gefunden. Schlachtschiff Tirpitz? Ah, ja!



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie es jetzt?

Nun hören Sie zu:

»Ende Oktober 1942 hatte ein mit einem Kutter nach Norwegen

gekommenes britisches Kommando den Auftrag, durch Einsatz eines

Zwei-Mann-Torpedos einen Anschlag auf das Schlachtschiff ›Tirpitz‹

im Drontheim-Fjord durchzuführen. Die Aktion mißlang, da die

beiden am Kutter befestigten Torpedos in stürmischer See verloren

gegangen waren. Von der aus 6 Engländern und 4 Norwegern

bestehenden Besatzung wurde ein Trupp von 3 Engländern und 2

Norwegern an der schwedischen Grenze gestellt. Es gelang jedoch

nur, den britischen Matrosen in Zivil, Robert Paul Evans, geboren 14.

Januar 1922 in London, festzunehmen. Die anderen sind nach

Schweden entkommen.

Evans besaß eine Pistolentasche, wie sie zum Tragen von Waffen in

der Achselhöhle verwendet wird, und einen Schlagring.«

Und nun die nächste Seite:

»... Völkerrechtswidrige Gewalttaten konnten ihm nicht nachgewiesen

werden.«

Sind Sie auf derartige Vorfälle unter diesem Befehl

aufmerksam gemacht worden?

KEITEL: Ich erinnere mich an den Fall selbst nicht, aber

dieses sehe ich ja, wie es hier von der Abteilung gemeldet

wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben uns gesagt,

daß Sie 41 Jahre lang Soldat gewesen sind und Sie haben

Ihre militärischen Ansichten betont. Aber was, im

Namen aller militärischen Tradition, was hat dieser Junge

Unrechtes getan, indem er von einem

Zwei-Mann-Torpedo einen Angriff auf ein Schlachtschiff

unternehmen wollte; was hat er Unrechtes getan?

 

KEITEL: Nein, das ist ein Angriff, der gegen ein



Kriegsmittel geführt worden ist; wenn er von Soldaten in

ihrer Eigenschaft als Angehörige der Wehrmacht geführt

wird, ist dies ein Angriff mit Ziel, ein Schlachtschiff im

Wege der Sabotage zu beseitigen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber warum sollten sie

nicht einen Zwei-Mann-Torpedo-Angriff auf ein

Schlachtschiff ausführen, wenn sie darauf vorbereitet

waren? Warum kann ein Matrose das nicht tun? Ich

möchte verstehen, was Sie eigentlich damit meinen. Was

für ein Unrecht sehen Sie, der Sie vierzig Jahre lang

Soldat waren, darin, daß ein Mann ein Torpedo gegen ein

Schlachtschiff schleppt? Sagen Sie uns das. Ich kann kein

Unrecht darin sehen.

KEITEL: Nein, das ist ebensowenig unrichtig, wie ein

solcher Angriff, wenn er Erfolg hätte, mit einer

Fliegerbombe. Das erkenne ich an, daß das richtig ist,

daß das ein vollkommen möglicher Angriff ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also, wenn Sie diesen

Zwischenfall nicht gesehen haben, will ich die anderen

nicht durchgehen, da sie doch alle gleich sind, Männer in

Uniform, die die Gironde heraufkamen, um deutsche

Schiffe anzugreifen.

Aber was mich interessiert, ist folgendes: Sie waren doch

Feldmarschall in den Fußtapfen Blüchers, Gneisenaus

und Moltkes. Wie konnten Sie es ohne Widerspruch

dulden, daß alle diese jungen Männer, einer nach dem

anderen, ermordet wurden?

 

KEITEL: Die Gründe, weshalb ich keinen Widerstand,



keinen Widerspruch mehr geleistet habe, habe ich

eingehend hier genannt, und daran kann ich heute nichts

mehr ändern. Ich weiß, daß diese Vorfälle sich ereignet

haben und kenne auch die Folgen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber, Herr

Feldmarschall, überlegen Sie sich bitte folgendes: Soweit

mir bekannt ist, besteht für den Soldaten weder nach

deutschem noch nach irgendeinem anderen Millitärgesetz

eine Verpflichtung, einen Befehl auszuführen, von dem

er weiß, daß er unrechtmäßig ist, daß er gegen

Kriegsrecht und Gesetz verstößt. Das ist genau so in

Ihrer Armee, wie in unserer Armee, und ich denke, in

jeder anderen Armee. Ist das nicht richtig?

 

KEITEL: Ich habe die Ausführung des Befehls vom 18.

Oktober 1942 nicht persönlich vollzogen. Ich war weder

persönlich in der Girondemündung noch bei dem

Angriff auf die »Tirpitz«, sondern ich habe nur bekannt,

daß dieser Befehl herausgegeben worden ist mit allen

Androhungen der Strafbestimmungen, welche den

Befehlshabern eine Abänderung oder ein eigenmächtiges

Abweichen von diesem Befehl so erschwert haben. Sie

haben mich selbst gefragt, Sir David, ob ich diesen Befehl

für richtig und zweckmäßig hielte, darauf habe ich Ihnen

eine eindeutige Antwort gegeben: Es wäre mir unmöglich

gewesen, sowohl in der Girondemündung wie auch in

dem Fall »Tirpitz«, die Handlung zu verhindern, wenn ich

es gewollt hätte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie verstehen meine



Schwierigkeiten. Ich habe Ihnen nur zwei Fälle

vorgehalten, es gibt viel mehr. Es sind noch andere, die

sich in Italien zugetragen haben, wie wir hörten. Die

Sache steht folgendermaßen: Sie repräsentierten, das

haben Sie uns hundertmal gesagt, die militärische

Tradition. Hinter Ihnen stand ein Offizierkorps mit all

seinen...

 

KEITEL: Nein, Sir David, ich muß bestreiten. Ich war

nicht verantwortlich, weder für die Kriegsmarine, noch

für das Heer, noch für die Luftwaffe. Ich war kein

Befehlshaber, ich war ein Stabschef, und hatte auch auf

die Ausführungen der Befehle in den einzelnen

Wehrmachtsteilen, die jeder einen eigenen

Oberbefehlshaber hatten, kein Recht des Eingriffes.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir haben über Ihre

Stabsstellung schon gehört, aber ich möchte diesen Punkt

vollkommen klarstellen. Sie waren ein Feldmarschall,

Kesselring war ein Feldmarschall, Milch war ein

Feldmarschall, alle, nehme ich an, waren militärisch

geschult, und alle hatten ihren Einfluß, wenn auch nicht

Kommandogewalt, auf die deutschen Streitkräfte. Wie

war es möglich, daß es nicht einen Mann Ihres Ranges

und Ihrer militärischen Tradition gab, der den Mut hatte,

aufzustehen und kaltblütigem Mord zu widersprechen?

Das möchte ich wissen!

 

KEITEL: Ich habe es nicht getan, ich habe in diesen

Dingen nicht mehr nachträglich einen Widerspruch

eingelegt. Mehr kann ich dazu nicht erklären, und für



andere kann ich hier nicht eintreten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn das alles ist, was

Sie zu sagen haben, dann lassen Sie uns zu etwas

anderem übergehen.

Wie haben Sie sich nun bezüglich unserer französischen

Alliierten verhalten? Ich bin gebeten worden, einige

Angelegenheiten der Französischen Delegation

vorzubringen.

Sie erinnern sich, daß Sie an der Ostfront einige

Franzosen festnahmen, die mit den Russen gekämpft

haben. Erinnern Sie sich, einen Befehl darüber erlassen

zu haben? Sie haben einige De Gaullisten, wie Sie sie

nannten, festgenommen, das heißt, freie Franzosen, die

für die Russen kämpften. Erinnern Sie sich daran, was Sie

mit diesen Leuten taten?

 

KEITEL: An die Weitergabe eines Führerbefehls

erinnere ich mich, nämlich die Übergabe dieser

Franzosen an ihre von uns anerkannte rechtmäßige

Regierung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist natürlich nicht

der Teil des Befehls, den ich meine.

»Gegen im besetzten französischen Gebiet befindliche

Familienangehörige von Franzosen, die auf sowjetischer Seite

kämpfen, sind in geeigneten Fällen strenge Untersuchungen

durchzuführen. Ergibt die Untersuchung, daß Familienangehörige bei

der Flucht aus Frankreich Beihilfe geleistet haben, so sind scharfe

Maßnahmen zu ergreifen.

Die erforderlichen Vorbereitungen trifft OKW/WR mit dem

zuständigen Militärbefehlshaber beziehungsweise dem Höheren SS-

und Polizeiführer in Frankreich. (gezeichnet) Keitel.«



Können Sie sich irgend etwas Furchtbareres vorstellen,

als strenge Maßnahmen gegen die Mutter eines jungen

Mannes zu ergreifen, die ihm geholfen hat, mit den

Verbündeten seines Landes zu kämpfen? Können Sie

sich etwas Abscheulicheres vorstellen?

 

KEITEL: Ich kann mir vieles vorstellen, wo ich eigene

Söhne im Felde verloren habe. Ich habe diesen

Gedanken nicht erfunden, er ist nicht von mir

ausgegangen, ich habe ihn weitergegeben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter, Sie

müssen den Unterschied zwischen Ihrem und meinem

Standpunkt verstehen: Söhne in einem Krieg zu verlieren,

ist eine furchtbare Tragödie. Strenge Maßnahmen gegen

die Mutter eines jungen Mannes zu ergreifen, der für die

Verbündeten seines Landes kämpfen will, ist abscheulich.

Das eine ist eine Tragödie, das andere die Höhe der

Brutalität. Denken Sie das nicht auch?

 

KEITEL: Ich kann nur dazu sagen, daß ja nicht gesagt

wird, welche Auswirkungen die Untersuchungen und

Feststellungen gehabt haben. Das weiß ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn das alles ist, was

Sie antworten können, dann möchte ich Sie bitten, sich

etwas anderes anzusehen.

 

KEITEL: Nein, ich möchte hinzufügen, daß ich es

bedauere, daß irgendwelche Angehörige für die Untaten

ihrer Söhne verantwortlich gemacht werden.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte keine Zeit

damit vergeuden, daß ich mich über das Wort »Untaten«

näher auslasse. Wenn Sie der Ansicht sind, daß das eine

»Untat« ist, wollen wir nicht weiter darüber reden. Ich

will nur gegen Ihr Wort protestieren.

Lassen Sie uns mal sehen. Das war kein vereinzelter Fall,

sehen Sie sich Seite 110 (a) des Dokumentenbuches an,

Seite 122. Das ist ein ganz früher Befehl, vom 1. Oktober

1941.

»Die Überfälle auf Wehrmachtangehörige, die in der letzten Zeit in

den besetzten Gebieten erfolgten, geben Veranlassung, darauf

hinzuweisen, daß es angebracht ist, daß die Militärbefehlshaber ständig

über eine Anzahl Geisel der verschiedenen politischen Richtungen

verfügen, und zwar:

1. nationalistische,

2. demokratisch-bürgerliche und

3. kommunistische.

Es kommt dabei darauf an, daß sich darunter bekannte führende

Persönlichkeiten oder deren Angehörige befinden, deren Namen zu

veröffentlichen sind.

Je nach der Zugehörigkeit des Täters sind bei Überfällen Geisel der

entsprechenden Gruppe zu erschießen.

Es wird gebeten, die Befehlshaber entsprechend anzuweisen.«

gezeichnet »Keitel«.

(Dokument 1590-PS.)

Wenn Sie mal einen demokratischen Bürger verhafteten,

warum waren Sie eigentlich so begierig, daß Ihre

Kommandeure eine genügende Anzahl demokratischer

Bürger eingefangen hatten, die sie als Geiseln erschießen

konnten? Ich dachte, Sie wären kein Politiker.

 

KEITEL: Ich war gar nicht »begierig« und der Gedanke

ist nicht von mir. Er entspricht aber der Geiselvorschrift,



der Druckvorschrift, über die ich gestern oder vorgestern

gesprochen habe, wo drin stand, daß diejenigen, die als

Geisel haftbar gemacht werden, denjenigen Kreisen

anzugehören haben, aus denen die Anschläge ausgeführt

werden. Das ist hierfür nach meiner Erinnerung eine

Erläuterung beziehungsweise eine Bestätigung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Waren Sie mit diesem

Vorgehen einverstanden, daß, wenn ein Mitglied einer

demokratisch-bürgerlichen Familie gefunden wurde, das,

sagen wir, an einem Sabotageakt oder an dem Widerstand

beteiligt war, daraufhin eine Anzahl demokratischer

Bürger erschossen werden sollten? Haben Sie das

gebilligt?

 

KEITEL: Ich habe bereits ausgesagt, wie diejenigen

Maßnahmen der Erschießung von Geiseln zu handhaben

waren, die ebenfalls befohlen sind, und zwar die

Ausführung solcher an Todeswürdigen, bereits

Verurteilten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich stelle Ihnen eine

ganz einfache Frage, Angeklagter. Haben Sie es gebilligt

oder nicht, daß eine Anzahl demokratischer Bürger als

Geisel für einen demokratischen Bürger genommen

wurde, der zufällig...

 

KEITEL: Das steht hier nicht drin, sondern es steht ja

hier nur die Geiselnahme, aber nicht die Erschießung

drin.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich das

vielleicht einmal ansehen, nachdem Sie mich so

nachdrücklich korrigieren. Je nach der Zugehörigkeit des

Täters, das heißt, je nachdem, ob seine Familie

nationalistisch oder demokratisch-bürgerlich oder

kommunistisch war, sind »bei Überfällen Geisel der

entsprechenden Gruppe zu erschießen.«

 

KEITEL: Wenn das drin steht, dann wird es auch von

mir in der Form vollzogen worden sein. Wie es praktisch

gehandhabt wird, geht klar aus dem Dokument bezüglich

der Besprechungen mit den Militärbefehlshabern hervor.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Beantworten Sie jetzt

meine Frage; haben Sie es gebilligt oder nicht?

KEITEL: Ich war persönlich anderer Auffassung in

Bezug auf das System der Geisel. Ich habe es aber

unterschrieben, weil mir dieser Auftrag erteilt war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagten, daß Sie

anderer Auffassung waren. Wollen Sie sich bitte einen

Brief von Herrn Terboven ansehen, der die Leitung in

Norwegen innehatte, und zwar Seite 85, 71 a,

Beweisstück RF-281, Dokument 870-PS. Das ist ein

Bericht von Herrn Terboven zur Unterrichtung des

Führers; und ich möchte Sie ersuchen, sich Paragraph 2:

»Gegenmaßnahmen« anzusehen, und zwar Absatz 4.

Sehen Sie es, haben Sie es gefunden, Angeklagter?

Verzeihung, ich habe die Nummer angegeben,

wahrscheinlich haben Sie mich nicht gehört, Seite 71 a

des Dokumentenbuches. Es tut mir leid, ich habe mich



nicht klar ausgedrückt.

Euer Lordschaft! Meines Wissens wurde dies durch die

Französische Anklagevertretung als Beweisstück

Nummer RF-281 vorgelegt. Ich erinnere mich, es mit

einer GB-Nummer versehen zu haben.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: RF-281.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie Abschnitt 2, Absatz 4 gefunden? Er lautet:

»Eben erhalte ich ein Fernschreiben des Generalfeldmarschalls Keitel,

in dem der Erlaß einer Verordnung gefordert wird, nach welcher die

Gefolgschaftsmitglieder und gegebenenfalls ihre Angehörigen

(Sippenhaftung) für die in ihren Betrieben vorkommenden

Sabotagefälle mitverantwortlich gemacht werden. Die Forderung hat

nur Sinn und Erfolg, wenn ich tatsächlich gegebenenfalls

Erschießungen vornehmen kann. Ist das nicht möglich, würde eine

solche Verordnung sich genau gegenteilig auswirken.«

Neben dem Wort »wenn ich tatsächlich gegebenenfalls

Erschießungen vornehmen kann« befindet sich eine

Bleistiftnotiz von Ihnen: »Ja, das ist das Beste!«

Das ist nun das dritte Beispiel, wo ich behaupte, daß Sie,

Sie selbst, die Erschießungen von Familienangehörigen

gebilligt und gefördert haben. Was haben Sie zu dieser

Ihrer eigenen Bleistiftnotiz zu sagen?

 

KEITEL: Ich habe diese Randbemerkung geschrieben.

Ein entsprechender Befehl, der gegeben worden ist,

lautet anders. Es ist eine Antwort erfolgt, die anders

lautete. Diese Bemerkung habe ich geschrieben.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das wollte ich wissen.

Warum schrieben Sie diese Bemerkung »Ja! Das ist das

Beste!«, mit der Sie die Erschießung von Angehörigen der

Einwohner genehmigten, die sich in Norwegen gegen die

Besatzungsarmee vergangen haben? Warum glaubten Sie,

daß es das Beste sei, die Angehörigen zu erschießen?

Warum?

 

KEITEL: Es ist nicht geschehen, es ist auch nicht

angeordnet worden. Es wurde etwas anderes angeordnet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Danach habe ich Sie

nicht gefragt. Ich gebe Ihnen noch eine weitere

Gelegenheit, zu antworten. Warum schrieben Sie mit

Bleistift auf dieses Dokument: »Ja! Das ist das Beste!«

 

KEITEL: Das kann ich heute nicht mehr erklären, weil

ich Hunderte von Schriftstücken täglich sehe. Ich habe

das geschrieben und das bekenne ich hiermit.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Natürlich; falls es nicht

etwas ganz anderes bedeutet, als das, was Sie geschrieben

haben, so soll es heißen, daß Sie es selbst billigten und es

für den besten Weg hielten, die Angehörigen vor ein

Exekutions-Kommando zu stellen.

Euer Lordschaft! Ich glaube, Sie sagten, daß der

Gerichtshof sich zu vertagen wünsche?

 

VORSITZENDER: Ja.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin noch nicht am

Ende, Euer Lordschaft. Ich habe Montag früh noch

einige Dinge zu behandeln.

VORSITZENDER: Gut, der Angeklagte kann auf die

Anklagebank zurückkehren und wir werden uns mit den

anderen Anträgen befassen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

Sir David, wollen wir diese Anträge ebenso behandeln

wie früher?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft.

Als erster liegt der Antrag des Angeklagten

Kaltenbrunner für einen Zeugen namens Höß vor, der

früher Kommandant des Konzentrationslagers

Auschwitz war, Euer Lordschaft! Dagegen hat die

Anklagebehörde nichts einzuwenden.

 

VORSITZENDER: Also das ist der Antrag, der von

einer großen Anzahl von Verteidigern gestellt werden

muß?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, Euer

Lordschaft, Sie haben vollkommen recht.

Die Anklagevertretung ist der Ansicht, daß der Zeuge als

früherer Kommandant des Konzentrationslagers

Auschwitz in der Lage ist, zur Aufklärung des

Gerichtshofs beizutragen, falls kein Einwand erhoben

wird.

 



VORSITZENDER: Dr. Stahmer, ich sehe, daß Sie unter

den Verteidigern sind, die ihn beantragten. Möchten Sie

noch etwas hinzufügen?

 

DR. STAHMER: Dem schriftlichen Antrag habe ich

nichts hinzuzufügen.

 

VORSITZENDER: Danke. Dann wird der Gerichtshof

sich jetzt damit befassen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Der

nächste Antrag betrifft Dr. Naville. Dr. Naville wurde

dem Angeklagten Göring als Zeuge bewilligt unter der

Voraussetzung, daß er auffindbar ist. Es wurde

festgestellt, daß er sich in der Schweiz befindet, und

soviel ich weiß, hat er den Gerichtshof dahin verständigt,

daß er in seiner Vernehmung hier als Zeuge für Göring

keinen Sinn sehe. Und er wird jetzt von Dr. Nelte, dem

Verteidiger des Angeklagten Keitel, beantragt zum

Beweise dafür, daß Kriegsgefangene gemäß den

Vereinbarungen der Genfer Konvention behandelt

wurden. Dr. Naville war ein Vertreter des Roten Kreuzes.

Dr. Nelte wird sich, wie ich höre, mit einer schriftlichen

Befragung zufrieden geben und die Anklagevertretung

hat dagegen nichts einzuwenden.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte?

 

DR. NELTE: Das ist richtig; ich bin damit

einverstanden, wenn mir gestattet wird, daß ich Professor

Dr. Naville die Fragen schriftlich vorlegen kann.



Ich bitte aber, hier noch etwas Ergänzendes sagen zu

dürfen, nichts zu diesem Beweisantrag, sondern zu einem

anderen Antrag, den ich der Anklagebehörde schon

gestern oder vorgestern durch die Übersetzungsabteilung

zugeleitet habe. Der Gerichtshof hatte meinen

Beweisantrag, die Stenographen von Hitler als Zeugen

zuzulassen, als unerheblich abgelehnt. Ich habe nun von

einem der Stenographen einen Brief und eine

eidesstattliche Versicherung erhalten. In dieser

eidesstattlichen Versicherung ist ein Teil, der sich mit

dem Verhalten befaßt, das Keitel gegenüber Hitler bei

seinen Vorträgen und Vorstellungen an den Tag gelegt

hat.

Es wird in der öffentlichen Kritik gesagt und es ist auch

hier in diesem Gerichtssaal schon zum Ausdruck

gekommen, daß die Angeklagten sich immer auf Tote

berufen, wenn sie etwas zu ihrer Entlastung vorbringen

wollen. Der Angeklagte Keitel möchte, daß Sie den Teil

des Affidavits, den ich schon vorgelegt habe und den ich

vorlegen will, als Affidavit zulassen, so daß es bei der

Ablehnung des Zeugen bleiben kann, daß aber mir die

Möglichkeit gegeben wird, diesen Teil des Affidavits im

Einverständnis mit der Anklagebehörde vorzutragen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft!

Wenn Dr. Nelte diesen Teil vorlegen wird, werden wir

ihn erwägen, aber bis jetzt habe ich noch keine

Gelegenheit dazu gehabt.

 

VORSITZENDER: Gut, wenn Sie das tun wollen, wenn

Sie keine Einwendung machen wollen.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehr gut, wollen Sie

mir eine Abschrift davon geben lassen?

 

DR. NELTE: Gewiß.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Der

nächste Antrag ist von dem Angeklagten von Schirach

gestellt; und zwar auf Zulassung einer eidesstattlichen

Erklärung von Dr. Hans Carossa. Der wesentliche Inhalt

des Affidavits ist, daß der Angeklagte versucht hat, von

Anordnungen der Partei bezüglich Literatur und Kunst

unabhängig zu bleiben, und daß er als Gauleiter von

Wien wiederholt zugunsten von Juden und Insassen von

Konzentrationslagern intervenierte. Euer Lordschaft! Die

Anklagevertretung erhebt keinen Einspruch gegen die

Vorlage dieses Affidavits.

Das nächste ist ein Antrag des Angeklagten Funk, Herrn

Messersmith Fragebogen zu unterbreiten, die sich mit

Funks Beziehungen zur Partei und seiner Arbeit im

Reichspropagandaministerium befassen. Die

Anklagebehörde erhebt keinen Einspruch, aber erinnert

den Gerichtshof daran, daß der Angeklagte Funk bereits

am 15. März um Erlaubnis bat, Herrn Messersmith ein

Affidavit zu unterbreiten, das sich mit dem früheren

Affidavit von Herrn Messersmith befaßt. Die

Anklagebehörde hat damals keinen Einspruch erhoben,

doch hat der Gerichtshof, soweit wir wissen, dem Antrag

noch nicht stattgegeben. Ich wollte den Gerichtshof nur

darauf aufmerksam machen, daß ein früheres Gesuch

vorliegt...



 

VORSITZENDER: Sprechen Sie von einem Affidavit

oder von einem Fragebogen vom 15. März?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Fragebogen.

 

VORSITZENDER: Fragebogen? Das muß doch

sicherlich schon von uns erörtert worden sein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenigstens wurde mir

das von meinem Büro mitgeteilt. Dort haben sie nicht...

 

VORSITZENDER: Gut.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sollte es noch nicht

vom Gerichtshof behandelt worden sein, wollen wir

darauf hinweisen, daß eines noch aussteht. Wir haben

gegen beide nichts einzuwenden.

Sodann beantragt der Angeklagte Rosenberg eine

Weisung Hitlers an Rosenberg vom Juni 1943. Die

Anklagebehörde erhebt keinen Einspruch. Es wird mir

gesagt, daß wir einen früheren Antrag augenblicklich

nicht finden können, aber wir haben im Augenblick

nichts dagegen einzuwenden.

Als nächstes, Euer Lordschaft, liegt ein Antrag von

Neuraths vor auf einen Fragebogen an Professor

Kossuth, einen langjährigen Bewohner Prags. Es werden

Fragebogen beantragt. Euer Lordschaft, wir erheben

keinen Einspruch gegen Fragebogen.

Und dann, Euer Lordschaft, liegt ein umgekehrter Antrag

vor, wenn ich so sagen darf, von Herrn Dr. Dix für den



Angeklagten Schacht, und zwar für ein Affidavit von

Herrn Hülse, anstatt seiner Vorladung als Zeuge. Euer

Lordschaft! Wir erheben dagegen keinen Einspruch.

 

DR. DIX: Das ist der Zeuge Hülse. Er war mir als Zeuge

bewilligt. Um abzukürzen und zu vereinfachen, habe ich

mich entschlossen, auf diesen Zeugen zu verzichten, weil

ein Affidavit vorlag, ein Affidavit einging. Während

dieser Verzicht lief, traf dieser Zeuge hier in Nürnberg

ein. Jetzt ist er hier und ich glaube, es ist jetzt am besten,

er bleibt hier und es wird mir gestattet, ihn so zu

vernehmen, daß ich ihm sein Affidavit vorhalte, ihn

frage, ob er es bestätigt, und mir erlaubt wird, ihm noch

einige zusätzliche Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist

praktischer, als wenn der Zeuge jetzt nutzlos hier ist und

zurückgeschafft wird und von ihm nur das Affidavit

übrigbleibt. Ich wollte ja auch die Umständlichkeit des

Herbeischaffens ersparen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie ziehen also Ihren

Antrag auf ein Affidavit zurück?

 

VORSITZENDER: Ist der Zeuge Hülse ein Gefangener

oder nicht? Ist er interniert?

 

DR. DIX: Er ist ein freier Zeuge, nicht in

Gefangenschaft. Er bewegt sich auch in Nürnberg frei.

 

VORSITZENDER: Kann er hier bleiben, bis der Fall

Schacht behandelt wird?

 

DR. DIX: Ich hoffe. Er hat mir gesagt, er kann und will



hier bleiben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Wir

haben nichts dagegen einzuwenden. Der Gerichtshof hat

ihn bereits als Zeugen genehmigt. Wenn Dr. Dix ihn als

Zeugen wünscht, so erheben wir natürlich keinen

Einspruch.

Und dann ein Antrag des Angeklagten Streicher für ein

Affidavit von einem Dr. Herold. Kurz gesagt, die

Anklagebehörde schlägt Fragebogen anstatt eines

Affidavits vor. Dann würden wir keinen Einspruch

erheben.

Euer Lordschaft! Ich habe nur noch eine Sache

vorzubringen. Ich hatte gestern abend eine äußerst

nützliche Unterredung mit Dr. Dix, als wir, auf

Veranlassung des Gerichtshofs, die Dokumente

durchgingen. Dr. Dix war äußerst behilflich, uns den

Zweck seiner Dokumente zu erklären und was sie

darstellten. Ich möchte anregen, daß die Verteidiger uns

auch über den Zweck ihrer Zeugen aufklären, wenn sie

die Dokumente erklären. Ich will sie in keiner Weise in

Verlegenheit bringen, – wenn sie jedoch freiwillig die

Bedeutung ihrer Zeugen, entweder Herrn Dodd oder mir

auseinandersetzen würden, so könnten wir viel Zeit

sparen, indem wir bereits dann mitteilen könnten, ob wir

der Aussage des betreffenden Zeugen zustimmen oder

vielleicht Einwendungen dagegen erheben würden.

Ich erwähne das jetzt nur, weil wir jetzt wegen der

Dokumente Zusammenkünfte haben. Wenn diese auch

auf Zeugen erweitert werden könnten, so bin ich sicher,

daß wir eine äußerst nützliche Zusammenarbeit erzielen



könnten.

 

VORSITZENDER: Sir David, Sie regen an, daß sie

Ihnen die Art der Zeugenaussagen erklären sollen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

VORSITZENDER: Und, falls die Anklagebehörde sie

nicht ablehnt, sie in einem Affidavit zusammenzufassen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, so daß wir

wahrscheinlich auf den Zeugen verzichten und seine

Aussage in ein Affidavit bringen könnten. Natürlich hat

man mir allgemein den Zweck der Zeugen erklärt, weil

ich ja die Gesuche bereits behandelt habe. Aber wenn sie

etwas ausführlicher sein könnten, wie das so oft

geschieht, wenn sie die Zeugen sehen, wenn sie mich

wissen lassen würden, was das Gebiet der Zeugenaussage

sein wird, so könnte ich es wahrscheinlich entweder ganz

oder teilweise bewilligen, und ihnen so viel Arbeit und

dem Gerichtshof viel Zeit ersparen.

 

VORSITZENDER: Ich denke, der Gerichtshof wird

wissen wollen, ob die Verteidigung dieses Vorgehen für

annehmbar hält und ob es die Verteidigung verkürzen

wird. Vielleicht könnte uns Dr. Dix sagen, ob er dies für

möglich hält.

 

DR. DIX: Ich kann natürlich jetzt keine Erklärung über

die innere Einstellung meiner Kollegen abgeben, weil ich

nicht in ihren Hirnen lesen kann. Ich kann Ihnen im



Augenblick sagen, daß ich diese Art der Unterhaltung, die

ich mit Sir David gestern die Ehre hatte zu führen, die

auch ich als außerordentlich praktisch und fördernd

empfunden habe, meinen Kollegen empfehlen werde. Ich

persönlich möchte annehmen, daß auch meine Kollegen

dieses Verfahren gern einschlagen werden, es sei denn,

daß besondere Gründe dagegen sprechen, die natürlich

immer möglich sind. Mehr kann ich im Moment nicht

erklären.

 

VORSITZENDER: Verstehen Sie, was Sir David anregt,

nämlich, daß solch eine Rücksprache sich nicht nur auf

die Dokumente, sondern auch auf die Zeugen beziehen

soll. Wenn Sie in Ihren Anträgen etwas ausführlicher als

bisher den Gegenstand der Aussage angeben könnten,

wäre die Anklagebehörde unter diesen Umständen

vielleicht in der Lage, zu erklären, daß sie in solchen

Fällen die Aussage nicht bestreiten würde. Sie könnte

dann in einem Affidavit aufgenommen werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft!

Gestatten Sie mir, daß ich mich hier einschalte. Wenn sie

bereit wären, die Erläuterung einer bestimmten

Zeugenaussage vorzulegen, so würde die Anklagebehörde

sicher in vielen Fällen bereit sein zu sagen: »Gut, legen

Sie diese Erläuterung dieses Punktes vor, wir wollen sie

zulassen, und zwar ohne jede Formalität«.

 

VORSITZENDER: Dr. Dix, vielleicht könnten Sie und

die anderen Verteidiger diese Angelegenheit erörtern.

 



DR. DIX: Ich habe es genau so verstanden, wie Euer

Lordschaft es eben gesagt haben. Ich habe sowohl die

Zeugen als auch die Urkunden mit Sir David besprochen,

und das war sehr nützlich, und in dem Sinne werde ich...

VORSITZENDER: Wenn das alles ist, was wir im

Augenblick zu tun haben...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft!

 

VORSITZENDER:... dann wird sich der Gerichtshof

jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

8. April 1946, 10.00 Uhr.]

 



 

Einhundertzweiter Tag.

Montag, 8. April 1946.

Vormittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Ich möchte

einige Fragen an Sie richten über die Erschießung von

Offizieren, die aus dem Lager Sagan entkommen waren.

Soweit ich Ihre Aussage verstanden habe, hatten Sie kurz

nach der Flucht diese Unterredung mit Hitler, bei der

sicherlich Himmler zugegen war. Stimmt das?

 

WILHELM KEITEL: Am Tage nach der Flucht war

diese Besprechung beim Führer mit Himmler.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Sie sagen nun, daß

bei dieser Konferenz Hitler erklärte, die Gefangenen

sollten nicht zur Wehrmacht zurückgebracht werden,

sondern bei der Polizei verbleiben. Waren das Ihre

Worte? Ist das richtig?

 

KEITEL: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das haben Sie gesagt.

Das war also der Hergang nach Ihrer eigenen

Schilderung. Innerlich hatten Sie sich damit abgefunden,

als Sie jene Konferenz verließen, daß diese Offiziere



erschossen werden würden, nicht wahr?

 

KEITEL: Nein, das nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie folgendem

zustimmen? Sie waren davon überzeugt, daß diese

Offiziere höchstwahrscheinlich erschossen, werden

würden?

 

KEITEL: Ich hatte im Unterbewußtsein, als ich nach

Hause fuhr, eine entsprechende Sorge gehabt. In der

Besprechung ist das nicht zum Ausdruck gekommen.

 

SIR DAVID MAXWELL-PYFE: Sie haben dann

General von Graevenitz und General Westhoff zu sich

berufen, nicht wahr?

 

KEITEL: Jawohl, das stimmt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich weiß nicht, ob Sie

sich daran erinnern können, denn General Westhoff war

Ihnen gegenüber ein rangniederer Offizier, aber er sagte,

daß es die erste Gelegenheit war, bei der Sie ihn gerufen

haben. Stimmt das mit Ihrer Erinnerung überein?

 

KEITEL: Nein, ich habe ihn nicht gerufen. Er war

mitgekommen, um mir vorgestellt zu werden. Ich kannte

ihn nicht. Ich hatte nur den General von Graevenitz

bestellt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also haben Sie ihn nie



vorher gesehen? Ist es also richtig, daß Sie mit General

Westhoff, seitdem er dieses Amt übernommen hatte,

niemals vorher zusammentrafen?

 

KEITEL: Ich habe ihn nicht vorher gesehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das hat er auch gesagt.

Nun, soweit ich Ihre Aussage verstanden habe, geben Sie

zu, daß Sie sehr aufgeregt und nervös waren.

 

KEITEL: Ja, ich habe in einer sehr starken Form meinen

Unwillen und meine Erregung zum Ausdruck gegeben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie stimmen also mit

General Westhoff überein, daß Sie etwa folgendes sagten:

Meine Herren, das ist eine böse Sache, oder: Das ist eine

sehr ernste Angelegenheit, oder etwas dergleichen?

 

KEITEL: Ja, ich habe gesagt, das ist eine ungeheuer

ernste Angelegenheit.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: General Westhoff hat

im nächsten Satz erklärt, daß Sie gesagt haben: Heute

früh hat mir Göring in Gegenwart von Himmler

vorgeworfen, daß ich noch weitere Kriegsgefangene habe

entfliehen lassen. Es war unerhört.

 

KEITEL: Das muß ein Irrtum von Westhoff gewesen

sein. Es war einen Tag später, denn wir waren in

Berchtesgaden, und General von Graevenitz und

Westhoff kamen am nächsten Vormittag zu mir. Und es



muß ferner ein Irrtum sein, daß ich in diesem

Zusammenhang den Namen des Reichsmarschalls

Göring genannt habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie waren also darüber

nicht ganz sicher, ob Göring anwesend war oder nicht?

Sie waren dessen nicht sicher, nicht wahr?

 

KEITEL: Ich bin nur unsicher geworden, als mir bei

einem Vorverhör gesagt wurde, es sei durch Zeugen

bestätigt, daß Göring anwesend war. Darauf habe ich

gesagt, es ist nicht völlig unmöglich aber es ist mir nicht

erinnerlich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Damit ich Sie

ganz richtig verstehe: Als Sie verhört wurden, hat ein

amerikanischer Offizier Ihnen denselben Satz

vorgehalten, den ich Ihnen jetzt vorhalte, den Satz

nämlich aus General Westhoffs Erklärung. Erinnern Sie

sich daran, daß er Ihnen folgenden Satz vorlas: Meine

Herren, das ist eine sehr ernste Angelegenheit, heute früh

hat Göring mir vorgeworfen, daß ich noch weitere

Gefangene habe entfliehen lassen Es war unerhört.

Erinnern Sie sich, daß der Vernehmungsbeamte Ihnen

dies vorhielt?

 

KEITEL: Etwas Ähnliches war bei der Vernehmung,

aber ich habe gesagt, daß ich nicht wußte, daß Göring da

war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde Ihnen genau



das vorhalten, was Sie sagten. Hören Sie aufmerksam zu!

Wenn Sie in einem Punkt nicht zustimmen, sagen Sie es

dem Gerichtshof. Sie sagten: Ich bitte, daß Sie General

Jodl über den ganzen Zwischenfall verhören und über die

Haltung, die ich während der ganzen Besprechung in

Gegenwart Görings zeigte, über dessen Gegenwart bei

der Konferenz ich im übrigen nicht absolut sicher bin,

aber Himmler war da. Das war Ihre Ansicht, als Sie am

10. November verhört wurden. Nicht wahr? Sie sagten:

Während der ganzen Besprechung in Gegenwart

Görings, ich bin zwar nicht sicher, daß er bei dieser

Konferenz anwesend war. Das war Ihre Ansicht am 10.

November?

 

KEITEL: Da muß doch etwas mißverstanden im

Protokoll aufgenommen worden sein. Ich habe es nie

gelesen. Ich habe meiner Unsicherheit über die

Anwesenheit Görings Ausdruck gegeben und im

Zusammenhang mit der Frage die Bitte gestellt, den

Generaloberst Jodl dazu noch zu hören, da meines

Erachtens ich mir nicht sicher war, daß Göring nicht

anwesend war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also Sie stimmen

überein, daß Sie doch verlangt haben, daß General Jodl

verhört werden soll.

 

KEITEL: Ich habe den Vorschlag gemacht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun gut, was haben

Sie am nächsten Satz zu beanstanden?



Während der ganzen Besprechung in Gegenwart

Görings, ich bin zwar nicht sicher, daß er bei dieser

Konferenz anwesend war. War das nicht Ihre Ansicht?

 

KEITEL: Ja, ich bin überrascht worden durch das

Verhör und habe dann geglaubt, als man mir vorhielt, es

sei durch Zeugen bestätigt, Göring sei dagewesen, da

wurde ich in dieser Frage unsicher und bat,

Generaloberst Jodl noch zu hören. Inzwischen bin ich

mir vollkommen klar, daß der Reichsmarschall Göring

nicht anwesend war, und daß ich recht hatte in meinen

ursprünglichen Auffassungen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie das mit

Göring besprochen, während Sie auf die Verhandlungen

des Prozesses warteten?

 

KEITEL: Nach meinem Verhör habe ich Gelegenheit

gehabt, Reichsmarschall Göring zu sprechen und er

sagte, Sie müssen doch wissen, daß ich nicht da war und

ich habe mich dann auch voll erinnert.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, natürlich, der

Reichsmarschall hat Ihnen gesagt, daß er nicht bei der

Besprechung anwesend war. Das ist richtig, nicht wahr?

 

KEITEL: Generaloberst Jodl hat es mir auch bestätigt,

daß der Reichsmarschall Göring nicht da war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, haben Sie

General von Graevenitz und General Westhoff gesagt,



daß Himmler sich eingemengt habe, und daß er sich

beschwert habe, daß er noch weitere 60000 bis 70000

Mann für die Landwacht zur Verfügung stellen müsse.

Haben Sie ihnen das gesagt?

 

KEITEL: Nein, das ist auch ein Mißverständnis. Das

habe ich nicht gesagt, das ist nicht wahr.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagten, daß

Himmler sich eingemischt habe?

 

KEITEL: Ich habe gesagt, daß Himmler nur über die

Tatsache der Flucht berichtet hat, und ich beabsichtigte,

an diesem Tage an Hitler keine Meldung zu erstatten,

weil schön eine Anzahl der Geflüchteten wieder ins Lager

zurückgekehrt war. Ich beabsichtigte nicht, an diesem

Tage eine Meldung dem Führer zu erstatten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, was auch immer

Sie General von Graevenitz gesagt haben, Sie geben aber

doch zu, daß General von Graevenitz Widerspruch erhob

und sagte: Flucht ist kein ehrloses Vergehen, das ist

insbesondere niedergelegt in der Genfer Konvention.

Hat er das nicht gesagt?

 

KEITEL: Ja, das ist klar, das hat er wohl gesagt; ich

möchte aber hinzufügen, daß auch die Aussage des

Generals Westhoff eine Erinnerung ist, die Jahre

zurückliegt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, aber Sie stimmen



zu, wie ich Ihre Aussage verstehe, daß General von

Graevenitz Einspruch gegen das Vorgehen erhoben

hatte, ist es nicht so?

 

KEITEL: Ja, das hat er getan.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und dann, als er

Einspruch erhob, sagten Sie ungefähr... ich zitiere aus

General Westhoffs Aussage: Verflucht, was kümmert es

mich. Wir haben es in Gegenwart des Führers

besprochen, und es kann nicht geändert werden. Haben

Sie derartige Worte gebraucht?

 

KEITEL: So ist es nicht gewesen, aber Ähnliches werde

ich gesagt haben.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ähnliches?

 

KEITEL: Aber darum drehte es sich hier nicht...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ähnliches, der

Wirkung nach?

 

KEITEL: Etwas Ähnliches werde ich gesagt haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und nachher sagten

Sie, daß Ihre Organisation, das Kriegsgefangenenwesen,

in den Kriegsgefangenenlagern, in denen sich

Kriegsgefangene befanden, eine Bekanntmachung zu

veröffentlichen habe, damit allen Kriegsgefangenen zur

Abschreckung mitgeteilt werde, was für Maßnahmen in

diesem Fall unternommen worden waren.



Haben Sie diesen Generalen, ihren Leitern des

Kriegsgefangenenwesens, die Instruktion erteilt, in den

Lagern eine Bekanntmachung über die ergriffenen

Maßnahmen anzubringen, damit sie als Abschreckung

diene?

 

KEITEL: Ich habe mir das aus Kenntnis des englischen

Regierungsberichts eingehend überlegt und bin der

Ansicht, daß hier eine Verwechslung in Bezug auf die

zeitliche Differenz dieser Anordnung vorliegt. In dieser

Besprechung habe ich das meiner Überzeugung nach

nicht gesagt, sondern ich habe das erst später gesagt, und

zwar einige Tage später.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, Sie werden es in

der Aussage des Generals Westhoff, die wir vorgelegt

haben, unten auf Seite 3 finden. General Westhoff

erklärt: Der Feldmarschall gab uns detaillierte

Instruktionen, eine Liste in den Lagern zu

veröffentlichen, in der die Namen der Erschossenen als

Warnung genannt werden. Das geschah. Das war ein

direkter Befehl, den wir nicht mißachten konnten.

Und in der Erklärung, die Ihr Verteidiger vorgelegt hat,

sagt General Westhoff: »Meine Herren, dieses muß ein

Ende nehmen. Wir können nicht zulassen, daß das noch

einmal vorkommt. Die entkommenen Offiziere werden

erschossen werden. Ich kann Ihnen mitteilen, daß die

meisten von ihnen bereits tot sind, und Sie werden in den

Kriegsgefangenenlagern eine Warnung veröffentlichen,

die allen Kriegsgefangenen mitteilt, welche Maßnahmen

in diesem Falle genommen wurden, um weitere

Fluchtversuche zu verhindern.«



 

KEITEL: Darf ich mich dazu äußern?

 

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KEITEL: Der Herr Anklagevertreter

hat Bezug genommen auf ein Dokument, das ich

vorgelegt habe in meinem Dokumentenbuch. Ich nehme

an, daß das gemeint ist. Und zwar ist es das Dokument,

das die Französische Anklagebehörde hier hat einführen

wollen und dem ich widersprochen habe, weil es eine

Zusammenfassung von Verhören war, die Oberst

Williams angefertigt hatte. Die Einführung dieses

Dokuments durch mich geschieht, um bei der

Vernehmung des Generals Westhoff den Nachweis zu

führen, daß dieses Dokument in 23 Punkten nicht mit

dem übereinstimmt, was General Westhoff ausgesagt hat.

Er hat mir diesbezüglich die erforderlichen Erklärungen

abgegeben. Ich kann ihn aber erst morgen als Zeugen

hier vor Gericht hören. Ich bitte deshalb, wenn der Herr

englische Anklagevertreter sich auf den Zeugen Westhoff

beziehen will, wenigstens diejenige Erklärung von ihm

vorzulegen, die er auf Anfordern des amerikanischen

Anklagevertreters Oberst Williams eidesstattlich

versichert hat, und dieses Affidavit ist bis jetzt nicht

vorgelegt worden, während alle übrigen Vorlagen nur

Berichte enthalten, die weder Westhoff zur Anerkennung

oder zur Unterschrift vorgelegt sind, noch mit seinem

Eid bekräftigt wurden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Mein Gesichtspunkt war, um das ganz klar zu machen,



daß ich nichts von der ersten Aussage vorlegte, was nicht

im Dokumentenbuch des Angeklagten enthalten ist. Ich

nahm an, daß die Beschwerde gerade entgegengesetzt

erfolgen würde, denn, hätte ich nur unser eigenes

Beweismaterial genommen, hätte es geheißen, daß ein

gewisser Unterschied bestände, obwohl die

Verschiedenheit gegenüber den Dokumenten, die im

Dokumentenbuch der Angeklagten vorgelegt wurden,

unwesentlich ist. Ich habe bereits sorgfältig miteinander

verglichen, und es besteht praktisch kein Unterschied.

Ich hielt es nur für fair, beide Versionen vorzulegen.

 

DER VORSITZENDE, LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß das Kreuzverhör vollkommen in Ordnung

ist. Natürlich, wenn Dr. Nelte den General Westhoff als

Zeugen aufruft, wird er von ihm sämtliche

Berichtigungen erhalten, die General Westhoff bezüglich

des Affidavits, das er abgegeben hat, für notwendig hält.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, Euer

Lordschaft!

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Was ich wissen möchte ist folgendes: Haben Sie an

General von Graevenitz und General Westhoff den

Befehl gegeben, die Maßnahmen, die bezüglich dieser

Offiziere ergriffen worden waren, in den Lagern bekannt

zu machen?

 



KEITEL: Ja, aber mehrere Tage später und nicht an

diesem Tage, als die Offiziere bei mir waren.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wieviel später?

 

KEITEL: Ich glaube, es ist drei oder vier Tage später

gewesen. Ich kann das nicht mehr genau sagen, jedenfalls

erst auf die Tatsache hin, als ich erfuhr, daß

Erschießungen stattgefunden haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Drei oder vier

Tage später, das würde gerade zu dem Zeitpunkt gewesen

sein, als die Erschießungen eben begannen. Aber was

wurde verlautbart, was haben Sie angeordnet zu

veröffentlichen bezüglich der Maßnahmen, die getroffen

worden waren?

 

KEITEL: Es sollte in dem Lager eine Warnung

ausgehängt werden. Es war meiner Ansicht nach nicht

von Erschießen die Rede, sondern nur eine Warnung,

daß die Flüchtigen nicht in das Lager zurückkehren

wurden. Ich kann mich an den Wortlaut nicht mehr

genau entsinnen. Es ging zurück auf einen Befehl, den

ich vom Führer bekam auf Grund einer Aussprache mit

ihm über die Tatsache von Erschießungen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wäre das eine faire

Wiedergabe Ihrer Erinnerung hinsichtlich des Befehls,

wenn ich sage, daß es, gemäß Ihrer Erinnerung,

wahrscheinlich war, daß diejenigen, die zu fliehen

versuchten, dem SD überantwortet würden, und daß man

bestimmt sehr ernste Maßnahmen ergreifen werde. Ist



das eine faire Wiedergabe Ihrer Erinnerung über den

Befehl?

 

KEITEL: Meine Erinnerung ist die, daß eine Warnung

beziehungsweise eine Drohung ausgehängt werden sollte,

daß die Betreffenden nicht in das Lager zurückkehren

würden, die geflüchtet sind. Das war der Inhalt nach

meinen Erinnerungen, die ich dann weitergegeben habe.

Den Wortlaut habe ich nicht bestimmt. Es war ja auch

nur die Lagerverwaltung beziehungsweise die Luftwaffe

zu benachrichtigen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: General Westhoff hat

sich mit einem mündlichen Befehl nicht

zufriedengegeben und kam mit dem Entwurf für einen

schriftlichen Befehl wieder zu Ihnen. Tat er das nicht?

 

KEITEL: Ich glaube nicht, daß er zu mir kam, sondern

er hat mir das geschickt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Verzeihen Sie, aber als

ich sagte »kam wieder zu Ihnen«, sprach ich ganz

allgemein. Sie haben ganz recht, daß er Ihnen zur

Begutachtung den Entwurf für einen schriftlichen Befehl

vorlegen ließ. Das ist richtig, nicht wahr?

 

KEITEL: Ich glaube nicht, daß es ein Befehl war,

sondern soweit ich mich erinnere, eine Notiz, ein

Aktenvermerk. Ein Befehl jedoch war es nicht. Ich muß

allerdings hinzufügen, daß ich erst durch die

Vernehmung durch Herrn Oberst Williams daran



erinnert worden bin.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, General Westhoff

sagte folgendes: Entgegen dem Befehl des Feldmarschalls

Keitel schützte ich vor, nicht genau verstanden zu haben.

Ich habe die Sache zu Papier gebracht und sagte zu

Oberstleutnant Krafft: Ich möchte das Wort »erschießen«

erwähnt haben, so daß Keitel es schwarz auf weiß sehen

kann. Es mag sein, daß er dann eine andere Haltung

einnehmen wird. Dann etwas weiter unten: Als ich die

Sache zurückerhielt, hatte er folgende Randbemerkung

gemacht: Ich habe nicht ausdrücklich »erschießen« gesagt,

ich sagte: der Polizei oder der Gestapo zu übergeben.

Dann fügte General Westhoff hinzu: Das ist schon ein

teilweises Heruntersteigen. Dann haben Sie eine Notiz

darauf gemacht: Ich habe nicht ausdrücklich »erschießen«

gesagt, ich sagte: der Polizei oder Gestapo zu übergeben.

Ist das richtig?

 

KEITEL: Ich kann ebensowenig wie General Westhoff

den genauen Wortlaut dieser Notiz wiedergeben. Ich

habe aber damals einen Randvermerk gemacht in dem

Sinne: Ich habe nicht »erschießen« gesagt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Verstehen Sie den

Punkt, den ich Ihnen vorhalte, Angeklagter? Ich möchte,

daß es Ihnen vollkommen klar ist. Mit Hecht oder nicht

glaubte General Westhoff, daß Sie das Wort »schießen«

erwähnt hätten, und um sich zu schützen, hat General

Westhoff es auf Sie geschoben, und dann sagen Sie: Ich

habe nicht ausdrücklich »erschießen« gesagt, ich sagte,



dem SD oder der Gestapo übergeben.

 

KEITEL: Nein, ich habe auch nicht »erschießen« gesagt,

sondern der Oberst Williams hat mir wörtlich gesagt, ich

hätte an den Rand geschrieben: »Ich habe nicht

erschießen gesagt.« Das steht in dem Protokoll meiner

Vernehmung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Was ich wissen

möchte, und das ist ganz klar, ist folgendes: Verneinen

Sie, daß das Dokument im wesentlichen das wiedergibt,

was Sie erklärt haben: Ich habe nicht ausdrücklich

»erschießen« gesagt, ich habe gesagt: der Polizei oder der

Gestapo zu übergeben. Haben Sie sich in diesem Sinn in

dem Dokument geäußert?

 

KEITEL: Das ist wahrscheinlich, daß ich etwas

Derartiges geschrieben habe, weil ich ja klarstellen wollte,

was ich den beiden Offizieren gesagt habe. Was ich

gesagt hatte, war nichts Neues, sondern es war die

Klarstellung dessen, was ich gesagt hatte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun der nächste

Punkt, auf den ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte.

Hatten Sie einen Oberst namens von Reurmont in Ihrem

Stab Kriegsgefangenenwesen?

 

KEITEL: Nein, der ist niemals in dem Stabe gewesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was war seine Stellung

im OKW?



 

KEITEL: Ich glaube, es war ein Oberst Reurmont...

Oberst Reurmont war Abteilungschef und hatte mit dem

Kriegsgefangenenwesen nichts zu tun. Er war

Abteilungschef im Allgemeinen Wehrmachtsamt, Oberst

Reurmont.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: In Ihrem Amt?

 

KEITEL: In dem Amt Allgemeines Wehrmachtsamt

unter dem General Reinecke, jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie, daß am 27.

März, das heißt an einem Montag, eine Zusammenkunft

stattfand, in der Oberst von Reurmont den Vorsitz führte

und der Gruppenführer Müller von der Gestapo,

Gruppenführer Nebe, und Oberst Wilde von dem

Luftfahrtministerium, und zwar vom

Kriegsgefangenenwesen, Inspektion 17, beiwohnten.

Wissen Sie das?

 

KEITEL: Nein; davon habe ich nie etwas erfahren, das

ist mir unbekannt geblieben.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wollen dem

Gerichtshof sagen, daß Sie diesen Oberst in Ihrem Büro

hatten, einen Oberst vom Luftfahrtministerium, zwei

äußerst wichtige Polizeibeamte, und daß sie eine

Zusammenkunft hatten, um diese Sache zu besprechen,

zwei Tage nach Ihrem ersten Zusammentreffen, einen

Tag nachdem Sie von Graevenitz und Westhoff gesehen

hatten, und Sie wollen davon nichts gewußt haben?



 

KEITEL: Nein, ich habe von dieser Zusammenkunft

nichts gewußt. Ich kann mich nicht erinnern.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, die meisten von

uns kennen die Arbeitsmethoden von dienstlichen

Stellen. Ich bitte Sie mit aller Fairness, sich folgendes zu

überlegen. Sie wollen dem Gerichtshof sagen, daß Ihnen

niemals über diese gemeinsame Besprechung zwischen

Vertretern des OKW, hohen Polizeibeamten und hohen

Beamten des Luftfahrtministeriums Bericht erstattet

wurde, und daß Sie nie etwas davon gehört haben? Nun,

denken Sie wirklich nach, bevor Sie antworten!

 

KEITEL: Ich kann mich beim besten Willen daran nicht

erinnern. Ich bin durch die Mitteilungen über dieses

Protokoll überrascht gewesen, und kann mich daran nicht

erinnern.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie, ich

erwähnte es mit der Aussage von Oberst Welder bei dem

Kreuzverhör Görings, er sagte, bei dieser Besprechung

sei bekanntgegeben worden, daß diese Offiziere

erschossen werden sollten, und daß viele von ihnen

schon erschossen worden waren. Haben Sie niemals

einen Bericht erhalten, daß diese Offiziere erschossen

würden oder erschossen werden sollten?

 

KEITEL: Nein, nicht am 27. Wir haben schon vorher

davon gesprochen, wann ich den ersten Bericht

empfangen hatte. Ich wußte damals nichts davon an dem

Tag und auch am Tage nach dieser eben hier genannten



Besprechung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie stimmen zu, wie

ich Sie verstehe, erfahren zu haben, daß sie am 29.

erschossen werden sollten das wäre an einem

Donnerstag?

 

KEITEL: Den Tag kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß

aber meiner Erinnerung nach, daß es später war, ich

glaube es war mehrere Tage später.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, Angeklagter

Keitel, nehmen wir alles zu Ihren Gunsten an; nehmen

wir an, daß es am Sonnabend, den 31. oder sogar

Montag, den 2. April, also neun Tage nach der Flucht

war. Sie wußten doch dann, daß diese Offiziere

erschossen wurden.

 

KEITEL: Ich habe es in diesen Tagen, vielleicht um den

31. herum, erfahren, und zwar als ich wiederum auf den

Berghof zur Lagebesprechung kam, durch die Adjutantur

des Führers. Da wurde mir aber nicht gesagt, es seien alle

diese Offiziere erschossen worden, es seien einige auf der

Flucht erschossen worden. Das sagte man mir etwa an

diesem Tage vor Beginn der Besprechung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wurden nicht alle

bis zum 13. April erschossen, was noch ungefähr

vierzehn Tage später war. Sind Sie über die Tatsache

unterrichtet worden, daß sie aus den Wagen stiegen, um

auszutreten, und dann von jemanden mit einem Revolver



durch einen Schuß in den Hinterkopf getötet wurden?

Sind Sie davon unterrichtet worden?

 

KEITEL: Nein, ich erfuhr nur von dem Adjutanten, daß

eine Meldung beim Führer vorläge, es seien

Erschießungen auf der Flucht erfolgt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, wollen Sie zu

einem anderen Punkt übergehen. Später, Sie erinnern

sich, daß mein Kollege, Eden, im Namen der Britischen

Regierung eine Erklärung im Unterhaus abgegeben hat,

ungefähr Ende Juni. Erinnern Sie sich daran?

KEITEL: Jawohl, das weiß ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ist es richtig, wie

General Westhoff sagte, daß Sie Ihren Offizieren

aufgetragen haben, keine Verbindung mit dem

Auswärtigen Amt oder der Gestapo aufzunehmen und

die Sache auf sich beruhen zu lassen und nicht zu

versuchen, irgend etwas darüber zu erfahren. Ist das

richtig?

 

KEITEL: Ich habe ihnen gesagt, daß, nachdem die

Wehrmacht mit allen den Mitteln der Fahndung und der

Wiederergreifung oder auch den Tatsachen, die sich dann

vollzogen haben, nichts zu tun habe, die Dienststelle des

Kriegsgefangenenwesens über diese Trage Auskunft

nicht erteilen könne, da sie selbst nicht beteiligt sei und

nicht wisse, was tatsächlich vor sich gegangen sei. Das

habe ich gesagt.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann lautet die

Antwort also: Ja. Sie haben Ihren Offizieren tatsächlich

gesagt, die Sache auf sich beruhen zu lassen und nicht mit

dem Auswärtigen Amt oder der Polizei in Verbindung zu

treten?

 

KEITEL: Nein, so ist es nicht richtig, sondern der Chef

des Amtes Ausland hat Verbindung mit dem

Auswärtigen Amt gehabt. Ich habe nur angeordnet, daß

die Offiziere über den Vorgang und über die Vorgänge in

Verbindung damit keine Auskunft geben sollten, weil sie

selbst nicht beteiligt waren und nur vom Hörensagen und

von Gerüchten wissen konnten, was geschehen war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich hätte gedacht, daß

meine frühere Frage, Sie haben gerade meine Frage dem

Sinn nach wiederholt... Aber ich will darüber nicht

streiten. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen. Sie

hatten doch einen Offizier in Ihrem Stab mit dem

Namen Admiral Bürckner, nicht wahr?

 

KEITEL: Jawohl, der war Chef der Abteilung Ausland.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Er war der

Verbindungsmann zwischen Ihrem Amt und dem

Auswärtigen Amt?

 

KEITEL: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, haben Sie ihm

den Auftrag gegeben, eine Antwort an England auf die



Erklärung Edens vorzubereiten?

 

KEITEL: Das halte ich für möglich, daß ich ihm das

gesagt habe, obwohl er ja keine Unterlagen bekommen

konnte von den Dienststellen der Wehrmacht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte das nicht

erneut lesen, ich habe die Antwort vor ein oder zwei

Tagen schon verlesen. Schließlich wurde die Antwort –

glaube ich – vom Auswärtigen Amt entworfen in

Zusammenarbeit mit dem Oberstleutnant Krafft von

Ihrem Amt, nicht wahr?

 

KEITEL: Nein, ich habe damals angeordnet, daß die

Antwort zu bearbeiten sei...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich nicht

an Krafft...

 

KEITEL: Das sollte behandelt werden von dem

Reichssicherheitshauptamt, aber nicht von dem

Kriegsgefangenenwesen. Ich habe dem Oberstleutnant

Krafft keinen Auftrag gegeben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber ist er nicht nach

Berchtesgaden gefahren, um dem Vertreter des

Auswärtigen Amtes und Hitler bei Abfassung der

Antwort zu helfen?

 

KEITEL: Das weiß ich nicht, ich habe ihn nicht gesehen

und auch nicht gesprochen.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wissen aber doch,

daß, so behauptet zumindest General Westhoff, sich alle

Ihre Offiziere an den Kopf gegriffen und »verrückt«

gesagt haben, als sie die Antwort sahen. Sie haben diese

Erklärung gesehen, nicht wahr: Als wir diese Note an

England in den Zeitungen lasen, waren wir alle

vollkommen verblüfft. Wir alle haben uns an den Kopf

gegriffen und gesagt »verrückt«, wir konnten in der Sache

nichts tun. All Ihre Offiziere und Sie selbst wußten, daß

die Antwort eine vollkommene Lüge war, nicht wahr?

 

KEITEL: Sie wußten es alle. Ich habe auch die Antwort

erfahren und war mir klar darüber, daß sie nicht auf

Wahrheit beruhte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: So daß es darauf

hinausläuft, Angeklagter, daß Sie bereit sind, folgendes zu

sagen: Sie waren bei der Konferenz mit Hitler und

Himmler anwesend. Das haben Sie gesagt. Und bei dieser

Zusammenkunft hat Hitler gesagt, daß die Gefangenen,

die von der Polizei ergriffen würden, in Händen der

Polizei zu bleiben hätten. Sie hielten es für sehr

wahrscheinlich, daß diese Gefangenen erschossen werden

würden, und in diesem Sinne haben Sie diesen

Zwischenfall als Abschreckungsmittel benutzt, um andere

Kriegsgefangene von einer Flucht abzuhalten. Das alles

haben Sie zugegeben, soweit ich Ihre Aussage heute früh

verstanden habe. Nicht wahr?

 

KEITEL: Ja, ich gebe zu, ich bin nur noch nicht gehört



worden dazu, wie ich mich gegenüber Hitler verhalten

habe, das habe ich noch nicht ausgesprochen; und daß

ich die Warnung nicht von mir aus gegeben habe,

sondern daß sie eine Anordnung Hitlers war, und Grund

eines neuerlichen schweren Zusammenstoßes zwischen

Hitler und mir über die ersten Meldungen von

Erschießungen; so ist es gewesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nicht

nochmals auf die Einzelheiten eingehen. Ein anderer

Punkt: Wann haben Sie von den Verbrennungen erfahren

und davon, daß Urnen in das Lager gesandt wurden?

 

KEITEL: Das ist mir nicht bekanntgeworden. Ich kann

mich nicht daran erinnern, das erfahren zu haben. Die

Angelegenheit war ja nachher auch eine reine Sache der

Luftwaffe, in die ich hineingezogen worden bin, durch

meine Anwesenheit später. Ich weiß nicht, ob ich darüber

irgend etwas gesehen oder gelesen habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie stimmen

doch mit mir darin überein, daß jeder auf der Welt, der

mit Kriegsgefangenenfragen zu tun gehabt hat, entsetzt

sein würde bei dem Gedanken, daß die Leichen

erschossener Offiziere verbrannt werden. Das heißt ja,

Beschwerden von seiten der Schutzmächte und von allen

anderen herausfordern, um es ganz primitiv zu fassen. Sie

werden doch darin zustimmen, nicht wahr? Sie haben

bestimmt mehr mit Kriegsgefangenen zu tun gehabt als

ich. Geben Sie nicht zu, daß jeder entsetzt sein würde,

der etwas mit Kriegsgefangenen zu tun hat, wenn die



Leichen verbrannt werden sollen, und glauben Sie nicht,

daß die Schutzmacht sofort Verdacht schöpfen würde?

 

KEITEL: Ich bin genau derselben Ansicht, daß das

ungeheuerlich ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und wenn eine

Dienststelle feststellt, daß ihre Lager fünfzig Urnen mit

der Asche von verbrannten Leichen entflohener

Kriegsgefangener erhalten, das wäre eine sehr ernste

Sache, die doch den höchsten Stellen in jedem Dienst

vorgetragen werden würde. Stimmt das?

 

KEITEL: Jawohl, obwohl ich mit den

Kriegsgefangenenlagern der Luftwaffe an sich nichts zu

tun hatte, außer dem Inspektionsrecht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Sie nicht

weiter über die Luftwaffe befragen, aber ich möchte mich

jetzt ganz kurz mit der Frage des Lynchens von alliierten

Fliegern beschäftigen.

Angeklagter! Ich möchte Sie an einen Bericht über eine

Besprechung vom 6. Juni erinnern, Dokument 735-PS,

das gegen den Angeklagten von Ribbentrop vorgebracht

worden ist. Es ist ein Bericht von General Warlimont,

unter der Nummer GB-151, bezüglich der Kriterien, die

zur Bestimmung des Begriffs »Terrorflieger« zu

verwenden sind. Sie müssen sich doch an das Dokument

erinnern, denn Sie haben sich selbst mit der Notiz am

Freitag beschäftigt..

 



KEITEL: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:... gegen gerichtliche

Verfahren, worüber Sie bereits Ausführungen gemacht

haben.

 

KEITEL: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagten in Ihrer

Aussage, Sie erinnern sich doch, Sie sagten uns, Sie

wollten keine Gerichtsverfahren, weil das ein schwieriges

Problem für die Kriegsgerichte und auch mehrere

Monate Aufschub bedeutet hätte, da das Todesurteil der

Schutzmacht gemeldet werden mußte.

 

KEITEL: Ja, so habe ich mich ausgedrückt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann sagten Sie, daß

Sie eine Besprechung mit Göring gehabt haben, der

erklärt hätte, daß das Lynchen abgelehnt werden müßte.

Das sagten Sie am Freitag, nicht wahr?

 

KEITEL: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war doch nicht

ganz richtig, nicht wahr? Denn ich möchte Ihnen jetzt

zeigen, was sich tatsächlich ereignet hat. Das Dokument,

das Sie mit Anmerkungen versehen hatten, war vom 6.

Juni. Und am 14. Juni...

 

KEITEL: Jawohl.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:... es ist Dokument

D-774, das GB-307 wird und die Initialen von Warlimont

trägt. Ihre Dienststelle sandte einen Entwurf an das

Auswärtige Amt zu Händen des Botschafters Ritter über

die Formulierung des Begriffs Terrorflieger. Wenn Sie es

durchsehen, heißt es hier, daß eine eindeutige Festlegung

der Tatbestände notwendig sei, die eine verbrecherische

Handlung darstellen sollen. Dann das Konzept D-775,

GB-308, an den Oberbefehlshaber der Luftwaffe, zu

Händen von Oberst von Brauchitsch, das erklärt:

»Auf Grund der geführten Vorbesprechungen und nach Benehmen

mit dem Reichsaußenminister und dem Chef der Sicherheitspolizei

und des SD«, dem Angeklagten Kaltenbrunner, »sollen folgende

Tatbestände als Terrorhandlungen anzusehen sein, die bei der

Veröffentlichung eines Falles von Lynchjustiz zu beachten sind

beziehungsweise die die Übergabe von kriegsgefangenen feindlichen

Fliegern aus dem Fliegeraufnahmelager Oberursel an den SD zur

Sonderbehandlung rechtfertigen.«

Und dann zählten Sie auf, was als Übereinkunft erreicht

wurde, und sagen:

»Es wird gebeten, die Zustimmung des Herrn Reichsmarschalls zu

dieser Formulierung der Tatbestände herbeizuführen, sowie auch den

Kommandanten des Fliegeraufnahmelagers Oberursel zu

entsprechenden Verfahren mündlich anzuweisen.

Ferner wird gebeten, zu dem für die Handhabung der

Veröffentlichungen beabsichtigten Verfahren, wie es sich aus dem

abschriftlich beigefügten Schreiben an den Reichsaußenminister ergibt,

gleichfalls die Zustimmung des Herrn Reichsmarschalls

herbeizuführen.«

Und dann, wenn Sie sich D-776, GB-309 ansehen, das ist

ein Schreiben von Ihnen an das Auswärtige Amt, ein

Konzept zu Händen von Ritter, vom 15. Juni, mit

demselben Zweck. Sie baten ihn um Bestätigung bis zum

18. Und dann Dokument D-777, GB-310, das ist ein



ähnliches Konzept an Göring gerichtet, zu Händen des

Oberst von Brauchitsch, mit der Bitte um Beantwortung

bis zum 18. Dann Dokument D-778, GB-311, ist eine

Notiz über einen Telephonanruf Ritters des Inhalts, daß

die Stellungnahme des Auswärtigen Amtes um einige

Tage verzögert werden wird. Dann haben Sie D-779,

GB-312, das erste Schreiben des Angeklagten Göring

vom 19. Juni.

»Der Reichsmarschall hat zu obigem Schreiben vermerkt:

Die Reaktion der Bevölkerung haben wir sowieso nicht in der Hand.

Es muß aber tunlichst verhindert werden, daß die Bevölkerung auch

gegen andere Feindflieger... vorgeht«,

wollen Sie bitte das Wort ›andere‹ beachten, das sind

Feindflieger, die nicht unter die Gruppe feindlicher

Terrorflieger fallen, »... gegen andere Feindflieger, für die

sieh nicht der obige Bestand ergibt.«

»Obiger Tatbestand kann meines Erachtens auch jederzeit durch ein

Gericht behandelt werden, da es sich hier um Mordtaten«, ich bitte das

Wort »auch« zu beachten, »handelt, die der Gegner seinen Fliegern

verboten hat.«

Dann in D-780, GB-313, finden Sie eine weitere

Abschrift einer Notiz des Auswärtigen Amtes, die ich

schon in Einzelheiten vorgelesen habe, als ich den Fall

des Angeklagten Ribbentrop vortrug. Es ist mit

Randbemerkungen Ihres Offiziers, des Generals

Warlimont, versehen. Ich möchte nicht das Ganze

nochmals wiederholen.

Dann in D-781, GB-314, wollte Ihre Stelle es völlig

klarstellen, was der Angeklagte Göring meinte, und Sie

haben wieder an ihn, zu Händen von Oberst von

Brauchitsch geschrieben:

»Aus dem dortigen Schreiben ist leider nicht zu ersehen, ob der Herr

Reichsmarschall den mitgeteilten Tatbeständen, die bei der

Veröffentlichung eines Falles von Lynchjustiz als Terrorakte



angesehen werden sollen, zugestimmt hat und bereit ist, dem

Kommandanten des Fliegeraufnahmelagers Oberursel zu

entsprechendem Verfahren mündlich anzuweisen.

Es wird erneut gebeten, die Zustimmung des Herrn Reichsmarschalls

herbeizuführen und tunlichst bis zum 27. ds. Mts. mitzuteilen.«

Dann Dokument D-782, GB-315, das besagt, der

Außenminister werde in ein oder zwei Tagen antworten.

Im Dokument D-783 vom 26., es erhält die Nummer

GB-316, kommt die Antwort, es ist eine Notiz über einen

Telephonanruf von der Adjutantur des Reichsmarschalls,

Hauptmann Bräuner.

»Der Reichsmarschall ist mit der mitgeteilten Formulierung über den

Begriff Terrorflieger und mit dem vorgeschlagenen Verfahren

einverstanden. Bittet noch heute um Unterrichtung über getroffene

Maßnahmen.«

Also, es ist nicht richtig, Angeklagter, daß der Angeklagte

Göring nicht mit diesem Verfahren einverstanden war.

Hier haben wir den Anruf von seiner Adjutantur, der von

Ihrer Dienststelle aufgenommen wurde, und worin es

heißt, daß er mit der mitgeteilten Formulierung und mit

den getroffenen Maßnahmen einverstanden sei. Das muß

richtig sein, nicht wahr?

 

KEITEL: Ja, ich habe dieses Schreiben zwar nicht

gesehen, aber ich verstehe unter den getroffenen

Maßnahmen die Überweisung in das

Fliegerkriegsgefangenenlager Oberursel, nicht

Lynchjustiz. Ich darf vielleicht über die Besprechung

dann noch etwas sagen, die ich mit dem Reichsmarschall

hatte...

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist ganz klar. Ich

möchte nicht noch einmal die ganze Korrespondenz

durchgehen. Ich habe bereits darauf hingewiesen, Ihre



Briefe erwähnen das Lynchen und die Maßnahmen, die

für die öffentliche Bekanntmachung des Lynchens zu

treffen sind, wie auch das andere Verfahren, die

Absonderung dieser Leute in Händen des SD bis zur

Bestätigung des Verdachtes, daß sie Terrorflieger seien.

Das ist ganz klar. Ich habe Ihnen aus fast zehn Brieten

vorgelesen, in denen ausdrücklich erwähnt wird, daß der

Reichsmarschall auf die beiden Punkte aufmerksam

gemacht wurde, auf die Veröffentlichung des Lynchens

und die Absonderung von den anderen

Kriegsgefangenen. Er sagte, daß er dem vorgeschlagenen

Verfahren zustimme.

 

KEITEL: Darf ich noch dazu etwas sagen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bitte, tun Sie das.

 

KEITEL: Ich erinnere mich an die Aussprache mit dem

Reichsmarschall Göring auf dem Berghof sehr genau.

Wir erwarteten Hitler zu einer Ansprache an die

Generale. Das muß in dieser Zeit gewesen sein. Es sind

in dieser Erörterung zwei Punkte besprochen worden:

Der Punkt 1 war die Auffassung zu der gewünschten, wie

ich sie nennen soll, oder gedachten oder in Aussicht

genommenen Lynchjustiz, und die zweite Frage war die,

daß es meinen Einflüssen auf Hitler nicht gelungen war,

diese Angelegenheit endlich zu beseitigen. Diese beiden

Punkte habe ich mit Göring an diesem Tage besprochen.

Wir stellten fest, daß die gesamte Methode, die hier

erörtert war, die Voraussetzung geben sollte für eine

Freigabe der Lynchjustiz, daß wir darüber



Übereinstimmung hatten, daß wir Soldaten das

ablehnten, und zweitens, daß ich ihn dringend bat, seinen

Einfluß auf Hitler nochmals geltend zu machen, von

diesen Dingen Abstand zu nehmen. Diese Besprechung

hat auf dem Berghof vor dem Saal, in dem der Führer die

Generale sprach, stattgefunden. Daran erinnere ich mich

sehr genau.

Der Briefwechsel, der zwischendurch gewesen ist, den

habe ich eben durchgesehen. Ich kenne nur Bruchstücke

daraus, sie sind die damals fortlaufenden schriftlichen

Hin- und Hererörterungen über eine von Hitler

gewünschte Maßnahme, die dann, Gott sei Dank, nicht

zur Tatsache geworden ist, weil entsprechende

Anweisungen nicht erteilt wurden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich bitte

das nächste Dokument ansehen, D-784, GB-317? Das ist

eine Vortragsnotiz von General Warlimont für Sie. In

Absatz 1 heißt es, daß das Auswärtige Amt zugestimmt

hat. Botschafter Ritter habe am 29. Juni fernmündlich

mitgeteilt, daß der Reichsaußenminister diesen Entwurf

gebilligt habe; in Absatz 2 heißt es:

»Der Reichsmarschall ist mit der vom OKW mitgeteilten

Formulierung über den Begriff der Terrorflieger und mit dem

vorgeschlagenen Verfahren einverstanden.«

Das wurde an Sie gesandt, und auf diesem Dokument

findet sich eine Bleistiftnotiz, die von Warlimont

abgezeichnet wurde:

»Wir müssen nun endlich zur Tat kommen. Was ist dazu noch nötig?«

Haben Sie nicht daraufhin gehandelt?

 

KEITEL: Nein, es sind...



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Warum haben Sie,

wenn Sie nicht daraufhin gehandelt haben, vier Tage

später die Luftwaffe gefragt, ob das Lager Oberursel

instruiert worden ist? Sehen Sie sich D-785, GB-318, an...

 

VORSITZENDER: Sir David! Es scheint vom

Angeklagten abgezeichnet zu sein... das Dokument

D-784.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Meine Kopie ist mit

»W«, Warlimont, abgezeichnet.

 

VORSITZENDER: Meine Kopie des Dokuments D-784

ist oben mit »K« über der Notiz Warlimonts

abgezeichnet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: O ja, verzeihen Sie,

Euer Lordschaft. Es ist mein Fehler, Sie haben

vollkommen recht. Ehe ich also von D-784 abgehe,

dieses Dokument ist Ihnen vorgelegt und von Ihnen

abgezeichnet worden?

 

KEITEL: Nein, ich habe auf dem Dokument D-784 nur

mein »K« gemacht, zum Zeichen, daß ich es gesehen

habe. Ich habe nichts daraufgeschrieben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das Dokument wurde

Ihnen vorgelegt, Sie haben also das Dokument gesehen?

Sie wußten, daß sowohl das Auswärtige Amt als auch

Göring diesem Verfahren zustimmten?



 

KEITEL: Das habe ich gelesen, ich habe darauf

geschrieben »K«.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und vier Tage später,

in D-785, hat Ihre Abteilung durch von Brauchitsch bei

Göring angefragt, ob diese Anordnungen ausgeführt

wurden:

»Es wird um Mitteilung gebeten, ob der Kommandant des

Fliegeraufnahmelagers Oberursel inzwischen im Sinne der

Ausführungen des OKW, WFSt, vom 15. 6. angewiesen worden ist,

oder wann dies beabsichtigt wird.«

 

KEITEL: Dieses Schreiben habe ich zwar nicht gesehen,

es erscheint mir aber dadurch erneut die Richtigkeit

meiner Auffassung bestätigt, daß in den Anfragen an den

Reichsmarschall Göring immer nur die Frage gemeint

war, das Verfahren der Überweisung in das Lager

Oberursel und nicht die Frage, ob er die Lynchjustiz

wünsche, anerkenne oder für berechtigt hielte. Das geht

aus dieser Frage hervor. Die Frage selbst kenne ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Möchten Sie jetzt noch

Dokument D-786, GB-319, ansehen. Am nächsten Tag

gingen Sie noch weiter. Dies ist eine Notiz vom 5. Juli

über eine Zusammenkunft am 4. Juli. Es heißt hier:

»Der Führer hat... folgendes angeordnet:

Nach Pressemeldungen beabsichtigten die Anglo- Amerikaner als

Gegenaktion gegen ›V 1‹ künftig auch kleine Orte ohne

wehrwirtschaftliche und militärische Bedeutung aus der Luft

anzugreifen. Falls sich diese Nachricht bewahrheitet, wünscht der

Führer Bekanntgabe durch Rundfunk und Presse, daß jeder

Feindflieger, der sich an einem solchen Angriff beteiligt und dabei

abgeschossen wird, keinen Anspruch auf Behandlung als



Kriegsgefangener hat, sondern, sobald er in deutsche Hände fällt,

getötet und als Mörder behandelt wird. Diese Maßnahme soll für alle

Angriffe auf kleinere Orte gelten, die weder militärische Ziele noch

Verkehrsziele, Rüstungsziele und dergleichen darstellen, mithin keine

kriegswichtige Bedeutung haben.

Es ist zur Zeit nichts zu veranlassen, vielmehr nur eine derartige

Maßnahme mit WR und Ausw. Amt zu besprechen.«

Anstatt die zu treffenden Maßnahmen zu mäßigen, haben

Sie sie noch verschärft. Ich meine nicht Sie, sondern

Hitler.

 

KEITEL: Ich erinnere mich zwar nicht daran, aber wenn

die Notiz damals gemacht worden ist, wird etwas

Derartiges von ihm in der Lagebesprechung geäußert

worden sein, aber ich erinnere mich an den Vorfall nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Ihnen nur

folgenden Punkt vorhalten. Sie haben zweimal erwähnt,

am Freitag und heute wieder, daß kein Befehl der

Wehrmacht erlassen wurde. Zur Ermutigung der

Bevölkerung zu Lynchakten an abgestürzten Fliegern

habe es keiner Befehle der Wehrmacht bedurft. Zur

Erreichung dieses Zieles wäre es lediglich nötig gewesen,

die Polizei an der Verhaftung der Mörder zu hindern.

Nicht wahr? Ein Befehl der Wehrmacht wäre nicht nötig

gewesen, um Ihre Bevölkerung zu ermutigen, abgestürzte

Flieger zu ermorden. Ist das richtig?

 

KEITEL: Nein, es kam nur in Frage die Wehrmacht, die

an sich allein berechtigt war, einen abgeschossenen oder

abgestürzten und gelandeten Flieger in Gewahrsam zu

nehmen und ihn durch die Wehrmacht der Lynchjustiz

und der Bevölkerung zu entziehen und zu verhindern,



daß etwas Derartiges passierte.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie werden mir

zustimmen, daß die Aussichten zu überleben, sobald ein

amerikanischer oder britischer Flieger dem SD übergeben

worden war, sagen wir, eins zu einer Million waren. Er

würde getötet werden, nicht wahr?

 

KEITEL: Das habe ich damals nicht gewußt, das habe

ich hier erst erfahren. Das habe ich damals nicht gewußt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie werden mir

zustimmen, daß dies tatsächlich geschah. Wenn ein

Flieger dem SD übergeben worden wäre, wäre er getötet

worden, nicht wahr?

 

KEITEL: Das habe ich nicht gewußt, daß es so ist, aber

in dieser Richtung...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich meine nicht, was

Sie glauben. Wir wissen jetzt, was geschehen würde.

 

KEITEL: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben uns mehrere

Male gesagt, daß Sie nichts über den SD wußten. Sie

waren sogar einmal eine Art von

Appellations-Gerichtshof für den SD in Frankreich.

Stimmt das? Sie bestätigten die Tötungen durch den SD

in Frankreich, ist das richtig?

KEITEL: Ich erinnere mich nicht, daß ich da eine

Bestimmung vorgenommen haben soll.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Französisches

Beweisstück RF-1244. Ich habe leider keine deutsche

Abschrift, aber es lautet wie folgt:

»In den Strafsachen gegen die französischen Staatsangehörigen:

1) Jean Maréchal, geb. am 15. 10. 1912«, es ist vom 6. August 1942,

Paris,

2) Emanuel Thépault, geb. 4. 6. 1916,

hat Generalfeldmarschall Keitel in Wahrnehmung der ihm von dem

Führer als Oberbefehlshaber des Heeres übertragenen Befugnisse am

26. beziehungsweise 27. Juni 1942 die Bewilligung eines

Gnadenerweises für die beiden zum Tode Verurteilten abgelehnt und

angeordnet, daß die Vollstreckung des Todesurteils nur im Rahmen

von allgemeinen Sühnemaßnahmen erfolgen soll.«

Sie wurden vom Gerichtshof der deutschen

Kommandantur in Evreux zum Tode verurteilt und

dieses Schriftstück wurde dem Kommandanten der

Sicherheitspolizei und des SD zugesandt. Ist das nicht ein

Beweis, daß Sie mit der Bestätigung von Todesurteilen

befaßt waren und Ihre Bestätigung an den SD

weitergaben?

 

KEITEL: Der ganze Vorfall und der Vorgang ist mir

rätselhaft. Es ist in mehreren Fällen so gewesen, daß der

Führer, dem ich ja alle Urteile, die er als

Oberbefehlshaber, Oberster Befehlshaber, zu bestätigen

hatte, vorgelegt habe, daß ich vielleicht eine Unterschrift

geleistet habe: I. A. des Oberbefehlshabers des Heeres;

Keitel, im Auftrag, das wäre möglich, sonst ist mir

Derartiges nicht bekannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, es sieht nicht

ganz so aus. Ich will Sie an die Worte erinnern:



Feldmarschall Keitel im Rahmen der ihm am 26. und 27.

Juni 1942 verliehenen Machtbefugnisse. Dieses Datum.

Es handelt sich um die Ihnen vom Führer verliehenen

Machtbefugnisse. Haben Sie diese Befugnisse nicht

gehabt?

 

KEITEL: Nein, es sind mir keine Machtbefugnisse

verliehen worden in diesem Sinne, das ist ein Irrtum. Ich

kann wohl eine Unterschrift geleistet haben: Der

Oberbefehlshaber des Heeres, I. A. Keitel, Feldmarschall.

 

VORSITZENDER: Gehen Sie jetzt weiter?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, ich war im Begriff,

weiterzugehen.

 

VORSITZENDER: Gut. Ist nicht D-775 dafür

erheblich, und zwar die letzte Zeile des ersten Absatzes?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

bin sehr dankbar.

 

VORSITZENDER: In D-775 sagt der Angeklagte, so

wie ich es auffasse, daß er nichts über das Schicksal dieser

Kriegsgefangenen nach ihrer Übergabe an den SD

gewußt habe. Das sind die letzten Worte des Absatzes.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehr wohl, Euer

Lordschaft.

Der Wortlaut ist folgender:

»... bei den in das Fliegeraufnahmelager Oberursel eingelieferten

Gefangenen..., deren Übergaben an den SD zur Sonderbehandlung zu



rechtfertigen.«

Wir wissen nun, Angeklagter, daß »Sonderbehandlung«

Tod bedeutete. Wußten Sie im Jahre 1944 nicht, was

»Sonderbehandlung« bedeutete?

 

KEITEL: Doch, das ist mir bekanntgewesen, was

»Sonderbehandlung« bedeutete. Das weiß ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, in dem

Dokument EC-338, das Ihnen mein Freund General

Rudenko, ich glaube, Samstag oder Freitag nachmittag

vorhielt, ist noch ein anderer Punkt. Erinnern Sie sich,

daß General Rudenko dieses Dokument vorlegte? Es

handelt sich um den Bericht des Admirals Canaris über

die Behandlung von Kriegsgefangenen im Hinblick auf

die Stellung der Sowjetunion, die nicht zu den

Signatarmächten der Genfer Konvention gehörte. Sie

erinnern sich an die Bemerkung des Admirals Canaris

Ihnen gegenüber, daß, obgleich Rußland keine

Signatarmacht war, schon seit dem 18. Jahrhundert sich

eine Praxis herausgebildet habe, wonach die

Kriegsgefangenschaft weder ein Akt der Rache noch der

Strafe sei, sondern lediglich eine Sicherheitshaft darstellt.

Erinnern Sie sich an das Schriftstück? Es handelt sich um

einen Bericht von Canaris an Sie vom 15. September

1941, in dem er die Stellung der Kriegsgefangenen eines

Landes darlegt, das die Genfer Konvention nicht

unterzeichnet hat. Erinnern Sie sich, daß Sie erklärten,

daß Sie mit ihm übereinstimmten, daß Sie aber der

Erklärung hinzufügen müßten, daß dies auf Grund der

gegenwärtigen Situation sinnlos sei, weil es aus der

militärischen Anschauung von der ritterlichen



Kriegsführung entstanden sei, und daß es sich hier aber

um die Zerstörung einer Weltanschauung handle. Sie

erklärten, daß Sie dies auf Hitlers Anweisung

hinzufügten. Erinnern Sie sich daran?

 

KEITEL: Ich hatte ihm den Vorgang vorgelegt und

gebeten, daß er ihn lesen solle, und dann habe ich

nachher diese Notiz daraufgeschrieben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl. Nun ist hier

ein Absatz 3 aa.

Ich möchte, daß Sie sich ihn bezüglich des Punktes, den

ich jetzt behandeln werde, ins Gedächtnis zurückrufen:

»Die Aussonderung der Zivilpersonen und politisch unerwünschten

Kriegsgefangenen, sowie die Entscheidung über ihr Schicksal erfolgt

durch die Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei und des SD...«

Das ist mit Rotstift unterstrichen – von Ihnen

unterstrichen – und daneben am Rand Ihre Bleistiftnotiz:

»Sehr zweckmäßig«; das heißt: Einsatzkommandos der

Sicherheitspolizei und des SD, sehr zweckmäßig.

Dann sagt Admiral Canaris:

»... nach Richtlinien, die den Wehrmachtstellen

unbekannt sind«, und neben dieser Stelle: »den

Wehrmachtstellen unbekannt«, Ihre handschriftliche

Bemerkung: »keineswegs«. Erinnern Sie sich, daß Sie

diese Bemerkungen gemacht haben?

 

KEITEL: Im Augenblick kann ich mich daran nicht

erinnern. Ich habe die Bemerkung bezogen auf die

Tatsache, daß es der Wehrmacht unbekannt sei. Das hielt

ich für richtig.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie, das ist

vollkommen klar. Admiral Canaris sagt, daß es der

Wehrmacht unbekannt sei und Sie bemerken am Rand

mit Bleistift: »keineswegs«. Sie können diesbezüglich

nicht von Hitler angewiesen worden sein. Das muß Ihre

eigene Meinung gewesen sein, als Sie mit Bleistift

»keineswegs« hinschrieben. Sie müssen angenommen

haben, daß sie der Wehrmacht bekannt waren.

 

KEITEL: Keineswegs. Ich kann es jetzt nicht aufklären,

ich habe damals in der Eile die Bemerkung geschrieben.

Ich kann das auch nicht identifizieren oder definieren.

Ich kann auch keine näheren Erklärungen geben, weil ich

es nicht weiß. Ich habe die Vorstellung davon, daß ich die

Notiz gemacht habe oder machen wollte in dem Sinne, es

sei der Wehrmacht dies nicht bekannt und das sei richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nun mit

Ihnen ganz kurz den letzten meiner Punkte durchgehen

und eine Frage an Sie stellen. Sie haben dem Gerichtshof,

ich glaube, vielleicht wenigstens 25 Male erklärt, daß Sie

sich für Politik nicht interessiert haben, und daß Sie

einfach ihre Befehle für militärische Vorbereitungen

entgegennahmen. Ich möchte Ihnen hierüber einige

Fragen stellen.

Wenden wir uns zuerst dem österreichischen Problem zu.

Hier will ich mich nur auf ein Dokument beziehen. Sie

erinnern sich an die Bemerkungen im Tagebuch des

Angeklagten General Jodl über die vorgetäuschten

Truppenbewegungen, welche nach Jodl – ich entnehme

Ihrer Bemerkung, daß General Lahousen einen anderen



Standpunkt einnahm – eine unmittelbare Wirkung in

Österreich hatten. Erinnern Sie sich daran? Sie müssen

sich daran erinnern.

 

KEITEL: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie schlugen, wenn ich

nicht irre, diese vorgetäuschten Truppenbewegungen

vor?

 

KEITEL: Nein, ich habe sie weder erdacht noch

vorgeschlagen, sondern es war eine Anweisung vom

Führer, als er mich am Abend entließ. Ich würde selbst

nicht daran gedacht haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben die

Dokumentenbücher, die ich Ihnen gegeben habe? Es ist

113 vom deutschen Dokumentenbuch. Es ist 131 des

englischen Buches, Euer Lordschaft, das größere

Dokumentenbuch. Das ist Ihr Dokument vom 13.,

Angeklagter.

 

KEITEL: Jawohl, ich erinnere mich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und darin wird gesagt,

wenn Sie sich Absatz 1 ansehen:

»Keine tatsächlichen Bereitschaftsmaßnahmen in Heer und Luftwaffe

durchführen. Keine Truppenbewegungen und Verschiebungen.

Falsche, aber glaubwürdige Nachrichten lancieren, die auf militärische

Vorbereitungen gegen Österreich schließen lassen:

durch Vertrauensmänner in Österreich,

durch unser Zollpersonal an der Grenze,

durch Reiseagenten.



Solche Nachrichten können sein...

Sollen Nachrichten vorgetäuscht werden durch Gerüchte...«

Sie haben das Hitler vorgelegt, und am 14. hat

Hauptmann Eberhard telephonisch mitgeteilt, daß der

Führer in allen Punkten zugestimmt habe. Sie haben die

Art dieser falschen Vorbereitungen vorgeschlagen, um

eine politische Wirkung in Österreich zu erzielen, nicht

wahr?

 

KEITEL: Ich habe diesen Vorschlag gemacht auf Grund

der mir gegebenen Anweisungen und der dazu gegebenen

Anregung, als ich nach Berlin zurückgekehrt war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte mich nur

ganz kurz damit beschäftigen, und ich glaube auch, daß

es genügt. Ich möchte nur denselben Gesichtspunkt

bezüglich der Tschechoslowakei anführen.

Bevor Sie Chef OKW wurden, waren Sie unter von

Blomberg im Kriegsministerium. Hatten Sie die Pläne

von Blomberg für die Invasion der Tschechoslowakei,

die Anweisung vom 24. Juni 1937, gesehen?

 

KEITEL: Jawohl, die habe ich gekannt, es war keine

Anweisung für die Invasion, sondern es waren die

sogenannten Mobilmachungsvorarbeiten alljährlicher Art,

die kenne ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und der zweite Absatz

lautet:

»Aufgabe der Deutschen Wehrmacht ist es, ihre Vorbereitungen so zu

treffen, daß die Masse aller Kräfte schnell, überraschend und mit

stärkster Wucht in die Tschechoslowakei einbrechen kann...«



Man sollte meinen, daß dies eine Vorbereitung für eine

Invasion war. Wir wollen jetzt nur wissen, ob Ihnen

dieser Plan bekannt war. Sie kannten doch diesen Plan,

nicht wahr?

 

KEITEL: Ich glaube bestimmt, daß ich ihn damals

gelesen habe, obwohl ich mich natürlich nicht mehr an

die Einzelheiten erinnere.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben diesem

Gerichtshof erklärt, daß Sie zum erstenmal durch die

Unterredung mit dem Führer am 21. April 1938 über die

Pläne des Führers gegen die Tschechoslowakei im Jahre

1938 hörten. Es ist sehr leicht, etwas zu vergessen und

ich will nicht sagen, daß Sie in diesem Punkt lügen,

Angeklagter. Aber das ist doch nicht genau, nicht wahr?

Sie hatten am 4. März bereits eine Korrespondenz über

diesen Fall mit dem Angeklagten Ribbentrop, schon

sechs Wochen vorher, stimmt das nicht? Über die

Verbindung mit dem ungarischen Oberkommando, nicht

wahr?

 

KEITEL: Ich kann mich nicht darauf besinnen, ich habe

keine Ahnung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich das nur

an. Verstehen Sie, worum es mir geht? Sie behaupten,

daß Sie sich nicht mit Politik befaßt haben, aber wenn Sie

das Dokument ansehen, das ich Ihnen sogleich geben

werde, 2786-PS, so werden Sie bemerken, daß es

anscheinend ein Brief des Angeklagten von Ribbentrop



an Sie ist:

»Sehr verehrter General!

Anbei übersende ich Ihnen zu Ihrer vertraulichen Kenntnis eine

Niederschrift über eine Besprechung mit dem hiesigen Ungarischen

Gesandten. Wie Sie daraus ersehen werden, hat Herr Sztojay angeregt,

mögliche Kriegsziele gegenüber der Tschechoslowakei zwischen der

deutschen und ungarischen Armee besprechen zu lassen...

Falls wir uns mit den Ungarn über mögliche Kriegsziele... unterhalten,

besteht die Gefahr, daß hiervon auch andere Stellen Mitteilung

erhalten.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir kurz mitteilen würden, ob

hier irgendwelche Bindungen eingegangen worden sind.«

Und der Außenminister fügt das Protokoll der

Besprechung mit dem Gesandten bei.

KEITEL: An diesen Vorgang erinnere ich mich insofern,

als es sich um eine Einladung von General Ratz handelte.

Ich wußte gar nicht, was besprochen werden sollte. Von

Blomberg war von Ratz eingeladen, und ich habe Hitler

dann in Unkenntnis aller Dinge gefragt, ob ich jetzt einen

solchen Besuch machen sollte. Hitler hat dem

zugestimmt und es für zweckmäßig gehalten. Eine

operative, generalstabsmäßige Besprechung hat nicht

stattgefunden. Das war ein Jagdbesuch bei General Ritter

von Ratz.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird nun eine

Pause einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Ihnen nur

noch einige Fragen über diesen Teil des Falles vorlegen,

Angeklagter. Können Sie sich erinnern: Sie sagten dem

Gerichtshof, daß am 21. April, als Sie Hitler sahen, er



Ihnen eine Abschrift des Protokolls entweder vorgelesen

oder überreicht habe, das Schmundt über die Grundlage

der Operation des Falles »Grün« gegen die

Tschechoslowakei ausgearbeitet hatte?

 

VORSITZENDER: Sir David, ist das nicht mehr eine

Frage des Argumentierens als eine Frage des

Kreuzverhörs? Der Zeuge sagt, soweit er an allen diesen

Dingen teilgenommen hat, war es militärisch. Die

Anklagebehörde sagt, daß seine Teilnahme politisch war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft!

Wenn ich so sagen darf, das ist eine sehr richtige

Bemerkung, die ich mit großem Respekt entgegennehme.

Die Schwierigkeit besteht aber im folgenden: Wenn der

Zeuge verschiedentlich gesagt hat, es handle sich um

politische Dinge, und dann wieder, daß es nur

militärische Dinge seien, so wollte ich die Punkte

hervorkehren, die beweisen, daß es politische Dinge sind.

Aber ich will nicht der Ansicht des Gerichtshofs

zuwiderhandeln.

 

VORSITZENDER: Gut. Ich glaube, dem Gerichtshof

liegen alle Dokumente vor, auf Grund deren er sich ein

Urteil bilden kann, es sei denn, daß Sie neue Dokumente

haben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Es

sind keine weiteren Dokumente da. Ich werde der

Anregung des Gerichtshofs sofort nachkommen, ich

möchte jedoch auf ein Dokument hinweisen.



 

VORSITZENDER: Sir David! Der Gerichtshof ist der

Auffassung, daß das Kreuzverhör etwas zu lange dauert

und sich zu sehr in Einzelheiten verliert.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

bedaure, wenn das der Fall ist, aber schließlich ist der

Zeuge in seinem direkten Verhör zwei volle Tage lang

vernommen worden und von der restlichen Verteidigung

einen halben Tag lang, während die Anklagebehörde

bisher nur vier Stunden gebraucht hat. Ich hoffe deshalb,

daß Euer Lordschaft sich nicht zu sehr gegen uns

entscheidet. Euer Lordschaft, das einzige Dokument,

welches ich... Ich werde den erwähnten Punkt nicht

weiter ausführen: es ist Seite 31 des Dokumentenbuches.

Ich möchte nur betonen und der Gerichtshof wird sich

erinnern, daß der Zeuge gesagt hat, die deutschen

Vorbereitungen wären in einem solchen Stadium

gewesen, daß er selbst und die andern Generale nicht an

das Gelingen eines Feldzuges gegen die

Tschechoslowakei glaubten. Euer Lordschaft! Ich weise

darauf hin, daß an jenem Tage General Halder als

Stabschef erklärt hat, daß die Operation unbedingt Erfolg

haben wird und beinahe am zweiten Tag erfüllt werden

könnte. Ich wollte nur den Gerichtshof auf diesen Punkt

aufmerksam machen. Euer Lordschaft, ich möchte das

nur erwähnen und ich glaube, es ist nur fair, daß der

Gerichtshof sich dieses Punktes bewußt ist. Ich werde

ihn nunmehr auf Grund der Stellungnahme von Euer

Lordschaft fallen lassen, und ich werde auch auf alle

anderen Punkte zu diesem Stadium des Falles nicht

eingehen, auf die ich eingehen wollte. Ich werde mich



jetzt mit einem ganz anderen Punkt beschäftigen und

dann werde ich fertig sein.

Angeklagter! Das Dokument, das ich Ihnen eben

überreichen ließ, ist ein Bericht über eine Besprechung

zwischen Hitler und Ihnen am 20. Oktober 1939 über die

künftige Form der polnischen Beziehungen. Ich verweise

Sie auf Absatz 3, die zweite Unterredung, und möchte

Ihnen eine Frage stellen, die sich daraus ergibt. Dieser

Absatz lautet: Es müsse verhindert werden, daß eine

polnische Intelligenz als Führerschicht aufwachse. Das

Land müsse auf einem niedrigen Lebensstandard bleiben.

Wir wollten dort nur Arbeitskräfte herausziehen.

Erinnern Sie sich noch, daß General Lahousen darüber

eine Aussage machte? Er erklärte, daß Admiral Canaris

energisch bei Ihnen protestiert hat, und zwar erstens

gegen die geplanten Erschießungs- und

Ausrottungsmaßnahmen, die in erster Linie gegen die

polnische Intelligenz, den Adel und die Geistlichkeit

gerichtet waren, wie auch gegen alle Elemente, die als

Träger der nationalen Widerstandsbewegung betrachtet

werden konnten. Auf Grund der Aussage Lahousens hat

Canaris damals erklärt, die Welt werde eines schönen

Tages die Wehrmacht, unter deren Augen diese Dinge

vorgekommen seien, verantwortlich machen. Entsinnen

Sie sich noch, daß Admiral Canaris Ihnen dies oder dem

Sinne Entsprechendes gesagt hat?

 

KEITEL: Nein, ich weiß nur das, was Herr Lahousen

hier ausgesagt hat, von Admiral Canaris weiß ich nichts

mehr.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hat Lahousen Sie

niemals gewarnt, daß die Wehrmacht eines Tages für die

gegen Polen ergriffenen Maßnahmen verantwortlich

gemacht werden könnte?

 

KEITEL: Nein, das war auch meine Ansicht, daß die

Wehrmacht dafür verantwortlich gemacht würde, wenn

solche Aktionen ohne ihre Zustimmung und ohne ihre

Genehmigung stattfänden. Das war auch der Anlaß zu

der Besprechung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und dieser Punkt hat

Ihnen viel Sorge bereitet? Nicht wahr?

 

KEITEL: Außerordentlich viel Sorge, denn ich hatte sehr

schwere Auseinandersetzungen darüber gehabt, aber

nicht zu diesem Zeitpunkt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Könnte man es also in

folgende Worte fassen, daß, wenn Sie damals all das

gewußt hätten, was Sie heute wissen, Sie sich dann

geweigert haben würden, trotz allem, was Sie uns vorhin

gesagt haben, Sie sich geweigert haben würden, mit

irgendwelchen Aktionen etwas zu tun zu haben, die

Konzentrationslager, Massenmorde und Elend von

Millionen von Menschen zur Folge hatten, oder würden

Sie, selbst, wenn Sie all das gewußt hätten, was Sie heute

wissen, diese Aktionen trotzdem durchgeführt haben?

 

KEITEL: Nein, ich bin der Überzeugung, wenn die

Deutsche Wehrmacht und ihre Generalität das gewußt



hätte, dann hätte sie sich gegen diese Dinge zur Wehr

gesetzt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Danke.

 

MR. THOMAS J. DODD, ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Herr Vorsitzender! Ich

habe nur eine Frage.

Vor einigen Tagen, am Morgen des 3. April, als Sie von

Ihrem Anwalt vernommen wurden, sagten Sie, wenn wir

Sie richtig verstanden haben, Sie hätten das Gefühl, die

Verantwortung für die in Ihrem Namen erlassenen

Befehle übernehmen zu müssen, für Befehle, die Sie

weitergegeben haben und die Hitler erlassen hatte. Am

Freitag nachmittag, als Sir David das Kreuzverhör mit

Ihnen führte, sagten Sie, wenn wir Sie richtig verstanden

haben, daß Sie als alter Berufssoldat die Traditionen und

die Prinzipien dieses Berufes als Verpflichtung dahin

aufgefaßt hätten, einen Befehl nicht durchzuführen, den

der Soldat als verbrecherisch erkennt. Haben wir richtig

verstanden?

 

KEITEL: Ja, ich habe das verstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann wäre es richtig

zu sagen, daß Sie unter der Verpflichtung Ihres Eides als

Berufssoldat wissentlich verbrecherische Befehle

ausführten.

 

KEITEL: Das kann man in dieser Form wohl nicht

sagen, sondern man muß sagen, daß die Staatsform und



die Befugnisse des Staatsoberhauptes, wie wir es damals

hatten, diejenige gesetzgebende Vollmacht in sich

vereinigte, die den ausführenden Organen das

Bewußtsein brachte, keine ungesetzlichen Handlungen zu

vollziehen, wenn der zur gesetzlichen Vollmacht

Berechtigte eine solche Anordnung getroffen hat. Das

Bewußtsein, daß hier auch Handlungen begangen worden

sind, die mit dem Recht nicht vereinbar waren, ist

selbstverständlich auch bei mir dagewesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verstehe Sie also,

daß Sie wissentlich verbrecherische oder rechtswidrige

Befehle ausgeführt und weitergegeben haben. Fasse ich

damit richtig zusammen?

 

KEITEL: Ich darf noch sagen, daß ich nicht der inneren

Überzeugung war, hiermit kriminell zu werden, weil es

das Staatsoberhaupt selbst war, das für uns alle Mächte

der Gesetzgebung an sich vereinigte, und infolgedessen

bin ich nicht der Überzeugung gewesen, selbst damit

verbrecherisch zu werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte mich mit

diesem Punkt nicht weiter befassen und Ihnen nur sagen,

daß Ihre Erwiderung die Frage nicht beantwortet.

Sie haben uns gesagt, daß einige dieser Befehle

Verletzungen des bestehenden Völkerrechts darstellten.

Ein Befehl, der auf dieser Basis erlassen wird, ist ein

verbrecherischer, ein gesetzwidriger Befehl, nicht wahr?

 

KEITEL: Ja, das ist richtig.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, dann haben Sie

Befehle ausgeführt, kriminelle Befehle, die eine

Verletzung der Grundprinzipien Ihres

Berufssoldaten-Kodex waren, ohne Rücksicht darauf,

von wem sie ausgingen.

 

KEITEL: Ja.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Nelte, wollen Sie noch ein

weiteres Verhör vornehmen?

 

DR. NELTE: Herr Präsident, meine Herren Richter! Ich

werde zum objektiven Tatbestand keine Fragen mehr an

den Angeklagten stellen. Es scheint mir, daß nach seiner

offenen Aussage dieser objektive Tatbestand soweit

geklärt ist, als dies in diesem Verfahren überhaupt

möglich ist.

Bezüglich des subjektiven Tatbestandes bedarf es aber,

nach meiner Auffassung, vor allen Dingen nach der

letzten Frage des Herrn amerikanischen

Anklagevertreters noch einer Ergänzung.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich lasse Ihnen noch einmal das Canaris-Dokument

USSR-356, zu dem Herr General Rudenko noch Ihre

handschriftliche Notiz vorgelegt hat, sowie die von dem

Herrn englischen Anklagevertreter überreichten

Dokumente: D-762, 764, 766, 765 und 770 überbringen.

Nach Ihren Aussagen im Kreuzverhör scheint mir Ihre



Erklärung über die Verantwortlichkeit einer ergänzenden

Klarstellung zu bedürfen. Sie hatten gesagt, daß Sie die

Befehle Hitlers in Kenntnis ihres Inhaltes weitergegeben

haben. Ich knüpfe an die Frage des Herrn Dodd an,

wenn ich Ihnen sage, für Ihre persönliche Beurteilung

muß ich Sie noch fragen, weil es von größter Bedeutung

ist, wie es möglich war, und wie Sie es erklären wollen,

daß Sie diese rücksichtslosen und gegen die Gesetze des

Kriegsrechts verstoßenden Anordnungen vollzogen

haben, oder, wie es in der Notiz auf dem

Canaris-Dokument heißt, warum Sie sie gedeckt haben.

Sie hatten Bedenken, wie Sie uns hier gesagt haben. Es

handelt sich um einen Vorgang, der nur durch Sie selbst

aufgeklärt werden kann, weil er ein innerer Vorgang ist,

und sich auch nicht aus den Dokumenten als solchen

ergibt. Sie haben mir gegenüber wiederholt und auch jetzt

wieder betont, daß es Ihr Wunsch sei, an der restlosen,

wahrheitsgemäßen Aufklärung der Dinge mitzuwirken.

Ich frage Sie deshalb, wie war es möglich, und wie wollen

Sie erklären, daß diese Befehle und Anordnungen von

Ihnen vollzogen und weitergegeben wurden, und daß

wirksamer Widerstand nicht geleistet wurde?

 

KEITEL: Auf Grund dieser Erörterung muß ich sagen,

daß ich es verstehe, daß manche Befehle, auch Vermerke

auf Dokumenten, die vorgefunden sind dieser Art, die

also von mir gezeichnet wurden, und den Befehlen... oder

als Befehle weitergegeben worden sind, daß ich es

verstehe, daß Dritten, daß Unbeteiligten, insbesondere

auch den Ausländern, das unbegreiflich erscheinen muß.

Um eine Erklärung finden zu können, muß ich sagen,



daß man den Führer kennen muß, daß man wissen muß,

in welchem Milieu ich Tag und Nacht jahrelang gearbeitet

habe; und daß man letzten Endes nicht unberücksichtigt

lassen kann die jeweils bestehenden Umstände, unter

denen diese Dinge sich ereignet haben. Ich habe hier

mehrfach bekundet, und habe das auch getan, ich habe

meine Bedenken und meine Einwände geltend machen

wollen und auch geltend gemacht. Der Führer legte dann

diejenigen Gründe dar, die ihm bestimmend erschienen

und die er für bestimmend hielt; und er tat das in der ihm

eigenen, ich muß sagen, zwingenden Beweisführung, mit

militärisch-politischer Notwendigkeit, mit der Sorge um

das Wohlergehen seiner Soldaten und ihrer Sicherheit,

und auch mit der Sorge um die Zukunft des Volkes. Ich

muß sagen, daß ich hierdurch, aber auch durch unsere

sich ja ständig und erheblich steigernde Zwangslage

militärischer Art, das ist die Notwendigkeit solcher

Maßnahmen und ihre Richtigkeit, mich meist überzeugt

habe, mich habe überzeugen lassen. Ich habe dann die

getroffenen Anordnungen weitergeleitet und

herausgegeben, ohne mich noch beirren zu lassen durch

die möglichen Auswirkungen, die sich daraus ergaben.

Man mag das als Schwäche ansehen und man mag es mir

zur Schuld anrechnen. Es ist jedenfalls Tatsache, so, wie

ich es eben geschildert habe. Ich habe in der

Vernehmung durch Sir David selbst zugebilligt und

eingeräumt, daß ich mich oft in sehr großer

Gewissensnot befunden habe, daß ich oft in der Lage

gewesen bin, die Konsequenzen aus diesen Dingen in

irgendeiner Form selber zu ziehen. Aber woran ich nicht

gedacht habe, das war, gegen das Staatsoberhaupt und



den Obersten Befehlshaber der Wehrmacht zu

revoltieren oder ihm den Gehorsam zu versagen. Für

mich als Soldat ist die Treue ein unantastbarer Begriff,

man mag mir Irrtum und Irren, man mag mir falsches

Handeln und man mag mir auch Schwäche gegenüber

dem Führer Adolf Hitler zum Vorwurf machen, man soll

mir aber nicht nachsagen, daß ich feige war, daß ich

unwahrhaftig war, und daß ich treulos war.

Das ist das, was ich hierzu zu bekennen habe.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich bin am Ende meiner

Vernehmung. Ich möchte Sie nur noch darum bitten, die

im Laufe dieser Vernehmung dem Gerichtshof

angebotenen Dokumente Nummer l und 2 im

Dokumentenbuch Nummer 2, welche bezeichnet sind als

Dokument K. Nummer 8 und K. Nummer 9, als

Beweisstücke entgegennehmen zu wollen, ohne daß ich

hieraus etwas verlesen will. Die Anklagebehörde kennt

die Dokumente und ist damit einverstanden.

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Ich möchte eine Frage

an Sie richten.

Behaupten Sie, daß Sie Ihren Protest oder Ihren

Einspruch auf Befehle Hitlers jemals schriftlich vorgelegt

haben?

 

KEITEL: Einmal habe ich es schriftlich an ihn gegeben,

das weiß ich bestimmt. In den anderen Fällen hat es sich,

meiner Erinnerung nach, in mündlichen Aussprachen

ergeben.

 



VORSITZENDER: Haben Sie eine Abschrift dieses

Protestes angefertigt?

 

KEITEL: Ich habe nichts mehr, gar nichts, kein Stück

Papier.

 

VORSITZENDER: Hatten Sie eine Abschrift dieses

Protestes? Ich habe Sie nicht gefragt, ob Sie eine

Abschrift besaßen. Ich habe Sie gefragt, ob Sie eine

Abschrift angefertigt hätten. Fertigten Sie eine Abschrift

an?

 

KEITEL: Ich habe sowohl einen Entwurf gehabt, wie

eine handschriftlich geschriebene Vorlage, die ich damals

durch den Chefadjutanten auch habe vorlegen lassen.

Den Entwurf habe ich wohl bei meinen Handakten

gehabt, ich habe ihn aber nicht mehr und weiß auch nicht

mehr, wo diese Akten geblieben sind. Sie könnten in den

Händen gewesen sein des Chefs des

Wehrmachtszentralamtes für Personalien, die bei mir

bearbeitet wurden, dann aber erst später, oder beim

Chefadjutanten des Führers, dem General Schmundt.

Das weiß ich nicht. Dort müßte auch eigentlich das

Original vorliegen oder vorgelegen haben, das ich damals

geschickt habe.

VORSITZENDER: Und bei welcher Gelegenheit haben

Sie protestiert?

 

KEITEL: Im Zusammenhang wieder mit einer

Vertrauenskrise, mit einem Mißtrauensausdruck, und in

dem Zusammenhang, in den sich laufend ergebenden



Gegensätzlichkeiten in den grundlegenden

Anschauungen der Kriegsführung.

 

VORSITZENDER: Aber wann?

 

KEITEL: Ich glaube, das ist 1940 gewesen, 1939/40. Im

Winter 1939/40.

 

VORSITZENDER: Sie können nicht mehr darüber

sagen, als daß es sich auf grundsätzliche Angelegenheiten

bezog?

 

KEITEL: Es war ganz klar ausgesprochen, daß ich um

die Entbindung von meiner Dienststellung gebeten habe,

aus den mir gemachten Vorwürfen und aus den von mir

angeführten Gründen.

 

VORSITZENDER: Das ist alles. Der Angeklagte kann

auf seinen Platz zurückkehren.

 

DR. NELTE: Darf ich die beiden Dokumente dem

Gericht überreichen?

Ich sprach vorhin davon.

 

VORSITZENDER: Ja, sicherlich.

Werden Sie weitere Zeugen aufrufen?

 

DR. NELTE: Ich habe darum gebeten, den Zeugen Dr.

Lammers auf die Zeugenbank zu bringen.

 

VORSITZENDER: Gut.



 

DR. NELTE: Den Zeugen Dr. Lammers bitte.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren vollen Namen

angeben?

 

ZEUGE DR. HANS HEINRICH LAMMERS: Hans

Heinrich Lammers.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir folgenden Eid

nachsprechen: Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen, wenn Sie

wünschen.

 

DR. NELTE: Herr Zeuge! Ich hatte Sie in der

Hauptsache befragen wollen über den Begriff des OKW,

seine Zuständigkeit und die Stellung, die der

Feldmarschall Keitel als Chef des OKW eingenommen

hat. Wir haben darüber ja auch in Besprechungen uns

unterhalten, die wir hatten. Da mir dieser Komplex aber

durch die Aussagen des Reichsmarschalls Göring, durch

die Aussagen des Angeklagten, und auch noch durch

andere spätere Zeugen noch erklärt werden, möchte ich

Sie, auch um Zeit zu sparen, über diese Fragen im



allgemeinen oder im einzelnen nicht hören. Ergänzend

möchte ich Sie als den Chef der Reichskanzlei über

Dinge fragen, die die anderen nicht so wissen können wie

Sie, der Sie zumindest an der Formulierung bei der

Entstehung des maßgebenden Erlasses vom 4. Februar

1938 mitgewirkt haben. Ich bitte Sie, mir deshalb

zunächst zu sagen: Wie ist es zu dem Groß-Revirement

vom 4. Februar 1938 gekommen?

 

LAMMERS: Der Führer teilte mir mit, daß der

Reichskriegsminister von Blomberg aus seinem Amte

ausscheide, und daß er bei dieser Gelegenheit einige

andere Personalveränderungen in der Reichsregierung

vornehmen wolle, im besonderen, daß Herr

Außenminister von Neurath zurücktreten werde, daß

auch hier eine Änderung eintreten werde, daß auch im

Oberbefehl des Heeres eine Änderung eintreten werde.

Im Anschluß daran gab der Führer den Auftrag, einen

Erlaß auszuarbeiten über die Führung in der Wehrmacht.

Ich sollte dabei mitwirken im Benehmen mit dem

Wehrmachtsamt des Kriegsministeriums. Als Richtlinie

hierfür gab der Führer mir folgende Weisung: »Ich will in

Zukunft keinen Reichskriegsminister mehr haben, und

ich will auch in Zukunft keinen Oberbefehlshaber der

Wehrmacht haben, der zwischen mir, als Oberstem

Befehlshaber, und den Oberbefehlshabern der

Wehrmachtsteile steht.«

Dementsprechend wurde nun der Erlaß formuliert,

indem zunächst das Oberkommando der Wehrmacht

eingerichtet wurde als ein militärischer Stab, der dem

unmittelbaren Befehl des Führers unterstehen sollte. Der



Führer wünschte an dieser Stelle keine selbständige

Dienststelle, die zwischen ihm und zwischen den

Oberbefehlshabern der Wehrmachtsteile eingeschaltet

war. Infolgedessen hatte der damals zum Chef des OKW

ernannte General der Artillerie Keitel keine eigene

Kommandogewalt über die Wehrmachtsteile. Eine solche

Kommandogewalt wäre ja wohl auch schon aus

Autoritätsgründen kaum in Frage gekommen.

 

VORSITZENDER: Ist dieser Punkt von dem

Angeklagten Keitel nicht selbst genügend behandelt

worden? Im Kreuzverhör wurde ihm keine Frage gestellt,

um irgendeine seiner Aussagen mit Bezug auf die

Organisation des OKW anzuzweifeln. Dem Gerichtshof

erscheint deshalb alles das, unnötig.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich hatte das dem Zeugen

auch bei meiner Einleitung schon gesagt. Ich hatte ihn

nur über die Entstehung des Revirements vom 4. Februar

1938 eine Frage vorgelegt, und da mußte er wohl etwas

über den Erlaß vom 4. Februar 1838 sagen. Ich werde

das Verhör mit dem Zeugen Dr. Lammers so kurz

machen, wie es der Sachlage entspricht. Ich glaube auch,

daß die Verhältnisse des Chefs OKW absolut geklärt

sind. Immerhin eine grundsätzliche Frage: Wenn eine

Persönlichkeit wie Dr. Lammers das bestätigen kann, so

wird das den Beweiswert des Vortrags, glaube ich, etwas

stärken.

 

VORSITZENDER: Wenn die Anklagebehörde

irgendeine Frage im Kreuzverhör gestellt hätte, die eine



Ungenauigkeit in der Aussage des Angeklagten Keitel

über diesen Gegenstand angedeutet hätte, dann wäre es

Ihnen natürlich freigestanden und es wäre notwendig für

Sie, weiteres Beweismaterial vorzubringen. Aber wenn

der Gegenstand in keiner Weise bestritten wird, so ist es

nicht notwendig, ihn zu bestätigen.

 

DR. NELTE: Dann, Herr Präsident, brauche ich den

Zeugen überhaupt nicht zu befragen, denn worüber ich

ihn hören wollte, war die Stellung des Angeklagten als

Chef OKW, seine Stellung als Minister, seine Funktion

als sogenannter Reichsverteidigungsratsvorsitzender und

seine Funktion als Mitglied des Dreier-Kollegiums. In all

diesen Fällen ist seitens der Anklagebehörde keine

Beanstandung vorgenommen worden.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, die Anklagebehörde hat

die Frage aufgeworfen, ob der Angeklagte Keitel an

irgendwelchen politischen Handlungen teilgenommen

hat. Darüber können Sie ihn fragen.

 

DR. NELTE: Ich danke sehr!

Herr Dr. Lammers! Was können Sie aus Ihrer eigenen

Kenntnis darüber sagen, ob der Angeklagte

Feldmarschall Keitel sich mit politischen Dingen, kraft

seiner Stellung als Chef OKW, zu befassen hatte oder

sich damit befaßt hat?

 

LAMMERS: Als Chef OKW hatte er ja als solcher mit

politischen Dingen zunächst mal überhaupt nichts zu

tun. Ich verstehe Ihre Frage, Herr Rechtsanwalt, so, daß



ich mich darüber äußern soll, was Herr Keitel in seiner

Eigenschaft, soweit er kriegsministerielle Befugnisse

ausübte, an der Politik mitgewirkt hat. Ich verstehe die

Frage nicht.

 

DR. NELTE: Es hat das weder mit seiner Stellung,

Dienststellung, als Chef OKW, Stabschef oder

kriegsministeriellen Funktionen zu tun. Was Sie

bekunden sollen, ist, ob Sie wissen, daß der Angeklagte

Keitel sich, während er in der Stellung als Chef OKW

war, mit politischen, das heißt also außenpolitischen

Dingen in erster Linie befaßt hat?

 

LAMMERS: Also, von den großen Dingen der Politik,

insbesondere von außenpolitischen Dingen, kann ich

über Herrn Keitel nichts aussagen, da ich selber ja an

diesen Fragen nicht mitgewirkt habe.

 

DR. NELTE: Dann will ich Sie einmal konkret fragen.

Sie wissen, daß Feldmarschall Keitel bei Empfängen

zugegen war, wenn der Präsident Hacha da war, wenn es

sich um Zusammenkünfte handelte mit anderen

Staatsmännern. Sie werden doch teilweise auch

dabeigewesen sein. Können Sie sagen, ob bei diesen

Beteiligungen an solchen Empfängen, an solchen

Besprechungen, die Funktion des Feldmarschalls Keitel

die war, an den politischen Besprechungen teilzunehmen

oder daran nicht teilzunehmen?

 

LAMMERS: Herr Keitel hat vielfach, meines Wissens, an

solchen Besprechungen mit ausländischen



Persönlichkeiten teilgenommen. Ich habe an solchen

Besprechungen in der Regel nicht teilgenommen. Sie

haben, Herr Rechtsanwalt, den Staatspräsidenten Hacha

genannt. Das war ein Ausnahmefall, wo ich dabei war,

denn die Angelegenheiten des Protektorats wurden bei

uns nicht als außenpolitische Angelegenheiten behandelt.

Bei außenpolitischen Besprechungen mit kompetenten

Leuten des Auslands, Besprechungen politischer Art, bin

ich so gut wie nie zugegen gewesen und kann deshalb

nicht sagen, in welchem Umfange Herr Keitel sich bei

diesen Besprechungen betätigt hat. Ich nehme an, daß er

bei solchen Besprechungen häufig zugegen gewesen ist.

 

DR. NELTE: Also, Sie können mir über diese Frage

überhaupt nicht aus eigener Wissenschaft antworten.

Dann frage ich Sie: Sollte nach dem Willen des Urhebers

des Erlasses vom 4. Februar 1938, Hitler, mit dem Sie ja

über die Zwecke gesprochen haben, der Mann, der das

Amt des Chefs OKW bekam, irgendeine politische

Funktion haben?

 

LAMMERS: Als Chef OKW sollte er, meiner

Überzeugung nach, eine politische Funktion nicht haben,

denn er war dem unmittelbaren Befehl des Führers

unterstellt.

 

DR. NELTE: Ist Ihnen das jemals bekanntgeworden

oder haben Sie jemals den Eindruck gehabt, daß der

General Keitel ein politischer General war in dem Sinn,

wie man ihn einen politischen General zu benennen

pflegt?



 

LAMMERS: Diesen Eindruck habe ich nie gehabt.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Dann möchte ich den

Zeugen nicht mehr weiter befragen, da alles übrige, was

er sagen sollte, geklärt ist

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß Sie vielleicht mißverstanden haben, was ich

gesagt habe, als ich Ihnen sagte, Sie sollten einige Fragen

an den Angeklagten Keitel über seine Eigenschaft als

Mitglied des Reichsverteidigungsrates stellen. Wenn der

Zeuge über diesen Punkt Aussagen machen kann, so

können Sie ihn darüber befragen.

 

DR. NELTE: Herr Zeuge! In dem Gesetz,

Reichsverteidigungsgesetz, vom Jahre 1938 sind Sie als

Chef der Reichskanzlei zum ständigen Mitglied des

Reichsverteidigungsrates bestimmt. Wissen Sie, ob dieses

Reichsverteidigungsgesetz mit dem darin verankerten

Reichsverteidigungsrat in Wirksamkeit getreten ist?

 

LAMMERS: Das Reichsverteidigungsgesetz ist gemacht

worden, ist aber als solches nie verkündet worden. Es ist

nach meiner Auffassung infolgedessen auch nie Gesetz

geworden. Der Inhalt des Reichsverteidigungsgesetzes

wurde aber teilweise, sozusagen als geheime Anordnung

des Führers, angewendet. In dem

Reichsverteidigungsgesetz war ein Reichsverteidigungsrat

vorgesehen. Dieser Reichsverteidigungsrat hat als solcher

meines Wissens nicht getagt, denn ich habe zu diesem



Reichsverteidigungsrat nie eine Einladung erhalten, habe

auch, meiner Erinnerung nach, nie an einer Sitzung dieses

Reichs Verteidigungsrates teilgenommen.

Es sollen allerdings, wie ich gehört habe, zwei Sitzungen

stattgefunden haben, die als Sitzungen des

Reichsverteidigungsrates bezeichnet worden sind. Ich

glaube aber, daß diese Sitzungen, schon ihrer großen

Versammlungsteilnehmerzahl nach, von 60 bis 80

Leuten, wohl Sitzungen waren, die der Beauftragte für

den Vierjahresplan in dieser Eigenschaft einberufen hatte.

An solchen Sitzungen teilgenommen zu haben, kann ich

mich erinnern. Ich habe sonst von dem

Reichsverteidigungsgesetz, seitdem es formuliert war im

Entwurf, die ganzen Jahre so wenig gehört, daß ich selber

nicht mehr gewußt habe, daß ich in diesem

Reichsverteidigungsrat als ständiges Mitglied aufgeführt

bin. Und jedenfalls, in diesen Sitzungen, wenn das

Sitzungen des Reichsverteidigungsrates gewesen sein

sollten, an denen ich teilgenommen habe, sind keine

Dinge der unmittelbaren Reichsverteidigung erörtert

worden.

 

DR. NELTE: Wissen Sie etwas über die Aufgaben, die

der Reichsverteidigungsrat haben sollte?

 

LAMMERS: Über die Aufgaben ist mir nicht mehr

bekannt, als in dem nicht verkündeten

Reichsverteidigungsgesetz dringestanden hat, und soweit

ich mich dessen entsinne, sind das nur ganz allgemeine

Formulierungen gewesen, die dort zu erledigen sind – alle

Aufgaben der Reichsverteidigung.



 

DR. NELTE: Es ist von der Anklagebehörde hier

vorgetragen worden, daß der Reichsverteidigungsrat ein

Instrument zur Planung von Angriffskriegen, jedenfalls

zur Aggression, zur Wiederaufrüstung gewesen sei. Ist

Ihnen etwas bekannt darüber, ob im

Reichsverteidigungsrat oder durch den

Reichsverteidigungsrat solche Aufgaben übernommen

oder durchgeführt wurden?

 

LAMMERS: Darüber ist mir nicht das geringste bekannt.

 

DR. NELTE: Ich möchte Sie nun doch noch über den

Geheimen Kabinettsrat befragen, dem Sie ja auch nach

dem Gesetz angehört haben sollen. Der Angeklagte

Keitel soll Mitglied des Geheimen Kabinettsrates

gewesen sein, und so steht es auch in einem Gesetz. Was

können Sie uns über dieses Gesetz sagen?

 

LAMMERS: Als Herr von Neurath von dem Amt als

Außenminister zurücktrat, hatte der Führer den Wunsch,

nach außen hin die Person des Herrn von Neurath in

jeder Hinsicht hervorzuheben und gab mir den Auftrag,

einen Erlaß über einen Geheimen Kabinettsrat zu

formulieren, in dem Herr von Neurath als Präsident mit

dem ausdrücklichen Titel Präsident des Geheimen

Kabinettsrats Vorsitzen sollte. Mitglieder waren

außerdem noch, nach meiner Erinnerung, der

Reichsaußenminister, der Stellvertreter des Führers

Reichsminister Heß, dann war es Feldmarschall Keitel

und ich. Ich glaube, das sind alle. Ich habe aber bei



Schaffung dieser Einrichtung aus Äußerungen, die der

Führer getan hat, den Eindruck gewonnen, daß es sich

hier lediglich um eine äußere Formangelegenheit

handelte, bei der Herr von Neurath in eine besondere

Stellung gerückt werden sollte, der Öffentlichkeit

gegenüber. Ich war überzeugt davon, daß der Führer

diesen Geheimen Kabinettsrat nie einberufen würde, und

in der Tat ist dieser Geheime Kabinettsrat auch nie

zusammengetreten, nicht einmal zu einer

konstituierenden Sitzung. Er hat keinerlei Aufgaben vom

Führer über mich irgendwie überwiesen bekommen, er

hat lediglich auf dem Papier gestanden.

 

VORSITZENDER: Zeuge! Wenn das ein Geheimnis

war, wie konnte es dann die Öffentlichkeit beeinflussen?

 

LAMMERS: Es sollte der Öffentlichkeit gegenüber

durch die Hebung der Person des Reichsministers von

Neurath dargetan werden, daß zwischen dem Führer und

dem Reichsaußenminister von Neurath keinerlei

Differenzen waren, die sein Ausscheiden begründeten.

Es sollte dargetan werden, daß zwischen dem Führer und

Herrn von Neurath alles in Ordnung ist, daß sogar Herr

von Neurath wegen seiner wertvollen außenpolitischen

Fähigkeiten und Kenntnisse noch eine Art gehobene

Stellung in der Außenpolitik bekommen hatte als

Präsident des Geheimen Kabinettsrates.

 

DR. NELTE: Also es war eine Tarnung des Abganges

und eine Resignation gleichzeitig?

 



LAMMERS: Ja.

 

DR. NELTE: Ich habe noch eine Frage. Feldmarschall

Keitel ist als Chef OKW daraus ein Vorwurf gemacht

worden, daß er gewisse Gesetze mitunterzeichnet hat,

und ich frage Sie: Welche Bedeutung hatte diese

Mitunterzeichnung der Gesetze durch den Chef OKW?

 

LAMMERS: Da Herr Keitel die Befugnisse des

Kriegsministers wahrnahm, mußte er die Gesetze in

Ausübung dieser Befugnisse mitzeichnen, indem er dem

Führer gegenüber dafür die Verantwortung hatte, daß,

soweit die Wehrmacht und alles, was mit dem früheren

Kriegsministerium zusammenhängt, genügend

berücksichtigt war. Im Innen Verhältnis hatte Keitel ja

die kriegsministeriellen Befugnisse nur auszuüben im

Auftrag des Führers, wie in dem Erlaß ausdrücklich

bestimmt ist. Infolgedessen war er im Innenverhältnis

zum Führer genötigt, den Führer zu fragen, ob er diese

Mitzeichnung leisten dürfe oder nicht, denn er hatte ja in

Ausübung der Befugnisse des Kriegsministers

beschränktere Befugnisse als wie jeder andere Minister,

der einfach als Minister zeichnete, während der

Feldmarschall Keitel im Auftrage des Führers die

kriegsministeriellen Befugnisse ausübte.

 

DR. NELTE: Also, wenn ich Sie recht verstehe, wollen

Sie sagen, der Generalfeldmarschall Keitel war nicht

Minister?

 

LAMMERS: Er war nicht Minister, das geht schon



daraus hervor, daß ihm in dem Erlaß ausdrücklich

beigelegt worden ist der Rang eines Ministers.

 

DR. NELTE: Sie meinen also, wenn er Minister gewesen

wäre, brauchte man ihm nicht den Rang eines Ministers

beilegen?

 

LAMMERS: Keinesfalls.

 

DR. NELTE: Er war nun aber auch Mitglied des

Ministerrates für die Reichsverteidigung. Wurde er

dadurch nicht Minister?

 

LAMMERS: Durch diese Mitgliedschaft hat sich in seiner

Stellung in der Reichsregierung nichts geändert.

 

DR. NELTE: Also Sie meinen, nein.

 

LAMMERS: Nein.

 

DR. NELTE: Ich danke schön.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich

nunmehr auf 14.00 Uhr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge Dr. Hans Heinrich Lammers im Zeugenstand.]

 



VORSITZENDER: Wünscht noch ein anderer

Verteidiger Fragen an diesen Zeugen zu richten?

 

DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN HESS UND FRANK: Herr Zeuge!

Können Sie sich erinnern, was Hitler in der

Kabinettssitzung über seine politischen Ziele und das

Programm der neuen Regierung gesagt hat?

 

LAMMERS: Hitler hat eine sehr lange Ansprache

gehalten, in der auch die einzelnen Minister zu Worte

gekommen sind. Von den Einzelheiten ist mir besonders

in Erinnerung geblieben, daß der Führer gesprochen hat

in erster Reihe von der Beseitigung der Arbeitslosigkeit,

die unbedingt erreicht werden müsse. Zweitens davon,

daß für einen wirtschaftlichen Wiederaufstieg

Deutschlands gesorgt werden müsse. Und drittens ist

davon eingehend die Rede gewesen, daß erreicht werden

müsse die Revision des Versailler Vertrages; daß versucht

werden müsse, ein Ende zu machen mit der

Diffamierung Deutschlands, die in dem Versailler Vertrag

lag, und daß für das Deutsche Reich erstrebt werden

müsse die Gleichberechtigung im Kreise der Nationen.

Und diese ganzen Ausführungen Hitlers wurden in einer

ausdrücklich formulierten Regierungserklärung

niedergelegt. Mir ist auch noch in Erinnerung, daß auch

in dieser Regierungserklärung besonders die Rede war

von dem Schutz des positiven Christentums. Auf die

Einzelheiten kann ich mich nicht erinnern. Aber das sind

nach meiner Überzeugung die wesentlichen Punkte, um

die es sich gehandelt hat.



Es ist nichts erörtert worden, was einer besonderen

Geheimhaltung bedürftig gewesen wäre, und das, was

besprochen worden ist, ist auch im wesentlichen

niedergelegt worden in der in der Presse veröffentlichten

Regierungserklärung.

 

DR. SEIDL: Hat Hitler in dieser Kabinettssitzung irgend

etwas darüber gesagt, daß er das Regierungssystem

ändern und diktatorisch regieren wolle?

 

LAMMERS: Herr Hitler hat sich dahin ausgesprochen,

daß das bisherige parlamentarische System in

Deutschland versagt habe.

 

VORSITZENDER: Sie sprechen von einer

Kabinettssitzung. Was ist das Datum dieser Sitzung, auf

die Sie sich beziehen?

 

LAMMERS: Es handelt sich um die erste

Kabinettssitzung, nach der mich der Herr Verteidiger

gefragt hat.

Es war am 30. Januar 1933, am Tage der

Machtübernahme, und der Führer hat ausgeführt, daß das

bisherige Regierungssystem versagt habe. Er hat weiter

ausgeführt, die Folge dieses Versagens sei gewesen, daß

der Reichspräsident genötigt gewesen sei, im

Ausnahmezustand auf Grund des Artikels 48 der

Weimarer Reichsverfassung mit Hilfe von

Notverordnungen zu regieren, und daß es nur möglich

sei, eine stabile Reichsregierung zu schaffen, eine

Reichsregierung, die für viele Jahre regiere. Und das



Weitere, wie man diese Reichsregierung schaffen könne,

das müsse erst mit dem Reichspräsidenten und dem

Reichstag vereinbart Werden.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Hat Hitler in dieser

Kabinettssitzung gesagt, daß er der NSDAP eine

bevorzugte Machtstellung einräumen wolle?

 

LAMMERS: Er hat gesagt, daß die NSDAP als die

stärkste Partei naturgemäß einen gebührenden Einfluß in

der Reichsregierung haben müsse. Davon, daß er die

anderen Parteien, die noch da waren, die noch im

Kabinett vertreten waren, die Deutschnationalen und die

Stahlhelmgruppe, daß er die beseitigen wolle oder

verbieten wolle, davon hat er nichts gesagt.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Hat Hitler in dieser ersten

Sitzung seine außenpolitischen Ziele entwickelt und hat

er insbesondere gesagt, daß Deutschland endgültig von

den Fesseln des Versailler Vertrages befreit werden und

in der Völkergemeinschaft wieder den ihm gebührenden

Platz einnehmen müsse?

 

LAMMERS: Das habe ich ja schon vorhin bejaht. Das

sind die außenpolitischen Ziele gewesen, die

vollkommene Revision des Versailler Diktates.

 

DR. SEIDL: Hat Hitler auch damals davon gesprochen,

daß man es zur Erreichung dieser außenpolitischen Ziele

auch auf einen neuerlichen Krieg ankommen lassen

müsse, möglichenfalls auch auf einen Präventivkrieg?



 

LAMMERS: Von einem Krieg ist meines Wissens,

meiner Erinnerung nach, nicht die Rede gewesen.

Keinesfalls aber von einem Präventivkrieg oder

Angriffskrieg.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Hat Hitler in der

darauffolgenden Zeit bei Kabinettssitzungen oder bei

anderen Zusammenkünften aller oder zahlreicher

Minister einen Gesamtplan zur Erreichung seiner

außenpolitischen Ziele dargelegt?

 

LAMMERS: Nein, einen Gesamtplan, etwas anderes als

wie das allgemeine, was ich vorhin erwähnt habe, ist mir

nicht bekannt. Einen Gesamtplan hat Hitler weder in der

Sitzung noch in späteren Sitzungen entwickelt, wie er ja

meinem Empfinden nach überhaupt Gesamtpläne, die

auf eine weite Sicht hingingen, nie eingehend besprochen

und erörtert hat.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Was hat Hitler bewogen, Heß

a) zum Stellvertreter des Führers der NSDAP, b) zum

Reichsminister zu machen?

 

LAMMERS: Der Führer hat Heß zum Stellvertreter des

Führers nach meiner Überzeugung gemacht, weil er als

Reichskanzler jetzt nicht mehr die Geschäfte der Partei

führen wollte und für die technische Führung der Partei

einen verantwortlichen Mann haben mußte.

Zum Reichsminister hat der Führer Heß deshalb

gemacht, um eine Verbindung zwischen Partei und Staat



herzustellen, um einen Mann im Reichskabinett zu

haben, der in der Lage war, die Wünsche und

Auffassungen der Partei im Kabinett zu vertreten. Er hat

ja vielleicht dabei in Aussicht gehabt, das, was später

Gesetz geworden ist, so eine Einheitsfront zwischen

Partei und Staat zu schaffen.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Stand die hohe Generalität in

Fühlung zur Reichsleitung und dem Politischen

Führerkorps der Partei a) vor der Machtergreifung und b)

nach der Machtergreifung?

 

LAMMERS: Vor der Machtergreifung ist meines Wissens

die Fühlung zwischen der Partei und der Generalität als

solche nicht vorhanden gewesen. Das können nur

einzelne persönliche Fühlungnahmen zwischen einzelnen

Parteimitgliedern und einzelnen Generalen gewesen sein.

Nach der Machtergreifung hatte ich Gelegenheit,

anwesend zu sein, wie der Führer Anfang Februar 1938

die Generalität, die hohe Generalität, die

Oberbefehlshaber, sich vorstellen ließ und dabei hatte ich

den Eindruck, daß der Führer die Mehrzahl dieser

Herren nicht kannte, denn sie waren ihm alle vorgestellt

worden, und ich stand daneben, und ich habe nur das

Empfinden gehabt, daß er nur einige wenige von diesen

Herren schon vorher gekannt hat.

Nun wurden natürlich nach der Machtergreifung dann

die Beziehungen zwischen der Parteiführung und der

Generalität etwas enger, nachdem die Partei stark in den

Staat eingeschaltet wurde. Ich möchte mich aber dahin

äußern, daß die Beziehungen, die allgemeinen



Beziehungen, zwischen der Partei, namentlich der

Reichsleitung der Partei und dem Politischen

Führerkorps auf der einen Seite und der hohen

Generalität auf der anderen Seite und auch vielleicht der

Generalität etwas weiter herunter, der niedereren

Generalität, daß sie nie hinausgegangen sind über das

Formelle und über sogenannte gesellschaftliche

Beziehungen, die auf einem gesellschaftlichen

Pflichtverkehr beruhten, wo man sich bei feierlichen

Veranstaltungen und öffentlichen Kundgebungen oder

sonstigen Sachen gelegentlich trat. Enger sind nach

meinem Gefühl diese gesamten Beziehungen zwischen

Reichsleitung der Partei und dem Politischen

Führerkorps auf der einen Seite und der Generalität auf

der anderen Seite keinesfalls gewesen.

 

DB. SEIDL: Herr Zeuge, hat sich an dieser Art der

Beziehungen etwas geändert, nachdem Hitler

Staatsoberhaupt und Oberster Befehlshaber der

Wehrmacht geworden ist?

 

LAMMERS: Soweit die Generalität in Frage kommt, bin

ich der Ansicht, daß sich Wesentliches nicht geändert hat,

denn die Generalität erblickte ja im Führer nicht den

Führer der Partei, sondern erblickte in ihm das

Staatsoberhaupt und erblickte in ihm den Obersten

Befehlshaber der Wehrmacht und hat infolgedessen nicht

geglaubt, besonders enge Beziehungen zur Partei

herstellen zu müssen.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Haben gemeinsame Sitzungen



und Besprechungen zur Erörterung politischer Ziele

stattgefunden zwischen der Reichsregierung, der

Reichsleitung der Partei und der hohen Generalität?

 

LAMMERS: Also von solchen gemeinsamen Sitzungen

oder Besprechungen kann nicht die Rede sein. Die haben

nie stattgefunden. Das wäre auch schon des Umfanges

wegen unmöglich gewesen.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Waren die Mitglieder der

Reichsregierung, der Reichsleitung der Partei und der

hohen Generalität in der Lage, in wichtigen Lebensfragen

den Nation, insbesondere in solchen, bei denen Krieg

oder Frieden in Frage standen, Hitler gegenüber Stellung

zu nehmen?

 

LAMMERS: Gemeinschaftlich konnten diese drei

Gremien, wenn ich mal so sagen will, die konnten

natürlich überhaupt nicht Stellung nehmen, denn sie

hatten ja untereinander gar keinen Zusammenhang. Aber

auch jedes einzelne dieser Gremien, Reichsleitung der

Partei, Reichsregierung und Generalität konnten für sich

ja auch nicht Stellung nehmen, und in erster Linie ja

deshalb nicht, weil sie von den Zielen des Führers in

wirtschaftlicher, in politischer Hinsicht ja überhaupt nicht

unterrichtet waren. Wie sollten sie Stellung nehmen? Sie

wurden einfach durch die Ausführung, durch die

vollendeten Tatsachen, die geschaffen waren, überrascht

und eine nachträgliche Stellungnahme wäre ein »In den

Rücken fallen« gewesen in die Politik des Führers.

 



DR. SEIDL: Herr Zeuge! Dann hat also ein politischer

Gesamtplan Hitlers, in dem die wichtigsten Gremien als

handelnde Personen eingeschaltet waren, überhaupt nicht

bestanden, und es konnte daher auch von keiner

Verschwörung die Rede sein?

 

LAMMERS: Mir ist von einem solchen Gesamtplan

nichts bekannt, ich kann aber auch das eine versichern,

daß die große Mehrzahl, die große Mehrzahl der Minister,

von irgendeinem solchen Gesamtplan nie irgendeine

Kenntnis gehabt hat.

Inwieweit etwa der Führer einzelne Personen in einen

Gesamtplan eingeweiht hat, das entzieht sich meiner

Kenntnis, da bin ich nicht dabeigewesen. Vielleicht hat

der Führer mal mit diesem oder jenem, sei es aus der

Partei, sei es aus der Reichsleitung, sei es aus der

Generalität, irgendwelche Pläne besprochen, aber was

dabei besprochen worden ist, das weiß ich nicht, und ob

die Herren in diesem Fall den Führer zustimmend oder

ablehnend beraten haben, das kann ich natürlich nicht

wissen. Ich kann auch nicht wissen, ob sie kurz vor der

Ausführung irgendwelcher großer, politischer Pläne, wie

zum Beispiel eines Einmarsches in die Tschechoslowakei

oder so etwas, ob sie kurz vorher den Führer noch haben

beraten können, ob sie ihm zugestimmt haben oder ob

sie ihm widersprochen haben, oder ob sie bloß einen

Befehl entgegengenommen haben, den sie ausführen

mußten.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Wenn ich Sie recht verstehe,

dann wollen Sie offenbar sagen, daß Hitler alle großen



Entschlüsse allein gefaßt hat?

 

LAMMERS: Die großen politischen Entschlüsse sind

von ihm sicher allein gefaßt worden, allenfalls unter

Zuziehung und Beteiligung einiger weniger Personen

erfolgt, aber nie unter Beteiligung der Reichsregierung;

denn die Reichsregierung ist also, wenn ich das aufzählen

darf... Beim Austritt aus dem Völkerbund, da hat Hitler

das letzte Mal noch vor der Aktion die Reichsregierung

informiert. Dann kam als große, wichtige Aktion der

Einmarsch in die Rheinlandzone. Die Reichsregierung

wurde informiert, daß wir aus dem Völkerbund austreten

würden; sie wurde noch vorher informiert. Vom Marsch

ins Rheinland war niemand informiert. Erst nachdem der

Einmarsch erfolgt war, hat der Führer das Reichskabinett

unterrichtet. Beim Einmarsch nach Österreich, beim

Einmarsch in den Sudetengau, beim Einmarsch nach

Prag, vor Ausbruch des Polenkrieges, vor Beginn der

weiteren Feldzüge gegen Norwegen, Frankreich, Rußland

und so weiter, ist die Reichsregierung vom Führer weder

vorher gehört, noch ist sie nachträglich informiert

worden, so daß unter allen Ministern eine gewisse

Verstimmung darüber herrschte, daß sie über diese

großen Pläne, die auch für die Zivilressorts gewisse

Folgen hatten, vorher in keinem Fall unterrichtet wurden,

sondern nachträglich erst die vollendeten Tatsachen der

Reichsregierung mitgeteilt worden sind. Also insofern

kann ich sagen, hat der Führer alle diese Entschlüsse

allein gefaßt und inwieweit er sich mit einzelnen Herren

beraten hat, das entzieht sich meiner Kenntnis. In der

Gesamtheit jedenfalls ist die große Mehrzahl der Minister



über alle diese Aktionen nicht unterrichtet, ist darüber

nur unterrichtet worden im allgemeinen, wie jeder

Zeitungsleser und wie jeder Rundfunkhörer; dieser oder

jener hat, wie zum Beispiel ich, manchmal auch ein paar

Stunden vorher, wenn die Sache an die Presse

herausgegeben wurde, von solchen Aktionen Kenntnis

gehabt. Eine vorherige Befragung durch den Führer,

auch nur eine Information, die ist nicht erfolgt.

 

DR. SEIDL: Nun bitte ich, mir aber doch zu sagen, wie

es nun eigentlich gekommen ist, daß die gesamte

Regierungsgewalt derart auf den Führer übergegangen

ist?

 

LAMMERS: Dieser Übergang hat sich, ich möchte sagen,

in einem allmählich sich entwickelnden

Staatsgewohnheitsrecht vollzogen.

 

DR. SEIDL: Langsam bitte.

 

LAMMERS: Zunächst einmal hatte der Führer ja und die

Reichsregierung durch das bekannte

Ermächtigungsgesetz des Reichstages die Befugnis

erhalten, auch die Verfassung zu ändern. Davon hat die

Reichsregierung Gebrauch gemacht im Wege der

ausdrücklichen Gesetzgebung. Es ist aber natürlich

davon auch Gebrauch gemacht worden im Wege der

stillschweigenden Duldung, im Wege der Bildung eines

Staatsgewohnheitsrechtes, wie es ja in allen Ländern

eigentlich anerkannt ist. So hat sich dann ganz selbst im

Laufe der ersten Jahre, nachher auch in den weiteren



Jahren, ein Staatsgewohnheitsrecht dahin entwickelt, daß

also der Führer selbständiger handelte, als wie es

eigentlich nach der Weimarer Verfassung möglich

gewesen wäre. Der Führer hat die großen politischen

Fragen alle aus dem Kabinett von Anfang an

zurückgedrängt.

Schon im Jahre 1933, und noch im Jahre 1934 als

Hindenburg noch lebte, wünschte der Führer nicht, daß

allgemeine politische Fragen im Kabinett von

irgendeinem Minister erörtert wurden. Ich habe

wiederholt verschiedenen Ministern mitteilen lassen sie

möchten davon absehen, Fragen, die nicht unmittelbar

ihr Ressort berührten, im Kabinett zur Erörterung zu

bringen.

Zum Beispiel habe ich eine solche Mitteilung machen

müssen den Herren, die die Kirchenpolitik besprechen

wollten. Mir war es verboten, allgemeine politische

Fragen auf die Tagesordnung einer Kabinettssitzung zu

setzen. Und wenn trotzdem ein Minister in der

Kabinettssitzung eine politische Frage anschnitt, dann hat

meist der Führer selbst das Wort ergriffen und hat den

Betreffenden abgetan oder ihn auf eine

Einzelbesprechung verwiesen. Und so entwickelte sich

das weiter mit der Zeit.

Als nach dem Tode von Hindenburg der Führer

gleichzeitig Staatsoberhaupt war, wurden solche Debatten

überhaupt im Kabinett zurückgedrängt. Sie durften gar

nicht mehr erörtert werden. Die Minister durften sich

nicht als politische Minister fühlen. Ich habe das

wiederholt im Auftrag des Führers einzelnen Herren

mitteilen müssen, sie möchten davon absehen, in solchen



Fragen im Reichskabinett Stellung zu nehmen.

Dann kam die Zeit, die ich bereits geschildert habe, der

großen Aktionen, da gab es keine Kabinettssitzungen

mehr Da hat der Führer allein gehandelt, da hat er

sämtliche Erklärungen im Namen der Reichsregierung...

die hat er selbst allein für sich abgegeben, ohne vorher sie

gefragt zu haben. Ich muß zugeben, daß sich das

Kabinett vielfach darüber beschwert hat, es hat sich aber

gegen den Führer nicht durchsetzen können.

So ist allmählich die Regierungsgewalt, wenn ich jetzt

Regierung auffasse, in dem eigentlichen Sinn, wie es im

angelsächsischen Recht gemeint ist mit »Government«, so

hat es eine Reichsregierung seit 1936 in ihrer Gesamtheit

von Reichskanzler und den Reichsministern, also eine

Reichsregierung als Kollegium, die hat es seit 1936

überhaupt nicht mehr gegeben. Der Führer war die

Reichsregierung und diese Gewalt war zu ihm

abgeglitten. Man wird natürlich sagen, sie hätte nicht

abgleiten dürfen. Da kann ich nur sagen, das mag falsch

gewesen sein, das mag dumm gewesen sein, aber es ist

kein Verbrechen gewesen; das ist eine politische

Entwicklung, wie sie sich in der Geschichte vielfach

vollzogen hat. Ich darf noch in Erinnerung rufen, daß im

alten Rom, als der Senat die Gewalt hatte und daß

damals...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wünscht nicht eine

Geschichtsbeschreibung vom alten Rom zu hören.

 

LAMMERS: Gewiß.

 



DR. SEIDL: Herr Zeuge! Sie haben die Entwicklung des

Überganges der Regierungsgewalt auf Hitler geschildert?

 

LAMMERS: Ja, nicht vollständig.

 

DR. SEIDL: Ich bitte Sie, dann fortzufahren mit Ihrer

Erzählung. Aber alle Schilderungen...

 

VORSITZENDER: Wir haben jetzt genug gehört. Wir

verstehen wohl seine Ausführungen, daß Hitler die ganze

Macht übernommen hat und überhaupt auf keine weitere

Diskussion eingehen würde. Es ist vollkommen klar, daß

er das gesagt hat.

 

DR. SEIDL: Ja.

Herr Zeuge! Ich bitte, mir noch zu sagen, was die letzte

Frage in diesem Zusammenhang war. Bitte wollen Sie

uns sagen, ob Sie als Reichsminister und als Chef der

Reichskanzlei, die von Ihnen geschilderte Entwicklung

für legal gehalten haben?

 

LAMMERS: Ich habe diese Entwicklung betrachtet in

erster Linie mit den Augen des Staatsrechtlers. Ich habe

auch über diese Fragen wiederholt mit Hitler gesprochen,

und ich halte diese Entwicklung für durchaus legal und

kann das, wenn es gewünscht wird im einzelnen darlegen.

Besonders hielt ich diese Entwicklung für legal auf

Grund des bekannten Ermächtigungsgesetzes und

späterer Gesetze, durch die die Reichsregierung die volle

Gewalt bekommen hatte, also auch in der Lage war, von

dieser Gewalt wiederum etwas abzugeben an den Führer



und diese Gewalt abzuleiten, und auf diese Weise ist,

welche von der Reichsregierung als Gouvernement...

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Der Gerichtshof ist

wirklich nicht daran interessiert, ob es legal oder nicht

legal war. Wofür der Gerichtshof sich interessiert, ist zu

wissen, ob Verbrechen gegen andere Nationen begangen

wurden. Wir wollen selbstverständlich das nicht in

solchen Einzelheiten hören.

 

DR. SEIDL: Ja, aber der Hauptanklagepunkt ist

Anklagepunkt 1 in der Anklageschrift. Er beschäftigt sich

mit der von der Anklage behaupteten Verschwörung.

 

VORSITZENDER: Der Hauptanklagepunkt in der

Anklageschrift war nicht, ob es nach deutschem Recht

zulässig war, daß Hitler die Befugnisse der

Reichsregierung übernahm. Es gibt keinen derartigen

Anklagepunkt in der Anklageschrift.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Ich gehe nun auf einige Fragen

über, die den Angeklagten Dr. Frank betreffen.

Seit wann kennen Sie Dr. Frank? Was war seine Tätigkeit

bis zum Ausbruch des Krieges?

 

LAMMERS: Ich habe Herrn Frank kennengelernt im

Laufe des Jahres 1932. Wenn ich richtig verstanden habe,

wollen Sie seine Tätigkeit nur vom Ausbruch des Krieges

an hören?

 

DR. SEIDL: Bis zum Ausbruch des Krieges.



 

LAMMERS: In der Partei war er Leiter des Rechtsamtes

der Partei, dann war er parteimäßig der Leiter des

Nationalsozialistischen Juristenbundes, aus dem später

der sogenannte Rechtswahrerbund wurde. Dann war er

Mitglied des Reichstages und bei der Machtergreifung

1933 wurde er bayerischer Justizminister. Gleichzeitig

wurde er Reichskommissar für die Justizreform, und

dann wurde er später – das Jahr kann ich nicht genau

angeben – Reichsminister ohne Geschäftsbereich, war

Präsident der Akademie für Deutsches Recht und ist

dann schließlich Generalgouverneur geworden

 

VORSITZENDER: Uns wurden die Stellungen des

Angeklagten Frank schon bewiesen, und ich glaube,

schon mehr als einmal. Wir brauchen nicht Dr. Lammers

dafür.

 

DR. SEIDL: Ich kann eine andere Frage an den Zeugen

richten. Herr Zeuge! Wie war das Verhältnis zwischen

Frank und Hitler?

 

LAMMERS: Das Verhältnis zwischen beiden war

anfangs, möchte ich sagen gut, korrekt, aber nicht

sonderlich eng. Er gehörte jedenfalls in der ganzen Zeit

nicht zu denjenigen Leuten, die man als die engsten

Berater des Führers bezeichnen kann.

 

DR. SEIDL: Wie war die Einstellung Dr. Franks zum

Polizeistaat und zur Frage der Konzentrationslager?

 



LAMMERS: Frank hat wiederholt öffentliche Reden

gehalten, in denen er sich eingesetzt hat für den

Rechtsstaat, für Recht und Gesetz, indem er den

Polizeistaat bekämpft hat und in denen er auch, wenn

auch nicht in sehr krasser Form, immer wieder Stellung

genommen hat gegen die Haft in den

Konzentrationslagern, weil diese Haft ja ohne eine

Rechtsgrundlage erfolgt war.

Und diese Reden, die Frank gehalten hat, die haben ihm

mehrfach die scharfe Mißbilligung des Führers

eingebracht, so daß ich schließlich vom Führer den

Auftrag bekam, ihm ein Redeverbot zuzustellen, und

ferner, daß ihm auch die Herausgabe, die gedruckte

Herausgabe dieser Reden, verboten wurde. Und letzten

Endes hatte diese Tätigkeit von Frank, in der er sich für

den Rechtsstaat einsetzte, zur Folge, daß er entfernt

wurde aus seinem Amt als Reichsleiter des Rechtsamtes

der Partei.

 

DR. SEIDL: Wurde er aus diesen Gründen nicht dann

abgesetzt als Präsident der Akademie für Deutsches

Recht?

 

LAMMERS: Ja, das erfolgte gleichzeitig und auch als

Leiter des Rechtswahrerbundes.

 

DR. SEIDL: Eine andere Frage. Hatte Dr. Frank in

seiner Eigenschaft als Generalgouverneur eine

umfassende Machtstellung, oder war es nicht vielmehr so,

daß seine Stellung in vieler Hinsicht weitgehend

durchlöchert war?



 

LAMMERS: Man kann schon ruhig sagen, daß die

Machtstellung Franks in vieler Hinsicht durchlöchert war.

Es gibt hier eine Reihe von Argumenten, erstens, also

was selbstverständlich war, durch die Wehrmacht. Die

hat ihn aber am wenigsten belastet, denn in den besetzten

Gebieten waren die Reichskommissare ja nie Mitglieder

des Oberkommandos der Wehrmacht. Das war immer

getrennt. Dann hatte Göring als Beauftragter für den

Vierjahresplan umfassende Befehlsbefugnisse an Partei

und Staat in allen besetzten Gebieten, also auch im

Generalgouvernement und konnte insofern dem

Generalgouverneur Weisung geben und auch seine

Anordnungen, wenn es nötig war, im allgemeinen

Interesse nötig war, durchbrechen und aufheben.

Drittens war die Machtstellung des Generalgouverneurs

Frank stark beschränkt durch die Polizei, indem Himmler

als Chef der Deutschen Polizei unmittelbare

Polizeibefugnisse hatte, über die er sich allerdings ins

Einvernehmen setzen sollte mit dem Generalgouverneur,

was aber nicht immer geschah. Dann hat der

Generalgouverneur eine weitere Einbuße in seiner

Machtvollkommenheit gehabt dadurch, daß Himmler

Reichskommissar zur Festigung des deutschen

Volkstums war und als solcher die Umsiedlungen

machen konnte und auch machte, ohne daß er

Generalgouverneur Frank irgendwie befragte. Dann

waren es gewisse Durchlöcherungen zugunsten des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, obwohl

hier auf diesem Gebiet die Durchbrechung der

Machtvollkommenheiten nach meiner Auffassung die



geringsten waren, denn der Gauleiter Sauckel hat sich

immer nach Möglichkeit vorher mit den örtlichen Stellen

geeinigt; schließlich waren es noch Vorbehalte seitens des

Reichsministers Speer auf dem Gebiete der Rüstung und

Technik. Es gab dann noch Vorbehalte für die Post,

Eisenbahn und für andere. Aber im wesentlichen sind das

die Durchlöcherungen, wie Sie, Herr Rechtsanwalt sagen,

der Machtstellung Franks.

 

DR. SEIDL: Wie war nach Ihren Beobachtungen die

grundsätzliche Einstellung Dr. Franks gegenüber dem

polnischen und ukrainischen Volk, und welche Politik hat

er versucht, durchzusetzen?

 

LAMMERS: Nach meiner Auffassung hat Frank immer

versucht, eine Politik der Mäßigung zu betreiben und eine

deutschfreundliche Stimmung in Polen zu schaffen.

Allerdings hat er sich damit dann vielfach nicht

durchsetzen können, er hat sich im besonderen deshalb

nicht durchsetzen können, weil die Polizeigewalt und die

Gewalt Himmlers auf dem Gebiet der Umsiedlung zu

groß war, so daß seine Maßnahmen und seine Absichten

gestört wurden. Es war ihm schwer, sich durchzusetzen.

 

DR. SEIDL: Hat Dr. Frank sich mit

Germanisierungsabsichten getragen, oder war es nicht

vielmehr so, daß er der Umsiedlungspolitik Himmlers als

Reichskommissar für die Festigung des deutschen

Volkstums Widerstand entgegensetzte, wo immer es nur

ging?

 



LAMMERS: Daß Frank Germanisierungsabsichten

gehabt hat, für so töricht würde ich ihn nicht halten, daß

er Polen zu Deutschen machen wollte. Er wird

wahrscheinlich versucht haben, die deutschstämmigen

Leute in Polen für das Deutschtum zu gewinnen; und mit

den Umsiedlungen hat er viel Schwierigkeiten gehabt,

indem er vorher nicht gefragt wurde und ihm einfach im

Wege der Umsiedlung Menschen in das

Generalgouvernement hereingeschoben wurden. Darin

befand er sich durchaus in Übereinstimmung mit mir. Ich

habe auch wiederholt beim Führer vorgetragen, daß diese

Massenumsiedlungen nicht auf einmal ohne Zustimmung

des Generalgouvernement hereingeschoben können, daß

der Generalgouverneur nicht regieren kann, wenn er

diese Maßnahmen über die Umsiedlung nicht vorher

kennt, ja, wenn er auf diese Maßnahmen auch nicht

einmal einen Einfluß hat.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Sie haben vorher erklärt, daß

die gesamte Sicherheitspolizei und der SD im

Generalgouvernement unmittelbar Himmler

beziehungsweise dem Höheren SS- und Polizeiführer

unterstanden. Hat der Generalgouverneur Frank nicht

versucht, gegen die Gewaltpolitik dieser beiden Männer

Verwahrung einzulegen und Abhilfe zu schaffen?

 

LAMMERS: Er hat sich in diesem Punkte wiederholt bei

mir beschwert, und zwar mit dem Ziele, daß ich diese

Beschwerden an den Führer bringe, was mir allerdings

nur zum Teil möglich gewesen ist. In einem Punkt aber

wollten wir ihm durchaus helfen. Es wurde im



Generalgouvernement nachher ein Staatssekretariat

eingerichtet für das Sicherheitswesen und unter dem

damaligen Höheren SS- und Polizeiführer Krüger. Das

hat aber nur vier oder sechs Wochen lang funktioniert,

dann sind Meinungsverschiedenheiten auf diesem

Gebiete wieder ausgebrochen. Krüger, der Staatssekretär

des Sicherheitswesens, erklärte, ich bekomme meine

Weisungen von Himmler. Wenn sich der

Generalgouverneur darüber beschwerte, dann sagte

Himmler, das sind ja alles unwichtige Dinge, die muß ich

doch unmittelbar befehlen können, der

Generalgouverneur sagte, für mich sind diese Dinge nicht

unwichtig, für mich sind auch diese Dinge wichtig; also es

war der Befehlsweg und die Zusammenarbeit mit dem

Generalgouverneur nicht eingehalten, so daß es in der

Tat begreiflich ist, daß Herr Frank eine sehr schwierige

Stellung gehabt hat in Bezug auf das Polizeiwesen.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß der Generalgouverneur

wiederholt, und zwar schriftlich und mündlich seinen

Rücktritt erklärt hat und was waren die Gründe dafür?

 

LAMMERS: Frank hat mehrfach seinen Rücktritt erklärt,

und zwar wegen dieser starken Konflikte, die er im

besonderen mit Himmler hatte, und deswegen, weil er in

diesen Konflikten nicht recht bekam, sondern beim

Führer bekam meistens Himmler recht. Es sind mehrere

Rücktrittsabsichten oder Rücktrittswünsche an mich

gebracht worden, die ich zum Teil dem Führer gar nicht

vorlegen durfte. Ich habe aber dem Führer über diese

Rücktrittsabsichten des Generalgouverneurs berichtet,



und der Führer hat mehrere Male den Rücktritt von

Frank abgelehnt.

 

DR. SEIDL: Ist Ihnen bekannt, daß der Reichsführer-SS

Himmler auf die Beseitigung Dr. Franks hingearbeitet

hat?

 

LAMMERS: Der Reichsführer Himmler war persönlich

zweifellos ein Gegner von Frank. Ich habe Anlaß, aus

verschiedenen abfälligen Äußerungen, die Himmler über

Frank getan hat, anzunehmen, daß Himmler es sehr

gerne gesehen hätte, wenn Frank aus seiner Stellung

beseitigt worden wäre; und an demselben Strang

mitgezogen hat der Reichsleiter Bormann, der der

Persönlichkeit Franks auch nicht wohlgesinnt war.

 

DR. SEIDL: Wem unterstanden im

Generalgouvernement die Konzentrationslager, und wer

war für die Errichtung und Verwaltung zuständig?

 

LAMMERS: Die Konzentrationslager hatte Himmler

unter sich und für die Verwaltung und Organisation

waren Organe, Abteilungen von Himmler da. Es war ein

Wirtschaftsamt, glaube ich, ein Wirtschaftsamt der SS,

das die Verwaltung hatte, aber die Konzentrationslager

als solche, die unterstanden Himmler.

 

DR. SEIDL: Wer war für alle Fragen im Zusammenhang

mit der sogenannten Judenpolitik zuständig, und zwar im

Generalgouvernement?

 



LAMMERS: In den besetzten Gebieten war für die

Judenpolitik, ich möchte sagen, in all den großen Dingen,

Himmler derjenige Mann, der das leitete. Natürlich war

der Generalgouverneur auch mit Dingen auf dem Gebiet

der Judenpolitik befaßt, oder Maßnahmen gegen die

Juden befaßt, zum Beispiel Bekämpfung des Fleckfiebers,

ich glaube, auch die äußere Kennzeichnung. Alle die

persönlichen Maßnahmen sind von der Polizei beim

Generalgouverneur beantragt worden; aber die

Hauptpolitik gegen die Juden hat, wie ich nachträglich

erfahren habe, Himmler völlig allein gemacht und er

hatte dafür vom Führer die Vollmachten.

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß der Generalgouverneur

bereits vom Jahre 1940 an laufend Beschwerden über die

Tätigkeit des Höheren SS- und Polizeiführers Krüger

erhoben hat?

 

LAMMERS: Das kann ich bestätigen, das ist mehrfach

geschehen. Ganz besonders richteten sich die

Beschwerden dagegen, daß die SS- und Polizeigerichte

sich im Generalgouvernement Zuständigkeiten

anmaßten, die sie gar nicht hatten und infolgedessen die

Gerichtstätigkeit hier auch der zuständigen Behörde des

Generalgouvernements entzogen wurde. Da sind auch

Geiselerschießungen vorgekommen. Darüber hat er sich

auch mehrfach beschwert, wobei ich bemerke, daß alle

Beschwerden an mich,... es waren ja keine Beschwerden

bei meiner Person, sondern sie wurden ja immer nur an

mich deshalb gebracht, damit sie von mir an den Führer

gebracht würden.

 



DR. SEIDL: Ist es richtig, daß der Generalgouverneur

laufend Vorstellungen gegen eine übermäßige

Inanspruchnahme des Generalgouvernements durch das

Reich, insbesondere in Bezug auf Getreidelieferungen,

erhoben hat?

 

LAMMERS: Er hat häufig Einwendungen erhoben, aber

seine Auflagen, die er bekommen hat, sind sogar noch

erhöht worden. Er hat sie allerdings meistens erfüllt, was

ihm besonders schwer gefallen sein mag.

DR. SEIDL: Ist Ihnen bekannt, daß der

Generalgouverneur gegen die Verschleppung von

Kunstwerken durch die Organisationen Himmlers

protestiert hat?

 

LAMMERS: Ja, das ist mir so ganz schwach in

Erinnerung. Es ist möglich, daß er sich auch über die

Wegschaffung von Kunstwerken beschwert hat, aber auf

Einzelheiten kann ich mich darauf nicht mehr entsinnen.

 

DR. SEIDL: Und nunmehr die letzte Frage: Ist es richtig,

daß der Generalgouverneur in zahlreichen Schriftsätzen,

und zwar bereits vom Jahre 1940 an, Vorschläge über

eine Verbesserung der Lebensbedingungen der

Bevölkerung des Generalgouvernements beim Führer

gemacht hat, und daß erst sehr viel später dann der

Führer die von Dr. Frank von Anfang an befürwortete

hohe Politik als richtig anerkannte.

 

LAMMERS: Herr Frank hat sich vielfach gegen eine

Ausbeutungspolitik ausgesprochen und mehr im Sinne



einer Aufbaupolitik, auch einer kulturellen Aufbaupolitik.

Zum Beispiel hatte er vorgeschlagen, daß man zu den

Behörden beim Gouverneur schon und zu den

Kreishauptleuten und so weiter polnische beratende

Gremien gebe, und das ist abgelehnt worden. Er hat sich

ausgesprochen für die Errichtung von Gymnasien,

Priesterseminaren und ähnlichen kulturellen

Bestrebungen. Das ist alles abgelehnt worden.

Er hat auch einmal eine große Denkschrift eingereicht, da

war eine polnische Organisation, die nannte sich »Pflug

und Schwert«, Die hatte die Mitarbeit mit den Deutschen

angeboten, und da hat Frank eingehende Vorschläge in

einer größeren Denkschrift gemacht, daß man die Polen

nur zur Mitarbeit gewinnen könne, wenn man ihnen

entsprechend entgegenkomme. Alle diese Vorschläge

Franks sind von Hitler abgelehnt worden. Es ist nicht

richtig, was Sie sagen, Herr Rechtsanwalt, daß erst im

letzten Augenblick der Führer ihm zugestimmt hat. Ich

kann nur sagen, daß er alles abgelehnt hat, restlos.

 

DR. SEIDL: Ich habe keine Fragen mehr.

 

DR. ALFRED THOMA, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN ROSENBERG: Der Angeklagte

Rosenberg ist durch Erlaß vom 17. Juli 1941 zum

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete ernannt

worden. Möchten Sie bitte dem Gerichtshof ganz kurz

sagen, durch welche Erlasse die Befugnisse im Osten

eingeschränkt wurden?

 

LAMMERS: Das kann ich ganz kurz tun, indem ich



wiederhole, es sind dieselben Einschränkungen, die der

Generalgouverneur gehabt hat. Diese Einschränkungen,

die ich eben aufgezählt habe. Ich muß aber dabei noch

einen Zusatz machen. Die Stellung des Reichsministers

Rosenberg war besonders erschwert dadurch, daß die

Meinungsverschiedenheit, die er auf dem Gebiet der

Propaganda hatte, mit Herrn Minister Goebbels, ihn

besonders stark beeinträchtigt hat. Denn nach der

Meinung des Führers sollte Rosenberg die Ostpolitik

machen und Goebbels die Propaganda machen, und

beides war nie miteinander in Einklang zu bringen. Es

waren starke Meinungsverschiedenheiten zwischen

Rosenberg und Goebbels, die nur nach langwierigen

Verhandlungen beigelegt wurden. Im Ergebnis aber war

der Erfolg immer ein geringer, denn die kaum beigelegten

Meinungsverschiedenheiten waren in den nächsten

Wochen sofort wieder da. Außerdem noch eine weitere

Einschränkung, die sich unterschied von den anderen

hier, von dem Generalgouvernement, daß Herr

Rosenberg ja für die besetzten Ostgebiete zwei

Reichskommissare hatte, den Reichskommissar Lohse

und den Reichskommissar Koch.

 

DR. THOMA: Darauf komme ich später zurück.

Erinnern Sie sich, daß vor dem Erlaß vom 17. Juli 1941

eine Führerbesprechung stattgefunden hat am Tage

vorher, am 16. Juli 1941, in welcher Rosenberg sich von

Anfang an dagegen beklagt hat, daß sein Ministerium

keine Polizeihoheit bekommen soll, sondern daß die

ganze Polizeihoheit auf Himmler übertragen werden soll?

LAMMERS: Herr Rosenberg war natürlich mit der



Polizeihoheit beim Himmler nicht ganz einverstanden

und hat dagegen auch Widerspruch erhoben, aber

erfolglos. Die Polizeiangelegenheiten waren in den

anderen besetzten Gebieten bereits so geregelt wie hier.

Der Führer ging nicht davon ab.

 

DR. THOMA: In der allgemeinen Instruktion der

Reichskommissare, da kommt die Stelle vor, daß der

Höhere SS- und Polizeiführer dem Reichskommissar

persönlich und unmittelbar unterstellt sei. Hatte das die

Bedeutung, daß der Polizeiführer auch dem

Reichskommissar auch in fachlicher Beziehung Befehle

geben konnte?

 

LAMMERS: Normalerweise nicht, die fachliche Weisung

hatte sich Himmler vorbehalten. Der SS- und

Polizeiführer war gehalten, sich hier mit dem

Reichskommissar in Verbindung zu setzen und natürlich

seine politische Weisung zu berücksichtigen, nicht die

fachlichen.

 

DR. THOMA: Nicht die fachlichen? Ich möchte Sie

bitten, dem Gerichtshof darüber etwas zu sagen, aber

auch ganz kurz, welche politischen Konzeptionen

Rosenberg von Anfang bis zum Ende bezüglich der

Behandlung der Ostvölker hatte.

 

LAMMERS: Er hatte meines Erachtens immer eine

gemäßigte Politik betreiben wollen. Er war zweifellos

gegen eine Politik der Ausrottung und gegen eine Politik

der Deportationen, die vielfach gepredigt wurde. Er hat



sich Mühe gegeben, die Landwirtschaft in Ordnung zu

bringen durch die Agrarordnung, das Schulwesen in

Ordnung zu bringen, die kirchlichen Angelegenheiten,

die Universitäten, die Schulen und ähnliches. Er ist nur

schwer damit durchgekommen, weil der eine

Reichskommissar, namens Koch, in der Ukraine die

Maßnahmen Rosenbergs abgelehnt hatte, ja, ich möchte

sogar sagen, einfach die Befehle Rosenbergs in dieser

Hinsicht nicht befolgt hat.

 

DR. THOMA: Ich meine allerdings jetzt die große

politische Konzeption. Hat Herr Rosenberg Ihnen

gegenüber sich einmal dahin geäußert, daß ihm

vorschwebe, die Ostvölker zu einer gewissen Autonomie

zu bringen und ihnen eine solche Autonomie zu

gestatten?

 

LAMMERS: Das kann ich bejahen.

 

DR. THOMA: Hat er Ihnen auch davon gesprochen, daß

er beabsichtigte, daß das Selbstbestimmungsrecht der

Völker auch auf die besetzten Ostgebiete ausgedehnt

werden sollte?

 

LAMMERS: Ob er es in dieser Form getan hat, daran

kann ich mich nicht genau entsinnen. Er war jedenfalls

für eine Herstellung einer gewissen Selbständigkeit der

Ostvölker.

 

DR. THOMA: Also einer Autonomie. Und lag ihm

deshalb die kulturelle Betreuung dieser Ostvölker



besonders am Herzen?

 

LAMMERS: Ja, hier hatte er besonderes Interesse, das

weiß ich deshalb, weil er sich auch für das Schulwesen,

für die Kirche und für die Universitäten interessiert hat.

 

DR. THOMA: War das vielleicht die Ursache des

Konfliktes, den er besonders mit dem Reichsminister

Koch hatte?

 

LAMMERS: Dieses und auch vieles andere. Koch war

vor allen Dingen ein starker Gegner der Agrarordnung.

Die Agrarordnung, die Rosenberg für besonders günstig

hielt im Interesse seiner Ziele, diese Agrarordnung ist

von Koch sabotiert worden.

 

DR. THOMA: Können Sie noch andere Gebiete nennen,

auf denen Koch dem Ostminister Schwierigkeiten

machte?

 

LAMMERS: Im Moment fallen mir keine ein.

 

DR. THOMA: Wissen Sie, daß es dann zu einem

unmittelbaren Krach kam. Wo Sie den Auftrag bekamen

im Benehmen mit Bormann, zwischen den beiden zu

verhandeln, und daß das dann Rosenberg abgelehnt hat

und verlangt hat, die Sache müsse vor den Führer

kommen?

 

LAMMERS: Die Meinungsverschiedenheiten zwischen

Rosenberg und Koch waren sehr zahlreich. Sie haben



viele Bände Akten gefüllt. Der Führer hatte den Auftrag

gegeben, daß Bormann und ich die Sachen untersuchen

sollten. Darüber sind viele Wochen vergangen. Es ist

aber nach der Untersuchung, ich möchte sagen, nie zu

einer Entscheidung des Führers gekommen. Der Führer

hat die Entscheidung in diesen Sachen immer

hinausgezogen. Einmal, vielleicht ist das der Fall, den Sie,

Herr Rechtsanwalt, im Auge haben, waren die

Meinungsverschiedenheiten wieder besonders scharf. Da

bestellte der Führer Herrn Rosenberg und Herrn Koch

zu sich und statt die Meinungsverschiedenheiten zu

entscheiden, kam eine Einigung wieder nicht zustande.

Es kam an Stelle einer sachlichen Entscheidung die

salomonische Entscheidung; die beiden Herren sollen

sich jeden Monat einmal treffen und sollen sich

miteinander ins Einvernehmen setzen. Das war natürlich

eine Angelegenheit, die für Rosenberg als den

vorgesetzten Minister zunächst einmal unerträglich war,

sich mit dem ihm unterstellten Reichskommissar in

jedem Fall ins Einvernehmen setzen zu müssen.

Zweitens war es aber praktisch kaum durchführbar.

Erstens haben sich die Herren vielleicht höchstens ein-

oder zweimal getroffen, und zweitens, wenn sie sich

getroffen haben, dann war eine Einigung auch nicht

zustande zu bringen, und letzten Endes bekam Herr

Koch beim Führer recht.

 

DR. THOMA: Wie ist das zum Ausdruck gekommen,

daß der Koch recht bekam?

 

LAMMERS: Indem der Führer über die nach meiner



Meinung berechtigten Beschwerden von Rosenberg keine

Entscheidung traf. Dadurch verblieb es bei den

Tatsachen, die Koch getroffen hatte.

 

DR. THOMA: Der Angeklagte Rosenberg sagt, das

Ergebnis sei gewesen, daß er den Auftrag von Hitler

bekommen habe, sich in der Verwaltung der Ostgebiete

auf das Grundsätzlichste zu beschränken. Ist das richtig?

 

LAMMERS: Ungefähr so ist der Auftrag des Führers

gewesen. Beide hatten auch das gegenseitige

Einverständnis abgestellt, bei der Gelegenheit, wo der

Führer die Bedenken hatte.

 

DR. THOMA: Wie hat sich denn das Verhältnis

Rosenbergs zum Führer überhaupt gestaltet? Wann war

der letzte Vortrag Rosenbergs bei Hitler?

 

LAMMERS: Meines Wissens ist Herr Rosenberg zum

letztenmal Ende 1943 beim Führer gewesen und vorher,

da hatte er auch schon immer starke Schwierigkeiten,

zum Führer hinzukommen. Es ist ihm das nicht häufig

gelungen.

 

DR. THOMA: Hatte dieses gespannte Verhältnis dazu

geführt, daß Rosenberg im Herbst 1940 ein

Rücktrittsgesuch eingereicht hat?

 

LAMMERS: Ja, nun es war kein ausdrückliches

Rücktrittsgesuch; denn Rücktrittsgesuche hat ja der

Führer verboten, aber er hatte gesagt, wenn er nicht mehr



die Geschäfte führen könne zur Zufriedenheit des

Führers, dann bäte er, abgesetzt zu werden, also es kam

im Ergebnis auf ein Rücktrittsgesuch hinaus.

 

DR. THOMA: Können Sie dem Gerichtshof

Mitteilungen darüber machen, inwiefern Rosenberg bei

der Bevölkerung in den besetzten Gebieten Einfluß hatte

und beliebt war. Ist es insbesondere richtig, daß eine

Reihe von Kirchenführern aus den besetzten Ostgebieten

Danktelegramme an ihn gerichtet haben wegen seiner

toleranten Haltung und wegen der freien

Kultusausübung, die er ihnen gestattet hat?

 

LAMMERS: Mir ist das nur aus persönlichen

Mitteilungen von Rosenberg oberflächlich bekannt. Er

mag mir so etwas erzählt haben.

 

DR. THOMA: Ich habe noch eine Frage. Es ist in diesem

Prozeß wiederholt zu Tage getreten, daß die militärische

Umgebung Hitlers diesen für ein militärisches Genie

angeschaut hat. Wie war das nun auf dem

Verwaltungssektor? Hitler war zunächst oberster

Gesetzgeber, oberster Regierungschef und

Staatsoberhaupt. Wurde er auch von seiner

Verwaltungsumgebung darin bestärkt, daß alle seine

Entschlüsse richtig seien, und daß er da

Außergewöhnliches leiste, oder wer hat ihn darin

bestärkt?

 

LAMMERS: Der Führer hatte auch auf diesem Gebiet

eine außerordentlich rasche Auffassungsgabe und fast



immer eine richtige Beurteilung der Dinge gehabt und

war in der Lage, von der großen Linie, die er für

Gesetzgebung und für Verwaltung selbständig zu

bestimmen hatte, häufig Gebrauch zu machen. Es war

dann Sache der ausführenden Herren, zunächst mal der

Minister, dann aber auch zum Teil meine Aufgabe, das,

was der Führer an seinen Tendenzen und

Grundgedanken niedergelegt hatte, in eine entsprechende

Form zu bringen. Wenn sich dabei Bedenken ergaben,

dann lieh der Führer meist diesen Bedenken durchaus

Gehör, wenn sie nicht das Prinzip berührten; also für

Härten, für Milderungen, für Verschärfungen, wenn sie

nötig waren, für andere Formulierungen, für andere

Konstruktionen war er vielfach zu haben, aber nicht,

wenn es sich darum handelte, eine Grundtendenz zu

bekämpfen. Das war bei ihm außerordentlich schwer.

DR. THOMA: Ja, und in den einzelnen Problemen

wurde dann das alles von ihm persönlich sachlich

entschieden, oder war er da irgendwie gehemmt durch

seinen Zweck durch bestimmte Ziele, die er im Auge

hatte?

 

LAMMERS: Also, es ist ihm ja nicht viel vorgetragen

worden Ich habe normalerweise in den letzten Jahren

sachliche Vorträge alle sechs bis acht Wochen gehabt,

also im Jahre sechs- oder achtmal, vielleicht, wenn es

hoch kam, zehnmal. Dabei konnten ja Probleme nicht

erörtert werden. Der Führer hat im allgemeinen für die

Verwaltung... hat er das seinen Ministern überlassen...

 

VORSITZENDER: Wir haben immer wieder über Hitler



gehört.

 

DR. THOMA: Ich habe nur noch eine Frage: Haben Sie

etwas davon gewußt, daß Hitler sich entschieden hat, die

Judenfrage durch die Endlösung, das heißt durch die

Vernichtung der Juden, zu lösen?

 

LAMMERS: Ja, darüber ist mir sehr vieles bekannt. Die

Endlösung der Judenfrage ist mir zum erstenmal

bekanntgeworden 1942. Da habe ich erfahren, daß der

Führer angeblich über Göring einen Auftrag gegeben hat

an den SS-Obergruppenführer Heydrich zur Lösung der

Judenfrage. Den näheren Inhalt dieses Auftrages kannte

ich nicht und infolgedessen, da ich keine Zuständigkeiten

hatte, habe ich mich zunächst ablehnend verhalten, als

ich aber dann etwas wissen wollte, habe ich mich

selbstverständlich zunächst mit Himmler in Verbindung

setzen müssen und ihn gefragt, was denn eigentlich unter

Endlösung der Judenfrage zu verstehen sei. Da hat mir

Himmler erwidert, er habe vom Führer den Auftrag, die

Endlösung der Judenfrage herbeizuführen,

beziehungsweise Heydrich und sein Nachfolger hätten

diesen Auftrag, und dieser Auftrag bestände im

wesentlichen darin, daß die Juden aus Deutschland

evakuiert werden sollten, Ich habe mich mit dieser

Zusage zunächst einmal beruhigt und mich abwartend

verhalten, weil ich annahm, ich würde ja nun irgendwie,

ich hatte ja keine Zuständigkeiten, ich würde irgend etwas

in dieser Frage von Heydrich oder von seinem

Nachfolger Kaltenbrunner bekommen. Da nun nichts

einging, wollte ich mich selbst darüber informieren und



habe auch noch im Jahre 1942 einen Vortrag beim

Führer angemeldet, worauf mir der Führer gesagt hat, ja,

es wäre richtig, er hätte Himmler den Auftrag zur

Evakuierung erteilt, er wünschte aber im Krieg keinen

Vortrag mehr über diese Judenfrage. Inzwischen oder

kurz nachher, das war schon anfangs 1943, sind vom

Reichssicherheitshauptamt Einladungen ergangen zu

einer Sitzung mit dem Thema »Endlösung der

Judenfrage«. Ich hatte schon vorher den Befehl

ausgegeben für meine Beamten, daß ich in der Sache

keine Stellung nehme, weil ich sie dem Führer vortragen

wollte. Ich hatte nur befohlen, daß, wenn zu einer

Sitzung eingeladen wird, sich einer meiner Beamten

hinbegibt, sozusagen als Horchposten, und da hat auch

eine Sitzung nachher stattgefunden in dieser Frage, aber

ohne ein Ergebnis. Es wurden Protokolle verwendet und

die Ressorts sollten dazu Stellung nehmen. Als das

Protokoll bei mir einging, ergab sich auch nichts

Wesentliches. Ich habe zum zweitenmal verboten,

Stellung zu nehmen. Ich habe selbst eine Stellung

abgelehnt, und zwar ist mir das noch sehr genau in

Erinnerung, weil das Schreiben, das ich bekommen habe,

erstens von einem Herrn gezeichnet war, der mir

gegenüber gar nicht hätte zeichnen können, und dann,

das war irgendein kleiner Mann, der mich fragte, warum

ich noch nicht Stellung genommen hätte, und zweitens

war die Anfrage sehr unfreundlich. Es hätten alle Stellung

genommen, bloß ich nicht. Ich habe befohlen, daß zu

antworten sei, ich lehnte eine Stellungnahme ab, ich

müßte die Angelegenheit erst beim Führer zum Vortrag

bringen. Inzwischen habe ich mich nochmals an Herrn



Himmler gewandt. Herr Himmler meinte, eine

Erörterung dieser Frage wäre nötig, es wäre eine Reihe

von Problemen zu lösen, ganz besonders, weil die

Absicht, die Endlösung der Judenfrage auch zu

erstrecken auf die Mischlinge ersten Grades und auch auf

die sogenannten privilegierten Ehen, das heißt die Ehen,

bei denen nur ein Teil arisch und der andere jüdisch war.

Der Führer erklärte mir wiederum nur, er wolle keinen

Vortrag, er habe aber gegen die Beratung dieser

Probleme keine Bedenken. Daß inzwischen irgendwelche

Evakuierungen vollzogen worden sind, hatte ich

erfahren. Von Tötung der Juden war damals jedenfalls

nicht das geringste überhaupt bekannt; soweit krasse

Einzelfälle vorkamen, habe ich mich immer an Himmler

gewandt, und Himmler hatte diese Einzelheiten immer

sehr entgegenkommend erledigt. Schließlich aber im

Jahre 1943 tauchten Gerüchte auf, daß Juden umgebracht

wurden. Ich hatte keine Zuständigkeiten auf diesem

Gebiet, keine andere als die, daß ich gelegentlich

Beschwerden bekam, und auf Grund dieser Beschwerden

bin ich den Gerüchten nachgegangen, diese Gerüchte

haben sich aber jedenfalls für mich nur als Gerüchte

erwiesen. Jeder sagte, er habe es vom anderen gehört,

aber keiner wollte irgend etwas ausdrücklich versichern.

Ich bin sogar der Ansicht, daß es meistens beruhte auf

dem Abhören ausländischer Sender, und daß die Leute

dann nicht sagen wollten, wo sie es her hatten. Das

veranlaßte mich erneut, in dieser Angelegenheit einen

Vorstoß zu unternehmen. Ich habe erstens, da ich ja auf

dem Himmlerschen Gebiet meinerseits keine

Untersuchungen anstellen konnte, mich nochmals an



Himmler gewandt. Himmler hat die gesetzliche Tötung

abgeleugnet und hat mir gesagt, er berief sich auf den

Befehl des Führers, ich habe die Juden zu evakuieren und

bei solchen Evakuierungen da gibt es natürlich alte,

kranke Leute, da kommen Todesfälle vor, da kommen

Unglücksfälle vor, da kommen Fliegerangriffe vor, ja er

sagte auch weiter noch, da gibt es Revolten, die ich

natürlich stark und blutig niederdrücken muß als

abschreckendes Beispiel. Im übrigen werden die Leute im

Osten untergebracht in Lagern. Da holte er eine Menge

Bilder und Albums und zeigte mir, wie in den Lagern von

den Juden gearbeitet wird, für den Kriegsbedarf,

Schuhwerkstätten, Schneiderwerkstätten und ähnliches

und sagte mir dann: »Das ist ein Auftrag des Führers;

wenn Sie glauben, daß Sie dagegen vorgehen müssen,

dann sagen Sie das dem Führer, und dann sagen Sie mir

die Leute, die Ihnen das berichtet haben!« Die konnte ich

ihm natürlich nicht nennen; erstens wollten sie nicht

genannt sein, und zweitens wußten sie es nur vom

Hörensagen; also ich konnte ihm da, wie ich sagte, kein

Material in die Hand geben. Ich habe aber gleichwohl

noch einmal diese Angelegenheit beim Führer zum

Vortrag gebracht, und da hat der Führer mir genau

dieselbe Antwort gegeben, wie sie mir Himmler gegeben

hat. Er sagte mir: »Ich werde später bestimmen, wohin

die Juden kommen, vorläufig sind sie da untergebracht«.

Und dann sagte er dasselbe, was Himmler sagte. Das hat

bei mir den Eindruck erweckt, als ob Himmler dem

Führer gesagt hat, der Lammers wird kommen und ihnen

darüber wahrscheinlich etwas melden.

Nun habe ich aber gleichwohl diese Endlösung der



Judenfrage In meiner Vortragsmappe gehabt und wollte

sie unbedingt noch einmal zur Sprache bringen beim

Führer; und das ist mir nur gelungen aus Anlaß einiger

krasser Fälle in dieser Frage, die so waren, daß der Führer

sich auf eine Unterhaltung darüber eingelassen hat. Ich

muß da den ganzen Fall beispielshalber erwähnen.

Wenn ein Jude mit einer Deutschen verheiratet war, dann

galt er als privilegiert, das heißt, er wurde nicht evakuiert.

Wenn die Frau gestorben war...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte...

 

DR. THOMA: Herr Vorsitzender, ich möchte selbst den

Zeugen bitten, sich etwas kürzer zu fassen. Aber die eine

Frage bitte ich noch zuzulassen. Der Zeuge will meines

Erachtens schildern, daß diese ganze Endlösung der

Judenfrage geheim, und zwar unter Belügung der

Umgebung Hitlers, gemacht wurde, und deswegen bitte

ich, den Zeugen ausreden zu lassen, weil hier eine ganz

entscheidende Frage zur Debatte steht. Aber ich bitte Sie,

Herr Zeuge, sich recht kurz zu fassen.

Ich stelle jetzt an Sie die Frage: Hat Himmler jemals zu

Ihnen gesagt, daß die Endlösung der Juden durch deren

Vernichtung erfolgen soll?

 

LAMMERS: Davon ist nie die Rede gewesen. Er hat nur

von Evakuierung gesprochen.

 

DR. THOMA: Er hat nur von Evakuierung gesprochen?

 

LAMMERS: Nur von Evakuierung.



 

DR. THOMA: Wann haben Sie gehört, daß diese fünf

Millionen Juden vernichtet worden sind?

 

LAMMERS: Davon habe ich hier vor einiger Zeit gehört.

 

DR. THOMA: War das also dann eine ganz geheime

Sache, die nur ganz wenige Persönlichkeiten wußten?

 

LAMMERS: Ich nehme an, daß das Himmler so gemacht

hat, daß niemand etwas erfahren hat, und er die

Kommandos so gebildet hat, daß niemand etwas davon

gewußt hat. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von

Menschen, die davon etwas gewußt haben müssen.

 

DR. THOMA: Können Sie mir sagen, welche Menschen

etwas davon gewußt haben müssen, außer denen, die die

Vernichtung unmittelbar vollzogen haben? Wer muß

sonst etwas davon gewußt haben?

 

LAMMERS: Zunächst muß Himmler doch anderen den

Auftrag weitergegeben haben, und da müssen einige

leitende Leute da gewesen sein. Diese leitenden Leute

müssen natürlich wieder andere leitende Leute nach

unten gehabt haben, die die Kommandos weggebracht

haben, und die eben absolut alles geheimgehalten haben.

 

DR. THOMA: Ich habe keine Frage mehr.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof unterbricht die

Verhandlung.



 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. OTTO PANNENBECKER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN FRICK: Herr Zeuge! Sie haben

bereits eine Reihe von Fragen behandelt, die auch für die

Verteidigung des Angeklagten Frick insofern von

Bedeutung sind, als Dr. Frick Mitglied des

Reichskabinetts gewesen ist.

Können Sie mir sagen auf Grund welcher Stellung, oder

wie Ihre Stellung war, die Sie hier besonders befähigt, die

gegebenen Antworten zu erteilen. Ich wollte fragen,

können Sie mir sagen, wie war Ihre Stellung im Rahmen

des Reichskabinetts, daß Sie diese Fragen beantworten

können?

 

LAMMERS: Meine eigene?

 

DR. PANNENBECKER: Ja.

 

LAMMERS: Ich bin Staatssekretär in der Reichskanzlei

gewesen und war die vermittelnde Stelle zwischen dem

Führer und den Reichsministern mit zwei Ausnahmen;

soweit der Führer nicht entweder einen unmittelbaren

Weg zu den Herren hatte oder für die Betreffenden ein

anderer Weg zum Führer, als über mich, vorgeschrieben

war. Es gab eine Reihe von Dingen, die durch meine

Hand nicht gegangen sind, sondern die die Herren

Minister persönlich dem Führer unterbreitet haben. Das

sind alle Angelegenheiten der großen Politik, der großen

Außenpolitik vor allen Dingen gewesen und ich habe



dann lediglich im Jahre 1937 bei Gelegenheit einer

Änderung im Kabinett die Bezeichnung »Reichsminister«

bekommen. An meinen Aufgaben aber hat sich nichts

geändert. Ich habe insbesondere auch keine Ressorts

gehabt.

 

DR. PANNENBECKER: Können Sie mir sagen, wann

die überhaupt letzte Sitzung des Reichskabinetts

stattfand?

 

LAMMERS: Die letzte Sitzung des Reichskabinetts war

im November 1937. Allerdings hat im Jahre 1938,

Anfang Februar, noch einmal eine sogenannte

informatorische Ministerbesprechung stattgefunden, in

der der Führer die damals vollzogene Änderung in der

Reichsregierung mit Herrn von Blomberg und Herrn von

Neurath bekanntgab. Die letzte Kabinettssitzung, in der

sachlich beraten worden ist, und zwar der Entwurf eines

Strafgesetzbuches, hat im November 1937 stattgefunden.

 

DR. PANNENBECKER: Können Sie mir etwas sagen

über Versuche nach diesem Zeitpunkt, die Minister

zusammenzubringen?

 

LAMMERS: Ich habe von diesem Zeitpunkt an dauernde

Versuche gemacht, eine Konzentration des

Reichskabinetts zuwege zu bringen, eine Reaktivierung

möchte ich sagen. Der Führer hat das dauernd abgelehnt.

Ich habe einen Entwurf fertig gehabt, sogar einen

Erlaßentwurf, wonach die Minister wenigstens zur

Besprechung untereinander zusammenkommen sollten,



ein- oder zweimal im Monat unter Vorsitz des

Reichsmarschalls Göring, oder, wenn der verhindert war,

unter meiner formellen Leitung und in diesen Sitzungen

sollten die Minister einmal zusammenkommen, und es

sollten informatorische Vorträge stattfinden. Das hat der

Führer abgelehnt. Die Minister hatten aber gleichwohl

den dringenden Wunsch, untereinander

zusammenzukommen. Mein weiterer Vorschlag war

dann, ich würde die Minister ein- oder zweimal im Monat

gesellschaftlich zu einem Bierabend einladen, so daß wir

zusammenkommen und uns aussprechen könnten.

Darauf hat der Führer mir erwidert: »Herr Lammers, das

ist nicht Ihre Sache, sondern meine Sache, das werde ich

machen, wenn ich das nächste Mal nach Berlin komme.«

 

VORSITZENDER: Wozu sind alle diese Einzelheiten

über Biertrinken? Wenn sie nicht zusammengekommen

sind, und wenn er versuchte, den Führer zu überreden,

sie zusammenzubringen, und sie es doch niemals taten,

dann ist das genügend. Wozu soll man auf Einzelheiten

eingehen?

 

DR. PANNENBECKER: Ist danach die Auffassung

richtig, daß die Reichsminister als einzelne in ihren

Ressorts in ihrem Fachbereich zu arbeiten hatten; daß es

dagegen ein Reichskabinett, das über die Fragen der

Politik Beschluß faßte, informiert wurde und diskutierte,

überhaupt nicht mehr gegeben hat?

 

LAMMERS: Die Minister waren im wesentlichen nichts

anderes mehr als die obersten Verwaltungschefs ihrer



Ressorts, und sie konnten im Reichskabinett der

Reichsregierung sich nicht mehr auswirken als politische

Minister, das habe ich vorhin zu schildern versucht; es

haben keine Sitzungen mehr stattgefunden, die

Besprechungen wurden sogar verboten. Wann sollten die

Herren denn zu einem Meinungsaustausch kommen?

 

DR. PANNENBECKER: Ist Ihnen etwas bekannt über

eine Äußerung Hitlers, daß er das Reichskabinett als

einen Defaitistenklub bezeichnet hat, den er nicht mehr

sehen wollte?

 

LAMMERS: Bei meinen Versuchen auf Reaktivierung

der Reichsregierung durch gewisse Sitzungen hat der

Führer mir gesagt, daß sie unterbleiben; es könnte eine

Stimmung entstehen, die ihm nicht angenehm wäre. Mir

gegenüber hat er das Wort Defaitistenklub nicht

gebraucht. Ich habe aber von Reichsleiter Bormann

gehört, daß er gesagt hat, die Minister sollen nicht

zusammenkommen, das könnte ein Defaitistenklub

werden.

 

DR. PANNENBECKER: Es ist hier schon wiederholt

erörtert worden, daß ein Reichsminister nicht von sich

aus eine Amtsniederlegung vornehmen könnte. Wissen

Sie etwas darüber, ob Frick einen Versuch gemacht hat,

sein Amt niederzulegen als Reichsminister?

 

LAMMERS: Frick hat trotz dieses Verbots des Führers

wiederholt den Wunsch geäußert, von seinem Amt

entbunden zu werden, wenn der Führer ihm nicht mehr



das volle Vertrauen schenke und ihn nicht mehr

empfange.

Er hat mir das wiederholt übermittelt, aber auf ein

schriftliches Rücktrittsgesuch kann ich mich nicht

entsinnen. Ich habe diese Wünsche des Herrn Frick auf

Rücktritt aber jedesmal dem Führer übermittelt, obwohl

solche Übermittlung der Führer stets sehr schroff

zurückgewiesen hat.

 

DR. PANNENBECKER: Frick ist ja dann im August

1943 aus seinem Posten als Reichsminister des Innern

ausgeschieden. Wissen Sie etwas darüber, wie er sich in

diesem Zusammenhang selbst geäußert hat?

 

LAMMERS: Herr Frick hat mir damals selbst gesagt, ich

scheide gern aus diesem Amt als Innenminister, aber

bitte, sorgen Sie dafür, daß der Führer mich nicht, wie

beabsichtigt, zum Reichsprotektor von Böhmen und

Mähren macht. Ich will dieses Amt nicht. Ich will in den

Ruhestand treten, und das habe ich dem Führer

übermittelt. Da ließ der Führer Herrn Frick ins

Hauptquartier kommen und noch bevor Herr Frick allein

zum Führer hineinging, hat er mir gegenüber kundgetan,

daß er das Amt des Reichsprotektors unter keinen

Umständen annehmen möchte. Als er aber vom Führer

herauskam, war er doch umgestimmt und hatte das Amt

angenommen. Das ist, wenn ich nicht irre, im August

1943 gewesen.

 

DR. PANNENBECKER: Frick wird nun auch seine

Stellung als Generalbevollmächtigter für die



Reichsverwaltung zur Last gelegt. Wissen Sie etwas über

die Einsetzung dieses Amtes?

 

LAMMERS: Er hatte die Koordinierung anderer

Ministerien zu besorgen als Reichsbevollmächtigter für

die Verwaltung. Es war die folgende Zusammenfassung:

Reichsministerium des Innern, Reichsjustizministerium,

Reichserziehungsministerium, Reichskirchenministerium

und Reichsstelle für Raumordnung. Die faßte er unter

sich zusammen und vertrat sie sozusagen in dem

Ministerrat für die Reichsverteidigung, der mit Ausbruch

des Krieges 1939 gegründet wurde.

 

DR. PANNENBECKER: Können Sie mir sagen, auf

Grund welcher Bestimmungen Frick zum

Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung

bestellt worden ist? Es sind da ja zwei

Reichsverteidigungsgesetze, eines von 1935 und eines

von 1938.

 

LAMMERS: Das Verteidigungsgesetz von 1935 ist mir

nicht mehr in Erinnerung. Der Entwurf des nicht

verkündeten Reichsverteidigungsgesetzes von 1938

überweist dem Reichsbevollmächtigten für die

Verwaltung eine Fülle von Aufgaben, die aber nie auf ihn

übergegangen sind, sondern er hat nur die Aufgabe einer

Koordinierung der verschiedenen Ressorts übernommen,

die ich vorhin aufgezählt habe.

Eine eigentliche Befugnis als Generalbevollmächtigter für

die Reichsverwaltung hat er jedenfalls nie in dem Umfang

ausgeübt in dem sie ihm im Reichsverteidigungsgesetz



zugewiesen war.

 

DR. PANNENBECKER: Man spricht in diesem

Zusammenhang dann auch von Befugnissen eines

sogenannten Dreimännerkollegiums. Das bestand aus

dem Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung,

Frick, dem Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft,

zuerst Schacht, später Funk, und dem Chef OKW.

Können Sie darüber etwas sagen, welche Befugnisse diese

drei ausgeübt haben?

 

LAMMERS: Der Ausdruck Dreimännerkollegium ist

zunächst ein ganz falscher, das ist kein staatsrechtlicher

Begriff, das ist ein aushilfsweiser, ein

Referentenausdruck, ein Ausdruck der Referenten, wie er

gebraucht worden ist. Diese drei Leute, der

Generalbevollmächtigte für die Verwaltung, ferner der

Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft und der Chef

OKW, haben jeder allein die Befugnis zum Erlaß der

Verordnungen gehabt; sie waren aber dabei gebunden an

das Einvernehmen mit den beiden anderen, also einer

konnte im Einvernehmen mit den anderen Anordnungen

in seinem Gebiete treffen. Eine Sitzung dieses

Ausschusses, dieses sogenannten Dreimännerkollegiums,

hat nie stattgefunden. Die Verordnungen, die erlassen

worden sind, sind zahlenmäßig sehr geringfügig und

sachlich ohne jede Bedeutung. Ich kann mich entsinnen,

daß zum Beispiel von diesem Ausschuß die Frage der

Herabsetzung der Richterzahl in den Disziplinarkammern

geregelt worden ist, also beamtenrechtliche Sachen, eine

zweite Aufgabe auf dem Gebiet..., im ganzen werden



höchstens sechs bis acht Verordnungen darüber da sein,

aber völlig unbedeutender Art.

 

DR. PANNENBECKER: Es gab dann ja auch außerdem

später den Ministerrat für die Reichsverteidigung.

Können Sie vielleicht diese beiden Gremien miteinander

vergleichen, diese drei und den Ministerrat für die

Reichsverteidigung?

 

LAMMERS: Sie meinen das Dreierkollegium für den

Ministerrat?

 

DR. PANNENBECKER: Ja.

 

LAMMERS: Zunächst habe ich mal nach der

Einrichtung des Ministerrates für die Reichsverteidigung

das Prinzip gehabt, dieses Dreierkollegium nach

Möglichkeit auszuschalten, weil es gar nicht nötig war.

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung hatte die

Aufgabe, Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft zu

erlassen. Er hat mit Reichsverteidigung im eigentlichen

Sinne nichts zu tun gehabt. Militärische Angelegenheiten

sind in diesem Ministerrat für die Reichsverteidigung

nicht erörtert worden; ebenso ist nicht Außenpolitik und

Propaganda behandelt worden. Es sind im wesentlichen

Verordnungen gemacht worden mit Gesetzeskraft.

Sitzungen haben nur stattgefunden bis zum Dezember

1939, und von da ab ist lediglich für den Erlaß von

Verordnungen der Weg des schriftlichen

Umlaufverfahrens gewählt worden. Politische Debatten

haben nie stattgefunden.



 

DR. PANNENBECKER: Es ist für die besetzten

Gebiete im Reichsministerium des Innern eine

Zentralstelle gebildet worden. Diese Zentralstelle ist von

der Anklage angeführt zum Beweis dafür, daß Frick eine

umfassende Verwaltungsbefugnis und damit

Verantwortlichkeit gehabt habe für die besetzten Gebiete,

über die Befugnisse der Zentralstelle. Können Sie

darüber etwas sagen?

 

LAMMERS: Die Zentralstelle hatte im wesentlichen zwei

Aufgaben. Erstens die Besorgung von Beamtenpersonal,

und zweitens eine Hilfeleistung bei dem Erlaß von

Gesetzen und Verordnungen in den besetzten Gebieten.

Eine solche Stelle war nötig, weil die besetzten Gebiete

Personal brauchten, und die Reichskommissare in den

besetzten Gebieten unterstanden ja dem Führer

persönlich; und der Schriftverkehr ging zum Teil durch

mich. Wenn man die Personalbesorgung im Rahmen

dieser Sache erledigen wollte, so hätte ich das machen

müssen. Ich habe aber dafür keine Apparatur gehabt mit

meinen zwölf höheren Beamten, und keinen Unterbau im

Lande; ich hatte ja keine Exekutive in diesen Ländern. Da

wurde der Innenminister eingeschaltet, weil er ja die Fülle

des Beamtenapparates zur Verfügung hatte.

 

DR. PANNENBECKER: Sie sagten gerade, die

Zentralstelle habe eine gewisse Hilfestellung gehabt bei

der Erfassung von Verordnungen für die besetzten

Gebiete. Konnte die Zentralstelle, sagen wir einmal, eine

Verordnung für Norwegen erlassen?



 

LAMMERS: Worüber?

 

DR. PANNENBECKER: Über irgendein besetztes

Gebiet, zum Beispiel Norwegen, eine Verordnung

erlassen?

 

LAMMERS: Nein, an sich nicht, höchstens mit

Zustimmung des Reichskommissars.

 

DR. PANNENBECKER: War es überhaupt üblich, daß

die Zentralstelle irgendwann eine Verordnung erlassen

hätte für ein bestimmtes besetztes Gebiet?

 

LAMMERS: Das ist meines Wissens nie geschehen-Ich

kenne keinen einzigen Fall, wo die Zentralstelle eine

Verordnung erlassen hätte.

 

DR. PANNENBECKER: Es wird eine Verordnung des

Reichsministers des Innern angeführt, durch die die

Staatsangehörigkeitenfrage geregelt worden ist, auch in

Bezug auf die besetzten Gebiete.

 

LAMMERS: Ja, über die deutsche Staatsangehörigkeit,

wahrscheinlich.

 

DR. PANNENBECKER: Ja.

 

LAMMERS: Aber das war dann doch eine innerdeutsche

Regelung.

 



DR. PANNENBECKER: Hatten die Zentralstellen

irgendein Weisungsrecht, entweder an den deutschen

Bevollmächtigten für das besetzte Gebiet, zum Beispiel

des Reichskommissars für Norwegen?

 

LAMMERS: Nein, sie hatten ein solches Recht

überhaupt nicht.

 

DR. PANNENBECKER: Oder hatte er ein

Weisungsrecht an untere Dienststellen, deutsche

Dienststellen oder die besetzten Gebiete selbst?

 

LAMMERS: Nein, das Weisungsrecht bestand nicht.

 

DR. PANNENBECKER: Die Anklage trägt weiter vor,

daß die Zentralstelle auch in den Gebieten ein

Weisungsrecht gehabt habe, für das die Zentralstelle

überhaupt nicht gesondert bestimmt worden war. Ergibt

sich irgendeine Rechtsvorschrift oder irgendwie eine

Praxis, wo die Zentralstelle in die Befugnisse für die

besetzten Gebiete eingegriffen hat?

 

LAMMERS: Mir ist kein Fall bekannt.

 

DR. PANNENBECKER: Ist es denn richtig, daß die

Chefs der Zivilverwaltungen in den besetzten Gebieten

immer Hitler, als dem Führer, unmittelbar unterstanden,

gleichgültig, welche Dienstbezeichnung sie hatten?

 

LAMMERS: In den besetzten Gebieten unterstanden die

Reichskommissare oder die sogenannten Chefs der



Zivilverwaltung dem Führer unmittelbar.

 

DR. PANNENBECKER: Hatte Frick in seiner

Eigenschaft als Reichsminister des Innern insofern

irgendeine Befehlsgewalt für besetzte Gebiete, als in den

besetzten Gebieten deutsche Polizei tätig war?

 

LAMMERS: Nein, in den besetzten Gebieten hatte die

Polizeigewalt lediglich Himmler im Einvernehmen mit

den Reichskommissaren. Der Reichsminister des Innern

hat mit der Polizei in den besetzten Gebieten gar nichts

zu tun gehabt.

 

DR. PANNENBECKER: Folgert daraus nicht eine

Zuständigkeit des Reichsministers des Innern aus seiner

Stellung insofern, als Himmler dem Reichsministerium

unterstellt war, dem Reichsministerium des Innern?

 

LAMMERS: Ja, das wäre höchstens eine Machtbefugnis,

gegeben für das Gebiet des Deutschen Reiches, aber für

die besetzten Gebiete nicht, und inwieweit sie für das

Deutsche Reich gegeben war, ist auch noch

problematisch.

 

DR. PANNENBECKER: Darauf werden wir später im

einzelnen kommen. Können Sie mir sagen, welche

Befugnisse der Reichsminister des Innern auf dem Gebiet

der Polizei hatte, während der Zeit, als die Polizei noch

zur Zuständigkeit der Länder Preußen und so weiter

gehörte, also von 1933 bis 1936?

 



LAMMERS: Ja, da ist die Zuständigkeit jedenfalls sehr

gering gewesen, aber Näheres kann ich darüber nicht

sagen.

 

DR. PANNENBECKER: Ja, das alte, wie das eben

früher war, daß das Reich nur die Oberaufsicht hatte.

Sie wissen ja, daß dann später durch einen Erlaß

Himmler zum Reichsführer-SS und Chef der Deutschen

Polizei im Reichsministerium des Innern bestellt wurde.

Wissen Sie, von wem diese Bezeichnung ausging,

Reichsführer-SS und so weiter?

LAMMERS: Ja, damals habe ich mitgewirkt. Der

Vorschlag dieses Titels stammt offenbar von Himmler.

Ich habe gegen diesen Titel von vornherein Bedenken

gehabt aus zwei Gesichtspunkten. Es werden zwei

heterogene Sachen zusammengeworfen: Der

Reichsführer-SS, eine Parteigliederung, und die Polizei,

eine staatliche Angelegenheit. Der Reichsführer-SS, ein

Mann, der in der Partei den Rang eines Reichsleiters hat,

der dem eines Reichsministers gleichsteht; auf der

anderen Seite der Chef der Polizei, der die Stellung eines

Staatssekretärs im Innenministerium hatte und dem

Innenminister unterstellt ist. Himmler bestand aber auf

dieser Bezeichnung, und der Führer hat ihm Recht

gegeben. Meine Bedenken gegen diese Bezeichnung

haben sich in der Praxis gerechtfertigt, denn einmal war

das Weisungsrecht des Reichsministers des Innern an die

Polizei nun sehr problematisch geworden, weil der

Reichsführer Himmler den Polizeioffizieren gegenüber

zum Beispiel gleichzeitig SS-Führer war. Denen konnte er

ja Befehle geben in seiner Eigenschaft als



Reichsführer-SS, da hatte der Innenminister nicht mehr

hineinzureden. Er hatte auch die Gepflogenheiten, daß er

auch die anderen Beamten der Polizei meist zu

SS-Führern machte. Man konnte also nie genau wissen, in

welcher Eigenschaft handelt der Betreffende, handelt er

als Mitglied der SS, oder handelt er als Polizei; und die

Unterstellung im Innenministerium ist daher beinahe

gegenstandslos geworden, denn, erstens hat Himmler den

Zusatz: Chef der Deutschen Polizei im

Reichsministerium des Innern, diese letzten Worte

weggelassen, hat sich geschäftsordnungsmäßig,

gebäudemäßig vollkommen vom Innenminister

abgesondert und hat sich auch nicht mehr unterstellt

gefühlt.

Als der Reichsminister Frick darüber eine Beschwerde bei

mir anbrachte, die ich an den Führer bringen sollte, da

hat mir der Führer gesagt: Übermitteln Sie Herrn Frick,

er möchte den Himmler als Chef der Polizei nicht zu sehr

einschränken, die Polizei ist bei ihm gut aufgehoben, er

solle ihm möglichst freie Hand lassen.

Damit war, wenn auch nicht mit einer ausdrücklichen

Anordnung, so doch praktisch die Weisungsbefugnis des

Reichsministers des Innern zum mindesten

außerordentlich Stark eingeschränkt, wenn nicht gar als

aufgehoben zu betrachten.

 

DR. PANNENBECKER: Sie sagten gerade, daß

Himmler von sich aus eigenmächtig über die Organe der

Polizei verfügte, ohne sich darum zu kümmern, was Frick

wollte. Nun waren ja auch noch die Befehle an die Polizei

da insofern, als Hitler selbst Weisungen erteilte. Gab er



diese an Frick, als den zuständigen Minister, oder an

Himmler?

LAMMERS: Normalerweise hat der Führer diese

Weisung an Himmler gegeben. Wenn er Weisung mir

gegeben hat und sie betraf den polizeilichen Sektor, so

habe ich sie meist über den Reichsminister des Innern

geleitet, oder ihm mindestens davon Kenntnis gegeben.

 

DR. PANNENBECKER: Wissen Sie etwas darüber, ob

die Konzentrationslager im Etat des Reichshaushalts

standen, oder ob sie im Etat der SS geführt wurden?

 

LAMMERS: Nach meinem Wissen, ich kann es nicht mit

Bestimmtheit sagen, sind die Mittel für die

Konzentrationslager im Reichshaushalt nicht aufgebracht

worden, sondern es war so, daß der Reichsfinanzminister

eine Jahrespauschalsumme an die Partei zahlte, zu

Händen des Reichsschatzmeisters, und der

Reichsschatzmeister verteilte diese Summe auf die

Parteigliederungen. Da hat der Reichsführer-SS von der

SS einen Pauschalbetrag bekommen, mit dem hat er

wahrscheinlich die Sache finanziert. Ich kann mich nicht

entsinnen, daß ich im Reichsetat je irgendeinen Artikel

gelesen hätte, wo etwas über die Konzentrationslager

dringestanden hätte.

 

DR. PANNENBECKER: Wissen Sie etwas darüber, daß

Himmler mit dieser Begründung, daß die Mittel für die

Konzentrationslager aufgebracht wurden, auch ein

Einmischungsrecht des Reichsministers bestritten hat für

dieses Gebiet?



 

LAMMERS: Das ist mir nicht bekannt.

 

DR. PANNENBECKER: Ich habe dann Fragen für ein

anderes Gebiet. Wissen Sie etwas über die Bestrebungen

Hitlers, schmerzlos unheilbar Geisteskranke zu

beseitigen?

 

LAMMERS: Ja. Der Gedanke ist bei Hitler das erstemal

aufgetaucht im Herbst 1939. Da bekam der Staatssekretär

im Reichsministerium des Innern, Dr. Conti, den

Auftrag, diese Frage zu prüfen. Er sollte sich mit mir

über die rechtliche Seite der Angelegenheit in

Verbindung setzen. Ich habe mich gegen eine

Ausführung dieser Sache ausgesprochen. Da aber der

Führer darauf bestand, habe ich vorgeschlagen, dann

müsse man die Angelegenheit mit allen Rechtsgarantien

umgeben und durch ein Gesetz regeln. Ich habe auch

einen dementsprechenden Gesetzentwurf ausarbeiten

lassen, und darauf wurde dem Staatssekretär Conti der

Auftrag abgenommen und wurde im Jahre 1940 dem

Reichsleiter Bouhler übertragen. Der Reichsleiter Bouhler

hat dem Führer Vortrag gehalten, wobei ich nicht

zugegen war. Er kam dann zu mir, ich habe ihm meinen

Gesetzesvorschlag vorgelegt und habe ihm meine

Bedenken gegen die Angelegenheit vorgebracht, und er

ist wieder abgereist. Ich habe dann dem Führer den

Gesetzentwurf vorgelegt, der Führer hat den

Gesetzentwurf nicht gebilligt; er hat ihn aber auch nicht

ausdrücklich abgelehnt, er hat aber nachher unter meiner

Ausschaltung eine Vollmacht erteilt zur Tötung



unheilbarer Geisteskranker an den Reichsleiter Bouhler

und an den bei ihm damals tätigen Begleitarzt Professor

Dr. Brandt. An der Ausstellung dieser Vollmacht habe

ich nicht mitgewirkt. Für mich war die Angelegenheit

erledigt, da der Führer nicht wünschte und andere Leute

mit der Ausführung beauftragt hatte.

 

DR. PANNENBECKER: Sie sagten eben, daß der

Führer den Staatssekretär Dr. Conti im

Reichsministerium des Innern beauftragt hat. Ist dieser

Auftrag von Hitler über Frick an Conti gegangen?

 

LAMMERS: Das weiß ich nicht. Der Staatssekretär Conti

ist telephonisch durch die Führeradjutantur oder durch

Reichsleiter Bormann bestellt worden; ob das über Frick

gegangen ist oder nicht, weiß ich nicht.

 

DR. PANNENBECKER: Wissen Sie überhaupt etwas

darüber, ob Frick selbst an diesen Maßnahmen beteiligt

worden ist in irgendeiner Form?

 

LAMMERS: Darüber ist mir nichts bekannt.

 

DR. PANNENBECKER: Ich habe dann ein letztes

Gebiet, das des Reichsprotektors in Böhmen und

Mähren. Als Frick im August 1943 zum Reichsprotektor

von Böhmen und Mähren bestellt wurde, sind da die

formellen Befugnisse des Reichsprotektors die gleichen

geblieben, wie sie vorher bestanden haben?

 

LAMMERS: Nein, sie sind bewußt geändert worden, und



zwar dergestalt, daß der Reichsprotektor von jetzt ab nur

eine mehr dekorative Persönlichkeit sein sollte. Die

politische Leitung des Protektorats sollte auf den

Staatsminister Frank übergehen. Der Reichsprotektor war

nur die deutsche Spitze im Protektorat mit sehr geringen

sachlichen Rechten. Er hatte eine Mitwirkung bei der

Bildung der Protektoratsregierung. Er hatte ferner ein

beschränktes, ein nicht sehr großes Recht, Beamte zu

ernennen, das bezog sich im wesentlichen auf die

mittleren und Unterbeamten, und dann hatte er das

Gnadenrecht auszuüben, und allgemein war der

Staatsminister für Böhmen und Mähren, Frank,

verpflichtet, ihn, den Reichsprotektor, zu informieren.

Das waren so im wesentlichen die Rechte, die der

Reichsprotektor hatte, und im übrigen hat Hitler

gewünscht, daß der Reichsprotektor sich nicht allzuviel

im Protektorat aufhält. Ich habe ihm das sogar einige

Male übermitteln müssen.

 

DR. PANNENBECKER: Sie sagten, daß der

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, zur Zeit Fricks,

die Spitze der deutschen Verwaltung war. Ist der

Staatsminister Frank Frick unterstellt worden?

 

LAMMERS: Ja, er unterstand ihm, aber es war ungefähr

so, im Verhältnis eines Staatsoberhauptes zum

Regierungschef. Der Staatsminister Frank hatte die

politische Sache in der Hand.

 

DR. PANNENBECKER: Ist es nicht so, daß der

Staatsminister Frank unmittelbar dem Führer unterstellt



worden ist?

 

LAMMERS: So ist es, glaube ich, nicht. Ich habe den

Erlaß nicht gegenwärtig. Unmittelbar war er ihm nicht

unterstellt, das kann ich nicht mehr genau sagen.

Jedenfalls hat der Führer zur Erörterung politischer

Angelegenheiten immer nur Frank empfangen, nicht den

Reichsprotektor.

 

DR. PANNENBECKER: Ich habe diesen Erlaß nicht

bei mir, ich werde das noch klären. Wissen Sie etwas

darüber, daß Frick ausdrücklich diese Aufteilung der

Befugnisse verlangt hatte, daß er sich zunächst geweigert

hatte, die Stellung eines Reichsprotektors in Böhmen und

Mähren anzunehmen, und daß erst, als er erklärte, er

könne die Verantwortung nach außen hin nicht tragen,

die er nach innen nicht habe, diese Aufteilung erfolgte

unter den Befugnissen?

 

LAMMERS: Also, daß der Reichsminister Frick sich

geweigert hat, diese Stellung zu übernehmen, habe ich ja

schon einmal gesagt, und als dann dieser Erlaß kam, in

dem die Rechte des Reichsprotektors festgelegt wurden,

ein Erlaß, der nicht veröffentlicht wurde, da kam Herr

Dr. Frick mit Recht mit dem Bedenken: Dann habe ich ja

nach außenhin Verantwortungen, die gar nicht bekannt

sind. Dann haben wir eine Pressenotiz erlassen und in

dieser Pressenotiz war dann gesagt, der neue

Reichsprotektor hat nur die und die Rechte, die ich

vorher aufgezählt hatte, Beamtenernennungsrecht,

Gnadenrecht, und dieses Recht, bei der Bildung der



Protektoratsregierung mitzuwirken. Und damit war das

nach außenhin kundgegeben, daß Frick diese volle

Verantwortung nicht mehr hat, die vielleicht der frühere

Reichsprotektor gehabt hat.

 

DR. PANNENBECKER: Wissen Sie etwas darüber, daß

der Grund für die Aufteilung der Verantwortlichkeit im

Protektorat darin lag, daß Hitler die nötige Härte für die

Durchführung Frick nicht zutraute?

 

LAMMERS: Ja, das ist offensichtlich der Grund dafür

gewesen.

 

DR. PANNENBECKER: Ich habe dann keine weiteren

Fragen.

 

DR. FRITZ SAUTER, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN FUNK UND VON SCHIRACH:

Ich habe in Ergänzung dessen, was der Zeuge bereits

ausgeführt hat, nur noch einige Fragen zu stellen. Herr

Dr. Lammers, der Angeklagte Funk war ab 1933

Pressechef der Reichsregierung. Das ist Ihnen bekannt?

 

LAMMERS: Ja.

 

DR. SAUTER: Sie waren ja damals selbst schon in Ihrem

Amt.

 

LAMMERS: Ja.

 

DR. SAUTER: Hat der Angeklagte Funk in dieser



Eigenschaft als Pressechef der Reichsregierung

irgendeinen Einfluß auf die Beschlüsse des

Reichskabinetts und auf den Inhalt der Gesetzesvorlagen

des Reichskabinetts gehabt?

 

LAMMERS: Die Frage ist zu verneinen. Er hat

höchstens einen Einfluß gehabt vom pressemäßigen

Standpunkt aus, für eine zugkräftige Überschrift eines

Gesetzes, oder irgendeine volkstümliche Fassung oder

ähnliches. Aber auf den Inhalt bei den Gesetzen hatte er

gar nicht mitzustimmen. Er war in seiner Amtsstellung

als Pressechef zuerst Ministerialdirektor und nachher

Staatssekretär, er hatte ja beim Inhalt gar nicht

mitzureden.

 

DR. SAUTER: Warum wurde er dann als Pressechef der

Reichsregierung überhaupt zugezogen zu den damaligen

Sitzungen des Reichskabinetts?

 

LAMMERS: Ja, wegen der künftigen

Presseberichterstattungen.

 

DR. SAUTER: Also nur, um die Presse zu informieren

über die Verhandlungen und Beschlüsse des

Reichskabinetts, ohne irgendeinen Einfluß auf die

Beschlüsse oder auch nur auf die Vorlagen zu haben?

 

LAMMERS: Ja, das ist richtig.

 

DR. SAUTER: Aber ohne einigen Einfluß zu haben auf

Entscheidungen oder Gesetze vorzuschlagen.



 

LAMMERS: Ja, richtig.

 

DR. SAUTER: In dieser Eigenschaft als Pressechef der

Reichsregierung hat, wie Sie wissen, der Angeklagte Funk

auch regelmäßig Pressevorträge bei dem damaligen

Reichskanzler Hitler zu halten gehabt. Ist Ihnen bekannt,

wann diese regelmäßigen Vorträge des Pressechefs der

Reichsregierung bei Hitler aufgehört haben?

 

LAMMERS: Sie haben allerspätestens aufgehört nach

einem Jahre. Die Vorträge waren gemeinschaftlich; Funk

und ich, wir hatten in der ersten Zeit in der Woche einige

Male, oft drei-, viermal, Vortrag beim Führer, und das hat

den Sommer 1933 durch angedauert. Im Winter wurden

die Vorträge seltener, nachher fanden sie aber etwas

häufiger statt, um dann 1934 mit dem Tode von

Hindenburgs restlos aufzuhören.

 

DR. SAUTER: Wer hat dann diese Pressevorträge bei

Hitler gehalten?

 

LAMMERS: Der Pressechef Dr. Dietrich.

 

DR. SAUTER: Unter Ausschaltung des Dr. Funk?

 

LAMMERS: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Lammers, der Angeklagte Funk

wurde dann später auch Reichsbankpräsident. Wissen Sie

etwas davon, wer über die Kredite zu entscheiden hatte,



welche die Reichsbank dem Reiche gegeben hat

beziehungsweise geben sollte?

 

LAMMERS: Die Entscheidung lag beim Führer.

Praktisch hat sich das so vollzogen: Der

Reichsfinanzminister reichte den Antrag auf

Kreditbewilligung ein, und zwar in zwei Exemplaren; ein

Schreiben gerichtet an den Reichsfinanzminister mit

einem entsprechenden Auftrag, das zweite Schreiben

gerichtet an den Reichsbankpräsidenten mit einem

solchen Auftrag.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Lammers, diese technischen

Einzelheiten interessieren uns wohl nicht. Uns

interessiert bloß: Hat Dr. Funk als Reichsbankpräsident

irgendeinen Einfluß gehabt bezüglich der Frage, ob und

in welcher Höhe das Deutsche Reich von der Reichsbank

Kredite zu beanspruchen hatte. Nur das interessiert uns.

 

LAMMERS: Ich kann das nur von dieser technischen

Seite aus entscheiden. Das einzige, was bei mir

eingegangen ist, waren diese beiden Urkunden vom

Finanzminister. Sie waren eine reine Unterschriftssache

und sind vom Führer in einer Sekunde unterschrieben

worden, um dann zurückgesandt zu werden. Ich habe nie

einen Auftrag gehabt, mit Herrn Funk zu verhandeln

oder mit Herrn Schacht oder mit dem Finanzminister. Es

war eine reine Unterschriftsangelegenheit, das ist alles.

 

DR. SAUTER: Ihres Wissens sind also diese Weisungen

von Hitler ausgegangen, nicht vom



Reichsbankpräsidenten?

 

LAMMERS: Die Weisungen sind vom Führer gezeichnet

worden.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Lammers, Sie haben vorhin

schon einmal vom sogenannten Dreierausschuß oder

vom Dreimännerkollegium gesprochen, das in späteren

Jahren gebildet worden ist. Bezüglich dieses

Dreierausschusses behauptet die Anklage, daß diesem

Ausschuß der Angeklagte Funk auch angehört hat und

sozusagen die letzte Entscheidungsinstanz für die

Gesetzgebung der Reichsregierung im Kriege war.

 

LAMMERS: Davon kann überhaupt nicht die Rede sein.

Ich hatte ja vorhin ausgeführt, daß diese drei Herren nur

jeder für sich das Recht hatten, Verordnungen zu erlassen

mit Zustimmung der beiden anderen, und daß es nur

ganz wenige und ganz unbedeutende Verordnungen

waren.

 

DR. SAUTER: Sie meinen Verordnungen niederen

Grades? Verordnungen in seinem Ressort?

 

LAMMERS: Ja.

 

DR. SAUTER: Dann, Herr Dr. Lammers, hat der

Angeklagte Göring bei seiner Vernehmung bereits

bekundet, daß die Befugnisse des Dr. Funk als

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft, ich glaube im

Jahre 1938, in der Hauptsache auf den Beauftragten für



den Vierjahresplan übergegangen seien, daß also

jedenfalls diese Befugnisse des Dr. Funk im großen und

ganzen nun mehr auf dem Papier gestanden hätten. Mich

würde interessieren: Sind diese Befugnisse des

Generalbevollmächtigten für den Vierjahresplan auch

formell, nicht bloß tatsächlich, sondern auch formell auf

den Bevollmächtigten für den Vierjahresplan, also auf

Göring, übergegangen?

 

LAMMERS: Das beruhte auf einer Verordnung des

Führers und auf besonderem Führerbefehl.

 

DR. SAUTER: Wann war das ungefähr?

 

LAMMERS: Ja, der Vierjahresplan war 1936 gebildet

worden, und 1940 wurde er auf vier weitere Jahre

verlängert. Diese besonderen Befugnisse, die nachher

Herr Funk abgegeben hat an den Vierjahresplan,

beruhten auf einer Vereinbarung, die der Reichsmarschall

Göring mit dem Minister Funk getroffen hat, einer

Vereinbarung, die nach meiner Kenntnis die Billigung des

Führers gefunden hat.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Lammers, Sie haben dem

Gerichtshof bereits erzählt, daß, ich glaube seit 1938,

keine Kabinettssitzung mehr stattgefunden hat, und daß

schließlich Hitler auch die formlosen Besprechungen der

Minister unter sich verboten hat. Können Sie uns etwas

darüber sagen, ob, und eventuell wie oft, der Angeklagte

Dr. Funk in den sieben Jahren seiner Ministertätigkeit

Gelegenheit hatte, mit Hitler zu sprechen, ihm Vortrag



zu halten und so weiter?

 

LAMMERS: Also, im ersten Jahre, habe ich bereits

gesagt, hat er als Pressechef häufig Vortrag gehalten.

 

DR. SAUTER: Später als Reichswirtschaftsminister?

 

LAMMERS: Später als Reichswirtschaftsminister ist er

außerordentlich selten zu Hitler gekommen. Er ist zu

vielen Besprechungen nicht zugezogen worden, und zwar

zu Besprechungen, zu denen er eigentlich hätte

zugezogen werden müssen. Er hat sich bei mir häufig

darüber beschwert. Ich habe mir die möglichste Mühe

gegeben, ihn in solche Besprechungen, soweit es an mir

lag, einzuschalten. Das ist mir aber nicht immer gelungen.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Lammers, mir ist aufgefallen,

daß wir hier Protokolle verlesen bekommen haben, wo

ausdrücklich, ich glaube zwar von Ihnen, im Protokoll

vermerkt war, daß der angeklagte Funk als

Reichswirtschaftsminister Sie gebeten hat, daß er an

dieser oder jener wichtigen Besprechung teilnehmen darf,

und daß Sie dann ausdrücklich im Protokoll vermerkt

haben, der Führer habe das abgelehnt oder der Führer

habe das verboten. Ich darf Ihnen ein Beispiel anführen,

das mir in der Erinnerung ist. Es ist das eine Sitzung vom

4. Januar 1944, Dokument 1292-PS, wo es sich um

Fragen des Arbeitseinsatzes handelt. Und in diesem

Protokoll steht auch wieder von Ihnen der Vermerk, daß

der Antrag Funks auf Teilnahme abgelehnt wurde.

Können Sie sich an solche Fälle erinnern, und können Sie



die Gründe dafür angeben?

 

LAMMERS: Ja, ich erinnere mich an solche Fälle, ich

weiß nur nicht, ob sie in dem Protokoll gestanden haben.

Wahrscheinlich habe ich Herrn Funk mitgeteilt, daß ich

mir die größte Mühe gegeben hätte, daß er zu diesen

Besprechungen zugezogen würde. Hitler hat es jedoch

abgelehnt.

 

DR. SAUTER: Die Begründung?

 

LAMMERS: Der Führer hat vielfach Einwendungen

gemacht; es wären verschiedene Gründe gegen Funk

vorhanden. Er stünde Funk skeptisch gegenüber und

wolle ihn nicht haben.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge, im April 1941 sollen Sie dem

Angeklagten Dr. Funk eine Mitteilung gemacht haben,

daß Rosenberg einen Auftrag von Hitler zur einheitlichen

Behandlung der Probleme der Ostgebiete erhalten habe.

Diese Mitteilung sollen Sie damals außer an Funk auch

noch an Göring und Keitel gemacht haben. Und aus

dieser Tatsache hat nun die Anklagebehörde den Schluß

gezogen, daß Funk zu den entscheidenden Personen

gehört habe, die mit der Vorbereitung eines

Angriffskrieges gegen Rußland befaßt wurden.

Können Sie uns sagen, ob und eventuell warum Sie

damals auch dem Angeklagten Funk diese Mitteilung

zugehen ließen?

 

LAMMERS: Entweder hatte ich vom Führer einen



Auftrag, was ich nicht glaube, oder ich habe geglaubt, daß

Funk diese Mitteilung vom wirtschaftlichen Standpunkt

aus interessieren wird, denn ich habe sie ihm aus

besonderer persönlicher Beziehung heraus übermittelt; an

irgendwelche besonderen Gründe kann ich mich heute

nicht mehr erinnern. Diese Mitteilung habe ich sicher

auch noch anderen gemacht, aber nicht schriftlich.

Wahrscheinlich haben andere diese Mitteilung mündlich

bekommen. Von einem Angriffskrieg ist ja bei Erteilung

des Auftrags vom Führer an Rosenberg überhaupt nicht

die Rede gewesen, denn er sollte nur eine Art politischer

Beauftragter für die Ostgebiete sein; er sollte die

Verhältnisse der dortigen Völker studieren.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Lammers, etwa zur selben Zeit,

also im Frühjahr 1941, kurz vor Beginn des

Rußlandkrieges, sollen Sie mit dem Angeklagten Funk

einige weitere Unterredungen gehabt haben, und zwar

darüber, wie sich möglicherweise die außenpolitische

Lage in Bezug auf Rußland in der nächsten Zeit stellen

wird. Und bei der Gelegenheit sollen Sie auch dem

Angeklagten Funk etwas erzählt haben, warum Hitler an

die Möglichkeit eines Krieges mit Rußland glaubt. Was

haben Sie denn damals dem Angeklagten Funk über diese

Kriegsvorbereitungen erzählt zu der einen oder anderen

Zeit?

 

LAMMERS: Es kann nur das gewesen sein, was ich

damals selbst gewußt habe: das war die Mitteilung des

Führers, daß in Rußland Truppenzusammenziehungen

beobachtet worden seien, die einen Schluß darauf ziehen



ließen, daß es mit Rußland zu kriegerischen

Verwicklungen kommen könnte. So hatte sich der Führer

wörtlich ausgedrückt. Er hat sich gesagt, daß es mit

Rußland zum Klappen kommt, und daß er deshalb

wünsche, daß ein Mann, und das sei Rosenberg, sich mit

den Ostfragen beschäftige, weil möglicherweise ein

solcher Krieg..., kriegerische Komplikationen mit

Rußland beständen. Das werde ich wohl Funk mitgeteilt

haben. Ich wüßte nicht, was ich ihm mehr gesagt haben

könnte.

 

DR. SAUTER: Sie sollen damals, Herr Dr. Lammers,

nicht nur von Truppenzusammenziehungen auf

russischer Seite an der deutschen Ostgrenze gesprochen

haben, sondern auch von dem russischen Einmarsch in

Bessarabien.

 

LAMMERS: Ja, es ist möglich, daß das auch gewesen ist.

Südosten jedenfalls, und daß ich vielleicht auch davon

gesprochen habe, daß die Besprechungen, die mit

Rußland stattgefunden hätten, mit Molotow, daß die

unbefriedigend gewesen seien.

 

DR. SAUTER: Sie sollen in diesem Zusammenhang, weil

Sie schon auf diese Besprechungen mit Molotow zu

reden kommen, dem Angeklagten Funk insbesondere

erzählt haben, daß Rußland sehr große Ansprüche auf

dem Balkan und hinsichtlich der Ostsee gestellt habe und

daß deshalb, wegen dieser Ansprüche, Hitler mit der

Möglichkeit eines Krieges rechne. Kann das stimmen?

 



LAMMERS: Es ist möglich, daß wir davon gesprochen

haben; bestimmt kann ich mich nicht entsinnen.

 

DR. SAUTER: Dann, Herr Dr. Lammers, Sie wissen, daß

dabei auch eine Einrichtung getroffen wurde unter dem

Titel: Zentrale Planung. Das ist Ihnen bekannt?

 

LAMMERS: Ja.

 

DR. SAUTER: Der Angeklagte Funk wurde auch zum

Mitglied der Zentralen Planung, und zwar, glaube ich,

Ende 1943 ernannt. Ist es nun richtig, daß Funk bei-

seinem Eintritt in die Zentrale Planung an dem Einsatz

von Arbeitern in die deutsche Produktion überhaupt

nicht mehr interessiert war und warum?

 

LAMMERS: Ich glaube, daß Herr Funk an der Zentralen

Planung nur soweit Interesse hatte, als er Rohstoffe für

die zivile Produktion bekam.

 

DR. SAUTER: Für die zivile Produktion im Inland?

 

LAMMERS: Ja, für das Inland. Das war sein Interesse an

der Zentralen Planung, da er ja nur die Verteilung der

Wirtschaftsgüter hatte und die zivile Produktion auf den

Minister Speer übergegangen war.

 

DR. SAUTER: Wann?

 

LAMMERS: Ja, das wird in dem Augenblick gewesen

sein, als der Minister für Bewaffnung und Munition



umgebildet wurde in einen Minister für Rüstung und

Kriegsproduktion. Das kann 1942 gewesen sein. Da hatte

Funk natürlich an den Rohstoffen großes Interesse, an

dem Arbeitseinsatz hat er, meines Erachtens, nur ein

geringes Interesse gehabt, weil er ja gar nicht genug

Rohstoffe hatte, um die zivile Produktion überhaupt

arbeiten zu lassen.

 

DR. SAUTER: Und dann, Herr Dr. Lammers, habe ich

noch eine letzte Frage. Können Sie sich erinnern, daß der

Angeklagte Funk im Jahre 1944 – es soll etwa im Februar

und dann auch noch einige Male in der Folgezeit gewesen

sein – Sie aufgesucht und Ihnen sein Leid geklagt hat

über die unbefriedigende Stellung, die er als

Reichswirtschaftsminister und als

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft habe, und

daß er bei dieser Gelegenheit mit Ihnen die Frage

besprochen hat, ob er es mit seinem Gewissen

verantworten kann, daß er sein Amt als

Reichswirtschaftsminister und Reichsbankpräsident

behält und wenn ja, warum er das tut, und warum er sein

Amt nicht freiwillig zur Verfügung stellt? Vielleicht

äußern Sie sich über diese Fragen?

LAMMERS: Ich habe mit Funk mehrfach über diese

Fragen gesprochen.

 

DR. SAUTER: Wann?

 

LAMMERS: Im Jahre 1943, aber hauptsächlich nachher

im Jahre 1944. Ich weiß, daß er schwere Sorgen in dieser

Hinsicht hatte, und er wollte gern auch einmal



Gelegenheit finden, das an den Führer selbst

heranzubringen. Und wenn er geblieben ist, so ist er nur

geblieben, weil er sich sagte, im Krieg kann er den Posten

nicht niederlegen. Das schickt sich nicht für einen guten

Deutschen, sein Amt niederzulegen während der

Kriegszeit, aber er hatte den innigsten Wunsch, imstande

zu sein, dem Führer über die wirtschaftliche Lage zu

berichten, und hauptsächlich über die besonderen

Eindrücke, die die Gauleiter in den einzelnen Gauen

hatten. Und er hatte den innigsten Wunsch, dem Führer

einmal einen Vortrag zu halten, überhaupt etwas zu

hören über die Kriegslage, und über die Frage einer

Beendigung des Krieges zu sprechen. Das war seit

Anfang September, und ich habe mir mehrfach die Mühe

gegeben, es beim Führer anzubringen, und es ist mir

nachher fast gelungen, indem ich den wahren Grund

maskiert und einen wichtigen anderen vorgeschützt habe,

einige Finanzfragen. Ich überbrachte es dem Führer, der

Führer hat das aber gemerkt und hat das, trotzdem Herr

Funk tagelang bei mir gewartet hat auf den Vortrag,

abgeschlagen, wahrscheinlich auf die Bemühungen

Bormanns hin, den Vortrag abzulehnen. Funk ist es mit

dem besten Willen nicht gelungen, zum Führer zu

kommen, und mir ist es nicht gelungen, ihn zum Führer

zu bringen.

 

DR. SAUTER: Ich habe sonst keine weiteren Fragen,

Herr Präsident.

 

DR. RUDOLF DIX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Herr Präsident! Wenn



Sie um 5.00 Uhr schließen wollen, bis 5.00 Uhr bin ich

nicht fertig. Ich würde es nicht gern zerreißen. Ich stelle

anheim, ob länger verhandelt werden soll, oder ob jetzt

abgebrochen werden soll.

 

VORSITZENDER: Ich denke, es ist besser, Herr Dr.

Dix, Sie setzen das Verhör fort. Wir haben ungefähr

noch zehn Minuten.

 

DR. DIX: Herr Zeuge, andere Zeugen und auch Sie, Sie

kraft besonderer Erfahrung, haben in Ihrer Stellung als

Chef der Reichskanzlei seit der Machtergreifung bis zum

Zusammenbruch bekundet, daß Rücktrittsgesuche von

Hitler verboten waren. Ich möchte deshalb hierzu keine

weiteren Fragen stellen, sondern nur auf die

Rücktrittsgesuche von Schacht, die tatsächlich erfolgt

sind, eingehen. Ich bitte Sie, zunächst mal nur mit Ja oder

Nein die generellen Fragen zu beantworten.

Hat Schacht Entlassungsgesuche eingereicht oder nicht?

 

LAMMERS: Ja.

 

DR. DIX: Ich möchte nun mit Ihnen die einzelnen

Entlassungsgesuche durchgehen. Ich kann nicht von

Ihnen erwarten, daß Sie ohne Erinnerungshilfe die

einzelnen Gelegenheiten noch in Erinnerung haben. Ich

bitte deshalb mir zu gestatten, daß ich Ihnen eine kleine

Erinnerungshilfe schon bei der ersten Frage gebe.

Erinnern Sie sich bitte an den März 1937, wo Schacht die

Reichsbankkredite gestoppt beziehungsweise gekündigt

hatte, und Sie ihn aus diesem Anlaß aufsuchten. War das



das erste Rücktrittsgesuch?

 

LAMMERS: Das ist mir sehr genau in Erinnerung, weil

das Rücktrittsgesuch von Herrn Schacht Hitler sehr

unangenehm war, und er mir den Auftrag gab, die

Angelegenheit mit Schacht in Ordnung zu bringen. Ich

war deshalb einige Male bei Schacht persönlich. Schacht

lehnte die Zurücknahme des Rücktrittsgesuches ab. Als

Grund gab er an, er könne die Kreditpolitik des Führers

nicht mehr mitmachen, er befürchte eine Inflation, und

davor müsse er das deutsche Volk schützen. Er müsse

das Gesetz des Handelns...

VORSITZENDER: Dr. Dix, ist es notwendig, alle diese

Einzelheiten zu besprechen? Wir nehmen an, daß

Schacht verschiedentlich angeboten hat, zurückzutreten.

Ist es nötig, über Einzelheiten eines jeden Rücktritts zu

sprechen?

 

DR. DIX: Dann werden wir das lassen. Es genügt mir

dann, Herr Dr. Lammers, wenn Sie bestätigen, daß im

März 1937 das erste Entlassungsgesuch war.

 

LAMMERS: Und dann wurde ein Kompromiß getroffen.

Es wurde zunächst das Amt des Herrn Schacht auf ein

Jahr verlängert, obwohl das Gesetz vier Jahre vorschrieb.

 

DR. DIX: Ich bitte Sie, sich des weiteren an den August

1937 zu erinnern. Da hatte Göring eine

Bergbauverordnung erlassen. Hinsichtlich der war

Schacht der Auffassung gewesen, daß sie in sein Ressort

unzulässigerweise eingriffe. Ist da ein zweites



Rücktrittsgesuch erfolgt?

 

LAMMERS: Ja.

 

DR. DIX: Und da hat Schacht auch einen Brief

geschrieben, und zwar einen Brief an Göring, am 5.

August, von dem er eine Kopie an Hitler gegeben hat.

Können Sie sich daran erinnern?

 

LAMMERS: Ja, dieser Brief war der Grund, daß Hitler

Schacht nachher entlassen hat.

 

DR. DIX: Nun kommen wir zum Krieg. Hat da auch

während des Krieges Schacht seine Entlassungsgesuche

wiederholt? Ich darf Sie bitten, sich an den Sommer 1941

zu erinnern, und an die Denkschrift von Schacht an

Hitler über die Notwendigkeit eines schleunigen

Friedensschlusses.

 

LAMMERS: Das erste Rücktrittsgesuch erfolgte wegen

des Verbotes zum Abhören ausländischer Sender.

Dadurch war Herrn Schacht das Abhören der

ausländischen Sender verboten worden, und darüber

hatte Herr Schacht sich beschwert. Und er reichte ein

Rücktrittsgesuch ein, ob schriftlich oder mündlich, das

weiß ich nicht; das Gesuch wurde abgelehnt, und nachher

hat er eine Denkschrift eingereicht, in der er über das

Ende des Krieges und die wirtschaftliche und politische

Lage sprach. Und auf diese Denkschrift habe ich Herrn

Schacht antworten müssen, daß der Führer sie gelesen

und nichts darauf zu erwidern habe. Darauf hat Herr



Schacht im Jahre 1942 mich nochmals gefragt, ich

möchte den Führer fragen, ob der Führer geneigt sei,

nochmals eine Denkschrift entgegenzunehmen. Darauf

hat mir der Führer den Auftrag gegeben, Herrn Schacht

zu schreiben, er möchte weitere Denkschriften

unterlassen.

 

DR. DIX: Ich könnte, Herr Präsident, dem Zeugen die

Hauptpunkte dieser Denkschrift vom Sommer 1941 in

das Gedächtnis zurückrufen. Wenn der Gerichtshof die

Einzelheiten dieser Denkschrift weiß, die wir ja nicht

haben, und die wir nur aus dem Gedächtnis des Zeugen

ermitteln können... Ich würde sie ihm gern vorhalten,

wenn aber der Gerichtshof der Ansicht ist...

 

VORSITZENDER: Haben Sie die Denkschrift bei sich?

 

DR. DIX: Nein, wir haben die Denkschrift nicht... auch

nur im Gedächtnis, das heißt, Schacht erinnert sich ja

daran.

 

VORSITZENDER: Wenn die Denkschrift verloren ist,

und wenn Sie beweisen können, daß sie verloren ist, dann

dürfen Sie den Inhalt dem Zeugen vorhalten. Wenn der

Inhalt nicht erheblich ist, dann wäre es nicht gut, auch

nicht für den Zeugen. Ist der Inhalt der Denkschrift

erheblich?

 

DR. DIX: Die Punkte, die ich vortragen will, die halte ich

für recht erheblich. Es ist auch nicht sehr lang, es ist

nicht lang.



 

VORSITZENDER: Was die Frage des Beweises angeht,

so ist, denke ich, die Regel, falls das Dokument

verlorengegangen ist, daß Sie den Inhalt desselben

beweisen und dem Zeugen vorhalten können. Ja, Sie

können ihm die Hauptpunkte vorhalten, Dr. Dix.

DR. DIX: Also, die Frage, die Sie mir stellen, ist sehr

verantwortlich. Ich kann im Moment nur versichern, daß

nach meiner Überzeugung die Denkschrift

verlorengegangen ist. Ob ich das beweisen kann, die

negative Tatsache, daß sie verloren ist kann ich im

Moment nicht beantworten. Ich bin überzeugt, daß sie

verloren ist.

 

VORSITZENDER: Wahrscheinlich wird Herr Schacht

sagen, daß sie verlorengegangen ist. Sie selbst können das

natürlich nicht beweisen, aber vielleicht können Sie es

durch Schacht beweisen.

 

DR. DIX: Ja, Schacht wird es beweisen, wenn er in den

Zeugenstand kommt.

Das war im September 1941, also nach den großen

Rußlanderfolgen der deutschen Armee. Da schrieb

Schacht in dieser Denkschrift an Hitler, Hitler stände

jetzt auf der Höhe seines Erfolges. Dies sei der günstigste

Augenblick für ihn, zu einem Friedensschluß zu

gelangen. Bei einer weiteren Dauer des Krieges...

 

MR. DODD: Meiner Ansicht nach wäre es richtiger,

wenn der Anwalt erst den Zeugen fragen würde, ob er

sich an den Inhalt des Dokuments erinnert, bevor er ihn



vorliest.

 

VORSITZENDER: Ich halte das für richtig, ja.

 

DR. DIX: Ich habe ihn ja nicht an den Inhalt erinnert.

Ich wollte ihm nur die einzelnen Punkte ins Gedächtnis

zurückrufen; das hat Dr. Lammers schon gesagt.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es wäre besser, wenn Sie

ihm Satz für Satz vorhalten und nicht alle auf einmal.

 

DR. DIX: Also, es ist ja auch kein Vorlesen, meine

Herren, sondern es ist die Wiedergabe des Inhaltes, so

wie ihn Schacht in Erinnerung hat. Ich kann ihn ja nicht

vorlesen, weil ich ihn nicht kenne.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie den Zeugen erst mal

fragen, ob er sich an den Inhalt erinnert, ohne es in die

Form einer führenden Frage zu kleiden?

 

DR. DIX: Gewiß, ich will ihn fragen. Aber ich glaube, er

hat schon geantwortet, daß er sich nicht mehr an alle

Einzelheiten erinnert, da wollte ich sein Gedächtnis

unterstützen, indem ich ihm die hauptsächlichsten

Punkte in Erinnerung rufe.

 

VORSITZENDER: Fragen Sie ihn erst, wie weit er sich

noch erinnern kann.

 

DR. DIX: Also, Herr Dr. Lammers, was haben Sie, ohne

daß ich Ihnen die Hauptpunkte vorhalte, in Erinnerung?



 

LAMMERS: Ja, ich glaube, daß in der Denkschrift Herr

Schacht die wirtschaftlichen Kapazitäten des In-und

Auslandes auseinandergesetzt hat, daß er darauf

hingewiesen hat, daß der Moment im Jahre 1941, ich

glaube, es war der Herbst, der günstigste sei, um zu

Friedensverhandlungen, zu einer Beilegung des Krieges

zu kommen. Er hat auch die Weltlage etwas erläutert,

aber das ist mir nun nicht mehr in Erinnerung, wie. Er

hat die anderen Mächte skizziert, politisch. Er hat von

Amerika, von Italien, von Japan gesprochen und hat das

so gegeneinander abgewogen. Und als der Führer die

Denkschrift angesehen hat, legte er sie beiseite und sagte:

»Das habe ich ja alles schon mißbilligt, das will ich nicht

haben!« Einzelheiten weiß ich nicht.

 

DR. DIX: Wenn Sie »andere Mächte« erwähnen, erinnern

Sie sich, daß er geschrieben hat, das Ausscheiden Italiens

sei nur eine Frage der Zeit, da die Gegengruppe um den

König nicht ruhen würde, bis Mussolini zu Fall komme?

 

LAMMERS: Ja, es ist möglich, daß das daringestanden

hat. Mit Bestimmtheit kann ich das nicht sagen.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Der Gerichtshof

wird nun die Sitzung vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

9. April 1946, 10,00 Uhr.]



 

Einhundertunddritter Tag.

Dienstag, 9. April 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Lammers im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Bitte, Dr. Dix.

 

DR. DIX: Zeuge, es ist darauf hingewiesen worden, daß

ich meine Fragen zu schnell nach Ihren Antworten stelle,

und daß Sie zu schnell auf meine Fragen antworten.

 

JUSTICE ROBERT H. JACKSON,

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Wenn der Gerichtshof es gestattet, möchte

ich vor dem Verhör des Zeugen eine andere

Angelegenheit behandeln.

Ich bedauere, sagen zu müssen, daß bei dem Druck von

Dokumenten in solchem Ausmaß Mißbrauch getrieben

worden ist, daß ich den Dokumentenraum für die

Vervielfältigung von Dokumenten für die deutschen

Verteidiger schließen muß. Es ist ein drastischer Schritt,

aber meiner Meinung nach bleibt nichts anderes zu tun

übrig, und ich bringe die Angelegenheit vor den

Gerichtshof.

Wir haben vom Generalsekretariat einen Druckauftrag

bekommen und haben ein Dokumentenbuch Nummer 1

für Rosenberg gedruckt. Das Dokumentenbuch enthält



in seinen 107 Seiten nicht einen einzigen Punkt, der auch

bei größter Einbildungskraft irgendwie für dieses

Verfahren erheblich sein kann. Es ist wilder

Antisemitismus, und es kann den Vereinigten Staaten

nicht zugemutet werden, selbst nicht durch den Auftrag

des Sekretariats des Gerichtshofs, ein Auftrag, der

zweifellos unüberlegt war, reinen Antisemitismus zu

drucken und an die Presse zu verteilen; denn nichts

anderes stellt das Dokument dar. Ich bitte, diese

Angelegenheit zu prüfen.

Ich möchte sagen, es besteht aus zweierlei:

Antisemitismus und, was ich – mit größtem Respekt vor

Vertretern einer anderen Auffassung – als Unsinn

bezeichnen möchte. Hier ist ein Beispiel für den Unsinn,

den wir auf Kosten der Vereinigten Staaten drucken

sollen. Ich kann das nicht länger schweigend hinnehmen:

»Die der bürgerlichen Gesellschaft entsprechende philosophische

Methode ist die kritische. Das gilt sowohl positiv wie negativ. Die

Herrschaft der reinen rationalen Form, die Unterwerfung der Natur,

die Befreiung der autonomen Persönlichkeit, das ist in dieser von Kant

klassisch formulierten Denkmethode enthalten. Zugleich aber auch die

Isolierung des Einzelnen, die innere Entleerung der Natur und des

Gemeinschaftslebens, die Bindung an die in sich geschlossene Welt der

Form, um die sich alles kritische Denken bemüht.«

Nun, um alles in der Welt, warum sollen wir das drucken?

Sehen wir uns einmal diesen Antisemitismus an.

Nun, sehen wir uns einmal an, was man uns tatsächlich

zu verbreiten ersucht hat, Seite 47 dieses

Dokumentenbuches:

»In der Tat stellen die Juden wie die Kanaaniter überhaupt, wie die

Phönizier und die Karthager, eine bastardisierte Bevölkerung dar...«

und in dem Ton geht es weiter. Dann heißt es weiter:

»Die Juden sind »anmaßend, wenn sie Erfolg haben, unterwürfig im

Mißerfolg, verschlagen und gaunerhaft, wo es nur geht, geldsüchtig



und von bemerkenswerter Intelligenz, aber dennoch nicht

schöpferisch«.

Ich möchte die Zeit des Gerichtshofs nicht unnötig in

Anspruch nehmen, aber gestern abend erhielten wir

einen neuen Auftrag, weitere 260 Exemplare von diesem

Zeug zu drucken. Ich habe den Druck angehalten, weil

wir die Verpflichtung, dieses Zeug zu drucken, nicht

übernehmen können, bevor es nicht vom Gerichtshof

überprüft worden ist.

Der überwiegende Teil dieses Buches, soweit wir in der

Lage waren, es zu überprüfen, wurde bereits vom

Gerichtshof zurückgewiesen. Aber niemand nimmt auf

die Zurückweisung durch diesen Gerichtshof die

geringste Rücksicht, und wir erhalten den Auftrag, es zu

drucken. Ich darf bei allem Respekt sagen, daß die

Vereinigten Staaten jedes Dokument drucken werden,

welches von einem Mitglied dieses Gerichtshofs oder

einem ihrer Vertreter gutgeheißen wird, aber wir sehen

uns nicht mehr in der Lage, dieses Zeug zu drucken,

weder auf Verlangen der deutschen Verteidiger noch auf

Grund unüberlegter Anweisungen, die wir erhalten

haben.

 

DR. THOMA: Ich möchte zunächst das eine erklären,

daß mir in der Mitteilung vom 8. März 1946 des Hohen

Gerichtshofs ausdrücklich bewilligt wurde, daß ich in

meinem Dokumentenbuch Zitate aus philosophischen

Büchern bringen darf. Ich bin daraufhin davon

ausgegangen, daß die Ideologie Rosenbergs eine

Auswirkung der sogenannten Neuromantik ist und habe

aus neuromantischen, ernsten philosophischen Werken,

von der Wissenschaft anerkannten Werken,



philosophische Zitate gebracht.

Zweitens, meine Herren, ich habe mich ausdrücklich

bemüht, keine antisemitischen Bücher zu bringen. Was

mir eben verlesen worden ist, müssen glatte

Übersetzungsfehler sein. Denn ich habe zitiert das Werk

eines berühmten evangelisch-theologischen

Kirchenlehrers Homan-Harling und habe zweitens zitiert

ein Werk eines anerkannten jüdischen Gelehrten, Isma

Elbogen, und habe drittens zitiert ein Zitat aus der

Zeitschrift »Kunstschatz« von einem jüdischen

Universitätsprofessor Moritz Goldstein.

Ich habe mich bewußt ferngehalten, eine antisemitische

Propaganda in diesen Saal hereinzubringen und ich bitte,

daß die Dokumente, die ich zitiert habe, daraufhin

nachgesehen werden, ob das tatsächlich Unsinn und

sonstiger literarischer Schund ist.

Ich behaupte nach wie vor, daß die Werke, die ich zitiert

habe, von amerikanischen, englischen und französischen

anerkannten Gelehrten stammen, und die anderen Zitate,

die eben Mr. Justice Jackson gebracht hat, über diese

Bastardrasse und so weiter, stammen meines Wissens von

nicht-deutschen Gelehrten. Aber ich müßte das jetzt neu

nachprüfen; aber ich bitte auf jeden Fall, daß mein

Zitatenschatz daraufhin nachzuprüfen ist, ob er

irgendwie unsachlich oder unwissenschaftlich gehalten

ist.

 

VORSITZENDER: Justice Jackson, der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß irgendwie ein Irrtum unterlaufen sein

muß, als dieses Dokumentenbuch an die

Übersetzungsabteilung geleitet wurde, ohne vorher der



Anklagebehörde vorgelegt worden zu sein. Der

Gerichtshof hat vor einiger Zeit verfügt, daß die

Anklagebehörde berechtigt ist, gegen jedes Dokument

Einspruch zu erheben, bevor es der

Übersetzungsabteilung zugeleitet wird.

Es entstanden dann einige Schwierigkeiten, weil die

Schriftstücke größtenteils in deutscher Sprache gehalten

sind. Es war für die Anklagevertretung etwas schwierig,

eine Entscheidung zu treffen, ehe die Dokumente

übersetzt wurden. Diese Schwierigkeit wurde uns vor

einigen Tagen vorgelegt. Ich glaube, Sie waren damals

nicht anwesend, aber zweifellos waren andere Mitglieder

der Anklagebehörde der Vereinigten Staaten hier. Wir

haben dieses Thema gründlich behandelt und haben uns

geeinigt, daß die Ankläger mit den Verteidigern

zusammenkommen und soweit wie möglich diese Frage

besprechen sollten. Sie sollten auch die Dokumente

benennen, die nach Ansicht der Anklagebehörde nicht

übersetzt werden brauchten; bei Uneinigkeit, so wurde

angeordnet, sollte die betreffende Sache dem Gerichtshof

vorgelegt werden. Soweit es dem Gerichtshof möglich

war, wurde alles getan, um die Arbeit der

Übersetzungsabteilung zu erleichtern. Natürlich, soweit

Dokumente der Übersetzungsabteilung zur Übersetzung

zugeleitet wurden, die der Gerichtshof bereits

zurückgewiesen hatte, muß dies irrtümlich geschehen

sein, weil das Büro des Generalsekretärs zweifellos die

Weitergabe von Dokumenten, die der Gerichtshof bereits

zurückgewiesen hat, an die Übersetzungsabteilung zu

verweigern gehabt hätte. Die allgemeinen Grundregeln,

die ich zu erklären versucht habe, scheinen dem



Gerichtshof der einzige Weg zu sein, den wir beschreiten

können, um die Arbeit der Übersetzungsabteilung zu

erleichtern. Mit anderen Worten, die Ankläger sollen sich

mit den Verteidigern in Verbindung setzen und ihnen

angeben, welche Dokumente so offensichtlich

unerheblich sind, daß sie nicht übersetzt werden dürfen.

 

JUSTICE JACKSON: Wenn Sie erlauben, Herr

Vorsitzender, ich denke nicht, daß dies ein Irrtum ist. Es

ergibt sich aus einer grundlegenden Differenz, die der

Gerichtshof meiner Meinung nach nicht klargemacht hat.

Es handelt sich um folgendes: Der Verteidiger erklärt, er

glaube die Neuromantik von Rosenberg untersuchen zu

müssen. Wirklagen Rosenberg des Mordes von vier oder

fünf Millionen Juden an. Die Frage hier ist eine

ideologische. Der einzige Zweck, bezieht man sich

überhaupt auf antisemitische Gefühle, ist das Motiv. Es

besteht nicht die Absicht, hier die Frage des

Antisemitismus und der Überlegenheit von Rassen

aufzurollen, den grundlegenden Unterschied der

Gesichtspunkte. Sie glauben – und, natürlich, wenn ihnen

dieser Prozeß als Sprachrohr hierfür dienen kann, fördert

das ihre Absichten – sie halten es für richtig, diesen

Punkt zum Gegenstand der Untersuchung zu machen.

Zuerst erhielten wir dieses Buch mit dem Auftrag, es zu

drucken Wir können nicht sagen, wann sie etwas in dem

Dokumentenraum vorlegen. Ich gebe mich einfach nicht

als Werkzeug für diesen Geist des Antisemitismus her.

Auch die Vereinigten Staaten können es nicht, tun. Die

Anordnungen des Gerichtshofs an die Verteidigung

werden einfach nicht beachtet.



Das ist die Schwierigkeit hier.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, ob Sie sich an die

Anordnung erinnern, die wir am 8. März 1946 erlassen

haben. Sie lautet: »Um unnötige Übersetzungen zu

vermeiden, sollen die Verteidiger der Anklagevertretung

die genauen Stellen in allen Dokumenten, die sie zu

verwenden beabsichtigen, angeben, damit die

Anklagevertretung die Möglichkeit hat, gegen

unerhebliche Stellen Einspruch zu erheben. Im Falle

einer Meinungsverschiedenheit zwischen

Anklagevertretung und Verteidigung über die

Erheblichkeit einer bestimmten Stelle wird der

Gerichtshof die Entscheidung treffen, welche Stellen

genügend erheblich sind, um übersetzt zu werden Nur

die zitierten Stellen brauchen übersetzt zu werden, es sei

denn, daß die Anklagebehörde die Übersetzung des

gesamten Dokuments beantragt.«

Nun natürlich, wenn Sie dieser Verfügung im Prinzip

widersprechen wollen, so ist es Ihr gutes Recht. Aber bis

jetzt schien es dem Gerichtshof, daß es die

zweckmäßigste Verfügung ist, die getroffen werden

konnte. Erst vor wenigen Tagen kamen wir nach einer

ausführlichen Diskussion darüber wiederum zu derselben

Lösung.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte den Herrn

Vorsitzenden darauf aufmerksam machen, daß die

Anordnung des Gerichtshofs nicht befolgt wird, und daß

uns diese Dokumente zum Druck gegeben werden ohne

vorherige Verständigung. Die Angestellten in der



Druckerei sind keine Advokaten. Sie sind nicht in der

Lage, diese Dinge zu beurteilen. Ich habe dafür nicht das

Personal. Mein Personal wurde, wie dem Gericht bekannt

ist, beträchtlich herabgesetzt. Ich kann in der Druckerei

keine Überprüfung vornehmen lassen, was gedruckt

werden soll, wenn vom Büro des Generalsekretärs

Aufträge kommen.

 

VORSITZENDER: Gut, aber haben Sie...

 

JUSTICE JACKSON: Die Anordnung ist nicht befolgt

worden. Darin besteht die Schwierigkeit.

 

VORSITZENDER: Meinen Sie, daß keines dieser

Dokumente den Anklägern vorgelegt worden ist?

 

JUSTICE JACKSON: Die Dokumente wurden den

Anklagevertretern nicht vorgelegt. Sie kamen in die

Druckerei mit dem Druckauftrag vom Büro des

Generalsekretärs. Darüber argumentiere ich, das ist die

Beschwerde, der ich Abhilfe schaffen muß. Herr

Vorsitzender, wir befinden uns in der sonderbaren Lage,

daß von uns verlangt wird, die Drucker für diese

Angeklagten abzugeben. Wir erhielten den Auftrag, 260

Exemplare dieser Wachsmatrizen zu drucken. Die

Vereinigten Staaten können unmöglich als Drucker an

der Verbreitung dieser antisemitischen Literatur

mitwirken, gegen die wir als einen der Fehler des

Nazi-Regimes schon lange protestierten, und dies

besonders, nachdem sie Gegenstand des Argumentierens

waren und vom Gerichtshof abgelehnt worden sind.



Meiner Meinung nach liegt ein flagranter Fall von

Mißachtung des Gerichtshofs vor, wenn, diese

Dokumente wieder vorgelegt werden, nachdem der

Gerichtshof über sie entschieden und das ganze

Dokumentenbuch des Angeklagten Rosenberg abgelehnt

hat.

 

VORSITZENDER: Gewiß. Soweit diese Dokumente

abgelehnt worden sind, hätten sie niemals der

Übersetzungsabteilung übergeben werden sollen. Der

Gerichtshof bittet um die Ansicht von Sir David

Maxwell-Fyfe, der anwesend war, als wir uns zuletzt mit

diesem Thema befaßten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft!

Soweit ich unterrichtet bin, liegt die Sache so, daß die

Rosenberg-Dokumente vor der letzten Diskussion, die

wir über diese Frage hatten, sich bereits im

Geschäftsgang befanden – jedenfalls nach Mitteilungen,

die wir erhalten haben – und ich habe daher dem

Gerichtshof vorgeschlagen, daß die praktische

Anwendung des neuen Verfahrens mit den Dokumenten

des Angeklagten Frank beginnen sollte. So lautete mein

Vorschlag damals.

 

VORSITZENDER: Soweit ich mich erinnere, nachdem

wir diese Verfügung vom 8. März 1946 getroffen hatten,

haben die Anklagevertreter – ich glaube alle vier Ankläger

und ich meine sogar, daß die Dokumente mit der

Unterschrift der Vereinigten Staaten versehen waren,

aber ich bin dessen nicht ganz sicher – darauf



hingewiesen, daß große Schwierigkeiten für die

Durchführung dieser Verfügung vom 8. März im

Hinblick auf den Umstand beständen, daß diese

Dokumente für die Anklagebehörde übersetzt werden

müßten, um über die Erheblichkeit der Dokumente eine

Entscheidung treffen zu können. Ist das so?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Diese Schwierigkeit

ergab sich mit Dr. Horn bei den

Ribbentrop-Dokumenten.

 

VORSITZENDER: Aber ein schriftlicher Antrag wurde

an den Gerichtshof gestellt, diese Verfügung vom 8.

März 1946 zu ändern, und nach einer darauffolgenden

Diskussion im Gerichtssaal kamen wir zu dem Ergebnis,

daß es besser wäre, diese Verfügung vom 8. März 1946

beizubehalten. Und ich sehe in Bezug auf Rosenberg, daß

die Dokumente bereits vorher im Geschäftsgang waren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Seit unserer letzten

Diskussion haben wir natürlich versucht, diese

Arbeitsmethode in Gang zu bringen. Dr. Dix hat sich mit

Herrn Dodd und mit mir über die Schacht-Dokumente

geeinigt. Ich weiß, daß andere Verteidiger Vorkehrungen

treffen, um auch ihre Fälle zu besprechen. Aber vor

diesem Zeitpunkt, bevor diese Frage bezüglich der

Ribbentrop-Dokumente aktuell wurde, hat keine

Unterredung mit der Anklagebehörde stattgefunden. Das

ist die Sachlage.

 

VORSITZENDER: Worauf ich hinweisen möchte, ist



jedoch der Umstand, daß die Anklagebehörde den

Beschluß vom 8. März 1946 nicht durchgeführt hat.

Vielleicht war es unmöglich, aber er ist jedenfalls nicht

durchgeführt worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verstehe nicht

ganz, was Euer Lordschaft damit meinen: »Die

Anklagebehörde hat das nicht durchgeführt.«

 

VORSITZENDER: Beide, die Anklagebehörde wie die

Verteidigung – ich nehme an, wegen des Antrags, der uns

nach der Anordnung vom 8. März 1946 vorgelegt wurde,

von seiten der Anklagebehörde kam und besagte, daß

derartige Schwierigkeiten beständen, die Übersetzungen

der Dokumente zu erlangen – schlugen eine andere

Anordnung vor.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es tut mir leid, Euer

Lordschaft, wenn wir etwas nicht durchgeführt haben. Es

ist das erstemal, daß mir jemand dies gesagt hat...

 

VORSITZENDER: Ich möchte Sie nicht kritisieren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir alle haben uns die

größte Mühe gegeben und jeder hat sein möglichstes

getan für eine Zusammenarbeit. Wir wußten nicht, daß

der Fehler bei uns lag. Ich bitte daher zu entschuldigen,

wenn das der Fall war.

 

VORSITZENDER: Ich habe das nicht gemeint, Sir

David, aber ich glaube, es bestanden Schwierigkeiten bei



der Durchführung und ich glaube, es lag ein Vorschlag

vor, die Anordnung abzuändern. Ich werde mir das noch

genauer ansehen, um festzustellen, ob ich recht habe. Ich

erinnere mich, einen solchen Antrag gesehen zu haben,

und danach in der folgenden Diskussion im Gerichtssaal

haben wir beschlossen, diese Verfügung vom 8. März

1946 beizubehalten, und diese Schwierigkeit entstand, wie

Sie hier bemerkt haben, aus dem Grunde, daß die

Rosenberg-Dokumente vor dieser Diskussion behandelt

worden waren. Das beste wäre wohl...

 

[Kurze Pause.]

 

Justice Jackson! Wäre es nicht das beste, wenn Sie Ihren

Einspruch gegen die betreffenden Dokumente schriftlich

erheben würden, und dann wird der Gerichtshof nach

einer Verhandlung dazu Stellung nehmen.

 

JUSTICE JACKSON: Aber, Herr Vorsitzender, der

Gerichtshof hat bereits einmal die Dokumente

zurückgewiesen, und doch erhielten wir einen Auftrag, sie

zu drucken. Die Anordnungen des Gerichtshofs werden

nicht beachtet, und – ich will die Verteidiger nicht

kritisieren – aber wir haben bisher keine Möglichkeit

gehabt, diese Dokumente durchzusehen. Die Matrizen,

deren Anfertigung ich gestern abend habe einstellen

lassen, enthalten nichts von dem, was uns vorgelegt

worden ist. Sie gehören in diesen Prozeß überhaupt nicht

hinein und wir kommen zu keinem Ergebnis, wenn wir

mit Dr. Thoma darüber diskutieren. Er ist der Ansicht,

daß ihre Philosophie hier von Bedeutung ist.



Meiner Ansicht nach müßte der Gerichtshof, wenn ich

das vorschlagen darf – ich bin vielleicht ein parteiischer

Richter in diesem Fall und habe niemals behauptet,

vollkommen unparteiisch zu sein –, daß der Gerichtshof

einen Vertreter ernennt, der diese Dokumente auf ihre

Erheblichkeit hin beurteilt. Wir können diese Frage nicht

durch eine Besprechung mit Dr. Thoma beendigen. Mein

Vorschlag ist, ein Beamter sieht die Dokumente durch

bevor sie übersetzt werden. Falls dieser Beauftragte in

einer Angelegenheit Zweifel hat, kann er sie an Sie

zurückverweisen. Natürlich können wir in diesem

Stadium nicht über eine endgültige Annahme oder

Ablehnung entscheiden. Ich sehe ein, daß es eine zu

große Belastung für den Gerichtshof wäre, alle diese

Dokumente im voraus durchzusehen, aber andererseits

ist es für die Vereinigten Staaten eine zu große Belastung,

sie weiterhin zu drucken. Papier ist heute ein seltener

Artikel. Über 25000 Blätter eines Buches sind gedruckt

worden, das abgelehnt worden ist. Ich glaube, es gibt hier

keine andere Möglichkeit, außer daß ein Anwalt, der in

der Lage ist, die Erheblichkeit zu beurteilen, den

Gerichtshof in der Vorentscheidung über die

Drucklegung dieser Schriftstücke vertreten soll. Das ist

jedenfalls besser, als es den Verteidigern zu überlassen.

Ich möchte es nicht einmal unternehmen, mich mit Dr.

Thoma zusammenzufinden, da wir von vollkommen

verschiedenen Gesichtspunkten ausgehen. Er will den

Antisemitismus rechtfertigen, während ich der Ansicht

bin, daß dies hier nicht zur Diskussion steht. Die

Ermordung von Juden, von menschlichen Wesen, ist hier

der Gegenstand und nicht, ob die jüdische Rasse beim



deutschen Volk beliebt ist oder nicht. Das interessiert uns

nicht. Es handelt sich darum, daß wir diese Fragen einmal

regeln.

 

OBERST Y. V. POKROWSKY,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DIE SOWJETUNION: Ich möchte mit Erlaubnis des

Hohen Gerichtshofs ein paar Worte zu dem, was Herr

Jackson soeben gesagt hat, hinzufügen. Auch ich habe

nicht die Absicht, die Verteidiger zu kritisieren, aber der

Gerichtshof hat bereits erklärt, daß ein Fehler vorliegen

könnte. Und ich möchte die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs darauf lenken, daß diese Irrtümer sich allzu

oft wiederholten. Ich möchte mir erlauben, Sie an die

Dokumente im Zusammenhang mit dem Versailler

Vertrag zu erinnern, die vom Gerichtshof entschieden als

unerheblich abgelehnt wurden. Der Gerichtshof wird

sich daran erinnern, daß viel Zeit für die Verlesung der

von Dr. Stahmer und Dr. Horn vorgelegten Dokumente

verbraucht worden ist. Ich möchte den Gerichtshof an

eine andere Tatsache erinnern, als ein anderer Beschluß

des Gerichtshofs verletzt wurde. Vielleicht geschah es

irrtümlich, vielleicht auch nicht. Es handelte sich um ein

Dokument, das von Dr. Seidl vorgelegt wurde und in die

Presse gelangte, bevor es vom Gerichtshof als

Beweismaterial angenommen worden war. Ich glaube,

daß es sehr zweckmäßig wäre, wenn der Gerichtshof, um

Zeit zu sparen, die Beachtung seiner Anordnungen etwas

stärker gewährleisten könnte, und zwar nicht nur seitens

der Anklagebehörde, die sie alle stets gewissenhaft

durchführt, sondern auch seitens der Verteidigung.



 

VORSITZENDER: Bitte, Dr. Thoma.

 

DR. THOMA: Hohes Gericht! Ich bin außerordentlich

betroffen durch den Vorwurf, daß ich Anordnungen des

Gerichts nicht befolgt habe. In dem Verfahren, welche

Dokumente zugelassen werden sollen, habe ich

eingehend dargelegt, welche philosophischen Werke ich

zitieren will und warum. In der Anklage ist behauptet

worden, Rosenberg habe seine Philosophie erfunden zum

Zwecke des Angriffskrieges und zur Begehung von

Kriegsverbrechen und so weiter. Ich habe es für meine

Pflicht gehalten, nachzuweisen, daß diese sogenannte

völkische...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie dem Gerichtshof sagen,

wo die Anklage erklärt hat, er habe seine Philosophie

erfunden, ob in der Anklageschrift oder im Verlauf des

Anklagevorbringens.

 

DR. THOMA: Ich kann es nachweisen. Es kommt in der

Churchill-Rede zum Ausdruck und auch in der Anklage

von Justice Jackson sind ähnliche Ausdrücke enthalten,

daß die Rosenbergsche Philosophie dazu geführt habe.

 

VORSITZENDER: Sie sagen, es erscheint in der Rede

Churchills?

 

DR. THOMA: Ja.

 

VORSITZENDER: Was haben wir damit zu tun? Ich



frage, ob die Anklagebehörde dies in der Anklageschrift

oder im Verlauf des Anklagevorbringens behauptet hat,

und Sie antworten mir, Churchill...

 

DR. THOMA: Nein, nicht Churchill, sondern Justice

Jackson. In seinem Vortrag hat er ähnliche Dinge gesagt,

die dem Sinn nach dasselbe bedeuten. Infolgedessen habe

ich mich für verpflichtet gehalten, die Philosophie dem

Gericht darzulegen, die schon vor Rosenberg ähnliche

Argumente vorgebracht hat, und zwar die Philosophie

aus der ganzen Welt.

Bezüglich der Vorlage des Dokumentenbuches hat sich

folgendes ereignet: Ich wurde von der

Übersetzungsabteilung aufgefordert, weil sie damals Zeit

hatte, mein Dokumentenbuch möglichst bald

einzureichen, noch bevor es dem Gericht überwiesen

wird. So kam tatsächlich dieses Dokumentenbuch eher in

die Übersetzungsabteilung, als es das Gericht hatte. Aber

das Gericht hat mir ausdrücklich mit Beschluß vom 8.

März 1946 bewilligt, daß ich Zitate aus diesen

philosophischen Büchern bringen darf. Es hat mir nur

alle antisemitischen Werke, den Goldstein, den Elbogen

und den Homan-Harling nicht bewilligt. Daraufhin habe

ich dem Gerichtshof sofort mitgeteilt, daß in meinem

Dokumentenbuch Schriftstücke drin sind, Zitate drin

sind, die mir der Gerichtshof nicht bewilligt hat.

Meine Hohen Herren, und jetzt etwas sehr

Entscheidendes. Ich habe jetzt festgestellt, dieses Zitat,

das Mr. Jackson gebraucht hat, das stammt von einem

französischen Forscher M. Larouche.

Zweitens, ich habe in meinem Dokumentenbuch



ausdrücklich die Stellen, die übersetzt werden sollen, mit

Rotstift gekennzeichnet. Dieses Zitat, das Herr Jackson

gebraucht hat, war nicht rot gekennzeichnet und sollte in

das Dokumentenbuch nicht aufgenommen werden. Es ist

dies ein bedauerlicher Irrtum.

Drittens möchte ich darauf Bezug nehmen, daß... Ich

bekomme eben einen neuen Hinweis, der wörtliche

Ausdruck lautet: »Rosenberg hat die philosophische

Technik der Verschwörung ausgearbeitet und hat damit

ein Erziehungssystem für einen Angriffskrieg

vorbereitet«. Das war der Ausdruck in der Rede von

Herrn Jackson. Deshalb habe ich geglaubt, darauf

hinweisen zu dürfen, daß diese ganze Philosophie bereits

in der Luft lag und sogar als eine philosophische

Notwendigkeit, die in Erscheinung treten mußte. Ich

glaube also, daß ich mich von dem Vorwurf, daß ich

irgendwie Anordnungen des Gerichts nicht befolgt habe,

gereinigt habe.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma, sind diese Dokumente

zum Presseraum geschickt worden oder zur

Übersetzungsabteilung?

 

DR. THOMA: Sie sind meines Erachtens in die

Übersetzungsabteilung geschickt worden, weil die

Übersetzungsabteilung erklärt hat, sie habe jetzt Zeit, und

es komme aber bald ein furchtbarer Ansturm. Ich war

mit meinen Dokumenten fertig, ich habe sie eingereicht.

 

VORSITZENDER: Justice Jackson hatte erklärt, daß

anscheinend diese Dokumente in den Presseraum



geschickt wurden und auf diese Art an die Öffentlichkeit

gelangten. Auf jedem Dokumentenbuch findet sich

außen der Vermerk, daß es nicht veröffentlicht werden

dürfe, bevor es dem Gerichtshof in öffentlicher Sitzung

vorgelegt worden ist, und dann nur der Teil, der

tatsächlich zum Beweis benützt wurde. Daher werden

Dokumente, die der Übersetzungsabteilung zugehen,

nicht verbreitet oder sollten nicht verbreitet werden an

die Presse, sie sollten nicht veröffentlicht werden, bevor

sie dem Gerichtshof vorgelegt sind.

Es scheint, daß hier eine Anzahl von Mißverständnissen

entstanden ist, und zwar vor allem aus dem Grund, weil

Sie Ihre Dokumente der Übersetzungsabteilung

übergeben haben, bevor sie dem Gerichtshof vorgelegt

waren, und deshalb wurden einige Stücke übersetzt, die

später vom Gericht abgelehnt wurden. Ist das richtig?

 

DR. THOMA: Nein, meine Herren, das stimmt nicht,

sondern erstens war das tatsächlich ein interner Vorgang

bei den verschiedenen Stellen der Übersetzungsbehörde.

Ich habe dieses Dokumentenbuch, weil sie mich darum

bat, der Übersetzungsabteilung übergeben und dann habe

ich beim Generalsekretariat...

 

VORSITZENDER: Ich habe nicht gefragt, wer wen

gefragt hat. Ich sage, daß die Übersetzungsabteilung diese

Dokumente zur Übersetzung bekam, bevor sie dem

Gerichtshof vorgelegt worden waren, und infolgedessen

hat sie gewisse Dokumente übersetzt, die hernach vom

Gericht abgewiesen wurden.

 



DR. THOMA: Abgewiesen wurden bekanntlich nur die

drei antisemitischen Werke. Daß diese Dokumente

irgendwie aus dem Gerichtssaal an die Presse kommen,

habe ich natürlich nicht gewußt, sondern ich dachte, die

Arbeit der Übersetzungsabteilung zu erleichtern. Ich

habe dann auch dem Herrn Generalsekretär mitgeteilt,

daß ich das Dokumentenbuch eingereicht hätte und habe

ihn darauf hingewiesen. Aber die Zitate aus meinen

philosophischen Büchern wurden mir ja dann später

genehmigt. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, daß

ich immer der Meinung war, daß das alles ein interner

Vorgang bleibt und daß keineswegs die Dokumente so an

die Presse kommen dürfen. Über diese Vorgänge war ich

nicht unterrichtet.

Ich bin mir sehr bewußt, daß diese Zitate aus Büchern,

die nicht in dem Sitzungssaal hier vorgetragen worden

sind, auch nicht in die Presse kommen dürfen. An das

habe ich mich auch gehalten. Es ist auch noch nichts

vorgetragen worden in der Sitzung. Es dürfte auch noch

nichts in die Presse kommen.

 

VORSITZENDER: Wie Sie doch sicher wissen, ist die

erste Zulassung von Dokumenten, wenn sie unterbreitet

werden, nur provisorisch. Dann müssen Sie Ihre

Dokumente dem Gerichtshof in öffentlicher Sitzung

unterbreiten, wie das Dr. Horn getan hat, dann

entscheidet der Gerichtshof über ihre Zulässigkeit. Und

diese andere Anordnung wurde zu dem Zweck getroffen,

unnötige Übersetzungen zu vermeiden. Es wurde damals

beschlossen, daß erst nach der provisorischen

Entscheidung des Gerichtshofs über die provisorische



Erheblichkeit eines Dokuments Sie jene Stellen, die Sie

zitieren wollten, dann der Anklagebehörde vorlegen

müßten, um ihr eine Möglichkeit zu geben, Einspruch zu

erheben, so daß die Übersetzungsabteilung nicht unnötig

belastet wird. Das wurde, wie Sie und auch Sir David

Maxwell-Fyfe erklärt haben, in Ihrem Fall nicht

ausgeführt, teilweise, weil, wie Sie sagen, die

Übersetzungsabteilung bereit war, gewisse Arbeiten zu

übernehmen. Aus diesem Grund wurden ihr Dokumente

übergeben, die der Gerichtshof später für unzulässig

erklärte.

 

JUSTICE JACKSON: Darf ich vielleicht einen Irrtum

aufklären. Ich wollte nicht sagen, daß die Verteidiger die

Dokumente zur Druckerei geschickt hatten, im Sinne

einer Zeitungsdruckerei. Sie wurden in unsere Druckerei

geschickt. So wurden sie natürlich gedruckt. Die 260

Exemplare, die wir Anweisung hatten, zu drucken, trugen

den Vermerk, daß sie nicht veröffentlicht werden dürften

vor ihrer Verwendung. Sie haben nicht die Presse

erreicht, sondern nur die Druckerei, und ich wollte nicht

sagen, daß sie an die Zeitungsdruckerei gingen.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Dix?

 

DR. DIX: Hoher Gerichtshof! Bevor ein Beschluß gefaßt

wird in der eben behandelten Diskussion, darf ich bitten,

einige Bemerkungen von mir, nicht für den Fall

Rosenberg, sondern allgemein für die Verteidigung

entgegennehmen zu wollen. Es sind generell

außerordentlich schwere Vorwürfe gegen die



Gesamtverteidigung erhoben worden. Es ist der

Ausdruck gefallen, die Anklagebehörde wäre nicht der

Pressechef der Verteidigung. Es ist der Vorwurf gemacht

worden, es würde von der Verteidigung versucht,

Propaganda zu machen, und dann haben sich diese

Vorwürfe sogar in den schwersten Vorwurf gesteigert,

den man einem Mitwirkenden an einer

Gerichtsverhandlung überhaupt machen kann, nämlich

den Vorwurf des »Contempt of Court«.

Ich kann für die Gesamtverteidigung diesen schweren

Vorwürfen das Beste und Stärkste entgegensetzen, was

man Vorwürfen entgegensetzen kann, nämlich ein

absolut reines und gutes Gewissen auf diesem Gebiete.

Wer die Debatte der letzten halben Stunde mit angehört

hat, hat erkannt, daß auch die

Meinungsverschiedenheiten, die jetzt hier entstanden sind

und über die das Gericht jetzt einen Beschluß verkünden

wird, auch wiederum auf Mißverständnisse im

Gerichtssaal zurückzuführen waren.

Mr. Jackson hat eben loyalerweise richtiggestellt, daß er

unter Presse nicht die Zeitungspresse, sondern die

Druckerpresse gemeint hat und mein Kollege Dr. Thoma

hat dann auch aufgeklärt, daß diese Dokumente nur in

die Übersetzungsabteilung gekommen sind, weil die

Übersetzungsabteilung sehr verständig, sehr fleißig und

vernünftig von ihrem Standpunkt aus gesagt hat, wir

haben jetzt gerade mal nicht viel zu tun, gib mal her,

dann können wir schon anfangen zu übersetzen. Ich

glaube, wir könnten alle diese Schwierigkeiten vermeiden,

wenn wir gegenseitig voraussetzen, daß wir beide Seiten,

Prosecution und Verteidigung, mit dem besten Willen



loyal ans Werk gehen und uns der Gedanke, die Befehle

des Gerichts bewußt nicht zu befolgen, vollkommen

fernliegt. Irrtümer und Mißverständnisse können immer

vorkommen. Ich darf daran erinnern, daß dieses

»Leakage« an die Presse, daß irgendwelche

Veröffentlichungen an die Presse herausgegangen sind,

bevor sie hier Gegenstand der Gerichtsverhandlung

geworden sind, daß das zu Beginn des Verfahrens häufig

vorgekommen ist. Ich will keine Beispiele bringen, das

Gericht weiß das ja, es kam nicht von der Verteidigung,

ich weiß nicht von wem, jedenfalls nicht von der

Verteidigung, aber ich erhebe keine Vorwürfe. So etwas

kommt vor, so ein Apparat muß sich erst einspielen.

Böser Wille hat auch damals nicht vorgelegen. Aber ich

darf daran erinnern, daß wir es gewesen sind, und zwar

durch meinen Mund, die ganz energisch unterstrichen

haben, daß doch nur das an die Presse kommen sollte,

was hier in öffentlicher Verhandlung in den Prozeß

eingeführt worden ist, und erst dann die Regelung des

Gerichts in diesem Sinne erfolgte. Vorher war es eben

anders.

Ich habe das aber nie als Beleidigung empfunden,

sondern eben nur als eine gottgewollte Abhängigkeit der

Menschen. Zum Beispiel war es für mich unmöglich, zu

Beginn des Prozesses die Charter, die Grundlage unseres

Prozesses, zu bekommen, aber schließlich wurde sie mir

gegeben von der Presse, liebenswürdigerweise.

Also, wenn so ein schwieriger Apparat aufgezogen wird,

gibt es natürlich immer wieder Fehler und Irrtümer. Wir

haben doch nun mit Sir David bereits angefangen, in

nützlicher Weise diese Fragen der Dokumente möglichst



praktisch zu gestalten, indem wir uns erst unterhielten

mit der Anklagebehörde, solange nur der deutsche Text

vorlag, um herauszufinden, gegen welche Stellen die

Anklagebehörde glaubt, Einwände erheben zu können.

Da war die technische Schwierigkeit, war die sprachliche

Schwierigkeit, lag nur der deutsche Text vor oder die

verschiedenen Sprachen der Verhandlungspartner. Ich

sprach dann mit der Anklagebehörde, und wir begriffen

das Problem der anderen Verhandlungspartner. Aber

auch das konnte man mit gutem Willen lösen, notfalls

zog man einen Dolmetscher hinzu. Also es war ein

ausgezeichneter und praktischer Weg, erstens, einmal der

Übersetzungsabteilung unnötige Übersetzungen zu

sparen, und zweitens, dem Gerichtshof unnötige

Entscheidungen zu sparen. Und es ging ausgezeichnet, es

lief gut an. Ich muß für die Verteidigung in Anspruch

nehmen – ich glaube, das wird Sir David nicht bestreiten

–, daß wir bei diesem Gedanken, erstmals inoffiziell

vorher durch Unterhaltung mit der Anklagebehörde zu

klären, eigentlich mit führend gewesen sind, also

mitgearbeitet haben.

Die Verteidigung ist in diesem Prozeß in einer sehr

schwierigen Lage. Ich glaube, jeder von Ihnen wird mir

zugeben, daß ein menschliches Können beinahe

übersteigendes Ausmaß an politischem Taktgefühl dazu

gehört, in diesem Prozeß zu verteidigen, ohne jemals

einen kleinen Fehler zu begehen. Jedenfalls, ich für mich

nehme nicht in Anspruch, auf diesem Gebiet total sicher

zu sein, und auch nicht einmal der Täter eines kleinen

faux pas zu werden. Also eine sehr schwierige Situation,

schwierig der Welt gegenüber, schwierig dem Gericht



gegenüber, schwierig der deutschen Öffentlichkeit

gegenüber.

Ich bitte Justice Jackson doch dringend, für diese

schwierige Aufgabe Verständnis zu haben und nicht noch

seinerseits Vorwürfe zu unterstreichen, die wir leider in

der Presse, in der deutschen Presse des öfteren lesen

müssen. Wir können nicht jedesmal wegen uns

angreifender Artikel in den Zeitungen, wo unberechtigte

Vorwürfe gegen uns erhoben werden, zu dem Gericht

laufen und sagen: »Bitte hilf uns!« Das Gericht hat

Wichtigeres zu tun, als nur dauernd die Verteidigung zu

schützen.

Aber gerade der Vorwurf, daß hier nationalsozialistische

Propaganda gemacht wird, oder gerade der Vorwurf, daß

hier antisemitische Propaganda gemacht wird: Ich glaube,

ich kann mit bestem Gewissen versichern, daß es keinem

der Verteidiger, gleichgültig welcher weltanschaulichen

oder politischen Überzeugung in der Vergangenheit, auch

nur in den Sinn kommt, diesen Gerichtssaal dazu zu

benützen, um für die begrabene Welt, ich unterstreiche

die begrabene Welt des Dritten Reiches, ideologisch

Propaganda zu machen. Es wäre nicht nur unrecht,

sondern es wäre schlimmer als ein Unrecht, ich möchte

sagen, um mit Talleyrand zu sprechen, es wäre eine

untragbare Dummheit, das zu tun.

Gerade aber, weil wir angegriffen werden, weil wir uns

nicht wehren können und weil wir anständigerweise nicht

das Gericht bei jedem Angriff bitten können, uns in

Schutz zu nehmen, bitte ich Justice Jackson, die

Atmosphäre doch etwas zu bereinigen und uns eine

Erklärung abzugeben, daß diese schwerwiegenden



Vorwürfe, Mißachtung des Gerichts, antisemitische

Propaganda, oder nationalsozialistische Propaganda und

so weiter, nicht ernstlich erhoben werden sollen.

Ich glaube, in dem kameradschaftlichen

Zusammenarbeiten, in dem wir bisher mit der

Anklagebehörde gestanden haben... Ich jedenfalls muß

offen bekennen, daß ich dankbar an diese

Zusammenarbeit zurückdenke und außerordentlich die

Förderung und Kameradschaftlichkeit, wie mir die

Herren entgegengekommen sind, anerkenne. Das soll

doch erhalten bleiben. Wo kämen wir denn hin, wenn wir

hier in einem Kampfstadion wie Kampfhähne uns

gegenüberstehen. Wir verfolgen doch alle dasselbe Ziel.

Also, ich bitte Justice Jackson nicht nur darum, sondern

so wie ich ihn kenne, wird er es auch ohne meine Bitte

tun, eine Erklärung abzugeben, um diese höchst peinliche

und nicht nur die Verteidigung, sondern sicher den

ganzen Saal drückende Beschuldigung zu – sagen wir mal

– zu bereinigen.

Ich danke Ihnen, meine Herren Richter, daß Sie mir so

lange Ihr Gehör geschenkt haben, aber ich glaube, die

Sache war bedeutungsvoll genug, um ein weiteres

reibungsloses und die Sache förderndes

Zusammenarbeiten zwischen der Anklagebehörde und

der Verteidigung zu gewährleisten.

 

DR. THOMA: Hohes Gericht! Ich bitte, mir nochmals

ganz kurz zur tatsächlichen Berichtigung das Wort zu

geben.

Ich möchte genau zitieren, aus welcher Stelle hervorgeht,

daß Rosenberg allein verantwortlich gemacht wird hier



für die falsche Ideologie. Es heißt in der amerikanischen

Sonderanklage (Band V, Seite 53 des deutschen

Protokolls): Rosenberg hat das deutsche

Erziehungssystem umgestaltet, um das deutsche Volk

dem Willen der Verschwörung gefügig zu machen und

um das deutsche Volk für einen Angriffskrieg

psychologisch vorzubereiten.

Das ist ein Zitat, das mir augenblicklich zur Verfügung

steht.

Zweitens, nur noch ein Wort. Ich bin gezwungen, gegen

den Vorwurf von Justice Jackson noch persönlich

Stellung zu nehmen und ich muß hier etwas sagen, was

ich in diesem Gerichtssaal nicht gesagt hätte, nämlich,

daß ich Herrn Rosenberg wiederholt gesagt habe: Herr

Rosenberg, ich kann Ihren Antisemitismus nicht

verteidigen, das müssen Sie selbst machen! Ich habe mich

deshalb sehr beschränkt in den Dokumenten, habe es

aber für meine Pflicht gehalten, Rosenberg alle

Hilfsmittel zu geben, daß er sich in diesem Punkt selbst

verteidigen kann.

Ich möchte nochmals hinweisen, diese Stelle, die Justice

Jackson vorhin zitiert hat, war nicht rot angestrichen in

dem Dokumentenbuch und ist aus Versehen in die

Übersetzung gekommen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich will auf keinen Fall ungerecht

sein gegen die Gegenseite, denn ich weiß, daß Sie eine

schwierige Aufgabe haben. Ich hoffe jedoch, daß sie dem

Gerichtshof vorliegt – ich werde alle Charakterisierungen

fortlassen und mich nur auf die Tatsachen beziehen,

nämlich auf die Verfügung vom 8. März 1946, dritter



Absatz. Ich verweise das Gericht auf die Tatsache, daß er

wie folgt lautet: »Die folgenden Dokumente sind als

unerheblich abgelehnt worden: Rosenberg: ›Kunstwart‹,

›Geschichte der Juden in Deutschland‹, ›Geschichte des

jüdischen Volkes‹.« Dies sind die einzigen drei, die zu

nennen ich mir jetzt die Zeit nehmen möchte.

Zwei Tage nach dieser Anordnung, am 10. März 1946,

hat der Verteidiger des Angeklagten Rosenberg dem

Gerichtshof ein ziemlich langes Schriftstück vorgelegt, in

dem er neuerlich das Ansuchen stellte, ihm die Zitate aus

den genannten Büchern zu gestatten.

Am 23. März 1946 hat dieser Gerichtshof diesen Antrag

wieder als unerheblich abgelehnt.

Ich werde jetzt die Matrizen vorlegen, die wir laut

Auftrag vom 8. April 1946 drucken sollten. Sie sind ein

bißchen schwierig zu lesen. Das erste ist ein Zitat aus der

›Geschichte des jüdischen Volkes‹, eines der abgelehnten

Bücher. Das nächste ist ein Zitat aus dem ›Kunstwart‹,

ein anderes der abgelehnten Bücher. Und das dritte ist

aus der ›Geschichte der Juden in Deutschland‹, aus dem

dritten von diesen Büchern, die ich genannt habe.

Wir haben keine Zeit gehabt, alle diese Matrizen zu

prüfen, aber eine kurze Prüfung hat ergeben, daß es sich

meistenteils, wenn nicht sogar ausschließlich, um Zitate

aus den abgelehnten Büchern handelt.

Ich gebe dazu keine Charakterisierung ab. Ich verweise

ganz einfach auf diese Tatsachen.

 

VORSITZENDER: Justice Jackson! Hängt nicht alles

davon ab, an welchen Daten diese Dokumente in die

Übersetzungsabteilung gegeben wurden? Da, wie Dr.



Thoma sagt, die Übersetzungsabteilung ihm angeboten

habe, Dokumente anzunehmen, übergab er sie, bevor sie

vom Gericht abgelehnt waren. Und falls das so ist, dann

würde daraus folgen, nicht wahr...

 

JUSTICE JACKSON: Euer Lordschaft! Ich weiß nicht,

was er gesagt hat. Ich hatte nicht verstanden, daß die

Dokumente vor dem 8. März 1946 übergeben wurden.

Jedenfalls, selbst wenn sie übersetzt wurden, der

Druckauftrag an uns ist vom 8. April 1946 und wurde

uns zusammen mit den Dokumenten gegeben. Nach der

Zurückweisung war bestimmt Zeit genug, den Aufwand

an Geld und Arbeit aufzuhalten, nämlich Dokumente zu

drucken, die sogar zweimal abgelehnt worden waren.

Ich möchte es nicht weiter charakterisieren, die

Tatsachen sprechen für sich selbst.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma, können Sie uns über die

Daten Aufklärung geben? Können Sie uns in diesem

Punkt helfen? Justice Jackson hat behauptet, daß,

nachdem diese drei Dokumente das erstemal abgelehnt

wurden, Sie erneut einen Antrag für diese am 10. März

1946 gemacht haben, und daß am 23. März 1946 dieser

endgültig abgelehnt wurde.

Sagen Sie uns jetzt, wann haben Sie diese Dokumente der

Übersetzungsabteilung übergeben?

 

DR. THOMA: Die Dokumente wurden meines

Erachtens vor dem 8. März in die Übersetzungsabteilung

gegeben. Es war eine Sitzung über die Zulässigkeit von

Dokumenten und um diese Zeit, bevor darüber



entschieden war, war die Übersetzungsabteilung bei

meiner Sekretärin und hat sie gebeten, das

Dokumentenbuch einzureichen, weil sie erfahren hatten,

daß es fertig sei. Dann habe ich hier in diesem

Sitzungssaal um diese philosophischen Zitate gekämpft

und hatte den Eindruck, daß das Gericht auf diese

Dokumente nicht eingehen will. Daraufhin habe ich noch

einmal ein schriftliches Ersuchen an das Gericht

gerichtet, damit mir die Dokumente bewilligt werden. Als

mir dann mitgeteilt wurde, daß die antisemitischen

Bücher nicht genehmigt würden – und das war einige

Tage später als das Datum dieses Beschlusses –, habe ich

dem Gericht die Mitteilung gemacht, ich machte darauf

aufmerksam, daß Bücher in der Übersetzung seien, die

nicht bewilligt waren.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma, natürlich sind Sie nicht

imstande, uns jetzt die genauen Daten zu geben, und wir

werden uns noch näher mit der Sache befassen.

DR. THOMA: Ich bitte nochmals zur Kenntnis zu

nehmen, daß ich ja selbst darauf hingewiesen habe, daß in

dem Dokumentenbuch Zitate sind, die nicht genehmigt

worden sind. Ich bitte daraus zu entnehmen, daß ich

nichts Unberechtigtes tun wollte.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma, ich glaube, wenn die

Dokumente abgewiesen worden sind, dann wäre es doch

richtig gewesen, sie aus Ihrem Dokumentenbuch zu

entfernen, oder mit der Übersetzungsabteilung in

Verbindung zu treten und sie davon zu unterrichten, daß

die Dokumente zurückgenommen werden sollten.



Der Gerichtshof hält es jedenfalls für das beste, den

Vorschlag von Justice Jackson zu erwägen. Das heißt, um

der Anklagebehörde ihre Aufgabe der Entscheidung oder

des Einspruchs gegen Dokumente zu erleichtern, die der

Übersetzungsabteilung zugeleitet werden, soll diese

Angelegenheit von einem Beauftragten des Gerichtshofs

als Sachkundiger geprüft werden.

Der Gerichtshof ist der Auffassung, daß Justice Jackson

oder ein Ausschuß der Anklagevertreter einen

schriftlichen Antrag stellen sollten auf Streichung aller

unerheblichen Dokumente im Dokumentenbuch des

Angeklagten Rosenberg, gegen die sie Einspruch

erheben.

Gegenwärtig wird der Gerichtshof das System

beibehalten, das mit dem Einverständnis der Ankläger

eingerichtet wurde.

Ich möchte nur noch hinzufügen, daß ich meiner Ansicht

nach recht hatte, als ich sagte, daß der

Verbindungsausschuß der Anklagebehörde mit dem

Gerichtshof am 29. März 1946 – ich habe das Dokument

vor mir – den Wunsch aussprach, die Anordnung, die

vom Gerichtshof getroffen worden war, zu ändern,

nämlich die Anordnung Nummer 297, die am 8. März

1946 erlassen wurde.

 

DR. THOMA: Ich bin tatsächlich zu dem Offizier

gegangen und habe ihm gesagt, die Dokumente müßten

heraus, die dürfen nicht drinnenbleiben. Dann hat sich

aber herausgestellt, daß sie schon zu Hunderten von

Exemplaren gebunden und gerichtet waren, und dann hat

man gesagt, ja sie werden hier nicht zitiert, die können



schon drinbleiben, weil sie hier nicht zitiert werden. Ich

habe ausdrücklich darum gebeten, daß sie aus dem

Dokumentenbuch heraus müssen.

 

VORSITZENDER: Natürlich, ich wollte damit nicht

sagen, daß der Gerichtshof von der Anklagebehörde

verlangt, schriftliche Anträge zu stellen, daß Dokumente

entfernt werden, die bereits schon abgelehnt sind. Diese

sind auch ohne Antrag zu entfernen; aber soweit andere

Dokumente enthalten sind im Rosenbergschen

Dokumentenbuch, gegen welche die Anklagebehörde

Einspruch erhebt, kann sie nach Belieben Einspruch

einlegen, über den in offener Sitzung verhandelt werden

müßte.

Wie ich schon gesagt habe, die Zulassung eines

Dokuments ist nur eine vorläufige und die Anträge

betreffend der endgültigen Zulassung der Dokumente

müssen in offener Sitzung gestellt werden.

Der Gerichtshof wird sich vom Generalsekretär einen

Bericht geben lassen über diese Daten und diese Sachen.

Und jetzt werden wir zehn Minuten Pause eintreten

lassen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist zu dem

Beschluß gekommen, daß es Zeit sparen wird, wenn die

Angeklagten als erste Zeugen in der Sache jedes

Angeklagten aufgerufen werden. Deshalb muß in

Zukunft der Angeklagte zuerst aufgerufen werden, wenn

nicht besondere Ausnahmegründe vorliegen. In diesem



Falle kann der Verteidiger beim Gericht einen Antrag

einbringen. Der Gerichtshof wird die Gründe prüfen,

warum der Angeklagte irgendwann später als der erste

Zeuge vernommen werden soll.

Ja, Dr. Dix?

 

[Zum Zeugen Lammers gewandt:]

DR. DIX: Herr Zeuge! Ich sagte oder ich begann zu

sagen..., ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, daß

ich zu schnell frage, nachdem Sie Ihre Antworten

gegeben haben, und daß Sie zu schnell antworten,

nachdem ich gefragt habe. Die Dolmetscher kommen

nicht nach und die Stenographen auch nicht. Ich bitte Sie

deshalb, genau so werde ich verfahren, nach jeder Frage

von mir eine kurze Pause zu machen. Das Gericht wird

bestimmt nicht diese Pause dahin auslegen, daß Sie Ihrer

Antwort nicht sicher sind.

Sie haben gestern dem Tribunal eingehende

Bekundungen gemacht über die verschiedenen

Entlassungsgesuche von Schacht an Hitler und über

verschiedene Friedensschritte und Friedensvorstellungen,

mündliche und schriftliche, die Schacht während des

Krieges über Sie Hitler unterbreitet hat oder unterbreiten

wollte. Wir hielten zuletzt bei einer solchen Denkschrift

vom Sommer 1941, und ich hatte das Empfinden, daß

das Gericht verfahrensgemäß Bedenken hatte, daß ich

den Inhalt dieser Denkschrift, die ich nicht mehr habe –

die Kopie liegt in der schon öfters erwähnten Kassette,

die beschlagnahmt worden ist auf dem Gut von Schacht,

während des Einmarsches der Roten Armee, und trotz

größten Bemühens konnte die Russische Delegation



diese Kassette bisher nicht beschaffen –, also kurz, ich

hatte den Eindruck, daß das Gericht verfahrensmäßige

Bedenken hatte, wenn ich den Inhalt dieser Denkschrift

durch Vorhaltung mir vom Zeugen bestätigen ließe.

Obgleich noch einige sehr hübsche Stellen drin sind, bin

ich gern bereit, hier abzubrechen und diese Fragen Herrn

Schacht vorzulegen, wenn das Gericht dies vorziehen

würde. Ich bitte diesbezüglich um eine Entscheidung,

dann würde ich aufhören, die Denkschrift zu befragen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hatte keine

Einwände dagegen, daß Sie den Zeugen darüber fragen,

der Gerichtshof ist jedoch der Ansicht, daß Sie keine

führenden Fragen stellen sollen, und daß Sie den Zeugen

fragen sollen, ob er sich an das Dokument erinnert, und

was der Inhalt des Dokuments war; Sie sollten ihm nicht

vorhalten, daß es so und so in dem Dokument hieß,

sondern nur fragen, was der Inhalt dieses Dokuments

war.

 

DR. DIX: Die Grenze zwischen Suggestivfragen und

Vorhalt des Inhalts eines Dokuments, was dem Zeugen

nicht mehr genau in Erinnerung ist, ist ja sehr flüssig, und

dann ziehe ich es vor mir den weiteren Inhalt der

Denkschrift lieber von Herrn Schacht sagen zu lassen,

und dann sind wir über diese Schwierigkeit hinweg. Ich

breche dann zu diesem Punkt ab und komme zu einem

anderen Gebiet.

Herr Zeuge! Sie haben gestern durchaus richtig, als Sie

darüber befragt wurden, und zwar im Rahmen des

Verteidigungskomplexes von Funk durch meinen Herrn



Kollegen Sauter, ausgeführt wie im Jahre 1939 die

diesbezügliche Praxis war daß Hitler ganz einfach

dekretierte: Die Reichsbank hat soundso viel Kredit zu

geben. Ich möchte aber vermeiden, daß hier ein falscher

Eindruck über die frühere Stellung der Reichsbank zu

dieser Frage beim Gericht entsteht. Sie wissen ja, daß die

Reichsbank im Januar 1939 durch ein Dekret Hitlers ihre

frühere Selbständigkeit verloren hat, ein Dekret, in

welchem Hitler anordnete, daß er die Kredite bestimme,

die die Reichsbank zu geben habe, und daß dieser interne

Erlaß von Hitler dann durch ein Gesetz vom Juni 1939

verkündet und zur Gesetzeskraft erhoben wurde.

Ich möchte deshalb, so daß das Gericht einen richtigen

Eindruck über die Gesamtstellung, auch die frühere

Einstellung der Reichsbank, bekommt, an Sie die Frage

richten: Wie war es denn vor dem Januar 1939, also in

der Schacht-Periode, der bekanntlich im Januar gegangen

ist als Reichsbankpräsident? Konnte da Hitler auch

einfach dekretieren: Wir geben soundso viel Kredit! Oder

war da die Reichsbank noch selbständig und konnte

diesen Kredit verweigern beziehungsweise kündigen?

 

LAMMERS: Die gesetzlichen Vorschriften, die in dieser

Hinsicht bestanden, sind mir nicht so in der Erinnerung,

daß ich darüber eine erschöpfende Auskunft geben kann,

wann sie und wie sie geändert worden sind. Ich kann aber

nur das eine bestätigen, daß zu der Zeit, als Herr Schacht

Reichsbankpräsident war, Herr Schacht bezüglich der

Bewilligung der Kredite dem Führer irgendwelche

Schwierigkeiten gemacht haben muß. Ich bin bei den

Unterredungen zwischen dem Führer und Schacht nicht



zugegen gewesen. Ich weiß aber aus Äußerungen, die der

Führer getan hat, daß er bei Schacht hinsichtlich der

Kreditbewilligung auf große Schwierigkeiten und

Hemmungen gestoßen ist, Hemmungen, die ja letzten

Endes zum Rücktritt von Schacht als

Reichsbankpräsident geführt haben. Dagegen weiß ich,

daß mit dem Augenblick, als Herr Funk

Reichsbankpräsident wurde, diese Schwierigkeiten nicht

mehr vorhanden waren. Sie waren also offenbar durch

die gesetzlichen Bestimmungen ausgeräumt und sie

waren durch die Befehle ausgeräumt, die der Führer

erteilt hat; denn als Herr Funk Reichsbankpräsident war,

vollzogen sich die Kreditbewilligungen lediglich in der

Form, wie ich sie gestern geschildert habe, bei der ich das

technische Verfahren dargelegt habe, das im wesentlichen

darin bestand, daß die Aufträge für Reichsanleihen und

andere Kreditbewilligungen für den Führer nur eine reine

Unterschriftsangelegenheit waren. Sie waren eine

Angelegenheit...

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß der Zeuge Ihre

Fragen richtig beantworten kann. Ich glaube nicht, daß er

Ihre Frage, wie Sie sie gestellt haben, nämlich nach der

Lage vor 1939, beantworten kann. Sie müssen sich,

glaube ich, auf die Erlasse und Dokumente stützen.

 

DR. DIX: Einen Moment, Herr Lammers, ich werde das

gleich klarstellen. Sie haben jetzt Bekundungen gemacht,

wie es praktisch gehandhabt wurde 1939 in den Büchern.

Ist Ihnen nicht mehr in Erinnerung, daß die Reichsbank

früher selbständig war gegenüber der Reichsregierung?

 



LAMMERS: Das ist mir in Erinnerung. Es ist mir auch in

Erinnerung, daß gesetzliche Änderungen erfolgt sind, ich

weiß nur nicht mehr, wann sie erfolgt sind. Ich kann auch

ohne Einsicht der Gesetzbücher nicht genau sagen,

welchen Inhalt diese gesetzlichen Bestimmungen hatten,

namentlich welche zahlenmäßigen Begrenzungen. Ich

weiß nur, daß die Stellung des Reichsbankpräsidenten

später erheblich herabgedrückt worden ist gegenüber den

Befehlen des Führers.

 

DR. DIX: Das genügt hierzu. Dann aus der gleichen

Sparte: Es ist ja sehr schwer, und zwar auch schon für

einen Deutschen, der hier die ganze Zeit gelebt hat,

besonders aber für einen Ausländer, die Machtapparatur

des Dritten Reiches zu verstehen, und ich glaube, daß

nach Ihren gestrigen Bekundungen auf die Fragen des

Kollegen Sauter doch noch nicht alles gesagt ist, und daß

Sie auch noch mehr sagen können zur Aufklärung des

Tribunals. Wenn ich nicht wüßte was Sie wissen, sondern

ein dritter Außenseiter wäre, würde ich aus Ihren

gestrigen Bekundungen den Eindruck mitnehmen, ja das

war also so: Der Reichsinnenminister hatte der Polizei

nicht zu befehlen, der Reichswirtschaftsminister leitete

nicht selbständig die Wirtschaft, sämtliche Reichsminister

hatten keine Amtsgewalt und keine

Anweisungsbefugnisse gegenüber den

Reichskommissaren für die besetzten Gebiete.

 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Ich möchte respektvoll

bemerken, daß tatsächlich Dr. Dix hier Zeugnis ablegt.

Ich glaube, daß er vielleicht die Fragen etwas präziser



stellen könnte, wir würden schneller vorwärtskommen

und die Antworten würden klarer sein.

 

DR. DIX: Ich werde meine Fragen schon präzise stellen.

Ich kann aber diese Frage nicht präzise stellen, wenn ich

nicht erst durch Vorhalt feststelle, was bisher noch nicht

gesagt worden ist; sonst kann die präziseste und kürzeste

Frage nicht gestellt werden, sonst wird namentlich auch

vom Gericht nicht verstanden, worauf ich hinauswill.

Also, ich kann Mr. Dodd versichern, ich werde nichts

Ungewisses fragen, sondern ich werde eine sehr präzise

Frage stellen. Fahren wir sogleich fort.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Und hinsichtlich des Reichsbankpräsidenten haben wir ja

schon gesprochen. Nun möchte ich an Sie die Frage

richten: Wenn nun diese ganzen Minister so behindert

waren in ihren Zuständigkeiten, was waren denn nun die

Männer und die Instanzen, die in die Ressorts

hineinregierten und die die eigentliche Amtsgewalt

hatten?

Das ist meine Frage. Ich darf erwähnen, daß im Komplex

Frank die Einmischungen von Himmler ja bereits

erwähnt waren, aber diese Frage muß noch vertieft

werden, damit das Tribunal klarsieht. Bitte?

 

LAMMERS: Die Eingriffe in die Machtstellung der

einzelnen Minister war gegeben durch eine Reihe

Institutionen, die der Führer, ich möchte sagen, als

Gegenspieler für die einzelnen Minister offenbar bewußt



geschaffen hat. Das ist das eine Moment, und zweitens

durch höhere Stellen, die im Interesse einer gewissen

Einheit auf gewissen Gebieten allein die Macht haben

sollten. Um bei der letzteren Kategorie zu bleiben, ist das

typischste Beispiel dafür in erster Linie der

Vierjahresplan. Der Führer wünschte hier eine

umfassende einheitliche Lenkung die nicht abhängig war

von den Wünschen der Ressortminister und hat

infolgedessen den Vierjahresplan geschaffen. Auf

anderen Gebieten wurde den Ministern ein Gegenspieler

gesetzt, zum Beispiel dem Arbeitsminister wurde durch

Einsetzung eines Reichswohnungskommissars in der

Person von Herrn Ley das wichtige Gebiet des

Wohnungswesens einfach abgenommen. Es wurde ihm

eine Hauptaufgabe abgenommen durch Einsetzung des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, Herrn

Sauckel, auf dem Gebiete des Arbeitseinsatzes. In der

Wirtschaft war der Wirtschaftsminister, wie ich schon

erwähnt habe, stark beschränkt durch die Einsetzung,

durch die Befugnisse des Vierjahresplans, nachher aber

auch durch die Befugnisse, die auf den Reichsminister für

Rüstung und Kriegsproduktion übergingen. Im

Innenministerium war die tatsächliche Gewalt des Chefs

der Deutschen Polizei...

 

VORSITZENDER: Dr. Dix! Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß, wenn die allgemeinen Seiten dieser Frage

von den Zeugen einmal erklärt worden sind, sie durch die

Angeklagten selbst von ihren besonderen

Gesichtspunkten aus erklärt werden können. Der Zeuge

erklärt uns jetzt, und vermutlich wird er dazu einige Zeit



brauchen, zum Beispiel mit Bezug auf den

Vierjahresplan, daß dort eine einheitliche Führung

eingerichtet werden sollte, in die die Minister sich nicht

einzumischen hatten. Damit wird das allgemeine System

erklärt, und wenn es sich jetzt um die einzelnen

Angeklagten handelt, können sie doch selbst erklären, in

welcher Beziehung sie selbst betroffen waren. Deshalb ist

es nicht nötig, dies lange und in allzugroßen Einzelheiten

zu verhandeln.

 

DR. DIX: Ich werde das berücksichtigen und nur noch

einige wenige konkrete Fragen stellen.

Es handelt sich nicht nur darum, Euer Lordschaft, daß

der Minister gewisse Gebiete seines Ressorts abgeben

mußte an Dritte, sondern es handelt sich auch darum,

daß dritte Stellen in ein Gebiet, wofür er zuständig war,

kraft eigener Zuständigkeit tatsächlich hineinregierten.

Und nun gebe ich dem Zeugen das Stichwort.

Wie war es denn zum Beispiel mit der Stellung des

Reichsleiters Bormann?

 

LAMMERS: Der Reichsleiter Bormann war der

Nachfolger des Reichsministers Heß...

 

DR. DIX: Also nur unter dem Gesichtspunkt:

Einmischung in die Ressorts.

 

LAMMERS:... und wurde vom Führer zum Sekretär des

Führers ernannt, womit er auch in den staatlichen Sektor

unmittelbar eingeschaltet war. Denn als Leiter der

Parteikanzlei war er ja lediglich Nachfolger des



Reichsministers Heß, der die Wünsche und Auffassungen

der Partei vertreten sollte. Dadurch, daß der Führer ihn

zum Sekretär des Führers ernannte und insonderheit

bestimmte, daß auch auf staatlichem Sektor ein großer

Teil der Dinge durch die Hand von Bormann gehen

sollte, erfolgte seine starke Einschaltung in das staatliche

Gebiet. Das habe ich persönlich reichlich erfahren

müssen, indem ich, der ich früher wenigstens gelegentlich

allein zum Vortrag kommen konnte, nachher das nicht

mehr erreichen konnte, sondern nur auf dem Weg über

Bormann. Die Mehrzahl meiner Vorträge fand nur im

Beisein von Bormann statt, und alles, was früher

abgegeben werden konnte an den Führer auf dem

unmittelbaren Wege, mußte nunmehr auch in rein

staatlichen Angelegenheiten den Weg über den Sekretär

des Führers, über Bormann, gehen.

 

DR. DIX: Damit ergab sich ein Einfluß Bormanns in die

einzelnen Ressorts?

 

LAMMERS: Ja, er bekam damals den Einfluß, denn all

die Dinge aus den Ressorts, die ich nicht unmittelbar

durch Vortrag beim Führer oder durch Entscheidung des

Führers erledigen konnte, mußte ich schriftlich auf dem

Wege über Bormann leiten und bekam von Bormann

eine Nachricht, der Führer habe so oder so entschieden.

Die Möglichkeit des persönlichen Vortrags, bei der ich

mich für den mich angehenden Minister hätte einsetzen

können, die fehlte. Meine eigenen Angelegenheiten waren

es ja nicht, es waren ja immer Beschwerden, Proteste und

Meinungsverschiedenheiten unter den



Kabinettsmitgliedern, die konnte ich aber dann letzten

Endes nicht mehr persönlich vortragen.

 

DR. DIX: Danke schön, das genügt. Und was Sie von

Bormann ausführen, gilt das nicht in einem gewissen

Grade auch für die Gauleiter, die auch hineinregierten in

die Ministerien?

 

LAMMERS: Die Gauleiter hatten als solche

selbstverständlich den Weg über die Parteikanzlei. Das

war der für sie vorgeschriebene Weg. Da die Gauleiter

aber in der Regel in Personalunion gleichzeitig

Reichsstatthalter oder Oberpräsident waren, wurden

diese beiden Stellungen natürlich miteinander verwischt

und es gingen viele Angelegenheiten statt den

vorgeschriebenen Weg über den zuständigen Minister

und über mich unmittelbar von dem Gauleiter an

Reichsleiter Bormann; ja, es gibt Fälle, in denen dieser

Weg absichtlich gewählt worden ist.

 

DR. DIX: Danke schön. Über die Stellung Himmlers in

der gleichen Richtung, der Errichtung einer neuen Macht,

haben Sie Bekundungen gemacht bei dem Komplex

Frank und Frick. Kann diese Bekundung nicht erweitert

werden eigentlich auf alle Spitzenressorts, hinsichtlich

einer Steigerung der Macht Himmlers, seiner Polizei und

der SS?

 

LAMMERS: Ich habe die Frage nicht vollständig

verstanden.

 



DR. DIX: Sie haben physisch nicht verstanden, was ich

gefragt habe?

 

LAMMERS: Ich habe nicht vollständig verstanden.

 

DR. DIX: Also Schlagwort, Überschrift: Hineinregieren

in die Ressorts. Sie haben jetzt Bormann behandelt, Sie

haben Gauleiter behandelt, Sie behandelten gestern

Himmler, seine Polizei, seine SS im Komplex Frick und

Frank; nun frage ich Sie: Diese wachsende Macht

Himmlers und der SS, wirkte sich diese nicht auch auf

andere Ressorts in ähnlicher Richtung aus?

 

LAMMERS: Zum großen Teil auf den verschiedensten

Gebieten.

 

DR. DIX: Damit ist diese Frage erschöpft.

Dann gehe ich zurück zu Schacht. Über die

Entlassungsgesuche haben wir gesprochen. Nun

kommen wir zu der tatsächlichen Entlassung. Solche

Minister, die entlassen wurden, bekamen doch meistens

ein Entlassungsschreiben von Hitler?

LAMMERS: Jawohl.

 

DR. DIX: Und dieses Entlassungsschreiben, nehme ich

an, wurde von Ihnen entworfen und mit Hitler

besprochen?

 

LAMMERS: Ja.

 

DR. DIX: Wurde auf die Textierung dieses



Dankschreibens aus Anlaß der Entlassung eine

besondere Sorgfalt verwendet – von Ihnen

selbstverständlich –, ich meine jetzt von Hitler?

 

LAMMERS: Hitler sah sich diese Schreiben meist genau

an und hat häufig auch persönliche Verbesserungen,

Verschärfungen oder Milderungen in die Schreiben

hineingebracht.

 

DR. DIX: Die beiden Entlassungsschreiben, meine

Herren Richter die die Entlassung Schachts als

Reichsbankpräsident und als Minister ohne Portefeuille

betreffen, werden Sie in meinem Dokumentenbuch als

Beweis finden. Ich will sie deshalb auch in extenso dem

Zeugen nicht vorhalten. Nur zwei Sätze: In dem

Entlassungsschreiben Hitlers an Schacht aus Anlaß seiner

Entlassung als Reichsbankpräsident steht: »Ihr Name

wird vor allem für immer mit der ersten Epoche der

nationalen Wiederaufrüstung verbunden sein.« Schacht

hat diesen Satz damals als eine Bewußtheit, einen leisen

Tadel, eine einschränkende Feststellung des Lobes

empfunden. Wie stellen Sie sich zu dieser Frage, der Sie

doch den Entwurf dieses Entlassungsschreibens mit

erledigt haben?

 

LAMMERS: Soweit ich mich entsinne, habe ich

formuliert gehabt, daß Herrn Schacht der Dank ganz

allgemein und generell ausgesprochen wird und diese

Zufügung beruht auf einer persönlichen Einfügung des

Führers, soweit ich mich dessen entsinne, denn mir hätte

es nicht gelegen, hier eine Distanzierung zu machen.



 

DR. DIX: Und nun in einem weiteren späteren

Entlassungsschreiben vom 22. Januar 1943, da steht,

nicht mehr von Hitler unterschrieben, sondern von

Ihnen im Auftrage: »Der Führer hat sich mit Rücksicht

auf Ihre Gesamthaltung im gegenwärtigen

Schicksalskampf des deutschen Volkes entschlossen, Sie

zunächst aus Ihrem Amt als Reichsminister zu

verabschieden.« Herr Schacht hat seinerzeit, glaube ich,

keine sehr angenehmen Gefühle hinsichtlich seiner

persönlichen Sicherheit gehabt, als er diesen Satz las.

Darf ich an Sie die Frage richten, nachdem Sie dieses

Schreiber damals im Auftrag Hitlers textiert haben: War

das so unberechtigt?

 

LAMMERS: Über die näheren Gründe, die den Führer

bewogen haben, Schacht zu entlassen, weiß ich nur das

eine, daß ein Brief von Herrn Schacht an den

Reichsmarschall Göring dem Führer den Anlaß gegeben

hat, Schacht aus seinem Amt zu entlassen. Der Führer

hat mir nähere Gründe nicht mitgeteilt, war sehr heftig

und hat mir diese Fassung befohlen, mit der

Gesamthaltung; ja, ich möchte sagen, die Fassung, die der

Führer wünschte, war noch etwas schärfer, ich habe sie

dann noch in der in dem Schreiben enthaltenen Art in

eine einigermaßen erträgliche Form gebracht; und was für

weitere Maßnahmen gegenüber Schacht beabsichtigt

waren, hat mir der Führer nicht gesagt, aber das Wort

»zunächst« hatte er mir ausdrücklich aufgetragen.

 

DR. DIX: Nun eine letzte Frage: Ich hatte ursprünglich



die Absicht, Sie als den besten Kenner der Entwicklung

im einzelnen zu befragen nach der langsamen

Entwicklung vom Jahre 1933 bis zur vollständigen

Autokratie Hitlers. Diese Fragen sind durch Ihre

Antworten, die Sie gestern meinen Kollegen gegeben

haben, zum allergrößten Teil erledigt. Ich möchte sie

nicht wiederholen. Nur zwei Fragen möchte ich zur

Klarstellung stellen. Das Ermächtigungsgesetz vom Jahre

1933 – wir nennen Ermächtigungsgesetz das Gesetz,

durch welches sich der Reichstag der Macht entkleidete –,

ich frage Sie, erteilte dieses Gesetz die Ermächtigung –

daher der Name – Hitler oder dem Reichskabinett, der

Reichsregierung, glaube ich?

LAMMERS: Das Ermächtigungsgesetz gab die

Ermächtigung zur Gesetzgebung, zur

verfassungsändernden Gesetzgebung an die

Reichsregierung, und die Reichsregierung ihrerseits hat

von der Befugnis zur Verfassungsänderung Gebrauch

gemacht, sowohl ausdrücklich wie auch stillschweigend,

indem sie ein Staatsgewohnheitsrecht sich bilden ließ, das

das bisherige Recht...

 

DR. DIX: Ja, danke schön, Herr Zeuge, das haben Sie

gestern ausgeführt, das brauchen Sie nicht mehr zu sagen.

Dann haben Sie schon darauf hingewiesen, daß die

Reichsregierung durchaus nicht nur aus

Nationalsozialisten bestand, sondern sogar in ihrer

Mehrheit aus Angehörigen anderer Parteien. Sie nannten

gestern nur Deutschnationale, wie Hugenberg, Dr.

Dorpmüller und Gürtner und den Stahlhelm – der Chef

davon war Seldte –, aber sie haben vergessen, und darum



frage ich Sie, die Zentrumspartei zu nennen. Ist es richtig,

daß Herr von Papen vom Zentrum herkam?

 

LAMMERS: Ja, ich will das durchaus zugeben, das ist

richtig; ich weiß allerdings nicht, ob Herr von Papen

Zentrumsmitglied war.

 

DR. DIX: Sie sprechen nach meiner Ansicht sehr gelehrt

und euphemistisch von einem staatlichen

Gewohnheitsrecht. Ich würde es anders nennen, aber

darüber wollen wir uns nicht unterhalten. Ich möchte nur

von Ihnen wissen, ob noch ein Gesetz oder mehrere auf

dieser Bahn der langsamen Entwicklung zur völligen

Autokratie Hitlers ergangen ist, das ein wichtiges Gesetz

war und als solches Bedeutung hatte.

Betrachten Sie nicht das Gesetz nach Hindenburgs Tod,

die Vereinigung der Ämter des Reichskanzlers und des

Reichspräsidenten mit der gleichzeitigen Folge, daß der

Träger dieses Amtes zugleich auch oberster militärischer

Befehlshaber wurde, auf den die Wehrmacht den Eid

leistete, betrachten Sie dieses Gesetz nicht als einen

weiteren Markstein in der Entwicklung?

 

LAMMERS: Dieses Gesetz war einer der wichtigsten

Marksteine auf dieser Entwicklung, und zwar ganz

besonders deshalb, weil es ja nach einem Erlaß der

Reichsregierung durch eine Volksabstimmung, die fast

hundert Prozent erreicht hat, ausdrücklich bestätigt

worden ist.

 

DR. DIX: Und weitere Gesetze wurden dann nicht



erlassen zur Stützung dieser Entwicklung?

 

LAMMERS: Nein, ich kenne keine.

 

DR. DIX: Ich kenne auch keine. Das andere, ob man das

ein Gewohnheitsrecht des Staates nennen kann, oder ob

man es eine Vereinigung von List und Terror nennen

will, das ist eine Frage, die ich in diesem Moment nicht

auf werfen will; ich glaube, unsere Auffassungen gehen

da auseinander.

Euer Lordschaft! Ich bin jetzt mit meinen Fragen an den

Zeugen Lammers für meinen Klienten fertig. Aber mein

Kollege Dr. Kubuschok ist abwesend wegen einer

Dienstreise. Ich glaube nicht, daß das Flugzeug gestern

abgeflogen ist; und deshalb glaube ich auch nicht, daß er

zurück sein kann. Er hat mich aber gebeten, Fragen für

Herrn von Papen an den Zeugen zu stellen, und ich

wollte das Gericht fragen, ob ich dem Zeugen die Frage,

es ist nur eine kurze Frage, stellen darf, oder ob ich

warten soll, bis die Verteidigung von Papen in der

Reihenfolge dran ist.

 

VORSITZENDER: Nein, jetzt, denn der Zeuge wird

nicht wieder aufgerufen werden, außer aus besonderen

Gründen.

 

DR. DIX: Nein, ich meinte nur, ob Sie mich heute,

später, wenn von Papen an der Reihe ist in der

Reihenfolge der Angeklagten, den Zeugen befragen

lassen?

 



VORSITZENDER: Es ist besser, Sie fragen jetzt. Fahren

Sie fort.

 

DR. DIX: Ich bitte Sie, sich an den Röhm-Putsch zu

erinnern. Die Erlebnisse Papens während des

Röhm-Putsches werden später erörtert werden. Erinnern

Sie sich, daß von Papen, der damals Vizekanzler war, am

3. Juli 1934 seine Demission von Hitler gefordert und sie

auch erhalten hat?

 

LAMMERS: Ja, ob das Datum richtig ist, da kann ich

mich nicht festlegen, aber es war ungefähr um diese Zeit.

 

DR. DIX: Erinnern Sie sich ferner, ob einige Zeit

danach, es sollen nur wenige Tage gewesen sein, nämlich

zwischen dem 7. und 10 Juli, Sie im Auftrag Hitlers zu

Herrn von Papen gekommen sind und ihn gefragt haben,

ob er bereit sei, den Posten eines Botschafters am

Vatikan anzunehmen?

 

LAMMERS: Ich kann mich entsinnen, daß ich bei Herrn

von Papen damals gewesen bin und ihm im Auftrage des

Führers eine weitere Verwendung in Aussicht stellen

sollte, und daß dabei an eine Verwendung beim Heiligen

Stuhl gedacht war. Aber ob ich Auftrag hatte, ihm

unmittelbar ein Angebot dafür zu machen, daran kann

ich mich nicht erinnern.

 

DR. DIX: Wissen Sie noch, was von Papen darauf

geantwortet hat?

 



LAMMERS: Er hatte damals nicht viel Neigung zur

Annahme eines solchen Postens.

DR. DIX: Danke, ich bin nun zu Ende.

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL, VERTEIDIGER FÜR

DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER: Herr

Zeuge, Sauckel ist am 21. März 1942 zum

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz ernannt

worden. Was waren die Gründe dafür, daß Sauckel für

diese Stellung gewählt wurde?

 

LAMMERS: Der Führer war der Auffassung, daß der

Arbeitseinsatz vom Reichsarbeitsminister nicht mit der

nötigen Intensität gefördert worden war, und daß er diese

Aufgabe deshalb in eine besonders energische Hand

legen müsse.

 

DR. SERVATIUS: Hat der Führer den Einsatz der

ausländischen Arbeiter mit Nachdruck verlangt?

 

LAMMERS: Er hat verlangt, daß alle Arbeitskräfte

herangezogen werden, die nur irgendwie verfügbar

gemacht werden konnten.

 

DR. SERVATIUS: Gerade die ausländischen

Arbeitskräfte?

 

LAMMERS: Auch das Ausland ist dabei erwähnt

worden, denn im Inland hatten wir ja alles ausgeschöpft.

 



DR. SERVATIUS: Erhielten Sie den Auftrag, die

obersten Dienststellen in den besetzten Gebieten

besonders zu unterrichten, mit der Aufforderung, sie

möchten die Aufgabe Sauckels eingehend unterstützen?

 

LAMMERS: Das war erst viel später der Fall. Zunächst

erfolgte der Einsatz des Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz, und das ist bekanntgegeben worden in

allen maßgeblichen Dienststellen. Daran habe ich, glaube

ich, eine besondere Aufforderung nicht geknüpft. Aber

Anfang des Jahres 1944 fand eine Besprechung beim

Führer statt, in der das Arbeitseinsatzprogramm für das

Jahr 1944 besprochen wurde. Am Schluß dieser

Besprechung, in der Sauckel eine ganze Reihe von

Auflagen in bestimmten Zahlen für die

Arbeitsbeschaffung bekommen hatte, habe ich den

Auftrag erhalten, an alle beteiligten Stellen zu schreiben,

sie möchten den Auftrag, den Sauckel bekommen hatte,

mit allen zur Verfügung stehenden Kräften unterstützen.

 

DR. SERVATIUS: Sie sprechen von einer Sitzung

Anfang Januar 1944. Darüber liegt ein größeres Protokoll

vor, das von Ihnen gefertigt ist. Danach hat Sauckel in

der Sitzung angegeben, daß er das Programm nur schwer

oder vielleicht gar nicht erfüllen könne bezüglich der

Zahlen der ausländischen Arbeiter. Was hat er als Grund

dafür angegeben?

LAMMERS: Die Erklärung ist richtig und als Grund hat

er angegeben, daß die nötige Exekutive für die

Durchführung dieses Auftrages in den verschiedensten

Gebieten fehle. Wenn er seinen Auftrag erfüllen solle,



dann müsse er vor allen Dingen nicht angewiesen sein

auf eine ausländische Exekutive, wie es zum Beispiel in

Frankreich der Fall war, sondern dann müßte eine

deutsche Exekutive einsetzen, die seine Aktion

unterstütze.

 

DR. SERVATIUS: Sprach er nicht davon, daß die

Erfüllung unmöglich sei, wegen der Partisanen- und

Bandengefahr?

 

LAMMERS: Er hat auf diese Schwierigkeiten vielfach

hingewiesen, namentlich auf die Partisanen- und

Bandengefahr, und das wurde ja auch als

selbstverständlich betrachtet, daß er Arbeitsanwerbungen

nicht vornehmen kann in Gebieten, in denen noch

Partisanenkämpfe stattfanden.

 

DR. SERVATIUS: Verlangte er die Befriedung dieser

unruhigen Partisanen- und Bandengebiete? Verlangte er

dafür Exekutivkräfte?

 

LAMMERS: Ja, das ist richtig.

 

DR. SERVATIUS: Wurde der Schutz der Behörden vor

diesen Widerstandsbewegungen verlangt?

LAMMERS: Ja, er wünschte, daß die örtlichen Stellen

sich dafür einsetzen, daß er eine freie Hand zum Arbeiten

bekomme.

 

DR. SERVATIUS: Ich lese Ihnen aus dem Protokoll

einen Satz vor und bitte um Ihre Erklärung, wie dieser



Satz zu verstehen ist. Es heißt dort:

»Der Reichsführer-SS legte dar, daß die ihm zur Verfügung gestellten

Exekutivkräfte außerordentlich gering seien, daß er aber versuchen

werde, durch ihre Vermehrung und erhöhte Anspannung der Aktion

Sauckel zum Siege zu verhelfen.«

Wie war das zu verstehen?

 

LAMMERS: Das hat sich in der Hauptsache bezogen auf

die russischen Gebiete, in denen Partisanen da waren,

und Herr Sauckel glaubte, daß er da ohne eine Säuberung

dieser Gebiete nicht tätig werden könne.

Der anwesende Himmler sagte zu, er würde sein

möglichstes tun, hatte aber Bedenken, ob er die

genügenden Polizeibataillone oder anderen Kräfte zur

Verfügung hätte.

 

DR. SERVATIUS: Verstehe ich Sie richtig, wenn es so

zu verstehen ist, daß es sich um die Sicherung der

Behörden handeln sollte, um die Sicherung der Gebiete,

aber nicht um einen Übergang der Erfassung auf die SS.

 

LAMMERS: Ein Übergang der Erfassung auf die SS war

an sich nicht vorgesehen, sondern mit der von Sauckel

geforderten deutschen Exekutive war in jedem Fall

gemeint die jeweilige Exekutive, die gerade verfügbar ist,

das war zum Beispiel in Frankreich nicht die SS, sondern

die Feldkommandantur, die das besorgen mußte, und in

Rußland mußten zum Teil die Polizeibataillone die

Partisanengegenden erst befrieden.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe nun für die Politischen

Leiter eine Frage. Es ist hier ein Dokument vorgebracht



worden, das eingeführt worden ist als D-720. Es ist

unterzeichnet von dem Gauleiter Sprenger, trägt kein

Datum, aber es ist offenbar aus dem Frühjahr, also

Anfang 1945. In diesem Schreiben ist die Rede von

einem neuen Reichsgesundheitsgesetz, und zwar soll dies

enthalten eine Anordnung über Lungen- und

Herzkranke, die beseitigt werden sollen.

Es heißt hier, daß dieses Gesetz vorerst noch

geheimgehalten wird. Auf Grund dieses Gesetzes werden

diese Familien nicht mehr in der Öffentlichkeit bleiben

können und dürfen keine Nachkommen mehr erzeugen.

Ist Ihnen über ein solches Gesetz etwas bekannt?

 

LAMMERS: Ich habe das Wort nicht verstanden. Waren

das Geisteskranke oder welche Kranke?

 

DR. SERVATIUS: Ein Reichsgesundheitsgesetz, das sich

auf Lungen- und Herzkranke erstreckt.

 

LAMMERS: Mir ist nicht das geringste davon bekannt.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe Sie nicht verstanden.

 

LAMMERS: Mir ist davon nicht das geringste bekannt.

 

DR. SERVATIUS: Hätte Ihnen das bekannt sein

müssen?

 

LAMMERS: Ja, an sich müßte es dem Innenminister

bekannt gewesen sein, denn Gesundheitssachen sind

beim Innenminister bearbeitet worden. Es ist nie an mich



gegangen.

 

DR. SERVATIUS: Danke, ich habe keine Frage mehr.

 

DR. GUSTAV STEINBAUER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SEYSS-INQUART: Herr Zeuge!

Einen Tag nach dem Einmarsch der deutschen Truppen

in Österreich ist ein Gesetz am 13. März 1938 erschienen,

das die Überschrift trägt: »Gesetz zur Wiedervereinigung

Österreichs mit dem Deutschen Reich.« Seyß-Inquart

und seine Regierung waren über den Inhalt dieses

Gesetzes sehr überrascht. Ich stelle nun die Frage an Sie,

ob Ihnen etwas Näheres bekannt ist, wieso dieses in Linz

am 13. März 1938 erschienene Gesetz erlassen wurde?

 

LAMMERS: Ich habe den Einmarsch der deutschen

Truppen in Österreich wie jeder Rundfunkhörer durch

den Rundfunk gehört und bin infolgedessen, weil ich

glaubte, daß ich benötigt werden könnte, nach Wien

gefahren. Da war dieses Gesetz bereits fertig,

unterschrieben und verkündet. Ich habe an diesem

Gesetz nicht mitgewirkt. Dagegen hat wohl... also der

Reichsinnenminister und der Staatssekretär Stuckart, die

haben das Gesetz ausgearbeitet. Ich habe an dem Gesetz

in keiner Weise mitgewirkt, weil ich ja auch nichts davon

wußte, daß diese Aktion erfolgte.

 

DR. STEINBAUER: Haben Ihnen die Herren, die Sie

jetzt genannt haben, vielleicht Mitteilung gemacht,

warum dieses Gesetz in so überstürzter und rascher

Weise publiziert wurde.



 

LAMMERS: Das war der Wunsch des Führers.

 

DR. STEINBAUER: Danke. Gleichzeitig wurde damals

Dr. Seyß-Inquart zum SS-Obergruppenführer, nicht, wie

die Anklage behauptet, SS-General, ernannt und ihm

außerdem vom Führer in Aussicht gestellt, daß er

innerhalb Jahresfrist zum Mitglied der Reichsregierung

ernannt werden würde. Tatsache ist, daß er auch dann im

Jahre 1939 zum Reichsminister ohne Geschäftsbereich

ernannt wurde. Frage: Hat Seyß-Inquart in seiner

Eigenschaft einerseits als SS-Obergruppenführer und

andererseits als Minister ohne Geschäftsbereich

irgendeine Funktion ausgeübt?

 

LAMMERS: Meines Wissens ist Seyß-Inquart damals

nicht Obergruppenführer, sondern erst Gruppenführer

geworden. Das war ein bloßer Ehrenrang, den er bekam.

Er hatte in der SS keine Befehlsgewalt, hatte in der SS,

soviel ich weiß, keinerlei Dienst getan und hat lediglich

diese Uniform getragen und ist später dann

Obergruppenführer geworden.

 

DR. STEINBAUER: Also eine reine Etikette- und

Uniformfrage, wie Sie richtig sagen.

 

LAMMERS: Eine Art Ehrenrang.

 

DR. STEINBAUER: Danke. Ein Jahr später wurde dann

Seyß-Inquart zum Reichskommissar für die Niederlande

ernannt, und im Verordnungsblatt für die Niederlande



wurde auch diese Ernennung publiziert, gleichzeitig mit

dem Reichsgesetzblatt. Ist Ihnen bekannt, ob nicht neben

diesem publizierten Erlaß, womit er zum

Reichsstatthalter bestellt wurde, ihm auch im Rahmen

des Vierjahresplanes ein Auftrag gegeben wurde?

 

LAMMERS: Seyß-Inquart hat, mit dem Augenblick

seiner Ernennung zum Reichskommissar in den

Niederlanden, dieselben Einschränkungen erfahren, die

ich gestern schon geschildert habe bei Herrn Frank und

bei Herrn Rosenberg. Also, es war ein Vorbehalt da für

den Beauftragten für den Vierjahresplan, der ja überall

die umfassenden Weisungsbefugnisse hatte. Insofern war

seine Stellung von vornherein beschränkt.

 

DR. STEINBAUER: Wie war denn die Stellung der

deutschen Polizei in den Niederlanden? Ist die deutsche

Polizei der direkten Befehlsgewalt des Angeklagten

Seyß-Inquart unterstanden oder dem Reichsführer-SS

Himmler?

 

LAMMERS: Hier sind die Verhältnisse genau so oder

ähnlich, wie ich es gestern schon für das

Generalgouvernement geschildert habe. Der Höhere

SS-und Polizeiführer stand zwar dem Reichskommissar

zur Verfügung, aber er erhielt seine fachliche Weisung

von Himmler.

 

DR. STEINBAUER: Danke. Erinnern Sie sich, Herr

Zeuge, daß Sie anfangs 1944 dem Angeklagten, in der

damaligen Eigenschaft als Reichskommissar der



Niederlande, einen Befehl des Führers übermittelt haben,

daß er aus den Niederlanden 250000 Arbeiter

beizustellen hat, und daß dies Seyß-Inquart Ihnen

gegenüber abgelehnt hat?

 

LAMMERS: Es handelt sich hier um das Schreiben, das

ich vorhin schon bei meiner Vernehmung für Sauckel

erwähnt habe, ein Rundschreiben, in dem alle

aufgefordert wurden, die Aktion Sauckel zu unterstützen

und den einzelnen Stellen wurden Auflagen gemacht in

der Zahl der zu beschaffenden Arbeiter. Aber daß es bei

Seyß-Inquart 250000 Arbeiter gewesen sind, die Zahl, an

die kann ich mich nicht erinnern. Das weiß ich nicht. Ich

weiß aber, daß Herr Seyß-Inquart mir gegenüber gegen

die Aufbringung dieser ihm auferlegten Zahl schwere

Bedenken erhoben hat. Er hatte den Willen, sie an den

Führer zu bringen.

 

DR. STEINBAUER: Danke. Ich habe keine weitere

Frage mehr.

 

DR. HANS LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO: Herr

Zeuge! Ist Hitler 1933 mit Hilfe der Reichswehr an die

Regierung gekommen, das heißt, hat irgendein

militärischer Druck in dieser Zeit stattgefunden?

 

LAMMERS: Ich selbst habe an der Machtergreifung

nicht unmittelbar mitgewirkt, kann also ganz Genaues

nicht sagen. Mir ist aber nichts darüber bekannt, daß die

damalige Reichswehr auf die Machtergreifung



irgendwelchen Einfluß ausgeübt hat. Ich nehme an, wenn

das der Fall gewesen wäre, so würde man das erfahren

haben.

DR. LATERNSER: Im Jahre 1934 erfolgte die

Zusammenlegung der Dienststellungen des

Staatsoberhauptes und Reichskanzlers in der Person

Hitlers. Hätten nun die militärischen Führer den Eid auf

Hitler verweigern können, ohne gegen ein Gesetz zu

verstoßen?

 

LAMMERS: Das Gesetz zum Übergang auf das

Staatsoberhaupt ist verfassungsmäßig ergangen, damit

war der Führer Oberster Befehlshaber der Wehrmacht.

Irgendeine Möglichkeit, sich dagegen zu widersetzen, gab

es gar nicht. Das wäre eine glatte Revolte gewesen,

Meuterei.

 

DR. LATERNSER: Ist Ihnen etwas davon

bekanntgeworden, daß militärische Führer Vorschläge

gemacht hätten, Angriffskriege zu entfesseln oder

vorzubereiten?

 

LAMMERS: Mir ist davon nicht das geringste bekannt.

 

DR. LATERNSER: Es ist bekannt, daß Hitler den

militärischen Führern keinerlei Einfluß auf seine

politischen Entschlüsse gewährte. Sind Ihnen

Äußerungen Hitlers bekannt, daß er den Generalen ein

politisches Urteil überhaupt absprach?

 

LAMMERS: Der Führer hat sich über die



Persönlichkeiten der Generalität und auch einzelner

Generale vom militärischen Gesichtspunkt aus sehr

lobend geäußert, sehr günstig. In politischer Hinsicht war

er immer der Auffassung, daß Generale von Politik

nichts verstehen und daß man sie möglichst nicht an eine

Stelle setzen soll, wo es politische Dinge zu entscheiden

gibt.

 

DR. LATERNSER: Es ist weiter bekannt, daß Hitler

keinerlei Widerspruch duldete. War nicht der tiefere

Grund für die Entlassung Blombergs, Fritschs und Becks

der, daß diese wiederholt widersprochen hatten?

 

LAMMERS: Ja, ich möchte annehmen, daß hier solche

persönliche Differenzen letzten Endes den Ausschlag

gegeben haben für die Entlassung von Schacht, von

Blomberg, von Neurath und auch von Fritsch. Ich bin

aber nie bei solchen Unterredungen dabeigewesen. Also

inhaltlich kann ich nichts bekunden. Ich glaube aber, daß

die Herren dem Führer häufig widersprochen haben.

 

DR. LATERNSER: Hegte überhaupt Hitler gegenüber

den Generalen, insbesondere des Heeres, Mißtrauen?

 

LAMMERS: Das kann man nicht allgemein beantworten.

Der Führer hatte gegen die meisten Leute eine gewisse

Zurückhaltung gehabt, indem er immer jedem nur sagte,

was ihn anging. Wenn man also darin ein Mißtrauen

erblicken will, dann hat dieses Miß trauen gegenüber fast

allen Ministern und Generalen vorgelegen denn es hat

keiner mehr erfahren, als er erfahren sollte und erfahren



durfte nach dem Willen des Führers.

 

DR. LATERNSER: Gab es überhaupt in demjenigen

Personenkreis, der das uneingeschränkte Vertrauen

Hitlers besessen hat, irgendeinen militärischen Führer?

 

LAMMERS: Das glaube ich nicht, ich kenne keinen.

 

DR. LATERNSER: Nun habe ich noch eine letzte Frage.

Was war der Grund, die Masse der besetzten Gebiete

unter Reichskommissare und nur wenige unter

Militärverwaltung zu stellen?

 

LAMMERS: Der Führer wünschte in der Regel, daß

besetzte Gebiete politisch verwaltet würden und hat

Generale dafür für ungeeignet gehalten, weil er ihnen, na,

ich möchte sagen, ihnen auf diesem Gebiete eine

politische Instinktlosigkeit zur Last legte.

 

DR. LATERNSER: Sollte nicht schon vor 1944 die

Militärverwaltung in Belgien durch einen zivilen

Kommissar ersetzt werden?

 

LAMMERS: Das war schon lange vorgesehen. Die

Vorbereitung dafür war schon getroffen, aber der Führer

konnte sich nicht entschließen, sie in Kraft zu setzen,

weil ihm auch immer gesagt wurde, es sprechen hier bei

Belgien doch sehr starke militärische Gründe dagegen,

dort eine Zivilverwaltung aufzumachen, da Belgien

möglicherweise in irgendeiner Weise wieder

Operationsgebiet werden könnte. Da ist das



hinausgezögert worden, über ein Jahr und länger.

 

DR. LATERNSER: Danke schön. Ich habe keine weitere

Frage.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagebehörde den

Zeugen im Kreuzverhör zu vernehmen?

 

MAJOR F. ELWYN JONES, HILFSANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Herr Zeuge! Ich

möchte Sie über eine Sache befragen, und zwar über die

Machtbefugnisse der Reichsminister nach der Verfassung

Nazi-Deutschlands. Aus Ihrer Aussage geht hervor, daß

sie Männer mit sehr geringer Machtbefugnis oder

irgendeiner Befehlsgewalt überhaupt, daß sie

Strohmänner waren. Ist das tatsächlich der Fall?

 

LAMMERS: Ja, keine ist zuviel. Ich meine die große

Politik...

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber die Machtbefugnisse

waren äußerst begrenzt, wollen Sie das sagen?

LAMMERS: Sie waren im wesentlichen

Verwaltungschefs ihrer Ressorts. Sie waren aber keine

politischen Minister, die in den großen politischen Fragen

zur Mitbestimmung berufen waren.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie hatten weniger

Befehlsgewalt, als Minister in Deutschland unter der

vorhergehenden Verfassung besaßen?

 



LAMMERS: Das ist zweifellos der Fall, denn in der

früheren Verfassung wurde ja abgestimmt und zumindest

konnte der Minister dadurch, daß er im Kabinett seine

Stimme gegen irgend etwas kundgab, seine

Machtbefugnis zum Ausdruck bringen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich lege Ihnen nunmehr

einige Bemerkungen vor, die Sie im Jahre 1938 über die

Machtbefugnisse der Minister im Führerstaat gemacht

haben. Ich beziehe mich auf das Dokument 3863-PS:

»Aus dieser grundsätzlichen Totalkonzentration der obrigkeitlichen

Gewalt in der Person des Führers folgt aber keinesfalls in der

Staatspraxis eine übertrieben starke und unnötige Zentralisierung der

Verwaltung in der Hand des Führers. Ich habe bereits in meinen

allgemeinen Ausführungen über die Grundgedanken des Führerstaates

darauf hingewiesen, daß die Wahrung der Autorität des Unterführers

nach unten hin es verbietet, in jede einzelne seiner Handlungen und

Maßnahmen hinein zu befehlen. Dieser Grundsatz wird vom Führer in

seiner Regierungsführung in einer Weise gehandhabt, daß zum Beispiel

die Stellung der Reichsminister tatsächlich eine viel selbständigere ist

als früher, obgleich die Reichsminister heute der uneingeschränkten

Befehlsgewalt des Führers für ihren gesamten Amtsbereich und

hinsichtlich jeder einzelnen Maßnahme und Entscheidung auch in den

nebensächlichsten Fällen unterworfen sind.

Verantwortungsfreudigkeit, Entschlußkraft, vorwärtsdrängende

Energie und wirkliche Autorität, das sind die Eigenschaften, die der

Führer in erster Linie von seinen Unterführern verlangt. Er läßt ihnen

daher größte Freiheit in der Führung ihrer Geschäfte und in der Art

der Erfüllung ihrer Aufgaben. Nichts liegt ihm ferner als kleinliche

oder gar nörgelnde Kritik.«

Dieses Bild der Machtbefugnisse der Reichsminister ist

sehr verschieden von dem Bild, das Sie dem Gerichtshof

gegeben haben, oder nicht?

 

LAMMERS: Ich bin der Ansicht, daß das nicht im



geringsten widerspricht, denn ich habe hier nichts

anderes gesagt, als daß jeder Minister in der großen

Politik normalerweise nicht mitzureden hatte, dagegen in

seinem Gebiet der oberste Verwaltungschef war, und hier

ist es ausgeführt, daß er als Unterführer, soweit ihm der

Führer Befugnisse gelassen hatte, auch andererseits die

größten Machtvollkommenheiten hatte und daß ihm da

der Führer in diese Machtvollkommenheiten nicht

kleinlich hineingeredet hat. Das hat dem Führer

ferngelegen. Es handelt sich hier nur um

Angelegenheiten zweiter und dritter Ordnung, die große

Politik ist hier nicht erörtert.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sehen Sie, Ihr Bild von der

Verwaltung dieses riesigen Staates Nazi-Deutschland ist

ein Bild von einem Mann, der in allen grundsätzlichen

Fragen selbst aus seinen intuitiven Kräften entscheidet.

Wollten Sie dem Gerichtshof ein derartiges Bild

entwerfen?

 

LAMMERS: Ja, der Minister war der oberste Führer

seiner Sache und soweit er nicht beschränkt war, hat er

da größere Machtvollkommenheiten gehabt als früher je

ein Minister, weil der Führer in Kleinigkeiten nicht

hineingeredet hat.

 

MAJOR ELWYN JONES: Im Falle des Angeklagten

Funk zum Beispiel sagen Sie, daß er ein kleiner Mann

ohne Machtbefugnisse, ohne Einfluß auf Entscheidungen

war. Ist das richtig?

 



LAMMERS: Auf die großen politischen Entscheidungen

hatte er keinen Einfluß gehabt. Aber in seinem Ressort

hatte er einen großen Einfluß gehabt. Das waren aber die

Dinge zweiter Ordnung und die Dinge dritter Ordnung.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber Entscheidungen...

hinsichtlich wichtiger wirtschaftlicher Fragen, wie zum

Beispiel die Höhe des Vermögens, das aus den besetzten

Gebieten herausgezogen werden sollte, diese

Entscheidungen des Führers stützten sich auf

Vorstellungen oder Empfehlungen von Ministern wie

Funk, oder nicht?

 

LAMMERS: Das ist mir nicht bekannt. Die Finanzpolitik

in den besetzten Gebieten, die hat ja der Ostminister

gemacht, beziehungsweise die Reichskommissare mit

dem Finanzminister zusammen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber bei Entscheidungen

über wirtschaftliche Angelegenheiten, die die besetzten

Gebiete betrafen, wie zum Beispiel Vorschläge über

Besatzungskosten und die Technik der Aufkäufe auf dem

schwarzen Markt, hatten Männer wie Funk Vorschläge

für die Entscheidung der Politik in diesen

Angelegenheiten abzugeben, oder nicht?

 

LAMMERS: Da hat er mitgewirkt. Er hatte ja als

Reichskommissar in den besetzten Gebieten keine

Befehlsgewalt. Der Reichskommissar unterstand ja dem

Führer unmittelbar.

 



MAJOR ELWYN JONES: Aber alle diese Minister

arbeiteten in ihrer Sphäre und waren unerläßlich für die

Führung, des Nazi-Staates, oder nicht?

 

LAMMERS: Ja, selbstverständlich war eine Mitarbeit

nötig. Aber daraus folgt ja noch nicht, daß Herr Funk in

den besetzten Gebieten eine Befehlsgewalt hatte. Die hat

er sicher nicht gehabt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Soweit Funk in Frage kommt,

haben Sie versucht, seine Stellung im Staat klarzustellen.

Erinnern Sie sich, ob Funk dem Führer direkt unterstand

oder nicht? Erinnern Sie sich daran?

 

LAMMERS: Ja, Funk war dem Führer unterstellt;

selbstverständlich als Minister.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und er hat den Führer selbst

beraten oder nicht?

 

LAMMERS: Er ist sehr selten zum Führer gekommen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber auf dem

lebenswichtigen Gebiet der Finanzierung der

Wiederaufrüstung zum Beispiel hatte er wichtige

Entscheidungen dem Führer mitzuteilen und den Führer

hierüber zu beraten, oder nicht?

 

LAMMERS: Ich weiß nicht, in welchem Umfange der

Führer ihn hat kommen lassen, denn ich bin bei

Unterredungen über Rüstungskredite und Aufrüstung nie



zugegen gewesen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte noch eine weitere

Frage mit Bezug auf ministerielle Angelegenheiten an Sie

richten. Haben Minister ohne Geschäftsbereich immer

die Mitteilungen des Reichskabinetts erhalten?

 

LAMMERS: Sie bekamen alle Vorlagen zugeschickt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Der Angeklagte Frank,

beispielsweise, war ein Minister ohne Geschäftsbereich?

 

LAMMERS: Ja.

 

MAJOR ELWYN JONES: Er erhielt alle Mitteilungen in

seiner Eigenschaft als Minister ohne Geschäftsbereich?

 

LAMMERS: Er erhielt alle Vorlagen, die auch andere

Minister bekommen haben, soweit eine Gesamtverteilung

stattgefunden hat.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und als er

Generalgouverneur des Generalgouvernements war,

unterhielt er ein Ministerialbüro, um sich mit den

eingehenden Sachen des Reichskabinetts zu befassen?

 

LAMMERS: Wen meinen Sie jetzt, Frank?

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich spreche jetzt von dem

Angeklagten Frank, ja.

 



LAMMERS: Frank hatte ein Büro in Berlin, wo die

Ministersachen für ihn abgeliefert wurden.

MAJOR ELWYN JONES: Das heißt, das Reichskabinett

hat tatsächlich nicht getagt, aber es hat weiterhin

bestanden?

 

LAMMERS: Das Reichskabinett existierte nur für das

schriftliche Gesetzgebungsverfahren und für schriftliche

Verwaltungssachen, die im Umlaufwege gemacht werden

konnten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und die Mitglieder des

Reichskabinetts wie Frank, erhielten Mitteilungen über

Gesetzgebungsfragen und die Tätigkeit des

Reichskabinetts, obwohl sie für Konferenzen oder

Zusammenkünfte nicht zur Verfügung standen?

 

LAMMERS: Sie bekamen alles das zugestellt, was alle

Minister bekamen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich glaube, es ist Zeit

abzubrechen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge, ich möchte jetzt

einige Fragen über den Angeklagten Frank an Sie richten.



Frank ist ein Freund von Ihnen, nicht wahr?

 

LAMMERS: Es kommt nichts durch. Ich bitte, die Frage

zu wiederholen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Der Angeklagte Frank ist ein

Freund von Ihnen, nicht wahr?

 

LAMMERS: Frank?

 

MAJOR ELWYN JONES: Ja.

 

LAMMERS: Nein, besonders nahe steht mir Herr Frank

nicht. Ich bitte mir aber zu gestatten, ehe ich diese Frage

beantworte, noch einmal zurückzukommen auf das

Dokument, das Sie mir vorhin vorgelegt haben und das

ich erst jetzt habe durchlesen können. Ich möchte dazu

nur zwei Sätze sagen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wenn es der Verteidiger

wünscht, daß Sie darauf zurückkommen, wird er ohne

Zweifel Ihre Aufmerksamkeit zur rechten Zeit auf die

Sache lenken.

Wollen Sie jetzt auf die Frage eingehen, die ich Ihnen

hinsichtlich des Angeklagten Frank gestellt habe. Sie

sagen, daß er nicht mit Ihnen befreundet war?

 

LAMMERS: Ich kannte ihn nicht besonders gut und ich

habe ihm nicht besonders nahegestanden, nicht näher wie

die anderen Leute von der Reichsregierung.

 



MAJOR ELWYN JONES: Könnte man wohl sagen, daß

er, so wie Sie selbst, einer der führenden

nationalsozialistischen Juristen war?

 

LAMMERS: Ja, als führenden nationalsozialistischen

Juristen habe ich mich an sich nie betrachtet.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wollen Sie sagen, daß Sie

niemals ein führender Jurist waren oder daß Sie kein

Nationalsozialist waren?

 

LAMMERS: Ich habe mich zuerst betrachtet als

Wissenschaftler, als Staatsrechtler, der ich seit vielen

Jahren schon bin, schon seit dem Jahre 1920 und unter

anderen Regierungen; ich bin dann der

Nationalsozialistischen Partei beigetreten und habe

selbstverständlich in meiner Stellung im

nationalsozialistischen Staat mir Mühe gegeben, auch die

nationalsozialistischen Rechtsideen zu vertreten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben über Hans Frank

gesagt, daß er ein Jurist war, der gegen die willkürliche

Gewalt der Polizei eingestellt war?

LAMMERS: In verschiedenen Reden hat er das getan,

die die Mißbilligung des Führers gefunden haben.

 

MAJOR ELWYN JONES: Er war ein Mann, der für ein

gerechtes Prozeßverfahren eintrat. Stimmt das?

 

LAMMERS: Für was für Prozesse? Ich kann hier nicht

verstehen, es sind so laute Geräusche vorhanden.



 

MAJOR ELWYN JONES: Strafprozesse.

 

LAMMERS: Ich habe das Wort nicht verstanden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Er war für gerechte Prozesse

und gegen die willkürliche Gewalt der SS. Ist das Ihre

Aussage?

 

LAMMERS: Er hat mir das wiederholt ausgesprochen

und hat das auch in seinen Reden vielfach zum Ausdruck

gebracht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Sie sagen, er war ein

Mann, der für eine liberale Verwaltung des Gebiets war,

dessen Generalgouverneur er war? Ist es so?

 

LAMMERS: Es tut mir leid, aber ich kann nicht folgen,

es ist so viel Lärm, daß ich kaum die Hälfte verstehe von

dem, was Sie sagen, die andere Hälfte verschwindet

vollständig.

 

MAJOR ELWYN JONES: Gut, wir wollen es nochmal

versuchen. Haben Sie jemals von der AB-Aktion gehört,

für die Frank im Generalgouvernement verantwortlich

war?

 

LAMMERS: Das ist eine Aktion, die mir völlig

unbekannt ist. Vor etwa acht Tagen allerdings hat mir ein

Herr diesen Namen genannt und daß Frank damit

belastet sein soll. Eine AB-Aktion kenne ich nicht.



 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben häufig Berichte

durch Frank über die Verwaltung seines Gebiets

bekommen, nicht wahr?

 

LAMMERS: Es sind hie und da Berichte eingegangen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wollen Sie nun sagen, daß

Frank Sie nie über die AB-Aktion informiert hat?

 

LAMMERS: Ja, ich weiß nicht, was die AB-Aktion ist.

 

MAJOR ELWYN JONES: Dann möchte ich Ihr

Erinnerungsvermögen unterstützen. Es war eine Aktion,

die zur Folge hatte, daß die Blüte des Polentums, die

polnische Intelligenz, abgeschlachtet wurde.

 

LAMMERS: Von einer solchen Aktion ist mir nichts

bekannt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wollen Sie sich bitte das

Dokument 2233-PS ansehen, das als Beweisstück

USSR-223 vorgelegt wurde, es ist Franks Tagebuch; Sie

werden die Geschichte dieser Aktion nachlesen können

und vielleicht werden Sie sich an die Umstände erinnern.

 

LAMMERS: Welche Seite soll es sein, bitte?

 

MAJOR ELWYN JONES: Seite 8 des Anhanges zu

diesem Text. Da steht auf der Seite, daß die Aktion am

16. Mai mit einer Besprechung begann, bei der der



Generalgouverneur Frank, Reichsminister Seyß-Inquart,

Staatssekretär Bühler, SS-Brigadeführer Streckenbach

und ein Oberst Müller anwesend waren. Sie werden dort

finden, daß Frank mit sofortiger Wirkung verfügte, die

Aufgabe eines außerordentlichen Befriedungsprogramms

solle dem Chef der Sicherheitspolizei übertragen und

sofort eingeleitet werden. Die wichtigeren Einzelheiten

dieser Aktion wurden dann besprochen und dem

Brigadeführer Streckenbach wurden die nötigen

Vollmachten in aller Form durch den Generalgouverneur

erteilt. Der Generalgouverneur ordnete eine ausführliche

Berichterstattung für den 30. Mai an.

Und dann verweise ich Sie auf Seite 2 dieses Textes; es ist

ein Bericht über die Konferenz vom 30. Mai, woran Sie –

und was noch viel wichtiger ist, der Gerichtshof – den

Charakter der Rechtswissenschaft beurteilen können, der

sich die nationalsozialistischen Juristen befleißigten.

Sie sehen auf Seite 43 des englischen Textes des

Dokuments 2233-PS einen Bericht über die

Polizeibesprechung vom 30. Mai, wo Frank und Krüger

und andere anwesend waren und...

 

LAMMERS: Bei diesen Sitzungen der Regierung bin ich

ja nie zugegen gewesen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte nur, daß Sie mal

sehen, wie wenig Frank, der Apostel der Anständigkeit, in

Verwaltungsangelegenheiten mit dem wahren Frank, dem

Generalgouverneur von Polen gemeinsam hatte. Sie

werden dort sehen, daß Frank erklärt: Wenn ich hier im

Lande nicht die alte nationalsozialistische Kämpfergarde



der Polizei und SS hätte, mit wem wollten wir dann diese

Politik machen?

Der Bericht, der dem Gerichtshof bereits bekannt ist,

geht dann weiter und beschreibt, wie jetzt, als die

deutschen Angriffe im Westen in vollem Gange waren, es

Frank möglich war, diese Aktion gegen die polnische

Intelligenz durchzuführen.

 

LAMMERS: Wenn der Generalgouverneur mit seinen

Tagebuchnotizen im Widerspruch steht zu dem, was ich

aus seinen Reden, die er öffentlich gehalten hat,

entnommen hatte, so kann ich dazu keine Stellung

nehmen. Ich weiß ja nicht, was er dazu gesagt hat. Es

mag ja sein, daß viele seiner Reden im Widerspruch

stehen zu Reden die er zu einer anderen Zeit gehalten

hat. Was ich bekundet habe ich habe nur über die Reden

gesprochen, die der Führer gemißbilligt, die er

beanstandet hat, die zur Folge hatten, daß er ein

Redeverbot bekam und daß ihm der Druck der Reden

verboten worden ist. Über diese Reden habe ich

gesprochen. Was der Generalgouverneur sonst für Reden

gehalten und Notizen in seinen Tagebüchern niedergelegt

hat, kann ich hier im Augenblick überhaupt nicht

beurteilen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wollen wir ganz offen

sprechen. Wissen Sie, daß die Regierung Franks im

Generalgouvernement ein Mordregime war?

 

LAMMERS: Davon ist mir nie etwas bekanntgeworden.

 



MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie irgendwelche

Berichte von ihm oder einer anderen Quelle über die

Mißregierung im Generalgouvernement erhalten?

 

LAMMERS: Über Mißwirtschaft im

Generalgouvernement sind häufig Beschwerden

eingegangen sowohl von Frank wie auch von anderen

Stellen gegen Frank.

 

MAJOR ELWYN JONES: War Ihnen die absolute

Rücksichtslosigkeit der Frankschen Methoden im

Generalgouvernement bekannt?

LAMMERS: Ich habe nur halb verstanden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben doch Berichte von

Frank über seine Tätigkeit im Generalgouvernement

bekommen, nicht wahr?

 

LAMMERS: Ja, es trafen häufig Berichte ein, die ich als

Durchgangssache schleunigst weitergegeben habe an den

Führer, die meist an den Reichsleiter Bormann gegangen

sind oder an die Adjutantur des Führers. Das waren

Berichte...

 

MAJOR ELWYN JONES: Einen Augenblick. Wollen Sie

bitte die Fragen beantworten, die ich an Sie richte, dann

kommen wir viel schneller vorwärts. Antworten Sie nur

kurz auf die Fragen, die ich gestellt habe. Ich frage Sie

jetzt über einen Bericht, der auf Grund des Frankschen

Tagebuches bei Ihnen eingegangen ist.

Auf Seite 41 des englischen Textes in Franks Tagebuch



steht folgende Eintragung vom 5. August 1944:

»Der Herr Generalgouverneur richtet folgendes Fernschreiben an

Reichsminister Dr. Lammers:

›Die Stadt Warschau steht zum größten Teil in Flammen. Die

Niederbrennung von Häusern ist auch das sicherste Mittel, den

Aufständischen Schlupfwinkel zu entziehen. Nach diesem Aufstand

und seiner Niederschlagung wird Warschau dem verdienten Schicksal

seiner völligen Vernichtung mit Recht anheimgefallen sein oder

unterzogen werden.‹«

Können Sie sich erinnern, daß Sie ein solches

Fernschreiben bekamen?

 

LAMMERS: Eine solche Meldung ist meines Wissens

eingegangen und von mir Sofort dem Führer

weitergeleitet worden. Mit der Aktion selber hatte ich ja

nichts zu tun. Das war eine militärische Maßnahme und

normalerweise kamen die militärischen Meldungen an

den Führer unmittelbar. Ich habe dieses Fernschreiben

wahrscheinlich nicht nur an den Führer, sondern ich

habe es wahrscheinlich auch an den Chef des OKW

weitergeleitet.

 

MAJOR ELWYN JONES: Es interessiert mich nicht,

was Sie unter diesen Umständen unternommen haben.

Ich frage Sie nur, ob Sie davon etwas wissen. Sie haben

nämlich immer wieder dem Gerichtshof erklärt, daß Sie

niemals etwas von den Greueltaten gewußt hatten, die

unter dem Nazi-Regime begangen wurden? Beschränken

Sie sich im Moment bitte nur auf Ihr Wissen.

Sie haben gesagt...

 

LAMMERS: Ich weiß, daß das Schreiben eingegangen ist.

 



MAJOR ELWYN JONES: Und das war eine

charakteristische Meldung Franks, nicht wahr?

 

LAMMERS: Und daß in Warschau Vernichtungsaktion

angeordnet wird, daß in Warschau gekämpft wird. Ich

hatte ja dem Generalgouverneur nichts zu befehlen. Ich

konnte ja nur seine Meldung an den Führer weitergeben,

die Meldung war ja nicht für mich persönlich, sondern

für den Führer bestimmt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie sagen, daß Frank gegen

die Errichtung von Konzentrationslagern gewesen sei.

Das ist Ihre Aussage, nicht wahr? Haben Sie ausgesagt,

daß Frank gegen Konzentrationslager gewesen sei?

 

LAMMERS: Ja, Frank hat sich mir persönlich gegenüber

generell gegen die Verhaftung in Konzentrationslagern

ausgesprochen, weil er mit mir übereinstimmend der

Auffassung war, daß ein solches Verfahren mindestens

eine Rechtsgrundlage haben muß.

 

MAJOR ELWYN JONES: Das hat er zu Ihnen gesagt?

 

LAMMERS: Ja, das hat er gesagt, ja.

 

MAJOR ELWYN JONES: Dann möchte ich Ihnen

einen kurzen Auszug aus seinem Tagebuch verlesen, um

zu zeigen, warum er gegen Konzentrationslager war. Ich

lese von Seite 45 des Tagebuches. Er bezieht sich auf die

polnische Intelligenz und sagt:

»Wir brauchen diese Elemente nicht erst in die Konzentrationslager

des Reiches abzuschleppen, denn dann hätten wir nur Scherereien und



einen unnötigen Briefwechsel mit den Familienangehörigen, sondern

wir liquidieren die Dinge im Lande.«

Und dann sagt er weiter:

»Was die Konzentrationslager anlangt, so waren wir uns klar, daß wir

hier im Generalgouvernement Konzentrationslager im eigentlichen

Sinne nicht einrichten wollen. Wer bei uns verdächtig ist, der soll

gleich liquidiert werden. Was sich draußen in den

Konzentrationslagern des Reiches an Häftlingen aus dem

Generalgouvernement befindet, das soll uns zur AB-Aktion zur

Verfügung gestellt oder dort erledigt werden. Wir können nicht die

Reichskonzentrationslager mit unseren Dingen belasten.«

Deswegen war Frank gegen die Errichtung der

Konzentrationslager. Er war für sofortigen Mord, nicht

wahr?

 

LAMMERS: Es mag sein, daß die Tagebücher von Frank

und seine Handlungen nicht mit dem übereinstimmen,

was er mir gesagt hat. Ich weiß nur, was er mir über

Konzentrationslager als seine Auffassung gesagt hat. Was

er in seinen Tagebüchern geschrieben hat, das weiß ich

nicht, und wie er praktisch gehandelt hat, das weiß ich

auch nicht. Ich habe ja über das Generalgouvernement

kein Aufsichtsrecht gehabt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben von dem Kampf

zwischen Frank und verschiedenen anderen

Reichskommissaren und Reichsministern und der SS

gesprochen. Ich möchte behaupten, daß der Kampf

zwischen Frank und dem SS-General Krüger nur ein

Kampf um die Macht, ein Kampf zwischen zwei

Persönlichkeiten war, und keineswegs mit dem Wunsch

Franks zusammenhing, Anstand und Gerechtigkeit in der

Verwaltung des Generalgouvernements herrschen zu



sehen.

 

LAMMERS: Ja, wenn Sie meinen, daß das nicht im

Einklang steht, was Frank mir gesagt hat und wie er

gehandelt hat, dann müssen Sie Herrn Frank darüber

hören. Ich bin ja nicht verantwortlich für das, was er

getan hat. Ich kann nur aussagen, was Herr Frank mir

gesagt hat.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben doch nicht nur von

Frank selbst, sondern auch von der SS Meldungen

bekommen, nicht wahr?

 

LAMMERS: Es sind sehr viele Meldungen bei mir

eingegangen, die meist schematisch weitergegeben

worden sind, denn ich war ja für solche Meldungen nur

die Durchgangsstelle und übrigens, die Meldungen der SS

sind meist nicht über mich gekommen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie waren also auch eines

dieser hochpostierten Postämter, auf denen das

Nazi-Reich aufgebaut war, nicht wahr?

LAMMERS: Verzeihung, ich habe das nicht verstanden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Erinnern Sie sich, daß Sie

sich wegen der Lage im Generalgouvernement mit

Himmler in Verbindung gesetzt haben?

 

LAMMERS: Ja, sicher. Ich weiß, daß Himmler den

Generalgouverneur Frank aus dem

Generalgouvernement gern entfernt hätte. Er hätte gern



einen anderen Generalgouverneur gesehen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben Himmler einen

Bericht auf Grund einer Diskussion vorgelegt, die Sie mit

dem SS-General Krüger gehabt haben, nicht wahr?

 

LAMMERS: Ich kann mich im Augenblick auf eine

Unterredung mit dem General Krüger nicht entsinnen,

wenn man mir nicht näher angibt, wann das gewesen ist.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sehen Sie sich bitte

Dokument 2220-PS, US-175 an. Das ist Ihr Bericht an

Himmler. Sie sehen, dieser Bericht trägt das Datum vom

17. April 1943, ist an Himmler adressiert und betrifft die

Zustände im Generalgouvernement. Ich will es zum Teil

verlesen; es ist bisher noch nicht verlesen worden:

»Sehr verehrter Herr Reichsführer!

In unserer Besprechung am 27. März dieses Jahres waren wir

übereingekommen, daß über die Zustände im Generalgouvernement

schriftliche Unterlagen ausgearbeitet werden sollten, auf die sich unser

in Aussicht genommener gemeinsamer Vortrag beim Führer stützen

kann.«

Das war der gemeinsame Bericht der SS und von Ihnen.

Im nächsten Absatz steht: »Das...«

 

LAMMERS: Das war ein Vortrag auf Grund eines

Auftrags, den der Führer mir gegeben hatte, gewisse

Beschwerden, die gegen Frank gerichtet waren, zu

untersuchen. Es waren gegen Frank eine Reihe von

Beschwerden eingegangen, und da hatte der Führer den

Auftrag gegeben, daß Himmler und ich die Angelegenheit

untersuchen sollten. Darum handelte es sich.

 



MAJOR ELWYN JONES: Und Sie und Ihr Kollege

Himmler waren aktiv an der Sache interessiert. Ich

möchte, daß Sie sich den Bericht weiter ansehen. Sie

werden sehen, daß es in der Überschrift zu Absatz A

heißt:

»Die Aufgaben der deutschen Verwaltung im Generalgouvernement.

Die deutsche Verwaltung im Generalgouvernement hat folgende

Aufgaben zu erfüllen:

1. Zum Zwecke der Ernährungssicherung des deutschen Volkes die

landwirtschaftliche Produktion zu steigern und möglichst restlos zu

erfassen, der einheimischen Bevölkerung, die in kriegswichtiger Arbeit

eingesetzt ist, auskömmliche Rationen zuzuteilen und das übrige für

Wehrmacht und Heimat abzuführen.«

In der Fortsetzung beschäftigt er sich mit den

Schwierigkeiten, genügend Arbeitskräfte und Erträge aus

dem Generalgouvernement zugunsten des Dritten

Reiches herauszuholen.

Zum Schluß beschäftigt er sich besonders mit der

Verwendung von Arbeitskräften, und auf diesen Absatz

möchte ich Ihre Aufmerksamkeit ganz besonders lenken.

Haben Sie den Absatz »Die Erfassung der Arbeitskräfte«

gefunden, der sich mit den Schwierigkeiten befaßt, denen

sich die Verwaltung des Generalgouvernements

gegenübergestellt sah? Ich verweise Sie gerade auf diesen

Absatz, weil er den Satz enthält:

»Daß diese Schwierigkeiten durch die Ausscheidung der jüdischen

Arbeitskräfte verschärft wurden, liegt auf der Hand.«

 

LAMMERS: Wo soll das stehen, bitte?

 

MAJOR ELWYN JONES: Es ist in dem Absatz »Die

Erfassung der Arbeitskräfte«.

 



LAMMERS: Ja, das ist aber doch nicht mein Bericht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben aber in Ihrem

Begleitschreiben gesagt, daß die Aufzeichnung mit

General Krüger abgestimmt worden war, der völlig

einverstanden gewesen sei. Erinnern Sie sich, daß Sie in

Ihrem Begleitschreiben angegeben haben, daß diese

Aufzeichnung mit Ihnen besprochen worden sei. Nun, es

geht jetzt nicht darum, ob Sie es selbst geschrieben haben

oder nicht. Ich will nur, daß Sie dem Gerichtshof zuerst

einmal erklären, ob Sie damit einverstanden waren, daß in

dem Bericht folgender Satz enthalten war: »Daß diese

Schwierigkeiten durch die Ausscheidung der jüdischen

Arbeitskräfte verschärft wurden...«?

 

LAMMERS: Ich bitte, mir zu gestatten, daß ich mir das

durchlese. Ich kann hier auf seitenlange Ausführungen

nicht antworten, wenn ich sie nicht gelesen habe. Es ist

mir einfach unmöglich, und ich bitte mir die Zeit zu

geben, daß ich diesen seitenlangen Bericht mir durchlese.

 

MAJOR ELWYN JONES: Diese Zeit haben Sie auch,

aber ich bitte Sie, sich lediglich auf den einen Satz zu

konzentrieren. Sie dürfen mir glauben, daß in dem

vorletzten Absatz dieses Berichts der Satz über die

Ausscheidung jüdischer Arbeitskräfte geschrieben steht

und was ich unterstelle, ist...

 

LAMMERS: Nein, wo soll das stehen? Ich habe diesen

Satz noch nicht gelesen. Ich habe die Stelle noch nicht

gefunden. Wo kann ich sie finden? Ist es am Anfang oder



am Ende der Seite? Wenn ich die ganze Seite lesen kann,

werde ich den Satz finden. Ich benötige dazu einige

Minuten. Können Sie mir die ungefähre Stelle angeben?

Der Bericht ist hier offenbar von Krüger, und er meint

wahrscheinlich damit die weitere Evakuierung der Juden

nach Osten. Ich weiß nicht, was Sie unter Ausscheidung

verstehen. Ich bin aber beim besten Willen nicht in der

Lage, zu einem herausgegriffenen Satz aus einem Bericht

von 14 Seiten im Augenblick eine Erklärung abzugeben.

Das ist mir einfach unmöglich.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wollen Sie sagen, daß das

Ausscheiden von jüdischen Arbeitskräften als

Evakuierung von jüdischen Arbeitskräften auszulegen ist?

 

LAMMERS: Das weiß ich nicht, ich muß überhaupt den

ganzen Bericht erst lesen, um zu diesem Bericht eine

Erklärung abzugeben. Das sind vierzehn engbeschriebene

Seiten, die nicht von mir sind. In welchem

Zusammenhang sie stehen, das weiß ich nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie wissen doch, daß Hans

Frank selbst zugunsten einer Ausrottungspolitik des

jüdischen Volkes eingestellt war?

 

LAMMERS: Ob er diese Auffassung gehabt hat oder

nicht, das weiß ich nicht. Mir gegenüber hat er das

Entgegengesetzte geäußert, und ich kann nur das als

Zeuge bekunden, was er mir gesagt hat und nicht das,

was er irgendwo anders gesagt hat.

 



MAJOR ELWYN JONES: Sehen Sie, diesem

Gerichtshof sind Auszüge aus Franks Tagebuch

vorgelesen worden, in denen er erklärt: »Ich werde daher

den Juden gegenüber...« und das steht auf Seite 12 des

deutschen Textes, »Ich werde daher den Juden gegenüber

grundsätzlich nur von der Erwartung ausgehen, daß sie

verschwinden.« Und über die dreieinhalb Millionen Juden

im Generalgouvernement sagt er:

»Diese 3,5 Millionen Juden können wir nicht erschießen, wir können

sie nicht vergiften, werden aber doch Eingriffe vornehmen können, die

irgendwie zu einem Vernichtungserfolg führen... Das

Generalgouvernement muß genau so judenfrei werden, wie es das

Reich ist.«

Und Sie sagen, Frank habe nie ähnliche Ansichten Ihnen

gegenüber geäußert?

 

LAMMERS: Wenn Herr Frank in seinem Tagebuch das

schreibt, und wenn er es wirklich gesagt hat, dann steht

es im Widerspruch zu dem, was er mir gesagt hat. Mehr

kann ich dazu nicht sagen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wußten Sie, daß in Franks

Tagebuch steht, daß am 9. September 1941 dreieinhalb

Millionen Juden im Generalgouvernement vorhanden

waren und daß er in seiner Eintragung vom 2. August

1943 sagt, daß nur noch einige Arbeitskompanien

geblieben sind? Wußten Sie das nicht?

 

LAMMERS: Daß das geschehen ist, weiß ich nicht, weil

er mir nichts davon gesagt hat. Was er in seinem

Tagebuch geschrieben hat, das muß er selber

verantworten, ob er es getan hat oder nicht getan hat,



muß von ihm festgestellt werden. Ich habe von dieser

Sache nichts gewußt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Angesichts Ihrer

Übersetzung des Wortes »Ausscheidung« mit

»Evakuierung« sagt Frank in Verbindung mit jenen

Millionen, von denen der Gerichtshof weiß, daß sie

ermordet wurden: AU die anderen sind, sagen wir,

ausgewandert. Gebrauchen Sie das Wort »auswandern« in

einem ebenso zynischen und brutalen Sinne?

 

LAMMERS: Ich bin nicht in der Lage, Franks Tagebuch

zu kommentieren. Das muß Herr Frank selber tun.

 

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! Sie waren vom Beginn

an dieser Terrorgeschichte beteiligt, weil Sie bei dem

Entwurf der Gesetzgebung für die Durchführung dieser

Rassenverfolgung mitgeholfen haben, nicht wahr? Ist das

nicht so? Haben Sie nicht Ihre Unterschrift unter die

Führerweisung gesetzt, die Himmler ermächtigte, die

notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um jene

rassischen Elemente aus dem Reichsgebiet zu entfernen,

die Sie als Nazi nicht schätzten.

 

LAMMERS: Ich kann mich nicht entsinnen, daß ich

irgendwelche Unterschrift unter solche Sachen gesetzt

habe.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nun, dann werde ich es

Ihnen zeigen. Es ist Dokument 686-PS, US-305. Das ist

ein »Erlaß des Führers und Reichskanzlers zur Festigung



deutschen Volkstums«. Das ist die Überschrift. Er ist

vom 7. Oktober datiert.

 

LAMMERS: Ja, der Erlaß ist mir bekannt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich wußte, daß es Sie nicht

überraschen wird.

 

LAMMERS: Da steht aber doch nichts davon drin, von

dem was Sie behaupten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wollen Sie sich bitte den

ersten Satz ansehen:

»Dem Reichsführer-SS obliegt nach meinen Richtlinien:

1. Die Zurückführung der für die endgültige Heimkehr in das Reich in

Betracht kommenden Reichs- und Volksdeutschen im Ausland.

2. Die Ausschaltung des schädigenden Einflusses von solchen

volksfremden Bevölkerungsteilen, die eine Gefahr für das Reich und

die deutsche Volksgemeinschaft bedeuten.«

Es heißt dann weiter:

»Die Gestaltung neuer deutscher Siedlungsgebiete durch

Umsiedlung...«

und es wird erklärt:

»Der Reichsführer-SS ist ermächtigt, alle zur Durchführung dieser

Obliegenheiten notwendigen Maßnahmen zu treffen.«

Sie haben diesen Erlaß unterschrieben, nicht wahr?

 

LAMMERS: Das ist richtig, da steht aber doch nichts

davon drin, daß Juden getötet werden sollen, hier steht

von der Ausschaltung eines schädigenden Einflusses von

volksfremden Bevölkerungen Es steht nicht einmal von

der Ausschaltung von Volksfremden, sondern es steht

nur von der Ausschaltung des schädigenden Einflusses



von volksfremden Bevölkerungsteilen. Eine

Einflußbeseitigung von irgendwelchen Personen bedeutet

ja noch lange nicht eine Beseitigung der Person selber.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wollen Sie als Leiter der

Reichskanzlei und als der Mann, der alle Geheimnisse des

Dritten Reiches kannte, diesem Gerichtshof erklären, daß

Sie von den Ermordungen von Millionen, über Millionen,

die unter dem Nazi-Regime stattfanden, keine Kenntnis

hatten?

 

LAMMERS: Das will ich sagen, daß ich davon nicht

gewußt habe, bis zum Augenblick, als ich in den Tagen

des Zusammenbruches, das ist Ende April 1945, Anfang

Mai, durch ausländische Sender solche Nachrichten

gehört habe, die ich damals noch nicht glaubte, vielmehr

erst später, als ich mehr Material hier aus den Zeitungen

erfahren habe. Wenn heute von der Ausschaltung eines

schädigenden Einflusses von volksfremden

Bevölkerungsteilen die Rede ist, so bedeutet das noch

lange nicht Vernichtung. Nicht mit einem Wort hat der

Führer von Ermordungen gesprochen, nicht mit einem

Wort ist von irgendeinem solchen Plan die Rede

gewesen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte, daß Sie jetzt Ihre

Aufmerksamkeit dem Angeklagten Rosenberg zuwenden.

Sie haben ausgesagt, daß Sie über einige von den großen

militärischen Operationen des Dritten Reiches erst durch

die Zeitungen erfahren haben. Haben Sie auch aus den

Zeitungen von dem Plan der Nazis erfahren, in die



Sowjetunion einzudringen?

 

LAMMERS: Das habe ich erst gewußt, von einem

Angriffskrieg gegen Rußland, als er vollzogen wurde. Der

Führer hat vorher mit keinem Ton von einem

Angriffskrieg gegen Rußland gesprochen, sondern

lediglich gesprochen von kriegerischen Verwicklungen

mit Rußland, die in Aussicht stehen könnten, und die

habe ich nicht ausgelegt als einen Angriffskrieg auf

Rußland.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wußten Sie, daß der Krieg

zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion auf

Seite Nazi-Deutschlands ein Verteidigungskrieg war?

 

LAMMERS: Der Führer hat mir nichts anderes gesagt,

als was ich hier schon erklärt habe: Es sind

Truppenzusammenziehungen beobachtet worden, die

darauf schließen lassen, daß es zu kriegerischen

Verwicklungen mit Rußland kommt. Ich will für alle Fälle

vorbereitet sein und deshalb soll Herr Rosenberg sich mit

den Ostfragen beschäftigen.

Mehr habe ich nicht erfahren und ich habe mit keinem

Ton gewußt, daß ein Angriffskrieg gegen Rußland

erfolgen solle.

 

MAJOR ELWYN JONES: Einen Augenblick bitte.

 

LAMMERS: Man hat aus verschiedenen Momenten

schließen können, daß wir einen Angriff zu gewärtigen

haben, jedenfalls ist es uns, soweit wir informiert worden



sind, so dargestellt worden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber Sie, Zeuge, Sie wußten,

daß Hitler bereits am 20. April 1941 die Einzelheiten des

Angriffs gegen die Sowjetunion vorbereitete. Sehen Sie

sich bitte Dokument 865-PS, Beweisstück US-143, an.

Dieses Dokument ist, wie Sie sehen werden, ein Erlaß

des Führers vom 20. April 1941. Ich möchte Sie daran

erinnern, daß die Invasion der Sowjetunion durch

Nazi-Deutschland erst am 22. Juni erfolgte. Am 20. April

unterzeichneten Sie diesen Erlaß, laut welchem Hitler

Rosenberg zu seinem »Beauftragten für die zentrale

Bearbeitung der Fragen des osteuropäischen Raumes«

ernannte.

 

LAMMERS: Ja, das ist richtig, aber ich habe vorher auch

nie etwas anderes ausgesagt. Das war der Auftrag, der

erste Auftrag, den Rosenberg bekam, und bei dieser

Gelegenheit hat der Führer sich über die kriegerischen

Verwicklungen mit Rußland ausgelassen und da ist die

Vollmacht für Rosenberg ausgestellt worden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Einen Augenblick bitte.

Beantworten Sie bitte die Frage, die ich Ihnen jetzt stelle.

Erklärungen können Sie später geben. Sehen Sie sich das

Dokument 865-PS weiter unten an. Sie sehen, es ist ein

Brief von Ihnen an Keitel vom 21. April, in welchem Sie

sagen:

»Anbei übersende ich Ihnen Abschrift eines Führererlasses vom 20. ds.

Mts., mit dem der Führer den Reichsleiter Alfred Rosenberg zu seinem

Beauftragten für die zentrale Bearbeitung der Fragen des

osteuropäischen Raumes bestellt hat. Reichsleiter Rosenberg soll in



dieser Eigenschaft für eine möglicherweise sich ergebende Zwangslage

mit größter Beschleunigung alle erforderlichen Vorbereitungen

treffen.«

Wollen Sie sagen, daß Ihre und Rosenbergs Tätigkeit zu

jener Zeit nichts mit Angriffsplänen seitens

Nazi-Deutschlands zu tun hatte?

LAMMERS: Keinesfalls will ich das sagen. Der Führer

hat mit der Zwangslage das gemeint, was ich vorhin

gesagt habe, daß der Führer glaubte, es käme mit

Rußland zu kriegerischen Verwicklungen. Das war die

Zwangslage, die dazu führte, daß Rosenberg den Auftrag

bekam. Es ist doch hier mit keinem Ton von einem

Angriffskrieg die Rede, und in der Tat war auch nicht

davon die Rede.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie wissen, daß Rosenberg

mit anderen Regierungsstellen des Dritten Reiches in

Verbindung stand im Zusammenhang mit der

Vorbereitung des Angriffskrieges gegen die Sowjetunion?

Wochen vor dem Einfall, nicht wahr?

 

LAMMERS: Auf wen soll er Einfluß gehabt haben? Ich

habe nicht verstanden, auf wen er Einfluß gehabt haben

soll?

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich bin vielleicht nicht

verstanden worden. Er arbeitete mit anderen Ressorts des

Dritten Reiches zusammen, schon Wochen vor der

Invasion?

 

LAMMERS: Er mag in Erfüllung seines Auftrags mit

anderen Ressorts gearbeitet haben. In welchem Umfang



er dies getan hat und mit welchem Ziel, das weiß ich

nicht, und welche nähere Aufträge der Führer ihm

gegeben hat, das weiß ich auch nicht.

MAJOR ELWYN JONES: Aber Sie wissen wenigstens,

daß Hitler Rosenberg vor seinem Amtsantritt die

Hauptprinzipien der Nazi-Politik für die besetzten

Gebiete der Sowjetunion klar machte, nicht wahr? Sie

wohnten der Konferenz Hitlers am 16. Juli 1941 bei, als

dieser seine Prinzipien und Ziele hinsichtlich der

Sowjetunion darlegte?

 

LAMMERS: Das ist nach Ausbruch des Krieges

gewesen, aber nicht vorher. Vorher ist mir gegenüber von

einem Angriffskrieg nicht die Rede gewesen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie sagten, daß Rosenberg ein

Mann war, der an eine liberale Behandlung der von den

Nazi-Armeen Eroberten glaubte. Sie waren doch bei

Hitlers Konferenz im Juli 1941 anwesend, in den

allerersten Wochen der verantwortlichen Tätigkeit dieses

Mannes, und Sie hörten, wie Hitler in dieser Konferenz

ein Programm des Schreckens, der Brutalität und der

Ausbeutung aufstellte? Nicht wahr?

 

LAMMERS: Bereits am 16. Juli hat Herr Rosenberg

dagegen Bedenken erhoben gehabt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber diese Zweifel

veranlaßten ihn nicht, seine Funktion aufzugeben. Er

behielt sie so lange, bis seine Stellung im Osten durch die

Rote Armee ziemlich unbequem wurde, nicht wahr?



LAMMERS: Ja, er hat aber immerhin die gemäßigten

Prinzipien verfolgt. Ich meine, ich habe mich ja auch nur

generell über die Tätigkeit Rosenbergs ausgesprochen

und ich kann ja alle Spezialmaßnahmen, die er getroffen

hat, nicht kundgeben, und ich kann ja auch nur das sagen,

was Rosenberg mir gesagt hat und worüber er sich bei

mir beschwert hat und was er mir als seine Ziele

dargestellt hat. Wenn er in der Tat irgendwie anders

gehandelt hat, dann weiß ich das nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Die Konflikte zwischen

Rosenberg und Koch, dem Reichskommissar für die

Ukraine, waren Ihnen bekannt, nicht wahr?

 

LAMMERS: Die kannte ich zur Genüge, ja. Da war

immer Rosenberg der Mann, der für die Mäßigung und

für eine vernünftige Handhabung aller politischen

Maßnahmen war, und Koch war derjenige, der zur

radikalen Seite neigte.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wenn Sie sagen: »Zur

radikalen Seite«, was meinen Sie damit? Massenmord?

 

LAMMERS: Nein, das meine ich keinesfalls.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber Sie haben tatsächlich

gewußt, daß Koch ein Mörder war?

 

LAMMERS: Daß Koch ein Mörder gewesen ist?

MAJOR ELWYN JONES: Ja.

 



LAMMERS: Ich kenne Einzelheiten nicht dazu, ich habe

keine Aufsicht darüber gehabt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Dann werde ich Ihre

Aufmerksamkeit darauf lenken. Betrachten Sie das

Dokument 032-PS, Beweisstück GB-321. Dieses

Dokument wurde noch nicht vorgelegt. Es ist ein Bericht

von Rosenberg an Himmler vom 2 April 1943 mit einer

Kopie an Sie. Es ist ein Bericht über die Ermordung der

Bevölkerung im Zuman-Waldgebiet, um dort ein

Jagdgebiet für den Reichskommissar Koch zu schaffen.

 

LAMMERS: Diese Beschwerde ist mir bekannt, und die

habe ich sogar beim Vortrag zum Führer gebracht. Herr

Rosenberg hat sich darüber beschwert, daß der

Reichskommissar Koch ein größeres Waldgebiet hat

säubern lassen, auch von allen Ortschaften, weil er dort

die Jagd haben wollte. Das ist mit dem Führer als

Beschwerdepunkt von Rosenberg vorgetragen worden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und das Wort »säubern«,

bedeutet das Aussiedlung oder bedeutet es Mord?

 

LAMMERS: »Säubern« heißt: Das Gebiet freimachen.

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte nicht, daß Sie das

Dokument schon zumachen. Ich möchte, daß Sie dieses

Dokument ansehen, weil Sie gerade leugneten, gewußt zu

haben, daß Koch ein Mörder war. Der Absatz 2 dieses

Berichts lautet:

»Nun erhalte ich folgende Meldung eines alten Parteigenossen, der

neun Monate in Wolhynien und Podolien gearbeitet hat zwecks

Vorbereitung für die Übernahme eines Gebietskommissariats oder



einer Hauptabteilung im Generalbezirk Wolhynien und Podolien.

Diese Meldung lautet:

›Auf Anordnung von höchster Stelle wurde die Aussiedlung des

gesamten Rayons Zuman in die Wege geleitet. Deutsche und Ukrainer

erzählten gleichermaßen, daß dies geschehe, weil das gesamte

Waldgebiet Zuman Leibjagd des Reichskommissars werden soll. Im

Dezember 1942, bei bereits grimmiger Kälte, wurde mit der

Aussiedlung begonnen. Hunderte von Familien mußten über Nacht

ihre ganze Habe verpacken und wurden über 60 Kilometer Entfernung

umgesiedelt. Hunderte von Menschen aber hat man in Zuman und

Umgebung unter Einsatz einer ganzen Polizei-Kompanie abgeknallt,

weil sie kommunistisch eingestellt waren.‹ Kein Ukrainer glaubt das

letztere...«

Haben Sie es nicht gefunden, Zeuge? Ich möchte, daß Sie

es lesen. Haben Sie es gefunden?

 

LAMMERS: Nein, ich habe es noch nicht gefunden.

MAJOR ELWYN JONES: Gewiß, es ist sehr schwer,

diesen in Verlegenheit bringenden Stellen des

Dokuments zu folgen.

 

LAMMERS: Ja, ich habe die Stelle gefunden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte den letzten Satz

noch einmal lesen, um Ihre Erinnerung an diese Morde

etwas aufzufrischen:

»Hunderte von Menschen aber hat man in Zuman und Umgebung

unter Einsatz einer ganzen Polizei- Kompanie abgeknallt, ›weil sie

kommunistisch eingestellt waren‹. Kein Ukrainer glaubt das letztere

und auch die Deuteten sind über dieses Argument verwundert, denn

dann hätte man zur gleichen Zeit – und wenn es schon um der

Sicherheit des Landes willen geschah – auch in anderen Rayons

kommunistisch verseuchte Elemente exekutieren müssen. Es wird im

ganzen Land vielmehr eindeutig behauptet, daß man diese Menschen

ohne Urteil lediglich abgeschossen hat, weil die Umsiedlung zu

umfangreich und in der Kürze der verfügbaren Zeit aussichtslos war



und im übrigen am neuen Ansiedlungsort nicht genügend Raum zur

Verfügung stand!«

Wollen Sie behaupten, nachdem Sie diesen Bericht

gelesen haben, daß Sie nicht wußten, daß Koch ein

Mörder war?

 

LAMMERS: Ich habe auf diesen Bericht hin alles getan,

was ich nur tun konnte. Der Bericht ist sofort dem

Führer vorgelegt worden, und wenn das so war, dann will

ich zugeben, daß das Mord war. Dieser Bericht ist mir

heute nicht mehr in Erinnerung. Wenn er die Leute

gemordet hat, dann ist er ein Mörder. Ich bin kein

Richter über Herrn Koch.

In dieser Sache hat sich Rosenberg sehr stark beschwert.

Die Sache ist sofort an den Führer gebracht worden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Rosenberg blieb weiterhin im

Amte mit diesem Mann als einem seiner Kommissare,

nicht wahr?

 

LAMMERS: Der Führer hat die Entscheidung

übertragen an Bormann und an mich und hat Rosenberg

vertröstet. Herr Rosenberg hatte wiederholt

Rücktrittsabsichten, konnte sie aber nicht ausführen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte mich nun mit

einem anderen Gebiet befassen, so daß Sie dem

Gerichtshof weitere Auskünfte über die Zustände in den

besetzten Gebieten geben können, denn aus dem

Material, das ich Ihnen hier allgemein vorlege, geht

hervor, daß dort Kämpfe um die Macht zwischen

rücksichtslosen Männern stattgefunden haben und daß in



diesem Gebiet, das unter der Nazi-Kontrolle stand, nicht

ein einziger war, der für menschlichen Anstand, für

menschliches Erbarmen eintrat. Sie haben sich auch nicht

für solche Dinge bemüht, oder doch?

LAMMERS: Ich habe nicht verstanden, was wollte ich

nicht einführen? Es wird hier fortwährend dazwischen

gesprochen. Wollen Sie mir die Frage bitte noch einmal

wiederholen?

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie, in der Stellung, in der Sie

sich befanden, stellten sich nicht auf die Seite der

menschlichen Anständigkeit in diesem Regime, nicht

wahr?

 

LAMMERS: Ich habe mich immer auf der Seite des

menschlichen Anstands und des Mitleids befunden. Ich

habe immer solche Sachen getan. Ich habe vielleicht

100000 bis 220000 Juden das Leben gerettet.

 

MAJOR ELWYN JONES: Alles, was Sie getan haben,

war, Vernichtungsberichte an die Himmler, Bormanns

und Hitler weiterzuleiten, war das nicht so?

 

LAMMERS: Vernichtungsbefehle habe ich nicht

weitergegeben.

 

MAJOR ELWYN JONES: Hier ist eine Sache, die durch

Ihre Hände ging, bezüglich des Angeklagten Keitel und

der rücksichtslosen Politik, die Terboven gegen das

norwegische Volk geführt hat. Ich verweise Sie auf das

Dokument...



 

LAMMERS: Ich habe Herrn Keitel lediglich um eine

Stellungnahme gebeten und habe mich beim Führer

gegen die Geiselerschießung eingesetzt, wofür meine

Beamten Zeugen sind.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich verweise Sie auf

Dokument 871-PS, Beweisstück GB-322. Es ist ein Brief

von Keitel an Sie und bezieht sich auf einen Bericht von

Terboven, Dokument 870-PS, das mein Kollege, Sir

David Maxwell-Fyfe, im Zusammenhang mit dem

Angeklagten Keitel vorgelegt hat.

Dieser Brief, Dokument 871-PS, ist ein Brief von Keitel

an Sie. Im ersten Absatz steht:

»Zur Frage der Sabotagebekämpfung in Norwegen schließe ich mich

der Auffassung des Reichskommissars für die besetzten norwegischen

Gebiete insoweit an, als ich mir von Repressalien nur dann einen

Erfolg verspreche, wenn sie rücksichtslos durchgeführt werden und

Reichskommissar Terboven zur Vornahme von Erschießungen

ermächtigt ist.«

 

LAMMERS: Das habe ich dem Führer vorgelegt. Ich

habe mich gleichzeitig gegen die Geiselerschießung

ausgesprochen und habe beim Führer einen Erfolg mit

meinem Antrag gehabt.

 

MAJOR ELWYN JONES: In welcher Richtung hatten

Sie Erfolg?

 

LAMMERS: Der Führer hat sich in einer Besprechung,

bei der Terboven anwesend war, ausdrücklich dahin

ausgesprochen, daß Geiselerschießungen nicht in dem

Umfang stattfinden sollten wie er sie wollte, und wie sie



auch anderweitig gewünscht wurden. Es sollten Geiseln

nur genommen werden aus dem unmittelbaren Kreis der

Täter.

 

MAJOR ELWYN JONES: Also, der Erfolg Ihrer

Intervention war der, daß die Morde nicht in dem

Ausmaß stattfanden, wie Terboven sie ausführen wollte,

nicht wahr?

 

LAMMERS: Richtig, Terboven wollte in weitem Umfang

Geiselerschießungen vornehmen und die hat der Führer

nicht gebilligt und ich habe mich gegen jede

Geiselerschießung ausgesprochen. Dafür sind die Herren

von der Reichskanzlei meine Zeugen, die das wissen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und als Resultat...

 

LAMMERS: Ja richtig, das Schreiben habe ich

bekommen. Die Sache hat sich so entwickelt, daß ich erst

von Terboven den Antrag bekommen habe, und da habe

ich an Feldmarschall Keitel geschrieben und ihm

mitgeteilt, daß ich die Absicht hätte, beim Führer

Terbovens Antrag vorzutragen, ich bäte um seine

Stellungnahme, dann ist ein Fernschreiben von

Feldmarschall Keitel gekommen und dann hat der

Vortrag beim Führer stattgefunden.

Da ist der Antrag Terbovens sehr stark herabgemildert

worden. Der Führer hat sich auf den Standpunkt gestellt,

in erster Linie sollten die Verbrecher erfaßt werden, und

nur wenn es nötig ist, sollen Geiseln festgenommen

werden. Von Erschießung war überhaupt nicht die Rede.



 

MAJOR ELWYN JONES: Aber Zeuge, Sie wissen doch

sehr gut, daß in allen Gebieten, wo die Nazi-Gewalt

regierte, Geiseln genommen wurden; Väter und Mütter

wurden getötet für die Taten ihrer Söhne gegen das

Nazi-Regime. Wollen Sie sagen, daß Sie das nicht

wußten?

 

LAMMERS: Nein, ich habe das nicht gewußt, denn ich

bin ja nicht Aufsichtsperson für die besetzten Gebiete

gewesen und bin selbst nicht dort gewesen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber Sie haben regelmäßige

Berichte von dort erhalten. Sie waren das

Verbindungsglied zwischen den Ministern der besetzten

Gebiete und Hitler, Einen Augenblick, Sie waren das

Verbindungsglied zwischen... Wollen Sie sich bitte meine

Frage anhören.

Sie waren das Verbindungsglied zwischen den Ministern

der besetzten Gebiete und Hitler, nicht wahr?

 

LAMMERS: Nicht in allen Fällen. Ein großer Teil ist den

Weg über Bormann gegangen, ganz besonders Terboven.

Herr Terboven hat, und das können meine Beamten in

der Reichskanzlei bezeugen, den Weg über mich dauernd

übergangen und hat die Berichte normalerweise alle über

Bormann geschickt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber Sie haben doch Hand in

Hand mit Bormann gearbeitet, nicht wahr?

 



LAMMERS: Ja, ich mußte ja mit ihm zusammenarbeiten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie mußten mit ihm

zusammenarbeiten? Sie waren doch Chef der

Reichskanzlei?

 

LAMMERS: Ich mußte für meine Vorträge beim Führer

den Weg über Bormann gehen und ich mußte mit

Bormann eng zusammenarbeiten, um das Einverständnis

der Partei zu haben in einer ungezählten Menge von

Fällen, wo dieses Einverständnis der Partei

vorgeschrieben war, und deshalb ist meine

Zusammenarbeit mit Bormann zwangsläufig eng

gewesen.

 

MAJOR ELWYN JONES: War es Ihnen nicht

widerwärtig, mit Bormann zusammenzuarbeiten?

 

LAMMERS: Es war mir nicht widerwärtig. Es war meine

Pflicht, mit ihm zusammenzuarbeiten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich behaupte nämlich, Herr

Zeuge, daß die Macht, die Sie und Bormann ausübten,

ungeheuer groß war.

 

LAMMERS: Ja, die Ausübung war auch sehr einseitig,

denn Bormann konnte täglich zum Führer gehen und ich

alle sechs oder acht Wochen. Herr Bormann hat mir die

Entscheidung des Führers übermittelt und hat den

persönlichen Vortrag gehabt, und ich habe ihn nicht

gehabt.



 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben doch ganz bis zum

Schluß versucht, Ihre Zusammenarbeit mit Bormann

aufrechtzuerhalten, nicht wahr?

 

LAMMERS: Ich mußte mit Bormann zusammenarbeiten,

das war das einzige Mittel, gewisse Dinge überhaupt noch

an den Führer heranzubringen. Ich habe in den letzten

acht Monaten der Regierungszeit des Führers keinen

Vortrag mehr gehabt, und was ich erreichen konnte,

konnte ich nur auf dem Wege über Bormann erreichen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wissen Sie noch, Sie haben

noch am 1. Januar 1945 einen Brief an Bormann

geschrieben, Beweisstück D-753-A, GB-323?

 

LAMMERS: Ja, ich erinnere mich. Der Brief enthält,

wenn ich ihn jetzt nachlese, kann ich es aus dem

Gedächtnis sagen, meine Beschwerde darüber, daß ich

beim Führer absolut nicht mehr zum Vortrag

herankomme und daß es so nicht weitergehen kann.

MAJOR ELWYN JONES: Und Sie schrieben in dem

Brief im vorletzten Absatz:

»Denn unser bisheriges einmütiges Zusammenarbeiten ist ja schon seit

langem diesem oder jenem ein Dorn im Auge, weil man uns lieber

gegeneinander ausspielen möchte.«

Das ist der vorletzte Absatz in Ihrem Brief, ganz am

Ende.

 

LAMMERS: Wo soll das stehen?

 

MAJOR ELWYN JONES: Der vorletzte Absatz in



Ihrem Brief, der drittletzte Satz.

 

LAMMERS: Der vorletzte Satz?

 

MAJOR ELWYN JONES: Der Satz davor.

 

LAMMERS: »Zum Schluß möchte ich noch sagen« –

meinen Sie diesen Absatz?

 

MAJOR ELWYN JONES: Den Satz zuvor. »Denn unser

bisheriges einmütiges Zusammenarbeiten...«

 

LAMMERS: Ja, aber ich möchte nur weiter anfügen, daß

ich zum Schluß wieder den Wunsch über die guten

persönlichen Beziehungen ausgesprochen habe und

wiederhole, daß das ein Neujahrsbrief ist, ein Brief zum

neuen Jahr, in dem ich, wenn ich jemand

beglückwünsche, nicht schreiben kann, es hat im

vergangenen Jahr schlecht gestanden, sondern ich

schreibe, um das gute Einvernehmen aufrechtzuerhalten,

es ist alles gut gegangen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben nicht versucht, die

Verantwortung in dieser Angelegenheit auf Bormann

abzuschieben? Sie waren das Bindeglied zwischen den

besetzten Gebieten und Hitler?

 

LAMMERS: Das war ich, aber nicht ausschließlich, nur

für die Dinge zweiter Ordnung. Die Reichskommissare

unterstanden dem Führer unmittelbar.

 



MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte Ihnen nunmehr

einige Fragen vorlegen, und zwar nicht über den Terror,

der in den besetzten Gebieten herrschte, sondern über

den Terror in Deutschland selbst. Sie haben in Bezug auf

den Angeklagten Frick ausgesagt, daß er als

Innenminister in Wirklichkeit machtlos war, ein

Strohmann. Das ist ungefähr der Sinn Ihrer Aussage.

Nicht wahr?

 

LAMMERS: Ich habe gesagt, daß er auf die Polizei

keinen Einfluß gehabt hat.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wußten Sie denn nicht, daß

Berufungen gegen Verhaftungen in Konzentrationslagern

an Frick geleitet wurden?

 

LAMMERS: Ja, viele Fälle sind an Frick weitergeleitet

worden.

MAJOR ELWYN JONES: Wissen Sie, ob er seine Macht

in irgendeiner wirksamen Art für die Opfer in diesen

Lagern ausübte? Haben Sie meine Frage nicht gehört?

 

LAMMERS: Ja, man kann nicht alles verstehen, man

versteht ja nur die Hälfte. Es sind dauernd fremde

Stimmen dazwischen. Da ist es besser, ich nehme den

Hörer ab.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nein, setzen Sie den Hörer

ruhig wieder auf, setzen Sie ihn wieder auf, wollen Sie?

Setzen Sie den Hörer wieder auf, versuchen Sie es mit

Geduld, mit ein bißchen Geduld.



Ist es nicht eine Tatsache, daß Frick der Mann war, an

den Gesuche um Freilassung aus Konzentrationslagern

gerichtet wurden?

 

LAMMERS: Solche Petitionen sind selbstverständlich bei

Frick eingegangen; sie sind aber auch sehr zahlreich bei

mir eingegangen und ich habe diese Dinge bearbeitet,

indem ich sie als Eingaben an den Führer betrachtet

habe. Sie sind dort sorgfältig bearbeitet worden und ich

habe auch in zahlreichen Fällen die Freilassung gewisser

Leute herbeigeführt auf diesem Wege.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber was hat Frick als

zuständige Instanz in dieser Sache getan?

LAMMERS: Frick hat solche Beschwerden vielfach an

mich weitergegeben behufs Vortrag beim Führer. Was er

aber im übrigen mit allen anderen Beschwerden veranlaßt

hat, kann ich ja nicht wissen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte, daß Sie sich ein

Affidavit des Juristen Dr. Sidney Mendel anhören,

Beweisstück 3601-PS.

Er erklärt, Doktor der Rechte zu sein und bis Ende 1938

Mitglied der Berliner Anwaltskammer und an deutschen

Gerichten als Anwalt zugelassen. Sein Wohnsitz ist jetzt

85-20 Elmhurst Avenue, Elmhurst, Staat New York.

In seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt behandelte er

zahlreiche Konzentrationslagerfälle in den Jahren 1933

bis 1938. Er erinnert sich genau, daß er sich in den Jahren

1934/35 zwecks Freilassung von

Konzentrationslagerhäftlingen verschiedentlich an Fricks



Reichsinnenministerium wandte, das die der Gestapo

übergeordnete Behörde war. Fricks Ministerium hatte

besondere Überwachungsfunktionen über die

Konzentrationslager.

Der Aussagende gibt weiter an, daß er das Ministerium

über widerrechtliche Verhaftungen, Prügelstrafen,

Folterungen und Mißhandlungen von Häftlingen

unterrichtet habe, daß aber das Ministerium die

Entlassung von Häftlingen ablehnte und die

Entscheidung der Gestapo aufrechterhielt. Das war

Fricks Haltung in diesen Dingen, nicht wahr?

 

LAMMERS: Ja, ich weiß nicht, was Frick auf eingehende

Beschwerden veranlaßt hat. Da müssen Sie Herrn Dr.

Frick fragen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber Sie haben doch zur

Entlastung Fricks ausgesagt. Wenn Sie jetzt sagen, daß

Sie nichts über ihn wissen, will ich Sie nicht weiter

belästigen mit dem Fall Frick; aber Sie haben doch über

ihn ausgesagt?

 

LAMMERS: Ich konnte nur die große Linie, sein

Verhältnis zur Polizei aussagen, ich kann doch unmöglich

wissen, was Herr Frick auf eingehende Schreiben

veranlaßt hat.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben ausgesagt, daß

Frick auch im Protektorat Böhmen und Mähren ein

machtloser Mann war. Das war das Resumé Ihrer

Aussage, nicht wahr?



 

LAMMERS: Ich habe da ausgesagt, daß er mehr eine

dekorative Persönlichkeit war. Das schließt ja aber nicht

aus, daß er irgendwelche Eingaben und Gesuche

bekommen hat, und was er für richtiggehalten hat, das

weiß ich nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie sagen, es war eine

dekorative Persönlichkeit. Das ist nun eine

Geschmackssache. Aber eine seiner Funktionen war

jedenfalls, daß er zu entscheiden hatte, ob Todesurteile in

seinem Gebiet ausgeführt werden sollten oder nicht. Das

ist doch für die Leute, die im Protektorat Böhmen und

Mähren wohnen, keine geringfügige Sache.

 

LAMMERS: Ja, bitte schalten Sie das Wort »dekorativ«

aus, ich meinte in der Hauptsache mehr dekorativ als

sachlich, wie es zum Beispiel ein Staatsoberhaupt ist, das

auch nur für gewisse Angelegenheiten zuständig ist, und

so war Frick es hier auch. Er war die deutsche Spitze und

hatte die Gnadensache. Das war natürlich eine sehr

wichtige Angelegenheit, das bezweifle ich nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie wissen doch genau,

Zeuge, daß es in der Macht Fricks lag, Todesurteile

aufzuheben, die in Böhmen und Mähren gefällt wurden?

 

LAMMERS: Sicher, das stand in seiner Macht, da besteht

kein Zweifel.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und ich behaupte jetzt, daß



Frick weder Gnade noch einen mildernden Einfluß

walten ließ, sondern daß er im Gegenteil zu brutalen

Mitteln gegen die Opfer der Nazi-Verwaltung in diesem

unglücklichen Teil Europas griff.

LAMMERS: Das Gnadenrecht war Frick nach seinem

pflichtgemäßen Ermessen überlassen. Wie er es ausgeübt

hat, nach welchen inneren Grundsätzen, ist mir

unbekannt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie hatten mit Frick und dem

Justizministerium bezüglich der Entwürfe der

Strafgesetze gegen Polen und Juden in den

angeschlossenen Ostgebieten zu tun, nicht wahr?

 

LAMMERS: Da schwebte einmal ein Verfahren beim

Justizministerium, in dem auch das Justizministerium mit

mir korrespondiert hat. Es ist aber, glaube ich, aus der

Sache nichts herausgekommen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben bei dem Entwurf

dieser Gesetze nicht mitgewirkt?

 

LAMMERS: Nein, ich kenne sie nicht und ich glaube, es

ist überhaupt kein besonderes Gesetz ergangen, sondern

wie ich mich entsinne, ist die Rechtfestsetzung den

Gauleitern überlassen worden. Ich weiß nicht

 

MAJOR ELWYN JONES: Die Gesetze wurden den

Gauleitern überlassen, also Koch, Frank und Rosenberg.

Ging das so vor sich?

 



LAMMERS: Nein, es handelt sich hier jetzt um die

Provinzen Westpreußen und Posen; darüber ist

korrespondiert worden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte nun, daß Sie

einige Fragen hinsichtlich Sauckel beantworten.

 

VORSITZENDER: Wollen wir die Sitzung für zehn

Minuten unterbrechen?

 

MAJOR ELWYN JONES: Wenn Euer Lordschaft es

wünschen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Dr. Lammers! Können Sie mich

verstehen?

 

LAMMERS: Ja.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte versuchen, die

Fragen erst dann zu beantworten, wenn sie Ihnen gestellt

worden sind, und nicht in die Fragen hineinsprechen.

Versuchen Sie doch einen Augenblick zu warten, bis die

Frage gestellt worden ist, denn für die Dolmetscher und

die Stenographen ist es sehr schwer festzuhalten und zu

verdolmetschen, was Sie sagen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte nunmehr zu

Ihren Beziehungen zu Seyß-Inquart übergehen. Sie haben

von ihm Berichte über die Verwaltung in den



Niederlanden erhalten, nicht wahr?

LAMMERS: Es kam so, alle Vierteljahre kam ein

Generalbericht, der dann an den Führer weitergeleitet

wurde. Es kamen auch einzelne Berichte.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und in den Niederlanden,

wie überall, war der Zweck der deutschen Verwaltung,

wie Sie ja wissen, das Gebiet zum deutschen Vorteil

auszupressen und auszubeuten, nicht wahr?

 

LAMMERS: Der Zweck war natürlich, die besetzten

Gebiete für unsere Kriegszwecke nutzbar zu machen.

Von Ausbeutungsbefehlen ist mir nichts bekannt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Den Lebensstandard zu

senken, sie an den Rand des Verhungerns zu bringen, das

war eines der Ergebnisse der Politik in den Niederlanden.

Das wissen Sie doch, nicht wahr?

 

LAMMERS: Ich glaube nicht, daß man soweit gegangen

ist, denn ich habe selbst in Holland Beziehungen und

habe auch Verwandte in Holland gehabt, und weiß, daß

man in Holland viel besser gelebt hat als wir in

Deutschland.

 

MAJOR ELWYN JONES: Dann möchte ich Sie auf

Dokument 997-PS verweisen, das bereits als Beweisstück

RF-122 eingereicht worden ist. Es ist ein Brief von Ihnen

an den Angeklagten Rosenberg, dem ein Bericht, den

Ihnen Stabsleiter Schickedanz für den Führer übermittelt

hatte, zusammen mit einem Bericht vom



Reichskommissar Dr. Seyß-Inquart über die Zeitspanne

vom 29. Mai bis 19. Juni 1940, beigefügt ist. Auf Seite 9

Ihres Textes, Seite 5 des englischen Textes, Dokument

997-PS, finden Sie den ersten Bericht über die Umrisse

der deutschen Wirtschaftspolitik in den Niederlanden.

Dieser Absatz ist in Ihrer Abschrift angestrichen, daß Sie

also keine Schwierigkeiten haben werden, ihn zu finden.

In dem Bericht heißt es, hier handle es sich darum, den

Verbrauch der Bevölkerung herabzusetzen...

 

LAMMERS: Daß der Verbrauch der Bevölkerung

herabzusetzen sei, das ist ja im Kriege selbstverständlich.

Es ist auch davon nicht die Rede, Vorräte für das Reich

zu gewinnen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Einen Augenblick, bitte, ich

werde Ihnen den Teil vorlesen:

»Es war klar, daß mit der Besetzung der Niederlande eine große

Anzahl von wirtschaftlichen, aber auch polizeilichen Maßnahmen

getroffen werden mußte, deren erstere den Zweck hatten, den

Verbrauch der Bevölkerung herabzusetzen, um einerseits Vorräte für

das Reich zu gewinnen, andererseits auch eine gleichmäßige Verteilung

der verbliebenen Vorräte sicherzustellen.«

Das ist eine kurzgefaßte Darstellung der

Wirtschaftspolitik, die Seyß-Inquart in Hinsicht auf das

holländische Volk verfolgte, nicht wahr?

LAMMERS: Ja, das ist auch eine ganz vernünftige

Politik, man mußte ja doch die Vorräte herabsetzen, um

sie gleichmäßig zu verteilen und um für das Reich etwas

zu gewinnen, und außerdem, mein Bericht ist es ja nicht,

sondern der Bericht von Herrn Schickedanz, und ob er

zutrifft, weiß ich auch nicht.

 



MAJOR ELWYN JONES: Aber der Zweck der

Herabsetzung des Verbrauches der Bevölkerung war

doch zugunsten des Reiches; das Gebiet der Niederlande

sollte beraubt werden, damit das Reich dadurch Vorteile

haben sollte, das war doch die ganze Politik, nicht wahr?

 

LAMMERS: Das steht keinesfalls drinnen, sondern hier

steht, daß erstens für das Reich Vorräte gewonnen

werden sollten und zweitens andererseits auch eine

gleichmäßige Verteilung der verschiedenen Vorräte,

nämlich unter den Holländern. Von einer

Ausbeutungspolitik steht hier nicht ein Wort.

 

MAJOR ELWYN JONES: Hoher Gerichtshof! Das

Dokument liegt in der Originalfassung vor.

Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit jetzt auf den Angeklagten

Sauckel. Zeuge, Sie waren sehr gut über Sauckels

ungeheures Programm zur Versklavung der von den

Nazis besiegten Völker unterrichtet, nicht wahr?

LAMMERS: Ich habe das Programm Sauckels wohl in

der Hand gehabt und auch seine

Ausführungsbestimmungen dazu. Ich habe nicht den

Eindruck gehabt, daß das ein Sklavenprogramm ist,

sondern Sauckel war in seinen Ansichten immer sehr gut

und sehr gemäßigt und hat sich in erster Linie Mühe

gegeben, durch freiwillige Anwerbungen die Kontingente

an Arbeitskräften aus dem Ausland aufzubringen, die

nötig waren.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wollen Sie hier behaupten,

daß Sie glaubten, daß die Millionen von Fremdarbeitern,



die Sauckel in das Reich schleppte, freiwillig gekommen

sind?

 

LAMMERS: Die sind nicht alle freiwillig gekommen,

zum Beispiel aus Frankreich sind sie gekommen auf

Grund eines von der Französischen Regierung erlassenen

Arbeitspflichtgesetzes; das ist nicht freiwillig gewesen,

aber auf Grund einer Anordnung der Französischen

Regierung.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte, daß Sie sich nun

einen der ersten Berichte, die Sie von Sauckel über sein

Arbeitsprogramm bekommen haben, ansehen. Es ist

Dokument 1296-PS, GB-325. Das beginnt mit dem Brief

vom 29. Juli 1942 von Sauckel an Sie:

»Sehr verehrter Herr Reichsminister!

Anliegend gestatte ich mir, Ihnen die Abschrift eines Berichts an den

Führer und den Herrn Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches

zur Kenntnis zu übersenden. Heil Hitler! Ihr sehr ergebener Fritz

Sauckel.«

 

LAMMERS: Ja, der Bericht wird bei mir eingegangen

sein.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ja, und Sie werden ihn

vermutlich geprüft haben, nicht wahr?

 

LAMMERS: Ja, jetzt nicht, ich habe ihn zur

Kenntnisnahme vorgelegt erhalten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Sie haben ihn damals

durchgelesen?



 

LAMMERS: Das nehme ich an, daß ich ihn gelesen habe,

daß ich ihn überflogen habe, denn ein weiteres Interesse

hatte er für mich nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie können nun auf der

ersten Seite dieses Berichts sehen, daß zum Beispiel da

steht, daß in der Zeit vom April bis Juli 1942, das war die

erste Amtszeit Sauckels als Generalbevollmächtigter für

den Arbeitseinsatz, daß er 1639 794 ausländische

Arbeitskräfte herangeschafft hat, von denen 221009

sowjetrussische Kriegsgefangene waren. Das haben Sie

doch gesehen, nicht wahr?

 

LAMMERS: Das habe ich wahrscheinlich gelesen. Ich

hatte ja keinen Anlaß gehabt, das zu beanstanden. Herr

Sauckel hat ja mir nicht unterstanden, sondern Herr

Sauckel unterstand an sich dem Vierjahresplan, wie hier

die Überschrift zeigt, praktisch aber unterstand er dem

Führer unmittelbar. Er hat dem Führer unmittelbar die

Berichte geschickt, und dieser Bericht ist nur deshalb

nicht weitergegeben worden an den Führer von mir aus,

weil ich wußte, daß der gleiche Bericht über den

Reichsleiter Bormann an den Führer gelangt ist, sonst

hätte ich den Bericht dem Führer vorgelegt. Sonst hatte

ich mit der Sache überhaupt nichts zu tun.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber Sie wußten doch ganz

genau, daß es völlig falsch war, Soldaten, die im Kampf

gefangengenommen worden waren, zur Arbeit gegen ihr

eigenes Land zu zwingen?



 

LAMMERS: Das mußte Herr Sauckel abmachen mit den

Stellen, mit denen er zu tun hatte; über diese Frage habe

ich mir nicht den Kopf zerbrochen. Das war eine Sache,

die Sauckel mit den zuständigen Stellen der Wehrmacht,

eventuell aus völkerrechtlichen Gesichtspunkten mit dem

Auswärtigen Amt und so weiter arrangierte. Ich sehe im

übrigen hier auch gar nichts von Kriegsgefangenen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte nicht behaupten,

daß Sie...

LAMMERS: Ich habe noch nichts von Kriegsgefangenen

gelesen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sehen Sie sich die erste Seite

des Berichts an. Da liegt kein Geheimnis vor. Sie können

deutsch sehr gut lesen.

 

LAMMERS: Ja, ich kann aber seitenlange Berichte nicht

auf einmal in einer Minute lesen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sehen Sie sich die erste Seite

des Berichts an.

 

LAMMERS: Ja, ich lese es jetzt hier.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Sie wußten schon zu

Anfang des Verhörs über diese Frage. Einen Augenblick

bitte! Wollen Sie bitte warten, wenn ich spreche, bis ich

fertig bin, bevor Sie mich unterbrechen, sonst kann keine

prompte Übersetzung geliefert werden. Sie sehen doch



aus diesem Bericht ganz klar, nicht wahr, daß in den

allerersten vier Monaten von Sauckels Karriere als

Sklavenhändler, er 221009 Sowjetkriegsgefangene für

diese Arbeitsmaschine bekam?

 

LAMMERS: Das hat mich im einzelnen nicht interessiert.

Ich habe keine Aufsichtsrechte über Sauckel gehabt. Der

Bericht ist eingegangen, wie er das gemacht hatte. Ob er

es machen durfte, mußte er verantworten im Benehmen

mit anderen Stellen. Ich bin gar nicht in eine Prüfung

dieser Frage eingetreten, weil ich den Bericht nur zur

Kenntnisnahme bekommen habe.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben zur Entlastung

Sauckels hier ausgesagt, daß er dagegen war, daß sich die

SS auf dem Gebiet des Arbeitseinsatzes einschalten sollte.

Das haben Sie doch gesagt?

 

LAMMERS: Nein, das habe ich nicht gesagt, ich habe

nur gesagt, daß er nicht ausschließlich die SS haben

wollte, sondern daß er zu einer Unterstützung die jeweils

vorhandene Exekutive haben wollte; daß das natürlich in

den Partisanengebieten überwiegend Polizei und SS sein

mußte, ist ja klar.

 

MAJOR ELWYN JONES: Mit einfachen Worten, Sie

wußten, daß Sauckel um weitere Unterstützung von der

SS bat, um mehr Arbeiter aufzubringen, das war doch,

was er wollte, nicht wahr?

 

LAMMERS: Ja, er konnte ja sonst in diesen Gegenden



nicht arbeiten, wenn sie nicht befriedet waren.

 

MAJOR ELWYN JONES: Dann verweise ich Sie auf

Dokument 1292-PS, Beweisstück US-225 und RF-68. Es

ist der Bericht über eine Besprechung betreffend den

Arbeitseinsatz im Jahr 1944, vom 4. Januar. Das

Protokoll haben Sie selbst geschrieben und wenn man

sich auf etwas verlassen kann, was Sie sagen, hier ist Ihr

Bericht. Sie werden sehen, daß bei dieser Besprechung

Hitler anwesend war, ferner Sauckel, Speer, Keitel, Milch

und Himmler.

 

LAMMERS: Es ist da das neue Arbeitsprogramm für das

Jahr 1944 festgestellt worden, wobei ich den Auftrag

hatte, es den betreffenden Stellen bekanntzugeben. Ich

habe an der Besprechung überhaupt nur deswegen

teilgenommen, weil es sich um Maßnahmen handelte, die

einer Reihe von Ressorts bekanntgegeben werden sollten,

sonst hätte ich überhaupt nicht teilgenommen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und bei dieser Besprechung

sagte Hitler, daß Sauckel mindestens noch vier Millionen

Arbeiter für den Arbeitseinsatz beschaffen mußte, nicht

wahr?

 

LAMMERS: Das mag sein, der Führer hat von Sauckel

mehr verlangt, als dieser glaubte leisten zu können.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Sauckel sagte, ob er das

ausführen könnte, hinge im wesentlichen davon ab,

welche deutschen Exekutivkräfte ihm zur Verfügung



gestellt würden. Sein Unternehmen könne nicht

ausgeführt werden mit örtlichen Exekutivkräften. Dann

heißt es in Ihrem Protokoll weiter:

»Der Reichsführer-SS legte dar, daß die ihm zur Verfügung gestellten

Exekutivkräfte außerordentlich gering seien, daß er – das heißt

Himmler – aber versuchen werde, durch ihre Vermehrung und

erhöhte Einspannung der Aktion Sauckel zum Ziele zu verhelfen. Für

Luftschutzvorbereitungen in Wien stellte der Reichsführer-SS alsbald 2

500 Mann aus den Konzentrationslagern zur Verfügung.«

Mit anderen Worten geht aus dem Bericht hervor, daß

Sauckel von der SS mehr Hilfe haben wollte, und daß

Himmler sagte, daß er sein Bestes tun würde, ihm zu

helfen. War das nicht so?

 

LAMMERS: Darüber besteht gar kein Zweifel. Aber

Sauckel wollte nicht ausschließlich SS-Hilfe haben, er

wollte jeweils in dem betreffenden Lande die Hilfe, die

gerade nötig war, von der betreffenden Stelle, wie ich

schon sagte, zum Beispiel von der Feldkommandantur.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und ich habe noch ein letztes

Dokument über Sauckel, das ich Ihnen als 3819-PS,

Beweisstück GB-306, vorlege. Ein kleiner Teil davon

wurde schon von Sir David Maxwell-Fyfe in das

Protokoll verlesen. Dies ist nun ein Bericht von Sauckel

an Hitler vom 17. März 1944. Ich nehme an, daß Sie eine

Abschrift dieses Berichts gesehen haben?

 

LAMMERS: Ich weiß es nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sehen Sie es sich bitte an. Es

ist nämlich sehr aufklärend für die Haltung Sauckels zu

der Hilfe durch die SS und die deutsche Polizei.



 

LAMMERS: Ja, das ist vom Juli 1944. Ich habe hier eines

vom 11. Juli 1944 bekommen.

 

VORSITZENDER: Herr Elwyn Jones! Er sagt, er hat

ein Dokument vom 11. Juli 1944. Das Dokument, von

dem Sie sprachen, war vom 17. März 1944, nicht wahr?

 

MAJOR ELWYN JONES: Ja, Sie haben das Protokoll

von der Konferenz, ist dem nicht ein Protokoll von

Sauckel vom 17. März beigeheftet?

 

LAMMERS: Es ist ein Bericht vom 5. April 1944

angefügt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Dann werden wir hier nicht

fortfahren, Euer Lordschaft.

Wollen Sie sich bitte das Dokument vom 12. Juli

ansehen, das genügt im Moment für unsere Zwecke. Sie

werden sich erinnern, daß es Ihr eigener Bericht ist über

die Konferenz vom 12. Juli 1944 über die verstärkte

Heranziehung ausländischer Arbeitskräfte, und Sie haben

diese Konferenz eröffnet, Herr Zeuge, nicht wahr?

 

LAMMERS: Ich war dafür immer der neutrale Boden.

Wenn es Meinungsverschiedenheiten gab, so habe ich

mich als den Makler angeboten...

 

MAJOR ELWYN JONES: Worin waren Sie denn

neutral. Zeuge?

 



LAMMERS: Ich hatte kein Amt unter mir. Die anderen

Abteilungen hatten ihre eigenen Ressortinteressen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie waren kein ehrlicher

Makler zwischen Himmler und Sauckel, nicht wahr?

 

LAMMERS: Ich habe wiederholt den Versuch machen

müssen, den Ausgleich zwischen verschiedenen Leuten

herbeizuführen, und dazu hat auch unter Umständen

Sauckel oder Himmler gehört, wenn sie Streitigkeiten

hatten, und da brauche ich mich wohl gar nicht zu

genieren, daß ich in dem Falle der ehrliche Makler

gewesen bin. Ich wollte eine Einigung der beiden

herbeigeführt haben, so daß es nicht nötig war, mit

solchen Meinungsverschiedenheiten den Führer zu

befassen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nun sehen Sie sich einmal an,

wie Sie die Konferenz eröffnet haben. Sie sagen dort, es

ist der zweite Satz unter Ihrem Namen:

»Er grenzte das Thema der Erörterungen dahin ab, daß an sich alle

Möglichkeiten zu prüfen seien, wie das vorhandene Defizit an

ausländischen Arbeitskräften gedeckt werden könnte.«

Und im nächsten Satz heißt es:

»Im Vordergrunde werde aber die Klärung der Frage stehen müssen,

ob und in welcher Form ein größerer Zwang zur Arbeitsaufnahme in

Deutschland ausgeübt werden könnte.«

Das wirksame Wort ist »Zwang«, wie Sie wissen.

 

LAMMERS: Ja, da ist an Frauenarbeit gedacht worden

und an die Herabsetzung der Altersgrenze bei

Jugendlichen, offenbar.

 



MAJOR ELWYN JONES: Dann wollen wir zum

nächsten Satz Ihrer Aussage übergehen:

»Hierzu sei zu prüfen, wie die Exekutive, über deren Unzulänglichkeit

der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz lebhaft Klage führe,

verstärkt werden könne, einmal durch eine Einwirkung auf die

ausländischen Regierungen und zum anderen durch einen Ausbau der

eigenen Exekutive, sei es durch eine stärkere Einschaltung der

Wehrmacht, der Polizei oder sonstiger deutscher Stellen.«

Sehen Sie, so eröffneten Sie die Konferenz.

 

LAMMERS: Das ist durchaus richtig, das waren die

Probleme, die zu erörtern waren.

 

MAJOR ELWYN JONES: Um mehr Zwangsarbeiter

heranzuschaffen und herauszufinden, durch welchen

Polizeiterror und durch welchen Druck Ribbentrops das

Resultat herbeigeführt werden könnte? Das war der

Zweck Ihrer Konferenz, nicht wahr?

LAMMERS: Nein, das war er nicht, wie man Leute

terrorisiert, sondern wie man behördliche Anordnungen

mit der nötigen dahinterstehenden Exekutivmacht

durchführt. Darin ist doch keine Terrormaßnahme zu

erblicken, wenn man sagt, es muß hier etwas geschehen.

Ich kann Ihnen zum Beispiel einen Fall von Frankreich

schildern. In Frankreich sind die von Sauckel

angeworbenen Arbeiter auf Grund des französischen

Arbeitsdienstpflichtgesetzes von französischen

Exekutivorganen auf den Bahnhof gebracht worden zur

Abfahrt. Es war alles in Ordnung...

 

MAJOR ELWYN JONES: Wollen Sie bitte meine Frage

beantworten, wollen Sie? Sie gehen auf ein anderes

Thema über.



 

LAMMERS: Terrormaßnahmen habe ich nicht

vorgeschlagen. Bei jeder staatlichen Macht muß ein

Zwang stehen und wenn man von Zwang spricht, ist das

noch lange nicht Terrorisierung und noch lange nicht ein

Vergehen oder Verbrechen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich verweise nun auf den

Beitrag des Generals Warlimont zu dieser Konferenz, wo

er erklärte:

»Die zur Bandenbekämpfung eingesetzten Truppen übernehmen

zusätzlich die Aufgabe der Gewinnung von Arbeitskräften in den

Bandengebieten. Jeder, der nicht einwandfrei den Zweck seines

Aufenthaltes in diesen Gebieten nachweisen kann, wird zwangsweise

erfaßt.«

Und Sie sagten dann:

»Auf weitere Anfrage von Reichsminister Dr. Lammers«, auf Seite 10

des englischen Textes, »ob nicht beim Zurückgehen der Truppe die

einsatzfähige Bevölkerung mitgenommen werden könne, erklärte

Oberst Saas (bevollmächtigter General in Italien),

Generalfeldmarschall Kesselring habe bereits angeordnet, daß die

Bevölkerung in 30 Kilometer Tiefe hinter dem Frontgebiet gefangen

würde.«

Der Nachdruck wurde bei dieser Konferenz auf die

Anwendung von Gewalt gelegt, nicht wahr, und auf die

Zusammenarbeit der Exekutivkräfte des Staates, um die

erforderlichen Zwangsarbeiter für das Reich zu stellen?

 

LAMMERS: Ein gewisser Zwang sollte schon

angewendet werden. Darüber besteht gar kein Zweifel.

 

MAJOR ELWYN JONES: Es bleiben mir nur noch zwei

Fragen, Euer Lordschaft. Ich glaube, es ist meine Pflicht,

sie dem Zeugen vorzulegen.



Zur Frage der Massenmorde an den Juden sagten Sie vor

der Verhandlungspause, daß Sie selbst 200000 Juden das

Leben gerettet hätten. Erinnern Sie sich, daß Sie das vor

dem Gerichtshof gesagt haben?

 

LAMMERS: Jawohl.

MAJOR ELWYN JONES: Sie meinen, daß Sie sie vor

der Vernichtung gerettet haben, nicht wahr?

 

LAMMERS: Nein. Ich habe sie lediglich gerettet vor der

Evakuierung, vor nichts anderem. Nachträglich ist mir

jetzt natürlich bewußt geworden, daß ich sie in der Tat

vor der Tötung gerettet habe. Sie haben...

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie wissen, daß Sie ausgesagt

haben, einen Augenblick, Sie haben vor dem Gerichtshof

ausgesagt, daß eine Konferenz Anfang 1943

stattgefunden hätte, die sich mit jüdischen Fragen

beschäftigte, zu der Sie vom Reichssicherheitshauptamt

aufgefordert worden waren, einen Vertreter zu

entsenden. Erinnern Sie sich, das dem Gerichtshof gesagt

zu haben?

 

LAMMERS: Ja, da ist die Sache erörtert worden. Es war

eine Referentenbesprechung.

 

MAJOR ELWYN JONES: Das war die berühmte

Konferenz, bei der Herr Eichmann den Vorsitz führte.

Wissen Sie noch?

 

LAMMERS: Das weiß ich nicht, denn ich bin selbst ja



nicht dabeigewesen. Ich habe nur einen Beamten

geschickt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Die Einladung zur Teilnahme

an der Konferenz kam von Kaltenbrunner, nicht wahr?

 

LAMMERS: Die Einladung ist vom RSHA gekommen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nicht von Kaltenbrunner

persönlich?

 

LAMMERS: Das weiß ich nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Sie haben einen

Vertreter zu der Konferenz geschickt, nicht wahr?

 

LAMMERS: Ein Vertreter von mir mußte hingehen, und

er hatte die ausdrückliche Weisung, sich lediglich als

Horchposten zu verhalten und keinerlei Stellung zu

nehmen, da ich mir einen Vortrag beim Führer

vorbehalten habe.

 

MAJOR ELWYN JONES: Hatte Ihr Vertreter von

Ihnen die Anweisung, keine Stellung zu nehmen; wollen

Sie das dem Gericht sagen?

 

LAMMERS: Ja, er hatte den ausdrücklichen Befehl, das

wird mein Staatssekretär, der ihn instruiert hat,

bestätigen, keinerlei Stellung zu nehmen. Das konnte er

sowieso nicht, Beschlüsse sind ja nicht gefaßt worden.

Aber er sollte sich auch nicht persönlich äußern, weil ich



die Absicht hatte, über diese Frage, die damals bezeichnet

war mit dem Motto: »Endlösung der Judenfrage«, dem

Führer vorzutragen. Deshalb habe ich bewußt die

Weisung gegeben: Keinerlei Stellungnahme!

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben Gottfried Bohle als

Ihren Vertreter zu dieser Konferenz geschickt, nicht

wahr?

 

LAMMERS: Ich habe ihn nicht geschickt, sondern mein

Staatssekretär hat ihn geschickt und er ist gar nicht mal

der zuständige Herr gewesen, sondern er ist

zufälligerweise...

 

MAJOR ELWYN JONES: Beantworten Sie kurz meine

Frage, bitte. Gottfried Bohle hat Ihnen Bericht erstattet,

nicht wahr?

 

LAMMERS: Ich habe eine kurze schriftliche Notiz

bekommen. Einen mündlichen Bericht nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und ging aus diesem Bericht

hervor, daß Eichmann die Vernichtung plante?

 

LAMMERS: Nein, davon stand nichts darin, davon war

uns ja auch gar nichts bekannt. Ich kann mich wenigstens

darauf nicht besinnen, daß irgend etwas daringestanden

hat, was mir Veranlassung gegeben hätte, sofort

irgendwie einzugreifen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Gestern haben Sie dem



Gerichtshof gesagt, daß Konzentrationslager in dem

Reichshaushaltplan nicht eingeschlossen waren. Wissen

Sie das noch?

 

LAMMERS: Daß was eingeschlossen ist?

 

MAJOR ELWYN JONES: Daß Konzentrationslager in

dem Reichshaushaltplan nicht eingeschlossen gewesen

waren?

 

LAMMERS: Ja, mir ist es nicht bekannt. Ich habe nichts

darüber gefunden oder gelesen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Gestern haben Sie vor dem

Gerichtshof ausgesagt, daß in dem Reichshaushaltplan

nichts über Konzentrationslager erwähnt gewesen sei.

 

LAMMERS: Ich habe nichts darüber gefunden und

nichts darüber gelesen. Mir ist nichts bekannt. Ich habe

mich überhaupt für solche Sachen wenig interessiert.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie sagen also jetzt, daß Sie

nicht wissen, ob Konzentrationslager im

Reichshaushaltplan erwähnt waren oder nicht?

 

LAMMERS: Ich kann das nicht ausdrücklich bestätigen.

Ich kann mich nicht erinnern, daß die

Konzentrationslager ausdrücklich, im Etat genannt

gewesen sind.

 

MAJOR ELWYN JONES: Überrascht Sie es, zu hören,



daß im Etat für das Innenministerium für das Budget der

Waffen-SS und der Konzentrationslager für das Jahr

1939 die Summe mit 104.000.000 und 21.000.000 RM. als

Ausgaben für diese Zwecke angesetzt war? Wußten Sie

das?

 

LAMMERS: Ich habe den Etat des Innenministers ja

doch nicht auf alle Summen studiert, ich habe überhaupt

keine Etats gelesen, ich habe mich nur für meine eigenen

Etats in der Reichskanzlei interessiert. Fremde Etats habe

ich nicht gelesen, hatte auch gar keinen Anlaß dazu.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wußten Sie, daß es über 300

Konzentrationslager im Nazi-Deutschland gab?

 

LAMMERS: Nein, das ist mir nicht bekannt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Von wievielen wußten Sie, als

Chef der Reichskanzlei?

 

LAMMERS: Ich habe nur von einigen wenigen Bescheid

gewußt.

 

MAJOR. ELWYN JONES: Nur von einigen?

 

LAMMERS: Höchstens von drei.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie sind feierlich vereidigt

worden...

 

LAMMERS: Ich wußte aber, daß noch andere bestehen.



 

MAJOR ELWYN JONES: Wollen Sie feierlich, unter

Eid, vor diesem Gerichtshof sagen, daß Sie, der Sie im

Mittelpunkt des Nazi-Regimes standen, von nur drei

Konzentrationslagern gewußt haben?

 

LAMMERS: Ja, das will ich behaupten. Ich habe nicht im

Mittelpunkt des Nazi-Regimes gestanden, ich war ja der

oberste Verwaltungsbeamte, der für den Führer

Verwaltungsarbeit geleistet hat. Ich habe mich um

Konzentrationslager nicht gekümmert. Ich wußte von

einigen Konzentrationslagern, namentlich von zwei oder

drei, und es war mir klar, daß noch einige bestehen

mußten. Mehr kann ich unter Eid nicht sagen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich behaupte, daß Sie ganz

genau von diesem Terrorregime gewußt haben, aber ihm

dennoch bis zum letzten gedient haben. Stimmt das

nicht?

 

LAMMERS: Welches Terrorregime? Das

Konzentrationslagersystem hat bestanden, das wußte ja

jeder Mensch.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber das hat Ihr Gewissen

nicht beunruhigt, nicht wahr, nehme ich an?

 

LAMMERS: Daß Konzentrationslager bestanden?

Ich habe dem Führer meine Vorschläge über

Konzentrationslager unterbreitet, er hat mich aus der

ganzen Frage bereits im Jahre 1934 ausgeschaltet,



nachdem ich ihm für Konzentrationslager Vorschläge

gemacht hatte, und hat die Sachen dem Himmler

übertragen, und ich habe alle Beschwerden von

Konzentrationslagern dorthin abgeben müssen. Ich habe

mit Konzentrationslagern aber auch nicht das geringste

zu tun gehabt, außer wenn Beschwerden an mich

herankamen, die ich als Beschwerden erachtet habe, die

an den Führer gerichtet sind, und die ich, soweit es

Irgend möglich war, verfolgt habe; zu dem auch zu einem

Teil Abhilfe geschaffen worden ist.

 

MAJOR ELWYN JONES: Natürlich, Sie waren

SS-Obergruppenführer. Vielleicht haben Sie den Terror

nicht erkannt, wenn Sie von ihm gehört oder ihn gesehen

haben?

 

LAMMERS: Ich war ein SS-Obergruppenführer in einem

Ehrenrang, genau, wie ich das vorhin von Seyß-Inquart

schon gesagt habe. Ich habe in der SS keinen Dienst

getan, habe keine Kommandogewalt gehabt, keine

Amtsgewalt gehabt und nichts.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Sie haben beträchtlich

profitiert, Sie und Ihre Nazi-Kollegen, von diesem

Regime, nicht wahr? Sie, der Sie die Kontrolle hatten

über die Fonds der Reichskanzlei, können uns vielleicht

in dieser Frage helfen?

 

LAMMERS: Was soll ich gehabt haben, beträchtliche

was?

 



MAJOR ELWYN JONES: Fonds, Gelder,

Reichsmarkbeträge.

 

LAMMERS: Ja, ich habe Einnahmen gehabt,

selbstverständlich.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Sie waren verantwortlich

für die Leitung...

 

LAMMERS: Aber nicht als SS-Führer.

 

MAJOR ELWYN JONES: Als Chef der Reichskanzlei

waren Sie dafür verantwortlich, daß die größten

Nazi-Fonds unter Ihnen verteilt wurden, nicht wahr?

 

LAMMERS: Ich hatte die Gelder des Führers verwaltet

und nach Weisung des Führers habe ich aus den Fonds

die erforderlichen Zahlungen geleistet. Ich habe keine

Gelder verteilen können nach Belieben.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie, als Chef der

Reichskanzlei, haben doch Dr. Ley eine Million Mark

ausgezahlt, nicht wahr?

 

LAMMERS: Ja, das war eine Dotation, die der Führer

Dr. Ley auf ausdrückliche Anordnung bewilligt hat. Das

war keine Verteilung von mir aus.

MAJOR ELWYN JONES: Und Ribbentrop hat auch

eine Million bekommen, nicht wahr?

 

LAMMERS: Er hat eine Million bekommen in zwei



Teilen, einmal eine halbe und später wieder eine halbe.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Keitel war ein weiterer

Millionär, nicht wahr? Er hat auch eine Million

bekommen?

 

LAMMERS: Er hat eine Dotation und ein Gut

bekommen, da der Führer das Dotationswesen, wie es

schon unter den alten preußischen Königen war, wieder

aufgenommen hatte.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Sie selber haben 600.000

Mark bekommen?

 

LAMMERS: Ich habe bei meinem 65. Geburtstag

600.000 Mark bekommen und die Begründung für die

Summe war die, daß ich bei den früheren Stellen nie

etwas bekommen habe, weil ich mich ja selbst nie

gemeldet habe, weil ich zweimal ausgebombt war und

weil ich keinerlei eigenen Besitz hatte, kein eigenes Haus

und nichts sonst. Der Führer wünschte, ich sollte mir ein

kleines Haus beilegen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich habe weiter keine Fragen.

Wenn Euer Lordschaft gestatten, möchte ich die

Beweisstücknummer der Dokumente klarstellen, die ich

eingereicht habe: 3863-PS ist GB-320; 2220-PS ist

US-175; 686-PS ist US-305; 865-PS ist US-143; 032-PS ist

GB-321; 871-PS ist GB-322; D-753 ist GB-323; 3601-PS

ist GB-324; 997-PS ist RF-122; 1296-PS ist GB-325;

1292-PS ist US-225 und RF-68; 3819-PS war GB-306.



 

VORSITZENDER: Herr Elwyn Jones! Haben Sie das

Budget vorgelegt, das die Zahlen zeigt, die Sie uns

genannt haben?

 

MAJOR ELWYN JONES: Es ist auf Seite 1394 des

Budgets von 1939. Für das Protokoll erhält es die

Nummer GB-326 (3873-PS).

 

VORSITZENDER: Danke.

 

MAJOR ELWYN JONES: Die Anklagebehörde wird

einen Auszug herstellen lassen aus diesem großen Band,

Euer Lordschaft, um daraus ein Dokument für die

Zwecke des Gerichts zu machen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut!

Oberst Pokrowsky! Der Gerichtshof war der Ansicht,

daß nur ein Kreuzverhör der Zeugen, die nicht

Angeklagte sind, stattfinden würde.

 

OBERST POKROWSKY: Die Sowjet-Delegation

möchte den Zeugen Lammers verhören. Es wurde

vorgeschlagen, die Vernehmung in zwei Teile zu teilen.

Ein Teil der Fragen sollte durch die Britische Delegation

und der andere durch die Sowjet-Delegation gestellt

werden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Euer Lordschaft!...

 

VORSITZENDER: War dies der eine Fall, den Sie



erwähnten?

 

MAJOR ELWYN JONES: Dies ist der Ausnahmefall,

Euer Lordschaft, und das Übereinkommen wurde

gemacht, bevor die neue Verfügung über das

Kreuzverhör bekanntgegeben wurde. Mein Kollege

Oberst Pokrowsky und ich wollten uns in das

Kreuzverhör teilen. Es sind nur einige Fragen, die Oberst

Pokrowsky, wie er sagte, stellen möchte, und die

Anklagebehörde war damit einverstanden.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

OBERST POKROWSKY: Am 6. November 1945 sind

Sie von einem Vertreter der Sowjetanklagebehörde

verhört worden. Erinnern Sie sich an dieses Verhör?

 

LAMMERS: Ja, ich kann mich an ein Verhör von einem

Vertreter der Sowjetanklagebehörde erinnern.

 

OBERST POKROWSKY: Haben Sie ausgesagt, daß

Hitler...

 

LAMMERS: Ja, ich habe ausgesagt.

 

OBERST POKROWSKY: Sie wissen doch noch gar

nicht, worüber ich sprechen werde! Haben Sie doch nicht

solche Eile. Sie haben ausgesagt, daß Hitler Sie

beauftragte, Rosenberg behilflich zu sein. Erinnern Sie

sich daran?

 



LAMMERS: Ja, Rosenberg sollte in den Ostfragen die

politische Bearbeitung übernehmen.

 

OBERST POKROWSKY: Worin bestand Ihre Hilfe an

Rosenberg?

 

LAMMERS: Zunächst lediglich darin, daß ich mit ihm

zusammenkam und er die Pläne erörterte, die er über eine

etwa einzurichtende Verwaltung haben würde; denn der

Führer hatte ihm auf getragen, er solle sich auch mit der

Frage befassen, wie im Falle einer kriegerischen

Verwicklung mit Rußland das etwa zu besetzende Gebiet

zu verwalten sei. Dafür hat Herr Rosenberg...

 

OBERST POKROWSKY: Warten Sie, Zeuge. Ich frage

Sie nicht, womit der Führer Rosenberg beauftragte. Ich

frage Sie, womit Sie vom Führer beauftragt wurden. Sie

sagen, daß Sie Rosenberg behilflich sein sollten. Worin

bestand Ihre Hilfe?

Bitte, warten Sie. Haben Sie teilgenommen... einen

Moment, bitte hören Sie meiner Frage zu.

Haben Sie an der Ausarbeitung eines Planes für die

Wirtschaftsorganisation der Ostgebiete teilgenommen?

Verstehen Sie mich?

 

LAMMERS: An der Ausarbeitung der Organisation der

Wirtschaft habe ich nicht teilgenommen.

 

OBERST POKROWSKY: Ich möchte, daß Sie sich das

Dokument 1056-PS ansehen. Erinnern Sie sich an dieses

Dokument?



 

LAMMERS: Das muß ich mir erst ansehen.

 

OBERST POKROWSKY: Jawohl, deshalb wird es Ihnen

auch gegeben.

 

LAMMERS: Mir kommt das Dokument unbekannt vor,

ich glaube auch nicht, daß es von mir gefertigt worden

ist, sondern das ist offenbar ein Plan, den Herr

Rosenberg gemacht hat.

 

OBERST POKROWSKY: Sie behaupten also, daß Sie

von diesem Dokument nichts wissen?

 

LAMMERS: Es ist möglich, daß Herr Rosenberg mir

eine solche Ausarbeitung einmal übergeben hat. Aber ich

kann jetzt nicht feststellen, ob hier 30 Seiten

Ausarbeitung – ob ich die je in der Hand gehabt habe

oder nicht. Das weiß ich nicht.

 

OBERST POKROWSKY: Gestern haben Sie dem

Gerichtshof ausführliche Erklärungen über die Frage der

wirtschaftlichen Verwaltung der Ostgebiete gegeben. Wie

konnten Sie wahrhafte Aussagen machen, wenn Ihnen

dieses ›grundlegende‹ Dokument nicht bekannt war, denn

gerade durch dieses Dokument wurde der Aufbau der

Verwaltung in den Gebieten, die Rosenberg

unterstanden, festgelegt?

Haben Sie mich verstanden?

 

LAMMERS: Ich kann nicht beurteilen, was in diesem



Dokument steht; ich kann ein Dokument von 30 Seiten

hier im Augenblick nicht beurteilen. Dann bitte ich, mir

das Dokument zu überlassen, damit ich es erst völlig

durchlesen kann; ich glaube nicht, daß ich dieses

Dokument in der Hand gehabt habe. Die Organisation

im Osten hat ja Herr Rosenberg gemacht. Ich habe ja nur

mitgewirkt bei einem Erlaß, einem Rahmenerlaß, in dem

ihm, Rosenberg, die Befugnisse für den Osten übertragen

worden sind. Die Einzelheiten haben mich hier

überhaupt nicht interessiert.

 

OBERST POKROWSKY: Sollte Ihr Gedächtnis

bezüglich dieses Dokuments so stark geschwächt sein, so

würde ich Sie bitten, sich ein anderes Dokument

anzusehen, das kürzer ist als 30 Seiten. Es wird Ihnen

jetzt ein Dokument, das von Ihnen unterschrieben ist,

vorgelegt. Es behandelt die Frage der sowjetischen

Kriegsgefangenen. Es ist das Dokument USSR-361.

In diesem Schriftstück ist eine Stelle angestrichen, wo es

heißt, daß sowjetische Kriegsgefangene, von der

allgemeinen Regel abweichend, dem Minister für die

Ostgebiete unterstellt sind. Haben Sie diese Stelle

gefunden? Ich frage Sie, Zeuge Lammers...

 

LAMMERS: Nein, ich habe die Stelle nicht.

 

OBERST POKROWSKY: Es ist auf der zweiten Seite.

 

LAMMERS: Der Anlage?

 

OBERST POKROWSKY: Jawohl, in der Anlage. Für



Ihre Bequemlichkeit ist die Stelle unterstrichen.

 

LAMMERS: Hier nicht, was mir vorliegt, ist nicht

angezeichnet.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Das Dokument,

das ich habe, wenn es dasselbe ist, 073-PS, ist in Absätze

unterteilt. Können Sie den Zeugen nicht auf den Absatz

verweisen?

 

OBERST POKROWSKY: Einen Augenblick bitte. In

dem Auszug, der mir vorliegt, sind leider die Absätze

nicht angemerkt.

Dem Zeugen wird gleich die Stelle, um die es sich

handelt, gezeigt werden. Diese Stelle ist auf seinem

Dokument angezeichnet. Er sieht es einfach nicht.

Haben Sie es jetzt gefunden?

 

LAMMERS: Ja, jetzt habe ich es.

 

OBERST POKROWSKY: Und haben Sie sich davon

überzeugt, laß es mit Bleistift angezeichnet ist?

 

LAMMERS: Ja, das Auswärtige Amt...

 

OBERST POKROWSKY: Ich frage Sie nicht danach

Mich interessiert eine andere Stelle, in der es heißt:

»Ausgenommen von dieser Regelung sind die Sowjetgefangenen...«

Haben Sie es gefunden?

 

LAMMERS: Ja.

 



OBERST POKROWSKY:

»Ausgenommen von dieser Regelung sind die Sowjetgefangenen, die

dem Reichsminister für die besetzten Ostgebiete unterstellt wurden,

weil für Sie die Genfer Konvention nicht...«

Haben Sie diese Stelle gefunden?

 

LAMMERS: Ja, ich habe sie.

 

OBERST POKROWSKY: Haben Sie dieses Dokument

unterschrieben?

 

LAMMERS: Das Dokument habe ich nicht

unterschrieben, denn das ist eine Ausfertigung des

Auswärtigen Amtes. Ich habe lediglich einen Brief

unterschrieben, mit dem ich diese Aufzeichnung des

Auswärtigen Amtes dem Minister Rosenberg übersende

und ihm davon Kenntnis gebe.

 

OBERST POKROWSKY: Also mit einem

Begleitschreiben. Sie sandten Ihren Brief...

 

LAMMERS: In diesem Begleitschreiben sage ich, daß ich

die Aufzeichnungen des Auswärtigen Amtes anliegend

übermittle. Das Auswärtige Amt nimmt Stellung zu dem

Schreiben und so weiter, ich darf Ihnen hiervon Kenntnis

geben. Ich war also lediglich die vermittelnde und

weitergebende Stelle. Die Aufzeichnungen selber habe

ich nicht gemacht und auch nicht unterschrieben.

 

OBERST POKROWSKY: Dann verstehe ich Sie so, daß

Sie die Echtheit dieses Dokuments, welches seinerzeit

durch Ihre Hände gegangen ist, bestätigt haben?



 

LAMMERS: Ja, das weiß ich nicht, ich kann nur

bestätigen...

 

OBERST POKROWSKY: Wieso können Sie das nicht

sagen? Sie haben doch selbst gesagt, daß Sie das

Dokument weitergeleitet haben an jemand anderen.

Sandten Sie es an eine Adresse weiter?

LAMMERS: Ich habe das Dokument unterschrieben

weitergegeben.

Das Anschreiben habe ich unterschrieben, durch das ich

Herrn Rosenberg von der Stellungnahme des

Auswärtigen Amtes Kenntnis gegeben habe. Ob die

Anlage echt ist oder nicht, weiß ich nicht.

 

OBERST POKROWSKY: Diese Antwort genügt mir

vollkommen.

Am 8. April haben Sie hier vor dem Gerichtshof gesagt,

daß Hitler die Lösung der Judenfrage Göring und

Heydrich und später dem Nachfolger von Heydrich,

Kaltenbrunner, übertragen hat. Ich möchte Sie nun

fragen, worin die Teilnahme Görings, Heydrichs und

Kaltenbrunners an der Lösung der jüdischen Frage

bestand?

 

LAMMERS: Mir ist nur bekanntgeworden, daß ein

Befehl des Führers weitergegeben worden Ist von

Reichsmarschall Göring an den damaligen Chef des

RSHA, Herrn Heydrich. Das ist meines Erachtens dann

übergegangen in die Zuständigkeit von Herrn

Kaltenbrunner. Dieser Auftrag wurde bezeichnet mit



»Endlösung der Judenfrage«, wobei niemand wußte, um

was es sich handelte, was man darunter versteht, und ich

habe mir Mühe gegeben, in der nachfolgenden Zeit bei

verschiedenen Gelegenheiten aufzuklären, was wirklich

darunter zu verstehen wäre unter der Bezeichnung

»Endlösung«, was geschehen soll. Ich habe gestern

versucht, hier diese Frage auseinanderzusetzen, ich bin

aber nicht vollständig zu Wort gekommen.

 

OBERST POKROWSKY: Und es ist nicht klar genug

geworden, durch wen und auf welche Weise Sie

festzustellen versucht haben, was die Endlösung der

jüdischen Frage bedeutete. An wen haben Sie sich in

dieser Angelegenheit gewandt? Wen haben Sie gefragt?

 

LAMMERS: Ich habe mich zunächst an Himmler

gewandt und Ihn gefragt, was das für eine Bedeutung

habe. Da hat mir Himmler gesagt, er habe den Auftrag

vom Führer, die in Deutschland befindlichen Juden zu

evakuieren, und daraus ergäbe sich eine Reihe von

Problemen, die man als »Endlösung der Judenfrage«

bezeichnet, die dabei geprüft werden müßten. Das war,

was ich gestern gesagt habe.

 

OBERST POKROWSKY: Warten Sie, Zeuge, Sie haben

gesagt daß Hitler Göring und Heydrich und später

Kaltenbrunner den Auftrag gegeben hat, diese Frage zu

lösen. Haben Sie sich über diese Frage, für die Sie sich,

wie Sie sagen, interessierten, an Göring Heydrich oder

Kaltenbrunner gewandt?

 



LAMMERS: Nein, ich kann mich nicht erinnern, denn

ich bin der Ansicht gewesen, daß Göring nur einen

Befehl des Führers übermittelt hat. Daß Keitel dabei

beteiligt war, weiß ich überhaupt nicht, davon höre ich

heute zum erstenmal.

 

OBERST POKROWSKY: Wer hat denn von Keitel

gesprochen, von ihm war gar nicht die Rede, es war

Heydrich.

 

LAMMERS: Also Heydrich hatte diesen Auftrag, das

habe ich durch den Vortrag meiner Herren erfahren, daß

ein solcher Auftrag vorliegt. Ich habe dann Interesse

gehabt, festzustellen, welcher Art dieser Auftrag ist, und

da habe ich mich an Himmler gewendet.

 

OBERST POKROWSKY: Und Sie hatten keinen Erfolg

dabei?

 

LAMMERS: Einen schriftlichen Auftrag habe ich nicht

gesehen.

 

OBERST POKROWSKY: Gestern haben Sie gesagt,

»alle außer mir« haben ihre Meinung über die Judenfrage

ausgesprochen. Wer sind alle außer Ihnen? Erinnern Sie

sich an diese Aussage gestern?

 

LAMMERS: Ich habe gestern ausgesagt, daß ich mit

Himmler über die Frage gesprochen habe, und daß ich

mir den Vortrag beim Führer vorbehalten habe, ich habe

auch darüber gesprochen, daß ich dem Führer Vortrag



gehalten habe, der Führer aber für diese Dinge sehr

schwer zu haben war. Ich habe auch gestern weiter

gesagt, daß Gerüchte über die Tötung von Juden

aufgetaucht sind, die mich veranlaßten, der Sache

nachzugehen, ich habe weiter gestern gesagt, daß diese

Gerüchte nach meinen Feststellungen Gerüchte

geblieben sind. So daß mir nichts anderes übrig blieb, als

mich in dieser Sache an Himmler und dann an den

Führer zu wenden.

 

OBERST POKROWSKY: Zeuge! Ich frage Sie nicht,

was Sie gestern gesagt haben, ich möchte Ihre Aussage

nicht zum zweitenmal hören. Mich interessiert nur

folgendes, was Sie gestern gesagt haben. Sie sagten, »alle

außer mir« haben ihre Meinung in der Judenfrage

ausgesprochen.

Wer waren diese alle? Nennen Sie mir die Namen derer,

die Sie meinten, und antworten Sie direkt auf meine

Frage.

 

LAMMERS: Ich verstehe nicht diese Frage »alle«.

 

OBERST POKROWSKY: Ich kann die Frage zum

drittenmal wiederholen, damit Sie diese besser verstehen.

Als Sie Ihre Aussagen über die Judenfrage gestern

machten, haben Sie erklärt: Alle außer mir nahen ihre

Meinung in der Judenfrage ausgesprochen. Von mir hat

man es auch verlangt.

Erinnern Sie sich jetzt daran?

LAMMERS: Jawohl, ich erinnere mich.

 



OBERST POKROWSKY: Sehr gut.

 

LAMMERS: Unter »alle« sind die anderen, die Ressorts

zu verstehen, die zu dieser Besprechung eingeladen

waren. Bei allen diesen Besprechungen im RSHA waren

die zuständigen Ressortchefs eingeladen. Das sind »alle«.

 

OBERST POKROWSKY: Wer von den Angeklagten

wohnte dieser Besprechung bei?

 

LAMMERS: Minister waren überhaupt nicht anwesend.

Das war nur eine Referentenbesprechung. Ich war nicht

dabei, ich weiß nicht, wer in dieser Besprechung war.

 

OBERST POKROWSKY: Sie waren bei der

Besprechung bei Hitler am 16. Juli 1941 zugegen.

Verstehen Sie, welche Besprechung ich meine? Es wurde

über die Ziele des Krieges gegen die Sowjetunion

gesprochen. Haben Sie mich verstanden?

 

LAMMERS: Ja.

 

OBERST POKROWSKY: War Keitel bei dieser

Besprechung zugegen?

 

LAMMERS: Meines Wissens, ja.

 

OBERST POKROWSKY: Erinnern Sie sich nicht, was

Keitel über die Ziele des Krieges gegen die USSR gesagt

hat?

 



LAMMERS: Ich kann mich nicht entsinnen, ob er davon

gesprochen hat.

 

OBERST POKROWSKY: Haben Sie dieser

Besprechung bis zum Ende beigewohnt?

 

LAMMERS: Ich war bis zum Ende zugegen, ich nehme

an.

 

OBERST POKROWSKY: Und Keitel, war er auch bis

zum Ende zugegen?

 

LAMMERS: Ich kann mich heute nicht mehr darauf

besinnen. Ich nehme an, daß er bis zum Ende dagewesen

ist, aber er kann auch früher weggegangen sein.

 

OBERST POKROWSKY: Sie können es aber nicht mit

Bestimmtheit sagen?

 

LAMMERS: Nein, mit Bestimmtheit nicht.

 

OBERST POKROWSKY: Am 13. Oktober 1945 sind

Sie von einem amerikanischen Oberstleutnant verhört

worden. Sie haben dabei ausgesagt, daß Rosenberg zum

Minister für die Ostgebiete ernannt wurde, und zwar auf

persönlichen Wunsch des Führers. Können Sie sich an

diese Aussage erinnern?

 

LAMMERS: Ich weiß, daß ich ausgesagt habe.

OBERST POKROWSKY: Sie haben ferner während des

gleichen Verhörs ausgesagt, daß Sie Rosenberg für diesen



Posten nicht empfohlen hätten, da Sie gegen seine

Kandidatur Einwände hatten. Was für Einwände hatten

Sie gegen Rosenbergs Kandidatur?

 

LAMMERS: Gegen die Ernennung Rosenbergs

bestanden damals vielfach Bedenken, die namentlich von

Herrn Bormann vorgebracht wurden. Reichsleiter

Bormann wollte nicht gern Herrn Rosenberg in dieser

Stellung haben.

 

OBERST POKROWSKY: Sagen Sie uns etwas über Ihre

Einwände, welcher Natur waren Ihre Einwände?

 

LAMMERS: Ich habe damals dem Führer die Frage

vorgelegt, ob überhaupt ein solcher Mann für den Osten

nötig sei im Fall kriegerischer Verwicklungen, und ob

dann Rosenberg der Organisator sei, der für diese Sache

geeignet sei.

 

OBERST POKROWSKY: Das war im April 1941?

 

LAMMERS: Das weiß ich nicht mehr, es war im

Frühjahr.

 

OBERST POKROWSKY: Auf Befehl des

Reichsministers Rosenberg ist am 16. August 1941

Zwangsarbeit für die jüdische Bevölkerung der

Ostgebiete eingeführt worden, und zwar mußten alle

Menschen jüdischer Herkunft im Alter von 14 bis 60

Jahren Zwangsarbeiten ausführen. Im Falle einer

Weigerung, die Arbeiten auszuführen, drohte ihnen die



Todesstrafe. Kennen Sie diesen Befehl oder nicht?

 

LAMMERS: Ist mir unbekannt, ich kann mich dessen

nicht entsinnen.

 

OBERST POKROWSKY: Wollen Sie sich bitte dieses

Dokument ansehen und versuchen, sich daran zu

erinnern.

Herr Präsident! Es ist ein Dokument, das sich auf Seite

50, Teil II, der »Grünen Mappe« Görings findet. Dieses

Dokument liegt bereits dem Gerichtshof unter US-320,

EC-347, vor.

 

LAMMERS: Ich kann mich an dieses Dokument nicht

entsinnen.

 

OBERST POKROWSKY: Schön, wollen wir dieses

Dokument ruhen lassen. Sehen Sie sich ein anderes

Dokument an. Vielleicht werden Sie sich besser an dieses

Dokument erinnern?

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky, sind die

Paragraphen der Verordnung aus diesem letzten

Dokument, auf das Sie soeben Bezug genommen haben,

schon in das Protokoll verlesen worden?

 

OBERST POKROWSKY: Ich kann Ihnen auf diese

Frage nicht ganz bestimmt antworten. Ich weiß nicht, ob

gerade diese Paragraphen in das Protokoll verlesen

wurden oder nicht. Aber der ganze zweite Teil der

»Grünen Mappe« Görings ist dem Gerichtshof vorgelegt



und in das Protokoll aufgenommen worden, und zwar als

US-320, EC-347. Dieser Teil ist in das Protokoll verlesen

worden.

Da der Zeuge sich an dieses Dokument nicht erinnert,

glaube ich, daß wir später darauf zurückkommen

könnten, und zwar wenn es uns bei der Vernehmung

eines anderen Angeklagten wichtiger erscheinen wird.

Jetzt werden wir über etwas anderes sprechen.

Bitte, sehen Sie sich den Befehl des Führers vom 29.

August 1941 an. Sie werden sich ohne weiteres an dieses

Dokument erinnern, da es auch von Ihnen

unterschrieben wurde. Es ist ein Befehl über die

wirtschaftlichen Maßnahmen in den besetzten

Ostgebieten.

Meine Herren Richter, dieser Befehl ist ebenfalls ein

Dokument, das sich in dem II. Teil der »Grünen Mappe«

Görings befindet und dem Gerichtshof bereits in

englischer Sprache vorliegt.

Zeuge, erkennen Sie dieses Dokument?

 

LAMMERS: Ja, das Dokument habe ich mitgezeichnet,

das war eine Maßnahme, die der Führer auf Vorschlag

des Reichsmarschalls befohlen hat.

OBERST POKROWSKY: Sehr gut, womit erklären Sie

es, daß Keitel Anordnungen und Befehle, wie diese,

unterzeichnete, daß er allgemeine Regierungssachen des

Reiches, die keinen militärischen Charakter hatten,

unterschrieb? Welche Erklärungen haben Sie dafür?

Warum stehen hier Unterschriften von Hitler, Keitel und

Lammers?

 



LAMMERS: Dies war ein Führererlaß, und Führererlasse

wurden von mir beurkundet und außerdem zeichnete

Herr Keitel als Chef des OKW die Urkunden auch mit,

wenn irgendwelche Interessen der Wehrmacht vorlagen,

und eventuell als dritter Herr Bormann, wenn die Partei

interessiert war. Daraus resultiert die Unterschrift von

Bormann...

 

OBERST POKROWSKY: Aber Bormanns Unterschrift

fehlt ja hier, hier sind Unterschriften von Hitler, Keitel

und Lammers. Ist das richtig?

 

LAMMERS: Keitel hat zuerst gezeichnet, weil es die

besetzten Gebiete im Osten betraf.

 

OBERST POKROWSKY: Mit anderen Worten, Keitel

war für die ganze Gesetzgebung in den besetzten

Gebieten verantwortlich?

War das so? Hören Sie meine Frage? War denn der

Angeklagte Keitel für alle gesetzlichen Maßnahmen in

den besetzten Gebieten verantwortlich, hören Sie meine

Frage?

 

LAMMERS: Unterschrift nimmt Verantwortung

überhaupt nicht auf...

 

OBERST POKROWSKY: Und warum steht dann seine

Unterschrift überhaupt hier, zur Verschönerung?

 

LAMMERS: Da er daran interessiert oder beteiligt

gewesen ist, hat er das mit beurkundet, aber eine



Verantwortung wurde ja hierbei...

 

OBERST POKROWSKY: Sie sollten dies besser wissen

als jeder andere, um so mehr ist es unklar, wozu seine

Unterschrift auf diesem Dokument notwendig war. Seine

Unterschrift steht doch über Ihrer. Worum handelt es

sich denn?

 

LAMMERS: Es ist wahrscheinlich angenommen worden,

daß durch den Erlaß auch Interessen der Wehrmacht

berührt sind, das muß Feldmarschall Keitel besser wissen

als ich, weshalb er damals mitgezeichnet hat.

 

OBERST POKROWSKY: Sie haben dieses Dokument

gelesen und können daraus ersehen, daß die Interessen

der Wehrmacht nicht berührt sind. Ich habe noch zwei

Fragen an Sie. Sie haben gesagt, daß Seyß-Inquart den

SS-Rang und die SS-Uniform erhalten hat, aber daß er

keinerlei Rechte eines SS-Führers hatte; ist das richtig?

 

LAMMERS: Ja, das ist richtig.

 

OBERST POKROWSKY: Kann man daraus schließen,

daß der Grad eines Polizeimannes und daß die

Polizeiuniform eine ehrenhafte Auszeichnung im Reich

waren?

 

LAMMERS: Seyß-Inquart hat ja nicht der Polizei

angehört, sondern der Allgemeinen SS.

 

OBERST POKROWSKY: Aber die SS ist tatsächlich für



Polizeiaufgaben verwendet worden, ist das richtig?

 

LAMMERS: Nein, die Allgemeine SS hatte keine

Polizeiaufgaben gehabt, das ist nicht richtig. Und die

SS-Uniform war eine besondere Auszeichnung im Reich.

 

OBERST POKROWSKY: Und die SS-Uniform war eine

Auszeichnung im Reich, nicht wahr? Er erhielt doch

seine Uniform als eine Art Anerkennung für gewisse

Verdienste?

 

LAMMERS: Ja.

 

OBERST POKROWSKY: Nun will ich an Sie die letzte

Frage stellen.

 

LAMMERS: Nicht immer für besondere Verdienste,

sondern es waren diese für gewisse leitende

Persönlichkeiten des Reiches, die bekamen...

 

OBERST POKROWSKY: Ich bin mit Ihrer Antwort

zufriedengestellt, ich brauche keine weiteren

Einzelheiten. Ich will Ihnen jetzt eine letzte Frage stellen.

Am 17. Januar hatte der Angeklagte Keitel den

Gerichtshof gebeten, Sie als Zeuge vorzuladen. Er hat

gesagt, daß Sie in der Lage wären, hier vor dem

Gerichtshof zu bezeugen, daß er, Keitel, als Chef der

Wehrmacht und der ihm unterstellten militärischen

Organe in den besetzten Gebieten, gegen die

plündernden Kommandos Rosenbergs vorgegangen ist

und Verhaftungsbefehle erlassen hat. Sie sind vor Gericht



geladen worden, um diese Frage zu beantworten, und aus

unbekannten Gründen war das die einzige Frage, die an

Sie nicht gestellt wurde. Nun möchte ich, daß Sie jetzt auf

diese Frage antworten. Was wissen Sie über den Kampf

Keitels und der Wehrmacht gegen die, wie Keitel

schreibt, plündernden Kommandos Rosenbergs?

 

LAMMERS: Ich weiß nur, daß Herr Rosenberg einen

Auftrag hatte, Kunstgegenstände einzukaufen, und daß er

auch den Auftrag hatte, Mobiliar in den besetzten

Gebieten im Westen zu besorgen, das für die

Dienststellen gerade im Osten nötig war. Diesen Auftrag

hatte er bekommen in seiner Eigenschaft als

Reichsminister.

 

OBERST POKROWSKY: Zeuge, Sie haben mich

anscheinend mißverstanden. Warten Sie ab! Hier geht es

nicht um Rosenberg, ich frage Sie, was wissen Sie über

den Kampf der Wehrmachtsführung gegen die

plündernden Kommandos Rosenbergs, um mit den

Worten Keitels zu sprechen. Haben Sie meine Frage

verstanden? Wissen Sie irgend etwas darüber, oder wissen

Sie nichts?

 

LAMMERS: Nein, darüber ist mir nichts bekannt.

 

OBERST POKROWSKY: Gut, ich bin zufrieden.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Um ganz genau

zu sein, soviel ich verstanden habe, sagten Sie mit Bezug

auf das Dokument vom 2. Juni 1941, welches Sie dem



Zeugen eben vorgelegt haben, daß dieses Dokument

nichts mit den militärischen Behörden zu tun hätte. Im

zweiten Absatz steht jedoch: Um dieses Ziel zu erreichen,

habe er, das heißt Göring, das Recht, den entsprechenden

Militärbehörden in den besetzten Ostgebieten Befehle zu

erteilen. Deshalb wäre es nicht ganz genau, wenn man

sagen würde, daß dieses Dokument mit Militärbehörden

nichts zu tun hätte?

 

OBERST POKROWSKY: Ich nehme an, daß sich der

Gerichtshof daran erinnert, welche Aussagen hier über

die Umstände, unter denen Keitel allgemeine Weisungen

und allgemeine Gesetze unterschrieb, gemacht wurden.

Er hat erklärt, daß diese Befehle und Weisungen einen

operativen und Stabscharakter hatten.

Im gegebenen Fall handelt es sich aber um den

allgemeinen Regierungscharakter des Dokuments, und es

enthält keinerlei Hinweis auf militärische

Angelegenheiten.

 

VORSITZENDER: Ich möchte nicht mit Ihnen darüber

argumentieren, ich wollte nur darauf hinweisen, daß es

nicht genau war, zu sagen, daß das Dokument sich gar

nicht auf militärische Angelegenheiten bezieht.

Dr. Nelte, wollen Sie den Zeugen rückverhören?

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich wäre Herrn Oberst

Pokrowsky nur dankbar, wenn er mir seine letzte Frage

an den Zeugen, Dr. Lammers, klarlegen wollte. Er hat

hier gesagt, daß der Angeklagte Keitel Dr. Lammers als

Zeugen dafür benannt habe, daß er im Ostgebiet gegen



die Bestrebungen des Einsatzstabes Rosenberg gekämpft

hätte. Habe ich ihn so richtig verstanden, die

russisch-deutsche Übersetzung war vielleicht nicht ganz

glücklich.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, ob ich die Frage

verstanden habe. Soviel ich weiß, war der Zeuge nicht in

der Lage, die Frage richtig zu beantworten. Aber ich

glaube nicht, daß es von großer Bedeutung sein kann.

Der Zeuge konnte die Frage nicht beantworten.

 

DR. NELTE: Nein. Es schien mir so, daß der Herr

russische Anklagevertreter sagen wollte, Herr Dr.

Lammers sei für eine Beweisfrage als Zeuge benannt, und

ich habe diesem Zeugen eine solche Frage nicht gestellt.

Das möchte ich nur klarstellen, daß das nicht der Fall ist,

sonst ist diese Angelegenheit für mich nicht Gegenstand

einer Rückfrage und ich habe auch persönlich für den

Angeklagten Keitel keine Fragen mehr an den Zeugen

Dr. Lammers.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß der

Gerichtshof es für nötig hält, sich mit dieser Frage noch

zu befassen. Sie haben das Hauptverhör sehr eingehend

geführt.

Herr Dr. Nelte, haben Sie irgendwelche anderen Zeugen

vorzuladen?

 

DR. NELTE: Ich werde morgen früh in einer halben

Stunde fertig sein, ich habe keine Zeugen, die ich noch

vernehmen will.



 

MR. FRANCIS BIDDLE, MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Ich möchte an Sie zwei oder drei Fragen

über das Reichskabinett stellen. Sie sagten, die erste

Sitzung war am 30. Januar 1933, und die letzte im

November 1937. Gab es noch andere Sitzungen im Jahre

1937?

 

LAMMERS: Nein, die Kabinettssitzungen sind durch

keine anderen Sitzungen ersetzt worden.

 

MR. BIDDLE: Das habe ich Sie nicht gefragt. Hören Sie

bitte zu. Sie sagten, im November 1937 war eine Sitzung.

Waren irgendwelche anderen Sitzungen im Jahre 1937?

 

LAMMERS: Ja, vorher waren solche; es waren mehrere

Kabinettssitzungen, aber nicht allzuviele, es waren

verhältnismäßig wenige im Jahre 1937.

 

MR. BIDDLE: Wieviele, würden Sie sagen, im Jahre

1937?

 

LAMMERS: Wieviele? – Es mögen fünf oder sechs

Kabinettssitzungen gewesen sein; ich glaube nicht, daß es

mehr waren.

 

MR. BIDDLE: Wissen Sie, wieviele es waren im Jahre...

 

LAMMERS: Es können auch weniger gewesen sein.

 



MR. BIDDLE: Wissen Sie, wieviele 1936 stattgefunden

haben?

 

LAMMERS: Da war die Zahl der Kabinettssitzungen

etwas größer, aber auch nicht so groß wie ursprünglich in

den Jahren 1933/34. Die Zahl der Kabinettssitzungen

hat...

 

MR. BIDDLE: Das genügt schon; danke.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Laternser?

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich habe keine Frage

an den Zeugen; ich wollte mich nur in folgendem

einschalten.

Mein Kollege Dr. Nelte hat auf die Vernehmung weiterer

Zeugen verzichtet. Er hat unter anderem damit auch auf

die Vernehmung des Zeugen Generaloberst Halder

verzichtet, was ihm selbstverständlich freisteht.

Allerdings werden durch diesen Verzicht auf die

Vernehmung des Zeugen Halder meine Rechte

beeinträchtigt, denn das Gericht wird sich erinnern, daß

bei Vorlage einer schriftlichen Erklärung des Zeugen

Halder das Gericht...

 

VORSITZENDER: Herr Doktor, wenn Dr. Nelte den

General Halder nicht ruft, dann können Sie ihn

beantragen, und wir würden uns dann mit der Frage

befassen. Ich nehme an, daß Sie seine Vorladung schon

beantragt haben, und man hat Ihnen sicher gesagt, daß er

durch Dr. Nelte vernommen wurde. Nun, Dr. Nelte hat



ihn nicht vorgeladen; aus diesem Grunde können Sie

Ihren Antrag erneuern, wenn Sie wollen, und zwar

schriftlich.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich glaube, dieser

Standpunkt ist nicht ganz zutreffend, denn, als die

schriftliche Erklärung durch die Russische

Anklagebehörde vorgelegt worden war, wurde dann auf

Widerspruch der Verteidigung erklärt, den Zeugen

Halder zum Kreuzverhör zu stellen, und dieses Recht

habe ich in Übereinstimmung mit den anderen Kollegen

dahin abgewandelt, daß der Zeuge Halder im Verfahren

für den Angeklagten Keitel vernommen würde. Durch

Verzicht dieses Zeugen wird nun mein Recht

beeinträchtigt, so daß ich glaube, Anspruch darauf zu

haben, daß mir der Zeuge zur Vernehmung zur

Verfügung gestellt werde.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser, wir werden uns mit

der Frage des Generals Halder befassen und Ihnen

morgen früh Bescheid sagen. Es ist jetzt 5.00 Uhr.

 

DR. LATERNSER: Jawohl.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Ich hätte noch gerne einige

Fragen an den Zeugen gestellt, die durch das

Kreuzverhör notwendig werden und die Fragen

betreffen, welche...

 

VORSITZENDER: Das können Sie heute abend nicht

mehr tun. Wir werden uns darüber beraten und Ihnen



morgen früh Bescheid sagen; Sie können es heute abend

nicht mehr tun.

 

DR. SEIDL: Ja. Ich wollte nur das sagen, damit der

Zeuge morgen früh noch zur Hand ist.

 

VORSITZENDER: Gut, er wird zur Verfügung stehen.

 

MR. DODD: Euer Lordschaft! Ich möchte den

Gerichtshof auf folgendes aufmerksam machen. Justice

Jackson bat mich zur Unterrichtung des Gerichtshofs

bezüglich der heute früh stattgefundenen Diskussion

folgende Mitteilungen zu machen.

Wir haben von Oberst Dostert das Originalmanuskript

bekommen, das ihm Dr. Thoma übergeben hatte. Daraus

geht hervor, daß neben der Stelle, die übersetzt und

vervielfältigt und in das Dokumentenbuch aufgenommen

wurde, am Rand ein roter Strich war. Dr. Thoma glaubte

heute früh, er hätte es nicht angestrichen und meinte, daß

es sich ohne Zweifel um einen Irrtum in der Übersetzung

handle. Oberst Dostert erklärt uns, daß in der

Übersetzung kein Irrtum liegt, und daß es unterstrichen

war.

 

VORSITZENDER: Nun, Dr. Nelte, wir hätten gerne

gewußt, welchen Standpunkt Sie in Bezug auf General

Westhoff einnehmen, und ich glaube in Bezug auf

Obergruppenführer Wielen, oder sonst jemand. Sie

hatten die Möglichkeit, diesen Zeugen vorzuladen, und

jetzt hören wir, daß Sie es nicht mehr wünschen.

 



DR. NELTE: Meine Herren Richter! Durch das

Kreuzverhör ist nach meiner Auffassung klargestellt, daß

die Anklage den ursprünglich gegen Keitel erhobenen

Vorwurf, er habe den Befehl erteilt oder den Befehl

Hitlers weitergegeben, daß die 50 Royal Air

Force-Offiziere erschossen worden seien, nicht mehr

aufrechterhalten wird.

Sir David Maxwell-Fyfe hat die vier Punkte, welche er im

Zusammenhang mit diesem Fall dem Angeklagten Keitel

zum Vorwurf macht, dem Angeklagten vorgehalten, und

dieser hat auf diese vier Punkte gesagt, daß er sie

anerkenne. Da ich den General Westhoff nur für die

Frage als Zeuge benannt habe, daß Keitel diesen Befehl

nicht erteilt und nicht weitergegeben habe, im übrigen

Westhoff nicht bei der Besprechung auf dem

Obersalzberg war, also auch nichts aus eigenem Wissen

weiß, entfällt für mich die Notwendigkeit, diesen Zeugen

noch zu hören.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, Sie müssen natürlich die

Entscheidung darüber treffen, ob Sie ihn vorladen oder

nicht. Aber solange Sir David Maxwell-Fyfe nicht erklärt,

daß er die Anklage gegen Keitel zurückgenommen hat,

halte ich es nicht für richtig, daß Sie von der Vorladung

absehen, weil eine Anklage fortfällt. Die Zurücknahme

irgendeiner Anklage ist nicht erklärt worden.

Vorbehaltlich jeglicher Erklärungen, die Sir David

Maxwell-Fyfe abgeben mag, würde ich es nicht für

gerechtfertigt halten, ihn nicht vorzuladen; aber das liegt

durchaus bei Ihnen.

Ja, Sir David.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Es ist

keine Anklage zurückgenommen worden. Im Gegenteil,

die Anklagebehörde bleibt bei dem, was General

Westhoff bei seinem Verhör erklärt hat, das ich dem

Angeklagten Keitel vorgelegt habe. Das ist das

Beweismittel für die Anklagebehörde und die

Anklagebehörde bleibt bei dem, was vorgelegt worden

ist.

 

DR. NELTE: Darf ich fragen, ob die Anklagebehörde

behaupten will, daß General Westhoff ausgesagt hat,

Keitel habe den Befehl erteilt, oder den Befehl

weitergegeben?

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Sie haben das Dokument

selbst gelesen, in dem die Erklärung General Westhoffs

erscheint. Sie wissen also genau, was er in dieser

Erklärung angegeben hat. Der Gerichtshof wird es

natürlich anhören, wenn die Verteidiger dem Gerichtshof

über diese Angelegenheit etwas zu sagen haben, aber der

Gerichtshof schlägt vor, den General Westhoff selbst

vorzuladen, um seine Erklärung zu hören, und zu hören,

ob er bei seiner Behauptung bleibt. Und ebenso Wielen,

dessen Aussage hauptsächlich den Angeklagten

Kaltenbrunner belastet.

 

DR. NELTE: Ich darf dann aber auch die

Anklagebehörde bitten, das Affidavit, das der General

Westhoff über den Sachverhalt abgegeben hat, auch

vorzulegen, damit geklärt wird, daß der Vortrag...



 

VORSITZENDER: Wenn Sie sagen Affidavit, meinen

Sie die Erklärung?

 

DR. NELTE: Nein, ich meine Affidavit und keine

unbeeidigte Erklärung. Die Anklagebehörde hat bisher

nur mit unbeeidigten Protokollen hier gearbeitet. Es hat

aber außerdem Oberst Williams von dem Zeugen

Westhoff ein Affidavit gefordert und erhalten, und dieses

Affidavit enthält klipp und klar die Bekundung des

Zeugen Westhoff, daß er nicht sagen will und nie gesagt

hat, daß Keitel einen solchen Befehl erteilt oder

weitergegeben hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe kein

Affidavit. Ich habe mich gerade bei Mr. Roberts

vergewissert und wir haben keins. Es fanden zwei

Verhöre statt, wenn ich mich recht erinnere, eines liegt

eine Zeit zurück und das andere ist vom 2. November.

Zwei Verhöre haben stattgefunden. Eines davon habe ich

zum Beweis vorgebracht. Sie befinden sich in Dr. Neltes

Dokumentenbuch. Ich habe kein Affidavit; wenn ich

eines hätte, würde ich es natürlich sofort vorlegen. Ich

weiß nicht, wo Dr. Nelte das gehört haben kann.

Jedenfalls ist kein Affidavit mir vorgelegt worden.

 

VORSITZENDER: Das einzige, was dem Gerichtshof

vorliegt, ist eine Erklärung des Generals Westhoff und

des einen Herrn, dessen Name ich vergessen habe, o ja,

des Generals Shapcott. Der Gerichtshof schlägt vor,

General Westhoff als Zeugen vorzuladen und ihn zu



fragen, ob seine Erklärung, die er in diesem Dokument

abgegeben hat, der Wahrheit entspricht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Anklage hat

absolut nichts dagegen einzuwenden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtsmarschall wird morgen

die beiden Zeugen General Westhoff und Wielen

herbringen; sie werden morgen früh um 10.00 Uhr hier

sein.

 

OBERST CHARLES W. MAYS,

GERICHTSMARSCHALL: Ja.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

10. April 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertvierter Tag.

Mittwoch, 10. April 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Lammers im Zeugenstand.]

 

DR. THOMA: Hohes Gericht! Herr Präsident! Ich habe

gestern erklärt, die Stelle bei Lapouge sei in meinem

Dokumentenbuch nicht rot angestrichen gewesen und

sollte nicht verlesen werden. Meine Behauptung war

nicht richtig. Zu dieser meiner Behauptung kam ich auf

folgende Weise:

Mein Klient, Herr Rosenberg, übersandte mir gestern

hierher, während ich plädierte, folgenden Zettel: »Im

Dokumentenbuch sind doch die gewünschten Stellen rot

angestrichen. Das übrige braucht ja gar nicht übersetzt zu

werden.« Die genannten Stellen des französischen Textes

waren nicht vorgesehen. Daraus entnahm ich, daß die

Stellen nicht übersetzt werden sollten. Diese Mitteilung

Rosenbergs hatte aber einen anderen Sinn. Rosenberg

hatte nämlich bei einigen rot angestrichenen

Dokumenten ein Zeichen gemacht, das besagen sollte,

diese Stellen brauchen nicht verlesen zu werden. Dazu

gehörte das Zitat von Lapouge, und dadurch ist dieser

Irrtum entstanden.

Ich habe gestern auch gesagt, die Stelle, die Herr

Oberrichter Jackson zitiert hat, sei unrichtig übersetzt

worden. Auch das war ein Irrtum, der bei mir offenbar



dadurch entstanden ist, weil mich die Hervorhebung des

Wortes »Bastardisierung« schockiert hat. Ich nehme an,

daß es vielleicht »Rassenmischung« heißen mußte. Ich

bitte die Dolmetscherabteilung, mich zu entschuldigen.

Das Dokumentenbuch selbst...

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma! Es ist dem Gerichtshof

durchaus verständlich, daß Ihnen ein Irrtum unterlaufen

ist, und ich hoffe, niemand – und der Gerichtshof wird

sich bestimmt nicht ausschließen – wird Ihnen

vorwerfen, Sie hätten nicht im guten Glauben gehandelt.

Der Gerichtshof ist sich klar darüber, daß ein

Mißverständnis oder ein Irrtum die Ursache gewesen ist.

 

DR. THOMA: Ich danke vielmals.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Gestatten Sie, daß ich eine

kurze Frage an den Gerichtshof stelle, die sich auf die

prozessuale Behandlung des Falles Westhoff bezieht. Ich

hatte gestern ja erklärt, aus welchen Gründen ich glaubte,

auf den Zeugen Westhoff verzichten zu können. Nach

der Erklärung der Englischen Anklagebehörde ist der

Irrtum klargestellt und meine Annahme damit entfallen.

Ich möchte den Gerichtshof nun fragen: Ist damit die

ursprüngliche Lage automatisch wieder hergestellt und

der vor dem Gericht vorgeführte Zeuge für mich als

Entlastungszeuge auch in Anspruch zu nehmen, oder

muß ich einen förmlichen Antrag stellen, um mir diesen

Zeugen wieder zu genehmigen?

 

VORSITZENDER: Nein, Dr. Nelte. Der Gerichtshof



verlangt nicht, daß Sie wieder einen formellen Antrag

stellen. Sie können den Zeugen über alles befragen,

nachdem er die Fragen beantwortet hat, die der

Gerichtshof an ihn gestellt hat, und die

Anklagevertretung kann natürlich auch Fragen an ihn

stellen.

 

DR. NELTE: Ich danke Ihnen.

 

VORSITZENDER: Nun, Dr. Seidl, ich glaube, Sie

wollen im Namen des Angeklagten Frank einige Fragen

an diesen Zeugen stellen, nicht wahr? Wir hoffen, es wird

nicht allzulange dauern.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Der Anklagevertreter hat

gestern eine Frage an Sie gestellt im Zusammenhang mit

der AB-Aktion. AB-Aktion heißt zu Ihrer Information:

Außerordentliche Befriedungs-Aktion. Sie wurde

notwendig im Zusammenhang mit Aufständen im

Generalgouvernement im Jahr 1940. In diesem

Zusammenhang hat der Anklagevertreter Ihnen ein Zitat

aus dem Tagebuch Franks verlesen, und zwar vom 16.

Mai 1940. Ich will Ihnen zunächst noch einen Satz aus

diesem gleichen Zitat, aus dieser gleichen Eintragung

verlesen, der folgendermaßen lautet:

»Jede willkürliche Aktion ist aufs strengste zu verhindern. Bei allem

Vorgehen hat immer der Gesichtspunkt des notwendigen Schutzes der

Autorität des Führers und des Reiches im Vordergrund zu stehen... Im

übrigen ist die Aktion... bis zum 15. Juni 1940 befristet.«

Der Anklagevertreter hat Ihnen dann ein weiteres Zitat

vom 30. Mai vorgehalten. Daraus könnte man den Schluß

ziehen...



 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hält es nicht für

richtig, wenn Sie dem Zeugen Stellen aus Franks

Tagebuch vorlesen. Sie sollten ihn nur verhören, um

Tatsachen zu klären. Er hat ja das Tagebuch nie gesehen.

 

DR. SEIDL: Ich werde eine Frage an ihn stellen; ich muß

aber vorher noch eine kurze Stelle verlesen; sonst kann er

die Frage nicht verstehen.

 

VORSITZENDER: Was ist das für eine Frage? Sie

können nur Frank bei seiner Vernehmung das Tagebuch

vorlegen.

 

DR. SEIDL: Der Zeuge wurde gestern im

Zusammenhang mit der AB-Aktion vernommen, und es

wurde ihm eine Stelle vorgehalten, aus der er den

Eindruck gewinnen mußte, daß eine größere Anzahl von

Polen ohne jedes Gerichtsverfahren erschossen worden

seien.

 

VORSITZENDER: Was wollen Sie ihn fragen?

 

DR. SEIDL: Ich will ihn fragen, ob er den Ministerialrat

Wille kennt, welche Stellung er im Generalgouvernement

hatte und welcher Art die Mitwirkung dieses Dr. Wille

nur sein konnte, wenn er überhaupt im Rahmen dieser

Aktion mitbedacht wurde.

 

VORSITZENDER: Gut, fragen Sie ihn das, wenn Sie

wollen, Dr. Seidl, aber das Tagebuch steht mit dieser



Frage gar nicht in Zusammenhang.

 

DR. SEIDL: Aber die Frage kann nur sinngemäß

beantwortet werden, Herr Präsident, wenn ich ihm die

entsprechende Stelle aus dem Tagebuch vorlese, sonst

begreift er ja den Zusammenhang nicht.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof kann diesen

Zusammenhang nicht erkennen, und hält es daher nicht

für notwendig, ihm diese Stelle im Tagebuch zu verlesen.

 

DR. SEIDL: Das wird ersichtlich werden. Herr

Präsident! Ich bitte noch einen Satz aus dem Tagebuch

verlesen zu dürfen, und zwar vom 12. Juni 1940.

 

VORSITZENDER: Nein, Dr. Seidl! Sie können die

Frage an ihn stellen, aber Sie dürfen nicht das Tagebuch

vorlesen. Sie haben den Inhalt der Frage schon

ausgesprochen, nämlich, ob dem Zeugen bekannt sei, daß

jemand eine bestimmte Stellung im

Generalgouvernement bekleidet habe. Sie können diese

Frage stellen.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Ist Ihnen Ministerialrat Dr.

Wille bekannt?

 

LAMMERS: Nein, ich kann mich seiner nicht entsinnen.

 

DR. SEIDL: Sie wissen auch nicht, daß er Leiter der

Hauptabteilung Justiz im Generalgouvernement war?

 



LAMMERS: Nein, auch dessen bin ich mir nicht bewußt.

 

DR. SEIDL: Dann ist die eine Frage schon erledigt. Die

zweite Frage, die ich dem Zeugen vorzulegen hatte,

bezieht sich wiederum auf einen Tagebucheintrag aus

dem Tagebuch Franks, und zwar im Zusammenhang mit

den Konzentrationslagern. Ich kann aber auch diese

Frage nur stellen, wenn ich vorher dem Zeugen ein

entsprechendes Zitat aus dem Tagebuch vorlesen kann.

 

VORSITZENDER: Sagen Sie, was Sie fragen wollen.

 

DR. SEIDL: Die Frage hätte gelautet: Ist die Ansicht, die

in dem beabsichtigten Zitat aus dem Tagebuch Franks

sich ergibt, die richtige, und stimmt sie überein mit seiner

ersten Erklärung vom Montag, oder aber ist die Ansicht

die richtige, die der Herr Anklagevertreter gestern

wiederum aus dem Tagebuch Franks dem Zeugen

vorgehalten hat?

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

Sie die Frage folgendermaßen stellen können: Kennen Sie

Franks Einstellung zu den Konzentrationslagern? In

dieser Weise können Sie die Frage stellen.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Diese Frage hat der Zeuge

im Hauptverhör schon beantwortet. Er hat erklärt, daß

Frank den Konzentrationslagern gegenüber ablehnend

eingestellt ist. Gestern wurde ihm nun ein Auszug aus

dem Tagebuch Franks vorgelesen, aus dem sich das

Gegenteil ergeben könnte. Nun befinden sich aber in



dem Tagebuch Franks Dutzende von Einträgen, die die

Ansicht des Zeugen bestätigen, und die zu dem im

Widerspruch stehen, was ihm von der Anklage

vorgehalten wurde. Ich kann daher eine vernünftige

Frage an den Zeugen nur richten, wenn ich ihm etwas

aus dem Tagebuch verlese.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Sie können das alles bei

Frank vorbringen. Sie können dann alle strittigen Stellen

und ebenso alle erheblichen Stellen aus dem Tagebuch im

Laufe Ihrer Beweisführung besprechen und können

Frank die wichtigsten Stellen vorlegen.

 

DR. SEIDL: Die dritte Frage hätte sich auf das

Telegramm bezogen...

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Es ist ein

außergewöhnliches Privileg, daß Ihnen, als Verteidiger

Franks, gestattet wird, ein Rückverhör durchzuführen.

Der Gerichtshof hat Ihnen erklärt, daß Sie in dieser

Angelegenheit überhaupt nicht berechtigt sind, ein

Rückverhör anzustellen. Wer einen Zeugen ursprünglich

aufgerufen hat, darf das Rückverhör vornehmen. Wir

können doch im allgemeinen nicht jedem gestatten, ein

Rückverhör durchzuführen.

 

DR. SEIDL: Ich verzichte dann auf weitere Fragen an

den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

Nun wünscht der Gerichtshof, daß General Westhoff



vorgeführt wird.

Sir David, könnten Sie für mich die deutsche Fassung der

Erklärung des Generals Westhoff hier aus diesen Akten

heraussuchen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe schon

gesucht, konnte Sie aber nicht finden, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sie können Sie nicht finden?

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

Wollen Sie uns Ihren vollen Namen nennen?

 

ZEUGE ADOLF WESTHOFF: Adolf.

 

VORSITZENDER: Ihren vollen Namen.

 

WESTHOFF: Adolf Westhoff.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir bitte diesen Eid

nach:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

Sie können sich setzen.

General Westhoff, Sie haben vor Brigadegeneral Shapcott

oder vor Hauptmann J. B. Parnell eine Erklärung

abgegeben, stimmt das?



 

WESTHOFF: Der Name des Hauptmanns ist mir nicht

bekannt. Ich habe in England eine Erklärung abgegeben.

 

VORSITZENDER: Ja, und zwar am 13. Juni 1945.

 

WESTHOFF: Das ist möglich, ja.

VORSITZENDER: Sie sprechen nicht englisch, nehme

ich an?

 

WESTHOFF: Nein.

 

VORSITZENDER: Ich werde sie Ihnen verlesen; hat die

Anklagevertretung ein anderes Exemplar dieses

Dokuments?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

VORSITZENDER: Gut, Sir David, folgen Sie mir bitte

beim Verlesen, und lenken Sie meine Aufmerksamkeit

auf Stellen, die wirklich erheblich sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

VORSITZENDER: Es ist ein ziemlich langes

Dokument, und ich möchte dem Zeugen nicht alles

verlesen.

Der Gerichtshof möchte nämlich wissen, General

Westhoff, ob Sie diese Erklärung aufrechterhalten, oder

ob Sie wünschen, irgendwelche Änderungen

vorzunehmen. Ich werde es Ihnen vorlesen, um Ihre



Erinnerung aufzufrischen; und zwar werde ich die

wesentlichen Stellen aus dieser Erklärung vorlesen.

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

VORSITZENDER:

»Ich hatte die Leitung der Abteilung ›Allgemeines‹, als die Erschießung

der RAF-Fliegeroffiziere in Stalag Luft III stattfand. Es war das

erstemal, daß Feldmarschall Keitel mich rufen ließ. Ich ging mit

General von Graevenitz, er wurde gerufen, und ich mußte ihn

begleiten. Eine gewisse Anzahl Offiziere war aus dem Lager Sagan

entflohen.«

Lese ich zu schnell?

»Ich kann mich nicht entsinnen, wieviele es waren, ich glaube jedoch

ungefähr 80...«

 

DR. NELTE: Herr Vorsitzender Kann ich dem Gericht

damit dienen, daß ich eine deutsche Übersetzung, die mir

von der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt worden

ist, dem Angeklagten übergebe?

 

VORSITZENDER: Ja, danke.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin Dr. Nelte sehr

verbunden.

General Westhoff! Wollen Sie so schnell wie möglich die

Erklärung durchlesen, Sie werden dann sehen, was die

wirklich wesentlichen Stellen sind, und dann sagen Sie

dem Gerichtshof bitte, ob diese Erklärung richtig ist.

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Da ist noch ein Teil der



Erklärung, den ich auch von der Staatsanwaltschaft

bekommen habe. Es ist eine sehr umfangreiche

Zusammenstellung gewesen. Darf ich das dem Zeugen

auch noch überreichen?

VORSITZENDER: Soll das heißen, daß er nicht das

ganze Dokument hat?

 

DR. NELTE: Er hat noch nicht das ganze Dokument

vor sich.

 

VORSITZENDER: Ja, natürlich.

 

DR. NELTE: Ich habe es von der Staatsanwaltschaft in

drei Teilen bekommen, und diese drei Teile möchte ich

ihm jetzt auch geben, wenn er es vollständig haben soll.

 

VORSITZENDER: Die Erklärung, die wir hier in

Englisch haben, hat fünf Seiten, und zwar

Schreibmaschinenseiten, und ist in folgender Weise

beglaubigt:

»Dieser Anhang enthält eine genaue Übersetzung mündlicher

Erklärungen, die mir von Generalmajor Westhoff am 13. Juni 1945

gemacht wurden, und zwar in Antwort auf die Fragen bezüglich der

Erschießung von 50 RAF-Offzieren aus Stalag Luft III. Datum 23.

September 1945. J. E. Parnell, Hauptmann, Intelligence Corps.«

Ist das auf...

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich weiß nicht, ob der

General Westhoff Vielleicht mehrfach vernommen

worden ist. In diesem Dokument hat er auch über das

ganze Kriegsgefangenenwesen gesprochen, also nicht nur

über den Fall Sagan. Es handelt sich hier um einen



fortlaufenden Bericht und der Zeuge...

VORSITZENDER: Das einzige Dokument, das als

Beweisstück vorgelegt wurde, ist dieses Dokument, das

ich in meiner Hand halte, und das ist der Anhang zu dem

Bericht von Brigadegeneral Shapcott.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

habe mir den Teil des Dokuments, den Dr. Nelte hat,

angesehen. Ich glaube, meine Kenntnisse der deutschen

Sprache sind ausreichend, um dieses Teilstück zu

identifizieren. Es ist dasselbe Dokument. Wenn Sie sich,

Herr Vorsitzender, Seite 2 ansehen, werden Sie die Stelle

»Generalinspekteur, General Roettig« finden. Dort

beginnt dieser Teil, Herr Präsident, ich habe bis zum

letzten Absatz verglichen: »Ich kann mich nicht an

irgendwelche Einzelheiten erinnern«. Soweit meine

deutschen Sprachkenntnisse ausreichen, steht hier

dasselbe, so daß Sie, Herr Vorsitzender, also die letzte

Hälfte dieses Dokuments vor sich haben.

 

VORSITZENDER: Ja. Dr. Nelte und Sir David! Das

beste wird wohl sein, wenn Sir David die Stellen, auf die

er sich stützt, dem Zeugen vorhält, und dann kann der

Zeuge gefragt werden, ob sie stimmen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

VORSITZENDER: Und dann kann Dr. Nelte alle

gewünschten Fragen stellen. Zeuge! Der Anklagevertreter

wird jetzt an Sie Fragen über dieses Dokument stellen;

Sie brauchen daher nicht weiterzulesen.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zeuge! Hatten Sie

Gelegenheit, den ersten Absatz der Erklärung zu lesen?

 

WESTHOFF: Jawohl, ich habe das gelesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und stimmt es; ist es

richtig?

 

WESTHOFF: Es sind einige Sachen darin, die nicht ganz

richtig sind. Zum Beispiel steht auf der ersten Seite...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will es verlesen

und dann sehen, wie weit es stimmt:

»Ich hatte die Leitung, als die Erschießung der RAF- Fliegeroffiziere in

Stalag Luft III stattfand.« Stimmt das?

 

WESTHOFF: Da fehlt hier: »Als die Erschießung

stattfand.«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun:

»Es War das erstemal, daß Feldmarschall Keitel mich rufen ließ. Ich

ging mit General von Graevenitz. Er wurde gerufen, und ich mußte

ihn begleiten.« Ist das richtig?

WESTHOFF: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: »Eine gewisse Anzahl

Offiziere war von dem Lager Sagan entflohen. Ich kann

mich nicht entsinnen, wieviele es waren, ich glaube

jedoch ungefähr 80.« Stimmt das auch?

 

WESTHOFF: Jawohl.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, der nächste Satz:

»Als wir eintraten, war der Feldmarschall sehr aufgeregt und nervös

und sagte: ›Meine Herren, das ist eine böse Angelegenheit.‹«

Ist das richtig?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann geht es weiter:

»Immer, wenn Kriegsgefangene entflohen sind, hatten wir Ärger damit

– schließlich und endlich konnten wir sie doch nicht anbinden.«

Das ist Ihr eigener Kommentar. Und dann sprechen Sie

weiter über das, was der Feldmarschall sagte:

»›Heute morgen warf mir Göring in Himmlers Gegenwart vor, daß wir

wiederum Kriegsgefangene hätten entfliehen lassen. Das wäre

unerhört.‹«

Dann setzen Sie Ihren Kommentar fort:

»Dann müssen sie sich gestritten haben, weil das Lager nicht unter

unserer Aufsicht stand, es war doch ein Luftwaffenlager.«

Ist es richtig, daß der Feldmarschall sagte:

»Heute morgen warf mir Göring in Himmlers Gegenwart vor, daß wir

wiederum Kriegsgefangene hätten entfliehen lassen.«

 

WESTHOFF: Nicht in Himmlers Gegenwart, sondern in

Hitlers Gegenwart. Hitlers Gegenwart.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es sollte heißen »in

Hitlers Gegenwart«?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann der nächste Satz:

»Alle Luftwaffenlager unterstanden direkt der Luftwaffe, jedoch der

Inspekteur der Kriegsgefangenenlager war verantwortlich für alle



Lager und für ihre Inspektion. Ich war damals noch nicht Inspekteur.«

All das wurde uns schon erklärt. Ich glaube nicht, daß

hier hinsichtlich der Organisation irgend etwas unklar ist.

Wir haben diese Frage von diesem Gerichtshof schon im

einzelnen durchgesprochen. Ich will den Zeugen darüber

nicht weiter befragen, es sei denn, der Gerichtshof

wünscht es. Sie sagen dann:

»Ich war damals noch nicht Inspekteur. General von Graevenitz war

Inspekteur und alle Lager fielen unter seine Verwaltung und

Inspektion.«

Dann sagen Sie:

»Göring machte Keitel verantwortlich, daß er diese Leute hätte

entfliehen lassen. Diese dauernden Ausbrüche geben einen schlechten

Eindruck. Dann mischte sich Himmler ein. Ich kann nur das sagen,

was der Feldmarschall uns sagte, und er beschwerte sich, daß er

weitere 60000 bis 70000 Leute als Landwachen und so weiter zu

besorgen habe.«

Ist das richtig? Hat der Feldmarschall das gesagt?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, der zweite

Absatz:

»Feldmarschall Keitel sagte zu uns:

›Meine Herren, diese Fluchtversuche müssen unterbunden werden.

Wir müssen ein Exempel statuieren. Wir werden sehr strenge

Maßnahmen ergreifen. Ich kann Ihnen nur sagen, daß die Leute, die

entflohen sind, erschossen werden. Wahrscheinlich ist die Mehrzahl

von ihnen bereits tot.‹ Dies sagte uns Keitel während der Sitzung.«

Ist das richtig?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und dann sagen Sie:

»Wir waren erstaunt über diese Auffassung, die wir zuvor noch nie



gehört hatten. Diese Angelegenheit mußte sich im März ereignet

haben. Einige Tage nach der Flucht wurden wir zum Feldmarschall

nach Berlin befohlen, jedoch nicht in dieser Sache, sondern wegen

anderer Angelegenheiten. Wir wußten, daß die Kriegsgefangenen

entflohen waren, und wir waren überrascht über diese während der

Sitzung abgegebene Erklärung.«

Dann fahren Sie wieder mit Ihrem Bericht über diese

Konferenz fort:

»General von Graevenitz wandte sofort ein und sagte: ›Aber Herr

Feldmarschall, das kommt doch nicht in Frage. Entfliehen ist kein

unehrenhaftes Vergehen. Das ist doch festgelegt in der Genfer

Konvention.‹«

Ist es richtig, daß General von Graevenitz diese Worte

gebraucht hat?

 

WESTHOFF: Der General von Graevenitz hat

Einwendungen bezüglich der Genfer Konvention

gemacht. Es fehlt aber in dem Bericht, daß der

Feldmarschall dem General von Graevenitz gesagt hat, es

handle sich um einen Führerbefehl. Das fehlt hier.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich den

nächsten Satz ansehen, den ich Ihnen verlesen will. Sie

sagten:

»Er (Graevenitz) machte diese Einwände, worauf Keitel sagte: ›Das

geht mich einen Dreck an, wir haben diese Angelegenheit im Beisein

des Führers besprochen, und es kann nicht mehr geändert werden.‹«

Ist das richtig?

WESTHOFF: Nein, der Feldmarschall hat gesagt, das ist

mir gleichgültig. Das ist mir gleichgültig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, es würde

uns helfen, Herr General, wenn Sie jetzt dem

Gerichtshof nach Ihrem besten Erinnerungsvermögen



die Antwort des Feldmarschalls auf die Einwendungen

des Generals von Graevenitz mitteilen würden.

 

WESTHOFF: Ich habe dem Gericht darüber eine

eidesstattliche Erklärung abgegeben, die ich vielleicht

verlesen darf:

»Anläßlich der Anwesenheit des Generals von Graevenitz und mir im

März 1944 im Hauptquartier machte der Feldmarschall Keitel...«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: General Westhoff! Der

Gerichtshof wird vielleicht später darauf zurückkommen.

Es würde uns helfen, wenn Sie jetzt bei dieser Erklärung

bleiben könnten und uns sagen würden, ob sie richtig

oder falsch ist. Auf alles andere werden wir später

eingehen. Es handelt sich jetzt um folgenden Punkt, auf

den Sie sich konzentrieren sollen: Was sagte der

Feldmarschall, nachdem General von Graevenitz, wie Sie

uns erzählten, seine Einwendung auf Grund der Genfer

Konvention gemacht hatte? Was sagte er zu diesem

Punkt?

Es würde für uns von großem Nutzen sein, wenn Sie uns

diese Frage beantworten könnten.

WESTHOFF: Der Feldmarschall hat dann gesagt: »Das

ist jetzt gleichgültig, wir müssen ein Exempel statuieren.«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, Sie sagten,

daß er einen Führererlaß oder einen Führerbefehl oder

etwas Ähnliches bei dieser Gelegenheit erwähnte? Hat er

so etwas erwähnt?

 

WESTHOFF: Das hat er vorher schon gesagt, ganz am

Anlang, daß es sich hier um einen Führerbefehl handle.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Im nächsten Absatz

dieser Erklärung weisen Sie darauf hin... ich glaube, daß

es Ihnen gegenüber fair ist, es zu verlesen; es ist der

zweite Satz:

»In diesem Falle jedoch hatte niemand von unseren Leuten«, das heißt

Angehörige der Wehrmacht, »Kriegsgefangene erschossen. Ich machte

sofort Nachforschungen.«

Dann setzen Sie fort:

»Keiner von ihnen wurde von einem Soldaten erschossen, jedoch nur

von Gestapoleuten oder von anderen Polizeiwachen. Das beweist, daß

wahrscheinlich Himmler... natürlich weiß ich nicht, ob er den

Vorschlag dem Führer unterbreitet hat, oder wie sie es vereinbarten –

jedoch sollte es möglich sein, von Göring, der bei der Sitzung

anwesend war, dies ausfindig zu machen. Natürlich weiß ich es nicht.«

Erinnern Sie sich, diese Antworten gegeben zu haben?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann sagen Sie weiter:

»Jedenfalls eines ist klar, daß keiner unserer Leute sie erschossen hat,

sie müssen alle von Männern der Polizei erschossen worden sein.«

Und im letzten Satz erklären Sie:

»In diesem besonderen Fall sind nur diejenigen zurückgebracht

worden, die von unseren Leuten, das heißt Soldaten, eingefangen

worden waren.«

Im nächsten Absatz erklären Sie, daß Sie keine Autorität

besaßen, der Polizei Befehle zu erteilen, und wiederholen,

daß Mitglieder der Wehrmacht keinen von ihnen

erschossen hätten. Im dritten Satz sagen Sie:

»Ich hatte mir sofort einen Bericht senden lassen und ich sagte zu

General von Graevenitz: ›Herr General, das einzige, was wir nun

machen können, ist, darauf zu achten, daß, soweit wir zuständig sind,

diese schmutzigen Angelegenheiten nicht durchgeführt werden.‹«

Stimmt das? Beschreibt das Ihre Handlungsweise genau,



Herr General?

 

WESTHOFF: Jawohl.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einen oder zwei Sätze

später sagen Sie, daß Sie sich vor ein »fait accompli«

gestellt sahen. Nachdem Sie, General, den Protest des

Generals von Graevenitz, der zu Feldmarschall Keitel

gesagt hatte: »Das ist ganz unmöglich, wir können keine

Leute erschießen«, wiederholt haben, fahren Sie

folgendermaßen fort:

»Und wie die Erschießungen vollzogen wurden, das hörte ich von dem

Vertreter der Schutzmacht, Herrn Naville aus der Schweiz.«

Stimmt das?

 

WESTHOFF: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Auf welche Weise

hörten Sie von den Erschießungen?

 

WESTHOFF: Ich hatte mich an die Gestapo gewandt

und wollte die Unterlagen für die Erschießungen haben

für das Auswärtige Amt. Und die habe ich nicht

bekommen. Der Vertreter der Schweiz, Herr Naville, den

ich in das Lager geschickt hatte, kam auf der Rückreise

bei mir vorbei, und von dem habe ich das einzige

erfahren, was ich von diesem Falle überhaupt gehört

habe, nämlich, daß anscheinend ein Kriegsgefangener,

der in das Lager zurückgekommen war, gesehen hätte,

daß die entflohenen Flieger aus dem Görlitzer Gefängnis

auf einem Lastkraftwagen schwer gefesselt und bewacht

herausgefahren worden seien. Das ist das einzige, was ich

überhaupt von dieser Sache erfahren habe, und ich habe



bisher nicht erfahren, auf welche Art und Weise die

Flieger umgekommen sind. Die Gestapo hat sich

geweigert, mir darüber Auskünfte zu geben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber es ist im

allgemeinen richtig, daß das, was Sie überhaupt erfahren

haben, von dem Vertreter der Schutzmacht stammt. Ich

weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ob sein Name Naville

war oder nicht? Aber das stimmt doch?

 

WESTHOFF: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Alles, was Sie erfahren

haben, und Sie sagten uns, daß es sehr wenig war,

erfuhren Sie durch den Vertreter der Schweiz, der

Schutzmacht. Ist das richtig?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nun zu den

nächsten Stellen der Erklärung übergehen, als Sie

versucht haben, mit dem Auswärtigen Amt in

Verbindung zu treten. Wenn Sie den Absatz weiterlesen,

werden Sie sehen, daß Sie gesagt haben:

»Auf jeden Fall, wir erhielten keine Auskunft, und so wurde dem

Feldmarschall erklärt, daß ein solches Verfahren ganz unmöglich sei,

und daß wir mit dem Auswärtigen Amt in Verbindung treten müßten.

Daraufhin betonte er ausdrücklich, daß es verboten sei, mit dem

Auswärtigen Amt in Verbindung zu treten.«

Ist das richtig?

 

WESTHOFF: Jawohl.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will nun zwei

weitere Sätze verlesen:

»Dann wurde die Angelegenheit vor das House of Commons in

England gebracht und von unserer Seite wurde eine Note abgesandt.

Dann wurde ich ganz unerwartet von Admiral Bürkner, von der

Amtsgruppe Ausland im OKW, die in Verbindung mit dem

Auswärtigen Amt stand, angerufen. Er telephonierte mich am Abend

an und sagte: ›Der Feldmarschall hat mir den Auftrag gegeben, sofort

eine Antwort an England vorzubereiten. Um was handelt es sich? Ich

weiß überhaupt nichts über diese Angelegenheit.‹ Ich sagte: ›Herr

Admiral, es tut mir leid, aber General von Graevenitz erhielt strengsten

Befehl, mit niemand darüber zu sprechen. Außerdem war es nicht

erlaubt, irgend etwas in dieser Angelegenheit schriftlich niederzulegen.

Außerdem wurden wir selbst vor eine vollendete Tatsache gestellt.

Dieser Befehl war anscheinend von Himmler gegeben worden, und die

Sachlage war derart, daß wir nichts mehr unternehmen konnten!‹«

Ist dieser Bericht richtig?

 

WESTHOFF: Hier ist wieder das Wort »Himmler« mit

»Hitler« verwechselt worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es müßte Hitler

heißen. Aber abgesehen davon ist er doch richtig?

Handelt es sich im großen und ganzen um einen genauen

Bericht über die Unterredung zwischen Admiral Bürkner

und Ihnen?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie erklären dann

weiter, daß Admiral Bürkner von Ihnen über die Sache

Bericht erstattet haben wollte, und daß Sie nur das

gewußt hätten, was Ihnen der Vertreter der Schweiz



gesagt hatte, und daß Sie verschiedene Versuche

unternommen hätten, mit der Gestapo in Verbindung zu

treten.

Und dann, gegen Ende dieses Absatzes:

»Dann trat das Auswärtige Amt selbst mit ihr in Verbindung und

übernahm den Fall. Später fuhr einer meiner Leute, Oberstleutnant

Krafft, während meiner Abwesenheit nach Berchtesgaden. Zu diesem

Zeitpunkt sollte eine Note an England vorbereitet werden. Als wir

dann diese Note an England lasen, waren wir völlig überrascht. Wir

faßten uns alle an den Kopf: Verrückt. Wir konnten in dieser

Angelegenheit nichts unternehmen.«

Ist das richtig? Sagten Sie das und trifft das zu?

 

WESTHOFF: Die Angelegenheit ist dann dem

Auswärtigen Amt übergeben worden, und das

Auswärtige Amt hat den Auftrag bekommen, eine Note

an England auszufertigen. Zu dieser Besprechung ist

anscheinend der Oberstleutnant Krafft als

Sachverständiger für den Fall Sagan, um die vielleicht

noch vorhandenen Zweifel zu klären, mit herangezogen

worden. Das soll aber nicht etwa heißen, daß da der

Oberstleutnant Krafft in irgendeiner Form an der

Ausfertigung der Note beteiligt war. Das ist eine

Angelegenheit des Auswärtigen Amtes gewesen. Das

Auswärtige Amt hat ihn nur herbeigezogen, damit, wenn

an dem Sachverhalt noch irgendwelche Zweifel waren,

diese an Ort und Stelle geklärt werden könnten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Den nächsten Teil der

Erklärung will ich nicht verlesen, Herr General, es sei

denn, daß der Gerichtshof es wünscht. Sie haben nämlich

klar die Tatsache hervorgehoben, daß Ihrer Meinung

nach der Generalinspekteur, General Roettig, mit der



Sache überhaupt nichts zu tun hatte. Und wenn Sie mir

bestätigen, daß das der Inhalt der nächsten zwei Absätze

ist, will ich diese mit Ihnen nicht im einzelnen

durchsehen. Sie stellen fest, daß General Roettig nichts

damit zu tun hatte. Stimmt das?

 

WESTHOFF: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, dann wollen Sie

sich den ersten Satz ansehen. Ich glaube, daß es hier

deutlich steht. Schauen Sie den ersten Satz an:

»Generalinspekteur Roettig hatte nichts, überhaupt nichts damit zu

tun. Bei dieser Gelegenheit hatte er seine Hand überhaupt nicht im

Spiel. Er war vollkommen ausgeschlossen worden, weil ihm diese

Angelegenheit scheinbar in der Morgenbesprechung beim Führer, das

heißt in Gegenwart des Führers, in der zwischen Himmler,

Feldmarschall Keitel und Göring stattfindenden Konferenz, aus der

Hand genommen wurde.«

Ist das richtig? Ich wollte nur kurz sagen, daß Sie

versuchten, und zwar, wenn es stimmt, mit Recht

versuchten, Ihrer Meinung dahingehend Ausdruck zu

geben, daß General Roettig nichts damit zu tun hatte.

Stimmt das, das heißt der Satz, den ich Ihnen vorgelesen

habe?

Sagten Sie »Ja«?

 

WESTHOFF: Der Generalinspekteur war verantwortlich

für Fluchtverhinderung, hatte aber nichts mit dieser

Angelegenheit zu tun.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann gibt es keine

Meinungsverschiedenheit zwischen uns. Ich habe

nämlich dasselbe behauptet. Bitte sehen Sie sich nun den



nächsten Absatz an. Er handelt auch von General

Roettig; dann sprechen Sie über die Lage der Offiziere.

Sie sagen folgendes:

»Ich weiß nur, daß ein Befehl bestand, nach welchem nur Offiziere,

und ich glaube, nur diejenigen, die von der Gestapo aufgegriffen

wurden, ihr ausgeliefert werden sollten.«

Dann sprechen Sie über Nachrichtendienst, und damit

will ich Sie nicht belästigen. Sehen Sie sich nun bitte den

nächsten Absatz an:

»Ich erhielt einen Bericht aus dem Lager, daß soundso viele Männer

beim Fluchtversuch erschossen worden wären. Von der Gestapo hörte

ich überhaupt nichts. Es spielt sich folgendermaßen ab: Die Berichte

werden in das Lager gesandt. Dann benachrichtigt uns das Lager, daß

eine gewisse Anzahl von Männern wieder aufgegriffen wurde und eine

gewisse Anzahl erschossen worden war. Die Dinge wurden in dieser

Weise weitergegeben. Die Gestapo übermittelte mir keine wie auch

immer geartete Nachricht; sie sagte uns nur gelegentlich, wenn wir

Nachforschungen anstellten, daß sie eine gewisse Anzahl wieder

aufgegriffen hätte.«

Nun lesen Sie bitte den nächsten Satz sehr sorgfältig:

»Der Feldmarschall gab uns genaue Anweisung zur Veröffentlichung

einer Liste im Lager, die als Warnung die Namen der Erschossenen

enthalten sollte. Das wurde durchgeführt. Es war ein direkter Befehl,

den wir befolgen mußten.«

Stimmt das?

 

WESTHOFF: Es ist uns befohlen worden, daß von allen

Erschossenen zum abschreckenden Beispiel in dem

Lager eine Liste ausgehängt werden sollte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und dann der nächste

Satz:

»Offenbar wurden die Körper verbrannt und die Asche in Urnen ins

Lager geschickt.«

Dann sprechen Sie von einem Übereinkommen über das



Begräbnis. Sie sagen sodann, daß diese Frage die größten

Schwierigkeiten verursachte. Einen oder zwei Sätze

weiter sagen Sie, daß Angelegenheiten dieser Art immer

an höhere Dienststellen weitergeleitet wurden. Sie gingen

an die Parteikanzlei, und dann war dort der Teufel los.

Die Einäscherung von Kriegsgefangenen war nämlich

verboten.

Sie sprechen dann weiter davon, daß Sie die Frage

angeschnitten hätten, es sei dies ein Verstoß gegen die

Genfer Konvention. Sie sagten folgendes:

»Wenn immer ich mich an das Offizierskorps wandte und sagte:

›Meine Herren, wir handeln nur gemäß der Konvention‹, so kam am

folgenden Tag irgend jemand von der höheren Instanz, von der

Parteikanzlei, an und sagte: ›Meine Herren, die Konvention ist ein

Papierfetzen, der uns nichts angeht‹.«

Stimmt das? War das so gang und gäbe?

 

WESTHOFF: Das ist nicht ganz richtig, das

Oberkommando der Wehrmacht hat den Standpunkt

vertreten, die Konvention zu beachten; das

Kriegsgefangenenwesen als solches in Deutschland war

aber nur nach außen in den Händen des

Oberkommandos der Wehrmacht. Bestimmend über die

Kriegsgefangenen waren die Parteidienststellen und die

Wirtschaftsdienststellen. So mußte zum Beispiel meine

Dienststelle jede Verfügung, die herausging, an den

Vertreter der Parteikanzlei vorlegen, und der bestimmte,

wie die Verfügung herauszugehen hatte, nicht etwa das

Oberkommando der Wehrmacht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nicht auf

Einzelheiten eingehen. Sie hatten eine Zusammenkunft



mit dem Stellvertreter Bormanns, Friedrich, in der

Parteikanzlei. Im nächsten langen Absatz, der anfängt:

»Die Lager der Luftwaffenkriegsgefangenen unterstanden

der DLW-Verwaltung.« ... Wir haben diese Frage, Herr

Vorsitzender, bereits im einzelnen – vom Standpunkt der

Luftwaffe aus – behandelt. Ich habe nicht die Absicht, es

wieder vorzubringen.

Wollen Sie nun den nächsten Absatz betrachten, wo Sie

über die Frage der Auslieferung von

Kriegsgefangenenlagern an Himmlers Organisation

gesprochen haben. Sie finden da die Stelle: »Es wurde uns

gesagt: ›Alle Männer, die ausbrechen, sind zu

erschießen‹.« In meiner englischen Übersetzung ist es der

Beginn des nächsten Absatzes. Haben Sie es gefunden?

Nach einem langen Absatz über Luftwaffenlager.

WESTHOFF: Welche Seite bitte?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Leider sind die Seiten

verschieden numeriert, aber es beginnt: »Es wurde uns

gesagt: ›Alle Männer, die ausbrechen, sind zu

erschießen‹.« Es ist der drittletzte Absatz des Dokuments.

Am Ende des Dokuments werden Sie einen Absatz

sehen: »Ich kann mich nicht erinnern...« und vor diesem:

»Wir vereinbarten mit dem Feldmarschall«, es ist der

Absatz vor diesem:

»Es wurde uns gesagt: ›Alle Männer, die ausbrechen, sind zu

erschießen‹.«

Haben Sie es gefunden?

»Der Feldmarschall verbot, irgend etwas darüber schriftlich

niederzulegen. Überhaupt nichts. Nur das Lager war zu

benachrichtigen, damit man dort im Bilde war. Ich besprach die Sache

noch einmal mit Graevenitz. Genaue Einzelheiten darüber kann ich

Ihnen nicht mehr angeben. Wir nahmen Fühlung mit der Gestapo



über die Rückführung der Leichen. Wir mußten sie wiederhaben.

Dann ging von Graevenitz an die Front.«

Ich möchte, daß Sie sich dann den nächsten Satz

sorgfältig ansehen:

»Ich sagte dann zu Oberstleutnant Krafft: ›Ich mache das so nicht

weiter. Ich werde mich auf alle Fälle decken, so daß wir später nicht in

diese Sache verwickelt werden. Es ist wahr, daß der Feldmarschall

verboten hat, in dieser Angelegenheit etwas schriftlich niederzulegen,

aber ich muß es schriftlich haben. Es muß vom Führer unterzeichnet

werden.‹«

Das haben Sie also Krafft gesagt; es ist verhältnismäßig

unwichtig.

 

WESTHOFF: Das ist nicht ganz richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann sagen Sie uns,

was Sie geändert haben wollen.

 

WESTHOFF: Ich wollte eine schriftliche Sache haben,

die vom Feldmarschall gezeichnet war, und habe aus dem

Grunde eine Aktennotiz ausgegeben, in der die

Besprechung festgelegt war, und hatte somit eine

Unterschrift des Feldmarschalls bei meiner Dienststelle

für eventuelle Fälle, damit ich etwas Schriftliches in der

Hand hatte. Was auch tatsächlich stimmte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun schauen Sie sich

mal den nächsten Satz an. Ich glaube, daß das

vollkommen mit dem übereinstimmt, was Sie gesagt

haben:

»Entgegen Feldmarschall Keitels Befehlen – ich gab vor, nicht alles

richtig verstanden zu haben – arbeitete ich die Sache auf dem Papier

aus. Ich sagte zu Oberstleutnant Krafft: ›Ich möchte das Wort

›Erschießen‹ eingeschlossen haben, so daß Keitel es schriftlich sehen



kann. Er kann dann eine andere Haltung einnehmen.‹ Als ich die Sache

zurückerhielt, hatte er folgende Bemerkung an den Rand geschrieben:

›Ich habe nicht ausdrücklich ›Erschießen‹ gesagt, ich habe gesagt, der

Polizei oder der Gestapo übergeben‹.«

 

WESTHOFF: Das stimmt nicht ganz.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Welche Änderungen

schlagen Sie vor, Herr General?

 

WESTHOFF: Das habe ich klar ausgesagt in meiner

eidesstattlichen Erklärung, daß der Feldmarschall auf den

Rand geschrieben hat: »Erschießen habe ich nicht gesagt,

aber der Gestapo überstellen.«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ist das nicht dasselbe,

wie es in der Erklärung steht? Es sagt: »Er hat an den

Rand geschrieben: ich habe nicht ausdrücklich

›Erschießen‹ gesagt. Ich habe gesagt, ›der Polizei oder der

Gestapo übergeben‹.«

 

WESTHOFF: Das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß das

ganz klar ist, Herr General. Der Entwurf des Befehls

oder die Aktennotiz, die Sie dem Feldmarschall

übersandten, enthielt das Wort »Erschießen«.

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun kommt nur noch

ein kleines Stück. Sie fahren fort:



»Wir kamen mit dem Feldmarschall überein, die Sache nochmals dem

Führer zu unterbreiten. Wir hatten das Gefühl, daß da irgend etwas

nicht ganz in Ordnung sei.«

Und dann sagen Sie, Sie hätten sich mit den unteren

Polizeibehörden in Verbindung setzen müssen, und

ungefähr zehn Zeilen weiter unten sagen Sie das

Folgende:

»Ich konnte schließlich in dieser Sache nicht das gewünschte Ziel

erreichen und ging daher selbst nach Berlin – es war das einzige Mal,

daß ich Kaltenbrunner sah – und sagte zu Kaltenbrunner: ›Diese

Angelegenheit steht immer noch aus. Sie muß dem Führer unterbreitet

werden. Es kann so nicht weitergehen. Eine Entscheidung muß

irgendwann gefaßt werden, aber abgesehen davon bin ich der Ansicht,

man sollte die ganze Angelegenheit fallen lassen. Das Ganze ist

Wahnsinn. Es hat uns schon so viele Unannehmlichkeiten verursacht

und ist so ungeheuerlich, daß ich der Ansicht bin, die Angelegenheit

müßte entweder auf irgendeine Art rückgängig gemacht werden, oder

es müßte dem Führer abgeraten werden, sie noch weiter zu

verfolgen.‹«

Ist das im wesentlichen wieder eine richtige Wiedergabe

Ihrer Unterredung mit dem Angeklagten Kaltenbrunner?

 

WESTHOFF: Es handelt sich aber hier nicht direkt um

diesen Fall, sondern um einen Befehl, der im Anschluß

daran von Wagner herausgegeben werden sollte, und der

auf zwei Wegen an den Führer gebracht werden sollte,

einmal auf dem Weg über den Chef OKW, und das

andere Mal über Himmler. Dieser Befehl war im Entwurf

dem Feldmarschall Keitel vorgelegt, und dieser Entwurf

war dann zur Gestapo gegangen. Die Gestapo las auch

den Entwurf und machte dann nichts weiter. Ich habe

auch nie herausfinden können, warum nicht, und aus

diesem Grunde habe ich Herrn Kaltenbrunner seinerzeit

selbst darauf angesprochen.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: War das der endgültige

Befehl, daß entflohene Kriegsgefangene der Polizei oder

Gestapo übergeben werden sollen?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verstehe. Passen

Sie auf, General Westhoff, Sie haben sich doch hier in

Wirklichkeit mit der Zukunft beschäftigt, mit dem, was in

der Zukunft getan werden sollte?

 

WESTHOFF: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

glaube nicht, daß wir weiter in Einzelheiten gehen

müssen, es sei denn, der Gerichtshof wünscht es. Der

Rest der Aussage, Herr Vorsitzender, hat nur einen

allgemeinen Bericht über die Haltung der britischen

Kriegsgefangenen zum Inhalt, und ich habe zu diesem

Teil nichts zu sagen.

Herr Vorsitzender! Es hat sich noch ein anderes Problem

ergeben, und vielleicht würde der Gerichtshof es für

richtig halten, es jetzt zu erörtern. Mein Kollege, Oberst

Pokrowsky, möchte an diesen Zeugen über einige ganz

andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit der

Behandlung von russischen Kriegsgefangenen Fragen

stellen. Vielleicht wird der Gerichtshof jetzt hierfür den

passenden Zeitpunkt sehen.

 

VORSITZENDER: Es wird wahrscheinlich besser sein,



wenn Dr. Nelte, sofern er Fragen hat, diese an den

Zeugen stellt, bevor Oberst Pokrowsky sein Kreuzverhör

beginnt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, Herr

Vorsitzender, wir sollten diese Frage erst klären.

 

VORSITZENDER: Hat Oberst Pokrowsky Fragen in

Bezug auf den Angeklagten Keitel zu stellen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben natürlich

Bezug auf die Stellung des OKW zu den

Kriegsgefangenen, aber sie haben nichts mit Sagan zu

tun.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, haben Sie irgendwelche

Fragen an den Zeugen zu stellen?

 

DR. NELTE : [zum Zeugen gewandt] Herr Zeuge! Das, was

Ihnen soeben vorgelesen worden ist, wurde als

»Statement«, Erklärung, bezeichnet und hier vorgelegt.

Haben Sie jemals diese Erklärung in

zusammenhängender Form mündlich oder schriftlich

abgegeben?

 

WESTHOFF: Ich bin einzeln vernommen worden, und

diese Vernehmung, die mir vorgelegt worden ist, ist eine

Zusammenfassung meiner Aussagen, die aber dadurch

natürlich hier und da Fehler hatte, weil sie unter

Weglassung der Fragestellung zusammengefaßt worden

ist.



 

DR. NELTE: Also es handelt sich um eine

Zusammenfassung dessen, was Sie als Antwort auf

Fragen in verschiedenen Vernehmungen geantwortet

haben?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

DR. NELTE: Ist Ihnen diese Zusammenfassung einmal

vorgelegt worden?

 

WESTHOFF: Nein.

 

DR. NELTE: Ich hatte den Eindruck, daß die Absätze,

die Ihnen eben vorgelesen worden sind, manchmal sehr

lang waren und daß Sie eigentlich die Antwort immer nur

auf den letzten Teil dieses Absatzes gegeben haben. Ich

möchte Sie nun fragen, ob Sie nicht lach diesen

Vernehmungen in London noch einmal vernommen

worden sind?

WESTHOFF: Ich bin hier vernommen worden in

Nürnberg.

 

DR. NELTE: Von Herrn Oberst Williams?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

DR. NELTE: Und was hat Herr Oberst Williams Ihnen

am Schluß dieser Vernehmung gesagt, worum hat er Sie

gebeten?

 



WESTHOFF: Am Schluß hat Herr Oberst Williams mich

beauftragt, in kurzen Zügen den Kernpunkt der

Vernehmung herauszustellen und in einer eidesstattlichen

Erklärung zusammenzufassen.

 

DR. NELTE: Und haben Sie diese eidesstattliche

Erklärung vor Herrn Oberst Williams beschworen?

 

WESTHOFF: Jawohl, die habe ich beschworen.

 

DR. NELTE: Nun will ich zunächst mit Ihnen die

Vernehmung durchgehen, die Sie Herrn Oberst Williams

gegenüber abgegeben haben und die im Dokument

RF-1450 niedergelegt ist. Ich lasse Ihnen dieses

Dokument überreichen.

 

[Das Dokument wird dem Zeugen übergeben.]

 

VORSITZENDER: Was meinen Sie mit Dokument

1450?

 

DR. NELTE: RF-1450 ist im Dokumentenbuch, in

meinem Dokumentenbuch enthalten als Nummer 5; in

meinem Dokumentenbuch.

 

VORSITZENDER: Sie meinen also RF-1450?

 

DR. NELTE: Jawohl, RF.

Dieses Dokument ist überschrieben »Zusammenfassung

des Verhörs von General Adolf Westhoff durch Oberst

Curtis L. Williams vom 2. November 1945«.



 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, Dr. Nelte.

Der Gerichtshof ist der Ansicht, Dr. Nelte, daß Sie

diesen Zeugen fragen können: »Haben Sie bei einem

Verhör zu einem anderen Zeitpunkt eine andere Aussage

gemacht oder nicht?« Aber das Dokument, auf das Sie

sich jetzt beziehen, ist ein Dokument, das der

Gerichtshof auf Grund Ihres eigenen Einspruchs nicht

zugelassen hatte. Als die Franzosen dieses Dokument

vorlegten, haben Sie Einspruch erhoben, und es wurde

aus diesem Grunde nicht zugelassen. Es steht Ihnen

daher jetzt nur der Weg zu folgender Fragestellung offen:

»Haben Sie Oberst Williams das und das gesagt?«

 

DR. NELTE:

 

[zum Zeugen gewandt]

 

Ich habe hier eine Zusammenstellung derjenigen Punkte,

die in dem Dokument oder in der Niederschrift des

Oberst Williams nach Ihrer Angabe nicht richtig sein

sollen. Ich frage Sie nun, was haben Sie oder haben Sie

den Oberst Williams bei seiner Befragung...

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Sie dürfen nicht sagen,

daß es hier Abweichungen gibt. Sie müssen ihn darüber

fragen und dürfen nicht selber Erklärungen abgeben.

 

DR. NELTE: Was haben Sie Oberst Williams auf seine

Frage geantwortet, ob die Kriegsgefangenen in ihrer

Gesamtheit dem OKW und dem Feldmarschall Keitel



unterstellt gewesen sein sollen?

 

WESTHOFF: Die Kriegsgefangenenlager sind dem

OKW nur insofern unterstellt gewesen, als das OKW das

Kontrollrecht über sie hatte, und indem das OKW die

Schutzmächte, das Internationale Rote Kreuz und die

IMCE einsetzte. Befehlsgewalt oder Strafgewalt hatte das

OKW über die Lager nicht.

 

DR. NELTE: Was haben Sie Oberst Williams auf die

Frage nach dem Recht des OKW hinsichtlich der

Inspizierung geantwortet?

WESTHOFF: Das Oberkommando der Wehrmacht war

berechtigt zur Inspizierung; das geht auch aus meiner

Dienstanweisung hervor, in der klar zum Ausdruck

gebracht wird, daß der Inspekteur zur Besichtigung der

Lager berechtigt ist.

 

DR. NELTE: Was haben Sie dem Oberst Williams auf

die Frage, wem das Stalag Luft III Sagan unterstellt war,

geantwortet?

 

WESTHOFF: Das Stalag Luft III Sagan unterstand dem

Oberbefehlshaber der Luftwaffe, weil der

Oberbefehlshaber der Luftwaffe auf seinen eigenen

Wunsch sämtliche Kriegsgefangenenlager der Luftwaffe

unterstellt bekommen hatte, schon zu Beginn des

Krieges.

 

DR. NELTE: Haben Sie dem Oberst Williams auf eine

Frage geantwortet, Göring, Himmler, Keitel und Hitler



haben beschlossen, die Offiziere, die in Sagan entflohen

sind, zu erschießen?

 

WESTHOFF: Nein, das ist ein Irrtum. Herr Oberst

Williams hat mich gefragt, was der Führer zum

Feldmarschall Keitel gesagt hätte. Daraufhin habe ich klar

geantwortet, daß ich hierüber keine Auskunft geben

könnte, weil ich an dieser Besprechung nicht

teilgenommen hätte. Ich könnte nur Auskunft geben

über die Besprechung, die der Feldmarschall Keitel mit

dem. General von Graevenitz gehabt hatte.

 

DR. NELTE: Haben Sie dem Oberst Williams

geantwortet, daß Feldmarschall Keitel bei dieser

Besprechung mit Graevenitz gesagt hat: »Dies ist mein

Befehl?«

 

WESTHOFF: Nein, der Feldmarschall konnte einen

Befehl über die Erschießungen nicht geben, da die

Erschießungen ja nicht auf dem Sektor der Wehrmacht,

sondern auf dem Sektor der Gestapo lagen.

 

DR. NELTE: Haben Sie bei Ihrer Vernehmung,

insbesondere auch gegenüber Oberst Williams, klar zum

Ausdruck gebracht, daß es sich niemals um einen Befehl

Keitels selbst oder um einen Befehl handelte, den Keitel

Ihnen auf höheren Befehl weitergegeben hat?

 

WESTHOFF: Es handelte sich um eine Information an

den General von Graevenitz. Das steht auch ganz

einwandfrei in meiner eidesstattlichen Erklärung.



 

DR. NELTE: Wenn ich Sie also richtig verstehe, erklären

Sie, daß der Feldmarschall Keitel niemals einen eigenen

Befehl gegeben oder zum Ausdruck gebracht hat, daß er

Ihnen einen Befehl hinsichtlich einer Erschießung der

Offiziere überhaupt geben wollte?

 

WESTHOFF: Nein, das konnte er auch nicht.

DR. NELTE: Es ist in der vorigen Befragung durch den

Herrn Anklagevertreter von einem Bericht die Rede, den

der Lagerkommandant Görlitz Ihnen erstattet haben soll.

Es steht das auch in dem Protokoll. Haben Sie bei dem

Lagerkommandanten Görlitz einen Bericht angefordert

oder erhalten?

 

WESTHOFF: Mit dem Lagerkommandanten Görlitz

habe ich persönlich gar keine Verbindung gehabt. Das

muß eine Verwechslung sein mit der Äußerung des

Herrn Naville von der Schweiz.

 

DR. NELTE: Ist es richtig, daß es sich bei der

Besprechung zwischen Feldmarschall Keitel einerseits

und General von Graevenitz und Ihnen andererseits um

zweierlei Dinge handelte:

1. um die Angelegenheit der entflohenen Royal Air

Force-Offiziere und

2. um die Frage, wie in Zukunft verfahren werden

beziehungsweise die Fluchten verhindert werden sollen?

 

WESTHOFF: Jawohl, das stimmt.

 



DR. NELTE: Ich habe jetzt Fragen an Sie zu richten, bei

denen ich Sie bitten möchte, wenn es möglich wäre, nur

mit Ja oder mit Nein zu antworten. Ist es richtig, daß im

Fall 1, also in der Angelegenheit der 50 Royal Air

Force-Flieger, lediglich die Unterhaltung eine

Kenntnisgabe war, was in den höheren Regionen

geschehen sei?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

DR. NELTE: Hat General von Graevenitz Ihnen nicht

auf der Rückfahrt vom Hauptquartier gesagt: Was ist

überhaupt zu machen, wenn die Gestapo einmal etwas in

Händen hat?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

DR. NELTE: Es war also danach klar, aus der

Gesamtheit Ihrer Unterredung mit Keitel, daß es sich

hier um einen Befehl Hitlers an Himmler handelte?

 

WESTHOFF: In Bezug auf die Erschießungen, ja.

 

DR. NELTE: Hat Professor Naville nach Besuch des

Lagers Sagan Ihnen als seinen Eindruck gesagt, es wären

hier wohl stärkere Kräfte am Werk, gegen die das OKW

nichts machen könnte?

 

WESTHOFF: Jawohl, das hat er gesagt.

 

DR. NELTE: Hatte das OKW bezüglich der entflohenen



Flieger, hinsichtlich Ergreifung und Behandlung, etwas

zu veranlassen oder war es klar, daß diese Angelegenheit

in dieser Beziehung leider für das OKW erledigt war?

 

WESTHOFF: Das OKW konnte nichts mehr

veranlassen, weil ihm die ganze Angelegenheit aus der

Hand genommen war.

 

DR. NELTE: Es ist also danach nicht richtig, daß nach

dieser Unterredung Keitel, Graevenitz, Westhoff vom

OKW noch einmal eine Konferenz einberufen worden

ist?

 

WESTHOFF: Nein, eine Konferenz im OKW ist nicht

mehr gewesen.

 

DR. NELTE: Es ist nun ein Dokument vorgelegt

worden, in welchem der Oberst Walde – es ist Dokument

D-731, Herr Präsident – bekundet hat – allerdings sagt er

am Anfang, er habe sich die Vorgänge aus dem

Gedächtnis rekonstruieren müssen, und nach seiner

Erinnerung glaube er, daß das OKW eine Besprechung

einberufen habe, die in der Prinz-Albrecht-Straße

stattgefunden hätte. Wissen Sie etwas davon?

 

WESTHOFF: Von dieser Besprechung weiß ich nur

durch Sie selbst. Die kann auch nicht durch das OKW

einberufen worden sein, denn dann wäre sie bei uns in

Torgau gewesen. Sie ist aber zweifellos in Berlin gewesen,

wie Sie mir gesagt haben, und das ist keine Besprechung,

die das OKW einberufen hat.



 

DR. NELTE: Ist es richtig, daß die von der Wehrmacht

wiederergriffenen kriegsgefangenen Offiziere wieder in

das Lager Sagan eingeliefert wurden und auch dort

verblieben?

 

WESTHOFF: Jawohl, das ist richtig.

 

DR. NELTE: Sind wiederergriffene Kriegsgefangene, die

in das Lager eingeliefert wurden, in irgendeinem Fall

wieder herausgegeben worden?

 

WESTHOFF: Nein.

 

DR. NELTE: Ist es dagegen richtig, daß Sie vom OKW

dem Lagerkommandanten strenge Anordnung gegeben

haben, daß zurückgebrachte Kriegsgefangene unter

keinen Umständen herausgegeben werden dürften?

 

WESTHOFF: Die Anordnung ist nicht von mir aus an

die Lagerkommandanten gegangen, sondern an die

Kommandeure der Kriegsgefangenen in den

Wehrkreisen.

 

DR. NELTE: Aber über Sie an die Lager?

 

WESTHOFF: An die Lager, ja.

 

DR. NELTE: Es ist nun ein Befehl erwähnt worden, die

Namen der entflohenen Flieger, die nicht mehr

zurückgekommen waren, zu veröffentlichen. Sie haben



vorhin gesagt »zum abschreckenden Beispiel«. Um diese

Frage, um diese Anordnung, die ja von oben her erfolgte,

klarzustellen in ihren Motiven, möchte ich Sie fragen, ob

der Feldmarschall Keitel nicht zur Begründung gesagt

hat: Ich hoffe aber, daß die Gefangenen einen solchen

Schock bekommen, daß sie in Zukunft nicht mehr

fliehen.

 

WESTHOFF: Jawohl, das hat der Feldmarschall gesagt.

 

DR. NELTE: Sie haben bekundet, beziehungsweise es ist

Ihnen vorgelesen worden, daß Feldmarschall Keitel

Ihnen und dem General von Graevenitz gesagt habe, es

dürfte über die ganze Angelegenheit nichts schriftlich

niedergelegt und mit keiner anderen Dienststelle

gesprochen werden.

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

DR. NELTE: Ist es nun richtig, daß Sie über diese

Angelegenheit, nämlich über die Besprechung, eine

Aktennotiz machten und sie Keitel vorlegen ließen?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

DR. NELTE: Ist es richtig, daß Feldmarschall Keitel

diese Tatsache nicht gerügt hat, wie man es doch

eigentlich erwarten sollte, sondern auf diese Aktennotiz

seinen Vermerk »K« auf die obere Ecke setzte?

 

WESTHOFF: Jawohl.



 

DR. NELTE: Ist es ferner richtig, daß Sie, weil Sie

berichten mußten, sich wiederholt mit dem

Reichssicherheitshauptamt in Verbindung setzten, um

etwas über das Schicksal dieser beklagenswerten Offiziere

zu erfahren?

 

WESTHOFF: Nicht nur habe ich mich mit dem

Reichssicherheitshauptamt in Verbindung gesetzt, ich

habe, da ich selbst nicht durchgekommen bin, die

Angelegenheit dann auch dem Allgemeinen

Wehrmachtsamt gemeldet, aber soweit mir bekannt ist,

ist auch das nicht durchgekommen.

 

DR. NELTE: Ist es ferner richtig, daß Sie den Vertreter

des Internationalen Roten Kreuzes, Dr. Naville, gebeten

haben, im Zusammenhang mit diesem Vorkommnis das

Lager Sagan zu besuchen?

 

WESTHOFF: Ich habe diesen Besuch veranlaßt, jawohl.

 

DR. NELTE: Ist es ferner richtig, daß Feldmarschall

Keitel Sie angerufen und Ihnen gesagt hat, daß der

Außenminister genaue Kenntnis des gesamten Vorgangs

zur Abfassung einer Antwortnote benötige?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

DR. NELTE: Und Sie sollten daher dem Auswärtigen

Amt den Vorgang in allen Einzelheiten mitteilen?

 



WESTHOFF: Jawohl.

DR. NELTE: Hat Keitel hierbei gesagt, daß Sie etwas

verschweigen oder unrichtig darstellen sollten?

 

WESTHOFF: Nein.

 

DR. NELTE: War das OKW an der Abfassung der

Note, wie sie schließlich herausgegangen ist, beteiligt?

 

WESTHOFF: Nein.

 

DR. NELTE: Ist es richtig, daß Ihr Stellvertreter,

Oberstleutnant Krafft, zu einer vom Auswärtigen Amt

berufenen Sitzung in Berchtesgaden lediglich zu dem

Zweck beordert wurde, eventuell auf Rückfrage der

Vertreter des Auswärtigen Amtes wahrheitsgemäße

Auskunft zu erteilen, wenn diese gefordert wurde?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

DR. NELTE: Ist es schließlich richtig, daß

Oberstleutnant Krafft Ihnen berichtete, das Auswärtige

Amt habe Hitler eine Note vorgelegt und Hitler habe

diese verworfen und den Text dann selbst aufgesetzt?

 

WESTHOFF: Soweit mir erinnerlich, stimmt das.

 

DR. NELTE: Im zweiten Teil der Besprechungen

zwischen Keitel, Graevenitz und Westhoff handelte es

sich um die Frage, wie in Zukunft verfahren werden

sollte. Sie haben dazu ausgesagt, daß ein Befehl



entworfen werden sollte, und daß es sich um gewisse

Zuständigkeitsfragen handelte, die mit dem

Reichssicherheitshauptamt besprochen werden müßten.

Sagen Sie mir in diesem Zusammenhang, was hatte

überhaupt das Reichssicherheitshauptamt oder Himmler

mit dem Kriegsgefangenenwesen zu tun?

 

WESTHOFF: Himmler war verantwortlich für die

Sicherheit des Reiches und hatte insofern die sämtlichen

Kriegsgefangenen, die Fahndung nach sämtlichen

flüchtigen Kriegsgefangenen.

 

DR. NELTE: Kam er dadurch mit Ihrem

OKW-Kriegsgefangenenwesen irgendwie in Konflikt?

 

WESTHOFF: Insofern als wir oft, wenn

Kriegsgefangene entflohen waren und wir fragten, wo sie

geblieben sind, daß, wir keine Auskünfte bekamen, oder

solche Auskünfte, mit denen wir nichts... die wir nicht

verwerten konnten.

 

DR. NELTE: Heißt das, daß es möglich war, daß

Himmler beziehungsweise seine Organe Ihnen keine

Mitteilungen machten, wenn sie Kriegsgefangene

ergriffen?

 

WESTHOFF: Das ist ohne weiteres möglich, es ist von

uns auch wiederholt angenommen worden.

 

DR. NELTE: Haben Sie einmal bei der Bearbeitung oder

dem Entwurf von Anordnungen, welche die Behandlung



entflohener Kriegsgefangener zum Gegenstand hatten,

die Worte »Stufe römisch III« gebraucht?

 

WESTHOFF: Nein.

 

DR. NELTE: Wissen Sie, ob die Bedeutung dieser

Worte, die einem Todesurteil gleichkamen, im OKW

überhaupt bekannt waren?

 

WESTHOFF: Mir sind sie nicht bekanntgewesen. Ich bin

das erste Mal in London danach gefragt worden und habe

auch da antworten müssen, daß ich keine Auskunft

darüber geben könnte.

 

DR. NELTE: Wenn Sie sagen, Sie persönlich, dann

glauben Sie doch auch die Organisation, der Sie im OKW

angehörten?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

DR. NELTE: Ich habe hier ein Dokument, 1514-PS. Es

handelt sich hierbei um einen Sammelbefehl des

Wehrkreiskommandeurs VI über die Behandlung

geflüchteter Kriegsgefangener. Sie sehen auf diesem

Befehl eine ganze Reihe von Bezugsstellen aus früheren

Jahren, bis 1942. Ich frage Sie nun, mußte nach Ihrer

Kenntnis und Erfahrung ein Befehl, der am 4. März 1944

ergangen sein soll, nicht auch hier aufgeführt sein, wenn

er seinem Inhalt nach sehr wichtig war?

 

WESTHOFF: Wenn es sich hier um einen Geheimbefehl



handelte, jawohl.

 

DR. NELTE: Ist es in der deutschen...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Dr. Nelte,

kommen Sie nicht sehr weit vom Thema ab, über das der

Zeuge befragt wurde. Er wurde doch über eine

Unterredung befragt, die er mit Feldmarschall Keitel

hatte, und jetzt fragen Sie ihn über etwas, das, soweit ich

sehe, nichts damit zu tun hat.

 

DR. NELTE: Ich glaube, ich werde klarmachen, daß es

etwas mit dem zweiten Teil dieser Unterredung zu tun

hat, nämlich mit der Behandlung ergriffener geflüchteter

Offiziere. Es sind das vorbereitende Fragen, die ich

stellen muß, um klarzustellen nach meiner Auffassung...

 

VORSITZENDER: Aber es ist ein sehr langes

Kreuzverhör eines Zeugen, den Sie nicht aufrufen

wollten. Der Gerichtshof will, daß Sie Ihr Kreuzverhör

so kurz wie möglich halten.

 

DR. NELTE: Ich werde es so kurz, wie es im Interesse

des Angeklagten möglich ist, gestalten.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Ist es in der deutschen Befehlsgebung nicht üblich, daß

man bei Bezugnahme auf einen Befehl übergeordneter

Stellen das Datum und das Aktenzeichen angibt?

 

WESTHOFF: Jawohl, immer.



 

DR. NELTE: Hätten Sie jemals an Vertreter der

Schutzmächte und des Internationalen Roten Kreuzes

eine Auskunft erteilt, daß Kriegsgefangene, von denen

Sie wußten, daß sie ergriffen waren, nicht wieder

ergriffen worden seien?

 

WESTHOFF: Nein.

 

DR. NELTE: Ist Ihnen etwas davon bekannt – und jetzt

lasse ich Ihnen das letzte Dokument überreichen,

1650-PS...

 

[Das Dokument wird dem Zeugen überreicht.]

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, wozu haben Sie ihm

1514-PS gezeigt. Es wurden keine erheblichen Fragen

über dieses Dokument gestellt?

 

DR. NELTE: Ich habe aus diesem Dokument die

Bestätigung der Einlassung des Angeklagten durch den

Zeugen erhalten, daß, wenn am 4. März 1944 ein Befehl

ergangen wäre, wie er hier vorgelegt wurde, er in dem

Dokument enthalten gewesen sein mußte.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof betrachtet dies als

Zeitvergeudung, Dr. Nelte.

 

DR. NELTE: Ich bin in einigen Minuten fertig, Herr

Präsident.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollen Sie bitte auf diesem Dokument Seite 3 ansehen,

unter Nummer 2. Da steht:

»Das OKW ist gebeten worden, die Kriegsgefangenenlager

anzuweisen, im Interesse der Tarnung die Wiederergriffenen nicht

unmittelbar nach Mauthausen, sondern der örtlich zuständigen

Staatspolizeistelle zu übergeben.«

Ist Ihnen jemals in Ihrer Tätigkeit beim OKW von einer

solchen Bitte oder einem solchen Befehl etwas

bekanntgeworden?

 

WESTHOFF: Mir ist das nicht bekannt, das liegt ja auch

schon in einer Zeit, in der ich nicht Chef war.

 

DR. NELTE: Sie mußten doch bei der Übernahme am 1.

April 1944 alle wichtigen Vorgänge kennen oder davon

Kenntnis nehmen?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

DR. NELTE: Ist Ihnen dabei bekanntgeworden, daß ein

solches Dokument vorgelegen hat?

 

WESTHOFF: Nein, kenne ich nicht.

 

DR. NELTE: Und nun die letzte Frage. Sehen Sie sich

dieses Dokument auf der ersten Seite an. Es ist ein

Fernschreiben des Chefs Sipo und SD vom 4. März 1944

und hat in dem ersten Teil folgenden Wortlaut:

»Das OKW hat folgendes angeordnet: Jeder wiederergriffene, flüchtige

kriegsgefangene Offizier... ist nach seiner Wiederergreifung dem Chef

der Sipo und des SD mit dem Kennwort ›Stufe römisch III‹ zu



übergeben.«

Der Angeklagte Keitel hat hier ausgesagt, daß er eine

solche Anordnung des OKW nicht kennt. Ich frage Sie,

haben Sie in den Vorlagen, in den Vorgängen, die Ihnen

bei Ihrer Amtsübernahme am 1. April 1944 vorgelegt

werden mußten, einen solchen Befehl, eine solche

Anordnung gefunden?

 

WESTHOFF: Eine solche Anordnung habe ich nicht

gefunden, aber ein derartiger Befehl bestand

zweifelsohne.

 

DR. NELTE: In welcher Weise?

 

WESTHOFF: Soweit ich mich erinnere hat der General

von Graevenitz diesen Befehl entweder aus dem

Hauptquartier oder vom Allgemeinen Wehrmachtsamt

mitgebracht.

 

DR. NELTE: Wie ist das möglich, daß ein solcher Befehl

sich dann nicht in Ihrer Vorlage befand?

 

WESTHOFF: Weil der Befehl bestand, daß dieser Befehl

nur mündlich zu bestehen habe.

 

DR. NELTE: Wollen Sie mir mal sagen, in welcher

Weise das vor sich gehen mußte, wenn ein solcher Befehl

mündlich gegeben wurde?

 

WESTHOFF: Er konnte mündlich weitergegeben

werden.

 



DR. NELTE: Also Ihre Stelle?

 

WESTHOFF: Er wurde weitergegeben dann durch den

Chef des Kriegsgefangenenwesens.

 

DR. NELTE: Chef?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

DR. NELTE: Und Sie wissen, daß ein solcher Befehl

weitergegeben worden ist?

 

WESTHOFF: Der General von Graevenitz hat einen

solchen Befehl mitgebracht, und meines Wissens ist der

Befehl auch weitergegeben worden.

 

DR. NELTE: Dann mußten Sie doch wissen, was »Stufe

römisch III« bedeutet?

WESTHOFF: Nein, das weiß ich eben nicht, ich sage ja,

ich weiß nur, daß ein Befehl zur Überstellung an die

Gestapo bestanden hat, kann mich aber nicht an

Einzelheiten erinnern, weil ich einen schriftlichen Befehl

niemals gesehen habe.

 

DR. NELTE: Können Sie denn dann sagen, daß dieser

Befehl, wie er dort Ihnen vorliegt, vom OKW

ausgegangen ist?

 

WESTHOFF: Nein, das kann ich nicht.

 

DR. NELTE: Ich danke.



 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt für

zehn Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. KURT KAUFFMANN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KALTENBRUNNER: Herr

Präsident! Gestatten Sie mir ganz wenige Fragen nur, die

auf die Person des Angeklagten Kaltenbrunner Bezug

haben. Herr Zeuge...

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann! Wir sind im Begriff,

den Zeugen Wielen zu verhören. Sie wissen das?

 

DR. KAUFFMANN: Ja.

VORSITZENDER: Aber Sie wünschen, diesen Zeugen

zu befragen, nicht wahr?

 

DR. KAUFFMANN: Der Name Kaltenbrunner wurde

hier erwähnt, dazu nur einige Fragen.

Herr Zeuge! Sie sprachen vorhin davon, daß Sie mit der

Gestapo gesprochen hätten, und daß Sie von der

Gestapo keine Auskunft bekommen hätten. Wissen Sie,

mit wem Sie damals gesprochen haben?

 

WESTHOFF: Nein, die Besprechungen mit der Gestapo

waren ja laufend. Bei Fällen, wenn wir Kriegsgefangene

vermißten und nicht wußten, wo die geblieben waren,

wurde laufend bei der Gestapo angefragt. Ich bin aber

einmal bei Herrn Kaltenbrunner gewesen, und zwar auf



Veranlassung einer anderen Geschichte, die mit

Kriegsgefangenen der Alliierten nichts zu tun hatte. Und

da ich bei dieser Gelegenheit die Möglichkeit hatte, Herrn

Kaltenbrunner persönlich zu sprechen, habe ich diese

Sache sofort ins Gespräch gebracht und habe versucht,

diesen Befehl rückgängig zu machen. Anwesend war

seinerzeit Herr Kaltenbrunner und Müller.

 

DR. KAUFFMANN: Sie haben dann in Berlin später,

nach dem Fall »Sagan«, mit Kaltenbrunner persönlich

gesprochen?

 

WESTHOFF: Jawohl.

DR. KAUFFMANN: Wurde da über den Fall »Sagan«

gesprochen?

 

WESTHOFF: Da, habe ich mit Herrn Kaltenbrunner

über diese »Sagan«-Geschichte gesprochen und habe

ausdrücklich darauf hingewiesen, daß diese Sache

unhaltbar sei.

 

DR. KAUFFMANN: Wieviel später war das ungefähr

nach dem Fall »Sagan«?

 

WESTHOFF: Das kann ich nun nicht mehr sagen, das

kann vielleicht vier Wochen später gewesen sein.

 

DR. KAUFFMANN: Wie hat sich denn Kaltenbrunner

zu diesem Problem gestellt? Was hat er Ihnen gesagt?

 

WESTHOFF: Kaltenbrunner selbst hat so gut wie gar



nicht mit mir gesprochen, sondern das Wort hat der

Müller geführt, und ich bin fortgegangen und habe weder

ein Ja noch ein Nein bekommen.

 

DR. KAUFFMANN: War Müller auch bei der zweiten

Besprechung in Berlin anwesend?

 

WESTHOFF: Ich bin nur einmal in Berlin gewesen.

 

DR. KAUFFMANN: War nicht Gegenstand dieses

Gespräches überhaupt die Frage, wie man in Zukunft das

Kriegsgefangenenwesen gestalten sollte?

WESTHOFF: Nein.

 

DR. KAUFFMANN: Also, ausschließlich der Fall

»Sagan« wurde besprochen?

 

WESTHOFF: Nicht ausschließlich der Fall »Sagan«,

sondern ich bin zu Herrn Kaltenbrunner bestellt worden

aus einem anderen Grund, und zwar wegen deutscher

Kriegsgefangener, und habe diese Gelegenheit

wahrgenommen, mit ihm über diesen Fall sofort zu

sprechen. Das ist das einzige Mal, daß ich Herrn

Kaltenbrunner überhaupt gesehen habe.

 

DR. KAUFFMANN: Bei dieser Besprechung haben Sie

weder eine positive noch negative Antwort bekommen?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Mit welchem Eindruck verließen



Sie diese Besprechung?

 

WESTHOFF: Der Eindruck war, daß da anscheinend

nicht viel gemacht werden konnte.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie dann über diese

Besprechung Ihren Vorgesetzten Nachricht gegeben?

 

WESTHOFF: Jawohl, ich habe dem Allgemeinen

Wehrmachtsamt seinerzeit darüber Mitteilung gemacht.

DR. KAUFFMANN: Welches war der Inhalt dieser

Mitteilung?

 

WESTHOFF: Daß ich mit Herrn Kaltenbrunner darüber

nochmal gesprochen hätte.

 

DR. KAUFFMANN: Das allein wird ja wohl nicht

genügen, Herr Zeuge. Sie werden doch in dieser

wichtigen Frage auch dann über den Inhalt dieser

Besprechungen Mitteilung gemacht haben, nicht nur über

die Tatsache?

 

WESTHOFF: Natürlich habe ich über den Inhalt

Mitteilung gemacht, daß ich die Sache nochmal zur

Sprache gebracht habe, und daß die Gestapo sich

abwartend verhalten hätte.

 

DR. KAUFFMANN: Ich habe keine Fragen mehr, Herr

Präsident.

 

DR. OTTO STAHMER, VERTEIDIGER DES



ANGEKLAGTEN GÖRING: Herr Zeuge! Haben Sie

die Tatsache, daß bei der von Ihnen erwähnten

Besprechung zwischen Hitler, Himmler und Keitel über

die Flucht dieser 80 Flieger, die in Gegenwart des

Reichsmarschalls Göring stattgehabt haben soll, aus

eigenem Wissen bekundet, oder haben Sie diese Tatsache

nur durch den Feldmarschall Keitel erfahren?

 

WESTHOFF: Das habe ich nur durch den Feldmarschall

Keitel erfahren.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser, wenn Sie im Namen

des Oberkommandos der Wehrmacht fragen wollen,...

wollten Sie das?

 

DR. LATERNSER: Ich wollte im Namen des

Generalstabs und OKW wenige Fragen an den Zeugen

richten.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge hat Aussagen gemacht

über die Tatsache, daß das OKW nichts mit diesen

Dingen, die im Zusammenhang mit dem

Kriegsgefangenenwesen standen, zu tun hatte, und er

wurde von der Anklagebehörde nicht darüber ins

Kreuzverhör genommen. Die Sache ist nicht bestritten

worden. Und deshalb glaubt der Gerichtshof, daß Fragen

Ihrerseits nicht notwendig sind. Spezifizieren Sie Ihre

Fragen lieber.

 



DR. LATERNSER: Herr Präsident! Es war doch bisher

so gehandhabt worden, daß bei jedem erscheinenden

Zeugen jedem Verteidiger Gelegenheit gegeben war, die

Fragen an diesen Zeugen zu richten, die er für

erforderlich hielt. Soll davon nunmehr abgewichen

werden?

 

VORSITZENDER: Ich wollte nicht mit Ihnen über

diese Sache argumentieren, sondern ich bat Sie, Ihre

Fragen zu spezifizieren.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Waren Sie selbst beim

Ostfeldzug eingesetzt?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: In welcher Eigenschaft?

 

WESTHOFF: Zunächst als Bataillonskommandeur und

dann als Regimentskommandeur.

 

DR. LATERNSER: In welchem Abschnitt war Ihre

Einheit ein gesetzt?

 

WESTHOFF: Zunächst in der Ukraine, später vor

Leningrad und dann bei Staraja-Russa.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie vor Beginn des

Ostfeldzugs Ihren Kompaniechefs besondere

Anweisungen gegeben?

 



WESTHOFF: In welcher Beziehung?

 

DR. LATERNSER: Nachdem Sie den Befehl zum

Angriff bekommen haben, werden Sie, wie ich vermute,

Ihre Kompaniechefs zusammengenommen haben als

Bataillonskommandeur und mit ihnen irgendwelche

Anweisung vor Beginn des Feldzugs besprochen haben.

WESTHOFF: Ich sagte ihnen, wie sie sich im Kampf zu

benehmen haben, wie sie sich der russischen

Bevölkerung gegenüber zu benehmen haben, und wie sie

sich den Kriegsgefangenen gegenüber zu benehmen

haben.

 

DR. LATERNSER: Ja, was haben Sie denn Ihren

Kompaniechefs für Anweisungen erteilt?

 

WESTHOFF: Ganz kurz habe ich den Kompaniechefs

die Anweisungen gegeben, daß sie jeden

Kriegsgefangenen so zu behandeln haben, wie er selbst

behandelt werden möchte, wenn er in Gefangenschaft

kommt.

 

DR. LATERNSER: Das haben Sie ausdrücklich erklärt?

 

WESTHOFF: Jawohl, das ist befohlen worden.

 

DR. LATERNSER: Wie verhielt sich die Truppe beim

Einmarsch?

 

WESTHOFF: Wir haben den Einmarsch bis nach Kiew

fast kämpfend gemacht und marschierend und sind mit



Zivilbevölkerung kaum zusammengekommen.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie beim Vorrücken in

Rußland umfangreiche Zerstörungen festgestellt?

 

WESTHOFF: Teilweise ja, teilweise waren Dörfer

zerstört und auch kleine Städte zerstört.

 

DR. LATERNSER: Bahnanlagen?

 

WESTHOFF: Bahnanlagen auch, jawohl.

 

DR. LATERNSER: Industriewerke?

 

WESTHOFF: Ja, das habe ich nachher vor Leningrad

gesehen, jawohl.

 

DR. LATERNSER: Ist bei Ihnen der Befehl angewandt

worden, nach dem sowjet-russische Kommissare nach

ihrer Gefangennahme zu erschießen seien?

 

WESTHOFF: Damit hatten wir nichts zu tun. Die

Kriegsgefangenen, die wir machten, wurden alle sofort

zurückgeschickt an die Division. Wir selber, die

Truppenkommandeure, Regiments- und

Bataillonskommandeure, hatten damit nichts zu tun,

hatten auch gar keine Gelegenheit, dies zu machen.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Sie haben meine Frage

nicht richtig beantwortet. Ich habe Sie gefragt, ob bei

Ihnen dieser Befehl angewendet worden ist?



 

WESTHOFF: Ich weiß davon nichts.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie jemals den Befehl

bekommen, gegen jüdische Bevölkerung vorzugehen in

Rußland?

WESTHOFF: Nein.

 

DR. LATERNSER: Sind durch Ihre Truppen Zivilisten

oder Gefangene mißhandelt oder erschossen worden?

 

WESTHOFF: Nein. Es bestand da ein besonderer Befehl

zur Aufrechterhaltung der Disziplin, daß das nicht

gemacht werden durfte.

 

DR. LATERNSER: Waren Plünderungen erlaubt?

 

WESTHOFF: Nein, die waren ausdrücklich verboten.

 

DR. LATERNSER: Sind welche vorgekommen?

 

WESTHOFF: Bei meiner Truppe nicht.

 

DR. LATERNSER: Haben Angehörige Ihrer Truppe

Vergewaltigungen begangen?

 

WESTHOFF: Nein, kein Fall bekannt.

 

DR. LATERNSER: Mußte die Zivilbevölkerung die von

der Truppe belegten Häuser vollständig räumen?

 



WESTHOFF: Nein, es bestand nur ein Befehl, daß die

Häuser zu räumen seien, in denen die Geschäftszimmer

waren. Die anderen Häuser brauchten nicht geräumt zu

werden, und es wurde in der Regel so gemacht, daß ich

zum Beispiel, wenn ich einquartiert war, immer mit den

Leuten in einer Stube geschlafen habe.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie Zerstörungen erlebt, die

militärisch nicht bedingt waren?

 

WESTHOFF: Nein.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie gelegentlich oder häufig

hungernde Zivilbevölkerung aus der Feldküche verpflegt?

 

WESTHOFF: Dem Regiment war befohlen, daß alles,

was das Regiment an Verpflegung übrig hatte,

grundsätzlich mittags und abends der Bevölkerung

auszugeben war, soweit wir überhaupt mit der

Bevölkerung zusammenkamen.

 

DR. LATERNSER: Ja. Herr Zeuge! Dann noch eine

letzte Frage: Halten Sie es für möglich, daß deutsche

Soldaten russische Kinder zum Kaffee einluden, und

diese Kinder mit vergiftetem Kuchen vergifteten und

töteten?

 

WESTHOFF: Nein.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen.

 



VORSITZENDER: Dr. Laternser, Sie wollen doch nicht

behaupten, daß dies ein Zeuge für das OKW ist?

 

DR. LATERNSER: Nein, nein.

VORSITZENDER: Sind Sie der Meinung, Sie sollten das

Recht haben, jeden Zeugen, der irgendeinen militärischen

Rang hat, für das OKW zu verhören?

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Es war bisher die

Regel, soweit ich sie verstanden habe, so gehandhabt

worden, daß jedes Beweismittel, also auch Zeugen, die

vorgeführt wurden, von jedem der Verteidiger gefragt

werden konnten, und an diese Regel habe ich mich bisher

gehalten und habe mich auch verpflichtet gefühlt, die

Fragen, die ich an den Zeugen gerichtet habe, zu richten.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Ich habe Sie ganz

einfach gefragt, ob Sie glauben, das Recht zu haben,

Fragen in Bezug auf das OKW an jeden zu richten, der

hier vorgeladen wird und irgendeinen militärischen Rang

hat?

 

DR. LATERNSER: Jawohl, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Es scheint mir das doch höchst

kumulativ zu sein. Wir würden dann für das OKW

Aussagen von möglicherweise 30 bis 40 Zeugen haben.

Und wenn Sie mir jetzt erwidern, das sei früher zulässig

gewesen, so haben sich doch alle anderen Verteidiger,

soweit wie möglich, auf nicht kumulative Beweismittel

beschränkt. Aus diesem Grunde habe ich Sie



unterbrochen. Es scheint mir nämlich, daß die Aussagen

Ihrer Zeugen äußerst kumulativ werden, wenn Sie, wie

Sie es bis jetzt getan haben, das Recht für sich in

Anspruch nehmen, alle Zeugen, die einen militärischen

Rang hatten, zu befragen.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident, man...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Die Fragen, die Sie an

diesen Zeugen gerichtet haben, waren Fragen, die gestellt

wurden, um zu beweisen, daß die Regimentsoffiziere und

Soldaten in der deutschen Armee sich richtig verhalten

haben, und daß man von ihnen kein unkorrektes

Benehmen erwarten konnte.

Das scheint doch nicht erheblich zu sein dafür, ob das

OKW eine verbrecherische Organisation ist oder nicht.

Auf jeden Fall, zumindest meines Erachtens, würde das

kumulativ sein.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Es ist, insbesondere

von der Russischen Anklagebehörde derart viel

belastendes Material vorgebracht worden gegen die

Wehrmacht, so daß von der Russischen Anklage selbst

geschlossen worden ist, daß entsprechende Befehle von

oben, also den im Kreise des Generalstabs und OKW

zusammengefaßten Personen herausgegeben worden

sind, und ich wollte durch Befragung dieses Zeugen, der

Regimentskommandeur gewesen ist, feststellen, ob

irgendwelche Auswirkungen bis nach unten sich ergeben

haben, und das hat mir die Aussage bestätigt, daß das

nicht der Fall gewesen ist. Ich müßte andernfalls...



 

VORSITZENDER: Auf jeden Fall, Dr. Laternser,

kennen wir Ihre Ansicht jetzt, und der Gerichtshof wird

prüfen, wieweit Ihnen in Zukunft gestattet werden kann,

in dieser Weise zu verfahren.

 

DR. LATERNSER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky, bitte.

 

OBERST POKROWSKY: Herr Zeuge! Sie sind doch am

28. Dezember 1945 von einem Vertreter der

Sowjetischen Anklagebehörde vernommen worden. Ist

das richtig?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

OBERST POKROWSKY: Haben Sie dabei

wahrheitsgemäß ausgesagt?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

OBERST POKROWSKY: Wollen Sie bitte einige der

Antworten bestätigen, die Sie auf die Ihnen seinerzeit

gestellten Fragen gegeben haben? Ich will Ihnen diese

Fragen ins Gedächtnis zurückrufen.

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

OBERST POKROWSKY: Nach Ihrer Aussage bestand

Ihre Abteilung aus sechs Gruppen. Ist das richtig?



 

WESTHOFF: Jawohl.

 

OBERST POKROWSKY: Sie sagten, daß die erste

Gruppe der Abteilung, ich meine die Allgemeine

Abteilung, die sich mit Kriegsgefangenenfragen befaßt

hat und der Sie vom 1. März 1943 bis 31. März 1944

vorstanden... so war es, glaube ich?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

OBERST POKROWSKY: Die erste Gruppe dieser

Abteilung befaßte sich im allgemeinen mit der

Behandlung von Kriegsgefangenen, insbesondere aber

mit den Fragen der gerichtlichen Verfahren und der

Bestrafung. Diese Gruppe erhielt die Berichte über die

Stimmung und stand im Briefwechsel mit der Abteilung

Abwehr. Ist das richtig?

 

WESTHOFF: Mit der Abwehr, ja.

 

OBERST POKROWSKY: Nun bitte ich Sie, im

Zusammenhang mit der Antwort, die Sie auf diese Frage

gegeben haben, dem Gerichtshof zu sagen, was Sie über

die Behandlung von russischer Kriegsgefangenen

wußten, und zwar sowohl in den Lagern selbst als auch in

der Zeit, wenn sie sich auf dem Transport von einem

Lager in das andere befanden.

WESTHOFF: Soweit mir bekannt, sind die russischen

Kriegsgefangenen bis 1942 nach rein politischen

Grundsätzen behandelt worden. Ab 1942 ist dies



geändert worden und ab 1943, solange ich im

Oberkommando der Wehrmacht gewesen bin, sind die

Kriegsgefangenen gemäß des Genfer Abkommens

behandelt worden, das heißt die Behandlung ist in allem

der Behandlung der anderen Kriegsgefangenen angepaßt

worden. Die Verpflegung ist dieselbe gewesen wie bei

den anderen. Und der Arbeitseinsatz und die

Behandlungsweise sind in allen Einzelheiten den

Kriegsgefangenen der anderen Mächte angepaßt worden

mit bestimmten Ausnahmen.

 

OBERST POKROWSKY: Wenn ich mich nicht irre, war

die vierte Gruppe Ihrer Abteilung besonders mit Fragen

der Ernährung und Bekleidung von Kriegsgefangenen

betraut. Stimmt das?

 

WESTHOFF: Die Aufgabe der Gruppe IV war

verwaltungsmäßige Angelegenheit. Sie hatte die

Verordnungen zu bearbeiten über Verpflegung, in

Verbindung mit dem Ernährungsministerium, und hatte

die Bekleidungsfrage zu behandeln.

 

OBERST POKROWSKY: Wenn ich Ihre Antwort

richtig verständen habe, so haben Sie gesagt, daß bis zu

Ihrem Eintritt in Ihre Abteilung die russischen

Kriegsgefangenen auf Grund von Nachrichten, die Sie

erhalten haben, nicht nach Grundsätzen des Völkerrechts

behandelt wurden. Habe ich Sie richtig verstanden?

 

WESTHOFF: Nein, ich habe gesagt, die

Kriegsgefangenen wurden in den ersten Jahren nach



politischen Grundsätzen behandelt, die nicht vom OKW,

sondern von Hitler selbst gegeben waren.

 

OBERST POKROWSKY: Was wollen Sie damit sagen?

 

WESTHOFF: Damit will ich sagen, daß sie nicht nach

der Genfer Konvention behandelt wurden bis

1942.

OBERST POKROWSKY: Mit anderen Worten, nicht

nach Völkerrecht?

 

WESTHOFF: Darüber kann ich keine näheren

Auskünfte geben, weil ich zu der Zeit ja noch an der

Front war, und im einzelnen über diese Bestimmungen

nicht Bescheid weiß.

 

OBERST POKROWSKY: Gut. Sagen Sie mir, hatte das

OKW eine besondere Abteilung die sich mit den Fragen

des Transports von Kriegsgefangenen beschäftigte?

 

WESTHOFF: Das Oberkommando der Wehrmacht

hatte bei mir eine Gruppe, die die Transporte der

Kriegsgefangenen veranlaßte. Die Transporte selber

waren nicht Sache des Oberkommandos, sondern das

war Sache der einzelnen Lagerkommandanten.

 

OBERST POKROWSKY: Ist Ihnen bekannt, unter

welchen Bedingungen diese Transporte der

Kriegsgefangenen stattgefunden haben?

 

WESTHOFF: Die Transporte der Kriegsgefangenen



wurden vom Oberkommando der Wehrmacht befohlen.

Die Ausführung der Transporte der Kriegsgefangenen

war Sache der einzelnen Lagerkommandanten, die dazu

ihre Befehle bekamen von den Kommandeuren der

Kriegsgefangenen in den Wehrkreisen. Mit den

Transporten selber hatte das Oberkommando nichts zu

tun.

 

OBERST POKROWSKY: Meine Frage lautete, ob es

Ihnen bekannt ist, unter welchen Bedingungen die

Transporte von einem Platz zum anderen stattfanden? Ist

es Ihnen bekannt, daß Tausende von Kriegsgefangenen

auf diesen Transporten an Kälte und Hunger starben?

Wissen Sie etwas darüber oder nicht?

 

WESTHOFF: Die Transporte, auf denen

Kriegsgefangene umgekommen sind, können höchstens

in den ersten Jahren liegen, in denen ich noch nicht im

Oberkommando war. Solange wie ich dagewesen bin,

habe ich keine größeren Meldungen bekommen, daß

Leute in größeren Mengen umgekommen sind. Die

Befehle, die das Oberkommando der Wehrmacht über

die Transporte der Kriegsgefangenen herausgegeben hat,

waren eindeutig und so, daß die Kommandanten der

absendenden Lager dafür verantwortlich waren, daß die

Transporte ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

 

OBERST POKROWSKY: Sie haben soeben bestätigt,

daß Sie darüber Bescheid wüßten, daß Kriegsgefangene

auf den Transporten massenhaft starben. Ich lege Ihnen

nun ein Dokument vor, und zwar 1201-PS, USSR-292.



Dieses Schriftstück, meine Herren Richter, ist eine

dokumentarische Niederschrift der

Kriegswirtschaftsverwaltung des OKW. Sie ist dem

Gerichtshof noch nicht vorgelegt worden. Diese

dokumentarische Niederschrift ist am 19. Februar 1942,

10.00 Uhr vormittags, in der Reichswirtschaftskammer

während des Vertrags von Ministerialdirektor Dr.

Mansfeld vom Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz gemacht worden. Die drei Zeilen, die mich

besonders interessieren, sind in dem Ihnen vorliegenden

Dokument rot angestrichen. Zeuge, sehen Sie sich dieses

Dokument an. Dort heißt es:

»Der Einsatz dieser Russen ist ausschließlich eine Transportfrage. Es

ist unsinnig, diese Arbeitskräfte in offenen oder ungeheizten

geschlossenen Güterwagen zu transportieren, um am Ankunftsort

Leichen auszuladen.«

Ist das richtig?

 

WESTHOFF: Jawohl.

 

OBERST POKROWSKY: Haben Sie etwas von solchen

Transporten gehört, wenn an Stelle eines Zuges mit

lebenden Menschen Leichen ausgeladen wurden? Hat

Ihnen niemand von solchen Zuständen erzählt, bevor Sie

Ihre Stellung im OKW antraten?

 

WESTHOFF: Ich habe von diesen Transporten nichts

gehört, weil ja das auch nicht im Bereich des

Oberkommandos der Wehrmacht lag, sondern das war ja,

wie das hieraus hervorgeht, im Bereich des

Operationsgebiets. Der Bereich des Oberkommandos der

Wehrmacht umschloß ja in der Hauptsache das Deutsche



Reich und die Grenzstaaten, und nur hier hatte das

Oberkommando der Wehrmacht Verfügung über die

Kriegsgefangenen, nicht im Operationsgebiet, nicht im

rückwärtigen Heeresgebiet. Insofern ist das eine

Angelegenheit, die überhaupt an das Oberkommando der

Wehrmacht nicht herangekommen ist. Wir bekamen die

Kriegsgefangenen vom Heer, und da wurde uns

angemeldet, soundso viele Kriegsgefangene bekommen

sie und übernahmen sie dann in unsere Lager. Was im

Operationsgebiet mit den Leuten geschehen ist, das

konnten Wir im einzelnen nicht kontrollieren. Im übrigen

ist ja auch diese Geschichte, sie ist von 1942, auch zu

einer Zeit, wo ich noch an der Front war.

 

OBERST POKROWSKY: Wenn Sie sich das Dokument

links oben ansehen, so finden Sie dort eine Bemerkung,

daß dieses Dokument vom Wehrwirtschafts- und

Rüstungsamt stammt, nicht wahr? Links in der Ecke, dort

wo steht K.

32/510.

WESTHOFF: Mit dem Rüstungsamt hat meine

Dienststelle überhaupt nie etwas zu tun gehabt.

 

OBERST POKROWSKY: Gut. Scheint dieses

Dokument nicht die Tatsache zu bestätigen, daß das

OKW über solche Transporte Bescheid wußte? Herr

Vorsitzender, ich habe keine weiteren Fragen an den

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Da dieses

Dokument noch nicht eingereicht wurde, und da nicht



feststeht, ob es übersetzt worden ist, sollten Sie doch den

ersten Absatz verlesen, er scheint wesentliches

Beweismaterial zu enthalten.

 

OBERST POKROWSKY: Sofort. Der erste Absatz des

Dokuments lautet in der russischen Übersetzung

folgendermaßen:

»Aktenvermerk.

Betrifft: Vortrag von Ministerialdirektor Dr. Mansfeld,

Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz, über allgemeine

Fragen des Arbeitseinsatzes.

Zeit: 19. Februar 1942, 10.00 Uhr; Ort: Reichswirtschaftskammer.

Anwesend: Von Wi Rü Amt KVR Dr. Grotius.

Die gegenwärtigen Schwierigkeiten im Arbeitseinsatz wären nicht

entstanden, wenn man sich rechtzeitig zu einem großzügigen Einsatz

russischer Kriegsgefangener entschlossen hätte.«

Herr Vorsitzender, das ist der erste Abschnitt. Weiter

unten im selben Schrittstück interessieren mich folgende

drei Zeilen...

 

VORSITZENDER: Setzen Sie fort.

 

OBERST POKROWSKY:

»Es standen 3,9 Millionen Russen zur Verfügung, davon sind nur noch

1,1 Millionen übrig. Allein von November 1941 bis Januar 1942 sind

500000 Russen gestorben.«

Herr Vorsitzender! Habe ich genug aus diesem

Dokument vorgelesen? Ich glaube, daß man es weiter gar

nicht zu verlesen braucht.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie bitte fort!

 

OBERST POKROWSKY:

»Die Zahl der gegenwärtig beschäftigten russischen Kriegsgefangenen



(400000) dürfte sich kaum erhöhen lassen. Wenn die

Typhuserkrankungen abnehmen, besteht vielleicht die Möglichkeit,

noch weitere 100000 bis 150000 Russen in die Wirtschaft zu bringen.

Demgegenüber gewinnt der Einsatz ziviler Russen immer größere

Bedeutung. Es stehen insgesamt 600000 bis 650000 zivile Russen zur

Verfügung, davon 300000 Industriefacharbeiter und 300000 bis

350000 für die Landwirtschaft. Der Einsatz dieser Russen ist

ausschließlich eine Transportfrage. Es ist unsinnig...«

 

VORSITZENDER: Das haben Sie bereits verlesen.

 

OBERST POKROWSKY: Das ist richtig. Ich möchte

die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs nochmals darauf

lenken, daß das Dokument das Aktenzeichen des

Wehrwirtschafts- und Rüstungsamtes trägt. In der linken

oberen Ecke.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky, dies ist in

unserer Übersetzung nicht enthalten, aber ich nehme an,

daß Sie recht haben. Wenigstens kann ich es nicht finden.

Wollen Sie uns Ihr Dokument zeigen?

 

OBERST POKROWSKY: Das Original ist soeben

übergeben worden. Das Aktenzeichen steht oben links in

der Ecke.

 

VORSITZENDER: Diese Buchstaben und Ziffern

bedeuten OKW, obwohl es nicht ausdrücklich erwähnt

ist, nicht wahr?

 

OBERST POKROWSKY: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wie können Sie das sagen? Die



tatsächlichen Buchstaben lauten wie folgt: »Rü III Z St

Az i K 32/510 Wi Rü Amt/Rü III Z St.«

 

OBERST POKROWSKY: Wenn man diese

Abkürzungen entziffert, was bereits von unseren

amerikanischen Kollegen durchgeführt wurde, kann man

feststellen, daß diese Buchstaben und Ziffern dem der

Amerikanischen Anklagebehörde vorliegenden

Organisationsplan des OKW entsprechen. Es handelt

sich um die üblichen Abkürzungen der Abteilungen und

Ämter.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte Sie bitten,

den Zeugen zu fragen, ob ihm irgend etwas über die

Stellung des Dr. Grotius, der auf der rechten Seite, etwas

weiter unten, erwähnt ist, bekannt ist.

Ich werde ihn selbst fragen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wissen Sie, wer Dr. Grotius war, und ob er im OKW

oder im Heer beschäftigt war?

 

WESTHOFF: Nein, ich habe den Namen Dr. Grotius

nie gehört, auch nie mit ihm zu tun gehabt.

 

VORSITZENDER: Haben Sie das Dokument vor sich?

 

WESTHOFF: Nein, ich habe es nicht mehr.

VORSITZENDER: Sehen Sie sich mal die Buchstaben

vor dem Namen Dr. Grotius an. Deuten sie darauf hin,



daß er ein Mitglied des OKW war?

 

OBERST POKROWSKY: Herr Vorsitzender! Ich habe

keine Fragen über Dr. Grotius gestellt, da der Zeuge, wie

er mir sagte, erst viel später in die Heeresleitung

eingetreten ist, und zwar 1943. Dieses Dokument stammt

aber vom 20. Februar 1942.

 

VORSITZENDER:

 

[zum Zeugen gewandt]

 

Bedeuten diese Buchstaben vor dem Namen Grotius, daß

er dem OKW angehört hat?

 

WESTHOFF: Ich weiß nicht, was die Buchstaben

bedeuten sollen. Das OKW hat ja auch gar nichts zu tun

mit dieser Sache.

 

VORSITZENDER: Wissen Sie, was die Buchstaben im

Dokument oben links bedeuten, und zwar die, die ich

soeben verlesen habe?

 

WESTHOFF: Rü III?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

WESTHOFF: Das ist wahrscheinlich..., Rüstungsamt III

wird das wahrscheinlich heißen.

VORSITZENDER: Das würde wohl in Verbindung mit

dem OKW stehen?



 

WESTHOFF: Ich bin darüber nicht orientiert, weil ich

mit Rüstungsämtern nie etwas zu tun gehabt habe. Das

Oberkommando der Wehrmacht hat nur den

Schriftverkehr, wenigstens meine Dienststelle, hat nur

den Schriftverkehr gehabt mit dem Generalbeauftragten

des Arbeitseinsatzes und mit dem Reichsministerium

Speer. Wie die sich im einzelnen gegliedert haben, ist mir

unbekannt.

 

VORSITZENDER: Haben Sie etwas über Dr. Mansfeld

gewußt, oder ihn gekannt?

 

WESTHOFF: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

VORSITZENDER: Kannten Sie Dr. Mansfeld?

 

WESTHOFF: Nein, kenne ich nicht, habe auch nie

dessen Namen gehört.

 

OBERST POKROWSKY: Die Frage über Dr. Mansfeld

könnte wahrscheinlich an den Angeklagten Sauckel

gestellt werden.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Technisch

gesprochen kann der Gerichtshof Ihrer Behauptung, daß

die Buchstaben auf dem Briefkopf OKW bedeuten

sollen, keinen Glauben schenken Es mag tatsächlich so

sein, aber Sie können keinen Beweis dafür erbringen.

Vielleicht können Sie es aber auf andere Weise beweisen.

 



OBERST POKROWSKY: Der Organisationsplan des

OKW ist dem Gerichtshof bereits vorgelegt worden. Die

Personen, die diese Abkürzungen entziffert haben, sind

in dieser Tätigkeit genügend erfahren, und ich glaube,

daß die Aussage des Zeugen vor dem Gerichtshof den

vollständigen Beweis für die Tatsache erbracht hat, daß

das fragliche Dokument das Amt III des OKW betrifft.

Es würde dies natürlich sehr leicht festzustellen sein,

wenn man das Dokument mit dem Organisationsplan des

OKW vergleicht. Wir werden diesen Vergleich

durchführen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

Der Gerichtshof vertagt sich nunmehr und wünscht, daß

der andere Zeuge, Wielen, um 14 00 Uhr vorgeladen

wird.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

möchte fragen, Herr Vorsitzender, ob Sie die Worte, für

die diese Buchstabengruppen gesetzt sind, wissen wollen.

Ich kann Ihnen, Herr Vorsitzender, falls Sie es wünschen,

an Hand des letzten Dokuments, 1201-PS, diese Worte

nennen.

 

VORSITZENDER: Danke schön.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich



glaube, Sie brauchen nur die Stelle zu betrachten, wo der

Name Dr. Grotius steht.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: »Wi Rü Amt« bedeutet

»Wirtschaftsrüstungsamt«. Das ist, wie Sie, Herr

Vorsitzender, sich erinnern werden, die Abteilung des

Generals Thomas vom OKW.

Die Buchstaben »KVR« bedeuten

»Kriegsverwaltungsrat«.

Ich glaube, es unterliegt keinem Zweifel, daß das

Dokument aus der Abteilung des Generals Thomas vom

OKW kommt.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich bitte, zu diesem

Schreiben auch Aufklärung geben zu dürfen. Ich möchte

nur auf Bedenken aufmerksam machen: Es muß

festgestellt werden, von welcher Stelle aus der Kopf, also

die erste Zeile, herrührt, während die zweite Zeile, auf die

sich Sir David Maxwell-Fyfe eben bezogen hat, mit »Az«

beginnt. Az bedeutet »Aktenzeichen«, also eine

Bezugnahme auf ein Schreiben vom Wirtschafts- und

Rüstungsamt. Das erklärt aber noch nicht den Hersteller

dieses Schreibens, der sich lediglich danach richten kann,

wie der Kopf, also die erste Zeile, zu deuten ist.

 

VORSITZENDER: Verstehen Sie es?

 

DR. LATERNSER: Ja, ich verstehe es.

 



VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. LATERNSER: Man kann also den Hersteller dieses

Schreibens nur finden, wenn man klärt, was die erste

Zeile bedeutet, weil die zweite nur die Bezeichnung des

Aktenzeichens ist, was sich auch aus den ersten beiden

Buchstaben ergibt, »Az«, das bedeutet »Aktenzeichen«

und es scheint also in diesem Schreiben Bezug

genommen worden zu sein auf ein Schreiben des

Wirtschafts- und Rüstungsamts. Das ist alles, was ich

hierzu zu sagen habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich weiß nicht, ob Sie,

Herr Vorsitzender, weitere Auskünfte wünschen. Mir

scheint es ganz klar. Das heißt, dies Schrittstück stammt

aus den Akten der von mir genannten Abteilung, dem

Wirtschafts- und Rüstungsamt.

 

VORSITZENDER: Ja. Sie meinen also, daß es sich auf

dieselben Buchstaben bezieht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dieselben Buchstaben,

ja.

 

VORSITZENDER: Man erklärt mir soeben, Dr.

Laternser habe gesagt, die Buchstaben »Az i K 32/510«

ständen nur als Aktenzeichen dieses Amtes.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Herr Vorsitzender.

Um festzustellen, aus welchem Amt dieser Akt stammt,

wird nochmals hinzugesetzt »WiRü«, das heißt



Wirtschaftsrüstungsamt, und es ist die Rüstungsabteilung

III.

 

VORSITZENDER: Ja.

Sir David! Der Gerichtshof glaubt, es wäre das beste, den

Zeugen hereinzurufen, und den Vertretern der Anklage

und der Verteidigung freizustellen, ihn zu verhören.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn es Ihnen, Herr

Vorsitzender, recht ist, wird mein Kollege Herr Roberts

diesen Zeugen vernehmen. Er hat ganz kurze Stellen aus

den Aussagen zur Verlesung ausgewählt.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Stehen Sie auf, Zeuge.

 

ZEUGE MAX WIELEN: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

WIELEN: Max Wielen.

 

VORSITZENDER: Ihr voller Name, Vor- und

Nachname?

 

WIELEN: Max Wielen.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und



Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

MR. G. D. ROBERTS, ERSTER ANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Max Wielen! Sie

haben in London zwei Erklärungen an Oberst Hinchley

Cook abgegeben.

 

WIELEN: Jawohl.

MR. ROBERTS: Sind dies die Photokopien der zwei

Erklärungen? Die erste ist vom 26. August 1945, die

zweite vom 6. September 1945 datiert.

 

[Die Dokumente werden dem Zeugen überreicht.]

 

Sind das die Photographien des Protokolls Ihrer

wahrheitsgemäßen Aussagen? Können Sie sie

identifizieren? Sehen Sie am Ende jeder Aussage Ihre

Unterschrift?

 

WIELEN: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Und haben Sie in diesen beiden

Erklärungen die Wahrheit ausgesagt?

 

WIELEN: Ich habe die Wahrheit gesagt.

 



MR. ROBERTS: Herr Vorsitzender! Ich möchte nun

einige Stellen daraus verlesen, damit sie in das Protokoll

aufgenommen werden können.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nehmen Sie bitte die erste Aussage zuerst zur Hand. Die

Erklärung beginnt mit Ihrem Namen und der Aufzählung

der Stellungen, die Sie in der SS und in der

Kriminalpolizei bekleidet haben. Das stimmt, nicht wahr?

WIELEN: Ja.

 

MR. ROBERTS: Wollen Sie sich nun den Beginn dieser

Erklärung ansehen.

 

WIELEN: Von welcher Erklärung, vom 6. September?

 

MR. ROBERTS: Ich sagte: die erste.

 

WIELEN: Die erste, jawohl.

 

MR. ROBERTS: Folgen Sie meiner Verlesung. Ich

verlese die ganze erste Seite:

»Oberregierungs- und Kriminalrat SS-Obersturmbannführer...«

 

WIELEN: Oberregierungs- und Krimmalrat der

Kriminalpolizei, nicht der SS.

 

MR. ROBERTS: Folgen Sie bitte meiner Verlesung. Ich

werde die ganze erste Seite verlesen:

»Oberregierungsrat und Kriminalrat SS-Obersturmbannführer...«

Ich will nicht, daß Sie mitlesen, hören Sie mir nur zu...



»... früherer Offizier der Kriminalpolizeileitstelle Breslau.

Auf die Frage, ob ich etwas über die Erschießung der kriegsgefangenen

englischen Fliegeroffiziere aus dem Gefangenenlager Sagan wisse, habe

ich zu erklären, daß ich darüber unterrichtet bin und rückhaltlos

aussagen will:

Die Erschießung erfolgte auf ausdrücklichen persönlichen Befehl des

früheren Führers Adolf Hitler und ist durch Beamte der Geheimen

Staatspolizei ausgeführt worden.

Leiter der Staatspolizeileitstelle Breslau war damals Oberregierungsrat

SS-Obersturmbannführer Dr. Scharpwinkel. Seine Auftraggeber waren

der Chef der Sicherheitspolizei, SS-Obergruppenführer Dr.

Kaltenbrunner und der Amtschef IV des Reichssicherheitshauptamtes

SS-Gruppenführer Müller. Die anderen Leiter von Dienststellen der

Geheimen Staatspolizei, die in ihren Bezirken Erschießungen

durchgeführt haben, vermag ich nicht zu benennen. Einschalten darf

ich hier eine kleine Skizze, aus der die Organisation der

Sicherheitspolizei ersichtlich ist.«

Ich komme nun zu Seite 2 unten der englischen

Übersetzung, es ist auf Seite 3 unten auf dem Exemplar,

das der Zeuge in seiner Hand hat:

»Im Laufe der Zeit«, Sie sprechen hier von Stalag Luft III, »waren 99

Ausbruchstollen gegraben worden; sie waren immer von militärischer

Seite entdeckt worden. Der hundertste Stollen im März 1944 brachte

den Erfolg, daß 80 gefangene Offiziere entweichen konnten.

Nach Eingang der entsprechenden telephonischen Meldung des

Lagerkommandos bei der Kriminalpolizeileitstelle hatte ich

bestimmungsgemäß Kriegsfahndung im Rahmen der gegebenen

Alarmpläne auszulösen, und zwar auf Vorschlag Dr. Absalons mit

Rücksicht auf die bereits verstrichene Zeit ›Großfahndung‹. Außerdem

mußte der Leiter des Reichskriminalpolizeiamtes unterrichtet werden,

der die Alarmstufe ›Großalarm‹ billigte und bestätigte.

Die in allen Teilen Deutschlands durchgeführten

Fahndungsmaßnahmen führten nach und nach zur Wiederergreifung

fast aller entwichenen englischen Offiziere, ich glaube, bis auf drei. Ein

großer Teil wurde noch in Schlesien erfaßt, einzelne waren bis Kiel,

Straßburg und bis ins Allgäu gekommen.

In diesen Tagen erreichte mich eines Mittags die telegraphische

Anordnung des Generals Nebe, daß ich sogleich nach Berlin kommen



müsse, um von einem Geheimbefehl Kenntnis zu erhalten. Abends in

Berlin angekommen, zeigte mir Nebe in seinem im Dienstgebäude am

Werderschen Markt 5/7 gelegenen Dienstzimmer, nachdem ich ihm

über den gesamten Vorgang und den augenblicklichen Stand der

Angelegenheit kurz Vortrag gehalten hatte, einen Fernschreibebefehl,

unterzeichnet Dr. Kaltenbrunner, in dem gesagt wurde, auf

ausdrücklichen persönlichen Befehl des Führers seien über die Hälfte

der in Sagan entwichenen Fliegeroffiziere nach Wiederergreifung zu

erschießen. Amtschef IV, Gruppenführer Müller, habe entsprechenden

Befehl bekommen und werde der Staatspolizei nähere Anweisung

geben. Die militärischen Stellen seien unterrichtet.

General Nebe zeigte sich selbst über diesen Befehl erschüttert; er war

sehr mitgenommen. Man erzählte mir nachher, daß er schon

nächtelang nicht mehr sein Bett aufgesucht, sondern auf einer Bank in

seinem Büro genächtigt habe.

Ich war auch über die beabsichtigte grausame Maßnahme bestürzt und

widersprach ihrer Ausführung; ich sagte, daß sie gegen die

Kriegsgesetze verstoße und daß sie naturgemäß zu englischen

Repressalien gegen unsere eigenen, in englischen Lagern befindlichen

kriegsgefangenen Offiziere führen müsse, und daß ich natürlich jede

Verantwortung ablehne. General Nebe antwortete mir, daß ich ja im

vorliegenden Falle gar keine Verantwortung übernehme, da die

Staatspolizei vollkommen selbständig handeln werde, und daß es ja

schließlich auch gegen einen Befehl des Führers keinen Einspruch

gäbe. Ich bemerke, daß ich, als ich zunächst widersprach, nur ganz

impulsiv gefühlsmäßig handelte und selbstverständlich bei den

innerhalb der Sicherheitspolizei in der letzten Zeit eingerissenen

Verhältnissen gar nicht mit einem Erfolge rechnen durfte.

Nebe fügte dann hinzu, daß meinerseits natürlich vollkommene

Geheimhaltungsverpflichtung bestehe. Mir sei der Befehl deshalb im

Original vorgelegt worden, damit ich der Staatspolizei keine

Zuständigkeitsschwierigkeiten mache. Meine sonst bestehende

Zuständigkeit in Bezug auf den Transport eines Teils der Gefangenen

werde auf die Geheime Staatspolizei übertragen.

Dazu darf ich noch ausführen, daß der Transport der Gefangenen zum

Lager nach bisherigen Bestimmungen Sache der Kriminalpolizei war;

entweder hatte sie ihn selbst durchzuführen, oder der Gefangene

wurde zur Abholung durch die Kommandantur des Ortes

bereitgehalten. Auf Befragen erkläre ich auch noch, daß bei der



Besprechung mit General Nebe auch Oberregierungsrat Dr. Schulze

zugegen war; dieser hatte, meinem Einspruch durch Kopfnicken

zustimmend, in das Gespräch nicht eingegriffen.

Nach Breslau zurückgekehrt erfuhr ich von Dr. Scharpwinkel, daß die

Geheime Staatspolizei durch Gruppenführer Müller entsprechend

unterrichtet worden sei. Über den Inhalt der Anweisung habe ich

nichts erfahren. Mir ist auch nicht bekannt, ob ein gleichlautender

Befehl an sämtliche Leiter der Staatspolizeileitstellen ergangen ist, oder

nur von Fall zu Fall eine Anweisung denen übermittelt wurde, in deren

Dienstbereich Festnahmen stattfanden und Erschießungen stattfinden

sollten.

Bestimmungsgemäß hatten die Polizeien der Ergreifungsorte dem

Reichskriminalpolizeiamt (Kriegsfahndungszentrale) von erfolgten

Festnahmen der kriegsgefangenen Offiziere telegraphisch oder

fernschriftlich Meldung zu erstatten, ebenso wie der

Kriminalpolizeileitstelle Breslau.

Wie die Erschießung stattgefunden hat, ist mir nicht

bekanntgeworden, doch nehme ich an, daß, nachdem die Staatspolizei

die betreffenden Offiziere aus den Gefängnissen abgeholt hatte, sie an

irgendeinem abgelegenen Ort, Wald oder dergleichen mit der Pistole,

Dienstpistole der Stapo, erschossen worden sind.

Auf die Frage, ob die Offiziere womöglich totgeschlagen worden sind,

erwidere ich, daß ich das nicht glaube, da ja der Befehl des Führers

›Erschießung‹ angeordnet hatte.

Die Staatspolizei hatte, wie ich von Dr. Scharpwinkel erfuhr, die

Erschießung dem Reichssicherheitshauptamt, Amt IV, auftragsgemäß

so dargestellt, als sei sie auf dem Transport zum Zwecke der Abwehr

eines Angriffs oder zur Vereitelung der Flucht erfolgt.

Vom RSHA (Amt V) erhielt die Kriminalpolizeileitstelle Breslau später

ein Schreiben, das dem Lagerkommandanten bekanntgegeben werden

sollte mit dem Ersuchen, den Text den englischen gefangenen

Offizieren zur Abschreckung mitzuteilen. Das Schreiben führte aus,

daß die Erschießung aus den oben angegebenen Gründen erfolgt sei.

Der Inhalt ist dem Oberst Lindeiner oder einem der Lageroffiziere

übermittelt worden.

Was die Auswahl der zu erschießenden Offiziere anbetrifft, so waren

auf einer dem Amt V zugegangenen vom Lager aufgestellten Liste

wunschgemäß diejenigen Offiziere besonders bezeichnet worden, die

als Unruhestifter, Anstifter, Rädelsführer anzusehen waren. Die



Auswahl hatte der Kommandant oder einer seiner Offiziere getroffen.

Daraufhin ist dann vom Amt IV die Erschießung namentlich

angeordnet und den Staatspolizeien entsprechender Befehl zugesandt

worden.«

Ich überspringe den nächsten Absatz und gehe auf Seite

4 unten des englischen Exemplars über. Es ist Seite 7

unten auf dem Exemplar des Zeugen.

Zeuge! Wollen Sie bitte Seite 7 aufschlagen. Sie werden

die Stelle unten auf der Seite 7 mit Bleistift angezeichnet

finden. Haben Sie die Seite? Ich habe die Seiten sorgfältig

numeriert.

 

WIELEN: Es ist hier nicht angezeichnet.

 

MR. ROBERTS: Wenn Sie aber umblättern, werden Sie

eine Stelle finden, die angezeichnet ist.

 

WIELEN: Es ist nichts angezeichnet auf Seite 7, jedoch

auf Seite 8.

 

MR. ROBERTS: Sie werden ganz am Ende der Seite 7

eine Stelle finden, die angezeichnet ist. Wollen Sie

jedenfalls dort weiterlesen, wo es heißt »Um wieder auf

die Erschießungen zurückzukommen...«

 

WIELEN: Ja, ich habe es jetzt gefunden.

 

MR. ROBERTS:

»Die ungefähr 40 von der Staatspolizei nicht erfaßten, von der

Kriminalpolizei transportierten englischen Offiziere waren inzwischen

dem Lager wieder zugeführt worden.«

Wollen Sie mir bitte nur die folgende Frage beantworten.

Zeuge. Sie sprachen von »ungefähr 40 Offizieren«, Sie



kannten also die genaue Zahl nicht?

 

WIELEN: Die Zahl stimmt nicht, es waren nicht 40. Ich

habe es damals nicht gewußt.

 

MR. ROBERTS: Das stimmt. Die Zahl ist nicht richtig.

Ich glaube, es waren 50.

 

WIELEN: Ich habe mich damals geirrt.

 

MR. ROBERTS: Stimmt.

»Ihnen ist kein Haar gekrümmt worden, und ich muß annehmen,

daß...«

 

WIELEN: 15 wurden außer diesen noch zurückgebracht.

 

MR. ROBERTS: Ja, ja. Ich möchte nur, daß Sie die

Freundlichkeit besitzen, mir zuzuhören:

»... und ich muß annehmen, daß ihre Behandlung vollkommen korrekt

war. Sie in Polizeigefängnisse einzuweisen, hatte sich bei den

damaligen allgemeinen Zuständen nicht vermeiden lassen.

Wer die Offiziere in den Polizeigefängnissen vernommen hat, weiß ich

nicht. Ich nehme an, daß das von den örtlichen Polizeiorganen

gemacht worden ist, da zwangsläufig jeder Festnahmeanzeige eine

Vernehmung zu folgen hat. Die Namen der Beamten der Staatspolizei

und der Gemeindepolizei, die bei der Aktion mitgewirkt haben, kenne

ich nicht, doch wird Dr. Absalon auf diese Fragen Antwort geben

können.«

Ich gehe jetzt zum Absatz über, Herr Vorsitzender, der

mit den Worten beginnt: »Die Urnen...«

»Die Urnen mit den Aschenresten der erschossenen Offiziere wurden

der Kriminalpolizei von den verschiedenen Staatspolizeien zugestellt.

Welche Krematorien von der Staatspolizei in Anspruch genommen

worden sind, weiß ich nicht. Die Urnen wurden dem

Lagerkommandanten übermittelt (Anordnung des



Reichssicherheitshauptamtes) zur Beisetzung in Form eines

militärischen Begräbnisses. Durch diese Zurückgabe über die Kripo

sollte die Mitwirkung der Staatspolizei verschleiert werden.«

Ich übergehe den nächsten Absatz und lese nur einen

Satz auf der nächsten Seite:

»Aus welchem Grunde fünf Offiziere in Berlin vernommen worden

sind, weiß ich nicht.«

Nun, Herr Vorsitzender, gehe ich auf Seite 6 über.

Zeuge! Wollen Sie Seite 10 unten Ihres Exemplars

aufschlagen. Seite 10, unten. Blättern Sie ganz einfach

um. Herr Vorsitzender! Es ist der Absatz in der Mitte der

Seite. Ich will von Seite 6 nur zwei Absätze verlesen:

»In dem gesamten Zusammenhang wird noch interessant sein, daß

Kriminalkommissar Dr. Absalon mir noch vor meiner Reise nach

Berlin erzählte, er habe im Lager Sagan erfahren – ihm sei das sehr

geheimnisvoll mitgeteilt worden –, daß zur Abschreckung

Erschießungen stattfinden sollten. Daraus läßt sich entnehmen, daß

das Lager bereits vor der Auftragserteilung an Dr. Kaltenbrunner von

der befohlenen Erschießung auf dem militärischen Wege Kenntnis

bekommen hat.

Es wäre sehr zweckdienlich festzustellen, was Göring von der ganzen

Angelegenheit weiß, da der Führer ihn doch sicher von seinem Befehl

unterrichtet haben wird, handelt es sich doch um ein Lager der

Luftwaffe.« (Dokument UK-48.)

Herr Vorsitzender! Das ist alles, was ich aus dieser

Erklärung verlesen wollte. Ich werde mich sehr bemühen,

aus der zweiten Erklärung soviel wie möglich

auszulassen, weil dort sehr viele Wiederholungen

vorkommen.

Nehmen Sie jetzt bitte die zweite Aussage zur Hand,

Zeuge. Leider ist auf dieser Erklärung nichts

angezeichnet worden.

Herr Vorsitzender! Ich möchte hier auf der ersten Seite

der Erklärung den dritten und vierten Absatz verlesen.

»Wann die Staatspolizei mit den Erschießungen begonnen hat, vermag



ich nicht zu sagen, vermutlich aber zu dem Zeitpunkt, als nur noch

sehr wenige fehlten, mit deren Rückkehr nicht mehr zu rechnen war.

Über den Zeitraum zwischen Auslösung der Großfahndung und

Einsichtnahme in den Schießbefehl kann ich nur sagen, daß es sich um

wenige Tage gehandelt hat; genauerer Daten entsinne ich mich nicht

mehr. Zuverlässig weiß ich aber, daß bis zur Einsichtnahme in den

Befehl Erschießungen nirgends stattgefunden hatten.«

Dann möchte ich noch den letzten Absatz auf dieser

Seite verlesen:

»Vor dem letzten Massenausbruch hatte ich nichts gehört davon, daß

schärfere Maßnahmen gegen die Gefangenen ergriffen werden sollten;

das war erst nach dem letzten Ausbruch der Fall als ich den

Erschießungsbefehl in Berlin noch nicht gesehen hatte. Da hatte mir

Absalon gesagt, daß er im Saganer Lager – von wem weiß ich nicht,

doch glaube ich von Oberst Lindeiner – davon gehört habe, daß

demnächst mit Erschießungen vorgegangen werde. Für mich schien

dies, nachdem mir in Berlin der betreffende Befehl gezeigt worden

war, lediglich ein Beweis dafür zu sein, daß die militärische Seite hinter

dieser grausamen Maßnahme stände oder mindestens früher als das

RSHA davon unterrichtet gewesen sei.

Was den Ausdruck ›mehr als die Hälfte‹ in dem Befehl Dr.

Kaltenbrunners anbetrifft, so schwebt mir diese Wortfassung jetzt

allerdings so vor; es ist aber durchaus möglich, daß doch eine feste

Zahl angegeben war und ich im Augenblick des schnellen Lesens das

in den Gedanken umsetzte ›das ist ja mehr als die Hälfte!‹, so daß es

mir so in Erinnerung geblieben ist.«

Herr Vorsitzender! Ich möchte die ersten paar Absätze,

die eigentlich Wiederholungen sind, auslassen und einen

Absatz gleich unterhalb der Mitte der Seite verlesen:

»In welcher Form die Geheime Staatspolizei die zu erschießenden

Offiziere bei den örtlichen Polizeigefängnissen abgefordert hat, ist mir

nicht bekannt, doch besteht die Möglichkeit, daß von der Stapo mit

den örtlichen Stellen der Kriminalpolizei Verbindung aufgenommen

worden ist.

Die Erschießungskommandos in Niederschlesien sind vom Leiter der

Staatspolizei, Dr. Scharpwinkel, oder in seinem Auftrag aufgestellt

worden; wer dazu gehört hat, habe ich nie erfahren.«



Dann der letzte Absatz auf dieser Seite:

»Zu der Frage, warum nicht die Kripo die Erschießung ausgeführt hat,

erkläre ich, daß die Kriminalpolizei sich bei ihren Diensthandlungen

grundsätzlich durch die gesetzlichen Bestimmungen der

Strafprozeßordnung und des Reichsstrafgesetzbuches gebunden fühlt

und ihre Beamten entsprechend erzogen hat. Die Staatspolizei dagegen

hat im Kriege – angetrieben durch Himmler – eine großzügigere

Auffassung entwickelt: sie führte Exekutionen auf Befehl des

RSH-Amtes oder mit dessen Zustimmung auf Antrag aus. Damit

erklärt es sich auch, daß die allgemeine Abneigung des deutschen

Staatsbürgers gegen die Staatspolizei auf die Institution der

Kriminalpolizei sich nicht ausgedehnt hat.

Die Urnen wurden offenbar nur deshalb der Kriminalpolizei zugestellt,

damit der Eingriff der Staatspolizei nach außen hin nicht in die

Erscheinung treten, das heißt den englischen Offizieren im Lager nicht

zur Kenntnis kommen sollte.« (Dokument UK-48.)

Ich glaube, das ist alles, was ich verlesen wollte, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Hat einer der Verteidiger Fragen an

den Zeugen?

 

DR. NELTE: Herr Zeuge! Sind Sie während Ihrer

Tätigkeit in dieser furchtbaren Angelegenheit mit dem

OKW oder mit dem Angeklagten Generalfeldmarschall

Keitel irgendwie in Berührung gekommen?

 

WIELEN: Nein, weder mit dem OKW noch mit

Generalfeldmarschall Keitel, noch einem der sonstigen

hohen Offiziere.

 

DR. NELTE: Habe ich Sie richtig verstanden, wenn Sie

bekundet haben, daß der Befehl, um den es sich hier

handelt, nach Ihrer Kenntnis den Weg gegangen ist:



Hitler-Himmler-Reichssicherheitshauptamt und dann die

unteren Stellen?

 

WIELEN: Jawohl, das ist der organisatorisch richtige

Weg.

 

DR. NELTE: Von wem wurde die Liste angefordert, von

der Sie gesprochen haben, die Liste, die die Störenfriede

enthalten sollte?

 

WIELEN: Sie wurde vom Reichssicherheitshauptamt

angefordert.

DR. NELTE: Im zweiten Teil der heutigen Verlesung ist

ein Satz enthalten, der etwa lautet: »Der

Lagerkommandant muß schon vorher durch militärische

Stellen von beabsichtigten Erschießungen Kenntnis

erhalten haben.« Wollen Sie diesen Satz...

 

WIELEN: Ja, das möchte ich nicht in dieser Schärfe

wiederholen. Es ist möglich, weil ja im Lager von

Erschießungen gesprochen worden sein soll, daß es sich

da überhaupt um eine schärfere Anwendung der Waffe

handeln kann gegen englische Offiziere bei neuerlichen

Entweichungen. Also, über den Zusammenhang ist mir

nichts Näheres bekannt. Ich meine über diese

Zusammenhänge, in denen diese Bemerkung eine Rolle

gespielt hat.

 

DR. NELTE: Also, Sie wollen nicht aufrechterhalten,

daß es sich hier um Bemerkungen handelt, die vor der

Flucht liegen?



 

WIELEN: Ja, jedenfalls nicht was diese Erschießungen

anbelangt jedenfalls nicht unbedingt bezüglich auf diese

Flucht.

 

DR. NELTE: Man kann ja nicht vorher wissen, ob

jemand flieht, deswegen frage ich, ob sich diese

Bemerkung etwa auf eine Besprechung bezieht, die Im

Anschluß an die Flucht der 80 Offiziere stattgefunden

hat, und die sich vielleicht, sage ich, auf die zukünftige

Verhinderung von Fluchten bezogen hat.

 

WIELEN: Das wäre durchaus möglich, denn

Fluchtversuche waren ja in Sagan an der Tagesordnung.

 

DR. NELTE: Dann wollen Sie bitte auch die Bemerkung

aufklären, wonach Oberst Lindeiner gesagt haben soll,

daß militärische Stellen hinter den Maßnahmen standen

und vorher unterrichtet waren. So lautete...

 

WIELEN: Ich glaube nicht, daß ich mich so ausgedrückt

habe. Wenn ich bitten darf, mir das nochmals zu

wiederholen.

 

DR. NELTE: Nach meinen Notizen haben Sie gesagt,

daß Oberst Lindeiner meinte, daß die militärischen

Stellen hinter der Maßnahme standen und vorher

unterrichtet waren.

 

WIELEN: Ich kann mir nicht denken, daß ich mich so

ausgelassen haben sollte.



 

DR. NELTE: Also, wollen Sie sagen, daß Sie nicht

begründen können, daß Oberst Lindeiner eine solche

Äußerung getan hat.

 

WIELEN: Ich habe nie den Eindruck gehabt, daß Oberst

Lindeiner darüber persönlich unterrichtet gewesen ist,

jedenfalls habe ich nicht die geringsten Beweise dafür

anzuführen.

DR. NELTE: Danke, ich habe keine weiteren Fragen

mehr.

 

DR. STAHMER: Herr Zeuge! Sie haben nach dem

Protokoll erklärt, daß Herr Kriminalkommissar Absalon

schon vor Ihrer Abreise nach Berlin Ihnen mitgeteilt

habe, er habe im Lager Sagan gehört, daß Erschießungen

stattfinden sollten.

 

WIELEN: Darüber habe ich mich ja bereits eben

ausgelassen.

 

DR. STAHMER: Ist das, was Sie eben...

 

WIELEN: Das ist dieselbe Angelegenheit.

 

DR. STAHMER: Dann eine weitere Frage: Bei der

Besprechung, die Sie mit dem General Nebe in Berlin

gehabt haben, soll Ihnen Herr General Nebe erklärt

haben, die militärischen Dienststellen seien unterrichtet

und Ihnen nähere Angaben darüber gemacht haben, um

welche militärischen Dienststellen es sich handelte.



 

WIELEN: Nein, das ist mir nicht gesagt worden. Ich

weiß auch nicht, ob diese Absicht auch tatsächlich in die

Tat umgesetzt worden ist, denn eigentlich sollten die

militärischen Dienststellen ja nicht unterrichtet werden,

weil die ganze Angelegenheit als geheim zu betrachten

war und geheimgehalten werden sollte.

DR. STAHMER: Sie haben hier in Ihrer Aussage die

Person des Reichsmarschalls Göring erwähnt. Haben Sie

irgendwelche Unterlagen dafür, daß der Reichsmarschall

Göring von diesen Erschießungen wußte, oder beruht

Ihre Erwähnung auf irgendeiner Vermutung?

 

WIELEN: Nein, ich bitte aus dem Satz und aus der

Satz-Stellung zu entnehmen, daß ich eben diese Frage

vollkommen offen lassen wollte. Ich habe deswegen auch

gesagt, ich weiß es nicht positiv, habe keine Beweise

dafür; aber da es sich um ein Lager der Luftwaffe

gehandelt hat, deswegen bitte ich, oder schlage ich vor,

den Herrn Reichsmarschall darüber zu hören, der ja

darüber Auskunft erteilen wird.

 

DR. STAHMER: Es war also von Ihnen nur eine

Anregung, den Reichsmarschall Göring darüber zu

vernehmen, ob er unterrichtet sei?

 

WIELEN: Es war eben nur, weil ich die Frage offen

lassen mußte, meine Anregung, um überhaupt in der

Angelegenheit weiter zu kommen.

 

DR. STAHMER: Das ist alles.



 

DR. KAUFFMANN: Herr Zeuge! Sie haben bekundet,

daß der Befehl von Kaltenbrunner und Müller gegeben

worden sei. Nun frage ich Sie: War dieser Befehl in Form

eines Fernschreibens oder war es ein Telegramm, oder

haben Sie den Befehl gesehen mit der

Originalunterschrift?

 

WIELEN: Ich glaube mich genau darauf besinnen zu

können, daß es sich um ein Fernschreiben gehandelt hat.

 

DR. KAUFFMANN: Wissen Sie genau, daß es keine

Originalunterschrift war?

 

WIELEN: Keine Originalunterschrift. Ich bin mir sogar

im Zweifel gewesen nachher. Und man kann sich denken,

daß ich mir die Sache hundertemal habe durch den Kopf

gehen lassen, daß es auch durchaus möglich wäre...

 

DR. KAUFFMANN: Sprechen Sie langsamer.

 

WIELEN:... daß die Unterschrift von Himmler gewesen

ist, aber organisatorisch hätte es ja eben Kaltenbrunner

sein müssen.

 

DR. KAUFFMANN: Also können Sie auch nicht, wie

ich eben verstanden habe, genau sagen, daß wirklich die

Unterschrift von Kaltenbrunner unter diesem

Fernschreiben gestanden hat, sondern Sie mutmaßen nur

aus Ihrer Kenntnis der Organisation?

 



WIELEN: Ich war durch den Inhalt des Schreibens und

durch die Folgen, und durch die Notwendigkeiten der

Vorbereitung der Entwicklung der ganzen Angelegenheit

dermaßen beeindruckt, daß ich auf diese Umrahmung,

also auf die Äußerlichkeit, wenig Wert gelegt habe,

infolgedessen sie sich dem Gedächtnis nicht so

eingeprägt hat, daß ich das jetzt noch mit aller

Zuverlässigkeit sagen könnte.

 

DR. KAUFFMANN: Danke schön.

 

MR. ROBERTS: Keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Dann kann der Zeuge sich

entfernen.

Dr. Nelte, ist damit der Fall des Angeklagten Keitel

beendet?

 

DR. NELTE: Das schließt den Fall Keitel, soweit es sich

um die Zeugen handelt. Ich habe noch einige

Bemerkungen zum Zwecke des Beweisverfahrens zu

machen.

Das Gericht hat ein Affidavit von Krieger durch

Beschluß vom 6. April 1946 genehmigt. Ich bitte den

Gerichtshof zu gestatten, daß ich dieses Affidavit

nunmehr als Beweismittel vorlege, und zwar als

Dokument K-15. Ich habe das Original in deutsch hier,

und ich will nur denjenigen Teil des Affidavits kurz

verlesen, der das Verhältnis Hitlers zu Keitel behandelt.

Es handelt sich um drei Absätze, die kurz sind.

»Das Verhältnis Hitlers zu dem früheren Generalfeldmarschall Keitel

war dienstlich korrekt, von seiten Hitlers augenscheinlich im ganzen



vertrauensvoll, von Wertschätzung oder Respekt gegenüber einem

eifrigen Mitarbeiter getragen, von seiten Keitels aufrecht und

soldatisch. Es entbehrte andererseits einer freundschaftlichen oder

vertraulichen Note. Abgesehen von offiziellen Empfängen und so

weiter nahm Keitel, soweit dies festgestellt werden konnte, auch kaum

an Mahlzeiten bei Hitler oder an zwanglosen Unterhaltungen mit ihm

teil. Auch Berufungen Keitels zu Unterredungen mit Hitler außerhalb

der offiziellen Besprechungen und ohne Anwesenheit von

Stenographen wurden nicht beobachtet.

Bei der Vorbereitung von Entscheidungen oder bei

Textformulierungen von Befehlen und so weiter brachte Keitel seine

eigene Stellungnahme auch bei Verschiedenheiten der Auffassungen in

sachlicher, soldatisch nüchterner Form zum Ausdruck. Offenbar

kannte er aus der Erfahrung seiner langjährigen Zusammenarbeit mit

Hitler genau die Grenzen der Möglichkeit, ihn in seiner Meinung oder

in seinen Entscheidungen zu beeinflussen oder umzustimmen.

Deshalb nahm er im allgemeinen Entscheidungen Hitlers als Befehl in

soldatischer Art entgegen. In einzelnen Fällen versuchte und erreichte

er jedoch auch durch nachdrücklichere Begründung die Abänderung

oder mindestens die Hinausschiebung und nochmalige Überprüfung

der Entscheidung.

Daß Hitler mindestens zeitweise nicht ganz frei von Mißtrauen

gegenüber Keitel war, glaube ich aus einer Bemerkung Hitlers

schließen zu können...«

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Der Gerichtshof hält es

für unnötig, das zu verlesen. Keitel hat es schon einmal

gesagt und es ist daher für ihn kumulativ. Das Dokument

liegt als Beweismittel vor, und wir können es

infolgedessen selbst lesen.

 

DR. NELTE: Es ist nicht nötig, es ist insofern

bestätigend gegenüber dem, was gesagt ist. Deswegen

kann ich es als...

 

VORSITZENDER: Es genügt, daß Sie uns das sagen.



 

DR. NELTE: Ich habe außerdem noch die

Beantwortung einiger Fragebogen erhalten, die mir vom

Gericht gestattet worden sind.

Es ist einmal die Beantwortung des Fragebogens durch

Herrn Rommilly. Ich kann auch diese beschworene

Beantwortung einfach als Beweisstück dem Gericht

vorlegen und auf Verlesung verzichten.

Das gleiche gilt von der Beantwortung des Fragebogens

der Zeugin Rotraud Römer zu der Frage des Brennens

sowjetrussischer Kriegsgefangener. Die Fragebogen des

Botschafters Scarpini und Professor Dr. Naville können

noch nicht vorliegen. Ich werde sie überreichen, sobald

sie eingehen. Es bleibt...

 

VORSITZENDER: Hat die Anklagevertretung diese

Dokumente?

 

DR. NELTE: Jawohl.

VORSITZENDER: Haben Sie diese Dokumente

numeriert? Sie haben das letzte Affidavit als Dokument

Keitel 15 bezeichnet. Sie sollten die anderen ebenfalls

numerieren.

 

DR. NELTE: Rommilly ist Dokument K-16 und Römer

ist Dokument K-17.

Ich habe jetzt nur noch das Affidavit des inzwischen

verstorbenen Generalfeldmarschalls von Blomberg. In

Beschluß des Gerichts vom 26. Februar ist die Befragung

des Generalfeldmarschalls von Blomberg genehmigt. Ich

habe das Original der Anklagebehörde zugeleitet und ich



bitte, diese eidesstattlich versicherten Antworten des

Generalfeldmarschalls von Blomberg als Beweisstück

entgegenzunehmen. Es ist im Dokumentenbuch 1 schon

enthalten und der Anklagebehörde und dem Gericht

bekannt.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. NELTE: Damit schließe ich meine Beweisaufnahme

ab.

 

VORSITZENDER: Danke schön... Und jetzt, Dr. Horn,

glaube ich... Dr. Nelte, Sie übergeben also die

Dokumente mit den Nummern K-16, K-17 und K-18

dem Generalsekretär?

 

DR. NELTE: Jawohl.

VORSITZENDER: Sind sie schon übersetzt worden?

 

DR. NELTE: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

Dr. Nelte! Wir haben noch keine Übersetzung von K-16

gesehen, aber Sie sind doch ganz sicher, daß es übersetzt

worden ist, nicht wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe eine englische

Übersetzung davon gesehen.

 

VORSITZENDER: Wirklich?

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wurde mir gezeigt

als sie eintraf. Ich erinnere mich ganz fest daran, sie

gelesen zu haben.

 

VORSITZENDER: Gut, dann kann vielleicht das Amt

des Generalsekretärs uns die Übersetzungen verschaffen.

Ja, ich denke, das ist das Dokument K-16.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sicher, ich denke

Rommilly ist Keitel-16. Ich habe es gesehen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

Dr. Horn! Erinnern Sie sich daran, daß wir diese

Dokumente verlesen haben, als wir sie zugelassen haben?

 

DR. MARTIN HORN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON RIBBENTROP: Jawohl, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Es wird daher wohl nicht viel Zeit

beanspruchen, sie als Beweismittel vorzulegen.

 

DR. HORN: Ich werde mich auf ein Minimum

beschränken, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Danke schön.

 

DR. HORN: Ich darf das Gericht bitten, zunächst

Dokument Ribbentrops Exhibit Nummer 75, enthalten

in Band 3 des Dokumentenbuches Ribbentrop auf Seite

191, zur amtlichen Kenntnis entgegenzunehmen. Es



handelt sich um einen Vertrag zwischen den alliierten

und assoziierten Hauptmächten und Polen vom Jahre

1919. Dieser Vertrag stellt die Rechte der deutschen

Volksgruppe in Polen klar. Aus Artikel 12 dieses

Vertrags, er befindet sich auf Seite 3 dieses Dokuments,

steht, daß Polen einverstanden ist, daß, insoweit die

Bestimmungen des vorstehenden Artikels Personen einer

völkischen, religiösen oder sprachlichen Minderheit

betreffen, diese Bestimmungen, Verpflichtungen von

internationalem Interesse begründen und unter die

Garantie des Völkerbundes gestellt werden.

In den folgenden Jahren hat Polen diesen Vertrag

wiederholt verletzt. Dies geht aus den beiden folgenden

Urkunden Nummer 82, die sich auf Seite 208 des

Dokumentenbuches 4 befinden, hervor. Es handelt sich

hier um ein Rechtsgutachten des Ständigen

Internationalen Gerichtshofs. Das Gutachten ist vom 10.

September 1923. Um Zeit zu sparen, darf ich den Schluß

verlesen, wo es heißt:

»Der Gerichtshof ist der Ansicht,... daß die unter a und b des

erwähnten Beschlusses bezeichnete Haltung der Polnischen Regierung

nicht im Einklang mit ihren internationalen Verpflichtungen steht.«

Ich bitte das Gericht, auch dieses Dokument zur

amtlichen Kenntnis zu nehmen, ebenso das nächste

Dokument Nummer 84, das sich auf Seite 212 und 212 a

des vierten Dokumentenbuches Ribbentrop befindet.

Auch hier handelt es sich wieder um ein Gutachten eines

vom Völkerbundsrat eingesetzten Juristenausschusses

über Minderheitenfragen. Ich bitte das Gericht, auch

dieses Dokument zur amtlichen Kenntnis zu nehmen.

Sofort nach der Regierungsübernahme durch die

Regierung Hitler versuchte diese ein gutes Verhältnis zu



Polen herzustellen. Zum Beweis dafür beziehe ich mich

auf Ribbentrops Exhibit Nummer 85, das sich auf Seite

213 des Dokumentenbuches befindet. Ich verlese da aus

diesem Dokument auf Seite 2...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte. Ist das

Dokumentenbuch 4?

DR. HORN: Das ist Dokumentenbuch Nummer 4, Herr

Präsident, Seite 213. Ich verlese davon auf Seite 214 aus

der Mitte des letzten Absatzes wie folgt:

»Er, der Kanzler, möchte nur wünschen, daß die zwischen

Deutschland und Polen schwebenden politischen Fragen einmal von

den beiderseitigen Staatsmännern leidenschaftslos geprüft und

behandelt würden. Er sei überzeugt, daß sich dann auch ein Ausweg

aus der jetzigen unhaltbaren Lage ergeben könnte. Deutschland wolle

den Frieden. Eine gewaltsame Enteignung polnischen Gebiets liege

ihm ferne. Er behalte sich aber vor, diejenigen Rechte, die ihm

vertragsmäßig zuständen, jederzeit und nach Gutdünken in Anspruch

zu nehmen.«

Über diese Besprechung wurden zwei amtliche

Kommuniqués auf Wunsch des Polnischen Botschafters

herausgegeben. Es handelt sich um Ribbentrops Exhibit

Nummer 86. Es ist dies das deutsche Kommuniqué. Ich

bitte das Gericht, es zur amtlichen Kenntnis zu nehmen

und das nächste Dokument Nummer 87, auf Seite 216

des Dokumentenbuches. Es handelt sich um das

polnische Kommuniqué. Aus Zeitersparnis werde ich die

Kommuniqués nicht verlesen.

Am 15. Juli 1937 liefen wesentliche Teile des

deutsch-polnischer Abkommens über Oberschlesien, das

im Jahre 1922 in Genf geschlossen war, ab. Es mußte

daher ein neuer vertraglicher Zustand zwischen den

beiden Staaten geschaffen werden, um so mehr, da



wieder Schwierigkeiten in der Minderheitenfrage und der

Behandlung der deutschen Minderheiten aufgetreten

waren.

Zum Beweise dafür beziehe ich mich auf Dokument

Ribbentrops Exhibit Nummer 117, auf Seite 257 des

Dokumentenbuches. Ich darf den zweiten Absatz

verlesen, wo es heißt:

»Der Herr Reichsminister hat den Polnischen Botschafter auch darauf

hingewiesen, daß wir den rigorosen polnischen Standpunkt hinsichtlich

der Ausweisung der Optanten nicht akzeptieren könnten.«

 

VORSITZENDER: Ich konnte das auf Seite 254 nicht

finden.

 

DR. HORN: Seite 257, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Ja, ich habe es jetzt.

 

DR. HORN: Der Erfolg dieser Besprechung zwischen

Polen und Deutschland war der unter Ribbentrops

Nummer 123 vorgelegte Vertrag, der sich auf Seite 263

des Dokumentenbuches findet. Er enthält eine

übereinstimmende Erklärung der Deutschen und der

Polnischen Regierung über den Schutz der beiderseitigen

Minderheiten. Er wurde veröffentlicht am 5. November

1937. Ich kann, um Zeit zu sparen, darauf verweisen, daß

den deutschen Minderheiten diejenigen Rechte

zugestanden wurden, die zwischen zivilisierten Staaten in

diesem Falle üblich sind. Ich darf noch darauf verweisen,

daß dieser Vertrag nichts enthält, was als eine

Sanktionierung vorherigen Unrechts auf diesem Gebiet

aufgefaßt werden könnte. Dieser Gesichtspunkt wurde



neulich von der Staatsanwaltschaft vorgetragen.

Um auch zwischen Danzig, der Freien Stadt Danzig, und

der Polnischen Regierung aufgetretene Schwierigkeiten

auf dem Gebiet der Minderheiten und wirtschaftlichen

Gebieten zu bereinigen, wurde am 5. August 1933 ein

Übereinkommen abgeschlossen, das sich unter

Ribbentrops Nummer 127 auf Seite 270 des

Dokumentenbuches befindet. Ich darf das Gericht bitten,

auch dieses Dokument zur amtlichen Kenntnis zu

nehmen.

Da trotz dieser vertraglichen Regelungen in der

Minderheitenfrage und in der Frage der Freien Stadt

Danzig zwischen beiden Staaten laufend Schwierigkeiten

auftraten, beauftragte Hitler im Anschluß an die Lösung

der Sudetenfrage im Oktober 1938 den Angeklagten von

Ribbentrop, Verhandlungen über die Danzig- und

Korridorfrage und die Minderheitenfrage einzuleiten. Aus

diesem Grunde wurde der damalige polnische

Außenminister, Oberst Beck, nach Berchtesgaden

eingeladen.

Die Abmachungen, die Besprechungen, die anläßlich

dieses Besuches zwischen Hitler und dem polnischen

Außenminister stattfanden, sind in Ribbentrops Exhibit

Nummer 149, auf Seite 301 des Dokumentenbuches 5

enthalten. Ich darf daraus auf Seite 2 dieses Dokuments

verlesen, worum es sich im wesentlichen bei dieser

Besprechung handelte. Auf Seite 6 heißt es dort wie folgt:

»Von deutscher Seite gäbe es außer der Memelfrage, die ihre Regelung

in deutschem Sinne finden würde (es habe den Anschein, daß die

Litauer an einer vernunftgemäßen Lösung mitwirken wollten), im

direkten deutsch-polnischen Verhältnis das für Deutschland

gefühlsmäßig sehr schwierige Problem des Korridors und Danzig zu

lösen.«



Auf Seite 3 des gleichen Dokuments, letzte Zeile des

vorletzten Absatzes, versprach Außenminister Beck, »er

wolle jedoch das Problem gern einmal in Ruhe

überlegen«.

Damit sah Deutschland die Verhandlungen über diese

Frage als eröffnet an.

Am 24. Januar... am nächsten Tag, hatte der damalige

Reichsaußenminister von Ribbentrop noch eine

Besprechung mit dem polnischen Außenminister Beck, in

der auch noch einmal die Minderheitenfrage

angeschnitten wurde. Diese Unterhaltung ist in

Ribbentrops Exhibit Nummer 150, auf Seite 304

festgehalten. Ich bitte das Gericht, dieses Dokument zur

amtlichen Kenntnis zu nehmen.

Auf Einladung des damaligen Außenministers Beck

begab sich am 24. Januar 1939 der damalige deutsche

Außenminister von Ribbentrop nach Warschau. Dort

wurden noch einmal die gesamten Fragen besprochen.

Am 21. März, nach der Regelung der Frage betreffend die

Tschechei, wurde eine neue Ordnung auch im Ostgebiet

notwendig. Der damalige Reichsaußenminister bat daher

den Polnischen Botschafter am 21. März 1939 zu sich.

Der Inhalt dieser Besprechung ist in Ribbentrops Exhibit

Nummer 154, auf Seite 310 des Dokumentenbuches

niedergelegt.

Ich darf auf Seite 2, dritter Absatz, kurz verlesen, was der

wesentliche Inhalt dieser Besprechung war:

»Allgemein werde die Korridorregelung als die schwerste Belastung des

Versailler Vertrags für Deutschland empfunden.«

Einige Zeilen weiter:

Der Reichsaußenminister von Ribbentrop erklärte:

»Voraussetzung hierfür sei aber die Rückkehr des rein deutschen



Danzig zum Reich, sowie die Schaffung einer exterritorialen Bahn-

und Autoverbindung zwischen dem Reich und Ostpreußen.«

Er versprach, daß Deutschland hiefür eine Garantie des

Korridors übernehmen werde.

»Botschafter Lipski versprach, Außenminister Beck zu informieren

und alsdann Nachricht zu geben.«

Ich bitte das Gericht, auch diese Urkunde zur amtlichen

Kenntnis zu nehmen.

Obgleich die damalige Deutsche Regierung erwartete,

daß auf Grund dieser Besprechungen die

Minderheitenfrage und die Frage über Danzig und des

Korridors einer Regelung zugeführt würde, hatte diese

Besprechung die gegenteilige Wirkung. Aus Ribbentrops

Exhibit 155, auf Seite 313, und Ribbentrops Exhibit 156,

auf Seite 314 des Dokumentenbuches, geht hervor, daß

Polen damals eine Teilmobilmachung anordnete. Diese

Teilmobilmachung konnte nur gegen Deutschland

gerichtet sein.

Im übrigen hatte die Erledigung der

tschechoslowakischen Frage am 15. März 1939 zu einem

Stimmungsumschwung in England geführt. Der damalige

Ministerpräsident Chamberlain hatte unter dem Druck

der Opposition Konsultationen mit verschiedenen

europäischen Staaten eingeleitet.

Zum Beweis dafür beziehe ich mich auf Ribbentrops

Exhibit 159, das sich auf Seite 317 des

Dokumentenbuches befindet. Es handelt sich um eine

Unterredung des Reichsaußenministers von Ribbentrop

mit dem Polnischen Botschafter Lipski in Berlin vom 26.

März 1939. Ich darf daraus den Anfang verlesen, der

lautet:

»Die Britische Regierung schlug zunächst am 21. März in Warschau,

ebenso wie in Paris und Moskau, die Abgabe einer ›formellen



Deklaration‹ durch die Englische, Französische, Russische und

Polnische Regierung vor.«

Dann darf ich einige Zeilen überspringen und weiter

verlesen wie folgt, von der siebenten Zeile von unten:

»Die Polnische Regierung, die am 23. März eine Teilmobilmachung

anordnete, war mit diesem britischen Konsultationsvorschlag

keineswegs zufrieden, sondern sie verlangte vielmehr konkrete

Bindungen Englands gegenüber Polen. So erteilte Außenminister Beck

ebenfalls am 23. dem Polnischen Botschafter in London, Graf Eduard

Raczynski, die Weisung, der Britischen Regierung folgenden Vorschlag

eines englisch-polnischen Bündnisses zu unterbreiten:

›Ich beziehe mich auf den englischen Vorschlag‹ – heißt es weiter –

›vom 21. März und bitte Sie, Lord Halifax zu fragen, ob:

1. angesichts der Schwierigkeiten und der unvermeidlichen

Komplikationen und des daraus folgenden Zeitverlustes...‹«

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Darf ich mir erlauben,

hierzu etwas zu bemerken. Ich kann keinen Grund zur

Verlesung auch nur eines Teiles aus einem dieser

Dokumente finden. Sie liegen alle, wie ich annehme, als

Beweismittel vor oder werden noch vorgelebt werden,

und es scheint, daß wir sie nur noch numerieren müssen.

Ich weiß, daß wir sie seinerzeit verlesen und besprochen

haben als die Anklagebehörde die Anklage vortrug. Aber

es liegen jetzt keine zwingenden Gründe hierzu vor, und

diese Angeklagten werden auch nicht davon betroffen.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Der Gerichtshof

möchte gerne wissen, was Sie unter den zwingenden

Gründen, auf die Sie Bezug genommen haben, verstehen.

 

MR. DODD: Ich will das gerne tun. Zu jener Zeit war es

der Anklagevertretung physisch unmöglich, ihr

Beweismaterial in alle vier Sprachen, oder richtiger von



der Originalsprache in die drei anderen Sprachen

übersetzen zu lassen. Nunmehr haben die Angeklagten

diese Behelfe. Wäre es uns damals möglich gewesen, alle

unsere Dokumente übersetzen zu lassen, so hätten wir sie

vorgelegt und nicht besprochen. Aber wir mußten sie

besprechen, weil wir alles, was ins Protokoll

aufgenommen werden sollte, über das

Lautsprechersystem verlesen mußten, und wenn wir eine

Menge unzusammenhängender Auszüge aus

Dokumenten verlesen hätten, wären wir nicht in der Lage

gewesen, dem Gerichtshof einen vernünftigen

Beweisgrund vorzulegen.

Ich behaupte aber, daß die Verteidigung dies nun tun

kann, sie kann das ganze Dokument vorlegen, und später,

soweit ich das Statut und die Verfahrensregeln kenne,

wird der Verteidiger Gelegenheit haben, darüber als

Beweismittel zu diskutieren und es zu erläutern.

VORSITZENDER: Sie werden sich aber erinnern, daß

über diese Angelegenheit ungefähr vor einer Woche

diskutiert wurde, und wenn ich mich richtig erinnere, trat

Dr. Dix dafür ein, daß die Verteidiger auch weiterhin

berechtigt sein sollten, die Stellen, die sie zur Verlesung

bringen wollten, mit kurzen verbindenden Bemerkungen

zu verlesen; und wir haben dieses Verfahren beibehalten.

 

MR. DODD: Es war mir nicht bekannt, daß der

Gerichtshof eine solche Verfügung getroffen hatte. Ich

erinnere mich an die Erklärung von Dr. Dix. Meines

Erachtens wollte er, und dies hielt ich für den

wesentlichen Beweggrund seines Verhaltens, Gelegenheit

haben, diese Informationen der Presse oder der



Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sollte das immer

noch der Grund sein, so sind sie nun für alle

Informationen der Presse zugänglich. Die Presse kann sie

erhalten, ohne daß sie über dieses Mikrophon verlesen

werden müssen. Ich will jedoch auf dieser Sache nicht

weiter bestehen, wenn der Gerichtshof bereits

entschieden hat.

 

VORSITZENDER: Das ist auch meine Meinung.

 

GENERAL R. A. RUDENKO, HAUPTANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION: Ich möchte einige Worte

zu dem Vorschlag Mr. Dodds sagen. Ich unterstütze

vollkommen...

VORSITZENDER: General Rudenko! Ich habe gerade

Mr. Dodd darauf hingewiesen, daß wir eine besondere

Verfügung dazu erlassen haben. Nach Ansicht des

Gerichtshofs hat Dr. Horn seine Aufgabe mit großer

Besonnenheit durchgeführt.

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte doch bitten, mir

zu gestatten, ein paar Bemerkungen zum Vorschlage

Herrn Dodds zu machen.

Wie sich der Gerichtshof erinnern wird, hat die

Verteidigung kurz vor Beginn des Verhörs des

Angeklagten Keitel das vollständige Verzeichnis der

Dokumente für Keitel überreicht. Der Gerichtshof hat

jedes Dokument ausdrücklich geprüft und darüber

entschieden, welches als Beweisstück anzunehmen und

welches zu verwerfen sei.

 



VORSITZENDER: General Rudenko! Sie haben

dieselben Worte wiederholt, die ich an Dr. Horn vor

Beginn seines Vertrages gerichtet habe. Wie ich sage, ist

der Gerichtshof der Meinung, daß Dr. Horn den

Verfügungen des Gerichtshofs entsprochen und die

Verlesung seiner Dokumente entsprechend kurz gehalten

hat.

 

GENERAL RUDENKO: Ich verstehe, Herr

Vorsitzender. Jedoch ist die Sowjetische

Anklagevertretung der Ansicht, daß die Erläuterungen

Dr. Horns zu weitgehend sind, da der Angeklagte bereits

ausführlich genug über das Thema gesprochen hat.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Ich bin sicher, daß Sie

weiterhin alles tun werden, um Ihren Vortrag so kurz wie

möglich zu gestalten.

 

DR. HORN: Ich hoffe, Herr Präsident, ich habe das

Gericht schon davon überzeugt, daß ich mich so kurz wie

möglich fassen werde, daß ich so wenig wie möglich

verlesen werde; nur das, was unbedingt notwendig ist, um

zu verstehen, warum ich diese Urkunden vorlege.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird nunmehr

unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. HORN: Ich habe zum Schluß aus Ribbentrops

Exhibit 159 auf Seite 317 des Dokumentenbuches einige



Stellen verlesen und da kurz zusammengefaßt, worum es

sich bei diesen Dokumenten handelt.

Dieses Dokument enthält den Wunsch der Polnischen

Regierung gegenüber England, die Konsultation in Form

einer konkreten Abmachung auszugestalten. Diese

Abmachung kam auch zwischen dem 21. und 26. März

zwischen England und Polen zustande. Im übrigen lief

damit parallel eine Koalitionspolitik von Seiten Englands,

wie durch die Dokumente 182 bis 186, die sich auf Seite

370 und folgende des Dokumentenbuches 5 befinden,

bewiesen wird. Es handelt sich dabei, wie sich aus dem

Dokument Nummer 182 ergibt, um folgende Staaten. Ich

zitiere aus Dokument Nummer 182 auf Seite 6 von

unten:

»Folgende Staaten sollen in der Garantiefrage zur Teilnahme

aufgefordert worden sein: Rußland. Polen, Türkei und Jugoslawien. Es

stehe einwandfrei fest« – so heißt es weiter –, »daß man sich nicht an

Ungarn gewandt habe. Es sei Polen überlassen worden, mit Litauen,

Estland und Lettland Fühlung aufzunehmen. Dasselbe gelte für die

Türkei mit Bezug auf Griechenland.«

Zum Beweis dieser Koalitionspolitik beziehe ich mich

weiter auf Dokument Nummer 185, auf Seite 372 des

Dokumentenbuches. Es handelt sich hierbei um ein

Telegramm des Deutschen Geschäftsträgers in London

an das Auswärtige Amt. Ich darf daraus kurz ein paar

Stellen verlesen. Sie lauten:

»Vorliegende Nachrichten zeigen deutlich, daß der mit Vortelegramm

gemeldete englische Deklarationsplan praktisch in zwei Teile zerfällt.

Der erste Teil bezieht sich auf eine Garantie Belgiens, Hollands und

der Schweiz.

Der zweite Teil bezweckt den Schutz der Oststaaten gegen eine

Aggression. Dem Britischen Kabinett soll von militärischer Seite

mitgeteilt worden sein, daß Rumänien wegen seiner Erdölquellen

unbedingt vor deutschem militärischen Zugriff geschützt werden



müsse.«

Auf denselben Gegenstand bezieht sich Ribbentrops

Exhibit Nummer 116. Ich bitte das Gericht, dieses

Dokument zur rechtlichen Kenntnisnahme zu nehmen,

ohne daraus zu verlesen. Ebenso bitte ich um amtliche

Kenntnisnahme des Dokuments Nummer 183, auf Seite

375 des Dokumentenbuches, das ich aus Zeitersparnis

auch nicht verlese.

Auf Grund dieser Koalitionspolitik Englands, die gegen

Deutschland gerichtet war, kam es zu dem

Freundschafts- und Bündnispakt zwischen Deutschland

und Italien vom 22. Mai 1939, der sich als Ribbentrops

Exhibit Nummer 187 auf Seite 376 des

Dokumentenbuches Ribbentrop befindet. Dieses

Dokument bitte ich zur amtlichen Kenntnis zu nehmen,

ohne daraus zu verlesen.

Die Folge des Paktes, des Garantieversprechens

Englands an Polen, war, daß der Botschafter Lipski am

26. März 1939 anläßlich einer Unterredung mit

Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop erklärte

– ich beziehe mich auf Ribbentrops Exhibit Nummer

162, wo es im dritten Absatz in der Mitte heißt:

»Herr Lipski entgegnete, er habe die unangenehme Pflicht, darauf

hinzuweisen, daß jegliche weitere Verfolgung dieser deutschen Pläne,

insbesondere soweit sie eine Rückkehr Danzigs zum Reich beträfen,

den Krieg mit Polen bedeute.«

Ich bitte das Gericht, dieses Dokument zur amtlichen

Kenntnis zu nehmen, ebenso das vorhergehende

Dokument Ribbentrop Nummer 160, das sich auf Seite

320 des Dokumentenbuches befindet und sich noch auf

die Konsultationen zwischen England und den

vorerwähnten Regierungen bezieht.



Auf Grund dieser Erklärung, der eben verlesenen

Erklärung Lipskis, daß eine weitere Verfolgung der

Änderung des Status quo bezüglich Danzigs und des

Korridors Krieg bedeute, erklärte der

Reichsaußenminister am 27. März 1939 dem Polnischen

Botschafter – ich zitiere wiederum aus Ribbentrops

Exhibit Nummer 163, das sich auf Seite 335 des

Dokumentenbuches befindet –, daß diese Einstellung

Polens keine Basis für eine Regelung dieser Frage für

Deutschland darstelle. Der entsprechende Passus ist der

vorletzte Abschnitt auf Seite 2 dieses Dokuments, wo es

heißt:

»Abschließend bemerkte der Herr Reichsaußenminister, er könne die

Polnische Regierung nicht mehr verstehen. Auf den großzügigen

Vorschlag, den Deutschland an Polen gemacht habe, sei eine

ablehnende Antwort erfolgt. Jedenfalls könne der gestern vom

Polnischen Botschafter überbrachte Vorschlag von Herrn

Reichsaußenminister als keine Basis für eine Regelung der Fragen

angesehen werden. Die Beziehungen beider Länder entwickelten sich

daher stark abschüssig.«

Ich bitte das Gericht, dieses Dokument zur amtlichen

Kenntnis zu nehmen.

Zum Beweis dafür, daß dieser englisch-polnische

Garantievertrag eindeutig gegen Deutschland gerichtet

war, unterbreite ich dem Gericht als Beweisstück

Ribbentrops Exhibit Nummer 164, das sich auf Seite 338

des Dokumentenbuches befindet. Ich darf daraus die

zwei letzten Zeilen verlesen, wo es heißt:

»... daß das Abkommen nur den Fall eines Angriffs durch Deutschland

decken sollte. Die Polnische Regierung bestätigt, daß dies zutrifft.«

Ich bitte, auch dieses Dokument zur amtlichen Kenntnis

zu nehmen.

Die Folge des englisch-polnischen Vertrags vom 6. April



1939, der bereits von der Staatsanwaltschaft als TC-72

vorgelegt ist und sich noch einmal in meinem

Dokumentenbuch auf Seite 337 befindet, war die

Kündigung des deutsch-polnischen Vertrags vom 26.

Januar 1934, da Deutschland der Überzeugung war, daß

die englisch-polnische Garantieerklärung im Widerspruch

zum Geiste dieses Vertrags stehe.

In der Folgezeit kam es zu einer Reihe von

Ausschreitungen gegen die deutschen Minderheiten in

Polen. Die sich darauf beziehenden Dokumente befinden

sich in meinem Dokumentenbuch unter Nummer 165 bis

181. Ich bitte das Gericht, diese Nummern zur amtlichen

Kenntnis zu nehmen, und darf mich aus Zeitgründen auf

einige ganz wenige Auszüge beschränken.

Ich verweise auf Ribbentrops Exhibit Nummer 166, aus

dem hervorgeht, daß es zu schweren Zwischenfällen in

Pommerellen, Njevo und Bromberg kam. Ferner darf ich

mich auf Ribbentrops Exhibit Nummer 167, auf Seite

353 des Dokumentenbuches beziehen. Aus diesem

Dokument geht hervor, daß in den letzten Tagen ein

öffentlicher Aufruf verbreitet wurde in Warschau, der

ausdrücklich zum Boykott des deutschen Handels und

Handwerks aufrief.

Ferner darf ich mich zum Beweis für meine Behauptung

auf Ribbentrops Exhibit Nummer 180 beziehen, das sich

auf Seite 368 des Ribbentrop-Dokumentenbuches

befindet. Ich darf diesen kurzen Bericht verlesen. Er

lautet:

»Dem Auswärtigen Amt sind in den letzten Monaten dauernd Berichte

der deutschen Konsulate in Polen zugegangen über grausame

Mißhandlungen, denen die Volksdeutschen durch die in immer

zunehmendem Maße aufgehetzten und in ihrem Fanatismus völlig



hemmungslosen Polen ausgesetzt sind. In der Anlage sind 38

besonders schwerwiegende Fälle zusammengestellt.«

Aus Dokument Nummer 181 auf Seite 369 des

Dokumentenbuches ergibt sich, daß diese

Ausschreitungen sogar mit Kenntnis und unter dem

Schutze polnischer Staatsmänner und höchster Beamten

stattfanden.

Ich beziehe mich zum Beweise darauf auf das Dokument

181. Aus Zeitgründen verlese ich auch daraus nicht,

sondern bitte das Gericht, es nur zur amtlichen Kenntnis

zu nehmen.

Anfangs August 1939 kam es in den deutsch-polnischen

Beziehungen zu einer akuten Krise. Zum Beweis dafür

lege ich Ribbentrops Exhibit Nummer 188 vor, das sich

auf Seite 381 meines Dokumentenbuches befindet.

Der Anlaß war an sich geringfügig. Es handelt sich um

den Streit bezüglich der Amtsausübung der

Zollinspektoren an der Danziger Grenze. Auf Grund

dieses Streites erhoben der diplomatische Vertreter der

Republik Polen in Danzig Protest beim Präsidenten des

Senats der Freien Stadt Danzig. Dieser Protest ist in

Ribbentrops Exhibit Nummer 188 enthalten. Er enthielt

eine ultimative Forderung, wie sich aus Absatz 3 dieses

Dokuments ergibt.

Darauf erwiderte am 7. August der damalige Präsident

der Freien Stadt Danzig, wie aus Ribbentrops Exhibit

Nummer 189 hervorgeht. Ich bitte, auch dieses

Dokument zur amtlichen Kenntnis zu nehmen.

In Ribbentrops Exhibit Nummer 190 auf Seite 383 warnt

die Reichsregierung Polen vor ultimativen Forderungen.

Ich bitte, auch dieses Dokument zur amtlichen Kenntnis

zu nehmen, ohne daß ich daraus verlese.



Als nächstes Dokument lege ich Ribbentrops Exhibit

Nummer 192 vor, das sich auf Seite 385 des

Dokumentenbuches befindet. Es enthält eine Mitteilung

des Unterstaatssekretärs im polnischen

Außenministerium an den Deutschen Geschäftsträger in

Warschau und ist vom 10. August 1939 datiert. Aus

diesem Dokument, aus den beiden letzten Zeilen, ergibt

sich, daß Polen jede Einmischung der Reichsregierung

zum Schaden der Danziger Rechte als Angriffshandlung

ansehen wird. Durch diese Noten war eine neue Schärfe

in die deutsch-polnischen Verhältnisse hineingetragen

worden.

Die Reichsregierung und ihre Organe haben sich in der

Folgezeit bemüht, einen drohenden Konflikt

abzuwenden. Zum Beweis dafür lege ich Ribbentrops

Exhibit Nummer 193, das sich auf Seite 404 des

Dokumentenbuches befindet, dem Gericht zur amtlichen

Kenntnisnahme vor. Es handelt sich um eine

Aufzeichnung des Staatssekretärs des Auswärtigen Amtes

über – sie befindet sich im Dokumentenbuch Nummer 6

auf Seite 404 des Dokumentenbuches –; es handelt sich

dabei um eine Aufzeichnung über einen Besuch des

Französischen Botschafters bei dem Staatssekretär des

Auswärtigen Amtes Weizsäcker. In dieser Unterhaltung

betonte der damalige Staatssekretär Weizsäcker, daß

Deutschland nichts dringlicher wünsche als einen

Ausgleich der deutsch-polnischen Beziehungen,

besonders hinsichtlich Danzigs.

Auch der Französische Botschafter versicherte die

Mithilfe seiner Regierung bei diesen Bemühungen. Ich

bitte das Gericht, dieses Dokument Ribbentrops Exhibit



Nummer 193 und auch das folgende Dokument,

Ribbentrops Exhibit Nummer 194 auf Seite 406 des

Dokumentenbuches zur amtlichen Kenntnis zu nehmen.

Bei dem letzteren Dokument handelt es sich um eine

Aussprache des Staatssekretärs mit dem Britischen

Botschafter Sir Nevile Henderson, in dem der deutsche

Staatssekretär den Ernst der Lage klarlegte. Ich verlese

auf Seite 1 dieses Dokuments Absatz 3, auf Zeile 5

folgenden Satz, der die Lage charakterisiert:

»Danzig mache nichts anderes, als daß es sich gegen seinen Beschützer

schütze.«

Im übrigen verwies der Staatssekretär darauf, daß

nunmehr die Lage hinsichtlich Danzigs aufs äußerste

gespannt sei.

Als nächstes Dokument beziehe ich mich auf

Ribbentrops Exhibit Nummer 195, das sich auf Seite 408

beziehungsweise 415 des Dokumentenbuches befindet.

Dieses Dokument nimmt Bezug auf eine Besprechung

zwischen Hitler und dem Botschafter Henderson vom

23. August 1939.

Diese Besprechung befindet sich als Ribbentrops Exhibit

Nummer 199 auf Seite 422 des Ribbentropschen

Dokumentenbuches. Ich bitte, auch dieses Dokument

zur amtlichen Kenntnis zu nehmen, und darf, um den

Inhalt dieser Besprechung kurz darzustellen, auf Seite 4

dieses Dokuments verweisen, wo es heißt:

»Er verwies nochmals auf die Frage von Danzig und Polen, bei der

England den Standpunkt einnahm: ›Lieber Krieg als etwas zum Vorteil

Deutschlands‹.«

Und der übernächste Absatz lautet:

»Der Führer stellte fest, daß die Tatsache, daß England sich in der

Danziger Frage gegen Deutschland gestellt hätte, das deutsche Volk

tief erschüttert habe.



Henderson wandte ein, man habe sich nur gegen den Grundsatz der

Gewalt gestellt, worauf ihm der Führer entgegenhielt, ob etwa England

für irgendeine der Versailler Idiotien jemals eine Lösung auf dem

Verhandlungswege gefunden habe.

Der Botschafter hatte hierauf nichts zu entgegnen und der Führer

stellte fest, daß nach einem deutschen Sprichwort zum Lieben immer

zwei gehören.«

Auf Grund dieser gespannten Beziehungen schrieb am

22. August 1939 der damalige Premierminister

Chamberlain an Hitler direkt. Dieser Brief befindet sich

als Ribbentrops Beweisstück Nummer 200 auf Seite 426

des Dokumentenbuches. Ich bitte, auch dieses

Dokument zur amtlichen Kenntnis zu nehmen.

Das nächste Dokument, Ribbentrops Beweisstück

Nummer 201, enthält die Antwort Hitlers an den

britischen Premierminister Chamberlain.

Am 25. August 1939 kam es noch einmal zu einer

Zusammenkunft zwischen Hitler und dem Botschafter

Sir Nevile Henderson. Diese Zusammenkunft ist

zusammengefaßt in Ribbentrops Beweisstück Nummer

202, das sich auf Seite 431 des Ribbentropschen

Dokumentenbuches befindet. Ich darf auf Absatz 5

verweisen, wo Hitler nochmals betont:

»Das Problem Danzig und Korridor müsse gelöst werden.«

Und auf der nächsten Seite im dritten Absatz auf Seite 2

sagt Hitler:

»Er ist aber bereit und entschlossen, nach der Lösung dieses Problems

noch einmal an England mit einem großen umfassenden Angebot

heranzutreten.«

Dieses Angebot ist in demselben Dokument 202

eingehendst präzisiert.

Über diese Besprechung trug Henderson in seinem

Tagebuch, wie aus Ribbentrops Exhibit Nummer 195 auf

Seite 415 hervorgeht, folgendes ein.



Er bezieht sich dabei auf diese zuletzt erwähnte

Unterredung vom 25. August 1939.

»Meine Unterredung«, sagte Henderson, »mit Hitler, welcher Herr von

Ribbentrop und Dr. Schmidt beiwohnten, dauerte bei dieser

Gelegenheit über eine Stunde. Der Kanzler sprach mit Ruhe und

augenscheinlicher Aufrichtigkeit. Er beschrieb seine Vorschläge als

eine letzte gewissenhafte Anstrengung, um gute Beziehungen mit

England sicherzustellen, und schlug vor, daß ich selbst damit nach

London fliegen sollte.«

Und unter Nummer 8 auf der gleichen Seite 415 fährt

Henderson fort:.

»Was auch immer das zugrundeliegende Motiv dieses endgültigen

Anerbietens von Seiten des Kanzlers gewesen sein mag, es war

solcherart, daß man es nicht unbeachtet lassen konnte.«

Als nächstes Dokument, das einen eingehenden Verlauf

der Krise und der Ereignisse gibt, die zum

Kriegsausbruch führten, beziehe ich mich auf

Ribbentrops Exhibit Nummer 208, auf Seite 451 des

Dokumentenbuches. Ich bitte, soweit ich daraus nicht

verlese, das gesamte Dokument zur amtlichen Kenntnis

zu nehmen.

Aus dem ersten Auszug dieses Dokuments, das ein

Telegramm von Lord Halifax an Sir Kennard in

Warschau darstellt, geht folgendes hervor. Ich zitiere

wörtlich:

»Die von uns vorgeschlagene Antwort an Herrn Hitler machte eine

klare Unterscheidung zwischen dem Wege, auf dem eine Einigung in

den deutsch-polnischen Streitfragen erreicht werden kann, und der Art

der Lösung, die erzielt werden soll. Was den Weg anlangt, möchten wir

klar zum Ausdruck bringen, daß unserer Ansicht nach direkte

Verhandlungen zwischen den Beteiligten auf gleicher Grundlage uns

das Richtige zu sein scheint.«

Diese Aufforderung zu direkten Verhandlungen bildet

einen wesentlichen Bestandteil der kommenden

Ereignisse.



Unter Nummer 5 des gleichen Dokuments auf Seite 452

des Dokumentenbuches heißt es weiter:

»Da die Polnische Regierung in ihrer Antwort an Präsident Roosevelt

den Gedanken der unmittelbaren Verhandlungen Offenbar gutheißt,

hofft die Regierung Seiner Majestät zuversichtlich, daß die Polnische

Regierung mit Rücksicht auf die im vorangehenden Absatz dargelegten

Erwägungen sie ermächtigen wird, die Deutsche Regierung davon zu

verständigen, daß Polen bereit ist, sofort direkte Verhandlungen mit

Deutschland aufzunehmen.«

In folgendem Dokument, das sich auf der gleichen Seite

des Dokumentenbuches unter der gleichen Nummer

befindet, das ein Telegramm von Sir Nevile Henderson

an Lord Halifax darstellt, abgeschickt am 29. August

1939, wird noch einmal die Vermittlung Großbritanniens

klargestellt. Unter Nummer 3 dieses Dokuments heißt es:

»Die Note bemerkt, daß die deutschen Vorschläge niemals die

Beeinträchtigung polnischer Lebensinteressen zum Gegenstand hatten

und erklärt, daß die Deutsche Regierung die Vermittlung

Großbritanniens im Hinblick auf den Besuch eines polnischen

Bevollmächtigten in Berlin annimmt. Die Deutsche Regierung, fügt die

Note hinzu, rechnet auf die Ankunft eines solchen Bevollmächtigten

am morgigen Tage, Mittwoch, den 30. August.

Ich bemerkte, daß diese Wendung wie ein Ultimatum klinge, aber nach

einigen erregten Bemerkungen versicherten Herr Hitler und Herr von

Ribbentrop mir, daß lediglich beabsichtigt war, die Dringlichkeit des

Augenblicks zu betonen, in dem die beiden voll mobilisierten Heere

einander gegenüberstanden.«

Diese Vorschläge, die ich bereits vorhin in einem

besonderen Exhibit vorgelegt habe, hatten folgende

Resonanz in England. Ich verlese von Seite 453 des

Ribbentropschen Dokumentenbuches ein Telegramm

von Lord Halifax an Sir Nevile Henderson vom 30.

August 1939, wo es heißt:

»Wir werden die Antwort der Deutschen Regierung sorgfältig erwägen,

aber es ist natürlich unvernünftig, zu erwarten, daß wir heute einen

polnischen Vertreter in Berlin erscheinen lassen können, und die



Deutsche Regierung darf das nicht erwarten.«

Inzwischen hatte sich die Lage so verschärft, daß Sir

Nevile Henderson wohl keinen Erfolg der englischen

Vermittlung mehr als gegeben ansah, das geht aus dem

gleichen Dokument auf Seite 454 hervor. Es handelt sich

hier um ein Telegramm Sir Nevile Hendersons an Lord

Halifax. Ich verlese daraus, lediglich um Zeit zu sparen,

eine kurze Stelle unter Nummer 3:

»Ich bin zwar immer noch dafür, daß die Polnische Regierung in den

sauren Apfel dieses Versuchs in elfter Stunde beißen solle und

unmittelbare Beziehungen mit Herrn Hitler herstellen, wenn auch nur,

um die Welt zu überzeugen, daß sie bereit war, ihrerseits ein Opfer für

die Erhaltung des Friedens zu bringen.«

Die Polnische Regierung schien indessen nicht gewillt zu

sein, in direkte Verhandlungen einzutreten, dies ergibt

sich aus dem gleichen Dokument auf Seite 455. Ich

verlese daraus nur die ersten drei Zeilen. Es handelt sich

um ein Telegramm des Britischen Botschafters an Lord

Halifax. Dort heißt es:

»Ich bin überzeugt, daß es unmöglich ist, die Polnische Regierung dazu

zu bringen, sofort M. Beck oder einen anderen Vertreter nach Berlin

zu schicken.«

In dem gleichen Telegramm betont der Englische

Botschafter unter 4:

»Ich werde natürlich der Polnischen Regierung gegenüber keine

Meinungsäußerung abgeben, noch werde ich ihr Herrn Hitlers

Antwort mitteilen, bis ich meine Instruktionen empfangen habe, was

hoffentlich unverzüglich geschehen wird.«

Durch diese Nichtweitergabe der deutschen Vorschläge

an die Polnische Regierung wurden die direkten

Verhandlungen vereitelt. Zum Beweis dafür, daß auch die

Polnische Regierung nicht die Absicht hatte, diese

direkten Verhandlungen aufzunehmen, beziehe ich mich

auf Seite 465 des gleichen Dokuments, wo – es handelt



sich um ein Telegramm von Lord Halifax an Sir Kennard

in Warschau –, wo er noch einmal den dortigen

Botschafter auffordert, die Polnische Regierung zu

direkten Verhandlungen zu bewegen. Ich werde aus

diesem Dokument nichts verlesen, sondern nur aus dem

nächsten Dokument auf Seite 466, das auch einen

Auszug aus dem englischen Blaubuch darstellt. Die

Reaktion Polens Es handelt sich um ein Telegramm Sir

Kennards an Lord Halifax vom 31. August 1939. Ich darf

die drei ersten Absätze dieses Dokuments verlesen. Aus

diesen Absätzen geht klar die Einstellung Polens zur

Möglichkeit direkter Verhandlungen hervor. Es heißt

dort wörtlich:

»Herr Beck hat mir soeben schriftlich die polnische Antwort auf meine

Demarche der letzten Nacht ausgehändigt.«

Der zweite Absatz lautet:

»Ich frug Herrn Beck, welche Schritte er zu ergreifen beabsichtige, um

Kontakt mit der Deutschen Regierung herzustellen. Er erwiderte, daß

er Herrn Lipski nun beauftragen würde, um ein Interview entweder

mit dem Außenminister oder dem Staatssekretär nachzusuchen, um

mitzuteilen, daß Polen die britischen Vorschläge angenommen hätte.

Ich drängte ihn, dies ohne jede Verzögerung zu tun.

Ich frug ihn dann, welche Stellung der Polnische Gesandte einnehmen

würde, wenn Herr von Ribbentrop oder irgendwelche andere Person,

mit der er sprechen würde, ihm die deutschen Vorschläge aushändigt.

Er sagte, daß Herr Lipski nicht bevollmächtigt würde, ein solches

Dokument anzunehmen, da im Hinblick auf frühere Erfahrungen es

von irgendwelcher Art von Ultimatum begleitet sein könnte.«

Aus diesem Auszug des englischen Blaubuches ergibt

sich, daß von Polen aus sämtliche Möglichkeiten einer

Klärung der Danziger und der Minoritätenfrage

abgelehnt wurden. Auf diese Weise war es der Deutschen

Regierung und auch der Englischen Regierung nicht

mehr möglich, mit Polen weiter über diese Frage ins



Gespräch zu kommen. Zum Beweise über weitere

Bemühungen unterbreite ich dem Gerichtshof noch

Ribbentrops Exhibit Nummer 209 auf Seite 494. Ich

bitte, dieses Dokument zur amtlichen Kenntnis zu

nehmen, ohne daß ich daraus etwas verlese, und

Ribbentrops Exhibit Nummer 210, das ich ebenfalls

unverlesen dem Gerichtshof zur amtlichen Kenntnis

überreiche. Als nächstes Dokument überreiche ich

Ribbentrops Exhibit Nummer 213, das sich auf Seite 504

b meines Dokumentenbuches befindet. Dieses letzte

Dokument ist eine amtliche deutsche Darstellung über

den Verhandlungsinhalt und die Verhandlungsgrundlagen

während der Zeit der polnisch-deutschen Krise. Infolge

der Verhinderung Polens, mit Deutschland ins Gespräch

zu kommen über die Danziger und Korridorfrage, kam es

dann zwischen beiden Völkern zum Krieg.

Ich werde in meinem Plädoyer zur rechtlichen Seite

dieses Krieges, zur völkerrechtlichen Natur dieses

Krieges, eingehend Stellung nehmen. Ich darf heute nur

feststellen, daß das Fehlen einer jeglichen wirkungsvollen

internationalen Institution zur Abänderung eines

unerträglich gewordenen Status quo der letzte Grund

gewesen ist, der zum Kriegsausbruch im Jahre 1939

führte.

Ich darf dem Gericht als nächsten Komplex die

Dokumente unterbreiten, die sich auf die Besetzung

Dänemarks und Norwegens durch Deutschland

beziehen. Es handelt sich um die Dokumente

Ribbentrops Exhibit Nummer 216 a auf Seite 509 des

Dokumentenbuches, 216 b und 217. Ich bitte das

Gericht, diese Dokumente zur amtlichen Kenntnis zu



nehmen. Im übrigen beziehe ich mich hinsichtlich von

Beweisstücken und der tatsächlichen Vorgänge auf die

Ausführungen und die Dokumente, die mein Kollege Dr.

Siemers im Falle Raeder dem Gericht unterbreiten wird.

Als nächsten Dokumentenkomplex lege ich dem Gericht

die Dokumente vor, die sich auf die Besetzung Hollands

und Belgiens beziehen. Es handelt sich um die

Dokumente Nummer 218 und folgende, die sich auf

Seite 518 des Dokumentenbuches befinden. Diese

Dokumente sind enthalten im Dokumentenbuch

Nummer 7. Zur Begründung des deutschen

Standpunktes darf ich aus Ribbentrops Exhibit Nummer

218, das sich auf Seite 518 des Dokumentenbuches

befindet, kurz folgende Absätze verlesen. Absatz 2:

»Wie der Reichsregierung seit langem bekannt ist, ist das wahre Ziel

Englands und Frankreichs der sorgsam vorbereitete und nunmehr

unmittelbar bevorstehende Angriff gegen Deutschland im Westen, um

über belgisches und niederländisches Gebiet nach dem Ruhrgebiet

vorzustoßen.

Deutschland hat die Integrität Belgiens und der Niederlande anerkannt

und respektiert unter der selbstverständlichen Voraussetzung, daß

diese beiden Länder im Falle eines Krieges zwischen Deutschland und

England-Frankreich die strikteste Neutralität bewahren würden.

Belgien und die Niederlande haben diese Bedingung nicht erfüllt.«

Auf Seite 2 des gleichen Dokuments unter 8 wird auf die

Beweismittel verwiesen, die damals der Deutschen

Regierung schon bekannt geworden waren, und die ich

im folgenden vorlegen werde zum Beweis eben

verlesener Behauptungen. Es heißt dort wörtlich:

»Unterlagen, die der Reichsregierung vorliegen, beweisen, daß die

Vorbereitungen Englands und Frankreichs auf belgischem und

niederländischem Gebiet für ihren Angriff gegen Deutschland bereits

weitgehend fortgeschritten sind.

So sind bereits seit längerer Zeit im geheimen alle Hindernisse an der



belgischen Grenze nach Frankreich, die einem Einmarsch der

englisch-französischen Angriffsarmee entgegenstehen könnten,

fortgeräumt. Flugplätze in Belgien und den Niederlanden sind von

englischen und französischen Offizieren erkundet und ihr Ausbau

veranlaßt worden. Transportmaterial wurde von Belgien an der Grenze

bereitgestellt, und seit kürzer Zeit sind Vorkommandos von Stäben

und Truppenteilen der englisch-französischen Armee in verschiedenen

Teilen Belgiens und der Niederlande angekommen. Diese Tatsachen

und weitere Meldungen, die sich in den letzten Tagen häufen,

erbringen den einwandfreien Beweis, daß der englisch- französische

Angriff gegen Deutschland unmittelbar bevorsteht, und daß dieser

Vorstoß an die Ruhr über Belgien und die Niederlande erfolgen wird.«

Zum Beweis dieser Behauptungen darf ich mich auf die

Dokumente unter Ribbentrops Exhibit Nummer 221 bis

229 beziehen, die ich dem Gericht zur amtlichen

Kenntnisnahme anbiete. Sie enthalten die

englisch-französischen Planungen zur Vorbereitung der

Neutralitätsverletzungen von Holland und Belgien im

Einvernehmen mit diesen Ländern.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Der Gerichtshof muß

sich um fünf Uhr zu einer geschlossenen Sitzung

zurückziehen, und ich hoffe, daß Sie bis dahin die

Prüfung dieser Dokumente beendet haben.

 

DR. HORN: Jawohl, Herr Präsident! Um Zeit zu sparen,

werde ich nur kurz angeben, worum es sich bei diesen

Dokumenten handelt.

Unter Ribbentrops Exhibit Nummer 221 handelt es sich

um den Beweis einer beabsichtigten Intervention in

Belgien. Es ist dies ein Bericht des Militärattachés der

Französischen Botschaft in London, des Generals

Lelong, an den Chef des Französischen Großen

Generalstabs der Landesverteidigung. Das Dokument



lautet – ich darf einen kurzen Absatz daraus verlesen:

»Intervention in Belgien. Die Britische Delegation hat sogleich

anerkannt, wie ungewiß die Bedingungen unserer eventuellen

Intervention in Belgien sind. Es wurde vorgesehen, daß wir – mit dem

Vorbehalt, eine Begegnungsschlacht in den belgischen Ebenen zu

vermeiden – die Organisation unserer Verteidigung mindestens an der

belgischen Schelde und bestenfalls am Albert-Kanal in Aussicht

nehmen müssen.

Auf Wunsch der Britischen Delegation ist in Betracht gezogen

worden:

1. Die Möglichkeit einer Intervention in einer Stellung

Antwerpen-Brüssel-Namur, für den Fall, daß es möglich wäre, eine

solche Stellung rechtzeitig zu organisieren.

2. Die Bedeutung des Besitzes des belgischen und holländischen

Staatsgebietes als Ausgangsbasis für eine Aufnahme der Offensive

gegen Deutschland.«

Um Zeit zu sparen, werde ich keine weiteren Dokumente

aus diesem Fragenkomplex vorlesen. Ich bitte nur das

Gericht, noch Ribbentrops Exhibit Nummer 219 auf

Seite 521 des Dokumentenbuches, es ist dies ein

Memorandum der Deutschen Reichsregierung an die

Luxemburgische Regierung vom 9. Mai 1940, und

Ribbentrops Exhibit Nummer 220 zur amtlichen

Kenntnis zu nehmen, damit ich mich in meinem Plädoyer

darauf beziehen kann. Ferner bitte ich um amtliche

Kenntnisnahme der Dokumente 230, 230a, 231, 231a,

232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244

und 245. Auch hier handelt es sich wieder um

Dokumente, die dem französischen Generalstab

entstammen und den einwandfreien Beweis liefern, daß

von Seiten Englands und Frankreichs bereits vor dem 9.

Mai 1940 eingehende Pläne zu einer militärischen

Zusammenarbeit ausgearbeitet waren, und daß sich

bereits englische und amerikanische Vorkommandos

1



auf holländischem und belgischem Gebiet befanden, ehe

die deutschen Truppen die Grenze überschritten. Damit

schließt dieser Komplex, und ich komme nunmehr zu

den Urkunden, die ich dem Gericht bezüglich der

Besetzung von Jugoslawien und Griechenland vorzulegen

beabsichtige. Es handelt sich um die Dokumente

Nummer 272 und folgende, die sich auf Seite 604 und

folgende des Dokumentenbuches befinden. Auch hier

handelt es sich wieder um Dokumente, die zum Teil aus

französischen Generalstabsunterlagen bestehen. Das

erste Dokument dieser Art ist das Dokument

Ribbentrops Exhibit Nummer 272, das eine Note der

Deutschen Reichsregierung an die Jugoslawische

Regierung vom März 1941 darstellt. Es handelt sich um

den Beitritt Jugoslawiens zum Dreimächte-Pakt. Aus

diesem Dokument geht hervor, daß Deutschland und die

Achsenmächte überhaupt nicht beabsichtigten, während

des Krieges Forderungen an Jugoslawien zu richten, vor

allem bezüglich des Durchmarsches oder Transportes

von Truppen durch das jugoslawische Staatsgebiet.

Ribbentrops Exhibit Nummer 273 und 274 enthält das

Protokoll über den Beitritt Jugoslawiens zum

Dreimächte-Pakt vom 25. März 1941, und eine damit im

Zusammenhang stehende Note der Reichsregierung an

die Jugoslawische Regierung. Unter Ribbentrops Exhibit

Nummer 277 überreiche ich dem Gericht eine Note der

Reichsregierung an die Griechische Regierung, die dieser

Regierung übermittelt wurde nach Besetzung

griechischen Bodens durch englische Truppen. Ich darf

daraus auf Seite 3 lediglich folgenden Satz verlesen:

»In den letzten Tagen aber ist Griechenland nunmehr offen zum

Operationsgebiet der englischen Streitkräfte geworden.«



Als Ribbentrops Exhibit Nummer 278 überreiche ich

dem Gericht eine amtliche Erklärung der Reichsregierung

vom 6. April 1941, die an Jugoslawien und Griechenland

gerichtet ist. In dieser Note werden die Gründe

wiedergegeben, die nach dem Simowitsch-Putsch zum

militärischen Vorgehen Deutschlands gegen Jugoslawien

geführt haben. Diese Gründe sind auf Seite 4 dieses

Dokuments zusammengefaßt. Zum Beweis, daß die darin

enthaltenen Behauptungen wahr sind, beziehe ich mich

auf die sogenannten Charitéakten, das sind die Akten des

französischen Generalstabs.

Damit beende ich den Komplex Jugoslawien und

Griechenland, darf dazu noch bemerken, daß ich mich

auch hier wieder auf die weiteren Beweisunterlagen

beziehen werde, die mein Kollege Dr. Siemers im Falle

Raeder auch bezüglich des deutschen Vorgehens gegen

Griechenland dem Gerichtshof vorlegen wird. Die

nächste Dokumentengruppe bezieht sich auf Rußland. Es

sind dies die Dokumente Ribbentrops Exhibit Nummer

279 und folgende, die sich auf Seite 619 und folgende des

Dokumentenbuches befinden. Ich bitte, die Nummern

279, 280, 282, 283, 284 zur amtlichen Kenntnis zu

nehmen. Ich werde mich in meinem Plädoyer auf diese

Urkunden dann weiter beziehen. Als letzten

Urkundenkomplex lege ich die Urkunden vor, die sich

auf die Anklagen gegen den Angeklagten Ribbentrop

bezüglich des Antikomintern-Paktes und seiner Politik

gegenüber Japan und den USA beziehen.

Das erste Dokument dieser Art ist Ribbentrops Exhibit

Nummer 291. Es enthält dies Seite 652 des

Dokumentenbuches. Dieses Dokument gibt den



Wortlaut des Antikomintern-Paktes wieder.

Ribbentrops Exhibit Nummer 281 stellt die Erweiterung

des Antikomintern-Paktes, den Dreimächte-Pakt vom 27.

September 1940 dar.

Ich unterbreite diese Urkunde dem Gericht zum Beweis

dafür, daß von Ribbentrop und die Reichsregierung sich

bemüht haben, durch diese Politik die USA aus dem

Kriege herauszuhalten.

Trotz dieser Politik kam es zu einer aktiven

Unterstützung unserer Gegner durch die USA.

Zum Beweis dafür beziehe ich mich auf die Dokumente

Ribbentrops Exhibit Nummer 306, Ribbentrops Exhibit

Nummer 308, die Sie auf Seite 700 und 702 und folgende

des Dokumentenbuches finden. Mit diesen Dokumenten

habe ich dem Gericht die letzten Dokumente

unterbreitet, die sich auf die deutsche Außenpolitik

während der Jahre der Außenministerschaft des

Angeklagten von Ribbentrop beziehen.

Zum Schluß darf ich noch kurz auf Rippentrops Exhibit

Nummer 313 Bezug nehmen. Es handelt sich um eine

eidesstattliche Versicherung des Legationsrats Bernd

Gottfriedsen. Diese eidesstattliche Versicherung hat zwar

nichts mit dem Angriffskrieg zu tun, bezieht sich aber auf

Fragen, die von der Anklage im Zusammenhang mit der

Angelegenheit von Ribbentrop vorgetragen worden sind,

und zwar enthält dieses Affidavit Angaben über die

Grundbesitzverhältnisse des Angeklagten von

Ribbentrop und über seinen Kunstbesitz.

Ich darf darauf aufmerksam machen, daß Legationsrat

Gottfriedsen, wie im Affidavit angegeben ist, die

finanziellen Angelegenheiten des Auswärtigen Amtes und



insbesondere des Reichsministers verwaltete.

Ich darf in diesem Zusammenhang einen kurzen

Abschnitt daraus vorlesen, der sich unter Frage 5

befindet:

Auf die Frage, wie verhält es sich mit von Ribbentrops

Kunstbesitz, antwortete Legationsrat Gottfriedsen wie

folgt:

»Herr von Ribbentrop war ein vermögender Mann, ehe er in das

diplomatische Leben eintrat. Er hat während der Zeit seiner Tätigkeit

in dem oben geschilderten Referat einige Bilder erworben, zum

größten Teil auf dem Kunstmarkt in Deutschland selbst. Sämtliche

dieser Bilder wurden ordnungsgemäß, und vor allem zu

ordnungsgemäßen Preisen erworben, selbstverständlich aus

Privatmitteln des Reichsaußenministers. Während der Zeit seiner

Außenministerschaft hat Herr von Ribbentrop für Ausstattungszwecke

des Auswärtigen Amtes und deutscher Missionen im Ausland

Kunstgegenstände erworben, die Staatsbesitz wurden und

entsprechende Verwendung fanden. Alle diese Kunstgegenstände

wurden katalogisiert und als Inventar verbucht. Es wurden keine

ausländischen Kunstgegenstände unrechtmäßigerweise, das heißt

durch Repressalien et cetera erworben. Auch Herrn von Ribbentrops

private Kunstgegenstände wurden katalogisiert und die Gegenstände

selbst von mir eindeutig gekennzeichnet.«

Ich überspringe nun einen Absatz und verlese den Rest

des Affidavits, der lautet:

»Während des Krieges hat er aus keinem der von deutschen Truppen

besetzten Gebiete Kunstgegenstände unrechtmäßig, sei es für sich

privat oder für das Auswärtige Amt oder für das Reich, erworben.«

Ich darf noch anführen, daß Legationsrat Gottfriedsen

auch über die private Vermögensgebarung des

Angeklagten von Ribbentrop eingehend unterrichtet ist,

und zusammen mit einem vereidigten Bücherrevisor die

jährlichen Aufstellungen Ribbentrops für Steuern und für

seine Inventur gemacht hat.

Zum Schluß darf ich noch einen Abschnitt aus einer



eidesstattlichen Versicherung, die unter Ribbentrops

Exhibit Nummer 317 im Dokumentenbuch auf Seite 749

und folgende enthalten ist, verlesen. Es ist dies ein

Affidavit von Frau von Ribbentrop, das sie vor einem

Nürnberger Notar abgegeben hat. Es bezieht sich auf

Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, die im Zusammenhang

mit Ribbentrops Rußlandpolitik erhoben worden sind.

Ich verlese daraus wie folgt:

»Im Jahre 1940 hatten wir im Auswärtigen Amt (Dienstwohnung)

einen nur sehr unzureichenden Luftschutzkeller. Bei Luftangriffen

benutzten wir infolgedessen auf Anordnung Adolf Hitlers den

Luftschutzkeller der Reichskanzlei, da er Gewicht darauf legte, daß

mein Mann in seiner Eigenschaft als Reichsaußenminister und die

Akten des Auswärtigen Amtes luftschutzsicher geborgen seien. Ich

erwartete damals mein jüngstes Kind, das am 19. Dezember 1940 zur

Welt kam und kann mich daher an einen kurz vor diesem Ereignis

liegenden Fliegerangriff noch genau erinnern, der uns veranlaßte, den

Luftschutzkeller der Reichskanzlei aufzusuchen. Bei dieser Gelegenheit

war auch Adolf Hitler anwesend und kam in unseren Luftschutzraum.

Er, mein Mann, und ich saßen an einem Tisch dieses Raumes. Im

Verlaufe unseres Aufenthalts machte mein Mann lange Ausführungen

über seine Bemühungen, Rußland in den Dreier-Pakt

hereinzubekommen. Er entwickelte die Möglichkeiten einer solchen

diplomatischen Aktion und seine Gedankengänge, wie er sich den

Abschluß eines solchen Paktes denke. Ich weiß noch genau, daß Adolf

Hitler die Unterhaltung mit den Worten abschloß: ›Ribbentrop, warum

sollen wir das nicht auch fertigbringen, wo wir schon so viel

fertiggebracht haben.‹

Mein Mann hat seine Ausführungen mit großem Elan und großer

Eindringlichkeit gemacht. Nach Schluß seiner Ausführungen fiel mir

auf, daß Adolf Hitler, der die Ausführungen meines Mannes ohne

sachliche Einwürfe entgegengenommen hatte, scheinbar etwas

geistesabwesend war, so daß ich den Eindruck bekam, als ob die

Ausführungen meines Mannes keinen überzeugenden Eindruck

gemacht hätten.«

Ich habe diese eidesstattliche Versicherung vorgelegt, um

zu beweisen, daß Ribbentrop um diese Zeit sich noch



ernstlich bemüht hat, mit Rußland einen Konflikt zu

vermeiden.

Damit beende ich die Vorlage der Entlastungsdokumente

der Verteidigung des Angeklagten von Ribbentrop.

 

VORSITZENDER: Sir David! Können Sie uns mitteilen,

wie weit Sie sich mit Dr. Thoma über seine Dokumente,

die Rosenberg-Dokumente, verständigt haben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Die

Amerikanische, die Sowjetrussische und die Französische

Delegation behandeln den Fall Rosenberg.

 

VORSITZENDER: Vielleicht kann Herr Dodd es uns

sagen?

 

MR. DODD: Hauptmann Krieger von unserem Stab hat

sich mit Dr. Thoma beraten und wird sich auch weiterhin

bemühen, das vom Gerichtshof festgelegte Verfahren

einzuhalten.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MR. DODD: Da wir gerade über dieses Thema

sprechen, möchte ich dem Gerichtshof mitteilen, daß wir

unsere Besprechung mit Dr. Dix beendet haben, und ich

möchte bemerken, daß wir einige

Meinungsverschiedenheiten hatten. Ich glaube, es wird

notwendig sein, die Dinge, über die wir uns nicht einigen

können, vor dem Gerichtshof zu erörtern. Wir haben uns

jedoch in der Angelegenheit Schacht über eine



beträchtliche Anzahl von Beweisstücken geeinigt.

 

VORSITZENDER: Ja. Ich möchte jedoch sicherstellen,

daß es nach Beendigung des Falles Kaltenbrunner zu

keiner Verzögerung kommen wird.

Was den Fall Rosenberg betrifft, höre ich, daß die

Dokumente, die für diesen Fall zur Vorlage kommen

sollen, und die wir unter Umständen einer Prüfung

unterziehen müssen, sehr zahlreich sind.

Je schneller der Gerichtshof sie daher bekommt, desto

besser.

 

MR. DODD: Wir werden, um vorwärtszukommen,

jederzeit bereit sein, mit Dr. Thoma zu sprechen, selbst

abends, wenn er es wünscht.

 

VORSITZENDER: Es ist meines Erachtens

wünschenswert, daß der Gerichtshof die Dokumente, die

übersetzt worden sind, vor den anderen bekommt. Ich

meine damit, daß er nicht alle auf einmal bekommt, denn

ohne Zweifel werden es verschiedene Bände sein.

 

MR. DODD: Bisher sind es drei, und, wie ich höre,

werden noch mehr hinzukommen. Aber wir werden die

Angelegenheit beschleunigen und mit Dr. Thoma unsere

Besprechung fortsetzen; sobald das erste Buch fertig ist,

werden wir bereit sein, es dem Gerichtshof zur Prüfung

vorzulegen.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma! Wäre es nicht das beste,

wenn Sie dem Gerichtshof die Bände, die übersetzt



worden sind, vorlegen würden, damit er sie schon vorher

prüfen kann. Wir haben bei den Büchern von Dr. Horn

dasselbe Verfahren eingeschlagen.

 

DR. THOMA: Jawohl, Mylord, das ist möglich, die

Dokumente sind bereits hergestellt und bezüglich meines

Dokumentenbuches 2 und 3 habe ich heute mit Captain

Krieger auf Zimmer 216 mich geeinigt. Die können auch

demnächst vorgelegt werden.

 

VORSITZENDER: Ja, vielleicht können Sie die

Dokumente, bei denen Sie sich geeinigt haben, in den

Büchern besonders bezeichnen.

Ich nehme an, daß Sie angeben werden, auf welche

Dokumente Sie verzichten wollen.

 

DR. THOMA: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Gut, dann werden Sie also sobald

wie möglich diese Bücher dem Generalsekretär

zukommenlassen, und Sie werden die Dokumente, bei

denen Sie zu einer Einigung mit Hauptmann Krieger

gekommen sind, irgendwie bezeichnen, nicht wahr?

 

DR. THOMA: Ich habe allerdings... ich darf darauf

aufmerksam machen, ich habe mit Hauptmann Krieger

auf Zimmer 216 nur eine Vereinbarung bezüglich des

Dokumentenbuches 2 und 3 gemacht, und das bezieht

sich nur auf den Einsatzstab und auf den Ostminister.

Dagegen habe ich noch keine Vereinbarung getroffen

wegen der Philosophie und wegen der Schriften



Rosenbergs. Das werde ich aber noch nachholen dann.

 

VORSITZENDER: Nein. Ist das im Buch 1?

 

DR. THOMA: Ja.

 

VORSITZENDER: Schön, wenn Sie nicht imstande

waren, zu einer Einigung zu kommen, dann können Sie

das genau angeben, und wir werden diese Punkte dann

beraten. Vielleicht können Sie sich morgen etwas Zeit für

Hauptmann Krieger nehmen – bleiben Sie einer Sitzung

fern – um in Bezug auf Buch 1 und in Bezug auf die

anderen Bücher zu einer Einigung zu kommen.

Wieviel andere Bücher haben Sie noch?

 

DR. THOMA: Im ganzen vier Dokumentenbücher.

 

VORSITZENDER: Noch vier?

 

DR. THOMA: Im ganzen vier Dokumentenbücher.

 

VORSITZENDER: Gut, dann ist nur noch eines zu

übersetzen.

DR. THOMA: Jawohl.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

11. April 1946, 10.00 Uhr.]

 

1 Dr. Horn wollte sagen: »englische und französische

Vorkommandos« an Stelle von »englische und

amerikanische Vorkommandos« [Errata, Bd. 23, S. 627]



 

Einhundertfünfter Tag.

Donnerstag, 11. April 1946.

Vormittagssitzung.

DR. SAUTER: Herr Präsident! Am vorigen Samstag, als

ich durch Krankheit am Erscheinen verhindert war, ist

die Frage aufgeworfen worden, in welcher Reihenfolge

die Verteidigung für den Angeklagten Dr. Funk und Dr.

Schacht durchgeführt werden solle, und Herr Präsident

haben damals den Wunsch ausgesprochen, daß ich meine

Stellungnahme hierzu möglichst bald dem Gerichtshof

mitteile. Ich habe nun mit meinem Mandanten und mit

dem Verteidiger des Dr. Schacht die Frage besprochen,

und ich bin damit einverstanden und schlage vor, daß die

Verteidigung zunächst für den Angeklagten Dr. Schacht

durchgeführt werden soll, und daß die Verteidigung für

den Angeklagten Funk aus Zweckmäßigkeitsgründen erst

nach der Beweisführung für den Angeklagten Schacht

erfolgen soll. Das wollte ich Ihnen mitteilen, Herr

Präsident, damit der Gerichtshof darüber im Bilde ist.

Danke schön!

 

VORSITZENDER: Ja, gewiß.

 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Ich möchte den

Gerichtshof von der Tatsache in Kenntnis setzen, daß

wir uns mit Dr. Thoma über eine Reihe von Fragen im

Hinblick auf die Dokumente für den Angeklagten



Rosenberg geeinigt haben. Verschiedene Angelegenheiten

jedoch, bei denen wir keine Übereinstimmung erzielen

konnten, werden eine Behandlung vor dem Gerichtshof

erforderlich machen. Wir sind nun, wie ich gestern schon

sagte, bereit, zu den Anträgen Dr. Schachts Stellung zu

nehmen.

 

VORSITZENDER: Gut, wir werden eine Zeit dafür

bestimmen.

Ich erteile jetzt Dr. Kauffmann das Wort.

 

DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Ich beginne nun

die Verteidigung in der Beweisführung im Falle des

Angeklagten Kaltenbrunner. Ich brauche nicht zu

betonen, wie außergewöhnlich schwierig diese

Verteidigung ist, mit Rücksicht auf die ungewöhnliche

Schwere der gegen ihn erhobenen Anklage. Ich denke

mir die Beweisführung so, daß ich mit Genehmigung des

Gerichtshofs aus dem kurzen Dokumentenbuch vorher

zwei kleine Dokumente verlese, daß ich dann mit

Erlaubnis des Gerichtshofs den Angeklagten

Kaltenbrunner auf den Zeugenstand rufe, und daß ich

alsdann ein oder zwei Zeugen vernehme.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist damit

einverstanden; ich möchte Sie jedoch darauf aufmerksam

machen...:

 

[Störung im Übertragungssystem.]

 

Sie haben früher um die Erlaubnis gebeten, die von der



Anklagebehörde vorgeladenen Zeugen Ohlendorf,

Schellenberg, Wisliceny und Höllriegel ins Kreuzverhör

nehmen zu dürfen. Daraufhin hat der Gerichtshof

angeordnet, daß diese Zeugen zum Kreuzverhör wieder

vorgeladen werden können, daß sie jedoch vor den von

Ihnen genannten Zeugen vernommen werden sollen.

Darum möchte der Gerichtshof jetzt wissen, ob Sie

irgendeinen dieser Zeugen zum Kreuzverhör rufen

wollen.

 

DR. KAUFFMANN: Nein, Herr Präsident, ich werde

weder Ohlendorf, Wisliceny, Höllriegel noch

Schellenberg rufen.

 

VORSITZENDER: Gut!

 

DR. KAUFFMANN: Darf ich nun diese beiden

Dokumente verlesen? Es ist zunächst die eidesstattliche

Bekundung des Zeugen Dr. Mildner im

Dokumentenbuch. Ich bitte hiervon Kenntnis zu

nehmen; die Bezeichnung ist Kr. 1. Ich verlese nun:

»Eidesstattliche Versicherung.

Ich, der Unterzeichnete, Dr. Mildner, zur Zeit in Nürnberg in Haft,

versichere an Eides Statt und zum Zwecke der Vorlage bei dem

Nürnberger Internationalen Militärgerichtshof, auf die Fragen des

Rechtsanwalts Dr. Kauffmann folgendes:

1. Frage: Machen Sie Angaben zu Ihrer Person.

Antwort: Ich bin rund 10 Jahre mit Aufgaben der Geheimen

Staatspolizei betraut gewesen. Von 1938 bis 1945 unterstand ich dem

Amt IV, das ist Geheime Staatspolizei des

Reichssicherheitshauptamtes Berlin. Im Reichssicherheitshauptamt

Berlin selbst war ich nur zirka 3 Monate, nämlich vom März bis Juni

1944. Im übrigen war ich meistens Leiter von Provinzialaußenstellen

der Geheimen Staatspolizei.



2. Frage: Was können Sie zur Persönlichkeit Kaltenbrunners sagen?

Antwort: Aus eigener Erkenntnis kann ich folgendes bestätigen: Ich

kenne den Angeklagten Kaltenbrunner persönlich; er war in seinem

Privatleben ein untadeliger Mann. Nach meinem Dafürhalten geschah

seine Berufung vom Höheren SS- und Polizeiführer zum Chef der

Sicherheitspolizei und des SD, weil Himmler nach dem Tode seines

Hauptrivalen Heydrich im Juni 1942 keinen Mann mehr neben oder

unter sich duldete, der ihn in seiner Stellung hätte in Gefahr bringen

können. Für Himmler war der Angeklagte Kaltenbrunner zweifellos

der Ungefährlichste. Kaltenbrunner hatte keinen Ehrgeiz, durch

besondere Taten sich Geltung zu verschaffen und eventuell Himmler

zu verdrängen. Von Machthunger konnte bei ihm keine Rede sein. Es

ist falsch, ihn als den ›kleinen Himmler‹ zu bezeichnen.

3. Frage: Welche Stellung nahm Kaltenbrunner zu dem Amt IV

(Geheime Staatspolizei) ein?

Antwort: Mir ist zwar keine ausdrückliche Beschränkung in der

Zuständigkeit des Angeklagten Kaltenbrunner hinsichtlich der dem

Reichssicherheitshauptamt unterstehenden Ämter bekannt;

andererseits kann ich sagen, daß der Amtschef IV, Müller, auf Grund

seiner langen Erfahrung selbständig handelte und niemandem, also

auch nicht einmal den Amtschefs der übrigen Ämter des

Reichssicherheitshauptamtes, Einblick in seine Aufgaben und

Methoden seines Amtes IV gewährte. Er hatte ja die unmittelbare

Deckung durch Himmler.

4. Frage: Haben Sie jemals Exekutivbefehle Kaltenbrunners gesehen?

Antwort: Ich habe niemals einen Originalbefehl, also etwa

handschriftlich unterzeichnet, des Angeklagten Kaltenbrunner

gesehen. Ich weiß wohl, daß Schutzhaftbefehle

Faksimile-Unterschriften trugen oder die Unterschrift in

Maschinenschrift. Es war dies bereits eine aus der Zeit Heydrichs

herrührende Gewohnheit.

5. Frage: Lagen die Exekutionsbefehle in der Hand Kaltenbrunners

oder Himmlers? Wer war für die Errichtung und Führung der

Konzentrationslager verantwortlich?

Antwort: Ich weiß, daß die Exekutionsbefehle in der Hand Himmlers

lagen. Meines Wissens konnten ohne seine Genehmigung andere

Organe des Reichssicherheitshauptamtes keine solchen Befehle

erlassen. Ich weiß ferner, daß die Konzentrationslager einem

besonderen Hauptamt, nämlich dem SS-Wirtschafts- und



Verwaltungshauptamt unterstanden, das von Pohl geleitet wurde. Mit

dem Reichssicherheitshauptamt haben die Konzentrationslager nichts

zu tun gehabt. Das gilt für die gesamte Verwaltung, Verpflegung,

Behandlung, Lagerordnung et cetera. Der Inspekteur der

Konzentrationslager war Glücks. Der Dienstweg war also: Himmler,

Pohl, Glücks, Lagerkommandant.

6. Frage: Hat Kaltenbrunner befohlen, irgendwelche

Konzentrationslager zu evakuieren?

Antwort: Mir ist nicht bekannt, daß der Angeklagte Kaltenbrunner

irgendwelche Befehle bezüglich der Räumung der Konzentrationslager

erteilt hätte.

7. Frage: Hat Kaltenbrunner den Befehl erteilt, alle dänischen Bürger

jüdischen Glaubens zu verhaften und in das Konzentrationslager

Theresienstadt zu bringen?

Antwort: Nein. Ich kann diese Frage deshalb genau beantworten, weil

ich selbst im September 1943 als Angehöriger der Gestapo mit dieser

Sache in Dänemark beschäftigt war. Der Befehlshaber der Sipo und

SD hatte im September 1943 den Befehl erhalten, alle dänischen Juden

zu verhaften und nach Theresienstadt zu befördern. Ich flog nach

Berlin, um die Rückgängigmachung dieses Befehls durchzusetzen.

Kurze Zeit darauf traf in Dänemark ein Befehl Himmlers ein, wonach

die Judenaktion durchzuführen sei. Kaltenbrunner hat also den Befehl

nicht erteilt. Ich habe mit ihm nicht gesprochen, er war auch

überhaupt nicht in Berlin anwesend.

Gelesen und für richtig befunden,

Nürnberg, 29. März 1946.

gez.: Dr. Mildner.«

Dann folgt die Beglaubigung.

Die nächste eidesstattliche Versicherung stammt von Dr.

Höttl.

 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Wir stehen vor einem

neuen Problem. Ich glaube nicht, daß eine solche Frage

schon vorher aufgetaucht ist. Die Anklagevertretung hat

einen Gegenfragebogen für diesen Dr. Mildner vorgelegt.

Wir sind uns über das weitere Verfahren nicht schlüssig.

Sollen wir unseren Gegenfragebogen jetzt oder zu einem



späteren Zeitpunkt vorlegen?

 

VORSITZENDER: Ich denke, Sie sollten ihn jetzt

verlesen.

 

MR. DODD: Gut!

 

DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Ich darf noch

etwas dazu sagen. Ich höre erstmals, daß auch Fragen

von der Anklagebehörde gestellt wurden und diese

Fragen von demselben Zeugen beantwortet sind. Ich

glaube, das ist der erste Fall in dieser Beziehung, der dem

Gerichtshof vorgetragen wurde.

Wäre es nicht angemessen gewesen, mir auch die

Antwort zur Kenntnis zu geben, nachdem ich meine

eidesstattliche Versicherung der Anklagebehörde lange

Zeit vorher zur Verfügung gestellt habe?

 

VORSITZENDER: Gewiß, es sollte so sein. Der

Gerichtshof ist der Ansicht, daß sie sofort nach

Eintreffen an Sie hätte weitergeleitet werden sollen.

 

DR. KAUFFMANN: Soll die Antwort dennoch

vorgelesen werden? Ich möchte an sich formell dagegen

Einspruch einlegen und bitte den Gerichtshof um eine

Entscheidung.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd, warum wurde die

Antwort Dr. Kauffmann nicht vorgelegt?

 

MR. DODD: Dieser Gegenfragebogen wurde erst



gestern aufgenommen, und das Material ist erst heute

früh fertiggestellt worden. Wir bedauern das. Wenn er

fertig gewesen wäre, dann würde er ihm sofort zugeleitet

worden sein, und wir haben natürlich nichts dagegen

einzuwenden, wenn ihm nun zur Einsichtnahme etwas

Zeit zur Verfügung gestellt wird.

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann! Unter diesen

Umständen werden wir das Verlesen dieser

Gegenfragebogen verschieben, damit Sie Einsicht

nehmen können. Wenn Sie es für richtig halten, können

Sie gegen irgendeine Frage oder Antwort Einspruch

erheben, und wir werden die Angelegenheit dann einer

Prüfung unterziehen.

DR. KAUFFMANN: Danke schön! Darf ich nunmehr

das zweite und letzte Dokument verlesen?

»Eidesstattliche Versicherung.

Ich, der Unterzeichnete, Dr. Wilhelm Höttl, erkläre auf die an mich

gestellten Fragen des Rechtsanwalts Dr. Kauffmann zwecks Vorlage

beim Internationalen Militärgerichtshof folgendes an Eides Statt:«

 

VORSITZENDER: Können Sie die Nummer dieses

Dokuments nennen?

 

DR. KAUFFMANN: Ja, Kr. Nummer 2.

»1. Frage: Machen Sie nähere Angaben zu Ihrer Person. Wie war Ihre

dienstliche Stellung im SD? Woher kannten Sie Kaltenbrunner?

Antwort: Ich bin am 19. März 1915 in Wien geboren; von Beruf

Historiker. Meine Beschäftigung bis zum deutschen Zusammenbruch

war die eines Referenten im Amt VI (Nachrichtendienst Ausland) des

Reichssicherheitshauptamtes. Nach dem Anschluß Österreichs im

Jahre 1938 ging ich freiwillig zum SD. Von der Nationalen

Katholischen Jugendbewegung kommend, stellte ich mir das Ziel,

einen maßvollen politischen Kurs für meine Heimat durchzusetzen.



Kaltenbrunner lernte ich im Jahre 1938 kennen; er kannte meine

vorgenannte Zielsetzung.

Im Jahre 1941 wurde ich auf persönliche Anweisung Heydrichs wegen

›konfessioneller Gebundenheit und mangelnder politischer und

weltanschaulicher Verläßlichkeit‹ vor das SS- und Polizeigericht gestellt

und mußte als einfacher Soldat einrücken. Nach Heydrichs Tod wurde

ich begnadigt und anfangs 1943 von dem Amtschef VI des

Reichssicherheitshauptamtes, Schellenberg, zu dessen Amt

kommandiert. Ich hatte hier die Leitung des Vatikanreferats, sowie

einiger Länderreferate auf dem Balkan.

Mit der Ernennung Kaltenbrunners zum Chef des

Reichssicherheitshauptamtes anfangs 1943 kam ich mit ihm laufend in

dienstliche Berührung, zumal er bemüht war, die Gruppe der

Österreicher im Reichssicherheitshauptamt näher an sich zu ziehen.

2. Frage: Geben Sie eine Schätzung der Zahlenverhältnisse innerhalb

der Zentrale des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin an.

Antwort: Bei der Zentrale in Berlin hatte das Amt IV (Gestapo)

ungefähr 1500 Angehörige; das Amt V (Kriminalpolizei) 1200, die

Ämter III und VI (Nachrichtendienst Inland und Nachrichtendienst

Ausland) je 3- bis 400.

3. Frage: Was versteht man unter SD und welches waren seine

Aufgaben?

Antwort: Heydrich organisierte im Jahre 1932 den sogenannten

Sicherheitsdienst (genannt SD). Seine Aufgabe war, die oberste

deutsche Führung sowie die einzelnen Reichsressorts über die

Vorgänge im gesamten In- und Ausland zu unterrichten.

Der SD war ein reiner Nachrichtenapparat und hatte keinerlei

Exekutive. Zu den sogenannten Einsatzkommandos im Osten waren

lediglich einzelne Personen, die dem SD angehörten, abkommandiert,

die damit eine Exekutive übernahmen und für diese Zeit aus dem SD

ausschieden. Einsatzgruppen sind Einsatzkommandos der

Sicherheitspolizei und des SD« – Verzeihung, ich habe mich

versprochen – »Einsatzgruppen und Einsatzkommandos der

Sicherheitspolizei und des SD gab es bis zuletzt; auch in Afrika, sogar

1944 noch in Ungarn und in der Slowakei. Diese Kommandos hatten

mit Exekutionen nichts zu tun. Ihre Aufgaben waren inzwischen

allgemein sicherheitspolizeilicher Natur geworden. Die Exekutionen

wurden meines Wissens nur in Rußland durchgeführt, und zwar auf

Grund des sogenannten Kommissar-Befehls von Hitler. Ob diese



Kommandos seit der Ernennung Kaltenbrunners zum Chef des

Reichssicherheitshauptamtes ihre Tätigkeit eingestellt haben oder noch

fortsetzten, weiß ich nicht.

4. Frage: Ist Ihnen die Judenvernichtungsaktion Eichmanns bekannt?

Antwort: Genaueres über die Aktion Eichmanns ist mir erst seit Ende

August 1944 bekannt. Damals machte Eichmann nur persönlich

nähere Angaben darüber. Eichmann erklärte unter anderem, daß die

ganze Aktion ein besonderes Reichsgeheimnis und nur ganz wenigen

Menschen bekannt sei.

Die Zahl der Angehörigen dieses Kommandos liegt nach meinem

Dafürhalten insgesamt kaum über 100 Personen.

5. Frage: Was wissen Sie über die Beziehungen Eichmanns zu

Kaltenbrunner?

Antwort: Das dienstliche Verhältnis der beiden kenne ich nicht. Doch

dürfte Eichmann keinen unmittelbaren dienstlichen Kontakt mit

Kaltenbrunner gehabt haben. Er bat mich mehrfach, ihm bei

Kaltenbrunner eine Unterredung zu verschaffen, Kaltenbrunner lehnte

dies stets ab.

6. Frage: Welches war das Verhältnis Kaltenbrunners zu dem Chef der

Geheimen Staatspolizei Müller?

Antwort: Über ihr dienstliches Verhältnis kann ich keine näheren

Angaben machen Es steht aber fest, daß Müller durchaus selbständig

handelte. Er hatte seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Geheimen

Staatspolizei große Erfahrung. Er stand bei Himmler in Ansehen.

Kaltenbrunner schätzte ihn nicht. Kaltenbrunner hatte weder fachliche

Vorbildung für polizeiliche Fragen noch überhaupt Interesse hierfür.

Sein Hauptaugenmerk und sein volles Interesse fand jedoch der

Nachrichtendienst, insbesondere soweit er das Ausland betrat.

7. Frage: Wem unterstanden die Konzentrationslager?

Antwort: Die Konzentrationslager unterstanden ausschließlich dem

Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der SS, also nicht dem

Reichssicherheitshauptamt und deshalb nicht Kaltenbrunner. Dieser

hatte also auf diesem Gebiet keine Befehlsgewalt oder Zuständigkeit.

Die in den Konzentrationslagern vorgekommenen Grausamkeiten

billigte Kaltenbrunner, wie ich ihn menschlich einschätze, bestimmt

nicht. Ob er diese gekannt hat, weiß ich nicht.

8. Frage: Hat Kaltenbrunner einen Befehl erteilt oder weitergeleitet,

wonach notgelandete Feindflieger bei einer Lynchjustiz seitens der

Bevölkerung keinen Schutz erhalten sollten?



Antwort: Nein, ich habe derartiges von Kaltenbrunner niemals gehört,

obwohl ich mit ihm sehr häufig zusammen war. Nach meiner

Erinnerung hat aber Himmler einen solchen Befehl erteilt.

9. Frage: Hat Kaltenbrunner Befehle erteilt, Juden zu töten?

Antwort: Nein, er hat derartige Befehle nicht erteilt und konnte auch

meines Erachtens derartige Befehle von sich aus nicht geben. In dieser

Frage, das heißt der physischen Vernichtung des europäischen

Judentums, stand er meiner Meinung nach im Gegensatz zu Hitler und

Himmler.

10. Frage: Welche Kirchenpolitik betrieb Kaltenbrunner?

Antwort: Als Vatikanreferent hatte ich öfter Gelegenheit, mit ihm

dienstlich hierüber zu sprechen. Meinem Vorschlag, im Frühjahr 1943

bei Hitler eine Änderung der Kirchenpolitik herbeizuführen, um auf

dieser Basis den Vatikan für eine Friedensvermittlung zu gewinnen,

trat er sofort bei. Bei Hitler hatte Kaltenbrunner keinen Erfolg, da

Himmler stärkstens gegen ihn Stellung nahm. Den gleichen Mißerfolg

hatte der Deutsche Botschafter beim Heiligen Stuhl, mit dem ich die

Sache abgesprochen hatte, Freiherr von Weizsäcker, den Bormann

deshalb sogar beaufsichtigen ließ.

11. Frage: Hat Kaltenbrunner in die Außenpolitik im Sinne der

Befriedung eingegriffen?

Antwort: Ja, in der Ungarnfrage zum Beispiel ist es ihm gelungen, im

März 1944, als die deutschen Truppen Ungarn besetzten, Hitler zur

Mäßigung zu bewegen und den geplanten Einmarsch rumänischer und

slowakischer Verbände zu verhindern. Dank seiner Unterstützung

gelang es mir, eine geplante Ungarische Nationalsozialistische

Regierung noch ein halbes Jahr zu verhindern.«

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann! Wollen Sie jetzt

den Angeklagten in den Zeugenstand rufen?

 

DR. KAUFFMANN: Herr Vorsitzender! Es ist mir ein

kleines Versehen unterlaufen. Ich habe die Seite 5 meines

Dokumentenbuches nicht verlesen. Das ist Frage 12 und

13 des Affidavits, die ich versehentlich nicht verlesen



habe. Ich bitte, das zu entschuldigen und mir zu

gestatten, daß ich das noch nachhole.

 

VORSITZENDER: Ja!

 

DR. KAUFFMANN: Auf Seite 5 fahre ich dann fort:

»Kaltenbrunner wollte das alte Österreich-Ungarn auf föderativer

Grundlage wieder erstehen lassen.

Seit 1943 hatte ich Kaltenbrunner gegenüber die Auffassung vertreten,

daß Deutschland versuchen müsse, den Krieg durch einen Frieden um

jeden Preis zu beendigen. Ich hatte ihn über meine Verbindung zu

einer amerikanischen Stelle in Lissabon orientiert. Ich habe auch

Kaltenbrunner darüber orientiert, daß ich über die österreichische

Widerstandsbewegung einen neuerlichen Kontakt mit einer

amerikanischen Stelle im neutralen Ausland aufgenommen hatte. Er

erklärte sich auch bereit, mit mir in die Schweiz zu fahren und

persönlich die Verhandlungen mit einem amerikanischen Beauftragten

aufzunehmen, um dadurch weiteres sinnloses Blutvergießen zu

vermeiden.

12. Frage: Wissen Sie, daß Kaltenbrunner den Kommandanten des

Konzentrationslagers Mauthausen angewiesen hat, das Lager den

heranrückenden Truppen zu übergeben?

Antwort: Es ist richtig, daß Kaltenbrunner einen derartigen Befehl

gegeben hat. Er hat ihn in meiner Anwesenheit zur Weiterleitung an

den Lagerkommandanten diktiert.

13. Frage: Können Sie kurz etwas über die Persönlichkeit

Kaltenbrunners sagen?

Antwort: Kaltenbrunner war ein völlig anderer Mensch als Himmler

oder Heydrich. Zu beiden stand er deshalb in starker innerer

Opposition. Seine Berufung zum Chef des RSHA erfolgte meines

Erachtens, weil Himmler nicht mehr Gefahr lauten wollte, einen

Rivalen zu haben, wie es Heydrich war. Als ›kleiner Himmler‹ würde

man ihn falsch charakterisieren. Er hat nach meiner Auffassung das

große Amt des Reichssicherheitshauptamtes nie völlig beherrscht und

sich mangels Interesse für polizeiliche und exekutive Aufgaben weitaus

stärker mit dem Nachrichtendienst und der Beeinflussung der

gesamten Politik beschäftigt. Dies betrachtete er als seine eigentliche



Domäne.«

Dann folgt Unterschrift, Datum und Beglaubigung.

 

VORSITZENDER: Haben Sie noch weitere

Dokumente?

 

DR. KAUFFMANN: Nein.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie jetzt den Angeklagten

rufen?

 

DR. KAUFFMANN: Ja!

 

[Der Zeuge Ernst Kaltenbrunner betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir bitte Ihren vollen

Namen nennen.

 

ERNST KALTENBRUNNER: Ernst Kaltenbrunner.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde, so wahr mir

Gott helfe.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

Sie können sich setzen.

 

DR. KAUFFMANN: Sie waren in den beiden letzten

Jahren des Krieges, seit 1943, Chef der Sicherheitspolizei



und des Sicherheitsdienstes und Chef des

Reichssicherheitshauptamtes, des RSHA.

Sie sind sich darüber klar, daß Sie unter ganz besonders

schwerer Anklage stehen. Die Anklagebehörde wirft

Ihnen vor Verbrechen gegen den Frieden und Ihre

intellektuelle Täterschaft oder Teilnahme wegen der

Verbrechen gegen das Kriegsrecht und gegen die

Humanität, und schließlich verknüpft die Anklage Ihren

Namen mit dem Terror der Gestapo und den

Grausamkeiten der Konzentrationslager.

Ich frage Sie nunmehr: Übernehmen Sie im Rahmen

dieser großaufgezeigten und Ihnen bekannten

Anklagepunkte die Verantwortung?

 

KALTENBRUNNER: Ich möchte in erster Linie dem

Gerichtshof erklären, daß ich mir der Schwere der gegen

mich erhobenen Anwürfe voll bewußt bin. Ich weiß, daß

sich der Haß einer Welt gegen mich stellt, der ich – zumal

ein Himmler, ein Müller, ein Pohl nicht mehr leben – hier

allein der Welt und dem Gerichtshof Antwort zu stehen

habe.

Ich bin mir bewußt, daß ich die Wahrheit hier

auszusprechen habe, um den Gerichtshof und die Welt in

die Lage zu versetzen, Vorgänge im Deutschen Reich in

diesem Krieg restlos zu erkennen, zu erfassen und

gerecht zu beurteilen.

Ich bin im Jahre 1943, also zwei Jahre vor Schluß, am

Ende dieses Krieges in ein Amt berufen worden,

worüber ich im einzelnen später Aufklärung geben darf.

Ich möchte aber gleich zu Anfang erklären, daß ich die

Verantwortung für alles, was seit meiner Ernennung zum



Chef des Reichssicherheitshauptamtes im Rahmen dieses

Amtes an Unrecht begangen wurde, und soweit es unter

meiner tatsächlichen Leitung geschah, ich also von den

Vorgängen wußte oder wissen mußte, die Verantwortung

übernehme.

Ich bitte nun, meinem Verteidiger zu gestatten, an mich

zur Führung meines Gedankenganges Fragen zu stellen.

 

DR. KAUFFMANN: Geben Sie kurz Ihren Werdegang

bis zum Eintritt in das öffentliche Leben, in die

österreichische Politik, also etwa bis zum Jahre 1934 in

großen Umrissen, bitte.

 

KALTENBRUNNER: Ich bin 1903 geboren, mein Vater

und Großvater sind geachtete Rechtsanwälte gewesen.

Im übrigen stamme ich von Bauern und von

Sensenschmieden ab. Meine Mutter, aus einfachen

Verhältnissen hervorgegangen, war adoptiert vom

Belgischen Gesandten in Rumänien und lebte dort 25

Jahre. Meine Kindheit, am Lande verbracht, hat mich in

einer fürsorglichen Familie einerseits der besten

Erziehung, andererseits dem volksverbundenen Leben

nahegebracht. Ich habe die Mittelschule besucht,

Realgymnasium, Matura, und habe im Jahre 1921 die

Hochschule in Gras bezogen. Ich studierte zuerst

chemisch-technische Wissenschaften an der Technischen

Hochschule und später, da mein Vater aus dem Kriege

schwerkrank zurückgekommen war, und ich allenfalls

seine Rechtsanwaltpraxis übernehmen sollte,

Rechtswissenschaften. Ich habe dieses Studium mit dem

Grade eines Doktors der Rechts- und



Staatswissenschaften im Jahre 1926 beendet. Ich hatte

eine schwierige Zeit durchzumachen. Ich mußte mir

mein Studium, mein Leben selbst verdienen, war

Werkstudent – ich habe zwei Jahre als Kohlenarbeiter in

der Nachtschicht gearbeitet – und habe, ich danke dies

meinem Schicksal, so gut wie selten jemand den

deutschen Arbeiter kennengelernt.

 

DR. KAUFFMANN: Etwas abkürzen, bitte. Kommen

Sie möglichst bald auf die Zeit nach 1934 zurück.

 

KALTENBRUNNER: Ich habe nach der Hochschule

durch sieben oder acht Jahre die Praxis als

Rechtsanwaltanwärter nach österreichischem Gesetz zu

vollenden gehabt, war ein Jahr bei Gericht als Praktikant

tätig, die übrige Zeit in Salzburg und Linz bei Anwälten.

 

DR. KAUFFMANN: Ich unterbreche Sie einen Moment

mit einer Frage. Ist es richtig, daß Sie 1932 Mitglied der

Partei geworden sind?

 

KALTENBRUNNER: Ich bin 1932 Mitglied der Partei

geworden, nachdem ich vorher einige Jahre der

überparteilichen Heimatschutzbewegung in Österreich

angehört habe.

 

DR. KAUFFMANN: Sind Sie im selben Jahre 1932 der

SS als Mitglied beigetreten?

 

KALTENBRUNNER: Ich glaube, es war Ende 1932,

könnte auch Anfang 1933 gewesen sein.



 

DR. KAUFFMANN: Ist es richtig, daß Sie dann noch

vor dem Jahre 1933, wie die Anklage behauptet,

Gauredner und Rechtsberater eines SS-Abschnittes

gewesen sind?

 

KALTENBRUNNER: Diese Behauptung ist

aufklärungsbedürftig. Ich habe wohl im Gau

Oberösterreich, meiner eigenen Heimat, in

nationalsozialistischen Versammlungen gesprochen, in

erster Linie, oder ich möchte sagen, ausschließlich im

Dienste der Anschlußbewegung. Rechtsberater war ich so

wie jeder andere Rechtsanwalt jeder Partei, der in der

damaligen wirtschaftlichen Notzeit sich bereit erklärt

hatte, am Ende des Tages einige Stunden den Mittellosen,

in diesem Falle Nationalsozialisten, Rechtsauskunft zu

erteilen und ihnen unentgeltlich Rechtsberatung zu

geben.

 

DR. KAUFFMANN: Ist es richtig, daß Sie später im

Jahre 1934 von der Dollfuß-Regierung festgenommen

und mit anderen fühlenden Nationalsozialisten in das

Konzentrationslager Kaisersteinbruch verbracht wurden?

Was war hier die Veranlassung?

 

KALTENBRUNNER: Das ist richtig. Ich glaube hierzu

die damalige politische Situation in Österreich kurz

schildern zu müssen:

An der Regierung befand sich eine Gruppe von Männern,

die nur geringen Rückhalt im Volke hatten. Es waren

zwei verschieden große Gruppen, die nicht an der



Regierung beteiligt waren. In die erste Linie fällt die

linksgerichtete Gruppe, die Sozialdemokratie und der

Austro-Marxismus, und in zweiter Linie die damals sehr

kleine Gruppe des Nationalsozialismus. Die Regierung

hat damals nicht nur Nationalsozialisten, sondern ebenso

Sozialdemokraten und Kommunisten in ihre Anhaltelager

gesteckt, um jeden politischen Unfrieden durch

Versammlungen oder Kundgebungen auszuschalten.

Unter den damals verhafteten vielleicht 1800

Nationalsozialisten befand auch ich mich.

 

DR. KAUFFMANN: Hatten Sie dann einen weiteren

Konflikt bekommen und wurden Sie schließlich wegen

eines Verfahrens wegen Geheimbündelei verurteilt und

dann aus der Haft, in die Sie vorher gebracht wurden,

entlassen? Geben Sie mit wenigen Sätzen die

Veranlassung zu dieser Aktion an.

 

KALTENBRUNNER: Das war bedeutend später. Ich

bin im Mai 1935 festgenommen worden. Ich muß

vorausschicken, daß sich inzwischen in Österreich der

Putschversuch der Nationalsozialisten im Juli 1934

ereignet hatte. Dieser Putschversuch, der auch

unglücklicherweise den Mord an Dollfuß mit

eingeschlossen hatte, ist niedergeschlagen worden und

mit strengsten Verfahren gegen eine Unzahl von

Nationalsozialisten gerächt worden. Eine besonders harte

Maßnahme bestand darin, daß viele Tausende von

Nationalsozialisten ihres Berufes verlustig erklärt wurden,

und es bestand die Notwendigkeit, eine Befriedung, ich

möchte sagen, eine Milderung der Grundsätze der



Regierung herbeizuführen. Dies geschah in erster Linie

durch zwei Männer: Langot, dem damaligen

Hauptstellvertreter in Oberösterreich, und einen Bauern

und Ingenieur, Reinthaller. Diese Befriedungsaktion

begann Ende 1934, September oder Oktober, und ich

wurde zu dieser Befriedungsaktion eingeladen.

 

DR. KAUFFMANN: Kommen Sie nun möglichst zu der

Zeit von 1938.

 

KALTENBRUNNER: Ich war bei diesem

Putschversuch vom Juli 1934 vollkommen unbelastet,

und deshalb bin ich zu dieser Befriedungsaktion

aufgefordert worden. Im Rahmen dieser Aktion hat die

Regierung selbst verlangt, daß Männer Verbindung zur

Parteileitung aufrechterhalten sollten, das heißt zu der

SA, SS, zu allen Organisationen der damals verbotenen

Bewegung und so weiter. Mit Wissen und Willen der

Regierung und der zuständigen Polizeidienststellen habe

ich die Verbindung zur SS aufgenommen.

Im Mai 1935 wurde ich unter dem Verdacht der illegalen

Verbindung zur SS, mich hochverräterisch zu betätigen,

festgenommen. Ich bin ein halbes Jahr lang in

Untersuchungshaft gewesen und vom Militärgerichtshof

in Wels angeklagt worden wegen Hochverrats, aber von

diesem Verbrechen freigesprochen worden, weil die

Regierung selbst eingestanden hat, daß sie mit ihrem

Wissen mir diesen Auftrag gestattet hatte. Es blieb daher

eine nebensächliche Verurteilung wegen Geheimbündelei

übrig, die aber durch die Untersuchungshaft verbüßt

gewesen ist.



DR. KAUFFMANN: Welches war Ihr Anteil an dem

Umbruch in Österreich, der im März 1938 vollzogen

wurde, und welches war der Anteil der SS?

 

KALTENBRUNNER: Kurz nach der in der

Befriedungsaktion Reinthaller-Langot ausgeübten

Tätigkeit habe ich Fühlung bekommen mit Kreisen

erstens der Anschlußverbände und zweitens mit jenen

Kreisen, die sich zum Ziel gesetzt hatten, in einer

revolutionären Bewegung und Entwicklung die Zustände

in Österreich einer friedlichen Bereinigung zuzuführen

und andererseits den Anschlußgedanken vorwärts zu

treiben und die Regierung selbst dafür zu gewinnen.

Ich habe im Jahre 1937 und 1938 versucht, in ein engeres

persönliches Verhältnis zum späteren Minister

Seyß-Inquart zu kommen und habe seine politische Linie

mir vollkommen zu eigen gemacht.

 

DR. KAUFFMANN: Sind Sie der Auffassung, daß die

Volksabstimmung in Österreich im April 1938 dem

Willen des Volkes entsprach, oder nicht?

 

KALTENBRUNNER: Die Volksabstimmung vom 10.

April 1938 hat vollkommen dem Willen der

österreichischen Bevölkerung entsprochen. Ihr Ergebnis

von 99,73 Prozent für den Anschluß an das Deutsche

Reich war unbedingt echt.

 

DR. KAUFFMANN: Wurden Sie dann anläßlich des

Anschlusses zum SS-Brigadeführer und Führer eines

SS-Abschnittes befördert?



 

KALTENBRUNNER: Ja; aber ich möchte vorerst zum

Anschluß noch folgendes ergänzen:

Die Darstellung und die Meinung der Anklage ist

vollkommen falsch, wenn sie glaubt, daß der

Nationalsozialismus in Österreich zur damaligen Zeit

irgendeinen Vergleich mit der Entwicklung, die

inzwischen im Deutschen Reich stattgefunden hatte, zu

ertragen habe. Der Weg der österreichischen

Nationalsozialisten war vielmehr ein ganz anderer. Der

Ausgangspunkt war die abnorme Wirtschaftsnot in

Österreich, darüber hinweg die Anschlußbewegung und,

als ihr Verwirklicher, der Nationalsozialismus. Dieser

Weg von Wirtschaftsnot über Anschlußbewegung zum

Nationalsozialismus war die Linie fast aller

Nationalsozialisten und keineswegs die Ideologie des

damaligen Parteiprogramms.

Ich glaube, daß dies vorausgesetzt werden muß, und ich

glaube auch, vorausschicken zu müssen, daß die

Anschlußbewegung in Österreich eine volksgetragene

gewesen ist; die Abstimmung in den einzelnen Ländern,

wie Tirol und Salzburg, die schon in früheren Jahren, ich

glaube im Jahr 1925 bis 1928, ein mehr als 90 prozentiges

Ergebnis für den Anschluß hatte, hätte hier

berücksichtigt werden müssen.

Noch im Jahre 1928 haben der Nationalrat Österreichs

und der österreichische Bundesrat die Unterschrift unter

den Beschluß des Nationalrates vom Jahre 1918 gesetzt,

der beinhaltet hat, daß sich beide Körperschaften an das

Reich anzuschließen beschlossen haben und von diesem

Entschluß nicht abgehen wollten.



 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann! Ich glaube, es ist

nicht nötig, die Gründe, die für den Anschluß

gesprochen haben, so eingehend darzustellen.

Wollen Sie bitte versuchen, den Zeugen zu veranlassen,

sich kurz zu fassen und den wesentlichen Zeitpunkt zu

behandeln?

 

DR. KAUFFMANN: Ich dachte, der Angeklagte wird

verantwortlich gemacht für seine Beihilfe zum Umbruch.

Deswegen wollte ich wenigstens einige Sätze darüber

dem Gerichtshof vortragen lassen; aber ich bin jetzt

bereit, auf ein anderes Gebiet überzugehen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge hat Zahlen einzelner

Volksabstimmungen lange vor dem Anschluß angegeben,

die völlig unerheblich zu sein scheinen.

 

DR. KAUFFMANN: Sie wurden dann im September

1938 zum SS-Gruppenführer befördert. Ist das richtig?

 

KALTENBRUNNER: Ja, ich habe nach dem erfolgten

Anschluß die Führung der Allgemeinen SS in Österreich

in Form des SS-Oberabschnittes Donau übernommen.

Damals war ich zum Brigadeführer ernannt worden,

ohne die Vorstufen der einzelnen Führerschaften genau

durchschritten zu haben und, im September dürfte es

gewesen sein, bin ich Gruppenführer geworden in

Angleichung des Dienstgrades zu allen übrigen

Oberabschnittsführern des gesamten Reiches.

 



DR. KAUFFMANN: Darf ich Sie dann weiter fragen

über Ihre Entwicklung innerhalb der SS? Wurden Sie im

Jahre 1941 zum Höheren SS- und Polizeiführer in

Österreich ernannt?

 

KALTENBRUNNER: Ich bin im März 1938 Mitglied

der österreichischen Landesregierung geworden, und

zwar hatte ich die Funktion des Staatssekretärs für das

Sicherheitswesen in Österreich zu übernehmen, welches

dem Innenministerium unterstellt gewesen ist. Diese

österreichische Landesregierung ist im Jahre 1941

aufgelöst worden, das heißt, sie hat ihre Tätigkeit

zugunsten im Reich gehandhabter Verwaltungsformen

eingestellt. Daher ist das Staatssekretariat für das

Sicherheitswesen ebenfalls aufgelöst worden und, um

mich etatmäßig anzugleichen, bin ich persönlich

besoldungsmäßig zum Höheren SS- und Polizeiführer,

glaube ich, ab Juli 1941 ernannt worden.

DR. KAUFFMANN: Und Sie wurden dann am 30.

Januar 1943 zum Chef der Sicherheitspolizei und des SD,

des sogenannten Reichssicherheitshauptamtes, ernannt?

Wie kam es zu dieser Ernennung, hatten Sie Beziehungen

zu Himmler, was wurde anläßlich Ihrer Ernennung

zwischen Ihnen und Himmler besprochen?

 

KALTENBRUNNER: Die Tätigkeit vom Jahre 1941 bis

1943, zwei Jahre, muß ich hier ganz kurz beschreiben, um

verständlich zu machen, warum ich nach Berlin berufen

worden bin.

Die Anklage wirft mir vor, ich hätte in Österreich bereits

die Sicherheitspolizei geführt. In dieser Richtung irrt die



Anklage.

Die Staatspolizei und die Kriminalpolizei sowie auch der

Sicherheitsdienst in Österreich wurden reichszentral aus

Berlin geführt und waren der Zuständigkeit des

damaligen verantwortlichen Ministers Seyß-Inquart und

seines Stellvertreters, Kaltenbrunner, restlos entzogen.

Meine Tätigkeit als Höherer SS- und Polizeiführer hat

sich, zum Unterschied dieser Tätigkeit derselben Männer

im Reich, daher in Österreich auf rein repräsentative oder

Führungsaufgaben der Allgemeinen SS beschränkt, eine

Tätigkeit, die keineswegs ausfüllend gewesen ist.

Ich habe daher in diesen zwei Jahren meinen politischen

Arbeitsabsichten entsprochen und habe aus Österreich

heraus nach dem Südosten einen ziemlich umfangreichen

politischen Nachrichtendienst entwickelt. Ich habe dies

deshalb getan, weil ich in erster Linie bedauert habe, daß

sich das Reich des politischen und wirtschaftlichen, vor

allem aber auch des gesamten traditionellen Reservoirs,

das Österreich für das Reich hätte darstellen können,

nicht bedient hatte, und weil das Reich in einer

Kurzsichtigkeit sondergleichen auf die ungeheuren

Mittleraufgaben Österreichs nach dem Südosten nicht

zurückgegriffen hatte. Solcher Art ist es gekommen, daß

meine Berichte zunehmendes Interesse in Berlin

gefunden haben; und als Hitler ununterbrochen Himmler

Vorwürfe machte, daß er mit seinem Nachrichtendienst,

den er unter Heydrich im Reich geführt hat, ihm keine

ausreichenden politischen Berichtsergebnisse zukommen

lasse, hat sich Himmler acht Monate nach dem Tode

Heydrichs gezwungen gesehen, sich nach einem Manne

umzusehen, der ihn von diesen Vorwürfen Hitlers,



keinen nennenswerten Nachrichtendienst zu besitzen,

befreite.

 

DR. KAUFFMANN: Was haben Sie nun besprochen mit

Himmler?

 

KALTENBRUNNER: Er hat mich im Dezember 1942

nach Berchtesgaden bestellt, wo er damals seßhaft

gewesen ist, weil in der Nähe, auf dem Obersalzberg, sich

das Führerhauptquartier befand. Er erzählte mir zuerst

diese Vorwürfe Hitlers und verlangte von mir die

Schaffung eines reichszentralen Nachrichtendienstes,

worüber wir uns ausführlich und unter Bezugnahme auf

meine Berichterstattung in früheren Jahren unterhalten

haben. Er meinte damals, daß es am richtigsten wäre, ich

übernehme das Reichssicherheitshauptamt als

Übergangsbasis für die Errichtung eines solchen

Nachrichtendienstes. Ich lehnte dies ab, und zwar mit der

ausführlichen Begründung, daß ich in Österreich eine

beobachtende und kritische Haltung gegenüber der

Gesamtentwicklung, namentlich der innenpolitischen

Entwicklung im Reiche, eingehalten habe. Ich habe

Himmler eingehend erklärt, wodurch der Deutsche in

Österreich enttäuscht sei, und worin ich Gefahren

erblicke, daß eine Reichsmüdigkeit des Österreichers, der

noch vier Jahre vorher begeistert sich dem Reiche

zugewandt hatte, vorliege. Ich habe...

 

DR. KAUFFMANN: Einen Augenblick, wenn ich Sie

unterbreche; es ist ja richtig, daß Sie zum Chef des

Reichssicherheitshauptamtes ernannt wurden. Wollen Sie



damit sagen, daß Sie die Exekutive nicht mit

übernommen haben?

 

KALTENBRUNNER: Ich komme gleich dazu. Ich muß

jetzt diese erste Besprechung mit Himmler schildern, die

zweite fand zwei Wochen später statt. Bei dieser habe ich

dann diesen Befehl bekommen, den ersten meine ich.

Ich will aber gleich hier feststellen, und das zieht sich wie

ein roter Faden durch meine Gesamttätigkeit bis zum

Schlußteil des Krieges, daß ich schon damals Himmler

erklärt habe, in welchen wesentlichen Punkten ich mich

im Unterschied zum Nationalsozialismus, zur

Innenpolitik des Reiches, zur Außenpolitik, zur Ideologie

und zu den Rechtsbrüchen im Staate selbst stelle. Ich

habe ihm ausdrücklich erklärt, daß die Verwaltung im

Reich zu zentralistisch sei, daß Österreich an diesem

Zentralismus heftigste Kritik übe, schon deshalb, weil ein

gewisser Föderalismus ja den anderen Ländern, zum

Beispiel Bayern, zugebilligt war. Ich habe ihm

vorgehalten, daß die Schaffung eines neuen deutschen

Strafrechts in der beschrittenen Form falsch sei, das

deutsche Strafrecht sei ein kasuistisches Recht. Das

österreichische Strafrecht mit fast hundertjähriger

Geltungsdauer sei das besterprobte und auch im Ausland

anerkannt. Ich erklärte ihm, daß in Österreich der Begriff

einer Schutzhaft, der Begriff eines KZ-Lagers nicht

gutgeheißen werde, sondern, daß in Österreich jeder

Mensch unbedingt sein Recht vom Gericht gesprochen

haben will. Ich erklärte ihm, daß sich der Antisemitismus

in Österreich in einer grundsätzlich anderen Form

sowohl entwickelt habe als auch gehandhabt werden



wolle Niemand in Österreich hat daran gedacht, sich über

die Grenze des Antisemitismus, wie er im

Parteiprogramm vorgeschrieben gewesen ist,

hinauszubegeben. In Österreich hat auch kaum ein

Verständnis dafür geherrscht, daß durch die Nürnberger

Gesetzgebung über diesen Rahmen des Parteiprogramms

in dieser Frage hinausgegangen werde. In Österreich

hatte bereits seit 1934 eine vollkommen friedliche und

sachliche Abwanderungstendenz der Juden Platz

gegriffen.

Es war jede persönliche und physische Verfolgung von

Juden vollkommen überflüssig. Ich verweise auf ein

Dokument, welches hier in irgendeinem Gerichtsakt liegt,

aus dem klar hervorgeht, und zwar aus einem Bericht des

Polizeipräsidiums in Wien vom, ich glaube, Dezember

1939, in welchem ziffernmäßig dargetan wird, daß von

1934 bis 1939 von, ich glaube, insgesamt 200000 Juden

mehr als die Hälfte abgewandert waren ins Ausland. Über

Solche Probleme habe ich damals gesprochen und damals

Himmler erklärt, daß ich, wie er selbst bestens wisse, eine

Vorbildung auf polizeilichem Gebiet nicht nur nicht

besitze, sondern meine ganze bisherige Tätigkeit eine

politisch-nachrichtendienstliche gewesen sei, und ich

daher in der Übernahme des

Reichssicherheitshauptamtes mit Exekutivämtern, wie es

die Geheime Staatspolizei und Kriminalpolizei seien,

nicht nur nichts zu tun haben wolle, sondern meine

Aufgabe, zu der er mich berufe, nämlich Aufbau und

Ausbau eines Nachrichtendienstes, behindert werde. Ich

erklärte ihm auch, daß zwischen mir und Heydrich nicht

nur persönliche stärkste Differenzen bestünden, sowie



auch sachliche Unterschiede in der Richtung, daß

Heydrich ein Fachmann auf polizeilichem Gebiet war,

und ich es nicht bin, sondern auch, daß die

Gesamtpolitik, mit welcher er und Heydrich das Reich

schon bisher in Mißkredit gebracht hätten, nicht auf mich

übergehen könnte. Dazu sei mir mein Name, meine Ehre

und meine Familie zu heilig.

Er beruhigte mich in der Richtung, daß er sagte, »Sie

wissen doch, daß Heydrich im Juni 1942 ermordet wurde,

und daß ich nun selbst seit seinem Tode«, es waren das

damals sechs oder sieben Monate, »sein gesamtes Amt

führe. Dabei soll es auch insofern bleiben, daß ich«,

nämlich Himmler, »die Exekutivämter weiterhin selbst

führe. Ich habe dazu die eingearbeiteten alten Fachleute

Müller und Nebe. Sie haben sich darum nicht zu

kümmern. Sie nehmen sich die nachrichtendienstlichen

Ämter III und VI als Übergangsbasis für Ihren

Nachrichtendienst«. Ich sagte ihm damals, daß auf einem

SD allein ein Nachrichtendienst nicht aufgebaut werden

könne. Ein Nachrichtendienst, der bisher so engstirnig,

wie ihn Heydrich besorgt hatte, immer mehr zur

Exekutive gedrängt worden ist, ist von vornherein zur

Nachrichtenschöpfung ungeeignet.

Ein Nachrichtendienst müsse zweitens kleiner sein, und

vor allem halte ich es für einen Wahnsinn, daß eine

Trennung zwischen politischem und militärischem

Nachrichtendienst bestehe. Kein Land auf der ganzen

Erde, außer Deutschland und Frankreich, habe sich die

Zweiteilung eines Nachrichtendienstes zu eigen gemacht.

Ich verlangte daher, daß er zuerst einmal einen

Führerbefehl erwirke, auf Grund dessen das



Nachrichtenwesen der Wehrmacht, welches im Amte

OKW-Abwehr verankert gewesen ist, vereinheitlicht

werde mit dem SD und mit einem personell bestens

gesichteten und gesiebten neu zu gewinnenden

Personenapparat...

 

DR. KAUFFMANN: Ich unterbreche Sie für einen

Augenblick. Sagen Sie mir in einem Satz: Ist dann diese

Vereinigung, von der Sie gesprochen haben,

zustandegekommen?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: In dem Amt VI?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl, die Vereinigung ist mit

Befehl Hitlers vom 14. oder 15. Februar 1944

eingetreten.

 

DR. KAUFFMANN: Nun frage ich Sie, nach dem was

Sie soeben ausgeführt haben, sind Sie von Himmler

befreit worden von der Exekutive? Ist diese Befreiung

von der Exekutive nun auch innerhalb des

Reichssicherheitshauptamtes Ihren Amtschefs und so

weiter bekanntgemacht worden? Ist diese Herausnahme

der Exekutive irgendwie nach außen in Erscheinung

getreten und eventuell in welcher Weise?

 

KALTENBRUNNER: Ich bin nach der Besprechung

mit Himmler im Dezember 1942 von ihm verabschiedet

worden, weil ich es auch nicht übernehmen wollte, das



Reichssicherheitshauptamt unter den Bedingungen zu

nehmen, die er mir angeboten hatte: nämlich Führung

der Exekutivämter wie bisher durch ihn selbst. Er war

auf mich so sehr böse, daß er mir nicht die Hand gegeben

hat und mich seinen Unwillen durch andere Dinge noch

in den nächsten Wochen fühlen ließ. Ich bin dann Mitte

Jänner, 16. oder 18. Jänner, telegraphisch in das

Hauptquartier, das sich inzwischen nach Ostpreußen

begeben hatte, bestellt worden, und habe angenommen,

daß so, wie ich ihn darum gebeten habe, nun mir eine

Frontverwendung gegeben werde. Ich bin mit

vollkommen ausgerüstetem Frontgepäck in das

Hauptquartier gefahren, in der Meinung, ich hätte endlich

das, was meine Brüder und meine übrige männliche

Verwandtschaft damals getan hatte, auch für mich zu

erwarten. Es war nicht so, sondern er erklärte mir: »Ich

habe mit dem Führer gesprochen, er hält die

Zentralisierung und Neuschaffung eines

Nachrichtenwesens für richtig. Er wird auch die

diesbezüglichen Verhandlungen mit der Wehrmacht

einleiten, und Sie werden diesen Meldedienst zu

organisieren und auszubauen haben. Es bleibt dabei, daß

ich mit Müller und Nebe die Exekutivämter unmittelbar

selbst führe.« Wenn Sie mich nun fragen, ob eine solche

Abgrenzung nach außen sofort in Erscheinung treten

mußte, so muß ich dazu sagen, sie ist nicht verkündet

worden. Weshalb formell die Anklage im Recht sei, wenn

sie mir vorwirft: »Ja, du hast ja nach außen keinen

Trennungsstrich gemacht.« Ich kann dazu nur das eine

sagen, daß ich mich auf die Worte meines damaligen

Vorgesetzten verlassen zu können glaubte. Er hat es mir



auch in Gegenwart von Nebe und Müller erklärt und hat

ihnen beiden persönlich befohlen gehabt, unmittelbar mit

ihm zu verkehren und unmittelbar wie bisher, seit dem

Tode Heydrichs acht Monate hindurch, an ihn

unmittelbar zu berichten und von ihm unmittelbar die

Befehle zu erreichen.

Ich erkläre hier ausdrücklich, daß mir die

Sonderaufgaben, die Heydrich zum Beispiel hatte, wie der

Auftrag hinsichtlich der Judenendlösung, im damaligen

Zeitpunkt nicht nur nicht bekanntgewesen sind, sondern

von mir auch nicht übernommen wurden. Ich war

nominell Chef des Reichssicherheitshauptamtes. Als

dieser habe ich als meinen unmittelbaren Aufgabenkreis,

wie gesagt, den Nachrichtendienst und die Schaffung

dieses neuen Meldedienstes angesehen. Diese Führung

der Staatspolizei und Kriminalpolizei erfolgte durch

Himmler, wie ich erst viel später feststellen konnte,

vielfach im Namen des Chefs des

Reichssicherheitshauptamtes, also mit meinem Namen,

ohne daß ich diese Befehle im Zeitpunkt ihrer Ausgabe

gekannt oder gesehen hätte.

Die Chefs des Geheimen Staatspolizeiamtes und des

Kriminalpolizeiamtes führten diese Befehle Himmlers

also manchmal in der Weise durch, daß sie auch meinen

Namen als Chef Reichssicherheitshauptamt zeichneten,

und, wie ich ja später vielleicht noch im einzelnen

darstellen muß, Gepflogenheiten übernahmen, die zur

Zeit Heydrichs bestanden haben, der die gesamte

Exekutive unter sich vereinigt hatte und diesbezügliche

Vollmachten an Müller und Nebe delegieren konnte. Ich

hatte aber diese Vollmachten von Anfang an nie und



konnte daher auch niemals Teilvollmachten delegieren.

Ich muß hier vielleicht die Erklärung meiner

Verantwortlichkeit in dem Punkte also ergänzen, indem

ich erklären muß, daß ich vielleicht nicht ausreichend

Obsorge dafür habe walten lassen, daß klargestellt

worden wäre, es hat keinerlei Befehl der Staatspolizei

oder Kriminalpolizei meinen Namen zu tragen. Daß ich

mich darum zu wenig gekümmert habe, ist ein

Verschulden Himmlers, wohl aber auch ein Verschulden

meinerseits.

 

DR. KAUFFMANN: Ich verweise Sie auf eine Aussage,

die der Amtschef III, Ohlendorf, am 3. Januar 1946 in

diesem Gericht gemacht hat. Ich halte Ihnen kurz diese

Aussage vor, und Sie wollen sich dazu erklären.

Die Aussage betrifft die Frage der Exekutiv-Vollmacht.

Zeuge Ohlendort sagte auf meine Frage: »Wenn Sie die

Frage stellen, ob Kaltenbrunner exekutive Handlungen

veranlassen konnte, so muß ich dies mit Ja beantworten.

Wenn Sie weiterhin Müller und Himmler unter

Ausschaltung von Kaltenbrunner nennen, so muß ich

darauf hinweisen, daß nach der Konstruktion des

Reichssicherheitshauptamtes Müller der Untergebene von

Kaltenbrunner war, und daher auch Befehle von

Himmler an Müller Befehle an Kaltenbrunner waren und

Müller verpflichtet war, Kaltenbrunner zu unterrichten.«

Er sagt dann: »Ich kann sagen, daß mir absolut bekannt

ist, daß – ein Ausdruck, der oft gefallen ist – ›bis zur

letzten Waschfrau‹ Himmler sich persönlich die

Entscheidung vorbehielt. Ob Kaltenbrunner keinerlei

Macht in dieser Beziehung gehabt hat, kann ich nicht



behaupten.«

Ich frage Sie nun, ist die Aussage des Zeugen Ohlendorf

in den wesentlichen Punkten richtig?

KALTENBRUNNER: Sie ist aufklärungsbedürftig. Er

hat insofern recht, als sich in der Konstruktion, oder

besser gesagt an der Organisation des

Reichssicherheitshauptamtes nichts geändert hatte seit

der Zeit Heydrichs. Also konnte er ohne weiteres einen

Dienstweg Himmler-Kaltenbrunner-Müller annehmen.

Dies ist aber in den Besprechungen, das heißt in den

Befehlsausgaben von Himmler ausdrücklich

ausgeschlossen worden. Und zu der anderen Bemerkung:

Himmler hätte bis zur letzten Waschfrau sich die

Entscheidung vorbehalten, so zeigt dies, daß praktisch

der Zustand eingetreten war, daß, anders als zur Zeit

Heydrichs, sich das geändert hatte, daß das Mittelstück

zwischen Himmler und Müller, das war ich, nicht in

Tätigkeit gesetzt wurde; daß also nunmehr die

unmittelbare Befehlsgebung Himmlers an Müller

bestand.

 

DR. KAUFFMANN: Ich bespreche nun einzeln die von

der Anklagebehörde gemachten Vorwürfe, und ich lege

Ihnen zunächst ein Dokument vor, zu dem Sie sich

erklären wollen. Es ist Dokument L-38, US-517. Es wird

jetzt Kr. 3. Es handelt sich um den gegen Kaltenbrunner

erhobenen Vorwurf...

 

VORSITZENDER: Hat dieses Dokument nicht schon

eine Beweisstücknummer, Dr. Kauffmann? Sie wollen

ihm doch nicht eine neue Beweisstücknummer geben?



DR. KAUFFMANN: Sehr gut! Wenn es nicht

erforderlich ist, verzichte ich gern darauf.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es ist hier die Frage: Erstens, ob alle unterzeichneten

Schutzhaftbefehle Ihren Namen tragen, sei es in

Faksimile, sei es mit Maschine. Und der zweite Fall, ob

Sie derartige Befehle erlassen haben, ob also

Originalbefehle vorliegen, und weiter, ob Sie, wenn

beides nicht zutrifft, davon Kenntnis hatten? Geben Sie

bitte eine Erklärung zu diesem Dokument.

 

KALTENBRUNNER: Ich muß hier erklären, daß ich in

meinem ganzen Leben nicht einen einzigen

Schutzhaftbefehl persönlich gesehen oder unterzeichnet

habe. Es sind mir in der Voruntersuchung eine Reihe von

Schutzhaftbefehlen, die meinen Namen tragen, bei

meiner damaligen Befragung vorgehalten worden. Es

hatte jeder dieser Schutzhaftbefehle diese Unterschrift,

das heißt meinen Namen mit Maschine oder mit

Fernschreiber, ich glaube, auch in ein oder zwei Fällen

eine Faksimileunterschrift getragen.

 

DR. KAUFFMANN: Sie werden zugeben, daß an sich

diese Erklärung nicht sehr glaubwürdig erscheint. Es ist

eine Ungeheuerlichkeit, daß der Chef des Amtes nicht

darüber orientiert ist, daß derartige Befehle seinen

Namen tragen. Wie erklären Sie sich diese Tatsache, eine

Tatsache, die sich an Hand der Dokumente, die Ihre

Unterschriften tragen, ergibt?



 

KALTENBRUNNER: Ich bin auch mit meiner

Aufklärung noch nicht zu Ende. Ich habe erklärt, daß

diese Unterschrift »Kaltenbrunner« unter

Schutzhaftbefehle nur in der Form zustande gekommen

sein kann, daß der Amtschef Müller, so wie er es zur Zeit

Heydrichs getan hatte und damals auch tun durfte, den

Namen des Chefs des Reichssicherheitshauptamtes unter

den Schutzhaftbefehl setzte und hierzu seine

Abteilungen, zum Beispiel die Schutzhaftabteilung, eben

anwies. Er hat dies offensichtlich auch zu meiner Zeit

getan; denn sonst wären mir diese Befehle jetzt nicht

vorgehalten worden. Er hat mich aber hiervon niemals

verständigt, und er hat hierzu niemals von mir eine

Vollmacht erteilt bekommen. Im Gegenteil war dies

schon deshalb ausgeschlossen, andererseits aber auch

überflüssig, weil Himmler ihn sich ja unmittelbar

unterstellt hatte, und er von Himmler die Vollmacht

hatte. Er hätte also genau so gut schreiben können

»Himmler« oder »I.A. Himmler«. Ich gebe zu, daß dies

eine Tatsache bleibt, die das Gericht mir nicht glauben

wird, es war aber nicht anders, und Himmler hat mir

keinen Anlaß gegeben, meine Haltung diesbezüglich zu

definieren, weil er ja mir gegenüber gesagt hatte, daß ich

diese exekutiven Aufgaben nicht zu führen hätte.

 

DR. KAUFFMANN: Sie wollen also sagen, daß es bei

der Verwendung Ihrer Unterschrift sich um einen

Mißbrauch Ihrer Unterschrift handelte?

 

KALTENBRUNNER: Müller war hierzu nicht



berechtigt.

 

DR. KAUFFMANN: Ist Ihnen bekanntgewesen, daß die

Schutzhaft überhaupt möglich und zulässig ist und oft

durchgeführt worden ist?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe über den Begriff

»Schutzhaft« mit Himmler, wie ich erzählte, schon 1942

gesprochen. Ich glaube aber auch, vorher bereits zweimal

ausführlich, einmal mit ihm und einmal mit Thierack,

über die Begriffe korrespondiert zu haben. Ich halte die

Schutzhaft, wie sie im Deutschen Reich gehandhabt

worden ist, nur in den geringsten Fällen, in einer

kleineren Anzahl von Fällen, für eine Staatsnotwendigkeit

oder besser gesagt für eine Maßregel, wie sie der Krieg

rechtfertigte. Im übrigen habe ich mich gegen diesen

Begriff und gegen die Handhabung jeder Schutzhaft

grundsätzlich, und oft sehr tief rechtshistorisch fundiert,

ausgesprochen und gewendet. Ich hatte einige Vorträge

bei Himmler, aber auch bei Hitler darüber gehalten. Ich

habe in einer Versammlung von Staatsanwälten, ich

glaube im Jahre 1944, öffentlich dagegen Stellung

genommen, weil ich seit je und je auf dem Standpunkt

gestanden bin, daß die Freiheit eines Menschen zu seinen

höchsten Gütern zählt, und nur ein ordentliches, in der

Verfassung verwurzeltes Gericht und sein Urteil ihm

diese Freiheit beschränken oder rauben darf.

 

DR. KAUFFMANN: Ich bespreche jetzt mit Ihnen die

Begründung, die in einem solchen Schutzhaftbefehl

enthalten war. Als Begründung ist unter anderem



angegeben: reichsfeindliche Betätigung oder Verbreitung

von Greuelnachrichten oder tätliche Angriffe,

Arbeitsverweigerung, religiöse Propaganda. Geben Sie

mir Ihre Stellungnahme zu der Begründung dieser

Schutzhaftbefehle; ist das zu billigen?

 

KALTENBRUNNER: Nein, ich halte eine solche

Begründung eines Schutzhaftbefehls für falsch. Sie mag

daher im einzelnen erläutert werden. Mein Standpunkt

rührt daher, daß alle diese hier aufgezählten Delikte

ebensogut in einem ordentlichen Gerichtsverfahren

durch den Staat geahndet hätten werden können. Aus

diesem Grunde halte ich die Schutzhaft an sich, noch

dazu mit dieser Begründung, für falsch.

 

DR. KAUFFMANN: Wenn ich Sie also recht verstehe,

bemerke ich zusammenfassend zu Ihrer Stellungnahme

folgendes: Sie wollen sagen, Sie haben von den

Schutzhaftbefehlen keine Kenntnis gehabt, keine

Vollmachten dazu gehabt, keine Unterschriften dazu

gegeben; aber da diese Schutzhaftbefehle im Rahmen des

Amtes IV ausgestellt wurden, hätten Sie von der

Anordnung solcher Schutzhaftbefehle Kenntnis haben

müssen. Ist diese Zusammenfassung richtig oder

unrichtig?

 

KALTENBRUNNER: Sie ist richtig.

 

DR. KAUFFMANN: Wir kommen dann zu einem

nächsten Ihnen von der Anklage gemachten Vorwurf.

Die Anklage nimmt Sie als intellektuellen Täter oder



Teilnehmer dafür in Anspruch, daß Sie sich als Chef der

Sipo und des SD der Ermordung und Mißhandlung von

Zivilpersonen durch die sogenannten Einsatzgruppen

schuldig gemacht hätten. Ich trage dazu mit wenigen

Sätzen das vor, was der Zeuge Ohlendorf hier am 3.

Januar 1946 bekundet hat. Die Aussage Ohlendorfs stellt

für Sie eine Belastung dar. Ich möchte Sie zu einer

Stellungnahme dazu auffordern. Ohlendorf sagt in Bezug

auf die Einsatzgruppen, nach seinem Eintritt hätte sich

Kaltenbrunner mit dieser Frage beschäftigen müssen,

und er müßte daher auch die Unterlagen der

Einsatzgruppen, die seine Dienststellen waren, gekannt

haben. Er sagte dann weiter bezüglich der den

exekutierten Personen abgenommenen Wertgegenstände,

diese seien an das Reichsfinanzministerium oder an das

Reichssicherheitshauptamt abgeliefert worden, und er

bekundete schließlich, daß das Offizierspersonal für diese

Einsatzgruppen aus dem Führungspersonal der

Staatspolizei und in geringem Prozentsatz vom SD

genommen worden seien.

Welches ist Ihre Stellungnahme zu der Frage, ob Sie die

Existenz und die Bedeutung der Einsatzgruppen gekannt

haben?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe von der Existenz dieser

von Ohlendorf beschriebenen Einsatzkommandos keine

Ahnung gehabt. Ich habe davon, daß sie bestanden

hatten, später, und zwar viele Monate später gehört. Ich

muß hierzu folgendes ausführen. Es ist dem Gerichtshof

bekannt aus der Aussage Ohlendorfs und aus hier

besprochenen Erlassen Hitlers und Himmlers, daß



Befehle zur Tötung von Menschen gegeben waren. Diese

Einsatzkommandos sind in meiner Amtszeit nirgends zu

einer Neuaufstellung gekommen. Die bis dorthin tätig

gewesenen Einsatzkommandos sind aber ebenfalls vor

meiner Dienstübernahme aufgelöst gewesen oder in neue

Unterstellungsverhältnisse gekommen. Ich weiß nicht, ob

der Zeuge Ohlendorf hier bekundet hat, wann er von

seinem Einsatzkommando zurückgekommen ist.

 

DR. KAUFFMANN: 1942.

 

KALTENBRUNNER: Also vor meiner Zeit. Die

Einsatzkommandos müssen später in die Zuständigkeit

der Höheren SS- und Polizeiführer in den besetzten

Gebieten oder, was wahrscheinlicher ist, in die

Zuständigkeit des Chefs der Bandenkampfverbände

gekommen sein. Ich kann diese Frage hier nicht mit

Sicherheit beantworten, weil mir seit einjähriger Haft

Möglichkeiten der Überprüfung dieses

Organisationsverhältnisses nicht zur Verfügung stehen.

Sie haben mich, glaube ich, weiter gefragt, ob mir

bekannt ist, daß Wertsachen, die exekutierten Personen

abgenommen worden sind, an dieses Amt oder an das

Reichsfinanzministerium gesandt wurden. Von solchen

Sendungen weiß ich nichts. Ich weiß aber, daß Himmler

einen Befehl an alle gegeben hatte, nicht nur an die

Sicherheitspolizei, sondern auch an andere

Organisationen, die in den besetzten Gebieten gewesen

sind, sei es die Ordnungspolizei oder seien es

Antibanditeneinheiten oder seien es die ihm

unterstehenden Wehrmachtsteile, einen Befehl gegeben



hat, daß jedes derartige Eigentum an das

Reichsfinanzministerium abzugeben ist.

 

DR. KAUFFMANN: Handelte es sich bei diesen

Einsatzgruppen um einen Befehl Hitlers oder um einen

Befehl des Reichssicherheitshauptamtes?

 

KALTENBRUNNER: Es kann sich nur um einen

Befehl Hitlers handeln.

DR. KAUFFMANN: Sie sagten eben, Sie hätten im

Laufe der Zeit von der Existenz und der Bedeutung der

Einsatzgruppen Kenntnis bekommen. Wann, zeitlich

gesehen, können Sie diese Kenntnis fixieren?

 

KALTENBRUNNER: Ich nehme an, daß dies zu der

Zeit meines Antrittsbesuchs bei Hitler oder bei dem am

selben Tage stattfindenden Vortrag bei Himmler im

November 1943 gewesen ist.

 

DR. KAUFFMANN: 1943?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Wenn Sie damals Kenntnis hatten

von den Einsatzgruppen und ihrer Bedeutung, dann

erhebt sich die Frage, wie Sie darüber dachten, und für

den Fall, daß Sie die Einsatzgruppen als solche

verurteilten, was Sie unternommen haben, um die

Einsatzgruppen abzuschaffen? Bestand denn hierzu die

Möglichkeit oder nicht?

 



KALTENBRUNNER: Ich sagte schon, daß unter

meiner Leitung oder Befehlsgebung niemals ein

Einsatzkommando aufgestellt worden ist. Die Existenz,

die vergangene Tätigkeit solcher Einsatzkommandos,

habe ich im Spätherbst 1943 kennengelernt und gewußt,

daß ich mich gegen einen solchen Mißbrauch dem

Reichssicherheitshauptamt unterstehender Männer zur

Wehr zu setzen habe. Ich habe Hitler, ich glaube am 13.

September 1943, anläßlich des Besuches des soeben

befreiten Mussolini gesehen. Mein Versuch, mit ihm zu

sprechen, ist aber mißlungen auf diesen Staatsbesuch hin.

Ich mußte daher zu einer offiziellen Meldung über meine

bisherige Tätigkeit im November – Himmler hat dies

wiederholt hinausgeschoben – neuerlich in das

Hauptquartier reisen. Bei dieser Gelegenheit habe ich

dem Führer über die mir bekanntgewordene Tätigkeit der

Einsatzkommandos Vortrag gehalten, aber nicht nur

darüber, sondern auch bei dieser Gelegenheit erstmals

ihm Vorstellungen machen können über das gesamte

Judenproblem und über die mir ebenfalls in diesem

Zeitpunkt klargewordene Befehlsgebung seiner Person

und Himmler gegen Juden. Ich bitte aber, dazu genau

ausführlich Stellung nehmen zu dürfen, wenn Sie dieses

Problem mit mir selbst eingehend durchgehen werden.

 

DR. KAUFFMANN: Ich lege nun...

 

KALTENBRUNNER: Ich möchte nur noch ergänzen,

daß die Einsatzkommandos für mich deshalb nicht mehr

in Erscheinung getreten sind, weil das gesamte Personal,

ich glaube, auf den Tag genau, zum selben Zeitpunkt in



die Bandenbekämpfung beziehungsweise zum Höheren

SS- und Polizeiführer gekommen sind, an dem ich selbst

das Amt in Berlin angetreten habe. Ich glaube, mich

bestimmt zu erinnern, daß von dem Bach-Zelewski zum

Chef der Bandenbekämpfung, am 30. Januar 1943

ernannt worden ist. Darin mag auch die Ursache liegen,

daß ich keinerlei Berichte der Einsatzkommandos selbst

gesehen hatte.

 

DR. KAUFFMANN: Ich komme zu einem weiteren

Dokument, L-51, US-521. Es handelt sich hierbei um ein

außerordentlich gravierendes Dokument, zu dem Sie

Stellung nehmen wollen. Zutter ist der Adjutant des

Lagerkommandanten von Mauthausen gewesen. Er

berichtet über einen...

 

KALTENBRUNNER: Ist die Photokopie das gleiche,

wie das, was hier in Maschinenschrift vorliegt?

 

DR. KAUFFMANN: Ja, sie ist dasselbe. Er berichtet

über einen Exekutionsbefehl in Bezug auf zwölf oder

fünfzehn im Jahre 1945 eingelieferte amerikanische

Fallschirmabspringer.

Sehen Sie das Dokument durch und erklären Sie dem

Gericht, ob Sie diesen Befehl erteilt haben, ob Sie für die

Erteilung des Befehls zuständig waren.

 

KALTENBRUNNER: Ja, Sie haben mit mir dasselbe

Dokument noch gestern besprochen. Es ist mir daher

bekannt. Ich erkläre, daß ich von diesem Vorgang und

von dieser Befehlsgebung niemals bis zur Vorlage dieses



Dokuments beziehungsweise durch den Inhalt im

Untersuchungsverhör Kenntnis hatte.

DR. KAUFFMANN: Ist Ihnen Ziereis bekannt?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe, wie ich schon einmal

erklärte, niemals Befugnis gehabt, einen sogenannten

Exekutionsbefehl, das heißt ein Todesurteil, selbständig

zu unterzeichnen. Eine diesbezügliche Befugnis hat im

ganzen Reich, außer Hitler, nur Himmler und der

Reichsjustizminister gehabt.

 

DR. KAUFFMANN: Dazu will ich ergänzend bemerken,

daß die Anklage auch Exekutionsbefehle vorgelegt hat,

die mit der Unterschrift Müller versehen sind. Wollen Sie

dazu etwas sagen?

 

KALTENBRUNNER: Wenn ein Exekutionsbefehl die

Unterschrift Müller getragen hat, so kann er sich damit

nur auf einen Befehl Himmlers gestützt haben, oder auf

ein vorliegendes Gerichtsurteil.

 

DR. KAUFFMANN: Es ist naheliegend, zu sagen, daß,

wenn selbst Müller die Befugnis zu Exekutionsbefehlen

hatte Sie diese Befugnis im besonderen Maße hätten

haben müssen. Stimmt das?

 

KALTENBRUNNER: Nein, das stimmt deshalb nicht,

weil Himmler mir niemals solche Befugnisse erteilt hat;

noch die Konstruktion des

Gesamtunterstellungsverhältnisses: Staatspolizei bleibt

unter Himmler seit Heydrichs Tod, auch nach meinem



Amtsantritt, und er hätte dem widersprochen.

DR. KAUFFMANN: Dieser in diesem Dokument

erwähnte Vorgang ist von solcher Bedeutung, zumal es

sich um ausländische Fallschirmabspringer handelt, daß

man zunächst davon ausgehen müßte, es wäre in den

hohen Stellen in Berlin, ja also auch im

Reichssicherheitshauptamt, bekanntgeworden. Erhielten

Sie später keine Kenntnis von der Angelegenheit?

 

KALTENBRUNNER: Dazu will ich noch ergänzend

sagen: Der Vorgang ist bestimmt nicht zu meiner

Kenntnis gelangt.

 

VORSITZENDER: Sind Sie mit Dokument L-51 fertig?

 

DR. KAUFFMANN: Ich bin jetzt noch beim Dokument

L-51, verlasse aber das Dokument gleich.

 

VORSITZENDER: Sollten Sie ihn nicht auf einen

besonderen Vorfall am Ende des Dokuments verweisen,

wo es heißt:

»In Verbindung mit der amerikanischen Militärkommission, die hinter

der deutschen Hauptkampflinie im slowakischen oder ungarischen

Gebiet im Januar 1945 abgesetzt wurde.«

Es heißt dann weiter, ich glaube der Adjutant des Lagers

sagte:

»Jetzt hat Kaltenbrunner die Exekution genehmigt. Das Schreiben war

geheim und trug die Unterschrift: Kaltenbrunner.«

Ich glaube, Sie sollten ihm das vorhalten.

 

DR. KAUFFMANN: Ja, gewiß. Er kennt das Dokument.

Ich glaube, er kennt jedes einzelne Wort des Dokuments,



aber ich will es ihm noch einmal vorlegen. Es heißt hier:

»Ich schätze die Zahl der Eingelieferten auf zwölf bis fünfzehn Mann.

Sie trugen eine Uniform, die amerikanisch oder kanadisch war:

Braungrüne Farbe und Bluse und Tuchmütze. Acht bis zehn Tage

nach der Ankunft kam der Exekutionsbefehl in Form eines

Funkspruches oder eines Fernschreibens. Standartenführer Ziereis« –

das ist der Lagerkommandant – »kam zu mir ins Dienstzimmer und

sagte: Jetzt hat Kaltenbrunner die Exekution genehmigt. Das

Schreiben war geheim und trug die Unterschrift: gez. Kaltenbrunner.

Diese Leute wurden dann standrechtlich erschossen und die Effekten

mir durch Oberscharführer Niedermayer übergeben.«

Wollen Sie noch einmal ganz kurz hierzu Stellung

nehmen?

 

KALTENBRUNNER: Es ist vollkommen

ausgeschlossen, daß dieser Vorgang jemals zu meiner

Kenntnis oder mit meiner Mitwirkung geschehen sein

kann. Es handelt sich hier nicht um ein Verbrechen

gegen das Kriegsrecht schlechthin, sondern vor allem um

eine Aktion, die die allergrößten außenpolitischen

Konsequenzen nach sich ziehen konnte oder mußte.

Ja, in einem solchen Vorgang ist es ausgeschlossen, daß

Müller oder selbst ich als Vorgesetzter Müllers gehandelt

hätte; in einem solchen Fall müssen unbedingt vorherige

eingehende Aussprachen zwischen Himmler selbst und

dem Führer stattgefunden haben.

Es ist dann anzunehmen, daß unbedingt irgend jemand,

etwa die zuständige Völkerrechtsabteilung, gehört

worden wäre, und daß ein solcher Vorgang dann

selbstverständlich eine Führerentscheidung oder eine

Himmler-Entscheidung, auf jeden Fall ein Befehl einer

dieser beiden Persönlichkeiten gewesen wäre. Aber auch

das ist mir nicht bekanntgeworden.



Wenn es daher dieser Zutter hier wiedergibt, daß der

Befehl meinen Namen getragen hat, so kann es sich nur

um einen Befehl gehandelt haben, der, wie vorhin

geschildert, meinen Namen zu Unrecht getragen hat, weil

ich niemals eine Befugnis zur Erteilung eines

Exekutionsbefehls hatte. Er hätte daher die Unterschrift

»Himmler« oder »Im Auftrage Himmlers: Müller« haben

müssen.

 

DR. KAUFFMANN: Sie führen also diese Unterschrift

auch auf einen Mißbrauch zurück?

 

KALTENBRUNNER: Nein, sondern ich glaube, daß es

sich hier überhaupt nicht um meine Unterschrift

gehandelt haben kann, sondern hier Ziereis »Himmler«

zu sagen gehabt hätte. Es ist nicht anzunehmen, daß

Müller in seinem oder mit meinem Namen so gezeichnet

hätte.

 

DR. KAUFFMANN: Wir kommen jetzt auf ein anderes

Gebiet. Es ist dies eine Urkunde, Dokument 1063 (b)-PS,

US-492. Es handelt sich um einen Brief des

Reichssicherheitshauptamtes vom 26. Juli 1943 mit der

Unterschrift: »gez.: Dr. Kaltenbrunner«. Der Brief ist

gerichtet an alle Höheren SS- und Polizeiführer und

betrifft die Errichtung von Arbeitserziehungslagern.

Sehen Sie sich diesen Brief an. Die Anklage macht Ihnen

die Errichtung von Arbeitserziehungslagern zum

Vorwurf. Erklären Sie, wie Sie sachlich dazu standen, und

ob der Brief von Ihnen herrührt.

 



KALTENBRUNNER: Hierzu muß ich folgendes

erklären. Aus dem Umstande, daß mein Name hier mit

Maschinenschrift eingezeichnet steht, schließe ich, daß

dieser Befehl mir vor seinem Ausgang nicht gezeigt

worden ist, sonst hätte ich ja eigenhändig unterschrieben.

 

DR. KAUFFMANN: Ist Ihnen ein Befehl Himmlers

bekannt?

 

KALTENBRUNNER: Es ist mir aber, soweit ich mich

erinnere, nachträglich zur Kenntnis gekommen.

 

DR. KAUFFMANN: Was versteht man unter

»Arbeitserziehungslagern«? Sind diese identisch mit

Konzentrationslagern?

 

KALTENBRUNNER: Nein, die Arbeitserziehungslager

waren Lager, in denen Männer waren, die ihrer

Arbeitsdienstpflicht, wenn sie Deutsche gewesen sind,

nicht nachgekommen sind, und zwar trotz wiederholter

Warnung. Oder ausländische Arbeiter, die ohne

Bewilligung ihren Arbeitsplatz verlassen hatten und

wieder ergriffen waren, oder Arbeiter, die bei

irgendwelchen Razzien auf Eisenbahn, Bahnhöfen, auf

Landstraßen ergriffen wurden und in keinem ständigen

Arbeitsverhältnis gestanden hatten. Die Haft in solchen

Arbeitserziehungslagern war vorgesehen auf die Dauer

von vierzehn Tagen bis zu sechsundfünfzig Tagen.

 

DR. KAUFFMANN: In diesem Schreiben heißt es, daß

diese Arbeitserziehungslager verwaltungsmäßig und



befehlsmäßig den Staatspolizeistellen unterstehen, ferner

den Kommandeuren der Sicherheitspolizei und des SD.

Haben Sie hiervon Kenntnis gehabt?

 

KALTENBRUNNER: An sich war ein sogenannter

Arbeitsvertragsbruch im Reich oder die Verletzung der

notwendigen Arbeitspflicht eines deutschen Staatsbürgers

ein Delikt, welches ebensogut hätte von den Gerichten

geahndet werden können. Einschlägige

Strafgesetzbestimmungen hierzu hat es gegeben, es wäre

aber angesichts der ungeheuren, im gesamten Reich

eingesetzten Anzahl von Arbeitskräften, und zwar nicht

nur der inländischen vielleicht fünfzehn oder zwanzig

Millionen Menschen betragenden Zahl, auch der acht

Millionen ausländischen Arbeitskräfte, unmöglich

gewesen, in Hunderttausenden von Fällen von

Arbeitsbummelei, von Arbeitsvertragsbruch, von

böswilligem Verlassen des Arbeitsplatzes und so fort.

Hunderttausende von Verfahren bei Gerichten anhängig

zu machen. Auch haben selbstverständlich die

Polizeidienststellen keinerlei Gefängnisvorrichtungen

gehabt, die ausreichend gewesen wären, solche Fälle

kurzfristig zu bestrafen. Aus diesem Grunde ist am Sitze

der Staatspolizei oder Kriminalpolizeidienststelle ein

solches Arbeitserziehungslager eingerichtet worden.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie also grundsätzlich die

Errichtung von Arbeitserziehungslagern gebilligt?

 

KALTENBRUNNER: Die Errichtung von

Arbeitserziehungslagern habe ich grundsätzlich gebilligt.



Ich habe zwar bei diesem Befehl selbst nicht mitgewirkt.

Ich habe ihn aber nachträglich zur Kenntnis bekommen

und habe ihn, angesichts der damaligen im Reich

herrschenden Zustände, der Not am Arbeitsmarkt, für

richtig gehalten.

 

DR. KAUFFMANN: Hatten Sie eine Kenntnis über die

Behandlung der Häftlinge, auf welche Dauer sich die

Unterbringung in die Arbeitserziehungslager bezog, wie

die Verpflegung war, wie ihre Beschäftigung war?

 

KALTENBRUNNER: Es war, wie ich schon sagte, in

Arbeitserziehungslagern gedacht, daß eine Haft von

allerhöchstens sechsundfünfzig Tagen verhängt werden

könne. Dieses, glaube ich, war aber auch nur möglich,

nachdem der Mann drei einschlägige Vorstrafen hatte.

Normalerweise hat sich die Einweisung in

Arbeitserziehungslager...

 

VORSITZENDER: Die Ihnen gestellte Frage lautete, ob

Sie die Verhältnisse in den Lagern kannten? Sie

beantworten die Frage überhaupt nicht.

 

DR. KAUFFMANN: Kommen Sie jetzt auf die Antwort.

 

KALTENBRUNNER: Ich glaube, Sie hatten mich

gefragt...

 

DR. KAUFFMANN:...ob Sie Kenntnis hatten über die

Behandlung, Verpflegung und Beschäftigung der

Häftlinge innerhalb der Arbeitserziehungslager?



 

KALTENBRUNNER: Ich wußte nur, daß die

Arbeitserziehungslager die Aufgabe hatten, im

öffentlichen Arbeitseinsatz tätig zu werden, also

öffentliche Bauwerke, wie Straßen, Bahnerhaltung und in

erster Linie Schäden aus Luftangriffen zu beseitigen. Bei

dieser Beschäftigung sind auch Häftlinge von

Arbeitserziehungslagern von der ganzen Bevölkerung

gesehen worden, so daß der Eindruck, den diese

Häftlinge gemacht haben...

 

VORSITZENDER: Sie haben die Frage immer noch

nicht beantwortet.

 

DR. KAUFFMANN: Ich habe drei bestimmte Fragen

vorgelegt: Die Kenntnis über die Behandlung, Kenntnis

über die Verpflegung und die Kenntnis über die

Beschäftigung. Haben Sie diese Kenntnis gehabt, ja oder

nein?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe erklärt, hinsichtlich der

Beschäftigung...

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie Kenntnis gehabt?

 

KALTENBRUNNER: Ja, ich habe Kenntnis gehabt, die

anderen Dinge habe ich mit eigenem Augenschein nicht

gekannt.

 

DR. KAUFFMANN: Wurde Ihnen einmal von Beamten

des Amtes IV hierüber Bericht erstattet?



 

KALTENBRUNNER: Nicht von Beamten des Amtes

IV. Aber wiederholt ist im innenpolitischen

Nachrichtendienst natürlich auch über dieses Problem

gesprochen worden, und zwar über den Einsatz solcher

Arbeitskräfte für Notstandsarbeiten.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie sich nicht veranlaßt

gesehen, einzuschreiten?

 

KALTENBRUNNER: Gegen die Arbeitserziehungslager

als Mißbrauch hatte ich keinen Anlaß einzuschreiten, weil

der Mißbrauch mit den Lagerhäftlingen selbst nicht

bekanntgeworden ist.

 

DR. KAUFFMANN: Ich komme nun zu einem weiteren

Dokument, 2542-PS, US-489. Es ist dies eine Erklärung,

eidesstattliche Erklärung des Lindow, der bekundet, daß

bis Anfang 1943 auf Befehl Himmlers sowjetrussische

politische Kommissare und jüdische Soldaten aus den

Kriegsgefangenenlagern ausgesondert und zur

Erschießung überführt worden seien in ein

Konzentrationslager. Er bekundet weiter, daß der

Amtschef IV, Müller, den Exekutionsbefehl

unterzeichnet hat. Wenn der Gerichtshof wünscht, lese

ich einige Sätze aus diesem Dokument vor. Welche

Erklärung geben Sie zu diesem Dokument ab?

 

KALTENBRUNNER: Mir ist dieser Befehl Himmlers

nicht bekanntgewesen, und ich darf wohl darauf

verweisen, daß er in den Jahren 1941 bis 1943



durchgeführt worden ist, also jedenfalls zum größten Teil

zu der Zeit, wo ich nicht in Berlin gewesen bin.

 

DR. KAUFFMANN: Ich verlese einen besonders

belastenden Absatz: Absatz 4. Sie wollen dazu Stellung

nehmen und erklären, ob auch dieser Bericht über diese

Tatsachen sich auf die Zeit nach 1943 bezieht oder

vorher, oder was Sie über diese Zeit sagen können.

 

KALTENBRUNNER: Ich kenne diese Stelle.

 

DR. KAUFFMANN:

»In den Kriegsgefangenenlagern der Ostfront bestanden kleinere

Einsatzkommandos, die von Angehörigen der Geheimen Staatspolizei

(Unterbeamten) geleitet wurden. Diese Kommandos waren dem

Lagerkommandanten zugeteilt und hatten die Aufgabe, die

Kriegsgefangenen, die für eine Exekution, gemäß den ergangenen

Befehlen, in Frage kamen, auszusondern und dem Geheimen

Staatspolizeiamt zu melden.«

 

KALTENBRUNNER: Mir ist von diesen...

 

DR. KAUFFMANN: Einen Augenblick! Im Absatz 2

verlese ich noch den letzten Absatz:

»Die betreffenden Kriegsgefangenen wurden vorerst formell entlassen,

dann in ein Konzentrationslager zur Exekution überführt.«

Welche Kenntnis, frage ich, haben Sie von diesen

Tatsachen?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe von diesen Tatsachen

keine Kenntnis. Es ist auch ausgeschlossen, daß ich

davon Kenntnis hätte erhalten können, von Befehlen, die

im Jahre 1941 erlassen worden waren, und die sich, wie



hier dieser Zeuge sagt, bis Mitte 1943 noch praktisch

erstreckt hatten; es ist ausgeschlossen, daß ich solche

Befehle jemals noch rechtzeitig, um sie vielleicht auch

noch in den letzten Tagen ihrer Wirksamkeit

abzustoppen...

 

DR. KAUFFMANN: Aber an sich ist nicht zu bestreiten,

daß innerhalb des Reichssicherheitshauptamtes ein

Referat IV A 1 bestand, also der Geheimen Staatspolizei

unterstand, daß dieses Referat von 1941 bis Mitte 1943

ausgeübt wurde, und daß dieses Referat derartige Befehle

durchgeführt hat. Nun liegt es nahe, anzunehmen, daß

auch Sie über diese außerordentlich einschneidende,

human unmögliche und völkerrechtlich verbotene

Sachlage orientiert gewesen waren?

 

KALTENBRUNNER: Ich bin davon nicht unterrichtet

worden.

 

DR. KAUFFMANN: Ich will nun den Komplex der

Konzentrationslager behandeln und die Verantwortung

des Angeklagten auf diesem Gebiet.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen nunmehr die

Verhandlung.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Dr. Kauffmann hat



uns mitgeteilt, daß er in der Lage ist, zwei

Gegenfragebogen zu verlesen, die wir vorzulegen

beabsichtigen, und zwar die Gegenfragebogen von Dr.

Rudolf Mildner und Dr. Höttl. Ich habe Dr. Kauffmann

gesagt, daß es, um den Angeklagten Kaltenbrunner nicht

zu beunruhigen, angebracht wäre, diese noch vor

Beendigung seines Kreuzverhörs zu verlesen.

 

VORSITZENDER: Sind Sie auch der Ansicht, daß es

besser wäre, diese Gegenfragebogen jetzt zu verlesen, so

daß der Angeklagte alle Punkte erläutern kann, auf die er

einzugehen wünscht?

 

DR. KAUFFMANN: Jawohl, dann kann es jetzt

vorgelesen werden.

 

OBERST JOHN HARLAN AMEN,

BEIGEORDNETER ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Als erstes, Hoher

Gerichtshof, die eidesstattliche Erklärung von Dr. Rudolf

Mildner:

»Ich, der unterzeichnete Dr. Rudolf Mildner, gab die folgende

eidesstattliche Erklärung als Antwort auf Kreuzverhöre durch

Vertreter des Office of United States Chief of Counsel, betreffs meine

eidesstattliche Erklärung vom 29. März 1946, die abgegeben wurde als

Antwort auf Fragen von Dr. Kauffmann, zur Vorlage beim

Internationalen Militärgerichtshof:

Frage Nummer 1: Bestätigen oder korrigieren Sie die folgenden

biographischen Daten:

Antwort: Im Dezember 1939 wurde ich Chef der Chemnitzer

Gestapo.

Im März 1941 wurde ich Chef der Kattowitzer Gestapo.

Im September 1943 wurde ich Befehlshaber der Sipo und des SD in

Kopenhagen.



Im Januar 1944 wurde ich Inspekteur der Sipo und des SD in Kassel.

Am 15. März 1944 wurde ich zum stellvertretenden Gruppenleiter IV

A und IV B des RSHA ernannt.

Im Dezember 1944 wurde ich stellvertretender Inspekteur der Sipo

und SD in Wien.

Im Dezember 1944 wurde ich Kommandeur der Sipo in Wien.

Alle diese Ernennungen nach dem Januar 1943 wurden von

Kaltenbrunner gemacht als Chef der Sicherheitspolizei und des SD.

Frage Nummer 2: Stimmt es nicht, daß Sie, während Sie

Gestapoführer in Kattowitz waren, Sie oft Gefangene nach Auschwitz

gesandt haben zur Einsperrung und Exekution; daß Sie Verbindung

mit der politischen Abteilung in Auschwitz hatten, während der Zeit,

als Sie Gestapochef in Kattowitz waren, betr. Insassen, die aus dem

Kattowitzer Gebiet verschickt waren; daß Sie Auschwitz mehrere Male

besucht haben; daß das Gestapo-›SS-Standgericht‹ oft in Auschwitz

zusammentrat und daß Sie einige Male bei dem Verfahren gegen die

Gefangenen anwesend waren; daß im Jahre 1942 und nochmals im

Jahre 1943 der Kommandant von Auschwitz Ihnen auf Befehl von

Gruppenführer Müller, dem Chef der Gestapo,

Vernichtungseinrichtungen zeigte; daß Ihnen die

Vernichtungseinrichtungen in Auschwitz bekannt waren, da Sie Juden

aus Ihrem Gebiet nach Auschwitz zur Exekution zu schicken hatten?

Antwort: Jawohl, dies sind wahre Aussagen von Tatsachen.

Frage Nummer 3: Betr. Ihre Antwort zu Frage Nummer 5 in Ihrer

eidesstattlichen Erklärung vom 29. März 1946. Kamen alle Befehle für

Hafteinlieferung in die Konzentrationslager, Bestrafung und einzelne

Hinrichtungen in ihnen vom RSHA? War der regelmäßige Dienstweg

für einzelne Hinrichtungsbefehle von Himmler durch Kaltenbrunner

an Müller und dann zu dem Kommandanten des

Konzentrationslagers? Hatte das WVHA die Überwachung aller

Konzentrationslager, soweit es die Verwaltung, den Arbeitseinsatz und

die Aufrechterhaltung der Disziplin angeht?

Antwort: Die Antwort ist ja zu jeder der drei Fragen.

Frage Nummer 3a: Stimmt es, daß Besprechungen zwischen

SS-Obergruppenführer Kaltenbrunner und SS-Obergruppenführer

Pohl, Chef des WVHA und Chef der Konzentrationslager

stattgefunden haben? Und waren Dr. Kaltenbrunner Zustände in den

Konzentrationslagern bekannt?

Antwort: Ja, und auf Grund dieser Besprechungen und anläßlich von



Aussprachen mit den beiden Amtschefs Gruppenführer Müller IV und

Gruppenführer Nebe, RSHA, mußten dem Chef der Sipo und SD,

SS-Obergruppenführer Dr. Kaltenbrunner die Zustände in den

Konzentrationslagern bekannt sein.

Daß regelmäßige Besprechungen zwischen dem RSHA und dem

WVHA, Amtsgruppe D stattfanden, erfuhr ich von SS-Gruppenführer

Müller, Amtschef IV.

Frage Nummer 4: Ist es nicht eine Tatsache, daß im Juli oder August

1944 ein Befehl an die Kommandeure und Inspekteure der Sipo und

des SD von Himmler durch Kaltenbrunner als Chef der Sipo und des

SD herausgegeben wurde, wonach Mitglieder aller

anglo-amerikanischen Kommandogruppen der Sipo von der

Wehrmacht übergeben werden sollten; daß die Sipo diese Männer

verhören und nach Befragung erschießen sollte, daß das Töten der

Wehrmacht bekanntgegeben werden sollte durch ein Kommuniqué,

das besagte, daß die Kommandogruppe im Kampf niedergemacht

worden und daß dieser Erlaß als Geheime Kommandosache

bezeichnet sei und sofort nach Lesen zu zerstören sei?

Antwort: Ja.

Frage Nummer 5: Betr. Ihre Antwort auf Frage Nummer 7 Ihrer

eidesstattlichen Erklärung vom 29. März 1946; stimmt es nicht, daß:

a) nachdem Sie ein Telegramm an Müller geschickt haben mit dem

Ersuchen, daß die Verfolgung der Juden aufhören sollte, Sie einen

Befehl von Himmler empfangen haben, daß die Judenaktionen

ausgeführt werden sollten;

b) daß Sie nach Berlin flogen, um persönlich mit dem Chef der Sipo

und des SD Kaltenbrunner zu sprechen, aber da er abwesend war, Sie

seinen Stellvertreter Müller, Chef des Amtes IV des RSHA sahen, der

in Ihrer Gegenwart eine Botschaft an Himmler schrieb, die Ihr

Ersuchen enthielt, daß die Judenverfolgungen in Dänemark aufhören

sollten?

c) daß kurz nach Ihrer Rückkehr nach Kopenhagen Sie einen direkten

Befehl von Himmler empfangen haben, der durch Kaltenbrunner als

Chef der Sipo und des SD kam und der besagte, daß ›die

Antijudenaktionen sofort anfangen sollen‹;

d) daß, um diese Aktion auszuführen, das ›Sonderkommando

Eichmann‹, das der Gestapo unterstand, von Berlin nach Kopenhagen

geschickt wurde, um die Juden in zwei Schiffen, die das genannte

Kommando requiriert hatte, abzutransportieren?



Antwort: Ja, auf jede Frage a), b), c) und d).

Frage Nummer 6: Ist es nicht eine Tatsache, daß die Aktion des

›Sonderkommandos Eichmann‹ nicht erfolgreich war; daß Müller

Ihnen befahl, einen Bericht abzufassen, um die Ursache für die

Erfolglosigkeit der Judendeportationen zu erklären; und daß Sie diesen

Bericht direkt an den Chef der Sipo und des SD Kaltenbrunner

sandten?

Antwort: Jawohl, das stimmt. Ich habe die obigen Fragen und

Antworten gelesen, so, wie sie dort geschrieben sind und schwöre, daß

die Aussagen wahr und richtig sind,« – und so weiter.

Und nun, Hoher Gerichtshof, komme ich zum

Gegenfragebogen von Wilhelm Höttl.

 

VORSITZENDER:

 

[zum Angeklagten gewandt]

 

Wollten Sie etwas sagen?

 

KALTENBRUNNER: Ich wollte das Hohe Gericht

bitten, sofort zu dieser Aussage Mildners Stellung

nehmen zu dürfen, damit ich mich...

 

VORSITZENDER: Jawohl, Sie werden sogleich

Gelegenheit dazu haben. Die Verlesung dieser Aussage

sollte Ihrem Verteidiger die Möglichkeit geben, Fragen

bezüglich dieses Affidavits an Sie zu stellen, zu dem Sie

dann jede gewünschte Erläuterung geben können. Oberst

Amen wird jetzt den anderen Gegenfragebogen verlesen,

und dann wird Ihr Verteidiger sein Hauptverhör

fortsetzen. Verstehen Sie mich?

 

KALTENBRUNNER: Ja, ich verstehe. Ich wollte nur



anregen, da diese beiden Sachen getrennt gehandhabt

werden, da sie zwei verschiedene Gebiete betreffen, daß

ich zuerst dazu Stellung nehmen könnte, dann später...

VORSITZENDER: Nein, wir können den Gang des

Verfahrens nicht auf diese Weise unterbrechen. Sie

werden gleich Gelegenheit haben, Erläuterungen zu

geben.

Fahren Sie fort, Oberst Amen!

 

OBERST AMEN: Hoher Gerichtshof! Das Affidavit des

Dr. Mildner wird US-791, und das vom 10. April 1946

datierte Affidavit, das ich jetzt verlesen werde, wird

US-792:

»Ich, der Unterzeichnete Dr. Wilhelm Höttl, mache die folgende

eidesstattliche Erklärung als Antwort auf ein Kreuzverhör betreffs

einer eidesstattlichen Erklärung, die von mir am 30. März 1946 als

Antwort auf Fragen von Dr. Kauffmann abgegeben wurde, zur

Vorlage beim Internationalen Militärgerichtshof.

1. Mit Bezug auf Frage 3 geben Sie folgende Auskunft:

a) Erklären Sie die Basis Ihrer Erklärung, daß, wenn Personen, die dem

SD angehört hatten, zu den Einsatzkommandos der Sipo und des SD

zugewiesen wurden, sie aus dem SD austraten. Ihre Aufmerksamkeit

wird auf die Tatsache gelenkt, daß Ohlendorf, der Chef des SD,

gegenteilige Aussagen gemacht hat.

b) Erklären Sie die Basis Ihrer Aussage, daß Einsatzkommandos nichts

mit Exekutionen zu tun hatten.

Ihre Aufmerksamkeit wird auf die Tatsache gelenkt, daß Ihre Aussage

in dieser Hinsicht auch im direkten Konflikt mit dem des Chefs des

SD, Ohlendorf, steht.

c) Was war Hitlers sogenannter Kommissarbefehl, und wann ist Ihnen

dieser Befehl zuerst bekanntgeworden?

Zu 1a: Ich sprach in meiner Erklärung nicht von einem Austreten aus

dem SD, sondern von einem Ausscheiden für die Zeit der Tätigkeit bei

einem Einsatzkommando. Gemeint war damit, daß sie für diese Zeit

ihre SD-Funktion nicht ausübten, daß diese ruhte.

Zu 1b: Bei diesem Punkt scheint meine Erklärung mißverstanden



worden zu sein. Ich sagte nicht, daß Einsatzkommandos nichts mit

Exekutionen zu tun hatten, sondern nur, daß nicht alle

Einsatzkommandos mit Exekutionen befaßt waren. Als Beispiel führte

ich die Einsatzkommandos in Afrika, Ungarn und Slowakei an.

Anschließend sagte ich, daß diese Einsatzkommandos nichts mit

Exekutionen zu tun hatten, damit meinte ich, nichts mit den

Hinrichtungen unmittelbar.

Zu 1c: Den sogenannten Kommissarbefehl Hitlers selbst kenne ich

nicht. Dr. Stahlecker, der eine Einsatzgruppe der Sicherheitspolizei

und des SD in Rußland befehligte, erzählte mir im Sommer 1942, daß

die Exekutionen von Kommissaren und Juden auf Grund des

Kommissarbefehls erfolgte, wobei man die Ausrottung des Judentums

als des Trägers des Bolschewismus begründete.

2. Mit Bezug auf Frage 4.

Ist es nicht eine Tatsache, daß Heydrich als Chef der Sipo und des SD

ursprünglich die Anweisungen an Eichmann gab über die Ausrottung

der Juden?

Daß im RSHA, Müller, Chef der Gestapo, Eichmanns unmittelbarer

Vorgesetzter war; daß Müller zuerst Heydrichs und später

Kaltenbrunners Stellvertreter war?

Zu 2. Ja, ich habe von Eichmann gehört – vermutlich im August 1944

–, daß Heydrich an ihn diese Weisungen gegeben hatte. Es ist auch

richtig, daß Müller, Chef der Gestapo, Eichmanns unmittelbarer

Vorgesetzter war. Stellvertreter von Heydrich, beziehungsweise später

von Kaltenbrunner, war Müller meines Wissens nur auf dem Sektor

der Gestapo, wie auch die anderen Amtschefs auf ihrem Gebiet.

3. Mit Bezug auf Frage 5.

Ist es nicht eine Tatsache, daß Sie aus Ihren Besprechungen mit

Kaltenbrunner und Eichmann wußten, daß sie aus derselben Ortschaft

in Österreich kamen und außergewöhnlich nahe Freunde waren?

Daß Eichmann immer direkten Zutritt zu Kaltenbrunner hatte und

daß sie sich oft beraten haben?

Daß Kaltenbrunner zufrieden war mit der Art und Weise, in der

Eichmann seine Pflicht erfüllte? Daß Kaltenbrunner sehr interessiert

war an der Ausrottungsarbeit, die von Eichmann geleistet wurde? Daß

Sie persönlich wissen, daß Kaltenbrunner nach Ungarn gegangen ist,

um das Ausrottungsprogramm in Ungarn mit Beamten der

Ungarischen Regierung, Eichmann und anderen Mitgliedern seines

Stabes in Ungarn zu besprechen?



Bitte bestätigen oder berichtigen Sie diese Erklärung und geben Sie

Ihre Erklärung ab, die nötig ist, eine Antwort zu erklären.

Zu 3: Ich habe von Eichmann gehört, daß er Kaltenbrunner aus Linz

kannte, und daß sie dort 1932 gemeinsam in einem SS-Sturm Dienst

machten. Daß sie außergewöhnlich nahe Freunde waren, weiß ich

nicht, ebensowenig, daß Eichmann immer direkten Zutritt zu

Kaltenbrunner hatte, und daß sie sich oft beraten haben.

Über ihr dienstliches Verhältnis weiß ich nichts Näheres. Ob

Kaltenbrunner anläßlich seiner Aufenthalte in Ungarn im Frühjahr

1944 auch Besprechungen über das Ausrottungsprogramm der Juden

in Ungarn geführt hat, weiß ich nicht. Genaues darüber müßte der

damalige Höhere SS- und Polizeiführer in Ungarn, Winkelmann,

wissen, der meines Wissens mit Kaltenbrunner die Besuche bei den

ungarischen Persönlichkeiten der Regierung gemeinsam machte.

4. Mit Bezug auf Frage 6.

a) Ist es Ihnen nicht bekannt, daß Müller, Chef der Gestapo, immer

mit Kaltenbrunner über wichtige Sachen betreffend der Funktionen

seines Amtes konferiert hat, besonders mit Hinsicht auf die

Hinrichtung von Sonderhäftlingen?

b) Wußten Sie, daß Kaltenbrunner der Höhere SS- und Polizeiführer

und Staatssekretär für Sicherheit in Österreich nach dem Anschluß war

bis zu seiner Ernennung als Chef des RSHA und daß während dieser

Zeit, einer Zeitspanne von fünf Jahren, seine Aufmerksamkeit

ausschließlich von Polizei- und Sicherheitsangelegenheiten in

Anspruch genommen wurde?

c) Was ist die Grundlage Ihrer Aussage, daß der Nachrichtendienst

den Hauptteil von Kaltenbrunners Aufmerksamkeit beanspruchte und

daß ihm sein ganzes Interesse galt?

Zu 4a: Einzelheiten über das dienstliche Verhältnis Müllers zu

Kaltenbrunner sind mir nicht bekannt. Ich konnte aber mehrfach

feststellen, daß Müller bei Kaltenbrunner zum Vortrag über die Arbeit

seines Amtes war.

Zu 4b: Kaltenbrunner war während seiner Tätigkeit als Höherer SS-

und Polizeiführer in Österreich beziehungsweise als Staatssekretär für

das Sicherheitswesen nicht ausschließlich von Polizei- und

Sicherheitsangelegenheiten in Anspruch genommen. Daneben hatte er

zweifellos noch politische Interessen, da die Höheren SS- und

Polizeiführer ja die Repräsentanten des Reichsführers-SS Himmler auf

allen Gebieten waren.



Zu 4c: Das konnte ich durch mein dienstliches Verhältnis mit ihm

feststellen. Auch haben sich Angehörige anderer Ämter vielfach so

geäußert, daß er Amt III und besonders die Ämter VI und Mil.

bevorzugte und förderte.

5. Mit Bezug auf Frage 7.

Beantworten Sie das Folgende:

a) Was hatten Sie persönlich mit Konzentrationslagern zu tun und was

daher ist die Basis Ihrer Antwort auf diese Frage?

b) Wußten Sie, daß alle Befehle von Einlieferungen in

Konzentrationslager, Freilassungen aus den Konzentrationslagern und

Hinrichtungen dort vom RSHA kamen?

c) Wußten Sie, daß das RSHA direkt alle Befehle an die

Kommandanten von Konzentrationslagern gab? Sagen Sie aus über

alle solche Befehle, von denen Sie persönlich Kenntnis haben?

d) Was sind Grausamkeiten, die in Konzentrationslagern verübt

wurden, auf die Sie in Ihrer Antwort auf diese Frage Bezug nehmen,

und wann und auf welche Art und Weise kam es zu Ihrer Kenntnis,

daß Grausamkeiten in Konzentrationslagern verübt wurden?

Zu 5a: Ich persönlich hatte mit Konzentrationslagern überhaupt nichts

zu tun. Ich habe allerdings eine Reihe von Personen aus dem KZ

befreit und kannte daher die Schwierigkeiten, die dabei seitens der

KZ-Leitungen gemacht wurden, die sich auf Befehle des Wirtschafts-

und Verwaltungshauptamtes der SS in solchen Fällen immer beriefen,

da die Insassen für die Rüstungsindustrie benötigt würden.

Zu 5b: Daß Befehle von Einlieferungen in Konzentrationslager und

Freilassungen von dort vom RSHA kamen, ist mir bekannt. Daß alle

derartigen Befehle vom RSHA stammten, wußte ich nicht. Über

Hinrichtungsbefehle durch das RSHA habe ich keine Kenntnis.

Zu 5c: Darüber weiß ich keine Einzelheiten, ich kenne auch keine

diesbezüglichen Befehle persönlich. In den Fällen, in denen ich wegen

einer Freilassung intervenierte, wandte ich mich entweder an

Kaltenbrunner direkt, oder an das Amt IV. Bei Rücktragen wegen

langer Dauer der Erledigung bekam ich von Beamten des Amtes IV

mehrfach die Antwort, daß Schwierigkeiten durch das Wirtschafts-

und Verwaltungshauptamt der SS entstanden seien.

Zu 5d: Als im März 1944 Ungarn durch deutsche Truppen besetzt

wurde, kamen einige meiner ungarischen Bekannten ins KZ. Nachdem

ich deren Freilassung erreicht hatte, erzählten sie mir von schlechter

Behandlung und Grausamkeiten im KZ Mauthausen. Ich habe damals



ein diesbezügliches dienstliches Schreiben an den Leiter der

Staatspolizeistelle Linz gesandt, mit dem Ersuchen, dieser Sache beim

KZ-Kommandanten Ziereis nachzugehen. Ziereis leugnete dies jedoch

ab, wie mir im Antwortschreiben mitgeteilt wurde. Im August 1944

erzählte mir Eichmann, daß es außer Konzentrationslagern auch noch

Vernichtungslager gäbe.

6. Mit Bezug auf Frage 9.

Was ist die Basis für Ihre Meinung, daß Kaltenbrunner, Hitler und

Himmler entgegenstellt waren über das Programm der körperlichen

Ausrottung der europäischen Juden?

Zu 6: Daß Kaltenbrunner gegen das Programm Hitlers und Himmlers

in der Frage der Ausrottung der europäischen Juden war, sagte er mir

nach seinen Besprechungen mit Vertretern des Internationalen Roten

Kreuzes im März 1945. Zu meiner Antwort auf Frage 9, daß

Kaltenbrunner nicht Befehle zur Tötung von Juden erteilt habe, fehlen

die Worte ›meines Wissens‹.

7. Mit Bezug auf Frage 11.

Wer war der Amerikaner, von dem Sie Kaltenbrunner sagten, daß Sie

mit ihm in Verbindung in einem neutralen Lande im Jahre 1943 waren,

mit dem Sie durch die österreichische Widerstandsbewegung in

Verbindung standen? Hat Kaltenbrunner seine Zustimmung gegeben,

mit Ihnen in die Schweiz zu reisen, um einen Vertreter der Alliierten

zu treffen und, wenn dieses richtig ist, wann war es?

Zu 7: Der amerikanische Verbindungsmann im Jahre 1943 war ein

Angehöriger der USA-Gesandtschaft in Lissabon. Sein Name ist mir

nicht mehr geläufig. Die Verbindung über die österreichische

Widerstandsbewegung zu einer amerikanischen Stelle in der Schweiz

war erst im Herbst 1944. Die Zustimmung Kaltenbrunners, mit mir

dahin zu reisen, erhielt ich um den 20. April 1945.

8. Mit Bezug auf Frage 12.

Zu welchem Datum gab Kaltenbrunner den Befehl an den

Kommandanten des Mauthausener Konzentrationslagers, das Lager

den anrückenden Truppen auszuhändigen und auf wessen Drängen

gab Kaltenbrunner diesen Befehl und aus welchem Grunde?

Zu 8: Das genaue Datum des Befehls Kaltenbrunners an den

KZ-Kommandanten von Mauthausen, das Lager den anrückenden

Truppen zu übergeben, kann ich nicht angeben. Es dürfte in den

letzten Tagen des April 1945 gewesen sein. Auf wessen Bestehen und

aus welchem Grund er diesen Befehl gab, ist mir nicht bekannt,



möglicherweise hing es mit seinen Besprechungen mit

SS-Standartenführer Becher zusammen, den ich damals bei ihm traf.

Die obigen Angaben sind wahr; diese Erklärung gab ich freiwillig und

ohne Zwang ab....

 

gez. Dr. Wilhelm Höttl.«

DR. KAUFFMANN: Wünscht das Gericht, daß der

Angeklagte sich jetzt zu diesen zwei Dokumenten äußert?

 

KALTENBRUNNER: Ja, ich bitte darum, und möchte

mich sofort dazu äußern.

 

DR. KAUFFMANN: Dann äußern Sie sich bitte

zunächst zum Dokument »Mildner«.

Ich möchte vielleicht auf die Frage 2 hinweisen, die mir

erheblich scheint, da heißt es:

»Frage 2: Stimmt es nicht, daß im Jahre 1942 und nochmals im Jahre

1943 der Kommandant von Auschwitz Ihnen auf Befehl von

Gruppenführer Müller... Vernichtungseinrichtungen zeigte.«

Daraus geht hervor, daß der Gruppenführer Müller des

Amtes IV orientiert gewesen sein muß.

 

KALTENBRUNNER: Herr Dr. Kauffmann, darf ich Sie

unterbrechen?

Soviel ich hier durch die letzten Verhandlungen

feststellen konnte, Hohes Gericht, wird dieses Verfahren

der sogenannten »Überraschungs-Affidavits« gegen mich

selbst durchgeführt. Dieses Überraschungs-Affidavit wird

bei mir zum erstenmal angewendet. Dennoch bin ich

froh und dankbar, mich unmittelbar und ohne die

geringste Möglichkeit gehabt zu haben, vorher Einsicht

zu nehmen zu diesem Affidavit, geschlossen und zu

jedem einzelnen Gegenstand äußern zu dürfen.



Dr. Mildner, Frage Nummer 1: Hier wird er gefragt über

seine einzelnen Stellungen, die er innerhalb der

Sicherheitspolizei bekleidet hat. Er erzählt von seinen

Stellungen, die er von 1939 bis 1944 hatte. In meine Zeit

fällt seine Verwendung als Inspekteur der

Sicherheitspolizei und des SD in Kassel, als

stellvertretender Gruppenleiter im Amt IV; als

stellvertretender Inspekteur in Wien im Jahre 1944 und

als Kommandeur der Sicherheitspolizei in Wien, ebenfalls

im Jahre 1944. Er sagte: »Alle diese Ernennungen nach

dem Januar 1943 wurden von Kaltenbrunner, als Chef

der Sicherheitspolizei und des SD, gemacht.« Das ist

unrichtig. Es wurde in diesen hohen Dienststellungen, die

Mildner innegehabt hatte, nie jemand von mir ernannt.

Das würde Mildner, hier vor Gericht befragt, ohne

weiteres bestätigen müssen. Hierüber ist er vom

Staatsanwalt offensichtlich nicht gefragt worden.

Ich bin lediglich in jedem Falle einer solchen Ernennung

eines Funktionärs der Sicherheitspolizei und des SD

deshalb gefragt und in Kenntnis gesetzt worden, weil er

als Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD in seiner

Dienststellung einen starken Nachrichtendienst, nämlich

eine Unterabteilung der Ämter III und VI haben mußte,

die mir nachrichtendienstlich zur Verfügung gestanden

haben, und als solcher mußte ich daher als Chef des

Nachrichtenwesens wissen, wer für seine Unterabteilung

in Kassel, in Wien, in Kopenhagen nunmehr als

Inspekteur tätig war. Er mußte ja auch später meine

nachrichtendienstlichen Befehle für seine

sachbearbeitenden Gruppen haben. Das war der einzige

Grund, aus dem ich von solchen Ernennungen in



Kenntnis zu setzen war. Aber ich habe nicht den

Funktionär der Sicherheitspolizei zu ernennen gehabt,

das ist eine ausgesprochene Irreführung, die durch dieses

Affidavit entstehen könnte.

Zur Frage 2: Wenn hier gesagt wird, daß er in seinen

Dienststellungen in Chemnitz und in Kattowitz im Jahre

1939 und 1941 Gefangene nach Auschwitz hat bringen

müssen zur Einsperrung und Exekution, dann betrifft

das eine Zeit erstens vor meinem Dienstantritt und

zweitens eine rein exekutive Maßnahme jener Ämter, die

zu führen ich niemals Auftrag hatte und ich niemals

übernommen habe. Er kann hier niemals als ein

Beauftragter tätig gewesen sein.

Zur Frage 3: Ja, da wird ihm doch von der

Staatsanwaltschaft hier vorgehalten, daß das

Gestapo-SS-Standgericht oft in Auschwitz zusammentrat

und daß »Sie einige Male bei dem Verfahren gegen die

Gefangenen anwesend waren«; mit anderen Worten, bei

Hinrichtungen zugegen waren. Daß »im Jahre 1942 und

nochmals«, das würde auf deutsch heißen: »und noch

einmal«, im Jahre 1943 der Kommandant von Auschwitz

Ihnen auf Befehl von Müller, dem Chef der Gestapo,

Vernichtungseinrichtungen zeigte, daß Ihnen, gemeint ist

Mildner, »die Vernichtungseinrichtungen in Auschwitz

bekannt waren, da Sie Juden aus Ihrem Gebiet nach

Auschwitz zur Exekution zu schicken hatten«. Ich könnte

meiner Ansicht nach nur durch ein einziges Faktum

belastet werden durch diese Aussage: Das ist die Frage:

»Hat Mildner einmal im Jahre 1943 solche Einrichtungen

gesehen, oder auf Ihren Befehl an Erschießungen

mitgewirkt durch seine Anwesenheit?«



Erstens hat die Staatsanwaltschaft nicht festgestellt, ob

dieses »einmal« vor meinem Dienstantritt stattgefunden

hat, oder nachher.

 

DR. KAUFFMANN: Sie müssen sich etwas kürzer

fassen und sich mehr auf die Antwort konzentrieren,

nicht so weitläufig.

 

KALTENBRUNNER: Entschuldigen Sie, Herr Doktor,

ich muß aber jedes einzelne Wort hier widerlegen

können, sonst würde es mir ja hier vorgeworfen, als von

mir nicht akzeptiert und von mir nicht besprochen.

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann! Wir wollen nicht,

daß der Zeuge zu diesen Dokumenten Stellung nimmt,

wir wollen, daß er über die Tatsachen Aussagen macht.

 

DR. KAUFFMANN: Ja, das ist auch meine Auffassung.

Ich frage Sie also: Besonders wichtig und belastend

scheint mir auch Frage 3 zu sein. Wenn Sie darauf

eingehen wollen, da heißt es, ich lese: »Kamen alle

Befehle für... einzelne Hinrichtungen vom RSHA«, und

dann: »War der regelmäßige Dienstweg von Himmler

durch Kaltenbrunner an Müller und dann zu dem

Lagerkommandanten?« und dazu die Antwort »Ja«.

Äußern Sie sich bitte ganz kurz.

 

KALTENBRUNNER: Ich habe schon heute erklärt, daß

Befugnis und Hinrichtungsmöglichkeiten nur in der

Hand der Befehlsmäßigkeit des Justizministers im

geringeren Umfang und Himmlers gelegen hat. Es hat im



gesamten Reiche sonst niemand hierzu Möglichkeit oder

Vollmacht gehabt. Dann, es ist auf dem Dienstweg

Himmler, Kaltenbrunner, Müller niemals an mich zur

Weitergabe ein solcher Befehl Himmlers gekommen,

sondern die Befehle können nur von Himmler an Müller

gekommen sein.

Diese Frage an Mildner zu richten ist ja schon aus dem

Grunde falsch, weil der Mann ja gar nicht bei mir

gewesen ist, und er auch gar nicht wissen kann, ob ich

jemals einen solchen Befehl Himmlers bekommen habe.

Es ist ja nur ein Schluß, den der Mann zieht aus dem

normalen Organisationsschema.

 

DR. KAUFFMANN: Das ist Sache der Verteidigung

nachher, darüber brauchen Sie nicht zu sprechen.

 

VORSITZENDER:

 

[zum Zeugen gewandt]

Sie haben sich die Worte nicht angesehen. Er wurde

gefragt: »Was der regelmäßige Dienstweg...« Die Frage

lautet: »War der regelmäßige Dienstweg für einen Befehl

von Himmler an Sie und dann zu Müller?«

 

KALTENBRUNNER: Euer Lordschaft! Ich habe die

Frage schon einmal erklärt, wie die Zuständigkeit von

Himmler selbst geregelt worden ist. Vergegenwärtigen Sie

sich den Zeitpunkt Juni 1942, Heydrichs Tod. Von

diesem Tage an – schriftlicher Befehl, auch in der

Öffentlichkeit verlautbart – führt Himmler das gesamte

Reichssicherheitshauptamt in Übernahme aller



Aufgabengebiete Heydrichs an sich persönlich. Im letzten

Januar 1943 meine Bestellung zum Chef des RSHA,

nachdem festgestellt wurde, daß exekutive Tätigkeit und

Zuständigkeit der Ämter Staatspolizei und

Kriminalpolizei bei Himmler bleiben und sich daran

nichts ändert, und diese Amtschefs IV und V, also Müller

und Nebe, weiterhin seiner direkten Befehlsgebung

unterstehen. Aus diesem Grunde ist ein

Organisationsschema, das zu Heydrichs Zeiten bestanden

hat, zu meiner Zeit für die Ämter IV und V nicht gültig

gewesen.

 

DR. KAUFFMANN: Nun zur Frage 3a. Da heißt es:

»Und waren Dr. Kaltenbrunner die Zustände in den

Konzentrationslagern bekannt?«

Es ist auch hier nicht erläutert, was unter »Zuständen« in

den KZ zu verstehen ist, es aber wohl dahin zu

interpretieren ist, daß die den von dem Zeugen

bekundeten Zustände gemeint sein sollen.

Der Zeuge antwortet mit Ja.

 

KALTENBRUNNER: Herr Dr. Kauffmann! Sie

übersehen hier einen ungeheuer wichtigen Satz, den

letzten Satz der Frage 3. Hier tragt die Staatsanwaltschaft:

»Hatte das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt die

Überwachung aller Konzentrationslager, soweit es die

Verwaltung, den Arbeitseinsatz und Aufrechterhaltung

der Disziplin angeht?« Dieser Satz ist enorm wichtig, und

zwar aus folgenden Gründen, weil damit die

Anklagebehörde die gesamte Schuld für

Menschenlebenvernichtung aus dem Wirtschafts-und



Verwaltungshauptamt herüberziehen will in die Sphäre

und Zuständigkeit des RSHA, und wenn der Hohe

Gerichtshof aber die Wahrheit finden will...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte! Das ist

wieder eine lange Argumentierung. Die einzige Frage, die

nach meiner Ansicht in Bezug auf Frage 3a entstehen

könnte, ist: Haben Besprechungen stattgefunden

zwischen Kaltenbrunner, Pohl und dem Chef der

Konzentrationslager? Wenn er sagt, daß sie nicht

stattgefunden haben, ist das eine Antwort zum Affidavit.

 

DR. KAUFFMANN: Ja, das war nicht die Frage, das ist

auch meine Auffassung.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Antworten Sie bitte mit Ja oder Nein auf die eben an Sie

gestellte Frage. Haben derartige Besprechungen mit Pohl,

Müller und Ihnen stattgefunden?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe mit Pohl und Müller nie

Besprechungen abgehalten. Ich habe halbjährliche

Besprechungen mit Pohl haben müssen, weil Pohl als

Chef des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes der

Finanzminister der gesamten SS und Polizei gewesen ist,

und mein gesamter Nachrichtendienst alle Mittel aus der

Hand Pohls zu empfangen hatte, soweit sie nicht vom

Reichsfinanzminister als Personalmittel zur Verfügung

gestellt wurden.

 



DR. KAUFFMANN: Jetzt, bitte beantworten Sie mir

noch eine weitere Frage: Die Verwaltung der

Konzentrationslager, die Verpflegung und Behandlung,

wem unterstanden diese Dinge?

 

KALTENBRUNNER: Die gesamten Zuständigkeiten im

Konzentrationslager von dem Augenblicke, an welchem

ein Häftling die Schwelle des Konzentrationslagers

überschritten hat, bis zu seiner Entlassung, oder bis zu

seinem Tod im Konzentrationslager, oder im dritten Fall,

bis zum Kriegsende, bei welchem er befreit wurde, ist

ausschließlich in der Zuständigkeit des Wirtschafts- und

Verwaltungshauptamtes gelegen gewesen.

 

DR. KAUFFMANN: Nun eine weitere Frage, zur

völligen Klarstellung. Ich gehe davon aus, daß diese

Dinge ausschließlich diesem besonderen Hauptamt

unterstanden, die nichts mit dem RSHA zu tun hatten.

Aber es ist doch wohl richtig, daß erst auf Grund der

Tätigkeit der Geheimen Staatspolizei durch Ausstellung

von Schutzhaftbefehlen die Einlieferung in diese Lager

erfolgen konnte. Ich will nur einmal klar diese

Abgrenzung herausstellen, ist das richtig?

KALTENBRUNNER: Es ist gar kein Zweifel, das ist

richtig, und zwar hinsichtlich der Einzeleinweisungen auf

Grund der einzelnen Schutzhaftbefehle mit dieser, ich

gebe es zu und habe es auch heute schon ausgeführt, zum

Teil sogar rechtswidrigen Begründung. In der Masse sind

aber die Einweisungen nicht durch das

Reichssicherheitshauptamt, sondern die Einweisungen

sind aus den besetzten Gebieten erfolgt, und von dort



kamen zum Beispiel die großen Transporte, wie sie

Fichte im ersten Dokument genannt hat.

 

DR. KAUFFMANN: Aber es sind doch dann zweifellos

die Stellen, die mit der Einweisung beschäftigt waren,

Staatspolizeistellen oder Staatspolizeileitstellen.

 

KALTENBRUNNER: Keineswegs allein.

 

DR. KAUFFMANN: Aber Sie waren mit daran beteiligt?

 

KALTENBRUNNER: Nein, nicht allein. Eine Art der

Einlieferung war der Schutzhaftbefehl der Staatspolizei,

eine andere Art war der Schutzhaftbefehl der

Kriminalpolizei, oder der Gerichte.

 

DR. KAUFFMANN: Nun, eine weitere Erklärung.

Wollen Sie bitte eine Erklärung abgeben zu der Frage 5,

die Aktion in Dänemark.

VORSITZENDER: Haben Sie sich mit Frage 4 schon

belaßt?

 

DR. KAUFFMANN: Noch nicht, Herr Präsident.

Frage 4: Ob es nicht eine Tatsache ist, daß im Juli oder

August 1944 ein Befehl an die Kommandeure von

Himmler durch Kaltenbrunner, als Chef, herausgegeben

worden sei, wonach Mitglieder aller

anglo-amerikanischen Kommandotruppen der Sipo von

der Wehrmacht übergeben werden sollten.

Herr Präsident! Diese Frage wollte ich bei anderer

Gelegenheit eingehend behandeln an Hand von



Dokumenten, aber ich kann sie auch jetzt hier schon

behandeln.

 

VORSITZENDER: Es ist mir ganz gleich, wie Sie es

machen wollen. Ich dachte nur, daß Sie jetzt das ganze

Dokument besprechen.

 

KALTENBRUNNER: Ich darf sie vielleicht jetzt gleich

beantworten, Hohes Gericht.

Die Antwort auf diese Frage ist einfach. Die

Staatsanwaltschaft selbst hat durch ein Dokument in ganz

anderer Form die Behauptung aufgestellt, die

Staatspolizei habe sich schuldig gemacht, indem sie

diesen Tatbestand gesetzt hat. In diesem Dokument sagt

die Staatsanwaltschaft selbst, daß es von Müller erlassen

sei; hier wird aber dem Zeugen gesagt: von Himmler

durch Kaltenbrunner als Chef der Sicherheitspolizei und

des SD herausgegeben. Das Dokument ist, soweit mir

erinnerlich ist – die Nummer habe ich nicht im Kopf –,

unterschrieben mit Müller.

 

DR. KAUFFMANN: Ich will Ihnen dieses Dokument

vorlegen. Es ist das Dokument 1650-PS und US

246.

VORSITZENDER: Nicht 1625-PS?

 

DR. KAUFFMANN: 1650, US-246.

Das Dokument ist überschrieben:

»Geheime Staatspolizei-Staatspolizeistelle Köln. Außendienststelle

Aachen; 4. März 1944 Fernschreiben... Geheime Reichssache...

Betrifft: Maßnahmen gegen wiederergriffene flüchtige kriegsgefangene

Offiziere und nichtarbeitende Unteroffiziere mit Ausnahme britischer



und amerikanischer Kriegsgefangener.«

 

VORSITZENDER: Das hat bestimmt nichts damit zu

tun. Dieses Dokument ist vom März 1944, und das

Dokument, auf das sich diese Frage bezieht, ist vom Juli

oder August 1944.

 

DR. KAUFFMANN: Ich kann nichts hören.

 

VORSITZENDER: Das Dokument, auf das Sie sich

beziehen, ist ein Dokument vom März 1944. Die Frage

Nummer 4 bezieht sich auf ein Dokument vom Juli oder

August 1944.

DR. KAUFFMANN: Juli oder August 1944? Ich habe

kein solches Dokument, meine Herren. Vielleicht kann

der Angeklagte jetzt erklären, ob ein solcher Befehl

Himmlers bestand, und ob ein solcher Befehl Himmlers

durch ihn weitergegeben worden ist. Ja oder nein?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe vom Bestehen eines

solchen Befehls hier zum erstenmal gehört, und ich

glaube, es ist auf einen Irrtum der Anklagebehörde

zurückzuführen, daß die Frage an Mildner »Juli oder

August« lautet. Ich glaube, daß die Anklagebehörde das

Dokument vom 4. März 1944 meint.

 

DR. KAUFFMANN: Sie sagen also, dieser Befehl vom

Juli ist Ihnen nicht bekannt?

 

KALTENBRUNNER: Dieser Befehl ist mir weder

bekannt gewesen noch in meiner Amtszeit

bekanntgeworden.



 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann, es ist vollkommen

klar, daß das Dokument, auf das Sie sich beziehen, gar

nichts mit dieser Frage zu tun hat, weil dieses Dokument

vom März sich auf Maßnahmen bezieht, die gegen

wiederergriffene flüchtige kriegsgefangene Offiziere und

Unteroffiziere mit Ausnahme amerikanischer und

britischer Kriegsgefangener getroffen wurden.

DR. KAUFFMANN: Ein solches Dokument vom

Juli/August 1944 habe ich nicht.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein

Dokument vom Juli oder August 1944 gibt. Ich sage nur,

daß das Dokument, das Sie dem Zeugen jetzt vorlegen,

vom März 1944, nicht das Dokument sein kann, auf das

sich die Frage Nummer 4 bezieht, da es sich mit einem

ganz anderen Tatbestand befaßt.

 

DR. KAUFFMANN: Ja, das ist richtig, Herr Präsident.

Ich glaube, ich kann es aufklären. Ich vermute, daß diese

Bekundung des Zeugen auf den sogenannten

Kommandobefehl Hitlers vom 18. Oktober 1942

zurückgeht, und das hier eine Auswirkung dieses Befehls

aus dem Jahre 1942 ist. So wird es sein.

 

VORSITZENDER: Oberst Amen! Können Sie uns

sagen, ob die Anklagevertretung sich auf ein Dokument

vom März 1944 oder auf ein Dokument vom Juli oder

August 1942 bezogen hat, als diese Frage gestellt wurde?

 

OBERST AMEN: Herr Vorsitzender! Wir haben uns auf



keines der Dokumente bezogen, die der Zeuge erwähnt,

aber inzwischen haben wir durch ein anderes Dokument,

das, glaube ich, jetzt hier vorliegt, die Bestätigung

erhalten, und zwar bezieht es sich auf das gleiche

Dokument oder ein Dokument gleichen Datums. Der

Zeuge hatte den Eindruck, daß das Dokument zerstört

wurde, nachdem es gelesen worden war. Daß aber ein

derartiger Befehl bestanden hat, geht aus einem anderen

Dokument hervor, das wir jetzt hier haben und das dem

Gerichtshof überhaupt noch nicht vorgelegt wurde. Mit

anderen Worten, dieses Dokument ist in erster Linie vom

Zeugen selbst gebracht worden.

 

VORSITZENDER: Hat das Dokument vom März 1944,

auf das sich Dr. Kauffmann bezog, etwas damit zu tun?

 

OBERST AMEN: Dies ist nicht das fragliche Dokument

und hat überhaupt nichts damit zu tun.

 

DR. KAUFFMANN: Dann darf ich zur nächsten Frage

übergehen?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. KAUFFMANN: Es handelt sich um die

Judenverfolgung in Dänemark. Wollen Sie dazu eine

Erklärung abgeben?

 

KALTENBRUNNER: Die Erklärung in dem Affidavit

Mildner, das heute früh von Ihnen verlesen worden war,

ist allein richtig.



 

DR. KAUFFMANN: Ist das Ihre Erklärung?

KALTENBRUNNER: Ich habe mit einer Entfernung

von Juden aus Dänemark niemals irgend etwas zu tun

gehabt. Ein solcher Befehl kann nur von Himmler

gegeben worden sein und wurde auch als ein direkter

Himmler-Befehl von Mildner bestätigt.

 

DR. KAUFFMANN: Diese Ziffer c der Frage 5 sagt

indessen, »daß kurz nach Ihrer Rückkehr von

Kopenhagen Sie« – das ist der Zeuge Mildner – »einen

direkten Befehl von Himmler empfangen haben, der

durch Kaltenbrunner als Chef... kam«

 

KALTENBRUNNER: Ich habe niemals einen solchen

Befehl durch meine Hände gehen lassen und auch

niemals einen solchen Befehl von Himmler selbst

bekommen. Es ist auch vollkommen unmöglich, weil ja

Dänemark seinen eigenen Höheren SS-und Polizeiführer

hatte, der als direkter Repräsentant Himmlers an Ort und

Stelle ihm unterstand, nicht dem

Reichssicherheitshauptamt, und dieser Höhere SS-und

Polizeiführer der jeweilige Befehlshaber der

Sicherheitspolizei war. Ich konnte ja auch organisatorisch

keinen solchen Befehl nach Dänemark geben.

 

DR. KAUFFMANN: Zur Frage 6, ob es nicht richtig sei,

daß die Aktion Eichmann nicht erfolgreich gewesen sei,

und daß Müller dem Mildner befohlen habe, einen

entsprechenden Bericht abzufassen, daß eben dieser

Bericht direkt an den Chef der Sicherheitspolizei und des



SD, Kaltenbrunner, gesandt worden sei; das hat der

Zeuge bejaht. Ist Ihnen ein solcher Bericht aus

Dänemark bekannt?

 

KALTENBRUNNER: Mir ist von diesem Bericht nicht

nur nichts bekannt, sondern ich weiß mit Bestimmheit,

ich habe ja Himmler nicht einmal, sondern dutzendemal

in dieser Frage angesprochen, daß er jeden Bericht

Eichmanns unmittelbar erhalten hat, meist sogar, ohne

Müller dabei zu beteiligen.

 

DR. KAUFFMANN: Dann bitte ich, zum Affidavit

Höttls überzugehen; da ist, soweit ich es übersehen habe,

keine wesentliche Abänderung enthalten gegenüber dem

mir abgegebenen Affidavit. Wünscht das Gericht, daß ich

hier eine Frage stelle?

Dann komme ich zur Frage 5 b:

»Daß Befehle von Einlieferung in Konzentrationslager und Freilassung

von dort vom Reichssicherheitshauptamt kamen, ist mir bekannt. Daß

alle derartigen Befehle vom Reichssicherheitshauptamt stammten,

wußte ich nicht. Über Hinrichtungsbefehle durch das

Reichssicherheitshauptamt habe ich keine Kenntnis.«

Wie ist hierzu Ihre Stellungnahme?

 

KALTENBRUNNER: Hinrichtungsbefehle durch das

Reichssicherheitshauptamt konnten nur dann gekommen

sein, wenn Himmler Müller die Weitergabe dieser Befehle

befohlen hatte. Ich glaube aber, daß dies nur in ganz

seltenen Fällen der Fall gewesen sein mag, und meistens

nur dann, wenn Müller vorher ein Gerichtsurteil

Himmler bekanntgemacht hat.

 



DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Der Angeklagte hat

mich vor einigen Minuten gebeten, noch eine Erklärung

zu dem besprochenen Dokument 1063-PS abzugeben. Er

hatte seine Unterschrift bestritten; ich glaube, er will jetzt

sagen, daß diese Unterschrift von ihm stammt. Es ist dies

das Dokument des Reichssicherheitshauptamtes vom 26.

Juli 1943. Wollen Sie das Dokument?

 

VORSITZENDER: Dr. Kaufmann, ist es 1063-PS?

Haben Sie das Original?

 

DR. KAUFFMANN: Das Original? Ich habe nur eine

Photokopie; das Original habe ich nicht?

 

VORSITZENDER: Ja, stellen Sie die Fragen.

 

DR. KAUFFMANN:

 

[zum Zeugen gewandt]

 

Sind Sie fertig?

 

KALTENBRUNNER: Ja! Dort ist ein Irrtum auf Ihrer

Seite, Dr. Kauffmann. Ich habe nicht meine Unterschrift

bestritten, sondern ich habe erklärt, daß ich annehmen

muß, daß ich diesen Befehl erst nach Ausgabe zur

Kenntnis genommen habe, und daß im ursprünglichen

Befehl vermutlich meine Unterschrift nicht enthalten

gewesen ist. Das habe ich gesagt. Ich erinnere mich jetzt

aber durch die Klausel »Beglaubigt... Angestellte«, daß es

sich hier offenbar um einen damals von mir im Original



unterschriebenen Erlaß gehandelt hat. Ich entsinne mich

weiter aus den ersten Worten dieses Erlasses »Der

Reichsführer-SS hat genehmigt...«, daß dieser Erlaß sich

auf einen persönlichen Vortrag, den ich bei Himmler

gehalten haben muß, gegründet hat, und daß ich bei

diesem Vortrag, ich erinnere an das Datum 26. Juli 1943,

offenbar den ersten Vorstoß bei Himmler unternommen

habe auf Lockerung beziehungsweise Abänderung des

Zustandes, daß in solchen Fällen, in denen bisher ja nur

in Konzentrationslager eingeliefert wurde, nicht mehr in

Konzentrationslager eingeliefert wird, sondern weil es

sich um ausgesprochen leichte Fälle handeln mußte, in

Arbeitserziehungslager, und daß er hier die erste

Differenzierung zwischen Konzentrationslager und

Arbeitserziehungslager machen solle. Es war also nach

meiner Ansicht das Resultat meines ersten Vorstoßes bei

ihm gegen das Konzentrationslagersystem.

Und drittens möchte ich hinweisen, daß dieser Erlaß die

Nummer II c trägt, also kein Erlaß ist, der aus den

polizeilich-exekutiven Ämtern, Staatspolizei oder

Kriminalpolizei, gekommen ist, sondern aus der

administrativen Ebene.

 

DR. KAUFFMANN: Es genügt völlig zur Aufklärung.

Die Anklage macht Sie verantwortlich für die Einweisung

von rassisch und politisch unerwünschten Personen in

Konzentrationslager. Wieviele Konzentrationslager waren

Ihnen nach Ernennung zum Chef des

Reichssicherheitshauptamtes bekanntgeworden?

 

KALTENBRUNNER: Zur Zeit meiner Ernennung habe



ich drei Konzentrationslager gekannt. Am Ende meiner

Amtstätigkeit waren es im gesamten Reich zwölf

gewesen.

 

DR. KAUFFMANN: Wieviele gab es insgesamt?

 

KALTENBRUNNER: Es gab noch ein dreizehntes. Das

war das SS-Straflager bei Danzig. Es gab insgesamt im

Reich dreizehn.

 

DR. KAUFFMANN: Wie erklären Sie sich die

Wandkarte, die Sie ja gesehen haben, mit vielen roten

Punkten, die auch Konzentrationslager darstellen sollen?

 

KALTENBRUNNER: Diese Darstellung ist unbedingt

irreführend. Ich habe die Karte hier hängen gesehen. Es

sind oder müssen alle jene Rüstungsstätten, Fabriken,

Orte, öffentliche Arbeiten und so weiter, in denen

Häftlinge aus Konzentrationslagern zum Arbeitseinsatz

eingesetzt waren, als Konzentrationslager bezeichnet

worden sein. Anders kann ich mir diese Sintflut von

roten Punkten nicht erklären.

 

DR. KAUFFMANN: Machen Sie einen Unterschied

zwischen diesen kleineren Lagern und den eigentlichen

Konzentrationslagern und weshalb?

 

KALTENBRUNNER: Dieser Unterschied ist

vollkommen augenfällig, und zwar aus folgendem

Grunde: Jeder Arbeiter, der in der Rüstungsindustrie

eingesetzt gewesen ist, jeder Häftling hat dort im selben



Unternehmen und im selben Betrieb wie jeder

ausländische oder deutsche Arbeiter dieses Betriebes

gearbeitet. Der Unterschied hat lediglich darin bestanden,

daß der deutsche Arbeiter am Arbeitsschluß, Ende des

Tages, zu seiner Familie heimging, während der Häftling

des Arbeitslagers in das Lager zurückkehren mußte.

 

DR. KAUFFMANN: Es wird Ihnen zum Vorwurf

gemacht, Sie hätten das Konzentrationslager Mauthausen

gegründet, Sie hätten dieses Lager wiederholt besichtigt.

Ein hier erschienener Zeuge, Höllriegel, hat bekundet, er

habe Sie in diesem Lager gesehen. Er hat weiter

bekundet, Sie gesehen zu haben bei der Besichtigung der

Gaskammern, und zwar in Funktion. Es besteht ein

Affidavit des bereits heute genannten Zutter, der Sie

ebenfalls in dem Konzentrationslager Mauthausen

gesehen haben will. Daraus schließt die Anklage, daß Sie

auch über die gesamten menschenunwürdigen Zustände

genauestens orientiert gewesen sein müssen. Ich frage Sie

nun, sind diese Bekundungen richtig oder falsch? Wann

haben Sie die Besichtigung vorgenommen und welche

Beobachtungen haben Sie gemacht?

 

KALTENBRUNNER: Diese Bekundungen sind falsch.

Ich habe in Österreich, bis 1943 wirkend, kein

Konzentrationslager gegründet. Ich habe ab 1943 im

Reich kein Konzentrationslager gegründet. Es ist jedes

Konzentrationslager des Reiches, wie ich heute ganz

genau weiß, und wie hier auch ganz bestimmt und fest

erwiesen ist, von Himmler durch Befehlsgebung an Pohl

gegründet worden. Dies trifft ebenfalls, und das muß ich



hier besonders betonen, auf das Lager Mauthausen zu.

Von der Gründung des Lagers Mauthausen ist jede

österreichische Dienststelle nicht nur ausgeschaltet,

sondern auf das unliebsamste überrascht gewesen, weil

weder der Begriff des Konzentrationslagers in Österreich

in diesem Sinne bekannt gewesen ist, noch die

Notwendigkeit hierzu bestanden hat, irgendwo in

Österreich ein Lager einzurichten.

DR. KAUFFMANN: Und nun in Deutschland, im

Altreich?

 

KALTENBRUNNER: Wie meinen Sie das?

 

DR. KAUFFMANN: Das frage ich bezüglich der

Kenntnis der Zustände.

 

KALTENBRUNNER: Von Zuständen in den

Konzentrationslagern habe ich schrittweise mehr und

mehr gehört. Es ist selbstverständlich, und zwar schon

auf dem Wege des gesamten innerdeutschen und

innenpolitischen Nachrichtenwesens habe ich von diesen

Dingen hören müssen.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie nicht, wie Höllriegel

bekundet hat, die Gaskammern in Funktion gesehen?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe niemals, weder in

Funktion noch sonstwie, eine Gaskammer gesehen.

 

VORSITZENDER: Sie sprechen zu schnell. Machen Sie

Pause zwischen Fragen und Antworten, und sprechen Sie



nicht zu schnell. Er sagte, schrittweise habe er durch

seinen Nachrichtendienst von den Zuständen in den

Konzentrationslagern gehört. Ist das richtig?

 

DR. KAUFFMANN: Ja!

Sie sollen schrittweise von den Zuständen in den

Konzentrationslagern Kenntnis bekommen haben, sagten

Sie eben?

KALTENBRUNNER: Jawohl!

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie meine letzte Frage

noch?

 

KALTENBRUNNER: Nein!

 

DR. KAUFFMANN: Ob Sie die Gaskammern in

Funktion gesehen haben?

 

KALTENBRUNNER: Ja, darauf habe ich geantwortet.

Ich habe niemals eine Gaskammer, auch nicht in

Funktion, gesehen. Ich wußte von dem Bestehen einer

solchen in Mauthausen niemals etwas. Eine

diesbezügliche Bekundung ist restlos falsch. Ich habe das

Haftlager in Mauthausen, also das eigentliche

Konzentrationslager, überhaupt niemals betreten.

Ich bin in Mauthausen gewesen, aber nicht in diesem

Haftlager, sondern im Arbeitslager. Der gesamte

Komplex Mauthausen, soweit er mir heute in Erinnerung

ist, erstreckt sich über ein Gelände von sechs Kilometern.

Innerhalb dieser sechs Kilometer ist ein Raum von

vielleicht viereinhalb oder fünf Kilometern



Arbeitsstätten. Hier handelte es sich um die größten

Granitsteinbrüche, die in Österreich vorkommen, und die

im Eigentum der Stadtgemeinde Wien gestanden haben.

 

DR. KAUFFMANN: Es wird hier ein Bild gezeigt, auf

dem Sie mit Himmler und Ziereis abgebildet sind?

KALTENBRUNNER: Darauf wollte ich eben zu

sprechen kommen. Diese Steinbrüche gehörten der

Stadtgemeinde Wien. Die Stadtgemeinde Wien hat ein

wichtigstes Interesse daran gehabt, von dem Granitbezug

für das gesamte Straßenpflaster Wiens nicht

ausgeschlossen zu werden. Nun ist auf Grund des

Reichsleistungsgesetzes, wie ich später hörte, durch das

Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, Pohl, dieser

große Steinbruch aus dem Eigentum der Gemeinde Wien

enteignet worden, und Wien ist durch längere Zeit

hindurch von jedem Granitbezug ausgeschlossen

gewesen. Nun hat sich die Stadtgemeinde an mich

gewandt, ich soll bei Himmler dagegen vorstellig werden.

Und so ist es gekommen, daß bei einer Besichtigungsreise

Himmlers in Süddeutschland dieser auch Österreich und

Mauthausen berührt hat und mich hinbestellte, und so ist

es gekommen, daß ich mit Himmler in diesem Steinbruch

gewesen bin. Ob ich dabei photographiert worden bin

oder nicht, das weiß ich nicht; ich habe das Bild bis jetzt

nicht gesehen und kann daher auch meine Person nicht

identifizieren.

Darf ich das noch ergänzen. Himmler hatte weder bei

diesem Anlaß noch bei irgendeinem anderen Anlaß mich

je in ein Haftlager geführt, noch angeregt, ein solches

Lager zu besichtigen. Wie ich später gehört habe, hat er



das aus gewissen Absichten nie getan. Ich hätte auch

niemals eine solche Inspektion mitgemacht, weil ich

genau weiß, daß er bei mir, ebenso wie bei verschiedenen

anderen Personen, die er zu solchen Besuchen eingeladen

hat, »Potemkinsche Dörfer« aufgebaut hätte und in die

Betriebe, in die Konzentrationslager, wie sie wirklich

gewesen sind, außer einer Handvoll Männern des

Wirtschafts-und Verwaltungshauptamtes, niemals irgend

jemand die geringste Einsicht gewährte.

 

DR. KAUFFMANN: Darf ich dazu eine Frage stellen.

Sie sprechen von der Handvoll Männer, gehörten Sie also

nicht dazu?

 

KALTENBRUNNER: Ausgeschlossen, zu dieser

Handvoll Männer gehörten Himmler, Pohl, Müller,

Glücks und die Lagerkommandanten.

 

DR. KAUFFMANN: Bezüglich des

Konzentrationslagers Mauthausen liegt ein Dokument

vor, zu dem Sie jetzt Stellung nehmen wollen, das

Dokument 1650-PS, das dem Gericht bereits vorliegt,

vom 4. März 1944. Es betrifft den »Kugel-Erlaß«, den

sogenannten »Kugel-Erlaß«. Einstufung des Lagers III:

»Maßnahmen gegen wiederergriffene, flüchtige kriegsgefangene

Offiziere und nichtarbeitende Unteroffiziere mit Ausnahme britischer

und amerikanischer Kriegsgefangener.«

Dieses Dokument ist dem Inhalt nach dem Gericht

bereits bekannt. Ich glaube nicht, daß ich es zu verlesen

brauche. Der Angeklagte Kaltenbrunner soll dazu eine

Erklärung abgeben, ob ihm dieser Sachverhalt

bekanntgeworden ist?



 

VORSITZENDER: Ich habe die Nummer nicht

verstanden.

 

DR. KAUFFMANN: 1650-PS, US-246.

 

[Das Dokument wird dem Zeugen überreicht.]

 

VORSITZENDER: Es dürfte Zeit sein, eine Pause von

zehn Minuten eintreten zu lassen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Es ist

gemeldet worden, daß der Angeklagte Göring von dieser

Sitzung abwesend sein wird.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie das Dokument 1650-PS,

US-246, gelesen?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl, ich habe das Dokument

gelesen.

 

DR. KAUFFMANN: Es handelt sich hierbei, wie

hervorgehoben, um den berüchtigten sogenannten

»Kugel-Erlaß«. Wann haben Sie hiervon erfahren?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe den »Kugel-Befehl«

selbst nicht gekannt. Es muß das ein Erlaß gewesen sein,

der lange Zeit vor meiner Amtsübernahme

herausgegeben wurde. Ich hatte auch dieses mir hier in



Fernschreiben-Kopie gegebene Dokument nicht gesehen.

 

DR. KAUFFMANN: Ich verweise Sie auf die

Unterschrift, die lautet: »Müller«.

 

KALTENBRUNNER: Dazu war der Mann an sich

berechtigt, wenn ein solcher Erlaß überhaupt vorgelegen

hat. Ich habe aber, das möchte ich hier ergänzend sagen,

um die Wende des Jahres 1944/45 vom

Verbindungsführer Himmler zu Hitler, namens Fegelein,

in einer meiner Meldungsübergaben im Hauptquartier,

welches damals, glaube ich, schon in Berlin gewesen ist,

den Namen »Kugel-Befehl« gehört, der für mich ein

völlig fremder Begriff gewesen ist, weshalb ich ihn fragte,

was das sei. Er sagte mir, ein Führerbefehl, mehr wüßte

er nicht, sondern nur davon, daß es sich um eine spezielle

Art von Kriegsgefangenen handle. Mit dieser Auskunft

gab ich mich nicht zufrieden und habe am selben Tage an

Himmler fernschriftlich geschrieben, ich bäte ihn um

Einsichtnahme in einen Befehl des Führers, der sich

»Kugel-Erlaß« nennt. Ich wußte auch damals noch nicht,

daß die Staatspolizei mit dem »Kugel-Erlaß« selbst befaßt

sei.

Wiederum einige Tage später erschien Müller bei mir im

Auftrag Himmlers und gab mir Einsicht in einen Erlaß,

der aber nicht von Hitler, sondern von Himmler

stammte, und in welchem Himmler erklärte, er gäbe mir

einen mündlichen Führerbefehl weiter. Ich habe auf das

hin Himmler geantwortet, daß ich in diesem Führererlaß

natürlich feststellen müsse, daß die primitivsten

Prinzipien der Genfer Konvention gebrochen seien,



wenn auch schon zu einer Zeit, die lange vor meiner

Tätigkeit und nach Setzung späterer Rechtsbrüche

geschehen sei. Ich bäte ihn, dagegen beim Führer

vorstellig zu werden und habe diesem Schreiben den

Entwurf eines Schreibens Himmlers an Hitler beigelegt,

in welchem Himmler den Führer bittet: a) diesen Erlaß

aufzuheben, b) auf jeden Fall die nachgeordneten

Dienststellen von dieser seelischen Belastung zu

entlasten.

 

DR. KAUFFMANN: Wie war der Erfolg?

 

KALTENBRUNNER: Der Erfolg war positiv. Es ist

zwar nicht der »Kugel-Erlaß« aufgehoben worden und

nicht eine Reihe anderer, ebenso bedrückender Befehle,

es ist aber insofern positiv gewesen, als mir im Februar

1945 zum ersten Male überhaupt von Hitler die

Fühlungnahme mit dem Internationalen Roten Kreuz

gestattet wurde, die bis dorthin strengstens verboten

gewesen ist.

 

DR. KAUFFMANN: Ist diese Aktion des Roten Kreuzes

durch Sie eingeleitet worden, und bezog sich diese

Aktion auf Besichtigung der Konzentrationslager?

 

KALTENBRUNNER: Hier muß ich sagen ja und nein,

denn sie traf sich zeitlich mit dem Ersuchen des Roten

Kreuzes seinerseits, und zwar des Präsidenten

Burckhardt, auf sofortige und direkte Fühlungnahme. Ich

möchte sagen, hier haben sich beide Wege zeitlich

begegnet. Ich bitte, mich aber nicht mißzuverstehen. Es



haben selbstverständlich außerdem und früher viele

Versuche stattgefunden mit dem Roten Kreuz, ich

möchte sagen, hinter dem Rücken Hitlers in Fühlung zu

kommen, wobei ich zum Beispiel auf die ständige

Verbindung des Auswärtigen Amtes verweise.

 

DR. KAUFFMANN: Wenn ich Sie richtig verstehe,

wollen Sie das an Professor Burckhardt gestellte

Ansinnen, die Konzentrationslager zu besuchen, als eine

Entlastung für sich selbst anführen?

 

KALTENBRUNNER: Ja, selbstverständlich, aber ich

bitte darüber noch viel ausführlicher und an anderer

Stelle sprechen zu dürfen, weil es eigentlich jetzt nicht

hineinpaßt.

 

DR. KAUFFMANN: Die Anklage hat behauptet,

während Ihrer Amtszeit seien zwei Konzentrationslager

errichtet worden, und zwar neu: Lublin und

Herzogenbusch. Haben Sie hierüber irgend etwas

erfahren? Wer könnte die Errichtung dieser

Konzentrationslager befohlen haben?

 

KALTENBRUNNER: Über den Zeitpunkt der

Errichtung dieser beiden Lager bin ich nicht orientiert.

Das eine, Lublin, das andere, Herzogenbusch,

unterstehen befehlsmäßig über das Wirtschafts- und

Verwaltungshauptamt den Höheren SS- und

Polizeiführern der betreffenden besetzten Gebiete, also

hatten die Hauptämter in Berlin damit nichts zu tun.

 



DR. KAUFFMANN: Nun, nur auf die Frage bitte ich

mir zu antworten: Ja oder nein. Ist Ihnen das

Konzentrationslager Auschwitz als solches

bekanntgewesen?

 

KALTENBRUNNER: Nein, es ist mir erst

bekanntgeworden im November 1943.

 

DR. KAUFFMANN: War Ihnen gleichzeitig mit der

Kenntnis der Existenz dieses Konzentrationslagers auch

die Bedeutung dieses Lagers bekannt, nämlich als ein

ausgesprochenes Vernichtungslager für von Eichmann

eingelieferte Juden?

KALTENBRUNNER: Nein, als solches konnte es auch

niemandem bekannt sein, da auf die Frage an Himmler,

warum dort ein so großes Konzentrationslager errichtet

worden sei, er stets die Antwort gegeben hat: wegen der

Nähe der großen Rüstungsbetriebe. Ich glaube, er hat

dann Witkowitz und andere genannt. Jedenfalls hat er um

Auschwitz, das muß besonders gesagt werden, eine

derartige dichte Absperrung und Geheimhaltung dieses

Lagers und der Vorgänge darin getroffen, daß die

Behauptung nicht nur der Angeklagten, sondern

jedermann, der hier von den Amerikanern gefragt wird:

»Was wissen Sie davon?« und der mit Nein antwortet, als

glaubwürdig angenommen werden muß.

 

DR. KAUFFMANN: Eine der furchtbarsten

Ausschreitungen betrifft dieses genannte Lager

Auschwitz. Dieses Konzentrationslager stand unter der

geistigen Leitung des berüchtigten Eichmann. Nun frage



ich Sie: »Wann haben Sie Eichmann kennengelernt?«

 

KALTENBRUNNER: Ich habe Eichmann

kennengelernt in meiner Heimatstadt Linz. Die

Anklagebehörde behauptet, und heute in einem Affidavit

ist es zu konstruieren versucht worden, ich sei ein Freund

oder ein zumindest naher Bekannter Eichmanns

gewesen. Dazu möchte ich Ihnen folgendes auf

besondere Berufung auf meine Wahrheitspflicht

erwidern: Ich habe einen anderen Begriff von naher

Bekanntschaft oder gar von Freundschaft. Ich habe von

der Existenz Eichmanns in Linz deshalb erfahren, weil

sein Vater als Direktor der Elektro-Baugesellschaft in

Linz, den mein Vater rechtsfreundlich zu vertreten hatte,

bekanntgewesen ist, und er als Sohn seines Vaters im

selben Gymnasium wie mein Bruder studierte. Es ist also

auch die Behauptung Höttls, zum Beispiel ich hätte ihn in

einem SS-Sturm kennengelernt, falsch, denn als ich in die

SS gekommen bin, war, wie ich später erfahren habe,

Eichmann längst ins Reich geflohen. Zweitens: Ich habe

diesen selben Eichmann – die Anklage behauptet es, und

es kann auch sein, daß ich ihn 1932 zum ersten Male

gesehen habe – in Linz zum zweiten Male gesehen im

Februar oder März 1945; habe ihn also dreizehn Jahre

nicht gesehen und nach diesem letzten Sehen auch

wiederum nicht, so daß ich also aus zwei persönlichen

Begegnungen oder Berührungen mit Eichmann wohl den

Schluß ziehen darf, daß ich mit ihm weder befreundet

noch besonders bekanntgewesen bin. Es ist richtig, daß

bei dieser zweiten persönlichen Berührung Eichmann

sich an mich herangemacht hat und mir gesagt hat:



»Obergruppenführer, Eichmann ist mein Name, ich

stamme aus Linz.« Es ist möglich, daß ich ihm darauf

gesagt habe: »Freut mich, wie geht's zu Hause?«, aber

hatte jedenfalls keine dienstliche Berührung mit ihm.

DR. KAUFFMANN: Es war gestern vom Zeugen

Lammers bekundet worden, daß im

Reichssicherheitshauptamt eine Besprechung über die

sogenannte Endlösung stattgefunden hat. Haben Sie

davon Kenntnis erhalten?

 

KALTENBRUNNER: Nein, ich glaube, daß der Zeuge

Lammers und auch ein anderer Zeuge erklärten, daß von

Eichmann vielleicht in meinem Namen eine Besprechung

im Reichssicherheitshauptamt Februar oder März 1943

einberufen worden sei, eine sogenannte

Referentenbesprechung verschiedener Ressorts. Ich muß

dazu erklären, daß ich erstens zwar nominell am 30.

Januar abends in Berlin meinen Dienst angetreten habe,

dann aber bis Mai, mit Ausnahme einiger Antrittsbesuche

in Berlin, überhaupt nicht in Berlin gewesen bin, sondern

in Wien, und den Kern meines Nachrichtenapparates

vergrößerte, um ihn dann restlos nach Berlin zu

überführen.

 

DR. KAUFFMANN: Eine andere Frage dazu. Wann

haben Sie erstmalig davon gehört, daß das Lager

Auschwitz ein Vernichtungslager sei?

 

KALTENBRUNNER: Das hat mir Himmler im Jahre

1944, Februar oder März, gesagt, das heißt, er hat es mir

nicht gesagt, sondern er hat es zugegeben.



 

DR. KAUFFMANN: Welches war, nachdem Sie

Kenntnis genommen hatten, Ihre Einstellung dazu?

 

KALTENBRUNNER: Verstehe ich nicht.

 

DR. KAUFFMANN: Wie haben Sie sich verhalten,

nachdem Sie davon Kenntnis erhalten hatten?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe von dem Befehl Hitlers

an Heydrich zur Endlösung der Judenfrage zum

Zeitpunkt meines Antritts in das Amt keine Kenntnis

gehabt. Ich habe im Sommer 1943 aus der ausländischen

Presse, aus Feindfunknachrichten und durch...

 

VORSITZENDER:

 

[zu Dr. Kaufmann gewandt]

 

Das ist keine Antwort auf Ihre Frage. Sie haben den

Zeugen gefragt, wie sein Verhalten war als er erfuhr, daß

Auschwitz ein Vernichtungslager sei, und zwar im

Februar oder März 1944, und nun hält er eine lange Rede

über Heydrich.

 

DR. KAUFFMANN: Halten Sie sich möglichst an die

Beantwortung, die unmittelbare Beantwortung dieser

Frage. Welches war Ihre Einstellung, nachdem Sie davon

gehört hatten? Ganz kurz und prägnant, bitte.

 

KALTENBRUNNER: Ich habe sofort nach Erlangen



dieser Kenntnis, ebenso wie ich es auch früher getan

habe, nicht nur gegen die Endlösung, sondern auch

gegen diese Art der Behandlung des Judenproblems

angekämpft, und aus diesem Grunde wollte ich erklären,

wie ich zur gesamten Judenfrage hingeführt wurde aus

meinen nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, und was

ich dagegen getan habe.

 

VORSITZENDER: Wir wissen noch nicht, was Sie

getan haben?

 

DR. KAUFFMANN: Was haben Sie getan? Ich frage Sie

zum letzten Male.

 

KALTENBRUNNER: Um zu erklären was ich getan

habe, muß ich erklären wie ich reagiert habe, ebenso wie

ich Ihnen sagen muß, was ich darüber gehört habe.

 

DR. KAUFFMANN: Sie brauchen uns nur Ihre

Reaktion zu erklären.

 

KALTENBRUNNER: Ich habe sowohl bei Hitler

erstmals, als auch an einem anderen Tage nach Hitler bei

Himmler Vorstellungen erhoben. Ich habe aber nicht nur

auf meine persönliche Einstellung und auf meine total

andere Auffassung, die ich aus Österreich mitgenommen

hatte, hingewiesen, auf meine Bedenken humanitärer Art,

nicht allein auf die, sondern ich habe sofort am ersten

Tage, in fast jedem meiner Augenblickslageberichte in der

nächsten Zeit bis zum Schluß gesagt, daß es keine

Feindmacht geben könne, die mit diesem Reiche, das sich



mit dieser Schuld beladen hat, in irgendein Gespräch

einlasse. Das Verlangen Himmlers, Hitlers und

verschiedener anderer Dienststellen an mich ist es ja

gewesen, gerade durch den Nachrichtensektor, daß

irgendwo eine Gesprächsatmosphäre aufzubauen sei zur

Herbeiführung eines Gesprächs mit den Feindmächten.

 

DR. KAUFFMANN: Wann ist die Judenverfolgung

eingestellt worden?

 

KALTENBRUNNER: Oktober 1944.

 

DR. KAUFFMANN: Wollen Sie behaupten, daß diese

Einstellung auf Ihre Intervention zurückzuführen ist?

 

KALTENBRUNNER: Ich bin felsenfest überzeugt

davon, daß ich hieran den Hauptanteil trage, obgleich

verschiedene andere Persönlichkeiten in gleicher

Richtung operiert haben. Aber ich glaube nicht, daß

jemand irgendwie bei jeder Begegnung Himmler

diesbezüglich in den Ohren gelegen ist, und ich glaube

auch nicht, daß jemand anderes mit solcher Offenheit

und solcher Selbstverleugnung mit Hitler gesprochen hat.

 

DR. KAUFFMANN: War der Auftrag an Eichmann ein

Auftrag, der zunächst von Hitler und Himmler an das

Reichssicherheitshauptamt ging und dann an Eichmann,

oder war dieser Auftrag ein ganz persönlicher Auftrag,

der außer der Kompetenz des

Reichssicherheitshauptamtes lag?

 



KALTENBRUNNER: Ich kann mir das heute nur

teilweise rekonstruieren, dabeigewesen bin ich ja nicht,

als diese Befehle erteilt wurden. Ich habe Anhaltspunkte

dafür, daß die Befehlsgebung auf dem Wege

Hitler-Heydrich-Eichmann erfolgt ist, daß Himmler kurz

nach Heydrichs Tod mit Eichmann wahrscheinlich sehr

oft auch unter Umgehung Müllers unmittelbar

weitergearbeitet hat.

 

DR. KAUFFMANN: Der hier vernommene Zeuge

Wisliceny, das will ich Ihnen noch vorhalten, hat am 3.

Januar bekundet, daß zwischen April 1942 bis Oktober

1944 die Endlösung praktisch durchgeführt wurde.

Wisliceny hat berichtet von einem persönlichen Befehl

Himmlers und bekundet ferner, daß Eichmann der

persönliche Beauftragte gewesen sei. Er sagte dann aber

weiter folgendes: daß die Judenvernichtung unter

Kaltenbrunner ohne Schwächung oder Abänderung

durchgeführt worden sei. Entsprechende Berichte

Eichmanns seien in regelmäßigen Abständen über Müller

an Kaltenbrunner gegangen. Eichmann sei 1944

persönlich bei Kaltenbrunner gewesen, und Wisliceny

habe die Unterschriften Kaltenbrunners in solchen

Berichten an Himmler gesehen.

Das ist die Aussage Wislicenys. Und nun meine Frage: Ist

diese Aussage im wesentlichen der Wahrheit

entsprechend?

 

KALTENBRUNNER: Die Aussage ist falsch. Ich kann

sie aber aufklären. Wisliceny kann eine einzige

Unterschrift von mir gesehen haben, aber nicht in einem



Bericht an Himmler, welchen ich von Eichmann-Müller

bekommen habe, sondern auf einem Brief, den ich an

Himmler geschrieben habe, und welche Abschrift ich

Müller und Eichmann zur Kenntnis gegeben habe, in

dem ich Bezug nehme auf meinen letzten Vortrag bei

Himmler über die Judenfrage. Da habe ich auch zum

erstenmal gehört, daß Eichmann in dieser Richtung tätig

gewesen sei und, um es klarzustellen für Eichmann, daß

ich nichts mit dieser Tätigkeit gemein habe, habe ich über

Müller dem Mann eine Abschrift dieses Briefes an

Himmler gegeben.

In diesem Brief an Himmler ist enthalten gewesen, daß

ich von ihm nunmehr um Stellungnahme bäte, da ich

vom Führer wiederum zum Vortrag bestellt sei und dem

Führer recht klar über die Tätigkeit Himmlers berichten

wolle und rechtzeitig Entscheidung haben wolle.

 

DR. KAUFFMANN: Der Zeuge Höttl hat in einem

Affidavit bekundet, er habe von Eichmann gehört, daß

insgesamt eine Zahl von vier bis fünf Millionen jüdischer

Menschen vernichtet worden sei. Davon in Auschwitz

etwa zwei Millionen. Haben Sie derartige Zahlen gehört?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe niemals derartige

Zahlen gehört. Ich habe zu Himmler aber davon

gesprochen, ob er denn überhaupt einen Überblick über

alle bisherigen Verbrechen besitze. Ich habe deshalb

diese Frage an ihn gerichtet, damit er das Ausmaß der

Katastrophe, die sich anschließen muß, erkennen möge.

Er hat mir erklärt, daß er keine Zahlen habe. Ich glaube

dies nicht, ich glaube, er hat etwas gehabt.



 

DR. KAUFFMANN: Wollen Sie in diesem Punkt eine

Verantwortung übernehmen, oder wollen Sie die

Verantwortung in diesem Punkt ablehnen?

 

KALTENBRUNNER: Ich muß in diesem Punkt die

Verantwortung ablehnen, und zwar, weil ich hoffe auch

durch Burckhardt beweisen zu können, daß es

niemanden gegeben hat, der sich mehr exponiert hätte in

dieser Frage zugunsten einer anderen Lösung.

 

DR. KAUFFMANN: Ich komme nun zu einem

Dokument, welches R-135 ist, US-289. Es ist dies ein

Brief des Reichskommissars aus Riga vom 18. Juni 1943,

betrifft die Judenaktion im Gefängnis von Minsk, und

zwar einen Brief des Strafanstaltsverwalters aus Minsk,

gerichtet an den Generalkommissar für Weißruthenien in

Minsk. Wollen Sie zu diesem Dokument eine Erklärung

abgeben?

 

KALTENBRUNNER: Sowohl aus der Unterschrift als

auch aus dem Namen des Empfängers geht hervor, daß

dieser Brief mir nicht zur Kenntnis kommen konnte.

Aber auch von seinem materiellen Inhalt weiß ich nichts.

Es dürften ja dies auch Ereignisse sein, die sich vor

meinem Amtsantritt ereignet hatten, denn wenn der

Betreffende im Juni 1943 berichtet, berichtet er jedenfalls

über Vorgänge, die sich früher ereignet haben, und die

auch zu seiner Unterrichtung eine gewisse Zeit

benötigten.

 



DR. KAUFFMANN: Ich komme dann zu dem nächsten

Dokument, Dokument D-473, US-522. Es ist ein Brief

des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD vom 4.

Dezember 1944. Auch hieraus leitet die Anklagebehörde

eine schwere Verantwortung für den Angeklagten

Kaltenbrunner ab. Es betrifft die

»Bekämpfung der Kriminalität unter den polnischen und

sowjetrussischen Zivilarbeitern«.

»Als Mittel der Ahndung«, heißt es in diesem Schreiben, »stehen der

Kriminalpolizei zur Verfügung: die Polizeihaft... und die Einweisung in

ein Konzentrationslager als asozialer oder gemeingefährlicher

Vorbeugungshäftling.«

Das Dokument ist unterzeichnet »Dr. Kaltenbrunner«.

Welches ist Ihre Stellungnahme hierzu?

 

KALTENBRUNNER: Mir ist nicht erinnerlich, daß ich

jemals einen solchen Erlaß unterzeichnet hätte.

 

DR. KAUFFMANN: Bestreiten Sie, diesen Brief

überhaupt unterzeichnet zu haben, näher gesagt, haben

Sie von der Sachlage keine Kenntnis?

 

KALTENBRUNNER: Nein!

 

DR. KAUFFMANN: Ich lege nunmehr das Dokument

1276-PS, US-525, vor. Die Anklagebehörde bezieht sich

auch auf dieses Dokument. Es ist eine Auswirkung des

Hitlerbefehls vom 18. Oktober 1942. Danach sollen

Fallschirmjäger und aufgegriffene Sabotagetrupps

vernichtet werden und die Kommandos sollen dem

Sicherheitsdienst unterstellt werden. In einem Brief mit

der Unterschrift Müller vom 17. Juni 1944 an das

Oberkommando sollten derartige Fallschirmspringer in



englischer Uniform gemäß diesem Hitler-Befehl

behandelt werden.

Ich frage Sie nun, haben Sie von diesem von Müller

unterzeichneten Schreiben vom 17. Juni 1944 Kenntnis,

und haben Sie überhaupt von diesem Sachverhalt, der

dem Dokument zugrundeliegt, Kenntnis gehabt?

KALTENBRUNNER: Ich habe von diesem Sachverhalt

und von diesem Dokument keine Kenntnis gehabt. Ich

möchte aber in diesem Zusammenhang auf folgendes

verweisen: Ich habe von diesem Befehl Hitlers und von

seiner Grundeinstellung zu dieser Frage später Kenntnis

bekommen. Ich glaube, es war im Führerhauptquartier

im Februar 1945, und ich habe dort vor Zeugen und in

aller Öffentlichkeit erklärt, daß ich eine solche

Behandlung von Soldaten und Gefangenen nicht nur

persönlich ablehne, sondern jeden derartigen Befehl

Hitlers nicht ausführen würde. Ich glaube, es ist von

einem anderen Angeklagten hier ein Zeuge namens

Koller aufgerufen, und ich bitte Sie, an diesen Zeugen,

der damals Chef des Stabes der Luftwaffe gewesen ist, die

Frage zu richten, wie ich, ich glaube, noch in persönlicher

Gegenwart Hitlers erklärt habe, wie ich zu dieser Frage

stehe, die mir persönlich erstmals 1945 zur Kenntnis

gekommen ist. Ich kann nicht mehr tun, als was ich vor

diesem gewaltigen und allmächtigsten Manne, den es in

diesem Reiche je gegeben hat, getan habe, der erklärte:

»Wer meinem Befehl nicht gehorcht, gleich welcher

Kommandeur, wird erschossen.« Und ich kann nicht

mehr tun, als was ich in seiner Gegenwart dem Stabschef

der Luftwaffe und anderen Offizieren erklärte: »Ich

werde einen solchen Befehl nicht befolgen.«



 

DR. KAUFFMANN: Ich komme nunmehr auf das

Dokument 2990-PS, US-526. Es ist dies eine

eidesstattliche Versicherung des Zeugen Schellenberg.

Danach fand im Jahre 1944 anläßlich einer

Amtsbesprechung ein Gespräch statt zwischen

Kaltenbrunner und Müller. Kaltenbrunner soll erklärt

haben, daß gegen Aktionen der Bevölkerung gegen

Terrorflieger nicht eingegriffen werden dürfe, daß im

Gegenteil die feindliche Stimmung möglichst gefördert

werden müsse.

Ich lese dazu noch wenige Sätze aus der

Zeugenvernehmung des Zeugen Schellenberg vom 3.

Januar 1946 vor. Er sagt:

»Im Jahre 1944 bei einer anderen Gelegenheit, aber auch im Laufe

einer Amtschefbesprechung, faßte ich Bruchstücke eines Gesprächs

zwischen Kaltenbrunner und Müller auf. Mir ist fest erinnerlich die

folgende Bemerkung Kaltenbrunners:

Alle Dienststellen des Sicherheitsdienstes und der Sicherheitspolizei

sind davon in Kenntnis zu setzen, daß gegen Pogrome der

Bevölkerung gegen englische und amerikanische Terrorflieger nicht

eingeschritten werden darf; umgekehrt soll die feindliche Stimmung

gefördert werden.«

Ist Ihnen Schellenberg bekannt?

 

KALTENBRUNNER: Ich muß über die Person

Schellenbergs...

 

DR. KAUFFMANN: Bitte mit wenigen Sätzen.

 

KALTENBRUNNER:... und seine Glaubwürdigkeit in

Bezug auf dieses Dokument sagen: Schellenberg war ein

Protektionskind Heydrichs, und als ich mein Amt



angetreten habe, hat er das Amt VI geführt.

 

VORSITZENDER: Er möchte wissen, ob Sie

Schellenberg kennen. Das ist eine Frage, die Sie

beantworten können. Die Frage lautete: »Kennen Sie

Schellenberg?« Und er fängt schon wieder an, eine lange

Rede zu halten, ohne die Frage zu beantworten.

 

DR. KAUFFMANN: Kannten Sie Schellenberg oder

nicht?

 

KALTENBRUNNER: Ja, freilich, Schellenberg war der

Führer des Amtes VI.

 

DR. KAUFFMANN: Meine Fragen: In welchem

Verhältnis standen Sie zu diesem Chef VI? Halten Sie

diese Aussage für wahr oder nicht?

 

KALTENBRUNNER: Diese Aussage ist nicht wahr, und

zwar möchte ich auch die Begründung dafür geben,

damit das Gericht den Wert dieser Aussage ermessen

kann. Schellenberg ist der intimste Freund Himmlers

gewesen. Er ist auf Himmlers Befehl bis zum letzten

Tage bei ihm geblieben. Er ist der Mann, der für

Himmler die letzte Vermittlertätigkeit zu dem

schwedischen Grafen Bernadotte zustande gebracht hat;

er ist der Mann gewesen, der im letzten Augenblick eine

Verbindung über Herrn Mühse in der Schweiz zustande

gebracht hat, auf welchem Wege ganz wenige jüdische

Häftlinge in die Schweiz, in das Ausland entlassen

wurden, damit die Herren Himmler und Schellenberg im



Ausland noch rasch einen günstigen Namen sich

sicherten, und er ist es gewesen, der zusammen mit

einem zweiten Freund Himmlers eine Aktion

unternommen hat, um über eine Rabbinerorganisation

Nordamerikas vertragsmäßig herbeizuführen, daß in

einigen größeren Zeitungen Amerikas eine bessere

Besprechung und Reportage der Person Himmlers

erwirkt werde, und diese Machenschaften habe ich

Himmler gegenüber und Hitler gegenüber kritisiert

beziehungsweise in Mißkredit gebracht und erklärt, es sei

der Sache und des Reiches unwürdig, in einer so

wichtigen Frage Methoden, wie sie Himmler und

Schellenberg hier anwenden, zu handhaben. Der einzige

korrekte Weg sei der einer sofortigen Aufnahme der

Beziehungen zum Internationalen Roten Kreuz, und

daher habe ich Himmler rechtzeitig Präsident Burckhardt

präjudiziert und ihn gezwungen, in dieser Frage eine

andere Stellung einzunehmen, indem ich Burckhardt

selbst gebeten habe, in die Lager sich zu begeben.

 

DR. KAUFFMANN: Ich habe eine völlig andere Frage

gestellt.

 

KALTENBRUNNER: Ich muß dies aber

vorausschicken, damit Sie ermessen können, wie

enttäuscht Schellenberg und Himmler von meiner Arbeit

sein müssen und weshalb er jetzt ein Interesse hat, mich,

wie es in einem Affidavit geschehen ist, des

internationalen Wortbruchs zu bezichtigen.

 

DR. KAUFFMANN: Also, Sie wollen sagen,



Schellenberg stand im Widerspruch und im Gegensatz zu

Ihnen und belastet Sie zu unrecht?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl!

 

DR. KAUFFMANN: Nun, in diesem Dokument von

Schellenberg ist der Vorgang bezüglich der fünfzig

Flieger erwähnt, und Schellenberg berichtet, daß Sie mit

Müller und Nebe zusammen eine Besprechung gehabt

hätten, und daß Sie zusammen eine Ausrede angestrebt

hätten, um in der Öffentlichkeit diese wahren Vorgänge

zu kaschieren.

Ich frage Sie, wann haben Sie erstmals von der

Erschießung der fünfzig Flieger gehört?

 

KALTENBRUNNER: Das ist der Fall »Sagan«.

 

DR. KAUFFMANN: Wann haben Sie davon gehört, das

ist eine einfache Frage?

 

KALTENBRUNNER: Das ist mir erstmals vielleicht

sechs Wochen nach seinem Eintritt bekanntgeworden.

 

DR. KAUFFMANN: Meine weitere Frage: Wollen Sie

damit sagen, daß Sie an der Erschießung in keiner Weise

beteiligt waren, daß Sie sich vielmehr erst nachträglich

mit der Angelegenheit befassen konnten?

 

KALTENBRUNNER: Ja, das will ich sagen.

 

DR. KAUFFMANN: Wollen Sie weiter sagen, daß die



Besprechung Schellenbergs sich auch ausschließlich auf

diesen späteren Verdunkelungsversuch bezieht?

 

KALTENBRUNNER: Er kann sich nur darauf bezogen

haben.

 

DR. KAUFFMANN: Ich komme dann zu dem

Dokument 835-PS, US-527. Auch dieses Dokument wird

von der Anklagebehörde dem Angeklagten zur Last

gelegt. Es handelt sich um den sogenannten

»Nacht-und-Nebel«-Erlaß, ein Befehl Hitlers vom 7.

Dezember 1941.

Ist Ihnen der Begriff »Nacht-und-Nebel«-Erlaß geläufig

gewesen? Wann haben Sie erstmals davon gehört?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe erstmals davon im Juni

1945 in London gehört.

 

DR. KAUFFMANN: Dieses Schreiben, dieses

Dokument, das ich Ihnen zur Einsicht vorgelegt habe, ist

ein Schreiben des OKW vom 2. September 1944 an die

deutsche Waffenstillstandskommission, unterzeichnet Dr.

Lehmann. Es heißt hierin:

»Nach den Bezugserlassen sind alle nichtdeutschen Zivilpersonen der

besetzten Gebiete, die die Sicherheit oder Schlagfertigkeit der

Besatzungsmacht durch Terror- und Sabotageakte oder in anderer

Weise gefährdet haben, der Sicherheitspolizei und dem SD zu

übergeben.«

Bei einer so wichtigen Angelegenheit erscheint es

unwahrscheinlich, daß Sie von diesem Sachverhalt und

von diesem »Nacht-und-Nebel«-Erlaß keine Kenntnis

gehabt haben.



 

KALTENBRUNNER: Ich habe keine Kenntnis gehabt

und bitte, das aufklären zu dürfen. Darf ich vielleicht

vorausschicken, daß in keinem Dokument besser

hervorleuchtet, daß dem SD zu unrecht eine

Exekutiv-Vollmacht beigemessen wird, wie aus diesem

Dokument. Es heißt in Zeile 4:

»...oder in anderer Weise gefährdet haben, der Sicherheitspolizei und

dem SD zu übergeben.«

Erstens ist es schon Nonsens, zu behaupten, daß man ein

und dieselbe Sache zwei verschiedenen Körperschaften

übergibt; entweder der Sicherheitspolizei oder dem SD.

Aber es ist dieser Irrtum in den deutschen

Sprachgebrauch, selbst in den Führererlaß deshalb

hineingekommen, weil Heydrich Chef Sipo und

Sicherheitsdienst, im Sprachgebrauch kurz Chef SD

genannt wurde. Es ist aber ein glatter Irrtum. Wobei bitte

keineswegs der SD von mir, weiß Gott wie, entlastet

werden soll von anderen Dingen, die er vielleicht

begangen hat, aber ich will damit feststellen, daß seine

exekutive Zuständigkeit hiermit falsch festgestellt wird.

 

DR. KAUFFMANN: Aber es ist ja nicht nur von dem

SD die Rede, sondern auch von der Sicherheitspolizei.

 

KALTENBRUNNER: Ja, hierzu möchte ich folgendes

sagen: Dieser Führererlaß aus dem Jahre 1941 ist mir

nicht bekannt gewesen. Ich bitte, sich in meine Situation

zu versetzen. Ich bin Anfang Februar 1943 nach Berlin

gekommen. Ich habe mit Ausnahme weniger

Antrittsbesuche im Mai meine Tätigkeit aufgenommen.

Im vierten Kriegsjahr haben sich die Befehle und Erlasse



des Deutschen Reiches auch auf dem exekutiven Sektor

zu vielen Tausenden bereits auf den Tischen und in den

Schränken der Beamtenschaft befunden. Es ist einem

Menschen ganz unmöglich gewesen, diese auch selbst nur

im Laufe eines Jahres zu Ende zu lesen. Ich konnte

unmöglich die Existenz aller dieser Befehle, selbst wenn

ich mich dazu verpflichtet gefühlt hätte, zur Kenntnis

nehmen. Ich war aber dazu gar nicht verpflichtet, und

dann bitte ich, doch folgendes zu berücksichtigen:

Mein Antrittsdatum war 1. Februar 1943. Am 2. Februar

ist Stalingrad übergeben worden. Die größte militärische

Katastrophe...

 

VORSITZENDER: Das ist eine lange Rede als Antwort

auf die Frage, ob er diesen Befehl gesehen hat. Er sagt, er

hat das Schreiben nicht gesehen, und dann hält er eine

lange Rede.

 

DR. KAUFFMANN: Ich stelle Ihnen nunmehr die

Frage:

Wann ist es Ihnen zur Kenntnis gekommen, welche

Bedeutung dieser »Nacht-und-Nebel«-Erlaß hatte? Was

darunter zu verstehen war bezüglich der Behandlung der

betroffenen Personen. Genaue Antwort, bitte!

 

KALTENBRUNNER: Herr Dr. Kauffmann! Ich habe

vom Bestehen des Erlasses nichts gewußt. Wenn ich

gewußt hätte, daß mir hier diese Sache vorgehalten wird,

dann hätte ich rechtzeitig einen Zeugen dafür namhaft

machen können aus der Gefangenschaft in London, der

beweisen kann, daß ich auch drüben keinerlei Ahnung



hatte. Wir hatten in der Zelle selbst darüber gesprochen.

 

DR. KAUFFMANN: Das Endergebnis ist also

Unkenntnis?

 

KALTENBRUNNER: Restlose Unkenntnis des

Führererlasses.

DR. KAUFFMANN: Ich komme nunmehr zu der von

der Anklage angezogenen Urkunde 526-PS, US-502.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

Es handelt sich hier um die Landung eines feindlichen

Kutters in Norwegen am 30. März 1943. Der Bericht

enthält den Satz: »Führerbefehl durch SD vollzogen.«

Unterschrift unter diesem Dokument fehlt. Das

Dokument trägt das Datum: 10. Mai 1943. Es ist eine

geheime Kommandosache. Die Überschrift lautet:

»Notiz«.

Äußern Sie sich bitte zu dem Satz: »Führerbefehl durch

SD vollzogen.«

 

KALTENBRUNNER: Mir ist vom Vollzug eines

solchen Führerbefehls nichts bekannt. Ich verweise

darauf, daß diese Notiz eine Notiz offensichtlich einer

militärischen Dienststelle gewesen ist über einen Vorgang

zu einer Zeit knapp nach meinem Dienstantritt, aber

jedenfalls noch in der Zeit, da ich überhaupt nicht in

Berlin gewesen bin. Ich konnte davon gar nicht Kenntnis

bekommen.

 



DR. KAUFFMANN: Am Ende des Dokuments heißt es:

»Wehrmachtsbericht vom 6. April gibt darüber folgendes bekannt: In

Nordnorwegen wurde ein feindlicher Sabotagetrupp bei der

Annäherung an die Küste zum Kampf gestellt und vernichtet.«

War Ihnen etwas über den Zusammenhang dieses

Wehrmachtsberichts, sofern Sie ihn gekannt haben, mit

dem eigentlichen Erlaß bekannt?

 

KALTENBRUNNER: Nein! Ich habe natürlich jeden

oder fast jeden täglich eingehenden Wehrmachtsbericht

gelesen. Aber ich konnte aus dieser Abfassung eine

Beteiligung irgendeiner militärischen Dienststelle meines

Interessenbereiches nicht feststellen.

 

DR. KAUFFMANN: Ich komme dann zu dem weiteren

Dokument, das die Anklage dem Angeklagten zum

Vorwurf machte: L-37, US-506. Es handelt sich um die

sogenannte Verwandtenhaftung. Das sind also

Verbrechen, die an Verwandten der eigentlichen

schuldigen Personen begangen wurden. Und dieses

Dokument betrifft einen Brief des Kommandeurs der

Sicherheitspolizei an den SD in Radom vom 19. Juli

1944, wonach die männlichen Verwandten von

Attentätern und Saboteuren erschossen, die weiblichen in

Konzentrationslager geschickt werden sollen. Welche

Erklärung geben Sie dem Gericht in Bezug auf dieses

Dokument und diesen Sachverhalt?

 

KALTENBRUNNER: Der Bericht beginnt mit den

Worten: »Der Höhere SS- und Polizeiführer Ost hat...

folgenden Befehl erlassen.« Der Höhere Polizeiführer

Ost ist eine Dienststelle, die unmittelbar als eine



Dienststelle des besetzten Gebiets dem Reichsführer-SS

unterstanden hat, und nicht irgendeinem Zentralamt in

Berlin. Ich konnte daher von diesem Befehl keine

Kenntnis haben. Die Polizeiführer der besetzten Gebiete

sind unmittelbar Himmler unterstanden.

 

DR. KAUFFMANN: Dann komme ich zu dem weiteren

Vorwurf der Anklage bezüglich der Konzentrationslager

Dachau. Hier liegt ein Dokument vor 3462-PS, US-528.

Es ist dies eine Aussage des Gaustabsamtsleiters Gerdes.

Die Anklage macht dem Angeklagten zum Vorwurf, er

habe das Konzentrationslager Dachau und die beiden

zugehörigen Nebenlager Mühldorf und Landsberg durch

Bomben beziehungsweise Gift beseitigen wollen. Ich lese

noch einige Sätze aus diesem Dokument vor. Es ist auf

Seite 2 der deutschen Übersetzung, ziemlich unten:

»Im Dezember 1944 oder Januar 1945 hatte ich im Dienstzimmer des

Gauleiters Giesler in München, Ludwigstraße 28, Gelegenheit, von

einer Geheimverfügung Kaltenbrunners Kenntnis zu nehmen. Der

Gauleiter Giesler erhielt diesen Befehl in meiner Gegenwart durch

Kurier, und nachdem mir die Erlaubnis gegeben wurde, es zu lesen,

wurde es zerstört in Übereinstimmung mit dem Vermerk: ›Nach

Kenntnis zu vernichten.‹ Der Befehl, der von Kaltenbrunner

unterzeichnet war, lautete ungefähr wie folgt: ›Ich habe im

Einvernehmen mit dem Reichsführer-SS erwirkt und alle höheren

Polizeidienststellen angewiesen, daß jeder Deutsche, der sich in

Zukunft an der Verfolgung und Vernichtung der abgesprungenen

feindlichen Flugzeugbesatzungen beteiligt, straffrei auszugehen habe.‹

Giesler erzählte mir, daß Kaltenbrunner in dauernder Verbindung mit

ihm sei, da er sich große Sorge um das Verhalten der ausländischen

Arbeiter und vor allen Dingen der Insassen der Konzentrationslager

Dachau, Mühldorf und Landsberg mache, die sich im Zuge der sich

nähernden alliierten Armeen befanden. An einem Dienstag, Mitte

April 1945, erhielt ich vom Gauleiter einen Anruf, mich für eine

Nachtbesprechung freizuhalten. Im Laufe unserer persönlichen



Unterhaltung an diesem Abend wurde mir von Gauleiter Giesler

eröffnet, daß er von Obergruppenführer Kaltenbrunner eine Weisung

erhalten habe, im Auftrage des Führers unverzüglich eine Planung

über die Liquidierung des Konzentrationslagers Dachau und der

beiden jüdischen Arbeiterlager Landsberg und Mühldorf

auszuarbeiten. Die Weisung sah vor, die beiden jüdischen Arbeiterlager

in Landsberg und Mühldorf durch die deutsche Luftwaffe zu

vernichten, da die Baustellen dieser Lager in letzter Zeit wiederholt

von feindlichen Luftangriffen heimgesucht wurden.

Diese Aktion erhielt den Decknamen ›Wolke A 1‹.«

 

KALTENBRUNNER: Darf ich dazu Stellung nehmen?

DR. KAUFFMANN: Bitte zunächst dazu: Kennen Sie

Gerdes?

 

KALTENBRUNNER: Ich kenne Gerdes nicht, ich habe

Gerdes auch nie gesehen.

 

DR. KAUFFMANN: Kennen Sie Giesler?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe Giesler zum letztenmal

im Jahre 1942 im September gesehen.

 

DR. KAUFFMANN: Lag ein Befehl Hitlers vor auf

Vernichtung von Konzentrationslagern?

 

KALTENBRUNNER: Nein!

 

DR. KAUFFMANN: Geben Sie eine vernünftige

Erklärung zu diesem Dokument.

 

KALTENBRUNNER: Zu diesem Dokument eine

vernünftige Erklärung zu geben, ist geradezu



menschenunmöglich, weil es von A bis Z erfunden und

fingiert ist. Ich erkläre dieses Dokument als eine restlose

Lüge des Herrn Gerdes und kann nur verweisen auf das

meine Verantwortung unterstützende Aussagematerial

des für Bayern allein zuständigen Höheren SS-und

Polizeiführers, Freiherrn von Eberstein, der selbst die

Aussage Gerdes für völlig unglaubwürdig bezeichnet. Im

einzelnen möchte ich aber die Vorwürfe noch wie folgt

entkräften:

Er spricht hier:

»An einem Dienstag, Mitte April 1945, erhielt ich vom Gauleiter einen

Anruf, mich für eine Nachtbesprechung freizuhalten... Er eröffnete

mir, daß er von... Kaltenbrunner eine Weisung erhalten habe, im

Auftrag des Führers unverzüglich...«

Niemand hat genauer gewußt im Reich, wer für

Konzentrationslager zuständig ist, und wie er hier

Befehle zu erteilen hat, als Hitler. Er hätte mir niemals

einen solchen Auftrag gegeben, er konnte ihn mir aber

auch gar nicht geben, weil ich vom 28. März bis zum 15.

April in Hitlers Auftrag selbst in Österreich gewesen bin,

und vom 10. April bis 8. Mai, bis zu meiner

Gefangennahme, auch die wenigen Tage meiner

Anwesenheit in Berlin so genau darstellen kann, wo ich

gewesen bin, was ich getan habe, daß eine Befehlsgebung

in dieser Richtung ausgeschlossen erscheint. Sie müßte

aber auch schon früher erfolgt sein, wenn er von mir von

Mitte April spricht, also müßte er mit Hitler in dieser

Frage schon früher gesprochen haben als Mitte April,

denn sonst kann er nicht Mitte April sich zu einer

Nachtbesprechung habe freihalten müssen.

Ich habe von der Existenz von jüdischen Arbeiterlagern

als Filiale von Dachau keinerlei Kenntnis gehabt in



Bayern, und ich bitte es doch als irrsinnig zu erkennen,

daß ich im April 1945 solchen Befehlen Vorschub leisten

würde, wo ich im März 1945 mit dem Präsidenten des

Roten Kreuzes, Burckhardt, mich über die Auslieferung

aller Juden, über die Unterstützung aller Juden, mich über

seine persönliche Betreuung aller jüdischen Lager

bemühte und sie auch erreichte.

 

DR. KAUFFMANN: Hatten Sie eine Möglichkeit,

überhaupt auf die deutsche Luftwaffe in dieser Beziehung

einzuwirken?

 

KALTENBRUNNER: Es stand mir weder eine

Befehlsmöglichkeit an die Luftwaffe zu... Ich hätte einen

solchen Befehl nur über den Chef der Luftwaffe selbst

bewerkstelligen können und hätte dort selbstverständlich

meine Ablehnung bekommen; denn wie würde die

Luftwaffe die Hand in diesem Zeitpunkt, bitte zu

bedenken, wo jeder gewußt hatte, daß der Krieg zu Ende

ist, die Hand hergegeben haben zu einem

himmelschreienden Verbrechen.

 

DR. KAUFFMANN: Nun lese ich mit Erlaubnis des

Gerichts, weil es sich auch um einen ungeheueren

Vorwurf handelt, noch wenige Sätze von diesem

Dokument vor, denn auch die Anklage hat diese Sätze ins

Protokoll gelesen.

Es heißt weiter:

»Ich war mir darüber im klaren, diesen Auftrag niemals zur

Durchführung zu bringen.« Das sagt Gerdes. »Da die Aktion ›Wolke A

1‹ schon längst zur Auslösung gekommen sein sollte, wurde ich

förmlich überlaufen von den Kurieren Kaltenbrunners, und ich sollte



auch die Einzelheiten der Mühldorfer und Landsberger Aktion mit den

beiden Kreisleitern besprochen haben. Die Kuriere, in den meisten

Fällen SS-Offiziere, gewöhnlich SS-Untersturmführer, gaben mir kurze

und harte Befehle zum Lesen und Abzeichnen. Die Befehle drohten

mir bei Nichtbefolgung die fürchterlichsten Strafen an, einschließlich

Hinrichtung im Falle der Nichtbefolgung. Ich konnte die

Nichtdurchführung jedoch immer mit schlechtem Flugwetter, Benzin-

und Bombenmangel begründen. Kaltenbrunner befahl daher, die

Landsberg-Juden im Fußmarsch nach Dachau zu führen, um sie in die

Dachauer Vergiftungsaktionen einzuschließen, und daß die

Mühldorfer Aktionen die Gestapo zur Durchführung bringen sollte.

Für das Konzentrationslager Dachau befahl Kaltenbrunner eine

Aktion ›Wolkenbrand‹, die vorsah, die Insassen des

Konzentrationslagers Dachau mit Ausnahme der arischen

Angehörigen der Westmächte mit Gift zu liquidieren.

Gauleiter Giesler erhielt diesen Befehl direkt von Kaltenbrunner und

besprach in meinem Beisein mit dem Gaugesundheitsführer Dr.

Harrfeld die Beschaffung der erforderlichen Mengen von Giftstoffen.

Dr. Harrfeld versprach, diese Mengen auf Befehl zu beschaffen und

wurde angewiesen, meine weiteren Befehle abzuwarten. Da ich auf

jeden Fall die Ausführung dieser Aktion verhindern wollte, gab ich

keine weiteren Anweisungen an Dr. Harrfeld.

Kaum waren die Insassen von Landsberg in Dachau eingeliefert, als

bereits durch einen Kurier von Kaltenbrunner die Auslösung des

Kennwortes ›Wolkenbrand‹ gegeben wurde. Die Durchführung der

Aktion ›Wolke A 1‹ und ›Wolkenbrand‹ verhinderte ich dadurch, daß

ich Giesler die Begründung gab, daß die Front zu nahe sei und ihn um

Weiterbeförderung an Kaltenbrunner bat.

Kaltenbrunner gab daher schriftliche Anweisungen an Dachau, alle

Häftlinge der westeuropäischen Nationen mit Lastwagen in die

Schweiz zu transportieren und die übrigen Insassen zu Fuß ins

Ötztalgebiet (Tirol) zu führen, wo die endgültige Liquidierung der

Häftlinge so oder so stattfinden sollte.«

Erklären Sie vielleicht nur mit wenigen Worten, ohne auf

die Einzelheiten einzugehen, ob dieses Dokument der

Wahrheit entspricht oder ob es nicht der Wahrheit

entspricht?

 



KALTENBRUNNER: Dieses Dokument widerspricht

restlos der Wahrheit.

 

DR. KAUFFMANN: Es widerspricht der Wahrheit?

 

KALTENBRUNNER: Aber Herr Doktor, ich muß doch

Gelegenheit haben, dagegen Stellung nehmen zu dürfen.

Ich muß es doch im einzelnen aufklären dürfen.

 

DR. KAUFFMANN: Sie haben vorhin bereite Stellung

genommen. Wenn Sie darüber hinaus noch etwas

Wesentliches zu sagen haben, dann können Sie das jetzt

erklären.

 

KALTENBRUNNER: Es scheint mir folgendes noch

wesentlich zu sein: Nach seiner Angabe müßte ich

Dutzende von Kurieren bei mir gehabt haben bei

meinem Aufenthalt in Österreich. In meiner Begleitung

haben sich zwei Personen befunden, mein Fahrer und ein

Adjutant, mein Verwaltungsführer, noch dazu ein Mann,

der mit Nachrichtendienst und Polizei nichts zu tun hat,

namens Scheitler, und ich. Wir waren zu dritt. Ich hätte

gar keine Möglichkeit gehabt, so viele Kuriere zu

schicken. Nummer zwei: Ich habe für den Bereich

Bayern überhaupt keinen Anlaß gehabt, irgend etwas

vorzukehren, auch nicht unter dem Druck Himmlers.

Warum? Weil für Bayern eine Totalvollmacht am selben

Tage, als ich diese für Österreich bekommen habe, an

Obergruppenführer Berger ausgestellt worden ist. Ich

hätte also gar keinen Anlaß gehabt, und drittens, ich kann

so irrsinnige Befehle gegen ein Konzentrationslager auch



nicht einmal im Herzen getragen haben, wenn ich zur

gleichen Zeit genau das Gegenteil an anderer Stelle

befehle, nämlich in Mauthausen. Ich habe nach

Mauthausen den Befehl gegeben, das Lager dem Feind

restlos zu übergeben, genau das Gegenteil dessen und das

wäre, wenn man sich schon in den Gedanken Himmlers

versetzen würde, gerade das Verkehrte gewesen; denn in

Mauthausen sind doch die Schwerverbrecher gewesen

und in Dachau die nicht belasteten oder weniger

belasteten Menschen. Also wäre gerade schon, wenn man

schon mitdenken könnte mit einem Himmler, das

Gegenteil der Befehlsgebung notwendig gewesen, das ist

auch aus diesem Grunde völlig irrsinnig, etwas Derartiges

zuzumuten.

 

DR. KAUFFMANN: Sie werden von der Anklage

schließlich dafür verantwortlich gemacht, daß Sie als Chef

der Sicherheitspolizei und des SD die Kirchenverfolgung

oder die Verfolgung der Katholischen Kirche durch die

Gestapo geduldet hätten. Ich halte Ihnen in dieser

Beziehung vor, daß die Abteilung B-2 des Amtes IV die

Erziehung und das religiöse Leben betrifft, und die

Abteilung I des Amtes IV sich mit dem politischen

Katholizismus beschäftigt. Wissen Sie etwas darüber, daß

innerhalb dieses Amtes eine doppelte Kirchenpolitik

bestand mit einem sogenannten »Nahziel« und mit einem

»Fernziel«? Unter Nahziel verstand man, daß die Kirche

keinen Schritt Boden wiedergewinnen dürfe. Unter dem

Fernziel verstand man, endgültig nach Ende des Krieges

die Kirchen in Deutschland zu vernichten. Was wissen

Sie über diese Bestrebungen?



 

KALTENBRUNNER: Zu diesen Bestrebungen kann ich

nur folgendes sagen: Die theoretischen Darstellungen

sind mir keinesfalls bekannt gewesen. Die Kirchenpolitik

des Reiches, wie ich sie im Jahre 1943 erkennen mußte,

war eine andere. Im Jahre 1943 hat die Einstellung

Hitlers gegolten, in einer Art »Burgfrieden-Zustand« den

Krieg mit der Kirche durchzustehen, auf Kriegsdauer mit

der Kirche durchzustehen, also sich möglichst jedes

Angriffes zu enthalten und nur, wenn einzelne

persönliche Entgleisungen von Klerikern vorkämen,

gegen diese vorzugehen, wenn hierzu ausdrückliche

Genehmigung bestehe.

 

DR. KAUFFMANN: Darf ich Sie mal unterbrechen? Ich

frage Sie, haben Sie im Frühjahr 1943...

 

KALTENBRUNNER: Ja, darauf möchte ich kommen.

 

DR. KAUFFMANN:... irgend etwas bei Hitler

unternommen und was war der Erfolg?

 

KALTENBRUNNER: Also, ich wollte noch einmal

skizzieren, welchen Zustand ich angefunden habe. Ich

habe ferner den Zustand gefunden, daß trotz dieser

hitlerischen Einstellung Bormann weiterhin aktiv gegen

die Kirche aufgetreten ist und habe mich daher schon im

März, glaube ich, schriftlich an Hitler gewandt, später

auch mündlich, auf eine restlose Bereinigung der

Kirchenpolitik und eine Änderung im Sinne eines

Zusammengehens, vor allem anderen wollte ich aber eine



andere Vatikanpolitik herbeiführen.

 

DR. KAUFFMANN: Ich glaube, Sie brauchen nicht in

Einzelheiten gehen.

 

KALTENBRUNNER: Ich bin aber daran schwerstens

gehindert worden. Erstens hat Himmler gegen mich

Stellung genommen bei Hitler, und zweitens habe ich

Bormanns heftigsten Widerstand gegen mich gehabt, der

so weit gegangen ist, daß er den Deutschen

Geschäftsträger beim Vatikan, Weizsäcker, im Ansehen

restlos untergraben hat, dadurch, daß er ihm einen

Schattenmann hingestellt hat, der diesen Mann zu

überwachen gehabt hat.

 

DR. KAUFFMANN: Das ist genügend von dem.

Herr Vorsitzender! Wünschen Sie, daß ich fortfahre, weil

es inzwischen 5.00 Uhr ist?

 

VORSITZENDER: Wenn Sie nur noch ein kurzes

Verhör machen wollen, können Sie fortfahren. Wie lange

wird es noch dauern?

 

DR. KAUFFMANN: Es wird noch eine Stunde dauern,

weil ich die Dokumente noch besprechen muß, die von

der Anklage vorgelegt worden sind.

 

VORSITZENDER: Bevor wir uns vertagen, möchte ich

noch mitteilen, daß der Gerichtshof am Samstag eine

öffentliche Sitzung halten wird, und zwar bis 10.00 Uhr.

 



[Das Gericht vertagt sich bis

12. April 1946, 10.00 Uhr]



 

Einhundertsechster Tag.

Freitag, 12. April 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Kaltenbrunner im Zeugenstand.]

 

DR. KAUFFMANN: Herr Vorsitzender! Gestern wurde

der Fall von Sagan von dem Angeklagten behandelt. Er

hat darüber, was seine eigene Beteiligung anbelangt, nur

mit wenigen Sätzen gesprochen.

Die Anklagebehörde geht davon aus, daß er unmittelbar

beteiligt war, und zwar auch schon vor der Erschießung

der Flieger. Die beiden Zeugen Westhoff und Wielen

haben nach meiner Auffassung das Beweisergebnis

zugunsten des Angeklagten geändert.

Ich bitte nun das Gericht, mir zu sagen, ob der

Angeklagte noch sich darüber auslassen soll, in welcher

Weise er aktiv an dieser Sache beteiligt war oder ob dem

Gericht die Behandlung der Sache genügt.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

der Angeklagte, wenn er Tatsachen, die damit im

Zusammenhang stehen, kennt, aussagen soll; er braucht

nicht mehr als unbedingt notwendig auf Einzelheiten

einzugehen, aber mit Rücksicht auf Wielens

Zeugenaussage glaube ich, daß er darüber sprechen sollte.

 

DR. KAUFFMANN: Sie haben gestern bekundet,



erstmals nach dem Fall Sagan davon Kenntnis

bekommen zu haben. Bleiben Sie heute dabei?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

 

DR. KAUFFMANN: In welcher Weise sind Sie dann

später mit dem Fall Sagan betraut worden und was haben

Sie in dem Fall Sagan getan?

 

KALTENBRUNNER: Ich bin mit dem Fall Sagan nie

betraut worden, sondern ich habe zirka sechs Wochen

nach diesem Ereignis davon Kenntnis bekommen. Ich

war zur Zeit der Flucht der Fliegeroffiziere, zur Zeit der

Befehlsgebung, die meiner Ansicht nach den Weg

Hitler-Himmler-Müller-Nebe gegangen ist, vielleicht auch

Himmler-Fegelein-Nebe, das weiß ich nicht, nicht in

Berlin anwesend, sondern in Ungarn mit verschiedenen

Zwischenstationen, wie zuletzt in Dahlem bei

Reichsminister Speer.

Ich bin am 2. oder 3. April nach Berlin

zurückgekommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte mir noch

niemand davon Meldung oder Mitteilung gemacht. Ich

habe erstmals von der Affäre gehört, als das Auswärtige

Amt Vorstellungen erhob, beziehungsweise von Nebe

und von Müller Aufklärung verlangt hat, damit es eine

Note beantworten könnte, die, glaube ich, durch die

Schutzmacht an das Auswärtige Amt gerichtet war. Die

Darstellung des Zeugen General Westhoff ist meiner

Ansicht nach irreführend. Er sagte etwa, zirka vier

Wochen nach der Erschießung sei er bei einem anderen

Gespräch mit mir auch auf den Fall Sagan gekommen.



Ich glaube, daß es mindestens sechs Wochen nachher

gewesen sein müßte. Es müßte sich feststellen lassen,

wann das Auswärtige Amt die Anfrage gerichtet hat,

dann wäre der Zeitpunkt vollkommen klar feststellbar.

 

DR. KAUFFMANN: Als Sie dann später mit Müller und

Nebe sprachen, was wurde bei dieser Besprechung als

Tarnung besprochen und ausgedacht?

 

KALTENBRUNNER: Es wurde weder eine Tarnung

ausgedacht in unserem Amt noch besprochen, sondern

als Müller und Nebe erklärten, dem Auswärtigen Amt

Rede und Antwort stehen zu müssen und mir aus diesem

Grunde zum ersten Male von dem fürchterlichen Befehl

Kenntnis gaben, fragte ich sie, wer hat Ihnen das

befohlen, worauf sie mir erwiderten: Himmler. Ich sagte

ihnen, sie mögen sich sofort auch daher an diesen

Auftraggeber richten und mögen ihn fragen, wie

nunmehr der Fall weiter zu behandeln sei.

Ich lehnte jeden Konnex mit dieser Sache ab, denn sie

war mir bis dahin unbekannt und zu schmutzig.

 

DR. KAUFFMANN: Ist da nicht gesprochen worden,

man wolle angeben, die Flieger seien durch Bomben

umgekommen oder sie seien auf der Flucht erschossen

worden? Was wissen Sie in dieser Beziehung? Der Zeuge

Schellenberg hat diese angeblichen Gespräche als Zeuge

bekundet.

 

KALTENBRUNNER: Solche Worte mögen gefallen

sein. Es ist ja die ganze Großfahndung, die gelaufen ist,



dargestellt worden. Es sind bei dieser Großfahndung

Erschießungen vorgekommen. Es sind bei dieser

Großfahndung auch Deutsche erschossen worden. Es ist

ein SS-Oberführer im Elsaß erschossen worden als er bei

einer Ortssperre, die im Zuge dieser Großfahndung

errichtet war, auf das Haltesignal nicht angehalten hat. Es

sind auch, wie mir gesagt wurde, von den Fliegern zwei

oder drei Männer durch Bomben getötet worden. Ich

glaube, es war in einer Ostseestadt, in Kiel oder Stettin.

Es sollen bei diesem Unglück auch zwei Kriminalbeamte

ums Leben gekommen sein, deren Witwen später

Pension bezogen haben. Auch das müßte sich feststellen

lassen. In diesem Zusammenhang ist bestimmt auch von

Bomben, von Verlusten durch Bomben gesprochen

worden, aber von einer Tarnung dieses gesamten

Vorfalles wurde bei uns im Amt nicht gesprochen,

sondern jedenfalls ist die Antwort bei Himmler im

Hauptquartier von Müller und von Nebe mit Himmler

fertiggestellt worden. Diese beiden sind sofort nach der

Anfrage des Auswärtigen Amtes zu Himmler ins

Hauptquartier geflogen, das weiß ich.

 

DR. KAUFFMANN: Wollen Sie also damit sagen, daß

die Erklärung, die Flieger seien durch Bomben

umgekommen oder auf der Flucht erschossen worden,

nicht von Ihnen stammt?

 

KALTENBRUNNER: Nein, das stimmt nicht, das

stammt nicht von mir.

 

DR. KAUFFMANN: Die Anklage macht Ihnen im



Rahmen der Kirchenpolitik des Amtes IV folgendes zum

Vorwurf:

Es seien die sogenannten Bibelforscher häufig zum Tode

verurteilt worden, und zwar lediglich deshalb, weil sie aus

ihrer inneren Überzeugung heraus es ablehnten,

irgendwelchen Kriegsdienst zu tun.

Ich frage Sie, ist Ihnen dieser Sachverhalt bekannt, und in

welcher Weise haben Sie an dieser Frage mitgewirkt?

 

KALTENBRUNNER: Die deutsche Rechtsprechung

hatte als Grundlage zum Vorgehen gegen die Sekte der

Bibelforscher meines Wissens das Gesetz zum Schutz der

Wehrkraft des deutschen Volkes genommen. In diesem

Gesetz wird jeder mit Freiheits- oder Todesstrafe

bedroht, der die Wehrkraft des deutschen Volkes

schädigt dadurch, daß er den Kriegsdienst verweigert.

Auf Grund dieser gesetzlichen Bestimmungen haben die

Gerichte, sowohl Militärgerichte als auch Zivilgerichte,

auch Todesurteile gegen Bibelforscher ausgesprochen.

Todesurteile durch die Geheime Staatspolizei sind

natürlich nicht erfolgt. In diesem Zusammenhang ist

wiederholt von einer unbilligen Härte gegenüber

glaubensbedingter Einstellung dieser Sektenangehörigen

gesprochen worden. Ich habe sowohl an die

Parteikanzlei, als an das Justizministerium, als an

Himmler, als in meiner Nachrichtenerstattung an Hitler,

auf diesen Umstand hingewiesen, und habe in mehreren

Besprechungen bei Thierack verlangt, daß diese Art

Rechtsprechung eingestellt werde.

Der Erfolg ist in zwei Stufen eingetreten. Sofort bei der

ersten Besprechung, nach Rücksprache Thieracks bei



Bormann und bei Hitler, bei dem er allerdings nicht

vorgekommen war, wurde eine Weisung an die

Oberstaatsanwaltschaften herausgegeben, daß bereits

gesprochene Urteile zu inhibieren seien. Bei einer zweiten

Besprechung konnte ein weiterer Schritt erfolgen,

nämlich der, daß überhaupt die Staatsanwaltschaften

Weisung bekamen, keine Todesurteile mehr zu fordern.

Die dritte Stufe ist die gewesen, daß Bibelforscher nicht

mehr vor Gericht gestellt wurden. Ich halte es für einen

ausgesprochenen Erfolg meiner persönlichen

Intervention bei Thierack, und, wie später dann auch bei

Hitler selbst davon gesprochen worden ist, daß diese

Rechtsprechungsart gegen diese Sekten restlos beseitigt

worden ist.

 

DR. KAUFFMANN: Ich lege nunmehr ein Dokument

vor, 1063...

 

KALTENBRUNNER: Ich bitte, dazu ergänzend noch

folgendes sagen zu dürfen: Dieser Vorgang und diese

Änderung in der deutschen Rechtsprechung ist auch

damals schon im Ausland bekanntgeworden. Ich weiß

genau noch, daß sich bei mir ein Schwede, ein sehr

berühmter Mediziner, persönlich bedankt hat und erklärt

hat, diese Tat sei in Schweden wohl bemerkt worden.

 

VORSITZENDER: Es ist wirklich unnötig, so in

Einzelheiten zu gehen, daß der Angeklagte erzählt, was

ein Schwede außerhalb Deutschlands von seinen

Handlungen dachte.

 



DR. KAUFFMANN: Ich lege nunmehr Dokument 1063

(d)-PS, US-219 vor. Es ist eine Anordnung des Chefs der

Sicherheitspolizei und des SD vom 17. Dezember 1942,

ein geheimes Schreiben. Es richtet sich an alle

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD und

nachrichtlich an Pohl, an die Höheren SS-und

Polizeiführer und die Inspekteure der

Konzentrationslager. Es betrifft eine Anordnung,

wonach mindestens 35000 arbeitsfähige Personen bis

spätestens Ende Januar 1943 in Konzentrationslager

einzuliefern seien. Das Schreiben trägt die Unterschrift:

»Müller«. Ich frage Sie nun, ist Ihnen dieses Schreiben

oder überhaupt ein solcher Vorgang bekannt?

 

KALTENBRUNNER: Mir ist weder das Schreiben noch

der Vorgang bekannt. Aus dem Datum ist ja selbst

ersichtlich...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie uns bitte noch einmal die

Nummer sagen?

 

DR. KAUFFMANN: Dokument 1063 (d)-PS, US-219.

 

KALTENBRUNNER: Aus dem Datum des Schreibens

ist ersichtlich, daß es vor meiner Dienstübernahme

erlassen worden ist. Es ist mir auch nachher nicht zur

Kenntnis gebracht worden, und die Unterschrift lautet

»Müller«, der im Auftrage, wie aus Zeile 2 hervorgeht,

Himmlers gehandelt hat. Es ist aber ein typischer Fall des

Beweises, wie unumschränkt Müller Vollmachten und

Vertrauen gehabt hat, wenn er solche Erlasse



herausgeben konnte.

Aus dem ganzen Sachverhalt entnehme ich auch, es ist

hier ein Termin Ende Januar 1943 gestellt, daß mir dieser

Fall nicht vorgetragen worden ist und sein konnte.

DR. KAUFFMANN: Die Anklage macht Sie in

folgendem Zusammenhang verantwortlich: Es bestand

eine Vereinbarung zwischen dem früheren Justizminister

Thierack und Himmler vom 18. September 1942, wonach

Juden, Polen und so weiter einem polizeilichen

Strafverfahren unterworfen werden sollten an Stelle der

ordentlichen Gerichtsbarkeit. Ich frage Sie:

Ist Ihnen eine solche Vereinbarung bekanntgeworden;

wenn ja, welche Versuche haben Sie unternommen, um

die ordentliche Gerichtsbarkeit, soweit irgend möglich,

wieder einzuführen?

 

KALTENBRUNNER: Eine solche Vereinbarung

zwischen Thierack und Himmler ist mir nicht bekannt.

Sie ist, wie Sie sagten, im Herbst 1942, glaube ich,

geschlossen worden. Ich habe aber wiederholt und

immer wieder in der Richtung gearbeitet und Vorschläge

gemacht, jede Polizeigerichtsbarkeit zugunsten eines

ordentlichen Verfahrens aufzuheben. Ich bin Jurist und

habe aus diesem Grunde vor den Gerichten mehr

Achtung besessen als Himmler. Dies war einer der

Hauptgründe dafür, daß wir uns nie verstanden haben,

und einer der wichtigsten Auseinandersetzungspunkte in

unserer ersten Besprechung schon 1942 in

Berchtesgaden. Ich verstehe auch Thierack nicht, daß er

eine solche Vereinbarung mit Himmler geschlossen hat,

weil er später, wie ich selbst weiß, wiederholt gegen die



Polizeigerichtsbarkeit aufgetreten ist.

 

DR. KAUFFMANN: Ich komme nunmehr zu der Frage,

ob Sie von der Vernichtung des Warschauer Ghettos

Kenntnis gehabt haben, die im Jahre 1943 stattfand. Es

liegt darüber ein Bericht vor des SS- und Polizeiführers in

Warschau, namens Stroop, an den Polizeigeneral Krüger

über die sogenannte Lösung der Judenfrage in Galizien.

Ich frage Sie nun: Wann haben Sie von dieser Lösung der

Judenfrage in Galizien Kenntnis erhalten und haben Sie

alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um diese Lösung nach

Möglichkeit zu verhindern?

 

KALTENBRUNNER: Ich muß hier zuerst erklären, daß

es der mir vielleicht zu wenig bekannte, aber ungeheure

Machtapparat Himmlers gewesen ist, den er sich durch

die direkte Unterstellung der Höheren SS-und

Polizeiführer in den besetzten Gebieten geschaffen hatte;

den Höheren SS- und Polizeiführern, zum Beispiel in

diesem Fall im Generalgouvernement Krüger, sind SS-

und Polizeiführer unterstanden, also dieser Stroop, und

von einer Aktion, die von Himmler über Krüger zu

Stroop befohlen gewesen ist, ist keine Reichsstelle weder

vorher noch nachher beteiligt oder verständigt worden.

Von einem solchen Befehl hat Berlin auch bestimmt

vorher nichts gewußt. Es ist nachher, wie lange nachher

kann ich nicht sagen, über das Warschauer Ghetto im In-

und Ausland gesprochen und geschrieben worden, und

es sind die größten Vorwürfe vom Ausland erhoben

worden. Ich habe schon gestern hier begonnen,

darzustellen, daß ich dem Reichsführer Himmler in



diesem Zusammenhang die ersten dokumentarischen

Unterlagen übergab, die ich für seine Maßnahmen und

Politik in der Hand hatte, nach meinem Führervortrag,

den ich im November 1943 gehalten habe. Ich habe mit

ihm in diesem Zusammenhang auch bestimmt von

Warschau gesprochen, als einem der Vorwürfe, die gegen

ihn und seine Judenendlösung erhoben werden im

Auslande.

 

DR. KAUFFMANN: Wann lag dieser Vortrag zeitlich im

Verhältnis zu dieser Judenaktion in Galizien?

 

KALTENBRUNNER: Ich weiß nicht mehr, wann diese

Aktion gewesen ist; mein Vortrag zuerst bei Hitler und

dann einen Tag später bei Himmler war im November

1943.

 

DR. KAUFFMANN: Ich komme dann zu einem von der

Anklage bereits erwähnten Dokument L-53, US-291. Die

Anklage macht den Angeklagten als Chef der

Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes

verantwortlich für die Räumung, wie es heißt, von

Sipo-und SD-Gefangenenlagern und

Konzentrationslagern. Es handelt sich bei diesem

Dokument um einen Brief des Kommandeurs der

Sicherheitspolizei und des SD in Radom vom 21. Juli

1944. Danach hat der Kommandeur der

Sicherheitspolizei und des SD des Generalgouvernements

angeordnet, daß alle die genannten Gefängnisse geräumt

und die Insassen »liquidiert« werden sollen. Sehen Sie

sich dieses Dokument an, Absender und Unterschrift,



und geben Sie dann eine Erklärung hierzu ab, besonders

zu der Frage Ihrer Kenntnis von diesen Vorgängen.

 

KALTENBRUNNER: Ich verweise wieder auf das eben

Gesagte. Dieser Befehlsweg liegt im Bereich eines

Höheren SS- und Polizeiführers eines besetzten Gebietes.

Der Befehlsweg – Himmler, Höherer SS-und

Polizeiführer, sein Sachbearbeiter, sein Befehlshaber und

Kommandeur der Sipo und SD – hat mit einer zentralen

Befehlsgebung aus Berlin auch nicht das geringste zu tun.

 

DR. KAUFFMANN: Sie wollen also sagen, daß diese

Höheren SS- und Polizeiführer unmittelbar Himmler

unterstanden?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Wollen Sie auch weiter sagen, daß

Sie als Chef des Reichssicherheitshauptamtes keine

Möglichkeit hatten, in Befehle und Anordnungen solcher

Höherer SS- und Polizeiführer einzugreifen?

KALTENBRUNNER: Das war ausgeschlossen, denn sie

sind Himmler unmittelbar unterstanden. Ich konnte ja

auf keinem anderen Wege gegen solche Männer

vorgehen, dies wird bei der Vernehmung des

Angeklagten Frank unbedingt in Erscheinung treten. Ich

habe selbstverständlich wiederholt nachrichtendienstlich

von Entgleisungen oder Verbrechen solcher Befehlswege

gehört und habe zum Beispiel gegen die Person Krüger

im Generalgouvernement auf das heftigste Stellung

genommen. Es ist auch auf mich zurückzuführen



gewesen, daß Krüger von seinem Posten aus Krakau

entfernt werden mußte; das muß sich auch aus dem

Tagebuch Franks ergeben.

 

DR. KAUFFMANN: Ich komme zu einem weiteren

Dokument 1573-PS, US-498. Die Anklagebehörde macht

den Angeklagten als Chef des Reichssicherheitshauptamts

dafür verantwortlich, daß in Abänderung der bisherigen

Methoden Zwangsarbeiter in die Rüstungen verbracht

worden seien. Das vorliegende Dokument ist ein

Geheimbefehl, der wiederum von Müller unterzeichnet

ist. Er richtet sich an alle Polizeistellen; das Datum ist 18.

Juni 1941. Der Befehl betrifft Maßnahmen gegen die aus

dem großrussischen Raum stammenden Emigranten und

Zivilarbeiter. Danach sollen zur Verhinderung der

eigenwilligen Rückkehr und zur Verhinderung von

Störungsversuchen die betreffenden Personen

gegebenenfalls in Haft genommen werden. Diese Leute

durften bis auf weiteres ihren Aufenthaltsort nicht mehr

verlassen, es sei denn mit Genehmigung der

Sicherheitspolizei, und unerlaubtes Verlassen des

Arbeitsplatzes wurde mit Festnahme bedroht. Sind Ihnen

derartige Vorgänge bekannt?

 

KALTENBRUNNER: Nein, ich kann auch hier nur

darauf verweisen, daß dies ein Befehl Müllers, erlassen

eineinhalb Jahre vor meiner Beauftragung, ist. Er hat in

seiner unmittelbaren Unterstellung zu Himmler und in

seinem ungeheuren Macht- und Vollmachtsraum keinen

Anlaß gefunden, mich hiervon auch später zu

unterrichten.



 

DR. KAUFFMANN: Wie ist es zu erklären, daß Müller

überhaupt in der Lage war, eine derartige Machtbefugnis

zu entwickeln und auch während Ihrer Zeit 1943 bis

1945 weiter aufrechtzuerhalten, ohne daß Sie die

Möglichkeit hatten, diesen Mann abzustoppen? Ich frage

Sie deshalb: War Ihnen grundsätzlich bekannt, daß

Müller diese Machtbefugnis innehatte? In diesem

Zusammenhang wollen Sie dem Gericht sagen, wie groß

das Amt IV der Geheimen Staatspolizei war, und wie es

möglicherweise zu erklären ist, daß Sie über diese

Hunderte und Tausende Befehle und Anordnungen nicht

orientiert wurden?

 

KALTENBRUNNER: Müller war Chef des Geheimen

Staatspolizeiamtes. Wann er es geworden ist, weiß ich

nicht, ich muß annehmen, es war schon im Jahre

1933/34 oder spätestens 1935. Aber schon viel früher hat

er, wie ich heute weiß, engste Beziehungen zu Himmler,

später zu Heydrich gehabt. Er ging aus der Bayerischen

Landespolizei hervor, wo ihn Himmler kennenlernte. Er

hat sein persönliches Vertrauen mindestens zwölf oder

fünfzehn Jahre lang besessen, er hat mit ihm jede Aktion,

die Himmler in seinem Machtdrang Oder in seiner

Zielsetzung als Chef der Deutschen Polizei auf

staatspolizeilichem Gebiete befohlen hat, mitgemacht

und durchgeführt. An diesem Vertrauensverhältnis ist,

möchte ich sagen, zwölf oder fünfzehn Jahre gebaut

worden, und es ist unerschütterlich geblieben bis zum

letzten Tage des Krieges. Müller ist ja auch in Berlin

geblieben, nachdem er Befehl hatte, bei Himmler zu



bleiben. Himmler hat sich auf ihn als sein blindes

Werkzeug und Vertrauensinstrument allein abgestützt.

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann! Er scheint nicht die

Frage zu beantworten, die Sie gestellt haben, oder besser

gesagt die Fragen, denn Sie haben mehrere Fragen

gestellt. Die wesentliche Frage lautet, ob er von den

Handlungen Müllers Kenntnis hatte. Er hält uns jetzt

eine lange Rede darüber, welches Vertrauen Himmler in

Müller setzte. Er hat bis jetzt noch nichts anderes gesagt.

DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Ich glaube, daß

gerade diese Frage doch etwas ausführlicher behandelt

werden sollte, denn was der Gestapo und Müller zur Last

gelegt wird, wird auch dem Angeklagten als Chef der

Organisation zur Last gelegt.

 

VORSITZENDER: Ich wollte Sie darauf aufmerksam

machen, daß Sie dem Angeklagten verschiedene Fragen

in einer Frage gestellt haben. Die Hauptfrage war, ob der

Angeklagte etwas darüber wußte, daß Müller diese

Vollmachten hatte und auf Grund dieser Vollmachten

handelte.

 

DR. KAUFFMANN: Beantworten Sie diese Frage jetzt

sogleich kurz und klar.

 

KALTENBRUNNER: Das Verhältnis zwischen

Himmler und Müller war ein so unmittelbares, daß er

keinen Anlaß gehabt hat, mir irgendwelche Berichte zu

machen. Ich habe keine Kenntnis gehabt, und Himmler

hat ausdrücklich schon im Dezember 1942 erklärt, daß



Amtschef IV und V ihm unmittelbar unterstellt bleiben,

wie es seit dem Tode Heydrichs gewesen sei.

 

DR. KAUFFMANN: Nun wird man Ihnen vorhalten,

daß auf Grund gewisser Zeugenaussagen und sonstiger

Beweismittel davon ausgegangen werden muß, daß

Amtschefs-Besprechungen zwischen Ihnen und Müller

stattgefunden haben, und daß es unwahrscheinlich

erscheint, daß Sie in großen Zügen nicht über das

orientiert gewesen sind, was Müller dekretiert hat. Ist

dieser Vorwurf zunächst nicht berechtigt?

 

KALTENBRUNNER: Er scheint berechtigt zu sein, er

ist es aber nicht. Was hier Amtschefs-Besprechungen

genannt wird, war ein nicht jeden Tag, sagen wir drei bis

vier Male wöchentlich, gemeinsames Mittagessen mit

Amtschefs und Adjutanten und zufällig in Berlin

anwesenden Gästen. Schon dieser persönliche Rahmen

hat es ausgeschlossen, daß interne oder gar geheime

Vorgänge in dieser großen Personenzahl besprochen

worden wären.

 

DR. KAUFFMANN: Waren Sie immer in Berlin in den

Jahren 1943 und folgende, ich will besser sagen, hielten

Sie sich in der Hauptsache in Berlin auf, oder hat Ihre

Aufgabe als Chef des Nachrichtendienstes Sie häufig von

Berlin weggeführt?

 

KALTENBRUNNER: Ich war sehr viel von Berlin

abwesend. Ich glaube sagen zu können, die Hälfte der

gesamten Arbeitszeit war ich nicht in Berlin. Konstant in



Berlin war ich erst von dem Augenblick an, als das

Hauptquartier nach Berlin verlegt worden ist.

 

DR. KAUFFMANN: Wann war das?

 

KALTENBRUNNER: In den Monaten Februar bis

März 1945. Auch im April 1945 war ich in zwei großen

Etappen vom 28. März bis 15. April, dann vom 19. April

bis zum letzten Tag des Krieges nicht in Berlin. In den

Jahren 1943/44 kam ich praktisch erst im Mai 1943 nach

Berlin, denn solange hatte ich ja meinen eigenen Apparat

in Wien umzuorganisieren, neu auszurichten und nach

Berlin zu übernehmen. Ich bin nur, glaube ich, in der

ersten oder zweiten Februarwoche 1943 in Berlin

geblieben, um die Antrittsbesuche zu machen, und in der

Zeit von Mitte Februar 1943 bis Februar 1945 war ich

mindestens die Hälfte der Zeit auf Reisen; ich habe über

400000 Flug- und Auto-Kilometer in meiner Tätigkeit

zurücklegen müssen.

 

DR. KAUFFMANN: Und welches war Ihre Tätigkeit,

wenn Sie nicht in Berlin waren? Hatten Sie in dieser Zeit

keine unmittelbare Fühlung mit Müller?

 

KALTENBRUNNER: Mit Müller bestimmt nicht. Ich

habe auf allen diesen Reisen im gesamten Reichsgebiet

nicht eine einzige Dienststelle der Geheimen Staatspolizei

betreten; eine Ausnahme bildet die Geheime Staatspolizei

in Linz, wo ich meine Familie vorübergehend hatte, und

wo ich Fernschreiben nach Berlin erledigen konnte, also

aus rein technischen Gründen; ich hatte keine andere



Fernschreibemöglichkeit von dort.

DR. KAUFFMANN: Ich bespreche nun einen Vorgang,

der Ihnen von der Anklage zur Last gelegt wird. Es

handelt sich mit wenigen Worten um folgenden

Sachverhalt: Während der Unterdrückung der

Warschauer Erhebung im Jahre 1944 sind Einwohner

von Warschau in Konzentrationslager eingeliefert

worden. Die Zahl wird von der Anklage mit etwa

50-60000 begrenzt. Weitere Deportationen sollen

eingestellt worden sein, und zwar durch eine Intervention

des Angeklagten Frank bei Himmler; Ihre Person sei

insofern nun eingeschaltet worden, als der Angeklagte

Frank und dessen Staatssekretär Bühler Sie gebeten

hatten. Sie möchten die Leute aus dem

Konzentrationslager herausnehmen und in ihre Heimat

zurückschicken. Ich frage Sie zunächst, hat eine solche

Besprechung mit diesem Gegenstand bei Ihnen

stattgefunden?

 

KALTENBRUNNER: Es hat eine Besprechung

zwischen mir und Bühler stattgefunden. Der Gegenstand

ist ein bedeutend anderer, ich bitte ihn aufklären zu

dürfen. Der sogenannte Warschauer Aufstand ist in rein

militärischer Aktion niedergekämpft worden. Ich glaube,

daß dieser Kampf unter der Führung des Chefs der

Bandenkampfverbände, von dem Bach-Zelewski,

gestanden hat. Welche Kampfverbände er bei sich gehabt

hat, weiß ich nicht, ich muß annehmen, daß es gemischte

Truppenverbände, Wehrmacht und Polizei gewesen sind.

Eine Beteiligung meiner Dienststelle mit dieser rein

militärischen Handlung ist von vornherein



ausgeschlossen. Was Himmler und diese

Truppenverbände mit den Gefangenen gemacht haben,

ist mir selbstverständlich nicht berichtet worden.

Bühler kam nun aus einem ganz anderen Grunde zu mir.

Frank hatte, ich glaube vor eineinhalb Jahren oder noch

längerer Zeit, versucht, bei Hitler eine andere Politik im

Generalgouvernement durchzukämpfen. Frank trat für

eine Erteilung größerer Autonomie an das polnische

Volk ein. Im Oktober 1944, ich glaube anläßlich eines

polnischen Nationalfeiertages, plante nun Frank diese

erweiterte Autonomie zu erteilen. Die Ablehnung Hitlers,

geschürt durch Himmler, aber auch andere Faktoren, ist

evident gewesen. Nun sandte er Bühler zu mir mit dem

Ziele, daß ich nachrichtendienstlich Vorschläge in

derselben Richtung mache, das heißt, Beteiligung der

Polen an der Bezirksverwaltung und an der

Regierungsspitze. Ich sagte beides Bühler zu. Er sagte

weiter: Bei dieser Gelegenheit will Frank eine großzügige

Amnestie in Polen erreichen, dazu gehört die Entlassung

der Gefangenen aus dem Warschauer Aufstand. Können

Sie uns dabei nicht helfen? Ich fragte ihn: Wo sind diese

Gefangenen? Die hat Himmler jedenfalls ins

Gefangenen- oder Konzentrationslager gegeben. Meine

Antwort konnte nur gewesen sein: Dann hat er sie

jedenfalls in der Rüstungsindustrie eingesetzt, da werden

sie schwer herauszubekommen sein, aber auch ich werde

für eine Amnestie eintreten. Das war meines Wissens der

Sachverhalt.

 

DR. KAUFFMANN: Hätten Sie die Möglichkeit gehabt,

unter Geltendmachung Ihres gesamten Einflusses eine



Entlassung herbeizuführen?

 

KALTENBRUNNER: Nein, ich habe während meiner

Amtstätigkeit, ich habe das auch wiederholt in der

Voruntersuchung bekanntgegeben, mindestens tausend

Einzelanträge auf Entlassungen bekommen und jeden

einzelnen Fall Himmler vorgelegt oder Himmler zugehen

lassen, meist vorgelegt, indem ich sie in meine

Vortragsmappe gelegt habe und bei den periodischen

Vorträgen bei Himmler sie zur mündlichen Kenntnis

brachte.

Ich habe in vielleicht zwei Drittel aller Fälle einen Erfolg

in der Richtung gehabt, daß er die Entlassung verfügte.

In dem Ausmaß, wie Frank es über Bühler von Himmler

erreichen wollte, hätte ich niemals die

Entscheidungsmöglichkeit oder auch nur die Möglichkeit,

eine Entscheidung herbeizuführen gehabt; sie ist allein

bei Himmler gelegen gewesen und war bestimmt von der

Politik, die er hinsichtlich Polen mit Hitler besprach.

 

DR. KAUFFMANN: Ich komme nun dazu, Ihnen eine

Bekundung des Zeugen Schellenberg vorzuhalten. Dieser

Zeuge hat am 3. Januar hier vor Gericht erklärt, daß die

Räumung des Konzentrationslagers Buchenwald von

Kaltenbrunner angeordnet worden sei. Kaltenbrunner

habe erklärt, ja, das sei richtig, es handle sich bei dieser

Räumung um einen Führerbefehl, der auch ihm,

Kaltenbrunner, vom Führer bestätigt worden sei. Geben

Sie hierzu eine Erklärung ab?

 

KALTENBRUNNER: Die Aussage ist unbedingt



unrichtig. Sie ist schon deshalb unrichtig, weil Hitler ganz

bestimmt eine Räumung oder eine Nichträumung von

Konzentrationslagern nie befohlen hat, sondern eine

solche Verfügung nur von Himmler stammen konnte.

 

VORSITZENDER: Hat Schellenberg ein Affidavit

abgegeben oder war es eine Zeugenaussage?

 

DR. KAUFFMANN: Es war eine Zeugenaussage.

 

VORSITZENDER: Sie ist als Beweis vorgebracht

worden, nicht wahr?

 

DR. KAUFFMANN: Ja, es ist eine Aussage eines

Zeugen vom 3. Januar.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. KAUFFMANN: Wer hat denn einen solchen Befehl

überhaupt erteilt?

KALTENBRUNNER: Es konnte sich doch nur um eine

Befehlserteilung Himmlers selbst handeln, und diese

Befehlsgebung ist ganz klar,

Himmler-Pohl-Glücks-Lagerkommandant. Es ist nicht

ausgeschlossen, daß Himmler diesen Befehl auch

unmittelbar an den Lagerkommandanten gegeben hat.

Das weiß ich nicht.

 

DR. KAUFFMANN: Eine Zwischenfrage: Haben Sie

Kenntnis von diesem Befehl bekommen?

 



KALTENBRUNNER: Nein, ich habe weder Kenntnis

bekommen noch wären diese Befehle in irgendeinen

Zusammenhang zu mir persönlich zu bringen, weil ich ja

genau das Gegenteil hinsichtlich Mauthausen befohlen

habe, und warum ich über Mauthausen erstmals und

einzig allein einen Befehl erteilen konnte, werde ich

später erklären; das hängt mit meiner Vollmacht vom 19.

April 1945 zusammen, bis dahin hatte ich überhaupt

niemals die Möglichkeit gehabt, im Namen Himmlers

einen solchen Befehl zu erteilen.

 

DR.KAUFFMANN: In dem gleichen Zusammenhang

erwähne ich die Aussage des Zeugen Berger, die er hier

am 3. Januar gemacht hat. Ich verlese einen oder zwei

Sätze:

»Der Kommandant von Dachau«, sagt Berger, »oder sein Stellvertreter

telephonierte um etwa 12.00 Uhr und er erklärte mir, er habe diese

Order, nämlich die Räumungsorder von Kaltenbrunner erhalten,

nachdem er vom Gauleiter von München, dem Reichskommissar,

aufgefordert worden sei.«

Ich frage Sie, wissen Sie etwas von der Räumung

Dachaus?

 

KALTENBRUNNER: Nein, diese Aussage Bergers ist

deshalb unbedingt zu bezweifeln, weil er es gewesen ist,

der von Himmler eine Vollmacht für Bayern und alle

westlich davon liegenden Gebiete bekommen hat, und

zwar am gleichen Tage, wie ich sie hinsichtlich

Österreichs bekommen habe. Es wäre daher für mich...

 

DR. KAUFFMANN: Fiel das Konzentrationslager

Dachau in diesen eben von Ihnen genannten



Vollmachtsbereich Bergers oder fiel diese Stadt in Ihren

Befehlsbereich?

 

KALTENBRUNNER: Dachau liegt ja bei München in

Bayern, selbstverständlich gehörte der Befehlsbereich nur

zu Berger.

 

DR. KAUFFMANN: Wurde Dachau überhaupt

geräumt?

 

KALTENBRUNNER: Das weiß ich nicht, ich habe

Bayern nie betreten seit dem 19. April.

 

DR. KAUFFMANN: Der Zeuge beruft sich auf das

Datum vom 23. April 1945 oder etwas später, sagte er.

KALTENBRUNNER: Ja, das habe ich vergessen.

 

DR. KAUFFMANN: Wo waren Sie um diese Zeit?

 

KALTENBRUNNER: Ich bin am 19. April um 3.00 Uhr

morgens von Berlin weggefahren über Prag nach Linz

mit dem Ziele Innsbruck, um mich neuerlich mit dem

Vertreter Burckhardts zu treffen. Ich habe von diesem

Augenblick an weder von Berlin Verbindung

weiterbekommen, noch jemals meinen Fuß nach Bayern

gesetzt oder Befehle dorthin gegeben. Mein

Aufgabengebiet hat an der Grenze Österreichs aufgehört.

 

DR. KAUFFMANN: Wie erklären Sie sich eine solche

Aussage?

 



KALTENBRUNNER: Ich kann mir sie nicht anders

erklären, als daß es sich um einen Irrtum handelt; wenn

Berger mir gegenübergestellt wird, bin ich restlos

überzeugt, daß es aufgeklärt werden kann.

 

DR. KAUFFMANN: Könnte es ein Räumungsbefehl mit

der Unterschrift Himmlers gewesen sein?

 

KALTENBRUNNER: Ohne weiteres.

 

DR. KAUFFMANN: Sie stehen unter der Anklage, unter

anderem sich des Verbrechens gegen den Frieden

schuldig gemacht zu haben. Sagen Sie dem Gericht, ob

und was Sie getan haben, um während Ihrer Amtszeit

alles zu tun, um dem Krieg ein Ende zu bereiten.

 

KALTENBRUNNER: Meinen Auftrag übernahm ich

am 1. Februar 1943. Die Situation, die ich im Reich

angetroffen habe, war die, daß mit diesem Tage – oder

genauer mit dem 2. Februar 1943, mit dem Fall von

Stalingrad – der Krieg nach meiner Überzeugung für

Deutschland als unbedingt verloren entschieden war. Die

Zustände, die ich aus einer vollkommen anderen

Atmosphäre aus Österreich kommend angetroffen habe,

haben all dies nur bestätigt.

Ich erinnere daran, daß ich, ich glaube am 2. oder 3.

Februar, im Auswärtigen Amt dem Staatssekretär Luther

meinen Antrittsbesuch gemacht habe. Nichtsahnend

unterhalte ich mich mit ihm von vormittags 11.30 Uhr ab

bis 2.00 Uhr nachmittags über gemeinsame

außenpolitische Nachrichtengewinnung. Nachmittags um



4.00 Uhr ist derselbe Staatssekretär Luther von der

Staatspolizei verhaftet und in ein Konzentrationslager

verbracht worden. Ich glaube, drastischer kann ich nicht

erklären, in welche Situation ich versetzt worden bin, und

wie solche Vorgänge...

 

VORSITZENDER: Worauf ist dies die Antwort? Auf

welche Frage soll dies eine Antwort sein?

 

DR. KAUFFMANN: Sie müssen schneller auf den

eigentlichen Punkt zu sprechen kommen. Die Frage war,

was Sie getan haben, um dem Krieg ein möglichst rasches

Ende zu geben.

 

KALTENBRUNNER: Ich könnte in dieser Richtung

noch viele Faktoren anführen. Meine erste Handlung war

die, daß ich sofort im Frühjahr 1943 – ich glaube, es war

schon Februar 1943 – anregte, auf eine recht große

Änderung der Kirchenpolitik zuzusteuern, um den

Vatikan zu einer ersten Friedensmittlertätigkeit zu

gewinnen. Das war meine erste Tätigkeit in dieser

Richtung.

 

DR. KAUFFMANN: Ich nenne den Namen Dulles.

Haben Sie mit diesem mittelbar oder unmittelbar in

Verbindung gestanden und welchen Zweck hatte die

Aufnahme dieser Verbindung?

 

KALTENBRUNNER: Ja, ich bin in Verbindung mit Mr.

Dulles gestanden, und zwar über Höttl. Seit Mai 1943

habe ich mit Höttl und anderen die österreichischen



politisch oppositionellen Kreise schrittweise gewonnen

und ihre Friedensfühler nach dem Ausland

kennengelernt. Auf diesem Wege ist der Beauftragte des

Präsidenten Roosevelt für Mitteleuropa – ich glaube es

war sein Wirtschaftsbeauftragter, ein Mr. Dulles – in der

Schweiz mir berichtsmäßig in Erscheinung getreten.

 

DR. KAUFFMANN: Dazu eine Zwischenfrage: Was

wäre geschehen, wenn Hitler oder Himmler von dieser

Ihrer Haltung Kenntnis bekommen hätten?

 

KALTENBRUNNER: Mein Befehl an Höttl und mein

Wissen um dessen Tätigkeit ist nach strenger Auslegung

ein hochverräterisches gewesen, weil mir damals die

Einstellung des Führers bekannt gewesen ist, die dahin

ging, keinerlei Friedensfühler und keinerlei

Friedensgespräche aufzunehmen. Diese Meinung hat

Hitler mir gegenüber in Gegenwart eines gewissen Wolf

erst am 15. April 1945 geändert gehabt.

 

DR. KAUFFMANN: Sind im Verlaufe dieser von Ihnen

geschilderten sogenannten Friedenspolitik Reisen

unternommen worden von einem Beauftragten in die

Schweiz, um Verbindung mit dem genannten Mr. Dulles

aufzunehmen?

 

KALTENBRUNNER: Ja, sehr viele Reisen, und zwar

nicht nur durch Höttl, sondern durch mehrere andere

Persönlichkeiten. Ich verweise zum Beispiel auf eine

Besprechung, die ich mit einem Grafen Potocky hatte,

und ich bat diesen, in solche Kreise vorzustoßen und die



gleiche Information an anglo-amerikanische Kreise in der

Schweiz weiterzuleiten.

 

DR. KAUFFMANN: Ich glaube, wir können dieses

Thema verlassen. Das Wesentliche haben Sie nach

meiner Auffassung berichtet.

 

KALTENBRUNNER: Es waren nicht nur diese

Versuche gewesen, es sind noch viele andere gewesen.

 

DR. KAUFFMANN: Ich komme jetzt zu Ihren

Beziehungen zum Präsidenten des Roten Kreuzes,

Professor Burckhardt, und frage Sie, ist es richtig, daß Sie

im Jahre 1945 eine Besprechung hatten mit Professor

Burckhardt mit dem Ziel, diese Lager, Gefangenenlager,

Konzentrationslager, dem Roten Kreuz zu öffnen, damit

Medikamente und so weiter in diese Lager verbracht

werden?

 

KALTENBRUNNER: Ja, ich habe diesen Weg mit

Präsident Burckhardt lange gesucht, und es kam mir der

Umstand zugute, daß er selbst um eine Begegnung mit

Himmler gebeten hatte. Himmler hatte aber von Hitler

nicht die Erlaubnis zu einer solchen Begegnung

bekommen, und zwar deshalb nicht, weil er zur

damaligen Zeit Befehlshaber an der nördlichen

Weichselfront gewesen ist, und eine Begegnung mit

Burckhardt nur in diesem Frontgebiet hätte stattfinden

können. Ich habe daher versucht, eine Begegnung

Burckhardts mit einer verantwortlichen

Reichspersönlichkeit auf mich zu nehmen. Das ist mir



nach langem Hin und Her trotz vieler Schwierigkeiten

gelungen. Zur persönlichen Aussprache mit Burckhardt

ist es am 12. März gekommen.

 

DR. KAUFFMANN: Kam eine Einigung zustande, und

ist im Rahmen dieser Vereinbarung tatsächlich eine Hilfe

geleistet worden und in welcher Weise?

 

KALTENBRUNNER: Es ist weitgehende Hilfe geleistet

worden, und zwar ist ein Übereinkommen

zustandegekommen, demzufolge alle ausländischen

Zivilinternierten mittels des Roten Kreuzes aus allen

Lagern des Reiches in die Heimat zu entlassen seien. Ich

habe aber in erster Linie bei dieser Besprechung erreicht,

daß durch Zusage an Burckhardt die maßgeblichen

Stellen des Reiches so weitgehend präjudiziert wurden,

daß sie nicht mehr von dieser Abmachung zurückstehen

konnten, und darin habe ich den größten Erfolg mit

Burckhardt gesehen.

 

DR. KAUFFMANN: Ist es richtig, daß Sie, um etwa

3000 französische und belgische Zivilinternierte

durchzuschleusen durch die Front, damals mit dem

Hauptquartier des Generals Kesselring in Verbindung

getreten sind?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe in einem Funkspruch

das Hauptquartier gebeten, sowie

englisch-amerikanischerseits die Bereitwilligkeit dazu

vorlag, auch deutscherseits die Durchschleusung solcher

Internierten durch die kämpfende Frontlinie zu gestatten.



 

DR. KAUFFMANN: Das genügt schon.

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann, der Angeklagte hat

den 12. März genannt, aber nicht angegeben von

welchem Jahr.

 

DR. KAUFFMANN: Ich verstehe nicht... ja, 12. März.

 

VORSITZENDER: Welches Jahr?

 

DR. KAUFFMANN: 1945.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wieviel Menschen insgesamt sind durch Ihre

Intervention in die Heimat gekommen?

 

KALTENBRUNNER: Sie müssen hier zwei

Zeitabschnitte unterscheiden, der erste Zeitabschnitt ist

die Zeit vor der persönlichen Begegnung am 12. März,

und dann später.

 

DR. KAUFFMANN: Sie können diese Frage meines

Erachtens kurz beantworten. Es kommt hier auf die

Zeitabschnitte nicht an.

 

KALTENBRUNNER: Es sind mindestens 6000

Zivilinternierte Frankreichs, Belgiens und aller östlichen

europäischen Staaten, auch Balkanstaaten, gewesen, die in

diese Besprechung eingeschlossen waren. Es sind



mindestens 14000 jüdische Häftlinge gewesen, die im Ort

Gunskirchen dem Roten Kreuz zur unmittelbaren

Betreuung übergeben wurden. Es betrifft das ganze Lager

von Theresienstadt.

 

DR. KAUFFMANN: Und ist es richtig schließlich, ich

bitte ganz kurz zu bejahen oder zu verneinen, ob auf Ihre

Intervention hin in Konstanz am Bodensee eine

besondere Verbindungsstelle mit dem Roten Kreuz

errichtet wurde zum Zweck der Erleichterung und

weiteren Durchführung dieses Programms?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe eine Verbindungsstelle

mit dem Roten Kreuz in Lindau und in Konstanz

eingerichtet.

 

DR. KAUFFMANN: Das genügt. Die Anklage macht Sie

verantwortlich für einen angeblich von Ihnen an Fegelein

abgegebenen Funkspruch. In diesem Funkspruch heißt

es:

»Ich bitte Sie dem RF SS zu melden, und dem Führer vorzutragen, daß

alle Vorkehrungen gegenüber Juden, politischen und

Konzentrationslagerhäftlingen im Protektorat von mir heute

persönlich getroffen wurden.«

Ich frage Sie, ist ein solcher Funkspruch von Ihnen

abgegangen?

 

KALTENBRUNNER: Er ist nicht zur Absendung

gekommen, weil die technische Verbindung nicht

wiederhergestellt worden war.

VORSITZENDER: Welche Nummer hat das

Dokument?



 

DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Ich habe keine

Nummer genannt. Sie wurde dem Gericht nicht

vorgelegt, ist aber in dem Anklage-Schriftsatz auf Seite 14

zu finden.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es ist 2519-PS und ist

dem Gerichtshof vorgelegt worden.

 

KALTENBRUNNER: Es ist dieser Funkspruch geplant

gewesen, der Text stammt wahrscheinlich von meinem

mich begleitenden Adjutanten. Er wurde von mir nicht

persönlich verfaßt: er kam, wie gesagt, nicht mehr zur

Absendung.

Ich hatte am 19. April 1945 die Vollmacht bekommen,

im Sinne der Besprechungen mit Burckhardt freihändig

zu verfügen, und zwar über ausländische Zivilinternierte

und hinsichtlich des Betretens aller Lager durch das Rote

Kreuz. Ich habe bei dieser Gelegenheit erklärt, und zwar

in Gegenwart Hitlers und Himmlers, daß mich mein Weg

über Prag-Linz nach Innsbruck führe und daß ich dabei

an Theresienstadt vorbeikäme. Ich sagte, dort befänden

sich aber nicht nur jüdische Häftlinge, die der Betreuung

durch das Rote Kreuz zugeführt werden sollen, sondern

auch tschechische politische Häftlinge. Ich regte an, daß

auch hier die Entlassung erfolgen möge, und auf das

bezieht sich der Funkspruch. Ich hatte hierzu

ausdrücklich aber erst am 19. April, abends um 6.00 Uhr,

Vollmacht bekommen.

 

DR. KAUFFMANN: Die Anklage könnte daraus



zunächst mit Recht herleiten, daß Sie auch für

Konzentrationslagerfragen zuständig seien. Ich frage Sie,

und bitte Sie mit Ja oder Nein zu antworten: Ist es

richtig, daß die eben von Ihnen genannte Vollmacht vom

19. April 1945 die erste Vollmacht war auf diesem Gebiet

überhaupt?

 

KALTENBRUNNER: Ja. Ich hätte sonst einer

neuerlichen Vollmacht überhaupt nicht bedurft, wenn ich

sie bis dorthin gehabt hätte.

 

DR. KAUFFMANN: In einer Rede Himmlers vom 3.

Oktober 1943 in Posen vor den Höheren SS- und

Polizeiführern werden Sie als Nachfolger Heydrichs

bezeichnet. Die Anklage sieht darin eine Bestätigung für

die gesamten Exekutiv- und für Ihre außerordentlichen

Machtbefugnisse auf diesem Gebiet. Ist dieser formelle

Ausdruck, der sicherlich so gefallen ist, der Sachlage

gerecht geworden oder nicht?

 

KALTENBRUNNER: Nein. Ich wehre mich schärfstens

– ich habe es auch in der gesamten Voruntersuchung

getan – als ein Nachfolger Heydrichs bezeichnet zu

werden. Wenn mich Himmler in meiner Abwesenheit so

bezeichnet hat, oder wenn er auch schon früher einmal in

die Presse eine derartige Notiz oder Bekanntmachung

lanciert hatte, so ist dies ohne mein Wissen und ohne

meinen Willen geschehen, und ist das erste Mal

hinsichtlich der Pressenotiz auf eine heftige Abwehr

meinerseits gegenüber Himmler gestoßen. Ich bin an

dem Tage, von dem Sie sprachen, an einer



Venenentzündung in Berlin krank gelegen, im

Gipsverband, und bin deshalb nicht zu dieser

Besprechung gekommen. Ich habe zu Heydrich weder im

Vollmachtsumfang noch in allen Äußerlichkeiten auch

nicht die geringste Vergleichsmöglichkeit. Ich will hier

ganz kurz sagen, daß ich bis zum letzten Tage meiner

Tätigkeit von dem Gehalt eines Generals der

Ordnungspolizei mit 1.320 Mark zu leben hatte, daß

Heydrich in seinem Amt Bezüge über 30.000 Mark hatte,

nicht als Honorierung eines höheren Dienstranges,

sondern in Anerkennung seiner ganz anderen Position,

die er hatte; ein Vergleich ist überhaupt unbillig.

 

DR. KAUFFMANN: Ich frage Sie weiter: Ist es richtig,

daß Himmler Heydrich fürchtete, und zwar deshalb, weil

ihm Heydrich zu sehr mit Machtvollkommenheiten

ausgestattet war, und daß er deshalb in Ihrer Berufung

gerade den Mann glaubte gefunden zu haben, der ihm,

Himmler, völlig ungefährlich war?

Die Anklagebehörde hat Sie in diesem Zusammenhang in

eine Parallele gestellt mit Heydrich, und, wie ich eben

schon sagte, Sie als den zweiten Heydrich bezeichnet.

 

KALTENBRUNNER: Das Verhältnis zwischen

Himmler und Heydrich ist vielleicht folgendermaßen

ganz kurz zu charakterisieren. Heydrich war der weitaus

intelligenteste von beiden. Er war zuerst ein

außergewöhnlich gefügiges und gehorsames...

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann, wir wollen nichts

über Heydrichs Intelligenz hören. Der Zeuge hat immer



wieder gesagt, daß er nicht sein Nachfolger war.

 

DR. KAUFFMANN: Dann darf ich die Frage, die bereits

vorher gestellte, wiederholen. Sie lautet: Wollte Himmler

durch Ihre Berufung einen Mann haben, der ihm,

Himmler, völlig ungefährlich war?

 

KALTENBRUNNER: Er wollte niemals mehr eine

solche Exekutivgewalt, wie sie in der Hand Heydrichs

zusammengeballt war, aus der eigenen Hand weggeben.

Im Augenblick, in welchem Heydrich tot gewesen ist, hat

Himmler das gesamte Amt übernommen und niemals

mehr den Exekutivapparat aus seiner Hand gelassen. Er

hat einmal die Erfahrung gemacht, wie gefährlich ihm ein

Chef der Sicherheitspolizei werden kann, in der Person

Heydrichs. Ein zweites Mal wollte er das nicht riskieren.

 

DR. KAUFFMANN: Sie wollen also damit im

Endergebnis sagen, daß nach dem Tode Heydrichs

Himmler die gesamte Exekutive in seiner Hand halten

wollte und gehalten hat?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Nun zu einer anderen Frage. Sie

haben gestern bekundet, den Begriff der sogenannten

Endlösung erst später erfahren zu haben. Tatsächlich

liefen derartige Aufträge von Himmler an Heydrich und

an Eichmann bereits im Jahre 1941 oder 1942. Ist es

richtig, daß Sie öfter mit Himmler zusammenkamen?

Waren Sie mit Himmler befreundet?



 

KALTENBRUNNER: Es ist vollkommen falsch, ein

Verhältnis zwischen mir und Himmler als

freundschaftlich zu bezeichnen. Ich habe von ihm, so wie

jeder andere Beamte, eine äußerst kühle und

zurückhaltende Behandlung erfahren. Er war nicht der

Mann, der irgendein persönliches Verhältnis zu

jemandem hat herstellen können.

 

DR. KAUFFMANN: Es liegt nahe, wenn ich mich in die

Situation der Anklage versetze, daß Sie Kenntnis über die

Endlösung und deren Begriff gehabt haben müssen,

wenn Sie öfter mit Himmler zusammenkamen. Ich frage

Sie deshalb noch einmal: Hat Ihnen Himmler nicht

einmal über diese Endlösung reinen Wein eingeschenkt?

 

KALTENBRUNNER: Nein, in dieser Form nicht. Ich

habe gestern hier erklärt, daß sich auf Grund aller

Unterlagen, die sich bei mir im Sommer und Herbst 1943

angesammelt hatten, auch Feindfunk, auch

Auslandsmeldungen, die Überzeugung durchgesetzt

hatte, daß die Behauptung von Vernichtung jüdischen

Menschenlebens richtig sei, und daß ich mit dieser

nunmehr in mir gereiften Überzeugung sofort zu Hitler

gegangen bin, und 24 Stunden später zu Himmler, und

ihnen dies vorgehalten und erklärt habe, daß ich hierzu

auch nicht eine Minute meine Hand reichen könne. Ich

habe von diesem Zeitpunkt an...

 

DR. KAUFFMANN: Sie haben das schon gestern gesagt.

Sie brauchen es nicht mehr zu wiederholen.



 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann, er hat das schon

früher gesagt, und Sie haben uns erklärt, Sie würden in

einer Stunde fertig sein; Sie haben jetzt schon fast

eineinhalb Stunden gebraucht.

 

DR. KAUFFMANN: Ich habe noch zwei oder drei

Fragen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

In dem Trial-Brief der Staatsanwaltschaft ist eine

Bekundung von Schellenberg erwähnt, die lautet: »Aber

wie mache ich es denn mit Kaltenbrunner? Er hat mich

dann völlig in seiner Hand.«

Diese Erklärung hat Schellenberg in einer eidlichen

Erklärung abgegeben. Himmler soll das geäußert haben.

Geben Sie ganz kurz eine Erklärung, ob Sie eine derartige

Erklärung Himmlers überhaupt für wahrscheinlich

halten?

 

KALTENBRUNNER: Ich halte eine solche Erklärung

nicht für wahrscheinlich. Wenn er sie geäußert hat, so

kann sie nur im Zusammenhang mit...

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann! Der Gerichtshof

glaubt nicht, daß diese Frage dem Zeugen gestellt werden

kann.

 

DR. KAUFFMANN:

 



[zum Zeugen gewandt]

 

Im Trial-Brief ist ein Dokument dieser Art vorgelegt und

Ihnen zur Last gelegt worden. Aber wenn das Gericht es

nicht wünscht, verzichte ich gern auf diese Frage.

 

VORSITZENDER: Es scheint dies nur eine Frage der

Argumentierung zu sein, und Sie können das Affidavit

nicht kritisieren, da es zum Beweis vorgelegt worden ist.

 

DR. KAUFFMANN: Dann komme ich zur letzten

Frage. Ich frage Sie nun, ob für Sie die Möglichkeit

bestanden hat, nach allmählicher Kenntnis der Zustände

innerhalb der Gestapo, der Konzentrationslager und so

fort eine Änderung herbeizuführen? Wenn diese

Möglichkeit bestanden hat, können Sie sagen, daß durch

Ihr Verbleiben im Amt eine Abschwächung auf diesem

Gebiet und eine Besserung der Verhältnisse eingetreten

ist?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe mich wiederholt an die

Front gemeldet. Aber die brennendste Frage, die ich

persönlich bei mir zu entscheiden hatte, war: Wird der

Zustand damit gebessert, gemildert oder geändert? Oder

hast du selbst die Pflicht, alles auf diesem Posten zu tun,

was zur Abänderung aller hier gegeißelten Zustände nötig

ist? Auf die wiederholten Ablehnungen meiner Bitte um

Frontverwendung konnte ich daher nicht anders, als

mich persönlich dafür einzusetzen, ein System zu ändern,

an dessen ideellen und gesetzlichen Grundlagen, wie alle

hier vorgewiesenen Befehle vor meiner Zeit längst



dargetan haben, ich nichts ändern konnte, sondern nur

versuchen konnte, diese Methoden zu mildern, um sie

endgültig beseitigen zu helfen.

DR. KAUFFMANN: Hielten Sie es also mit Ihrem

Gewissen vereinbar, trotzdem zu bleiben?

 

KALTENBRUNNER: Ich konnte meiner Ansicht nach

angesichts der Möglichkeit, auf Hitler, auf Himmler und

andere Personen immer wieder einzuwirken, mit meinem

Gewissen nicht vereinbaren, diese Position aufzugeben.

Ich habe es für meine Pflicht gehalten, Unrecht

persönlich aufzutreten.

 

DR. KAUFFMANN: Ich habe keine Fragen mehr, Herr

Präsident.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird die

Verhandlung nun unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Wünscht ein Verteidiger Fragen an

den Angeklagten zu stellen?

 

DR. DIX: Wissen Sie, Herr Zeuge, daß Schacht, bevor er

in die Haft der Siegermächte kam, in einem

Konzentrationslager gewesen ist?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

 

DR. DIX: Seit wann wissen Sie das?



 

KALTENBRUNNER: Seitdem mir seine Frau einen

Brief geschrieben hat, ich glaube, mit der Bitte, vorstellig

zu werden, damit ihr Mann freigelassen wird.

 

DR. DIX: Wann war das ungefähr?

 

KALTENBRUNNER: Ich nehme an, um Weihnachten

1944 herum.

 

DR. DIX: Wissen Sie oder können Sie sich eine

Vorstellung davon machen, auf wessen Veranlassung

Schacht ins Konzentrationslager gekommen ist?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe diese Zeilen der Gattin

des Herrn Schacht, ich glaube noch am selben Tag, mit

Kurier in die Adjutantur Hitlers geschickt, und ich

glaube, über Fegelein oder einen Adjutanten Hitlers

Auskunft bekommen zu haben, daß die Stellungnahme

Hitlers eingeholt wird.

Wiederum einige Zeit später erfuhr ich, daß Schacht auf

den Befehl Hitlers festgenommen worden ist, und zwar

deshalb, weil er im Verdacht gestanden sei, zusammen

mit Goerdeler oder jedenfalls einem der Exponenten des

Hochverratsplanes und Attentates auf Hitler vom 20. Juli

im Zusammenhang zu stehen.

 

DR. DIX: Ich habe einen Brief vor kurzer Zeit erhalten

eines früheren Konzentrationslagerinsassen, der von dem

Obersturmbannführer Stawitzky... Kennen Sie ihn?

KALTENBRUNNER: Nein.



 

DR. DIX: Er war der letzte Kommandant des

Konzentrationslagers von Flossenbürg. In diesem Brief

teilt mir der Schreiber mit, daß ihm dieser Stawitzky

gesagt hat, er hätte Befehl, Schacht umzubringen, und

zwar gemeinschaftlich mit den übrigen Sonderhäftlingen,

die da waren; das war Canaris usw. Wissen Sie etwas von

einem derartigen Mordbefehl gegen Schacht?

 

KALTENBRUNNER: Nein.

 

DR. DIX: Halten Sie es für möglich, daß Stawitzky sich

aus eigener Machtvollkommenheit zu einer derartigen

Maßnahme entschließen würde?

 

KALTENBRUNNER: Nein.

 

DR. DIX: Wenn ich Ihre Antwort dahin verstehe, kann

eine solche Anordnung nur von höchster Stelle, also

entweder von Hitler oder von Himmler, ausgegangen

sein?

 

KALTENBRUNNER: Ja, das können Sie annehmen. Bei

der Person Schachts konnte es nur eine Anordnung

Hitlers selbst gewesen sein.

 

DR. DIX: Danke schön.

 

DR. RUDOLF MERKEL, VERTEIDIGER FÜR DIE

GESTAPO: Ich habe einige Fragen an den Zeugen. Herr

Zeuge, in der Anklageschrift wird behauptet, die



Staatspolizei habe in den Jahren 1943/45 etwa 40000 bis

50000 Mitglieder gehabt. Können Sie sich Ihrerseits

daran erinnern?

 

KALTENBRUNNER: Ich glaube, daß diese Zahl etwas

zu hoch ist.

 

DR. MERKEL: Wie hoch schätzen Sie die Zahl?

 

KALTENBRUNNER: Ich würde eher annehmen 35000

bis 40000.

 

DR. MERKEL: Wieviel Gestapo-Beamte waren in den

besetzten Gebieten tätig? Die ungefähre Zahl?

 

KALTENBRUNNER: Das kann ich Ihnen auch nicht

annähernd sagen. Ich glaube aber, eine Zahl gehört zu

haben, zum Beispiel im besetzten Gebiet von Frankreich

mit 800 Personen.

 

DR. MERKEL: Wissen Sie, wem diese Beamten in den

besetzten Gebieten unterstellt waren?

 

KALTENBRUNNER: In den besetzten Gebieten dem

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und dieser dem

Höheren SS- und Polizeiführer des besetzten Gebietes.

 

DR. MERKEL: Wissen Sie etwas davon, daß in den

Dienststellen der Kommandeure der Sicherheitspolizei

und des Sicherheitsdienstes Kripo-Beamte, also Beamte

der Kriminalpolizei, Aufgaben staatspolitischer Natur



durchgeführt haben?

 

KALTENBRUNNER: Das wäre möglich.

 

DR. MERKEL: Wie hoch war etwa die Zahl der in den

Einsatzgruppen A bis G im Osten eingesetzten

Gestapo-Beamten?

 

KALTENBRUNNER: Das weiß ich nicht.

 

DR. MERKEL: Wissen Sie etwas darüber, ob diese

Beamten mit ihrer Eingliederung in die Einsatzgruppen

aus dem Bereich der Staatspolizei ausschieden und in

einer Sonderformation, in diesen Einsatzgruppen,

verwendet wurden, deren Aufgaben mit denen der

Staatspolizei an sich nichts mehr zu tun hatten?

 

KALTENBRUNNER: Ich glaube, daß man das

annehmen kann, aber es ist die personelle Betreuung, also

die Gehaltszahlung, weitergelaufen, aber die

Befehlsgewalt, Befehlsbefugnis, ist jedenfalls eine andere

gewesen.

 

DR. MERKEL: Wie gliedern sich die Angehörigen der

Staatspolizei nach der Art ihrer Verwendung in

Prozentzahlen ungefähr?

Erstens: Beamte mit reinen Verwaltungsaufgaben?

KALTENBRUNNER: Mindestens 20 Prozent.

 

DR. MERKEL: Beamte mit reinen

sicherheitspolizeilichen Aufgaben?



 

KALTENBRUNNER: Auch soviel. Denn das größte

Volumen nehmen auf jeden Fall die untergeordneten

Dienststellen, also das technische Personal...

 

DR. MERKEL: Das wollte ich eben fragen. Das

technische Personal, also Funker, Fernschreiber,

Kraftfahrer, und das reine Büropersonal mit

Schreibkräften, wieviel waren das zusammen?

 

KALTENBRUNNER: Ich könnte die erste Gruppe mit

20 Prozent Verwaltungskräften nennen und 20 Prozent

sogenannte Vollzugsbeamte; dann gliedern sich die

restlichen 60 Prozent in zwei gleichgroße Gruppen von je

30 Prozent, das technische Hilfspersonal und

Büropersonal.

 

DR. MERKEL: Geben Sie bitte nur in einem kurzen Satz

die Ziele und Aufgaben der Staatspolizei an.

 

KALTENBRUNNER: Sie sind hier schon wiederholt

erläutert worden. Die Staatspolizei hat in erster Linie, so

wie in jedem anderen Staat, den Schutz der staatlichen

Einrichtungen vor Angriffen eines Staatsfeindes im

Innern zu gewährleisten.

 

DR. MERKEL: Die Anklagebehörde behauptet, die

Mitgliedschaft in der Geheimen Staatspolizei wäre

freiwillig gewesen. Was sagen Sie dazu?

 

KALTENBRUNNER: Also ich glaube, daß diese



Behauptung keineswegs aufrechterhalten werden kann,

oder gar bewiesen werden kann. Ich möchte sagen, daß

der Beamtenapparat, der im Jahre 1933 offensichtlich

vorhanden gewesen ist, sich nur aus Beamten

zusammensetzen konnte, die eben schon damals auch

Polizeibeamte gewesen sind.

 

DR. MERKEL: Sie sind zur Staatspolizei in welcher

Form gekommen?

 

KALTENBRUNNER: Kommandiert.

 

DR. MERKEL: Kommandiert oder versetzt?

 

KALTENBRUNNER: Eine Staatspolizei hat es ja auch

schon früher gegeben, die allerdings nicht Staatspolizei

geheißen hat, sondern politische Polizeiabteilung.

 

DR. MERKEL: So ergänzte sich offenbar auch der

Personalbestand der Staatspolizei in der Folgezeit, genau

so wie der jeder anderen staatlichen Behörde, nämlich

nach den Grundsätzen des deutschen Beamtenrechts?

 

KALTENBRUNNER: Unbedingt ja.

DR. MERKEL: Galt für den Dienstbetrieb des

Reichssicherheitshauptamtes auch der Führerbefehl

Nummer 1 über Geheimhaltung? Sie kennen doch das,

daß niemand von einer Sache mehr erfahren darf, als er

unbedingt zur Durchführung der Sache nötig hat? Galt

diese Bestimmung auch für den Dienstbetrieb der

Gestapo?



 

KALTENBRUNNER: Dieser Befehl galt nicht nur für

die Wehrmachtsdienststellen, sondern für die gesamte

innere Exekutive, für alle Verwaltungsstellen, und war in

jedem Dienstzimmer des gesamten Reiches angeschlagen.

So wurde natürlich diese Vorschrift ganz besonders

streng im Rahmen der Polizei gehandhabt.

 

DR. MERKEL: Wissen Sie etwas darüber, daß ab 1.

Oktober 1944 der gesamte Zollgrenzschutz, der bis dahin

dem Reichsfinanzministerium unterstellt war, in das Amt

IV, also Gestapo, Reichssicherheitshauptamt,

eingegliedert worden war?

 

KALTENBRUNNER: Der Zollgrenzschutz ist auf

Befehl Hitlers im Herbst 1944, ich glaube September, an

Himmler übergegangen, und zwar aus dem

Reichsfinanzministerium heraus.

 

DR. MERKEL: Wissen Sie, um wieviel Mann Personal es

sich dabei ungefähr gehandelt hat?

KALTENBRUNNER: Der Zollgrenzschutz hatte

ursprünglich 50000 Personen umfaßt. Er dürfte zu dieser

Zeit aber um mindestens 10000 Personen geringer

gewesen sein, weil Wiederholt Rekrutierungen und

Anforderungen zu den Wehrmachtsteilen stattgefunden

haben, also jüngere Jahrgänge in die kämpfende Truppe

gesteckt wurden.

 

DR. MERKEL: Können Sie mit einem Satz das

Aufgabengebiet des Zollgrenzschutzes umreißen?



 

KALTENBRUNNER: Der Zollgrenzschutz hat, wie der

Name sagt, die Finanzhoheit des Reiches durch

Grenzsicherheitsmaßnahmen zu garantieren.

 

DR. MERKEL: Kann man etwa sagen, daß diese also

schätzungsweise 40000 Beamten freiwillig der Gestapo

beitraten?

 

KALTENBRUNNER: Nein, auf Befehl.

 

DR. MERKEL: Etwas anderes als der Zollgrenzschutz

ist die Grenzpolizei. Wissen Sie, daß die bereits seit 1935

ein Teil der Staatspolizei war?

 

KALTENBRUNNER: Ja, und zwar war Müller

Generalgrenzinspekteur des Reiches.

 

DR. MERKEL: Umreißen Sie bitte mit einem Satz die

Aufgaben der Grenzpolizei.

KALTENBRUNNER: Die Grenzpolizei hatte an den

Grenzübergängen, Straßen, Bahnen und Flughäfen die

Paßrevision, also die ganz normale

Grenzinspektionstätigkeit durchzuführen.

 

DR. MERKEL: War diese Aufgabe eine andere als vor

1933, hat sich darin etwas geändert?

 

KALTENBRUNNER: Nein.

 

DR. MERKEL: War diese Aufgabe verschieden mit der



Aufgabe der Grenzpolizei in anderen Ländern?

 

KALTENBRUNNER: Nein, das stimmt nicht.

 

DR. MERKEL: Wie war das Verhältnis der Angehörigen

der Staatspolizei, der Beamten und Angestellten zur SS;

sind sie freiwillig zur SS beigetreten, zum großen Teil

oder auf Grund einer Anordnung?

 

KALTENBRUNNER: Die freiwilligen Meldungen

dürften verhältnismäßig gering gewesen sein. Ich weiß,

daß später Himmler bei Beförderungen mehr

zurückhaltend war, wenn der betreffende Beamte der SS

nicht angehört hat, so daß aus diesem Grunde

Meldungen, wenn nicht dem Herzen nach, so doch um

befördert zu werden, erfolgten.

 

DR. MERKEL: Also, der größte Teil war auf Grund

dieser...

KALTENBRUNNER: Ja, das ist im Beförderungssystem

Himmlers gelegen gewesen.

 

DR. MERKEL: Hatten die Angehörigen der

Staatspolizei, insbesondere die Beamten, irgendwie eine

Möglichkeit, nach ihrem Gutdünken aus ihrem Amt

auszuscheiden?

 

KALTENBRUNNER: Nein.

 

DR. MERKEL: Ein großer Teil der

Staatspolizeiangehörigen waren sogenannte



Notdienstverpflichtete. Können Sie dem Gericht ganz

kurz den Begriff erläutern?

 

KALTENBRUNNER: Das trifft bestimmt nicht zu für

den Teil der Vollzugsbeamten, im übrigen Personal

zunehmend mehr, je weiter der Krieg fortgeschritten war,

denn die Verluste waren natürlich sehr hoch, wie in allen

Teilen der Polizei und Wehrmacht, und so konnte das

Personal natürlich am Schluß auch nur mehr mit

Notdienstverpflichteten auf dem erforderlichen Stand

erhalten werden. Das trifft jedenfalls für das technische

und Büropersonal zu.

 

DR. MERKEL: Waren dann diese

Notdienstverpflichteten freiwillig der Staatsdienstpolizei

beigetreten?

 

KALTENBRUNNER: Darauf hatten sie keinen Einfluß,

sondern sie wurden im Verhandlungswege mit den

zuständigen Arbeitsämtern auf den Notdienstplatz

gestellt, auf den das Reich sie befohlen hatte.

 

DR. MERKEL: Was geschah mit den Angehörigen der

Staatspolizei, die sich bei Vernehmungen irgendwelcher

Exzesse schuldig machten oder irgendwelche

Eigentumsdelikte begangen haben?

 

KALTENBRUNNER: Da galt unbedingt dasselbe, wie

für alle Himmler unterstellten Organisationen, für die die

eigene SS- und Polizeigerichtsbarkeit eingerichtet war.

Das kann man mit einem Satz dadurch charakterisieren,



daß sie um ein Mehrfaches strengere Strafen

ausgesprochen hat als die Zivilgerichtsbarkeit.

 

DR. MERKEL: Ein Antragsteller behauptet, er hätte für

ein Delikt, und zwar weil er einem Gefangenen mehrere

unbedeutende Gegenstände genommen hat, eine größere

Zuchthausstrafe erhalten. Ist das der durchwegs normale

und passende Rahmen gewesen?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

 

DR. MERKEL: Wissen Sie, wer in das

SS-Konzentrationslager Danzig-Matzkau kam?

 

KALTENBRUNNER: In das SS-Konzentrationslager

Danzig-Matzkau, das nicht Konzentrationslager, sondern

SS-Straflager geheißen hat, ist jeder gebracht worden, der

mit einer Freiheitsstrafe vom SS- und Polizeigericht

verurteilt war.

 

DR. MERKEL: Konnte ein Gestapoangehöriger, auch

der eines höheren Dienstranges, ein Konzentrationslager

besuchen?

 

KALTENBRUNNER: Nur mit ausdrücklicher

Genehmigung Pohls beziehungsweise Glücks.

 

DR. MERKEL: Gilt dasselbe auch für die Höheren SS-

und Polizeiführer für die in ihrem Bereich liegenden

Lager?

 



KALTENBRUNNER: Das könnte ich mit Bestimmtheit

nicht sagen. Auf jeden Fall nehme ich an, daß auch sie

angefragt haben oder anfragen mußten.

 

DR. MERKEL: Sind Ihnen die sogenannten

»verschärften Vernehmungen« bekannt? Gibt es die auch

in anderen Staaten?

 

KALTENBRUNNER: Ich war Präsident der

Internationalen Kriminalpolizeikommission. Als solcher

hatte ich Gelegenheit, im Herbst 1943 auf einer Tagung

auch über dieses Thema zu sprechen. Nicht nur aus

dieser Begegnung, sondern aus jahrelanger Lektüre der

Auslandspresse stellte ich fest, daß jede Polizei stets sich

auch verschärfter Vernehmungsmethoden bediente.

DR. MERKEL: Konnte ein Staatspolizeibeamter...

 

VORSITZENDER: Dr. Merkel, es scheint für diesen

Fall nicht wesentlich zu sein, was bei internationalen

Polizeikommissionen vorkam.

 

DR. MERKEL: Ich wollte ihn nur fragen, ob diese

verschärften Vernehmungen in Deutschland und auch in

anderen Staaten angewandt wurden.

 

VORSITZENDER: Das interessiert uns hier nicht.

 

DR. MERKEL: Die verschärften Vernehmungen werden

aber der Staatspolizei zur Last gelegt, und zwar in dem

Anklagebrief gegen die Staatspolizei, Herr Präsident!

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Konnte ein Staatspolizeibeamter, der einen zeitlich

begrenzten Schutzhaftbefehl ausgeführt hat, an

irgendeinen körperlichen Nachteil oder sogar an den Tod

des Häftlings denken bei Einlieferung in das

Konzentrationslager?

 

KALTENBRUNNER: Bei einem zeitlich begrenzten

Haftbefehl bestimmt nicht.

 

DR. MERKEL: Hat ein sogenanntes

Haftprüfungsverfahren auch für die Insassen der

Konzentrationslager gegolten?

 

KALTENBRUNNER: Jede Schutzhaft war im Frieden

bestimmt mehrmaliger, im Kriege zweimaliger

Überprüfung ausgesetzt...

 

DR. MERKEL: Einen letzten Komplex...

 

KALTENBRUNNER:... aber hier ist die Prüfung nicht

ein Ergebnis einer staatspolizeilichen Prüfung gewesen,

sondern das Prüfungsergebnis mußte herbeigeführt

werden über den Lagerkommandanten, der ja selbst

wiederum über die Führung der Häftlinge Bericht zu

erstatten hatte. Dieser Bericht mußte vom

Lagerkommandanten an den Inspektor der

Konzentrationslager gegeben werden, und zwar mußte

die Staatspolizei darüber verhandeln.

 



DR. MERKEL: Die Anklagebehörde hatte in

erheblichem Umfange Folterungen und Mißhandlungen

gelegentlich von Vernehmungen in den besetzten

Westgebieten, insbesondere in Frankreich, Holland,

Belgien, Norwegen unter Beweis gestellt. Waren hierzu

irgendwelche Befehle des Reichssicherheitshauptamtes

ergangen, diese Folterungen vorzunehmen?

 

KALTENBRUNNER: Nein, mit Bestimmtheit nicht.

 

DR. MERKEL: Wie erklären Sie sich die Tatsache dieser

Mißhandlungen?

KALTENBRUNNER: Ich habe auch von solchen

Mißhandlungen, wie sie hier der Staatspolizei zur Last

gelegt worden sind, nichts gehört. Es kann sich meines

Ermessens um Ausschreitungen von Einzelpersonen

gehandelt haben. Eine Weisung hierzu ist bestimmt nicht

ergangen.

 

DR. MERKEL: Ist Ihnen bekannt, daß in den besetzten

Gebieten Angehörige der Untergrund- und

Widerstandsbewegung und auch verbrecherischer

Elemente sich als deutsche Staatspolizeibeamte ausgaben,

um ihre Ziele leichter zu erreichen?

 

KALTENBRUNNER: Das ist wiederholt behauptet

worden, ich könnte mich aber auch nicht erinnern, im

einzelnen genaue Unterlagen gesehen zu haben.

 

DR. MERKEL: Ich danke. Herr Präsident, ich habe

keine weiteren Fragen.



 

DR. KARL HAENSEL, STELLVERTRETENDER

VERTEIDIGER FÜR DIE SS: Herr Zeuge! Sie sind im

Jahre 1932 in die österreichische SS eingetreten, haben

Sie gesagt.

 

KALTENBRUNNER: Ja.

 

DR. HAENSEL: Bestand ein Unterschied zwischen der

österreichischen und der deutschen SS, oder war es eine

einheitliche Gruppe?

KALTENBRUNNER: Eine gewisse organisatorische

Angleichung hat wohl erst nach dem Anschluß

stattgefunden. Bis zum Anschluß kann die SS in

Österreich kaum unterschieden werden von der Partei

oder von der SA selbst.

 

DR. HAENSEL: Geben Sie summarisch, ziffernmäßig

die Stärke der österreichischen SS, der Sie angehörten, an.

Einmal vor dem österreichischen Anschluß 1938 und

ferner zu der Zeit, in der Sie beigetreten sind. Wie hat

sich ungefähr ziffernmäßig die Entwicklung vollzogen?

 

VORSITZENDER: Sie sprechen zu schnell.

 

DR. HAENSEL:... die Entwicklung der österreichischen

SS, der Sie angehörten, vollzogen in 1938 wie 1932?

 

KALTENBRUNNER: Ich glaube, daß zum Zeitpunkt

des Anschlusses Österreichs die Spitzenmitgliedschaft

vielleicht 7500 betragen hat.



 

DR. HAENSEL: Spielte diese Gruppe in Österreich die

Rolle einer Fünften Kolonne? Ist die Fünfte Kolonne für

Sie überhaupt ein Begriff?

 

KALTENBRUNNER: Ja, die Fünfte Kolonne ist mir ein

Begriff geworden schon durch die Feindbehauptungen,

aber die österreichische SS als eine Fünfte Kolonne zu

bezeichnen, ist vollkommen falsch. Sie hat niemals die

Aufgabe einer Nachrichtengewinnung oder einer

Feindsabotage oder so was Ähnliches gehabt.

 

DR. HAENSEL: War in der österreichischen SS, der Sie

angehörten, die Absicht spürbar, mit Gewalt den

Anschluß Österreichs an Deutschland zu vollziehen, oder

sollte die Herbeiführung dieses Zusammenschlusses

durch Volksentscheid, durch legale Maßnahmen

erfolgen?

 

KALTENBRUNNER: Es bestand weder ein solcher

Plan mit der SS, einen gewaltsamen Anschluß

herbeizuführen, noch entspricht dies der faktischen

politischen Entwicklung. Es hat auch niemals eine

Notwendigkeit hierzu bestanden, weil die

Anschlußbewegung ja ohne jeden solchen äußeren

Anstoß überzeugend stark genug war.

 

DR. HAENSEL: Es ist behauptet worden, daß die

SS-Standarte 86 – das war wohl die Standarte in Wien...

 

KALTENBRUNNER: Sie meinen, beim



Dollfuß-Putsch?

 

DR. HAENSEL: Richtig. Würden Sie darüber etwas

sagen? Besteht eine Verbindung der Arbeit dieser

Standarte mit der Ermordung des österreichischen

Bundeskanzlers?

 

KALTENBRUNNER: Das halte ich für falsch. Ich muß

berichtigen, diese Standarte hatte später nicht die Zahl

86, sondern die Zahl 89. Zweitens war die Gruppe, die in

das Bundeskanzleramt am 25. Juli 1934 eingedrungen

war, nicht eine Gruppe der SS, sondern eine Gruppe von

ehemaligen Angehörigen des österreichischen

Bundesheeres, die wegen nationalsozialistischer

Betätigung aus dem Heere entlassen waren. Die näheren

Zusammenhänge kenne ich nicht. Sie wird aber der

damalige höchste österreichische Polizeichef, Dr. Skubl,

genau kennen, der, soviel ich weiß, noch als Zeuge hier in

einem anderen Falle beantragt ist. Ich bitte, an diesen die

Frage zu stellen.

 

DR. HAENSEL: Wollen Sie sich an den Einzug der

Truppen in der Nacht vom 11. März 1938 erinnern? Was

für Truppen sind nach Ihrer Erinnerung da eingezogen?

Ich frage: Waren es SS-Verbände, waren es andere

Verbände? Waren es Heeresverbände, waren

SS-Verfügungstruppen dabei? Wie ist Ihre Erinnerung?

 

KALTENBRUNNER: Meine Erinnerung ist die, daß in

erster Linie Verbände der Wehrmacht, natürlich

Verbände der Luftwaffe und von der Waffen-SS ein



Regiment – ich wüßte aber nicht mehr welches-,

wahrscheinlich die Standarte »Deutschland«, am

Einmarsch beteiligt waren.

 

DR. HAENSEL: Wie ist das Zahlenverhältnis zwischen

Wehrmacht und Standarte »Deutschland« ungefähr?

 

KALTENBRUNNER: Die Standarte »Deutschland«

wird vielleicht damals 2800 Mann umfaßt haben. Wieviel

Wehrmachtsverbände beteiligt gewesen sind, weiß ich

nicht.

 

DR. HAENSEL: Um an einer Zahl nochmals

anzuknüpfen: Wie groß ist nach Ihrer Vorstellung die

Gesamtzahl, der Gesamtpersonenkreis, wenn man von

SS spricht? Ich will es Ihnen erleichtern. Es ist in einer

Zuschrift, die ich gesehen habe, ausgeführt, daß

insgesamt in den verschiedenen Zeiten dreiviertel bis eine

Million Männer durch die SS gegangen seien. Ist eine

solche Zahl richtig?

 

KALTENBRUNNER: Eine Million ist bestimmt zuviel.

Alle Teile der SS zusammen, einschließlich Allgemeiner

SS und einschließlich Waffen-SS, einschließlich aller

SS-Angehöriger in allen Polizeisparten, glaube ich, daß es

720000 bis 750000 Männer gewesen sind. Davon sind

mindestens 320000 bis 350000 Mann gefallen. Die

Verluste könnten vielleicht noch höher sein, aber ich

glaube, daß hier genauere Ziffern bei einem der

Angeklagten der Wehrmacht zu erfahren wären. Das

weiß ich nicht genau.



 

DR. HAENSEL: Von diesem ganzen Personenkreis,

wieviel Männer, glauben Sie nach Ihrer Kenntnis, haben

mit Konzentrationslagern zu tun gehabt, mit Bewachung

und so weiter, mit Verwaltung und so weiter? Wieviel,

ziffernmäßig?

 

KALTENBRUNNER: Das ist eine Frage, die mich sehr

überrascht und die sofort nicht beantwortet werden kann.

Da müßte man einen Bleistift und Papier zur Hand

nehmen, um das auszurechnen.

 

DR. HAENSEL: Könnten Sie aus eigener Kenntnis...

 

KALTENBRUNNER: Natürlich ist es nur ein Bruchteil,

ein ganz kleiner Bruchteil der Gesamtzahl.

 

DR. HAENSEL: Haben diejenigen SS-Angehörigen,

einerlei wieviel es nun sind, die nicht mit der

Konzentrationslagerverwaltung zu tun hatten,

irgendeinen Einblick in diese Dinge, in diese Verwaltung

und was sich dort ereignete, gehabt?

 

KALTENBRUNNER: Bestimmt nicht.

 

DR. HAENSEL: Woraus schließen Sie das mit dieser

Bestimmtheit?

 

KALTENBRUNNER: Aus der mir selbst und persönlich

bekanntgewordenen strengsten Abschließung der

Konzentrationslager durch Himmler und seine



Organisation.

 

DR. HAENSEL: Wurden die Beamten des von Ihnen

geleiteten Amtes zum Beispiel, des

Sicherheitshauptamtes, wurden sie nur oder im

wesentlichen aus SS-Leuten rekrutiert?

 

KALTENBRUNNER: Nein, keineswegs. Wenn ich

allein an den Vertrauensmänner- und Mitarbeiterapparat

des Sicherheitsdienstes im Inland denke, so verhält sich

die Zahl der SS-Angehörigen zu der der

Nicht-SS-Angehörigen wie fünf zu hundert.

 

DR. HAENSEL: Also auf hundert Beamte kamen fünf,

die durch die SS gelaufen sind?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl.

 

DR. HAENSEL: Bestanden nach Ihrer Kenntnis

Vorschriften, die die körperliche Mißhandlung von

Konzentrationslagerinsassen ausschlossen, und waren

diese Vorschriften in der SS bekannt?

 

KALTENBRUNNER: Sie waren fast in jedem

Verfügungs- und Ordnungsblatt des Reichsführers-SS

und Chef der Deutschen Polizei enthalten, gedruckt. Sie

sind jedem SS-Mann als Gesetz mitgeteilt gewesen. Und

sie sind schwerstens bestraft worden, wenn sie gemeldet

waren oder in Erscheinung getreten sind. Ich weiß nicht,

in welchem Umfang und Zustand das SS-Straflager in

Danzig-Matzkau in Feindeshand gefallen ist. Ich bin



überzeugt, daß alle dort die Strafe Verbüßenden über

diese harte Bestrafung im Zusammenhang mit einer etwa

vorgekommenen Mißhandlung Auskunft geben werden.

 

DR. HAENSEL: Ich bin fertig, meine Herren.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagebehörde ein

Kreuzverhör vorzunehmen?

 

OBERST AMEN: Angeklagter! Um die Dauer dieses

Kreuzverhörs möglichst abzukürzen, will ich sicher sein,

daß wir beide uns genau darüber klar sind, was Ihre

Stellung zu mehreren besonderen Punkten ist.

Erstens, nun Sie geben zu, daß Sie von Ende Januar 1943

bis zum Ende des Krieges den Titel führten: Chef des

RSHA und Chef der Sicherheitspolizei und SD. Stimmt

das?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl, das stimmt, mit jenen

Einschränkungen, die ich gestern hinsichtlich meiner

Befehlsbefugnisse an die Staatspolizei und

Kriminalpolizei gemacht habe.

 

OBERST AMEN: Und wenn Sie von diesen

Einschränkungen sprechen, dann meinen Sie dabei diese

angebliche Übereinkunft mit Himmler. Ist das richtig?

KALTENBRUNNER: Das war keine angebliche

Übereinkunft mit Himmler, sondern es war eine vom

ersten Tag angefangen feststehende Tatsache, daß ich

den Auftrag zur Schaffung eines reichszentralen

Meldedienstes zu übernehmen hatte, und daß er das



Kommando auf den anderen Sektoren zu behalten hätte.

 

OBERST AMEN: Sie geben auf jeden Fall zu, daß Sie

diesen Titel hatten, aber Sie bestreiten, daß Sie

Befehlsgewalt hatten? Stimmt das?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Der Titel, den Sie führten, war

derselbe, den Heydrich vorher hatte, der am 4. Juni 1942

gestorben war. Richtig?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Der Titel wurde nicht geändert, nicht

wahr?

 

KALTENBRUNNER: Nein.

 

OBERST AMEN: Und Sie haben ausgesagt, daß Sie die

Verantwortung übernehmen für all die Dinge, die Sie

persönlich getan, oder von denen Sie persönlich

Kenntnis hatten. Das stimmt, nicht wahr?

 

KALTENBRUNNER: Ja. Eines könnte ich hier noch

ergänzen, daß mein Titel eine Ausweitung erfahren hat

am 14. Februar 1944, als das militärische

Nachrichtenwesen in Form des Amtes OKW Abwehr

von Hitler an Himmler übertragen wurde. Dort ist auch

mein Titel als Chef des gesamten

Reichs-Zentral-Meldedienstes in anderen Ressorts



geläufig geworden.

Und es ist vielleicht noch zu ergänzen, daß die

Eigenschaft und die Betrauung eines Menschen mit einer,

ein großes Reich umspannenden und sich in das Ausland

erstreckenden Nachrichtenaufgabe nicht veröffentlicht

wird, und ich darf dabei auf England verweisen, dessen

Chef des Secret Service über andere...

 

OBERST AMEN: Angeklagter, wollen Sie bitte

versuchen, sich darauf zu beschränken, wenn irgend

möglich, meine Fragen mit Ja oder Nein zu beantworten

und nur kurze Erläuterungen zu geben, da wir zu all

diesen anderen Dingen noch rechtzeitig kommen

werden. Wollen Sie das bitte versuchen?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Hatten Sie persönliche Kenntnis oder

hatten Sie persönlich etwas zu tun mit Greueltaten, die in

den Konzentrationslagern während des Krieges

vorkamen?

 

KALTENBRUNNER: Nein.

 

OBERST AMEN: Aus diesem Grunde übernehmen Sie

keine Verantwortung für derartige Greueltaten vor

diesem Gerichtshof. Ist das richtig?

 

KALTENBRUNNER: Nein, ich übernehme

diesbezüglich keine.

 



OBERST AMEN: Und daher lehnen Sie die Richtigkeit

von Aussagen ab, wie sie hier zum Beispiel von Höllriegel

gemacht wurden, daß Sie Hinrichtungen in Mauthausen

angesehen haben. Ist das richtig?

 

KALTENBRUNNER: Es ist mir gestern schon

vorgehalten worden, was Höllriegel gesagt hat; ich halte

für falsch und unrichtig, daß ich jemals eine Gaskammer

weder in Funktion noch zu einer anderen Zeit gesehen

habe.

 

OBERST AMEN: Sehr gut. Sie hatten persönlich keine

Kenntnis und haben persönlich nichts mit dem

Programm zur Vernichtung der Juden zu tun gehabt, ist

das richtig, mit Ausnahme dessen, daß Sie dagegen

waren?

 

KALTENBRUNNER: Nein, mit Ausnahme dessen, daß

ich dagegen war, habe ich in dem Augenblick, als ich

davon als Tatsache Kenntnis erhielt und davon überzeugt

sein mußte, meine Vorstellungen dagegen bei Hitler und

Himmler erhoben, mit dem Enderfolg, daß sie auch

eingestellt wurde.

 

OBERST AMEN: Sie übernehmen deshalb keine

Verantwortung für das, was im Zusammenhang mit dem

Programm zur Vernichtung der Juden geschehen ist. Ist

das richtig?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl.

 



OBERST AMEN: Und dasselbe gilt für das Programm

der Zwangsarbeit?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Dasselbe gilt für die Säuberung des

Warschauer Ghettos?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Dasselbe gilt für die Hinrichtung der

50 Flieger von Stalag Luft III?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Dasselbe gilt auch für die

verschiedenen Befehle zur Ermordung feindlicher

Flieger. Richtig?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Und Sie haben dieselben Dinge in

Ihren Verhören vor diesem Prozeß tatsächlich ebenso

verneint. Ist das richtig?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

OBERST AMEN: Und Sie verneinen sie auch heute

noch?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl. Aber zu den Verhören

vor der Gerichtssitzung darf ich mich im Lauf des



Kreuzverhörs noch einmal äußern?

 

OBERST AMEN: Gut, wenn wir dazu kommen, geben

Sie uns Bescheid. Ist es oder ist es nicht eine Tatsache,

daß die Gestapo, Amt IV, Reichssicherheitshauptamt,

Berichte über Konzentrationslager aufstellte, die Ihnen

zur Unterschrift vorgelegt und dann an Himmler

weitergeleitet wurden, ja oder nein?

 

KALTENBRUNNER: Nein, ich kann mich an solche

Berichte nicht erinnern, sondern der normale Weg war

der, daß Müller Himmler unmittelbar berichtet hat.

 

OBERST AMEN: Leugnen Sie gleichfalls...

 

KALTENBRUNNER: Vielleicht darf ich noch ergänzen.

Es sind selbstverständlich Komplexe gewesen, in

welchen ich auch aus anderen Gründen schon davon

unterrichtet sein mußte, z.B. der große innenpolitische

Vorgang des Anschlages vom 20. Juli 1944. In solchen

Zusammenhängen bin ich selbstverständlich unterrichtet

worden, aber hier nicht durch das Amt IV, sondern

durch...

 

OBERST AMEN: Ich spreche von allgemeinem

Geschäftsgang und nicht von besonderen Ausnahmen,

verstehen Sie?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

 

OBERST AMEN: Und Sie streiten auch ab, daß Müller



als Chef des Amtes IV sich stets mit Ihnen hinsichtlich

aller wichtigen Dokumente besprochen hat?

 

KALTENBRUNNER: Ja, das will ich nicht nur

abstreiten, sondern die Tatsache spricht dagegen, daß er

ja unmittelbare Vollmachten von Himmler dafür hatte.

Er hatte keinen Anlaß, die Sache mit mir vorher

abzusprechen.

 

OBERST AMEN: Ich bitte, dem Angeklagten das

Dokument L-50 vorzulegen, welches nun Beweisstück

US-793 wird.

 

VORSITZENDER: Ist denn dieses Dokument nicht

bereits vorgelegt worden?

 

OBERST AMEN: Nein, Herr Vorsitzender. Man sagt

mir, daß es noch nicht vorgelegt wurde.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nebenbei, kannten Sie Kurt Lindow, der dieses Affidavit

vom 2. August 1945 ausstellte?

 

KALTENBRUNNER: Nein.

OBERST AMEN: Obwohl er ein Beamter im

Reichssicherheitshauptamt bis 1944 war?

Lassen Sie uns zusammen den zweiten und vierten

Absatz lesen. Ich möchte die Zeit des Gerichtshofs nicht

dazu in Anspruch nehmen, den ersten und dritten Absatz

zu verlesen. Absatz 2 lautet, wie Sie finden werden,



folgendermaßen:

»Auf Grund allgemeiner Erfahrungen sowie einzelner Vorfälle kann

ich bestätigen, daß die Geheime Staatspolizei (Amt IV) Berichte über

die Gepflogenheiten der Verwaltungen in den Konzentrationslagern

verfaßt hat und daß diese über den Amtschef IV zur

Unterschriftsleistung durch den Chef der Sicherheitspolizei dem

Reichsführer Himmler vorgelegt worden sind.«

 

KALTENBRUNNER: Darf ich mich gleich hierzu

äußern? Es wäre vielleicht doch wichtig, auch den Punkt

1 zu verlesen.

 

OBERST AMEN: Aber bitte, fassen Sie sich so kurz wie

möglich.

 

KALTENBRUNNER: Es ist der Punkt 1 deshalb zu

lesen wichtig, weil in diesem Punkt 1 enthalten ist, daß

dieser Zeuge Lindow sich 1938 bis 1940 in diesem

Referat, in welchem solche Berichte geschrieben worden

sind, befunden hat. 1940/41 war er in der

Spionageabwehr tätig. 1942 bis 1943 im Referat zur

Bekämpfung des Kommunismus. Später im Referat über

das Unterrichtswesen. Ich glaube daher, daß seine

Äußerung im Punkt 2, daß er von dieser Gepflogenheit

der Staatspolizei Kenntnis hatte, daß nämlich über den

Amtschef IV durch den Chef der Sicherheitspolizei an

Himmler Berichte vorgelegt wurden über Vorkommnisse

in Konzentrationslagern sich nur auf die Zeit zwischen

1938 und 1940 beziehen kann. In der späteren Zeit hat er

aus seiner eigenen Angabe keine persönlichen

Erfahrungen.

 

OBERST AMEN: Mit anderen Worten, er sagt nicht die



Wahrheit darüber, wie die Verhältnisse waren zur Zeit,

als Sie im Reichssicherheitshauptamt tätig waren. Ist das

richtig?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe nichts davon gelesen. Er

behauptet, daß nicht...

 

OBERST AMEN: Ich wollte Ihre Aufmerksamkeit auf

zwei Absätze richten. Wir haben bereits Absatz 2

besprochen und wir wollen jetzt Absatz 4 lesen:

»Meines Wissens war kein Amtschef oder sonst ein

zeichnungsberechtigter Beamter des RSHA ermächtigt, in

irgendwelchen grundsätzlichen Dingen oder Angelegenheiten von

besonderer politischer Bedeutung ohne Zustimmung des Chefs der

Sicherheitspolizei zu zeichnen – auch nicht während dessen

vorübergehender Abwesenheit. Aus eigener Erfahrung kann ich

darüber hinaus bestätigen, daß gerade der Amtschef IV, Müller,

hinsichtlich der Unterschriftsleistung in Fragen allgemeiner Art und

von gegebenenfalls größerer Tragweite sehr zurückhaltend war und

Vorgänge solcher Art meist bis zur Rückkehr des Chefs der

Sicherheitspolizei liegen ließ, wodurch oft leider längere Zeit verloren

ging.

gezeichnet Kurt Lindow.«

 

KALTENBRUNNER: Ja, dazu sind zwei Bemerkungen

zu machen:

Erstens, diese Behauptung widerspricht restlos der

Zeugenaussage verschiedener Zeugen, die von der

außergewöhnlichen und stets gehandhabten ungeheueren

Vollmacht und Selbständigkeit Müllers gesprochen und

Zeugnis gegeben haben.

Zweitens, diese Beschreibung Lindows trifft auf die Zeit

zu, in welcher Heydrich tätig gewesen ist, also, in welcher

Lindow zwischen 1938 und 1940 Erfahrungen sammeln



konnte. Sie trifft nicht zu auf die Zeit, in welcher sich

Himmler unmittelbare Befehlsgebung an Müller

vorbehalten hatte, weil mein Aufgabengebiet so

überwältigend groß gewesen ist, daß es allein zu schaffen

für einen Menschen fast unmöglich war.

 

OBERST AMEN: Ich will jetzt nicht zuviel Zeit dazu

verwenden, Angeklagter, aber die Absätze, die ich Ihnen

vorgelesen habe, stimmen mit der Zeugenaussage

Ohlendorfs vor diesem Gerichtshof überein, nicht wahr?

KALTENBRUNNER: Die Aussagen Ohlendorfs in

dieser Richtung sind mir gestern von meinem Verteidiger

vorgehalten worden. Aber auch aus den Aussagen von

Ohlendorf glaube ich klar zu entnehmen, daß jeder

exekutive Befehl, also auch Schutzhaftbefehl, er hat das

gekennzeichnet mit den Worten »bis zur letzten

Waschfrau«, der unmittelbaren Zustimmung Himmlers,

der ja nur an Müller delegieren konnte, vorbehalten

geblieben sind. Er hat allerdings hinzugefügt, er weiß

nicht, ob eine solche Vollmachtsbeschränkung bei mir

eingetreten sei und ob ich nicht doch auch solche

Befugnisse gehabt habe. Aber mit Bestimmtheit kann er

das nicht sagen und sein übriges Zeugnis spricht dagegen,

daß ich sie gehabt hätte.

 

OBERST AMEN: Wir wissen alle, was Ohlendorf

ausgesagt hat. Ich möchte Sie nur fragen, ob Sie die

Aussage Ohlendorfs als richtig anerkennen. Sie haben

uns bei Verhören gesagt, daß Sie mit Ohlendorf den

meisten Kontakt hatten und daß Sie ihm mehr als allen

Ihren anderen Mitarbeitern trauen, daß er die Wahrheit



sprechen wird, stimmt das nicht?

 

KALTENBRUNNER: An diese letzte Bemerkung kann

ich mich nicht erinnern. Die erste Behauptung, daß er

einer meiner Hauptmitarbeiter gewesen ist, ist schon

dadurch gerechtfertigt und bewiesen, daß er Chef des

innerdeutschen Nachrichtenwesens gewesen ist, welches

ein Teil meines Meldeapparates geworden ist, also alle

Nachrichten innerpolitischer Natur und über die

gesamten deutschen Lebensgebiete habe ich, und zwar

zum größten Teil aus diesem Amt III bezogen,

abgesehen von jenem von mir dann selbst und persönlich

aufgebauten Zusatzapparat.

 

OBERST AMEN: Kurz nach Ostern 1934 waren Sie im

Anhaltelager Kaisersteinbruch in Haft?

 

KALTENBRUNNER: In welchem Jahr sagten Sie bitte?

 

OBERST AMEN: 1934.

 

KALTENBRUNNER: Jawohl, vom 14. Jänner bis

Anfang Mai.

 

OBERST AMEN: Haben Sie jemals in Begleitung von

anderen SS-Beamten das Lager Mauthausen besichtigt?

 

KALTENBRUNNER: Mit anderen SS-Beamten, nein.

Ich bin meines Wissens allein hingefahren und hatte mich

dort bei Himmler zu melden, der, wie ich gestern schon

erzählt habe, auf einer Besichtigungsfahrt in



Süddeutschland war.

 

OBERST AMEN: Und Sie sind nur in den Steinbruch

gegangen. Ist das richtig?

KALTENBRUNNER: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Kannten Sie Karwinsky, der im

Kabinett Dollfuß und Schuschnigg vom September 1933

bis Oktober 1935 Staatssekretär war, Karwinsky?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe Karwinsky einmal

gesehen. Ich glaube, er hatte damals während unseres

Hungerstreikes im Anhaltelager Kaisersteinbruch uns

besucht. Sonst habe ich ihn nie gesehen. Es kann aber

auch sein, daß es einer seiner Vertreter war, das weiß ich

nicht.

 

OBERST AMEN: Ich bitte, dem Angeklagten

Dokument 3843-PS zur Einsicht zu geben, das nun

Beweisstück US-794 wird. Ich möchte den Gerichtshof

darauf aufmerksam machen, daß dieses Beweisstück in

nicht einwandfreier Sprache gehalten ist, aber in

Anbetracht der gegen den Angeklagten erhobenen

Anschuldigung halte ich es dennoch für meine Pflicht, es

zu verlesen.

Wollen Sie Seite 3 aufschlagen Angeklagter.

 

KALTENBRUNNER: Auf Seite 3 sind es nur noch

wenige Zeilen. Darf ich das ganze Dokument vorher

lesen, bitte?

 



OBERST AMEN: Dies würde viel zu viel Zeit in

Anspruch nehmen, Angeklagter. Ich bin nur an dem

Absatz interessiert, der sich auf Seite 3 des englischen

Textes befindet und mit den Worten beginnt: »Kurz nach

Ostern...« Haben Sie die Stelle gefunden?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl.

 

OBERST AMEN:

»Kurz nach Ostern 1934 erhielt ich die Meldung, daß die Häftlinge im

Anhaltelager Kaisersteinbruch in den Hungerstreik getreten seien. Ich

begab mich darauf selber hin, um mich über die Lage zu informieren.

Während in den meisten Baracken verhältnismäßig Ruhe und Disziplin

herrschte, ging es in einer Baracke sehr wüst zu, wobei mir ein

hochgewachsener Mann als der sichtliche Anführer des Widerstandes

auffiel. Es war dies der damalige Rechtsanwaltsanwärter

Kaltenbrunner, der wegen seiner illegalen Betätigung in Oberösterreich

in Haft war. Während alle übrigen Baracken nach einer Aussprache,

die ich mit Vertretern der Häftlinge hatte, den Hungerstreik aufgaben,

verharrte die unter Kaltenbrunner stehende Baracke weiter im Streik.

Kaltenbrunner habe ich dann im Lager Mauthausen, als ich in

schwerkrankem Zustand auf faulem Stroh mit vielen 100 anderen

schwerkranken Personen, die sich zum Teil in sterbendem Zustand

befanden, lag, wiedergesehen. Die an Hungerödem und schwersten

Darmerkrankungen leidenden Häftlinge lagen im strengen Winter in

ungeheizten Baracken. Es fehlten die primitivsten sanitären

Vorkehrungen. Die Klosettanlagen und die Waschräume waren durch

Monate unbenutzbar. Die Schwerkranken mußten ihre Notdurft auf

kleinen Marmeladeeimern verrichten. Das verunreinigte Stroh wurde

durch Wochen nicht erneuert, so daß sich eine stinkende Jauche

bildete, in der Würmer und Maden herumkrochen. Ärztliche Pflege

und Medikamente gab es nicht. Die Zustände waren so, daß 10 bis 20

Personen pro Nacht starben. Kaltenbrunner ist mit einem glänzenden

Gefolge hoher SS-Funktionäre durch die Baracke durchgegangen, hat

alles gesehen, mußte alles sehen. Wir haben die Illusion gehabt, daß

diese unmenschlichen Zustände sich nunmehr ändern werden, aber sie

haben offenbar die Billigung Kaltenbrunners gefunden, denn es



geschah nichts.«

Stimmt das oder stimmt das nicht?

 

KALTENBRUNNER: Dieses Dokument, welches mir

offensichtlich zur Überraschung vorgelegt worden ist,

kann von mir restlos widerlegt werden.

 

OBERST AMEN: Ich frage Sie zunächst, sagen Sie, ist es

richtig oder falsch?

 

KALTENBRUNNER: Es stimmt nicht und kann von

mir in allen mir vorgehaltenen Einzelheiten restlos

widerlegt werden.

 

OBERST AMEN: Fassen Sie sich möglichst kurz.

 

KALTENBRUNNER: Ich kann es unmöglich kürzer

machen, als Sie es selbst, Herr Ankläger, vorgetragen

haben. Ich muß auf jedes einzelne Wort, das mich

belastet, ja eingehen. Hier behauptet Karwinsky...

 

OBERST AMEN: Einen Augenblick bitte. Vielleicht

wollen Sie warten, bis ich Ihnen zwei weitere

Beweisstücke über ungefähr dasselbe vorgelesen habe. Sie

können dann vielleicht Ihre Erklärungen zu allen dreien

gleichzeitig abgeben. Sind Sie damit einverstanden?

 

KALTENBRUNNER: Wie Sie wünschen.

 

OBERST AMEN: Ich bitte, dem Angeklagten

Dokument 3845-PS zu zeigen, welches nun Beweisstück

US-795 wird.



Ich glaube, Sie haben bereits bestritten, jemals das

Krematorium in Mauthausen besichtigt zu haben oder

durchgegangen zu sein. Stimmt das?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

 

OBERST AMEN: Kennen Sie Tiefenbacher, Albert

Tiefenbacher?

 

KALTENBRUNNER: Nein.

 

OBERST AMEN: Wenn Sie das Dokument haben,

werden Sie daraus feststellen können, daß er von 1938 bis

1. Mai 1945 im Konzentrationslager Mauthausen war,

und daß er als Leichenträger im Krematorium von

Mauthausen drei Jahre lang beschäftigt war. Haben Sie

das gefunden?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

 

OBERST AMEN: Auf der unteren Hälfte der ersten

Seite werden Sie folgende Frage finden:

»Frage: Erinnern Sie sich an Eigruber?

Antwort: Eigruber und Kaltenbrunner waren aus Linz.

Frage: Haben Sie sie jemals in Mauthausen gesehen?

Antwort: Ich habe Kaltenbrunner sehr oft gesehen.

Frage: Wie oft?

Antwort: Er kam von Zeit zu Zeit und ging durchs Krematorium.

Frage: Wie oft ungefähr?

Antwort: Drei- oder viermal.

Frage: Hörten Sie ihn einmal, wenn er durchkam, irgend etwas zu

jemandem sagen?

Antwort: Wenn Kaltenbrunner ankam, mußten die meisten

Gefangenen verschwinden, nur bestimmte Leute wurden ihm



vorgestellt.«

Ist das richtig oder falsch?

 

KALTENBRUNNER: Das ist restlos falsch.

 

OBERST AMEN: Ich will Ihnen jetzt das dritte

Dokument zeigen, und sodann können Sie eine kurze

Erklärung abgeben. Ich bitte dem Angeklagten

Dokument 3846-PS zu zeigen, welches damit

Beweisstück US-796 wird.

Ich möchte Sie fragen, Zeuge, ob Sie sich erinnern,

jemals in Mauthausen einer Vorführung von drei

verschiedenen Arten von Hinrichtungen zur gleichen

Zeit beigewohnt zu haben? Drei Arten von

Hinrichtungen?

 

KALTENBRUNNER: Nein, das stimmt nicht.

 

OBERST AMEN: Kennen Sie Johann Kanduth, von

dem dieses Affidavit stammt?

 

KALTENBRUNNER: Nein.

 

OBERST AMEN: Sie werden aus diesem Affidavit

ersehen, daß er in Linz wohnte und vom 21. März 1939

bis 5. Mai 1945 Häftling im Konzentrationslager

Mauthausen war. Weiterhin, daß er neben seiner Arbeit

in der Küche auch vom 9. Mai ab im Krematorium

arbeitete und daß er die Heizung zur Verbrennung der

Leichen bediente. Wenn Sie die zweite Seite aufschlagen,

so finden Sie dort oben:

»Frage: Haben Sie jemals Kaltenbrunner bei einem Besuch in



Mauthausen gesehen?

Antwort: Ja.

Frage: Können Sie sich erinnern, wann das war?

Antwort: Im Jahre 1942 und 1943.

Frage: Können Sie genauere Angaben darüber machen, vielleicht den

Monat?

Antwort: Ich weiß das Datum nicht mehr.

Frage: Entsinnen Sie sich nur eines Besuches im Jahre 1942 oder 1943?

Antwort: Ich erinnere mich, daß Kaltenbrunner dreimal dort war.

Frage: In welchem Jahre?

Antwort: Zwischen 1942 und 1943.

Frage: Erzählen Sie uns kurz, was Sie über die Besuche

Kaltenbrunners dachten, die Sie beschrieben haben, das heißt, was

haben Sie gesehen, was haben Sie getan, und wann sahen Sie, daß er

bei solchen Verbrennungen zugegen war, oder war er nicht zugegen?

Antwort: Kaltenbrunner war begleitet von Eigruber, Schulz, Ziereis,

Bachmeyer, Streitwieser und einigen anderen Leuten. Kaltenbrunner

ging lachend in die Gaskammer, dann wurden die Leute aus den

Bunkern zur Hinrichtung herausgebracht und dann fanden alle drei

Arten von Hinrichtungen statt; Erhängen, Erschießung durch Schuß in

den Hinterkopf und Vergasen wurden vorgeführt. Nachdem der Staub

verschwunden war, mußten wir die Leichen wegschaffen.

Frage: Wann haben Sie die drei verschiedenen Arten von

Hinrichtungen gesehen? Waren das nur Vorführungen oder richtige

Hinrichtungen?

Antwort: Ich weiß nicht, ob es richtige Hinrichtungen oder nur

Vorführungen waren. Während dieser Hinrichtungen waren außer

Kaltenbrunner die Bunkerführer, Hauptscharführer Seidel und Düssen

zugegen. Der letztere führte die Leute hinunter.

Frage: Wissen Sie, ob diese Hinrichtungen für diesen Tag angesetzt

waren, oder ob sie nur Vorführungen waren, oder ob die

Hinrichtungen nur zum Vergnügen der Besucher vorgeführt wurden?

Antwort: Ja, die Hinrichtungen waren für diesen Tag angesetzt.

Frage: Woher wissen Sie, daß sie für diesen Tag angesetzt waren? Hat

jemand mit Ihnen über diese angesetzten Hinrichtungen gesprochen?

Antwort: Hauptscharführer Roth, der Leiter des Krematoriums, rief

mich immer in sein Zimmer und sagte mir: ›Kaltenbrunner kommt

morgen, und wir müssen alles für die Hinrichtungen in seiner

Gegenwart vorbereiten.‹ Dann hatten wir die Öfen zu heizen und zu



reinigen.«

 

KALTENBRUNNER: Kann ich jetzt antworten?

 

OBERST AMEN: Ist das wahr oder falsch, Angeklagter?

 

KALTENBRUNNER: Unter Berufung auf den von mir

abgelegten Eid erkläre ich feierlichst, daß nicht ein

einziges Wort dieser Behauptungen wahr ist. Ich darf

vielleicht beim ersten Dokument nun beginnen.

 

OBERST AMEN: Angeklagter! Haben Sie beobachtet,

daß nicht ein einziges dieser Affidavits in Nürnberg

aufgenommen worden ist, daß sie alle außerhalb

Nürnbergs offenbar im Zusammenhang mit ganz

anderen Verfahren oder Untersuchungen aufgenommen

wurden. Haben Sie das bemerkt?

 

KALTENBRUNNER: Nein, ist aber ja auch für die

Aussage an sich vollkommen irrelevant. Darf ich nun auf

dieses Dokument eingehen?

 

OBERST AMEN: Ja, Sie können nun sprechen.

 

KALTENBRUNNER: Der Zeuge Karwinsky erklärt, er

habe mich gesehen im Jahre 1934, anläßlich eines

Hungerstreiks im Anhaltelager Kaisersteinbruch. Er

bezeichnet die Baracke, in der es verhältnismäßig wüst

zugegangen sei, als diejenige, wo ein hochgewachsener

Mann, nämlich ich, sich aufhielt. Ich sei wegen meiner

illegalen Betätigung in Österreich in Haft gewesen. Was

diese bisherigen Behauptungen anlangt, so sind sie restlos



falsch.

Erstens war ich nicht wegen nationalsozialistischer

Betätigung in diesem Anhaltelager, sondern in dem

Anhaltebescheid, der uns schriftlich zugestellt worden ist,

und der Herrn Karwinsky, dem damaligen Staatssekretär

des Sicherheitswesens in Österreich bekannt sein mußte,

stand wörtlich drinnen: »zur Vorbeugung

nationalsozialistischer Tätigkeit«. Also, keineswegs war in

diesem Augenblick irgendeine Betätigung, die verboten

gewesen wäre, mir angelastet gewesen. Ferner, als

Karwinsky kam, befand sich der Hungerstreik am

neunten Tage. Wir hatten...

 

OBERST AMEN: Darf ich Sie einen Augenblick

unterbrechen, Angeklagter. Es genügt mir vollkommen,

wenn Sie aussagen, daß diese Erklärungen unrichtig sind.

Wenn es Ihnen genügt, so genügt auch nur diese

Antwort. Ich brauche keine weitere Erklärung zu all

diesen Absätzen, wenn wir keine Möglichkeit haben, die

Wahrheit Ihrer Aussage festzustellen.

 

KALTENBRUNNER: Herr Ankläger! Ich kann damit

nicht zufrieden sein. Wenn Sie dem Hohen Gericht und

der gesamten Weltöffentlichkeit vorerst seitenlange

Tatsachen- und Zeugenaussagen verlesen, von denen Sie

behaupten, daß sie die Wahrheit seien, und die mich in

der ungeheuerlichen Art belasten. Ich muß doch die

Möglichkeit hierzu haben, mit mehr als mit Ja oder Nein

darauf zu antworten. Ich kann doch nicht einfach, wie

irgendein verstockter Verbrecher allein...

 



VORSITZENDER: Lassen Sie ihn weitersprechen. Wir

wollen darüber nicht argumentieren. Fahren Sie fort.

Geben Sie Ihre Erklärungen zu dem Dokument.

 

KALTENBRUNNER: Karwinsky kam, nachdem der

Hungerstreik am achten Tage sich nach seinem Ausbruch

befand. Er kam nicht in unsere Baracke, sondern wir

wurden auf Krankenbahren in das Verwaltungsgebäude

dieses österreichischen Anhaltelagers getragen. Es war

keiner mehr fähig, überhaupt zu gehen. Dafür gibt es eine

ungeheure Anzahl von Zeugen, nämlich 490 Häftlinge,

die gleichzeitig mit mir in diesem Lager konfiniert waren.

In dieser Verwaltungsbaracke hat Karwinsky mit uns

gesprochen und hat erklärt, wenn der Hungerstreik

abgebrochen würde, dann würde die Regierung einer

Entlassung aller Häftlinge nähertreten. Die Regierung

hatte dieses Versprechen, uns zu entlassen, weil wir

restlos, ohne jedes Delikt, in Haft genommen waren,

bereits dreimal früher gegeben und dreimal früher nicht

eingehalten gehabt. Weshalb wir bei diesem Besuch

Karwinskys ihm erklärt haben, wir bäten doch darum,

eine schriftliche Erklärung, sei es mit seinem Namen, sei

es mit dem Namen des Bundeskanzlers selbst gefertigt,

zu überreichen, damit wir endlich glauben könnten, wir

seien ohne weiteres bereit, den Streik dann abzubrechen.

Er hat dies verweigert. Darauf ging der Hungerstreik

weiter und wir wurden in Wiener Krankenhäuser

gebracht. Am elften Tag ist der Hungerstreik dort damit

eingestellt worden, daß uns auch die Verabreichung von

Wasser verboten worden ist. Das ist der wahre

Sachverhalt und nicht die Behauptung, daß wir dort



wüsten Lärm...

 

VORSITZENDER: Wenn ich sagte, daß Sie Erklärungen

abgeben können, so habe ich damit nicht gemeint, daß

Sie uns alle Einzelheiten über den Hungerstreik erzählen

können.

 

KALTENBRUNNER: Euer Lordschaft! Ich wollte doch

damit nur widerlegen, daß es unrichtig ist, was dieser

Zeuge behauptet, daß dort, daß ich der Anführer des

Widerstandes gewesen sei, und daß ich mich noch in

meiner Baracke befunden hätte. Ich mußte, ja auf einer

Krankenbahre über das gesamte Gelände getragen

werden. Es konnte ja keiner von uns mehr gehen.

Zweitens habe ich mit dem Vetter dieses Karwinsky

wiederholt nachher gesprochen; sein Vetter war der

Leiter des Invalidenamtes in Linz. Dieser hat mir gesagt,

daß sein Vetter, dieser Zeuge hier, niemals in

Mauthausen, sondern vom ersten Tage seiner Haft

angefangen, in Dachau gewesen ist. Es ist ein

Unterschied, ob Dachau oder Mauthausen, denn

eingewiesen ist er als ehemaliges österreichisches

Regierungsmitglied, welches sich Verbrechen gegen

Nationalsozialisten hat zuschulden kommen lassen, durch

das RSHA, das damals, glaube ich, schon bestanden hat,

durch Heydrich in Berlin, und nicht durch irgendeine

österreichische Dienststelle. Ich habe diesen Mann auch

nachher nie mehr gesehen. Dachau selbst habe ich ja

auch nicht besucht. Es könnte daher leicht festgestellt

werden, ob dieser Mann vom ersten Tage seiner Haft

angefangen sich in Dachau oder in Mauthausen befunden



hat. Trifft meine Behauptung zu, Dachau, dann ist alles

erlogen. Trifft Mauthausen zu, muß erst erwiesen

werden, ob er mich damit nicht mit einem anderen Mann

verwechseln kann. Den ersten Beweis, ob er mich

verwechselt oder nicht, habe ich aber gar nicht zu

erbringen. Wenn sich die Hohe Staatsanwaltschaft der

Mühe unterzieht und feststellt, ob der Mann nicht

überhaupt, vom ersten Tage angefangen, in Dachau war

– ich weiß nämlich, daß er in Dachau gewesen ist, weil er

auf seiner Flucht in die Schweiz in Innsbruck verhaftet

worden ist, was mir durch seinen Vetter mitgeteilt wurde,

der mich gebeten hat, ich möchte doch sofort zugunsten

seines Vetters intervenieren, und ich konnte nicht mehr

intervenieren, weil der Mann unmittelbar über

Innsbruck-Mittenwald nach Dachau transportiert worden

war und damit meinem Zugriff und meiner Zuständigkeit

als damaliger Staatssekretär für das Sicherheitswesen der

österreichischen Landesregierung entzogen gewesen ist.

 

VORSITZENDER: Wir wollen die Sitzung jetzt

unterbrechen

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Oberst Amen, ich nehme an, daß

der Angeklagte etwas über die anderen Dokumente sagen

will. Das eine hat er schon beantwortet, nicht wahr?

 

OBERST AMEN: Ich weiß nicht, ob er schon fertig war,



Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Sind Sie fertig mit dem Affidavit

oder der Erklärung von Karwinsky?

 

KALTENBRUNNER: Euer Lordschaft, ich bin noch

nicht ganz fertig.

 

VORSITZENDER: Dann fahren Sie fort!

 

KALTENBRUNNER: Das Dokument selbst liegt mir

nicht mehr vor. Ich bitte, mir das Dokument noch einmal

zu geben.

 

OBERST AMEN: Ja, es ist hier.

 

KALTENBRUNNER: Es ist das Dokument, welches

mir in der Voruntersuchung nicht gezeigt worden ist; es

wäre von mir dort mit der Bitte erwidert worden, den

Vetter dieses Zeugen Karwinsky, den Leiter des

Invalidenamtes in Linz gleichen Namens, als Zeugen

darüber einzuvernehmen, daß er mir ausdrücklich davon

erzählte, daß sich dieser Karwinsky in Dachau befunden

hat und niemals in Mauthausen. Und ich darf ergänzend

noch hinzufügen, daß auch der Zeuge Dr. Skubl, der hier

ja noch in anderer Sache erscheinen wird, über diesen

Sachverhalt wahrscheinlich wird Auskunft geben können

und vor allem darüber, daß der Zeuge Karwinsky knapp

an der Schweizer Grenze, bei seiner Flucht nach dem

Anschluß in die Schweiz, festgenommen und von dort

nach Dachau gebracht worden ist. Die Gründe, die für



Dachau gesprochen haben damals, kenne ich nicht ganz

genau, aber auch hierüber wird Dr. Skubl Auskunft geben

können, vermutlich in der Richtung, jede Intervention

aus Österreich heraus diesem ehemaligen

österreichischen Regierungsmitglied gegenüber zu

vereiteln, weil Himmler der Meinung gewesen ist, es

könnte vielleicht von seiten der neuen österreichischen

Regierung zugunsten von Karwinsky etwas

unternommen werden. Auch aus diesem Grunde ist es

unwahrscheinlich...

 

VORSITZENDER: Der Anwalt kann jeden Zeugen

beantragen, den Sie zum Gegenbeweis wünschen. Er

kann einen Antrag dafür stellen. Es ist nicht notwendig,

jetzt darauf einzugehen.

 

KALTENBRUNNER: Zu den zwei anderen

Dokumenten bitte ich folgendes äußern zu dürfen. Ich

erkläre sie ihrem ganzen Inhalt nach für unwahr und

unrichtig. Wären sie mir in der Voruntersuchung

vorgehalten worden, hätte ich so, wie in anderen Fällen –

ich verweise auf die Aussage des Zeugen Zutter –

dringend und sofort darum gebeten, mir diesen Zeugen

gegenüberzustellen. Ich habe hinsichtlich des Zeugen

Zutter den Herrn Staatsanwalt neben dem Colonel

Amen, im Majorsrange am Tisch dort, mindestens

zwanzigmal gebeten, mir diesen Zeugen, der in einer

solch schweren Belastung mir gegenüber auftrat, mir

gegenüberzustellen. Auch der heutige Anklagevertreter,

Colonel Amen, war bei dieser Bitte anwesend, als über

Mauthausen gesprochen wurde. Die Herren haben sich



zur Beratung zurückgezogen und haben sich englisch mit

einem dritten Offizier unterhalten, ob Ziereis und Zutter

nicht herbeigerufen werden könnten, beide seien ja

ohnedies hier im Gefängnis. Alles dieses war unwahr.

 

VORSITZENDER: Ich habe Ihnen schon einmal gesagt,

daß Ihr Verteidiger jeden Zeugen beantragen kann, den

Sie zum Gegenbeweis wünschen.

 

KALTENBRUNNER: Ich werde meinen Verteidiger

bitten, einen Antrag auf Ladung dieser zwei Zeugen zu

stellen.

 

OBERST AMEN: Angeklagter! Wer war kurz vor Ende

des Krieges für den Befehl verantwortlich, alle Insassen

des Konzentrationslagers Mauthausen zu töten?

 

DR. KAUFFMANN: Darf ich zu diesen zwei

Dokumenten einige Worte sagen? Sie sind erstmals in

dieser Stunde in den Prozeß eingeführt worden. Es ist

mir daher erst jetzt möglich geworden, über diese sehr

schweren Vorwürfe mit dem Angeklagten zu sprechen.

Er hat auch mir gegenüber in Abrede gestellt, daß die

niedergelegten Behauptungen der Wahrheit entsprechen.

Ich glaube, es würde eine Verletzung meiner Pflicht als

Verteidiger sein, wenn ich nicht jetzt schon bitte, diese

Zeugen zu hören. Es könnte sein, daß später die

Staatsanwaltschaft...

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann! Warum wollen Sie

denn den Prozeß aufhalten? Ich habe soeben gesagt, Sie



können einen Antrag stellen, und Sie wissen sehr gut, daß

ein Antrag schriftlich gemacht werden muß.

Ich habe dem Zeugen zweimal gesagt, Dr. Kauffmann,

daß Sie, sein Anwalt, Anträge auf alle Zeugen, die Sie

zum Gegenbeweis wünschen, stellen können. Warum

halten Sie denn den Prozeß dadurch auf, daß Sie jetzt

aufstehen und den Antrag mündlich stellen?

 

DR. KAUFFMANN: Es liegt mir fern zu verzögern, aber

ich wollte nur klarstellen, daß ich diese Zeugen zu

beantragen wünsche, und ich werde den Antrag

schriftlich machen.

 

OBERST AMEN: Haben Sie die Frage verstanden,

Angeklagter?

 

KALTENBRUNNER: Ja. Sie haben mich gefragt, wer

den Befehl auf Tötung der Häftlinge am Kriegsende in

Mauthausen gegeben hat, und darauf antwortete ich, daß

ein solcher Befehl mir unbekannt ist. Ich habe einen

einzigen Befehl nach Mauthausen gegeben, der zum

Inhalt gehabt hatte: Das gesamte Lager und alle Häftlinge

sind ohne jede Mißhandlung dem Feind zu übergeben.

Dieser Befehl ist in Gegenwart des Zeugen Dr. Höttl von

mir diktiert worden und durch einen Offizierkurier nach

Mauthausen geschickt worden. Ich verweise auf die

Aussage des Dr. Höttl, wo er diese Tatsache bestätigt.

Ein Fragebogen ist an einen zweiten Anwesenden

gesandt worden durch meinen Verteidiger, und ich fragte

ihn um die gleiche Erklärung, und dieser Fragebogen

steht noch aus.



 

OBERST AMEN: Ich habe Sie nicht über diesen Befehl

gefragt. Ich fragte Sie über einen Befehl, alle Insassen

von Mauthausen kurz vor Ende des Krieges zu töten.

Wer war für diesen Befehl verantwortlich? Sie?

 

KALTENBRUNNER: Nein.

 

OBERST AMEN: Kennen Sie den Mann, der dies erklärt

hat, Ziereis?

KALTENBRUNNER: Jawohl, Ziereis kannte ich.

 

OBERST AMEN: Und Sie ließen sich zusammen mit

ihm und Himmler photographieren, und das liegt hier

dem Gerichtshof als Beweis vor. Erinnern Sie sich daran?

 

KALTENBRUNNER: Dieses Bild habe ich nicht

gesehen. Es ist zu einer Zeit dem Gerichtshof vorgelegt

worden, wo ich mich im Hospital befunden habe.

 

OBERST AMEN: Gut, lassen wir das Bild.

Ich bitte, dem Angeklagten das Dokument 3870-PS, das

Beweisstück US-797 werden wird, vorzulegen.

Hoher Gerichtshof! Hier handelt es sich um ein ziemlich

langes Dokument, das ich nicht ganz verlesen möchte,

aber es ist eines der wichtigeren Dokumente für diesen

Fall und darum hoffe ich, daß der Gerichtshof die ganze

Erklärung lesen wird, wenn ich es heute, um Zeit zu

sparen, nicht ganz vorbringe.

 

VORSITZENDER: Ist es ein neues Dokument?



 

OBERST AMEN: Ein neues Dokument, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Ist es in deutscher Sprache?

 

OBERST AMEN: Ja.

Sie sehen, Angeklagter, daß es sich um eine auf dem

Sterbebett abgegebene Erklärung von Ziereis handelt, wie

sie dem Aussteller des Affidavits berichtet wurde. Ich

verweise Sie zunächst auf die beiden letzten Absätze der

ersten Seite, die wir gemeinsam lesen wollen:

»Es kam 1 SS-Mann auf 10 Häftlinge. Die höchste Zahl der Häftlinge

betrug ungefähr 17000, ausgenommen die Nebenlager. Die höchste

Zahl des Lagers Mauthausen, das heißt samt Nebenlager, betrug

ungefähr 95000 (fünfundneunzigtausend). Die Gesamtzahl der

verstorbenen Häftlinge betrug 65000 (fünfundsechzigtausend). Die

Besatzung bestand anfangs aus Totenkopf verbänden in Stärke von

5000 (fünftausend) Mann, die sich aus Wachtruppen und

Kommandanturstab zusammensetzten.«

Dann, etwa in der Mitte der nächsten Seite; der Absatz

beginnt:

»Dem Befehl des Reichsführers Himmler nach sollte ich alle Häftlinge

im Auftrage des SS-Obergruppenführers Dr. Kaltenbrunner

liquidieren, und zwar sollten die Häftlinge in die Stollen des Werkes

Bergkristall in Gusen eingeführt werden, so daß nur ein Eingang offen

blieb.«

 

KALTENBRUNNER: Ich habe die Stelle nicht

gefunden.

 

OBERST AMEN: Es ist in der Mitte der Seite 2. Haben

Sie es jetzt?

KALTENBRUNNER: Ja.



 

OBERST AMEN:

»Hierauf sollte ich den Eingang in die Stollen mit irgendeinem

Sprengstoff sprengen und somit den Tod der Häftlinge herbeiführen.

Ich habe verweigert, diesem Befehl Folge zu leisten. Es handelte sich

dabei um die Vernichtung der Häftlinge im sogenannten Mutterlager

Mauthausen und in den Lagern Gusen 1 und Gusen 2. Näheres

hierüber ist den Herren Wolfram und SS-Obersturmführer Eckermann

bekannt.

Im KZ-Lager Mauthausen wurde auf Anordnung des ehemaligen

Standortarztes Dr. Krebsbach eine Vergasungsanstalt gebaut unter der

Tarnung eines Baderaumes. In diesem getarnten Baderaum wurden

Häftlinge vergast. Außerdem verkehrte von Mauthausen nach Gusen

und umgekehrt ein besonders konstruiertes Auto, in dem während der

Fahrt Häftlinge vergast wurden. Die Konstruktionsidee des Autos

stammt von Apotheker SS-Untersturmführer Dr. Wasiczki. Ich selbst

habe in das betreffende Auto nie Gas hineingetan, ich habe lediglich

das Auto geführt, allerdings habe ich gewußt, daß Häftlinge vergast

wurden. Das Vergasen der Häftlinge geschah auf Drängen des Arztes

SS-Hauptsturmführer Krebsbach.

All das, was wir exekutiert haben, wurde vom

Reichssicherheitshauptamt, Himmler oder Heydrich, weiter von

SS-Obergruppenführer Müller oder Dr. Kaltenbrunner, der letzte war

der Chef der Sicherheitspolizei, angeordnet.«

Dann gehe ich über zu Seite 5, gerade unterhalb der Mitte

des Absatzes 2. Der Absatz beginnt mit den Worten: »Im

Frühsommer 1943...«

Haben Sie die Stelle?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

 

OBERST AMEN:

»Im Frühsommer 1943 besuchte das KZ Mauthausen der

SS-Obergruppenführer Dr. Kaltenbrunner. In seiner Begleitung

befand sich der Lagerkommandant Ziereis, Gauleiter Eigruber, erster

Schutzhaftlagerführer Bachmeyer und andere mehr. Ich habe Dr.

Kaltenbrunner samt seiner Begleitung mit eigenen Augen gesehen.



Laut Aussagen der damaligen Leichenträger, ehemalige Häftlinge

Albert Tiefenbacher, zur Zeit wohnhaft Salzburg, und Johann Polster,

zur Zeit wohnhaft Pottendorf bei Wiener-Neustadt/Österreich,

wurden damals beim Besuch Dr. Kaltenbrunners von dem Leiter des

Arrestes, Unterscharführer Winkler, ungefähr 15 Häftlinge vom Arrest

ausgesucht, um dem Dr. Kaltenbrunner drei Exekutionsarten,

Genickschuß, Aufhängen, Vergasen, zu zeigen. Unter den

Exekutierten befanden sich auch Frauen, denen die Haare geschoren

wurden, und diese wurden durch Genickschuß getötet. Die

obenangeführten Leichenträger waren bei der Exekution anwesend

und mußten die Leichen ins Krematorium schaffen. Dr.

Kaltenbrunner begab sich nach der Exekution ins Krematorium und

ging später in den Steinbruch.

Im Herbst 1944 besuchte das KZ Mauthausen Baldur von Schirach«

 

OBERST AMEN: Sagen Sie immer noch, daß Sie mit

dem erwähnten Befehl oder den in dem Affidavit

angeführten Dingen nichts zu tun hatten?

 

KALTENBRUNNER: Ich behaupte dies mit aller

Entschiedenheit und möchte vor allem darauf hinweisen,

daß Sie, Herr Ankläger, erklärt haben, daß diese Aussagen

am Sterbebett von Ziereis abgegeben wurden, aber nicht

gesagt haben, daß das, was Sie auf Seite 7 bis 8 verlesen

haben, wiederum nicht von diesem Ziereis stammt,

sondern von jenem Hans Marsalek, der überhaupt den

Rahmen für diese Aussagen abgibt. Dieser Hans

Marsalek, den ich selbstverständlich nie im Leben

gekannt habe, ist, wie die beiden anderen Zeugen, ein

Schutzhäftling in Mauthausen gewesen. Über den Wert

der Aussage eines Konzentrationslagerhäftlings über

mich und über die Unmöglichkeit selbst, diesem

gegenübergestellten Zeugen ins Gesicht sprechen zu

können, habe ich mich kurz geäußert. Mein Antrag wird



durch meinen Verteidiger gestellt werden. Ich muß auch

hier bitten, ihm gegenübergestellt zu werden. Marsalek

kann von einem solchen Befehl überhaupt nichts wissen.

Trotzdem behauptet er, er wußte von diesem Befehl.

 

OBERST AMEN: Angeklagter! Marsalek ist lediglich der

Mann, der die Erklärung Ziereis' auf dem Sterbebett

entgegengenommen hat. Verstehen Sie das?

 

KALTENBRUNNER: Nein, das verstehe ich nicht, weil

es bisher neu war, daß die Anklagebehörde

Konzentrationslagerhäftlinge zur Vernehmung des durch

drei Bauchschüsse tödlich verwundeten Ziereis verwandt

hat. Ich habe gedacht, daß solche Einvernahmen

wenigstens von einem juristisch soweit vorgebildeten

Anklagevertreter geführt werden, daß er solche

Zeugenaussagen auch bewerten kann.

 

OBERST AMEN: Wenn Sie, Angeklagter, die Anklage

führen würden, dann würden Sie es vielleicht anders

machen. Jedenfalls, Sie behaupten, daß alles in dem

Ihnen vorgelesenen Affidavit falsch ist. Stimmt das?

 

KALTENBRUNNER: Es ist falsch. Ich habe niemals

nach Mauthausen einen Befehl gegeben, mit Ausnahme

dieses einen Befehls, zu dem ich besondere Vollmacht

hatte, und für den ich, und zwar für seinen Inhalt und die

Beförderungsart restlos ausreichende Zeugenschaft

angeboten habe. Es ist niemals Mauthausen mir in

irgendeiner Weise anders unterstanden. Ich konnte

solche Befehle nicht geben. Die Anklagebehörde weiß



ganz genau und muß durch Dutzende von

Zeugenaussagen erwiesen haben und in Händen haben,

daß niemals eine Befehlsinstanz zwischen mir und

Mauthausen bestanden hat.

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Sie scheinen nicht zu

verstehen, was dieses Dokument ist. Es ist ein Affidavit

von Hans Marsalek, und aus Absatz 2 geht die Tatsache

hervor, daß er den sterbenden Ziereis verhörte, und zwar

in Gegenwart des Kommandanten einer Panzerdivision,

und dann setzt er auseinander, was Ziereis gesagt hat,

und dann gibt er noch eine Erklärung ab, zusätzlich, die

in Absatz 3 enthalten ist. Es ist dem Gerichtshof

vollkommen klar, daß Absatz 3 nicht die Aussage Ziereis'

enthält, sondern was Marsalek gesagt hat, der das

Affidavit gemacht hat.

 

KALTENBRUNNER: Euer Lordschaft! Ich kann hierzu

nur äußern, daß Marsalek selbstverständlich nie wissen

konnte – als Häftling ist er ja im Lager gewesen –, daß

Ziereis niemals mir unterstanden hat, und schon aus

diesem Grunde liegt es nahe, daß dieser Marsalek bei der

Einvernahme Ziereis' die Zusammenhänge ja gar nicht

kennen konnte, und ich habe doch dem Gerichtshof

nachgewiesen und dem Ankläger nachgewiesen, daß ich

eine Vollmacht am 9. April erst bekommen habe.

 

VORSITZENDER: Ja, ich weiß; das ist eine Sache des

Argumentierens. Ich habe Sie nur auf die Tatsache

aufmerksam gemacht, daß aus dem Dokument selbst

vollkommen klar hervorgeht, daß das, was Oberst Amen



verlesen hat, eine Erklärung Marsaleks ist und nicht eine

Erklärung von Ziereis, was der Punkt war, auf den Sie

hinwiesen.

 

OBERST AMEN: Angeklagter! Erinnern Sie sich, dem

Kommandanten des KZ Mauthausen am 27. April 1945

einen Befehl erteilt zu haben, daß täglich mindestens

tausend Gefangene in Mauthausen umgebracht werden

sollten? Ist das wahr oder nicht?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe niemals einen solchen

Befehl gegeben. Sie wissen...

 

OBERST AMEN: Kannten Sie den SS-Oberst Ziereis?

Den Mann, von dem wir gerade gesprochen haben?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

 

OBERST AMEN: Und Sie kannten Kurt Becher oder

Becker, einen früheren Obersten in der SS?

 

KALTENBRUNNER: Nein.

 

OBERST AMEN: Ich bitte, dem Angeklagten

Dokument 3762-PS vorzulegen, das Beweisstück US-798

wird.

 

KALTENBRUNNER: Herr Ankläger, Sie sagten, ob ich

einen SS-Oberst Becker kenne. Ich antwortete nein. Der

Mann heißt Kurt Becher.

OBEBST AMEN: Um so besser. Sie kennen ihn also,



nicht wahr?

 

KALTENBRUNNER: Den kenne ich, jawohl.

 

OBERST AMEN: Sehr gut.

 

VORSITZENDER: Oberst Amen, sind diese

Dokumente in alle Sprachen übersetzt worden?

 

OBERST AMEN: Ich glaube, sie sind alle übersetzt,

jawohl. – Nein, es wird mir gesagt, nicht alle, sondern nur

einige. Dieses hier ist ins Englische und ins Deutsche

übersetzt, Herr Vorsitzender. Wir haben keine Zeit

gehabt, sie ins Französische und Russische zu übersetzen,

aber sie werden jetzt angefertigt.

 

VORSITZENDER: Ja, dann geschieht es noch?

 

OBERST AMEN: Jawohl, es geschieht, jawohl.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

KALTENBRUNNER: Darf ich dazu antworten?

 

VORSITZENDER: Damit das Protokoll vollständig ist,

wünscht der Gerichtshof, daß die Anklagebehörde

mitteilt, wann die Übersetzung fertig ist, so daß die Sache

vollkommen in Ordnung ist.

 

OBERST AMEN: Gewiß.

Angeklagter, wir werden nun das Dokument zusammen



lesen:

»Ich, der ehemalige SS-Standartenführer Kurt Becher, geboren am 12.

September 1909 in Hamburg, erkläre hiermit unter Eid folgendes:

1. Etwa zwischen Mitte September und Mitte Oktober 1944 erwirkte

ich beim Reichsführer-SS Himmler folgenden Befehl, den ich in zwei

Originalen, je eines für die SS-Obergruppenführer Kaltenbrunner und

Pohl bestimmt, und einer Kopie für mich, erhielt:

Ich verbiete mit sofortiger Wirkung jegliche Vernichtung von Juden

und befehle im Gegenteil die Pflege von schwachen und kranken

Personen. Ich halte Sie (damit war er, Kaltenbrunner und Pohl

gemeint) persönlich dafür verantwortlich, auch wenn dieser Befehl von

untergeordneten Dienststellen nicht strikt befolgt wird.

Ich überbrachte Pohl das für ihn bestimmte Exemplar persönlich in

Berlin in seiner Dienststelle und gab das Exemplar für Kaltenbrunner

in seinem Sekretariat in Berlin ab. Meines Erachtens tragen nach

diesem Zeitpunkt deswegen Kaltenbrunner und Pohl die

Verantwortung für noch erfolgte Tötungen von jüdischen Häftlingen.

2. Anläßlich meines Besuches im Konzentrationslager Mauthausen am

27. April 1945, morgens 9.00 Uhr, teilte mir der Lagerkommandant,

SS-Standartenführer Ziereis, unter strengster Verschwiegenheit

folgendes mit:

Kaltenbrunner hat mir die Weisung gegeben, daß in Mauthausen noch

täglich mindestens tausend (1000) Menschen sterben müßten.

Die oben angeführten Tatsachen entsprechen der Wahrheit. Diese

Erklärungen sind von mir freiwillig und ohne jeden Zwang abgegeben

worden. Ich habe sie durchgelesen, unterschrieben und mit meinem

Eide bekräftigt.«

Stimmt das oder stimmt das nicht, Angeklagter?

 

KALTENBRUNNER: Das stimmt zum Teil und zum

Teil stimmt es nicht. Ich werde es Satz für Satz erklären.

 

OBERST AMEN: Nein, sagen Sie uns nur, was Sie für

falsch erklären, denn wir müssen damit

vorwärtskommen.

 



KALTENBRUNNER: Ich glaube es Ihnen, daß Sie Zeit

sparen wollen. Es geht aber darum, die Schuld hierfür für

mich oder nicht für mich zu erklären und aufzuklären,

und dazu muß ich eingehend Stellung nehmen können,

und sonst können Sie nicht die Wahrheit erfahren und

nicht das Gericht, und darum soll es doch hoffentlich

hier gehen. Ich bin sehr froh, daß dieser Zeuge Becher

gefunden ist, und daß dieses Statement vorhanden ist,

denn es beweist erstens, daß Himmler im September oder

Oktober 1944 gezwungen war, einen solchen Befehl

herauszugeben; jener Himmler, von dem feststeht, daß er

seit 1939 oder 1940 in größtem Stile sich mit dem

Verbrechen beladen hat, Juden zu ermorden.

Es muß die Frage untersucht werden: Warum gibt

Himmler im September oder Oktober 1944 einen

solchen Befehl heraus? Ich habe, bevor ich dieses

Dokument gekannt habe, gestern und heute erklärt, daß

dieser Befehl bei Hitler durch meine Vorstellungen

erwirkt worden ist, und offensichtlich geht dieser Befehl

Himmlers auf einen Befehl, den er von Hitler bekommen

hat, zurück.

Zweitens ist für mich klar, daß Himmler einen solchen

Befehl an Pohl als den Zuständigen für jene

Konzentrationslager gibt, in welchen sich die Juden

befinden, und

drittens mir hiervon Kenntnis gibt, als demjenigen,

dessen Widerpart – Kaltenbrunner contra Himmler –

dieser Kaltenbrunner ist.

Was die Person Becher anlangt, muß ich etwas weiter

zurückgreifen. Über Becher hat Himmler die übelsten

Sachen getan, die hier vorkommen und zutage kommen



können. Sie bestehen darin, daß er über Becher und das

Joint-Komitee in Ungarn und in der Schweiz zuerst

gegen Rüstungsartikel, zweitens später gegen Rohstoffe

und drittens gegen Devisen Juden freigelassen hat. Ich

habe von dieser Aktion im Nachrichtendienst erfahren

und habe sofort dagegen Stellung genommen, und zwar

nicht bei Himmler, bei dem es vergeblich gewesen wäre,

sondern bei Hitler.

In diesem Augenblick war jeder persönliche Kredit

Himmlers gegenüber Hitler untergraben, weil diese

Aktion auf das allerschwerste das Ansehen des Reiches

im Auslande zu schädigen geeignet war. Gleichzeitig

schon ist damals meine Aktion zu Burckhardt gelaufen,

und jetzt verstehen Sie auch, warum der Zeuge

Schellenberg erklärt hat, daß ihm Himmler sagte: Ich

fürchte mich, nun hat Kaltenbrunner mich ganz in der

Hand! Daß heißt so viel, er, dieser Kaltenbrunner, hatte

nunmehr auch alle seine Machinationen in Ungarn

vollkommen klar aufgedeckt und Hitler gesagt und sich

dagegen gewandt, und mit diesem Befehl wollte er es nun

verschleiern und wollte sich aus der Affäre ziehen, indem

er so tut, dieser Himmler, als ob die Verantwortlichkeit ja

ohnedies bei Pohl oder Kaltenbrunner liegt.

Verantwortlich ist und bleibt auch nach diesem

Dokument Himmler, Pohl; und Kaltenbrunner muß

beteiligt werden, um davon Kenntnis zu bekommen, weil

er sonst ununterbrochen jeden Tag bei Hitler vorstellig

werden kann. Das ist der Sinn des Dokuments.

Ich bitte Sie, Herr Ankläger, diesen Zeugen Becher, ich

weiß es, daß er sich in Nürnberg hier befindet, unbedingt

mir hier gegenüberzustellen. Ich bin ganz und gar in der



Lage an Hand dieses Zeugen der Öffentlichkeit zu

zeigen, wie von der Übernahme der sogenannten Weiß

A.G. in Ungarn angefangen bis zu diesem Tage, Himmler

mit Pohl und Becher und den beiden Komitees in

Ungarn und in der Schweiz diese Geschäfte betrieben

hat, und wie ich mich dagegen aufgelehnt habe.

Es ist aber noch ein Vorwurf in diesem Dokument

enthalten, ich hätte nämlich am 27. April, strengst

geheim, Ziereis den Befehl gegeben, nunmehr täglich

1000 Juden zu vernichten. Ich bitte Sie, den ebenfalls hier

anwesenden Zeugen Höttl möglichst sofort nach hier zu

holen und ihn zu fragen, an welchem Tage ich diesen

Befehl schriftlich diktiert und durch Offizierkurier nach

Mauthausen habe überbringen lassen, daß das gesamte

Lager mit allen seinen Insassen dem Feinde zu übergeben

sei. Dieser Zeuge wird Ihnen darauf bestätigen, daß

dieser Befehl Tage vor dem 27. April gegeben war und

ich am 27. April daher nicht das Gegenteil befohlen

haben kann.

Ich bitte, mir doch nicht einfach Situationen

überraschenderweise hier vorzuhalten, über die ich

wahrscheinlich zusammenbrechen würde. Herr Ankläger,

ich breche nicht zusammen, ich schwöre es Ihnen und

habe es geschworen, ich will Ihnen hier helfen, die

Wahrheit zu ergründen.

 

OBERST AMEN: Angeklagter! Sie haben bei diesem

Prozeß Beweise über die Bedeutung des Ausdruckes

»Sonderbehandlung« gehört. Stimmt das? Haben Sie das

in diesem Gerichtssaal gehört?

KALTENBRUNNER: Der Ausdruck



»Sonderbehandlung« ist von der

Voruntersuchungsbehörde täglich einige Male mir

gegenüber gebraucht worden, jawohl.

 

OBERST AMEN: Wissen Sie, was er bedeutet?

 

KALTENBRUNNER: Es ist nur anzunehmen, ich kann

mir den Ausdruck auch nicht näher erklären, als daß es

eine Verurteilung zum Tode nicht durch ein öffentliches

Gericht, sondern durch einen Befehl Himmlers ist.

 

OBERST AMEN: Nun, der Angeklagte Keitel sagte aus,

glaube ich, es sei allgemein bekannt gewesen. Haben Sie

nicht schon immer gewußt, was mit »Sonderbehandlung«

gemeint war? Ja oder nein, bitte!

 

KALTENBRUNNER: Ja, ich habe Ihnen schon erklärt,

ein Befehl Himmlers – ich verweise auf den Befehl

Hitlers von 1941 – also auch Hitlers, ohne

Gerichtsverfahren Hinrichtungen zu vollziehen...

 

OBERST AMEN: Haben Sie jemals mit Gruppenführer

Müller vom Amt IV die Anwendung von

»Sonderbehandlung« für bestimmte Leute besprochen? Ja

oder nein, bitte!

 

KALTENBRUNNER: Nein, ich weiß, daß der Zeuge

Schellenberg behauptet...

 

OBERST AMEN: Ich ersuche, dem Zeugen jetzt das

Dokument 3839-PS vorzulegen, das Beweisstück US-799



sein wird.

Übrigens, kannten Sie einen Josef Spacil?

 

VORSITZENDER: Beantworten Sie die Frage!

 

OBERST AMEN: Kannten Sie einen Josef Spacil?

 

KALTENBRUNNER: Spassel, nein.

 

OBERST AMEN: Er ist der Mann, der das Affidavit

abgibt, das Ihnen vorliegt.

 

KALTENBRUNNER: Der Name, der hier steht, heißt

Josef Spacil, den kenne ich.

 

OBERST AMEN: Sehen Sie jetzt auf der Mitte der

ersten Seite, da ist ein Absatz, der mit den Worten

beginnt:

»Bezüglich der ›Sonderbehandlung‹...« Haben Sie die

Stelle?

 

KALTENBRUNNER: Ich muß, um dieses Dokument

erfassen zu können, erst das ganze Dokument lesen.

 

OBERST AMEN: Gut, Angeklagter. Wenn Sie diese

Dokumente alle erst durchlesen wollen, kommen wir

niemals durch, denn der erste Teil hat weder mit dem

Teil, der mich interessiert, noch mit Ihnen etwas zu tun.

 

KALTENBRUNNER: Herr Ankläger! Ich glaube es

Ihnen, daß Sie für eine äußerste Beschleunigung



eintreten, und die Angeklagten sind mit Ihrer

Verteidigung ja ohnedies ebenso bemüht, das Verfahren

nicht zu verzögern, aber was zu meiner Verteidigung

notwendig ist, ist doch mindestens jener Umstand, daß

ich ein Dokument, zu dem ich mich äußern muß, auch

lesen darf.

 

OBERST AMEN: Ihr Rechtsbeistand erhält Abschriften

aller dieser Dokumente, Angeklagter, und ich bin dessen

sicher, daß er sich darum kümmern wird, daß alles, was

für Sie vorgebracht wird, zur rechten Zeit vorgebracht

wird. Und das nach Beendigung aller meiner Fragen an

Sie. Ist das nicht zufriedenstellend?

 

KALTENBRUNNER: Nein, es ist nicht genügend für

mich, denn ich muß ja auf jeden Fall wissen, was in

diesem Dokument steht, wenn ich Ihnen jetzt sofort

darauf antworten muß.

 

OBERST AMEN: Gut, gehen Sie vorwärts und lesen Sie

es durch.

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Nicht nur Ihr eigener

Verteidiger wird sich um Ihre Interessen kümmern, auch

der Gerichtshof bewacht Ihre Interessen, und Sie müssen

die Fragen beantworten, bitte.

 

KALTENBRUNNER: Ja.

OBERST AMEN: Sehr gut, lesen wir jetzt von der Mitte

der Seite, beginnend mit:

»Bezüglich der ›Sonderbehandlung‹ habe ich folgende Kenntnisse:

Anläßlich der Amtschefssitzungen erwähnte des öfteren



Gruppenführer Müller an Kaltenbrunner, ob der und der Fall

›sonderbehandelt‹ werden soll oder ›Sonderbehandlung‹ in Frage käme.

Die Redewendungen waren zum Beispiel folgende:

Müller: Obergruppenführer, Fall B bitte ›Sonderbehandlung‹ oder

nicht?

Kaltenbrunner: Ja, oder Vorlage an RF SS zur Entscheidung machen.

Oder:

Müller: Obergruppenführer, über Fall A ist auf die Vorlage wegen

›Sonderbehandlung‹ vom RF SS noch kein Bescheid eingegangen.

Kaltenbrunner: Reklamieren.

Oder:

Müller gab Kaltenbrunner ein Schriftstück in die Hand und erbat dann

Weisungen, wie vor geschildert.

Wenn Müller mit Kaltenbrunner ein solches Gespräch führte, so

nannte er immer nur den Anfangsbuchstaben, so daß die am Tische

Sitzenden nie erfuhren, um wen es sich handelt.«

Und nun noch die beiden letzten Absätze:

»Sowohl Müller wie Kaltenbrunner haben in meinem Beisein für

gewisse Fälle... ›Sonderbehandlung‹ bezw. Vorlage an den RF SS

zwecks Genehmigung der Sonderbehandlung vorgeschlagen. Meines

Erachtens nach wurde ungefähr in 50 % der Fälle Sonderbehandlung

genehmigt.«

Stimmt der Inhalt dieses Affidavits, oder nicht,

Angeklagter?

 

KALTENBRUNNER: Dieser Inhalt stimmt in der

Auslegung, wie Sie, Herr Ankläger, es hier vom

Dokument geben, nicht. Sie werden sofort sehen, daß

sogar der tragische Ausdruck »Sonderbehandlung« in

diesem Falle in eine ausgesprochene humoristische Art

und Weise verändert wird. Wissen Sie, was

»Walsertraum« im Walsertal, und wissen Sie, was

»Winzerstube« in Godesberg sind? Wohin diese Fälle

Ihrer behaupteten sogenannten »Sonderbehandlung« zu

bringen sind?



»Walsertraum« ist das eleganteste fashionabelste

Alpinistenhotel des gesamten Deutschen Reiches, und die

»Winzerstube«, Godesberg, ist das hochberühmte Hotel,

das sich dem Namen nach in Godesberg befindet,

welches zu vielen internationalen Tagungen verwendet

worden ist. In diesen beiden Hotels sind besonders

qualifizierte, besonders angesehene Persönlichkeiten, ich

nenne hier M. Poncet und M. Herriot und so weiter

untergebracht gewesen, und zwar bei dreifacher

Diplomatenverpflegung, das ist die 9fache

Nahrungsmittelzuteilung des normalen Deutschen

während des Krieges, bei täglicher Verabreichung einer

Flasche Sekt, bei freier Korrespondenz mit der Familie,

bei freiem Paketverkehr mit der Familie in Frankreich,

bei mehrmaligem Besuch dieser Häftlinge und

Erkundigung nach ihren Wünschen an allen ihren Orten.

Das ist das, was wir unter »Sonderbehandlung« verstehen.

Ich erkläre hier nur folgendes: Es kann sein, daß mir

Müller davon gesprochen hat, weil es mich

außenpolitisch und nachrichtendienstlich auf das

allerhöchste interessiert hat, daß das Reich nunmehr auf

meine Tendenz eingeht, nämlich Ausländer humaner zu

behandeln. In diesem Zusammenhang mag Müller mit

mir gesprochen haben, aber Winzerstube und

Godesberg, diese beiden Endziele dieser sogenannten

»Sonderbehandlung«, sind die Unterbringungsstätten

bevorzugter politischer Ehrenhäftlinge gewesen.

 

OBERST AMEN: Sind Sie oft mit Ihren Abteilungschefs

zusammengekommen, einschließlich Müller, wie es in

dem Dokument angedeutet ist?



 

KALTENBRUNNER: Herr Ankläger! Ich habe gestern

und heute erklärt, ich habe mit Müller selbstverständlich,

wenn wir beim Mittagstisch zusammengesessen sind, den

wir nur deshalb gemeinsam einnehmen mußten, weil alle

unsere 38 Gebäude in Berlin durch Bombardierung

zerstört und beschädigt gewesen sind, gesprochen, aber

nicht in dienstlichen Angelegenheiten des Amtes IV. Es

geht gerade aus diesem Dokument hervor, daß es sich

um Besprechungen gehandelt hat, die mich als

Nachrichtenchef höchlichst interessiert haben. Ich darf

Sie aber doch bitten, von diesem Dokument nicht sofort

abzugehen, und zwar deshalb nicht, weil es doch

gerichtsnotorisch werden muß, daß diese zwei

Etablissements zu dieser von mir gewünschten

bevorzugten besseren Behandlungsweise, als Deutschen

gegenüber, gedient haben. Das ist doch eminent wichtig

für mich. Ich bitte Sie daher, oder werde Sie durch

meinen Anwalt bitten, über diese beiden Gaststätten die

genauesten Erkundigungen einzuziehen, und ich bitte, als

Führer der französischen Häftlinge Herrn Poncet über

die ihm dort zuteilgewordene Behandlung zu fragen. Sein

Glück ist dort so weit gegangen, daß er mit der Frau

eines Kriminalbeamten französische Sprachstudien

betrieb und ihr die französische Sprache beigebracht hat

auf stundenlangen vollkommen unbewachten

Spaziergängen.

 

OBERST AMEN: Angeklagter! Haben Sie oder haben

Sie nicht Müller als Chef der Abteilung IV dahingehend

Weisungen gegeben, daß gewisse Personen, die sich in



Berlin in Haft befanden, nach Süddeutschland zu

transportieren oder zu erschießen seien? Um Ihnen zu

helfen, ich spreche vom Februar 1945, als die russischen

Armeen sich Berlin näherten. Ja oder nein, wenn es

Ihnen möglich ist.

KALTENBRUNNER: Nein, die russische Armee ist im

Februar 1945 Berlin verhältnismäßig noch nicht nahe

gestanden. Ich glaube, daß die Militärs hier genau

Auskunft geben könnten, wo die Front damals verlaufen

ist; ich glaube nicht, daß zu einer Verlagerung nach dem

Süden damals schon Anlaß bestand.

 

OBERST AMEN: Kennen Sie Martin Sandberger,

Gruppenführer VI A des RSHA?

 

KALTENBRUNNER: Ja, der erste Mitarbeiter jenes

wiederholt genannten Schellenberg und der Vermittler

hinsichtlich Nachrichten zwischen Himmler und

Schellenberg.

 

OBERST AMEN: Ich lege dem Angeklagten Dokument

3838-PS vor, das US-800 wird. Ich mache Sie nur auf die

ersten beiden Absätze dieses Affidavits aufmerksam:

»In meiner Eigenschaft als Gruppenleiter VI A im RSHA ist mir

folgendes bekanntgeworden:

Im Februar 1945 erzählte mir der Gruppenleiter SS-Standartenführer

Steimle, daß er Schellenberg bei der täglichen Amtschefsbesprechung

vertreten mußte. Dabei habe Müller (Amtschef IV) Kaltenbrunner eine

Liste von Personen vorgelegt, die in oder bei Berlin in Haft waren und

bei denen Kaltenbrunner entscheiden sollte, ob sie nach

Süddeutschland überführt werden sollten, oder erschossen werden

sollten, da die russischen Armeen sich Berlin näherten. Steimle wußte

nicht, um wen es sich handelte. Kaltenbrunner machte die

Entscheidungen in äußerst flüchtiger und oberflächlicher Form und



Steimle empörte sich mir gegenüber über die Leichtfertigkeit dieses

Verfahrens. Daraus schloß ich, daß Kaltenbrunner eine Anzahl von

Erschießungsbefehlen gegeben hat, denn wäre die Evakuierung

angeordnet gewesen, dann wäre nicht von Leichtfertigkeit des

Verfahrens gesprochen worden.«

Ist dieses Affidavit wahr oder falsch?

 

KALTENBRUNNER: Die Versicherung stimmt nicht,

sie kann von mir sofort, obwohl sie mich überrascht,

widerlegt werden. Ich bitte vielleicht auf folgende Punkte

Rücksicht zu nehmen.

Erstens, das Dokument wurde gefertigt in Oberursel am

19. November 1945 vom Zeugen Sandberger. Er erzählt

im zweiten Teil des ersten Paragraphen, daß er in

England zusammen mit Schellenberg war – nein, nicht im

ersten Paragraphen, sondern im zweiten Paragraphen sagt

er das – »Wie ich von Schellenberg im Internierungslager

in England anläßlich eines Spazierganges erfuhr...«

Es steht also aus dem zweiten Teil fest, daß er mit jenem

Schellenberg im Untersuchungslager bei London, in

welchem auch ich mich zehn Wochen befunden habe,

eingehende Aussprachen gepflogen hat. Es ist deshalb

sehr wichtig, weil hinsichtlich der Person Schellenbergs ja

noch einiges gesagt werden muß. So, ob dieser

Sandberger daher schon im Februar 1945 das von Steimle

wußte, oder ob er es auf dem Umwege über Schellenberg

in London in gemeinsamer Haft erfahren hat. Das kann

nur durch eine unmittelbare Befragung dieses Sandberg

hier durch meinen Verteidiger festgestellt werden. Bis

dahin muß ich dieser Darstellung überhaupt

widersprechen.

 



OBERST AMEN: Gut.

 

KALTENBRUNNER: Nein, ich bin noch lange nicht

fertig, Herr Ankläger.

Zweitens behauptet hier Sandberger, von Steimle gehört

zu haben, Steimle habe das gehört. Wenn ich schon

persönlich einer solchen Mitteilung aus dritter oder

vierter Hand nicht allzuviel Glaubwürdigkeit

beizumessen vermag, muß ich eine solche Äußerung, wie

sie Steimle behauptet, trotzdem striktest in Abrede

stellen. Ich habe hierzu weder eine Vollmacht besessen,

solche Entscheidungen zu treffen, noch war diesem

Steimle oder Sandberger oder Schellenberg jemals der

Tatbestand zweifelhaft, daß zu solchen Entscheidungen

nur Himmler selbst befugt ist.

Drittens, ich habe von einer solchen Behandlung von

Häftlingen überhaupt nur in einem einzigen Falle gehört,

selbst interveniert und in diesem Kreise kundgegeben,

und zwar betrifft das die Person Schuschniggs. Auch

Schuschnigg hat sich in einer solchen, durch die russische

Front gefährdeten Lage befunden. Ich habe am 1.

Februar 1945, das Datum ist mir voll erinnerlich und

kann hier durch einen anderen Angeklagten bezeugt

werden, auf die Frage dieses anderen Angeklagten:

Könnte man nicht für Schuschnigg etwas tun, damit er

nicht den Russen in die Hände fällt? geantwortet: Wollen

Sie oder soll ich dem Führer diesen Vorschlag machen,

die Haft Schuschniggs aufzuheben, oder ihn mindestens

dorthin zu verbringen, wo er nicht den Russen, sondern

den Amerikanern in die Hände fällt?, worauf einer von

uns, ich weiß nicht wer, vielleicht auch beide, Hitler



diesen Vorschlag gemacht haben.

 

VORSITZENDER: Das ist bestimmt sehr weit von

Ihnen hergeholt. Der Gerichtshof versteht vollkommen

Ihren Hinweis darauf, daß das Zeugnis nur auf

Hörensagen beruht, das ist offensichtlich. Die einzige

Frage für Sie ist, ob Müller Ihnen bei dieser Gelegenheit

eine Namensliste überreicht hat, und wie wir Sie

verstehen, sagen Sie, daß er es nicht getan hat. Ein

Argumentieren darüber wollen wir nicht hören.

 

KALTENBRUNNER: Nein, Euer Lordschaft, Müller

hat mir ja auch eine solche Liste unterbreitet. Aber ich

muß doch in irgendeiner Form dazu Stellung nehmen,

denn das Dokument ist mir doch jetzt erst zum erstenmal

gezeigt worden, und ich will dem Gericht nicht den

Eindruck erwecken, daß ich erst nach stundenlangen

Beratungen mit meinem Verteidiger mich zu wehren

weiß, sondern ich will dem Ankläger sofort ins Gesicht

sagen, daß es nicht so ist. Das will ich ja, ich muß doch

hier um meine Glaubwürdigkeit kämpfen, in irgendeiner

Form, ich kann doch nicht sofort auf etwas erwidern,

und ich kann es doch dem Ankläger nicht leichter

machen als dadurch, daß ich jetzt ihn bitte, diesen

Zeugen Sandberger hierherzustellen, mit dem er sich

inzwischen Dutzende Male besprechen kann, um ihm zu

sagen, warum ich es nicht für glaubhaft halte. Ich muß

dem Gericht vorher sagen, warum es unwahr ist.

 

OBERST AMEN: Angeklagter! Kennen Sie einen der

sogenannten »Kugel«-Befehle, der an das



Konzentrationslager Mauthausen gegeben wurde? Ja oder

nein?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe zu diesem

»Kugel«-Befehl gestern ausführlich Stellung genommen.

Ich habe erklärt, diesen Befehl nicht gekannt zu haben.

 

OBERST AMEN: Haben Sie jemals einen mündlichen

Befehl gegeben, der den sogenannten »Kugel«-Befehl

ergänzt? Sie selbst? Haben Sie jemals einen solchen

Befehl herausgegeben?

 

KALTENBRUNNER: Nein.

 

OBERST AMEN: Ich bitte, dem Angeklagten 3844-PS

zu zeigen, das Beweisstück US-801 wird.

 

OBERST AMEN: Kannten Sie Josef Niedermayer,

Angeklagter? Josef Niedermayer?

 

KALTENBRUNNER: Nein, ich kann mich nicht

erinnern, daß ich ihn kannte.

 

OBERST AMEN: Gut, vielleicht frischt das Ihr

Gedächtnis auf. Absatz 1:

»1. Vom Herbst 1942 bis Mai 1945 ist mir der sogenannte Zellenbau

des Konzentrationslagers Mauthausen unterstanden.

2. Anfangs Dezember 1944 sind mir in der politischen Abteilung des

Konzentrationslagers Mauthausen die sogenannten ›Kugel-Erlasse‹

gezeigt worden. Es waren zwei Erlasse, von denen jeder die

Unterschrift Kaltenbrunners trug. Ich habe beide Unterschriften selbst

gesehen. In dem einen Erlaß war angeordnet, daß ausländische

Zivilarbeiter, die wiederholt aus Arbeitslagern geflüchtet waren, bei



Wiederergreifung in das Konzentrationslager Mauthausen unter

Aktion ›Kugel‹ gebracht werden sollen.

Im zweiten Erlaß stand, daß mit kriegsgefangenen Offizieren und

Unteroffizieren, ausgenommen britische und amerikanische, ebenso

verfahren werden sollte, wenn sie wiederholt aus

Kriegsgefangenenlagern entwichen. Auch diese Kriegsgefangenen

sollten in das Konzentrationslager Mauthausen gebracht werden.

3. Auf Grund der ›Kugel-Erlasse‹ und der dazu ergangenen

mündlichen Weisungen Kaltenbrunners wurden 1300 ausländische

Zivilarbeiter, Offiziere und Unteroffiziere in das Konzentrationslager

Mauthausen gebracht. Hier wurden sie auf Block 20 untergebracht und

befehlsgemäß so schlecht genährt, daß sie verhungern mußten. 800

von ihnen sind an Hunger und Krankheit gestorben. Die schlechte

Ernährung und die Unterlassung ärztlicher Fürsorge erfolgte auf

persönlichen mündlichen Befehl Kaltenbrunners.«

Ist die Erklärung richtig oder falsch, Angeklagter?

 

KALTENBRUNNER: Nein, das stimmt nicht, ich

glaube, daß ich jetzt sofort dieses Dokument entkräften

kann. Ich darf Ihr Augenmerk auf Seite 2 lenken. Auf

Seite 2 im Paragraphen 3 in der dritten Zeile steht:

»...wurden 1300 ausländische Zivilarbeiter, Offiziere und

Unteroffiziere und so weiter...« Aus diesen Worten

»Zivilarbeiter...«

 

OBERST AMEN: Angeklagter, mich interessiert

hauptsächlich Absatz 2, der die Tatsache enthält, daß der

Aussteller des Affidavits zwei »Kugel«-Befehle sah, die

Ihre Unterschrift trugen. Stimmt das Ihres Wissens nach,

oder stimmt das nicht?

 

KALTENBRUNNER: Nein, ich habe es gestern erklärt

und ich wiederhole es heute unter meinem Eid wieder,

daß mir diese »Kugel«-Befehle nicht bekannt gewesen



sind. Um auf die Glaubwürdigkeit des Zeugen und die

Beweiskraft des Dokuments eingehen zu können, muß

ich persönlich meine Argumentation dort einsetzen, wo

die Anklage am augenfälligsten Unrecht hat, und dies ist

etwa in der dritten Zeile des Paragraphen 3. Dort hat

dieser Zeuge, der eine ganz andere Unterschrift hat, als

die übrige Erklärung geschrieben ist – ich darf das

Gericht auf diesen Umstand besonders hinweisen – der

Zeuge hat ganz vergessen, daß dieser »Kugel«-Befehl, es

ist ja sein Wortlaut hier oft verlesen worden, sich auf

Offiziere und Unteroffiziere bezieht, und nicht auf

Zivilarbeiter. Wie konnte daher mit einer falschen

Befehlsunterlage ein solcher Vorgang überhaupt zustande

kommen? Ich kann ja nicht mit dem Zivil-Paragraphen

820 des BGB ein Todesurteil wegen Mord zum Beispiel

fällen, und ich kann auch nicht auf Grund eines

»Kugel«-Befehls Zivilarbeiter in ein Lager einsperren

lassen. Das hat dieser Zeuge in der Eilfertigkeit, gefällig

zu sein, vergessen.

Ich glaube auch nicht, daß dieser Mann jemals ein

Dokument gesehen hat, welches meine Unterschrift

getragen hat. Es ist mir auch niemals ein solches

Dokument vorgelegt worden.

Wiederum muß ich bitten, diesen Zeugen – und ich bin

überzeugt, es kommen noch mehrere aus dem Komplex

Mauthausen – alle diese Zeugen hier vorzuweisen und

darüber zu befragen, wie ihre Erklärungen zustande

gekommen sind.

 

OBERST AMEN: Angeklagter! Wissen Sie noch, was der

Zeuge Wisliceny ausgesagt hat in Bezug auf Ihre



Beteiligung an dem Zwangsarbeiterprogramm an den

Verteidigungsanlagen bei Wien?

 

KALTENBRUNNER: Ich bin noch nicht fertig gewesen

mit der letzten Frage. Entschuldigen Sie, ich muß aber

noch etwas Wesentliches zu dieser Sache nachtragen.

 

OBERST AMEN: Ich dachte, Sie wären damit fertig?

 

KALTENBRUNNER: Ich dachte es zunächst auch, aber

es ist mir noch etwas Wichtiges eingefallen.

 

OBERST AMEN: Gut.

 

KALTENBRUNNER: Es ist noch sehr erheblich, darauf

zu verweisen, was ich gestern hinsichtlich des

»Kugel«-Befehls gesagt habe. Ich habe erklärt, daß sie im

Dezember oder Januar 1944/45 mir bekanntgeworden

sind, und wie ich dazu und dagegen Stellung genommen

habe. Auch diese Umstände machen es erklärlich, daß ich

nicht kurz vorher sie selbst habe unterschreiben können,

es ist aber auch vollkommen unmöglich, daß ein

Kaltenbrunner einen »Kugel«-Befehl unterschreibt, von

dem hier für die Anklage feststeht, daß er seit 1941

bereits von Hitler unterschrieben war. Aus diesem

Grunde wollte ich noch abschließend hierzu Stellung

nehmen.

Und jetzt bitte ich, mir nunmehr die nächste Frage zu

wiederholen.

 

OBERST AMEN: Ich verweise Sie auf die Aussage von



Wisliceny in Bezug auf Ihre Beteiligung an dem

Zwangsarbeiterprogramm an den Verteidigungsanlagen

bei Wien. Sind Sie damit, was er diesem Gerichtshof

sagte, vertraut?

 

KALTENBRUNNER: Nein.

 

OBERST AMEN: Nun, dann will ich es Ihnen verlesen,

es ist ganz kurz:

»Frage: Was geschah mit den in Budapest verbliebenen Juden?

Antwort: Im Oktober, November 1944 wurden von diesen Juden etwa

30000, vielleicht noch ein paar tausend mehr, herausgenommen und

nach Deutschland verbracht. Sie sollten beim Bau des sogenannten

Südostwalles, einer Verteidigungsstellung in der Nähe von Wien, als

Arbeitskräfte eingesetzt werden. Es handelte sich meistens dabei um

Frauen... Ein großer Teil dieser Menschen ist dann in den sogenannten

Arbeitslagern in Niederdonau an Entkräftung und Seuchen gestorben.

Ein geringer Prozentsatz, etwa 12000, wurde nach Wien und die

Umgebung von Wien gebracht, und ein Transport von ungefähr 3000

ging nach Bergen-Belsen und von da in die Schweiz. Das waren Juden,

die im Zuge der Verhandlungen mit dem Joint aus Deutschland

herausgelassen wurden.«

Nun, Angeklagter, erinnern Sie sich, daß Sie mit dem

Bürgermeister der Stadt Wien einen Briefwechsel hatten,

der sich auf die Zuteilung dieser Zwangsarbeiter in der

Stadt Wien bezog?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe niemals einen Brief an

den Bürgermeister von Budapest geschrieben. Ich würde

sehr darum bitten, mir einen solchen Brief zu zeigen.

 

OBERST AMEN: Ich habe nicht Budapest gesagt, ich

sagte der Bürgermeister der Stadt Wien, wenigstens

wollte ich das, wenn ich es nicht tat.



 

KALTENBRUNNER: Ich erinnere mich auch nicht, mit

dem Bürgermeister von Wien korrespondiert zu haben,

sondern ich glaube sagen zu können, daß die

Grenzbefestigungen, um die es sich hier handeln muß,

nicht der Stadt Wien, sondern dem Gau Niederdonau

unterstanden sind. Denn ich weiß nicht, daß Wien eine

gemeinsame Grenze mit Ungarn hatte.

 

OBERST AMEN: Schön, Sie haben schon ausgesagt, daß

Sie mit einer Beteiligung an diesem

Zwangsarbeiterprogramm nichts zu tun hatten, nicht

wahr?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

OBERST AMEN: Gut.

Ich bitte, dem Angeklagten das Dokument 3803-PS, das

die Nummer US-802 erhält, vorzulegen.

Ich verweise Sie auf die ersten drei Absätze. Sie werden

bemerken, daß der Brief von Ihnen selber stammt und

wie folgt lautet:

»An den Herrn Bürgermeister der Stadt Wien, SS-Brigadeführer

Blaschke.

Betrifft: Zuteilung von Arbeitskräften für kriegswichtige Arbeiten der

Stadt Wien.

Bezug: Dein Schreiben vom 7. Juni 1944.

Lieber Blaschke! Aus den von Dir – in gleicher Angelegenheit hat mir

übrigens SS-Brigadeführer Dr. Dellbruegge geschrieben – angeführten

besonderen Gründen habe ich inzwischen angeordnet, einige

Evakuierungstransporte nach Wien/Straßhof zu leiten.

Es handelt sich zunächst um 4 Transporte mit etwa 12000 Juden, die

bereits in den nächsten Tagen in Wien eintreffen. Nach den bisherigen

Erfahrungen werden bei diesen Transporten schätzungsweise etwa 30

% (im vorliegenden Fall etwa 3600) an arbeitsfähigen Juden anfallen,



die unter Vorbehalt ihres jederzeitigen Abzuges zu den in Rede

stehenden Arbeiten herangezogen werden können. Daß nur ein gut

bewachter, geschlossener Arbeitseinsatz und eine gesicherte

lagermäßige Unterbringung in Betracht kommen kann, liegt auf der

Hand und ist unbedingte Voraussetzung für die Bereitstellung dieser

Juden.

Die nichtarbeitsfähigen Frauen und Kinder dieser Juden, die sämtlich

für eine Sonderaktion bereitgehalten und deshalb eines Tages wieder

abgezogen werden, müssen auch tagsüber in dem bewachten Lager

verbleiben.

Weitere Einzelheiten bitte ich mit der Staatspolizeistelle Wien –

SS-Obersturmbannführer Dr. Ebner und SS-Obersturmbannführer

Krumey vom Sondereinsatzkommando Ungarn, der sich zur Zeit in

Wien aufhält – zu besprechen.

Ich hoffe, daß Dir diese Transporte bei Deinen vordringlichen

Arbeitsvorhaben eine Hilfe sein werden und verbleibe mit

Heil Hitler!

Dein Kaltenbrunner.«

Nun, erinnern Sie sich an diese Mitteilung?

 

KALTENBRUNNER: Nein.

 

OBERST AMEN: Verneinen Sie es, den Brief

geschrieben zu haben?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

 

OBERST AMEN: Nun, ich glaube, diesmal, Angeklagter,

steht Ihre eigene Unterschrift unter dem Original dieses

Briefes. Haben Sie das Original?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

 

OBERST AMEN: Ist das nicht Ihre Unterschrift?

KALTENBRUNNER: Nein, das ist nicht meine



Unterschrift. Es ist eine Unterschrift entweder in Tinte

oder in Faksimile; aber es ist nicht die meinige.

 

OBERST AMEN: Angeklagter, ich will Ihnen Beispiele

Ihrer Unterschrift zeigen, die Sie während Ihrer Verhöre

gegeben haben, und ich bitte Sie, mir zu sagen, ob das

nun Ihre Unterschriften sind oder nicht.

 

KALTENBRUNNER: Ich habe Hunderte von solchen

Unterschriften bereits abgegeben, und ich bin überzeugt,

daß sie stimmen werden; dies mit Bleistift

unterschriebene Dokument ist von mir unterfertigt.

 

OBERST AMEN: Nun, wollen Sie sie irgendwie

anzeichnen, so daß der Gerichtshof sich die

Unterschriften ansehen kann, von denen Sie zugeben,

daß sie die Ihrigen sind, und sie mit der Unterschrift auf

diesem Dokument 3803-PS, US-802 vergleichen kann?

 

KALTENBRUNNER: Die auf diesen Papieren mit

Bleistift geschriebenen Unterschriften stammen von mir,

sind meine eigenen.

 

OBERST AMEN: Alle?

 

KALTENBRUNNER: Alle drei.

 

OBERST AMEN: Gut.

 

KALTENBRUNNER: Aber nicht die mit Tinte

geschriebenen.



 

OBERST AMEN: Sehr gut.

 

[Die Dokumente werden dem Gerichtshof unterbreitet.]

 

OBERST AMEN: Soll ich fortfahren, Euer Lordschaft?

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, bitte.

Fahren Sie fort, Oberst Amen!

 

OBERST AMEN: Angeklagter, Sie haben die Beweise

über die Errichtung des Warschauer Ghettos und die

Räumung des Ghettos gesehen.

 

VORSITZENDER: Gehen Sie zu anderen Dokumenten

über?

 

OBERST AMEN: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Wir werden die Sitzung lieber für

zehn Minuten unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. THOMA: Herr Präsident, ich muß in den

allernächsten Tagen mit meinem Beweisverfahren

beginnen und weiß noch nicht, ob mein

Dokumentenbuch 1 genehmigt wird. Ich bitte mir zu

sagen, an welchem Tag oder zu welcher Stunde darüber

verhandelt werden kann.

 



[Kurze Pause.]

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma, der Gerichtshof glaubt,

daß je nachdem, was Sie zu sagen haben, morgen um

12.30 Uhr, das ist Sonnabend vormittag, die richtige Zeit

wäre, zu der wir die Zulässigkeit Ihrer Dokumente

entscheiden können.

 

DR. THOMA: Ich danke schön.

 

OBERST AMEN: Hoher Gerichtshof! Ich möchte noch

einen Augenblick auf das Dokument 3803-PS mit der

Unterschrift des Angeklagten zurückkommen.

Angeklagter, haben Sie das Original dieses Beweisstücks

vor sich?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie sich die Unterschrift

ansehen und mir sagen, ob Sie nicht handschriftlich

gerade über der Unterschrift die Buchstaben »Dein«

finden?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

OBERST AMEN: So wie ich es verstehe, bedeutet das

Wort »Dein« einen intimen Ausdruck, der nur unter eng

befreundeten Personen üblich ist; ist das richtig?

 

KALTENBRUNNER: Es gibt im Deutschen nur zwei

Phrasen in der Unterschrift, entweder »Ihr« oder »Dein«.

»Dein« unterschreibt man dann, wenn man mit jemand



das Du-Wort wechselt, also mit jemandem, mit dem man

befreundet ist. Ich bin mit dem Bürgermeister von Wien,

Blaschke, befreundet und offensichtlich...

 

OBERST AMEN: Richtig, nun wäre es nicht absolut

lächerlich und undenkbar, daß ein Stempel oder ein

Faksimile hergestellt würde, nicht nur mit der

Unterschrift, sondern auch dem Worte »Dein« über der

Unterschrift?

 

KALTENBRUNNER: Das wäre mindestens unsinnig,

das gebe ich ohne weiteres zu, aber ich habe ja auch nicht

gesagt, daß es eine Faksimile-Unterschrift sein muß.

Sondern ich habe erklärt, es ist nicht meine Unterschrift,

und daß sie entweder ein Faksimile ist oder sie ist mit

einer anderen Unterschrift daruntergesetzt worden. Der

Verfasser des Briefes ist – Sie ließen mich dabei nicht

aussprechen – wie aus der Chiffre links oben hervorgeht,

in der Abteilung IV a, 4 b zu suchen. Im gesamten Amt

und jedem Menschen im Großdeutschen Reich ist es

bekannt gewesen, daß der Bürgermeister von Wien,

Blaschke, und ich schon aus der gemeinsamen Wiener

politischen Tätigkeit her seit vielleicht zehn Jahren das

Du-Wort gewechselt haben und als Du-Freunde bekannt

sind. Wenn ich zum Beispiel also von Berlin abwesend

gewesen bin, und der Brief war eilbedürftig, ich nehme

das aus seinem Inhalt an, so hat sicherlich der Beamte es

für gerechtfertigt befunden, diese Floskel

darunterzuschreiben. Ich habe ihn dazu nicht ermächtigt.

Es ist und bleibt von ihm natürlich eine Unmöglichkeit.

Aber so allein kann ich es mir vorstellen.



 

OBERST AMEN: Nun, Angeklagter, endlich geben Sie

zu, daß es nicht eine Faksimile-Unterschrift ist, nicht

wahr?

 

KALTENBRUNNER: Es ist ganz ungewöhnlich, einen

Stempel mit »Dein« zu schneiden, es wäre vollkommen

unmöglich, also hat der Beamte selbst diese Unterschrift

darunter gesetzt. Daß ich mit Blaschke per Du bin, ist

jedem bekannt, daher mußte er auch das Wort »Dein«

darunter schreiben, wenn es schon meine Unterschrift ist.

Dann, bitte sehen Sie sich auch die Zahl 30 oben an, Sie

werden aus vielen meiner Schriftproben entnehmen

können, daß ich bestimmt nicht so schreibe.

 

OBERST AMEN: Angeklagter, ist es nicht genau so

lächerlich anzunehmen, daß jemand, ein Beamter, wie Sie

ihn nennen, der einen solchen Brief in Ihrem Namen

unterschreibt, wagen würde, Ihre Unterschrift

nachzuahmen?

 

KALTENBRUNNER: Das nicht, aber Herr Ankläger, es

wäre selbstverständlich, einem Oberbürgermeister von

Wien und einem Mann gegenüber, von dem auch dieser

Beamte vielleicht genau weiß, daß ich mit diesem

Blaschke per »Du« bin, mit Maschinenschrift meinen

Namen unter einen persönlicher gehaltenen Brief gesetzt

hätte. Das wäre ebenso unmöglich. Er hatte aber, wenn

ich nicht in Berlin bin, nur die zwei Möglichkeiten,

entweder mit Maschine zu schreiben, oder so zu tun, als

ob Kaltenbrunner hier gewesen wäre.



 

OBERST AMEN: Ist es nicht so, Angeklagter, daß Sie

einfach hier über Ihre Unterschrift unter diesem Brief

lügen, genau so, wie Sie über fast alles andere, worüber

Sie Zeugnis abgelegt haben, den Gerichtshof angelogen

haben? Ist das nicht eine Tatsache?

 

KALTENBRUNNER: Herr Ankläger, ich bin diese

Beleidigungen, die Sie mir jetzt mit dem Wort »Lüge« ins

Gesicht schleudern, seit einem Jahr gewohnt. Ich bin seit

einem Jahr in Hunderten von Verhören hier und in

London mit diesem und noch viel ärgeren

Schimpfworten belegt worden. Meine Mutter, die im

Jahre 1943 gestorben ist, ist eine Hure genannt worden,

und Dutzende ähnliche Sachen sind geäußert worden.

Mir ist diese Bezeichnung nicht neu, aber ich möchte

Ihnen erklären, daß ich in einer Angelegenheit, wie diese

hier, bestimmt nicht die Unwahrheit sprechen werde,

wenn ich dem Gericht gegenüber in viel größeren Dingen

die Glaubwürdigkeit beanspruche.

 

OBERST AMEN: Ich stelle mich auf den Standpunkt,

Angeklagter, daß, wenn Ihre Aussage so direkt im

Gegensatz zu den von zwanzig bis dreißig anderen

Zeugen und noch viel mehr Dokumenten steht, es kaum

glaubhaft ist, daß Sie die Wahrheit sprechen und daß

jeder Zeuge und jedes Dokument falsch oder unwahr

sein sollte. Finden Sie das nicht auch?

 

KALTENBRUNNER: Nein, das kann ich deshalb nicht

zugeben, weil ich bisher das Gefühl haben muß, daß



jedes von Ihnen mir gegenüber heute produzierte

Dokument von mir auch sofort bei der ersten Sicht in

den wichtigsten Gründen widerlegt werden konnte. Und

ich bitte Sie und hoffe, auch beim Gericht Erfolg zu

haben, daß ich dann auch noch auf die einzelnen Dinge

und mit dem einzelnen Zeugen in nähere Berührung

gebracht werde, damit ich mich dagegen zu Ende wehren

kann.

In dem gesamten Voruntersuchungsverfahren hat Ihr

Herr Mitarbeiter stets meine Person restlos falsch

gesehen und geglaubt, daß ich um Kleinigkeiten oder um

kleine Umstände streite oder rechte. Der Begriff eines

ökonomischen Prozeßverfahrens ist mir ja in dieser Form

unbekannt gewesen. Hätte er sich in großen Zügen mit

mir über wirkliche echte Wahrheitsfindung unterhalten,

ich glaube, er wäre auch auf bedeutend größere und

wichtigste Zusammenhänge rascher gekommen.

Ich bin vielleicht der einzige Angeklagte, der vor allen

sofort erklärte, als am Tage der Anklageüberreichung

gesagt worden ist, und als er gefragt wurde: Sind Sie

bereit, auch weiterhin der Staatsanwaltschaft Aussagen zu

machen?, habe ich sofort und mit meiner Unterschrift –

bitte produzieren Sie sie – erklärt: Ich stelle mich ab

heute nach Anklageüberreichung der Staatsanwaltschaft

zu jeder Auskunft zur Verfügung. Ist es nicht so?

Bestätigen Sie es bitte? Der Herr dort hat mich ja

vernommen!

 

[Der Angeklagte deutet auf einen Dolmetscher.]

 

Ich hätte bis heute, also noch weitere fünf Monate, der



Staatsanwaltschaft jede Auskunft auf jede Frage gegeben.

Ich bin nicht mehr gefragt worden.

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Sie müssen versuchen,

sich etwas zurückzuhalten. Und wenn Sie das Licht

sehen, sprechen Sie langsamer, Sie wissen doch Bescheid

über die Lampe, nicht wahr?

 

OBERST AMEN: Ist es nicht eine Tatsache,

Angeklagter, daß Sie bei Ihrem letzten Verhör erklärten,

daß Sie den Wunsch hätten, nicht mehr verhört zu

werden, da die Fragen so abgefaßt seien, daß sie der

Anklagebehörde mehr Hilfe leisteten als Ihrem Fall, und

daß Ihnen gesagt wurde, in diesem Falle würden Sie nicht

weiter verhört werden; daß man Sie auch davon

unterrichtet hat, daß weitere Dokumente und weiteres

Material vorhanden seien, das man Ihnen noch nicht

vorgelegt habe; ferner, daß Sie, falls Sie es wünschten, zu

irgendeiner Zeit darauf zurückzukommen und zu diesen

Dingen weiter verhört zu werden, Sie dies Ihren

Anwälten sagen und eine Mitteilung senden sollten, und

daß die Untersuchungsbehörde Sie gern weiterverhören

würde. Ist das nicht eine Tatsache? Ja oder nein?

 

KALTENBRUNNER: So war es nicht, sondern ich habe

diese Äußerung wiederholt bei Verhören abgegeben zu

Einzeltatsachen und an diesem Abend, es war sehr spät,

abends 8.00 Uhr etwa – ich kann den Raum genau

beschreiben –. Ich wurde aus dem Raum herausgeführt.

Ich glaube, dieser Dolmetscher, den ich diesen Morgen

hier gesehen habe, ist an einer langen Tafel gesessen und



noch zwei oder drei Beamte. Sie haben gesagt: Sie haben

heute die Anklageschrift erhalten. Und ich sagte: Jawohl.

Sie sagten: Haben Sie zur Kenntnis genommen, Sie

werden mit dem Generalsekretär nunmehr über die

Verteidigung zu sprechen haben. Wollen Sie

weiterverhört werden? Worauf ich erklärt habe: Jawohl,

ohne weiteres, ich stelle mich jederzeit zur Verfügung.

Worauf mich dieser Offizier hier vollkommen entgeistert

angesehen hat, weil ihm diese Erklärung ganz unerwartet

gekommen ist. Offensichtlich haben alle anderen vordem

erklärt: Nein, wir sind froh, daß dieses Verhör aufhört

und wir uns nun mit unserer Verteidigung beschäftigen

können.

 

OBERST AMEN: Nun, Angeklagter, will ich Ihnen das

Protokoll Ihres letzten Verhörs vorlesen. Nach einer

Frage darüber, ob die Aussagen Ihnen genügend nützten,

so daß sie Sie fortsetzen wollten, sagten Sie das Folgende:

»Antwort:... Dies wäre mindestens ebenso wichtig für meine

Verteidigung, wie das Material, das der Anklagebehörde hilft und über

das der verhörende Beamte mich schon wiederholt befragt hat.

Deshalb habe ich das Gefühl, daß ich immer noch in der Hand der

Anklagebehörde bin und nicht in der Hand eines Richters, der mit

dem Vorverhör betraut ist. Da mir die Anklageschrift überreicht

worden ist, finde ich mich nun in dem Zustand der Vorbereitung

meiner Verteidigung, und ich halte es nicht für richtig, daß Sie

weiterhin nach Material suchen, das mich belastet.

Bitte betrachten Sie dies nicht als eine Kritik oder eine Zurückweisung,

da ich nicht über das Verfahren in diesen Verhören unterrichtet

worden bin und ich es nicht kenne. Aber, soweit ich über das

rechtliche Verfahren unterrichtet bin, ist dieser Zustand nicht korrekt.

Ich hatte nie die Möglichkeit, Zeugen gegenüberzustehen und sie

daran zu erinnern, daß dieses und jenes anders geschehen ist...« und so

weiter.

»Frage: Ist Ihre Erklärung in der Form eines Einwands gegen weitere



Verhöre abgegeben?

Antwort: In diesem Sinne, wie ich es jetzt gesagt habe. Falls die

Möglichkeit besteht, Zeugen gegenübergestellt zu werden und irgend

etwas hinsichtlich Aussagen zu meinen Gunsten zu tun, dann würde

ich gerne fortsetzen. Aber auch hier habe ich das Gefühl, daß es besser

wäre, dies während des Beweisverfahrens im Prozeß selbst zu tun. Ich

glaube, ich sollte dies erst mit meinem Anwalt besprechen.

Frage: Gut, wenn bei Ihnen die Frage entstanden ist, ob Sie im Verhör

durch die Hauptanklagebehörde der Vereinigten Staaten beim

Internationalen Gerichtshof fortfahren sollen, dann glaube ich,

sprechen Sie am besten mit Ihrem Anwalt. Man hat Sie niemals zu

antworten gezwungen, weder vor noch nach Überreichung der

Anklageschrift. Ich denke, Sie werden zugeben, daß Sie in jeder

Hinsicht fair behandelt wurden.«

Stimmt das?

KALTENBRUNNER: Ja, Herr Anklagevertreter, das ist

ja genau die Bestätigung dessen, was ich sage. In dem,

was Sie hier vorgelesen haben, steht ja drinnen, daß ich

nicht einverstanden war mit dem plötzlichen Aufhören

der Besprechungen und Vernehmungen, daß ich gesagt

habe, daß ich nie Gelegenheit habe, mit den Zeugen zu

sprechen, die mir vorgestellt werden.

Es ist eine Bestätigung dafür, daß ich Sie gebeten habe,

mir die Zeugen gegenüberzustellen, um mit Ihnen zu

sprechen. Daß ich dabei natürlich auch gesagt habe, ich

bin froh, wenn ich jetzt an die Ausarbeitung der

Verteidigung gehen kann, das kann ich keineswegs

leugnen, das ist ja auch so gewesen. Aber ich habe doch

in einer so langen Erklärung, welche mir in dieser

Formulierung nicht vorgelegt wurde, selbstverständlich

nicht, wie kein einziges Verhör oder höchstens zwei, drei,

nicht gesagt, ich stelle mich nicht mehr zur Verfügung,

sondern sogar ausdrücklich sagte ich – diese Wendung

haben Sie wiederum vorgelesen –, daß ich mich zur



Verfügung halte.

 

OBERST AMEN: Nun, Angeklagter, gehen wir zum

Warschauer Ghetto über. Wissen Sie noch aus den vor

diesem Gerichtshof gemachten Aussagen, daß 400000

Juden zuerst in das Ghetto gebracht wurden, und daß

zum Schluß SS-Truppen etwa 56000 entfernten, von

denen über 14000 getötet wurden? Erinnern Sie sich an

diese Zeugenaussage?

 

KALTENBRUNNER: An diese Aussage erinnere ich

mich im einzelnen nicht, aber was ich von dieser Sache

weiß, habe ich heute bereits bekundet.

 

OBERST AMEN: Einen Augenblick. Wußten Sie, daß

praktisch alle diese 400000 Juden in der

Vernichtungsanlage von Treblinka ermordet wurden?

Wußten Sie das?

 

KALTENBRUNNER: Nein.

 

OBERST AMEN: Was hatten Sie mit der endgültigen

Vernichtung des Warschauer Ghettos zu tun? Nichts, wie

üblich?

 

KALTENBRUNNER: Ich hatte damit nichts zu tun, das

habe ich hier schon erklärt.

 

OBERST AMEN: Ich bitte, dem Zeugen das Dokument

3840-PS vorzulegen, das nunmehr Beweisstück US-803

wird. Kannten Sie Karl Kaleske?



 

KALTENBRUNNER: Nein, der Name ist mir nicht

bekannt.

 

OBERST AMEN: Hilft es Ihrem Gedächtnis, wenn ich

Ihnen andeute, daß er der Adjutant des Generals Stroop

war?

 

KALTENBRUNNER: Ich kenne den Adjutanten des

Generals Stroop nicht; den Namen, den Sie mir gesagt

haben, »Kaleske«, kenne ich nicht.

 

OBERST AMEN: Sehen wir uns doch sein Affidavit

einmal an. Haben Sie es vor sich?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

 

OBERST AMEN:

»Ich heiße Karl Kaleske. Ich war Adjutant zu Dr. von

Sammern-Frankenegg vom Sommer 1942 bis April 1943, während er

SS- und Polizeiführer von Warschau war. Ich wurde dann Adjutant zu

SS- und Polizeiführer Stroop bis August 1943. Die Aktion gegen das

Warschauer Ghetto wurde geplant, während von

Sammern-Frankenegg SS- und Polizeiführer war. General Stroop

übernahm den Befehl am Tage, an dem die Aktion anfing. Die

Funktion der Sicherheitspolizei während der Aktion gegen das

Warschauer Ghetto war, die SS-Truppen zu begleiten. Eine bestimmte

Anzahl von SS-Truppen bekamen die Aufgabe, eine Straße zu räumen.

Bei jeder SS-Gruppe waren 4 bis 6 Sicherheitspolizisten, denn sie

kannten das Ghetto sehr gut. Diese Sicherheitspolizeileute

unterstanden Dr. Hahn, Kommandeur der Sicherheitspolizei von

Warschau. Hahn erhielt seine Befehle nicht von dem SS- und

Polizeiführer von Warschau, sondern direkt von Kaltenbrunner von

Berlin. Dieses bezieht sich nicht nur auf die Ghettoaktion, sondern alle

Angelegenheiten. Öfters kam Dr. Hahn auf unsere Dienststelle und



sagte dem SS- und Polizeiführer, daß er diesen oder jenen Befehl von

Kaltenbrunner erhalten hätte, über dessen Inhalt er nur den SS- und

Polizeiführer informieren wollte. Er würde dies nicht bei jedem Befehl

tun, aber nur bei bestimmten einzelnen.

Ich erinnere mich an den Fall der 300 ausländischen Juden, die im

Polski-Hotel von der Sicherheitspolizei gesammelt wurden. Am Ende

der Ghettoaktion befahl Kaltenbrunner der Sicherheitspolizei, diese

Leute abzutransportieren. In meiner Zeit in Warschau hatte die

Sicherheitspolizei alle Angelegenheiten betr. der Untergrund in ihrer

Hand. Die Sicherheitspolizei bearbeitete diese Angelegenheiten

unabhängig von dem SS- und Polizeiführer und erhielt ihre Befehle

von Kaltenbrunner von Berlin. Als der Führer der Untergrund in

Warschau im Juni oder Juli 1943 gefangengenommen wurde, wurde er

direkt zu Kaltenbrunner in Berlin geflogen.«

Sind diese Erklärungen wahr oder falsch, Angeklagter?

 

KALTENBRUNNER: Diese Erklärungen stimmen

restlos nicht.

 

OBERST AMEN: Genau wie alle die anderen

Erklärungen aller anderen Personen, die Ihnen heute

vorgelesen worden sind? Nicht wahr?

 

KALTENBRUNNER: Diese Erklärung stimmt nicht

und kann widerlegt werden.

 

OBERST AMEN: Das haben Sie von allen anderen

Erklärungen gesagt, die ich Ihnen heute vorgelesen habe,

nicht wahr?

 

KALTENBRUNNER: Herr Anklagevertreter, ich muß...

 

OBERST AMEN: Ist das so?

 



KALTENBRUNNER: Ja, wenn Sie mir falsche Anwürfe

entgegenhalten, muß ich erklären, sie seien falsch. Ich

kann nicht deshalb, weil sich die Anklagevertretung in der

Bestimmung desjenigen, der hier Himmler zu

repräsentieren hat, irrt, plötzlich zu allem ja sagen, was

Sie mir vorwerfen.

 

OBERST AMEN: Gut, setzen Sie fort und sagen Sie

alles, was Sie sagen wollen!

 

KALTENBRUNNER: Ich bitte hier, sich an das zu

erinnern, was ich über die Zuständigkeit und das

Unterstellungsverhältnis aller Höheren SS- und

Polizeiführer in den besetzten Gebieten bereits gesagt

habe. Sie sind alle unmittelbar Himmler unterstanden.

Unter dem Höheren SS- und Polizeiführer stand der SS-

und Polizeiführer eines kleineren Gebietes. Ihnen

zugeteilt und unter ihrem ausschließlichen

Befehlsverhältnis standen die Zweige Ordnungspolizei

und die Zweige Sicherheitspolizei. Der gesamte Apparat,

der somit im besetzten Gebiet in Tätigkeit war, ist von

der Befehlsgebung der Reichszentralstelle ausgeschlossen

gewesen.

Es sind ja Männer hier, die diese meine Angabe restlos

bestätigen müssen. Es ist hier vernommen worden ein

Bach-Zelewski, der sich nur in den besetzten Gebieten

aufgehalten hat und diese Verhältnisse kennt. Es ist hier

ein Angeklagter Frank, der mit einem solchen Höheren

SS- und Polizeiführer, der später auch sein Staatssekretär

wurde, zu arbeiten hatte.

 



OBERST AMEN: Ihr Verteidiger kann diese Leute

vorladen. Ich frage Sie nur, ob dieses Dokument richtig

oder falsch ist, und dann ersuche ich Sie, darüber jede

kurze, sachliche Erklärung zu geben, die Sie für nötig

halten.

 

KALTENBRUNNER: Dieses Dokument stimmt nicht...

 

OBERST AMEN: Wir verfügen über potentielle Zeugen

in ganz Deutschland, und wir alle wissen, daß die

Mehrzahl dieser Angeklagten Kenntnisse von den

meisten dieser Angelegenheiten hat, aber darüber befrage

ich Sie ja nicht.

Ich frage Sie ausschließlich, ob der Inhalt dieses

Schriftstückes richtig oder falsch ist, und Sie sagten, es sei

falsch. Nun, wollen Sie darüber etwas aussagen?

KALTENBRUNNER: Es stimmt nicht und dieser

Zeuge beherrscht nicht...

 

OBERST AMEN: Nun, das haben Sie schon sechsmal

gesagt.

 

KALTENBRUNNER:... diese Verhältnisse.

 

OBERST AMEN: Wie steht es mit General Stroop?

Wußte er etwas davon?

 

KALTENBRUNNER: Ja, wenn er SS- und Polizeiführer

in Warschau gewesen ist, und Sie haben mir auch hier

sein Tagebuch und seinen Filmbericht vorgeführt,

selbstverständlich. Stroop ist ja dem dortigen Höheren



SS- und Polizeiführer unterstanden, und Stroop hat ja

auch diese Aktion auf den Befehl Himmlers über den

Höheren SS- und Polizeiführer durchzuführen gehabt.

 

OBERST AMEN: Stroop war ein recht guter Freund

von Ihnen, nicht wahr?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe Stroop vielleicht in

meinem ganzen Leben zwei oder drei Male gesehen bei

Reichsführer Himmler draußen.

 

OBERST AMEN: Nun, wenn Stroop hier wäre, dann

wäre er wenigstens in der Lage, die Wahrheit über diese

Angelegenheit des Warschauer Ghettos zu sagen. Ist das

richtig?

KALTENBRUNNER: Er müßte mindestens damit

bestätigen, daß er dem Höheren SS- und Polizeiführer im

Generalgouvernement unterstanden hat und nicht mir.

Ich wäre sehr froh, wenn er das sofort bestätigen würde.

Aus Ihrem Wort muß ich ja annehmen, daß er sich hier

befindet.

 

OBERST AMEN: Nun, er ist nicht hier in Haft, aber

glücklicherweise besitzen wir ein Affidavit von ihm

gerade über die Dinge, über die ich Sie jetzt befrage.

Ich bitte, dem Angeklagten Dokument 3841/PS

vorzulegen, das Beweisstück US-804 wird.

Wir werden ausfindig machen, ob Stroop bestätigt, was

Sie dem Gericht zu erzählen versuchen. Werden Sie

gelten lassen, was Stroop sagt, Zeuge?

 



KALTENBRUNNER: Ich habe das noch nicht gelesen.

 

OBERST AMEN: Nun, da Sie aber Stroop kennen und

ebenso die Stellung, die er innehatte, zweifeln Sie nicht

daran, daß er über die Geschehnisse im Warschauer

Ghetto die Wahrheit sagen würde. Läuft das, was Sie

gerade sagten, nicht darauf hinaus?

 

KALTENBRUNNER: Die Wahrheit einer Aussage eines

Zeugen ist an verschiedenen Stellen schon mit Recht

bezweifelt worden. Da ich aber das Dokument noch

nicht kenne, kann ich zu der Aussage Stroop noch nicht

Stellung nehmen.

 

OBERST AMEN: Gut, dann werden wir es verlesen.

»Ich heiße Jürgen Stroop. Ich war der SS- und Polizeiführer von dem

Distrikt Warschau vom 17. oder 18. April 1943 bis zum Ende August

1943. Die Aktion gegen das Warschauer Ghetto wurde von meinem

Vorgänger, SS-Oberführer Dr. von Sammern-Frankenegg geplant. Am

Tage, an dem die Aktion anfing, übernahm ich den Befehl und von

Sammern-Frankenegg erklärte mir, was zu machen ist. Er hatte den

Befehl von Himmler vor sich und außerdem erhielt ich ein

Fernschreiben von Himmler, das mir den Befehl gab, das Warschauer

Ghetto zu räumen und dem Erdboden gleichzumachen. Um dies

durchzuführen, hatte ich zwei Waffen-SS-Bataillone, 100

Wehrmachtleute, Einheiten der Ordnungspolizei und 75 bis 100

Sicherheitspolizeileute. Die Sicherheitspolizei war schon einige Zeit im

Warschauer Ghetto aktiv gewesen und während diesem Programm

war ihre Funktion, SS-Einheiten zu begleiten, in Gruppen zu sechs

oder acht, als Führer und Sachverständige in Ghettoangelegenheiten.

Obersturmbannführer, Dr. Hahn war Kommandeur der

Sicherheitspolizei von Warschau zu dieser Zeit. Hahn gab der

Sicherheitspolizei ihre Befehle über ihre Aufgabe in dieser Aktion.

Diese Befehle wurden Hahn nicht von mir gegeben, aber kamen an

ihn von Kaltenbrunner in Berlin. Als SS- und Polizeiführer von



Warschau gab ich der Sicherheitspolizei keine Befehle. Alle Befehle

kamen an Hahn von Kaltenbrunner von Berlin. Zum Beispiel, im Juni

oder Juli desselben Jahres war ich mit Hahn in Kaltenbrunners

Dienstzimmer und Kaltenbrunner sagte mir, daß, während Hahn und

ich zusammenarbeiten müssen, müssen alle grundsätzlichen Befehle an

die Sicherheitspolizei von ihm in Berlin kommen.

Nachdem die Leute aus dem Ghetto herausgenommen wurden, eine

Anzahl von 50 bis 60000, wurden sie an den Bahnhof gebracht. Die

Sicherheitspolizei hatte absolute Aufsicht über diese Leute und hatte

den Abtransport von diesen nach Lublin unter sich.

Unmittelbar, nachdem die Ghettoaktion fertig war, waren ungefähr

300 ausländische Juden im Polski- Hotel gesammelt. Diese Leute sind

teilweise vor der Aktion hier gewesen, teilweise während der Aktion

hierher gebracht worden. Kaltenbrunner befahl Hahn, diese Leute

abzutransportieren. Hahn selbst sagte nur, daß er diesen Befehl von

Kaltenbrunner erhielt.

Alle Exekutionen wurden vom Reichssicherheitshauptamt,

Kaltenbrunner, angeordnet.

Ich habe diese Aussage durchgelesen und habe sie auch vollständig

verstanden. Diese Aussage machte ich freiwillig und ohne Zwang. Ich

schwöre vor Gott, daß ich die reine Wahrheit sage.

Jürgen Stroop.«

Sagen Sie nun, daß dieses Affidavit von Stroop wahr oder

falsch ist?

 

KALTENBRUNNER: Es ist unwahr, und ich bitte,

Stroop hierher zu bringen.

OBERST AMEN: Sie ersehen daraus, daß es, anstatt mit

Ihrer Erzählung übereinzustimmen, im wesentlichen jede

Einzelheit der Aussagen von Kaleske bestätigt, welcher

damals der Adjutant Stroops war. Ist das nicht wahr,

Angeklagter?

 

KALTENBRUNNER: Das stimmt insofern schon nicht,

als der Zeuge Stroop schon einen Schritt näher kommt

meiner Darstellung, indem er nämlich gleich auf Seite 1



erklärt, er habe diesen Befehl bezüglich des Warschauer

Ghettos von Himmler bekommen, was der Zeuge

Kaleske an keiner Stelle gesagt hat.

 

OBERST AMEN: Ich will das annehmen, Angeklagter.

 

KALTENBRUNNER: Das dürfte bei einer Befragung

des Generals Stroop vollkommen klargestellt werden; daß

Hahn selbstverständlich auch Befehle der Geheimen

Staatspolizei aus Berlin bekommen hat, ob in dieser

Sache, weiß ich nicht, weil selbstverständlich die

Dienststellen der Sicherheitspolizei auch dem Amte IV,

namentlich im Rechtshilfeverfahren, zur Verfügung zu

stehen hatten. Aber worauf es hier, bei einer im

Generalgouvernement und in Warschau durchgeführten

Aktion ankommt, ist, in welchem Organisationskomplex

hat sich dieser Vorgang vollzogen, und hierüber werden

alle sachverständigen Zeugen aussagen müssen, daß dies

im Befehlsbereich des Höheren SS- und Polizeiführers im

Generalgouvernement, also nicht des

Reichssicherheitshauptamtes gestanden hatte. Es ist

vollkommen unrichtig, daß diese sicherheitspolizeilichen

Kräfte in Warschau, wie zum Beispiel dieser Hahn, nicht

dem SS- und Polizeiführer unterstanden wären.

Es kann ohne weiteres bestätigt und gefunden werden,

daß alle Sicherheitspolizeidienststellen gerade bei einer

solchen Aktion nur einem Führer unterstellt sein

konnten, und das war der örtliche. Aber wenn Sie mir,

Herr Ankläger, neuerdings die Gelegenheit geben, zu

diesen Zeugenaussagen durch meinen Verteidiger noch

ausführlicher Stellung zu nehmen, so darf ich darauf



durch geeignete Anregungen noch zurückkommen.

 

OBERST AMEN: Und nun, Angeklagter, verweise ich

Sie auf das Dokument 3819-PS, das bereits als

Beweisstück GB-306 vorhanden ist. Es handelt sich um

das Protokoll einer Besprechung in der Reichskanzlei am

11. Juli 1944. Es wurde von Lammers unterzeichnet und

war kürzlich vor diesem Gerichtshof Gegenstand der

Zeugenaussage. Ich nehme an, daß Sie sich erinnern,

dieser Besprechung beigewohnt zu haben.

 

KALTENBRUNNER: Ich weiß es noch nicht. Ich weiß

nicht, welchen Gegenstand diese Sitzung hatte.

OBERST AMEN: Sie leugnen aber nicht, daß Sie

anwesend waren, oder doch?

 

KALTENBRUNNER: Ich weiß es nicht. Ich sehe das

Dokument das erstemal hier.

 

OBERST AMEN: Jetzt sehen Sie einmal auf Seite 12,

Mitte. Der Satz, der mit den Worten anfängt: »In Paris,

an dessen Evakuierung gedacht sei...«

 

DR. KAUFFMANN: Ich bitte nur um die Klärung der

Frage, ob es nicht angemessener und richtiger gewesen

wäre, wenn die Anklagebehörde den Zeugen Lammers

über diesen Punkt vernommen hätte, als der Zeuge

Lammers hier war.

 

VORSITZENDER: Ist dies Lammers vorgelegt worden?

 



OBERST AMEN: Offengestanden, Euer Lordschaft, ich

weiß es nicht. Das Dokument ist vorgelegt und

bezeichnet worden, doch bin ich nicht sicher, ob er

darüber befragt wurde. – Sir David sagt, daß er das

Dokument in dem Falle Keitel unterbreitete, unten auf

Seite 9.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, setzen Sie fort!

 

OBERST AMEN: Finden Sie die Stelle, Angeklagter?

KALTENBRUNNER: Ja, ich habe es gefunden.

 

OBERST AMEN:

»In Paris, an dessen Evakuierung gedacht sei, könnten 100000 bis

200000 Arbeiter erfaßt werden. In diesem Zusammenhang...«

 

KALTENBRUNNER: Nein, ich habe es noch nicht,

Herr Anklagevertreter.

 

OBERST AMEN: Es ist gerade oberhalb des Absatzes,

der beginnt: »Der Chef der Sicherheitspolizei Dr.

Kaltenbrunner...« Können Sie diese Stelle finden?

 

KALTENBRUNNER: Ja, ich habe es jetzt.

 

OBERST AMEN: Gut, nun gehen wir zu diesem Satz

über:

»Der Chef der Sicherheitspolizei, Dr. Kaltenbrunner, erklärte sich auf

Befragen des GBA für den Arbeitseinsatz bereit, die Sicherheitspolizei

mit zur Verfügung zu stellen, wies aber auf deren zahlenmäßige

Schwäche hin. Für ganz Frankreich habe er nur 2400 Mann zur

Verfügung. Es sei fraglich, ob man mit diesen schwachen Kräften

ganze Jahrgänge erfassen könne. Nach seiner Auffassung müsse das



Auswärtige Amt einen stärkeren Einfluß auf die ausländischen

Regierungen ausüben.«

Ist das eine wahrheitsgemäße Wiedergabe dessen, was

sich bei dieser Sitzung abspielte, Angeklagter?

 

KALTENBRUNNER: Das kann ich dem Wortlaut nach

nicht behaupten, aber ich darf hierzu folgendes aufklären:

Es hat sich hier, nach der Einleitung auf Seite 1, um eine

Chefbesprechung gehandelt. Unter Chefbesprechung

versteht man nicht mich, deshalb, weil ich Chef des

Reichssicherheitshauptamtes war, sondern unter

Chefbesprechung sind oberste Reichsstellen und

Ministerien an sich gemeint.

Es müßte durch Befragung des Zeugen Lammers

festgestellt werden, ob ich aber im Auftrage des

Reichsinnenministers und Chef der Deutschen Polizei

Himmler hier anwesend gewesen bin. Das wäre möglich,

und daß dies der Fall gewesen ist, daß ich im Auftrage

Himmlers dort gewesen bin, scheint mir aus der Zahl

hervorzugehen, die hier genannt wird, es heißt hier

nämlich, daß nur 2400 Mann zur Verfügung stünden.

Über eine solche Zahl hat weder die Sicherheitspolizei,

noch der SD, noch beide zusammen jeweils verfügt,

sondern es müssen damit alle Kräfte, auch die der

Ordnungspolizei und kleinerer anderer Organisationen,

die Himmler unterstanden haben, gemeint gewesen sein.

Es fehlt also zumindest das eine in dem Dokument, daß

erklärt wird, Kaltenbrunner teilte im Auftrag Himmlers

dessen Stellungnahme oder dessen Meinung mit. Das ist

das mindeste, aber durch Befragen des Zeugen Lammers

ist dies sicherlich aufzuklären.

Jedenfalls verweise ich darauf, daß es meine Meinung



gewesen ist, in dieser Frage nicht hilfreich sein zu

können, weil vorerst Verhandlungen des Auswärtigen

Amtes und der zuständigen ausländischen das heißt

Französischen Regierung notwendig seien. Die

Maßnahmen, die dort getroffen werden sollten, konnten

jedenfalls nicht ohne Zustimmung der Französischen

Regierung geschehen sein.

 

OBERST AMEN: Gut, Angeklagter! Erinnern Sie sich

noch an die diesem Gerichtshof vorgelegten Beweise

über die von Deutschland gemachten Anstrengungen, die

Slowaken zum Aufstand gegen die Tschechoslowakei

aufzuwiegeln, und daß Hitler den Aufstand der Slowaken

als eine Entschuldigung für die Besetzung der

Tschechoslowakei im März 1939 benützte?

 

KALTENBRUNNER: Ich weiß nicht, wer das hier

ausgesagt haben soll.

 

OBERST AMEN: Gut, auf jeden Fall ist es Tatsache,

daß Sie während der Jahre 1938 und 1939 Staatssekretär

für Sicherheitspolizei in Österreich waren, nicht wahr?

 

KALTENBRUNNER: Nein, ich war nicht Staatssekretär

für die Sicherheitspolizei, sondern ich war Staatssekretär

für das Sicherheitswesen der österreichischen

Landesregierung in Wien. Das ist deshalb wesentlich

anders, weil nämlich die Sicherheitspolizei in Österreich

von Berlin aus eingerichtet und von Berlin aus geleitet

wurde...

 



OBERST AMEN: Gut, richtig.

 

KALTENBRUNNER:... und ich auf diese in Österreich

auch nicht den geringsten Einfluß hatte, nicht einmal

mein Minister.

 

OBERST AMEN: Wann wurden Sie Oberster SS-und

Polizeiführer für Oberösterreich mit Ihrem Stabsquartier

in Deutschland?

 

KALTENBRUNNER: Das ist eine vollkommen falsche

Darstellung. Es gab in Oberösterreich überhaupt keinen

Höheren SS- und Polizeiführer, sondern nur für

Österreich.

 

OBERST AMEN: Gut, wann war das?

 

KALTENBRUNNER: Das war nach Liquidierung der

österreichischen Landesregierung, nach Abwicklung der

Geschäfte; aus dem Reichsgesetzblatt kann das genau

feststellbar sein, jedenfalls Sommer 1941.

 

OBERST AMEN: Stimmt es nicht, daß Sie selbst die

Tätigkeit der slowakischen Aufständischen leiteten und

sie mit Sprengstoffen und Munition unterstützten?

Antworten Sie mit Ja oder Nein, bitte.

KALTENBRUNNER: Nein.

 

OBERST AMEN: Erinnern Sie sich an irgendeiner

Sitzung teilgenommen zu haben, wobei ein Plan für die

Anstiftung zu dieser slowakischen Revolte besprochen



wurde?

 

KALTENBRUNNER: Das ist unrichtig. Ich habe an

einer solchen Aufhetzung der Slowakei nicht

teilgenommen, ich habe aber an einer ersten

Regierungsbesprechung in der Slowakei teilgenommen, in

Gegenwart des Beauftragten des Deutschen Reiches.

 

OBERST AMEN: Hat Ihr Freund Spacil bei der

Durchführung dieser Pläne geholfen?

 

KALTENBRUNNER: Das weiß ich heute nicht mehr.

Jedenfalls sind das keine deutschen Pläne gewesen,

sondern wenn Sie das politische Verhältnis in der

Slowakei zu diesem Augenblick untersuchen, werden Sie

genau feststellen, daß es einer Aufhetzung seitens des

Deutschen Reiches nicht bedurfte, sondern daß die

Hlinka-Bewegung, die damals von Dr. Tuka – glaube ich

–, aber auch von Dr. Tiso geführt worden ist, längst

selbst diesen Entschluß gefaßt hatte.

 

OBERST AMEN: Kannten Sie den

Obersturmbannführer Friedrich Mundhenke?

 

KALTENBRUNNER: Ich verstehe den Namen nicht.

OBERST AMEN: Sie werden ihn auf diesem Dokument

sehen, Dokument 3842-PS, das Beweisstück US-805

wird, und das ich Ihnen zu zeigen bitte.

Angeklagter, dies ist ein ziemlich langes Dokument, das

ich nicht in allen seinen Einzelheiten besprechen will. Ich

verweise Sie zunächst jedoch auf die ersten Zeilen.

»...daß hinsichtlich der Besetzung der Tschechoslowakei zwei Einsätze



erfolgten und zwar:

der erste zur Okkupation des Sudetenlandes und der

deutschbesiedelten Randgebiete,

der zweite zur Okkupation der eigentlichen Tschechoslowakei.«

Dann die folgenden Zeilen:

»Eine Zeitspanne vor dem zweiten Einsatz kamen in das

Dienstgebäude des SS-Oberabschnitts Donau (damals vielleicht auch

noch SS-Oberabschnitt Österreich genannt) etliche Male Offiziere der

Hlinkagarde (der illegalen, SS-gleichen Organisation in dem

slowakischen Teile der Tschechoslowakei).«

Dann kommen die Einzelheiten des Planes für die

Aufreizung zu diesem Aufstand. Dann am Ende des

ersten Absatzes finden Sie das Folgende:

»Es fanden geheime Besprechungen statt, zu denen ich nicht

hinzugezogen wurde. Ich hatte das bestimmte Gefühl, als nicht

zuverlässig zu gelten. Ich sah die Herren nur im Vorzimmer von

Kaltenbrunner und, soviel ich mich erinnere, noch im Speiseraum. Die

Besprechungen, von deren Gegenstand ich nichts erfahren habe,

galten zweifellos dem bevorstehenden Einsatz.«

Dann gibt er seine Gründe an. Und auf der zweiten Seite,

in der Mitte, werden Sie das Folgende finden:

»Verantwortlich für diesen Einsatz war allein Kaltenbrunner.

Der Leiter der Aktion war, soweit es die Allgemeine SS angeht, der

SS-Standartenführer Spacil (kurz ›Spatz‹ genannt). Er war der Leiter

der Verwaltung des SS-Oberabschnitts Donau und wurde von

Kaltenbrunner später als Chef seiner Verwaltung beim

Reichssicherheitshauptamt nach Berlin berufen. Spacil war einer der

intimsten Freunde Kaltenbrunners.«

Und dann am Ende, Absatz 1 und 2 und Unterabsätze,

sagt er:

»Ich gebe diese Erklärung ab:

1.) nicht etwa ans einem Rachegefühl oder aus Lust zur Angeberei,

sondern aus der klaren Erkenntnis heraus, damit der Aufklärung von

Verbrechen zu dienen, derer ich mich als Deutscher schäme.

2.) in dem vollen Bewußtsein, daß mir mein Handeln Verleumdungen

der anderen Seite eintragen wird. Ich kenne die Männer, die schon seit

Jahr und Tag gegen mich hetzen. Das kann mich aber nicht daran



hindern, dem Geiste der Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen.«

Ich frage Sie, ob der wesentliche Inhalt dieses

Dokuments, so wie ich es Ihnen wiedergegeben habe,

richtig oder falsch ist?

KALTENBRUNNER: Beides nicht, es ist unsinnig und

damit unwahr. Am besten wird das Dokument dadurch

charakterisiert, daß auf der ersten Seite in der Einleitung

steht:

»...der zweite zur Okkupation der eigentlichen Tschechoslowakei (des

nachmaligen Protektorats Böhmen-Mähren und des Slowakischen

Staates).«

Da eine Okkupation der Republik Slowakei niemals in

der bisherigen Geschichte durch das Deutsche Reich

stattgefunden hat, so ist vielleicht schon eingangs dieser

aus Norddeutschland stammende und weder mit

Geschichte noch mit Politik irgendwie versierte Zeuge

Mundhenke genügend charakterisiert. Es lassen sich aber

in diesem Dokument so viele Details geradezu

humoristisch aufklären, daß der Wert des Dokuments

wirklich in Null zusammensinkt.

Darf ich Ihre Aufmerksamkeit auf Seite 3 des deutschen

Textes lenken und Sie über die Männer der einzelnen

großen politischen Aktionen zur Okkupation der

Tschechoslowakei aufklären?

Der erste ist ein Franz Kourik, seines Zeichens

Chauffeur. Der zweite ist Karl Spitt, seines Zeichens

Chauffeur. Der dritte ist ein SS-Angehöriger namens

Apfelbeck, Sohn eines Gastwirts und gelernter

Fleischhauermeister, Metzgermeister, der als

Aushilfsbeamter nach einer schweren Schädelverletzung

bei einem Automobilunfall in der Verwaltung tätig war.

Stadler, ein kleiner Buchhalter, und der Mann Petenka ist



mir unbekannt. Sie sollen zusammen mit mir die

Okkupation der Slowakei durch das Deutsche Reich

vorbereitet haben. Das ist natürlich ein ausgesprochener

Unsinn. Verzeihen Sie mir, Herr Ankläger, daß ich das so

bezeichne. Es ist aber und bleibt...

 

OBERST AMEN: Sehr gut, Angeklagter, sehr richtig, das

ist Unsinn.

 

KALTENBRUNNER: In diesem Dokument ist eines

richtig – und das wollte ich auch noch sagen, daß ich

nämlich mit Angehörigen der Hlinka-Garde in diesem

Hause hier in Wien am Parkring 8 eine Besprechung

hatte, und zwar hinsichtlich der Vereinigung der

Volksdeutschengruppe in der Slowakei und der

Hlinka-Garde auf gemeinsame Kandidatenaufstellung in

der Slowakischen Regierung. Hierüber bestehen

Dokumente und Vorgänge zumindest in Preßburg, wo

auch mein Name soweit bekannt gewesen ist, was von

jedermann, auch von diesem Mundhenke, der Führer der

Volksgruppe gewesen ist, bestätigt werden wird. Aber

wenn eine Okkupation der Slowakei überhaupt nicht

stattgefunden hat, glaube ich, brauche ich mich auch

nicht dagegen rechtfertigen.

 

OBERST AMEN: Angeklagter, im Laufe dieses

Prozesses ist der Befehl Himmlers, daß die

Zivilbevölkerung für das Lynchen alliierter Flieger nicht

bestraft werden soll, als Beweismittel vorgelegt worden.

Sie haben die eidesstattlichen Erklärungen von

Schellenberg und Gerdes gehört, daß Sie in Ihrer



Eigenschaft als Chef der Sicherheitspolizei und SD eine

solche Anweisung an Ihre Untergebenen gaben. Leugnen

Sie diese Erklärungen ab? Ja oder nein, bitte!

 

KALTENBRUNNER: Ich will sie nicht ableugnen,

sondern ich verneine, jemals eine solche Erklärung

gegeben zu haben, und bitte das Gericht, zu erlauben,

daß mein Verteidiger sofort jetzt das Papier vorliest, das

er von mir bei Beginn der Sitzung bekommen hat, in dem

wörtlich die Aussage des Zeugen Koller, Stabschef der

Luftwaffe, enthalten ist, wie ich mich zu diesem Problem

überhaupt eingestellt habe, daß ich nämlich sogar in

Gegenwart Hitlers erklärt habe, ich werde einen solchen

Befehl nicht befolgen. Dies hat etwas später

stattgefunden, aber das war meine persönliche innere

Einstellung dazu. Im übrigen habe ich mich meinem

Verteidiger gegenüber gestern auch zu dieser Frage schon

geäußert.

 

OBERST AMEN: Gut, Angeklagter. Sehen Sie sich jetzt

Dokument 3855-PS an, das US-806 wird. Dieses trägt

Ihren eigenen Namen am Ende, sei es als Unterschrift,

als Faksimile oder als was immer Sie es zu bezeichnen

belieben. Haben Sie das Dokument vor sich?

Sie sehen, daß es vom Chef der Sicherheitspolizei und

des SD kommt und gemäß der Aktenzeichen oben links

im Amt »IV A 2 – B. Nummer 220/44g Rs.« für Sie zur

Unterzeichnung vorbereitet wurde.

 

KALTENBRUNNER: Das ist der erste und ganz große

Fehler, Herr Ankläger.



 

OBERST AMEN: Sehr gut.

»a) An alle Befehlshaber und Inspekteure der Sicherheitspolizei und

des SD (zur mündlichen Bekanntgabe an die nachgeordneten

Dienststellen).

b) An die Gruppen IV A und IV B, die Abteilungen IV A 1, IV A 3,

IV A 4 – IV A 6, IV B 1 – IV B 4

c) An das Amt V – Reichskriminalpolizeiamt –.

Nachrichtlich an die Höheren SS- und Polizeiführer.

An den Chef der Ordnungspolizei.

d) An die Amtschefs I-III und IV des Reichssicherheitshauptamtes.

Betr.: Behandlung abgesprungener Feindflieger.

Bezug: Ohne.

Eine Reihe von Fragen, die sich mit der Behandlung abgeschossener

Feindflieger befassen, bedürfen der Klarstellung:

I.

Aufgegriffene feindliche Flieger sind grundsätzlich zu fesseln. Diese

Maßnahme ist erforderlich und geschieht in voller Billigung des Chefs

des Oberkommandos der Wehrmacht

a) zur Verhinderung der häufigen Fluchtfälle und

b) im Hinblick auf die äußerst gespannte Personallage bei den

Erfassungsorganen.

II.

Feindliche Flugzeugbesatzungen, die

a) bei Festnahme Widerstand leisten oder

b) unter der Uniform Zivilkleidung tragen, sind unmittelbar bei

Festnahme zu erschießen.

III.

Feindflieger – insbesondere der anglo-amerikanischen Luftwaffe –

führen meist Fluchtsäcke, gefüllt mit Dolchen, verschiedensten Arten

von Landkarten, Lebensmittelmarken, Ausbruchswerkzeugen usw. bei

sich.

Fluchtsäcke sind von Polizeiorganen unbedingt sicherzustellen, da sie

wichtigste Fahndungs-Hilfsmittel darstellen. Weiterleitung an

Luftwaffe erforderlich.

IV.

Der Reichsführer-SS-Befehl vom 10. 8. 1943« – von dem Sie auch

bezeugt haben, ihn nicht zu kennen – »findet zum Teil keine



Beachtung, da er bis zu den untergeordneten Dienststellen

wahrscheinlich nicht – wie befohlen – mündlich übermittelt worden

ist. Er wird daher wiederholt:

›Es ist nicht Aufgabe der Polizei, sich in Auseinandersetzungen

zwischen deutschen Volksgenossen und abgesprungenen englischen

und amerikanischen Terrorfliegern einzumischen.‹

V.

Bei der Leiche eines abgeschossenen englischen Fliegers wurde eine

Armbinde mit Aufschrift ›Deutsche Wehrmacht‹ und gültigem Stempel

gefunden. Diese Armbinde wird nur von Kombattanten getragen und

gibt dem Träger in den verschiedenen Operationsgebieten überall

Zugang zu militärischen strategisch wichtigen Punkten. Abgesetzte

feindliche Agenten werden vermutlich Gebrauch von diesem neuen

Tarnungsmittel machen.

VI.

Einzelfälle der letzten Monate haben gezeigt, daß die deutsche

Bevölkerung zwar Feindflieger festnimmt, aber dann diesen gegenüber

bis zur Ablieferung bei Polizei oder Wehrmacht nicht den

entsprechenden Abstand wahrt. Zu harte staatspolizeiliche

Maßnahmen gegen diese Volksgenossen würden sie abhalten, sich bei

Festnahme von Feindfliegern vorbehaltlos einzusetzen, zumal diese

Fälle nicht verwechselt werden dürfen mit dem Verbrechen einer

Unterstützung flüchtiger Feindflieger.

Reichsführer-SS hat folgende Maßnahmen gegen Volksgenossen, die

sich aus böser Absicht oder falsch verstandenem Mitleid gegenüber

gefangengenommenen feindlichen Fliegern würdelos verhalten,

befohlen:

1.) In besonders krassen Fällen Einweisung in ein Konzentrationslager.

Bekanntgabe in den Zeitungen des Bezirks.

2.) In leichteren Fällen Schutzhaft nicht unter 14 Tagen bei der

zuständigen Staatspolizeistelle. Einsatz zu Aufräumungsarbeiten in den

Schadensgebieten.

Falls im Bereich einer Staatspolizeistelle zum Einsatz geeignete

Schadensgebiete nicht vorhanden sind, die kurzfristige Schutzhaft bei

der nächstgelegenen...« und so weiter und so weiter.

»Reichsführer-SS hat sich in dieser Angelegenheit an Reichsleiter

Bormann gewandt und darauf hingewiesen, daß es Aufgabe der

Hoheitsträger der Partei ist, aufklärend auf die Bevölkerung zu wirken,

den unbedingt notwendigen Abstand gegenüber Feindfliegern zu



wahren.

3.) Den Befehlshabern und Inspekteuren der Sicherheitspolizei und

des SD stelle ich anheim, den Absatz V und VI des vorstehenden

Erlasses auch schriftlich an die nachgeordneten Dienststellen

bekanntzugeben.

gez. Dr. Kaltenbrunner.

Beglaubigt: Rose, Kanzleiangestellte.«

Verneinen Sie, daß Sie mit der Herausgabe dieses

Dokuments etwas zu tun gehabt haben? Leugnen Sie, daß

Sie es unterzeichnet haben?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe diesen Befehl niemals

vorgelegt bekommen. Ich verweise auf meine

Beantwortung von gestern gegenüber den Führungs-und

Befehlsverhältnissen des Geheimen Polizeiamts Amt IV

A, welches am Kopfe des Briefes auch als Herausgeber

erkenntlich ist, und in diesen Fragen der direkten

Befehlsgebung Himmlers unterstand.

 

VORSITZENDER: Ich habe die Antwort auf die Frage

nicht gehört. Haben Sie es unterschrieben?

 

KALTENBRUNNER: Nein.

 

OBERST AMEN: Sie verleugnen Ihre Unterschrift und

leugnen, etwas von diesem Dokument, welches Ihren

Namen trägt, gewußt zu haben. Ist das richtig?

 

KALTENBRUNNER: Herr Ankläger, ich habe Ihnen...

 

OBERST AMEN: Werden Sie darauf antworten,

Angeklagter? Sie leugnen dieses Dokument ab, wie Sie

jedes andere Dokument abgeleugnet haben, das Ihnen



heute gezeigt worden ist. Ist das richtig?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe gestern erklärt und dem

Verteidiger gegenüber ebenfalls erklärt, daß mir diese

Dokumente nicht vorgelegt worden sind. Ich muß es

heute wissen. In gewisser Hinsicht trifft mich gewiß ein

Verschulden, daß ich nicht mehr Achtung darauf gegeben

habe, ob nicht unter meinem Namen solche Sachen

herausgegeben werden. Ich habe dieses Mitverschulden

keineswegs geleugnet gestern. Wie aber zu dieser Frage

selbst meine Einstellung ist, geht glatt aus der Aussage

Koller hervor.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe das nicht. Sagen Sie,

daß die Unterschrift unter diesem Dokument nicht die

Ihre ist oder daß Sie es vielleicht unterschrieben haben,

ohne auf den Erlaß zu schauen? Was sagen Sie?

 

KALTENBRUNNER: Meine Herren! Ich habe dieses

Dokument und diesen Erlaß nie vorgelegt bekommen.

Ihn zu unterschreiben wäre ja auch meiner inneren

Einstellung zu der gesamten Frage völlig

entgegengestanden. Wie ich in dieser Sache gestanden

bin, das geht ja hervor aus der Aussage Koller.

 

VORSITZENDER: Ich frage Sie ja nicht nach Ihrer

inneren Einstellung. Ich frage Sie, ob der Name darauf

von Ihrer Hand geschrieben ist.

 

KALTENBRUNNER: Nein.

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte das

Dokument gerne sehen.

 

OBERST AMEN: Die Unterschrift ist in

Schreibmaschine geschrieben, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Ja. Lassen Sie uns das Dokument

einmal ansehen.

Angeklagter, wer war Rose?

 

KALTENBRUNNER: Ich weiß es nicht, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Oberst Amen, können Sie uns

sagen, wie lange Sie mit Ihrem Kreuzverhör noch

brauchen werden?

 

OBERST AMEN: Vielleicht eine halbe Stunde. Es hängt

von den Antworten des Angeklagten ab.

 

VORSITZENDER: Gut. Dann wird sich der

Gerichtshof vertagen. Wir werden morgen früh um 10.00

Uhr diesen Teil des Falles fortsetzen und werden uns um

12.30 Uhr vertagen, um Dr. Thoma und die

Anklagebehörde wegen seiner Dokumente anzuhören.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

13. April 1946, 30.00 Uhr.]



 

Einhundertsiebenter Tag.

Samstag, 13. April 1946.

Vormittagssitzung.

OBERST AMEN: Angeklagter! Soweit ich mich erinnere,

haben Sie ausgesagt, daß Sie von Hitlers

Kommandobefehl vom 8. Oktober 1942 bis zu

irgendeinem Zeitpunkt im Jahre 1945 keine Kenntnis

hatten. Ist das richtig?

 

KALTENBRUNNER: Ich glaube nicht, daß ich so

gesagt habe. Ich glaube, daß es sich hier um den Befehl

handelt...

 

OBERST AMEN: Nach dem Protokoll haben Sie gestern

ausgesagt, daß Sie bis zu irgendeinem Zeitpunkt im Jahre

1945 keine Kenntnis von Hitlers Kommandobefehl vom

8. Oktober 1942 hatten. Ist das richtig? Ist das nicht auch

jetzt Ihre Ansicht?

 

KALTENBRUNNER: Ich glaube nicht, daß ich diese

Antwort gegeben habe. Der Befehl ist...

 

OBERST AMEN: Gut, wie verhalten sich nun die

Tatsachen? Wann haben Sie das erstemal von diesem

Kommandobefehl Hitlers vom 8. Oktober 1942

erfahren? Ich meine den Befehl vom 18. Oktober 1942,

nicht vom 8. Wann haben Sie zuerst davon gehört?



 

KALTENBRUNNER: Das kann ich mit Genauigkeit

heute nicht sagen.

 

OBERST AMEN: Gut.

 

KALTENBRUNNER: Jedenfalls ist dieser Befehl, wenn

ich ihn im Wortlaut vorgelesen bekomme, wahrscheinlich

derselbe Befehl, der auch im Wehrmachtsbericht oder in

der Presse gestanden hat.

 

OBERST AMEN: Sehr richtig. Und Sie haben auch die

Richtigkeit der Aussage Ihres eigenen Zeugen Mildner

über das Bestehen eines Befehls vom Juli oder August

1944 bestritten, demzufolge die Sicherheitspolizei

Mitglieder von alliierten Kommandogruppen, nachdem

sie verhört worden waren, hinrichten sollte. Das stimmt

doch, nicht wahr?

 

KALTENBRUNNER: Dies bin ich überhaupt nicht

gefragt worden.

 

OBERST AMEN: Gut, verzeihen Sie, aber es macht

nichts. Ich zeige Ihnen Dokument 535-PS, das ich als

US-807 vorlege. Vor allem möchte ich wissen, ob die

Unterschrift unter diesem Dokument von Ihnen stammt,

ob es Ihre Handschrift ist.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

KALTENBRUNNER: Das ist meine Unterschrift, ja.

 



OBERST AMEN: Das ist also Ihre Unterschrift?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

 

OBERST AMEN: Sie geben das also zu? Ist das richtig?

 

KALTENBRUNNER: Das ist meine Unterschrift. Ja.

 

OBERST AMEN: Nun, in einem Verhör vor Beginn

dieses Prozesses haben Sie abgeleugnet, daß dies Ihre

Unterschrift sei, nicht wahr?

 

KALTENBRUNNER: Das glaube ich nicht, nein.

 

OBERST AMEN: Dann werde ich jetzt Ihre Aussage

über diesen Punkt verlesen. Dann können Sie sich

vielleicht besser erinnern, ob Sie es abgestritten haben

oder nicht:

»Antwort: Aus dem kann nur ersehen werden, daß die Wehrmacht

vorhatte, mir einen Brief zu schreiben; ob mit Recht oder nicht mit

Recht, und ob ich die richtige Autorität war, ihn zu schreiben, ist sehr

fragwürdig. Auf jeden Fall wollte die Wehrmacht mit der Gestapo in

Verbindung treten, wie man aus diesem Briefwechsel weiterhin

ersehen kann, und ich bin überzeugt, daß ein Offizier der Gestapo,

nämlich derjenige, der oben in diesem Brief genannt wird, derjenige ist,

der dieses Dokument 535-PS geschrieben hat.

Frage: Das ist also der Brief, über den Ihnen nichts bekannt ist?

Nichtsdestoweniger geht daraus hervor, wie Sie Ihren Wunsch durch

den Brief an das OKW durchgesetzt haben. Das ist sehr klar.

Antwort: Aber ich streite ab, daß ich diesen Brief geschrieben habe.

Frage: Nun, haben Sie dies nicht vor einem Augenblick noch gewußt,

und jetzt streiten Sie es ab?

Antwort: Ich wußte nicht nur von dem Hitler-Befehl nichts, sondern

ich kannte auch diesen Brief nicht.

Frage: Aber Sie geben zu, daß es Ihre Unterschrift ist?



Antwort: Ich habe das nicht gesagt, daß dies meine Unterschrift ist.

Ich habe nur gesagt, daß es Ähnlichkeit mit meiner Unterschrift hat,

und es ist auch möglich, daß es nur ein Faksimile ist. Ich kann mich an

einen Brief mit einem solchen Inhalt, der von mir selbst unterzeichnet

worden war, nicht erinnern.

Frage: Würde es Sie mehr überzeugen, wenn Sie das Original sehen

würden, das mit Tinte unterzeichnet ist.

Antwort: Ich würde eher überzeugt sein, aber es würde noch nicht

beweisen, daß ich mit Tinte unterschrieben habe.«

Haben Sie diese Antworten gegeben, Angeklagter?

 

KALTENBRUNNER: Das erinnere ich mich natürlich

im Wortlaut nicht, ob ich diese Antworten gegeben habe.

Aber, Herr Ankläger, ich darf Ihnen noch folgendes

erwidern: Die Frage meiner Unterschriften ist natürlich,

und zwar immer in der Richtung mich besonders zu

verwirren, hundertemal in den Verhören an mich gestellt

worden. Ich habe nun heute – ich glaube, daß ich dieses

Dokument zum erstenmal hier sehe – sofort erklärt: Ja,

das ist meine Unterschrift. Ich kenne doch meine

Unterschrift. Ich weiß es doch. Sie haben mir auch

Unterschriften vorgelegt, die bestimmt nicht von mir

gestammt haben.

Außerdem sehen Sie aus dem Datum des Briefes, 23.

Jänner 1945, daß es richtig ist, daß ich 1945, so wie Sie es

mir ja auch vorgehalten haben, davon Kenntnis

bekommen habe. Ich kann ja von einem Hitler-Befehl,

der im Jahre 1942 erlassen worden ist, keine Ahnung

haben. Und wenn ich in Ihrem Verhör, das Sie mir jetzt

vorgelesen haben, erklärt habe, daß ich diesen Brief nicht

geschrieben habe, so bestätigt ja dies allein schon die

Chiffre oben, aus der Sie lesen IV A 2a und eine Zahl, die

offensichtlich darauf hinweist, daß der Brief selbst in



einer Abteilung, die diese Sachbearbeitung unter sich

hatte, verfaßt worden ist.

Das ist darunter zu verstehen, daß ich diesen Brief nicht

geschrieben habe. Daß er mir vielleicht zur Unterschrift

vorgelegt worden ist, unter Tausenden von Schreiben, die

ich an einem Tag womöglich einzusehen hatte, das kann

ich selbstverständlich nicht bestreiten. Aber Sie können

doch daraus nicht den Schluß folgern, daß ich unbedingte

Kenntnis vom Vorgang hatte. Sie machen sich ja über

den Umfang des Amtes, welches ich in vollkommener

Unkenntnis jeder polizeilichen Zusammenhänge

übernommen habe, aber nicht um mit diesen Aufgaben

polizeiliche Funktionen zu erfüllen, sondern den großen

Meldedienst zu organisieren und zu leiten, gar keine

Vorstellung.

 

VORSITZENDER: Antworten Sie auf die Frage und

halten Sie keine Reden.

Angeklagter! Ist die Unterschrift auf diesem Dokument

vor Ihnen, 535-PS, US-807, nicht genau dieselbe wie Ihre

Unterschrift auf Dokument 3803-PS, US-802? Schauen

Sie sich nur die zwei Unterschriften an, und sagen Sie

dem Gerichtshof, ob sie nicht vollkommen gleich sind?

 

KALTENBRUNNER: Nein, ich habe nie so

unterschrieben, sondern ich habe stets Dr. K.

unterschrieben, so wie ich es hier geschrieben habe, auch

in einem Brief mit »Du«.

 

OBERST AMEN: Wie ist es mit der Handschrift? Halten

Sie sie für dieselbe, Angeklagter, oder für eine andere?



 

KALTENBRUNNER: Ja, gewiß ist eine gewisse

Ähnlichkeit vorhanden, aber ich glaube, das ist jedem

einzelnen schon hier im ganzen Saal passiert, daß

wiederholt in seiner Abwesenheit irgendeiner seiner

Mitarbeiter einen besonders eilbedürftigen Brief mit

seiner Unterschrift ausgestattet hatte.

 

VORSITZENDER: Oberst Amen, der Gerichtshof wird

in der Lage sein, die Unterschrift selbst zu beurteilen.

 

OBERST AMEN: Sehr gut.

Haben Sie Beweisstück 535-PS vorliegen?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

 

OBERST AMEN: Sie werden bemerken, daß dieses

Schriftstück vom Amt IV A 2a stammt, wie Sie oben

links unter dem Kopf »Der Chef der Sicherheitspolizei

und des SD« sehen?

 

KALTENBRUNNER: Ja, und zuerst haben Sie gesagt,

der Brief stamme von mir.

 

OBERST AMEN: Daß es an das Oberkommando der

Wehrmacht gerichtet ist, nicht wahr?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

 

OBERST AMEN: Und daß es sich auf den Führerbefehl

vom 18. Oktober 1942 bezieht, wie auch auf die anderen



Führerbefehle, auf die in der Aussage Mildners verwiesen

wird, nämlich die Führerbefehle vom 18. August 1944

und vom 30. Juli 1944. Ist das richtig?

 

KALTENBRUNNER: Herr Ankläger! Ich weiß nicht,

daß in diesem Zusammenhang Mildner eine Aussage

abgelegt hat; mir ist eine solche Aussage weder bekannt

noch vorgelegt worden. Aber ich glaube, daraus

beweisen...

 

OBERST AMEN: Ja, geben Sie zu, daß sich dieses

Dokument auf die Führerbefehle vom 18. Oktober 1942,

18. August 1944 und 30 Juli 1944 bezieht? Ja oder nein,

bitte.

 

KALTENBRUNNER: Ja, das steht hier.

 

OBERST AMEN: So daß Sie am 23. Januar 1945, als Sie

diesen Brief geschrieben haben, offensichtlich Kenntnis

dieser Verordnungen hatten. Richtig? Ich meine...

 

KALTENBRUNNER: Das ist insofern nicht richtig, als

für mich der hervorspringendste Punkt in diesem Brief in

der sechst-, fünft- und viertletzten Zeile liegt, da steht

nämlich, daß sie ohnehin keinen Anspruch auf

Vergünstigung für Kriegsgefangene nach der Genfer

Konvention erheben können. Wenn ich also in einem

unbeschreiblich dichtgedrängten Arbeitsgang meiner

Tätigkeit schon diesen Brief vorgelegt bekommen habe,

liegt es nahe, daß mein erster Blick auf den Platz fällt, wo

ich zu unterschreiben habe und ich die letzten Zeilen



lese. Hier...

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Das ist keine Antwort

auf die Frage. Die Frage lautete, ob Ihnen die Befehle

vom 18. Oktober 1942, vom 30. Juli 1944 und vom 18.

August 1944 bekannt waren, als Sie diesen Brief

schrieben. Kannten Sie sie, ja oder nein?

 

KALTENBRUNNER: Nein, diese Befehle kannte ich

nicht, Hohes Gericht.

 

VORSITZENDER: Gut...

 

KALTENBRUNNER: Aber ich bitte schon, mich das

doch noch abwehren zu lassen. Für mich war es klar, daß

es sich hier um eine Stellungnahme hinsichtlich Agenten

handeln mußte, die nicht unter die Bestimmungen der

Genfer Konvention als Kriegsgefangene fallen, und das

Recht einer kriegführenden Macht können Sie doch nicht

bestreiten, Männer, die nicht unter die Kriegskonvention

von Genf fallen, auch sicherheitspolizeilich zu verfolgen.

Das ist ja das gute Recht jeder kriegführenden Macht; es

sind doch auch deutsche Agenten, die sich in England

oder in anderen Staaten feindselig betätigt haben...

 

VORSITZENDER: Angeklagter, Sie sind ja nicht hier,

um über diesen Fall zu argumentieren, Sie sind hier, um

Fragen zu beantworten.

OBERST AMEN: Angeklagter! Sie haben ausgesagt, daß

Sie von dem Fall der britischen Flieger, die aus dem

Stalag Luft III entflohen waren, zum ersten Male im



März 1944 Kenntnis erhielten, also ungefähr sechs

Wochen, nachdem die Flucht stattgefunden hatte. Nicht

wahr? Stimmt das?

 

KALTENBRUNNER: Ja, jetzt nehme ich an, es war

sechs Wochen nachher, jedenfalls in dem Augenblick, in

dem zufolge der Unterhausrede das Auswärtige Amt

Stellung nahm und die Amtschefs sich an mich gewandt

haben, die ich dann an Himmler verwiesen habe.

 

OBERST AMEN: Aber als Sie vor dieser Verhandlung

über die Sache verhört wurden, haben Sie wie folgt

ausgesagt, nicht wahr?

»Frage: Sie erinnern sich doch an den Fall von den 80 britischen

Fliegern, die im März 1944 aus dem Stalag Luft III entkamen?

Antwort: Dieser Fall ist mir unbekannt.

Frage: General Westhoff versuchte, von der Gestapo zu erfahren, was

mit diesen Leuten geschehen war.

Antwort: Wenn er Verhandlungen mit der Gestapo hatte, so hatte er

nicht mit mir verhandelt.

Frage: Was sagen Sie zu dem allgemeinen Vorschlag, daß entflohene

Gefangene der Gestapo übergeben werden sollten?

Antwort: Solche Fälle sind mir nicht bekannt.«

Haben Sie diese Antworten gegeben, ja oder nein?

 

KALTENBRUNNER: Kann sein, daß ich sie gegeben

habe, aber ich mache Sie aufmerksam, ich bin durch diese

Fragestellung natürlich vollkommen irregeführt gewesen,

ich habe von 80 entsprungenen Fliegern auch wirklich nie

etwas gehört gehabt. Es ist ja auch hier nur von 50

gesprochen worden.

 

OBERST AMEN: Zu Ihrer Information: 80 sind



entflohen und 50 wurden getötet.

 

KALTENBRUNNER: Und außerdem hat General

Westhoff hier ja festgestellt, daß er nicht mit mir über die

Saganer Fälle gesprochen hat, sondern versucht hat, von

der Staatspolizei das zu bekommen, daß er mit mir

hinsichtlich der Übernahme des Kriegsgefangenenwesens

durch den Befehlshaber des Ersatzheeres, Himmler,

gesprochen hat, und daß bei dieser Gelegenheit auch auf

Sagan hingewiesen wurde.

 

OBERST AMEN: Nun, Angeklagter, Sie haben

ausgesagt, daß Sie keinerlei Kenntnis der Tatsache hatten,

daß Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD in

der Sowjetunion tätig waren. Sie hatten auch noch lange

Zeit keine Kenntnis davon, nachdem Sie im Januar 1943

Chef des Reichssicherheitshauptamts geworden waren.

Ist das richtig?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

OBERST AMEN: Und Sie behaupten noch immer, daß

das richtig ist?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

 

OBERST AMEN: Sie bestreiten, daß Sie, nachdem Sie

bereits lange Chef des Reichssicherheitshauptamts

geworden waren, davon gewußt hätten, daß diese

Einsatzgruppen die Vernichtung von Juden in der

Sowjetunion durchrührten?

 



KALTENBRUNNER: Das ist mir erst bei meiner

grundsätzlichen Auseinandersetzung mit Hitler und

Himmler, ich glaube spät 1943, wahrscheinlich erst

November, bekanntgeworden.

 

OBERST AMEN: Und Sie geben zu, nehme ich an, daß

Sie im Jahre 1942 Höherer SS- und Polizeiführer in

Österreich waren. Geben Sie das zu?

 

KALTENBRUNNER: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Und Schirach war

Reichsverteidigungskommissar in Wien zu derselben

Zeit, nicht wahr?

 

KALTENBRUNNER: Das weiß ich nicht, wann er es

geworden ist. Ich muß aber darauf hinweisen, daß die

Höheren SS- und Polizeiführer in drei verschiedenen

Etappen ihre Vollmacht, die sie zum Schluß hatten,

bekommen haben. Im Jahre 1941, als ich Höherer

SS-und Polizeiführer geworden bin, war der

Vollmachtsbereich eines solchen bedeutend kleiner als

am Schlusse des Krieges.

 

OBERST AMEN: Hoher Gerichtshof! Ich habe hier ein

Dokument, das mit Flugzeug erst gestern

hierhergekommen ist, von dem wir nur ein

Originalexemplar besitzen, und das daher noch nicht

übersetzt werden konnte. Ich habe daher die Anordnung

getroffen, daß der Dolmetscher – wenn es dem

Gerichtshof recht ist – Auszüge aus diesem



Originaldokument, das aus den persönlichen Akten

Schirachs aus Wien stammt, verliest, und das

Originaldokument dem Gerichtshof dann überreicht,

damit es so schnell wie möglich amtlich vorgelegt werden

kann. Oder wünscht der Gerichtshof vielleicht das

Dokument zuerst zu sehen? Es ist ein Originaldokument.

 

VORSITZENDER: Sie wollen es vorlesen, so daß es in

deutscher Sprache durchkommt?

 

OBERST AMEN: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

OBERST AMEN: Es ist das Dokument 3876-PS. Es ist

ein Bericht, der von Heydrich an alle Höheren SS-und

Polizeiführer und an die Reichsverteidigungskommissare

über die Tätigkeit der Einsatzgruppen in der USSR

während des Monats Januar 1942 gesandt wurde, und auf

den Verteilerlisten erscheint der Name dieses

Angeklagten. Wollen Sie bitte US-808 verlesen?

 

DOLMETSCHER: Das Dokument hat auf der rechten

Seite oben die Initialen in Tinte »Sch« und dann mehrere

Aktenzeichen: »Z-RV-K 4030-519/41g« und darunter

»1320 C«. Links oben steht:

»Der Höhere SS- und Polizeiführer bei den Reichsstatthaltern in Wien,

in Ober- und Niederdonau im Wehrkreis XVII.

Der Inspekteur der Ordnungspolizei.«

Darunter folgen wieder mehrere Aktenzeichen.

Das Dokument ist überschrieben: »Geheim« und trägt

das Datum »Wien, den 14. Oktober 1941. Betrifft:



Erfahrungsberichte über die bisherigen Kämpfe im

Osten.«

 

VORSITZENDER: Ist das richtig? 14. Oktober 1941?

 

DOLMETSCHER: Ja, 14. Oktober 1941.

 

VORSITZENDER: Das Datum, das früher angegeben

wurde, war Januar 1942. Wie erklären Sie das?

 

OBERST AMEN: Es erstreckt sich über den ganzen

Monat. Es gibt zwei verschiedene Dokumente. Sie haben

das Datum des einen genannt. Das andere Dokument

trägt ein anderes Datum, nicht wahr?

DOLMETSCHER: Ja, das ist richtig.

 

OBERST AMEN: Geben Sie das Datum des anderen

Dokuments an, damit das Protokoll in Ordnung ist.

 

VORSITZENDER: Oberst Amen, wir werden es

verstehen, wenn wir das Dokument sehen.

 

OBERST AMEN: Ja, Herr Vorsitzender. Fahren Sie fort.

 

DOLMETSCHER: Das Datum des zweiten Dokuments

ist 23. April 1942.

 

OBERST AMEN: Fahren Sie fort.

 

DOLMETSCHER: Ich setze fort:

»Betrifft: Erfahrungsberichte über die bisherigen Kämpfe im Osten.

Bezug:« – und dann folgen eine Reihe von Aktenzeichen.



»Vorstehenden Erlaß des Reichsführers-SS und Chefs der Deutschen

Polizei im Reichsministerium des Innern mit je einer Abschrift der

Erfahrungsberichte des Heeresgruppenkommandos Nord und der

SS-Polizei-Division übersende ich zur Kenntnisnahme und gefl.

Auswertung. Im Auftrage: unterzeichnet ›Miegel‹.«

 

OBERST AMEN: Wollen Sie bitte zur Verteilerliste

übergehen und sehen Sie, ob sie den Namen des

Angeklagten enthält.

DOLMETSCHER: Der Name des Angeklagten ist auf

dieser Verteilerliste nicht enthalten. Ich lese nun das

nächste Dokument.

 

OBERST AMEN: O ja, er ist darauf.

 

DOLMETSCHER: Nein, er ist nicht auf diesem

Dokument enthalten. Ich lese nun das zweite.

»Berlin, den 27. Februar 1942

Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD IV A 1«

und dann folgen einige Aktenzeichen.

»Geheime Reichssache

Betrifft: Tätigkeits- und Lagebericht Nr. 9 der Einsatzgruppen der

Sicherheitspolizei und des SD in der UdSSR.

Als Anlage...«

 

OBERST AMEN: Einen Augenblick, bitte. Er liest das

falsche Dokument, Herr Vorsitzender. Wir werden das

gleich in Ordnung gebracht haben.

 

DOLMETSCHER: Mir wurde gesagt, daß ich das

richtige Dokument verlese. Es ist das richtige. Ich setze

fort:

»Als Anlage übermittle ich den neunten zusammenfassenden

Lagebericht über die Tätigkeit der Einsatzgruppen der



Sicherheitspolizei und des SD in der UdSSR. Die Lageberichte werden

in Zukunft laufend übersandt.

gez. Heydrich.«

Dann ist hier ein Stempel »Der

Reichsverteidigungskommissar für den Wehrkreis XVII,

eingelangt am 5. März 1942«. Dann folgt der Verteiler,

und an 13. Stelle des Verteilers befindet sich: »An den

Höheren SS- und Polizeiführer SS-Gruf. Dr.

Kaltenbrunner«.

 

OBERST AMEN: Sein Name steht auf der Liste, nicht

wahr? Wenn Sie jetzt bitte auf Teil »C« im Dokument

übergehen wollen.

 

DOLMETSCHER: Ich lese nun auf Seite 9 des

Dokuments einen Auszug unter dem Titel: »C. Juden«:

»Die Haltung der Juden ist nach wie vor eindeutig deutschfeindlich

und kriminell.

Es wird angestrebt, das Ostland möglichst vollständig von Juden zu

säubern. Die Erschießungen werden überall so durchgeführt, daß sie in

der Öffentlichkeit kaum bemerkt werden. In der Bevölkerung und

selbst bei den zurückgebliebenen Juden ist vielfach die Überzeugung

verbreitet, daß die Juden lediglich umgesiedelt worden sind.

Estland ist bereits judenfrei.

In Lettland wurde die Zahl der in Riga verbliebenen 29500 Juden auf

2500 verringert. In Dünaburg leben noch 962 Juden, die für den

Arbeitseinsatz dringend erforderlich sind.«

Ich überspringe nun mehrere Absätze und setze fort:

»In Litauen befinden sich nunmehr noch in Kauen 15000, in Schaulen

4500 und in Wilna weitere 15000 Juden, die ebenfalls für den

Arbeitseinsatz benötigt werden.

In Weißruthenien ist die Säuberung von Juden im Gange.

Die Zahl der Juden in dem bisher der Zivilverwaltung übergebenen

Teil beläuft sich auf 139000 Juden. 33210 Juden wurden inzwischen

von der Einsatzgruppe der Sicherheitspolizei und des SD erschossen.«



Ich überspringe nun den Rest dieses Auszuges und setze

mit der Verlesung eines anderen Dokuments fort, das das

Datum »Berlin, den 23. 4. 1942« und ein unleserliches

Initial in Tinte zeigt. Es ist überschrieben »Der Chef der

Sicherheitspolizei und des SD, IV A 1« und mehrere

Aktenzeichen. Es ist überschrieben mit »Geheime

Reichssache«.

Auf diesem Dokument, das gezeichnet ist von Heydrich,

und das das Eingangsdatum des 28. April 1942 trägt,

befindet sich auf dem Verteiler an 14. Stelle folgender

Vermerk:

»An den Höheren SS- und Polizeiführer SS-Gruf. Dr. Kaltenbrunner

Wien.«

Ich gehe nun auf Seite 11 des Gesamtberichts über und

lese einen Auszug unter der Überschrift »C. Juden«.

»Die Arbeitsweise bei der Bereinigung der Judenfrage war in den

verschiedenen Frontabschnitten eine durchaus unterschiedliche.

Da das Ostland zum größten Teil judenfrei ist und die wenigen noch

vorhandenen Juden, die für den dringendsten Arbeitseinsatz benötigt

werden, ghettoisiert sind, lag hier die Aufgabe der Sicherheitspolizei

und des SD in der Erfassung der sich meistens auf dem Land

verborgen haltenden Juden. Mehrfach wurden auch Juden ergriffen,

die sich unerlaubt aus dem Ghetto entfernt hatten oder den Judenstern

nicht trugen. In Riga wurden u. a. drei aus dem Reich in das Ghetto

überstellte Juden, die ausgebrochen waren, erfaßt und im Ghetto

öffentlich erhängt.

Bei größeren Judenaktionen wurden in Minsk 3412, in Wilejka 302 und

in Baranowitschi 2007 Juden erschossen.«

Ich überspringe nun drei Absätze und fahre fort:

»In den übrigen Gebieten der Ostfront bestand die Aufgabe der

Sicherheitspolizei und des SD neben dem Vorgehen gegen einzelne

politisch oder kriminell in Erscheinung getretene Juden in der

allgemeinen Bereinigung größerer Ortschaften. So wurden allein in

Rakow 15000 und in Artenowsk 1224 Juden erschossen, so daß diese

Orte judenfrei sind.

Auf der Krim wurden 1000 Juden und Zigeuner exekutiert.«



 

OBERST AMEN: Angeklagter! Haben Sie noch immer

die Kühnheit, diesem Gerichtshof zu erzählen, daß Sie

nichts von der Tätigkeit dieser Einsatzgruppen wußten,

bis Sie als Chef das RSHA übernommen haben?

 

KALTENBRUNNER: Auf dem Dokument ist ganz

oben links klar erkenntlich »Der Höhere SS- und

Polizeiführer...«

 

VORSITZENDER: Antworten Sie auf die Frage. Sie

können das Dokument später lesen. Behaupten Sie noch

immer, daß Sie nichts von diesen Einsatzgruppen

wußten?

 

KALTENBRUNNER: Ich habe vom Inhalt dieses

Dokuments keine Kenntnis. Ich verweise darauf, daß der

Inspekteur der Ordnungspolizei die Dienststelle ist, die

diesen Brief am 22. Oktober 1941 abgesandt hat.

Erfahrungsberichte über Kämpfe im Osten, über

Einsätze der Sicherheitspolizei und SD, die in dieser Zeit

verfaßt worden sind, sind erstens auf Befehle Himmlers

oder Heydrichs zurückgehend und nicht auf meine

Befehle. Dieses Dokument kann keineswegs beweisen,

wie ich selbst zu dieser gesamten Frage gestanden bin.

Wenn im Verteiler alle Höheren SS- und Polizeiführer

und alle Dienststellen aufgeführt sind, an die diese

Erfahrungsberichte gesandt worden sind, erblicke ich

darin nicht den Beweis, daß auch die Dienststellen –

nämlich alle Männer, die in diesen Dienststellen gewesen

sind – unbedingt auch Kenntnis haben mußten davon.



Sie können nicht annehmen, daß Berichte über Gebiete,

in denen der Betreffende aber auch gar keine

Zuständigkeit und Einwirkungsmöglichkeit besitzt, auch

faktisch zur Kenntnis genommen werden. Daß diese

Verbrechen im Osten geschehen sind, daran ist ja heute

gar nicht zu zweifeln. Es ist aber zu untersuchen, ob ich

intellektuell, gesetzgeberisch, führungsmäßig

irgendwelchen Einfluß darauf genommen habe, ob ich sie

gebilligt habe, ob ich die Möglichkeit hatte, sie

abzustellen; dies muß ich restlos verneinen.

 

OBERST AMEN: Angeklagter! Das war nur ein

Dokument aus einer regelmäßigen Serie monatlicher

Berichte, von denen eine Abschrift jeden Monat an Sie

ging. Ist das eine Tatsache, ja oder nein?

 

KALTENBRUNNER: Das weiß ich nicht, wie oft solche

Berichte gekommen sind. Ich sehe diesen Bericht heute

zum erstenmal hier. Daß Erfahrungsberichte über alle

Kampfgebiete, sei es über Sicherheitspolizei, sei es über

Ordnungspolizei-Einsatz, sei es über

Wehrmachtserfahrungen gekommen sind und ausgeteilt

wurden im gesamten Reich, das ist natürlich nicht zu

bestreiten.

 

OBERST AMEN: Gut, das genügt mir.

Wußten Sie etwas von einem Brief, der von Ihrem

Anwalt geschrieben wurde, der für diesen Prozeß

Beweismaterial zu Ihren Gunsten suchte?

KALTENBRUNNER: Ich habe mit meinem Verteidiger

über einen solchen Brief bis heute nicht gesprochen. Ich



bitte ihn zu befragen, ob er mir von diesem Brief

Mitteilung gemacht hat.

 

OBERST AMEN: Nun, ist es Ihnen nicht bekannt, daß

Ihr Anwalt einen Brief an das Bürgermeisteramt in

Oranienburg bei Berlin schrieb und eine Antwort des

Bürgermeisters erhielt, die zu Ihrer Entlastung dienen

sollte?

 

KALTENBRUNNER: Nein, fragen Sie ihn bitte, er hat

mir davon keinerlei Mitteilung gemacht.

 

OBERST AMEN: Nun, dann muß ich Sie auf

Dokument...

 

VORSITZENDER: Oberst Amen! Haben Sie das Recht,

sich in berufliche Angelegenheiten zwischen dem

Angeklagten und seinem Verteidiger einzumischen?

 

OBERST AMEN: Ich glaube ja, in diesem Fall, Herr

Vorsitzender, denn der Brief ist uns vom Empfänger

direkt zugesandt worden in der Erwartung, daß dieser

Brief hier von uns verwendet würde. Es ist keine

vertrauliche Mitteilung. Es war ein Brief...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie dem Gerichtshof den

Brief vorlegen?

OBERST AMEN: Ja.

 

DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Ich höre von dem

Sachverhalt heute zum ersten Male. Darf ich vielleicht



das Dokument, wenn es an mich gerichtet sein sollte,

einen Augenblick einsehen, bevor es Gegenstand dieser

Verhandlung wird?

 

OBERST AMEN: Selbstverständlich.

 

VORSITZENDER: Sicherlich, geben Sie es ihm zur

Einsicht.

 

OBERST AMEN: Herr Vorsitzender...

 

DR. KAUFFMANN: Darf ich das aufklären?

 

VORSITZENDER: Wir wollen Oberst Amen zuerst

sprechen lassen, denn er will das Dokument vorlegen.

 

DR. KAUFFMANN: Darf ich zunächst etwas sagen?

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Kauffmann, was haben Sie

zu sagen?

 

DR. KAUFFMANN: Der Gerichtshof wird vielleicht

schon gemerkt haben, daß ich eine besondere...

 

VORSITZENDER: Wir haben das Dokument noch

nicht gesehen.

 

DR. KAUFFMANN: Ich habe das Dokument gesehen.

VORSITZENDER: Ich habe gesagt, daß wir es noch

nicht gesehen haben. Wir haben Ihnen gestattet, daß Sie

es sich zuerst ansehen, so daß Sie, bevor wir es sehen, alle



erforderlichen Einwendungen machen können, und dann

werden wir es uns ansehen.

 

DR. KAUFFMANN: Ja, Herr Präsident, ich bin der

Auffassung, daß das ein nicht fairer Eingriff in die Rechte

und in die Pflichten der deutschen Verteidigung ist. Die

ganze Welt kann dieses Dokument lesen. Es ist eine

Anfrage von mir an das Bürgermeisteramt in

Oranienburg. Oranienburg ist ein großes

Konzentrationslager gewesen. Da ich besonders im

Rahmen unserer Absprache mit den Kollegen die

Aufgabe hatte, diese Fragen der »Kenntnis des deutschen

Volkes« zu klären, habe ich diesen Brief an das

Bürgermeisteramt gerichtet und Fragen gestellt, die jeder

Mensch lesen kann, mit der Bitte, man möge mir auf

diese Fragen Antwort geben. Ich habe beabsichtigt,

gegebenenfalls diese Antworten dem Gericht zu

unterbreiten. Dieselben Fragen sind an andere Städte

gegangen. Ich habe diese Dokumente bereits zur

Übersetzung eingereicht und werde sie später dem

Gericht überreichen. Aber es ist ein unmöglicher

Zustand, daß ein Brief eines Verteidigers und die an den

Verteidiger ergangene Rückantwort hier von der Anklage

geöffnet wird.

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Das Dokument,

das Oberst Amen als Beweismittel vorlegt, ist weder Ihr

Brief an den Bürgermeister in Oranienburg noch dessen

Antwort an Sie.

 

OBERST AMEN: O ja, es ist die Antwort.

 



VORSITZENDER: Verzeihen Sie, ich glaubte, Sie

sagten, es sei ein Brief, der an die Anklagebehörde

gesandt wurde?

 

OBERST AMEN: Ich sagte, daß eine Abschrift an

unsere Anklagebehörde gesandt wurde, nicht nur vom

Empfänger – soweit ich es verstehe, – es war kein

Begleitbrief dabei –, sondern sie ist auch an die Britische

Anklagebehörde gegangen in einem vom 2. April 1946

datierten Brief von Major Wurmser.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe jetzt. Ich glaube, Sie

haben vorher nicht gesagt, daß es sich um eine Abschrift

handelt. Ich habe es so verstanden, daß es durch einen

Irrtum an Sie gesandt worden wäre. Wenn es die

Abschrift eines Briefes ist, der an Dr. Kauffmann gesandt

wurde, dann ist es ja ganz klar, was es ist.

 

OBERST AMEN: So fasse ich es auf, Herr Vorsitzender.

Es ist eine Abschrift seines Briefes; mir ist aber

keineswegs bekannt, daß es sich um eine Vertrauenssache

handelt...

VORSITZENDER: Was meinen Sie mit: eine Abschrift

seines Briefes? Meinen Sie des Briefes, der an Dr.

Kauffmann gesandt wurde?

 

OBERST AMEN: Eine Abschrift des von Dr.

Kauffmann an den Bürgermeister von Oranienburg

gesandten Briefes und der Antwort des Bürgermeisters an

Dr. Kauffmann. Wenn Sie die Antwort lesen, Herr

Vorsitzender, werden Sie verstehen, wieso sie direkt an



uns zur Kenntnisnahme ging.

 

DR. KAUFFMANN: Darf ich noch etwas dazu sagen,

nur zwei, drei Sätze, bitte?

Ich sehe in der Vorlage dieser beiden Dokumente einen

ganz besonders schweren Eingriff in die Rechte der

Verteidigung. Es ist der Verteidigung nicht möglich

gewesen, in Dokumente der Anklage hineinzusehen, und

es würde uns nie der Gedanke gekommen sein,

Dokumente der Anklage, die zu unseren Gunsten

sprechen, dem Gericht vorzulegen. Es ist ausschließlich

eine Beziehung zwischen mir als Absender und der

absendenden Stelle wieder an mich zurück; wie darf hier

die Anklage sich in derartige ganz persönliche

Beziehungen einmischen? Ich glaube nicht, daß das fair

ist.

 

OBERST AMEN: Verzeihen Sie, Herr Vorsitzender. Ich

glaube, ich kann diese ganze Sache wohl aufklären. Dies

ist ein Brief vom 2. April 1946 von Major Wurmser an

die Britische Anklagebehörde und er lautet wie folgt:

»In der Anlage finden Sie den Originalbriefwechsel bezüglich

Oranienburg. In Übereinstimmung mit Ihrem Ersuchen habe ich

festgestellt, daß dieser Briefwechsel in folgender Weise empfangen

wurde:

Er war an die Anklagevertretung adressiert und wurde dem

Generalsekretär übermittelt. Das Original wurde anscheinend direkt an

Dr. Kauffmann gesandt, und zwar hat der Absender, der

Bürgermeister von Oranienburg, ein Herr Klaußmann, gleichzeitig

einen Durchschlag an die Anklagevertretung gesandt, die nicht nur

seine Antwort enthielt, sondern auch eine Abschrift des Briefes, den

Dr. Kauffmann an ihn gerichtet hatte.«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir verstehen jetzt den



Sachverhalt.

 

OBERST AMEN: Ich glaube, er wurde gerade zu dem

Zweck an die Anklagevertretung gesandt, zu dem ich ihn

zu verwenden beabsichtige.

 

VORSITZENDER: Oberst Amen! Mit welcher

Begründung behaupten Sie, ganz abgesehen von der

Frage des zwischen Verteidiger und seinem Klienten

bestehenden Vorrechts, daß dieses Dokument – offenbar

ein von einer Privatperson an Dr. Kauffmann gerichteter

Brief, von dem eine Abschrift an Sie gesandt wurde –

überhaupt ein Beweismittel ist?

OBERST AMEN: Herr Vorsitzender! In diesem

Dokumentenbuch des Angeklagten ist nämlich ein Brief

enthalten, der sich genau auf denselben Punkt bezieht,

das heißt, der Angeklagte hat diese Frage zu seiner

eigenen Verteidigung aufgeworfen. Er hat den Brief nicht

gelesen.

 

VORSITZENDER: Darum geht es hier nicht. Dieser

Brief an Dr. Kauffmann, von welchem Sie eine Abschrift

haben, ist, soweit ich sehe, keine eidesstattliche

Erklärung.

 

OBERST AMEN: Nein, es ist keine eidesstattliche

Erklärung.

 

VORSITZENDER: Wie kann es dann Beweismittel sein?

Der Zeuge ist nicht hier.

 



OBERST AMEN: Es hat den gleichen Beweiswert, wie

so viele andere Briefe auch, die hier zum Beweis

vorgelegt werden. Ich glaube, daß es viel mehr

Beweiswert hat, als die meisten anderen vorgelegten

Briefe, denn es ist ein Brief einer Amtsperson, eines

Bürgermeisters, der die Sache untersucht hat und meiner

Ansicht nach einen der wichtigsten Punkte in dieser

ganzen Sache festgestellt hat, nämlich ob...

 

VORSITZENDER: Nein, ich möchte im Augenblick

nichts über den Inhalt des Briefes hören.

OBERST AMEN: Meiner Meinung nach ist es wichtiger

als alles andere in diesem Prozeß, daß dieser Brief dem

Gerichtshof vorgelegt wird und er gehört zur Sache

besonders da... Aber, Sie wünschen nicht, daß ich

darüber jetzt spreche,... besonders wenn es sich um etwas

handelt, was der Angeklagte zu seiner eigenen

Verteidigung vorzulegen beabsichtigte und was jetzt...

 

VORSITZENDER: Aber er hat es nicht zu seiner

eigenen Verteidigung vorlegen wollen.

 

OBERST AMEN: Nun, ich sage, daß er beabsichtigte,

diese Frage durch Aufnahme dieses Briefes in sein

Dokumentenbuch vorzubringen, so daß selbst, wenn es

sonst nicht erheblich wäre, es ganz bestimmt erheblich

wird, wenn der Angeklagte gerade diese Frage in seinen

eigenen Dokumenten aufwirft. Aber ganz abgesehen

davon scheint es mir eine der wichtigsten Fragen in

diesem Falle zu sein.

Ich werde darüber nicht mehr sprechen, da Sie, Herr



Vorsitzender, dies nicht wünschen, aber ich kann mir

kaum etwas Wichtigeres denken als die Frage, die da in

Form einer amtlichen Mitteilung vorgelegt wird.

 

VORSITZENDER: Oberst Amen, die einzige Frage, die

ich gestellt habe, war, wieso dieses Dokument, das keine

eidesstattliche Erklärung ist, gültiges Beweismittel werden

kann. Hat der Zeuge, der im Kreuzverhör vernommen

wird, es gesehen?

 

OBERST AMEN: Es kann als eine offizielle Mitteilung

angesehen werden an seinen Verteidiger. In Ausübung

seiner Amtspflichten als Bürgermeister war es ein Teil

seiner Aufgaben...

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Kauffmann?

 

DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Ich will jetzt nicht

zur prozessualen Frage sprechen, sondern nur noch

bemerken, daß dieser Brief...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, bitte.

 

DR. KAUFFMANN: Ich möchte mich nicht mehr

verbreiten über die eben angeschnittene prozessuale

Frage, sondern betonen, daß diese beiden Dokumente

mit dem Fall Kaltenbrunner als solchem nichts zu tun

haben. Wie ich eben schon sagte, kann jeder dieses

Dokument einsehen, aber weil dieses Dokument mit

Kaltenbrunner nichts zu tun hat, hat es von vornherein

keinerlei Beweiswert.



 

OBERST AMEN: Es hat noch darüber hinausgehenden

Beweiswert, Herr Vorsitzender, da, wenn die Dinge, auf

die sich dieser Brief bezieht, den Leuten in Oranienburg

bekannt waren, wie in dem Briefe geschildert wird, dann

muß sicherlich auch die Person die in Deutschland die

Stelle eines Chefs des Reichssicherheitshauptamtes

einnimmt, soviel Kenntnis davon haben, wie der kleinste

Mann dieses Ortes gehabt zu haben scheint.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof unterbricht die

Verhandlung.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat entschieden,

daß das Dokument unzulässig ist.

 

OBERST AMEN: Das hätte mein letztes Dokument sein

sollen, Herr Vorsitzender, daher ist das Kreuzverhör

beendet, bis auf einen Punkt. Wir haben einen Zeugen

namens Höß, der zur Entlastung des Angeklagten

vorgeladen wird, und über den ich zwei Beweisstücke

vorlegen möchte. Sollte er jedoch nicht gerufen werden,

dann möchte ich diese zwei Beweisstücke über den

Angeklagten vorlegen. Ich möchte daher gern wissen, ob

wir eine definitive Erklärung haben können, ob Höß von

der Verteidigung als Zeuge vorgeladen wird oder nicht.

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann, beantragen Sie Höß

vorzuladen?



 

DR. KAUFFMANN: Ja.

VORSITZENDER: Also ja.

 

DR. KAUFFMANN: An den Angeklagten habe ich keine

Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Ich habe nicht verstanden, was Sie

gesagt haben, Dr. Kauffmann.

 

DR. KAUFFMANN: Ich habe keine Frage mehr.

 

VORSITZENDER: Dann kann der Angeklagte auf

seinen Platz zurückgehen.

 

OBERJUSTIZRAT L. N. SMIRNOW,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION:

Einen Augenblick bleiben Sie.

Herr Vorsitzender! Wir haben ein paar Fragen an den

Angeklagten zu stellen.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Wir waren der

Auffassung, daß die Anklagevertreter sich dahingehend

geeinigt haben, nur ein Kreuzverhör mit dem

Angeklagten Kaltenbrunner vorzunehmen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wir bitten den

Gerichtshof um Erlaubnis, ein paar Fragen an den

Angeklagten stellen zu dürfen, welche nicht viel Zeit in

Anspruch nehmen werden, jedoch zur Stellung weiterer

Fragen notwendig sind.



 

VORSITZENDER: Nach Ansicht des Gerichtshofs

sollten die Anklagevertreter sich vorher entscheiden,

welche Fragen unbedingt nötig sind, und sie dann von

dem Anklagevertreter stellen lassen, der das Kreuzverhör

vornimmt. So wollten wir das Verfahren durchführen.

Sir David! Als wir mit Ihnen über diese Angelegenheit

sprachen, haben Sie uns doch mitgeteilt, daß alle

Anklagevertreter übereingekommen sind, daß bei diesem

Angeklagten das Kreuzverhör nur von einem

vorgenommen wird?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! So

lautete die Übereinkunft. Ich verstehe jedoch, daß die

Sowjetische Delegation besondere Fragen berühren will,

und sie wollte den Gerichtshof daher ersuchen,

ausnahmsweise zu gestatten, diese Fragen zu stellen. Das

wurde mir von meinem sowjetischen Kollegen eben

mitgeteilt.

 

VORSITZENDER: M. Dubost?

 

M. CHARLES DUBOST, STELLVERTRETENDER

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Meine Ausführungen werden sehr kurz

sein, Herr Vorsitzender. Im Prinzip hat die

Anklagebehörde einen Sprecher für das gesamte Verhör

ernannt, aber es ist unmöglich, daß das ganze Verhör

durch einen einzigen Vertreter der Anklagebehörde

durchgeführt wird, denn wir vertreten hier vier

verschiedene Nationen, deren Interessen sich zwar nicht



widersprechen, aber doch voneinander verschieden sind.

Der einzig befugte Sprecher für die Interessen jeder

Nation kann nur der Vertreter dieser Nation sein. Ich

denke daher, daß der Gerichtshof im Hinblick auf diese

Erklärungen uns ausnahmsweise gestatten wird, von Zeit

zu Zeit Fragen zu stellen, wenn wir darum ersuchen.

 

VORSITZENDER: M. Dubost! Sie wollen doch nicht

beantragen, noch ein drittes Kreuzverhör zuzulassen? Sie

sprechen doch nur ganz allgemein?

 

M. DUBOST: Herr Vorsitzender! Es handelt sich hier

um eine grundsätzliche Frage. Die Anklagevertretung will

sich kurz fassen, um die Verhandlung nicht aufzuhalten,

bittet aber den Gerichtshof, eine Intervention zuzulassen,

wenn es zur Wahrung der Interessen des Landes

notwendig ist.

Ich persönlich werde keine Fragen stellen, die mir im

Laufe des Verhörs durch meine Kollegen aus den

Vereinigten Staaten etwa eingefallen sind. Ich möchte die

Verhandlung nicht verlängern. Aber ich bin der Ansicht,

daß der Gerichtshof es uns grundsätzlich freistellen

könnte, Fragen zu stellen, die unsere Länder betreffen, da

wir allein zuständig sind, die Interessen unserer Länder

zu vertreten. Diese Kompetenz können wir nicht auf

einen unserer Kollegen übertragen.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Können Sie dem

Gerichtshof mitteilen, was für Fragen oder was für

besondere Punkte Sie in diesem Kreuzverhör berühren

wollen?



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gestern hat der

Angeklagte in Beantwortung der Fragen von Oberst

Amen seine Teilnahme an der Vernichtung der Juden im

Warschauer Ghetto abgeleugnet und hervorgehoben, daß

der Polizeichef im besetzten Polen, Krüger, angeblich

Himmler direkt unterstellt war und mit ihm,

Kaltenbrunner, in keiner Verbindung stand. In den

polnischen Dokumenten, die mir soeben vorgelegt

worden sind, und wegen denen die Sowjetische

Delegation die Verfügung, die sie auch in Zukunft

einhalten will, übergangen hat... In diesen polnischen

Dokumenten sind...

 

VORSITZENDER: Ich verstehe diesen Gesichtspunkt.

Sind noch andere Punkte vorhanden?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Der zweite Punkt

bezieht sich auf ein Dokument, das schon vorher von der

Sowjetischen Anklagevertretung vorgelegt wurde. Die

Angelegenheit, die in diesem Dokument behandelt wird,

wird durch die vorhergehende Frage zwar nicht berührt,

jedoch ist sie vom Standpunkt der früher vorgelegten

Dokumente von Interesse. Dieser zwei Fragen wegen

möchte ich den Angeklagten verhören.

 

VORSITZENDER: Sie sind sich klar, daß wir um 12.30

Uhr vertagen müssen, um die Dokumente des

Angeklagten Rosenberg zu besprechen. Sie können aber

das Kreuzverhör vornehmen, wenn Sie es so kurz wie

nur möglich gestalten.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

glaube, daß ich in fünfzehn Minuten fertig sein werde.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Angeklagter! Gestern

hat Oberst Amen dem Gerichtshof ein Dokument

unterbreitet, welches Ihre tätige Teilnahme an der

Liquidierung des Warschauer Ghettos feststellt. Vielleicht

können Sie uns sagen, wem die Polizeibeamten unterstellt

waren. Sie haben diesem Schriftstück widersprochen und

Einzelheiten des langen und breiten erklärt, daß die

Polizeiführer in den besetzten Gebieten dem

Reichsführer-SS Himmler direkt unterstellt waren und

nichts mit Ihnen zu tun hatten. Halten Sie diese

Erklärung aufrecht?

 

KALTENBRUNNER: Ja, sie ist aber

ergänzungsbedürftig: denn ich habe auch gestern gesagt,

daß unter Himmler der Höhere SS- und Polizeiführer im

Generalgouvernement gestanden hat, und daß diesem die

SS- und Polizeiführer in den kleineren Gebieten

unterstanden sind.

Dem Höheren SS- und Polizeiführer sind die

Befehlshaber der einzelnen Teile, nämlich der

Ordnungspolizei, der Sicherheitspolizei und der

Waffen-SS unterstanden; ebenso dem SS- und

Polizeiführer in kleineren Gebieten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie werden sich



vielleicht auch Ihrer zweiten Aussage erinnern, bei der Sie

erklärt haben, daß Sie sich den äußerst radikalen

Tendenzen Krügers bezüglich der polnischen Juden

entgegensetzten und sogar versuchten, ihn

zurückzuhalten.

 

KALTENBRUNNER: Ich habe erklärt, daß ich im Sinne

Franks für die Ablösung, das heißt für die Wegversetzung

Krügers aus dem Generalgouvernement eingetreten bin.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte dem

Angeklagten das Tagebuch Franks vorzulegen. Ich

ersuche ihn nun Seite 13 aufzuschlagen und dort die

Erklärungen Krügers zu lesen und dann Seite 16. Aus

dieser Seite 16 will ich drei Absätze verlesen. Lesen Sie es

und passen Sie auf, ob es richtig übersetzt ist:

»Die Entjudung habe ohne Zweifel auch zur Beruhigung geführt.«

 

KALTENBRUNNER: Diese Stelle ist mir hier nicht

vorgelegt worden. Ich habe Seite 13 des Dokuments in

der Hand.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wir wollen Ihnen Seite

16 zeigen. Ich beginne noch einmal:

»Die Entjudung habe ohne Zweifel auch zur Beruhigung geführt. Sie

sei für die Polizei eine der schwierigsten und unangenehmsten

Aufgaben gewesen, habe aber auf Befehl des Führers durchgeführt

werden müssen, weil es im europäischen Interesse notwendig sei...

Man sei gezwungen gewesen, die Juden auch aus der Rüstungsindustrie

und den wehrwirtschaftlichen Betrieben herauszuziehen.«

Ich überspringe einen Absatz und bitte Sie, das gleiche zu

tun.

»Man sei gezwungen gewesen, die Juden auch aus der



Rüstungsindustrie und den wehrwirtschaftlichen Betrieben

herauszuziehen, falls sie nicht ausschließlich im kriegswichtigen

Interesse eingesetzt seien. Die Juden seien dann in großen Lagern

zusammengefaßt worden und würden von dort für die Tagesarbeit in

diesen Rüstungsbetrieben abgegeben. Der Reichsführer-SS wünsche

aber, daß auch die Beschäftigung dieser Juden aufhöre. Er – Krüger –

habe mit Generalleutnant Schindler eingehend über diese Frage

gesprochen und glaube, daß dieser Wunsch des Reichsführers-SS wohl

im Endeffekt nicht erfüllt werden könne. Es gebe unter den jüdischen

Arbeitskräften Spezialarbeiter, Feinmechaniker und sonstige

qualifizierte Handwerker, die man heute nicht ohne weiteres durch

Polen ersetzen könne.«

Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit besonders auf den

folgender Satz:

»Er bitte deshalb SS-Obergruppenführer Dr. Kaltenbrunner, dem

Reichsführer-SS diese Lage zu schildern und ihn zu ersuchen, von der

Wegnahme dieser jüdischen Arbeitskräfte Abstand zu nehmen.

Man habe von den Juden die physisch besten Kräfte im Betrieb

gelassen, die sogenannten Makkabäer, die ausgezeichnet arbeiteten,

weiter auch weibliche Kräfte, von denen man festgestellt habe, daß sie

physisch viel stärker seien als der Jude. Die gleiche Erfahrung habe

man übrigens auch bei der Räumung des Ghettos in Warschau

gemacht. Diese Aufgabe sei übrigens sehr schwierig gewesen.«

Ich lasse wieder einen Satz weg und lese weiter:

»Man habe festgestellt, daß auch dort Jüdinnen mit der Waffe in der

Hand bis zum letzten gegen die Männer der Waffen-SS und Polizei

gekämpft hätten.«

Beweisen diese Auszüge nicht, daß Krüger Sie als seinen

Chef betrachtete, und daß er, als der größte Teil der

Juden in Polen bereits ermordet worden war, und nur

einige gute Spezialarbeiter am Leben geblieben waren,

sich durch Sie als seinen Chef an Himmler mit der Bitte

wandte, diese Juden am Leben zu lassen. Beweist das

nicht, Zeuge, die Tatsache, daß Krüger Sie als seinen

Chef betrachtete, daß er auf dem Wege über Sie vorging?

 



KALTENBRUNNER: Nein, Herr Ankläger, sondern

dieses Dokument beweist etwas ganz anderes. Erstens, er

sagt hier selbst, daß die Räumung des Ghettos in

Warschau diesem Zeitpunkt vorangegangen sei; zweitens,

er sagt, er bitte mich, zu Himmler zu gehen und bei ihm

Vorstellungen zu machen. Was ich gesprochen habe,

steht aber nicht drinnen, und daß ich zu diesem

Zeitpunkt bei Himmler zum erstenmal erklären konnte

»nun weiß ich, was los ist«, und wie ich dagegen

aufgetreten bin, steht nicht in diesem Dokument drinnen.

Man muß mir doch die Möglichkeit geben, jetzt zu

erklären und hier zu beweisen, daß ich gegen diese

Aktion eingeschritten bin; und wenn Sie bei der

Befragung Franks oder der Zeugen...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Einen Augenblick,

Angeklagter, das haben Sie alles schon einmal gesagt.

 

KALTENBRUNNER: Ich bin noch nicht fertig. Ich bin

noch nicht fertig dazu, Wenn Sie die Zeugen zum

Komplex Generalgouvernement fragen werden, werden

Sie sehr genau erfahren, daß ich bei dieser Gelegenheit

überhaupt das erste und einzige Mal im

Generalgouvernement war und daß ich die Erfahrungen

von dort nunmehr zum Gesprächs-, zum

Vortragsgegenstand bei Himmler genommen habe. Sie

können mich ja nicht anklagen, einerseits, daß ich von

den Dingen Kenntnis hatte, wenn Sie mir andererseits

nicht die Möglichkeit geben, zu sagen, wie ich darauf

reagiert habe. Ich bin doch in den beiden letzten

Kriegsjahren in die Situation gekommen, Einblick in die



Vorgänge des Reiches und dann später, ganz am Schluß,

auch des Generalgouvernements zu erlangen. Sie lassen

mir aber gar keine Möglichkeit, zu sagen: Wie hat dieser

Mann sich nun dazu gestellt, der das Unglück hatte, am

Ende des Krieges nunmehr ein solches Amt zu

bekommen...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Einen Augenblick,

warum handelte denn Krüger durch Sie?

 

KALTENBRUNNER: Und dann ist in diesem

Dokument ja gar nicht ausgedrückt, in welcher Rolle ich

dort gewesen bin. Er spricht ja nicht ein einziges Mal, daß

ich als sein Polizeivorgesetzter dort gewesen bin, sondern

er weiß nur das eine, daß ich selbstverständlich und als

Chef des Meldedienstes sehr oft auch bei Himmler

Vortrag zu halten habe. Er bittet mich auch bei dieser

Gelegenheit, diese Vorträge zu halten. Aber Krüger war,

was ja sicherlich in dem Dokument steht, Staatssekretär

für das Sicherheitswesen im Generalgouvernement, er

war doch Staatssekretär dort, und als Staatssekretär ist er

dem Generalgouverneur unterstellt gewesen, und als

Staatssekretär...

 

VORSITZENDER: Sie sprechen viel zu schnell, und Sie

halten zuviel Reden.

 

KALTENBRUNNER:... und als Staatssekretär für die

Polizeiangelegenheiten im Generalgouvernement ist er

doch unmittelbar Himmler unterstanden, das muß ja...

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, kurz zu

antworten, Hat Krüger Sie ersucht, Himmler über diese

Sache zu berichten? Ich stelle nur diese Frage an Sie.

 

KALTENBRUNNER: Soviel ich weiß, hat es sich bei

dieser Sitzung um eine große Zusammenkunft von

Verwaltungsbeamten gehandelt, und da hat jeder jeden,

der dem Führer oder Himmler und so weiter zunächst

gewesen ist...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Bitte, beantworten Sie

meine Frage mit Ja oder Nein. Hat er Sie gebeten, es

Himmler zu berichten oder nicht?

 

KALTENBRUNNER: Das weiß ich also nicht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das wissen Sie also

nicht, dann möchte ich Ihnen eine zweite Frage stellen.

KALTENBRUNNER: Ich kann aus dem Wortlaut nur

entnehmen...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Einen Moment.

 

KALTENBRUNNER: Sie lassen mich ja nicht ausreden!

 

VORSITZENDER: Was sagten Sie zu der letzten Frage?

Lautete die Frage nicht: »Gingen Sie dorthin?«, Oberst

Smirnow?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich hatte folgende

Frage gestellt, Herr Vorsitzender: Wurde Kaltenbrunner



von Krüger gebeten, Himmler darüber zu berichten? Ich

bat ihn, mit Ja oder Nein zu antworten und keine Reden

zu halten.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow, wie hat Ihre letzte

Frage gelautet?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich fragte, ob Krüger

Kaltenbrunner gebeten hat, Himmler darüber zu

berichten. Meine zweite Frage... fragen Sie mich wegen

meiner zweiten Frage, Herr Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Ich wollte, daß er Ihre Frage

beantwortet. Wollen Sie ihm noch einmal sagen, welche

Frage Sie beantwortet haben wollen. Stellen Sie ihm nur

eine Frage, nicht zwei. Können Sie mich nicht hören?

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Stellen Sie ihm eine Frage und sehen

Sie zu, daß er sie beantwortet.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW:

 

[zum Zeugen gewandt]

 

Sind Sie von Krüger gebeten worden, Himmler in dieser

Sache Bericht zu erstatten, und was hat dieser gesagt?

 

KALTENBRUNNER: Das kann sein, daß er mich

gebeten hat, aber keineswegs als Vorgesetzten, sondern

Sie müssen sich vergegenwärtigen, welches Gremium



dort beisammen gewesen ist. Das muß ja auch aus dem

Tagebuch hervorgehen. Ich bin ja dort nicht als Chef der

Sicherheitspolizei oder als Vorgesetzter Krügers in

Erscheinung getreten, sondern Krüger hat so wie x

andere Leute dutzend anderen Leuten Vorträge gehalten

über Ernährungswesen, Verwaltungswesen...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich möchte Sie bitten,

keine weiteren Erklärungen zu geben. Sie haben meine

Frage beantwortet, es lohnt nicht, weiter darüber zu

sprechen.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl, wollten Sie etwas sagen?

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Es wurde dem Angeklagten

Kaltenbrunner ein Zitat aus dem Tagebuche Franks

vorgelesen. Das Franksche Tagebuch umfaßt 42 Bände.

Ich möchte nun anregen, daß der Herr Anklagevertreter

die Stelle und den Band und den Tag der Eintragung

bekanntgibt, damit man überhaupt nachprüfen kann, in

welchem Zusammenhang das geschehen ist.

 

VORSITZENDER: Sicherlich.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Hier ist es genau

angegeben.

Es handelt sich um eine Sitzung vom 31. Mai 1943,

betitelt: Arbeitssitzung am 31. Mai 1943 in Krakau. Es ist

das unter US-613, 2233-PS vorgelegte Dokument.

 

VORSITZENDER: Dieses Tagebuch führt doch



wahrscheinlich ein Datum an?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl. Es ist eine

Sitzung vom 31. Mai 1943, hier ist das Datum....

 

VORSITZENDER: Das wollte Dr. Seidl wissen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

habe eine zweite Frage an den Angeklagten.

VORSITZENDER: Gut, setzen Sie fort.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wenn der Angeklagte,

wie er behauptet, lediglich mit dem Meldedienst und mit

sonst nichts beschäftigt war, konnte er dann annehmen,

daß die Beeinflussung der Wahlen im Iran durch

Bestechung, oder daß die Entgegennahme einer Million

Tomane von Ribbentrop zur Überweisung an Agenten zu

seiner Betätigung im Meldedienst gehörte?

 

KALTENBRUNNER: Mit Bezahlung von Wahlen im

Iran habe ich bestimmt nichts zu tun gehabt, aber ich

gebe zu, daß selbstverständlich auch Agenten meines

Meldedienstes im Iran gearbeitet haben.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Haben Sie von

Ribbentrop eine Million Tomane für Bestechungszwecke

erbeten?

 

KALTENBRUNNER: Nein, ich habe genügend Mittel

gehabt, um meine Agenten selbst zu bezahlen.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dieser Brief mit der

Unterschrift des Angeklagten Kaltenbrunner ist dem

Gerichtshof als Nummer USSR-178 vorgelegt worden.

Darin wird von der Bewilligung einer Million Tomane

gesprochen. Der Angeklagte widerspricht den Aussagen

Ribbentrops, der es zugegeben hat.

KALTENBRUNNER: Ich glaube, daß ich von

Ribbentrop kein Geld verlangt habe, weil ich selbst

genügend Geld gehabt habe. Zeigen Sie mir diesen Brief.

Es wäre ohne weiteres möglich. Ich habe ausreichend

Mittel für diesen Nachrichtendienst gehabt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dieser Brief ist dem

Gerichtshof im Original während des Kreuzverhörs von

Ribbentrop vorgelegt worden, und wir haben nur mehr

eine Abschrift davon. Natürlich kann das Original sofort

aus dem Dokumentenzimmer herbeigeholt werden. Es

heißt dort:

»Um einen entscheidenden Einfluß auf den Ausgang der Wahlen zu

nehmen, seien allerdings Bestechungsgelder notwendig, und zwar für

Teheran etwa 400.000 und für den übrigen Iran mindestens 600.000

Tomane.«

Der Brief endet wie folgt:

»Für eine kurze Mitteilung, wie weit von seiten des Auswärtigen Amtes

von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, insbesondere,

ob die benötigte 1 Million Tomane von dort zur Verfügung gestellt

werden kann, wäre ich dankbar. Die Verbringung dieser Geldmittel

würde gegebenenfalls gelegentlich eines der nächsten Flugeinsätze von

hier möglich sein.

Heil Hitler, Ihr ergebener Kaltenbrunner, SS-Obergruppenführer.«

Der Inhalt dieses Briefes ist ganz eindeutig. Ribbentrop

hat den Brief zugegeben. Bestreiten Sie die Aussage

Ribbentrops?

 



KALTENBRUNNER: Nein, ich denke gar nicht daran,

aber ich möchte noch zu diesem Dokument folgendes

sagen. Es kann mir nicht ohne weiteres in Erinnerung

sein, denn es ist abgefaßt im Amt VI. Den Inhalt selbst

kenne ich nicht, kannte ich bis jetzt nicht. Unterschrieben

habe ich schon deshalb mit Bestimmtheit, weil es sich um

einen Brief an einen Reichsminister gehandelt hat den ich

selbstverständlich schon aus Gründen des Taktes

persönlich unterschreiben mußte. Zum Gegenstand

selbst bin ich dankbar, daß als letzte Frage in diesem

Kreuzverhör an mich eine Frage über mein eigentliches

Aufgabengebiet gerichtet worden ist. Sie sind der erste

Ankläger, dem ich dafür dankbar sein muß, der endlich

nicht mehr verheimlichen kann, daß ich meine Agenten

und meine Tätigkeit bis zum Iran auszustrecken hatte.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ist das Ihre

Unterschrift?

 

KALTENBRUNNER: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe keine

weiteren Fragen mehr an den Angeklagten, Herr

Vorsitzender.

VORSITZENDER: Welches Dokument haben Sie ihm

jetzt vorgelegt?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Es ist das Dokument

USSR-178, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: 178?



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, 178, ein Brief

Kaltenbrunners an von Ribbentrop, dem Reichsminister

des Auswärtigen, datiert vom 27. Juni 1943.

 

VORSITZENDER: Ja, danke schön. Jetzt wird sich der

Gerichtshof mit Dr. Thomas Dokumenten für

Rosenberg befassen. Ist die Anklagevertretung bereit, zu

beginnen? Sind Sie bereit, Herr Dodd?

 

MR. DODD: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie die Freundlichkeit haben,

Herr Dodd, uns über den Stand der Angelegenheit zu

unterrichten? Sind Sie damit einverstanden, Dr. Thoma,

daß Herr Dodd uns zuerst mitteilt, wie die Sache steht?

 

DR. THOMA: Ja.

 

MR. DODD: Dr. Thoma hat drei Dokumentenbücher

vorbereitet, und zwar zwei Bände für das erste Buch, –

zwei Teile, zwei Bände. Ich möchte mich gern zuerst mit

Band I und II des ersten Dokumentenbuches befassen.

In diesem ersten Band...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat bereits diese

Bände eingesehen, Herr Dodd.

 

MR. DODD: Nun, in dem Buch, das uns vorgelegt

wurde, sind eine Reihe von Autoritäten zitiert, und zwar

fängt es an mit Falckenbergs »Geschichte der Neueren



Philosophie« und geht dann bis zur »Einführung in die

Völkerpsychologie« von Hellpach. Nach unserer

Auffassung über die Entscheidung des Gerichtshofs vom

8. März ist damals erklärt worden, daß diese Bücher

verwendet werden können, soweit sie zum Zwecke der

Argumentation notwendig sind, und sie sollten hiefür der

Verteidigung zugänglich gemacht werden. Der

Gerichtshof hat weiterhin verfügt, daß bestimmte Stellen,

die der Verteidiger zu zitieren wünscht, in das

Dokumentenbuch zwecks Übersetzung aufgenommen

werden sollen.

Wir erheben Einspruch gegen alle diese Stellen, und zwar

meistens aus einem und demselben Grunde. Ich glaube,

ich kann sie als Gruppe behandeln, und brauche nicht

einzeln auf sie einzugehen.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Wir haben sie alle

bereits gelesen und wir möchten nur die Argumente

hören, die Dr. Thoma vorzubringen wünscht.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich möchte hervorheben,

daß mich nur die rechtlichen Gesichtspunkte leiten, die

Werke zeitgenössischer Historiker als Beweismittel in den

Prozeß einzuführen. Dem Gericht obliegt die

Entscheidung, ob ein Kausalzusammenhang besteht

zwischen der Rosenbergschen Ideologie und den Kriegs-

und Judenverbrechen. Ich behaupte, daß neben der

Ideologie auch noch andere mit verursachende

Umstände, sogenannte Vorbedingungen, nämlich die

ganze zeitgenössische Lage, geistesgeschichtliche Lage,

mitgewirkt hat. Die Hauptfrage ist aber folgende: Hat



Rosenberg schuldhaft mit der Möglichkeit der

Gefährlichkeit seiner Ideen gerechnet und sie trotzdem

verbreitet? Welche Schuldform hat Platz zu greifen, wenn

Rosenberg von der Richtigkeit seiner Ideen überzeugt

war und ihm der gefährliche Ablauf dieser Ideen nicht

bekannt war? Ich will deshalb Tatsachen aus der

geistesgeschichtlichen Lage seinerzeit anführen, aus

denen hervorgeht, daß seine Ideen auch von der exakten

Wissenschaft gesehen und teilweise vertreten wurden. Ich

will hierzu anführen, daß auch andere Staaten

nationalsozialistische Forderungen, zum Beispiel über die

Verhinderung der Entstehung lebensunwerten Lebens,

bereits vor dem Auftreten Rosenbergs eingeführt haben.

Ferner will ich hinweisen auf die Ergebnisse der

Naturwissenschaft über die Naturbasis des Menschen

und die schon dadurch beschränkte Freiheit des

Menschen. Ich will hinweisen auf die Folgen des

technischen Zeitalters. Ich will hinweisen auf die

Beachtung irrationaler Anschauungen, auch in der

rationalen empirischen Wissenschaft, und ich will

hinweisen auf die Gesetze des Ablaufs philosophischer

Begriffe und politischer Bewegungen, die teilweise

zwangsläufig sind. Aus diesen Ergebnissen der

Wissenschaft kann hervorgehen, daß Rosenberg die

Gefährlichkeit seiner Ideologie unterschätzen und

übersehen konnte, nämlich, daß alle Ideen, einem

Geistesgesetz folgend, zur Entartung kommen. Es kann

dadurch der Schuldbegriff eine wesentliche Änderung

erfahren und es wird, meines Erachtens, auch die Frage

der Fahrlässigkeit geprüft werden müssen. Diese Thesen

sollen aus den naturwissenschaftlichen Werken von



Eickstedt, Mühlmann, Scheidt, Keiter und aus den

philosophischen Werken von Hellpach, Messer, Tillich,

Buber und so weiter dargestellt werden.

Meine Hohen Herren! Der Glaube, daß eine Philosophie

des Irrationalen auf die Politik angewandt werden kann,

mag unsinnig erscheinen, aber ich weise darauf hin, daß

noch vor 15 Jahren in Deutschland gepredigt wurde, eine

Politik, die sich auf die ethischen Forderungen des

Christentums bezieht, ist Unsinn, weil sich die christliche

Ethik nicht auf das politische Leben übertragen lasse.

Heute wissen wir, daß dies möglich ist; deshalb plädiere

ich auch vor einem Gericht, das meiner Überzeugung

nach aus diesen ethischen Erwägungen heraus seine

Berechtigung hat. Das ist nur ein Beispiel für die

Bedeutung des Irrationalismus in der Politik. Der Glaube

an die Macht des Idealen und der Moral ist ja auch

irrational.

Hohes Gericht! Die Frage des Kausalzusammenhangs

zwischen der Ideologie Rosenbergs und den

Kriegsverbrechen darf nicht oder sollte nicht verwechselt

werden mit der Anklage der faktischen Beteiligung

Rosenbergs an den Judenmorden und an den Verbrechen

im Osten. Hierfür bestehen andere Zusammenhänge. Die

tatsächliche Beteiligung Rosenbergs an diesen Dingen

muß von mir besonders zu widerlegen versucht werden.

Ich möchte noch auf einen wichtigen Gesichtspunkt

hinweisen. Angeklagt sind auch die Organisationen,

deren Mitglieder teilweise früher unter dem Einfluß des

Christentums und der sogenannten Jugendbewegung

standen und sich für den Nationalsozialismus gewinnen

ließen, weil sie glaubten, daß in ihm ihre christlichen und



idealen Interessen zur Geltung kommen. Sie stehen ratlos

und enttäuscht in dieser Welt jetzt in ihren Lagern. Auch

sie können beanspruchen, daß dem Gericht gesagt wird,

was sie geglaubt haben, und was ihnen gelehrt wurde. Ich

glaube damit dargelegt zu haben, daß es sich nicht um

irgendwelche ästhetischen Ausführungen hier handeln

soll, sondern um ganz wichtige rechtliche Fragen.

Hohes Gericht! Wenn hier irgendwelche Autoren nicht

geeignet sind, so kann ich darauf verzichten. Vielleicht ist

Lapouge überhaupt nicht geeignet. Ich ziehe ihn hiermit

zurück, obwohl gerade Lapouge darauf hinweist, daß

gewisse biologische Gesetze auch in der Gesetzgebung

anderer Staaten angewandt worden sind. Aber Herr

Oberrichter Jackson hat da eine Stelle aus Lapouge

beanstandet, und ich ziehe sie zurück. Aber ich kann

auch auf das eine oder andere Buch von Martin Buber

verzichten. Ich wollte gerade mit Martin Buber beweisen,

daß es sich hier um Grundsätze handelt, die mit

Antisemitismus gar nichts zu tun haben, sondern daß es

einfach eine Philosophie ist, die genau so ihr Recht hat,

wie die Philosophie der Aufklärung in den letzten

Jahrhunderten. Aber ich bitte das Gericht, im

Beweisverfahren durch Beweise vielleicht nur Kenntnis

zu nehmen von dem wirklichen geistesgeschichtlichen

Tatbestand. Hohes Gericht! Wenn ich das im Plädoyer

vortrage, dann laufe ich Gefahr, daß ich ja nur meine

eigene Wissenschaft vortrage. Darum brauche ich diese

Unterlagen.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Sie erheben also gegen

alle Bücher bis zu dem Buche von Hellpach Einspruch?



Was die übrigen Bücher betrifft, so sind dies alles

Rosenbergs eigene Dokumente, nicht wahr?

MR. DODD: Mit Ausnahme der beiden letzten.

 

VORSITZENDER: Ja, die zwei letzten gehören in

dieselbe Kategorie, nehme ich an, wie die Bücher bis

Hellpach, nicht wahr?

 

MR. DODD: Ja, es sind auch einige Zitate aus Zeitungen

im Dokumentenbuch enthalten auf Seite 182 bis 185. Wir

erheben auch gegen diese Einspruch.

 

VORSITZENDER: Sind sie im Band II enthalten?

 

MR. DODD: Ja, sie sind im Band II des

Dokumentenbuches 1 enthalten.

 

VORSITZENDER: Ich sprach augenblicklich nur von

Band I des Dokumentenbuches 1.

 

MR. DODD: Das war unser Einspruch gegen die

Dokumente in Band I.

 

VORSITZENDER: Dann erheben Sie keinen

Widerspruch gegen die anderen Bücher.

 

MR. DODD: Nein, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Buch 2 enthält kein

Inhaltsverzeichnis, nicht wahr?

 



MR. DODD: Wir erheben keinen Einspruch gegen

Dokumente in Buch 2.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie von Band II des

Dokumentenbuches 1?

 

MR. DODD: Ja, wir sprachen von Band II des ersten

Buches.

 

VORSITZENDER: Gut, ich verstehe. Das heißt, Sie

erheben keinen Einspruch gegen das Dokumentenbuch

2?

 

MR. DODD: Nein.

 

VORSITZENDER: Auch nicht gegen Dokumentenbuch

3.

 

MR. DODD: Nein, wir haben keinen Einspruch gegen

Buch 3 vorzubringen. Ich glaube, daß unsere russischen

Kollegen gegen ein Affidavit von Dr. Dencker Einspruch

erheben wollen. Ich würde es jedoch begrüßen, wenn sie

selbst hierzu vor dem Gerichtshof Stellung nehmen

würden.

 

VORSITZENDER: Gibt es auch noch ein viertes Buch?

 

MR. DODD: Nein, Herr Vorsitzender. Wir haben aber

noch nicht über den zweiten Teil des ersten Buches

gesprochen.

 



VORSITZENDER: Man sagt mir, Sie hätten darüber

schon gesprochen.

 

MR. DODD: Nein, ich glaube nicht. Ich habe nur die

Zeitungsartikel erwähnt.

 

VORSITZENDER: Wo sind die Dokumente, auf die Sie

sich beziehen? Sind sie im zweiten Band des ersten

Buches enthalten?

 

MR. DODD: Das erste Dokument beginnt auf Seite 182

des zweiten Bandes des ersten Buches.

 

VORSITZENDER: Ja, das sind die zwei letzten im

Inhaltsverzeichnis.

 

MR. DODD: Das ist richtig.

 

VORSITZENDER: Sie erheben also Einspruch

dagegen?

 

MR. DODD: Ja.

 

VORSITZENDER: Gilt das Inhaltsverzeichnis im ersten

Band des ersten Buches für beide Bände?

 

MR. DODD: Ja.

 

VORSITZENDER: Und Sie erheben Einspruch gegen

alle Dokumente bis Hellpach und gegen die letzten

beiden?



 

MR. DODD: Das stimmt.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe.

Was die Dokumentenbücher 2 und 3 betrifft, so erheben

Sie also keinen Einspruch. Die Sowjetunion jedoch will

gegen ein Affidavit von Professor Dencker Einspruch

erheben?

 

MR. DODD: Das ist richtig, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Es wäre vielleicht das beste, die

Sowjetvertreter hierüber zu hören.

 

STAATSJUSTIZRAT II. KLASSE M. Y. RAGINSKY,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION: Ich

möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf das

Dokument Rosenberg 38 lenken. Es befindet sich auf

Seite 29 des dritten Dokumentenbuches. Dieses

Dokument ist ein Brief vom 24. August 1931.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, bitte. Ist es nicht

ein Affidavit?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich spreche von

zwei Dokumenten, Herr Vorsitzender, und zwar von

Dokument Rosenberg 38 und das zweite ist ein Affidavit

von Dencker.

 

VORSITZENDER: Gut. Ich habe Seite 21. Sprechen wir

zuerst über Dokument 38. Es ist auf Seite 29.



 

STAATS JUSTIZRAT RAGINSKY: Jawohl, das ist

richtig, auf Seite 29.

Dieses Dokument ist ein Brief eines unbekannten

Weinhändlers an Rosenberg über eine Zeitungsnotiz. Wir

kennen diese Zeitungsnotiz nicht, da der Verteidiger Dr.

Thoma sie uns nicht übergeben hat. Wir glauben deshalb,

daß dieses Dokument nichts mit der Sache zu tun hat,

um so mehr, als Dr. Thoma in seinen Anträgen und

Erklärungen nichts darüber sagt, was es beweisen soll

und wovon der Brief handelt. Ich möchte sodann einige

Bemerkungen zu dem von der Verteidigung vorgelegten

Affidavit Denckers machen. Dieses Affidavit ist ebenfalls

im Dokumentenbuch 3, auf Seite 8 bis 11 enthalten und

hat die Nummer Rosenberg 35. Diesem Dokumente

zufolge ist Dencker ein ehemaliger Mitarbeiter des

Wirtschaftsstabes Ost. Er hat an der Begehung von

Kriegsverbrechen in den von den deutschen Truppen

besetzten Gebieten teilgenommen. Dencker war auch an

der Plünderung der besetzten Gebiete der Sowjetunion

beteiligt.

Ich möchte den Gerichtshof auf die Tatsache

aufmerksam machen, daß Dr. Thoma am 6. April dieses

Jahres den Gerichtshof gebeten hat, dieses Dokument

zuzulassen, und es hat der Herr Generalsekretär des

Gerichtshofs die Meinung der Anklagebehörde eingeholt.

Ehe jedoch noch der Gerichtshof entschieden hatte,

bevor die Anklagebehörde Beschluß gefaßt hatte, wurde

dieses Affidavit dem Dokumentenbuch beigefügt,

vervielfältigt und an alle verteilt. Was stellt dieses

Affidavit dar, wenn ich fragen darf? Wir sind der



Meinung, und es kann leicht bewiesen werden, daß die in

diesem Dokument gegebene Darstellung ein vollkommen

falsches Bild der Tatsachen gibt. Es enthält zahlreiche

lügenhafte und falsche Angaben, die durch die

verschiedenen, dem Gerichtshof vorgelegten und

verlesenen Dokumente widerlegt wurden. Da Dencker

von der Verteidigung nicht vor den Gerichtshof geladen

wird, und wir keine Möglichkeit haben, die

Lügenhaftigkeit seiner Aussagen durch Kreuzverhör zu

beweisen, sind wir der Meinung, daß dieses Dokument

nicht zugelassen werden darf.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Thoma?

 

DR. THOMA: Meine Herren! Ich bin auch damit

einverstanden, daß der Universitätsprofessor Dr.

Dencker, der behauptet, es seien im Wert von 180

Millionen Traktoren und sonstige Landwirtschaftsgeräte

in die Ukraine geschafft worden, als Zeuge vernommen

wird. Aber dieses Dokument ist ja geradezu von

ausschlaggebender Bedeutung dafür, daß in der Ukraine

aufgebaut wurde, und daß eine geordnete Wirtschaft

geführt werden sollte, und daß das Land eben nicht

sinnlos ausgenutzt werden sollte, sondern daß man mit

langen Plänen für die Interessen des Landes und der

Bevölkerung gesorgt hat. Ich bitte also das Gericht, diese

eidesstattliche Versicherung zuzulassen. Eventuell stelle

ich den Antrag, den Professor Dencker in Bonn als

Zeugen zu laden für den Fall, daß das Gericht

beeindruckt ist von den Ausführungen des Herrn

sowjetischen Anklagevertreters.



 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. THOMA: Und dann, Herr Präsident, bitte ich um

Entschuldigung. Ich habe die vorherige Beanstandung im

Dokumentenbuch 3 nicht verstanden. Ich habe nämlich

mein Dokumentenbuch 3 nicht bei mir und weiß nicht,

um was es sich handelt.

 

VORSITZENDER: Auf Seite 29 ist ein an Rosenberg

gerichteter Brief, und zwar von jemand ohne

Unterschrift. Es ist Dokument Rosenberg 38.

 

DR. THOMA: Ja, ja. Dieses Dokument ist mir aber vom

Gericht erlaubt worden, und die Unterschrift heißt:

»Adolf Hitler«. Das hat die Schreiberin offenbar nicht

lesen können.

 

VORSITZENDER: Es ist ein Brief, nicht wahr?

 

DR. THOMA: Jawohl, Sir, ist mir bereits genehmigt

worden, meine Hohen Herren. Und nun bitte ich um

Entschuldigung. Ich bin mir jetzt immer noch nicht klar,

ist von meinem ganzen Dokumentenbuch nur der

Hellpach genehmigt? Wünscht Sir David oder Mr. Dodd

nur, daß der Hellpach zitiert wird, sonst gar nichts? Dann

möchte ich doch Gelegenheit haben, bezüglich der

anderen Autoren, im einzelnen anzuführen, was die

beweisen sollen. Ich habe zum Beispiel mit...

 

VORSITZENDER: Wir haben ja noch keine



Entscheidung gefällt. Wir dachten, daß Sie uns die

Gründe zur Stützung der Dokumente in Buch 1, Band I

und II angegeben haben.

 

DR. THOMA: Ja.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie uns die Gründe

angegeben haben, so brauchen Sie nichts weiter darüber

zu sagen.

 

DR. THOMA: Ja, Herr Präsident, ich dachte nur, daß ich

bezüglich der einzelnen Bücher noch ganz kurz sagen

kann, was ich damit beweisen will. Also mit Messer,

Tillich, Leeuw und Bergson will ich ja beweisen, daß die

Neuromantik, also diese irrationale Philosophie, die ihren

Vorläufer hat in Rousseau, mit einer elementaren Gewalt

in Deutschland Eingang gefunden hat, und zwar auch

beeinflußt von französischen, englischen und

amerikanischen Philosophen. Zweitens mit Martin Buber,

da will ich ja beweisen, daß diese Philosophie nicht

antisemitisch ist, sondern daß sie im Gegenteil von Buber

nicht nur gepredigt, sondern auch ihre Anwendung auf

praktische Fälle empfohlen wurde, nämlich gerade aus

Martin Buber, da haben wir ja diese entscheidenden

Ausdrücke, die hier in diesem Prozeß immer die Rolle

spielen, von der Bedeutung des Blutes, vom Mythus des

Blutes, von der Verbindung von Volkstum und

Lebensraum, von der Intuition, von den Begriffen der

Bewegung, der Gestalt des Erbes und so weiter.

Und dann, Hohes Gericht, diese Zitate, Eickstedt,

Mühlmann, Scheidt, Keiter, dazu möchte ich vor allem



die Erklärung abgeben, daß diese Persönlichkeiten keine

Nationalsozialisten sind, sondern daß sie sogar teilweise

im Kampf mit der Ideologie Rosenbergs lagen. Aber sie

sind ein Beweis dafür, daß diese Ideen von Rasse, Volk,

Nation, Blut und Boden und so weiter von den

Fachgelehrten der Naturwissenschaft beachtet worden

sind; und Hellpach hat nun in der Einführung in die

Völkerpsychologie diese äußerst wichtige Behauptung

aufgestellt, und Hellpach ist ein ganz großer Name in der

deutschen Geistesliteratur, daß jede These zur Überthese

und Entartung führt.

Meine Hohen Herren! Ich habe nur eine ganz kurze

Bemerkung und eine abschließende Bemerkung dazu zu

machen. In der letzten Nummer der »Neuen Zeitung«

steht, daß in der französischen Constituante vor einigen

Tagen eine der wichtigsten und grundlegendsten

Auseinandersetzungen der Gegenwart begonnen hat, daß

es sich hier nämlich handelt um die Menschen rechte,

und daß man geprüft hat, welche innere Haltung denn die

Männer von der Widerstandsbewegung gehabt haben,

und da hat man ganz bestimmte Thesen aufgestellt über

die Freiheit und Krise der Menschenrechte und hat auf

verschiedene Widersprüche hingewiesen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. THOMA: Da hat man, meine Hohen Herren,

folgendes festgestellt: Es besteht ein Widerspruch

zwischen der Verkündigung der Freiheit und der immer

stärkeren Versklavung durch die Technik. Das behaupten

wir auch



Zweitens: Es besteht ein Widerspruch zwischen dem

Wachsen des materiellen Reichtums und der geistigen

Verarmung.

Drittens: Es besteht ein Widerspruch in allen

Erscheinungsformen des Fortschrittes, indem jede

Vervollkommnung durch eine entsprechende

Dekadenzerscheinung wettgemacht wird.

Viertens: Es entsteht ein Widerspruch zwischen einem

humanistischen Ideal des 18. Jahrhunderts und den

Entdeckungen der Wissenschaft vom Menschen,

Biologie, Tiefenpsychologie, die seine Gebundenheit an

die Naturgesetze aufgewiesen haben.

Fünftens: Widerspruch zwischen der durch

oberflächliche Einflußmittel, wie Zeitungen, Radio, Film

und alle Formen der Propaganda »aufgeklärten« (in

Gänsefüßchen) Masse und dem Verschwinden einer

denkenden, gebildeten Elite. Darüber ist in der

Constituante des gegenwärtigen französischen

Parlaments zur Zeit in diesen Tagen verhandelt worden;

und darum bitte ich, meine Hohen Herren, solche Fragen

gehören auch vor diesen Prozeß, weil sie entscheidend

sind für die geistespolitische Haltung des Volkes, denn

aus der Idee des völkischen Prinzips können auch hohe

ethische Gesichtspunkte herausgefunden werden. Daß sie

entartet sind, ist ein geistesgeschichtlicher,

naturgeschichtlicher, aber auch schuldhafter Prozeß zum

Teil, nur zum Teil.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma, sind Sie fertig? Haben

Sie Ihr Vorbringen abgeschlossen?

 



DR. THOMA: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat natürlich noch

keine Entscheidung gefällt und wird Ihre Argumente

prüfen; ich muß Sie aber darauf hinweisen, daß in der

Anklageschrift oder in diesem Verfahren gegen den

Angeklagten Rosenberg keine Beschuldigung erhoben

wird, daß er diese Philosophie erdacht habe oder weil er

gewisse philosophische Ideen vertrat. Die Anklage gegen

ihn lautet, daß er seine philosophischen Ideen in einer

bestimmten Form verwertet habe. Das ist alles, was ich

jetzt dazu zu sagen habe. Die andere Angelegenheit, die

ich noch erwähnen will, betrifft den von Ihnen gestellten

Antrag, Rosenberg bei Behandlung seines Falles nicht

gleich als Zeugen aufzurufen, sondern etwas später.

Wenn der Gerichtshof zu der Schlußfolgerung kommen

sollte, daß alle diese anderen philosophischen Werke

nicht behandelt werden müssen, wäre es dann nicht

unnötig, die Vernehmung Rosenbergs auf einen späteren

Zeitpunkt zu verschieben? Wäre es dann nicht im

Interesse der Durchführung des Prozesses, ihm als ersten

Zeugen aufzurufen?

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Dazu darf ich zweierlei

sagen. Ich habe nämlich irrtümlich angenommen, daß

jedes Beweisverfahren beginnen muß...

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich habe nämlich

irrtümlich angenommen, daß jedes Beweis verfahren



beginnen muß mit der Vernehmung des Angeklagten. Ich

habe angenommen, daß nicht vorher Dokumente

verlesen werden dürfen, und darum habe ich das Gesuch

gemacht, erst einige einführende Dokumente bringen zu

dürfen, damit dann die Vernehmung des Angeklagten

Rosenberg glatter vor sich gehen kann, weil das Gericht

durch die Dokumente, meines Erachtens, rascher über

die ganzen Tatbestände unterrichtet werden kann, und

ich habe ferner gebeten, daß der Zeuge Riecke, der

ebenfalls rasch einführt in die Ostfragen, besonders in die

Ernährungsfragen, daß der ebenfalls beschleunigend

wirken könnte, wenn vor Rosenberg Riecke vernommen

wird. So dachte ich das mir. Ich möchte also schon in der

ersten Reihenfolge die wichtigsten Dokumente verlesen,

nicht nur ideologischer Art, sondern alle, die den

Einsatzstab und die Verwaltung im Osten betreffen. Und

dann möchte ich den Zeugen Riecke aufrufen und dann

den Angeklagten Rosenberg.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat bereits erklärt,

daß seiner Ansicht nach es in jedem Normalfall zur

Beschleunigung beiträgt, wenn der Angeklagte zuerst

aufgerufen wird. Aber natürlich kann jedes Dokument,

das wesentlich ist, dem Zeugen während seiner Aussage

vorgelegt werden, so daß er Erklärungen dazu geben

kann.

 

DR. THOMA: Ich glaube, Hohes Gericht, daß, wenn ich

zu den Dokumenten nur ganz kurze Bemerkungen

mache, daß das noch rascher gehen wird, wie wenn

Rosenberg zu den einzelnen Dokumenten in



Ausführungen Stellung nimmt. Deswegen dachte ich,

eingangs einige Dokumente vorzulesen, nur aus

Zeitersparnisgründen.

 

VORSITZENDER: Damit Sie vorbereitet und in der

Lage sind, am Montag früh zu beginnen, hat der

Gerichtshof nach Erwägung des Sachverhalts

entschieden, Rosenberg solle zuerst aufgerufen werden.

Das ist die Entscheidung des Gerichtshofs.

Hinsichtlich der Dokumente werden wir über die in

Bezug auf die beanstandeten Dokumente zu treffende

Verfügung noch beraten.

Ich sagte, Montag früh, verzeihen Sie, ich wollte sagen

nach Beendigung des Falles Kaltenbrunner.

 

DR. THOMA: Hohes Gericht! Nur noch einen ganz

kurzen Hinweis in der Frage der Ideologie Rosenbergs.

Ich bitte, da die Rede von Herrn von Menthon zu lesen,

der nämlich behauptet, daß diese Ideologie allein schon

verbrecherisch war, weil sie im Zusammenhang steht mit

seiner Tätigkeit als Redakteur und Herausgeber des

»Völkischen Beobachter«, als Verfasser des Mythus, nur

als Verfasser des Mythus und anderer Schriften. Er habe

dadurch die psychologische Vorbereitung des deutschen

Volkes für den Angriffskrieg geleitet.

 

VORSITZENDER: Ich sagte bereite, daß nicht der

Ursprung seiner Philosophie oder seine philosophische

Einstellung überhaupt unter Anklage stehen, sondern die

Verwertung seiner philosophischen Ideen. Der

Gerichtshof wird darüber entscheiden.



 

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Ich möchte noch

klarstellen, daß wir Einspruch erheben gegen Hellpachs

Werke. Ich entnehme, daß... Dr. Dix hat mich ersucht,

die Bitte vorzubringen, daß seine Dokumente heute

vorgenommen werden.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es ist zu spät jetzt. Aber

wir werden die Dokumente in Kürze behandeln, wenn

Dr. Dix es wünscht.

 

DR. DIX: Ich wäre nur dankbar. Wir haben es

besprochen, erst mit Sir David, und dann habe ich es

besprochen mit Mr Dodd und Mr. Albrecht, und die

Herren haben objections erhoben; die sollen vor den

Court gebracht werden. Nun sind sie aber noch nicht

übersetzt; also, es muß die Entscheidung bald erfolgen,

sonst wird das Dokumentenbuch nicht fertig. Also, ich

wäre dankbar, wenn wir vielleicht am Montag das kurz

diskutieren können.

 

VORSITZENDER: Ja, wir werden versuchen, es am

Montag zu erledigen.

 

DR. DIX: Am Montag?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

15. April 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertachter Tag.

Montag, 15. April 1946.

Vormittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Es ist

berichtet worden, daß der Angeklagte Ribbentrop der

Vormittagssitzung nicht beiwohnen wird.

 

VORSITZENDER: Ich will mich zuerst mit den

Dokumenten des Angeklagten Rosenberg befassen.

Der Gerichtshof verfügt, daß alle Dokumente im Buch I,

Band 1 und 2, abgelehnt werden sollen, bis zu dem

Buche von Hellpach und dieses einschließlich, das heißt

Beweisstücke 1 bis 6; dasselbe gilt für Beweisstück 7 (e)

und Beweisstück 8.

Zweitens wird der Gerichtshof die Beweisstücke 7 sowie

7 (a) bis 7 (d) amtlich zur Kenntnis nehmen. Aber er

verfügt, daß diese Beweisstücke 7 bis 7 (d) im

gegenwärtigen Stadium nicht zu verlesen sind, jedoch

vom Verteidiger in seinem Endplädoyer zitiert werden

können.

Drittens genehmigt der Gerichtshof die Bücher II und

III und verfügt viertens, daß der Angeklagte Rosenberg

zuerst aufgerufen werden soll und zugelassene

Dokumente ihm im Laufe seines Verhörs vorgelegt

werden können. Das ist alles.

Bitte, Dr. Kauffmann!

 



DR. KAUFFMANN: Mit Zustimmung des Gerichts rufe

ich zunächst den Zeugen Höß.

 

[Der Zeuge Höß betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Erheben Sie sich; wollen Sie Ihren

Namen nennen?

 

ZEUGE RUDOLF HÖSS: Rudolf Franz Ferdinand

Höß.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

Sie können sich setzen.

 

DR. KAUFFMANN: Herr Zeuge! Ihre Aussage wird

von weittragender Bedeutung sein; Sie sind vielleicht der

einzige, der bisher unbekannte Zusammenhänge

aufklären kann und der bekunden kann, welcher

Personenkreis die Befehle zur Vernichtung des

europäischen Judentums gegeben hat, der weiter sagen

kann, wie dieser Befehl durchgeführt wurde und in

welchem Grad diese Durchführung geheimgehalten

wurde.

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann, stellen Sie bitte



Fragen an den Zeugen.

 

DR. KAUFFMANN: Sie waren von 1940 bis 1943

Lagerkommandant von Auschwitz. Stimmt das?

 

HÖSS: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Und in dieser Zeit sind

Hunderttausende von Menschen dort in den Tod

geschickt worden. Ist das richtig?

 

HÖSS: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Ist es richtig, daß Sie selbst keine

genauen Aufzeichnungen über die Zahl dieser Opfer

haben, weil Ihnen diese Aufzeichnungen verboten waren?

 

HÖSS: Das ist so richtig.

 

DR. KAUFFMANN: Ist es weiter richtig, daß

ausschließlich ein Mann namens Eichmann hierüber

Aufzeichnungen hatte; der Mann, der mit der

Organisation und der Sammlung der Menschen

beauftragt worden war?

 

HÖSS: Jawohl.

DR. KAUFFMANN: Ist es weiter richtig, daß Ihnen

Eichmann erklärte, insgesamt seien in Auschwitz über

zwei Millionen jüdische Menschen vernichtet worden?

 

HÖSS: Jawohl.



 

DR. KAUFFMANN: Männer, Frauen und Kinder?

 

HÖSS: Ja.

 

DR. KAUFFMANN: Sie waren Weltkriegsteilnehmer?

 

HÖSS: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Und sind dann 1922 in die Partei

eingetreten?

 

HÖSS: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Sind Sie SS-Mitglied gewesen?

 

HÖSS: Seit 1934.

 

DR. KAUFFMANN: Ist es richtig, daß Sie im Jahre 1924

zu einer längeren Zuchthausstrafe verurteilt worden sind

wegen Ihrer Beteiligung an einem sogenannten

Fememord?

 

HÖSS: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Und Sie sind dann Ende 1934 in

das Konzentrationslager Dachau gekommen?

 

HÖSS: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Welche Aufgabe hatten Sie dort?



 

HÖSS: Ich war zuerst Gefangenenblockführer, nachher

Rapportführer, und zuletzt

Gefangeneneigentumsverwalter.

 

DR. KAUFFMANN: Und blieben Sie lange dort?

 

HÖSS: Bis 1938.

 

DR. KAUFFMANN: Von 1938 ab, welche Stellung

bekleideten Sie dann? Und wo befanden Sie sich dann?

 

HÖSS: 1938 kam ich nach dem Konzentrationslager

Sachsenhausen, wo ich zuerst als Adjutant des

Kommandanten und nachher als Schutzhaftlagerführer

Verwendung fand.

 

DR. KAUFFMANN: In welcher Zeit waren Sie in

Auschwitz Lagerkommandant?

 

HÖSS: In Auschwitz war ich Kommandant vom Mai

1940 bis 1. Dezember 1943.

 

DR. KAUFFMANN: Wieviele Menschen, Häftlinge,

waren zur Zeit der größten Belegung in Auschwitz?

HÖSS: Zur Zeit der stärksten Belegung waren in

Auschwitz zirka 140000 Häftlinge, Männer und Frauen.

 

DR. KAUFFMANN: Ist es richtig, daß Sie 1941 nach

Berlin zu Himmler bestellt wurden? Geben Sie in kurzen

Zügen den Inhalt dieser Besprechung an.



 

HÖSS: Jawohl. Im Sommer 1941 wurde ich zum

persönlichen Befehlsempfang zum Reichsführer-SS,

Himmler, nach Berlin befohlen. Dieser sagte mir dem

Sinne nach, ich kann das nicht mehr wörtlich

wiederholen, der Führer hat die Endlösung der

Judenfrage befohlen. Wir, die SS, haben diesen Befehl

durchzuführen. Wenn jetzt zu diesem Zeitpunkt dies

nicht durchgeführt wird, so wird später das jüdische Volk

das deutsche vernichten. Er habe Auschwitz deswegen

gewählt, weil es bahntechnisch am günstigsten liegt und

auch das ausgedehnte Gelände für Absperrmaßnahmen

Raum bietet.

 

DR. KAUFFMANN: Wurde in dieser Besprechung

Ihnen von Himmler gesagt, daß diese geplante Aktion als

»Geheime Reichssache« behandelt werden müsse?

 

HÖSS: Jawohl, darauf machte er besonders aufmerksam.

Er sagte mir, ich dürfte auch meinem direkten

Vorgesetzten, dem Gruppenführer Glücks, nichts

darüber sagen. Diese Besprechung wäre nur für uns

beide, und ich hätte strengstes Stillschweigen jedermann

gegenüber zu bewahren.

 

DR. KAUFFMANN: Welche Stellung hatte Glücks, den

Sie eben nannten?

 

HÖSS: Gruppenführer Glücks war sozusagen der

Inspekteur der KZ-Lager zu diesem Zeitpunkt und war

dem Reichsführer direkt unterstellt.



 

DR. KAUFFMANN: Bedeutet »Geheime Reichssache«,

daß niemand ohne Gefahr für Leib oder Leben auch nur

die leisesten Andeutungen Dritten gegenüber machen

darf?

 

HÖSS: Jawohl, »Geheime Reichssache« bedeutet für

jeden, daß er mit keinem Menschen über diese Dinge

sprechen durfte, und daß er selbst dafür haftete, mit

seinem Kopf dafür haftete, daß nichts über diese Dinge

anderen gegenüber verlautbart wurde.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie Dritten, Unbeteiligten

gegenüber jemals die Ihnen auferlegte Verpflichtung

verletzt?

 

HÖSS: Nein, bis Ende 1942 nicht.

 

DR. KAUFFMANN: Warum nennen Sie diesen

Zeitpunkt? Haben Sie nach diesem Zeitpunkt dritten

Personen gegenüber Mitteilung gemacht?

 

HÖSS: Ende 1942 wurde meine Frau von dem damaligen

Gauleiter Oberschlesiens durch Bemerkungen auf die

Vorgänge in meinem Lager aufmerksam gemacht. Meine

Frau frug mich dann später, ob dies der Wahrheit

entspräche, und ich gab dies meiner Frau zu.

Das war mein einziger Bruch dieses dem Reichsführer

gegebenen Versprechens, und ich habe sonst niemandem

gegenüber davon gesprochen.

 



DR. KAUFFMANN: Wann haben Sie Eichmann

kennengelernt?

 

HÖSS: Eichmann lernte ich ungefähr 4 Wochen später,

als ich den Befehl vom Reichsführer bekommen hatte,

kennen. Er kam nach Auschwitz, um mit mir die

Durchführung des gegebenen Befehls zu besprechen.

Eichmann war, wie mir der Reichsführer noch bei der

Unterredung sagte, von ihm beauftragt, die

Durchführung dieses Befehls mit mir zu besprechen, und

alle weiteren Weisungen bekam ich von ihm, von

Eichmann.

 

DR. KAUFFMANN: Beschreiben Sie ganz kurz, ob es

richtig ist, daß die Lager von Auschwitz vollkommen

isoliert waren, und welche Vorkehrungen getroffen

worden sind, um die Durchführung der Ihnen

übertragenen Aufgabe so geheim wie möglich zu halten.

HÖSS: Das Lager Auschwitz als solches lag drei

Kilometer von der Stadt weg. Die Umgebung, zirka

20000 Morgen, war von allen Einwohnern, früheren

Einwohnern, freigemacht, und das gesamte Gebiet

konnte nur von SS-Männern beziehungsweise von

Zivilangestellten mit besonderen Ausweisen betreten

werden. Das eigentliche Lager Birkenau, wo später das

Vernichtungslager gebaut wurde, lag nochmals zwei

Kilometer von dem Lager Auschwitz entfernt. Die

Anlagen selbst, das heißt die provisorischen Anlagen, die

zuerst benutzt wurden, lagen im Wald eingebettet und

waren auch von weither nirgends einzusehen. Dieses

Gebiet war zudem noch als Sperrgebiet erklärt worden



und durfte auch von SS-Angehörigen, die nicht einen

Sonderausweis hatten, nicht betreten werden. Somit war

nach menschlichem Ermessen niemand außer den

erwähnten Personen in der Lage, dieses Gebiet zu

betreten.

 

DR. KAUFFMANN: Und dann kamen die

Eisenbahntransporte an. In welchen Zeiträumen kamen

diese Transporte an und wieviele Menschen befanden

sich jeweils etwa in einem solchen Transport?

 

HÖSS: In den ganzen Zeiträumen bis 1944 waren jeweils

gewisse Aktionen in den einzelnen Ländern, so daß von

einer fortlaufenden Reihenfolge der Einlieferung nicht

gesprochen werden kann. Es handelt sich jeweils um vier

bis sechs Wochen. In diesen vier bis sechs Wochen

kamen täglich zwei bis drei Züge mit je zirka 2000

Personen an. Diese Züge wurden zuerst auf ein

Abstellgeleis des Geländes Birkenau gefahren. Die

Lokomotive, die die Züge brachte, fuhr wieder zurück.

Die Bewachungsmannschaften, die die Transporte

begleiteten, mußten sofort das Gebiet verlassen, und die

eingelieferten Personen wurden durchwachen des Lagers

übernommen. Sie wurden dort durch zwei SS-Ärzte

geprüft auf Arbeitsfähigkeit. Die arbeitsfähigen Häftlinge

marschierten sofort nach Auschwitz beziehungsweise

nach dem Lager Birkenau, und die Nichtarbeitsfähigen

wurden zuerst nach diesen provisorischen Anlagen,

später dann in die neu erbauten Krematorien gebracht.

 

DR. KAUFFMANN: Bei meinem Verhör, das ich mit



Ihnen unlängst anstellte, erklärten Sie mir, es seien etwa

60 Mann dazu bestimmt gewesen, die Transporte

aufzunehmen. Und auch diese 60 Mann seien zur

Geheimhaltung im Rahmen der allgemeinen, vorhin

beschriebenen Geheimhaltung verpflichtet worden.

Halten Sie dies heute noch aufrecht?

 

HÖSS: Jawohl, bei diesen 60 Mann handelte es sich um

eine ständige Bereitschaft, die die nichtarbeitsfähigen

Häftlinge nach dieser provisorischen, beziehungsweise

später nach den anderen Anlagen brachten. Diese

Bereitschaft, dazu zirka 10 Unterführer und Führer,

Ärzte und Sanitätspersonal, waren wiederholt schriftlich

und auch mündlich auf die strengste Geheimhaltung über

diese gesamten Vorgänge verpflichtet worden.

 

DR. KAUFFMANN: Konnte ein unbeteiligter

Außenstehender, der die Transporte ankommen sah,

bestimmte Anhaltspunkte dafür gewinnen, daß die

ankommenden Transporte vernichtet werden sollten,

oder ist diese Möglichkeit deshalb so gering gewesen, weil

in Auschwitz ein außergewöhnlich großer Verkehr der

einlaufenden Transporte, Materialien und so weiter war?

 

HÖSS: Jawohl. Ein Beobachter, der nicht ausschließlich

zu diesem Zweck Aufzeichnungen machte, konnte

darüber keinen Überblick gewinnen, denn erstens kamen

nicht nur Transporte, die zur Vernichtung bestimmt

waren, an, sondern es kamen ja auch laufend Transporte

von Neuzugängen von Häftlingen an, die im Lager

gebraucht wurden. Weiter verließen ebenfalls wieder



Transporte in genügender Anzahl mit arbeitsfähigen oder

ausgetauschten Häftlingen das Lager. Die Züge selbst

waren geschlossen, das heißt, die Türen an den

Güterwägen waren geschlossen, so daß Außenstehende

sich keinen Einblick über die transportierten Menschen

verschaffen konnten. Weiter wurden täglich bis zu 100

Waggons an Materialien, Lebensmitteln und ähnlichem in

das Lager transportiert, beziehungsweise verließen

laufend die Werkstätten des Lagers, in denen

Kriegsmaterial geschaffen wurde.

 

DR. KAUFFMANN: Und nach Ankunft der Transporte

mußten die Opfer alles, was sie hatten, ablegen. Die

Kleider niederlegen, sich völlig ausziehen, ihre

Wertsachen abgeben? Ist das richtig?

 

HÖSS: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Und gingen dann sofort in den

Tod?

 

HÖSS: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Ich frage Sie nach Ihrer Erfahrung,

ob diese Menschen wußten was ihnen bevorstand?

 

HÖSS: Zum größten Teil nicht, denn es waren

Vorkehrungen getroffen, die sie darüber im Zweifel

ließen und bei ihnen nicht den Verdacht erregen

konnten, daß sie in den Tod gehen sollten. So waren

überall an den Türen und an den Wänden Schriften



angebracht, die darauf hinwiesen, daß dies eine

Entlausungs- beziehungsweise eine Badevorkehrung sei.

Dies wurde in mehreren Sprachen den Häftlingen durch

Häftlinge, die früheren Transporten angehörten und bei

der ganzen Aktion als Hilfsmannschaften gebraucht

wurden, verkündet.

 

DR. KAUFFMANN: Und der Tod durch Vergasung trat

dann ein in einem Zeitraum von 3 bis 15 Minuten, sagten

Sie mir unlängst. Ist das richtig?

 

HÖSS: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Sie sagten mir weiter, daß schon

vor diesem endgültigen Eintritt des Todes eine

Betäubung der Opfer früher eingetreten sei?

 

HÖSS: Jawohl. So wie ich durch eigene Bemühung,

beziehungsweise durch die Ärzte erfahren hatte, war je

nach Temperatur und Zahl der in den Räumen

vorhandenen Personen die Dauer des Eintritts der

Betäubung, beziehungsweise des Todes, sehr

verschieden. Die Betäubung fand in wenigen Sekunden

beziehungsweise Minuten statt.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie selbst jemals angesichts

Ihrer eigenen Familie und Kinder Mitleid mit den Opfern

gehabt?

 

HÖSS: Jawohl.

 



DR. KAUFFMANN: Und weshalb haben Sie dennoch

diese Aktion durchführen können?

HÖSS: Bei all diesen Zweifeln, die mir kamen, war

immer wieder einzig ausschlaggebend der unbedingte

Befehl und die dazugehörige Begründung des

Reichsführers Himmler.

 

DR. KAUFFMANN: Ich frage Sie, ob Himmler das

Lager besichtigt hat und sich auch von den Vorgängen

der Vernichtung selbst überzeugt hat.

 

HÖSS: Jawohl. 1942 besuchte Himmler das Lager und

hat sich einen Vorgang von Anfang bis zu Ende genau

angesehen.

 

DR. KAUFFMANN: Gilt das gleiche für Eichmann?

 

HÖSS: Eichmann war wiederholt in Auschwitz und

kannte die Vorgänge genau.

 

DR. KAUFFMANN: Hat der Angeklagte Kaltenbrunner

jemals das Lager besichtigt?

 

HÖSS: Nein.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie jemals bezüglich dieser

Aufgabe mit Kaltenbrunner gesprochen?

 

HÖSS: Nein, nie. Ich war nur ein einziges Mal mit

Obergruppenführer Kaltenbrunner zusammen.

 



DR. KAUFFMANN: Wann war das?

 

HÖSS: Das war ein Tag nach seinem Geburtstag im

Jahre 1944.

 

DR. KAUFFMANN: Welche Stellung hatten Sie im

Jahre 1944?

 

HÖSS: Im Jahre 1944 war ich Amtschef E 1 im

Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt in Berlin. Meine

Dienststelle war die frühere Inspektion der

Konzentrationslager in Oranienburg.

 

DR. KAUFFMANN: Und was war das Thema dieser

Besprechung, von der Sie eben sprachen?

 

HÖSS: Es handelte sich um einen Bericht des Lagers

Mauthausen über sogenannte namenlose Häftlinge und

deren Einsatz in der Rüstungsindustrie.

Obergruppenführer Kaltenbrunner sollte darüber eine

Entscheidung fällen. Aus diesem Grunde kam ich mit

dem Bericht des Kommandanten von Mauthausen zu

ihm, er fällte aber keine Entscheidung, sondern verwies

mich auf später.

 

DR. KAUFFMANN: Bezüglich der Frage der örtlichen

Lage von Mauthausen wollen Sie zur Klarstellung noch

erklären, in welchem Bezirk Mauthausen liegt. Ist das

Oberschlesien oder Generalgouvernement?

 

HÖSS: Mauthausen...



 

DR. KAUFFMANN: Auschwitz, Entschuldigung, ich

habe mich versprochen, ich meine Auschwitz.

 

HÖSS: Auschwitz liegt im ehemaligen Polen. Später,

nach 1939 wurde es der Provinz Oberschlesien

einverleibt.

 

DR. KAUFFMANN: Ist es richtig, wenn ich annehme,

daß die Verwaltung, Verpflegung und so weiter der

Konzentrationslager ausschließlich dem Wirtschafts- und

Verwaltungshauptamt unterstand?

 

HÖSS: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Einem Amt, das völlig getrennt ist

von dem Reichssicherheitshauptamt?

 

HÖSS: Sehr richtig.

 

DR. KAUFFMANN: Und Sie waren dann von 1943 bis

Ende des Krieges einer der Chefs der Inspektion im

Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt?

 

HÖSS: So ist es richtig.

 

DR. KAUFFMANN: Wollen Sie damit sagen, daß Sie

über alle Vorgänge der Konzentrationslager nach Art der

Behandlung und der Methoden besonders gut orientiert

sind?

 



HÖSS: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Ich frage Sie deshalb zunächst, ob

Sie Erfahrungen haben bezüglich der Behandlung der

Häftlinge, ob bestimmte Methoden Ihnen zur Kenntnis

gekommen sind, wonach die Häftlinge gequält, grausam

behandelt worden sind. Sie wollen Ihre Aussage gliedern

in die Zeit bis zum Jahre 1939 und in die Zeit nach 1939.

 

HÖSS: Bis zum Kriegsbeginn 1939 war die Lage in den

Lagern, was Verpflegung, Unterbringung und

Behandlung der Häftlinge betraf, wie in jedem anderen

Gefängnis oder einer Strafanstalt des Reiches auch. Die

Häftlinge wurden zwar streng behandelt, aber an eine

methodische Verprügelung oder schlechte Behandlung

war nicht zu denken. Der Reichsführer hat wiederholt

Befehle herausgegeben, daß jeder SS-Mann, der sich an

einem Häftling vergreift, bestraft würde, und es sind auch

verschiedentlich SS-Männer, die sich an Häftlingen

vergingen, bestraft worden.

Die Verpflegung und Unterkunft war zu diesem

Zeitpunkt völlig denen anderer Häftlinge der

Justizverwaltung gleichgestellt.

Die Unterbringung in den Lagern war in den Jahren auch

noch normal; denn es gab zu der Zeit noch nicht diese

Massenzuströmungen wie dann während des Krieges und

bei Ausbruch des Krieges. Als der Krieg begann und

Masseneinlieferungen politischer Häftlinge, und später in

den besetzten Gebieten von Häftlingen der

Widerstandsbewegung einsetzte, kamen die

Baulichkeiten, die Erweiterungen der Lager nicht mehr



mit der Zahl der eingelieferten Häftlinge mit. In den

ersten Jahren des Krieges war dies immer noch zu

überbrücken durch improvisierte Maßnahmen, später

aber war dies kriegsbedingt nicht mehr möglich, da fast

keinerlei Baumaterialien mehr zur Verfügung standen.

Des weiteren, daß immer wieder und sehr einschneidend

die Lebensmittelrationen für die Häftlinge von den

Landeswirtschaftsämtern erheblich gekürzt wurden.

So trat dann der Zustand ein, daß immer mehr Häftlinge

in den Lagern nicht mehr widerstandsfähig genug waren,

den nun allmählich entstehenden Seuchen Widerstand zu

bieten.

Der Hauptgrund, weswegen die Häftlinge später am

Ende des. Krieges so schlecht instand waren und so viele

Tausende krank und abgemagert in den Lagern

vorgefunden wurden, liegt darin, daß der Reichsführer

bei jeder Gelegenheit und immer wieder sein Ziel vor

Augen führte und auch durch den Chef des Wirtschafts-

und Verwaltungshauptamtes, Obergruppenführer Pohl,

den einzelnen Lagerkommandanten und

Verwaltungsführern bei sogenannten

Kommandantensitzungen auch erklärte, so war dies, daß

jeder Häftling unbedingt bis zum äußersten seiner Kräfte

in den Rüstungsbetrieb eingeschaltet werden müßte.

Jeder Kommandant hatte alles daranzusetzen, daß dies

ermöglicht wurde. Es war nicht so, daß man darauf

ausging, möglichst viele Tote zu haben oder Häftlinge zu

vernichten, sondern dem Reichsführer kam es immer

wieder darauf an, möglichst jede Hand für die Rüstung

einsetzen zu können.

 



DR. KAUFFMANN: Nun besteht darüber kein Zweifel,

daß, je länger der Krieg dauerte, die Zahl der

mißhandelten und auch gequälten Häftlinge zunahm. Ist

Ihnen hierüber nicht einmal bei Ihren Inspektionen der

Konzentrationslager an Beschwerden und dergleichen

etwas bekanntgeworden, oder galten die geschilderten

Zustände mehr oder weniger für erhebliche Exzesse?

 

HÖSS: Diese sogenannten Mißhandlungen und

Quälereien in den Konzentrationslagern, die überall im

Volk und später durch die Häftlinge, die von der

Besatzung befreit wurden, verbreitet wurden, waren

nicht, wie angenommen, Methode, sondern es waren

Ausschreitungen einzelner Führer, Unterführer und

Männer, die sich an Häftlingen vergriffen.

 

DR. KAUFFMANN: Kam so etwas Ihnen niemals zur

Kenntnis?

 

HÖSS: Wenn irgendein Vorgang zur Kenntnis kam auf

irgendeine Art und Weise, so wurde der Betreffende

natürlich sofort von seinem Posten enthoben

beziehungsweise an irgendeine andere Stelle versetzt, so

daß er, wenn er nicht bestraft wurde, wenn nicht

Beweismaterial dafür vorlag, daß er bestraft werden

konnte, so wurde er eben an eine andere Stelle versetzt

und von den Häftlingen weggenommen.

 

DR. KAUFFMANN: Worauf führen Sie denn die

besonders schlechten und unwürdigen Zustände zurück,

die von den einrückenden alliierten Truppen festgestellt



wurden und teilweise in Filmen festgehalten worden

sind?

 

HÖSS: Die katastrophale Lage zu Ende des Krieges war

dadurch hervorgerufen worden, daß durch die

Zerstörung des Bahnnetzes, durch die dauernden

Bombardierungen der Werke eine ordnungsmäßige

Versorgung dieser Massen – ich denke an Auschwitz mit

140000 Häftlingen – nicht mehr gewährleistet war, wenn

auch durch improvisierte Maßnahmen,

Lastwagenkolonnen und ähnliche Dinge von den

Kommandanten alles versucht wurde, dies zu bessern; es

war nicht mehr möglich. Die Zahl der Kranken war ins

Uferlose gestiegen, es gab nur noch wenige

Medikamente, die Seuchen grassierten. Die arbeitsfähigen

Häftlinge wurden immer wieder gebraucht. Es mußten

sogar auf Befehl des Reichsführers Halbkranke noch an

irgendwelchen Stellen der Industrie, wo sie noch arbeiten

konnten, verwendet werden, so daß auch dadurch alles an

Raum in den Konzentrationslagern, was überhaupt als

Unterbringungsraum zur Verfügung stand, durch kranke

und sterbende Häftlinge überbelegt war.

 

DR. KAUFFMANN: Ich fordere Sie auf, sich die hinter

Ihnen angebrachte Karte anzusehen. Die roten Punkte

bedeuten Konzentrationslager. Ich frage Sie zunächst,

wieviel Konzentrationslager im eigentlichen Sinne es am

Ende des Krieges gab?

 

HÖSS: Es gab zu Ende des Krieges noch 13

Konzentrationslager. Alle anderen hier aufgezeichneten



Punkte bedeuten sogenannte Arbeitslager bei den dort

vorhandenen Rüstungsbetrieben. Die

Konzentrationslager, die dreizehn bestehenden, wie ich

schon sagte, waren der Sammelpunkt und der

Mittelpunkt von irgendeinem Bezirk, so in Bayern das

Lager Dachau, in Österreich das Lager Mauthausen, und

die ganzen Arbeitslager in diesem Gebiet unterstanden

dem Konzentrationslager. Dieses Lager hatte nun diese

Außenlager zu versorgen, das heißt, die Arbeitskräfte

zuzuführen, die kranken Häftlinge auszutauschen und

mit Kleidung zu versehen, ebenso wurden die Wachen

von dem betreffenden Konzentrationslager gestellt. Die

Verpflegung war von 1944 ab fast ausschließlich Sache

der einzelnen Rüstungsbetriebe, um die Häftlinge in den

Genuß der Kriegszulagen an Verpflegung zu bringen.

 

DR. KAUFFMANN: Was ist Ihnen über sogenannte

medizinische Versuche an lebenden Häftlingen

bekanntgeworden?

 

HÖSS: Medizinische Versuche wurden in verschiedenen

Lagern durchgeführt, so in Auschwitz die

Sterilisationsversuche von Professor Klaubert und Dr.

Schumann. Dann weitere Versuche an Zwillingen von

dem SS-Arzt Dr. Mengele.

 

DR. KAUFFMANN: Ist Ihnen der Arzt Dr. Rascher

bekannt?

 

HÖSS: In Dachau war der Luftwaffenarzt Dr. Rascher,

der Versuche an zum Tode verurteilten Häftlingen



machte über Widerstand des menschlichen Körpers in

Luftdruckkammern und Kältebehandlung.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie selbst Erfahrung

darüber, ob derartige Versuche innerhalb des Lagers im

größeren Kreise bekanntgeworden sind?

 

HÖSS: Solche Versuche liefen, wie alle anderen Dinge,

natürlich unter »Geheime Reichssache«. Es war aber

nicht zu vermeiden, daß Versuche, die in einem großen

Lager durchgeführt wurden und die die Häftlinge ja

irgendwie sehen mußten, bekannt wurden. Wie weit diese

Versuche an die Außenwelt gelangten, ist mir unbekannt.

 

DR. KAUFFMANN: Sie erklärten mir, daß auch

Exekutionsbefehle im Lager Auschwitz eingetroffen

seien, daß diese Befehle bis zum Kriege selten waren,

später dann aber häufiger wurden; stimmt das zunächst?

 

HÖSS: Jawohl. Bis zum Beginn des Krieges waren

Exekutionen fast überhaupt nicht durchgeführt worden,

nur in ganz krassen Fällen. Ich erinnere mich an einen

Fall in Buchenwald, als ein SS-Mann von Häftlingen

überfallen und erschlagen worden war, daß die Häftlinge

nachher aufgehängt wurden.

 

DR. KAUFFMANN: Aber während des Krieges, das

werden Sie zugeben, wuchs die Zahl der Exekutionen

nicht unerheblich.

 

HÖSS: Mit Beginn des Krieges fing das schon an.



 

DR. KAUFFMANN: War die Grundlage dieser

Exekutionsbefehle in vielen Fällen ein gerichtliches Urteil

der deutschen Gerichte?

 

HÖSS: Nein, bei den in den Lagern durchgeführten

Exekutionen hat es sich um Anordnungen des

Reichssicherheitshauptamtes gehandelt.

 

DR. KAUFFMANN: Mit welcher Unterschrift versehen

gelangten diese Exekutionsbefehle in Ihre Hände? Ist es

richtig, daß gelegentlich Exekutionsbefehle einliefen mit

der Unterschrift Kaltenbrunners, daß es sich hierbei aber

nicht um einen Originalbefehl, sondern um ein

Fernschreiben, also mit Maschinenunterschrift handelte?

 

HÖSS: Es ist so richtig. Originalexekutionsbefehle

kamen nie nach dem Lager. Diese Befehle kamen

entweder im Original zur Inspektion der

Konzentrationslager und wurden dann durch

Fernschreiben an die betreffenden Lager weitergegeben,

oder in dringendsten Fällen direkt vom

Reichssicherheitshauptamt an die betreffenden Lager,

und die Inspektion wurde nur benachrichtigt, so daß die

Unterschriften in den Lagern überall nur im

Fernschreiben waren.

 

DR. KAUFFMANN: Um die Unterschriften nochmals

festzustellen, wollen Sie dem Gericht sagen, ob die

weitaus überwiegende Mehrzahl aller Exekutionsbefehle

schon in früheren Jahren bis zum Ende des Krieges



entweder die Unterschrift Himmlers oder die

Unterschrift Müllers trugen?

 

HÖSS: Es kamen nur ganz wenige Fernschreiben, die ich

je gesehen habe, vom Reichsführer und noch weniger

von dem Angeklagten Kaltenbrunner. Die meisten, ich

kann hier fast sagen, fast alle, waren unterschrieben: »gez.

Müller«.

DR. KAUFFMANN: Ist das der Müller, von dem Sie

vorhin berichteten, wiederholt mit ihm über derartige

Angelegenheiten gesprochen zu haben?

 

HÖSS: Gruppenführer Müller war der Chef des Amtes

IV im Reichssicherheitshauptamt, der mit allen Dingen,

die mit Konzentrationslagern zusammenhingen, mit der

Inspektion zu verhandeln hatte.

 

DR. KAUFFMANN: Würden Sie sagen, daß Sie deshalb

den Gestapochef Müller besuchten, weil Sie auf Grund

Ihrer Erfahrung der Auffassung waren, daß dieser Mann

auf Grund seiner jahrelangen Tätigkeit fast selbständig

handelte.

 

HÖSS: Es ist so richtig. Ich habe mit Gruppenführer

Müller über alle Konzentrationslagerangelegenheiten zu

verhandeln gehabt, und er war in allen diesen Dingen

unterrichtet und hat auch meist sofort seine

Entscheidung gefällt.

 

DR. KAUFFMANN: Um es noch einmal klarzustellen,

haben Sie über diese Dinge jemals mit dem Angeklagten



verhandelt?

 

HÖSS: Nein.

 

DR. KAUFFMANN: Ist Ihnen bekanntgeworden, daß

gegen Ende des Krieges Konzentrationslager geräumt

wurden, und wenn ja, wer hat diese Befehle erteilt?

HÖSS: Dazu ist folgendes zu sagen: Ursprünglich

bestand der Befehl des Reichsführers, daß das Lager im

Falle von Feindannäherung oder im Falle, daß irgendwie

aus der Luft angegriffen würde, dem Feinde zu

überlassen sei. Später, auf den Fall Buchenwald hin, der

dem Führer vorgetragen worden war, wurde.....

Nein, bei Beginn des Jahres 1945, als verschiedene Lager

in den Bereich der Feindeinwirkung kamen, wurde dieser

Befehl umgestoßen, und der Reichsführer beauftragte die

Höheren SS- und Polizeiführer, die im Ernstfalle für die

Sicherheit der Lager zuständig waren, zu entscheiden, ob

eine Räumung oder eine Überlassung in Frage käme.

Auschwitz und Groß-Rosen wurden geräumt.

Buchenwald sollte ebenfalls geräumt werden, dann kam

der Befehl des Reichsführers, daß grundsätzlich keine

Lager mehr zu räumen wären. Es sind nur die

prominenten Häftlinge und Häftlinge, die auf keinen Fall

den Alliierten in die Hände fallen dürfen, vorher in

andere Lager abtransportiert worden. Dies geschah auch

im Falle Buchenwald. Nachdem Buchenwald besetzt war,

wurde dem Führer Bericht erstattet, daß Häftlinge sich

bewaffnet hätten und in der Stadt Weimar Plünderungen

durchgeführt hätten. Daraufhin kam der strikteste Befehl

des Führers an Himmler, in Zukunft dürfte kein Lager



mehr dem Feinde überlassen werden. Es dürfte kein

marschfähiger Häftling in irgendeinem Lager, mehr

zurückbleiben. Das war kurz vor Beendigung des

Krieges, kurz bevor Nord-und Süddeutschland

voneinander getrennt wurden. Es handelt sich um das

Lager Sachsenhausen. Der Gestapochef, Gruppenführer

Müller, rief mich abends an, der Reichsführer hätte

befohlen, daß sofort das Lager Sachsenhausen zu räumen

wäre. Ich machte den Gruppenführer Müller darauf

aufmerksam, was das bedeuten würde. Sachsenhausen

könne sich auf kein anderes Lager mehr zurückziehen, es

sei denn auf die nur wenig aufnahmefähigen

Rüstungsbetriebe, also Arbeitslager in Rüstungsbetrieben.

Die meisten Häftlinge müßten in Wäldern irgendwo

untergebracht werden. Das würde Tausende und aber

Tausende von Toten und vor allen Dingen eine

Unmöglichkeit darstellen, diese Menschenmassen zu

verpflegen. Er sagte mir zu, daß er nochmals diese

Maßnahmen dem Reichsführer vortragen würde. Er rief

mich wieder an und sagte mir, der Reichsführer hätte das

abgelehnt und verlange von den Kommandanten, daß

sein Befehl sofort durchgeführt würde. Von diesem

Zeitpunkt an sollte auch Ravensbrück in diesem Sinne

geräumt werden, konnte aber nicht mehr durchgeführt

werden. Inwieweit die Lager in Süddeutschland geräumt

wurden oder nicht, entzieht sich meiner Kenntnis, da wir,

die Inspektion, keinerlei Verbindung mehr mit

Süddeutschland hatten.

DR. KAUFFMANN: Es ist hier behauptet worden, und

das ist meine letzte Frage, der Angeklagte Kaltenbrunner

habe den Befehl erteilt, Dachau und zwei weitere



Nebenlager durch Bomben beziehungsweise Gift zu

zerstören. Ich frage Sie, haben Sie hierüber etwas gehört;

wenn nicht, halten Sie einen solchen Befehl für möglich?

 

HÖSS: Ich habe nie über so etwas gehört, ich weiß auch

nichts von einem Räumungsbefehl, wie ich schon

erwähnte, von Süddeutschland, und außerdem halte ich

es für ausgeschlossen, ein Lager in dieser Form irgendwie

vernichten zu können.

 

DR. KAUFFMANN: Ich habe keine weitere Frage mehr.

 

VORSITZENDER: Hat noch einer der Verteidiger

Fragen an den Zeugen zu richten?

 

DR. MERKEL: Herr Zeuge! War die Staatspolizei als

Reichsbehörde an der Vernichtung der Juden in

Auschwitz in irgendeiner Form beteiligt?

 

HÖSS: Ja, insofern, daß ich meine gesamten Befehle über

die Durchführung der Aktion von dem Obersturmführer

Eichmann bekam.

 

DR. MERKEL: War die Verwaltung der

Konzentrationslager dem Wirtschafts- und

Verwaltungshauptamt unterstellt?

 

HÖSS: Jawohl.

 

DR. MERKEL: Sie sagten bereits, daß Sie nichts mit dem

Reichssicherheitshauptamt zu tun hatten.



 

HÖSS: Nein.

 

DR. MERKEL: Ich bitte, das auch noch zu

unterstreichen, daß die Staatspolizei an sich mit der

Verwaltung der Lager, mit der Unterbringung und

Verpflegung und Behandlung der Häftlinge insofern

nichts zu tun hatte, sondern daß das ausschließlich Sache

des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes war.

 

HÖSS: Das ist so richtig.

 

DR. MERKEL: Wie erklären Sie sich dann, daß Sie

trotzdem mit Müller verschiedene Fragen, die die

Konzentrationslager betroffen hatten, besprochen

haben?

 

HÖSS: Das RSHA beziehungsweise das Amt IV hatte die

Exekutive für alle Einweisungen der Häftlinge, ihre

weitere Einteilung in die einzelnen Lagerstufen 1, 2, 3,

weiter die Bestrafungen, die von Seiten des RSHA

durchzuführen waren. Weiter Exekutionen, die weitere

Unterbringung von Sonderhäftlingen und alle die sich

hieraus ergebenden Fragen kamen durch das

Reichssicherheitshauptamt, beziehungsweise das Amt IV.

 

DR. MERKEL: Wann wurde dieses Wirtschafts- und

Verwaltungshauptamt geschaffen?

 

HÖSS: Das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt

besteht seit 1933 unter verschiedenen Bezeichnungen.



Die Inspektion der Konzentrationslager wurde aber erst

seit dem Jahre 1941 dem Wirtschafts- und

Verwaltungshauptamt unterstellt.

 

DR. MERKEL: Diese Konzentrationslager unterstanden

also von Anfang an lediglich diesem Verwaltungs- und

Wirtschaftshauptamt, das heißt also der SS und nicht der

Staatspolizei.

 

HÖSS: Jawohl.

 

DR. MERKEL: Sie erwähnten vorhin den Namen Dr.

Rascher. Kennen Sie persönlich diesen Arzt?

 

HÖSS: Jawohl.

 

DR. MERKEL: Wissen Sie, daß Dr. Rascher vor Beginn

seiner Tätigkeit in Dachau in die SS übernommen wurde?

 

HÖSS: Davon habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, daß

er später... ich habe ihn noch gesehen in der Uniform

eines Luftwaffenarztes. Später soll er dann in die SS

übernommen worden sein. Ich habe ihn aber dann nicht

mehr gesehen.

 

DR. MERKEL: Ich habe keine Frage mehr. Danke

schön.

 

RECHTSANWALT LUDWIG BABEL,

VERTEIDIGER FÜR DIE SS: Herr Zeuge! Sie haben

eingangs Ihrer Aussagen angegeben, daß der



Reichsführer-SS Himmler, als Sie zu ihm befohlen

wurden, Ihnen gesagt habe, daß die Durchführung dieses

Befehls des Führers der SS überlassen und der SS

befohlen worden sei. Was ist unter »SS« in dieser

allgemeinen Formulierung zu verstehen?

 

HÖSS: Nach den Ausführungen des Reichsführers

konnte es sich ja nur um die Mannschaften der

Bewachung der Konzentrationslager handeln. Bei der

Durchführung dieser Aufgabe konnte es sich nach dem

gegebenen Befehl nur um Mannschaften der

Konzentrationslager handeln, nicht um die Waffen-SS.

 

RA. BABEL: Wieviel Angehörige der SS und welche

Verbände der SS waren in den Konzentrationslagern

eingesetzt?

 

HÖSS: Zu Ende des Krieges waren ungefähr 35000

Mann SS und, meiner Schätzung nach, ungefähr 10000

Mann vom Heer. Luftwaffe und Marine bei den

Arbeitslagern als Bewachung eingesetzt.

RA. BABEL: Was war die Aufgabe dieser

Wachmannschaften? Soviel ich unterrichtet bin, war die

Aufgabe verschieden. Erstens die eigentliche Bewachung

und dann teilweise auch die Verwaltung im Innenlager.

 

HÖSS: Jawohl, es ist so richtig.

 

RA. BABEL: Wieviel Bewachungsmannschaften waren in

den Innenlagern ungefähr auf 1000 Häftlinge, wollen wir

mal sagen, konzentriert? Auf 1000 Häftlinge, wieviel



Wachmannschaften sind da ungefähr gekommen?

 

HÖSS: So kann man das nicht abschätzen. Nach meiner

Erfahrung war es ungefähr so, daß 10 Prozent des

gesamten Wachpersonals für Zwecke des Innendienstes,

also Verwaltung, Beaufsichtigung der Häftlinge innerhalb

des Lagers, für ärztliches Personal des Lagers, für alle

diese Dinge notwendig waren.

 

RA. BABEL: Also 90 Prozent waren für die

Außenbewachung da, die das Lager auf den Türmen

außen bewacht haben, und die bei Arbeitseinsätzen die

Häftlinge begleitet haben.

 

HÖSS: Ja.

 

RA. BABEL: Haben Sie nun beobachtet, ob seitens

dieser Wachmannschaften Mißhandlungen

vorgekommen sind, in größerem Umfange oder

kleinerem Umfange, oder sind diese Mißhandlungen in

der Hauptsache auf die sogenannten Kapos

zurückzuführen?

 

HÖSS: Wenn Mißhandlungen vorkamen, ich selbst habe

keine von Wachmannschaften an Häftlingen beobachtet,

so war das nur in kleinem Maße möglich, denn es wurde

von allen den lagervorgesetzten Dienststellen darauf

geachtet, daß möglichst wenige SS-Männer direkt an die

Häftlinge herankamen, denn im Laufe der Jahre hatte

sich das Personal der Wachmannschaft dermaßen

verschlechtert, daß man diese Maßstäbe, die man früher



an die Lagerwachmannschaften anlegte, nicht mehr

aufrechterhalten konnte. Wir hatten Tausende von

Wachmännern, die kaum deutsch konnten, die aus aller

Herren Länder als Freiwillige in die Verbände eingezogen

waren, oder es handelte sich um ältere Jahrgänge, 50- bis

60jährige Männer, die am Dienst völlig uninteressiert

waren, so daß man als Lagerkommandant dauernd darauf

zu achten hatte, daß diese Männer auch den geringsten

Anforderungen des Dienstes gerecht wurden. Daß es

darunter Elemente nun gab, die sich an Häftlingen

vergriffen, lag auf der Hand, geduldet sind die aber nie

worden. Weiter war es unmöglich, diese

Menschenmassen durch SS-Männer zu dirigieren, bei der

Arbeit oder im Lager; es mußten daher überall Häftlinge

eingesetzt werden, die die anderen Häftlinge wiederum

dirigierten, zur Arbeit anwiesen, und die Verwaltung des

Lagers im Innern lag fast ausschließlich in deren Hand.

Da sind natürlich sehr viele Mißhandlungen

vorgekommen, die auch gar nicht abzustellen waren,

denn des Nachts war fast überhaupt kein SS-Angehöriger

im Lager. Es durften nur bei bestimmten

Vorkommnissen SS-Männer das Lager betreten, und so

waren alle Häftlinge mehr oder weniger diesen

Häftlingsvorgesetzten ausgesetzt.

 

RA. BABEL: Sie haben schon Angaben gemacht über

Vorschriften, die für die Wachmannschaften bestanden

haben. Nun hat aber auch überall eine Lagerordnung

bestanden. In dieser Lagerordnung waren doch auch

Strafen vorgesehen für Häftlinge, die sich gegen die

Lagerordnung verstießen. Welche Strafen waren da



vorgesehen?

 

HÖSS: Als erstes die Überweisung in die Strafkompanie,

das heißt, strengere Arbeit und Beschränkung der

Unterkunft und ähnliches; dann Haft im Zellengebäude,

Dunkelhaft, bei ganz Widerspenstigen Fesselung,

Anbinden. Die Strafe des Anbindens wurde im Jahre

1942 oder 1943 ich kann das nicht mehr genau sagen,

vom Reichsführer verboten. Dann gab es noch ein

sogenanntes Strafstehen am Lagereingang und als letztes

Mittel die sogenannte Prügelstrafe. Diese Prügelstrafe

konnte aber kein Kommandant selbständig verhängen,

sondern konnte dieselbe nur beantragen. Bei Männern

wurde die Entscheidung darüber durch den Inspekteur

der Konzentrationslager, Gruppenführer Schmidt, gefällt

und, soweit es sich um Frauen handelte, hatte sich

ausschließlich der Reichsführer die Entscheidung

vorbehalten.

 

RA. BABEL: Es wird Ihnen auch bekannt sein, daß auch

für Angehörige der SS zwei Straflager bestanden haben,

die man auch teilweise als Konzentrationslager

bezeichnet hat, nämlich in Dachau und in

Danzig-Matzkau.

 

HÖSS: Jawohl.

 

RA. BABEL: War die Lagerordnung, die für diese

bestanden hat und die Behandlung der SS-Angehörigen,

die in solchen Lagern untergebracht waren, anders als die

einschlägigen Bestimmungen der übrigen



Konzentrationslager?

 

HÖSS: Jawohl, diese beiden Straflager unterstanden nicht

der Inspektion der Konzentrationslager, sondern einem

SS- und Polizeigericht. Ich selbst habe keines dieser

beiden Konzentrationslager besichtigt und gesehen.

 

RA. BABEL: Ihnen ist über die Lagerordnung bezüglich

dieser Lager nichts bekannt?

HÖSS: Da ist mir nichts bekannt.

 

RA. BABEL: Ich habe keine weiteren Fragen an den

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird eine Pause

von zehn Minuten einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. HAENSEL: Ich habe eine Frage an den Hohen

Gerichtshof. Es ist für die SS eine zweite Verteidigung

bestellt worden. Wird es als zulässig erachtet, daß für die

zweite Verteidigung anschließend einige Fragen gestellt

werden?

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat schon vor

langer Zeit entschieden, daß nur ein Verteidiger angehört

wird.

 

DR. HAENSEL: Ja.

 



FLOTTENRICHTER OTTO KRANZBÜHLER,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN DÖNITZ:

Zeuge! Sie sprachen eben davon, daß Angehörige der

Marine eingesetzt gewesen sind zur Bewachung von

Konzentrationslagern?

 

HÖSS: Jawohl.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Handelte es

sich um KZs oder um Arbeitslager?

 

HÖSS: Es handelte sich um Arbeitslager.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sind

Arbeitslager Barackenlager bei Rüstungsbetrieben?

 

HÖSS: Jawohl, wenn sie nicht selbst in den Gebäuden

der eigentlichen Fabrikation untergebracht waren.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich bin

unterrichtet worden, daß Soldaten, die zur Bewachung

von Arbeitslagern eingesetzt werden sollten, an die SS

abgegeben wurden.

 

HÖSS: Das ist nur zum Teil richtig. Ein Teil dieser

Männer, die Zahlen sind mir nicht geläufig, wurde in die

SS übernommen, ein Teil wurde wieder zum

Stammtruppenteil zurückgeschickt beziehungsweise

ausgetauscht; das war immer im laufenden Wechsel.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Danke.

 



OBERST AMEN: Hoher Gerichtshof! Zuerst möchte

ich im Namen unserer britischen Alliierten eine Reihe

von Beweisstücken vorlegen, die sich auf die Waffen-SS

beziehen, ohne sie zu verlesen. Es sind nur statistische

unterlagen über die Zahl der in den Konzentrationslagern

eingesetzten Wachmannschaften der Waffen-SS.

Ich bitte, dem Zeugen die Dokumente D-745 (a) und (b),

D-746 (a) und (b), D-747, D-748, D-749 (b) und D-750

vorzulegen. Eines hiervon ist eine Aussage dieses Zeugen

selbst.

 

[Die Dokumente werden dem Zeugen vorgelegt.]

 

Zeuge, die Aussage D-749 (b), die Ihnen soeben

überreicht wurde, stammt doch von Ihnen?

 

HÖSS: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Und Sie sind mit dem Inhalt der

anderen vertraut?

 

HÖSS: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Und Sie bezeugen, daß diese Zahlen

wahr und richtig sind?

 

HÖSS: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Schön. Diese Stücke werden nun

Beweisstück US-810.

Zeuge, hat von Zeit zu Zeit irgendein hoher



Nazi-Beamter oder Funktionär das Lager Mauthausen

oder Dachau, während Sie dort waren, besichtigt?

 

HÖSS: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie bitte dem Gerichtshof die

Namen solcher Personen angeben?

 

HÖSS: Ich kann mich noch entsinnen an das Jahr 1935,

als sämtliche Gauleiter Dachau unter Führung von

Reichsführer Himmler besichtigt haben. An die einzelnen

kann ich mich da nicht mehr entsinnen.

 

OBERST AMEN: Erinnern Sie sich, daß irgendein

Minister eines dieser beiden Lager besichtigt hat,

während Sie dort waren?

 

HÖSS: Ist jetzt diese Besichtigung 1935 gemeint?

 

OBERST AMEN: Zu irgendeiner Zeit, während der Sie

in einem dieser Konzentrationslager waren?

 

HÖSS: Jawohl, 1938 der Minister Frick in Sachsenhausen

mit dem Regierungspräsidenten.

 

OBERST AMEN: Erinnern Sie sich an andere Minister,

die zu irgendeiner Zeit dort waren?

 

HÖSS: In Sachsenhausen nicht, aber in Auschwitz der

Justizminister.

 



OBERST AMEN: Wer war dies?

 

HÖSS: Thierack.

 

OBERST AMEN: Und wer noch, erinnern Sie sich an

noch jemanden?

 

HÖSS: Jawohl, ich kann jetzt den Namen nicht sagen.

OBERST AMEN: Nun, wer?

 

HÖSS: Ich habe das schon angegeben im Protokoll, aber

mir ist der Name jetzt entfallen.

 

OBERST AMEN: Gut. Sie haben ausgesagt, daß viele

der Hinrichtungsbefehle von Müller unterzeichnet waren,

ist das richtig?

 

HÖSS: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Stimmt es nicht, daß alle diese

Hinrichtungsbefehle, die, wie Sie aussagten, unterzeichnet

waren von...

 

DR. STEINBAUER: Entschuldigen Sie, Herr Präsident,

es wurden hier Urkunden vorgelegt und der Zeuge über

den Inhalt dieser Urkunden befragt. Die Verteidigung ist

nicht in der Lage, der Verhandlung zu folgen, weil wir

nicht wissen, was in diesen Urkunden steht. Ich bitte zu

veranlassen, daß wir auch von diesen Urkunden Kenntnis

bekommen.

 



VORSITZENDER: Sind den Angeklagten keine

Abschriften dieser Dokumente übergeben worden?

 

OBERST AMEN: Ja, soviel ich weiß. Wir haben

Abschriften hier. Es sind allerdings fünf deutsche

Exemplare verteilt worden.

 

VORSITZENDER: Gut, die Sache kann geprüft werden.

 

OBERST AMEN: Zeuge, ich habe Sie soeben über die

Hinrichtungsbefehle befragt, die, wie Sie aussagten, von

Müller unterzeichnet waren. Verstehen Sie mich?

 

HÖSS: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Entspricht es nicht den Tatsachen,

daß all diese Hinrichtungsbefehle, die, wie Sie aussagen,

die Unterschrift Müllers trügen, außerdem »Im Auftrag«

oder »In Vertretung« des Chefs des RSHA,

Kaltenbrunner, unterzeichnet waren?

 

HÖSS: Ja, es stand darunter bei den Exemplaren, die ich

im Original in der Hand hatte. Nachdem ich in

Oranienburg tätig gewesen war, stand darunter »I. V.

Müller«, in Vertretung Müller.

 

OBERST AMEN: Mit anderen Worten, Müller hat nur

als Vertreter des Chefs des RSHA, Kaltenbrunner,

unterzeichnet. Ist das nicht richtig?

 

HÖSS: So muß ich das annehmen.



 

OBERST AMEN: Und Sie wissen natürlich, daß Müller

dem Chef des RSHA, Kaltenbrunner, unterstand.

 

HÖSS: Jawohl.

OBERST AMEN: Zeuge, Sie haben auf Verlangen der

Anklagebehörde eine eidesstattliche Versicherung

abgegeben, nicht wahr?

 

HÖSS: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Ich bitte, dem Zeugen Beweisstück

3868-PS, das US-819 wird, vorzulegen.

 

[Das Dokument wird dem Zeugen überreicht.]

 

OBERST AMEN: Sie haben dieses Affidavit freiwillig

unterzeichnet. Zeuge?

 

HÖSS: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Und das Affidavit ist in jeder Hinsicht

wahr?

 

HÖSS: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Dieses Dokument, Hoher

Gerichtshof, liegt uns in vier Sprachen übersetzt vor.

 

[Zum Zeugen gewandt.]

 



Über einige Angelegenheiten, die in dem Affidavit

enthalten sind, haben Sie schon teilweise ausgesagt; ich

werde daher einige Teile des Affidavits auslassen.

Wollen Sie mir bitte beim Verlesen folgen.

Haben Sie ein Exemplar des Affidavits vor sich liegen?

 

HÖSS: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Ich lasse den ersten Absatz aus und

beginne mit Absatz 2:

»Seit 1934 hatte ich unausgesetzt mit der Verwaltung von

Konzentrationslagern zu tun und war in Dachau im Dienst bis 1938;

dann als Adjutant in Sachsenhausen von 1938 bis zum 1. Mai 1940, zu

welcher Zeit ich zum Kommandanten von Auschwitz ernannt wurde.

Ich befehligte Auschwitz bis zum 1. Dezember 1943 und schätze, daß

mindestens 2500000 Opfer dort durch Vergasung und Verbrennen

hingerichtet und ausgerottet wurden; mindestens eine weitere halbe

Million starb durch Hunger und Krankheit, was eine Gesamtzahl von

ungefähr 3000000 Toten ausmacht. Diese Zahl stellt ungefähr 70 oder

80 Prozent aller Personen dar, die als Gefangene nach Auschwitz

geschickt wurden, die übrigen wurden ausgesucht und für

Sklavenarbeit in den Industrien der Konzentrationslager verwendet.

Unter den hingerichteten und verbrannten Personen befanden sich

ungefähr 20000 russische Kriegsgefangene (die früher von der

Gestapo aus Kriegsgefangenenlagern ausgesondert waren); diese

wurden in Auschwitz in Wehrmachttransporten, die von regulären

Offizieren und Mannschaften der Wehrmacht befehligt wurden,

eingeliefert. Der Rest der Gesamtzahl der Opfer umfaßte ungefähr

100000 deutsche Juden und eine große Anzahl meist jüdischer

Einwohner aus Holland, Frankreich, Belgien, Polen, Ungarn, der

Tschechoslowakei, Griechenland oder anderen Ländern. Ungefähr

400000 ungarische Juden wurden allein in Auschwitz im Sommer 1944

von uns hingerichtet.«

Ist das alles wahr, Zeuge?

 

HÖSS: Ja, es stimmt.



 

OBERST AMEN: Ich lasse nun die ersten paar Zeilen

des Absatzes 3 aus und beginne ungefähr in der Mitte:

»Vor Errichtung des RSHA waren das Geheime Staatspolizeiamt

(Gestapo) und das Reichskriminalpolizeiamt für die Verhaftungen,

Verschickungen in Konzentrationslager und für die dort vollzogenen

Bestrafungen und Hinrichtungen verantwortlich. Nach Bildung des

RSHA wurden alle diese Funktionen wie bisher ausgeübt, aber gemäß

den Befehlen, die von Heydrich als Chef des RSHA unterzeichnet

waren. Während Kaltenbrunner Chef des RSHA war, wurden die

Befehle betreffend Schutzhaft, Verschickungen, Bestrafung und

Sonderhinrichtungen von Kaltenbrunner oder von Müller, dem Leiter

der Gestapo, als Kaltenbrunners Vertreter, unterzeichnet.«

 

VORSITZENDER: Um ganz klar zu sehen: Ist das letzte

Datum im Absatz 2 1943 oder 1944?

OBERST AMEN: 1944, denke ich.

Zeuge! Ist das Datum am Ende des Absatzes 2 richtig,

daß »allein in Auschwitz im Sommer 1944 400000

ungarische Juden hingerichtet wurden«? Heißt es 1944

oder 1943?

 

HÖSS: 1944. Zum Teil geht diese Zahl auch auf 1943

zurück; nur zum Teil. Die genaue Zahl kann ich nicht

angeben; das Ende war 1944, im Herbst 1944.

 

OBERST AMEN: Gut.

»4. Massenhinrichtungen durch Vergasung begannen im Laufe des

Sommers 1941 und wurden bis zum Herbst 1944 fortgesetzt. Bis zum

1. Dezember 1943 beaufsichtigte ich persönlich die Hinrichtungen in

Auschwitz und weiß auf Grund meines laufenden Dienstes in der

Inspektion der Konzentrationslager im WVHA, daß diese

Massenhinrichtungen wie oben erwähnt fortgeführt wurden. Alle

Massenhinrichtungen durch Vergasung fanden unter dem direkten

Befehl, unter der Aufsicht und Verantwortlichkeit des RSHA statt. Ich



erhielt unmittelbar vom RSHA alle Befehle zur Ausführung dieser

Massenhinrichtungen.«

Sind diese Erklärungen wahr und richtig, Zeuge?

 

HÖSS: Jawohl.

 

OBERST AMEN:

»5. Am 1. Dezember 1943 wurde ich Chef des Amtes I im Amt

Gruppe D des WVHA, und in diesem Amt war ich verantwortlich für

die Koordination aller Angelegenheiten, die sich zwischen dem RSHA

und den unter der Verwaltung des WVHA stehenden

Konzentrationslagern ergaben. Ich blieb in dieser Stellung bis zum

Ende des Krieges. Pohl, als Chef des WVHA, und Kaltenbrunner, als

Chef des RSHA, hielten oft gemeinsame Beratungen ab und traten

mündlich und schriftlich häufig in Angelegenheiten, die

Konzentrationslager betrafen, miteinander in Verbindung.«

Sie berichteten uns bereits von dem langen Bericht, den

Sie Kaltenbrunner in Berlin übergeben haben; daher will

ich den Rest des Absatzes 5 auslassen.

»6. Die ›Endlösung‹ der jüdischen Frage bedeutete die vollständige

Ausrottung aller Juden in Europa. Ich hatte im Juni 1941 den Befehl

erhalten, in Auschwitz Vernichtungsmöglichkeiten einzurichten. Zu

jener Zeit gab es im Generalgouvernement schon drei weitere

Vernichtungslager: Belzek, Treblinka und Wolzek. Diese Lager

unterstanden dem Einsatzkommando der Sicherheitspolizei und des

SD. Ich besuchte Treblinka, um festzustellen, wie die Vernichtungen

ausgeführt wurden. Der Lagerkommandant von Treblinka sagte mir,

daß er 80000 im Laufe eines halben Jahres liquidiert hätte. Seine

Aufgabe war hauptsächlich die Liquidierung aller Juden aus dem

Warschauer Ghetto. Er hat Monoxydgas verwendet und ich hielt seine

Methoden für nicht sehr wirksam. Als ich daher das

Vernichtungsgebäude in Auschwitz errichtete, nahm ich Zyklon B in

Verwendung, eine kristallisierte Blausäure, die wir in die Todeskammer

durch eine kleine Öffnung einwarfen. Es dauerte, je nach den

klimatischen Verhältnissen, 3 bis 15 Minuten, um die Menschen in der

Todeskammer zu töten. Wir wußten, wann die Menschen tot waren,

weil ihr Schreien aufhörte. Wir warteten gewöhnlich ungefähr eine



halbe Stunde, bevor wir die Türen öffneten und die Leichen

entfernten. Nachdem man die Körper herausgeschleppt hatte, nahmen

unsere Sonderkommandos den Leichen die Ringe ab und zogen das

Gold aus den Zähnen dieser Leichname.«

Ist das alles wahr und richtig, Herr Zeuge?

 

HÖSS: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Nebenbei bemerkt: Was geschah mit

dem Golde, das aus den Zähnen der Leichen entfernt

wurde? Wissen Sie das?

 

HÖSS: Jawohl.

 

OBERST AMEN: Wollen Sie es dem Gerichtshof sagen?

 

HÖSS: Das Gold wurde eingeschmolzen und dem

Sanitätshauptamt der SS in Berlin zugeführt.

 

OBERST AMEN:

»7. Eine andere Verbesserung gegenüber Treblinka war, daß wir

Gaskammern bauten, die 2000 Menschen auf einmal fassen konnten,

während die zehn Gaskammern in Treblinka nur je 200 Menschen

aufnahmen. Die Art und Weise, in der wir unsere Opfer auswählten,

war folgende:

Zwei SS-Ärzte waren in Auschwitz tätig, um die einlaufenden

Gefangenentransporte zu untersuchen. Die Gefangenen mußten an

einem der Ärzte vorbeigehen, der bei ihrem Vorbeimarsch sofort die

Entscheidung fällte. Die Arbeitsfähigen wurden ins Lager geschickt.

Andere wurden sofort in die Vernichtungsanlagen geschickt. Kinder in

sehr jungen Jahren wurden stets vernichtet, da sie auf Grund ihrer

Jugend unfähig waren, zu arbeiten. Noch eine andere Verbesserung

gegenüber Treblinka war, daß in Treblinka die Opfer fast immer

wußten, daß sie vernichtet werden sollten, während wir uns in

Auschwitz bemühten, die Opfer zum Narren zu halten, und sie im



Glauben zu lassen, sie hätten ein Entlausungsverfahren

durchzumachen. Natürlich erkannten sie auch häufig unsere wahren

Absichten, und wir hatten aus diesem Grunde manchmal Aufruhr und

Schwierigkeiten. Sehr häufig wollten Frauen ihre Kinder unter den

Kleidern verbergen, aber wenn wir sie fanden, wurden die Kinder

natürlich zur Vernichtung geschickt. Wir sollten diese Vernichtungen

im geheimen ausführen, aber der faule und Übelkeit erregende

Gestank, der von der ununterbrochenen Körperverbrennung ausging,

durchdrang die ganze Gegend, und alle Leute, die in den umliegenden

Gemeinden lebten, wußten, daß in Auschwitz Vernichtungen im

Gange waren.«

Ist das alles wahr und richtig?

 

HÖSS: Jawohl.

OBERST AMEN: Ich werde die Absätze 8 und 9

auslassen. Sie berichten von medizinischen

Experimenten, über die Sie schon ausgesagt haben.

»10. Rudolf Mildner war ungefähr von März 1941 bis September 1943

Chef der Gestapo in Kattowitz. In dieser Eigenschaft sandte er häufig

Gefangene nach Auschwitz zur Einkerkerung oder Hinrichtung. Er

besuchte Auschwitz bei verschiedenen Gelegenheiten. Der

Gestapo-Gerichtshof, das SS-Standgericht, das Personen verhörte, die

verschiedener Verbrechen beschuldigt wurden, wie Kriegsgefangene,

die geflüchtet waren et cetera, trat häufig in Auschwitz zusammen und

Mildner wohnte den Verhandlungen gegen solche Personen oft bei,

die gewöhnlich gemäß dem Urteilsspruch in Auschwitz hingerichtet

wurden. Ich führte Mildner durch die gesamte Vernichtungsanlage in

Auschwitz, an der er sehr interessiert war, da er Juden aus seinem

Gebiet zur Hinrichtung nach Auschwitz senden mußte.

Ich verstehe englisch, in welcher Sprache obenstehender Text

niedergelegt ist. Die obigen Angaben sind wahr; diese Erklärung gab

ich freiwillig und ohne Zwang ab. Nach Durchlesen der Angaben habe

ich dieselben unterzeichnet und vollzogen in Nürnberg, Deutschland,

am fünften Tage des April 1946.«

Ich frage Sie jetzt, Zeuge, ist alles, was ich Innen

vorgelesen habe, wahr nach Ihrem besten Wissen?

 



HÖSS: Jawohl.

OBERST AMEN: Das schließt mein Kreuzverhör ab,

mit Ausnahme eines Beweisstückes, das unsere britischen

Alliierten vorlegen möchten, und zwar die

Zusammenfassung der Beweisstücke, die ich zu Beginn

des Kreuzverhörs vorgelegt habe. Das wird US-810. Es

ist eine Zusammenfassung der früheren Beweisstücke, die

ich hinsichtlich der Waffen-SS bei Beginn meines

Kreuzverhörs zur Vorlage gebracht habe.

Ich höre nun, Herr Vorsitzender, daß die Sowjetische

und die Französische Delegation eine oder zwei Fragen

mit besonderem Bezug auf ihr Land an den Zeugen

richten wollen.

 

VORSITZENDER: General Rudenko! Sie werden sich

daran erinnern, daß die Anklagevertretung dem

Gerichtshof die Versicherung gegeben hat, sie werde,

soweit Zeugen in Frage kommen, mit Ausnahme von ein

oder zwei bestimmten Angeklagten, nur ein Kreuzverhör

durchführen, und jetzt liegt, seitdem wir diese

Zusicherung erhalten haben, bereits der zweite Fall vor,

in dem die Anklagevertretung mehr als ein Kreuzverhör

durchzuführen wünscht.

 

GENERAL RUDENKO: Das ist richtig, Herr

Vorsitzender. Die Anklagebehörde hat seinerzeit diese

Feststellung getroffen. Die Anklagevertretung hat sich

jedoch das Recht vorbehalten, in besonderen Fällen,

wenn es ihr notwendig erscheint, anders zu handeln. Da

die Anklagebehörde hier vier verschiedene Länder

vertritt, hat sie sich das Recht vorbehalten, dem



Angeklagten oder dem Zeugen auch Einzelfragen, die das

Land eines Anklagevertreters besonders berühren, zu

stellen.

 

VORSITZENDER: Können Sie uns die Art der Fragen,

die die Sowjetische Anklagevertretung stellen will,

mitteilen? Ich meine nicht die genauen Fragen, sondern

nur deren Thema.

 

GENERAL RUDENKO: Ich verstehe. Oberst

Pokrowsky, der diese Fragen stellen wird, wird Ihnen

sofort darüber berichten.

 

OBERST POKROWSKY: Herr Vorsitzender! Ich kann

Ihnen mitteilen, daß wir an einigen Fragen, die sich auf

die Vernichtung von Millionen von Sowjetbürgern und

auf einige damit verbundene Einzelheiten beziehen,

interessiert sind. Im Auftrage der Französischen

Delegation möchte ich zwei bis drei Fragen mit dem

Ziele der Präzisierung stellen im Zusammenhang mit den

Dokumenten, die seinerzeit von der Französischen

Anklagebehörde dem Gerichtshof als F-709 (a) vorgelegt

worden sind. Das ist alles, worüber ich Fragen stellen

will. Diese Fragen sind jedoch für die Sowjetische und

Französische Anklagevertretung von großer Wichtigkeit.

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Der Gerichtshof

hat, wie gerade festgestellt wurde, mit Zustimmung der

Anklagevertretung die Entscheidung getroffen, daß bei

Zeugen nur ein Kreuzverhör vorgenommen werden soll.

Im Statut gibt es keine Bestimmung, die jedem

Anklagevertreter das besondere Recht gibt, ein



Kreuzverhör zu führen. Andererseits weist Artikel 18 den

Gerichtshof an, strenge Vorkehrung zu treffen, um eine

unnötige Verzögerung zu verhindern. Nach Ansicht des

Gerichtshofs ist das Thema im vorliegenden Falle

vollständig erschöpft worden, und deshalb erachtet der

Gerichtshof es für richtig, die für diesen Fall

niedergelegte Regel beizubehalten. Daher wünscht der

Gerichtshof kein weiteres Kreuzverhör.

Wünschen Sie ein Rück-Kreuzverhör durchzuführen, Dr.

Kauffmann?

 

DR. KAUFFMANN: Ich werde mich ganz kurz fassen.

Zeuge! In der eidesstattlichen Versicherung, die soeben

vorgelegt wurde, sagen Sie in Ziffer 2 »mindestens eine

weitere halbe Million starb durch Hunger und

Krankheit«. Ich frage Sie, in welcher Zeit trat dieser

Hungertod ein? Soll das auch auf das Ende des Krieges

verlegt werden, oder war diese Tatsache schon zu einem

früheren Zeitpunkt von Ihnen konstatiert worden?

HÖSS: Nein, es beruht alles auf den letzten Jahren des

Krieges, also von Ende 1942 angefangen.

 

DR. KAUFFMANN: In Ziffer 3... Haben Sie die

eidesstattliche Versicherung noch vorliegen?

 

HÖSS: Nein.

 

DR. KAUFFMANN: Darf ich bitten, sie nochmals dem

Zeugen zu geben?

 

[Das Dokument wird dem Zeugen überreicht.]



 

In Ziffer 3 am Ende erklären Sie, daß »die Befehle

betreffend Schutzhaft, Verschickungen, Bestrafungen

und Sonderhinrichtungen von Kaltenbrunner oder von

Müller, dem Leiter der Gestapo, als Kaltenbrunners

Vertreter«, unterzeichnet worden seien. Wollen Sie damit

einen Widerspruch gegenüber dem, was Sie vorhin gesagt

haben, zum Ausdruck bringen?

 

HÖSS: Nein. Es ergänzt sich so, daß ich auch immer

wieder angegeben habe, daß ich nur wenige Exemplare

mit der Unterschrift Kaltenbrunners gelesen habe, und

die meisten mit der Unterschrift Müller.

 

DR. KAUFFMANN: In Ziffer 4 am Ende erklären Sie:

»Alle Massenhinrichtungen durch die Vergasung fanden

unter dem direkten Befehl, unter der Aufsicht und

Verantwortlichkeit des RSHA Statt. Ich erhielt

unmittelbar vom RSHA alle Befehle zur Ausführung

dieser Massenhinrichtungen.« Ihre Aussagen, die Sie

vorhin vor Gericht gemacht haben, haben zum

Gegenstand gehabt, daß diese ganze Aktion unmittelbar

von Himmler über den persönlich damit beauftragten

Eichmann zu Ihnen kam. Halten Sie das nach wie vor

aufrecht?

 

HÖSS: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Wollen Sie mit diesem letzten Satz

in Ziffer 4 einen Widerspruch zum Ausdruck bringen

gegenüber dem, was Sie vorhin bekundeten?



 

HÖSS: Nein, ich meine immer wieder in Verbindung mit

dem RSHA, mit Massenexekutionen, den

Obersturmbannführer Eichmann.

 

DR. KAUFFMANN: In Ziffer 7 am Ende führen Sie aus

– ich will es nicht verlesen – Sie sprechen davon, daß

trotz der Vernichtung im geheimen die Bevölkerung der

Gegend etwas von der Vernichtung von Menschen

gemerkt habe. Ich frage Sie, wurde nicht auch schon zu

einer früheren Zeit, vor Beginn dieser besonderen

Vernichtungsaktionen, eine derartige Aktion

vorgenommen zur Beseitigung von Menschen, die auf

normalem Wege in Auschwitz gestorben waren?

 

HÖSS: Jawohl, als die Krematorien noch nicht gebaut

waren, hatten wir einen Großteil der Gestorbenen, die in

dem provisorischen Krematorium im Lager nicht

verbrannt werden konnten, in großen Gruben verbrannt,

ein Großteil, ich weiß die Zahl nicht mehr, wurde in

Massengräbern beigesetzt und dann später auch in diesen

Gräbern verbrannt. Das war, bevor die

Massenhinrichtung der Juden begann.

 

DR. KAUFFMANN: Würden Sie mir zustimmen, wenn

ich sage, daß aus dieser hier geschilderten Tatsache allein

nicht geschlossen werden konnte, daß es sich um

Anzeichen für die Vernichtung der Juden handelte?

 

HÖSS: Das konnte daraus überhaupt nicht geschlossen

werden. Die Bevölkerung...



 

VORSITZENDER: Wie lautete Ihre Frage?

 

DR. KAUFFMANN: Meine Frage war, ob man aus den

am Ende der Ziffer 7 festgelegten Tatsachen entnehmen

konnte, daß es sich um diese sogenannte

Judenvernichtung handelte. Ich knüpfte diese Frage an

die vorherige Antwort des Zeugen an. Es ist meine letzte

Frage.

 

VORSITZENDER: Der letzte Satz von Abschnitt 7

bezieht sich auf den faulen, ekelerregenden Gestank. Was

wollen Sie hierüber fragen?

DR. KAUFFMANN: Ob seitens der Bevölkerung aus

dieser Tatsache auf die Judenvernichtung geschlossen

werden könnte.

 

VORSITZENDER: Diese Frage ist wirklich allzu

offenkundig. Sie konnte natürlich nicht wissen, wer

vernichtet wurde.

 

DR. KAUFFMANN: Das genügt mir. Ich habe keine

Frage mehr.

 

DR. PANNENBECKER: Hohes Gericht! Ich bitte

zusätzlich fragen zu dürfen, weil im Kreuzverhör der

Zeuge erklärt hat, daß der Angeklagte Frick das

Konzentrationslager Sachsenhausen und Oranienburg im

Jahre 1938 besucht habe.

Zeuge, konnte man bei einer Besichtigung zum

damaligen Zeitpunkt 1937/38 im Konzentrationslager



Oranienburg etwas von Greueltaten feststellen?

 

HÖSS: Nein.

 

DR. PANNENBECKER: Warum nicht?

 

HÖSS: Weil von Greueltaten zu dieser Zeit überhaupt

nicht gesprochen werden konnte.

 

DR. PANNENBECKER: Ist es richtig, daß in der

damaligen Zeit das Konzentrationslager Oranienburg

sich noch in einer mustergültigen Ordnung befunden hat,

und daß dort im wesentlichen Arbeiten verrichtet worden

sind zur Kultivierung des Landes?

 

HÖSS: Es ist das richtig. Es wurde dort aber

hauptsächlich in Werkstätten, Holzfertigungswerkstätten

gearbeitet.

 

DR. PANNENBECKER: Können Sie im einzelnen

etwas darüber angeben, was in der damaligen Zeit bei

solch einem offiziellen Besuch gezeigt wurde?

 

HÖSS: Jawohl. Der Besuch wurde durch das eigentliche

Häftlingslager geführt, besichtigte dort die Unterkünfte,

die Küchen, das Lazarett und anschließend die gesamten

Wirtschaftsgebäude. Vor allen Dingen die Arbeitsstätten,

wo die Häftlinge beschäftigt waren.

 

DR. PANNENBECKER: Waren damals die Unterkünfte

schon überbesetzt, und die Lazarette?



 

HÖSS: Nein, zu diesem Zeitpunkt war eine normale

Belegung dort.

 

DR. PANNENBECKER: Wie sahen denn etwa diese

Unterkünfte aus?

 

HÖSS: Zu diesem Zeitpunkt sah die Unterkunft nicht

anders aus als eine Truppenunterkunft auf einem

Truppenübungsplatz. Die Häftlinge hatten noch

Bettwäsche und alle hygienischen Maßnahmen, die

notwendig waren. Es war zu diesem Zeitpunkt alles noch

tadellos in Ordnung.

DR. PANNENBECKER: Das ist alles. Ich habe keine

weiteren Fragen mehr.

 

MR. BIDDLE: Zeuge! Wie groß war die Zahl der

Arbeitslager, die jemals bestanden?

 

HÖSS: Ich kann die Zahl nicht genau angeben, aber nach

meiner Schätzung werden es ungefähr 900 gewesen sein.

 

MR. BIDDLE: Und wie groß war die Belegschaft dieser

900 Lager?

 

HÖSS: Das kann ich auch nicht sagen. Die waren so

verschieden, von 100 Häftlingen angefangen bis zu

Lagern mit 10000 Häftlingen. Ich kann darüber keine

Zahl nennen, wieviel insgesamt in den Arbeitslagern

untergebracht waren.

 



MR. BIDDLE: Wessen Verwaltung unterstanden die

Arbeitslager, welchem Amt?

 

HÖSS: Die Arbeitslager unterstanden, soweit es die

Bewachung, Führung und Bekleidung betraf, dem

Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt. Die Arbeit,

Arbeitsleistung und die Ernährung hatten die Firmen, die

Rüstungsfirmen, die diese Häftlinge beschäftigten.

 

MR. BIDDLE: Und war die Lage in diesen Arbeitslagern

zu Ende des Krieges den von Ihnen vorher geschilderten

Zuständen in den Konzentrationslagern ähnlich?

 

HÖSS: Jawohl, weil keine Möglichkeit mehr war, die

kranken Häftlinge nach den eigentlichen

Konzentrationslagern zu bringen. Deswegen war

Überbelegung und die Sterblichkeit sehr groß in den

Arbeitslagern.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

Dr. Kauffmann, Ihr Fall ist damit beendet?

 

DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Ich rufe noch

einen Zeugen mit Erlaubnis des Gerichts, den Zeugen

Neubacher.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 



VORSITZENDER: Geben Sie Ihren vollen Namen an.

 

ZEUGE DR. ING. HERMANN NEUBACHER:

Hermann Neubacher.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

Sie können sich setzen.

 

DR. KAUFFMANN: Zeuge! Welches war Ihre Stellung

vor dem Krieg und während des Krieges?

 

NEUBACHER: Ich war während des Krieges fünf Jahre

in diplomatischen Aufgaben im Ausland. Vor dem Krieg

war ich Bürgermeister der Stadt Wien.

 

DR. KAUFFMANN: Kennen Sie den Angeklagten

Kaltenbrunner?

 

NEUBACHER: Ich kenne ihn.

 

DR. KAUFFMANN: Und seit wann kennen Sie ihn?

 

NEUBACHER: Ich habe Kaltenbrunner zum ersten

Male im Jahre 1934 anläßlich der sogenannten

Befriedungsaktion des Ingenieurs Reinthaller in



Österreich kennengelernt. Später sah ich ihn wieder, nach

dem Anschluß.

 

DR. KAUFFMANN: Im Jahre 1943 wurde

Kaltenbrunner zum Chef des

Reichssicherheitshauptamtes ernannt. Ist Ihnen diese

Tatsache bekannt?

NEUBACHER: Diese Tatsache ist mir bekannt.

 

DR. KAUFFMANN: Wissen Sie, ob Kaltenbrunner

diesen Posten gern übernommen hat?

 

NEUBACHER: Kaltenbrunner erzählte mir,

wahrscheinlich Ende 1943, daß er diesen Posten nicht

übernehmen wollte. Er hätte dreimal abgelehnt, sei aber

dann militärisch befohlen worden. Er fügte hinzu, daß er

sich das Versprechen geben ließ, nach dem Krieg aus

diesem Amte auszuscheiden.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie irgendwelche

Beobachtungen gemacht, aus denen zu entnehmen ist,

wie der Angeklagte seine Aufgabe als Chef des

Reichssicherheitshauptamtes auffaßte?

 

NEUBACHER: Ich hatte mit Kaltenbrunner, wenn ich

dienstlich gelegentlich in die Zentrale kam, wiederholt

Unterredungen, die aber alle Auslandsnachrichtendienst

und Außenpolitik betrafen.

 

DR. KAUFFMANN: Dem Reichssicherheitshauptamt

unterstand die Geheime Staatspolizei. Ist Ihnen diese



Tatsache bekannt?

 

NEUBACHER: Ja.

 

DR. KAUFFMANN: Nach Kenntnis der Persönlichkeit

des Angeklagten frage ich Sie nun: Hatte er für die

Übernahme der polizeilichen Exekutive besondere

Vorkenntnisse, besondere Eignung?

 

NEUBACHER: Kaltenbrunner hatte, auf Grund meiner

Kenntnis seiner Person, keine polizeilichen Kenntnisse

als er dieses Amt übernahm. Er wollte auch im Jahre

1941 aus der polizeilichen Laufbahn ausscheiden.

 

DR. KAUFFMANN: Welche Anhaltspunkte haben Sie

für diese Tatsachen?

 

NEUBACHER: Ich war damals Sonderbeauftragter für

Wirtschaftsfragen in Rumänien. Kaltenbrunner teilte mir

mit, daß er die polizeiliche Laufbahn nicht liebe, von

Polizei nichts verstehe und auch kein Interesse dafür

habe. Er interessiere sich aber für Außenpolitik.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

diese Aussage nichts mit der gewünschten Beweisfrage zu

tun hat. Die Tatsache, daß er sie nicht gerne hatte, kann

seine amtliche Stellung nicht berühren.

 

DR. KAUFFMANN: Man hat Kaltenbrunner den

Nachfolger Heydrichs genannt. Trifft diese Bezeichnung

im vollen Wortsinn auf Kaltenbrunner zu?



 

NEUBACHER: Das trifft nicht zu, und das weiß ich auf

Grund meiner...

VORSITZENDER: Das ist Ansichtssache. Die Meinung

dieses Zeugen berührt die Stellung Kaltenbrunners nicht.

Der Zeuge kann nicht aussagen, ob er ein Nachfolger

Heydrichs oder ein zweiter Heydrich genannt wurde.

 

DR. KAUFFMANN: Die Anklage spricht ja in einem

negativen Sinne davon, daß Kaltenbrunner der

Nachfolger des übelberüchtigten Heydrich gewesen sei.

Dieser Zeuge kennt beide, deshalb glaube ich...

 

VORSITZENDER: Der Zeuge hat bereits zugegeben,

daß er der Nachfolger Heydrichs war. Sie können ihn

fragen, ob er ein zweiter Heydrich war.

 

DR. KAUFFMANN: Bitte wollen Sie sich dazu äußern,

ob man ihn als einen zweiten Heydrich bezeichnete?

 

NEUBACHER: Himmler selbst hat die Äußerung

gemacht...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

dies unzulässig ist.

 

DR. KAUFFMANN: Ich habe es so aufgefaßt. Ich

komme nun zur nächsten Frage.

Haben Sie Anhaltspunkte dafür, warum Himmler gerade

den Angeklagten Kaltenbrunner ernannt hat?

 



NEUBACHER: Auf Grund von Äußerungen Himmlers

mir gegenüber...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist nicht der

Ansicht, daß der Zeuge darüber aussagen kann, was

Himmler dachte. Himmler hat ihn ernannt.

 

DR. KAUFFMANN: Der Zeuge wird, soweit ich

unterrichtet bin, aus einem Gespräch mit Himmler

einiges berichten, aus dem sich klar ergibt, daß Himmler

gerade Kaltenbrunner ausgesucht hat, weil er

Kaltenbrunner in keiner Weise fürchtete. Die Anklage hat

das Gegenteil behauptet, genau das Gegenteil. Er weiß

aus dem Grunde, daß dieser Vorwurf der Anklage völlig

unrichtig ist.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht,

daß, falls Himmler sich dem Zeugen gegenüber zu

Kaltenbrunners Berufung geäußert hat, Sie ihn hierüber

befragen können. Sie können ihn fragen, was Himmler

über die Ernennung zu Kaltenbrunner gesagt hat.

 

DR. KAUFFMANN: Beginnen Sie, Zeuge.

 

NEUBACHER: Anläßlich einer Besprechung mit

Himmler, als ich in seinem Büro im Hauptquartier die

Totenmaske Heydrichs besichtigte, sagte Himmler zu

mir, er hätte durch den Tod dieses Mannes einen

unersetzlichen Verlust erlitten. Nach Heydrich könne

kein einzelner mehr dieses riesige Amt führen. Das

könnte nur der Mann, der es aufgebaut hat. Auf meine



Frage, wie sei es nun mit Kaltenbrunner, äußerte sich

Himmler folgendermaßen: »Natürlich, das interessiert Sie

als Österreicher. Kaltenbrunner wird sich einarbeiten

müssen. Er ist ja jetzt sehr eifrig mit Dingen beschäftigt,

die Sie interessieren, mit dem

Auslandsnachrichtendienst.«

Das waren die Äußerungen Himmlers.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie Erfahrungen darüber,

daß Kaltenbrunner, bald nach seinem Dienstantritt im

Jahre 1943, eifrig bemüht war, ein Gespräch mit dem

Ausland aufzunehmen, weil er die militärische Lage

damals für aussichtslos hielt?

 

NEUBACHER: Kaltenbrunner war, wie ich aus

mehreren Besprechungen weiß, ständig auf der Suche

nach einem sogenannten Feindgespräch. Er war der

Überzeugung, daß wir aus diesem Krieg ohne

Anwendung großer Außenpolitik nicht gut

herauskommen können. Näheres habe ich über das

Thema des Krieges mit ihm nicht besprochen. In

Deutschland wurde jeder zum Tode verurteilt, der auch

nur unter vier Augen an dem Siege Deutschlands einen

Zweifel äußerte.

 

DR. KAUFFMANN: Hat Kaltenbrunner Sie in Ihren

Bemühungen unterstützt, in Serbien die Terrorpolitik

möglichst abzuschwächen?

NEUBACHER: Ja, ich verdanke der Unterstützung

Kaltenbrunners auf diesem Gebiete sehr viel. Die

deutschen Polizeistellen in Serbien wußten von mir und



von Kaltenbrunner, daß dieser als Chef des

Auslandsnachrichtendienstes meine Politik im

Südostraum kompromißlos unterstützte. Es ist dadurch

gelungen, daß ich auch auf die Polizeistellen Einfluß

nehmen konnte, und die Unterstützung Kaltenbrunners

war wertvoll in meinen Bestrebungen, mit Hilfe

einsichtiger Offiziere das bisherige System der kollektiven

Verantwortung und die Repressalien zu stürzen.

 

DR. KAUFFMANN: Kennen Sie die grundsätzliche

Einstellung Kaltenbrunners in der Judenfrage?

 

NEUBACHER: Ich habe Kaltenbrunner über diese

Frage nur einmal ganz kurz gesprochen. Als die Gerüchte

von einer systematischen Aktion zunahmen, fragte ich

Kaltenbrunner: Was ist hier wahr? Kaltenbrunner erklärte

mir kurz, das sei eine Sonderaktion, die ihm nicht

unterstehe, er distanzierte sich mir gegenüber von der

Aktion, und später, ich glaube es war Anfang oder Ende

1944, teilte er mir einmal kurz mit, es sei auf dem Gebiete

der Judenbehandlung ein neuer Kurs. Er teilte mir das

mit dem Tone eines Mannes mit, der sich eines Erfolges

rühmt.

 

DR. KAUFFMANN: Kaltenbrunner wird als

machthungrig bezeichnet. Ich frage Sie, wissen Sie, wie

seine Lebensführung war?

 

NEUBACHER: Die Lebensführung Kaltenbrunners war

einfach. Er hat nie ein Vermögen erworben...

 



VORSITZENDER: Die Anklagebehörde hat ihn nicht

als machthungrig bezeichnet. Es besteht keine

Beschuldigung gegen ihn, machthungrig gewesen zu sein.

 

DR. KAUFFMANN: Machthungrig und grausam. Diese

beiden Worte wurden ausdrücklich genannt.

 

VORSITZENDER: Aber »machthungrig« und »grausam«

sind zwei verschiedene Begriffe.

 

DR. KAUFFMANN: Ja, ich frage eben auch nur nach

dem ersten Wort.

 

VORSITZENDER: Ich möchte gern wissen, wo diese

Ausdrucksweise gebraucht worden ist.

 

DR. KAUFFMANN: Die Anklageschrift enthält die

beiden Worte »machthungrig« und »grausam«.

 

MR. BIDDLE: Sie sind bestimmt nicht in der

Anklageschrift enthalten. In der Anklageschrift sind die

Worte »machthungrig« und »grausam« nicht zu finden.

Wir erinnern uns auch nicht, daß sie in der Darstellung

der Anklagebehörde erwähnt wurden.

 

DR. KAUFFMANN: Ich würde es sonst nicht notiert

haben. In der Anklageschrift ist eine Seite mit der

Überschrift: »Zusammenfassung und Schluß«. Ich

verweise auf den letzten Absatz, da heißt es:

»Wie alle anderen Nazis war Kaltenbrunner machtgierig. Um sich diese

zu sichern, schrieb er seinen Namen mit Blut. Ein Name, der in der

Erinnerung haften wird als ein Symbol für Grausamkeit für...«



 

VORSITZENDER: Wo sind Sie? Woraus verlesen Sie?

 

DR. KAUFFMANN: Aus der Anklageschrift auf der

letzten Seite, unter der Überschrift: »Zusammenfassung

und Schluß.«

 

MR. DODD: Ich denke, ich kann die Sache aufklären. Es

ist ziemlich klar, daß der Verteidiger aus meinem

Schriftsatz liest. Der Schriftsatz wurde dem Gerichtshof

niemals vorgelegt, er wurde jedoch dem Verteidiger

übergeben.

 

DR. KAUFFMANN: Wenn das nicht aufrechterhalten

wird, brauche ich darüber keine Fragen zu stellen. Ich

komme jetzt zum nächsten Punkt. Ist Ihnen bekannt, ob

Kaltenbrunner einen Befehl zur Räumung der

Konzentrationslager erteilt hat?

 

NEUBACHER: Nein.

 

DR. KAUFFMANN: Hat Kaltenbrunner nach Ihren

Erfahrungen und Beobachtungen als Chef dieses Amtes

alles getan, um Maßnahmen der Unmenschlichkeit

abzuschwächen oder zu verhindern?

 

NEUBACHER: Ich muß darauf aufmerksam machen,

daß ich fünf Jahre im Ausland gewesen bin und in Fragen

der inneren Entwicklung Deutschlands wenig

Beobachtungen machen konnte. Wie ich Kaltenbrunner

kennengelernt habe, zweifle ich nicht daran, daß er sich



der Illusion hingegeben hat, den Kurs beeinflussen zu

können. Dazu war er keineswegs fähig.

 

DR. KAUFFMANN: Damit komme ich zur letzten

Frage.

Ist Ihnen ein Fall bekannt, daß er sich, entgegen einer

Maßnahme der Polizei, dafür eingesetzt hat, in Serbien

zwei Kirchenfürsten der orthodoxen Kirche zu befreien?

 

NEUBACHER: Ja, das ist mir bekannt. Die beiden

Kirchenfürsten...

 

VORSITZENDER: Wieso ist das im Hinblick auf

Kaltenbrunner erheblich?

 

DR. KAUFFMANN: Er wird beschuldigt, die Kirchen

verfolgt zu haben in seiner gesamten Politik. Die Anklage

enthält ausdrücklich den Vorwurf, Kaltenbrunner habe

die Kirche verfolgt mit dem Ziel der Vernichtung des

Christentums; und zwar ist dies, das kann ich mit

Sicherheit sagen, im Protokoll enthalten. Darauf hat diese

Frage Bezug.

 

VORSITZENDER: Kann denn eine Antwort hierauf

eine Beschuldigung gegen Kaltenbrunner abschwächen?

 

DR. KAUFFMANN: Wenn ein Angeklagter die Kirche

auszurotten bestrebt ist, dann wird er nicht eine

Maßnahme treffen, die damit im genauen Gegenteil steht.

Das wird der Zeuge bekunden können.

 



VORSITZENDER: In Bezug auf die Kirchen oder auf

Einzelpersonen?

 

DR. KAUFFMANN: Auf Einzelpersonen, als Vertreter

der Kirche natürlich. Man kann beides nicht trennen, die

Sache von der Person.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

diese Frage unzulässig ist.

 

DR. KAUFFMANN: Danke schön. Ich bin damit mit

der Vernehmung dieses Zeugen am Ende.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nun

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Sind Sie fertig, Dr. Kauffmann?

 

DR. KAUFFMANN: Mit der Vernehmung dieses

Zeugen bin ich am Ende.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

Fragen zu stellen?

 

DR. SAUTER: Herr Vorsitzender! Ich habe einige

Fragen zu stellen, die natürlich den Komplex

Kaltenbrunner überhaupt nicht angehen, sondern



Themen behandeln, die später beim Komplex Funk zu

behandeln sind. Nachdem aber der Zeuge nur einmal

vorgeführt werden kann, bleibt mir nichts anderes übrig,

als jetzt dem Zeugen diese Fragen vorzulegen, die

eigentlich praktisch erst später hierher gehören.

Herr Zeuge! Sie haben heute gesagt, Sie seien für

Wirtschaftsfragen vom deutschen Auswärtigen Dienste,

ich glaube, nach Rumänien entsandt worden. Ist es

richtig, daß Sie während der Zeit Ihrer Tätigkeit in

Rumänien auch mit der Vertretung und Behandlung der

wirtschaftlichen Interessen in Griechenland beauftragt

worden sind?

 

NEUBACHER: Im Herbst 1942 erhielt ich, unbeschadet

meines Auftrages in Rumänien, den Sonderauftrag,

gemeinsam mit einem italienischen Finanzexperten,

Minister D'Agostino, in Griechenland die totale

Auflösung der Währung und Wirtschaft durch geeignete

Maßnahmen zu verhindern.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Waren Sie denn für diesen

schwierigen Posten nach Ihrer Vorbildung und nach

Ihrer früheren Tätigkeit geeignet? Sagen Sie uns kurz,

welche Posten Sie früher bekleidet haben, damit man sich

ein Bild darüber machen kann, ob Sie diesem Auftrag für

Griechenland gewachsen gewesen sind. Aber bitte, Herr

Zeuge, ganz kurz.

 

NEUBACHER: Ich war einer der ersten

Wirtschaftsführer von Österreich; mit 28 Jahren

Direktor, mit 30 Jahren Generaldirektor der Wiener



Siedlungsgesellschaft, führte mit 33 Jahren einen großen

Bau- und Baustoff-Industrie-Konzern; war Funktionär

der österreichischen Nationalbank, Mitglied des

österreichischen Zollbeirates, Mitglied des

Rußland-Kredit-Komitees der Stadt Wien und Mitglied

der Experten-Kommission für den Zusammenbruch der

österreichischen Kreditanstalt. Ich habe also für diese

Aufgabe eine reiche wirtschaftliche Praxis mitgebracht.

Überdies waren mir die Wirtschaftsprobleme des Balkans

vollkommen geläufig, denn ich bearbeitete zuletzt die

Wirtschaftsprobleme des Balkans in der

Zentralfinanzverwaltung der I. G. Farben in Berlin.

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich habe Ihnen vor einigen

Tagen, als ich Sie im Gefängnis besuchte, einen

Kommissionsbericht der Königlich Griechischen

Regierung an das Internationale Militärtribunal zum

Lesen und zur Stellungnahme übergeben. Stimmt nun

das, was hier behauptet wird?

Es ist das Dokument USSR-379, Herr Präsident; ich

wiederhole USSR-379, es hat die weitere Nummer

UK-82.

Es wird in diesem Kommissionsbericht, Herr Zeuge, die

Sache so dargestellt, als ob gewissermaßen durch die

deutschen Instanzen, und das fällt letzten Endes auf den

Angeklagten Funk zurück, die Wirtschaft in

Griechenland vollständig zerstört, als ob Griechenland

selbst ausgeplündert worden sei und dergleichen. Ich

bitte nun, nicht in Einzelheiten einzugehen, sondern nur

in Kürze Ihren Gesamteindruck hierzu zu sagen.

 

VORSITZENDER: Ja, General Rudenko?



 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Ich

möchte vor dem Gerichtshof folgende Erklärung

abgeben:

Der Kommissionsbericht der Griechischen Regierung ist

dem Internationalen Militärgerichtshof von der

Sowjetischen Anklagebehörde nach den Vorschriften des

Artikels 21 des Statuts vorgelegt worden. Es scheint mir,

daß die Frage der Verteidigung an den Zeugen über seine

Meinung zu diesem Kommissionsbericht abzulehnen ist,

da der Zeuge nicht berechtigt ist, seine Ansicht über

einen Bericht der Griechischen Regierung zum Ausdruck

zu bringen. Der Verteidiger darf eine konkrete Frage

über irgendeine einzelne Tatsache an ihn richten, aber das

ist auch alles.

 

DR. SAUTER: Herr Vorsitzender! Ich kann, wenn es

gewünscht wird, diese einzelnen Fragen ja auch stellen.

Es wird dann vielleicht etwas länger dauern, aber wenn

die Sowjetrussische Anklagevertretung das wünscht, bin

ich damit einverstanden. Ich darf also den Zeugen fragen.

Herr Zeuge, ist es richtig...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Dr. Sauter. In

welchem Zusammenhang wollen Sie dem Zeugen

eigentlich zu diesem Berichte Fragen stellen?

 

DR. SAUTER: In diesem Bericht der Griechischen

Regierung, der von der Russischen Anklagebehörde

vorgelegt wird, wird behauptet, daß zum Beispiel

Deutschland nach der Besetzung Griechenlands dieses



Land ausgeplündert habe, daß man in diesem Land

gewissermaßen eine Hungersnot verursacht habe, indem

man übermäßig viel Waren aus dem Lande herauszog;

daß man das Land mit übermäßig hohen

Besatzungskosten belastete, daß man das Land im

Clearingverkehr sehr stark benachteiligt habe und

dergleichen. Ich will durch diesen Zeugen, der sich

damals als Wirtschaftssachverständiger des Deutschen

Auswärtigen Amtes in Griechenland mit diesem Problem

befaßte, nachweisen, zum Teile, daß diese Behauptungen

unrichtig sind, und zum anderen Teile, daß diese

Zustände beim Einmarsch der deutschen Truppen schon

vorhanden waren, also nicht erst durch die deutschen

Instanzen geschaffen wurden, und zum letzten Teile, daß

gerade der Angeklagte Funk sich sehr und immer wieder

bemüht hat, eine Besserstellung Griechenlands im

Clearingverkehr zu schaffen, und daß er vor allem sehr

beträchtliche Goldmengen nach Griechenland bringen

ließ.

 

VORSITZENDER: Können Sie nicht einige kurze

Fragen stellen, um zu zeigen, daß das von diesem Zeugen

in Griechenland eingeführte System in Einklang mit dem

Völkerrecht stand und Griechenland kein Unrecht

zugefügt wurde? Mit diesen Fragen könnten Sie uns

weiterhelfen.

 

DR. SAUTER: Das wollte ich ja tun, das hätte sicherlich

auch der Zeuge von sich aus getan, selbstverständlich.

Also, Herr Zeuge, wissen Sie etwas darüber, wie die

deutsche Wirtschaftsleitung und insbesondere der



Angeklagte Funk zur Frage der Clearingschulden und der

Frage der Clearingbehandlung gegenüber Griechenland

stand?

 

NEUBACHER: Bezüglich der finanziellen gegenseitigen

Belastungen und Verpflichtungen hatte ich mit dem

Reichsfinanzminister Schwerin von Krosigk einmal

gesprochen, und es war in Aussicht genommen, zu einem

späteren Zeitpunkte, nach dem Kriege, Forderungen und

Gegenforderungen auf der Grundlage eines einheitlichen

Wertmessers abzurechnen.

 

DR. SAUTER: Warum ist denn schon während des

Krieges diese Frage des Clearingverkehrs behandelt

worden?

 

NEUBACHER: Ich kann über die wirtschaftlichen

Vorgänge in Griechenland auf Grund eigener

Beobachtungen erst Auskunft geben ab Ende Oktober

1942. In diesem Zeitpunkt, als ich zum ersten Male in

Athen erschien, war die griechische Währung schon

weitgehend zerstört, und der Banknotenumlauf war um

zirka 3000 Prozent gestiegen. Wirtschaftliche

Schädigungen in Griechenland sind auch dadurch

entstanden, daß neben einer fortschreitenden Inflation

der Versuch unternommen wurde, eine deutsche

Planwirtschaft mit Höchstpreisen nach deutschem

Muster einzuführen. Das hat natürlich die Folge gehabt,

daß Verkäufer griechischer Waren, wenn sie später

bezahlt wurden, einen Schaden erlitten. Andererseits aber

haben die Importeure deutscher Waren, weil sie die Mark



zum Kurse von sechzig ins Clearing bezahlten, aber

damals, wie ich hinunterkam, zum Kurse von vielleicht

30000 weiterverkauften, ungeheuren Nutzen daraus

gezogen. Dieses Chaos, das durch die Inflation im

Zusammenhang mit dem Versuche einer Planwirtschaft

nach deutschem Muster entstanden ist, konnte nur

dadurch beseitigt werden, daß der schwarze Markt in

Griechenland in einen vollkommen freien Markt

verwandelt wurde. Das haben die beiden Experten der

Achsenmächte Ende Oktober 1942 mit einem

außerordentlichen Erfolg eingeleitet. Innerhalb weniger

Wochen füllten sich alle Geschäfte und alle Märkte mit

Waren und Lebensmitteln, und die Preise der

Lebensmittel stürzten auf ein Fünftel, die der

Industrieprodukte bis auf ein Zehntel. Dieser Erfolg

konnte trotz fortschreitender Inflation vier Monate

hindurch festgehalten werden.

 

DR. SAUTER: Dr. Neubacher! Ist es richtig, daß der

Angeklagte Funk, der damals Reichswirtschaftsminister

war, sich auch in den Gesprächen mit Ihnen oder im

Briefwechsel mit Ihnen sehr dafür einsetzte, daß, trotz

der damaligen Warenknappheit in Deutschland, Waren in

erheblichem Umfange aus Deutschland und anderen

europäischen Ländern nach Griechenland gesandt

wurden?

NEUBACHER: Ich war mit dem Herrn

Reichswirtschaftsminister Funk, mit dem ich die

Schwierigkeiten meiner Aufgabe besprach, vollkommen

einer Meinung darüber, daß nach Griechenland ein

Maximum an Waren transportiert werden müsse, und



zwar nicht nur Lebensmittel. Ich habe damals nicht nur

60000 Tonnen Lebensmittel sichergestellt, sondern auch

deutsche Exportware, weil es aussichtslos ist, eine

Inflation oder die Folgen einer Inflation auf die Preise

abzubremsen, wenn keine Ware vorhanden ist. Der

Reichsminister Funk hat den Export nach Griechenland

im Sinne einer Gesundung der dortigen Landverhältnisse

mit allen Mitteln unterstützt.

 

DR. SAUTER: Es ist Ihnen bekannt, Herr Zeuge, daß

der Angeklagte Funk sich, weil für Deutschland selbst der

Transport nach Griechenland unmöglich geworden war,

sehr dafür einsetzte, daß Waren mit Hilfe neutraler

Schiffe auf Grund eines englischen freien Geleits von

Deutschland nach Griechenland gebracht wurden, um

die schon vorher sehr bedrohliche Hungersnot möglichst

zu bekämpfen?

 

NEUBACHER: Ich glaube, das war 1941 auf 1942, als

ich noch nicht in Griechenland war. Als im Jahre 1943

unsere Seeschiffahrt in den griechischen Gewässern

vollkommen zu Ende war, weil alle Schiffe torpediert

waren und die Eisenbahn unaufhörlich Gegenstand von

Sabotageakten und Sprengungen gewesen ist, habe ich

mit Hilfe des schwedischen Gesandten Alar, welcher die

Internationale Hilfsaktion für Griechenland leitete, freies

Geleit der Engländer für Lebensmittellieferungen nach

Griechenland beantragt. Die Engländer haben diesen

Antrag angenommen, und nach dem Aufhören unserer

eigenen Transportmöglichkeiten ging monatlich einmal

das Schwedenschiff »Halaren« von Triest oder Venedig



nach Piräus mit deutschen Lebensmitteln für

Griechenland.

 

DR. SAUTER: Und an diesen Aktionen, Herr Zeuge,

war der damalige Reichswirtschaftsminister Funk auch

maßgebend beteiligt?

 

NEUBACHER: Reichswirtschaftsminister Funk hat sich

für die griechische Frage, die einzigartig ist in der

Wirtschaftsgeschichte, besonders positiv interessiert und

mich in meinen Bestrebungen mit allen Mitteln

unterstützt.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Wissen Sie etwas davon, daß

der Angeklagte Funk sich namentlich auch dafür

einsetzte, daß die Besatzungskosten möglichst gering

gehalten werden, und daß er dafür eintrat, daß man lieber

einen erheblichen Teil der Besatzungskosten auf

deutsches Konto verbuchen soll, damit Griechenland

nicht allzusehr belastet wird. Was wissen Sie darüber?

NEUBACHER: Im einzelnen weiß ich über diese Dinge,

die sich in Berlin abgespielt haben, zu wenig. Ich habe

aber jeweils die Lage in Griechenland

Reichswirtschaftsminister Funk in großen Zeitabständen

dargestellt, und ich weiß, daß er meine Darstellungen zur

Grundlage seiner eigenen Einflußnahme gemacht hat. Er

war sich vollkommen im klaren darüber, daß das

griechische Wirtschaftsproblem im Kriege und innerhalb

der Blockade so unendlich schwierig war, daß alle

Anstrengungen gemacht werden mußten, um eine totale

Auflösung der Währung und Wirtschaft zu verhindern;



und darauf hat er jederzeit Einfluß genommen.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Hat der Angeklagte Funk

seine Tätigkeit in dem Sinne ausgeübt, daß dadurch die

griechische Währung, die Drachmenwährung, vernichtet

oder verschlechtert werden solle, oder hat er umgekehrt

sich im Interesse einer Stützung der Drachmenwährung,

insbesondere zwecks Vermeidung einer katastrophalen

Hungersnot, bemüht? Ich bitte Sie, uns kurz zu sagen,

was Sie hierüber wissen.

 

NEUBACHER: Der Reichsminister Funk hat sich in

dem letzten Sinne bemüht und hat das dadurch bewiesen,

daß er den Export nach Griechenland forcierte und

schließlich im Einvernehmen mit dem Vierjahresplan das

schwierigste Opfer brachte, das es für Deutschland gab,

nämlich die Hergabe eines großen Betrages in Gold

zwecks Verlangsamung der griechischen Inflation.

 

DR. SAUTER: Sie sagen: eines großen Postens Gold.

Wir haben in Deutschland, wie Sie wissen, während des

Krieges schon sehr wenig Gold gehabt. Können Sie uns

sagen, wie groß der Posten Gold war, den damals der

Angeklagte Funk nach Griechenland geschickt hat, um

auf diese Weise einigermaßen die Drachmenwährung zu

halten und die befürchtete Katastrophe zu vermeiden?

Wie groß war der Posten?

 

NEUBACHER: Insgesamt wurden in Griechenland und

in Albanien zusammen nach meiner Erinnerung ein und

drei Zehntel Millionen Goldpfund verwendet.



 

DR. SAUTER: Ein und drei Zehntel Millionen

Goldpfund?

 

NEUBACHER: Um die Währungen zu stützen, nach

meiner Erinnerung über eine Million Goldpfund in

Athen.

 

DR. SAUTER: Und dann hätte ich noch eine letzte

Frage, Herr Zeuge. Ist es richtig, daß gerade durch

griechische Händler all diese Bemühungen der deutschen

Wirtschaftsführung und des deutschen

Wirtschaftsministers vielfach durchkreuzt und vereitelt

worden sind, und daß, um nur ein Beispiel anzuführen,

Fälle vorkamen, wo deutsche Fabriken deutsche Motoren

um 60 Drachmen an Griechenland, an griechische

Händler verkauften, also um 60 Drachmen, die praktisch

nichts mehr wert waren, und daß die griechischen

Händler diese nämlichen Motoren, die sie um 60

Drachmen von Deutschen gekauft hatten, dort an die

Deutsche Wehrmacht um 60000 Drachmen das Stück

verkauften? Das sollen Fälle sein, die Sie festgestellt, und

über die Sie dann auch an den Angeklagten Funk

berichtet haben; und deshalb frage ich das, ob das richtig

ist.

 

NEUBACHER: Dazu habe ich folgendes zu bemerken:

Das ist tatsächlich geschehen, aber ich stelle fest, daß die

griechischen Händler so handeln mußten, das war eben

eine Folge der Inflation und des schwarzen Marktes. Das

griechische Volk ist viel zu intelligent, sich durch



Inflation hineinlegen zu lassen. Dort ist jedes Kind ein

Kaufmann. Daher war es nur auf dem Wege möglich,

dieser selbstverständlichen Spekulation, die gar nichts

Unmoralisches an sich hat, entgegenzutreten, daß eben

der schwarze Markt mit rein kaufmännischen Methoden

in einen total freien Markt verwandelt wurde, dann war es

mit diesen Experimenten zu Ende.

 

DR. SAUTER: Diese Verwandlung des schwarzen

Marktes in einen freien Markt, also ein Problem, das auch

in Frankreich eine große Rolle gespielt hat, ist durch Ihre

Tätigkeit im Einvernehmen mit dem Angeklagten Funk

herbeigeführt worden?

 

NEUBACHER: Ja, das habe ich mit meinem

italienischen Kollegen D'Agostino Ende Oktober 1942

eingeleitet.

 

DR. SAUTER: Danke sehr, Herr Zeuge.

Herr Präsident, ich habe keine weiteren Fragen mehr an

den Zeugen.

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Hoher

Militärgerichtshof! Zur Information werde ich den

Zeugen über das Thema »Die Anschlußfrage« befragen.

Sie haben, Herr Zeuge, dem Gericht Ihre wirtschaftliche

Tätigkeit geschildert. Waren Sie nicht auch politisch tätig?

 

NEUBACHER: Ich war politisch tätig als Obmann des

Österreichisch-Deutschen Volksbundes.

 



DR. STEINBAUER: Welches waren die Ziele dieses

Österreichisch-Deutschen Volksbundes?

 

NEUBACHER: Der Österreichisch-Deutsche

Volksbund war eine überparteiliche und

überkonfessionelle Einrichtung, die sich vollkommen

einseitig zum Ziele setzte, die Revision des

Anschlußverbotes in den Friedensverträgen anzustreben

und die Frage des deutschösterreichischen

Zusammenschlusses durch eine Volksabstimmung auf

friedlichem Wege zur Entscheidung zu bringen. Im

Vorstand dieses Österreichisch-Deutschen Volksbundes

waren alle Parteien offiziell vertreten, mit Ausnahme der

nationalsozialistischen und kommunistischen Partei. Die

deutsche Organisation gleichen Namens stand unter der

Führung des sozialdemokratischen Reichstagspräsidenten

Paul Löbe.

 

DR. STEINBAUER: Danke, ich habe hier eine Liste des

Vorstandes aus dem Jahre 1926. Da erscheinen Sie als

Obmann, als Stellvertreter der Staatsrat Paul Speiser. Als

Kassenwart Dr. Arthur Seyß-Inquart und dann ein Dr.

Benedikt Kautski, ein Herr Georg Stern, Hofrat und

Präsident des Bankenverbandes, und ein gewisser Dr.

Stolper. Ist das richtig?

 

NEUBACHER: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Warum traten diese Männer

verschiedenster Parteieinstellung und Konfession für den

Anschluß in einem derartigen Zeitpunkt ein?



 

NEUBACHER: Nach den Verträgen von Versailles und

St. Germain entstand in Österreich auf breitester Basis

eine Bewegung für die Vereinigung dieses unter

schwerster Wirtschaftsnot leidenden Landes mit

Deutschland. Dieser Bewegung gehörten Menschen aller

Parteien und Konfessionen an, wie aus der

Zusammensetzung dieser Namen, die Sie, Herr Doktor,

genannt haben, hervorgeht.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen, Herr Zeuge, bekannt, in

welcher Form und unter welchen Bedingungen

insbesondere auch die bisherige Stellung der Haupt- und

Residenzstadt Wien im Jahre 1918 im Anschluß gedacht

war?

 

NEUBACHER: Über die technische Form habe ich

keine genaue Vorstellung, aber alle Österreicher waren

sich schon auf Grund ihres wohlbegründeten

historischen Selbstbewußtseins darüber einig, daß der

Stadt Wien der Rang einer zweiten Hauptstadt

Deutschlands zukommen müsse.

 

VORSITZENDER: Es tut mir leid. Der Gerichtshof

beschäftigt sich wirklich nicht mit der Frage, ob der

Anschluß wünschenswert war oder nicht, ob er

gerechtfertigt war oder nicht. Der Gerichtshof befaßt

sich nur mit der Frage, ob er durch Gewalt erreicht

worden ist. Der größte Teil dieser Aussage scheint

überhaupt unerheblich zu sein.

 



DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Ich muß leider

sagen, daß ich da anderer Auffassung als das Gericht bin,

weil ich der Meinung bin, und das trifft nicht nur für den

Angeklagten Seiß-Inquart, sondern auch für alle

Angeklagten, die am Anschluß beteiligt sind, das ist

Göring, Ribbentrop, Papen, Neurath, zu, daß es wichtig

ist, zu wissen, unter welchen wirtschaftlichen, politischen,

kulturellen Auspizien und in welcher politischen Situation

sich Österreich befand, als diese Männer für den

Anschluß eintraten. Daher meine ich, daß es sehr wichtig

ist, doch auch festzustellen, wie die Gesamteinstellung

war. Ich habe mir erlaubt, in meinem Dokumentenbuch

eine kurze historische Darstellung zu geben, um die

verschiedenen Auffassungen klarzulegen.

Herr Zeuge! Sie sind dann im Jahre 1938 Bürgermeister

der Stadt Wien geworden?

 

NEUBACHER: Das ist dann nach dem Anschluß.

 

DR. STEINBAUER: Da war Seyß-Inquart gleichzeitig

Reichsstatthalter für den Gau Wien, oder richtiger gesagt

für das Land Österreich. Stimmt das?

 

NEUBACHER: Ich wurde Bürgermeister von Wien

unter Seyß-Inquart als noch österreichischem

Bundeskanzler am 13. März 1938 vormittag; damals war

Seyß-Inquart Bundeskanzler von Österreich.

 

DR. STEINBAUER: Ja, sehr gut. Wie lange waren Sie

dann Bürgermeister der Stadt Wien?

 



NEUBACHER: Nach österreichischem Recht bis

Februar 1939; dann wurde der Gauleiter Bürckel

Gauleiter und Reichsstatthalter von Wien und damit auch

oberster Chef der Kommunalverwaltung. Dadurch...

 

DR. STEINBAUER: Danke schön.

Wie war nun die Stellung zwischen Seyß-Inquart

einerseits und dem Kommissar für die Reichsvereinigung

Bürckel andererseits?

 

NEUBACHER: Das Verhältnis war notorisch schlecht.

Bürckel kümmerte sich nicht um die Kompetenzen des

Reichsstatthalters Seyß-Inquart, er regierte über ihn

hinweg und versuchte mit allen Methoden der

Verleumdung, der Intrige und der Provokation,

Seyß-Inquart zu stürzen und zu entfernen. Es ist dies ihm

auch gelungen.

 

DR. STEINBAUER: Danke schön. Ich habe keine

weiteren Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagevertretung den

Zeugen zu verhören?

 

OBERST AMEN: Nein.

 

VORSITZENDER: Keine Fragen?

 

OBERST AMEN: Nein.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.



[Der Zeuge verlaßt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann.

 

DR. KAUFFMANN: Es stehen noch sechs Fragebogen

aus, ich hoffe sie vorlegen zu dürfen, sobald sie

eingegangen sind, und ich darf mir auch noch

vorbehalten, im Anschluß an meinen Antrag vor zwei

Tagen schriftlich den einen oder anderen Zeugen zu

beantragen, und zwar aus der Zahl der Zeugen, die in den

Affidavits vorkamen, die die Anklagebehörde vorgelegt

hatte.

 

VORSITZENDER: Sie wollen also jemand ins

Kreuzverhör nehmen, von dem die Anklagevertretung

ein Affidavit vorgelegt hat?

 

DR. KAUFFMANN: Ja.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie von Affidavits, die

schon vorgelegt wurden?

 

DR. KAUFFMANN: Die vor zwei Tagen erstmals

vorgelegt wurden.

 

VORSITZENDER: Gut, der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß Sie sich bald entscheiden sollten, ob Sie

diese Leute ins Kreuzverhör nehmen wollen.

 

DR. KAUFFMANN: Gewiß, ich wollte an sich schon

diesen Antrag stellen, aber das Gericht verwies mich



darauf, diesen Antrag schriftlich zu stellen.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe.

 

DR. KAUFFMANN: Sonst ist für heute meine

Beweisaufnahme abgeschlossen. Ich danke.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. KAUFFMANN: Danke schön.

 

VORSITZENDER: Sir David, Dr. Dix möchte die

Angelegenheit seiner den Angeklagten Schacht

betreffenden Dokumente geregelt sehen. Glauben Sie,

daß das viel Zeit in Anspruch nehmen wird?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn ich mich mit

Mr. Dodd beraten darf. – Ich denke nicht, daß es lange

dauern wird, aber ich möchte mich dessen mit Erlaubnis

Euer Lordschaft vergewissern.

 

VORSITZENDER: Was sagt Dr. Dix?

 

DR. DIX: Ich denke nicht, daß es lange dauern wird,

vielleicht eine Viertelstunde, aber ich werde ja der

Prosecution antworten, und daher hängt die Dauer

meiner Antwort von der Länge der Ausführungen der

Prosecution ab.

 

VORSITZENDER: Ja, es erscheint uns vorteilhaft, jetzt

damit zu beginnen, sonst müssen wir später dafür Zeit



aufwenden, und wir wissen heute noch nicht, wie lange

das dann dauern wird. Wenn wir uns jetzt dieser

Angelegenheit zuwenden, werden wir nicht sehr

aufgehalten und könnten dann später Dr. Thoma

fortsetzen lassen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mein Kollege, Herr

Dodd, meint, es wird eine halbe Stunde dauern.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Dr. Thoma, Sie haben

nichts dagegen einzuwenden?

 

DR. THOMA: Nein.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich habe ein

Inhaltsverzeichnis vorliegen, das von Dr. Dix für den

Angeklagten Schacht eingereicht wurde.

Zunächst möchte ich die Beweisstücke besprechen,

gegen die wir Einspruch erhoben haben.

 

VORSITZENDER: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich

dieses Verzeichnis hier vorliegen habe. Haben Sie eine

Abschrift, die wir haben können?

 

MR. DODD: Ich habe nur das eine Exemplar, das uns

von Dr. Dix zur Verfügung gestellt wurde.

 

VORSITZENDER: Wurde es dem Gerichtshof bereits

überreicht?



 

MR. DODD: Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht.

VORSITZENDER: Vielleicht können Sie uns

bekanntgeben, was das für Dokumente sind, ohne daß

wir sie vorliegen haben. Können Sie beim Vorlegen der

Dokumente auch die Nummern angeben?

 

MR. DODD: Ja, Herr Vorsitzender.

Die ersten vier Dokumente sind:

Nummer 1 ist ein Buch von Sir Nevile Henderson mit

dem Titel »Das Scheitern einer Mission«.

Nummer 2 ist auch ein Auszug aus diesem Buch und

ebenso Nummer 3.

Wir erheben Einspruch gegen alle drei, da sie nur die

Ansichten Sir Nevile Hendersons darstellen und keine

historischen Tatsachen wiedergeben.

Nummer 4 ist ein Auszug aus einem Buche, das von

einem Mann namens Karl Bopp über Dr. Schacht

geschrieben wurde. Wir erheben aus demselben Grunde

Einspruch, da es die Meinung des Verfassers darstellt und

hier fehl am Platze ist.

Beweisstück Nummer 5 ist ein Auszug aus einem Buche

von Sumner Welles »Die Zeit der Entscheidung«. Unser

Einwand gegen diesen Auszug stützt sich auf dieselben

Gründe. Es enthält nur die Ansichten Sumner Welles'

und ist, wie wertvoll es auch an manchen Stellen sein

mag, hier nicht am Platze.

Beweisstück Nummer 6 ist das Buch von Viscount

Rothermere, in das der Gerichtshof schon im

Zusammenhang mit dem Antrag des Angeklagten Göring

Einsicht genommen hat. Wir erneuern den damals



erhobenen Einspruch und wiederholen, daß es nur die

Meinung dieses Herrn darstellt und für diesen

Gerichtshof keinen Wert besitzt.

Beweisstück Nummer 7 ist das Messersmith-Affidavit,

das von der Anklagevertretung als Beweismittel vorgelegt

wurde. Wir erheben dagegen natürlich keinen Einspruch.

Beweisstück Nummer 8 ist ebenfalls ein

Anklagebeweisstück, wir erheben keinen Einspruch.

Ebenso nicht gegen Beweisstück Nummer 9.

Beweisstück Nummer 10 ist ein Affidavit oder nur eine

Erklärung des verstorbenen Feldmarschalls von

Blomberg. Wir erheben keinen Einspruch.

Wir erheben weiter keinen Einspruch bis zu Beweisstück

Nummer 14, dem Tagebuch des Botschafters Dodd, und

auch dies ist kein wirklicher Einspruch. Wir bitten nur

um die Daten der Eintragungen, die man uns bis jetzt

noch nicht gegeben hat, oder um die Seiten des

Tagebuches, aus denen zitiert werden soll.

Wir gehen weiter bis zu Beweisstück Nummer 18. Gegen

die dazwischen liegenden Beweisstücke haben wir

natürlich nichts einzuwenden.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd, wenn ich Sie richtig

verstehe, handelt es sich um die Frage, was übersetzt

werden soll, nicht wahr?

MR. DODD: Ja, wir geben unsere Einwände jetzt

bekannt, weil wir den Übersetzern Arbeit ersparen

wollen.

 

VORSITZENDER: Gut, gehen Sie weiter zu Nummer

18.



 

MR. DODD: Ja, Nummer 18 besteht aus drei Teilen, a, b

und c. Es sind Erklärungen von Paul Boncour, Briand

und Lord Cecil. Es sind Erklärungen über Deutschlands

Recht zur Wiederaufrüstung. Wir erheben Einspruch,

weil diese Erklärungen nicht von amtlichen Mitgliedern

der Regierungen, dieser zwei Regierungen, abgegeben

worden sind. Außerdem ist für den Auszug, der zitiert

werden soll, kein Quellenwerk angegeben, und es scheint

sich nur um Meinungsäußerungen zu handeln, die diese

Männer nach ihrem Amtsrücktritt abgegeben haben.

Wir kommen jetzt zu Beweisstück Nummer 33. Das ist

eine Rede Dr. Schachts aus dem Jahre 1937. Unsere

einzige Frage lautet... wir stellen keineswegs die

Erheblichkeit in Frage, aber wir möchten gerne wissen,

ob das Original vorhanden ist oder nicht. Wir haben dies

noch nicht feststellen können.

Nummer 34 ist eine Rede Adolf Hitlers. Sie ist sehr kurz,

und ich will keinesfalls zu viel Einwendungen erheben,

aber ich kann ihre Erheblichkeit nicht einsehen. Sie

scheint sich auf keine der hier erörterten Streitfragen zu

beziehen, und wenn Dr. Dix mit ihrer Vorlage keine uns

bisher nicht bekanntgegebene Absicht verfolgt, wollen

wir dagegen Einspruch erheben.

 

VORSITZENDER: Welches Thema behandelt die Rede,

Herr Dodd?

 

MR. DODD: Sie befaßt sich ganz allgemein mit der

Wiederaufrüstung, bringt aber nichts über Dr. Schacht

oder irgendeine hier erhobene Beschuldigung. Es scheint



bloß eine allgemeine Erklärung über, Wiederaufrüstung

zu sein.

Wir erheben Einspruch gegen Beweisstück Nummer 37.

Es ist ein Brief Dr. Schachts an Herrn Leon Fraser, und

wir möchten wissen, ob das Original zur Verfügung steht

oder nicht. Wenn es vorhanden ist, erheben wir natürlich

keinen Einspruch.

Nummer 38 ist ein Zeitungsartikel, aus einer Züricher,

also einer Schweizer Zeitung über die Gedanken Dr.

Schachts. Wir erheben Einspruch dagegen. Vor allem ist

der Verfasser unbekannt, und außerdem ist es nur ein

Zeitungsbericht und scheint für uns hier unwesentlich

und unwichtig zu sein.

Beweisstück Nummer 39 ist ein Brief, der von einem

gewissen Richard Morton an den Solicitor of the

Treasury von Großbritannien (Rechtsbeistand des

Schatzamtes) geschrieben wurde. Er wurde dort an den

Generalsekretär weitergeleitet, wie ich glaube. Auf jeden

Fall erheben wir Einspruch, da wir dies Dokument für

unzulässig halten.

Es soll die Beurteilung, die die Person Schachts durch

Morton erfahren hat, wiedergeben und soll darlegen, in

welcher Weise Schacht Morton geholfen hatte. Wenn Dr.

Schachts Verteidiger Dr. Dix der Ansicht ist, Morton

könne eine bedeutungsvolle und erhebliche Aussage

machen, würden wir die Einreichung eines Fragebogens

vorschlagen. Morton ist in London, und es würde unseres

Erachtens dies ein besseres Vorgehen sein, als diesen

Brief vorzulegen, der ohne Anleitung durch einen

Fragebogen geschrieben wurde.

Wir kommen dann zu Beweisstück Nummer 49. Es ist



ein Briefwechsel zwischen dem Herausgeber von

Botschafter Dodds Tagebuch und Sir Nevile Henderson.

Er ist in dem Band, der Dodds Tagebuch enthält,

abgedruckt. Es erscheint mir ziemlich unklar, in welcher

Hinsicht dieser Briefwechsel für uns erheblich sein soll,

und was durch ihn aufgedeckt werden könnte.

 

VORSITZENDER: Ist dies ein langes Dokument?

 

MR. DODD: Nein, nicht sehr lang.

Ich bin nun etwas im unklaren über die letzten paar

Beweisstücke von 54 bis 61. Wir wissen nur, daß

Beweisstück Nummer 54 ein Protokoll der Aussage

Görings vor diesem Gerichtshof ist und so weiter, das

Protokoll verschiedener Aussagen vor dem Gerichtshof;

drei Auszüge aus der Aussage Görings, und vier aus den

Erklärungen des Leutnants Brady Bryson im

Zusammenhang mit der von der Anklagevertretung

gegebenen Darstellung des Falles gegen den Angeklagten

Schacht.

Ich persönlich möchte behaupten, daß es unnötig ist, sie

zu übersetzen oder mehr zu unternehmen, als auf sie zu

verweisen. Sie sind schon ins Protokoll aufgenommen,

und ich kann mir nicht vorstellen, was Dr. Dix im Sinne

hat. Ich habe natürlich keinen Einwand vorzubringen,

wenn er sich auf diese Auszüge bezieht, oder sonst

zulässigen Gebrauch von ihnen macht.

 

VORSITZENDER: Sind die Auszüge lang?

 

MR. DODD: Ich weiß es nicht. Es handelt sich nur



darum, sie noch einmal aus dem Protokoll abzuschreiben.

Sie sind schon im Protokoll des Gerichtshofs.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MR. DODD: Sie liegen mir nicht vor, Herr Vorsitzender.

Das ist unsere augenblickliche Stellungnahme zu dem

Antrag von Dr. Schachts Verteidiger. Wenn irgendwelche

Fragen vorliegen, bin ich zur Beantwortung gern bereit,

ich bin nämlich hier nicht auf viele Einzelheiten

eingegangen.

 

VORSITZENDER: Das ist richtig. Dr. Dix kann nun

antworten. Ja, Dr. Dix?

 

DR. DIX: Was die Einwendungen von Nummer 1 bis 6

anlangt, so gebe ich Mr. Dodd ohne weiteres zu, daß es

sich bei ihnen mehr um eine Angelegenheit der

Argumentation als um Beweismittel handelt. Schacht

wird auf die Tatsache, daß prominente Männer auch des

Auslands die gleichen Ansichten vertreten haben, die ihn

zu seiner Gesamthaltung auch in der Aufrüstungsfrage

veranlaßt haben, argumentierenden Bezug, nehmen. Er

wird sie zitieren und auch ich werde voraussichtlich in

meinem Schlußplädoyer diese Stellen zum Zwecke der

Argumentation zitieren. Wenn deshalb Mr. Dodd sagt, es

ist weniger ein Beweismittel als eine Argumentation, so

hat er recht, aber wir streiten uns ja jetzt nach meiner

Auffassung nicht darüber, was offiziell verfahrensmäßig

dem Gericht als Beweismittel unterbreitet werden soll,

sondern wir streiten uns ja nur darüber, beziehungsweise,



wir unterhalten uns jetzt darüber, ob diese Dokumente

übersetzt werden sollen, damit, wenn entweder Schacht

bei seiner Vernehmung sie zitiert, oder, wenn ich sie bei

meinem Plädoyer zitiere, das Gericht in der Lage ist,

diesem Zitat bequem zu folgen. Wir haben die

Beobachtung gemacht, daß das Gericht, was ja auch

durchaus naheliegend ist, es gern sieht, wenn

Schriftstücke, die hier vorgetragen werden, ihm in

Übersetzung vorliegen, damit es genau folgen kann. Also

hinsichtlich dieser Stücke 1 bis 6, und das gilt auch, um

das vorwegzunehmen, für sämtliche Stücke in Exhibit

Nummer 18, kämpfe ich nicht um die Zulassung als

Beweismittel, sondern ich empfehle nur, im allseitigen

Interesse die Übersetzung zuzulassen, damit im Falle

ihrer Zitierung sie dem Gericht vorgelegt werden

können; also eine reine Zweckmäßigkeitsfrage. Das gilt

für 1 bis 6 und für sämtliche unter 18.

 

VORSITZENDER: Aber, Dr. Dix, hat der Gerichtshof

nicht schon entschieden, daß sowohl die Tagebücher von

Viscount Rothermere als auch die Rede oder das Buch

von Paul Boncour nicht als Beweismittel zugelassen sind

und auf sie nicht Bezug genommen werden darf?

 

DR. DIX: Mir ist nur eine Entscheidung des Gerichts

bekannt, daß es keine Darlegungen über die

Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit des Versailler

Friedens entgegennehmen will. An diese Entscheidung

des Gerichts werden wir uns selbstverständlich halten.

Aber das Zitat dieser Stellen wird nicht dazu dienen, um

Ausführungen über die Gerechtigkeit oder



Ungerechtigkeit des Versailler Friedens zu machen,

weder beabsichtigt dies Schacht, noch ich. Also um ein

Beispiel zu bringen:

Eine bestimmte Einstellung Schachts wird von der

Anklage in dem Sinne gewertet, daß er mit seiner

Unterstützung der Aufrüstung die Aggression unterstützt

und gewollt hat. Das will er widerlegen, indem er sich

darauf beruft, daß auch der und der prominente

Ausländer die gleiche Ansicht vertreten habe, und dieser

doch unmöglich mit dieser Ansicht eine deutsche

Aggression habe beabsichtigen können. Das ist nur ein

Beispiel. Jedenfalls nicht zum Zwecke akademischer

Ausführungen über die Gerechtigkeit oder

Ungerechtigkeit des Friedens von Versailles, die ich

sowieso nicht beabsichtigt hätte, denn ich fühle, daß für

derartige Ausführungen eine Resonanz nicht vorhanden

ist. Ich lege keine Ausführungen zugrunde, von denen ich

annehme, daß sie keine Resonanz haben. Darf ich

fortfahren?

Ich komme dann zum Dokument Nummer 18. Ich bitte

um Entschuldigung. Ich hörte nur soeben die

Ausführungen des Herrn Dodd und muß sofort

antworten. Ich muß mir alles erst zusammensuchen. Ich

habe mir hier notiert, daß bei Ziffer 18, wovon ich

soeben sprach, was also zusammen mit den Stücken 1 bis

6 vermißt wird von Herrn Dodd, die Quellenangabe

nämlich, das mag daran liegen, daß er nur das

Inhaltsverzeichnis vor sich hatte. In den Zitaten selbst

sind die Quellenwerke angegeben.

Nun komme ich zu Nummer 37. Das ist der Brief

Schachts an einen gewissen Fraser. Da habe ich Herrn



Dodd dahingehend verstanden, daß er keine Einwendung

erhebt, sondern nur wissen möchte, wo sich das Original

befindet. Ja, es ist ein Brief Schachts an Fraser, den

verstorbenen Präsidenten der First National Bank. Das

Original dieses Briefes, wenn es noch vorhanden ist,

befindet sich im Nachlaß des Herrn Fraser und ist für

mich nicht zugänglich, für niemanden.

Einen Moment, Herr Vorsitzender. Schacht sagt mir, er

habe nur die Kopie, und zwar die eigenhändig

unterschriebene Kopie, also eine sogenannte

Auto-Kopie. Diese Auto-Kopie ist in der Schweiz

während des Krieges wegen ihres Inhalts aufgehoben

worden. Diese von Schacht persönlich unterschriebene

Auto-Kopie ist hier, von ihr stammt diese Abschrift im

Dokumentenbuch und die Übereinstimmung des

Wortlautes ist von Professor Kraus beglaubigt. Also ich

glaube, daß damit der Identifizierung der Kopie im

Rahmen der Möglichkeit Genüge getan ist. Dies zu

Nummer 37.

Dann habe ich mir notiert, daß bei Nummer 34, einen

Moment bitte, auch die Quelle vermißt worden ist. Das

ist dasselbe, wie schon oben gesagt wurde. In dem

Dokumentenbuch ist die Quelle angegeben, nämlich die

»Dokumente der deutschen Politik«. Also dieses

Sammelwerk, das ja sehr viel als Beweismaterial benutzt

worden ist. Nun sind Einwendungen erhoben gegen...

 

VORSITZENDER: Dr. Dix! Gegen Beweisstück 34 war

nicht Einspruch erhoben worden, weil das Original nicht

vorhanden war, sondern weil es eine Rede von Hitler

über Wiederaufrüstung wiedergibt und nicht erheblich



erschien.

 

DR. DIX: Ja, das ist richtig. Vielen Dank, Herr

Vorsitzender.

Ja, die Erheblichkeit konnte Herr Dodd natürlich nicht

erkennen. Die Erheblichkeit konnte nur Schacht

erkennen, weil er allein seine innere Entwicklung kennt.

Es handelt sich hier um eine Rede Hitlers, in der eine

Stelle vorkommt, die den langsam sich entwickelnden

Verdacht Schachts, diese Politik könnte auf eine

Aggression, auf einen Angriffskrieg nicht nur

hinausgehen, sondern eventuell sogar von Hitler gewollt

sein, besonders durch diese Stelle der Reichstagsrede

Hitlers vom 28, Februar 1938 hervorrief. Also für die

gesamte Darstellung seiner inneren Einstellung

gegenüber Hitler und seiner Politik, beginnend mit dem

Jahre 1933, seiner Anhängerschaft bis zu dem

Wendepunkt, dem Beginn des Mißtrauens, bis zur

Opposition, die sich steigert zu fortgesetzten

Putschvorbereitungen, bedeutet bei der Darstellung

dieser inneren Entwicklung diese Rede einen sehr

erheblichen Markstein. Aus diesem Grunde meine ich, ist

sie schließlich als Beweismittel begründet. Das ist

Nummer 34.

Nun kommt Nummer 38. Das ist der Artikel aus den

»Basler Nachrichten«. Ein Beweismittel, meines

Erachtens, von größter Erheblichkeit. Ich werde

jedenfalls um die Zulassung dieses Beweismittels

kämpfen bis zum letzten Hauch von Roß und Mann.

Thema: vor dem Krieg: Kampf gegen den Krieg.

Während des Krieges: Kampf und Versuche,



Herbeiführung eines möglichst baldigen Friedens. Kampf

gegen eine Ausbreitung des Krieges.

Nun hatte Schacht im Jahre 1941, also vor dem Eintritt

Rußlands in den Krieg und auch vor dem Eintritt der

Vereinigten Staaten in diesen Krieg, eine Unterhaltung

mit einem amerikanischen Nationalökonomen geführt,

an die er sich erst erinnert hat, als er jetzt von einem

Bekannten diesen Artikel, der in den »Basler

Nachrichten« vom 14. Januar 1946 erschienen ist,

mitgebracht bekommen hat. Er sagt: Selbstverständlich,

jetzt entsinne ich mich. Ich habe vor vier Jahren, nämlich

im Frühjahr 1941, mit einem amerikanischen

Nationalökonomen diese Unterhaltung geführt. Den

Namen hat er auch vergessen. Die Unterhaltung zeigt

wieder sein Bemühen auch noch im Jahre 1941,

insbesondere gegen jede Kriegsausweitung die Fäden zu

spinnen und die Verbindungen anzuknüpfen, die den von

ihm erstrebten Zweck, insbesondere durch Eröffnung

von Kontakten mit den Vereinigten Staaten und der

Umgebung Präsident Roosevelts, herbeizuführen.

Wir haben kein anderes Beweismittel, die Tatsache dieser

Unterhaltung zu beweisen, denn wir können auch den

Professor nicht rufen, weil Schacht seinen Namen

vergessen hat. Es ist aber der Professor selbst, welcher,

allerdings anonym, in dieser Nummer vom 14. Januar

1946 spricht.

 

VORSITZENDER: Dr. Dix, was ist der wesentliche

Inhalt dieser Unterhaltung, die, wie Sie sagen, in dieser

Zeitung wiedergegeben wird?

 



DR. DIX: Es ist ein ziemlich langer Artikel, ich darf nur

einige Punkte herausgreifen, dann wird das Gericht die

Natur dieser Unterhaltung erkennen. Der Professor

erzählt in diesem Zeitungsartikel, daß damals Schacht

außerordentlich kritisch gegen das nationalsozialistische

Regierungssystem eingestellt war. Er fügte hinzu, daß er

über die Frage der Aufrechterhaltung eines solchen

Systems geäußert habe, daß es zu einer vollständigen

Abtötung jeder geistigen Aktivität führe. Er ist dann

weiter dazu übergegangen, dem Herrn Professor

auseinanderzusetzen, daß dieser Krieg völlig sinnlos sei

und daß er sogar sinnlos und auch für ein siegreiches

Deutschland nutzlos sei, von einem höheren Standpunkt

aus betrachtet. Er hat dem Professor auseinandergesetzt,

daß jedes Mittel benutzt werden müsse, um den Krieg

abzustoppen, dann würden sich die Regierungen in einer

geordneten Welt, in einer durch einen gerechten Frieden

geordneten Welt, von allein liberalisieren, und deshalb

schlägt er am Schluß vor, daß unbedingt ein Versuch

gemacht werden sollte, den Kontakt zwischen den

Nationen, insbesondere mit repräsentativen Männern der

Vereinigten Staaten, aufzunehmen, ehe Rußland und

Amerika in den Krieg eintreten würden.

Er bedauert dann weiter, daß Roosevelt, Verzeihung... er

nennt dann weiter Roosevelt und seine Freunde als den

gegebenen Mann, der die große Aufgabe erfüllen könnte,

einem derartigen, geschickt und vorsichtig eingeleiteten

Unternehmen den Weg ebnen zu können. Es ist derselbe

Versuch, der enthalten ist in dem vorhin zitierten Brief an

Fraser; denn Fraser gehörte auch, sagen wir mal zu den

Leuten, die Eintritt bei Präsident Roosevelt hatten. Es ist



also der letzte verzweifelte Versuch, im Glauben an das

Vertrauen, das er persönlich bei Roosevelt genoß,

seinerseits zu einer Herbeiführung des Friedens

beizutragen, ehe es zu spät war.

Gegenüber dem Vorwurf der Aggression ist natürlich

eine solche Haltung von außerordentlicher Erheblichkeit,

und deshalb meine ich, daß das Gericht mir unbedingt

diesen Artikel als Beweismittel zulassen sollte. Wir

können ja nicht annehmen, daß dieser Professor die

Unwahrheit gesagt hat. Es bestünde natürlich technisch

die Möglichkeit, daß man versucht, von den »Basler

Nachrichten« den Namen zu erfahren, aber ich fürchte,

die »Basler Nachrichten« werden den Namen nicht

geben, bevor sie nicht bei dem Herrn Professor in

Amerika rückgefragt haben. Ob er es erlaubt, daß sein

Name preisgegeben wird, steht dahin, also wir werden die

größten Schwierigkeiten haben. Und da die

Lebenserfahrung dafür spricht, daß das, was der

Professor hier in den »Basler Nachrichten« schildert,

wahr ist, warum soll er jetzt nicht die Wahrheit sagen.

Außerdem ist er ein angesehener Mann. So glaube ich, ist

dieses Beweisstück doch einer persönlichen Befragung

des Professors vollkommen gleichwertig. Ich bitte also

dringendst, dieses Beweismittel zuzulassen, nicht nur zur

Übersetzung zuzulassen, sondern auch als Beweismittel

zuzulassen. Das war also Nummer 38.

Bei Morton. Ich bin durchaus einverstanden, daß wir an

Morton einen Fragebogen schicken. Ich glaube nur, daß

es eine überflüssige Bemühung ist; denn ich brauche

diesen Brief von Morton eigentlich nur zum Nachweis

der Tatsache, daß Lord Montague Norman, als er von



einer BIZ-Sitzung im Jahre 1939 nach England

zurückkehrte... dieser Morton, der ein sehr angesehener

Bürger Frankfurts a./Main war und dann ausgewandert

ist und von der Metallgesellschaft erzählt hat, daß

Schacht in größter persönlicher Gefahr seiner politischen

Haltung sich befindet. Das ist die Tatsache, die ich

hauptsächlich mit diesem Brief nachweisen soll, das steht

im Briefe drin. Dieser Brief ist nicht von Morton an mich

oder an Schacht gerichtet gewesen, sondern es ist ein

Brief, der an den »Solicitor of the Treasury« gegangen ist

und von dort der Prosecution hierhergegeben worden ist,

und die Prosecution war so freundlich, uns diesen Brief

zur Kenntnis zu bringen. Morton hierher als Zeugen zu

zitieren, hielten wir für einen zu großen Apparat, und ich

mache gerne einen Fragebogen, aber ich glaube, daß wir

viel einfacher und genau so zuverlässig zum Ziele

kommen, wenn das Gericht mir gestattet, ein bis zwei

kleine Stellen dieses Briefes hier zu verlesen. Aber ich

stelle anheim, von mir aus ebenso gern einen Fragebogen

nach London zu schicken. Das ist also Nummer 39.

Was Nummer 49 anlangt, so ist diese Korrespondenz

zwischen Sir Nevile Henderson und dem Herausgeber

des Tagebuches des verstorbenen Botschafters Dodd von

erheblichster Bedeutung für die Zuverlässigkeit der

Angaben des Doddschen Tagebuches, was ja mehrfach,

nicht von mir, sondern von der Prosecution gegen

Schacht nach meiner Erinnerung zitiert worden ist. Ich

möchte gleich hier, um ja kein Mißverständnis

aufkommen zu lassen, hervorheben, daß es uns

vollkommen fernliegt, die Zuverlässigkeit der

Persönlichkeit des verstorbenen Botschafters Dodd



anzugreifen, der sowohl Dr. Schacht als auch mir

persönlich bekannt war, und dem wir nur mit

Empfindungen entgegentreten, einen absoluten

Ehrenmann uns gegenüber zu haben; aber das Hohe

Gericht weiß ja, daß dieses Tagebuch, beruhend auf

flüchtigen Notizen des Botschafters, herausgegeben

worden ist von seinen Kindern nach seinem Tode. Es

können also Fehler passieren, und welch erhebliche

Fehler passieren, das ergibt sich aus dieser

Korrespondenz zwischen Nevile Henderson und dem

Herausgeber des Tagebuches, wo eben Sir Nevile

Henderson darauf hinweist, daß eine Unterhaltung oder

mehrere Unterhaltungen, die Dodd nach diesem

Tagebuch mit ihm geführt haben soll, durchaus falsch

dargestellt sind. Ich glaube, man kann keinen besseren

Beweis für die objektive, ich wiederhole, nur die

objektive Unzuverlässigkeit dieses Tagebuches haben, als

diese Korrespondenz zwischen Sir Nevile Henderson

und dem Herausgeber. Also zu dem Behufe der

Glaubwürdigkeit eines Beweismittels der Anklage, zur

Zurückführung des Wertes dieser Glaubwürdigkeit auf

ihr richtiges Maß, bitte ich, mir dieses Dokument als

Beweismittel zuzulassen.

Was die Nummern 54 bis 61 anlangt, so beabsichtige ich

in keiner Weise mit diesen Stücken Beweismittel

anzuführen. Mir ist genau so recht, wenn sie nicht

übersetzt werden, ich habe auch hier nur den Gedanken

der Erleichterung der Arbeit für das Gericht gehabt.

Schacht wird von mir vernommen, auf diese Stellen der

Aussagen Görings bezugnehmend. Wenn das Gericht

glaubt, es entbehren zu können, diese Stellen dann im



Moment vor sich zu haben und es überhaupt nur im

Protokoll hören will, oder aber die Protokolle

herbeischaffen will, die ja im Hause sind, so brauchen

diese Stücke nicht übersetzt zu werden. Es wird also eine

reine Frage, wie das Gericht es für sich selbst am

praktikabelsten hält. Wir haben die Auszüge gemacht,

wenn das Gericht wünscht, sollen sie übersetzt werden.

So bleiben dann nur noch die Affidavits. Herr Dodd hat

über sie nicht gesprochen, ich glaube aber, daß das

Gericht weiß, daß Sir David und ich über die Zeugen und

Affidavits hier vor Gericht in offener Sitzung

auseinandersetzten, daß die Affidavits an sich schon

zugelassen waren, natürlich mit dem Rechte der

Prosecution, nach Kenntnisnahme des Inhalts der

Affidavits entweder ihrerseits Gegenfragen zu stellen,

oder den Zeugen ihrerseits zum Zwecke des

Kreuzverhörs zu rufen. Das steht selbstverständlich frei.

Wir haben uns ja mit den Affidavits an Stelle des

persönlichen Erscheinens nur begnügt, um Zeit zu

sparen. Wenn die Prosecution wünscht, daß die Zeugen,

hinsichtlich deren wir Affidavits haben, erscheinen, so ist

die Verteidigung hiermit durchaus einverstanden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Ich werde mich zuerst mit den

Dokumenten für den Angeklagten Schacht befassen.

Folgende Dokumente sind zu übersetzen: Nummer 7,



Nummer 8, Nummer 9, Nummer 14, Nummer 18,

Nummer 33, Nummer 34, Nummer 37, Nummer 38,

Nummer 39 und Nummer 49.

Die Dokumente Nummer 54 bis 61, die schon ins

Protokoll aufgenommen sind, sollen nicht übersetzt

werden, sondern Dr. Dix wird gebeten, in seinem

Dokumentenbuch Hinweise auf diese Dokumente zu

geben.

Die Dokumente Nummer 1 bis 6 werden überhaupt

nicht übersetzt.

Das ist so zu verstehen, daß die Dokumente, die ich nicht

erwähnt habe, übersetzt werden; die Dokumente, die ich

nicht besonders erwähnt habe, werden übersetzt.

Nun, Dr. Thoma?

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich übergebe zunächst

aus den mir heute morgen bewilligten Dokumenten

Abschriften aus Werken von Rosenberg: »Tradition und

Gegenwart«, »Schriften und Reden«, »Blut und Ehre«,

»Gestaltung der Idee«, »Der Mythus des 20.

Jahrhunderts«; zum Beweise dafür, daß der Angeklagte

sich nicht an einer Verschwörung gegen den Frieden und

den kriegspsychologischen Vorbereitungen beteiligt hat.

Diese Auszüge enthalten Reden, die der Angeklagte

gehalten hat vor Diplomaten, vor Studenten, vor Juristen,

und sollen den Nachweis bringen, daß er dort für einen

sozialen Frieden gekämpft hat, daß er insbesondere nicht

wollte, daß weltanschauliche Kämpfe außenpolitische

Feindschaft nach sich ziehen sollten, er hat mit

Verachtung von einer Kirchenaustrittspropaganda

gesprochen, ist für Gewissensfreiheit eingetreten, hat für



eine vernünftige Regelung der Judenfrage sich eingesetzt,

teilweise auch unter einer gewissen Bevorzugung der

Juden, und hat insbesondere auch für Klarheit und

Gerechtigkeit dieser Sache plädiert. Ich bitte das Gericht,

amtlich von diesen Reden Kenntnis zu nehmen und rufe

nun mit Erlaubnis des Gerichtes den Angeklagten

Rosenberg als Zeugen.

VORSITZENDER: Wie ist Ihr voller Name?

 

ALFRED ROSENBERG: Alfred Rosenberg.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

Sie dürfen sich setzen.

 

DR. THOMA: Herr Rosenberg! Wollen Sie bitte dem

Gericht eine Schilderung Ihres Lebenslaufs geben.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma, Sie haben Ihren

Beweisstücken keine Nummern gegeben, oder doch?

 

DR. THOMA: Doch.

 

VORSITZENDER: Geben Sie bitte die Nummern an,

wenn Sie auf Dokumente Bezug nehmen.

 



DR. THOMA: Ja. Wollen Sie dem Gericht eine

Schilderung Ihres Lebenslaufs...

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma, zur Aufnahme in das

Protokoll müßten Sie eigentlich eine Liste der von Ihnen

vorgelegten Dokumente verlesen, und die

Beweisstücknummern angeben. Haben Sie eine Liste der

Dokumente, die Sie als Beweisstücke vorlegen wollen?

 

DR. THOMA: Ja.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie sie zur Aufnahme ins

Protokoll verlesen?

 

DR. THOMA: Ro-7 »Der Mythus des 20. Jahrhunderts«.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. THOMA: Exhibit Ro-7, Ro-7a, »Gestaltung der

Idee«, Ro-7b, Rosenberg: »Blut und Ehre«, Ro-7c,

Rosenberg: »Tradition und Gegenwart«, Ro-7d,

Rosenberg: »Schriften und Reden«, und dann noch Ro-8,

»Völkischer Beobachter«, März und September 1933.

 

VORSITZENDER: Das letzterwähnte ist vom

Gerichtshof abgelehnt worden; 7e und 8 waren abgelehnt

worden.

 

DR. THOMA: 7e habe ich auch nicht zitiert, aber Ro-8.

 

VORSITZENDER: Sie haben 8 erwähnt.



 

DR. THOMA: Ja, Ro-8 habe ich erwähnt.

 

VORSITZENDER: Ro-8 ist auch zurückgewiesen

worden.

 

DR. THOMA: Jawohl.

Herr Rosenberg, wollen Sie bitte dem Gericht eine

Schilderung Ihres Lebenslaufs geben.

 

ROSENBERG: Ich bin geboren am 12. Januar 1893 in

Reval in Estland. Nach Beendigung der dortigen

Oberrealschule studierte ich ab Herbst 1910 Architektur

an der Technischen Hochschule zu Riga. Bei

Heranrücken der deutsch-russischen Front 1915 wurde

die Technische Hochschule mit Professoren und

Studenten nach Moskau evakuiert, und ich studierte

daraufhin weiter in dieser russischen Hauptstadt. Ich

beendete dort mein Studium mit einem Diplom als

Ingenieur-Architekt Ende Januar oder Anfang Februar

1918 und fuhr dann in meine Heimatstadt zurück. Beim

Einmarsch der deutschen Truppen in Reval meldete ich

mich als Kriegsfreiwilliger in das deutsche Heer, wurde

aber als Angehöriger eines okkupierten Landes ohne

besondere Empfehlungen nicht aufgenommen. Da ich

für meine Zukunft nicht mehr zwischen den

verschiedenen staatlichen Fronten leben wollte, versuchte

ich nach Deutschland zu kommen. Für die

Baltendeutschen war bei aller politischen Loyalität

gegenüber dem russischen Staate doch die deutsche

Kultur eine geistige Heimat, und das, was ich in Rußland



erlebt hatte, festigte bei mir den Entschluß, das in meinen

Kräften Liegende zu tun, um eventuell in Deutschland

das Abgleiten der politischen Bewegung in den

Bolschewismus verhindern zu helfen. Ich glaubte, daß

diese Bewegung in Deutschland bei der empfindlichen

Struktur des Deutschen Reiches eine außerordentliche

Katastrophe bedeuten würde, Ende November 1918

konnte ich nach Berlin fahren und von dort nach

München. Ich wollte eigentlich meinen Beruf als

Architekt ausüben, traf aber in München auf

Persönlichkeiten, die ähnlich empfanden wie ich, und

wurde Mitarbeiter an einer Wochenschrift, die in dieser

Zeit in München gegründet wurde. An dieser

Wochenzeitschrift habe ich seit dem Januar 1918

mitgearbeitet und bin seit dieser Zeit schriftstellerisch

tätig geblieben. Ich erlebte dann hier die Entwicklung der

politischen Bewegung in München bis zur Räterepublik

1919 und ihre Überwindung.

 

DR. THOMA: Sie nannten vorhin Deutschland Ihre

geistige Heimat. Wollen Sie dem Gericht erklären, durch

welche Studien und durch welche Gelehrte Sie von

deutscher Seite beeinflußt wurden?

 

ROSENBERG: Ich hatte neben unmittelbar

künstlerischen Interessen für Architektur und Malerei

von Jugend her philosophische Studien betrieben, und da

lag es mir gefühlsmäßig selbstverständlich nahe hier an

Goethe, Herder und an Fichte anzuknüpfen und mich

von hier aus innerlich zu bilden. Zu gleicher Zeit

beeinflußten mich die sozialen Gedanken von Charles



Dickens, Carlyle und amerikanischerseits von Emerson.

In Riga habe ich diese Studien weiterbetrieben und

naturgemäß an Kant und Schopenhauer angeknüpft, und

mich vor allen Dingen der indischen Philosophie und

ihren verwandten Strömungen gewidmet, später

naturgemäß den europäischen Kultur- und

Geschichtsschreibern, und schließlich in München einem

näheren Studium der neuen biologischen Forschung.

 

DR. THOMA: Sie sprachen im Laufe Ihrer Reden häufig

von »der Gestalt der Idee«. Waren Sie da von Goethe

beeinflußt?

 

ROSENBERG: Ja, das ist selbstverständlich, daß gerade

dieser Gedanke, die Welt als Gestalt zu sehen, von

Goethe kommt.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma, das Gericht wünscht,

daß Sie, soweit Sie überhaupt auf philosophische Themen

Bezug nehmen, sich auf seine eigene Philosophie

beschränken, und nicht auf den Ursprung dieser

Philosophie.

 

DR. THOMA: Wie kamen Sie nun in München zur

NSDAP und zu Hitler?

ROSENBERG: Im Mai 1919 war der Herausgeber der

genannten Zeitschrift von einem gewissen Anton Drexler

besucht worden, der sich als Vorsitzender einer

neugegründeten deutschen Arbeiterpartei vorstellte. Er

erklärte, ähnliche Gedanken zu vertreten wie diese

Zeitschrift, und seit dieser Zeit begann die erste



Verbindung zu einer ganz kleinen Gruppe deutscher

Arbeiter, die sich in München gebildet hatte. Dort habe

ich auch im Herbst 1919 Adolf Hitler kennengelernt.

 

DR. THOMA: Wann schlossen Sie sich Hitler an?

 

ROSENBERG: Ja, ich habe damals mit Hitler ein

ernsteres Gespräch gehabt, und mir fiel bei diesem

Gespräch seine großzügige Betrachtung der ganzen

europäischen Situation auf. Er erklärte, nach seiner

Ansicht stünde heute Europa in einer sozialen und

politischen Krisis, wie seit dem Untergang des

altrömischen Reiches nicht mehr, daß die Herde einer

Erregung auf diesem Gebiet überall vorhanden seien,

und daß er sich persönlich bemühe, sich Rechenschaft

vom Standpunkt einer deutschen Gesundung zu geben.

Ich habe darauf einige der Vorträge Hitlers in kleinen

Versammlungen von 40 oder 50 Menschen gehört, und

ich glaubte, das Recht, jetzt zu sprechen, hätte vor allen

Dingen ein Frontsoldat, der viereinhalb Jahre bisher

schweigend seine Pflicht getan hatte.

Ich bin dann Ende 1919 in die Partei eingetreten,

allerdings nicht vor Hitler, wie es hier behauptet wurde,

sondern später, und hatte in dieser ersten Partei die

Nummer 625 als Mitglied.

An der Abfassung des Programms bin ich nicht beteiligt

gewesen; war aber zugegen, als dieses Programm am 24.

Februar 1920 von Hitler verlesen und begründet wurde.

 

DR. THOMA: Sie haben dann eine Rechtfertigung des

Parteiprogramms gegeben und haben doch wohl gar



Fragen lösen wollen, die sich mit der sozialen politischen

Krisis beschäftigt haben. Wie dachten Sie sich die

Lösung?

 

ROSENBERG: Auf verschiedene Anfragen in Bezug auf

die 25 Programmpunkte habe ich Ende 1922 einen

Kommentar verfaßt, der hier stückweise dem Gericht

vorgelesen worden ist. Die ganze Haltung, die sich

damals für uns ergab, läßt sich vielleicht kurz

folgendermaßen umschreiben:

Die technische Revolution des 19. Jahrhunderts hatte

eben bestimmte soziale und geistige Konsequenzen. Die

sogenannte Rationalität und Rentabilität beherrschte

einmal dieses Leben und schuf den Industriestaat und

den Weltstaat mit all ihren Hinterhöfen und führte zu

einer Entfremdung von Natur und Geschichte. Gegen

diese einseitige Bewegung wendeten sich um die

Jahrhundertwende viele Kräfte, die sich wieder die

Heimat, die Geschichte erobern wollten, und aus der

Jugendbewegung dieser Zeit stammt die Anknüpfung

wieder an die Überlieferung, an das Volkslied, an das

Brauchtum der Vergangenheit und die künstlerischen

Werke, etwa von Professor Schulze-Naumburg und

mancher Dichter, ergaben als Gesamtheit einen

Charakterprotest gegen diese einseitige Bewegung von

damals, und hier versuchte der Nationalsozialismus

wieder anzuknüpfen, im vollen Bewußtsein jedoch, eine

moderne Bewegung und nicht nur eine sentimental

rückschauende Bewegung zu sein. Er knüpfte hier an die

Versuche der sozialen Bewegung von Stoecker und an die

nationale Bewegung von Schönerer in Österreich, ohne



nun alles als Vorbild anzunehmen, und ich möchte

bemerken, daß der Name Nationalsozialismus, ich

glaube, aus dem Sudetenland stammt, und hier die kleine

deutsche Arbeiterpartei dann mit diesem Namen

»Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei«

gegründet wurde. Und, wenn ich das sagen darf, was uns

schließlich im wesentlichen bewegte, warum wir uns

Nationalsozialisten nannten, so glaube ich, daß in diesen

drei Monaten der Anklage viele furchtbare Dinge

vorgetragen wurden, aber über den Nationalsozialismus

nicht gesprochen worden ist. Die Ansicht bestand doch

damals, daß sich in Deutschland zwei feindliche Lager

gegenüberstanden, daß in beiden Lagern Millionen

anständiger Deutscher kämpften und das Problem vor

uns allen stand, was in diesen beiden Lagern vom

Standpunkt einer nationalen Einheit zu bejahen sei, und

was eine Verständigung zwischen beiden Lagern

verhindere und, auf das knappste zusammengefaßt,

haben wir damals und später nach der proletarischen

Seite hin erklärt, wenn der Klassenkampf auch eine

Tatsache des sozialen und politischen Lebens gewesen ist

und auch in der Gegenwart noch bestand, so müßte er als

weltanschauliche Grundlage und Dauerparole eine ewige

Zerreißung der Nation bedeuten. Die Lenkung einer

sozialen Befriedigung oder überhaupt einer sozialen

Auseinandersetzung von irgendeinem internationalen

Zentrum aus stellte das zweite entscheidende Hindernis

eines sozialen Ausgleichs dar. Der Ruf nach sozialer

Gerechtigkeit war seitens der gesamten Arbeiterschaft

richtig, würdig und notwendig. Nach der bürgerlichen

Seite hin glaubten wir feststellen zu können, daß mancher



reaktionäre Standesdünkel privilegierter Kreise sich

volksschädigend ausgewirkt hatte, und zweitens, daß die

Vertretung nationaler Interessen nicht in Erbpacht

gewisser Schichten sich befinden dürfe, daß dagegen die

Forderung einer nationalen Einheit und würdigen

Vertretung eine rechte Haltung dieser Seite sei. Die

Parole ergab sich also daraus für Adolf Hitler...

VORSITZENDER: Dr. Thoma, versuchen Sie bitte, die

Aussagen des Zeugen auf Aussagen zu den

Beschuldigungen, die gegen ihn erhoben worden sind, zu

beschränken. Die Angeklagten sind nicht wegen des

Versuchs angeklagt, Deutschland wiederaufzubauen,

sondern weil sie mit der Form dieses Wiederaufbaues

einen Angriff auf andere Rassen und Nationen

verbunden haben.

 

DR. THOMA: Es muß aber meines Erachtens bei

Rosenberg etwas auf seine Gedankengänge eingegangen

werden, weshalb er so und so gehandelt hat, aber ich

frage jetzt:

Waren Sie sich darüber klar, daß bei dieser Frage des

Sozialismus und diesen Fragen Arbeit und Kapital

manche Fragen doch internationale Fragen gewesen sind,

und warum haben Sie da eigentlich einen Kampf gegen

die Demokratie, als eine internationale Angelegenheit

geführt?

 

MR. DODD: Ich denke, das ist eine Fortsetzung des

Verhörs auf derselben Linie. Ich möchte behaupten, daß

kein Mitglied der Anklagebehörde dem Angeklagten seine

Gedanken zum Vorwurf macht. Wir alle sind, glaube ich,



grundsätzliche Gegner der Auffassung, einen Menschen

wegen seiner Gedankengänge zu verfolgen. Und mit

Vertrauen möchte ich die Überzeugung aussprechen, daß

auch der Gerichtshof derselben Meinung ist. Daher

halten wir es für gänzlich unnötig, die Gedanken des

Angeklagten über diese oder jene Dinge im einzelnen

vorzubringen.

 

DR. THOMA: Meines Wissens wird dem Angeklagten

auch vorgeworfen, daß er einen Kampf gegen die

Demokratie geführt habe, und deshalb habe ich diese

Frage gestellt.

 

VORSITZENDER: Wie lautet diese Frage?

 

DR. THOMA: Warum der Nationalsozialismus und er

selbst einen Kampf gegen die Demokratie geführt haben.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß das etwas mit

diesem Falle zu tun hat. Es besteht nur die Frage, ob er

mit Hilfe des Nationalsozialismus völkerrechtliche

Verbrechen begangen hat.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Der Nationalsozialismus

als Begriff muß doch in seine Bestandteile aufgelöst

werden. Der Nationalsozialismus besteht doch, wie die

Anklage behauptet hat, in dem Kampf gegen die

Demokratie, in der einseitigen Betonung des

Nationalismus und in der einseitigen Betonung des

Militarismus; er muß doch jetzt Gelegenheit haben, zu

erklären, warum der Nationalsozialismus für den



Militarismus eingetreten ist, und warum das geschehen ist

und ob das geschehen ist. Der Nationalsozialismus muß

doch begrifflich zerlegt werden, um seine Bestandteile

herauszufinden.

 

VORSITZENDER: Was der Nationalsozialismus war, ist

dem Gerichtshof schon gezeigt worden, und es wird die

Tatsache nicht bestritten, daß das Führerprinzip in

Deutschland eingeführt wurde. Die Problemstellung liegt

nicht in der Einführung dieses Prinzips. Falls es

ausschließlich für den internen Gebrauch eingeführt

wurde, würde deshalb keine Anklage erhoben werden. Es

wird einzig und allein Anklage erhoben, daß mit Hilfe des

Nationalsozialismus Angriffskriege geführt, und die

anderen Verbrechen, von denen wir schon gehört haben,

begangen wurden.

 

DR. THOMA: Der Angriffskrieg wurde meines Wissens

damit begründet, daß er einen Kampf gegen die

Demokratie auf der Basis des Nationalismus und des

Militarismus geführt hat.

 

VORSITZENDER: Demokratie außerhalb

Deutschlands, nicht in Deutschland.

 

DR. THOMA: Ich möchte dann den Angeklagten fragen,

wie er sich zu der Anklage stellt, der Nationalsozialismus

habe die »Herrenrasse« gepredigt?

 

ROSENBERG: Ich weiß, daß dieses Problem hier mit

ins Zentrum der Anklage gestellt wurde, und ich



verstehe, wenn man vom Standpunkt einer Anzahl

furchtbarer Ereignisse der Gegenwart unwillkürlich einen

Schluß auf die Vergangenheit und auf die Ursache der

Entstehung der sogenannten »Herrenrasse« zieht. Ich

glaube aber doch, daß es von entscheidender Bedeutung

für die Beurteilung dieses Problems ist, wenn man weiß,

worum es sich für uns gehandelt hat. Das Wort

»Herrenrasse« habe ich noch niemals so viel gehört, wie

in diesem Gerichtssaal. Ich habe es meines Wissens in

meinen Schriften überhaupt nicht erwähnt und

gebraucht. Ich habe meine Schriften und Reden

nochmals durchgeblättert und dieses Wort nicht

gefunden. Ich habe nur einmal von einem

»Herrenmenschentum« Homers gesprochen und ein Zitat

eines britischen Schriftstellers gefunden, der über das

Leben Lord Kitcheners schreibt und erklärt, er habe sich

als Herrenmensch erwiesen. Ich habe das Wort von der

»Herrenrasse« dann gefunden in der Schrift des

amerikanischen Rassenforschers Madison Grant und des

französischen Rassenforschers Lapouge.

Ich möchte aber hier zugeben, nicht nur zugeben,

sondern unterstreichen, daß das Wort vom

»Herrenmenschen« im Laufe meiner Tätigkeit als

Ostminister nämlich mir aufgefallen ist, und zwar sehr

unangenehm, bei einer Anzahl der Verwaltungsführer im

Osten. Ich darf vielleicht bei der Befragung über die

Ostfrage darauf im einzelnen zurückkommen, wie ich

mich zu diesen Äußerungen, die mir bekannt wurden,

verhalten habe. Im Prinzip war ich der Überzeugung, daß

die Rassenkunde ja nicht eine Erfindung etwa der

nationalsozialistischen Bewegung, sondern eine



biologische Entdeckung als Abschluß einer

vierhundertjährigen europäischen Forschung darstellte,

daß die Vererbungsgesetze, die in den sechziger Jahren

entdeckt und Jahrzehnte später wiederentdeckt wurden,

einen tieferen Einblick auch in die Geschichte

ermöglichen, als es manche bisherige Erklärungen

möglich machten.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma! Der Angeklagte greift

wieder auf den Ursprung seiner Ansichten zurück. Wir

haben hier doch nur zu berücksichtigen, was er in Reden,

Dokumenten und so weiter erklärt hat und den

Gebrauch, den er von diesen Erklärungen gemacht hat,

nicht, ob diese 400 Jahre alt waren und dergleichen.

 

DR. THOMA: Der Angeklagte kommt auf die

Rassenfrage zu sprechen, und ich werde diese

Gelegenheit ergreifen, auf die sogenannte Judenfrage zu

sprechen zu kommen, als Ausgangspunkt dieser Frage.

Ich möchte an den Angeklagten die Frage stellen: Wie

kommen Sie dazu... wie kamen Sie dazu...

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Mein

Kollege, Herr Dodd, hat hier schon darauf hingewiesen,

daß die Anklage dem Angeklagten konkrete Verbrechen

zur Last gelegt hat: Angriffskriege und Greueltaten. Es

wäre meines Erachtens am besten, wenn der Verteidiger

Dr. Thoma bei der Vernehmung seines Klienten

konkrete Fragen zu den vorgebrachten Anklagepunkten

stellen würde.

Ich glaube, der Gerichtshof hat keine Lust, sich eine



Vorlesung über Rassentheorien, Nationalsozialismus und

andere Theorien anzuhören.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich werde zu den

einzelnen Fragen Stellung nehmen, aber, nachdem nun

einmal die Ideologie und die Philosophie des

Nationalsozialismus hier als verbrecherisch bezeichnet

worden ist, muß dem Angeklagten Rosenberg doch etwas

Gelegenheit gegeben werden, seine Ansichten

klarzulegen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es ist ja richtig und vielleicht wäre es angebrachter, Herr

Rosenberg, wenn Sie sich etwas kürzer fassen möchten in

mancher Beziehung.

Ich möchte an Sie folgende Frage stellen: Sie glaubten,

daß die sogenannte Judenfrage in Europa dadurch gelöst

werden könne, daß der letzte Jude den europäischen

Kontinent verläßt. Sie haben damals angeführt, das sei

ganz gleich, ob ein solches Programm in fünf, zehn oder

zwanzig Jahren realisiert werden sollte. Es war schließlich

nur eine Frage der Transportmöglichkeit, und Sie legten

damals Wert darauf, daß diese Frage vor einem

internationalen Komitee behandelt wird. Wie kamen Sie

zu dieser Anschauung, und warum sind Sie zu dieser

Anschauung gekommen? Ich wollte so sagen, wie haben

Sie die Lösung darin erblickt, daß der letzte Jude Europa

verläßt?

 

ROSENBERG: Ich möchte, um dem Wunsche des



Gerichts nachzukommen, hier nicht eine längere

Darstellung dieser Anschauung geben, wie sie aus

geschichtlichem Studium bei mir entstanden ist; durch

das Studium nicht etwa antisemitischer Werke, sondern

jüdischer Historiker selber.

Mir schien, daß nach einer Epoche einer generösen

Emanzipation im Verlauf nationalistischer Bewegungen

des 19. Jahrhunderts auch das jüdische Volk sich im

wesentlichen wieder auf seine Überlieferung und seine

eigene Art besann und die Scheidung von Volk zu Volk

immer bewußter durchführte. Es war ein Problem, das

auf vielen internationalen Kongressen besprochen wurde,

und namentlich einer der geistigen Führer dieses

europäischen Judentums, Buber, erklärte, daß man sich

einmal wieder auf den Boden Asiens zurückziehen solle,

weil dort allein die Wurzeln des jüdischen Blutes und des

jüdischen Volkstunis zu finden seien.

Aber zu der verschärften Haltung im politischen Leben

bin ich zum Teil auf Grund von Beobachtungen und

Erlebnissen in Rußland und dann auf Grund der

Erlebnisse in Deutschland gekommen, die mir diese

Fremdheit besonders zu bestätigen schienen. Ich konnte

es nicht begreifen, wie damals, als die deutschen Soldaten

wieder heimkehrten, sie von einem jüdischen

Universitätslehrer damit begrüßt wurden, daß er erklärte,

die deutschen Soldaten seien auf dem Felde der Unehre

gefallen. Ich konnte nicht verstehen, daß dieser Mangel

an Pietät so weit gehen konnte; und wenn es nur eine

einzelne Auslassung gewesen wäre, so könnte man sagen,

das sei eine Entgleisung gewesen. Es zeigte sich in den 14

Jahren, daß hier offenbar ein bestimmter anderer Wille



sich ausdrückte.

 

DR. THOMA: Herr Rosenberg, ich glaube, wir wollen

uns auch einmal darüber unterhalten, daß ein Gegensatz

mit dadurch hervorgerufen wurde, daß gewisse

Presseäußerungen auf der nationalsozialistischen Seite

einen Widerspruch auf der anderen Seite hervorgerufen

haben.

 

ROSENBERG: Die anderen Äußerungen, wie sie in

diesen 14 Jahren dauernd erschienen, erschienen zum

Teil ja früher, ehe die nationalsozialistische Bewegung

entstand. Die Ereignisse der Räterepublik in München

und in Ungarn waren ja vorher, ehe die

nationalsozialistische Bewegung wirksam werden konnte.

 

DR. THOMA: Herr Rosenberg, wie haben Sie sich damit

auseinandergesetzt, daß im ersten Weltkrieg 12000

jüdische Frontsoldaten gefallen sind?

 

ROSENBERG: Ich bin mir selbstverständlich immer

bewußt gewesen, daß auch die jüdischen deutschen

Staatsbürger in ihrer deutschen Umwelt viele

Angleichungen hatten, daß viele einzelne tragische

Erscheinungen in dieser Entwicklung mitgingen, und daß

selbstverständlich für diese stets ein notwendiges

Verständnis vorhanden sein mußte; das berührte aber im

großen nicht die ganze soziale und politische Bewegung,

vor allem, als in maßgebenden Organen der sogenannten

demokratischen Parteien ein Ansteigen der

Arbeitslosigkeit in Deutschland gesehen, und die



Auswanderung von Deutschen in die französischen

Kolonien, nach Argentinien und nach China

vorgeschlagen wurde. Aus prominentem jüdischen

Munde und aus dem Munde des Vorsitzenden der

Demokratischen Partei wurde dreimal vor aller

Öffentlichkeit eine ansteigende Arbeitslosigkeit und die

Deportation Deutscher nach Afrika und Asien

vorgeschlagen, und schließlich wurden in den 14 Jahren

aus Polen ebensoviele Deutsche vertrieben, als es Juden

in Deutschland gab, ohne daß der Völkerbund gegen

diesen Bruch der Minderheitenabkommen etwas

Wirksames unternommen hätte.

 

DR. THOMA: Herr Rosenberg, Sie waren Leiter des

Außenpolitischen Amtes der Partei. Was hatten Sie da für

eine Funktion?

 

ROSENBERG: Das Außenpolitische Amt wurde im

April 1933 gegründet. Nach der Machtübernahme kamen

viele Ausländer nach Deutschland, um sich nach dem

Entstehen und nach dem Wesen der

Nationalsozialistischen Partei zu erkundigen, und um für

die Partei ein gewisses Zentrum zu gründen, beauftragte

mich der Führer damit, dieses Amt zu leiten.

Es hatte die Aufgabe, wie gesagt, interessierte Ausländer

zu empfangen, sie zu unterrichten, sie an die

entsprechenden Gründungen der Partei und des Staates

zu verweisen, falls sie Interesse für die Arbeitsfront, für

die Jugendfrage, für das Winterhilfswerk und so weiter

hatten. Zum zweiten hatten wir ein Interesse daran,

gewisse Initiativ-Vorschläge, die uns gemacht wurden,



vorläufig auch auf Außenhandelsgebieten zu bearbeiten

und, falls sie es wert schienen, gefordert zu werden, an

die entsprechenden staatlichen amtlichen Stellen

weiterzuleiten.

Ferner wurde die ausländische Presse verfolgt, um für die

spätere Forschung ein gutes Archiv zu besitzen und die

Parteiführung durch kurze Auszüge aus der

ausländischen Presse politisch zu unterrichten. Man hat

mir unter anderem den Vorwurf gemacht, daß ich für die

Hearst-Presse einige Aufsätze geschrieben hätte. Ich habe

auf Ersuchen des Hearst-Konzerns fünf oder sechs

Aufsätze veröffentlicht im Jahre 1933 oder 1934, habe

aber Hearst, nachdem ich ihn 20 Minuten in Nauheim

gesehen habe, seither nicht mehr gesehen und

gesprochen. Ich hörte nur, daß der Hearst-Konzern

durch das Entgegenkommen und die Veröffentlichung

meiner sachlichen Darlegungen in außerordentliche

Schwierigkeiten gekommen sei.

 

DR. THOMA: Haben Sie als Leiter des Außenpolitischen

Amtes manchmal offizielle politische Schritte

unternommen?

 

ROSENBERG: Es ist in den hier vorgelegten Urkunden

003-PS, 004-PS und 007-PS die Tätigkeit des

Außenpolitischen Amtes besprochen und vorgelegt

worden, und ich könnte an Hand dieser Urkunden dem

Gericht eine kurze Zusammenfassung und Verlesung von

dieser Tätigkeit geben.

 

DR. THOMA: Ich würde aber wünschen, daß Sie davon



reden, welche Schritte Sie als Leiter des Außenpolitischen

Amtes für eine aktive Verständigung der europäischen

Nationen unternommen haben.

ROSENBERG: Adolf Hitler hatte, ich glaube 1927, in

Bamberg eine Sitzung zusammenberufen, auf der er seine

außenpolitischen Überzeugungen dahin aussprach, daß

wenigstens einige Nationen an einer totalen Auslöschung

der europäischen Mitte nicht ein unmittelbares Interesse

haben könnten, und damit meinte er vor allen England

und Italien. Seit dieser Zeit rührt eine von mir mit innerer

Zustimmung befolgte Tätigkeit her, durch persönliche

Bekanntschaften, die ich hatte, einen Weg der

Verständigung zu finden, und ich habe mit britischen

Fliegeroffizieren des Flieger-Generalstabs öfter sprechen

können. Auf ihre Einladung hin war ich 1931 in London

und habe damals rein privatim eine Anzahl britischer

Persönlichkeiten gesprochen.

Und als dann zum ersten Male auf einer Tagung der

Königlichen Akademie in Rom über das Thema

»Europa« sich die Möglichkeit eröffnete zu sprechen,

habe ich dort einen Vortrag über dieses Problem

gehalten, und zwar in dem Sinne, daß die Entwicklung

der letzten Jahrhunderte vor allen Dingen durch vier

Völker und Staaten getragen worden sei, durch England,

Frankreich, Deutschland und Italien, und daß zunächst

diese vier ihre Lebensinteressen abgrenzen sollten, um

Rücken an Rücken gemeinsam diesen alten ehrwürdigen

europäischen Kontinent und seine Überlieferung

verteidigen zu können. Ich glaubte, daß diese vierfach

anerkannte nationale Wurzel der reichen europäischen

Kultur ein geschichtliches und politisches Vermächtnis



darstellte.

Auszüge aus dem Vortrag sind veröffentlicht, und ein

Teil ist mit Genehmigung für das Gericht übersetzt

worden.

Am letzten Tage der Konferenz kam der ehemalige

britische Botschafter in Italien, Sir Rennell Rodd zu mir

und sagte, er käme soeben von Mussolini; er hätte ihm

gesagt, das wichtigste Wort zu dieser Konferenz hätten

Sie, Herr Rosenberg, gesprochen.

 

DR. THOMA: Herr Rosenberg, darf ich Sie aufmerksam

machen, sich etwas kürzer zu fassen.

 

ROSENBERG: Im Mai 1933 bin ich noch einmal in

London gewesen, schon persönlich von Adolf Hitler

beauftragt, und ich habe eine Anzahl britischer Minister

besucht, deren Name ja eben nichts zur Sache tut, und

habe mich ebenso bemüht, Verständnis für die plötzliche

und befremdende Entwicklung in Deutschland

herbeizuführen. Mein Empfang war ziemlich reserviert,

und es spielten sich eine Anzahl Inzidenzen ab, die

zeigten, daß eine sehr abwehrende Stimmung vorhanden

war. Das hat mich nicht gehindert, diese persönlichen

Fühlungnahmen weiter fortzuführen und eine große

Anzahl britischer Persönlichkeiten auch später nach

Deutschland einzuladen. Amtlich hatte ich nicht mehr

den Auftrag, hier zu wirken.

 

VORSITZENDER: Warum fragen Sie den Angeklagten

nicht, worüber die Verständigung hätte sein sollen?

Warum sagt er uns dies nicht, anstatt in abstrakter Weise



über eine Verständigung zu sprechen?

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich habe den Angeklagten

deswegen gefragt, weil er für eine aktive Verständigung

mit England Schritte unternommen hat und darum

geworben hat. Der Angeklagte wird nun beschuldigt...

 

VORSITZENDER: Aber um was handelt es sich denn

bei der Verständigung?

 

DR. THOMA: Es handelt sich darum, daß der

Angeklagte nach London gegangen ist, um...

 

VORSITZENDER: Ich will, daß Sie den Angeklagten

fragen, ich will nicht, daß Sie es mir erzählen.

 

DR. THOMA: Ich habe ihn ja eben gefragt, Herr

Präsident. Der Angeklagte wird beschuldigt, daß er sich

an dem norwegischen Unternehmen dadurch beteiligt

habe, daß er den Bruch der norwegischen Neutralität

befürwortet habe.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollen Sie sich dazu äußern, wie Sie Quisling

kennengelernt haben?

 

ROSENBERG: Quisling habe ich im Jahre 1933

kennengelernt, als er mich besuchte, und ich eine

Besprechung von 20 Minuten mit ihm hatte. Nachher hat

ein Mitarbeiter von mir, der Interesse für die



skandinavische Kultur hatte und selber Werke darüber

verfaßt hatte, mit Quisling in Briefwechsel gestanden.

Volle sechs Jahre habe ich Quisling nicht mehr gesehen,

und ich habe mich weder in die norwegischen politischen

Verhältnisse noch in die Bewegung Quislings

eingemischt, bis er im Juni 1939, als die Spannung in

Europa sich verschärft hatte, mich aufsuchte und mir

seine Besorgnisse über die Lage Norwegens bei einem

eventuellen Konflikt darstellte. Er sagte, es stünde zu

befürchten, daß Norwegen dann nicht mehr neutral

bliebe, daß sein Vaterland unter Umständen im Norden

von Sowjetrussen und im Süden von Truppen der

Westmächte besetzt würde, und er betrachte die Dinge

mit Sorge.

Diese seine Besorgnisse sind von meinem Stabsleiter

notiert und dabei pflichtgemäß Dr. Lammers übergeben

worden.

 

DR. THOMA: Wann war das?

 

ROSENBERG: Es wird im Juni 1939 gewesen sein.

Darauf bat Quisling einen Mitarbeiter, doch auch für

dieses deutsch-norwegische Verständnis behilflich zu

sein, und namentlich auch seine Partei etwas mit Aufbau

und Propaganda der Bewegung der Partei bei uns

bekanntzumachen. Darauf sind Anfang August, glaube

ich, 25 Norweger im Schulungshause gewesen, um für

diese Propaganda zu wirken, und dann nach Hause

gefahren.

 

DR. THOMA: Womit wurden denn die geschult, und auf



was wurden sie denn geschult?

 

ROSENBERG: Ich habe sie nicht gesehen und im

einzelnen nicht gesprochen, aber sie wurden darin

geschult, wie man eine verstärkte Propaganda ermöglicht,

und wie die Organisation der Partei auf diesem Gebiete

in Deutschland aufgebaut sei. Wir würden ihnen auf

diesem Gebiete behilflich sein. Nun kam nach Ausbruch

des Krieges plötzlich, oder kurz vorher, ich weiß das

nicht genau ein Bekannter von Quisling, Hagelin, zu mir

mit ähnlichen Befürchtungen, die Quisling geäußert

hatte. Nach Ausbruch des Krieges brachte dann dieser

Mitarbeiter Quislings allerhand Einzelheiten über die

Tätigkeit der Westmächte in Norwegen, und schließlich

kam dann Quisling im Dezember 1939 nach Berlin mit

der Erklärung, daß er auf Grund seiner genauen Kenntnis

der Dinge wisse, daß hier nur eine scheinbare Neutralität

der Norwegischen Regierung noch vorhanden sei, daß in

Wirklichkeit aber die Abmachungen über das Aufgeben

dieser Neutralität schon so gut wie beschlossen seien.

Quisling war nun früher selbst norwegischer

Kriegsminister gewesen, somit mußte er genaue Kenntnis

haben, und ich habe empfohlen, pflichtgemäß als

deutscher Staatsbürger dem Führer empfohlen, doch

Quisling zu hören. Der Führer hat darauf Quisling

zweimal empfangen, und zu gleicher Zeit hatte Quisling

auch mit seinem Mitarbeiter Hagelin die

Kriegsmarineleitung aufgesucht und sie in gleicher Weise

unterrichtet. Seit dieser Zeit habe ich einmal mit Raeder

gesprochen, und auch dieser hat dem Führer empfohlen,

sich doch diesen Vortrag von Quisling anzuhören.



 

DR. THOMA: Also Sie persönlich haben nur

Meldungen, die Ihnen Quisling gebracht hat,

weitergeleitet?

 

ROSENBERG: Ja, ich möchte unterstreichen, daß

Quisling ja ohne meine Tätigkeit, da ich sechs Jahre mich

ja in diese politischen Dinge nicht hineinmischte, mich

aufsuchte und ich es als selbstverständliche Pflicht halten

mußte, Mitteilungen, die eine ungeheure Bedrohung, eine

militärische Bedrohung Deutschlands bedeuten würden,

wenn sie stimmten, dem Führer mitzuteilen und das, was

mir Quisling dann noch mündlich vortrug, nämlich

seinen Plan, gegebenenfalls von sich aus einen politischen

Umschwung in Norwegen herbeizuführen und dann

Deutschland um Unterstützung anzusuchen, mir

ebenfalls zu notieren und dem Führer davon Mitteilung

zu machen. In dieser Zeit... ich weiß nicht, diese

Entwicklung ist in den von der Anklage verwendeten

Urkunden ja im Wortlaut niedergelegt, der viel präziser

das auszudrücken vermag, als ich es hier

zusammenfassend darzustellen vermag. In der Urkunde

004-PS ist das von meinem Stabsleiter eineinhalb bis zwei

Monate nach dem Norwegen-Unternehmen kurz

zusammengefaßt worden.

 

DR. THOMA: Dieses Dokument, ich möchte die

Aufmerksamkeit des Gerichts besonders auf dieses

Dokument richten, ist also unmittelbar nach dem

Norwegen-Unternehmen ganz unter dem frischen

Eindruck des geglückten Unternehmens verfaßt worden



und beschreibt ganz eindeutig die Maßnahmen, daß aller

Anstoß von Quisling ausgegangen ist, daß Quisling

plötzlich in Lübeck aufgetaucht ist, Meldungen gemacht

hat, und daß er wieder gekommen ist und immer wieder

gekommen ist und Rosenberg über die neuen Vorgänge

in Norwegen verständigt hat.

 

VORSITZENDER: Auf welches Dokument nehmen Sie

Bezug?

 

DR. THOMA: 004-PS, GB-140, Dokumentenbuch 2,

Seite 113.

 

VORSITZENDER: Welche Seite, bitte?

 

DR. THOMA: Ich glaube, daß die Nummer unten steht,

Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Auf welches Buch beziehen Sie

sich?

 

DR. THOMA: Auf mein Dokumentenbuch Nummer 2,

Seite 113, Dokumentenbuch Alfred Rosenberg, Seite 113,

Band 2. In der englischen Übersetzung Seite 72.

 

VORSITZENDER: Wie lautet die Frage?

 

DR. THOMA: Ich darf auf Seite 1 verweisen, da heißt es:

»Vor der Tagung der Nordischen Gesellschaft in Lübeck war Quisling

in Berlin, wo ihn Reichsleiter Rosenberg empfing.«

Das war im Juni 1939, wie aus dem Dokument 007-PS

hervorgeht. Und dann auf der nächsten Seite heißt es,



daß im August ein Kursus stattfand in Berlin-Dahlem,

und dann heißt es, daß im Dezember 1939 Quisling von

selbst wieder aufgetaucht ist in Berlin und Mitteilungen

gemacht hat. Das war am 14. und 15. Dezember, und

Rosenberg hat pflichtgemäß diese Meldungen, die ihm

Quisling gemacht hat, jeweils dem Führer

weitergemeldet. Sonst hat er nichts getan in dieser Sache.

Parallel laufend und unabhängig voneinander sind dann

die Berichte bei Raeder eingelaufen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

004-PS, haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen?

 

ROSENBERG: Ja, ich bitte mir das Dokument zu geben.

 

[Das Dokument wird dem Zeugen übergeben.]

 

Auf Seite 5 dieses Dokuments 004-PS wird erklärt, daß

Hagelin, der Mitarbeiter Quislings, der in norwegischen

Regierungskreisen verkehrte und von der Norwegischen

Regierung selbst Aufträge erhalten hatte für

Waffenlieferungen aus Deutschland, zum Beispiel nach

der sogenannten Altmark-Affäre, das heißt, eine

Beschießung eines deutschen Schiffes in norwegischen

Hoheitsgewässern, ein Gespräch mit norwegischen

Stortingabgeordneten hörte, daß dieses Verhalten, dieses

zurückhaltende Verhalten norwegischerseits ja eine

»aufgelegte Sache« gewesen sei.

Ferner am 20 März, auf Seite 7 in der Mitte:

»Am 20. März führte er anläßlich seiner Anwesenheit zu den

Verhandlungen über die deutschen Flaklieferungen in einem Bericht



die fortschreitende Tätigkeit der Alliierten in Norwegen unter Duldung

der Regierung Nygardsvold näher aus. Nach seinen Mitteilungen

untersuchten die Alliierten nunmehr schon die norwegischen

Hafenstädte auf Lande- und Transportmöglichkeiten. Der damit

beauftragte französische Kommandant Kermarec« – nebenbei gesagt,

der Name ist mir auch in anderer Schreibweise erinnerlich als

»Karramac« oder ähnlich, – »habe in einem vertraulichen Gespräch

den Obersten Sunlo, Kommandant von Narwik, der auch Anhänger

Quislings ist, über die Absichten der Alliierten informiert, motorisierte

Truppen in Stavanger, Drontheim und eventuell auch Kirkenes zu

landen und den Flughafen Sola bei Stavanger zu besetzen.«

Dann heißt es unten; ich zitiere:

»In seinem Bericht vom 26. März führte er« – also Hagelin – »dann

noch einmal aus, daß die Rede des norwegischen Außenministers Koth

über die norwegische Neutralität und seine Proteste weder in London

von den Engländern, noch in Norwegen von den Norwegern ernst

genommen würden, da man genau wisse, daß die Regierung gar nicht

die Absicht habe, ernstlich gegen England Stellung zu nehmen.«

 

DR. THOMA: Das hat Ihnen Quisling berichtet?

 

ROSENBERG: Ja, das waren die Berichte, die Quisling

Hagelin beauftragte zu berichten. Ich möchte ferner

bemerken, daß, nachdem der Führer Quisling empfangen

hatte, er mir einige Zeit später mitteilte, er hätte das

OKW beauftragt, sich diesen Fall zu überlegen,

militärisch zu überlegen, und ersuchte mich, darüber

nicht weiter zu sprechen. Ich verweise in diesem

Zusammenhang noch darauf, daß, wie aus dem Bericht

004-PS ersichtlich ist, der Führer bei den Meldungen

betont hätte, er wolle mit dem ganzen skandinavischen

Norden unbedingt die Neutralität aufrechterhalten und

seine Haltung nur ändern, falls diese durch andere Kräfte

bedroht sei.

In der Folgezeit wurde ein Mitarbeiter von mir vom



Führer beauftragt, die Verbindung zu Quisling in Oslo

aufrechtzuerhalten, und erhielt zur Unterstützung der

deutschfreundlichen Propaganda gegenüber der anderen

Propaganda vom Auswärtigen Amt eine bestimmte

Summe überwiesen, und kam darauf ebenfalls mit ein

paar Nachrichten über die Ansichten Quislings nach

Deutschland. Später hörte ich, was an sich ja verständlich

war, daß dieser Mitarbeiter, der um diese Zeit Soldat war,

auch militärische Nachrichtenaufträge bekommen hatte,

die er nach dem Norwegen-Unternehmen dann mitteilte.

 

DR. THOMA: Herr Rosenberg, wollen Sie sich kürzer

fassen.

 

ROSENBERG: In welcher Weise nun der Führer

beschlossen hatte, und ob er wirklich beschlossen hatte,

die Aktion durchzuführen, davon hat er mir keine

Mitteilung mehr gemacht. Die ganze Aktion vom 9. April

habe ich dann aus der Zeitung erfahren und besuchte

dann den Führer an diesem Tage, und ein paar Wochen

später rief mich der Führer zu sich und sagte, er hätte

diesen Beschluß fassen müssen auf Grund der konkreten

Warnungen, die er nun bekommen hatte, und es hätte

sich aus Dokumenten gezeigt, die man vorgefunden

hatte, daß diese Warnungen richtig gewesen seien, und es

sei buchstäblich richtig gewesen, daß, als die letzten

deutschen Schiffe, ich glaube, in den Fjord von

Drontheim einfuhren, sie schon ein Gefecht mit den

ersten nachrückenden britischen Schiffen hatten.

 

DR. THOMA: Ich habe in diesem Zusammenhang nur



noch eine Frage: Sind Sie jemals als Leiter des

Außenpolitischen Amtes zu außenpolitischen oder

militärischen Besprechungen durch Hitler herangezogen

worden?

 

ROSENBERG: Der Führer hat auch hier streng

unterschieden zwischen der amtlichen Außenpolitik und

der auf die eine oder die andere von außen kommende

Initiative oder Anregung, die an mich herangetragen

wurde. Er hat mich, und ich glaube, das ist ja aus allen

Dokumenten die ich hier vorgelegt habe ersichtlich, an

keiner einzigen militärisch vorbereitenden Unterredung

beteiligt.

 

DR. THOMA: Also bei den Unternehmungen gegen

Österreich, Tschechoslowakei, Polen, Rußland und so

weiter sind Sie niemals herangezogen worden?

Ich glaube, Herr Vorsitzender, daß das eine geeignete

Gelegenheit wäre, für heute abzuschließen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

16. April 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertneunter Tag.

Dienstag, 16, April 1946.

Vormittagssitzung.

DR. THOMA: Herr Rosenberg! Sie waren der

Beauftragte des Führers für die Überwachung der

gesamten geistigen und weltanschaulichen Erziehung der

NSDAP und ihrer angeschlossenen Verbände. Hatten Sie

in dieser Eigenschaft einen Einfluß auf die staatliche

Gesetzgebung?

 

ROSENBERG: In diesem Zusammenhang hat mich der

Führer einmal angesprochen und mir dargelegt, daß es in

der Führung einer großen Bewegung und des Staates drei

Gesichtspunkte zu überlegen gäbe. Es gäbe Menschen,

die nach ihrer Anlage herantretende Probleme

grundsätzlich bearbeiten müßten, durch Denken und

durch Vorträge darzulegen hätten. Die Führung, also er,

müßte aus diesen Darlegungen das herauswählen, was

eventuell zu verwirklichen wäre, und die Dritten hätten

die Aufgabe, diese ausgewählten Probleme dann in

mühseliger Arbeit auf sozialpolitischem und

wirtschaftlichem Gebiete zu verwirklichen.

So hat er meine Aufgabe im ersten Sinne aufgefaßt und

hat mich mit dieser Überwachung der Erziehung in dem

Sinne beauftragt, daß ich in aufrichtender Form, auf

Grund auch meiner Kenntnis der Bewegung, Stellung

nehmen müßte. Die Exekutive und Gesetzgebung lag in



den Händen der entsprechenden Ministerien, das heißt

des Erziehungsministeriums, des

Reichspropagandaministeriums, und die

Gesamtvertretung der Partei hatte die Parteikanzlei.

Diese Parteikanzlei hat mich in dem einen und dem

anderen Fall gebeten, Stellung zu nehmen zu dieser und

jener Frage, war aber nicht verpflichtet, diese

Stellungnahme zu berücksichtigen.

 

DR. THOMA: Herr Rosenberg, hatten Sie einen Einfluß

auf die nationalsozialistische Schulpolitik?

 

ROSENBERG: Ich habe einen Einfluß auf die

Schulpolitik unmittelbar nicht gehabt. Die Schulsysteme

sind eine Angelegenheit des

Reichserziehungsministeriums gewesen, und die

eigentliche innere Organisation der Schule – nicht mit

Schulung der Partei zu verwechseln – und die

Organisation der Universitäten ist, wie gesagt, eine

Aufgabe des damit beauftragten Ministeriums gewesen.

 

DR. THOMA: Es gab Nationalpolitische

Erziehungsanstalten. Wissen Sie, was das für eine

Einrichtung war, und was hatten Sie da für eine

Funktion?

 

ROSENBERG: Die sogenannten Nationalpolitischen

Erziehungsanstalten waren eine besonders unter Führung

des Erziehungsministeriums und des Reichsführers-SS

Himmler hervorgerufene Gründung, um eine bestimmte

disziplinierte Schicht auszubilden, und die Inspektion



dieser Erziehungsanstalten hatte ein im

Erziehungsministerium eingebauter SS-Führer.

 

DR. THOMA: Herr Rosenberg! Sie werden auch der

Religionsverfolgung beschuldigt, und zwar kommt sie

hauptsächlich zum Ausdruck in Ihrem »Mythus des 20.

Jahrhunderts«. Geben Sie nun zu, daß Sie sich gegenüber

den Kirchen manchmal etwas zu scharf ausgesprochen

haben?

 

ROSENBERG: Ich will selbstverständlich ohne weiteres

einräumen, daß ich den geschichtlich gewordenen

Konfessionen gegenüber ein persönliches scharfes Urteil

ausgesprochen habe. Ich möchte unterstreichen dabei,

daß ich in der Einleitung meines Buches dieses Werk als

ein persönliches Anschauungsbuch bezeichnet habe.

Zweitens, daß dieses Werk sich nicht an die

kirchengläubigen Schichten der Bevölkerung richtet, wie

aus dem Dokumentenbuch Teil 1, Seite 125 im Zitat

ersichtlich; drittens, daß ich eine

Kirchenaustrittspropaganda ablehne, wie aus dem

Dokumentenbuch Teil 1, Seite 122 zu ersehen ist, und

daß ich einen politischen Eingriff des Staates in rein

religiöse Bekenntnisse abgelehnt habe, was ebenfalls in

diesem Werk eindeutig ausgesprochen worden ist. Ich

habe ferner die vielen Vorschläge abgelehnt, dieses Buch

in fremde Sprachen zu übersetzen. Ich habe nur einmal

eine japanische Übersetzung vorgelegt bekommen, ohne

daß ich mich entsinnen könnte, dazu eine Genehmigung

erteilt zu haben.

 



DR. THOMA: Herr Rosenberg! Sie waren ja theologisch

nicht vorgebildet. Glauben Sie nicht, daß Sie sich in

manchem Urteil über theologische Fragen geirrt haben?

 

ROSENBERG: Ich habe selbstverständlich nie

angenommen, daß dieses Buch, das sehr viele Probleme

behandelt, ohne Irrtum sei. Ich habe viele Gegenschriften

zum Teil dankbar begrüßt, habe auch einige Korrekturen

vorgenommen, konnte aber manche Angriffe nicht

immer als berechtigt anerkennen und dachte mir, später

einmal selbstverständlich auch dieses Werk, das ja auch

manche politisch bloß aktuelle Ausführungen enthielt,

grundsätzlich zu bearbeiten.

 

DR. THOMA: Haben Sie jemals staatlich-polizeiliche

Machtmittel gegen Ihre theologischen und

wissenschaftlichen Gegner angerufen?

 

ROSENBERG: Nein. Ich möchte hier ausführen, daß

dieses Werk zweieinhalb Jahre vor der Machtübernahme

erschienen war, daß eine selbstverständliche Kritik von

allen Seiten offenstand, daß aber die Hauptgegenschriften

nach der Machtübernahme entstanden. Ich habe auf diese

Gegenschriften in zwei Broschüren geantwortet jedoch

niemals die Polizei zur Unterdrückung dieser Schriften

oder der Verfasser dieser Schriften aufgerufen.

 

DR. THOMA: Herr Rosenberg! Es gab im

Reichssicherheitshauptamt eine Stelle zur Verfolgung

»politischer« Kirchen. Hatten Sie mit dieser Stelle irgend

etwas zu tun?



 

ROSENBERG: Ich weiß nur, daß ein Mitarbeiter von

mir naturgemäß Fühlung hielt mit vielen

Parteidienststellen und auch natürlich mit der SS Fühlung

hatte. Ich habe durch ihn manche Rundschreiben der

Kirchenbehörden bekommen, manche Hirtenbriefe, die

Rundschreiben der sogenannten Fuldaer

Bischofskonferenz und ähnliches mehr. Von den mir

bekanntgegebenen Einzelverhaftungen verschiedener

Kirchenführer ist mir damit keine zur Kenntnis

gekommen, obgleich ich natürlich später erfuhr, daß

während des Krieges manche Klöster beschlagnahmt

wurden, wie es hieß, aus staatspolitischen Gründen, und

so konnte ich im einzelnen die politischen Gründe nicht

erfahren. Ich möchte hier noch eines bemerken, daß im

Jahre 1935 einmal ein Bischof an den Oberpräsidenten

seiner Provinz ein dienstliches Schreiben richtete mit

dem Ersuchen, mir das Auftreten und mir einen Vortrag

in dieser Stadt zu verbieten. Das ist zwar nicht

geschehen, aber auch dem Kirchenfürsten ist daraufhin

von mir aus und von keiner anderen Seite etwas passiert.

 

DR. THOMA: Wie haben Sie sich zu den Kirchen im

Bereiche des Ostministeriums gestellt?

 

ROSENBERG: Nach dem Einmarsch der deutschen

Truppen im Osten hat die Wehrmacht von sich aus die

freie Ausübung der religiösen Kulte wieder gestattet, und

als ich Ostminister wurde, habe ich durch ein besonderes

Kirchentoleranzedikt von Ende Dezember 1941 diese

praktisch durchgeführte Tatsache auch gesetzlich



bestätigt.

 

DR. THOMA: Die Anklage hat eine Anzahl von

Urkunden, fast alles Briefe des Leiters der Parteikanzlei,

zur Unterstützung ihrer Behauptung der

Religionsverfolgung vorgelegt. Ich möchte Sie bitten, zu

diesen Dokumenten Stellung zu nehmen. Es handelt sich

um die bereits vorgelegten Dokumente 107, 116, 122,

129, 101, US-107, US-351, 116, US-685...

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma! Sie haben diese Zahlen

viel zu schnell genannt. Meinen Sie 107-PS?

 

DR. THOMA: Jawohl.

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte PS sagen, wenn Sie

PS meinen; 107-PS, 116-PS.

 

DR. THOMA: Ja, ich werde noch die US-Nummern

dazufügen, 107-PS, 351-US...

 

VORSITZENDER: Gut, ich möchte lieber die

PS-Nummern haben. Wollen Sie mir bitte die

PS-Nummern, oder was immer die Nummern sind, als

Teil der Beweisstücknummern geben, 107-PS, 116-PS.

 

DR. THOMA: Jawohl, 116, 122, 129, 101, 100, 089, 064,

098, 072, 070.

 

ROSENBERG: Die Nummer 107 ist von der Anklage als

ein Beweis von Kirchen Verfolgung vorgelegt worden.

Es ist dies ein von der Parteikanzlei versandtes



Rundschreiben des Leiters des Reichsarbeitsdienstes. In

diesem Rundschreiben wird auf Seite 1 angeordnet, die

konfessionellen Erörterungen innerhalb des

Reichsarbeitsdienstes zu untersagen. Ich glaube, das ist

geschehen, um gerade im Reichsarbeitsdienst, der junge

Menschen aus allen Klassen und Lagen in sich aufnahm,

von konfessionellen und religiösen Debatten abzuhalten.

Auf Seite 2 heißt es dann wörtlich:

»So wenig es Sache des Reichsarbeitsdienstes ist, dem einzelnen

Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes zu verbieten, sich kirchlich

trauen oder beerdigen zu lassen, so sehr muß der Reichsarbeitsdienst

vermeiden, hierbei als Organisation sich an einer immer konfessionell

gebundenen, das heißt andersgläubige Volksgenossen ausschließenden

Feier zu beteiligen.«

Ich habe diese Anordnung als die strikteste Einhaltung

einer religiösen Gewissensfreiheit betrachtet, weil

dadurch protestantische Angehörige nicht zwangsmäßig

auf Grund einer anderen Disziplin zu katholischen

Kirchenfeiern gezwungen werden konnten und

umgekehrt, und weiter auch, daß Personen, die vielleicht

keiner Kirche mehr angehörten, durch Befehl ihrer

Organisation gezwungen werden konnten, an der einen

oder anderen konfessionellen Feier teilzunehmen. Ich

könnte also nicht finden, daß hier eine

Religionsverfolgung vorliegt.

Das Dokument 116-PS betrifft einen Brief des Leiters

der Parteikanzlei an den Reichsminister für Wissenschaft

und Erziehung vom 24. Januar 1939, der mir zur

Kenntnisnahme, ich betone »zur Kenntnisnahme«

zugeschickt wurde.

Hier wird auf eine Korrespondenz der Parteikanzlei mit

dem Ministerium hingewiesen über Einschränkung

theologischer Fakultäten, wobei betont wird, daß die



Bestimmungen der Konkordate und Kirchenverträge

berücksichtigt werden müßten; zweitens, daß eine

gewisse planvolle Gestaltung des ganzen

Hochschulwesens notwendig würde, viele

Zusammenfassungen und Vereinfachungen; und zum

Schlusse wird erklärt, daß ja schließlich auch

neugeschaffene Forschungsgebiete für Rassenforschung

und Altertumskunde zu berücksichtigen wären.

Ich konnte nun nicht finden, daß nach sechs Jahren

national-sozialistischer Revolution nicht auch eine Anzahl

Fachgebiete, die neu in die Forschung besonders

eingeführt werden, innerhalb des Gesamtetats

Berücksichtigung finden konnten. Ich bin persönlich

auch dafür eingetreten, daß etwa die Gebiete der

bäuerlichen Soziologie, der deutschen Frühgeschichte im

Rahmen auch dieser Dinge ihre Berücksichtigung finden,

namentlich auch in der germanischen Geistesgeschichte.

Das gleiche gilt von Dokument 122-PS, ebenfalls vom

April 1939, auf das ich nicht einzugehen brauche. Es

enthält ähnliche Gesichtspunkte des Reichsministers für

Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung unter

Betonung, welche Anzahl theologischer Fakultäten er zu

erhalten für notwendig hält.

Das Dokument 129-PS ist einschreiben des

Reichskirchenministers an einen bekannten deutschen

Schriftsteller, Dr. Stapel, der sich besonders für eine

religiöse Reform eingesetzt hat. In diesem Schreiben

vertritt der Reichskirchenminister den Gedanken, eine

Religionsgemeinschaft besonders zu fördern, welche den

nationalsozialistischen Staat besonders bejaht und

gleichsam eine unmittelbare Unterstützung des



Reichskirchenministers darstellt und daher dessen

besonderer Förderung sicher sei.

In der Voruntersuchung ist mir ein Schreiben von mir in

dieser Angelegenheit an die Parteikanzlei vorgehalten

worden, in dem ich mich gegen eine Einberufung eines

solchen Kirchentages seitens des Reichskirchenministers

ausgesprochen habe, und zwar aus dem prinzipiellen

Grunde, daß ein nationalsozialistischer Kirchenminister

nicht die Aufgabe habe, sich einer Religionsgemeinschaft

anzugliedern, deren unmittelbarer, wenn auch

unausgesprochener Chef er sei oder wenigstens zu sein

scheine. Es ist genau der gleiche Gesichtspunkt, der ja in

Bezug auf manche Vorwürfe gegen mich zutrifft.

Wenn ich die Absicht gehabt hätte, außer dem Vortrag

persönlicher Gedanken eine Religionsgemeinschaft zu

gründen oder zu führen, dann hätte ich sämtliche

Arbeiten, Ämter und Funktionen in der Partei

niederlegen müssen. Das ergab sich aus meinem

prinzipiellen Standpunkt, den ich eingenommen habe.

Der Kirchenminister als nationalsozialistischer Minister

war meiner Ansicht nach auch verpflichtet, nicht eine

ihm vielleicht sympathische Religionsgemeinschaft zu

fördern, sondern sich unabhängig von allen

Konfessionsgemeinschaften zu halten.

Das Dokument 101-PS ist ein Schreiben des Leiters der

Parteikanzlei, damals noch des Stabsleiters des

Stellvertreters des Führers, wo Klage geführt wird, daß

manche konfessionellen Schriften geeignet seien, den

Widerstandswillen der Truppen etwas zu lähmen. Er

ersucht mich, daß meine Dienststelle doch solche

Schriften herausgeben möge.



Eine Antwort von mir hat hier nicht vorgelegen, ist mir

nicht vorgelegt worden. Mein Standpunkt ist immer der

gewesen, daß ich nicht die Aufgabe hätte, religiöse

Traktate zu verfassen als parteiamtliche Dienststelle, daß

aber selbstverständlich jedem einzelnen überlassen

werden könnte, wenn er etwas Wesentliches zu sagen

hätte, dies niederzulegen in einer Schrift, wie andere

auch.

Dokument 100-PS ist ein Vorwurf des damaligen

Stabschefs des Stellvertreters des Führers, Bormann, daß

ich mich beim Führer darüber geäußert hätte, daß der

protestantische Reichsbischof Müller ein sehr gutes Buch

für die deutschen Soldaten geschrieben hätte. Reichsleiter

Bormann sagte, dieses Buch von Müller scheine ihm

nicht geeignet, weil es eben doch getarnt eine

konfessionelle Propaganda darstelle. Ich glaube nicht, daß

der Vorwurf an mich, daß ich auch dem Reichsbischof

Müller anstandslos zustimmte, daß auch er seine Stimme

in einer anständigen Form, seiner Art natürlich

entsprechend, zum Ausdruck bringe, als eine

Religionsverfolgung dargestellt werden kann.

Dokument 089-PS ist ein Schreiben von Bormann, das er

mir zur Kenntnisnahme zuschickte, indem er mit mitteilt,

daß er beim damaligen Reichsleiter Amann dafür

eingetreten sei, bei der allgemeinen Papierverknappung

auch das konfessionelle Schrifttum, das sich nur um zehn

Prozent verringert habe, weiter zu kürzen.

Ich wußte nicht, inwieweit diese Kürzung aller

Zeitschriften damals vorgenommen wurde. Ich kann

dazu nur feststellen, daß im Laufe des Krieges ja auch die

von meiner Dienststelle herausgegebenen sieben



Zeitschriften über Kunst Musik, Volkskunde, deutsche

Dramaturgie und so weiter dauernd verkürzt und

verkleinert wurden, wie alle übrigen Zeitschriften im

Deutschen Reiche.

Das Dokument 064-PS ist ein Schreiben des Leiters der

Parteikanzlei, in dem mir Mitteilung gemacht wird von

dem Briefe eines Gauleiters über eine Schrift des

Generals von Rabenau unter dem Titel »Von Geist und

Seele des Soldaten«.

Dieser Gauleiter kritisiert die sehr konfessionell

gebundene Anschauung des ihm bekannten Generals von

Rabenau und erhebt Protest, daß diese Schrift in einer

Schriftenreihe der Partei erschienen sei. Ich möchte

hierzu feststellen, daß diese Schrift des Generals von

Rabenau in einer Schriftenreihe erschienen ist, die von

meiner Parteidienststelle herausgegeben wurde, und daß

ich diese Schrift vorher persönlich gelesen hatte und auch

ihm den Spielraum eingeräumt habe in dieser

Schriftenreihe, die viele politische, allgemeine

geschichtliche Schriften enthielt, ebenfalls zu Wort zu

kommen. Die Schrift ist von mir nicht zurückgezogen

worden.

Das Dokument 098-PS enthält einen neuen Vorwurf des

Leiters der Parteikanzlei mir gegenüber. Er sagte, der

Reichsbischof Müller erzähle, er hätte von mir einen

Auftrag gehabt, Richtlinien für die Gestaltung des

Religionsunterrichtes in den Schulen auszuarbeiten.

Bormann legte in langen Ausführungen dar, daß es nicht

die Aufgabe der Partei wäre, irgendwelche

reformatorische Versuche auf dem Gebiete des religiösen

Schulunterrichtes vorzunehmen. Dazu habe ich zu



erklären, ich habe dem Reichsbischof Müller gar keine

Anweisungen zu diesem Thema geben können, aber der

Reichsbischof hat mich zweimal besucht und hat mich

einmal geradezu mit Tränen in den Augen davon

unterrichtet, daß er in seinem Wirken keinen richtigen

Widerhall finde, und ich habe ihm gesagt: Herr

Reichsbischof, Sie sind der Allgemeinheit als

Militärpfarrer nicht besonders bekannt. Es wäre richtig,

wenn Sie über Ihr Denken und über Ihre Absichten ein

eingehendes Werk schreiben würden, um die

verschiedenen Gruppen der evangelischen Kirche von

Ihren Ansichten zu unterrichten und dadurch in dem

Sinne Einfluß zu nehmen, wie Sie sich es wünschten.

Darüber wird der Reichsbischof wohl gesprochen haben

und vielleicht noch einige Ausführungen angefügt haben.

Ich glaube, dieser Vorwurf, der jetzt von Bormann hier

gemacht wird, kann mir auch nicht als

Religionsverfolgung zugeschrieben werden.

Das Dokument D-75 ist ein außerordentlich scharfes

Rundschreiben des Leiters der Parteikanzlei über das

Verhältnis, wie er die Stellung zwischen

Nationalsozialismus und Christentum betrachtet. Meiner

Erinnerung nach kann es sich hier nur um folgendes

Dokument handeln: Ich hörte einmal, Bormann habe ein

Schreiben des Inhalts, das er an einen Gauleiter gerichtet

hatte, auch an alle Gauleiter geschickt. Ich ersuchte ihn,

mir doch davon Kenntnis zu geben. Nach vielem Zögern

erhielt ich dann dieses Rundschreiben. Ich hielt das in der

Form und in der Tatsache eines Parteirundschreibens für

nicht möglich. Ich habe Bormann davon geschrieben –

und an sich müßte dieses Schreiben bei meinen Akten



vorhanden sein –, daß ich ein solches Rundschreiben in

dieser Form für nicht möglich erachte, und ich habe dann

noch, damit es überlegt wird, handschriftlich diesem

Schreiben hinzugefügt, daß meiner Ansicht nach der

Führer ein derartiges Rundschreiben nicht genehmigen

würde.

Ich habe dann Bormann noch persönlich später

gesprochen und ihm erklärt, daß jeder von uns das Recht

hätte, eine Stellungnahme zu diesem Problem persönlich

einzunehmen, daß aber parteiamtliche Rundschreiben,

dazu noch in dieser Form, meiner Ansicht nach nicht

möglich seien. Bormann ist damals nach dieser

Unterhaltung außerordentlich verlegen gewesen, und, wie

ich zufällig von meinem Mitangeklagten Schirach gehört

habe, sei ein solches Rundschreiben in der Partei seiner

Ansicht nach zurückgezogen und für null und nichtig

erklärt worden. Ich kann allerdings darüber keine

Aussage machen.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich möchte darauf

aufmerksam machen, daß ich dieses Dokument als 015

bezeichnet habe. Richtig heißt es D-75.

 

ROSENBERG: Das Dokument 072-PS ist ein Schreiben

von Bormann an mich in der Angelegenheit der

Erforschung der staatlich beschlagnahmten

Klosterbibliotheken. Welche im einzelnen die politischen

Ursachen dazu gewesen sind, ist mir nicht mitgeteilt

worden. Ich hörte aber, daß die Polizei beanspruche,

darüber hinaus auch die Forschung dieses Gebietes zu

übernehmen. Das war ein Problem, das mich in



Gegensatz zu Himmler in diesen Jahren geführt hat. Ich

hielt es für gänzlich unmöglich, daß auch noch die

Erforschung unter die polizeiliche Kontrolle kam, und

das hat mich veranlaßt – und das ist in dem Dokument

071 ausgesprochen –, Bormann gegenüber dazu Stellung

zu nehmen.

Dieses Dokument 072 stellt die Antwort Bormanns dar,

wo er darauf hinweist, daß Heydrich durchaus darauf

bestehe, diese Forschungen weiterzuführen. Er erklärt,

ich zitiere:

»Die wissenschaftliche Bearbeitung des weltanschaulichen Gegnertums

könne immer nur im Gefolge der politisch-polizeilichen Arbeit

geschehen.«

Diese Haltung habe ich für unmöglich gehalten und

dagegen Protest eingelegt.

Das ist das Wesentliche, was ich zu dieser Anzahl von

Dokumenten zu sagen habe. Ich habe abgelehnt,

parteiamtliche, religionsähnliche Traktate zu verfassen

und Katechismen durch meine Parteidienststellen

verfassen zu lassen. Ich habe mich bemüht, eine

nationalsozialistische Haltung zu vertreten und meine

Dienststellen nicht als geistige Polizei zu betrachten, aber

die Tatsache bestand, daß der Führer Bormann amtlich

mit der Vertretung der kirchenpolitischen Haltung der

Partei beauftragt hatte. In allen diesen Schreiben fehlt

meine Antwort. Ich weiß auch nicht, ob ich auf alles

geantwortet habe, oder ob ich Bormann diese Antworten

bei Besprechungen mündlich mitgeteilt habe.

Trotzdem diese Antworten aber alle fehlen, hat die

Anklage hier erklärt, diese beiden, nämlich Bormann und

ich, hätten hier Verfügungen für die Religionsverfolgung

erlassen und die anderen Deutschen verleitet, an diesen



Religionsverfolgungen teilzunehmen.

Ich möchte zusammenfassend grundsätzlich dazu sagen,

daß hier schließlich ein tausendjähriges Problem des

Verhältnisses zwischen weltlicher und kirchlicher Macht

vorliegt, und daß viele Staaten ja Bestimmungen

getroffen haben, gegen die die Kirchen immer protestiert

haben. Wenn in neuerer Zeit wir die Gesetzgebung der

Französischen Republik unter dem Ministerium Combes

und die Gesetzgebung der Sowjetunion betrachten, so

sehen wir, daß sie die amtlich geförderte

Gottlosenpropaganda in Broschüren, Zeitungen und

Karikaturen unterstützt haben.

Und schließlich möchte ich sagen, daß bei allen Dingen

der nationalsozialistische Staat den Kirchen aus den

eingetriebenen Steuern, soviel ich weiß, bis zum Schluß

die Summe von über 700 Millionen Mark im Jahr für die

Erhaltung ihrer Organisationsarbeit übergeben hat.

 

DR. THOMA: Herr Zeuge! Der Parteikanzleileiter

Bormann ist in der Folgezeit in einen noch schärferen

Gegensatz zu Ihnen getreten. War die Ursache – man

darf wohl sagen – der Feindschaft Bormanns gegen Sie

auch mit darin begründet, daß Sie in der Kirchenfrage

eine wesentlich tolerantere Ansicht hatten als Bormann

selbst?

ROSENBERG: Das ist schwer zu sagen, welche Gründe

hier im einzelnen mitgespielt haben. Daß diese

Gegnerschaft so tief war, wie sie sich am Ende

namentlich in der Behandlung der Ostprobleme zeigte,

habe ich eigentlich erst später, sehr spät, eingesehen. Ich

mußte ja schließlich einräumen, daß es in einer großen



Bewegung viele Temperamente und viele Anschauungen

geben kann, und ich habe mich ja auch nicht

ausgenommen, daß ich selber manche

Unzulänglichkeiten und Fehler habe, die auch von

anderen kritisiert werden konnten. Ich glaubte nicht, daß

derartige Unterschiede und Anschauungen zu einer

derartigen Gegnerschaft führen konnten, daß sie auf eine

Unterminierung der dienstlichen Stelle des anderen

hinauslaufen mußten.

 

DR. THOMA: Ist im Dritten Reich die Ausübung des

Gottesdienstes in den Kirchen, der regelmäßige

Sonntagsgottesdienst und so weiter in irgendeiner Weise

eingeschränkt worden?

 

ROSENBERG: Das vermag ich im Augenblick nicht zu

sagen. Soviel ich weiß, ist der Kirchendienst in ganz

Deutschland bis zum Schluß nirgends untersagt worden.

 

DR. THOMA: Ich komme nun zu dem Einsatzstab. Ich

übergebe Ihnen dazu das Dokument 101-PS, in dem die

wesentlichen Dinge zusammengefaßt sind, und verweise

auch auf das Dokumentenbuch der Französischen

Anklagebehörde, insbesondere auf FA-1. Wie kam es zu

der Gründung des Einsatzstabes Rosenberg?

 

ROSENBERG: Es ist von der Anklage behauptet

worden, es hätte sich hier um eine lange vorhergehende

Planung zwecks Plünderung der Kulturschätze anderer

Staaten gehandelt. Es ist in Wirklichkeit so gewesen, daß

hier ein nicht vorhergesehener Anlaß vorhanden war, und



zwar hatte ein Mitarbeiter von mir beim Einmarsch der

deutschen Truppen in Paris eine Pressedelegation

begleitet und dabei festgestellt, daß die Pariser sonst alle

zurückkehrten, nahezu geschlossen, mit Ausnahme der

jüdischen Bevölkerung, so daß alle Institutionen und

Organisationen dieser Art leer zurückgeblieben, und daß

auch die Schlösser und Wohnungen dieser führenden

Persönlichkeiten gleichsam herrenlos waren. Er regte an,

daß doch hier eine Erforschung der Tatbestände, der

Archive und des Briefwechsels vorgenommen würde. Ich

habe von dieser Tatsache dem Führer Mitteilung gemacht

und angefragt, ob er eine Durchführung einer solchen

Anregung für richtig halte und zustimmen wolle.

Dieses Schreiben von mir an den Führer ist mir in der

Voruntersuchung vorgelegt worden, wurde aber dem

Gericht von der Anklage nicht zur Kenntnis gebracht.

Trotzdem also der urkundliche Beweis für den Anlaß in

dieser ganzen Handlung vorliegt, hat die Anklage den

Vorwurf einer langen Planung aufrechterhalten.

Der Auftrag des Führers ist dann Anfang Juli 1940

erfolgt, und da neben den Archiven eine große Anzahl

Kunstbestände, zum Teil gefährdet, in vielen Schlössern

vorgefunden wurde, wurde auch die Sicherung und der

Abtransport dieser Kunstwerke vom Führer in das

Deutsche Reich angeordnet.

 

DR. THOMA: War Ihnen etwas darüber bekannt, welche

rechtlichen Gründe Hitler glaubte haben zu dürfen für

diese Maßnahme?

 

ROSENBERG: Ja, es ist, und das möchte ich ohne



weiteres einräumen...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, ich verstehe

nicht, was Sie sagen. Sagen Sie, daß Sie dem Führer einen

Vorschlag gemacht haben, und daß ein Beweis vorliegt

für Ihren Brief, der diesen Vorschlag enthält, und daß die

Anklagebehörde diesen Beweis zurückhält? Ist es das,

was Sie sagen? Wollen Sie meine Frage beantworten!

Behaupten Sie, daß die Anklagebehörde den Beweis für

Ihren an den Führer gerichteten Vorschlag, jüdisches

Eigentum aus Frankreich systematisch fortzuschaffen,

verheimlicht hat?

 

ROSENBERG: Nein, ich möchte nicht sagen

verheimlichen nur sagen, er ist nicht vorgelegt worden,

trotzdem er mir in der Voruntersuchung zur Kenntnis

gebracht wurde.

 

DR. THOMA: Dazu einige Einzelheiten, Herr Präsident!

Ich möchte darauf hinweisen, daß ich wiederholt in

meinen Eingaben darauf hingewiesen habe, daß dieser

Brief vorliegen muß, weil er dem Angeklagten Rosenberg

bei dem Verhör im Ermittlungsverfahren vorgelegt

wurde.

 

VORSITZENDER: Haben Sie einen Antrag auf Vorlage

des Dokuments gestellt?

 

DR. THOMA: Jawohl, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Wann?



 

DR. THOMA: Ich habe wiederholt auf dieses Dokument

verwiesen, auf die Beischaffung dieses Dokuments.

 

VORSITZENDER: Dem Gerichtshof ist es nicht

bekannt, einen solchen Antrag abgelehnt zu haben.

Lassen Sie mich den schriftlichen Antrag sehen.

 

DR. THOMA: Ja.

 

VORSITZENDER: Wahrscheinlich ist es nicht eine

Sache von großer Bedeutung. Ich wollte nur wissen,

wovon der Zeuge sprach.

DR. THOMA: Ich werde meine Akten holen lassen, Herr

Präsident.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Sie können in der

Zwischenzeit fortsetzen.

 

ROSENBERG: Es war natürlich klar, daß es sich hier

um eine nicht gewöhnliche Angelegenheit handelte, und

ich habe deshalb ja auch nicht mit der Militärverwaltung

gesprochen, sondern mich unmittelbar an den Führer

gewandt, um seine Meinungsäußerung zu hören. Es ist

aber an sich, glaube ich, verständlich gewesen, daß wir

ein Interesse daran hatten, das geschichtlich zu

erforschen, inwieweit hier verschiedene Organisationen

an einer Arbeit, die hier als friedenstörend auch zur

Debatte steht, im Laufe der vergangenen Jahre oder

Jahrzehnte teilgenommen hatten. Zweitens, wieviel

hervorragende Persönlichkeiten einzeln daran beteiligt



waren. Und drittens ist mir in Erinnerung gewesen, daß

viele Kunstwerke, die einmal in vergangenen Zeiten aus

Deutschland fortgeführt worden waren, trotz des

Vertrags von 1815 jahrzehntelang nicht zurückgeliefert

wurden.

Zum Schluß aber habe ich gedacht an eine Maßnahme,

welche die Alliierten von 1914 bis 1918 als mit der

Haager Konvention vereinbar angesehen haben. In

diesem Zeitraum wurde einer bestimmten Kategorie

deutscher Staatsbürger, und zwar den Reichsdeutschen

im Ausland, in fremden Staaten und auch in besetzten

deutschen Gebieten, das heißt in den Kolonien, ihr

Eigentum beschlagnahmt und später entschädigungslos

enteignet in einer Höhe im Werte von 25 Milliarden

Reichsmark.

Im Friedensdiktat von Versailles wurde Deutschland

verpflichtet, darüber hinaus eine Sicherung dieser

enteigneten Reichsdeutschen zu übernehmen und einen

Sonderfonds einzurichten.

Der französische Hauptankläger in diesem Verfahren hat

noch einmal erklärt, daß der Versailler Vertrag auf der

Grundlage der Haager Konvention abgefaßt worden sei.

Ich konnte also jetzt noch einmal den Schluß daraus

ziehen, daß auch diese Maßnahmen gegen eine ganz

bestimmte Kategorie von Staatsbürgern, inmitten

unvorhergesehener kriegerischer Maßnahmen, bei aller

sonstigen Achtung des privaten und öffentlichen

Vermögens, gerechtfertigt erschienen.

Ich bin während der Voruntersuchung auch gefragt

worden über diese rechtlichen Voraussetzungen und

hatte auch begonnen, darauf hinzuweisen, wurde aber mit



der Bemerkung unterbrochen, daß das im Augenblick

nicht interessiere. In dem Protokoll dieser Vernehmung,

das die Französische Anklage hier vorgelegt hat, steht die

Bemerkung, ich hätte gesagt...

 

VORSITZENDER: Wir beschäftigen uns mit den

Verhören nicht eher, als bis sie als Beweismittel vorgelegt

werden. Diese Verhöre sind noch nicht vorgelegt

worden. Sie können sie erläutern, wenn sie Ihnen im

Kreuzverhör vorgelegt werden.

 

ROSENBERG: Herr Vorsitzender! Dieses Dokument

wurde im Dokumentenbuch hier angegeben, und die

deutsche Rückübersetzung liegt hier in einem nicht

genauen Wortlaut den französischen Akten bei.

 

DR. THOMA: Herr Vorsitzender! Der Zeuge will damit

nur sagen, daß er von Anfang an darauf hingewiesen hat,

daß der Vertrag von Versailles, Artikel 279, maßgebend

war von Anfang an, daß er das nicht etwa später

erfunden hat.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma! Ich habe ihn nur darauf

aufmerksam gemacht, daß die verschiedenen Verhöre, die

stattgefunden haben, wahrscheinlich noch nicht zum

Beweis vorgelegt worden sind. Falls der Zeuge von

vorgelegten Verhören spricht – aber ist das der Fall?

 

DR. THOMA: Jawohl. Das ist FA-16 L-188, das wurde

vorgelegt, Herr Vorsitzender.

 



ROSENBERG: Davon war die Rede, das ist vorgelegt

worden. Dieses Verhör ist aber dem Gericht...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Wenn er sich auf

ein Verhör bezieht, das schon vorgelegt wurde, dann

muß es eine Beweisstücknummer haben.

 

DR. THOMA: Dieses Verhör ist im Dokumentenbuch,

ich glaube es ist FA-16.

 

VORSITZENDER: Wenn er auf ein Beweisstück Bezug

nimmt, so kann er dies ohne Zweifel tun.

 

ROSENBERG: Ich möchte hier nur den Irrtum dieser

Rückübersetzung etwas korrigieren. Ich hatte nicht

gesagt: Ja, richtig, es fällt mir ein, daß diese Maßnahme

vorgenommen worden sei. Sondern ich habe gesagt: Ich

habe daran gedacht, das heißt, ich habe früher daran

gedacht, nicht im Augenblick, als ich gefragt wurde.

Ich habe das nur gesehen, als ich die Übersetzung

empfangen habe, die ich früher nicht gesehen hatte.

Zum Dokumentenmaterial 1015-PS, das hier vorliegt,

darf ich, um das Gericht nicht zu lange aufzuhalten, nur

kurz auf einiges hinweisen, nämlich, daß in dem

Arbeitsbericht von 1940 bis 1944 auf Seite 2 darauf

hingewiesen wurde, daß die einwandfreie Herkunft

festgestellt wurde; daß ferner auf Seite 3 festgestellt

wurde, daß die inventarische Aufnahme auf der

Grundlage eines wissenschaftlicher Katalogs

gewissenhaft vorgenommen wurde, daß eine

Restaurierungswerkstätte eingerichtet wurde, um die



Werke restauriert an die Bestimmungsorte zu schicken.

Ich füge zum Schlusse aber noch einige Worte hinzu, die

mir wichtig erscheinen angesichts der Anklage der

Sowjetbehörde über die Behandlung von Kulturschätzen

seitens des Einsatzstabes in den ehemaligen besetzten

Ostgebieten. Es heißt in dem Arbeitsbericht am Schlusse

wörtlich folgendes unter dem Titel: Arbeit in den

Ostgebieten:

»In den besetzten Ostgebieten beschränkte sich die Tätigkeit des

Sonderstabes Bildende Kunst auf eine wissenschaftliche und

photographische Erfassung der öffentlichen Sammlungen und ihre

Sicherung und Betreuung in Zusammenarbeit mit den militärischen

und zivilen Dienststellen. Im Zuge der Räumung der Gebiete wurden

einige hundert wertvollster russischer Ikone, einige hundert Gemälde

der russischen Malerei des 18. und 19. Jahrhunderts, Einzelmöbel und

Einrichtungsgegenstände... geborgen und in ein Bergungslager ins

Reich gebracht.«

Ich wollte damit nur darauf hinweisen, daß der

Einsatzstab im Osten keinerlei sowjetische Kunst- und

Kulturschätze in das Reich abgeführt hatte, sondern erst

im Zuge der Räumung, und, wie sich aus späteren

Urkunden ergibt, aus unmittelbar bedrohten Gebieten bei

Kampfhandlungen ins rückwärtige Heeresgebiet, dann

weiter zurück und zum Teil im Reich sichergestellt hat.

Ich darf aus derselben Urkunde auf ein Schreiben des

Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei vom 5. Juli

1942 hinweisen. Ich nehme hier Bezug auf die Anklage

der Polnischen Regierung, wo erklärt wird, daß die

gesamte Fortführung der Kunst- und Museumsschätze

im Einsatzstab oder im Amt Rosenberg in Berlin

konzentriert sei. Ich komme auf diese polnische Anklage

noch zurück. Ich verweise nur auf die Stelle des Briefes

Dr. Lammers', wo es heißt: Der Führer habe angeordnet,



daß verschiedene Bibliotheken der Ostgebiete

beschlagnahmt wurden; und dann heißt es ausdrücklich:

dazu gehört nicht das Generalgouvernement.

Ferner verweise ich auf den Erlaß des Reichsministers für

die besetzten Ostgebiete vom 20. August 1941 an den

Reichskommissar Ostler.

 

DR. THOMA: Welche Seite?

 

ROSENBERG: Auf Seite 2 dieser Urkunde heißt es am

Schluß...

 

VORSITZENDER: Von welchem Dokument sprechen

Sie jetzt? Welche Dokumentennummer?

 

ROSENBERG: Ich bedauere, die mir übergebene

Urkunde ist leider nicht angestrichen in rot, ich beziehe

mich deshalb auf die in meinen Händen befindliche

Urkunde. Es heißt jedenfalls am Ende der Seite 1 des

Dokuments... Dies ist kein spezieller Brief. Es handelt

sich um ein Rundschreiben vom 7. April 1942.

 

VORSITZENDER: Ich möchte das nur klarstellen. Ich

hatte mir notiert, daß er auf eine Verordnung vom 20.

August 1941 verwies.

 

ROSENBERG: Ich bitte um Verzeihung. Es ist der 20.

August.

 

DR. THOMA: Der 20. August, das ist richtig. Und das

Jahr ist 1941. Es ist im Dokumentenbuch 2 auf Seite 78



a. Ende der Seite.

 

ROSENBERG:

»Ich bitte ausdrücklich zu untersagen, daß irgendwelche Kulturgüter

aus Ihrem Reichskommissariat ohne Genehmigung Ihrerseits von

irgendwelchen Stellen fortgeführt werden. Was von beschlagnahmten

Kulturgütern im Reichskommissariat Ostland verbleibt und was evtl.

für die Forschungsarbeit der Hohen Schule eingesetzt wird, muß einer

späteren Regelung unterliegen. Ich bitte, die ihnen nachgeordneten

General- und Gebietskommissare von dieser Weisung zu unterrichten.

Die staatliche Verwaltung von Museen, Bibliotheken und so weiter

bleibt unbeschadet des Rechts der Einsichtnahme und

Bestandsaufnahme seitens des Einsatzstabs durch diese Anweisung

unberührt.«

Ich werde auf diese Anordnung später bei Behandlung

der Anklage der Sowjetregierung in Bezug auf die

Verwaltung von Estland, Lettland und Litauen

zurückkommen.

 

DR. THOMA: Wir kommen jetzt zu der Möbelaktion in

Frankreich.

 

ROSENBERG: Ich bin hier noch nicht fertig, weil hier

eine außerordentlich schwere Anklage erhoben ist und

ich noch auf eine zweite Anordnung des Reichsministers

für die besetzten Ostgebiete vom 7. April 1942 verweise,

wo zum Schlusse unter I noch einmal auf die eben

verlesenen Grundsätze verwiesen wird. Es ist im

Dokumentenbuch 2, Seite 94. Hier werden alle

angewiesen, sich eigenmächtiger Handlungen

grundsätzlich zu enthalten.

Und unter II heißt es wörtlich:

»In besonderen Ausnahmefällen können zur Abwendung drohender

Gefahren (z.B. Einsturzgefahr von Gebäuden, Feindeinwirkung,



Witterungseinflüsse und so weiter) Sofortmaßnahmen zur

Sicherstellung oder zum Abtransport der Gegenstände an einen

sicheren Ort getroffen werden.«

Ich komme darauf zurück bei der Anklage der

Sowjetregierung über Vorgänge in Minsk. Bei der

Verlesung des Dokuments 076-PS, zum Schluß heißt es:

Es sei niemals ein Befehl ergangen zum Schutze der

Kulturgüter. Dieser Befehl liegt hier zweimal vor.

Ferner verweise ich auf eine Anweisung des

Reichsministers für die besetzten Ostgebiete an den

Stabsführer des Einsatzstabs in demselben Dokument

vom 3. Oktober 1941, wo ich auf die eben verlesene

Urkunde auch ihn noch einmal ganz besonders

aufmerksam mache.

Und weiter verweise ich auf einen Befehl des OKH vom

30. September 1942, der im Einvernehmen mit dem

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete ergangen ist.

Und auch hier heißt es zum Schluß unter I wörtlich:

 

DR. THOMA: Ist das Seite 89 in dem

Dokumentenbuch?

 

VORSITZENDER: Was ist das? Vom September 1942?

 

ROSENBERG: Vom 30. September 1942.

 

VORSITZENDER: Ja, ich habe es gefunden. Und wo ist

das vom Oktober 1941?

 

ROSENBERG: Oktober 1941?

 

VORSITZENDER: Oktober 1941.



 

ROSENBERG: Es ist der 3. Oktober 1941.

 

VORSITZENDER: Wissen Sie, wo das ist, Dr. Thoma?

 

DR. THOMA: Es ist enthalten im Dokument 1015-PS.

US-385. Es kann aber sein, daß gerade in diesem

Verzeichnis dieses Dokument nicht aufgeführt ist. Ich

kann es in meinem Dokument im Augenblick nicht

finden, es gehört aber zu dem Dokument 1015-PS und es

war im ganzen vorgelegt.

 

ROSENBERG: Und der Befehl des Oberkommandos

des Heeres vom 30. September 1942 lautet wörtlich am

Schluß, unter I:

»Von Ausnahmefällen abgesehen, in denen die Sicherung gefährdeter

Kulturgüter dringlich ist, wird deren vorläufiger Verbleib an Ort und

Stelle angestrebt. Hierzu ist gemäß Vereinbarung zwischen OKH

Gen.Stab.d.H./Gen.Qua. und Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg,

diesem zugestanden worden, c) im Operationsgebiet des Ostens zur

Bewahrung vor Beschädigung oder Zerstörung auch solcher

Kulturgüter, die nicht unter Ziffer b) fallen – insbesondere

Museumsschätze – zu bergen, bzw. sicherzustellen«,

und am Schluß dieses Befehls heißt es unter IV:

»Unabhängig von den Aufgaben der Sonderkommandos Reichsleiters

Rosenberg gemäß Abschnitt I, a, b, c, sind die Truppen und alle im

Operationsgebiet eingesetzten militärischen Dienststellen unverändert

angewiesen, wertvolle Kunstdenkmäler nach Möglichkeit zu schonen

und vor Zerstörung oder Beschädigung zu bewahren.«

Ich glaubte, mich verpflichtet zu fühlen, wenigstens in

Kürze damit nachzuweisen, daß sowohl von meinem

Einsatzstab als auch von den militärischen Dienststellen

eindeutige Befehle und Anordnungen ergangen sind zum

Schutze, selbst in diesen harten Kämpfen, von



Kulturgütern auch des russischen, ukrainischen und

weißruthenischen Volkes.

 

DR. THOMA: Herr Rosenberg! Sie wissen, daß von den

Kunstwerken, die in Frankreich beschlagnahmt worden

sind,... daß sich da Hitler und Göring verschiedene

Sachen abgezweigt haben. Was ist Ihre Anteilnahme an

dieser Sache?

 

ROSENBERG: Im Grundsatz hat der Führer bestimmt,

und das ist in den auf Befehl des Führers verfaßten

Mitteilungen des damaligen Generalfeldmarschalls Keitel

eindeutig zum Ausdruck gebracht worden, daß der

Führer sich die Verfügung über diese Kunstwerke, diese

Entschlüsse, allein vorbehalten hatte. Ich möchte nun

hier keineswegs bestreiten, daß ich die Hoffnung hatte,

daß mindestens ein großer Teil dieser Kunstschätze

einmal in Deutschland verbleiben würde, um so mehr, als

im Laufe der Zeit viele deutsche Kulturwerke durch

besonders starke Bombeneinwirkungen im Westen

zerstört wurden, daß also diese Kunstwerte ein gewisses

Pfand für spätere Verhandlungen darstellten. Als der

Reichsmarschall Göring, der diese Arbeiten des

Einsatzstabs auf Befehl des Führers besonders

unterstützte, eine Anzahl dieser Kunstwerke für sich, das

heißt für seine Sammlungen abgezweigt hatte, war ich

offengestanden, wie es ja im Protokoll heißt, etwas

beunruhigt. Ich war deshalb beunruhigt, weil mit diesem

Auftrag ich ja auch, mit meinem Namen, eine

Verantwortung für die gesamten beschlagnahmten

Kunst- und Kulturwerke übernommen hatte und deshalb



verpflichtet war, sie als Gesamtheit zu katalogisieren und

für alle Verhandlungen oder Entschlüsse zur Verfügung

zu halten. Ich habe deshalb meinem Beauftragten die

Weisung gegeben, möglichst eine genaue Aufstellung

dessen zu machen, was Reichsmarschall Göring, und

zwar mit Genehmigung des Führers, für seine Sammlung

abgezweigt hatte. Ich wußte, daß Reichsmarschall Göring

ja mit dieser Sammlung beabsichtigte, sie später ja nicht

privat zu vererben, sondern dem Deutschen Reiche zu

übergeben. In dem Protokoll, das auch hier von der

Französischen Anklage vorgetragen und vorgelegt

worden ist, ist nun ebenfalls ein bedauerlicher Fehler zu

vermerken gewesen. Es heißt: Ich sei beunruhigt

gewesen, daß Reichsmarschall Göring diese Kunstwerke

entwendet, entwendet heißt auf deutsch soviel wie

unrechtmäßig fortgenommen, hätte. Ich habe aber gesagt

»verwendet«, was einen anderen Sinn ergibt.

 

DR. THOMA: Ich darf darauf hinweisen, Herr

Vorsitzender, in diesem Zusammenhang, daß der

französische Text dieses Wortes lautet »détourné«, das

heißt abzweigen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird nunmehr die

Sitzung unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. THOMA: Ich komme jetzt zur Möbelaktion in

Frankreich und überreiche dem Angeklagten für diesen

Zweck Dokument 001, ferner Band 2 des französischen



Dokumentenbuches. Ich bitte den Angeklagten, dazu

Stellung zu nehmen.

 

ROSENBERG: Das Dokument 001-PS enthält am

Anfang die Mitteilung, daß im Osten derartig furchtbare

Wohnungsverhältnisse vorgefunden wurden, daß ich zu

erwägen gebe, herrenlose jüdische Wohnungen in

Frankreich und Wohnungseinrichtungen dafür zur

Verfügung zu stellen. Diese Anregung ist durch Erlaß des

Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei vom 31.

Dezember 1941 im Auftrage des Führers genehmigt

worden. Im Verlaufe der immer stärker werdenden

Bombardierungen in Deutschland glaubte ich dieses nicht

mehr verantworten zu können, und es erging der

Vorschlag, diese Wohnungseinrichtungen den

Bombenopfern in Deutschland, die ja in manchen

Nächten bis zu 100000 Menschen umfaßten, zur

Verfügung zu stellen und ihnen dies als erste Hilfe zu

gewähren.

In dem Bericht des französischen Dokumentenbuches ist

im Absatz 7 mitgeteilt worden, wie diese

Beschlagnahmungen erfolgten, daß die verlassenen

Wohnungen versiegelt wurden, daß diese Versiegelung

längere Zeit verblieb, um eventuelle Einsprüche

abzuwarten, und daß dann der Abtransport nach

Deutschland gemacht wurde.

Ich bin mir hier bewußt, daß das zweifellos einen tiefen

Eingriff in privates Eigentum dargestellt hatte. Ich hatte

auch hier, im Zusammenhang mit den früheren

Überlegungen, an die Voraussetzung gedacht und

schließlich an die Millionen deutscher Obdachloser. Ich



möchte hierbei betonen, daß ich mich genau

unterrichtete, daß in einem umfangreichen Buche

Wohnungen, Eigentümer und hauptsächlicher Inhalt der

Einrichtungen genau vermerkt wurden, um für spätere

Zeit eine Grundlage eventueller Unterhandlungen

abzugeben.

In Deutschland wurden dann die Dinge so gehandhabt,

daß die Bombengeschädigten diese ihnen zur Verfügung

gestellten Wohnungseinrichtungen und

Haushaltgegenstände bezahlten, und daß diese

Lieferungen ihnen von ihren Ansprüchen, die sie an den

Staat hatten, abgezogen wurden. Dieses Geld ist in einen

Sonderfonds des Reichsfinanzministers eingezahlt

worden.

Dieses Dokument 001-PS enthält nun im Punkt 2 eine

Anregung, die ich persönlich als eine schwere Belastung

für mich ansehen muß. Es ist dies ein Hinweis darauf,

daß angesichts vieler Ermordungen Deutscher in

Frankreich nicht nur Franzosen bei den

Geiselerschießungen erschossen, sondern daß auch

jüdische Staatsbürger zur Verantwortung gezogen werden

sollten.

Ich möchte bemerken, daß ich an sich die

Geiselerschießungen, weil sie ja auch öffentlich

bekanntgegeben worden waren, als eine im Kriege unter

besonderen Umständen zulässige Maßnahme angesehen

habe. Denn die Tatsache, daß diese Dinge von der

Wehrmacht durchgeführt wurden, schien mir das

Ergebnis einer selbstverständlichen Überprüfung zu sein,

um so mehr, als es sich um ein Gebiet handelte und einen

Staat betraf, mit dem das Deutsche Reich ja einen



Waffenstillstand abgeschlossen hatte.

Zweitens geschah das in einer Zeit der Erregung über

den soeben ausgebrochenen Krieg mit den Vereinigten

Staaten von Nordamerika und im Gedenken an jenen

Bericht des Polnischen Botschafters, Grafen Potocki,

vom 30. Januar 1939, den aber vorzulesen das Gericht

untersagt hat. Trotz allem muß ich sagen, daß ich diese

Anregung als ein persönliches Unrecht anerkenne. Ich

darf aber doch nach der rechtlichen Seite noch darauf

hinweisen, daß im Dokument 1015-PS, unter dem

Buchstaben Y, sich ein Schreiben des Reichsministers

und Chefs der Reichskanzlei befindet, vom 31.

Dezember 1941, in dem es heißt:

»Ihre Aktennotiz vom 18. Dezember 1941 hat dem Führer vorgelegen.

Der Führer hat sich mit dem unter Punkt 1 gemachten Vorschlag

grundsätzlich einverstanden erklärt. Abschrift dieses Teiles Ihrer

Aktennotiz, der sich mit der Verwertung jüdischer

Wohnungseinrichtungen befaßt, habe ich dem Chef des OKW sowie

dem Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete mit

dem in Abschrift anliegenden Schreiben übermittelt.«

Damit ist Punkt 1 akzeptiert und stillschweigend – aber

ebenso ausdrücklich – der Punkt 2. der diese Anregung

betrifft, abgelehnt worden. Diese Anregung ist also ohne

rechtliche Folgen geblieben. Auf diesen Vorschlag bin ich

später nie mehr zurückgekommen und muß sagen, daß

ich ihn auch dann ganz vergessen hatte, als er mir jetzt

wieder vorgelegt wurde.

 

DR. THOMA: Ich komme nun zu dem Thema: Minister

für die besetzten Ostgebiete. Der Angeklagte legt Wert

darauf, daß er zu der Behauptung in der Note Molotows

Stellung nehmen kann, er sei ein zaristischer Spion

gewesen, weil dies über seine Persönlichkeit ein abfälliges



Urteil enthält. Ich frage deshalb den Angeklagten, ob er

jemals Beziehungen zur zaristischen Polizei unterhalten

hat.

 

ROSENBERG: Nein.

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Die

Anklageschrift, die dem Angeklagten vorgelegt worden

ist, enthält keinen Punkt, der ihn beschuldige, ein

zaristischer Spion gewesen zu sein. Daher erscheint es

mir unnötig, an ihn die eben gestellte Frage zu richten.

 

DR. THOMA: Dem Gericht sind die Molotow-Berichte

vorgelegt worden und damit sind diese als Beweismittel

eingeführt worden. Infolgedessen glaube ich, auch diese

Frage stellen zu können.

 

VORSITZENDER: Er hat die Frage bereits verneint. Sie

können daher den Gegenstand verlassen, nicht wahr? Es

ist nicht in der Anklageschrift enthalten.

 

DR. THOMA: Wann haben Sie erfahren, daß Sie als

Minister für die zu besetzenden Ostgebiete in Aussicht

genommen sind, und mit welcher Begründung wurde

Ihnen dieser Auftrag erteilt?

 

ROSENBERG: Ich darf dazu erklären daß der Führer

mich ganz am Anfang des April, es war nach meiner

rückschließenden Erinnerung der 2. April 1941, am

Vormittag zu sich berief und mir erklärte, er betrachte

einen militärischen Zusammenstoß mit der Sowjetunion



als unabwendbar. Als Begründung nannte er mir zwei

Punkte: erstens die militärische Besetzung rumänischen

Gebietes, also Bessarabiens und der Nordbukowina, und

zweitens die seit langem vor sich gehenden ungeheuren

Verstärkungen der Roten Armee längs der

Demarkationslinie und überhaupt auf sowjetrussischem

Gebiet. Diese Dinge seien so auffällig, daß er die darauf

bezüglichen militärischen und sonstigen Befehle bereits

erteilt habe und mich in irgendeiner Form als politischen

Berater entscheidend einschalten werde. Ich stand hier

also einer bereits vollzogenen Tatsache gegenüber, und

ein Versuch, überhaupt einmal darüber zu sprechen,

wurde vom Führer abgeschnitten mit der Bemerkung,

daß die Befehle eben ergangen seien, daß kaum noch an

dieser Sache was zu ändern sei. Ich habe darauf dem

Führer gesagt: Dann wünsche ich selbstverständlich den

deutschen Waffen Glück und stehe ihm für diese von

ihm gewünschte politische Beratung zur Verfügung.

Ich habe darauf gleich ein paar meiner engsten

Mitarbeiter zusammengerufen, weil ich ja nicht wußte, ob

diese militärischen Ereignisse sehr bald oder später

kommen würden, und wir haben über eine eventuelle

Behandlung der politischen Probleme, für eventuelle

Maßnahmen in den zu besetzenden Gebieten im Osten

einige Entwürfe gemacht, die hier auch vorgelegt worden

sind, und am 20. April erhielt ich einen vorläufigen

Auftrag, eine zentrale Stelle für die Bearbeitung dieser

Ostprobleme zu errichten und mit den entsprechenden

obersten Reichsbehörden Fühlung in dieser

Angelegenheit zu nehmen.

DR. THOMA: Ich möchte diese Instruktionen, die der



Angeklagte Rosenberg nach seiner Ernennung

ausgearbeitet hat, dem Angeklagten vorlegen und habe

noch eine Bitte an das Gericht. Diese Instruktionen sind

auf der Photokopie jetzt durchgestrichen und mit

allerhand Vermerken versehen, und deshalb habe ich die

Bitte, daß das Gericht in die Photokopie persönlich

Einsicht nimmt, damit es sieht, wie diese Instruktionen

durchgestrichen worden sind. Die Dokumente selbst sind

dem Gericht schon vorgelegt worden als numerierte

Beweisstücke.

 

ROSENBERG: Ich darf zu diesen Dokumenten 1017,

1028, 1029 und 1030...

 

VORSITZENDER: Sie sind schon zum Beweis

vorgelegt worden?

 

DR. THOMA: Ja, sie sind schon vorgelegt worden.

 

VORSITZENDER: Darf ich Sie bitten, die

Beweisstücknummern anzugeben?

 

ROSENBERG: Ich habe soeben die

Beweisstücknummern genannt.

 

VORSITZENDER: Was sind die

US-Beweisstücknummern?

 

ROSENBERG: 1028 ist US-Nummer 273, 1030 ist

US-Nummer 144. Auf den anderen finde ich keine

US-Nummer.



 

DR. THOMA: 1017 ist US-Nummer 142, 1028 ist

US-Nummer 273, 1029 ist US-Nummer 145, 1030 ist

US-Nummer 144, und sie finden sich in dem

Spezialdokumentenbuch für den Angeklagten Rosenberg.

Ich bemerke dazu, daß das vorläufige Entwürfe mit

Angaben der Sekretärin von Ende April und Anfang Mai

betrifft. Diese Entwürfe sind nicht hinausgegangen,

sondern sind, wie sich ergibt, durchstrichen und mit

einigen schriftlichen Notizen am Rande versehen, und sie

enthalten zudem Gesichtspunkte, die später vom Führer

nicht genehmigt wurden und schon aus diesem Grunde,

was die Ukraine betrifft, gar nicht verwandt werden

konnten. Die schriftlichen Instruktionen, die an die

Reichskommissare Ost und Ukraine nach Gründung des

Ministeriums für die besetzten Ostgebiete ergingen, sind

leider nicht vorgefunden worden, so daß ich auch da

leider nicht Bezug nehmen kann.

Am 20. Juni 1941, also einen Tag vor Ausbruch des

Krieges gegen Rußland, haben Sie an alle an den

Ostproblemen beteiligten Personen eine Rede mit Bezug

auf die Ostprobleme gerichtet? Es handelt sich hier um

Dokument US-147, aus dem die Anklagevertretung einen

einzigen Absatz mehrere Male verlesen hat.

ROSENBERG: Es ist dies eine längere, frei gehaltene

Rede vor den an den Ostproblemen interessierten und

damit beauftragten Personen. Ich bemerke dazu, daß ich

die selbstverständliche Pflicht hatte, zu überlegen, welche

politischen Maßnahmen vorzuschlagen seien, um zu

verhindern, daß das Deutsche Reich alle 25 Jahre um

seinen Bestand im Osten zu kämpfen habe; und ich



möchte unterstreichen, daß das, was ich hier urkundlich

in einem vertraulichen Vortrag ausgeführt habe, in keiner

Weise der Sowjetischen Anklage entspricht, ich hätte eine

systematische Vertilgung der slawischen Bevölkerung

befürwortet.

Ich möchte das Gericht nicht beanspruchen, um sehr viel

hier zu verlesen, aber einige Sätze möchte ich zu meiner

Rechtfertigung doch vortragen, so heißt es auf Seite 3:

»Ursprünglich war die russische Geschichte eine rein kontinentale

Angelegenheit. Moskau-Rußland lebte 200 Jahre unter tatarischem

Joch und sein Gesicht war vorwiegend nach Osten gerichtet. Die

russischen Händler und Jäger haben diesen Osten bis zum Ural

erschlossen, einige Kosakenzüge sind nach Sibirien gezogen und diese

Kolonisierung Sibiriens ist zweifellos eine große Tat der

Weltgeschichte gewesen...«

Ich glaube, daß das meine Haltung, die Achtung

gegenüber dieser geschichtlichen Leistung, zum

Ausdruck bringt.

Auf Seite 6 heißt es:

»Hier ergibt sich für Deutschland als Ziel die Freiheit des ukrainischen

Volkes. Sie ist durchaus als politischer Programmpunkt aufzunehmen.

In welcher Form und in welchem Umfang dann später ein ukrainischer

Staat entstehen kann, darüber zu sprechen hat jetzt noch keinen Sinn...

Dabei ist mit sorgsamer Hand vorzugehen. Das Schrifttum über die

ukrainischen Kämpfe ist zu fördern, damit sich das ukrainische

Geschichtsbewußtsein wieder beleben kann. In Kiew wäre eine

Universität zu gründen, technische Hochschulen aufzubauen, die

ukrainische Sprache wieder zu pflegen, usw.«

Ich habe das zitiert zum urkundlichen Nachweis dafür,

daß ich nicht die Absicht gehabt habe, die Kultur der

Völker des Ostens zu vernichten. Ich habe dann im

nächsten Absatz darauf hingewiesen, daß es wichtig sei,

vierzig Millionen Ukrainer im Laufe der Jahre zu einer

freiwilligen Mitarbeit zu gewinnen.



Auf Seite 7 heißt es für die eventuelle Besetzung der

kaukasischen Gebiete wie folgt:

»Das Ziel wird hier nicht sein, einen kaukasischen Nationalstaat zu

gründen, sondern man wird eine föderative Lösung finden, die mit

deutscher Hilfe soweit kommen kann, daß diese Menschen

Deutschland vielleicht bitten werden, ihre kulturelle und nationale

Existenz zu sichern.«

Auch hier ist von einem Vernichtungswillen nicht die

Rede.

Und dann folgt ein Punkt, der von der Amerikanischen

Anklagebehörde als ein besonders schwerer

Anklagepunkt bezeichnet wurde. Es handelt sich um die

sogenannte Kolonisierung und um das deutsche

Volkseigentum im Osten. Dieser Absatz, Seite 8, lautet

wie folgt:

»Neben allen diesen Problemen steht dann eine Frage, die ebenso

genereller Natur ist, und die wir uns alle überlegen müssen, nämlich

die Frage des deutschen Volkseigentums. Das deutsche Volkstum hat

in diesem Riesenraum jahrhundertelang gearbeitet. Das Ergebnis

dieser Arbeit war unter anderem ein großer Landbesitz. Der

beschlagnahmte Landbesitz im Baltenland läßt sich vergleichen mit der

Größe von Ostpreußen, der ganze Grundbesitz im Schwarzmeergebiet

war so groß, wie Württemberg, Baden und das Elsaß

zusammengenommen. Im Schwarzmeergebiet wurde mehr Land

beackert, als England unter dem Pflug hat. Diese Größenverhältnisse

sollen uns vor Augen halten, daß die Deutschen dort nicht gewuchert

und das Volk ausgeplündert, sondern daß sie schöpferische Arbeit

geleistet haben. Und das Ergebnis dieser Arbeit ist deutsches

Nationaleigentum, ohne Bezug auf frühere individuelle Besitzer. Wie

man das einmal kompensiert, ist jetzt noch nicht zu erwähnen. Es wird

aber von hier aus eine... rechtliche Grundlage geschaffen werden

können.«

Ich möchte das zitiert haben, um später bei der

Behandlung des Agrarproblems darauf

zurückzukommen, namentlich im Zusammenhang mit

dem Reichskommissariat Ostland, wo nämlich trotz



dieser Gedanken das deutsche 700jährige Eigentum nicht

wieder hergestellt, sondern den Esten, Letten und

Litauern durch Gesetz übergeben wurde, wie sich

erwiesen hat.

Im weiteren Absatz heißt es:

»Hier müssen wir erklären, daß wir auch heute keine Feinde des

russischen Volkes sind...«

 

VORSITZENDER: Lesen Sie immer noch von 1058-PS?

 

ROSENBERG: Ja. Ich zitiere jetzt wörtlich von Seite 8:

»Hier müssen wir erklären, daß wir auch keine Feinde des russischen

Volkes sind. Wir alle, die wir die Russen früher gekannt haben, wissen,

daß der einzelne Russe persönlich ein außerordentlich liebenswürdiger

und auch kulturfähiger Mensch ist, der nur jenen charakterlichen Halt

des West-Europäers nicht besitzt... Unser Kampf um eine

Neugliederung erfolgt durchaus auch im Sinne eines nationalen

Selbstbestimmungsrechts der Völker...«

Ich darf den Schluß dem Gerichtshof ersparen, der dann

noch von den näheren Ausführungen Kenntnis nehmen

kann.

Ich habe diese Rede gehalten in der vollen Überzeugung,

daß nach meinen ersten Darlegungen, die ich dem Führer

bei diesem Punkte machte, er im wesentlichen

zugestimmt hatte. Ich habe nicht gewußt, und er hat es

mir nicht gesagt, daß schon andere militärische und

polizeiliche Befehle ergangen waren, denn sonst wäre es

mir ja praktisch unmöglich gewesen, auch in Gegenwart

von Heydrich, der ja anwesend war, einen Vortrag zu

halten, der offenbar den Tendenzen von Himmler und

Heydrich schnurstracks widersprochen hat.

Was den Punkt betrifft, den die Anklage aus diesem

Dokument vorgetragen hat, habe ich hierzu folgendes zu



sagen: Aus den Kreisen des Vierjahresplans erfuhr ich,

daß bei eventueller Besetzung des Moskauer

Industriegebietes und bei weitgehender Zerstörung durch

Kampf in diesem Gebiet Großindustrien gar nicht mehr

fortgeführt werden könnten, sondern daß man sich

vielleicht nur auf eine Anzahl von Schlüsselindustrien

beschränken würde. Das würde notwendigerweise eine

große Arbeitslosigkeit zur Folge haben; aber sonst sei

nicht klar, wie groß die Reserven im Osten an

Versorgungsmitteln seien, und angesichts der gesamten

Ernährungslage mußte ja in erster Linie angesichts der

Blockade auch die deutsche Ernährung in Betracht

gezogen werden.

Das ist die Voraussetzung für die Bemerkung, daß unter

Umständen eine größere Evakuierung dieser russischen

Gebiete notwendig sei, wo viele industrielle Arbeiter

arbeitslos werden. Und in diesem Zusammenhang

möchte ich jetzt auf Dokument 1056-PS verweisen,

welches die erste Richtlinie des Ost-Ministeriums enthält,

wo besonders die Versorgung, auch der Bevölkerung mit

Lebensmitteln, zur besonderen Pflicht gemacht wird.

 

DR. THOMA: Am 17. Juli 1941 wurden Sie durch Erlaß

des Führers über die Verwaltung der neu besetzten

Ostgebiete zum Reichsminister für diese Gebiete

ernannt. Am Tage vorher hatte eine Besprechung

zwischen Hitler, Keitel, Göring und Lammers

stattgefunden, in welcher Sie Ihr Programm,

Verwaltungsprogramm, entwickelten. Dokument L-221,

US-317; und ich bitte Sie, sich darüber zu äußern. Es

steht auf Seite 123 im Rosenberg-Dokumentenbuch, Teil



II.

 

ROSENBERG: Dieses Dokument, das offenbar auf eine

zusammenfassende Nachnotiz von Bormann zurückgeht,

ist hier vier- oder fünfmal vorgelegt worden. Ich hatte in

dieser Sitzung an sich nicht die Absicht, ein großes

Programm vorzutragen, sondern diese Sitzung war an

sich zusammenberufen, um den Wortlaut der

beabsichtigten Führererlasse über die Verwaltung der

besetzten Ostgebiete zu besprechen und allen Beteiligten

die Möglichkeit einer Stellungnahme dazu zu geben. Ich

war auch innerlich beschäftigt mit verschiedenen

Personalfragen, die ich dem Führer vortragen wollte. Ich

war deshalb überrascht, als der Führer mit sehr

leidenschaftlichen und weitausgreifenden Ausführungen

begann und mir viele unerwartete Ausführungen über

diese Politik im Osten machte. Ich hatte den Eindruck,

daß der Führer sicher selbst beeinflußt war von der

weitaus wider Erwarten starken Kriegsrüstung der

Sowjetunion und dem harten Kampfe, der sich mit der

Roten Armee abspielte. Das hatte den Führer offenbar zu

manchen Ausführungen veranlaßt, auf die ich vielleicht

zum Schlusse zu sprechen kommen werde.

Ich bin nun in Gegenwart auch der anderen Zeugen dem

Führer gegenüber diesen unerwarteten Ausführungen

entgegengetreten und darf außerdem aus der Notiz von

Bormann folgende, bisher nicht verlesene Absätze

verlesen. Ich zitiere aus dem Originaldokument Seite 4:

»Reichsleiter Rosenberg betont, nach seiner Auffassung sei in jedem

Kommissariat eine andere Behandlung der Bevölkerung notwendig. In

der Ukraine müßten wir mit einer kulturellen Betreuung einsetzen, wir

müßten dort das Geschichtsbewußtsein der Ukrainer wecken und



müßten eine Universität in Kiew gründen und dergleichen. Der

Reichsmarschall stellt demgegenüber fest, daß wir doch zunächst an

die Sicherung unserer Ernährung denken müssen, alles andere könne

doch erst viel später kommen.

(Nebenfrage: Gibt es überhaupt noch eine kulturelle Schicht in der

Ukraine oder gibt es Ukrainer gehobenen Standes lediglich außerhalb

des heutigen Rußland als Emigranten?«

Ich füge ein, das ist eine Nebenbemerkung von Bormann

gewesen.

Ich zitiere weiter:

»Rosenberg fährt fort, auch in der Ukraine müßten gewisse

Selbständigkeitsbestrebungen gefördert werden.«

Es folgt jetzt auf Seite 5 ein Zitat mit der Absicht des

Führers, wo es heißt, und ich zitiere:

»Ebenso müsse die Krim mit einem erheblichen Hinterland (Gebiet

nördlich der Krim) Reichsgebiet werden; das Hinterland müsse

möglichst groß sein.

Hiergegen hat Rosenberg Bedenken wegen der dort wohnenden

Ukrainer.«

(Nebenbei: – wieder von Bormann – »Es tritt mehrfach in

Erscheinung, daß Rosenberg für die Ukrainer sehr viel übrig hat; er

will die alte Ukraine auch erheblich vergrößern.«)

Ich habe also hier nachweislich mit der mir zur

Verfügung stehenden Kraft mich genau beim Führer für

das eingesetzt, was ich in meiner Rede vom 20. Juni 1941

vor den versammelten Dienststellen ausgesprochen habe.

Aus dem weiteren ergibt sich, daß der Reichsmarschall

besonders für die Einsetzung des ehemaligen Gauleiters

Koch eintrat und ich gegen diese Kandidatur Einspruch

erhob, weil ich befürchtete, daß Koch, nach dem

Temperament, das er hatte, meinen Direktiven, sehr weit

vom Reich getrennt, keine Folge leisten würde. Ich habe

bei diesem Einspruch allerdings auch nicht wissen

können, daß Koch mit dieser Nichtbefolgung der

Direktiven so weit gehen würde, wie das in Zukunft



geschehen ist, und wie ich gleich hinzufügen werde, unter

besonderem Vortreiben des Leiters der Parteikanzlei.

Mehr zum Schluß auf Seite 10 des Originals der Notiz

heißt ein nicht verlesener Absatz, ich zitiere:

»Eine längere Diskussion setzt über die Zuständigkeit des RFSS ein;

offenbar wird dabei von allen Beteiligten aber auch an die

Zuständigkeit des Reichsmarschalls gedacht.«

Ich persönlich füge hinzu, daß das eine sehr persönliche

Anmerkung des Leiters der Parteikanzlei darstellt und

nicht etwa ein wirkliches Protokoll einer Sitzung. Ich lese

und zitiere weiter:

»Der Führer, der Reichsmarschall etc. betonen wiederholt, Himmler

solle ja keine andere Zuständigkeit bekommen, als er sie im Reich

habe; dies aber sei unbedingt notwendig.«

Dieses Protokoll zeigt, daß es eine recht

temperamentvolle Diskussion war, da ich nicht allein

während dieser Diskussion, sondern auch schon früher

gegen den Gedanken gewesen war, daß die Polizei

gesetzlich unabhängige exekutive Autorität haben sollte

in den besetzten Gebieten, das heißt, daß sie unabhängig

sein sollte von der Zivilverwaltung. Ich sprach auch

gegen den vorliegenden Wortlaut des bereits präparierten

Führererlasses. Ich fand in dieser Betrachtung von

keinem einzigen der Anwesenden Unterstützung, und das

erklärt die spätere Entwicklung vielfach und den

Wortlaut der Dokumente der am nächsten Tag vom

Führer unterzeichneten Erlasse über die Regelung der

gesamten Verwaltung in den besetzten Ostgebieten.

 

DR. THOMA: Am 17. Juli erfolgte dann Ihre Ernennung

zum Ostminister und gleichzeitig erfolgten andere

Ernennungen. Es ergibt sich jetzt die Frage: Welches war

überhaupt Ihre Zuständigkeit und Ihr Tätigkeitsumfang



in den Ostgebieten?

 

ROSENBERG: Ich darf auf Dokumentenbuch

Rosenberg, Band II, Seite 46, Paragraph 2, der die

Einsetzung des Ostministeriums betrifft, hinweisen, und

auf Paragraph 3, der wörtlich lautet:

»Militärische Hoheitsrechte und Befugnisse werden in den neu

besetzten Ostgebieten von den Wehrmachtsbefehlshabern nach

Maßgabe meines Erlasses vom 25. Juni 1941 ausgeübt.

Die Befugnisse des Beauftragten für den Vierjahresplan in den neu

besetzten Ostgebieten sind durch meinen Erlaß vom 29. Juni 1941,

diejenigen des Reichsführers-SS und Chefs der Deutschen Polizei

durch meinen Erlaß vom 17. Juli 1941 besonders geregelt und werden

von den nachstehenden Bestimmungen nicht berührt.«

Der Paragraph 6 lautet:

»An der Spitze eines jeden Reichskommissariats steht ein

Reichskommissar.«

Und dann einzelne nähere Ausführungen mit der

Bemerkung, daß die Reichskommissare und

Generalkommissare vom Führer persönlich ernannt

werden und infolgedessen von mir nicht beurlaubt und

nicht abgesetzt werden können.

Der Paragraph 7 bestimmt, daß die Reichskommissare

den Reichsministern unterstellt sind und ausschließlich

von ihnen Weisungen erhalten, soweit nicht der

Paragraph 3 Anwendung findet, das heißt der Paragraph

3, der die Wehrmachtsbefehlshaber und den Chef der

Deutschen Polizei betrifft.

Der Paragraph 9 bestimmt im Wortlaut:

»Den Reichskommissaren untersteht die gesamte Verwaltung ihres

Gebietes im zivilen Bereich.«

Im weiteren Absatz wird, wie im Kriege nicht anders

möglich, der ganze technische Betrieb der Reichsbahn

und der Reichspost unter der Hoheit der entsprechenden



Ministerien belassen.

Der Paragraph 10 verpflichtet den Reichsminister an

seinem Sitz, der ausdrücklich als Berlin genannt wird, mit

Rücksicht auf die übergeordneten Gesichtspunkte des

Reichsinteresses seine Wünsche im Einklang mit den

anderen obersten Reichsbehörden zu halten und, wenn

Meinungsverschiedenheiten bestehen, eine Entscheidung

des Führers herbeizuführen.

Ich brauche hier nicht dem Gericht den Erlaß des

Führers über die Wehrmachtsbefehle vorzulegen; es ist

genügend klar, worum es sich handelt; ebenfalls den

Erlaß über die Vollmacht des Beauftragten für den

Vierjahresplan vom 29. Juni 1941, in dem festgestellt

wird, daß der Beauftragte für den Vierjahresplan, also

Reichsmarschall Göring, auch in den besetzten

Ostgebieten allen zivilen und militärischen Dienststellen

Weisungen erteilen könne. Von entscheidender

Wichtigkeit aber für die Konsequenzen, die sich daraus

später ergaben, ist der Führererlaß über die polizeiliche

Sicherung der besetzten Ostgebiete vom 17. Juli 1941.

Unter I heißt es hier wörtlich:

»Die polizeiliche Sicherung der neu besetzten Ostgebiete ist Sache des

Reichführers-SS und Chefs der Deutschen Polizei.«

Mit diesem Paragraph I wurden uneingeschränkt die

gesamten Sicherheitsmaßnahmen in den Ostgebieten

dem Reichsführer-SS unterstellt, der somit neben dem

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete und neben

dem Beauftragten für den Vierjahresplan die dritte

unabhängige Reichs-Zentralinstanz in Berlin wurde mit

dem Ergebnis, daß der Ostminister in seinem

Ministerium keine Abteilung für Sicherheits- und

Polizeifragen in Berlin einrichten konnte.



In II heißt es, daß der Reichsführer-SS auch berechtigt

sei, neben den selbstverständlichen Anweisungen an

seine Polizei auch unter Umständen Weisungen an die

zivilen Reichskommissare unmittelbar zu erteilen; daß er

gehalten sei, Befehle von politisch grundlegender

Bedeutung über den Ostminister zu leiten, es sei denn,

daß es sich um Abwendung einer unmittelbar drohenden

Gefahr handle. Diese Formulierung gab dem

Reichsführer-SS die praktische Möglichkeit, selbst zu

entscheiden, was er an seinen Befehlen für politisch

wichtig hielt und was nicht, und was seine Befehle in

Bezug auf Abwendung einer drohenden Gefahr betrafen.

Der Paragraph III ist von sehr großer Bedeutung, weil

durch den Vortrag des Dokuments 1056-PS (deutsches

Sitzungsprotokoll Band V, Seite 74) bei dem Gericht der

ausgesprochene Eindruck entstanden ist, daß dem

Ostminister auch Einheiten der SS in den besetzten

Ostgebieten unterstanden. Obgleich das schon aus dem

eben zitierten Paragraphen I sich als nicht richtig ergibt,

hat eine Wendung, die vielfach in der Vollmacht der SS

erwähnt wird dazu... zu dem Mißverständnis Anlaß

gegeben, und diese Wendung lautet unter Paragraph III

des polizeilichen Sicherungserlasses wie folgt:

»Zur Durchführung der polizeilichen Sicherung tritt zu jedem

Reichskommissar ein Höherer SS- und Polizeiführer, der dem

Reichskommissar unmittelbar und persönlich unterstellt ist.

Den Generalkommissaren, den Haupt- und Gebietskommissaren

werden Führer der SS und der Polizei zugeteilt, die ihnen unmittelbar

und persönlich unterstehen.«

Der mit der Abfassung dieser Vorschläge beauftragte Dr.

Lammers hat hier auf Anfrage schon geantwortet, daß

diese Formulierungen so gewählt sind, daß sie bedeuten,

daß der zivile Reichskommissar auf politischem Gebiet



schon der Polizei Weisungen erteilen könne, daß aber

durch die Wahl der Worte »persönlich und unmittelbar

unterstellt« die fachliche Befehlsgabe ausschließlich dem

Chef der Deutschen Polizei vorbehalten geblieben ist.

Und meines Wissens hat Himmler gerade auf dieser

Formulierung besonders bestanden, weil sie dienstlich

unverpflichtend ist, weil sie nach außen hin beim

Reichskommissariat gegenüber der Bevölkerung eine

gewisse Einheit der Verwaltung bekundet, reichsrechtlich

gesehen und praktisch aber die Befehlsgewalt an der

Zivilverwaltung vorbeigeht. Und die hier vorgelegten

Abmachungen zwischen Heydrich und dem

Generalquartiermeister des Heeres, von deren Tatsache,

von deren Vorhandensein ich hier im Prozeß zum ersten

Male gehört habe, unterstreichen aber, daß das den

Tatsachen entspricht, wie sie sich entwickelt haben, und

wie die Aufträge und Vollmachten für die Polizei gelautet

haben.

Die anderen Erlasse betreffen die Einrichtung der

Reichskommissariate selbst. Ich glaube nicht, daß ich sie

dem Gericht vorzutragen habe; das sind

Einzelfortführungen, die sich daraus als Konsequenzen

ergeben.

Ich möchte nun noch hinweisen auf den Erlaß Lammers'

vom 9. Februar 1942, der die Technik und Rüstung

betrifft, und verweise darauf, daß infolge späterer

Wünsche anderer Reichsbehörden die anfangs

vorhandenen Abteilungen für Technik und Propaganda

aus dem Ostministerium und den

Reichskommissariatsleitungen herausgelöst und den

entsprechenden Ministern unterstellt wurden, in dem



Sinne, daß der Reichsminister Speer seine

Hauptvertretung in den Reichskommissariaten als

Verbindungspersonen hatte, wie auch der

Reichsverkehrsminister, und daß die politischen

Richtlinien für die Propaganda vom Reichsminister für

die besetzten Ostgebiete zu erlassen seien, die praktische

Durchführung jedoch dem Reichspropagandaminister

unterstellt wird.

 

DR. THOMA: Herr Rosenberg! Ich glaube, Sie müssen

sich etwas kürzer fassen.

 

VORSITZENDER: Ja, der Gerichtshof hofft, daß Sie

das tun werden.

 

DR. THOMA: Das Wichtigste in dieser Angelegenheit

ist, neben der Zuständigkeit des Polizei- und SS-Führers,

das Verhältnis zu dem Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz. Wie war hier das Rechtsverhältnis und das

Unterordnungsverhältnis? War Sauckel Ihnen gegenüber

weisungsberechtigt?

 

ROSENBERG: Die Vollmachten des Führers für den

Beauftragten für den Vierjahresplan sind ja eindeutige,

und der Erlaß des Führers vom 21. März...

 

VORSITZENDER: Die Frage war, ob Sauckel Ihnen

gegenüber weisungsberechtigt war, und Sie beginnen uns

vom Vierjahresplan zu erzählen. Ich bin überzeugt, Sie

können die Frage direkt beantworten.

 



ROSENBERG: Der Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz war weisungsberechtigt für alle obersten

Reichsbehörden und auch für den Reichsminister für die

besetzten Ostgebiete. Das wurde...

 

DR. THOMA: Genügt. Waren Sie berechtigt, dem

Reichskommissar Koch zu sagen, daß die

Arbeiterquoten, die verlangt wurden, nicht mehr erfüllt

werden konnten? Ja oder nein?

 

ROSENBERG: Das konnte ich ohne weiteres nicht tun,

weil ja der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz

ganz bestimmte Quoten vom Führer auferlegt

bekommen hatte, und daß ich, wenn mir diese Quoten zu

hoch schienen, und das war ausnahmslos der Fall, ich den

Generalbeauftragten und seine Vertreter zusammen in

Besprechungen mit Vertretern des Ostministeriums

berief, um diese Zahl auf das irgendwie Erträgliche

herabzudrücken, und daß ja in vielen Besprechungen

auch dieses Herunterdrücken der Quoten gelungen ist,

wobei diese Quoten trotzdem sehr hoch waren, ich aber

mehr als solche Vorstellungen dienstlich nicht erheben

konnte.

 

MR. DODD: Dieser Angeklagte fährt damit fort, Reden

zu halten. Die Frage war sehr einfach. Er wurde gefragt,

ob er berechtigt war, dem Reichskommissar Koch zu

sagen, daß die erforderlichen Arbeiterquoten nicht erfüllt

werden könnten. Er hat bereits drei Minuten gesprochen

und er wird sicherlich dreißig Minuten brauchen, wenn

man ihm erlaubt, fortzufahren. Er sollte auf die diese



Frage betreffenden Punkte beschränkt werden.

 

DR. THOMA: Herr Zeuge! Ich muß die Anregung von

Herrn Dodd unterstreichen. Ich habe Sie gefragt: Waren

Sie berechtigt, dem Reichskommissar Koch die Weisung

zu geben, er solle diese Arbeiterquoten nicht erfüllen?

 

ROSENBERG: Das konnte ich nicht tun.

 

DR. THOMA: Nein, heißt dann die Antwort. Haben Sie

das trotzdem einmal getan, haben Sie ihm einmal gesagt,

er soll jetzt einmal von seinem Hoheitsrecht Gebrauch

machen und diese Quoten einfach nicht mehr vollziehen?

Ja oder nein?

 

ROSENBERG: Jawohl. Ich habe das in einem Brief an

den Generalbeauftragten für den Arbeitseinsatz – die

Urkunde liegt hier vor – vom Dezember 1942

ausdrücklich erwähnt, wo ich pflichtgemäß auf viele

Vorfälle, die bei dieser Arbeiterwerbung stattfanden,

aufmerksam machte und dringend ersuchte, mich zu

unterstützen, daß diese vorgefallenen und nicht zu

duldenden Dinge eingestellt würden.

 

DR. THOMA: Ich bitte Sie, nun ganz kurz zu dieser

Frage des Arbeitseinsatzes an der Hand der Dokumente

Stellung zu nehmen. Es handelt sich um die Dokumente,

die bereits dem Gericht von den USA übergeben wurden:

016-PS, 017-PS, 018-PS, 054-PS, 084-PS, 204-PS, 265-PS

und 031-PS. Ich glaube, Sie können sich zu allen

Dokumenten kurz fassen, denn sie sprechen ja für sich.



 

VORSITZENDER: Sind sie im Dokumentenbuch?

 

DR. THOMA: Teilweise sind sie in dem

US-Dokumentenbuch Alfred Rosenberg, im

Spezialdokumentenbuch.

 

ROSENBERG: Das Dokument 016-PS ist ein Schreiben

des Generalbevollmächtigten vom 24. April an mich, in

dem er sein Programm entwickelt. Darauf ist seitens der

Anklage mehrfach hingewiesen worden, und ich gestatte

mir zwei kurze Hinweise, die den Ostminister betreffen.

Auf Seite 17 des Dokuments heißt es unter dem Kapitel

»Kriegsgefangene und fremdländische Arbeiter«, Absatz

3 am Ende wörtlich:

»Es ist für uns Deutsche von jeher selbstverständlich, daß wir

gegenüber dem besiegten Feind, selbst wenn er unser grausamster und

unversöhnlichster Gegner gewesen ist, uns jeder Grausamkeit und

jeder kleinlichen Schikane enthalten, ihn korrekt und menschlich

behandeln, auch dann, wenn wir keine nützliche Leistung von ihm

erwarten.«

Und auf Seite 18 heißt es im Absatz 5:

»Auch für die Russenlager müssen daher auf das allersorgfältigste die

Grundsätze deutscher Sauberkeit, Ordnung und Hygiene Geltung

haben.«

Das war für mich entscheidend, und diesem Grundsatz

des Generalbevollmächtigten habe ich zugestimmt. Auf

Grund dieser Zustimmung ist mein Schreiben 018-PS

vom 21. Dezember 1942 verständlich.

 

DR. THOMA: Dokumentenbuch Rosenberg, Seite 64,

Band II.

 



ROSENBERG: Wenn ich hier zusammenfassend kurz

erklären darf: Ich spreche hier meine Zustimmung

hinsichtlich der Lösung der Ostarbeiterfrage aus und

sage, daß wir beide, Sauckel und ich, die gleichen

Grundsätze vertreten. Das bezieht sich auf die eben

verlesenen Programmpunkte Sauckels. Ich führe weiter

aus, daß aber trotz dieser gemeinsamen Grundsätze

verschiedene Vorkommnisse mich veranlassen, auf nicht

zulässige Methoden zu verweisen. Ich beklage mich auf

Seite 2 darüber, daß nach Meldungen, die das

Ostministerium erhalten hätte, verschiedene

Krankenbaracken und Rückkehrlager, die eingerichtet

werden sollten für die erkrankten Ostarbeiter zwecks

ihrer Genesung bei der Rückkehr in die Heimat, noch

nicht voll entsprechend seien, und daß das

Ostministerium sich von sich aus mit dem

Reichskommissar für das Sanitäts- und

Gesundheitswesen in Verbindung gesetzt habe.

Auf Seite 3 sage ich, daß in Bezug auf die Kontingente

ich hier für die besetzten Ostgebiete aus meiner

Verantwortung heraus mit allem Nachdruck darum bitten

muß, daß zur Erfüllung der befohlenen Kontingente

Handhabungen ausgeschlossen werden, deren Duldung

und Folgen eines Tages mir und meinen Mitarbeitern zu

Last gelegt werden:

»Um dies zu erzielen und um die durch die besondere politische Lage

der Ostgebiete gegebenen Erfordernisse mit den Maßnahmen der

Kommissionen und Stäbe Ihrer Behörden in Einklang zu bringen,

habe ich den Reichskommissar für die Ukraine ermächtigt, soweit

erforderlich von seinem Hoheitsrecht Gebrauch zu machen und für

die Abstellung von Werbemethoden Sorge zu tragen, die dem

Interesse der Kriegsführung und Kriegswirtschaft in den besetzten

Ostgebieten zuwiderlaufen.«



 

DR. THOMA: Waren Sie sich darüber klar, daß

gleichzeitig mit der Abstellung dieser Werbemethoden

die verlangten Arbeiter nicht mehr abgestellt werden

konnten?

 

ROSENBERG: Das konnte ich nicht ohne weiteres

annehmen, weil ich ja auch wußte, daß am Anfang beim

Einsatz der Propaganda in vielen Gebietskommissariaten

sich auch sehr viele Freiwillige vom Lande – nicht aus

den Städten, vom Lande – gemeldet hatten; daß hier aber

eine gesetzliche Grundlage zur Verhinderung von Dingen

dem Reichskommissar übertragen wurde, die, wie aus der

Anklage dieses Briefes sich ergibt, in jedem Lager

vorgefallen waren.

Ich darf hier kurz auf die von der Anklage vorgetragenen

anderen Dokumente verweisen: 054-PS. Das ist eine

Kritik an Mißständen, die vom Verbindungsoffizier des

Ostministeriums bei der Heeresgruppe Süd an mich

gelangt ist. Es ist eine scharfe Kritik. Aber ich darf auf

Seite 1 des Fernschreibens noch vermerken, daß ihm

bekannt ist unter Punkt a: Mit wenigen Ausnahmen sind

die Ukrainer, die im Reich in Einzelarbeit stehen, zum

Beispiel in handwerklichen Kleinbetrieben, als

landwirtschaftliche Arbeiter, als Hausgehilfinnen, sehr

zufrieden mit den Verhältnissen. Punkt b: Sie klagen aber

über die Art, wie sie in Gemeinschaftslagern

untergebracht worden sind. Das war der Versuch, auch

auf die Fragen und Behandlungen, die aus einem Gebiete

stammten, das nicht der Zivilverwaltung, sondern der

Militärverwaltung mit dem Sitz in Charkow unterstand,



Einfluß zu nehmen, und auch hier auf reichsdeutschem

Gebiet einzuwirken, wo ich, der Ostminister, keine

Weisung zu erteilen hatte, und wo durch Kritik sogar das

Los aller Ostarbeiter immer und möglichst verbessert

wurde.

Das Dokument 084-PS betrifft eine Reihe von Fragen

und Maßnahmen für die Verbesserung der Lage der

Familienangehörigen und die Energie, mit der sich das

Ostministerium um eine korrekte Behandlung der

Ostvölker bemühte; über die Lohnfrage, über die

Steuerabzüge und so weiter, über die ich glaube aber

keine näheren Ausführungen machen zu müssen, die ja

der Generalbevollmächtigte wahrscheinlich selbst

darlegen wird. Ich führe das nur an, um auch die

dauernden Bemühungen, in dieser Richtung tätig zu sein,

aufzuzeigen. Ich möchte auch hier vermerken, daß ein

Arbeitsabkommen zwischen dem

Generalbevollmächtigten und dem Ostministerium

bestand, daß nach der Rückkehr der Ostarbeiter nach

ihrer Heimat auch für sie eine Zuteilung von Land

vorzusehen sei, damit sie nicht benachteiligt seien

gegenüber denen, die in der Heimat verblieben waren.

Hier sind ebenfalls im Dokument 204-PS Klagen über

unzureichende Unterstützungen, auf die ich nicht mehr

einzugehen brauche und auf die ich mir nur gestatte, die

Aufmerksamkeit des Gerichts zu lenken.

Das Dokument 265-PS betrifft einen Bericht des

Generalkommissars in Schitomir in der Ukraine, in

welchem er mitteilt, daß der Generalbevollmächtigte für

den Arbeitseinsatz auch persönlich bei seinen Reisen in

den Ostgebieten den Ernst des ganzen Arbeitseinsatzes



dargelegt und die unbedingten Befehle des Führers

übermittelte, diese Kontingente dem Reiche zur

Verfügung zu stellen; ferner teilt er mit, daß der

Generalkommissar dazu vermerkt, nach diesen ernsten

Darlegungen sei ihm keine Wahl geblieben, als bei dem

Aufruf bestimmter Arbeiter polizeiliche Exekutive zur

Unterstützung der Ortsbehörden miteinzusetzen.

Das Dokument 031-PS erscheint mir persönlich von

besonderer Wichtigkeit, weil mir seitens der Anklage

unter Bezugnahme auf dieses Dokument der Vorwurf

gemacht worden ist, ich hätte der Planung und

Durchführung der biologischen Schwächung der

Ostvölker durch eine Schlußbemerkung, dieses

Dokuments zugestimmt. Dieses Dokument ist nur in den

ersten Worten und Schlußworten verlesen worden.

Ich muß das Gericht bitten, eine Darstellung der

richtigen Sachlage übermitteln zu dürfen. Am Anfang

steht der Vermerk, daß dem Ostminister über dieses

Problem, nachdem er einmal den Vorschlag abgelehnt

hatte, aus der Heeresgruppe Mitte Jugendliche ins Reich

zu übernehmen, noch einmal Vortrag gehalten wurde

unter ganz bestimmten Bedingungen und

Voraussetzungen. In der eigentlichen Notiz heißt es, daß

die Heeresgruppe Mitte die Absicht hätte, da viele

Erwachsene in der Arbeit doch tätig seien und die

Jugendlichen ohne Betreuung deshalb verblieben, diese

Jugendlichen zurückzuführen und unter eine vernünftige

Betreuung zu nehmen. Ende der Seite 1 des Dokuments

und Anfang Seite 2 heißt es, daß der Minister befürchtet,

daß diese Aktion sich politisch sehr ungünstig auswirken

würde, daß sie als Kinderverschleppung angesehen wird,



und daß er eine sehr große Beschränkung wünsche.

Es wird dann unter Punkt 4 aufgeführt, daß, wenn der

Ostminister diese Aktion nicht unterstütze und

durchführe, die Heeresgruppe Mitte, die ja in keiner

Weise dem Ostminister untersteht, von sich aus diese

Aktion durchführen würde. Daß aber die Heeresgruppe

sich gerade an das Ostministerium wende, weil ihrer

Ansicht nach, wie es wörtlich heißt: »die Gewähr für eine

korrekte politische und sachliche Behandlung« gesichert

wäre. Die Heeresgruppe möchte, daß die Aktion unter

loyalsten Bedingungen durchgeführt wird. Die Kinder

sollten möglichst geschlossen auf Dörfer untergebracht

werden, in kleinen Lagern zusammengefaßt werden und

von dort später den handwerklichen Betrieben zur

Verfügung gestellt werden. Und zum Schlusse heißt es:

»Bei einer eventuellen Wiederbesetzung des Gebiets kann daher das

Ostministerium in geeigneter Weise Jugendliche zurückführen, die

dann beim Aufbau des Gebietes mit ihren Eltern zusammen sicherlich

ein politisches Positivum darstellen werden.«

Und zum Schlusse heißt es, unter diesen

Voraussetzungen und Bedingungen habe der Ostminister

sich einverstanden erklärt, die Betreuung dieser

Jugendlichen zu übernehmen. Und ich habe zugestimmt

im vollen Bewußtsein, daß ich dadurch nach Möglichkeit

durch die Jugendabteilung des Ostministeriums die

größte Sorgfalt obwalten lassen konnte, und füge hinzu,

daß ich einmal eine Besuchsreise bei den großen Werken

in Dessau machte, wo viereinhalbtausend jugendliche

Handwerker arbeiteten und gesondert ein Kinderlager

unter Betreuung weißruthenischer Mütter vorhanden

war. Ich konnte dort feststellen, daß diese Handwerker in

bester Kleidung waren, daß sie von russischen



Lehrerinnen Mathematik und Sprachstunden hatten, daß

das Kinderlager russische Betreuerinnen und einen

Kindergarten hatte, der von der HJ betreut wurde. Am

Abend dieses Tages hat eine Frau aus Weißruthenien, die

die Kinder betreute, mir mit Tränen in den Augen für

diese menschliche Betreuung ihren Dank ausgesprochen.

In der Beantwortung des vorliegenden Protokolls möchte

ich auf einen phonetischen Irrtum, als ich das mitgeteilt

habe, aufmerksam machen; es handelt sich bei diesem

Besuch, wie gesagt, um Dessau und nicht um Odessa.

Odessa habe ich in meinem Leben nie besucht.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Wir sind jetzt mit dem

Arbeitseinsatz zu Ende. Es kommt jetzt das Gebiet der

Reichskommissare zur Rede.

Ich glaube, daß dies vielleicht ein geeigneter Zeitpunkt

wäre, zu unterbrechen.

 

VORSITZENDER: Können Sie dem Gerichtshof sagen,

wie lange Ihr Verhör noch dauern wird?

 

DR. THOMA: Ich bin der Meinung, daß wir vielleicht

doch bis halb vier Uhr fertig werden können. Aber Herr

Rosenberg schüttelt gerade mit dem Kopf. Ich kann also

nichts Bestimmtes sagen.

 

VORSITZENDER: Dann wird der Gerichtshof die

Sitzung bis fünf Minuten nach zwei Uhr unterbrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.05 Uhr.]

 



Nachmittagssitzung.

DR. THOMA: Ich möchte dem Gericht zunächst als

Exhibit Ro-11, 194-PS, die geheime Order Rosenbergs an

Koch über würdige Behandlung von Zivilisten aus der

Ukraine vom 14. Dezember 1942 übergeben.

Herr Zeuge! Ich möchte Sie bitten, zu dieser allgemeinen

Instruktion im Zusammenhang mit Ihren Richtlinien

1056-PS Stellung zu nehmen.

 

ROSENBERG: Das Dokument 1056-PS stellt nicht nur

unmittelbar eine Instruktion des Ostministeriums dar,

sondern war ein Ergebnis der Rücksprache mit

verschiedenen am Osten dienstlich interessierten

zentralen Reichsbehörden. Es sind hierin enthalten

Richtlinien des Ostministeriums selbst, dann Absprachen

mit den verschiedenen technischen Behörden, wie dem

Verkehrsministerium, Postministerium und auch der

Polizei, um wenigstens im Osten eine gewisse einheitliche

Zivilverwaltung zu dokumentieren. Das ist aus Gründen,

die ich anfangs gesagt habe, nicht... weiter nicht möglich

gewesen, und was die anderen Fragen der Unterstellung

der SS- und Polizeiführer anbetrifft, auf die ich die

Anklage auf Grund dieses Dokuments verwiesen habe,

so darf ich wohl darauf verweisen, was ich am Anfang bei

dem Vermerk der Besetzung der Verwaltung der

Ostgebiete vom 17. Juli 1941 mir gestattet habe

auszuführen.

Ich darf aber aus dem Dokument 1056-PS nur darauf

verweisen, daß unter den sieben Punkten, die hier als

besonders vordringlich angegeben sind, als dritter Punkt



»Versorgung der Bevölkerung« ganz ausdrücklich

erwähnt wird. Es ist dann im weiteren des Dokuments

dann noch einmal ausgeführt, daß diese Versorgung der

Bevölkerung mit Lebensmitteln und so weiter noch

besonders zu beachten ist, daß mit Medikamenten und

veterinärer Hilfe besonders auf diese Probleme Rücksicht

zu nehmen ist, unter Anrufung, wenn nötig auch der

Militärbehörden. Ich möchte auf dieses Dokument sonst

nicht näher eingehen.

Das Dokument 194-PS ist leider die einzige Instruktion

des Ostministers an die Reichskommissare, die

aufgefunden werden konnte. Es ist eine Instruktion vom

14. Dezember 1942, in der noch einmal die menschliche

und politische Haltung vorgeschrieben wird. Es wird hier

anfangs betont – ich gestatte mir einige kurze Hinweise –,

daß nicht durch das deutsche Verhalten der Eindruck

aufkommen konnte, als ob die Ukraine etwa keine

Hoffnungen für die Zukunft hätte, daß Anordnungen

deutscher Dienststellen durchgeführt, aber wohlüberlegt

sein müssen; und dann heißt es weiter:

»In Deutschland erblicken die Völker des Ostens von jeher den Träger

einer gesetzlichen Ordnung, die, wenn auch mit Härte verbunden,

nicht Ausdruck der Willkür ist. Wenn man den Völkern des Ostens

durch zweckmäßige gesetzliche Maßnahmen verständlich zu machen

vermag, daß zwar der Krieg furchtbare Härten hat, daß aber Vergehen

gerecht geprüft und beurteilt werden, so wird man diese Völker

leichter führen, als wenn man den Eindruck einer Willkürherrschaft

ähnlich der ihrigen erweckt.«

Es wird dann fortgefahren:

»Die Volksschule in ihrer vierjährigen Form soll durchweg erhalten

werden, worauf eine dem praktischen Leben entsprechende fachliche

Schulung einsetzen muß. Für das Veterinärwesen, das Verkehrswesen,

die Landwirtschaft und geologische Forschung usw. braucht die

deutsche Verwaltung Kräfte, die das deutsche Volk zu stellen nicht in



der Lage ist. Auf diesem Gebiet kann der ukrainischen Jugend, von der

Straße weggeschafft, das Bewußtsein vermittelt werden, an dem

Wiederaufbau ihres Landes mitzuarbeiten. Es wäre hierbei unzulässig,

daß deutsche Dienststellen in verächtlichen Redensarten der

Bevölkerung gegenübertreten. Eine derartige Haltung ist des

Deutschen nicht würdig.«

Dann weiter:

»Herr ist man durch entsprechende Haltung und Handlung, nicht aber

durch aufdringliches äußeres Gebaren. Nicht durch protzige

Redensarten führt man Völker und nicht durch zur Schau gestellte

Verachtung der anderen gewinnt man Autorität.«

Es wird dann in dieser Verordnung noch manche Frage

behandelt; aber ich möchte das Gericht nicht zu sehr mit

diesen Einzelheiten beschäftigen. Es kam mir darauf an,

zu zeigen, in welchem Sinne ich die Haltung der

Zivilverwaltung aufrichten wollte; und damit diese

Instruktion nicht in den Büros liegen bleibt, hatte ich

angeordnet, daß sie in allen Dienststellen zu verlesen sei.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich möchte mich jetzt mit

der Spezialanklage der Sowjetischen Anklagebehörde

befassen und insbesondere die diesbezüglichen

Dokumente, die sich auf den Einsatzstab Rosenberg im

Osten beziehen und auf die angeblichen Zerstörungen

hinweisen. Ich übergebe deshalb dem Angeklagten die

Dokumente USSR-376, 161-PS; 076-PS, USSR-375;

USSR-7, USSR-39, USSR-41, USSR-49, USSR-51 und

USSR-81.

 

VORSITZENDER: Befinden sich irgendwelche dieser

Dokumente in Ihrem Dokumentenbuch?

 

DR. THOMA: Ich habe die zuletzt erwähnten



USSR-Dokumente in einem besonderen

Dokumentenbuch nicht aufgeführt, sondern habe

angenommen und habe mich heute früh noch

vergewissert, ob diese Dokumente dem Tribunal

vorgelegt worden sind, USSR-39, 41, 251, 89, 49 und 353.

 

VORSITZENDER: Ich habe nur gefragt, warum Sie

jetzt darauf Bezug nehmen. Natürlich haben wir nicht alle

Bücher hier. Sind sie nicht in Ihren Büchern?

 

DR. THOMA: 161 ist im Dokumentenbuch 3, Seite 34.

Sonst ist im Dokumentenbuch nichts weiter erwähnt.

 

VORSITZENDER: Danke.

 

ROSENBERG: Das Dokument 161-PS behandelt einen

Auftrag auf Rückführung bestimmter Archive aus

Estland und Lettland. Die Sowjet-Anklage hat daraus

eine Plünderung der Kulturschätze in diesen Ländern

gefolgert. Ich darf erwähnen, daß die Instruktionen, die

ich aus dem Dokument 1015-PS verlesen hatte, eindeutig

die Beibehaltung aller dieser Kulturgüter im Lande

forderten. Das ist auch geschehen. Ich gestatte mir, auf

das Datum dieses Dokuments hinzuweisen, nämlich den

23. August 1944, als die Kampfhandlungen dieses Gebiet

überzogen und diese Kulturgüter und Archive gesichert

werden sollten vor Kampfhandlungen. Es handelt sich

hierbei darum, daß die angegebenen Archive auf

estländischen Landgütern untergebracht werden sollten,

also zunächst im Lande selbst auch inmitten der

Kampfhandlungen noch verbleiben sollten. Soviel ich



weiß, sind später einige dieser Archive noch nach

Deutschland gebracht worden, und, ich glaube, in Schloß

Höchstadt in Bayern verwahrt worden.

Das Dokument 076-PS ist von der Anklage als Beweis

für eine Plünderung der Bibliotheksschätze in Minsk

angeführt worden. Es handelt sich hier um einen Bericht,

den ein Beauftragter des Befehlshabers des rückwärtigen

Heeresgebietes erstellt hat, und der dem Ostministerium

zugeleitet worden ist. Aus diesem Bericht ergibt sich

tatsächlich, daß eine Anzahl von Zerstörungen in

manchen Bibliotheken vorgekommen sind, daß das eine

Folge der Belegung mit Soldaten, Mannschaften war, weil

die Stadt Minsk zerstört und die

Unterkunftsmöglichkeiten erschwert worden waren.

Es wird aber dann unter I und noch unter anderen

Punkten ausdrücklich vermerkt, daß nunmehr Schilder

überall angebracht worden seien, daß diese Bestände

beschlagnahmt seien und nicht mehr berührt werden

dürften. Es wird hinzugefügt, daß jede weitere Entnahme

als Plünderung angesehen werden müßte.

Unter II darf ich allerdings darauf hinweisen, daß hier die

Feststellung getroffen wird, daß der wertvollste Teil

dieser Bibliothek der Akademie der Wissenschaften aus

der Bibliothek des polnischen Fürsten Georg Radziwill

stammt, die von den Sowjetbehörden aus den besetzten

polnischen Gebieten nach Minsk überführt und der

Bibliothek der Akademie der Wissenschaften einverleibt

worden war, lange bevor ein anderer Staat oder eine

deutsche Dienststelle aktiv wurde. Es gibt eine Anzahl

anderer Urkunden, nämlich 035-PS und noch einige

andere, die dem Gericht vorgelegt worden sind, welche



über Rückführung von Kulturgütern auch aus der

Ukraine Angaben machen. Auch das Datum dieser

Urkunden, nämlich das Jahr 1943, zeigt, daß diese

Kulturgüter bis dahin weisungsgemäß im Lande

geblieben sind, und daß somit erst bei Kampfhandlungen

eine Zurückführung durchgeführt wurde. Das Dokument

035-PS sagt auf Seite 3, Punkt 5, wörtlich:

»Die ›entsprechende‹ Infanteriedivision legt großen Wert auf weitere

Räumung wertvoller Einrichtungen, da diese Kampfzone von der

Wehrmacht keineswegs genügend geschützt werden könne, auch

demnächst mit eintretendem Artilleriebeschuß zu rechnen ist.«

 

DR. THOMA: Ich möchte dieses Dokument unter

Ro-37 dem Gericht vorlegen; es ist noch nicht vorgelegt.

 

ROSENBERG: Es heißt dann:

»Wehrmachtseinrichtungen, Transportmittel usw. sollen nach

Möglichkeit von der... Infanteriedivision beschafft werden.«

 

DR. THOMA: Darf ich das Dokument auch einmal

haben? Ich möchte es dem Gericht vorlegen.

 

ROSENBERG: Die Räumung ist also dann faktisch

unter Artilleriebeschuß erfolgt, und dadurch sind die

Kulturgüter, die aus Charkow und anderen Städten auch

während der Kampfzeit zurückgeführt wurden, erst in

das Deutsche Reich überführt worden.

Ich darf jetzt jene Unterlagen behandeln, die von der

Sowjetvertretung in ausführlicher Darstellung der

Außerordentlichen staatlichen Kommissionen über

Estland, Lettland und Litauen vorgelegt worden sind.

Ich möchte hierbei nur wenige konkrete Einzelheiten

behandeln.



Auf Seite 1 des Dokuments USSR-39 heißt es wörtlich:

»Vom Beginn ihrer Besetzung der Estländischen Sowjet-Sozialistischen

Republik an schafften die Deutschen und ihre Mitschuldigen die

staatliche Unabhängigkeit des estländischen Volkes ab und gingen

daran, eine ›Neue Ordnung‹ einzuführen, Kultur, Kunst und

Wissenschaft zu zerstören, die Zivilbevölkerung auszurotten oder nach

Deutschland zur Sklavenarbeit zu deportieren und Städte, Dörfer und

Bauernhöfe zu verwüsten und zu plündern.«

Ich bemerke dazu erstens: Die zwanzigjährige staatliche

Unabhängigkeit nach dem Sowjetangriff von 1919 wurde

1940 durch den Einmarsch der Roten Armee abgeschafft,

ein Standpunkt, der von den anderen Signatarmächten in

keiner Weise wahrgenommen...

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Ich glaube,

daß das Dokument, mit dem sich der Angeklagte

Rosenberg jetzt beschäftigt, ihm selbstverständlich eine

Grundlage zwecks Beantwortung der an ihn gerichteten

konkreten Beschuldigungen über seine verbrecherische

Tätigkeit in der Zeit, da er Minister der Ostgebiete war,

gibt. Jedoch bin ich der Meinung, daß das, was

Rosenberg jetzt gesagt hat, reinste faschistische

Propaganda ist und mit der Sache selbstverständlich

nichts zu tun hat.

 

DR. THOMA: Hohes Gericht! Wenn der Angeklagte

Rosenberg zu seinen Ausführungen zu dem Dokument,

aus dem er Zitate bringen will, einige einleitende

Bemerkungen macht, so bitte ich ihn deswegen nicht

gleich zu unterbrechen. Es werden einige sachliche, aus

dem Dokument genommene Ausführungen kommen.

 

ROSENBERG: Zu Punkt 2 darf ich bemerken...



 

VORSITZENDER: Hat er das Dokument, das er

bespricht, selbst geschrieben, oder hatte er damit etwas

zu tun? Ich habe das Dokument nicht vor mir.

 

DR. THOMA: Das Dokument ist von der USSR

eingereicht worden und enthält Anklagen gegen

Rosenberg... die Anklagen, daß Rosenberg in diesen

Ländern Zerstörungen und Enteignungen vorgenommen

hat; und er ist berechtigt, dazu entsprechend Stellung zu

nehmen.

VORSITZENDER: Wenn Sie »Stellungnehmen« sagen,

kann er dann nicht angeben, was er im Zusammenhang

mit dem Dokument tat, oder wovon das Dokument

handelt? Ihr Ausdruck »Stellungnehmen« ist ein sehr

weiter Begriff, er kann alles mögliche bedeuten. Wenn Sie

ihn fragen, was er im Zusammenhang mit dem Inhalt des

Dokuments tat, so ist das etwas anderes, es ist

handgreiflicher und schärfer umrissen.

 

DR. THOMA: Was haben Sie entgegen der Behauptung

der Sowjetischen Anklage in diesen besetzten Gegenden

gemacht?

 

ROSENBERG: Entgegen der Behauptung, Kultur und

Kunst und Wissenschaft in Estland zerstört zu haben,

muß ich feststellen, daß eine der ersten Anordnungen des

Ostministeriums war, in diesen drei Ländern landeseigene

Verwaltungen einzurichten und die deutsche Verwaltung

im Prinzip zu einer Aufsichtsverwaltung zu machen. Die

Einschränkungen kriegsbedingter Art waren naturgemäß



im Kriege gegeben, sie waren auf kriegswirtschaftlichem

Gebiete und rüstungswirtschaftlichem Gebiete gegeben,

auf dem Gebiet der polizeilichen Sicherung gegeben, und

naturgemäß in der allgemeinen politischen Haltung.

Eine volle kulturelle Autonomie hatten sowohl Estland,

Lettland, wie Litauen; ihre Kunst und ihre Theater waren

die ganzen Jahre über in Tätigkeit, die Universität in

Dorpat hat in vielen Fakultäten gearbeitet, wie auch

einige Fakultäten in Riga. Die Justizhoheit dieser Länder

unterlag der landeseigenen Verwaltung, sogenannten

Landesdirektorien mit allen Ressorts, einer für die

Verwaltung notwendigen Behördeneinteilung; die ganze

Schule ist unangetastet geblieben. Ich bin zweimal in

diesen Gebieten gewesen und kann nur sagen, daß hier

auch die eingesetzten Generalkommissare sich bemüht

haben, diesem Willen der landeseigenen Verwaltung, der

sich oft in Kritiken gegenüber der deutschen Verwaltung

aussprach, möglichst entgegenzukommen, wenn wir

auch, offen ausgesprochen, eine volle Anerkennung der

politischen Staatssouveränität mitten im Kriege nicht

ganz eingehen konnten.

Auf Seite 2 dieses Dokuments wird unter

»Züchtigungsstrafe für Büroangestellte« erklärt, daß die

Eindringlinge die Züchtigungsstrafe für estländische

Arbeiter laut Verfügung der Eisenbahnverwaltung vom

20. Februar 1942 ausgesprochen hätten für Unterlassung

der Arbeit, oder wenn die Angestellten betrunken zur

Arbeit kämen Diese Anordnung des Direktors der

Eisenbahnverwaltung entspricht den Tatsachen. Aber als

diese Anordnung bekannt wurde, hat sie

selbstverständlich Empörung bei der deutschen



Zivilverwaltung hervorgerufen. Der Reichskommissar

Lohse hat sie sofort aufgehoben, und wir haben den

Reichsverkehrsminister gebeten, diesen unmöglichen

Beamten abzuberufen. Das ist sofort geschehen, er

wurde disqualifiziert und abberufen, und diese Tatsache

der Abberufung sollte in der Presse mitgeteilt werden.

Ich vermag allerdings nicht zu sagen, ob das in der Presse

erschienen ist.

Auf Seite 5 dieser Urkunde wird im Absatz 2 erklärt, die

Deutschen hätten historische Bauwerke zerstört, sie

hätten die Universität von Tartu, das heißt von Dorpat

durchstöbert und zerstört, die eine glorreiche

Vergangenheit von mehr als 300 Jahren hätte und eine

der ältesten Stätten für Hochschulbildung sei.

Nun darf ich bemerken, daß diese Häuser aus dem 17.

und anderen Jahrhunderten ausschließlich von

Deutschen gebaut worden sind, und daß eine deutsche

Truppe wohl kein Interesse hat, die Häuser ihres eigenen

Volkstums willkürlich zu zerstören. Zum zweiten ist

diese dreihundertjährige Universität Dorpat eine

dreihundertjährige deutsche Universität gewesen, die

tatsächlich das Russische Reich und das Deutsche Reich

mit Wissenschaftlern von europäischem Range versorgte.

 

VORSITZENDER: Das ist ganz unerheblich, ganz

unerheblich. Die Frage ist, ob sie zerstört wurde.

 

ROSENBERG: Ich bin 1942 einmal in Dorpat gewesen;

da war ein großer Teil der Stadt durch Kampfhandlungen

zerstört, die Universitätsgebäude standen aber noch. Ich

hatte dabei die Möglichkeit, daß der Einsatzstab



Rosenberg in der Ukraine 10000 bis 12000 Bände der

Universität beschlagnahmen konnte und diese Bände

wieder der Eigentümerin zurückstellte.

Ich halte es für ausgeschlossen, daß eine willkürliche

Zerstörung dieser alten, deutschen Universität durch

deutsche Truppen herbeigeführt wurde, und kann mir

nur vorstellen, daß es die Folge von Kampfhandlungen

gewesen ist, falls wirklich eine Zerstörung vorliegt.

Zu den übrigen Einzelheiten des Dokuments kann ich

nicht Stellung nehmen. Es behandelt viele Erschießungen

polizeilicher Natur, von Dingen, die offenbar mit

Kampfhandlungen in Beziehung stehen; ich vermag mich

dazu nicht zu äußern, weil es offenbar auf die Zeit des

Rückzuges zurückgeht.

Das Dokument USSR-41 behandelt den Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission über die

Dinge in Lettland.

Ich möchte hier nur berichtigen, daß das Stammquartier

des Außenministers nicht in Riga war, sondern daß er

seinen ständigen Sitz ausschließlich in Berlin hatte.

Im Absatz 4 heißt es wörtlich:

»Die Deutschen beschlagnahmten das Land der lettischen Bauern für

ihre Barone und Grundbesitzer und rotteten die zivile Bevölkerung –

Männer, Frauen und Kinder – erbarmungslos aus.«

Ich möchte dazu feststellen, daß kein einziges Bauerngut

im Laufe der Zivilverwaltung den deutschen Baronen

von früher übergeben worden ist, daß aber die deutsche

Landesverwaltung etwas getan hat, was nach meinem

Dafürhalten eine einzigartige, fördernde Gesetzgebung

bedeutet. Denn dieses einmal von der jungen Estnischen

und Lettischen Republik im wesentlichen fast durch

keine Entschädigung enteignete Land von 700 Jahren



hätte man ja leicht wieder den Deutschen zurückgeben

können. Es ist aber durch ein von mir unterzeichnetes

Gesetz vom März – ich weiß nicht 1942 oder 1943 – das

sogenannte Reprivatisierungs-Gesetz – den estnischen

und lettischen Bauern, die damals das deutsche Gut

bekamen, gesetzlich garantiert und mit feierlichen

Urkunden übergeben worden. Bei der Besetzung durch

die Sowjetunion ist eine Kollektivierung dieses

bäuerlichen Privatbesitzes eingeleitet worden, und darum

handelt es sich, daß diese eingeleitete Kollektivierung

rückgängig gemacht und die alten Eigentümer von 1919

wieder in den Besitz ihres Eigentums kamen. Das darf

ich zur Erläuterung dieser Erklärung sagen. Auf Seite 2

wird erklärt:

»Durch mehr als drei Jahre hindurch setzten die Deutschen es sich zur

Aufgabe, Fabriken, öffentliche Betriebe, Bibliotheken, Museen und

Wohnhäuser in lettischen Städten zu zerstören.«

Ich bin selbst im lettischen Kunstmuseum gewesen, habe

mir eine große lettische Kunstausstellung angesehen, ich

bin im lettischen Staatstheater gewesen, das durchgehend

in lettischer Sprache seine Aufführungen hatte und nur

eine Anzahl deutscher Gastdirigenten und -sänger hatte.

Die Fabriken wurden im Laufe dieser drei Jahre

Verwaltung nicht zerstört, sondern durch zahlreiche

deutsche Maschinen in ihrer Kapazität vergrößert. Das

hatte allerdings manche Proteste der Landeseigentümer

zur Folge, weil dadurch eine Unsicherheit ihrer

Eigenbeteiligung mitspielte; aber auf jeden Fall war es

keine Zerstörung, sondern eine Verstärkung dieser

Kapazität, und schließlich, was die Archive und

Bibliotheken anbetrifft, so habe ich zum Dokument

35-PS schon das Notwendige gesagt.



Was die Ausrottung von 170000 Zivilpersonen anbetrifft,

so kann ich nicht Stellung nehmen dazu, was in den

Lagern der Polizei auf Grund der polizeilichen

Sicherungen geschehen ist. Ich darf aber darauf

hinweisen, daß nach Feststellungen, nach amtlichen

Feststellungen der landeseigenen Verwaltung, zunächst

über 40000 Esten aus Estland und über 40000 Letten aus

Lettland nach dem Einmarsch der Roten Armee ins

Innere der Sowjetunion deportiert worden waren, daß

eine große Zahl von Esten und Letten sich freiwillig in

die Legionen zum Kampf gegen die Rote Armee

meldeten, daß beim Rückzuge Hunderttausende von

Esten und Letten darum baten, ins Reich genommen zu

werden und auch wirklich zahlreiche hinkamen. Die

Gesamtbevölkerung von Lettland betrug etwa zwei

Millionen Menschen. Daß hier seitens der deutschen

Behörde 170000 Letten erschossen worden sein sollen,

ist unwahrscheinlich im höchsten Maße.

Im übrigen vermag ich zu den sonstigen Zerstörungen,

die hier behauptet werden während der

Kampfhandlungen, keine Stellung einzunehmen.

Das dritte Dokument ist USSR-7 und behandelt die

Berichte der Außerordentlichen Kommission über

Litauen. Hier wird auf Seite 1, Absatz 2 erklärt, daß der

Reichsminister Rosenberg versucht hätte, das litauische

Volk zu germanisieren und die nationale Kultur

auszurotten. Litauen wurde zu einem Teile der deutschen

Provinz Ostland proklamiert.

Es ist in Litauen die Bauernfrage genau so behandelt

worden wie in Estland und Lettland; allerdings hat sich

hier ein Unterschied ergeben, daß Litauen eine größere



Anzahl deutscher Kleinbauernbetriebe hatte, die Ende

1939 ins Deutsche Reich überführt wurden und beim

Einmarsch in Litauen wieder in ihre ursprünglichen

bäuerlichen Betriebe unter möglichster Konzentration

auf bestimmte Siedlungsgebiete eingesetzt wurden. Das

entspricht also den Tatsachen; dem Übrigen vermag ich

nicht zuzustimmen, und die nationale Kultur auszurotten,

das ist mir ebenfalls als eine nicht richtige Darstellung

erschienen. Ich weiß vielmehr, daß Mitarbeiter meiner

Dienststelle sehr eifrig mit den Vertretern der litauischen

Volkskundeforschung unterhandelten, und daß

verschiedene Aufsätze über diese vorbildliche

Volkskundearbeit in Litauen und Lettland durchgeführt

wurden, und daß ich mir nicht vorstellen kann, daß hier

irgendeine willkürliche Zerstörung vorgekommen ist. Ich

kann mich nur entsinnen, daß aus der Hauptstadt Kauen

oder Kaunas Verwaltungsbeamte beim Rückzug bei mir

waren und erklärten, daß sie fünf Tage lang in Kauen

noch gearbeitet hatten, als diese Stadt schon unter

Artilleriebeschuß der Sowjetarmee stand; daß dabei auch

viele Gebäude zerstört wurden bei eventuellen

Kampfhandlungen, auch darüber vermag ich aus eigener

Kenntnis nichts auszusagen.

Ich darf jetzt Dokument USSR-51 behandeln. In der

Note des Volkskommissars für Auswärtige

Angelegenheiten vom 6. Januar 1942 wird einleitend

ebenfalls von der Vernichtung der Kulturwerte auch von

Litauen, Lettland und Estland gesprochen. Ich verweise

auf das, was ich anläßlich der soeben vorgelegten

Dokumente gesagt habe. Auf Seite 2, Spalte 1, wird

ebenfalls erklärt, daß die Deutschen die



Bauernbevölkerung hemmungslos ausgeplündert und

gemordet hätten. Ich darf auch hier auf die eben

gemachten Erklärungen verweisen. Auf Seite 6, Spalte 1

oben wird gesagt, daß die Deutschen in ihrer Wut auch

gegen Lettland, Litauen und Estland die anderen

nationalen Kulturen, nationalen Denkmäler und Schulen

und ihre Literatur vernichtet hätten. Das entspricht, wie

ich soeben darlegte, nicht den Tatsachen. Die Note des

Volkskommissars für Auswärtige Angelegenheiten vom

27. April 1942, die mehrfach ausführlich hier vorgelesen

worden ist, hat auf Seite 1, Spalte 1 die gleiche

Behauptung, daß hier der Raub des Grund und Bodens

des Sowjetstaates vollzogen wurde. Ich verweise auf

meine soeben gemachten Erklärungen.

Auf Seite 7 wird erklärt, die Deutschen hätten das Ziel

gehabt und in der Praxis durchgeführt den Raub des

Grund und Bodens, des von der Sowjetregierung den

Kolchosenwirtschaften zur ewigen und unentgeltlichen

Nutznießung übergebenen Bodens. Ich möchte zu dieser

Sonderfrage hier keine Ausführungen machen; über das

Gesetz der neuen Agrarordnung, wie sie zur Stärkung der

bäuerlichen Betriebe für Weiß-Ruthenien und die

Ukraine erlassen wurde, wird der fachkundige

Staatssekretär Riecken, den das Gericht als Zeugen

genehmigt hat, seine entsprechenden Aussagen machen.

Nachdem die Sowjetanklage den Vorwurf gegen mich,

ich sei ein ehemaliger zaristischer Spion gewesen,

zurückgenommen hat, brauche ich darauf nicht

einzugehen. Ich kann die verschiedenen Zitate, die hier

vorgelegt sind, im einzelnen natürlich nicht prüfen. Es ist

mir aber in einem Falle möglich, Aufklärung zu geben.



Es handelt sich um Seite 9, Spalte 1 oben, wo vom

Außenkommissar die sogenannten zwölf Gebote des

Verhaltens der Deutschen im Osten erwähnt werden.

Es folgt hier ein Zitat, aus dem nur gefolgert werden

kann, daß es ein zusammenhängendes Zitat aus einer

deutschen Anordnung darstellt. Diese zwölf Gebote hat

die Sowjetanklage dem Gericht unter USSR-89

übergeben.

Es handelt sich, wie festgestellt wurde, um eine

Anordnung des Staatssekretärs Backe von Anfang Juli

1941, die mir hier erst bekannt wurde. Dieses scheinbar

zusammenhängende Zitat des Außenkommissars erweist

sich als eine Zusammenfügung von Bruchstücken von

Sätzen, die in eineinhalb Seiten zerstreut im Dokument

vorliegen; und auch diese Bruchstücke sind nicht in der

Reihenfolge angeführt, sondern in anderer Reihenfolge,

als sie hier vorliegen. Ich darf aber auf einige

Wortänderungen hinweisen. Es heißt in Punkt 6 der

Gebote:

»Ihr müßt daher«

- das ist an die Landwirtschaftsführer gerichtet -

»Ihr müßt daher auch die härtesten und rücksichtslosesten

Maßnahmen, die aus Staatsnotwendigkeiten gefordert werden, mit

Würde durchführen. Charaktermängel des einzelnen werden

grundsätzlich zu seiner Abberufung führen. Wer aus solchen Gründen

abberufen wird, kann auch im Reich nicht mehr an entscheidender

Stelle stehen.«

In dem Zitat der amtlichen Note heißt es wörtlich:

»Darum müßt Ihr selbst die grausamsten und rücksichtslosesten

Maßnahmen, die von den deutschen Interessen diktiert werden, mit

Würde durchführen. Andernfalls könnt Ihr in der Heimat keine

verantwortlichen Stellungen bekleiden.«

Also an Stelle des Wortes »hart« steht das Wort

»grausam«. An Stelle von »Staatsnotwendigkeiten« steht



das allgemeine »deutsche Interessen« und an Stelle des

Hinweises auf einen »Charaktermangel« wird ganz

allgemein erklärt, daß, wenn man also die grausamsten

Maßnahmen nicht durchführt, kann man keine

verantwortlichen Stellen bekleiden.

Ich möchte mich mit diesen zwölf Geboten sonst in

keiner Weise identifizieren, darf aber doch darauf

hinweisen, daß auf Seite 3 zum Punkt 7 erklärt wird:

»... aber seid gerecht und persönlich anständig und immer Vorbild.«

Und in Teil 9:

»Haltet Euch frei vor Kommunistenriecherei. Die russische Jugend ist

seit zwei Jahrzehnten kommunistisch erzogen. Sie kennt keine andere

Erziehung. Es ist daher sinnlos, Vergangenes zu ahnden.«

Ich glaube, daß auch da doch der Herr Backe, der sonst

sich schärfer ausgedrückt hat,... daß das keine Verfügung

zur Ausrottung bedeutet.

Ich gehe über zu der Anklage der Polnischen Regierung.

Sie betrifft mich nur in einem einzigen Punkte. Auf Seite

20 wird unter Punkt 5 erklärt, daß die Erbeutung,

Plünderung und Wegräumung von Kunstgegenständen

und so weiter aus Museen und Sammlungen jeder Art im

Amt Rosenberg in Berlin zentralisiert sei. Das ist

unrichtig; wie aus dem Bericht des Staatssekretärs

Mühlmann, der hier mehrfach verlesen worden ist, sich

ergibt, ist dafür eine ganz andere Stelle eingesetzt worden,

um diese Kunstwerke zu betreuen.

Zweitens habe ich heute schon einen Erlaß von Dr.

Lammers verlesen, ich glaube vom 5. Juli 1942, wo das

Generalgouvernement ausdrücklich ausgenommen

wurde.

Ich muß allerdings zugeben, daß in einem Falle am

Anfang der Einsatzstab eine deutsche Sammlung eines



Musikforschers beschlagnahmt hatte und zu

Forschungszwecken ins Reich überführte. Das war nicht

richtig, und aus einem Briefwechsel mit dem damaligen

Generalgouverneur Frank, der auch hier unter meinen

Akten sich befinden muß, ergibt sich, daß ausgemacht

war, daß selbstverständlich diese Sammlung nach einer

wissenschaftlichen Forschung, um die ich allerdings bat,

dem Generalgouverneur wieder zurückgestellt werden

mußte.

Die Unrichtigkeit dieser Anklage ergibt sich auch daraus,

daß hier behauptet wird, ich hätte im Einsatzstab

Rosenberg unter verschiedenen Ämtern auch ein Amt

»Osten« für Polen gehabt. Die Unrichtigkeit dieser

Aussage ergibt sich dadurch, daß die sogenannten

Sonderstäbe, die für Musik- und Bildende Kunst und

Vorgeschichte im Osten eingerichtet waren,

Fachsonderstäbe waren und daß neben ihnen die

sogenannten Arbeitsgruppen regionale Aufgaben hatten;

daß ich also ein Amt »Osten« für Polen nicht haben

konnte; und im übrigen ist niemals im dienstlichen

Verkehr der Begriff Polen gebraucht worden, sondern

der Begriff Generalgouvernement. Ich glaube, daß ich

mich damit begnügen kann. Es sind neben diesen noch

eine Anzahl anderer genereller Urkunden vorgelegt

worden aus Smolensk und aus anderen Städten, die auf

viele Zerstörungen hinweisen und auf

Polizeimaßnahmen. Ich kann darüber hier keine

Aussagen machen. Ich darf nur als letztes auf die

Urkunde 073-PS verweisen, die vor einigen Tagen dem

Zeugen Dr. Lammers vorgelegt wurde. Es handelt sich

hier um die Weiterleitung eines Schreibens des



Auswärtigen Amtes, in dem etwas mißverständlich,

nachdem man gesagt hat, daß die Kriegsgefangenen

Ausländer seien, mitgeteilt wurde, daß die

Sowjetgefangenen dem Reichsminister für die besetzten

Ostgebiete unterstellt seien.

Aus der Einleitung ergibt sich, daß es sich hier

ausschließlich um eine Betreuung und Propagandaarbeit

handelt, die der Minister Goebbels für sich, entgegen

dem Auswärtigen Amte, beanspruchte. Das Auswärtige

Amt erklärte, daß es für alle Kriegsgefangenen hier

federführend zuständig sei mit Ausnahme dieser geistigen

und propagandistischen Betreuung der

Sowjetgefangenen, die in dieser Hinsicht von dem

Ostminister betreut wurden, da sie, wie es hier heißt,

nicht der Genfer Konvention unterstünden. Diese

Erklärung, daß sie nicht der Genfer Konvention

unterstünden, war das Rechtsgutachten für die

Einführung der Verwaltung in den besetzten

Ostgebieten, die vom Führerhauptquartier erstellt wurde.

 

DR. THOMA: Herr Zeuge! Ihnen ist im Laufe dieses

Verfahrens mindestens viermal die Sache mit den

Goldplomben in dem Gerichtsgefängnis in Minsk

vorgehalten worden. Ferner wurde ein Dokument

vorgelegt, betreffend der Behandlung der Judenfrage, und

ein weiteres Dokument betrifft eine Brandstiftung und

eine Judenaktion, ebenfalls im Generalbezirk Minsk.

Wollen Sie dazu Stellung nehmen?

 

ROSENBERG: Ich darf vielleicht generell zu den vielen

Akten und Berichten meiner Dienststelle folgendes



sagen; Es sind im Laufe von zwölf Jahren meiner

Parteidienststelle und von drei Jahren Ostministerium

viele Berichte, Aktennotizen, Durchschläge von

Schreiben aus allerhand Abteilungen in meinem Büro

abgelegt worden, die ich zum Teil kenne, die zum

anderen Teil mir mündlich vorgetragen wurden, um dann

ausführlicher niedergelegt zu den Akten gebracht zu

werden, und es sind doch eine große Anzahl wichtigere

und gänzlich unwichtige Dinge, die ich in diesen Jahren

gar nicht zur Kenntnis nehmen konnte.

Was nun diese Dokumente betrifft, so muß ich zum

Dokument 212-PS erklären, daß das offenbar eine

Hinterlegung in meinem Büro darstellt, die ohne

Anschrift, ohne Unterzeichnung und ohne sonstige

nähere Angabe vorliegt, die ich nicht zur Hand erhalten

gehabt habe, von der ich aber annehme, daß sie

wahrscheinlich aus Polizeikreisen in meiner Dienststelle

abgegeben worden sind. Ich kann also zu diesem Inhalt

mit bestem Willen keine Stellung nehmen.

Zum Dokument 1104-PS, welches die furchtbaren

Vorgänge in der Stadt Sluzk behandelt – es ist ein Bericht

vom Oktober 1941 –, muß ich sagen, daß dieser Bericht

mir vorgelegen hat. Dieser Bericht hat im Ostministerium

Empörung hervorgerufen, und wie sich hier auch ergibt,

hat mein ständiger Vertreter, der Gauleiter Meyer, eine

Abschrift dieser Beschwerde der Zivilverwaltung mit

allen Kritiken seitens dieser Zivilverwaltung an die

Polizei, den Chef der Sicherheitspolizei, damals Heydrich,

mit dem Ersuchen um Prüfung zugeleitet. Ich muß

bemerken, daß die Polizei ihre eigene Gerichtsbarkeit

hatte, in die das Ostministerium nicht eingreifen konnte.



Ich vermag aber hier nicht zu sagen, welche Maßnahmen

Heydrich getroffen hat. Ich konnte aber, und das ergibt

sich daraus, ja nicht annehmen, daß ein Befehl, der

gestern hier von dem Zeugen bestätigt wurde, Heydrich

oder Himmler vom Führer erteilt worden ist. Ich habe

diese Meldung und manche anderen Mitteilungen, die mir

am Anfang zu Ohren kamen, über Erschießungen von

Saboteuren, Erschießungen auch von Juden, von

Pogromen an Juden durch die einheimischen

Bevölkerungen im Baltikum, in der Ukraine als

Erscheinungen dieses Krieges hingenommen. Ich habe

gehört, daß in Kiew eine größere Anzahl von Juden

erschossen worden sei, daß aber der größte Teil der

Juden Kiew verlassen hätte, und die Summe dieser

Meldungen hatte zwar die Einsicht der furchtbaren

Härten namentlich aus manchen Berichten aus

Gefangenenlagern bei mir zur Folge, aber, daß hier ein

Befehl zur persönlichen Vernichtung des gesamten

Judentums vorlag, konnte ich nicht annehmen, und wenn

in unserer Polemik auch von der »Ausrottung« des

Judentums die Rede gewesen ist, so muß ich doch sagen,

daß dieses Wort allerdings unter den heute vorliegenden

Bezeugungen einen furchtbaren Eindruck machen muß,

unter den damaligen Voraussetzungen aber nicht als eine

persönliche Ausrottung, persönliche Vernichtung von

Millionen von Juden aufgefaßt wurde. Ich darf auch

darauf hinweisen, daß selbst der britische

Premierminister in einer amtlichen Rede am 23. oder 26.

September 1943 im Unterhaus von der Ausrottung mit

Stumpf und Stiel des Preußentums und vom

Nationalsozialismus gesprochen hat.



Diese Worte aus dieser Rede habe ich zufällig gelesen.

Ich habe auch nicht angenommen, daß er damit die

Erschießung aller preußischen Offiziere und

Nationalsozialisten versteht.

Das Dokument Ro-135, dazu muß ich folgendes sagen.

Es ist datiert vom 18. Juni 1943. Ich bin am 22. Juni von

einer Dienstreise aus der Ukraine zurückgekommen. Ich

fand nach dieser Dienstreise eine Menge von

Vormerkungen über Besprechungen vor. Ich fand viele

Briefe vor, ich fand vor allen Dingen den mir mündlich

schon durchgegebenen Führererlaß von Mitte Juni 1943

vor, in dem der Führer mich anwies, mich überhaupt nur

auf das Grundsätzliche in der Gesetzgebung zu

beschränken und mich damit nicht zu sehr in die

Einzelheiten der Verwaltung der Ostgebiete

hineinzubegeben. Ich bin mißmutig von dieser Reise

zurückgekommen, und ich habe dieses Dokument nicht

gelesen. Ich kann aber ebenfalls nicht annehmen, daß

dieses Dokument nicht etwa von meinem Büro

vorgetragen worden ist. Nach der Gewissenhaftigkeit

meines Büros kann ich nur annehmen, daß im Laufe des

Vortrags über viele Dokumente mir mitgeteilt wurde, daß

wieder eine schwere,... eine große Beschwerde zwischen

Polizei- und Zivilverwaltung vorliege, wie es schon

manche Beschwerde gegeben hat, und ich höchstens

gesagt haben kann: Geben Sie das bitte dem Gauleiter

Meyer, oder: Geben Sie das dem Polizeioffizier als

Verbindungsmann, um diese Dinge zu prüfen! Diese

furchtbaren Einzelheiten wären mir sonst im Gedächtnis

geblieben. Ich vermag zu dieser Sache nicht mehr zu

sagen, als ich bei der Befragung, als sie mir vorgelegt



wurde, auszusagen vermochte.

 

DR. THOMA: Ich übergebe dem Gericht das Exhibit

Ro-13, ein Memorandum Kochs an Rosenberg, das die

Beschwerde über die Kritik Rosenbergs und

Rechtfertigung seiner Politik in der Ukraine vom 16.

März 1943, Ro-13, und ein Schreiben Rosenbergs an den

Reichsminister Lammers enthält, sein Abschiedsgesuch

an den Führer vom 12. Oktober 1944.

Hohes Gericht! Das Dokument Ro-13, Memorandum

Kochs an Rosenberg, möchte ich dem Gericht...

 

VORSITZENDER: Welche Nummer?

 

DR. THOMA: Ro-13, 192-PS, Dokumentenbuch 2, Seite

14. Ich möchte das dem Gericht selbst vortragen und

folgende Bemerkung vorausschicken.

VORSITZENDER: Es ist sehr lang, Dr. Thoma, Sie

brauchen doch sicherlich nicht alles zu verlesen?

 

DR. THOMA: Ich werde Ihnen nicht alles vorlesen,

aber, meine Herren, ich habe leider nur Gelegenheit, den

Staatssekretär Riecke als einen Beamten des

Ostministeriums dem Gericht vorzuführen. Das Gericht

wird aber schon von diesem Zeugen, der vor Gericht

erscheint, entnehmen können, daß geradezu das Beste,

was das Deutsche Reich an Beamten gehabt hat, im

Ostministerium eingesetzt worden ist und gewissenhaft

jeder einzelnen Beschwerde nachgegangen ist. Es ist

nicht an dem, daß neben dem, was wir heute gehört

haben, noch eine Unzahl anderer Verbrechen verübt



worden ist, die nicht zur Kenntnis des Gerichts

gekommen ist, sondern ich glaube, daß alles erschöpfend

dargetan ist, was während dieser vier oder fünf Jahre im

Osten an gewiß Schrecklichem passiert ist, und es ist nun

die Frage, wie der Gauleiter Koch darauf reagiert hat.

 

VORSITZENDER: Das Gericht will nur, daß Sie nicht

das ganze Dokument vorlesen, das viele Seiten lang ist.

Das heißt, Sie können fortfahren und die wesentlichen

Teile daraus verlesen.

 

DR. THOMA: Ich möchte also die Behauptung

aufstellen, daß jeder einzelnen Beschwerde, die an das

Ostministerium gekommen ist, nachgegangen worden ist.

Der Gauleiter Koch schreibt:

»Verschiedene Erlasse des Herrn Reichsministers für die besetzten

Ostgebiete aus der jüngsten Zeit, in welchen in ungewöhnlich scharfer

und mich verletzender Form meine Arbeit bemängelt wurde und aus

welchem sich Unklarheiten sowohl über die politische Linie als auch

über meine rechtliche Stellung ergeben mußten, habe ich zum Anlaß

genommen, um Ihnen, Herr Reichsminister, diesen Bericht in

denkschriftähnlicher Form vorzulegen«,

und dann kommen nun Bemerkungen, aus denen

hervorgeht, daß das Ostministerium den Beschwerden

nachgegangen ist. Er beschwert sich darüber:

»So wird mir zum Beispiel vom Ministerium vom 12. Januar 1943...

mitgeteilt, daß eine Ostarbeiterin Anna Prichno aus Smygalowka

geklagt hat, daß ihre in der Ukraine zurückgebliebenen Eltern die

Steuern nicht bezahlen könnten. Es wird mir nicht nur aufgegeben,

diese Steuern zu streichen oder auf die Hälfte zu ermäßigen, sondern

auch ›über das Veranlaßte zu berichten‹.«

Seite 13:

»In neuerer Zeit werden mir zahlreiche Einzelbeschwerden von

Ostarbeitern, die im Altreich tätig sind, zugeleitet, und zwar werde ich



in jedem Einzelfall zum Bericht aufgefordert, meistens mit so kurzer

Berichtsfrist, daß diese schon unmöglich einzuhalten ist.«

Auf Seite 15 und 16:

»Es wirkt daher befremdend«, schreibt der Gauleiter Koch, »wenn in

dem Erlaß I/41 vom 22. 11. 1941 das ukrainische Volk als stark mit

germanischem Blut durchsetzt bezeichnet wird, woraus sich seine

beachtenswerten kulturellen und wissenschaftlichen Leistungen

erklären sollen. Wenn aber gar in einem Geheimerlaß vom Juli 1942,

auf den ich am Schluß dieses Abschnitts noch näher zu sprechen

komme, festgestellt wird, daß es sehr viel Berührungspunkte zwischen

dem deutschen und ukrainischen Volke gibt, so muß das Befremden

einem gewissen Erstaunen Platz machen. Dieser Erlaßentwurf

verlangte nicht nur korrekte, sondern liebenswürdige Umgangsformen

den Ukrainern gegenüber...

Auch nachstehend möchte ich noch einige Beispiele für die mangelnde

Zurückhaltung den Ukrainern gegenüber angeben. So wird mir zum

Beispiel mit Erlaß vom 18. 6. 1942... mitgeteilt, daß von Ihnen für

insgesamt 2,3 Millionen Reichsmark ukrainische Schulbücher zu

Lasten meines Haushalts beschafft werden würden, ohne mit mir

überhaupt vorher Verbindung aufzunehmen.«

 

VORSITZENDER: Halten Sie es für nötig, all das

vorzulesen? Ich bin nicht ganz sicher, wie weit Sie sind,

weil ich weitergelesen habe.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Darf ich dazu etwas

sagen? Ich habe nämlich schon reichlich ausgewählt.

Dieses Memorandum ist ein ganz dickes Heft; aber ich

will mich noch mehr beschränken und möchte nur

betonen, in diesem Memorandum befindet sich auf jeder

Seite eine Beschwerde über die Gewissenhaftigkeit, mit

der Rosenberg allen Einzelbeschwerden nachgegangen

ist. Aber ich werde mich ganz kurz fassen:

»Es ist nicht notwendig, daß durch mehrfache Erlasse Ihres

Ministeriums und durch fernmündliche Vorstellungen immer wieder

darauf hingewiesen wird, daß jeder Zwang bei der Arbeiterwerbung zu



unterbleiben hat.«

Und dann noch eine ganz kurze Bemerkung:

»Wenn ich hier mehr Erlasse gegen das Prügeln herausbringe als

tatsächlich geprügelt wird, mache ich mich lächerlich.«

Das ist einige Male vorgekommen, und jeder einzelne

Fall wurde notorisch gerügt.

Und nun kommt etwas sehr Wichtiges, Hohes Gericht,

nämlich nun droht der Gauleiter Koch mit Vorstellungen

beim Führer und sagt:

»Es hat von mir, als altem Gauleiter, noch niemand verlangt, daß ich

ihm die Artikel, die ich schreibe, vorzulegen habe, denn von der

politischen Verantwortung, die ich für einen mit meinem vollen

Namen gezeichneten Artikel trage, kann mich ja wohl außer dem

Führer niemand entbinden...

Abschließend möchte ich zu diesen Ausführungen über meine

Zuständigkeit noch das Verhältnis der Reichskommissare zum Führer

berühren. Ich bin es als alter Gauleiter gewohnt, mit meinen Sorgen

und Wünschen zu meinem Führer zu gehen, und dieses Recht ist mir

in meinem Amt als Oberpräsident auch durch meinen vorgesetzten

Minister nie bestritten worden...

Mit Erlaß I 6 b 4702/42 wird mir befohlen, Berufungen auf den Willen

des Führers in Berichten an Sie zu unterlassen, da die Übermittlung

dieses Willens ausschließlich Ihre Angelegenheit wäre. Ich muß hierzu

bemerken, daß der Führer mir als altem Gauleiter durchaus seine

politischen Weisungen wiederholt mitgeteilt hat...

Wenn man den Reichskommissaren noch ihre Stellung zum Führer

nimmt oder beschneidet, so bleibt wenig übrig, was die Stellung eines

Reichskommissars mit Inhalt zu füllen imstande ist.«

Und dann sagt er noch auf Seite 50:

»Ich muß ausdrücklich erklären, daß ich unter den gegebenen

Umständen die Verantwortung für den Erfolg der Arbeiterwerbung

und der Frühjahrsbestellung ablehnen muß.«

Rosenberg hat ihm empfohlen, im Wege der

Arbeiterwerbung weiter zu fahnden.

Am Schluß sagt er:

»Meine Stellung ist von Ihnen in den letzten 3 Wochen so oft

beeinträchtigt worden, daß sie ohnehin nur noch durch den Führer



wieder hergestellt werden könnte.«

Daraufhin erfolgte eine Auseinandersetzung bei Hitler

persönlich in der Reichskanzlei zwischen Rosenberg,

Bormann und Koch, und das Ergebnis war, daß

Bormann und wesentlich Koch recht bekommen hat und

dem Angeklagten Rosenberg mitgeteilt wurde, er solle

sich auf das Grundsätzliche beschränken. Daraufhin hat

nun der Angeklagte sein Abschiedsgesuch eingereicht.

Ich möchte nun den Angeklagten bitten, das selbst noch

näher zu begründen. Es ist im Dokumentenbuch 2, Seite

27.

 

ROSENBERG: Ich möchte bemerken, daß ich...

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma! Wir wollen jetzt eine

Pause von zehn Minuten einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. THOMA: Herr Zeuge! Es ist vor einigen Tagen das

Dokument erwähnt worden, aus dem hervorgeht, daß der

Waldbezirk Zuman die Leibjagd des Reichskommissars

werden sollte, und daß deswegen Hunderte von

Menschen abgeschossen wurden, weil die Umsiedlung zu

umfangreich und zu lange Zeit in Anspruch genommen

hätte. Wollen Sie sich dazu äußern?

 

ROSENBERG: Ich habe im Laufe der Zeit manche

Mitteilungen über einzelne Gewalttätigkeiten im Osten

erhalten. Bei Nachforschungen hat sich sehr oft ergeben,

daß diese Meldungen den Tatsachen nicht entsprachen.

In diesem Falle schien mir diese Mitteilung so glaubhaft,



daß ich sie zum Anlaß nahm, meinen Konflikt mit dem

Gauleiter Koch dem Führer unmittelbar zum Vortrag zu

bringen.

Ich hatte neben anderen, neben der Frage der Schule in

der Ukraine, neben der Errichtung von Fachhochschulen

und neben bestimmten persönlichen Äußerungen von

Koch, die ich zur Beschwerde einreichte, auch diesen

Bericht unterbreitet.

Bei dem Vortrag beim Führer legte der Reichskommissar

Koch ein Gutachten der Oberforstverwaltung der

Ukraine vor. Daraus ergab sich, daß diese Waldgebiete

für Holzeinschlag zur Lieferung entweder von

Eisenbahnschwellen oder sonstigem notwendigen Bedarf

herangezogen werden mußten, daß in diesen

Waldgebieten aber auch sich schon verschiedene Banden

und Partisanen gebildet hatten, und daß eine solche

Arbeit bei der unübersichtlichen Lage außerordentlich

gefährlich sei; und es wurde festgestellt, daß Koch nicht

aus früher tatsächlich vorgesehenen Jagdinteressen,

sondern aus diesem Grunde eine Säuberung dieses

Gebietes anbefohlen hätte, und daß bei dieser Säuberung

eine ganze Anzahl von Partisanen oder Banden

vorhanden gewesen seien, die erschossen wurden. Der

andere Teil aus den Waldgebieten sei umgesiedelt

worden, und, wie Koch neben diesem Forstgutachten

noch hinzufügte, persönlich beim Führer, hatten

verschiedene dieser Umgesiedelten noch den Dank

ausgesprochen, daß sie ein besseres Land bekommen

hätten, als sie es in den Waldgebieten gehabt hätten.

Nach diesen Darstellungen von Koch zuckte der Führer

mit den Achseln und sagte: Also, es ist schwer, hier zu



entscheiden; falls also dieses Gutachten der

Forstverwaltung der Ukraine in diesem Sinne hier

vorliegt, muß ich die Sache auf sich beruhen lassen, und

die übrigen Entscheidungen zur ukrainischen Politik

werden Sie erhalten. Und das ist dann im Juli durch einen

Erlaß geschehen, der sich auch bei meinen Akten

befindet, aber leider nicht aufgefunden wurde, über den

der Zeuge Lammers ausgesagt hatte, und der im

wesentlichen feststellt, der Reichskommissar dürfe keine

Obstruktion treiben, der Ostminister sollte sich auf das

Grundsätzliche beschränken, seine Verordnungen dem

Reichskommissar zur Stellungnahme vorlegen, und bei

Konflikten müsse die Entscheidung des Führers

eingeholt werden.

Ich habe nach diesem Erlaß des Führers mich dann noch

einmal bemüht, das, was ich für richtig gehalten habe,

weiter zu vertreten, aber ich will natürlich nicht

bestreiten, daß ich manches Mal durch einen Druck aus

dem Führerhauptquartier durch Bormann etwas mürbe

wurde und bei dem Hinweis, dem deutlichen Hinweis,

daß ich mich für die Ostvölker scheinbar mehr

interessiere, als für das Wohlergehen der deutschen

Nation, auch einige beruhigend Erklärungen abgegeben

habe; aber meine Erlasse und meine Weiterführung der

Anordnungen sind in der alten Weise weitergegangen,

und ich habe dem Führer, wie ich es nachträglich und mit

Überlegung feststellen kann, achtmal in dieser

Angelegenheit persönlich Vortrag gehalten und

schriftliche Gesuche eingereicht und meine Erlasse in

dieser Richtung gerichtet.

Als nun im Jahre 1944 sich auch der Reichsführer-SS



nicht nur mit der Polizei, sondern auch mit der Politik

der Ostgebiete befaßte, und ich seit Mitte November

1943 zu einem Vortrage im Führerhauptquartier nicht

mehr ankommen konnte, da habe ich es schließlich zum

letztenmal versucht, dem Führer noch einmal einen

Vorschlag einer großzügigen Ostpolitik zu machen und

zu gleicher Zeit ihn bei einer Ablehnung sehr deutlich

gebeten, von meiner weiteren Beschäftigung Abstand zu

nehmen. Diese Urkunde ist ein Schreiben an Dr.

Lammers zunächst vom 12. Oktober 1944, in dem es

anfangs heißt:

»Angesichts der laufenden Entwicklung in der Ostproblematik bitte

ich Sie, beiliegendes Schreiben dem Führer persönlich vorzulegen. Ich

halte die Art und Weise, wie die Dinge der deutschen Ostpolitik heute

behandelt werden, als so unglücklich, zugleich bin ich an diesen

Unterhandlungen nicht beteiligt worden, und doch wird mir die

Verantwortung dafür zugeschoben, so daß ich Sie bitte, dem Führer

mein Schreiben möglichst bald zur Entscheidung vorzulegen.«

Dr. Lammers hat dieses Schreiben dann sofort an den

Sekretär des Führers, Bormann, weitergeleitet. In dem

unmittelbaren Schreiben an den Führer heißt es auf Seite

2:

»Zur Beobachtung und Steuerung dieser Entwicklung habe ich bei

dem Ostministerium Leitstellen für alle Völker des Ostens eingerichtet,

die nach manchen Erprobungen jetzt als den Umständen entsprechend

als gut besetzt betrachtet werden können und auch Vertreter der

entsprechenden Regionen und Rassen enthalten. Wenn es der

deutschen Politik zweckmäßig erscheint, können diese Vertreter als

besonderes nationales Komitee anerkannt werden.«

Diese hier erwähnten Zentralstellen hatten die Aufgabe,

daß die Vertreter aller Völker des Ostens die

Beschwerden ihrer Volksangehörigen im deutschen

Hoheitsgebiet persönlich entgegennahmen und dem

Ostministerium gegenüber vertraten, daß diese



Beschwerden dann mit der zuständigen deutschen

Arbeitsfront, mit der Polizei oder dem

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

durchgearbeitet wurden.

Auf Seite 5 heißt es dann:

»Was das Ostministerium in letzter Zeit auf dem Gebiete der

politischen Führung getan hat, habe ich dem Reichsminister und Chef

der Reichskanzlei in einem Schreiben vom 28. 9. 1944 mitgeteilt, und

ich bitte Sie, mein Führer, sich den Inhalt vortragen zu lassen.«

Das ist ein Hinweis auf eine weitere Eingabe.

Auf Seite 6 heißt es:

»Ich bitte Sie, mein Führer, mir zu sagen, ob Sie meine Tätigkeit in

dieser Richtung noch wünschen; da es mir nicht möglich gewesen ist,

Ihnen mündlich Vortrag zu halten, die Probleme des Ostens aber an

Sie von verschiedenen Seiten herangetragen und besprochen werden,

so muß ich angesichts dieser Entwicklung der Annahme Raum geben,

daß Sie diese meine Tätigkeit vielleicht nicht mehr als notwendig

erachten. Hinzu kommt noch, daß aus mir nicht bekannten Quellen

die Gerüchte von der Auflösung des Ostministeriums ausgestreut

werden, ja, daß diese Gerüchte in dienstlichen Schreiben an oberste

Reichsbehörden auf Grund verschiedener erhobener Forderungen

angegeben werden. Unter solchen Umständen ist eine

zweckentsprechende Arbeit, mein Führer, nicht möglich, und ich bitte

Sie, mir Ihre Weisungen zukommen zu lassen, wie ich mich angesichts

der entstandenen Lage der Dinge zu verhalten habe.«

In der Mitte des nächsten Absatzes weise ich dann noch

auf folgendes hin, von Konzeptionen, die ich am ersten

Tage in meiner Rede vom 20. Juni in meinem Protest auf

der Sitzung vom 16. Juni ausgesprochen habe. Und es

heißt hier wörtlich:

»Diese Konzeption sah vor, alle nationalen Kräfte der Ostvölker zu

mobilisieren, ihnen von vornherein und freiwillig eine bestimmte

Autonomie und kulturelle Entwicklungsmöglichkeit zuzusprechen, mit

dem Ziel, sie gegen den bolschewistischen Gegner zu führen. Diese,

wie ich anfangs annehmen durfte, von ihnen gebilligte Konzeption ist

nicht durchgeführt worden, weil die Völker politisch gegenteilig



behandelt wurden.

Einzig und allein mit der von Ihnen gebilligten Agrarordnung von

1942 ist die Arbeitswilligkeit bis zum Schluß durch Pflege einer

bestimmten Eigentumshoffnung erhalten geblieben...«

Und als Anlage zu diesem Brief an den Führer ist ein

»Vorschlag für die Regelung der Ostpolitik« noch einmal,

zum letzten Male, gemacht worden. Und er lautet

folgendermaßen, bitte von Absatz 2 auf Seite 2:

»Die genannten Leiter der Leit- und Betreuungsstellen für die Völker

des Ostens beim Reichsminister Ost werden von diesem im Namen

der Reichsregierung zu einem vom Führer festzulegenden Zeitpunkt

als National-Komitees anerkannt. Unter dem Begriff

National-Komitee ist zu verstehen, daß diese als von der deutschen

Reichsregierung berechtigte Sprecher ihrer Völker auftreten könnten.«

Auf Seite 2 in der Mitte heißt es:

»Bei der Führung der Völker des Ostens...«

 

VORSITZENDER: Ist der Gerichtshof an allen diesen

Einzelheiten interessiert? Das Wesentliche davon wurde

doch vom Zeugen gesagt, nicht wahr? Er faßte den Brief

kurz zusammen, bevor er daraus vorzulesen begann. Da

ist nichts Neues bis jetzt.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Der Angeklagte wollte

noch einmal kurz zusammenfassen, was seine

Konzeptionen waren bezüglich der Ukraine, nämlich

Autonomie, freie kulturelle Entwicklung, und das war der

Kern des Gegensatzes zu Koch, daß Koch im

wesentlichen den Gedanken der Ausbeutung zu sehr

betont hat; und deswegen wollte der Angeklagte noch

einmal sagen, was der ganze Plan seiner Konzeptionen

gegenüber der Sowjetunion gewesen ist. Aber es kann

jetzt dieses Gebiet verlassen werden. Ich möchte, bevor

ich zu der Frage der Aufbauwilligkeit der Ukraine



Stellung nehme, den Angeklagten auch veranlassen, zu

der Frage der Behandlung der Kriegsgefangenen Stellung

zu nehmen. Dokument 081.

 

VORSITZENDER: Befindet es sich irgendwo in Ihren

Büchern? Ist es 081-PS?

 

ROSENBERG: Es ist Beweisstück USSR-353. Die

Klagen über die Kriegsgefangenen kamen aus

verschiedenen Quellen. Ziemlich am Anfang ist bereits

das Ostministerium damit befaßt worden, und dann

später, besonders im Winter von 1941/42, sind Klagen

durch reisende Offiziere oder Soldaten mitgebracht und

mir von meiner politischen Abteilung vorgetragen

worden. Wir haben diese Beschwerden dann an die

zuständigen militärischen Dienststellen mit der Bitte

weitergeleitet, sie doch zu berücksichtigen aus

verständlichen Gründen. Diese Beschwerden sind häufig

eingereicht worden, und meine Mitarbeiter haben mir im

Laufe der Zeit erklärt, daß sie mit diesen Wünschen auf

großes Verständnis gestoßen sind, namentlich auf den

von uns ausgesprochenen Wunsch, aus dieser großen

Zahl von Sowjetgefangenenlagern die Gefangenen nach

Völkerschaften auszuwählen und sie in kleine

Umgrenzungen zu bringen, weil durch diese

Volkszugehörigkeit die politische und menschliche

Behandlung am besten gesichert wäre. Angesichts der

vielen Klagen über das Sterben vieler Tausender von

Sowjetgefangenen ist mir mehr als einmal die Mitteilung

zugekommen, daß in den Kesselschlachten die Verbände

der Roten Armee sich so zäh verteidigt hätten und nicht



ergaben und sogar – vor Hunger vollkommen erschöpft

– schließlich in deutsche Gefangenschaft gerieten, und

daß in zahlreichen Fällen sogar Kannibalismus festgestellt

wurde, immer noch aus der Zähigkeit, sich auf keinen

Falle ergeben zu wollen.

Die dritte Klage, die ich hörte, war, daß die politischen

Kommissare erschossen würden. Auch diese Beschwerde

haben wir weitergeleitet. Daß hier ein Befehl vorlag, war

mir unbekannt. Wir haben aus anderen Berichten die

Schlußfolgerung gezogen, daß, da wir hörten, daß viele

deutsche Gefangene, die später befreit wurden, zum

großen Teil tot und verstümmelt wiedergefunden

wurden, hier offenbar eine politische oder polizeiliche

Vergeltung geübt wurde. In späterer Zeit habe ich die

Mitteilung bekommen, daß ein solches Erschießen

verboten sei; und hier haben wir angenommen, daß die

politischen Kommissare ebenso zur regulären Roten

Armee gehörten. Nun liegt hier das Dokument 081-PS

vor. Es ist von der Anklage erklärt worden, daß es ein

Schreiben des Ostministers an den Chef des OKW sei.

Dieses Dokument ist auch in meinen Akten gefunden

worden, ist aber nicht ein Schreiben von mir an den Chef

des OKW Keitel, sondern es ist offenbar von dem

Absender in meinem Büro hinterlegt worden. Auf dem

Kopf links oben auf Seite 1 ist ersichtlich, daß hier eine

Zahl »I« steht. Das bedeutet Abteilung eins. Bei

Schreiben von mir fehlt immer eine solche

Kennzeichnung, weil es sich bei mir ja nicht um eine

Abteilung gehandelt hat. Ferner werden Schreiben von

mir an den Chef des OKW immer persönlich entweder

mit dem Namen des Adressaten eingeleitet oder aber mit



einer persönlichen Anrede, Chef OKW ist die

Dienststelle. Genau so, wie eine gewöhnliche Adresse:

»Reichsminister für die besetzten Ostgebiete« nicht ein

Brief an mich persönlich ist, sondern an die Behörde. Ich

gehe auf diese einzelnen Dinge nicht ein aber gestatte mir

nur einen Schlußabsatz zu verlesen, von dem ich auch

erklären darf, daß er dem Geiste entspricht, wie ich mich

bemüht habe, meine Mitarbeiter zu erziehen und

umgekehrt, sie glaubten gerade in diesem Sinne von sich

aus ähnlich zu handeln und sich ausdrücken zu müssen.

Auf Seite 5 heißt es dann wörtlich:

»An die Spitze der Forderungen ist zu stellen...«

 

VORSITZENDER: Welches Datum?

 

ROSENBERG: Der Brief hat das Datum vom 28.

Februar 1942, also im Winter während dieser furchtbaren

Kälteperiode. Auf Seite 6 heißt es dann wörtlich:

»An die Spitze der Forderungen ist zu stellen, daß die Behandlung der

Kriegsgefangenen nach den Gesetzen der Menschlichkeit und

entsprechend der Würde des Deutschen Reiches zu erfolgen hat. Es ist

verständlich, daß die vielfach festgestellte unmenschliche Behandlung

deutscher Kriegsgefangener durch Angehörige der Roten Armee die

deutschen Truppen so verbittert, daß sie Gleiches mit Gleichem zu

vergelten trachten. Solche Vergeltungsmaßnahmen bessern aber die

Lage der deutschen Kriegsgefangenen keineswegs, sondern sie müssen

in ihren letzten Konsequenzen dazu führen, daß schließlich beide

Seiten keine Gefangenen mehr machen.«

Ich wollte dieses Schreiben nur zitieren, weil ich andere

Unterlagen über die Tätigkeit meiner politischen

Abteilung nicht zur Verfügung habe, und das nur ein

Beispiel von der Tätigkeit ist, das, wie ich glaube, diese

Fragen behandelt.

 



DR. THOMA: Herr Präsident! Ich wollte das

Ostministerium im wesentlichen damit zum Abschluß

bringen, daß ich jetzt dem Gericht die eidesstattliche

Versicherung des Professors Dr. Dencker vorlege über

den Einsatz an landwirtschaftlichen Maschinen in der

Ukraine; Dokument Ro-35 ist mir vom Gericht bereits

genehmigt worden. Es handelt sich bei dieser

eidesstattlichen Versicherung um folgendes:

 

VORSITZENDER: Sind Sie jetzt mit Ihrem Verhör

fertig?

 

DR. THOMA: Mit dem Ostministerium bin ich fertig.

Ich habe nur noch einige kurze Fragen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat diese

eidesstattliche Versicherung erst kürzlich gesehen, es ist

also nicht nötig, sie zu verlesen. Können Sie uns die

Beweisstücknummer angeben?

 

DR. THOMA: Ro-35, Ro-35.

Es handelt sich also um die Maschinen, die in einem

Wert von 180 Millionen in die Ukraine geliefert wurden,

landwirtschaftliche Maschinen.

Herr Zeuge! Gehörten Sie der SA oder der SS an?

ROSENBERG: Nein, ich habe weder der SA noch der

SS angehört.

 

DR. THOMA: Sie haben also nie eine SS-Uniform auch

getragen?

 



ROSENBERG: Nein.

 

DR. THOMA: Wissen Sie etwas über

Konzentrationslager?

 

ROSENBERG: Ja, diese Frage ist selbstverständlich allen

gestellt worden, und von der Tatsache der

Konzentrationslager habe ich 1933 gehört. Ich muß aber,

trotzdem es wie eine Wiederholung erscheint, erklären,

daß mir nur zwei Konzentrationslager namentlich

bekannt waren, und zwar Oranienburg und Dachau. Bei

der Erklärung dieser Institution wurde mir unter anderem

mitgeteilt, daß sich in einem Konzentrationslager 800

kommunistische Funktionäre befinden, deren Vorstrafen

im Durchschnitt vier Jahre Gefängnis, zum Teil auch

Zuchthausstrafen betrugen. Ich habe auch angesichts der

Tatsache, daß es sich hier ja, wenn auch um eine mit

legalen Formen vollzogene Umwälzung, doch um eine

Revolution handelt, auch verständlich empfunden, daß

für einige Zeit dieser neue Staat eine Schutzhaft über

diese Gegner verhängt. Ich habe aber zu gleicher Zeit ja

auch gesehen und gehört, wie unsere härtesten Gegner,

denen sonst nichts Kriminelles oder so vorgeworfen

wurde, in großzügigster Weise behandelt wurden, daß

zum Beispiel unser härtester Gegner, der preußische

Minister Severing, mit voller Ministerpension in den

Ruhestand trat, und gerade diese Haltung, die habe ich als

nationalsozialistisch empfunden, und darum mußte ich

annehmen, daß diese Einrichtungen politisch und

staatspolitisch notwendig seien, und habe diese

Überzeugung durchaus gehabt.



 

DR. THOMA: Waren Sie an der Evakuierung der Juden

aus Deutschland beteiligt?

 

ROSENBERG: Ich darf vielleicht eines noch

hinzufügen: Ich habe kein ernstliches

Konzentrationslager besucht, weder Dachau noch ein

anderes. Ich habe einmal Himmler, es war im Jahre 1938,

auf die Konzentrationslager angesprochen und ihm

gesagt, man höre aus der ausländischen Presse allerhand

abträgliche Greuelmeldungen, wie es damit stünde.

Himmler sagte mir: Kommen Sie doch einmal nach

Dachau und sehen Sie sich die Dinge an. Wir haben hier

ein Schwimmbecken, wir haben die sanitären Anlagen,

tadellos, es ist nichts dagegen einzuwenden. Ich habe

dieses Lager nicht besucht, weil, wenn wirklich etwas

nicht in Ordnung sein sollte, Himmler mir dann

wahrscheinlich nach einer solchen Frage das nicht zeigen

würde. Zum anderen habe ich, aus

Geschmacksrücksichten, ihrer Freiheit beraubte

Menschen nicht einfach beobachten zu wollen, davon

Abstand genommen. Ich dachte aber, daß ein solches

Anreden Himmlers ihn darauf aufmerksam machen

würde, daß solche Gerüchte bekanntgeworden sind.

Ein zweites Mal, das war später, ich vermag aber nicht zu

sagen, ob es vor oder nach Ausbruch des Krieges war,

hat Himmler selbst mich angesprochen in der

Angelegenheit der sogenannten Ernsten Bibelforscher,

das heißt in einer Angelegenheit, die auch von der

Anklage als eine religiöse Verfolgung vorgelegt wurde.

Himmler erklärte mir nur, es sei ja unmöglich, daß man



in diesem Zustand des Reiches eine

Kriegsdienstverweigerung hinnehme, das müßte ja

unabsehbare Folgen haben, und er erzählte weiter, daß er

mit diesen Häftlingen oft persönlich gesprochen habe,

um sie zu verstehen und eventuell sie zu überzeugen. Das

sei aber unmöglich gewesen, da sie auf alle Fragen mit

auswendig gelernten Zitaten, Bibelzitaten, antworten, so

daß nichts anzufangen sei. Aus dieser Erklärung von

Himmler habe ich entnommen, daß er unmöglich, weil er

mir so etwas erzählte, eine Erschießungsaktion dieser

Ernsten Bibelforscher präparieren oder gar durchführen

wolle. Aus dem mir liebenswürdigerweise vom

amerikanischen Kaplan in meiner Zelle übergebenen

Kirchenblatt aus Columbus habe ich entnommen, daß

auch die Vereinigten Staaten während des Krieges die

Zeugen Jehovas festgehalten hatten, und daß 11000 noch

bis zum Dezember 1945 in diesem Lager gehalten

wurden. Ich nehme an, daß hier bei solchen Zuständen

jeder Staat irgendwie eine solche Ablehnung eines

Kriegsdienstes in irgendeiner Form beantworten muß;

und das war auch meine Haltung, und ich konnte

Himmler in diesem Punkte nicht unrecht geben.

 

DR. THOMA: Konnten Sie in der Sache, im Fall des

Pastors Niemöller einmal intervenieren?

 

ROSENBERG: Ja, als der Fall des Pastors Niemöller vor

Gericht in Deutschland behandelt wurde, da habe ich

einen Mitarbeiter meiner Dienststelle zu diesem Prozeß

hingeschickt, weil mich das dienstlich und menschlich

interessierte. Dieser Mitarbeiter namens Dr. Ziegler gab



mir dann einen Bericht, aus dem ich entnahm, daß diese

Anklage zum Teil auf Mißverständnissen der Behörde

beruhe, und zum anderen, daß es doch nicht so

schwerwiegend sei, wie ich auch annehmen mußte. Ich

habe diesen Bericht dann dem Stellvertreter des Führers,

Rudolf Heß, vorgelegt und ihm gesagt, ob er nicht auch

diesen Fall überlegen könnte, und nach längerer Zeit, als

ich einmal beim Führer war, habe ich das Gespräch auf

diese Angelegenheit gebracht und erklärte, daß ich diesen

ganzen Prozeß für höchst unglücklich halte und die

Handhabung, wie es später erfolgt war. Der Führer sagte

mir: Ich habe von Pastor Niemöller nur eine bindende

Erklärung gefordert, daß er als Pfarrer nicht gegen den

Staat Kampferklärungen abgibt. Das hat er abgelehnt,

und ich kann ihn eben nicht freilassen. Im übrigen habe

ich befohlen, daß er auf das anständigste behandelt wird,

daß er als starker Raucher die besten Zigarren bekommt,

und daß er alle wissenschaftlichen

Forschungsmöglichkeiten erhält, falls er das wollte.

Ich weiß nicht, auf welchen Mitteilungen die Ausführung

des Führers beruhte, aber sie war für mich so eindeutig,

daß ich in dieser Sache keine weitere Intervention zu

machen in der Lage war.

 

DR. THOMA: Und nun kommt die vorletzte Frage: Ist

es richtig, daß nach der Machtübernahme von Ihrer Seite

eine gewisse Überprüfung Ihrer Haltung zu den Juden

erfolgt ist, und daß in der ganzen Behandlung der Juden

unmittelbar nach der Machtübernahme eine gewisse

Besinnung eingetreten ist, und daß man ursprünglich

gemeint hat, die Judenfrage ganz anders zu lösen?



 

ROSENBERG: Ich will nicht bestreiten, daß in dieser

Kampfzeit bis 1933 auch meinerseits eine sehr scharfe

Polemik publizistischer Art geführt worden ist, und daß

in dieser Polemik auch manche harte Worte und

Vorschläge ausgesprochen worden sind. Nach der

Machtübernahme dachte ich, und ich glaubte hier

begründet, daß auch der Führer so dachte, daß nunmehr

ein Abstand davon genommen werden könne, und daß

eine bestimmte Parität und eine ritterliche Behandlung

dieser Frage Platz greifen solle. Unter Parität verstand

ich, und ich habe das in einer öffentlichen Rede vom 28.

Juli 1933 und dann auf dem Parteitag im September 1933

öffentlich über den ganzen Rundfunk ausgesprochen,

folgendes: Es sei zum Beispiel nicht möglich, daß die

Berliner städtischen Krankenanstalten 80 % jüdische

Ärzte hätten, und daß 30 % hierauf ihre Parität sei. Ich

habe ferner auf dem Parteitag ausgesprochen, daß wir

Zustände gehört hätten, daß die Reichsregierung bei all

diesen paritätischen Maßnahmen und darüber hinaus

Ausnahmen für alle Angehörigen des jüdischen Volkes

machte, die einen Verwandten im Kriege, Vater oder

Sohn, verloren hatten, und ich habe den Ausdruck

gebraucht, daß wir uns jetzt bemühen müßten, diese

Frage in ritterlicher Form zu lösen. Daß es dann anders

gekommen ist, ist ein tragisches Schicksal, und ich muß

sagen, daß dann die kommende Tätigkeit in der

Emigration und die Unterstützung dieser Emigration in

vielen Staaten des Auslandes die Verschärfung der

Haltung wieder zur Folge gehabt hat, und daß dann

Dinge eingetreten sind, die bedauerlich sind, und mir



innerlich, muß ich sagen, die Kraft raubten, weiterhin in

dieser von mir geforderten Art öffentlich beim Führer

vorzugehen. Wie gesagt, das was hier in der kürzlich

genannten und bekanntgegebenen Polizeigeheimsprache

ausgesprochen wurde und hier neulich bezeugt wurde,

habe ich einfach für menschenunmöglich gehalten und

hätte es nicht geglaubt, selbst wenn mir Heinrich

Himmler es einmal gelegentlich selbst erzählt hätte. Es

gibt Dinge, die auch für mich über das menschlich

Mögliche hinausgehen; und das ist hier geschehen.

 

DR. THOMA: Ich habe noch eine letzte Frage. Zu dieser

Frage möchte ich das Dokument Ro-15, 3761-PS

übergeben. Es ist im Dokumentenbuch enthalten, aber

bis jetzt noch nicht als Exhibit dem Gericht übergeben

worden. Es enthält einen Brief Rosenbergs an Hitler mit

dem Ersuchen, ihn nicht als Reichstagskandidaten zu

benennen, vom Jahre 1924.

Herr Zeuge! Sie haben alle Phasen der Entwicklung des

Nationalsozialismus von seinem Anfang bis zu seinem

furchtbaren Ende mitgemacht. Sie haben den

meteorhaften Aufstieg miterlebt und den furchtbaren

Niedergang, und Sie sind sich darüber einig, daß alles

gegipfelt hat in dieser einen Person. Wollen Sie dem

Gericht noch mitteilen, was Sie auf Ihrer Seite getan

haben und wieweit Sie dahin gewirkt haben, daß nicht alle

Macht auf diese einzige Person zusammengefaßt wird,

und was Sie getan haben, daß die Wirkungen in jeder

Form abgeschwächt werden konnten. Ich lenke Sie

zunächst auf das Ihnen übergebene Dokument, und dann

auf das Dokument 047, das dem Gericht bereits unter



US-725 vorgelegt worden ist.

 

ROSENBERG: Ich habe tatsächlich der

nationalsozialistischen Bewegung von ihren ersten Tagen

ab gedient und bin in voller Loyalität zu einem Menschen

gestanden, den ich in diesen langen Kampfjahren

verehrte, weil ich sah, mit welcher persönlichen Hingabe

und Leidenschaft dieser frühere deutsche Frontsoldat für

sein Volk eingetreten ist. Was mich persönlich betrifft, so

bezieht sich dieser Brief auf eine Epoche...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Thoma! Was fragen Sie

den Zeugen eigentlich? Wir wollen nicht, daß er eine

Rede hält. Wir wollen nur wissen, was Sie ihn eigentlich

fragten.

 

DR. THOMA: Welche Vorschläge haben Sie gemacht,

und haben Sie diese Vorschläge öffentlich vertreten, daß

die Macht des Führers eingeschränkt wird?

 

ROSENBERG: Ich habe dazu zu erklären, daß ich

damals, und hier in vollem Übereinstimmen mit Adolf

Hitler und in meinem persönlichen Werk »Der Mythus

des 20. Jahrhunderts« den Vorschlag vertreten habe, daß

das Führerprinzip ja nicht aus einem Kopf besteht,

sondern daß Führer und Gefolgschaft einer gegenseitigen

Pflichtgemeinschaft bedürfen. Ferner, daß unter diesen

Begriff »Führerprinzip« die Einrichtung eines Senats fällt

oder, wie ich mich ausgedrückt habe, eines Ordensrates,

der eine korrigierende und beratende Funktion innehaben

soll. Der Führer hat diesen Standpunkt selber dadurch



unterstrichen, daß er im »Braunen Haus« in München

einen Senatssaal mit 61 Sitzen einbaute, weil er selber das

für notwendig hielt.

Ich bin für diesen Gedanken dann noch einmal in einer

Rede 1934 eingetreten, aber...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

das keine Antwort auf die Frage ist, was er tat, um die

Macht des Führers einzuschränken. Wir wollen wissen,

was er tat, wenn er überhaupt etwas tat, um die Macht

des Führers einzuschränken.

 

DR. THOMA: Er hat in einer öffentlichen

Versammlung, ich verweise auf Dokumentenbuch I, Teil

II, Seite 118 darauf hingewiesen, daß...

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma! Ich wollte nicht, daß Sie

es mir darlegen, ich wünsche, daß es der Zeuge dem

Gerichtshof sagt.

 

DR. THOMA: Dann bitte ich Sie, sich zu konzentrieren

auf diese beiden Reden, die Sie damals gehalten haben.

 

ROSENBERG: Ich kann die Reden zitieren, aber sie sind

auch nicht eine direkte Antwort auf die Frage. Sie

bedeuten, daß ich erklärt habe, daß der

nationalsozialistische Staat nicht eine Kaste sein darf, die

über die deutsche Nation herrscht, und daß der Führer

einer Nation kein Tyrann sein darf; aber ich habe in

Adolf Hitler keinen Tyrannen gesehen, sondern habe, wie

viele Millionen Nationalsozialisten, ihm persönlich



vertraut auf Grund der Erfahrungen eines

vierzehnjährigen Kampfes. Seine persönlichen

Vollmachten habe ich nicht beschränken wollen, in dem

Bewußtsein jedoch, daß das eine persönliche Ausnahme

für Adolf Hitler bedeutet, daß das aber nicht eine

nationalsozialistische Staatsauffassung sei. Das war auch

nicht das Führerprinzip, wie wir es auffaßten, und eine

neue Ordnung des Reiches beinhaltete.

Adolf Hitler habe ich mit Loyalität gedient, und was von

der Partei geschehen ist in diesen Jahren, das wurde von

mir auch unterstützt. Was sich negativ auswirkte, gerade

in einem falschen Herrentum, habe ich mitten im Kriege

in Reden vor politischen Leitern gebrandmarkt und habe

erklärt, daß diese Konzentration von Macht, wie sie

augenblicklich im Kriege sich darstellte, nur eine

kriegsbedingte Erscheinung sein dürfe und nicht eine

nationalsozialistische Staatsanschauung. Es könne für

manche bequem sein, für 200000 Menschen bequem

sein, es aber später zu behalten, würde den

Persönlichkeitstod von 70 Millionen bedeuten. Ich habe

das in Gegenwart der hohen SS-Führer und anderer

Gliederungsführer oder Gauleiter ausgesprochen. Ich

habe mit der Führung der Hitler-Jugend Fühlung

genommen, mit meinen Mitarbeitern, im vollen

Bewußtsein, daß nach dem Kriege hier in der Partei eine

Reform einsetzen müsse, um die alten Forderungen der

Bewegung, für die ich auch gekämpft habe, wieder zur

Geltung zu bringen. Das ist nicht mehr möglich gewesen;

das Schicksal hat die Bewegung beendet und ist einen

anderen Weg gegangen.

 



DR. THOMA: Herr Zeuge! Können Sie eine konkrete

Tatsache angeben, aus der hervorgeht, daß die Partei von

Anfang an nicht den Gedanken gehabt hat, allein an die

Macht zu kommen, sondern auch im Zusammenwirken

mit anderen Parteien?

 

ROSENBERG: Das ist natürlich eine vierzehnjährige

geschichtliche Entwicklung, und wenn ich diesen Brief

hier auswerten kann, so möchte ich sagen, daß ich Ende

1923, nach dem Zusammenbruch des sogenannten

Hitler-Putsches, als die damaligen Vertreter der Partei

entweder gefangen waren oder nach Österreich

emigrierten und ich mit wenigen in München geblieben

war, den Standpunkt vertrat, daß hier eine andere

Entwicklung Platz greifen müsse und die Partei sich in

einem parlamentarischen Wettstreit zu bewähren hätte.

Der Führer, der damals in Landsberg in Haft saß, lehnte

diesen Vorschlag ab. Ich habe ihn mit meinen

Mitarbeitern aber doch befürwortet, worauf der Führer

mir einen handschriftlichen, langen Brief, der sich auch in

den Akten befindet, zustellte, in dem er seine Gründe

entwickelte, warum er auf meinen Vorschlag nicht

eingehen wollte. Später jedoch hat er zugestimmt.

Und hier in diesem Brief habe ich ihn, nachdem er später

doch zugestimmt hat, gebeten, mich nicht als

Reichstagskandidaten aufzustellen, und zwar aus dem

Grunde, weil ich nicht durch Befürwortung einer

Reichstagswahl die Vorteile eines

Reichstagsabgeordneten haben sollte, und aus dem

zweiten Grund, weil ich mich noch zu jung in

Deutschland fühlte, um nach wenigen Jahren meiner



Wirksamkeit mich schon derartig zu exponieren.

 

DR. THOMA: Ich habe keine Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

Fragen zu stellen?

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Im September und

Oktober 1942 sind Ihnen verschiedene Berichte

zugegangen über unhaltbare Zustände bei der Werbung

von Arbeitern in den besetzten Ostgebieten. Haben Sie

nachgeprüft, ob die Angaben in diesen Berichten der

Wahrheit entsprachen?

 

ROSENBERG: Diese Angaben, die im Ostministerium

einliefen, sind von meiner Hauptabteilung »Arbeit und

Sozialpolitik« dauernd in den Jahren überprüft worden,

und ich hatte das Gericht gebeten, den dauernden

Bearbeiter dieser Fragen, Dr. Beil, hier als Zeugen zu

hören. Das ist auch vom Gericht bewilligt worden. Ich

höre nun, daß Dr. Beil erkrankt sei und nur durch eine

schriftliche Zeugenaussage seine Erfahrungen hier

mitteilen kann. Aus meiner Kenntnis kann ich folgendes

sagen: Die Dinge sind mir von Dr. Beil und von der

sogenannten Zentralabteilung für die Angehörigen der

Ostvölker mehrfach mitgeteilt worden. Ich habe sie in

einem schon genannten Brief an Sauckel weitergeleitet.

Sie sind dann dauernd an den Reichskommissar Ukraine

oder an andere Verwaltungsvertreter mit Stellungnahme

und Untersuchung geschickt worden. Ein Teil hat sich als

richtig erwiesen, ein anderer Teil wurde als nicht richtig,



als übertrieben, festgestellt, und, soviel ich weiß, hat auch

der Generalbevollmächtigte Sauckel dann die von mir

übergebenen Beschwerden zum Anlaß seines eigenen

Eingreifens genommen, dann aber auch die Deutsche

Arbeitsfront, der ja die Betreuung der gesamten

fremdländischen Arbeiter im Deutschen Reiche

übertragen war. Mit dem Inspekteur dieser Arbeitsfront

ist ständig unterhandelt worden, und das Ostministerium

hat hier ständig Wünsche geäußert, bis schließlich Ende

1944 mir Dr. Ley als Chef dieser Betreuungsstätte glaubte

mitteilen zu können, daß nach vielen Schwierigkeiten nun

wirklich haltbare und gute Zustände herbeigeführt

worden seien. Ich habe ihm damals noch geantwortet,

daß ich darüber meine Freude ausdrücken kann, daß ich

aber immer noch Meldungen erhalte, daß hier und da die

Dinge nicht stimmen. In der aktiven Durchführung

haben die Vertreter meines Ministeriums zusammen mit

der Inspektion der Deutschen Arbeitsfront eine Reihe

von Arbeitslagern besichtigt, um die Beschwerden zu

prüfen, und dann durch die Arbeitsfront diese abstellen

zu lassen.

 

DR. SERVATIUS: Sie sprechen hier in der Hauptsache

von den Verhältnissen in Deutschland, die ja Ihrer

Zuständigkeit nicht unterlagen. Was haben Sie gegenüber

Koch unternommen? Ist das Memorandum vom 16.

März 1943, von dem hier schon die Rede war, eine

Antwort auf diese Beschwerden? In diesem

Memorandum schreiben Sie ihm, daß er nur gesetzliche

Mittel anzuwenden habe und daß er die Schuldigen zur

Verantwortung ziehen müsse. War das eine



Gegenwirkung auf diese Meldungen?

 

ROSENBERG: Ja, das ist eine Gegenwirkung gewesen,

weil bis zum Dezember 1942 schon eine ganze Reihe von

Klagen eingelaufen waren.

DR. SERVATIUS: Was hat Koch hierauf geantwortet?

 

ROSENBERG: Koch hat mir geantwortet, daß er

seinerseits auch gesetzliche Mittel anwenden wolle und

würde, aber in der heute verlesenen Urkunde, in seinem

Bericht vom 16. März 1943 hat er sich mehrfach darüber

beschwert, daß ich diesen Versicherungen nicht immer

Glauben schenkte, sondern daß das Ostministerium in

jedem Falle nicht nur bei ihm intervenierte, sondern von

ihm auch Bericht über die Durchführung dieser

Anweisungen forderte.

 

DR. SERVATIUS: Er hat also erhebliche Mißstände

bestritten?

 

ROSENBERG: Er hat erhebliche Mißstände bestritten,

er hat im Dokument auf einen besonders aggravierenden

Fall hingewiesen, nämlich, daß in Wolhynien einzelne

Häuser niedergebrannt worden seien, weil die dort zur

Arbeit Aufgerufenen sich gewaltmäßig, wie er sagte, der

Einberufung widersetzten, und er sagte, er habe das nicht

anders tun können. Er fügte hinzu, daß gerade dieser Fall

die neuen Vorhaltungen seitens des Ostministeriums zur

Folge gehabt hätte.

 

DR. SERVATIUS: War er Ihrer Ansicht nach zu solchen



Maßnahmen berechtigt?

 

ROSENBERG: Dem Reichskommissar Koch unterstand

in der Durchführung aller Weisungen der dazu

berechtigten obersten Reichsbehörden die Durchführung

aller der Maßnahmen und die Verantwortung für die

Durchführung dieser Maßnahmen im Rahmen der

Instruktionen. Er hatte nun, und das glaube ich, den

Rahmen dieser Instruktionen vielfach eben nicht

eingehalten, sondern er hat nach seinem Ermessen im

Dienste, wie er glaubte, ausschließlich

kriegswirtschaftliche Maßnahmen getroffen, von denen

ich manchesmal erfuhr, und andere, von denen ich

manchesmal nicht erfuhr, wie aus dem Dokument

hervorgeht.

 

VORSITZENDER: Die Frage, die an Sie gestellt war,

war, ob er Ihrer Meinung nach Häuser niederbrennen

durfte, weil sich Leute weigerten, zu arbeiten, und Sie

gaben eine lange Antwort, die gar keine Antwort auf die

Frage war.

 

ROSENBERG: Nein, das Recht zur Niederbrennung

von Häusern hat er meines Erachtens nicht gehabt,

deshalb habe ich interveniert, und er hat versucht, sich zu

rechtfertigen.

 

DR. SERVATIUS: Zur Durchführung der

Arbeiterwerbungen sollten Rekrutierungen erfolgen, die

ja auch mit verwaltungsmäßigem Zwang durchgeführt

werden mußten. Wieweit war der Zwang zulässig; gibt es



einen gesetzlichen und einen ungesetzlichen Zwang, wie

beurteilen Sie die Maßnahmen, die praktisch

durchgeführt worden sind?

ROSENBERG: Ich habe ja selbst bis in das Jahr 1943

auf einer freiwilligen Werbung bestanden. Ich konnte

aber diese Haltung angesichts der dringenden Weisungen

des Führers nicht mehr aufrechterhalten und habe

deshalb zugestimmt, daß hier, um eine wenigstens

gesetzmäßige Form zu haben, bestimmte Jahrgänge

aufgerufen würden. Aus diesen Jahrgängen sollten alle

wegbleiben, die in den besetzten Ostgebieten notwendig

und tätig waren. Die anderen sollten aber mit Hilfe der

eigenen ständigen Verwaltungen in den

Gebietskommissariaten, das heißt, der kleinen

Bürgermeister in den besetzten Ortsgebieten,

zusammengeholt werden, und es besteht hier allerdings

kein Zweifel, daß zum Nachdruck dieser Forderungen

der Verwaltung als Exekutive auch Gendarmerie zur

Verfügung stand.

 

DR. SERVATIUS: Wenn dort Mißbräuche vorkamen,

konnte Koch diese abstellen? Hatten Sie darauf keinen

Einfluß?

 

ROSENBERG: Es war die Pflicht des

Reichskommissars, dem ja die regionale Regierung der

Ukraine unterstand, hier nachzuprüfen und einzugreifen

entsprechend den Instruktionen, die er von mir erhalten

hatte.

 

DR. SERVATIUS: Warum haben Sie sich nun auch noch



an Sauckel gewandt? War Sauckel auch verpflichtet, dies

abzustellen?

 

ROSENBERG: Sauckel hatte als Vertreter des

Beauftragten für den Vierjahresplan die Weisungsrechte

an mich, als Ostminister, und darüber hinaus auch das

Recht, auch an mir vorbei den Reichskommissaren

Weisungen zu erteilen, und er hat ja auch von diesem

Rechte durch Vorträge in den Generalbezirken Ukraine

und des Ostlandes einige Male Gebrauch gemacht.

 

DR. SERVATIUS: War Sauckel für die Verhältnisse in

der Ukraine verantwortlich?

 

ROSENBERG: Sauckel war für die Durchführung dieser

Forderung nicht verantwortlich, aber er hat natürlich auf

Grund der Vollmachten des Führers die Forderungen

derartig hart und präzise gestellt, daß die verantwortliche

regionale Regierung der Generalkommissare sich

innerlich und äußerlich verpflichtet fühlte, den Aufrufen

zum Arbeitseinsatz auch durch Exekutive Nachdruck zu

geben, wie aus dem Bericht, zum Beispiel 265-PS des

Generalkommissars in Schitomir und, ich glaube, aus

dem Bericht, ich kann die Nummer nicht genau sagen,

des Gebietskommissars in Kaunas ebenfalls ersichtlich

ist.

 

DR. SERVATIUS: Hatte Sauckel eine eigene

Organisation?

 

ROSENBERG: Ja, er hatte einen Stab gehabt; über die



Größe kann ich keine Aussagen machen; er hat nur Sorge

dafür getragen, daß in die Zivilverwaltung Arbeitsämter

eingefügt wurden, und die Forderungen von ihm in der

Zivilverwaltung des Ostens sind ja dann den

Verwaltungsdienststellen zur Bearbeitung dieser

Arbeitsämter übergeben worden. Eine große

Organisation hat er meines Wissens nicht gehabt.

 

DR. SERVATIUS: Bestand nicht bereits vor dem

Dienstantritt Sauckels in Ihrem Ministerium eine

Abteilung »Arbeit«, die entsprechende Unterabteilungen,

Arbeitsämter in den mittleren und unteren Instanzen

hatte?

 

ROSENBERG: Ich kann Ihnen präzise darauf keine

Antwort geben; ich glaube allerdings, daß eine Abteilung

»Arbeit und Sozialpolitik« ziemlich am Anfang des

Ministeriums noch eingerichtet wurde, aber ich vermag

jetzt nicht den genauen Zeitpunkt eben zu sagen.

Vielleicht ist aus den Aussagen von Dr. Beil einiges zu

entnehmen.

 

DR. SERVATIUS: Sie sind also über die Organisation

der Arbeitererfassung nicht im Bilde?

 

ROSENBERG: Nein, ich bin soweit im Bilde, als ich

eben dargestellt habe; ich vermag nur nicht über den

Zeitpunkt der Gründung dieser Hauptabteilungen

»Arbeit und Sozialpolitik« im Ostministerium genaue

Angaben zu machen.

 



DR. SERVATIUS: Bestanden Arbeitsämter mit einer

Spitze in Ihrem Ministerium für die besetzten

Ostgebiete?

 

ROSENBERG: Die Arbeit... jawohl, insofern, als die

Hauptabteilung »Arbeit und Sozialpolitik« naturgemäß

mit der Zivilverwaltung zusammenarbeitete, das heißt die

beiden Reichskommissare hatten dauernd Kontakt und

führten Korrespondenz mit der entsprechenden

Abteilung, nämlich dem Arbeitsamt beim

Reichskommissar. Eine Korrespondenz nach unten hin,

zu den Generalbezirken, ist natürlich nicht geführt

worden, aber mit der entsprechenden Abteilung beim

Reichskommissar bestand dauernde Fühlung.

 

DR. SERVATIUS: Sie sprechen in Ihrem Schreiben von

Sauckel-Dienststellen. Welche Dienststellen meinen Sie

damit?

 

ROSENBERG: Ja, ich meine vor allen Dingen seinen

unmittelbaren Beauftragten Peuckert, der später, um eine

möglichst reibungslose Zusammenarbeit zu sichern,

formell die Leitung dieser Hauptabteilung »Sozialpolitik«

übernahm. Er war nur sehr selten im Ostministerium,

weil er dienstlich für Sauckel besonders eingesetzt wurde,

und außerdem hatte Sauckel einige weitere Herren, mit

denen meine Hauptabteilung über die Herabsetzung der

Kontingente dauernd zu sprechen hatte.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge Sauckel wird sicher alle

diese Auskünfte geben. Was nützt es, Zeit damit zu



verschwenden, die Fragen an Rosenberg zu stellen?

 

DR. SERVATIUS: Es ist von Bedeutung, um die

Verantwortung festzustellen, denn später kann ich den

Zeugen Rosenberg nicht mehr rufen, es wird eine Reihe

von Fragen auftauchen, zu denen ich...

 

VORSITZENDER: Das verstehe ich natürlich, aber das

sind alles Einzelheiten aus der Verwaltung Sauckels, die

Sauckel selber wissen muß.

 

DR. SERVATIUS: Ja, aber ich habe später keine

Gelegenheit, den Zeugen Rosenberg zu fragen über die

nötigen Konsequenzen, die sich aus der Organisation

ergeben, nämlich: Wer trägt die Verantwortung, wer hat

ein Aufsichtsrecht, wer hat die Pflicht einzugreifen?

Warum werden an den einzelnen Briefe gerichtet?

Warum muß er darauf reagieren? Man versteht das nicht,

wenn man nicht den Zeugen... wenn man ihn nicht

zunächst vorträgt. Ich würde vorschlagen, später den

Zeugen Rosenberg im Zusammenhang mit dem

Komplex Sauckel noch einmal zu verhören, nachdem

Sauckel gesprochen hat. Das würde abkürzen.

 

VORSITZENDER: Darüber besteht keine

Meinungsverschiedenheit mit der Anklagevertretung.

Wenn es mit der Anklagevertretung keine

Meinungsverschiedenheit gibt, dann wird Sauckels

Aussage darüber vollkommen genügen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Der Zeuge Rosenberg



spricht in seinem Schreiben an Sauckel davon, daß seine

Dienststellen diese beanstandeten Methoden ausüben. Da

meiner Ansicht nach solche Dienststellen nicht bestehen,

so daß sich Rosenberg an den Falschen wendet, muß ich

ja feststellen können, welche Dienststellen überhaupt

vorhanden sind. Es ist eine Klage, die Rosenberg

anstimmt über die Verhältnisse, die ihn bedrücken, und

er wendet sich anstatt an Koch an Sauckel.

 

VORSITZENDER: Stellen Sie ihm doch eine direkte

Frage, wollen Sie?

 

DR. SERVATIUS: Was hat Sauckel veranlaßt auf das

Schreiben, das Sie an ihn gerichtet haben?

 

ROSENBERG: Einen Brief als Antwort habe ich darauf

nicht erhalten; aber ich habe gehört, daß Sauckel dann

auf einer Tagung seiner Arbeitsämter in Weimar auf diese

Beschwerden eingegangen ist und sich bemüht hat, das

Seinige zu tun, um die Grundlagen dieser Beschwerden

zu beseitigen.

 

DR. SERVATIUS: Hat diese Tagung nicht vierzehn Tage

später, nämlich am 6. Januar 1943, stattgefunden, und

waren nicht auch Sie bei der Tagung?

 

ROSENBERG: Mag sein, ich habe auf einer Tagung in

Weimar gesprochen; ob es gerade diese gewesen ist,

vermag ich nicht zu sagen.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie die Rede Sauckels mit



angehört auf dieser Tagung?

 

ROSENBERG: Meiner Erinnerung nach nicht.

 

DR. SERVATIUS: Ist Ihnen die Rede nachher schriftlich

zugeleitet worden?

 

ROSENBERG: Kann ich mich auch nicht entsinnen.

 

DR. SERVATIUS: Ich will die Rede später als

Dokument bei der Sache Sauckel vorlegen. Ich habe

noch eine Reihe von Fragen.

Befaßten sich noch andere Stellen im besetzten Gebiet

mit der Erfassung von Arbeitern?

 

ROSENBERG: Ja. Ich habe ja einige Mitteilungen

bekommen, daß auch die sogenannte Organisation Todt

ihrerseits für die Durchführung ihrer technischen

Aufgaben Arbeiter eingesetzt hat, und daß, glaube ich,

auch in der Reichseisenbahn-Verwaltung und sonstigen

Dienststellen im Osten Bemühungen vorhanden waren,

für sich einen Arbeiternachwuchs zu schaffen.

 

DR. SERVATIUS: Ist es nicht richtig, daß die

Wehrmacht Kräfte verlangte, daß Kräfte für den

Straßenbau beansprucht wurden, daß Kräfte für die

Industrie verlangt wurden, für die einheimische Industrie,

und daß ein allgemeines Bestreben war, die Kräfte im

Lande zu halten und nicht nach Deutschland gehen zu

lassen?

 



ROSENBERG: Es ist richtig, und das ist an sich

verständlich, daß die Wehrmacht, die Organisation Todt

und andere Dienststellen für die dort anlaufenden

Arbeiten möglichst viele Arbeiter im Lande halten

wollten und daß sie wahrscheinlich auch nicht so gerne

ihre Arbeiter hergaben. Das ist menschlich verständlich.

 

DR. SERVATIUS: Sauckel hat wiederholt darauf

hingewiesen, daß unter allen Umständen die Arbeitskräfte

aufgebracht und daß alle Widerstände beseitigt werden

müßten. Bezog sich das auf den Widerstand der örtlichen

Stellen, die die Kräfte nicht herausgeben wollten?

 

ROSENBERG: Es bezog sich sicher auf diese örtlichen

Kräfte, und in einer Unterredung, die ich mit Sauckel im

Jahre 1943 hatte, und die auch hier als Dokument

vorliegt, aber heute nicht vorgetragen wurde, ist darauf

Bezug genommen worden. Sauckel erklärte, er müsse auf

Befehl des Führers eine große Anzahl neuer Arbeiter aus

dem Osten gewinnen, und in diesem Zusammenhang

denke ich vor allen Dingen auch an die Wehrmacht, die

Arbeiter, wie er sich ausdrückte, gehörtet hätte, und die

auch in Deutschland tätig sein könnten.

 

DR. SERVATIUS: Hatte Sauckel etwas zu tun mit der

Erfassung von Arbeitskräften, die im Zusammenhang

mit der Germanisation des Ostens erfolgte?

 

ROSENBERG: Ich kann diese Frage nicht ganz

verstehen. Was verstehen Sie in diesem Fall unter

Germanisation?



 

DR. SERVATIUS: Die SS hat die Umsiedlung im Osten

vorgenommen; dabei sind Kräfte verschoben worden.

Sind diese Kräfte Sauckel auf seine Veranlassung

zugewiesen worden?

 

ROSENBERG: Zunächst ist mir nicht ganz genau

bekannt, welche Umsiedlung Sie meinen.

 

DR. SERVATIUS: Es ist mir ein Bericht vorgelegt

worden; es handelt sich um Juden, die in das polnische

Gebiet hereingeschickt wurden. Ich nehme an, daß Sie

auch in Ihren Bereich gekommen sind. Ist Ihnen das

nicht bekannt?

 

ROSENBERG: Ich kann aus meiner Kenntnis nur sagen,

daß diese Konzentration der jüdischen Bevölkerung aus

Ostdeutschland nach bestimmten Städten und Lagern im

Osten unter der Verantwortung des Chefs der Deutschen

Polizei durchgeführt wurde, der diesen Auftrag auch für

die besetzten Ostgebiete hatte. Im Zusammenhang mit

der Umsiedlung in Lager und der Konzentration in

bestimmte Stadtviertel ist wahrscheinlich auch

Arbeitsmangel oder dergleichen eingetreten. Ich weiß

bloß nicht, was das mit der Germanisation zu tun hat.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe keine Frage mehr.

 

VORSITZENDER: Bevor wir uns vertagen, möchte ich

gern wissen, wie es um die Dokumente des Angeklagten

Frank steht. Weiß jemand etwas darüber?



 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich möchte sagen,

soweit es uns betrifft, haben wir uns sowohl mit Dr. Seidl

für den Angeklagten Frank als auch mit den Vertretern

der Sowjetischen Anklagebehörde beraten. Wir können

zu jeder Zeit, die dem Gerichtshof angenehm ist,

Erklärungen über die Dokumente abgeben.

 

VORSITZENDER: Ja. Dann, Dr. Thoma, wieviel

weitere Zeugen haben Sie, und wie lange – glauben Sie –

werden Sie noch mit dem Fall Rosenberg zu tun haben?

 

DR. THOMA: Ich habe nur einen Zeugen, meine

Herren, den Zeugen Riecke. Ich glaube, daß er von mir

aus in längstens einer Stunde gehört werden kann; ich

glaube nicht, daß es so lange dauert. Das übrige hängt ab

von dem Kreuzverhör.

 

VORSITZENDER: Gut; dann könnten Sie morgen mit

dem Fall Rosenberg fertig werden?

 

DR. THOMA: Das hängt vom Kreuzverhör ab.

 

VORSITZENDER: Ja, selbstverständlich. Dr. Seidl,

können Sie sofort mit dem Fall Frank beginnen?

Angenommen, wir sind morgen mit Rosenberg fertig –

morgen ist Mittwoch – könnten Sie dann Donnerstag mit

dem Fall Frank anfangen?

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Ich kann sofort mit dem

Fall Frank beginnen, wenn der Fall Rosenberg beendet



ist. Was die Dokumente anlangt, so hat sich nur wegen

eines Dokuments eine Schwierigkeit ergeben, und ich

habe auf die Vorlage dieses einen Dokuments verzichtet.

Im übrigen handelt es sich nur um Dokumente, die

bereits zum größten Teil von der Gegenseite vorgelegt

worden sind.

VORSITZENDER: Wenn es sich nur um ein Dokument

handelt, können wir Sie gleich jetzt anhören. So wie ich

Sie verstehe, haben Sie nun ein Dokument, worüber eine

Meinungsverschiedenheit besteht.

 

DR. SEIDL: Schon erledigt; weil ich auf die Vorlage

dieses Dokuments verzichtet habe.

 

VORSITZENDER: Gut. Sonst liegt keine

Meinungsverschiedenheit vor?

 

DR. SEIDL: Nein, keine Meinungsverschiedenheit mehr.

 

VORSITZENDER: Gut, dann sind Sie jederzeit bereit,

anzufangen?

 

DR. SEIDL: Ja.

 

VORSITZENDER: Sind die Dokumente schon

übersetzt?

 

DR. SEIDL: Soviel ich weiß, auch schon übersetzt.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, ich danke Ihnen.

 



[Das Gericht vertagt sich bis

17. April 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertzehnter Tag.

Mittwoch, 17. April 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Rosenberg im Zeugenstand.]

 

MR. DODD: Gerade vor der Pause gestern nachmittag

erkundigte sich der Gerichtshof nach dem Stand des

Dokumentenbuches Frank, und als ich dem Gerichtshof

mitteilte, daß wir zum Vortrag bereit seien, erinnerte Dr.

Seidl an ein Abkommen, das wir getroffen hatten. Ich

habe gestern nicht daran gedacht. Ich glaube, wir haben

uns beide ein wenig geirrt. Die Lage ist nun so: Wir

haben gestern abend um 6.00 Uhr ein Übereinkommen

getroffen, daß hinsichtlich der Dokumentenbücher Frank

keinerlei Unklarheiten bestehen.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich möchte eine kurze

Richtigstellung machen. Ich habe gestern von der

Anforderung eines Dokuments über die Gründung des

Einsatzstabes Rosenberg gesprochen. Mein Klient hat

mich wiederholt gebeten, dieses Dokument vorzulegen.

Es besteht aber die Möglichkeit, daß ich dieses

Dokument verwechselt habe mit anderen Dokumenten,

die ich angefordert und nicht bekommen habe. Ich wollte

das nur richtigstellen.

 

VORSITZENDER: Sie wollen lediglich diese mündliche



Richtigstellung vornehmen? Gut.

 

DR. THOMA: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderer

Verteidiger an den Angeklagten Fragen zu richten?

 

DR. HAENSEL: Herr Zeuge! Sind Sie der Ansicht, daß

das, was Sie zur Erledigung Ihrer Aufgaben – Sie waren

nämlich Beauftragter des Führers für die geistigen Ziele

der NSDAP und der angeschlossenen Verbände – daß

das, was Sie als Beauftragter des Führers für diese Ziele

und für die planmäßige, wie es hieß, geistige Bekämpfung

des Judentums gesagt und geschrieben haben, als

offizielle Umreißung der Tätigkeit der Partei und der

Gliederungen anzusehen ist?

 

ROSENBERG: Wenn ich diese lange Serie von Fragen

einzeln beantworten darf, dann ist es folgendes: Meine

Dienststelle hat in der Frage der geistigen Erziehung mit

dem Hauptschulungsamt der SS selbstverständlich

dauernd in Beziehung gestanden. Meine Dienststelle hat

die sogenannten Leithefte der SS, die als

Schulungszeitschrift erschienen, gelesen, und ich habe sie

auch öfter in der Hand gehabt und habe in diesen Jahren

gefunden, daß in diesem Schulungsamt, in diesen Heften,

zum mindesten eine Menge sehr wertvoller Aufsätze und

meist sehr anständiger Gedanken enthalten sind. Das war

ja auch für mich ein Grund, in all diesen Jahren bis dahin

mit der SS an sich in keinen Konflikt gekommen zu sein.

Was die Judenfrage betrifft, so ist das Ziel in diesem



Problem ja in dem Programm der NSDAP

ausgesprochen worden, und das ist das einzige Offizielle,

an das sich die Parteigenossen gehalten haben. Das, was

ich darüber gesagt habe und was andere darüber

geschrieben haben, ist als eine Begründung anzusehen.

Es ist sicher viel davon akzeptiert worden; es sind aber,

was den Führer und den Staat betrifft, diese Vorschläge

für sie nicht bindende Vorschriften gewesen.

 

DR. HAENSEL: War das Ziel Ihrer Bekämpfung des

Judentums begrenzt? Haben Sie sich vorgestellt, daß die

Juden ausgeschaltet werden sollten aus Staatsverwaltung

und Wirtschaft, oder haben Ihnen von vornherein

schärfere Maßnahmen wie Ausrottung und so weiter

vorgeschwebt? Was war Ihr Ziel?

 

ROSENBERG: Mir hat entsprechend dem

Parteiprogramm das eine Ziel vorgeschwebt, daß die

Führung im deutschen Staat geändert würde, wie sie

namentlich von 1918 bis 1933 bestanden hat. Das war

das wesentliche Ziel. Über die Ausschaltung, sogar aus

der Wirtschaft, ist damals nicht gesprochen worden, und

ich habe gestern schon auf zwei meiner Reden, die ja

gedruckt vorliegen, hingewiesen, wo ich erklärte, nach

Beendigung dieses harten politischen Kampfes müsse

eine Zensur oder eine Überprüfung der Frage stattfinden.

Es ist auch früher von der Forderung der Auswanderung

der Juden aus Deutschland gesprochen worden; ist auch

richtig. Das ist von mir später, als die Dinge sich

verschärften, noch einmal ausgesprochen worden; auch

in den Gedanken der Vorschläge sehr prominenter



jüdischer Führer, deutsche Arbeitslose nach Afrika,

Südamerika und nach China zu deportieren.

 

DR. HAENSEL: Man könnte also, wenn man Ihren

Gedankengängen von gestern und heute folgt, drei

Gruppen von Maßnahmen gegen die Juden

unterscheiden: Einmal bis 1933, bis zur Machtergreifung,

das wären die propagandistischen Maßnahmen; zweitens

nach 1933, die Maßnahmen, die in den Gesetzen gegen

die Juden ihren Niederschlag fanden; und schließlich,

nach dem Kriege, gewisse Maßnahmen, die zweifelsfrei

zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit gehören.

Gehen Sie mit dieser Dreiteilung einig?

 

ROSENBERG: Ungefähr so, ja.

 

DR. HAENSEL: Dann möchte ich Ihr Augenmerk auf

die zweite Gruppe richten, nämlich auf die Maßnahmen,

die nach der Machtergreifung im Wege der Gesetzgebung

gegen die Juden ergangen sind. Haben Sie hierbei

mitgewirkt?

 

VORSITZENDER: Sie sind Verteidiger für die SS, nicht

wahr?

 

DR. HAENSEL: Ja.

 

VORSITZENDER: Was haben diese Fragen mit der SS

zu tun?

 

DR. HAENSEL: Die Fragen haben das mit der SS zu



tun: Wenn die Partei als Ganzes das Ziel einer zunächst

geordneten Judengesetzgebung hatte, so war die SS auch

an dieses Ziel gebunden und hatte zunächst keine

darüber hinausgehenden Ziele, Ich wollte feststellen,

wann die Gesetzgebung und die Maßnahmen gegen die

Juden verbrecherisch wurden, und daß bis dahin die SS

auch nicht in irgendeiner Weise verbrecherische

Maßnahmen gegen die Juden unternahm.

 

VORSITZENDER: Nun, er hat schon gesagt, daß die

Judenfrage im Parteiprogramm enthalten war. Das ist

alles, was Sie wünschen, nicht wahr?

 

DR. HAENSEL: Ich wollte nur zeigen: Die Tatsache,

daß es im Parteiprogramm gestanden hat, beweist noch

nicht, daß es als Verbrechen gegen die Menschlichkeit im

Parteiprogramm gestanden hat, sondern im

Parteiprogramm stand ein allgemeiner Satz, von dem ich

noch nicht glaube, daß er ohne weiteres ein Verbrechen

gegen die Menschlichkeit ist Dazu müßte noch

hinzukommen...

 

VORSITZENDER: Das ist eine Frage der Auslegung

des Parteiprogramms. Darüber hat er nicht Zeugnis

abzulegen. Es liegt als ein Dokument vor. Das

Parteiprogramm ist in den schriftlichen Dokumenten

enthalten.

 

DR. HAENSEL: Aber außer dem Parteiprogramm sind

nachher eine Menge von Gesetzen und Erlassen

ergangen, die dieses Parteiprogramm erweitert haben und



die Frage...

 

VORSITZENDER: Dies sind ebenfalls Dokumente, die

der Gerichtshof auszulegen hat und nicht dieser Zeuge.

 

DR. HAENSEL: Die Frage ist, soweit der Zeuge es

sagen kann, wie weit bei der Durchführung dieser

Bestimmungen die SS mitgewirkt hat.

 

VORSITZENDER: Er kann über Tatsachen aussagen,

nicht aber über Gesetze oder die Auslegung von

Dokumenten. Wenn Sie ihn nach Tatsachen fragen, gut;

wenn Sie aber verlangen, daß er das Parteiprogramm oder

Erlasse auslegt, so ist dies die Aufgabe des Gerichtshofs.

DR. HAENSEL: Gut.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben in Ihren Büchern das Ziel vertreten, daß die

Deutschen sich zu einem Großdeutschland vereinigen

sollen, das steht auch im Parteiprogramm?

 

ROSENBERG: Jawohl.

 

DR. HAENSEL: Haben Sie geglaubt, daß dies nur durch

die Vorbereitung eines Krieges möglich sei, oder haben

Sie auch geglaubt, daß es friedlich möglich sei?

 

ROSENBERG: Ich habe am Anfang meiner

Ausführungen auf einen vor einem Internationalen

Kongreß dargelegten. Vortrag von 1932 verwiesen. Hier



war dieser Vorschlag vom Führer ausdrücklich gebilligt,

der dahin ging, daß diese vier Großmächte das gesamte

europäische Problem überprüfen sollten; und in diesem

Vorschlag war einbegriffen der Verzicht auf deutsche

Kolonialpolitik, der Verzicht auf Elsaß-Lothringen und

der Verzicht auf Südtirol, sowie Ansprüche für die

abgetrennten deutschen...

 

VORSITZENDER: All diese Dinge haben wir von dem

Angeklagten Göring und dem Angeklagten Ribbentrop

schon früher gehört und haben erklärt, daß wir das nicht

nochmals hören wolle. Es hat jedenfalls mit der SS nichts

direkt zu tun.

 

DR. HAENSEL: Nun eine letzte Frage. Ist Ihnen

bekannt, daß die SS gegenüber den Juden geheime und

andere Ziele verfolgte, ganz verschieden von jenen, die

offiziell veröffentlicht waren?

 

ROSENBERG: Das habe ich hier gehört.

 

DR. HAENSEL: Aus eigener Kenntnis wissen Sie es

nicht?

 

ROSENBERG: Nein.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Ich habe nur eine

einzige Frage an Sie zu richten. Die Anklagebehörde hat

unter 091-PS einen Brief vorgelegt, den Sie als Leiter des

Einsatzstabes an Dr. Seyß-Inquart in seiner Eigenschaft

als Reichskommissar für die Niederlande gerichtet haben,



und in welchem Brief Sie die Ausfolgung der Bibliothek

des sogenannten Sozialinstitutes in Amsterdam verlangt

haben. Ich weiß nicht, ob Sie sich an diese Bibliothek

erinnern. Es ist dies eine umfangreiche Bibliothek

sozialistisch-marxistischen Inhalts gewesen. Die

Anklagebehörde hat die Antwort meines Klienten nicht

vorgelegt. Darum muß ich Sie fragen: Erinnern Sie sich

an diesen Sachverhalt und welche Antwort hat Ihnen

Seyß-Inquart gegeben?

ROSENBERG: An diese Bibliothek erinnere ich mich

sehr weil mir darüber vorgetragen worden ist. Es handelt

sich meines Wissens um eine Errichtung einer geistigen

Zentrale der Zweiten Internationale in Amsterdam, in der

nämlich die Geschichte der sozialen Bewegungen in

verschiedenen Staaten hier bibliothekarisch

zusammengefaßt werden sollte, um auf Grund dieses

wissenschaftlichen Materials nun einen geistig-politischen

Kampf, einen wissenschaftlichen Kampf...

 

DR. STEINBAUER: Gut. Gut. Wir wollen kurz sein.

Also Sie wissen, um was es sich handelt. Welche Antwort

haben Sie nun bekommen? Hat Seyß-Inquart

zugestimmt, daß diese Bibliothek nach Deutschland

kommt, oder hat er verlangt, daß sie in Holland

verbleibt?

 

ROSENBERG: Es wurde zunächst abgemacht, daß diese

Bibliothek in Holland verbliebe, und daß die

Katalogisierung und Ordnung dieser noch nicht

geordneten Bibliothekschätze in Amsterdam

vorgenommen werden sollte. Und das ist im Laufe der



Jahre in Amsterdam geschehen. Erst im Jahre 1944, als

entweder die Invasion schon begonnen hatte oder

unmittelbar mit ihr gerechnet wurde, als die

Bombenangriffe auch in diesem Gebiet sich verstärkten,

ist ein Teil nach Schlesien gebracht worden, der andere

Teil ist meines Wissens nicht durchgekommen, sondern

in Emden geblieben und der dritte Teil ist, glaube ich,

nicht abtransportiert worden.

 

DR. STEINBAUER: Ist es also richtig, daß Seyß-Inquart

verhindert hat, daß diese Bibliothek der holländischen

Arbeiterschaft weggenommen wurde?

 

ROSENBERG: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagebehörde ein

Kreuzverhör vorzunehmen?

 

MR. DODD: Bevor wir verschiedene Punkte zu erörtern

beginnen, möchte ich Sie bitten, Ihren Namen ein

paarmal auf dieses Stück Papier mit Bleistift und mit

Tinte zu schreiben.

Schreiben Sie bitte »A. Rosenberg« mit Tinte und »Alfred

Rosenberg« mit Tinte; und wollen Sie den

Anfangsbuchstaben Ihres Zunamens als großen

Buchstaben niederschreiben.

Wollen Sie bitte jetzt mit Bleistift auf ein anderes Stück

Papier das gleiche tun: »A. Rosenberg« mit Bleistift,

»Alfred Rosenberg« und den Anfangsbuchstaben Ihres

Zunamens. Und dann möchte ich Sie noch um etwas

bitten. Wollen Sie den Anfangsbuchstaben Ihres



Nachnamens in Druckschrift niederschreiben.

Als Sie gestern nachmittag durch Ihren Anwalt das

erstemal verhört wurden, haben Sie vor dem Gerichtshof

die Erklärung abgegeben, daß Sie mit Heinrich Himmler,

dem Reichsführer-SS, eine Besprechung über

Konzentrationslager hatten, wenn ich mich recht

erinnere, sagten Sie, es war im Jahre 1938. Stimmt das?

 

ROSENBERG: Ja, ich habe erklärt, ich habe mit ihm

einmal über Konzentrationslager gesprochen; ob es 1938

war: Ich kann das genaue Datum nicht angeben, weil ich

mir keine Notiz darüber gemacht habe.

 

MR. DODD: Sehr gut. Er hat Ihnen den Vorschlag

gemacht, das eine oder andere dieser Lager zu

besichtigen, Dachau oder irgendein anderes Lager, nicht

wahr?

 

ROSENBERG: Ja, er hatte mir damals gesagt, ich sollte

mir mal Dachau ansehen.

 

MR. DODD: Und Sie lehnten die Einladung ab, nicht

wahr?

 

ROSENBERG: Ja.

 

MR. DODD: Und wenn ich mich recht erinnere, sagten

Sie, daß Sie dies taten, weil Sie davon überzeugt waren,

daß er Ihnen die ungünstigen Dinge in diesem Lager

doch nicht zeigen würde?

 



ROSENBERG: Ja, das habe ich so ungefähr

angenommen, falls es wirklich ungünstige Dinge waren,

daß ich sie ja doch nicht sehen würde.

 

MR. DODD: Sie meinen also, daß Sie lediglich

angenommen haben, daß da ungünstige Verhältnisse

herrschten. Sie wußten nicht, daß dort ungünstige

Verhältnisse herrschten?

 

ROSENBERG: Ich habe das aus der ausländischen

Presse gehört, und es ist darüber...

 

MR. DODD: Wann haben Sie es zum erstenmal durch

die Auslandspresse erfahren?

 

ROSENBERG: Das war schon in den ersten Monaten

1933.

 

MR. DODD: Und haben Sie die Berichte der

Auslandspresse über die Konzentrationslager von 1933

bis 1938 ununterbrochen gelesen?

 

ROSENBERG: Ich habe die Auslandspresse überhaupt

nicht gelesen, weil ich leider nicht englisch spreche. Ich

habe nur ab und zu einige Auszüge davon erhalten, und

in der deutschen Presse sind ja auch einige Hinweise

darauf erschienen mit einer strikten Erklärung, daß sie

nicht stimmen. Ich kann mich noch an eine Erklärung

des Ministers Göring erinnern, wo er sagte, er sei

fassungslos, daß so etwas geschrieben werden könne.

 



MR. DODD: Aber Sie glaubten doch, daß das insoweit

zutreffe, als in jenem Lager ungünstige Verhältnisse zu

finden wären, die Ihnen Himmler nicht zeigen würde.

 

ROSENBERG: Ja, ich nahm an, daß in einem solchen

Revolutionsprozeß sicher eine Anzahl von Übergriffen

stattfinden, daß in manchen Gauen auch hier und da

Zusammenstöße stattfinden, und daß die Tatsache, daß

die Ermordungen von Nationalsozialisten in den ersten

Monaten nach der Machtübernahme ja fortlaufend

weiterginge, auch wahrscheinlich hier und da harte

Gegenmaßnahmen nach sich gezogen haben.

 

MR. DODD: Glaubten Sie, daß diese Maßnahmen gegen

die Nationalsozialisten auch noch im Jahre 1938

durchgeführt wurden?

 

ROSENBERG: Nein. Die Hauptmitteilungen über

weitergehende Ermordungen von Angehörigen der

Hitler-Jugend, der Polizei und Angehörigen der Partei

waren hauptsächlich im Jahre 1943 und 1944. Ich kann

mich nicht entsinnen, daß in den kommenden Jahren hier

noch viele Meldungen darüber veröffentlicht worden

sind.

 

VORSITZENDER: Haben Sie 1943 und 1944 gesagt,

oder meinen Sie 1933 und 1934?

 

ROSENBERG: 1933 und 1934, Entschuldigung.

MR. DODD: Aber auf jeden Fall hatten Sie im Jahre

1938 irgendwelche Kenntnisse, die Sie zu der Annahme



geführt haben, es würde sich für Sie nicht lohnen, diese

Lager zu besichtigen, da dort Dinge vor sich gehen, die

man Ihnen nicht zeigen würde? So verhält es sich doch,

nicht wahr?

 

ROSENBERG: Nein, aber ich habe ganz offen gesagt,

daß unter Umständen eben doch Übergriffe passieren

könnten, und ich habe Himmler darauf angesprochen,

daß er auf jeden Fall weiß, daß solche Dinge uns

bekanntlich vom Ausland mitgeteilt wurden und er

achtgeben solle. Eine Mitteilung an mich persönlich über

eine Beschwerde ist ein einziges Mal erfolgt.

 

MR. DODD: Gut, jetzt kommen wir zu einem anderen

Punkt. Sie erklärten gestern, daß Ihr Buch »Der Mythus

des 20. Jahrhunderts« Ihre persönlichen Ideen zum

Ausdruck bringt, und daß Sie nicht die Absicht hatten,

durch dieses Buch auf die Staatspolitik großen Einfluß

auszuüben. Stimmt das? Haben Sie das gestern in Bezug

auf Ihr Buch gesagt?

 

ROSENBERG: Den Schluß habe ich nicht ganz

verstanden. Ich muß sagen, ich habe den »Mythus des 20.

Jahrhunderts« geschrieben in den Jahren, nach

verschiedenen grundgeschichtlichen und sonstigen

Vorstudien, etwa 1927 und 1928, und erschienen ist er im

Oktober 1930 mit dem Vorwort, daß das ein persönliches

Bekenntnis ist, und daß nicht die politische Organisation,

der ich angehöre, dafür verantwortlich sei.

 

MR. DODD: Gut. Jetzt werde ich Ihnen Dokument



3553-PS zeigen lassen. Das ist, Herr Vorsitzender,

US-352. Es ist bereits als Beweismittel vorgelegt worden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben ein Vorwort beziehungsweise eine kurze

Einführung für diese Ausgabe Ihres Buches geschrieben,

die Ihnen nun vorliegt. Sie sagen darin:

»Zum 150. Tausend.

Der ›Mythus‹ hat heute tiefe, nicht mehr auszutilgende Furchen in das

Gefühlsleben des deutschen Volkes gezogen. Immer neue Auflagen

sind ein deutliches Zeichen dafür, daß ein entscheidender geistig-

seelischer Umbruch zu einem geschichtlichen Ereignis heranwächst.

Vieles, was in meiner Schrift scheinbar absonderliche Idee war, ist

bereits staatspolitische Wirklichkeit geworden. Vieles andere wird, so

hoffe ich, noch als weiteres Ergebnis des neuen Lebensgefühls seine

Verkörperung finden.«

Das haben Sie doch geschrieben, nicht wahr?

 

ROSENBERG: Das ist doch ganz richtig, weil dieses

Buch von 700 Seiten ja nicht nur jene Punkte betrifft, die

mir hier vorgeworfen werden, sondern dieses Buch

behandelt eine große Anzahl von Problemen, das

Problem des Bauerntums, das Problem der Weltstaaten,

das Problem des Begriffs des Sozialismus, das Problem

des Verhältnisses zwischen Führerschaft, der Industrie

und dem Arbeitertum, eine Darstellung der Beurteilung...

 

MR. DODD: Einen Augenblick. Es ist gar nicht

notwendig, daß Sie uns das ganze Inhaltsverzeichnis des

Buches vortragen. Ich habe Sie nur gefragt, ob Sie das

Vorwort geschrieben haben?

 



ROSENBERG: Ja, natürlich.

 

MR. DODD: Nun komme ich zu dem bekannten

Zwangsarbeiterprogramm. Ich glaube, es ist heute jedem,

der diesem Prozesse beigewohnt hat, und natürlich auch

Ihnen, vollkommen klar, daß sowohl im Osten als auch

in den besetzten Westgebieten ein Zwangsarbeits- oder

sogenanntes Sklavenarbeitsprogramm durchgeführt

wurde. Das entspricht doch den Tatsachen?

 

ROSENBERG: Ja, darüber besteht ja das Gesetz vom

21. März, daß die Arbeiter aus den besetzten Gebieten

nach Deutschland gebracht wurden. Es bestand ja auch

in Deutschland ein Arbeitsverpflichtungsgesetz.

MR. DODD: Es gibt nur zwei Dienststellen im

damaligen deutschen Staate, die irgendwie für dieses

Zwangsarbeitsprogramm verantwortlich gemacht werden

können, sei es teilweise oder für die gesamte

Durchführung, nicht wahr? Zwei Hauptdienststellen

wenigstens.

 

ROSENBERG: Jawohl.

 

MR. DODD: Und das waren Ihr eigenes Ministerium

und das Amt des Angeklagten Sauckel. Das ist doch eine

ganz einfache Tatsache. Stimmt das oder nicht?

 

ROSENBERG: Es ist richtig, daß der Auftrag an den

Gauleiter Sauckel erteilt worden ist mit Weisungsrecht an

mich und an alle Obersten Reichsbehörden. Ich hatte die

Pflicht, diesen Auftrag nach meiner Möglichkeit, meinem



Ermessen und meinen Richtlinien im besetzten Ostgebiet

bekanntzugeben und durchführen zu lassen.

 

MR. DODD: Haben Sie durch Ihr Ministerium die

Anordnungen über den Einsatz in Zwangsarbeit erlassen?

Haben Sie die Leute gezwungen, Haus und Hof zu

verlassen, um in Deutschland für den deutschen Staat zu

arbeiten?

 

ROSENBERG: Ich habe ungefähr dreiviertel Jahr darum

gekämpft, daß dieser Aufruf an die Arbeiter im Osten auf

freiwilliger Grundlage erfolgt. Aus meinem Vermerk

einer Besprechung mit Gauleiter Sauckel noch aus dem

Jahre 1943 geht ja eindringlich hervor, daß ich die ganze

Zeit bemüht gewesen bin, das zu tun. Ich habe noch

mitgeteilt, wieviele Millionen Flugblätter, wieviele

Millionen Plakate und Broschüren ich im Lande verteilt

habe, um diese Grundlage durchzusetzen. Als ich aber

auch hörte, daß, wenn die Zahl der einberufenen

deutschen Arbeiter nicht ersetzt werden könne, die

deutschen Heeresreserven zu Ende wären, dann konnte

ich nicht mehr dagegen protestieren, daß nicht auch ein

Aufruf für bestimmte Jahrgänge erfolgte, und daß hier

die landeseigenen Verwaltungen und zur Unterstützung

auch die Exekutive der Gendarmerie eingesetzt wurde.

Das habe ich ja gestern...

 

MR. DODD: Sie versuchten also, die Arbeitskräfte

freiwillig zu bekommen, und als Sie feststellten, daß sie

Ihrem Ruf nicht Folge leisten wollten, dann haben Sie

Zwang ausgeübt. Stimmt das?



 

ROSENBERG: Daß hier ein Zwang ausgeübt wurde, ist

ja richtig und wird nicht bestritten. Wo ein Übergriff –

und es gab manche furchtbaren Übergriffe – geschehen

ist, habe ich das Menschenmögliche getan, um das zu

verhindern oder zu mildern.

 

MR. DODD: Gut. Sie hatten innerhalb Ihres eigenen

Ministeriums ein Gesetz über Zwangsarbeit

herausgegeben, nicht wahr?

 

ROSENBERG: Ja, es ist am Anfang ein allgemeines

Arbeitsdienstpflichtgesetz erschienen...

 

MR. DODD: Richtig! Das war am 19. Dezember 1941.

 

ROSENBERG: Es mag sein, daß es um diese Zeit

erschienen ist.

 

MR. DODD: Sie dürfen mir glauben, daß dies das

Datum Ihres Erlasses über Zwangsarbeit ist, und zwar

über Zwangsarbeit in den besetzten Ostgebieten, das

möchte ich Ihnen besonders klar vor Augen führen.

 

ROSENBERG: Jawohl.

 

MR. DODD: Dieses Gesetz wurde von Ihnen in Ihrer

Eigenschaft als Reichsminister für die besetzten

Ostgebiete erlassen.

 

ROSENBERG: Jawohl.



 

MR. DODD: Jetzt lasse ich Ihnen Dokument 1975-PS

vorlegen, US-820, das bereits als Beweismittel eingereicht

wurde. Nein, Verzeihung, es ist noch nicht als

Beweismittel vorgelegt worden. Ich reiche es jetzt ein.

Ich lege auf dieses Dokument nicht allzuviel Wert und

möchte es nur als eine erlassene Verordnung bestätigt

sehen. In Absatz 1, Ziffer 1 heißt es:

»Alle Bewohner der besetzten Ostgebiete unterliegen nach Maßgabe

ihrer Arbeitsfähigkeit der öffentlichen Arbeitspflicht.«

Ich möchte ferner auf Absatz 1, Ziffer 3 hinweisen, wo

es heißt:

»Für Juden ergeht Sonderregelung.«

Das war am 19. Dezember 1941.

 

ROSENBERG: Das mir vorgelegte Dokument ist

unterschrieben vom Reichskommissar für die Ukraine

und bezieht sich auf ein Rahmengesetz des

Reichsministers für die besetzten Ostgebiete. Ich bitte

mir das Rahmengesetz des Ministers für die besetzten

Ostgebiete vorzulegen, um diese

Durchführungsbestimmungen des Reichskommissars

richtig beurteilen zu können.

 

MR. DODD: Das können wir Ihnen zur Verfügung

stellen. Dies hier ist dem Amtsblatt des

Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete

entnommen. Sie wollen doch nicht leugnen, daß Sie

diesen Erlaß herausgegeben haben, und daß diese zwei

Absätze, die ich Ihnen vorgelesen habe, darin enthalten

waren?

 



ROSENBERG: Das wird ja nicht bestritten.

 

MR. DODD: Gut, wenn Sie die anderen Absätze

einsehen wollen, dann werde ich dafür sorgen, daß Ihnen

diese Teile zur Einsicht vorgelegt werden. Ich kann

Ihnen jedoch im Augenblick versichern, daß es sich hier

um keinen Trick handelt.

Ich gehe nun zu einem anderen Dokument über.

 

ROSENBERG: Ich darf noch auf einen Punkt

hinweisen, wo es hier unter Absatz 1 ausdrücklich heißt:

»Nicht voll Arbeitsfähige unterliegen der Arbeitspflicht im Rahmen

ihres Leistungsvermögens.«

Es ist hier also auf den Zustand der Gesundheit

Rücksicht genommen worden.

 

MR. DODD: Das habe ich Ihnen ja vorgelesen.

Sie hatten einen ständigen Staatssekretär namens Alfred

Meyer, nicht wahr?

 

ROSENBERG: Ich kann einen Punkt über die

Judengesetzgebung hier nicht finden. Es ist hier ein

Punkt über die Anweisung für Juden erschienen, nur

findet sich hier das nicht.

 

MR. DODD: Es steht gerade unter dem Satz, auf den Sie

eben Bezug genommen haben, zwei Absätze weiter

unten. Da steht eine 3 in Klammern, und dann heißt es:

»Für Juden ergeht Sonderregelung.«

Finden Sie es dort?

 

ROSENBERG: Ich finde das hier nicht. Ach so, auf



dieser Seite, jawohl. Das ist ein anderes Gesetz, jawohl.

 

MR. DODD: Gut! Ich habe Sie nur gefragt, damit Sie

sich überzeugen, daß es wirklich dort steht. Sie haben es

gefunden und wir wollen fortfahren.

Ich habe an Sie die Frage gestellt, ob Sie einen ständigen

Staatssekretär namens Meyer, Alfred Meyer, hatten?

 

ROSENBERG: Jawohl.

 

MR. DODD: Ich zeige Ihnen jetzt Dokument 580-PS,

US-821. Es ist dies ein Erlaß Ihres Ministeriums für die

besetzten Ostgebiete, der von Ihrem ständigen

Staatssekretär Alfred Meyer unterzeichnet ist. Er war an

den Reichskommissar für das Ostland, Lohse, und an den

Reichskommissar für die Ukraine, Koch, über den wir

hier in dem Prozeß schon mancherlei gehört haben,

gerichtet. Ich will von Ihnen bestätigt haben, daß in

diesem Befehl 247000 gewerbliche Arbeitskräfte und

380000 landwirtschaftliche Arbeitskräfte angefordert

werden.

Betrachten Sie nun Seite 2 des englischen Textes,

ebenfalls Seite 2 des deutschen Originaltextes, Zeile 14

des englischen und Zeile 22 des deutschen Textes. Vor

dem Absatz steht die Zahl 6.

Hier steht folgendes:

»Die Arbeitskräfte sind anzuwerben. Zwangsgestellungen sind zu

vermeiden, vielmehr soll aus politischen Gründen die Freiwilligkeit der

Meldung gewahrt bleiben. Falls die Anwerbung nicht zu dem

geforderten Ergebnis führt und überschüssige Arbeitskräfte noch

vorhanden sind, ist äußerstenfalls und im Einvernehmen mit dem

Generalkommissar von der Verordnung über die Einführung der

Arbeitspflicht in den besetzten Ostgebieten vom 19. Dezember 1941



Gebrauch zu machen. Versprechungen...«

Dieser Befehl, von dem Mitglied Ihres Stabes, Meyer,

unterzeichnet, ist eine Weisung an die Reichskommissare

für das Ostland, die Ihre Verordnung vom 19. Dezember

1941 über Zwangsarbeit zur Grundlage hat.

 

ROSENBERG: Herr Ankläger! Sie haben die Einleitung

verlesen, und daraus geht ja hervor, daß auch der

Stellvertreter von mir in eindeutiger Form alle

Bemühungen gemacht hat, um Zwangsstellungen zu

vermeiden, sondern es soll... wie er sagt, es soll dabei »die

Freiwilligkeit der Meldungen« gewahrt werden. Das ist,

wie ich gestern schon gesagt habe, der Beweis dafür, daß

Meyer, der mein ständiger Stellvertreter war,

nachdrücklichst versucht hat, in diesem Sinne zu wirken,

und äußerstenfalls bezieht sich das hier nicht auf

Willkürmaßnahmen, sondern auf eine allgemeine

Arbeitsdienstpflicht in den besetzten Ostgebieten, die

verhindern sollte, daß Hunderttausende auf den Straßen

herumlungerten, die nicht arbeiten oder studieren

konnten. Ich möchte aber auch den Schluß dieses

Absatzes verlesen, der lautet:

»Versprechungen, die nicht gehalten werden können, dürfen weder in

Wort noch in Schrift gemacht werden. Die Aufrufe (Maueranschläge)

und die Werbung in Presse und Rundfunk dürfen daher keine

unwahren Angaben enthalten, um Enttäuschung der im Reich

eingesetzten Arbeitskräfte und damit Rückwirkungen auf die künftige

Werbung in den besetzten Ostgebieten zu vermeiden.«

Ich glaube, daß eine loyalere Haltung, mitten im Kriege,

überhaupt nicht denkbar ist.

 

MR. DODD: Sehr gut. Ich hoffe, Ihr Einverständnis zu

finden, wenn ich darauf hinweise, daß Sie trotz Ihrer



Einwände und Vorstellungen, die wir nicht in Zweifel

ziehen, Ihren Leuten in den besetzten Ostgebieten das

Recht gegeben haben, Menschen anzuwerben und sie zu

zwingen, in Deutschland zu arbeiten. Und Sie haben das

auf Grund Ihrer eigenen Verordnung durchgeführt.

Diesen Punkt wollte ich Ihnen klarmachen.

 

ROSENBERG: Ich habe ein Arbeitsverpflichtungsgesetz

Ende 1941 erlassen für das Gebiet des entsprechenden

Reichskommissariats, das heißt für das Ostland und die

Ukraine. Die Verpflichtungen dieser Arbeitskräfte für das

Reich sind ja viel später gekommen, und für die

Arbeitspflicht in den besetzten Gebieten war das nach

meiner Ansicht eine notwendige, gesetzliche Grundlage,

um nicht wilde Werbungen und nicht ein Chaos durch

die hunderttausend Herumlungernden herbeizuführen.

 

VORSITZENDER: Sie beantworten die Frage nicht. Sie

reden um das eine Wort »ja« herum, das Ihre ganze

Antwort sein sollte.

 

ROSENBERG: Als die Arbeitsdienstpflicht auch für das

Reich verkündet wurde, bin ich für eine »freiwillige«

eingetreten. Dies konnte nicht lange so gehalten werden,

und darum habe ich selbstverständlich zugestimmt, daß

dann auch Zwangsgesetze eingeführt wurden. Das habe

ich gestern dreimal zugegeben, ich habe es ja nicht

geleugnet.

 

MR. DODD: Ich weiß, daß Sie es gestern dreimal gesagt

haben und heute morgen wieder. Und nun kommen wir



zu Ihrem eigenen Verteidigungs-Dokument Ro-11,

glaube ich, es ist der Brief, den Sie am 14. Dezember

1942 an Koch geschrieben haben. Ich glaube nicht, daß

wir Ihnen den Brief nochmals zeigen müssen, Sie haben

ihn ja gestern gesehen. In diesem Dokument haben Sie

Koch gegenüber ausdrücklich auf die Aktionen

hingewiesen, bei denen Leute, die vor Theatern Schlange

standen, aus diesen und von den Straßen weg

aufgegriffen wurden, auch Besucher von Kinos und

sonstigen Vergnügungsstätten. Sie wußten doch, daß

dieses Vorgehen eine Folge Ihrer

Zwangsarbeitsverordnung war, nicht wahr? Sie haben

dagegen Stellung genommen, aber Sie wußten doch, was

vorging.

 

ROSENBERG: Es passiert bei jedem Gesetz, daß

Übergriffe vorkommen, und sobald ich von Übergriffen

erfuhr, bin ich ja auch dagegen eingeschritten.

 

MR. DODD: Gut. Können Sie nun im Hinblick auf diese

Zwangsarbeit ehrlich und aufrichtig behaupten, Ihr

Ministerium sei für dieses furchtbare Programm der

Verschleppung von Menschen von ihren Wohnstätten

nach Deutschland nicht in bedeutendem Umfange

verantwortlich gewesen, oder erklären Sie, für das

Schicksal dieser Hunderttausende von Leuten aus den

besetzten Ostgebieten ein hohes Maß der Verantwortung

zu tragen?

 

ROSENBERG: Ich übernehme selbstverständlich die

Verantwortung für jene Gesetze, die ich erlassen habe,



und für jene Rahmenverordnungen, die von meinem

Ministerium hinausgegangen sind. Für die Durchführung

dieser Maßnahmen sind gesetzmäßig die territorialen

Regierungen verantwortlich, und wo Sie diese

Maßnahmen überschritten haben, sie waren ja 1500

Kilometer von mir entfernt, habe ich mich um jedes

Vorkommnis gekümmert. Es ist viel übertrieben

gewesen, es sind auch Übergriffe vorgekommen und ich

gebe zu, daß schreckliche Dinge geschehen sind. Ich

versuchte zu intervenieren und Strafmaßnahmen

einzuleiten, und deswegen sind eine ganze Reihe

deutscher Beamter vor Gericht gekommen und verurteilt

worden.

 

MR. DODD: Wenn wir nun die furchtbaren Schicksale

dieser Menschen einmal beiseite lassen und annehmen, es

seien keine umfangreichen Gewalttaten vorgekommen,

so bleibt dennoch die Tatsache bestehen, daß Leute

gezwungen wurden, gegen ihren Willen ihre Heimat zu

verlassen. Ich nehme an, daß Sie hierfür die

Verantwortung übernehmen wollen?

 

ROSENBERG: Jawohl.

 

MR. DODD: Und Sie glauben auch, daß ein

beträchtlicher Teil davon...

 

ROSENBERG: Ich nehme die Verantwortung auf mich

infolge eines Staatsgesetzes, das den Gauleiter Sauckel

beauftragte, mir weisungsberechtigt diese Forderungen zu

stellen, die ich in gesetzmäßiger Form auf die Ostgebiete



übertragen habe.

 

MR. DODD: Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang

kurz an folgendes erinnern: Sie haben gestern zugegeben,

daß Sie die Verschleppung von 10-, 12-und 14jährigen

Kindern nach Deutschland gebilligt haben. Und ich

glaube, Sie sagten, daß es Ihnen anfangs schwer fiel, daß

Sie sich jedoch beruhigt hätten, nachdem Sie erfahren

hatten, diese Kinder seien gut untergebracht. Ist das eine

richtige Darstellung der Haltung, die Sie bei Ihren

Zwangsmaßnahmen gegen diese Kinder aus dem Osten

eingenommen haben?

 

ROSENBERG: Nein, das stimmt nicht, ich weiß ja nicht,

wie die Übersetzung der Verlesung meines Dokuments

gewesen ist. Es ergab sich ja gerade das Gegenteil, daß

ich verhindern wollte, daß in einer Aktion vorne im

Operationsgebiet etwas geschah, was unter Umständen

für viele Kinder von schwerster Bedeutung sein konnte,

und daß ich dann auf die Bitte der Heeresgruppe Mitte,

die das sowieso ohne mich getan hätte, die Betreuung

dieser Kinder mit übernommen habe. Und zwar unter

der Bedingung einer sorgfältigsten Betreuung, einer

Betreuung ihrer eigenen Mütter, eines Verkehrs mit ihren

Eltern, um sie später wieder in ihre Heimat

zurückzuführen. Das ist ja also das Gegenteil von dem,

was die Anklage aus diesem Dokument hier vorgetragen

hat.

 

MR. DODD: Ich möchte bei diesem Punkt nicht länger

verweilen und will Sie nur noch daran erinnern, daß das



Dokument, das Sie gestern gesehen und besprochen

haben, unter anderem die Feststellung trifft, daß Sie

durch die Verschleppung der Kinder aus dem Osten

noch ein anderes Ziel erreichen werden, nämlich die

Zerstörung des biologischen Potentials dieser Ostvölker.

Hierzu haben Sie doch, unter anderem, Ihre Zustimmung

gegeben, nicht wahr?

ROSENBERG: Ja, das ist im ersten Punkt ja bereits von

der Anklage verlesen worden. Ich habe aber diesen Punkt

durch die Verlesung des ganzen Dokuments ja

entsprechend richtiggestellt, daß das für meine

Bewilligung oder Zustimmung ja überhaupt nicht

ausschlaggebend gewesen ist, daß ich das ja im ersten

Vortrage als Begründung überhaupt abgelehnt habe, und

daß, erst als ich andere Mitteilungen hörte, ich nun eine

Form gefunden habe, für die mir die Frauen gedankt

haben. Trotzdem ich hier ja nicht das Verdienst gehabt

habe, daß sie hier so betreut wurden, sondern die

Hitler-Jugend in Dessau und anderswo.

 

MR. DODD: Wenn ich Ihre Aussagen gestern richtig

verstanden habe, waren Sie, vielleicht mit Ausnahme

einer kurzen Zeit, über die wir sprachen, zu allen Leuten,

die in den besetzten Ostgebieten unter Ihrem Befehl

standen, sehr gütig und menschenfreundlich. Sie wollten

sehr freundlich zu Ihnen sein, nicht wahr?

 

ROSENBERG: Ich möchte solche Sätze mit

sentimentalen Kennzeichnungen durchaus nicht für mich

beanspruchen; ich habe mich nur bemüht, mitten in

diesem furchtbaren Kriege des Ostens, der ja



fortlaufende Ermordungen deutscher Beamter und

deutscher Landwirtschaftsführer mit sich brachte, eine

verständnisvolle Politik zu treiben und die Menschen

innerlich freiwillig auch zur Mitarbeit heranzuführen.

MR. DODD: Ja. Ich möchte Ihnen Dokument 1058-PS,

US-147 zeigen.

 

[Das Dokument wird dem Zeugen überreicht.]

 

Hier ist nun das Dokument, es ist ein Auszug aus einer

vor Ihren engsten Mitarbeitern am 20. Juni 1941, einen

Tag vor dem Angriff auf Rußland, gehaltenen Rede, auf

die bereits früher einmal Bezug genommen worden ist.

Ich verweise Sie auf den ersten Absatz, den einzigen auf

dieser Seite, er lautet:

»Die deutsche Volksernährung ist in diesen Jahren zweifellos...«

 

ROSENBERG: Auf welcher Seite?

 

MR. DODD: Erste Seite. Es ist nur eine Seite. Oh, Sie

haben das ganze Dokument. Sie haben gestern darauf

Bezug genommen, es ist Seite 8, Zeile 54. Sie werden sich

daran erinnern, Sie haben gestern darüber gesprochen.

Sie sagten, es sei eine Rede aus dem Stegreif gewesen.

Finden Sie es auf Seite 8?

 

ROSENBERG: Ja, ich habe es gefunden.

 

MR. DODD: In diesem Absatz sagen Sie unter anderem

– und ich will Sie aus einem besonderen Grund darauf

hinweisen – die Aufgabe der Ernährung des deutschen

Volkes stehe an der Spitze der Forderungen, und die



Südgebiete und der Nordkaukasus müßten für die

deutsche Volksernährung einen Ausgleich schaffen. Sie

fahren dann fort, es sei kein Grund vorhanden, die

Russen mit den Überschußprodukten der Ostgebiete zu

ernähren Sie sagen dann:

»Wir wissen, daß das eine harte Notwendigkeit ist, die außerhalb jeden

Gefühls steht.«

Dann fahren Sie fort:

»Zweifellos wird eine sehr umfangreiche Evakuierung notwendig sein,

und dem Russentum werden sicher sehr schwere Jahre bevorstehen.«

Sie haben gestern einen Teil dieser Rede verlesen, die Sie

im günstigen Sinne für sich auslegten. Waren alle Teile

dieser Rede aus dem Stegreif gehalten, oder nur die

Stellen, die Sie jetzt zu belasten scheinen?

 

ROSENBERG: Ich habe diese ganze Rede nach einigen

Stichworten gehalten, und dieser Paragraph ist von der

Anklage mindestens schon drei- oder viermal verlesen

worden. Ich habe gestern bei Behandlung dieser Rede

selbst auf diesen Paragraphen ausdrücklich hingewiesen

und habe außerdem hinzugefügt, daß aus dem Kreise des

Vierjahresplans mir mitgeteilt wurde, man wisse nicht, ob

nach Eroberung des Moskauer Industriegebietes die

Industrie voll erhalten werden könne – hier steht

»Waggonfabriken« zum Beispiel –, daß man sich auf

einige zentrale Industrien beschränken müsse, und daß

dadurch ein schweres Problem in der Versorgung dieses

Raumes eintreten muß. Und meine Bemerkung ging dann

darauf hin, daß man notwendigerweise diese arbeitslosen

Menschen wahrscheinlich evakuieren müsse. Ich habe

dann ausdrücklich noch auf das Dokument, nämlich das

erste Dokument des Ostministeriums zu dieser Frage,



hingewiesen, wo unter sieben vordringlichsten Punkten

der Zivilverwaltung der dritte Punkt, die Ernährung der

Bevölkerung der Gebiete, steht. Und im Dokument

selber wird später darauf eingegangen, wo es heißt, daß

Hungersnöte auf jeden Fall zu verhindern sind und daß

die Bevölkerung dann aus Sonderzulagen ernährt werden

müsse. Ich glaube, ich war gesetzmäßig und

vorschriftsmäßig selbst in dieser harten Zeit nicht in der

Lage, überhaupt mehr zu verordnen. Meine ganze

geistige Haltung und politische Haltung geht aus dem

hervor, was ich gesagt habe über die Forderung der

ukrainischen Freiheit und Kultur, über das

Selbstbestimmungsrecht der Kaukasier und auch über

den russischen Staat und seine großen...

 

MR. DODD: Gut, ich möchte nicht, daß Sie darüber

noch einmal sprechen. Ich verstehe Sie vollkommen und

glaube, jedermann hier stimmt mit mir überein. Ich

wollte nur darauf hinweisen, daß Sie schon zu diesem

früheren Zeitpunkt geäußert haben, es werde harte

Notwendigkeiten geben, und den Russen stünden sehr

schwere Zeiten bevor. Das ist alles. Wenn Sie nicht

zugeben wollen, daß Sie das ebenso ernst gemeint haben,

wie Ihre anderen Äußerungen, so werde ich Sie dazu

nicht zwingen.

Ich wende mich dem Dokument...

 

ROSENBERG: Ich glaube, Herr Ankläger, eine größere

Vorsorge für dieses Problem kann man ja nicht haben, als

wenn man vorher darüber nachdenkt, wie man die

Schwierigkeiten meistert. Andere Besatzungstruppen



haben dasselbe gefunden.

 

MR. DODD: Gut. Ich möchte Ihnen jetzt Dokument

045-PS, US-822 zeigen. Wollen Sie sich dieses Dokument

ansehen?

 

ROSENBERG: Ich darf wegen der Übersetzung dieses

Passus noch eines sagen. Es ist mir gesagt worden, diese

Maßnahmen sollten »ohne jedes Gefühl« durchgeführt

werden. Es steht im Original »außerhalb des Gefühls«.

 

MR. DODD: Gut! Ich nehme Ihre Auslegung an, die

Stelle wird uns daher keine Schwierigkeiten mehr

bereiten. Ich bitte Sie, sich dieses Dokument anzusehen;

es ist eine Denkschrift, die in Ihren Akten gefunden

worden ist.

 

ROSENBERG: Jawohl.

 

MR. DODD: Sie geben hier im zweiten Absatz eine

Darstellung der vom Führer festgelegten sogenannten

Ziele der deutschen Politik, besonders in der Ukraine.

Nach Ihren Worten sind diese Ziele:

»Auswertung und Einsatz der Bodenschätze, in bestimmten Gebieten

eine deutsche Siedlung, keine künstliche Intellektualisierung der

Bevölkerung, sondern das Erhalten ihrer Arbeitskraft, im übrigen eine

weitgehende Desinteressiertheit an den inneren sonstigen Geschehen.«

Dann gehen wir etwas weiter. Es ist wohl nicht

notwendig, alles zu lesen, da auf einen großen Teil

hiervon bereits in einem anderen Dokument Bezug

genommen wurde. Wir kommen nun zu Zeile 12 vom

Ende des Absatzes; wir fangen bei Zeile 14 an:



»Ich bin bei fortlaufender Beobachtung der Dinge in den besetzten

Ostgebieten der Überzeugung, daß die deutsche Politik über die

Eigenschaften der beherrschten Völker eine bestimmte, vielleicht auch

abschätzende Meinung haben kann, daß es aber nicht Aufgabe der

deutschen politischen Vertretung ist, Maßnahmen und Urteile

hinauszurufen, die letzten Endes zu einer stumpfen Verzweiflung der

beherrschten Bevölkerung führen können, anstatt den erwünschten

produktiven Arbeitseinsatz zu fördern.«

Im nächsten Absatz sagen Sie dann:

»Mußten wir innerpolitisch in offenster Angriffsform unser Wollen im

Gegensatz zu den andern im ganzen Volk verkünden, so hat die

politische Führung im Osten dort schweigsam zu sein, wo notwendige

Härte von der deutschen Politik diktiert wird; sie hat zu schweigen

über ihre vielleicht abschätzende Beurteilung der beherrschten Völker.

Ja, eine kluge deutsche Politik kann unter Umständen auch durch für

die Politik belanglose Erleichterungen und einzelnes menschliches

Entgegenkommen mehr für deutsche Interessen erreichen als durch

offene unüberlegte Brutalitäten.«

War diese Darstellung in der Denkschrift vom 16. März

1942 wirklich ein ehrlicher Ausdruck Ihrer Ansichten?

 

ROSENBERG: Dieses Dokument stimmt. Es ist mir

auch in der Voruntersuchung vorgelegt worden. Es ergibt

sich aus diesem Dokument, daß ich beim Führer,

trotzdem mir bekannt war, daß er meine weitergehenden

Vorschläge doch nicht akzeptiert hatte, um diese

weitergehenden Vorschläge kämpfte. Es ergibt sich

zweitens daraus, daß ich bei ihm persönlich dafür eintrat,

daß einige wildgewordene Kleinbürger im Osten keine

abschätzenden Redensarten über andere Völker machen,

die sie vielleicht nur äußerlich aus einem jetzt materiell

armen Dasein vor Augen haben. Ich konnte von den

vielen Tausenden, die hinkamen, nicht einfach Sympathie

oder Antipathie erwarten, aber ich konnte eines von

ihnen fordern, das ist: falls sie eine abschätzende



Beurteilung hatten, das für sich zu behalten und sich

anständig zu verhalten.

Zum Schluß möchte ich noch etwas hinzufügen, was

außerordentlich entscheidend ist, es steht nämlich hier im

letzten Absatz:

»Ich bitte den Führer, über diesen Vermerk und den Erlaßentwurf zu

entscheiden.«

Diese Instruktion liegt dem Dokument leider nicht bei,

ich glaube, daß sich daraus manches ergeben hätte.

 

MR. DODD: Gut! Wir kommen nun zu R-36, US-699.

 

[Das Dokument wird dem Zeugen überreicht.]

 

Sie haben dieses Dokument schon vorher gesehen?

 

ROSENBERG: Ja, ich habe es gesehen.

 

MR. DODD: Es ist eine für Sie verfaßte Aufzeichnung

eines Ihrer Mitarbeiter, Dr. Markull, die Ihnen von

Leibbrandt, ebenfalls einem Ihrer Mitarbeiter in leitender

Stellung, am 19. August 1942 überreicht worden ist.

Lesen Sie bitte mit, während ich einzelne Absätze zur

Verlesung bringe. Die ersten Zeilen tragen das Datum

des 5. September 1942 und sind gerichtet an den »Herrn

Reichsminister im Hause«. Es heißt dann weiter, daß

Ihnen in der Anlage eine Aufzeichnung mit

Stellungnahme des Dr. Markull zum Bormann-Brief vom

23. Juli überreicht wird.

Bevor wir mit der Verlesung beginnen, möchte ich noch

auf einen Punkt hinweisen: Sie haben gestern gesagt, daß

Sie in einigen Fragen Meinungsverschiedenheiten mit



Bormann hatten.

Stimmt das?

 

ROSENBERG: Ich habe gesagt...

 

MR. DODD: Beantworten Sie die Frage. Haben Sie das

gestern gesagt?

 

ROSENBERG: Ich habe in entscheidenden Punkten mit

Bormann nicht übereingestimmt. Ich habe erklärt, daß

ich im Laufe der Jahre derart bestürmt wurde, daß ich das

eine oder andere Mal beruhigende Erklärungen abgeben

mußte. Meine ganze Politik war...

 

MR. DODD: Gut! Wir wollen uns jetzt die

Aufzeichnung zum Bormann-Brief an Sie vom 23. Juli,

ich nehme an 1942, ansehen:

»Am 23. Juli 1942 hat Reichsleiter Bormann ein Schreiben an den

Minister gerichtet, das in 8 Punkten die Grundsätze wiedergibt, die der

Minister in den besetzten Ostgebieten durchführen soll.«

Weiter heißt es dann, Sie hätten

»in einer Meldung an den Führer vom 11. August 1942 eingehend

erläutert, inwieweit diese Grundsätze schon jetzt verwirklicht

beziehungsweise der verfolgten Politik zugrundegelegt würden.«

Im nächsten Absatz steht:

»Wer diesen Briefwechsel liest, dem fällt als hervorstechendes

Merkmal die vollkommene Übereinstimmung der Auffassungen ins

Auge. Dem Minister sind offenbar zwei Punkte besonders wichtig

gewesen: der erste betrifft die Sicherung der deutschen Herrschaft

gegen den slawischen Volksdruck, der zweite die unumgänglich nötige

Vereinfachung der Verwaltung. Hier handelt es sich in der Tat um

entscheidende Fragen, auf die noch näher eingegangen werden muß.«

Und dann:

»Im übrigen erhebt der Minister« – das sind Sie – »nicht nur keinerlei



Einwendungen gegen die Grundsätze oder auch nur die

Formulierungen Bormanns, er nimmt sie vielmehr zur Grundlage

seiner Antwort und bemüht sich um den Nachweis ihrer

Verwirklichung. In einer Abteilungsleiterbesprechung jedoch, in der

das Bormannsche Schreiben von Hauptmann Zimmermann mitgeteilt

wurde, erhoben sich sofort schwere Sorgen sowohl wegen der

Formulierung wie auch wegen der künftigen Ausrichtung unserer

Ostpolitik.«

Und dann heißt es:

»Um die Berechtigung dieser Sorgen zu prüfen, geht man am besten

von einer Fiktion aus, die deutlich zeigt, wie die Lage ist.«

Dann schreibt Markull unter Nummer 1:

»Man nehme an, das Bormannsche Schreiben ginge als Ministerialerlaß

an die Reichskommissare. Da der Minister ja anscheinend die gleichen

Anschauungen hat, ist diese Annahme« – der Minister sind wieder Sie

– »keineswegs unwirklich. Da das Ostland ein Sonderfall ist, und im

übrigen die Ukraine politisch auch das wichtigste Gebiet sein

beziehungsweise werden dürfte, soll vorwiegend von den dortigen

Verhältnissen ausgegangen werden.«

Dann heißt es weiter:

»Die Wirkungen eines solchen Ministerialerlasses zeigen sich am

klarsten an den Menschen, die ihn in die Praxis umsetzen sollen.«

Und dann geht er weiter:

»Denkt man sich die Formulierungen des Bormannschen Schreibens

übersetzt in die Sprache eines Angehörigen der deutschen

Zivilverwaltung, so kommen etwa folgende Anschauungen heraus:

›Die Slawen sollen für uns arbeiten. Soweit wir sie nicht brauchen,

mögen sie sterben. Impfzwang und deutsche Gesundheitsfürsorge sind

daher überflüssig. Die slawische Fruchtbarkeit ist unerwünscht. Sie

mögen Präservative benutzen oder abtreiben, je mehr desto besser.

Bildung ist gefährlich. Es genügt, wenn sie bis 100 zählen können.

Höchstens die Bildung, die uns brauchbare Handlanger schafft, ist

zulässig. Jeder Gebildete ist ein künftiger Feind. Die Religion lassen

wir ihnen als Ablenkungsmittel. An Verpflegung bekommen sie nur

das Notwendige. Wir sind die Herren, wir kommen zuerst.‹«

Es heißt dann weiter:

»Diese Sätze sind keineswegs überspitzt, sie werden vielmehr Wort für

Wort vom Geist und Text des Bormann-Briefes gedeckt. Schon hier



erhebt sich die Frage, ob diese Auswirkung im Reichsinteresse

erwünscht ist. Es dürfte nicht zweifelhaft sein, daß diese Auffassung

im ukrainischen Volk bekannt wird. Ähnliche Meinungen bestehen ja

schon heute.«

Wir gehen dann weiter zum nächsten Absatz, Nummer 2:

»Indessen bedarf es der zu 1. gemachten Annahme gar nicht. Die

obengenannten Ansichten über unsere Stellung im Osten sind schon

jetzt lebendige Wirklichkeit.

Der Reichskommissar für die Ukraine hat in drei aufeinanderfolgenden

Reden bei der Eröffnung... seine Auffassung über das von ihm regierte

ukrainische Volk dargelegt.«

Dann zitiert er die dem Gerichtshof schon bekannten

Reden.

Im nächsten Absatz heißt es, daß

»jeder Besucher und jeder Mitarbeiter der dortigen Zivilverwaltung

dies aus eigener Ansicht bestätigen kann«,

unddaß es deutlich zeige,

»wie gut der Boden für den Bormann-Brief vorbereitet ist«.

Dann zitiert er weiter einige Redewendungen, die man

hören konnte, wie zum Beispiel:

»Genau genommen sind wir ja hier unter Negern... Die Bevölkerung

ist doch nur dreckig und faul«

und so weiter.

Dann sagt er:

»Hinzuzufügen wäre noch, daß zum Beispiel der Kreisleiter Knuth,

den der Gauleiter trotz schwerster Angriffe gegen seine geschäftliche

Sauberkeit immer noch hält, zur Kiewer Frage in Gesprächen erklärt

hat, Kiew müßte durch Seuchen entvölkert werden. Es wäre überhaupt

am besten, wenn der überflüssige Bevölkerungsteil verhungerte.«

Und dann weiter in Punkt 3:

»Vollends unter den Gebietskommissaren sind mindestens 80 % gegen

die geschilderten Auffassungen. In vielen Besprechungen bei den

Generalkommissaren ist von ihnen zum Ausdruck gebracht worden,

daß man das Volk anständig und verständnisvoll behandeln müsse.«

Erklärungen, die zu der erwähnten Politik in

Widerspruch stünden, würden zu einem Unglück führen.



Und dann fährt Markull fort:

»Die falschen Auffassungen vom Herrenmenschentum sind im

übrigen nur geeignet, die Disziplin der eingesetzten Männer zu

lockern.«

Ich will das hier nicht alles verlesen, Sie werden es

sicherlich selbst lesen. Ich komme jetzt zu dem

bedeutungsvollen Absatz 5:

»Es bedarf immerhin der Prüfung, ob eine Übereinstimmung der

bisherigen Politik mit dem Bormann- Brief nicht insofern festzustellen

wäre, als die angeführten Erlasse und sonstigen Weisungen des

Ministeriums lediglich taktisch zu verstehen seien, während im Grunde

die gleichen Auffassungen bestünden. Auch das Antwortschreiben des

Ministers« – das sind immer Sie – »vom 11. August würde ja in die

gleiche Richtung weisen.«

Und dann erklärt er:

»daß der Minister« – das sind Sie – »sehr wohl weiß, daß man einen

Kontinent von dem Gewicht des russischen nicht mit politischen

Taktiken und vorgespiegeltem Befreiertum, sondern nur mit einer

staatsmännischen Konzeption neuordnen kann.« – -

Und zum Schluß sagt er, daß »die bloß taktische

Auslegung der Ministerpolitik« sich auch wegen ihrer

Inkonsequenz verbiete:

»Dann hätte niemals von Befreiung gesprochen werden dürfen. Es

durfte kein Theater offen bleiben, keine Fachschule, kein ukrainisches

Universitätsinstitut arbeiten.«

Zum Schluß möchte ich noch den bedeutsamen Punkt 6

verlesen. Vielleicht darf ich diese Stelle zusammenfassen.

Es heißt darin, daß dieses Schreiben Bormanns, das aus

dem Feldquartier stamme, offenbar nicht als

Ministerialerlaß herausgehen könne, weil dies die gesamte

bisher verfolgte Politik des Ministers – das sind Sie –

desavouieren würde.

Und in Verbindung hiermit schreibt Markull einige Sätze

weiter:

»Hier muß nochmals auf die augenfällige Übereinstimmung zwischen



den Auffassungen Kochs und den Weisungen des Bormann-Briefes

hingewiesen werden.«

Und dann heißt es ungefähr in der Mitte des Absatzes,

daß nur Sie eine Entscheidung in dieser Frage treffen

könnten, und er bringt im Hinblick auf verschiedene

Schwierigkeiten gewisse Überlegungen zum Vorschlag,

die von Nutzen sein könnten.

Und schließlich kommen wir zu dem zweiten Absatz der

Ziffer II:

»Ohne an den Ausführungen des Reichsleiters Bormann irgendwelche

Kritik üben zu wollen, muß doch trotzdem darauf hingewiesen

werden, daß die Formulierungen seines Schreibens die Bedeutung des

Einsatzes, um den es geht, nicht immer klar hervortreten lassen. Eine

Wendung wie ›schwungvollen Handel mit Verhütungsmitteln‹ sollte

besser nicht in Verbindung mit dem Namen des Führers gebracht

werden! Auch die Abruptheit einiger anderer Formulierungen –

›Impfen der nichtdeutschen Bevölkerung kommt keinesfalls in Frage‹...

dürfte der Schwere der hier auftauchenden geschichtlichen Fragen

nicht voll entsprechen.«

Und schließlich möchte ich verlesen, was unter III steht;

Markull sagt hier:

»Die vorstehenden Ausführungen mögen sehr scharf erscheinen. Sie

sind jedoch diktiert von Sorge und Pflicht.«

Ich glaube nicht, daß es nötig ist, den letzten Absatz zu

verlesen, er spricht lediglich über die politische

Philosophie, die von dem japanischen Verbündeten in

großartiger Form in seinen neuen Gebieten entwickelt

werde.

Können Sie sich an diesen Bericht Dr. Markulls erinnern,

der Ihnen von Ihrem Mitarbeiter Leibbrandt vorgelegt

wurde? Sie können das übrigens mit Ja oder Nein

beantworten. Das ist alles, was ich jetzt wissen will, nur,

ob Sie sich daran erinnern oder nicht. Einen Augenblick

bitte...



 

ROSENBERG: Ja, es ist dies ein Bericht von Dr.

Leibbrandt, und ich möchte dazu folgendes erklären...

 

MR. DODD: Bevor Sie beginnen – Sie werden gleich

dazu Gelegenheit haben. Ich möchte Ihnen nicht das

Wort zu Ihren Erklärungen abschneiden, ich will dies

nicht einmal versuchen. Ich möchte noch zu einem oder

zwei Punkten an Sie Fragen stellen. Wenn Sie danach

noch Erklärungen hierzu oder zu irgendeinem anderen

Thema abgeben wollen, wird dies der Gerichtshof

bestimmt zulassen.

Sie hatten doch diesen Brief Bormanns beantwortet,

nicht wahr?

 

ROSENBERG: Ja, das ist richtig.

 

MR. DODD: Und Sie stimmten doch mit diesen, ich

möchte sagen, schockierenden Vorschlägen Bormanns

überein? In Ihrem Brief waren Sie doch mit diesen

schockierenden Vorschlägen einverstanden? Ja oder nein?

ROSENBERG: Ich habe einen beruhigenden Brief

geschrieben, um hier eine Pause eintreten zu lassen

gegenüber dem dauernden Druck, unter dem ich gehalten

wurde, und möchte gleich vorwegnehmen, daß meine

Tätigkeit und die Erlasse, die ich nach diesem Brief

herausgegeben habe, sich in keiner Weise verändert

hatten, daß im Gegenteil Erlasse für den Aufbau eines

Schulwesens, für die weitere Fortführung des

Gesundheitswesens gekommen sind, auf die ich bei der

Beantwortung noch eingehen werde.



 

MR. DODD: Sie haben diesen Brief an den Führer

geschrieben, nicht an Bormann, nicht wahr? Ihre

Antwort ging an Hitler?

 

ROSENBERG: Ich schrieb meine Antwort an den

Führer, ja.

 

MR. DODD: Und Sie beruhigten den Führer ebenfalls,

nicht wahr, als Sie diese Sätze wiedergekäut haben, wie

sie in diesem Brief über den Gebrauch von Präservativen

und Abtreibungsmitteln wiederholt sind?

 

ROSENBERG: Nein, außerdem...

 

MR. DODD: Warten Sie, bis ich fertig bin. Ich sagte, Sie

wiederholten in Ihrem Brief an den Führer jene

schrecklichen, schmutzigen Vorschläge Bormanns, nicht

wahr? Sie erwähnten sie in dem Brief an den Führer,

nicht wahr?

 

ROSENBERG: Ich habe dem Führer einen Brief

geschrieben, habe mir aber nicht den Wortlaut des

Bormann-Briefes zu eigen gemacht, sondern habe

beruhigend geschrieben, daß ich nicht mehr tue, als getan

werden kann und muß. Ich wünschte mich zu wehren

gegen einen Angriff von dem Hauptquartier, denn ich

wußte dieser würde kommen, weil ich mehr tat für die

Ostvölker als für das deutsche Volk, daß ich dort mehr

Ärzte verlangte, als das deutsche Volk für seine Kranken

hatte, daß für das Gesundheitswesen und damit für die



Ostvölker von mir als deutschem Ostminister mehr getan

wurde, als die deutschen Ärzte für das deutsche Volk tun

konnten. Soweit war nämlich der Angriff gekommen, daß

schließlich Koch mir den Vorwurf machte, daß ich eine

Immigrationspolitik fördere. Das war der Grund, warum

diese Streitfrage kurz danach auftauchte und dem Führer

vorgelegt wurde.

 

MR. DODD: Wir wollen die Sache klarstellen, ich

möchte nicht, daß hier ein Mißverständnis herrscht.

Leugnen Sie etwa, fast Wort für Wort die Ausdrücke aus

Bormanns Brief wiederholt zu haben?

 

ROSENBERG: Ich habe den Brief ja nicht im Wortlaut

hier.

MR. DODD: Aber Sie haben den Bericht Dr. Markulls

hier, in dem es heißt, daß der Minister keinerlei

Einwendungen gegen die Grundsätze oder auch nur

gegen die Formulierungen Bormanns erhebe. Sicherlich

würde keiner Ihrer Mitarbeiter es gewagt haben, Ihnen

einen derartigen Bericht vorzulegen, wenn dieser nicht

vollständig Ihren Äußerungen entsprochen hätte.

 

ROSENBERG: Ich habe es sehr begrüßt, daß meine

Mitarbeiter immer den Mut gehabt haben, dort, wo es

auch gegen das war, was ich selber von ihnen verlangte,

mir ihre Meinung zu sagen. Dr. Leibbrandt ist zu mir

gekommen und sagte voller Sorge: »Herr Reichsminister,

das entspricht doch nicht dem, was wir hier zusammen

arbeiten.« Ich sagte ihm: »Dr. Leibbrandt, beruhigen Sie

sich. Ich habe eine beruhigende Erklärung geschrieben.



Es wird nichts geändert und ich werde mit dem Führer

später noch persönlich über diese Dinge sprechen.«

 

MR. DODD: Ihr Mitarbeiter hatte also keine Angst,

Ihnen die Abfassung eines Briefes zu unterstellen, in dem

Sie Wort für Wort mit Bormann übereinstimmen?

Darüber will ich nicht mit Ihnen streiten. Mehr sollen Sie

vor dem Gerichtshof hierüber gar nicht aussagen, es

entspricht nämlich den Tatsachen, daß Sie in Ihrer

Antwort diese Sätze Wort für Wort wiederholt haben.

 

ROSENBERG: Das stimmt ja nicht, sondern der

Verfasser... ich muß sagen, ich habe diese Denkschrift

von Leibbrandt, als er sie mir in die Hand gab, flüchtig

durchgelesen und sagte: Das ist nun wieder mal ein

ängstlicher Herr, der glaubt nun, daß in dieser großen

Auseinandersetzung, die ich da habe, ich, solange ich

irgend kann, etwas anderes tun werde, als ich für richtig

halte. Aber ich habe hier eine schwere

Auseinandersetzung vor mir und werde meine Haltung

auch weiter durchführen, und das ist ja durch die

Dokumente, die ich gestern aus einer Zeit von drei

Jahren verlesen habe, eindeutig erwiesen.

Darf ich jetzt zu diesem Dokument Stellung nehmen?

 

MR. DODD: Beantworten Sie folgende Frage: Wen

suchten Sie zu beruhigen? Hitler, Bormann oder beide?

 

ROSENBERG: Erstens ich habe zunächst einmal

meinem Mitarbeiter, Dr. Leibbrandt, zugestimmt in dem

Sinne, daß nämlich Ministerialerlasse in dieser Weise



niemals von mir erscheinen würden.

Zweitens habe ich eine Schulverordnung für die Ukraine

erlassen mit dem Aufbau einer vierjährigen Grundschule,

mit dem Aufbau von Fachschulen und Fachhochschulen.

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Das ist doch

keine Antwort auf die Frage. Sie sagten, daß Sie eine

beruhigende Antwort gaben. Die Frage lautete: Wen

wollten Sie beruhigen, Hitler, Bormann oder beide?

 

ROSENBERG: Ja, alle beide, jawohl.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Wäre dies nicht ein

günstiger Zeitpunkt, eine Pause einzuschalten?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SEIDL: Herr Vorsitzender! Ich habe gestern

mitgeteilt, daß die Dokumentenbücher für Frank bereits

übersetzt sind. Es hat sich aber herausgestellt – und das

habe ich soeben festgestellt –, daß die

Dokumentenbücher noch nicht geheftet sind, und zwar

deshalb, weil die dafür zuständige Stelle von einer

anderen zuständigen Stelle noch nicht die Erlaubnis

bekommen hat. Vielleicht könnte das Gericht

bestimmen, daß die Dokumentenbücher geheftet werden,

weil ja sonst die ganze Übersetzung keinen Sinn hat.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 



MR. DODD: Ich wußte nicht, daß eine Verzögerung

eingetreten ist. Ich werde jedoch, soweit es in unserer

Macht steht, unverzüglich dafür sorgen, daß Sie die

Bücher erhalten.

 

ROSENBERG: Darf ich zu diesem Dokument Stellung

nehmen? Diese Denkschrift ist, wie ich am Anfang

erklärte, von der Fiktion eines möglichen

Ministerialerlasses ausgegangen. Sie verwendet dabei

offenbar Wendungen, die Bormann in seinem Brief

gemacht hat, aber mein Schreiben, das ich an den Führer

geschrieben habe, kann ja diese Wendungen nicht

enthalten, sondern wird beruhigende Erklärungen

abgegeben haben, dergestalt, daß ich in den besetzten

Ostgebieten nicht tue, was mir vorgeworfen wird,

nämlich, daß ich das Interesse der deutschen

Volksgesundheit gar nicht berücksichtigte, sondern mich

in meiner Verwaltung aufblähe und große

Gesundheitsabteilungen, Schulabteilungen,

Erziehungsabteilungen und so weiter gründe, und daß ich

diese Verwaltungsabteilungen nunmehr unbedingt

vereinfachen müsse.

Daß Bormann diese Ausdrücke gebraucht hat, entspricht

leider der Art, wie er sich auszudrücken beliebte, was wir

in den letzten Jahren ja mehr als notwendig feststellen

mußten. Ich darf ganz kurz dazu sagen, daß er selber

erklärte, daß der Minister scheinbar den Inhalt dieser

Dinge deckt, aber ich möchte hier auf einen

entscheidenden Punkt hinweisen: daß hier diese

Ansichten, die da Bormann äußert, in einer gewissen

persönlichen Umgebung von Koch verfolgt wurden, und



gegen diese persönliche Umgebung von Koch ist ja in

diesen tragischen Jahren meine ganze Arbeit gegangen,

und vor allen Dingen in der Erziehung des gesamten

anderen Verwaltungsführerkorps, und das ergibt sich aus

Punkt 3, wo steht:

»Vollends unter den Gebietskommissaren sind mindestens 80 Prozent

gegen die geschilderten Auffassungen.«

 

MR. DODD: Ich glaube, wir wissen alle, was dort steht.

Wenn Sie eine Erklärung hierfür abgeben können, dann

sollten Sie dies tun.

 

ROSENBERG: Ja. Auf Seite 4 heißt es, der

überwiegende Teil des Verwaltungsführerkorps setze

seine Hoffnungen auf den Minister – auf mich – und ich

habe mich bemüht und versucht, diese Hoffnungen

meines Verwaltungsführerkorps, das ich durch meine

Erlasse zu erziehen mich bemühte, zu erfüllen, weil diese

Tausende von Menschen die weiten Ostgebiete ja nicht

kennen konnten, diese Tausende ja schließlich auch in

einem Kampf gegen den Bolschewismus nicht immer

unterscheiden konnten, wie nun diese Dinge im Osten

liegen. Dann gestatte ich mir, ganz konkret darauf

hinzuweisen, daß der Verfasser ja sagt, der Erlaß des

Ministers vom 17. März 1942 unterstreiche seine

bisherigen Weisungen in verschärfter Form. Der Erlaß

vom 13. Mai 1942 wendet sich gegen die Meinung, daß

die Ukrainer überhaupt kein Volk seien, und gegen einen

falschen Herrenstandpunkt. Das sind also zwei Erlasse,

die ich nicht bekommen habe, die auch hier vorliegen,

und weiter stellt er, wie Sie, Herr Anklagevertreter, ganz

richtig sagen, fest, daß selbstverständlich der Minister –



also ich – sehr wohl weiß, daß man einen solchen

Kontinent anders behandeln muß als die Vorschläge oder

Dinge, die hier passiert sind. In Konsequenz aber dieses

Vorgehens habe ich sachlich festzustellen: Nach diesem

Briefwechsel Koch/Bormann habe ich eingeleitet den

regelmäßigen Aufbau einer Schulverwaltung in der

Ukraine mit einer durchgearbeiteten Verordnung.

Zweitens, ich habe gefordert den Ausbau des...

 

MR. DODD: Das interessiert mich nicht. Einen

Augenblick.

 

ROSENBERG: Ich muß doch auf diese

Beschuldigungen antworten.

 

MR. DODD: Das ist keine Antwort darauf, Herr

Vorsitzender, es ist keine Erläuterung des Dokuments; er

hält wieder eine dieser langen Reden über seine

Handlungen nach Empfang des Dokuments, nach

Abfassung des Briefes. Und ich bitte darum, ihn darüber

zu belehren, daß er die Frage zu beantworten und keine

Erklärungen über seine Verwaltungstätigkeit in der

Ukraine abzugeben hat. Ich halte dies nämlich für

unwichtig.

 

ROSENBERG: Ich habe ja den Führer nach dieser Sache

persönlich gesprochen und habe ihm gesagt – und dieser

Erlaß vom Mai 1943 liegt auch bei meinen Akten –, ich

habe gesagt, daß es unmöglich ist, mit diesen Redensarten

von Koch und Umgebung im Osten zu arbeiten.

 



VORSITZENDER: Ob ein Brief bei Ihren Akten liegt

oder nicht – jedenfalls kann Ihr Verteidiger Sie nach dem

Kreuzverhör nochmals vernehmen. Sie können aber im

Kreuzverhör keine langen Erklärungen abgeben und

müssen Fragen mit Ja oder Nein beantworten. Falls

Erläuterungen notwendig sind, müssen Sie sich kurz

fassen. Sie haben zur Erklärung dieses Dokuments schon

viel Zeit verbraucht.

 

MR. DODD: Wann haben Sie Koch kennengelernt?

 

ROSENBERG: Erich Koch?

 

MR. DODD: Ja.

 

ROSENBERG: In den zwanziger Jahren, das wird im

Jahre 1927 oder 1928...

 

MR. DODD: Sie kennen ihn also anscheinend schon

viele Jahre lang?

 

ROSENBERG: Ich habe ihn selten gesehen, aber als

Gauleiter habe ich ihn persönlich manchmal gesprochen.

 

MR. DODD: Wann wurde er Gauleiter?

 

ROSENBERG: Er wurde, glaube ich, im Jahre 1928

Gauleiter in Ostpreußen. Ich kann das Datum nicht

genau sagen, wann er Gauleiter wurde.

 

MR. DODD: Das genügt. Ich möchte nur ungefähr das



Datum wissen. Hatten Sie viel mit ihm zu tun seit seiner

Ernennung zum Gauleiter, sagen wir, bis 1940?

 

ROSENBERG: Zu der Kampfzeit habe ich mit ihm

praktisch überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich habe ihn

dann später, nach 1933, einige Male gesprochen.

 

MR. DODD: Ich nehme an, daß Ihnen auf alle Fälle sein

Ruf bei seinen Freunden und Bekannten wohlbekannt

war.

 

ROSENBERG: Ich habe Koch als ein sehr plötzliches

Temperament angesehen, das außerordentlich hin- und

herschwankt und für eine Stetigkeit schwer zu gewinnen

ist, und deshalb nicht zuverlässig in der Durchführung

einer stetigen Handlung.

 

MR. DODD: Ihrer Antwort entnehme ich, daß Ihnen

sein so geartetes Temperament vor seiner Ernennung

zum Reichskommissar für die Ukraine noch nicht

bekannt war, und daß Sie nichts über die während seiner

Amtszeit als Reichskommissar für die Ukraine von ihm

begangenen fürchterlichen Taten wußten, nicht wahr?

 

ROSENBERG: Nein, und...

 

MR. DODD: Das ist schon eine Antwort, es ist nicht

notwendig, es zu erklären.

 

ROSENBERG: Ich wußte sogar, daß Koch früher die

gegenteilige Meinung geäußert hatte und daß er erklärt



hatte, in der Jugend des Ostens ist auch die deutsche

Jugend mit eingeschlossen. Das hat er früher geschrieben.

 

MR. DODD: Ich vermute also, daß Sie überrascht waren,

als er sich dann so entpuppte, ist das richtig?

 

ROSENBERG: Das hat sich erst nach und nach

herausgestellt. Daß dieses Temperament derartig

ausschlagen würde, konnte auch ein anderer Mensch

nicht voraussehen, und es wäre auch nicht so weit

gekommen, wenn er nicht von anderer Seite eine

Unterstützung bekommen hätte.

 

MR. DODD: Sie halten ihn nicht für so geeignet, wie aus

seiner Beurteilung hervorgeht, sondern glauben vielmehr,

daß er immer einer Ermutigung durch andere bedurft

habe.

Meinen Sie das?

 

ROSENBERG: Ja, das hat selbstverständlich mitgewirkt.

 

MR. DODD: Jetzt lasse ich Ihnen Dokument 1019-PS

zeigen, US-823. Bevor wir uns das ansehen, möchte ich

darauf hinweisen, daß Koch der Mann ist, den Sie zum

großen Teil für die furchtbaren Ereignisse, die sich unter

Ihrer Verwaltung in der Ukraine zugetragen haben,

verantwortlich machen, nicht wahr? Darüber besteht

doch kein Zweifel, das haben Sie doch gestern den

ganzen Tag behauptet?

 

ROSENBERG: Ja.



 

VORSITZENDER: Mr. Dodd! Wollen Sie bitte etwas

langsamer sprechen?

 

MR. DODD: Ja, Herr Vorsitzender!

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sehen Sie sich bitte dieses Dokument an. Es ist eine

Denkschrift über Ihre Vorschläge zur Personalbesetzung

der Reichskommissariate im Osten und der politischen

Zentralstelle in Berlin Sie wurde am 7. April 1941 verfaßt.

Ich nehme an, das war nur wenige Tage, nachdem Hitler

mit Ihnen über Ihre neue Ernennung im Osten

gesprochen hatte, höchstens vier oder fünf Tage später.

Stimmt das? Wollen Sie diese Frage beantworten?

 

ROSENBERG: Jawohl.

 

MR. DODD: In dieser Denkschrift empfehlen Sie den

Gauleiter Lohse, und wir wissen aus Dokumenten und

dem Beweismaterial, daß er auch ernannt wurde. Das

entspricht doch den Tatsachen?

 

ROSENBERG: Jawohl.

 

MR. DODD: Gut. Wir kommen nun zur nächsten Seite

im englischen Text; es handelt sich um den Absatz, der

mit den Worten beginnt:

»Hinzu kommt noch, daß sich eventuell die Notwendigkeit ergibt,

nicht nur Petersburg, sondern auch Moskau militärisch zu besetzen.

Diese Besetzung wird wohl einen gänzlich anderen Charakter tragen



als in den Ostseeprovinzen, in der Ukraine und im Kaukasus. Sie wird

auf die Niederhaltung jeglichen russischen und bolschewistischen

Widerstandes ausgerichtet sein und einer durchaus rücksichtslosen

Persönlichkeit bedürfen, sowohl seitens der militärischen Vertretung

als auch der eventuellen politischen Führung. Die Aufgaben, die sich

hieraus ergeben, brauchen jetzt nicht aufgezeichnet zu werden. Falls

nicht eine dauernde Militärverwaltung vorgesehen ist, empfiehlt der

Unterzeichnete als Reichskommissar in Moskau den Gauleiter von

Ostpreußen, Erich Koch.«

Haben Sie Koch als besonders rücksichtslosen Mann für

diesen Posten im April 1941 vorgeschlagen? Ja oder nein?

 

ROSENBERG: Jawohl.

 

MR. DODD: Einen Augenblick, Sie haben gestern schon

sehr viel geredet, geben Sie mir heute auch einmal

Gelegenheit dazu.

Es ist derselbe Mann, dessen ausgeprägte

Rücksichtslosigkeit Sie, wie Sie vor einer Minute

behauptet haben, erst erkannt hätten, nachdem er all

diese furchtbaren Untaten in der Ukraine begangen hatte.

Es ist jedoch ganz klar, daß Ihnen dies bereits im April

1941 bekannt war. Stimmt das? Welche Antwort können

Sie darauf geben?

 

ROSENBERG: Das stimmt ja nicht, das steht ja nicht

hier. Ich habe erklärt, ich kenne auch Aufsätze von Koch

aus dem Jahre 1933/34, wo er eine besondere Vorliebe

für das russische Wesen hatte. Ich kannte Koch als eine

mit Initiative in Ostpreußen wirkende Persönlichkeit, und

ich mußte erwarten, daß im Zentrum, in Moskau und der

Umgebung, die härtesten Anforderungen gestellt werden,

denn hier war der bolschewistische Schwerpunkt, und es



würden hier die härtesten Widerstände unter Umständen

entstehen. Außerdem wollte ich Koch nicht im Ostland

und nicht in der Ukraine haben, weil ich dort keine

solchen Widerstände glaubte befürchten zu müssen.

Koch verehrte einerseits das russische Wesen,

andererseits aber war er ein wirtschaftlich mit Initiative

sich einsetzender Mann. Und schließlich wußte ich, daß

er derartig unterstützt wurde, daß irgendeine Arbeit für

ihn im Osten sowohl seitens des Führers als auch des

Reichsmarschalls vorgesehen war.

 

MR. DODD: Da Sie also einen rücksichtslosen Mann

suchten, haben Sie Koch schon im April 1941

vorgeschlagen.

 

ROSENBERG: Dieser Ausdruck betrifft hier eine

Initiative und natürlich auch die Ansicht, daß er

bolschewistische Widerstände mit Rücksichtslosigkeit

bekämpfen würde. Aber nicht in dem Sinne, daß er

fremdes Volkstum unterdrücken oder fremde Kulturen

ausrotten will.

 

MR. DODD: Die Wahrheit ist, daß Sie im Hinblick auf

die Ukraine irgendeine eigentümliche Absicht verfolgten,

und daß Sie schon jemand anderen für diesen Posten

vorgesehen hatten. Aber Koch war Ihnen als schlechter

Schauspieler bekannt, und Sie wollten ihn in einem

anderen Teile Rußlands eingesetzt sehen, nicht wahr?

 

ROSENBERG: Nein, ich wollte für die Ukraine den

Staatssekretär Backe oder meinen Stabsleiter Schickedanz



haben, wie aus diesem Dokument ersichtlich ist.

Staatssekretär Backe, weil er nämlich ein

Kaukasus-Deutscher ist und russisch spricht und das

ganze südliche Gebiet kennt und wahrscheinlich hier sehr

gut hätte arbeiten können. Ich bekam ihn nicht, es ist mir

Koch aufgezwungen worden. Ich möchte sagen, gegen

meinen persönlichen Protest in der Sitzung vom 16. Juli

1941.

 

MR. DODD: Wenn das Ihre Antwort ist, dann möchte

ich zu diesem Punkt keine weiteren Fragen stellen. Was

nun Ihr Verhalten gegen die Juden angeht, so haben Sie

in Ihrer Frankfurter Rede im Jahre 1938 vorgeschlagen,

sie alle müßten Europa und Deutschland verlassen.

Stimmt das?

 

ROSENBERG: Es ist diese Redewendung gebraucht

worden.

 

MR. DODD: Sie brauchen doch nur ja oder nein zu

sagen. Haben Sie das in Ihrer Rede in Frankfurt 1938

gesagt oder nicht?

 

ROSENBERG: Ich kann aber doch nicht ja oder nein

auf ein unrichtiges Zitat sagen.

 

MR. DODD: Ich glaube kaum, daß da etwas zu erklären

ist; ich habe nur gefragt, ob Sie das in Ihrer Frankfurter

Rede gesagt haben.

ROSENBERG: Ja, das ist im wesentlichen richtig.

 



MR. DODD: In Ihrer Reichsparteitagsrede, auf die Sie

sich gestern bezogen haben, sagten Sie, daß Sie den Juden

gegenüber eine harte Sprache gebraucht hätten. Damals

nahmen Sie, wie ich vermute, gegen ihre Zulassung zu

bestimmten Berufen und dergleichen Stellung. Ist das

richtig?

 

ROSENBERG: Ich habe gestern gesagt, daß ich in zwei

Reden für eine ritterliche Lösung eingetreten bin und für

eine Parität eingetreten bin, und ich habe gesagt, man

dürfe uns nicht vom Auslande die Diskriminierung des

jüdischen Volkes vorwerfen, solange dieses Ausland die

Diskriminierung unseres Volkes...

 

MR. DODD: Gut. Haben Sie je von der Ausrottung der

Juden gesprochen?

 

ROSENBERG: Ich habe generell von der Ausrottung im

Sinne dieses Wortes nicht gesprochen. Man muß hier die

Worte wählen. Das Wort von der Ausrottung hat ja auch

der britische Premierminister...

 

MR. DODD: Auf die Worte werden wir noch zu

sprechen kommen. Sagen Sie uns nur, ob Sie es jemals

ausgesprochen haben oder nicht. Sie haben es

ausgesprochen nicht wahr?

 

ROSENBERG: Ich habe in keiner Rede in diesem

Sinne...

 

MR. DODD: Ich meine den Sinn. Haben Sie jemals mit



jemandem über die Ausrottung der Juden als eine Staats-

oder parteipolitische Maßnahme gesprochen?

 

ROSENBERG: Es ist in einer Besprechung beim Führer

über eine beabsichtigte Rede, die nicht gehalten wurde,

offen über diese Frage einmal gesprochen worden, und

zwar in dem Sinne, daß da jetzt ein Krieg ausgebrochen

sei, diese Drohung, die ausgesprochen war, nicht mehr

berührt werden solle. Diese ganze Rede ist ja auch nicht

gehalten worden.

 

MR. DODD: Wann wollten Sie denn die Rede halten,

ungefähr zu welchem Zeitpunkt?

 

ROSENBERG: Im Dezember 1941.

 

MR. DODD: Dann haben Sie Ihrer Rede Bemerkungen

über die Ausrottung der Juden hinzugefügt, nicht wahr?

Ja oder nein?

 

ROSENBERG: Ich habe schon gesagt, daß dieses Wort

nicht die Bedeutung hat, die Sie ihm eben unterlegen.

 

MR. DODD: Zu der Bedeutung des Wortes kommen wir

noch. Ich wollte nur wissen, haben Sie in der Rede, die

Sie im Dezember 1941 im Sportpalast halten wollten, den

Ausdruck »Ausrottung der Juden« verwendet? Sie können

darauf ganz einfach antworten.

 

ROSENBERG: Das mag sein, ich erinnere mich nicht,

ich habe selbst den Wortlaut dieses Entwurfes nicht



mehr gelesen. In welcher Form das ausgesprochen

wurde, vermag ich nicht mehr zu sagen.

 

MR. DODD: Nun, vielleicht können wir Ihnen behilflich

sein. Ich lasse Ihnen Dokument 1517-PS, US-824

überreichen. Dies ist ebenfalls eine Aufzeichnung von

Ihnen über eine Unterredung beim Führer am 14.

Dezember 1941; aus dem ersten Absatz geht klar hervor,

daß Sie und Hitler eine Rede besprochen haben, die Sie

im Sportpalast in Berlin halten sollten. Im zweiten Absatz

finden Sie folgende Worte:

»Über die Judenfrage sagte ich, daß die Anmerkungen über die New

Yorker Juden vielleicht jetzt nach der Entscheidung etwas geändert

werden müßten. Ich stände auf dem Standpunkt, von der Ausrottung

des Judentums nicht zu sprechen. Der Führer bejahte diese Haltung

und sagte, sie hätten uns den Krieg aufgebürdet und sie hätten die

Zerstörung gebracht, es sei kein Wunder, wenn die Folgen sie zuerst

träfen.«

Sie sagen, daß Sie hinsichtlich der Bedeutung dieses

Wortes Schwierigkeiten hätten, und ich frage Sie nun

über die Bedeutung des Wortes »Ausrottung«. Kennen

Sie das deutsch-englische Standard-Wörterbuch von

Cassell? Ich nehme an, Sie kennen es. Ist Ihnen dieses

Wort bekannt, haben Sie je davon gehört?

 

ROSENBERG: Nein.

 

MR. DODD: Dann wird es Sie sicher interessieren.

Wollen Sie dem Gerichtshof die Bedeutung des Wortes

»Ausrottung« vorlesen?

 

ROSENBERG: Dazu bedarf ich nicht eines fremden

Wörterbuches, um auszudeuten, was in deutscher



Sprache das Wort: »Ausrottung« in vielen Bedeutungen

meinen kann. Man kann eine Idee ausrotten, man kann

ein Wirtschaftssystem ausrotten, man kann eine soziale

Ordnung ausrotten und man kann in letzter Konsequenz

auch eine Gemeinschaft ausrotten, gewiß, das sind eben

die vielen Möglichkeiten, die in diesem Wort enthalten

sind. Dazu brauche ich kein englisch-deutsches

Wörterbuch. Übersetzungen aus der deutschen Sprache

in die englische Sprache sind so oft falsch. Gerade im

letzten Dokument, das Sie mir vorgelegt haben, hörte ich

wieder die Übersetzung des Wortes: »Herrenrasse«. In

dem Dokument steht von der »Herrenrasse« gar nichts,

sondern es wird von einem falschen

»Herrenmenschentum« gesprochen. Es wird scheinbar

hier immer alles anders übersetzt.

MR. DODD: Gut. Das interessiert mich nicht. Wir

wollen nur die Bedeutung des Wortes »Ausrottung«

feststellen. Sie stimmen also mit mir überein, daß

»ausrotten« »fortwischen« oder »abtöten« bedeutet. Das

ist der Ausdruck, den Sie in Ihrer Besprechung mit Hitler

gebraucht haben.

 

ROSENBERG: Hier habe ich wieder andere

Übersetzungen gehört, die wieder neue deutsche Worte

gebracht haben, so daß ich nicht feststellen kann, was Sie

im Englischen damit ausdrücken wollen.

 

MR. DODD: Ist Ihre hier vorgebrachte scheinbare

Unfähigkeit, sich mit mir über dieses Wort zu einigen,

tatsächlich Ihr voller Ernst, oder wollen Sie nur Zeit

verschwenden? Wissen Sie nicht, daß es in diesem



Gerichtssaal viele Leute gibt, die deutsch sprechen und

wissen, daß das Wort »fortwischen« »aus der Welt

schaffen« bedeutet?

 

ROSENBERG: Es bedeutet »überwinden« einerseits, es

bedeutet die Anwendung nicht auf Einzelpersonen,

sondern auf juristische Personen, auf bestimmte

geschichtliche Überlieferungen. Es ist ja auch auf der

anderen Seite dieses Wort auf das deutsche Volk

gemünzt worden, und wir haben ja auch nicht geglaubt,

daß nunmehr daraus die Konsequenz gezogen würde, 60

Millionen Deutsche zu erschießen.

MR. DODD: Ich will Sie daran erinnern, daß diese Rede,

in der Sie das Wort »Ausrottung« gebrauchten, etwa sechs

Monate nachdem Himmler an Höß, der als Zeuge hier

vernommen worden ist, den Befehl zum Beginn der

Ausrottungsaktion gegen die Juden gegeben hatte, verfaßt

worden ist. Das entspricht doch den Tatsachen, nicht

wahr?

 

ROSENBERG: Nein, das stimmt nicht; denn Adolf

Hitler hat in seiner Reichstagserklärung erklärt, wenn hier

ein neuer Weltkrieg durch diese Angriffe der

unterstützten Emigranten beginnen würde, die Folge

davon auch eine Vernichtung und eine Ausrottung sein

würde.

Das ist als Folge und als eine politische Drohung

aufgefaßt worden, und offenbar habe ich auch eine

ähnliche politische Drohung vor dem Ausbruch des

Krieges mit Amerika gebraucht, und als nun dieser Krieg

ausgebrochen war, habe ich offenbar gesagt, da die Sache



so gekommen ist, es hätte keinen Zweck, überhaupt

davon zu sprechen.

 

MR. DODD: Die Juden wurden doch tatsächlich damals

und später in den besetzten Ostgebieten ausgerottet,

nicht wahr?

 

ROSENBERG: Da darf ich vielleicht zum Wortlaut

sagen:

Es ist auch hier von der Ausrottung des Judentums die

Rede; »Judentum« und »der Juden« ist ja auch noch ein

Unterschied.

 

MR. DODD: Ich habe Sie eben gefragt, ob zu jenem

Zeitpunkt und später in den besetzten Ostgebieten, die

unter Ihrer Verwaltung standen, Juden tatsächlich

ausgerottet wurden. Wollen Sie mit Ja oder Nein

antworten?

 

ROSENBERG: Jawohl, ich habe ja gestern darüber ein

Dokument zitiert.

 

MR. DODD: Ja, und dann haben Sie dem Gerichtshof

gesagt, oder besser, versucht ihn glauben zu machen, daß

das von der Polizei durchgeführt wurde, ohne daß Ihre

Leute damit etwas zu tun gehabt hätten, nicht wahr?

 

ROSENBERG: Ich habe von einem Zeugen gehört, daß

ein Gebietskommissar an diesen Dingen in Wilna

beteiligt gewesen sein soll, und ich habe von einem

weiteren Zeugen gehört, daß in anderen Städten die



Mitteilung kam, daß die Polizei das durchführen würde.

Und aus Dokument 1184 habe ich entnommen, daß ein

Gebietskommissar sich auf jede Art und Weise gesträubt

hat und Protest gegen diese sogenannte »Schweinerei«

erhoben hat.

 

MR. DODD: Dr. Leibbrandt war Ihnen unterstellt. Er

leitete die Abteilung II in Ihrem Ministerium für die

besetzten Ostgebiete, nicht wahr?

 

ROSENBERG: Eine Zeitlang, ja.

 

MR. DODD: Ich will Ihnen jetzt zum zweitenmal

Dokument 3663-PS, US-825 zeigen lassen.

 

[Das Dokument wird dem Zeugen übergeben.]

 

Dieses Dokument besteht aus drei Teilen, wie Sie wohl

bemerken werden. Die erste Seite ist ein Brief von Dr.

Leibbrandt auf dem Papier des »Reichsministers für die

besetzten Ostgebiete« und trägt das Datum vom 31.

Oktober 1941. Das ist nur wenige Tage vor Ihrer

Besprechung mit dem Führer über Ihre Rede, und das

Schreiben ist an den »Reichskommissar Ostland in Riga«

gerichtet. Das war Lohse, der Mann, den Sie für diesen

Posten vorgeschlagen hatten. In dem Schreiben heißt es:

»Von seiten des Reichs- und Sicherheitshauptamtes wird Beschwerde

darüber geführt, daß der Reichskommissar Ostland Judenexekutionen

in Libau untersagt habe. Ich ersuche in der betreffenden Angelegenheit

um umgehenden Bericht.

Im Auftrag

gez. Dr. Leibbrandt.«

Wenn Sie die nächste Seite aufschlagen, sehen Sie die



Antwort.

Haben Sie das Original da?

ROSENBERG: Jawohl.

 

MR. DODD: Die Antwort ist auf der nächsten Seite, mit

dem Datum:

»Riga, den 15. November 1941

An den Herrn Reichsminister für die besetzten Ostgebiete. Betrifft:

Judenexekution, Bezug: Erlaß...«

Es wird anscheinend auf das Schreiben von Leibbrandt

vom 31. Oktober 1941 Bezug genommen. Es heißt dann

weiter:

»Ich habe die wilden Judenexekutionen in Libau untersagt, weil sie in

der Art ihrer Durchführung nicht zu verantworten waren.

Ich bitte, mich zu unterrichten, ob Ihre Anfrage vom 31. Oktober als

dahingehende Weisung aufzufassen ist, daß alle Juden im Ostland

liquidiert werden sollen? Soll dieses ohne Rücksicht auf Alter und

Geschlecht und wirtschaftliche Interessen (z.B. der Wehrmacht an

Facharbeitern in Rüstungsbetrieben) geschehen?«

Und dann steht da in einer anderen Handschrift die

Notiz:

»Selbstverständlich ist die Reinigung des Ostlandes von Juden eine

vordringliche Aufgabe. Ihre Lösung muß aber mit den

Notwendigkeiten der Kriegswirtschaft in Einklang gebracht werden.«

Dann heißt es weiter:

»Weder aus den Anordnungen zur Judenfrage in der ›Braunen Mappe‹

noch aus anderen Erlassen konnte ich bisher eine solche Weisung

entnehmen.«

Darunter steht der Buchstabe »L«, für Lohse, nicht wahr?

Wenn Sie die dritte Seite betrachten wollen – nein, es ist

ein anderes Dokument, dieses Dokument hat nur zwei

Teile. Jetzt sehen Sie sich bitte Dokument 3666-PS,

US-826 an.

 



VORSITZENDER: Auf jenem Dokument steht der

Anfangsbuchstabe »L«, nicht wahr?

 

MR. DODD: Ja.

 

VORSITZENDER: Und der Angeklagte gibt zu, daß

dieser Buchstabe der Anfangsbuchstabe von »Lohse« ist,

ist das richtig?

 

ROSENBERG: Das wird wohl kaum Lohse sein. Ich

kenne Herrn Lohses Initial nicht, das weiß ich nicht.

 

MR. DODD: Nun gut, es ist...

 

ROSENBERG: Das kann auch Leibbrandt sein, das weiß

ich nicht.

 

MR. DODD: Sie wollen also nicht sagen, daß dieser

zweite Brief von Lohse kam, und daß das sein

Anfangsbuchstabe ist?

 

ROSENBERG: Das kann ich nicht sagen.

 

MR. DODD: Gut.

ROSENBERG: Das kann ich nicht sagen, denn

gewöhnlich werden ja Briefe mit der Schreibmaschine

überall hingeschickt.

 

MR. DODD: Nun ja, wir...

 

ROSENBERG: Diese Notiz hinten ist mir nicht ganz



verständlich. Sie besagt jedoch im wesentlichen, daß hier

ein Protest gegen bekanntgewordene Polizeimaßnahmen

vorliegt, und daß in Anordnung...

 

MR. DODD: Die Bedeutung werden wir gleich

besprechen. Wir reden jetzt von diesem »L«. Können Sie

auch irgendwo ein handschriftliches »R« entdecken, ein

großes »R«?

 

ROSENBERG: Ja, hier ist ein »L«.

 

MR. DODD: Ja, ein »R«?

 

ROSENBERG: Ja, hier sind zwei »R«.

 

MR. DODD: Haben Sie diese Initialen darauf

geschrieben?

 

ROSENBERG: Nein.

 

MR. DODD: Das ist Ihr Anfangsbuchstabe, nicht wahr?

 

ROSENBERG: Ich kann das nicht als mein »R«

entziffern.

MR. DODD: Sie behaupten, es sei nicht Ihr »R«? Das

müssen wir aufklären. Sie sollten doch Ihre eigene

Unterschrift kennen, wenn Sie sie irgendwo sehen?

 

ROSENBERG: Ich habe nie ein spitzes »R« gemacht,

oben.

Ich bitte meine Handschrift zu vergleichen.



 

MR. DODD: Das werden wir schon machen, haben Sie

keine Bedenken. Ich habe Sie gefragt, ob das Ihr

Anfangsbuchstabe ist oder nicht?

 

ROSENBERG: Das kann ich nicht identifizieren als

mein Initial.

 

MR. DODD: Wollen Sie sagen, daß das nicht Ihr Initial

ist?

 

ROSENBERG: Ja.

 

MR. DODD: Gut. Ich verweise Sie nunmehr auf

Dokument 3666-PS, das sich auch auf diese beiden

anderen Dokumente bezieht. Es ist ebenfalls ein Brief auf

dem Briefpapier des Reichsministers für die besetzten

Ostgebiete, mit dem Datum vom 18. Dezember 1941.

»Betrifft: Judenfrage. Auf das Schreiben vom 15.

November 1941.«

Das ist also die Antwort auf den mit »L« gezeichneten

Brief, in dem die Frage gestellt wird, ob die

Judenexekutionen als Folge einer grundsätzlichen

politischen Weisung zu betrachten seien. Die Antwort

lautet:

»In der Judenfrage dürfte inzwischen durch mündliche Besprechungen

Klarheit geschaffen sein. Wirtschaftliche Belange sollen bei der

Regelung des Problems grundsätzlich unberücksichtigt bleiben. Im

übrigen wird gebeten, auftauchende Fragen unmittelbar mit dem

Höheren SS- und Polizeiführer zu regeln. Im Auftrag gez. Bräutigam.«

Haben Sie den Brief früher schon einmal gesehen?

 



ROSENBERG: Nein, den habe ich nicht gesehen.

Meines Erachtens nicht. Es ist hier wieder ein solches

»R« mit einer Spitze oben. Ich kann das auch nicht als

mein »R« identifizieren.

 

MR DODD: Sie können diesen Buchstaben also nicht als

Ihren Anfangsbuchstaben identifizieren?

 

ROSENBERG: Ja, ich kann das schon aus dem

einfachen Grunde nicht als mein »R« identifizieren, da

das Schreiben, unterschrieben von Bräutigam, vom

Ostministerium an das »Ostland« gerichtet ist, und die

Notizen oben sind ja von einer Stelle gezeichnet worden,

die der Empfänger ist.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Darf ich Sie hier auf einen

unmittelbaren Irrtum aufmerksam machen?

Dieses »R« steht im Zusammenhang mit einem »K«. Das

heißt offensichtlich »Reichskommissar«.

MR. DODD: Wir reden ja nicht von dem »R« oben auf

dem Brief, sondern ich spreche von dem

handgeschriebenen Buchstaben.

 

ROSENBERG: Ja, es ergibt sich ja jetzt aus diesem »R«

ganz eindeutig, daß es sich hier um den Empfänger

handelt.

»Eingegangen am 22. 12., R« und adressiert ist es vom

Ministerium ins »Ostland«.

Diese Notiz stammt also von einem in Riga wohnenden

Menschen, und es ist dasselbe »R«, das ja auch auf dem

anderen Dokument steht.



 

MR. DODD: Wer war Ihr Reichsminister für das

»Ostland«?

 

ROSENBERG: Lohse.

 

MR. DODD: Sein Name fängt nicht mit »R« an, nicht

wahr?

 

ROSENBERG: Ja, aber es ist ja ersichtlich, daß dieser

Brief offenbar in seiner Abteilung abgezeichnet wurde.

 

DR. THOMA: Darf ich dem Gericht auch in dieser

Sache helfen? Bei dieser handschriftlich geschriebenen

Sache mit dem deutschen »L« steht links außen »Wv. 1.

12. 41«, das heißt »Wiedervorlage« und unten steht dann

»Vorgelegt, 1. 12. R«.

Das muß ein Vorgang sein, der sich in der Kanzlei des

Reichskommissars abgespielt hat. Das ist ein erster

Entwurf, den er deshalb auch nur mit dem ersten

Buchstaben seines Namens signiert hat.

 

MR. DODD: Wir können diese Erklärung nicht als

genügenden Beweis annehmen. Die Frage, um wessen

Initiale es sich handelt, wird später zur Entscheidung

gebracht werden.

 

VORSITZENDER: Was bedeuten oben die Worte:

»Reichsminister für die besetzten Ostgebiete«?

 

MR. DODD: Das ist das Briefpapier, auf dem es



geschrieben ist. Dieser ganze Brief ist in Handschrift auf

die Rückseite des ersten Briefes geschrieben worden.

Beide wurden im Büro dieses Angeklagten in Berlin

gefunden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich verweise Sie nun auf ein weiteres Dokument

Nummer 36.

 

ROSENBERG: Ich behaupte mit Nachdruck, dieses »R«

hat der Empfänger unterschrieben, an den der Brief

gerichtet wurde.

 

MR. DODD: Gut, wir werden schon dazu kommen.

Dokument Nummer 36. Ich lasse Ihnen Dokument

3428-PS vorlegen, US-827.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie die Nummer noch

einmal nennen?

 

MR. DODD: Ich bitte um Entschuldigung. Es war

3428-PS, das US-827 wird.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es ist dies ein Brief aus Minsk, im besetzten Gebiet, vom

31. Juli 1942. Er wurde von Kube geschrieben. Er war

auch einer Ihrer Mitarbeiter, nicht wahr? Wollen Sie das

bitte beantworten?

 



ROSENBERG: Jawohl.

 

MR. DODD: Und er ist an Lohse, den Reichskommissar

für das Ostland gerichtet, nicht wahr?

 

ROSENBERG: Jawohl, das ist richtig.

 

MR. DODD: Sehen wir uns dieses Dokument an:

»Betreff: Partisanenbekämpfung und Judenaktion im Generalbezirk

Weißruthenien.

Bei allen Zusammenstößen mit Partisanen in Weißruthenien hat es

sich herausgestellt, daß das Judentum sowohl im ehemals polnischen

Teil« – und so weiter – »Hauptträger der Partisanenbewegung ist.

Infolgedessen ist die Behandlung des Judentums in Weißruthenien...

eine hervorragend politische Angelegenheit...«

Sodann ein oder zwei Sätze weiter unten:

»In eingehenden Besprechungen mit dem SS-Brigadeführer Zenner

und dem hervorragend tüchtigen Leiter des SD,

SS-Obersturmbannführer Dr. jur. Strauch, haben wir in Weißruthenien

in den letzten 10 Wochen rund 55000 Juden liquidiert. Im Gebiet

Minsk-Land ist das Judentum völlig ausgemerzt, ohne daß der

Arbeitseinsatz dadurch gefährdet worden ist. In dem überwiegend

polnischen Gebiet Lida sind 16000 Juden, in Slonim 8000 Juden« und

so weiter »liquidiert worden. Durch einen dorthin bereits berichteten

Übergriff des Rückwärtigen Heeresgebietes sind die von uns

getroffenen Vorbereitungen für die Liquidierung der Juden im Gebiet

Glebokie gestört worden. Das Rückwärtige Heeresgebiet hat, ohne

Fühlung mit mir zu nehmen, 10000 Juden liquidiert, deren

systematische Ausmerzung von uns sowieso vorgesehen war. In

Minsk-Stadt sind am 28. und 29 Juli rund 10000 Juden liquidiert

worden, davon 6500 russische Juden – überwiegend Alte, Frauen und

Kinder – der Rest bestand aus nichteinsatzfähigen Juden, die

überwiegend aus Wien. Brünn, Bremen und Berlin im November des

v. J. nach Minsk auf den Befehl des Führers geschickt worden sind.

Auch das Gebiet Sluzk ist um mehrere tausend Juden erleichtert

worden. Das gleiche gilt für Nowogrodek und Wilejka. Radikale

Maßnahmen stehen noch für Baranowitschi und Hanzewitschi bevor.



In Baranowitschi leben allein in der Stadt noch rund 10000 Juden, von

denen 9000 Juden im nächsten Monat liquidiert werden.«

Und weiter:

»In Minsk-Stadt sind 2600 Juden aus Deutschland übriggeblieben.

Außerdem sind noch sämtliche 6000 russische Juden und Jüdinnen am

Leben, die als Arbeitseinsatz während der Aktion bei den sie

beschäftigenden Einheiten verblieben sind. Minsk wird auch in

Zukunft noch immer den stärksten Judeneinsatz behalten, da die

Zusammenballung der Rüstungsbetriebe und die Aufgaben der

Eisenbahn das vorläufig notwendig macht. In sämtlichen übrigen

Gebieten wird die Zahl der zum Arbeitseinsatz kommenden Juden

vom SD und mir auf höchstens 800, nach Möglichkeit aber auf 500,

festgesetzt...«

Dann berichtet das Schreiben weiter über die Lage der

Juden; das brauche ich, meines Erachtens, nicht alles zu

verlesen. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit aber auf den

letzten Absatz lenken, und zwar auf den letzten Satz:

»Ich bin mit dem Kommandeur des SD in Weißruthenien darin völlig

einig, daß wir jeden Judentransport, der nicht von unseren

vorgesetzten Dienststellen befohlen oder angekündigt ist, liquidieren,

um weitere Beunruhigungen in Weißruthenien zu verhindern.«

Weiter oben habe ich einen oder zwei Sätze ausgelassen,

die ich verlesen wollte:

»Mir und dem SD wäre es natürlich das liebste, nach Wegfall der

wirtschaftlichen Ansprüche der Wehrmacht, das Judentum im

Generalbezirk Weißruthenien endgültig zu beseitigen. Vorläufig

werden die notwendigen Ansprüche der Wehrmacht, die in der

Hauptsache Arbeitgeber des Judentums ist, berücksichtigt.«

Ich muß Ihnen gleich sagen, daß auch dieses Dokument

in Ihrem Amt in Berlin aufgefunden wurde. Es ist ein

Brief...

 

ROSENBERG: Das erscheint mir sehr

unwahrscheinlich, daß es in meinem Büro in Berlin

vorgefunden wurde. Wenn, dann kann es sich höchstens



darum handeln, daß der Reichskommissar Ostland seine

gesamten Akten nach Berlin gebracht hat, in Kisten

verpackt. In meinem Büro ist es damals nicht gewesen,

und dieser Brief ist mir auch nie vorgelegt worden. Es

steht ja hier mit Stempel: »Der Reichskommissar für das

Ostland«, und nicht »Der Reichsminister für die

besetzten Ostgebiete«. Ich habe gestern aber erklärt, daß

mir eine Anzahl solcher Vorgänge als Einzelaktionen in

den Kämpfen mitgeteilt worden war, und daß ich diesen

einen Bericht aus Sluzk persönlich bekommen habe, und

der Gauleiter Meyer sofort beauftragt wurde, bei

Heydrich hier Vorstellung zu erheben, eine

Untersuchung anzuordnen. Und das setzt ja voraus, daß

er eine solche generelle, daß auch der Gauleiter Meyer

eine solche generelle Aktion auf Befehl von einem

Zentrum nicht gekannt und nicht angenommen habe.

 

MR. DODD: Ich möchte Sie nur auf die seltsame

Verkettung der Ereignisse aufmerksam machen, daß zwei

Ihrer bedeutendsten Mitarbeiter im Jahre 1942 in dieser

Weise, ohne Ihr Wissen, in Verbindung gestanden haben.

Haben Sie nicht gestern vor dem Gerichtshof ausgesagt,

Sie seien der Ansicht, daß die meisten oder ein großer

Teil der den Juden im Osten zugefügten

Unannehmlichkeiten durch Handlungen der örtlichen

Bevölkerung verursacht wurde. Erinnern Sie sich, das

gestern gesagt zu haben?

 

ROSENBERG: Ich habe diese Übersetzung eben nicht

bekommen.

 



MR. DODD: Ich fragte Sie, ob es nicht Tatsache ist, daß

Sie gestern vor dem Gerichtshof ausgesagt haben, daß ein

großer Teil der Unannehmlichkeiten, die die Juden im

Osten zu erdulden hatten, durch die örtliche Bevölkerung

dieser Gebiete verursacht wurde.

 

ROSENBERG: Ja, das wurde mir am Anfang mitgeteilt

von zurückkehrenden Persönlichkeiten, daß nicht

Lokalbehörden, sondern Bevölkerungsteile... und ich

kannte ja die Stimmung aus dem Osten von früher und

ich konnte mir wohl vorstellen, daß es den Tatsachen

entspreche.

Zweitens habe ich erklärt, daß mir mitgeteilt wurde, daß

von der Polizei neben den Exekutionen verschiedener

anderer Widerstandsnester und Sabotagezentren auch

eine größere Anzahl von Juden erschossen wurden, in

verschiedenen Städten, und dann habe ich den Fall Sluzk

hier behandelt.

 

MR. DODD: Ich glaube, Sie werden zugeben, daß Ihr

Mann Koch in der Ukraine alle Arten schrecklicher

Untaten begangen hat. Ich verstehe nun nicht, warum Sie

die Teilnahme Lohses und Kubes an der Vernichtung

oder Liquidierung der Juden bestreiten, und warum Sie

leugnen, daß Bräutigam, ein wichtiges Mitglied Ihres

Stabes, und Leibbrandt, ein weiteres wichtiges Mitglied

Ihres Stabes, über das Programm Bescheid gewußt

haben. So waren also mindestens fünf Leute Ihrer

Verwaltung in dieser Richtung tätig, und es waren keine

kleinen Leute.

 



ROSENBERG: Ich möchte feststellen, daß eine

Verordnung des Reichskommissars für das Ostland

vorliegt, die in Übereinstimmung...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie die Frage zuerst

beantworten? Geben Sie zu, daß diese fünf Personen die

Vernichtung von Juden durchgeführt haben?

 

ROSENBERG: Ja, daß sie über eine Anzahl von

Liquidierungen von Juden Bescheid wußten, das gebe ich

zu, und das haben sie mir ja auch gesagt, oder wenn nicht

sie, dann habe ich es von anderer Seite gehört. Ich

möchte nur eines erklären, daß entsprechend den

allgemeinen Gesetzen des Reiches der Reichskommissar

für das Ostland eine Verordnung erlassen hat, wonach

das uns selbstverständlich feindlich gesinnte Judentum in

bestimmten jüdischen Vierteln der Städte zu

konzentrieren sei, und ich habe bis zum Schluß noch

gehört, bis 1943/44, daß in diesen Städten solche

Arbeiten in diesen jüdischen Ghettos noch in größtem

Maße durchgeführt wurden.

Ich darf hier ergänzend noch auf einen anderen Fall

hinweisen, der mir auch zur Kenntnis kam, nämlich, daß

ein Gebietskommissar...

 

MR. DODD: Ich wünsche nicht, daß Sie auf irgendein

anderes Thema übergehen. Sie haben die Frage

beantwortet und Ihre Antwort erklärt. Ich bitte Sie nicht

um weitere...

 

ROSENBERG: Was ich eben noch hinzufügen wollte,



das begründet noch einen Teil meiner Antwort, einen

sehr konkreten Fall, nämlich, ein Gebietskommissar in

der Ukraine war beim Gericht angeklagt worden, daß er

in einer jüdischen Gemeinde auf Grund von Drohungen

Erpressungen verübt hätte und Pelze, Kleider und so

weiter nach Deutschland geschickt hätte. Er wurde vor

Gericht geholt, er wurde zum Tode verurteilt und ist

erschossen worden.

 

MR. DODD: Das ist sehr interessant, aber ich halte es

nicht für eine notwendige Erklärung Ihrer Antwort. Ich

möchte Sie bitten, zu versuchen, sich auf die Antworten

zu beschränken. Ich möchte in einigen Minuten fertig

sein.

Sie sind natürlich auch der Mann, der, wie Sie gestern vor

dem Gerichtshof ausgesagt haben, den Brief geschrieben

hat, in dem die Soforthinrichtung von hundert Juden in

Frankreich vorgeschlagen wird, obwohl Sie sagten, nach

Ihrer Meinung sei dies – was? – ein etwas falsches Urteil,

oder nicht ganz gerecht, oder etwas Ähnliches? Ist das

richtig?

 

ROSENBERG: Ich habe gestern dazu meine

Erklärungen abgegeben.

 

MR. DODD: Ich weiß, aber ich möchte heute einige

Minuten darüber sprechen.

Haben Sie gestern gesagt, daß es nicht richtig, daß es

nicht gerecht gewesen sei? Ja oder nein? Haben Sie das

nicht vor dem Gerichtshof gestern ausgesagt?

 



ROSENBERG: Da müssen Sie wörtlich zitieren, wenn

Sie von mir ja oder nein haben wollen.

 

MR. DODD: Ich frage Sie noch einmal. Haben Sie

gestern vor diesem Gerichtshof ausgesagt, daß Ihr

Vorschlag in jenem Schreiben, im Dokument 001-PS,

falsch und nicht gerecht sei? Das ist eine ziemlich

einfache Frage, und Sie können sie beantworten.

 

ROSENBERG: Ich habe erklärt, daß es menschlich

unrecht war.

 

MR. DODD: Es war Mord; war es nicht ein Mordplan?

Ja oder nein?

 

ROSENBERG: Nein, sondern ich habe

Geiselerschießungen, die ja öffentlich von der

Wehrmacht bekanntgegeben wurden, als eine in

außerordentlichen Kriegszuständen offenbar allgemein

angenommene Tatsache hingenommen, und diese

Erschießungen von Geiseln sind ja in der Presse

veröffentlicht worden. Also ich mußte hier annehmen,

daß hier völkerrechtlich in bestimmten Kriegszuständen

das als eine angenommene Repressalie angesehen werden

kann, und deshalb kann ich das nicht zugeben...

 

MR. DODD: Haben Sie damals als gütiger Philosoph

oder als Soldat gesprochen? In welcher Eigenschaft

haben Sie diesen Brief 001-PS geschrieben, als gütiger

philosophischer Prediger über Weltanschauung und

Kultur, oder als Mitglied der Wehrmacht?



 

ROSENBERG: Ich habe hier, wie aus dem Dokument

ersichtlich, gesprochen davon, daß hier eine bestimmte

Sabotage und Mordaktion gegen deutsche Soldaten

geführt wird, die das auch von mir angestrebte gute

künftige Verhältnis zwischen Deutschland und

Frankreich für immer vergifteten. Aus diesem

angegebenen Grund ist dieser Brief, den ich an sich

menschlich bedaure, geschrieben worden.

 

MR. DODD: Das kommt etwas spät, glauben Sie nicht?

Der Zeuge Höß... Sie waren wohl im Gerichtssaal, als er

aussagte?

 

ROSENBERG: Ja, ich habe ihn gehört.

 

MR. DODD: Sie haben doch diesen schrecklichen

Bericht über zweieinhalb bis drei Millionen Morde an

größtenteils jüdischen Personen gehört, den er vom

Zeugenstand aus gegeben hat.

 

ROSENBERG: Jawohl.

 

MR. DODD: Obwohl es hier nicht im einzelnen

klargestellt wurde, so können Sie mir doch glauben, daß,

es so war, und wenn Sie es bestreiten wollen, so steht

Ihnen dies frei, und wir werden es dann später beweisen.

Sie wissen, daß Höß Ihre Bücher und Ihre Reden gelesen

hat?

 

ROSENBERG: Ob Höß meine Bücher gelesen hat, weiß



ich nicht. Antijüdische Bücher gibt es seit 2000 Jahren.

MR. DODD: Sie haben im Oktober 1944 den Rücktritt

von Ihrer Stellung als Reichsminister für die besetzten

Ostgebiete angeboten.

 

ROSENBERG: Oktober 1944.

 

MR. DODD: Es war nicht viel, was Sie zu jenem

Zeitpunkt aufgeben wollten, nicht wahr? Die Deutschen

waren praktisch aus Rußland bereits zurückgedrängt, das

ist doch Tatsache? Am 12. Oktober 1944 war die

Deutsche Wehrmacht praktisch aus Rußland bereits

vertrieben worden. Sie war auf dem Rückmarsch, nicht

wahr?

 

ROSENBERG: Ja, es handelte sich um meine weiteren

Aufgaben, um die politisch-psychologische Behandlung

mehrerer Millionen Ostarbeiter im Reich, es handelte sich

weiter um die Flüchtlinge, die aus dem Ostland und aus

der Ukraine nach Deutschland kamen und es handelte

sich um Abwicklung der wirtschaftlichen Geschäfte. Und

vor allen Dingen hatte ich auch damals noch die

Hoffnung, daß unter Umständen auch eine militärische

Wende im Osten ja immer noch eintreten könnte.

 

MR. DODD: Und jeder, fast jeder in Deutschland, der

überhaupt informiert war, wußte, daß der Krieg im

Oktober 1944 bereits verloren war, oder nicht? Sie

wußten, daß der Krieg im Oktober 1944 verloren war?

 

ROSENBERG: Nein, das wußte ich nicht.



 

MR. DODD: Sie haben das nicht gewußt?

 

ROSENBERG: Nein, ich habe das nicht gewußt.

 

MR. DODD: Ich will diese Antwort annehmen. Das ist

alles. Ich habe keine weitere Frage mehr.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma! Wollen Sie den Zeugen

noch einmal verhören?

 

[Keine Antwort.]

 

General Rudenko, wollen Sie noch einige zusätzliche

Fragen stellen?

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe einige Fragen im

Zusammenhang mit der Tätigkeit des Angeklagten in den

Ostgebieten zu stellen.

 

VORSITZENDER: Gut, Herr General.

 

GENERAL RUDENKO: Angeklagter Rosenberg! Wann

begannen Sie persönlich und unmittelbar an den

Vorbereitungen für den Angriff gegen die Sowjetunion

teilzunehmen?

 

ROSENBERG: Überhaupt nicht.

GENERAL RUDENKO: Stand Ihre Ernennung zum

Beauftragten für die besetzten Ostgebiete am 20. April

1941 nicht in direktem Zusammenhang mit der Planung



zum Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion?

 

ROSENBERG: Es war ja keine Planung mehr, an der ich

teilgenommen habe, sondern die Folge eines bereits

gefaßten Entschlusses, zu dem ich ja nicht zur Beratung

herangezogen worden war, sondern die Mitteilung, daß

hier ein Entschluß gefaßt sei und die militärischen

Befehle ergangen seien. Ich habe also nichts... denn ich

muß ja Ihnen die Frage mit Ja oder Nein möglichst

beantworten. Ich habe soeben auf Grund des Wortlautes

mit Nein geantwortet.

 

GENERAL RUDENKO: Sie bestreiten also nicht, daß

es im April 1941 gewesen ist?

 

ROSENBERG: Das liegt ja vor, daß ich einen Auftrag

bekommen habe.

 

GENERAL RUDENKO: Mit dieser Ernennung hat

Hitler Ihnen sehr große Vollmachten erteilt. Sie

arbeiteten mit den höchsten Reichsbehörden zusammen,

erhielten von ihnen Informationen und beriefen die

Zusammenkünfte der Reichsbehörden ein, Sie arbeiteten

insbesondere mit Göring, dem Wirtschaftsminister und

mit Keitel zusammen. Können Sie mir das bestätigen?

Bitte antworten Sie kurz!

 

ROSENBERG: Es sind hier wieder mal drei Fragen an

mich gerichtet worden. Die erste Frage, ob ich große

Vollmachten bekommen habe: Eine Vollmacht hatte ich

dort überhaupt nicht bekommen, also nein. Die zweite



Frage: ob ich Besprechungen gehabt habe, beantworte

ich mit ja, denn selbstverständlich habe ich mit den für

den Osten vorgesehenen obersten Reichsbehörden

Besprechungen gehabt, wie es meine Pflicht dem

Auftrage entsprechend war.

 

GENERAL RUDENKO: Beantworten Sie bitte kurz

folgende Frage: Hatten Sie mit dem Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht gleich nach Ihrer

Ernennung am 20. April 1941 eine Besprechung?

 

ROSENBERG: Jawohl, ich habe Feldmarschall Keitel

einen Besuch gemacht.

 

GENERAL RUDENKO: Hatten Sie im Zusammenhang

mit Ihrer Ernennung ein Gespräch mit Brauchitsch und

Raeder über die Lösung der Ostprobleme?

 

ROSENBERG: Mit Brauchitsch habe ich, meiner

Erinnerung nach, nicht gesprochen und mit Admiral

Raeder habe ich, meiner Erinnerung nach, in dieser Zeit

auch keine Unterhaltung gehabt.

GENERAL RUDENKO: Hatten Sie eine Unterredung

mit dem Angeklagten Funk, der Dr. Schlotterer zu

seinem ständigen Vertreter ernannte?

 

ROSENBERG: Der damalige Reichsminister Funk ist

selbstverständlich kurz von diesem Auftrag an mich

unterrichtet worden und hat als Verbindungsmann Dr.

Schlotterer ernannt.

 



GENERAL RUDENKO: Unterhielten Sie sich mit

General Thomas, Staatssekretär Körner, Staatssekretär

Backe und Ministerialdirektor Riecke über die

wirtschaftliche Ausbeutung der Ostgebiete?

 

ROSENBERG: Ich glaube nicht, daß ich mit Thomas

gesprochen habe, und die anderen Herren habe ich nach

und nach einzeln kennengelernt. Riecke habe ich später

als Verbindungsmann zum Wirtschaftsstab Ost ins

Ministerium übernommen. Backe, den habe ich später

sicher auch mal getroffen, wie das im Laufe der Zeit

selbstverständlich ist. Mit General Thomas, ich weiß gar

nicht, ob ich den persönlich kennengelernt habe,

höchstens ganz kurz.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Dann lege ich Ihnen

Dokumente vor, in denen Sie selbst darauf hinweisen. Sie

führten Gespräche mit dem Außenminister, deren

Ergebnis darin bestand, daß der Angeklagte Ribbentrop

Großkopf zum ständigen Verbindungsmann zu Ihrer

Dienststelle ernannte, zum Vertreter der politischen

Abteilung dagegen Dr. Bräutigam bestimmte. Ist das

richtig?

 

ROSENBERG: Das ist richtig, weil der Außenminister

selbstverständlich kurz unterrichtet wurde, und für den

Gesandten den damaligen Generalkonsul Großkopf...

 

GENERAL RUDENKO: Haben Sie die

verantwortlichen Vertreter der Propaganda, Fritzsche,

Schmidt, Glasmeier und andere empfangen?



 

ROSENBERG: Ja, das wird ja wohl so gewesen sein. Ich

habe die Herren damals zum großen Teil zum erstenmal

persönlich kennengelernt. Es ist selbstverständlich, daß

ich mit diesem Auftrage mich unterrichten mußte.

 

GENERAL RUDENKO: Unterhandelten Sie mit dem

Stabschef der SA über die Abstellung der erfahrensten

SA-Führer zu Ihrer Verfügung?

 

ROSENBERG: Ich habe selbstverständlich auch mit

dem Stabschef der SA über eventuell geeignete

Mitarbeiter bei einer eventuellen Besetzung der

Ostgebiete gesprochen.

 

GENERAL RUDENKO: Somit werden Sie im

Zusammenhang damit nicht ableugnen wollen, daß ein

Verbindungszentrum für die vorbereitenden Maßnahmen

zum Angriff auf die Sowjetunion vorhanden war?

 

ROSENBERG: In dieser Form nicht. Denn die

gesamten Aufgaben für die Auseinandersetzungen mit

der Sowjetunion waren ja militärisch geteilt; sie waren

vorbereitend wirtschaftlich für Göring geteilt; sie waren,

wie sich später herausstellte, besonders klar bei der

Polizei geteilt. Ich hatte hier eine politische

Verbindungsstelle bekommen, um die politischen

Probleme des Ostens zu besprechen und den

verschiedenen Stellen Vorstellungen über diese politische,

eventuell kommende Verwaltung und die Richtung dieser

Politik zu machen. Ich habe das im wesentlichen in dem



Sinne getan, wie in meiner Rede vom 20. Juni.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Eineinhalb Monate vor

dem verräterischen Angriff Deutschlands auf die

Sowjetunion haben Sie die Unterweisungen für alle

Reichskommissare in den besetzten Ostgebieten

bearbeitet. Wollen Sie das ableugnen?

 

ROSENBERG: Ich habe dieses gestern schon erwähnt.

Es sind sofort pflichtgemäß von mir und meinen

Mitarbeitern einige vorläufige Entwürfe bearbeitet

worden. Diese Entwürfe, die hier vorliegen oder die mir

bisher vorgelegt worden sind, sind in dieser Form nicht

hinausgegangen.

GENERAL RUDENKO: Ich werde auf diese Frage

später noch zurückkommen. In Ihrem Bericht, den Sie

Hitler am 28. Juni 1941 über die Vorarbeiten hinsichtlich

der mit den Ostgebieten zusammenhängenden Fragen

übermittelten, sagten Sie, daß Sie ein Gespräch mit

Admiral Canaris hatten. Im Verlauf dieses Gespräches

baten Sie Canaris, zum Zwecke der Abwehr Leute

auszuwählen, die neben ihren Abwehrarbeiten auch

politisch tätig sein könnten. Ist das richtig?

 

ROSENBERG: Nein, das stimmt nun nicht. Sondern ich

hörte, daß Admiral Canaris eine bestimmte Gruppe von,

ich glaube, Ukrainern und Angehörige anderer Völker

dafür, sei es Sabotage oder sonstige Arbeit, bestimmt

hatte. Er ist einmal bei mir gewesen, und ich habe ihn

gebeten, sich nicht in die politische Arbeit, in die

politische vorbereitende Arbeit einzumengen, und das hat



er mir zugesagt.

 

GENERAL RUDENKO: Sie streiten Ihr

Zusammentreffen mit Admiral Canaris nicht ab?

 

ROSENBERG: Das Zusammentreffen – nein.

 

GENERAL RUDENKO: Und auch nicht das Gespräch,

in dem Sie ihn baten, zum Zwecke der Abwehr gewisse

Leute zu Ihrer Hilfe auszuwählen? Bestreiten Sie das?

ROSENBERG: Nein – ja, das verneine ich. Ich verneine

aber nicht, daß selbstverständlich, wenn Canaris eine

interessante, wichtige politische Meldung hatte, es von

ihm richtig gewesen wäre, wenn er mich gelegentlich

auch davon unterrichten wollte. Ich habe keine

Spionageabwehr oder Organisation für Spionage gehabt.

Ich bin in diesen Jahren überhaupt nicht...

 

GENERAL RUDENKO: Wir werden Ihnen dieses

Dokument vorlegen.

Herr Vorsitzender! Wir können vielleicht jetzt eine Pause

machen, weil ich dem Angeklagten noch eine Reihe von

Fragen vorzulegen habe.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird heute um 4.00



Uhr die Besprechung dieses Falles unterbrechen, um die

Ergänzungsanträge auf Vorladung von Zeugen und

Vorlage von Dokumenten zu beraten. Wir hoffen daher,

den Fall des Angeklagten Rosenberg einschließlich der

noch zu verhörenden Zeugen bis dahin abschließen zu

können.

 

GENERAL RUDENKO: Angeklagter Rosenberg! Sie

haben mir erklärt, daß eine solche Besprechung mit

Admiral Canaris nicht stattgefunden hat?

 

ROSENBERG: Im Gegenteil, ich sagte, daß eine solche

Besprechung mit Admiral Canaris stattgefunden hat.

 

GENERAL RUDENKO: Also muß es nicht richtig

übersetzt worden sein.

 

ROSENBERG: Wahrscheinlich.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe Sie gefragt, ob Sie

zugeben, daß Sie bei dieser Besprechung Canaris gebeten

haben, Leute im Interesse der Abwehr

abzukommandieren, die neben ihrer Abwehrtätigkeit

auch politisch tätig sein könnten. Erinnern Sie sich an

meine Frage?

ROSENBERG: Ja.

 

GENERAL RUDENKO: Darüber sprachen Sie doch?

 

ROSENBERG: Das stimmt nicht, Admiral Canaris hat...

 



GENERAL RUDENKO: Das stimmt nicht? Gehen wir

nicht in Einzelheiten. Um das Verhör abzukürzen, zeige

ich Ihnen das Dokument und werde diese Stelle verlesen.

Zeigen Sie dem Angeklagten das Dokument Es ist das

Schriftstück 1039-PS, meine Herren Richter. Ich verlese

die angestrichene Stelle auf Seite 2.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es ist Ihr Bericht über die vorbereitende Arbeit in Fragen

des osteuropäischen Raumes.

Ich zitiere:

»Mit Admiral Canaris fand eine Besprechung dahingehend statt, daß

meine Dienststelle unter den gegebenen vertraulichen Umständen in

keiner Weise mit irgendwelchen Vertretern der Völker des

osteuropäischen Raumes verhandeln könne. Ich bat ihn, dies – soweit

die Abwehr es benötige – zu tun und mir dann Menschen zu

benennen, die über die Abwehr hinaus als politische Persönlichkeiten

gelten können, um über ihren eventuellen späteren Einsatz zu

bestimmen Admiral Canaris sagte, daß selbstverständlich auch mein

Wunsch, keinerlei politische Gruppen unter den Emigranten

anzuerkennen, von ihm berücksichtigt würde, und er im Sinne meiner

Ausführungen vorzugehen gedenke.«

 

ROSENBERG: Das entspricht dem, was ich gesagt habe.

 

VORSITZENDER: Herr General! Ich glaube, Sie

sprechen zu schnell.

 

GENERAL RUDENKO: Ja, Herr Vorsitzender.

Ich frage Sie, bestätigen Sie dieses Zitat?

 

ROSENBERG: Jawohl, im deutschen Wortlaut, aber

nicht in der russischen Übersetzung. Ich verstehe



nämlich auch russisch, und ich konnte deshalb feststellen,

daß die Übersetzung nicht ganz genau ist. Denn es heißt

hier, daß ich unter den gegebenen vertraulichen

Umständen naturgemäß mit anderen Völkern nicht

unterhandeln könne für eine eventuell spätere

Mitwirkung in einer Zivilverwaltung; das ist das erste.

Das zweite heißt: da Admiral Canaris aber mit

verschiedenen Gruppen ukrainischer oder russischer

Nationalität oder sonstigen zu tun hat, ich ihn bäte, über

die Abwehr hinaus, das heißt, nicht für mich Spionage zu

treiben oder mich zu bitten, daß ich Spionage treibe,

sondern daß er mir Menschen eventuell aus den anderen

Völkern über seine Abwehrtätigkeit hinaus benennt, daß

ich sie unter Umständen später in die Zivilverwaltung

übernehmen kann; das ist der Sinn, und zweitens ist zum

Schluß ganz richtig, daß er mir zustimmt, daß er von sich

aus keine politische Arbeit führe.

 

GENERAL RUDENKO: Angeklagter, genau das

gleiche, was Sie soeben ausführten, steht ja im russischen

Text.

 

ROSENBERG: Nach der deutschen, ins Russische

gegebenen Übersetzung muß es so gewesen sein. Ich

kann nur den deutschen Text anerkennen und nicht die

russische Übersetzung, die diesem Sinne nicht entspricht.

Sie deuten diesen Text, als ob ich eine Spionage betreiben

will, und ich habe den Admiral Canaris nur gebeten, da

ich politische Unterhandlungen mit Vertretern der

Ostvölker nicht führen kann, mir aus seiner

Bekanntschaft über seine amtliche Tätigkeit hinaus Leute



zu benennen, mit denen unter Umständen später in der

Zivilverwaltung gearbeitet werden könne. Das ist der

Sinn, die Übersetzung ist also nicht ganz korrekt.

 

GENERAL RUDENKO: Sehr gut, aber den deutschen

Text erkennen Sie an?

 

ROSENBERG: Ja.

 

GENERAL RUDENKO: Mit anderen Worten, Sie

standen mit der Abwehr in Verbindung?

 

ROSENBERG: Nein, das stimmt nicht, ich habe nur den

Admiral Canaris empfangen und ihm gesagt, in seiner

Dienstpflicht, die er ja zu erfüllen hat, möglichst nicht

politische Unterredungen und Pläne zu bearbeiten, weil

ich dafür jetzt eingesetzt werde.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben gehört, daß der

Vorsitzende gewünscht hat, das Verhör möglichst schnell

zu führen, und ich bitte Sie, auf meine Fragen kurz zu

antworten.

 

ROSENBERG: Ich würde kürzer antworten, wenn die

Fragen faktuell gestellt würden.

 

GENERAL RUDENKO: Ich werde Ihnen einige Fragen

über die Ziele des Krieges gegen die Sowjetunion stellen.

Geben Sie zu, daß, nachdem der Angriff auf die

Sowjetunion vorbereitet und ausgeführt wurde,

Nazi-Deutschland den wirtschaftlichen Raub der Schätze



der Sowjetunion, die Vernichtung der

Sowjetbevölkerung, die Versklavung der Bevölkerung

sowie die Aufteilung der Union sich als Ziel gesetzt hat?

Antworten Sie kurz. Geben Sie es zu, ja oder nein?

 

ROSENBERG: Es sind hier wieder fünf Fragen gestellt,

und wenn...

 

GENERAL RUDENKO: Ich frage Sie, und bitte Sie

kurz zu antworten: Geben Sie die Ziele dieses Angriffes

zu oder nicht? Nachher können Sie es näher begründen.

 

VORSITZENDER: Sie können diese Frage mit ja oder

nein beantworten.

 

ROSENBERG: Auf alle vier Fragen muß ich mit »Nein«

antworten.

 

GENERAL RUDENKO: Nein? Gut. Wollen wir uns in

diesem Zusammenhang einige Dokumente ansehen. Ich

meine das Schriftstück 2718-PS. Es kommt im Protokoll

der Morgensitzung vom 10. Dezember 1945 vor. Es ist

Ihre Aktennotiz vom 2. Mai 1941.

 

[Das Dokument wird dem Zeugen überreicht.]

 

GENERAL RUDENKO: Wollen Sie mir bitte folgen:

»Der Krieg ist nur weiterzuführen, wenn die gesamte Wehrmacht im 3.

Kriegsjahr aus Rußland ernährt wird.

Hierbei werden zweifellos... zig Millionen Menschen verhungern, wenn

von uns das für uns Notwendige aus dem Lande herausgeholt wird«

Ich frage Sie, haben Sie das geschrieben?



 

ROSENBERG: Ich habe das weder geschrieben noch

habe ich an dieser Sitzung teilgenommen, und ich kann

nicht feststellen, ob jemand von meinen Mitarbeitern von

dieser Sitzung überhaupt unterrichtet worden ist. Es steht

hier:

»Chef-Sache, 2 Ausfertigungen, 1. Ausfertigung Akten I A, 2.

Ausfertigung General Limbert.«

Also es haben nur zwei Menschen der Wehrmacht

Kenntnis davon erhalten.

 

GENERAL RUDENKO: Werden Sie nicht

weitschweifig, Angeklagter. Sie haben also hiervon nichts

gehört?

 

ROSENBERG: Das Dokument ist schon zweimal

vorgetragen worden.

Wir wollen weitergehen.

 

VORSITZENDER: Die Frage lautete, ob Sie von diesem

Dokument wußten?

 

ROSENBERG: Nein.

 

GENERAL RUDENKO: Das nächste Dokument, das

die Kriegsziele festlegt, ist die »Instruktion für einen

Reichskommissar im Ostland«.

Sie sagten in diesem Dokument 1029-PS folgendes:

Die Stelle, die ich zitiere, ist angezeichnet.

»Ziel eines Reichskommissars für Estland, Lettland, Litauen und

Weißruthenien muß es sein, die Form eines deutschen Protektorats zu

erstreben und dann durch Eindeutschung rassisch möglicher

Elemente, durch Kolonisierung germanischer Völker und durch



Aussiedlung nicht erwünschter Elemente dieses Gebiet zu einem Teil

des Großdeutschen Reiches umzuwandeln.«

Erinnern Sie sich an diese Weisung? Antworten Sie zuerst

auf die Frage.

 

ROSENBERG: Jawohl, ich kenne das Dokument, ich

habe schon gestern bemerkt, daß am Anfang alle Sorten

von Entwürfen in meinem Büro gemacht wurden, die

von mir nicht gebilligt wurden. Die Verbesserungen sind

von mir.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe Sie ganz klar gefragt,

ob Sie diese Weisung kennen oder nicht?

 

ROSENBERG: Ich habe aber auch die falsche

Übersetzung wieder gehört. Es steht hier nichts von

Vernichtung, sondern von Aufgliederung, und die

russische Übersetzung hat wieder »Vernichtung«

geschrieben. Wenn das so übersetzt wird, dann erscheint

ja meine Frage in der russischen Sprache als eine

Bejahung für eine Vernichtung, und es ist eine falsche

Übersetzung, die hier gemacht wird und die ich nur

kontrollieren kann, weil ich russisch spreche.

 

VORSITZENDER: Angeklagter, man kann Sie auch gut

verstehen, ohne daß Sie schreien.

ROSENBERG: Ich bitte um Entschuldigung.

 

GENERAL RUDENKO: Sie bringen also nur

Korrekturen in der Übersetzung, soweit es sich aber um

»Germanisation« und »Kolonisation« handelt, ist es

richtig, nicht wahr?



 

ROSENBERG: Auch so ist es nicht ganz richtig

übersetzt. Wenn Sie übersetzen, hier steht »Kolonisierung

germanischer Völker«, und Sie übersetzten

»Germanisation und Kolonisierung«, das sind zwei

Hauptwörter, die wieder einen entsprechenden anderen

Sinn ergeben, und ich möchte hinzufügen, daß diese

Entwürfe von einem meiner Mitarbeiter ja überhaupt

nicht hinausgegangen sind, und daß sie keinerlei

Instruktionen darstellen.

 

GENERAL RUDENKO: Aber ich frage Sie gar nicht,

ob es hinausgegangen ist. Ich frage Sie, ob es so einen

Entwurf gab? Das bestreiten Sie nicht?

 

ROSENBERG: Ich bestreite gar nicht, daß ein solcher

Entwurf in meinem Amte vorgelegt worden ist.

 

GENERAL RUDENKO: Sehr gut. Wir wollen jetzt

weitergehen. In diesen Instruktionen handelt es sich

immer um die Kriegsziele. Aus der »Allgemeinen

Instruktion für alle Reichskommissare in den besetzten

Ostgebieten« vom 8. Mai 1941, Dokument 1030-PS,

zitiere ich nur einen kurzen Abschnitt; geben Sie dem

Angeklagten den deutschen Text.

Ich zitiere auf Seite 4; die Stelle ist angestrichen. In dieser

Anweisung sagen Sie:

»Dieser kommende Kampf ist ein Kampf um die Ernährung und

Rohstoffversorgung sowohl für das Deutsche Reich als auch für den

ganzen europäischen Raum.«

Bestätigen Sie das?

 



ROSENBERG: Ja, ich habe selbstverständlich dieses

Dokument... es ist als Entwurf in meinem Amte

vorgelegen. Das ist richtig, wird nicht bestritten.

 

GENERAL RUDENKO: Werden Sie nicht

weitschweifig. Ich erinnere Sie noch einmal daran,

beantworten Sie meine Frage ganz kurz. Sie bestätigen;

das genügt.

 

ROSENBERG: Dieses Dokument, ja.

 

GENERAL RUDENKO: Das waren Ihre Äußerungen

vor dem Angriff auf die Sowjetunion. Nun werde ich Sie,

ohne das Dokument vorzulegen, da es dem Gerichtshof

schon mehrmals unterbreitet wurde, an die Konferenz

bei Hitler am 16. Juli 1941 erinnern.

Es ist Dokument L-221, Herr Vorsitzender.

Bei dieser Besprechung waren Sie doch anwesend?

 

ROSENBERG: Ja.

 

GENERAL RUDENKO: Hitler sagte damals, daß das

ganze Baltikum ein Teil des Reichsgebietes werden

müsse; genau so müsse auch die Krim und die

angrenzenden Gebiete Reichsgebiet werden, sowie das

Gebiet des Wolga-Distrikts und das von Baku. Sie

erinnern sich an diese Äußerungen Hitlers?

 

ROSENBERG: Ich habe dieses Dokument als

Nachschrift von Bormann hier zum erstenmal gesehen.

Der Führer hat damals sehr lange, leidenschaftliche



Ausführungen gemacht. Eine genaue Abschrift habe ich

mir damals nicht gemacht, aber er hat tatsächlich über die

Krim gesprochen und davon gesprochen, daß angesichts

der ungeheuren Kraft der Sowjetunion später möglichst

keine Waffenträger dort sein dürften und...

 

GENERAL RUDENKO: Ich frage nicht warum; ich

frage Sie, ob er es sagte.

 

VORSITZENDER: Herr General! Sie sprechen zu

schnell. Sie müssen warten, bis der Mann zu Ende

gesprochen hat.

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender, er geht auf

zu viele Einzelheiten ein.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Gut, die Krim geben Sie zu. Sie waren doch mit den

Anordnungen Hitlers für die Eroberung dieser Gebiete

einverstanden?

 

ROSENBERG: Aus dem Dokument geht ja hervor, und

aus meiner Rede geht hervor, wie ich mir das

Selbstbestimmungsrecht aller Ostvölker in einer staatlich

neuen Struktur gedacht habe, und gegen die

Ausführungen des Führers, das ergibt sich ja hier, habe

ich ja polemisiert.

 

GENERAL RUDENKO: Das frage ich Sie nicht, ich

frage Sie jetzt, ob Sie mit dem, was Hitler anordnete,



einverstanden waren, oder ob Sie dagegen protestiert

haben.

 

ROSENBERG: Ja, ich habe ja nachweislich protestiert,

und das steht sogar in dem Protokoll.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof will nicht wissen,

ob es nachgewiesen werden kann oder nicht. Die Frage

lautet, ob Sie zugestimmt haben oder nicht. Das können

Sie vermutlich beantworten. Stimmten Sie zu, oder

stimmten Sie nicht zu?

 

ROSENBERG: Ich habe viele Punkte bejaht und die

anderen verneint; aber es ist eine Zusammenfassung von

mindestens zehn bis fünfzehn Pfunden.

 

VORSITZENDER: Gut, das ist eine Antwort.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Wir werden später noch

auf diese Frage zurückkommen. Jetzt komme ich zu

Ihren Richtlinien, die Sie als Minister für die besetzten

Ostgebiete herausgegeben haben. Diese Dokumente

wurden dem Gerichtshof bereits unter den Nummern

1056-PS und EC-347 vorgelegt. Zu allererst möchte ich

eine Frage an Sie richten: Was ist unter »Braune Mappe«

zu verstehen?

 

ROSENBERG: Die »Braune Mappe« ist von den

Verwaltungsabteilungen des Ostministeriums

zusammengestellt worden auf Grund bestimmter

Wünsche aus der Wirtschaft, aus den Wünschen meiner



Politischen Abteilung, aus den Wünschen der

Personalversorgung, des technischen Nachschubs für die

Beamten in Ostländern und in der Ukraine, also ein erster

Versuch einer Gesamtregelung.

 

GENERAL RUDENKO: Gut, also eine Art »Grüne

Mappe«. Verständlich! Befassen wir uns nun mit Ihren

Weisungen, das heißt der geplanten Plünderung oder

Ausrottung, Dokument EC-347. Dieses Dokument wird

Ihnen sofort vorgelegt werden.

Sehen Sie sich die angestrichenen Stellen an, ich glaube,

auf Seite 39. Ich lese diesen Absatz vor:

»Die erste Aufgabe der Zivilverwaltung in den besetzten Ostgebieten

ist, die Interessen des Reiches zu vertreten.«

Ich lasse ein paar Sätze aus:

»Die Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung, die sich mit der

Verwaltung eines durch eine fremde Kriegsmacht besetzten Landes

befassen, gelten nicht, da die UdSSR als aufgelöst zu betrachten ist.«

Und dann geht es weiter:

»Es sind daher auch alle Maßnahmen zulässig, die der deutschen

Verwaltung zur Durchführung dieser umfassenden Aufgabe

erforderlich und geeignet erscheinen.«

Sie bestätigen doch, daß dies Ihre geheimen Absichten

waren, obwohl Sie sich etwas beeilt haben, die

Sowjetunion als vernichtet zu bezeichnen.

 

ROSENBERG: Ich habe in der russischen Übersetzung

wieder das Wort »Ausplünderung« gehört. Das Wort

»Ausplünderung« kommt in diesem deutschen Texte

nicht vor. Wenn man so den deutschen Text übersetzt,

daß überall »Ausplünderung« steht, trotzdem es im

Deutschen...

 



GENERAL RUDENKO: Ich muß Sie unterbrechen. In

dem russischen Texte, den ich Ihnen vorgelesen habe,

gibt es kein Wort »Ausplünderung«. Entweder dichten

Sie, oder Sie haben es nicht richtig verstanden.

 

ROSENBERG: Darf ich dazu ein paar Worte sagen?

 

GENERAL RUDENKO: Ich frage Sie: haben Sie das

geschrieben?

 

ROSENBERG: Ich habe es zwar nicht geschrieben, aber

das ist in einem vom Ostministerium hinausgegangenen

Rundschreiben erschienen, und ich trage für diese

»Braune Mappe« deshalb die dienstliche Verantwortung.

Ich möchte aber dazu einige Worte erklärend sagen. Die

Aufklärung über die völkerrechtliche Lage im Osten habe

ich aus dem Führerhauptquartier erhalten, und diese

Aufklärung ging dahin, daß entsprechend der Stellung der

Sowjetunion zu bestimmten Konventionen diese

Konvention, also die Haager Konvention, hier auf die

Sowjetunion nicht zutrifft, und zweitens habe ich dieses

ganze Dokument – es ist ein Dokument von vielen Seiten

– im Augenblick ja nicht lesen können, aber ich habe auf

der zweiten Seite schon einen Absatz gefunden, der klar

anzeigt, in welchem Sinne das Wort lautete; es lautete

folgendermaßen...

 

GENERAL RUDENKO: Angeklagter Rosenberg, einen

Augenblick bitte...

 

ROSENBERG: Ich muß doch aus dem Dokument



vorlesen können.

 

VORSITZENDER: Wir müssen versuchen, dieses

Kreuzverhör ordnungsgemäß durchzuführen. Worum

handelt es sich? Wie lautete die Frage?

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe ihm die Frage

gestellt, ob er die Ziele und Aufgaben kannte, die sich die

Verwaltung der besetzten Gebiete gestellt hat und wie sie

in dem von mir verlesenen Zitat niedergelegt sind. Er hat

mit »Ja« geantwortet. Damit war meine Frage erschöpft.

Das Dokument liegt der Verteidigung vor, und sie kann

vom Recht, auf andere noch nicht verlesene Stellen

zurückzukommen, Gebrauch machen. Es ist ein sehr

umfangreiches Dokument, und wenn ich versuchen

wollte, das Ganze zu zitieren, so würde es zu viel Zeit in

Anspruch nehmen.

 

VORSITZENDER: Sie haben die Frage beantwortet. Ich

weiß nun, um was es sich handelt: Man habe Ihnen

gesagt, daß die Haager Konvention nicht auf Rußland

zutreffe.

 

ROSENBERG: Jawohl. Ich bitte nun diesen einen

Absatz zu zitieren; er lautet, auf Seite 40 der vorletzte

Absatz:

»Die wichtigste Voraussetzung hierfür« – also für den Aufbau im

Osten – »ist eine entsprechende Behandlung des Landes und der

Bevölkerung. Der Krieg gegen die Sowjetunion ist bei aller

notwendigen Sicherung der deutschen Ernährung ein politischer

Feldzug mit dem Ziel einer dauerhaften Ordnung. Das eroberte

Gebiet darf also als Ganzes nicht als Ausbeutungsobjekt betrachtet

werden, selbst wenn die deutsche Ernährungs- und Kriegswirtschaft



größere Gebiete im großen Maßstab beanspruchen muß.«

Ich glaube sagen zu dürfen, das ist eine Rücksichtnahme

auch auf die Notwendigkeiten der Bevölkerung, wie man

sie deutlicher gar nicht auszusprechen vermag.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Ich möchte Ihnen noch

einige Fragen über die Behandlung der Bevölkerung

stellen, obwohl wir alle und Sie auch über diese

Behandlung ziemlich viel bereits gehört haben. Wollen

wir weitergehen. Ich habe Sie über die Krim gefragt. Sie

sagten: »Ja, Hitler hatte vor die Krim Deutschland

anzugliedern«.

Können Sie sich daran erinnern, daß Sie nicht nur diese

Pläne gebilligt haben, sondern daß Sie sogar neue Namen

für Städte erfunden haben; zum Beispiel sollten

Simferopol »Gotenburg« und Sewastopol

»Theoderichhafen« heißen. Erinnern Sie sich daran?

 

ROSENBERG: Ja, das stimmt; der Führer sagte mir, daß

ich die Umbenennung dieser Städte ausdenken sollte; es

war ja auch von einer Umbenennung sehr vieler anderer

Städte gesprochen worden.

 

GENERAL RUDENKO: Jawohl, natürlich.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich soll um 4.00 Uhr

fertig sein mit meinem Beweisverfahren gegen

Rosenberg. Ich weiß nicht, wie ich das fertig bringen soll.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat dies nicht zur

Bedingung gemacht. Ich habe keine Verfügung darüber

getroffen. Ich sagte nur, der Gerichtshof »hoffe«. Und



dieses »Hoffen« war mehr an die Anklagevertretung

gerichtet als an die Verteidigung.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich erlaube mir aber die

Feststellung, daß der sowjetische Anklagevertreter eine

Reihe von Dokumenten neuerdings vorgelegt hat, die ich

gestern bereits vorlegte, und auf die der Angeklagte auch

schon geantwortet hat. Ich verweise auf die Dokumente

1029-PS und 1030-PS. Der Angeklagte hat ja selbst schon

gesagt...

 

VORSITZENDER: Mit dieser Zwischenfrage

verschwenden Sie nur die Zeit des Gerichtshofs.

 

GENERAL RUDENKO: Also, Sie geben die

Umbenennungen von Simferopol und Sewastopol zu?

Nächste Frage: Sie haben sich auch mit der Umgestaltung

des Kaukasus beschäftigt und hatten hierzu einen

Sonderstab gebildet, der Ihnen unterstellt war. Bitte

antworten Sie ja oder nein.

 

ROSENBERG: Ja.

 

GENERAL RUDENKO: Ferner haben Sie einen

Abenteurer aus der Emigration, einen Fürsten Bagration

Muchransky, als georgischen Thronprätendenten

vorgesehen. Ist das wahr? Antworten Sie kurz!

ROSENBERG: Ja, das ist wahr. Wir erwähnten das, wir

haben über ihn gesprochen, und von uns ist eine solche

Kandidatur abgelehnt worden.

 



GENERAL RUDENKO: Sie haben ihn also abgelehnt,

sehr schön.

Und über die Umgestaltung des Kaukasus haben Sie am

27. Juli 1942 einen besonderen Bericht ausgearbeitet. Ist

das richtig?

 

ROSENBERG: Das mag sein, daß ein Bericht gegeben

wurde. Ja, ja, natürlich, das ist ein ziemlich langer Bericht,

der liegt vor.

 

GENERAL RUDENKO: Ich werde Ihnen diesen

Bericht vorlegen, um Ihre Aufmerksamkeit auf ein kurzes

Zitat zu lenken.

Es ist, Herr Vorsitzender, ein Dokument, das bereits dem

Gerichtshof als USSR-58 vorliegt.

Angeklagter Rosenberg, bitte wenden Sie Ihre

Aufmerksamkeit der Seite 7 zu, die Stelle ist angestrichen;

der Text lautet:

»Wirtschaftlich muß das Deutsche Reich die gesamte Ölversorgung in

die Hände nehmen; die notwendige Beteiligung an den Reichtümern

könnte in Zukunft abgesprochen werden.«

Haben Sie diese Stelle gefunden?

 

ROSENBERG: Auf Seite 7 des Textes ist die Stelle, ja,

ich habe sie gefunden.

GENERAL RUDENKO: Geben Sie zu, daß diese

Äußerung von Ihnen stammt?

 

ROSENBERG: Dieses Dokument ist eine Denkschrift

meines Amtes, und ich bestätige, daß es richtig ist.

 

GENERAL RUDENKO: Sehr gut.



 

ROSENBERG: Darf ich dazu noch eine Bemerkung

machen? Es ist ja hier nicht weiter von einer

Unterdrückung der Völker die Rede, sondern von einer

Zusicherung von Autonomie, von allen möglichen

Erleichterungen für diese Völker. Nur kann ich das nicht

auf einmal aus einem Dokument von 14 Seiten, wenn ich

nur einen Satz lese, zusammenfinden.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe Sie eben über die

Aufgaben des Deutschen Reiches in Bezug auf das öl

gefragt.

Bitte wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit der Seite 14

desselben Berichtes zu. Es ist am Ende der Seite. Die

Aufgaben werden von Ihnen folgendermaßen definiert,

Ich zitiere:

»Das Problem des Ostlandes ist die Heranführung der baltischen

Völker in den deutschen Kulturkreis und die Vorbereitung für eine

deutsche, großzügige Militärgrenze. Die Aufgabe der Ukraine ist die

Sicherung der Ernährung Deutschlands und Europas und die

Rohstoffversorgung des Kontinents. Die Aufgabe Kaukasiens ist vor

allem politischer Natur und bedeutet den entscheidenden Ausgriff des

von Deutschland geführten Kontinentaleuropas von der kaukasischen

Landenge nach dem Vorderen Orient.«

Haben Sie diese Stelle gelesen?

 

ROSENBERG: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Sie bestreiten doch nicht, daß

so ein Plan vorhanden war?

 

ROSENBERG: Ich bestätige, daß das richtig vorliegt,

und es entspricht dem, daß dieses Kontinental-Osteuropa



in den gesamten Wirtschaftskreis und

Wirtschaftsversorgung des übrigen Kontinents

hoffentlich einmal einbezogen werden könnte, wie es ja

auch vor dem Jahre 1914 der Fall war, weil ja auch die

Ukraine damals ein großes Ausfuhrland an Rohstoffen

sowohl als auch an Ernährungsmitteln gewesen ist.

 

GENERAL RUDENKO: Ihre Pläne wegen der Ukraine

sind ja bekannt. In diesem Zusammenhang möchte ich

Ihnen die letzte Frage über den Angriff stellen. Geben

Sie nach diesem Dokument, das Sie ja nicht ableugnen,

den aggressiven, räuberischen Charakter des Krieges, den

Deutschland gegen die Sowjetunion geführt hat, und Ihre

persönliche Verantwortung für die Planung und

Ausführung des Angriffs zu?

Bitte antworten Sie kurz. Geben Sie das zu oder nicht?

ROSENBERG: Nein, weil ich diesen Krieg nicht als

Aggression von uns aus angesehen habe, sondern

umgekehrt.

 

GENERAL RUDENKO: Nein, sehr gut. Wir wollen

darüber nicht weiter sprechen.

Ich habe noch ein paar Fragen über die deutsche

Verwaltung und die deutsche Politik in den besetzten

Gebieten. Wer war der höchste Beamte der

Zivilverwaltung im Reichskommissariat?

 

ROSENBERG: Ja, für die Verwaltung, für die

Gesetzgebung im Ostgebiet ist der Ostminister für die

besetzten Ostgebiete eingesetzt worden und für die

Territorial-Regierungen der Reichskommissar.



 

VORSITZENDER: General Rudenko! Der Gerichtshof

hat über die Verwaltung, die frühere Verwaltung und das

Verwaltungspersonal bereits alles gehört.

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe in diesem

Zusammenhang nur wenige, zwei bis drei Fragen, Herr

Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hatte der Reichskommissar die Machtbefugnis, Befehle

über Festnahme und Erschießung von Geiseln zu

erlassen?

ROSENBERG: Es ist mir im Augenblick nicht

erinnerlich, ob ihm ein solches Recht gesetzlich

zugesprochen worden ist, oder ob das unter die

unmittelbare Polizeigerichtsbarkeit fiel. Ich vermag auf

diese Frage nicht bestimmt zu antworten, weil mir ein

solcher Erlaß im Augenblick nicht erinnerlich ist. Es mag

aber nicht ausgeschlossen sein. Ich weiß es nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Es war nicht ausgeschlossen?

Gut. Ich muß Sie daran erinnern, daß dieses Recht der

Kommissare, Geiseln zu erschießen, in Ihren Richtlinien

vorgesehen war.

Gehen wir weiter. Es ist hier schon viel über die deutsche

Politik in den besetzten Gebieten gesprochen worden,

ich möchte daher nur ein paar Fragen an Sie stellen. In

erster Linie im Zusammenhang mit der Ukraine. Sie

haben hier die Lage so dargestellt, als ob Koch der allein



Verantwortliche gewesen sei, Sie aber gegen seine

Maßnahmen immer Einspruch erhoben hätten und im

Gegenteil ein Wohltäter des ukrainischen Volkes gewesen

wären.

 

ROSENBERG: Nein, das stimmt nicht; ich habe nie

gesagt, daß ich ein Wohltäter gewesen bin.

 

GENERAL RUDENKO: In dem Dokument, das von

Ihrem Verteidiger als Ro-19 vorgelegt wurde, und das ich

Ihnen daher nicht noch einmal vorlegen will, schrieb

Riecke:

»In einem Brief an die Reichsleiter der Presse im November 1942 hat

Koch erklärt, daß die Ukraine für uns lediglich ein Ausbeutungsobjekt

sei, daß sie den Krieg bezahlen müsse, und daß die Bevölkerung

gewissermaßen als Volk zweiten Ranges für die Kriegsaufgaben

eingesetzt werde, selbst wenn sie mit dem Lasso eingefangen werden

müsse.«

Das ist die Politik Kochs in der Ukraine.

Dieses Dokument wurde von Ihrem Verteidiger

vorgelegt. Ich werde Ihnen jetzt eine Frage stellen:

Haben Sie am 14. Dezember an Koch geschrieben?

 

ROSENBERG: Darf ich bitten, darauf zu antworten? Ich

habe das Dokument ja im Wortlaut nicht eben bei mir,

ich weiß bloß, daß es ein Brief von Riecke an mich ist mit

der großen Klage, wie viele andere auch, und daß er mich

ersuchte...

 

GENERAL RUDENKO: Koch?

 

ROSENBERG: Ja,... Klage zu führen, und daß er sich

etwas drastisch ausgedrückt hat, und daß wir zusammen



uns bemühten, hier eine geordnete Arbeit durchzusetzen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat heute schon

das Thema Koch in Bezug auf die Ukraine behandelt,

und es hat keinen Sinn, nochmals darauf einzugehen.

 

GENERAL RUDENKO: Ja, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben gestern in Ihren Ausführungen über die

Greueltaten und die Vernichtung der Sowjetbevölkerung

dem Gerichtshof wiederholt erklärt, Sie hätten davon

keine Kenntnis gehabt, und es seien Polizeimaßnahmen

gewesen. Habe ich Sie richtig verstanden?

 

ROSENBERG: Nein, das ist nicht ganz genau richtig.

Ich habe über viele Kämpfe mit Partisanen und Banden

Berichte bekommen, wie gesagt, über manche

Erschießungen, aber auch über die Tatsachen, daß ja

deutsche Landwirtschaftsführer, deutsche Polizisten und

Beamte und friedliche Sowjetbauern von diesen Banden

und Partisanen angegriffen und zu Tausenden ermordet

worden sind.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Wir wissen, wie Sie mit

den Partisanen abrechneten, welche gegen die Feinde

ihres Landes kämpften, und die Sie Banditen nannten.

Ich will mit Ihnen darüber nicht argumentieren. Ich

spreche über die Vernichtung der Zivilbevölkerung, über

die Vernichtung von alten Männern, Frauen und



Kindern. Wußten Sie davon?

 

ROSENBERG: Wir haben uns ja besonders bemüht in

diesen Kämpfen, daß diese bäuerlichen und sonstigen

Bevölkerungen geschützt worden sind. Wir haben, als wir

von diesen – uns schien, übertriebenen – Maßnahmen

der Polizei in diesen Kämpfen gehört haben, die

strengsten Forderungen gestellt, daß hier bei aller Härte

des Kampfes diese Dinge berücksichtigt würden, und die

Polizei sagte uns, das ist vom grünen Tische sehr leicht

zu fordern, wenn aber in Weißruthenien von den

Partisanen 500 weißruthenische Bürgermeister mit ihren

Familien in ihren Häusern verbrannt werden und wir

hinterrücks erschossen werden, dann gibt es eben

furchtbare Auseinandersetzungen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte Sie an Ihre

Richtlinien für die besetzten Gebiete über die

Organisation der Verwaltung und über die vordringlichen

Verwaltungsaufgaben erinnern. Sie haben persönlich als

erste Aufgabe polizeiliche Maßnahmen geplant. Das

werden Sie doch nicht abstreiten?

Ich frage Sie, Sie werden es doch nicht abstreiten?

 

ROSENBERG: Ich habe, wenn es das Dokument

1056-PS ist, sieben vordringliche Maßnahmen gestellt.

Welche hier die erste ist, kann ich im Moment nicht

sagen. Ich bitte, mir das Dokument vorzulegen.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Ich bitte, dem

Angeklagten eine Stelle aus diesem Dokument zu zeigen,



nämlich den an der Spitze stehenden Punkt »polizeiliche

Maßnahmen«.

VORSITZENDER: Ist ihm dieses Dokument vorgelegt

worden?

 

GENERAL RUDENKO: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Weshalb wollen Sie es ihm nochmal

vorlegen?

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Der

Angeklagte Rosenberg verlangt das Dokument. Eines ist

jedoch einwandfrei festgestellt: der Angeklagte versuchte

mir vorzumachen, er hätte nicht gewußt, daß es sich um

Polizeimaßnahmen gehandelt hat. Ich stellte aber fest,

daß er es gerade war, der die Durchführung dieser

polizeilichen Maßnahmen als seine wichtigste Aufgabe

betrachtete.

 

ROSENBERG: Es steht außer Frage, daß in einem

besetzten Gebiet die Polizei inmitten eines solchen

Krieges für polizeiliche Sicherung sorgt. Und der dritte

Punkt heißt:

»Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, damit keine

Hungersnot entsteht.«

Ich wiederhole: »Versorgung der Bevölkerung, damit

keine Hungersnot entsteht.«

 

GENERAL RUDENKO: Schön, schön. Das haben wir

bereits gestern in allen Einzelheiten gehört.

Ich habe noch ein paar letzte Fragen an Sie. Vor allem

muß ich Sie über den Zwischenfall von Zuman befragen.



Dieses Dokument ist hier bereits vorgelegt worden, aber

ich halte es als Vertreter der Sowjetunion für notwendig,

Ihnen diese Fragen über die Erschießung von

Sowjetbürgern zu stellen, die nur aus dem Grunde

erschossen worden sind, weil ein Stück Land für

Jagdzwecke benötigt wurde. Sie erinnern sich doch an

dieses Dokument.

 

ROSENBERG: Ja, ich habe gestern darüber eine

erschöpfende Aufklärung gegeben.

 

VORSITZENDER: General Rudenko! Dies ist auch vor

dem Gerichtshof behandelt worden. Warum soll die Zeit

des Gerichtshofs durch die ständig wiederholte

Behandlung des gleichen Themas verschwendet werden?

Es ist schon bekanntgegeben worden, daß wir keine

Wiederholungen wünschen.

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Manche

Einzelheiten dieser Frage sind von außerordentlicher

Wichtigkeit. Der Angeklagte hat diese Punkte nicht

aufgeklärt, und ich möchte daher diese Frage stellen.

 

VORSITZENDER: Gut. Der Gerichtshof wird sich

zurückziehen, um über die Angelegenheit zu beraten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Erstens: Der Gerichtshof wird

morgen nachmittag die Verhandlung um 4.30 Uhr

beginnen.



In Bezug auf die aufgeworfene Frage ist der Gerichtshof

der Ansicht, daß die Angelegenheit schon zur Genüge

behandelt worden ist. Wenn aber ein besonderer Punkt

vorliegt, der bisher noch nicht besprochen worden ist,

kann in diesem Zusammenhange eine Frage gestellt

werden.

 

GENERAL RUDENKO: Jawohl, Herr Vorsitzender.

Angeklagter Rosenberg! Am 2. April 1943 haben Sie

einen Brief an Himmler über den Zwischenfall im Bezirk

Zuman gerichtet, das heißt, über die Erschießung von

Hunderten von Sowjetbürgern, weil der Platz für eine

Jagd gebraucht wurde. Sie haben doch an Himmler so

einen Brief geschrieben, nicht wahr? Sie haben sich auch

bis Juni 1943 für diese Angelegenheit interessiert. Wie

war das Ergebnis dieses Briefes?

 

ROSENBERG: Ich habe zunächst an den

verantwortlichen Chef der Deutschen Polizei eine solche

Mitteilung gemacht und mußte zunächst abwarten, was er

als Verantwortlicher für die Sicherheitsmaßnahmen in der

Ukraine veranlaßte. Als ich darüber keine näheren

Mitteilungen erhielt, habe ich diesen Vorfall zu einer

Beschwerde und Klage persönlich beim Führer gemacht.

GENERAL RUDENKO: Wann haben Sie Hitler

Vortrag gehalten?

 

ROSENBERG: Diese Beschwerde an den Führer wurde

verhandelt Mitte Mai 1943 und lag, da es eine ziemlich

umfangreiche Beschwerde war, sicher schon einige

Wochen vorher... also zwischen dem 2. April und dem



Verhandlungstag Mitte Mai oder Ende Mai, lagen etwa

5-6 Wochen. Das ist, glaube ich, eine sehr schnelle

Beschwerde; denn die Beschwerde mußte erst von

Lammers und von Bormann ziemlich umfangreich

geprüft werden, dann mußte der Führer sich darüber

entschließen und die Richtlinien geben, und dann bin ich

hinbestellt worden.

 

GENERAL RUDENKO: Wann ist diese Beschwerde

zum letztenmal verhandelt worden?

 

ROSENBERG: Im Mai, zwischen Mitte und Ende Mai

1943.

 

GENERAL RUDENKO: Wurde die Beschwerde in

Anwesenheit von Koch behandelt?

 

ROSENBERG: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben gestern dem

Gerichtshof mitgeteilt, daß Koch Hitler angeblich einen

Bericht der Obersten Forstverwaltung vorgelegt habe; ist

das richtig?

ROSENBERG: Ja.

 

GENERAL RUDENKO: Und angeblich lautete diese

Auskunft dahingehend, daß es ein Kampf gegen die

Partisanen gewesen sei?

 

ROSENBERG: Nicht ganz genau so, sondern er lautete

dahingehend, daß dieser Waldbezirk für notwendige



Forstlieferungen für die Wehrmacht oder Verwaltung

ausgenutzt werden sollte, und daß in diesen notwendig

auszunutzenden Waldgebieten sehr viele unruhige

Partisanen und Banden waren, und deshalb die größte

Gefahr für die Arbeiterschaft in diesen Gebieten bestand,

und daß es dabei zu Schießereien gegen Partisanen und

Banden gekommen sei, und, weil man nicht alle

überwachen konnte, eine Umsiedlung aus diesen

Waldgebieten von besonderen Gruppen in südlicher

gelegene Waldgebiete stattfand; und außerdem fügte

Koch hinzu, daß sich diese Umgesiedelten bedankten,

daß sie ein besseres Landgebiet als vorher bekommen

hätten. Das war die Aufklärung, die Koch gegeben hatte.

 

GENERAL RUDENKO: Sie waren dafür dankbar, daß

sie in einer Dezembernacht aus ihren eigenen Häusern

hinausgeworfen und in einen 100 Kilometer entfernten

Ort gejagt wurden, sowie dafür, daß Hunderte von ihnen

erschossen wurden.

Ich will Sie noch folgendes fragen: Am 2. April 1943

haben Sie einem Schreiben an Himmler auch ein

Schreiben der Obersten Forstverwaltung beigelegt. Und

in diesem Schreiben wird gesagt... Ich verlese diese Stelle,

Sie müssen sich an dieses furchtbare Ereignis der

Erschießung von Menschen bei der Jagd noch erinnern.

In diesem Schreiben an die Forstverwaltung hieß es:

»Zweifelsohne vor allem auch unter dem jagdlichen Gesichtspunkt, ist

die Evakuierung mehrerer Waldgebiete in die bei Zuman gelegenen

Dörfer erfolgt.«

Das steht in der Auskunft der Forstverwaltung.

 

ROSENBERG: Ich möchte bloß feststellen, daß es sich



hier um einen Mitarbeiter der Forstwirtschaft in Berlin

handelte, der das hinzugeschrieben hatte auf Grund

seiner Berichte; und was Koch vorbrachte, war die

Mitteilung des Chefs der Forstverwaltung in der Ukraine

selber...

 

GENERAL RUDENKO: Gut, nun eine letzte Frage in

diesem Zusammenhang. Glaubten Sie Koch?

 

ROSENBERG: Das ist, wenn ich auf Gewissen gefragt

werde, schwer zu sagen, aber es war hier eine...

 

GENERAL RUDENKO: Ja, eben auf Gewissen, wenn

Sie es wünschen.

 

ROSENBERG: Es war hier eine sachliche Darstellung

der Forstverwaltung mit gewesen, und ich konnte gegen

diese Darstellung, die begründet war, keinen Einspruch

erheben und mußte mir sagen, daß ich mich in dieser

Beschwerde eben geirrt habe.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben keinen Einspruch

erhoben, ich verstehe. Ich werde ein Zitat von Ihnen

verlesen:

»Hunderte von Menschen aber hat man in Zuman und Umgebung

unter Einsatz einer ganzen Polizeikompanie abgeknallt, ›weil sie

kommunistisch eingestellt waren!‹ Kein Ukrainer glaubt das letztere,

und auch die Deutschen sind über dieses Argument verwundert, denn

dann hätte man zur gleichen Zeit... und wenn es schon um der

Sicherheit des Landes willen geschah... auch in anderen Rayons

kommunistisch verseuchte Elemente exekutieren müssen.«

Ich habe an Sie eine letzte Frage zu stellen: Sie haben

dem Gerichtshof gestern wiederholt erklärt, daß Sie Ihren



Abschied einreichen wollten. Sie sind noch weiter

gegangen und haben sich auf Ihren Brief an Hitler vom

12. Oktober 1944 berufen, in welchem Sie um

Anweisung baten, wie man weiter verfahren sollte. Mein

Kollege, Herr Dodd, hat Sie daran erinnert, daß am 12.

Oktober 1944 der Reichsminister der Ostgebiete gar kein

Gebiet mehr hatte. Ich frage Sie aber folgendes:

Wie konnten Sie um Abschied ansuchen, Sie, der Sie

einmal davon geträumt hatten, Reichsminister und

Mitglied des Geheimen Kabinetts zu werden. Sie sind

noch weiter gegangen, Sie haben Hitler um den Posten

eines Reichsministers gebeten. Erinnern Sie sich daran?

 

ROSENBERG: Erstens bin ich niemals Mitglied des

sogenannten Geheimen Kabinetts gewesen. Das stimmt

nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Gut, Sie hatten davon

geträumt, ein Mitglied des Geheimen Reichskabinetts zu

werden.

 

ROSENBERG: Ja, das ist richtig.

 

GENERAL RUDENKO: Und Sie hofften auch,

Reichsminister zu werden?

 

ROSENBERG: Als die Frage akut wurde für meinen

Auftrag, ist über die Form dieses Auftrages lange hin und

her gesprochen worden. Dr. Lammers als Beauftragter

des Führers sagte mir, der Führer beabsichtige entweder

einen Reichsinspektor einzusetzen, weil er die beiden



Reichskommissare...

 

GENERAL RUDENKO: Angeklagter Rosenberg! Um

die Beendigung dieser Frage nicht hinauszuziehen, werde

ich jetzt dem Gerichtshof ein Dokument vorlegen. Es ist

das letzte Dokument, ein persönlicher Brief von Ihnen.

VORSITZENDER: Erstens weiß ich nicht, wie die Frage

lautete, und dann unterbrechen Sie den Zeugen, bevor er

die Frage beantwortet hat.

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Ich

verfolge nur ein Ziel, nämlich, das Verhör zu verkürzen.

Daher lege ich Rosenbergs Brief an Hitler vom 6.

Februar 1938 vor. In diesem Brief ersucht er Hitler um

das Amt eines Reichsministers. Es ist ein kurzer Brief

und ich bitte um Erlaubnis, das Dokument als USSR-117

vorzulegen.

Angeklagter Rosenberg! Ich verlese das Dokument. Es ist

nicht lang:

»6. Februar 1938

Mein Führer!

Da ich Sie hier nicht sprechen konnte...«

 

VORSITZENDER: Das Dokument ist ins Deutsche

übersetzt?

 

GENERAL RUDENKO: Das Original ist deutsch.

 

VORSITZENDER: Erstens ist es deutsch. Es ist also

nicht notwendig, es ganz vorzulesen. Sie können es wie

andere Dokumente vorlegen.

 



GENERAL RUDENKO: Sehr wohl.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

In diesem Brief haben Sie Ihrem Empfinden Ausdruck

gegeben, durch die Ernennung des Angeklagten

Ribbentrop zum Reichsaußenminister zurückgesetzt

worden zu sein, nicht wahr?

 

ROSENBERG: Ja, ja.

 

GENERAL RUDENKO: Sie waren der Ansicht, daß der

Posten des Reichsaußenministers im Kabinett Hitler von

Ihnen hätte besetzt werden können. Angeklagter

Rosenberg, ist das richtig?

 

ROSENBERG: Ja, ich finde es auch nicht

niederschmetternd, daß ich nach so vielen Jahren

Tätigkeit nicht auch den Wunsch geäußert hätte, im

staatlichen Dienst des Deutschen Reiches verwendet zu

werden.

 

GENERAL RUDENKO: In diesem Brief weisen Sie

darauf hin, daß ein geheimes Kabinett existiert. Nicht

wahr?

 

ROSENBERG: Ja, darf ich diesen Brief ein wenig

durchlesen? Ich kann nicht auf Bruchstücke antworten.

 

GENERAL RUDENKO: Bitte sehr.

 



ROSENBERG: Ja, ich habe den Brief gelesen.

 

GENERAL RUDENKO: Ist das, was darin steht,

richtig?

ROSENBERG: Doch, ja.

 

GENERAL RUDENKO: Es ist ein Brief von Ihnen?

 

ROSENBERG: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Haben Sie darum

gebeten, in das Geheime Reichskabinett aufgenommen

zu werden?

 

ROSENBERG: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Haben Sie den Posten eines

Reichsministers angestrebt?

 

ROSENBERG: Ich habe mitgeteilt, daß ich mit

Parteigenossen Göring über diese Ernennung gesprochen

hätte, und da ich vom Führer beauftragt war mit der

ideologischen Erziehung der Partei, und das politische

Außenamt in der Partei noch bestand, und dadurch unter

Umständen in der Partei der Eindruck entstanden wäre,

als ob ich irgendwie vom Führer abgelehnt würde, bat ich

daher den Führer, mich persönlich in dieser

Angelegenheit zu empfangen. Ich finde es durchaus

selbstverständlich, daß ich den Wunsch geäußert habe,

über eine für meine Person wichtige Sache zu sprechen.

 



GENERAL RUDENKO: Nun, meine letzte Frage: Sie

waren Hitlers engster Mitarbeiter bei der Ausführung all

seiner Pläne und Vorhaben?

ROSENBERG: Das ist nicht richtig, das ist ganz falsch.

 

GENERAL RUDENKO: Sehr gut. Wir wollen es als

Antwort auf meine Frage annehmen.

Herr Vorsitzender! Ich habe mein Verhör beendet.

 

M. HENRY MONNERAY, HILFSANKLÄGER FÜR

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK: Ich habe nur

einige Fragen an den Angeklagten zu richten.

Angeklagter Rosenberg! Stimmt es, daß Deportation und

Hinrichtung der Juden in Frankreich Ihren Dienststellen

die Möglichkeit gegeben haben, Wohnungseinrichtungen

und Wertgegenstände dieser Juden zu beschlagnahmen?

 

ROSENBERG: Es entspricht den Tatsachen, daß ich

einen staatlichen Auftrag bekommen hatte, Archive,

Kunstwerke und später Wohnungseinrichtungen der

jüdischen Staatsbürger in Frankreich zu beschlagnahmen.

 

M. MONNERAY: Die Massendeportationen der Juden

konnten also den Ertrag Ihrer Beschlagnahmungsaktion

nur vergrößern. Stimmt das?

 

ROSENBERG: Nein, die Deportationen der Juden

haben mit dieser Angelegenheit nichts zu tun. Sondern

die Anregung zu diesen Maßnahmen erfolgte

ausschließlich, während mir mitgeteilt wurde, daß die

betreffende jüdische Bevölkerung in ihren Institutionen,



Schlössern und Wohnungen nicht vorhanden war und

Paris und andere Orte verlassen hatten und nicht

zurückgekehrt waren.

 

M. MONNERAY: Wenn die Juden einmal deportiert

waren, dann waren Sie eben abwesend, nicht wahr?

 

ROSENBERG: Beim Einmarsch der deutschen Truppen

war Paris beinahe vollkommen entvölkert. Die übrigen

Pariser und die Bewohner der nordfranzösischen Städte

kehrten im Laufe der Zeit zurück. Wie mir mitgeteilt

wurde, ist die jüdische Bevölkerung in diese Städte,

besonders Paris, nicht zurückgekehrt. Sie waren also

nicht deportiert, sondern sie waren geflüchtet. Ich glaube,

die Zahl der Geflüchteten wurde damals mit 5, 6, 7

Millionen oder mehr angegeben.

 

M. MONNERAY: Wollen Sie damit sagen, Angeklagter

Rosenberg, daß dann später, als während der deutschen

Besetzung in Frankreich erneute

Deportationsmaßnahmen ergriffen wurden, die

Wohnungen der Deportierten nicht durch Ihre

Dienststellen beschlagnahmt wurden?

 

ROSENBERG: Nein, das kann ich damit nicht

ausdrücken. Es kann wohl sein, daß die Wohnungen von

den in Haft genommenen Persönlichkeiten unter

Umständen auch beschlagnahmt wurden. Darüber kann

ich aber keine gewisse Auskunft geben.

M. MONNERAY: Man kann daher sagen, daß die

Deportationsmaßnahmen Ihren Dienststellen bessere



Gelegenheit gaben, ihre Beschlagnahmungsaktion

durchzuführen. Stimmt das?

 

ROSENBERG: Nein, das entspricht nicht den

Tatsachen, sondern aus dem Bericht, den die

Französische Anklagebehörde hier vorgelegt hat, ist

hervorgegangen, daß im allgemeinen Wohnungen, die

beschlagnahmt wurden, versiegelt wurden von der

Polizei, und dann wurde zwei Monate gewartet, ob nicht

die Eigentümer dieser Wohnungen zurückkehrten, und

erst als die Identität festgestellt war, daß es nicht der Fall

war, wurden die Wohnungseinrichtungen für die

Bombenbeschädigten in Deutschland eingesetzt. Das

ergibt sich aus dem Wortlaut des Berichts, den die

Französische Anklagebehörde hier vorgelegt hat.

 

M. MONNERAY: Ich glaube, es gibt sehr wenig Fälle –

und darin werden Sie mit mir übereinstimmen –, daß

Deportierte nach Ablauf zweier Monate

zurückgekommen sind.

 

ROSENBERG: Doch, es sind mir solche Fälle gemeldet

worden. Und zwar in dem menschlich bedauerlichen

Dokument von 001-PS steht ja ausdrücklich darin, daß

wir gehört hatten, daß eine große Anzahl früher

verhafteter jüdischer Persönlichkeiten jetzt wieder in

Freiheit gelassen worden sind.

M. MONNERAY: Sie kennen doch sicher die

Aktennotiz, die Sie am 3. Oktober 1942 an Hitler gesandt

haben, und die dem Gerichtshof bereits als RF-1327

vorgelegt wurde. In diesem Dokument erinnern Sie



Hitler an Ihre Zuständigkeit und Sie sagen, daß Sie als

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete die Befugnis

hätten, die Wohnungseinrichtungen geflohener,

abwesender und noch abreisender Juden beschlagnahmen

zu lassen. Ich kann Ihnen dieses Dokument vorlegen, um

nötigenfalls Ihr Gedächtnis aufzufrischen.

 

[Das Dokument wird dem Angeklagten überreicht.]

 

Es sind die ersten Zeilen des Dokuments. Ich verweise

besonders auf die Worte: »Noch abreisender Juden«.

Es ist ein Dokument vom 3. Oktober 1942 und wurde

schon vorgelegt.

 

ROSENBERG: Ja, das ist richtig, das entspricht den

Tatsachen, und es kann hier, wie ich schon sagte, die

Möglichkeit vorliegen, daß hier auch eine Anzahl von

Wohnungen verhafteter Persönlichkeiten oder sonstiger

nichtanwesender Persönlichkeiten mit einbezogen

worden ist; aber, wie gesagt, in dem anderen Bericht ist

mehr detailliert darüber gesprochen worden. Dieses

Dokument entspricht an sich den Tatsachen, es ist ein

Brief von mir.

 

M. MONNERAY: Aus diesem Dokument geht hervor,

daß Sie beauftragt worden waren, nicht nur die

Wohnungen zu beschlagnahmen, die Sie bei Ankunft der

Deutschen in Paris unbewohnt vorgefunden haben,

sondern auch Wohnungen von Leuten, die erst zu einem

späteren Zeitpunkt, wie Sie sich ausdrücken, »abreisen«.

Sie haben also zweifellos gewußt, Angeklagter Rosenberg,



unter welchen Bedingungen, in den von Deutschland im

Westen besetzten Gebieten, und später auch im Osten,

die »noch aufbrechenden« Juden mit Sonderzügen im

allgemeinen direkt in die Konzentrationslager gebracht

wurden.

 

ROSENBERG: Nein, von den Zügen habe ich nichts

gewußt, sondern es handelte sich hier ja ganz klar um

verlassene Wohnungen, und vermutlich ist mir hier

mitgeteilt worden, daß Wohnungen auch von

Verhafteten, von noch Lebenden oder schon längst

Geflohenen in Aussicht genommen werden. Mehr steht

hier nicht drin, und mehr kann ich Ihnen auch hierüber

nicht sagen beziehungsweise Auskünfte darüber geben.

Diese Berichte, die hier zum Prozeß vorgelegt worden

sind, sind mir hier erstmals bekanntgeworden. Ich kann

nur noch sagen, daß mir zum Schluß mitgeteilt wurde,

daß vor der Eroberung von Paris durch die alliierten

Truppen die vorhandenen Wohnungseinrichtungen und

Haushaltgegenstände dem französischen Roten Kreuz

übergeben worden sind.

 

M. MONNERAY: Stimmen Sie mir in folgendem Punkte

zu: Ihre Dienststellen hatten das Recht, Wertgegenstände

oder Wohnungen, die nach dem Eintreffen der deutschen

Truppen in Paris freigeworden waren, zu

beschlagnahmen. Stimmen Sie mir in diesem Punkte zu?

 

ROSENBERG: Ja.

 

M. MONNERAY: Angeklagter! Sie sagten soeben, daß



Sie keinerlei Kenntnis von Transporten in Sonderzügen

nach besonderen Bestimmungsorten hatten. Wissen Sie –

und ich nehme an, daß Sie es wissen, da ja das

Dokument, auf das ich mich beziehe, dem Gerichtshof

schon vorgelegt wurde – wissen Sie, daß seit Mitte 1941

bis zum Ende der deutschen Besetzung jeden Dienstag in

Paris Zusammenkünfte stattfanden, die sogenannten

Dienstagbesprechungen, an denen Vertreter der

verschiedenen deutschen Dienststellen in Paris

teilnahmen? Es waren dies die Referenten für jüdische

Fragen in den verschiedenen deutschen

Verwaltungszweigen; und zwar ein Vertreter der

Militärregierung, ein Vertreter der Zivilverwaltung, ein

Vertreter der Polizei und ein Vertreter der

Wirtschaftsabteilung. Außerdem wohnte diesen

Sitzungen auch ein Vertreter der Deutschen Botschaft in

Paris bei und ein Vertreter Ihres Einsatzstabes.

Ich verweise auf Dokument RF-1210. Es ist ein am 22.

Februar 1942 von Danneckers, dem verantwortlichen

Leiter der antijüdischen Terroraktion in Paris während

der Besetzung verfaßter Bericht. Wenn Sie wünschen,

kann ich Ihnen dieses Dokument vorlegen lassen.

 

ROSENBERG: Ich kann mich dieser Ausführungen aus

dem Prozeß durchaus entsinnen, aber von einer solchen

Dienstagbesprechung, die regelmäßig stattfand, ist mir

niemals ein Bericht eingereicht worden. Daß mein

Beauftragter für die Möbelaktion mit der Polizei engste

Fühlung halten mußte, ergab sich aus der

Selbstverständlichkeit, daß die Beschlagnahmungen für

solche Dinge ja nicht von meiner Dienststelle



durchgeführt werden durften, sondern daß diese

Maßnahmen ein ausschließliches Recht der Polizei waren,

daß somit über diese Dinge mit der Polizei gesprochen

werden mußte. Daß hier Dienstagbesprechungen

regelmäßig stattfanden, ist mir nicht gemeldet worden.

Ich glaube, wenn eine solche Meldung konsequent

eingereicht worden wäre, hätte man sie mir sicher

vorgelegt.

 

M. MONNERAY: Sie geben doch zu, daß die

Dienstagbesprechungen im Interesse Ihrer Dienststelle

äußerst nützlich waren. Tatsächlich wurden in diesen

Sitzungen verschiedene gemeinsame Aktionen erörtert,

Kollektivaktionen gegen die Juden, das heißt

Verhaftungen, Razzien und Deportationen.

Entspricht es nun nicht einer natürlichen Logik, daß Ihre

Dienststelle regelmäßig über diese Aktionen informiert

wurde, um die wirtschaftlichen Konsequenzen, nämlich

die Eigentumsbeschlagnahme, aus ihnen zu ziehen?

 

ROSENBERG: Das ist meiner Ansicht nach durchaus

nicht logisch, denn, wenn der bestimmte Polizeichef

solche geheimen Transporte in diese Lager schickt, wie

hier bekanntgeworden ist, so folgt daraus nicht, daß er

jeden Dienstag vor den Herren darüber Vorträge hält. Ich

glaube auch nicht, daß dieser Polizeichef dem Vertreter

des Auswärtigen Amtes über diese Dinge ausführlich

berichtete.

 

M. MONNERAY: Sie sind darüber vielleicht schlecht

unterrichtet, aber ich möchte Ihnen den Schluß dieses



Berichts vorlesen. Es heißt dort folgendermaßen:

»Die Besprechung hat bewirkt, daß eine absolute Ausrichtung der

Judenpolitik des besetzten Gebietes erfolgt.«

 

VORSITZENDER: Der Zeuge hat doch schon gesagt,

daß er nichts von diesen Dienstagsitzungen weiß; er hat

keine Berichte darüber gesehen.

 

M. MONNERAY: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Warum fragen Sie dann danach?

 

M. MONNERAY: Die Pariser Dienststellen nahmen

aktiven Anteil an der Terrorpolitik der Polizei. Sie waren

Nutznießer, da sie ja die wirtschaftlichen Konsequenzen,

nämlich die Beschlagnahme der Wertgegenstände, daraus

gezogen haben.

 

VORSITZENDER: Sie haben ihn nicht mit diesen

Berichten, mit diesem Dokument, in Zusammenhang

bringen können. Er hat das Dokument nicht

unterschrieben. Nichts auf dem Dokument deutet meines

Erachtens darauf hin, daß er es empfangen hat, denn

sonst hätten Sie es ihm vorgehalten. Er sagt, er kenne das

Dokument nicht.

 

M. MONNERAY: Erlauben Sie mir, in diesem Falle dem

Angeklagten die Frage zu stellen, ob er die Richtigkeit der

Angaben, die hier gemacht werden, bestreitet,

insbesondere die Teilnahme seiner Pariser Dienststelle an

diesen Sitzungen.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Bestreiten Sie diese Teilnahme an den Sitzungen?

ROSENBERG: Ich kann keine Auskunft darüber geben,

weil ich keinen Bericht bekommen habe.

 

M. MONNERAY: Zum Abschluß dieses Kreuzverhörs

möchte ich auf ein Dokument verweisen, das schon

vorgelegt, zitiert und besprochen wurde, nämlich auf

Dokument 001-PS.

Im ersten Absatz dieses Dokuments schlägt der

Angeklagte die Überführung des beschlagnahmten

Mobiliars nach dem Osten vor, und im zweiten Absatz

unterbreitet er Hitler den Vorschlag, französische Juden

an Stelle anderer Franzosen als Geiseln erschießen zu

lassen.

Wenn man das Ergebnis der Fragen und Antworten,

nämlich den Nutzen, den die Dienststelle des

Angeklagten aus diesen Verschleppungen und

Hinrichtungen gezogen hat, in Betracht zieht, so scheint

der tatsächliche Beweggrund dieser Handlungen aus

diesem Dokument klar hervorzugehen.

Ist es nicht Ihre Ansicht gewesen, Angeklagter, daß man

sich zuerst der Leute entledigen müsse, um nachher ihr

Eigentum beschlagnahmen zu können?

 

ROSENBERG: Nein, das stimmt nicht.

 

M. MONNERAY: Ich habe keine Fragen mehr, Herr

Vorsitzender.

 



VORSITZENDER: Haben Sie den Zeugen noch etwas

zu fragen, Dr. Thoma?

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Darf ich ganz kurz den

Angeklagten mal fragen, ob er noch irgendeine Frage

wünscht. Ich glaube, ich bin sofort fertig.

 

ROSENBERG: Nein.

 

DR. THOMA: Danke schön; der Angeklagte wünscht

keine Frage mehr. Dann möchte ich mit Erlaubnis des

Gerichts den Zeugen Riecke vernehmen.

 

VORSITZENDER: Wird es lange dauern oder nicht?

 

DR. THOMA: Eine halbe Stunde höchstens.

 

VORSITZENDER: Gut, dann kann der Zeuge sich

zurückziehen.

 

[Der Zeuge Hans Joachim Riecke betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE HANS JOACHIM RIECKE: Hans Joachim

Riecke.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir folgenden Eid

nach:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts



verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

Dr. Thoma! Wollen Sie bitte den Namen buchstabieren.

 

DR. THOMA: R-i-e-c-k-e.

Herr Zeuge! Welche Stellung hatten Sie im

Wirtschaftsstab Ost und im Ostministerium?

 

RIECKE: Die beiden Stellen hatte ich auf Anordnung

Görings. Ich war Leiter der Geschäftsgruppe »Ernährung

und Landwirtschaft«.

 

DR. THOMA: Welche Aufgaben hatten diese

Dienststellen?

 

RIECKE: Die erste Hauptaufgabe dieser Dienststelle war

der Wiederaufbau der russischen Landwirtschaft, die

zweite Aufgabe war die Nutzbarmachung der

Überschußgebiete des Südens für die Wehrmacht und

Ernährung.

 

DR. THOMA: Welche Stellen waren zur Verwaltung in

den besetzten Ostgebieten eingesetzt?

 

RIECKE: Neben dem Auslands-Ministerium bestanden

noch eine Reihe Sonderaufgaben. Sonderaufgabe Göring

für die Landwirtschaft, Himmler für die Polizei, Sauckel

für die Arbeitskräftebeschaffung.



 

DR. THOMA: Wem unterstand die Landwirtschaft?

 

RIECKE: Die Landwirtschaft unterstand mit der

gesamten Wirtschaft Göring. Er gab seine Weisungen

unmittelbar oder über die Staatssekretäre Körner und

Backe.

 

DR. THOMA: War das Ablieferungs-Soll für die

Landwirtschaft höher als das Ablieferungs-Soll während

der Sowjetverwaltung?

 

RIECKE: Das Ablieferungs-Soll war den früheren

russischen Ablieferungen angepaßt. Die tatsächliche

Ablieferung war im ersten Jahr niedriger als in der

russischen Zeit, in den nächsten Jahren bei den

Ackererzeugnissen ebenfalls niedriger, bei den tierischen

Produkten war sie höher.

 

DR. THOMA: Waren die tatsächlichen Ablieferungen

entsprechend Görings Anordnungen?

 

RIECKE: Nein, Göring hatte wesentlich höhere

Erwartungen.

 

DR. THOMA: Hat Deutschland landwirtschaftliche

Maschinen, Sensen und so weiter in die besetzten

Ostgebiete geschafft und in welcher Anzahl?

RIECKE: Es ist ein umfangreiches landwirtschaftliches

Maschinenprogramm unter dem Namen

Ost-Acker-Programm in Deutschland aufgestellt worden,



wobei für Kriegsverhältnisse in erheblichem Umfang

landwirtschaftliche Maschinen und Geräte in die

besetzten russischen Gebiete geliefert wurden. Die

Ursache dafür war die Wegschaffung und starke

Zerstörung von Maschinen und Geräten bei der

Räumung durch die Russen.

 

DR. THOMA: Am 5. Februar 1942 erging eine

Agrarordnung. Welcher Gesichtspunkt lag dieser

zugrunde?

 

RIECKE: Das Hauptziel der Agrarordnung war, die

Bevölkerung zur freiwilligen Mitarbeit zu bekommen.

Zunächst war vorgesehen, die Kollektivwirtschaft

aufrechtzuerhalten. Das stellte sich jedoch als unmöglich

heraus, da, wie gesagt, ein Teil des Großgerätes,

namentlich Traktoren, nicht mehr vorhanden war.

Andererseits war es auch nicht möglich, wie es die

Bevölkerung zum Teil wünschte, zu Bauernbetrieben

überzugehen, weil auch das Kleingerät weitgehendst

fehlte. Es kam deshalb die Kompromißlösung der

sogenannten Landbaugenossenschaft zustande, bei denen

den russischen Bauern ein Landanteil zur

Bewirtschaftung zugewiesen wurde, aber ein Teil der

Arbeiten noch in gemeinschaftlicher Form weiter

durchgeführt wurde.

 

DR. THOMA: Wie war die Wirkung?

 

RIECKE: Die Wirkung der Agrarordnung war im großen

und ganzen günstig. Der Umfang und die Quantität der



Ackerbestellung nahm wieder zu. Ein besonders gutes

Beispiel für die Auswirkungen waren die Verhältnisse im

sogenannten Kessel von Charkow, im Frühjahr 1942, wo

bereits die zur Landbaugenossenschaft umgestellten

Betriebe mehr als 70 % der Frühjahrsbestellung

fertiggestellt hatten, während die nicht umgestellten

Kollektivwirtschaften nur 30 % etwa zustandegebracht

hatten.

 

DR. THOMA: Am 3. Juni 1943 wurde die sogenannte

Eigentums-Deklaration erlassen. Was waren die

Grundsätze hierfür?

 

RIECKE: Das grundsätzliche Ziel der

Eigentums-Deklaration war, die durch die Agrarordnung

den russischen Bauern zugewiesenen Landanteile in das

Eigentum zu überführen.

 

DR. THOMA: Wie wurde die Gemüseversorgung der

großen Städte, zum Beispiel in der Ukraine, geregelt?

 

RIECKE: Es wurde in der Umgebung der großen Städte

in erheblichem Umfang Gartenland der arbeitenden

Bevölkerung zugeteilt.

DR. THOMA: Nun einige Fragen zu Lettland:

Hat die Deutsche Regierung in Lettland das Land der

lettischen Bauern beschlagnahmt?

 

RIECKE: Nein, im Gegenteil. Die von den Russen

während der Besatzungszeit ausgesprochene

Verstaatlichung wurde wieder aufgehoben. Das zu



Siedlungszwecken von den Bauernhöfen abgetrennte

Land wurde den ursprünglichen Besitzern

zurückgegeben. Um es mit einem Satz zu sagen: Es

wurde der Zustand vor der russischen Besetzung

wiederhergestellt.

 

OBERST POKROWSKY: Ich bitte um Entschuldigung.

Beim besten Willen kann ich nicht verstehen, in welchem

auch nur geringsten Zusammenhang diese Fragen mit der

Sache des Angeklagten Rosenberg stehen sollen. Ich

glaube, daß die weiteren Fragen des Verteidigers, wenn

sie derselben Art sind, nicht gestattet werden sollten.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma, Sie sollten zeigen, daß

die Dinge, über die der Zeuge aussagt, etwas mit dem

Angeklagten Rosenberg zu tun haben.

 

DR. THOMA: Zunächst will ich mal mit dieser Frage die

sowjetische Behauptung zurückweisen, daß nach der

Besetzung den Baronen ihr Land zurückgegeben worden

ist. Ich verweise auf die Sowjetanklage, Dokument

USSR-41, das ich gestern dem Gericht vorgelegt habe.

Zweitens will ich damit beweisen, daß das dortige Gebiet

in ordnungsmäßiger Weise verwaltet werden sollte, und

zwar in einer solchen Weise, daß die Bevölkerung

freiwillig mitarbeitete, und drittens will ich damit

beweisen, daß während der ganzen deutschen Besetzung

kein Ukrainer und kein Sowjetangehöriger gehungert hat,

weil entsprechend landwirtschaftlich gearbeitet wurde.

Das kann ich aber nur von einem Fachmann erfahren

und ich glaube, ich habe nur noch einige Fragen, und bin



dann mit diesem Beweisthema fertig.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Thoma, setzen Sie fort.

 

DR. THOMA: Hat also die deutsche Verwaltung in

Lettland das Land der lettischen Bauern beschlagnahmt?

 

RIECKE: Wie ich eben schon die Frage beantwortet

habe, wurde im Gegenteil die Sozialisation aufgehoben.

Das für Siedlungszwecke abgetrennte Land wurde den

lettischen Bauern zurückgegeben, mit einem Wort: Der

Zustand vor der russischen Besetzung wurde

wiederhergestellt.

 

DR. THOMA: Wurde der ehemalige deutsche

Großgrundbesitz wiederhergestellt?

 

RIECKE: Nein, im Gegenteil, den lettischen Bauern

verblieb der Besitz, der nach 1919 restlos und auf Kosten

des deutschen Großgrundbesitzes entstanden war. Er

blieb in ihrem Besitz.

 

DR. THOMA: Welche Gedanken lagen der sogenannten

Reprivatisierung zugrunde?

 

RIECKE: Die Reprivatisierung sollte den lettischen

Bauern wieder die Sicherheit geben, auf eigenem Grund

und Boden zu wirtschaften.

 

DR. THOMA: Galt dieses Gesetz auch in Estland und

Litauen?



 

RIECKE: Das Gesetz galt in ähnlicher Form auch für

Estland und Litauen.

 

DR. THOMA: Ist Ihnen eine Auslassung Darrés

bekannt, als ob die lokalen Kleinbauern von ihrem

Landbesitz entfernt werden und zu Proletariern gemacht

werden müßten?

 

RIECKE: Mir ist eine solche Äußerung nicht erinnerlich.

 

DR. THOMA: Kennen Sie die Gesellschaft für die

Bewirtschaftung des Ostlandes?

 

RIECKE: Es gab zwei Gesellschaften mit diesem

Namen. Ich nehme an, daß die hier gemeinte

Gesellschaft diejenige war, die gegründet wurde, um den

in den Ostseestaaten nach der Reprivatisierung noch

verbleibenden Staatsbesitz und die während der

russischen Besatzungszeit nachweislichen Betriebe

treuhänderisch zu bewirtschaften. In den alten russischen

Gebieten des sogenannten Reichskommissariats

bewirtschaftete die Gesellschaft MTS ebenfalls

treuhänderisch.

 

DR. THOMA: Welche Haltung nahm Rosenberg zu den

verschiedenen Maßnahmen, Arbeiteraushebung,

Lebensmittellieferung und so weiter, ein?

 

RIECKE: Rosenberg konnte sich den vom Führer

gegebenen Anordnungen nicht entziehen, er ist jedoch



stets dafür eingetreten, diese Anordnungen ohne Zwang

für die Bevölkerung durchzuführen und ihre Ausführung

aufeinander abstimmen zu lassen.

 

DR. THOMA: Wer betreute die Ostarbeiter im Reich?

 

RIECKE: Meines Wissens die Arbeitsverwaltung durch

ihre Arbeitsämter.

 

DR. THOMA: Wie wurden die Ostarbeiter auf dem

Lande im Reiche untergebracht? Haben Sie Berichte

darüber?

 

RIECKE: Die Unterbringung der Ostarbeiter auf dem

Lande im Reiche: Ihre Versorgung war im großen und

ganzen durchaus befriedigend. Berichte habe ich

unmittelbar über die Reichsnährstanddienststellen

erhalten.

 

DR. THOMA: Können Sie etwas über Rosenbergs

allgemeine Haltung gegenüber den Ostvölkern sagen?

 

RIECKE: Wie bereits gesagt, wünschte Rosenberg

persönlich, die Ostvölker zu einer Zusammenarbeit zu

gewinnen. Das galt auch insbesondere in der Richtung

eines Ausbaues der Erhaltung ihres kulturellen Lebens.

Rosenberg hat sich zum Beispiel meines Wissens stets für

eine Wiedereröffnung der Hoch-und der Fachschulen

eingesetzt.

 

DR. THOMA: Hatte Rosenberg auf diesem Gebiete



Beschränkungen? Hatte er in dieser Richtung andere

Ansichten zu bekämpfen?

 

RIECKE: Gegen diese Bestrebungen Rosenbergs waren

sehr starke Kräfte tätig, insbesondere im

Führerhauptquartier von Bormann und Himmler, deren

Auffassung sehr stark unterstützt wurde vom

Reichskommissar Koch, der andererseits in seiner

Funktion von Bormann und Himmler gestützt wurde. Es

führte dazu, daß ein großer Teil der von Rosenberg

geplanten Maßnahmen, insbesondere in der Ukraine,

durch Koch sabotiert wurden.

 

DR. THOMA: Und nun eine letzte Frage. Was wissen Sie

von den Konzentrationslagern und von der Behandlung

der Schutzhäftlinge?

 

RIECKE: Die Existenz von Konzentrationslagern war

mir natürlich bekannt. Die Zahl der Konzentrationslager

und die Vorgänge darin nicht. In den Jahren 1933 und

1934 wurden verschiedentlich Vorhaltungen gemacht

über einzelne Mißhandlungen, später wurden von

Personen, die Konzentrationslager besichtigt haben,

durchaus positive Berichte abgegeben. In den letzten

Tagen des Monats April des vergangenen Jahres stieß ich

in der Umgebung von Berlin auf zurückmarschierende

Konzentrationslager. Die Verhältnisse waren so

grauenhaft, daß ich unverzüglich Himmler aufgesucht

habe und ihn gebeten habe, diese Lager nicht weiter

marschieren zu lassen, sondern dem Feinde zu

übergeben. Diese Unterredung hat in Gegenwart von



Feldmarschall Keitel stattgefunden. Himmler hat leider

nur ausweichend geantwortet.

 

DR. THOMA: Es fällt mir doch noch eine letzte Frage

ein. Wurde in den besetzten Ostgebieten außer der

Ernährung für die Wehrmacht auch noch eine Ernährung

des deutschen Volkes mit in Betracht gezogen?

 

RIECKE: Etwa zwei Drittel des Aufkommens an

Ernährungsgütern aus den besetzten Ostgebieten dienten

zur unmittelbaren Versorgung der Wehrmacht. Das

restliche eine Drittel wurde nach Deutschland

abtransportiert und wurde von uns als Ausgleich zur

Ernährung für die stets ansteigende Zahl ausländischer

Arbeiter angesehen.

 

DR. THOMA: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht noch ein Verteidiger

Fragen zu stellen?

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Sie waren als Staatssekretär im

Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft?

Ist das richtig?

 

RIECKE: Jawohl.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß der Leiter der

Hauptabteilung für Ernährung und Landwirtschaft der

Regierung des Generalgouvernements wiederholt in

Berlin war, um dort die Festsetzung der Kontingente in



einer für die Bevölkerung erträglichen Höhe zu

erreichen?

 

RIECKE: Soweit ich mich erinnere, hat bei den

laufenden Verhandlungen, die mit dem

Generalgouvernement geführt wurden, er diesen

Standpunkt mehrfach vertreten.

 

DR. SEIDL: Wie ist nach Ihren Beobachtungen die

Ernährungssituation der Bevölkerung des

Generalgouvernements gewesen?

RIECKE: Nach meinen eigenen Beobachtungen und den

mir zugegangenen Berichten waren die Rationen, die

festgesetzt waren, wesentlich geringer als bei uns im

Reiche. Es wurde aber weitgehend ein Ausgleich durch

den schwarzen und den freien Markt geschaffen.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß zur Steigerung der

landwirtschaftlichen Produktion von seiten der

Verwaltung des Generalgouvernements außerordentliche

Anstrengungen gemacht wurden?

 

RIECKE: Es wurden sehr erhebliche Anstrengungen von

seiten des Generalgouvernements zur Stärkung der

Landwirtschaft gemacht. Man kann sogar sagen, daß die

ganze übrige Wirtschaft, soweit sie nicht für

Rüstungszwecke eingespannt war, ausschließlich für die

Ernährungswirtschaft arbeitete. Ich habe außerdem auch

aus dem Reich Düngemittel, wenn auch nur in

begrenztem Umfang, und laut dem Ostlandprogramm

Maschinen und Geräte eingeführt.



 

DR. SEIDL: Welchen Anteil hatten die Lieferungen der

besetzten Gebiete am gesamten

Nahrungsmittelaufkommen Deutschlands?

 

RIECKE: Nach Berechnungen, die unabhängig von

unserem Ministerium durchgeführt wurden, belief sich

der Anteil der Lieferungen der besetzten Gebiete am

Ernährungsaufkommen Deutschlands in den Jahren 1942

und 1943 auf etwa 15 %, in den übrigen Jahren um etwa

10 % herum, meistens weniger.

 

DR. SEIDL: Nun eine letzte Frage. Die Sowjetische

Anklagevertretung hat ein Dokument USSR-170

vorgelegt. Es handelt sich hier um eine Sitzung mit den

Leitern der deutschen Dienststellen in den besetzten

Gebieten am 6. August 1942 unter Vorsitz des

Reichsmarschalls. Ich lasse Ihnen dieses Dokument

übergeben, und ich bitte mir zu sagen, ob die Darstellung

in diesem Dokument das Verhältnis zwischen

Deutschland und den besetzten Ländern richtig

wiedergibt. Sie waren ja bei der Sitzung selbst mit dabei.

 

RIECKE: Das Dokument stellt das Protokoll der Sitzung

dar, an der ich teilgenommen habe. Es ist zunächst

grundsätzlich zu sagen, daß das Dokument,

beziehungsweise das Protokoll, vor allen Dingen die

Ausführungen des Reichsmarschalls, die tatsächlichen

Verhältnisse von Deutschland zu den besetzten Gebieten

auf dem Ernährungsgebiet nicht wiedergibt. Die

Forderungen, die Göring in dieser Sitzung ausgesprochen



hat, waren so hoch, daß sie gar nicht ernst genommen

werden konnten. Es war uns im Ernährungssektor auch

klar, daß wir mit Gewalt niemals auf die Dauer irgend

etwas erreichen könnten. Die Mehrforderungen, die

Göring in dieser Sitzung gestellt hat, sind auch tatsächlich

niemals erfüllt worden. Ich glaube auch, daß Göring

selbst nicht an die Erfüllbarkeit dieser Forderungen

geglaubt hat. So sind, soweit ich weiß, an Frankreich die

Mehrforderungen Görings überhaupt nicht überbracht

worden, Belgien hat trotz des Verbots Getreide geliefert

bekommen, ebenso die Tschechoslowakei trotz des

Verbots Fett. Vorweggegangen war am Tage vor dieser

Sitzung eine Besprechung der Gauleiter. Sie stand, soweit

ich mich noch erinnere, unter dem Eindruck der

zunehmenden Luftangriffe im Westen und der dadurch

für die Bevölkerung insbesondere zunehmenden

Belastungen. Die westlichen Gauleiter vertraten den

Standpunkt, daß die deutsche Ernährung bei

zunehmender Belastung der Bevölkerung unzureichend

sei, daß dagegen ein großer Teil der besetzten Gebiete

noch im Überfluß lebe. Das

Reichsernährungsministerium und die Vertreter der

besetzten Gebiete saßen selbst gewissermaßen auf der

Anklagebank, nicht genügend von den besetzten

Gebieten zu fordern, beziehungsweise zu liefern. Diese

Forderungen wurden von Göring aufgegriffen, und bei

seiner Veranlagung und seinem Temperament führte dies

zu den im Protokoll und im Dokument angeführten

starken Übertreibungen.

 

DR. SEIDL: Ich habe keine Fragen mehr.



DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Wie war die

Ernährungslage der ausländischen Arbeiter in

Deutschland?

 

RIECKE: Alle Gruppen von ausländischen Arbeitern,

mit Ausnahme der Ostarbeiter, bekamen die gleichen

Rationen wie die deutsche Bevölkerung.

 

DR. SERVATIUS: Wie war die Versorgung der

Ostarbeiter?

 

RIECKE: Die Ostarbeiter bekamen auf verschiedenen

Gebieten niedrigere als die anderen, bei Brot und

Kartoffeln höhere Sätze.

 

DR. SERVATIUS: War die Versorgung so, daß der

Gesundheitszustand dieser Arbeiter gefährdet war?

 

RIECKE: Diese Frage läßt sich nicht eindeutig

beantworten. Sie muß im Zusammenhang stehen mit der

von den Arbeitern geforderten Arbeitsleistung. Bei

normalen Arbeiten mußten die Rationen durchaus

ausreichend sein.

 

DR. SERVATIUS: Hat Sauckel sich besonders für die

Ernährung dieser Arbeiter eingesetzt?

 

RIECKE: Sauckel ist, soviel ich weiß, bei meinem

Minister mehrfach vorstellig geworden in Richtung auf

eine bessere Versorgung, wobei von Backe stets die

Gegenforderung gestellt worden ist, nicht mehr



zusätzliche Arbeitskräfte nach Deutschland

hineinzubringen. Backe hat mehrfach den Vorschlag

gemacht, die Zahl der Arbeitskräfte zu beschränken und

dafür lieber noch besser zu versorgen.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe an den Zeugen keine

weiteren Fragen mehr.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Sind Sie in Ihrer

Eigenschaft als Staatssekretär für die Landwirtschaft

nicht Ende 1944 und Anfang 1945 auch in die

Niederlande gekommen?

 

RIECKE: Jawohl, ich bin in dieser Zeit in den

Niederlanden gewesen.

 

DR. STEINBAUER: Wurde dort nicht, bei diesem Anlaß

von seiten der Wehrmachtsstellen und der Polizei,

schwere Klage erhoben über Sabotage der

niederländischen Landwirtschaft, insbesondere über die

verantwortlichen Regierungsstellen aus den

Niederlanden?

 

RIECKE: Ich kann mich auf eine derartige Unterhaltung

nicht mehr besinnen.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen bekannt, daß sich der

Angeklagte Seyß-Inquart für die Drosselung der

Lebensmittelausfuhren aus den Niederlanden nach

Deutschland eingesetzt hat?

 



RIECKE: Jawohl, unter anderem auch in dieser Sitzung,

die in diesem Protokoll hier vorliegt.

 

DR. STEINBAUER: Und daß er trotz Klagen die

niederländischen Beamten im Ernährungsamt belassen

hat?

 

RIECKE: Ja, das ist der Fall.

 

DR. HANS FLÄCHSNER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SPEER: Darf ich einige Fragen an

den Zeugen richten, Herr Präsident?

Herr Zeuge! Können Sie mir Aufschluß über folgende

Fragen geben? Bekamen die in der Kriegsproduktion

beschäftigten Konzentrationslagerhäftlinge die gleichen

Ernährungszulagen für Schwer- und Schwerstarbeiter wie

die übrigen Arbeiter?

 

RIECKE: In der Zeit, in der ich mit diesen Fragen

betraut war, wurden für alle Inhaftierten, also auch für

die Konzentrationslagerhäftlinge, die gleichen Rationen

wie für die übrige Bevölkerung festgesetzt, wenn sie in

Arbeit waren. Sie hätten demnach die gleichen Rationen

bekommen müssen.

 

DR. FLÄCHSNER: War der Angeklagte Speer oder das

von ihm geleitete Ministerium für das ordnungsmäßige

Einhalten der Ernährungssätze in den Betrieben

zuständig, soweit die letzteren – die Betriebe – die

Versorgung übernommen hatten?

RIECKE: Nein, das Ministerium Speer war für diese



Dinge nicht zuständig. Soweit es die Belieferung auf die

Anforderung hin betraf, waren die Ernährungsämter

zuständig. Soweit es die Verteilung von gelieferten

Lebensmitteln in den Betrieben betrifft, die Verwaltung

der Lager beziehungsweise die Betriebe.

 

DR. FLÄCHSNER: Und eine weitere Frage. Welche

Maßnahmen hat Speer ergriffen, um eine allgemeine

Ernährungskatastrophe zu verhindern, die sich

gleichmäßig auf die Millionen fremdländischer Personen

in Deutschland ausgewirkt hätte?

 

RIECKE: Speer stellte vom Dezember 1944 an ganz

bewußt die Rüstungsaufgaben hinter die Ernährung. Und

zwar auch ganz bewußt zwecks Überleitung eines neuen

Regimes, einer neuen Verwaltung einer Besatzungsmacht.

Speer gab dem Ernährungstransport von diesem

Zeitpunkt an den Vortritt vor den Rüstungstransporten.

Speer sorgte dafür, daß das Saatgut für die

Frühjahrsbestellung mit seinen Transportmitteln

hinausgebracht wurde. Speer setzte sich außerordentlich

stark für die Wiederherstellung der durch Luftangriffe

zerstörten Ernährungsbetriebe, noch vor

Rüstungsbetrieben, ein, und vor allen Dingen verhinderte

er in dieser letzten Phase mit uns gemeinsam die

sinnlosen Zerstörungen von Ernährungsbetrieben,

entgegen den Weisungen, wie sie von Hitler gegeben

waren. Dieses tat er ohne Rücksicht auf seine Person und

eventuell eintretende Folgen.

 

DR. FLÄCHSNER: Danke.



 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Haben Sie den

Westfeldzug mitgemacht?

 

RIECKE: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: In welcher Eigenschaft?

 

RIECKE: Als Bataillonskommandeur im Felde.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie während des

Westfeldzuges von oben her bedenkliche Befehle

bekommen? Also solche Befehle meine ich, die gegen das

Völkerrecht verstoßen haben.

 

RIECKE: Ich habe keine solchen Befehle bekommen.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie die Feststellung treffen

können oder getroffen, daß von höheren militärischen

Stellen das Plündern geduldet würde?

 

RIECKE: Nein, im Gegenteil. Es wurde im Falle des

Plünderns schärfstens eingeschritten.

 

DR. LATERNSER: Sie waren dann später auch im

Osten. Allerdings, wie ich gehört habe, nicht als Soldat.

Haben Sie dort Einblick gehabt in das Operationsgebiet,

also auch in die Kommissariatsgebiete?

 

RIECKE: Ich habe in beide Gebiete Einblick gehabt.

 



DR. LATERNSER: Wie war dort die Behandlung der

Bevölkerung durch die deutschen Soldaten?

 

RIECKE: Ich kann im allgemeinen sagen, daß

insbesondere in der Ukraine die Behandlung der zivilen

Bevölkerung im Wehrmachtsteil, im Operationsgebiet,

entgegenkommender war. Man nahm hier Rücksicht auf

die Bedürfnisse im zivilen, verwaltenden Teil.

 

DR. LATERNSER: Worauf führen Sie diese

Unterschiede zurück?

 

RIECKE: Ich führe sie zurück auf eine andere

Grundeinstellung des Soldaten, der frei war von

politischen Tendenzen und vor allem auch darauf, daß

die Truppen erklärlicherweise Ruhe im Hinterland haben

wollten.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagevertretung ein

Kreuzverhör?

 

MR. DODD: Es kann in zwei Minuten erledigt sein, Herr

Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Waren Sie Mitglied der Nazi-Partei?

 

RIECKE: Jawohl.

 

MR. DODD: Wann sind Sie beigetreten?

 



RIECKE: Im Jahre 1925.

 

MR. DODD: 1925?

 

RIECKE: Ja.

 

MR. DODD: Waren Sie auch Mitglied der SA?

 

RIECKE: Jawohl.

 

MR. DODD: Welchen Rang hatten Sie in der SA?

 

RIECKE: Ich bin zuletzt Gruppenführer in der SA

gewesen.

 

MR. DODD: Vorher waren Sie SA-Sturmführer, nicht

wahr?

 

RIECKE: Im Jahre 1930, jawohl.

 

MR. DODD: Wann wurden Sie SS-Gruppenführer?

 

RIECKE: Im Oktober 1944.

 

MR. DODD: Das ist alles. Ich habe keine Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Haben Sie noch Fragen für ein

Rückverhör, Dr. Thoma?

DR. THOMA: Nein.

 

VORSITZENDER: Damit sind dann Ihre Darlegungen



für den Fall des Angeklagten Rosenberg beendet, nicht

wahr?

 

DR. THOMA: Herr Vorsitzender! Ich möchte zunächst

erklären, daß ich das Dokument Nr. Ro-19, auf das

General Rudenko Bezug genommen hat, nicht als ein

Exhibit von mir dem Gericht überreicht habe.

Weiter darf ich mitteilen, daß noch eine Reihe von

Affidavits ausständig sind, die mir bewilligt worden sind,

die aber noch nicht eingelaufen sind.

 

VORSITZENDER: Sie können sie natürlich später

bringen.

 

DR. THOMA: Weiter möchte ich noch die Bitte stellen,

mein Dokumentenbuch Nummer 1 zwar nicht als

Beweismittel zuzulassen, aber es bei dem früheren

Zustande zu belassen, der mir schon einmal bewilligt

worden ist; daß ich dieses Werk als allgemein

beweisdienlich bezeichnen darf, wie es in dem Beschluß

vom 8. März bewilligt wurde. Ich meine also nicht als

Beweismittel, sondern nur als Argument. Ich nehme an,

daß es mir früher so bewilligt war und daß es lediglich als

Beweismittel abgelehnt worden ist.

 

VORSITZENDER: Ich nehme an, daß wir in Ihre

Argumentation nicht eingreifen werden.

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Herr Vorsitzender!

Ich möchte eine Auskunft über den Brief geben, der als

Dokument Ro-19 angeführt ist. Es ist ein Brief von

Riecke an Rosenberg vom 12. März 1943. Dieses



Dokument wurde vom Verteidiger Dr. Thoma

eingereicht. Es befindet sich im Dokumentenbuch 2,

Seite 42, und ist in alle vier Sprachen übersetzt. Es

befindet sich sowohl bei allen Anklagebehörden als auch

im Dokumentenbuch, welches dem Gerichtshof

vorgelegt worden ist. Dieses Schriftstück wurde vom

Gerichtshof als Dokument der Verteidigung genehmigt.

 

VORSITZENDER: General Raginsky! Ein Dokument

wird nur Beweismittel, wenn es als solches vorgelegt

wird. Dr. Thoma hat uns dieses Dokument nicht als

Beweismittel vorgelegt, und, soviel ich verstanden habe,

hat der sowjetische Anklagevertreter es auch nicht als

Beweis angeboten. Wenn Sie es als Beweis einreichen

wollen, und es, wie ich vermute, ein authentisches

Dokument ist, dann können Sie es tun.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Wir haben es aus

dem Grunde nicht vorgelegt, weil wir annahmen, daß

sich das Dokument bereits im Dokumentenbuch der

Verteidigung befindet, und es wäre in diesem Falle

überflüssig gewesen, dasselbe Dokument noch einmal

einzureichen. Sollte Dr. Thoma es nicht vorlegen wollen,

so werden wir es tun.

VORSITZENDER: Das ist eine falsche Annahme.

Dokumente sind kein Beweismittel, es sei denn, daß sie

als solches angeboten werden. Die Tatsache, daß sie im

Buch enthalten sind, bedeutet nicht, daß sie als

Beweismittel vorgelegt sind. Falls Sie sie als Beweismittel

vorlegen wollen, müssen Sie das tun.

 



STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Unter diesen

Umständen, Herr Vorsitzender, wollen wir das

Dokument vorlegen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Wollen Sie ihm eine

USSR-Nummer geben?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja, wir werden ihm

eine USSR-Nummer geben und werden es morgen als

Beweis vorlegen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Danke.

 

VORSITZENDER: Nun wollen wir uns mit den

Zusatzanträgen befassen. Der Zeuge kann sich

zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Der erste Antrag ist von Dr. Seidl im Hinblick auf zwei

Zeugen. Zuerst für den Zeugen Hilger, der früher schon

einmal als Zeuge für den Angeklagten von Ribbentrop

bewilligt wurde, auf den aber der Verteidiger am 2. April

verzichtet hat. Ich glaube, der Zeuge befindet sich in den

Vereinigten Staaten, und es liegt ein Bericht vor, nach

dem er für die Reise zu krank sein soll. Im übrigen, Herr

Vorsitzender, soll der Zeuge über die Besprechungen und

Bündnisverhandlungen aussagen, die im Kreml zu



Moskau vor dem deutsch-sowjetischen Abkommen vom

23. August 1939 stattgefunden haben. Beweisthema ist

das angebliche Geheimabkommen, von dem das

Affidavit des Zeugen Gaus handelt.

Der andere Antrag, Herr Vorsitzender, ist auf einen

Zeugen von Weizsäcker, der über dieselbe Angelegenheit

aussagen wird.

Die Anklagevertretung hält sich natürlich an die

Entscheidung des Gerichtshofs über die Zulässigkeit des

Affidavits von Gaus, doch möchte ich höflichst

vorbringen, daß es diese Angelegenheit nicht berührt. Es

wird gewünscht, Zeugen über den Verlauf der

Vorverhandlungen zu diesen Verträgen, bevor noch ein

Übereinkommen erzielt wurde, vorzuladen. Über diesen

Punkt haben wir bereits mehrmals gesprochen. Obwohl

alle Fälle eine gewisse Verschiedenheit aufweisen, hat der

Gerichtshof, soviel ich weiß, bisher grundsätzlich verfügt,

daß nicht auf Vorverhandlungen zu Abkommen

eingegangen werden soll. Außerdem ist noch die

Tatsache zu berücksichtigen, daß Dr. Seidl das

Gaus-Affidavit vorgelegt hat, und ihm Gelegenheit

gegeben war, den Angeklagten von Ribbentrop zu

verhören. Die Anklagevertretung bringt höflichst vor,

daß die Aussage zweier nebensächlicher Zeugen – ohne

ihre Stellung im Auswärtigen Amte verkennen zu wollen,

sind sie doch Zeugen von untergeordneter Bedeutung im

Vergleich zu dem Angeklagten von Ribbentrop – über

diese Verhandlungen ihr als ein Eingehen auf

unerhebliche Fragen und als vollkommen überflüssig für

diesen Fall erscheint.

Ich muß zugeben, daß ich zwar keine besondere



Erheblichkeit dieser Zeugen für den Fall Heß sehe, doch

bestehe ich hier nicht so sehr darauf. Ich berufe mich auf

die Gründe, die ich soeben dem Gerichtshof dargelegt

habe.

Mit Bezug auf den dritten Antrag von Dr. Seidl, bin ich

nicht ganz sicher, ob Dr. Seidl wünscht, daß die

Anklagebehörde ihm ein Original oder eine beglaubigte

Abschrift des Geheimabkommens zur Verfügung stellt,

oder ob er selbst eine Abschrift vorlegen will. Doch

nimmt auch hier die Anklagevertretung den Standpunkt

ein, daß dieses Abkommen doch nur als ein geringfügiger

Punkt einer einzigen Seite des Falles zu werten ist, und

schon genügend durch die Aussagen des Angeklagten

von Ribbentrop behandelt worden ist.

Dies ist die Stellungnahme der Anklagevertretung hierzu.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Seidl?

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Die eidesstattliche

Versicherung des Botschafters Dr. Gaus, welche bereits

vom Gericht als Beweisstück Heß-16 angenommen

wurde, gibt nur einen Teil der Verhandlungen wieder.

Botschafter Gaus war nicht bei den Verhandlungen

dabei, die dem Abschluß der Verträge vorausgegangen

sind. Ich habe daher den Antrag gestellt, und zwar den

zusätzlichen Antrag, Botschaftsrat Hilger als Zeugen zu

laden, nachdem er bereits für den Angeklagten von

Ribbentrop genehmigt worden war.

Ich habe den weiteren Antrag gestellt, daß das Gericht

den Text dieses geheimen Zusatzprotokolls holen möge.

Ich muß nun aber zugeben, daß dieser Antrag nicht mehr



die Bedeutung hat, die er zum Zeitpunkt seiner Stellung

hatte. Ich habe inzwischen eine Abschrift dieses

geheimen Zusatzprotokolls bekommen. Ich habe

weiterhin eine Abschrift des geheimen Zusatzprotokolls

zum deutsch-sowjetischen Grenzvertrag vom 28.

September 1939 bekommen, und ich habe ferner in

meinen Händen eine eidesstattliche Versicherung des

Botschafters Dr. Gaus vom 1 April dieses Jahres, aus

welcher sich die Übereinstimmung dieser Abschriften mit

dem Text der am 23. August 1939 und am 28. September

1939 getroffenen geheimen Vereinbarungen deckt.

 

VORSITZENDER: Sir David, haben Sie einen Einwand

gegen die Vorlage dieses Dokuments zur Begutachtung

durch den Gerichtshof?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Keineswegs, Herr

Vorsitzender. Wie ich bereits gesagt habe, hat der

Gerichtshof unseren Einwand in Bezug auf die

Erheblichkeit in Betracht gezogen und dagegen

entschieden. Es steht mir daher angesichts der

Entscheidung des Gerichtshofs nicht zu, noch über eine

Frage der Erheblichkeit des Dokuments zu

argumentieren.

Ich möchte nur den Wunsch aussprechen, daß Dr. Seidl

eines der durch ein Affidavit des Botschafters Dr. Gaus

bestätigten Exemplare dieses Abkommens vorlegt.

Hierdurch wird meine gegen die Vorladung des Zeugen

vorgebrachte Argumentation sehr unterstützt.

 

OBERST POKROWSKY: Die Sowjetische



Anklagebehörde hat in der Angelegenheit, die jetzt vom

Gerichtshof behandelt wird, ein Dokument beim

Generalsekretariat des Internationalen Militärgerichtshofs

vorgelegt.

Sollte dieses Dokument sich bereits in Ihrem Besitz

befinden, meine Herren Richter, so brauche ich unsere

Stellungnahme, hier nicht bekanntzugeben. Wenn Sie es

jedoch wünschen, werde ich jetzt hierzu Stellung

nehmen. Wir erheben Einspruch auf Grund von

Erwägungen, die in dem von General Rudenko

unterzeichneten Dokument dargelegt sind.

 

VORSITZENDER: Bringen Sie ein Argument vor oder

ein Dokument bestimmter Art?

 

OBERST POKROWSKY: Sollten Sie das Dokument

bereits vor sich haben, so habe ich keine Absicht zu

argumentieren und auf diese Frage zurückzukommen.

 

VORSITZENDER: Sie mißverstehen mich. Sie

erwähnten ein Dokument, das Ihrer Versicherung nach

im Besitz des Gerichtshofs sein soll. Mir ist nicht

bekannt, daß wir ein Dokument von der Sowjetischen

Anklagevertretung bekommen haben. Vielleicht haben

wir es erhalten, und, wenn es so ist, werden wir es

natürlich einer Prüfung unterziehen.

Ich wollte wissen, ob es eine Argumentation oder

irgendein Originaldokument ist?

 

OBERST POKROWSKY: Es handelt sich um die

Antwort der Sowjetischen Anklagebehörde in der Frage,



ob wir es für nötig erachten, der im Zusammenhang mit

dem Fragenkomplex des deutsch-sowjetischen Paktes

von 1939 von Dr. Seidl vorgebrachten Bitte zu

entsprechen.

 

VORSITZENDER: Wir werden das Dokument prüfen.

 

OBERST POKROWSKY: Glauben Sie, daß das

Dokument, das Sie jetzt in Händen haben, Sie

zufriedenstellen wird?

 

VORSITZENDER: Natürlich; es sei denn, daß Sie noch

etwas sagen wollen. Wir werden das Dokument prüfen.

 

OBERST POKROWSKY: Ich habe hierüber zusätzlich

nichts mehr zu sagen. Unsere Stellungnahme ist in

diesem Dokument, das von General Rudenko

unterzeichnet ist, genau festgelegt, und wenn Sie im

Besitze dieses Dokuments sind, habe ich nichts mehr

darüber zu sagen.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Ich hatte am 13 April einen

schriftlichen Antrag gestellt, der die Zulassung eines

Dokumentennachtrags als Beweisstück Rudolf Heß

Nummer 17 beantragt. Ich habe dieses Dokument in

sechsfacher Ausfertigung vorgelegt mit der Bitte, es zu

übersetzen. Es handelt sich hier um folgende

Dokumente:

1. Den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vom 23.

August 1939, welcher von der Anklagevertretung unter

der Nummer GB-145 bereits vorgelegt wurde,



2. das dazugehörende Zusatzprotokoll vom gleichen

Tage,

3. den deutsch-sowjetischen Freundschafts- und

Grenzvertrag vom 28. September 1939,

4. das dazugehörende geheime Zusatzprotokoll vom

gleichen Tage und

5. die bereits erwähnte zweite eidesstattliche

Versicherung des Botschafters Dr. Gaus.

Ich habe weiter am 15. April den Antrag gestellt, den

Zeugen Dr. Gaus hier vor Gericht zu laden. Er befindet

sich in Nürnberg, wenn das Gericht die eidesstattliche

Versicherung nicht für ausreichend erachten sollte, und

ich bitte das Gericht, über diese Anträge zu entscheiden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird die

Angelegenheit einer Prüfung unterziehen.

Nun, was liegt im Hinblick auf den Angeklagten von

Neurath vor?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Dies ist ein Antrag auf Vorladung eines Zeugen

Dieckhoff, für den bereits Fragebogen bewilligt worden

sind. Die Ursache ist, wie ich höre, daß der Zeuge

Tschirschky, wie sich herausstellte, ungefähr eineinhalb

Jahre früher aus dem Auswärtigen Amte ausgeschieden

ist als angenommen wurde. Baron von Lüdinghausen hat,

um die Ladung von Dieckhoff als Zeugen auszugleichen,

vorgeschlagen, von der Vorladung des Zeugen

Zimmermann abzusehen und statt dessen ein Affidavit

oder einen Fragebogen einzureichen. Das scheint der

Anklagevertretung ein sehr vernünftiger Vorschlag zu



sein, Herr Vorsitzender, und wir haben keinen Einwand

vorzubringen.

 

VORSITZENDER: Sie meinen keinen Einwand gegen

Dieckhoff als Zeugen, und gegen ein Affidavit oder einen

Fragebogen für Zimmermann?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Das ist alles im Hinblick auf den Angeklagten von

Neurath.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: In Bezug auf den

Angeklagten Schacht liegt nur das Gesuch des Zeugen

Hülse vor und die Anklagevertretung hat nichts dagegen

einzuwenden, wenn Dr. Dix ihn vorlädt oder ihm ein

Affidavit vorlegt. Es ist nur die Frage, glaube ich, ob man

den Zeugen von Hamburg herkommen lassen kann, und

wenn dies möglich ist, haben wir keinen Einwand gegen

seine Vorladung als Zeugen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der nächste Antrag

auf der Liste, Herr Vorsitzender, ist für den Angeklagten

Sauckel, nämlich die Zurückziehung des Fragebogens für



Mende, der am 23. März bewilligt wurde, da der in

Aussicht genommene Zeuge unauffindbar ist, und ein

Fragebogen an Marenbach an Stelle Mendes, da er

dasselbe bezeugen kann. Dr. Servatius glaubt, daß

Marenbach sich im Internierungslager Garmisch

befindet. Die Anklagebehörde hat keinen Einwand

vorzubringen.

Herr Vorsitzender! Dann glaube ich, liegt noch ein

formeller Antrag von Dr. Thoma vor über den Gebrauch

des Affidavits von Professor Denker. Wir haben jedoch

keinen Einwand gegen dieses Affidavit.

 

VORSITZENDER: Es ist schon zugelassen worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben es schon

zugelassen, dies ist nur der formelle Antrag.

 

VORSITZENDER: Ja, ja, sehr gut, wir wollen diese

Dinge prüfen. Wir haben noch eine Anzahl von

Dokumenten hier, deren Vorlage der Anwalt des

Angeklagten Sauckel beantragt hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

VORSITZENDER: Es ist angeregt worden, daß der

Verteidiger Sauckels und die Anklagevertretung uns in

dieser Angelegenheit behilflich sein könnten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

glaube, mein Kollege Mr. Roberts hat schon mit Dr.

Servatius darüber gesprochen, vielleicht könnte er dem

Gerichtshof behilflich sein.



 

VORSITZENDER: Mr. Roberts, wird es lange dauern

oder nicht?

 

MR. ROBERTS: Ich glaube nicht, Herr Vorsitzender.

Der Gerichtshof, höre ich...

 

OBERST POKROWSKY: Ich muß dem Gerichtshof

mitteilen, daß die Sowjetische Anklagebehörde die

Dokumente, von denen jetzt die Rede ist, nicht erhalten

hat Wir bitten den Gerichtshof, die Prüfung dieser

Dokumente so lange aufzuschieben, bis wir die

Gelegenheit gehabt haben; sie uns anzusehen.

 

VORSITZENDER: Ich höre, daß diese Dokumente

noch nicht übersetzt worden sind. Es geht in Wirklichkeit

nur um die Frage, welche Dokumente übersetzt werden

sollen, und wir gehen die Dokumente nur durch, um ihre

Erheblichkeit im Hinblick auf die Notwendigkeit ihrer

Übersetzung festzustellen, so daß es nicht...

OBERST POKROWSKY: Sehr gut.

 

MR. ROBERTS: Herr Vorsitzender! Soviel ich weiß, hat

der Gerichtshof eine vorläufige Verfügung erlassen, daß

die Dokumente, bei denen Dr. Servatius und ich der

Meinung waren, sie sollten nicht vorgelegt werden,

einfach zu streichen sind. Eine beträchtliche Anzahl von

Dokumenten bleibt übrig. Der Gerichtshof hat, wie ich

glaube, eine Liste dieser Dokumente. Die ersten 68

Dokumente, Herr Vorsitzender, vielmehr die Dokumente

Nummer 6 bis 68, enthalten Vorschriften über den



Arbeitseinsatz in Deutschland. Herr Vorsitzender! Ich

habe das von Dr. Servatius vorgeschlagene

Dokumentenbuch gesehen, er hat gewisse Stellen

angezeichnet, die er verlesen möchte und die daher

übersetzt werden müßten. Das setzt den Umfang der

Dokumente ganz wesentlich herab.

 

VORSITZENDER: Wir haben natürlich noch nicht alle

diese Dokumente gelesen, weil sie noch nicht übersetzt

worden sind. Haben Sie etwas dagegen, daß sie übersetzt

werden?

 

MR. ROBERTS: Ich glaube nicht, daß ich gegen diese

ersten Dokumente Nummer 6 bis 68 Einwand erheben

kann.

Die angezeichneten Stellen werden übersetzt, weil sie

erheblich erschienen.

VORSITZENDER: Ja, 6 bis 68.

 

MR. ROBERTS: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sie meinen die Stellen, die

angestrichen sind?

 

MR. ROBERTS: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie dann weitergehen?

 

MR. ROBERTS: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: 69 bis 79 hat er schon gestrichen.



 

MR. ROBERTS: Ja, Herr Vorsitzender, 80 und 81

beanstande ich. In diesen Dokumenten wird behauptet,

das Haager Abkommen sei durch das Sowjetvolk

gebrochen worden. Ich halte das nicht für erheblich,

Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sie meinen Behauptungen über

ungesetzliche Handlungen der Sowjetregierung gegen

Einzelpersonen?

 

MR. ROBERTS: Ja, Herr Vorsitzender. Ich halte dies

überhaupt nicht für erheblich.

 

VORSITZENDER: Ja, und 82 bis 89, gegen diese haben

Sie nichts einzuwenden?

 

MR. ROBERTS: Ja, Herr Vorsitzender, gegen die Stellen,

die angezeichnet sind, habe ich keinen Einwand.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MR. ROBERTS: Dr. Servatius hat versprochen, die

angezeichneten Stellen, soweit es ihm möglich ist, zu

beschränken.

Gegen 90 und 91 erhebe ich Einspruch. Dr. Servatius

möchte unter dem Titel »Dokumente« eine große Anzahl

von Affidavits vorlegen, deren Zahl, glaube ich, bis jetzt

noch nicht festgesetzt ist, Affidavits von verschiedenen

Leuten über die Arbeitsbedingungen und die Umstände,

unter welchen Fremdarbeiter beschäftigt wurden. Dem



Angeklagten Sauckel ist eine gewisse Anzahl von Zeugen

bewilligt worden; ebenso auch Fragebogen und Affidavits

von anderen Leuten. Ich behaupte, daß dies keine

korrekte Bezeichnung für die Nummern 90 und 91 ist. Es

handelt sich um zwei Mappen von Affidavits, die in

Wirklichkeit keine Dokumente sind, und deshalb nicht

zugelassen werden sollten. Nummer 92, Herr

Vorsitzender...

 

VORSITZENDER: Nummer 92 ist gestrichen worden.

 

MR. ROBERTS: 92 ist gestrichen worden. Nummer 93

ist ein Buch, auf das sich die Französische

Anklagevertretung bezogen hat. Daher würde in diesem

Falle Dr. Servatius natürlich berechtigt sein, von diesem

Buch Gebrauch zu machen.

 

VORSITZENDER: Sind die Stellen darin

gekennzeichnet oder nicht?

 

MR. ROBERTS: Nein, bis jetzt noch nicht. Es sind auch

einige Abbildungen, Herr Vorsitzender...

 

VORSITZENDER: Wünscht er nur die Abbildungen?

 

MR. ROBERTS: Ja, ich glaube, sie zeigen das

überirdische Glück der Fremdarbeiter in Deutschland,

Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Ja.

 



MR. ROBERTS: Nummer 94 ist ein Affidavit des Sohnes

von Sauckel. Es wird nur benötigt, wie ich verstehe, falls

einer von drei Zeugen, die zugelassen wurden, nicht

erreichbar ist. Es betrifft die Behauptung, daß Sauckel die

Evakuierung von Buchenwald angeordnet habe, und ich

kann gegen dieses sehr kurze Affidavit keinen Einspruch

erheben, wenn Dr. Servatius einen der zugelassenen

Zeugen nicht beibringen kann.

Nummer 95, Herr Vorsitzender, sind die Reden Sauckels.

Auch hier hat Dr. Servatius uns versprochen, die Stellen,

die er angezeichnet hat, zu kürzen. Dagegen kann

schwerlich Einwand erhoben werden im Hinblick auf die

Anklage wegen Verschwörung.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MR. ROBERTS: Nummer 96 und 97 sind Bücher, in

denen sehr kurze Stellen gekennzeichnet worden sind. Da

es sich auch hier um eine bedeutungsvolle Periode der

behaupteten Verschwörung handelt, weiß ich nicht, in

welcher Weise ich Einspruch erheben könnte, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Das fällt in die gleiche Kategorie, ja.

Stimmt das mit Ihren Ansichten überein, Dr. Servatius?

 

DR. SERVATIUS: Jawohl, ich habe mit einem Vertreter

der Anklage verhandelt und das ist grundsätzlich das

Ergebnis. Ich möchte nur zu einigen wenigen

Dokumenten noch etwas sagen, und zwar zu Dokument

80 und 81. Das eine ist die Photokopie eines



Deportationsbefehls in der Stadt Oels, das andere ist ein

Affidavit über die Zwangsarbeiter in Saaz. Das erste

Dokument benötige ich zum Nachweis, daß die Haager

Landkriegsordnung obsolet war, daß also vor dem

Waffenstillstand, als der Kampf noch im Gange war, die

Bevölkerung der östlichen deutschen Gebiete zur

Zwangsarbeit nach Rußland verschickt wurde. Ich habe

damals hier mündlich den Antrag ergänzt, weil der

Beweis als zu mager erschien, durch Rundfragen bei den

Bürgermeistern in Oberschlesien bis nach Ostpreußen

festzustellen, daß die Bevölkerung zum großen Teil

abtransportiert worden ist zur Zwangsarbeit. Ich glaube,

daß dies zum Nachweis dafür, daß die Haager

Landkriegsordnung im Osten als nicht existierend

betrachtet wurde, von erheblicher Bedeutung ist für die

Verteidigung meines Mandanten.

Das Dokument Nummer 81 befaßt sich mit einem

Zustand nach dem Waffenstillstand, der aber nur als

Fortsetzung dessen erscheint, was im Ostgebiet

vorgegangen ist, und bestätigt, daß allgemein unter der

Besetzung der Sowjetarmeen der Zustand beibehalten

wurde, nämlich die Inanspruchnahme der Bevölkerung

zur Arbeit, nicht im Sinne des Haager Abkommens, wie

zum Beispiel zur Instandhaltung der Straßen in der

Nachbarschaft etcetera, sondern auch zwecks

Industriearbeit und zwecks Tätigkeit außerhalb des

Rahmens der Haager Landkriegsordnung, auch zwecks

Tätigkeit außerhalb des Landes. Ich glaube nicht, daß

man mir diesen Beweis abschneiden soll. Und nun die

Dokumente Nummer 90 und 91; der Inhalt ist bereits

vorgetragen. Es sind zwei Mappen mit einer Sammlung



von eidesstattlichen Versicherungen. Es handelt sich um

den Versuch eines Gegenbeweises gegenüber einer

Regierungsuntersuchung, wie wir sie ja hier gefunden

haben. Wir haben Berichte empfangen von der

Französischen, der Sowjetischen Anklage, wir haben

Berichte von Tschechen erhalten, die eine mosaikartige

Massenerscheinung darstellen, die man nur auf diese

Weise erfassen kann. Ich habe damals bereits

vorgetragen, daß mir eine Regierung ja nicht zur

Verfügung steht, die einen solchen Bericht anfertigen

könnte, und hier geht mein Vorschlag dahin, daß ich

zunächst eine Sammlung von eidesstattlichen

Versicherungen beibringe. Ich habe nun nicht vor, diese

Sammlungen von eidesstattlichen Versicherungen hier

alle vorzulesen, sondern mein Antrag geht dahin, das

Gericht möge einen Beauftragten bestellen, der diese

Mappen studiert und einen kurzen Bericht anfertigt und

dem Gericht vortragen soll. Es ist das ein Gedanke, der

gerade auch nachher bei den Fragen der politischen

Organisationen auftreten wird, nämlich das Problem, wie

diese Massenerscheinungen dem Gericht vorgelegt

werden können. Falls ich einen Zeugen bringen sollte,

einen einzigen Zeugen, so wird man sagen, der einzelne

Zeuge kann natürlich nicht dieses ganze Gebiet decken.

Andererseits kann ich ja nicht mit Hunderten von

Zeugen ankommen, und so wäre es ein Mittelweg, daß

ein Beauftragter des Gerichts sich mit diesen

eidesstattlichen Versicherungen befaßt, und dann einen

Bericht aufstellt. Das ist der Inhalt dieser beiden Mappen.

 

VORSITZENDER: An wieviele Affidavits denken Sie,



oder wieviele haben Sie sich verschafft?

DR. SERVATIUS: Es ist noch sehr mager, was ich

bekommen habe. Es stellt sich nämlich heraus, daß

diejenigen, die Kenntnis haben, aus einer Sorge, sie

möchten deswegen verfolgt werden, zurückhalten, aber

ich hoffe, daß ich eine Auswahl von vernünftigen

Versicherungen treffen kann, von denen ich denke, daß

es etwa 20 bis 30 Affidavits sein werden. Ich werde mich

dann auch darauf beschränken, da ich ja auch kein

Interesse daran habe, das Gericht mit einer überflüssigen

Arbeit zu befassen, daß sich der Gerichtshof mit diesen

eidesstattlichen Versicherungen befaßt. Wie meine

Sammlung jetzt aussieht, muß ich sogar damit rechnen,

daß ich meinen Antrag ganz zurückziehe, weil ich selbst

einsehen muß, daß das Material, was mir zugeht, zu

knapp ist. Aber ich bitte, mir die Chance offen zu lassen,

und ich würde dann, wenn der Fall herankommt, vorher

rechtzeitig dem Gericht den Fall nochmals vortragen.

 

VORSITZENDER: Ja. Ist das alles, was Sie sagen

wollen?

 

DR. SERVATIUS: Da ist noch das Dokument Nummer

93, ein illustriertes Buch »Europa arbeitet in

Deutschland«. Ich möchte hieraus dem Gericht einige...

 

VORSITZENDER: Hat die Anklage dagegen Einspruch

erhoben?

DR. SERVATIUS: Nein, die Anklage hat keinen

Einspruch dagegen erhoben. Ich möchte vielleicht nur

einige Bilder an der Leinwand zeigen, es dreht sich



darum, anschaulich zu machen, unter welchen

Umständen gerade die Leute vom Osten ankamen, und

wie später ihre Lage war, soweit das nach einer

Werbeschrift möglich ist.

 

VORSITZENDER: Ja, danke.

 

MR. ROBERTS: Ich habe noch einen anderen Punkt,

den ich erwähnen möchte Vielleicht ist Dr. Servatius so

freundlich, mir zuzuhören. Herr Vorsitzender! Dr.

Servatius hat am 5. März 1946 an den Gerichtshof einen

schriftlichen Antrag gestellt auf Überlassung aller

ärztlichen Berichte von Dr. Jäger, der Chefarzt des

Lagers Krupp-Essen war, zweitens auf Überlassung aller

monatlichen Berichte eines gewissen Groene, der ein

Kollege Dr. Jägers war, und drittens aller Protokolle der

monatlichen Besprechungen, die der Hauptkommandant

des Lagers mit den ihm unterstellten Lagerführern bei

Krupp abgehalten hat.

Die Lage ist folgende, Herr Vorsitzender: Die

französische... ich glaube, unsere amerikanischen

Kollegen haben ein Affidavit des Dr. Jäger vorgelegt, und

Dr. Jäger selbst ist als Zeuge für Sauckel zugelassen

worden und wird daher im Zeugenstand erscheinen.

Die Anklage hat nichts dagegen einzuwenden, daß Dr.

Jäger ersucht wird, seine Berichte mitzubringen, wenn sie

ihm zugänglich sind. Wir haben sie nicht, ich glaube auch

nicht, daß wir wissen, wo sie sich befinden.

 

VORSITZENDER: Aber der Zeuge wird vorgeladen.

 



DR. SERVATIUS: Ich habe einen Teil dieser

Dokumente bereits bekommen und nehme an, daß auch

die anderen mich vielleicht noch erreichen. Ich glaube,

das Material, das mir vorliegt, genügt mir für meine

Zwecke, so daß sich die Staatsanwaltschaft nicht weiter

bemühen braucht.

 

VORSITZENDER: Sie meinen, daß wir darüber keine

Entscheidung zu treffen haben?

 

DR. SERVATIUS: Nein, es ist nicht notwendig.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nun

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

18. April 1946, 10.00 Uhr.]

 



 

Einhundertelfter Tag.

Donnerstag, 18. April 1946.

Vormittagssitzung.

DER VORSITZENDE, LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Dr. Seidl!

 

DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN HESS UND FRANK: Herr

Vorsitzender, meine Herren Richter! Ich habe am 9. April

dieses Jahres den Antrag gestellt, in Abweichung der vom

Gericht aufgestellten Regel zuerst die Dokumente und

dann die Zeugen als Beweismittel vorbringen zu dürfen

und am Schluß den Angeklagten als Zeugen verhören zu

können. Ich weiß nun nicht, ob das Gericht bereits im

Besitz der Dokumentenbücher ist. Ich für meine Person

habe festgestellt, daß der Band 1 des Dokumentenbuches

bereits am 8. April übersetzt war, der Band 2 und 3 am

11. April und der Band 4 und 5 wenige Tage später. Ich

jedenfalls habe bis jetzt noch keine Dokumentenbücher

in die Hand bekommen, und zwar deshalb, weil der dafür

zuständigen Stelle bis jetzt nicht die Erlaubnis zum

Zusammenbinden der Dokumentenbücher erteilt worden

war.

 

VORSITZENDER: Ich dachte, ich habe Sie darüber

befragt, nicht gestern, sondern vorgestern, und Sie

sagten, Sie wären vollkommen vorbereitet, zu beginnen.



 

DR. SEIDL: Mir wurde gesagt, daß die

Dokumentenbücher übersetzt seien, und ich habe es als

selbstverständlich angenommen, daß die

Dokumentenbücher auch geheftet sein würden. Ich habe

nun gestern festgestellt, daß das nicht der Fall ist. Es liegt

jedenfalls auf meiner Seite hier kein Verschulden vor.

 

VORSITZENDER: Ich habe nicht gesagt, daß Sie

irgendwelche Schuld daran haben.

 

MR. THOMAS J. DODD, ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: An sich hatten wir nicht

sehr viel mit Dr. Seidl zu besprechen. Wir haben uns

vorgestern abend, ungefähr um 6.00 Uhr oder etwas

später, geeinigt. Dann wurde das Material – es sind 500

Seiten – zur Fertigstellung gegeben. Es ist nur noch nicht

ganz fertig; es stimmt hingegen nicht, daß keine

Erlaubnis zur Durchführung der Arbeit erteilt, wurde; die

Leute waren vielmehr nicht imstande, die Arbeit zu

vollenden, es wird also nur etwas länger dauern.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl, Sie können mit Ihren

Zeugen beginnen. Sie haben den Angeklagten selbst zu

verhören und mehrere andere Zeugen.

DR. SEIDL: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Bis dahin werden die Dokumente

ohne Zweifel fertig sein. Heute abend machen wir um

16.30 Uhr Schluß, und wenn der Gerichtshof am

Dienstag morgen wieder zusammentritt, werden



zweifellos alle Dokumente zur Verfügung stehen. Der

Gerichtshof hat Ihren Antrag geprüft, sieht jedoch

keinen Grund, von der gewohnten Regel, den

Angeklagten zuerst zu verhören, abzugehen, das heißt,

wenn Sie den Angeklagten verhören wollen.

 

DR. SEIDL: Ja, ich habe schon die Absicht, den

Angeklagten selbst als Zeugen zu vernehmen, habe aber

im Interesse der Beschleunigung des Verfahrens

vorgeschlagen, zunächst die anderen Zeugen zu

vernehmen, damit das Verhör des Angeklagten selbst so

kurz wie möglich sein wird. Es wird möglich sein, daß er

dann auf eine Reihe von Fragen mit Ja oder Nein

antworten kann. Ich halte dieses Verfahren auch deshalb

für zweckmäßig, weil ein sachdienliches Verhör dieses

Angeklagten nur möglich ist, wenn ich zugleich die

Dokumentenbücher in meinen Händen habe. Diese

Notwendigkeit besteht bei den übrigen Zeugen nicht. Ich

möchte daher das Gericht bitten, mir die Erlaubnis zu

erteilen, daß ich zunächst die Zeugen vernehme, welche

sich bereits hier im Zeugenzimmer befinden.

VORSITZENDER: Die Dokumente sind alle, oder

beinahe alle in deutscher Sprache, wie ich annehme, und

können dem Angeklagten während seines Verhörs

vorgelegt werden. Das Gericht ist, wie schon gesagt, der

Ansicht, daß die Vorladung des Angeklagten selbst der

Beschleunigung des Prozesses dienen wird, und glaubt

daher, auf der grundsätzlichen Regelung bestehen zu

müssen.

 

DR. SEIDL: Ich rufe dann mit Erlaubnis des Gerichts



den Angeklagten Dr. Hans Frank in den Zeugenstand.

 

[Der Angeklagte betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren vollen Namen

angeben?

 

HANS FRANK: Hans Frank.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, da ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Wann und wo sind Sie

geboren?

 

FRANK: Ich bin geboren am 23. Mai 1900 in Karlsruhe

in Baden.

 

DR. SEIDL: Geben Sie kurz den Gang Ihrer Bildung

dem Gericht an.

 

FRANK: Ich habe 1919 die Gymnasialstudien

abgeschlossen, 1926 die große juristische Staatsprüfung

bestanden und damit meinen Bildungsgang im

wissenschaftlichen Sinne beendet.



 

DR. SEIDL: Welche Tätigkeit haben Sie dann ausgeübt?

 

FRANK: Ich war in verschiedenen juristischen Berufen

tätig, als Rechtsanwalt, als Mitglied des Lehrkörpers einer

Technischen Hochschule, und war dann im wesentlichen

tätig als Rechtsbeistand Adolf Hitlers und der

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.

 

DR. SEIDL: Seit wann gehören Sie der NSDAP an?

 

FRANK: Ich gehörte der Deutschen Arbeiterpartei, der

Vorgängerin der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei, im Jahre 1919 an, bin aber dann in die

neugegründete Nationalsozialistische Deutsche

Arbeiterpartei nicht eingetreten; habe 1923 als

SA-Mitglied die Bewegung in München mitgemacht, bin

dann endgültig, sozusagen zum erstenmal, in die NSDAP

im Jahre 1927 eingetreten.

 

DR. SEIDL: Waren Sie jemals Mitglied der SS?

 

FRANK: Ich war niemals Mitglied der SS.

 

DR. SEIDL: Sie haben also auch niemals den Rang eines

SS-Obergruppenführers oder SS-Generals innegehabt?

 

FRANK: Ich habe niemals den Rang eines

SS-Obergruppenführers oder SS-Generals innegehabt.

 

DR. SEIDL: Auch nicht ehrenhalber?



 

FRANK: Auch nicht ehrenhalber.

 

DR. SEIDL: Sie waren Mitglied der SA und hatten

zuletzt welche Stellung?

 

FRANK: Ich war zuletzt SA-Obergruppenführer in einer

Ehrenposition.

 

DR. SEIDL: Welche Ämter hatten Sie in der NSDAP in

den verschiedenen Zeitabschnitten innegehabt, und

welche Funktionen haben Sie ausgeübt?

 

FRANK: Ich habe im Jahre 1929 die Leitung des

Rechtsamts der Reichsleitung der NSDAP übernommen.

In dieser Eigenschaft wurde ich im Jahre 1931 von Adolf

Hitler zum Reichsleiter der NSDAP ernannt. Diese

Position hatte ich inne bis zu meiner Abberufung im

Jahre 1942. Dies waren im wesentlichen meine

Parteiämter.

 

DR. SEIDL: Sie haben sich im wesentlichen bis zur

Machtübernahme innerhalb der Partei mit Fragen des

Rechtes befaßt?

 

FRANK: Ich habe mich mit den Fragen und mit der

Praxis des Rechtes im Interesse Adolf Hitlers, der

NSDAP und ihrer Mitglieder in den schweren Jahren des

Kampfes um den Sieg der Bewegung betätigt.

 

DR. SEIDL: Welche grundsätzliche Ansicht hatten Sie



von der Idee des Rechtsstaates?

 

FRANK: Diese Idee war für mich niedergelegt im Punkt

19 des Parteiprogramms, der von dem erstehenden

deutschen Gemeinrecht spricht. Ich will hier im Interesse

der Beschleunigung des Verfahrens keine weitreichende

Darstellung meiner Gedankengänge geben. Das

Wesentliche war mein Bemühen, das Kernstück der

Rechtspflege Deutschlands zu retten: den unabhängigen

Richter. Mein Gedankengang war der, daß auch bei noch

so starker Entwicklung des Führerstaates, selbst bis zur

Diktatur, die Gefahr für eine Gemeinschaft und die

Rechtssicherheit des einzelnen zumindest geringer ist,

wenn ein von dieser Staatsführung unabhängiger Richter

innerhalb der Volksgemeinschaft noch wirken kann. Für

mich ist also die Frage des Rechtsstaates im wesentlichen

identisch mit der Frage nach der Existenz der

Unabhängigkeit der Rechtsprechung. Meine wesentlichen

Kämpfe und Auseinandersetzungen mit Hitler, Himmle

und Bormann in diesen Jahren bewegten sich in immer

zugespitzterem Maße auf diesem Gebiet. Erst als der

unabhängige Richter im nationalsozialistischen Reich

endgültig überwunden war, war mein Werk und mein

Wirken aussichtslos geworden.

 

DR. SEIDL: Sie waren auch Mitglied des Reichstags?

 

FRANK: Ich war seit 1930 Mitglied des Reichstags.

 

DR. SEIDL: Welche Ämter haben Sie nach 1933

bekleidet?



 

FRANK: Ich war zunächst bayerischer Staatsminister der

Justiz und nach Auflösung der einzelnen staatlichen

juristischen Ministerien Reichsminister ohne

Geschäftsbereich. Ich wurde 1933 Präsident der von mir

gegründeten Akademie für Deutsches Recht; ich war

Reichsführer des Nationalsozialistischen Juristenbundes,

der später den Titel eines »Rechtswahrerbundes« bekam.

Ich war 1933 und 1934 Reichskommissar für die Justiz

und ich wurde 1939 Generalgouverneur des

Generalgouvernements in Krakau.

 

DR. SEIDL: Was waren die Aufgaben der von Ihnen

gegründeten Akademie für Deutsches Recht?

 

FRANK: Diese Aufgaben sind niedergeschrieben im

Reichsgesetz über die Akademie für Deutsches Recht,

und diese Akademie hat im wesentlichen die zentrale

Aufgabe, den Punkt 19 des Parteiprogramms, das

deutsche Gemeinrecht in der Kultur unseres Volk

entsprechenderweise zu sichern.

 

DR. SEIDL: Hatte die Akademie für Deutsches Recht

entscheidende Funktionen oder beschränkte sie sich auf

beratende Tätigkeit?

 

FRANK: Die Akademie für Deutsches Recht war die

Zusammenfassung der prominentesten deutschen

Rechtsgelehrten aus Wissenschaft und Praxis, wobei ich

von Anfang an auf Parteizugehörigkeit der Mitglieder

keinerlei Gewicht gelegt habe. Zu 90 Prozent bestand die



Mitgliederschaft der Akademie für Deutsches Recht aus

Nichtparteigenossen. Ihre Aufgabe war gesetzberatender

Art; sie arbeitete in einer Form, wie etwa ein

Beratungsgremium in einem guten Parlament. Es war

dies auch mein Gedanke, daß entsprechend dem

allmählichen Zurücktreten des Deutschen Reichstags aus

den öffentlichen Funktionen des Reiches die

gesetzberatenden Ausschüsse der Akademie an die Stelle

der Rechtsausschüsse des Reichstags treten sollten. Die

Akademie hat im wesentlichen nur an Gesetzen

wirtschaftlicher und sozialer Art mitgewirkt; denn in

zunehmendem Maße wurde ja leider die Mitarbeit auf

den anderen Gebieten durch die Entwicklung des

autoritären Regimes immer unmöglicher.

 

DR. SEIDL: Wenn ich Sie recht verstehe, lagen die

staatlichen Funktionen in Bezug auf die Rechtspflege

ausschließlich in den Händen des Reichsjustizministers,

der Sie nicht waren.

 

FRANK: Ich war nicht Reichsjustizminister; der

Reichsjustizminister Dr. Gürtner war aber auch nicht für

die totale Gesetzgebung zuständig, sondern nur für die

den Justizbereich im engeren Sinne angehenden Gesetze.

Die Reichsgesetzgebung lag in Befolgung des

Ermächtigungsgesetzes in den Händen des Führers und

Reichskanzlers und der Reichsregierung insgesamt. Mein

Name befindet sich demnach auch im Reichsgesetzblatt

nur unter einem Gesetz, unter dem Gesetz über die

Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ich bin allerdings

stolz darauf, daß mein Name unter diesem Gesetz steht.



 

DR. SEIDL: Sie haben vorhin erklärt, daß Sie in den

Jahren 1933 und 1934 bayerischer Justizminister waren.

FRANK: Jawohl.

 

DR. SEIDL: Haben Sie in dieser Tätigkeit Gelegenheit

gehabt, in der Frage der Konzentrationslager Stellung zu

nehmen, und unter welchen Umständen ist das

geschehen?

 

FRANK: Von dem Entstehen des Konzentrationslagers

Dachau hörte ich im Zusammenhang mit einem Bericht

der Oberstaatsanwaltschaft in München an mich aus

Anlaß der Tötung des Münchener Rechtsanwalts Dr.

Strauß. Die Staatsanwaltschaftsbehörde beschwerte sich

bei mir, als ich ihr die Weisung gegeben hatte, diesen

Tötungsfall aufzuklären, darüber, daß ihr der Zutritt in

das Konzentrationslager Dachau von der SS nicht

genehmigt würde. Ich habe daraufhin den

Reichsstatthalter General von Epp zu einer Sitzung

veranlaßt, in der ich unter Vorlegung der Akten über

diesen Tötungsfall die Unmöglichkeit dieses Vorgehens

der SS darstellte und erklärte, daß bis zu diesem

Zeitpunkt den Vertretern der deutschen

Staatsanwaltschaften die Aufklärung jeder Tötung, bei

der der Verdacht einer Rechtswidrigkeit bestand, möglich

gewesen und daß mir von einer Abweichung bis jetzt

auch in unserem Reiche noch nichts bekannt sei.

Daraufhin protestierte ich weiter gegen diese Methode

bei dem Reichsjustizminister Dr. Gürtner als dem

obersten Sachwalter der Interessen der Justiz. Ich verwies



darauf, daß wir hier an einer Keimzelle stünden, einer die

Rechtsordnung aufs schwerste bedrohenden

Entwicklung.

Adolf Hitler hat auf Verlangen Heinrich Himmlers

persönlich in die Sache eingegriffen und hat von dem

Recht Gebrauch gemacht, Strafsachen niederzuschlagen.

Es wurde daraufhin die Niederschlagung des Verfahrens

verfügt. Ich selbst habe meinen Rücktritt als

Justizminister erklärt. Er wurde aber nicht angenommen.

 

DR. SEIDL: Wann wurden Sie Generalgouverneur der

besetzter polnischen Gebiete und wo erreichte Sie diese

Berufung?

 

FRANK: Ich wurde am 24. August 1939 als

Reserveoffizier zu meinem Regiment in Potsdam

eingezogen. Ich war mitten in der Ausbildung meiner

Kompanie und befand mich am 17. September – es kann

auch der 16. gewesen sein – in den letzten

Vorbereitungen zum Abmarsch an die Front, als ich

durch einen Anruf aus den Führersonderzug zu Adolf

Hitler zitiert wurde. Ich fuhr am anderen Tag nach

Oberschlesien, wo sich damals der Sonderzug des

Führers befand, und er übertrug mir damals in einer ganz

kurzen, kaum zehn Minuten dauernden Besprechung den

Auftrag, wie er sich damals ausdrückte, den zivilen

Gouverneur für das besetzte polnische Gebiet als

Funktion zu übernehmen.

Damals war das Gesamtgebiet der polnischen eroberten

Landesbereiche unter dem Verwaltungsoberbefehl eines

Militärbefehlshabers, General von Rundstedt, gestellt.



Etwa gegen Ende September wurde ich in den Stab des

Generals von Rundstedt als Verwaltungschef eingereiht

und sollte im Bereich der Militärverwaltung die

Verwaltungsgeschäfte im engeren Sinne führen.

Nachdem sich aber in kurzer Zeit herausstellte, daß diese

Methode nicht durchführbar war, wurde mit Wirkung

vom 26. Oktober unter Aufteilung des polnische Gebiets

in den Teil, der in das Deutsche Reich eingegliedert

wurde, und in den Teil, der dann das

Generalgouvernement darstellte, mein Berufung zum

Generalgouverneur vollzogen.

 

DR. SEIDL: Sie haben von verschiedenen Stellungen

gesprochen, die Sie im Laufe der Zeit eingenommen

haben. Ich frage Sie nun, haben Sie in irgendeiner Ihrer

Partei- und Staatsstellungen entscheidenden Anteil an

dem politischen Geschehen der letzten 20 Jahre gehabt?

 

FRANK: Ich habe auf dem Gebiet, das mir nahe lag, alles

getan, was man als ein an die Größe seines Volkes

glaubender, vom Fanatismus für die Größe seiner Nation

erfüllter Mann tun kann, um Adolf Hitler und die

Bewegung des Nationalsozialismus mit zum Siege zu

führen.

An Entscheidungen irgendwie größerer politischer Art

habe ich, da ich zu dem engeren Mitarbeiterkreis Adolf

Hitlers nie gehörte, nie mitgewirkt. Ich bin weder von

Adolf Hitler in allgemeinen politischen Fragen zu Rate

gezogen worden, noch habe ich jemals an Besprechungen

über solche Themen teilgenommen, schon um deswillen

nicht, weil ich in den gesamten Jahren von 1933 bis 1945



insgesamt nur sechsmal von Adolf Hitler persönlich zu

einem Vortrag über meinen Bereich empfangen worden

bin.

 

DR. SEIDL: Welchen Anteil hatten Sie an der

Reichsgesetzgebung?

 

FRANK: Ich habe das schon mitgeteilt. Ich brauche

darauf nicht mehr zu antworten.

 

DR. SEIDL: Haben Sie in Ihrer Stellung als

Reichsminister oder in irgendeiner anderen Staats- oder

Parteistellung den Krieg gewollt oder einen Krieg unter

Verletzung von abgeschlossenen Verträgen?

 

FRANK: Den Krieg kann man an sich nicht wollen. Der

Krieg ist etwas Furchtbares. Wir haben es erlebt. Den

Krieg wollten wir nicht. Wir wollten die Größe

Deutschlands und die Wiederherstellung der Freiheit und

die Wiederherstellung der Wohlfahrt und Gesundheit

und des Glückes unseres Volkes. Mein und unser aller

Traum war wohl, auf friedlichem Wege die Revision des

Vertrages von Versailles die ja in diesem Vertrag selbst

vorgesehen war, zu erreichen. Da aber auch in der Welt

der Verträge zwischen den Nationen nur derjenige etwas

gilt, der stark ist, mußte Deutschland erst stark werden,

um verhandeln zu können. Und so sah ich im großen die

Entwicklung: Stärkung des Reiches, Wiederherstellung

seiner Souveränität auf allen Gebieten und damit

zusammenhängend die Ermöglichung einer Befreiung

von den unerträglichen Fesseln, die man unserem Volke



auferlegt hatte. Ich war daher glücklich, daß es Adolf

Hitler in einem in der Geschichte der Menschheit

einmaligen, wunderbaren Aufstieg möglich war, bis Ende

1938 im wesentlichen diese Ziele zu erreichen, und ich

war ebenso unglücklich, als ich 1939 leider in

zunehmendem Maße feststellen mußte, daß Adolf Hitler

von diesem Wege abzuweichen schien, um anderen

Methoden nachzugehen.

 

VORSITZENDER: All dies scheint doch schon von

dem Angeklagten Göring und dem Angeklagten

Ribbentrop beschrieben worden zu sein.

 

DR. SEIDL: Der Zeuge ist bereits fertig mit den

Ausführungen zu diesem Punkt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Welchen Anteil haben Sie an den Geschehnissen in Polen

seit 1939?

 

FRANK: Ich trage die Verantwortung und habe, als am

30. April 1945 Adolf Hitler seinem Leben ein Ende

machte, vor mir beschlossen, diese meine Verantwortung

so klar wie möglich der Welt zu offenbaren. Ich habe die

43 Bände des Tagebuches, das über dieses Geschehen

und über meinen Anteil daran Kunde gibt, nicht

vernichtet, sondern aus eigenem Entschluß freiwillig den

mich verhaftenden amerikanischen Offizieren übergeben.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Fühlen Sie sich schuldig,



Verbrechen gegen das Völkerrecht oder gegen die

Humanität begangen zu haben?

 

VORSITZENDER: Das ist eine Frage, die der

Gerichtshof zu entscheiden hat.

 

DR. SEIDL: Dann verzichte ich auf die Frage.

Herr Zeuge! Was haben Sie zu diesen Beschuldigungen

zu erklären, die gegen Sie in der Anklageschrift erhoben

werden?

 

FRANK: Zu diesen Beschuldigungen habe ich nur zu

sagen, daß ich das Gericht bitte, das Ausmaß meiner

Schuld am Ende der Gesamtverhandlungen über meinen

Fall festzustellen.

Ich selbst möchte aber hier ganz aus der Tiefe meines

Empfindens und aus dem Erleben der fünf Monate

dieses Prozesses heraus sagen, daß ich, nachdem ich

nunmehr den letzten Einblick gewonnen habe in all das,

was an furchtbarem Grauen geschehen ist, das Gefühl

einer tiefen Schuld in mir trage.

 

DR. SEIDL: Welche Ziele haben Sie sich gestellt, als Sie

Ihren Posten als Generalgouverneur übernommen

haben?

 

FRANK: Ich wurde über nichts informiert. Ich habe hier

im Laufe dieses Verfahrens von Einsatzkommandos der

SS gehört; es wurden im Zusammenhang und im engsten

Anschluß an meine Berufung sofort an Himmler

Sondervollmachten erteilt: meine Zuständigkeit war mir



in wesentlichen Bereichen genommen. In die Wirtschaft,

in die Sozialpolitik, in die Währungspolitik, in die

Ernährungspolitik wurde von Reichsstellen unmittelbar

hineinregiert, und so konnte ich mir nur die Aufgabe

stellen, in diesem Flammenmeer des Krieges dafür zu

sorgen, daß irgendeine Ordnung aufgebaut würde, die das

Leben der Menschen ermöglicht. Man kann daher das

Wirken, das ich drüben durchgeführt habe, auch nicht

beurteilen nach den Erscheinungen des Augenblicks,

sondern im Gesamtzusammenhang, und hierauf werden

wir noch zu sprechen kommen. Mein Ziel war,

Gerechtigkeit zu gewährleisten, ohne die Interessen des

Krieges zu verletzen.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Hat Ihnen die Polizei vor allem

die Sicherheitspolizei und der SD im

Generalgouvernement unterstanden?

 

FRANK: Die Höheren SS- und Polizeiführer

unterstanden grundsätzlich dem Reichsführer-SS

Himmler. Die SS war mir nicht unterstellt. Irgendwelche

Befehle und Weisungen, die ich gegeben hätte, wären

nicht befolgt worden. Auf diese Frage wird ja der Zeuge

Bühler noch eingehen; der Gesamtaufbau war der, daß

der Höhere SS- und Polizeiführer zwar formell mir

beigegeben war, tatsächlich und seinem Wirken nach aber

ein reines Organ des Reichsführers-SS Himmler war, ein

Zustand, der bereits im November 1939 zu meinem

ersten Rücktrittsgesuch Adolf Hitler gegenüber führte;

ein Zustand, der in zunehmendem Maße Erschwerungen

sondergleichen mit sich brachte; und, all meinen



Versuchen zum Trotz, allmählich das Heft auf diesem

Gebiet in die Hand zu bekommen, vollzog sich die innere

Loslösung mehr und mehr. Eine Verwaltung ohne

polizeiliche Exekutive ist ohnmächtig und dies stellte sich

immer mehr heraus. Die Beamten der Polizei standen

disziplinär, organisatorisch, gehaltsmäßig und

befehlsmäßig ausschließlich im Gesamtrahmen des

deutschen Reichspolizeihaushalts und in keinem

irgendwie gearteten Zusammenhang mit der Verwaltung

des Generalgouvernements. Die Beamten der SS und der

Polizei betrachteten daher das Generalgouvernement

auch nicht als ihre dienstliche Heimat; der Polizeibereich

hieß auch nicht Polizeibereich Generalgouvernement; der

Höhere SS- und Polizeiführer nannte sich nicht SS- und

Polizeiführer im Generalgouvernement, sondern

»Höherer SS- und Polizeiführer Ost«. Ich will hier in

diesem Zusammenhang noch nicht auf Details eingehen.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Unterstanden Ihnen die im

Generalgouvernement errichteten Konzentrationslager

und hatten Sie irgend etwas mit Ihrer Verwaltung zu tun?

 

FRANK: Die Konzentrationslager waren ein

ausschließlicher Polizeibereich und hatten mit der

Verwaltung nicht das geringste zu tun. Den Angehörigen

der Zivilverwaltung war das Betreten der

Konzentrationslager amtlich verboten.

 

DR. SEIDL: Waren Sie selbst jemals in einem

Konzentrationslager?

 



FRANK: Ich habe 1935 an dem Besuch des

Konzentrationslagers Dachau teilgenommen, der damals

für die Gauleiter veranstaltet worden war. Das war das

einzige Mal, daß ich in einem Konzentrationslager war.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Im Jahre 1942 wurde durch

Erlaß des Führers ein Staatssekretariat für das

Sicherheitswesen im Generalgouvernement errichtet, und

zwar am 7 Mai 1942. Wie ist es zur Errichtung dieses

Staatssekretariats gekommen?

 

FRANK: Die Errichtung dieses Staatssekretariats war

einer der vielen Versuche, die Frage der Polizei im

Generalgouvernement zu lösen. Ich war damals glücklich,

weil ich meinte, wir hätten nun den Weg gefunden. Es

wäre auch sicher gegangen, wenn sich Himmler und

Krüger an das gehalten hätten, was der Sinn dieser

Verordnung war, nämlich Zusammenarbeit und nicht

Gegenarbeit. Aber schon nach kurzer Zeit stellte sich

heraus, daß auch dieser neue Versuch nur eine Tarnung

war und die alten Zustände weitergingen.

 

DR. SEIDL: Am 3. Juni 1942 ist auf Grund dieses

Führererlasses ein weiterer Erlaß über die Überweisung

von Dienstgeschäften auf den Staatssekretär für das

Sicherheitswesen ergangen. Ist das richtig?

 

FRANK: Ich nehme an, wenn Sie das Dokument haben.

Ich kann mich an die Einzelheiten natürlich nicht

erinnern.

 



DR. SEIDL: Ich werde über diesen Punkt dann den

Zeugen Bilfinger fragen.

 

FRANK: Ich möchte aber zu dieser Frage hier noch

eines sagen: Man spricht hier immer von der SS und faßt

SS und Polizei als einen einheitlichen großen Komplex

auf. Ich würde unwahrhaft sein, wenn ich nicht dieses

Wort korrigieren wollte. Ich habe unter der SS, und vor

allem in der Waffen-SS und auch in der Polizei, soviele

anständige, saubere und soldatisch klare Menschen im

Laufe der Jahre kennengelernt, daß man hier das Problem

der SS im Hinblick auf die Beurteilung des

verbrecherischen Charakters ihres Wirkens ebenso scharf

sondern kann wie bei allen sozialen Massenbereichen.

Die SS an sich war ebensowenig verbrecherisch, wie das

irgendeine andere soziale Masse ist, die in irgendeinem

politischen Geschehen auftritt. Das Furchtbare war, daß

der maßgebliche Chef und eine ganze Reihe leider mit

größten Vollmachten versehener Männer der SS die

typisch treue Haltung des deutschen soldatischen

Menschen mißbrauchen konnte.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Eine andere Frage. In dem

Erlaß über die Errichtung des Staatssekretariats für das

Sicherheitswesen ist bestimmt, daß der Staatssekretär,

also in diesem Falle der Höhere SS- und Polizeiführer,

vor grundsätzlichen Entscheidungen Ihre Zustimmung

zu erholen hatte. Ist das geschehen?

 

FRANK: Diese Zustimmung wurde nie eingeholt, und

das war eben der Anlaß, daß schon nach kurzer Zeit sich



die Unmöglichkeit dieses letzten Versuchs, den ich

gemacht habe, erwies.

 

DR. SEIDL: Hat der Höhere SS- und Polizeiführer,

insbesondere der SS-Obergruppenführer Krüger, Befehle

befolgt, die Sie Ihrerseits ihm gegeben haben?

 

FRANK: Ich bitte, die Frage zu wiederholen. Sie ist hier

schlecht durchgekommen. Und bitte, Herr Dr. Seidl,

nicht so laut sprechen.

 

DR. SEIDL: Hat der Höhere SS- und Polizeiführer

Krüger, der zugleich Staatssekretär für das

Sicherheitswesen war, Befehle befolgt, die Sie ihm in

Ihrer Eigenschaft als Generalgouverneur gegeben haben?

 

FRANK: In keinem Fall. Ich habe wiederholt auf Grund

dieser neuen Verordnung Befehle erteilt. Diese Befehle

wurden dann angeblich Heinrich Himmler mitgeteilt, und

da dessen Einverständnis notwendig war, wurden diese

Befehle niemals befolgt. Einige Spezialfälle kann

Staatssekretär Bühler dann feststellen, wenn wir ihn als

Zeugen hören.

 

DR. SEIDL: Hat der Reichsführer-SS und Chef der

Deutschen Polizei hierüber vor der Durchführung

sicherheitspolizeilicher Maßnahmen im

Generalgouvernement jemals Ihre Zustimmung erhalten?

 

FRANK: In keinem Falle.

 



DR. SEIDL: Die Anklagevertretung hat ein Dokument

L-37 vorgelegt, und zwar als US-506. Es ist dies ein

Schreiben des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und

des Sicherheitsdienstes für den Distrikt Radom an die

Außendienststelle in Tomaszow. In diesem Schreiben

wird folgendes ausgeführt:

»Der Höhere SS- und Polizeiführer Ost hat am 28. Juni 1944

folgenden Befehl erlassen:

Die Sicherheitslage hat sich in den letzten Monaten im

Generalgouvernement derart verschlechtert, daß nunmehr mit

radikalsten Mitteln und allerschärfsten Maßnahmen gegen

fremdvölkische Attentäter und Saboteure durchgegriffen werden muß.

Reichsführer-SS hat mit Zustimmung des Generalgouverneurs

angeordnet, daß in allen Fällen, in denen Attentate oder

Attentatsversuche auf Deutsche erfolgt sind, nicht nur die gefaßten

Täter erschossen werden, sondern daß darüber hinaus die sämtlichen

Männer der Sippe gleichfalls zu exekutieren und die dazugehörigen

weiblichen Angehörigen über 16 Jahre in das K.-Z. einzuweisen sind.«

 

FRANK: Da ich gesagt habe, daß die Zustimmung zu

derartigen Anordnungen vom Reichsführer-SS Himmler

in keinem Falle eingeholt wurde, ist Ihre Frage

beantwortet. Sie wurde auch in diesem Falle nicht

eingeholt.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Wurden Ihnen wenigstens vor

der Durchführung Befehle des Reichsführers-SS

Himmler oder des Höheren SS- und Polizeiführers Ost

vorher mitgeteilt?

 

FRANK: Das Argument, warum dieses nicht geschah,

war immer dasselbe. Es hieß, da nicht nur im

Generalgouvernement Polen wohnen, sondern auch in

den in das Deutsche Reich eingegliederten Gebieten,



müßte die Bekämpfung der polnischen

Widerstandsbewegung einheitlich von einem Zentrum

aus durchgeführt werden, und dieses Zentrum war

Heinrich Himmler.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Wie waren im allgemeinen

Verwaltungsbereich Ihre Zuständigkeiten?

 

FRANK: Ich glaube, es würde das Verfahren wesentlich

abkürzen, wenn über diese Detaildinge der Zeuge Bühler

aussagen könnte. Wenn es das Gericht wünscht, dann

würde ich über diese Frage natürlich hier eine Antwort

erteilen. Es war im wesentlichen der Aufbau der üblichen

allgemeinen Verwaltungsbereiche in Ernährung, Kultur,

Finanzen, Wissenschaft und so weiter.

DR. SEIDL: Gab es im Generalgouvernement eine

Vertretung der polnischen und ukrainischen

Bevölkerung?

 

FRANK: Ja. Die Vertretung der polnischen und

ukrainischen Bevölkerung war regional aufgebaut, und

ich faßte die in den einzelnen Kreisen und Distrikten

vorhandenen Vertretungskörperschaften an der Spitze

zusammen in den sogenannten Hilfsausschüssen. Es gab

einen polnischen und einen ukrainischen Hilfsausschuß.

An der Spitze des polnischen Hilfsausschusses stand

jahrelang Graf Ronikier, an der Spitze des ukrainischen

Hilfsausschusses Professor Kubiowicz. Ich habe es allen

Dienststellen zur Pflicht gemacht, bei allgemeinen

Belangen sich mit diesen Hilfsausschüssen in Verbindung

zu setzen. Dies ist auch geschehen. Ich selbst habe mit



beiden in dauerndem Kontakt gestanden. Es wurden mir

dort die Beschwerden vorgebracht, und es war eine freie

Aussprache. Im wesentlichen beruhten meine

Beschwerdeschriften und Memoranden an den Führer

auf den Berichten dieser Hilfsausschüsse.

Eine zweite Form der Anteilnahme der Bevölkerung an

der Verwaltung des Generalgouvernements stellte die

unterste Verwaltungseinheit dar, die im gesamten

Generalgouvernement in den Händen der einheimischen

Bevölkerung lag. An der Spitze von jeweils 10 bis 20

Dörfern stand ein sogenannter »Wojt«. Dieses polnische

Wort »Wojt« ist dasselbe, was im Deutschen das Wort

»Vogt« bedeutet. Er war sozusagen die unterste

Verwaltungseinheit.

Die dritte Form der Anteilnahme der Bevölkerung an der

Verwaltung geschah in der Eigenschaft als Staatsbeamter

oder Staatsangestellter. Die Eisenbahn und Post

eingerechnet, standen etwa 280000 Polen und Ukrainer

im Staatsdienst des Generalgouvernements.

 

DR. SEIDL: Wie war das zahlenmäßige Verhältnis

zwischen der deutschen Beamtenschaft und der

polnischen und der ukrainischen Beamtenschaft? Wie

war das Verhältnis ungefähr?

 

FRANK: Das Verhältnis schwankte. Die Zahl der

deutschen Beamten war sehr gering. Es gab Zeiten, in

denen im ganzen Generalgouvernement mit seinen

150000 Quadratkilometern, also halb so groß wie Italien,

höchstens 40000 deutsche Beamte tätig waren. Auf einen

deutschen Beamten trafen demnach im Durchschnitt



mindestens sechs nichtdeutsche Staatsbeamte und

Angestellte.

 

DR. SEIDL: Welche Gebiete unterstanden Ihnen als

Generalgouverneur?

 

FRANK: Das von den Deutschen und der Sowjetunion

gemeinsam eroberte Polen wurde geteilt, zunächst einmal

zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich.

Von den annähernd 380000 Quadratkilometern des

polnischen Staatsgebietes kamen an die Sowjetunion etwa

200000 Quadratkilometer und an das Deutsche Reich

etwa 170000 bis 180000 Quadratkilometer. Ich bitte,

mich auf die Zahl von tausend Quadratkilometern nicht

festzulegen. So etwa war das Verhältnis.

Der in das Sowjetgebiet übernommene Teil Polens wurde

sofort als integrierender Bestandteil der Sowjetunion

behandelt. Die Grenzpfähle im Osten des

Generalgouvernements waren die üblichen Grenzpfähle

der Sowjetunion, und zwar seit 1939. Das nach

Deutschland gefallene Gebiet wurde zu 90000

Quadratkilometern dem Generalgouvernement

überlassen und der übrige Bereich in das Deutsche Reich

eingegliedert.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß dem

Angeklagten auf Grund dessen, daß die Zivilverwaltung

schlecht war, etwas zur Last gelegt wird. Es sind

begangene Verbrechen, die unter Anklage stehen, und die

Aufteilung der Verwaltung zwischen dem

Generalgouvernement und dem Reich steht wirklich



nicht zur Diskussion.

 

DR. SEIDL: Ich habe die Frage nur gestellt, Herr

Präsident, um die Schwierigkeiten zu zeigen, mit denen

von Anfang an die Verwaltung in diesem Gebiet zu

kämpfen hatte, indem ein zunächst bestehendes

einheitliches Wirtschaftsgebiet in drei Teile zerrissen

wurde.

Ich komme nun zur nächsten Frage: Haben Sie jemals

Geiseln erschießen lassen?

 

FRANK: Im Tagebuch stehen die Tatsachen. Ich selbst

habe niemals Geiseln erschießen lassen.

 

DR. SEIDL: Haben Sie jemals irgendwie an der

Vernichtung von Juden sich beteiligt?

 

FRANK: Ich sage ja; und zwar sage ich deshalb ja, weil

ich unter dem Eindruck dieser fünf Monate der

Verhandlung und vor allem unter dem Eindruck der

Aussage des Zeugen Höß es mit meinem Gewissen nicht

verantworten könnte, die Verantwortung dafür allein auf

diese kleinen Menschen abzuwälzen. Ich habe niemals ein

Judenvernichtungslager eingerichtet oder ihr Bestehen

gefordert; aber wenn Adolf Hitler persönlich diese

furchtbare Verantwortung auf sein Volk gewälzt hat,

dann trifft sie auch mich; denn wir haben den Kampf

gegen das Judentum jahrelang geführt, und wir haben uns

in Äußerungen ergangen – und mein Tagebuch ist mir

selbst als Zeuge gegenübergetreten –, die furchtbar sind.

Und ich habe daher nur die Pflicht, Ihre Frage in diesem



Sinne und in diesem Zusammenhang mit Ja zu

beantworten. Tausend Jahre werden vergehen und diese

Schuld von Deutschland nicht wegnehmen.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Welche Politik haben Sie in der

Erfassung von Arbeitern für das Reich in Ihrer

Eigenschaft als Generalgouverneur verfolgt?

 

FRANK: Bitte?

 

DR. SEIDL: Welche Politik haben Sie in Ihrer

Eigenschaft als Generalgouverneur in der Erfassung von

Arbeitern für das Reich verfolgt?

 

FRANK: Die Politik ist in meinen Verordnungen

niedergelegt. Sie werden mir sicher von der

Anklagebehörde vorgehalten werden, und ich sehe eine

Zeitersparnis darin, wenn ich die Frage mit

Genehmigung des Gerichts dann später beantworte.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Hat Ihnen Hitler irgendwelche

Weisungen gegeben, wie Sie Ihr Amt als

Generalgouverneur zu verwalten haben?

 

FRANK: Adolf Hitler gab mir in den ersten zehn

Minuten des Empfangs im Sonderzug die Weisung, dafür

zu sorgen, dieses Gebiet, das vollkommen zerstört war –

alle Brücken gesprengt, alle Eisenbahnen außer Verkehr,

die Bevölkerung in vollem Durcheinander – wieder

irgendwie in Ordnung zu bringen und dafür zu sorgen,

daß dieses Gebiet ein mitwirkender Bestandteil an der so



schweren Wirtschafts- und Kriegslage des Deutschen

Reiches werden könnte.

 

DR. SEIDL: Hat Adolf Hitler Sie in Ihrer Tätigkeit als

Generalgouverneur unterstützt?

 

FRANK: Er hat alle meine Beschwerden, alles, was ich

ihm übermittelte, leider unter den Tisch fallen lassen. Ich

habe nicht umsonst vierzehnmal meinen Rücktritt als

Generalgouverneur erklärt und habe nicht umsonst

immer versucht, als Offizier zu meiner braven Truppe

zurückzukommen. Er stand innerlich gegen die Juristen,

das war eine der schwersten Schattenseiten dieses so

gewaltig großen Mannes. Er wollte keine formelle

Verantwortung anerkennen. Das gilt leider auch für seine

Politik, wie ich nun festgestellt habe. Für ihn war jeder

Jurist ein Störungsfaktor der Macht. Ich kann also nur

sagen, daß er dadurch, daß er den Kurs von Himmler bis

Bormann bis auf das Äußerste gestützt hat, jeden

Versuch zu einer wirklich dem deutschen Namen

würdigen Form auf die Dauer zerstört hat.

 

DR. SEIDL: Welche Reichsstellen haben Ihnen in der

Verwaltung des Generalgouvernements Weisung

gegeben?

 

FRANK: Zur Abkürzung des Verfahrens würde ich mit

Genehmigung des Gerichts bitten, daß der Zeuge Bühler

die ganze Tabulatur ausführt.

 

DR. SEIDL: Haben Sie jemals Kunstschätze geplündert?



 

FRANK: Der Vorwurf, der mich hier persönlich, also

mein eignes Privatleben angehend, am meisten betroffen

hat, war der, daß ich mich persönlich an Kunstschätzen

des mir anvertrauten Landes bereichert hätte. Ich habe

keine Gemäldegalerien angelegt und habe während des

Krieges keine Zeit gefunden, mir Kunstschätze

anzueignen. Ich habe dafür gesorgt, daß der gesamte

Kunstbesitz des mir anvertrauten Landes amtlich

registriert wurde, habe über diese amtliche Registratur ein

allgemein verbreitetes Dokument aufnehmen lassen und

habe vor allem dafür gesorgt, daß die Kunstschätze bis

zum Schlusse im Lande geblieben sind. Es wurden aus

dem Generalgouvernement trotzdem Kunstschätze

fortgenommen. Ein Teil wurde weggenommen, bevor

überhaupt meine Verwaltung des mir anvertrauten

Landes in Kraft getreten ist. Die Erfahrung zeigt, daß

von einer Verantwortung für eine Verwaltung erst

gesprochen werden kann nach geraumer Zeit, nämlich

nachdem bis untenhin die Verwaltung ausgebaut worden

ist. In der Zeit also von Kriegsbeginn am 1. September

1939 bis zu diesem etwa um die Jahreswende 1939/40

liegenden Zeitpunkt sind sicherlich Kunstschätze in

unkontrollierbarem Maße entwendet worden, als

Kriegsbeute oder unter sonstigen Vorwänden. Während

der Registrierung der Kunstschätze hat Hitler den Befehl

gegeben, den Veit-Stoß-Altar aus der Marienkirche in

Krakau in das Reich abzuführen. Im September 1939

kam zu diesem Zweck der Oberbürgermeister Liebel von

Nürnberg persönlich nach Krakau mit einer SS-Gruppe

und hat diesen Altar weggeholt. Ein drittes waren die in



Lemberg noch vor Beginn meiner dortigen Verwaltung

von einem Sonderbeauftragten dort weggeholten

Dürer-Stiche. Im Jahre 1944, kurz vor dem

Zusammenbruch, wurden Kunstschätze ins Reich

verlagert. Im Schloß Seichau in Schlesien befand sich zu

diesem Zwecke eine Kollektion von Kunstschätzen, die

dort durch Professor Kneisl untergebracht waren. Eine

letzte Gruppe von Kunstschätzen habe ich selbst den

Amerikanern übergeben.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Haben Sie im Bereich des

Generalgouvernements Ghettos eingeführt, jüdische

Wohnbezirke?

 

FRANK: Ich habe eine Verordnung über die Errichtung

von jüdischen Wohnbezirken erlassen. Das Datum weiß

ich nicht auswendig. Über die Voraussetzung und die

Notwendigkeiten dazu werde ich noch den Anklägern

Rede stehen.

DR. SEIDL: Haben Sie Abzeichen zur

Kenntlichmachung der Juden eingeführt?

 

FRANK: Jawohl.

 

DR. SEIDL: Haben Sie im Generalgouvernement selbst

die Zwangsarbeit eingeführt?

 

FRANK: Zwangsarbeit und Arbeitszwang wurden durch

mich als eine der ersten Verordnungen eingeführt. Aber

aus den ganzen Verordnungen und ihrem Wortlaut geht

klar hervor, daß ich hierbei nur an eine Arbeitspflicht im



Lande gedacht habe zur Beseitigung der

Kriegszerstörungen, der durch den Krieg

vorgenommenen notwendigen Gemeinschaftsarbeiten,

also im gleichen Maße, wie diese Arbeitspflicht ja auch im

Reiche bestand.

 

DR. SEIDL: Haben Sie im Bereich des

Generalgouvernements, wie es von der Anklage

behauptet wird, Bibliotheken ausgeplündert?

 

FRANK: Diese Frage kann ich glatt mit Nein

beantworten. Die größte und wertvollste Bibliothek, die

wir vorgefunden haben, die Bibliothek der Jagellonischen

Universität in Krakau, die Gott sei Dank unzerstört war,

habe ich selbst in ein neues Bibliotheksgebäude

überführen lassen und in ihrem gesamten Bestand,

einschließlich der ältesten Urkunden dort pfleglichst

behandelt.

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Haben Sie selbst als

Generalgouverneur die Universitäten im

Generalgouvernement geschlossen?

 

FRANK: Die Universitäten im Generalgouvernement

waren geschlossen, als wir kamen, durch den Krieg. Die

Wiedererrichtung der Universitäten war durch Befehl

Adolf Hitlers verboten. Ich habe mir für die Bedürfnisse

der polnischen und ukrainischen Bevölkerung dadurch

geholfen, daß ich Hochschulkurse für polnische und

ukrainische Studenten eingeführt habe, in denen

praktisch Hochschularbeiten geleistet wurden, ohne daß

die Reichsstellen irgendwie daran Kritik üben konnten.



Tatsächlich war das Universitätsleben in dem durch den

Krieg bedingten beschränkten Ausmaß für Polen und

Ukrainer um so mehr gewährleistet, weil ja der

dringendste Bedarf an einheimischen Akademikern,

insbesondere Ärzten, Technikern, Juristen, Lehrern und

so weiter, gegeben war.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nunmehr

auf zehn Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Wir haben zuletzt über

Hochschulen gesprochen. Haben Sie selbst als

Generalgouverneur die Mittelschulen geschlossen?

FRANK: Mein Antrag, die Gymnasien und Mittelschulen

wieder zu eröffnen, wurde von Adolf Hitler abgelehnt.

Wir haben uns da so geholfen, daß wir die

Mittelschulerziehung auf dem Privatschulwege in weitem

Umfang zugelassen haben.

 

DR. SEIDL: Nun eine grundsätzliche Frage: Die Anklage

wirft Ihnen vor, das Land, dem Sie als

Generalgouverneur vorstanden, ausgeplündert zu haben.

Was haben Sie dazu zu sagen?

 

FRANK: Ja, dieser Vorwurf ist wohl eine summarische

Zusammenfassung für alle Wirtschaftsvorgänge, die sich

in diesem Lande im Verkehr zwischen dem Deutschen

Reiche und dem Generalgouvernement abgespielt haben.

Zunächst möchte ich feststellen, daß das



Generalgouvernement mit einer furchtbaren

wirtschaftlichen Eröffnungsbilanz beginnen mußte. Das

Land hatte annähernd 12 Millionen Einwohner. Das

Stück Generalgouvernement war der unfruchtbarste Teil

des früheren Polen. Dazu war die Grenze sowohl gegen

die Sowjetunion wie gegen das Deutsche Reich so

gezogen worden, daß die wesentlichen, das

Wirtschaftsleben begründenden Elemente außerhalb des

Landes lagen. Die Grenzen wurden sofort gegen die

Sowjetunion und gegen das Deutsche Reich gesperrt.

Und so kam es, daß zunächst einmal überhaupt

gewirtschaftet werden mußte aus dem Nichts in das

Nichts. Galizien, das für die Republik Polen wichtigste

Gebiet – ernährungsmäßig –, war der Sowjetunion

zugeteilt. Die Provinz Posen war beim Deutschen

Reiche. Die Kohlen- und Industriegebiete Oberschlesiens

waren beim Deutschen Reiche. Ja, die Grenzen gegen

Deutschland waren so gezogen, daß die Eisenwerke in

Tschenstochau zwar beim Generalgouvernement blieben,

die Eisenerzbecken dagegen, die 10 Kilometer von

Tschenstochau weg waren, in das Deutsche Reich

eingegliedert waren.

Die Stadt Lodz, das Textilzentrum Polens, fiel in das

Deutsche Reich. Die Stadt Warschau mit ihrer

Millionenbevölkerung wurde eine Grenzstadt, denn die

deutsche Grenze wurde auf 15 Kilometer an diese Stadt

herangerückt mit der Wirkung, daß das ganze

landwirtschaftliche Hinterland dieser Stadt nicht mehr

zur Verfügung stand.

Man könnte so eine ganze Fülle von Einzeltatbeständen

anführen, die vielleicht zu weit führen würden.



Es war daher zunächst einmal dafür zu sorgen, daß

überhaupt das Leben wieder in Gang kam. Die

Ernährung der Stadt Warschau konnten wir in den ersten

Wochen überhaupt nur mit Hilfe deutscher

Einrichtungen für Massenspeisung durchhalten. Das

Deutsche Reich gab damals 600000 Tonnen Getreide,

natürlich als Vorschuß, der als schwere Verpflichtung auf

mich gewälzt wurde.

Die Finanzwirtschaft begann ich mit 20 Millionen Zloty,

die ich als Vorschuß des Reiches erhalten hatte. Wenn ich

von diesen Ausgangspunkten einer völlig verarmten,

kriegszerstörten Wirtschaft nun bedenke, daß bis zum 1.

Januar 1944 die Sparguthaben der einheimischen

Bevölkerung auf 11

1

/

2

Milliarden Zloty angestiegen

waren und es bis dahin gelungen war, die Ernährung der

Bevölkerung einigermaßen ins reine zu bringen, und

wenn ich weiter bedenke, daß dann in jener Zeit in den

wieder aufgebauten Fabriken und Industrierevieren –

einen Aufbau, an dem die Reichsstellen hervorragend

positiven Anteil haben, insbesondere Reichsmarschall

Göring und Minister Speer haben sich hier ganz

besondere Verdienste erworben bei der Hilfsstellung im

Aufbau der Industrie des Landes –, daß in dieser

Industrie damals über 2 Millionen voll bezahlte und

beschäftigte Arbeiter waren, daß der Ernteertrag auf 1,6

Millionen Tonnen im Jahre gestiegen war, daß der

Jahresetat von 20 Millionen Zloty im Jahre 1939 auf 1,7

Milliarden Zloty angestiegen war, so ist das nur eine

Skizzierung der äußersten Punkte, die ich für die

allgemeine Entwicklung hier aufstellen möchte, um nicht

ins Weite zu kommen.



 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Haben Sie in Ihrer Eigenschaft

als Generalgouverneur in den von Ihnen verwalteten

Gebieten die Kirchen und die Religion verfolgt?

 

FRANK: Ich habe mit dem Erzbischof, dem

nunmehrigen Kardinal Sapieha in Krakau, in ständigem

persönlichen Kontakt gestanden. Er hat mir alle seine

Leiden und Schmerzen vorgetragen, und die waren nicht

gering. Ich selbst mußte den Bischof von Lublin den

Händen des Herrn Globocnik entreißen, um ihm sein

Leben zu retten.

 

DR. SEIDL: Sie meinen den SS-Gruppenführer

Globocnik?

 

FRANK: Ja, den meine ich. Aber die Situation kann ich

wohl so zusammenfassen, wie das der Erzbischof Sapieha

in seinem Brief an mich getan hat, den er mir im Jahre

1942 geschrieben hat, in dem wortwörtlich steht, daß er

mir dankt für meine unermüdlichen Bemühungen, das

kirchliche Leben sicherzustellen. Wir haben die

Priesterseminare wieder aufgebaut, und wir sind jedem

Fall der Verhaftung eines Priesters nachgegangen, soweit

das menschenmöglich war. Der tragische Fall, daß zwei

Mitarbeiter des Erzbischofs Sapieha erschossen wurden,

der hier irgendwo im Zusammenhang mit der Anklage

einmal behauptet wurde, ist mir selbst aufs tiefste in die

Seele gedrungen. Mehr kann ich nicht sagen. Die Kirchen

waren in Betrieb, die Priesterseminare bildeten aus, die

Priester hatten ihre Funktionsmöglichkeiten in jeder



Weise. Das Kloster von Tschenstochau stand unter

meinem persönlichen Schutz. Das Kloster der

Camedulen bei Krakau, ein Orden, stand gleichfalls unter

meinem persönlichen Schutz. Es waren große Plakate

überall angebracht rings um das Kloster, daß dies Kloster

von mir persönlich geschützt würde.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Wann haben Sie zum ersten

Male von dem Konzentrationslager Maidanek gehört?

 

FRANK: Den Namen Maidanek habe ich zum erstenmal

1944 im Zusammenhang mit den Auslandsmeldungen

gehört. Aber um das Lager bei Lublin oder im Distrikt

Lublin ging seit Jahren das Hin und Her, wenn ich so

ganz allgemein sagen darf. Der Gouverneur Zörner teilte

mir, ich glaube schon im Jahre 1941, einmal mit, daß die

SS ein großes Konzentrationslager bei Lublin zu bauen

gedenke und dazu große Anträge an Baumaterial und so

etwas stelle. Ich habe damals den Staatssekretär Bühler

beauftragt, der Sache sofort nachzugehen, und es wurde

daraufhin mitgeteilt, und schriftlich auch vom

Reichsführer-SS Himmler mitgeteilt, daß er ein großes

Lager anlegen müßte, um den Bedarf der Waffen-SS an

Kleidern, Schuhen, Wäsche in großen eigenen

SS-Werkstätten herzustellen. So lief dieses Lager unter

der Generalfirma: »SS-Werke« oder so ähnlich.

Nun muß ich sagen, war ich ja in der Lage, mich

einigermaßen zu informieren. Da die Zeugen, die bisher

vernommen wurden, unter Eid bestätigt haben, daß man

in der Umgebung des Führers von all diesen Dingen

nichts gewußt hat, waren wir draußen offenbar



unabhängiger, und ich habe doch manches im feindlichen

Rundfunk und in den feindlichen Zeitungen und

neutralen Zeitungen gelesen. Auf dauernde Fragen, was

mit den Juden geschehe, die man nun abtransportiere,

wurde mir ununterbrochen die Antwort, sie würden nach

dem Osten abtransportiert, um dort gesammelt zu

werden, und dort zu arbeiten. Aber durch die Wände

gleichsam drang der Geruch, und ich habe daher immer

und unentwegt geforscht, was los ist. Einmal kam mir die

Meldung, bei Belzec sei etwas los. Ich fuhr nach Belzec

am anderen Tage. Globocnik zeigte mir einen

Riesengraben, den er als Schutzwall aufrichtete mit vielen

Tausenden Arbeitern, offenbar Juden. Ich sprach mit den

einzelnen, woher sie kamen, wielange sie da wären, und

er hat mir gesagt, Globocnik: »Sie arbeiten jetzt hier, und

wenn sie fertig sind – sie sind aus dem Reich oder

irgendwoher aus Frankreich – dann kommen sie weiter

nach dem Osten.« In der Gegend selbst habe ich weitere

Beobachtungen nicht gemacht.

Das Gerücht indessen, daß die Juden auf diese nunmehr

ja weltbekannte Weise getötet würden, wollte nicht

verstummen. Als ich den Wunsch äußerte, einmal diese

SS-Werkstätten bei Lublin zu besichtigen, um mir dort

einen Einblick zu verschaffen von den Werten und

Leistungen, hieß es, hierzu brauche man eine

Spezialerlaubnis Heinrich Himmlers. Ich habe bei

Heinrich Himmler um diese Spezialerlaubnis

nachgesucht. Er hat mir erklärt, er würde mich dringend

bitten, nicht in das Lager zu gehen. Es verging wieder

einige Zeit.

Am 7. Februar 1944 gelang es mir – zum drittenmal



übrigens insgesamt in diesem Kriege – von Adolf Hitler

persönlich empfangen zu werden. Ich habe ihm in

Anwesenheit Bormanns die Frage gestellt: Mein Führer,

die Gerüchte über die Vernichtung der Juden schweigen

nicht. Man hört sie überall. Man kommt nirgends rein. In

Auschwitz war ich einmal überraschend vorgefahren, um

das Lager zu sehen. Ich wurde daraufhin mit dem

Hinweis, daß in dem Lager eine Seuche herrsche,

unterwegs mit meinem Auto abgelenkt. Ich sagte, mein

Führer, was ist an der Sache? Der Führer sagte: »Sie

können sich denken, Exekutionen gehen vor sich, das

sind die Aufständischen. Im übrigen weiß ich nichts.

Sprechen Sie mit Heinrich Himmler darüber.« Dann

sagte ich: »Gut, Himmler hat uns ja in Krakau eine Rede

gehalten, in der er vor allen Leuten, die ich offiziell

zusammengerufen hatte, erklärt: Diese Gerüchte über die

systematische Judenausrottung seien unrichtig; die Juden

würden nach dem Osten gebracht.« Dann sagte der

Führer: »Dann müssen Sie das glauben.«

Als ich nun aus der Auslandspresse 1944 die ersten

Details bekam über diese Vorgänge, da war meine erste

Frage an den SS-Obergruppenführer Koppe, der an die

Stelle Krügers getreten war: »Nun wissen wir's« – sagte

ich –, »das werden Sie nicht bestreiten.« Und dann sagte

er, ihm sei von diesen Vorgängen nichts bekannt. Dies sei

offenbar ein unmittelbarer Vorgang zwischen Heinrich

Himmler und der dortigen Stelle. Ich sagte: »Ich habe

aber doch im Jahre 1941 bereits von solchen Plänen

gehört und habe darüber ja auch gesprochen.« Dann

sagte er, das sei meine Sache, darum könne er sich nicht

kümmern.



Das Lager Maidanek wurde also ausschließlich von der

SS in diesem vorhin von mir genannten Sinne in

derselben Weise wohl geführt, wie es der Zeuge Höß

auch gesagt hat. Nur so kann ich mir das denken.

 

DR. SEIDL: Sie kannten also nicht die Zustände in den

Lagern Treblinka, Auschwitz und den anderen? Gehörte

Treblinka zu Maidanek, oder ist dies ein eigenes Lager?

 

FRANK: Das weiß ich nicht. Das scheint ein eigenes

Lager zu sein. Auschwitz lag nicht in dem Gebiet des

Generalgouvernements. Ich war weder in Maidanek noch

in Treblinka, noch in Auschwitz.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Die Anklage hat unter US-275

den Bericht des SS-Brigadeführers Stroop über die

Vernichtung des Warschauer Ghettos vorgelegt. War

Ihnen vor Einleitung dieser Aktion darüber etwas

bekannt, und haben Sie jemals diesen Bericht in die

Hände bekommen?

 

FRANK: Ich war überrascht, als der amerikanische

Hauptankläger in seiner Eröffnungsrede hier ein

Dokument vorlegte mit Bildern über die Zerstörung des

Warschauer Ghettos, als er sagte, daß dieser Bericht mir

erstattet worden wäre. Aber es hat sich mittlerweile

aufgeklärt. Der Bericht wurde mir niemals erstattet und

ist mir auch in dieser Form niemals zugegangen. Es ist ja

auch, gottlob, durch einige Zeugen und Affidavits in den

letzten Tagen erst klargelegt worden, daß diese

Zerstörung des Warschauer Ghettos auf unmittelbare



Weisung Himmlers unter Umgehung aller

Landeszuständigkeiten des Generalgouvernements

durchgeführt wurde. Wenn bei unseren Sitzungen von

diesem Ghetto die Rede war, dann hieß es immer, das

war der Aufstand im Warschauer Ghetto, den wir selbst

mit Artillerie niederkämpfen mußten. Berichte, die

darüber vorlagen, waren mir von vorneherein nie

glaubwürdig erschienen.

 

DR. SEIDL: Welche Maßnahmen haben Sie getroffen,

um die Ernährung der Bevölkerung des

Generalgouvernements sicherzustellen?

 

FRANK: Ja, eine Fülle von Maßnahmen: die

Landwirtschaft wieder in Gang zu setzen, Maschinen zu

importieren, eine gepflegte Feldwirtschaft den Leuten

anzuerziehen, Selbsthilfekörperschaften aufzubauen,

Saatgetreide zu verteilen in der üblichen Weise.

 

DR. SEIDL: Darüber wird dann der Zeuge Bühler

sprechen.

 

FRANK: Das Reich hat hier übrigens sehr geholfen. Das

Reich hat für viele Millionen Mark Saatgut, Fachleute,

Zuchtvieh, Maschinen und so weiter eingeführt.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Sie haben nun angegeben, was

Sie getan haben im Interesse der Wohlfahrt der

Bevölkerung des Generalgouvernements. Es sind Ihnen

aber von der Anklage eine Reihe von Äußerungen

vorgehalten worden, und zwar aus Ihrem eigenen



Tagebuch, die dem zu widersprechen scheinen. Wie

wollen Sie diesen Widerspruch erklären?

 

FRANK: Das Tagebuch muß man eben als Gesamtheit

nehmen. 43 Bände kann man nicht auslesen und einzelne

Sätze aus dem Zusammenhang herausholen. Im übrigen

aber möchte ich sagen, daß ich an den Wortlauten im

einzelnen nicht mäkle und herumhandle. Es war eine

wilde, stürmische Zeit mit furchtbaren Leidenschaften,

und im Sturm und Drang eines flammenden Landes und

eines Entscheidungskampfes auf Leben und Tod

passieren derartige Worte.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge,...

 

FRANK: Sie sind im einzelnen furchtbar, die Worte: ich

muß Ihnen sagen, auch ich bin erschüttert gewesen über

manches Wort, das ich gesagt habe.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Unter US-297 hat die Anklage

ein Dokument vorgelegt, das zum Gegenstand eine

Besprechung hat, die Sie anscheinend im Jahre 1939 oder

1940 mit einem Offizier des Oberverwaltungschefs

Ober-Ost gehabt haben. Ich lasse Ihnen dieses

Dokument übergeben, und ich bitte mir zu sagen, ob der

Inhalt dieses Dokuments, der Bericht dieses Mannes,

übereinstimmt mit dem, was Sie gesagt haben. Es ist auf

Seite 1 unten der zweite Abschnitt.

 

FRANK: Das ist eine der gekürzten

Redezusammenfassungen,...



 

VORSITZENDER: Welches ist die PS-Nummer?

 

DR. SEIDL: Dr. Frank, was ist die Nummer?

 

FRANK: Ich glaube 297.

DR. SEIDL: Nein, auf dem Umschlag.

 

FRANK: Auf dem Umschlag steht 344. Ich gebe Ihnen

das Dokument wieder zurück. Bitte fragen Sie mich

einzelne Sätze daraus. Es ist mir unmöglich, den ganzen

Inhalt zu lesen.

 

DR. SEIDL: Es ist die Nummer 297, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Jawohl, es ist US-297. Es ist

EC-344, Teil 16 und 17. Ist das richtig?

 

DR. SEIDL: Ja.

Es heißt hier folgendermaßen:

»In der ersten Unterredung, die der Leiter der Zentralabteilung mit

Reichsminister Frank am 3. Oktober 1939 in Posen hatte, legte dieser

seinen ihm vom Führer übertragenen Auftrag und die wirtschaftlichen

Richtlinien dar, nach denen er die Verwaltung in Polen zu führen

gedachte. Danach kam nur eine Ausnutzung des Landes durch

rücksichtslose Ausschlachtung, Heranziehung der Arbeitskräfte zum

Einsatz im Reich...« und so weiter in Frage.

So ähnlich heißt es ungefähr. Ich habe es

zusammengefaßt, Herr Vorsitzender.

 

FRANK: Diese Äußerungen sind sicher in dieser Form

nicht gefallen.

 



DR. SEIDL: Aber Sie wollen nicht die Möglichkeit

ausschließen, daß Sie mit diesem Manne einmal

gesprochen haben?

 

FRANK: Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern.

Es ist mir vollkommen ferngelegen.

 

DR. SEIDL: Ich gehe dann zur nächsten Frage über.

 

FRANK: Im übrigen scheint mir wichtiger zu sein, was

geschehen ist, als das, was damals geredet wurde.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß unzweifelhaft auch viele

Übergriffe der Polizei und des SD auf das

Bandenunwesen zurückzuführen sind?

 

FRANK: Bandenunwesen? Man muß sagen, das ist die

Widerstandsbewegung gewesen, die vom ersten Tag an

im Gange war und unter außerordentlicher Förderung

unserer Kriegsfeinde wohl das schwerste Problem

aufgab, das ich in all diesen Jahren zu bewältigen hatte.

Denn diese Widerstandsbewegung war der ewige

Ausredekomplex und Entschuldigungskomplex für

Polizei und SS bei allen Maßnahmen, die vom

Standpunkt einer geordneten Verwaltung aus zu beklagen

waren. Tatsächlich hat diese Widerstandsbewegung, die

ich nicht als Bandenunwesen bezeichnen will – denn

wenn ein Volk, im Kriege besiegt, eine aktive

Widerstandsbewegung organisiert, so ist das etwas

durchaus Anzuerkennendes. Aber die Methoden der

Widerstandsbewegung verließen im weiten Umfang



diesen Rahmen einer heroischen Aufbäumung. Es

wurden deutsche Frauen und Kinder niedergeschlachtet

unter grauenhaftesten Umständen, deutsche Beamte

erschossen, Züge zum Entgleisen gebracht, Molkereien

zerstört und alle Maßnahmen zur Gesundung des Landes

systematisch unterwühlt.

Und auf dem Hintergrund dieser Vorgänge, die Tag für

Tag, unausgesetzt, fast die gesamte Zeit meiner Tätigkeit

ausfüllten, muß überhaupt das Geschehen in diesem

Lande betrachtet werden. Das wäre das, was ich in

diesem Zusammenhang dazu zu sagen hätte.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Im Jahre 1944 ist unter der

Führung des Generals Bor in Warschau der Aufstand

ausgebrochen. Welchen Anteil hatte die Verwaltung des

Generalgouvernements, und welchen Anteil hatten Sie

selbst an der Niederschlagung dieses Aufstandes?

 

FRANK: Dieser Aufstand brach los, als die

sowjetrussischen Armeen bis etwa 30 km auf dem

Ostufer der Weichsel an Warschau herangekommen

waren. Es war eine Art kombiniertes Unternehmen und,

wie mir scheint, auch ein nationalpolnisches

Unternehmen insofern, als die Polen in diesem letzten

Augenblick die Befreiung ihrer Hauptstadt aus eigener

Kraft durchführen wollten und sie nicht den

Sowjetrussen verdanken wollten. Es schwebte ihnen

dabei etwa vor das Bild, wie auch in Paris im letzten

Augenblick die Widerstandbewegung, noch vor dem

Anrücken der Alliierten, die Befreiung herbeigeführt

hatte. Das Unternehmen spielte sich ausschließlich in



militärischem Rahmen ab. Als Oberkommandant der zur

Bekämpfung des Aufstandes eingesetzten deutschen

Truppen wurde, glaube ich, der SS-General von dem

Bach-Zelewski eingesetzt. Die Zivilverwaltung hat also an

diesen Kämpfen keinen Anteil. Der Anteil der

Zivilverwaltung beginnt erst nach der Kapitulation des

Generals Bor, als damals die fürchterlichsten

Rachebefehle aus dem Reiche kamen. So wehte mir eines

Tages ein Brief auf den Tisch, daß der Führer die

Abführung der gesamten Bevölkerung in deutsche

Konzentrationslager verfügt hätte. Es bedurfte eines

dreiwöchigen Kampfes, den ich allerdings siegreich

bestanden habe, um diesen Wahnsinn abzuwenden und

um zu erreichen, daß die flüchtige Bevölkerung

Warschaus, die an dem Aufstand selbst ja keinerlei Anteil

hatte, im Generalgouvernement selbst verteilt werden

konnte. Es ist bei diesem Aufstand leider auch der

schwerste Schaden für die Stadt Warschau an sich

entstanden. Alles das, was in einigen Jahren aufgebaut

worden war, ist in diesen wenigen Wochen

niedergebrannt. Im übrigen wird vielleicht der

Staatssekretär Bühler zur Zeitersparnis besser in der Lage

sein, zweckmäßig über die Details zu berichten.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Es wird Ihnen auch zum

Vorwurf gemacht, das kulturelle Leben der Bevölkerung

des Generalgouvernements unterdrückt zu haben,

insbesondere in Bezug auf Theater, Rundfunk, Film und

so weiter. Was haben Sie dazu zu sagen?

 

FRANK: Das Bild des Generalgouvernements bot etwa



das eines besetzten Landes. Wir brauchen von diesem

Saal nicht weit ins Land zu schauen, um zu sehen, wie ein

besetztes Land kulturell lebt. Wir hatten einen Rundfunk

in polnischer Sprache, geleitet von Deutschen; wir hatten

eine polnischsprachige Presse, beaufsichtigt von

Deutschen, und wir hatten ein polnisches Schulwesen,

Bürger- und Volksschulen, in denen am Schluß 80000

Lehrer im Dienste des Generalgouvernements Unterricht

erteilten. Die polnischen Theater wurden, soweit

möglich, in den Großstädten wieder eröffnet. Wo

deutsche Theater eingeführt wurden, wurde gleichzeitig

für ein polnisches Theater gesorgt; ja, es trat das groteske

Bild ein, daß nach der im August 1944 erfolgten

Verkündung des sogenannten totalen Krieges in Krakau

das deutsche Theater geschlossen wurde, weil alle

deutschen Theater damals geschlossen wurden, die

polnischen Theater aber weiter spielten. Ich selbst habe

aus den bedeutendsten Musikern Polens, die ich 1939

fand, Professoren und Virtuosen, die Philharmonie des

Generalgouvernements gegründet, die bis zum Schlusse

bestand und einen wesentlichen Beitrag zum Kunstleben,

auch für Polen, leistete. Ich habe ein Chopin-Museum in

Krakau errichtet und habe dazu aus ganz Europa die

letzten Gegenstände, die an Chopin erinnern,

zusammengetragen. Ich glaube, das genügt hierzu.

 

DR. SEIDL: Sie bestreiten also, irgendwelche

Maßnahmen getroffen zu haben, die auf eine Ausrottung

der polnischen und ukrainischen Kultur gerichtet waren?

 

FRANK: Kulturen kann man überhaupt nicht ausrotten,



Maßnahmen, die dahingehend getroffen würden, wären

unsinnig.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, soweit es überhaupt in Ihrer

Macht stand, daß Sie alles getan haben, um Seuchen zu

verhüten und um den Gesundheitszustand der

Bevölkerung zu bessern?

 

FRANK: Das wird im einzelnen der Staatssekretär

Bühler bestätigen. Es geschah das Menschenmöglichste.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Die Anklage hat unter

USSR-223 einen Tagebuchauszug vorgelegt, und zwar

handelt es sich um den Bericht über die Polizeisitzung

vom 30. Mai 1940. Hier heißt es auf Seite 33 bis 38 wie

folgt:...

FRANK: Sie brauchen das nicht vorlesen, wenn es das

Gericht nicht befiehlt.

 

DR. SEIDL: Ich will Ihnen nur einen Satz vorlesen; er

bezieht sich auf die Krakauer Professoren, die Sie

damals...

 

FRANK: Die Krakauer Professoren, darf ich das gleich

sagen?

 

DR. SEIDL: Jawohl.

 

FRANK: Am 7. November 1939 bin ich nach Krakau

gekommen Am 5. November 1939, vor meiner Ankunft,

hat die SS und Polizei die Krakauer Professoren, wie ich



nachher noch festgestellt habe, zu einer Sitzung

zusammenberufen und hat daraufhin die Männer,

darunter würdige Greise, verhaftet und in irgendein

Konzentrationslager gebracht; ich glaube, es war

Oranienburg. Diese Meldung fand ich vor. Allem

gegenüber, was allenfalls an Worten in meinem Tagebuch

steht, möchte ich hier unter Eid betonen: daß ich keine

Ruhe gegeben habe, bevor nicht der letzte dieser

Professoren, den ich noch erreichen konnte, im März

1940 wieder befreit worden war.

Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.

 

DR. SEIDL: Diese gleiche Polizeisitzung vom 30. Mai

1940 beschäftigt sich auch mit der sogenannten

»AB-Aktion«, also mit der Außerordentlichen

Befriedungs-Aktion. Bevor ich eine darauf bezügliche

Frage an Sie richte, möchte ich Ihnen zwei kurze

Tagebucheinträge vorlesen. Der eine bezieht sich auf eine

Eintragung vom 16. Mai 1940. Sie haben nach

Schilderung der außerordentlichen und stark

angespannten Lage folgendes erklärt: daß zunächst

einmal eine Befriedungsaktion einsetzen muß, und haben

dann, ich zitiere es wörtlich, folgendes gesagt:

»Jede willkürliche Aktion ist aufs strengste zu verhindern. Bei allem

Vorgehen hat immer der Gesichtspunkt des notwendigen Schutzes der

Autorität des Führers und des Reiches im Vordergrund zu stehen.«

Ich lasse einige Sätze aus und zitiere den Schluß:

»Im übrigen ist die Aktion zunächst bis zum 15. Juni 1940 befristet.«

Am 12. Juli hat eine Besprechung stattgefunden, und

zwar mit Ministerialrat Wille, dem Leiter der

Hauptabteilung Justiz, und hier haben Sie wörtlich

erklärt:



»Über die Frage, was mit den im Rahmen der AB- Aktion erfaßten

politischen Verbrechern zu geschehen hat, soll demnächst eine

Besprechung mit Staatssekretär Dr. Bühler, Obergruppenführer

Krüger, Brigadeführer Streckenbach und Ministerialrat Wille

stattfinden.«

Was ist nun eigentlich im Rahmen dieser AB-Aktion

tatsächlich geschehen?

 

FRANK: Ja, ich kann hier nicht mehr und weniger sagen,

als was das Tagebuch beinhaltet. Die Situation war auf

das äußerste angespannt. In jenen Monaten häuften sich

die Attentate in erschreckender Weise. Die allgemeine

Hetze der Welt gegen jeden Versuch, Ordnung in diesem

Lande zu halten, durch Förderungen der

Widerstandsbewegung, hatte ein außerordentliches Maß

erreicht, und so kam es eben zu dieser allgemeinen, auch

in dem besetzten, nicht zum Generalgouvernement

geschlagenen Gebiet, ich glaube, vom Führer selbst

angeordneten allgemeinen Befriedungsaktion.

Mein Bemühen war, die Zahl und die Art in der Hand zu

behalten, und das ist sicher geglückt. Im übrigen mache

ich darauf aufmerksam, daß ich im Zusammenhang damit

auch verfügt habe, daß ich von dem Gnadenrecht in

jedem Einzelfall Gebrauch zu machen wünschte, und daß

ich zu diesem Zwecke auch die Polizei- und SS-Urteile,

die auf Erschießen lauteten, einem Gnadenausschuß

vorgelegt wissen wollte, den ich im Zusammenhang

damit gebildet habe.

Das wird auch aus dem Tagebuch hervorgehen.

 

DR. SEIDL: Es wird auch der Zeuge Bühler darüber

etwas wissen.



 

FRANK: Trotzdem möchte ich sagen, daß die Methode,

die damals eingeschlagen wurde, ein gewaltiger Fehler

war.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Haben Sie jemals den von der

Sicherheitspolizei und dem SD eingeführten Grundsatz

der Sippenhaftung anerkannt?

 

FRANK: Nein. Ich habe im Gegenteil, wie mir die erste

Meldung darüber kam, mich bei Reichsminister Lammers

über diese merkwürdige Rechtsentwicklung schriftlich

beschwert.

 

DR. SEIDL: Der erste Höhere SS- und Polizeiführer Ost

war der SS-Obergruppenführer Krüger. Wann wurde

dieser SS-Führer abberufen, und wie ist es zu seiner

Abberufung gekommen?

 

FRANK: Das Verhältnis zwischen ihm und mir wurde

einfach ein vollkommen unmögliches. Er wollte ein ganz

eigenes SS- und Polizeiregime, und es war nicht anders

mehr zu lösen, als daß er oder ich ging. Es ist dann im

letzten Augenblick, glaube ich, geglückt, durch die

Intervention von Kaltenbrunner, wenn ich mich noch

erinnere, und von Bach-Zelewski, diesen merkwürdigen

Menschen zu beseitigen.

 

DR. SEIDL: Von der Anklage wurde einmal nebenbei

erwähnt, daß es sich hier mehr um einen persönlichen

Machtkampf gehandelt habe. Oder ist es richtig, daß es



sich hier um Meinungsverschiedenheiten in ganz

grundsätzlichen Fragen gehandelt hat?

FRANK: Es war selbstverständlich ein Machtkampf. Ich

wollte eine Macht aufrichten im Sinne meiner

Memoranden an den Führer und mußte daher die Macht

der Gewalt bekämpfen. Persönliche Gesichtspunkte

scheiden hier völlig aus.

 

DR. SEIDL: Der Nachfolger des

SS-Obergruppenführers Krüger war der

SS-Obergruppenführer Koppe. War er in seinen

grundsätzlichen Einstellungen anders als sein Vorgänger?

 

FRANK: Ja, ich hatte den absoluten Eindruck gehabt,

und ich denke auch gerade an ihn, wenn ich sage, daß

gerade auch in der SS hervorragend anständige und auch

für das Recht empfängliche Menschen vorhanden waren.

 

DR. SEIDL: Hat es im Generalgouvernement polnische

und ukrainische Polizei gegeben?

 

FRANK: Ja. Es gab 25000 Mann polnische Sicherheits-,

Kriminal- und Ordnungspolizei und es gab etwa 5000

Mann ukrainische Polizei. Auch die unterstanden

natürlich dem deutschen Polizeiführer.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Ich komme nun zu einer der

wichtigsten Fragen.

Sie haben im Jahre 1942 in Berlin, in Wien, in Heidelberg

und in München große Reden gehalten zu einer großen

Zuhörerschaft. Was war der Zweck dieser Reden und



welche Folgen haben sich für Sie daraus ergeben?

 

FRANK: Die Reden liegen in ihrem Wortlaut fest. Es

war der letzte Versuch, den ich gemacht habe, Adolf

Hitler durch eine überwältigende Resonanz der

deutschen Öffentlichkeit auf die Unsterblichkeit der

Rechtsidee aufmerksam zu machen. Ich habe damals

erklärt, daß ein Reich ohne Recht und ohne

Menschlichkeit nicht mehr lange bestehen wird, und

anderes in dieser Richtung mehr. Nachdem ich einige

Tage auf Grund dieser Reden unter polizeilicher

Sicherstellung war, in München, wurde ich meiner

sämtlichen Parteiämter enthoben. Da es sich um einen

innenpolitischen deutschen Vorgang handelte, der unter

der Souveränität des Deutschen Reiches vor sich ging,

erspare ich mir hier weitere Ausführungen.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß Sie im Zusammenhang

damit neuerdings Ihren Rücktritt erklärt haben, und was

haben Sie darauf für eine Antwort bekommen?

 

FRANK: Ja. Meinen Rücktritt habe ich ja sozusagen

permanent erklärt. Daraufhin wurde dieselbe Antwort

erteilt: Aus außenpolitischen Gründen könnte ich jetzt

nicht entlassen werden.

 

DR. SEIDL: Ich hatte zunächst vor, Herr Zeuge, Ihnen

aus dem Tagebuch eine Reihe von Zitaten, die die

Anklage vorgelegt hat, vorzuhalten. Mit Hinblick darauf,

daß wahrscheinlich die Anklage im Kreuzverhör das ja

von sich aus tun wird, verzichte ich im Interesse der



Zeitersparnis darauf.

Ich habe zunächst keine weiteren Fragen mehr an den

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wünscht einer der

Verteidigungsanwälte Fragen zu stellen?

Wünscht die Anklagebehörde den Zeugen ins

Kreuzverhör zu nehmen?

 

OBERJUSTIZRAT L. N. SMIRNOW,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION:

Angeklagter! Ich möchte Ihre Rechtsstellung, das heißt

die Stellung, die Sie im System des faschistischen Staates

eingenommen haben, genauer festlegen. Sagen Sie mir

bitte, wann wurden Sie zum Generalgouverneur des

besetzten Polens ernannt, und wem waren Sie direkt

unterstellt?

 

FRANK: Das Datum ist der 26. Oktober 1939.

Wenigstens trat an diesem Tage die Verordnung über den

Generalgouverneur in Kraft.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Erinnern Sie sich, daß

Sie auf Befehl Hitlers vom 12. Oktober 1939 direkt Hitler

unterstellt waren?

 

FRANK: Ich habe den ersten Teil nicht gehört. Was war

es?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Erinnern Sie sich an

den Befehl Hitlers über Ihre Ernennung zum



Generalgouverneur des besetzten Polens? Er war vom

12. Oktober 1939.

 

FRANK: Dies Datum ist auf keinen Fall bedeutungsvoll,

denn die Verordnung trat erst am 26. Oktober 1939 in

Kraft. Es steht ja auch im Reichsgesetzblatt. Ich war

vorher Oberverwaltungschef bei dem

Militärbefehlshaber, General von Rundstedt. Ich habe

das schon ausgeführt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nach Paragraph 3,

Absatz 1 dieses Erlasses wurden Sie Hitler direkt

unterstellt.

 

FRANK: Was ist das für ein Befehl? Ich bitte, ihn mir zu

zeigen. Die Verwaltungschefs in den besetzten

Ostgebieten unterstanden durchwegs dem Führer direkt.

Ja, ich darf zur Aufklärung sagen, im Paragraph 3 heißt

es:

»Der Generalgouverneur untersteht mir unmittelbar.«

Aber im Paragraph 9 dieses Erlasses steht:

»Dieser Erlaß tritt in Kraft, sobald und soweit ich den dem

Oberbefehlshaber des Heeres erteilten Auftrag zur Ausübung der

Militärverwaltung zurückziehe.«

Und diese Zurückziehung, also die Inkrafttretung dieses

Erlasses, erfolgte mit Wirkung vom 26. Oktober.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bin damit

vollständig einverstanden; aus diesem Grunde gibt es

auch eine Anweisung in dem Buch, an das Sie sich

offensichtlich erinnern. Es ist das Buch »W«. Erinnern

Sie sich des Buches des Generalgouvernements?



 

FRANK: Das steht ja in der Verordnung sicher drin.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gut. Wem waren Sie

direkt unterstellt als dieser Befehl in Kraft trat?

 

FRANK: Was soll ich da lesen? Da sind verschiedene

Eintragungen. Was wünschen Sie? Zu was soll ich

Stellung nehmen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Es sagt, daß dieser

Befehl am 26. Oktober in Kraft getreten ist. Als nun

dieser Befehl in Kraft getreten ist, wem waren Sie

unterstellt? Wurde noch ein anderer Befehl Hitlers

herausgegeben oder nicht?

 

FRANK: Ja, es gibt nur eine grundlegende Verordnung

über den Generalgouverneur. Das ist diese.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sehr richtig. Andere

Anweisungen gab es nicht?

 

FRANK: Es gibt schon noch welche, zum Beispiel die...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das verstehe ich. Aber

gab es nicht noch einen Befehl, der das

Verwaltungssystem festlegte?

 

FRANK: Darf ich darauf verweisen, daß das am besten

zu lesen ist auf Seite A-100 in Ihrem Buch. Dort ist

nämlich der Erlaß des Führers wortwörtlich abgedruckt.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sehr richtig.

 

FRANK: Da heißt es im Paragraph 9: »Der Erlaß tritt in

Kraft...«, und das Datum war der 26. Oktober.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vollkommen richtig.

Nach dem 26. Oktober waren Sie als Generalgouverneur

Hitler direkt unterstellt?

 

FRANK: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie mir bitte,

vielleicht erinnern Sie sich noch daran, wann und von

wem Sie zum Bevollmächtigten für die Durchführung

des Vierjahresplans im besetzten Polen ernannt wurden?

 

FRANK: Von Göring.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Infolgedessen waren

Sie der Bevollmächtigte Görings für die Durchführung

des Vierjahresplans in Polen?

 

FRANK: Die Geschichte dieser Betreuung ist sehr kurz

erzählt. Das Vorgehen von manchem Beauftragten des

Vierjahresplans im Generalgouvernement war so, daß es

mir größte Sorge bereitete. Deshalb habe ich mich damals

an den Reichsmarschall gewandt und ihn gebeten, er

möchte mich doch zum Beauftragten ernennen. Das war

später, im Januar...

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, es war im

Dezember.

 

FRANK: Ja, also später, nach dieser Verordnung.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das heißt, daß Sie seit

Dezember 1939 der Bevollmächtigte Görings für den

Vierjahresplan waren?

 

FRANK: Von Göring? Ich war Bevollmächtigter des

Vierjahresplans.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vielleicht erinnern Sie

sich noch, daß im Oktober 1939 eine Verordnung über

den Aufbau der Verwaltung im Generalgouvernement

erlassen wurde?

 

FRANK: Ja, die sind ja hier drin.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vielleicht erinnern Sie

sich noch an Paragraph 3 dieser Verordnung?

FRANK: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dort heißt es:

»Der Geschäftsbereich des Staatssekretärs für das Sicherheitswesen

wird durch den Generalgouverneur im Einvernehmen mit dem

Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei festgelegt.«

Beweist dieser Paragraph 3 nicht, daß Sie vom ersten

Tage an, als Sie Generalgouverneur wurden, die Führung

der Polizei und der SS übernahmen und damit auch die

Verantwortung für ihre Handlungen?

 



FRANK: Nein. Die Frage beantworte ich glatt mit Nein,

und ich möchte nun dazu eine Ausführung machen. Es

gibt einen...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Angeklagter! Mich

interessiert nicht, wie man es anders auslegen kann?

 

VORSITZENDER: Lassen Sie ihn seine Erklärung

geben.

Angeklagter! Sie können Ihre Erklärung geben.

 

FRANK: Ich möchte eine ganz kurze Erklärung abgeben.

Es gibt einen alten Rechtsgrundsatz, der heißt, daß

niemand mehr Recht übertragen kann, als er hat. Das,

was ich hier aufgestellt habe, das war das Idealbild, wie es

mir vorschwebte und wie es hätte sein müssen. Und jeder

muß bestätigen, daß das auch natürlich und logisch ist,

daß die Polizei dem Verwaltungschef unterstellt ist. Der

Führer, der allein darüber hätte entscheiden können, der

hat diese Verordnung nicht erlassen. Ich habe aber nicht

die Kraft gehabt und die Macht, diese Verordnung, die

ich in schönen Worten aufgestellt habe, in die Tat

umzusetzen. Das ist das, was ich dazu sagen wollte.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wenn ich Sie richtig

verstehe, war dieser Paragraph 3 ein Ideal, dem Sie

zustrebten, das Sie aber nicht erreichten. Ist das richtig?

 

FRANK: Ich bitte um Entschuldigung, aber es war nicht

zu verstehen. Langsamer, es war sehr schlecht.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Soll ich die Frage

wiederholen?

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe Sie folgendes

gefragt: Ihre Aussage kann in folgender Weise aufgefaßt

werden: Paragraph 3 dieser Verordnung war ein Ideal,

dem Sie zustrebten, das Sie aber, wie Sie erklären, nicht

erreichen konnten. Ist das richtig?

 

FRANK: Das ich nicht erreichen konnte, was ja schon

bewiesen wird durch die Notwendigkeit, daß später das

sogenannte eigene Staatssekretariat für das

Sicherheitswesen als letzter Ausweg versucht wurde.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vielleicht erinnern Sie

sich, daß im April 1942 besondere Verhandlungen

zwischen Ihnen und Himmler stattfanden?

 

FRANK: Ja, sicher. Ich weiß nicht, worauf Sie sich

stützen. Ich kann das Datum aus dem Kopf nicht sagen.

Es war immer mein Versuch...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Zur Bestätigung dieser

Tatsache wende ich mich Ihrem Tagebuch zu. Vielleicht

erinnern Sie sich noch, daß als Ergebnis dieser

Verhandlungen eine Vereinbarung zwischen Ihnen und

Himmler erzielt wurde?

 

FRANK: Ja, eine Vereinbarung ist zustandegekommen.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Um Sie an diese

Umstände zu erinnern, möchte ich Ihnen diesen Band

Ihres Tagebuches vorlegen, damit Sie den Text vor

Augen haben.

 

FRANK: Was ist das? Ja bitte, ich bin bereit.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, sich den

Paragraphen 2 dieser Vereinbarung anzusehen. Es ist ein

kurzer Absatz, und es heißt dort...

 

VORSITZENDER: Wo können wir das finden? Steht es

unter dem 21. April 1942?

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sehr richtig, 21. April

1942. Ja, das ist ganz richtig.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir haben es.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Es ist Dokument

USSR-223. Es ist ins Englische übersetzt worden und wir

werden es sofort übergeben.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir haben es jetzt. Wir

versuchen nur, die Stelle zu finden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Es ist auf Seite 18 des

englischen Textes.

 

VORSITZENDER: Jawohl, fahren Sie fort.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, sich den



Inhalt dieses Paragraphen ins Gedächtnis zurückzurufen.

Hier steht:

»Der Höhere SS- und Polizeiführer (Staatssekretär) untersteht

unmittelbar und direkt dem Generalgouverneur, im Falle von dessen

Behinderung dessen Stellvertreter.«

Beweist das nicht, daß Himmler mit Ihrem sogenannten

Ideal, daß die Polizei Ihnen unterstellt werden soll,

einverstanden war?

 

FRANK: Sicher. Ich war an dem Tage einigermaßen

zufrieden. Aber schon nach wenigen Tagen war das alles

wieder in die Luft gesprengt. Ich kann auch hierzu nur

sagen, daß diese Bemühungen von mir fortgesetzt

wurden, aber leider niemals in die Tat umgesetzt werden

konnten. Es heißt schon hier im Paragraph 3, wenn Sie

weiterlesen wollen, daß der Reichsführer-SS,

entsprechend dem kommenden Führererlaß, dem

Staatssekretär unmittelbar Weisungen erteilen kann; also

schon hier hat sich Himmler wieder das Recht

vorbehalten, dem Krüger unmittelbar Weisungen zu

erteilen. Und dann kommt das mit dem Einvernehmen...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das ist richtig. Ich bitte

Sie aber, sich dem folgenden Teil des Dokuments

zuzuwenden.

 

FRANK: Darf ich dazu aber sagen, daß diese

Vereinbarung an sich nicht in Kraft getreten ist, sondern

in der Form eines Führererlasses im Reichsgesetzblatt

verkündet wurde, im Reichsgesetzblatt, ich weiß das

Datum leider nicht auswendig. Es ist der Erlaß über die

Regelung des Sicherheitswesens im



Generalgouvernement, und dessen Wortlaut ist allein

maßgebend. Hier heißt es ja auch: »Der kommende

Führererlaß...«. Diese Vereinbarung war sozusagen eine

schriftliche Fixierung dessen, was dann im Führererlaß

stehen sollte.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich wollte gerade dazu

übergehen. Sie geben doch zu, daß diese Verfügung

beinahe wörtlich dem Führererlaß entspricht?

 

FRANK: Ich kann das unter Eid hier nicht sagen; dann

müßten Sie mir den Wortlaut des Führererlasses

liebenswürdigerweise geben.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gut.

Zufällig befindet sich dieser Erlaß in Ihrem

Dokumentenbuch, Herr Vorsitzender!

 

FRANK: Es scheint mir, daß das Wesentlichste aus

dieser Vereinbarung in diesen Erlaß übernommen

worden ist, allerdings mit gewissen Abänderungen.

Jetzt hat man mir das Buch wieder weggenommen, jetzt

kann ich es wieder nicht mehr vergleichen.

 

VORSITZENDER: Wir werden Ihnen das Buch geben.

 

FRANK: Und zwar sehr wichtige Änderungen sind da

leider eingetreten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, sich den

Paragraphen 3 des Erlasses Hitlers vom 7. Mai 1942



anzusehen, in dem es heißt:

»Der Staatssekretär für das Sicherheitswesen untersteht dem

Generalgouverneur unmittelbar.«

Wird damit nicht die Tatsache bestätigt, daß die Polizei

im Generalgouvernement Ihnen direkt unterstellt war?

Es ist im Paragraph 3 dieses Erlasses enthalten.

 

FRANK: Ich möchte dazu sagen, daß dies nicht so ist.

Die Polizei unterstand mir auch durch diesen Erlaß nicht,

sondern nur der Staatssekretär für das Sicherheitswesen.

Es heißt hier nicht, die Polizei untersteht dem

Generalgouverneur, sondern nur der Staatssekretär für

das Sicherheitswesen untersteht ihm. Wenn Sie den

weiteren Paragraphen 4 lesen, dann kommen Sie sofort

wieder auf die Schwierigkeiten. Hier wurde der Erlaß

Adolf Hitlers in meiner Abwesenheit natürlich gefertigt.

Ich wurde nicht vor Adolf Hitler zitiert, sonst hätte ich

dagegen protestiert; aber es ist ja dann auch sowieso

unpraktisch geworden.

Paragraph 4 lautet, daß der Reichsführer-SS und Chef der

Deutschen Polizei dem Staatssekretär für das

Sicherheitswesen auf dem Gebiet des Sicherheitswesens

und der Festigung deutschen Volkstums unmittelbar

Weisungen erteilt hat. Wenn Sie damit die ursprüngliche

Übereinkunft vergleichen, die also vorher im Tagebuch

steht, so werden Sie finden, daß hier der Führer von

einem der wichtigsten Gebiete abgegangen ist, nämlich

von dem des Kommissars für die Festigung des

deutschen Volkstums. Unter diesem Titel faßt man

nämlich die Siedlungsfragen und die Judenfragen

zusammen.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich glaube,

Angeklagter, Sie haben nur einen Gesichtspunkt der

Frage betrachtet und den Erlaß etwas einseitig zitiert.

Darf ich Sie an Paragraph 4 dieses Erlasses erinnern.

Punkt 2 lautet wie folgt:

»Der Staatssekretär« – es ist die Rede von Krüger – »stellt vor dem

Vollzug von Weisungen des Reichsführers-SS und Chefs der

Deutschen Polizei das Einvernehmen des Generalgouverneurs fest.«

Paragraph 5 dieses Erlasses von Hitler sagt:

»Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Generalgouverneur

und dem Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei ist meine

Entscheidung durch den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei

einzuholen.«

In diesem Zusammenhang frage ich Sie: Beweist das

nicht, daß Ihnen bedeutende Rechte in der Leitung der

Polizei und SS im Generalgouvernement eingeräumt

wurden, das heißt, daß Sie auch die Verantwortung für

die Handlungen dieser Organe hatten?

 

FRANK: Der Wortlaut des Erlasses bezeugt das. Aber

die tatsächliche Entwicklung lief dem aufs schärfste

zuwider. Ich glaube, daß wir dazu im einzelnen noch

kommen werden. Ich behaupte also, daß auch dieser

Versuch, einen gewissen Einfluß wenigstens auf die

Polizei und SS zu bekommen, wieder mißlungen ist, auch

mißlungen ist.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gestatten Sie mir dann

die Frage: Wer hat sich dann darum bemüht? Hier

scheint es Hitler zu sein; er unterzeichnete ja diese

Verordnung. War denn Krüger mächtiger als Hitler?

 

FRANK: Die Frage ist mir an sich nicht ganz



verständlich Sie meinen, daß sich Krüger gegen den Erlaß

des Führers vergangen hat? Selbstverständlich hat er das,

und das hat auch mit der Stärke nichts zu tun, sondern

das wurde schon als eine ungeheure Konzession an mich

von Himmler betrachtet. Außerdem verweise ich da auf

ein Memorandum, ich glaube vom Sommer 1942, also

kurz nach Inkrafttreten des Führererlasses.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich will nun die

folgende Frage an Sie richten.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich

nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, Angeklagter,

wer war der tatsächliche Leiter der Parteiarbeit der

NSDAP im Generalgouvernement?

 

FRANK: Ich höre nichts. Ich höre gar nichts.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich frage Sie...

 

FRANK: Ich höre nichts.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe an Sie

folgende Frage zu stellen: Nachdem am 6. Mai 1940 im

Generalgouvernement...



 

FRANK: Sechsten Mai?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, nachdem am 6. Mai

1940 die Nazi-Organisation geschaffen wurde, wer wurde

an die Spitze dieser Organisation gesetzt?

 

FRANK: Ich.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Demnach war in Ihrer

Hand die Leitung der Nationalsozialistischen

Parteiverwaltung und der Polizei konzentriert? Sie tragen

also die Verantwortung für Verwaltung der Polizei und

das politische Leben im Generalgouvernement?

FRANK: Wenn ich die Frage beantworten soll, dann

muß ich dagegen protestieren, daß Sie sagen, ich hätte die

Leitung der Polizei gehabt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Mir scheint es, daß nur

auf diese Weise der Erlaß Hitlers und andere

Dokumente, die ich Ihnen bereits vorgelesen habe,

verständlich sind.

 

FRANK: Zweifellos, wenn man die Tatsächlichkeit und

die Wirklichkeit des Lebens außer acht läßt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gut; wollen wir jetzt zu

einer anderen Gruppe von Fragen übergehen. Wie Sie

sagten, haben Sie vom Bestehen Maidaneks erst im Jahre

1944 erfahren?

 



FRANK: Im Jahre 1944. Der Name Maidanek ist mir

zum ersten Male im Jahre 1944 amtlich mitgeteilt worden

von dem Pressechef Gaßner.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich möchte bitten, daß

Ihnen das von Ihnen selbst verfaßte und von Ihrer

Verteidigung vorgelegte Dokument, gezeigt wird. Es ist

Ihr Bericht an Hitler vom Mai 1943. Ich verlese eine

Stelle aus dem Bericht und möchte Sie daran erinnern,

daß der Bericht vom Mai 1943 ist, Verzeihung, er ist vom

19. Juni 1943. Ich zitiere:

»Um das Mißtrauen, das der deutschen Führung entgegengehalten

wird, zu beweisen, lege ich einen charakteristischen Auszug aus dem

Bericht des Hauptleiters der Polizei und des SD im

Generalgouvernement bei...«

 

FRANK: Einen Augenblick. Mir ist die falsche Stelle

gezeigt worden. Ich habe hier die Stelle im deutschen

Text auf Seite 35, die lautet anders.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Haben Sie nun die

Stelle gefunden?

 

FRANK: Ja, aber Sie haben mit einem anderen Satz

begonnen. Bei mir fängt der Satz an: »Ein großer Teil der

polnischen Intelligenz...«

 

VORSITZENDER: Welche Seite ist das?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Es ist Seite 35 des

deutschen Textes, letzter Absatz.

 



FRANK: Der fängt bei mir an: »Ein großer Teil...«

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Schön, ich fahre mit

dem Zitat fort:

»Als Beleg für den Grad des Mißtrauens« – das sind Ihre eigenen

Worte, es ist etwas mehr oben im Zitat – »gegenüber der deutschen

Führung füge ich einen bezeichnenden Auszug aus dem Bericht des

Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des SD im

Generalgouvernement für die Zeit vom 1. bis 31. Mai 1943 an, der sich

mit den aus Katyn sich ergebenden Propagandamöglichkeiten befaßt.«

FRANK: Das steht nicht da. Ich möchte bitten, mir die

Stelle zu zeigen. Also das, was Sie hier vortragen, steht

nicht in meinem Text.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Doch, es steht auch bei

Ihnen, das ist bei Ihnen etwas früher im Text.

 

FRANK: Das ist hier offenbar ausgelassen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich beginne jetzt mit

der Stelle, die Sie unten sehen, bitte folgen Sie dem Text:

»Ein großer Teil der polnischen Intelligenz läßt sich jedoch nach wie

vor von den Nachrichten aus Katyn nicht beeinflussen und hält den

Deutschen angeblich gleiche Greueltaten, besonders Auschwitz,

entgegen.«

Ich lasse den nächsten Satz aus und fahre mit dem Zitat

Ihres Berichts fort:

»In den Arbeiterkreisen, soweit diese nicht kommunistisch eingestellt

sind, wird dies kaum abgestritten, gleichzeitig aber darauf hingewiesen,

daß die Einstellung Deutschlands den Polen gegenüber nicht besser

ist.«

Bitte, beachten Sie den nächsten Satz:

»Es beständen ja Konzentrationslager in Auschwitz und Maidanek, wo

gleichfalls ein Massenmorden der Polen am laufenden Band

stattfände.«



Wie soll man denn diese Stelle aus Ihrem Bericht, in der

Sie über Auschwitz und Maidanek und von den dort

stattfindenden Massenmorden am laufenden Band

sprechen, wie soll man es mit Ihrer Aussage, von

Maidanek erst im Jahre 1944 erfahren zu haben, in

Einklang bringen? Ihr Bericht ist doch vom Juni 1943.

Sie sprechen darin sowohl von Auschwitz als auch von

Maidanek.

 

FRANK: Wir sprachen bezüglich Maidanek von der

Judenvernichtung. Die Judenvernichtung in Maidanek

habe ich im Sommer 1944 erfahren. Bisher war die Frage

Maidanek immer nur im Zusammenhang mit diesen

Judenvernichtungen erwähnt worden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Also muß ich Sie

folgendermaßen verstehen – ich beziehe mich auf den

Ihnen vorgelegten Text –: Im Mai 1943 wußten Sie von

den Massenvernichtungen der Polen in Maidanek, und im

Jahre 1944 erfuhren Sie von den Massenmorden an

Juden?

 

FRANK: Bitte? 1944 von der Judenvernichtung in

Maidanek sind die amtlichen Dokumente mir geliefert

worden in der Auslandspresse, ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Aber von den

Massenmorden an Polen, davon wußten Sie doch schon

1943?

FRANK: Das steht ja in meinem Memorandum; dagegen

protestierte ich, das sind ja die Tatbestände, die ich dem



Führer unterbreitete.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jetzt lasse ich Ihnen

noch ein Dokument vorlegen.

 

[Dem Zeugen wird ein Dokument ausgehändigt.]

 

Kennen Sie diese Urkunde? Ist es Ihnen bekannt?

 

FRANK: Es ist eine Verordnung vom 2. Oktober 1943.

Ich nehme an, daß sie mit dem Wortlaut des

Verordnungstextes übereinstimmt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie stimmt mit dem

Original völlig überein. Auf alle Fälle kann Ihr

Verteidiger darauf achten, ob sie übereinstimmt oder

nicht. Was halten Sie von diesem Befehl, den Sie

unterschrieben haben?

 

FRANK: Ja, es ist hier.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie waren Präsident der

Akademie für Deutsches Recht. Wie würden Sie vom

Standpunkt der elementarsten Rechtsbegriffe aus diese

von Ihnen unterzeichnete Verordnung beurteilen?

 

VORSITZENDER: Haben Sie die Nummer?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Es ist USSR-335, Herr

Vorsitzender.

FRANK: Das ist die allgemeine Fassung einer



Standgerichtsverordnung. Es ist vorgesehen, daß das

Verfahren einen Richter enthält, daß hierüber eine

Urkunde ausgestellt wird, und daß das Verfahren

schriftlich festgehalten wird. Außerdem stand bei mir das

Gnadenrecht, so daß mir jedes Urteil vorzulegen war.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, mir zu

sagen: Wie war das Standgericht zusammengesetzt? Wer

waren seine Mitglieder? Vielleicht lenken Sie Ihre

Aufmerksamkeit auf den Paragraphen 3, Absatz 1.

 

FRANK: Die Sicherheitspolizei, ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie sprechen aber von

Ihrer feindlichen Einstellung zum SD. Warum haben Sie

denn gerade der Sicherheitspolizei das Recht gegeben,

mit der polnischen Bevölkerung abzurechnen?

 

FRANK: Weil das der einzige Weg war, um überhaupt

Einfluß auf die Urteile zu gewinnen. Wenn ich diese

Verordnung nicht erlassen hätte, dann wäre das Wirken

der Polizei einfach blindlings ohne jede

Kontrollmöglichkeit gewesen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie sprachen über das

Gnadenrecht, das Ihnen zustand. Vielleicht lenken Sie

Ihre Aufmerksamkeit auf Paragraph 6 dieser Verordnung.

Ich möchte Ihnen diesen Paragraphen in Erinnerung

bringen:

»Die Urteile der Standgerichte der Sicherheitspolizei sind sofort

vollstreckbar.«

Ich möchte Sie noch daran erinnern, daß es nur eine



Möglichkeit des Urteils gab, und zwar: Tod. Was konnten

Sie daran ändern, wenn der Verurteilte nach der

Urteilsverkündung sofort erschossen oder gehängt

wurde?

 

FRANK: Trotzdem mußte das Urteil mir unterbreitet

werden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, aber die Urteile

waren sofort vollstreckbar?

 

FRANK: Das ist eine allgemeine Anordnung, die ich

gegeben habe im Zusammenhang wie mir das

Gnadenrecht damals verliehen wurde, und der

Gnadenausschuß ist ja auch ununterbrochen tätig

gewesen. Es wurden die Akten eingeschickt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Da Sie nun vom

Gnadenrecht sprechen, werde ich Ihnen noch eine Frage

stellen. Erinnern Sie sich, was die AB-Aktion war?

 

FRANK: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Erinnern Sie sich, daß

diese Aktion die Vernichtung Tausender polnischer

Intellektueller bedeutete?

 

FRANK: Nein.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Was stellte sie denn

sonst dar?



 

FRANK: Sie war im Rahmen der allgemeinen

Befriedungsaktion gedacht und mein Plan war, zu

erreichen, daß durch ein geregeltes Verfahren die

Willküraktionen der Polizei ausgeschaltet wurden. Das

war der ganze Inhalt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich verstehe Ihre

Formulierung nicht ganz. Wie wurde mit den Leuten

verfahren, die unter die AB-Aktion fielen? Was geschah

mit diesen Leuten?

 

FRANK: Zunächst handelte es sich hier bei dieser

Sitzung nur um die Verhaftung.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich frage Sie, was

geschah mit ihnen?

 

FRANK: Man hat sie verhaftet und sichergestellt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und was nachher?

 

FRANK: Und hernach wurden sie dem Verfahren, das

eingerichtet war, unterstellt. Das war wenigstens meine

Absicht.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Oder wurde die Sache

ausschließlich der Polizei übergeben?

 

FRANK: Die Polizei hat hier geführt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Also mit anderen



Worten: Hat die Polizei die Vernichtung dieser Leute,

nachdem sie verhaftet waren, durchgeführt? Stimmt das?

 

FRANK: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gut. Sagen Sie mir

bitte, warum haben Sie bei der Durchführung dieser

unmenschlichen Aktion von dem Ihnen zustehenden

Gnadenrecht keinen Gebrauch gemacht?

 

FRANK: Ich machte davon Gebrauch.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich werde bitten, Ihnen

Ihre eigenen Äußerungen vom 30. Mai 1940 vorzulegen.

Sie werden sich wahrscheinlich an diese Besprechung mit

der Polizei vom 30. Mai 1940 erinnern können?

 

FRANK: Nein.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie haben damals der

Polizei Richtlinien gegeben. Sie haben gesagt:

»Jeder Versuch der Gerichtsbehörden, sich in die mit Hilfe der Polizei

ergriffene AB-Aktion einzumischen, muß als Verrat am Staat und an

deutschen Interessen betrachtet werden.«

Erinnern Sie sich dieser Worte?

 

FRANK: Ich erinnere mich nicht, aber Sie müssen die

gesamten Zusammenhänge, die damit in Frage stehen,

und die viele Wochen hindurch gehen, in Betracht

ziehen. Sie müssen die gesamten Ausführungen

betrachten und nicht nur einen Satz herausgreifen. Eine

wochenlange, monatelange Entwicklung steht da drin;



dazwischen liegt die Gründung des Gnadenausschusses,

den ich damals überhaupt erst gegründet habe;

dazwischen liegt mein Protest gegen die Willküraktionen;

dazwischen liegt die Einbeziehung der Justiz in all diese

Verfahren. Das ist ein Vorgang von vielen Wochen, den

Sie nicht in einem Satz zusammenfassen dürfen, meines

Erachtens.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich spreche von den

Worten, die meines Erachtens für einen Juristen keine

zweideutige Auslegung erlauben. Sie schreiben:

»Die bei mir eingeführte Gnadenkommission hat mit diesen Dingen

nichts zu tun. Die AB-Aktion vollzieht sich ausschließlich zwischen

dem Höheren SS- und Polizeiführer Krüger und seinen Organen. Es

ist das eine rein interne Befriedungsaktion, die notwendig ist und die

außerhalb des normalen Verfahrens liegt.«

Also haben Sie in diesem Fall vom Gnadenrecht doch

keinen Gebrauch gemacht?

FRANK: In diesem besonderen Augenblick. Aber, wenn

Sie die weitere Entwicklung der AB-Aktion in den

nächsten Wochen verfolgen, dann werden Sie sehen, daß

das nicht in Kraft getreten ist. Es war einmal eine

Absicht, eine schlechte Absicht, die ich, Gott sei Dank,

rechtzeitig aufgegeben habe. Vielleicht wird mein

Verteidiger dazu noch einige Worte sprechen können.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Mich interessiert nur

eine Frage: Haben Sie das Gnadenrecht aufgegeben oder

nicht?

 

FRANK: Nein.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie soll man denn Ihre

Worte anders verstehen, diesen Satz zum Beispiel: »Die

Gnadenkommission, die sich in meinem Amt befindet,

hat mit der Aktion nichts zu tun.« Wie soll man diesen

Satz auslegen?

 

FRANK: Das ist kein Erlaß, das ist keine Verordnung,

das ist nicht die endgültige Regelung des Ganzen,

sondern das ist eine momentan hingeworfene

Bemerkung, die noch tagelang verhandelt wurde. Man

muß doch das endgültige Bild bei einer Entwicklung

erkennen und nicht aus dem Entwicklungsprozeß selbst

die verschiedensten Motive.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, ich verstehe,

Angeklagter, und frage Sie, ob Sie es während einer

Besprechung mit der Polizei gesagt und ob Sie der Polizei

diesbezügliche Richtlinien erteilt haben?

 

FRANK: In dieser Sitzung nicht. Ich nehme an, daß dies

in einem anderen Zusammenhang dann geschehen ist.

Hier wurde nur diese Aktion besprochen. Ich mußte ja

auch mit dem Staatssekretär Bühler sprechen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gut! Als Sie diese

AB-Aktion mit der Polizei besprochen hatten, sagten Sie,

daß das Ergebnis dieser Aktion die Ihnen unterstehende

Gnadenkommission nichts anginge. Das ist doch richtig?

 

FRANK: Dieser Satz steht im Tagebuch, ist aber nicht

das Ergebnis, sondern ein Zwischenstadium.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vielleicht wäre es

angebracht, Ihnen noch einen Satz in Erinnerung zu

bringen, damit Sie die Ergebnisse dieser Aktion

beurteilen können. Ich lasse Ihnen diese Stelle zeigen,

damit Sie sich dessen entsinnen, Sie haben gesagt:

»Wir brauchen diese Elemente nicht erst in die Konzentrationslager

des Reiches abzuschleppen, denn dann hätten wir nur Scherereien und

einen unnötigen Briefwechsel mit den Familienangehörigen, sondern

wir liquidieren die Dinge im Lande. Wir werden es auch in der Form

tun, die die einfachste ist.«

Wovon war hier die Rede? Von der Liquidierung in der

einfachsten Form, nicht wahr?

 

FRANK: Das ist ein furchtbares Wort; aber es ist, Gott

sei Dank, nicht in dieser Form in die Tat umgesetzt

worden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, aber diese Leute

sind hingerichtet worden; wieso meinen Sie, daß es nicht

in die Tat um gesetzt worden ist? Es ist doch in die Tat

umgesetzt worden, denn die Leute wurden vernichtet.

 

FRANK: Wenn sie verurteilt wurden, sind sie getötet

worden, wenn das Gnadenrecht nicht ausgeübt wurde.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und sie wurden

verurteilt ohne jede Anwendung des Gnadenrechtes.

 

FRANK: Ich glaube nicht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Unglücklicherweise



sind diese Leute heute nicht da, also sind sie offenbar

vernichtet worden.

 

FRANK: Welche Leute?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Diejenigen, die in der

AB-Aktion verhaftet wurden. Ich möchte Sie noch an

eine andere Stelle erinnern, die ebenfalls mit der

AB-Aktion im Zusammenhang steht. Sie sagten, daß Sie

mit der Polizei wegen verschiedener polizeilicher

Maßnahmen nicht einverstanden waren. Wie wollen Sie

denn die feierliche Ehrung des SS-Brigadeführers

Streckenbach anläßlich seiner Abreise nach Berlin

erklären? Zeigt es nicht, daß Sie mindestens in

freundschaftlichen Beziehungen zur Polizei standen?

 

FRANK: Es gibt viel Lob im politischen Verkehr, das

ausgesprochen wird, und das durchaus nicht der

Wirklichkeit entspricht. Das wissen Sie genau so gut wie

jeder andere.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich möchte mir

erlauben, Ihnen nur eine Stelle aus Ihrer Rede an den

SS-Brigadeführer Streckenbach in Erinnerung zu bringen.

Nur einen Satz, Sie sagten damals:

»Was Sie, Brigadeführer Streckenbach, und Ihre Leute im

Generalgouvernement gemacht haben, darf nicht vergessen werden,

und Sie brauchen sich dessen nicht zu schämen«

Damit haben Sie in einer ganz bestimmten Form Ihre

Beziehungen zu Streckenbach und seinen Leuten

bezeugt.

 



FRANK: Es ist auch nicht vergessen worden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe keine

weiteren Fragen an den Angeklagten.

 

VORSITZENDER: Endet damit das Kreuzverhör?

MR. DODD: Ich habe nur eine oder zwei Fragen, Herr

Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Während Ihrer Vernehmung haben Sie, wenn ich Sie

richtig verstanden habe, erklärt, daß Sie niemals

Kunstschätze im Generalgouvernement für sich selbst

gesammelt haben. Sie wollen damit wohl nicht sagen, Sie

haben sie nicht gesammelt und registriert, denn

tatsächlich sind sie gesammelt und registriert worden.

Stimmt das?

 

FRANK: Kunstschätze sind im Generalgouvernement

amtlich gesammelt und registriert worden. Das Buch ist

ja hier vorgelegt worden.

 

MR. DODD: Ja, und Sie haben vor dem Gerichtshof

ausgesagt, daß, bevor Sie dort eintrafen, schon vor Ihrem

Amtsantritt eine Dürer-Sammlung beschlagnahmt

worden war.

 

FRANK: Ich darf bitten, das so zu verstehen: Es

handelte sich um die Dürer-Blätter, die in Lemberg

weggeholt worden sind, bevor die Zivilverwaltung dort



angetreten ist. Damals fuhr Herr Mühlmann nach

Lemberg und hat diese Sachen aus der Bibliothek geholt.

Ich war bis dahin überhaupt noch nicht in Lemberg

gewesen. Diese Bilder wurden dann auf direktem Wege,

ich weiß nicht, ins Führerhauptquartier gebracht oder zu

Herrn Reichsmarschall Göring.

 

MR. DODD: Sie wurden für Göring geholt. Darauf

wollte ich hinaus. Stimmt das nicht?

 

FRANK: Staatssekretär Mühlmann hat auf mein

Befragen erklärt, daß er im Auftrag des Reichsmarschalls

komme, und daß er sie auch im Auftrag des

Reichsmarschalls weggeholt habe.

 

MR. DODD: Gab es nicht noch einige andere

Kunstgegenstände, die vom Reichsmarschall und auch

vom Angeklagten Rosenberg gesammelt wurden, und

zwar zu der Zeit – wie Sie vor dem Gerichtshof ausgesagt

haben –, als Sie mit Kriegsaufgaben zu viel zu tun hatten,

um sich um solche Dinge selber zu kümmern?

 

FRANK: Aus dem Generalgouvernement ist mir nichts

bekannt. Der Einsatzstab Rosenberg hatte im

Generalgouvernement keine Zuständigkeit, und

abgesehen von der Sammlung des Komponisten Elsner

und einer jüdischen Bibliothek aus Lublin hatte ich keine

dienstlichen Verpflichtungen, bei Rosenberg die

Rückforderung von irgendwelchen Gegenständen zu

verlangen.

 



MR. DODD: Aber einige Kunstgegenstände befanden

sich doch in Ihrem Besitz, als Sie von der amerikanischen

Armee gefangengenommen wurden.

FRANK: Jawohl. Sie waren nicht in meinem Besitz,

sondern die habe ich geborgen, und zwar nicht für mich.

Sie befanden sich auch nicht in meinem unmittelbaren

Gewahrsam, sondern sie wurden sofort von mir

mitgenommen aus dem brennenden Schlesien. Sie waren

nicht anders zu bergen. Es handelte sich um

Kunstschätze, die so allgemein bekannt sind, daß sie in

der Liste des Buches die Nummern 1 bis 10 tragen, und

niemand hätte sie sich aneignen können. Man kann eine

Mona Lisa nicht stehlen.

 

MR. DODD: Gut, ich wollte diesen Punkt nur

klarstellen.

Ich wußte, daß Sie bei Ihrem Verhör gesagt hatten, daß

einige in Ihrem Besitz waren. Ich wollte damit nicht

sagen, daß Sie sie für sich behalten wollten, wenn das

nicht stimmt. Ich glaube, daß Sie das geklärt haben.

 

FRANK: Ich darf dazu vielleicht bemerken, weil ich auf

diesen Punkt besonderes Gewicht lege, daß diese

Kunstschätze, um die es sich hier handelt, nur auf diesem

Wege geborgen werden konnten. Sie wären sonst

verlorengegangen.

 

MR. DODD: Gut, ich habe noch einen Punkt, den ich

klarstellen möchte, und ich werde mich kurz fassen.

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, so haben Sie heute

vormittag gesagt, daß Sie sich während einer gewissen



Zeit bemühten, die Freilassung der Krakauer Professoren

zu erreichen, die kurz nach der Besetzung Polens

verhaftet und nach Oranienburg verschickt worden

waren. Nun, Sie wissen wahrscheinlich, was Sie in Ihrem

Tagebuch selbst darüber geschrieben haben, nicht wahr?

 

FRANK: Ja, ich habe auch gesagt heute früh, daß ohne

Rücksicht darauf, was im Tagebuch steht, das die

Wahrheit ist, was ich heute früh gesagt habe. Sie dürfen

nie vergessen, daß ich sprechen mußte in einem Kreise

von Todfeinden, von Leuten, die jedes Wort, das ich

sagte, sofort dem Führer und Himmler meldeten.

 

MR. DODD: Nun, Sie erinnern sich natürlich daran, daß

Sie vorgeschlagen haben, sie sollten in Polen verbleiben

und dort umgebracht oder eingesperrt werden.

 

FRANK: Niemals; selbst wenn Sie mir diese Äußerung

entgegenhielten. Das habe ich niemals getan. Im

Gegenteil, ich habe dann die Krakauer Professoren bei

mir empfangen und habe in aller Ruhe mit Ihnen

gesprochen. Ich habe von all dem, was geschehen ist, das

mit am meisten bedauert.

 

MR. DODD: Vielleicht haben Sie mich nicht verstanden.

Ich verweise auf das, was Sie in Ihrem eigenen Tagebuch

über diese Professoren niedergeschrieben haben; ich

werde Ihnen das gern vorlesen und zeigen, falls Sie es

abstreiten wollen. Sie leugnen doch nicht ab, daß Sie

gesagt haben, sie sollten entweder zur Liquidierung oder

zur Gefangennahme nach Polen zurückgebracht werden.



Nicht wahr? Sie streiten das nicht ab?

 

FRANK: Ich sage eben, daß ich das alles gesagt habe, nur

um vor den Feinden zu bestehen; in Wirklichkeit habe

ich die Professoren befreit. Es ist ihnen dann auch nichts

mehr geschehen.

 

MR. DODD: Gut. Verfolgten Sie auch besondere Ziele,

als Sie sich vom SS- und Höheren Polizeiführer, General

Krüger, so freundlich verabschiedeten?

 

FRANK: Das war genau dasselbe. Ich darf dazu sagen,

Herr Ankläger: ich gebe in vollem Umfange wirklich zu,

was zugegeben werden kann, aber ich habe den Eid

geleistet, nichts hinzuzusetzen. Es kann niemand offener

etwas zugeben, als ich das mit der Überreichung der

Tagebücher getan habe. Worum ich bitte, ist, daß man

nicht von mir verlangt, daß ich zu dem etwas hinzusetze.

 

MR. DODD: Nein. Ich verlange nicht von Ihnen, daß

Sie etwas hinzusetzen. Ich versuchte vielmehr das

aufzuklären; denn es sieht so aus, als ob Sie sich und

andere in eine etwas schwierige Lage gebracht hätten.

Sehen Sie, ich weiß nicht, wie Sie von uns verlangen

können, daß wir Ihren Aussagen hier Glauben schenken,

wenn wir nicht daran glauben sollen, was in Ihrem

Tagebuch steht. Das haben Sie doch selbst geschrieben,

und ich nehme an, daß Sie zu der Zeit, als Sie diese

Eintragungen gemacht haben, doch kaum erwarteten, daß

sie Ihnen vorgelegt würden.

 



VORSITZENDER: Meint er nicht vielleicht, das wäre

die Niederschrift einer Rede, die er gehalten hatte?

 

MR. DODD: In seinem Tagebuch, ja.

Es ist in seinem Tagebuch enthalten.

 

VORSITZENDER: Als er sagte: »Ich habe das gesagt,

um vor den Feinden zu bestehen?«

 

MR. DODD: Ja.

 

VORSITZENDER: Ich nehme an, daß gerade diese

Niederschrift aus einer Rede ist, die er gehalten hat.

 

MR. DODD: Das stimmt. Es ist in dem Tagebuch

eingetragen.

 

FRANK: Darf ich dazu etwas sagen? Nicht ich habe

mich in eine schwierige Lage gebracht, sondern die

Entwicklung, die der Krieg mit sich brachte, hat für jeden

Verwaltungsmann eine schwierige Lage gebracht.

MR. DODD: Schließlich, erinnern Sie sich an diese

Eintragungen in Ihrem Tagebuch, wo Sie sagten, daß Sie

eine lange, anderthalbstündige Besprechung mit dem

Führer gehabt hätten, und daß Sie..

 

FRANK: Wann bitte war die letzte Besprechung?

 

MR. DODD: Diese Eintragung ist vom Montag, dem 17.

März 1941. Es steht in Ihrem Tagebuch.

 



FRANK: Ja, das wird eine der ganz wenigen

Besprechungen gewesen sein; ob ich allein mit ihm

gewesen bin, das weiß ich nicht.

 

MR. DODD: Darin sagten Sie, Sie und der Führer wären

zu einer völligen Übereinstimmung gelangt, und daß er

alle Maßnahmen gebilligt habe, einschließlich aller

Anordnungen, besonders auch die der ganzen

Organisation des Landes. Würden Sie das heute noch

aufrechterhalten?

 

FRANK: Nein. Ich darf dazu folgendes sagen: Die

Zusage des Führers erfolgte immer sehr spontan, aber die

Verwirklichung ließ sehr auf sich warten.

 

MR. DODD: War das einer der Fälle, wo Sie sich ihm

gegenüber beschwerten, wie Sie heute morgen erklärt

haben?

 

FRANK: Ich habe mich ununterbrochen beschwert; ich

habe, wie Sie wissen, meinen Rücktritt vierzehnmal

angeboten.

 

MR. DODD: Ja, das weiß ich; aber haben Sie bei dieser

Gelegenheit viele Beschwerden vorgelegt, und hat der

Führer diese anerkannt, oder hat er Ihre Beschwerden an

diesem 17. März 1941 abgewiesen?

 

FRANK: Der Führer hatte damals den sehr einfachen

Ausweg, daß er sagte: »Sie müssen das mit Himmler

selbst ausmachen«.



 

MR. DODD: Ja, das ist eigentlich keine Antwort. Sie

haben in Ihrem Tagebuch geschrieben, daß Sie sich mit

ihm ausgesprochen haben, daß er alles bewilligt habe;

und Sie haben nichts in Ihrem Tagebuch gesagt, daß Sie

bezüglich Ihrer Beschwerden irgendwie enttäuscht

worden seien. Das war nun doch keine Rede, die Sie in

Ihrem Tagebuch wiedergegeben haben. Es scheint eine

tatsächliche Eintragung über Ihre Unterhaltung mit dem

Führer zu sein. Meine Frage ist sehr einfach. Geben Sie

jetzt zu, daß dies die Sachlage war oder sagen Sie, daß die

Eintragung falsch ist?

 

FRANK: Bitte, ich habe nicht gesagt, daß falsche

Eintragungen stattgefunden haben; ich habe das nie

gesagt; ich feilsche nicht um Worte; ich sage nur, man

muß die Worte nach dem Gesamtzusammenhang

auslegen. Wenn ich vor den Beamten betonte, daß der

Führer mich empfangen hat und mit meinen Maßnahmen

einverstanden ist, dann sagte ich das, um meine Autorität

aufrechtzuerhalten, die ohne das Einverständnis des

Führers nicht bestehen konnte. Welches meine

Gedanken waren, das geht daraus nicht hervor. Ich

möchte aber ausdrücklich sagen, Herr Ankläger, daß ich

nicht um Worte gefeilscht oder hier darum gebeten habe.

 

MR. DODD: Sehr gut. Ich will nicht weiter darauf

eingehen.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Wünschen Sie den Zeugen

noch einmal zu vernehmen?



 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Die erste Frage, die Ihnen von

dem Sowjetankläger vorgelegt wurde, war, ob Sie der

Leiter der NSDAP im Bereich des

Generalgouvernements waren, und Sie haben darauf

geantwortet: Ja.

Hat die Partei im Generalgouvernement irgendeinen

entscheidenden Einfluß auf das politische und das

Verwaltungsleben gehabt?

 

FRANK: Nein. Aber die Partei als Organisation in

diesem Arbeitsbereich unterstand mir natürlich nominell,

denn die ganzen Parteibeamten wurden, ohne mich

vorher zu befragen, von Bormann ernannt. Es gibt nicht

einen außerordentlichen Führererlaß für die

Arbeitsbereiche der NSDAP in den besetzten Gebieten,

in dem steht, daß diese Arbeitsbereiche dem Reichsleiter

Bormann unmittelbar unterstellt sind.

 

DR. SEIDL: Hat Ihre Tätigkeit im Rahmen dieses

Arbeitsbereiches der NSDAP im Gebiet des

Generalgouvernements auch nur das geringste zu tun

gehabt mit irgendwelchen

Sicherheitspolizei-Angelegenheiten?

 

FRANK: Nein, die Partei war ja auch viel zu klein, um

eine wichtige Rolle zu spielen. Sie hatte keine

Staatsfunktion.

 

DR. SEIDL: Die nächste Frage: Die Sowjetanklage hat

Ihnen das Dokument USSR-335 vorgelegt. Es ist die



Standgerichtsverordnung von 1943. Im Paragraph 6 ist

bestimmt: »Die Urteile der Standgerichte sind sofort

vollstreckbar.« Ist es richtig, wenn ich sage, daß lediglich

kein formales Rechtsmittel gegen diese Urteile gegeben

war, daß aber ein Gnadenerweis ohne weiteres zulässig

war?

 

FRANK: Das sicher. Aber trotzdem muß ich sagen, daß

diese Verordnung unmöglich ist.

 

DR. SEIDL: Welche Zustände im Generalgouvernement

waren die Veranlassung für den Erlaß dieser Verordnung

vom 2. Oktober 1943? Ich denke insbesondere hier in

Bezug auf die Sicherheitslage?

 

FRANK: Wenn ich heute, aus der Ruhe heraus,

zurückdenke, dann ist mir überhaupt kein Grund

bekannt, der solch eine Forderung möglich gemacht

hätte; aber wenn man sich an das Kriegsgeschehen

zurückerinnert und an den unmittelbaren Brand aller

Orte, dann war es, scheint es, eine

Verzweiflungsmaßnahme.

 

DR. SEIDL: Ich komme nochmals auf die

AB-Maßnahmen zu sprechen. Ist es richtig, daß im Jahre

1939 eine Standgerichtsverordnung ergangen war mit

erheblich weiteren Rechtsgarantien gegenüber der vom

Jahre 1943?

 

FRANK: Ja.

 



DR. SEIDL: Ist es richtig, daß die im Rahmen der

AB-Aktion Verhafteten auf Grund dieser

Standgerichtsverordnung verurteilt beziehungsweise

freigesprochen wurden, je nachdem?

 

FRANK: Ja.

 

DR. SEIDL: Ist es weiterhin richtig, daß sämtliche

Urteile dieser Gerichte, jedenfalls nach Ihrem Willen, der

unter der Leitung des Staatssekretärs Dr. Bühler

stehenden Gnadenkommission zuzuleiten waren?

 

FRANK: Ja.

 

DR. SEIDL: Der Ankläger der Vereinigten Staaten hat

Ihnen vorgeworfen, daß in Neuhaus, wo Sie nach dem

Zusammenbruch der Deutschen Wehrmacht verhaftet

wurden, verschiedene Kunstschätze vorgefunden

wurden, nicht in Ihrem Haus, aber in der Dienststelle des

Generalgouverneurs. Ist es richtig, daß Sie den

Staatssekretär Dr. Bühler mit einem Brief an

Reichsminister Dr. Lammers geschickt haben, und daß

dieser Brief eine Liste über diese Kunstschätze enthielt?

 

FRANK: Ja. Nicht nur dieses; ich habe den Professor,

den Leiter der Pinakothek in München, sofort

aufmerksam gemacht, daß diese Bilder da sind, und daß

diese Bilder sofort bombensicher untergebracht werden

müssen. Er hat sich diese Bilder auch angesehen, und sie

wurden dann in einem bombensicheren Keller

untergebracht. Ich bin froh, daß ich das getan habe; denn



wer weiß, wo diese Werte sonst hingekommen wären.

 

DR. SEIDL: Nun noch eine letzte Frage: Die Anklage

hat ein Dokument 661-PS vorgelegt. Es hat dieses

Dokument auch eine USSR-Nummer, die ich jetzt aber

nicht weiß. Es handelt sich hier um ein Dokument, das in

Zusammenhang gebracht wurde mit der Tätigkeit der

Akademie für Deutsches Recht, deren Präsident Sie ja

waren Dieses Dokument ist überschrieben:

»Rechtsgestaltung Deutscher Polenpolitik nach

volkspolitischen Gesichtspunkten; im juristischen Teil als

Vorlage für den nationalitätenrechtlichen Ausschuß der

Akademie für Deutsches Recht«. Ich lasse Ihnen dieses

Dokument vorlegen, und ich bitte, mir zu sagen, ob Sie

jemals dieses Dokument in Händen gehabt haben?

 

FRANK: Von wem ist das Dokument?

 

DR. SEIDL: Das ist eben das Auffällige; es hat die

US-Nummer 300.

 

FRANK: Ist das nirgendwo eingetragen, wer der

Bearbeiter war oder dergleichen?

 

DR. SEIDL: Das Dokument hat keinen Verfasser. Aus

dem Dokument ergibt sich auch nicht, in wessen Auftrag

diese Schrift abgefaßt wurde.

 

FRANK: Ich kann zu dem Dokument nur sagen, daß ich

es nie gesehen habe, niemals einen Auftrag dieser Art

gegeben habe und eigentlich praktisch nichts dazu sagen



kann.

 

DR. SEIDL: Als Fundort wurde angegeben

»Justizministerium Kassel«. Hat es im Jahre 1940 noch

ein Justizministerium Kassel gegeben?

 

FRANK: Ein Justizministerium Kassel, Kassel?

 

DR. SEIDL: Jawohl.

 

FRANK: Das existiert schon seit 1866 nicht mehr.

DR. SEIDL: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Dann kann der Angeklagte auf

seinen Platz zurückgehen.

 

DR. SEIDL: Ich rufe dann mit Erlaubnis des Gerichts

den Zeugen Dr. Bilfinger.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow!

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Dieses Dokument, das Sie unter

USSR-223 vorgelegt haben, ein Auszug aus dem

Tagebuch des Angeklagten Frank, wollen Sie das als

Beweismaterial anbieten? Es scheint, daß ein Teil der

Eintragungen aus Franks Tagebuch schon als

Beweismaterial vorgelegt worden ist, und ein anderer Teil

nicht. Wollen Sie dies als Beweismittel vorlegen?

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dieses Dokument ist

bereits vorgelegt, Herr Vorsitzender. Es liegt unter zwei

Nummern vor, erstens als 2233-PS, von der

Amerikanischen Anklage vorgelegt, und zweitens als

USSR-223; dieses Schriftstück ist von uns am 15. Februar

1946 vorgelegt worden.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe. Sind die Eintragungen

in diesem Dokument als USSR-223 unterbreitet worden?

Die PS-Nummer bedeutet nicht unbedingt, daß das

Dokument als Beweismittel angeboten worden ist. Die

PS-Nummern wurden den Dokumenten gegeben, bevor

sie als Beweismittel vorgelegt waren; aber USSR-223

deutet an, daß es schon als Beweismittel vorgelegt wurde.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, dieses

Dokument ist bereits als Beweisstück vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Der Gerichtshof

möchte gern wissen, ob Sie USSR-223 als Beweismittel

unterbreiten wollen? Wenn es nämlich noch nicht

verlesen wurde, ist es nicht als Beweismittel unterbreitet

worden, noch erscheint es im Protokoll.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wir haben diesen

Abschnitt bereits am 15. Februar 1946 verlesen, und er

ist vollständig im Protokoll.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wäre das alles, Herr



Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

[Der Zeuge Bilfinger betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Würden Sie bitte aufstehen und uns

Ihren vollen Namen sagen?

ZEUGE RUDOLF BILFINGER: Rudolf Bilfinger.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Seit wann waren Sie im

Reichssicherheitshauptamt tätig, und in welcher Stellung?

 

BILFINGER: Ich war von Ende 1937 bis Anfang 1943

im RSHA als Regierungsrat, später als Oberregierungsrat

und Sachbearbeiter für Rechtsfragen und

Polizei-Rechtsfragen.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß Sie zweimal, und zwar zu

verschiedenen Zeiten, Abschnittsleiter der Abteilung

»Verwaltung und Recht« beim Befehlshaber der



Sicherheitspolizei und des SD in Krakau waren?

 

BILFINGER: Ja. Ich war im Herbst 1940 und im Jahre

1944 Abteilungsleiter der Abteilung »Verwaltung und

Recht« beim Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des

SD in Krakau.

 

DR. SEIDL: Was waren Ihre Aufgaben, die Sie zu diesen

verschiedenen Zeitpunkten im Generalgouvernement zu

erfüllen hatten, – in ganz großen Umrissen?

 

BILFINGER: Ich hatte im Jahre 1940 den Auftrag, eine

Reihe von Sachgebieten der Polizeiverwaltung aus der

Regierung des Generalgouvernements zu übernehmen,

zur Bearbeitung unter dem Höheren SS-und

Polizeiführer.

 

DR. SEIDL: Wie war die Rechtsstellung des Höheren SS-

und Polizeiführers und wie war sein Verhältnis zum

Generalgouverneur? Erhielt der Höhere SS- und

Polizeiführer seine fachlichen Weisungen in Bezug auf

die Sicherheitspolizei und den SD vom

Generalgouverneur, oder erhielt er sie unmittelbar vom

Reichsführer-SS und Chef der Polizei, nämlich Himmler?

 

BILFINGER: Der Höhere SS- und Polizeiführer erhielt

vom Anfang an seine Weisungen unmittelbar vom

Reichsführer-SS Himmler.

 

DR. SEIDL: Ist es weiterhin richtig, daß der

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD im



Generalgouvernement auch unmittelbar Befehle und

Weisungen vom Amt IV, nämlich von der Gestapo, und

Amt V, Kripo, des RSHA erhalten hat?

 

BILFINGER: Ja, der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

bekam sehr viele Befehle unmittelbar von den

verschiedenen Ämtern des RSHA, vor allem von der

Abteilung IV und V.

 

DR. SEIDL: Hat die Einrichtung des Staatssekretariats

für das Sicherheitswesen, die im Jahre 1942 erfolgt ist,

eine Veränderung in der Rechtsstellung des

Generalgouverneurs in Bezug auf Maßnahmen der

Sicherheitspolizei und des SD mit sich gebracht?

 

BILFINGER: Die Einsetzung eines Staatssekretärs als

solchen hat an der Rechtsstellung des

Generalgouverneurs oder des Staatssekretärs nichts

geändert. Es wurden lediglich neue Sachgebiete noch zu

denen des Staatssekretariats für das Sicherheitswesen

hinzugenommen.

 

DR. SEIDL: Ist Ihnen ein Erlaß des Reichsführers-SS

und Chefs der Deutschen Polizei, Himmler, aus dem

Jahre 1939 bekannt, und was ist der Inhalt dieses

Erlasses?

 

BILFINGER: Es ist mir ein Erlaß bekanntgewesen,

vermutlich aus dem Jahre 1939, über die Einsetzung des

Höheren SS- und Polizeiführers, in dem bestimmt war,

daß der Höhere SS- und Polizeiführer seine Weisungen



unmittelbar von Himmler bekam.

DR. SEIDL: Die Einrichtung des Staatssekretariats

wurde getroffen am 7. Mai 1942, und zwar auf Grund

eines Erlasses des Führers. In Anwendung dieses Erlasses

ist ein weiterer Erlaß am 3. Juni 1942 ergangen, der sich

mit der Überweisung von Dienstgeschäften auf den

Staatssekretär für das Sicherheitswesen beschäftigt. Ist

Ihnen der Inhalt dieses Erlasses bekannt?

 

BILFINGER: Der wesentliche Inhalt der Erlasse, die

von Ihnen angeführt sind, ist mir bekannt.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß auf Grund dieses Erlasses

im Rahmen der Sicherheitspolizei die gesamte politische

Polizei und die Kripo, was an sich vorher schon der Fall

war, wiederum dem Staatssekretär für das

Sicherheitswesen unterstellt wurde?

 

BILFINGER: Also, diese beiden Sachgebiete waren von

Anfang an dem Höheren SS- und Polizeiführer und

später dem Staatssekretär für das Sicherheitswesen

unterstellt, und insofern brachte dieser Erlaß keine

Neuerungen; es war nur eine Bestätigung.

 

DR. SEIDL: Ist Ihnen bekannt, daß in der Anlage B zu

diesem Erlaß in 26 Ziffern sämtliche Sachgebiete der

Sicherheitspolizei auch dem Höheren SS- und

Polizeiführer als Staatssekretär für das Sicherheitswesen

übertragen wurden?

BILFINGER: Jawohl.

 



DR. SEIDL: Ist Ihnen bekannt, daß in diesem Erlaß, und

zwar in seiner Anlage B, ausdrücklich auch

Judenangelegenheiten erwähnt wurden?

 

BILFINGER: Jawohl.

 

DR. SEIDL: Ist Ihnen bekannt, daß in Ziffer 21 der

Anlage B folgendes bestimmt ist:

»Sachgebiete der Sicherheitspolizei: Vertretung des

Generalgouvernements bei Besprechungen und Sitzungen, namentlich

bei den Reichszentralbehörden, die vorstehende Sachgebiete

berühren...«?

 

BILFINGER: Ich weiß, daß eine solche Bestimmung

sinngemäß enthalten war; ob sie die Ziffer 21 oder eine

andere mit diesem Wortlaut war, kann ich mich nicht

erinnern.

 

DR. SEIDL: Ist es weiterhin richtig, daß auch auf Grund

dieses Erlasses die letzten Reste der Verwaltungspolizei

aus der Verwaltung des Generalgouvernements

herausgenommen und dem Staatssekretär für das

Sicherheitswesen, der Himmler unmittelbar unterstand,

übertragen wurden?

 

BILFINGER: Das war die Absicht und der Zweck dieses

Erlasses. Es sind aber entgegen dem Wortlaut des

Erlasses nur wenige Sachgebiete aus der Verwaltung

herausgenommen worden; um die übrigen wurde später

hoch gekämpft. Im Ergebnis sind aber sämtliche

Sachgebiete der Polizeiverwaltung herausgenommen

worden.



 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Hatte die Verwaltung des

Generalgouvernements irgend etwas mit der Errichtung

und Verwaltung von KZ zu tun?

 

BILFINGER: Nach meiner Kenntnis nicht.

 

DR. SEIDL: Sie waren beim Chef der Sicherheitspolizei

und des SD in Krakau. Wann haben Sie selbst zum ersten

Male von den KZ Maidanek, Treblinka und Lublin

gehört?

 

BILFINGER: Wenn ich berichtigen darf, ich war beim

Befehlshaber der Sicherheitspolizei.

 

DR. SEIDL: Ja, beim Befehlshaber der Sicherheitspolizei.

 

BILFINGER: Ich habe zum ersten Male von Maidanek

gehört als Lublin und Maidanek von den Russen besetzt

wurden, und durch die Propaganda hörte ich zum ersten

Male von der Bedeutung des Namens Maidanek, als

damals der damalige Generalgouverneur Frank eine

Untersuchung anordnete über die Vorkommnisse in

Maidanek und Verantwortlichkeit dafür.

 

DR. SEIDL: Wie war nach Ihrer Beobachtung

grundsätzlich das Verhältnis zwischen dem

Generalgouverneur und dem SS-Obergruppenführer

Krüger, und welche Gründe waren hierfür maßgebend?

 

BILFINGER: Das Verhältnis war von Anfang an sehr



schlecht. Gründe waren teils Fragen der Organisation

und des Einsatzes der Polizei, teils sachliche

Meinungsverschiedenheiten.

 

DR. SEIDL: Was verstehen Sie unter: sachliche

Meinungsverschiedenheiten? Meinen Sie

Verschiedenheiten in Bezug auf die Behandlung der

polnischen Bevölkerung?

 

BILFINGER: Mir ist noch ein Beispiel in Erinnerung,

das sich um die Bestätigung eines

polizeistandgerichtlichen Urteils von Frank handelte. Er

hat, entgegen der Meinung Krügers, eine Reihe von

Urteilen entweder nicht bestätigt oder wesentlich

abgemildert, und in diesem Zusammenhang sind mir

solche sachlichen Meinungsverschiedenheiten noch in

Erinnerung.

 

DR. SEIDL: Hat es sich dabei um Urteile gehandelt, die

im Rahmen der sogenannten AB-Aktion gefällt wurden?

 

BILFINGER: Von einer AB-Aktion war mir nichts

bekannt.

 

DR. SEIDL: Sie sind erst später ins

Generalgouvernement gekommen?

 

BILFINGER: Ich kam im August 1940 ins

Generalgouvernement.

 

DR. SEIDL: Ich habe keine weiteren Fragen an den



Zeugen.

 

DR. RUDOLF MERKEL, VERTEIDIGER FÜR DIE

GESTAPO: Ich bitte, einige wenige Fragen an den

Zeugen richten zu dürfen.

Herr Zeuge! Die Anklage behauptet, die Staatspolizei sei

ein Zusammenschluß von Personen nach einem

gemeinsam gefaßten Vorsatz, und ihre Mitgliedschaft

beruhe auf Freiwilligkeit. Da Sie eine besonders

gehobene Stellung im RSHA hatten, bitte ich Sie, kurz zu

diesen Fragen Stellung zu nehmen.

 

BILFINGER: Von den Angehörigen der Geheimen

Staatspolizei war nur ein kleiner Teil freiwillig dabei. Der

Grundstock der Angehörigen der Geheimen Staatspolizei

waren die früheren Beamten, die Beamten der früheren

politischen Abteilung des Polizeipräsidiums. Aus diesen

früheren politischen Abteilungen des Polizeipräsidiums

sind die einzelnen Staatspolizeistellen hervorgegangen,

und dabei wurde der allergrößte Teil der Beamten dieser

politischen Abteilungen übernommen. In Berlin war es

zum Beispiel die Abteilung Ia des Polizeipräsidiums.

Außerdem wurden Verwaltungsbeamte von anderen

Verwaltungsbehörden zur Geheimen Staatspolizei

versetzt oder abgeordnet. Im Laufe der Jahre sind dann

noch von anderen Verwaltungen und Dienststellen Leute

zwangsweise zur Geheimen Staatspolizei abgeordnet

worden. So wurde zum Beispiel der gesamte

Zollgrenzschutz im Jahre 1944 durch eine

Führeranordnung in die Geheime Staatspolizei überführt.

Es wurde ungefähr um dieselbe Zeit die gesamte Abwehr



überführt. Im Laufe des Krieges wurden zahlreiche

Angehörige der Waffen-SS, die zum Kriegsdienst nicht

mehr geeignet waren, zur Geheimen Staatspolizei

abkommandiert. Außerdem wurden in großem Umfang

Leute, die von Haus aus mit der Polizei nichts zu tun

hatten, als Notdienstverpflichtete zur Dienstleistung bei

der Geheimen Staatspolizei eingezogen.

 

DR. MERKEL: Wenn ich zusammenfassend sage, daß

die Geheime Staatspolizei eine Reichsbehörde war, und

daß für Ihre Beamten das deutsche Beamtenrecht galt,

dann ist das wohl richtig?

 

BILFINGER: Ja.

 

DR. MERKEL: War ein Ausscheiden für die Beamten

der Geheimen Staatspolizei ohne weiteres möglich?

BILFINGER: Ein Ausscheiden aus der Geheimen

Staatspolizei war außerordentlich schwierig und eigentlich

unmöglich. Es konnte einer nur unter ganz besonderen

Umständen ausscheiden.

 

DR. MERKEL: Es wurde hier erklärt, daß bezüglich der

Zusammensetzung der Beamten die Geheime

Staatspolizei ungefähr folgendes Verhältnis hatte:

Exekutivbeamte zirka 20 %, Verwaltungsbeamte zirka 20

%, technisches Personal etwa 60 %. Stimmt diese

Unterteilung ungefähr?

 

BILFINGER: Ich habe über die Zusammensetzung im

allgemeinen keinen Überblick gehabt. Aber für einzelne



Dienststellen, die ich näher kannte, stimmt diese Zahl

etwa.

 

DR. MERKEL: Wem unterstanden die

Konzentrationslager in Deutschland und in den besetzten

Gebieten?

 

BILFINGER: Die Konzentrationslager unterstanden

dem Wirtschafts- und Verwaltungs-Hauptamt unter dem

SS-Gruppenführer Pohl.

 

DR. MERKEL: Hatte die Geheime Staatspolizei mit der

Verwaltung der Konzentrationslager soweit irgend etwas

zu tun?

 

BILFINGER: Nein. Es mögen in der Anfangszeit noch

da und dort einzelne Konzentrationslager kurze Zeit von

der Geheimen Staatspolizei unmittelbar verwaltet worden

sein. Das ist wohl in einzelnen Fällen der Fall gewesen,

aber grundsätzlich sind damals schon und später

allgemein die Konzentrationslager von dem Wirtschafts-

und Verwaltungs-Hauptamt verwaltet worden.

 

DR. MERKEL: Wissen Sie etwas darüber, wer die

Befehle zu den in den Konzentrationslagern

vorgekommenen Liquidationen erteilt hat?

 

BILFINGER: Davon weiß ich nichts.

 

DR. MERKEL: Können Sie etwas über die Grundlagen

der Schutzhaft sagen. Auf Grund welcher



Gesetzbestimmungen wurde nach dem Jahre 1933 die

Schutzhaft verhängt?

 

BILFINGER: Die Schutzhaft beruhte auf Verordnung

des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat

vom Februar 1933, in der eine Reihe von Grundrechten

der alten Weimarer Verfassung aufgehoben wurden.

 

DR. MERKEL: Ist dann später ein Erlaß des

Innenministers bezüglich Schutzhaft ergangen, ungefähr

Ende 1936 oder Anfang 1937?

 

BILFINGER: Ja, da wurde das Schutzhaftgesetz verfaßt.

Die Rechtsgrundlage an sich blieb bestehen. Die

Schutzhaftverhängung wurde damals beschränkt auf die

Geheime Staatspolizei, während vorher noch eine Reihe

anderer Dienststellen, zu recht oder unrecht, Schutzhaft

verhängt hatten. Um nun das zu verhindern, wurde

damals die Schutzhaft auf die Geheime Staatspolizei

beschränkt.

 

DR. MERKEL: Ist es richtig, daß Sie eine Zeitlang in

Frankreich waren, und in welcher Eigenschaft?

 

BILFINGER: Ich war im Spätsommer und Herbst 1943

als Kommandeur der Sicherheitspolizei in Frankreich,

Toulouse.

 

DR. MERKEL: Wissen Sie etwas über einen Befehl,

entweder des RSHA oder des Befehlshabers der Sipo für

Frankreich, oder von einzelnen Kommandeuren,



darüber, daß bei Vernehmungen von Gefangenen

Mißhandlungen oder Folterungen anzuwenden seien?

 

BILFINGER: Nein, solche Befehle sind mir nicht

bekannt.

 

DR. MERKEL: Wie erklären Sie sich dann die von der

Anklage unter Beweis gestellten tatsächlich

vorgekommenen Mißhandlungen und Grausamkeiten bei

Vernehmungen?

BILFINGER: Es ist möglich, daß eine Anzahl solcher

Mißhandlungen vorgekommen sind, die entweder

unerlaubt, also verbotenermaßen vorgekommen sind,

oder von Angehörigen anderer deutscher Dienststellen in

Frankreich, die nicht zur Sicherheitspolizei gehörten,

verübt worden sind.

 

DR. MERKEL: Sind Ihnen während Ihrer Tätigkeit in

Frankreich, entweder amtlich oder vom Hörensagen,

solche Mißhandlungen zur Kenntnis gekommen?

 

BILFINGER: Von Angehörigen der deutschen Polizei

oder der Deutschen Wehrmacht sind mir solche

Mißhandlungen nicht zur Kenntnis gekommen.

 

DR. MERKEL: Sondern?

 

BILFINGER: Es sind mir Mißhandlungen zur Kenntnis

gekommen von Gruppen, die aus Franzosen bestanden,

und die im Auftrag irgendwelcher deutschen

Dienststellen tätig waren.



 

DR. MERKEL: Gab es sogenannte Gestapo-Gefängnisse

in Frankreich?

 

BILFINGER: Nein, die Sicherheitspolizei in Frankreich

hatte keine eigenen Gefängnisse. Sie hat ihre Gefangenen

in die deutschen Wehrmachtshaftanstalten eingeliefert.

 

DR. MERKEL: Ich habe noch eine letzte Frage: Die

Anklage hat eine große Reihe von Verbrechen gegen

Humanität und Kriegsrecht unter Beteiligung der

Geheimen Staatspolizei unter Beweis gestellt. Kann man

nun sagen, daß diese Verbrechen völlig offen lagen und

allen Angehörigen der Geheimen Staatspolizei in ihrer

Gesamtheit bekannt waren, oder war es so, daß diese

Verbrechen nur einem engbegrenzten Personenkreis

bekannt waren, der mit der Durchführung der

betreffenden Maßnahmen unmittelbar beauftragt war?

Wissen Sie darüber etwas?

 

BILFINGER: Ich habe die Frage von Anfang an nicht

ganz verstanden. Bezieht sich das auf Frankreich oder

allgemein auf die Sipo?

 

DR. MERKEL: Dies bezieht sich allgemein auf die

Sicherheitspolizei.

 

BILFINGER: Irgendwelche Mißhandlungen und

Folterungen waren nicht erlaubt und nach meiner

Kenntnis nicht allgemein üblich und noch viel weniger

allgemein oder einem größeren Kreis bekannt. Ich wußte



nichts davon.

 

DR. MERKEL: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wir werden für zehn Minuten

vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Will die Anklagebehörde den

Zeugen im Kreuzverhör vernehmen?

Herr Dr. Seidl! Haben Sie keine Fragen auf Grund des

Kreuzverhörs von Herrn Dr. Merkel zu stellen?

 

DR. SEIDL: Ich hätte nur noch eine einzige Frage an

den Zeugen. Eine Frage nur.

Herr Zeuge! Im Paragraphen 4 des Erlasses vom 23. Juni

1942 ist folgendes bestimmt. Ich zitiere wörtlich:

»Die SS- und Polizeiführer in den Distrikten sind in gleicher Weise wie

der Staatssekretär für das Sicherheitswesen dem Generalgouverneur,

den Gouverneuren der Distrikte direkt und unmittelbar unterstellt.«

Es ist also nicht gesagt, daß das gesamte Polizeiwesen

unterstellt ist, sondern nur die Polizeiführer.

Ich frage Sie nun, sind Befehle, die von Befehlshabern

der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes

ausgegangen sind, den Gouverneuren zugeleitet worden

oder unmittelbar den Kommandeuren der

Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes in den

Distrikten?

 

BILFINGER: Diese Befehle sind stets unmittelbar vom

Befehlshaber an die Kommandeure der Sicherheitspolizei



und des Sicherheitsdienstes gegangen. Der Befehlshaber

konnte den Gouverneuren keinerlei Weisungen geben.

 

DR. SEIDL: Wenn ich Sie also recht verstehe, dann

wollen Sie sagen, daß der Dienstweg im Rahmen der

Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes am

Verwaltungsaufbau des Generalgouvernements

vollkommen vorbeigegangen ist?

 

BILFINGER: Jawohl.

 

DR. SEIDL: Ich habe keinerlei weitere Fragen an den

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

DR. SEIDL: Mit Erlaubnis des Gerichts rufe ich als

nächsten Zeugen den früheren Gouverneur von Krakau,

Dr. Kurt von Burgsdorf.

 

[Der Zeuge von Burgsdorf betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren vollen Namen

sagen?

 

ZEUGE KURT VON BURGSDORF: Kurt von

Burgsdorf.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und



Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Das Generalgouvernement war

eingeteilt in fünf Distrikte, an deren Spitze je ein

Gouverneur stand; ist das richtig?

 

VON BURGSDORF: Jawohl.

 

DR. SEIDL: Sie waren vom 1. Dezember 1943 an bis zur

Besetzung Ihres Distrikts durch die Sowjettruppen

Gouverneur des Distrikts Krakau?

 

VON BURGSDORF: Ja. Wenn ich mich

beamtenrechtlich richtig ausdrücken will, so war ich

lediglich mit der Wahrnehmung der...

 

GENERAL R. A. RUDENKO, HAUPTANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION: Herr Vorsitzender! Der

Verteidiger hat eben eine Frage bezüglich der Besetzung

der Gegend durch Sowjettruppen gestellt. Ich protestiere

entschieden gegen eine solche Fragestellung und

betrachte es als einen feindseligen Ausfall.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Mir wird soeben gesagt, daß

sich hier vielleicht ein Übersetzungsfehler eingeschlichen

hat. Ich habe nicht mehr sagen wollen, als daß im Laufe

des Jahres 1944 das Gebiet, in dem damals der Zeuge

Gouverneur war, von den Sowjettruppen im Rahmen der



Kriegshandlungen besetzt wurde. Ich weiß nicht,

wogegen sich der Einspruch des Herrn Sowjetanklägers

richtet. Es liegt mir jedenfalls vollkommen fern, hier

irgendeinen feindseligen Akt oder eine feindselige

Äußerung zu machen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es handelt sich um

folgendes: Das war nicht eine Besetzung, sondern eine

Befreiung durch die russische Armee.

 

DR. SEIDL: Selbstverständlich, mehr wollte ich auch

nicht sagen, als daß die deutschen Truppen aus diesem

Gebiet durch die Sowjettruppen verjagt wurden. Herr

Zeuge, fahren Sie mit Ihrer Antwort bitte fort.

 

VON BURGSDORF: Ich bin mit der Wahrnehmung der

Geschäfte eines Gouverneurs beauftragt worden. Das ist

beamtenrechtlich der richtige Ausdruck. Ich bin bis vor

wenigen Monaten ja noch Offizier der Wehrmacht

gewesen, und ich bin auch während meiner ganzen

Tätigkeit in Krakau Offizier der Wehrmacht geblieben.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Wie war nach Ihren

Beobachtungen grundsätzlich die Einstellung des

Generalgouverneurs zum polnischen und ukrainischen

Volk?

VON BURGSDORF: Ich beantworte das – und hebe

das hervor – nur für das Jahr 1944; denn nur dieses kann

ich beurteilen. Da war die Einstellung des

Generalgouverneurs derartig, daß er ein friedliches

Zusammenleben wünschte.



 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß bereits im Jahre 1942 der

Generalgouverneur von sich aus den Gouverneuren die

Möglichkeit gegeben hat, Selbstverwaltungsausschüsse

der Polen und Ukrainer bei den Kreishauptleuten

einzurichten?

 

VON BURGSDORF: Es hat eine Regierungsverordnung

dieses Inhaltes gegeben. Ob sie von 1942 ist, weiß ich

nicht.

 

DR. SEIDL: Haben Sie selbst von den darin enthaltenen

Ermächtigungen Gebrauch gemacht und solche

Verwaltungsausschüsse eingerichtet?

 

VON BURGSDORF: Ich habe im Distrikt Krakau

sofort bei jedem Kreishauptmann einen derartigen

Ausschuß einrichten lassen.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Wie war nach Ihren

Beobachtungen die Ernährungslage im

Generalgouvernement und insbesondere in Ihrem

Distrikt?

 

VON BURGSDORF: Sie war nicht unbefriedigend; ich

muß aber sagen, daß das darauf beruhte, daß neben den

Rationen für die polnische Bevölkerung der

Schleichhandel blühte.

 

DR. SEIDL: Wie war nach Ihren Beobachtungen die

Einstellung des Generalgouverneurs in der Frage der



Arbeitererfassung?

 

VON BURGSDORF: Er wünschte keine Arbeiter nach

außerhalb des Generalgouvernements, weil er Interesse

daran hatte, die nötigen Arbeiter im Lande zu behalten.

 

DR. SEIDL: Ist die Kirche im Generalgouvernement

vom Generalgouverneur verfolgt worden, und wie war

nach Ihren Beobachtungen in dieser Frage grundsätzlich

die Einstellung des Generalgouverneurs?

 

VON BURGSDORF: Ich kann wieder nur antworten für

meinen Distrikt und für das Jahr 1944. Da hat eine

Verfolgung von Kirchen nicht stattgefunden; im

Gegenteil, die Beziehungen zu den Kirchen aller

Schattierungen waren in meinem Distrikt gut. Ich habe

bei meinen Reisen die Geistlichen immer empfangen und

niemals eine Klage gehört.

 

DR. SEIDL: Haben Sie in dieser Frage irgendeine

persönliche Erfahrung mit dem Generalgouverneur

gemacht?

 

VON BURGSDORF: Ja! Ich bin Mitte Januar 1944 vom

Generalgouverneur, der ja gleichzeitig der Parteiführer im

Generalgouvernement war, zum Distrikt-Standortführer,

also zu einem Parteiamt für den Distrikt Krakau ernannt

worden. Ich habe ihn, wie schon früher den

Reichsinnenminister Himmler, darauf aufmerksam

gemacht, daß ich überzeugter kirchlicher Christ bin. Der

Generalgouverneur hat daraufhin erwidert, daß ihn das



nicht störe und daß er keine Bestimmung im

Parteiprogramm wüßte, die das verbiete.

 

DR. SEIDL: Wie war nach Ihren Beobachtungen das

Verhältnis zwischen dem Generalgouverneur und der

Verwaltung des Generalgouvernements auf der einen

Seite, zwischen der Sicherheitspolizei und dem SD auf

der anderen Seite?

 

VON BURGSDORF: Innerlich zweifellos schlecht, und

zwar deshalb, weil die Polizei ja schließlich immer nur das

machte, was sie wollte, und sich um Verwaltung nicht

kümmerte. Deswegen waren auch draußen im Lande

Reibungen der Verwaltungsstellen mit der Polizei

durchaus vorhanden.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß bei Ihrer Amtseinführung,

beziehungsweise kurze Zeit später, der

Generalgouverneur einige Anweisungen in Bezug auf die

Polizei gegeben hat? Ich zitiere aus dem Tagebuch des

Angeklagten Dr. Frank, und zwar die Eintragung vom 4.

Januar 1944:

»Der Herr Generalgouverneur gibt dem Gouverneur Dr. von

Burgsdorf dann einige Weisungen für seine nunmehrige Tätigkeit. Es

werde seine Aufgabe sein, sich grundsätzlich über alle maßgebenden

Verhältnisse im Distrikt zu informieren. Vor allem muß das Bestreben

des Gouverneurs darauf gerichtet sein, etwaigen Übergriffen der

Polizei mit Entschlossenheit entgegenzutreten.«

 

VON BURGSDORF: An diese Unterredung vom 4.

Januar 1944 kann ich mich heute nicht mehr erinnern,

aber sie mag gewesen sein. Ich erinnere mich aber daran,

daß nach meiner Einweisung Ende November 1943 ich



hinterher noch einmal zum damaligen

Generalgouverneur gegangen bin und ihm gesagt habe,

daß ich draußen gehört hätte, daß die Verhältnisse mit

der Polizei ungünstige wären und für die Verwaltung

schwer tragbare. Daraufhin hat er mir erwidert, er täte

was er könnte, um die Polizei – ich möchte einmal sagen

– zur Raison zu bringen. Ich habe mich eigentlich auf

Grund dieser Äußerung des Herrn Generalgouverneurs

erst endgültig entschieden, überhaupt im

Generalgouvernement zu bleiben. Ich hatte mich ja, wie

bekannt ist, dem Reichsinnenminister gegenüber

geweigert, hinzugehen.

 

DR. SEIDL: Übten Sie in Ihrer Eigenschaft als

Gouverneur irgendeine Befehlsgewalt über die in Ihrem

Distrikt eingesetzte Sicherheitspolizei und den SD aus?

 

VON BURGSDORF: In keiner Weise.

 

DR. SEIDL: Haben Sie selbst jemals eine

Polizeiverfügung in die Hand bekommen?

 

VON BURGSDORF: Niemals. Der Befehlsweg bei der

Polizei geht rein vertikal, und zwar vom Höheren SS-

und Polizeiführer zu dem SS- und Polizeiführer

beziehungsweise – und das ist wohl der gewöhnliche Weg

– vom Befehlshaber der Sicherheitspolizei zum

Kommandeur der Sicherheitspolizei.

 

DR. SEIDL: Haben Sie in Ihrer Tätigkeit als Gouverneur

irgend etwas mit der Verwaltung von



Konzentrationslagern zu tun gehabt?

 

VON BURGSDORF: Niemals.

 

DR. SEIDL: Wissen Sie, von wem die

Konzentrationslager verwaltet wurden?

 

VON BURGSDORF: Nein, aus eigener Wissenschaft

nicht. Ich habe aber gehört, daß irgendeine Zentralstelle

in Berlin beim Reichsführer-SS gewesen sein soll.

 

DR. SEIDL: Wann haben Sie zum erstenmal von dem

Konzentrationslager Maidanek gehört?

VON BURGSDORF: Von Ihnen, vor ungefähr 14

Tagen.

 

DR. SEIDL: Sie erklären also dem Gericht unter Eid...

 

VON BURGSDORF: Jawohl.

 

DR. SEIDL:... daß Sie, obwohl Sie Gouverneur von

Krakau im besetzten polnischen Gebiet waren, erst

während Ihrer Haft davon Kenntnis erlangt haben?

 

VON BURGSDORF: Ja, ich bin durchaus der

Überzeugung, daß ich erst durch Sie von diesem

Konzentrationslager Kenntnis erhalten habe.

 

DR. SEIDL: Wann haben Sie zum erstenmal von dem

Konzentrationslager Treblinka gehört?

 



VON BURGSDORF: Auch durch Sie, bei derselben

Gelegenheit.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Dem Generalgouverneur wird

von der Anklage der Erlaß einer

Standgerichtsverordnung zur Last gelegt, welche im Jahre

1943 ergangen ist. Wie war zu dieser Zeit die

Sicherheitslage im Generalgouvernement?

 

VON BURGSDORF: Die Sicherheitslage kann ich

wiederum nur für das Jahr 1944 beurteilen. Dort wurde

sie mit der Rücknahme der deutschen Truppen vom

Osten immer schlechter, so daß in meinem Distrikt in

steigendem Maße in weiten Teilen eine Verwaltung

überhaupt nicht mehr ausgeübt werden konnte.

 

DR. SEIDL: Wie ist nach Ihren Beobachtungen die

Entwicklung der Wirtschaft in Ihrem

landwirtschaftlichen und gewerblichen Sektor gewesen,

und ist die Behauptung gerechtfertigt, daß unter

Berücksichtigung der kriegsbedingten Verhältnisse die

Verwaltung des Generalgouvernements alles getan hat,

um die Wirtschaft zu fördern?

 

VON BURGSDORF: Die Wirtschaft in meinem Distrikt

lief 1944 auf vollen Touren, sowohl in der gewerblichen

Wirtschaft wie in der Landwirtschaft. Es sind gewerbliche

Betriebe aus dem Reich nach dem Generalgouvernement

verlegt worden, und bei der Landwirtschaft sind von der

Verwaltung sehr viel Düngemittel, Saatgut und

dergleichen eingeführt worden. Auch die Pferdezucht



wurde in meinem Distrikt stark gefördert.

 

DR. SEIDL: Dem Angeklagten Frank wird vorgeworfen,

in Bezug auf die Gesundheitsführung und in Bezug auf

die hygienischen Verhältnisse nicht alles Erforderliche

getan zu haben. Was können Sie über diesen Punkt

sagen?

VON BURGSDORF: Ich kann dazu sagen, daß in

meinem Distrikt – 1944 immer wieder – Krankenhäuser

verbessert und auch neue eingerichtet wurden. Es ist

auch namentlich auf dem Gebiet der

Seuchenbekämpfung sehr viel geschehen. Typhus, Ruhr

und Fleckfieber sind außerordentlich zurückgegangen

durch die Impfungen.

 

DR. SEIDL: Dem Angeklagten Frank wird weiter zur

Last gelegt, das höhere Schulwesen nicht entsprechend

gefördert zu haben. Ist Ihnen darüber etwas bekannt, wie

hier die Verhältnisse im Generalgouvernement gelegen

haben?

 

VON BURGSDORF: Wie ich in das

Generalgouvernement kam, da gab es überhaupt kein

höheres Schulwesen mehr. Ich habe daraufhin auf Grund

anderer Erfahrungen sofort angeregt, wieder polnische

höhere Schulen einzurichten. Ich habe Fühlung

genommen mit dem Präsidenten der Hauptabteilung

Unterricht, der mir erwiderte, diese Pläne bestünden bei

der Regierung auch schon. Ich habe ziemlich in jedem

meiner Monatsberichte auf die Notwendigkeit polnischer

höherer Schulen hingewiesen, und zwar deshalb, weil



binnen kurzer Zeit, oder richtiger, binnen weniger Jahre,

ein Mangel an Technikern, an Ärzten, an Tierärzten

entstehen müßte.

 

DR. SEIDL: Dann meine letzte Frage: Im

Generalgouvernement gab es einen sogenannten

Arbeitsbereich der NSDAP. Sie waren

Distrikt-Standortführer im Generalgouvernement.

 

VON BURGSDORF: Jawohl.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Wie war nach Ihrer

Beobachtung das Verhältnis zwischen dem

Generalgouverneur und dem Leiter der Parteikanzlei

Bormann?

 

VON BURGSDORF: Ich glaube, ohne Übertreibung

sagen zu dürfen: miserabel. Ich habe als

Distrikt-Standortführer dieses Amt mit dem des

Gouverneurs verbunden und habe den letzten großen

Kampf des Generalgouverneurs gegen Bormann

miterlebt. Der Generalgouverneur hielt es von seinem

Standpunkt aus mit Recht für unrichtig, das Parteiamt mit

dem Staatsamt verbinden zu lassen. Er befürchtete ein

Hereinregieren außer der Polizei auch noch der Partei,

und das wollte er verhindern. Bormann hingegen wollte

auch im Generalgouvernement die Vorherrschaft der

Partei gegenüber dem Staat herstellen. Daraus ergaben

sich schwerste Konflikte.

 

DR. SEIDL: Ich habe an den Zeugen keine weiteren



Fragen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Wünscht einer von den anderen

Verteidigern Fragen an den Zeugen zu stellen?

DR. OTTO FREIHERR VON LÜDINGHAUSEN,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN VON

NEURATH: Herr Zeuge! Sie waren seinerzeit

Unterstaatssekretär in der Regierung des

Reichsprotektorates von Böhmen und Mähren. Von

wann bis wann war das?

 

VON BURGSDORF: Das ist gewesen von Ende März

1939 bis Mitte März 1942.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und wem unterstanden

Sie als Unterstaatssekretär direkt? Dem Staatssekretär

Frank oder dem Reichsprotektor?

 

VON BURGSDORF: Dem Staatssekretär Frank.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Woher haben Sie

Kenntnis über die Tätigkeit des Herrn von Neurath als

Reichsprotektor?

 

VON BURGSDORF: Aus Vorträgen bei ihm und aus

persönlichen Gesprächen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Welche Arten von

Arbeiten hatten Sie als Unterstaatssekretär zu erledigen?

 

VON BURGSDORF: Ich hatte die eigentliche



Verwaltung zu dirigieren.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Unterstanden Ihnen

auch die Polizei und die verschiedenen SS- und

Polizeifunktionen?

 

VON BURGSDORF: Nein.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wem unterstanden die?

 

VON BURGSDORF: Dem Staatssekretär Frank.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie war die Stellung des

Staatssekretärs Frank zu Herrn von Neurath?

 

VON BURGSDORF: Sie meinen dienstlich?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja natürlich, nur

dienstlich.

 

VON BURGSDORF: Ja, Herr von Neurath versuchte

zunächst, mit Herrn Frank auszukommen. Das wurde

aber, je stärker die Stellung Franks wurde, immer

unmöglicher. Staatssekretär Frank, der spätere

Staatsminister Frank, hat hinter sich gehabt die gesamte

Macht der SS und Polizei – schließlich immer mehr –

und hatte schließlich auch hinter sich Hitler.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Von wem erhielt nun

Frank direkt seine Befehle?

 



VON BURGSDORF: Meines Wissens von Himmler. Ich

habe allerdings auch erlebt, daß er ein- oder zwei-oder

dreimal von Hitler direkte Weisungen erhielt.

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und das geschah

meistens unter Umgehung des Herrn von Neurath?

 

VON BURGSDORF: Das kann ich von mir aus nicht

recht sagen, aber ich nehme es an.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Konnte Frank dann

selbständig innerhalb seines Arbeitsgebietes, in seiner

politischen Funktion selbständig handeln, oder mußte er

dazu die Zustimmung des Herrn von Neurath haben?

 

VON BURGSDORF: Ob er konnte oder durfte, möchte

ich nicht entscheiden, jedenfalls tat er es aber.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Waren Herr von

Neurath und Herr Frank derselben Ansicht hinsichtlich

der Politik gegenüber dem tschechischen Volke?

 

VON BURGSDORF: Ich habe Ihre Frage nicht

verstanden.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: War Herr von Neurath

einverstanden mit der von Frank beziehungsweise dessen

Befehlsgeber Himmler gegenüber dem tschechischen

Volke verfolgten Politik?

 

VON BURGSDORF: Nein.

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Konnte er sich nicht

durchsetzen?

VON BURGSDORF: Er konnte sich gegenüber der

gewaltigen Macht Hitlers und Himmlers nicht

durchsetzen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie war dann die eigene

Politik und die eigene Einstellung des Herrn von

Neurath?

 

VON BURGSDORF: Ich habe gerade im Anfang sehr

viel über diese Dinge mit Herrn von Neurath

gesprochen. Herr von Neurath hoffte und glaubte, auf

Grund des Erlasses vom 15 März ein vernünftiges und

friedliches Zusammenleben von Deutschen und

Tschechen im Protektorat herbeiführen zu können.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Aber durch die ständig

stärker werdende Stellung Franks mißlang das allmählich?

 

VON BURGSDORF: Jawohl.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Erinnern Sie sich, daß

Mitte November 1939 schwere Studentenunruhen in

Prag ausbrachen?

 

VON BURGSDORF: Jawohl.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Erinnern Sie sich auch,

daß am Tage nach diesen Vorfällen Herr von Neurath

und Frank nach Berlin geflogen sind?



VON BURGSDORF: Jawohl.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Erinnern Sie sich, daß

Frank allein am gleichen Tage noch aus Berlin

zurückgekommen ist?

 

VON BURGSDORF: Daß Frank am gleichen Tage

zurückgekommen ist, glaube ich mich zu erinnern. Ich

weiß aber nicht, ob er allein zurückgekommen ist.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Also wissen Sie auch

nicht, ob Herr von Neurath mit ihm zurückgekommen

ist?

 

VON BURGSDORF: Nein.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wissen Sie sonst noch

irgend etwas über die Vorgänge bei diesen

Studentenunruhen, und was die Folgen davon waren?

 

VON BURGSDORF: Ich glaube, die Folgen waren,

soviel ich mich erinnere, eine Exekution verschiedener

Studenten und die Schließung der Hochschulen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wissen Sie, ob die

Schließung der Hochschulen auf Befehl von Himmler

erfolgt ist?

 

VON BURGSDORF: Jawohl.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wissen Sie irgend etwas



über die Frage der Einstellung des Herrn von Neurath

zur katholischen und protestantischen Kirche?

 

VON BURGSDORF: Die Einstellung war absolut

einwandfrei, und es hat, solange ich im Protektorat war,

irgendwelche Schwierigkeiten mit den Kirchen nicht

gegeben.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ist Ihnen bekannt, daß

Herr von Neurath mit dem Erzbischof von Prag bis zu

dessen Tode verkehrt hat?

 

VON BURGSDORF: Nein, ist mir nicht bekannt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ist Ihnen irgendwie

etwas bekannt, ob während der Amtszeit des Herrn von

Neurath mit seiner Zustimmung oder gar auf seine

Veranlassung Kunstwerke irgendwelcher Art, seien es

Bilder, seien es Denkmäler, seien es Plastiken,

Bibliotheken oder dergleichen, aus Staats- oder

Privatbesitz beschlagnahmt und aus dem Lande gebracht

worden sind?

 

VON BURGSDORF: Auf seine Veranlassung ist derlei

sicher, ganz sicher, nie erfolgt. Ob er irgendeine

Zustimmung gegeben hat, weiß ich nicht, ich glaube es

aber nicht. Ich entsinne mich eines Vorfalls im Malteser

Palais, wo durch irgendeine Reichsstelle, ich weiß heute

nicht mehr welche, Kunstbesitz entfernt wurde. Herr von

Neurath hat sofort hier alles getan, um diesen Schaden

wieder zu reparieren.



 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ist Ihnen etwas darüber

bekannt, daß der an sich von Anfang an von Berlin aus

befohlene Zollanschluß des Protektorats an das Deutsche

Reich lange Zeit hindurch nicht erfolgt ist, und zwar auf

Veranlassung des Herrn von Neurath?

 

VON BURGSDORF: Jawohl, das ist mir durchaus

bekannt. Ich muß allerdings der Wahrheit halber

hinzufügen, daß auch der damalige Staatssekretär Frank

gegen den Zollanschluß war, und zwar ebenso, wie Herr

von Neurath, weil er glaubte, daß die Wirtschaft des

Protektorats durch die stärkere Wirtschaft des Deutschen

Reiches geschädigt würde.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Solange wie Herr von

Neurath Reichsprotektor war, haben da irgendwelche

zwangsweise Verschickungen von Arbeitern wohin

immer stattgefunden?

 

VON BURGSDORF: Ich bin überzeugt, daß es nicht der

Fall war. Es wurden Arbeiter geworben, aber auf ganz

reguläre Weise. Es ist das solange geschehen, wie ich im

Protektorat war.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ist Ihnen etwas bekannt

darüber, daß Herr von Neurath die Ein- und Ausreise in

und aus dem Protektorat von behördlicher Genehmigung

abhängig gemacht hat?

 

VON BURGSDORF: Ob das Herr von Neurath getan



hat, weiß ich nicht mehr; jedenfalls war es von einer

Abreisebewilligung abhängig.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ist Ihnen etwas über die

Schließung von Mittelschulen bekannt?

 

VON BURGSDORF: Ja.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Was ist Ihnen darüber

bekannt?

 

VON BURGSDORF: Es ist mir erinnerlich, daß die

Schließung von mittleren Schulen als Folge der

Schließung der Hochschule notwendig wurde. Das

Mittelschulwesen im Protektorat war doch wohl etwas

übersetzt. Es sind keineswegs alle Mittelschulen etwa

aufgehoben worden, und es sind dafür Fachschulen sehr

stark erweitert und auch wohl neue eingerichtet worden.

Genau kann ich mich nicht mehr erinnern.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ist Ihnen etwas über die

Einstellung Herrn von Neuraths zu der von Himmler

beabsichtigten Germanisierung der Tschechei bekannt?

 

VON BURGSDORF: Ja, ich erinnere mich an die

Denkschrift, die Herr von Neurath über diese ganze

Angelegenheit an Hitler gemacht hat. Diese Denkschrift

sollte eigentlich diese Zwangsgermanisierungspläne

Himmlers auf die lange Bank schieben. Von Neurath

stand auf dem Standpunkt, und er hat es mir gegenüber

oft ausgesprochen, daß er solche



Germanisierungsbestrebungen im Interesse des Friedens

im Protektorat nicht wünsche.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich habe keine weiteren

Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagebehörde ein

Kreuzverhör vorzunehmen?

 

MR. DODD: Wollen Sie uns bitte sagen, wann Sie der

Nazi-Partei beigetreten sind?

 

VON BURGSDORF: Am 1. Mai 1933.

 

MR. DODD: Haben Sie in irgendeiner ihr angegliederten

Organisation ein Amt erworben?

 

VON BURGSDORF: Ich bin SA-Gruppenführer

ehrenhalber gewesen.

 

MR. DODD: Irgendwelche anderen Ehren oder

Auszeichnungen?

 

VON BURGSDORF: Ich habe dann noch ein paar

Jahre, wie ich aber das schon in der demokratischen Zeit

gemacht habe, die Rechtswahrung der Verwaltung des

Gaues Sachsen geführt.

MR. DODD: Waren Sie nicht auch Oberbannführer in

der Hitler-Jugend?

 

VON BURGSDORF: Ich bin einmal Oberbannführer



geworden aus Anlaß der Anwesenheit des

Reichsjugendführers in Prag. Das war aber eine reine

Höflichkeitsbezeigung, die keinerlei Folgen hatte. Ich

möchte noch einmal anführen, da Sie von Parteiämtern

sprechen, daß ich eben, was vorhin gesagt wurde, als

Folge meiner Stelle als Gouverneur in Krakau von Mitte

Januar 1944 bis zum Ende, also bis Mitte Januar 1945,

Distrikt-Standortführer war.

 

MR. DODD: Ist Ihnen nicht auch das Goldene

Ehrenzeichen der Hitler-Jugend verliehen worden?

 

VON BURGSDORF: Nein.

 

MR. DODD: Hatten Sie nicht irgend etwas mit Reinhard

Heydrich zu tun, während Sie in Prag waren?

 

VON BURGSDORF: Ich bin bei Heydrich noch

gewesen bis Mitte 1942. Dann bin ich, wie übrigens

allgemein bekannt ist, wegen Heydrichs Kurs aus dem

Protektorat weggegangen und als 55jähriger zur Armee.

 

MR. DODD: Was für ein Amt hatten Sie in Beziehung

zu Heydrich?

 

VON BURGSDORF: Dasselbe wie unter Herrn von

Neurath. Ich war Unterstaatssekretär.

 

MR. DODD: Ich möchte Sie folgendes fragen: Sie haben

uns gesagt, daß Sie niemals von Maidanek, dem

Konzentrationslager, gehört haben?



 

VON BURGSDORF: Ja.

 

MR. DODD: Und Sie haben niemals von Auschwitz

gehört?

 

VON BURGSDORF: Von Auschwitz, ja.

 

MR. DODD: Haben Sie etwas von einer Einrichtung

gehört, die man Lublin nannte?

 

VON BURGSDORF: Von Lublin? Nicht von dem

Konzentrationslager, aber von der Stadt Lublin natürlich.

 

MR. DODD: Wußten Sie etwas über ein

Konzentrationslager namens Lublin?

 

VON BURGSDORF: Nein.

 

MR. DODD: Sie wußten von vielen anderen

Konzentrationslagern dem Namen nach, nehme ich an?

 

VON BURGSDORF: Nur von deutschen Lagern, ja,

von Dachau und Buchenwald.

 

MR. DODD: Das ist alles.

VORSITZENDER: Haben Sie noch irgendwelche

Fragen, Dr. Seidl?

 

DR. SEIDL: Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen.

 



VORSITZENDER: Wer ist Ihr nächster Zeuge?

 

DR. SEIDL: Der nächste Zeuge wäre die frühere

Sekretärin des Generalgouverneurs, Fräulein Kraffczyk.

Wenn ich aber das Gericht gestern richtig verstanden

habe, so soll heute um 16.30 Uhr die Sitzung zu Ende

gehen?

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich bis

Dienstag vormittag vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich

bis 23. April 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertzwölfter Tag.

Dienstag, 23. April 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Herr Dr. Seidl!

 

DR. SEIDL: Herr Präsident, meine Herren Richter! Auf

die Vernehmung des Zeugen Struve, des Leiters der

Hauptabteilung Landwirtschaft und Ernährung in der

Regierung des Generalgouvernements verzichte ich. Ich

rufe nun mit Erlaubnis des Gerichts den Zeugen Dr.

Joseph Bühler.

 

[Der Zeuge Dr. Bühler betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie bitte Ihren vollen Namen

an.

 

ZEUGE DR. JOSEPH BÜHLER: Joseph Bühler.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir bitte den

folgenden Eid nach:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sage, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 



VORSITZENDER: Sie können Platz nehmen.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Seit wann kennen Sie den

Angeklagten Dr. Hans Frank, und in welchen Stellungen

waren Sie bei ihm tätig?

 

BÜHLER: Ich kenne Herrn Frank seit dem 1. Oktober

1930. Im staatlichen Dienstbereich war ich bei ihm tätig

seit Ende März 1933. Ich habe ihm dienstlich gedient in

seiner Eigenschaft als bayerischer Justizminister, später

als Reichsjustizkommissar und später in seinem

Ministeramt. Von Ende September 1939 ab hat mich

Herr Frank im Generalgouvernement dienstlich

verwendet.

 

DR. SEIDL: In welcher Eigenschaft waren Sie zuletzt in

der Regierung des Generalgouvernements tätig?

 

BÜHLER: Ich war etwa seit der zweiten Hälfte des

Jahres 1940 der Staatssekretär der Regierung des

Generalgouvernements.

 

DR. SEIDL: Waren Sie selbst Mitglied der Partei?

 

BÜHLER: Ich bin Parteimitglied seit 1. April 1933.

 

DR. SEIDL: Haben Sie irgendeine Funktion in der Partei

oder in einer der Gliederungen der Partei, insbesondere

in der SA und SS, ausgeübt?

BÜHLER: Ich habe in der Partei nie ein Amt ausgeübt.

Ich war nie Angehöriger der SA oder der SS.



 

DR. SEIDL: Ich komme nun zu der Zeit, in der Sie

Staatssekretär des Chefs der Regierung des

Generalgouvernements waren, und ich bitte, mir nun zu

sagen, wie das Verhältnis zwischen dem

Generalgouverneur auf der einen Seite und dem Höheren

SS- und Polizeiführer auf der anderen Seite gewesen ist.

 

BÜHLER: Ich darf vielleicht kurz vorausschicken, daß

mein Geschäftsbereich nicht die Polizei-, die Partei- und

Militärangelegenheiten im Generalgouvernement

berührte.

Das Verhältnis des Generalgouverneurs zu dem ihm vom

Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei

beigegebenen Höheren SS- und Polizeiführer,

Obergruppenführer Krüger, war von Anfang an durch

tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten belastet. Diese

Meinungsverschiedenheiten erstreckten sich sowohl auf

die Auffassung über die Aufgabe und Stellung der Polizei

im allgemeinen in einem geordneten staatlichen

Gemeinwesen wie im besonderen auf die Stellung und

die Aufgaben der Polizei im Generalgouvernement. Der

Generalgouverneur vertrat die Auffassung, daß die

Polizei die Dienerin und das Organ der staatlichen

Exekutive ist, daß demgemäß er und die staatlichen

Dienststellen der Polizei die Befehle zu erteilen hätten

und daß sich aus dieser Aufgabenstellung der Polizei

zugleich auch die Beschränkung ihres Aufgabenbereiches

ergäbe.

Der Höhere SS- und Polizeiführer Krüger vertrat

demgegenüber die Auffassung, daß die Polizei zwar im



allgemeinen auch staatliche Exekutivaufgaben zu erfüllen

habe, daß sie aber bereits bei der Erfüllung dieser

Aufgabe an Weisungen der Verwaltungsbehörden nicht

gebunden sei, sondern daß es sich hier um fachliche

Polizeifragen handle, zu deren Entscheidung die

Verwaltungsorgane nicht befähigt und nicht geeignet

seien. Zur Befehlsgewalt über die Polizei vertrat Krüger

die Auffassung, daß wegen der Schlagkraft und der

Einheit des polizeilichen Wirkens in allen besetzten

Gebieten eine solche Befehlsgebung nur zentral von

Berlin aus geschehen könne, daß die Befehlsgebung im

Generalgouvernement nur und ausschließlich über ihn

laufen könne.

Wegen des Aufgabenbereichs der Polizei vertrat Krüger

die Meinung, daß die Auffassung des

Generalgouverneurs über die Begrenzung dieses

Aufgabenbereichs schon dadurch illusorisch sei, weil er

als Höherer SS- und Polizeiführer zugleich der

Beauftragte des Reichsführers-SS in seiner Eigenschaft

als Reichskommissar für die Festigung deutschen

Volkstums sei. Was das Verhältnis der Polizei in der

Frage der Polenpolitik anging, so vertrat Krüger die

Auffassung, daß auch bei der Arbeit im fremdvölkischen

Raum polizeiliche Gesichtspunkte im Vordergrund des

Wirkens zu stehen hätten, daß mit polizeilichen Mitteln

alles erreicht und alles verhindert werden könnte. Diese

Überbewertung des polizeilichen Sektors führte

beispielsweise dazu, daß bei der späteren

Auseinandersetzung über die gegenseitigen

Aufgabengebiete zwischen Polizei und Verwaltung auf

der Liste der Zuständigkeiten der Polizei die



Angelegenheiten der Fremdvölkischen verzeichnet

standen.

 

DR. SEIDL: Ist Ihnen bekannt, daß bereits im Jahre

1939 von dem Reichsführer-SS Himmler ein interner

Erlaß erging, wonach die Behandlung sämtlicher

Polizeiangelegenheiten seine Sache, beziehungsweise

seines Höheren SS- und Polizeiführers sei?

 

BÜHLER: Daß dies so war, konnte ich aus dem Handeln

der Polizei schließen. Einen Erlaß nach dieser Richtung

habe ich nicht gesehen. Ich kann aber hierzu folgendes

sagen: Die Polizei hat im Generalgouvernement sich in

ihrer Wirksamkeit genau den von mir vorausgehend

geschilderten Richtlinien angepaßt.

 

DR. SEIDL: Im Jahre 1942 wurde durch einen Erlaß des

Führers ein Staatssekretariat für das Sicherheitswesen

eingerichtet. Auf wessen Betreiben wurde diese

Institution geschaffen und welche Stellung hat der

Generalgouverneur damals dazu eingenommen?

BÜHLER: Diesem Erlaß ging voraus eine wüste Hetze

gegen die Person des Generalgouverneurs. Die

Einrichtung des Staatssekretariats für das

Sicherheitswesen wurde von der Polizei als Etappe, als

wichtige Etappe, im Kampf zur Beseitigung des

Generalgouverneurs betrachtet. Die in diesem Erlaß

kodifizierten Angelegenheiten gingen nicht erst in diesem

Augenblick auf die Polizei über oder größtenteils nicht

erst in diesem Augenblick; der wirkliche Ablauf der

Geschehnisse war bereits in der diesem Erlaß



vorausgehenden Zeit diesem Erlaßinhalt angepaßt.

 

DR. SEIDL: In dem Erlaß, der zur Ausführung dieses

Führererlasses ergangen ist, und zwar am 3. Juni 1942,

wurden in zwei Listen die sämtlichen Aufgabengebiete

der Polizei aufgeführt, die auf den Staatssekretär

übergehen sollten, und zwar in einer Anlage »a« die

Sachgebiete der Ordnungspolizei, in einer Anlage »b« die

Sachgebiete der Sicherheitspolizei. Sind diese

polizeilichen Angelegenheiten damals restlos auf den

Staatssekretär und damit auf den polizeilichen Sektor

überführt worden?

 

BÜHLER: Die Verwaltung hatte diese Angelegenheiten

nicht gerne abgegeben; soweit die Polizei sich nicht

bereits dieser Dinge bemächtigt hatte, sind sie nur

zögernd abgegeben worden.

 

DR. SEIDL: Sie denken dabei in erster Linie an die

Gebiete der sogenannten Verwaltungspolizei,

Gesundheitspolizei und so weiter?

 

BÜHLER: Ja, also das polizeiliche Meldewesen oder auch

die Gesundheitspolizei, die Lebensmittelpolizei und

derartige Sachgebiete.

 

DR. SEIDL: Wenn ich Ihre Ausführungen richtig

verstanden habe, dann wollen Sie also sagen, daß das

gesamte Polizeiwesen, und zwar sowohl

Sicherheitspolizei als auch Sicherheitsdienst und

Ordnungspolizei, einheitlich von der Zentralstelle, und



zwar entweder von Himmler selbst oder vom

Reichssicherheitshauptamt über den Höheren SS- und

Polizeiführer gelenkt wurden.

 

BÜHLER: So war im allgemeinen nach meinen

Beobachtungen der Befehlsweg, daß die

Sicherheitspolizei unmittelbar von Berlin die Weisungen

erhielt, ohne daß sie über Krüger gelaufen sind, möglich.

 

DR. SEIDL: Nun eine andere Frage: Ist es richtig, daß

die im Generalgouvernement durchgeführten

Umsiedlungen von Reichsführer-SS Himmler in dessen

Eigenschaft als Reichskommissar für die Festigung

deutschen Volkstums durchgeführt wurden?

 

BÜHLER: Umsiedlungen brachten nach Auffassung des

Generalgouverneurs, auch wenn sie in anständiger Weise

gemacht wurden, immer Unruhe in die Bevölkerung.

Dies konnten wir im Generalgouvernement nicht

brauchen. Auch war stets mit Umsiedlungen ein

Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion

verbunden. Aus diesen Gründen hat der

Generalgouverneur und die Regierung des

Generalgouvernements Umsiedlungen während des

Krieges grundsätzlich nicht gemacht. Soweit

Umsiedlungen durchgeführt wurden, wurden sie

ausschließlich durch den Reichskommissar für die

Festigung deutschen Volkstums durchgeführt.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß der Generalgouverneur

wegen dieser eigenmächtigen Umsiedlungspolitik



wiederholt schwerste Auseinandersetzungen mit

Himmler, mit Krüger und mit SS-Gruppenführer

Globocnik hatte?

 

BÜHLER: Das ist richtig. Die Absicht, solche

Umsiedlungen zu verhindern, hat stets zu

Auseinandersetzungen und zu Reibungen mit dem

Höheren SS-und Polizeiführer geführt.

 

DR. SEIDL: Dem Angeklagten Dr. Frank werden von

der Anklage Eingriffe und Konfiskationen von Industrie-

und Privatbesitz zur Last gelegt. Wie war grundsätzlich

die Einstellung des Generalgouverneurs zu derartigen

Fragen?

 

BÜHLER: Die gesetzlichen Vorschriften über dieses

Rechtsgebiet stammen vom Beauftragten für den

Vierjahresplan. Es war einheitlich für die eingegliederten

Ostgebiete und für das Generalgouvernement das Gebiet

der Beschlagnahme von Privatvermögen und von

Eigentum geregelt worden. In dieser Verordnung des

Beauftragten für den Vierjahresplan war die Errichtung

der Haupttreuhandstelle Ost mit dem zentralen

Verwaltungssitz in Berlin vorgesehen. Der

Generalgouverneur wollte nicht, daß die Angelegenheiten

des Generalgouvernements in Berlin verwaltet werden

und hat sich daher dagegen gewehrt, daß die

Haupttreuhandstelle Ost die

Vermögensverwaltungsangelegenheiten des

Generalgouvernements besorgte. Er hat, ohne daran vom

Beauftragten für den Vierjahresplan gehindert worden zu



sein, eine eigene Beschlagnahmeordnung für das

Generalgouvernement und die Einrichtung einer eigenen

Treuhandstelle für das Generalgouvernement verfügt.

Die Treuhandstelle wurde besetzt von einem erfahrenen

höheren Beamten des sächsischen

Wirtschaftsministeriums.

 

DR. SEIDL: Was ist mit den Industriewerken geschehen,

die im Bereich des Generalgouvernements lagen und

früher Eigentum des Polnischen Staates waren?

 

BÜHLER: Die Industriewerke, soweit sie für die Rüstung

herangezogen wurden, wurden vom militärischen Sektor

in Anspruch genommen, vom Rüstungsinspektor, der

seinerseits dem OKW und später dem Reichsminister

Speer unterstand. Soweit außerhalb des Rüstungssektors

Industriewerke dem früheren... dem Polnischen Staate

gehörten, hat diese der Generalgouverneur in eine

Aktiengesellschaft zusammenzufassen versucht und sie

getrennt als Eigentum des Generalgouvernements

verwalten lassen. Hauptaktionär dieser Gesellschaft war

der Fiskus des Generalgouvernements.

 

DR. SEIDL: Diese Werke wurden also vom Reichsfiskus

vollkommen getrennt verwaltet?

 

BÜHLER: Jawohl.

 

DR. SEIDL: Die Anklagevertretung hat unter US-281

einen Auszug aus dem Tagebuch Franks als Beweisstück

vorgelegt. Es ist das eine Besprechung über Judenfragen.



Dabei hat der Angeklagte Dr. Frank unter anderem

folgendes ausgeführt:

»Ich werde daher den Juden gegenüber grundsätzlich nur von der

Erwartung ausgehen, daß sie verschwinden. Sie müssen weg. Ich habe

Verhandlungen zu dem Zwecke angeknüpft, sie nach dem Osten

abzuschieben. Im Januar findet über diese Frage eine große

Besprechung in Berlin statt, zu der ich Herrn Staatssekretär Dr. Bühler

entsenden werde. Diese Besprechung soll im

Reichssicherheitshauptamt bei SS-Obergruppenführer Heydrich

gehalten werden. Jedenfalls wird eine große jüdische Wanderung

einsetzen.«

Ich frage Sie nun: Wurden Sie vom Generalgouverneur

zu dieser Besprechung nach Berlin gesandt? Und was war

gegebenenfalls der Gegenstand dieser Besprechung?

 

BÜHLER: Ich bin zu dieser Besprechung gesandt

worden, und der Gegenstand dieser Besprechung waren

Judenfragen. Ich darf vorausschicken, die Judenfragen im

Generalgouvernement wurden von Anfang an als

Bestandteil des Zuständigkeitsbereiches des Höheren SS-

und Polizeiführers betrachtet und gehandhabt. Soweit die

staatliche Verwaltung Judenangelegenheiten bearbeitete,

tat sie das nur geduldet und beaufsichtigt von der Polizei.

Im Laufe des Jahres 1940 und 1941 waren unheimliche

Menschenmassen, meist Juden, gegen den Einspruch und

die Proteste des Generalgouverneurs und seiner

Verwaltung in das Generalgouvernement hereingeführt

worden. Dieses völlig unerwartete, unvorbereitete und

unerwünschte Hereinführen der jüdischen Bevölkerung

anderer Gebiete hat die Verwaltung des

Generalgouvernements in eine außerordentlich

schwierige Lage gebracht.

Die Unterbringung dieser Menschenmassen, ihre



Ernährung und ihre gesundheitliche Betreuung, wie

Seuchenbekämpfung, gingen beinahe, oder man darf

ruhig sagen, bestimmt über die Kraft des Gebietes.

Besonders bedrohlich war die Ausbreitung des

Fleckfiebers, nicht nur in den Ghettos, sondern auch

unter der polnischen Bevölkerung und auch unter den

Deutschen des Generalgouvernements. Es schien, als

wolle sich die Seuche auch im Reich und im Osten an der

Front, vom Generalgouvernement ausgehend, verbreiten.

In dieser Situation kam diese Einladung Heydrichs an

den Generalgouverneur. Die Besprechung sollte

ursprünglich bereits im November 1941 stattfinden,

wurde dann aber mehrmals abgesetzt und dürfte

stattgefunden haben im Februar 1942.

Ich hatte Heydrich wegen der besonderen Probleme des

Generalgouvernements um eine Einzelbesprechung

gebeten und er hat mich hierzu empfangen. Hierbei habe

ich ihm unter vielem anderen besonders die

katastrophalen Verhältnisse geschildert, die infolge des

eigenmächtigen Hereinführens jüdischer Bevölkerung in

das Generalgouvernement entstanden waren. Er hat mir

daraufhin erklärt, daß er gerade deshalb den

Generalgouverneur zu dieser Besprechung eingeladen

habe. Der Reichsführer-SS habe vom Führer den Auftrag

erhalten, die gesamten Juden Europas zusammenzufassen

und im Nordosten Europas, in Rußland, anzusiedeln. Ich

fragte ihn, ob das bedeute, daß die weitere Hereinführung

jüdischer Bevölkerung in das Generalgouvernement

unterbleibe, und daß dem Generalgouvernement die

vielen Hunderttausende von Juden, die ohne Erlaubnis

des Generalgouverneurs hereingeführt worden waren,



wieder abgenommen würden. Heydrich hat mir beides in

Aussicht gestellt. Heydrich hat weiter erklärt, daß der

Führer Befehl erteilt habe, die Protektoratstadt

Theresienstadt als Reservat einzurichten, in welchem

weiterhin alte und kranke Juden und schwächliche Juden,

welche den Strapazen einer Umsiedlung nicht mehr

gewachsen seien, unterzubringen seien. Aus dieser

Mitteilung habe ich die bestimmte Überzeugung

mitgenommen, daß die Umsiedlung der Juden, wenn

auch nicht den Juden zuliebe, so um des Rufes und des

Ansehens des deutschen Volkes willen, in humaner

Weise vor sich gehen würde. Die Aussiedlung der Juden

im Generalgouvernement wurde in der Folgezeit

ausschließlich durch die Polizei durchgeführt.

Ich darf noch ergänzen: Heydrich hat besonders verlangt

die ausschließliche und ungestörte Zuständigkeit und

Federführung in dieser Angelegenheit für sich, seinen

Geschäftsbereich und seine Organe.

 

DR. SEIDL: Welche Konzentrationslager waren Ihnen

während Ihrer Tätigkeit als Staatssekretär, als im

Generalgouvernement liegend, bekannt?

 

BÜHLER: Ich wurde erstmals durch die

Presseveröffentlichungen im Sommer 1944 auf das

Konzentrationslager Maidanek aufmerksam. Ich wußte

nicht, daß dieses Lager vor Lublin ein

Konzentrationslager war. Es war eingerichtet worden als

Wirtschaftsbetrieb des Reichsführers-SS, im Jahre 1941

wohl. Damals kam der Gouverneur Zörner zu mir und

erzählte mir, daß er bei Globocnik Einspruch eingelegt



habe gegen die Errichtung dieses Lagers, weil es die

Energieversorgung der Stadt Lublin gefährde und auch in

seuchenpolizeilicher Hinsicht Bedenken begegne.

Ich habe dem Generalgouverneur Mitteilung gemacht,

und dieser hat Globocnik zu sich kommen lassen.

Globocnik hat dem Generalgouverneur erklärt, daß er in

diesem Gelände Fertigungswerkstätten für den

Frontbedarf der Waffen-SS eingerichtet habe. Er sprach

von Pelzfertigungswerkstätten, aber auch von einem

Bauhof, der dort sich befände.

In diesen Pelzfertigungswerkstätten wurden dann auch,

wie ich hörte, die aus der Pelzsammlung stammenden

Pelzsachen für den Frontbedarf umgearbeitet. Globocnik

hat erklärt, daß er diese Betriebe somit auf Befehl und

Weisung Himmlers eingerichtet habe.

Der Generalgouverneur hat ihm den Weiterbau verboten,

bis die baupolizeilichen Angelegenheiten restlos geklärt

seien, bis die Baupläne den staatlichen Behörden

vorgelegen hätten und bis eben alle sonstigen

Erfordernisse, wie sie beim Bauen zu erfüllen sind, erfüllt

gewesen wäre. Globocnik hat solche Pläne nie vorgelegt.

Über das, was im Lager vor sich ging, drang irgendeine

konkrete Nachricht nicht nach außen, und es hat den

Generalgouverneur ebenso wie mich überrascht, als in

der Weltpresse die Nachrichten über Maidanek

erschienen.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Die Anklagevertretung hat ein

Dokument vorgelegt, 437-PS, US-610. Es ist das ein

Memorandum des Generalgouverneurs an den Führer

vom 19. Juni 1943. Ich glaube, daß der Entwurf zu



diesem Memorandum von Ihnen selbst stammt. Hier

wird nun auf Seite 35 ein Bericht des Befehlshabers der

Sicherheitspolizei erwähnt und zum Teil wörtlich zitiert.

Und in diesem Bericht der Sicherheitspolizei wird auch

der Name Maidanek erwähnt.

Wußten Sie damals, daß dieses Maidanek identisch oder

wahrscheinlich identisch war mit dem Lager bei Lublin?

 

BÜHLER: Nein. Ich habe angenommen, daß es wie

Auschwitz außerhalb des Gebiets des

Generalgouvernements irgendein Lager ist, denn der

Generalgouverneur hatte wiederholt auch der Polizei

gegenüber und dem Höheren SS- und Polizeiführer

gegenüber zum Ausdruck gebracht, daß er

Konzentrationslager im Generalgouvernement nicht

wünsche.

DR. SEIDL: Wem unterstand die Verwaltung der

Konzentrationslager im Generalgouvernement?

 

BÜHLER: Ich weiß es nicht, weil ich vom Bestehen

dieser Lager nichts wußte. Über die Verwaltung der

Konzentrationslager im allgemeinen habe ich im August

anläßlich meines Besuches des Auffanglagers Pruszkow

gehört. Ich habe damals eine Weisung Himmlers dem

Lagerkommandanten überbracht, wonach die

Verfrachtung der Warschauer Bewohner, die aus der

Stadt herausgekommen waren, in Konzentrationslager

sofort aufhören solle.

 

DR. SEIDL: Das war nach dem Warschauer Aufstand?

 



BÜHLER: Das war während des Warschauer Aufstandes,

es wird so um den 18. oder 19. August 1944 herum

gewesen sein. Der Lagerkommandant, dessen Namen ich

nicht mehr weiß, hat mir damals gesagt, daß er den

Befehl nicht kenne, und daß ihm lediglich vom Chef der

Konzentrationslager Weisungen erteilt werden könnten.

 

DR. SEIDL: Ist Ihnen bekannt, ob der

Generalgouverneur selbst jemals einen Polen, einen

Ukrainer oder einen Juden in ein Konzentrationslager

hatte einweisen lassen?

 

BÜHLER: In meiner Anwesenheit ist so etwas nicht

geschehen.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß auf der Burg in Krakau

eine größere Anzahl jüdischer Handwerker beschäftigt

waren, die gegen den Willen des Generalgouverneurs und

in seiner Abwesenheit von der Sicherheitspolizei

weggeschafft wurden?

 

BÜHLER: Diese jüdische Arbeiterkolonne kenne ich,

weil ich auf der Burg gewohnt habe. Ich weiß auch, daß

der Generalgouverneur für die Beibehaltung dieser

Kolonne stets gesorgt hat; mir hat der Chef der Kanzlei

des Generalgouvernements, der Ministerialrat Keit,

erzählt, daß diese Judenkolonne während einer

Abwesenheit des Generalgouverneurs von der Polizei

gewaltsam abgeholt worden sei.

 

DR. SEIDL: Ich komme nun zu der sogenannten



AB-Aktion, also zu der außerordentlichen

Befriedungsaktion. Was waren die Umstände, die zu

dieser Aktion den Anlaß gegeben haben?

 

BÜHLER: Es mag um die Mitte des Mai 1940 gewesen

sein, als ich eines Morgens vom Regierungsgebäude, wo

ich meine Dienstgeschäfte verrichtete, zur Burg zum

Generalgouverneur befohlen wurde. Ich glaube mich zu

erinnern, daß mit mir noch der Reichsminister

Seyß-Inquart gerufen wurde. Dort trafen wir den

Generalgouverneur zusammen mit einigen Herren der

Polizei an. Der Generalgouverneur erklärte, daß nach

Ansicht der Polizei eine außerordentliche

Befriedungsaktion erforderlich sei. Die Sicherheitslage

war damals nach meiner Erinnerung so, daß noch Reste

der polnischen Wehrmacht sich in abgelegenen

Waldgebieten umhertrieben, die Bevölkerung

beunruhigten und auch wohl junge Polen militärisch

ausbildeten. Zu dieser Zeit, Mai 1940, hatte sich das

polnische Volk auch von dem Schock, den die plötzliche

Niederlage im Jahre 1939 ausgelöst hatte, erholt und

begann offensichtlich auch mit wenig Vorsicht und ohne

Erfahrung allenthalben eine Widerstandsbewegung

aufzubauen. Dieses Bild habe ich in Erinnerung aus

Ausführungen, die die Polizei, ich weiß nicht, ob bei

dieser Gelegenheit oder bei einer anderen, machte.

 

DR. SEIDL: Ich darf Sie vielleicht unterbrechen und nun

aus dem Tagebuch Franks einen Eintrag vom 16. Mai

1940 zitieren. Hier heißt es wörtlich:

»Die allgemeine Kriegslage zwinge uns zu ernster Betrachtung der

inneren Sicherheitssituation im Generalgouvernement. Aus einer Fülle



von Anzeichen und Handlungen könne man den Schluß ziehen, daß

eine groß organisierte Widerstandswelle der Polen im Lande

vorhanden sei und man unmittelbar vor dem Ausbruch größerer

gewaltsamer Ereignisse stehe. Tausende von Polen seien bereits in

Geheimzirkeln zusammengefaßt, bewaffnet und würden in der

aufrührerischsten Form veranlaßt, Gewalttätigkeiten aller Art zu

verüben.«

Der Herr Generalgouverneur zitierte dann einige

Beispiele aus der jüngsten Zeit, so etwa den

bürgerkriegähnlichen Aufstand einiger Dörfer unter

Führung des Majors Huballa im Distrikt Radom, die

Ermordung Volksdeutscher Familien in Josefow, die

Ermordung des Bürgermeisters von Grasienca und so

weiter.

»Allüberall werden aufrührerische illegale Flugblätter verteilt, zum Teil

sogar angeschlagen, und es kann daher kein Zweifel bestehen, daß die

Sicherheitslage außerordentlich ernst ist.«

Hat sich der Generalgouverneur damals so ausgedrückt?

 

BÜHLER: Als ich an dieser Sitzung teilnahm, hat der

Generalgouverneur längere Zeit über die Lage

gesprochen. Einzelheiten sind mir nicht mehr in

Erinnerung.

 

DR. SEIDL: Und was ist dann geschehen?

 

BÜHLER: Ich hatte nur einen Eindruck; es war dem

Generalgouverneur in den vorausgehenden Monaten mit

großer Mühe gelungen, der Polizei eine

Standgerichtsordnung und ein Verfahren aufzudrängen,

das sie bei Verhaftungen und bei der Behandlung

verdächtiger Personen zu beachten hatte. Von

Polizeiseite mußte ferner hingenommen werden, daß der



Generalgouverneur die Standgerichtsurteile einer

Gnadenkommission zuwies und Vollstreckung von

Urteilen erst stattfinden konnte nach Bestätigung durch

den Generalgouverneur. Die Ausführungen des

Generalgouverneurs bei dieser Besprechung Mitte Mai

1940 ließen in mir die Besorgnis aufstehen, daß die

Polizei in diesen Ausführungen eventuell die Möglichkeit

sehen könnte, sich von diesen Auflagen der

Standgerichtsordnung und des Gnadenverfahrens zu

drücken. Aus diesem Grunde habe ich mich, nachdem

der Generalgouverneur seine Ausführungen zunächst

beendet hat, bei ihm zum Wort gemeldet. Der

Generalgouverneur hat diese Wortmeldung zunächst

abgeschnitten und hat erklärt, er wolle noch schnell etwas

dem Protokollführer diktieren, was dieser sofort einer

Stenotypistin in die Maschine diktieren solle und dann in

Reinschrift herbringen soll. Der Generalgouverneur hat

darauf eine Ermächtigung oder einen Auftrag oder

irgendein ähnliches Schriftstück dem Protokollführer

diktiert, und ich erinnere mich 100prozentig sicher, daß

nach diesem Diktat der Protokollführer und, ich nehme

bestimmt an, der Brigadeführer Streckenbach, der

Befehlshaber der Ordnungspolizei, das Sitzungszimmer

verlassen haben. Ich schicke dies voraus, weil daraus

erklärlich ist, daß das, was sich darnach abgespielt hat,

sich nicht mehr im Protokoll befindet. Der

Protokollführer war nicht mehr im Zimmer anwesend.

Ich habe also meiner Besorgnis Ausdruck verliehen, es

möchten diese Erfordernisse, die im

Standgerichtsverfahren aufgestellt waren, unter allen

Umständen eingehalten werden. Ich nehme hierwegen



kein besonderes Verdienst für mich in Anspruch; denn

hätte ich es nicht getan, dann hätte diesen Einwand, bin

ich überzeugt, der Reichsminister Seyß-Inquart gebracht,

oder der Generalgouverneur hätte selbst die Gefahr

gesehen, die vielleicht seine Ausführungen für dieses

Arbeitsgebiet gehabt hätten. Jedenfalls hat der

Generalgouverneur auf meinen Einwand hin ohne jede

Debatte sofort erklärt, daß selbstverständlich

Verhaftungen und Erschießungen nur nach Maßgabe der

Standgerichtsordnung erfolgen konnten und daß die

Urteile des Standgerichtes durch die Gnadenkommission

zu überprüfen seien.

In der Folgezeit ist hiernach auch gehandelt worden. Die

Gnadenkommission hat, ich nehme bestimmt an,

sämtliche Urteile aus dieser Aktion vorgelegt erhalten

und bearbeitet.

 

DR. SEIDL: Aus einer anderen Eintragung im Tagebuch,

und zwar vom 12. 7. 1940, muß man den Schluß ziehen,

daß zunächst die in Frage kommenden Führer der

Widerstandsbewegung nur verhaftet wurden. Ich zitiere

wörtlich, es war eine Äußerung des Generalgouverneurs:

»Über die Frage, was mit den im Rahmen der AB- Aktion erfaßten

politischen Verbrechern zu geschehen habe, soll demnächst eine

Besprechung mit Staatssekretär Dr. Bühler, Obergruppenführer

Krüger, Brigadeführer Streckenbach und Ministerialrat Wille

stattfinden.«

Wer war Ministerialrat Wille, frage ich Sie, und welche

Aufgabe hatte er in diesem Zusammenhang?

 

BÜHLER: Ich darf folgendes vorausschicken: Ich habe

eine Gedächtnislücke, die mich nicht bestimmt sagen



läßt, wann der Generalgouverneur dem Brigadeführer

Streckenbach mitgeteilt hat, daß er auf alle Fälle

standgerichtliche Verfahren und die Gnadenkommission

zu beachten hätte. Dagegen glaube ich, mich bestimmt

daran zu erinnern, daß zu der Zeit, zu welcher diese

Besprechung zwischen Krüger, Streckenbach, Wille und

mir stattgefunden hat, nur Verhaftungen vorgekommen

waren und noch keine Exekutionen. Ministerialrat Wille

war der Leiter der Hauptabteilung Justiz in der Regierung

und hatte die federführende Bearbeitung aller

Gnadenangelegenheiten. Der Generalgouverneur wollte,

daß diese Angelegenheiten durch einen rechtskundigen

erfahrenen Mann bearbeitet wurden.

In dieser Besprechung mit Krüger, Streckenbach und

Wille war festgelegt worden, daß die bis dorthin

Verhafteten dem standgerichtlichen Verfahren zugeführt

und die Urteile durch die Gnadenkommission bearbeitet

werden sollten. Die Polizei war nicht begeistert davon.

Ich erinnere mich, daß Krüger mir unter vier Augen nach

der Besprechung sagte, der Generalgouverneur sei ein

Hampelmann, mit dem man nicht arbeiten könne. Er

werde künftig seine eigenen Wege gehen.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Seidl! Der Gerichtshof

meint, daß das zu weit in Einzelheiten geht.

 

DR. SEIDL: Ja, ich komme jetzt zum Ende meiner

Fragen.

Herr Zeuge, in einer Polizeisitzung aus dem Jahre 1940,

und zwar am 30. Mai, wurde von dem Angeklagten Dr.

Frank unter anderem folgendes erwähnt:

»Was wir mit den Krakauer Professoren an Scherereien hatten, war



furchtbar. Hätten wir die Sache von hier aus gemacht, wäre sie anders

verlaufen.«

Von wem wurden diese Professoren verhaftet und wie

weit war der Generalgouverneur mit der Angelegenheit

befaßt?

 

BÜHLER: Als der Generalgouverneur am 7. oder 8.

November 1939 in Krakau eintraf, um dort seine

Tätigkeit aufzunehmen, waren ohne sein Wissen

sämtliche Professoren der Universität Krakau von der

Sicherheitspolizei verhaftet und in Konzentrationslager

des Reiches abtransportiert worden. Darunter befanden

sich auch Bekannte des Generalgouverneurs, mit denen

er kurz vorher noch im Rahmen der Akademie für

Deutsches Recht wissenschaftliche und gesellschaftliche

Beziehungen unterhalten hatte. Der Generalgouverneur

hat den Obergruppenführer Krüger hartnäckig und

ununterbrochen bearbeitet, bis er erreicht hatte, daß der

größte Teil dieser Professoren wieder aus den

Konzentrationslagern freigelassen wurde. Diese seine

Äußerung, die dem widerspricht, ist nach meiner Ansicht

zu dem Zwecke abgegeben, um auf die Wunde der

Polizei ein Pflästerchen aufzulegen, denn sie hatte diese

Professoren nicht gern herausgegeben.

 

DR. SEIDL: Wie war die grundsätzliche Einstellung des

Generalgouverneurs in der Erfassung der Arbeitskräfte?

 

BÜHLER: Der Generalgouverneur und die Regierung

des Generalgouvernements waren bestrebt, möglichst

viele polnische Arbeiter für das Reich zu vermitteln. Es

war uns aber klar, daß durch eine gewaltsame Erfassung



von Arbeitern zwar augenblickliche Vorteile geschaffen

werden konnten, daß aber dadurch eine Werbung von

Arbeitskräften auf lange Zeit hin nicht mehr viel Erfolg

brachte. Der Generalgouverneur hat mir daher die

Weisung gegeben, durch eine umfangreiche und intensive

Propaganda Stimmung für den Arbeitseinsatz im Reich

zu machen und allen gewaltsamen Methoden der

Werbung von Arbeitskräften entgegenzutreten. Auf der

anderen Seite hat der Generalgouverneur seine Werbung

von Arbeitskräften für das Reich dadurch erfolgreich

gestalten wollen, daß er im Reich für eine anständige

Behandlung der polnischen Arbeitskräfte eingetreten ist.

Es ist jahrelang mit dem Reichskommissar für den

Arbeitseinsatz, Gauleiter Sauckel, verhandelt worden,

und es sind auch Verbesserungen erzielt worden.

Insbesondere hat sich der Generalgouverneur auch gegen

die Kennzeichnung der Juden... der Polen im Reich

gewendet. Ich erinnere mich eines Briefes des

Reichskommissars Sauckel, in dem dieser dem

Generalgouverneur mitteilt, daß er alle Anstrengungen

gemacht hat, um eine gleiche Behandlung der polnischen

Arbeiter mit den übrigen ausländischen Arbeitern zu

erzielen, daß aber seine Bemühungen dort von Erfolg

nicht mehr gekrönt waren, wo der Einfluß des

Reichsführers-SS diesen Bemühungen entgegenstand.

 

DR. SEIDL: Ich komme nun zu einem anderen Punkt.

Die Anklage hat unter der Nummer US-275, 1061-PS,

den Bericht des Brigadeführers Stroop über die

Vernichtung des Warschauer Ghettos vorgelegt.

Sind Sie oder ist der Generalgouverneur vorher über die



von der Sicherheitspolizei geplanten Maßnahmen in

Kenntnis gesetzt worden?

 

BÜHLER: Ich bestimmt nicht. Vom Generalgouverneur

kann ich sagen, daß mir nicht bekannt ist, daß er von

irgendwelchen Plänen gehört hat.

 

DR. SEIDL: Was ist Ihnen nachher über die

Geschehnisse und Ereignisse im Jahre 1943 über das

Warschauer Ghetto bekanntgeworden?

 

BÜHLER: Ich habe erfahren, was so ziemlich jeder

erfahren hat, daß ein Aufstand im Ghetto ausgebrochen

sei, der von langer Hand vorbereitet war; daß die Juden

das Baumaterial, das ihnen für Luftschutzzwecke in das

Ghetto geliefert wurde, zur Einrichtung von

Befestigungsanlagen benutzt hätten, und daß während

des Aufstandes den deutschen Kräften heftiger

Widerstand geleistet wurde.

 

DR. SEIDL: Ich komme nun zu dem Warschauer

Aufstand im Jahre 1944. Inwieweit war die Verwaltung

des Generalgouvernements an dessen Niederschlagung

beteiligt?

 

BÜHLER: Da unsere Kameraden in Warschau von den

Aufständischen eingeschlossen waren, haben wir den

Generalgouverneur gebeten, er möge beim Führer eine

Hilfe für die schnelle Niederschlagung des Warschauer

Aufstandes anfordern. Im übrigen war die Verwaltung

bei der fürsorgerischen Betreuung der Bevölkerung, bei



den Räumungsarbeiten aus dem Kampfgebiet, aus den

Vierteln, die zerstört werden sollten, hilfsweise tätig.

Irgendeine Kommandogewalt dort hat die Verwaltung

nicht ausgeübt.

 

DR. SEIDL: Sie haben am 4. November 1945 eine

eidesstattliche Versicherung abgegeben. Diese

eidesstattliche Versicherung trägt die Nummer 2476-PS.

Ich lese Ihnen nun diese eidesstattliche Versicherung, die

sehr kurz ist, vor und bitte Sie, mir dann zu sagen, ob der

Inhalt richtig ist.

Ich zitiere:

»Im Zuge der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes vom

August 1944 wurden etwa 50-60000 Bewohner Warschaus (polnische

Schätzung), in deutsche Konzentrationslager abtransportiert. Auf

Grund einer Demarche des Generalgouverneurs Dr. Frank beim

Reichsführer-SS Himmler hat dieser weitere Deportationen verboten.

Der Generalgouverneur hat versucht, die bis zur Einstellung der

Deportationen in Konzentrationslager des Reiches eingelieferten

50000 bis 60000 Warschauer wieder freizubekommen. Der Chef des

Reichssicherheitshauptamtes, Obergruppenführer Kaltenbrunner, hat

dieses schriftliche und von mir bei einem persönlichen Besuch in

Berlin im September oder Oktober 1944 auch mündlich vertretene

Ersuchen mit der Begründung abgelehnt, daß diese Warschauer

Bevölkerung in geheimen Rüstungsfertigungen des Reiches eingesetzt

seien und daß daher eine generelle Entlassung nicht in Frage kommen

könne. Einzelanträge wolle er wohlwollend prüfen. Kaltenbrunner hat

Einzelanträgen auf Entlassung aus dem Konzentrationslager in der

Folgezeit entsprochen.

Kaltenbrunner hat im Gegensatz zu der polnischen Schätzung die Zahl

der in Konzentrationslager des Reiches abtransportierten Warschauer

als geringfügig bezeichnet. Ich habe meiner zuständigen Dienststelle

die Äußerung Kaltenbrunners über die Zahl der Inhaftierten

zugänglich gemacht, und nach erneuter Nachforschung habe ich die

oben erwähnte Zahl von 50000 bis 60000 bestätigt erhalten. Dies

waren die Leute, die nach Deutschland in Konzentrationslager



geschafft worden waren.«

Ich frage Sie nun:

Ist der Inhalt dieser eidesstattlichen Versicherung, die vor

einem amerikanischen Offizier abgegeben wurde, richtig?

 

BÜHLER: Ich kann noch einiges ergänzen.

 

VORSITZENDER: Ehe noch etwas ergänzt wird: Ist es

ein Beweisstück? Ist es vorgelegt worden?

 

DR. SEIDL: Es hat die Nummer 2476-PS.

 

VORSITZENDER: Das beweist aber nicht, daß es als

Beweismaterial vorgelegt worden ist. Ist es vorgelegt

worden? Herr Dr. Seidl! Sie wissen doch sehr wohl, was

»vorgelegt« heißt. Wurde es vorgelegt? Hat es eine

US-Beweisstück-Nummer?

DR. SEIDL: Nein, eine US-Exhibit-Nummer hat es

nicht.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie es dann als

Beweismaterial vorlegen?

 

DR. SEIDL: Ich will es nicht förmlich als Beweismaterial

vorlegen, aber ich will den Zeugen über den Inhalt dieser

eidesstattlichen Versicherung fragen.

 

VORSITZENDER: Aber es ist ein Dokument, und

wenn Sie es dem Zeugen vorlesen, müssen Sie es als

Beweismittel einführen und ihm eine

Beweisstück-Nummer geben. Sie können dem Zeugen

keine Dokumente vorlegen und sie nicht als Beweismittel



vorlegen.

 

DR. SEIDL: Ich lege dann dieses Dokument als

Beweisstück Frank Nr. 1 vor.

Ich frage Sie nun, Herr Zeuge, ob der Inhalt dieser

eidesstattlichen Versicherung richtig ist, und ob Sie diese

eidesstattliche Versicherung gegebenenfalls noch zu

ergänzen haben?

 

BÜHLER: Ich möchte sie kurz ergänzen:

Es ist möglich, daß ich zweimal bei Kaltenbrunner war

wegen dieser Frage, nicht nur einmal; ich hatte, nachdem

Kaltenbrunner auch das zweitemal eine Entlassung

abgelehnt hatte, auf Grund meiner Erfahrungen, die ich

im Lager Pruszkow mit dem Lagerkommandanten

machte, den Eindruck, als liege es nicht im Machtbereich

Kaltenbrunners, diese Entlassung zu verfügen. Er hat zu

mir hierüber nicht gesprochen.

 

DR. SEIDL: Aber aus seinen Äußerungen haben Sie den

Eindruck gewonnen, daß er vielleicht auch selbst nicht

die Macht hatte, die Leute zu entlassen?

 

BÜHLER: Ich hatte bei diesen Besprechungen auch

Fragen der Polenpolitik angeschnitten, und ich hatte auf

Grund dieser Besprechungen den Eindruck, als könnte

ich Kaltenbrunner für eine vernünftige Polenpolitik und

als Bundesgenossen bei Himmler gewinnen. Er hat

jedenfalls die Gewaltmethoden, die Krüger angewendet

hat, im Gespräch mit mir verurteilt. Aus diesen

Äußerungen entnahm ich, daß Kaltenbrunner keine



Gewaltmethoden gegenüber den Polen angewandt wissen

wollte, und daß er mir geholfen hätte, wenn er gekonnt

hätte.

 

DR. SEIDL: Die Sowjetische Anklagevertretung hat ein

Beweisstück vorgelegt, das die Nummer USSR-128 trägt.

Es ist das ein Fernschreiben der Nachrichtenstelle des

Höheren SS- und Polizeiführers Ost an den

Generalgouverneur, und zwar unterzeichnet vor Dr.

Fischer, dem damaligen Gouverneur von Warschau.

Hier heißt es unter Ziffer 2) wie folgt:

»Obergruppenführer von dem Bach hat den neuen Auftrag erhalten,

Warschau zu pazifizieren, das heißt, Warschau noch während des

Krieges dem Erdboden gleichzumachen, soweit nicht militärische

Belange des Festungsbaues entgegenstehen. Vor dem Abreißen sollen

aus Warschau alle Rohstoffe, alle Textilien und alle Möbel geräumt

werden. Die Hauptaufgabe fällt der Zivilverwaltung zu.

Ich gebe hiervon Kenntnis, da dieser neue Führerbefehl über die

Niederlegung Warschaus für die weitere neue Polenpolitik von größter

Bedeutung ist.«

Wie hat nach Ihrer Erinnerung der Generalgouverneur

diese Fernschreiben aufgefaßt und aufgenommen, und

inwieweit hat sich durch dieses Fernschreiben in der

grundsätzlichen Einstellung etwa geändert?

 

BÜHLER: Dieses Fernschreiben betraf Weisungen, die

der Obergruppenführer von dem Bach von dem

Reichsführer-SS bekommen hatte. Die Verwaltung des

Generalgouvernements hat die Zerstörung Warschaus

nicht begrüßt, sondern ich erinnere mich, daß mit der

Generalgouverneur zusammen besprochen wurde,

welche Wege noch gegangen werden könnten, um eine

Zerstörung Warschaus hintanzuhalten. Welche



praktischen Wege dann eingeschlagen wurden, weiß ich

nicht mehr. Es mag sein, daß weitere Schritte wegen der

Aussichtslosigkeit solcher Schritte unterblieben sind.

DR. SEIDL: Ich komme nun zu einem anderen

Gegenstand...

 

VORSITZENDER: Wir wollen uns jetzt für zehn

Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SEIDL: Herr Präsident, meine Herren Richter!

Bevor ich das Verhör des Zeugen Dr. Bühler fortsetze,

bitte ich davon Kenntnis zu nehmen, daß ich auf die

Vernehmung der Zeugin Helene Kraffczyk verzichte, so

daß dieser Zeuge hier der letzte sein wird.

 

VORSITZENDER: Danke sehr.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Dem Angeklagten Dr. Frank

wird von der Anklage zur Last gelegt, nicht alles in seinen

Kräften stehende getan zu haben, um die Ernährung der

Bevölkerung des Generalgouvernements sicherzustellen.

Was können Sie dazu sagen?

 

BÜHLER: Der entscheidende Grund, die tiefste Ursache,

aus der heraus die Versorgung der Bevölkerung des

Generalgouvernements nicht in der gleichen Weise straff

und zufriedenstellend durchgeführt war wie im Reich, ist

in der mangelnden Mitwirkung der polnischen

Bevölkerung an den deutschen Maßnahmen, die auf eine



gerechte und gleichmäßige Verteilung der

Lebensmittelkontingente hinzielten, zu erblicken. Diese

mangelhafte Mitwirkung erfolgte aus patriotischen

Gründen und war hervorgerufen durch die Aversion

gegen die deutsche Herrschaft und durch eine ständige,

wirksame Propaganda von außen her. Ich glaube nicht,

daß es ein Land in Europa gab, in dem so viel geplündert,

geraubt, gestohlen, dem Schleichhandel zugeführt wurde

und in dem so viel vernichtet wurde, so viel Sabotage

getrieben wurde, um die Ernährung zu sabotieren, wie im

Generalgouvernement. Nur ein Beispiel:

Die mit mühsamen Kräften herbeigeschafften

Molkereimaschinen, das mühsamst aufgebaute Netz von

Molkereien wurde immer und immer wieder zerstört, so

daß eine einigermaßen umfassende Fetterfassung,

Milcherfassung nicht stattfinden konnte. Ich schätze, daß

das, was am freien Markt und im Schleichhandel an Fett

im Generalgouvernement umgesetzt wurde, ein

Mehrfaches dessen ist, was amtlich erfaßt wurde und

verteilt werden konnte.

Ein weiterer entscheidender Grund ist darin zu erblicken,

daß das Generalgouvernement ja aus einem bisher

geschlossenen staatlichen und wirtschaftlichen Gebilde

herausgeschnitten worden war, ohne daß auf eine

wirtschaftliche Ausbalancierung das hinreichende

Gewicht gelegt wurde.

Die großen Bedarfszentren des Generalgouvernements,

also die Städte Warschau, Krakau, später Lemberg und

auch das Industriegebiet in Mittelpolen waren vorher in

ganz großem Ausmaß unmittelbar durch das Land, durch

den Dauermarkt versorgt worden. Es fehlte in diesem



Gebiet des Generalgouvernements an Getreidelagern, es

fehlte an Kühlhäusern, es fehlte an einem umfassenden

Molkereinetz, es fehlte an Vorratsräumen aller Art, um

eine staatlich gelenkte oder staatliche Vorratswirtschaft

betreiben zu können.

Die Regierung des Generalgouvernements mußte diese

fehlenden Einrichtungen erst schrittweise ausbauen, und

demgemäß gestaltete sich auch die Versorgung der

Bevölkerung. Sie war nicht als Vollversorgung gedacht,

sondern wurde etappenweise verbessert. Ich habe stets

darauf Bedacht genommen, daß in den Bestimmungen

über die Schleichhandelsbekämpfung Freigrenzen für den

Erwerb von Lebensmitteln vorgesehen waren, und daß

der Stadtbevölkerung der Weg zum Produzenten nicht

erschwert oder unmöglich gemacht wurde. Im Jahre 1942

sollte die Rationszuteilung wieder gehoben werden; da

kam ein Befehl vom Beauftragten für den Vierjahresplan,

diese Anhebung der Rationen zu unterlassen und dem

Reich bestimmte Kontingente an Lebensmitteln

zuzuführen. Das heißt diese Lebensmittel wurden

großenteils nicht aus dem Gebiet herausgeführt, sondern

wurden an Ort und Stelle von der Wehrmacht

verbraucht. Der Generalgouverneur hat einen ständigen

Kampf mit den Vierjahresplan-Stellen geführt, um eine

Anhebung und Verbesserung der Versorgung der

polnischen Bevölkerung zu erreichen. Dieser Kampf war

auch nicht ohne Erfolg. Es ist vielfach gelungen, die

Rationssätze, besonders der Rüstungsarbeiter und der

sonst privilegierten, arbeitenden Bevölkerung, erheblich

zu verbessern.

Zusammenfassend möchte ich sagen, es war für die



Bevölkerung des Generalgouvernements nicht leicht, sich

den täglichen Lebensunterhalt zu besorgen. Es sind

andererseits im Generalgouvernement keine

Hungerkatastrophen aufgetreten und keine

Hungerepidemien. Durch einen polnischen und

ukrainischen Hilfsausschuß, der Delegationen in allen

Bezirken des Generalgouvernements sitzen hatte, ist für

eine Lebensmittelversorgung der besonders

fürsorgebedürftigen Bevölkerung gesorgt worden. Ich

habe mich dafür eingesetzt, daß dieser Ausschuß mit

möglichst vielen Lebensmitteln versorgt wurde, um seine

Wohltätigkeitsarbeit möglichst erfolgreich verrichten zu

können, und mir ist bekannt, daß dieser Ausschuß sich

besonders der Großstadtkinder angenommen hat.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Welche Maßnahmen hat der

Generalgouverneur zur Sicherung der Kunstschätze in

dem von ihm verwalteten Gebiet getroffen?

BÜHLER: Bereits mit einem Erlaß vom 16. Dezember

1939 hat der Reichsführer-SS in seiner Eigenschaft als

Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums

ohne Wissen des Generalgouverneurs sämtliche

Kunstschätze des Generalgouvernements zu

beschlagnahmen und ins Reich abzutransportieren

befohlen. Dem Generalgouvernement ist es gelungen,

diesen Transport größtenteils unmöglich zu machen. Im

Generalgouvernement ist dann ferner ein Beauftragter

für den Vierjahresplan erschienen, der Staatssekretär

Mühlmann, der eine Vollmacht des Beauftragten für den

Vierjahresplan zu besitzen erklärt hat. Ich habe mir diese

Vollmacht vorlegen lassen. Sie war unterschrieben, nicht



von Göring selber, sondern von einem Mann aus seiner

Umgebung, Gritzbach. Dieser hatte den Auftrag, die

Kunstschätze des Generalgouvernements von Reichs

wegen sicherzustellen. Um diesen mit einer

Reichsvollmacht ausgestatteten Beauftragten an das

Generalgouvernement zu binden, hat der

Generalgouverneur ihn kumulativ mit der Erfassung der

Kunstschätze des Generalgouvernements beauftragt. Er

hat diese Kunstschätze erfaßt, hat hierüber auch Kataloge

drucken lassen, und ich weiß aus den Besprechungen, die

beim Generalgouverneur geführt wurden, daß der

Generalgouverneur stets das größte Gewicht darauf legte,

daß die Kunstschätze im Raume des

Generalgouvernements verblieben.

DR. SEIDL: Die Anklagevertretung hat unter Nr.

US-378, es handelt sich um das Dokument 1709-PS,

einen Bericht über die Überprüfung der Gesamttätigkeit

des Sonderbeauftragten für die Erfassung und Sicherung

der Kunst- und Kulturschätze im Generalgouvernement

vorgelegt. Auf Seite 6 dieses Berichtes heißt es wörtlich,

ich zitiere:

»Prüfungsveranlassung:

Auftrag des Staatssekretärs der Regierung des Generalgouvernements

vom 30. Juni 1942 auf Überprüfung der gesamten Tätigkeit des gemäß

Verordnung des Herrn Generalgouverneurs vom 16. Dezember 1939

eingesetzten Sonderbeauftragten für die Erfassung und Sicherung der

Kunst- und Kulturschätze im Generalgouvernement.«

Ich frage Sie, was hat Sie veranlaßt, im Jahre 1942 diesen

Prüfungsauftrag zu erteilen; und hat der Bericht zu

wesentlichen Beanstandungen Anlaß gegeben?

 

BÜHLER: Die Veranlassung zu diesem Prüfungsauftrag

hat mir die mögliche Pflichtenkollision bei Staatssekretär



Mühlmann zwischen dem Auftrag des Reiches und dem

Auftrag, den der Generalgouverneur erteilt hatte,

gegeben. Auch war mal an mein Ohr die Kunde

gedrungen, daß einige Museumsgegenstände schlampig

aufbewahrt worden seien. Das Ergebnis der Prüfung war,

daß dem Staatssekretär Mühlmann keinerlei Vorwürfe zu

machen waren.

DR. SEIDL: Die Anklagevertretung hat ein weiteres

Dokument vorgelegt, und zwar 3042-PS, US-Beweisstück

375. Es handelt sich hier um eine eidesstattliche

Versicherung des Dr. Mühlmann; ich zitiere nun

wörtlich:

»Ich war der Sonderbeauftragte des Generalgouverneurs von Polen,

Hans Frank, für die Sicherung der Kunstschätze im

Generalgouvernement, Oktober 1939 bis September 1943. Den

Auftrag hatte mir Göring in seiner Funktion als Vorsitzender des

Reichsverteidigungsausschusses erteilt.

Ich bestätige, daß es die offizielle Politik des Generalgouverneurs Hans

Frank war, alle wichtigen Kunstwerke, die polnischen öffentlichen

Einrichtungen, privaten Sammlungen und der Kirche gehörten, in

Verwahrung zu nehmen.

Ich bestätige, daß die erwähnten Kunstwerke tatsächlich konfisziert

wurden, und ich bin mir darüber klar, daß sie im Falle eines deutschen

Sieges nicht in Polen geblieben wären, sondern zur Vervollständigung

des deutschen Kunstbesitzes verwendet worden wären.«

Ich frage Sie nun, ist es richtig, daß der

Generalgouverneur von Anfang an alle sichergestellten

Kunstschätze als Eigentum des Staates

Generalgouvernement betrachtet hat?

 

BÜHLER: Soweit sie im staatlichen Eigentum standen,

ja; soweit sie sich im Privatbesitz befanden, wurden sie

vorläufig beschlagnahmt und sichergestellt; aber niemals

hat der Generalgouverneur daran gedacht, sie ins Reich



zu überführen. Hätte er das gewollt, dann hätte er gerade

die Kriegssituation dazu benützen können, diese

Kunstschätze hinüberzuschaffen. Woher der Zeuge

dieses Wissen hat, wie der letzte Satz seiner

eidesstattlichen Versicherung bekundet, ist mir

unbekannt.

 

DR. SEIDL: Die Anklagevertretung hat ein Dokument

L-37 vorgelegt, und zwar unter der Nummer US-506. Es

ist dies ein Schreiben des Kommandeurs der

Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Radom an

die Außenstelle Tomaszow vom 19 Juli 1944. Hier heißt

es u. a. wörtlich:

»Der Höhere SS- und Polizeiführer Ost hat am 28. 6. 1944 folgenden

Befehl erlassen:« –

Die nächsten Sätze lasse ich aus und zitiere wörtlich

weiter. –

»Reichsführer-SS hat mit Zustimmung des Generalgouverneurs

angeordnet, daß in allen Fällen, in denen Attentate oder

Attentatsversuche auf Deutsche erfolgt sind oder Saboteure

lebenswichtige Einrichtungen zerstörten, nicht nur die gefaßten Täter

erschossen werden, sondern daß darüber hinaus die sämtlichen

Männer der Sippe gleichfalls zu exekutieren und die dazugehörigen

weiblichen Angehörigen über 16 Jahre in das KZ. einzuweisen sind.«

Ist Ihnen bekannt, ob der Generalgouverneur in dieser

Frage jemals mit dem Reichsführer-SS gesprochen hat

und ob er eine derartige Zustimmung gegeben hat?

 

BÜHLER: Mir ist über das Zustandekommen eines

solchen Befehls nichts bekannt. Es ist in der zweiten

Hälfte des Jahres 1944 einmal ein Befehl über

Sippenhaftung bei mir durchgegangen, ich kann aber

nicht sagen, ob er das Reich oder das



Generalgouvernement betraf; ein Polizeibefehl möchte

ich sagen. Hätte er aber die Formulierung enthalten: »Mit

Zustimmung des Generalgouvernements hat der

Reichsführer-SS...«, dann hätte ich den

Generalgouverneur deswegen zur Rede gestellt.

 

DR. SEIDL: Würde die Erteilung einer derartigen

Zustimmung der grundsätzlichen Einstellung

entsprechen, die Sie beim Generalgouverneur in dieser

Frage kennengelernt haben?

 

BÜHLER: Die grundsätzliche Einstellung des

Generalgouverneurs war gegenteilig. Sie war gegen jede

Erschießung ohne Verfahren und ohne Rechtsgrund.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß der Generalgouverneur

bereits vom Jahre 1940 an laufend Beschwerden beim

Führer über die Maßnahmen der Polizei und des

Sicherheitsdienstes erhoben hat?

 

BÜHLER: Ja, ich selber habe mindestens ein halbes

Dutzend Denkschriften von der Größe etwa der

vorliegenden entweder mit der Adresse an den Führer

unmittelbar oder an den Führer über den Reichsminister

und Chef der Reichskanzlei verfertigt, in welchen laufend

Beschwerden über Erschießungen, über Übergriffe bei

der Werbung von Arbeitern, über die Hereinführung

gebietsfremder Bevölkerung ohne Erlaubnis des

Generalgouverneurs, über die Nahrungsmittellage, über

die Vorkommnisse allgemein, welche mit den

Grundlagen einer geordneten Verwaltung in Widerspruch



standen, enthalten waren.

 

DR. SEIDL: Die Anklage hat eine dieser Denkschriften

unter der Nummer US-610 vorgelegt. Es ist das ein

Memorandum an den Führer vom 19. Juni 1943.

Unterscheidet sich dieses Memorandum wesentlich von

vorhergehenden oder späteren, und welche Stellung hat

grundsätzlich der Führer auf diese Beschwerden und auf

diese Vorschläge eingenommen?

 

BÜHLER: Das vorliegende Memorandum ist in der Art

etwas anderes als die früheren. In den früheren

Memoranden war direkte Anklage wegen dieser

Vorkommnisse, wegen der Übergriffe der Polizei

ausgedrückt und erhoben. Nachdem diese Memoranden

ohne Erfolg waren, habe ich im Auftrag des

Generalgouverneurs die dort in dem Memorandum vom

19. Juni enthaltenen Beschwerden in die Form eines

politischen Vorschlages gekleidet. Die dort aufgezählten

Gravamina waren nicht durch die Regierung des

Generalgouverneurs verschuldet, sondern sie waren als

Beschwerden über Eingriffe fremder Stellen zu bewerten.

 

DR. SEIDL: Im Tagebuch findet sich am 26. Oktober

1943 ein großer Rechenschaftsbericht über vier Jahre

deutscher Aufbauarbeit im Generalgouvernement, der

von Ihnen selbst erstattet wurde. Auf Grund welcher

Unterlagen wurde dieser Bericht zusammengestellt?

 

BÜHLER: Ich habe diesen Bericht zusammengestellt auf

Grund der Unterlagen, die mir die 13 Hauptabteilungen



der Regierung geliefert haben.

 

DR. SEIDL: Nun eine grundsätzliche Frage: Wie war

grundsätzlich die Einstellung des Generalgouverneurs

gegenüber dem polnischen und ukrainischen Volke, so

wie Sie sie während Ihrer fünf Jahre Tätigkeit als Chef

der Regierung kennengelernt haben?

 

BÜHLER: Das oberste Prinzip war, in diesem Raume

Ruhe zu halten und die Nutzungen aus diesem Raum

durch Stärkung der Substanz möglichst zu steigern; dies

in wirtschaftlicher Hinsicht. Um dies zu erreichen war

nötig eine anständige Behandlung der Bevölkerung, die

Unterlassung der Beeinträchtigung von Freiheit und

Eigentum. Das waren die Grundlinien der Politik, nach

denen ich im Auftrag des Generalgouverneurs als

Staatssekretär der Regierung stets gehandelt habe.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß der Generalgouverneur

sich auch bemüht hat, im Rahmen der besonders durch

den Krieg bedingten Verhältnisse der Bevölkerung ein

Mindestmaß an kultureller Fortentwicklung zu

gewährleisten?

 

BÜHLER: Es war dies der Wunsch des

Generalgouverneurs; er ist aber bei der Verwirklichung

dieses Wunsches sehr häufig auf Widerstand gestoßen,

der von der Sicherheitspolizei oder vom

Propagandaministerium des Reiches ausging oder der

auch in den Verhältnissen selber gelegen hat. Aber der

Generalgouverneur wollte die polnische und ukrainische



Bevölkerung nicht von der kulturellen Betätigung

grundsätzlich ausschließen.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß er sich insbesondere auch

darum bemüht hat, das höhere Schulwesen wieder in

Gang zu bringen, und daß daher unter Umgehung der

Richtlinien des Reiches sogenannte Fachschulkurse an

Hochschulen eingerichtet wurden?

 

BÜHLER: An Fachschulen wurden allerdings von

polnischen Umschulungsprofessoren in Warschau und in

Lemberg Disziplinen gelehrt, wie sie etwa einer

Universitätsausbildung entsprochen haben.

Grundsätzlich wollte der Generalgouverneur auch

Gymnasien eröffnen, auch Priesterseminare eröffnen; es

ist aber stets wieder an dem Einspruch der

Sicherheitspolizei gescheitert. Nachdem keine Einigung

zu erreichen war, habe ich im Auftrag des

Generalgouverneurs im Oktober 1944 eigenmächtig die

Eröffnung von Gymnasien und meines Wissens auch

von Priesterseminaren in Aussicht gestellt neben

Gewährung einer gewissen beratenden Autonomie für

die Polen. Zwei Tage nach der Veröffentlichung dieser

Sache wurde mir allerdings als Führermeinung eröffnet,

daß ich zur Ankündigung solcher Maßnahmen nicht

berechtigt war.

 

DR. SEIDL: Im Tagebuch Dr. Franks wird häufig vom

Grundsatz der Einheit der Verwaltung und davon

gesprochen, daß der Generalgouverneur der Vertreter des

Führers in diesem Raume und der Vertreter, der



Repräsentant der Reichsgewalt sei. Stimmt diese

Auffassung mit den Tatsachen überein? Und welche

anderen Dienststellen des Reiches und der Partei haben

sich in die Verwaltung des Generalgouvernements

eingeschaltet?

 

BÜHLER: Die Vollmacht des Generalgouverneurs war

bereits von Anfang an in vielen wichtigen Beziehungen

durchlöchert. So war bereits vor Errichtung des

Generalgouvernements dem Reichsführer-SS die

Vollmacht eingeräumt worden, in allen besetzten

Gebieten für die Festigung deutschen Volkstums besorgt

zu sein. Der Beauftragte für den Vierjahresplan war

gleichfalls gleichberechtigt und anordnungsberechtigt im

Generalgouvernement. Aber auch noch viele Stellen der

Rüstung, der Post, der Eisenbahn, des Bauwesens und

noch andere Ressorts versuchten und haben mit Erfolg

versucht, Teile der Verwaltung des

Generalgouvernements an sich zu reißen oder Einfluß

darauf zu gewinnen. Nachdem der Generalgouverneur

seine Ämter als Reichsleiter im Jahre 1942 verloren hatte,

war ein besonderer Andrang nach dieser Richtung hin

festzustellen. Es war – ich möchte sagen – beinahe eine

sportliche Begeisterung dafür, dem König von Polen

Zacken aus seiner Krone herauszubrechen.

 

DB. SEIDL: Von wem wurden die Polizeibeamten im

Generalgouvernement ernannt, eingesetzt, abgesetzt,

bezahlt und in sonstiger beamtenrechtlicher Hinsicht

betreut?

 



BÜHLER: Ausschließlich durch die

Verwaltungsdienststelle Himmlers in Berlin.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß sogar Beamte der

Verwaltung des Generalgouvernements von Krüger

verhaftet wurden, und daß es nicht einmal dem

Generalgouverneur möglich war, die Freilassung dieser

Beamten zu erreichen? Ich erinnere an den Fall Scipessi.

 

BÜHLER: Ja, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung

bestätigen. Auch aus meiner Umgebung wurden die

Leute weg verhaftet, ohne daß ich verständigt wurde. In

einem solchen Falle habe ich dem Befehlshaber der

Sicherheitspolizei eine Frist gestellt zur Freilassung eines

solchen Beamten. Der Beamte wurde nicht freigelassen.

Daraufhin habe ich die Abberufung des Befehlshabers

der Sicherheitspolizei verlangt, und daraufhin wurde dem

Befehlshaber der Sicherheitspolizei das besondere

Vertrauen Himmlers ausgesprochen und die Abberufung

abgelehnt.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Wie lange hatte das

Generalgouvernement überhaupt die Möglichkeit, unter

friedensähnlichen Bedingungen zu arbeiten?

 

BÜHLER: Ich möchte beinahe sagen: überhaupt nie. Das

erste Jahr wurde beansprucht, um die Kriegsschäden in

Ordnung zu bringen. Es waren ja zerstörte Dörfer,

zerstörte Städte da, zerstörte Verkehrseinrichtungen;

Brücken waren in unzähliger Zahl gesprengt gewesen.

Nachdem diese Zerstörungen, soweit es im



kriegsbedingten Rahmen möglich war, wieder

gutgemacht waren, war das Generalgouvernement bereits

wieder das Aufmarschgebiet für den Krieg gegen den

Osten, gegen die Russen, und dann Durchzugsgebiet zur

Front und rückwärtiges Frontgebiet. Es war die große

Reparaturwerkstätte für die Front.

 

DR. SEIDL: Eine nächste Frage; während des Krieges

wurde von Himmler der Reichsregierung der Entwurf

eines Gesetzes über die Behandlung

gemeinschaftsfremder Elemente vorgelegt. Welche

Stellung hat damals Dr. Frank zu diesem Entwurf

eingenommen?

 

BÜHLER: Meiner Erinnerung nach -

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß die Dinge, über die der Zeuge aussagen soll,

allgemein bekannt sind: jedermann kennt sie. Ich denke,

Sie könnten das Verhör des Zeugen etwas schneller

erledigen als Sie es tun.

 

DR. SEIDL: Jawohl. Er hat auch die Antwort schon

gegeben. Herr Zeuge! Während des Krieges wurde von

Himmler der Reichsregierung...

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Ich meine doch Ihre

weitere Vernehmung.

 

DR. SEIDL: Jawohl. Während des Krieges wurde von

Himmler der Reichsregierung ein Entwurf eines Gesetzes



über die Behandlung gemeinschaftsfremder Elemente

vorgelegt.

BÜHLER: Jawohl.

 

DR. SEIDL: Welche Stellung hat der Generalgouverneur

dazu eingenommen?

 

BÜHLER: Der Generalgouverneur hat Widerspruch

dagegen erhoben; bei der Besprechung mit Heydrich im

Februar 1942 hat Heydrich mir als besonderes Anliegen

an den Generalgouverneur aufgegeben, er möge doch

den Widerspruch gegen dieses Gesetz zurückziehen. Der

Generalgouverneur hat es abgelehnt, diesem Ersuchen zu

entsprechen.

 

DR. SEIDL: Die Anklagevertretung hat eine Wandtafel

vorgelegt, in welcher Dr. Frank als weisungsberechtigt

gegenüber dem Reichsjustizminister Thierack erschienen

ist. Hat tatsächlich jemals ein derartiges

Überordnungsverhältnis bestanden?

 

BÜHLER: Das muß ein Irrtum sein; ein solches

Verhältnis hat nie bestanden?

 

DR. SEIDL: Wie war nach Ihren Beobachtungen das

Verhältnis zwischen dem Generalgouverneur und dem

Reichsführer-SS Himmler?

 

BÜHLER: Der Generalgouverneur und der

Reichsführer-SS Himmler waren als Menschen so

verschieden...



 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Wir haben doch den

ganzen Vormittag über gehört, wie das Verhältnis

zwischen dem Generalgouverneur und dem Reichsführer

war.

 

DR. SEIDL: Ich verzichte dann auf die Frage.

Herr Zeuge! Die Sowjetische Anklagevertretung hat unter

der Nummer USSR-93

1

eine Anlage zu dem Bericht der

Polnischen Regierung vorgelegt. Die Anlage lautet: »Das

kulturelle Leben in Polen«. Ich habe Ihnen bereits diese

Anlage einmal gezeigt, und ich bitte, mir zu sagen, ob

tatsächlich jemals vom Generalgouverneur oder seiner

Regierung derartige Weisungen ergangen sind?

 

BÜHLER: Ich erinnere mich nicht, derartige Weisungen

je unterzeichnet zu haben, auch nicht unterzeichnet vom

Generalgouverneur gesehen zu haben. Dieses mir

vorgelegte Dokument macht mir den Eindruck, als sei es

eine Mystifikation oder eine Fälschung. Es ist dem Inhalt

nach als solche eigentlich schon erkennbar.

 

DR. SEIDL: Im Tagebuch findet sich eine größere

Anzahl von Einträgen, die in Bezug auf die Politik des

Generalgouverneurs im Widerspruch zu stehen scheinen

zu dem, was Sie vorhin als Zeuge hier selbst angegeben

haben. Wie erklären Sie diesen Widerspruch?

BÜHLER: Diese Äußerungen des Gouverneurs, die mir

auch bei früheren Vernehmungen vorgehalten wurden,

scheinen nicht nur in Widerspruch zu stehen, sondern sie

sind in eklatantem Widerspruch zu dem, was ich hier als



Zeuge auch sagen mußte. Ich habe, da ich häufig auch

Zeuge solcher Äußerungen war, mir den Kopf darüber

zerbrochen, wie es zu diesen Äußerungen kam, und muß

hierzu folgendes sagen: Herr Frank hat vielleicht mehr als

es nötig war an den Besprechungen und an den Arbeiten

der Regierungsinstanzen teilgenommen. Es hat kaum

eine Konferenz stattgefunden, an welcher Herr Frank

nicht teilgenommen hat. So kam es, daß er im Tage sehr

häufig sprechen mußte, und er hat, ich möchte sagen, in

99 Prozent aller Fälle aus dem Stegreif gesprochen, aus

seinem Temperament heraus, und ich war häufig Zeuge,

wie er derartige groteske Äußerungen in einem der

nächsten Sätze oder bei nächster Gelegenheit wieder

eingefangen hat, wieder zu glätten versucht hat, wie er

Vollmachten, die überraschenderweise von ihm gegeben

wurden, wieder zurückgenommen hat. Ich bin überzeugt,

daß, wenn ich das ganze Tagebuch durcharbeiten könnte,

ich für jede dieser Äußerungen ein Dutzend, Dutzende

andere entgegengesetzte Äußerungen nachweisen könnte.

 

DR. SEIDL: Das Tagebuch Franks umfaßt...

BÜHLER: Darf ich noch folgendes sagen. Wenn der

Generalgouverneur mit seinen Verwaltungsleuten

zusammensaß, hat er nie derartige Äußerungen gemacht.

Ich erinnere mich wenigstens nicht. Diese Äußerungen

wurden immer dann gemacht, wenn der Höhere SS- und

Polizeiführer neben ihm gesessen hat, so daß ich den

Eindruck gewonnen habe, daß er in solchen

Augenblicken nicht frei war.

 

DR. SEIDL: Das Tagebuch des Angeklagten Dr. Frank



umfaßt etwa 10000-12000 Schreibmaschinenseiten. Wer

hat dieses Tagebuch geführt, er selbst oder dritte

Personen?

 

BÜHLER: Dieses Tagebuch wurde nach meinen

Beobachtungen von Stenographen geführt. Zuerst wurde

es von einem Stenographen, Dr. Meidinger, geführt,

später dann von zwei Stenographen, Nauk und Mohr. Es

wurde in der Weise geführt, daß diese Stenographen bei

den Verhandlungen im Zimmer anwesend waren und

mitschrieben.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß zum Teil diese

Tagebuchführer sich auch von dritten Personen

berichten ließen, was auf einer Konferenz gesagt wurde.

 

BÜHLER: Ich habe öfters beobachtet, daß diese

Protokollführer sich nicht die Mühe gegeben haben,

wörtlich alles festzuhalten, sondern nur sinngemäße

Zusammenfassungen ins Protokoll aufgenommen haben.

Ich habe auch manchmal erlebt, daß ich darüber gefragt

wurde, was der oder jener, oder der Generalgouverneur

in der oder jener Angelegenheit gemeint oder gesagt hat.

 

DR. SEIDL: Hat der Generalgouverneur die

Eintragungen im Tagebuch nachgesehen und

nachgelesen?

 

BÜHLER: Aus meiner Kenntnis der Person des

Generalgouverneurs glaube ich nicht, daß er sie

nachgelesen hat.



 

VORSITZENDER: Wie kann dieser Zeuge sagen, ob er

die Aufzeichnungen später nachgelesen hat?

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Der Zeuge Dr. Bühler ist

der engste Mitarbeiter des Generalgouverneurs gewesen.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie solche Fragen stellen

wollen, hätten Sie den Angeklagten Frank selbst fragen

sollen.

 

DR. SEIDL: Eine weitere Frage, Herr Zeuge! Was hat

nach Ihren Beobachtungen den Generalgouverneur

veranlaßt, dieses Tagebuch nicht zu vernichten, sondern

es bei seiner Verhaftung mit zu übergeben?

 

BÜHLER: Ich war das letztemal am 15. März 1945 bei...

VORSITZENDER: Auch das, warum er es nicht

vernichtet hat, ist eine Angelegenheit, die der Angeklagte

Frank weiß, aber nicht der Zeuge.

 

DR. SEIDL: Er hat die Frage bereits beantwortet, und

ich verzichte nun auf die Antwort des Zeugen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun noch eine letzte Frage. Im Jahre 1942 wurde im

Anschluß an die Reden des Dr. Frank er seiner

sämtlichen Parteistellungen enthoben. Welche

Auswirkungen hatte das für seine Stellung als

Generalgouverneur?



 

BÜHLER: Ich habe bereits darauf Bezug genommen. Es

hat seine Autorität sehr geschwächt, und das Verwalten

im Generalgouvernement ist dadurch noch viel schwerer

geworden.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß der Generalgouverneur

wiederholt, und zwar schriftlich und auch mündlich,

seinen Rücktritt erklärt hat?

 

BÜHLER: Das schriftliche Rücktrittsersuchen habe ich

mehrmals ausgearbeitet. Ich weiß auch, daß er mündlich

des öfteren seinen Rücktritt erbeten hat, aber nie bewilligt

erhalten hat.

 

DR. SEIDL: Ich habe keine weiteren Fragen mehr an

den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Will noch ein Verteidiger Fragen

stellen?

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL, VERTEIDIGER FÜR

DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER: Herr

Zeuge! Ist es richtig, daß der weitaus größte Teil der

polnischen Arbeiter, die nach Deutschland kamen,

bereits vor April 1942, also vor dem Dienstantritt

Sauckels ins Reich gekommen waren?

 

BÜHLER: Genaues kann ich hierüber nicht sagen, aber

ich weiß, daß die Werbung von Arbeitskräften



schwächere und schwächere Ergebnisse hatte, daß die

Hauptkontingente in der ersten Zeit, in den ersten

Jahren, wohl geliefert worden sein dürften.

 

DR. SERVATIUS: Sind die Quoten an Arbeitskräften,

die von dem Generalgouverneur verlangt wurden, von

Sauckel herabgesetzt worden eben mit Rücksicht darauf,

daß schon viele Polen im Reiche arbeiteten?

 

BÜHLER: Mir ist ein solcher Fall bekannt. Davon hat

mir der Beauftragte Sauckels gesprochen, der Präsident

Struve.

 

DR. SERVATIUS: Trifft es zu, daß aus dem polnischen

Raum von Himmler für eigene Zwecke Arbeiter erfaßt

wurden, und zwar ohne Wissen Sauckels, und ohne daß

die Bestimmungen eingehalten wurden, die Sauckel

erlassen hatte?

 

BÜHLER: Ich nehme an, daß dies erfolgt ist. Wenn mir

über Arbeiterrazzien berichtet wurde, habe ich versucht,

dies aufzuklären, dann hat allerdings die Polizei stets

gesagt, das ist die Arbeiterverwaltung; die

Arbeiterverwaltung hat gesagt, es ist die Polizei. Mir ist

aber bekannt, daß Himmler einmal bei einem Besuch

Warschaus sich sehr über die müßigen Eckensteher

alteriert hat. Und ich halte es für durchaus möglich, daß

diese Arbeiterrazzien in Warschau ohne Zuziehung der

Arbeiterverwaltung eigenmächtig durch die Polizei

durchgeführt wurden.

 



DR. SERVATIUS: Sind Ihnen die Richtlinien Sauckels

bekannt über die Durchführung der Arbeitererfassung?

 

BÜHLER: Ich habe sie im einzelnen nicht gesehen, ich

habe sie hier nicht gegenwärtig. Ich weiß nur, daß Sauckel

bei einem Besuch in Krakau erklärt hat, daß er keine

Gewaltanwendung befohlen habe.

 

DR. SERVATIUS: War das eine Ansprache Sauckels?

 

BÜHLER: Nein, das war eine Besprechung.

DR. SERVATIUS: Erinnern Sie sich einer Ansprache,

die Sauckel in Krakau gehalten hat vor den Dienststellen?

 

BÜHLER: Er hat als Parteiredner gesprochen.

 

DR. SERVATIUS: Hat er dort Ausführungen über die

Behandlung der Arbeiter gemacht?

 

BÜHLER: Diese Ausführungen wurden gemacht in einer

Besprechung, die dem Besuch beim Generalgouverneur

vorausging.

 

DR. SERVATIUS: Und in welcher Richtung sprach er

sich aus?

 

BÜHLER: Meine Leute hatten wohl ihm und seinen

Leuten vorgehalten, daß Übergriffe vorgekommen seien,

und er hat darauf geantwortet, daß von ihm aus keine

Gewaltanwendung befohlen sei, und hat bestritten, daß

die Vorkommnisse, also die Verhaftung von Leuten aus



Kinos heraus oder sonstigen Versammlungsstätten, daß

die von ihm befohlen oder angeordnet seien.

 

DR. SERVATIUS: Kennen Sie die Struktur der

Arbeiterverwaltung im Generalgouvernement?

 

BÜHLER: Die Hauptabteilung »Arbeit« war ein Teil

meines Geschäftsbereiches.

DR. SERVATIUS: Hatte Sauckel denn einen

unmittelbaren Einfluß auf die Durchführung der

Erfassung?

 

BÜHLER: Er hatte nicht nur einen Einfluß, sondern er

hat einen Beauftragten geschickt, der meinen

Anweisungen nicht unterstand.

 

DR. SERVATIUS: Konnte der Beauftragte dann

unmittelbar die Arbeitererfassung durchführen?

 

BÜHLER: Wenn er wollte, ja.

 

DR. SERVATIUS: In welcher Weise? Konnte er

Weisungen geben oder unmittelbar befehlen?

 

BÜHLER: Die von Reichskommissar Sauckel

eingesetzten Werbekolonnen unterstanden nicht meiner

Befehlsgewalt. Ich habe mehrmals versucht, die

Personalien dieser Leute in meine Hände zu bekommen.

Dieser Versuch wurde immer mit dem Argument

abgelehnt, daß diese Werbekolonnen in allen besetzten

Gebieten eingesetzt werden müßten, und daß sie nicht an



ein einzelnes Gebiet gebunden werden könnten. Also der

Beauftragte Sauckels im Generalgouvernement, der in

Personalunion der Leiter der Hauptabteilung »Arbeit«

war, Präsident Struve, war einerseits von den Weisungen

Sauckels abhängig und brauchte sich um mich nicht zu

kümmern; auf der anderen Seite war er aber auch mir

verantwortlich, soweit er als Präsident der

Hauptabteilung »Arbeit« handelte.

DR. SERVATIUS: Wenn Zwangsrekrutierungen

erforderlich waren, mit welchen Organen wurde dies

durchgeführt? Konnten das die Werbekolonnen?

 

BÜHLER: Ich weiß das nicht; der Beauftragte hat

Zwangsrekrutierungen stets in Abrede gestellt.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

Fragen zu stellen?

Wünscht die Anklagebehörde ein Kreuzverhör?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Zeuge! Ich

möchte Ihre amtliche Stellung genauer bestimmen. Vom

Jahre 1940 bis zum Augenblick der Befreiung Polens

waren Sie doch Franks Stellvertreter?

 

BÜHLER: Ich habe dem Generalgouverneur von Ende

September bis November 1939 in leitender Funktion in

seinem Arbeitsstab gedient. Im November 1939 wurde

ich Chef des Amtes des Generalgouverneurs, das war die

zentrale Verwaltungsbehörde des Generalgouverneurs in



Krakau. In der zweiten Hälfte des Jahres 1940 wurde die

Bezeichnung dieser Funktion in Staatssekretär der

Regierung umgewandelt, und ich bin Staatssekretär der

Regierung gewesen bis zu meinem Weggang von Krakau

am 18. Januar 1945.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Infolgedessen waren

Sie also der erste Stellvertreter des Angeklagten Hans

Frank, nicht wahr?

 

BÜHLER: Mein Geschäftsbereich war genau umrissen.

Ich hatte die Verwaltungsgeschäfte zu führen. Meiner

Befehlsgewalt unterstanden nicht die Polizei, die Partei,

nicht die Wehrmacht und nicht die Reichsdienststellen,

die unmittelbar im Raum des Generalgouvernements

tätig waren.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wenn Frank wegfuhr,

wer vertrat ihn dann?

 

BÜHLER: Der Stellvertreter des Generalgouverneurs

war Seyß-Inquart, der Reichsminister Seyß-Inquart.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und nach der Abreise

Seyß-Inquarts?

 

BÜHLER: Nach der Abreise Seyß-Inquarts war ein

Vakuum; ich kann den Monat nicht mehr anführen, ich

nehme an im Jahre 1941 wurde ich zum Stellvertreter des

Generalgouverneurs bestellt. Aber diese Bestellung wurde

nur mit Modifikationen zugelassen. Ich sollte den

Generalgouverneur dann vertreten, wenn er weder im



Raum anwesend, noch...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Bitte, antworten Sie

mir kurz. Wenn Frank weg war, wer vollzog dann seine

Amtshandlungen?

 

BÜHLER: Ich antworte so, wie mein Gewissen das mir

eingibt. Wenn Frank im Raum nicht anwesend war und

auch außerhalb des Raumes nicht zu erreichen war, dann

sollte ich ihn vertreten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich verstehe. Sie haben

ihn also vertreten, wenn er abwesend war. Ist das richtig?

 

BÜHLER: Ja, wenn er auch auswärts nicht zu erreichen

war.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, ja. Das ist genau

das, was ich Sie fragte.

Bitte legen Sie dem Zeugen das maschinengeschriebene

Protokoll der Besprechung vom 25. Januar vor. Zuerst

soll er sich die Liste der Anwesenden ansehen. Der

Gerichtshof wird die Stelle, die ich zitieren möchte...

 

VORSITZENDER: Welches Jahr? Sie sagten 25. Januar?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: 1943, Herr

Vorsitzender. Der Gerichtshof wird diese Stelle auf Seite

7 finden, Beweisstück USSR-223, 6. Absatz.

 

[Zum Zeugen gewandt:]



Ist das Ihre Unterschrift in der Anwesenheitsliste?

 

BÜHLER: Meine Unterschrift, ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie waren also bei

dieser Besprechung zugegen, nicht wahr?

 

BÜHLER: 1943, jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich werde drei Sätze

aus dem Protokoll dieser Sitzung zitieren. Bitte geben Sie

dem Zeugen das Original. Ich zitiere drei Sätze aus

diesem Dokument. Es ist eine Rede Dr. Franks:

»... möchte ich eines betonen: zimperlich dürfen wir nicht sein, wenn

wir die Zahl von 17000 Erschossenen hören. Diese Erschossenen sind

eben auch Kriegsopfer... Wir wollen uns daran erinnern, daß wir alle

miteinander, die wir hier versammelt sind, in der Kriegsverbrecherliste

des Herrn Roosevelt figurieren. Ich habe die Ehre, Nummer 1 zu sein.

Wir sind also sozusagen Komplicen im welthistorischen Sinne

geworden.«

Ihr Name ist der zweite in der Liste der Teilnehmer an

dieser Besprechung. Sind Sie nicht der Ansicht, daß

Frank genügende Gründe hatte, um gerade Sie als einen

der tätigsten Mithelfer an den von ihm begangenen

Verbrechen zu betrachten?

 

BÜHLER: Über derartige Äußerungen des

Generalgouverneurs habe ich das Nötige vorher schon

gesagt.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie erklären es also mit

dem Temperament des Generalgouverneurs?

 

VORSITZENDER: Zeuge! Das ist doch keine Antwort



auf diese Frage. Die Frage war: Halten Sie sich für einen

dieser Verbrecher?

 

BÜHLER: Ich halte mich für keinen Verbrecher.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wenn Sie sich nicht als

Verbrecher betrachten, dann werden Sie sich vielleicht

daran erinnern, wer persönlich – ich unterstreiche das

Wort »persönlich« – an dem Erlaß und der Ausführung

eines der grausamsten Befehle Franks gegen die

polnische Bevölkerung teilgenommen hat? Ich spreche

von der Verordnung vom 2. Oktober 1942. Haben Sie an

ihr nicht mitgewirkt?

 

BÜHLER: Welche Maßnahmen, welche Verordnung?

Wollen Sie mir diese zeigen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich spreche von der

Verordnung, die am 2. Oktober 1943 unterschrieben und

am 9, Oktober 1943 veröffentlicht wurde. Es ist

USSR-335, eine Verordnung über die Einrichtung

sogenannter Standgerichte der Geheimpolizei.

 

BÜHLER: Dieser Verordnungsentwurf stammt nicht aus

meinem Geschäftsbereich.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie bestreiten also, an

der Inkraftsetzung dieser grausamen Verordnung

teilgenommen zu haben?

 

BÜHLER: Jawohl, die Verordnung stammt vom



Geschäftsbereich der Polizei.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Die

Stelle, die ich zitieren will, befindet sich auf Seite 35

unseres Dokumentenbuches. Es ist Absatz 4 der

englischen Übersetzung.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie nicht gemeinsam mit Dr. Weh, als sogar Frank

zögerte, diese Verordnung zu unterzeichnen, ihn

erfolgreich zur Unterschrift und Inkraftsetzung eines

Erlasses von eindeutig terroristischer Natur überredet,

um die Lynchjustiz der Polizei zu legalisieren?

Ich zitiere Seite 142 der Niederschrift der Besprechung

mit Staatssekretär Dr. Bühler, das sind augenscheinlich

Sie, und mit Dr. Weh über den Entwurf eines Erlasses

von Dr. Weh zur Bekämpfung von Angriffen gegen das

deutsche Aufbauwerk im Generalgouvernement:

»Nach kurzer Erläuterung durch Staatssekretär Dr. Bühler und Dr.

Weh stellt der Herr Generalgouverneur seine Bedenken zurück und

unterzeichnet den Verordnungsentwurf.«

Waren Sie das nicht?

 

BÜHLER: Ich bitte die Dolmetscherin um Wiederholung

der Frage.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich frage Sie, waren

nicht Sie es, der Frank überredete, diese Verordnung so

schnell wie möglich zu unterzeichnen?

 

BÜHLER: Nein.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein? Sind also diese

Eintragungen falsch?

 

BÜHLER: Nein.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie soll ich Sie dann

verstehen, wenn Sie in beiden Fällen nein sagen?

 

BÜHLER: Ja, ich kann Ihnen das genau erklären. Dieser

Verordnungsentwurf war von dem neu ins

Generalgouvernement versetzten SS-Oberführer

Bierkamp dem Generalgouverneur vorgelegt worden.

Der Generalgouverneur hat diesen

Verordnungsentwurf....

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wollen Sie bitte...

 

VORSITZENDER: Er ist mitten in der Antwort. Sie

müssen den Mann antworten lassen. Was wollten Sie

sagen? Sie sagten, der Entwurf sei von jemand anderem

gemacht worden?

BÜHLER: Dieser Verordnungsentwurf war von diesem

Bierkamp, der eben neu ins Generalgouvernement

gekommen war, dem Generalgouverneur vorgelegt

worden. Der Generalgouverneur hat diesen

Verordnungsentwurf zurückgegeben und ihn in der

Gesetzgebungsabteilung bearbeiten lassen, und wie er

dem Generalgouverneur vorgelegt wurde, haben sich die

Bedenken des Generalgouverneurs darauf bezogen, ob

nunmehr die Gesetzgebungsabteilung diesen



Verordnungsentwurf bearbeitet hatte oder nicht. Eine

materielle Verantwortung für diesen Verordnungsentwurf

übernehme ich nicht, hatte ich auch nicht zu

übernehmen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie haben also in

diesem Falle Frank einfach erklärt, daß dieser

Verordnungsentwurf in der zuständigen Abteilung

genügend überarbeitet worden war. Ist das richtig?

 

BÜHLER: In der Gesetzgebungsabteilung, jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Daraufhin unterschrieb

der Generalgouverneur die Verordnung?

 

BÜHLER: Offenbar.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Waren Sie es nicht, der

bei der Konferenz vom 23. Oktober 1943, als ein Brief

des Grafen Ronikier, der Ihnen wahrscheinlich bekannt

ist, besprochen wurde, auf die praktische Auslegung

dieser grausamen Verordnung vom 2. Oktober hinwies

und auch erklärte, daß die Anwendung dieser

Verordnung in Zukunft auch die Tarnung von

Geiselerschießungen zulasse, indem man ihnen den

Anschein eines Rechtsspruches gäbe? Waren Sie das

nicht?

 

BÜHLER: Ich bitte, die Frage nochmals zu wiederholen.

Ich verstehe nur die Hälfte.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Waren Sie nicht die

Person, die bei einer Konferenz am 23. Oktober 1943

über die praktische Auslegung der Verordnung vom 2.

Oktober sprach und erklärte, daß sie die Tarnung von

Geiselerschießungen erlaube, indem man ihnen den

Anschein eines gerichtlichen Urteils geben könne?

 

BÜHLER: Ich bin noch nicht ganz im Bilde. Darf ich

wiederholen, was ich verstanden habe.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Bitte.

 

BÜHLER: Sie wollen mich fragen, ob ich es war, der bei

einer Besprechung vom 23. Oktober 1944...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: 1943.

 

BÜHLER: 1943. Der bei einer Besprechung vom 23.

Oktober 1943 erklärte... Ja, was erklärte?

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Daß die Anwendung

dieser Verordnung vom 2. Oktober der Tarnung von

Geiselerschießungen dienen würde.

 

BÜHLER: Nein.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Meine Herren Richter!

Die Stelle, die ich jetzt zitieren möchte, werden Sie auf

Seite 26 der englischen Übersetzung von Beweisstück

USSR-223, im 4. Abschnitt, finden. Ich werde Ihnen jetzt

Ihre eigenen Worte vorhalten:

»Staatssekretär Dr. Bühler hält es für geboten, diejenigen Polen, die

erschossen werden sollen, vorher in einem geordneten



Standgerichtsverfahren abzuurteilen. Auch müsse es fürderhin

vermieden werden, diese Polen als Geiseln zu bezeichnen; denn die

Erschießung von Geiseln sei immer ein beklagenswerter Vorgang und

gebe dem Ausland nur Argumente gegen die deutsche Führung im

Generalgouvernement.«

 

BÜHLER: Das habe ich gesagt und habe mich damit

gegen Geiselerschießungen und gegen Aburteilung ohne

Standgerichtsverfahren gewendet und wenden wollen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Betrachten Sie die

Aburteilung durch ein Gericht, das aus hohen

Polizeioffizieren besteht, als gerecht? Ist es nicht eine

Verhöhnung der Gerechtigkeit selbst?

BÜHLER: Welches Gericht meinen Sie? Ich habe für

Standgerichte plädiert.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, davon spreche ich,

von den Standgerichten, die aus Gestapobeamten des

Generalgouvernements zusammengestellt waren,

entsprechend der Verordnung vom 2. Oktober.

 

BÜHLER: Ich kann Ihnen darüber Auskunft geben,

welche Gründe vermutlich zu dieser Verschärfung der

Standgerichtsbarkeit vom 2. Oktober geführt haben,

damit Sie sich erklären können, wie es psychologisch

überhaupt zu dieser Verordnung gekommen ist.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bin nicht besonders

an Psychologie interessiert. Was ich wissen möchte, ist,

ob ein Gericht, das sich aus Beamten der Gestapo

zusammensetzt, wirklich als Gericht bezeichnet werden



kann, oder ob das nicht eine Verhöhnung der Idee eines

Gerichtshofs darstellt.

 

BÜHLER: Die Standgerichte waren genau nach der

Verordnung zu besetzen. Ich bin nicht der Ansicht, daß

ein Standgericht, das ausschließlich von Polizeileuten

besetzt ist, deshalb kein Standgericht sein soll. Ich habe

aber diese Ausführungen, die Sie mir vorgehalten haben,

nicht im Hinblick auf diese Verordnung vom 2. Oktober

gemacht, sondern ich habe da allgemein die Aburteilung

durch Standgerichte verlangt und die Erschießung von

Geiseln als bedauerliche Tatsache bezeichnet.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie haben meine Frage

nicht beantwortet. Vielleicht sehen Sie sich Paragraph 3

der Verordnung an der festlegt, wie diese Gerichte

zusammengesetzt sein sollten, Paragraph 3 und 4. Ich

verlese Paragraph 4 in das Sitzungsprotokoll:

»Die Standgerichte der Sicherheitspolizei setzen sich zusammen aus

einem SS-Führer der Dienststelle des Kommandeurs der

Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes sowie aus zwei

Angehörigen dieser Dienststelle.«

Zeigt nicht allein schon diese Zusammensetzung der

Gerichte, welche Art von Urteilen sie fällen würden?

 

BÜHLER: Haben Sie mich gefragt?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja.

 

BÜHLER: Ob ich ein Standgericht für ein Gericht halte?

Ich meine, Sie fragen mich über Angelegenheiten, die

nicht aus meinem Geschäftsbereich stammen. Ich bin



nicht im Bilde, mit welcher Begründung diese Gerichte in

dieser Weise zusammengesetzt wurden. Ich kann daher

auch hierüber nichts sagen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vielleicht sehen Sie

sich die Unterschrift unter dieser Verordnung an. Sie ist

von Frank unterschrieben, und Sie waren es, der

versuchte, Frank zu überreden, diese Verordnung zu

unterschreiben.

 

BÜHLER: Ich glaubte, vorher diesen Irrtum schon

richtiggestellt zu haben. Ich habe nicht Herrn Frank

beredet, diesen Befehl zu unterschreiben, sondern habe

ihm erklärt, daß diese Verordnung in der

Gesetzgebungsabteilung bearbeitet war. Ich muß nach

wie vor die materielle Verantwortung für diese

Verordnung ablehnen, weil sie nicht meinem

Geschäftsbereich angehört.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich möchte zu einer

anderen Fragengruppe übergehen. Erinnern Sie sich an

die ersten Ergebnisse dieser Verordnung, insbesondere

an den Bericht des Obergruppenführers Bierkamp bei

der Besprechung am 27. Oktober 1943 in Krakau?

 

BÜHLER: Ich erinnere mich nicht ohne irgendwelche

Gedächtnisstütze.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dann werde ich Ihnen

die Stelle zeigen, die ich zitieren möchte.

Meine Herren Richter! Diese Stelle findet sich auf Seite



26 unseres Dokuments, im letzten Abschnitt des Textes.

Ich zitiere:

»Die Sicherheitspolizei habe viele Leute, die seit dem 10. Oktober auf

Grund der Verordnung vom gleichen Tage strafbare Handlungen

begangen haben, in Händen. Diese seien zum Tode verurteilt und

würden als Sühne für Verbrechen erschossen. Ihre Namen würden der

Bevölkerung durch Plakate bekanntgegeben und ihr mitgeteilt, daß die

und die Leute Begnadigung zu erwarten hätten, wenn nicht andere

weitere Morde an Deutschen vorkämen. Für einen ermordeten

Deutschen würden 10 dieser Polen hingerichtet...«

Beweist das nicht, daß schon seit den ersten Tagen der

Inkraftsetzung dieser Verordnung Franks diese nur zur

Tarnung für die Massenhinrichtung von Geiseln diente.

 

BÜHLER: Nein.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Was bedeutet dann

dieser Satz: »Für einen ermordeten Deutschen würden 10

dieser Polen«, die in keiner Weise mit dem Verbrechen in

Verbindung stehen, »hingerichtet« auf Grund dieser

sogenannten »Urteile«?

 

BÜHLER: Das bezeugt meines Erachtens, wenn ich das

richtig auslege, daß zehn Polen erschossen würden, die

todeswürdige Handlungen begangen hatten und zum

Tode verurteilt worden waren.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Für jeden getöteten

Deutschen!

 

BÜHLER: Es ist möglich, daß diese Polen als Geiseln

bezeichnet wurden. Das ist möglich.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Es bedeutet also, daß

diese Verordnung das System der Geiselnahme tarnte?

 

BÜHLER: Nein, es ist wohl so, daß echte

Geiselerschießungen nicht mehr vorkamen. Echte

Geiselerschießungen liegen dann vor, wenn Leute

erschossen werden, die keine Verbrecher sind, sondern

unschuldig wegen irgendeiner anderen Tat erschossen

werden.

 

VORSITZENDER: Halten Sie das nicht für einen

günstigen Augenblick, abzubrechen?

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

1 In Anbetracht der Angriffe, die Dr. Seidl gegen das

Dokument USSR-93 richtete, seien folgende Tatsachen

festgestellt:

Das erwähnte Dokument wurde in einer Londoner

Veröffentlichung »Nazi Culture in Poland« genau zitiert

und wurde später in Warschau vom Englischen ins

Deutsche übersetzt. Diese deutsche Rückübersetzung mit

all ihren Fehlern wurde dem Gerichtshof in Nürnberg

vorgelegt. Als Dr. Seidl der Originaltext gezeigt wurde

und ihm die vorerwähnte Erläuterung gegeben wurde,

erklärte er, daß er weiterhin keine Zweifel an der

Authenzität dieses Dokuments mehr habe. Ein

diesbezüglicher Brief wurde an den Generalsekretär des

Internationalen Militärgerichtshofes gerichtet. [Errata,

Bd. 23, S. 628]

 



Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Mit tiefstem Bedauern hat der

Gerichtshof vom Ableben des Chief Justice Harlan F.

Stone vom Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten

von Amerika Kenntnis genommen. Am stärksten wird

sein Verlust in Amerika empfunden werden, wo er der

Öffentlichkeit große Dienste geleistet hat. Es scheint aber

angebracht, daß dieser Gerichtshof, zu dessen

Mitgliedern auch Vertreter der Vereinigten Staaten

zählen, dem amerikanischen Volke seine Anteilnahme zu

diesem großen Verlust ausdrückt.

Nachdem er eine Zeitlang Dekan der Rechtsfakultät der

Columbia-Universität war, wurde er im Jahre 1923 zum

Attorney General der Vereinigten Staaten ernannt. Zwei

Jahre später wurde er Richter und im Jahre 1941

Vorsitzender dieses Gerichtshofs. Die Pflichten dieses

hohen Amtes erfüllte er mit größter Geschicklichkeit und

getreu den hohen Traditionen.

Der Gerichtshof hat mich ersucht, seine Anteilnahme

und sein Beileid zu diesem großen Verlust auszudrücken,

den das amerikanische Volk erlitten hat.

Der Hauptanklagevertreter der Vereinigten Staaten, Herr

Justice Jackson, ist Mitglied des Obersten Gerichtshofs,

dessen Vorsitz Chief Justice Stone führte. Vielleicht

möchte er einige Worte hinzufügen.

JUSTICE ROBERT H. JACKSON,

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Hoher Gerichtshof! Die Nachricht vom

Hinscheiden des Chief Justice Stone erfüllt jeden

Amerikaner hier in Nürnberg mit Trauer. Nicht nur, weil



er das Oberhaupt des Rechtswesens in den Vereinigten

Staaten war, sondern weil er so vielen unter uns ein

persönlicher Freund war. Er hatte eine seltene Gabe für

persönliche Freundschaften. Es gab keinen, der den

jungen Leuten, die von Zeit zu Zeit nach Washington

kamen, gütiger und aufgeschlossener gegenüberstand. Sie

alle fanden in ihm einen Führer, einen Philosophen und

einen Freund.

Ich weiß, daß nicht nur ich den Verlust eines

persönlichen Freundes erlitten habe. Auch die

amerikanischen Mitglieder des Gerichtshofs, Herr Biddle

und Herr Parker teilen meine Gefühle. Viele unserer

jüngeren Mitarbeiter standen in enger Verbindung mit

dem Chief Justice, Verbindungen, die man kaum

erwarten konnte, es sei denn, man hätte Harlan Stone

persönlich gekannt. Er übernahm das Justizdepartement

of Justice als Attorney General zu einer Zeit größter

Schwierigkeiten. Er prägte ihm den Stempel seiner

Rechtschaffenheit auf, einen Stempel, den es weiterhin

trug, und die, wie wir wissen, zu der Tradition dieses

Gerichtshofs gehört.

Als Richter dieses Gerichtshofs war er ein

fortschrittlicher und vorurteilsloser Mann, der geduldig

die Argumente beider Seiten anhörte, um dann mit der

völligen Unparteilichkeit und Leidenschaftslosigkeit, die

das Kennzeichen des gerechten Richters sind, zu seiner

Entscheidung zu gelangen. Er führte den Vorsitz gerecht

und freundlich gegenüber seinen Kollegen und denen, die

vor ihm erschienen.

Ein Mann ist dahingegangen, der im öffentlichen Leben

jene standhaften Eigenschaften verkörperte, die wir mit



dem Begriff »New Englander« verbinden.

Seine Freunde finden ihren Trost darin: Er schied dahin

genau so, wie er es sich gewünscht hatte; in vollem Besitz

seiner Fähigkeiten und in Ausübung seiner Pflicht.

Ich sage dem Gerichtshof meinen tiefgefühlten Dank

dafür, daß er von seinem Hinscheiden Kenntnis

genommen und uns Gelegenheit gegeben hat, im Namen

der amerikanischen Juristen unsere Würdigung seiner

Fähigkeiten und seiner Charaktereigenschaften

auszusprechen.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow, bitte.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender!

Bevor ich weitere Fragen an den Zeugen richte, möchte

ich die folgende Erklärung abgeben: Der Verteidiger des

Angeklagten, Dr. Seidl, hat beim Zeugenverhör erklärt,

daß ein Dokument, ein amtlicher Anhang zum Bericht

der Regierung der Polnischen Republik, eine Fälschung

sei. Dies Dokument zählt die von der Polnischen

Republik erlittenen Verluste von kulturellen

Wertgegenständen auf.

Die Anklagevertretung der Sowjetunion wünscht keine

Polemik über dieses Thema, ersucht aber den Hohen

Gerichtshof zur Kenntnis zu nehmen, daß dies ein

amtlicher Anhang zum Bericht der Regierung der

Polnischen Republik ist, und daß sie die Erklärung des

Zeugen als eine Verleumdung betrachtet.

 

VORSITZENDER: [zum Zeugen gewandt] Sagten Sie

darauf etwas?



 

BÜHLER: Ich wollte sagen, es war von einem

Dokument die Rede, in welchem von der Aufzählung der

Kunstschätze die Rede war.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Handelt es sich

um das Dokument, welches eine Liste von

Kunstschätzen enthält?

 

BÜHLER: Nein, das meine ich nicht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, Herr

Vorsitzender; es ist eine Aufstellung über die

verlorengegangenen Kulturschätze. Es ist eine Liste von

Bibliotheken und der Verluste, die diese Bibliotheken

während der deutschen Herrschaft in Polen erlitten

haben.

VORSITZENDER: Handelt es sich bei dem von Ihnen

erwähnten Dokument um USSR-93?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Es ist ein Anhang zum

Dokument USSR-93, dem amtlichen Bericht der

Polnischen Regierung.

 

VORSITZENDER: Es handelt von gewissen

Weisungen. Das war das Beweisstück, das heute früh

eingereicht wurde.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, Herr

Vorsitzender; es ist eine Liste der eingetretenen Verluste.

Ein offizieller Anhang zum Bericht der Polnischen



Regierung. Es enthält keine Weisungen, sondern die

Angaben der Gesamtverluste, die die öffentlichen

Bibliotheken in Polen erlitten haben.

 

VORSITZENDER: [zum Zeugen gewandt]Wollen Sie

hierzu etwas sagen?

 

BÜHLER: Also, die Bezeichnung des Dokuments paßt

nicht auf das von mir gemeinte Dokument. Das

Dokument, das ich anzweifle, enthält Richtlinien über die

deutsche Kulturpolitik im Generalgouvernement, befaßt

sich nicht mit Kunstschätzen und nicht mit einer

Aufzählung von Bibliotheksgütern.

 

VORSITZENDER: Ja. Ich habe dem, was Sie hier in der

Vormittagssitzung vorbrachten, entnommen, daß die

Ihrer Ansicht nach im Zusammenhang mit diesen

Dokumenten erwähnten Weisungen anscheinend nicht

ergangen sind oder daß Sie jedenfalls nichts davon gehört

hatten und sie demnach für Fälschungen hielten.

 

BÜHLER: Ich habe das Dokument angezweifelt.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird über das

Dokument beraten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Darf ich nun die

nächste Frage stellen?

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie behaupten, daß Sie

persönlich, wie auch die Verwaltung des

Generalgouvernements, keine engen Beziehungen zu der

Tätigkeit der Polizei hatten. Habe ich Sie richtig

verstanden?

 

BÜHLER: Darf ich die Frage nochmal hören?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie behaupten, daß Sie

persönlich, wie auch die Verwaltung des

Generalgouvernements, keine engen Beziehungen zu der

Tätigkeit der Polizei hatten. Habe ich Sie richtig

verstanden?

 

BÜHLER: Wir hatten tägliche Verbindungen mit der

Polizei, aber wir hatten gewaltige

Meinungsverschiedenheiten; außerdem gehörte die

Polizei nicht zu meinem Zuständigkeitsbereich. Der

Polizeichef war mir in keiner Weise unterstellt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Die Polizei gehörte

also nicht zu Ihren Obliegenheiten? Stimmt das?

 

BÜHLER: Nein, sie gehörte nicht zu meinen

Obliegenheiten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie ist es dann zu

erklären, daß niemand anders als gerade Sie erfolgreiche

Verhandlungen mit der Polizei über die Ausnutzung der

beweglichen Habe von Juden, die in den

Konzentrationslagern umgebracht wurden, führten?



Erinnern Sie sich an diese Verhandlungen?

 

BÜHLER: Ich habe nicht ganz verstanden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich frage Sie, wenn Sie

keine unmittelbaren Beziehungen zur Polizei hatten, wie

können Sie dann erklären, daß gerade Sie erfolgreiche

Verhandlungen mit der Polizei über die Ausnutzung der

beweglichen Habe von Juden, die in den

Konzentrationslagern getötet wurden, führten. Erinnern

Sie sich an diese Verhandlungen mit der Polizei?

 

BÜHLER: Ich erinnere mich an keine solchen

Verhandlungen. Solche Verhandlungen kann ich nicht

geführt haben. Die Verwaltung war allerdings diejenige

Behörde, die durch Verordnung des Vierjahresplans den

Auftrag auszuführen hatte, das jüdische Vermögen zu

beschlagnahmen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

bitte um die Erlaubnis, ein Dokument vorzulegen, das

uns von der Amerikanischen Anklagevertretung

übergeben wurde. Es ist das Dokument 2819-PS. Es ist

eine von der Wirtschaftsabteilung der Verwaltung des

Generalgouvernements herausgegebene Weisung an die

Gouverneure von Warschau, Radom, Lublin und

Galizien. Ich bitte, dieses Dokument vorlegen zu dürfen.

Ich zitiere aus dem Text des Dokuments folgenden

Inhalt:

»Betrifft: Übergabe des beweglichen jüdischen Vermögens durch die

SS an die Regierung.

Zu Ihrer Unterrichtung teile ich mit, daß am 21. 2. 1944 von



Staatssekretär Dr. Bühler mit dem Höheren SS- und Polizeiführer,

Obergruppenführer Koppe, in Gegenwart verschiedener

Abteilungspräsidenten die Vereinbarung getroffen wurde, daß das

bewegliche jüdische Vermögen, soweit es sich in Lägern befindet oder

in Zukunft anfällt, von der SS der Regierung zur Verfügung gestellt

wird. In Durchführung der getroffenen Vereinbarung habe ich

veranlaßt, daß die Übernahme der in verschiedenen Lägern der SS

befindlichen Waren in kürzester Zeit durchgeführt wird. Die aus

Beschlagnahmen und Sicherstellungen herrührenden Bestände sind

gleichfalls vom Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD an

mich abgeführt worden. Ich bitte, sich mit dem örtlichen SS- und

Polizeiführer in Verbindung zu setzen und eine Klarstellung

vorzunehmen...«

Hier unterbreche ich das Zitat.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollen Sie jetzt weiter behaupten, daß Sie keine

Beziehungen zur Polizei hatten?

 

BÜHLER: Ich hatte tägliche Arbeitsbeziehungen mit der

Polizei, das will ich in keinem Augenblick abstreiten, aber

ich hatte kein Recht, Befehle an die Polizei zu geben.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jedenfalls wurde das

Vermögen der in den Konzentrationslagern von Polen

getöteten Juden auf Grund Ihrer Verhandlungen in die

Warenlager des Generalgouvernements überführt?

 

BÜHLER: Das ist nicht richtig; es wurde nicht von dem

Vermögen gesprochen, das von den getöteten Juden

herrührte, sondern von Vermögen, das schlechthin von

Juden stammte und durch die Polizei der

ordnungsmäßigen Verwertung durch die Verwaltung



entzogen wurde.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Konnte sich denn bei

der Sicherheitspolizei und beim SD das Eigentum nicht

umgebrachter Juden befinden?

 

BÜHLER: Warum nicht? Die Polizei hat von Anfang an

die Juden für sich in Beschlag genommen und hat sich

daher auch auf diese Weise in den Besitz ihres

Vermögens gesetzt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Enthielt das Lager von

Auschwitz in der Chopinstraße auch das Eigentum nicht

ermordeter Juden, von Juden, die am Leben geblieben

sind?

 

BÜHLER: Diese Lager, die hier erwähnt sind, sind nicht

im Sinne von Konzentrationslagern aufzufassen, sondern

als Warenlager.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Welche anderen

Warenlager für das bewegliche jüdische Eigentum gab es

noch, außer in Konzentrationslagern?

 

BÜHLER: Wie es in den Konzentrationslagern aussah,

wußte ich nicht, weil ich keines betreten und je gesehen

habe. Daß aber die Polizei das bewegliche jüdische

Eigentum in Besitz genommen hatte, das wurde mir

allerdings von dem Leiter meiner Treuhandstelle erzählt.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich frage Sie: Als im

Jahre 1944 die Vernichtungsmaschinerie in Auschwitz



und Maidanek im vollen Gange war, welche anderen

Warenlager für das bewegliche Vermögen ermordeter

Juden gab es, abgesehen von denen in den

Konzentrationslagern? Welche anderen Warenlager

kennen Sie, wo befanden sich solche?

 

BÜHLER: Den Juden wurde ihr Besitz an Ort und Stelle

abgenommen. Daß sich der jüdische Besitz in

Konzentrationslagern befindet, habe ich nie

angenommen. Ich habe von diesen Lagern auch gar

nichts gewußt. Wo die Polizei dieses bewegliche

Vermögen hingebracht hatte, war mir nicht klar, aber es

mußten Lager existieren.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, Ihre

Aufmerksamkeit auf das Datum zu lenken. Es ist der 21.

Februar 1944. Gab es um diese Zeit noch lebende Juden

in Polen, oder waren die jüdischen Ghettos bereits leer?

 

BÜHLER: Die jüdischen Ghettos waren leer. Juden hat

es noch gegeben, das weiß ich, weil sie weiter in der

Rüstung irgendwo eingesetzt waren. Das Judenvermögen

konnte nicht aus dem Raum hinausgeschafft worden sein.

Es mußte irgendwo im Generalgouvernement sein,

wahrscheinlich in der Nähe der Ghettos, oder wo sonst

die Evakuierung der Juden stattgefunden hat. Es hat sich

hier bei diesem Fernschreiben nicht – ich betone – um

Warenlager gehandelt, die bei Konzentrationslagern

waren, sondern diese waren an jedem Orte. Jeder Ort

hatte das von der Umsiedlung der Juden herrührende

Vermögen irgendwo gelagert.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Die jüdischen Ghettos

waren bereits leer. Wo waren die Juden aus Polen

hingekommen?

 

BÜHLER: Als die jüdischen Ghettos geleert wurden,

hatte ich angenommen, daß sie nach dem Nordosten

Europas ausgesiedelt wurden, wie mir diese Absicht der

Chef des Reichssicherheitshauptamts bei der damaligen

Besprechung im Februar 1942 ausdrücklich erklärt hat.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Am 21. Februar 1944

lief die Front durch das Generalgouvernement. Wie und

wo wollte man die Juden im Nordosten ansiedeln?

 

BÜHLER: Nach der Besprechung sollte dies ja im Jahre

1942 stattfinden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das Dokument ist vom

21. Februar 1944 datiert.

 

BÜHLER: Ja.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich gehe zur nächsten

Frage über. Sagen Sie, beweist nicht die Tatsache, daß der

Polizeichef an jeder Besprechung beim

Generalgouverneur teilnahm, und daß der

Generalgouverneur besondere Besprechungen über

ausschließlich polizeiliche Angelegenheiten angeordnet

hatte, daß sehr enge Beziehungen zwischen den

Verwaltungsämtern des Generalgouverneurs und der

Gestapo bestanden?



 

BÜHLER: Ich habe bereits eingangs bemerkt, daß der

Generalgouverneur die Auffassung vertreten hat, daß er

die Befehlsgewalt über die Polizeigewalt haben müsse.

Aus diesem Grunde ist es zu erklären, daß der

Generalgouverneur immer wieder auch die Polizei zu

Arbeitsbesprechungen an den Verhandlungstisch

hergeholt hat. Das hat aber nicht ausgeschlossen, daß die

Polizei ihre eigenen Wege gegangen ist und ihre eigenen

Methoden angewendet hat.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Aber beim

Generalgouverneur fanden Besprechungen über

ausschließlich polizeiliche Belange statt?

 

BÜHLER: Ab und zu, ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie bitte, wer

wurde, nachdem Krüger von seinem Posten als

Polizeichef abberufen war, zu seinem Nachfolger

bestimmt?

 

BÜHLER: Krüger wurde meiner Erinnerung nach im

November 1943 von seiner Dienststellung in Krakau

abberufen und ersetzt durch den Obergruppenführer

Koppe.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Welcher Art waren

Ihre persönlichen Beziehungen zu Koppe?

 

BÜHLER: Nachdem unter Krüger das Verhältnis zur



Polizei stets feindschaftlich war, und nachdem, wenn die

Verwaltung irgendeinen Wunsch hatte, der in das

polizeiliche Gebiet hineinragte, von Krüger solche

Wünsche stets abgeschlagen wurden, habe ich, nachdem

Krüger aus Krakau weggegangen war, versucht, mit dem

neuen Höheren SS- und Polizeiführer ein in

kameradschaftlichen Formen sich abspielendes

Verhältnis zu gewinnen, um auf diese Weise auch auf die

Polizeiarbeit und die Polizeimethoden Einfluß gewinnen

zu können.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vielleicht können Sie

mir kurz antworten. Wie waren Ihre persönlichen

Beziehungen zu Koppe? Gut oder schlecht?

 

BÜHLER: Sie waren in kameradschaftliche Form

gekleidet.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich lasse Ihnen ein

Dokument vorlegen. Herr Vorsitzender! Sie werden die

Stelle auf Seite 38, zweiter Absatz der englischen

Übersetzung finden.

Ich verlese die Stelle in das Protokoll. Es ist eine

Erklärung Franks an Himmler bei der Unterredung am

12. Februar 1944 in Posen.

»Unmittelbar nach der Begrüßung trat der Reichsführer-SS Himmler

mit mir und SS-Obergruppenführer Koppe in die Unterredung ein.

Der Reichsführer fragte mich gleich zu Beginn, wie ich mit dem neuen

Staatssekretär für das Sicherheitswesen, SS-Obergruppenführer

Koppe, zusammenarbeite. Ich gab meiner tiefen Befriedigung darüber

Ausdruck, daß sowohl zwischen mir und SS-Obergruppenführer

Koppe, wie zwischen Staatssekretär Dr. Bühler und ihm ein selten

schönes Verhältnis kameradschaftlicher Zusammenarbeit herrsche.«



(Dokument 2233-PS.)

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Entspricht diese Feststellung Franks den Tatsachen?

 

BÜHLER: Koppe war zu dieser Zeit erst wenige Wochen

im Generalgouvernement. Diese Feststellung bestätigt

das, was ich eingangs bereits hier erklärt habe, daß ich,

nachdem Krüger durch Koppe ersetzt wurde, versucht

habe, durch ein in kameradschaftlicher Form gehaltenes

Verhältnis zu Koppe Einfluß auf die Polizeigewalt im

Generalgouvernement zu nehmen. Da haben also keine

Streitigkeiten bis zu diesem Zeitpunkt stattgefunden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und zwischen Koppe

und Dr. Bühler, das heißt zwischen Koppe und Ihnen

herrschte die kameradschaftlichste Zusammenarbeit,

nicht wahr?

 

BÜHLER: Ich wiederhole: Meine Beziehungen zu

Koppe waren in kameradschaftliche Formen gekleidet.

Im übrigen haben mich täglich fachliche Fragen mit

Koppe zusammengeführt Zum Beispiel auch die Frage

des jüdischen Eigentums. Diese Frage zu besprechen

wäre unter Krüger überhaupt nicht möglich gewesen,

weil Krüger auf dem Standpunkt gestanden hat, daß das

gesamte jüdische Eigentum der SS gehöre.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Hat sich, seit Koppe

Polizeichef geworden ist, irgend etwas für die polnische

Bevölkerung geändert? Sind die polizeilichen



Maßnahmen milder geworden?

 

BÜHLER: Ich glaube, sie waren milder.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, mir bei

der Verlesung einer besonderen Regierungssitzung vom

16. Dezember 1943 in Krakau zu folgen. Ich bitte, dem

Zeugen das Dokument vorzulegen. Sagen Sie bitte bei

dieser Gelegenheit, ist das Ihre Unterschrift in der Liste

der Anwesenden? Es ist Seite 154.

 

BÜHLER: Regierungssitzung vom 16. Dezember 1943?

Ja, da habe ich unterschrieben, Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie bitte,

erinnern Sie sich, wer Ohlenbusch war?

 

BÜHLER: Ohlenbusch ist der Präsident der

Hauptabteilung Propaganda gewesen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Hatte er irgendeine

Beziehung zur Polizei oder zur Verwaltung?

 

BÜHLER: Ohlenbusch war Teilnehmer an den

Regierungssitzungen, an denen auch die Polizei in der

Regel teilgenommen hat.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, aber hatte er selbst

irgendeine dienstliche Beziehung zur Polizei oder nicht?

 

BÜHLER: Als staatlicher Beamter und als



Abteilungsleiter der Regierung hatte er selbstverständlich

Beziehungen, dienstliche Beziehungen zur Polizei.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Aber er war Beamter

der Zivilverwaltung und Ihnen unterstellt?

BÜHLER: Ja, selbstverständlich, dienstlich war er mir

unterstellt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich zitiere einen kurzen

Auszug auf Seite 176. Die Herren Richter werden diese

Stelle auf Seite 33, Absatz 3, unseres Dokuments finden.

Ohlenbusch spricht:

»Zu überlegen wäre, ob man nicht aus Zweckmäßigkeitsgründen die

Exekutionen möglichst dort vornehmen lasse, wo das Attentat auf

einen Deutschen erfolgt sei. Vielleicht müsse man auch überlegen, ob

man nicht dafür besondere Exekutionsstätten schaffen wolle, denn es

sei festgestellt worden, daß die polnische Bevölkerung zu den

jedermann zugänglichen Exekutionsorten ströme, um die blutgetränkte

Erde in Gefäße (der Dolmetscher übersetzt an dieser Stelle nicht

›Gefäße‹, sondern ›Eimer‹) zu füllen und diese in die Kirche zu

bringen.« (Dokument 2233-PS.)

Betrachten Sie diese Frage als eine ausschließliche

Polizeifrage?

 

BÜHLER: In meiner Übersetzung steht nichts von

Eimern drin mit Blut, sondern da steht von Gefäßen was.

Ich glaube nicht, daß das Blut eimerweise weggetragen

werden konnte.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein. Wir sprechen

hier von Gefäßen, in welche man die blutgetränkte Erde

füllte. Sind Sie nicht der Ansicht, daß die Errichtung

geheimer Hinrichtungsstätten eine Frage ist, die



ausschließlich die Polizei angeht?

 

BÜHLER: Dieser Ansicht bin ich auch. Diese Frage

wurde deshalb in keiner Weise irgendwie gutgeheißen.

Ich darf aber sagen, daß zu gleicher Zeit täglich deutsche

Passanten in Warschau und Krakau ohne jeden Anlaß

hinterrücks erschossen wurden. Daß diese Frage wohl

durch die Erregung ausgelöst wurde, welche diese...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Zeuge, ich frage Sie

etwas anderes. Sind Sie nicht der Ansicht, daß, nachdem

diese Frage auf Anregung von Ohlenbusch besprochen

wurde, dies ein Beweis dafür ist, daß sogar die

zweitrangigen Beamten der zivilen Verwaltung sich in

Angelegenheiten der Polizei einmischten und direkte

Beziehungen zu der Polizei hatten?

 

BÜHLER: Nein, das möchte ich nicht sagen, sondern

dies ist nicht als polizeiliche Maßnahme vorgeschlagen

worden, sondern nur aus der Bedrohung heraus, in der

sich sämtliche Deutsche in diesem Stadium der

Besetzung befunden haben.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wurde diese Frage der

geheimen Hinrichtungsstätten auf Anregung

Ohlenbuschs aufgeworfen? Ich nehme an, daß Sie das

nicht abstreiten werden.

BÜHLER: Wie meinen Sie diese Frage?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Die Frage wurde doch

auf die Anregung Ohlenbuschs besprochen? Das streiten



Sie doch nicht ab?

 

BÜHLER: Ich weiß nicht, ob diese Frage überhaupt

besprochen wurde. Meines Erachtens wurde sie

überhaupt nicht...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie haben doch den

maschinengeschriebenen Bericht dieser Sitzung, bei der

Sie anwesend waren, vor sich?

 

BÜHLER: Ja. Das sind Ausführungen, die Ohlenbusch

gemacht hat, wenn ich mich nicht irre. Hier steht »der

Präsident Ohlenbusch«. Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich gehe zur nächsten

Frage über. Berichtete in dieser Sitzung nicht auch der

SS-Obergruppenführer zu diesem Thema Koppe? Ich

führe ein kurzes Zitat an. Die Herren Richter werden es

auf Seite 34, zweiter Absatz finden. Es ist die Seite 180

Ihres Dokumentenbuches:

».... Für das Eisenbahnattentat habe man 150 und für die beiden

deutschen Beamten 50 polnische Terroristen entweder am Tatort oder

in allernächster Nähe hingerichtet. Man müsse bedenken, daß bei einer

Erschießung von 200 Menschen mindestens 3000 Personen (engste

Angehörige) betroffen würden...« (Dokument 2233-PS.)

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Halten Sie das nicht für einen Beweis, daß auch nach

dem Amtsantritt Koppes die gleichen grausamen

Maßnahmen zur Unterdrückung der polnischen

Bevölkerung durchgeführt wurden wie auch früher?

 



BÜHLER: Soweit hier von der Erschießung von 150 und

50 Leuten die Rede ist, handelt es sich offenbar um

Geiselerschießungen, die in keinem Augenblick die

Billigung des Generalgouverneurs oder meine Billigung

erfahren haben. Wenn ich trotzdem erklärt habe, daß mir

im gesamten das Regime Koppe milder erschien, so muß

ich trotzdem bei dieser Behauptung stehenbleiben.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Demnach hatten diese

Maßnahmen weder Ihre Billigung noch die des

Generalgouverneurs, nicht wahr?

 

BÜHLER: Meine Billigung hatten sie nicht. Ich glaube

auch nicht die des Generalgouverneurs.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, auf Seite

185 des Ihnen vorliegenden Dokuments überzugehen.

Ich fange mit dem Zitat an:

»Der Herr Generalgouverneur spricht SS-Obergruppenführer Koppe

Dank und Anerkennung für seine tatkräftige Arbeit aus und gibt seiner

Befriedigung Ausdruck, daß an der Spitze des Polizeiwesens im

Generalgouvernement ein Fachmann von großer Qualität stehe. Er

verspricht SS-Obergruppenführer Koppe die tatkräftige Mitarbeit aller

Dienststellen des Generalgouvernements und gibt ihm die besten

Wünsche für ein gutes Gelingen seiner Arbeit mit auf den Weg.«

(Dokument 2233-PS.)

Wie soll man nun diese Erklärung verstehen? Wie ist

nach Ihrer vorherigen Antwort jetzt diese Erklärung zu

verstehen?

 

BÜHLER: Diese Erklärung des Generalgouverneurs

erstreckt sich nicht auf diese 50 und 150 Leute, sondern

auf die gesamte Arbeit, die Koppe im



Generalgouvernement leisten sollte. Unter den

Prinzipien, die bei dieser Arbeit maßgebend sein sollten,

stand unter anderem – das habe ich mit erreicht –, daß

Geiselerschießungen nicht mehr stattfinden sollen. Es

mag sein, daß in diesem Fall dieses Prinzip noch nicht

durchgedrückt war.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Einen Augenblick.

Bitte halten Sie einen Moment inne. Es wurde Ihnen ja

gerade ein Bericht von Koppe, in dem die Rede von

Geiselerschießungen ist, auf Seite 180 vorgelesen.

Daraufhin hat ihm der Generalgouverneur seine

Zufriedenheit ausgedrückt. Mithin hat der

Generalgouverneur die Tätigkeit Koppes gebilligt?

 

BÜHLER: Also, dies war nicht die einzige Ausführung,

die Koppe machte; sondern die Ausführungen des

Generalgouverneurs bezogen sich auf die gesamten

Ausführungen, die Koppe machte, und nicht auf

herausgerissene Teile.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sehr schön, aber dann

auch auf diese Erklärung, das heißt auf diesen Bericht?

 

BÜHLER: Ich weiß aber, daß der Generalgouverneur mit

mir auf Koppe einwirkte, daß Geiselerschießungen nicht

mehr stattfinden sollten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, mir

mitzuteilen, wer, als Krüger noch Chef der Polizei war,

den Befehl erteilte, je einen männlichen Bewohner aus



jedem Hause zu erschießen, an dem ein Plakat mit der

Ankündigung eines polnischen Nationalfeiertages

angeschlagen war?

 

BÜHLER: Dies ist mir nicht bekannt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Bitte legen Sie das

entsprechend Dokument vor. Das Zitat findet sich auf

Seite 1 Absatz 7 unseres Dokumentenbuches.

»Herr Generalgouverneur empfing den Distriktschef Dr. Wächter, der

das Ankleben von Hetzplakaten zum 11. 11. (polnischer Freiheitstag)

in einigen Gegenden meldete. Herr Generalgouverneur ordnete an,

daß in jedem Haus, in dem ein Plakat angehängt bleibt, ein männlicher

Einwohner erschossen wird. Diese Anordnung wird durch den

Polizeichef durchgeführt. Dr. Wächter hat in Krakau 120 Geiseln

vorsorglich festgenommen.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Erinnern Sie sich daran? Wer war demnach der Urheber

dieser verbrecherischen Übung des Geiselnehmens?

 

BÜHLER: Wollen Sie etwa behaupten, daß ich bei dieser

Besprechung zugegen war?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich möchte Sie über

etwas anderes fragen.

 

BÜHLER: Ich bitte meine Frage zu beantworten. War

ich anwesend oder war ich nicht anwesend?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, ich brauche

Ihnen keine Antwort zu geben. Sie sind Zeuge und haben



auf meine Frage zu antworten. Ich verhöre Sie, nicht Sie

mich.

Ich bitte Sie, auf folgende Frage zu antworten. Ihr

Wohnort war Krakau. Auf Befehl Franks hat Dr.

Wächter als Vorsichtsmaßnahme 120 Geiseln festgesetzt.

Wollen Sie vielleicht sagen, daß Sie auch davon nichts

wußten?

BÜHLER: Über diese Maßnahmen wußte ich nichts. Mir

ist auch nicht bekannt, daß Geiseln erschossen wurden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, folgende

Frage zu beantworten. Habe ich Sie richtig verstanden,

als Sie heute davon sprachen, daß es in Polen keine

Hungersnot gab?

 

BÜHLER: Jawohl, daß keine Hungersnot bestand.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte, Ihnen die

Rede des Staatssekretärs Dr. Bühler – anscheinend sind

Sie das – auf einer Arbeitssitzung vom 31. Mai 1943 in

Krakau vorzulegen. Ich zitiere:

»... Die Regierung des Generalgouvernements sei sich bereits seit

längerer Zeit darüber im klaren, daß die Sätze der Ernährungsrationen,

die den Fremdvölkischen gegeben würden, unter keinen Umständen

länger beibehalten werden können, ohne daß man die Bevölkerung zur

Selbsthilfe greifen lasse oder in den Aufstand treibe. .... Die

Schwierigkeiten der Ernährungslage, die sich naturgemäß schlecht auf

die Stimmung der Bevölkerung auswirken, die enorme Preissteigerung,

die zum Teil übertriebene und engherzige Gehalts- und Lohnpolitik

hätten dazu geführt, daß Teile der polnischen Bevölkerung zur

Verzweiflung getrieben worden seien...«

Haben Sie dieses gesagt?

 



BÜHLER: Den ersten Teil konnte ich hier verfolgen. Die

letzten Sätze habe ich nicht gefunden hier.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, den Text

zu verfolgen. Den ersten und zweiten Teil werden Sie im

Text finden. »Teile der polnischen Bevölkerung seien

damals zur Verzweiflung getrieben worden.«

 

BÜHLER: Wo steht das? Ich bitte, es mir zu zeigen.

 

[Der Text wird dem Zeugen gezeigt.]

 

Ich habe diese Äußerungen getan, und zwar war...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dann habe ich die

folgende Frage an Sie: Sind Sie nicht der Ansicht, daß

diese Verlautbarungen aus dem Jahre 1943 zeigen, daß

Sie heute falsche Aussagen vor dem Gerichtshof gemacht

haben?

 

BÜHLER: Nein, nein, sondern ich habe diese Aussagen

so gemeint, daß die Bevölkerung zur Selbsthilfe greifen

mußte, und Selbsthilfe habe ich darin erblickt, wenn der

Arbeiter drei Tage in der Woche von seiner Arbeitsstätte

fernblieb und sich um die Lebensmittel kümmern mußte.

Darin habe ich einen Verzweiflungsschritt dieses

Arbeiters gesehen. Ich habe aber heute morgen erklärt,

daß es zwar schwer war für die Bevölkerung, die nötigen

Lebensmittel zu beschaffen, aber daß es nicht unmöglich

war, und daß ich Hungerkatastrophen in keiner Weise im

Generalgouvernement beobachtet habe. Ich bitte auch zu



bedenken, daß 80 % der Bevölkerung des

Generalgouvernements ländlich ist, daß also

Hungerkatastrophen in einem großen Ausmaße

überhaupt nicht hätten stattfinden können, es sei denn,

daß auch das flache Land völlig ausgeplündert worden

wäre, und das ist nicht der Fall gewesen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie sagten, daß es

infolge der Ernährungsnormen, die im

Generalgouvernement aufgestellt waren, zu einem

Aufruhr der Bevölkerung kommen könnte, und daß die

Bevölkerung durch Hungersnot zur Verzweiflung

getrieben wurde. Beweist das nicht, daß im Lande

Hungersnot herrschte?

 

BÜHLER: Ich habe »Aufruhr« im Sinne von »Unruhen«

gemeint, keine bewaffnete Selbsthilfe. Es ist klar, daß die

Befriedigung und die Lust zu arbeiten unter der

unzulänglichen Lebensmittelration leidet. Ich habe ja

heute morgen erklärt, wie es kam, daß eine

Vollversorgung der Bevölkerung nicht eintreten konnte.

Andererseits war aber ein solch umfangreicher freier

Markt und schwarzer Markt, daß sich auch der Arbeiter,

wenn er genügend Zeit hatte, mit Lebensmitteln

versorgen konnte, und die Zeit, die er nicht hatte, hat er

sich genommen. Das war die Selbsthilfe des Arbeiters.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, folgende

Frage zu beantworten: Wurden den Polen nicht nur

soviel Bildungsmöglichkeiten gelassen, daß, wie Frank

und Goebbels es beabsichtigten, die Hoffnungslosigkeit



des Schicksals ihres Volkes nur noch unterstrichen

wurde?

 

BÜHLER: Es waren Bestrebungen zu verspüren, die

polnische Bevölkerung in ihrem Bildungsniveau

niederzuhalten. Diese Strömungen gingen von Berlin aus

und gingen von Himmler aus.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, hier zu

erklären wie man mit den polnischen Universitäten

verfuhr.

 

BÜHLER: Die sind geschlossen und nicht wieder

geöffnet worden. Es haben aber Fachkurse stattgefunden

in Warschau und in Lemberg, in welchen

Universitätsbildung für diese Leute vermittelt wurde;

diese Fachkurse sollten allerdings auf Verlangen des

Reiches geschlossen werden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vielleicht werden Sie

sich daran erinnern, wer den Befehl unterzeichnete, die

Universitäten zu schließen. Vielleicht werden Sie die

Unterschrift erkennen. Es ist ein offizieller Bericht.

 

BÜHLER: Ja, diese Verordnung über die Bestellung von

Hochschulkuratoren war vom Generalgouverneur am 1.

November 1940 unterschrieben worden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, mir

mitzuteilen, ob in Polen nicht nur Handwerksschulen

übriggeblieben waren.



 

BÜHLER: Es sind nicht nur Handwerksschulen

übriggeblieben, sondern so waren zum Beispiel auch

Handelsschulen da, und da war ein gewaltiger Andrang.

Im übrigen waren Gewerbeschulen und Volksschulen in

vollem Ausmaße eingerichtet worden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Mit anderen Worten

blieben lediglich Fachschulen übrig, die Handwerker,

kleine Beamte und Händler ausbildeten?

 

BÜHLER: Ob nur kleine oder größere Händler die

besucht haben, weiß ich nicht. Jedenfalls waren

Handelsschulen zugelassen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte mir zu sagen,

auf wessen Anregung das königliche Schloß in Warschau

zerstört wurde.

 

BÜHLER: Das weiß ich nicht genau. Ich habe einmal

gehört, daß der Führer den Wunsch haben sollte, daß das

Warschauer Schloß, das schwer beschädigt war, in seinen

Mauern niedergelegt werden sollte.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und auf wessen

persönlichen Befehl wurde das königliche Schloß in

Warschau zerstört?

 

BÜHLER: Ich weiß nicht, ob dieses Schloß gesprengt

wurde. Das weiß ich nicht.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, es wurde doch

zerstört. Auf wessen Befehl?

 

BÜHLER: Das ist mir nicht bekannt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nicht bekannt?

 

BÜHLER: Nein.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Die Stelle, die ich jetzt

verlesen möchte, befindet sich auf Seite 1 der dem

Gerichtshof von uns überreichten Übersetzung des

Dokuments. Es ist ein kurzes Zitat. Ich werde es in das

Sitzungsprotokoll verlesen:

»... Der Führer besprach mit Herrn Generalgouverneur die

Gesamtlage, billigte die Arbeit des Generalgouverneurs in Polen,

insbesondere die Niederlegung des Schlosses in Warschau und den

Nichtwiederaufbau dieser Stadt...«

Wurde dieses Schloß in Warschau nicht auf Befehl

Franks zerstört?

 

BÜHLER: Mir ist nicht bekannt, daß dieses Schloß

zerstört wurde. Meines Wissens sollte es einmal zerstört

werden. Es wurde aber von diesem Plan Abstand

genommen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie mir bitte, gab

der Angeklagte Frank nicht in Ihrer Gegenwart am 21.

April 1940 den Befehl, bei der sogenannten Anwerbung

von Arbeitskräften Polizeimaßnahmen zu ergreifen?

 

BÜHLER: Ich müßte dieses Protokoll erst sehen. Ich



kann mich aus dem Kopf nicht erinnern.

 

[Das Protokoll wird dem Zeugen überreicht.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Die Stelle, die ich

zitieren möchte, befindet sich auf Seite 46 des

Dokumentenbuches im letzten Absatz. Ich zitiere:

»Besprechung mit Staatssekretär Dr. Bühler, SS- Obergruppenführer

Krüger und Dr. Frauendorfer in Gegenwart von Herrn Reichsminister

Dr. Seyß-Inquart.

Gegenstand der Besprechung ist die Verschickung von Arbeitern,

insbesondere Landarbeitern ins Reich...

Der Herr Generalgouverneur stellte fest, daß man, nachdem alle Mittel

in Gestalt von Aufrufen und so weiter keinen Erfolg gehabt hätten,

nunmehr zu dem Ergebnis kommen müsse, daß die Polen aus

Böswilligkeit oder aus der Absicht heraus, sich Deutschland nicht zur

Verfügung zu stellen, ihm indirekt zu schaden, sich dieser

Arbeitspflicht entzögen.

Er richtet deshalb die Frage an Dr. Frauendorfer, ob es noch

irgendwelche Maßnahmen gebe, die man noch nicht ergriffen habe,

um die Polen auf dem Wege der Freiwilligkeit zu gewinnen.

Reichshauptamtsleiter Dr. Frauendorfer verneint diese Frage.

Der Herr Generalgouverneur betont nachdrücklich, daß nunmehr von

ihm eine endgültige Stellungnahme verlangt werde. Es werde sich

demnach fragen, ob man nun zu irgendeiner Form von

Zwangsmaßnahmen werde greifen müssen.«

War das kein Befehl, bei der Rekrutierung

Zwangsmaßnahmen zu ergreifen?

 

BÜHLER: Ich will diese Äußerung nicht bestreiten,

nachdem ich das Protokoll gesehen habe. Sie gehört zu

den Äußerungen des Generalgouverneurs, von denen ich

behaupte, daß sie nicht ganz freiwillig abgegeben wurden,

die aber meinen Kurs in dieser Fragen in keiner Weise

geändert haben.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, folgende

Frage zu beantworten: Waren Sie am 18. August 1942 bei

der Besprechung zwischen Dr. Frank und dem

Angeklagten Sauckel zugegen, und hat Frank in Ihrer

Gegenwart Sauckel erklärt, er freue sich, ihm melden zu

können, daß er mit Hilfe der Polizei neue Arbeitskräfte

ins Reich geschickt hätte?

 

BÜHLER: Ich hatte zusammen mit meinen

Dienststellenleitern die mit der Arbeitererfassung, mit

Arbeitsfragen befaßt waren, eine Besprechung mit dem

Reichskommissar Sauckel, bevor der Besuch bei dem

Generalgouverneur war. Ich weiß nun nicht mehr aus

dem Gedächtnis, ob ich dabei war, wie Reichskommissar

Sauckel vom Generalgouverneur empfangen wurde.

Ich bitte mir das Protokoll vorzulegen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte dem

Angeklagten, ich bitte um Entschuldigung, dem Zeugen

die Stelle vorzulegen.

 

[Das Dokument wird dem Zeugen übergeben.]

 

Ich verlese zwei kurze Zitate Seite 918 und 920. Dr.

Frank sagt:

»Ich freue mich, Ihnen... amtlich melden zu können, daß wir bis jetzt

über 800000 Arbeitskräfte ins Reich vermittelt haben.... Sie haben

neuerdings das Ersuchen um die Vermittlung von weiteren 140000

Arbeitskräften gestellt. Ich habe die Freude, Ihnen amtlich mitteilen zu

können, daß wir entsprechend unserem gestrigen Übereinkommen 60

% dieser neuangeforderten Kräfte bis Ende Oktober und die

restlichen 40 % bis Ende des Jahres ins Reich abgeben werden.«



Nun bitte ich Sie, auf Seite 120 überzugehen. Ich zitiere

nur einen Satz:

»Über die Zahl der jetzigen 140000 hinaus können Sie aber im

nächsten Jahr mit einer weiteren Arbeiterzahl aus dem

Generalgouvernement rechnen, denn wir werden zur Erfassung Polizei

einsetzen.«

Beweist dies nicht die Anwendung drakonischer

Polizeimaßnahmen für die sogenannte Rekrutierung von

Arbeitern?

 

BÜHLER: Ich erinnere mich nicht, bei dieser

Gelegenheit zugegen gewesen zu sein, kann also in keiner

Weise bestätigen, ob das in dieser Weise gesagt wurde.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender, ich

habe keine weitere Frage an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Seidl, möchten Sie ein

Rückverhör anstellen?

 

DR. SEIDL: Einige Fragen möchte ich noch an den

Zeugen stellen.

Zunächst möchte ich ein Mißverständnis aufklären, das

offenbar entstanden ist. Die Frage, die ich im

Zusammenhang mit dem Dokument Nr. USSR-93 an

den Zeugen gerichtet habe, hat sich lediglich auf die

Anlage 1 bezogen, die betitelt ist: »Das kulturelle Leben

in Polen«. Diese Anlage beschäftigt sich mit Richtlinien

über kulturelle Politik, die von der Verwaltung des

Generalgouvernements erteilt worden sein sollte und ich

habe den Zeugen auch nur so verstanden, daß er nur auf

diese Frage eine Antwort geben wollte und nicht auf die



weiteren Anlagen, die zum Beispiel die geraubten

Kunstgegenstände betreffen. Es wäre vielleicht besser

gewesen, wenn er den Ausdruck »Verfälschen« nicht

gebraucht hätte. Jedenfalls wollte er sagen, daß ihm

solche Richtlinien nicht bekannt waren.

Herr Zeuge! Ist es richtig, daß weitaus die meisten der in

das Reich verbrachten polnischen Arbeitskräfte sich

freiwillig gemeldet haben?

 

BÜHLER: Darf ich vorausschicken, ich wollte den

Vorwurf einer Fälschung auch nicht der Anklagebehörde

machen, sondern ich wollte nur darauf hinweisen, daß sie

sich möglicherweise eines gefälschten Dokuments

bedient hat. Ich wollte ihr nicht selbst den Vorwurf einer

Fälschung machen.

Zu der Frage des Verteidigers möchte ich sagen, daß

nach meinen Beobachtungen der weitaus überwiegende

Teil der Arbeitskräfte aus dem Generalgouvernement

freiwillig ins Reich gegangen ist.

 

DR. SEIDL: Um Ihrem Gedächtnis zu Hilfe zu

kommen, will ich Ihnen ein kurzes Zitat aus dem

Tagebuch vorweisen, das sich mit der Erfassung von

Arbeitskräften beschäftigt. Am 4. März 1940 hat der

Generalgouverneur auf einer Dienstversammlung der

Stadthauptmänner des Distrikts Lublin zur Frage der

Arbeitserfassung folgendes erklärt – ich zitiere wörtlich:

»Den von Berlin geforderten Erlaß einer neuen Verordnung mit

besonderen Zwangsmaßnahmen und Strafdrohungen lehne er ab.

Maßnahmen, die nach außen hin Aufsehen erregen, müßten vermieden

werden. Das gewaltsame Verfrachten von Leuten habe alles gegen

sich.«



Gibt diese Auffassung die wirkliche Einstellung des

Generalgouverneurs wieder?

 

BÜHLER: Ich war bei dieser Besprechung nicht

zugegen, habe also diese Äußerung des

Generalgouverneurs nicht gehört; sie deckt sich aber mit

den Anweisungen und Grundsätzen, die der

Generalgouverneur mir mit auf den Weg gegeben hat

und die ich stets unbeirrt beachtet und durchgeführt

habe.

 

DR. SEIDL: Waren Sie bei der Besprechung zugegen –

ich sehe Sie waren selbst dabei – vom 14 Januar 1944?

Die Besprechung mit dem Staatssekretär Dr. Bühler, Dr.

Koppe und anderen – ich zitiere wörtlich:

»Der Herr Generalgouverneur wendet sich mit Entschiedenheit

dagegen, daß Polizeikräfte zur Durchführung solcher Maßnahmen in

Anspruch genommen würden. Eine solche Aufgabe gehöre nicht in

den Bereich der Polizei«

Ist es richtig, daß der Generalgouverneur wiederholt sich

gegen den Einsatz von Polizei bei der Erfassung von

Arbeitskräften gewendet hat?

 

BÜHLER: Es war dies nicht die einzige Gelegenheit,

sondern er hat den Beauftragten des Reichskommissars

Sauckel wiederholt in öffentlichen Sitzungen ganz schwer

angegriffen, wenn ihm wieder über Arbeiterrazzien etwas

zu Ohren gekommen ist. Ich muß allerdings sagen, der

Beauftragte hat wiederholt erklärt, daß nicht er diese

Arbeiterrazzien veranlaßt habe.

 

DR. SEIDL: Das erste Zitat, das der Anklagevertreter



Ihnen vorgehalten hat, war ein Eintrag vom 25. Januar

1943, und er hat Sie gefragt, ob Sie selbst sich als

Kriegsverbrecher betrachten. Ich will Ihnen nun einen

anderen Teil der Besprechung vorhalten, in der Sie selbst

mit dabei waren. Ich zitiere auf Seite 7 dieser

Tagebucheintragung. Der Generalgouverneur erklärte:

»Herr Staatssekretär Krüger, Sie wissen, daß Anweisungen des

Reichsführers-SS von Ihnen erst vollzogen werden dürfen, wenn Sie

mich vorher gehört haben. Das ist in diesem Falle unterblieben. Ich

spreche mein Bedauern darüber aus, daß Sie einen Befehl des

Reichsführers vollzogen haben, ohne mich vorher entsprechend der

Verordnung des Führers zu verständigen. Nach dieser Verordnung

dürfen Anweisungen des Reichsführers-SS hier im

Generalgouvernement nur vollzogen werden, wenn ich vorher meine

Einwilligung erteilt habe. Es ist hoffentlich das letzte Mal, daß das

unterblieben ist, denn ich möchte nicht wegen eines jeden solchen

Falles den Führer belästigen.« (Dokument 2233-PS.)

Ich lasse nun einen Satz aus und zitiere wörtlich:

»Es ist nicht möglich, daß wir uns über Führerverordnungen

hinwegsetzen, und es ist ausgeschlossen, daß auf dem Gebiet der

Polizei und der Sicherheit unmittelbar Weisungen des Reichsführers

befolgt werden unter Umgehung des Mannes, den der Führer hier

eingesetzt hat; sonst bin ich ja völlig überflüssig.«

Ist es richtig, frage ich Sie nun, daß zwischen dem

Generalgouverneur und dem Höheren SS- und

Polizeiführer Krüger sehr häufig solche

Auseinandersetzungen stattgefunden haben und daß der

Generalgouverneur diese Auseinandersetzungen damit

beendet hat, daß er zur Zusammenarbeit aufforderte, um

überhaupt noch irgendeine Verwaltung in diesem Gebiet

zu ermöglichen?

 

BÜHLER: Das ist richtig, solche Auseinandersetzungen

waren unser tägliches Brot.



 

DR. SEIDL: Die Anklagevertretung hat Ihnen auch unter

der Nummer USSR-335 die Standgerichtsverordnung

vom Oktober 1943 vorgelegt.

Ich frage Sie, wie war die Sicherheitslage im

Generalgouvernement zu dieser Zeit und wäre es damals

überhaupt noch möglich gewesen, in einem normalen

Strafgerichtsverfahren mit den Verhältnissen Herr zu

werden?

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Seidl! Ist diese Frage nicht

schon sehr eingehend im direkten Verhör behandelt

worden?

 

DR. SEIDL: Ich verzichte auf die Beantwortung der

Frage jetzt noch einmal.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun eine letzte Frage, die sich auf die Kunstschätze

bezieht:

Ist es richtig, daß ein Teil der Kunstschätze, die aus dem

oberschlesischen Raum geborgen wurden, auf dem

letzten Dienstsitz des Generalgouverneurs in Neuhaus

gesichert wurden und daß der Generalgouverneur Ihnen

den Auftrag gegeben hat, eine Liste dieser Gegenstände

dem Reichsminister Lammers zu bringen?

 

BÜHLER: Der Generalgouverneur hat einen Bericht

über die Verbringung von 20 der hervorragendsten

Kunstschätze aus dem Schatze des polnischen Staates an



Herrn Reichsminister Lammers diktiert.

Ich war während dieses Diktates anwesend und habe

diesen Bericht persönlich dem Herrn Staatssekretär

Kritzinger in Berlin übergeben. Er hat darin angezeigt,

daß er diese Kunstschätze, um sie vor den Russen zu

bergen, von Seichau, oder wie dieser Ort hieß, nach

Schliersee gebracht hat. Diese Kunstschätze standen in

der Dienststelle des Generalgouverneurs offen herum.

 

DR. SEIDL: Ich habe dann keine Fragen mehr an den

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann abtreten.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. SEIDL: Ich bin damit am Ende der

Zeugenvernehmung überhaupt angelangt. Nachdem aber

die Dokumentenbücher noch nicht geheftet sind, würde

ich vorschlagen, daß zu einem späteren Zeitpunkt,

vielleicht nach dem Fall Frick, ich dann diese

Dokumentenbücher vorlegen darf.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Seidl, wieviele Bücher

wollen Sie vorlegen?

 

DR. SEIDL: Es sind insgesamt fünf Hefte. Ich selbst

habe die Hefte noch nicht bekommen.

VORSITZENDER: Sind die in diesen fünf Bänden

enthaltenen Dokumente bereits genehmigt?

 



DR. SEIDL: Es handelt sich fast nur um Dokumente, die

bereits die Anklagevertretung vorgelegt hat, und es ist mit

der Anklage eine Vereinbarung über die Dokumente

zustande gekommen.

 

VORSITZENDER: Gut, dann brauchen wir jetzt auf

diese Dokumentenbücher nicht zu warten. Der

Gerichtshof wird diese Dokumentenbücher prüfen, wenn

sie vorgelegt werden, und wenn Sie wünschen, besondere

Erklärungen dazu abzugeben, so können Sie das tun.

 

DR. SEIDL: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Zweifellos werden Sie sich in Ihrem

Plädoyer darauf beziehen. Sie sagen, die meisten

Dokumente seien schon vorgelegt und Sie brauchten sich

daher nicht einleitend darauf beziehen, sondern könnten

sich in Ihrem Schlußplädoyer damit befassen?

 

DR. SEIDL: Ich hätte aber schon in diesem

Beweisverfahren einige kurze Abschnitte aus diesen

Dokumenten vorgelesen, wer das notwendig ist, um den

Zusammenhang herzustellen, und es ist unmöglich, im

Plädoyer das alles zu tun; aber ich glaube nicht, daß damit

allzuviel Zeit verloren geht.

VORSITZENDER: Herr Dr. Seidl! Es wird dem

Gerichtshof nicht viel nützen, wenn Sie später zu diesen

Dokumenten Erläuterungen abgeben, nachdem Ihre

Zeugen schon verhört worden sind und Zeugenverhöre

anderer Angeklagten dazwischen kommen. Deshalb hält

der Gerichtshof es für besser und zweckdienlicher, daß



Sie sich erst bei Ihrem Schlußplädoyer auf diese

Dokumente beziehen. Ich glaube, Dr. Seidl, daß wir zwei

Bücher vorliegen haben, nicht wahr? Oder sind es drei?

 

DR. SEIDL: Es sind insgesamt fünf Bücher, die anderen

drei Bücher scheinen noch nicht geheftet zu sein.

 

VORSITZENDER: Aber Sie sagen, daß die meisten

Dokumente schon als Beweismaterial vorliegen?

 

DR. SEIDL: Es ist das Tagebuch des Angeklagten Dr.

Frank, das 42 Bände umfaßt, vorgelegt worden, aber die

Anklagevertretung hat ja nur die Teile für sich verwertet,

die ihr günstig erschienen sind. Es ist daher meines

Erachtens notwendig, daß auch im Beweisverfahren der

Zusammenhang etwas hergestellt wird, und es sind auch

andere Dokumente im Dokumentenbuch, die man

meines Erachtens auszugsweise verlesen müßte. Ich

werde mich aber bei der Verlesung dieser Dokumente auf

das Notwendigste beschränken, und ich würde dem

Gericht vorschlagen, daß es so gehandhabt wird wie bei

dem Angeklagten von Ribbentrop, daß ich dann die

einzelnen Dokumente dem Gericht als Beweisstücke

übergebe. Es sind verschiedene Reden des Angeklagten

Dr. Frank, es sind Erlasse, gesetzliche Bestimmungen, es

sind zwei eidesstattliche Versicherungen dabei, und ich

glaube schon, daß auch im Beweisverfahren dazu

irgendwie Stellung genommen werden muß, und es muß

ja auch den einzelnen Dokumenten eine

Beweisstücknummer gegeben werden. Bis jetzt wurde nur

ein einziges Dokument als Beweisstück für den



Angeklagten vorgelegt, und das ist das Affidavit von dem

Zeugen Dr. Bühler. Ich habe aber die Absicht, eine ganze

Reihe weiterer Dokumente förmlich dem Gericht als

Beweismittel zu unterbreiten, und ich möchte das nur

deshalb zurückstellen, weil eben das Gericht noch nicht

im Besitz der gehefteten Dokumentenbücher ist.

 

VORSITZENDER: Wann werden die anderen Bücher

fertig sein?

 

DR. SEIDL: Mir wurde gesagt, daß sie heute abend noch

fertig werden würden.

 

VORSITZENDER: Wieviel Zeit glauben Sie dazu zu

benötigen?

 

DR. SEIDL: Ich glaube, daß zwei Stunden ausreichen

würden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Seidl! Der Gerichtshof

würde es begrüßen, wenn Sie jetzt Ihre Dokumente

behandeln, soweit es sich um Dokumente handelt, die

schon als Beweismittel vorgelegt worden sind. Falls Sie

nicht auf andere Stellen darin Bezug nehmen wollen,

glauben wir, daß Sie nur die Dokumente anzugeben und

einzureichen brauchen, sofern es Ihnen nicht besonders



wichtig erscheint, auf bestimmte Dokumente

hinzuweisen. So es sich um neue Dokumente handelt,

werden Sie diese zweifellos als neue Beweismittel

anbieten und die notwendigen kurzen Erläuterungen

dazu geben. Der Gerichtshof hofft jedoch, daß Sie

imstande sind, heute nachmittag noch damit fertig zu

werden. In Bezug auf Ihre anderen Bücher hören wir,

daß Ihnen die Dokumente schon in deutscher Sprache

zur Verfügung stehen, und darum können Sie uns diese

Dokumente jetzt vorlegen.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Auf Wunsch der

Anklagevertretung, und ich glaube auch auf Wunsch des

Gerichts, habe ich die ursprüngliche Fassung meiner

Dokumentenbücher sehr verkleinert. Die ersten fünf

Dokumentenbücher, so wie ich sie vorbereitet habe,

umfaßten mehr als 800 Seiten. Die neue Fassung ist

erheblich kürzer, und ich habe den deutschen Text der

neuen Fassung noch nicht in Händen, so daß ich

augenblicklich nicht in der Lage bin, das Gericht auf die

Zahlen der Seiten hinzuweisen und die Übereinstimmung

zwischen meiner Seitenzahl und der Seitenzahl der

jeweiligen Übersetzung festzustellen. Wenn ich einem

Wunsch Ausdruck geben darf, dann wäre es der, daß

zunächst abgewartet wird, bis die fünf

Dokumentenbücher in der neuen Fassung vorliegen, weil

sonst die Gefahr besteht, daß die Numerierung der

Seitenzahl und die Numerierung der einzelnen

Beweisstücke nicht mehr so genau übereinstimmt, wie es

wünschenswert wäre.

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof hält es für das

beste, daß Sie jetzt mit den ersten drei Büchern beginnen.

Wir haben sie auch hier.

 

DR. SEIDL: Wenn das Gericht die ersten drei Bände hat,

dann will ich jetzt beginnen. Ich beginne mit Band I. Das

erste Dokument auf Seite 1 ist der Erlaß des Führers und

Reichskanzlers über die Verwaltung der besetzten

polnischen Gebiete vom 12. Oktober 1939. Dieser Erlaß

umschreibt im einzelnen die Befugnisse des

Generalgouverneurs. In Paragraph 5 und in Paragraph 6

wird ein Teil der Einschränkungen in der Zuständigkeit

des Generalgouverneurs wiedergegeben, auf den bereits

die Zeugen Dr. Lammers und Dr. Bühler verwiesen

haben. Dieses Dokument trägt die Nummer 2537-PS und

es wird Beweisstück Frank Nummer 2.

Ich gehe über zu Seite 3 des Dokumentenbuches. Dieses

Dokument ist der Erlaß des Führers über die Errichtung

eines Staatssekretariats für das Sicherheitswesen im

Generalgouvernement vom 7. Mai 1942. Ich zitiere

Paragraph 2:

»Der Staatssekretär für das Sicherheitswesen ist zugleich Vertreter des

Reichsführers-SS in dessen Eigenschaft als Reichskommissar für die

Festigung deutschen Volkstums.«

Auf Seite 4 zitiere ich Absatz IV:

»Der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei kann dem

Staatssekretär für das Sicherheitswesen auf dem Gebiet des

Sicherheitswesens und der Festigung deutschen Volkstums unmittelbar

Weisungen erteilen.«

Dieses Dokument wird Beweisstück Frank Nummer 3.

Hinter diesen Erlaß des Führers vom 7. Mai 1942 gehört

nun der Erlaß über die Überweisung von

Dienstgeschäften auf den Staatssekretär für das



Sicherheitswesen vom 23. Juni 1942. Ich weiß nun nicht,

ob dieser Erlaß in dieses Heft bereits eingebunden ist.

Anscheinend ist dieser Erlaß, der nachträglich noch

hinzugekommen ist, noch nicht übersetzt.

 

VORSITZENDER: Welches Datum?

 

DR. SEIDL: Vom 23. Juni 1942.

 

VORSITZENDER: Wir haben einen Erlaß vom 27. Mai

1942.

 

DR. SEIDL: Dieser Erlaß ist anscheinend noch nicht

übersetzt, weil er nachträglich hinzugekommen ist, und

ich werde ihn nachträglich noch in das Dokumentenbuch

einfügen. Er wird Beweisstück Frank Nummer 4.

Es heißt in Paragraph 1 dieses Erlasses:

»Die in den Anlagen A und B aufgeführten Sachgebiete der

Polizeiverwaltung und des Polizeirechts gehen auf den Staatssekretär

für das Sicherheitswesen über.«

In Anlage 1 werden die Sachgebiete der Ordnungspolizei

aufgeführt, und zwar in 15 Nummern – nein, ich muß

mich berichtigen, in 26 Nummern und in Anlage B die

Sachgebiete der Ordnungspolizei in 21 Nummern.

Ich gehe dann über zu Dokumentenbuch I, Seite 5. Es ist

ein Erlaß des Führers über die Ernennung der Beamten

und die Beendigung des Beamtenverhältnisses im

Geschäftsbereich des Generalgouvernements vom 20.

Mai 1942. Ich zitiere aus Ziffer 3, Absatz 2:

»Zum Geschäftsbereich des Generalgouverneurs im Sinne dieses

Erlasses gehören nicht die zum Bereich des Reichsführers-SS und

Chefs der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern und die

zum Zollgrenzschutz gehörigen Beamten.«



Ich gehe dann über auf Seite 6 des Dokumentenbuches

zu dem Erlaß des Führers und Reichskanzlers zur

Festigung des deutschen Volkstums vom 7. Oktober

1939. Dieser Erlaß ist bereits US-Beweisstück 305

(Dokument 686-PS).

Das nächste Dokument ist das Schreiben des

Reichsmarschalls Göring an den Chef der

Sicherheitspolizei und des SD vom Juli

1941.

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich möchte

vorschlagen, daß die Beweisstücke numeriert werden,

damit wir folgen können und später die Reihenfolge

haben, in der sie eingereicht wurden. Das letzte und

dieses hier haben noch keine Beweisstücknummer

erhalten.

 

MR. FRANCIS BIDDLE, MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Das letzte war doch Frank Nummer 5, nicht

wahr?

 

VORSITZENDER: Nein, Frank Nummer 5 war das

vom 27. Mai 1942.

MR. DODD: Das wußten wir nicht, wir haben die

Nummer über das Lautsprechersystem nicht bekommen.

Ich bitte um Entschuldigung.

 

VORSITZENDER: Es ist vielleicht nicht gesagt worden,

ich habe es von mir aus notiert. Wollen Sie uns bitte,

Herr Dr. Seidl, jedesmal die Beweisstücknummer der

einzelnen Dokumente geben. Sie sprechen jetzt von dem



Schreiben vom 31. Juli 1941?

 

DR. SEIDL: Jawohl. Dieser Brief hat bereits eine

US-Nummer, und zwar 509.

 

VORSITZENDER: Gut, einen Augenblick, vielleicht bin

ich im Irrtum. Ja, Herr Dodd! Ich glaube, ich habe mich

geirrt. Der Grund, warum Dr. Seidl keine Nummer

gegeben hat, ist der, daß es bereits als Beweisstück

US-305 vorliegt. Ich habe mich geirrt. Es ist nicht Frank

Nummer 5; er ist nur bis Frank Nummer 4 gekommen.

Das nächste ist US-509.

 

DR. SEIDL: 509 (Dokument 710-PS). Ich gehe über auf

Seite 10 des Dokumentenbuches. Es ist das ein Befehl...

es sind dies die Richtlinien des OKW zum Fall

»Barbarossa«, 447-PS, US-135, und ich zitiere Absatz 2:

»Eine Erklärung Ostpreußens und des Generalgouvernements zum

Operationsgebiet des Heeres ist nicht beabsichtigt. Dagegen ist der

Oberbefehlshaber des Heeres auf Grund der nichtveröffentlichten

Führererlasse vom 19. und 21.10.1939 berechtigt, diejenigen

Maßnahmen anzuordnen, die zur Durchführung seines militärischen

Auftrages und zur Sicherung der Truppe notwendig sind.«

Ich gehe über auf Seite 11 des Dokumentenbuches. Hier

handelt es sich um eine Anordnung zur Durchführung

des Erlasses des Führers über den

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz vom 27.

März 1942. Ich zitiere Ziffer 4:

»Dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz stehen zur

Durchführung seiner Aufgaben die mir vom Führer übertragenen

Weisungsrechte an die Obersten Reichsbehörden, ihre nachgeordneten

Dienststellen sowie an die Dienststellen der Partei und ihrer

Gliederungen und angeschlossenen Verbände, an den Reichsprotektor,

den Generalgouverneur, die Militärbefehlshaber und die Chefs der



Zivilverwaltungen zur Verfügung.«

Dieses Dokument wird Beweisstück Frank Nummer 5.

Das nächste Dokument befindet sich auf Seite 12. Es ist

der Erlaß des Führers über einen

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz vom 21.

März 1942, aus welchem sich ergibt, daß dessen

Weisungsrecht sich auch auf das Generalgouvernement

bezogen hat. Es wird Beweisstück Frank Nummer 6.

Das Dokument auf Seite 13 des Dokumentenbuches

bezieht sich ebenfalls auf das Weisungsrecht des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz. Es ist

bereits Beweisstück US-206, 3352-PS.

Das Dokument auf Seite 15 ist ein Schreiben des

Professors Dr. Kubiojowytsch, des Leiters des

ukrainischen Hauptausschusses, an den Angeklagten Dr.

Frank. Es trägt bereits die Nummer US-178, und ich lese

lediglich den ersten Satz aus diesem Dokument, um zu

zeigen, wie das Verhältnis zwischen dem Angeklagten Dr.

Frank und dem Verfasser dieses Briefes war. Er schreibt

nämlich:

»Ihrem Wunsche entsprechend, übersende ich Ihnen diesen Brief, in

dem ich kurz die Mißstände und die peinlichen Vorfälle, welche eine

besonders schwere Lage der ukrainischen Bevölkerung im

Generalgouvernement hervorrufen, darlegen möchte.«

Ich gehe dann über auf Seite 16 des Dokumentenbuches.

Es ist das ein Auszug aus dem Beweisstück US-275,

1061-PS, und zwar ist das der Bericht des

SS-Brigadeführers Stroop über die Vernichtung des

Warschauer Ghettos. Ich zitiere den zweiten Absatz der

Ziffer II, aus welchem sich ergibt, daß der Befehl dazu

unmittelbar vom Reichsführer-SS Himmler gegeben

wurde:

»Im Januar 1943 wurde vom Reichsführer-SS anläßlich seines



Besuches in Warschau dem SS- und Polizeiführer im Distrikt

Warschau der Befehl erteilt, die im Ghetto untergebrachten Rüstungs-

und wehrwirtschaftlichen Betriebe mit Arbeitskräften und Maschinen

nach Lublin zu verlagern.«

Hinter Seite 16 des Dokumentenbuches gehört nun

richtig die eidesstattliche Versicherung, die die

Anklagevertretung im Kreuzverhör des Angeklagten Dr.

Kaltenbrunner vorgelegt hat.

 

OBERST Y. V. POKROWSKY,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DIE SOWJETUNION: Soweit ich sehe, liegt hier ein

Mißverständnis vor. Unter der Nummer, die Dr. Seidl in

seinem Dokumentenbuch nannte, befindet sich kein

Dokument über das Warschauer Ghetto, sondern ein

Dokument des Polizeichefs und SS-Führers in Galizien

über die Lösung der Judenfrage in Galizien. Ich möchte

bitten, diese Frage aufzuklären.

 

DR. SEIDL: Das Dokument auf Seite 16 ist der Bericht

des SS-Brigadeführers Stroop, der bereits unter US-275

vorgelegt wurde. Der Bericht des SS-Führers Katzmann,

an den offenbar der sowjetische Anklagevertreter denkt,

über die Lösung der Judenfrage in Galizien kommt erst

auf Seite 17 des Dokumentenbuches, also auf der

nächsten Seite. Anscheinend ist es übersehen worden, in

dem Dokumentenbuch für die Sowjetische

Anklagebehörde diese Seite 16 mit einzuheften. Hinter

diesen Bericht des Brigadeführers Stroop unter US-275

würde nun auf Seite 16a die eidesstattliche Versicherung

des SS-Brigadeführers Stroop gehören, die im

Kreuzverhör des Angeklagten Dr. Kaltenbrunner unter



US-804 vorgelegt wurde. Diese eidesstattliche

Versicherung trägt die Nummer 3841-PS. Ich konnte

diese eidesstattliche Versicherung in das

Dokumentenbuch nicht mehr aufnehmen, weil diese

eidesstattliche Versicherung von der Anklagevertretung

erst zu einem Zeitpunkt vorgelegt wurde, als ich das

Dokumentenbuch bereits zum Übersetzen gegeben hatte.

Auf Seite 16b würde ein weiteres Dokument kommen,

das ebenfalls im Rahmen des Kreuzverhörs dem

Angeklagten Dr. Kaltenbrunner vorgelegt wurde, und

zwar die eidesstattliche Versicherung des Karl Kaleske.

Diese eidesstattliche Versicherung hat die Nummer

US-803, 3840-PS. Das würde dann Seite 16b des

Dokumentenbuches werden.

Ich komme nun zu dem Bericht, den der sowjetische

Anklagevertreter im Auge gehabt hat und der sich mit der

Lösung der Judenfrage in Galizien befaßt. Er befindet

sich auf Seite 17 des Dokumentenbuches. Diese

Maßnahme hat die Nummer US-277 und die Nummer

L-18. Ich zitiere wörtlich die Seiten 4 und 5:

»Nachdem in immer mehr Fällen festgestellt wurde, daß die Juden es

verstanden hatten, sich bei ihren Arbeitgebern durch Beschaffung von

Mangelwaren und so weiter unentbehrlich zu machen, mußten ganz

drakonische Maßnahmen unsererseits eingeleitet werden.«

Ich gehe jetzt zum Absatz 2 über und zitiere wörtlich:

»Da die Verwaltung nicht in der Lage war und sich zu schwach zeigte,

diesem Chaos Herr zu werden, wurde kurzerhand der gesamte

Arbeitseinsatz der Juden vom SS- und Polizeiführer übernommen. Die

bestehenden jüdischen Arbeitsämter, die mit Hunderten von Juden

besetzt waren, wurden aufgelöst, sämtliche Arbeitsbescheinigungen

von Firmen und Dienststellen für ungültig erklärt und die von den

Arbeitsämtern den Juden gegebenen Karten durch Abstempelung der

Polizeidienststellen neu gültig gemacht.«

Ich gehe über auf Seite 19 des Dokumentenbuches. Hier



handelt es sich um einen Brief des Reichsministers und

Chefs der Reichskanzlei an den Reichsführer-SS und

Chef der Deutschen Polizei Himmler vom 17. April

1943. Dieses Dokument hat die Nummer 2220-PS und

die Beweisstücknummer US-175. Ich zitiere wörtlich:

»In unserer Besprechung am 27. März d. J. waren wir

übereingekommen, daß über die Zustände im Generalgouvernement

schriftliche Unterlagen ausgearbeitet werden sollten, auf die sich unser

in Aussicht genommener gemeinsamer Vortrag beim Führer stützen

kann.

Das zu diesem Zweck von SS-Obergruppenführer Krüger

zusammengestellte Material ist Ihnen bereits unmittelbar zugegangen.

Auf Grund dieses Materials habe ich eine Aufzeichnung fertigen

lassen, die die wichtigsten Punkte dieses Materials zusammenfaßt,

übersichtlich gliedert und in der Herausstellung der zu ergreifenden

Maßnahmen gipfelt.

Die Aufzeichnung ist mit Obergruppenführer, Krüger abgestimmt und

besitzt sein volles Einverständnis. Ein Stück von ihr lasse ich Ihnen

anbei zugehen.«

Es ist gezeichnet: »Dr. Lammers.«

Ich gehe über auf Seite 20 des Dokumentenbuches und

zitiere wörtlich:

»Geheim! – Betrifft die Zustände im Generalgouvernement...

Die deutsche Verwaltung im Generalgouvernement hat folgende

Aufgaben zu erfüllen:

1. Zum Zwecke der Ernährungssicherung des deutschen Volkes die

landwirtschaftliche Produktion zu steigern und möglichst restlos zu

erfassen, der einheimischen Bevölkerung, die in kriegswichtiger Arbeit

eingesetzt ist, auskömmliche Rationen zuzustellen und das übrige für

Wehrmacht und Heimat abzuführen.«

Die folgenden Ziffern lasse ich aus und gehe sofort über

zu Ziffer B, wo von Krüger, beziehungsweise seinem

Helfer, Kritik an den Maßnahmen des

Generalgouverneurs geübt wird. Ich zitiere wörtlich:

»Den unter A bezeichneten Aufgaben gegenüber hat die deutsche

Verwaltung im Generalgouvernement weitgehend versagt. Wenn es



auch im Jahre 1942 gelungen ist, das Ablieferungssoll an

landwirtschaftlichen Erzeugnissen für Wehrmacht und Heimat zu

einem verhältnismäßig hohen Bruchteil, nämlich mit über 90 Prozent,

zu erfüllen und auch bei der Gestellung von Arbeitskräften für die

Heimat die Anforderung im allgemeinen zu decken, so ist

demgegenüber doch zweierlei festzustellen: Einmal waren diese

Leistungen im Jahre 1942 erstmalig. Vorher war zum Beispiel an

Brotgetreide lediglich 40000 Tonnen für die Wehrmacht geliefert

worden. Zweitens und vor allem aber ist verabsäumt, für die

Aufbringung solcher Leistungen diejenigen Voraussetzungen

organisatorischer, wirtschaftlicher und politischer Art zu schaffen, die

unerläßlich sind, wenn derartige Leistungen nicht zu einer

Erschütterung der Gesamtverhältnisse führen soll, aus der mit der Zeit

in jeder Hinsicht chaotische Zustände entstehen können. Dieses

Versagen der deutschen Verwaltung erklärt sich einmal aus dem durch

den Generalgouverneur persönlich verkörperten System der deutschen

Verwaltungs- und Regierungstätigkeit im Generalgouvernement, und

zweitens aus den verfehlten Grundlinien der Politik in allen für die

Verhältnisse des Generalgouvernements entscheidenden Fragen.

2. Der Geist der deutschen Verwaltung im Generalgouvernement.

Das Bestreben des Generalgouverneurs ging von Anbeginn darauf aus,

aus dem Generalgouvernement ein Staatsgebilde zu machen, das in

vollkommener Unabhängigkeit vom Reich sein eigenes Dasein führen

sollte.«

Ich gehe dann über zu Seite 22 des Berichts, zu Ziffer 3

und zitiere hier wörtlich:

»3. Die Behandlung der einheimischen Bevölkerung kann nur auf der

Grundlage einer sauberen und geordneten Verwaltungs- und

Wirtschaftsführung in die richtigen Bahnen geführt werden. Nur eine

solche Grundlage gestattet es, die einheimische Bevölkerung auf der

einen Seite streng und wenn nötig auch hart anzupacken, auf der

anderen Seite aber auch großzügig zu verfahren und durch gewisse

Freiheiten, zumal auf kulturellem Gebiet, bei der Bevölkerung ein

gewisses Maß von Zufriedenheit hervorzurufen. Ohne eine solche

Grundlage stärkt Härte die Widerstandsbewegung und unterhöhlt

Entgegenkommen das deutsche Ansehen. Daß es an dieser Grundlage

fehlt, ergibt sich aus dem oben Gesagten. Statt darauf bedacht zu sein,

diese Grundlage herzustellen, inauguriert der Generalgouverneur eine



Förderung des kulturellen Eigenlebens der polnischen Bevölkerung,

die an sich schon über das Ziel hinausschießt, unter den obwaltenden

Verhältnissen aber und nicht zuletzt im Zusammenhang mit unserer

militärischen Lage im letzten Winter nur als Schwäche ausgelegt

werden konnte und das Gegenteil des erstrebten Zieles erreichen muß.

4. Das Verhältnis von Volksdeutschen und der polnisch-ukrainischen

Bevölkerung im Generalgouvernement.

Zahlreich sind die Fälle, in denen die deutsche Verwaltung die Belange

der Volksdeutschen im Generalgouvernement hinter den Interessen

der Polen und Ruthenen hat zurücktreten lassen in dem Bestreben, die

letzteren für uns zu gewinnen. Es wurde der Standpunkt vertreten, daß

anderswo ausgesiedelte Volksdeutsche nicht sogleich als Siedler,

sondern für die Dauer des Krieges nur als Landarbeiter anzusetzen

wären. Rechtsgrundlagen für die Enteignung polnischen Besitzes

wurden bisher nicht geschaffen. Schlechter Behandlung von

Volksdeutschen Arbeitern durch ihre polnischen Betriebsführer wurde

nicht Einhalt geboten. Reichs- und Volksdeutsche Patienten ließ man

in polnischen Krankenanstalten von polnischen Ärzten teuer und

schlecht behandeln. In deutschen Bädern des Generalgouvernements

stieß die Unterbringung von reichsdeutschen Kindern aus

bombengefährdeten Gebieten und von Stalingradkämpfern auf

Schwierigkeiten, während Fremdvölkische dort Kuraufenthalt nahmen

und dergleichen mehr.

Die großen Ansiedlungsvorhaben im Distrikt Lublin zugunsten von

Volksdeutschen hätten reibungsloser durchgeführt werden können,

wenn der Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums bei

der Verwaltung die wünschenswerte Mitarbeit und Förderung

gefunden hätte...«

Ich gehe über auf Seite 24 und zitiere unter Ziffer C

wörtlich:

»Das durch den Generalgouverneur persönlich verkörperte

Verwaltungssystem und das sachliche Versagen der deutschen

allgemeinen Verwaltung auf den verschiedensten Gebieten von

ausschlaggebender Bedeutung haben nicht nur das Vertrauen und die

Arbeitswilligkeit der einheimischen Bevölkerung erschüttert, sondern

es auch zuwege gebracht, daß sich das gesellschaftlich zerklüftete und

durch seine ganze Geschichte hindurch stets uneinige Polentum zu

einem in seiner Deutschfeindlichkeit geschlossenen Volkskörper



zusammengefunden hat. In einer Welt des Scheins fehlen die realen

Fundamente, auf denen allein diejenigen Leistungen, die das Reich

vom Generalgouvernement verlangen und diejenigen Ziele, die es in

ihm verwirklicht sehen muß, auf die Dauer bewerkstelligt und erfüllt

werden können. Die Nichterfüllung der der allgemeinen Verwaltung

gestellten Aufgaben mußte, wie zum Beispiel auf dem Gebiet der

Festigung des deutschen Volkstums... naturgemäß dazu führen, daß

andere Verwaltungskörper (Reichskommissar für die Festigung

deutschen Volkstums und Polizei) sich dieser Aufgaben annahmen.«

Ich gehe nun über zur Seite 27 des Dokumentenbuches.

Es ist das der bereits wiederholt erwähnte Bericht des

Generalgouverneurs an den Führer vom 19. Juni 1943.

Dieses Dokument hat die Nummer 437-PS,

US-Beweisstück 610.

Von diesem Dokument hat die Anklage bis jetzt lediglich

Seite 10 und 11 vorgelegt. Es sind das gerade die Punkte,

die in diesem Memorandum vom Generalgouverneur auf

das schärfste verurteilt wurden.

 

VORSITZENDER: Sie sprechen jetzt von dem Bericht,

der auf Seite 20 beginnt?

 

DR. SEIDL: Ich spreche von dem Bericht, der auf Seite

27 anfängt. Mit dem Bericht, der auf Seite 20 anfängt, bin

ich bereits zu Ende.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer gaben Sie dem

Bericht auf Seite 20?

 

DR. SEIDL: Der Bericht auf Seite 20 ist ein wesentlicher

Bestandteil des Schreibens, das auf Seite 19 beginnt und

das bereits die Nummer US-175 hat.

 



VORSITZENDER: O ja, ich verstehe.

 

DR. SEIDL: Ich gehe nun über zu dem Dokument auf

Seite 27. Es ist das Memorandum, das bereits von

verschiedenen Zeugen erwähnt wurde und das von der

Anklagevertretung unter Nummer US-610, 437-PS,

vorgelegt wurde. Von diesem Bericht wurden von der

Anklage lediglich Seite 10 und 11 des Berichts verlesen –

das ist Seite 36 und 37 des Dokumentenbuches –, also

nur die Stellen, die in dem Bericht als Übergriffe der

Polizei verurteilt wurden, und gegen deren Übergriffe

sich der Generalgouverneur beim Führer beschwert hat.

Ich beabsichtige nicht, das gesamte Memorandum zu

verlesen, sondern will sofort übergehen auf Seite 27 des

Berichtes, das ist Seite 53 des Dokumentenbuches. Und

zwar zitiere ich unter Ziffer 2:

»2. Die nahezu vollständige Einstellung der Betätigungsmöglichkeit auf

dem kulturellen Sektor hat bis in die unteren Schichten des polnischen

Volkes hinein zu einer erheblichen Mißstimmung geführt. Die

polnische Mittel- und Oberschicht ist außerordentlich geltungshungrig.

Erfahrungsgemäß liegt in der Möglichkeit einer kulturellen Betätigung

gleichzeitig die Ablenkung von politischen Tagesfragen eingeschlossen.

Die deutsche Propaganda stößt vielfach auf den von polnischer Seite

vorgebrachten Einwand, daß die von der deutschen Herrschaft

erzwungene Einschränkung der kulturellen Betätigung nicht nur

keinen Unterschied gegenüber der bolschewistischen Kulturlosigkeit

aufweist, sondern sogar unter dem den Sowjetbürgern zugebilligten

Maße kultureller Betätigung verbleibt...

3. Auf der gleichen Ebene steht die Schließung der Hochschulen, der

höheren Schulen und der Mittelschulen. Ihr wohldurchdachter Zweck

ist zweifellos das Absinken des polnischen Bildungsniveaus. Die

Verwirklichung dieses Zieles erscheint, auf die Kriegsnotwendigkeiten

zugeschnitten, nicht immer den deutschen Interessen dienlich. Mit der

Dauer des Krieges verstärkt sich auch auf den verschiedensten

Wissensgebieten das deutsche Interesse an der Mobilisierung



geeigneter fremdvölkischer Nachwuchskräfte. Viel bedeutungsvoller

ist aber die Tatsache, daß die Lahmlegung des Schulwesens und die

weitgehende Unterbindung der kulturellen Betätigung in steigendem

Maße zur Förderung einer gegen Deutschland verschworenen

polnischen Volksgemeinschaft unter Führung der Intelligenz beiträgt.

Was im Laufe der Geschichte des polnischen Volkes, was selbst in den

ersten Jahren der deutschen Herrschaft nicht möglich war, nämlich die

Herbeiführung einer auf ein einheitliches Ziel ausgerichteten und

innerlich auf Gedeih und Verderb zusammenhaltenden

Volksgemeinschaft, droht nun durch die deutschen Maßnahmen

langsam aber sicher Wirklichkeit zu werden. An diesem Prozeß der

Zusammenschließung der einzelnen polnischen

Bevölkerungsschichten kann die deutsche Führung angesichts der

damit wachsenden Abwehrkraft der Polen nicht achtlos vorübergehen.

Die deutsche Führung müßte auch durch gewisse kulturelle

Konzessionen die Klassengegensätze fördern und nach Möglichkeit

eine Bevölkerungsschicht gegen die andere ausspielen können.

4. Die Arbeitererfassung und die bei ihr allerdings vielfach unter dem

unausweichlichen Druck der Verhältnisse beobachteten Methoden

haben, gefördert durch eine geschickte bolschewistische Agitation, eine

ungeheure Haßstimmung in weitesten Kreisen erzeugt. Die hierbei

gewonnenen Arbeiter kommen vielfach mit einer tiefgründigen

Entschlossenheit zum positiven Widerstand, ja zur aktiven Sabotage

zum Einsatz. Eine Verbesserung der Werbemethoden in Verbindung

mit der Weiterarbeit an der Abstellung von immer noch vorhandenen

Mißständen in der Behandlung der polnischen Arbeiter im Reich, eine

auch nur notdürftige Fürsorge endlich für die zurückgebliebenen

Familienangehörigen würde eine Stimmungsverbesserung auf diesem

Gebiet bewirken, die sich in Hebung der Arbeitsfreude und

Produktionssteigerung im deutschen Interesse umsetzen würde.

5. Die deutsche Verwaltung ist zu Beginn des Krieges unter

Entfernung des polnischen Elements in allen wichtigen Stellen

aufgebaut worden. Der vorhandene Bestand an deutschen Kräften war

schon immer quantitativ und qualitativ unzulänglich. Im vergangenen

Jahr vollends mußte unter dem Druck der Ersatzanforderungen der

Wehrmacht eine sehr erhebliche Abgabe deutscher Arbeitskräfte

erfolgen. Es mußten schon bisher zwangsläufig nichtdeutsche

Arbeitskräfte in verstärktem Maße herangezogen werden. Bei einer

wesentlichen Änderung in der Behandlung der Polen könnte die



Verwaltung unter Beachtung aller gebotenen Vorsicht das polnische

Element stärker zur Mitarbeit heranziehen, ohne welche die

Verwaltung bei dem gegenwärtigen Kräftebestand, von späteren

Abzügen nicht zu reden, gar nicht aufrechterhalten werden kann. Die

stärkere Beteiligung der Polen würde auch an sich zu einer weiteren

Verbesserung der Stimmung beitragen.

Neben den in diesen Vorschlägen aufgezeigten positiven Änderungen

bedürfen eine Reihe von Methoden, die bisher bei der Behandlung der

Polen beobachtet wurden, einer Abänderung oder müssen sogar

zumindest während der Dauer des europäischen Kampfes völlig

eingestellt werden.

1. Daß Beschlagnahme und Aussiedlung auf dem Gebiet

landwirtschaftlichen Grund und Bodens für die landwirtschaftliche

Erzeugung weitgehende und nicht wieder gutzumachende Störungen

mit sich gebracht haben, habe ich bereits in Sonderberichten dargetan.

Nicht minder groß ist der stimmungsmäßig mit solchen Aktionen

verbundene Schaden. Schon die Beschlagnahme eines Großteils des

polnischen Großgrundbesitzes hat die naturgemäß stets

antibolschewistisch eingestellten davon betroffenen Schichten des

polnischen Volkes verständlicherweise verbittert. Ihre gegnerische

Einstellung fällt aber wegen ihrer geringen zahlenmäßigen Stärke und

ihrer völligen Absonderung von der Masse des Volkes lange nicht so

ins Gewicht, wie die Haltung der Masse der meist kleinbäuerlichen

Bevölkerung. Die aus wehrpolitischen Gründen zweifellos notwendige

Aussiedlung polnischer Bauern aus dem Wehrplangebiet hat schon

eine ungünstige Auswirkung auf die Gesinnung und Haltung vieler

Bauern gehabt. Immerhin hielt sich diese Aussiedlung räumlich in

gewissen Grenzen. Sie wurde auch durch sorgfältige Vorbereitung

seitens der Regierungsdienststellen unter Vermeidung unnötiger

Härten durchgeführt. Die vom Reichskommissar für die Festigung

deutschen Volkstums für notwendig erachtete Aussiedlung polnischer

Bauern im Distrikt Lublin mit dem Ziel der Einsetzung volksdeutscher

Siedler war schon im Umfange ungleich wichtiger. Sie wurde dazu

noch, wie ich bereits gesondert berichtet habe, in einem Tempo und

nach Methoden durchgeführt, welche eine überhaupt nicht meßbare

Erbitterung unter der Bevölkerung geschaffen haben. Familien wurden

in kürzester Frist auseinandergerissen, die Arbeitsfähigen ins Reich

verschickt, während alte Leute und Kinder in leerstehende

Judenghettos eingewiesen wurden. Dies ist mitten im Winter 1942/43



geschehen, wobei unter der ausgesiedelten Bevölkerung erhebliche

Verluste, besonders unter dem letztgenannten Personenkreis,

eingetreten sind. Mit der Aussiedlung war eine völlige Enteignung der

beweglichen und unbeweglichen Habe der Bauern verbunden. Die

gesamte Bevölkerung verfiel in den Glauben, daß die bisherige

Aussiedlung den Anfang einer Gesamtaussiedlung der Polen aus dem

Gebiet des Generalgouvernements bedeute. Allgemein wurde die

Auffassung vertreten, daß es den Polen ähnlich ergehen würde wie den

Juden. Für die kommunistische Agitation war die Umsiedlung im

Distrikt Lublin eine willkommene Gelegenheit, um mit der ihr eigenen

Geschicklichkeit die Stimmung im ganzen Generalgouvernement, ja

bis in die eingegliederten Ostgebiete hinein, nachhaltig zu vergiften. So

kam es, daß erhebliche Teile der Bevölkerung in den

Aussiedlungsgebieten, aber auch in von ihr nicht betroffenen Gebieten

in die Wälder geflüchtet sind und den Banden erheblichen Zulauf

gebracht haben. Die Folge war eine ungeheure Verschlechterung der

Sicherheitslage. Diese zur Verzweiflung getriebenen Menschen werden

von geschickten Agenten zu einer planmäßigen Störung der

landwirtschaftlichen und industriellen Produktion mißbraucht.

2. Daß die Gewährleistung der Sicherheit der Person eine

unabdingbare Voraussetzung für eine bessere Einschaltung der Masse

der polnischen Bevölkerung im Abwehrkampf gegen den

Bolschewismus bildet, ist bereits bei der ersten Erwähnung des

Katyner Verbrechens dargetan. Der mangelnde Schutz vor willkürlich

erscheinenden Verhaftungen und Erschießungen ist ein

Hauptargument kommunistischer Propagandaparolen. Erschießungen

von Frauen, Kindern und Greisen in aller Öffentlichkeit, wie sie

immer wieder ohne Wissen und gegen den Willen der Führung

durchgeführt worden sind, müssen unter allen Umständen

unterbleiben. Selbstverständlich fallen hierunter nicht öffentliche

Hinrichtungen von Banditen und Partisanen. Bei Kollektivstrafen, die

fast immer Unschuldige treffen und gegen eine in ihrer Grundhaltung

politisch indifferente Bevölkerung verhängt werden, kann die

ungünstige psychologische Auswirkung überhaupt nicht ernst genug

genommen werden. Schwerwiegende Strafmaßnahmen und

Hinrichtungen sollten nur nach Durchführung eines wenigstens dem

primitivsten Rechtsempfinden entsprechenden Verfahrens und unter

Verkündung eines Urteils erfolgen. Auch wenn das Gerichtsverfahren

noch so einfach, noch so mangelhaft und improvisiert durchgeführt



wird, vermeidet oder mildert es die ungünstigen Auswirkungen einer

von der Bevölkerung als rein willkürlich empfundenen Strafmaßnahme

und beeinträchtigt die bolschewistische Agitation, welche die jetzigen

deutschen Maßnahmen nur als Vorspiel zu künftigen Ereignissen

darstellt. Dazu kommt, daß Kollektivstrafen, die sich naturgemäß

vorwiegend gegen Unschuldige, im schlimmsten Fall Gezwungene

oder Verzweifelte richten, nicht gerade als Zeichen der Stärke der

herrschenden Macht bewertet werden, von der die Bevölkerung

erwartet, daß sie die Terroristen selbst trifft und sie dadurch von der

auf ihr lastenden Unsicherheit befreit.«

Ich gehe nun über zu Seite 37 des Berichts und zitiere

unter 3.):

»Neben den unter 1. und 2. aufgezeigten wichtigsten Voraussetzungen

für die Befriedung des Generalgouvernements muß auch bei der

nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung die Sicherheit des Eigentums

gewährleistet bleiben, wenn dem nicht zwingende

Kriegsnotwendigkeiten entgegenstehen. Entschädigende Enteignungen

oder Beschlagnahmen auf dem industriellen Sektor, bei Handel und

Gewerbe und sonstigem Privateigentum sollten in jedem Falle

unterbleiben, sofern sich nicht der Eigentümer oder

Verfügungsberechtigte gegen die deutsche Autorität vergangen hat. Ist

die Inanspruchnahme von industriellen Unternehmungen,

gewerblichen Betrieben oder Grundstücken aus kriegswichtigen

Gründen erforderlich, sollte in jedem Falle unter Vermeidung von

Härten und unter Gewährung einer angemessenen Entschädigung

vorgegangen werden. Durch ein solches Vorgehen würde einerseits die

Initiative polnischer Unternehmer gefördert und andererseits eine

Schädigung deutscher kriegswirtschaftlicher Interessen vermieden

werden.

4. Bei der Beeinflussung der Stimmung der Polen kommt dem Einfluß

der katholischen Kirche eine Bedeutung zu, die gar nicht überschätzt

werden kann. Ich verkenne nicht, daß die katholische Kirche immer zu

den Vorkämpfern eines staatlich unabhängigen Polens gehört hat.

Zahlreiche Geistliche haben auch nach der deutschen Besetzung noch

ihren Einfluß in dieser Richtung geltend gemacht. Auch in diesen

Kreisen sind Hunderte von Verhaftungen durchgeführt worden. Eine

Reihe von Priestern sind in Konzentrationslager überführt und auch

erschossen worden. Für die Gewinnung der Stimmung der polnischen



Bevölkerung ist aber, wenn auch nicht eine Mitarbeit, doch wenigstens

eine legale Haltung der Kirche erforderlich. Sie kann zweifellos gerade

heute unter dem Eindruck des Verbrechens von Katyn für eine

Verstärkung der Abwehrfront gegen den Bolschewismus im

polnischen Volk gewonnen werden, weil sie schon aus

Selbsterhaltungstrieb eine bolschewistische Herrschaft im

Weichselraum ablehnen muß. Voraussetzung hierfür ist aber, daß

künftig alle nicht durch unmittelbare Kriegsinteressen gebotenen

Maßnahmen gegen ihre Betätigung und ihren Besitzstand unterlassen

werden. Bis in die letzte Zeit ist durch Schließung von Klöstern,

kirchlichen Anstalten und Wohltätigkeitseinrichtungen ein Schaden

angerichtet worden...«

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Ich dachte, Ihre Auszüge

würden kurz sein. Sie haben nunmehr von Seite 53 bis

Seite 65 vorgelesen.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident. Dieses Dokument ist das

einzige dieser Art, das mir zur Verfügung steht, und im

Hinblick darauf, daß die Anklage nur die Stellen wörtlich

zitiert hat, die der Angeklagte Dr. Frank selbst gerade auf

das schärfste verurteilt hat, hielt ich es für meine Pflicht,

nun auch meinerseits eine größere Anzahl von Stellen

wörtlich zu zitieren, und den Gesamteindruck richtig

wiederzugeben und zu zeigen, was eigentlich der

Angeklagte Dr. Frank mit diesem Dokument erreichen

wollte. Aber ich werde nur noch wenige Zeilen zitieren

und dann auf ein anderes Dokument übergehen.

 

VORSITZENDER: Ich hatte gehofft, ein oder zwei

Auszüge aus diesem Dokument würden zeigen, was der

Angeklagte Frank erreichen wollte, ein oder zwei

Absätze.

 



DR. SEIDL: Ich gehe dann sofort auf das nächste

Dokument über, Herr Präsident. Es ist das auf Seite 68

die eidesstattliche Versicherung des Zeugen Dr. Bühler,

die ich dem Zeugen heute vorgehalten habe und die die

Beweisstücknummer Frank 1 erhalten hat. Seite 68 des

Dokumentenbuches.

Seite 70 ist das Beweisstück US-473, L-49. Wenn ich

mich recht erinnere, dann ist dieses Dokument von der

Anklage bereits ganz verlesen worden, und ich bitte das

Gericht, lediglich auch im Beweisverfahren für den

Angeklagten Frank amtlich davon Kenntnis nehmen zu

wollen.

Seite 72 des Dokumentenbuches ist eine eidesstattliche

Versicherung des früheren Kreishauptmanns Dr.

Albrecht. Um korrekt zu sein, muß ich sagen, daß es sich

hier noch nicht um eine eidesstattliche Versicherung im

engeren Sinne handelt. Es handelt sich in Wirklichkeit

zunächst nur um ein Schreiben, das dieser

Kreishauptmann Dr. Albrecht über den Generalsekretär

des Gerichts an mich gerichtet hat. Ich habe dann dieses

Schreiben zurückgeschickt, damit es von dem Zeugen

beeidet würde. Ich muß aber sagen, daß bis jetzt das

beeidete Protokoll noch nicht zurückgekommen ist, so

daß zunächst dieses Beweisstück nur den materiellen

Beweiswert eines Briefes hat; und ich bitte das Gericht,

zu entscheiden, ob auch als Brief dieses Dokument vom

Gericht als Beweisstück entgegengenommen wird.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, der Gerichtshof hat sich

mit dieser Frage schon vorher beschäftigt, als Sie Ihr

Gesuch vorgelegt hatten. Der Gerichtshof wird das



Dokument als das annehmen, was es seinem Beweiswert

nach ist. Falls Sie es in Form einer eidesstattlichen

Versicherung erhalten, werden Sie es zweifellos

einreichen.

 

DR. SEIDL: Jawohl. Das wird dann Beweisstück Frank

Nummer 7. Ich verzichte darauf, die ersten Ziffern zu

verlesen und gehe sofort über zu Seite 74 des

Dokumentenbuches und zitiere unter Ziffer 4 wörtlich:

»Dr. Franks Kampf gegen die Ausbeutung und Vernachlässigung des

Generalgouvernements zugunsten des Reiches, Konflikt mit Berlin.

Das erste Zusammentreffen mit Dr. Frank erfolgte kurze Zeit nach

der Gründung des Generalgouvernements im Herbst 1939 in der

polnischen Distriktshauptstadt Radom, wo die 10 Kreishauptämter

dieses Distriktes über die Lage der Bevölkerung ihrer

Verwaltungsbezirke und die Probleme eines möglichst raschen und

wirksamen Wiederaufbaues des allgemeinen sowie des Verwaltungs-

und Wirtschaftslebens zu berichten hatten. Hervorstechend war die

besondere Aufmerksamkeit Dr. Franks und seine tiefe Sorge um das

ihm anvertraute Gebiet. Sie fand ihren Ausdruck in der Weisung, das

Generalgouvernement weder als Ausbeutungsobjekt noch als

Verfallsgebiet zu betrachten und zu behandeln oder behandeln zu

lassen, sondern als Ordnungszelle und Intensivgebiet im Rücken der

kämpfenden deutschen Front und vor den Toren der deutschen

Heimat, gleichsam als Brückenland zwischen beiden. Deshalb habe der

loyale einheimische Bewohner dieses Landes Anspruch auf den vollen

Schutz der deutschen Verwaltung als Bürger des

Generalgouvernements. In diesem Sinne wurde der restlose Einsatz

aller Behörden und Wirtschaftskreise von ihm gefordert und über die

laufenden Kontrollen durch die Aufsichtsbehörden persönlich von

ihm durch periodische Inspektionsreisen unter Beteiligung der

zentralen Fachbehörden überwacht. So wurden z.B. die beiden von

mir verwalteten Kreishauptmannschaften dreimal in vier Jahren

persönlich von ihm revidiert.

Gegenüber den Forderungen der Berliner Zentralstellen, welche

glaubten, aus dem Generalgouvernement mehr ins Reich einführen zu

können als diesem zuträglich war, vertrat Dr. Frank mit aller Energie



die staatliche Selbständigkeit des Generalgouvernements als

›Nebenland des Reiches‹ und seine eigene Unabhängigkeit als

unmittelbar nur dem Gesamt- Staatsoberhaupt, nicht aber der

Reichsregierung Unterstellter. Auch wies er uns an, derartigen

Ersuchen, welche etwa auf Grund persönlicher Beziehungen zu

unseren Entsendebehörden oder Fachministerien im Reich an uns

ergehen sollten, keinesfalls zu entsprechen, sondern, wenn wir

deswegen in Konflikt mit der von uns gleichwohl erwarteten

Treuepflicht gegenüber dem Reich gerieten, ihm darüber zu berichten.

Diese feste Haltung trug Dr. Frank den Unwillen der Berliner

Regierungskreise und dem Generalgouvernement den Spottnamen

›Frankreich‹ ein. Es setzte ein Verleumdungsfeldzug gegen ihn und die

gesamte Generalgouvernement-Verwaltung im Reich ein, in dem

bedauerliche Ungeschicklichkeiten und menschliche

Unzulänglichkeiten Einzelner systematisch verallgemeinert und

aufgebauscht wurden, während man die tatsächlichen

Aufbauleistungen zu verkleinern suchte.«

Ich bitte von Ziffer 5 dieses Berichts lediglich Kenntnis

zu nehmen, ebenso von Ziffer 6, und zitiere lediglich

noch von Ziffer 7:

»Dr. Frank als Gegner von Gewalttaten gegen die einheimische

Bevölkerung, insbesondere als Gegner der SS.

Außer über die Ausbeutung und Verelendung des

Generalgouvernements ging auch der Vorwurf der Versklavung der

einheimischen Bevölkerung sowie ihrer Zwangsverschleppung ins

Reich und von mancherlei Vergewaltigungen durch die

Zeitungsberichte über den Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß und

wurde als schwere Belastung Dr. Franks hingestellt. Was die

Gewalttaten angeht, so trifft hieran die Schuld nicht Dr. Frank,

sondern zu einem Teil die zahlreichen nichtdeutschen Agenten und

Provokateure, welche mit zunehmendem Druck auf die kämpfenden

deutschen Fronten ihre unterirdische Tätigkeit steigerten, zum anderen

vor allem den früheren Staatssekretär für das Sicherheitswesen im

Generalgouvernement, SS-Obergruppenführer Krüger und seine

Organe. Meine Beobachtungen in dieser Hinsicht sind allerdings

wegen der starken Geheimhaltung dieser Dienststellen gering.

Dr. Frank dagegen ging in seinem Entgegenkommen gegenüber der

polnischen Bevölkerung so weit, daß ihm dies häufig von seinen



deutschen Landsleuten übelgenommen wurde. Daß er aber mit seinem

Eintreten für die berechtigten Interessen der polnischen Bevölkerung

das Richtige getroffen hatte, beweist zum Beispiel die eindrucksvolle

Tatsache, daß sich knapp eineinhalb Jahre nach der Niederlage des

polnischen Volkes im Feldzug der 18 Tage der Aufmarsch der

deutschen Heeresmassen gegen Rußland im polnischen Raum ohne

nennenswerte Störung vollzog, und die Ostbahn die

Truppentransporte mit polnischem Personal bis an die vordersten

Entladestellen fahren lassen konnte, ohne sie durch Sabotageakte

verzögert zu sehen.«

Ich gehe auf den letzten Absatz auf Seite 79 über:

»Diese humane Einstellung Dr. Franks, welche ihm Hochachtung und

Sympathie in weiten Kreisen der Einheimischen erwarb, führte

andererseits zu schweren Konflikten mit der SS, in deren Kreisen als

Leitwort ihres Denkens und Handelns das Wort Himmlers kursierte:

›Nicht lieben, sondern fürchten sollen sie uns‹.

Es kam zeitweise zum völligen Bruch. Ich erinnere mich noch genau,

daß Dr. Frank bei einem Regierungsbesuch der Karpathen-Bezirke der

Kreishauptmannschaft Stanislau im Sommer 1943 in Jaremtsche am

Pruth auf einem einsamen Spaziergang mit mir und meiner Frau sich

in bittersten Worten über die Willkürakte der SS Luft machte, welche

so oft seine politische Linie durchkreuzten. Er nannte die SS damals

die ›Schwarze Pest‹ und wies, als er unser Erstaunen bemerkte, sogar

aus seinem Munde eine solche Kritik zu hören, darauf hin, daß es zum

Beispiel durchaus unabwendbar sein würde, wenn eines Tages oder

Nachts meine Frau durch Organe der Gestapo unschuldig verhaftet

würde und auf Nimmerwiedersehen verschwände, ohne die

Möglichkeit der Verteidigung in einem Gerichtsverfahren erhalten zu

haben. Einige Zeit darauf hielt er vor den Studenten in Heidelberg eine

aufsehenerregende stürmisch begrüßte Rede über die Notwendigkeit

der Wiederherstellung eines deutschen Rechtsstaates, wie er stets dem

wahren Bedürfnis der Deutschen entsprochen hätte. Als er diese Rede

in Berlin wiederholen wollte, soll er, wie mir aus zuverlässiger, jetzt

aber leider vergessener Quelle mitgeteilt wurde, auf Betreiben

Himmlers ein Redeverbot auf ein Vierteljahr vom Führer und

Reichskanzler erhalten haben. Der Kampf gegen die Gewaltmethoden

der SS ging bis zu einem Nervenzusammenbruch Dr. Franks, der

einen längeren Erholungsurlaub erforderlich machte. Nach meiner

Erinnerung war dies im Winter 1943/44.«



Von Ziffer 8 bitte ich das Gericht amtlich Kenntnis

nehmen zu wollen, und ich gehe über auf Seite 84 des

Dokumentenbuches. Es ist das eine eidesstattliche

Versicherung des SS-Obergruppenführers Erich von dem

Bach-Zelewski vom 21. Februar 1946. Diese

eidesstattliche Versicherung wird Beweisstück Frank

Nummer 8.

 

VORSITZENDER: Wurde dieser Zeuge nicht

vernommen?

 

DR. SEIDL: Dieser Zeuge wurde hier bereits von der

Anklagevertretung vernommen. Ich habe dann den

Antrag gestellt, daß ich entweder den Zeugen noch

einmal verhören darf, oder aber, daß mir eine

eidesstattliche Versicherung genehmigt wird. Das Gericht

hat dann, soviel ich weiß, am 8. März 1946 einen

Beschluß erlassen, daß ich eine eidesstattliche

Versicherung dieses Zeugen vorlegen dürfte, daß es aber

der Anklagevertretung freistünde, den Zeugen dann noch

einmal im Kreuzverhör zu vernehmen.

 

VORSITZENDER: Gut.

DR. SEIDL: Ich gehe sofort über zu den Angaben des

Zeugen zu dieser Sache und zitiere wörtlich:

»1. Aus Anlaß des Überwechselns russischer Partisanengruppen über

die Bug-Linie ins Generalgouvernement im Jahre 1943 erklärte

Himmler das Generalgouvernement zum ›Bandenkampfgebiet‹. Damit

war für mich als ›Chef der Bandenkampfverbände‹ die Verpflichtung

gegeben, das Generalgouvernement zu bereisen, Meldungen und

Erfahrungen zu sammeln und über die Partisanenbekämpfung

Berichte und Vorschläge zu unterbreiten.

In der allgemeinen Information, die mir Himmler erteilte, bezeichnete



er den Generalgouverneur Dr. Frank als einen Vaterlandsverräter, der

mit den Polen unter einer Decke stecke und den er in nächster Zeit

beim Führer zu Fall bringen würde. Ich entsinne mich noch an zwei

Vorwürfe, die Himmler gegen Frank erhob:

a) Frank hätte auf einer Juristentagung im Altreichsgebiet die

Ausführung gemacht: ›ein schlechter Rechtsstaat wäre ihm lieber als

der bestgeführteste Polizeistaat‹ und

b) Frank wäre in einer Rede vor einer polnischen Abordnung von

Maßnahmen Himmlers abgerückt und hätte die mit der Ausführung

Beauftragten durch den von ihm gebrauchten Ausdruck ›militante

Persönlichkeiten‹ vor den Polen herabgesetzt.

Nachdem ich auf einer Rundreise mich persönlich an Ort und Stelle

über die Lage im Generalgouvernement orientiert hatte, suchte ich in

Krakau den Höheren SS- und Polizeiführer Krüger und den

Generalgouverneur Dr. Frank auf.

Krüger sprach sehr auffällig über Dr. Frank und machte Franks

schwankende und labile Politik den Polen gegenüber für die Zustände

im Generalgouvernement verantwortlich, plädierte für ein schärferes

und rücksichtsloseres Vorgehen und erklärte, er würde nicht eher

ruhen, bis der Verräter Frank gestürzt sei. Ich hatte bei den

Ausführungen Krügers den Eindruck, daß auch persönliche Motive

seine Haltung beeinflußten und daß er gern selbst Generalgouverneur

geworden wäre.

Anschließend hatte ich eine längere Aussprache mit Dr. Frank,

berichtete ihm über meine Eindrücke, während Frank längere

Ausführungen über eine neue Polenpolitik machte, die auf eine

Beruhigung der Polen auf dem Wege von Zugeständnissen hinzielte.

In Übereinstimmung mit meinen persönlichen Eindrucken machte Dr.

Frank für die Zuspitzung der Lage im Generalgouvernement

verantwortlich:

a) Die rücksichtslose Umsiedlungsaktion jetzt mitten im Kriege,

besonders das sinn- und zwecklose Umsiedeln des SS- und

Polizeiführers Globocnik in Lublin und

b) das zu geringe Lebensmittelkontingent, das dem

Generalgouvernement verbliebe.

Als ausgesprochene Feinde einer Versöhnungspolitik bezeichnete, Dr.

Frank Krüger und Globocnik, die unbedingt abberufen werden

müßten.

In der Überzeugung, daß nach einem Scheitern Dr. Franks nur eine



rücksichtslosere Persönlichkeit sein Nachfolger werden würde, sagte

ich ihm meine Unterstützung zu. Nach Zusicherung strengster

Verschwiegenheit sagte ich Frank, daß auch in seiner Auffassung sei,

Krüger und Globocnik müßten verschwinden. Er, Dr. Frank, wüßte

jedoch, daß Himmler ihn hasse und seine Absetzung bei Hitler

betreibe. Bei dieser Sachlage würde ein Antrag Franks auf Abberufung

von Krüger und Globocnik nicht nur abgelehnt werden, sondern

deren Position bei Himmler nur stärken. Frank solle mir freie Hand

lassen, dann könnte ich ihm versprechen, daß in kürzester Zeit beide

abgelöst würden. Dr. Frank stimmte zu, und ich benützte militärische

Fehler, die Krüger und Globocnik begingen, bei Himmler ihre

Abberufung durchzusetzen.

3. Der Warschauer Aufstand 1944...«

 

VORSITZENDER: Ich muß Sie darauf hinweisen, daß

Sie sagten, Sie würden nur zwei Stunden für die fünf

Bände benötigen. Sie haben sich bereits mehr als eine

Stunde mit einem Band beschäftigt und lesen fast alles

aus diesen Dokumenten vor. Das hatte der Gerichtshof

nicht beabsichtigt. Ihnen waren kurze Bemerkungen

gestattet, die den Zusammenhang der Dokumente

untereinander und den Zusammenhang mit dem

gesamten übrigen Beweismaterial zeigen sollten. Aber das

tun Sie nicht.

 

DR. SEIDL: Ich bitte dann das Gericht, von Ziffer 3 der

eidesstattlichen Versicherung des Zeugen von dem

Bach-Zelewski amtlich Kenntnis zu nehmen. Diese

Ziffer beschäftigt sich mit dem Warschauer Aufstand im

Jahre 1944 und mit der Frage, ob der Generalgouverneur

mit der Niederschlagung dieses Aufstandes irgend etwas

zu tun hatte. Ich gehe dann über auf Seite 92 des

Dokumentenbuches.

 



VORSITZENDER: Enthält die Anklageschrift

tatsächlich irgend etwas im Zusammenhang mit der

Niederschlagung des Warschauer Aufstandes vom Jahre

1944?

 

DR. SEIDL: In der Anklageschrift selbst steht nichts

über den Anteil des Generalgouverneurs an der

Niederschlagung dieses Aufstands. Es hat aber die

Sowjet-Anklagevertretung ein Telegramm vorgelegt, von

dem zwar nicht feststeht, ob es abgeschickt wurde, das

aber doch den Angeklagten Dr. Frank in irgendeine

Beziehung zu dem Warschauer Aufstand gebracht hat.

Ich will aber jetzt nähere Ausführungen darüber nicht

machen und gehe über zu Seite 92 des

Dokumentenbuches. Es ist das eine eidesstattliche

Versicherung des Zeugen Wilhelm Ernst von Palézieux,

für den das Gericht einen Fragebogen bewilligt hat,

wobei mir aber vom Gericht mitgeteilt wurde, daß auch

an Stelle eines Fragebogens eine eidesstattliche

Versicherung vorgelegt werden könnte. Ich zitiere

lediglich die zwei wesentlichen Absätze. Es heißt dort

wörtlich wie folgt:

»Die seit Frühjahr 1943 auf der Burg in Krakau eingelagerten

Kunstschätze wurden dort staatsamtlich und legal verwaltet. Dr. Frank

hat mir gegenüber die Kunstschätze immer als Staatsbesitz des

Generalgouvernements bezeichnet. Von den vorhandenen

Kunstschätzen waren schon vor meiner Anwesenheit in Polen

Verzeichnisse aufgenommen worden; das Verzeichnis der ersten Wahl

lag als Katalog mit Beschreibung und Herkunftsangabe der

Gegenstände gedruckt in Buchform vor, es war im Auftrag des

Generalgouverneurs hergestellt worden.«

 

VORSITZENDER: Sie lesen nun die eidesstattliche



Versicherung wieder ganz vor. Wir wollen diese...

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Ich habe angenommen, daß

in den Fällen, wo ein Zeuge nicht vor Gericht persönlich

vernommen wird, es zulässig ist, daß entweder der

Fragebogen verlesen wird oder das Affidavit, weil ja sonst

der Inhalt der Zeugenaussagen nicht Inhalt des

Protokolls und damit Gegenstand des Verfahrens wird.

 

VORSITZENDER: Diese Regelung wurde deshalb

getroffen, damit die Angeklagten und ihre Verteidiger die

Möglichkeit haben, das Dokument in deutscher Sprache

zu hören. Deshalb wurden die Dokumente über das

Mikrophon verlesen. Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen. Ich möchte Sie jedoch darauf hinweisen, daß

Sie den Vortrag Ihres urkundlichen Beweismaterials

abkürzen müssen. Wir beschäftigen uns bereits mehr als

eine Stunde mit einem Buch, und wir haben uns mit noch

weiteren vier Büchern zu befassen. Es ist für Ihren Fall

keineswegs förderlich, alle diese langen Stellen zu

verlesen, weil der Prozeß noch mehrere Wochen dauern

wird. Sie brauchen nur verbindende Erklärungen

abzugeben, um die Dokumente verständlich zu machen

und sie mit den mündlichen Zeugenaussagen, die hier

gemacht werden, in Beziehung zu bringen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

24. April 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertdreizehnter Tag.

Mittwoch, 24. April 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Herr Dr. Seidl, bitte.

 

DR. SEIDL: Herr Vorsitzender, meine Herren Richter!

Ich bin gestern beim letzten Dokument des Bandes 1

stehengeblieben. Es ist das die eidesstattliche

Versicherung des Zeugen Ernst von Palézieux. Ich bitte

das Gericht, amtlich davon Kenntnis zu nehmen. Diese

eidesstattliche Versicherung bekommt die Nummer

Frank 9. Damit ist der erste Band erledigt.

 

VORSITZENDER: Der erste Band, welche Seite bitte?

 

DR. SEIDL: Das war auf Seite 92 des ersten Bandes,

Beweisstück Frank 9.

 

VORSITZENDER: Ja, ist das das Ende des ersten

Bandes?

 

DR. SEIDL: Ja, das ist das Ende des ersten Bandes. Band

II, III und IV des Dokumentenbuches umfassen

Auszüge aus dem Tagebuch des Angeklagten Dr. Frank.

Ich will nicht allen diesen einzelnen Auszügen Nummern

geben, sondern ich bitte das Gericht, das gesamte

Tagebuch Franks als Beweisstück Frank 10, 2233-PS



entgegenzunehmen; ich beabsichtige, lediglich einige

kurze Auszüge hier zu erwähnen.

Zum Beispiel Seite 1-27, Herr Präsident, umfassen

Auszüge aus dem Tagebuch, die bereits von der

Anklagevertretung vorgelegt wurden. Ich habe diese

Auszüge der Anklage in einen größeren Zusammenhang

gestellt und durch Zitierung der ganzen Absätze versucht

zu beweisen, daß es sich bei diesen Auszügen zum Teil

um solche handelt, die nicht den wirklichen und

wesentlichen Inhalt wiedergeben. Es sind das die

Beweisstücke US-173 auf Seite 1 des

Dokumentenbuches; USSR-223 auf Seite 3; US-271 auf

Seite 8; US-611 auf Seite 11 des Dokumentenbuches. Auf

Seite 14 des Dokumentenbuches hat sich ein

Schreibfehler eingeschlichen. Die US-Nummer ist nicht

016, sondern 613.

 

VORSITZENDER: In meinem Exemplar fängt es auf

Seite 13 an, nicht wahr?

 

DR. SEIDL: Nein, auf Seite 14; es ist eine Eintragung

vom 25. Januar 1943.

 

VORSITZENDER: Das Dokument, das ich habe und

auf das Sie sich, glaube ich, beziehen, ist Dokument

2233-PS, US-613. Das ist Seite 13 in meinem Exemplar.

Ich glaube, das macht keinen Unterschied.

DR. SEIDL: Falls das so ist, dann muß es ein Irrtum von

der Übersetzungsabteilung sein. Das dürfte auch ziemlich

gleichgültig sein, ich meine jedenfalls dieses Zitat.

Ich gehe dann über auf Seite 20 des Dokumentenbuches,



ein Zitat der Sowjet-Anklagevertretung; auf Seite 22 des

Dokumentenbuches ist ein Zitat der

Sowjet-Anklagevertretung; Seite 24 des

Dokumentenbuches umfaßt ein Zitat, das sowohl von

der Anklagevertretung der Vereinigten Staaten als auch

von der der Sowjetunion vorgelegt wurde, US-295. Ich

darf vielleicht hinzufügen, daß es sich bei diesen

Auszügen lediglich um einige Beispiele handelt, und daß

damit lediglich gezeigt werden sollte, daß in einer Reihe

von Fällen der Eindruck doch ein anderer ist, wenn man

entweder die ganze Rede oder mindestens einen Teil

dieser Rede vor Augen hält.

Ich gehe dann über auf Seite 32 des Dokumentenbuches,

eine Eintragung vom 10. Oktober 1939, in der der

Angeklagte Dr. Frank den Auftrag erteilt, wegen der

Lieferung von 5000 Tonnen Getreide wöchentlich mit

dem Reichsernährungsministerium zu verhandeln. Seite

32 des Dokumentenbuches.

Seite 34 des Dokumentenbuches, eine Eintragung vom 8.

März 1940; ich zitiere die ersten drei Zeilen:

Der Generalgouverneur erklärt:

»Damit eng zusammen hängt die eigentliche Führung Polens. Vom

Führer ist mir aufgegeben worden, das Generalgouvernement als

Heimstätte des polnischen Volkes zu betrachten. Demnach ist keine

irgendwie geartete Germanisierung möglich.«

Ich gehe dann über zu Seite 41 des Dokumentenbuches,

eine Eintragung vom 19. Januar 1940. Ich zitiere die

ersten fünf Zeilen:

»Dr. Walbaum (der Leiter der Gesundheitsabteilung): Der Stand des

Gesundheitswesens im Generalgouvernement ist zufriedenstellend. Es

ist auf diesem Gebiet bisher schon viel geleistet worden. In Warschau

allein sind 700000 Typhusschutzimpfungen durchgeführt worden. Das

ist eine selbst für deutsche Verhältnisse ungeheuerliche Ziffer; das ist



geradezu ein Rekord.«

Das nächste Zitat befindet sich auf Seite 50 des

Dokumentenbuches, eine Eintragung vom 19. Februar

1940.

»Der Herr Generalgouverneur ist weiter der Auffassung, daß sich das

Bedürfnis nach offizieller Auslegung des polnischen Rechts mehren

werde. Man werde wohl zu einer Art polnischen Regierungs- oder

Regentschaftsrats kommen, und der Leiter des polnischen

Gerichtswesens würde dann für eine solche Aufgabe zuständig sein.«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, hier besteht ein kleiner

Unterschied in der Numerierung der Seiten. Wenn Sie

uns genau und etwas langsamer das Datum des

Dokuments angeben würden, könnten wir es vielleicht

selber finden. Die Seiten stimmen anscheinend nicht

überein.

 

DR. SEIDL: Das letzte Zitat, das ich gelesen habe, war

vom 19. Februar 1940.

Ich gehe dann über zu dem Zitat beziehungsweise zu

einer Eintragung vom 26. Februar 1940. Ich zitiere

wörtlich:

»Der Herr Generalgouverneur bringt in diesem Zusammenhang...«

Bei mir befindet sich dieses Zitat auf Seite 51, Eintragung

vom 26. Februar 1940.

 

VORSITZENDER: Seite 40 in unserem Buche.

 

DR. SEIDL:

»Der Herr Generalgouverneur bringt in diesem Zusammenhang den

Wunsch des Generalfeldmarschalls Göring zum Ausdruck, die

deutsche Verwaltung so aufzubauen, daß das polnische Leben als

solches gesichert sei. Es dürfe nicht der Eindruck erweckt werden, daß

Warschau eine nunmehr der Germanisierung anheimgefallene Stadt



sei, sondern Warschau solle nach dem Willen des Führers eine der

Städte sein, die in dem Polen zugedachten Reststaat als polnisches

Gemeinwesen weiterbestünden.«

Eine weitere Eintragung vom 26. Februar 1940

beschäftigt sich mit der Frage der Hochschulen. Ich

zitiere:

»Der Herr Generalgouverneur weist in diesem Zusammenhang darauf

hin, daß die Universitäten und Mittelschulen gesperrt worden seien.

Auf die Dauer gesehen sei es aber unmöglich, daß etwa eine ärztliche

Fortbildung nicht mehr stattfände. Auch das polnische

Fachschulwesen müßte wieder in Gang gebracht werden, und zwar

unter Beteiligung der Stadt.«

Das nächste Zitat befindet sich in meinem

Dokumentenbuch auf Seite 56; eine Eintragung vom 1.

März 1940.

»Der Herr Generalgouverneur gibt in diesem Zusammenhang bekannt,

daß jetzt die Weisung ergangen sei, der polnischen Entwicklung,

soweit es in dem Rahmen der Interessen des Deutschen Reiches

möglich sei, freien Raum zu gewähren. Man gehe jetzt davon aus, daß

das Generalgouvernement die Heimstätte des polnischen Volkes sei.«

Eine weitere Eintragung beschäftigt sich mit der Frage

der Arbeiter im Reichsgebiet. Seite 60 meines

Dokumentenbuches, eine Eintragung vom 12. September

1940. Ich zitiere:

»Generalgouverneur...«

 

VORSITZENDER: Moment bitte, Sie meinen den 1.

September, nicht wahr?

 

DR. SEIDL: Den 12. September. Nein. Es muß heißen

12. März, es ist hier offenbar verschrieben, 12. März

1940. Es ist Seite 197 des Tagebuches. Ich zitiere:

»Generalgouverneur Dr. Frank betont, daß man zwar mit Gewalt nach

der Methode des Sklavenhandels bei genügendem Polizeiaufgebot und

bei Aufbringung genügender Transportmittel eine entsprechende Zahl



von Arbeitskräften zusammenbringen könne, daß aber aus einer Reihe

von Gründen das Mittel der Propaganda unter allen Umständen den

Vorzug verdiene.«

Das nächste Zitat befindet sich in meinem Dokument auf

Seite 68, eine Eintragung vom 23. April 1940. Ich zitiere

die letzten fünf Zeilen:

Der Generalgouverneur erklärt:

»Das Generalgouvernement verfolge doch lediglich den Zweck, auch

in wirtschaftlicher Beziehung der polnischen Nation einen Schutz zu

bieten. Er möchte beinahe annehmen, daß man mit Polen besser fahre

als mit diesen selbstherrlichen Treuhändern.«

Ich gehe über auf Seite 71 meines Dokumentenbuches,

eine Eintragung vom 25. Mai 1940. Hier erklärte der

Generalgouverneur dem Präsidenten des polnischen

Appellationsgerichtshofs, Präsident Bronschinski – ich

zitiere die letzten vier Zeilen:

»Wir wollen hier nicht irgendwie einen Ausrottungskrieg gegen ein

Volkstum führen. Der Schutz des Reiches über das polnische Volk in

dieser deutschen Interessenzone bedeutet für Sie die Möglichkeit, sich

getreu den Überlieferungen Ihres Volkes zu entwickeln.«

Ich gehe über zu Seite 77 meines Dokumentenbuches,

eine Eintragung aus dem Band III Juli-September, Seite

692. Ich zitiere:

»Der Herr Generalgouverneur weist dann auf die im

Generalgouvernement immer noch bestehenden

Ernährungsschwierigkeiten hin« – und zwar gegenüber dem

Generalobersten von Küchler – »und bittet den Herrn Generaloberst,

dafür Sorge zu tragen, daß die neu einrückenden Truppen in ihrer

Verpflegung und sonstigen Versorgung möglichst nicht die

Ernährungslage des Generalgouvernements belasteten. Vor allem

müßten jegliche Beschlagnahmen unterbleiben.«

Ich gehe über zu Seite 85 und 86, Eintragung aus dem

Band III Juli-September 1940, Seite 819 des Tagebuches.

Diese Eintragung beschäftigt sich mit der Errichtung der

vom Generalgouverneur geplanten medizinischen



Akademie. Ich bitte das Gericht selbst davon Kenntnis

zu nehmen.

Das nächste Zitat befindet sich auf Seite 95 des

Dokumentenbuches, eine Eintragung vom 9. Oktober

1940 aus der Rede des Generalgouverneurs anläßlich der

Eröffnung der Radomer Herbstmesse, ich zitiere Zeile 5:

»Es ist klar, daß wir...«

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Seidl! Das Wichtigste für

uns sind die Seiten im Tagebuch und die Daten. Ich

glaube, wir haben die Seiten des Tagebuches und die

Daten. Wenn Sie uns diese angeben würden, wäre es uns

eine große Hilfe.

 

DR. SEIDL: Das Datum ist 9. Oktober 1940, Seite 966

bis 967 des Tagebuches. Ich zitiere Zeile 6:

»Es ist klar, daß wir weder entnationalisieren wollen, noch

germanisieren werden.«

Das nächste Zitat befindet sich...

 

VORSITZENDER: In unserem Buch lautet die

Übersetzung dieses Satzes:

»Es ist klar, daß wir weder entnationalisieren wollen, noch

entgermanisieren wollen.«

 

DR. SEIDL: Das ist offensichtlich ein

Übersetzungsfehler.

 

VORSITZENDER: In welcher Übersetzung? In der, die

ich gerade vorgelesen habe?

 

DR. SEIDL: In der englischen Übersetzung. Ich zitiere



wörtlich:

»Es ist klar, daß wir weder entnationalisieren wollen, noch

germanisieren werden.«

Das andere hätte ja keinen Sinn.

 

VORSITZENDER: Das ist, was ich gelesen habe. Es

steht so in unserem Buche.

 

DR. SEIDL: Der Generalgouverneur wollte damit sagen,

daß wir den Polen ihr polnisches Volkstum nicht nehmen

wollen und daß wir nicht die Absicht hatten, aus ihnen

Deutsche zu machen.

Ich gehe jetzt zu Seite 101 über. Es ist eine Eintragung

vom 27. Oktober 1940, Seite 1026-1027 des Bandes IV

des Tagebuches. Eine Besprechung mit

Reichsarbeitsminister Seldte. Ich zitiere Zeile 7:

»Er, der Generalgouverneur, habe sich beim Führer darüber

beschwert, daß den polnischen Landarbeitern der Lohn um 50 %

reduziert worden sei. Ferner sei dieser Lohn zum größten Teil

überhaupt für Zwecke verwendet worden, die dem Gedanken dieses

Arbeitskräfteaustausches völlig widersprechen.«

Das nächste Zitat befindet sich unterm 29. November

1940, Seite 1085 des Bandes IV aus dem Jahre 1940. Ich

zitiere wörtlich:

»Hofrat Watzke teilt weiter mit, daß zur Zeit seitens des Amtes des

Reichsleiters Rosenberg Bestrebungen beständen, die sogenannte

polnische Bibliothek in Paris für das Ahnenerbe in Berlin zu

beschlagnahmen. Die Abteilung Schulwesen sei der Auffassung, daß

die Bestände dieser polnischen Bibliothek in die Staatsbibliothek zu

Warschau gehörten, weil sich bereits 17000 Bände in Warschau

befänden.

Der Herr Generalgouverneur ordnet an, daß unverzüglich für die

Überführung dieser polnischen Bibliothek aus Paris nach Warschau

Sorge getragen wird.«

Von der Eintragung unterm 6. und 7. Juni 1940 – es



handelt sich hier um eine Wirtschaftstagung – bitte ich

das Gericht Kenntnis zu nehmen. Ich will daraus nichts

verlesen.

Das nächste Zitat findet sich unterm 25. Februar 1940.

Es handelt sich um eine Arbeitstagung der

Abteilungsleiter, Kreishauptmänner und

Stadthauptmänner des Distrikts Radom. Ich zitiere Seite

12:

»Hierauf ergreift der Herr Generalgouverneur das Wort zu folgenden

Ausführungen:«

Seite 13 geht es dann weiter:

»Ich fasse daher nochmals alle Momente zusammen:

1.) Das Generalgouvernement umfaßt den Teil der besetzten

polnischen Gebiete, der nicht Bestandteil des Deutschen Reiches ist...

2.) Dieses Gebiet ist zunächst vom Führer als Heimstätte des

polnischen Volkes bestimmt worden. Das wurde mir in Berlin vom

Führer und vom Generalfeldmarschall Göring immer wieder

eingeschärft, daß das Gebiet nicht der Germanisierung ausgeliefert

wird. Es soll gerade als Heimstätte des polnischen Volkes sichergestellt

werden. Es soll ein im Namen des deutschen Volkes der polnischen

Nation zur Verfügung gestelltes Lebensreservat darstellen.«

Der Schluß der Ausführungen des Generalgouverneurs

findet sich zwei Seiten später. Ich zitiere noch den letzten

Absatz:

»Und da möchte ich Ihnen eins sagen: Der Führer hat mir dringend

ans Herz gelegt, die Selbstverwaltung der Polen, soweit es irgend

möglich ist, sicherzustellen. Daß die Wojts und die unteren Instanzen

der kleinen Bürgermeister und Schulzen unter allen Umständen aus

dem Kreis der Polen genommen werden, muß gewährleistet sein, und

es liegt auch in unserem Interesse.«

Ich gehe dann über zu der Eintragung vom 4. März 1940,

aus dem Band Arbeitssitzungen Februar 1940 bis

November 1940, Seite 8:

»Der Herr Generalgouverneur gibt zu erwägen, ob nicht unter

geeigneter Anwendung der Arbeitspflichtverordnung ein leiser Zwang



ausgeübt werden könne. Den von Berlin geforderten Erlaß einer

neuen Verordnung mit besonderen Zwangsmaßnahmen und

Strafdrohungen lehne er ab. Maßnahmen, die nach außen hin

Aufsehen erregen, müßten vermieden werden. Das gewaltsame

Verfrachten von Leuten habe alles gegen sich.«

Das letzte Zitat findet sich in meinem Dokumentenbuch

auf Seite 143. Eine Eintragung vom 27. Januar 1941,

Band I, Seite 115. Eine Besprechung des Staatssekretärs

Dr. Bühler mit dem Reichsfinanzminister Graf Schwerin

von Krosigk. Ich zitiere den letzten Absatz:

»Den Bemühungen aller im Generalgouvernement eingesetzten Kräfte

sei es zu verdanken, daß nach Überwindung außergewöhnlicher und

einmaliger Schwierigkeiten eine wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung

zu verzeichnen ist. Das Generalgouvernement habe in der Zeit seines

Bestehens mit größter Gewissenhaftigkeit die vom Reich geforderten

Leistungen zur Stärkung des deutschen Kriegspotentials erbracht. Es

sei daher wohl die Bitte erlaubt, daß das Reich in Zukunft gegenüber

dem Generalgouvernement jenes Maß von Ansprüchen nicht

überschreite, das die Aufrechterhaltung einer geordneten und

gesunden Wirtschaft im Generalgouvernement – die ja letzten Endes

wieder dem Reich zugute kommt – gewährleistet.«

Damit ist der zweite Band des Dokumentenbuches

erledigt.

Ich gehe über zu Band III und bitte das Gericht, sich

sofort einem Zitat auf Seite 17 meines

Dokumentenbuches zuzuwenden. Es handelt sich um

eine Eintragung anläßlich einer Regierungssitzung am 18.

Oktober 1941. Ich zitiere Zeile 8 von unten, und zwar als

Äußerung des Generalgouverneurs:

»Ich werde einmal diesen Forderungen gegenüber zum Ausdruck

bringen« – gemeint sind damit die Forderungen des Reiches –, »daß

unsere Kraft am Ende ist und wir dem Führer gegenüber eine weitere

Verantwortung nicht übernehmen können. Auch irgendwelche

Weisungen, Anordnungen, Drohungen und so weiter könnten mich

nicht veranlassen, diesen auch unter den weitgehendsten

Kriegsansichten nicht mehr erträglichen Anforderungen nicht ein



scharfes Nein entgegenzusetzen. Ich werde nicht zulassen, daß das,

was Sie, Herr Naumann, so nachdrücklich andeuteten, eintritt, daß

zum Beispiel etwa die Bereitstellung von großen Flächen für

Truppenübungsplätze zu einer vollkommenen Zertrümmerung der

Ernährungslage in dieser schon völlig unzureichenden

Ernährungssituation führt.«

Das nächste Zitat findet sich auf Seite 36 und 37 meines

Dokumentenbuches, eine Eintragung vom 16. Januar

1942. Das von mir beabsichtigte Zitat findet sich auf der

nächsten Seite, Seite 65 bis 66 des Tagebuches:

»Im Anschluß daran findet im Königssaal der Burg eine kurze

Aussprache statt«

und zwar mit dem Leiter des ukrainischen

Hauptausschusses. Ich zitiere wörtlich:

»Der Herr Generalgouverneur wünscht eine stärkere Heranziehung

der Ukrainer in den Verwaltungsstellen des Generalgouvernements. In

allen Dienststellen, in denen Polen beschäftigt seien, sollten auch

Ukrainer prozentual ihrer Bevölkerungszahl in Erscheinung treten. Er

ersucht Professor...«

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Es genügt im Augenblick,

wenn Sie die Seiten Ihres Dokumentenbuches angeben.

Sie scheinen jetzt übereinzustimmen.

 

DR. SEIDL: Jawohl, darf ich fortsetzen, Herr Präsident?

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

DR. SEIDL: Ich gehe dann über zu Seite 38 des

Dokumentenbuches. Diese Eintragung beschäftigt sich

mit dem bereits erwähnten Entwurf Himmlers zu einem

Gesetz über die Behandlung Gemeinschaftsfremder. Ich

zitiere wörtlich:

»Der Herr Generalgouverneur verfügt die Absendung folgenden



Schreibens an Landgerichtsrat Taschner:

Ich bitte Sie, dem Herrn Reichsminister Dr. Lammers mit meiner von

Ihnen beglaubigten Unterschrift folgende Stellungnahme mitzuteilen:

Ich widerspreche dem Gesetz über die Behandlung

Gemeinschaftsfremder und ersuche, über diesen Entwurf eine

Chefbesprechung binnen kurzem anzusetzen, in der es möglich sein

wird, die entscheidenden rechtspolitischen Gesichtspunkte, die auch

heute noch in schärfstem Maße gegen diesen Entwurf im einzelnen

sprechen, darzulegen. Ich selber werde an dieser Sitzung persönlich

teilnehmen. Meines Erachtens ist es völlig unmöglich, unter

Ausschaltung des ordentlichen Gerichts den Polizeiorganen allein

derartig weitreichende Zuständigkeiten zu übertragen. Die

vorgesehene Spruchstelle beim Reichssicherheitshauptamt kann nicht

den Rang eines ordentlichen Gerichts auch im Volksbewußtsein

einnehmen.«

Auf Seite 39 zitiere ich den vorletzten Absatz:

»Deshalb lege ich gegen diesen Gesetzentwurf in seiner heutigen

Form, vor allem im Hinblick auf die Fassung Paragraph 1 des

Entwurfs der Durchführungsverordnung, Widerspruch ein.«

Seite 40 ist eine Eintragung vom 7. Juni 1942; sie

beschäftigt sich auch mit der Frage der

Entnationalisierung, die vom Generalgouverneur auf das

entschiedenste verneint wird. Ich bitte das Gericht, selbst

davon Kenntnis zu nehmen.

Das nächste Zitat befindet sich auf Seite 47 und

beschäftigt sich mit der Beschaffung des

Chopin-Nachlasses. Ich zitiere in Absatz 2:

»Präsident Dr. Watzke machte davon Mitteilung, daß die Möglichkeit

bestehe, in Paris den größten Teil des Chopin-Nachlasses für die

Staatsbibliothek Krakau zu erwerben. Der Herr Generalgouverneur ist

mit dem Erwerb des Nachlasses durch die Regierung des

Generalgouvernements einverstanden.«

Seite 50 behandelt einen Eintrag ins Tagebuch, der sich

mit der Sicherung des bäuerlichen Eigentums befaßt.

Ich zitiere Seite 767 des Tagebuches, den 2. Absatz:

»Es ist mein Bestreben, mit allen Mitteln die Gesundung der



Landwirtschaft Galiziens schon während dieses Krieges

herbeizuführen.

Ich habe damit die Versprechungen eingelöst, die ich in meiner

Proklamation der Bevölkerung dieses Gebietes vor einem Jahr

gemacht habe. Weitere Entwicklungen segensreicher Art können daher

aus der loyalen Zusammenarbeit der Bevölkerung mit den deutschen

Behörden erstehen. Die deutsche Verwaltung in diesem Raume ist

gewillt und auch beauftragt, die Bevölkerung förderlich zu behandeln.

Sie wird mit der gleichen entschiedenen und grundsätzlichen

Festigkeit, mit der sie jeden Versuch der Widersetzlichkeit gegen die

vom Großdeutschen Reich eingeführte Ordnung niederschlagen wird,

die loyale Bevölkerung dieses Raumes schützen. Zu diesem Zweck

habe ich einen weiteren Erlaß betreffend Aufgaben der deutschen

Verwaltung in Galizien zum Schutze des Einzelbauern auf dem

Gebiete der Ernährung und Landwirtschaft herausgegeben.«

Ich gehe über zur Seite 55 des Dokumentenbuches. Hier

handelt es sich um eine Ansprache des

Generalgouverneurs an die Führer einer polnischen

Delegation und ich zitiere auf Seite 56 den letzten

Absatz, Zeile 6:

»Ich hoffe, daß wir mit der neuen Ernte instandgesetzt werden, auch

den polnischen Hilfskomitees zu helfen. Was von uns aus geschehen

kann, wird jedenfalls geschehen, um der Not zu steuern. Es liegt auch

in unserem Interesse, daß die polnische Bevölkerung an der Arbeit

Freude hat und mittätig ist. Wir wollen niemanden ausrotten oder

vernichten.«

Seite 61 des Dokumentenbuches betrifft eine

Besprechung, die der Generalgouverneur mit dem

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz hatte.

Ich zitiere den letzten Absatz, Seite 919 des Tagebuches:

»Ich möchte den Anlaß auch benützen, Ihnen, Parteigenosse Sauckel,

unsere Bereitwilligkeit zu erklären, daß wir das Menschenmögliche tun

werden. Ich möchte aber eine Bitte anfügen: Die Behandlung der

polnischen Arbeitskräfte im Reich steht leider noch unter gewissen

diffamierenden Einschränkungen.«

Ich gehe über zu Seite 62 und zitiere von Zeile 10:

»Ich kann Ihnen, Parteigenosse Sauckel, die Versicherung geben, daß



es für uns eine ungeheure Erleichterung der Vermittlung von

Arbeitskräften bedeuten würde, wenn wenigstens ein Teil dieser

diffamierenden Ausnahmebestimmungen gegenüber den Polen im

Reich beseitigt werden könnte. Ich glaube, daß dazu schon

Möglichkeiten vorhanden wären.«

Ich gehe dann über zu Seite 66 des Dokumentenbuches.

Es handelt sich hier um die einzige Eintragung, die sich

im Tagebuch des Angeklagten Dr. Frank findet, die er

selbst unterschrieben hat. Und zwar handelt es sich hier

um eine Betrachtung der Entwicklung des

Generalgouvernements, nachdem er von seinen

sämtlichen Parteiämtern enthoben worden war und zum

wiederholten Male seinen Rücktritt erklärt hatte und die

Hoffnung hatte, daß nun endlich dieser Rücktritt

angenommen werden würde.

Ich bitte das Gericht, von dieser Schlußbetrachtung vom

1. September 1942 Kenntnis zu nehmen. Sie umfaßt fünf

Seiten von Seite 66 bis 71.

Das nächste Zitat findet sich auf Seite 75 und beschäftigt

sich mit der Sicherung der Kunstschätze. Ich zitiere Zeile

5 von unten, und zwar als Äußerung des

Generalgouverneurs.

»Die Kunstwerke wurden sorgfältig restauriert und gereinigt, und so

konnten rund 90 % des gesamten Kunstbestandes des ehemaligen

Polen im Gebiet des Generalgouvernements sichergestellt werden.

Diese Kunstschätze sind restlos Eigentum des

Generalgouvernements.«

Ich bitte das Gericht dann, auf Seite 92 dieses Bandes

überzugehen, eine Eintragung vom 8. Dezember 1942,

die anläßlich einer Hauptabteilungsleiter-Sitzung gemacht

wurde und sich mit der Versorgungslage befaßt.

Ich bitte das Gericht, amtlich von dieser Eintragung

Kenntnis zu nehmen. Das gleiche gilt von der Eintragung



auf Seite 93, in der sich der Generalgouverneur mit der

Frage der Arbeitererfassung befaßt und alle

Zwangsmaßnahmen auf das schärfste verurteilt.

Die nächste Eintragung, die mir wesentlich erscheint, und

die verlesen werden sollte, befindet sich auf Seite 108. Es

ist eine Pressebesprechung und ich bitte das Gericht, sich

sofort der Seite 110 zuzuwenden.

Ich zitiere den dritten Absatz:

»Der Herr Generalgouverneur faßt das Ergebnis der Besprechung

zusammen und erklärt, daß unter Teilnahme des Präsidenten der

Hauptabteilung Propaganda und des Pressechefs der Regierung alle

Punkte in ein Regulativ zusammengefaßt würden, das allen

Hauptschriftleitern der polnischen Zeitungen zugehen werde. Darin

seien die Richtlinien für die Behandlung der fremdvölkischen

Angelegenheiten auf dem Presse- und kulturellen Gebiet

zusammengefaßt. Als Richtschnur diene der versöhnende Gedanke des

Reiches.«

Ich bitte dann das Gericht, auf Seite 127 des

Dokumentenbuches überzugehen, eine Arbeitssitzung

vom 26. Mai 1943, die sich mit der Ernährungsfrage

beschäftigt. Ich zitiere Zeile 8:

»Wir müssen uns darüber klar sein, der erste Ansatzpunkt ist die

Ernährung der polnischen Bevölkerung. Aber ich möchte Ihnen gleich

völlig autoritativ sagen: Ich werde, ganz gleich, was kommen möge,

unter allen Umständen für den denkbar möglichst großen Kreis der

Bevölkerung jene Sätze der Nahrungsmittelzuteilung mit der

kommenden Versorgungsperiode im Generalgouvernement einführen,

die irgendwie von uns im Hinblick auf unsere Stellung dem Reiche

gegenüber verantwortet werden können. Ich werde mich durch nichts

und von niemanden davon abbringen lassen.«

Seite 131 des Dokumentenbuches befaßt sich mit einem

Ausschuß, der vom Generalgouverneur für die

Versorgung der nichtdeutschen arbeitenden Bevölkerung

eingesetzt wurde. Ich bitte das Gericht, von diesen

Ausführungen Kenntnis zu nehmen, und ich gehe sofort



über zu Seite 141. Auch diese Eintragung beschäftigt sich

mit der Ernährungslage. Ich zitiere Zeile 10 von unten:

»Nach Überprüfung aller Möglichkeiten habe ich nunmehr angeordnet,

daß zum 1. September dieses Jahres grundsätzlich die

Ernährungssituation auch der polnischen Bevölkerung dieses Raumes

in großzügiger Weise ihre Regelung erfahren wird. Wir wollen zum 1.

September dieses Jahres für die Bevölkerung dieses Raumes die Sätze

einführen, die man die Warthegausätze nennt.«

Auf Seite 142 werde ich noch einige Sätze zitieren:

»Ich möchte Ihnen diese Erklärung hier abgeben. Sie erkennen schon

aus dem Ernst dieser Worte, welche Gedanken ich damit verbinde: Ich

persönlich und die Männer meiner Regierung sind den Bedürfnissen

auch der polnischen Bevölkerung dieses Raumes gegenüber absolut

aufgeschlossen. Wir sind nicht hier, um sie auszurotten oder

auszutilgen oder sie über das Maß des dieser Bevölkerung vom

Schicksal Auferlegten hinaus zu quälen. Ich hoffe, daß wir zu einer

wirklichen Befriedigung in allen Dingen kommen, die uns manchmal

trennen. Ich persönlich habe gar nichts gegen die Polen.«

Ich gehe dann sofort über zur Seite 148. Es ist eine

Besprechung, die sich mit der Frage des ärztlichen

Nachwuchses befaßt. Ich zitiere Seite 149, Absatz 2, als

Erklärung des Generalgouverneurs:

»Dieses erste, man kann ruhig sagen, Gesundheitsministerium, wenn

wir auch diesen Ausdruck nicht verwenden, ist durchaus Neuland.

Diese Hauptabteilung Gesundheitswesen wird sich auch gerade mit

wichtigen Fragen zu beschäftigen haben. Uns Ärzten in diesem Raume

fehlt vor allem...«

Ich sehe soeben, Herr Vorsitzender, daß sich hier

möglicherweise insofern ein Irrtum eingestellt hat, als

vielleicht diese Äußerungen auf Seite 672 nicht vom

Generalgouverneur selbst gemacht wurden, sondern von

dem Leiter der Hauptabteilung Gesundheitswesen. Ich

werde diese Frage noch einmal prüfen und dann

schriftlich dem Gericht darüber Mitteilung machen.

Ich gehe dann über zur Seite 155 des



Dokumentenbuches. Diese Eintragung erscheint mir

wesentlich. Sie ist vom 14. Juli 1943 und beschäftigt sich

mit der Einrichtung des Staatssekretariats für das

Sicherheitswesen.

 

VORSITZENDER: Es scheint nicht in unserem Buche

zu sein. Wir haben keine Seite 155, und wir haben das

Datum 14. Juli nicht, wie ich glaube.

 

DR. SEIDL: Es ist Juli 1943. Das ist wahrscheinlich dann

übersehen worden. Wenn es dem Gericht recht ist, dann

werde ich die hier in Frage kommenden Sätze in das

Protokoll diktieren. Es handelt sich nur um drei Sätze:

»Der Herr Generalgouverneur weist darauf hin, welche verheerenden

Folgen die Einrichtung des Staatssekretariats für das Sicherheitswesen

für die Autorität des Generalgouvernements gehabt habe. Es habe sich

eine eigene Polizei- und SS-Regierung gegen den Generalgouverneur

zu bilden versucht, die nur mit Aufwand äußerster Energie im letzten

Augenblick habe niedergeschlagen werden können.«

Ich bitte dann das Gericht, sich Seite 166 des

Dokumentenbuches zuzuwenden. Diese Eintragung

beschäftigt sich mit allgemeinen Fragen der Polenpolitik.

Ich bitte das Gericht, amtlich davon Kenntnis zu

nehmen.

Seite 193 betrifft die Errichtung des vom

Generalgouverneur gegründeten Chopin-Museums. Ich

zitiere Seite 1157 des Tagebuches als Auszug aus der

Rede des Generalgouverneurs:

»Ich habe heute in Krakau das Chopin-Museum eröffnet. Wir haben

unter schwersten Umständen die wertvollsten Erinnerungsstücke an

diesen größten polnischen Musiker gerettet und nach Krakau gebracht.

Ich wollte dies nur sagen, um Euch zu zeigen, daß ich mich persönlich

bemühen will, die Dinge hier im Lande, soweit es irgend geht, in

Ordnung zu bringen.«



Das letzte Zitat befindet sich auf Seite 199 des

Dokumentenbuches, Band II. Es ist ein Auszug aus einer

Rede, die der Reichsführer-SS Himmler anläßlich der

Einführung des neuen Höheren SS- und Polizeiführers in

Krakau gehalten hat, und zwar vor den Mitgliedern der

Regierung und vor höheren SS- und Polizeiführern. Es ist

die Rede, die der Angeklagte Dr. Frank bei seiner

Zeugenvernehmung erwähnt hat. Ich zitiere Zeile 8 von

unten:

»Die Situation ist Ihnen allen am besten bekannt. Es leben hier 16

Millionen Fremdvölkische und rund 200000 Deutsche; wenn wir die

Angehörigen der Polizei und Wehrmacht noch dazu nehmen, vielleicht

300000. Diese 16 Millionen Fremdvölkische, die früher noch durch

eine Unzahl von Juden, die ja jetzt ausgewandert sind oder zum Osten

gebracht wurden, vermehrt wurden, setzen sich zum größeren Teil aus

Polen und zum kleineren Teil aus Ukrainern zusammen.«

Ich gehe dann zum letzten Dokument in diesem Band

über, Seite 200, eine Eintragung vom 14. Dezember

1943.

Es handelt sich hier um eine Rede, die der

Generalgouverneur vor Offizieren der Luftwaffe gehalten

hat. Ich zitiere Absatz 2:

»Deshalb muß alles geschehen, damit die Bevölkerung möglichst in

Ruhe, Frieden und Ordnung gehalten wird, es darf nichts geschehen,

was diese Bevölkerung überflüssigerweise in Unruhe bringt. Ich

erwähne hier nur ein Beispiel:

Es wäre falsch, wenn wir jetzt während des Krieges in diesem Gebiet

große deutsche Einsiedlungen in das fremdvölkische Bauernvolk

vornehmen wollten. Diese zumeist mit Zwang versuchten

Einsiedlungen führen zunächst dazu, die einheimische

Bauernbevölkerung in eine maßlose Unruhe zu versetzen. Das hat

wiederum im Hinblick auf die Leistung einen gewaltigen Ausfall im

Ernteergebnis und einen Rückgang der Bestellungsarbeiten wie andere

Nachteile im Gefolge. Ebenso falsch wäre es, wenn man der

Bevölkerung mit Zwang die Kirche oder jede Möglichkeit eines



einfachen kulturellen Lebens nehmen würde.«

Ich gehe über zu Seite 201 und zitiere den letzten Absatz:

»Wir müssen also zu einer pfleglichen Behandlung dieser Gebiete und

ihrer Bevölkerung notgedrungen kommen. Ich kann zu meiner und

zur Freude aller unserer Mitarbeiter feststellen, daß sich dieser

Gesichtspunkt restlos durchgesetzt hat und daß alles, was früher

immer gegen die angebliche Polenfreundschaft oder Weichheit dieser

Art Anschauung gesagt wurde, vor den Tatsachen in nichts

zusammengesunken ist.«

Damit ist Band II des Dokumentenbuches auch beendet

– Band III; Band III war es.

Ich wende mich Band IV des Dokumentenbuches zu.

Hier handelt es sich um eine Besprechung auf Seite 1 des

Dokumentenbuches, die am 25. Januar 1943 mit dem

SS-Obergruppenführer Krüger stattgefunden hat. Ich

zitiere den letzten Absatz:

»Der Herr Generalgouverneur stellt fest, daß die Durchführung der

Großaktion zur Erfassung der asozialen Elemente ihm nicht vorher

bekanntgegeben worden sei. Dieses Verfahren stehe im Widerspruch

zu dem Erlaß des Führers vom 7. Mai 1942, wonach vor dem Vollzug

von Weisungen des Reichsführers-SS und Chefs der Deutschen Polizei

der Staatssekretär für das Sicherheitswesen das Einverständnis des

Generalgouverneurs festzustellen habe. Staatssekretär Krüger erklärt,

es habe sich um eine Geheimweisung gehandelt, die schlagartig

durchgeführt werden sollte.«

Ich bitte das Gericht davon Kenntnis zu nehmen, daß es

sich hier lediglich um ein Beispiel von sehr vielen solcher

Unterredungen und Meinungsverschiedenheiten

gehandelt hat.

Ich gehe dann über zu Seite 24 des Dokumentenbuches.

Hier handelt es sich um eine Tagung des

Kriegswirtschaftsstabes und des

Verteidigungsausschusses vom 22. September 1943.

Ich hoffe, daß hier die Übereinstimmung der Seiten

wieder besteht.



 

VORSITZENDER: Haben Sie Seite 24 gesagt?

 

DR. SEIDL: Seite 24, eine Eintragung vom 22.

September 1943.

 

VORSITZENDER: Die Numerierung der Seiten scheint

richtig zu sein. Bei unserem Buch ist Seite 24 oben.

Fahren Sie fort, wir werden dann gleich sehen, ob es

richtig weitergeht.

 

DR. SEIDL: Es handelt sich um eine Eintragung vom

22. September 1943, und zwar um eine Tagung des

Kriegswirtschaftsstabes und Verteidigungsausschusses.

Ich zitiere lediglich die ersten Zeilen:

»Ich habe im Laufe der letzten Monate unter den schwersten und

sinnlosesten Kämpfen den Grundsatz durchführen müssen, daß man

den Polen endlich einmal eine ausreichende Ernährung zukommen

läßt. Sie kennen ja die törichte Einstellung der Minderbewertung der

uns unterworfenen Völker, und zwar in einem Augenblick, in welchem

die Arbeitskraft dieser Völker eine der wesentlichsten Potenzen

unseres Siegringens darstellt. Daß ich gegen diesen Wahnwitz anging,

der dem deutschen Volke schwersten Schaden zugefügt hat, trug mir

persönlich, vielen Männern meiner Regierung und vielen von Ihnen

den Vorwurf der Polenfreundlichkeit oder Weichheit den Polen

gegenüber ein.

Man hat sich jahrelang nicht gescheut, meine Regierungsarbeit in

diesem Raum mit den schmutzigsten Argumenten dieser Art zu

verfolgen und hinterrücks die Erfüllung dieser Aufgaben zu stören.

Heute stellt sich sonnenklar heraus, daß es ein Wahnsinn ist, Europa

aufbauen zu wollen, gleichzeitig aber die europäischen Völker mit

Schikanen sondergleichen zu verfolgen.«

Ich gehe dann über zu Seite 34 des Dokumentenbuches,

eine Eintragung vom 20. April 1943, und zwar eine

Regierungssitzung. Ich bitte das Gericht lediglich von



den Schlußworten des Generalgouverneurs auf Seite 38

des Dokumentenbuches, und Seite 41 des Tagebuches

selbst Kenntnis nehmen zu wollen und wende mich dann

Seite 39 des Dokumentenbuches zu; eine Sitzung vom

22. Juli 1943.

Ich zitiere aus dem zweiten Absatz die zehnte Zeile:

»Besonders schwierig war für uns in diesem Jahre ganz allgemein auch

die Umsiedlerfrage. Ich kann Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen,

daß die Umsiedlung im allgemeinen restlos für die Dauer des ganzen

Krieges eingestellt ist.

Was die Industrieverlagerung angeht, so befinden wir uns auf vollen

Touren, die jetzt gerade angelaufen sind. Wie Sie wissen – ich selbst

lege das größte Gewicht darauf – haben wir für das Reich diese Not zu

beseitigen, und wir übernehmen nun in den kommenden Monaten

große, mit international bedeutsamen Namen versehene

Industriekomplexe ins Generalgouvernement.

Beachtlich aber ist bei dieser Frage die uns dadurch aufgezwungene

fast völlige Umstellung der Struktur des Generalgouvernements.

Während wir bislang immer noch als ein Land figurimrten, das für die

Versorgung des Reiches mit Arbeitern und als Agrar- und

Nahrungsland Europas in Betracht kam, werden wir binnen kurzem

eines der wichtigsten Industriegebiete Europas werden. Ich erinnere an

Namen wie Krupp, Heinkel, Henschel, deren Betriebe ins

Generalgouvernement kommen werden.«

Ich bitte nun das Gericht, sich Seite 41 des

Dokumentenbuches zuzuwenden. Es handelt sich hier

um den Bericht, den der Zeuge Dr. Bühler am 26.

Oktober 1943 erstattet hat und von dem er erklärte, daß

dieser Bericht über vier Jahre Aufbauarbeit im

Generalgouvernement erstellt worden sei auf Grund der

zuverlässigen Unterlagen der dreizehn Hauptabteilungen.

Der Bericht umfaßt Seite 42 bis 69 des

Dokumentenbuches. Ich beabsichtige nicht, aus diesem

Bericht zu zitieren, sondern ich bitte das Gericht, amtlich

davon Kenntnis zu nehmen.



Ich wende mich sofort Seite 70 des Dokumentenbuches

zu, und zwar handelt es sich hier um eine

Regierungssitzung vom 16. Februar 1944. Ich zitiere den

letzten Absatz, und zwar Seite 4 des Tagebuches:

»Demgegenüber ist nämlich festzustellen, daß der Ausbau, der Aufbau,

die Sicherung dessen, was heute die Bedeutung dieses Raumes

ausmacht, überhaupt nur möglich waren, weil es entgegen diesen völlig

kriegsunzeitgemäßen Überlegungen der Gewalttheoretiker notwendig

war, die Substanz dieses Raumes in menschlicher und materieller

Beziehung denkbar positiv in den Dienst des deutschen Kriegsringens

zu bringen.«

Das nächste Zitat befindet sich auf Seite 74; eine

Eintragung vom 6. März 1944. Ich zitiere den letzten

Absatz auf Seite 75, Seite 5 des Tagebuches:

»Der Herr Generalgouverneur steht der Heranbildung eines

Nachwuchses für die Priesterseminare grundsätzlich nicht ablehnend

gegenüber, und zwar mit der Begründung, daß man, wenn man

Fachkurse für Ärzte und so weiter einrichte, auch auf religiösem

Gebiete ähnliche Möglichkeiten schaffen müsse.«

Seite 77 befaßt sich mit einem Verbot des

Generalgouverneurs, die Bevölkerung oder auch nur

Teile der Bevölkerung zu evakuieren, die sich damals in

dem Kampfgebiet um Lublin befunden haben.

Seite 80 betrifft eine Eintragung vom 12. April 1944. Ich

zitiere Absatz 2:

»In diesem Zusammenhang kommt Präsident Gerteis auf die

Behandlung der Polen im Reich zu sprechen. Diese Behandlung, die

noch immer schlechter sei als diejenige jedes anderen ausländischen

Arbeiters, habe dazu geführt, daß sich so gut wie kein Pole mehr

freiwillig für die Arbeit in Deutschland melde.

Es seien 21 Punkte, in denen die polnischen Arbeiter im Reich

schlechter behandelt würden, als andere ausländische Arbeiter. Der

Herr Generalgouverneur ersucht Präsident Gerteis, ihm diese 21

Punkte bekanntzugeben, für deren Aufhebung er sich unbedingt

einsetzen werde.«

Ich bitte das Gericht, sich Seite 100 des



Dokumentenbuches zuzuwenden. Es betrifft eine

Besprechung vom 6. Juni 1944 über ein

Großunternehmen gegen die Banden im Bilgorajer Wald.

Ich zitiere Seite 101, Seite 4 des Tagebuches:

»Der Herr Generalgouverneur will unbedingt dafür gesorgt wissen, daß

die harmlose Bevölkerung, die selber unter dem Bandenterror leide,

geschont werde.«

Seite 102 befaßt sich mit der Stellung des

Generalgouverneurs zu der Frage der

Konzentrationslager; eine Eintragung vom 6. Juni 1944.

Ich zitiere den letzten Absatz:

»Der Herr Generalgouverneur erklärt, daß er einen solchen Entscheid

nie unterzeichnen wurde, da er die Verbringung des Betreffenden in

ein Konzentrationslager bedeute. Er habe immer aufs schärfste gegen

das System der Konzentrationslager protestiert, denn in ihm liege der

schärfste Verstoß gegen das Rechtsempfinden. Er hätte geglaubt, daß

es für solche Dinge kein Konzentrationslager gebe, aber sie seien

offenbar stillschweigend in Gang gesetzt worden. Es könne nur so

vorgegangen werden, daß die Personen zu einer bestimmten Zahl von

Jahren Gefängnis oder Zuchthaus begnadigt würden. Die

Zuchthausstrafe zum Beispiel sei eine von staatlichen Organen zu

vollstreckende und überprüfbare Strafe. Er bitte deshalb, daß

Staatssekretär Dr. Bühler darüber informiert werde, daß er, der

Generalgouverneur, solche Entscheidungen nicht unterzeichne. Er

wünsche keine amtliche Bestätigung des Konzentrationslagers. Eine

Begnadigung dahin, daß jemand ins Konzentrationslager gebracht

werde, gebe es nicht. Die Standgerichte seien eine staatliche

Justizeinrichtung außerordentlichen Charakters, zusammengesetzt von

Polizeiorganen; sie müßten eigentlich normalerweise mit Angehörigen

der Wehrmacht besetzt werden.«

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Seidl! Können Sie bitte die

Übersetzung der Worte unten auf Seite 102 des

englischen Textes erklären:

»Es könne nur so vorgegangen werden, daß die Personen zu einer

bestimmten Zahl von Jahren Gefängnis oder Zuchthaus begnadigt



würden.«

Können Sie die Bedeutung dieser Worte erklären?

 

DR. SEIDL: Die Bedeutung der Worte ergibt sich aus

den Ausführungen, die der Präsident Wille im

vorhergehenden Absatz gemacht hat, und wo es unter

anderem folgendermaßen heißt; es ist Zeile 10 von oben

nach unten:

»Die Gnadenkommission habe den in einer Sitzung anwesenden

Vertreter des Befehlshabers der Sicherheitspolizei gefragt, in welcher

Form dieser Gnadenerweis gedacht wäre. Seines Wissens sei nur in

einem einzigen Falle auf Erlaß der Strafe erkannt worden. In den

anderen Fällen sei die Formel, daß die Strafe erlassen werde, an

sicherheitspolizeiliche Maßnahmen geknüpft worden. Man habe

nämlich der Befürchtung Ausdruck gegeben, daß diese Leute sonst

verschwinden würden.«

Der Generalgouverneur hat sich nun auf den Standpunkt

gestellt, daß eine Begnadigung zum Beispiel von

Todesstrafe zu Gefängnis oder Zuchthaus zwar möglich

sei, daß er es aber ablehnen müsse, die Umwandlung

einer Todesstrafe in eine Freiheitsstrafe im geraden Wege

zu vollziehen, wenn dabei von der Polizei

sicherheitspolizeiliche Auflagen gemacht würden.

 

VORSITZENDER: Sie meinen, daß das bedeutet, daß

eine Todesstrafe in eine Gefängnisstrafe auf eine

bestimmte Anzahl von Jahren umgewandelt werden

kann, nicht aber in eine Überweisung in ein

Konzentrationslager, denn diese würde auf eine

unbestimmte Zeitdauer und unter Anwendung von

Polizeimethoden stattfinden.

 

DR. SEIDL: Jawohl, das ist der Sinn.



Ich gehe dann über zu Seite 104 des Dokumentenbuches.

Dieses Zitat befaßt sich auch mit allgemeinen Fragen der

Behandlung der Bevölkerung des Generalgouvernements.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Sie haben viel mehr Zeit

gebraucht als Sie vorher angegeben haben. Der

Gerichtshof ist der Ansicht, daß Sie eine ganze Menge

auslassen könnten; es ist doch alles ungefähr dasselbe.

 

DR. SEIDL: Jawohl, ich bitte dann das Gericht, sich

Seite 112 zuzuwenden, eine Eintragung vom 10. Juli

1944. Diese Eintragung beschäftigt sich mit der

Verwaltung der Kunstgegenstände. Ich zitiere den

zweiten Absatz:

»Der Herr Generalgouverneur weist Referent Palézieux an, ein genaues

Verzeichnis dieser Kunstgegenstände aufstellen zu lassen.«

VORSITZENDER: Sie haben uns das schon gesagt und

auch Beweismaterial vorgelegt, daß der Angeklagte Frank

diese Kunstschätze zu erhalten suchte und sie in Polen

aufbewahren wollte. Unter diesen Umständen ist es nicht

nötig, alle diese Auszüge zu verlesen.

 

DR. SEIDL: Jawohl, ich bitte dann das Gericht, von

dieser Eintragung selbst Kenntnis zu nehmen, und ich

werde, wenn das Gericht damit einverstanden ist, Ihnen

lediglich noch die Seiten der Dokumente im

Dokumentenbuch angeben, die mir wesentlich

erscheinen. Das ist Seite...

 

VORSITZENDER: Gut, wir wollen jetzt eine Pause

einlegen.

 



[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SEIDL: Meine Herren Richter! Wenn es dem

Gericht recht ist, darin würde ich von dem Band IV des

Dokumentenbuches lediglich noch die Nummern der

Seiten angeben, die mir besonders wesentlich erscheinen.

Es handelt sich um die Seiten 115, 121, 123, 134, 139,

152 und 182. Damit ist Band IV des Dokumentenbuches

abgeschlossen; und ich komme zum letzten Bande, der

erheblich schneller zu Ende geführt werden wird.

Band V beschäftigt sich ausschließlich mit den von der

Anklagevertretung der Vereinigten Staaten gegen den

Angeklagten Dr. Frank erhobenen Vorwürfen, soweit sie

seine Tätigkeit als Präsident der Akademie für Deutsches

Recht, als Präsident des nationalsozialistischen

Rechtswahrerbundes und seine ähnlichen Stellungen

betreffen.

Seite 1 ist ein Dokument, das bereits von der Anklage

vorgelegt wurde, 1391-PS. Es hat noch keine

US-Nummer und wird Beweisstück Frank 11. Es ist das

Gesetz über die Akademie für Deutsches Recht mit der

dazugehörigen Satzung und den sich daraus ergebenden

Aufgaben.

Ich gehe über zu Seite 25 des Dokumentenbuches.

Dieses Zitat wird Beweisstück Frank 12. Es beschäftigt

sich mit dem dem Angeklagten vorgeworfenen Satz:

»Recht ist, was dem Volke nützt.« Dieses Zitat soll

lediglich zeigen, daß der Angeklagte Dr. Frank mit

diesem Satz nichts anderes ausdrücken wollte, als was

schon in dem römischen Satz enthalten ist: »Salus publica

suprema lex.« Ich bitte das Gericht, davon Kenntnis zu



nehmen und wende mich Seite 26 des

Dokumentenbuches zu, einem Auszug aus der Zeitschrift

der Akademie für Deutsches Recht 1938. Das wird

Beweisstück Frank 13. Auch dieses Zitat beschäftigt sich

mit dem vorhin erwähnten Satz: »Recht ist, was dem

Volke nützt.«

Seite 30 ist ein Auszug aus 3459-PS, dem Beweisstück

US-670, und zwar handelt es sich um die

Abschlußkundgebung auf dem »Tag des Deutschen

Rechts 1939« in Leipzig, bei der der Angeklagte Dr.

Frank vor 25000 Rechtswahrern die Schlußrede gehalten

hat. Ich zitiere auf Seite 31, Zeile 10 von unten:

»Nur in Anwendung der Methoden der Rechtssicherheit, der

wahrhaften Rechtssprechung und der klaren Erfüllung des

gesetzgeberischen Rechtsideals kann die Volksgemeinschaft auf die

Dauer bestehen. Diese Rechtsmethodik, die die Erfüllung von

Gemeinschaftsaufgaben auf die Dauer sichert, ist Euch,

Rechtswahrerkameraden, als Mission aufgegeben. Uralte germanische

Grundsätze sind durch die Jahrhunderte uns überkommen.

1. Niemand soll verurteilt werden, der nicht Gelegenheit erhalten hat,

sich zu verteidigen.

2. Niemand soll der von ihm in volksgenössisch einwandfreier Weise

benutzten Güter verlustig gehen, es sei denn durch den Spruch des

Richters. Die Ehre, die Freiheit, das Leben, der Arbeitsertrag sind

solche Rechtsgüter.

3. Jedem, der unter Anklage steht, gleichgültig in welchem Verfahren,

aus welchen Gründen und in Anwendung welchen Gesetzes, muß die

Möglichkeit gegeben sein, sich einen Verteidiger zu nehmen, der für

ihn Rechtserklärungen abzugeben vermag; er muß rechtliches,

erkenntnismäßig objektives Gehör finden.«

Ich gehe über zu Seite 35 des Dokumentenbuches, und

zwar handelt es sich hier um eine Rede, die der

Angeklagte Dr. Frank auf einer Tagung der

Hauptabteilungsleiter des nationalsozialistischen

Rechtswahrerbundes am 19. November 1941 gehalten



hat. Diese Rede, beziehungsweise dieser Auszug, wird

Beweisstück Frank 14. Ich zitiere lediglich einige Sätze

auf Seite 37 oben:

»Daher ist es eine sehr ernste Aufgabe, die wir uns gestellt haben, und

wir müssen immer betonen, daß sie nur mit Mut und absoluter

Einsatzbereitschaft erfüllt werden kann. Ich sehe mit größter

Aufmerksamkeit diese Entwicklung; ich verfolge jede Strömung im

gegenrechtlichen Sinne. Ich kenne, wie Sie alle, aus der Geschichte zu

sehr die Versuche, deshalb, weil man Waffen hat, mit denen man

schießen kann, deshalb, weil man irgendwelche Vollmachten hat, auf

Grund deren man verhaftete Menschen verschwinden lassen kann,

sich eine weitreichende Macht in den allgemeinen Zuständen mehr

und mehr anzueignen. Da meine ich vor allem die Versuche, die nun

nicht etwa nur von der SS, vom SD und von der Polizeizentrale allein

ausgehen, sondern die Versuche vieler anderer Dienststellen des

Staates und des Reiches, sich von der allgemeinen Rechtsübung zu

befreien.«

Ich gehe über zu Seite... ich will auf Seite 41 noch die

letzten fünf Zeilen zitieren und zwar die letzten Worte

auf dieser Tagung:

»Das Recht kann man nicht zum Handelsobjekt degradieren; man

kann es nicht verkaufen; es ist da oder es ist nicht da. Das Recht ist

keine Börsenware. Wenn das Recht nicht gestützt wird, dann verliert

auch der Staat den moralischen Halt, dann sinkt er in den Abgrund der

Nacht und des Grauens.«

Das nächste Dokument befindet sich auf Seite 42, es ist

das die erste Rede, die der Angeklagte Dr. Frank gehalten

hat, und zwar in Berlin in der Universität am 8. Juni 1942.

Sie wird Beweisstück Frank 15. Ich zitiere auf Seite 44,

zweiter Absatz, siebente Zeile:

»Es geht andererseits aber nicht an, daß in einem Staat einem Mitglied

der Gemeinschaft Ehre, Freiheit, Leben, Eigentum genommen

werden, daß man es verstößt und verurteilt, ohne daß es zuvor gegen

die erhobenen Anklagen hat Stellung nehmen können. Hierin kann uns

die Wehrmacht ein Vorbild sein: Dort ist jeder solange freies,

geachtetes und gleichberechtigtes Mitglied der Gemeinschaft, bis ein



Richter – unabhängig über ihm stehend – zwischen Anklage und

Verteidigung abgewogen geurteilt hat.«

Ich gehe dann über zu Seite 49 des Dokumentenbuches.

Es ist das die zweite dieser vier großen Reden. Sie wurde

gehalten in Wien und wird Beweisstück Frank 15.

 

VORSITZENDER: Wir haben doch schon auf Seite 41

Beweisstück Frank 15 gehabt.

 

DR. SEIDL: Nein, es wird Frank 16, entschuldigen Sie.

Herr Präsident. Ich zitiere hier lediglich auf Seite 51 einen

Satz:

»Ich werde mit dem ganzen Fleiß meiner Ideen immer wieder

bezeugen, daß es schlimm wäre, wollte man etwa polizeistaatliche

Ideale als ausgeprägt nationalsozialistische Ideale hinstellen, hingegen

aber alt-germanische Rechtsanschauungen völlig zurücktreten lassen.«

Ich bitte dann das Gericht überzugehen auf Seite 57 des

Dokumentenbuches, die Rede, die der Angeklagte Dr.

Frank in der Universität München am 20. Juli 1942

gehalten hat. Sie wird Beweisstück Frank 17. Ich zitiere

auf Seite 58, Zeile 16:

»Aber es ist unmöglich, von Volksgemeinschaft zu sprechen, die

Diener des Rechtes aber aus dieser Volksgemeinschaft als

ausgeschlossen zu betrachten und mitten im Kriege mit Schmutz zu

bewerfen.

Der Führer hat mir die Aufgaben des Reichsleiters des

Reichsrechtsamtes und des Führers des nationalsozialistischen

Rechtswahrerbundes übertragen, und es ist daher meine Pflicht, es als

der deutschen Volksgemeinschaft abträgig zu erklären, wenn im

›Schwarzen Korps‹ Rechtsanwälte als Kloakentierchen bezeichnet

werden.«

Ich bitte dann das Gericht, sich Seite 67 des

Dokumentenbuches zuzuwenden. Es ist das die Rede, die

er in Heidelberg gehalten hat, und zwar am 21. Juli 1942.



Diese wird Beweisstück Frank 18. Ich bitte das Gericht,

von dieser Rede Kenntnis zu nehmen. Auf Seite 69

zitiere ich lediglich einen Satz:

»Niemals aber darf es einen Polizeistaat geben, niemals! Das lehne ich

ab.«

Ich komme jetzt zum letzten Dokument; es ist das bereits

von der Anklagevertretung der Vereinigten Staaten unter

Nummer US-607 vorgelegte Dokument, und zwar ein

Auszug aus dem Tagebuch:

»Abschließende Betrachtungen zur Entwicklung des letzten

Vierteljahres.«

In dieser Betrachtung nimmt der Angeklagte Dr. Frank

noch einmal abschließend zu der Idee des Rechtsstaates

Stellung, und ich bitte das Gericht, insbesondere von

seinen grundsätzlichen Postulaten auf Seite 74 und 75 des

Dokumentenbuches Kenntnis zu nehmen. Hier hat Dr.

Frank noch einmal die Voraussetzungen formuliert, von

deren Vorhandensein er die Existenz jedes Rechtsstaates

abhängig gemacht haben will. Ich zitiere Seite 74 nur

noch wenige Zeilen:

»1. Kein Volksgenosse darf verurteilt werden, es sei denn durch das

ordentliche Verfahren und auf Grund eines Gesetzes, das vor

Begehung der Tat in Kraft war.

2. In diesem Verfahren muß die volle Gewähr sein, daß der

Beschuldigte zu dem gesamten Sachverhalt der gegen ihn

vorgebrachten Anklage vernommen wird und sich dazu frei zu äußern

vermag.

3. Der Beschuldigte muß die Möglichkeit haben, sich in jedem Stadium

des Verfahrens eines rechtskundigen Verteidigers bedienen zu dürfen.

4. Der Verteidiger muß völlig frei und unabhängig seines Amtes walten

und damit die Waffengleichheit zwischen Staatsanwalt und

Angeklagtem gewährleistet sein.

5. Der Richter oder das Gericht muß seine Entscheidung völlig

unabhängig, das heißt ohne jede Beeinflussung des Urteilsspruches

durch irgendwelche nicht zur Sache selbst gehörigen Momente treffen,



in logischer Erkenntnis des Sachverhaltes und in gerechter

Anwendung des Gesetzinhaltes.

6. Wenn die auf Grund dieses Urteils vollzogene Strafe perfekt

geworden ist, dann hat die Tat ihre Sühne erfahren.

7. Schutzhaftmaßnahmen und Sicherungshaftmaßnahmen können von

polizeilichen Organen ebensowenig wie Strafen an

Konzentrationslagerhäftlingen vorgenommen oder vollzogen werden,

es sei denn in Anwendung dieser selben Gesichtspunkte, das heißt also

nach Bestätigung der geplanten Maßnahmen durch den ordentlichen

unabhängigen Richter.

8. In entsprechender Weise hat auch die volksgenössische

Rechtspflege in allen Beziehungen des eigentlichen Zivilprozesses die

völlige Sicherstellung der Wahrnehmung der Einzelinteressen zu

gewährleisten.«

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Sind in diesem Dokument

irgendwelche Stellen, die der Ansicht Ausdruck geben,

daß dieselben Grundsätze auch auf andere anzuwenden

sind, nicht nur auf Deutsche?

 

DR. SEIDL: In dieser letzten Betrachtung hat sich der

Angeklagte Dr. Frank grundsätzlich mit den Fragen des

Rechts befaßt, ohne hier einen Unterschied zwischen

Deutschen und Angehörigen fremder Völker zu machen.

Er hat aber auch in seiner Eigenschaft als

Generalgouverneur sich grundsätzlich und immer gegen

die Verbringung von Polen, Ukrainern und Juden in

Konzentrationslager verwahrt. Es ergibt sich das aus

einer ganzen Reihe von Eintragungen im Tagebuch.

Ich bin damit am Ende meiner Beweisführung für den

Angeklagten Dr. Frank angelangt. Es stehen lediglich

noch die Antworten auf die Fragebogen für die Zeugen

aus, deren Vernehmung vor einer Kommission das

Gericht genehmigt hat. Ich werde zu einem späteren



Zeitpunkt diese Fragebogen in einem kleinen

Dokumentenheft zusammenstellen und dann übersetzt

dem Gericht vorlegen.

 

VORSITZENDER: Sie sprechen von Fragebogen, für

die die Antwort noch aussteht. Ist das richtig?

 

DR. SEIDL: Das sind Fragebogen, auf die die Antworten

noch nicht eingegangen sind.

 

VORSITZENDER: Gut. Sobald Sie diese haben, werden

Sie sie der Anklagebehörde und dem Gerichtshof

überreichen, nicht wahr?

 

DR. SEIDL: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Dr. Pannenbecker!

 

DR. OTTO PANNENBECKER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN FRICK: Im Rahmen des

Beweisvortrages für den Angeklagten Frick möchte ich

davon absehen, den Angeklagten selbst in den

Zeugenstand zu rufen. Bei den Fragen, die einer Klärung

bedürfen, handelt es sich weitgehend um Probleme einer

formalen Zuständigkeit, aber auch um Probleme des

Gegensatzes zwischen formaler Zuständigkeit und

tatsächlicher Verantwortung. Es sind dies Probleme, die

zum Teil schon geklärt sind durch die Vernehmung des

Zeugen Dr. Lammers und die zum anderen Teile sich

klären werden durch die Vorlage von Urkunden. Ein

besonderes Gebiet ist durch die Vorlage von Urkunden



jedoch nicht hinreichend zu klären. Es ist dies die Frage

der tatsächlichen Machtverhältnisse auf dem Gebiete der

Polizei, Aber für dieses Spezialgebiet habe ich den

Zeugen Dr. Gisevius, und er ist der einzige Zeuge, dessen

Vernehmung im Rahmen des Beweisvortrages für Frick

noch erforderlich erscheint. Ich habe also auf die anderen

Zeugen inzwischen verzichtet.

Ich bitte das Gericht nun um Entscheidung, ob ich zuerst

den Zeugen Dr. Gisevius rufen soll, oder ob ich zunächst

den Dokumentenvortrag bringen soll. Wenn der

Dokumentenvortrag zunächst gebracht wird, so glaube

ich, daß ich bis zur Mittagspause damit noch fertig

würde.

 

VORSITZENDER: Glauben Sie, mit Ihren

Dokumenten vor der Verhandlungspause fertig werden

zu können?

 

DR. PANNENBECKER: Jawohl. Ich glaube, ja.

 

VORSITZENDER: Vor 1.00 Uhr?

 

DR. PANNENBECKER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Es ist Ihnen gleich, ob Sie zuerst

den Zeugen vernehmen oder die Dokumente vorlegen?

 

DR. PANNENBECKER: Ja.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof meint, daß es

zweckmäßiger wäre, wenn Sie zuerst die Dokumente



vorlegen und hofft, daß Sie verhältnismäßig schnell damit

fertig werden.

 

DR. PANNENBECKER: Jawohl.

Nummer 1, 2 und 3 des Dokumentenbuches 386-PS,

L-79 und 3726-PS behandeln Beweismaterial zu dem

Problem, ob die Vorbereitung des Angriffskrieges durch

Hitler den Mitgliedern des Reichskabinetts

bekanntgewesen sein muß. Ich brauche die Dokumente

nicht zu verlesen, sie sind bereits eingereicht und zeigen

übereinstimmend, daß Hitler von seinen Angriffsplänen

nur den Mitarbeitern Kenntnis gab, die für ihre eigene

Arbeit diese Pläne kennen mußten, nicht dagegen Frick

als Innenminister, der für die Innenpolitik verantwortlich

war.

Nun wurde Frick im Rahmen der Kriegsvorbereitungen

zum Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung

bestellt, und zwar durch das bereits vorgelegte

Reichsverteidigungsgesetz vom 4. September 1938,

US-Exhibit 36 (2194-PS). Der Inhalt dieses Gesetzes läßt

nicht erkennen, daß diese Position irgend etwas zu tun

hatte mit der bewußten Vorbereitung zum Angriffskrieg,

sondern es zeigt lediglich eine Mitwirkung der inneren

Verwaltung bei der allgemeinen Vorbereitung und

Einrichtung auf irgendeinen möglichen Fall eines

späteren Krieges. Ich habe nun einen Auszug aus diesem

Gesetz unter Nummer 4 des Dokumentenbuches in das

Dokumentenbuch aufgenommen, und zwar, um einen

aufgetretenen Irrtum richtigzustellen. Der Angeklagte

Frick selbst hat nämlich in einem Affidavit vom 14.

November 1945 erklärt, er habe die Position des



Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung seit

dem 21. Mai 1935 innegehabt. Es ist dies der Tag des

ersten Reichsverteidigungsgesetzes, das bereits vorliegt

als US-Exhibit 24 (2261-PS). Dieses erste

Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai 1935 enthält

jedoch noch nicht die Position eines

Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung,

sondern erst das zweite Gesetz vom 4. September 1938.

Dieses zweite Gesetz liegt vor als US-36. Entsprechend

der irrigen Angabe des Angeklagten Frick, die er gemacht

hat, ohne daß ihm beide Gesetze vorlagen, hat aber auch

die Anklagebehörde vorgetragen, daß Frick die Stellung

des Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung

seit dem 21. Mai 1935 innegehabt habe, während er sie in

Wahrheit seit dem 4. September 1938 hatte, also dem

Datum des zweiten Gesetzes.

Die Dokumente Nummer 5 und 6 des

Dokumentenbuches sind schon von der Anklagebehörde

vorgelegt. Sie beweisen ebenfalls nichts anderes als die

Beteiligung des Angeklagten Frick an der Einrichtung der

zivilen Verwaltung auf irgendeinen Fall eines möglichen

Krieges. Ich brauche auch sie nicht zu verlesen.

Nun werden seitens der Anklagebehörde die

Angriffsabsichten Hitlers als so allgemein bekannt und so

offenkundig bezeichnet, daß die Tatsache einer Kenntnis

eines Beweises nicht bedürfe. Aus dieser Annahme hat

die Anklagebehörde die Folgerung gezogen, daß die

Mitwirkung in der nationalsozialistischen Regierung auf

irgendeinem beliebigen Gebiet ohne weiteres die bewußte

Förderung des Angriffskrieges in sich schloß. Ich habe

mich demgegenüber in den Dokumenten Nummer 7 bis



einschließlich 10 des Dokumentenbuches Frick (2288-PS,

2292-PS, 2289-PS und 3729) auf Beweismittel bezogen,

die auch schon von der Anklagebehörde vorgelegt sind,

und die erkennen lassen, daß Hitler in der Öffentlichkeit

und in privaten Unterhaltungen seit der Zeit seines

Regierungsantrittes nach außen hin eine bewußte Politik

der Friedenserklärung verfolgt hat. Eine Politik also, die

nach allen Seiten hin und mit beachtlichen Gründen den

Frieden als richtig erklärte.

Ich glaube, daß man diese Dokumente, die dem Gericht

bereits vorliegen, mit heranziehen muß, um entscheiden

zu können, ob die offizielle Politik Hitlers seit seinem

Regierungsantritt die Absicht des Angriffskrieges

erkennen ließ oder nicht. Als Beweismaterial in dieser

Richtung bitte ich auch einzusehen die Dokumente

Nummer 11 und 12 des Dokumentenbuches, die bisher

nicht vorliegen und von mir als Frick-Exhibit Nummer 1

und 2 eingereicht werden.

Es handelt sich bei dem ersten um ein Telegramm des

Kardinalerzbischofs Schulte vom 8. März 1936 an den

Oberbefehlshaber der Wehrmacht im Zeitpunkt der

Besetzung des Rheinlandes im März 1936. Bei dem

zweiten Dokument handelt es sich um eine feierliche

Erklärung der österreichischen Bischöfe aus Anlaß des

Anschlusses Österreichs im März 1938.

In dem ersten Dokument heißt es, ich zitiere:

»Kardinalerzbischofs Schulte hat an den Oberbefehlshaber der

Wehrmacht, Generaloberst von Blomberg, ein Telegramm gesandt, in

dem er in der denkwürdigen Stunde, da die Wehrmacht des Reiches

wiederum als Hüterin des Friedens und der Ordnung in das deutsche

Rheinland ihren Einzug hält, die berufenen Waffenträger unseres

Volkes mit ergriffener Seele und eingedenk des erhebenden Beispiels

opferbereiter Vaterlandsliebe, ernster Manneszucht und aufrechter



Gottesfurcht, das unser Heer von jeher der Welt gegeben hat,

begrüßt.«

Ich habe gerade diese beiden Dokumente ausgewählt,

weil die katholische Kirche nicht in dem Verdacht steht,

daß ihre Repräsentanten den Angriffskrieg fördern

wollten, oder sonst geneigt waren, den verbrecherischen

Absichten Hitlers zuzustimmen. Diese Kundgebungen

wären undenkbar gewesen, wenn die Behauptung der

Anklage zuträfe, daß die verbrecherischen Ziele Hitlers,

und besonders seine Absicht des Angriffskrieges,

offenkundig gewesen wären.

 

VORSITZENDER: Dr. Pannenbecker! Der Gerichtshof

möchte wissen, woher dieses Telegramm des Erzbischofs

stammt, Frick 11?

 

DR. PANNENBECKER: Ich habe das Telegramm Frick

11 aus dem »Völkischen Beobachter« vom 9. März 1936

entnommen.

VORSITZENDER: Und das andere?

 

DR. PANNENBECKER: Das andere Dokument ergibt

sich aus dem »Völkischen Beobachter« vom 28. März

1938. In Nummer 13 des Dokumentenbuches habe ich

nur einen Satz aus einer Rede von Frick aufgenommen,

aus der sich ergibt, daß auch Frick die gleiche Auffassung

vertreten hat. Er erklärt in dieser Rede, ich zitiere:

»Die nationale Revolution ist der Durchbruch des Willens, jede Art der

äußeren und inneren Fremdherrschaft mit legalen Mitteln zu

beseitigen.«

Nun hat die Anklagebehörde speziell dem Angeklagten

Frick zur Last gelegt,...



 

VORSITZENDER: Sie haben dem die Nummer 13

gegeben, nicht wahr?

 

DR. PANNENBECKER: Ja.

 

VORSITZENDER: Verzeihung, das soll doch Nummer

3 sein?

 

DR. PANNENBECKER: Ja, das ist, was ich sagen

wollte. Ich lege es als Frick-Dokument Nummer 3 vor.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. PANNENBECKER: Nun wird dem Angeklagten

Frick speziell seine Arbeit für den »Verein für das

Deutschtum im Ausland« zur Last gelegt; die

Anklagebehörde hat in dieser Arbeit einen Beitrag des

Angeklagten Frick gesehen zur Vorbereitung des

Angriffskrieges. Die tatsächliche Auffassung Fricks über

die Ziele dieses »Vereins für das Deutschtum im

Auslande« ergibt sich aus dem Dokument Nummer 14,

das also Frick-Exhibit Nummer 4 wird. Es heißt dort in

einer Rede Fricks, ich zitiere:

»Der Verein für das Deutschtum im Auslande hat nichts mit

machtpolitischen Bestrebungen oder mit Grenzfragen zu tun, er ist

und soll nichts anderes sein, als eine Sammelstelle der kulturellen

deutschen Volkstumsbestrebungen... auf der ganzen Erde.«

In dem Dokument Frick Nummer 15, das also

Frick-Exhibit Nummer 5...

 

VORSITZENDER: Dr. Pannenbecker! Vielleicht sollte



ich hier feststellen, daß es in dem Inhaltsverzeichnis des

Dokumentenbuches den Anschein hat, als ob die

Beweisstück-Nummern die Nummern der Dokumente in

der Reihenfolge seien, in der sie in das Dokumentenbuch

eingeheftet sind, aber das ist nicht der Fall, nicht wahr?

 

DR. PANNENBECKER: Nein, das ist nicht so.

 

VORSITZENDER: Das letzte Dokument, das Sie gerade

als Beweisstück Nummer 4 angeboten haben, erscheint in

dem Buch als Beweisstück Nummer 14; das scheint ein

Irrtum zu sein. Das ist Dokument Nummer 14, aber

nicht Beweisstück Nummer 14.

 

DR. PANNENBECKER: Dokument Nummer 14,

Exhibit Nummer 4.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

DR. PANNENBECKER: In dem Dokument Nummer

15, Frick-Exhibit 5, habe ich zu demselben Thema einen

Erlaß des Reichsministers des Innern vom 24. Februar

1933 aufgeführt, der sich ebenfalls mit der Frage der

Arbeit des »Vereins für das Deutschtum im Ausland«

befaßt. Es heißt dort, ich zitiere:

 

VORSITZENDER: Ist das nicht schon eingereicht

worden? Es hat doch eine PS-Nummer.

 

DR. PANNENBECKER: Es hat eine PS-Nummer, aber

es ist dann von der Staatsanwaltschaft nicht als



Beweismittel eingereicht worden. Ich zitiere also:

»Es darf auch die Rücksicht auf die Not und das Elend der Zeit, auf

den Mangel an Arbeit und Brot im Binnendeutschland den Blick nicht

davon ablenken, daß die rund 30 Millionen Auslandsdeutschen

außerhalb der verengerten gegenwärtigen Reichsgrenzen ein

Bestandteil des deutschen Gesamtvolkes sind, ein Bestandteil, dem die

Reichsregierung zwar wirtschaftlich keine Hilfe zu bringen vermag,

dem sie jedoch die kulturelle Stützung durch den in erster Linie hiermit

befaßten Verein für das Deutschtum im Ausland zu ermöglichen sich

verpflichtet hält.«

In dem Dokument Nummer 16 bis einschließlich 24 des

Dokumentenbuches, die ich im einzelnen nicht zu

verlesen brauche, habe ich die gesetzlichen Vorschriften

zusammengestellt, die sich mit der Zuständigkeit des

Reichsministeriums des Innern als Zentralstelle für

bestimmte besetzte Gebiete befassen. Die Aufgaben

dieser Zentralstelle, die keinerlei Befehlsgewalt oder

Exekutive für irgendwelche besetzten Gebiete hatte, sind

bereits durch den Zeugen Dr. Lammers aufgezeigt

worden; und diese Aufgaben sind speziell in dem

Dokumentenbuch Nummer 24 aufgeführt. Als

Beweismaterial brauche ich es nicht einzureichen. Es ist

eine amtliche Veröffentlichung im Reichsgesetzblatt und

liegt außerdem bereits als 3082-PS vor. Entsprechend der

Tatsache, daß die Zentralstelle keine Befehlsgewalt in den

besetzten Gebieten hatte, findet sich in dem Tagebuch

des Angeklagten Dr. Frank die Bestätigung, daß für die

Verwaltung seines Gebietes der eingesetzte

Generalgouverneur die ausschließliche Befehlsbefugnis

hatte. Ich brauche auch diese Stelle, die dem Gericht

bereits vorliegt, nicht zu zitieren.

Lediglich polizeiliche Befugnisse in den besetzten

Gebieten waren an den Reichsführer-SS Himmler



übertragen, aber auch damit steht Frick als

Reichsminister des Innern nicht im Zusammenhang, da

diese Befugnisse ausschließlich Himmler in seiner

Eigenschaft als Reichsführer-SS hatte. Es ergibt sich dies

aus dem Dokument Nummer 26 des

Dokumentenbuches, das auch bereits als Beweisstück

US-319, 1997-PS vorliegt.

Die Anklagebehörde hat nun weiter dem Angeklagten

Frick die Verbrechen zur Last gelegt, die im Protektorat

Böhmen und Mähren seit August 1943 begangen worden

sind, mit der Begründung, daß Frick seit dem August

1943 Reichsprotektor in Böhmen und Mähren gewesen

sei. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die

Dokumente des Dokumentenbuches Nummer 28 und 29

(1366-PS und 3443-PS), aus denen sich ergibt, daß bei

der Ernennung von Frick die früheren Befugnisse des

Reichsprotektors aufgeteilt worden sind, und zwar

zwischen einem sogenannten deutschen Staatsminister in

Böhmen und Mähren, der unter der unmittelbaren

Befehlsgewalt des Führers und Reichskanzlers alle

Regierungsgeschäfte zu führen hatte, und dem

Reichsprotektor, also Frick, der einige spezielle

Befugnisse erhielt und im wesentlichen das Recht hatte,

eine Begnadigung nach der Verurteilung durch die

allgemeinen örtlichen Gerichte auszusprechen.

Nun wird Frick weiter eine Verantwortlichkeit für die

politische Polizei, also die Geheime Staatspolizei, und die

Konzentrationslager zur Last gelegt. Bis zum Jahre 1936

waren die Aufgaben der Polizei eine Angelegenheit der

Einzelstaaten in Deutschland, und entsprechend hat in

Preußen Göring als Preußischer Ministerpräsident und



Preußischer Minister des Innern die politische Polizei

aufgebaut und die Konzentrationslager eingerichtet. Mit

diesen Dingen hat also Frick als Reichsminister des

Innern nichts zu tun.

Im Frühjahr 1934 ist Frick dann auch zum Preußischen

Minister des Innern bestellt worden. Vorher jedoch hatte

Göring durch ein Gesetz die Angelegenheit der

politischen Polizei aus dem Amte des Preußischen

Innenministeriums herausgenommen und unmittelbar

dem Amte des Ministerpräsidenten unterstellt, ein Amt,

das Göring selbst in der Hand behielt.

Die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen sind

von der Anklage vorgelegt, und zwar als 2104-PS,

2105-PS und 2113-PS.

Das gleiche ergibt sich aus dem Dokument Nummer 30

des Dokumentenbuches, das auch schon als Beweisstück

US-233, 2344-PS vorliegt.

So hatte Frick bis zum Jahre 1936 auf dem Gebiete der

politischen Polizei lediglich ein allgemeines

Aufsichtsrecht, wie es dem Reiche gegenüber den

Einzelstaaten zustand. Er hatte aber kein spezielles

Weisungsrecht in Einzelfällen, sondern die Befugnis zu

allgemeinen Richtlinien; in den Dokumenten Nummer

31-33 des Dokumentenbuches habe ich solche

Richtlinien aufgenommen, wie Frick sie erlassen hat.

Aus Nummer 31, das Exhibit Frick 6 wird, zitiere ich:

»1. Um den bei der Verhängung der Schutzhaft aufgetretenen

Mißbräuchen abzuhelfen, hat der Reichsminister des Innern in seinen

an die Landesregierungen und Reichsstatthalter gerichteten

Anordnungen über die Verhängung und Vollstreckung der Schutzhaft

vom 12. April 1934 bestimmt, daß Schutzhaftbefehle nur erlassen

werden dürfen a) zum eigenen Schutz des Häftlings, b) wenn der

Häftling durch sein Verhalten, insbesondere durch staatsfeindliche



Betätigung die öffentliche Sicherheit oder Ordnung unmittelbar

gefährdet.

Danach ist, sofern nicht zugleich diese Voraussetzungen vorliegen,

eine Verhängung von Schutzhaft nicht zulässig insbesondere a) gegen

Personen, die lediglich von einem ihnen nach bürgerlichem oder

öffentlichem Recht zustehenden Anspruch Gebrauch machen; b)

gegen Rechtsanwälte wegen der Vertretung von Interessen ihrer

Klienten, c) wegen persönlicher Angelegenheiten, wie zum Beispiel

Beleidigungen; d) wegen irgendwelcher wirtschaftlichen Maßnahmen

(Lohntragen, Entlassungen von Arbeitnehmern und dergleichen).

Die Schutzhaft ist ferner nicht zulässig zur Ahndung strafbarer

Handlungen; denn dafür sind die Gerichte zuständig.«

VORSITZENDER: Um welches Datum handelt es sich

hier?

 

DR. PANNENBECKER: Es ist ein Dokument, das die

Anklagebehörde als 779-PS vorgelegt hat und aus den

Akten das Ministeriums entnommen ist. Ein Datum hat

das Dokument nicht, es muß aber im Frühjahr 1934

gewesen sein, wie sich aus dem ersten Satz des

Dokuments ergibt. Auf den gleichen Erlaß weist der

»Völkische Beobachter« hin in seiner Ausgabe vom 14.

April 1934. Ich habe dies als Dokument Nummer 32 in

das Dokumentenbuch aufgenommen, es wird

Frick-Exhibit 7.

 

VORSITZENDER: Dr. Pannenbecker! Legen Sie es als

Beweisstück vor, oder wurde es bereits als Beweisstück

eingereicht?

 

DR. PANNENBECKER: Es ist noch nicht eingereicht,

ich biete es als Exhibit 7 an.

 

VORSITZENDER: Soviel ich weiß, ist das Datum der



12. April.

 

DR. PANNENBECKER: Im Frühjahr 1934, ja kurz

danach.

 

VORSITZENDER: 12. April 1934.

 

DR. PANNENBECKER: Jawohl.

Auf diesen Erlaß weist auch der »Völkische Beobachter«

in seiner Ausgabe vom 14. April 1934 hin. Es handelt

sich um das Dokument Nummer 32 des

Dokumentenbuches, das Frick-Exhibit 7 wird. Ich

brauche es im einzelnen nicht zu verlesen.

Dasselbe ergibt sich aus Nummer 33 des Buches, das

Frick-Exhibit 8 wird (Dokument L-302).

Das Dokument Nummer 34 des Buches, das

Frick-Exhibit 9 wird (775-PS), zeigt, daß die Gestapo sich

an die Weisungen von Frick tatsächlich nicht gehalten hat

und daß Frick in dieser Beziehung machtlos war. Aber

das Dokument erscheint mir trotzdem wesentlich, um zu

zeigen, daß Frick immer wieder versucht und sich Mühe

gegeben hat, den Mißbräuchen der Gestapo

entgegenzutreten, die aber, gestützt auf Himmler, stärker

war als er, zumal Himmler das unmittelbare Vertrauen

Hitlers besaß.

Am 17. Juni 1936 sind dann die Angelegenheiten der

politischen Polizei auf die Zuständigkeit des Reiches

übergegangen. Zum Chef der Deutschen Polizei wurde

Himmler bestellt, der formell zwar in das

Reichsministerium des Innern eingegliedert wurde, der

aber tatsächlich wie ein selbständiger Polizeiminister



unter der unmittelbaren Autorität Hitlers stand und der

auch berechtigt war, wie ein Minister seine

Angelegenheiten im Reichskabinett selbst zu vertreten.

Es ergibt sich dies aus dem Dokument Nummer 35 des

Dokumentenbuches, ein Erlaß aus dem

Reichsgesetzblatt, der als 2073-PS bereits vorliegt. Ich

brauche eine Exhibit-Nummer wohl nicht zu geben, weil

es eine amtliche Veröffentlichung im Reichsgesetzblatt

ist.

In diesem Zusammenhang hat die Anklagebehörde

ihrerseits das Dokument 1723-PS vorgelegt als

Beweisstück US-206. Ich habe einen Auszug aus diesem

Dokument als Nummer 36 des Dokumentenbuches

aufgenommen und zwar um einen Irrtum richtig zu

stellen. Das Dokument ist nämlich ein Auszug aus einem

Buch von Dr. Ley in seiner Eigenschaft als

Reichsorganisationsleiter. In dem Buch gibt Dr. Ley den

Dienststellen der Partei Weisungen über eine

Zusammenarbeit mit der Gestapo, und am Schluß des

Auszugs hat Ley dann einen Erlaß von Frick zum

Abdruck gebracht, der aufweist, wie Frick versucht hat,

der Willkür der Gestapo Einhalt zu gebieten.

Aber im Vortrag der Anklagebehörde vom 13. Dezember

1945 vormittags ist das ganze Dokument als eine

Weisung von Frick verlesen worden. Ich bitte daher,

diesen Irrtum richtigstellen zu dürfen.

Da Himmler und die Befehlshaber der Gestapo sich an

die allgemeinen Weisungen von Frick nicht hielten, so hat

Frick wenigstens in Einzelfällen versucht, in

Angelegenheiten der Konzentrationslager

Erleichterungen zu verschaffen, Erleichterungen, die ihm



ja generell nicht bewilligt wurden. Um ein Beispiel

anzuführen, habe ich unter Nummer 37 des

Dokumentenbuches einen Brief des früheren

Reichstagsabgeordneten Wulle aufgeführt, den dieser

unaufgefordert an mich gerichtet hat. Dieser Brief wird

Frick-Exhibit 10. In dem Brief heißt es, ich zitiere:

»Er« – Frick – »hat, wie mir mein damaliger Rechtsanwalt mitteilte,

verschiedentlich versucht, Hitler zu meiner Freilassung zu bewegen,

ohne jedoch Erfolg zu haben, da über die Konzentrationslager

Himmler entschied. Ich verdanke es ihm aber, daß ich im

Konzentrationslager Sachsenhausen verhältnismäßig anständig

behandelt worden bin...

In dem Kreis der Nazidemagogen fiel er stets durch seine Sachlichkeit

und Reserviertheit auf, er war ein Mann, dem innerlich jede

Gewalttätigkeit fernlag... Seit Frühjahr 1925 stand ich im heftigen

Kampf gegen Hitler und seine Partei. Dieser Kampf ist von beiden

Seiten leidenschaftlich geführt worden. Um so mehr rechne ich es

Frick hoch an, daß er trotz dieser Gegnerschaft in seiner ziemlich

machtlosen Stellung gegenüber Himmler alles versucht hat, meiner

Frau und mir in den bitteren Jahren meiner Konzentrationslagerhaft

zu helfen....«

Nun hat die Anklagebehörde entsprechend der Aussage

des Zeugen Dr. Blaha vor diesem Gericht behauptet, daß

Frick sich von den Zuständen im Konzentrationslager

Dachau durch einen Besuch im ersten Halbjahr 1944

Kenntnis verschafft habe.

Ich habe demgegenüber mit Erlaubnis des Gerichts einen

Fragebogen an den Zeugen Gillhuber vorlegen lassen,

der Frick auf allen seinen Fahrten begleitet hat und...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Herr Dr.

Pannenbecker. Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß er

eine eidesstattliche Versicherung des Angeklagten Frick,

der sich nicht mündlich als Zeuge unter Eid vernehmen



lassen will, nicht entgegennehmen kann; anders wäre es,

wenn er als Zeuge zur Verfügung gestellt wird und dann

auch einem Kreuzverhör unterzogen werden kann.

 

DR. PANNENBECKER: Das letzte war aber nicht eine

Erklärung von Frick, sondern von Gillhuber, einem

Zeugen, der einen Fragebogen erhalten hat. Es ist

Nummer 40 des Dokumentenbuches, und ich höre

gerade, daß versehentlich dieses Exhibit nicht in das

Buch aufgenommen worden ist. Ich muß es also

nachreichen.

 

VORSITZENDER: Gut. Sagen Sie uns, was es ist.

 

DR. PANNENBECKER: Es ist ein Fragebogen und die

Antwort durch den Zeugen Gillhuber. Gillhuber war

zum persönlichen Schutze des Angeklagten Frick auf

allen seinen Dienstreisen zugegen, und er hat in der

Antwort auf dem Fragebogen bestätigt, daß Frick das

Lager niemals besichtigt hat. Dieser Fragebogen mit

Antwort muß also noch zu den Übersetzungen

nachgereicht werden. In meinem Buche ist er enthalten.

 

VORSITZENDER: Sie können den Fragebogen

verlesen, es sei denn, daß die Anklagebehörde gegen,

seine Zulässigkeit oder gegen seine Formulierung

Einspruch erhebt, da ja der Fragebogen bereits unter

Vorbehalt zugelassen wurde.

 

DR. PANNENBECKER: Ich verlese dann also aus dem

Frick-Dokument Nummer 40, das Exhibit Nummer 11



wird, folgendes:

»Frage: Von wann bis wann und in welcher Eigenschaft waren Sie bei

dem Angeklagten Frick früher tätig?

Antwort: Vom 18. März 1936 bis zum Einmarsch der alliierten

Truppen am 29. oder 30. April 1945 als Beamter des

Reichssicherheitsdienstes zum Schutz- und Begleitdienst.

Frage: Haben Sie ihn ständig auf seinen Dienstreisen zu seinem

persönlichen Schutz begleitet?

Antwort: Von 1936 bis Januar 1942 nicht ständig, seit Januar 1942 als

Dienststellenleiter ständiger Begleiter auf allen Fahrten und Flügen.

Frage: Wissen Sie etwas davon, ob der Angeklagte Frick im 1. Halbjahr

1944 das Konzentrationslager Dachau besichtigt hat?

Antwort: Meines Wissens hat Frick das Konzentrationslager Dachau

nicht besichtigt.

Frage: Müßten Sie das wissen, wenn es der Fall gewesen wäre, und

warum müßten Sie das wissen?

Antwort: Ich hätte es wissen müssen, wenn es der Fall gewesen, wäre;

ich war ständig in seiner Nähe, und meine Beamten hätten mir auf

jeden Fall Meldung gemacht, wenn er in meiner Abwesenheit

weggefahren wäre.

Frage: Haben Sie noch das Fahrtenbuch über die von Ihnen

gemachten Reisen und können Sie es vorlegen?

Antwort: Seit ungefähr 1941 wurden Fahrtenbücher nicht mehr

geführt. Statt dessen gingen monatlich Reiseberichte an den

Reichssicherheitsdienst nach Berlin. Die bei meiner Dienststelle

behaltenen Kopien wurden weisungsgemäß im April 1945 mit allen

anderen Unterlagen verbrannt.

Frage: Wissen Sie, ob der Angeklagte Frick jemals das Lager Dachau

besichtigt hat?

Antwort: Meines Wissens hat Frick das Lager Dachau nie besichtigt.

Moosburg, den 23. März 1946.

gez. Max Gillhuber. Gez. Leonhard N. Dunkel. Leutnant Colonel

Infantrie.«

Zu dem Problem, ob überhaupt bei einem offiziellen

Besuch eines Konzentrationslagers ein Besucher ein

zutreffendes Bild von den wirklichen Verhältnissen

erhielt, bitte ich einen Brief verlesen zu dürfen, den ich



von einem katholischen Priester, Bernhard Ketzlick, vor

wenigen Tagen unaufgefordert erhalten habe. Dieser

Brief, den ich als Frick-Ergänzung Nummer 1 vorgelegt

habe...

 

JUSTICE JACKSON: Herr Vorsitzender! Die

Anklagebehörde erhebt hier Einspruch, weil es sich um

Beweismaterial handelt, das nicht nachgeprüft werden

kann. Ich habe einen Korb voll solcher Korrespondenz,

die Anschuldigungen gegen diese Angeklagten enthält,

und ich glaube nicht, daß der Gerichtshof sie annehmen

würde. Wenn derartiges Beweismaterial zugelassen wird,

so gibt es kein Ende.

Dieser Zeuge verfügt über keine der Bestätigungen, die

die Wahrheit seiner Aussagen verbürgen; ich halte es

daher für unzulässig, auf Briefe einzugehen, die von

unbekannten Personen eingesandt wurden.

 

DR. PANNENBECKER: Darf ich dazu ein Wort sagen?

Der Brief ist mir so spät zugegangen, daß ich nicht mehr

Gelegenheit hatte, den Betreffenden zu bitten, mir eine

entsprechende eidesstattliche Versicherung zu

übersenden. Ich bin selbstverständlich bereit, eine solche

eidesstattliche Versicherung noch nachzureichen, wenn

eine solche Versicherung höheren Beweiswert haben soll.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

der Brief nicht zulässig ist. Es kann jedoch auf dem

üblichen Weg ein Antrag auf Zulassung einer

eidesstattlichen Versicherung oder die Vorladung des

Zeugen gestellt werden.



DR. PANNENBECKER: Ja, ich würde dann später

einen entsprechenden schriftlichen Antrag stellen. Das

Dokument des Dokumentenbuches Nummer 38 werde

ich also nicht verlesen, da es eine eigene Erklärung von

Frick betrifft, und ich beziehe mich zum Schlusse nur

noch auf einen Auszug aus dem Buch »Inside Europe«

von John Gunther, der dann als Frick-Exhibit 12

vorgelegt wird. Der Auszug ist unter Nummer 39 im

Dokumentenbuch enthalten. Ich zitiere. Es handelt sich

um ein Buch, das im Original in englischer Sprache

erschienen ist. Ich zitiere also jetzt in englischer Sprache:

»Born in the Palatinate in 1877, Frick studied law and became a

Beamter, an official. He is a bureaucrat through and through. Hitler is

not intimate with him, but he respects him. He became minister of the

interior because he was the only important Nazi with Civil Service

training. Precise, obedient, uninspired, he turned out to be a faithful

executive; he has been called the ›only honest Nazi‹.«

(»Frick wurde 1877 im Saargebiet geboren, studierte

Rechtswissenschaft und wurde Beamter. Er ist durch und durch

Bürokrat. Hitler ist nicht befreundet mit ihm, aber er achtet ihn. Er

wurde Innenminister, weil er der einzige bedeutende Nazi war, der

über eine Beamtenausbildung verfügte. Exakt, gehorsam und

phantasielos, erwies er sich als ein getreues Ausführungsorgan; man

nannte ihn ›den einzigen ehrlichen Nazi‹.«)

Als letztes Dokument bitte ich dann verweisen zu dürfen

auf einen Auszug aus dem Buche »Bis zum bitteren

Ende« von Gisevius. Ich glaube, ich brauche diese Stellen

nicht im einzelnen zu verlesen, da der Zeuge selbst hier

vernommen wird. Der Auszug wird Frick-Exhibit 13.

Es stehen dann noch aus zwei Antworten auf

Fragebogen, und zwar an den Zeugen Messersmith und

an den Zeugen Seger. Ich bitte, diese Antworten später

verlesen zu dürfen, sobald die Antworten eingehen und

mir vorliegen.



Ich bin dann mit dem Dokumentenvortrag zu Ende. Ich

glaube, daß es wohl nicht zweckmäßig ist, mit den

Zeugen zu beginnen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Wollen Sie jetzt Ihren Zeugen rufen,

Herr Dr. Pannenbecker?

 

DR. PANNENBECKER: Ja, Herr Vorsitzender, ich

bitte darum. Ich bitte nunmehr den Zeugen Gisevius

rufen zu dürfen. Er ist der einzige Zeuge im Rahmen des

Beweisverfahrens für Frick. Und ich habe gerade deshalb

den Zeugen Gisevius ausgewählt für die Klärung der

polizeilichen Machtverhältnisse in Deutschland, weil er

von Anfang an auf der Seite der Opposition gestanden

hat und weil durch ihn meines Erachtens am besten ein

Bild der damaligen polizeilichen Machtverhältnisse

gewonnen werden kann.

 

[Der Zeuge Gisevius betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE HANS BERND GISEVIUS: Hans Bernd

Gisevius.



 

VORSITZENDER: Wiederholen Sie bitte folgenden

Eid:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

Sie können sich setzen.

 

DR. PANNENBECKER: Herr Zeuge! Sind Sie ein

Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen

gewesen?

 

GISEVIUS: Nein.

 

DR. PANNENBECKER: Ist es richtig, daß Sie

persönlich zu den Beteiligten der Ereignisse des 20. Juli

1944 gehört haben und damals auch im OKW zugegen

gewesen sind?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

DR. PANNENBECKER: Wie sind Sie in den

Polizeidienst gekommen?

 

GISEVIUS: Im Juli 1933 machte ich mein juristisches

Staatsexamen. Als Sproß einer alten Beamtenfamilie

meldete ich mich zum Staatsdienst in der preußischen

Verwaltung. Ich gehörte damals der Deutschnationalen



Volkspartei an und dem »Stahlhelm« und galt nach den

damaligen Begriffen als politisch zuverlässig. So wurde

ich als erste Station in meiner Ausbildung als Beamter der

Politischen Polizei zugewiesen, das bedeutete meinen

Eintritt in die damals gerade neu gegründete Geheime

Staatspolizei. Ich war damals sehr glücklich, ausgerechnet

zum Polizeidienst überwiesen zu werden. Schon damals

hatte ich gehört, daß allerhand Abscheulichkeiten sich in

Deutschland abspielten. Ich war geneigt zu glauben, es

handle sich um letzte Ausläufer jener

bürgerkriegsähnlichen Situationen, die wir von Ende

1932 und Anfang 1933 her kannten. So hoffte ich,

meinen Tribut dabei leisten zu können, daß nun wieder

eine ordentliche Staatsgewalt für Recht, Anstand und

Ordnung sorgte. Aber diese Freude sollte von sehr kurzer

Dauer sein.

Ich war noch nicht zwei Tage in dieser neuen

Polizeibehörde, da hatte ich bereits entdeckt, daß dort

ungeheuerliche Zustände herrschten. Da war keine

Polizei, die gegen Ausschreitungen, gegen Mord,

Freiheitsberaubung und Raub eintrat. Dort war eine

Polizei, die diejenigen schützte, die sich solcher Exzesse

schuldig machten. Verhaftet wurden nicht diejenigen, die

sich dieser Schandtaten schuldig machten, verhaftet

wurden diejenigen, die ihre Hilferufe zur Polizei sandten.

Es war keine Polizei, die einschritt, sondern eine Polizei,

deren Aufgabe es zu sein schien, zu vertuschen, noch

mehr Verbrechen direkt zu fördern; denn jene SA- und

SS-Kommandos, die privat Polizei spielten, wurden von

dieser sogenannten Geheimen Staatspolizei ermuntert,

und es wurde ihnen alle erdenkliche Hilfestellung



gegeben. Am erschreckendsten und auch für einen

Neuling am sichtbarsten war es, wie ein System der

Freiheitsberaubung einriß, das schlimmer und furchtbarer

nicht gedacht werden konnte.

Die Räume der neuen Staatspolizei, ein Riesengebäude,

reichten nicht aus, um die Gefangenen zu bergen. Es

wurde ein Sonderkonzentrationslager für die Geheime

Staatspolizei eingerichtet, und die Namen bleiben als

Schandfleck in der Geschichte bestehen. Es war

Oranienburg und das Privatgefängnis der Gestapo in der

Papestraße, das Columbiahaus, oder wie es zynisch

genannt wurde, die »Columbia-Diele«.

Ich möchte kein Mißverständnis aufkommenlassen; im

Verhältnis zu dem, was wir alle später erlebt haben, war

das gewiß nur anfängerhaft, aber so fing es an, und ich

kann nur meinen persönlichen Eindruck vielleicht in

einer kurzen Erinnerung wiedergeben. Bereits nach zwei

Tagen fragte ich einen meiner Kollegen, es war auch ein

Berufsbeamter, er war von der alten Politischen Polizei in

die neue übernommen worden. Er gehörte zu den

Beamten, die geradezu verurteilt waren, dieser Behörde

anzugehören, und so fragte ich ihn: »Sagen Sie einmal,

bin ich hier in einer Polizeibehörde oder in einer

Räuberhöhle?« Ich erhielt die Antwort: »Sie sind in einer

Räuberhöhle, und machen Sie sich gefaßt, Sie werden

noch viel mehr erleben.«

 

DR. PANNENBECKER: Herr Zeuge! Wem unterstand

damals die Politische Polizei, und wer war Ihr

unmittelbarer Chef?

 



GISEVIUS: Die Politische Polizei unterstand einem

gewissen Rudolf Diels. Auch er kam von der alten

preußischen Politischen Polizei her. Er war ein gelernter

Berufsbeamter. Man hätte denken sollen, er kannte noch

die Begriffe von Recht und Anstand, aber brutal, zynisch,

zum letzten entschlossen, war er gewillt, seine frühere

politische Vergangenheit als Demokrat vor den neuen

Machthabern vergessen zu machen und sich bei seinem

weiteren Chef, dem preußischen Ministerpräsidenten und

Innenminister Göring, einzukaufen. Diels war es, der

dieses Geheime Staatspolizeiamt erfand. Er inspirierte

Göring zu dem ersten Erlaß, diese Behörde zu

verselbständigen. Diels war es, der die SA und SS in diese

Behörde hineinließ. Er legitimierte die Aktionen dieser

Zivilkommandos. Aber bald war mir klar, so viel Unrecht

konnte ein solcher bürgerlicher Renegat für sich allein

nicht begehen. Er mußte einen sehr gewichtigen

Hintermann haben, und sehr schnell sah ich auch, daß

einer sich tagtäglich um alles bekümmerte, was in dieser

Behörde geschah. Es wurden Berichte geschrieben. Es

kamen telephonische Anfragen. Diels ging mehrfach am

Tag zum Vortrag, und es war der preußische

Innenminister Göring, der sich diese Geheime

Staatspolizei als sein besonderes Reservat vorbehalten

hatte. Nichts geschah in diesen Monaten in dieser

Behörde, was Göring nicht persönlich wußte oder

anordnete. Ich lege Wert auf diese Feststellung, weil mit

den Jahren in der Öffentlichkeit sich ein anderes Bild von

Göring herausgestellt hat, weil er sich zusehends von

seinen Amtsgeschäften zurückzog. Damals war es noch

nicht jener Göring, der zuletzt in seinem Karinhaller



Marasmus erstickte. Damals war es der Göring, der

persönlich sich um alles kümmerte, der auch noch nicht

sich damit beschäftigte, Karinhall zu bauen oder

allerhand Uniformen und Orden umzuhängen. Es war

noch der Göring in Zivil, der wirklich Chef einer

Behörde war und sie inspirierte und Wert darauf legte,

der »eiserne« Göring zu sein.

 

DR. PANNENBECKER: Herr Zeuge! Ich glaube, daß

Sie einige Dinge etwas knapper fassen können. Das was

Sie nun eben sagten, wissen Sie das aus eigener

Erfahrung, oder woher haben Sie das entnommen?

 

GISEVIUS: Ich habe es nicht nur aus eigener Erfahrung

gehört und gesehen, sondern ich habe auch sehr viel

gehört von einem Manne, der damals ebenfalls in der

Geheimen Staatspolizei war und dessen Bekundungen im

weiteren Verlauf meiner Aussage eine große Rolle spielen

werden. Damals war in die Geheime Staatspolizei ein

Kriminalist berufen worden, vielleicht der bekannteste

Kriminalist der preußischen Polizei, ein gewisser

Oberregierungsrat Nebe. Nebe war Nationalsozialist. Er

hatte in Opposition zu der früheren preußischen Polizei

gestanden und sich der Nationalsozialistischen Partei

angeschlossen. Er war ein Mann, der ehrlich an die

Sauberkeit und die Reinheit der nationalsozialistischen

Ziele glaubte. So kam es, daß ich miterlebte, wie dieser

Mann nun an Ort und Stelle sah, was gespielt wurde, und

einen inneren Umschwung erlebte. Ich kann auch hier

sagen, weil es wichtig ist, aus welchen Gründen Nebe zu

einem scharfen Opponenten wurde, der dann den Weg



der Opposition bis zum 20. Juli gegangen ist und später

am Galgen den Tod erleiden mußte.

Nebe erhielt damals im August 1933 von dem

Angeklagten Göring den Auftrag, das frühere führende

Mitglied der Nationalsozialistischen Partei, Gregor

Strasser, durch einen Autounfall oder Jagdunfall zu

ermorden. Dieser Auftrag erschütterte Nebe so sehr, daß

er sich weigerte, ihn auszuführen und eine Rückfrage in

der Reichskanzlei hielt. Aus der Reichskanzlei kam die

Antwort, daß dem Führer dieser Auftrag unbekannt sei.

Nebe wurde daraufhin zu Göring zitiert, erhielt bitterste

Vorwürfe, daß er eine Rückfrage gestellt habe. Aber der

Angeklagte Göring zog es vor, ihn am Ende dieser

Vorwürfe zu befördern, weil er dachte, ihn dadurch

schweigen zu machen.

Das zweite, was sich damals ereignete und auch sehr

wichtig ist, war, daß der Angeklagte Göring sogenannte

Blankovollmachten für Morde an die Politische Polizei

ausstellte. Es gab damals nicht nur sogenannte

Amnestiegesetze, die die Schandtaten hinterher

amnestierten, sondern es gab auch ein besonderes

Gesetz, demzufolge bereits die Untersuchungen durch

Polizeibehörden und die Staatsanwaltschaft

niedergeschlagen werden konnten, allerdings unter der

Bedingung, daß in diesen besonderen Fällen der

Reichskanzler oder Göring persönlich mit ihrer

Unterschrift dieses anordneten.

Dieses Gesetz benutzte Göring, um Blankovollmachten

an den Chef der Geheimen Staatspolizei auszustellen, wo

lediglich die Namen der noch zu Ermordenden

offengelassen wurden. Dieses Erlebnis erschütterte Nebe



so sehr, daß er von diesem Augenblick an seine Pflicht tat

im Kampfe gegen diese Gestapo. Er blieb auf unsere

Bitten in ihr und hernach in der Kriminalpolizei, weil wir

einen Mann wenigstens brauchten, der uns auf dem

laufenden halten konnte über die polizeilichen

Verhältnisse, für den Fall, daß unsere Wünsche eines

Umsturzes in Erfüllung gehen sollten.

 

DR. PANNENBECKER: Herr Zeuge! Was haben Sie

nun selbst getan, als Sie diese Dinge sahen.

 

GISEVIUS: Ich meinerseits versuchte, diejenigen

bürgerlichen Kreise zu erreichen, die mir auf Grund

meiner Verbindungen offenstanden. Ich ging in die

verschiedensten Ministerien, in das preußische

Innenministerium, zum Staatssekretär Grauert und

mehreren Ministerialdirektoren und Ministerialräten. Ich

ging in das Reichsinnenministerium, ich ging in das

Justizministerium ich ging in das Außenministerium, und

ich ging in das Kriegsministerium. Ich sprach wiederholt

mit dem damaligen Chef der Heeresleitung, dem

Generaloberst von Hammerstein, Von all den

Beziehungen, die ich damals anknüpfte, ist eine wiederum

für meine Zeugenaussage besonders wichtig.

Damals lernte ich in der neugegründeten

Abwehrabteilung des OKW einen Major Oster kennen.

Ich gab ihm alles jenes Material, das bereits damals anfiel.

Wir begannen mit einer Sammlung, die wir bis zum 20.

Juli fortgesetzt haben, von allen Dokumenten, deren wir

habhaft werden konnten. Und Oster ist derjenige Mann,

der von nun an im Kriegsministerium nichts unterließ,



jeden Offizier, den er dienstlich und außerdienstlich

erreichen konnte, zu unterrichten. Oster wurde im Laufe

der Zeit durch die Protektion des Admirals Canaris

Stabschef der Abwehr. Als er den Tod am Galgen

erleiden mußte, war er General. Aber es liegt mir daran,

bereits hier Zeugnis abzulegen, daß nach allem, was

dieser Mann getan hat an unvergeßlichem Einsatz gegen

die Gestapo, gegen alle Verbrechen gegen die

Menschlichkeit und den Frieden, ich berechtigt bin, zu

sagen, da war unter der Inflation der deutschen

Feldmarschälle und Generale wirklich ein deutscher

General.

 

DR. PANNENBECKER: Wie verlief nun die Arbeit

weiter, die Sie beobachten konnten in der Geheimen

Staatspolizei?

 

GISEVIUS: Damals waren die Zustände in Deutschland

noch so, daß man in den verschiedensten Ministerien

hellhörig war. Es gab noch eine Fronde in den

bürgerlichen Ministerien, es gab noch den

Reichspräsidenten von Hindenburg, und so kam es, daß

Ende Oktober 1933 der Angeklagte Göring gezwungen

wurde, den Chef der Staatspolizei Diels zu entlassen.

Gleichzeitig wurde eine Säuberungskommission

eingesetzt, dieses Institut von Grund auf zu restaurieren.

Ihr gehörten laut dem Ministerialerlaß Nebe und auch ich

an. Aber diese Säuberungskommission trat niemals

zusammen. Der Angeklagte Göring wußte diese

Maßnahme zu vereiteln. Er ernannte zum Chef und

Nachfolger von Diels einen noch schlimmeren Nazi,



einen gewissen Hinkler, der früher in einem

Gerichtsverfahren wegen Unzurechnungsfähigkeit

freigesprochen war, und dieser Hinkler brachte es so

weit, daß kaum 30 Tage verstrichen, daß er wieder

abgesetzt wurde, und nunmehr konnte der Angeklagte

Göring seinen Diels wieder zurück in die Behörde

bringen.

 

DR. PANNENBECKER: Wissen Sie etwas über die

Vorgänge, die zu dem preußischen Gesetz vom 30.

November 1933 führten, durch das die Aufgaben der

Geheimen Staatspolizei vom Amt des preußischen

Innenministers weggenommen und auf die Behörde des

preußischen Ministerpräsidenten übertragen wurden?

 

GISEVIUS: Das war genau der Augenblick, von dem ich

spreche. Göring erkannte, daß es unzweckmäßig sei,

wenn andere Ministerien sich zu sehr um seine Geheime

Staatspolizei bekümmerten. Trotzdem er selber

preußischer Innenminister war, störte es ihn, daß die

Polizeiabteilung des preußischen Innenministeriums in

die Geschäfte seiner Privatdomäne hineinleuchtete, und

so nahm er die Geheime Staatspolizei aus der übrigen

Polizei heraus und unterstellte sie sich – ihm persönlich –

unter Ausschaltung aller übrigen polizeilichen Instanzen.

Das war vom Standpunkt jeder geordneten Polizei ein

glatter Nonsens, denn man kann keine geordnete

politische Polizei machen, wenn man sie trennt von der

Kriminalpolizei und der Ordnungspolizei. Aber Göring

wußte, weshalb er keine andere Polizeiinstanz in die

Geschäfte der Staatspolizei hineinschauen lassen wollte.



 

DR. PANNENBECKER: Herr Zeuge, blieben Sie nun

selbst weiter im Polizeidienst?

 

GISEVIUS: An diesem Tage, wo Göring seinen, ich

kann es nicht anders nennen, Staatsstreich – kleinen

Staatsstreich – beging, daß er sich seine eigene

Staatspolizei zulegte, wurde von dieser Geheimen

Staatspolizei gegen mich ein Haftbefehl ausgestellt. Ich

hatte damit gerechnet, hatte mich verborgen. Am

nächsten Morgen ging ich zum Chef der Polizeiabteilung

des preußischen Innenministeriums, dem

Ministerialdirektor Daluege, einem hohen SS-General,

und meinte, es sei ja wohl nicht ganz recht, einen

Haftbefehl gegen mich auszustellen. Es kam ein

Kriminalkommissar der Geheimen Staatspolizei, um

mich bei diesem Chef der preußischen Polizei in seinem

Dienstzimmer zu verhaften. Daluege war so freundlich,

mich durch eine Hintertür zu dem Staatssekretär Grauert

fliehen zu lassen, und Grauert intervenierte bei Göring.

Wie immer in solchen Fällen, war Göring aufs äußerste

überrascht und ordnete eine strenge Untersuchung an.

Das war der Fachausdruck dafür, daß solche

Zwischenfälle zu den Akten gelegt wurden. Ich wurde

daraufhin nicht mehr in die Geheime Staatspolizei

hineingelassen, sondern als Beobachter an den gerade zu

Ende gehenden Reichstagsbrandprozeß nach Leipzig

geschickt. Ich konnte die letzten Novembertage einen

Blick in dieses dunkle Geschäft werfen, und da ich bereits

mit Nebe mich um die Aufklärung dieses Verbrechens

bemüht hatte, konnte ich dort meine Wissenschaft ein



wenig bereichern.

Ich nehme an, daß ich über diesen Punkt noch befragt

werde und beschränke mich deswegen hier nur darauf, zu

sagen, daß ich notfalls bereit bin, dem Angeklagten

Göring sein Gedächtnis über seine Mitbeteiligung und

Mitwisserschaft an diesem ersten braunen Staatsstreich

und an der Beseitigung der Mittäter durch Mord

aufzufrischen.

 

DR. PANNENBECKER: Herr Zeuge! Am 1. Mai 1934

ist Frick dann preußischer Minister des Innern geworden.

Sind Sie dadurch irgendwie mit Frick selbst oder mit

seinem Ministerium in Berührung gekommen?

 

GISEVIUS: Jawohl, ich wurde sofort nach Beendigung

des Reichstagsbrandprozesses, also Ende 1933, aus dem

Polizeidienst entlassen und nach Ostpreußen an ein

Landratsamt versetzt. Ich beschwerte mich aber über

diese offensichtliche Maßregelung bei dem Staatssekretär

Grauert. Da dieser und der Ministerialdirektor Daluege

von meinem Streit mit der Geheimen Staatspolizei

wußten, holten sie mich ins Innenministerium und gaben

mir die Aufgabe, alle diejenigen Berichte, die noch

fälschlicherweise an die Adresse des Innenministeriums

kamen, zu sammeln und zuständigkeitshalber an den

preußischen Ministerpräsidenten – Geheime Staatspolizei

– weiterzugeben. Sobald Göring dieses hörte,

intervenierte er wiederholt gegen meine Anwesenheit im

Innenministerium. Aber der Innenminister Frick stand

vor der Tür, und es gelang mir, mich in diesem Posten zu

halten.



Als Frick kam, kam ich nicht sofort mit ihm in

Berührung, dazu war ich ein viel zu untergeordneter

Beamter. Aber ich nehme an, daß der Angeklagte Frick

von meiner Tätigkeit und von meinen Anschauungen

gewußt hat, denn ich wurde nunmehr ermuntert,

weiterhin alle jene Hilferufe, die fälschlich zum

Innenministerium kamen, zu sammeln, und ich habe ein

Gutteil dieser Berichte dann auf dem Dienstwege

Daluege, Grauert und Frick vorgelegt. Es war allerdings

die Schwierigkeit, daß Göring in seiner Eigenschaft als

preußischer Ministerpräsident Frick als seinem

Innenminister verboten hatte, solche Berichte zur

Kenntnis zu nehmen. Frick hatte sie kommentarlos der

Gestapo weiterzureichen. Ich sah keinen

Hinderungsgrund, sie trotzdem Frick vorzulegen, und da

Frick gleichzeitig Reichsinnenminister war und in dieser

Eigenschaft den Ländern, also auch Göring,

Anweisungen geben konnte, nahm Frick diese Berichte

im Reichsinnenministerium zur Kenntnis und duldete es,

daß sie von mir mit dem Ersuchen um Bericht an Göring

gesandt wurden. Göring intervenierte mehrfach, und ich

weiß, daß es zu scharfen Auseinandersetzungen zwischen

ihm und Frick deswegen kam.

 

DR. PANNENBECKER: Ist Ihnen etwas bekannt

darüber, daß damals von seiten des Reichsministers des

Innern bestimmte Anordnungen ergingen, die das Recht

der Schutzhaft einschränken sollten?

 

GISEVIUS: Es ist richtig, daß damals eine ganze Menge

solcher Anordnungen erging. Aber wenn ich sage, daß



eine Menge solcher Anordnungen ergingen, liegt darin

bereits enthalten, daß sie grundsätzlich von den

nachgeordneten Behörden nicht befolgt wurden. Der

Reichsinnenminister war ein Minister, der keine

persönliche Exekutive hatte, und es wird mir als

Eindruck für meine Erziehung als Beamter unvergeßlich

sein, daß damals in der Geheimen Staatspolizei wir

Beamte angewiesen wurden, grundsätzlich keine

Anfragen aus dem Reichsinnenministerium zu

beantworten. Natürlich kam in gemessenen Abständen

eine Mahnung aus dem Reichsinnenministerium. Die

Tüchtigkeit eines Dezernenten in der Geheimen

Staatspolizei wurde nach dem Stoß solcher Mahnzettel

bemessen, die er seinem Chef Diels vorlegen konnte, um

zu zeigen, daß er sich um solche Sachen nicht kümmerte.

 

DR. PANNENBECKER: Es kam dann ja am 30. Juni

1934 zum sogenannten Röhm-Putsch. Können Sie eine

kurze Schilderung über die Situation geben, die diesem

sogenannten Putsch voranging?

 

GISEVIUS: Ich muß zunächst sagen, daß es niemals

einen Röhm-Putsch gegeben hat. Am 30. Juni hat es nur

einen Göring-Himmler-Putsch gegeben. Ich bin in der

Lage, über dieses düstere Kapitel einigermaßen Auskunft

geben zu können, weil ich in der Polizeiabteilung des

Innenministeriums diesen Fall bearbeitete und miterlebte,

wie wenigstens die Funksprüche, die an diesen Tagen von

Göring und Himmler an die Polizeibehörden des Reiches

gesandt wurden, in meinen Besitz kamen. Der letzte

dieser Funksprüche lautete, auf Anordnung von Göring



seien alle Unterlagen über den 30. Juni sofort zu

verbrennen.

Ich habe mir damals erlaubt, diese Papiere in meinen

Panzerschrank zu nehmen. Ich weiß noch heute nicht,

inwieweit sie das Geschick oder Ungeschick des

Angeklagten Kaltenbrunner überlebt haben. Ich hoffe

immer noch, diese Papiere zu finden. Aber danach kann

ich bezeugen, daß an diesem ganzen 30. Juni nicht ein

Schuß von der SA gefallen ist. Die SA hat nicht

geputscht, womit ich keineswegs ein Wort der

Entschuldigung für die SA-Führer aussprechen will. Es

ist am 30. Juni nicht ein SA-Führer gestorben, der nicht

hundertfach den Tod verdient hätte, aber in einem

ordentlichen Gerichtsverfahren.

Nur war die Lage, die Bürgerkriegssituation, an diesem

30. Juni so, daß sich schroff auf der einen Seite die SA

mit Röhm an der Spitze, auf der anderen Seite Göring

und Himmler gegenüberstanden. Es war dafür gesorgt,

daß die SA ein paar Tage vor dem 30. Juni auf Urlaub

geschickt wurde. Die SA-Führer wurden ausgerechnet zu

diesem 30. Juni von Hitler zu einer Besprechung nach

Wiessee geladen. An sich ist es nicht üblich, daß

Putschisten, die marschieren wollen, im Schlafwagen zu

einer Sitzung fahren. Und sie wurden dann auch am

Bahnhof überrascht und sofort zur Exekution gefahren.

Der sogenannte Münchener Putsch spielte sich so ab,

daß die Münchener SA überhaupt nicht antrat und daß

eine Autostunde von München die sogenannten

Hochverräter Röhm und Heines in ihren tödlichen Schlaf

hineinschliefen, ohne überhaupt zu ahnen, daß nach den

Schilderungen von Hitler und Göring am Abend zuvor in



München sich ein Putsch abgespielt haben sollte.

Der Putsch in Berlin konnte von mir sehr genau

beobachtet werden. Er spielte sich absolut unter

Ausschluß jeglicher Öffentlichkeit und der SA ab. Wir in

der Polizei haben von ihm nichts gemerkt. Dagegen ist

richtig, daß einer der angeblichen Hauptputschisten, der

Berliner SA-Gruppenführer Karl Ernst, vier Tage vor

dem 30. Juni sehr besorgt zu dem Ministerialdirektor

Daluege kam, es schwirrten in Berlin Gerüchte herum,

die SA wolle putschen. Er bäte um eine Unterredung bei

dem Innenminister Frick, damit er diesem versichern

könne, es sei kein Putsch geplant. Daluege schickte mich

mit diesem Auftrag zu dem Angeklagten Frick, und ich

habe diese originelle Unterredung, wo ein SA-Führer

dem Innenminister des Reiches versicherte, nicht

putschen zu wollen, selber vermittelt.

Karl Ernst fuhr dann auf eine Erholungsreise nach

Madeira. Er wurde am 30, Juni von diesem

Ozeandampfer weg nach Berlin zur Exekution gebracht.

Ich habe seine Ankunft auf dem Flughafen Tempelhof

selber erlebt, was mir deshalb besonders interessant

erschien, weil ich wenige Stunden zuvor die amtliche

Meldung seiner Hinrichtung in den Zeitungen gelesen

hatte.

Das war also der sogenannte SA- und Röhm-Putsch, und

weil ich nichts zu verschweigen habe, habe ich höchstens

noch hinzuzufügen, daß ich zugegen war, wie der

Angeklagte Göring die Presse am 30. Juni über diesen

Vorfall unterrichtete. Bei dieser Gelegenheit fiel das böse

Wort, er, der Angeklagte Göring, habe seit Tagen auf ein

mit Hitler verabredetes Stichwort gewartet. Er habe dann



zugeschlagen, natürlich blitzschnell, aber er habe auch

seinen Auftrag erweitert. Diese Auftragserweiterung

kostete einer großen Anzahl unschuldiger Menschen das

Leben. Ich erinnere nur an die Generale von Schleicher,

der sofort mit seiner Frau ermordet wurde, von Bredow,

den Ministerialdirektor Klausner, Edgar Jung und viele

andere.

 

DR. PANNENBECKER: Herr Zeuge! Sie sind ja selbst

damals im Ministerium gewesen. In welcher Weise hat

Frick von diesen Maßnahmen erfahren, und ist er selbst

irgendwie eingeschaltet worden in die Niederschlagung

dieses sogenannten Putsches?

 

GISEVIUS: Ich habe persönlich miterlebt, wie gegen

einhalb zehn Uhr der Ministerialdirektor Daluege bleich

von Göring zurückkam und ihm gerade mitgeteilt

worden war, was sich abgespielt hatte. Daluege und ich

gingen zu Grauert, und wir fuhren hinüber ins

Reichsinnenministerium zu Frick. Frick stürzte aus dem

Zimmer, es mag gegen zehn Uhr gewesen sein, um zu

Göring zu fahren und dort zu erfahren, was sich

inzwischen abgespielt hatte, und zugleich in Erfahrung zu

bringen, daß er als Polizeiminister des Reiches nun nach

Hause zu gehen habe und sich über den weiteren Ablauf

der Dinge nicht kümmern solle. In der Tat fuhr Frick

nach Hause und hat in beiden dramatischen Tagen das

Ministerium nicht betreten Einmal fuhr Daluege mit mir

zu ihm. Im übrigen blieb es mir, als dem jüngsten

Assessor des Reichsinnenministeriums, an diesem

blutigen Sonnabend und Sonntag vorbehalten, dem



Innenminister des Reiches mitzuteilen, was für

entsetzliche Dinge sich inzwischen in Deutschland

abgespielt hatten.

 

DR. PANNENBECKER: Herr Zeuge! Sie sprachen

gerade von einer Weisung, die Frick erhalten habe, sich

nicht in die Dinge einzumischen. Von wem hat er diese

Weisung bekommen?

 

GISEVIUS: Soviel ich weiß, hat ihm Göring eine

Weisung Hitlers übergeben oder ausgesprochen. Ich weiß

nicht, ob eine schriftliche Weisung vorlag, weiß auch

nicht, ob Frick danach gefragt hat. Ich könnte mir

denken, daß Frick an diesem Tage dachte, daß es sich

nicht empfahl, gar zu viele neugierige Fragen zu stellen.

 

DR. PANNENBECKER: Hat nun, nachdem die Dinge

abgeschlossen waren, Frick sich eingeschaltet, um die

eingetretenen Folgen in irgendeiner Weise zu mildern?

GISEVIUS: Um diese Frage richtig beantworten zu

können, muß ich zunächst sagen, daß am Sonnabend,

den 30. Juni, wir im Innenministerium sehr wenig

wußten, was sich abgespielt hatte. Am Sonntag, den 1.

Juli, erfuhren wir sehr viel mehr, und zweifellos hat Frick,

als die blutigen Tage vorüber waren, schon im großen

ganzen ein klares Bild gehabt, was sich abgespielt hatte.

Er hat mir auch in diesen Tagen aus seiner Entrüstung

kein Hehl gemacht, daß offensichtliche Morde und

Freiheitsberaubung vorgelegen hatten. Um bei der

Wahrheit zu bleiben, muß ich also Ihre Frage zunächst

dahin beantworten, daß die erste Reaktion des



Angeklagten Frick, die mir zugänglich wurde, jenes

Reichsgesetz war, in dem die Herren Reichsminister

beschlossen, daß die Ereignisse des 30. Juni rechtens

seien.

Dieses Gesetz ist von einer unerhörten psychologischen

Folgewirkung für die kommenden Dinge in Deutschland

gewesen. Es ist aus der Geschichte des deutschen Terrors

nicht hinwegzudenken. Andererseits geschah sehr viel im

Dritten Reich, was ein normaler Sterblicher nicht

verstehen konnte und was man nur in den Regionen der

Minister und Staatssekretäre begreifen konnte, und so

muß ich dem Angeklagten Frick zugeben, daß er nach

diesem Gesetz sich eine große Mühe gab, die

offensichtlichsten Mißstände wieder gutzumachen.

Vielleicht hat er gedacht, daß im Reichskabinett andere

Minister eher den Mund aufmachen mußten, ich erinnere

an den Reichskriegsminister von Blomberg, dem zwei

Generale erschossen wurden und der trotzdem dieses

Gesetz unterzeichnete. Ich nenne den Namen Blomberg

hier bewußt und bitte, einen Augenblick mich

unterbrechen zu dürfen und von einem Zwischenfall

Mitteilung machen zu dürfen, der sich heute morgen

abgespielt hat. Ich befand mich im Anwaltszimmer im

Gespräch mit dem Rechtsanwalt Dr. Dix. Herr Dix

wurde unterbrochen von Herrn Rechtsanwalt Stahmer,

dem Verteidiger des Angeklagten Göring. Ich hörte, was

Herr Stahmer Herrn Dix sagte...

 

DR. OTTO STAHMER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN GÖRING: Ich weiß nicht, ob das

Gegenstand der Beweisaufnahme ist – ein persönliches



Gespräch, das ich mit Herrn Dr. Dix geführt habe.

 

GISEVIUS: Es ist nicht... ich spreche nicht...

 

VORSITZENDER: Herr Zeuge! Sagen Sie bitte nicht

weiter aus, solange über den Einspruch nicht entschieden

ist. Bitte, Dr. Stahmer!

 

GISEVIUS: Ich habe das nicht verstanden.

 

DR. STAHMER: Ich weiß nicht, ob das Gegenstand der

Beweisaufnahme ist, hier ein Gespräch zu offenbaren,

das ich im Anwaltszimmer mit Herrn Dr. Dix persönlich

geführt habe.

 

GISEVIUS: Darf ich dazu etwas sagen?

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte nichts weiter sagen.

 

GISEVIUS: Darf ich meine Mitteilung beenden?

 

VORSITZENDER: Bitte sprechen Sie nicht, mein Herr.

 

DR. STAHMER: Ich habe heute morgen im

Anwaltszimmer ein persönliches Gespräch mit Herrn Dr.

Dix geführt, das den Fall Blomberg betrifft. Dieses

Gespräch war nicht für den Zeugen bestimmt. Ich kenne

den Zeugen gar nicht, habe den Zeugen auch gar nicht

gesehen, jedenfalls meines Wissens nicht gesehen, und

ich weiß nicht, ob es Gegenstand der Beweiserhebung ist,

wenn hier ein solches Gespräch der Öffentlichkeit



mitgeteilt wird.

 

JUSTICE JACKSON: Über diesen Zwischenfall ist mir

berichtet worden, und ich bin der Ansicht, daß es für den

Gerichtshof wichtig ist, von den Drohungen zu erfahren,

die gegen diesen Zeugen im Gerichtsgebäude erhoben

wurden, während er auf seine Vernehmung wartete. Die

Drohungen richteten sich nicht nur gegen ihn, sondern

auch gegen den Angeklagten Schacht. Die Sache ist mir

berichtet worden, und ich halte es für wichtig, daß der

Gerichtshof davon erfährt. Ich glaube, es ist wichtig, daß

das herauskommt. Ich hätte versucht, es im Kreuzverhör

herauszubringen, wenn letzt nicht darüber gesprochen

worden wäre, und ich glaube, daß die Aussage des

Zeugen darüber zugelassen werden sollte. Die

Gegenpartei hat sich hier viel Freiheit herausgenommen;

wenn ich recht verstanden habe, sind gegen den Zeugen

Drohungen ausgesprochen worden in seiner Gegenwart,

gleich, ob sie gegen ihn beabsichtigt waren oder nicht.

Ich bitte den Gerichtshof, Dr. Gisevius, der der einzige

Stellvertreter der demokratischen Kräfte in Deutschland

ist, die Möglichkeit zu geben, als Zeuge seine Geschichte

zu erzählen.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Der Gerichtshof

möchte zuerst hören, was Sie weiter über diese

Angelegenheit zu sagen haben Dann werden wir hören,

was Dr. Dix zu sagen hat, wenn er etwas dazu erklären

will, und dann wird der Gerichtshof hören, ob der Zeuge

etwas darauf zu antworten hat.

 



DR. STAHMER: Ich habe gar keine Bedenken, dem

Gericht Klarheit darüber zu geben, was ich gesagt habe.

Ich habe gestern abend mit dem Angeklagten Göring den

Fall besprochen und habe ihm mitgeteilt, daß der Zeuge

Gisevius voraussichtlich...

 

VORSITZENDER: Wir wollen nicht hören, welche

Unterredung Sie mit dem Angeklagten Göring gehabt

haben, sondern nur, was Sie jetzt zur Begründung Ihres

Einwandes gegen diese Aussage des Zeugen zu sagen

haben.

 

DR. STAHMER: Herr Präsident! Es gehört nur ganz

kurz dazu; Göring hat mir gesagt: Ob der Zeuge Gisevius

ihn belaste, interessiere ihn gar nicht, aber er möchte

nicht, daß der erst kürzlich verstorbene Blomberg, und

zwar handelt es sich da, soviel wie ich angenommen

habe, nur um die Ehe des Herrn Blomberg, daß dieser

Vorgang, der die Ehe des Blomberg beträfe, hier vor aller

Öffentlichkeit zur Sprache käme. Wenn das nicht

verhindert werden könne, dann würde allerdings Göring

auch seinerseits, und zwar handelt es sich nur um

Schacht, weil Schacht diese Dinge, soweit wie mir gesagt

war, zur Sprache bringen würde, dann würde er allerdings

auch jede Rücksicht auf Schacht fallen lassen.

Das ist das, was ich dann heute morgen dem

Rechtsanwalt Dix mitgeteilt habe. Ich glaube, das wird

mir Rechtsanwalt Dix bestätigen, und zwar habe ich das,

wenn ich das noch sagen darf...

 

VORSITZENDER: Sie werden gleich zu Wort kommen,



Dr. Dix.

 

DR. STAHMER:... und zwar habe ich gesagt, ich möchte

lediglich – das war weder für Schacht noch war es für den

Zeugen bestimmt, noch war es hier für Herrn

Pannenbecker, sondern ich habe gesagt, aus kollegialen

Gründen möchte ich es Herrn Dr. Dix mitteilen. Das ist

das, was ich gesagt und getan habe. Daß der Zeuge

Gisevius da war, habe ich in dem Moment jedenfalls

nicht gewußt, es war jedenfalls in keiner Weise für ihn

bestimmt. Ich habe, wenn ich weiß, auch abseits mit

Herrn Dr. Dix gesprochen.

 

VORSITZENDER: Damit ich Sie recht verstehe, Sie

sagen, daß Sie Dr. Dix den wesentlichen Inhalt Ihrer

Unterredung mit Göring mitgeteilt haben und erklärten,

daß Göring seine Einwendung gegen eine Wiedergabe

der Tatsachen zurückziehen würde, wenn der Angeklagte

Schacht wünschte, daß über sie ausgesagt werde. Stimmt

das?

 

DR. STAHMER: Nein. Göring wäre es gleich, was über

ihn gesagt würde. Er möchte nur den toten Blomberg

geschont wissen, und er möchte nicht, daß Dinge, die die

Ehe des Blomberg beträfen, zur Sprache kämen. Wenn

Schacht das nicht verhinderte – ich habe nur von Schacht

gesprochen –, dann wolle er seinerseits auch die

Rücksicht gegen Schacht fallen lassen, keine Rücksicht

mehr auf Schacht nehmen, und das ist das, was ich Herrn

Dr. Dix aus kollegialen Gründen mitgeteilt habe.

 



VORSITZENDER: Warten Sie einen Augenblick bitte,

ich kann Sie nicht hören. Nun?

 

DR. STAHMER: Ja, wie gesagt, ist das das, was ich Dr.

Dix, und zwar lediglich aus kollegialen Gründen

mitgeteilt habe. Damit war das Gespräch beendet, und

ich habe Dr. Dix gegenüber ausdrücklich hervorgehoben,

ich sage ihm das nur aus kollegialen Gründen.

 

VORSITZENDER: Weiteres haben Sie dazu nicht

vorzubringen?

 

DR. STAHMER: Nein.

 

DR. RUDOLF DIX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Den Vorgang habe ich

– und, wie ich glaube, gut und zuverlässig – wie folgt in

Erinnerung:

Ich stand heute früh im Anwaltszimmer im Gespräch mit

dem Zeugen Dr. Gisevius, und ich glaube, auch mein

Kollege Professor Kraus war mit in diesem Gespräch.

Hierauf trat der Kollege Stahmer an mich heran und

sagte, er müsse mich sprechen. Darauf sagte ich, ich wäre

im Moment in einer wichtigen und eiligen Besprechung

mit Gisevius, ob es nicht Zeit hätte. Darauf sagte mir der

Kollege Stahmer, nein, er müßte mich sofort sprechen.

Ich trat darauf vielleicht fünf oder sechs Schritte seitlich

von meiner bisherigen Gesprächsgruppe mit dem

Kollegen Stahmer. Kollege Stahmer sagte mir folgendes:

Es ist durchaus möglich – ich weiß nicht mehr genau,

daß er die Worte, was er mir sagte, eingeleitet hat mit den



Worten, er sage mir das aus kollegialen Gründen. Wenn

er das sagt, so wird es sicher so gewesen sein, ich weiß es

nicht mehr. Er sagte mir: »Hören Sie mal, der Göring

steht auf dem Standpunkt, daß ihn der Gisevius soviel

angreifen kann, wie er will, wenn er aber den Blomberg,

den toten Blomberg angreift, dann wird Göring

auspacken, und zwar gegen Schacht, denn er weiß eine

ganze Menge von Schacht, was Schacht unangenehm sein

würde. Er, Göring, habe bei seiner Aussage

zurückgehalten; aber wenn, wie gesagt, Blomberg, der

tote Blomberg angegriffen werden würde, dann würde er

gegen Schacht auspacken.« Das war das – oder dem

Sinne nach, würde er Dinge gegen Schacht vorbringen;

das war das Gespräch. Ich kann nicht mit völliger

Bestimmtheit – oder ich kann nicht mit Bestimmtheit

sagen, daß der Kollege mir gesagt hat, ich möge Gisevius

darauf aufmerksam machen. Wenn er sagt, er habe es

nicht gesagt, dann ist es sicher wahr, und ich glaube ihm.

Ich konnte aber diese Mitteilung gar nicht anders

auffassen, als daß ich dem Gisevius diese von Göring

vorausgesagte Entwicklung mitteilte, ich glaubte – ich

hatte nicht den geringsten Zweifel – damit im Sinne und

im Auftrage von Göring beziehungsweise des Kollegen

Stahmer zu handeln, daß das der Zweck der ganzen

Übung war; denn wozu sollte denn sonst Herr Stahmer

mir in dem Moment, das war unmittelbar vor der

Aussprache mit Gisevius, wo ich mit Gisevius im

Gespräch stehe, wo er mir sagte, er hätte keine Zeit, ich

müßte das Gespräch unterbrechen; wozu sollte er es mir,

dann mitteilen, als daß eben dieses von Göring gemeinte

und in Aussicht gestellte Unheil eventuell vermieden



würde, beziehungsweise daß eben der Zeuge Gisevius,

auf den es ankam, sich den Umfang seiner Aussage

diesbezüglich überlegen solle. Also ich habe gar keinen

Zweifel gehabt, daß es der Zweck der Mitteilung des

Herrn Stahmer an mich war, von dieser Mitteilung

Gisevius Mitteilung zu machen. Wie gesagt, wenn Herr

Stahmer mir nicht gesagt hätte – und er hat sicher die

Wahrheit gesagt, wenn er sagt, er hätte mir es nicht

ausdrücklich gesagt –, so hätte ich, wenn ich zuerst

gefragt worden wäre, wahrscheinlich mit genau

demselben guten Gewissen gesagt, er hätte gesagt, sagen

Sie es dem Gisevius. Aber auf dies, nein, nein... Auf

diesen Wortlaut will ich mich in keiner Weise festlegen.

Jedenfalls, daran ist kein Zweifel, so hat die Unterhaltung

stattgefunden, und ich habe sofort geglaubt, im Sinne

von Dr. Stahmer und Göring zu handeln, wenn ich nun

unmittelbar – denn ich trat ja wieder zu Gisevius zurück,

er stand ja fünf oder sechs Schritte von mir entfernt, oder

noch weniger. Ich habe ihn sogar vorher einleitend

verstanden, er hätte Teile davon gehört. Ich weiß nicht,

ob ich ihn richtig verstanden habe – ich habe ihm von

dem Inhalt dieses Gespräches Mitteilung gemacht. Das

ist der Vorgang, wie er sich heute früh abgespielt hat.

 

DR. STAHMER: Darf ich nochmals folgendes erklären:

Ich habe selbstverständlich weder Dr. Dix den Auftrag

gegeben, das Gisevius mitzuteilen, noch habe ich damit

gerechnet, sondern ich bin von folgendem ausgegangen,

daß Gisevius heute vormittag noch vernommen würde,

und daß der Zeuge von Herrn Dr. Dix nach den

Eheverhältnissen von Blomberg gefragt würde. So war es



mir nämlich mitgeteilt worden vorher, daß Herr Dr. Dix

diese Frage an den Zeugen stellen würde, und deswegen

habe ich Herrn Dr. Dix darauf hingewiesen, in der

Annahme, daß er dann von einer solchen Frage, die die

Eheverhältnisse Blombergs betraf, Abstand nehmen

würde. Irgendwie für den Zeugen war das gar nicht

bestimmt, und ich weiß mit aller Bestimmtheit, daß ich

Herrn Dr. Dix gesagt habe. ich mache aus kollegialen

Gründen diese Mitteilung und daß er sich dabei noch bei

mir bedankt hat dafür. Er hat noch gesagt: »Ich danke

Ihnen sehr.« Jedenfalls, wenn er mir gesagt hätte: »Ich

werde das dem Zeugen mitteilen«, dann hätte ich sofort

gesagt: »Um Gottes willen, das ist ja nur eine Mitteilung,

die für Sie persönlich bestimmt ist.« Und ich bin wirklich

etwas überrascht, daß hier Herr Dr. Dix das Vertrauen,

das ich ihm entgegengebracht habe, in dieser Weise...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Stahmer! Wir haben jetzt

gehört, wie sich die Sache abgespielt hat; ich glaube, wir

brauchen nicht mehr darüber zu hören, als was wir zur

Prüfung der Frage brauchen, ob wir den Zeugen seine

Aussage fortsetzen lassen sollen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Hat die eben von Dr. Dix und Dr. Stahmer

gegebene Erklärung die Dinge, die Sie in Bezug auf

Feldmarschall von Blomberg aussagen wollten, genügend

klargestellt? Wollen Sie noch etwas hinzufügen?

 

GISEVIUS: Ich bitte um Entschuldigung, ich habe



vielleicht die Frage nicht richtig verstanden.

Zu Blomberg, in diesem Punkte wollte ich nicht mehr

aussagen; ich wollte nur bei der ersten Gelegenheit, wo

der Name Blomberg fiel, bekanntgeben, daß ich mich

den ganzen Umständen nach unter Druck gesetzt fühlte,

so wie ich die Dinge erlebte; denn ich stand bei der Szene

so nahe, daß ich hören mußte, was Dr. Stahmer sagte,

und die Form, wie Dr. Dix mir dieses mitteilte, was ich

mindestens zur Hälfte gehört hatte, konnte nicht anders

aufgefaßt werden, als daß Dr. Dix loyalerweise mich als

Zeugen des Angeklagten Schacht unterrichtete, in einem

von mir sehr wichtig gehaltenen Punkte mit meiner

Aussage zurückzuhalten. Dieser Punkt kommt erst später

und bezieht sich keineswegs auf die Ehe des Herrn von

Blomberg. Er bezieht sich auf die Rolle, die der

Angeklagte Göring dabei gespielt hat, und ich weiß sehr

genau, weswegen Göring nicht wünscht, daß ich über

diese Sache spreche; denn sie ist das schlimmste Stück,

was Göring sich geleistet hat – nach meinem Dafürhalten

–, und Göring hängt sich hier nur einen Mantel der

Ritterlichkeit um, mit dem er angeblich einen Toten

schützen will, in Wirklichkeit aber mich hindern wollte,

zu einem wichtigen Punkt, nämlich der Fritsch-Krise,

umfassende Aussagen zu machen.

 

VORSITZENDER: [zu Dr. Pannenbecker gewandt] Dann

wird der. Gerichtshof die Aussage anhören, und zwar

jede Aussage, die Sie von dem Zeugen wünschen.

 

GISEVIUS: Ich bitte um Entschuldigung. Was ich in

diesem Zusammenhang zum Fall Blomberg zu sagen



habe, ist erledigt; ich wollte nur das erstemal, wo der

Name fiel, bereits mich dagegen verwahrt haben, oder

durchzusetzen...

 

VORSITZENDER: Dann wird der Verteidiger das

Verhör fortsetzen. Sie werden die Dinge, die erheblich

sind, aussagen, wenn Sie von Dr. Dix für den

Angeklagten Schacht ins Kreuzverhör genommen

werden.

 

DR. PANNENBECKER: Herr Zeuge! War nun nach

den Ereignissen des 30. Juni 1934 die Stellung der

Gestapo eine so starke geworden, daß irgendwelche

Maßnahmen dagegen keinen Erfolg mehr versprachen?

 

GISEVIUS: Ich muß diese Frage verneinen. Die

Staatspolizei gewann durch den 30. Juni zweifellos an

Macht, aber durch die vielen Ausschreitungen des 30.

Juni war auch die Opposition in den verschiedensten

Ministerien gegen die Geheime Staatspolizei so groß, daß

bei einer zusammengefaßten Aktion die Mehrheit der

Minister diesen Anlaß des 30. Juni zur Eliminierung der

Staatspolizei hätte benützen können. Ich persönlich habe

mich mehrfach in dieser Hinsicht bemüht. Ich bin mit

Wissen des Angeklagten Frick bei dem Justizminister

Gürtner gewesen und habe mehrfach ihn beschworen,

man möge die Anzahl der illegalen Morde als Anlaß zum

Einschreiten gegen die Geheime Staatspolizei wählen. Ich

bin persönlich bei dem damaligen Chef des

Wehrmachtsamtes, von Reichenau, gewesen und habe

ihm dasselbe gesagt. Ich weiß, daß mein Freund Oster



Akten in dieser Hinsicht Blomberg zur Kenntnis brachte;

und so möchte ich hier bezeugen, daß trotz der Exzesse

des 30. Juni es sehr wohl möglich gewesen war, damals

noch zu Recht und Ordnung zurückzukehren.

 

DR. PANNENBECKER: Was ist nun von der Seite des

Reichsministers des Innern, also von der Seite Fricks aus

danach noch geschehen, um die Geheime Staatspolizei in

legale, gesetzmäßige Bahnen zu bekommen?

 

GISEVIUS: Es begann ein Kampf gegen die Geheime

Staatspolizei, in dem wir versuchten, wenigstens Himmler

den Weg zu versperren in das Reichsinnenministerium.

Kurz bevor Göring das Innenministerium an Frick

abgetreten hatte, hatte er Himmler zum Chef der

Geheimen Staatspolizei in Preußen gemacht. Himmler

hatte versucht, von dieser Machtbasis die Polizeigewalt in

den übrigen Ländern zu erhalten. Frick versuchte, dieses

zu verhindern, indem er sich auf den Standpunkt stellte,

als Reichsinnenminister habe er ein Mitspracherecht bei

der Ernennung von Polizeifunktionären im Reich.

Desgleichen versuchten wir ein Anwachsen der

Geheimen Staatspolizei zu verhindern, indem wir die

Anträge der Gestapo auf Vermehrung des

Beamtenkörpers systematisch verweigerten. Leider wußte

Himmler, wie immer, auch hier einen Umweg. Er ging zu

den Finanzministern der Länder und erzählte ihnen, er

brauche für die Wachmannschaften der

Konzentrationslager, für die sogenannten

Totenkopfverbände, Geldmittel, und er rechnete sich

einen Schlüssel aus, wonach auf jeden Häftling fünf



SS-Männer zur Bewachung gehörten. Mit diesen Mitteln

finanzierte Himmler seine Geheime Staatspolizei, da es

natürlich in seinem Belieben stand, wieviel Menschen er

inhaftieren wollte.

Auch sonst haben wir versucht, vom

Reichsinnenministerium aus mit allen möglichen Mitteln

der Gestapo den Weg zu verlegen. Aber leider blieben

alle die vielen Ersuchen, die wir zur Gestapo schickten

unbeantwortet. Wiederum war es Göring, der Himmler

verbot, zu antworten, und Himmler deckte, wenn dieser

sich weigerte, auf unsere Anfragen Bericht zu erstatten.

Schließlich kam es zu einem letzten Versuch, der

während meiner Amtszeit im Reichsinnenministerium

gemacht wurde. Wir versuchten, die Geheime

Staatspolizei dadurch wenigstens in großen Zügen

lahmzulegen, daß wir ein Beschwerde- und

Aufsichtsrecht für die Schutzhaft einführen wollten.

Wenn es uns gelungen wäre, ein gesetzliches

Nachprüferecht für alle Schutzhaftfälle zu erreichen,

dann hätten wir die Möglichkeit gehabt, auch in die

einzelnen Aktionen der Gestapo hineinzuleuchten.

Es wurde ein Gesetz gemacht, und dieses Gesetz wurde

zunächst dem Ministerrat des größten Landes, Preußen,

vorgelegt. Wiederum war es der Angeklagte Göring, der

mit allen Mitteln der Beschlußfassung eines solchen

Gesetzes widersprach. Am Ende einer erregten

Kabinettssitzung über dieses Thema stand lediglich das

Verlangen, daß ich aus dem Innenministerium

auszuscheiden hätte.

 

DR. PANNENBECKER: Herr Zeuge! Ich habe Ihnen



ein Memorandum gezeigt...

 

VORSITZENDER: Das dürfte ein günstiger Augenblick

für eine Unterbrechung sein.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Herr Justice Jackson! Der

Gerichtshof hat mich gebeten, zu erklären, daß er

erwartet, daß Sie alle Fragen, die Sie wegen der

angeblichen Einschüchterung des Zeugen für notwendig

halten, stellen werden, wenn Sie ihn ins Kreuzverhör

nehmen.

 

JUSTICE JACKSON: Ja, Herr Vorsitzender, ich danke

Ihnen.

 

DR. PANNENBECKER: Herr Zeuge, ich möchte noch

auf die Versuche zu sprechen kommen, die seitens des

Reichsministeriums des Innern gemacht worden sind, um

der willkürlichen Handhabung der Praxis der Gestapo,

und insbesondere in Bezug auf die Konzentrationslager

Einhalt zu gebieten, und ich bitte Sie deshalb, sich ein

Memorandum anzusehen, das im Reichs- und

Preußischen Ministerium des Innern gemacht worden ist.

Es handelt sich um das Dokument 775-PS, das ich heute

morgen im Rahmen des Beweisvortrages für Frick als

Frick-Exhibit Nummer 9 vorgelegt habe; es ist hier

Nummer 34 des Dokumentenbuches. Herr Zeuge,

kennen Sie dieses Memorandum?

 



GISEVIUS: Nein, ich kenne es nicht. Augenscheinlich ist

das Memorandum nach meinem Ausscheiden aus dem

Innenministerium verfaßt worden. Ich schließe das

daraus, daß in diesem Memorandum eigentlich der

Reichsinnenminister bereits den Kampf aufgibt, denn er

schreibt, es solle grundsätzlich geklärt werden, wer die

Verantwortung trage, und notfalls müsse die

Verantwortung nunmehr... ich zitiere: »... in allen

Konsequenzen der Reichsführer-SS« übernehmen, »der ja

bereits faktisch die Führung der politischen Polizei... für

sich in Anspruch nimmt.«

Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich im

Reichsinnenministerium war, versuchten wir ja gerade

diese letzte Möglichkeit, daß Himmler die politische

Polizei übernehmen sollte, auszuschließen. Es ist also

augenscheinlich ein halbes Jahr später, nachdem die

Dinge weiterhin in den Terror abgerutscht waren. Die

Tatbestände, die hier zitiert werden, sind mir bekannt.

 

DR. PANNENBECKER: Können Sie darüber etwas

sagen? Es handelt sich um einen Fall Pünder und um

einen Fall Esterwege, Oldenburg.

 

GISEVIUS: Der am kürzesten zu schildernde Fall ist der

Fall Esterwege. Es ist einer von vielen. Es wurde meiner

Erinnerung nach ein SA-Führer oder Ortsgruppenführer

von der Gestapo verhaftet, weil er sich über die Zustände

in dem Konzentrationslager Papenburg erregt hatte.

Auch das war nicht das erstemal. Ich weiß nicht, wieso

der Angeklagte Frick diesen Fall besonders aufgegriffen

hat. Jedenfalls zeigte mir Daluege eines Tages einen der



üblichen handgeschriebenen Zettel von Frick, die er

Himmler gesandt hatte. Frick hatte mit grünem Strich in

großen Marginalien Himmler geschrieben, hier sei ein

SA-Mann oder Ortsgruppenleiter, oder was es war,

unrechtmäßig in Haft genommen, dieser Mann müsse

sofort entlassen werden, und wenn Himmler noch einmal

so etwas täte, würde er, Frick, gegen Himmler ein

Strafverfahren wegen Freiheitsberaubung einleiten.

Ich entsinne mich dieser Geschichte noch sehr genau,

weil es ein bißchen merkwürdig angesichts unserer

damaligen polizeilichen Zustände war, daß Himmler von

Frick mit einem Strafantrag bedroht wurde, und Daluege

machte diesbezügliche Äußerungen höhnischer Art über

das Verhalten Fricks zu mir.

Das ist der eine Fall.

 

VORSITZENDER: Um welches Datum handelt es sich

da?

 

GISEVIUS: Das muß sich abgespielt haben im Frühjahr

1935, ich schätze im März oder April.

 

DR. PANNENBECKER: Herr Zeuge, wissen Sie, wie

Himmler auf diese Strafandrohung reagiert hat?

 

GISEVIUS: Ja. Es kam noch ein zweites hinzu. Das ist

diese Angelegenheit Pünder, die hier steht. Er hat auf

beide gleichermaßen reagiert, und deswegen ist es wohl

besser, ich erzähle in diesem Zusammenhang zunächst

die Angelegenheit Pünder.

Bei der Angelegenheit Pünder handelte es sich um einen



Berliner Rechtsanwalt, einen sehr angesehenen Anwalt,

Vertrauensanwalt der Schwedischen Gesandtschaft. Herr

Pünder wurde von der Witwe des am 30. Juni

ermordeten Ministerialdirektors Klausner angegangen, zu

klagen, damit die Lebensversicherungsgesellschaften ihre

Rente auszahlen. Da aber Herr Klausner an diesem Tage

angeblich Selbstmord verübt hatte, traute sich kein

Versicherungsdirektor, der Witwe das Geld auszuzahlen.

Der Rechtsanwalt mußte also klagen. Nun war von den

Nazis ein Gesetz gemacht worden, auf Grund dessen alle

solche peinlichen, für die Nazis peinlichen Fälle vom

Gericht nicht behandelt werden durften. Sie mußten an

eine sogenannte Spruchkammer im Reichsministerium

des Innern eingereicht werden. Wenn ich nicht irre,

lautete das Gesetz: »Gesetz für den Ausgleich

zivilrechtlicher Ansprüche«. Um gute Namen,

Formulierungen, war man damals nie verlegen. Der

Anwalt wurde durch dieses Gesetz gezwungen, seine

Klage bei Gericht einzureichen Ihm ahnte Böses. Er ging

ins Reichsinnenministerium zu dem Staatssekretär und

sagte: »Wenn ich den Forderungen des Gesetzes genüge

und klage, dann wird man mich verhaften.« Der

Staatssekretär des Innenministeriums zwang ihn, zu

klagen. Daraufhin ging der sehr lebenskluge Anwalt ins

Justizministerium zum Staatssekretär Freisler und sagte

ihm, er wolle nicht klagen, denn er würde bestimmt von

der Gestapo verhaftet werden. Der Staatssekretär im

Justizministerium belehrte ihn, er habe auf jeden Fall

Klage einzureichen; es könne ja auch nichts passieren,

weil das Gericht angewiesen sei, die Klage kommentarlos

an die Spruchkammer des Innenministeriums



weiterzugeben. Nunmehr klagte der Anwalt, und er

wurde sofort von der Gestapo wegen Verleumdung

verhaftet, weil er behauptet hatte, daß der

Ministerialdirektor Klausner nicht durch Selbstmord

geendet sei. Dieses war für uns geradezu ein klassisches

Schulbeispiel, wohin wir in Deutschland mit dem System

der Schutzhaft gekommen waren.

Ich habe mir erlaubt, diesen Fall nicht unter Hunderten,

ich möchte hier sagen, mindestens unter Tausenden

herauszugreifen und Frick vorzuschlagen, diese

Angelegenheit zu einem besonderen Schritt nicht nur bei

Göring, sondern diesmal auch bei Hitler zu machen. Ich

habe damals mich hingesetzt und habe einen Brief oder

Bericht Fricks an Hitler entworfen, der auch an das

Justizministerium ging. Es waren mehr als fünf Seiten,

und ich habe nach allen erdenkbaren Aspekten den

Selbstmord des Ministerialdirektors Klausner unter

Assistenz der SS-Leute und die nunmehrige Klage

beleuchtet. Dieser Bericht an Hitler endete damit, daß

Frick schrieb, es sei nunmehr an der Zeit, das Problem

der Schutzhaft von Reichs wegen und gesetzlich

aufzugreifen.

Jetzt beantworte ich Ihre Frage, was darauf geschah. Es

war nämlich ungefähr dieselbe Zeit mit dem Schreiben

Fricks an Himmler wegen der Freiheitsberaubung.

Himmler ging mit diesen beiden Schriftstücken in eine

Sitzung der Reichsleiter, das waren die sogenannten

Minister der Bewegung, und legte diesen die Frage vor,

ob es angemessen sei, daß ein Reichsleiter, also Frick,

einem anderen Reichsleiter, also Himmler, solche

Schreiben schriebe. Das hohe Gremium verneinte diese



Frage und wies Frick zurecht. Dann ging Himmler in die

Sitzung des preußischen Kabinetts, in der das von mir

erwähnte Schutzhaftgesetz zur Diskussion stand.

Ich darf darauf aufmerksam machen, daß es zu diesem

Zeitpunkt eine Seltenheit war, daß Himmler in eine

preußische Ministersitzung gehen durfte. Es hat nämlich

einmal in Deutschland eine Zeit gegeben, und sie währte

ziemlich lange, wo Himmler nicht der mächtige Mann

war, der er später durch die Feigheit und das

Zurückweichen der bürgerlichen Minister und der

Generale wurde. So war es eine Seltenheit, daß Himmler

überhaupt in eine preußische Ministerratssitzung gehen

durfte, und am Ende dieser Sitzung stand meine

Entlassung aus dem Reichsinnenministerium.

 

DR. PANNENBECKER: Herr Zeuge! Ich möchte

Ihnen aus dem Memorandum, das ich Ihnen eben zeigte,

also 775-PS, zwei Sätze vorlesen und bitte Sie, mir zu

sagen, ob der Sachverhalt insoweit richtig geschildert ist.

Ich zitiere:

»Ich weise auch in diesem Zusammenhang auf den Fall des

Rechtsanwalts Pünder hin, der nur deswegen mit seinen Kollegen in

Schutzhaft genommen worden ist, weil er nach Erkundigung im

Reichsjustizministerium und unserem Ministerium eine Klage

eingereicht hat, zu der ihn ein Reichsgesetz zwingt.«

 

GISEVIUS: Dieser Satz ist richtig.

DR. PANNENBECKER: Und der andere Satz. Ich

zitiere:

»Ich führe hier nur den Fall eines Lehrers und Kreisleiters in

Esterwege an, der acht Tage in Schutzhaft saß,...«

 

VORSITZENDER: Dr. Pannenbecker! Wo ist der Satz,



den Sie gerade verlesen haben?

 

DR. PANNENBECKER: In dem Dokument

Frick-Dokumentenbuch Nummer 34, der zweite Satz.

 

VORSITZENDER: Welche Seite?

 

DR. PANNENBECKER: Es ist in meinem

Dokumentenbuch auf Seite 80.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie vom Paragraph 3 auf

Seite 70?

 

DR. PANNENBECKER: Nein, Herr Präsident, ich

sehe, daß gerade dieser Satz nicht übersetzt worden ist

aus dem Dokument. Ich darf dann noch einen weiteren

Satz verlesen, der aber anscheinend übersetzt ist, und

zwar unter Ziffer 3 des gleichen Dokuments.

»Ich führe hier nur den Fall eines Lehrers und Kreisleiters in

Esterwege an, der acht Tage in Schutzhaft saß, weil er, wie sich

nachher herausgestellt hatte, seinem Landrat einen richtigen Bericht

über Mißhandlungen seitens der SS übergeben hatte.«

 

GISEVIUS: Ja, das entspricht den Tatsachen.

DR. PANNENBECKER: Herr Zeuge, haben Sie

persönlich Unterstützung durch Frick erfahren –

hinsichtlich Ihres persönlichen Schutzes?

 

GISEVIUS: Ja. Damals war ich bei der Geheimen

Staatspolizei natürlich so suspekt, daß allerhand böse

Dinge gegen mich geplant wurden. Frick ordnete daher

an, daß ich in meiner Wohnung von dem zuständigen



Polizeirevier geschützt wurde. Es wurde auch ein direkter

Telephonapparat von meiner Wohnung zum Polizeirevier

gelegt, damit ich nur den Hörer abnehmen brauchte, um

bei plötzlichen Besuchen wenigstens eine Seele

unterrichten zu können Weiterhin wurde von der

Gestapo die übliche Methode angewandt, gegen mich mit

kriminellen Vorwürfen vorzugehen. Diese Akten wurden

scheinbar Hitler in die Reichskanzlei gebracht, Frick

intervenierte. Es stellte sich sehr schnell heraus, daß es

sich um einen Namensvetter handelte, und Frick machte

am offenen Telephon darüber kein Hehl, daß diese Kerle,

wie er sich ausdrückte, einmal wieder Hitler belogen

hätten. Das war für die Gestapo, die dieses

Telephongespräch abhörte, ein gewisses Signal, nicht

mehr mit solchen Mitteln zu arbeiten.

Dann kamen wir durch Heydrich einen Schritt weiter. Er

hatte die Güte, mir durchs Telephon mitzuteilen, ich

hätte wohl vergessen, daß er seine persönlichen und

politischen Gegner bis ins Grab verfolgen könne. Ich

machte von dieser Bedrohung Trick dienstlich Mitteilung,

und Frick hat entweder persönlich oder auf dem Wege

über Daluege bei Heydrich interveniert, und zweifellos ist

er mir dadurch sehr behilflich gewesen, denn Heydrich

schätzte es nie, auf seine mörderischen Absichten offen

angesprochen zu werden.

 

DR. PANNENBECKER: Herr Zeuge, konnte denn

wenigstens ein Reichsminister hinsichtlich seiner

persönlichen Sicherheit beruhigt sein, wenn er versuchte,

gegen den Terror der Gestapo und Himmlers anzugehen?

 



GISEVIUS: Wenn Sie mich hinterher fragen, muß ich

feststellen, daß lediglich Schacht ins Konzentrationslager

gekommen ist. Ich muß aber wahrheitsgemäß bekunden,

daß wir uns alle die Frage vorgelegt haben, wie schnell

auch ein Reichsminister ins Konzentrationslager wandern

könnte. Was Frick betrifft, so hat er bereits im Jahre 1934

mich vertraulich angegangen, ihm sei von dem

Reichsstatthalter in Bayern die zuverlässige Nachricht

zugekommen, er solle gelegentlich eines Landaufenthaltes

in Bayern ermordet werden, und er bat mich, ob ich nicht

Näheres eruieren könnte. Ich bin damals mit meinem

Freunde Nebe im Auto persönlich nach Bayern gefahren

und habe geheime Ermittlungen angestellt, die immerhin

so viel ergaben, daß solche Pläne erörtert wurden. Aber,

wie gesagt, Frick hat es überlebt.

 

DR. PANNENBECKER: Ich habe keine weiteren

Fragen.

 

DR. DIX: Ich bitte, folgende Frage zu entscheiden. Ich

habe Gisevius ja auch gerufen. Er ist ein von mir

gerufener Zeuge. Es ist also keine Nachfrage, die ich jetzt

stelle, sondern ich vernehme ihn, weil er mein Zeuge ist.

Ich bin deshalb der Auffassung, daß es richtig und

zweckmäßig ist, wenn ich mich jetzt an das Verhör von

Kollege Pannenbecker anschließe und die Herren

Kollegen, die dann Nachfragen stellen wollen, dann nach

uns beiden kommen. Ich bitte das Gericht, diese Frage zu

entscheiden.

 

VORSITZENDER: Sie sind der einzige Verteidiger, der



den Zeugen für seinen Klienten gerufen hat?

 

DR. DIX: Ich habe ihn gerufen.

 

VORSITZENDER: Ja, ich weiß, aber sind Sie der einzige

Verteidiger, der ihn gerufen hat?

 

DR. DIX: Ich glaube, ich bin der einzige, der ihn weiter

gerufen hat.

 

VORSITZENDER: Gut, Dr. Dix, dann können Sie ihn

als nächster vernehmen.

DR. DIX: Herr Dr. Gisevius! Herr Rechtsanwalt

Pannenbecker hat es ja schon erwähnt, Sie haben ein

Buch veröffentlicht mit dem Titel »Bis zum bitteren

Ende«. Von diesem Buch habe ich dem Gericht Zitate als

Beweisdokumente vorgelegt, und sie sind deshalb auch

als urkundliche Beweismittel vom Gericht angenommen

worden. Aus diesem Grunde frage ich Sie: Ist der Inhalt

dieses Buches historisch getreu, und haben Sie ihn nur

nach Ihrer Erinnerung oder auf Grund jeweiliger

Aufzeichnung geschrieben?

 

GISEVIUS: Ich kann hier aussagen, daß nach meinem

besten Wissen und Gewissen der Inhalt historisch getreu

ist. Ich habe mir in Deutschland, soweit es irgend

möglich war, fortlaufend Aufzeichnungen gemacht. Ich

habe bereits ausgesagt, daß mein toter Freund Oster im

Kriegsministerium eine umfangreiche

Dokumentensammlung angelegt hatte, auf die ich

jederzeit zurückgreifen konnte. Ich habe keine wichtige



Angelegenheit, in der ich Freunde aus meiner

Oppositionsgruppe zitiere, niedergeschrieben, ohne nicht

mehrfach mit ihnen darüber gesprochen zu haben, und

seit 1938 bin ich fortlaufend, zunächst besuchsweise,

später beruflich, in der Schweiz gewesen und konnte dort

in Ruhe meine Aufzeichnungen fortsetzen. Dieser Band,

der hier dem Gericht übergeben ist, ist im wesentlichen

bereits 1941 abgeschlossen und bereits 1942

verschiedenen auswärtigen Freunden zur Einsicht

übergeben worden.

 

VORSITZENDER: Es genügt, wenn er sagt, daß das

Buch wahr ist.

 

DR. DIX: Seit wann kennen Sie den Angeklagten

Schacht?

 

GISEVIUS: Ich kenne den Angeklagten Schacht seit

Ende 1934.

 

DR. DIX: Aus welchem Anlaß und unter welchen

Umständen lernten Sie ihn kennen?

 

GISEVIUS: Es war zu der Zeit, wo ich im

Reichsinnenministerium saß und Material gegen die

Gestapo sammelte und von verschiedenen Seiten

konsultiert wurde, wenn Zwischenfälle mit der Gestapo

befürchtet wurden oder stattgefunden hatten. So sandte

eines Tages auch der damalige Reichswirtschaftsminister

Schacht einen Vertrauten, seinen

Generalbevollmächtigten Herbert Göring zu mir mit der



Anfrage, ob ich Schacht behilflich sein könne. Er,

Schacht, fühle sich seit langem von Himmler und der

Gestapo verfolgt und habe neuerdings den begründeten

Verdacht, daß Spitzel oder wenigstens ein Mikrophon in

seinem eigenen Hause seien. Ich wurde gefragt, ob ich in

diesem Falle behilflich sein könnte. Ich bejahte, suchte

mir einen Mikrophonsachverständigen der

Reichspostverwaltung und suchte am nächsten Morgen

die Ministerwohnung Schachts auf. Wir gingen mit dem

Mikrophonsachverständigen von Raum zu Raum und

brauchten gar nicht lange suchen. Es war damals sehr

schlecht gemacht worden von der Gestapo; sie hatten das

Mikrophon allzu sichtbar angebracht, und überdies

hatten sie eine Hausangestellte engagiert, die Schacht

bespitzeln sollte und sich eine Abhörvorrichtung auf der

Hausapparatur in ihr eigenes Schlafzimmer hatte legen

lassen. Das war verhältnismäßig leicht festzustellen, und

so konnten wir diese Sache entlarven. Bei dieser

Gelegenheit sprach ich das erstemal mit Schacht.

 

DR. DIX: In welchem Sinne haben Sie damals mit ihm

gesprochen? Haben Sie sich damals schon politisch mit

ihm unterhalten?

 

GISEVIUS: Es ergab sich aus der Materie und der etwas

merkwürdigen Situation, mit der ich mit ihm bekannt

wurde. Schacht wußte, daß ich sehr stark gegen die

Gestapo mich betätigte, ich meinerseits wußte von

Schacht, daß er bekannt war durch zahllose Äußerungen

gegen die SS und Gestapo; viele bürgerliche Kreise in

Deutschland hofften auf ihn als den einzigen starken



Minister, der gegebenenfalls sie schützen könnte;

besonders die Wirtschaftskreise, die damals sehr wichtig

waren, hofften und fanden auch oft seine Unterstützung,

so daß nichts näher lag, als daß ich gleich bei diesem

ersten Gespräch von mir aus ihm alles sagte, was mich

bewegte. Das Kernproblem war damals die Beseitigung

der Gestapo und die Beseitigung des Nazi-Regimes.

Insofern war unser Gespräch ein hochpolitisches, und

Schacht hörte alles an mit dem Freimut, mit dem man

ihm alles sagen konnte, was ich ihm vortrug.

 

DR. DIX: Na, und was sagte er?

 

GISEVIUS: Ich sagte Schacht, die Dinge trieben doch

unfehlbar einer Radikalisierung zu, ich sei zweifelhaft, ob

nicht am Ende des jetzigen Kurses eine Inflation stehen

würde und ob es dann nicht besser sei, er selbst führe

diese Inflation herbei, weil dann er den Zeitpunkt einer

solchen Krise genau vorher wisse und sich rechtzeitig mit

den Generalen und den bürgerlichen Ministern auf die

krisenhafte Zuspitzung einrichten könne. Ich sagte ihm:

»Führen Sie doch die Inflation herbei, dann behalten Sie

das Gesetz des Handelns, statt daß es die anderen Ihnen

aus der Hand nehmen.« Er antwortete: »Sehen Sie, das ist

der Unterschied, der uns trennt: Sie wollen die

Katastrophe und ich will sie nicht.«

 

DR. DIX: Daraus würde folgen, daß Schacht damals

noch glaubte, die Katastrophe vermeiden zu können. Wie

begründete er diese Ansicht?

GISEVIUS: Ich glaube, zunächst war ihm überhaupt das



Wort von der Katastrophe schon eine zu weitgehende

Vorstellung. Schacht dachte in den Bahnen

überkommener Regierungsverhältnisse, die er ja

zeitweise, und zwar schon seit der Zeit Brünings, durch

Notverordnungen und gewisse Diktaturmaßnahmen

unterbrochen sah. Aber soweit ich bemerken konnte und

auch aus allen späteren Gesprächen bemerkt habe, lebte

er noch völlig in dem Gedanken einer Reichsregierung,

die zusammentrat, Beschlüsse faßte, und wo damals die

Mehrheit der Minister bürgerlich war, und zu einem

Zeitpunkt, den er früher oder später ansetzen möchte,

einen radikalen Kurswechsel beschließen konnte.

 

DR. DIX: Wie war denn damals seine Einstellung zu

Hitler?

 

GISEVIUS: Es war für mich kein Zweifel, daß er damals

noch über Hitler in sehr guter Weise dachte. Ich möchte

beinahe sagen, Hitler war damals noch für ihn ein ganz

unantastbarer Mann.

 

VORSITZENDER: Über welchen Zeitpunkt sprechen

Sie jetzt?

 

GISEVIUS: Ich spreche jetzt über den Zeitpunkt meiner

ersten Begegnungen Ende 1934 und anfangs

1935.

DR. DIX: Was waren Sie denn damals beruflich? Wo

waren Sie, wo arbeiteten Sie?

 

GISEVIUS: Ich hatte inzwischen aus dem



Reichsinnenministerium ausscheiden können, war aber

versetzt worden an das in Gründung befindliche

Reichskriminalamt. Als wir sahen, daß die Gestapo ihren

Machtapparat ausbreitete, glaubten wir eine Art

Polizeiapparat neben der Gestapo errichten zu können,

nämlich die reine Kriminalpolizei, und mein Freund

Nebe war von uns auf den Chefposten dieses

Reichskriminalamtes gesetzt worden, um von dort aus

eine Polizeiapparatur aufzubauen, mit der wir eventuell

der Gestapo Widerstand leisten konnten wenn es ernst

wurde. Ich wurde nun mit einem Organisationsauftrag

des Innenministeriums an diese neu zu bildende Behörde

gesandt, um Vorschläge für die Errichtung dieser

Behörde zu machen.

 

DR. DIX: Wir kommen nun langsam in das Jahr 1936, in

das Jahr der Olympiade. Hatten Sie da einen besonderen

Auftrag?

 

GISEVIUS: Ja, anfangs 1936 glaubte man, mir die

Leitung des Polizeibefehlsstabes für die Olympiade in

Berlin am Polizeipräsidium übertragen zu können. Es war

eine völlig unpolitische und technische Angelegenheit,

und der damalige Polizeipräsident, Graf Helldorf,

glaubte, wegen meiner Beziehungen zum

Innenministerium und Justizministerium würde das

nützlich sein. Aber dieser Posten wurde mir sehr schnell

genommen. Heydrich bemerkte es und intervenierte.

 

DR. DIX: Da ist in Ihrem Buch ein Brief von Heydrich

abgedruckt, den ich in keiner Weise ganz verlesen



möchte, den er gerichtet hat an den Grafen Helldorf, wo

er ihn darauf aufmerksam macht, daß Sie während Ihrer

Tätigkeit im Reichs- und Preußischen Ministerium des

Innern stets der Geheimen Staatspolizei alle erdenklichen

Schwierigkeiten bereitet hätten – schreibt er –, und daß

das Verhältnis mit Ihnen sehr unerfreulich gewesen war,

und er fährt fort:

»Ich fürchte, daß seine Mitwirkung in der polizeilichen Vorbereitung

der Olympiade auch in diesem Rahmen die Zusammenarbeit mit der

Geheimen Staatspolizei nicht gerade fördern wird und bitte zu

erwägen, ob Gisevius nicht durch einen anderen geeigneten Beamten

ersetzt werden kann. Heil Hitler! Ihr Heydrich.«

Ist das dieser Brief, der Sie da in Ihrer Stellung...

 

GISEVIUS: Jawohl, das war der Grund, weswegen ich

auch aus diesem Geschäft entlassen wurde. Ich hatte

dann auch nur noch wenige Wochen zu warten, dann

wurde Himmler Chef der Polizei im Reich und an dem

Tag, wo Himmler Reichspolizeichef wurde, wurde ich

völlig aus jedem Polizeidienst entfernt.

DR. DIX: Wo kamen Sie dann hin?

 

GISEVIUS: Nach meiner Entlassung aus dem

Polizeidienst kam ich an die Regierung in Münster, wo

ich der Preisüberwachung zugeteilt wurde.

 

DR. DIX: Konnten Sie denn in Münster bei diesem

Referat Preisüberwachung Ihre politische Arbeit

fortsetzen und entsprechende Verbindungen anknüpfen?

 

GISEVIUS: Ja, ich hatte einen ziemlichen Spielraum für

Dienstreisen, ich machte eingehende Studien, nicht nur



wegen der Preise, sondern wegen der politischen Lage im

Rheinland und in Westfalen, und war fast wöchentlich in

Berlin, um auch dort mit meinem Freundeskreis Fühlung

zu halten.

 

DR. DIX: Haben Sie da mit Schacht Fühlung gehalten?

 

GISEVIUS: Von dieser Zeit an war ich beinahe

wöchentlich mit ihm zusammen.

 

DR. DIX: Haben Sie nicht auch noch mit anderen an

prominenter Stelle stehenden Männern von Münster aus

im Sinne Ihrer Arbeit Verbindungen angeknüpft?

 

GISEVIUS: Ja, mit ein Grund, weswegen ich nach

Münster gegangen war, war, daß der dortige

Oberpräsident. Freiherr von Lüning, noch ein Mann der

alten Schule war, sauber, korrekt, Berufsbeamter,

politisch ein Mann für Recht und Ordnung. Auch er ist

nach dem 20. Juli am Galgen geendet. Ich habe weiterhin

Fühlung genommen mit dem Regierungspräsidenten des

größten Bezirks in Düsseldorf, Staatssekretär Schmidt,

und vor allem habe ich sofort nach meiner Ankunft in

Münster alles versucht, um mit dem dortigen

Kommandierenden General, dem späteren Feldmarschall

von Kluge, Verbindung aufnehmen zu können. Dies

gelang. Ich habe auch dort sofort versucht, wieder meine

alten politischen Gespräche fortzusetzen.

 

DR. DIX: Wir kommen auf den General Kluge später

noch einmal zurück, ich muß nur jetzt fragen: Um diese



Zeit, also Ihrer Tätigkeit in Münster, konnten Sie da bei

Schacht schon eine Änderung der Einstellung zum

Regime und insbesondere zu Hitler feststellen, wie Sie

vorhin als im Jahre 1934 noch bestehend dem Tribunal

geschildert haben?

 

GISEVIUS: Ja, es war ein stetiger Prozeß, mit dem sich

Schacht von den Nazis fort entfernte. Wenn ich die

Phasen aufzeigen soll, so würde ich sagen, im Anfang,

also 1935, war er der Meinung, nur die Gestapo sei das

große Übel, Hitler sei der Mann, der Staatsmann sei oder

wenigstens Staatsmann werden könne, und Göring sei

der konservative starke Mann, dessen man sich bedienen

müsse und bedienen könne, um gegen den Terror von

Gestapo und Staat geordnete Zustände herzustellen.

Ich habe damals Schacht leidenschaftlich bezüglich des

Angeklagten Göring widersprochen. Ich habe ihn

gewarnt. Ich habe ihm gesagt, daß nach meiner Meinung

Göring der Schlimmste sei, gerade weil er sich ein solches

bürgerliches und konservatives Mäntelchen umhänge. Ich

habe ihn beschworen, seine Wirtschaftspolitik nicht mit

Göring zu machen, da dieses ein böses Ende nehmen

müsse. Schacht, dem man sehr viel nachsagen kann, nur

nicht, daß er eine gute Menschenkenntnis hat, bestritt

dieses sehr, und erst, als er im Laufe des Jahres 1936

zunehmend sah, daß Göring ihn nicht gegen die Partei

unterstützte, sondern daß Göring die radikalen Elemente

gegen ihn unterstützte, erst in diesem Moment trat

zunehmend eine Wandlung bei Schacht ein, wonach er

nunmehr nicht nur Himmler, sondern auch Göring als

eine große Gefahr ansah, nur blieb Hitler weiterhin für



ihn der Mann, mit dem man Politik machen könne,

sofern es der Mehrheit des Kabinetts gelänge, ihn auf die

Seite von Recht und Ordnung hinüberzubringen.

 

DR. DIX: Sprechen Sie jetzt ungefähr von jener Zeit, wo

Schacht die Devisenbewirtschaftung an Göring abgab?

 

GISEVIUS: Ja, das war der Moment, wo ich ihn warnte,

und wenn ich sage, er wurde wegen Göring stutzig und

sah, daß Göring ihn nicht gegen die radikalen Elemente

unterstützte, dann ist das dieser Zeitpunkt.

 

DR. DIX: Das wäre nun ein Negativ, dem man

nachgegeben hätte und die Devisenbewirtschaftung an

Göring abgegeben hätte. Aber wenn nun langsam die

neue Erkenntnis ihm kam, hat er denn um diese Zeit

nicht schon irgendwelche positiven Gedanken im Sinn

der Herbeiführung eines Umschwungs betätigt?

 

GISEVIUS: Ja, er lebte ganz in dem Gedankengang, in

dem sehr viele Menschen damals in Deutschland lebten,

ich möchte beinahe sagen, die Mehrheit in Deutschland;

alles hinge davon ab, die bürgerlichen Kreise zu stärken

im Kabinett, und vor allem und als Vorbedingung dafür

das Kriegsministerium, an der Spitze Blomberg, auf die

Seite der bürgerlichen Minister zu bringen. Schacht hatte

also, wenn man so will, die durchaus konstruktive Idee,

man müsse es auf einen Kampf um Blomberg abstellen,

und in diesem Punkte fand ich mich ja gerade mit ihm,

weil das derselbe Kampf war, den ich mit meinem

Freund Oster zu meinem bescheidenen Teile und auf



meinem viel bescheideneren Wege auch versuchte.

 

DR. DIX: Hatte er nun etwas zur Erreichung dieses

Kampfzieles bereits damals getan?

GISEVIUS: Ja.

 

DR. DIX: Ich gebe Ihnen das Stichwort des Schrittes des

Vizepräsidenten der Reichsbank, Dreise.

 

GISEVIUS: Ja, er hat damals zunächst versucht, engen

Kontakt mit dem zuständigen Sachbearbeiter im

Kriegsministerium, dem späteren Leiter des

Wehrwirtschaftsstabes, General Thomas, zu suchen.

Thomas war ein Mann, der von Anfang an dem

Nationalsozialismus skeptisch oder sogar ablehnend

gegenüberstand. Wie durch ein Wunder ist er nachher

lebend aus dem Konzentrationslager herausgekommen,

und Schacht begann damals einen Kampf um Blomberg

auf dem Wege über Thomas. Ich habe an diesem Kampf

an meinem Teile teilgenommen, weil Schacht mich auf

dem Wege über Oster als Mittelsmann benutzte, teilweise

hörte ich über diese Verbindungen von Herbert Göring,

teilweise sind mir diese Dinge aus vielen Gesprächen mit

Thomas auch vertraut, und ich kann hier bezeugen, daß

es damals schon außerordentlich schwer war, eine

Verbindung zwischen Schacht und Blomberg

herzustellen, denn ich war so naiv, wiederholt Schacht zu

sagen, er möge doch einfach Blomberg antelephonieren

und um eine Besprechung bitten. Schacht erwiderte mir,

Blomberg werde bestimmt ausweichen und es sei nur die

Möglichkeit, wenn er zuvor diese Besprechung über



Oster und Thomas vorbereite. Dieses geschah. Ich weiß,

mit welchen Erwartungen wir den mehrfachen

Besprechungen Schachts mit Blomberg entgegensahen.

Ich bin natürlich nicht selber als Zeuge zugegengewesen,

aber wir haben damals sehr genau über diese

Besprechungen gesprochen. Ich habe mir Notizen

gemacht, und ich war sehr erfreut, daß sich diese meine

Erinnerungen genau decken mit den Erinnerungen

Thomas', von dem ich handschriftliche Aufzeichnungen

besitze. Thomas wurde wiederholt von Blomberg

zurechtgewiesen, ihn doch nicht mit solchen Bedenken

Schachts zu belästigen. Schacht wäre ein Querulant und

er, Thomas, solle sich...

 

VORSITZENDER: Ist es nötig, in alle diese

Einzelheiten zu gehen, Dr. Dix?

 

DR. DIX: Ja, ich glaube, Euer Lordschaft, es wird

notwendig sein. Diese Entwicklung von einem

überzeugten Anhänger Adolf Hitlers zu einem

ausgesprochenen Opponenten und Revolutionär, ja

Verschwörer, ist natürlich ein so komplizierter

psychologischer Prozeß, daß ich glaube, dem Tribunal die

Einzelheiten dieser Entwicklung nicht ersparen zu

können. Ich werde in unwesentlichen Dingen bestimmt

Ökonomie üben, aber ich wäre dankbar, wenn dem

Zeugen – es ist mein einziger Zeuge – zu diesem Punkt

doch eine gewisse Freiheit auch hinsichtlich des Details

gegeben werden könnte. Aber ich würde Sie bitten...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof glaubt, daß Sie die



Hauptsache wiedergeben können, ohne derart auf

Einzelheiten einzugehen. Sie müssen auf jeden Fall

versuchen, so wenig unnötige Einzelheiten wie möglich

wiederzugeben.

 

DR. DIX: Das will ich gern tun.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Also, Herr Dr. Gisevius, Sie haben ja den Wunsch des

Gerichts gehört, Sie werden ja schon selbst in der Lage

sein, nur das wirklich Wesentliche hervorzubringen.

Also war noch zu Affäre Aktion über Thomas an

Blomberg etwas Wesentliches zu bekunden, oder können

wir dieses Kapitel abschließen?

 

GISEVIUS: Nein, ich will die anderen Wege, die

versucht wurden, in Kürze schildern. Ich kann aber nicht

sagen, wie weit das Gericht das hören will, ich will aber

sagen, daß es Schacht versuchte, an den

Oberkommandierenden des Heeres, Freiherrn von

Fritsch, heranzukommen; da aber dieser schwer zu

kriegen war, schickte er seinen

Reichsbankvizepräsidenten Dreise vor, um mit ihm

Kontakt zu bekommen, und ebenso machten wir einen

großen Versuch, über den General von Kluge an Fritsch

und an Blomberg heranzukommen.

 

DR. DIX: Und ganz kurz gesagt, was war das Ziel dieser

Aktion? Was sollten die Generale, die genannten

Generale?



 

GISEVIUS: Das Ziel der Aktion war, Blomberg

klarzumachen, daß der Kurs ins Radikale ging, daß

wirtschaftlich die Dinge abglitten und daß mit allen

Mitteln dem Gestapoterror ein Ende gemacht würde.

 

DR. DIX: Also damals nur wirtschaftliche Erwägungen

und Terrorerwägungen, Kriegsgefahr noch nicht?

 

GISEVIUS: Nein, nur die Furcht vor dem Radikalismus.

 

DR. DIX: Nun kommen wir zum Jahre 1937. Sie wissen,

daß dies das Jahr der Entlassung Schachts als

Reichswirtschaftsminister ist. Hat sich Schacht mit Ihnen

darüber unterhalten, warum er denn Reichsbankpräsident

geblieben ist damals?

 

GISEVIUS: Ja! Ich habe eingehend den Kampf um seine

Entlassung als Wirtschaftsminister miterlebt, und zwar

auf der einen Seite seinen Versuch, aus dem Ministerium

entlassen zu werden. Wenn ich nicht irre, ging das nicht

so glatt; und Schacht teilte eines Tages Lammers mit,

wenn er nicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt die

amtliche Mitteilung seiner Entlassung erhalten habe,

würde er sich seinerseits als entlassen betrachten und

dieses der Presse mitteilen. Bei dieser Gelegenheit wurde

Schacht von vielen Leuten bestürmt, nicht

zurückzutreten. Wie in allen diesen Jahren gab es

jedesmal, wenn ein Mann in einem wichtigen Amte

zurücktreten wollte, die Frage, ob nicht der Nachfolger

einen noch viel radikaleren Kurs steuern würde. Schacht



wurde beschworen, nicht zu gehen, weil dann der

Radikalismus auch in der Wirtschaft überhandnehmen

müsse. Ich nenne hier nur den Namen Ley als Führer der

Arbeitsfront. Schacht erwiderte, daß er die

Verantwortung nicht tragen könne, aber er hoffe, als

Reichsbankpräsident, wie er sich ausdrückte, einen Fuß

drinnen zu behalten. Damit war gemeint, ihm schwebte

vor, im großen ganzen einen Überblick über die

wirtschaftlichen Dinge zu behalten und von der

Reichsbank aus gewisse wirtschaftspolitische

Maßnahmen konterferieren zu können. Ich kann

bezeugen, daß Schacht von sehr vielen Männern, die

später der Opposition zugehörten, beschworen wurde,

diese Haltung einzunehmen und wenigstens diesen einen

Fuß drinnen zu behalten.

 

DR. DIX: Spielte bei diesem seinem Entschluß damals

nicht auch seine Einstellung und seine Beurteilung einiger

der Generale, insbesondere des Generalobersten Fritsch,

eine Rolle?

GISEVIUS: Sehr richtig. Eines der größten Verhängnisse

war, daß sich so viele Menschen in Deutschland

einbildeten, Fritsch wäre ein starker Mann. Ich habe

immer wieder erlebt, daß mir von hohen Offizieren, aber

auch von hohen Ministerialbeamten gesagt wurde, wir

könnten ganz beruhigt sein, Fritsch liege auf der Lauer,

Fritsch warte nur auf den richtigen Zeitpunkt, Fritsch

werde eines schönen Tages durch einen Putsch dem

Terror ein Ende machen. Mir ist dieses beispielsweise

von dem General von Kluge immer wieder authentisch

als einem nahen Freunde von Fritsch gesagt worden.



Und so lebten wir alle in der, wie ich nunmehr sagen

muß, völlig falschen Vorstellung, es würde eines Tages

der große Wehrmachtsputsch gegen die SS kommen.

Aber statt dessen kam genau das Gegenteil, es kam

nämlich der Putsch, der blutlose Putsch der SS, nämlich

die berühmte Fritsch-Krise, an deren Ende nicht nur

Fritsch seines Amtes enthoben, sondern die gesamte

Wehrmachtsführung politisch geköpft war und nunmehr

alle unsere Hoffnungen...

 

DR. DIX: Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche.

Wir kommen nachher ja auf die sogenannte Fritsch-Krise

zurück. Ich möchte jetzt... Die ist ja im Jahre 1938?

 

GISEVIUS: Ja.

DR. DIX: Um die Bemühungen und Aktionen Schachts

im Jahre 1937 zu erschöpfen, möchte ich Sie fragen – es

ist in Ihrem Buch behandelt –, spielt da nicht auch eine

mißglückte Fühlungnahme mit dem General von Kluge,

eine Reise Schachts nach Münster eine Rolle?

 

GISEVIUS: Ja, ich hatte geglaubt, mich da nur kurz

fassen zu sollen, obwohl es ein großer Versuch Schachts

war, an Fritsch heranzukommen. Es war nicht möglich,

ein Gespräch in Berlin zu arrangieren. Es wurde unter

geheimnisvollen Umständen in Münster arrangiert, weil

der General von Kluge damals zu ängstlich war, Herrn

Schacht öffentlich zu sehen. Es war ein deprimierendes

Hin und Her; an dessem Ende stand, daß die beiden

Herren sich nicht fanden, weil es nicht möglich war,

einen Reichsminister und einen Kommandierenden



General zusammenzubringen. Es war eine sehr

deprimierende Sache.

 

DR. DIX: Wo waren Sie denn um diese Zeit, was taten

Sie denn? Wo waren Sie? Waren Sie noch in Münster

oder trat eine Änderung ein?

 

GISEVIUS: Um diese Zeit war ich noch in Münster, aber

Mitte 1937 wünschte Schacht, daß ich nach Berlin

zurückkehrte. Je größere Enttäuschungen er erlebte,

desto geneigter war er, meine Warnungen vor einer

zunehmenden Radikalisierung und einem SS-Putsch für

Ernst zu nehmen. Gegen Herbst 1937 waren die Dinge

in Deutschland so gediehen, daß jedermann in der

Oppositionsgruppe fühlte, daß böse Dinge sich

vorbereiten. Wir dachten damals, es würde ein blutiger

zweiter 30. Juni werden, wir wollten uns davor schützen,

und Schacht war es, der über Oster mit Canaris Fühlung

aufnahm und den Wunsch aussprach, ich möchte nach

Berlin in irgendeiner Weise zurückgeholt werden. Es fand

sich keine amtliche Stelle, die damals mir noch einen

Posten gegeben hätte. Es blieb mir nichts anderes übrig,

als einen Urlaub aus dem Staatsdienst anzutreten,

angeblich zu wirtschaftlichen Studien. Schacht vermittelte

im Einverständnis mit Canaris und Oster, daß ich einen

solchen Posten in einem Werk bekam, in einem Bremer

Werk, aber ich durfte mich dort nicht sehen lassen, und

so kam ich nach Berlin, um nunmehr restlos unserem

Freundeskreis für die nun kommenden Dinge zur

Verfügung zu stehen.

 



DR. DIX: Euer Lordschaft! Wir kommen jetzt zum

Januar 1938 und zur Fritsch-Krise. Ich glaube, es ist nicht

nützlich, diese Darstellung des Zeugen dann zu

unterbrechen. Ich würde also vorschlagen, daß Euer

Lordschaft jetzt vertagt, oder aber, wir müßten dann

mindestens noch eine halbe Stunde verhandeln.

 

VORSITZENDER: Ja, wir wollen jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

25. April 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertvierzehnter Tag.

Donnerstag, 25. April 1946.

Vormittagssitzung.

DR. DIX: Herr Dr. Gisevius! Wir standen gestern im

Jahre 1938. Sie waren nach Berlin in eine von Schacht

arrangierte Scheinstellung zurückgekehrt und waren

nunmehr in ständigem Kontakt mit Ihren politischen

Vertrauten Schacht, Oster, Canaris und Nebe. Und Sie

hatten zuletzt weiter bekundet, daß Sie damals in Ihrem

Kreise alle das Gefühl hatten, daß irgendein Schlag

bevorstände.

Und wir kommen ja jetzt tatsächlich zur sogenannten

Fritsch-Krise, nach meiner Auffassung die entscheidende

innenpolitische Vorstufe des Krieges. Schildern Sie bitte,

und zwar im Zusammenhang, den gesamten Verlauf und

die Hintergründe dieser Krise, Insbesondere auch unter

Berücksichtigung der Tatsache, daß in die Geschichte

dieser Krise der Einmarsch in Österreich fällt,

selbstverständlich alles unter Berücksichtigung der

Position und der Handlungen Schachts, auf die es ja

ankommt.

 

GISEVIUS: Ich werde zunächst den Ablauf der Krise als

solche schildern, von der es richtig ist, daß alle meine

Freunde sie als die entscheidende Vorstufe des Krieges

aufgefaßt haben.

Ich werde in getrennter Weise Tatsachen



aneinanderreihen und halte es für gut, um das Bild nicht

zu verwirren, daß ich zunächst die Person Schachts aus

der Schilderung herauslasse, weil der Tatbestand als

solcher schon umfangreich genug ist.

Ich werde auch in meiner Schilderung zunächst nicht auf

die Herkunft unserer Informationen und auf meine

eigenen Erlebnisse verweisen, sondern warten, bis ich

darüber gefragt werde.

Am 12. Januar 1938 wurde die deutsche Öffentlichkeit

von der Meldung überrascht, daß der damalige

Reichskriegsminister vor Blomberg geheiratet hätte.

Nähere Einzelheiten über seine Frau auch Bilder, wurden

nicht gegeben. Nach einigen Tagen erschien als einziges

Bild eine Abbildung des Marschalls mit seiner neuen Frau

ausgerechnet vor dem Affenzwinger des Leipziger

Zoologischen Gartens. Es erhoben sich eine Anzahl

Gerüchte in der Reichshaupt Stadt, die über das Vorleben

der Marschallin böse Dinge zu berichten wußten. Nach

einigen Tagen befand sich auf dem Schreibtisch des

Berliner Polizeipräsidenten ein dickes Aktenbündel, aus

dem folgendes hervorging:

Die Frau des Marschalls von Blomberg war eine

vorbestrafte Sittendirne, die allein in sieben Sittenakten

großer Städte registriert war. Sie befand sich im Berliner

Steckbriefregister. Ich selbst habe die Fingerabdrücke

und die Bilder gesehen, und endlich war sie wegen

Verbreitung unsittlicher Bilder vom Berliner Gericht

bestraft worden. Der Berliner Polizeipräsident war

verpflichtet, diese Akte auf dem Dienstwege dem Chef

der Polizei Himmler zu übergeben.

 



DR. DIX: Entschuldigen Sie bitte, wer war damals

Polizeipräsident?

 

GISEVIUS: Polizeipräsident war Graf Helldorf. Graf

Helldorf erkannte, daß die Weitergabe dieses Materials an

den Reichsführer-SS die Wehrmacht in eine unmögliche

Situation bringen würde. Dann würde Himmler das

Material gehabt haben, das er zur moralischen

Beendigung der Karriere von Blombergs und zu einem

Schlage gegen die Wehrmachtsführung benötigte.

Helldorf ging mit diesen Akten zu dem engsten

Mitarbeiter des Marschalls Blomberg, dem damaligen

Chef des Wehrmachtsamts Keitel, der damals gerade in

verwandtschaftliche Beziehungen, durch die

Eheschließung beider Kinder, zu dem Marschall

Blomberg getreten war. Der Marschall Keitel – oder

damaliger Generaloberst Keitel – sah sich diese Akten

genauestens an und stellte an den Polizeipräsidenten

Helldorf das Ansinnen, den ganzen Skandal zu

vertuschen und die Akten zu verschweigen.

 

DR. DIX: Vielleicht sagen Sie dem Gericht, woher Sie

das wissen?

 

GISEVIUS: Ich weiß dies durch den Grafen Helldorf,

der mir den ganzen Ablauf der Dinge geschildert hat, und

durch den damals im Polizeipräsidium in Berlin sitzenden

Oberregierungsrat und späteren Reichskriminaldirektor

Nebe.

Keitel lehnte es ab, von sich aus Blomberg irgendwelche

Konsequenzen nahezulegen. Er lehnte es ab, den Chef



des Generalstabs, Beck, oder den Chef des Heeres,

Generaloberst von Fritsch, zu unterrichten. Er schickte

den Grafen Helldorf mit den Akten zu Göring. Helldorf

unterbreitete dem Angeklagten Göring das Aktenstück.

Göring behauptete, von dem Steckbriefregister und von

der Vorstrafe der Frau von Blomberg nichts zu wissen.

Dagegen gab er zugleich in diesem ersten Gespräch und

dann in späteren Gesprächen zu, daß er folgendes bereits

gewußt habe:

Erstens, daß der Marschall Blomberg bereits vor

Monaten Göring gefragt habe, ob es zulässig sei, daß er

ein Verhältnis mit einer Dame aus niederer Herkunft

habe. Nach einiger Zeit hatte Blomberg Göring gefragt,

ob er ihm behilflich sein wolle, einen Heiratsdispens zu

erhalten für diese Dame, wie er sich ausdrückte, mit einer

Vergangenheit. Nach einiger Zeit kam Blomberg wieder

und erzählte Göring, leider habe diese Dame seines

Herzens noch einen weiteren Liebhaber, und er müsse

Göring bitten, ihm, Blomberg, behilflich zu sein, diesen

Liebhaber beiseite zu schaffen.

 

DR. DIX: Entschuldigen Sie, das erzählte Göring damals

Helldorf, und Sie haben es erfahren von Helldorf?

 

GISEVIUS: Ja, das erzählte Göring, und wir haben es in

dem weiteren Verlauf der Untersuchung auch anderweitig

erfahren. Göring schaffte darauf den Liebhaber beiseite,

indem er ihm Devisen gab und ihn nach Südamerika

verbannte. Trotzdem unterrichtete Göring über dieses

Vorspiel Hitler nicht, er ging sogar mit Hitler zusammen

als Trauzeuge zu der am 12. Januar stattfindenden



Eheschließung des Marschalls Blomberg. Ich möchte hier

bemerken, daß...

 

VORSITZENDER: Dr. Dix! Der Gerichtshof möchte

gerne wissen, wieso Sie diese Angelegenheit, die so

persönlich zu sein scheint, für erheblich zu unserem Fall

hier halten, und inwiefern Sie die Angeklagten Schacht,

Göring oder Frick betrifft.

 

DR. DIX: Ich vertrete hier nur die Interessen, die

berechtigten Interessen des Angeklagten Schacht. Es ist

notwendig, diese Krise in ihrer ganzen Schauerlichkeit

darzustellen, um zu begreifen, welche Wirkung, welche

revolutionäre Wirkung, sie auf Schacht und seinen Kreis

gegenüber dem Regime gehabt hat. Ich habe schon

früher einmal gesagt, in der Entwicklung Schachts vom

Anhänger und – bis zu einem gewissen Grade –

Bewunderer Hitlers zu einem Todfeind, der ihm nach

dem Leben trachtet, ist der Wendepunkt die

Fritsch-Krise. Das Gericht kann diesen inneren

Umschwung nicht verstehen, wenn das Gericht nicht

selbst den gleichen Eindruck empfängt, den damals

Schacht empfunden hat. Es kommt mir hier wahrlich in

keiner Weise darauf an, unnötig irgendwie schmutzige

Wäsche zu waschen. Der Entschluß, diese Fragen zu

stellen und den Zeugen zu veranlassen, die Fritsch-Krise

in der notwendigsten Einzelheiten zu schildern, beruht

eben nur darauf daß man die weitere Entwicklung

Schachts und die Entwicklung der Fritsch-Krise, sagen

wir, den Kreis Oster-Canaris, zu dem Schach gehörte, gar

nicht verstehen kann, wenn man nicht die



Ungeheuerlichkeiten dieser Krise kennt, und angesichts

dieser Tatsache muß man, so unangenehm es ist, sich

dazu entschließen, diese zum Teil sehr persönlichen

Dinge zur Kenntnis des Gerichts zu bringen. Ich kann es

leider nicht entbehren in meiner Verteidigung. Es ist das

A und O meiner Verteidigung.

 

JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof! Es wäre jetzt

vielleicht von Nutzen, unsere Stellungnahme bezüglich

dieser Art von Aussage bekanntzugeben zur Prüfung der

Frage, ob sie zulässig ist oder nicht.

Wenn jetzt über diese Dinge nicht ausgesagt wird, würde

ich versuchen, sie im Kreuzverhör herauszubekommen,

und zwar aus verschiedenen Gründen:

Erstens zeigen sie den Hintergrund zu den gestern

behandelten Ereignissen, was nach meiner Ansicht

wichtig ist, um die Glaubwürdigkeit der Aussagen

beurteilen zu können.

Zweitens hatten sie Einfluß auf die Verschwörung zur

Machtergreifung. Es gab verschiedene Männer in

Deutschland, die die Verschwörer beseitigen mußten.

Einige konnten sie ohne Schwierigkeiten umbringen. Bei

der Liquidierung anderer, wie zum Beispiel im

Röhm-Putsch, riefen sie einen gewissen Widerstand

wach, den sie mit anderen Mitteln niederschlagen

mußten. Und die Mittel, die sie gegen Fritsch und

Blomberg anwandten, zeigen die Verschwörung zur

Machtergreifung und Beseitigung der Männer, die

allenfalls einem Angriffskrieg im Wege standen.

Meiner Ansicht nach gehörten Fritsch und Blomberg

wohl zu jenen Leuten, auf die sich das deutsche Volk



verlassen hat, als es die Nazis gewähren ließ, im Glauben,

daß wenigstens diese beiden Männer ihre Interessen

schützen würden; die Art und Weise, in der diese Männer

angeschossen und aus dem Wege geräumt wurden, halten

wir für einen wichtigen Teil der Verschwörung, und ich

würde bitten, beim Kreuzverhör darauf einzugehen.

Das mag vielleicht für die Entscheidung des Gerichtshofs

über den Fortgang des Verhörs wichtig sein.

 

DR. DIX: Darf ich noch etwas sagen?

 

VORSITZENDER: Jawohl, Herr Dr. Dix. Der

Gerichtshof ist angesichts dessen, was Sie und Herr

Jackson zur Begründung gesagt haben, der Meinung, daß

Sie mit Ihrem Verhör fortfahren sollen. Sie werden sich

nur die Mühe geben, es soweit wie möglich auf die

politischen Seiten dieser Sache zu beschränken.

 

DR. DIX: Selbstverständlich. Aber das Persönliche ist

hier von so großer politischer Wirkung gewesen, daß es

hier nicht entbehrt werden kann.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Also, Herr Dr. Gisevius! Sie sehen ja die Schwierigkeit

der Situation. Wir wollen hier nur bekunden, Sensationen

oder Sonstiges wollen wir hier nicht machen als

Selbstzweck. Wenn es aber notwendig ist, derartige Dinge

zu sagen, um hier dem Gericht die Entwicklung

verständlich zu machen, so bitte ich Sie, sich freimütig zu

äußern.



 

GISEVIUS: Ich bitte das Hohe Gericht, auch meine

Schwierigkeit in Rücksicht stellen zu wollen; auch ich

spreche nicht gerne über diese Dinge. Ich muß

hinzufügen, daß Göring der einzige Chef des

Forschungsamts war. Das ist jene Institution, die alle

Telephonüberwachungen im Dritten Reiche übernahm.

Dieses Forschungsamt begnügte sich nicht, wie es hier

geschildert worden ist, nur mit telephonischem Abhören

und Decodieren, es hatte auch seinen eigenen

Nachrichtendienst bis herunter zu eigenen Beamten, die

Erkundigungen einziehen konnten, so daß es durchaus

möglich war, auch über die Marschallin von Blomberg

vertrauliche Erkundigungen einzuziehen. Als Helldorf

Göring die Akte übergeben hatte, sah Göring sich

gezwungen, diese Akte Hitler zu geben. Hitler erlitt einen

Nervenzusammenbruch und entschloß sich, den

Marschall Blomberg sofort zu entlassen. Wie Hitler es

später auch den Generalen in öffentlicher Sitzung gesagt

hat, war sein erster Gedanke, zum Nachfolger Blombergs

den Generaloberst von Fritsch zu ernennen. In dem

Augenblick, als er diesen Entschluß aussprach, erinnerten

ihn Göring und Himmler, daß dieses nicht möglich sei,

da Fritsch durch eine Akte aus dem Jahre 1935 aufs

schwerste kriminell belastet sei.

 

DR. DIX: Entschuldigen Sie, Herr Doktor! Was ist Ihre

Erkenntnisquelle hinsichtlich dieser Unterhaltung

zwischen Hitler und den Generalen hinsichtlich der

Mitteilung Görings?

 



GISEVIUS: Mehrere Generale, die an der Sitzung

teilgenommen haben, haben mir dies erzählt, und ich

habe es schon gesagt, daß im Laufe der Dinge, die ich

noch zu schildern haben werde, auch Hitler viele

persönliche Erklärungen abgegeben hat; und wir haben

auch die Originaldokumente des später stattfindenden

Reichskriegsgerichts bis zum 20. Juli in unserem Besitz

gehabt.

Die Akte aus dem Jahre 1935, die nunmehr im Januar

1938 Hitler vorgelegt wurde, bezog sich darauf, daß die

Gestapo im Jahre 1934 auf den Gedanken gekommen

war, neben anderen Staatsfeinden auch Homosexuelle als

kriminelle Verbrecher zu verfolgen. Auf der Suche nach

Material war die Gestapo in Zuchthäuser gegangen und

hatte gerichtlich verurteilte Zuchthäusler, die

Homosexuelle erpreßt hatten, um Material gebeten und

um Namen, wer wohl homosexuell sei. Dabei hatte ein

Zuchthäusler eine fürchterliche Geschichte zu Protokoll

gegeben, die nun wirklich so scheußlich ist, daß ich sie

hier nicht wiedergeben werde. Es genügt, daß dieser

Zuchthäusler meinte, der davon Betroffene sei ein

gewisser Herr von Fritsch oder Frisch gewesen, des

genauen Namens konnte sich der Zuchthäusler nicht

entsinnen. Die Gestapo übergab diese Akte im Jahre

1935 Hitler. Hitler war entrüstet über den Inhalt. Er

sagte, wie er sich vor den Generalen ausgedrückt hat, er

habe von einer solchen Schweinerei nichts wissen wollen.

Hitler gab die Anordnung, diese Akte solle unverzügich

verbrannt werden. Jetzt, im Jahre 1938, erinnerten

Göring und Himmler Hitler an diese Akte, und es war

Heydrichs Geschick vorbehalten, diese im Jahre 1935



angeblich verbrannte Akte nunmehr wieder Hitler

vorzulegen, und zwar inzwischen vervollständigt um ganz

beträchtliche Untersuchungen. Hitler glaubte in diesem

Moment, wie er den Generalen gesagt hat, nach der

Enttäuschung, die ihm Blomberg bereitet hatte, daß auch

bei Fritsch allerhand Böses möglich sei. Der Angeklagte

Göring erbot sich, Hitler den Zuchthäusler aus dem

Zuchthaus in die Reichskanzlei zu bringen. Göring

bedrohte zuvor diesen Zuchthäusler in Karinhall mit dem

Tode, wenn er nicht bei seiner Aussage bliebe.

 

DR. DIX: Woher wissen Sie das?

 

GISEVIUS: Das ist im Reichskriegsgericht zur Sprache

gekommen. Und dann wurde Fritsch in die Reichskanzlei

bestellt und von Hitler auf die gegen ihn erhobene

Beschuldigung aufmerksam gemacht. Fritsch, ein

Ehrenmann vom Scheitel bis zur Sohle, hatte durch den

Adjutanten Hitlers eine vertrauliche Warnung erhalten,

sie war aber so unvollständig gewesen, daß Fritsch völlig

erschrocken in die Reichskanzlei kam. Er verstand

überhaupt nicht, was Hitler ihm vorwarf. Entrüstet stritt

er ab, was er verbrochen haben sollte. Er gab Hitler in

Gegenwart Görings sein Ehrenwort, daß alle

Beschuldigungen falsch seien. Aber Hitler ging zur

nächsten Türe, öffnete diese und herein trat dieser

Zuchthäusler, erhob den Arm, zeigte auf Fritsch und

sagte: »Das ist er.« Fritsch war sprachlos. Er konnte

einzig verlangen, daß eine gerichtliche Untersuchung

eingeleitet wurde. Hitler verlangte seine sofortige

Demission und wollte unter der Bedingung, daß Fritsch



schweigend ging, die Angelegenheit auf sich beruhen

lassen. Fritsch wandte sich an den Chef des Generalstabs

Beck. Der Chef des Generalstabs Beck intervenierte bei

Hitler. Es entstand ein großer Kampf darum, daß diese

ungeheuerlichen Beschuldigungen gegen Fritsch

gerichtlich untersucht werden müssen. Dieser Kampf zog

sich ungefähr eine Woche hin. Es gab dramatische

Auseinandersetzungen in der Reichskanzlei. Am Ende

kam der berühmte 4. Februar, zu dem die Generale nach

Berlin bestellt wurden, die bis zu diesem Tage, also noch

zehn Tage seit der Entlassung Blombergs und

Beurlaubung Fritschs, völlig ahnungslos waren, daß ihre

beiden Vorgesetzten nicht mehr ihres Amtes walteten.

Hitler persönlich trug den Generalen die Akte vor, in

einer Form, daß auch sie vollständig verwirrt waren und

sich damit zufrieden gaben, die Angelegenheit sollte

gerichtlich untersucht werden. Gleichzeitig überraschte

Hitler die Generale...

 

DR. DIX: Sie haben doch nur Kenntnis durch die

Teilnehmer an dieser Versammlung?

 

GISEVIUS: Von den Teilnehmern an der Versammlung,

ja.

Gleichzeitig überraschte Hitler die Generale mit der

Mitteilung, daß sie einen neuen Oberbefehlshaber, den

Generaloberst von Brauchitsch bekommen hätten. Ein

Teil der Generale war inzwischen amtsenthoben, und

ebenfalls war an jenem Abend zuvor jene Meldung in der

Zeitung erschienen, in der Hitler unter dem Vorwand

einer Konzentration der Regierungsverhältnisse den



Außenminister von Neurath entlassen hatte, den Wechsel

im Wirtschaftsministerium perfektiert hatte, eine Anzahl

Diplomaten ihres Postens enthoben hatte und dann als

Annex zu dieser Meldung den Wechsel im

Kriegsministerium und der Heeresführung

bekanntgegeben hatte. Es entspann sich nunmehr

wiederum ein wochenlanger Kampf um den

Zusammentritt des Kriegsgerichts, das über die

Rehabilitierung des Generaloberst von Fritsch zu

entscheiden hatte. Dieses war für uns alle der Moment,

wo wir glaubten, vor einem höchsten deutschen Gericht

beweisen zu können, mit welchen Mitteln die Gestapo

sich ihrer politischen Gegner entledigte. Hier war die

einzigartige Gelegenheit, unter Eid Zeugen darüber

vernehmen zu können, wie diese ganze Intrige

eingefädelt war, und so machten wir uns dann an die

Arbeit, diesen Prozeß für unseren Teil vorzubereiten.

 

DR. DIX: Was heißt »wir« in diesem Falle?

 

GISEVIUS: Ich nenne in diesem Zusammenhang vor

allem einen Mann, der selber als rechtschaffener Jurist

und Richter Teilnehmer bei diesem Reichskriegsgericht

war. Es ist der damalige Reichskriegsgerichtsrat und

spätere Chefrichter des Heeres, Ministerialdirektor Dr.

Sack. Dieser Mann glaubte es dem Gedanken des Rechtes

schuldig zu sein, mit allen Mitteln an der Aufdeckung

dieser Dinge mitzuwirken. Er hat es getan, und auch er

ist nach dem 20. Juli den Weg des Todes gegangen.

Bei dieser Untersuchung stellte sich nunmehr folgendes

heraus:



Die Richter des Reichskriegsgerichts vernahmen nun

ihrerseits die Gestapo-Zeugen. Sie untersuchten die

Protokolle der Gestapo sie machten Lokaltermine, und es

dauerte nicht lange, bis sie mit Hilfe allerdings des

Kriminalisten Nebe genau erkundet hatten, daß es sich

bei dieser ganzen Angelegenheit um einen Doppelgänger

handelte, nicht um den Generaloberst von Fritsch,

sondern um einer längst pensionierten Hauptmann a. D.

von Frisch.

Bei dieser Untersuchung stellten die Richter ein weiteres

fest: Sie konnten den Nachweis erbringen, daß die

Gestapo bereits an 15. Januar in der Wohnung dieses

Doppelgängers von Frisch gewesen war und seine

Haushälterin befragt hatte. Ich darf noch einmal jetzt die

beiden Daten gegenüberstellen:

Am 15. Januar ist für die Gestapo erwiesen, daß Fritsch

nicht der Schuldige war. Am 24. Januar bringt der

Angeklagte Göring den Zuchthäusler und

Belastungszeugen in die Reichskanzlei, um Fritsch, den

Generaloberst, seiner Schuld zu überführen. Wir

glaubten, daß wir hierbei einem intriganten Stück von

geradezu unvorstellbaren Ausmaßen gegenüberstanden,

und daß nunmehr auch der skeptischste General sehen

mußte, daß sich nicht nur in den unteren Regionen der

Gestapo, unsichtbar, verborgen, ohne daß jemand in den

Rängen der Minister und Reichskanzlei etwas davon

wußte, Dinge abspielten, die jedermann von Ehre und

Recht zum Eingreifen zwingen mußten. Dieses war der

Grund, daß wir uns nunmehr in einer größeren Gruppe

zusammenfanden und daß wir nunmehr sahen, jetzt

brauchen wir nicht nur heimlich Material über die



Gestapo sammeln. Das war ja die große Schwierigkeit,

unter der wir standen. Wir hörten unendlich viel, aber

wenn wir dieses Material weitergegeben hätten, dann

hätten wir jedesmal diejenigen Männer, die uns dieses

Material ausspielten, dem Gestapoterror ausliefern

müssen. Hier konnten wir auf legalem Wege vorgehen,

und so begannen wir unseren Kampf, den Generaloberst

von Brauchitsch dazu zu bewegen, in dem

Reichskriegsgericht die nötigen Beweisanträge zu stellen.

 

DR. DIX: Was heißt hier »wir«?

 

GISEVIUS: In diesem Moment fand sich eine Gruppe,

von der ich Herrn Dr. Schacht hervorheben muß, der

damals in höchstem Maße aktiv war, der damals zu

Großadmiral Raeder ging, zu Brauchitsch ging, zu

Rundstedt ging, zu Gürtner ging, der damals überall

versuchte zu sagen: Jetzt ist die große Krise da, jetzt

müssen wir handeln, jetzt ist es die Aufgabe der

Generale, uns jetzt von diesem Terrorregime zu befreien.

Aber ich muß in diesem Zusammenhang noch einen

anderen Namen nennen. Bereits im Jahre 1936 hatte

mich Schacht mit Dr. Goerdeler zusammengebracht. Ich

habe die Ehre gehabt, mit diesem tapferen Manne von da

an den Weg gemeinsam bis zum 20. Juli gehen zu dürfen,

und ich will auch nicht, daß ich hier seinen Namen zum

ersten Male nenne, ohne daß in diesem Saale, wo so viele

furchtbare Dinge bekannt werden, auch der Name eines

Deutschen genannt wird, der ein tapferer,

unerschrockener Kämpfer für Freiheit und Recht und

Anstand war, und von dem ich glaube, er wird einstmals



nicht nur in Deutschland ein Vorbild sein, daß man seine

Pflicht auch unter dem Gestapoterror tun kann, treu bis

zum Tode.

Dieser Dr. Goerdeler, immer schon ein unerschrockener

und unermüdlicher Kämpfer, war in diesen Tagen von

einer Tapferkeit sondergleichen. Ähnlich Dr. Schacht

ging er von einem Ministerium zum anderen, von einem

General zum anderen, und er glaubte auch, daß nun die

Stunde geschlagen hätte, wo wir die große Front der

Anständigen mit den Generalen an der Spitze erreichen

könnten. Brauchitsch hat damals nicht abgelehnt, er hat

es damals Goerdeler gegenüber nicht abgelehnt zu

handeln, er ist Goerdeler gegenüber in seinen

Zusicherungen für einen Putsch bis an die Grenze des

Religiösen gegangen.

Ich darf mich als Zeuge dafür anführen, daß auch

Brauchitsch mir gegenüber die feierliche Zusicherung

abgab, er würde jetzt diese Gelegenheit zum Kampf

gegen die Gestapo benutzen. Aber Brauchitsch stellte

eine Vorbedingung. Diese Vorbedingung wurde von den

Generalen insgesamt übernommen. Brauchitsch sagte:

Hitler ist ja noch ein populärer Mann, wir fürchten den

Hitler-Mythos. Wir wollen dem deutschen Volke und der

Welt den letzten Beweis liefern in Form der Sitzung des

Reichskriegsgerichts und dessen Urteilsspruch. Deswegen

verschob Brauchitsch seine Handlung auf den Tag des

Urteilsspruchs des Reichskriegsgerichts.

Das Reichskriegsgericht trat zusammen. Es begann seine

Sitzung. Die Sitzung wurde plötzlich unter dramatischen

Umständen unterbrochen. Ich muß allerdings noch etwas

hinzufügen. Hitler ernannte zum Vorsitzenden dieses



Reichskriegsgerichts den Angeklagten Göring. Und nun

trat das Reichskriegsgericht unter dem Vorsitz Görings

zusammen. Ich weiß von Nebe, daß Göring sich

eingehend die Tage vorher mit Himmler und Heydrich

über dieses Gericht beriet. Ich weiß, daß Heydrich zu

Nebe sagte: Dieses Reichskriegsgericht wird das Ende

meiner Laufbahn sein.

 

DR. DIX: Hat Ihnen das Nebe gesagt?

 

GISEVIUS: Jawohl, noch am selben Tage.

Das Reichskriegsgericht wird die große Gefahr für die

Gestapo sein. Und nun trat dieses Reichskriegsgericht

zusammen, tagte einige Stunden und wurde unter

dramatischen Umständen vertagt. Denn dieses war der

Tag, an dem die Entscheidung fiel, die deutschen

Armeen nach Österreich einmarschieren zu lassen. Es

war uns schon damals kein Zweifel, weswegen der

Präsident dieses Kriegsgerichts ein so unerhörtes

Interesse hatte, daß an diesem Tage noch die Truppen

den Marschbefehl kriegten, der sie nicht in Frontstellung

nach innen, sondern mit dem Ziel nach außen

marschieren ließ. Erst nach einer Woche konnte das

Reichskriegsgericht wieder zusammentreten. Aber dann

war Hitler der Triumphaler. Die Generale hatten ihren

ersten Blumenfeldzug hinter sich, eine Volksstimmung

war angesagt, der Jubel war groß und die Verwirrung bei

den Generalen noch größer. Und so ging dieses

Kriegsgericht auseinander. Fritschs Unschuld wurde

ausdrücklich festgestellt, aber Brauchitsch meinte, in

dieser neuen psychologischen Situation, die durch die



Annektion Österreichs verursacht war, könne er es nicht

mehr verantworten, zu einem Putsch zu schreiten. Dies

ist in großen Zügen die Geschichte, die praktisch das

Kriegsministerium seiner führenden Männer beraubte,

die Generale in eine Verwirrung ohnegleichen brachte

und von welchem Augenblick an wir nunmehr den Weg

steil abwärts in den Radikalismus hineingingen.

 

DR. DIX: Ich darf vielleicht um die Erlaubnis des

Gerichts bitten, in diesem Zusammenhang einen Satz aus

einem Dokument verlesen zu dürfen, welches ich unter

Schacht Exhibit Nummer 15 überreichen werde. Mein

Dokumentenbuch ist noch in der Übersetzung, ich hoffe

aber, daß es am Tage der Vernehmung Schachts da sein

wird. Es ist nur ein Satz, der in diesem Zusammenhang

interessant ist, nämlich aus dem Zweijahresbericht des

Generalstabs...

 

VORSITZENDER: Ist dieses Dokument der

Anklagevertretung und dem Gerichtshof überhaupt

vorgelegt worden?

 

DR. DIX: Die Dokumente sind ja eingehend, und zwar

zweimal mit der Anklage, einmal für die Frage der

Übersetzung und dann für die Frage der Zulassung als

Beweismittel besprochen worden und dann hier durch

Herrn Dodd vor dem offenen Court diskutiert worden.

Aber ich habe die feste Überzeugung, daß die

Anklagebehörde das Dokument genau kennt; es ist auch

nur ein Satz und ich glaube nicht, daß seitens der

Anklagevertretung Bedenken bestehen gegen die



Verlesung dieses einen Satzes, weil sonst der

Zusammenhang mit den Dokumentenbeweisen vielleicht

auseinandergerissen wird. Ich will manchesmal, wenn es

sich sachlich empfiehlt, schon eine Urkunde hier

hineinbringen. Es ist ja nur ein Satz aus dem

Zweijahresbericht des Generalstabs der Vereinigten

Staaten...

 

JUSTICE JACKSON: Ich weiß nicht, um welches

Dokument es sich handelt, Herr Vorsitzender. Ich

möchte es gerne wissen, da wir vielleicht auch einige

Fragen dazu zu stellen haben. Ich möchte Dr. Dix nicht

aufhalten, aber ich habe kein Exemplar dieses

Dokuments und weiß noch nicht, um was es sich handelt.

 

DR. DIX: Ich wollte nur das Verfahren abkürzen, aber

wenn ich sehe, daß sich Schwierigkeiten ergeben, eine

lange Diskussion notwendig ist, dann werde ich es

unterlassen und werde es später, wenn ich meine

Urkundenbeweise vortrage, tun. Ich werde sonst ja nicht

meinen Zweck erreichen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie wollen vielleicht in Ergänzung und zum Verständnis

des Gerichts dem Gericht noch eine Bekundung über die

Stellung machen, die der Vorsitzende im deutschen

Kriegsgerichtsverfahren einnimmt, daß die Kontrolle des

Verhörs in seinen Händen liegt, überhaupt der ganze

Aufbau in seinen Händen liegt.

 



GISEVIUS: Herr Dr. Dix! Ich zweifle nicht, daß Sie an

sich über die Zuständigkeit eines solchen Vorsitzenden

besser und juristisch klarer antworten können. Ich

möchte Ihnen aber folgendes sagen: Ich habe das

Stenogramm dieser Sitzung gelesen, denn es ist eines

jener Dokumente, das wir glaubten, einmal der

Öffentlichkeit übergeben zu wollen. Auch dieses, hoffe

ich, werden wir noch einmal finden; und daraus geht

hervor, daß der Angeklagte Göring als Vorsitzender den

Tenor der gesamten Verhandlungen und der Fragen

bestimmte. Er fragte den Belastungszeugen und er sorgte

dafür, daß andere Fragen nicht gestellt wurden, die

vielleicht hätten peinlich werden können. Ich muß sagen

aus der Lektüre dieses umfangreichen Protokolls, daß

Göring es verstanden hat, die wahren Vorgänge durch

seine Verhandlungsweise zu vertuschen.

 

DR. DIX: Ich habe bei meinen einleitenden Worten

anfangs der Sitzung die Fritsch-Krise die entscheidende

innenpolitische Vorstufe des Krieges genannt. Sie haben,

Herr Doktor, diesen Ausdruck aufgenommen. Wollen Sie

sich nach Abschluß der Schilderung der Fritsch-Krise

bitte dazu entschließen, die von Ihnen aufgenommene

Ansicht zu begründen; und wie war der Eindruck auf

Ihre Kreise in dieser Richtung, insbesondere auch auf

Schacht?

 

GISEVIUS: Ich muß nochmals darauf hinweisen, daß es

bis zu dieser Fritsch-Krise schwer war, innerhalb der

deutschen Opposition auch nur den bloßen Gedanken an

Krieg laut werden zu lassen. Das kam daher, daß in



Deutschland die oppositionellen Kreise so sehr von der

Stärke der Armee durchdrungen waren und von der

Stärke der führenden Männer, daß sie glaubten, es

genüge, einen solchen Ehrenmann, wie Fritsch, an der

Spitze der deutschen Armee zu sehen. Der Gedanke

schien unvorstellbar, daß Fritsch ein Abgleiten in den

Terror dulden würde oder auch ein Hineingleiten in den

Krieg. Nur einige wenige hatten darauf hingewiesen, daß

es in dem Gesetz jeder Revolution liegt, daß sie eines

Tages über die Grenzen eines Volkes hinausgeht. Wir

glaubten, daß diese geschichtliche Lehre auch für die

nationalistische Revolution als eine drohende Gefahr

sprechen werde, und deswegen warnten diejenigen, die

von einer Revolution, nicht nur vor einer Diktatur,

überzeugt waren, immer wieder davor, daß eines Tages

diese Revolutionäre als letztes Mittel zum Kriege

schreiten würden. Je mehr nun im Zuge der Fritsch-Krise

klar wurde, daß der Radikalismus das Feld behauptete,

wurde einem weiteren Kreise klar, daß die Kriegsgefahr

nicht mehr von der Hand zu weisen war.

 

DR. DIX: Und gehörte zu diesem Kreise auch der

Angeklagte Schacht?

 

GISEVIUS: Ja, in diesen Tagen der Fritsch-Krise haben

Schacht wie viele andere gesagt, »das ist der Krieg«, und

dieses wurde auch unzweideutig dem damaligen

Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von

Brauchitsch, gesagt.

 

DR. DIX: Nun drängt sich die Frage auf, warum



finanzierte denn nun Schacht, allerdings vorher,

zumindest in den Anfängen die Aufrüstung?

 

GISEVIUS: Schacht hat mir immer zur Begründung

angegeben, er habe die Aufrüstung zu defensiven

Zwecken mit seinen Mitteln ausgestattet. Schacht war

lange Jahre davon durchdrungen, daß ein so großes Volk

in der Mitte Europas wenigstens die Mittel für eine

Defensive haben müßte.

Ich darf darauf hinweisen, daß damals weite Kreise des

deutschen Volkes von dem Gedanken durchdrungen

waren, es könne etwa aus dem Osten eine offensive

Gefahr kommen. Sie dürfen nicht vergessen, mit welcher

Propaganda damals das deutsche Volk überschwemmt

wurde, und daß besonders diese Gefahr aus dem Osten

mit dem Hinweis auf die polnischen Aspirationen auf

Ostpreußen begründet wurde.

 

DR. DIX: Hat sich Schacht mit Ihnen damals auch

darüber unterhalten, daß er mit dieser Aufrüstung

insofern politische Zwecke verfolgte, als er durch sie die

Debatte über die allgemeine Abrüstung wieder in Gang

setzen wollte?

 

GISEVIUS: Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe leider

vergessen, von mir aus diesen Punkt hervorzuheben.

Schacht war der Meinung, man müsse mit allen Mitteln

das Gespräch um die Aufrüstung

1

wieder in Gang

bringen. Ihm schwebte vor, daß sehr bald schon, ich

glaube, daß er diese Meinung seit 1935 hatte, die

Gegenseite auf die deutsche Aufrüstung zu verweisen sei;



und daß dann Hitler gezwungen werden würde, nunmehr

wegen seiner bekanntgewordenen Wiederaufrüstung die

Gespräche auf der Abrüstungskonferenz neu zu

beginnen.

 

DR. DIX: Ist das, was Sie eben gesagt haben, der

Gegenstand Ihrer damaligen Gespräche mit Schacht,

oder ist das ein Urteil von Ihnen jetzt?

 

GISEVIUS: Nein, ich entsinne mich dieses Gespräches

deswegen sehr genau, da ich dachte, daß Hitler einen

anderen Drang hatte, als zu einer Abrüstungskonferenz

zu gehen. Ich rechnete meinerseits mit einer ganz

anderen Mentalität Hitlers und war etwas erstaunt, daß

Schacht solche Gedankengänge Hitlers überhaupt für

möglich hielt.

 

DR. DIX: Nun, hatten Sie den Eindruck aus Ihrer

Unterhaltung mit Schacht, daß er über Art, Tempo und

Ausmaß und so weiter der Aufrüstung im einzelnen

orientiert war?

 

GISEVIUS: Ich entsinne mich deutlich, wie oft Schacht

Freunde von mir und auch mich persönlich fragte, ob wir

ihm nicht behilflich sein könnten, den Umfang der

Aufrüstung durch Rückfragen im Kriegsministerium zu

eruieren. Ich habe gestern schon die Versuche

geschildert, die er unternahm, um über Oster und

Thomas Einzelheiten in Erfahrung zu bringen.

 

DR. DIX: Nun, können Sie dem Tribunal etwas darüber



sagen, ob überhaupt Schacht sich dann bemüht hat, die

Rüstungsausgaben und damit die Rüstung nach Tempo

und Ausmaß zu beschränken; und, bejahendenfalls, wann

diese Bemühungen Schachts einsetzten?

 

GISEVIUS: Diese Bemühungen setzten meines Wissens

bereits im Jahre 1936 ein. Unter den erregten Debatten

um Schachts Rücktritt als Wirtschaftsminister im Jahre

1937 spielten diese Bemühungen eine besonders große

Rolle. Ich entsinne mich, daß eigentlich jedes Gespräch

um diesen Punkt kreiste.

 

DR. DIX: Nun wird gesagt – und verständlicherweise

auch von der Anklagebehörde –, daß die Begründungen,

die Schacht auch in offiziellen Eingaben und so weiter

über die Notwendigkeit dieser Einschränkungen gab,

hauptsächlich auf finanztechnischem Gebiet gelegen

hätten, das heißt, daß er als besorgter Wirtschaftsführer

und besorgter Reichsbankpräsident gesprochen hätte und

nicht als besorgter Patriot, der befürchtete, daß sein Land

in einen Krieg gestürzt werden könnte. Wissen Sie, haben

Sie mit Schacht Unterhaltungen geführt, in deren

Erinnerung Sie zu diesem meinem Vorhalt dem Tribunal

etwas Nützliches sagen können?

 

GISEVIUS: In diesen ganzen Vorbesprechungen gab es

von dem Schriftsatz, den Schacht abfaßte, Dutzende von

Vorentwürfen. Sie wurden in Freundeskreisen

durchgesprochen; um nur ein Beispiel zu nennen, hat

Schacht wiederholt solche Schreiben auch mit Goerdeler

durchgesprochen. Immer ging es um eine Frage: Was



kann man sagen, damit ein solches Schreiben nicht als

Provokation empfunden wird, sondern damit es den

Zweck erfüllt, die übrigen bürgerlichen Minister und

insbesondere den Kriegsminister Blomberg auf die Seite

Schachts zu ziehen; denn das war ja gerade der Kampf:

wie überzeugt man solche Minister, wie Blomberg,

Neurath oder Schwerin-Krosigk, die viel loyaler Hitler

gegenüberstanden, daß sie sich Schacht anschließen, statt

daß sie sagen, daß Schacht wieder einmal in seiner

bekannt bissigen Zunge Hitler und Göring provozierte.

Alle diese Schreiben sind nur zu verstehen aus den

taktischen Gründen, die wie gesagt, eingehendst mit

führenden Männern der Opposition beraten wurden.

 

DR. DIX: Nun nach der Fritsch-Krise; wie gestaltete sich

denn nun die politische Verschwörerarbeit, die Sie mit

Ihren Freunden und Schacht gemeinschaftlich hatten?

 

GISEVIUS: Ich greife das Wort, von der Verschwörung

auf. Während ich bis zu diesem Augenblick unsere

Tätigkeit mehr oder minder nur oppositionell nennen

kann, begann in der Tat jetzt eine Verschwörung; und

nunmehr tritt auch in den Vordergrund ein Mann, der

später als Haupt dieser Verschwörung eine große Rolle

spielen sollte. Der damalige Chef des Generalstabs,

Generaloberst Beck, meinte, es sei der Zeitpunkt

gekommen, wo ein deutscher General das große

Alarmsignal für das In- und Ausland zu geben hat. Es ist,

wie ich glaube, für das Tribunal wichtig, auch den letzten

Grund zu wissen, weswegen Beck sich zu diesem Schritt

entschloß. Der Chef des Generalstabs war zugegen, als



Hitler im Mai 1938 in Jüterbog vor den Generalen eine

große Rede hielt.

Diese Rede war gedacht als Rehabilitierung Fritschs, mit

ein paar Worten wurde auch über Fritsch gesprochen;

aber mehr wurde gesprochen und zum erstenmal offen

vor deutschen Generalen im großen Kreise von Hitlers

Absicht, die Tschechoslowakei mit Krieg zu überziehen.

Beck hörte diese Rede, er war entrüstet, daß er als Chef

des Generalstabs zum erstenmal von einer solchen

Absicht in einem solchen Gremium hörte, ohne vorher

auch nur unterrichtet oder befragt worden zu sein. Noch

während der Sitzung schickte Beck zu Brauchitsch einen

Brief, in dem er diesen um eine sofortige Unterredung

bat. Brauchitsch verweigerte diese und ließ Beck

ostentativ mehrere Wochen warten. Beck geduldete sich

nicht so lange, er verfaßte ein umfangreiches

Memorandum, in dem er als Chef des Generalstabs sich

dagegen verwahrte, daß das deutsche Volk in

Kriegsabenteuer hineingezogen würde. Beck erklärte am

Ende dieses Memorandums seinen Rücktritt und hier,

glaube ich, ist es Zeit, daß ich auch über diesen Chef des

Generalstabs ein Wort sage...

 

DR. DIX: Einen Moment, Herr Doktor; wollen Sie nur

noch sagen, von wem haben Sie diese Kenntnis über die

Gedanken Becks und die Unterhandlungen zwischen

Beck und Brauchitsch?

 

GISEVIUS: Beck schenkte mir sein Vertrauen, und ich

habe in den letzten Jahren eng mit ihm

zusammengearbeitet, und bis zur letzten Stunde seines



Lebens, am 20. Juli, habe ich an der Seite von ihm

gestanden und ich kann hier bezeugen, und es ist wichtig

für das Gericht, daß Beck immer wieder mit dem

Problem gerungen hat, was ein Chef des Generalstabs zu

tun hat, wenn er sieht, daß die Dinge in den Krieg

treiben; und deswegen bin ich es seinem Andenken und

meinem Eide hier schuldig, nicht zu verschweigen, daß

Beck die Konsequenz zog, als einziger deutscher General

freiwillig von seinem Posten zurückzutreten, um zu

zeigen, daß es auch für Generale in führenden Positionen

eine Grenze gibt, wo sie unter Einsatz ihrer Position und

ihres Lebens zurückzutreten haben und nicht mehr

Befehle entgegenzunehmen haben. Beck war der

Meinung, daß der Generalstab nicht nur eine Vereinigung

von Waffentechnikern sei; Beck sah in dem deutschen

Generalstab das Gewissen der deutschen Armee, und so

erzog er seine Generalstäbler und litt die späteren Jahre

seines Lebens unendlich darunter, daß Menschen, die

von ihm in diesem Sinne erzogen waren, nicht diesen

Weg des Gewissens gingen; und ich bin es diesem Manne

schuldig, zu sagen, daß er ein Mann unbeugsamen

Charakters.

 

VORSITZENDER: Dr. Dix! Ich glaube, wir sollten

lieber das behandeln, was Herr General Beck tatsächlich

getan hat.

 

DR. DIX: Das will ich tun, aber Euer Lordschaft...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es wäre jetzt Zeit, eine

Pause einzuschalten. Der Zeuge hat gesagt, daß General



Beck in einem Memorandum protestiert hat und seinen

Rücktritt angeboten hat. Das hat er schon vor einigen

Minuten gesagt, er hat dann weitergesprochen, hat uns

aber noch nicht gesagt, was General Beck wirklich getan

hat.

 

DR. DIX: Ja.

 

VORSITZENDER: Wir werden jetzt eine Pause

einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird morgen,

Samstag, keine öffentliche Sitzung abhalten, sondern wird

in geschlossener Sitzung tagen.

 

DR. DIX: Sie hielten nach der Jüterbog-Rede des

Generaloberst Beck bei der Durchführung seines

Entschlusses, seinen Abschied einzureichen. Was tat er

denn nun?

 

GISEVIUS: Beck wurde von Hitler und Brauchitsch

dringend ersucht, in seinem Amte zu bleiben. Beck

weigerte sich und beharrte auf seinem Rücktritt.

Daraufhin drangen Hitler und Brauchitsch in Beck, es

möge wenigstens sein Rücktritt nicht publiziert werden

und Beck möge formell seinen Rücktritt auf einige

Monate später verschieben. Beck, der damals noch nicht

den Weg zum Hochverrat gegangen war, glaubte diesem

Ansuchen stattgeben zu sollen. Er hat diese loyale



Haltung späterhin aufs tiefste bedauert. Tatsache ist, daß

bereits Ende Mai oder Anfang Juni sein Nachfolger, der

General Halder, die Dienstgeschäfte des

Generalstabschefs übernahm und Beck von diesem

Augenblick an faktisch seines Amtes nicht gewaltet hat.

 

DR. DIX: Darf ich nochmals fragen: Die Kenntnis dieser

Tatsachen gründen Sie auf welche Beobachtungen und

Unterhaltungen mit wem?

 

GISEVIUS: Damals auf ständige Gespräche zwischen

Beck, Oster, Goerdeler, Schacht und einer ganzen

Gruppe, und die Frage, warum Beck seinen Rücktritt

nicht publiziert hat, hat ihn später so sehr bedrückt, daß

es ein ständiges Gespräch bis in die letzten Tage

zwischen ihm und mir war.

 

DR. DIX: Das war der Rücktritt von Beck. Nun spukte

aber in den Überlegungen wahrscheinlich auch das

Problem eines eventuellen Rücktritts von Schacht. Ist

diese Frage der Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit

eines Rücktritts von Schacht zwischen Beck und Schacht

nach Ihrer Kenntnis und Beobachtung besprochen

worden?

 

GISEVIUS: Jawohl, es wurde sehr eingehend darüber

gesprochen.

Beck war der Meinung, sein Rücktritt allein würde

vielleicht nicht wirksam genug sein. Er trat daher an

Schacht mit der Bitte heran, ob Schacht nicht auch

seinerseits sich dem Rücktritt Becks anschließen wolle.



Es wurde eingehend hierüber gesprochen, einerseits

zwischen Beck und Schacht persönlich, andererseits

zwischen Oster und mir als den beiden Mittelsmännern.

In diesen Gesprächen, gestehe ich ein, war ich ebenfalls

der Meinung, Schacht solle unbedingt zurücktreten. Ich

habe ihn auch in diesem Sinne beraten. Oster war der

Meinung und bat Schacht, er möge unbedingt im Amte

bleiben, weil für die Beeinflussung der Generale

unbedingt der Schacht mit dem Ministertitel und im

Amte notwendig sei.

Rückblickend muß ich hier aussagen, daß ich mit meinem

damaligen Rat an Schacht unrecht hatte; denn die

Ereignisse, die ich hernach zu schildern habe, haben

bestätigt, wie wichtig es für Oster und andere war, daß

Schacht im Amte blieb.

 

DR. DIX: Das war ja nun eine sehr schwere

Gewissensfrage für Schacht. Sie haben dem Gericht

bekundet, welche Ansicht Sie hatten und welche Ansicht

und welche Gründe Oster hatte. Hatte nun Schacht seine

Gewissensqualen und seine pros und contras seiner

Überlegungen mit Ihnen besprochen in seinem

endgültigen Entschluß?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Herr Vorsitzender! Ich erhebe

keine Einwendung gegen die Art und Weise, in der die

Angeklagten versuchen, ihre Darstellung von ihrer Sache

zu geben. Ich glaube aber, daß wir über die Grenzen

eines notwendigen Verhörs hinausgehen. Schacht ist



persönlich da, er kann uns über sein Gewissen Auskunft

geben. Ich glaube nicht, daß ein anderer Zeuge dazu

imstande ist, Aus diesem Grunde denke ich, daß dies

nicht eine Frage ist, deren Antwort Beweiskraft hat und

ich erlaube mir, Einwand dagegen zu erheben.

VORSITZENDER: Dr. Dix! Es ist besser, Sie sagen uns

nur, was Schacht getan, das heißt vielmehr, Sie lassen den

Zeugen aussagen, was Schacht getan hat.

 

DR. DIX: Darf ich dazu kurz eine Bemerkung machen.

Es ist natürlich richtig, was Herr Justice Jackson sagte,

daß Schacht am besten über seine Gründe Bescheid

wissen wird und dem Gericht darüber Bekundung

machen kann. Aber bei einer so diffizilen Frage, deren

Berechtigung ja auch umstritten ist – die

Anklagevertretung, so habe ich sie wenigstens

verstanden, neigt ja dazu, die Gedankengänge, die damals

Schachts Entschluß leiteten, als nicht berechtigt

anzuerkennen – meine ich, daß es doch wenigstens nach

unseren Beweisgrundsätzen für das Gericht von

Erheblichkeit ist, auch von einem Augen- und

Ohrenzeugen zu erfahren, was denn nun die Erwägungen

gewesen sind, und ob sie es wirklich damals gewesen

sind, oder ob nicht jetzt Schacht auf der Anklagebank, ex

post facto, sich eine Erklärung zurechtzimmert, einem

Verdacht, unter dem ja ein Angeklagter immer leicht

leidet.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Dix! Der Gerichtshof

glaubt, daß der Zeuge nur aussagen soll, was Schacht

gesagt und getan hat, aber nicht, was Schacht dachte.



 

DR. DIX: Sehr richtig, Euer Lordschaft, er soll ja auch

nur sagen, was er dem Zeugen damals über seine

Meinung seinerzeit mitgeteilt hat.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß eine weitere

Diskussion darüber überflüssig geworden ist. Der Zeuge

hat gehört, was ich gesagt habe, und Sie können ihn

fragen, was Schacht sagte, oder was Schacht tat, aber

nicht, was Schacht dachte.

 

DR. DIX: Also, was hat Schacht zu Ihnen gesagt über die

Gründe seines Rücktritts?

 

GISEVIUS: Schacht sagte mir damals, erstens es sei nach

allem, was wir erlebt hätten, kein Verlaß auf die Generale,

daß sie wirklich einmal putschen würden. Aus diesem

Grunde habe er als Politiker die Pflicht, sich auch auf

Möglichkeiten einzurichten, wie man ohne einen Putsch

eine Änderung der Zustände in Deutschland

herbeiführen könne. Aus diesem Grunde hatte er sich

einen Plan zurechtgelegt, den er mir damals entwickelte.

Schacht sagte mir wörtlich: »Ich habe Hitler an der

Gurgel«, und damit meinte er, wie er mir eingehend

begründete, daß nunmehr der Tag nahe, wo die bei der

Reichsbank aufgenommenen Schulden von dem

Reichsfinanzminister und somit auch von dem gesamten

Reichskabinett zurückgezahlt werden müssen. Schacht

zweifelte, ob der Finanzminister Schwerin-Krosigk so

ohne weiteres bereit sein würde, die moralische und

rechtliche Verpflichtung der Zurückzahlung der



gegebenen Kredite einzuhalten.

Für diesen Augenblick glaubte Schacht mit seinem

Rücktritt herauskommen zu sollen, mit einem

Kollektivschritt des Reichsbankdirektoriums, und er

hoffte, daß in dieser Situation sich die übrigen

Reichsminister, die in ihrer Mehrheit damals noch

bürgerlich waren, ihm anschließen würden.

Das meinte er, wenn er mir sagte: »Ich habe hier noch

einen Pfeil im Köcher, und dies ist der Moment, wo

selbst ein Neurath, Gürtner, Seldte mir die Gefolgschaft

nicht versagen können.«

Ich habe damals Schacht geantwortet, ich zweifelte daran,

ob es je zu einer solchen Kabinettsberatung kommen

werde. Meines Erachtens würden die Schritte, mit denen

man sich seiner entledigen würde, viel brachialer sein.

Schacht glaubte mir nicht, und vor allem sagte er mir,

eines werde er bestimmt erreichen, es werde über diese

Dinge im Kabinett geredet werden müssen, und er werde

dann eine ähnliche alarmierende Situation in Deutschland

erreichen, wie im Februar 1938 anläßlich der

Fritsch-Krise. Er rechnete also mit einer

Kabinettsumbildung im radikalen Sinne und einem

dadurch psychologisch ermöglichten Eingreifen der

Generale.

 

DR. DIX: Sie haben zu Anfang gesagt, Schacht hätte

gesagt oder motiviert, er könne der Putschzuverlässigkeit

der Generale nicht unbedingt trauen. Welche Generale

meinte er da, und was meinte er überhaupt damit?

 

GISEVIUS: Schacht meinte damals jene erste



Putschsituation, die sich in Deutschland ergab in den

Monaten Mai bis September 1938, als wir in die Krise um

den Krieg gegen die Tschechoslowakei hineingingen.

Beck hatte uns bei seinem Rücktritt versichert – mit uns

meine ich Goerdeler, Schacht und andere Politiker –, daß

er uns einen Nachfolger hinterließe, der noch energischer

sei als er, und der hart entschlossen sei, einen Putsch

auszulösen, wenn Hitler sich zum Kriege entschließen

sollte. Dieser Mann, auf den Beck vertraute, und mit dem

er uns zusammenbrachte, war der General Halder. In der

Tat unternahm der General Halder unverzüglich nach

Amtsübernahme Schritte, um mit Schacht, mit

Goerdeler, Oster und unserer ganzen Gruppe

diesbezügliche Gespräche aufzunehmen. Er ließ sich

wenige Tage nach seiner Amtsübernahme Oster

kommen, teilte ihm mit, daß die Dinge nach seinem

Dafürhalten zum Kriege trieben, und daß er dann einen

Staatsstreich unternehmen werde. Er fragte Oster, was

von seiner Seite unternommen sei, um nun die Zivilisten

in das Komplott einzubeziehen.

 

DR. DIX: Welche Zivilisten kamen da in Frage, außer

Goerdeler und Schacht?

GISEVIUS: Das fragte Halder Oster und Oster gab in

der damaligen Situation, wo wir noch ein sehr kleiner

Kreis waren, nach bestem Wissen die Auskunft. Er kenne

nur zwei Zivilisten, mit denen Halder politische

Vorbesprechungen führen könne. Der eine sei Goerdeler,

der andere sei Schacht.

Halder lehnte ab, mit einem so suspekten Manne wie

Goerdeler persönlich zu sprechen. Er begründete es, es



sei für ihn zu gefährlich, einen Mann, den er noch nicht

kenne, jetzt zu empfangen, während er zu einer

Besprechung mit Schacht irgendwelche dienstlichen

Motivierungen finden könne. Halder bat Oster um

Vermittlung einer solchen Unterredung mit Schacht.

Oster wandte sich durch meine Vermittlungen an

Schacht. Schacht war bereit. Es sollte ein Treffpunkt an

einem dritten Orte stattfinden. Ich warnte Schacht und

sagte ihm: »Lassen Sie Halder in Ihre Wohnung kommen,

damit Sie auch der Sache ganz sicher sind.«

Halder suchte Schacht persönlich Ende Juli 1938 in

seiner Wohnung auf, teilte ihm mit, die Dinge stünden

unmittelbar vor einem Kriege; er, Halder, wolle dann

putschen, und fragte Schacht, ob er bereit sei, ihm dann

politisch in führendem Posten zu helfen.

Das hat mir damals Schacht erzählt, und Halder hat es

Oster erzählt.

 

DR. DIX: Und Oster hatte es Ihnen erzählt?

GISEVIUS: Ja, ich war ja der ständige Vermittler dieser

Gespräche. Schacht antwortete, wie er mir unmittelbar

anschließend an diesen Besuch Halders versicherte, er sei

zu allem bereit, wenn die Generale sich entschließen

würden, Hitler zu beseitigen.

Halder ließ sich am nächsten Morgen Oster kommen,

erzählte ihm von dieser Unterredung und fragte Oster,

ob nun auch alles polizeilich vorbereitet sei für diesen

Putsch. Oster schlug ihm vor, Halder möge mit mir

persönlich über diese Dinge sprechen. Ich hatte ein

langes Gespräch in dunkler Nacht mit Halder über diesen

Putsch. Ich glaube, es ist wichtig, daß ich hier sage, was



Halder mir damals als seine Absichten auseinandergesetzt

hat. Zunächst versicherte mir Halder, daß für ihn kein

Zweifel sei im Gegensatz zu vielen anderen Generalen,

daß Hitler den Krieg wolle. Halder beschrieb mir Hitler

als einen Blutsäufer, und Halder verwies auf das Blutbad

vom 30. Juni. Aber Halder sagte mir, es sei leider so

unendlich schwer, den Generalen und vor allem dem

jungen Offizierskorps klarzumachen, was Hitlers

eigentliche Absichten seien; denn nach außen hin sei die

Parole, mit der das Offizierskorps beeinflußt werde, es

handle sich nur um eine große Bluffaktion; die Armee

könne völlig sicher sein, daß Hitler nicht zum Kriege

schreiten wolle, sondern nur ein diplomatisches

Erpressungsmanöver großen Stiles vorbereite.

Deswegen glaubte Halder, es sei unbedingt nötig, auch

dem letzten Hauptmann den Beweis zu führen, daß

Hitler nicht bluffe, sondern tatsächlich den Befehl zum

Kriege gegeben habe. Halder war also damals

entschlossen, um der Unterrichtung des deutschen

Volkes und der Offiziere willen sogar den Ausbruch des

Krieges in Kauf zu nehmen. Auch dann fürchtete Halder

den Hitler-Mythos. Deswegen schlug er mir vor, man

solle am Tage nach Kriegsausbruch Hitler durch ein

Bombenattentat beseitigen und dem deutschen Volke

möglichst erzählen, Hitler sei durch einen feindlichen

Bombenangriff in seinem Führerzuge umgekommen. Ich

habe damals Halder geantwortet, daß ich vielleicht noch

zu jung sei; aber ich könne nicht verstehen, daß er

wenigstens nicht hinterher dem deutschen Volke sagen

wolle, was die Generale getan hätten.

Halder ließ dann einige Wochen nichts von sich hören.



Die Pressehetze gegen die Tschechoslowakei nahm

immer bedrohlichere Formen an. Wir ahnten, jetzt werde

es nur noch wenige Tage oder Wochen dauern, und es

würde zum Kriegsausbruch kommen. In diesem

Augenblick entschloß sich Schacht, Halder noch einmal

in seiner Wohnung aufzusuchen, und ihn bei seinem

Worte zu nehmen. Ich hielt es für gut, daß bei dieser

Unterredung ein Zeuge zugegen sei, und deswegen

schloß ich mich Schacht einfach an. Ich hatte nicht den

Eindruck, daß Halder über diese Zeugengegenwart sehr

erfreut war. Halder bestätigte abermals, er sei hart

entschlossen, einen Putsch auszulösen. Wiederum aber

wollte er warten, bis das deutsche Volk den Beweis von

Hitlers Kriegsabsichten durch einen endgültigen

Kriegsbefehl erhalten hätte. Schacht wies Halder auf die

unerhörten Gefahren eines solchen Experiments hin. Er

machte Halder klar daß es doch nicht anginge, einen

Krieg auszulösen, nur um dem deutschen Volke die

Hitler-Legende zu zerstören.

In einem eingehenden und sehr erregten Gespräch

erklärte sich nunmehr Halder bereit, den Putsch

auszulösen, nicht nach offiziellem Kriegsausbruch,

sondern in dem Augenblick, wo Hitler den endgültigen

Befehl an die Armee zum Marsch gegeben hätte.

Wir fragten Halder, ob er dann der Dinge noch mächtig

sei, oder ob dann Hitler ihn nicht durch einen Blitz

überraschen würde Halder erwiderte uns wörtlich: »Nein,

mich kann er nicht betrügen. Ich habe meine

Generalstabspläne so angelegt, daß ich es 48 Stunden

vorher wissen muß.«

Ich glaube, dieses ist wichtig, weil im späteren Ablauf der



Dinge die Frist zwischen Marschbefehl und endgültigem

Marsch erheblich verkürzt wurde.

Halder versicherte uns, daß er außer der Berliner Aktion

auch noch eine Panzerdivision in Thüringen bereitgestellt

habe, unter dem Kommando des Generals von Höppner,

die eventuell die Leibstandarte, die in München war, auf

dem Marsch nach Berlin aufzuhalten habe.

Trotzdem Halder uns dies alles gesagt hatte, blieb bei

Schacht und mir von dieser Unterredung ein gewisser

bitterer Beigeschmack. Halder hatte nämlich Schacht

gesagt, er, Schacht, schiene Halder zu pressen, den

Putsch vorzeitig auszulösen, und Schacht und ich waren

der Meinung, daß Halder vielleicht im letzten Augenblick

ausbrechen könnte. Wir unterrichteten sofort Oster von

unserem schlechten Eindruck und sagten Oster, es müsse

unbedingt etwas getan werden, noch einen weiteren

General zu gewinnen, falls Halder im letzten Augenblick

nicht handeln sollte. Oster sah dies ein, und dies ist die

Vorgeschichte, wie nunmehr der spätere

Generalfeldmarschall von Witzleben zum ersten Male in

unseren Verschwörerkreis eintrat.

 

DR. DIX: Wer gewann von Witzleben?

 

GISEVIUS: Schacht gewann Witzleben.

 

DR. DIX: Wie bitte?

 

GISEVIUS: Schacht gewann Witzleben.

Oster ging zu Witzleben, erzählte ihm alles, was sich

abgespielt hatte. Daraufhin bestellte Witzleben mich zu



sich. Ich erzählte ihm, daß meines Erachtens die

polizeilichen Dinge so lagen, daß er als kommandierender

General des Berliner Armeekorps einen Putsch getrost

wagen könne, und Witzleben stellte mir nun daraufhin

die Frage, die jeder General damals uns stellte, ob es

denn wahr sei, daß es wirklich wegen eines

diplomatischen Zwischenfalls im Osten zum Krieg

kommen werde, oder ob nicht wahr sei, was Hitler und

Ribbentrop vertraulich den Generalen immer wieder

sagten, es bestehe ein stillschweigendes Agreement mit

den Westmächten, daß Deutschland freie Hand im Osten

habe. Witzleben sagte in diesem Falle, wenn wirklich ein

solches Agreement bestünde, dann könne er

selbstverständlich nicht putschen. Ich erklärte Witzleben,

hierüber könne zweifellos Schacht mit seiner guten

Kenntnis der angelsächsischen Mentalität umfassend

Auskunft geben.

Es wurde eine Zusammenkunft zwischen Schacht und

Witzleben vereinbart, Witzleben nahm seinen

Divisions-General von Brockdorf, der den Putsch im

einzelnen durchführen sollte, zu diesem Gespräch mit.

Witzleben, Brockdorf und ich fuhren gemeinsam auf das

Landhaus von Schacht zu einer stundenlangen

Besprechung; die endete damit, daß Witzleben sich von

Schacht überzeugt fühlte, daß die Westmächte auf keinen

Fall Deutschland den Weg nach Osten freigeben würden,

sondern daß es nunmehr mit der Hitlerschen Politik der

Überraschungen zu Ende sei. Witzleben entschloß sich

darauf, seinerseits und unabhängig von Halder, alle

Vorbereitungen zu treffen, die notwendig waren, wenn er

handeln sollte.



Er gab mir falsche Papiere und baute mich in seinem

Wehrkreiskommando ein, damit ich dort unter seinem

persönlichen Schutze alle polizeilichen und politischen

Vorbereitungen ausarbeiten konnte, die notwendig

werden konnten. Er delegierte den General von

Brockdorf, und ich fuhr mit diesem in Berlin alle

Örtlichkeiten ab, die Brockdorf mit seiner Potsdamer

Division zu besetzen hatte Frau Strünck saß am Steuer,

und als Touristen machten wir genaue Feststellungen,

was im einzelnen nötig sei.

 

DR. DIX: Das ist die Zeugin Strünck.

Bitte, entschuldigen Sie.

 

GISEVIUS: Ich bin, glaube ich, noch eine kurze

Erklärung schuldig, weshalb die Mitarbeit Witzlebens so

unbedingt nötig war. Es war nicht so einfach, einen

General zu finden, der die faktische Gewalt hat, seine

Truppen marschieren zu lassen. Beispielsweise konnten

manche Generale in der Provinz nicht die Truppen

marschieren lassen.

 

VORSITZENDER: Dr. Dix! Ist es notwendig, in

solchen Einzelheiten darzulegen, warum General von

Witzlebens Mitwirkung gewünscht wurde?

DR. DIX: All die Gründe für die Notwendigkeit des

Generals Witzleben auszuführen, ist vielleicht für unseren

Fall nicht notwendig.

Wir können dann dieses Thema fallen lassen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Wollen Sie mir bitte nun sagen, Dr. Gisevius, war über

die polizeilichen und militärischen

Vorbereitungsmaßnahmen, die Sie geschildert haben,

Schacht immer laufend orientiert?

 

GISEVIUS: Schacht war über all diese Dinge laufend

orientiert. Wir trafen uns des Abends in Witzlebens

Wohnung, und ich zeigte dort alles, was ich am Tage

schriftlich ausgearbeitet hatte. Es wurde dann in allen

Einzelheiten durchgesprochen.

 

DR. DIX: Spielten auch neben diesen militärischen und

polizeilichen Maßnahmen, die Sie erwähnt haben,

politische Maßnahmen eine Rolle?

 

GISEVIUS: Ja, selbstverständlich. Wir mußten ja sehr

eingehend vorbereiten, was in diesem Falle dem

deutschen Volk innenpolitisch zu sagen war, und ebenso

gab es natürlich auch gewisse Vorbereitungen, die wir

nach außen hin treffen mußten.

 

DR. DIX: Was heißt das nach außen hin?

Außenpolitisch?

 

GISEVIUS: Außenpolitisch, natürlich.

 

DR. DIX: Warum natürlich? War das Auswärtige Amt

eingebaut, oder was heißt hier außenpolitisch?

 

GISEVIUS: Es ist sehr schwer, über diese Dinge zu



antworten, weil über die Zusammenarbeit mit dem

Ausland in Zeiten des Krieges, oder unmittelbar vor

einem Kriege, es sehr schwer ist, zu sprechen, denn wir

befinden uns hier auf sehr umstrittenen Grenzgebieten.

Wenn ich darüber sprechen soll, so ist es mindestens

ebenso wichtig, wie Termine und Daten, daß ich aussage,

was diejenigen geleitet hat, solche Besprechungen mit

dem Ausland zu führen.

 

DR. DIX: Ich glaube sicher, daß das Tribunal Ihnen dies

erlauben wird, daß die Motive...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, der Gerichtshof ist der

Meinung, daß Sie viel zu sehr auf Einzelheiten darüber

eingehen. Wenn der Gerichtshof die Aussagen dieses

Zeugen als wahr annimmt, zeigen sie, daß Schacht mit

ihm und General Witzleben damals Verhandlungen

geführt hat, um den Krieg zu verhindern. Ich sage, wenn

der Gerichtshof es annimmt; und das können Sie sicher

nicht dadurch beweisen, daß Sie diese, wie mir scheint

unwichtigen Einzelheiten über die Verhandlungen

vortragen lassen.

DR. DIX: Ja, ich muß aber meiner Meinung nach die

Ernstlichkeit und die Intensität dieser

Verschwörertätigkeit im einzelnen substantiieren. Es

genügt meines Erachtens nicht, daß jemand solche

Pläne...

 

VORSITZENDER: Aber Sie sprechen davon seit heute

10.00 Uhr früh.

 



DR. DIX: Euer Lordschaft! Ich gehe jetzt vom

Schachtschen Standpunkt aus, ob ich den Zeugen eine

Geschichte, eine politische Geschichte Schachts und

damit...

 

VORSITZENDER: Man sagt mir, Sie haben gestern

abend zugesagt, daß Sie nur noch eine halbe Stunde

benötigen. Erinnern Sie sich, das gesagt zu haben?

Vielleicht war es ein Fehler in der Übersetzung.

 

DR. DIX: Nein, oh, das ist ein schweres Mißverständnis.

Ich habe gesagt, wenn ich die Fritschsche Krise noch

anschneiden und vollenden soll, dann würde das noch

eine halbe Stunde dauern; also die Fritschsche Krise.

Meine Herren Richter! Es ist doch so: Es wird doch jetzt

dargestellt die Geschichte der politischen Opposition, in

der Schacht eine führende Rolle hatte, und wenn der

Angeklagte Göring oder jemand anderer Zeit hatte, eine

Darstellung des gesamten Geschehens von ihrem

Standpunkt aus zu geben, tagelang, so glaube ich, ist es

ein Gebot der Gerechtigkeit, daß auch die Männer,

repräsentiert hier im Saale durch den Angeklagten

Schacht, die gegen dieses System unter schwersten

Terrorverhältnissen gekämpft haben, die Geschichte ihrer

Oppositionsbewegung im einzelnen dartun können.

Ich würde also das Gericht sehr bitten, ich bin kein

Freund von Überflüssigkeiten, ich würde das Gericht

sehr bitten, mir zu erlauben, daß der Zeuge noch über die

jetzt angeschnittenen Maßnahmen der

Verschwörergruppe Beck, Schacht, Canaris und so fort,

Bekundungen macht. Ich bitte, davon überzeugt zu sein,



ich halte es für außerordentlich wichtig, und ich nehme

an, Euer Lordschaft, daß, wenn es nicht jetzt geschieht,

daß sich die Prosecution in der Cross-Examination dafür

interessieren wird, und ich glaube, da es jetzt im

Zusammenhang geschieht, wird es weniger Zeit in

Anspruch nehmen, als wenn wir abwarten, bis die

Cross-Examination kommt.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat nicht die

Absicht, Ihnen zu sagen, wie Sie Ihren Beweis führen

sollen; aber er hofft, daß Sie sich so kurz als möglich

fassen und keine unnötige Einzelheit bringen.

 

DR. DIX: Ich bitte davon überzeugt zu sein.

Also, Herr Zeuge, Sie ließen das Stichwort

»Außenpolitische Maßnahmen« fallen und wollten gerade

die Motive darlegen, die einzelne von Ihnen dazu

veranlaßt haben, mit dem Auslande zur Unterstützung

ihrer Opposition Fäden zu knüpfen. Wollen Sie bitte

damit fortfahren?

 

GISEVIUS: Ich möchte mich einfach nur auf die

Erklärung beschränken, daß von diesem Augenblick an

sehr ausführliche und substantiierte Gespräche mit dem

Auslande stattgefunden haben, um alles zu versuchen,

den Kriegsausbruch oder die Kriegsverlängerung oder die

Kriegsausbreitung zu verhindern. Solange ich aber nicht

in der Lage bin, auch über die Motive in einer so heiklen

Sache mich zu äußern, wo mindestens in Deutschland

unsereinem der Vorwurf des Landesverrats gemacht

wird, solange werde ich nicht mehr sagen, als nur die



Tatsache, daß diese Gespräche stattgefunden haben.

 

DR. DIX: Ich habe das Gericht nicht dahin verstanden,

daß es Ihnen verwehren will, die Motive darzulegen, die

Sie angeführt haben. Sie können also die Motive darlegen.

 

GISEVIUS: Ich bin es meinem Gewissen und vor allem

auch den hieran beteiligten Toten schuldig, hier zu sagen,

daß in den Dingen, die ich geschildert habe, sie unter

einem unerhörten Gewissensdruck standen. Wir wußten,

daß man uns vorwerfen würde, mit dem Auslande zu

konspirieren.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof weiß natürlich, daß

diese Dinge nicht ohne Gefahr durchgeführt wurden;

aber wir sind wirklich nicht hier, um uns ein Urteil zu

bilden über Leute, die unglücklicherweise ihr Leben

eingebüßt haben. Wir verhandeln derzeit die Sache gegen

den Angeklagten Schacht.

 

DR. DIX: Die Absicht des Zeugen ist mißverstanden

worden. Er will nicht über die Leute sprechen, die ihr

Leben dabei verloren haben, und er will auch nicht

sprechen über die Gefahren, sondern er will darüber

sprechen, welche Gewissenskonflikte diejenigen, die diese

Schritte inaugurierten und unternahmen, durchmachen

mußten, und ich glaube, dieses Recht muß man dem

Zeugen gewähren, wenn er zu dieser sehr delikaten

Angelegenheit hier in aller Öffentlichkeit aussagen soll.

Ich würde sehr darum bitten; sonst begnügt sich der

Zeuge mit allgemeinen Andeutungen, die meiner

Verteidigerarbeit nicht genügen, und ich nehme an, es



wird die Prosecution in der Cross-Examination diese

Dinge fragen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte versuchen, den

Zeugen zur eigentlichen Sache zu bringen? Wir können

natürlich nicht sagen, worüber er zu sprechen wünscht,

sondern wir können nur sagen, worüber er spricht.

 

DR. DIX: Also, Sie wollen kurz die Erwägungen

schildern, die diejenigen gehabt haben, die diese

Verbindungen aufgenommen haben, und dann die

Verbindungen selbst schildern.

 

GISEVIUS: Herr Präsident! Es ging nicht nur um die

Frage des Gewissens, es ging darum, daß heute noch

Angehörige leben, die eventuell falschen

Anschuldigungen ausgesetzt werden können, und

deswegen mußte ich sagen, in Bezug auf die Gespräche

im Ausland, die ich schildern werde, daß auch unser

enger Freundeskreis sich über das Ausmaß des

Zulässigen nicht in allem schlüssig war. Der eine ging

hierin weiter und der andere zog engere Grenzen. Zum

Beispiel bin ich dem Andenken des toten Admirals

Canaris schuldig, hier angesichts vieler falscher

Pressemeldungen richtigzustellen, daß er Konspirationen

mit dem Auslande ablehnte, und ich muß mich dagegen

verwahren, daß etwas, was ich aussage, jetzt auf Männer

bezogen wird, deren Namen ich vorher genannt habe.

Das war der Grund, weswegen ich die Erklärung abgeben

wollte, und ich wollte gleichzeitig sagen, daß unsere

Freunde, die so etwas machten, für sich den Vorwurf des



Landesverrates ablehnten, weil wir uns menschlich zu

diesem Schritt verpflichtet fühlten.

 

DR. DIX: Also, was geschah nun?

 

GISEVIUS: Es geschah folgendes: Sofort als Hitler seine

Absicht bekundete, die Tschechoslowakei mit Krieg zu

überziehen, haben Freunde fortlaufend die Englische

Regierung zu unterrichten versucht von der ersten

Absicht bis zum letzten Entschluß. Die Kette dieser

Schritte begann mit einer Reise Goerdelers im Frühjahr

1938 nach London, wo er von dem Vorhandensein einer

solchen oppositionellen Gruppe Mitteilung machte, die

zum Letzten entschlossen sei. Es wurde dann im Namen

dieser Gruppe die Englische Regierung fortlaufend

unterrichtet, was sich anbahnte, und daß es unbedingt

nötig sei, Klarheit zu schaffen vor dem deutschen Volke

und vor den Generalen, daß jeder Schritt über die

tschechische Grenze für die Westmächte ein Kriegsgrund

sei. Als die Krise sich dem Höhepunkt näherte, und als

wir unsere Putschvorbereitungen bis ins Letzte

vorbereitet hatten, unternahmen wir einen nach Form

und Inhalt ungewöhnlichen Schritt und ließen die

Englische Regierung wissen, daß es in den kommenden

diplomatischen Verhandlungen nicht, wie Hitler

behauptete, um die Sudetenlande ginge, sondern daß

Hitler die gesamte Tschechoslowakei mit Krieg zu

überziehen gedenke, und daß, wenn die Englische

Regierung ihrerseits fest bleibe, wir die Zusicherung

geben könnten, es würde nicht zum Kriege kommen.

Das waren damals unsere Versuche, auch von außen her



eine gewisse Hilfe in unserem Kampfe zur

psychologischen Vorbereitung eines Putsches zu

erhalten.

 

DR. DIX: Wir eilen nun in den September 1938 und zur

Krise, die dann zu München führte. Wie war in dieser

Zeit die Tätigkeit Ihrer Verschwörergruppe?

 

GISEVIUS: Je mehr die Krise nach München führte,

versuchten wir, Halder zu überzeugen, er solle

unverzüglich den Putsch auslösen. Als Halder nicht ganz

klar war, bereitete Witzleben alles im einzelnen vor. Ich

schildere jetzt nur die letzten beiden dramatischen Tage.

Am 27. September war es klar, daß Hitler auf das Ganze

gehen wolle. Um das deutsche Volk kriegslustig zu

machen, ordnete er einen Umzug der Berliner Armee

durch Berlin an. Witzleben hatte ihn durchzuführen. Der

Umzug hatte eine völlig gegenteilige Wirkung. Die

Bevölkerung, die annahm, die Truppen sollten in den

Krieg ziehen, zeigte ihr offenes Mißfallen. Die Truppe

sah keinen Jubel, sondern geballte Fäuste, und Hitler, der

sich vom Fenster der Reichskanzlei diesen Umzug ansah,

erhielt einen Wutanfall, trat zurück von seinem Fenster,

erklärte, mit so einem Volke kann ich keinen Krieg

führen, und Witzleben kam entrüstet nach Hause und

sagte, am liebsten hätte er sofort vor der Reichskanzlei

abprotzen lassen. Am nächsten Morgen...

 

DR. DIX: Einen Moment, das hat Witzleben Ihnen

gesagt, »am liebsten hätte er vor der Reichskanzlei

abprotzen lassen«?



 

GISEVIUS: Jawohl.

 

DR. DIX: Und woher leiten Sie Ihre Kenntnis der

Bemerkung Hitlers her, als er vom Balkon zurücktrat?

 

GISEVIUS: Das wurde uns von verschiedenen Seiten aus

der Reichskanzlei gesagt.

 

DR. DIX: Also nun weiter.

 

GISEVIUS: Am nächsten Morgen glaubten wir – das war

der 28. –, es sei nunmehr die Gelegenheit zur

Ausführung des Putsches da. An diesem Morgen wurde

uns auch bekannt, daß Hitler das letzte Angebot des

englischen Premierministers Chamberlain abgelehnt und

den Vermittler Wilson mit einem negativen Bescheid

zurückgeschickt hatte. Witzleben bekam diesen Brief und

fuhr mit diesem Brief zu Halder. Er glaubte, daß

nunmehr der Beweis für Hitlers Kriegswillen erbracht sei.

Halder stimmte diesem zu. Halder ging zu Brauchitsch,

während Witzleben in Halders Zimmer wartete. Nach

einigen Momenten kam Halder zurück und erklärte, auch

Brauchitsch sehe nunmehr ein, es müsse nun gehandelt

werden. Er wolle nur noch zur Reichskanzlei

hinüberfahren und sich vergewissern, ob Witzlebens und

Halders Schilderung richtig sei. Brauchitsch fuhr in die

Reichskanzlei, nachdem Witzleben ihm noch

telephonisch gesagt hatte, alles sei bereit – und dies ist

jene Mittagsstunde des 28. September, in der plötzlich

und wider Erwarten in der Reichskanzlei die Intervention



Mussolinis erfolgte, und wo Hitler dann unter dem

Eindruck von Mussolinis Schritt einwilligte, nach

München zu gehen, so daß wirklich im letzten

Augenblick die Aktion eliminiert wurde.

 

DR. DIX: Letzten Endes durch München, meinen Sie?

 

GISEVIUS: Selbstverständlich.

 

DR. DIX: Nun war München vorbei; wie sah es nun in

Ihrer Verschwörergruppe aus?

 

GISEVIUS: Wir waren außerordentlich deprimiert, und

wir waren überzeugt, daß nunmehr Hitler in kurzer Frist

aufs Ganze gehen würde. Wir haben nicht gezweifelt, daß

München das Signal zum Weltkrieg war. Ein Teil unserer

Freunde überlegte, ob wir emigrieren sollten. Mit

Goerdeler und Schacht wurde dies besprochen.

Goerdeler schrieb damals in dieser Überlegung einen

Brief an einen politischen Freund nach Amerika, in dem

ausdrücklich diese Frage gerichtet wurde, ob denn nun

die Oppositionellen emigrieren sollten, Goerdeler sagte:

»Es gibt sonst nur eine andere Möglichkeit, nämlich, daß

wir Talleyrandsche Methoden annehmen, um uns

überhaupt in Deutschland in Zukunft in unserer

politischen Arbeit halten zu können.« Wir entschlossen

uns auszuharren, und dann eilten die Dinge über die

Judenpogrome der Eroberung Prags zu.

 

DR. DIX: Bevor wir zu Prag kommen: Sie erwähnten die

Judenpogrome und meinen offenbar den November



1938. Wissen Sie oder erinnern Sie sich, wie sich Schacht

aus Anlaß dieser Vorfälle verhalten hat?

 

GISEVIUS: Schacht war entrüstet über die

Judenpogrome. Er hat dies auch in einer öffentlichen

Rede vor dem Reichsbankpersonal bekanntgegeben.

 

DR. DIX: Ich werde diese Rede später im

Urkundenbeweis verlesen. Nun, wie ging es nun weiter?

Wir sind jetzt am Ende des Jahres 1938. Waren neue

politische Ereignisse am Horizont, die auf Ihre

Verschwörergruppe stimulierend wirkten?

 

GISEVIUS: Es kam zunächst zu der schroffen

Entlassung von Schacht aus dem Reichsbankdirektorium.

Der Wunsch Schachts, das Kabinett werde in dieser

Geschichte beraten, erfüllte sich nicht, und unsere

Hoffnung, eine Kabinettskrise auslösen zu können, war

eitel. So hatte unsere Oppositionsgruppe keinen

Ansatzpunkt. Wir mußten warten, wie die Dinge sich

anläßlich der Eroberung Prags abspielen würden.

DR. DIX: Einen Moment, Sie erwähnen hier die

Entlassung Schachts als Reichsbankpräsident. Wissen Sie

etwas über dieses Geschehen, seine Begleitumstände, die

Wirkung auf Schacht und so weiter?

 

GISEVIUS: Ich habe es miterlebt, wie die verschiedenen

Briefe oder Memoranden des Reichsbankdirektoriums

entworfen wurden, wie sie immer mehr abgemildert

wurden und wie dann die Entlassung kam. Wenige

Minuten nach dem Empfang des Entlassungsschreibens



von Hitler las Schacht es mir vor und war entrüstet über

den Inhalt. Er wiederholte mir jenen Passus, in dem

Hitler ihn lobend erwähnte, wegen seiner Mitwirkung bei

der deutschen Wiederaufrüstung, und Schacht sagte:

»Jetzt will er mich auch noch auf diese Mitwirkung

öffentlich festlegen, jetzt will er mich auch noch auf seine

Kriegspolitik festlegen.«

 

DR. DIX: Nun blieb aber doch Schacht Minister ohne

Portefeuille. Ist dieses Problem, ob er das tun sollte oder

anders handeln konnte, zwischen Schacht und Ihnen

damals besprochen worden?

 

GISEVIUS: Ja, aber soviel ich weiß, war es dasselbe

Gespräch wie immer, wenn er zurücktreten sollte. Er hat

mit Lammers gesprochen, und ich nehme an, daß

Lammers ihm die übliche Antwort gegeben hat.

 

DR. DIX: Also, er glaubte, bleiben zu müssen,

gezwungen zusein, zu bleiben?

 

GISEVIUS: Ja.

 

DR. DIX: Nun wollten Sie schon ein paarmal ansetzen –

ich unterbrach Sie – mit Prag. Wollen Sie dies bitte in

seiner Auswirkung auf Ihre Verschwörergruppe, soweit

Schacht beteiligt war, schildern?

 

GISEVIUS: Seit Dezember hatte unsere Gruppe feste

Beweismittel, daß Hitler im März Prag überfallen wollte.

Zynisch wurde diese neue Aktion der »Märzwirbel«



genannt. Da sehr offen in Berliner Kreisen darüber

gesprochen wurde, hofften wir, es würden Nachrichten

davon auch in die Englische und Französische Botschaft

dringen. Wir waren fest davon überzeugt, daß es diesmal

keinen Überraschungserfolg geben würde; aber Halder

war bereits anderer Meinung. Er meinte, es sei Hitler

auch der Weg nach Prag von den Westmächten

freigegeben. Er lehnte vorherige Besprechungen ab und

wollte warten, ob diese Prager Aktion kampflos über die

Bühne geht. Und dieses geschah.

 

DR. DIX: Nun, in welcher Richtung? Sie haben das

schon bekundet, diese Schritte bei der Englischen und

Französischen Botschaft.

 

GISEVIUS: Nein, es waren keine Schritte bei der

Englischen und Französischen Botschaft.

DR. DIX: Wollen Sie darüber noch etwas sagen? Hatten

Sie noch etwas dazu zu sagen?

 

GISEVIUS: Nein, ich habe gesagt, daß wir keine Schritte

unternommen haben.

 

DR. DIX: Also jetzt ist Prag vorbei und nun, glaube ich,

sind Sie gemeinschaftlich mit Schacht im Dienst Ihrer

Gruppe nach der Schweiz gefahren. Ist das richtig?

 

GISEVIUS: Nicht nur mit Schacht, sondern auch mit

Goerdeler. Wir waren der Meinung, daß Schacht in

Deutschland – entschuldigen Sie – daß Prag in

Deutschland von einer unerhörten psychologischen



Auswirkung gewesen sei. Für das Ausland war Prag das

Signal, daß mit Hitler kein Friede und kein Vertrag zu

halten sei. In Deutschland mußten wir leider feststellen,

daß nunmehr die Generale und das Volk davon

überzeugt waren: dieser Hitler kann machen, was er will,

niemand wird ihm in den Arm fallen, er ist von der

Vorsehung geschützt. Dies alarmierte uns. Wir sahen auf

der einen Seite, daß die Westmächte nunmehr die Dinge

sich nicht mehr weiter bieten lassen würden. Wir sahen

auf der anderen Seite, daß in Deutschland die Illusion

wuchs, die Westmächte würden nicht zum Kriege

schreiten. Wir sahen, ein Krieg ist nur zu verhindern,

wenn die Westmächte unzweideutig nicht nur dem

Außenminister, nicht nur Hitler, sondern mit allen

Mitteln der Propaganda dem deutschen Volke

klarmachen, daß nunmehr jeder weitere Schritt nach dem

Osten den Krieg bedeute. Dies schien uns die einzige

Möglichkeit, die Generale zu warnen und sie zu einem

Putsche zu bewegen, und dieser Möglichkeit dienten die

Gespräche, die Schacht, Goerdeler und ich unmittelbar

nach Prag in der Schweiz führten.

 

DR. DIX: Mit wem?

 

GISEVIUS: Wir trafen uns mit einem Mann, der sehr

gute Beziehungen zur Englischen und Französischen

Regierung hatte. Dieser Mann hat auch sehr genau

berichtet, zumindest der Französischen Regierung. Ich

kann dies deswegen bezeugen, weil wir die Abschrift

seiner Berichte später nach der Eroberung von Paris in

den Geheimpapieren Daladiers finden konnten. Dieser



Mann wurde von uns genauestens darüber unterrichtet,

daß spätestens im Herbst der Streit um Danzig beginnen

würde. Wir sagten, daß wir als gute Deutsche zweifellos

der Ansicht seien, Danzig sei eine deutsche Stadt, und

eines Tages müsse über diesen Punkt friedlich

gesprochen werden. Wir warnten aber davor, daß jetzt

diese Gespräche um Danzig isoliert geführt würden, weil

Hitler nicht Danzig wollte, sondern ganz Polen, weil er

nicht Polen wollte, sondern die Ukraine, daß es deswegen

darauf ankam, auch in der Propaganda des Auslandes

nach Deutschland hin unbedingt klarzustellen, daß jetzt

das Limit erreicht sei, und daß die Westmächte

einschreiten würden. Wir sagten, daß wir nur dann die

Möglichkeit zu einem Putsch hätten.

 

DR. DIX: Und in diesem Sinne hatte der genannte

Vertrauensmann berichtet, wie Sie festgestellt haben?

 

GISEVIUS: Er hat berichtet, und ich muß auch sagen,

daß sehr bald von englischer Seite durch öffentliche

Erklärungen – sei es im Radio, sei es in der Presse, sei es

im Unterhaus – damit begonnen wurde, diese Zweifel bei

der deutschen Generalität und beim deutschen Volke zu

beheben. Es ist von nun an zunehmend von englischer

Seite alles geschehen, was geschehen konnte, um die

deutschen Generale zu alarmieren.

 

DR. DIX: Traf damals in der Schweiz Schacht nicht auch

seinen Freund Montague-Norman und hat im gleichen

Sinne mit ihm gesprochen? Das wissen Sie, da waren Sie

dabei?



 

GISEVIUS: Jawohl. Wir dachten, wir sollten diese

Gelegenheit, daß Schacht mit einem engen Vertrauten

des englischen Prime-Ministers Chamberlain sprechen

konnte, nicht entgehen lassen, und Schacht hat sehr

eingehende Gespräche mit Montague-Norman gehabt,

um auch diesem die psychologische Situation in

Deutschland nach Prag zu schildern und ihn zu

beschwören, die Englische Regierung solle nunmehr die

notwendigen Klarstellungen unternehmen.

 

DR. DIX: Stand Ihre Sprachregelung damals nicht unter

dem Schlagwort dem Ausland gegenüber: »Ihr müßt

Nazis gegen Deutsche ausspielen«?

 

GISEVIUS: Jawohl, das war der Tenor aller unserer

Gespräche. Wir wollten, daß dem deutschen Volke

klargemacht würde, daß die Westmächte nicht gegen

Deutschland seien, sondern nur gegen diese

Nazi-Überraschungspolitik und gegen die

Nazi-Terrormethode im Innern, wie nach außen.

 

DR. DIX: Nun kamen Sie von der Schweiz zurück und

was geschah nun mit Schacht insbesondere?

 

GISEVIUS: Wir sahen, daß in Deutschland die Dinge

immer schneller der Augustkrise zutrieben; daß die

Generale nicht davon abzubringen wären, Hitler bluffe

nur, und es werde ein neues München oder Prag geben.

Und nun begannen alle jene verzweifelten Bemühungen,

die wir unternahmen, um auf die führenden Generale,



insbesondere auf Keitel, einzuwirken, daß der

entscheidende Marschbefehl gegen Polen nicht gegeben

würde.

 

DR. DIX: Kehren wir zu Schacht zurück. Rückkehr von

der Schweizer Reise, also im Frühjahr 1939. Sie wissen,

daß Schacht dann aus Deutschland weggegangen ist und

eine Reise nach Indien gemacht hat?

 

GISEVIUS: Er ging nach Indien und hoffte möglichst

lange dort bleiben zu können, um nach China zu

kommen. Aber unterwegs erreichte ihn der Befehl

Hitlers, er dürfe chinesischen Boden nicht betreten, und

er mußte zurückkehren und kam dann wenige Tage vor

dem Kriegsausbruch, soweit ich mich erinnere, wieder

zurück.

 

DR. DIX: Sie sagten China; sympathisierte denn Schacht

auch mit Chiang-Kai-Chek trotz des Bündnisses mit

Japan?

 

GISEVIUS: Jawohl. Er sympathisierte außerordentlich

mit der Chinesischen Regierung, wie auch unser ganzer

Kreis. Wir alle hatten sehr gute, liebe chinesische

Freunde, mit denen wir uns bemühten, die Fühlung

aufrechtzuhalten trotz des japanischen Bündnisses.

 

DR. DIX: Wann kam Schacht ungefähr von Indien

zurück?

 

GISEVIUS: Ich denke anfangs August, ich kann mich



aber...

 

DR. DIX: Nun eilen ja die Dinge zum Krieg. Hat nun

Schacht vor Ausbruch des Krieges noch irgendwelche

Schritte unternommen, um den Ausbruch des Krieges zu

verhindern?

 

GISEVIUS: Er hat eine große Anzahl von Schritten

unternommen, aber diese Schritte sind überhaupt nicht

isoliert zu schildern, weil ja sonst der Eindruck entstehen

würde, nur Schacht habe diese Schritte unternommen. In

Wirklichkeit war die Sache so, daß eine große Gruppe

nunmehr kämpfte, und daß jeder die Schritte tat, die für

ihn am nächsten lagen, und daß jeder den anderen

unterrichtete, was er getan hatte, und was für den

anderen zweckmäßig sei. Aus diesem Grunde fürchte ich,

es würde ein völlig falsches Bild entstehen, wenn ich

isoliert und lediglich auf die Person Schachts zugespitzt

alle diese verzweifelten Versuche vom August 1939 bis

zum Einfall in Holland und Belgien schildern würde.

 

DR. DIX: Das Tribunal hat davon Kenntnis genommen,

daß es nicht heißen soll, daß nur Schacht das getan hat;

aber hier steht nun einmal der Fall Schacht zur

Verhandlung. Also ich würde Sie schon bitten, nur die

Schilderung der Bemühungen von Schacht zu geben.

 

GISEVIUS: Dann muß ich vorausschicken, daß Schacht

von all den vielen anderen Dingen Mitwisser war und im

gewissen Zusammenhang auch Mittäter. Von ihm selber

kann ich in diesem Augenblick nur sagen, daß Schacht



Mitverfasser war der Thomasschen Denkschrift an den

General Keitel, oder der beiden Denkschriften, in denen

Schacht mit unserer Gruppe Keitel die Gefahren des

Krieges darlegte, und daß Schacht weiterhin dann über

Thomas und Canaris Schritte unternahm, um an

Brauchitsch und Halder mit seiner Intervention

heranzukommen. Ich möchte aber ausdrücklich betonen,

daß alle die Schritte, die Beck unternahm, die Goerdeler

unternahm, mit Wissen von Schacht und auch mit seiner

Mitarbeit erfolgt sind. Es handelte sich hierbei um eine

ganz große Aktion.

 

DR. DIX: Ein Kollektiv? Spielt da nicht ein Versuch

Schachts eine Rolle, noch im letzten Moment, Ende

August, im Hauptquartier über Canaris bei Brauchitsch

vorstellig zu werden?

 

GISEVIUS: Jawohl. Nachdem der General Thomas mit

seinen beiden Denkschriften gescheitert war und

nachdem auch die Anregung des Generals Thomas bei

Keitel, Goerdeler oder Schacht zu empfangen, gescheitert

war, versuchte Schacht an Brauchitsch oder Halder

heranzukommen. Thomas suchte zu diesem Zwecke

wiederholt den General Halder auf; aber es war typisch,

daß er in diesen kritischen Tagen nicht über das

Vorzimmer des Generals Halder, über den General von

Stülpnagel, hinwegkam. Halder ließ sich verleugnen und

ließ nur bestellen, er wolle Schacht nicht sehen.

Daraufhin unternahmen wir an dem dramatischen 25.

August einen weiteren Schritt. Es ist dies jener Tag, an

dem Hitler bereits einmal den Marschbefehl gegeben



hatte. Sobald uns die Nachricht erreicht hatte, daß Hitler

Halder zum Marsche angewiesen hatte, versuchten

Schacht und ich, zunächst Thomas zu erreichen, und wir

fuhren dann gemeinsam mit Thomas zum Admiral

Canaris, damit beide, Thomas und Canaris, Schacht

begleiteten, wenn er, ohne vorherige Anmeldung, ins

Hauptquartier nach Zossen fuhr, um dort Brauchitsch

und Halder vor das fait accompli seiner Anwesenheit zu

stellen. Schacht beabsichtigte, Brauchitsch und Halder

darauf aufmerksam zu machen, daß nach der geltenden

Verfassung vor einem Kriegsausbruch das Reichskabinett

gehört werden müsse. Brauchitsch und Halder würden

sich des Eidbruches schuldig machen, wenn sie ohne

Wissen der zuständigen politischen Instanzen einem

Kriegsbefehl Folge leisten würden. Dies war in großen

Zügen das, was Schacht sagen wollte, um seinen Schritt

zu motivieren. Als Thomas und Schacht in der

Bendlerstraße ankamen, ging Thomas zu Canaris. Es war

gegen 6.00 Uhr oder...

 

DR. DIX: In der Bendlerstraße liegt das OKW. Das

Gericht muß das wissen. Bendlerstraße heißt OKW....

OKH.

 

GISEVIUS: Als wir im OKW ankamen und unten auf

der Straße an einer Ecke warteten, sandte Canaris uns

Oster; und das war der Augenblick, wo Hitler plötzlich

zwischen 6.00 und 7.00 Uhr den Widerruf seines

Marschbefehles an Halder gegeben hatte. Das Hohe

Gericht wird sich entsinnen, daß Hitler, beeindruckt

durch die neue Intervention Mussolinis, plötzlich den



bereits gegebenen Marschbefehl widerrief. Und leider

standen nunmehr Canaris und Thomas und unser ganzer

Freundeskreis unter dem Eindruck, daß dieser Widerruf

eines Marschbefehls ein unerhörter Prestigeverlust von

Hitler sei. Oster meinte noch, es sei in der

Kriegsgeschichte nicht dagewesen, daß ein

Oberbefehlshaber einen so einschneidenden Befehl im

Zuge eines Nervenzusammenbruches zurücknahm.

Canaris sagte mir: »Jetzt ist der Friede Europas für 50

Jahre gerettet, denn jetzt hat Hitler alles Ansehen bei den

Generalen verloren.« Und leider kam im Zuge dieser

psychologischen Wende über uns alle das Gefühl, wir

könnten den nächsten Tagen mit Ruhe entgegensehen.

So kommt es, daß, als Hitler dann doch, drei Tage später,

den entscheidenden Marschbefehl gab, dieses auch für

unsere. Gruppe völlig überraschend kam. Ich wurde von

Oster ins OKW gerufen. Schacht begleitete mich.

Wiederum fragten wir Canaris, ob er nicht eine neue

Unterredung mit Brauchitsch und Halder vermitteln

könnte. Aber Canaris sagte mir: »Jetzt ist es zu spät.« In

seinen Augen standen Tränen und er sagte mir: »Dies ist

das Ende Deutschlands.«

 

DR. DIX: Euer Lordschaft! Jetzt kommen wir zum

Kriege und ich glaube, den Krieg werden wir besser nach

Tisch erledigen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

1 Gisevius sagte vor dem Gerichtshof tatsächlich

»Aufrüstung«, während er eindeutig »Abrüstung« meinte.



 

Nachmittagssitzung.

DR. DIX: Herr Dr. Gisevius! Wir waren vor der

Mittagspause beim Ausbruch des Krieges angelangt, und

ich muß zunächst, damit man das Spätere versteht, Sie

fragen, wie denn Ihre Kriegsverwendung war?

 

GISEVIUS: Ich bin am Tage des Kriegsausbruches mit

einem gefälschten Einberufungsbefehl von General

Oster in die Abwehr einberufen worden. Da es aber eine

Vorschrift war, daß alle Offiziere oder sonstigen

Mitglieder der Abwehr von der Gestapo überprüft

wurden, und da ich niemals die Erlaubnis bekommen

hätte, Mitglied der Abwehr zu sein, wurde zunächst das

Mittel angewandt, mir einfach einen gefälschten

Einberufungsbefehl zu geben, und dann blieb ich zur

Verfügung von Oster und Canaris, ohne irgendwelche

direkten Dienste zu tun.

 

DR. DIX: Wie war denn nun zunächst die

Verschwörertätigkeit Ihrer Gruppe, deren

Zusammensetzung Sie ja schilderten, nach

Kriegsausbruch? Wer übernahm da die Führung, wer

wirkte mit und was geschah?

 

GISEVIUS: Sofort nach Kriegsausbruch stand

Generaloberst Beck an der Spitze aller oppositionellen

Bewegungen, die überhaupt in Deutschland tätig waren,

mit Ausnahme der Kommunisten, zu denen wir damals

keine Fühlung hatten. Wir gingen davon aus, daß nur ein



General im Zeitpunkt eines Krieges die Führung haben

könne, und Beck war andererseits soweit über das rein

Militärische hinausgewachsen, daß er der geeignete Mann

war, alle Gruppen von rechts bis links zu einigen. Beck

berief als seinen engsten Mitarbeiter Dr. Goerdeler.

 

DR. DIX: So daß also die Zivilisten, die in dieser

Verschwörergruppe mitwirkten, nach wie vor nur

Schacht und Goerdeler waren?

 

GISEVIUS: Nein, ich muß ergänzen. Im Gegenteil, jetzt

kamen alle oppositionellen Gruppen, die bislang nur lose

Fühlung miteinander hatten, unter dem Eindruck des

Krieges zusammen Besonders die Linke, die in den ersten

Jahren stark dezimiert worden war, weil ihre Führer alle

verhaftet waren, besonders diese Linke stieß nun auch zu

unserer zivilen Front. Ich nenne da nur Leuschner und

Dr. Karl Mühlendorf. Aber ich muß ebenso die

christlichen Gewerkschaften nennen, Dr. Habermann

und Dr. Jakob Kaiser. Ich muß weiter katholische Kreise

nennen, die Führer der Bekenntniskirche oder solche

einzelnen Politiker, wie den Botschafter von Hassel, den

Staatssekretär Planck, den Minister Popitz und viele, viele

andere.

 

DR. DIX: Wie war denn nun die Einstellung dieser

Linkskreise speziell zur Frage eines Putsches, einer

gewaltsamen Beseitigung Hitlers oder gar eines

Attentates? Beschäftigten die sich auch mit dem

Gedanken eventuell eines Attentates, wie es ja später in

Ihrer Gruppe vorgetragen wurde?



 

GISEVIUS: Nein. Die Linkskreise standen sehr stark

unter dem Eindruck, daß die Dolchstoßlegende

unerhörten Schaden in Deutschland angerichtet hatte,

und die Linkskreise glaubten sich nicht noch einmal der

Gefahr aussetzen zu dürfen, daß man hinterher sagte,

Hitler oder die deutsche Armee sei nicht im Felde besiegt

worden. Die Linke war jahrelang der Meinung, es müsse

unbedingt nun dem deutschen Volk bewiesen werden,

daß der Militarismus sich in Deutschland selber mordete,

so bitter auch diese Erfahrungen dem deutschen Volke

zu stehen kommen würden.

 

DR. DIX: Ich habe nun hier dem Gericht bereits einen

Brief angeboten, den Sie, Herr Doktor, ungefähr um

diese Zeit, Ende 1939, für Schacht nach der Schweiz

geschmuggelt haben. Es ist ein Brief an den früheren

Präsidenten der Internationalen Bank in Basel und

späteren Präsidenten der First National Bank in Neuyork.

Ein Mann von Einfluß und der wohl auch Zutritt bei

dem Präsidenten Roosevelt hatte.

Ich hatte an sich die Absicht, meine Herren Richter, in

Vorwegnahme des diesbezüglichen Urkundenbeweises

diesen Brief jetzt vorzutragen. Da ich ihn aber bei der

Diskussion über die Zulassung der Beweismittel in

wesentlichen Punkten dem Gericht mitgeteilt habe und

Herr Justice Jackson das Dokumentenbuch Schacht noch

nicht vor sich liegen haben kann und vorhin bemerkte,

daß er es nicht gern hätte, wenn ich in diesem Momente

den Urkundenbeweis antrete, möchte ich davon absehen,

meine ursprüngliche Absicht auszuführen und den Inhalt



des Briefes im ganzen vorzutragen. Ich werde dann das

nachholen bei meinem Dokumentenbeweis. Nur um dem

Zeugen den Brief in Erinnerung zurückzurufen, schildere

ich die Hintergründe des Briefes dahin, daß Schacht an

den Präsidenten Fraser den Vorschlag machte, daß jetzt

der Moment...

 

JUSTICE JACKSON: Ich erhebe keinen Einspruch

gegen die Verwendung des Briefes Schacht an Léon

Fraser – eines Briefes von einem Bankier an einen

anderen. Wenn Sie jetzt behaupten wollen, daß Herr

Fraser Einfluß auf Präsident Roosevelt hatte, so bitte ich

Sie, das zu beweisen. Ich erhebe jedoch keinen Einspruch

gegen den Brief.

 

DR. DIX: Also, das ist ein Brief vom 14. Januar 1946.

Ich trage ihn nicht ganz vor. Er ist immerhin 6

Folioseiten lang. Sein Inhalt ist der...

 

VORSITZENDER: Von welchem Datum ist er?

DR. DIX: Ich hatte einen falschen Brief. 16. Oktober

1939. Er wird Exhibit Nummer 31 meines

Dokumentenbuches. Also er schreibt an ihn, daß jetzt

doch ein prächtiger Moment wäre, mit dem Präsidenten

Roosevelt der Welt den Frieden zu geben – das wäre ein

Sieg, auch ein Sieg Deutschlands...

 

VORSITZENDER: Ist dieser Brief von Schacht

geschrieben?

 

DR. DIX: Jawohl. Von Schacht an Fraser.



 

VORSITZENDER: Haben Sie einen Beweis für den

Brief?

 

DR. DIX: Wenn es dem Gericht lieber ist, kann auch

Schacht den Brief behandeln. Dann werde ich nur den

Zeugen fragen, ob es richtig ist, daß er diesen Brief nach

der Schweiz geschmuggelt hat.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Bitte schön, beantworten Sie die Frage, Herr Zeuge.

 

GISEVIUS: Ja, ich habe diesen Brief seinerzeit in die

Schweiz gebracht und dort zur Post gegeben.

 

DR. DIX: Gut. Was geschah nun im Sinne der

Herbeiführung eines Friedens oder eines Kampfes gegen

Kriegsausweitung weiter von Ihrer Gruppe? Haben Sie

weiter von Ihrer Oppositionsbeziehungsweise

Verschwörergruppe aus außenpolitische Aktionen in

dieser Richtung unternommen?

 

GISEVIUS: Das Entscheidende für uns war, eine

Kriegsausweitung mit allen Mitteln zu verhindern. Diese

Kriegsausweitung konnte nur in Richtung nach Holland

und Belgien oder Norwegen gehen. Wir erkannten klar,

daß, wenn ein Schritt in dieser Richtung erfolge,

ungeheure Konsequenzen nicht nur für Deutschland,

sondern für ganz Europa sich daraus ergeben müßten. So

wollten wir mit allen Mitteln diese Auslösung des Krieges



im Westen verhindern.

Gleich nach dem Polenfeldzug entschied sich Hitler,

seine Truppen vom Osten nach Westen zu werfen und

den Überfall unter Neutralitätsbruch auf Holland und

Belgien zu wagen.

Wir glaubten, wenn es uns gelingen würde, diesen

Überfall im November zu verhindern, dann würden wir

in den kommenden Wintermonaten soviel Zeit gewinnen,

um einzelne Generale, an der Spitze Brauchitsch und

Halder, und die Führer der Armeegruppen zu

überzeugen, daß sie wenigstens der Kriegsausweitung

widerstehen müssen.

Halder und Brauchitsch wichen aber nunmehr aus und

meinten es sei zu spät, nunmehr werde die Gegenseite

Deutschland bis zum letzten bekämpfen und vernichten.

Wir waren nicht dieser Meinung. Wir glaubten, es sei

noch ein Friede in Ehre möglich, wobei ich unter Ehre

verstehe, daß wir selbstverständlich die Nazi-Herrschaft

bis aufs letzte eliminieren. Zu dem Zwecke, den

Generalen den Beweis zu liefern, daß das Ausland das

deutsche Volk nicht vernichten wollte, sondern sich nur

vor dem Nazi-Terror sichern wollte, für diesen Beweis

unternahmen wir nun alle möglichen Schritte im Ausland;

und der Auftakt dazu oder ein kleines Bruchstück in

diesen Versuchen war jener Brief von Schacht an Fraser,

in dem es darum ging, anzudeuten, daß gewisse

innenpolitische Entwicklungen bevorstanden, und daß,

wenn wir Zeit gewännen, also wenn wir über den Winter

hinüberkämen, wir dann vielleicht die Generale zu einem

Putsch bewegen konnten.

 



DR. DIX: Ich danke Ihnen. Darf ich Sie mal einen

Moment unterbrechen. Ich darf das Gericht schon jetzt

darauf hinweisen, der Zeuge bezieht sich auf eine Stelle,

auf eine Andeutung dieses Briefes; der Brief ist englisch

geschrieben, ich habe keine deutsche Übersetzung, ich

muß also den einen Satz englisch lesen: »My feeling is,

that the earlier discussions be opened, the easier it will be

to influence the development of certain existing

conditions.«- (»Ich glaube, je früher die Besprechungen

anfangen, desto leichter wird es sein, die Entwicklung

bestimmter vorhandener Tatbestände zu beeinflussen.«)

Die Frage ist nun...

Nun frage ich Sie, meinte Schacht mit den »... certain

existing conditions«, die beeinflußt werden sollten, diese

Ihre Bestrebungen?

 

JUSTICE JACKSON: Ich muß hier einen Einwand

erheben. Ich weiß nicht genau, ob Sie es nicht

mißverstanden haben. Ich glaube, das, was Schacht

meinte, ist keine Frage, die an diesen Zeugen gestellt

werden sollte. Ich erhebe keinen Einspruch dagegen, daß

Dr. Schacht uns sagt, was er mit seinen kryptischen

Worten meinte; aber ich glaube, daß dieser Zeuge keine

Auslegung der Ideen Schachts geben kann, es sei denn,

daß er andere als die hier ersichtlichen Informationen hat.

Ich möchte in dieser Angelegenheit nicht kleinlich sein;

aber es scheint mir, daß diese Frage für Dr. Schacht

selbst vorbehalten werden sollte.

 

DR. DIX: Herr Justice Jackson hat natürlich recht; aber

dieser Zeuge hat gesagt, daß dieser Brief von ihm



hinübergeschmuggelt wurde in die Schweiz, und ich

nehme an, daß er den Inhalt des Briefes mit Schacht

besprochen hat und darum in einer Stellung war, wo er

die kryptischen Worte auslegen konnte.

 

VORSITZENDER: Noch hat er es nicht gesagt. Er hat

nicht gesagt, daß er den Brief jemals gesehen hat, nur den

Umschlag. Er hat nicht gesagt, daß er den Brief jemals

gesehen hat.

 

DR. DIX: Ich bitte Sie, sich dazu zu äußern, ob Sie den

Brief gesehen haben und den Inhalt kannten.

 

GISEVIUS: Ich bitte um Entschuldigung, daß ich es

nicht klar gesagt habe, aber ich habe an der Ausarbeitung

des Briefes mitgearbeitet. Ich bin bei dem Schreiben und

bei dem Formulieren dabei gewesen.

 

DR. DIX: Ich glaube, dann wird Herr Jackson seinen

Einwand zurücknehmen.

 

JUSTICE JACKSON: Ja.

 

DR. DIX: Also, dann wollen Sie bitte die Frage

beantworten, was mit diesen kryptischen Worten gemeint

ist?

 

GISEVIUS: Wir wollten andeuten, daß wir in

Deutschland gewisse Entwicklungen zu forcieren bemüht

waren, und daß wir nun ein ermunterndes Wort von der

Gegenseite erhofften. Ich möchte aber hier keine



Mißverständnisse aufkommen lassen. Auch in diesem

Briete ist klar herausgearbeitet, daß der Präsident

Roosevelt inzwischen sehr viele Enttäuschungen von

deutscher Seite erlebt hatte, so daß wir ihn also direkt

bitten mußten – es ihm nahelegen mußten –, einen

solchen Schritt zu wagen. Es waren ja von Präsident

Roosevelt verschiedene Friedensschritte unternommen

worden.

 

DR. DIX: Nun weiter: Wenn ich Ihnen als Stichwort

»Vatikan-Aktion« geben werde?

 

GISEVIUS: Neben diesem Versuch, nach Amerika hin

ins Gespräch zu kommen, glaubten wir, eine Erklärung

der Englischen Regierung erbitten zu sollen. Es war

wiederum unser Bemühen einzig und allein...

 

VORSITZENDER: Ist das Original dieses Briefes

vorhanden, oder wird das nur aus dem Gedächtnis

wiedergegeben?

 

DR. DIX: Die Originalkopie, ja, das heißt eine von

Schacht eigenhändig unterschriebene Kopie ist hier. Sie

ist während des Krieges in der Schweiz aufgehoben und

uns jetzt von diesem Zeugen aus der Schweiz mit

zurückgebracht worden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Also »Vatikan-Aktion«.

 



GISEVIUS: Wir suchten mit allen Mitteln dem General

Halder und dem General Olbricht den Beweis zu liefern,

daß ihre These falsch sei, es sei mit einer anständigen

Deutschen Regierung nicht mehr zu verhandeln. Wir

glaubten, einen besonders wichtigen und sicheren Weg

einschlagen zu sollen. Der Heilige Vater bemühte sich

persönlich um diese Dinge, da die Englische Regierung

mit Recht unsicher geworden war, ob überhaupt eine

vertrauenswürdige Gruppe in Deutschland existierte, mit

der man sprechen könne. Ich erinnere, daß kurz darauf

der Venloer Zwischenfall sich ereignete, bei dem unter

dem Vorwand, es gäbe eine deutsche Oppositionsgruppe,

Beauftragte des englischen Secret Service an der

holländischen Grenze gekidnapped wurden. Es lag uns

also daran, den Nachweis zu führen, daß hier eine

Gruppe war, die sich ehrlich bemühte, und die auch

gegebenenfalls zu ihrem Wort stehen würde, positiv und

negativ. Ich glaube, wir haben unsererseits gehalten, was

wir in Aussicht stellten, indem wir ebenso offen gesagt

haben, daß wir nicht den Putsch herbeiführen könnten,

als wie wir vorher gesagt haben, was unsere Hoffnung

war.

Diese Verhandlungen liefen im Oktober-November 1939

an. Sie sind nachher erst im Frühjahr zu einem Abschluß

gekommen und, falls ich gefragt werde, werde ich das

beantworten.

 

DR. DIX: Ja, bitte wollen Sie den Abschluß schildern?

 

GISEVIUS: Ich glaube, ich muß zunächst hinzufügen,

daß im November 1939 tatsächlich der General Halder



sich mit Putschabsichten trug, und daß diese

Putschabsichten wieder scheiterten, weil Hitler im letzten

Augenblick die Westoffensive absagte. Bestärkt durch die

damalige Haltung Halders glaubten wir, diese Gespräche

im Vatikan fortsetzen zu sollen. Es kam zu einer Art

gentlemen-agreement, auf Grund dessen ich hier mich zu

der Feststellung berechtigt fühle, daß wir den Generalen

unzweideutige Beweise geben konnten, daß im Falle eines

Sturzes des Hitler-Regimes zu einer Verständigung mit

einer anständigen zivilen Deutschen Regierung zu

kommen war.

 

DR. DIX: Haben Sie die Unterlagen selbst gesehen, Herr

Doktor?

 

GISEVIUS: Es wurden mündliche Gespräche geführt,

die dann in einem umfangreichen Bericht niedergelegt

wurden. Dieser Bericht wurde von dem Botschafter von

Hassel und Dr. Schacht eingesehen, bevor er Halder

durch den General Thomas überreicht wurde. Halder war

durch den Inhalt so betroffen, daß er das umfangreiche

Schriftstück dem Generaloberst von Brauchitsch

übergab. Brauchitsch war entrüstet und drohte dem

Mittelsmann, General Thomas zu verhaften, und so

scheiterte dann diese Aktion, die alle Aussichten auf

Erfolg hatte.

 

DR. DIX: Sie haben, Herr Doktor, schon bekundet...

VORSITZENDER: Herr Dr. Dix! Die letzten Notizen,

die ich in mein Notizbuch niedergeschrieben habe,

lauten: »Wir wußten, falls Holland, Belgien und die



anderen Länder angegriffen würden, dieses sehr schwere

Folgen haben würde, und wir verhandelten deshalb mit

Halder und Brauchitsch; sie waren jedoch zu jener Zeit

nicht bereit, uns zu helfen, den Krieg aufzuhalten. Wir

wollten einen Frieden mit Ehre haben, die Politik

ausschalten. Wir unternahmen alle möglichen Schritte.«

Seitdem ich diese Notizen gemacht habe, haben wir

beinahe zehn Minuten Zeit mit Einzelheiten vertan, die

für die weitere Verhandlung absolut unerheblich sind.

Wenn sie alle nötigen Schritte unternommen haben,

weshalb werden uns dann noch diese Einzelheiten

angegeben?

 

DR. DIX: Ja, Euer Lordschaft! Wenn ein Zeuge in einer

so bedeutungsvollen Angelegenheit, wo er, ebenso der

Verteidiger des Angeklagten, immer damit rechnen muß,

daß Menschen, die anderer Ansicht sind, sagen: »Das sind

ja nur allgemeine Redensarten; Tatsachen, Einzelheiten

wollen wir wissen!«, dann kann ich nicht darauf

verzichten, daß der Zeuge wenigstens in großen Zügen

zum Beispiel bekundet, daß eine eingehende Aktion über

Seine Heiligkeit im Vatikan vorgenommen wurde, und

wenn er dann nur sagt, daß das Ergebnis dieser Aktion

ein großer Bericht war, wenn er mit Halder und

Brauchitsch in den oben erwähnten...

 

VORSITZENDER: Ich stimme mit Ihnen überein, daß

der eine Satz über Verhandlungen mit dem Vatikan wohl

am Platze war; aber das übrige waren nur unnötige

Einzelheiten.

 



DR. DIX: Wir sind auch mit diesem Kapitel schon fertig,

Euer Lordschaft.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben ja schon bekundet, daß der für November

vorgesehene Putsch unterblieb, weil die Westoffensive

unterblieb. Wir brauchen darauf also nicht mehr

einzugehen. Ich möchte jetzt nur fragen: Blieb Ihre

Verschwörergruppe nun den Winter über, und

insbesondere auch während des Frühjahrs, tatenlos oder

wurden weitere Pläne verfolgt und betrieben?

 

GISEVIUS: Es wurde ununterbrochen versucht, auf alle

erreichbaren Generale einzuwirken. Außer mit Halder

und Brauchitsch versuchten wir an die Panzergenerale im

Westen heranzukommen. Ich erinnere an eine

Unterredung zwischen Schacht und dem General

Hoeppner.

 

DR. DIX: Hoeppner?

GISEVIUS: Hoeppner; und ebenso versuchten wir auf

die Feldmarschälle Rundstedt, Bock und Leeb

einzuwirken. Auch hier haben der General Thomas und

Admiral Canaris als Vermittler gewirkt.

 

DR. DIX: Und wie reagierten die Generale?

 

GISEVIUS: Als es soweit war, marschierten sie nicht.

 

DR. DIX: Nun kommen wir zum Sommer 1941. Hitler



steht in Paris. Die Luftwaffenoffensive gegen England

steht bevor. Erzählen Sie uns etwas über Ihre

Verschwörergruppe und deren Tätigkeit in diesem und

dem darauffolgenden Zeitraum.

 

GISEVIUS: Nach Paris war unsere Gruppe monatelang

völlig einflußlos. Der Erfolg Hitlers hatte alle betört und

es kostete groß Mühe, auf allen uns zur Verfügung

stehenden Wegen wenigstens die Versuche zu

unternehmen, die Bombardements auf England zu

verhindern. Auch hier wieder hat die Gruppe geschlossen

gearbeitet und wir haben versucht, durch General

Thomas und Admiral Canaris und andere, dieses Unheil

zu verhindern.

 

DR. DIX: Ich verstehe doch richtig, wenn Sie von der

»Gruppe« sprechen, dann meinen Sie doch die Gruppe,

die von Beck geführt wurde, und in der Schacht mit tätig

war?

GISEVIUS: Jawohl.

 

DR. DIX: Nun, sind in jener Zeit nicht wiederum einige

oder ein Gespräch von Schacht in der Schweiz in gleicher

Richtung geführt worden?

 

GISEVIUS: Das war ein bißchen später. Wir sind

mittlerweile schon bei 1941, und bei dieser Reise

Schachts in die Schweiz versuchte er nunmehr, dafür zu

plädieren, daß man so schnell wie möglich in ein

Friedensgespräch kam. Wir wußten, daß Hitler sich mit

dem Überfall auf Rußland herumtrug, und wir glaubten



alles tun zu sollen, wenigstens noch dieses Unglück zu

verhindern. Von diesem Gedanken waren Schachts

Gespräche in der Schweiz damals getragen. Ich selber

habe an der Vermittlung eines Essens teilgenommen, das

dann in Basel mit dem Präsidenten der B.I.Z., Mr.

McKittrick, einem Amerikaner, stattfand, und ich war mit

anwesend, als Schacht versuchte, wenigstens diese

Gedanken auszusprechen, es müsse alles getan werden,

nunmehr in Verhandlungen zu kommen.

 

DR. DIX: Ich darf das Gericht respektvoll in diesem

Zusammenhang an diesen Artikel in den »Basler

Nachrichten« erinnern, den ich in seinem wesentlichen

Inhalt vorgetragen habe, als wir hier diskutierten über die

Zulassung des Dokumentenbeweises. Es handelt sich da

um eine gleichliegende Unterhaltung Schachts mit einem

amerikanischen Ökonomen. Das ist dieselbe Reise, von

der der Zeuge jetzt spricht. Ich werde mir erlauben, im

Dokumentenbeweis nochmals auf diesen Artikel

zurückzukommen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun also, der Krieg ging weiter. Zu Rußland haben Sie

nichts weiter zu sagen, zum bevorstehenden

Rußlandkrieg?

 

GISEVIUS: Ich kann nur sagen, daß Schacht wiederum

Mitwisser all der vielen Versuche war, die wir

unternahmen, um diese Katastrophe zu verhindern.

 



DR. DIX: Nun gehen wir weiter und kommen zum

Zeitpunkt Stalingrad. Was geschah von Ihrer

Verschwörergruppe aus nach diesem kritischen

Zeitpunkt des Krieges?

 

GISEVIUS: Nachdem es uns nicht gelungen war, die

»siegreichen« Generale zu einem Putsch zu bewegen,

versuchten wir, sie nunmehr wenigstens zum Putsch zu

bewegen, als sie offenkundig in ihre große Katastrophe

hineinrannten. Diese Katastrophe, die in Stalingrad ihren

ersten sichtbaren Ausdruck fand, wurde von

Generaloberst Beck in allen Einzelheiten seit Dezember

1942 vorausgesehen. Sofort trafen wir alle

Vorbereitungen, um nunmehr zu dem Zeitpunkt, der

beinahe mit mathematischer Genauigkeit vorauszusehen

war, wo eben die Armee Paulus restlos besiegt

kapitulieren mußte, um nunmehr wenigstens zu diesem

Zeitpunkt einen Militärputsch zu organisieren. Ich selber

bin damals aus der Schweiz zurückgeholt worden und

habe an allen Gesprächen und Vorbereitungen

teilgenommen. Ich kann nur das eine bezeugen, daß

dieses Mal wirklich sehr viel vorbereitet war, auch die

Fühlung zu den Feldmarschällen im Osten aufgenommen

war, zu Witzleben im Westen; aber wiederum kamen die

Dinge anders, indem der Feldmarschall Paulus

kapitulierte, statt uns das Stichwort zu geben, daß

abredegemäß dann Kluge auftreten sollte, um vom Osten

aus den Putsch auszulösen.

 

DR. DIX: In diese Zeit fällt dann wohl auch das

sogenannte Attentat Schlabrendorff?



 

GISEVIUS: Nein, ein wenig später.

 

DR. DIX: Dann möchte ich eine Zwischenfrage stellen:

Bisher haben uns die Ziele der von Generaloberst Beck

mit Unterstützung von Schacht, Goerdeler und so weiter

geführten Gruppe immer als eine Putschbewegung

geschildert, das heißt, als eine Bewegung, die die

Regierung stürzen will. Versteift und erhöht sich jetzt

nicht das Ziel auf ein Attentat?

 

GISEVIUS: Ja, von diesem Moment an, als die Generale

uns abermals im Stiche gelassen hatten, sahen wir ein, ein

Putsch war nicht mehr zu erhoffen, und von diesem

Augenblick an unternahmen wir alle Schritte, um

nunmehr zu einem Attentat zu kommen.

 

DR. HANS LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO: Herr

Präsident! Ich muß hier zu diesem Punkt eine

Einwendung gegen die Aussagen des Zeugen machen.

Der Zeuge Dr. Gisevius hat durch Aussagen die von mir

vertretene Gruppe belastet. Diese Aussagen sind aber

teilweise so allgemein gehalten, daß man auf Tatsachen

nicht schließen kann. Ferner hat er eben ausgeführt, daß

die Feldmarschälle im Osten die Verschwörergruppe »im

Stich gelassen« haben. Diese Ausführungen sind Urteile,

die der Zeuge abgibt, aber nicht Tatsachen, auf die der

Zeuge sein Zeugnis beschränken muß, und ich bitte

daher... Herr Präsident! Ich bin noch nicht fertig; ich

wollte enden damit, daß ich beantrage und bitte, das



Gericht wolle beschließen, die Ausführungen des

Zeugen, die er vorhin gemacht hat, und in denen er

behauptet hat, die Generale haben die

Verschwörergruppe »im Stich gelassen«, aus dem

Protokoll zu streichen.

 

DR. DIX: Darf ich kurz darauf antworten? Ich kann der

Ansicht meines sehr verehrten Kollegen Dr. Laternser

nicht zustimmen, daß eine Ausführung »die Generale

haben uns im Stich gelassen« nicht die Bekundung einer

Tatsache...

 

VORSITZENDER: Ich bin der Ansicht, daß wir weitere

Argumente darüber nicht zu hören brauchen. Es wird

bestimmt nicht aus dein Protokoll gestrichen werden, bis

wir Zeit gehabt haben, es zu prüfen. Herr Dr. Laternser

wird ebenfalls Gelegenheit haben, diesen Zeugen zu

befragen. Er kann dann alles gewünschte Beweismaterial

erläutern.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Wenn ich aber den

Antrag stelle mit der Begründung: Der Zeuge macht

Ausführungen, die nicht unter seine Aufgabe als Zeuge

fallen, daß er also Urteile abgibt, dann ist das insoweit

eine unzulässige Zeugenaussage, die aus dem Protokoll

gestrichen werden müßte.

 

VORSITZENDER: Falls Sie meinen, daß diese Aussage

auf Hörensagen beruht, so möchte ich hierzu erklären,

daß das dem Gerichtshof völlig klar ist. Dadurch wird die

Aussage nicht unzulässig; Sie können den Zeugen später



ins Kreuzverhör nehmen.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich bin nicht richtig

verstanden worden. Ich sagte nicht und begründe den

Antrag auf Streichung nicht darauf, daß der Zeuge

nunmehr Angaben gemacht hat, die er vom Hörensagen

kennt, sondern ich sage: Es ist keine Bekundung von

Tatsachen, sondern ein Urteil, das der Zeuge abgibt,

wenn er behauptet, »die Generale im Osten haben die

Verschwörergruppe im Stich gelassen«.

 

DR. DIX: Darf ich kurz antworten mit einem Satz. Wenn

ich einer Gruppe von Generalen nahelege zu putschen,

und sie putschen nicht, so ist das eine Tatsache, und ich

kann mit den Worten bekunden »sie haben uns im Stich

gelassen«. Ich kann natürlich auch sagen: »Sie haben nicht

geputscht«, aber das ist eine Sache des Ausdrucks. Beides

ist eine Tatsache und kein Urteil. Er bewertet ja die

Handlungsweise der Generale nicht ethisch, nicht

militärisch oder politisch, sondern er stellt fest: »Sie

haben nicht gewollt«.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

DR. DIX: [zum Zeugen gewandt] Also, wenn ich mich recht

entsinne, waren Sie gerade dabei zu bekunden, daß

nunmehr die Politik der Verschwörergruppe sich vom

Putsch zum Attentat steigert. Habe ich das so recht in

Erinnerung?

 

GISEVIUS: Ja.



 

DR. DIX: Wollten Sie dazu noch etwas bekunden?

 

GISEVIUS: Sie hatten mich nach dem ersten Schritt in

dieser Richtung gefragt, seit der Generaloberst Beck alle

Hoffnung aufgegeben hatte, noch einen General zum

Putsch gewinnen zu können. Damals wurde gesagt,

nunmehr bleibt nichts anderes übrig, als Deutschland

und Europa und die Welt durch ein Bombenattentat von

dem Tyrannen zu befreien. Unverzüglich wurde nach

diesem Entschluß die Vorbereitungsarbeit aufgenommen.

Oster sprach mit Lahousen, Lahousen gab aus seinem

Arsenal die Bomben, die Bomben wurden ins

Hauptquartier Kluges nach Smolensk gebracht, und es

wurde mit allen Mitteln versucht, ein Attentat

durchzuführen, das nur dadurch gescheitert ist, daß

anläßlich eines Frontbesuches Hitlers die bereits in sein

Flugzeug gelegte Bombe nicht explodierte. Dies war im

Frühjahr 1943.

 

DR. DIX: Nun passierte in der Abwehr OKW ein

Ereignis, welches durch die weitere Entwicklung der

Dinge und auf das weitere Verhalten Schachts, auch auf

Ihr weiteres Verbleiben in Deutschland, von

bedeutendem Einfluß war. Wollen Sie das schildern?

 

GISEVIUS: Allmählich war auch Himmler nicht

entgangen, was sich im OKW abspielte, und auf Drängen

des SS-Generals Schellenberg wurde nunmehr eine große

Untersuchung gegen die Canarisgruppe eingeleitet. Es

wurde ein Sonderkommissar eingesetzt. Schon am ersten



Tage der Untersuchung wurde Oster seines Amtes

enthoben und eine Anzahl seiner Mitarbeiter verhaftet.

Wenige Zeit darauf war auch Canaris seines Postens

enthoben. Ich selber konnte seit dieser Zeit Deutschland

nicht mehr betreten, und damit war diese Gruppe, die

bisher gewissermaßen die Geschäftsführung aller

Konspirationen trug, eliminiert.

 

DR. DIX: In diese Zeit, nämlich Januar 1943, fällt auch

die Entlassung Schachts als Reichsminister ohne

Portefeuille. Waren Sie seit diesem Vorgang mit Schacht

zusammen?

 

GISEVIUS: Ja. Ich war zufällig an diesem Tag in Berlin

und erlebte dann, wie dieser Entlassungsbrief kam. Es

war ein ungewöhnlich scharfes Schreiben. Ich weiß noch,

daß ich in der Nacht in das Landhaus von Schacht

hinausgebeten wurde, und da in diesem Schreiben nur

angegeben war, daß Schacht entlassen werde, berieten

wir, ob er seine Verhaftung zu gewärtigen habe.

 

DR. DIX: Ich darf die Herren Richter daran erinnern,

daß ich dieses Schreiben bei der Vernehmung Lammers

zu Protokoll verlesen und Lammers vorgehalten habe.

Das Schreiben ist also bereits – ich meine das

Entlassungsschreiben Schachts, unterzeichnet von

Lammers – zu Protokoll verlesen und wird auch in

meinem Dokumentenbuch enthalten sein.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Sie waren also jetzt in der Schweiz. Aber am 20. Juli

waren Sie in Berlin. Wie kommt das?

 

VORSITZENDER: Meinen Sie den 20. Juli 1944?

 

DR. DIX: Ja, den bekannten 20. Juli. Wir eilen jetzt zum

Ende.

 

GISEVIUS: Ein paar Monate nach der Eliminierung des

Canaris-Oster-Kreises wurde um den General Olbricht

herum eine neue Stelle von uns gegründet. Damals trat

der Oberst Graf von Stauffenberg in Aktion. Er ersetzte

Oster in allen Aktivitäten, und als es dann nach Monaten

und nach vielen vergeblichen Versuchen und

Besprechungen im Juli 1944 soweit war, bin ich dann

heimlich nach Berlin zurückgekehrt, um an diesen

Ereignissen teilzunehmen.

 

DR. DIX: Aber bei diesem Attentatsversuch hatten Sie

keine direkte Verbindung mit Schacht?

 

GISEVIUS: Nein. Ich selber war heimlich in Berlin und

sah nur Goerdeler, Beck und Stauffenberg, und es wurde

ausdrücklich abgemacht, daß dieses Mal kein anderer

Zivilist außer Goerdeler und Leuschner und meiner

Person unterrichtet werden sollte. Wir hofften, dadurch

Leben zu schützen, indem wir sie nicht in unnützer

Weise mit der Mitwisserschaft belasteten.

DR. DIX: Ich komme nun zu meiner letzten Frage: Ich

möchte Ihnen vorhalten, daß Schacht immerhin unter der

Hitler-Regierung erste Staatsstellungen innehatte. Sie,



Herr Doktor, waren, wie sich aus Ihrer Bekundung ja

heute zweifelsfrei ergibt, ein Todfeind des

Hitler-Regimes. Trotzdem hatten Sie, wie sich ebenfalls

aus Ihrer heutigen Bekundung ergibt, besonders

Vertrauen zu Schacht. Wie erklären Sie diese prima vista

an sich widerspruchsvolle Tatsache?

 

GISEVIUS: Ich kann zur Antwort natürlich nur ein

persönliches Urteil abgeben und werde dieses so kurz wie

möglich fassen, möchte aber betonen, daß über das

Problem Schacht nicht nur ich mir den Kopf zerbrochen

habe, sondern meine Freunde desgleichen, und es war für

uns immer eine Frage und ein Rätsel, das Schacht uns

aufgab; vielleicht läßt es sich nur aus dem

Widerspruchsvollen in dem Wesen dieses Mannes

erklären, daß er diese Position in der Hitler-Regierung so

lange aufrechterhielt. Zweifellos ging er hinein in die

Hitler-Regierung aus patriotischen Erwägungen, und ich

möchte hier bezeugen, daß er im Augenblick, als die

Enttäuschung bei ihm sichtbar wurde, aus denselben

patriotischen Erwägungen nunmehr entschlossen zur

Opposition überging. Was mich und meine Freunde trotz

vieler Widersprüche und Rätsel, die Schacht uns aufgab,

an ihn fesselte, war, daß er eine ungewöhnliche

Zivilcourage hatte, daß er zweifellos von einem tiefen

sittlichen Ethos durchdrungen war, und daß er nicht nur

an Deutschland, sondern daß er auch an die Ideale der

Menschheit dachte. So kam es, daß wir mit ihm gingen,

daß wir ihn zu den Unseren zählten, und wenn Sie mich

persönlich fragen, so kann ich sagen, daß ich meine

Zweifel, die ich oft ihm gegenüber gehabt habe, während



der dramatischen Ereignisse, während der Jahre 1938/39,

endgültig begraben habe. Damals hat er wirklich

gekämpft, und das werde ich ihm nie vergessen. Es ist

mir eine Freude, dieses auch hier bezeugen zu können.

 

DR. DIX: Meine Herren Richter! Ich bin nun mit der

Vernehmung dieses Zeugen zu Ende.

 

VORSITZENDER: Möchte noch ein anderer

Verteidiger Fragen an den Zeugen stellen?

 

RECHTSANWALT GEORG BOEHM,

VERTEIDIGER FÜR DIE SA: Herr Zeuge! Sie haben

gestern erklärt, daß Sie Mitglied des Stahlhelms waren.

Von wann bis wann waren Sie das?

 

GISEVIUS: Ich glaube, mein Eintritt in den Stahlhelm

erfolgte 1929, und ich trat 1933 aus dem Stahlhelm aus.

 

RA. BOEHM: Sie kennen die Mentalität der

Stahlhelm-Angehörigen. Sie wissen, daß es fast

ausschließlich Leute waren, die den ersten Weltkrieg

mitgemacht hatten, und ich möchte Sie nun fragen, ob

die innenpolitischen und außenpolitischen Ziele, die der

Stahlhelm hatte, von den Stahlhelm-Angehörigen auf

legalem oder revolutionärem Wege erreicht werden

wollten?

 

GISEVIUS: Meines Wissens hat der Stahlhelm immer

den legalen Weg propagiert.

 



RA. BOEHM: Jawohl. War der Kampf des Stahlhelms

gegen den Friedensvertrag von Versailles, den ja jede

Organisation mit nationalen Tendenzen wohl

aufgenommen hat, mit legalen Mitteln oder mit

revolutionären, beziehungsweise Gewaltmitteln gedacht?

 

GISEVIUS: Das ist natürlich sehr schwer für mich, für

den gesamten Stahlhelm zu antworten; aber ich kann nur

sagen, daß mir und den Stahlhelm-Angehörigen, mit

denen ich in Berührung kam, bekannt war, daß der

Stahlhelm den gesetzlichen Weg gehen wollte.

 

RA. BOEHM: Ist es richtig, daß in den Jahren 1932 und

1933 Hunderttausende, ohne Unterschied von Partei und

Rasse, in den Stahlhelm eingetreten sind?

 

GISEVIUS: Das ist richtig. Je mehr die Dinge in

Deutschland sich zuspitzten, desto mehr Leute gingen

zur Rechten. Und da ich selber als Versammlungsredner

dieses Anwachsen des Stahlhelms von 1929 bis 1933

miterlebte, werde ich es so beschreiben, daß diejenigen,

die nicht zur NSDAP und SA gehen wollten, bewußt in

den Stahlhelm eintraten, um innerhalb der deutschen

Rechtsbewegung ein Gegengewicht gegen die

zunehmende braune Flut zu schaffen. Das war der Tenor

unserer damaligen Werbung für den Stahlhelm.

 

RA. BOEHM: Nun ist Ihnen ja bekannt, daß der

Stahlhelm korporativ 1933 in die SA übernommen

worden ist, und was ich Sie fragen wollte, war: War es bei

dieser Gelegenheit dem einzelnen



Stahlhelm-Angehörigen möglich nein zu sagen oder zu

protestieren gegen seine Übernahme in die SA?

 

GISEVIUS: Möglich war das selbstverständlich, wie alles

auch im Dritten Reich möglich war.

 

RA. BOEHM: Und was wären dann die möglichen

Folgen gewesen?

 

GISEVIUS: Die möglichen Folgen wären eine heftige

Auseinandersetzung mit den örtlichen Parteiführern oder

SA-Führern gewesen. Ich bin damals nicht mehr

Stahlhelmer gewesen und kann nur sagen, daß es

zweifellos für viele Menschen außerordentlich schwierig

gewesen sein wird, besonders auf dem Lande, ihren

Übertritt zu verweigern. Nachdem sie von ihrer Führung

oben, dem Minister Seldte, verraten oder, wie es damals

gesagt wurde, an die SA verkauft worden waren, war ein

Nichtübertritt in die SA natürlich ein offenes

Mißtrauensvotum gegen den Nationalsozialismus.

 

RA. BOEHM: Aus meiner Korrespondenz mit den

früheren Stahlhelm-Angehörigen geht hervor, daß die

Leute, die als frühere Stahlhelm-Angehörige in die SA

übernommen worden sind, in dieser ein Fremdkörper

geblieben seien und in ständiger Opposition gegen die

NSDAP und die SA geblieben waren. Ist das richtig?

 

GISEVIUS: Da ich nicht selber mehr dazu gehört habe,

kann ich nur sagen, daß ich annehme, daß sich diese

Stahlhelmer sehr unwohl gefühlt haben in ihrer neuen



Gemeinschaft.

 

RA. BOEHM: Ist Ihnen bekannt, ob die Stahlhelmer vor

1934 und ab 1934 in der SA an Verbrechen gegen den

Frieden, gegen die Juden, gegen die Kirche und so weiter

teilgenommen haben?

 

GISEVIUS: Nein, ist mir nicht bekannt.

 

RA. BOEHM: Ich möchte Sie nun fragen, insoweit Sie

unterrichtet sind und Bescheid wissen über die SA.

Bezüglich der SA-Führer haben Sie sich wenigstens

gestern bereits in zweifelsfreier Weise geäußert. Ich

möchte Sie bitten, die Antwort auf meine Frage, die ich

nun stelle, auf einen Kreis von SA-Angehörigen zu

beziehen, der ungefähr zwischen dem einfachen

SA-Mann und dem Standartenführer oder Brigadeführer

liegt. Konnten Sie aus der Einstellung und der Tätigkeit

des SA-Mannes bis zum Standartenführer oder

Brigadeführer – ich mache diese Einschränkung, weil ich

Ihre Erklärung von gestern bezüglich der Gruppen- oder

Obergruppenführer in bester Erinnerung habe –

entnehmen, daß diese Leute beabsichtigten, Verbrechen

gegen den Frieden zu begehen?

 

GISEVIUS: Es ist natürlich furchtbar schwer, solche

allgemeinen Fragen zu beantworten. Wenn Sie mich

hinsichtlich des Gros dieser SA-Leute fragen, kann ich

natürlich die Frage nur verneinen.

 

RA. BOEHM: Herr Zeuge! Haben Sie beobachtet, daß



auch SA-Leute eingesperrt wurden und daß auch

SA-Leute in das Konzentrationslager gekommen sind?

 

GISEVIUS: Das habe ich sehr oft beobachtet; es wurden

sehr viele SA-Leute 1933, 1934 und 1935, also in diesen

Jahren, wo ich dies dienstlich zu bearbeiten hatte, von der

Gestapo verhaftet, totgeschlagen, zumindest gequält und

in das Konzentrationslager gebracht.

RA. BOEHM: Konnte ein Mann, der in der SA war, oder

auch ein Außenstehender aus der Tätigkeit, aus dem Tun

der SA-Angehörigen entnehmen, oder aus Einzelfällen

auf die Gesamtheit schließen und so entnehmen, daß die

SA beabsichtigte, Verbrechen gegen den Frieden zu

begehen?

 

GISEVIUS: Nein. Wenn ich denke, mit welchen Mühen

wir allein im Oberkommando der Wehrmacht jeweils in

Erfahrung zu bringen versuchten, ob Hitler einen Krieg

plane oder nicht, dann kann ich natürlich einem

einfachen SA-Mann nicht eine Kenntnis über etwas

zumuten, was wir noch nicht einmal positiv wußten.

 

RA. BOEHM: Die Anklage behauptet, daß die SA die

Jugend und das deutsche Volk zum Kriege gehetzt habe.

Haben Sie in dieser Richtung eine solche Wahrnehmung

gemacht? Sie waren Angehöriger der Gestapo, und es

hätte Ihnen doch eine solche Tätigkeit kaum entgehen

können?

 

GISEVIUS: Das ist wiederum eine unerhört allgemeine

Frage, und ich weiß nicht, inwieweit man gewisse Lieder



oder andere Dinge bereits zur Vorbereitung auf den

Krieg auffassen wird. Jedenfalls kann ich mir nicht

denken, daß in den Jahren bis 1938 in der Masse der SA

eine andere Stimmung war als in der Masse des

deutschen Volkes; und diese Stimmung war ganz

einwandfrei, daß bereits der Gedanke an Krieg ein purer

Wahnsinn sei.

 

RA. BOEHM: Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte

erkannt, aus denen Sie hätten entnehmen können, daß die

SA beabsichtigt hatte, Kriegsverbrechen zu begehen,

oder daß sie solche Kriegsverbrechen begangen hat?

 

GISEVIUS: Von dem einfachen SA-Mann muß ich dies

wiederum verneinen und auch von der Masse der SA.

Wieweit irgendwelche höheren Führer im Komplott bei

all den furchtbaren Dingen, über die wir jetzt gehört

haben, waren, kann ich nicht aussagen; aber die Masse

war zweifellos nicht über solche Dinge unterrichtet und

dafür erzogen.

 

RA. BOEHM: Herr Zeuge! Es ist wohl nicht

hinwegzuleugnen, daß von einer Reihe von

SA-Angehörigen Fehler gemacht worden sind, strafbare

Handlungen begangen sind, und daß diese Leute sicher

auch bestraft werden sollten.

Sie kennen nun die SA und wissen, was sich in

Revolutionszeiten und danach zugetragen hat. Sind Sie in

der Lage, zu schätzen oder prozentual zum Ausdruck zu

bringen, welcher Prozentsatz von den vielen

Angehörigen der SA sich strafbar vergangen haben?



Dabei möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, daß

die SA ungefähr bis zum Jahre 1932/1933...

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Herr Dr. Boehm!

Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß es nicht zulässig ist,

den Zeugen zu fragen, welcher Prozentsatz einer solchen

Gruppe, zu der Hunderttausende von Menschen

gehören, eine bestimmte Ansicht vertritt.

 

RA. BOEHM: Die Aufklärung dieser Frage wäre aber für

mich sehr wichtig, Herr Präsident. Es dreht sich hier um

einen Zeugen, der außerhalb der SA gestanden hat, der

als Gestapo-Angehöriger vielleicht einer von den wenigen

war, der in die Tätigkeit der SA hineinsehen konnte und

auch hineingesehen hat, und um einen Menschen, dem

vor Gericht sicher auch Glauben geschenkt wird, der

auch wußte, welche Strafverfahren ungefähr durchgeführt

wurden, der auch – und das will ich sagen – die Zahl der

SA-Angehörigen gekannt hat, und der als einer von den

wenigen in der Lage ist, dem Gericht dazu eine Aussage

zu machen. Und ich glaube, daß, wenn der Zeuge in der

Lage ist, sich dazu zu äußern, diese Aufklärung, die er

gibt, auch für das Gericht sehr wichtig sein wird.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat bereits

entschieden, daß weder dieser noch andere Zeugen

derartige Aussagen machen können. Diese Frage wird

daher abgelehnt.

 

RA. BOEHM: Herr Zeuge! Sind Ihnen Fälle bekannt, in

denen SA-Angehörige in der SA Opposition getrieben

haben?



 

GISEVIUS: Ich habe diese Frage dadurch beantwortet,

daß ich gesagt habe, daß eine ganze Anzahl von

SA-Angehörigen von der Gestapo verhaftet worden ist.

 

RA. BOEHM: Jawohl. Ist Ihnen bekannt, welche

Strafverfahren gegen Angehörige der SA eingeleitet

worden sind und möglicherweise in welcher Menge?

 

GISEVIUS: Leider viel zu wenig, wenn Sie so fragen.

 

RA. BOEHM: Jawohl.

 

GISEVIUS: Leider gab es genug Übeltäter in der SA, die

ja völlig frei herumliefen. Entschuldigen Sie, daß ich so

antworten muß.

 

RA. BOEHM: Gewiß. Und in welchem Verhältnis stehen

Sie zur Gesamt-SA?

 

GISEVIUS: Ja, damit sind wir wieder bei der Frage

angelangt...

 

VORSITZENDER: Das ist genau dieselbe Frage noch

einmal.

 

RA. BOEHM: Ist Ihnen bekannt, unter welchen

Umständen man aus der SA austreten konnte?

GISEVIUS: So, wie man aus allen Organisationen der

Partei austreten konnte. Das war natürlich dann ein

mannhafter Entschluß.



 

RA. BOEHM: Danke schön, ich habe weiter keine

Fragen.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Sie haben vorhin auf

die Frage des Kollegen Dix dem Gericht gesagt, daß nach

der Niederlage bei Stalingrad ein Militärputsch organisiert

werden sollte. Sie haben zu diesem Punkt ausgesagt, daß

bereits Besprechungen stattgefunden hätten, und auch

Vorbereitungen getroffen worden wären, und daß die

Durchführung des Militärputsches dadurch verhindert

worden sei, daß die Feldmarschälle im Osten die

Verschwörergruppe im Stiche gelassen haben.

Ich bitte Sie nun, nähere Angaben über diesen Komplex

zu machen, damit ich Ihrem Schluß folgen kann, nach

dem die Feldmarschälle die Verschwörergruppe im Stich

gelassen haben.

 

GISEVIUS: Seit Kriegsausbruch versuchte

Generaloberst Beck bald mit dem einen, bald mit dem

anderen Feldmarschall Kontakt aufzunehmen. Er schrieb

Briefe, er entsandte Boten. Ich entsinne mich vor allem

eines Briefwechsels mit Generalfeldmarschall von

Manstein, und ich habe auch das Antwortschreiben des

Generals von Manstein aus dem Jahre 1942 in meinen

Händen gehabt. Auf die streng militärischen Darlegungen

Becks, daß und warum der Krieg verloren sei, wußte

Manstein nur die Antwort zu geben: Ein Krieg sei

solange nicht verloren, als man ihn nicht selber verloren

gäbe.

Beck sagte, mit solch einer Antwort eines Feldmarschalls



ließen sich allerdings keine strategischen Fragen erörtern.

Ein paar Monate später wurde wiederum ein Versuch

gemacht, den Generalfeldmarschall von Manstein zu

gewinnen: Der General von Treskow, auch ein Opfer des

20. Juli, fuhr in das Hauptquartier Mansteins, der

Oberstleutnant Graf von der Schulenburg fuhr in das

Hauptquartier Mansteins, aber es gelang nicht, Herrn von

Manstein auf unsere Seite zu ziehen.

Zur Zeit von Stalingrad nahmen wir Fühlung auf mit

dem Feldmarschall von Kluge und dieser wiederum mit

Manstein. Und dieses Mal gingen die Gespräche so weit,

daß Kluge uns eine feste Zusicherung gab und daß er uns

auch versicherte, den Generalfeldmarschall von Manstein

anläßlich einer ganz bestimmten, datumsmäßig

festgelegten Besprechung im Führerhauptquartier zu

gewinnen. Wegen der Wichtigkeit dieses Tages wurde

von dem General der Nachrichtentruppen, Fellgiebel,

eine Sonder-Telephonleitung aus dem Hauptquartier zu

dem General Olbricht in das OKW nach Berlin gelegt.

Ich selber habe diesen Fernspruch mit

entgegengenommen – ich sehe heute noch diese

Papierrolle vor mir –, in dem nunmehr mit dürren

Worten gesagt war, daß Manstein, entgegen den von ihm

vorher gegebenen Zusicherungen sich von Hitler habe

überreden lassen, weiter im Amte zu bleiben. Und auch

Kluge gab sich damals mit ganz geringen militärischen

strategischen Konzessionen zufrieden. Wir haben dies

damals als eine ganz große Enttäuschung empfunden,

und ich darf deshalb nochmals wiederholen, was Beck

damals sagte: »Wir wurden im Stich gelassen.«

 



DR. LATERNSER: Welche weiteren Vorbereitungen

waren gerade noch in diesem Falle getroffen worden?

 

GISEVIUS: Wir hatten mit dem Feldmarschall von

Witzleben feste Verabredungen getroffen. Witzleben war

Kommandeur des gesamten Westens und deswegen sehr

wichtig für die Auslösung eines Putsches oder für die

Sicherung eines Putsches im Westen. Wir hatten weitere

feste Abreden mit dem Militärgouverneur von Belgien,

dem Generaloberst von Falkenhausen, getroffen; wir

hatten weiterhin, ähnlich wie am 20. Juli 1944, bestimmte

Kontingente von Panzertruppen in der Umgebung von

Berlin zusammengezogen; wir hatten weiterhin diejenigen

Truppenkommandeure bereits im OKW versammelt, die

bei dieser Aktion handeln sollten.

DR. LATERNSER: Das war alles in der Zeit nach

Stalingrad?

 

GISEVIUS: Gelegentlich des Stalingrad-Putsches.

 

DR. LATERNSER: Wollen Sie bitte fortfahren.

 

GISEVIUS: Wir hatten sämtliche politischen

Vorbereitungen getroffen, die sonst noch zu treffen

waren. Ich kann hier schlecht die Putschgeschichte des

Dritten Reiches ganz erzählen.

 

DR. LATERNSER: Ja. Und was waren dann die Gründe,

weshalb dieser beabsichtigte Militärputsch nicht

durchgeführt worden ist?

 



GISEVIUS: Was war das?

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Und was waren denn

die Gründe für die Nichtdurchführung dieses von der

Verschwörergruppe beabsichtigten Putsches?

 

GISEVIUS: Wider alles Erwarten kapitulierte der

Feldmarschall Paulus. Das ist bekanntlich die erste große

Massenkapitulation von Generalen, während wir erwartet

hatten, daß Paulus mit seinen Generalen vor seiner

Kapitulation einen Aufruf an das deutsche Volk und an

die Ostfront erlassen würde, in dem die Strategie Hitlers

und die Preisgabe der Stalingrad-Armee mit gebührenden

Worten gebrandmarkt wurde. Auf dieses Stichwort hin

sollte der Generalfeldmarschall von Kluge erklären, daß

er in Zukunft keine militärischen Befehle von Hitler

mehr entgegennehme. Wir hofften mit dieser

Konstruktion das Problem des Eides, der uns immer

mehr zu schaffen machte, zu umgehen, indem

nacheinander ein Feldmarschall nach dem anderen den

militärischen Gehorsam gegenüber Hitler verweigern

sollte, worauf Beck den militärischen Oberbefehl in

Berlin übernehmen wollte.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Sie erwähnen gerade

den militärischen Eid. Wissen Sie etwas darüber, ob

Blomberg und Generaloberst Beck Widerstand geleistet

haben oder versucht haben zu leisten gegen die

Vereidigung der Wehrmacht auf Hitler?

 

GISEVIUS: Ich weiß nur, daß Beck bis in die letzten



Tage seines Lebens mir den Tag seiner Eidleistung auf

Hitler als den schwärzesten Tag seines Lebens geschildert

hat und mir eine genaue Schilderung gegeben hat, wie er

sich persönlich bei dieser Eidleistung überrumpelt fühlte.

Er hat mir geschildert, daß er zu einem militärischen

Appell befohlen worden sei, daß plötzlich verkündet

worden sei, es müsse dem neuen Staatsoberhaupt

geschworen werden, daß unerwarteterweise eine neue

Eidesformel vorgetragen wurde. Und Beck kam nie mehr

von dem furchtbaren Gedanken los, daß er vielleicht

damals hätte nicht schwören dürfen, und er sagte mir, er

habe beim Nachhausegehen einem Kameraden gesagt:

»Dies ist der schwärzeste Tag meines Lebens.«

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Sie haben bei Ihrer

Aussage weiter erwähnt, daß zwischen Polenfeldzug und

Westfeldzug, oder mit Beginn des Westfeldzuges ein

weiterer Militärputsch versucht werden sollte, und daß

dieser Putsch gescheitert sei, weil Halder und

Feldmarschall von Brauchitsch ausgewichen seien.

Diesen Ausdruck ›ausgewichen‹ haben Sie in Ihrer

Aussage vorhin gebraucht. Ich bitte Sie, mir nun

anzugeben, auf Grund welcher Tatsachen Sie zu diesem

Urteil, daß die beiden Generale ausgewichen seien,

gekommen sind.

 

JUSTICE JACKSON: Ich erhebe nicht den Einwand,

daß dies uns schaden könnte, falls wir recht viel Zeit

hätten, aber das Beweismaterial für diese Putsche,

drohenden Putsche, angeblichen Putsche, wurde unserer

Ansicht nach hier nur im Zusammenhang mit der



Haltung des Angeklagten Schacht zugelassen. Wir führen

hier keinen Prozeß gegen diese Generale wegen ihrer

etwaigen Beteiligung oder Nichtbeteiligung an einem

Putsch. Uns ist es ebenso recht, wenn sie an keinem

Putsch teilgenommen haben. Ich sehe nicht ein, zu

welchem Zweck dies nochmal vorgebracht wird. Ich

weise den Gerichtshof auf den beschränkten Zweck hin,

für den diese historischen Tatsachen zugelassen wurden.

Ich bin der Ansicht, daß es keinen Zweck hat, das in

diesem Zusammenhang zu wiederholen.

 

VORSITZENDER: Was ist Ihre Antwort darauf, Dr.

Laternser?

 

DR. LATERNSER: Nachdem der Zeuge über diesen

Komplex gesprochen hat und angegeben hat, daß sowohl

Halder als auch Brauchitsch ausgewichen seien, und ich

nicht feststellen kann, ob dieses Urteil, das dieser Zeuge

mit dem Ausdruck »ausgewichen« gefällt hat, richtig ist,

glaube ich, auf Grund der abgelaufenen Tatsachen

verpflichtet zu sein, diesen Punkt näher aufzuklären.

Ganz allgemein möchte ich noch weiter anfügen, daß

auch der Anklage gegenüber die Berechtigung besteht,

auf diese Punkte einzugehen. Ich erinnere nur an die

Ausführungen, die der Herr Anklagevertreter der

Französischen Republik gemacht hat, in denen er

ausgeführt hat, daß bei all diesen Zuständen es

unverständlich sei, daß Halder sich nicht, wie auch das

ganze deutsche Volk, wie ein Mann gegen das Regime

erhoben habe. Wenn ich also von dem Standpunkt der

Anklagebehörde ausgehe, dann ist eine Befragung über



den Punkt, wie ich es eben vorgenommen habe, ganz

zweifellos von Wichtigkeit. Ich bitte daher, diese Frage

zuzulassen.

VORSITZENDER: Die Anklage gegen das

Oberkommando lautet dahin, daß es im Sinne des Statuts

eine verbrecherische Organisation war, das heißt, daß es

einen Angriffskrieg geplant oder Kriegsverbrechen oder

Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Verbindung mit

einem Angriffskrieg begangen hat. Ob es an Putschen

teilgenommen hat oder nicht oder beabsichtigt hat, daran

teilzunehmen, um den Krieg zu beenden, scheint für

diese Frage nicht sehr wesentlich zu sein.

 

DR. LATERNSER: Ich stimme mit der Meinung des

Herrn Präsidenten in diesem Punkte vollkommen

überein, daß es nicht als von besonderer Wichtigkeit zu

betrachten ist. Im übrigen aber...

 

VORSITZENDER: Ich habe nicht gesagt, daß es nicht

von besonderer Wichtigkeit sei. Ich habe gesagt, daß es

bezüglich der Erheblichkeit nicht wesentlich ist. Der

Gerichtshof ist der Ansicht, daß keine dieser Fragen

erheblich ist.

 

DR. LATERNSER: Ich ziehe dann diese Frage zurück.

Ich habe dann noch eine letzte Frage.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Können Sie mir diejenigen Generale

namhaft machen, die am 20. Juli beteiligt waren?



VORSITZENDER: Nun, was hat diese Frage mit der

Anklage gegen das Oberkommando zu tun?

 

DR. LATERNSER: Dem Generalstab wird der Vorwurf

gemacht, Teilnehmer an einer Verschwörung gewesen zu

sein. Die Frage nach der Beteiligung...

 

VORSITZENDER: Wir sind nicht hier, um die Ehre des

OKW einer Prüfung zu unterziehen. Wir sind hier, um zu

prüfen, ob es eine verbrecherische Organisation im Sinne

des Statuts ist oder nicht. Das ist die einzige Frage, mit

der wir uns befassen werden – wenigstens, was Sie

betrifft.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Es wird doch dem

Generalstab und dem OKW zur Last gelegt, Teilnehmer

an einer Verschwörung gewesen zu sein. Wenn ich

nachweise, wie ich versuchte, es mit dieser Frage zu tun,

daß ganz im Gegenteil, statt Teilnehmer einer

Verschwörung gewesen zu sein, Teile des Generalstabs

ganz im Gegenteil sich an einer Haltung gegen das

Regime beteiligt haben, dann spricht die Beantwortung

dieser Frage zu diesem Punkt dafür, daß gerade das

Gegenteil der Fall gewesen ist, und ich bitte aus diesem

Grunde, die Frage zuzulassen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

das, was der Generalstab im Juli 1944 getan hat, als die

Umstände vollkommen anders waren als im September

1939, in keiner Weise erheblich ist für die Frage der

Beteiligung im September 1939 oder vorher.



 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Wenn ich mich auf

den Standpunkt der Anklage stelle, dann muß ich

annehmen, daß die Anklagebehörde annimmt, daß die

Verschwörung fortgedauert hat; denn hier ist weder aus

den Ausführungen der Anklagebehörde noch aus

irgendeinem Vorbringen zu entnehmen, daß die

Verschwörung von einem gewissen Zeitpunkt ab

aufgehört haben soll, so daß auch die Beantwortung

dieser Frage von Wichtigkeit, ich glaube, von

entscheidender Wichtigkeit wäre. Ich möchte noch

ergänzend vortragen, Herr Präsident...

 

VORSITZENDER: Gut, Herr Dr. Laternser.

 

DR. LATERNSER: Ich möchte noch ergänzend

vortragen, daß gerade für die Zugehörigkeit der von mir

vertretenen Gruppe als maßgeblicher Zeitpunkt

angegeben worden ist der Zeitraum zwischen 1938 und

Mai 1940.

 

VORSITZENDER: Sie meinen, daß die Gruppe sich

geändert hat; deswegen könnten es 1944 andere sein?

 

DR. LATERNSER: Ich füge hinzu, daß insbesondere

eine große Anzahl der zu dieser Gruppe gehörigen

Personen erst im Laufe 1944 auf Grund ihrer

Dienststellung in diese Gruppe gelangt ist, und daß ich

das doch für wichtig halte.

 

VORSITZENDER: Jawohl.



 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Meine Frage lautete:

Können Sie mir die Namen derjenigen Generale angeben,

die an dem Attentat vom 20. Juli 1944 beteiligt waren?

 

GISEVIUS: Der Generaloberst Beck, der

Generalfeldmarschall von Witzleben, der General

Olbricht, der General Hoeppner.

 

DR. LATERNSER: Eine Zwischenfrage; Der General

Hoeppner war vorher Oberbefehlshaber einer

Panzerarmee?

 

GISEVIUS: Ich glaube ja. Der General von Haase und

sicherlich noch eine große Anzahl von Generalen, die ich

so schnell nicht aufzählen kann; ich habe hier nur die

Namen derjenigen genannt, die an diesem Nachmittag in

der Bendlerstraße waren.

 

DR. LATERNSER: Eine Frage, Herr Zeuge: Wissen Sie,

ob Feldmarschall Rommel auch beteiligt war am 20. Juli

1944?

 

GISEVIUS: Ich kann nicht nur mit Ja antworten, denn es

ist Tatsache, daß ebenso Rommel, wie auch der

Feldmarschall von Kluge beteiligt waren. Es würde aber

doch ein falsches Bild entstehen, wenn nun der

Feldmarschall Rommel plötzlich in der Kategorie derer

erschiene, die gegen Hitler gekämpft hätten. Herr

Rommel suchte als typischer Parteigeneral sehr spät

Anschluß, und wir hatten einen sehr peinlichen



Beigeschmack, als plötzlich Herr Rommel im Angesicht

seiner persönlichen militärischen Katastrophe uns den

Vorschlag machte, wir sollten Hitler umbringen lassen,

dann aber möglichst auch Göring und Himmler dazu.

Und selbst dann wünsche er nicht, sofort bei der ersten

Gelegenheit dabei zu sein, sondern er wolle sich in einer

gewissen Reserve halten, um uns seine Popularität später

zur Verfügung zu stellen. Also, es ist eben immer ein sehr

großes Problem, ob diese Herren unserer Gruppe

beitraten als geschlagene Größen, wann diese Herren

kamen, ob als Leute, die ihre Pension retten wollten, oder

als Leute, die von Anfang an sich für Anstand und Ehre

einsetzten.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie selbst mal mit

Feldmarschall Rommel über diesen Punkt gesprochen?

 

GISEVIUS: Nein, ich habe nie Wert darauf gelegt, seine

Bekanntschaft zu machen.

 

DR. LATERNSER: Eine weitere Frage: Waren auch

Generalstabsoffiziere am 20. Juli beteiligt?

 

GISEVIUS: Ja, eine große Menge.

DR. LATERNSER: Wieviel der Zahl nach schätzen Sie?

 

GISEVIUS: Das kann ich nicht, weil ich damals nicht

informiert war, wieviel Generalstäbler Stauffenberg auf

seiner Seite hatte. Ich zweifle nicht, daß Stauffenberg,

Oberst Hansen und manche andere mutige Männer eine

Anzahl sauberer, mutiger Generalstabsoffiziere



vorgefunden hatten, und daß sie auf die Gefolgschaft

sehr vieler anständiger Generalstäbler zählen konnten, die

sie natürlich vorher nicht in ihre Pläne einweihen

konnten.

 

DR. LATERNSER: Ja, das wird genügen zu diesem

Punkt. Nun ist mir noch eine Frage eingefallen. Sie

erwähnten vorher General von Treskow. Kannten Sie

General von Treskow persönlich?

 

GISEVIUS: Ja.

 

DR. LATERNSER: Wissen Sie etwas darüber, daß

General von Treskow, nachdem er von der Herausgabe

des Kommissarbefehls erfahren hatte, Vorstellungen bei

Rundstedt gemacht hat, und daß diese Vorstellungen mit

dazu beigetragen haben, daß der Kommissarbefehl im

Bereich des Generalfeldmarschalls von Rundstedt nicht

weitergegeben wurde?

 

GISEVIUS: Treskow gehörte seit Jahren zu unserer

Gruppe. Es gab keine Aktion, die uns so beschämte wie

diese, und er machte von Anfang an mutig seine

Vorgesetzten auf das Unzulässige solcher furchtbaren

Befehle aufmerksam. Ich weiß, wie damals der berühmte

Kommissarerlaß bei uns zunächst vom Hörensagen

bekannt wurde, und wie wir sofort einen Kurier zu

Treskow schickten und ihm zunächst von der bloßen

Absicht einer solchen Schändlichkeit Mitteilung machten,

und wie dann auf ein gegebenes Stichwort hin Treskow

nach Erscheinen des Erlasses beim Generalfeldmarschall



von Rundstedt in dem von Ihnen geschilderten Sinne

vorstellig wurde.

 

VORSITZENDER: Sie sagten vor kurzem, daß Sie im

Begriffe seien, eine letzte Frage zu stellen.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Es tut mir leid, ich

konnte das nicht einhalten. Eine Anzahl Fragen ergab

sich aus den Aussagen des Zeugen. Aber das war meine

letzte Frage.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

zurückziehen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Möchte noch irgendein Verteidiger

Fragen an den Zeugen richten?

 

[Keine Antwort.]

 

Will die Anklagebehörde den Zeugen im Kreuzverhör

vernehmen?

 

JUSTICE JACKSON: Mit Erlaubnis des Gerichtshofs

habe ich einige Fragen an Sie zu richten, Dr. Gisevius.

Falls Sie diese, soweit möglich, mit Ja oder Nein

beantworten, sofern Ihnen dies eine wahrheitsgetreue

Antwort erlaubt, werden wir viel Zeit sparen.

Der Gerichtshof wird vielleicht wissen, welche

Beziehungen Sie zur Anklagebehörde haben. Stimmt es,



daß wir uns zwei Monate nach der Kapitulation

Deutschlands in Wiesbaden trafen, und Sie mir Ihre

Erlebnisse bei der Verschwörung schilderten, die Sie hier

beschrieben haben?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und später wurden Sie hierher

gebracht und von der Anklagebehörde sowie auch von

Fricks und Schachts Verteidiger verhört?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Ihre Ansicht, Ihre Meinung

ist, wenn ich Sie richtig verstehe, die eines Deutschen,

der glaubte, daß Treue zum deutschen Volke eine

ständige Opposition gegen das Nazi-Regime verlangt. Ist

das eine richtige Wiedergabe Ihres Standpunktes?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie hatten große Erfahrung

in Polizeiangelegenheiten in Deutschland?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Wenn Ihre Putsche oder anderen

Unternehmungen zur Erringung der Macht in

Deutschland erfolgreich gewesen wären, hätte man Sie

bei dem Neuaufbau mit der Führung der Polizei

beauftragt, nicht wahr?



 

GISEVIUS: Jawohl, tatsächlich.

 

JUSTICE JACKSON: Entweder als Innenminister oder

als Polizeikommissar oder wie man es auch genannt

haben würde?

 

GISEVIUS: Jawohl, sicherlich.

 

JUSTICE JACKSON: Sie vertraten den Standpunkt, daß

es nicht notwendig sei, Deutschland mit

Konzentrationslagern und Gestapomethoden zu regieren,

stimmt das?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie sahen alle Mittel und

Wege, durch welche Sie dem deutschen Volk Ihre

Ansichten darlegen wollten, durch die Gestapomethoden

– die das Nazi-Regime anwandte – zunichte gemacht, ist

das tatsächlich so?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Mit anderen Worten, es gab keine

Möglichkeit für Sie, irgendeine Änderung in der

deutschen Politik herbeizuführen, außer durch Aufstand,

Mord oder dergleichen?

 

GISEVIUS: Nein, ich bin der Überzeugung, daß bis 1937

oder Anfang 1938 durchaus die Möglichkeit bestanden



hätte, mit einem Mehrheitsbeschluß des Reichskabinetts

oder durch einen Druck der Wehrmacht eine Änderung

der Zustände in Deutschland herbeizuführen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie bezeichnen 1937 als den

Zeitpunkt, zu dem die Möglichkeit geschwunden ist, eine

Änderung in Deutschland auf friedliche Weise

herbeizuführen. Ist das richtig?

 

GISEVIUS: So würde ich es beurteilen.

 

JUSTICE JACKSON: Und es war erst nach 1937, daß

Schacht Ihrer Gruppe beigetreten ist. Stimmt das?

 

GISEVIUS: Ja, soweit ich gesagt habe, hat die Gruppe

sich erst 1937/38 formiert, aber Schacht hat mich

beispielsweise 1936 schon mit Goerdeler

zusammengebracht, und die Bekanntschaft zwischen

Schacht und Oster bestand schon seit 1936. Und ebenso

kannte Schacht viele andere Mitglieder der Gruppe

natürlich seit langer Zeit.

 

JUSTICE JACKSON: Aber Schacht war erst nach 1937,

erst nach der Putschgeschichte davon überzeugt, so wie

ich Ihre Aussage uns gegenüber verstehe, daß er nicht

imstande sein würde, Hitler auf friedliche Weise zu

beseitigen. Stimmt das?

 

GISEVIUS: Auf welche Weise, auf friedliche Weise

oder...

 



JUSTICE JACKSON: Auf friedliche Weise.

 

GISEVIUS: Doch, Schacht glaubte ja bis Ende 1937, es

müsse eine solche legale Beseitigung Hitlers möglich sein.

 

JUSTICE JACKSON: Aber Ende 1937, wie Sie eben

selber sagen, war die Möglichkeit einer friedlichen

Beseitigung Hitlers unmöglich geworden. Stimmt das?

 

GISEVIUS: Nach unserem Dafürhalten, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Wenn ich Sie nun recht

verstanden habe, wandten Sie sich an die Generale, weil

es außer der Armee keine andere Macht in Deutschland

gab, die mit der Gestapo fertig werden konnte. Stimmt

das?

 

GISEVIUS: Ja, ich würde diese Frage bejahen.

 

JUSTICE JACKSON: Das heißt, außer der Gestapo

hatte dieses Nazi-Regime auch eine Privatarmee in Form

der SS und zeitweise auch in Form der SA, nicht wahr?

 

GISEVIUS: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und wenn Sie nun die

Nazi-Regierung mit Erfolg zu bekämpfen hatten, dann

brauchten Sie Leute, die nur in der Wehrmacht zu finden

waren. Ist das richtig?

 

GISEVIUS: Ja, nur Leute, die in der Armee zu finden



waren, aber wir bemühten uns ja gleichzeitig auch um

gewisse Leute in der Polizei, und wir brauchten all die

vielen anständigen Ministerialbeamten und überhaupt die

breite Masse des Volkes.

 

JUSTICE JACKSON: Aber die Wehrmacht war die

Machtquelle die imstande gewesen wäre, mit der SS und

der Gestapo fertig zu werden, wenn die Generale damit

einverstanden gewesen wären?

 

GISEVIUS: Das war unsere Überzeugung.

 

JUSTICE JACKSON: Und aus diesem Grunde

versuchten Sie, sich der Unterstützung der Generale zu

versichern und fühlten sich im Stich gelassen, als diese

Ihnen schließlich ihren Beistand versagten?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und dann kam ein Zeitpunkt, da

jeder, der Ihrer Gruppe angehörte, wußte, daß der Krieg

verloren war. Stimmt das?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und das war vor den Anschlägen

auf Hitlers Leben und anscheinend vor dem

Schlabrendorff-Attentat und vor dem 20. Juli, daß der

Krieg verloren war. Stimmt das?

 

GISEVIUS: Ich möchte klar herausstellen, daß in unserer



Gruppe niemand war, der nicht bereits bei

Kriegsausbruch wußte, daß dieser Krieg niemals von

Hitler gewonnen werden würde.

 

JUSTICE JACKSON: Aber es wurde im Laufe der Zeit

noch viel deutlicher, daß Deutschland nicht nur den

Krieg nicht gewinnen konnte, sondern daß es materiell,

als Folge des Krieges, zerstört werden würde. Nicht

wahr?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Sie hatten jedoch unter dem von

der Nazi-Regierung geschaffenen System keine

Möglichkeit, den Ablauf der Ereignisse in Deutschland

durch etwas anderes als durch Mord oder Aufstand zu

ändern. Ist das richtig?

 

GISEVIUS: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und so mußten Sie zu diesen

äußersten Maßnahmen greifen, da Sie wußten, daß Hitler

nie mit den Alliierten Frieden schließen konnte. Stimmt

das?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und Ihr Ziel war, Deutschland die

letzten zerstörenden Schläge zu ersparen, die es vom

deutschen Standpunkt aus erlitt. Stimmt das nicht?

 



GISEVIUS: Ich möchte doch sagen, daß wir eigentlich

seit Kriegsausbruch nicht mehr allein an Deutschland

gedacht haben. Ich glaube doch sagen zu dürfen, daß wir

schwer trugen an der Verantwortung gegenüber

Deutschland und gegenüber der Welt.

 

JUSTICE JACKSON: Gut. Was Sie versuchten, war, den

Krieg zu Ende zu bringen, da Sie seinen Beginn nicht

hatten verhindern können, nicht wahr?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und das war unmöglich, solange

Hitler an der Spitze der Regierung war und diese Gruppe

von Männern hinter ihm stand. Stimmt das?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Es wurde noch ein weiterer

Anschlag auf Hitlers Leben verübt, den Sie nicht erwähnt

haben; gab es nicht eine Bombe, die, wie sich später

herausstellte, eine kommunistische Bombe war?

 

GISEVIUS: Das war am 9. November 1939 im

Bürgerbräukeller in München. Es war ein tapferer

kommunistischer Einzelgänger.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, und durch ein seltsames

Zusammentreffen war zu keinem dieser Zeitpunkte, da

Hitlers Leben in Gefahr stand, Göring oder Himmler

anwesend, stimmt das?



 

GISEVIUS: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie dieser Tatsache keine

Bedeutung beigemessen?

 

GISEVIUS: Wir haben es manchmal bedauert.

Beispielsweise wäre vielleicht das Attentat gelungen,

wenn Göring und Himmler Hitler am 17. Juli assistiert

hätten. Aber mit den Jahren war es ja so, daß diese Clique

sich so separierte und so schützte, daß sie kaum noch

gemeinsam irgendwo anzutreffen war. Und Göring war ja

allmählich auch so in seinen Karinhaller Geschäften und

Kunstsammlungen beschäftigt, daß er überhaupt kaum

noch bei ernsthaften Beratungen aufzufinden war.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, die Ermordung Hitlers hätte

von Ihrem Standpunkt aus nichts ausgerichtet, wenn der

Mann Nummer 2 an seine Stelle getreten wäre, nicht

wahr?

 

GISEVIUS: Das war lange Zeit eine umstrittene Frage,

weil Brauchitsch sich beispielsweise einbildete, mit

Göring könne man zusammen ein Übergangsregime

schaffen. Unsere Gruppe hat es immer abgelehnt, mit

diesem Mann auch nur eine Stunde lang

zusammenzukommen.

 

JUSTICE JACKSON: Was wollten Sie – falls es Ihnen

gelungen wäre – mit den anderen Angeklagten machen –

mit Ausnahme von Schacht –, die Sie alle, wie ich Ihren



Ausführungen entnehme, als einen Teil der

Nazi-Regierung betrachten?

 

GISEVIUS: Diese Herren wären außerordentlich schnell

hinter Schloß und Riegel gewesen, und ich glaube, bis zu

ihrer Aburteilung hätten sie nicht sehr lange zu warten

brauchen.

 

JUSTICE JACKSON: Bezieht sich das auf jeden Mann

auf dieser Anklagebank, ausschließlich Schacht?

 

GISEVIUS: Ja, auf jeden.

 

JUSTICE JACKSON: Das heißt, Sie und Ihre Gruppe

betrachteten sie alle als einen Teil und einen wichtigen

Teil der Nazi Regierung – als eine Nazi-Verschwörung.

Ist das richtig?

 

GISEVIUS: Ich möchte mich auf das Wort

»Nazi-Verschwörung« nicht festlegen. Wir betrachteten

sie als die verantwortlichen Männer für all das unsagbare

Elend, das durch diese Regierung über Deutschland und

die Welt gekommen ist.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte Ihnen jetzt einige

Fragen über die Gestapo vorlegen. Sie haben im

allgemeinen über die Verbrechen ausgesagt, die von

dieser Organisation begangen wurden, und ich frage Sie

jetzt, ob darin die Folterungen und Verbrennungen einer

großen Anzahl von Menschen eingeschlossen sind?

 



GISEVIUS: Die Frage scheint nicht richtig

durchgekommen zu sein.

 

JUSTICE JACKSON: Ich befrage Sie über die

Verbrechen, die die Gestapo begangen hat, und frage, ob

diese Verbrechen die Folterung und Verbrennung von

Tausenden von Menschen umfaßte?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Gehörte auch die rechtswidrige

Verhaftung von Tausenden von unschuldigen Menschen

dazu?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Ihre Verschleppung in

Konzentrationslager, wo sie gequält und geschlagen und

getötet wurden?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Hat die Gestapo

Massenbeschlagnahmungen von Privateigentum

vorgenommen?

 

GISEVIUS: Ja, in sehr großem Ausmaße. Man nannte

dies »staatsfeindliches Vermögen«.

 

JUSTICE JACKSON: Hat die Gestapo Erpressungen an

Juden und anderen Personen vorgenommen?



 

GISEVIUS: Haufenweise, millionenweise.

 

JUSTICE JACKSON: Wurden öffentliche Beamte, die

zu bekannt waren, um ermordet zu werden, von der

Gestapo derart belästigt und behindert, daß sie

schließlich zurücktraten oder entlassen wurden?

 

GISEVIUS: Es wurde von der Gestapo jedes Mittel

benutzt, vom Mord bis zu den eben geschilderten

Erpressungen.

 

JUSTICE JACKSON: Es erhebt sich nun die Frage, ob

die Mitglieder der Gestapo wußten, was die Gestapo tat.

Wollen Sie bitte dem Gerichtshof sagen, wie es sich mit

der Mitgliedschaft in dieser Organisation und der

Kenntnis ihres Programms verhielt?

 

GISEVIUS: Ich habe bereits meine Aussage damit

begonnen, daß jedes Mitglied der Gestapo eigentlich vom

ersten oder zweiten Tage an sehen und wissen mußte,

was in diesem Institut vor sich ging.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, es gab einige Leute, die zu

Beginn in die Gestapo aufgenommen wurden, die aus

anderen staatlichen Behörden übernommen wurden und

in gewissem Sinne unfreiwillige Gestapomitglieder

geworden waren?

 

GISEVIUS: Ja, diese Gestapomitglieder wurden im Laufe

des ersten Jahres als politisch unzuverlässig eliminiert.



 

JUSTICE JACKSON: Und der Übertritt fand statt, als

Göring die Gestapo organisierte, nicht wahr?

 

VORSITZENDER: Was meinte der Zeuge mit dem

Wort »eliminiert«?

 

JUSTICE JACKSON: Ich denke, eliminiert aus der

Gestapo.

 

GISEVIUS: Sie wurden nach und nach aus dem

Gestapodienst entlassen.

 

JUSTICE JACKSON: War man nach der

Säuberungsaktion vom 30. Juni 1934 besonders bemüht,

niemand in der Organisation zu haben, der mit ihrem

Programm nicht einverstanden war?

 

GISEVIUS: Diese Versuche begannen seit dem 1. April

1934, als Himmler und Heydrich die Geschäfte

übernahmen. Eigentlich wurde von da an schon kein

Beamter mehr in die Gestapo hineingelassen, von dem

sich nicht Himmler und Heydrich die Gesinnung

versprachen, die sie für die richtige hielten. Es mag sein,

daß in den ersten Monaten doch noch einige Beamte

hineinkamen, die noch nicht von der SS durchgesiebt

worden waren. Es war ja die Gestapo eine ziemlich große

Behörde und selbstverständlich dauerte es eine Zeit, bis

die SS ihre eigenen Kriminalbeamten erzogen und

herangebildet hatte.

 



JUSTICE JACKSON: Auf jeden Fall kam doch einmal

die Zeit, und ich bitte Sie, diese Zeit so genau wie

möglich festzulegen, wo jedes Mitglied der Gestapo das

verbrecherische Programm dieser Organisation kennen

mußte?

 

GISEVIUS: Ich habe diese Frage sehr lange Jahre selber

überlegt und mit Nebe durchgesprochen und mit meinen

Freunden. In der Beantwortung liegt eine sehr große

Verantwortlichkeit, und im Wissen um diese

Verantwortlichkeit würde ich sagen, daß von Anfang

1935 spätestens an jeder wissen mußte, in was für eine

Behörde er eintrat und was für Befehle er gegebenenfalls

zu gewärtigen hätte.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben über die

Untersuchungen ausgesagt, die Sie angestellt haben, als

Sie mit der Polizeiverwaltung zu tun hatten; und Sie

erwähnten den Reichstagsbrand. Sie haben uns aber nicht

die Ergebnisse Ihrer Untersuchungen mitgeteilt. Wollen

Sie uns das bitte sagen?

 

GISEVIUS: Um es kurz zu sagen, und um zunächst den

Tatbestand zu geben, haben wir festgestellt, daß Hitler

ganz allgemein den Wunsch nach einem großen

Propagandacoup ausgedrückt hatte. Goebbels übernahm

es, die nötigen Vorschläge hierfür vorzubereiten, und

Goebbels war es, der den ersten Gedanken hatte, den

Reichstag anzuzünden. Goebbels sprach hierüber mit

dem Führer der Berliner SA-Brigade, Karl Ernst, und

regte auch im einzelnen an, wie die Brandstiftung



vorgenommen werden könnte.

Man wählte eine gewisse Tinktur, die jeder Feuerwerker

kennt. Man verspritzt sie und sie entzündet sich nach

einer gewissen Zeit, nach Stunden oder Minuten. Um in

den Reichstag hineinzugelangen, benötigte man den

Gang, der von dem Reichstagspräsidentenpalais in den

Reichstag führte. Es wurde eine Kolonne von zehn

zuverlässigen SA-Leuten bereitgestellt, und nunmehr

wurde Göring aber alle Einzelheiten des Planes ins Bild

gesetzt, so daß auch Göring zufällig am betreffenden

Abend nicht eine Wahlrede hielt, sondern zu so später

Stunde noch an seinem Schreibtisch im

Innenministerium in Berlin saß.

Es wurde von Göring erwartet – und er sicherte dieses zu

–, die Polizei im ersten Schock so zu instruieren, daß sie

auf falsche Spuren gelenkt wurde. Man wollte von

Anfang an dieses Verbrechen den Kommunisten in die

Schuhe schieben, und in diesem Sinne waren auch jene

zehn SA-Leute instruiert worden, die das Verbrechen

durchzuführen hatten.

Dies ist in kurzen Worten der Hergang. Um zu sagen, wie

wir die Einzelheiten erfuhren, habe ich nur noch

hinzuzufügen, daß einer dieser zehn Mann, die die

Tinktur zu verspritzen hatten, ein notorischer Krimineller

war. Er wurde ein halbes Jahr später aus der SA

ausgeschlossen, und als er die in Aussicht gestellte

Belohnung nicht erhalten hatte, glaubte er, dem damals in

Leipzig tagenden Reichsgericht seine Wissenschaft

melden zu sollen. Er wurde einem Untersuchungsrichter

vorgeführt; dieser setzte ein Protokoll auf. Die Gestapo

erfuhr aber hiervon, der Brief an das Reichsgericht wurde



abgefangen und vernichtet. Und jener SA-Mann mit

Namen Rall, der es verraten hatte, wurde mit Wissen des

Angeklagten Göring auf Anordnung des Gestapochefs

Diels auf niederträchtige Weise ermordet. Anläßlich der

Auffindung der Leiche kamen wir auf die Spur der

ganzen Angelegenheit.

 

JUSTICE JACKSON: Was ist aus den zehn SA-Leuten

geworden, die den Reichstag in Brand gesteckt haben? Ist

noch irgendeiner von ihnen am Leben?

 

GISEVIUS: Soweit wir sie uns vorgemerkt hatten, ist

keiner mehr am Leben. Die meisten wurden am 30. Juni

unter dem Vorwand des Röhm-Putsches ermordet. Nur

einer, ein gewisser Heini Gewähr, wurde in die Polizei als

Polizeioffizier übernommen. Wir haben auch seine Spur

verfolgt. Er ist im Kriege an der Ostfront als

Polizeioffizier gefallen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, Sie haben ausgesagt,

daß Sie im Zusammenhang mit der Röhm-Affäre auch

über die Morde Untersuchungen durchgeführt haben, die

im Verfolg der Röhm-Affäre stattgefunden haben. Haben

Sie nicht so ausgesagt?

 

GISEVIUS: Ich kann nicht direkt sagen: die

Untersuchung durchgeführt, weil wir vom

Innenministerium ja eigentlich ausgeschlossen waren von

dieser ganzen Affäre. Die Dinge waren aber so, daß nach

dem 30. Juni alle Hilferufe und alle Beschwerden der

Betroffenen zu uns ins Innenministerium kamen, und



daß wir während des 30. Juni durch die laufenden

Funksprüche und durch gelegentliche Anwesenheit im

Palais Göring, sowie durch die Unterrichtung durch

Nebe, alle Einzelheiten erfuhren.

 

JUSTICE JACKSON: Wieviele Leute wurden ungefähr

in dieser Säuberungsaktion umgebracht?

 

GISEVIUS: Genau haben wir diese Ziffer niemals in

Erfahrung bringen können, aber ich schätze, daß nicht

mehr als 150 bis 200 Menschen ums Leben gekommen

sind. Das war für damalige Begriffe eine ungeheuerliche

Anzahl.

Ich selber habe mit dem Justizminister Gürtner

zusammen die Liste verglichen, die ihm von Hitler und

Göring über die Anzahl der Toten gegeben worden war;

und wir haben festgestellt, daß die Liste, die 77 Namen

von Leuten enthielt, deren Ermordung angeblich

rechtens war, fast um das Doppelte allein durch die

Namen derer übertroffen wurde, die wir durch Anzeigen

der Staatsanwaltschaft oder durch Hilferufe der

Angehörigen an das Innenministerium unsererseits in

Erfahrung gebracht hatten.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie festgestellt, wer die

Männer aussuchte, die bei dieser Säuberungsaktion

ermordet wurden?

GISEVIUS: Zunächst haben wir festgestellt, daß von

Himmler, Heydrich und Göring genaue Mordlisten

aufgestellt worden waren; denn ich habe selber angehört

im Palais Göring – und habe es von Daluege, der dort



anwesend war, bestätigt erhalten, auch von Nebe, der

von der ersten Sekunde an dabei war –, daß keiner der

Ermordeten beim Namen genannt wurde, sondern man

sagte nur, »Nummer soundso ist jetzt weg«, dann

»Nummer soundso fehlt noch« und »Nummer soundso

kommt gleich dran«.

Es ist aber zweifellos, daß bei dieser Gelegenheit

Heydrich und Himmler auch noch eine Sonderliste

hatten. Auf dieser Sonderliste standen mehrere

Katholiken, Klausner und andere, und ich kann

beispielsweise hier nicht unter Eid aussagen, ob die

Ermordung Schleichers auf Geheiß von Göring erfolgte,

oder ob das ein Mann von der Sonderliste

Heydrich-Himmler war.

 

JUSTICE JACKSON: War der Angeklagte Frick über

diese Tatsachen hinsichtlich des illegalen Verhaltens der

Gestapo, von dem Sie wußten, genau unterrichtet?

 

GISEVIUS: Ja, ich mußte ihm ja jedes Material, das anfiel

und das wichtig war, unterbreiten, und ich habe ja schon

geschildert, daß wir alle diese Dinge an die Geheime

Staatspolizei oder an die Innenministerien der Länder zur

Berichterstattung wegsandten. Es war natürlich so, daß

ich bei diesem Material nur das Wichtigste Frick

persönlich vorlegen konnte. Ich schätze, daß ich täglich

mehrere hundert solcher Beschwerden hatte; aber die

wichtigsten Dinge mußte ich deswegen Frick vorlegen,

weil er sie ja selber zu unterschreiben hatte; denn Göring

beschwerte sich immer, sobald er sah, daß ein so junger

Beamter Berichte und Ersuchen an das Staatsministerium



und an ihn unterschrieb.

 

JUSTICE JACKSON: Wurde Frick über Ihre

Schlußfolgerungen hinsichtlich der

Röhm-Säuberungsaktion unterrichtet?

 

GISEVIUS: Ja, denn noch am Sonntag, während die

Morde weitergingen, sprach ich ja mit Frick über die

Ermordung von Strasser, Schleicher und Klausner und

die vielen anderen Ermordeten, und Frick war besonders

über die Ermordung von Strasser entrüstet, weil er sie als

einen ganz persönlichen Racheakt von Göring und

Himmler empfand. Ebenso war Frick über alle diese

Ermordungen von Klausner, Bose, Edgar Jung und den

vielen anderen, die unschuldig ermordet wurden, aufs

höchste entrüstet.

 

JUSTICE JACKSON: Aber als Frick zusammen mit

Hitler den Erlaß unterzeichnete, in dem diese Morde als

rechtens erklärt wurden, und verfügte, daß keine

strafrechtliche Verfolgung wegen solcher Morde

stattfinden solle, wußte Frick von Ihnen doch genau, was

passiert war, stimmt das?

 

GISEVIUS: Das wußte er von mir, er hat es selber

gesehen. Zweifellos war die Geschichte des 30. Juni Frick

bekannt.

 

JUSTICE JACKSON: Hat Frick jemals mit Ihnen über

Himmler und Heydrich gesprochen und sie als schlecht,

gefährlich und grausam bezeichnet?



 

GISEVIUS: Noch an jenem Sonntag, den 1. Juli, sagte

mir Frick: Wenn Hitler nicht sehr bald mit der SS und

Himmler genau dasselbe macht, was er heute mit der SA

gemacht hat, dann wird er noch viel Böseres mit der SS

erleben, als was er jetzt mit der SA erlebt hat. Ich war

damals von dieser Voraussicht aufs tiefste betroffen,

sowie, daß Frick das so offen mir gegenüber ausdrückte.

 

JUSTICE JACKSON: Aber, obgleich er diese Männer als

gefährlich betrachtete, hat er sie später doch beide in sein

Innenministerium berufen; nicht wahr?

 

GISEVIUS: Ernannt sind sie ja letztlich von Hitler

worden; aber ich kann nur sagen, als ich mich von Frick

nach meinem Ausscheiden aus dem Innenministerium

verabschiedete im Mai 1935, da sagte mir Frick wörtlich

folgendes: Er habe aus den ewigen Skandalen um meine

Person gelernt, daß er von jetzt ab nur noch

Parteigenossen ins Ministerium holen werde, und zwar

möglichst solche mit dem Goldenen Parteiabzeichen. Es

könne sein, daß im Zuge der Dinge er sogar gezwungen

werden würde, Himmler in sein Ministerium

hineinzulassen. Den Mörder Heydrich werde er auf

keinen Fall in sein Ministerium hineinlassen. Das waren

die letzten Worte, die ich mit Frick gewechselt habe.

 

JUSTICE JACKSON: Aber beide wurden dann in Ämter

eingesetzt, die dem Gesetz nach ihm unterstanden; nicht

wahr?

 



GISEVIUS: Ja, sie wurden Mitglieder des

Reichsinnenministeriums und Frick blieb ihr

Vorgesetzter.

 

VORSITZENDER: Sagten Sie, daß das die letzten Worte

waren, die Sie mit dem Angeklagten Frick gewechselt

hatten?

 

GISEVIUS: Jawohl, und das war 1935. Seitdem habe ich

ihr nicht mehr gesehen und gesprochen.

 

JUSTICE JACKSON: Nach dem Jahr 1934 war Frick als

Minister die Verwaltung und die Aufsicht über die

Konzentrationslager übertragen; nicht wahr, Dr.

Gisevius?

 

GISEVIUS: Meines Erachtens hatte der

Reichsinnenminister von Anfang an die Verantwortung

für alle polizeilichen Dinge im Reich also auch für die

Konzentrationslager, und ich glaube nicht, daß man

sagen kann, er habe sie erst seit 1934 gehabt.

 

JUSTICE JACKSON: Ich bin bereit, Ihre Richtigstellung

anzunehmen. Ich lasse Ihnen nunmehr das Dokument

3751-PS der Vereinigten Staaten vorlegen, das noch nicht

als Beweismittel eingereicht worden ist.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument ausgehändigt.]

 

Es ist ein Schreiben von Dr. Gürtner, dem Justizminister,

an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern, das



heißt also von Ihrem Freund Dr. Gürtner an Frick, nicht

wahr?

 

GISEVIUS: Ich glaube, gehört zu haben »Freund«.

Gürtner hat sich im Laufe seiner Ministertätigkeit nicht

so verhalten, daß ich ihn als meinen Freund betrachten

möchte.

 

JUSTICE JACKSON: Nun lassen Sie uns etwas über

Gürtner hören. Teilen Sie uns Gürtners Einstellung bei

dieser Gelegenheit mit. Wir haben hier nämlich ein

Schreiben, das offenbar von ihm stammt.

 

GISEVIUS: Gürtner?

 

JUSTICE JACKSON: Jawohl.

GISEVIUS: Gürtner hat um diese Zeit zweifellos sehr

viel versucht, um die Grausamkeit in den Lagern

aufzudecken und Strafverfahren einzuleiten. Überhaupt

hat Gürtner in Einzelfällen sehr viel versucht. Nur hat er

jenes Gesetz nach dem 30. Juni unterschrieben, daß alle

diese Furchtbarkeiten rechtens seien, und Gürtner hat

auch sonst nie die Konsequenz aus seinen Anschauungen

gezogen. Aber gerade das Dokument, das Sie mir

vorlegen, war ein solcher Versuch Gürtners und der

vielen anständigen Beamten im Reichsjustizministerium,

grundsätzlich die Frage des Gestapoterrors zur Sprache

zu bringen. Soweit ich mich entsinne, ist das auch eines

jener Schreiben, das wir unter der Hand vorher

besprochen haben, um gewissermaßen eine Antwort zu

provozieren.



 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte nun einen Teil dieses

Briefes ins Protokoll verlesen. Es wird US-828 und als

solches wird es vorgelegt. Wollen Sie bitte den deutschen

Text mitlesen und sehen, ob ich denselben richtig verlese.

»Sehr geehrter Herr Reichsminister! In der Anlage übersende ich erg.

Abschrift eines Schreibens des Inspekteurs der Geheimen Staatspolizei

vom 28. März 1935.

Das Schreiben gibt mir Veranlassung, grundsätzlich zu der Frage der

Züchtigung von Häftlingen Stellung zu nehmen. Die zahlreichen, den

Justizbehörden zur Kenntnis gekommenen Mißhandlungsfälle lassen

drei verschiedene Anlässe für derartige Gefangenenmißhandlungen

unterscheiden:

1. Prügel als Hausstrafe in Konzentrationslagern.

2. Mißhandlungen – meist von politischen Häftlingen – zur

Erzwingung von Aussagen.

3. Mißhandlungen von Häftlingen aus reinem Mutwillen oder aus

sadistischer Neigung.«

Ich möchte nicht die Zeit des Gerichtshofs damit in

Anspruch nehmen, daß ich seine Erläuterungen zu Ziffer

1 oder Ziffer 2 verlese. Zu Ziffer 3 finden Sie im

deutschen Text:

»Die Erfahrung der ersten Revolutionsjahre hat gezeigt, daß diejenigen

Personen, die mit der Austeilung der Prügel beauftragt werden, meist

bereits nach kurzer Zeit das Gefühl für Zweck und Sinn ihrer

Handlungen verlieren und sich von persönlichen Rachegefühlen oder

sadistischen Neigungen leiten lassen. So haben Angehörige der

Wachmannschaft des früheren Konzentrationslagers Bredow bei

Stettin eine Prostituierte, die mit einem der Wachmänner Differenzen

hatte, völlig entkleidet und mit Peitschen und Ochsenziemern derartig

geschlagen, daß die Frau noch 2 Monate später auf der rechten

Gesäßhälfte 2 offene eiternde Wunden aufwies.«

Ich will nicht die Größe beschreiben, sie ist nicht so

wichtig.

»Im Konzentrationslager Kemna bei Wuppertal wurden Häftlinge in

ein enges Mannschaftsspind eingeschlossen und dann durch Einblasen



von Zigarettenrauch, Umwerfen des Spinds und so weiter gequält.

Zum Teil gab man den Häftlingen vorher Salzheringe zu essen, um so

bei Ihnen ein starkes und quälendes Durstgefühl zu erzeugen. In dem

Konzentrationslager Hohnstein in Sachsen mußten Häftlinge solange

unter einem eigens zu diesem Zweck konstruierten Tropfapparat

stehen, bis ihre Kopfhaut von den in gleichmäßigen Abständen

herunterfallenden Wassertropfen schwere eitrige Verletzungen aufwies.

In einem Konzentrationslager in Hamburg wurden vier Häftlinge

tagelang – einmal drei Tage und Nächte, einmal fünf Tage und Nächte

– ununterbrochen in Kreuzesform an ein Gitter gefesselt und dabei so

dürftig mit trockenem Brot verpflegt, daß sie beinahe verhungerten.

Diese wenigen Beispiele zeigen ein derartiges Maß von jedem

deutschen Empfinden hohnsprechenden Grausamkeiten, daß es

unmöglich ist, hier irgendwelche Milderungsgründe in Erwägung zu

ziehen.

Zusammenfassend darf ich Ihnen, sehr verehrter Herr Reichsminister,

als dem für die Einrichtung der Schutzhaft und der Schutzhaftlager

zuständigen Ressortminister, meine Stellungnahme zu den drei

Punkten dahin darlegen.«

Anschließend machte er dem Minister bestimmte

Empfehlungen. Ich weiß nicht, ob der Gerichtshof mehr

davon verlesen haben will.

Sind irgendwelche Verbesserungen dieser Zustände nach

Eingang dieses Briefes bei Frick eingetreten?

GISEVIUS: Das Schreiben ist gerade in den Tagen

eingetroffen, als ich aus dem Reichsinnenministerium

ausschied. Ich möchte zu diesem Schreiben nur das eine

sagen: Was hier geschildert wird, ist wirklich nur ein

Bruchteil dessen, was wir wußten. Ich habe an der

Vorbereitung dieses Schreibens mitgewirkt, indem ich

mit den Sachbearbeitern des Justizministeriums

gesprochen habe. Der Justizminister konnte nur die

Dinge anführen, die irgendwie legal zufällig durch eine

Strafakte bekanntgeworden waren; aber es kann kein

Zweifel sein, daß dieses Schreiben nur ein Anlaß war,



und zwar war der Anlaß ein sehr dreistes Schreiben von

Heydrich an Göring am 28. März 1935, in dem er dem

Justizminister das Recht zur Strafverfolgung von

Mißhandlungen absprach. Das Schreiber bringt also

insofern in dem Rahmen meiner Schilderungen nicht

Neues, und sie haben sich ja alle überzeugt, daß diese

Zustände, die damals anfingen, niemals abrissen, sondern

von Mal zu Mal schlimmer wurden.

 

JUSTICE JACKSON: Es kam schließlich so weit, daß

Heydrich in Prag ermordet wurde, nicht wahr?

 

GISEVIUS: Ja, sehr tapfere Tschechen haben das

erreicht, was wir leider nicht erreicht haben. Das wird

ihnen immer zum Ruhme gereichen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich vermute, die Tschechen

erwarteten und Sie erwarteten, daß die Ermordung von

Heydrich eine Besserung der Lage herbeiführen würde?

 

GISEVIUS: Wir haben uns gefragt, wir, Canaris, Oster,

Nebe und die anderen der übrigen Gruppe, ob es

überhaupt möglich sei, nach einem solchen Ungeheuer

wie Heydrich noch einen schlimmeren Mann in der

Nachfolge zu bekommen, und insofern haben wir

tatsächlich gedacht, nun würde eine Erleichterung des

Gestapo-Terrors einsetzen, und wir würden vielleicht

wieder zu einer gewissen Rechtlichkeit oder wenigstens

zu einer Verminderung der Grausamkeiten kommen.

 

JUSTICE JACKSON: Und dann kam Kaltenbrunner.



Bemerkten Sie irgendeine Besserung nach der Ernennung

Kaltenbrunners? Erzählen Sie uns hierüber.

 

GISEVIUS: Kaltenbrunner kam, und es wurde von Tag

zu Tag schlimmer. Immer mehr machten wir die

Erfahrung, daß vielleicht die Impulsivitäten eines solchen

Mörders wie Heydrich nicht so schlimm waren wie die

kalte, juristische Logik eines Rechtsanwalts, der die Regie

eines solchen gemeingefährlichen Instrumentes wie die

Gestapo übernahm.

 

JUSTICE JACKSON: Können Sie uns sagen, ob

Kaltenbrunner nicht noch eine sadistischere Einstellung

als Himmler und Schellenberg hatte? Wissen Sie hierüber

etwas?

 

GISEVIUS: Ja, ich weiß, daß Heydrich eigentlich in

gewissem Sinne bei seinen Schandtaten noch so etwas

wie ein schlechtes Gewissen hatte. Jedenfalls schätzte er

es nicht, wenn in Gestapokreisen offen über so etwas

gesprochen wurde. Nebe, der ja als Leiter der

Kriminalpolizei im gleichen Rang stand wie der Chef der

Gestapo, Müller, hat mir immer erzählt, daß Heydrich

sich bemühte, seine Verbrechen zu verheimlichen.

Mit Kaltenbrunners Eintritt in diese Behörde endete

diese Gewohnheit. Es wurde nunmehr offen im Kreise

der Abteilungsleiter der Gestapo über alle diese Dinge

gesprochen. Es war ja nun auch schon Krieg. Die Herren

aßen gemeinsam zu Mittag, und ich habe wiederholt

erlebt, daß Nebe völlig erschöpft von solchen

Mittagessen zu mir kam, daß er einen



Nervenzusammenbruch erlebte. Zweimal mußte Nebe

auf einen längeren Erholungsurlaub geschickt werden,

weil er einfach diese zynische Offenheit, mit der

nunmehr über Massenmorde und die Technik der

Massenmorde gesprochen wurde, nicht mehr aushielt.

Ich erinnere nur an das grausige Kapitel der Errichtung

der ersten Gaskammern, das eingehend in diesem Kreise

besprochen wurde, und an die Experimente, wie man

wohl am schnellsten und gründlichsten die Juden

beseitigen könnte. Es ist die fürchterlichste Schilderung,

die ich je in diesem Leben erhalten habe, weil es natürlich

unendlich schlimmer ist, wenn man von einem, der unter

dem Eindruck solcher Gespräche steht und selber

darüber beinahe psychisch und physisch zerbricht, etwas

hört, als man es jetzt in Dokumenten hört. Nebe wurde

so krank, daß er eigentlich schon am 20. Juli einen

Verfolgungswahn hatte und nur noch ein menschliches

Wrack war, nach allem, was er erlebte.

 

JUSTICE JACKSON: War es üblich, daß diejenigen

Chefs des Sicherheitshauptamtes, die zufällig in der Stadt

weilten, während des täglichen Mittagessens

Besprechungen hatten?

 

GISEVIUS: Tägliche Konferenzen; beim Mittagessen

wurde alles besprochen. Dies war für uns deswegen

besonders wichtig, weil wir auch Einzelheiten der

Gestapo im Kampf gegen unsere Gruppe hörten.

Nur, um zu belegen, was ich sage, kann ich hier

berichten, daß beispielsweise der Erlaß des Haftbefehls

gegen Goerdeler am 17. Juli bei einem solchen



Mittagsgespräch beschlossen wurde, und Nebe warnte

uns unverzüglich. Und das ist der Grund, weswegen

Goerdeler wenigstens für längere Zeit fliehen konnte,

und wir wissen konnten, inwieweit die Gestapo über

unser Komplott im Bilde war oder nicht.

JUSTICE JACKSON: Wer nahm regelmäßig an den

Besprechungen teil?

 

GISEVIUS: Kaltenbrunner präsidierte. Es war dann der

Gestapo-Müller, Schellenberg, Ohlendorf und Nebe.

 

JUSTICE JACKSON: Wissen Sie, ob bei diesen

Besprechungen die neuen Folterarten sowie die

Methoden für die Tötung durch Gas und andere

Maßnahmen in den Konzentrationslagern erörtert

wurden?

 

GISEVIUS: Jawohl. Es wurde sehr eingehend

besprochen, und ich bekam manchmal wenige Minuten

danach die Schilderung.

 

JUSTICE JACKSON: Wie steht es mit der

Benachrichtigung des Auswärtigen Amtes über die

Führung der Gestapo? Wollen Sie uns sagen, was

geschah, um das Auswärtige Amt von Zeit zu Zeit über

die Verbrechen, die die Gestapo verübte, zu

benachrichtigen?

 

GISEVIUS: Das Außenamt war besonders in den ersten

Jahren darüber fortlaufend unterrichtet, weil ja fast jeden

Tag irgendein Ausländer halb totgeschlagen oder beraubt



wurde, und dann kamen die diplomatischen Missionen

mit ihren Beschwerden. Und diese Beschwerden wurden

vom Außenministerium zum Innenministerium gesandt;

das fiel in mein Referat, und ich habe manchmal am Tage

vier oder fünf solche Noten des Auswärtigen Amtes über

Gestapoübergriffe gehabt und kann bezeugen, daß im

Laufe der Jahre wohl keine Schandtat der Gestapo in

diesen Noten nicht aufgeführt worden war.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie Berichte an das

Auswärtige Amt gemacht, die so adressiert waren, daß Sie

ziemlich sicher sein konnten, daß Neurath sie erhalten

würde?

 

GISEVIUS: Ribbentrop war damals noch nicht

Außenminister, damals war...

 

JUSTICE JACKSON: Nein, Neurath.

 

GISEVIUS: Ich habe diese Dinge sehr oft mit den

Referenten des Auswärtigen Amtes persönlich

besprochen, weil sie ja besonders heikel waren. Und weil

die Referenten des Auswärtigen Amtes sehr entrüstet

waren, habe ich sie wiederholt gebeten, diese Dinge auf

dem Dienstwege dem Minister vorzulegen. Darüber

hinaus habe ich einem der engsten Mitarbeiter des

damaligen Außenministers, dem Chef des Protokolls,

Gesandten von Bülow-Schwante, an Material gegeben,

soviel ich konnte, und nach den Auskünften, die

Bülow-Schwante mir gegeben hat, hat er wiederholt

dieses Material Neurath vorgelegt.



 

JUSTICE JACKSON: Nun, wie war es mit den engeren

Mitarbeitern von Papens? Wurde von Papen seitens der

Gestapo überwacht?

 

GISEVIUS: Zunächst wurde der gesamte Papenkreis von

der Gestapo fortlaufend überwacht, weil ja erstens Jahre

hindurch in weiten Kreisen des Volkes die Vorstellung

verbreitet war, in Papen einen besonderen Fürsprecher

für Recht und Anstand zu besitzen. Es scharte sich um

Papen eine große Gruppe, und selbstverständlich wurde

diese von der Gestapo genauestens überwacht. Da im

Büro Papen über all diese Beschwerden, die Papen

stoßweise übermittelt wurden, eine genaue Sammlung

aufgestellt wurde, und da ja auch Papen zweifellos oft mit

diesen Papieren entweder zu Göring oder in das Palais

Hindenburg ging, waren besonders die engsten

Mitarbeiter von Papens der Gestapo suspekt. Und so

wurde am 30. Juni 1934 der Oberregierungsrat von Bose,

der engste Mitarbeiter Papens, in dem Türrahmen von

Papens Ministerzimmer über den Haufen geschossen. Es

wurden die beiden anderen Mitarbeiter Papens

gefangengesetzt, und jener Mann, der Papen seine

Rundfunkreden ausarbeitete, Edgar Jung, wurde bereits

Wochen vor dem 30. Juni verhaftet und am Morgen des

1. Juli ermordet in einem Chausseegraben bei

Oranienburg aufgefunden.

 

JUSTICE JACKSON: Verblieb Papen danach im Amte?

GISEVIUS: Ich habe niemals etwas erfahren, daß er

zurückgetreten ist, und weiß, daß er sehr bald nach der



Ermordung des österreichischen Bundeskanzlers Dollfuß

nach Wien als Gesandter Hitlers ging.

 

JUSTICE JACKSON: Wissen Sie von irgendeinem

Protest, den er je gemacht hat?

 

GISEVIUS: Mir ist persönlich damals nichts darüber

bekannt geworden, obwohl wir uns natürlich

außerordentlich umhörten, welcher Minister wohl

protestieren würde. Irgendein Schreiben Papens an das

Reichsinnenministerium ist nicht gekommen.

 

JUSTICE JACKSON: Wurden einige seiner Mitarbeiter

nach dem Anschluß Österreichs ermordet?

 

GISEVIUS: Am Tage des Anschlusses wurde bei dem

Eindringen der SS in Österreich als erster der engste

Mitarbeiter Papens, der Legationsrat Freiherr von

Ketteler, von der Gestapo entführt. Wir haben dann

wochenlang nach ihm gesucht, bis nach drei oder vier

Wochen seine Leiche aus der Donau an das Ufer

geschwemmt wurde.

 

JUSTICE JACKSON: Blieb Papen danach weiter in der

Hitler-Regierung, und nahm er weitere Ämter aus Hitlers

Hand entgegen?

 

GISEVIUS: Damals war er nicht mehr Mitglied in der

Regierung, und Papen wurde als Gesandter sofort nach

dem Einmarsch in Österreich kaltgestellt; aber es dauerte

dann nicht lange und er setzte sein Wirken in Ankara als



Botschafter fort.

 

JUSTICE JACKSON: Wünscht der Gerichtshof jetzt

eine Pause einzuschalten?

 

VORSITZENDER: Sie hätten gern noch etwas mehr

Zeit für diesen Zeugen, nicht wahr?

 

JUSTICE JACKSON: Es wird noch etwas mehr Zeit

beanspruchen, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Gut. Wir vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

26. April 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertfünfzehnter Tag.

Freitag, 26. April 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Gisevius im Zeugenstand.]

 

JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof!

Dr. Gisevius! Gestern sprachen Sie von Herbert Göring

und sagten, daß Schacht Ihnen von den

Gestapomikrophonen in seinem Haus Mitteilung

gemacht habe. Wollen Sie uns sagen, in welcher

Beziehung Herbert Göring zu dem Angeklagten stand?

 

GISEVIUS: Herbert Göring war ein Vetter des

Angeklagten Göring. Ich kannte ihn seit langen Jahren

und Herbert, wie seine übrigen Geschwister, warnten

mich seit langen Jahren vor dem Unheil, das über

Deutschland hereinbrechen werde, wenn jemals ein

solcher Mann wie ihr Vetter Hermann Göring auch nur

den kleinsten verantwortlichen Posten erhalten würde.

Sie machten mich mit den vielen Eigenschaften des

Angeklagten Göring vertraut, die wir mittlerweile alle

kennengelernt haben, angefangen von seiner Eitelkeit,

über seine Prunksucht, über seine

Verantwortungslosigkeit und über seine Skrupellosigkeit,

die über Leichen ginge. So war ich einigermaßen bereits

unterrichtet, was ich von dem Angeklagten zu gewärtigen

hatte.



 

JUSTICE JACKSON: Während der Zeit, in der Sie diese

Nachforschungen anstellten und diese ersten Gespräche

mit Schacht hatten, und bis zum Jahre 1937 ungefähr,

waren Sie, wie ich verstehe, Schacht gegenüber sehr

kritisch eingestellt, weil er den Nazis zur Macht verholfen

hatte und weiterhin Hilfe leistete. Ist das richtig?

 

GISEVIUS: Ich begriff nicht, wie so ein kluger und

wirtschaftlich fähiger Mann wie Schacht sich so eng mit

Hitler hatte einlassen können. Ich stand vor einem um so

größeren Rätsel, als auf der anderen Seite dieser Schacht

vom ersten Tage an in tausend Kleinigkeiten den Nazis

Widerstand leistete und die deutsche Öffentlichkeit sich

an den vielen spitzigen und witzigen Bemerkungen, die er

über die Nazis machte, erfreute. So stand ich vor einem

Rätsel, bis ich den Mann kennenlernte, Schacht. Und

dann...

 

JUSTICE JACKSON: Während dieser Zeit hatte Schacht

großen Einfluß auf das deutsche Volk, nicht wahr?

Insbesondere auf Deutsche, die Verantwortung und

Einfluß hatten?

 

GISEVIUS: Er hatte großen Einfluß, indem viele

Deutsche hofften, in ihm einen Sachwalter für Recht und

Anstand zu finden, und da Sie hörten, daß er sehr viele

Schritte in dieser Hinsicht unternahm; ich erinnere an

seine Tätigkeit im Wirtschaftsministerium, wo er Beamte,

die nicht Parteigenossen...

 



JUSTICE JACKSON: Wenn ich Sie unterbrechen darf:

Ich glaube, das haben wir schon besprochen, und ich

möchte gerne in dieser Sache vorankommen.

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Während dieser Zeit haben Sie

Schacht genau berichtet, was Sie über die verbrecherische

Tätigkeit der Gestapo in Erfahrung gebracht haben; nicht

wahr?

 

GISEVIUS: Ja, ich sprach von Mal zu Mal offener, und

es liegt auf der Hand, daß sich...

 

JUSTICE JACKSON: Und er nahm den Standpunkt ein,

wenn ich Sie recht verstehe, daß Hitler und Göring von

diesen Dingen nichts wußten?

 

GISEVIUS: Ja, er meinte, daß Hitler von solch

furchtbaren Dingen nichts wußte und Göring höchstens

nur einen Teil.

 

JUSTICE JACKSON: Und er hielt zu Göring bis zum

Jahre 1937, als Göring ihn aus dem

Wirtschaftsministerium hinauswarf; nicht wahr?

GISEVIUS: Ich glaube, dieser Zeitpunkt liegt schon

Ende 1936: ich mag mich irren. Und ich glaube, man

sollte eher sagen, er suchte Görings Unterstützung und

hoffte, daß Göring ihn abschirmte gegenüber der Partei

und der Gestapo.

 



JUSTICE JACKSON: Mit anderen Worten, Schacht

achtete nicht auf Ihre Warnung vor Göring bis gegen

Ende des Jahres 1936 oder 1937?

 

GISEVIUS: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Und während dieser Zeit gab es

wohl keinen Zweifel, nicht wahr, daß Schacht die

führende wirtschaftliche Persönlichkeit in dem

Wiederaufrüstungsprogramm war, bis er dann durch

Göring und den Vierjahresplan verdrängt wurde?

 

GISEVIUS: Ich weiß nicht, ob alles genau

durchgekommen ist. Er war als Wirtschaftsminister

selbstverständlich der führende Mann für die deutsche

Wirtschaft, nicht nur allein für die Wiederaufrüstung,

sondern für alle Fragen in der deutschen Wirtschaft und

die Wiederaufrüstung war ja nur ein Teil davon.

 

JUSTICE JACKSON: Schacht glaubte – und wenn ich

Sie recht verstehe, glaubten auch Sie während dieser Zeit,

daß der deutschen Verfassung nach kein Krieg erklärt

werden könne ohne die Ermächtigung des

Reichskabinetts. Ist das richtig?

GISEVIUS: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Mit anderen Worten, vom

Standpunkt der deutschen Verfassung aus war der Krieg,

so wie Hitler ihn erklärte und durchführte, nach Ihrer

Ansicht rechtswidrig?

 



GISEVIUS: Nach unserer festen Überzeugung, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, gestern haben wir

festgestellt, welche Stellung Sie hätten haben sollen, wenn

der Sturz des Hitler-Regimes gelungen wäre. Schacht war

als Kanzler in Betracht gezogen, falls dieser Umsturz

gelingen sollte, nicht wahr?

 

GISEVIUS: Nein, das ist nur richtig für das erste

Angebot, das Halder im August 1938 oder Juli 1938 bei

seinem ersten Besuch bei Schacht machte. Damals fragte,

nach den mir zuteil gewordenen Informationen, Halder

Schacht, ob er im Falle eines Umsturzes bereit wäre,

einen solchen Posten zu übernehmen, und Schacht

antwortete: Er wäre zu allem bereit, falls die Generale die

Nazi-Herrschaft und Hitler eliminierten.

Schon im Jahre 1939 war aus einzelnen Opponenten eine

Gruppe geworden, und spätestens mit dem Zeitpunkt,

wo Beck das anerkannte Oberhaupt aller Verschwörer

wurde, von links nach rechts, trat mit Beck Goerdeler als

die führende Persönlichkeit für einen

Reichskanzlerposten in den Vordergrund, so daß von

diesem Zeitpunkt an wir nur noch von Goerdeler zu

sprechen haben.

 

JUSTICE JACKSON: Und jetzt will ich Sie einiges über

den Angeklagten Keitel fragen. Wir haben natürlich

gehört, daß Hitler das tatsächliche Staatsoberhaupt war.

Ich will Sie aber fragen, ob Keitel eine wirklich führende

und mächtige Stellung im Reich innehatte.

 



GISEVIUS: Keitel hatte eine der einflußreichsten

Stellungen im Dritten Reich inne. Ich möchte hier sagen,

daß ich aufs engste befreundet war mit vier der nächsten

Mitarbeiter von Keitel. Das ist der Chef des Waffenamtes

im OKW, der ermordete General Olbricht, zweitens der

Chef der Abwehr, Admiral Canaris, er ist ebenfalls

ermordet worden, drittens der Chef des Heeres,

Abteilung Rechtswesen, Ministerialdirektor Sack, er ist

ebenfalls ermordet worden, und endlich der Chef des

Wehrwirtschaftsamtes General Thomas, der wie durch

ein Wunder dem Morde entgangen ist. Mit allen diesen

Männern, darf ich sagen, verband mich eine enge

Freundschaft, und so habe ich sehr genau von ihnen

erfahren, welchen ungeheuren Einfluß Keitel auf das

OKW und auf die gesamten Dinge der Armee und

dadurch auch auf die Vertretung der Armee vor dem

deutschen Volke hatte. Es mag sein, daß Keitel Hitler

nicht sehr viel beeinflußt hat. Ich muß aber hier

bezeugen, daß Keitel um so mehr das OKW und die

Armee beeinflußte. Keitel entschied, welche Akten an

Hitler weiterzugeben waren. Es war nicht möglich, daß

der Admiral Canaris oder einer der anderen genannten

Herren einen dringenden Bericht von sich aus Hitler

vorlegen konnte. Keitel nahm ihn an sich und was ihm

nicht gefiel, gab er nicht weiter, oder er hat diesen

Männern den dienstlichen Befehl gegeben, nicht in dem

betreffenden Sinne zu berichten. Ebenso hat Keitel

wiederholt diesen Männern angedroht, daß sie sich

lediglich auf ihre Fachressorts zu beschränken hätten und

daß sie bei jeder politischen Äußerung, die kritisch

gegenüber der Partei und der Gestapo und gegen die



Judenverfolgung, gegen die Morde in Rußland oder

gegen den Kirchenkampf seien, daß er sie dann nicht

schützen werde und, wie er später sagte, daß er sich nicht

scheuen würde, diese Herren aus der Wehrmacht zu

entlassen und der Gestapo zu übergeben. Ich habe die

Aufzeichnungen des Admirals Canaris in seinem

Tagebuch darüber gelesen. Ich habe die Aufzeichnungen

des Generals Oster aus den Chefbesprechungen im

OKW darüber gelesen. Ich habe den Chefrichter des

Heeres, Dr. Sack, darüber gesprochen, und es liegt mir

daran, hier auszusagen, daß der Generalfeldmarschall

Keitel, der seine Offiziere schützen sollte, sie wiederholt

mit der Gestapo bedrohte. Er hat diese Herren unter

Druck gesetzt, und diese Herren haben dies als einen

besonderen Schimpf empfunden.

 

JUSTICE JACKSON: Mit anderen Worten, gleichgültig

ob Keitel Hitler beeinflussen konnte oder nicht,

jedenfalls hatte er eine vollkommene Kontrolle über das

gesamte ihm unterstellte OKW, nicht wahr?

 

GISEVIUS: Hitler sagen Sie? Nein Keitel.

 

JUSTICE JACKSON: Gleichgültig, ob Keitel über Hitler

eine Kontrolle ausübte oder nicht, jedenfalls kontrollierte

und kommandierte er das gesamte OKW, das ihm

unterstand.

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Mit anderen Worten, wie immer



Hitlers Neigungen gewesen sein mögen, diese Leute auf

der Anklagebank hier bildeten einen Ring um ihn, der

Informationen seitens Ihrer Gruppe über die Ereignisse

von ihm fernhielt, es sei denn, daß sie wollten, daß Hitler

sie erfahren sollte; war das nicht so?

 

GISEVIUS: Jawohl. Ich glaube, daß ich auch noch zwei

Beispiele erwähnen soll, die mir besonders

kennzeichnend erscheinen. Erstens wurde mit allen

Mitteln versucht, den Feldmarschall Keitel zu bewegen,

Hitler vor dem Einmarsch in Holland und Belgien zu

warnen und ihm, das heißt Hitler mitzuteilen, daß die von

Keitel vorgelegten Informationen über die angebliche

Neutralitätsverletzung der Holländer und Belgier falsch

seien. Die Abwehr sollte ja diese die Holländer und

Belgier inkriminierenden Berichte anfertigen. Der

Admiral Canaris weigerte sich damals, diese Berichte zu

unterschreiben. Ich bitte dies nachzuprüfen. Er hat Keitel

wiederholt gesagt, daß diese angeblich vom OKW

angefertigten Berichte falsch seien. Das ist das eine

Beispiel, wo Herr Keitel an Hitler nicht weitergegeben

hat, was er weitergeben sollte.

Das zweite war, daß Keitel von Canaris und Thomas

gebeten wurde, die Einzelheiten über die Morde in Polen

und Rußland Hitler vorzulegen. Es lag dem Admiral

Canaris und seinen Freunden daran, bereits die Anfänge

dieser Massenmorde zu unterbinden und bereits dann

Keitel zu unterrichten, als die ersten Vorbereitungen von

der Gestapo für diese Schandtaten getroffen wurden. Wir

waren in den Besitz der Unterlagen durch Nebe und

andere Persönlichkeiten gekommen. Keitel wurde



hierüber eingehend unterrichtet und auch hier wiederum

hat er nicht im Anfang widerstanden, und wer nicht am

Anfang der Gestapo das Handwerk legte, der durfte sich

nicht wundem, wenn nachher am Ende millionenfaches

Unrecht entstand.

 

VORSITZENDER: Herr Justice Jackson! Ich glaube,

Ihre Frage lautete: Bildeten die Männer auf der

Anklagebank hier einen Ring, der es Ihnen unmöglich

machte, an Hitler heranzukommen? Die Frage wurde

aber so beantwortet, als ob sie sich nur auf Keitel

bezogen hatte. Wenn Sie die Frage bezüglich aller

Angeklagten stellen wollten, sollte das, glaube ich,

klargestellt werden.

 

JUSTICE JACKSON: Jawohl, das stimmt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Jeder Angeklagte, der irgendeinen Ministerposten

innehatte, kontrollierte die Berichte, die von seinem

Ministerium an Hitler gehen sollten, nicht wahr?

 

GISEVIUS: In dieser Verallgemeinerung muß ich

vorsichtig antworten; denn es war erst einmal ein enger

Kreis, der um Hitler herum den Kordon des Schweigens

legte. Ich kann natürlich einen Mann wie Papen oder von

Neurath nicht dazu rechnen; denn es war ja klar, daß von

Papen oder von Neurath oder vielleicht dar eine oder

andere Angeklagte nicht, oder lange Zeit später nicht

mehr, die Möglichkeit hatten, die Zugangswege zu Hitler



zu regeln; denn Hitler hatte ja neben von Neurath schon

lange vorher seinen Ribbentrop. Ich kann also nur sagen,

daß eine gewisse Gruppe, die ja wohl bekannt sein wird,

der engste Kreis war, von denen ich zu sprechen hätte.

 

JUSTICE JACKSON: Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie

diejenigen Angeklagten bezeichnen wollten, die Zutritt zu

Hitler hatten, und diejenigen, die imstande waren, den

Zutritt ihrer Untergebenen zu Hitler zu verhindern. Das

sind wahrscheinlich Göring, Ribbentrop, Keitel,

Kaltenbrunner, Frick und Schacht – während der Zeit bis

zu seinem in Ihrer Aussage geschilderten Bruch mit

diesem – und Dönitz, Raeder, Sauckel und Speer; nicht

wahr?

 

GISEVIUS: Sie haben manche zu viel genannt und

manche vermisse ich. Um nur den Angeklagten Jodl zu

nennen, so möchte ich auf den unheimlichen Einfluß

hinweisen, den dieser Angeklagte gehabt hat, und die

Riegelstellung, die er bei Hitler einnahm.

Andererseits glaube ich, ist aus meinem Zeugnis

hervorgegangen, daß Schacht bei Hitler nicht abriegelte,

sondern sich nur freuen konnte über jeden Bericht,

offenen, anständigen Bericht, der aus seinem und

anderen Ministerien zu Hitler drang. Was den

Angeklagten Frick betrifft, so glaube ich nicht, daß er

unbedingt eine Riegelstellung gehabt hat. Ich glaube, das

Problem Frick liegt in dem Punkte der

Verantwortlichkeit.

 

JUSTICE JACKSON: Hätte ich Funk zu der Gruppe



rechnen sollen, die Zutritt zu Hitler hatte?

GISEVIUS: Funk hat zweifellos lange Zeit Zutritt zu

Hitler gehabt und Funk hat, für seinen Teil natürlich, die

Verantwortung dafür, daß die Geschäfte im

Wirtschaftsministerium und in der Reichsbank so liefen,

wie es Hitler wünschte. Funk hat seinen überragenden

Sachverstand zweifellos in den Dienst Hitlers gestellt.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie Berichte über die

verbrecherische Tätigkeit der Gestapo ausgearbeitet oder

an ihrer Ausarbeitung mitgearbeitet, die an Keitel

geschickt wurden?

 

GISEVIUS: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Haben andere mit Ihnen

zusammen an der Ausarbeitung dieser Berichte

mitgearbeitet?

 

GISEVIUS: Jawohl, es war eine Gruppenarbeit. Wir

sammelten Nachrichten über Pläne der Gestapo und

Vorbereitungen, und wir sammelten Material über die

ersten Schandtaten, so daß wackere Männer an der Front,

Offiziere des Generalstabs und des Heeres hingingen,

Protokolle anfertigten, Photographien anfertigten, und

dieses Material kam nun zu der Gruppe Canaris und

Oster. Darin erhob sich das Problem: wie können wir

dieses Material an Keitel heranbringen. Bekanntlich war

es den Offizieren verboten, auch so hohen Offizieren wie

Canaris und Thomas, über politische Dinge Bericht zu

erstatten. Die Schwierigkeiten waren also, nicht Canaris



und die anderen dem Verdacht auszusetzen, daß sie

Politik machten. Wir wählten den Umweg, daß wir

sogenannte Agentenberichte der Abwehr aus dem

Auslande oder aus den besetzten Gebieten anfertigten

und unter dem Vorwand, daß hier diese oder jene

Agenten aus allen Ländern über diese Schandtaten

berichteten oder, daß bei durchreisenden Agenten oder

im Ausland solche schandbaren Photographien gefunden

worden waren, unter diesem Vorwand legten wir dann

diese Berichte dem Feldmarschall Keitel vor.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Canaris und Oster bei der

Übermittlung dieser Berichte an Keitel mitgewirkt?

 

GISEVIUS: Ja, ohne Canaris und Oster wäre die

Ausarbeitung und die Sammlung des Materials überhaupt

nicht denkbar gewesen.

 

JUSTICE JACKSON: Und welche Stellungen hatten

Canaris und Oster im Verhältnis zu Keitel zur Zeit als

diese Berichte vorgelegt wurden?

 

GISEVIUS: Canaris war der dienstälteste Amtschef des

OKW. Formell hatte er sogar Feldmarschall Keitel zu

vertreten, wenn Keitel abwesend war; Keitel sorgte nur

dafür, daß ein anderer dann in die Bresche sprang,

meistens sein Parteigeneral Reinecke. Und Oster war als

Vertreter, als Stabschef von Canaris, wiederum zu

Canaris im engsten Verhältnis. Keitel konnte sich also

keinen engeren Kontakt zur Wirklichkeit und zur

Wahrheit wünschen, als durch diese Verbindung zum



Chef seines Wehrmachtnachrichtendienstes.

 

JUSTICE JACKSON: Diese Berichte, die Keitel

zugingen, kamen also von den höchsten Männern seiner

eigenen, ihm direkt unterstellten Organisation?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, was berichteten Sie an

Keitel? Ich möchte Sie fragen, ob Sie ihm berichteten,

daß es ein Programm der systematischen Ermordung von

Geisteskranken gab?

 

GISEVIUS: Jawohl. Auch darüber wurden eingehende

Protokolle angefertigt, mit verzweifelten Berichten der

Leiter der Irrenanstalten. Ich entsinne mich gerade dieses

Falles sehr genau, weil wir wiederum große

Schwierigkeiten hatten, diese Berichte zu motivieren, und

wir modellierten sie besonders als Berichte aus dem

Auslande von Ärzten, die darüber mit Entrüstung

Kenntnis genommen hatten.

 

JUSTICE JACKSON: Stand in diesen Berichten von der

Verfolgung und Ermordung der Juden und davon, daß

ein Programm der Judenausrottung durchgeführt wurde?

 

GISEVIUS: Keitel wurde von den ersten

Judenpogromen 1938 an fortlaufend über jede neue

Aktion gegen die Juden auf das ausführlichste

unterrichtet, insbesondere von der Errichtung der ersten

Gaskammern oder vielmehr von der Errichtung der



ersten Massengräber im Osten bis zur Errichtung der

Mordfabriken später.

 

JUSTICE JACKSON: Stand in diesen Berichten von den

Greueltaten, die in Polen gegen die Polen verübt wurden?

 

GISEVIUS: Jawohl, und zwar möchte ich hier wiederum

sagen, auch diese Greueltaten in Polen fingen mit

einzelnen Morden an, die so gräßlich waren, daß wir uns

damals noch den Luxus leisten konnten, Einzelfälle zu

berichten und die Namen der verantwortlichen SS-Führer

beizufügen. Auch hier ist dem Angeklagten Keitel nichts

geschenkt worden an fürchterlichen Wahrheiten.

 

JUSTICE JACKSON: Wurden Keitel auch Berichte über

die Greueltaten gegen Einwohner anderer besetzter

Länder erstattet?

 

GISEVIUS: Ja. Als erstes muß ich natürlich die

Furchtbarkeiten in Rußland nennen, weil ich ja

hervorheben muß, daß nun ja Keitel auf Grund der

polnischen Greueltaten hinreichend gewarnt war, was in

Rußland bevorstand, und ich weiß noch, wie die

Vorbereitung solcher Befehle, wie der Befehl zur

Erschießung der Kommissare und des

Nacht-und-Nebel-Erlasses, wochenlang im OKW

dauerten, so daß wir bereits in dem allerersten Beginn

solcher Ausarbeitungen Canaris und Oster baten, bei

Keitel vorstellig zu werden. Aber ich möchte hier

hinzufügen, ich zweifle nicht, daß auch noch andere

wackere Männer bei Keitel in diesem Sinne vorstellig



geworden sind. Dadurch, daß ich zu einer bestimmten

Gruppe gehört habe, könnte der Eindruck entstehen, als

ob bloß hier Menschen gewesen wären, die sich für

solche Dinge eingesetzt hätten, und ich würde

Wesentliches verschweigen, wenn ich nicht hinzufügen

würde, daß gerade auch im OKW und im Generalstab

vortreffliche Männer waren, die alles taten, um nun auf

ihren gesonderten Wegen an Keitel heranzukommen,

und daß ebenso in vielen Ministerien wackere Männer

waren, die jeden Offizier, den sie sahen, zu erreichen

suchten, um ihn zu beschwören, diesem Unrecht Einhalt

zu gebieten.

 

JUSTICE JACKSON: Erwähnten die Berichte an Keitel

auch, daß Millionen von Fremdarbeitern versklavt und

nach Deutschland deportiert wurden?

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und diese Sklavenarbeiter sind es

hauptsächlich, die heute als »displaced persons«

(Verschleppte) Deutschland heimsuchen; nicht wahr?

 

GISEVIUS: Jawohl. Ich möchte auch hier aussprechen,

daß in unseren Berichten bereits gesagt wurde, welche

Verantwortung die Wehrmacht trüge, wenn diese

gepeinigten Menschen einmal frei würden. Wir ahnten,

was kommen mußte, und wer damals die Berichte

gemacht hat, der versteht, was jetzt geschehen ist.

 

JUSTICE JACKSON: Wurde in den Berichten an Keitel

die Verfolgung der Kirchen in den besetzten Ländern



geschildert?

 

GISEVIUS: Jawohl. Ich möchte ein besonderes Beispiel

anführen, wie wir sogar einmal führende Männer der

Kirche unter dem Decknamen von Agenten nach

Norwegen schickten. Sie nahmen mit dem Bischof

Bergrav Fühlung und brachten dann sehr eingehende

Berichte über die Art, wie der Bischof Bergrav über die

Kirchenverfolgung in Norwegen und anderen Ländern

dachte. Ich sehe noch diesen Bericht vor mir, weil Keitel

einen seiner bekannten nationalsozialistischen

Parteisprüche auch auf dieses Dokument

heraufgeschrieben hat.

JUSTICE JACKSON: Diese Berichte enthielten sowohl

von Canaris und von Oster gelieferte Informationen als

auch Berichte, die hierzu aus dem Felde kamen?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Jetzt einige Fragen über die

Organisationen der SA und SS. In Ihrem Buch, über das

Sie schon befragt worden sind, haben Sie, glaube ich, die

SA als eine Privatarmee der Nazi-Organisation

bezeichnet. Ist diese Bezeichnung richtig?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Während des Anfangsstadiums

des Kampfes um die Macht stellte die SA eine

Privatarmee dar, die die Aufgabe hatte, Befehle der

Nazi-Partei auszuführen; nicht wahr?



 

GISEVIUS: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Die SA nahm viele Mitglieder auf,

wurde ziemlich groß, und dann kam eine Zeit, wo die

Gefahr bestand, daß sie ihre Macht verlieren könnte;

nicht wahr?

 

GISEVIUS: Ja, das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Und der Mord an Röhm und

seinen Genossen war ein Kampf um die Macht zwischen

Göring, Himmler und den sie umgebenden Nazis

einerseits und Röhm und seinen Genossen andererseits?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Nach der Ermordung Röhms

verlor die SA, die damals sehr stark war, ziemlich stark an

Bedeutung; nicht wahr?

 

GISEVIUS: Ja, völlig.

 

JUSTICE JACKSON: Und die SS, die eine kleinere und

strammere Organisation war, nahm dann ihre Stelle als

Privatarmee ein; nicht wahr?

 

GISEVIUS: Ja, als die entscheidende Privatarmee.

 

JUSTICE JACKSON: Ja, wir wollen nun einen Moment

zur SA zurückkehren, und zwar zur Zeit vor dem



Machtkampf, der zum Röhm-Putsch führte. Welche

Rolle spielte die SA im Kampf um die Macht bei der

Machtergreifung?

 

GISEVIUS: Wie es in dem Liede hieß: Sie machte die

Straße frei für die braunen Bataillone, und zweifellos hat

die SA bei der sogenannten Machtergreifung eine

überragende Rolle gespielt. Ohne die SA wäre zweifellos

Hitler nicht an die Macht gekommen.

 

JUSTICE JACKSON: Wir wollen nun ihre Methoden

untersuchen. Vielleicht kann ich die Sache kurz machen,

indem ich aus Ihrem Buch zitiere. Ich glaube, Sie sagen:

Wo sich der einzelne über seine Freiwilligkeit nicht ganz

schlüssig ist, da beseitigt sie unzweideutig jedes

Mißverständnis. Ihre Mittel sind primitiv, dafür um so

schlagkräftiger. Beispielsweise lernt sich auf den Straßen

der neuartige Hitler-Gruß außerordentlich schnell, sobald

neben jeder marschierenden SA-Kolonne – und wo wird

in jenen Tagen nicht marschiert? – auf dem Bürgersteig

ein paar handfeste SA-Männer einhergehen und alle

Passanten rechts und links hinter das Ohr hauen, wenn

sie nicht bereits drei Schritte im voraus der Sturmfahne

den Gruß entbieten. Ähnlich verfahren diese Sturmleute

auf sämtlichen anderen Gebieten. Ist diese Schilderung

der Tätigkeit und der Einflußnahme der SA richtig?

 

GISEVIUS: Ich hoffe.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Sie müssen es doch wissen,

nicht wahr?



 

GISEVIUS: Ja, ja, es ist ja meine eigene Beschreibung,

ich kann keine Zensur dazu abgeben.

 

JUSTICE JACKSON: Ja, Sie haben doch diese Dinge

selber gesehen, nicht wahr? Sie waren doch damals in

Deutschland?

 

GISEVIUS: Jawohl, natürlich.

JUSTICE JACKSON: Sie müssen verstehen, Herr

Doktor, daß es sehr schwierig für uns ist, trotz all der

Dokumente, die wir haben, uns ein genaues Bild von den

täglichen Geschehnissen zu machen. Sie waren hier und

wir nicht.

Nun möchte ich noch eine andere Stelle verlesen: Die

Chronik dieser Privatarmee ist bunt und bewegt. Es

wimmelt in ihr von Saalschlachten, Straßentumulten,

Messerstechereien, Schießereien und internen Prügeleien;

alles in allem ein tolles Landsknechtstreiben, bei dem es

natürlich ebensowenig an Führerkrisen wie an

Meutereien gebricht. In dieser Gemeinschaft der wilden

Männer des deutschen Nationalismus ist zweifellos

mancher Idealismus zu Hause. Aber zugleich ist die SA

die Ablagestätte für politisches Strandgut. Die

gescheiterten Existenzen aller Schichten finden bei ihr

Zuflucht. Die Mißmutigen, die Enterbten, die

Desperados strömen dorthin zu Hauf. Der Kern, die

besoldete Stammtruppe, und da besonders die

Führerschaft, rekrutiert sich von Jahr zu Jahr

bedenklicher aus dem Strauchrittertum einer Zeit des

politischen und sozialen Verfalls.



Ist das eine richtige Darstellung Ihrer Beobachtungen

über die SA zu jener Zeit?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte noch auf eine andere

Stelle verweisen: Die SA veranstaltet Großrazzien. Die

SA macht Haussuchungen. Die SA beschlagnahmt. Die

SA lädt zu Zeugenvernehmungen. Die SA sperrt ein.

Kurzum, die SA erhebt sich zur Hilfspolizei in

Permanenz und pfeift auf alle Rechts-und

Verwaltungsgrundsätze aus der sogenannten ›Systemzeit‹.

Das schlimmste für die ohnmächtigen Staatsbehörden ist,

daß die SA ihre Beute überhaupt nicht mehr herausrückt.

Wehe, wenn sie jemanden in ihren Klauen hat! Damals

entstanden die ›Bunker‹, jene furchtbaren

Privatgefängnisse, von denen jeder gute SA-Sturm

mindestens einen besitzen muß. Die ›Abholung‹ wird

SA-Gewohnheitsrecht. Die Tüchtigkeit eines

Standartenführers mißt sich nach der Zahl seiner

Häftlinge und das Ansehen eines SA-Rabauken wertet

nach der Schlagkraft seiner Gefangenen-›Erziehung‹.

»Erziehung« steht in Anführungszeichen. »Saalschlachten

im Kampf um die Macht können nicht mehr geboten

werden. Gleichwohl geht der Kampf unentwegt weiter.

Jetzt gibt es Prügeleien in der Auskostung der Macht.«

Ist das eine richtige Darstellung dessen, was Sie von der

SA zu jener Zeit sahen?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 



JUSTICE JACKSON: Sie haben den Ausdruck »Bunker«

gebraucht, dies ist eine Art technischer Ausdruck, den

einige von uns nicht kennen. Wollen Sie dem

Gerichtshof sagen, was dieses »Bunker-System« der SA

war?

 

GISEVIUS: Bunker waren jene Keller oder sonstige

dickvermauerte Verliese, in die die armen Gefangenen

eingesperrt wurden, und wo sie dann geprügelt, zu einem

großen Teil zu Tode geprügelt wurden.

Das waren jene Privatgefängnisse, mit denen in diesen

ersten Monaten zunächst systematisch die Führer der

Linksparteien und der Gewerkschaften unschädlich

gemacht wurden, woraus sich das Phänomen erklärt, daß

später die Linke so lange nicht zur Aktion kam, weil man

dort zunächst am gründlichsten ihre ganze Führerschaft

beseitigte.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben auch den Ausdruck

gebraucht, »die ›Abholung‹ wurde SA-Gewohnheitsrecht«

und »Abholung« steht unter Anführungszeichen. Wollen

Sie uns etwas von dieser »Abholung« erzählen, was sie

bedeutet?

 

GISEVIUS: Das war das wahllose Verhaften, wobei die

Angehörigen oft Wochen- oder monatelang nicht

wußten, wo die unglückseligen Opfer geblieben sind, und

froh sein konnten, wenn sie überhaupt wieder nach

Hause kamen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, Sie machen in Ihrem



Buch auch noch folgende Bemerkung: »Jede

Ausschreitung, die als ›Übereifer für die

nationalsozialistische Revolution‹ amnestiert, also

behördlich sanktioniert wurde, mußte notwendig eine

neue nach sich ziehen. Erst diese geduldeten Bestialitäten

aus den ersten Monaten ermunterten später die

sadistischen Mordbuben in den Konzentrationslagern.

Die allgemeine Verrohung und Abstumpfung, die sich

gegen Ende der Revolution weit über den

Gestapobereich hinaus bemerkbar machte, war die

unausbleibliche Folge dieses ersten fahrlässigen

Versuches, der Gewalttätigkeit braune Freibezirke

einzuräumen.«

Ist auch das eine genaue Darstellung dessen, was Sie bei

der SA beobachteten?

 

GISEVIUS: Jawohl – halt, nicht nur von der SA, sondern

von den allgemeinen Zuständen in Deutschland auch.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie uns nun noch

erzählen... wenn ich Sie recht verstehe, ist die SA nach

der Röhm-Affäre als Privatarmee etwas in den

Hintergrund gerückt, und es wurde eine zuverlässigere,

kleinere, strammere Privatarmee unter Himmler

geschaffen.

 

GISEVIUS: Ich glaube, ich sollte mich so ausdrücken.

Eine lange vorher von Himmler geschaffene Garde kam

nunmehr zum Zug. Ich zweifle nicht, daß Himmler und

sein engster Kreis bereits seit Jahren genau diesem Ziele

zustrebten, eines Tages mit ihrer Schutztruppe das



Terrorsystem in Deutschland zu verwirklichen. Nun war

bis zum 30. Juni die SS ein Teil der SA und Göring –

entschuldigen Sie, Röhm war auch Oberster Führer der

SS. Der Weg für Himmler zum Polizeiherrn in

Deutschland, zum Polizeiherrn des Bösen, wurde also

erst frei, nachdem Röhm mit seiner weit größeren SA

beseitigt war. Aber der Wille zur Macht bei der SS, mit

allen verworrenen und skrupellosen Ideen, muß bei der

Führerschaft der SS schon lange vorher als vorhanden

angenommen werden.

 

JUSTICE JACKSON: Diese SS wählte ihre Mitglieder

mit großer Sorgfalt aus? Stimmt das?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie uns vielleicht etwas

über die Qualifikationen erzählen, die zur Mitgliedschaft

erforderlich waren?

 

GISEVIUS: Sie mußten sogenannte nordische Typen

sein. Ich habe diese Fragebogen eigentlich immer als

einen Gegenstand für ein Witzblatt bezeichnet, und

deshalb bin ich auch heute nicht in der Lage, so genaue

Einzelheiten zu geben, nur das, wenn ich mich nicht irre,

daß bei Männern und Frauen das Merkmal bis zum

Achselschweiß ging. Ich entsinne mich, daß Heydrich

und Himmler besonders bei der Auswahl der SS-Leute,

die in den Polizeidienst geholt wurden, sich erst

entschieden, wenn sie ein Bild ihrer zukünftigen Opfer

für Befehlsmißbrauch vor sich sahen, und so weiß ich,



daß beispielsweise Nebe wiederholt Beamte, die er vor

der Überweisung von der Kripo in die Gestapo schützen

wollte, dadurch rettete, daß er schlechte Photographien

von diesen Menschen machen ließ, so daß sie möglichst

nicht nordisch aussahen. In diesem Falle wurden sie

sofort abgelehnt. Aber es würde zu weit führen, über

diese krausen Dinge in diesem Saal mehr zu sagen.

 

JUSTICE JACKSON: Wurden die Mitglieder der SS

lediglich aus Kreisen fanatischer und verläßlicher Nazis

ausgesucht?

 

GISEVIUS: Ich glaube, wir müssen hier eine zeitliche

Grenze einführen. In den ersten Jahren der SS fühlten

sich viele anständige Deutsche, vor allem Bauern und

Leute auf dem weiteren Lande, zur SS hingezogen, weil

sie Himmlers Versicherung glaubten, die SS werde in

Deutschland Ordnung schaffen und ein Gegengewicht

gegen den SA-Terror bilden. So sind meines Wissens

manche Leute vor 1933 und selbst in den Jahren 1933

und 1934 in die SS eingetreten, weil sie hofften, daß hier

eine Zelle für Ordnung und Recht war, und es ist, glaube

ich, meine Pflicht, auf die Tragik dieser Menschen

hinzuweisen; und es bedarf in jedem Einzelfalle hier der

Untersuchung, ob sie später schuldig wurden oder ob sie

anständig blieben. Aber von einem gewissen Zeitpunkt

an, und ich glaube, ich habe ihn gestern schon mit dem

Jahre 1935 beziffert, konnte für keinen Menschen mehr

ein Zweifel sein, was die wirklichen SS-Ziele waren. Und

seit diesem Zeitpunkt, möchte ich vor allem Ihre

Formulierung aufgreifen, waren es nur fanatische



Nationalsozialisten, sozusagen

»Super«-Nationalsozialisten, die in die SS eintraten.

 

JUSTICE JACKSON: Ihrem Urteil als dem eines

Mannes, der hier war, zufolge, mußten ab 1935 die Leute,

die der SS beitraten, notwendigerweise wissen, in welcher

Weise sich die SS betätigte.

 

GISEVIUS: Ja, worauf er sich einließ und mit welchen

Befehlen er rechnen mußte.

 

JUSTICE JACKSON: Der Gerichtshof wünscht, daß ich

Sie wegen des Zwischenfalles von gestern befrage; haben

Sie noch etwas hinzuzufügen? Ich weiß nichts Näheres

über die Drohung, die ausgesprochen wurde. Wollen Sie

zur Information des Gerichtshofs etwas hinzufügen zu

diesem Zwischenfall, was noch nicht erwähnt wurde?

GISEVIUS: Ich möchte klarstellen, daß Dr. Dix mir

nicht nur ein Gespräch mit Dr. Stahmer übermittelt hat.

Ich bin an diesem Morgen in das Anwaltszimmer

gekommen und ich will keine weiteren Einzelheiten mehr

angeben, aber das Fluidum, das mir entgegenstrebte, war

sowieso schon nicht gerade liebenswürdig. Dann stand

ich aus gegebenem Anlaß bei Dr. Dix, um ihm etwas

anderes zu berichten. Herr Dr. Stahmer nahte sich,

augenscheinlich sehr erregt, und bat Dr. Dix um eine

Unterredung. Herr Dr. Dix verweigerte dies mit der

Begründung, daß er ja gerade mit mir spräche. Herr Dr.

Stahmer verlangte mit lauter Stimme, er müsse sofort und

dringend Herrn Dr. Dix sprechen. Herr Dr. Dix ging nur

zwei Schritte beiseite, und das nun folgende Gespräch



wurde von Dr. Stahmer so laut geführt, daß ich es

unbedingt in den wesentlichen Teilen selber hören

mußte. Ich hörte es und sagte wörtlich zu dem

dabeistehenden Rechtsanwalt Dr. Kraus: »Hören Sie

doch nur, wie Dr. Stahmer schimpft.« Es trat dann Herr

Dr. Dix erregt auf mich zu, und er mußte nach diesem

Vorspiel auf meine Frage, wie denn nun präzise die

Bestellung des Angeklagten Göring laute, mir Auskunft

auf das geben, was ich ja sowieso halb gehört hatte. Ich

möchte betonen, daß, wenn ich Gelegenheit gehabt hätte,

von mir aus zunächst diese Geschichte zu erzählen, ich

hervorgehoben hätte, daß ich unter dem Eindruck stand,

daß Herr Dr. Stahmer lediglich eine Darstellung, oder wie

ich es nennen möchte, eine Drohung des Angeklagten

Göring weitergab.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie uns bitte angeben, ob

sich Nazi-Minister und Nazi-Beamte im Hitler-Regime –

soweit Sie es beobachten konnten –, nachdem Hitler zur

Macht gekommen war, systematisch dadurch

bereicherten, daß sie das Vermögen von Juden und auch

anderen Leuten beschlagnahmten?

 

GISEVIUS: Ja, dies wurde von Jahr zu Jahr zynischer,

und wir haben sogar Listen darüber geführt, welche von

den bürgerlichen Ministern und vor allem von den

Generalen und Feldmarschällen sich an diesem System

beteiligten. Wir hatten vor, später uns bei allen den

Generalen und Ministern zu erkundigen, ob sie diese

Dotationen auf ein Sperrkonto gelegt hätten, oder ob sie

etwa dieses Geld gebraucht hätten für ihren eigenen



persönlichen Zweck.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie dem Gerichtshof

erklären, wer von den Angeklagten sich in der von Ihnen

angegebenen Weise bereichert hat?

 

GISEVIUS: Ich kann leider nur eine negative Auskunft

geben, indem wir uns wiederholt bei dem Angeklagten

Schacht erkundigt haben...

 

VORSITZENDER: Vielleicht ist es gut, jetzt eine Pause

von zehn Minuten einzuschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

JUSTICE JACKSON: Dr. Gisevius! Ich möchte noch

einige Fragen an Sie stellen, und zwar beziehen sich diese

auf den Krieg und die Widerstandsbewegung, der Sie

angehörten.

 

VORSITZENDER: Herr Justice Jackson! Ich möchte

gerne eine Frage an den Zeugen richten. Sie haben

gesagt, daß Sie Listen mit den Namen der Minister und

Generale aufgestellt haben, die an diesen Räubereien

beteiligt waren. Aus welcher Quelle stammen Ihre

Informationen?

 

GISEVIUS: Wir hatten Informationen aus den

verschiedensten Ministerien, aus den

Ministervorzimmern und aus dem Finanzministerium.

Ich bin aber mit meiner Beantwortung vorhin nicht fertig



geworden. Ich habe gesagt, ich konnte die Frage, welche

Angeklagten sich bereichert hätten, nur negativ

beantworten. Hinsichtlich des Angeklagten Schacht... ich

wollte fortsetzen, daß ich persönlich diese Listen nicht

eingesehen habe und daß ich nur an der Befragung des

Angeklagten Schacht teilgenommen habe und daß er sich

persönlich nicht bereichert habe. Ich wollte also nicht

etwa sagen, daß alle Angeklagten, insbesondere der

Angeklagte Papen oder Neurath, um nur diese beiden zu

nennen, sich bereichert hätten. Ich weiß es nicht, wollte

nur sagen, von Schacht wissen wir, oder weiß ich, daß er

an diesem System nicht teilgenommen hat.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, neben dem planmäßigen

Raub an beschlagnahmten Gütern gab es auch offene

Geschenke Hitlers an Generale und Minister, nicht wahr?

Hohe Geldsummen und Güter?

 

GISEVIUS: Ja, das waren die berühmten Dotationen, mit

denen vor allem in den Jahren seit Kriegsausbruch, mit

denen systematisch die oberen Generalitäten korrumpiert

wurden.

 

JUSTICE JACKSON: Und galt das für viele Minister?

 

GISEVIUS: Ich zweifle nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Wie ich Ihrer Aussage entnehme,

hat nun, als es zur Affäre Fritsch kam, dieses Ereignis

oder diese Reihe von Ereignissen – unbeschadet der

Zweifel, die Sie vor dem Jahre 1938 gehabt haben mögen



– sogar Schacht davon überzeugt, daß Hitler einem

Angriffskrieg zusteuerte.

 

GISEVIUS: Nach der Fritsch-Krise war Schacht

überzeugt, daß nunmehr der Radikalismus und damit der

Kriegskurs nicht mehr aufzuhalten sei.

 

JUSTICE JACKSON: Es herrschte nicht der geringste

Zweifel unter Ihnen allen, die der Widerstandsbewegung

angehörten, daß der Angriff auf Polen im September

1939 eine Angriffshandlung von seiten Hitlers war, nicht

wahr?

 

GISEVIUS: Nein, darüber kann kein Zweifel sein.

 

JUSTICE JACKSON: Und daß die diplomatischen Mittel

zur Wiedergutmachung des Unrechtes, das Deutschland

in der Frage des Korridors und Danzigs zu erleiden

glaubte, nicht erschöpft worden waren?

 

GISEVIUS: Ich kann da nur auf die vorhandenen

Unterlagen verweisen. Es bestand nicht der Wille zum

Frieden.

 

JUSTICE JACKSON: Wenn ich Sie richtig verstehe, war

man sich innerhalb der deutschen Widerstandsbewegung

darüber einig, daß man verschiedene Modifizierungen des

Versailler Vertrages und auch verschiedene

wirtschaftliche Verbesserungen für Deutschland

erreichen wollte, wie dies auch andere wünschten.

Darüber waren sich doch alle immer einig, nicht wahr?



 

GISEVIUS: Wir waren uns alle einig, daß in Europa erst

wieder Ruhe und ein vernünftiges Gleichgewicht zu

erzielen seien, wenn noch gewisse Modifizierungen des

Versailler Vertrages durchgeführt würden auf friedlichem,

verhandlungsmäßigem Wege.

 

JUSTICE JACKSON: Im Hinblick auf diese Frage

unterschieden Sie sich von den Nazis also hauptsächlich

in den Methoden?

 

GISEVIUS: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Von Anbeginn an war es, wie ich

Ihrer Aussage entnehme, der Standpunkt Ihrer Gruppe,

daß ein Krieg für Deutschland wie auch für die übrige

Welt nur Unheil zur Folge haben werde.

 

GISEVIUS: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und daß die notwendigen

Modifizierungen bei etwas Geduld auch durch friedliche

Mittel erzielt werden könnten?

 

GISEVIUS: Absolut.

 

JUSTICE JACKSON: Angesichts dieser

Meinungsverschiedenheit, nehme ich an, führte Ihre

Widerstandsbewegung die von Ihnen beschriebenen

Attentats- und Putschpläne gegen das in Deutschland

herrschende Regime aus.



 

GISEVIUS: Ja, aber ich möchte ergänzen, daß wir nicht

nur an die großen Gefahren nach außen dachten,

sondern daß wir ebenso uns vergegenwärtigten, welche

Gefahren in einem solchen Terrorsystem lagen. Es war

von Anfang an eine Gruppe von Menschen in

Deutschland, die überhaupt noch nicht an die

Möglichkeit eines Krieges dachten und die sich trotzdem

gegen Unrecht, Freiheitsberaubung und Glaubenskämpfe

auflehnten.

Am Anfang stand also nicht der Kampf gegen den Krieg,

sondern, wenn ich so sagen darf, der Kampf um die

Menschenrechte; und es hat vom ersten Augenblick an in

allen Schichten des Volkes, in allen Berufskreisen und

allen Altersklassen Menschen gegeben, die für diese

Gedanken zu kämpfen, zu leiden und zu sterben wußten.

 

JUSTICE JACKSON: Hier handelt es sich nur um die

Frage, was für Beweggründe und Ziele Sie in der

Widerstandsbewegung im Hinblick auf das deutsche Volk

hatten; ich möchte Sie daher bitten, dem Gerichtshofe

die Hauptziele anzugeben, die Ihrem Widerstand

zugrundelagen.

 

GISEVIUS: Ich möchte sagen, daß der Tod unter den

Männern der Widerstandsbewegung eine so reiche Ernte

gehalten hat, daß ich nur deshalb hier sprechen kann, und

daß sonst Würdigere zuständig wären, diese Antwort zu

erteilen; und ich fühle mich nur mit dieser Einschränkung

zu der Antwort berechtigt, daß es, ob Juden oder

Christen, in Deutschland Menschen gab, die an



Glaubensfreiheit dachten, an das Recht und an die

Menschenwürde, nicht nur für Deutschland, sondern in

tiefer Verantwortlichkeit als Deutsche auch für die

höhere Gemeinschaft Europas und der Welt.

 

JUSTICE JACKSON: Es war eine Gruppe, die diese

Widerstandsbewegung bildete, wenn ich Sie recht

verstehe?

 

GISEVIUS: Es war eben nicht nur eine Gruppe, sondern

viele Menschen haben das Geheimnis ihres Widerstandes

nicht mehr dem Gestapoprotokoll anvertrauen wollen,

sondern es schweigend mit in den Tod nehmen müssen,

und nur wenige Menschen haben die Auszeichnung

genossen, daß man heute von ihnen als von einer Gruppe

sprechen kann.

 

JUSTICE JACKSON: Und die meisten Männer, die in

dieser Bewegung mit Ihnen verbunden waren, sind tot?

 

GISEVIUS: Fast alle.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie noch irgend etwas

hinzufügen, um Ihre eigene Haltung dem Gerichtshof

gegenüber zu erklären, Dr. Gisevius?

 

GISEVIUS: Entschuldigen Sie, ich habe nicht richtig

verstanden.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie irgend etwas

hinzufügen, um dem Gerichtshof Ihre Stellungnahme



näher zu erklären, Ihre Gefühle, Ihre starken Gefühle in

dieser Sache, damit der Gerichtshof Ihr eigenes

Verhältnis zu dieser Angelegenheit verstehen und richtig

einschätzen kann?

 

GISEVIUS: Ich möchte ungern von mir sprechen,

sondern Ihnen, Herr Ankläger, danken, daß Sie von der

Anklagebank mir Gelegenheit gegeben haben, für Tote

und Lebende ein entscheidendes Zeugnis abzulegen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe mein Kreuzverhör

beendet.

 

GENERALMAJOR G. A. ALEXANDROW,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION: Herr

Vorsitzender!

 

VORSITZENDER: Wir haben uns doch mit den

Vertretern der Anklagebehörde dahin geeinigt, daß die

Zeugen für den Angeklagten Frick nur von einem

Anklagevertreter ins Kreuzverhör genommen werden

sollen?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr

Vorsitzender! Die Anklagevertreter haben eine

Vereinbarung dahin getroffen, daß das Verhör mit dem

Angeklagten Schacht und dessen Zeugen von der

Amerikanischen Anklage allein vorgenommen wird, daß

jedoch bei im Kreuzverhör auftretenden zusätzlichen

Fragen auch der Anklagevertreter der USSR Fragen

stellen kann. Die Sowjetische Anklagevertretung hat



einige zusätzliche Fragen an den Zeugen Gisevius zu

stellen, die hier von großer Wichtigkeit sind. Ich bitte

daher um Ihre Erlaubnis, diese Fragen an den Zeugen

stellen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Was für Fragen sind es, die, wie Sie

sagen, von besonderer Wichtigkeit für die Sowjetunion

sind? Ich will nicht die einzelnen Fragen hören, sondern

nur wissen, um welche Art von Fragen es sich handelt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Es sind Fragen,

die sich auf die Rolle des Angeklagten Frick bei der

Vorbereitung des Krieges beziehen, Fragen, die mit den

Beziehungen des Angeklagten Schacht zum

Hitler-Regime zusammenhängen, und noch andere

wesentliche Fragen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird jetzt

unterbrechen, um zu beraten, ob dem Anklagevertreter

noch ein Kreuzverhör bewilligt werden soll nach dem

Kreuzverhör, das bereits stattgefunden hat.

[Der Gerichtshof zieht sich zur Beratung zurück.]

 

VORSITZENDER: Dem Gerichtshof liegen zwei

Dokumente vor, die ihm von den

Hauptanklagevertretern zum Thema der Kreuzverhöre

unterbreitet wurden. Im ersten Dokument wird

festgestellt, daß für die Kreuzverhöre der Angeklagten

Keitel, Kaltenbrunner, Frank, Frick, Streicher und Funk

das folgende Verfahren vereinbart worden sei... und daß

die amerikanische Staatsanwaltschaft das Kreuzverhör



mit dem Angeklagten Frick und seinen Zeugen

vornehmen werde. Dieses Dokument wurde auf

besonderen Wunsch des Gerichtshofs vorgelegt, um zu

vermeiden, daß durch Kreuzverhöre seitens mehrerer

Anklagevertreter zu viel Zeit in Anspruch genommen

wird.

Außer diesem Dokument haben wir noch ein weiteres,

das nur eine versuchsweise Vereinbarung darstellt. Darin

ist vorgesehen, daß die Amerikanische Anklagevertretung

das Hauptkreuzverhör mit dem Angeklagten Schacht

durchführen sollte, und die Sowjetische und die

Französische Delegation prüfen sollten, ob sie sich

diesem anzuschließen wünschten.

Mit Rücksicht auf diese beiden Dokumente, von welchen

das erste festlegt, daß die Anklagevertreter einverstanden

waren, mit den Zeugen des Angeklagten Frick nur ein

Kreuzverhör vorzunehmen, und von denen das zweite

die Möglichkeit vorsieht, daß nach der Amerikanischen

Anklagevertretung auch die der Sowjetunion und der

Französischen Republik den Wunsch haben könnten, ein

Kreuzverhör vorzunehmen, läßt der Gerichtshof das

zusätzlich Kreuzverhör in diesem Falle zu; er würde nur

ungern strenge und bindende Vorschriften für die

Vornahme von Kreuzverhören festlegen. Der

Gerichtshof hofft jedoch, daß nach dem formellen

Kreuzverhör durch den Anklagevertreter der Vereinigten

Staaten der Anklagevertreter der Sowjetunion sein

Kreuzverhör in diesem Falle so kurz wie möglich halten

wird. Der Gerichtshof hofft auch, daß in Zukunft die

Anklagevertreter in der Lage sein werden, untereinander

eine Vereinbarung dahingehend zu treffen, daß bei



Zeugenvernehmungen ein einziges Kreuzverhör

ausreicht und daß jedenfalls zusätzliche Kreuzverhöre so

kurz als möglich sein werden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr Zeuge! Ich

bitte Sie aus Gründen der Zeitersparnis, meine Fragen

möglichst kurz zu beantworten.

Sagen Sie bitte, welche Rolle das deutsche

Innenministerium und der Angeklagte Frick persönlich

bei der Vorbereitung des zweiten Weltkrieges spielten?

 

GISEVIUS: Diese Frage ist für mich sehr schwer zu

beantworten. Ich bin aus dem Innenministerium bereits

im Mai 1935 ausgeschieden und kann eigentlich nach

diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen als jeder andere

Deutsche, nämlich, daß das Innenministerium ein Teil

der deutschen Regierungsmaschinerie war und zweifellos

dort wie in allen anderen Ministerien diejenigen

Kriegsvorbereitungen getroffen wurden, die

Verwaltungen bei der Vorbereitung eines Krieges zu

treffen hatten.

 

DR. PANNENBECKER: Darf ich etwas sagen? Der

Zeuge hat gerade erklärt, daß er auf die Frage nicht mehr

antworten kann, als jeder Deutsche antworten könnte.

Ich glaube, daß bei dieser Sachlage der Zeuge für

Bekundungen tatsächlicher Art nicht der geeignete Mann

ist.

 

VORSITZENDER: Er hat das gerade selber gesagt. Das

ist genau, was er sagte. Ich sehe keinen Grund zu einem



Einschreiten. Der Zeuge hat so ausgesagt.

 

DR. PANNENBECKER: Ich wollte nur sagen, daß er

gar nicht als Zeuge über die Tatsachen vernommen

werden kann.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Aus sehr

verständlichen Gründen kann ich diese Frage nicht an

jeden Deutschen stellen. Ich bin mit der Antwort des

Zeugen Gisevius vollkommen zufrieden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Wissen Sie etwas von dem sogenannten

»Dreier-Kollegium«? Es bestand aus dem

Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung, dem

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft und einem

Vertreter des OKW. Dieses »Dreier-Kollegium« war mit

der Vorbereitung aller wichtigen Kriegsangelegenheiten

betraut.

 

GISEVIUS: Ich kann persönlich darüber keine Auskunft

geben.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wissen Sie etwas

von der Tätigkeit des Reichsinnenministeriums in den

von Deutschland besetzten Gebieten?

 

GISEVIUS: Soviel ich weiß, entsandte das

Innenministerium führende Beamte in die

Militärverwaltung. Ich bin mir aber nicht klar, ob diese

Beamten von diesem Augenblick an dem



Innenministerium oder dem OKW unterstanden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ist Ihnen

insbesondere bekannt, ob der Beamtenapparat der

Reichskommissariate in den besetzten sowjetischen

Gebieten vom Innenministerium rekrutiert wurde oder

mit wesentlicher Hilfe dieses Ministeriums zustande kam?

 

GISEVIUS: Ich möchte annehmen, ja. Ich möchte die

Frage wenigstens bejahen, was die Hilfe betrifft. Denn

das Ministerium für die besetzten sowjetischen Gebiete

konnte ja seine Beamten nur von der Personalabteilung

des Innenministeriums erhalten.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Was ist Ihnen

bekannt über die Besichtigung der Konzentrationslager

durch den Angeklagten Frick?

 

GISEVIUS: Zu der Zeit, wo ich im Innenministerium

war, habe ich davon nichts gehört.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Und nachher?

 

GISEVIUS: Habe ich auch nichts davon gehört.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wäre es möglich

gewesen, daß der Angeklagte Frick, obwohl er

Reichsminister des Innern war, von den in Deutschland

errichteten Konzentrationslagern und von der in diesen

Lagern herrschenden Rechtlosigkeit nichts wußte?

 



GISEVIUS: Ich glaube gestern schon erschöpfende

Auskunft gegeben zu haben, daß wir ja über alles

unterrichtet waren.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Im Augenblick

interessiert mich nur der Angeklagte Frick. Was wissen

Sie über ihn persönlich in dieser Hinsicht?

 

GISEVIUS: Ich habe gestern gesagt, daß in das

Reichsinnenministerium unzählige Hilferufe kamen aus

dem Land, und wir haben ja gestern auch ein Schreiben

aus dem Justizministerium gesehen und ebenso habe ich

Bezug genommen...

 

VORSITZENDER: Dieses Thema ist gestern

ausführlich behandelt worden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Gut, ich gehe

nun zur nächsten Frage über.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wissen Sie, daß es in Deutschland vom Jahre 1940 an ein

Geheimgesetz über die Ermordung von kranken und

alten Leuten gab?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Inwieweit war

der Angeklagte Frick am Erlaß und der Durchführung

dieses Gesetzes beteiligt?



 

GISEVIUS: Ich nehme an, daß er es als Innenminister

unterschrieben hat.

 

VORSITZENDER: Wenn es ein solches Gesetz gab,

stammt es aus der Zeit nach 1935, nicht wahr? Von

welchem Gesetz sprechen Sie? Wenn es aus dem Jahr

1935 stammt, dann war dieser Zeuge nicht mehr im

Innenministerium.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich spreche über

das Gesetz, das 1940 in Kraft trat.

 

VORSITZENDER: Da kann der Zeuge doch nicht mehr

davon wissen, als sonst irgend jemand.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Die Antwort,

die ich von dem Zeugen bekommen habe, genügt mir.

Darf ich jetzt Fragen stellen, die den Angeklagten

Schacht betreffen?

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sagen Sie bitte, Herr Zeuge, Sie standen lange Zeit in

enger Verbindung mit dem Angeklagten Schacht. Habe

ich das richtig verstanden?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Daher waren Sie

über die politische und amtliche Tätigkeit des



Angeklagten Schacht gut unterrichtet.

 

GISEVIUS: Ich glaube, ja.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sagen Sie bitte,

wissen Sie, welche Rolle der Angeklagte Schacht bei der

Machtergreifung Hitlers spielte?

GISEVIUS: Das ist genau die Zeit, wo ich Schacht noch

nicht kannte, und über die ich auch nichts aussagen kann.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Aber was wissen

Sie darüber?

 

GISEVIUS: Ich weiß nur, daß er in das Kabinett

eingetreten ist und daß er zweifellos Hitler bei den

vorangehenden politischen Verhandlungen geholfen hat.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ist Ihnen etwas

darüber bekannt, daß Schacht im Jahre 1933 ein

Zusammentreffen Hitlers mit den Großindustriellen

zustande brachte?

 

GISEVIUS: Nein.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Als Ergebnis

dieser Zusammenkunft wurde ein Fonds geschaffen, der

den Sieg der Nazi-Partei bei den Wahlen sichern sollte.

Was wissen Sie von dieser Besprechung?

 

GISEVIUS: Mir ist über diese Besprechung nichts

bekannt. Ich habe in meinem Buche geschrieben, daß



meines Wissens die entscheidende Geldsumme in dem

Wahlkampf 1932 von Thyssen und dem damaligen

Mitglied der Rheinisch-Hessischen Schwerindustrie

Grauert gegeben wurde.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Welche Rolle

spielte der Angeklagte Schacht in diesem Fall?

 

GISEVIUS: Ich habe Schacht damals nicht im

Ruhrgebiet gesehen und weiß auch nicht, daß er damals

da war. Ich betone noch einmal, ich kannte ihn gar nicht.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Das ist mir

bekannt. In Ihrem Buch: »Bis zum bitteren Ende«, das

1946 veröffentlicht wurde, und in Ihren Antworten auf

die Frage des Rechtsanwalts Dr. Dix gaben Sie eine

günstige Schilderung des Angeklagten Schacht. Ist das

richtig?

 

GISEVIUS: Ich habe die letzten Worte nicht verstanden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich wiederhole:

Sie gaben eine günstige Schilderung des Angeklagten

Schacht. Ist das richtig?

 

GISEVIUS: Ja, ja.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie behaupten,

daß der Angeklagte Schacht vom Jahre 1936 an zur

Opposition gegen das Hitler-Regime überging und daß er

seine Einstellung recht offen zur Schau trug. Stimmt das?



 

GISEVIUS: Nein, ich sage ausdrücklich, daß er von 1936

an begann hellhörig zu werden, daß aber der Übergang

zur Opposition gegen Hitler erst während der

Fritsch-Krise einsetzte.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: In welchem Jahr

fand diese Sinnesänderung statt?

 

GISEVIUS: Ende 1937 und Anfang 1938. Anfang 1938

ist die Fritsch-Krise gewesen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sagen Sie, wäre

es unter dem damaligen Regime möglich gewesen, daß

Hitler von der oppositionellen Einstellung Schachts, die

er Ihrer Darstellung nach seit 1937 hatte, nichts erfuhr?

 

GISEVIUS: Sie meinen, daß Hitler nach 1938 nicht

unterrichtet gewesen sei?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nein, ich fragte

Sie, ob es unter dem damaligen Regime in Deutschland

möglich war, daß Hitler von der oppositionellen Haltung

Schachts nicht unterrichtet wurde?

 

GISEVIUS: Hitler wußte ja, daß Schacht sehr kritisch

dem System gegenüberstand und sehr oft opponierte. Er

bekam ja sehr oft Briefe von Schacht und hörte natürlich

eine Menge. Aber wie weit diese Opposition ging, hatte

er nicht gehört.

 



GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wie konnte

dann Schacht bis zum Jahre 1943 der Reichsregierung

angehören, als Minister ohne Geschäftsbereich und als

Hitlers persönlicher Berater, wenn Hitler, wie Sie sagen,

wußte, daß Schacht seiner Politik kritisch

gegenüberstand?

 

GISEVIUS: Hitler war immer darauf bedacht,

prominente Männer leise verschwinden zu lassen oder in

den Schatten zu stellen, so daß die Auslandspropaganda

sich dieser Tatsache nicht bemächtigen konnte. Der Fall

Schacht ist nicht der einzige, wo Hitler versuchte, eine

offene Krise zu camouflieren.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Kannten Sie den

Brief, den Hitler am 19. Januar 1939 an Schacht anläßlich

dessen Abberufung von seinem Amt als

Reichsbankpräsident schrieb? Ich möchte Ihnen den

Inhalt dieses Briefes in Erinnerung rufen. In diesem Brief

schrieb Hitler an Schacht:

»Ich nehme den Anlaß Ihrer Abberufung vom Amte des Präsidenten

des Reichsbankdirektoriums wahr, um Ihnen für die Deutschland und

mir persönlich in dieser Stellung in langen und schweren Jahren erneut

geleisteten Dienste meinen aufrichtigsten und wärmsten Dank

auszusprechen. Ihr Name wird vor allem für immer mit der ersten

Epoche der nationalen Wiederaufrüstung verbunden sein. Ich freue

mich, Sie in Ihrer Eigenschaft als Reichsminister nunmehr zur Lösung

neuer Aufgaben einsetzen zu können.«

 

VORSITZENDER: Alle diese Dinge sind vom Zeugen

schon gestern behandelt worden.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich bitte um

Entschuldigung. Aber im Zusammenhang mit diesem



Brief habe ich einige Fragen an den Zeugen zu stellen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Aus dem Inhalt dieses Briefes scheint hervorzugehen,

daß Hitler in Januar 1939, ich unterstreiche dieses

Datum, Herr Zeuge, die Tätigkeit Schachts anders

einschätzte, als Sie es hier in ihren Aussagen tun. Wie

erklären Sie diesen Widerspruch zu Ihrer Behauptung,

der Angeklagte Schacht sei schon seit Ende 1937 und

Anfang 1938 in direkter Opposition zum Hitler-Regime

gestanden?

 

GISEVIUS: Ich möchte darauf zur Antwort geben, daß

ich nicht gewohnt bin, irgendeine schriftliche oder

mündliche Verlautbarung Hitlers für wahr anzusehen.

Dieser Mann hatte immer nur das gesagt, was ihm im

ersten Augenblick als zweckmäßig erschien, um die Welt

oder Deutschland irrezuführen. In diesem Falle wollte

Hitler den Eindruck vermeiden, als ob Schachts Rücktritt

eine schwere wirtschaftliche Krise heraufbefördern

könne. Aber ich spreche ja hier, was Hitler gedacht haben

könnte. Gestern habe ich darüber gesprochen, mit

welcher Entrüstung Schacht diesen Brief aufgefaßt hat.

Er hat ihn als Hohn und Niedertracht aufgefaßt.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Dann will ich

Sie auf ein weiteres Dokument verweisen. Es ist ein

Memorandum, ein Brief des Angeklagten Schacht an

Hitler vom 7. Januar 1939. Schacht schrieb darin an

Hitler:

»Die Reichsbank ist sich von Anfang an darüber klar gewesen, daß

außenpolitische Erfolge nur erreichbar sein konnten auf Grund der



Wiederaufrichtung der Deutschen Wehrmacht. Sie hat deshalb die

Finanzierung der Rüstung weitgehend auf sich genommen, trotz der

darin liegenden währungspolitischen Gefahren. Die Rechtfertigung

hierfür lag in der alle anderen Erwägungen zurückdrängenden

Notwendigkeit, sofort, aus dem Nichts, und anfangs dazu getarnt, eine

Rüstung aufzustellen, die eine achtungheischende Außenpolitik

ermöglichte.«

Sehen Sie dieses Dokument ebenfalls als den Ausdruck

der Opposition Schachts an?

 

GISEVIUS: Soweit ich Sie verstanden habe, haben Sie

auf einen Brief aus dem Jahre 1935 Bezug genommen. Ist

das richtig?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nein, es ist ein

Schreiben vom 7. Januar 1939.

 

GISEVIUS: Entschuldigen Sie bitte! Dann kann ich dazu

nur sagen, was ich bereits gestern sagte, daß alle diese

Schreiben sorgfältig überlegt wurden, damit sie nicht als

Provokation empfunden wurden, und der sachliche

Inhalt des Schreibens illusorisch gemacht wurde dadurch,

daß Hitler einfach sagte: »Hier werde ich persönlich

attackiert.« Ich habe gestern bereits gesagt, das Problem

war, die übrigen bürgerlichen Minister, die nicht so

oppositionell waren, von dem sachlichen Anliegen zu

überzeugen und auf die Seite zu kriegen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sagen Sie uns,

wie war die Einstellung des Angeklagten Schacht zur

Anschlußfrage?

 

GISEVIUS: Der Anschluß fiel in die Mitte oder vielleicht



in den dramatischen Höhepunkt der Fritsch-Krise, und

deswegen waren wir fest davon überzeugt, daß eine

besonders üble Handlung der Camouflage vorlag und

waren in diesem Sinne entrüstet. Es war uns kein Zweifel,

daß hier die deutsche Armee nach außen abgelenkt

werden sollte...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Herr Zeuge. Sie

wurden gefragt, ob Sie wußten wie Schachts Einstellung

zur Anschlußfrage damals war. Sie beantworten die Frage

nicht. Wissen Sie es, oder wissen Sie es nicht?

 

GISEVIUS: Ich kann darauf keine genaue Auskunft

geben, weil uns allen klar war, daß das Problem

Österreich in einer legalen Form einmal geregelt werden

mußte. In dieser Frage hat es in unserer Gruppe

Unterschiede gegeben. Die meisten hofften, die

Selbständigkeit Österreichs solle erhalten bleiben. Gerade

vom deutschen Standpunkt aus war es wünschenswert,

wenn noch ein zweiter unabhängiger deutscher Staat

existierte, falls es einmal wieder einen Völkerbund oder

diplomatische Verhandlungen gab. Ich kann aber nicht

beschwören, ob Schacht persönlich dieser Meinung war,

oder ob er für den direkten Anschluß war. Gegen die

Form war er bestimmt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich will nun eine

Stelle aus einer Rede verlesen, die Schacht im März 1938

in Wien gehalten hat:

»Gott sei Dank, diese Dinge haben letzten Endes den Weg des großen

deutschen Volkes nicht hindern können, denn Adolf Hitler schuf eine

Gemeinschaft des deutschen Wollens und Denkens, er stützte sie



durch eine wiedererstarkte Wehrmacht, und damit brachte er

schließlich der inneren Vereinigung zwischen Österreich und

Deutschland auch ihre äußere Form.«

Können Sie diese Äußerungen Schachts auch als

Ausdruck seiner Opposition zum Hitler-Regime

bezeichnen?

 

GISEVIUS: Ich müßte die Rede in ihrem

Zusammenhang lesen. Ich persönlich hätte sie bestimmt

nicht gehalten. Aber ich weiß nicht, ob hier mit einem

bloßen Werturteil von mir gedient ist, oder ob Sie nicht

besser Schacht fragen, was er dabei gemeint hat.

 

VORSITZENDER: Die Rede kann Schacht vorgehalten

werden, wenn er als Zeuge vernommen werden wird.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sagen Sie,

Zeuge, Sie leben zur Zeit in der Schweiz. In welcher

Stadt bitte?

 

GISEVIUS: Ich wohne in der Nähe von Genf, in einem

Dorf Commugny.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Seit wann leben

Sie schon in der Schweiz?

 

GISEVIUS: Seit dem 1. Oktober 1940.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wußten Sie von

Schachts Besuch in der Schweiz im Jahre 1943?

 

GISEVIUS: Nein. Er ist auch 1943 nicht in die Schweiz



gekommen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Im Jahre 1942?

 

GISEVIUS: Ist er auch nicht in die Schweiz gekommen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Schacht war also

weder 1942 noch 1943 in der Schweiz?

GISEVIUS: Jawohl.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Haben Sie den

Angeklagten Schacht getroffen, seitdem Sie in der

Schweiz leben?

 

GISEVIUS: Ja, wiederholt. Ich bin ja mindestens alle vier

Wochen in Berlin gewesen oder alle acht Wochen und

habe ihn bis zum Jahre 1943....

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nein. Ich frage

Sie über den Besuch Schachts in der Schweiz.

 

GISEVIUS: Da war lediglich im Kriege, im Jahre 1941,

ein Besuch Schachts in der Schweiz anläßlich seiner

Hochzeitsreise, und da habe ich ihn gesehen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Das war im

Jahre 1941?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Am 14. Januar



1946 erschien in den »Basler Nachrichten« ein Artikel:

»Die Gedankengänge Schachts«. Wissen Sie etwas über

diesen Artikel?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Was wissen Sie

über diesen Artikel?

GISEVIUS: Nicht mehr, als ich in der Zeitung darüber

gelesen habe. Ich habe versucht, Erkundigungen

einzuziehen, wer jene Amerikaner war, mit dem Schacht

das besprochen hat...

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Die Einzelheiten

interessieren mich nicht.

Nunmehr eine letzte Frage: Wußten Sie irgend etwas

über ein Konferenz bei Hitler in Berchtesgaden, im

Sommer 1944? Bei diese Besprechung wurde die

Vernichtung der nach Deutschland verschleppten

Fremdarbeiter für den Fall erwogen, daß die alliierte

Truppen erfolgreich weiter vorrücken sollten. Haben Sie

etwa über diese Konferenz erfahren?

 

GISEVIUS: Nein, ich konnte zu dieser Zeit nicht mehr

nach Deutschland, weil bereits ein Verfahren gegen mich

lief, und ich habe darüber nichts gehört.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich habe keine

weitere Frage mehr an diesen Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie dann den Zeugen ins



Rückkreuzverhör nehmen, oder wünscht irgendeiner der

Verteidiger Fragen an den Zeugen zu richten?

 

DR. PANNENBECKER: Herr Zeuge! Ihnen ist gestern

während des Kreuzverhörs durch den Herrn

amerikanischen Anklagevertreter ein Schreiben des

Reichsministers der Justiz vom 14. Mai 1935 an den

Reichs- und Preußischen Minister des Innern vorgelegt

worden, und in diesem Schreiben wird eine Anlage

beigefügt, wo von einer Abschrift eines Schreibens des

Inspekteurs der Geheimen Staatspolizei gesprochen wird.

Herr Zeuge! Habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie an

der Abfassung persönlich mitgewirkt haben.

 

GISEVIUS: Wir hatten zwischen dem Innenministerium

unsere Querverbindungen, und manchmal war es mir

erwünscht, wenn aus einem anderen Ministerium ein

recht scharfes Schreiben kam, das ich dann meinem

Minister vorlegen konnte, und ich zweifle nicht, daß es

auch Frick angenehm war, wenn er ein scharfes

Schreiben bekam, damit er eine Sache generell und dem

Kabinett vorlegen konnte. Und so entsinne ich mich, daß

diese Absendung dieses Schreibens vorher mit Herren

des Justizministeriums und mir besprochen wurde.

 

DR. PANNENBECKER: Verstehe ich Sie denn richtig,

daß dieses Schreiben einen gemeinsamen Versuch aus

dem Justizministerium und aus dem Innenministerium

bedeutete, gegen den Gestapoterror irgend etwas zu

unternehmen?

 



GISEVIUS: Auf meine Person möchte ich das bestimmt

beziehen, und ich war ja damals ein Mitglied des

Innenministeriums. Ich habe natürlich mit meinem Chef

darüber nicht gesprochen.

 

DR. PANNENBECKER: In dem Schreiben befindet

sich auf Seite 5 des deutschen Textes folgender Satz, ich

zitiere:

»In dem Konzentrationslager Hohenstein in Sachsen mußten Häftlinge

solange unter einem eigens zu diesem Zweck konstruierten

Tropfapparat stehen, bis ihre Kopfhaut von den in gleichmäßigen

Abständen herunterfallenden Wassertropfen schwere eitrige

Verletzungen aufwies.«

Ist Ihnen bekannt, daß die Wachmannschaft dieses

Lagers wegen dieses Vorgangs schwer bestraft worden

ist?

 

GISEVIUS: Nein, und wenn das geschehen sein sollte,

dann war es eine erstaunliche Ausnahme.

 

DR. PANNENBECKER: Herr Zeuge! Ich habe dann

noch eine Frage, und zwar im Zusammenhang mit Ihrer

soeben abgegebenen Erklärung, daß Ihnen ein Fluidum

von Ablehnung dem Anwaltszimmer aus Anlaß des

erwähnten Zwischenfalls entgegengeschlagen habe. Eine

Reihe von Kollegen sind tief betroffen von dieser Ihrer

Äußerung, und diese Kollegen haben es auch gern

begrüßt, daß Sie in so offener Weise die Verhältnisse in

Deutschland dargelegt haben. Können Sie mir sagen, ob

Sie die Äußerung auf die Gesamtheit der Verteidigung

haben beziehen wollen?

GISEVIUS: Ich bin Ihnen dankbar, daß Sie mir



Gelegenheit geben, einen offensichtlichen falschen

Ausdruck von mir oder mißverständlichen Ausdruck von

mir richtigzustellen. Ich spielte auf einen anderen

Vorgang an, der sich beim Betreten des Anwaltzimmers

abgespielt hatte, den ich hier nicht weiter erörtern

möchte, und ich möchte ausdrücklich hier sagen, daß ich

die Herren Anwälte, von deren schwerer Arbeit ich hier

weiß, um Entschuldigung bitten möchte, falls irgendwie

der Eindruck entsteht oder entstanden sein sollte, ich

hätte gegen die überwiegende Mehrzahl der Anwälte

einen Vorwurf bei der Ausübung ihrer schweren Arbeit

aussprechen wollen.

 

DR. PANNENBECKER: Ich danke, ich habe keine

weiteren Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Dr. Gisevius! Ich möchte einige

Fragen an Sie richten, um ein klares Bild darüber zu

bekommen, welche Stellungen Sie innehatten, wo Sie sich

jeweils aufhielten.

Soweit ich verstanden habe, waren Sie im Jahre 1933

Staatsbeamter. Ist das richtig?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Und dann gehörten Sie der Gestapo

an?

 

GISEVIUS: Die erste Stelle als ausgebildeter Beamter

war der Eintritt in die Politische Polizei. Bei uns in

Deutschland ist man schon Beamter im Stadium der



Vorausbildung; und deswegen muß ich sagen, meine erste

richtige Beamtenstellung erhielt ich in August 1933 beim

Eintritt in die Gestapo.

 

VORSITZENDER: Und wann verließen Sie diese

Stellung?

 

GISEVIUS: Ende Dezember 1933.

 

VORSITZENDER: Welchen Posten haben Sie dann

bekommen?

 

GISEVIUS: Dann kam ich in das Innenministerum, in

das preußische Innenministerium. Im Laufe des Jahres

1934 kam ich gleichzeitig in das Reichsinnenministerium,

und im Mai 1935 wurde ich aus dem Innenministerium

entlassen. Dann kam ich an das neuzubildende

Reichskriminalamt, dessen Anfänge damals im

Polizeipräsidium in Berlin waren. Am Tage der

Ernennung Himmlers zum Reichspolizeichef, also am 17.

Juni 1936, wurde ich endgültig aus dem Polizeidienst

entlassen. Ich wurde nunmehr versetzt an die Regierung

in Münster; ich machte dort Preisüberwachung und trat

Mitte 1937 einen unbezahlten Urlaub an, angeblich zu

Studien in der Wirtschaft. Dieser Urlaub wurde anfangs

1939 vom Innenministerium widerrufen, und ich wurde

der Regierung in Potsdam bei Berlin zugewiesen. Dort

hatte ich Wegebauangelegenheiten...

 

VORSITZENDER: Mitte 1937 nahmen Sie unbezahlten

Dienst an und studierten Volkswirtschaft, glaube ich,



sagten Sie? Oder einen unbezahlten Urlaub?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Aber Sie verblieben nach wie vor

Staatsbeamter, nicht wahr?

 

GISEVIUS: Jawohl, ich bin bis zum 20. Juli 1944

ununterbrochen Beamter gewesen.

 

VORSITZENDER: Darm wurden Sie anfangs 1939 ins

Innenministerium versetzt und nach Potsdam versetzt?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Gut, fahren Sie fort, was folgte

darauf?

 

GISEVIUS: Bei Kriegsausbruch ergab sich die

Schwierigkeit, daß ich keinen Mobilmachungsbefehl

hatte, und andererseits mein Freundeskreis mich im

OKW haben wollte. Von dem Tage des

Kriegsausbruches bis zum 1. Oktober 1940 habe ich

lediglich mit einem gefälschten Einberufungsbefehl

gelebt und mußte jeden Tag gewärtig sein, daß dies

entdeckt würde, und dann hätte ich die Konsequenzen

tragen müssen. Nach dem Fall von Paris erklärte ich

Canaris und Oster, daß ich sie nunmehr bitten müßte,

mich aus dieser nicht ganz einfachen Situation zu

befreien, und nunmehr war die Stellung von Canaris

vorübergehend so stark, daß er mich in einen



Abwehrposten an das Generalkonsulat in Zürich

einbaute. Ich erhielt dort den Titel eines Vizekonsuls im

Generalkonsulat in Zürich und bin dort geblieben als

Abwehrmann, ohne formell der Abwehr anzugehören,

bis zum 20. Juli. Nach dem 20. Juli bin ich aus allen

Posten entlassen worden, und ich weiß nicht, ob ich nicht

sogar ausgebürgert worden bin, ich habe darüber nichts

erfahren.

 

VORSITZENDER: Sind Sie in der Zeit, in der Sie nach

Zürich kamen und dem 20. Juli gelegentlich nach

Deutschland zurückgekommen?

 

GISEVIUS: In dieser Zeit war ich hauptsächlich in

Deutschland, und nur ab und zu wurde ich von Oster

und Canaris zu Kurierzwecken in die Schweiz geschickt,

als Reisender. Schacht war mir damals noch behilflich,

indem er sich bei der Schweizer Gesandtschaft um mein

Visum bemühte.

 

VORSITZENDER: Was für einen Posten oder was für

eine Tätigkeit hatten Sie während der Zeit, in der Sie der

Gestapo angehörten, vom August bis Dezember 1933?

 

GISEVIUS: Als ich meine erste Beamtenstation erhielt,

war ich nur Beamter in Ausbildung, und ich wurde dem

damaligen Leiter der Exekutivabteilung, dem

Oberregierungsrat Nebe, zur Ausbildung zugewiesen.

Nach dem Erlaß des Haftbefehls Ende Oktober 1933

wurde ich dann als Berichterstatter nach Leipzig zu dem

Brandprozeß geschickt.



 

VORSITZENDER: Gestern haben Sie sehr häufig über

einen Mann gesprochen, dessen Name mir nicht bekannt

ist. Ich glaube, es war Nebe?

 

GISEVIUS: Ja.

 

VORSITZENDER: Was war seine Stellung?

 

GISEVIUS: Nebe war ein bekannter Kriminalist am

Berliner Polizeipräsidium vor 1933. Als Nationalsozialist

wurde er im Juli 1933 in die Gestapo berufen und

avancierte dort bis Anfang 1934 zum Oberregierungsrat.

Dann gelang es uns, durch Hilfe des Angeklagten Frick,

ihn für einige Zeit ins Innenministerium zu berufen, und

dann wurde er Begründer und Chef des

Reichskriminalamts. Am Tage der Ernennung Himmlers

zum Reichspolizeichef wurde er in das nun entstehende

Reichssicherheitshauptamt eingegliedert. Im Laufe der

Zeit wurde er in die SS übernommen, wurde

SS-Gruppenführer, SS-General, und war bis zum 20. Juli

einer der nächsten Untergebenen des Angeklagten

Kaltenbrunner. Der Angeklagte Kaltenbrunner war ja

Chef, sowohl der Gestapo als auch der Kriminalpolizei,

als auch des Nachrichtendienstes. Und Nebe wurde also

dann Kaltenbrunner unterstellt, und er empfing von ihm

fortlaufend dienstliche Befehle, genau so, wie der

Gestapochef Müller.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Dix! Wollten Sie eine

Frage stellen?



 

DR. DIX: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wir tun das vielleicht besser nach

der Pause um 14.15 Uhr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.15 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge Gisevius im Zeugenstand.]

 

DR. DIX: Der Vertreter der Russischen Anklage hat im

Zusammenhang mit dem Anschluß Österreichs an Sie

eine Frage gerichtet. Bei Beantwortung dieser Frage

wurden Sie während Ihrer Antwort unterbrochen. Sie

hatten gerade gesagt wörtlich: »Aber die Form...« Ich

bitte Sie, diese Antwort jetzt zu Ende zu führen.

 

GISEVIUS: Ich wollte zum Ausdruck bringen, daß

Schacht zweifellos gegen diese Form des Anschlusses

war.

 

DR. DIX: Dann noch eine letzte Frage zu dem

sogenannten Zwischenfall von gestern. Ich habe mich

gestern mit Ihnen über diesen Zwischenfall unterhalten

und Ihnen über die Persönlichkeit meines Herrn

Kollegen Stahmer eine Erklärung abgegeben mit der

Ermächtigung, von dieser Erklärung jederzeit Gebrauch

zu machen. Ich bitte Sie, jetzt diese Erklärung dem

Gericht abzugeben.



 

JUSTICE JACKSON: Darf ich hier mit einem Einwand

unterbrechen? Meiner Ansicht nach ist diese Art und

Weise, den Gerichtshof zu unterrichten – falls er von

irgend etwas unterrichtet werden sollte –, höchst

ungewöhnlich, daß nämlich Dr. Dix dem Zeugen sagt,

was der Zeuge dem Gerichtshof sagen soll.

Ich habe nichts dagegen, wenn der Zeuge dem

Gerichtshof erzählt, was er aus eigener Kenntnis weiß.

Ich erhebe aber Einspruch dagegen, daß der Zeuge

aufgefordert wird, das zu erzählen, was Dr. Dix ihm

erlaubt hat, dem Gerichtshof mitzuteilen. Ich bin der

Ansicht, daß dieses eine höchst ungewöhnliche Art ist,

die Dinge zu klären.

 

DR. DIX: Nein, so ist das nicht. Ich habe zu Dr.

Gisevius eine Bemerkung über Herrn Stahmer gemacht.

Das ist ein Vorfall zwischen ihm und mir. Ich lege Wert

darauf, daß diese meine Bemerkung von dem Zeugen

erzählt und bekundet wird. Es ist doch ein Vorgang, den

er beobachtet hat.

Ich ziehe es vor, mir vor dem Zeugen bestätigen zu

lassen, daß ich ihm das erklärt habe. Ich sehe nicht ein,

was daran ungewöhnlich sein soll. Ich bitte das zu

entscheiden, sonst würde ich die Erklärung abgeben; aber

ich halte es für besser, der Zeuge kann bekunden, daß ich

ihm das gleich nach dem Vorfall gestern gesagt habe.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

Sie dem Zeugen die Frage wohl stellen können.

 



DR. DIX: Also, ich bitte, ich habe Ihnen meine Frage

gestellt, und Sie dürfen sie jetzt beantworten.

 

VORSITZENDER: Ich bin nicht mehr ganz sicher, wie

Ihre Frage lautete, aber der Gerichtshof ist der Ansicht,

daß Sie die Frage stellen dürfen. War es etwas im

Zusammenhang mit dem Vorfall, was der Zeuge uns

noch nicht erzählt hat, was er aber noch sagen möchte?

 

DR. DIX: Die Frage bezieht sich auf ein Gespräch

zwischen dem Zeugen und mir. Also, Herr Zeuge, was

habe ich Ihnen gestern gesagt?

 

GISEVIUS: Sie haben mir sofort zum Ausdruck

gebracht, daß nach Ihrer Meinung Ihr Kollege Stahmer

keinen unzulässigen Druck auf mich ausüben wollte,

sondern daß dieser unzulässige Druck von dem

Angeklagten Göring ausging.

 

DR. DIX: Ich habe keine Fragen mehr.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Waren Sie während des

Krieges...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Seidl! Wollen Sie noch

einmal Fragen stellen?

 

DR. SEIDL: Herr Vorsitzender, ich wollte nur eine Frage

stellen...

 

VORSITZENDER: Ich habe nicht an die Zeit gedacht,



die Sie in Anspruch nehmen würden, sondern ob es

Ihnen erlaubt werden soll, noch Fragen zu stellen. Bitte,

fahren Sie fort, Dr. Seidl.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Waren Sie während des

Krieges zu irgendeiner Zeit im Nachrichtendienst einer

ausländischen Macht tätig?

 

GISEVIUS: Zu keinem Zeitpunkt.

 

DR. SEIDL: Es ist auch nicht richtig...

 

VORSITZENDER: Das ist keine Frage, die Sie dem

Zeugen im Rückkreuzverhör stellen sollten.

 

DR. SEIDL: Es ist eine Frage, Herr Vorsitzender, die

sich auf die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen bezieht.

Wenn sich ergeben sollte, daß dieser Zeuge, der

deutscher Reichsangehöriger ist oder mindestens war,

sich bei einem Nachrichtendienst einer ausländischen

Macht betätigt hat, dann ist das eine Tatsache, die von

Bedeutung für die Glaubwürdigkeit des Zeugen ist.

 

JUSTICE JACKSON: Ich bitte auch etwas dazu sagen zu

dürfen. Erstens bin ich nicht der Ansicht, daß der Zeuge

irgendeinem Angriff ausgesetzt werden sollte. Zweitens

möchte ich zu erwägen geben, daß es nicht gegen die

Glaubwürdigkeit des Zeugen spricht, daß er dieser Art

von Organisation Widerstand geleistet hat. Ich glaube,

daß der Angriff auf die Glaubwürdigkeit des Zeugen, falls

einer gemacht werden sollte – er ist für die Angeklagten



vereidigt worden und ist kein Zeuge der Anklagebehörde

–, daß dieser Angriff unangebracht und kein richtiger

Angriff ist, und daß der Inhalt der Frage sich nicht auf

Glaubwürdigkeit bezieht.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof erlaubt Ihnen, die

Frage zu stellen, Dr. Seidl.

 

DR. SEIDL: Beantworten Sie dann bitte noch einmal,

unter Berufung auf Ihren Eid, meine Frage.

 

GISEVIUS: Herr Rechtsanwalt! Es ist gar nicht nötig,

daß Sie mich noch einmal auf meinen Eid aufmerksam

machen. Ich habe gesagt, daß ich in keinem

ausländischen Nachrichtendienst stand. Ich stand im

Dienste einer guten, sauberen, deutschen Sache.

 

DR. SEIDL: Haben Sie während des Krieges von einer

der Mächte, mit denen Deutschland sich im

Kriegszustand befand, Geldzuwendungen erhalten?

 

GISEVIUS: Nein.

 

DR. SEIDL: Ist Ihnen bekannt, was die Buchstaben O S

S bedeuten?

 

GISEVIUS: Jawohl.

DR. SEIDL: Was bedeuten diese Buchstaben?

 

GISEVIUS: Sie bedeuten den Organisationsnamen eines

amerikanischen Nachrichtendienstes.



 

DR. SEIDL: Mit dieser Organisation hatten Sie nichts zu

tun?

 

GISEVIUS: Ich habe mit mehreren Mitgliedern dieser

Organisation freundschaftliche und politische

Beziehungen unterhalten.

 

DR. SEIDL: Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Ich hoffe, daß die Herren

Verteidiger sich daran erinnern, daß sie schon alle

Gelegenheit zum Kreuzverhör gehabt haben und daß sie

nicht...

 

DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN, VERTEIDIGER

FÜR DIE REICHSREGIERUNG: Die Person von

Papen ist erst im Kreuzverhör des amerikanischen

Anklagevertreters erwähnt worden. Infolgedessen konnte

ich nicht vorher fragen.

Herr Zeuge! Sie verneinten gestern eine Frage des

amerikanischen Hauptanklagevertreters, ob der

Angeklagte von Papen jemals irgendwie einen Protest

eingelegt hätte. Sie wiesen allerdings einschränkend

darauf hin, daß irgendein Schreiben von von Papen an

das Innenministerium nicht gerichtet worden sei.

Zur Erklärung möchte ich wissen, ob diese Ihre

Feststellung sich lediglich auf das Innenministerium

bezieht. Auf Seite 133 Ihres Buches wiesen Sie nämlich

darauf hin, daß eine der Hauptbeschäftigungen des



Angeklagten von Papen als Vizekanzler in der

Einreichung von Protestschreiben bestanden habe, und

daß er diese Proteste vor allem an Hindenburg und

Göring gerichtet habe.

 

GISEVIUS: Ich habe letzteres heute oder gestern

nochmals hervorgehoben. Irgendein Protest Papens an

den zuständigen Polizeiminister nach dem 30. Juni 1934

ist mir dienstlich nicht bekanntgeworden. Ich kann nur

sagen, es wäre eine außerordentliche Stützung des

Polizeiministeriums gewesen, wenn ein solcher Protest

mit den näheren Beschreibungen der Ermordung des

engsten Mitarbeiters von Papens ins Innenministerium

gekommen wäre. Dann wäre ja wohl dieses Gerücht von

dem Selbstmord oder dem zweifelhaften Ableben Boses

und Jungs nicht so in die Öffentlichkeit gelangt.

 

DR. KUBUSCHOK: Glauben Sie nicht aber, daß es

verständlich ist, insbesondere unter Berücksichtigung der

Stellung Fricks, der verhältnismäßig kleinen Stellung von

Frick oder unwirksamen Stellung von Frick, daß man

derartige Proteste an übergeordnete Stellen anbringt,

wenn man hierzu die Möglichkeit hat?

 

GISEVIUS: In dem Augenblick, wo sich die Minister auf

der Standpunkt stellten, sie könnten sich nur an die

übergeordnete Stelle, also den Diktator selber wenden,

sprengten sie ja von sich aus die verfassungsmäßige

Zuständigkeit einzelner Ministerien und des

Reichskabinetts. Es wäre von großer Bedeutung gewesen,

wenn Herr von Papen damals den formell gegebenen



Weg eingehalten hätte.

 

DR. KUBUSCHOK: Sie bestreiten aber nicht in

Übereinstimmung mit Ihrem Buche, daß von Papen auch

in anderen Fragen bei diesen übergeordneten Stellen sehr

viele Proteste erhoben hat?

 

GISEVIUS: Nein, Proteste hat er sehr oft erhoben.

 

DR. KUBUSCHOK: Sie haben gestern im Zuge Ihrer

allgemeinen Feststellungen eine ungünstige

Charakterisierung des Angeklagten von Papen gegeben.

Diese Charakterisierung deckt sid mit der in Ihrem Buche

enthaltenen. In Ihrem Buche gehen Sie hierbei auf einige

Einzelheiten ein, aus denen Sie Ihre Schlüsse ziehen. Da

der Angeklagte von Papen in Ihrem Buche einen

verhältnismäßig kleinen Raum einnimmt, Sie mit ihm in

Ihrer Dienst Stellung wohl auch keinerlei Konnex gehabt

haben, so sind Sie bei Ihren tatsächlichen Angaben wohl

auf Informationen Dritter angewiesen gewesen. Da diese,

soweit sie von Papen betreffen sämtlich unrichtig sind,

muß ich ganz kurz auf sie eingehen.

Erstens: Sie gehen davon aus, daß von Papen trotz der

Ereignisse des 30. Juni nicht demissioniert habe.

Historisch richtig ist dagegen, daß Papen schon nach dem

Publikationsverbot seiner Marburger Rede demissioniert

hat, daß über diese Demission Verhandlungen zwischen

Hitler und Hindenburg schwebten, und daß Hitler

unmittelbar nach Papens Freilassung am 3. Juli auf

dessen abermalige Forderung die Demission

angenommen, ihre Veröffentlichung jedoch, trotz



entgegenstehender Forderung Papens, erst für einen

späteren Zeitpunkt vorgesehen hat.

Ist es möglich, Herr Zeuge, daß Sie über diesen internen

Vorgang nicht richtig informiert worden sind?

 

GISEVIUS: Es ist durchaus möglich, daß ich interne

Vorgänge nicht erfahren habe. Ich möchte aber betonen,

daß ein Minister oder Vizekanzler zu einer gewissen

Publizität seiner Meinung und Entschlüsse verpflichtet

ist, und ich kann nur sagen, gleichgültig, was Papen intern

mit Hitler besprochen hat, so hat er seine

Rücktrittsabsichten oder den bereits vollzogenen

Rücktritt vor dem deutschen Volke meisterhaft zu

verbergen gewußt, und darauf kommt es an.

DR. KUBUSCHOK: Ist Ihnen bekannt, daß zu diesem

Punkt gerade der Angeklagte von Papen wenige Wochen

vorher die schlechtesten Erfahrungen gemacht hatte, als

man seine freimütige Meinungsäußerung in der

Marburger Rede in der Presse unterdrückte und allen, die

diese Rede verbreiteten, Strafen ausgesetzt hatte?

 

GISEVIUS: Es ist mir bekannt, weil wir entrüstet waren,

daß ein Vizekanzler des Deutschen Reiches sich in dieser

Weise das Wort verbieten ließ, und ich glaube, der 30.

Juni wäre nicht so blutig über die Bühne gegangen, was

die Toten auf der bürgerlichen Seite betraf, wenn damals

rechtzeitig von dem Vizekanzler von Papen ein

mannhaftes Nein, ein sichtbares Nein, gesprochen

worden wäre.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich habe eben vorhin ausgeführt,



und Sie berücksichtigen das bei Ihrer Antwort nicht, daß

von Papen tatsächlich auf Grund des Publizitätsverbotes

seiner Marburger Rede demissioniert hatte.

Zweitens: Sie gehen davon aus, daß von Papen an der

Kabinettssitzung vom 3. Juli teilgenommen habe, in der

das Gesetz beschlossen worden ist, daß die Maßnahmen

im Zuge des 30. Juni als Staatsnotwehr rechtens sind. Ist

Ihnen bekannt, daß von Papen an dieser Sitzung nicht

teilgenommen hat, daß er vielmehr, gerade freigelassen,

in die Reichskanzlei kam, während die Sitzung tagte, und

Hitler ihn aus der Sitzung in das Nebenzimmer bat; daß

von Papen seine Demission abermals forderte und von

Hitler erhielt und daraufhin sofort die Reichskanzlei

verließ, ohne an der Sitzung teilzunehmen?

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, ob es dem Zeugen

möglich ist, Ihren Fragen zu folgen. Sie sind so lang und

enthalten so viele Tatsachen, daß es für jeden sehr

schwierig ist, ihnen zu folgen. Es ist auch für den

Gerichtshof sehr schwierig.

 

DR. KUBUSCHOK: Der Kernpunkt der Frage war, daß

von Papen an der Kabinettssitzung vom 3. Juli nicht

teilgenommen hat. Meine Frage an den Zeugen...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Kubuschok! Weshalb

fragen Sie den Zeugen nicht, ob er weiß, ob er daran

teilgenommen hat oder nicht? Wenn das die Frage ist, die

Sie stellen wollen, warum stellen Sie sie nicht?

 

DR. KUBUSCHOK: Meine Frage geht lediglich dahin,



ob seine gegenteilige Feststellung im Buche auch durch

einen Informationsirrtum von dritter Seite erklärt werden

kann.

 

GISEVIUS: Das ist erklärlich durch die falsche

Information, durch das Stillschweigen von Papens, durch

das, als es an die deutsche Öffentlichkeit gekommen ist,

auch ich irregeführt wurde.

 

DR. KUBUSCHOK: Drittens: Sie gehen davon aus, daß

von Papen nachher zwar zu Hindenburg gereist sei,

jedoch keinen genügenden Protest gegen die Maßnahmen

erhoben habe. Ist Ihnen bekannt, daß von Papen alles

versucht hat, um zu Hindenburg zu kommen, daß er aber

von Hindenburg ferngehalten worden ist, und daß er seit

dem 30. Juni zum erstenmal erst nach Hindenburgs Tod

nach Neudeck, dem Sitz Hindenburgs, gekommen ist? Ist

auch die entgegenstehende Feststellung in Ihrem Buche

möglicherweise auf einen Informationsirrtum

zurückzuführen?

 

GISEVIUS: Ja, wenn Sie mir sagen, daß er noch nicht

einmal als Vizekanzler des Reiches zu dem

Reichspräsidenten gekommen ist und daß er trotzdem in

seinem Amte blieb, trotzdem es ausländische Journalisten

gab, trotzdem es ein ausländisches Diplomatenkorps gab,

trotzdem es genug Deutsche gegeben hat, die hörten und

sahen – wenn Sie mir dieses alles sagen, werde ich von

diesem Verhalten eines deutschen Vizekanzlers Kenntnis

nehmen.

 



DR. KUBUSCHOK: Sie vergessen allerdings, Herr

Zeuge, daß er seit mehreren Wochen bereits Vizekanzler

a. D. war und kein Amt mehr hatte.

Viertens: Sie gehen davon aus, daß von Papen an der

Reichstagssitzung teilgenommen habe, in der die

Maßnahmen des 30. Juni gerechtfertigt wurden. Ist Ihnen

bekannt, daß von Papen trotz der Aufforderung von

Hitler an dieser Sitzung nicht teilgenommen hat? Können

Sie auch in diesem Punkt falsch informiert worden sein.

 

GISEVIUS: Ich glaube, Sie haben mich darüber schon

einmal gefragt.

 

DR. KUBUSCHOK: Nein, das ist nicht die

Kabinettssitzung, das ist die Reichstagssitzung.

 

GISEVIUS: Ja, dann muß ich falsch informiert sein.

 

DR. KUBUSCHOK: Danke.

 

[Dr. Laternser tritt an das Pult.]

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Es scheint

mir, daß die Verteidigung bereits die Möglichkeit hatte,

diesen Zeugen zu vernehmen. Nachdem dieser Zeuge

von der Anklagebehörde bereits vernommen wurde und

das Kreuzverhör nun zu Ende ist, kommt die

Verteidigung noch einmal auf das Verhör dieses Zeugen

zurück.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß



er vollkommen in der Lage ist, die Verhandlung selbst zu

leiten ohne eine derartige Unterbrechung. Wir werden

uns mit Dr. Laternser beschäftigen, wenn er seinen

Antrag zum Kreuzverhör stellt.

 

GENERAL RUDENKO: Ich verstehe, nur wollte ich in

diesem Zusammenhang bemerken, daß wir bestrebt sind,

den Prozeß so weit wie möglich abzukürzen; deshalb

wünscht die Anklagevertretung, daß auch die

Verteidigung sich danach richtet.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich habe noch einige

Fragen an den Zeugen zu stellen, die sich aus dem

Kreuzverhör, dem der Zeuge unterzogen worden ist,

ergeben haben. Ich nehme an, daß gegen die Befragung

keine Bedenken seitens des Gerichts bestehen werden.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie sich aus seinem

Kreuzverhör ergeben, nein.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Sie haben gestern auf

die Frage des amerikanischen Anklagevertreters die

Meinung geäußert, daß ein Putsch gegen das damals

bestehende Regime nur bei einem Zusammengehen mit

der Generalität möglich gewesen sei, daß aber die vielen

Unterredungen, die stattgefunden haben, ein

Zusammengehen nicht hätten herbeiführen können. Ich

wollte Sie nun fragen, Herr Zeuge, mit welchen

Generalen haben Sie persönlich über bestehende

Putschabsichten seitens Ihrer Gruppe gesprochen?

 



VORSITZENDER: Sie sind doch nicht an allen

Generalen der Wehrmacht interessiert. Sie sind nur an

denjenigen interessiert, die als verbrecherische Gruppe

angeklagt sind.

 

DR. LATERNSER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Sie müssen die Frage an diese

richten, oder sie mit Bezug auf diese Generale stellen.

 

DR. LATERNSER: Jawohl, Herr Präsident! Dann bitte

ich das Gericht, dem Zeugen den Kreis des Generalstabs

und Oberkommandos beschreiben zu dürfen, damit er

diese Frage beantworten kann.

 

VORSITZENDER: Sie können ihn, glaube ich, fragen,

ob er Verbindung zu irgendwelchen Mitgliedern des

Generalstabs hatte, zu denjenigen, die als verbrecherische

Gruppe angeklagt sind. Sie wissen, wer diese Generale

sind.

 

DR. LATERNSER: Jawohl, ich werde dem Zeugen eine

kurze Vorbemerkung machen und dann die Frage im

Anschluß daran stellen. Herr Zeuge...

 

VORSITZENDER: Wie lautet nun die Frage, die Sie

stellen wollen?

 

DR. LATERNSER: Damit der Zeuge die Frage in der

durch das Gericht gewünschten Einschränkung versteht,

möchte ich dem Zeugen zunächst eine kurze Erklärung



geben über den Kreis der Personen, die zu der Gruppe

gehören, und ihn im Anschluß daran fragen, mit welchen

dieser Personen er persönlich gesprochen hat, um sie für

die Putschabsichten seitens seiner Gruppe zu gewinnen.

Auf andere Weise...

 

VORSITZENDER: Wenn Sie sich kurz fassen...

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Unter der Gruppe

Generalstab und Oberkommando werden die Inhaber

von gewissen Dienststellungen in einem Zeitraum von

Februar 1938 bis Mai 1945 zusammengefaßt. Diese

Dienststellungen sind folgende. Die Oberbefehlshaber

der Wehrmachtsteile...

 

VORSITZENDER: Sie wollen doch nicht etwa alle

Mitglieder der Gruppe aufzählen, alle 130?

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Die Aufzählung ist

ziemlich kurz; auf andere Weise kann ich die Frage nicht

einschränken, wie es vom Hohen Gericht gewünscht

wird.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich

fragte Sie, ob Sie beabsichtigen, alle 130 Generale oder

Offiziere aufzuzählen?

 

DR. LATERNSER: Nein, Herr Präsident.

VORSITZENDER: Gut. Dann fahren Sie fort.

 

DR. LATERNSER: In der Gruppe sind zusammengefaßt



die Inhaber von gewissen Dienststellungen. Kurz gesagt,

alle diejenigen, die in dem Zeitraum von Februar 1938 bis

Mai 1945 Oberbefehlshaber waren.

Nun frage ich Sie, mit welchen Generalen dieser Gruppe

haben Sie persönlich gesprochen, und zwar über das

Thema Putschabsicht, um sie zu einer Mitwirkung an

einem eventuellen Putsch zu veranlassen.

 

GISEVIUS: Sie meinen Oberbefehlshaber von Gruppen?

 

DR. LATERNSER: Von Armee-, Heeresgruppen,

Wehrmachtsteilen und Generalstabschefs der

Wehrmachtsteile.

 

GISEVIUS: Also, ich habe schon genannt den Namen

Halder, Brauchitsch.

 

DR. LATERNSER: Eine Frage, Herr Zeuge: Haben Sie

mit Feldmarschall von Brauchitsch über eine

Putschabsicht gegen das Regime oder gegen die Gestapo

gesprochen?

 

GISEVIUS: Ich habe über beides mit ihm gesprochen,

und bei beidem hat er zunächst ja gesagt, und nachher

mit Nein gehandelt. Ich habe mit Halder und Witzleben

gesprochen; mit Kluge war ich von früher gut bekannt;

ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt er in die Kategorie,

die Sie meinen, eingerückt ist. Jedenfalls ist mein Strang

zu ihm nie abgerissen; mag sein, daß ich den einen oder

anderen noch gesprochen habe, der in diese Kategorie

noch hineingehörte.



 

DR. LATERNSER: Ja, aber es ist doch immerhin ein

großes Ereignis, wenn man mit einem höheren Führer

über Putschabsichten spricht; das würde Ihnen doch jetzt

noch in Erinnerung sein, wenn Sie mit einem

Feldmarschall darüber gesprochen haben würden?

 

GISEVIUS: So ein großes Ereignis war es nun wieder

nicht, Herr Rechtsanwalt. Feldmarschalle waren auch

nicht so große Leute im Dritten Reich.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Laternser! Die Tatsache,

daß diese Generale angesprochen wurden und sich

weigerten, an einem Putsch teilzunehmen, ist kein

Verbrechen im Sinne des Statuts.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich habe gestern

bereits ausgeführt, daß dieser Punkt sehr wichtig ist, weil

er die Annahme einer Verschwörung ausschließen würde.

 

VORSITZENDER: Ich befürchte, Herr Dr. Laternser,

daß es keinen Zweck hat, wenn Sie mir antworten, daß

ein Punkt sehr wichtig ist. Was ich Sie fragte, war, warum

es erheblich sein soll, zu zeigen, daß diese Generale einen

Putsch gegen das Regime besprachen. Ich halte Ihnen

vor, daß das kein Verbrechen im Sinne des Statuts ist.

 

DR. LATERNSER: Jawohl, aber dieser Umstand würde

die Annahme einer Verschwörung, die von der

Anklagebehörde behauptet wird, ausschließen.

 



VORSITZENDER: Aber schließt es die Möglichkeit

einer Verschwörung, die Führung eines Angriffskrieges

aus? Es hat nichts damit zu tun.

 

DR. LATERNSER: Ich habe das eben nicht richtig

verstanden.

 

VORSITZENDER: Die Frage eines Putsches gegen das

Regime in Deutschland scheint mir nicht unbedingt mit

einer Verschwörung zur Führung eines Angriffskrieges

etwas zu tun zu haben; deshalb ist alles, was mit einem

Putsch gegen das Regime in Deutschland

zusammenhängt, nicht erheblich für die Frage, mit der

Sie sich zu befassen haben.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Die Verschwörung

wird doch gerade angenommen mit Rücksicht auf die

Angriffskriege, und eine Verschwörung würde dann

ausgeschlossen sein, wenn die betreffenden hohen

militärischen Führer sich gegen das Regime gewendet

haben, und zwar in einer derartig starken Form, daß sie

Putschabsichten besprochen und auch durchgeführt

haben.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß die Frage, die Sie der Meinung des

Gerichtshofs nach stellen wollen, richtig gestellt, so

lauten soll, daß Sie fragen, welche der Generale bereit

waren, an einem Putsch teilzunehmen. Diese Frage

dürfen Sie stellen.

 



DR. LATERNSER: Herr Präsident! Um feststellen zu

können, inwieweit bei dem gesamten Kreis eine

Bereitwilligkeit vorhanden war, muß ich den Zeugen

fragen, mit wievielen er gesprochen hat, und wieviele

davon sich bereit erklärt haben, mitzumachen.

 

VORSITZENDER: Ich denke, das können Sie ihn

fragen – wieviele? Fragen Sie ihn, wieviele?

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Das war ja die Frage,

die ich eingangs gestellt hatte.

 

VORSITZENDER: Ich habe gesagt, daß Sie die Frage

stellen dürfen.

 

DR. LATERNSER: Ja, Herr Präsident.

Herr Zeuge! Mit wieviel Generalen der Gruppe haben Sie

darüber gesprochen?

 

GISEVIUS: Im Laufe der Jahre mögen das ein Dutzend

oder mehrere Dutzend gewesen sein; aber ich möchte

hier feststellen, daß es mehr die Aufgabe des

Generaloberst Beck und Osters oder Canaris' gewesen

war, mit diesen Herren zu sprechen, als meine Aufgabe.

Das, was Sie an Namen hören wollen, werden Sie also

weniger durch mich hören; andererseits kann ich Ihre

Frage abkürzen insofern, daß eben leider nur wenige

führende Generale in den Positionen, die unter Anklage

stehen, jemals ernsthaft ihren Willen bekundet haben,

dieses System mitzustürzen.

 



DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Das will ich ja gerade

feststellen. Sie haben mit Feldmarschall von Brauchitsch,

von Witzleben und Halder gesprochen?

 

GISEVIUS: Und Olbricht.

 

DR. LATERNSER: Ja, der gehört aber nicht der Gruppe

an. Also mit diesen Dreien haben Sie gesprochen?

 

GISEVIUS: Und mit Kluge.

 

DR. LATERNSER: Bezüglich der Putschabsichten?

 

GISEVIUS: Ja, selbstverständlich.

 

DR. LATERNSER: Und von diesen Vieren, die Sie eben

genannt haben, hat Ihnen Feldmarschall von Witzleben

eine Zusage gegeben?

 

GISEVIUS: Nein, Zusagen gaben sie zunächst immer

alle. Nur Witzleben stand zu seinem Wort.

DR. LATERNSER: Nahm er damals an diesem Putsch

teil?

 

GISEVIUS: Ja.

 

DR. LATERNSER: Ich habe Sie gestern richtig

verstanden, als Sie sagten, daß der Putsch vom 20. Juli in

der Hauptsache von der Wehrmacht ausgegangen ist, also

von der Generalität und den Generalstabsoffizieren, und

daß diese die Absicht hatten, den Kreis der Beteiligten



am 20. Juli möglichst klein zu halten?

 

GISEVIUS: Nein, so genau habe ich es nicht gesagt. Ich

will so sagen: Einen Putsch können ja in einem

Terrorsystem nur die Militärs machen; insofern ist es

richtig, daß die Generale, die wenigen, die sich

beteiligten, Träger des Putsches waren. Das

Schwergewicht des 20. Juli lag jedoch bei der breiten

Front von Zivilisten, die seit Jahren um die Generale

kämpften und am laufenden Band von diesen Generalen

enttäuscht wurden; und nur deshalb, weil immer wieder

die Zusagen der Generale gebrochen wurden,

entschlossen wir uns, am 20. Juli diesmal zu warten, bis

die Generale wirklich gehandelt hatten, um nicht wieder

vielen Zivilisten unnötige Hoffnungen und

Gewissensbelastungen zu bereiten. So habe ich die

Einschränkung gemeint.

 

DR. LATERNSER: Also, der einzige Putsch, bei dem es

allein zu einer Ausführungstat gekommen ist, ist getätigt

worden von der Generalität und vom Generalstab?

 

GISEVIUS: Und Zivilisten.

 

DR. LATERNSER: Jawohl. Und das Haupt dieser

Gruppe war ja, wie Sie angegeben haben, Generaloberst

Beck?

 

GISEVIUS: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Und dieser gehörte ja auch zu dieser



Gruppe, die angeklagt ist unter dem Namen »Generalstab

und Oberkommando«.

Nun eine weitere Frage: Wissen Sie von Verbindungen

dieser hohen militärischen Führer mit dem

Finanzminister Popitz, der selbst auch Putschabsichten

hatte, und zwar zum Zwecke der Beseitigung Hitlers

sogar mit Himmler verhandelt haben soll. Wissen Sie

etwas darüber?

 

GISEVIUS: Ja, das ist richtig. Popitz gab sich unendliche

Mühe, die Generale zu einem Putsch und zu einem

Attentat zu bewegen. Ich bedauere, daß ich seinen

Namen nicht rechtzeitig genannt habe. Auch er war einer

derjenigen, der von 1938 oder 1939 an alles tat, um das

System zu stürzen.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie einmal mit Minister

Popitz darüber gesprochen?

 

GISEVIUS: Ja, wiederholt.

 

DR. LATERNSER: Hat er Ihnen mal davon etwas

gesagt, mit welchen hohen militärischen Führern er zu

diesem Zweck in Verbindung gestanden habe?

 

GISEVIUS: Popitz hat vornehmlich mit Beck in

Verbindung gestanden, hat sicherlich mit Witzleben in

Verbindung gestanden, er hat mit Halder in Verbindung

gestanden und mit Brauchitsch. Die Liste der

Enttäuschungen ist nicht minder groß, als die Liste von

Enttäuschungen von uns übrigen allen.



 

DR. LATERNSER: Hat er selbst es eine Enttäuschung

genannt?

 

GISEVIUS: Ja. Der Mann war bitter enttäuscht. Es war

das Thema unserer Unterhaltung, die bittere, ewige

Enttäuschung, und das war ja die Schwierigkeit der

Zivilisten, Herr Rechtsanwalt.

 

DR. LATERNSER: Andere Möglichkeiten zur

Beseitigung haben nicht bestanden?

 

GISEVIUS: Nein. Nachdem durch die Schuld der

Generale keine anderen Machtmittel verfassungsmäßiger

oder illegaler Art mehr in Deutschland waren, sondern

die Generale sich als die einzigen Waffenträger der

Nation von Hitler dirigieren ließen, war es nicht möglich,

sich von irgendeinem anderen Kreise aus zum Kampfe

zu stellen. Ich erinnere Sie daran, daß nach 1938 jeder

Streikversuch von seiten der Linken als Meuterei im

Kriege bestraft worden wäre, und ich erinnere Sie an die

vielen Todesurteile, die in die Hunderte gingen, die

solche Zivilisten unter den Kriegsgesetzen erhielten.

 

DR. LATERNSER: Nun zu etwas anderem. Wann...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

dieses Thema schon erschöpfend behandelt und wirklich

nicht erheblich ist. Sie haben diesen Zeugen schon einmal

ziemlich lange verhört, und der Gerichtshof möchte im

weiteren Kreuzverhör über dieses Thema nichts mehr



hören.

 

DR. LATERNSER: Herr Vorsitzender! Ich bin schon am

Ende.

Herr Zeuge! Wann haben Sie von der genauen Sachlage

in der Fritsch-Krise...

 

VORSITZENDER: Ich dachte, Sie haben gesagt, daß Sie

fertig sind?

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich bin leider

mißverstanden worden. Ich bin fertig mit den Fragen zu

irgendwelchen Putschabsichten, und ich möchte jetzt zu

einem anderen Punkt übergehen und über die

Fritsch-Krise eine Frage stellen.

VORSITZENDER: Welche Frage?

 

DR. LATERNSER: Ich möchte an den Zeugen über die

Fritsch-Krise die Frage stellen, wann er von der genauen

Sachlage dieser Angelegenheit erfahren hat, und ob er

diese Sachlage hohen militärischen Führern mitgeteilt hat,

oder mitteilen hat lassen.

 

VORSITZENDER: Aber die Fritsch-Krise hat mit der

Anklage gegen das Oberkommando nichts zu tun. Die

Anklagepunkte gegen das Oberkommando sind

Verbrechen im Sinne des Statuts, und die Fritsch-Krise

hat überhaupt nichts damit zu tun.

 

DR. LATERNSER: Ich ziehe dann diese Frage zurück.

Herr Zeuge! Sie haben heute im Kreuzverhör...



 

VORSITZENDER: Was wollen Sie ihn jetzt fragen?

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich möchte jetzt den

Zeugen über Punkte befragen, die er auf Befragen durch

den amerikanischen Hauptanklagevertreter behandelt hat,

und ich glaube, daß da noch einige Aufklärungen

erforderlich sind.

 

VORSITZENDER: Es handelt sich hier nicht darum, ob

Sie meinen, daß eine Aufklärung nötig ist, sondern, ob

der Gerichtshof es meint, und darum möchte der

Gerichtshof gern wissen, über welche Punkte Sie ihn

befragen wollen.

 

DR. LATERNSER: Jawohl, der Zeuge hat im Laufe

seiner heutigen Aussage erwähnt, daß er im Besitz von

Unterlagen über Morde in Polen und Rußland gewesen

sei. Ich wollte ihn nun befragen, wer diese Berichte

angefertigt hat, und ob ihm insbesondere ein

grundlegender Bericht des Generaloberst Blaskowitz

bekannt ist, den dieser als Militärbefehlshaber in Polen

angefertigt hatte, um ihn zur weiteren Veranlassung an

seine vorgesetzte Dienststelle gehen zu lassen. Das wäre

außerordentlich wichtig. Generaloberst Blaskowitz ist

Angehöriger der von mir vertretenen Gruppe, und aus

diesen zu beweisenden Tatsachen ergibt sich, daß die

Mitglieder dieser Gruppe sich immer dann gegen

irgendwelche Grausamkeiten gewandt haben, wenn diese

ihnen im Wege der Meldung zugegangen sind.

Infolgedessen muß ich feststellen, ob die Berichte, die ja



den Zweck hatten, Grausamkeiten abzustellen, auch

zurückzuführen sind auf die Mitwirkung von Generalen,

die der angeklagten Gruppe angehörten.

 

JUSTICE JACKSON: Es scheint mir, wenn ich es sagen

darf, meine Herren Richter, daß der Verteidiger unter

dem Eindruck steht, daß er sich hier mit einzelnen

Generalen befassen muß. Wir befassen uns nur mit der

Gruppe. Falls das, was der Verteidiger von General

Blaskowitz sagt, wahr ist, ist das natürlich ein

Verteidigungspunkt für ihn, und ich kann mit Recht

sagen, daß General Blaskowitz dieser

Nazi-Verschwörung Widerstand geleistet hat. Falls diese

Tatsache je bewiesen wird, soll er gewiß nicht für Taten

bestraft werden, gegen welche er opponiert hat.

Es scheint mir, daß wir hier zu Einzel-Verteidigungen

übergehen in der irrtümlichen Annahme, daß hier die

Gelegenheit ist, jeden einzelnen der Generale vor Gericht

zu stellen. Wir klagen sie nicht an, weil sie einen Putsch

machten oder eine Fritsch-Affäre hatten, oder weil sie

nichts Derartiges hatten. Die Fritsch-Affäre wurde hier

nur erwähnt, weil sie den Zeitpunkt festsetzt, zu dem der

Angeklagte Schacht zu der Überzeugung gelangte, daß es

die Absicht des Nazi-Regimes war, einen Angriffskrieg zu

führen. Der Putsch wurde hier nur vorgebracht, weil

Schacht zu seiner Verteidigung sagt, daß er versuchte,

einen Putsch zu organisieren. Es hat mit dem Fall gegen

den Generalstab überhaupt nichts zu tun. Die meisten

Angehörigen des Generalstabs, die an diesem Putsch

teilgenommen hatten, wurden gehängt und ich kann nicht

einsehen warum es für die Überlebenden, die unter



Anklage stehen, ein für die Verteidigung wesentlicher

Umstand sein kann, ob ein Putsch stattgefunden hat oder

nicht. Es scheint mir, daß wir hier vom Hauptthema

abgewichen sind.

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich bitte dazu kurz

Stellung nehmen zu dürfen. Wenn es mir nicht gestattet

wird, über das Verhalten von Mitgliedern der Gruppe

Fragen zu stellen in einem derart wichtigen Punkt, aus

dem sich ergäbe, daß sie gegen Grausamkeiten

angekämpft haben, dann ist es mir nicht möglich, den

Gericht die typische Einstellung der hohen militärischen

Führer darzutun. Es ist unbedingt erforderlich, daß ich

solchen Punkten nachgehen kann, zumal mir anderes

Beweismaterial nicht zur Verfügung steht; denn ich kann

ja auch eine Gruppe nur dann als verbrecherisch erklären,

wenn zum Beispiel die Mehrzahl dieser

Gruppenangehörigen Verbrechen begangen hat. Ich muß

nun in diesem Fall fragen können, wie sich der

Generaloberst Blaskowitz gegen die stattgefundenen

Morde in Polen gestellt hat.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich

zurückziehen, um die Sache zu besprechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Laternser! Der Gerichtshof

ist der Ansicht, daß die Fragen, die Sie bis jetzt gestellt

haben, wenn überhaupt, dann nur sehr wenig erheblich

sind. Der Gerichtshof kann das Kreuzverhör nicht noch

längere Zeit fortführen lassen, weil sonst noch mehr Zeit



des Gerichtshofs verschwendet würde. Der Gerichtshof

ist der Ansicht und hat beschlossen, daß Sie die Frage,

die Sie seiner Meinung nach stellen wollen, in dieser

Form stelle können: Der Zeuge hat von Berichten über

Greueltaten im Osten gesprochen, die der von Ihnen

erwähnte Personenkreis erhalten hat; der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß Sie ihn fragen können, wer diese

Berichte vorgelegt hat.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Ich bitte, diese Frage zu

beantworten: Von wem stammten diese Berichte über

Morde in Polen und Rußland?

 

GISEVIUS: Ich kenne einen Bericht, den der

Generaloberst von Blaskowitz in den ersten Monaten des

Polenkrieges auf Grund der ihm zugegangenen

Informationen und seiner nachgeordneten militärischen

Dienststellen gemacht hat. Darüber hinaus wurden solche

Berichte meines Wissens nur von der Gruppe

Canaris-Oster zusammengestellt. Ich möchte aber nicht

damit behaupten, daß vielleicht nicht doch noch

irgendwo ein anderer einen solchen Bericht geschrieben

hat.

 

DR. LATERNSER: Was war der Zweck dieses Berichtes,

den Generaloberst Blaskowitz eingereicht hatte?

 

GISEVIUS: Generaloberst von Blaskowitz wollte bei den

damaligen...

 

VORSITZENDER: Der Bericht, den ein bestimmter



General gemacht hat, zeigt nicht unbedingt, ob diese

Gruppe unschuldig oder verbrecherisch war.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Das ist doch ein

Hilfsmittel, um festzustellen, wie die Einstellung der

Gruppe war.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

der Bericht eines Generals kein Beweis hinsichtlich der

Kriminalität der ganzen Gruppe ist.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ist die Frage

nunmehr zugelassen? Ich habe nach dem Zweck des

Berichtes gefragt.

 

VORSITZENDER: Nein, der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß das, was im Bericht enthalten war, nicht

zugelassen werden kann.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen

mehr.

 

VORSITZENDER: Dann kann der Zeuge abtreten.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

Dr. Pannenbecker! Damit ist Ihr Fall beendet, nicht

wahr?

DR. PANNENBECKER: Der Fall des Angeklagten

Frick ist damit beendet bis auf die Antworten auf die

Fragebogen, die noch nicht eingegangen sind.



 

VORSITZENDER: Jawohl.

Verteidiger des Angeklagten Streicher, Herr Dr. Marx,

bitte!

 

DR. HANNS MARX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN STREICHER: Mit Erlaubnis des

Gerichts, Herr Präsident, rufe ich nun den Angeklagten

Julius Streicher als Zeugen auf.

 

[Der Angeklagte Streicher betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

JULIUS STREICHER: Julius Streicher.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir folgenden Eid

nachsprechen:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

DR. MARX: Herr Zeuge! Geben Sie dem Gerichtshof

zunächst eine kurze Schilderung Ihres Werdeganges.

 

STREICHER: Ich möchte das Hohe Gericht bitten, mir

zu meiner Verteidigung eine sachliche kurze Feststellung

geben zu lassen. Erstens:...



 

VORSITZENDER: Sie müssen aber die Fragen

beantworten, die Ihnen gestellt werden.

 

STREICHER: Euer Lordschaft! Mein Verteidiger kann

nicht das sagen, was ich jetzt sagen muß. Das kann er

nicht. Ich möchte darum bitten, sachlich und kurz: Mein

Verteidiger hat meine Verteidigung nicht so geführt oder

nicht so führen können, wie ich es haben wollte, und ich

möchte das dem Gericht bekanntgeben.

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Sie verstehen, daß der

Gerichtshof seine Zeit nicht mit unnötigen Sachen in

Anspruch nehmen lassen möchte. Er hat nichts dagegen,

wenn Sie etwas sagen, was erheblich ist, oder wenn Sie es,

falls nötig, verlesen. Er hofft, daß Sie sich so kurz wie

möglich fassen werden.

 

STREICHER: Ich sage nur Tatsachen, vier Tatsachen:

Erstens: Das Statut, das für diesen Internationalen

Militärgerichtshof geschaffen wurde, garantiert dem

Angeklagten das Recht auf eine ungehinderte und damit

gerechte Verteidigung.

Zweitens: Vor Beginn dieses Prozesses erhielten die

Angeklagten eine Liste mit den Namen der

Rechtsanwälte zugestellt, aus denen der Angeklagte sich

einen Verteidiger wählen konnte. Da der Münchener

Rechtsanwalt, den ich für meine Verteidigung ausgewählt

hatte, mir nicht mehr zur Verfügung gestellt werden

konnte, bat ich das Hohe Militärgericht, mir den

Nürnberger Rechtsanwalt Dr. Marx zur Verfügung zu



stellen. Das ist geschehen.

Drittens: Als ich mit meinem Verteidiger zum erstenmal

zusammentraf, sagte ich ihm, er müsse sich darauf gefaßt

machen, als mein Verteidiger öffentlich angegriffen zu

werden. Bald darauf erfolgte ein Angriff seitens einer in

der russischen Zone in Berlin erscheinenden

kommunistischen Zeitung. Das Internationale

Militärtribunal sah sich veranlaßt, in einer öffentlichen

Erklärung den Angriff jener Zeitung zurückzuweisen und

meinen Verteidiger des Schutzes des Militärgerichts

ausdrücklich zu versichern.

Viertens: Obwohl durch die Erklärung des

Internationalen Militärgerichtshofs kein Zweifel darüber

bestehen konnte, daß das Gericht die Verteidigung der

Angeklagten unbehindert wissen wollte, erfolgte ein

erneuter Angriff, diesmal durch den Rundfunk. Der

Rundfunksprecher sagte: »Unter den Verteidigern

befinden sich verkappte Nazis und Antisemiten.« Daß

dieser Terror mit der Absicht erfolgte, die Verteidiger

einzuschüchtern, ist klar. Diese Terrorangriffe dürften

mit dazu geführt haben – das ist mein Eindruck –, daß

mein eigener Verteidiger es abgelehnt hat, eine große

Anzahl meiner Beweisanträge, die ich für wichtig halten

mußte, dem Gericht vorzulegen.

Fünftens: Ich stelle hiermit fest, daß mir vor diesem

Internationalen Militärgerichtshof eine ungehinderte und

damit gerechte Verteidigung nicht möglich gemacht

worden ist.

 

VORSITZENDER: Sie können versichert sein, daß der

Gerichtshof dafür sorgen wird, daß alles, was nach der



Meinung des Gerichtshofs mit Ihrem Fall etwas zu tun

hat oder für Ihren Fall erheblich oder für Ihren Fall

irgendwie wesentlich ist, vorgelegt wird und daß Ihnen

die bestmögliche Gelegenheit zur Verteidigung gegeben

wird.

 

STREICHER: Ich danke. Aus meinem Leben...

 

DR. MARX: Verzeihung, Herr Präsident, darf ich ganz

kurz bitten, zu der Sache Stellung nehmen zu können.

Hoher Gerichtshof, als ich seinerzeit vor die Frage

gestellt wurde, die Verteidigung des Herrn Streicher zu

übernehmen, waren bei mir naturgemäß sehr starke

Bedenken vorhanden. Ich habe...

VORSITZENDER: Dr. Marx, ich glaube wirklich nicht,

daß es notwendig ist, daß Sie jetzt irgendeine persönliche

Erklärung abgeben. Es ist sehr gut möglich, daß der

Angeklagte über seine eigene Verteidigung anderer

Meinung ist. Ich glaube, daß wir ihn mit seiner

Verteidigung beginnen lassen sollten.

 

DR. MARX: Ich bitte mir trotzdem zu dem einen Punkt,

Herr Präsident, noch einmal ein Wort zu erlauben, und

zwar handelt es sich um folgendes: Als Anwalt und als

Verteidiger eines Angeklagten muß ich für mich das

Recht in Anspruch nehmen, zu bestimmen, in welcher

Weise ich die Verteidigung führe. Wenn der Klient der

Meinung ist, daß gewisse Dokumente oder Bücher nach

seiner Auffassung beweiserheblich sind, der Anwalt aber

der Meinung ist, daß sie nicht beweiserheblich sind, dann

besteht eben eine Divergenz zwischen dem Verteidiger



und seinem Klienten. Wenn Herr Streicher der Meinung

ist, daß ich nicht fähig oder nicht in der Lage bin, seine

Verteidigung zu führen, dann möge er um einen anderen

Verteidiger bitten. Ich bin mir aber bewußt, daß es in

dieser Lage des Verfahrens sehr schwer ist, auch für

mich, nun die Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, ich

bitte, mich von dieser Verteidigung zu entbinden. Aber

ich fühle mich zwar nicht terrorisiert von irgendeinem

Zeitungsschreiber, aber etwas anderes ist es, wenn der

eigene Klient kein Vertrauen zu seinem Verteidiger hat.

Ich sehe mich daher veranlaßt, die Entscheidung des

Gerichte herbeizuführen, ob ich unter diesen Umständen

die Verteidigung noch weiterführen soll, oder wie sich

das Gericht dazu stellt.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

die von Ihnen soeben abgegebene Erklärung und

Feststellung den Überlieferungen des Anwaltsberufs

entspricht; er glaubt deshalb, daß das Verfahren

fortgesetzt werden sollte und daß Sie den Fall weiter

behandeln. Nun, Angeklagter, fahren Sie fort.

 

STREICHER: Aus meinem Leben: Ich bin am 12.

Februar 1885 in einem kleinen Dorf in

Bayerisch-Schwaben geboren worden. Ich bin das letzte

von neun Kindern gewesen. Mein Vater war

Volksschullehrer, auch ich bin Volksschullehrer

geworden. Nachdem ich einige Jahrein meiner engeren

Heimat in Bayerisch-Schwaben beruflich tätig gewesen

war, wurde ich im Jahre 1909 an die Stadtschule nach

Nürnberg berufen. Hier hatte ich Gelegenheit, mit den



Familien der Arbeiterkinder der Vorstädte in Berührung

zu kommen, und hier hatte ich Gelegenheit, die sozialen

Gegensätze kennenzulernen, und diese Erkenntnis führte

dazu, daß ich mich im Jahre 1911 entschloß, politisch

tätig zu werden. Ich wurde Mitglied der demokratischen

Partei. Ich habe 1912 als junger demokratischer Redner

zur Reichstagswahl gesprochen. Das Auto, das mir zur

Verfügung gestellt worden war, wurde bezahlt vom

Bankhaus Kohn. Ich betone dies deshalb: ich hatte zu

jener Zeit viel Gelegenheit, mit Juden zu verkehren, auch

in der demokratischen Partei. Es müssen also

schicksalsmäßige Gründe gewesen sein, wenn ich später

rassenpolitischer Schriftsteller und Redner wurde. Es

kam der Weltkrieg. Auch ich rückte ein als Gefreiter

eines Infanterie-Regiments. Ich wurde dann Offizier in

einer Maschinengewehrabteilung. Ich kehrte in die

Heimat zurück mit beiden Eisernen Kreuzen, mit dem

Bayerischen Orden und dem seltenen österreichischen

Verdienstkreuz am Bande der Tapferkeit. Als ich in die

Heimat zurückgekommen war, hatte ich nicht das

Verlangen, noch einmal politisch tätig zu sein. Ich hatte

nur die Absicht, in aller Zurückgezogenheit meinem

Beruf zu leben. In Deutschland, da sah ich die blutroten

Plakate der Revolution, und ich begab mich erstmals

unter die tobenden Massen jener Zeit. Als der

Versammlungsredner zu Ende gesprochen hatte, bat ich

um das Wort als Unbekannter. Eine innere Stimme

schickte mich hinauf auf das Podium und ich sprach. Ich

sprach zur Diskussion und ich sprach zu dem, was in

Deutschland sich jetzt zugetragen hatte. In Deutschland

hatten durch die Novemberrevolution 1918 Juden und



Judengenossen die politische Macht an sich gerissen.

Juden waren in der Reichsregierung und befanden sich

nun auch in sämtlichen Länderregierungen. In meinem

engeren Vaterland Bayern wurde ein polnischer Jude

Ministerpräsident, Eisner-Kosmanowsky. Die Reaktion

in Deutschland im Bürgertum offenbarte sich in einer

Vereinigung, die sich nun gebildet hatte, dem »Schutz-

und Trutzbund«. In allen großen Städten Deutschlands

wurden Ortsgruppen des Schutz- und Trutzbundes

gebildet, und wie es das Schicksal wollte, als ich wieder

einmal in einer Rednerversammlung zur Diskussion

gesprochen hatte, trat ein Bürger an mich heran und bat

mich, ich möchte in den Kulturverein, in den Goldenen

Saal kommen und hören, was man dort zu sagen habe.

So, meine Hohen Herren, kam ich in das hinein, was

mich nun hierhergeführt hat. Schicksalhafte Fügung

machte mich zu dem, wozu mich eine internationale

Propaganda glaubte gemacht zu haben. Man erklärte

mich zu einem Bluthund, man erklärte mich zu einem

blutigen Zaren von Franken. Man ging heran an meine

Ehre. Man zahlte einen Verbrecher mit 300 Mark, der

hier in diesem Saale seine Hand zum Schwur erheben

mußte, der erklärte, er hätte gesehen, wie ich während des

Krieges als Offizier in Frankreich, in Atis bei Peronne,

eine Lehrersfrau, eine Madame Duquesne, angeblich

vergewaltigt hätte. Zwei Jahre hat es gedauert, bis die

Wahrheit an den Tag kam durch einen Verrat. Hier in

diesem Saale, meine Herren, lag die Quittung über 300

Mark. Mit 300 Mark wollte man mir meine Ehre nehmen.

Ich erwähne diesen Fall nur, meine Hohen Herren –

mein Fall ist ein besonderer Fall – und wenn er gerecht



beurteilt werden soll, dann muß es mir gestattet sein, im

Vorübergehen so eine Bemerkung machen zu dürfen.

Vielleicht darf ich in diesem Zusammenhang sagen,

meine Herren: Es ist kein Zufall, daß die erste Frage des

vernehmenden Offiziers der Delegation aus

Sowjetrußland an mich war, ob ich ein

Sittlichkeitsverbrecher sei. Nein, meine Herren, ich habe

eben berichtet, wie schicksalhaft ich in den Schutz- und

Trutzbund, in die Volksaufklärung hineingekommen bin.

Ich habe Ihnen erzählt, wie die Verhältnisse damals in

Deutschland waren, und so war es nun eine ganz

natürliche Entwicklung, daß ich nicht mehr in die

Revolutionshäuser ging, um zur Diskussion zu sprechen.

Ich fühlte die Berufung in mir, selbst Versammlungen

einzuberufen, und sprach nun, ich darf wohl sagen,

fünfzehn Jahre lang fast jeden Freitag vor etwa 5000 bis

6000 Menschen. Ich sprach im Laufe von zwanzig

Jahren, ich bekenne das ganz offen heraus, in den

größten Städten Deutschlands, manchmal vor

Versammlungen auf Sportplätzen, auf Stadtplätzen vor

150000 bis 200000 Menschen. Ich habe das zwanzig

Jahre lang getan und erkläre hier: Ich bin von der Partei

nicht bezahlt gewesen. Der Anklagevertretung ist es nicht

möglich, auch nicht durch einen öffentlichen Aufruf, hier

in diesem Saale irgend jemanden zu bringen, der

bezeugen könnte, daß ich bezahlt war. Ich hatte ein

kleines Gehalt, das mir noch gelassen war, nachdem ich

im Jahre 1924 aus meinem Beruf enthoben worden war.

Trotzdem blieb ich der einzige unbezahlte Gauleiter in

der Bewegung. Daß später meine schriftstellerische

Tätigkeit mich und meine Mitarbeiter ernährte, das war



selbstverständlich.

Und so, meine Herren, im Jahre 1921 – ich komme jetzt

wieder zurück in jene Zeit –, da begab ich mich nach

München. Ich war neugierig. Zu mir hatte jemand gesagt,

Sie müssen einmal Adolf Hitler hören. Und nun kommt

wieder das Schicksal. Man kann dieses Drama nur

begreifen, wenn man nicht nur materiell zu sehen

vermag, sondern wenn man die höheren Schwingungen

in sich aufzunehmen vermag, die heute noch zu erfühlen

sind.

Ich begab mich nach München in den Bürgerbräukeller.

Dort sprach Adolf Hitler. Ich hatte nur den Namen

gehört. Diesen Mann hatte ich noch nie gesehen gehabt.

Und da saß ich als Unbekannter unter Unbekannten. Sah

diesen Mann nach dreistündiger Rede, kurz vor

Mitternacht, schweißgebadet, umstrahlt. Ein Nachbar

neben mir sagte, er glaube einen Heiligenschein um

diesen Kopf zu sehen; und ich empfand etwas, meine

Hohen Herren, das war nicht alltäglich. Als er fertig war

mit seiner Rede, da befahl mir eine innere Stimme, mich

zu erheben. Ich begab mich an das Podium. Als Adolf

Hitler herunterstieg, ging ich auf ihn zu und sagte meinen

Namen.

Die Anklagevertretung hat dem Gericht ein Dokument

übergeben, das an jenen Augenblick erinnert. Adolf

Hitler schreibt in seinem Buch »Mein Kampf«, daß es

mich eine Überwindung gekostet haben müsse, daß ich

ihm meine Bewegung, die ich in Nürnberg geschaffen

hatte, nun übergeben hätte.

Ich erwähne das, weil die Anklagebehörde glaubte, diese

Bemerkung in Hitlers Buch »Mein Kampf« vorlegen zu



sollen, gleichsam gegen mich auswerten zu sollen. Jawohl,

ich bin stolz darauf; ich selbst habe mich bezwungen und

habe die Bewegung, die ich in Franken geschaffen hatte,

Hitler übergeben. Mit dieser fränkischen Bewegung

bekam die Bewegung, die Adolf Hitler in München und

in Südbayern geschaffen hatte, die Brücke nach

Norddeutschland. Das war mit meine Tat.

Im Jahre 1923 nahm ich teil an der ersten nationalen

Revolution das heißt, es war ein Revolutionsversuch; er

ging ein in die Geschichte als Hitler-Putsch. Adolf Hitler

hatte mich darum ersuchen lassen, nach München zu

kommen. Ich begab mich nach München und nahm an

jener Versammlung teil, in der Adolf Hitler mit den

Vertretern des Bürgertums auf Handschlag vereinbart

hatte, gemeinsam nun nach Norddeutschland zu gehen

und dem Chaos ein Ende zu bereiten.

Ich habe den Marsch bis an die Feldherrnhalle

mitgemacht. Ich wurde dann verhaftet und kam, wie

Adolf Hitler, Rudolf Heß und so weiter, nach Landsberg

am Lech. Nach einigen Monaten wurde ich vom

Völkischen Block zum Abgeordneten des Bayerischen

Landtages aufgestellt und als solcher im Jahre 1924

gewählt.

Im Jahre 1925 wurde ich, nachdem die Bewegung wieder

gestattet worden war und Adolf Hitler das Gefängnis

verlassen hatte, zum Gauleiter von Franken ernannt. Im

Jahre 1933 wurde ich Reichstagsabgeordneter. Im Jahre

1933 oder 1934 erhielt auch ich den Titel, den Ehrentitel

eines SA-Gruppenführers.

Im Februar 1940 wurde ich beurlaubt. Ich lebte dann

fünf Jahre bis zum Kriegsende auf meinem Hof. Ende



April begab ich mich nach Südbayern, nach Tirol. Ich

wollte in den Freitod gehen. Dann kam ein Ereignis, das

ich nicht weiter erzählen will. Aber das eine kann ich

sagen, ich erklärte Freunden, ich habe zwanzig Jahre vor

der Weltöffentlichkeit mich bekannt, ich will nicht durch

Selbstmord enden. Ich will meinen Weg, sei er wie er will,

als Wahrheitsfanatiker gehen bis zum Ende.

Wahrheitsfanatiker, vielleicht darf ich die Bemerkung hier

machen. Ich habe bewußt meinem Kampfblatt, dem

»Stürmer«, einen Untertitel gegeben und dieser Titel

lautet: Wochenblatt zum Kampfe um die Wahrheit. Ich

war mir bewußt, daß ich nicht die ganze Wahrheit

besitzen könne, aber ich bin mir bewußt, daß ich zu 80

und zu 90 % die Wahrheit überzeugt bekannt habe.

 

DR. MARX: Herr Zeuge! Weshalb erfolgte Ihre

Entlassung aus dem Lehrberuf? Haben Sie sich

insbesondere je einer strafbaren oder unsittlichen

Handlungsweise schuldig gemacht?

 

STREICHER: Ich habe diese Frage eigentlich schon

beantwortet. Jeder weiß, ich hätte nicht im öffentlichen

Leben in diesem Beruf sein können, wenn ich mich eines

Verbrechens schuldig gemacht haben würde. Das ist

unwahr. Ich bin aus dem Beruf entlassen worden, weil

die Mehrheit der Parteien im Bayerischen Landtag im

Herbst 1923 nach dem Hitler-Putsch verlangte, daß ich

aus meinem Beruf entlassen werde. Das war mein

Sittlichkeitsverbrechen, meine Herren.

 

DR. MARX: Es ist Ihnen bekannt, daß Sie in zwei



Punkten angeklagt sind. Einmal sind Sie beschuldigt, daß

Sie der Verschwörung angehört haben, welche das Ziel

hatte, einen Angriffskrieg oder Angriffskriege allgemein

zu führen, Verträge zu brechen und bei dieser

Gelegenheit oder auch schon vorher Verbrechen gegen

die Humanität zu begehen; und zum zweiten sind Sie des

Verbrechens gegen die Humanität beschuldigt. Zu dem

ersten Punkt stelle ich nun verschiedene Fragen an Sie:

Besprachen Sie sich je mit Adolf Hitler oder nahmen Sie

je an Besprechungen anderen führender Männer des

Staates oder der Partei teil, bei denen die Frage eines

Angriffskrieges behandelt wurde?

 

STREICHER: Das kann ich gleich mit einem Nein

beantworten Aber ich bitte, mir eine kurze Erklärung

dazu zu gestatten. Ich habe mich im Jahre 1921, wie ich

bereits sagte, nach München begeben und in aller

Öffentlichkeit am Podium dem Führer meine Bewegung

übergeben. Habe ihm auch später noch den Brief

geschrieben diesbezüglich; weiter hat keine Besprechung

mehr statt gefunden, weder mit Adolf Hitler noch mit

irgendeiner anderer Persönlichkeit. Ich ging zurück nach

Nürnberg und sprach weiter. Bei Verkündung des

Parteiprogramms war ich gar nicht dabei. Die

Verkündung geschah aber wiederum in aller

Öffentlichkeit, so öffentlich war die Verschwörung

gewesen, daß politische Gegner einen Terrorversuch

machen konnten.

Also, ich fasse zusammen: Es hat nie eine geheime

Besprechung stattgefunden, bei der man einen Eid

ablegte und etwas vereinbarte, was die Öffentlichkeit



nicht hätte wissen sollen. Das Programm stand. Es war

der Polizei übergeben, auf Grund des Vereinsgesetzes

war die Partei wie andere Parteien in das Vereinsregister

eingetragen gewesen. Es war also damals keine

Verschwörung vor gekommen.

 

DR. MARX: Einer der wichtigsten Programmpunkte des

Parteiprogramms war doch die Forderung »Los von

Versailles!«. Welche Gedanken haben Sie sich darüber

gemacht, wie das Diktat von Versailles einmal beseitigt

werden sollte?

 

STREICHER: Ich glaube, da kann ich mich auch ganz

kurz fassen. Ich glaube, das Gericht weiß längst, wie die

Sache liegt. Selbstverständlich, es gibt in einem Volk mal

einen Verräter, so wie er heute hier saß, und es gibt eine

Menge von anständigen Menschen. Und diese

anständigen Menschen damals nach dem Weltkrieg, die

hatten in sich die Parole »Los von Versailles!«

 

JUSTICE JACKSON: Hohes Gericht! Ich glaube, daß

ich gegen diese Art von Verfahren Einspruch erheben

muß. Dieser Zeuge hat nicht das Recht, einen anderen

Zeugen Verräter zu nennen. Man hat ihm keine Frage

gestellt, worauf dieses eine Antwort wäre. Ich verlange,

daß der Gerichtshof ihn unzweideutig verwarnt und daß

er sich hier darauf beschränkt, die Fragen zu

beantworten, damit das Verfahren in Ordnung

weitergeht.

VORSITZENDER: [zum Zeugen gewandt] Ja, Sie werden

diese Zurechtweisung beachten.



 

STREICHER: Ich bitte das Gericht zu entschuldigen.

Das ist mir entschlüpft.

 

VORSITZENDER: Die Bemerkung, die Sie gemacht

haben, habe ich anscheinend selbst nicht gehört. Aber sie

wurde bezüglich eines Zeugen gemacht, der hier gerade

ausgesagt hat. Sie waren keineswegs berechtigt, ihn

Verräter zu nennen oder über seine Aussagen

irgendwelche Bemerkungen zu machen.

 

DR. MARX: Also, Herr Streicher, derartige

Bemerkungen wollen Sie bitte unterlassen.

Adolf Hitler sprach an den Gedenktagen zu der Partei

stets von einer verschworenen Gemeinschaft. Was wollen

Sie hierzu sagen?

 

STREICHER: Verschworene Gemeinschaft, das sollte

heißen, daß er, Hitler, der Überzeugung ist, daß seine

alten Anhänger mit ihm in Gesinnung, im Herzen und in

der Überzeugung der politischen Treue verbunden sind.

Verschworene Gemeinschaft in der Gesinnung, im

Herzen verbunden.

 

DR. MARX: Sollte damit nicht zum Ausdruck gebracht

sein, daß eine Verschwörung bestände?

 

STREICHER: Dann hätte er gesagt, wir sind eine

Verschwörergemeinschaft.

 

DR. MARX: Bestand zwischen Ihnen und den übrigen



Angeklagten eine irgendwie geartete nähere

Gemeinschaft, die man als Verschwörung bezeichnen

konnte, und waren Sie mit einem dieser Mitangeklagten

überhaupt näher bekannt oder in näheren Beziehungen?

 

STREICHER: Soweit es alte Parteigenossen sind, ist es

eine Gesinnungsgemeinschaft. Man hat sich auf

Gauleitertagungen getroffen, vielleicht, daß einer einmal

in der Gaustadt sprach; dann sah man ihn. Die

Reichsminister, die habe ich erst die Ehre gehabt, hier

richtig kennenzulernen. Die Herren vom Heer habe ich

auch erst hier kennengelernt. Also eine politische

Gemeinschaft, Tatgemeinschaft, hat wirklich nicht

bestanden.

 

DR. MARX: Wie dachte man sich denn in den Anfängen

der Partei die Lösung der Judenfrage?

 

STREICHER: Ja, in den Anfängen der Partei, da wurde

überhaupt nicht über die Lösung der Judenfrage

gesprochen, genau so wie damals nicht darüber

gesprochen wurde, wie die Frage von Versailles, das

Diktat von Versailles, gelöst werden sollte. Man muß sich

das Chaos vorstellen, das damals in Deutschland

herrschte. Ein Adolf Hitler, der damals gesagt hätte zu

seinen Mitgliedern, ich werde im Jahre 1933 beginnen,

einen Krieg hervorzurufen, zu dem hätte man gesagt, er

sei ein Narr. Wir hatten in Deutschland keine Waffen

mehr; das Hunderttausend-Mann-Heer hatte nur noch

ein paar Infanteriekanonen; eine Möglichkeit zu einem

Krieg, ihn zu prophezeien, gab es nicht, und von einer



Judenfrage zu sprechen in einer Zeit, ich möchte sagen,

wo die Öffentlichkeit den Juden ja nur nach der Religion

unterschied, darüber zu sprechen, über eine Lösung, wäre

ein Unding gewesen. Es wurde also vor 1933 über eine

Lösung der Judenfrage nicht gesprochen. Ich habe Adolf

Hitler nicht sprechen hören darüber; auch hier sitzt

niemand, von dem ich sagen könnte, ich hätte einmal ein

Wort darüber von ihm gehört.

 

DR. MARX: Es wird angenommen, daß Sie in besonders

engen Beziehungen zu Adolf Hitler gestanden seien und

daß Sie einen erheblichen Einfluß auf die

Entschließungen dieses Mannes ausgeübt hätten. Ich

möchte Sie daher ersuchen, Ihre Beziehungen zu Adolf

Hitler nun etwas klarzulegen.

 

STREICHER: Wer Gelegenheit hatte, Adolf Hitler

kennenzulernen, der weiß, wie richtig das ist, was ich jetzt

sagen werde: Wenn irgendeiner glaubte, er könnte sich

einen Weg bahnen, um vielleicht einmal persönlicher

Freund von Adolf Hitler zu werden, der hatte sich

darüber völlig falsche Gedanken gemacht. Adolf Hitler

war nun einmal etwas Absonderliches in jeder Beziehung,

und ich glaube sagen zu können, eine Freundschaft

zwischen ihm und anderen Männern gab es nicht, eine

Freundschaft, von der man hätte sagen können, das ist

nun wirklich eine Herzensfreundschaft. Adolf Hitler, es

war schwer sich ihm zu nahen, und wer ihm nahe

kommen wollte, der kam ihm nur nahe durch eine

männliche Tat, und wenn Sie mich nun hier gefragt

haben, ich weiß, worauf die Frage hinaus will, so darf ich



folgendes sagen: Vor 1923 hat Adolf Hitler mir mißtraut;

obwohl ich ihm meine Bewegung mit offenem Gesicht

übergeben hatte, schickte er nach einiger Zeit den

späteren Reichsmarschall Hermann Göring nach

Nürnberg. Er kam als junger SA-Führer, ich glaube, er

war SA-Führer, und prüfte die Verhältnisse, ob ich recht

hätte oder meine Denunzianten. Das soll keine Anklage

sein, sondern nur eine Feststellung. Kurze Zeit später

sandte er wieder einen und dann nochmals einen. Also,

Adolf Hitler hat mir vor 1923 nicht getraut. Dann kam

München, der Putsch. Nach Mitternacht, als er von den

meisten verlassen worden war, da erschien ich vor ihm

und sagte ihm, man müsse jetzt doch die Öffentlichkeit

aufklären, wenn der nächste Tag komme. Da schaute er

mich mit großen Augen an und sagte:

»Wollen Sie es machen?« Ich sagte: »Ich mache es.«

Vielleicht hat die Anklagebehörde nun das Dokument in

Händen. Er schrieb nun nach Mitternacht auf ein Blatt

Papier: »Streicher ist die gesamte Organisation

übertragen.« Das sollte für den kommenden Tag, den 11.

November, sein und am 11. November leitete ich nun die

Propaganda in der Öffentlichkeit, bis eine Stunde vor

dem Marsch auf die Feldherrnhalle. Als ich zurückkehrte,

war alles aufgestellt. Vorne die Fahne, die dann später zur

Blutfahne wurde. Ich stellte mich in das zweite Glied, wir

marschierten nun in die Stadt hinein, marschierten

Richtung Feldherrnhalle, und als ich nun vor der

Feldherrnhalle Gewehr an Gewehr sah, und als ich nun

wußte, jetzt wird geschossen, begab ich mich zehn Meter

vor die Fahne und marschierte in die Gewehre hinein. Es

kam dann das Blutbad, und wir wurden verhaftet.



Ich bin gleich fertig damit.

In Landsberg – jetzt komme ich zum Kern der Sache –

erklärte mir dann Adolf Hitler, mir und seinen

Mitgefangenen, er würde mir das nie vergessen; also weil

ich damals teilgenommen hatte am Marsch auf die

Feldherrnhalle, an der Spitze des Marsches, hat sich

Adolf Hitler zu mir vielleicht mehr hingezogen gefühlt

gehabt als zu einem anderen. Das war die Freundschaft

aus der Tat heraus geboren.

DR. MARX: Sind Sie fertig?

 

STREICHER: Jawohl.

 

DR. MARX: Wurden Sie von Adolf Hitler bei wichtigen

Angelegenheiten zu Rate gezogen?

 

STREICHER: Ich bin mit Adolf Hitler, das heißt ich

habe Adolf Hitler nur gesehen bei Gauleiter-Tagungen,

wenn er zu einer Versammlung nach Nürnberg kam,

dann saßen wir beisammen beim Essen, fünf, zehn oder

auch noch mehr Leute. Ich entsinne mich, nur einmal mit

ihm allein gewesen zu sein im Braunen Haus zu

München, als das Braune Haus fertig geworden war, und

das war ein unpolitisches Gespräch. Alle Gespräche, die

ich mit Adolf Hitler hatte, sei es in Nürnberg, sei es in

München oder sonstwo, vollzogen sich im Kreise von

Parteigenossen.

 

DR. MARX: Ich komme nun zu der Zeit von 1933. Am

1. April 1933 war ein Boykott-Tag im ganzen Deutschen

Reich gegen die jüdische Bevölkerung angesetzt. Was



können Sie dazu sagen, und welche Rolle spielten Sie

dabei?

 

STREICHER: Ich wurde einige Tage vor dem 1. April

nach München in das Braune Haus befohlen. Adolf

Hitler erklärte mir das, was ich eigentlich schon wußte. In

der Auslandspresse sei eine ungeheure Hetze gegen das

neue Deutschland; obwohl er – sagte er – erst Kanzler

war, obwohl Hindenburg noch an der Spitze des Reiches

stand, obwohl noch das Parlament da war, hatte sofort

eine ungeheure Hetze in der Auslandspresse gegen

Deutschland begonnen.

Der Führer sagte mir, sogar die Reichsfahne, das

Hoheitszeichen würde im Ausland beleidigt, und wir

müßten jetzt dem Weltjudentum sagen: »Bis hierher und

nicht weiter«. Wir müßten ihnen ein Zeichen geben, daß

wir uns das weiterhin nicht bieten lassen könnten. Er

sagte dann daraufhin zu mir, es solle am 1. April ein

Anti-Boykott-Tag festgesetzt werden, und er wünschte,

daß ich die Sache übernehme. Vielleicht ist es von

Bedeutung auf folgendes hinzuweisen: Für diesen

Anti-Boykott-Tag glaubte Adolf Hitler, daß es vielleicht,

gut wäre, sich meines Namens zu bedienen. Später ist es

nicht mehr geschehen. Ich übernahm also die Leitung des

Anti-Boykotts und gab eine Anweisung heraus, die dem

Gericht, glaube ich, vorliegt. Da brauche ich nicht viele

Worte zu verlieren. Ich ordnete an, daß kein jüdisches

Leben angegriffen werden dürfe, daß vor jedem

jüdischen Besitz, das heißt vor jedem Geschäft, ein

Posten stehen müsse oder mehrere, die dafür

verantwortlich sind, daß keine Sachbeschädigung



geschehen könne. Kurz gesagt, ich traf meine

Anordnungen, die man vielleicht von mir gar nicht

erwartet hatte und vielleicht auch nicht von manchen

Seiten in der Partei; das gebe ich offen zu. Fest steht, der

Anti-Boykott-Tag ist bis auf Nebensächlichkeiten tadellos

abgelaufen. Selbst ich glaube, daß kein Jude hier ist, der

das Gegenteil erklären könnte. Der Anti-Boykott-Tag

war etwas Diszipliniertes und war auch ein »Anti« nicht

zum Angriff, sondern zur Abwehr.

 

DR. MARX: Wurde damals ein Komitee gebildet, das aus

prominenten Mitgliedern, führenden Mitgliedern der

Partei, bestand, und ist dieses Komitee überhaupt in

Erscheinung getreten?

 

STREICHER: Mit diesem Komitee... da ist es gegangen,

wie mit dem Geheimen Kabinettsrat in Berlin; das hat nie

getagt, und ich glaube, die Kabinettsmitglieder haben sich

gar nicht alle kennen gelernt oder gesehen.

 

DR. MARX: Die Komitee-Mitglieder?

 

STREICHER: Das Boykott-Komitee, das wurde in

Berlin von Goebbels in die Zeitung gegeben; das war eine

Zeitungssache. Ich habe einmal telephonisch mit

Goebbels gesprochen, da frug er in München an, wo ich

war, wie diese Sache ablaufe. Da habe ich ihm erklärt:

alles tadellos. Also es hat nie eine Besprechung

stattgefunden, das war mehr nach außen hin; das sollte

eine Repräsentation sein, eine Ausschmückung, ins

Große hinein.



DR. MARX: Herr Zeuge! Ihnen ist vorhin ein Fehler

unterlaufen bei der Sache von München 1923. Sie wollten

doch sagen 9. November, oder nicht? 9. November 1923.

Und was haben Sie gesagt?

 

STREICHER: Das weiß ich nicht mehr.

 

DR. MARX: Es muß heißen 9. November 1923?

 

STREICHER: 9. November 1923.

 

DR. MARX: Ja. Im Jahre 1935 sind auf dem

Reichsparteitag zu Nürnberg die sogenannten

Rassengesetze verkündet worden. Wurden Sie bei der

Planung und Beratung des Gesetzentwurfes beigezogen,

und waren Sie dabei in irgendwelcher Weise beteiligt, bei

der Vorbereitung insbesondere?

 

STREICHER: Ja, ich glaube insofern bin ich beteiligt

gewesen, als ich seit Jahren geschrieben habe, daß eine

weitere Vermischung des deutschen Blutes mit jüdischem

Blut verhindert werden müsse. Ich habe wiederholt

solche Artikel geschrieben, und ich habe immer wieder in

meinen Artikeln darauf hingewiesen, daß wir die jüdische

Rasse zum Vorbild nehmen müßten, oder das jüdische

Volk. Ich habe immer wieder in Artikeln mitgeteilt, daß

die Juden für sämtliche Rassen Vorbild sein sollten; denn

sie haben sich ein Rassengesetz geschaffen, das Gesetz

Moses, das da lautet: »Wenn ihr in ein fremdes Land

kommt, so sollt ihr die fremden Frauen euch nicht zu

eigen machen.« Und das, meine Herren, das ist von



ungeheurer Bedeutung, wenn man die Nürnberger

Gesetze beurteilen will. Sie sind zum Vorbild genommen

worden, diese Gesetze der Juden. Als nach Jahrhunderten

der Gesetzgeber Esra, der jüdische, festgestellt hatte, daß

trotzdem viele Juden nichtjüdische Frauen geheiratet

hatten, wurden diese Ehen getrennt, und damals entstand

das Judentum, das deshalb, weil es diese Rassengesetze

einführte, alle Jahrhunderte überdauert hat, während alle

anderen Rassen und Kulturvölker zugrundegegangen

sind.

 

DR. MARX: Also, Herr Streicher, das geht etwas zu sehr

in die Breite. Ich habe Sie gefragt, ob Sie bei der Planung

und Beratung des Gesetzentwurfes dabei waren, oder

sind Sie nicht selbst durch die Verkündung dieser

Gesetze überrascht gewesen?

 

STREICHER: Ich bin doch ehrlich gewesen, wenn ich

selber sage, daß ich glaube, indirekt dazu beigetragen zu

haben. Also jetzt weiter.

 

DR. MARX: Aber das Gesetz selbst haben nicht Sie

mitberaten?

 

STREICHER: Nein, ich erkläre folgendes: Im Jahre

1935, am Reichsparteitag zu Nürnberg, da wurden wir in

den Saal gerufen, ohne zu wissen, was kommen würde;

wenigstens ich hatte keine Ahnung; und nun wurden die

Rassengesetze verkündet. Ich habe dort erst von diesen

Gesetzen erfahren, und ich glaube, soweit die Herren, die

hier als Gefangene sitzen, damals am Reichsparteitag



waren, bis auf den Herrn Heß und so weiter, wird es den

meisten so gegangen sein. Erst auf dem Reichsparteitag

haben wir von diesem Gesetz erfahren. Direkt habe ich

nicht mitgearbeitet. Ich erkläre offen, ich habe es als

Zurücksetzung empfunden, daß ich zur Beratung dieser

Gesetze nicht beigezogen worden war.

 

DR. MARX: Man glaubte also Ihrer Mithilfe entsagen zu

können?

 

STREICHER: Jawohl.

 

DR. MARX: Waren Sie der Meinung, daß diese

Gesetzgebung von 1935 die endgültige Lösung der

Judenfrage seitens des Staates darstellen sollte?

 

STREICHER: Mit Einschränkung, jawohl. Ich war der

Überzeugung, daß durch die Erfüllung des

Parteiprogramms nun die Judenfrage gelöst wäre. Die

Juden sind im Jahre 1848 Staatsbürger geworden in

Deutschland. Diese staatsbürgerlichen Rechte wurden

ihnen durch Gesetze genommen; die Vereinigung, die

geschlechtliche wurde verboten. Damit war für mich die

Judenfrage in Deutschland gelöst. Aber ich glaubte, daß

noch einmal eine internationale Lösung kommen würde,

ich glaubte daran, daß von Staat zu Staat einmal

Besprechungen stattfinden würden, im Sinne der

Forderungen, die der Zionismus aufgestellt hatte. Diese

Forderungen zielten auf einem Judenstaat.

 

DR. MARX: Was können Sie über die Demonstrationen



gegen die jüdische Bevölkerung in der Nacht vom 9. auf

den 10. November 1938 sagen, und welche Rolle spielten

Sie dabei?

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Marx! Es ist jetzt 5.00 Uhr

und wenn Sie das ausführlich behandeln wollen, ist es

besser, wenn wir uns bis Montag vormittag vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

29. April 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertsechzehnter Tag.

Montag, 29. April 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Bitte, Dr. Marx!

 

DR. MARX: Herr Präsident, Hoher Gerichtshof! Bevor

ich in der Fragestellung an den Angeklagten Streicher

fortfahre, bitte ich, mir zu gestatten, eine Erklärung

abzugeben. Herr Streicher hat am Freitag nachmittag

einen Fall angezogen, und zwar jene Presseangelegenheit,

welche sich mit meiner Person und mit meinem,

beruflichen Verhalten befaßte. Ich habe daraufhin

Veranlassung genommen, diesen Fall in meiner

Erklärung ebenfalls zu behandeln und habe darauf

hingewiesen, daß ich damals den Schutz des Gerichtes

gegen eine herabsetzende Kritik meiner Tätigkeit in

Anspruch nehmen mußte, der mir auch in dankenswerter

Weise zuteil geworden ist. Bei dieser Gelegenheit und bei

dieser ex tempore gegebenen Erklärung meinerseits habe

ich den Ausdruck »Zeitungsschreiber« gebraucht, und

zwar ausschließlich in Bezug auf denjenigen Journalisten,

der den fraglichen Artikel in dieser Berliner Zeitung über

meine Person und über meine Tätigkeit als Anwalt

brachte.

Keinesfalls war damit zum Ausdruck gebracht oder sollte

zum Ausdruck gebracht werden, daß ich die Presse im

allgemeinen in Bezug nahm. Es lag mir durchaus fern,



irgendwie die Presse, die Gruppe der Pressefachleute

oder insbesondere die hier tätigen Herren der Weltpresse

irgendwie zu attackieren oder sie in ihrer Berufsehre

kränken zu wollen.

Die Veranlassung zu dieser meiner Erklärung ist nämlich

eine Rundfunkerklärung, in welcher es hieß, daß ich, der

Rechtsanwalt Marx, die Presse im allgemeinen

angegriffen und herabgesetzt hätte. Ich bin mir

selbstverständlich klar, was die Bedeutung der Presse ist.

Ich weiß genau, was die Presse zu leisten hat, und ich bin

der letzte, der die außerordentlich schwere Arbeit, die

verantwortungsvolle Tätigkeit der Presse nicht voll

anerkennen würde. Ich bitte daher hier vor dem Hohen

Gerichtshof in aller Öffentlichkeit diese Erklärung

entgegennehmen zu wollen, und bitte weiter auch die

Herren von der Presse, meine Erklärung als das

hinzunehmen, was es sein soll, nämlich, daß es sich nur

um eine Spezialäußerung gegenüber jenem Herrn

gehandelt hat, niemals aber gegen die Presse gesagt war.

Das ist das, was ich sagen wollte.

 

VORSITZENDER: Dr. Marx! Der Gerichtshof hat Ihre

Äußerung neulich in dem Sinne verstanden, wie Sie sie

jetzt erklärt haben.

DR. MARX: Jawohl.

Mit der Erlaubnis des Gerichts fahre ich nunmehr in

meiner Fragestellung fort.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Welchen Zweck verfolgten Sie mit Ihren



Reden und Ihren Aufsätzen im »Stürmer«?

 

STREICHER: Meine Rede und meine Artikel, die ich

schrieb, sollten die Öffentlichkeit über eine Frage

aufklären, die mir als eine der wichtigsten Fragen

erschienen war. Nicht aufhetzen und nicht aufreizen

wollte ich, sondern aufklären.

 

DR. MARX: Gab es außer Ihrem Wochenblatt,

insbesondere seit dem Machtantritt der Partei, noch

andere Presseerzeugnisse in Deutschland, welche die

Judenfrage in judengegnerischem Sinne behandelten?

 

STREICHER: Antisemitische Presseerzeugnisse gab es in

Deutschland durch Jahrhunderte. Es wurde bei mir zum

Beispiel ein Buch beschlagnahmt von Dr. Martin Luther.

Dr. Martin Luther säße heute sicher an meiner Stelle auf

der Anklagebank, wenn dieses Buch von der

Anklagevertretung in Betracht gezogen würde. In dem

Buch »Die Juden und ihre Lügen« schreibt Dr. Martin

Luther, die Juden seien ein Schlangengezücht, man solle

ihre Synagogen niederbrennen, man soll sie vernichten...

 

DR. MARX: Herr Streicher! Das ist nicht meine Frage,

ich ersuche Sie, meine Frage so zu beantworten, wie ich

sie gestellt habe. Antworten Sie zunächst mit Ja oder

Nein, ob es außer...

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte gegen diese Methode,

auf Fragen durch Reden zu erwidern, ohne sie zu

beantworten, Einspruch erheben. Wir sind völlig



außerstande, in diesem Verfahren Einsprüche zu

erheben, wenn die Erwiderungen keine Antworten auf

die gestellten Fragen darstellen. In diesem Falle haben wir

bereits durch Streichers eigenwillige Reden einen Angriff

auf die Vereinigten Staaten zu hören bekommen, dessen

Beantwortung, falls wir überhaupt darauf antworten

wollten, eine Menge Beweismaterial benötigen würde. Es

scheint mir absolut ungehörig, daß ein Zeuge etwas

anderes tut, als die ihm gestellten Fragen zu beantworten;

denn wir müssen verhindern, daß in diesem Verfahren

Fragen erörtert werden, die mit dem Fall gar nichts zu

tun haben. Um die Frage der Schuld oder Unschuld

Streichers zu entscheiden, wird es dem Gerichtshof

nichts nützen, sich mit Streitfragen zu befassen, die

Streicher hier gegen uns erhoben hat – Dinge, die

denkbar leicht zu erklären sind, wenn wir uns die Zeit

dazu nähmen.

Es scheint mir angebracht, dem Zeugen eine Verwarnung

zu erteilen, und zwar so, daß er vielleicht begreifen lernt,

daß er Fragen zu beantworten und dann einzuhalten hat,

so daß wir gegen Reden über unerhebliche Dinge

rechtzeitig Einspruch erheben können.

 

VORSITZENDER: Dr. Marx! Wenn Sie Fragen an den

Zeugen richten, wollen Sie versuchen, ihn

zurückzuhalten, wenn er nicht die an ihn gestellte Frage

beantwortet?

 

DR. MARX: Jawohl, Herr Präsident, ich war ja gerade im

Begriff...

 



VORSITZENDER: Angeklagter Streicher! Sie haben

gehört, was gesagt wurde und Sie werden verstehen, daß

der Gerichtshof Ihre langen Reden, die keine Antworten

auf die Ihnen gestellten Fragen sind, nicht zulassen kann.

 

DR. MARX: Ich stelle jetzt noch einmal die Frage und

ersuche, zunächst die Frage mit Ja oder Nein zu

beantworten und dann eine kurze Erklärung zu dem

Inhalt der Frage zu geben:

Gab es außer Ihrem Wochenblatt, insbesondere seit dem

Machtantritt der Partei, in Deutschland noch andere

Presseerzeugnisse, welche die Judenfrage in

judengegnerischem Sinne behandelten?

 

STREICHER: Ja, es gab schon vor dem Machtantritt in

jedem Gau antisemitische Wochenblätter und eine

Tageszeitung »Völkischer Beobachter« in München. Es

gab auch außerdem noch eine Anzahl von Zeitschriften,

die nicht unmittelbar für die Partei tätig waren. Es gab

auch ein antisemitisches Schrifttum. Nach der

Machtübernahme wurde die Tagespresse gleichgeschaltet

und es standen nun der Partei etwa 3000 Tageszeitungen

zur Verfügung, viele Wochenblätter, alle möglichen

Zeitschriften, und es war vom Führer die Anordnung

ergangen, daß jede Zeitung aufklärende Artikel über die

Judenfrage zu bringen hätte. Die antisemitische

Aufklärung wurde also nach der Machtübernahme in

großem Ausmaße besorgt von der Tagespresse und noch

von Wochenblättern, Zeitschriften und Büchern. Der

»Stürmer« also stand mit seiner aufklärenden Tätigkeit

nicht alleine da. Ich erkläre aber ganz offen, daß ich in



Anspruch nehme, am volkstümlichsten aufgeklärt zu

haben.

 

DR. MARX: Wurden die hierfür erforderlichen

Richtlinien von einer Zentralstelle ausgegeben, etwa von

der Nationalsozialistischen Korrespondenz?

 

STREICHER: Ja. In Berlin wurde vom

Propagandaministerium eine Nationalsozialistische

Pressekorrespondenz herausgegeben. In dieser

Korrespondenz befanden sich in jeder Nummer mehrere

über die Judenfrage aufklärende Artikel. Während des

Krieges hat der Führer persönlich noch den Befehl

erteilt, daß die Presse viel mehr als bisher aufklärende

Artikel über die Judenfrage zu bringen hätte.

 

DR. MARX: Die Anklage macht Ihnen zum Vorwurf, Sie

hätten durch Aufreizung mittelbar zu den

Massentötungen beigetragen, und laut Protokoll vom 10.

Januar 1946 wird Ihnen folgendes zum Vorwurf gemacht:

Keine Regierung in der Welt hätte eine Politik der

Massenvernichtung in der geschehenen Weise

vornehmen können, ohne daß hinter ihr ein Volk stand,

das damit einverstanden war; und das sollen Sie

herbeigeführt haben. Was haben Sie dazu zu sagen?

 

STREICHER: Dazu habe ich folgendes zu sagen:

Aufreizen heißt, einen Menschen in den Zustand der

Erregung versetzen, aus dem heraus er eine

unverantwortliche Tat begeht. Hat der Inhalt des

»Stürmer« aufgereizt, ist die Frage. Ganz kurz gesagt, das



heißt, hier muß die Frage beantwortet werden: Was hat

der »Stürmer« geschrieben? Hier liegen einige Bände des

»Stürmer«, aber man müßte aus den zwanzig Jahren alle

Nummern hernehmen, um die Frage erschöpfend

beantworten zu können. Ich habe in den zwanzig Jahren

aufklärende Artikel gebracht über die Rasse, über das,

was die Juden selbst schreiben im Alten Testament, in

ihrer Geschichte; was die Juden im Talmud schreiben.

Ich habe Auszüge aus jüdischen Geschichtswerken

gebracht, so von einem Professor Dr. Grätz, von einem

jüdischen Gelehrten Gutnot.

Es ist im »Stürmer« kein Leitartikel erschienen von mir

oder von einem meiner Hauptmitarbeiter, in dem ich

nicht Zitate gebracht hätte aus der alten Geschichte der

Juden, aus dem Alten Testament und aus jüdischen

Geschichtswerken aus der neuesten Zeit. Es ist das

wichtig, ich muß das betonen:

In allen Artikeln weise ich darauf hin, daß prominente

Juden, führende Schriftsteller das selbst bekannt haben,

was ich in der zwanzig Jahren als Schriftsteller und als

Redner öffentlich Vertreter habe. Also gestatten Sie, daß

ich weiterfahre:

Es ist meine Überzeugung, daß der Inhalt des »Stürmer«

an sich nicht aufreizend war. Ich habe selbst in den

zwanzig Jahren nie im Zusammenhang geschrieben:

Brennt die Häuser der Juden nieder schlagt sie tot; nicht

einmal ist solch eine aufreizende Aufforderung im

»Stürmer« gestanden.

Nun kommt die Frage: Ist der Beweis zu erbringen, daß

irgendeine Tat geschah, seit der »Stürmer« erscheint, eine

Tat, von der man sagen kann, sie ist das Ergebnis einer



Aufreizung? Als Tat die durch eine Aufreizung geschieht,

betrachte ich ein Pogrom. Das ist eine spontane Tat,

wenn sich Volksteile plötzlich erregt erheben und andere

Menschen totschlagen. In den zwanzig Jahren ist in

Deutschland kein Pogrom geschehen, in den zwanzig

Jahren ist, soweit es mir bekannt wurde, kein Jude getötet

worden, es ist kein Mord geschehen, von dem man hätte

sagen können: Das ist die Folge einer Aufreizung, die

durch antisemitische Schriftsteller oder Redner

hervorgerufen wurde.

Meine Hohen Herren! Wir sind in Nürnberg. Es hieß in

der Vergangenheit: Nirgends waren die Juden in

Deutschland so sicher gewesen und so unbelästigt wie in

Nürnberg.

 

VORSITZENDER: Dr. Marx! Wird das nicht schon

wieder eine ziemlich lange Rede?

 

DR. MARX: Streicher! Sie haben doch diese Sache jetzt

genügend ausgeführt, so daß man sich also ein Bild

davon machen kann. Sie wollen sagen: Ich habe nicht

aufgereizt, so daß nicht eine spontane Handlungsweise

von irgendeiner Gruppe von Menschen oder aus einer

Volksmenge heraus gegen die Juden vorgekommen ist.

 

STREICHER: Darf ich dazu eine Bemerkung machen:

Hier handelt es sich um den schwersten, um den

entscheidendsten Vorwurf, den die Anklagevertretung

gegen mich macht, und hier möchte ich das Hohe

Gericht bitten, daß ich mich sachlich verteidigen darf. Ist

es nicht von ungeheurer Bedeutung, wenn ich feststellen



kann, daß ausgerechnet in Nürnberg kein Mord geschah,

kein einzelner und auch kein Pogrom? Es ist eine

Tatsache.

 

VORSITZENDER: Sie haben es doch schon gesagt. Ich

habe es gerade niedergeschrieben, bevor ich Sie

unterbrochen habe, daß Sie sagten, daß weder in

Nürnberg noch anderswo Juden als Ergebnis Ihrer

Tätigkeit getötet wurden.

 

DR. MARX: Herr Zeuge! Wir kommen ja dann noch auf

diese Demonstrationen vom 9. und 10. November 1938

zu sprechen.

 

STREICHER: Jawohl. Darf ich aber weiterfahren:

Mir wird der Vorwurf gemacht von der Anklage, daß

durch Aufreizung ich indirekt zu Massentötungen

beigetragen hätte, und dazu bitte ich mich äußern zu

dürfen:

Es steht heute etwas fest, was ich selbst nicht gewußt

hatte. Ich habe hier Kenntnis vom Testament

bekommen, das der Führer hinterließ, und ich nehme an,

daß der Führer wenige Augenblicke vor seinem Tode der

Welt die Wahrheit bekannt hat. In diesem Testament

erklärt er:

Die Massentötungen seien auf seinen Befehl erfolgt, die

Massentötungen seien seine Vergeltung gewesen.

Damit steht fest, daß ich selbst nicht beteiligt sein kann

an dem, was hier an Unbegreiflichem geschah.

 

DR. MARX: Fertig?



 

STREICHER: Jawohl. Sie haben gesagt, daß die Anklage

mir vorwirft, die Massentötungen hätten nie erfolgen

können, wenn hinter der Regierung oder der

Staatsführung nicht ein wissendes Volk gestanden wäre.

Meine Hohen Herren, zunächst die Frage:

Hat das deutsche Volk wirklich gewußt, was sich in den

Jahren während des Krieges zutrug? Wir wissen heute...

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Das ist eine strittige

Frage und keine solche, über die Sie Zeugnis ablegen

können. Sie können uns erzählen, was Sie wußten.

 

STREICHER: Ich war ein Teil dieses Volkes während

des Krieges. Ich lebte während des Krieges einsam auf

dem Lande, ich habe den Hof fünf Jahre lang nicht

verlassen. Ich wurde bewacht von der Gestapo. Ich hatte

vom Führer seit dem Jahre 1939 ein Redeverbot.

 

DR. MARX: Herr Streicher! Das werden wir ja später

behandeln, ich habe Sie ja zu dieser Frage einvernommen

und fahre dann in meinen Fragen fort. Das andere

kommt dann später.

STREICHER: Ich stelle fest, ich hatte keine Gelegenheit,

von dem zu erfahren, was sich in Wirklichkeit zugetragen

hat; darum habe ich es gesagt.

Ich habe von den Massenermordungen und

Massentötungen erst erfahren in Mondorf in der

Gefangenschaft. Ich erkläre aber hier: Würde man mir

gesagt haben, daß zwei oder drei Millionen getötet

worden seien, dann hätte ich das nicht geglaubt. Ich hätte



nicht geglaubt, daß es technisch möglich sei, so viele

Menschen zu töten und auf Grund der ganzen seelischen

Einstellung, so wie ich auch den Führer kennengelernt

hatte, hätte ich es nicht geglaubt, daß Massentötungen in

dem Ausmaß, wie sie stattgefunden haben, stattfinden

hätten können. Fertig.

 

DR. MARX: Die Anklagebehörde legt Ihnen weiter zur

Last, es sei Aufgabe der Erzieher der Bevölkerung

gewesen, Mörder zu erziehen und sie mit Haß zu

vergiften. Diese Aufgaben hätten vornehmlich Sie sich

gestellt. Was wollen Sie auf diesen Vorwurf erwidern?

 

STREICHER: Das ist eine Behauptung. Wir haben keine

Mörder erzogen. Der Inhalt der Artikel, die ich

geschrieben habe, konnte keine Mörder erziehen. Es sind

keine Morde geschehen, das ist ein Beweis dafür, daß wir

keine Mörder erzogen haben. Das, was während des

Krieges geschah – ich habe nicht den Führer erzogen, der

Führer hat den Befehl aus sich selbst heraus erteilt.

 

DR. MARX: Ich fahre nun fort. Die Anklagebehörde

stellt weiter dahin ab, es hätten die

Himmler-Kaltenbrunner-Gruppen und andere SS-Führer

niemand gehabt, der ihre Befehle zu töten ausgeführt

hätte, wenn Sie nicht diese Propaganda gemacht und die

Erziehung des deutschen Volkes in diesem Sinne geführt

hätten. Äußern Sie sich dazu!

 

STREICHER: Ich glaube nicht, daß die genannten

Nationalsozialisten jede Woche den »Stürmer« gelesen



haben. Ich glaube nicht, daß die, die vom Führer den

Befehl erhalten haben, Tötungen auszuführen oder den

Befehl zu Tötungen weiterzugeben, daß die durch mein

Wochenblatt dazu gebracht worden sind. Es gab Hitlers

Buch »Mein Kampf«, und der Inhalt dieses Buches war

die Autorität, die geistige Autorität, aber ich glaube auch

nicht, daß die genannten Herren dieses Buch nun gelesen

haben und daraufhin den Befehl ausführten. Ich habe auf

Grund der Kenntnis dessen, was in der Bewegung

vorging, die Überzeugung, daß, wenn der Führer befahl,

jeder gehandelt hat; und ich erkläre hier ganz offen, –

vielleicht hat es das Schicksal gut mit mir gemeint – wenn

der Führer es mir befohlen hätte, ich hätte nicht

vermocht, Tötungen vorzunehmen. Aber vielleicht

stünde ich heute unter irgendeiner Anklage, die gegen

mich nicht möglich geworden ist, vielleicht weil es das

Schicksal selbst so gewollt hat. Aber die Verhältnisse

waren so: Suggestiv wirkte der Führer, das ganze Volk

glaubte an ihn, sein Weg war so ungewöhnlich, daß

man... wenn man das weiß, dann kann man begreifen,

daß jeder, der einen Befehl erhielt, handelte. Und so

möchte ich hiermit also das zurückweisen als unwahr und

unrichtig, was man hier glaubte, gegen mich behaupten

zu sollen.

 

DR. MARX: Was ist Ihnen über die allgemeine

Einstellung Adolf Hitlers zur Judenfrage bekannt, und

wann ist Hitler überhaupt Judengegner geworden, nach

Ihrer Kenntnis?

 

STREICHER: Ich habe schon, bevor Adolf Hitler



überhaupt in der Öffentlichkeit bekannt wurde, mich

schriftstellerisch antisemitisch betätigt. Ich habe aber erst

auf Grund seines Buches »Mein Kampf« die

geschichtlichen Zusammenhänge in der Judenfrage

kennengelernt. Adolf Hitler schrieb sein Buch im

Gefängnis in Landsberg. Wer dieses Buch kennt, der

weiß, daß Hitler schon viele Jahre zuvor, sei es durch

Studium antisemitischer Lektüre, – oder durch sonstige

Erfahrungen mußte er in sich dieses Wissen geschaffen

haben, um dann dieses Buch im Gefängnis in so kurzer

Zeit schreiben zu können. Also, Adolf Hitler hat in

seinem Buch vor der Weltöffentlichkeit erklärt, daß er

Antisemit sei und daß er die Judenfrage durch und durch

kenne. Er selbst hat sich persönlich mit mir...

 

VORSITZENDER: Dr. Marx! Das Buch »Mein Kampf«

ist als Beweismittel vorgelegt und spricht für sich selbst.

 

STREICHER: Ich beantworte jetzt Ihre Frage, nicht in

Bezug auf das Buch. Sie frugen mich, ob Adolf Hitler

über die Judenfrage mit mir gesprochen hätte. Jawohl,

Adolf Hitler hat über die Judenfrage immer im

Zusammenhang mit dem Bolschewismus gesprochen.

Das ist vielleicht von Bedeutung zur Beantwortung der

Frage: Wollte Adolf Hitler einmal einen Krieg mit

Rußland, hat er das schon lange voraus gewußt, daß

einmal ein Krieg kommen würde oder nicht? Adolf Hitler

sprach, wenn er mit uns zusammensaß, darüber, daß

Stalin ein Mann sei, den er verehre als einen

Tatmenschen, daß er aber in Wirklichkeit umgeben sei

von jüdischem Führertum, und daß der Bolschewismus...



 

DR. MARX: Herr Streicher! Das geht wieder zu weit; die

Frage, die ich gestellt habe, war ganz präzise, und ich

bitte Sie, sich nicht soweit zu verbreiten. Sie haben

gehört, daß das Gericht das beanstandet und auch im

Interesse der Nichtverzögerung des Verfahrens dürfen

Sie sich nicht so weit auslassen. Sie dürfen keine Reden

halten.

 

GENERAL RUDENKO: Ich glaube, Herr Vorsitzender,

daß Justice Jackson vorhin ganz richtig gesagt hat, daß

der Angeklagte Streicher sich an seinen Reden so

berauscht, daß er nicht auf die ihm vorgelegten Fragen

und die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen antwortet.

Darum lenke ich die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf diese Tatsache und schlage vor, der Angeklagte soll

sich der Reden enthalten und nur kurze Antworten auf

die gegen ihn erhobenen Vorwürfe geben.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte fortsetzen, Dr.

Marx, und versuchen, den Zeugen anzuhalten, daß er die

Fragen, die Sie ohne Zweifel vorbereitet haben,

beantwortet.

 

DR. MARX: Sehr wohl, Herr Präsident.

 

STREICHER: Darf ich bitten, als Angeklagter ein paar

Worte dazu sagen zu dürfen. Die Frage lautete...

 

VORSITZENDER: Nein, Sie dürfen es nicht. Sie

werden bitte die Fragen beantworten.



 

DR. MARX: Nächste Frage: Ist Grund zu der Annahme

vorhanden, daß Hitler bei seinem Entschluß, die Juden in

Europa massenweise töten zu lassen, irgendeiner

Beeinflussung folgte, oder worin ist der Beweggrund für

diesen furchtbaren Entschluß zu suchen?

 

STREICHER: Der Führer war unbeeinflußbar. Wenn zu

ihm jemand gekommen wäre und hätte gesagt, es sollen

Juden getötet werden, dann hätte er ihn zurückgewiesen,

und wenn jemand während des Krieges, so wie ich den

Führer kenne, gekommen wäre und gesagt hätte, ich habe

erfahren, Sie geben den Befehl, daß Massentötungen

durchgeführt werden sollen, dann hätte er auch diesen

Mann zurückgewiesen. Ich beantworte also Ihre Frage

damit: Der Führer war unbeeinflußbar.

 

DR. MARX: Sie wollen also sagen, daß er den Entschluß

dazu ganz aus eigenem gefaßt hat?

 

STREICHER: Ich habe bereits gesagt, daß das aus

seinem Testament hervorgeht.

 

DR. MARX: Im August 1938 wurde die Hauptsynagoge

in Nürnberg abgetragen. Geschah dies auf Ihre

Anordnung?

 

STREICHER: Ja. Es gab in meinem Gau

schätzungsweise 15 Synagogen, in Nürnberg eine

Hauptsynagoge und eine etwas kleinere und, ich glaube,

noch einige Betsäle. Die Hauptsynagoge stand im



Weichbild der mittelalterlichen Reichsstadt. Ich habe

schon vor dem Jahre 1933, der sogenannten Kampfzeit,

als wir noch eine andere Regierung hatten, in aller

Öffentlichkeit in einer Versammlung erklärt, daß es eine

Schande sei, daß man in die alte Stadt hinein so einen

orientalischen, ungeheuer wuchtig großen Bau gestellt

habe. Nach der Machtübernahme habe ich zum

Oberbürgermeister gesagt, er solle die Synagoge

abbrechen lassen und gleichzeitig das Planetarium. Ich

darf darauf hinweisen, daß nach dem Weltkrieg inmitten

des Ringes der Anlagen, die für die Bürger zur Erholung

bereitstanden, ein Planetarium errichtet worden war, ein

häßlicher Ziegelbau. Ich gab den Befehl, diesen Bau

abzubrechen und sagte, es solle auch die Hauptsynagoge

abgebrochen werden. Hätte ich die Absicht gehabt, dabei

die Synagoge als Gotteshaus nun den Juden zu nehmen,

oder hätte ich ein Fanal geben wollen, dann hätte ich den

Befehl erteilt, nach der Machtübernahme in meinem Gau

sämtliche Synagogen abbrechen zu lassen. Dann hätte ich

in Nürnberg ebenfalls sämtliche Synagogen abbrechen

lassen. Es steht fest, es wurde im Frühjahr 1938 nur die

Hauptsynagoge abgebrochen; die Synagoge in der

Essenweinstraße, in der Neustadt, blieb unberührt. Daß

im November jenes Jahres dann der Befehl gegeben

wurde, die Synagogen anzuzünden, dafür kann ich nicht.

 

DR. MARX: Sie wollen also sagen, daß Sie das

Abbrechen dieser Kultstätte nicht aus antisemitischen

Gründen, sondern deswegen anordneten, weil sie nicht in

den Baustil paßte?

 



STREICHER: Aus städtebaulichen Gründen. Ich wollte

dem Gericht ein Bild darüber vorlegen, aber ich habe

keines mehr bekommen.

 

DR. MARX: Ja, wir haben ein Bild da.

 

STREICHER: Da sieht man aber die Synagoge nicht. Ich

weiß nicht, ob das Gericht das Bild sehen will. Das Bild

selbst zeigt nur die alten Häuser, aber die Front der

Synagoge, wie sie auf den Hans-Sachs-Platz

herüberschaut, die sieht man nicht. Ich weiß nicht, ob ich

dem Gericht das Bild übergeben darf.

 

VORSITZENDER: Sicher, die Photographie kann

vorgelegt werden. Lassen Sie uns das Bild sehen.

 

DR. MARX: Ich lasse also dem Gericht das Bild als

Beweismittel in Vorlage bringen und bitte, es in diesem

Sinne annehmen zu wollen.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer wird es als

Beweisstück tragen?

 

DR. MARX: Ich kann es jetzt nicht sagen, Herr

Präsident. Ich werde mir erlauben, die Nummer noch

anzugeben und beschränke mich zunächst darauf, es zu

übergeben. Ich konnte die Vorlage nicht früher machen,

weil ich nicht in den Besitz dieses Bildes gekommen war.

Es war erst in den letzten...

VORSITZENDER: Ja, setzen Sie fort.

 



DR. MARX: Haben Sie sich bei Ihrem Vorhaben

hinsichtlich der Hauptsynagoge auf irgendwelche

Äußerungen von Kunstsachverständigen gestützt?

 

STREICHER: Ich hatte oft Gelegenheit, mit Architekten

darüber zu sprechen. Jeder Architekt erklärte: Daß sich

ein Stadtrat fand, der ohne jedes städtebauliche Gefühl

war, das könne man nicht begreifen.

Die Äußerungen richteten sich nicht gegen die Synagoge

als jüdisches Gotteshaus, sondern gegen den Bau in

diesem Stadtteil. Auch Fremde, die ich führte, – jeden

Reichsparteitag begleitete ich Engländer, auch

Amerikaner über den Hans-Sachs-Platz, und ich entsinne

mich nur in einem Fall, wo ich frug: »Fällt Ihnen nichts

auf?« – denen ist nichts aufgefallen; aber alle anderen

Gäste blieben stehen und sagten: »Wie kommt der Bau da

herein unter diese mittelalterlichen Häuser?« Ich hätte

auch die Möglichkeit, aus dem Jahre 1877 ein Buch

vorzulegen, das in der Gefängnisbibliothek sich befindet,

wo ein Professor Berneis, der berühmt war, der schrieb

damals an den Schriftsteller Uhde in der Schweiz, er hätte

jetzt den Sachsplatz gesehen...

 

DR. MARX: Herr Streicher! Das genügt schon. Also Sie

haben zu erkennen gegeben, daß Sie sich auch auf die

Urteile Ihnen maßgeblich erscheinender Architekten und

so weiter berufen zu können glaubten?

 

STREICHER: Jawohl.

 

DR. MARX: Haben Sie nun damals, als die Synagoge



abgebrochen wurde, eine Ansprache gehalten?

 

STREICHER: Jawohl. Ich mache aber darauf

aufmerksam, die Anklagevertretung legte einen Artikel,

einen Bericht aus der »Tageszeitung« vor, der wurde

geschrieben von einem einfachen jungen Mann. Ich

erkläre, daß dieser Artikel nicht die wirklichen

Ausführungen enthält, die ich gemacht habe.

 

DR. MARX: Ich komme nun zu den Demonstrationen in

der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Was

können Sie über diese Demonstrationen sagen, und

welche Rolle spielten Sie dabei? Handelte es sich dabei

um Demonstrationen, die aus der Bevölkerung heraus

entstanden waren?

 

STREICHER: Alljährlich kamen die Gauleiter, SA-und

SS-Führer in München mit dem Führer zusammen

anläßlich des historischen Tages des 9. Novembers. Wir

befanden uns am 9. November beim Abendessen im

alten Rathaussaal, und da war es üblich, daß nach dem

Essen der Führer eine kurze Ansprache hielt. Am 9.

November 1938 war ich nicht ganz wohl gewesen. Ich

nahm am Essen teil und entfernte mich, ich fuhr nach

Nürnberg zurück und legte mich zu Bett. Gegen

Mitternacht wurde ich geweckt, mein Chauffeur sagte

mir, der SA-Führer von Obernitz möchte den Gauleiter

sprechen. Ich empfing ihn und er sagte folgendes:

»Gauleiter, Sie waren schon weg, da nahm der

Propagandaminister Dr. Goebbels das Wort und sagte –

ich kann es jetzt nur so ungefähr wiederholen: Der



Gesandtschaftsrat vom Rath ist in Paris ermordet

worden. Das ist jetzt bereits der zweite Mord, der im

Ausland an einem prominenten Nationalsozialisten

geschah. Dieser Mord ist nicht der Mord des Juden

Grünspan, sondern hier handelt es sich um die

Ausführung einer Tat, die vom Gesamtjudentum gewollt

sei. Es müsse nun etwas geschehen.« Ich weiß nun nicht,

ob Goebbels gesagt hat, der Führer hätte es befohlen, ich

erinnere mich nur, daß von Obernitz zu mir sagte,

Goebbels hätte erklärt, es müßten die Synagogen

angezündet werden; und da kann ich mich nicht mehr

genau erinnern, aber ich glaube, er sagte mir, es müßten

auch an jüdischen Geschäftshäusern die Fensterscheiben

eingeschlagen werden und die Häuser demoliert werden.

Ich sagte daraufhin zu Obernitz – ich war nämlich

überrascht – und sagte: »Obernitz, ich halte es für falsch,

Synagogen anzuzünden, und ich halte es in diesem

Augenblick für falsch, jüdische Geschäftshäuser zu

demolieren, ich halte diese Demonstrationen für falsch.

Wenn in der Nacht die Leute losgelassen werden, dann

können Taten geschehen, die nicht zu verantworten

sind.« Ich sagte zu Obernitz, ich halte insbesondere das

Anzünden von Synagogen deshalb für falsch, weil im

Ausland, aber auch im deutschen Volke die Meinung

entstehen könnte, der Nationalsozialismus hätte jetzt den

Kampf gegen die Religion aufgenommen. Obernitz gab

zur Antwort: »Ich habe den Befehl.« Dann sagte ich:

»Obernitz, ich übernehme hier keine Verantwortung.«

Obernitz ging, die Tat geschah. Das, was ich hier unter

Eid erklärt habe, habe ich bei mehreren Vernehmungen

bereits gesagt und wird bestätigt werden von meinem



Chauffeur, der von diesem nächtlichen Gespräch Zeuge

war, und der kurz darauf beim Schlafengehen seiner Frau

sagte, was er bei mir oben gehört habe.

 

DR. MARX: Sind Sie fertig?

 

STREICHER: Ja, Sie haben dann weiter gefragt...

 

DR. MARX: Jawohl, ob es sich um eine spontane, aus

dem Volk heraus angewandte Gewalttat handelte.

 

STREICHER: Jawohl, in der nationalsozialistischen

Presse erschien nach dieser Aktion ein gleichlautender

Artikel, in dem hieß es, daß eine spontane Erhebung des

Volkes den Mord an Herrn vom Rath gerächt hätte. Es

war von Berlin aus also bewußt angeordnet, öffentlich zu

erklären, die Demonstration von 1938 sei eine spontane

Handlung gewesen. Daß das nicht der Fall war, das habe

ich auch in Nürnberg erleben können, und es ist

bemerkenswert, daß der Unwille gegen das, was in der

Demonstration geschehen war, sich selbst hier in

Nürnberg geäußert hat, hinein bis in die

Parteigenossenschaft.

Die Anklagevertretung legte einen Artikel vor, einen

Bericht über eine Rede, die ich am 10. November

gehalten habe; und das ist ein bemerkenswerter Beweis

dafür, daß das Volk gegen diese Aktion war. Ich war

gezwungen, auf Grund der Stimmung, die in Nürnberg

herrschte, in öffentlicher Rede zu sagen, man solle doch

nicht soviel Mitleid haben mit den Juden. So war die

Sache vom November 1938.



Vielleicht wäre es auch wichtig, mich zu befragen, wie

ausgerechnet ich dazu kam, diese Demonstration

abzulehnen.

 

DR. MARX: Ich dachte, das hätten Sie bereits

ausgeführt. Gut. Wer hat denn nun die noch bestehende

Synagoge in der Essenweinstraße anzünden lassen?

 

STREICHER: Wer den Befehl erteilt hat, weiß ich nicht;

ich glaube, SA-Führer von Obernitz; die Einzelheiten

kenne ich nicht.

 

DR. MARX: Eine weitere Frage: Brachten Sie selbst Ihre

Ablehnung gegenüber diesen Brutalitäten auch öffentlich

zum Ausdruck?

 

STREICHER: Jawohl. Ich habe in kleinem Kreis von

führenden Parteigenossen das gesagt, was ich immer

gesagt habe, was ich öffentlich immer gesagt habe; ich

habe erklärt, das sei falsch. Ich habe vor Rechtsanwälten

gesprochen in einer Versammlung – ich weiß nicht, ob

mein Verteidiger selbst anwesend war –, ich habe, ich

glaube noch im November 1938, vor den Nürnberger

Rechtswahrern in einer Versammlung erklärt, was hier

geschah in dieser Aktion, ist falsch, dem Volk gegenüber

und dem Ausland gegenüber. Wer die Judenfrage so

kennt, wie ich sie kenne, so sagte ich damals, der begreift

mich, warum ich diese Demonstration für unrichtig, für

falsch halte. Ich weiß nicht, ob das dem Führer damals

gemeldet wurde, aber ich bin seit dem November 1938

nie mehr gerufen worden, wenn der Führer nach



Nürnberg kam in das Hotel »Deutscher Hof«. Ob das der

Grund war, ich weiß es nicht, aber ich habe nun diese

Demonstration öffentlich kritisiert.

 

DR. MARX: Die Anklage nimmt an, daß im Jahre 1938

eine schärfere Behandlungsweise den Juden gegenüber

anfing. Trifft dies zu und woraus ist dies zu erklären?

 

STREICHER: Ja, daß im Jahre 1938 die Judenfrage in ein

neues Stadium trat, das ist ja durch die Demonstration

bewiesen. Ich selbst kann dazu nur sagen, daß vorher

keine Besprechungen darüber stattgefunden haben. Ich

nehme an, daß der Führer impulsiv, wie er war, aus dem

Augenblick heraus, vielleicht erst am 9. November, dazu

kam, dem Dr. Goebbels zu sagen: Erklären Sie den

Organisationen, die Synagogen müssen niedergebrannt

werden. Ich selbst, wie gesagt, habe keiner Besprechung

beigewohnt und weiß nicht, was vorgegangen war, um

die Beschleunigung herbeizuführen.

 

DR. MARX: Am 12. November 1938 wurde die

Verordnung erlassen, nach der die Juden aus dem

Wirtschaftsleben ausgeschaltet werden sollten. Bestand

zwischen der Anordnung der Demonstrationen vom 9.

November und jener weiteren Verordnung vom 12.

November 1938 ein Zusammenhang, und war diese auf

die gleiche Ursache zurückzuführen?

 

STREICHER: Ja, hier kann ich nur sagen, es ist meine

Überzeugung, daß das im Zusammenhang steht. Der

Befehl, vielmehr die Verordnungen, die so tief in das



Wirtschaftsleben eingreifen sollten, kamen von Berlin.

Wir hatten keine Besprechung. Ich erinnere mich nicht,

daß Gauleitertagungen waren, auf denen darüber

gesprochen worden wäre; ich weiß das nicht. Das ist

gekommen, so wie alles gekommen ist; wir sind vorher

nicht unterrichtet gewesen.

DR. MARX: Wie kam es, daß nicht Sie, sondern der

Mitangeklagte Rosenberg mit der Betreuung dieser Frage

beauftragt wurde?

 

STREICHER: Rosenberg war der geistige Betreuer der

Bewegung, war aber mit dieser Sache nicht beauftragt,

weder mit der Demonstration noch mit wirtschaftlichen

Dingen.

 

DR. MARX: Nein, wir reden da aneinander vorbei. Ich

meine, Rosenberg war doch derjenige, der von der

Staatsführung mit der sogenannten Betreuung, mit der

rassenpolitischen und sonstigen Aufklärungsarbeit

beauftragt war und Sie selbst doch nicht. Wie ist das zu

erklären, daß man da nicht auf Ihre Person gegriffen hat?

 

STREICHER: Rosenberg kam, wie er ja selbst sagte,

schon sehr früh zum Führer und war jedenfalls geistig

und auf Grund seines Wissens dazu geeignet, diese

Betreuung zu übernehmen. Ich habe mich mehr der

volkstümlichen Aufklärung zugewandt.

 

VORSITZENDER: Dr. Marx! Er hat uns erzählt, daß er

mit der Aufgabe nicht betraut wurde. Wenn er nicht mit

Rosenberg in irgendeiner Verbindung stand, kann er uns



nicht mehr darüber sagen, als daß ihm der Auftrag nicht

erteilt worden ist. Alles andere sind nur Erläuterungen

und Erörterungen.

DR. MARX: Ich frage nun weiter: Wurde im Laufe des

Jahres 1939 gegen Sie ein Redeverbot erlassen?

 

STREICHER: Jawohl. Im Herbst 1939 hatten meine

Feinde es soweit gebracht, daß der Führer, ohne daß ich

zuvor gefragt worden war, über den Parteigenossen Heß

hinweg mir ein schriftliches Redeverbot hatte zukommen

lassen, mit der Androhung sofortiger Verhaftung, wenn

ich das Verbot übertreten würde.

 

DR. MARX: Ist es weiter zutreffend, daß im Jahre 1938

sich von Regierungskreisen aus das Bestreben zeigte, den

»Stürmer« am weiteren Erscheinen zu verhindern?

 

STREICHER: Solche Absichten haben öfter bestanden

und auch zu jener Zeit. Vielleicht darf ich in dem

Zusammenhang gleich noch zwei Dokumente erwähnen,

dann kann man Zeit sparen. Die Anklagevertretung hat

Kopien vorgelegt, einen Brief von Himmler und von

Baldur von Schirach. Da kann ich gleich eine harmlose

Aufklärung geben. Damals, im Jahre 1939, haben

Bestrebungen bestanden, den »Stürmer« zu verbieten.

Bormann hatte sogar einen ähnlichen Befehl

hinausgegeben. Da schrieb der Chefredakteur des

»Stürmer« an prominente Parteigenossen, sie möchten

ihre Meinung über den »Stürmer« sagen. Und daraufhin

liefen auch Briefe ein von Himmler und von Schirach.

Es sind etwa 15 Briefe von Prominenten der Bewegung



eingelaufen, sie sollten lediglich ein Entgegenkommen

auf eine Anfrage sein.

 

DR. MARX: Das genügt.

Ist es richtig, daß Sie bei Ausbruch des Krieges nicht zum

Wehrkreis-Kommissar Ihres eigenen Gaues ernannt

wurden?

 

STREICHER: Jawohl.

 

DR. MARX: Wie ist das zu erklären?

 

STREICHER: Ja, vielleicht ist das nicht so wichtig; das

sind die damaligen Verhältnisse gewesen, gewisse

persönliche Stimmungen und so weiter, es ist ohne

Bedeutung. Ich bin eben also nicht

Wehrkreis-Kommissar geworden.

 

DR. MARX: Die Anklage führt aus, daß nach dem 1.

September 1939 sich die Verfolgung der Juden immer

mehr verschärfte. Worauf ist das zurückzuführen?

 

STREICHER: Die Frage könnte nur der Führer

beantworten, ich nicht.

 

DR. MARX: Glauben Sie nicht, daß dies mit dem

Kriegsausbruch an sich zusammenhängt?

 

STREICHER: Das hat ja der Führer dann immer wieder

öffentlich erklärt, jawohl.

DR. MARX: Gegen Sie fand vor dem Obersten



Parteigericht ein Verfahren statt. Wie kam es dazu, was

ergab sich dabei und wie war der Ausgang dieses

Verfahrens?

 

STREICHER: Ich bin dankbar, daß ich Gelegenheit

habe, hier vor dem Internationalen Gerichtshof ganz

kurz etwas sagen zu dürfen, worüber ich bis heute

schweigen mußte auf Grund eines Führerbefehls. Ich

selbst hatte vor dem Obersten Parteigericht gegen mich

ein Verfahren eingeleitet, um mich meiner Denunzianten

zu erwehren. Es wurde mir der Vorwurf gemacht, warum

ich nicht...

 

VORSITZENDER: Spricht der Angeklagte über einen

Befehl Hitlers, durch den ihm ein Redeverbot auferlegt

wurde, oder spricht er von etwas anderem?

Sie erinnern sich daran, Dr. Marx, daß bestimmte

Behauptungen aus dem Protokoll gestrichen wurden.

Sollte er darüber sprechen, dann glaube ich, haben wir

nichts damit zu tun. Erinnere ich mich recht, daß etwas

aus dem Protokoll gestrichen wurde?

 

DR. MARX: Ja, es wurde, Herr Präsident, nur aus dem

Göring-Bericht auf verschiedenes verzichtet. Es wurde

nur der eine Passus aus dem Göring-Bericht weggelassen,

der sich auf jene Affäre mit den drei Jugendlichen bezog;

alles andere aber hat die Anklage aufrechterhalten. Es

muß die Verteidigung daher zu diesen Punkten Stellung

nehmen können, wenn die Anklagebehörde nicht erklärt,

daß sie eben auf den Göring-Bericht überhaupt

verzichtet, und da spielt auch das Verfahren vor dem



Obersten Parteigericht eine Rolle. Er kann sich ja kurz

dazu äußern.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. MARX: Zeuge! Fassen Sie sich kurz.

 

STREICHER: Jawohl. Wichtig ist also, ich habe gegen

mich selbst ein Verfahren eingeleitet; es handelte sich um

etwa 10 Punkte, die gegen mich vorgebracht wurden,

darunter auch eine Aktien-Angelegenheit vom

Göring-Bericht. Es liegt eine eidesstattliche Erklärung

vor, in der heißt es, ich sei verurteilt worden. Ich darf

hier feststellen, der Prozeß wurde gar nicht zu Ende

geführt, es wurde kein Urteil gefällt. Das ist die

Beantwortung der Frage, die Sie an mich gestellt haben.

 

DR. MARX: Hatte da diese Aktien-Angelegenheit mit

den Aktien der Mars-Werke etwas zu tun gehabt?

 

STREICHER: Darauf werden wir dann zu sprechen

kommen. Das war nicht der Hauptteil.

 

DR. MARX: Sie wurden dann dauernd auf den

Pleikershof verwiesen und konnten diesen nicht

verlassen. Standen Sie dort unter Bewachung der

Gestapo, und fand auch eine Kontrolle der Besucher

statt?

 

STREICHER: Das ist nicht richtig, daß ich verwiesen

wurde auf den Pleikershof. Richtig ist, daß ich mich



freiwillig zurückgezogen habe mit der Absicht, nie mehr

in der Bewegung tätig zu sein. Richtig ist, daß die

Gestapo mich bewachte, jeden Besucher anhielt, auf die

Polizei lud und sie ausfrug, welche Unterhaltungen

stattgefunden hätten. Das ist eine Tatsache.

 

DR. MARX: Unterhielten Sie während Ihres Aufenthalts

auf dem Pleikershof irgendwelche Beziehungen, auch

schriftlicher Art, mit irgendwelchen führenden

Persönlichkeiten der Partei oder des Staates?

 

STREICHER: Nein. Ich habe überhaupt mit

prominenten Persönlichkeiten der Bewegung und des

Staates keine schriftlichen Beziehungen gehabt, und

darum hat auch die Anklagevertretung kaum Briefe

finden können. Ich nahm nie brieflich Stellung, weder zur

Judenfrage noch zu sonstigen Dingen. Ich habe also, um

Ihre Frage genau zu beantworten, zu erklären: Ich habe

mit prominenten Persönlichkeiten von Partei und Staat

keine Korrespondenz unterhalten.

 

DR. MARX: Wurden Sie nach Ausbruch des Krieges

irgendwie oder von irgendwelchen beabsichtigten

Maßnahmen gegen die Juden verständigt oder nach

dieser Richtung zu Rate gezogen?

STREICHER: Nein.

 

DR. MARX: Wie waren Ihre Beziehungen zu Himmler?

Kannten Sie diesen überhaupt näher? Haben Sie mit

diesem wegen Maßnahmen gegen die Juden sich je

besprochen, oder sprach dieser von beabsichtigten



Massenhinrichtungen derselben?

 

STREICHER: Ich kannte Himmler, wie ich die

SA-Führer kannte oder andere SS-Führer. Ich kannte ihn

aus den gemeinsamen Tagungen, Gauleitertagungen und

so weiter. Ich habe aber mit Himmler nicht ein einziges

politisches Gespräch gehabt, es sei denn, daß einmal die

Frage auf dies oder jenes im Beisein von anderen kam, in

Gesellschaft. Ich habe das letztemal Himmler in

Nürnberg gesehen, als er vor Offizieren im Kasino

sprach. Das war, ich kann es nicht mehr genau sagen,

aber ich glaube, einige Zeit vor dem Kriege. Eine

Unterhaltung über die Judenfrage hat nie mit ihm

stattgefunden. Er selbst war ja aufgeklärt. Er hat sein

eigenes Organ gehabt, das »Schwarze Korps«. Und wie er

zu mir innerlich stand, das habe ich erst während meines

Aufenthaltes auf dem Hof erfahren müssen. Ich wurde

denunziert bei ihm; es hieß, ich behandle die

französischen Gefangenen zu human. Daraufhin bekam

ich einen Brief, in dem er mir Vorhalt machte, ernstlichen

Vorhalt machte. Ich gab ihm darauf keine Antwort. Ohne

bei mir vorher angefragt zu, haben, ob die Beschuldigung

wahr ist, machte er mir einen ernstlichen Vorhalt, und ich

erkläre offen, ich hatte damals das Gefühl, daß es

möglich sein könnte, daß sogar ich der Freiheit durch

eine Verhaftung entzogen würde.

Das war das Verhältnis zu Himmler.

 

DR. MARX: Das genügt.

Sie haben im Laufe dieser Verhandlungen die Namen

einer ganzen Anzahl höherer Polizei- und SS-Führer



nennen hören, welche bei den Judenverfolgungen eine

maßgebliche Rolle spielten, wie zum Beispiel Heydrich,

Eichmann, Ohlendorf und so weiter. Bestanden

irgendwelche Beziehungen zwischen Ihnen und einem

dieser Höheren Polizei- und SS-Führer?

 

STREICHER: Ich habe die Namen, die Sie jetzt nannten,

erst hier gehört bei einer Vernehmung. Ich kannte die

Herren nicht, und sie werden mich wohl gesehen haben,

aber zwischen mir und Höheren SS-Führern oder

SA-Führern hat nie eine Besprechung stattgefunden. Ich

war auch nie in Berlin auf einer Stelle des Herrn

Himmler, in einem Ministerium. Es hatte also nie eine

Besprechung stattgefunden.

 

DR. MARX: Die Anklagebehörde zieht aus mehreren

Artikeln im »Stürmer« den Schluß, daß Sie bereits im

Jahre 1942, im Jahre 1943 Kenntnis von den erfolgten

Massenhinrichtungen von Juden gehabt haben müssen.

Was erklären Sie hierzu, und wann und auf welche Weise

erlangten Sie Kenntnis von den erfolgten

Massenhinrichtungen im Osten?

 

STREICHER: Ich war Abonnent des »Israelitischen

Wochenblattes«, das in der Schweiz erscheint. In diesem

Wochenblatt kamen manchmal Andeutungen, daß irgend

etwas nicht ganz in Ordnung sei; und, ich glaube es war

Ende 1943 oder 1944 – ich glaube 1944 – da erschien ein

Artikel im »Israelitischen Wochenblatt«, da hieß es, daß

im Osten, ich glaube, es hieß in Polen, die Juden

massenweise verschwinden würden. Ich habe dann in



einem Artikel, der ja vielleicht später noch mir

vorgehalten wird, darauf Bezug genommen. Ich erkläre

aber offen, daß mir das »Israelitische Wochenblatt« in der

Schweiz keine Autorität gewesen wäre, alles zu glauben.

Es wurde dort nicht von Zahlen gesprochen, nicht von

Massentötungen, sondern nur vom Verschwinden.

 

DR. MARX: Sind Sie fertig?

 

STREICHER: Jawohl.

 

DR. MARX: Haben Sie im »Stürmer« Vorschläge zur

Lösung der jüdischen Frage gemacht, und zwar auch

noch während des Krieges?

STREICHER: Jawohl.

 

DR. MARX: Und in welchem Sinne?

 

STREICHER: Ich vertrat, wie ich schon gestern sagte,

den Standpunkt, daß die Judenfrage nur international zu

lösen sei, weil ja die Juden in allen Völkern sich befinden,

und deshalb brachten wir Artikel in meinem

Wochenblatt, die sich beziehen auf die zionistische

Forderung, einen Judenstaat zu schaffen, so wie er auch

in der Balfour-Deklaration vorgesehen war oder

angedeutet war. Also zwei Lösungsmöglichkeiten, eine

Vorlösung innerhalb der Völker durch entsprechende

Gesetze, und dann durch Schaffung eines Judenstaates.

Während des Krieges, es war, glaube ich, im Jahre 1941

oder 1942, hatten wir wieder einen Artikel geschrieben –

wir unterstanden der Berliner Zensur – und den



eingesandten Bürstenabzug wies die Zensurstelle zurück

mit dem Bemerken, der Artikel dürfe nicht gebracht

werden, in dem wir Madagaskar für die Errichtung eines

Judenstaates gefordert hatten. Mit Rücksicht auf die

politischen Beziehungen zu Frankreich durfte dieser

Artikel nicht gebracht werden.

 

DR. MARX: Wenn Sie also eine Lösung dieser Frage

durch Massentötungen erwartet hätten, hätten Sie dann

diesen Artikel auch geschrieben?

STREICHER: Damals jedenfalls wäre es ja unsinnig

gewesen, ihn noch zu bringen.

 

DR. MARX: Machten Sie sich keine Gedanken darüber,

daß Sie die Judenfrage einseitig behandelten? Daß Sie die

Eigenschaften des jüdischen Volkes, welche als groß

bezeichnet werden können, überhaupt außer acht ließen?

 

STREICHER: Ich habe diese Frage nicht recht

verstanden, vielleicht auch nicht recht gehört.

 

DR. MARX: Es kann Ihnen zum Vorwurf gemacht

werden, daß Sie ganz einseitig nur Ihnen nachteilig

erscheinende Eigenschaften des jüdischen Volkes

behandelten, während Sie andere Eigenschaften des

jüdischen Volkes nicht in das Blickfeld rückten. Wie

erklärt sich das?

 

STREICHER: Ich glaube, diese Frage, die wird sich hier

eigentlich erübrigen. Das ist eine ganz natürliche

Angelegenheit, daß ich als Antisemit, so wie ich die



Judenfrage kennengelernt habe, kein Interesse daran

hatte. Vielleicht sah ich die Vorzüge, die Sie oder andere

beim Judentum sehen, nicht. Das mag sein. Ich hatte

jedenfalls kein Interesse daran nachzuforschen, welche

besonderen Vorzüge hier festzustellen wären.

 

DR. MARX: Danke.

VORSITZENDER: Das scheint ein geeigneter

Augenblick, zu unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. MARX: Haben Sie Konzentrationslager besucht?

 

STREICHER: Jawohl. Ich habe das Konzentrationslager

Dachau besucht.

 

DR. MARX: Wann ist dies gewesen?

 

STREICHER: Ich glaube, das erstemal, als sämtliche

Gauleiter zusammengerufen wurden, ich glaube, 1935

oder, ich weiß es nicht mehr, 1934 oder 1935, ich weiß es

nicht.

 

DR. MARX: In welchen Zwischenräumen haben Sie

dann dieses Lager besucht? Es wird behauptet, Sie seien

alle vier Wochen in Dachau gewesen.

Herr Streicher, machen Sie immer eine kurze Pause nach

meiner Frage und fangen Sie dann erst mit der

Beantwortung an.

 



STREICHER: Also wiederholen Sie bitte.

 

DR. MARX: Es wird behauptet, Sie seien alle vier

Wochen in Dachau gewesen. In welchen

Zwischenräumen waren Sie dort?

STREICHER: Ich bin im ganzen viermal in Dachau

gewesen.

 

DR. MARX: Es wird behauptet, daß nach jedem Ihrer

Besuche in Dachau dort ein Jude verschwunden sein soll?

 

STREICHER: Das weiß ich nicht, ob Juden

verschwunden sind.

 

DR. MARX: Was gab Ihnen Veranlassung, das Lager

Dachau wiederholt zu besuchen?

 

STREICHER: Ich bin in das Lager Dachau, um dort

gefangengesetzte sozialdemokratische und

kommunistische Funktionäre aus meinem Gau zu

besuchen, sie mir vorstellen zu lassen. Ich habe, ich weiß

nicht mehr, wieviel Hunderte es waren, aber aus der

Gesamtzahl jedesmal, wenn ich in Dachau war, habe ich

eine Anzahl, etwa 10 oder 20 ausgesucht, von denen

polizeilich festgestellt worden war, daß sie nicht

kriminelle Vorstrafen hatten; ich habe sie ausgesucht aus

der Masse und habe sie dann Weihnachten jeden Jahres

durch Autobusse nach Nürnberg bringen lassen ins Hotel

»Deutscher Hof«, wo ich sie dann mit ihren Frauen und

Kindern zusammenbrachte, und wo ich dann am

gemeinsamen Essen teilnahm.



Ich möchte das Gericht bitten, vielleicht für die

Nürnberger Öffentlichkeit, eine ganz kurze Erklärung

mir geben zu lassen, warum ich diese Kommunisten

herausgeholt habe. Ich wurde in ein Parteiverfahren

genommen, weil ich das getan habe. Es gingen dann

Gerüchte, die nicht stimmten. Dürfte ich eine ganz kurze

Erklärung dazu geben, warum ich das tat?

 

DR. MARX: Ja, ich bitte, das vielleicht zu genehmigen,

Herr Präsident, damit die Beweggründe, die den

Angeklagten dabei geleitet haben, festgestellt werden.

 

VORSITZENDER: Ja, wenn es kurzgefaßt ist.

 

DR. MARX: Fassen Sie sich also kurz.

 

STREICHER: Wenn ich durch die Straßen von

Nürnberg ging, dann kamen Kinder auf mich zu und

sagten: »Mein Vater ist in Dachau.« Es kamen Frauen

und baten um ihre Männer. Ich kannte nun viele von

diesen Funktionären aus der Zeit, wo ich in den

Revolutionsversammlungen in der Diskussion

aufgetreten war, und ich konnte für diese Leute die

Garantie übernehmen. Ich kenne nur einen Fall, in dem

ich mit der Auswahl von den Herausgeholten

danebenlangte. Alle anderen haben sich tadellos

verhalten. Sie haben das Wort, das sie mir gaben,

gehalten. Also, vielleicht wissen jetzt meine

Parteigenossen, die auf der Anklagebank sitzen, daß ich

nicht das Vaterland schädigen wollte, sondern daß ich

menschlich Gutes tun wollte und getan habe.



DR. MARX: Ich komme nun zu den Bilderbüchern, die

im Stürmer-Verlag erschienen sind. Sie wissen, daß zwei

Bilderbücher herauskamen, und zwar eines mit dem Titel

»Trau keinem Fuchs auf grüner Heid'«, und das andere

mit der Überschrift »Der Giftpilz«. Übernehmen Sie für

diese Bilderbücher die Verantwortung?

 

STREICHER: Jawohl. Ich darf vielleicht

zusammenfassend sagen, daß ich für alles, was meine

Mitarbeiter geschrieben haben, oder was von außen her

eingegangen ist an meinen Verlag, für alles übernehme

ich die Verantwortung.

 

DR. MARX: Wer hat diese Bilderbücher verfaßt?

 

STREICHER: Das Bilderbuch »Trau keinem Fuchs auf

grüner Heid' und keinem Jud bei seinem Eid« wurde von

einer jungen Künstlerin verfaßt, gezeichnet, und sie hat

auch den Text dazu gegeben. Der Titel, der auf dem

Bilderbuch steht, stammt von Dr. Martin Luther.

Das zweite Bilderbuch, das wurde verfaßt vom

Chefredakteur des »Stürmer«, der früher Pädagoge,

Lehrer war. Veranlaßt zu diesen beiden Bilderbüchern

wurde ich durch zwei Kriminalfälle, die sich zugetragen

haben in Nürnberg und die hier in diesem Saale, soviel

ich weiß, verhandelt wurden. Hier war ein Fabrikant,

Louis Schloß, ein Jude, der hatte Nürnberger junge

Mädchen, noch unberührt zum Teil...

 

DR. MARX: Herr Streicher! Das wollen wir jetzt nicht

hören, denn meine Frage ging dahin, wer diese



Bilderbücher verfaßt hat, und ob Sie die Verantwortung

für beide übernehmen?

 

STREICHER: Es ist für das Gericht wichtig, doch richtig

zu wissen, wie ich jetzt dazu komme, daß nun plötzlich in

meinem Verlag zwei Bilderbücher für die Jugend

erscheinen. Ich gebe diese Erklärung absolut sachlich. Ich

spreche hier von gerichtlichen Fällen. Hier sitzen Herren,

die sind Zeugen, die waren hier im Justizpalast und haben

die Verhandlungen miterlebt. Nur so versteht man,

warum die Bilderbücher herausgekommen sind. Sie

waren die Antwort auf Taten, die geschehen sind.

 

DR. MARX: Ja, es handelt sich ja hier nur darum, es wird

Ihnen zum Vorwurf gemacht, daß Sie dadurch auf die

Seelen noch jugendlicher Menschen bereits eine

Einwirkung ausgeübt hätten, die nicht erforderlich war

und die geeignet erscheinen konnte, vergiftend zu wirken.

 

STREICHER: Ich will ja durch meine Erklärung

beweisen, daß wir die Jugend schützen wollten, weil eben

Taten geschehen waren.

 

DR. MARX: Aber die Jugend konnte doch kaum den Fall

»Schloß« begreifen, oder irgend so einen Fall, nicht?

 

STREICHER: Es war öffentliches Gespräch in

Nürnberg und darüber hinaus in ganz Deutschland.

 

DR. MARX: Also für mich ist diese Frage beantwortet,

Herr Präsident.



 

STREICHER: Für mich als Angeklagten nicht.

 

VORSITZENDER: Sie haben uns gesagt, daß diese

Bücher herausgegeben wurden als Erwiderung auf Dinge,

die hier geschehen sind, das genügt.

 

DR. MARX: Herr Zeuge! Ein weiterer, gegen Sie

erhobener schwerer Vorwurf der Anklage ist jene

Ritualmord-Nummer, welche im Stürmer-Verlag

herausgebracht worden ist und im Zuge des Stürmers

erschienen ist. Wie ist es zu dieser Nummer gekommen,

und was war der Beweggrund dazu? Haben Sie diese

Nummer selbst verfaßt?

 

STREICHER: Nein.

 

DR. MARX: Wer war der Verfasser?

 

STREICHER: Mein Mitarbeiter und damaliger

Chefredakteur, der nun verstorbene Karl Holz. Ich

übernehme aber die Verantwortung.

 

DR. MARX: Ist es nicht so, daß Sie bereits in den

zwanziger Jahren im »Stürmer« ebenfalls sich mit dieser

Frage befaßt haben?

 

STREICHER: Jawohl, und in öffentlicher Rede.

 

DR. MARX: Jawohl, in öffentlicher Rede. Warum haben

Sie nun diese zweifellos sehr schwerwiegend wirkende



Angelegenheit im Jahre 1935 wieder aufgerührt?

 

STREICHER: Ich möchte meinen Verteidiger bitten,

keine Werturteile über das, was ich geschrieben habe, zu

fällen; mich zu befragen, aber keine Werturteile. Das

macht die Anklagevertretung.

Sie haben mich gefragt, wie es zu dieser Nummer kam.

Ich will ganz kurz erklären...

 

DR. MARX: Verzeihung, Herr Präsident! Ich muß

dagegen Stellung nehmen, daß der Herr Streicher hier im

Zuge seiner Vernehmung durch mich Kritik an der Art

meiner Fragestellung üben zu können glaubt. Ich bitte

das Gericht, dazu Stellung zu nehmen, da ich sonst ja gar

nicht mehr in der Lage bin, die Fragen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Dr. Marx! Sie haben Ihre Stellung

bereits festgelegt und der Gerichtshof unterstützt Sie

darin absolut. Wollen Sie bitte fortfahren.

Und Ihnen, Angeklagter, lassen Sie mich folgendes sagen:

Wenn Sie Ihrem Verteidiger oder dem Gerichtshof

gegenüber frech sind, wird der Gerichtshof die Anhörung

Ihres Falles jetzt nicht fortsetzen können. Sie wollen

Ihren Verteidiger und den Gerichtshof mit der

erforderlichen Höflichkeit behandeln.

 

STREICHER: Darf ich bitten, dazu etwas zu sagen?

 

VORSITZENDER: Nein, bitte beantworten Sie die

Fragen.

 



DR. MARX: Ich setze jetzt meine Fragen fort.

Es wird Ihnen von der Anklage bei dieser

Ritualmord-Angelegenheit zum Vorwurf gemacht, daß

Sie ohne Unterlagen die Sache behandelt hätten, unter

Rückgriff auf eine mittelalterliche Sache. Was war, kurz

gesagt, Ihre Quelle?

 

STREICHER: In dieser Nummer sind die Quellen

angegeben. Es wurde nichts geschrieben, wenn nicht

zugleich die Quelle angegeben worden war. Es wurde

hingewiesen auf ein Buch, das ein ehemaliger Rabbiner,

der zum Christentum übergetreten war, veröffentlichte in

griechischer Sprache. Es wurde hingewiesen auf eine

Veröffentlichung eines hohen Mailänder Geistlichen, auf

ein Buch, das in Deutschland seit 50 Jahren erscheint.

Das Judentum hat gegen dieses Buch auch unter der

demokratischen Regierung keine Klage erhoben. Diese

Ritualmord-Nummer nimmt Bezug auf Gerichtsakten,

die sich in Rom befinden, es nimmt Bezug auf Akten, die

sich bei Gericht befinden. Es sind Bilder beigegeben, die

zeigen in 23 Fällen, daß die Kirche selbst sich mit dieser

Frage befaßte. Die Kirche hat 23 durch Ritualmord

geendete Nichtjuden heiliggesprochen. Es sind die Bilder

zum Teil gebracht, Skulpturen, also Steinmale, überall ist

auf die Quelle hingewiesen, sogar ein Fall in England

wurde hier angeführt und in Kiew aus Rußland. Ich

möchte aber in dem Zusammenhang sagen, so wie ich

auch einem jüdischen Offizier hier sagte, wir wollten nie

behaupten, daß das gesamte Judentum nun dazu bereit

wäre, Ritualmorde zu begehen. Aber es ist eine Tatsache,

daß innerhalb des Judentums eine Sekte besteht, die sich



mit diesen Morden befaßte und bis in die neue Zeit

hinein befaßt hat. Ich habe meinen Verteidiger gebeten,

er möge dem Gericht einen Akt aus Pisek vorlegen, aus

der Tschechoslowakei, aus der neuesten Zeit. Ein

Revisionsgericht hat einen Ritualmordfall bestätigt. Also

zusammenfassend muß ich sagen...

 

JUSTICE JACKSON: Herr Vorsitzender! Ich erhebe

gegen diese Erklärung Einspruch. Nachdem sein

Verteidiger sich geweigert hat, dieses Dokument

vorzulegen, besteht der Zeuge darauf, hier den Inhalt des

Gerichtsprotokolls zu zitieren. Das ist nicht der richtige

Weg, Beschuldigungen gegen das jüdische Volk zu

erheben. Streicher sagt, daß er seinen Verteidiger um

Vorlage ersucht hat. Sein Verteidiger hat sich

anscheinend geweigert, woraufhin er hier Beweismittel zu

bringen beginnt, von denen er weiß, daß sie die

Zusammenfassung einer Angelegenheit sind, welche

einzureichen sein Verteidiger sich geweigert hat. Meines

Erachtens hat er nach Bestellung eines Verteidigers zur

Führung seines Falles wiederholt gezeigt, daß er nicht

gewillt ist, seinen Fall auf anständige Art zu führen. Er

sollte daher in seine Zelle zurückgebracht werden und

alle weiteren Erklärungen, die er vor diesem Gerichtshof

zu machen wünscht, können durch seinen Verteidiger

schriftlich eingebracht werden. Sein Verhalten ist absolut

unfair und stellt eine Nichtachtung des Gerichtshofs dar.

 

VORSITZENDER: Dr. Marx! Ich glaube, Sie sollten

besser fortfahren.

 



DR. MARX: Ich möchte bemerken, daß die

Angelegenheit damit erledigt ist. Es ist ja nur das

Wesentliche, ob man sagen kann, daß er ohne Unterlagen

diesen Fall behandelt hat. Die Verteidigung interessiert

sich für die Angelegenheit überhaupt nicht und ich habe

nach meiner Erinnerung einem der Herren der

Anklagebehörde auch den Vorschlag gemacht, diese

Angelegenheit vielleicht ganz wegzulassen; denn es ist ja

wirklich so, daß diese Angelegenheit so abscheulich ist

und einem so contre cour geht, daß man sie besser gar

nicht behandelt. Aber der Angeklagte wollte ja nur sagen,

daß er nur unter Zugrundelegung dieser verschiedenen

Unterlagen den Fall behandelt hat und ich meine, das

genügt, damit sollte die Sache erledigt sein.

Also, Herr Streicher, Sie verfallen immer wieder in den

Fehler, daß Sie viel zu weit ausholen und daß Sie hier

Sachen besprechen, die Ihnen als Propaganda ausgelegt

werden können. Ich möchte Sie jetzt zum letzten Male

bitten, sich an meine Fragen zu halten und alles Weitere

wegzulassen. Es liegt in Ihrem eigenen Interesse.

Es wird Ihnen zum Vorwurf gemacht, daß Sie in Ihrem

Gau verschiedentlich Handlungen begangen haben, die

gegen die Humanität verstießen, daß Sie sich

Mißhandlungen von Gaueingesessenen zuschulden haben

kommen lassen. So wird Ihnen zum Vorwurf gemacht,

daß Sie einen politischen Gefangenen, einen gewissen

Steinruck, in seiner Zelle aufgesucht und dort geschlagen

haben. Ist das richtig?

 

STREICHER: Jawohl.

 



DR. MARX: War Steinruck ein Jude?

 

STREICHER: Nein.

 

DR. MARX: Aus welchem Beweggrund haben Sie das

gemacht?

 

STREICHER: Steinruck hatte sich in einem öffentlichen

Lokal vor vielen Zeugen in abfälliger Weise über den

Führer ausgesprochen, in verleumderischer Weise. Er

befand sich auf der Polizei. Ich hatte mit dem

Polizeipräsidenten darüber gesprochen und sagte ihm,

daß ich mir diesen Steinruck einmal anschauen möchte.

Ich ging mit meinem Adjutanten – in dem

Göring-Bericht heißt es, es sei noch Parteigenosse Holz

dabei gewesen, das ist aber nicht richtig –, ich ging also

mit meinem Adjutanten zur Polizei. Der gleiche

Polizeipräsident, der mich dann später bei

Reichsmarschall Göring denunzierte, führte mich zur

Zelle des Steinruck. Wir begaben uns in die Zelle. Ich

erklärte hier, ich ging mit der Absicht hin, um mit ihm zu

sprechen, vernünftig zu sprechen. Wir sprachen mit ihm.

Nun hat er sich so feige benommen, daß sich das nun aus

dem Augenblick heraus ergeben hatte, er wurde

gezüchtigt. Ich stehe nicht an, hier zu erklären, daß ich

diesen Fall bedauere, daß ich es als eine Entgleisung

empfinde.

 

DR. MARX: Es wird dann weiter behauptet, Sie hätten

im August 1938 einen Schriftleiter Burger verprügelt. Ist

das richtig?



 

STREICHER: Nein, das ist nicht richtig. Wenn ich ihn

verprügelt hätte, dann würde ich es hier sagen. Ich glaube

aber, daß mein Adjutant und noch jemand mit dem eine

Auseinandersetzung hatten.

 

DR. MARX: Was war das mit dem Vorfall im

Künstlerhaus in München?

 

STREICHER: Ich kam nach München in das Gasthaus

»Künstlerstätte«, oder wie es heißt. Ich wurde empfangen

vom Geschäftsführer. Da trat ein junger Mann auf mich

zu, betrunken, und lallte und schrie auf mich ein. Der

Geschäftsführer verbat sich dies, wies ihn vom Platze

weg, der betrunkene junge Mann kam immer wieder

herzu und da nahm mein Chauffeur diesen Betrunkenen

und mein Sohn half ihm dabei. Sie gingen mit ihm in ein

Zimmer hinein und züchtigten ihn, und dann bedankte

sich der Besitzer der Gaststätte, daß er nun selbst vor

dem Betrunkenen Ruhe hätte.

Aber nun hätte ich an das Gericht die Bitte, daß ich ganz

kurz zu dem einen Fall, den, glaube ich, auch die

Anklagevertretung fallen ließ, Stellung nehmen darf, wo

ich bezichtigt wurde, mich würde gewissermaßen ein

sadistischer Trieb dazu geführt haben...

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Sie wissen ganz genau,

daß dieser Zwischenfall aus dem Protokoll gestrichen

wurde und daher nicht mehr gegen Sie vorgebracht wird.

Es ist aus diesem Grunde absolut unnötig, darauf

einzugehen. Der Gerichtshof kann Sie dazu nicht hören.



 

DR. MARX: Zeuge! Ich halte Ihnen nun aus dem

sogenannten Göring-Bericht einige zum Gegenstand der

Anklage gemachte Punkte vor:

Sie wissen, daß nach der Aktion vom November 1938 im

Gau Franken Arisierungen jüdischen Besitzes in

erheblichstem Umfang vorgenommen wurden. Wollen

Sie dazu eine Erklärung abgeben?

 

STREICHER: Hier im Göring-Bericht befindet sich ein

Hinweis auf eine Erklärung des verstorbenen

Parteigenossen Holz. In dieser Erklärung wird gesagt,

daß Holz nach jener Aktion zu mir gekommen sei, einen

Vortrag gehalten hätte über die Aktion, sie ebenfalls für

falsch erklärt hätte; er hat dann weiter gesagt, nun ist das

geschehen, nun hält er es für notwendig, daß man nun

weitergeht und den Besitz arisiert. Im Göring-Bericht

heißt es, ich hätte dann dem Holz erklärt, das ginge nicht

und hätte mich dem widersetzt. Dann heißt es weiter,

Holz hätte dann mir gesagt, er hält es doch für gut, wenn

man es tun würde. Man könne dann auch Mittel für die

Errichtung einer Gauschule erhalten. Holz erklärt weiter,

ich hätte dem Sinne nach erklärt: »Holz, wenn Sie

glauben, es machen zu können, dann machen Sie es.«

Ich erkläre hier, es ist wahr, was hier der Parteigenosse

Holz bekannt hat. Ich habe zuerst mich widersetzt und

habe dann aus einer Stimmung heraus, die mir heute

unklar ist, erklärt: »Wenn Sie es machen können, gut,

dann machen Sie es«. Ich erkläre hier, daß ich damals, als

ich das sagte, gar nicht dran glaubte, daß es nun

geschehen sollte oder geschehen würde, aber es ist



geschehen. Der Reichsmarschall hat als Beauftragter des

Vierjahresplanes dann in Berlin dazu Stellung genommen,

und zwar in scharfer Ablehnung. Ich habe damals erst

erfahren, wie Holz diese Arisierung machte, hatte mit

ihm eine Aussprache, kam in schweren Gegensatz,

damals zerbrach dann unser Freundschaftsverhältnis.

Holz meldete sich freiwillig zur Panzertruppe, ging ins

Feld, trat als Stellvertreter zurück. Ich kam von Berlin

nach Nürnberg zurück, und dann erschien in Nürnberg,

vom Reichsmarschall als Beauftragten des

Vierjahresplanes gesandt, ein Krimmalkommissar. Er

meldete sich bei mir und frug mich, ob ich damit

einverstanden sei, daß die Sache untersucht würde, und

ich erklärte ihm, daß mir die Untersuchung willkommen

sei. Es fand dann die Untersuchung statt. Die Arisierung

wurde rückgängig gemacht, es wurde festgestellt, daß

Holz persönlich sich nicht bereichert hatte, es wurde

dann die Arisierung vom Staat übernommen, rückgängig

gemacht und übernommen.

Ich erkläre also offen, ich habe mich hier zumindest einer

Fahrlässigkeit schuldig gemacht.

DR. MARX: War Ihnen bekannt, daß die bei Arisierung

von Häusern und Grundstücken gezahlten Erlöse nur

etwa 20 Prozent des tatsächlichen Wertes darstellten oder

noch weniger?

 

STREICHER: Holz war wochenlang nicht mehr zu mir

gekommen. Er hatte die Arisierung im Hause der

Arbeitsfront mit dem dortigen Sachwalter vorgenommen.

Ich hatte erst in Berlin in der Sitzung, die der

Reichsmarschall abhielt, die wirkliche Sachlage erfahren



und deshalb kam es zwischen mir und Holz nun zur

Aussprache und zum Bruch, weil ich die Art, wie die

Arisierung besorgt worden war, ablehnen mußte.

 

DR. MARX: Es wird Ihnen weiter zum Vorwurf

gemacht, daß Sie zum Zwecke Ihrer persönlichen

Bereicherung Aktien der Mars-Werke in Nürnberg zu

einem außerordentlich niedrigen Preise hätten erwerben

lassen, und daß bei diesem Erwerb ein unzulässiger

Zwang auf den Besitzer der Aktien ausgeübt worden sei?

 

STREICHER: In dem Göring-Bericht heißt es wörtlich,

ich hätte einen Auftrag gegeben, an anderer Stelle, ich

hätte den Befehl gegeben, für mich die Mars-Aktien zu

erwerben. Ich erkläre hier, ich habe weder einen Auftrag

noch einen Befehl gegeben, die Mars-Aktien zu

erwerben. Die Sache war so: Mein Verlagsleiter hatte eine

Generalvollmacht, weil ich persönlich mich nie in all den

Jahren her um Finanzangelegenheiten,

Geschäftsangelegenheiten gekümmert hatte. Er hatte also

seine Generalvollmacht und konnte tun was er wollte.

Eines Tages kam er mit meinem Adjutanten zu mir. Ich

weiß jetzt nicht mehr, war der Adjutant der erste

Sprecher oder der Verlagsleiter. Es wurde mir folgendes

gesagt: Ein Rechtsanwalt habe angerufen und hätte

gesagt, die Mars-Aktien würden vorteilhaft zum Kaufe

angeboten. Ob ich damit einverstanden sei, frug mich

nun mein Verlagsleiter. Ich erklärte, daß ich noch nie in

meinem Leben eine Aktie in Besitz hatte, daß ich mich

nie um Finanzsachen in meinem Verlag gekümmert habe.

Wenn er glaube, die Aktien erwerben zu sollen, dann



könne er es tun. Die Aktien wurden erworben. Es war

der schwerste Vertrauensbruch, der je von einem

Parteigenossen oder Angestellten an mir begangen

worden war. Nach einiger Zeit stellte sich heraus, das

heißt, erfuhr ich, wie die Aktien erworben wurden. Ich

erfuhr, daß der Besitzer bedroht worden war. Als ich

erfahren hatte, unter welchen Bedingungen dieser

Aktienkauf geschah, erteilte ich sofort den Befehl, die

Aktien wieder zurückzugeben. Im Göring-Bericht ist

vermerkt, daß diese Rückgabe geschah. Bei den

beschlagnahmter Akten meines Verlages befindet sich

eine amtliche Erklärung über diese Angelegenheit, das

heißt, daß diese Aktien wieder zurückerstattet wurden.

In diesem Zusammenhang ist es vielleicht gestattet, daß

ich bemerke, mein Verlag befand sich bis zum

Kriegsende in einem Miethaus. Zur Zeit der Arisierungen

war man an mich herangetreten, man möchte doch für

meinen Verlag ein arisiertes Haus erwerben. Ich lehnte

dies ab. Ich erkläre hier zusammenfassend: Ich besitze

nichts aus jüdischem Besitz.

Und als jene Demonstration geschehen war im Jahre

1938, da waren Schmuckgegenstände abgegeben worden

auf dem Gauhaus. Diese Schmuckgegenstände wurden

der Polizei übergeben. Ein Ehrenzeichenträger wurde zu

sechs Jahren Zuchthaus verurteilt, weil er einen Ring und

noch einen Schmuckgegenstand, der aus jener Zeit

stammte, seiner Geliebten geschenkt hatte. Aber eines

darf ich sagen: Die Schuld, daß dieser Ehrenzeichenträger

soweit kam, liegt doch vielleicht bei denen, die den

Befehl erteilt hatten: »Jetzt geht in die Judenhäuser!« Der

Mann, soweit ich ihn kannte, war persönlich immer



anständig gewesen. Hier kam er auf Grund dieses Befehls

in eine Lage, daß er ein Verbrechen beging. Ich bin damit

fertig.

 

DR. MARX: War es nicht so, daß die Angaben des

Verlagsleiters Fink vor dem Parteigericht und auch schon

vorher bei einer polizeilichen Vernehmung in

wesentlichen Punkten von Ihren jetzigen Darlegungen

abweichen?

 

STREICHER: Die Sache war so: Der Verlagsleiter Fink

wurde auf die Polizei gerufen und einem Verhör

unterzogen. Ein Interesse an dem Verhör hatte der

Polizeipräsident, der jahrelang in meinem Hause als

Freund verkehrt hatte. Fink kam von dem Verhör völlig

verstört. Er ging vor mir auf und ab und schrie laut vor

sich hin: »Ich wurde bedroht, ich habe Aussagen

gemacht, die sind nicht wahr, ich bin ein Lump, ich bin

ein Verbrecher.« Zeuge dieses Vorfalles war mein

Chauffeur. Ich beruhigte ihn und sagte zu ihm: Ich war

auch schon bei einem Verhör und war sogar schon im

Gefängnis. Ich gebe Ihnen Gelegenheit...

 

VORSITZENDER: Sind alle diese Einzelheiten in

diesem Falle wirklich notwendig?

 

DR. MARX: Ja, Verzeihung, Herr Vorsitzender. Das

wäre vielleicht doch erforderlich, weil gerade in dem

Bericht ja auf das Zeugnis Finks Bezug genommen wird

und damit der Beweis zu erbringen versucht wird, daß die

Darstellung des Angeklagten Streicher falsch sei, daß er



nämlich den Auftrag zum Ankauf dieser Aktien, und

zwar möglicherweise unter Zwang angeordnet und

gebilligt hätte, während er sich dahin äußert, daß er weder

wußte, daß diese Aktien zu diesem geringen Preis

erworben werden sollten, noch daß ein erpresserischer

Zwang dabei zur Anwendung kommen sollte.

Wenn letzteres unterstellt wird, ist die Angelegenheit

selbstverständlich erledigt.

 

VORSITZENDER: Das hat er schon gesagt. Er hat das

ganz deutlich gesagt, nicht wahr? Ich wollte nur darauf

hinweisen, daß es nicht nötig ist, solche Einzelheiten zu

dieser Frage zu erörtern.

 

DR. MARX: Herr Zeuge! Es wird vielleicht von

Wichtigkeit sein, festzustellen, wie die Auflagebewegung

des »Stürmer« seit dem Jahre 1933 sich gestaltete. Geben

Sie eine kurze Darstellung über die Auflagehöhe des

»Stürmer«, und dann werde ich noch eine weitere Frage

an Sie stellen.

 

STREICHER: Der »Stürmer« erschien im Jahre 1923 in

Oktavformat und hatte am Anfang eine Auflage von

2000 bis 3000 Stück. Im Laufe der Zeit stieg die Auflage

auf 10000. Der »Stürmer« war damals eigentlich bis 1933

nur in Nürnberg, in meinem Gau, vielleicht auch noch in

Südbayern etwas verbreitet. Der Verleger war ein

Buchhändler und machte die Arbeit zunächst mit einem

Mann und dann mit zwei Männern. Das ist ein Beweis

dafür, daß die Auflage wirklich klein war.

Im Jahre 1933 wird die Auflage – ich sage das aber mit



Vorbehalt, es könnte ja sein, daß der Verleger mir nicht

immer genau die Auflagezahl sagte, ich hatte mit ihm

keinen schriftlichen Vertrag, ich sage es mit Vorbehalt –

ich glaube im Jahre 1933 war die Auflagehöhe 25000.

Im Jahre 1935 starb der Verleger, und da war die Auflage,

ich glaube, 40000 gewesen. Dann übernahm den Verlag

ein Fachmann, und er organisierte nun die Sache über

ganz Deutschland hinweg. Da stieg nun die Auflage auf

100000, stieg hinauf bis auf 600000, schwankte, ging

wieder zurück und fiel dann im Krieg – ich kann es nicht

genau sagen, aber mit Vorbehalt – auf ungefähr 150000

oder 200000.

 

DR. MARX: Sie sagen, jener neue Mann organisierte die

Auflage über ganz Deutschland hinweg. Wurde dabei der

Parteiapparat eingeschaltet und wurden nicht Betriebe

und sonstige Stellen, wie zum Beispiel auch die DAF,

eingespannt, um die Auflage zwangsläufig zu erhöhen?

 

STREICHER: Ja, die Parteieinstellung, die offenbarte

sich in einem Schreiben, das an alle Gaue hinausging,

gezeichnet von Bormann. Da wurde ausdrücklich darauf

hingewiesen, daß der »Stürmer« kein Parteiblatt sei und

mit der Partei nichts zu tun hätte. Daraufhin sahen sich

einige Gauleiter veranlaßt, anzuordnen, den »Stürmer« in

ihrem Gau nicht mehr in Erscheinung treten zu lassen.

Daß es nun innerhalb der Organisationen Parteigenossen

gab, die aus Idealismus oder aus anderen Gründen sich

für die Verbreitung eingesetzt haben, das ist klar. Ich

selbst habe weder schriftlich noch mündlich irgendwohin

einen Befehl an Parteiorganisationen zur Hilfe ergehen



lassen.

 

DR. MARX: Herr Streicher! Sie sind bereits vor dem

Jahre 1933 verschiedentlich mit den Gerichten in

Berührung gekommen, ebenfalls wegen Ihrer Artikel und

wegen Ihrer Haltung, die im »Stürmer« zutage trat.

Geben Sie kurz eine Darstellung, wie oft dies der Fall war

und welche Folgen das für Sie nach sich zog.

 

STREICHER: Wie oft, das kann ich heute nicht genau

beantworten, aber es war oft. Ich bin wiederholt vor

Gericht gestanden und Sie fragen mich, welche Folgen

das hatte. Ich war wiederholt im Gefängnis, aber ich darf

mit Stolz darauf hinweisen, in den Urteilen heißt es

wiederholt »unbestechlicher Wahrheitsfanatiker«. Das

waren die Folgen meiner rednerischen und

schriftstellerischen Tätigkeit; aber vielleicht ist es wichtig,

folgendes noch festzustellen: Ich kam nie vor Gericht

wegen krimineller Dinge, sondern nur wegen meiner

antisemitischen Tätigkeit, und da wurde geklagt von dem

Verein der Staatsbürger jüdischen Glaubens. Der

Vorsitzende hat wiederholt geklagt, wenn wir im

Ausdruck uns vergaßen und damit die Möglichkeit

gegeben haben, auf Grund der damaligen Paragraphen

und Gesetze uns vor Gericht zu bringen. Vielleicht darf

ich aber auch hier darauf hinweisen, daß der jüdische

Justizrat Dr. Süßheim, der mir als Gegner

gegenüberstand, vor Gericht erklärte, hier in diesem Saal:

»Meine Herren Richter, er ist unser unerbittlicher Feind,

aber er ist ein Wahrheitsfanatiker. Er ist überzeugt von

dem, was er tut, er ist ehrlich.«



 

VORSITZENDER: Sie waren des öfteren im Gefängnis.

In welchen Jahren war dies?

 

STREICHER: Das war natürlich vor 1933. Das erstemal

kam ich nach Landsberg ins Gefängnis, weil ich den

Hitler-Putsch mitgemacht habe, dann bekam ich

dreieinhalb Monate Gefängnis hier in Nürnberg, wo ich

nun bin. Dann bekam ich drei Monate Gefängnis...

 

VORSITZENDER: Sie brauchen uns hier keine

Einzelheiten vorbringen.

 

STREICHER: Ich war also vor 1933 wiederholt mit

Gefängnis- oder Geldstrafen belegt worden.

 

DR. MARX: Herr Vorsitzender! In dem Göring-Bericht

ist dann noch die Rede davon, daß der Angeklagte

Streicher persönlich sich für verschiedene jüdische

Betriebe interessiert habe, um sich angeblich eine

Kapitalanlage zu verschaffen.. Ich bin aber der Meinung,

daß ein Eingehen auf diese Punkte nicht erforderlich ist,

ebensowenig wie darauf, daß das Haus am Bodensee

verkauft worden ist und an wen. Ich weiß nicht, ob der

Angeklagte sich hierzu noch äußern soll. Von meiner

Seite besteht keine Veranlassung, eine dahingehende

Frage an ihn zu richten.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie können das

weglassen und abwarten, ob es im Kreuzverhör

aufgebracht wird; wenn das der Fall ist, können Sie ihn



dann rückverhören.

 

DR. MARX: Ja, selbstverständlich.

Herr Präsident! Ich bin dann am Ende meiner Fragen an

den Angeklagten.

 

VORSITZENDER: Wünscht sonst noch ein Verteidiger

Fragen an den Angeklagten zu stellen?

 

[Keine Antwort.]

 

Die Anklagebehörde?

 

OBERSTLEUTNANT J. M. G. GRIFFITH-JONES,

HILFSANKLÄGER FÜR DAS VEREINIGTE

KÖNIGREICH: Hoher Gerichtshof!

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Als Sie Ihre Partei im Jahre 1922 Hitler übergaben,

kannten Sie damals seine Politik und wußten Sie, was

später die Politik der Nazi-Partei werden sollte?

 

STREICHER: Die Politik – ich möchte zunächst sagen,

nein. Damals konnte nicht von Dingen gesprochen

werden, die einfach nicht einmal in Gedanken möglich

waren. Die Politik bestand damals darin, dem deutschen

Volk einen neuen Glauben zu schaffen, und zwar einen

Glauben, der das Chaos, die Unordnung verneint und zur

Ordnung zurückkehrt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Kann ich



annehmen, daß Sie nach kurzer Zeit die Politik

kennenlernten, die Politik nach dem Parteiprogramm und

»Mein Kampf«?

 

STREICHER: Ich brauchte kein Parteiprogramm. Ich

gestehe Ihnen offen, ich habe es nie ganz gelesen.

Damals ging es nicht um Programme, sondern um

Massenversammlungen...

 

VORSITZENDER: Das ist keine Antwort auf die Frage.

Die Frage lautete, ob Sie kurz nach 1922 die Politik, wie

sie im Parteiprogramm und »Mein Kampf« dargelegt ist,

kennengelernt haben.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie wußten

also, daß der Anschluß Österreichs Teil dieser Politik

war? Können Sie das mit Ja oder Nein beantworten?

 

STREICHER: Nein. Von Österreich war nie die Rede

gewesen. Ich entsinne mich nicht, daß der Führer

darüber sprach, daß Österreich eingegliedert werden

sollte.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich will

von Ihnen nur eine Antwort auf meine Frage hören.

Meine Frage war: Wußten Sie, daß der Führer mit seiner

Politik den Anschluß Österreichs an Deutschland

vorhatte? Ich verstehe Sie dahin, daß Sie das verneinten.

Ist das richtig?

 

STREICHER: Daß er es vorhatte? Nein, das wußte ich



nicht.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wußten

Sie, daß er die Absicht hatte, die Tschechoslowakei

anzugliedern oder wenigstens das Sudetenland?

 

STREICHER: Nein.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wußten

Sie, daß in »Mein Kampf« der Lebensraum von Anfang

an sein Endziel war?

 

STREICHER: Das, was ich im Buch »Mein Kampf«

gelesen habe, das ist rot angestrichen. Das Buch ist

beschlagnahmt. Ich habe nur das gelesen, was über die

Judenfrage dort gesagt ist; die anderen Dinge habe ich

nicht gelesen. Aber daß wir das Ziel hatten, einmal

Lebensraum für unser Volk zu erhalten, das ist

selbstverständlich. Auch ich persönlich hatte das Ziel mir

gesetzt mitzuhelfen, auf irgendeinem Wege den

überschüssigen Kindern eine Zukunft geben zu können.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sehr gut.

Darf ich annehmen, daß Sie während der Jahre 1922 und

1923 als Herausgeber und Besitzer des »Stürmer« und seit

dem Jahre 1925 als Gauleiter alles taten, was in Ihrer

Macht stand, um der Nazi-Partei zur Macht zu verhelfen?

 

STREICHER: Ja, das ist selbstverständlich.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Und haben



Sie seit dem Jahre 1933 ununterbrochen Propaganda für

die Politik der Nazi-Partei selbst gemacht und sie

unterstützt?

 

STREICHER: Jawohl.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nicht nur

in der Frage der Juden, sondern auch in der

Auslandspolitik?

 

STREICHER: Nein, das stimmt nicht. Im »Stürmer«

befindet sich nicht ein Artikel, der sich mit dieser

Auslandspolitik befaßte. Ich habe mich ausschließlich...

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Das ist

vollkommen genug. Ich will mit dieser Angelegenheit

keine Zeit verlieren. Ich bitte Sie nun, sich Dokument

D-802 anzusehen.

Herr Vorsitzender! Es ist ein neues Beweisstück.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer wird es haben?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: GB-327.

Euer Lordschaft! Ich bitte um Entschuldigung, aber das

Dokument scheint im Augenblick zu fehlen; vielleicht

darf ich einen Auszug daraus verlesen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich will Ihnen nur einen Auszug aus einem Artikel

vorlesen, den Sie im »Stürmer« im März 1938 geschrieben



haben, und zwar sofort nach dem Anschluß von

Österreich. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, ob Sie

für die Nazi-Politik gegenüber Österreich eintraten oder

nicht.

»Unser Herrgott sorgt dafür, daß die Macht des Juden nicht bis zum

Himmel wachse. Was noch vor wenigen Tagen nur ein Traum war, ist

Wirklichkeit geworden; Das Brudervolk Österreichs ist heimgekehrt

zum Reich.«

Und dann einige Zeilen weiter unten:

»Wir gehen herrlichen Zeiten entgegen, einem Großdeutschland ohne

Juden.«

Behaupten Sie, daß Sie damit keine Propaganda für die

Nazi-Politik machten?

 

STREICHER: Ich habe keine Propagandapolitik

gemacht, denn Österreich war ja schon einverleibt. Ich

habe das willkommen geheißen. Da brauchte ich ja keine

Propaganda mehr zu machen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut.

Vielleicht sagen Sie mir, was Sie unter »Großdeutschland«

verstehen, das Sie anstrebten. Was für ein

Großdeutschland haben Sie im März 1938 angestrebt?

Ein größeres Deutschland, als es nach dem Anschluß mit

Österreich war?

 

STREICHER: Ein Großdeutschland, ein Lebensraum, in

dem alle Deutschen, Deutschsprechenden,

Deutschblütigen zusammenleben können.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Verstehe

ich Sie richtig? Sie traten für einen »Lebensraum«, einen

größeren Raum, der Deutschland damals noch nicht



gehörte, ein?

 

STREICHER: Das zunächst nicht, nein. Zunächst

handelt es sich um Österreich und Deutschland. Die

Österreicher sind Deutsche und gehören damit in ein

Großdeutschland hinein.

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich will mit

Ihnen nicht streiten. Ich will Sie nur noch einmal fragen,

was Sie unter Großdeutschland verstehen, das Sie im

März 1938 anstrebten?

 

STREICHER: Ich habe bereits gesagt, ein Deutschland,

in der alle zusammen leben und arbeiten können, die

deutsch sprechen und deutsches Blut haben.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

sich D-818 ansehen, das jetzt GB-328 wird. Vielleicht

kann ich weitergehen. Haben Sie persönlich im

November 1938, nach München, ein Telegramm an

Konrad Henlein, den Führer der Sudetendeutschen

Partei, gesandt?

 

STREICHER: Wenn es hier steht, dann wird es so sein.

Ich weiß das nicht mehr.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Lassen Sie

mich Ihrem Gedächtnis nachhelfen, über das, was Sie

sagten:

»Ohne Ihre mutige Vorarbeit wäre das große Werk nicht gelungen.«

Sind Sie damit nicht für die Propaganda zur

Unterstützung der Politik der Nazi-Regierung

eingetreten?



 

STREICHER: Ich muß Sie nochmals fragen. Bitte Ihre

Frage noch einmal.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich frage

Sie, stellt nicht das Telegramm, das Sie an Konrad

Henlein gesandt haben und das Sie in Ihrer Zeitschrift

unter einem Bild dieses Mannes abdrucken ließen, eine

Propaganda zur Unterstützung der Nazi-Politik, und

zwar der Nazi-Außenpolitik, dar?

 

STREICHER: Da muß ich das gleiche sagen, was ich

vorhin gesagt habe, das ist ein Begrüßungs-, ein

Danktelegramm. Propaganda brauchte ich nicht mehr zu

machen, weil ja das Münchener Abkommen vollzogen

war.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich

behaupte es und bleibe dabei: Ich behaupte, daß Sie vom

Jahre 1933 an bis 1944 oder 1945 tatsächlich alles getan

haben, was Sie zur Unterstützung der Regierungspolitik,

und zwar sowohl der Innen- als auch der Außenpolitik

tun konnten.

 

STREICHER: Soweit es in meinem Bereich möglich war,

ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich will

nun zur Judenfrage übergehen. Darf ich Sie an die Rede

erinnern, die Sie am 1. April 1933, also am Boykott-Tage,

gehalten haben?



Euer Lordschaft! Dieses Dokument findet sich im

Original-Dokumentenbuch; es ist M-33. Es wurde noch

nicht vorgelegt und wird nun GB-329. Es befindet sich

auf Seite 15 im Dokumentenbuch, und zwar im

Original-Dokumentenbuch, das der Gerichtshof hat.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich gebe Ihnen jetzt das Dokumentenbuch. Wenn Sie das

Original sehen wollen, so können Sie es in jedem

einzelnen Falle sehen.

»14 Jahre lang haben wir es hineingeschrien in die deutschen Lande:

Deutsches Volk, erkenne deinen wahren Feind! Und vor 14 Jahren

horchte der deutsche Spießbürger auf und erklärte, wir predigten den

Religionshaß. Heute ist das deutsche Volk aufgewacht, ja, in der

ganzen Welt wird heute das Wort vom ewigen Juden ausgesprochen.

Noch nie, solange es Menschen gibt und die Welt besteht, gab es ein

Volk, das es wagte, sich einem Volk zum Kampfe zu stellen, das seit

Jahrtausenden als Blutsauger und Erpresser über die Erde zieht.«

Und sodann die letzte Zeile im letzten Abschnitt:

»Unserer Bewegung blieb es vorbehalten, den ewigen Juden als

Massenmörder aufzuzeigen.«

Ist es richtig, daß Sie 14 Jahre lang in die deutschen

Lande hineingeschrien haben: »Deutsches Volk, erkenne

deinen wahren Feind«?

 

STREICHER: Zunächst stelle ich fest, daß das, was Sie

mir übergeben, nichts damit zu tun hat. Sie haben einen

Artikel hergelegt...

 

VORSITZENDER: Es wurde Ihnen eine Frage

vorgelegt. Sie wurden gefragt, ob es wahr ist, daß Sie 14

Jahre lang in die deutschen Lande hineingeschrien haben:



»Erkenne deinen wahren Feind.« Ist das wahr?

 

STREICHER: Jawohl.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Und haben

Sie damit nicht Religionshaß gepredigt?

 

STREICHER: Nein.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

sich ansehen...

 

STREICHER: Ich bitte, dazu eine Bemerkung machen

zu dürfen zu dieser Antwort. Ich habe in meinem

Wochenblatt »Der Stürmer« wiederholt erklärt, für mich

sind die Juden keine Religionsgemeinschaft, sondern eine

Rasse, ein Volk.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Und wenn

Sie sie »Blutsauger«, »ein Volk von Blutsaugern und

Erpressern« nennen, glauben Sie nicht, daß dies Haß

predigen bedeutet?

 

STREICHER: Ich muß, bitte ich... Sagen Sie mir, ich

habe Sie nicht verstanden.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie können

sie jetzt Rasse oder Volk nennen, wie Sie wünschen. Aber

am 1. April 1933 sagten Sie, daß sie »ein Volk von

Blutsaugern und Erpressern« wären. Nennen Sie das

nicht Haß predigen?



 

STREICHER: Das ist eine Feststellung, der Ausdruck

einer Überzeugung, die beweisbar ist auf Grund

geschichtlicher Tatsachen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Verstehen

Sie mich doch. Ich habe Sie nicht gefragt, ob es eine

Tatsache ist oder nicht. Ich habe Sie gefragt, ob Sie das

Haß predigen nennen. Ihre Antwort ist ja oder nein.

 

STREICHER: Nein, das ist keine Haßpredigt, das ist eine

Feststellung.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

zwei Seiten weiter eine Stelle in diesem letzten Dokument

M-33 ansehen? Sehen Sie den vierten Abschnitt des

Auszuges von unten? Es ist Seite 17 im

Dokumentenbuch.

»Solange ich an der Spitze des Kampfes stehe, wird dieser Kampf so

grundehrlich geführt, daß der ewige Jude keine Freude daran haben

wird.«

 

STREICHER: Das habe ich geschrieben, das war richtig.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Und Sie

waren dann einer von denen, die an der Spitze dieses

Kampfes standen und dort verblieben, nicht wahr?

 

STREICHER: Ob ich an der Spitze stand? Da bin ich

viel zu bescheiden. Aber ich nehme für mich in

Anspruch, daß ich klar und deutlich mich über meine

Überzeugung, über mein Wissen ausgesprochen habe.



 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Warum

sagten Sie denn, daß, solange Sie an der Spitze stehen, der

Jude keine Freude daran haben werde?

 

STREICHER: Weil ich mich als einen Mann betrachtete,

den das Schicksal so geführt hat, daß er in der Lage ist,

über die Judenfrage richtig aufzuklären.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES:

»Aufklärung«, ist das ein anderes Wort für Verfolgung?

Meinen Sie mit »Aufklärung« Verfolgung?

 

STREICHER: Ich habe das nicht verstanden.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Meinen Sie

mit »Aufklärung« das Wort »Verfolgung«? Sollte der Jude

deshalb keine Freude an Ihrer »Aufklärung« haben?

 

STREICHER: Ich bitte, mir noch einmal diese Frage zu

wiederholen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich kann es

Ihnen zeigen und wir werden die Frage so laut, wie Sie es

nur wünschen, wiederholen. Meinen Sie mit »Aufklärung«

das Wort »Verfolgung«? Können Sie mich verstehen?

 

STREICHER: Aufklärung, Erzeugung verstehe ich.

Unter Aufklärung verstehe ich, einem anderen Menschen

etwas sagen, was er noch nicht weiß.

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wir

kommen so nicht weiter. Sie wissen doch, daß die Juden

gleich nach dem Boykott, den Sie ja im Jahre 1933

angeführt haben, im Laufe der nachfolgenden Jahre ihr

Wahlrecht verloren. Sie durften kein öffentliches Amt

mehr bekleiden, wurden aus ihren Berufen entfernt. Im

Jahre 1938 wurden Demonstrationen gegen sie

veranstaltet, sie wurden mit einer Geldstrafe von 1

Milliarde Reichsmark belegt, wurden gezwungen, einen

gelben Stern zu tragen. Sie hatten ihre eigenen Bänke, auf

denen sie sitzen mußten und Häuser und Geschäfte

wurden ihnen weggenommen. Nennen Sie das

Aufklärung?

 

STREICHER: Das hat mit dem, was ich geschrieben

habe, nichts zu tun. Ich habe ja die Befehle nicht erteilt.

Ich habe ja die Gesetze nicht gemacht. Ich bin ja nicht

gefragt worden, als Gesetze vorbereitet wurden. Ich habe

mit diesen Gesetzen und Befehlen nichts zu tun.

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Aber Sie

haben Beifall geklatscht, als diese Gesetze und Befehle

erlassen wurden; Sie haben weiterhin die Juden

beschimpft und haben den Erlaß weiterer Gesetze

gefordert. Ist das nicht eine Tatsache?

 

STREICHER: Ich bitte, mir vorzuhalten, zu welchem

Gesetz ich Beifall geklatscht habe.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nun, Sie

haben doch dem Gerichtshof gestern gesagt, daß Sie

Ihrer Meinung nach für die Nürnberger Gesetze



verantwortlich waren, für die Sie jahrelang eintraten, ehe

sie in Kraft traten. Ist das nicht eine Tatsache?

 

STREICHER: Die Nürnberger Gesetze? Die habe ich

nicht gemacht. Ich bin zuvor nicht gefragt worden, und

ich habe sie ja auch nicht unterschrieben. Aber ich erkläre

hier, diese Gesetze sind das was das jüdische Volk für

sich als Gesetz besitzt. Das ist die größte

bedeutungsvollste Gesetzgebung, die je ein moderner

Staat zu seinen Schutz gemacht hatte.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es ist jetzt Zeit, zu

unterbrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Angeklagte Streicher im Zeugenstand.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Herr

Vorsitzender! Ich möchte fragen, ob der Gerichtshof die

Güte hätte, eine halbe Stunde zur Besprechung der

Dokumente des Angeklagten Baldur von Schirach zur

Verfügung zu stellen. Wir sind bereit, die strittigen

Punkte zu klären, wann immer es dem Gerichtshof paßt.

 

VORSITZENDER: Ja.

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: [zum Zeugen

gewandt] Ich will Ihnen nun einige Fragen über die Rolle

vorlegen, die Sie bei den verschiedenen Aktionen gegen

die Juden in den Jahren 1933 bis 1939 gespielt haben.

Sehen Sie sich zunächst Dokument M-6 an. Es ist in dem

Dokumentenbuch, das Sie vor sich haben, Seite 20, und

Seite 22 in dem Dokumentenbuch, das der Gerichtshof

hat. Es ist das Beweisstück GB-170.

Ich möchte auf Ihre Bemerkungen über die Nürnberger

Gesetze verweisen. Sie sagten heute vormittag, daß Sie

glaubten, mit dem Erlaß dieser Gesetze sei die Judenfrage

endgültig gelöst. Betrachten Sie nunmehr den Absatz auf

der Mitte der Seite, der mit den Worten anfängt: »Denen

aber, die da glauben...«:

»Denen aber, die da glauben, die Judenfrage wäre durch die

Nürnberger Gesetze für Deutschland nun endgültig geregelt und damit

erledigt, sei gesagt: Der Kampf geht weiter – dafür sorgt schon das

Weltjudentum selbst – und wir werden diesen Kampf nur siegreich

bestehen, wenn jeder deutsche Volksgenosse weiß, daß es hier um Sein

oder Nichtsein geht. Aufklärungsarbeit der Partei erscheint mir

notwendiger denn je, wenn auch heute mancher Parteigenosse diese

Dinge als nicht mehr aktuell und dringend zu betrachten scheint.«

 

STREICHER: Jawohl, das habe ich geschrieben.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Was

meinen Sie mit den Worten: »Der Kampf geht weiter«,

wenn Sie die Judenfrage durch die Nürnberger Gesetze

schon gelöst hatten?

 

STREICHER: Ich habe heute bereits erklärt, daß ich die

Lösung der Judenfrage darin sehe, daß zunächst im

Lande die Frage gelöst wird und dann international. Also:



»Der Kampf geht weiter« – das heißt in dem

internationalen Antisemitenbund, den ich geschaffen

hatte, und der beschickt war aus allen Ländern; in dem

wurde nun die Frage diskutiert, was international

gemacht werden könne, um die Judenfrage zur

Endlösung zu bringen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Haben wir

es daher so zu verstehen, daß alles, was Sie nach 1936

gesagt und geschrieben haben, sich nur auf das

internationale Problem bezog und mit den Juden in

Deutschland selbst nichts zu tun hatte?

 

STREICHER: Ja, in der Hauptsache international,

selbstverständlich.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich möchte

Sie nun auf ungefähr die Mitte des nächsten Absatzes

hinweisen, wo es heißt:

»Die fünfzehnjährige Aufklärungsarbeit des ›Stürmers‹ hat bereits ein

Millionenheer von Wissenden dem Nationalsozialismus zugeführt.«

Stimmt das?

 

STREICHER: Das stimmt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nun, Sie

haben heute früh dem Gerichtshof gesagt, daß bis 1933

und auch noch später die Auflage Ihrer Zeitung nur sehr

klein gewesen sei. Stimmt es nun, daß Ihre

fünfzehnjährige Arbeit dem Nationalsozialismus ein

Millionenheer zugeführt hat?

 



STREICHER: Ich habe heute gesagt, daß mit der

Gleichschaltung der Presse dreitausend Tageszeitungen

in den Dienst der Aufklärung über Judensachen gestellt

wurden, also neben dem »Stürmer« dreitausend

Tageszeitungen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sehr gut.

Ich glaube, daß Sie weiter nichts hinzufügen brauchen.

Lassen Sie mich nur diesen Absatz zu Ende lesen:

»Die Weiterarbeit des ›Stürmers‹ wird dazu beitragen, daß auch noch

der letzte Deutsche mit Herz und Hand sich in die Front derer begibt,

die sich zum Ziele gesetzt haben, der Schlange Alljuda den Kopf zu

zertreten.«

Einen Augenblick, lassen Sie mich meine Frage stellen.

Es steht doch hier gar nichts von einem internationalen

Problem. Sie sprechen doch hier nur zu den Deutschen,

nicht wahr?

 

STREICHER: In dem Artikel? Ja. Und wenn im Ausland

der Artikel gelesen wird, dann auch zum Ausland. Aber

die Bemerkung: »der Schlange den Kopf zertreten« ist ein

biblischer Ausdruck.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Lassen Sie

uns kurz den Abbruch der Synagoge am 10. August 1938

erörtern, über den Sie schon gesprochen haben. Sehen

Sie sich Seite 41 des Ihnen vorliegenden

Dokumentenbuches an; es ist Seite 42 des englischen

Dokumentenbuches, das dem Gerichtshof vorliegt.

Wir haben Ihre Erklärung über den Abbruch der

Synagoge gehört. Die »Fränkische Tageszeitung« vom 11.

August veröffentlicht darüber folgendes:



»In Nürnberg wird die Synagoge abgebrochen. Julius Streicher leitete

selbst durch eine mehr als eineinhalbstündige Rede den Beginn der

Arbeiten ein.«

Haben Sie am 10. August 1938 zur Bevölkerung

Nürnbergs eineinhalb Stunden über die architektonischen

Werte der Stadt Nürnberg gesprochen?

 

STREICHER: Im einzelnen weiß ich nicht mehr, was ich

gesprochen habe. Aber ich nehme Bezug auf das, was Sie

hier bemerkt haben und für wichtig finden.

In Nürnberg bestand eine Filiale des

Propagandaministeriums. Der junge Regierungsrat hat

jeden Tag Pressekonferenzen gehabt mit den

Redakteuren und hat damals in der Pressekonferenz den

Redakteuren gesagt, es wird Streicher sprechen, und daß

die Synagoge abgebrochen werde und daß das

geheimgehalten werden müßte.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich habe

Sie gefragt, ob Sie diese eineinhalb Stunden lang über die

baulichen Schönheiten Nürnbergs gesprochen haben und

nicht gegen die Juden; wollen Sie uns das einreden?

 

STREICHER: Auch das, selbstverständlich.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Erinnern

Sie sich, daß bei der Pressekonferenz, von der Sie gerade

gesprochen haben – zweifellos haben Sie das Dokument

gesehen, es ist Seite 40 im Dokumentenbuch des

Gerichtshofs –, vereinbart wurde, daß die Sache ganz

groß aufgezogen werden sollte, zu zeigen, wie die

Synagoge abgebrochen wurde. Was war der Zweck, die



Zertrümmerung der Synagoge so groß aufzuziehen?

 

STREICHER: Ich war lediglich Sprecher. Das, was Sie

hier andeuten, hat die Vertretung des

Propagandaministeriums gemacht. Aber ich hätte auch

nichts dagegen, wenn Sie annehmen – ich möchte so

sagen –, daß ich auch für eine große Aufmachung

selbstverständlich gewesen wäre, wenn man mich gefragt

haben würde.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Jetzt habe

ich noch eine Frage bezüglich der Demonstrationen, die

im November des gleichen Jahres folgten.

Herr Vorsitzender! Ich verweise auf Seite 43 des

Dokumentenbuches, Seite 42 des deutschen Textes.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wenn ich Sie recht verstanden habe, sagen Sie, daß Sie

diese Demonstrationen nicht gebilligt hätten und daß sie

veranstaltet wurden, ohne daß Sie davon wußten, oder

zuvor gewußt hätten. Stimmt das?

 

STREICHER: Jawohl, das stimmt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich möchte

Sie jetzt daran erinnern, was Sie am nächsten Tage, am

10. November, sagten. Es ist ein Bericht über die

Ereignisse:

»In Nürnberg und Fürth kam es zu Demonstrationen der Volksmenge

gegen das jüdische Mördergesindel. Sie dauerten bis in die frühen

Morgenstunden an.«



Und nun gehe ich zum Schluß des Absatzes über:

»Nach Mitternacht hatte die Erregung der Bevölkerung ihren

Höhepunkt erreicht, und eine größere Menschenmenge zog vor die

Synagogen in Nürnberg und Fürth und steckte diese beiden

Judenhäuser, in denen der Mord am Deutschtum gepredigt wurde, in

Brand.«

Jetzt folgt, was Sie dazu sagten: Es ist Seite 44 des

Dokumentenbuches, Euer Lordschaft.

»Der Jude wird von Kindesbeinen an erzogen nicht mit solchen

Sätzen, wie wir erzogen werden, ›Du sollst deinen Nächsten lieben wie

dich selbst‹ oder ›Wenn du auf die linke Wange geschlagen wirst, so

halte die rechte auch hin‹. Nein, ihm wird gesagt: ›Mit dem Nichtjuden

kannst du tun, was du willst.‹ Er wird sogar dazu erzogen, die

Hinschächtung eines Nichtjuden als gottwohlgefälliges Werk

anzusehen. Seit 20 Jahren schreiben wir das im ›Stürmer‹, seit 20

Jahren predigen wir es der ganzen Welt, und Millionen haben wir zur

Erkenntnis der Wahrheit gebracht.«

Klingt das, als ob Sie diese Demonstrationen, die in der

Nacht vorher stattfanden, mißbilligt hätten?

 

STREICHER: Zunächst muß ich feststellen, daß der

Bericht, den Sie zum Teil vorgelesen haben, in der

»Tageszeitung« stand. Es ist dieses also nicht von mir zu

verantworten. Wenn hier geschrieben wurde, daß sich

Volksteile erhoben hätten gegen das Mördergesindel, so

entspricht das dem Befehl des Propagandaministers von

Berlin. Nach außen hin wurde diese Aktion als spontane

Volkskundgebung.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Das ist

nicht die Antwort auf meine Frage.

Klingt die Stelle, die ich eben verlesen habe, so, als ob Sie

die Demonstrationen mißbilligt hätten, die in der Nacht

vorher stattfanden, ja oder nein?



 

STREICHER: Ich war gegen diese Demonstration.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich will

nun weiterlesen:

»Aber wir wissen, daß es auch bei uns noch Leute gibt, die Mitleid mit

den Juden haben, Leute, die nicht wert sind, in dieser Stadt wohnen zu

dürfen, die nicht wert sind, zu diesem Volke zu gehören, von denen

Ihr ein stolzer Teil seid.«

Warum wäre es dann notwendig gewesen, daß Leute

Mitleid mit den Juden hatten, wenn Sie – Sie und die

Nazi-Partei – sie nicht verfolgt hätten?

 

STREICHER: Ich habe heute bereits darauf hingewiesen,

daß ich gezwungen war, nach dieser Demonstration

öffentlich Stellung zu nehmen und zu sagen, man soll

nicht soviel Mitleid haben. Ich wollte damit beweisen,

daß es sich hier um keine spontane Volkssache gehandelt

hat; also die Sache spricht nicht gegen mich, sondern für

mich. Das Volk war, wie ich selbst, gegen die

Demonstration, und ich sah mich veranlaßt, die

Öffentlichkeit, ich möchte sagen, etwa wieder so weit zu

bringen, daß man vielleicht in dieser Aktion nicht etwas

so Schweres sah.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wenn Sie

und das Volk dagegen waren, warum sollte es dann Ihre

Pflicht gewesen sein, zu versuchen, das Volk

umzustimmen, daß es für so etwas sein sollte? Warum

waren Sie dagegen und warum versuchten Sie dann, die

Leute gegen die Juden aufzubringen?

 



STREICHER: Das verstehe ich nicht, was Sie damit

sagen wollen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich habe

Sie dahin verstanden, daß Sie gegen diese

Demonstrationen gewesen sind, daß auch das Volk

dagegen war, und daß es aus diesem Grunde Ihre Pflicht

gewesen sei, zu suchen, die Leute aufzuhetzen, so daß sie

für die Demonstrationen waren, die bereits stattgefunden

hatten. Warum sollte das Ihre Pflicht gewesen sein?

 

STREICHER: Heute läßt sich vielleicht sagen, dies oder

jenes wäre Pflicht gewesen. Aber man muß sich in jene

Zeit hineindenken, jenes Durcheinander; hier schnell

einen Entschluß zu fassen, wie hier vielleicht in diesem

Saal, das ist einfach nicht möglich. Das, was geschah, ist

geschehen; ich war dagegen, die Öffentlichkeit auch. Was

darüber sonst geschrieben wurde, das geschah aus

taktischen Gründen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut.

Waren Sie für die Arisierung jüdischer Häuser und

Geschäfte? Waren Sie dafür oder mißbilligten Sie auch

diese Sache?

 

STREICHER: Ich habe heute ausführlich im

Zusammenhang mit einer Erklärung meines

Parteigenossen Holz die Frage bereits beantwortet. Ich

habe erklärt, ich wiederhole mich hier, daß mein

Stellvertreter zu mir kam...

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Halten Sie

einen Moment inne. Ich will keine Rede von Ihnen; ich

habe Ihnen eine Frage gestellt, die Sie mit Ja oder Nein

beantworten können.

Waren Sie für die Arisierung von jüdischen Geschäften

und Häusern oder waren Sie dagegen?

 

STREICHER: Das kann man nicht so schnell mit Ja oder

Nein beantworten. Ich habe es heute bereits klargelegt

und Sie müssen mir gestatten, es zu sagen, damit kein

Mißverständnis entsteht. Mein Parteigenosse...

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich werde

Sie das nicht wiederholen lassen.

Wenn Sie nicht bereit sind, diese Frage zu beantworten,

dann werde ich weitergehen. Der Gerichtshof hat es

gehört, und ich gehe also weiter.

 

STREICHER: Ich will Sie ja beantworten. Ich habe,

nachdem meine Parteigenossen...

 

VORSITZENDER: Angeklagter...

 

STREICHER:... nachdem die Parteigenossen kamen...

 

VORSITZENDER: Sie haben sich doch gerade

geweigert, die Frage richtig zu beantworten, eine Frage,

die entweder mit Ja oder Nein beantwortet werden kann.

Waren Sie dafür oder dagegen?

Sie können darauf eine Antwort und später eine

Erklärung dazu geben.



 

STREICHER: Ich war innerlich nicht für die Arisierung.

Als Holz wiederholte, war es als Begründung, daß jetzt

diese Häuser zusammengeschlagen seien und so weiter,

da könne man für ein Gauhaus Mittel bekommen, sagte

ich: »Gut, wenn Sie es machen können, dann machen Sie

es.« Ich habe bereits heute erklärt, daß das eine

Fahrlässigkeit meinerseits war.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Es gab

doch eine große Anzahl jüdischer Geschäfte und Häuser

in Nürnberg und in Franken, die arisiert wurden, nicht

wahr?

 

STREICHER: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

sich nun ein neues Beweisstück ansehen, D-835, das

GB-330 wird. Es ist ein Originaldokument, eine Liste

von jüdischem Besitz in Nürnberg und Fürth, der arisiert

worden ist. Haben Sie diese Liste oder eine ähnliche

schon früher einmal gesehen?

 

STREICHER: Nein.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut, Sie

dürfen mir glauben, daß diese Liste die Adressen von

über 800 Grundstücken in Nürnberg und Fürth enthält,

die den Juden weggenommen und Ariern übergeben

wurden. Geben Sie mir zu, daß es mindestens 800 Häuser

in Ihrer eigenen Stadt waren, die arisiert wurden?



STREICHER: Ich weiß das im einzelnen nicht; aber ich

muß eine Feststellung machen: Ich weiß nicht, ist das das

staatliche Dokument? Ich habe heute bereits erklärt, mein

Parteigenosse Holz begann mit der Arisierung. Diese

Arisierung wurde dann von Berlin her rückgängig

gemacht. Dann kam die staatliche Arisierung. Da hatte

ich auch keinen Einfluß gehabt, das ist also nicht meine

Sache. Diese Arisierung, die Enteignung des jüdischen

Besitzes, wurde befohlen von Berlin.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie haben

heute früh erwähnt, daß Sie Abonnent einer

Wochenschrift gewesen seien, die sich »Israelitisches

Wochenblatt« nannte. Stimmt das?

 

STREICHER: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Seit wann

waren Sie Abonnent dieser Zeitung?

 

STREICHER: Wie bitte?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Seit wann

waren Sie Abonnent dieser Zeitung?

 

STREICHER: Das weiß ich nicht.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich zweifle

nicht daran, daß Sie dem Gerichtshof das ungefähre

Datum angeben können. Waren Sie seit dem Jahre 1933

ununterbrochen Abonnent dieser Zeitung?



 

STREICHER: Ja. Jede Nummer werde ich nicht gelesen

haben, denn ich bin ja viel auf Reisen gewesen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Aber Sie

lasen es doch regelmäßig? Das steht doch wohl in dem

Antrag Ihrer Frau, in dem sie bittet, als Zeugin

vorgeladen zu werden?

 

STREICHER: Wir teilten uns, meine Freunde, die

Redakteure und ich, in das Lesen dieses Blattes.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Kann ich

annehmen, daß Sie und Ihre Redakteure, wenn auch

nicht jede Nummer, so doch seit 1933 das Wochenblatt

regelmäßig gelesen haben? Stimmt das ungefähr?

 

STREICHER: Von einem »regelmäßigen Lesen« ist

nichts zu sagen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Stimmt es,

daß eine große Anzahl der Ausgaben dieser von Ihnen

abonnierten Zeitung, die Sie jede Woche erhielten, von

Ihnen und Ihren Redakteuren gelesen wurde?

 

STREICHER: Sicherlich.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nun will

ich für einen Augenblick auf etwas anderes übergehen.

Ich möchte mich Ihnen hier vollkommen verständlich

machen.



 

DR. MARX: Herr Präsident! Ich möchte die

Aufmerksamkeit des Gerichts darauf lenken, daß das

eben übergebene Dokument »Erfaßte Anwesen und

Grundstücke« die Bezeichnung trägt: »Arisierungsstelle

für Grundbesitz Nürnberg«. Das kann nichts anderes

bedeuten, als daß es sich hier um ein Dokument handelt,

das von der amtlichen Stelle, die dann für die Erfassung

solcher Anwesen eingesetzt wurde, stammt. Keinesfalls

aber kann das ein Dokument sein zum Nachweis dafür,

daß es sich um die von Holz damals im Anschluß an den

9. November arisierten Grundstücke handelt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich gebe

zu, daß das der Fall sein mag.

 

DR. MARX: Ich möchte also darum bitten, hier eine

Berichtigung eintreten lassen zu wollen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Falls es

falsch sein sollte, wenn ich sage, daß diese Grundstücke

arisiert wurden, dann stimmt es doch auf jeden Fall,

wenn ich sage, daß die Arisierungsstelle Nürnberg diese

Liste zusammengestellt hat, um diese Grundstücke später

zu arisieren, nicht wahr? Ist diese Behauptung richtig?

STREICHER: Nein.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich will

diese Sache nicht weiter verfolgen. Ich möchte das ganz

klar zum Ausdruck bringen, was ich Ihnen jetzt sagen

will. Ich behaupte, daß Sie von 1939 an daran gingen, das



deutsche Volk zum Mord an der jüdischen Rasse

aufzuhetzen und die Tatsache von deren Ermordung

hinzunehmen. Verstehen Sie das?

 

STREICHER: Das ist nicht wahr.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich habe

nicht daran gezweifelt, daß Sie sagen würden, es sei nicht

wahr. Ich wollte, daß Sie genau verstehen, wo meine

Behauptung hinzielt.

Ich will, daß Sie sich jetzt einen Band von Auszügen aus

dem »Stürmer« ansehen, der Ihnen überreicht wird. Sie

können die Originale einsehen, die dem Gerichtshof

vorliegen, wenn Sie es wünschen. Aber wir werden Zeit

sparen, wenn wir uns der Dokumentenbücher bedienen.

Wollen Sie auf Seite 3-A blicken. Die Seiten in diesem

Heft sind alle mit »A« bezeichnet worden, um sie leicht

von den Zahlen des Original-Dokumentenbuches zu

unterscheiden.

 

VORSITZENDER: Sind sie alle zum Beweis vorgelegt?

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Keins von

ihnen ist bisher vorgelegt worden. Ich dachte, es wäre am

besten, die betreffenden Dokumente erst zum Schluß

zusammen als Beweismittel vorzulegen, außer, wenn der

Gerichtshof oder der Angeklagte Kopien davon zu sehen

wünschen. Ich werde sie bei der Besprechung

numerieren.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Sehen Sie bitte auf Seite 3-A dieses Heftes, D-809, das

GB-331 wird:

»Die Judenfrage ist noch nicht gelöst. Sie ist auch dann noch nicht

gelöst, wenn einmal der letzte Jude Deutschland verlassen hat. Sie ist

erst dann gelöst, wenn das Weltjudentum vernichtet ist.«

War das Ihr Ziel, auf das Sie hinarbeiteten, als Sie sagten,

daß Sie auf die internationale Lösung des Problems

hinarbeiteten: Die Vernichtung des Weltjudentums?

 

STREICHER: Je nachdem man das Wort »Vernichtung«

aufgefaßt haben will. Der Artikel wurde von meinem

damaligen Chefredakteur geschrieben. Er schreibt, die

Judenfrage sei noch nicht gelöst, wenn der letzte Jude

Deutschland verlassen hat; und wenn er nun plötzlich

sagt »erst dann ist sie gelöst, wenn die Juden vernichtet

sind«, dann mag er jedenfalls gemeint haben, wenn die

Macht des Weltjudentums vernichtet ist. An eine

Massentötung oder an die Möglichkeit einer

Massentötung hat auch mein Parteigenosse Holz nicht

gedacht.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Das hier

gebrauchte deutsche Wort heißt »vernichtet«, nicht wahr?

Sehen Sie sich Ihr Exemplar an. »Vernichtet«, das heißt

doch »to annihilate«?

 

STREICHER: Ja, wenn man zurückschaut, kann man's

so deuten; damals nicht.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nun, wir

wollen damit nicht die Zeit verschwenden, wir haben ja

noch eine ganze Reihe von Dokumenten durchzusehen.



Sehen Sie die nächste Seite an. Es war im Januar, als Sie

das geschrieben haben. Das Dokument D-810, GB-332,

ist vom April 1939. Ich verweise nur auf die zwei letzten

Zeilen. Auch dieser Artikel stammt von Ihrem

Hauptschriftleiter:

»Dann werden vielleicht ihre Gräber künden, daß dieses Mörder- und

Verbrechervolk doch noch sein verdientes Ende fand.«

Was meinen Sie mit »Gräbern« hier? Meinen Sie damit

den Ausschluß von Geschäften dieser Welt?

 

STREICHER: Ich habe diesen Artikel heute zum

erstenmal zu Gesicht bekommen. Das ist die

Meinungsäußerung eines Mannes, der vielleicht über die

Zeit in einem Wortspiel hinausgeschaut hat; aber soweit

ich ihn kannte, und soweit wir uns besprachen über die

Judenfrage, von Massentötung zu jener Zeit, da war nicht

die Rede, und auch nicht daran zu denken. Das war

vielleicht sein Wunsch, ich weiß es nicht; es ist halt so

geschrieben worden.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut. Wir

gehen nun zum Mai 1939 über, D-811, GB-333. Ich

verlese die letzten sechs Zeilen:

»Es muß eine Strafexpedition über die Juden in Rußland kommen.«

Das war natürlich vor der Invasion Rußlands.

»Es muß eine Strafexpedition über die Juden in Rußland kommen.

Eine Strafexpedition, die ihnen dasselbe Ende bereitet, wie es jeder

Mörder und Verbrecher zu erwarten hat: Das Todesurteil, die

Hinrichtung! Die Juden in Rußland müssen getötet werden. Sie

müssen ausgerottet werden mit Stumpf und Stiel. Dann wird die Welt

sehen, daß das Ende der Juden auch das Ende des Bolschewismus ist.«

 

STREICHER: Wer hat diesen Artikel geschrieben?



 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Dieser

Artikel erschien in Ihrem »Stürmer«. Wir können es leicht

ausfindig machen, wenn es notwendig sein sollte. Sie

haben ihn nicht geschrieben, aber er ist in Ihrer Zeitung

»Der Stürmer« erschienen, und Sie haben vor Gericht

gesagt, daß Sie die Verantwortung für alles übernehmen,

was im »Stürmer« geschrieben ist.

 

STREICHER: Gut, ich übernehme die Verantwortung,

erkläre aber, daß es auch hier sich um eine private

Meinungsäußerung eines Mannes handelt, der im Mai

1939 nicht daran denken konnte, daß aus einem Nichts

heraus – denn wir hatten keine Soldaten – ein Marsch

nach Rußland stattfinden konnte. Das ist also eine

theoretisch stark aufgetragene Meinungsäußerung jenes

Antisemiten.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich habe

Sie nur gefragt: Tritt dieser Artikel nicht für die

Ermordung von Juden ein? Wenn nicht, wofür tritt er

dann ein?

 

STREICHER: Dann müßte der ganze Artikel vorgelesen

werden, um zu wissen, welche Beweggründe da gegeben

waren, um so etwas zu schreiben. Ich bitte, den ganzen

Artikel der Öffentlichkeit preiszugeben, dann kann man

ein richtiges Urteil bilden.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nun, wir

werden weitergehen und nicht Zeit verschwenden, außer



wenn Sie wirklich den ganzen Artikel sehen wollen.

Herr Vorsitzender! Darf ich nun vielleicht diese

Dokumente als Beweismittel vorlegen. Wie Euer

Lordschaft sehen, handelt es sich hier um Auszüge aus

dem »Stürmer«...

 

DR. MARX: Herr Präsident! Mit Erlaubnis des Gerichts

möchte ich mir hier folgende Ausführungen gestatten. Es

sind nun eine Reihe von Auszügen aus dem »Stürmer«

hier zur Sprache gebracht worden, die mir zum erstenmal

vorgelegt worden sind. Es handelt sich zum Teil um

Artikel, die von dem Angeklagten nicht selbst verfaßt

sind. Sie sind teilweise von Hiemer unterzeichnet, dann

teilweise von Holz, der in seiner Schreibweise

außerordentlich radikal war; es werden auch Stellen

daraus zitiert, die vielleicht aus dem Zusammenhang

genommen sind. Ich müßte daher bitten, daß mir doch

die Möglichkeit gegeben wird, diese Auszüge zusammen

mit dem Angeklagten Streicher zu prüfen; denn sonst

könnte bei ihm die Meinung entstehen, daß ihm seine

Verteidigung doch erschwert wird und ihm es unmöglich

gemacht wird, sich entsprechend vorzubereiten.

 

VORSITZENDER: Dr. Marx, Sie werden die

Möglichkeit haben, die verschiedenen Auszüge zu

überprüfen und werden dann in der Lage sein,

nötigenfalls Stellen einzuführen, die diese Auszüge

verständlich machen. Das ist doch den Verteidigern

schon zu wiederholten Malen erklärt worden.

Oberst Griffith-Jones, haben Sie nicht Auszüge, die vom

Angeklagten selbst geschrieben oder unterzeichnet sind?



 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Jawohl,

Euer Lordschaft, ich werde mit Ihrer Erlaubnis auf einige

davon zu sprechen kommen. Aber um nicht auf alle

eingehen zu müssen, wollte ich vorschlagen, daß ich

vielleicht alle vorlege, und, falls nötig, dem Gerichtshof

dann später die Nummern angebe, um Zeit zu sparen.

 

VORSITZENDER: Ja, natürlich.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich werde

also die ganze Mappe zum Beweis vorlegen und nicht alle

einzeln erwähnen.

 

VORSITZENDER: Dann können Sie uns die

Beweisstücknummern später angeben.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wenn dies

dem Gerichtshof recht ist.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Der

Gerichtshof wird bei Durchsicht dieser Mappe

feststellen, daß sie von der ersten Seite an, die, glaube ich,

die Zahl 3 A trägt, bis 25 A verschiedene Auszüge

enthält, die entweder von Ihnen oder von Mitgliedern

Ihres Stabes in der Zeit vom Januar 1939 bis Januar 1941

geschrieben wurden.

Wollen Sie nunmehr behaupten, wie Sie in Ihrer

Zeugenaussage angegeben haben, daß Sie niemals gewußt



hätten, daß Juden zu Tausenden und Millionen in den

Ostgebieten ausgerottet wurden? Haben Sie das niemals

gewußt?

 

STREICHER: Nein.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie haben

in Ihrer Aussage heute morgen, als Sie über das

»Israelitische Wochenblatt« sprachen, angegeben – ich

habe es mir aufgeschrieben:

»Manchmal waren in diesen Zeitungen Andeutungen, daß nicht alles in

Ordnung sei. Später, im Jahre 1943, erschien ein Artikel, der darüber

berichtete, daß Massen von Juden verschwänden, jedoch waren

darüber keine Ziffern angegeben, und es wurde auch nichts von

Morden erwähnt.«

Wollen Sie wirklich behaupten, daß in diesen Ausgaben

des »Israelitischen Wochenblattes«, die Sie und Ihre

Redakteure lasen, nichts weiter stand als Andeutungen

über das Verschwinden ohne Angabe von Ziffern oder

Morden? Wollen Sie dem Gerichtshof das einreden?

 

STREICHER: Jawohl, dabei bleibe ich, gewiß.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nun, dann

bitte ich Sie, sich diese Mappe vor Augen zu halten. Es ist

eine Mappe mit Auszügen aus dem »Israelitischen

Wochenblatt« von Juli 1941 bis zum Kriegsende. Der

Gerichtshof wird nunmehr feststellen können, was ein

Wahrheitsfanatiker wirklich erzählt.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument ausgehändigt.]

 



Herr Vorsitzender, diese Mappe ist zur leichteren

Kenntlichmachung mit »B« bezeichnet.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Bitte sehen Sie sich die erste Seite an; da steht ein Artikel

vom 11. Juli 1941.

»In Polen starben im letzten Jahr etwa 40000 Juden; die Spitäler sind

überfüllt«

Sie brauchen nicht weiterzublättern, Angeklagter; wir

werden schon schnell genug weitergehen.

Haben Sie zufällig diesen Satz im »Israelitischen

Wochenblatt« vom 11. Juli 1941 gelesen?

 

STREICHER: Nein.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Dann

sehen Sie sich bitte Seite 3, 3-B vom November 1941 an:

»Aus der Ukraine vernimmt man die allerschlimmsten Nachrichten.

Tausende jüdischer Toter werden beklagt, darunter viele von den...

galizischen Juden, die aus Ungarn ausgewiesen wurden.«

Haben Sie das gelesen?

 

STREICHER: Das könnte möglich sein; hier heißt es,

Tausende werden beklagt. Das ist noch kein Beweis, daß

Millionen umgebracht wurden. Da ist ja nichts Näheres

gesagt, wie sie geendet haben.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Falls das

Ihre Erklärung ist, die Sie uns geben wollen, dann lassen

wir es dabei.

Wollen Sie nun zur nächsten Seite übergehen, den 12.



Dezember 1941, also einen Monat später:

»In Odessa sollen laut Nachrichten, die von mehreren Seiten

eingegangen sind, Tausende von Juden (es ist sogar von vielen

Tausenden die Rede)... hingerichtet worden sein... Ähnliche Berichte

kommen aus Kiew und anderen russischen Städten.«

Haben Sie das gelesen?

 

STREICHER: Das weiß ich nicht, und wenn ich es

gelesen hätte, würde dies nichts ändern an der Sache. Das

ist kein Beweis.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Aber Sie

haben doch dem Gerichtshof gesagt, daß die Zeitung nur

Andeutungen über das Verschwinden enthielt. Zeigt das

nicht, daß Sie nicht die Wahrheit gesprochen haben,

wenn Sie diese Auszüge jetzt lesen?

 

STREICHER: Dann bitte ich, folgendes sagen zu dürfen:

Als der Krieg begann, bekamen wir überhaupt kein

»Israelitisches Wochenblatt« herein. In den letzten

Jahren, da konnte man nur über die Polizei das

»Israelitische Wochenblatt« erhalten. Wir haben auf

Schleichwegen in letzter Zeit das »Israelitische

Wochenblatt« nach Deutschland hereingebracht. Wir

haben einmal die Polizeistellen aufgefordert, uns zu

bedienen mit ausländischen Zeitungen und mit dem

Wochenblatt, da wurde uns erklärt, das ginge nicht. Wir

haben es aber doch fertiggebracht. Ich möchte also damit

sagen, ich habe nicht jede Nummer unter die Augen

bekommen. Die Nummern, die ich gelesen habe, die

wurden beschlagnahmt auf meinem Hof. Was

unterstrichen ist, das ist von mir oder von meinem



Chefredakteur gelesen. Ich kann aber nicht für jede Notiz

garantieren, daß ich sie gelesen habe.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich sehe

das vollkommen ein, und darum haben wir eine große

Anzahl davon. Sehen Sie, wir haben hier Auszüge von

fast jeder Woche oder jedem Monat im Laufe von drei

Jahren.

Sehen Sie sich bitte nun Seite 30-A von der Mappe »A«

an. Ich möchte nur, daß Sie einmal sehen, was Sie damals

geschrieben haben, nachdem Sie gehört oder gelesen

haben oder jedenfalls, nachdem dieses »Israelitische

Wochenblatt« erschienen war. Es ist ein Leitartikel von

Ihnen selbst:

»Soll die Gefahr der Weiterzeugung jenes Gottesfluches im jüdischen

Blut ein Ende finden, dann gibt es nur einen Weg, die Ausrottung

dieses Volkes, dessen Vater der Teufel ist.«

Und der Ausdruck, den Sie hier für Vernichtung

benützen, ist »Ausrottung«, nicht wahr?

 

STREICHER: Ich möchte zunächst fragen, ob diese

Nummer meinem Verteidiger bekannt ist und ob die

Übersetzung stimmt?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Darauf

kommt es nicht an, er hat Abschriften von allen

Ausgaben, und er wird Ihre Interessen wahren können.

Wir prüfen jetzt nur die Wahrheit Ihrer Zeugenaussage.

Können Sie mir sagen, was »Ausrottung« bedeutet?

Bedeutet das die Ermordung von Juden oder was kann es

sonst bedeuten?

 



STREICHER: Es kommt auf den Zusammenhang an.

Dann bitte ich, den ganzen Leitartikel verlesen zu wollen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wenn in

dem Artikel sonst irgend etwas steht, was Ihnen nützen

kann, so wird Ihr Verteidiger Gelegenheit haben, diesen

Artikel zu lesen und ihn dem Gerichtshof vorlegen. Ich

kann Ihnen aber versichern, daß auch Ihre übrigen

Artikel im allgemeinen Ihrem Fall nicht nützen.

 

STREICHER: Als jener Artikel erschien, da haben die

Massentötungen schon längst stattgefunden gehabt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut. Wir

wollen uns nicht dabei zu lange aufhalten.

Wollen Sie sich Ihre Mappe »B« ansehen, eine Mappe mit

Auszügen aus dem »Israelitischen Wochenblatt«?

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie sollten ihn auf das

Datum auf Seite 30-A aufmerksam machen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Vielen

Dank, Euer Lordschaft!

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es ist der 25. Dezember 1941. Sehen Sie sich jetzt Heft

»B« an, darin werden Sie eine Anzahl von Auszügen

finden, die von Seite A bis Seite 21 gehen. Wollen Sie

sich einmal bitte Seite 24 in diesem Buch »B« ansehen?

 



STREICHER: Seite 24?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ja, Seite 24.

Es ist ein Artikel im »Israelitischen Wochenblatt« vom

27. November 1942. Ich möchte wissen, ob Sie diesen

Artikel gelesen haben:

»Auf dem Zionistischen Delegiertentag der Schweiz gab der Vertreter

der Jewish-Agency in Genf... einen Bericht über die Lage des

europäischen Judentums... Die Zahl der Opfer geht in die Millionen.

Wenn der jetzige Zustand anhält und das deutsche Programm

durchgeführt wird, ist damit zu rechnen, daß an Stelle der sechs bis

sieben Millionen Juden in Europa nur noch zwei Millionen vorhanden

sein werden.«

Und dann, die letzten drei Zeilen von diesem Auszug:

»Die dort vorhandenen Juden wurden zumeist nach dem berüchtigten

›unbekannten Ziele‹ weiter östlich deportiert. Am Ende dieses Winters

werden die Opfer vier Millionen betragen.«

Nennen Sie das nur einen Hinweis über das

Verschwinden von Juden im Osten?

 

STREICHER: Ich kann mich nicht entsinnen, das je

gelesen zu haben. Ich sage aber dazu, wenn ich es gelesen

haben würde, hätte ich es nicht geglaubt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Jetzt

wollen wir auf Mappe »A« zurückgehen und den Artikel

ansehen, den Sie am 17. Dezember 1942 geschrieben

haben. Er steht auf Seite 34-A. Dieser Artikel ist mit den

Buchstaben »Str« gezeichnet, und ich nehme daher an,

daß er von Ihnen geschrieben ist.

»Die Londoner Zeitung ›The Times‹ vom 16. September 1942

veröffentlichte...«

 

STREICHER: Das habe ich noch nicht.



 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Seite 34-A.

 

STREICHER: Einen Moment.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Helfen Sie

ihm! Er trägt die Überschrift »Aug' um Auge, Zahn um

Zahn«.

»Die Londoner Zeitung ›The Times‹ vom 16. September 1942

veröffentlichte eine Entschließung, die von dem

Abgeordnetenausschuß britischer Juden einstimmig angenommen

wurde. Diese Entschließung bringt im Auftrage der

Englisch-Jüdischen Gemeinschaft den Schmerz und Schrecken über

die unaussprechbaren Ausschreitungen zum Ausdruck, die von den

Deutschen und ihren Verbündeten und Vasallen gegenüber den Juden

Europas begangen worden seien und die nur den einen Zweck hätten,

die gesamte jüdische Einwohnerschaft Europas mit kaltem Blute zu

vernichten.«

Sie müssen doch diesen Artikel in der »Times« gelesen

haben, da Sie das sagen?

 

STREICHER: Jawohl.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES:

»Wie doch die Juden der Englisch-Jüdischen Gemeinschaft auf einmal

hellhörig werden! Als der zweite Weltkrieg seinen Anfang nahm,

warnte der Führer des deutschen Volkes die jüdischen Kriegsmacher

davor, die Welt aufs neue in ein Blutbad zu stürzen. Und seitdem hat

der deutsche Führer immer wieder gewarnt und prophezeit, daß der

von dem Weltjudentum heraufbeschworene zweite Weltkrieg die

Vernichtung des Judentums zur Folge haben müßte. Und auch in

seiner letzten Rede erinnerte der Führer wiederum an seine

Prophezeiungen.«

Haben Sie das geschrieben?

 



STREICHER: Jawohl, hier handelt es sich lediglich um

ein Zitat, um den Hinweis auf eine Vorhersagung des

Führers, von der niemand wissen konnte, was sie in

Wirklichkeit bedeutete.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sehr gut.

Wenn Sie nun weder das noch das »Israelitische

Wochenblatt« gelesen haben, haben Sie jemals von der

Erklärung der Vereinten Nationen gehört, die am 17.

Dezember 1942 abgegeben wurde?

 

[Dem Zeugen wird ein Dokument eingehändigt.]

 

Erinnern Sie sich, davon gehört zu haben? Es scheint,

daß Sie die »Times« gelesen haben und es scheint, daß Sie

einige Ausgaben des »Israelitischen Wochenblattes«

gelesen haben. Vielleicht haben Sie auch von dieser

Erklärung gehört, die in London, Washington und

Moskau gleichzeitig veröffentlicht wurde, mit

Zustimmung und Unterstützung aller Vereinten

Nationen und Dominien. Ich will es Ihnen vorlesen und

sehen, ob Sie sich daran erinnern:

»Die Regierungen von Belgien, der Tschechoslowakei, Luxemburg,

den Niederlanden, Norwegen, Polen, Sowjetrußland, England,

Amerika und Jugoslawien und auch der Französische

Nationalausschuß sind auf zahlreiche Berichte aus Europa aufmerksam

gemacht worden, daß die deutschen Behörden sich nicht damit

zufriedengeben, den Angehörigen der jüdischen Rasse in allen den

Gebieten, über die sich ihre barbarische Herrschaft ausdehnt, die

elementarsten Menschenrechte abzusprechen, sondern nun dabei sind,

Hitlers oft wiederholte Absicht, die Juden in Europa auszurotten, in

die Wirklichkeit umzusetzen. Aus allen besetzten Ländern werden

Juden unter furchtbaren Schrecken und Brutalität nach Osteuropa

transportiert. In Polen, das zum Nazi-Hauptschlachthaus gemacht



worden ist, werden die von den deutschen Eindringlingen

eingerichteten Ghettos systematisch aller Juden entleert, mit

Ausnahme einiger weniger besonders gelernter Arbeiter, die für die

Kriegsindustrie benötigt werden. Von keinem der Fortgeschleppten

wird jemals wieder etwas gehört. Die körperlich Gesunden läßt man

langsam in Arbeitslagern sich zu Tode arbeiten. Die Kranken werden

einem Tode der Entbehrung und des Hungers ausgesetzt oder mit

wohl erwogener Absicht in Massenhinrichtungen niedergemetzelt.

Die Zahl der Opfer dieser blutigen Grausamkeiten wird auf viele

Hunderttausende von absolut unschuldigen Männern, Frauen und

Kindern geschätzt.

Die obengenannten Regierungen und der Französische

Nationalausschuß verurteilen diese bestialische Politik der kaltblütigen

Ausrottung aufs schärfste. Sie erklären, daß solche Geschehnisse nur

den Entschluß aller freiheitliebenden Völker bestärken können, die

barbarische Hitler-Tyrannei zu stürzen. Sie bestätigen nochmals ihren

feierlichen Entschluß, zu versichern, daß die für die Verbrechen

Verantwortlichen der Vergeltung nicht entgehen sollen und werden

zur Verwirklichung dieses Zieles die notwendigen praktischen

Maßnahmen durchdrücken.«

Haben Sie niemals etwas von dieser Erklärung gehört?

 

STREICHER: Ich weiß nicht. Sollte ich aber davon

gehört haben, dann muß ich dazu folgendes sagen:

Nach der Machtübernahme sind in der Auslandspresse

soviele Greuelnachrichten erschienen, die sich als

Greuelnachrichten herausgestellt haben, daß ich keine

Veranlassung gehabt hätte, so etwas zu glauben. Hier ist

auch nicht davon die Rede, daß Millionen Juden getötet

worden seien.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie sehen,

daß es nicht ganz und gar ohne Bestätigung ist. Sie sagen,

Sie hätten keine Veranlassung gehabt, es zu glauben, aber

Ihr »Israelitisches Wochenblatt«, das Sie abonniert hatten,



sagte genau dasselbe.

Wollen Sie nun Seite 26-B der Mappe »B« ansehen. Das

ist die Erklärung der Vereinten Nationen vom 17.

Dezember. Sehen Sie doch nur, was das »Israelitische

Wochenblatt« vom 18. sagt.

Ich zitiere dort den zweiten Absatz:

»Damals wurde von der Polnischen Regierung in London die Zahl der

hingerichteten Juden auf 700000 angegeben. Der Berliner Radio

erklärte hierauf diese Berichte als unwahr, gab jedoch zu, daß in Polen

›Juden hingerichtet werden mußten‹, weil sie Sabotageakte verübten.«

Der letzte Absatz lautet dann:

»Bis Ende September 1942, so wird im ›Daily Telegraph‹ erklärt, sind

in Deutschland und den von der Achse besetzten Gebieten zwei

Millionen Juden umgekommen und es muß befürchtet werden, daß

sich die Zahl der Todesopfer bis zum Jahresende verdoppeln werde.«

Haben Sie zufällig diesen Artikel gelesen?

 

STREICHER: Ich kann mich nicht entsinnen, das

gelesen zu haben. Aber ich würde es nicht geglaubt

haben.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sehen Sie,

dieselbe Zeitung bringt noch einen anderen Artikel am

23. Dezember des gleichen Inhalts; und noch einen am

30. Dezember und wieder einen am 8. Januar. Sehen Sie,

was sie am 8. Januar schreibt:

»Die Polnische Regierung in London hat eine neue Erklärung erlassen,

in der es heißt, daß alle Informationen darin übereinstimmen, daß von

drei Millionen Juden ein Drittel umgekommen ist.«

Haben Sie das gelesen?

 

STREICHER: Das weiß ich nicht, aber ich muß das

gleiche wieder sagen, ich hätte das nicht geglaubt.

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Dann

wollen wir einmal sehen, was Sie am 28. Januar

geschrieben haben. Sehen Sie sich Seite 35-A Ihrer

eigenen Mappe an. Sehen Sie sich an, was Ihr

Chefredakteur Hiemer, der Zeuge, den Sie – soweit ich

weiß – vorladen wollen, zunächst zu sagen hat:

»Aber auch das Ghetto, das heute in fast allen europäischen Staaten

wiedererstand, ist nur eine Zwischenlösung. Die erwachte Menschheit

wird nämlich nicht etwa nur die Ghettofrage lösen, sondern die

Judenfrage in ihrer Gesamtheit. Es wird eine Zeit kommen, in der sich

das erfüllen wird, was die Juden heute fordern: Das Ghetto wird

verschwunden sein. Und mit ihm das Judentum.«

Was will er denn damit sagen, wenn er nicht den

Massenmord der jüdischen Rasse meint?

 

STREICHER: Das war seine Meinungsäußerung, seine

Überzeugung. Diese Überzeugung ist ebenso zu nehmen,

wie das, was ein jüdischer Schriftsteller zur gleichen Zeit

in Amerika in seinem Buch geschrieben hat.

Erich Kauffmann schrieb: Die zeugungsfähigen

deutschen Männer müßten sterilisiert werden und auf

diesem Wege müßte das deutsche Volk ausgerottet

werden.

Zur selben Zeit hat Hiemer den Artikel geschrieben, und

ich möchte hier erklären, die Verschärfung im »Stürmer«

entstand mit dem Buch aus Amerika.

Den Verhöroffizieren ist bekannt, daß ich wiederholt

darauf hingewiesen habe, auch mein Verteidiger weiß es,

ich bat ihn, dieses Buch beizubringen. Es befand sich im

»Völkischen Beobachter«.

Wenn in Amerika ein Schriftsteller Erich Kauffmann

öffentlich fordern kann, daß alle zeugungsfähigen

deutschen Männer sterilisiert werden sollten, um das



deutsche Volk auszurotten, dann sage ich: Aug' um Auge,

Zahn um Zahn. Das ist eine theoretische

schriftstellerische Angelegenheit.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut, wir

haben Ihre Erklärung hierzu nunmehr gehört. Jetzt

wollen wir sehen, was Sie in Ihrem eigenen Artikel vom

gleichen Tage zu sagen haben. Ich verlese aus der Mitte

des nächsten Absatzes.

»Jetzt aber, im vierten Jahr dieses Krieges, beginnt das Weltjudentum

in seinen zurückschauenden Betrachtungen zu erkennen, daß das

jüdische Schicksal durch den deutschen Nationalsozialismus seine

Erfüllung findet.«

Was haben Sie damit gemeint? Ich hätte vielleicht etwas

früher beginnen und von Anfang an lesen sollen.

»Als mit Beginn des zweiten Weltkrieges das Weltjudentum sich erneut

als Brandstifter zu offenbaren begann, hatte Adolf Hitler von der

Tribüne des Deutschen Reichstages herab der Welt verkündet, daß der

vom Weltjudentum heraufbeschworene Weltkrieg die

Selbstvernichtung des Judentums zur Folge haben würde. Jene

Prophezeiung war die erste große Warnung gewesen. Sie verfiel dem

jüdischen Hohn, so wie es auch mit all den nachgefolgten Warnungen

geschah.«

Und dann fahren Sie fort:

»Jetzt aber, im vierten Jahr dieses Krieges, beginnt das Weltjudentum

in seinen zurückschauenden Betrachtungen zu erkennen, daß das

jüdische Schicksal durch den deutschen Nationalsozialismus seine

Erfüllung findet.«

Was haben Sie damit gemeint?

 

STREICHER: Bitte?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Was

meinen Sie mit Ihren Worten, »das Weltjudentum findet



die Erfüllung seines Schicksals durch den deutschen

Nationalsozialismus?« Wie meinten Sie, sollte der

Nationalsozialismus das Schicksal des Weltjudentums

erfüllen?

 

STREICHER: Der Nationalsozialismus konnte das

Schicksal, das heißt die Lösung nicht erfüllen, weil der

Führer in die Hand des Schicksals eingegriffen hat. Das

war keine Lösung.

Ich habe bei einem Verhör darauf hingewiesen, ich

persönlich, der ich die gesamte Lösung wollte, war von

Anfang an schon gegen den Gedanken, zu versuchen, mit

Pogromen die Judenfrage lösen zu wollen. Wenn ich vom

Schicksal spreche, das das Judentum durch den

Nationalsozialismus erhalten sollte, so wollte ich damit

sagen, über den Nationalsozialismus hinweg kommt die

Welt zum Wissen und zur Einsicht, daß die Judenfrage

international gelöst werden müsse.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gehen wir

nun weiter:

»Was der Führer des deutschen Volkes am Beginn dieses zweiten

Weltkrieges als Prophezeiung in die Welt hinausgegeben hatte,

vollendet sich nun in unerbittlicher Zwangsläufigkeit: Das

Weltjudentum, das mit dem Blute sich bekämpfender Völker ein

großes Weltgeschäft machen wollte, eilt mit Riesenschritten seiner

Ausrottung entgegen!«

Wieder gebrauchen Sie das Wort: »Ausrottung«.

Soll das nun so heißen, daß die Erfüllung, der Sie

zustrebten, eine Warnung an die Welt über das Judentum

ist? Was meinen Sie mit den Worten: »... eilt mit

Riesenschritten seiner Ausrottung entgegen?« Was

wollten Sie damit sagen?



 

STREICHER: Es handelte sich hier um eine Warnung,

die der Führer prophezeite. Niemand konnte die

Prophezeiung richtig deuten. Wir zitierten diese

Prophezeiung nicht nur in diesem Artikel, sondern noch

in zehn anderen Artikeln. Immer wieder haben wir diese

Vorhersage – die erste kam im Jahre 1929 – gebracht.

Heute wissen wir, was der Führer damit sagen wollte.

Damals haben wir es nicht gewußt, und ich bekenne

offen, mit diesem Zitat wollten wir das Weltjudentum

warnen: »Gegen ihre Drohung diese Drohung«.

Ich darf zur Verteidigung in diesem Zusammenhang

erwähnen, daß der Schriftsteller Dr. Emil Ludwig Kohn,

der aus Deutschland nach Frankreich emigrierte, in der

Zeitschrift »Le Fanal« im Jahre 1934 geschrieben hat:

»Hitler will den Krieg nicht, er wird aber dazu gezwungen

werden. Das letzte Wort hat England.« Also...

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wir

sprechen augenblicklich nicht über den Krieg. Wir

sprechen über die Vernichtung, den Massenmord an den

Juden durch die Nationalsozialisten. Darüber sprechen

wir.

Lesen wir nun weiter:

»Als Adolf Hitler vor zwanzig Jahren vor das deutsche Volk trat, um

ihm in die Zukunft weisende nationalsozialistische Forderungen zu

unterbreiten, da hatte er auch das in seiner Auswirkung

folgenschwerste Versprechen gegeben, die Welt von seinem jüdischen

Peiniger zu befreien. Wie herrlich ist es, zu wissen, daß dieser große

Mensch und Führer auch diesem Versprechen die Tat folgen läßt! Sie

wird die größte sein, die je unter Menschen geschah.«

Behaupten Sie nun, daß Sie hier nicht Propaganda

machen für die Politik des Massenmordes, den zu



begehen die Nazi-Regierung sich vorgenommen hatte?

 

STREICHER: Wir hatten ebenfalls Pressefreiheit wie die

Demokratie. Jeder Schriftsteller kannte die Vorhersage,

die sich später vielleicht als Tatsache herausstellte, und

konnte darüber schreiben. So habe auch ich es getan.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut.

 

STREICHER: Aber zu meiner Verteidigung möchte ich

noch sagen, Herr Anklagevertreter, auch Kriege können

Massenmorde sein mit ihren Bombennächten und so

weiter. Wenn nachgewiesen ist, daß jemand sagt, wir

zwingen Hitler zum Krieg, dann kann ich schon sagen,

daß ein Mann, der das weiß, daß Hitler zum Kriege

gezwungen wird, ein Massenmörder ist.

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Mit

Erlaubnis des Gerichtshofs muß ich Sie nochmals

unterbrechen. Wir sprechen nicht darüber, ob Hitler zum

Krieg gezwungen wurde oder nicht. Wir wollen das jetzt

beiseite lassen.

Wir wollen hier weitergehen und feststellen, ob Sie die

Wahrheit gesprochen haben, als Sie aussagten, daß Sie bei

Abfassung dieser Artikel nicht genau gewußt haben, was

in den Ostgebieten vor sich ging.

Wir sind bis Januar 1943 gekommen. Ich möchte, daß Sie

sich nun noch ein oder zwei »Israelitische

Wochenblätter« betrachten und sehen, ob Sie sich

erinnern, diese gelesen zu haben.

Sehen Sie sich Seite 30-B in Ihrer Mappe »B« an, die

Ausgabe vom 26. Februar:

»Exchange meldet aus polnischen Regierungskreisen in London, daß



Warschau, Lemberg, Lodz und andere Städte ›liquidiert‹ worden seien

und aus den Ghettos niemand mehr am Leben sei. Die letzten

Feststellungen ergäben, daß von 2,8 Millionen Juden nur noch etwa

650000 übriggeblieben seien.«

Hören Sie! Haben Sie das gelesen? Erinnern Sie sich

daran?

 

STREICHER: Das weiß ich nicht. Wir haben

monatelang, vielleicht ein halbes Jahr, keine Nummer

hereinbekommen, aber wenn ich es gelesen haben würde,

würde ich auch das nicht geglaubt haben.

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Haben Sie

Hitler geglaubt? Schlagen Sie Seite 31-B auf. Haben Sie

Hitler geglaubt? Die letzten beiden Zeilen in dem

»Israelitischen Wochenblatt« vom 5. März 1943 lauten:

»Erneut hat Hitler in seiner Proklamation vom 24. Februar die

Ausrottung der Juden in Europa als sein Ziel proklamiert.«

Haben Sie Ihrem eigenen geliebten Führer geglaubt, als

er genau dasselbe wie das »Israelitische Wochenblatt«, die

Vereinten Nationen und die »Times« in London erklärte?

 

STREICHER: Nein. Ich erkläre hier, wer den Führer in

seinem tiefsten Fühlen und in seiner Seele kennengelernt

hat, wie ich menschlich und dann später erfahren mußte

aus dem Testament, daß er mit klarem Verstand bewußt

den Befehl zum Massentöten gegeben hat, der steht

zunächst vor einem Rätsel. Ich erkläre hier...

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wir wollen

wirklich keine lange Rede über den Führer hören.

Blättern Sie nur um und sehen Sie, wie es am 26. März

heißt.

»Der Bericht der Polnischen Regierung über die Maßnahmen gegen die



jüdische Bevölkerung wird in der englischen Presse wörtlich

veröffentlicht. Eine Stelle lautet: ›In der Stadt Wilna wurden 50000

Juden, in Rowno 14000, in Lemberg die Hälfte der gesamten jüdischen

Bevölkerung ermordet.‹ Viele Einzelheiten sind darin angegeben über

den Gebrauch von Giftgas, wie in Cheln, von Elektrizität in Belzec,

von den Deportationen aus Warschau, der Umstellung von

Häuserblocks und den Angriffen mit Maschinengewehren.«

Haben Sie diesen Artikel gelesen?

 

STREICHER: Das weiß ich nicht. Aber daß

selbstverständlich Erschießungen vorgekommen sein

mußten, wenn Juden Sabotage begehen und so weiter,

das ist ganz klar, daß man so etwas in einem Krieg für

selbstverständlich hielt. Aber die Zahlen, die hier gegeben

waren, waren einfach nicht zu glauben.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ja. Ich

verstehe, daß Sie jetzt so sprechen. Aber ich verstehe

nicht, was Sie meinten, als Sie heute früh behaupteten,

das »Israelitische Wochenblatt« hätte weder von Mord

gesprochen noch Ziffern angegeben. Da haben Sie nicht

gesagt, Sie fänden die Ziffern unglaublich; Sie haben vor

Gericht unter Eid erklärt, daß in dieser Zeitung nichts

gestanden hatte, außer Andeutungen über das

Verschwinden von Juden ohne Angabe von Ziffern. Was

haben Sie damit gemeint?

 

STREICHER: Ich habe unter Eid die Wahrheit gesagt,

aber es ist möglich, daß man sich nicht an alles erinnert.

Ich habe bei meinem Verhör seinerzeit aus der

Erinnerung heraus erklärt, es muß eine Nummer da sein,

die vom Verschwinden von Juden spricht, und so weiter.

Ich glaube, ich sagte im Jahre 1943, und es stimmte.



Wenn ich hier vorgehalten bekomme einen Artikel nach

dem anderen, ja wie soll ich, auch wenn ich's gesehen

haben sollte, das alles in Erinnerung haben; also bewußt

die Unwahrheit gesagt zu haben unter Eid, das ist

jedenfalls nicht Tatsache.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Zu dem

von Ihnen erwähnten Artikel von 1943 werden wir gleich

kommen. Aber vorher wollen wir einmal sehen, ob Sie

Ihrem eigenen Redaktionsstab Glauben schenken.

Schlagen Sie Seite 38-A auf, M-139. Am 6 Mai, das ist

zufällig kurz nach dem Erscheinen der drei letzten von

uns verlesenen Artikel, die im »Israelitischen

Wochenblatt« im Laufe von zwei bis drei Monaten

veröffentlicht wurden. Einen oder zwei Monate später

bringt Ihre Zeitung folgenden Artikel mit der Überschrift

»Kinder des Teufels«.

»Der ›Stürmer‹ besuchte Ghettos des Ostens.«

»Der ›Stürmer‹ entsandte seinen Bildberichter in verschiedene Ghettos

des Ostens. Ein ›Stürmer‹- Mann kennt die Juden durch und durch; ihn

kann so schnell nichts überraschen. Was unser Mitarbeiter aber in

diesen Ghettos sah, war selbst für ihn ein einmaliges Erlebnis. Er

schrieb: ›Was sich hier meinen Augen und meiner Leica bot, gab mir

die Überzeugung, daß die Juden keine Menschen sind, sondern Kinder

des Teufels und der Auswurf des Verbrechens...‹«

»Man muß sich an den Kopf greifen, wie es möglich war, daß dieser

Abschaum der Menschheit von den Nichtjuden jahrhundertelang als

das von Gott auserwählte Volk gehalten wurde... ›Diese Satansrasse hat

wirklich keine Daseinsberechtigung...‹«

Nun, Sie haben gehört, was in den Jahren 1942 und 1943

in den Ghettos im Osten geschah. Wollen Sie dem

Gerichtshof wirklich einreden, daß Ihr Photograph mit

seiner Kamera in diese Ghettos gegangen ist und dort

nichts über die Massenmorde entdeckte?



 

STREICHER: Jawohl, sonst hätte er uns davon Bericht

erstattet.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Das

Warschauer Ghetto wurde, wie Sie sich erinnern,

ausgerottet, im April 1943 vernichtet. Ihr Photograph

mußte um diese Zeit doch gerade dort gewesen sein, da

der Artikel vom 6. Mai ist und er gerade damals

zurückgekehrt ist. Glauben Sie, daß er, der für den

»Stürmer« und den Judenhetzer Julius Streicher die

Ghettos besichtigte, nicht entdecken konnte, was in dem

Ghetto von Warschau oder anderswo geschah?

 

STREICHER: Ich kann mich nur erinnern, daß gleich

nach Beendigung des polnischen Krieges ein

Berichterstatter, ein Wiener Mitarbeiter, hinüberfuhr,

Filme machte und Berichte lieferte vom Jahre 1942.

Ich möchte darum bitten, steht ein Name, eine

Unterschrift dabei, wer das geschrieben hat? Das eine

weiß ich, daß das Ghetto vernichtet wurde, das las ich in

einer Zusammenstellung, die illustriert, ich glaube vom

Propagandaministerium, herausgegeben wurde. Aber die

Zerstörung eines Ghettos bei einem Aufstand, das halte

ich für legal, so wie ich die Sache angesehen habe, für

richtig. Aber von Massenmorden in Warschau im Ghetto,

davon habe ich nichts gehört.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut. Sehen

wir uns nun den Artikel an, von dem Sie gerade

gesprochen haben. Schlagen Sie 44-A im



Dokumentenbuch auf.

Herr Vorsitzender, der gleiche Artikel steht auf Seite 53

des Original-Dokumentenbuches. Es war Dokument

1965-PS, GB-176. Aber auf Seite 44-A ist etwas mehr

davon zitiert.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich möchte nun zum letzten Male, daß Sie feststellen, ob

Sie die Wahrheit sprechen oder nicht, wenn Sie vor

Gericht aussagen, daß Sie nicht gewußt hätten, was

geschah. In diesem Artikel zitieren Sie aus der Schweizer

Zeitung, dem »Israelitischen Wochenblatt« vom 27.

August 1943.

Herr Vorsitzender! Sie finden das Datum in der Mitte des

ersten Absatzes. Ich beginne in der Mitte zu lesen, wo die

Schweizer Jüdische Zeitung schreibt:

»Sozusagen verschwunden sind die Juden Europas, mit Ausnahme von

England und den unbedeutenden jüdischen Gemeinden in den

wenigen neutralen Ländern. Das jüdische Reservoir des Ostens, das

imstande war, die Assimilationserscheinungen des Westens

auszugleichen, besteht nicht mehr.«

Damit endet Ihr Zitat aus der Schweizer Zeitung, und

dann schreiben Sie weiter:

»Das ist kein Judenschwindel. Es ist wirklich Wahrheit, daß die Juden

›sozusagen‹ aus Europa verschwunden sind und daß das jüdische

›Reservoir des Ostens‹, aus dem die Judenseuche seit Jahrhunderten

über die europäischen Völker gekommen ist, aufgehört hat zu

bestehen. Wenn das Schweizer Judenblatt behaupten will, daß die

Juden eine solche Entwicklung nicht in Rechnung gestellt hatten als sie

die Völker in den zweiten Weltkrieg stürzten, so ist dies ihnen zu

glauben. Aber der Führer des deutschen Volkes hat schon zu Beginn

des Krieges das nun Gekommene prophezeit. Er sagte, daß der zweite

Weltkrieg die verschlingen würde, die ihn haben wollten.«



Wollen Sie wirklich behaupten, daß Sie, als dieser Artikel

geschrieben wurde, keine Ahnung davon hatten, wie

dieses Wort »Verschwinden« auszulegen war, das

Verschwinden der Juden im Osten? Wollen Sie dem

Gerichtshof das wirklich einreden?

 

STREICHER: Jawohl, das Wort »Verschwinden«

bedeutet doch nicht in Massen getötet zu werden. Hier

handelt es sich um ein Zitat aus dem »Israelitischen

Wochenblatt« und um eine wieder erneute Anführung

dessen, was der Führer prophezeit hatte.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nun

werfen Sie bitte einen Blick auf den Artikel auf Seite

36-B, aus dem Sie zitiert haben. Ich möchte Sie bitten,

mit mir mitzulesen, wir werden ihn beide zusammen

lesen.

Der Absatz in dem »Israelitischen Wochenblatt«, den ich

lesen will, enthält das Zitat, das ich Ihnen eben

vorgelesen habe. Sie werden das gleiche Zitat finden,

Herr Vorsitzender, es fängt am Schluß der achten Zeile

von unten an. »Sozusagen verschwunden...« Haben Sie

das vor sich, Angeklagter?

 

STREICHER: Ich möchte Ihnen zuhören.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Es wird

besser sein, denke ich, wenn Sie mitlesen. Ich möchte

Ihnen soweit wie möglich behilflich sein. Sie finden es

auf Seite 44-A und 36-B. Ich will zuerst langsam noch

einmal aus Ihrem »Stürmer« vorlesen:

»Sozusagen verschwunden sind die Juden Europas, mit Ausnahme von



England und den unbedeutenden jüdischen Gemeinden in den

wenigen neutralen Ländern.«

Und Sie werden sehen, wie Sie weiter zitieren:

»Das jüdische Reservoir des Ostens, das imstande war, die

Assimilationserscheinungen des Westens auszugleichen, besteht nicht

mehr.«

Nun werfen Sie bitte einen Blick auf den Originalartikel

auf Seite 36-B.

»Sozusagen verschwunden sind die Juden Europas mit Ausnahme von

England und den unbedeutenden jüdischen Gemeinden in den

wenigen neutralen Ländern.«

Und dann setzen Sie fort:

»Das jüdische Reservoir des Ostens...« und im Original

heißt es weiter:

»Drei Millionen Tote, ebensoviele entrechtet; viele Tausende in aller

Welt verstreut, gebrochen an Körper und Geist.«

Wollen Sie jetzt dem Gerichtshof einreden, daß Sie am

27. August, oder als Sie diesen Artikel vom 27. August

gelesen haben, nicht wußten, daß die Juden im Osten

ermordet wurden, und daß Sie darüber nichts im

»Israelitischen Wochenblatt« gelesen hätten?

 

STREICHER: Ob ich das gelesen habe oder nicht, daß 3

Millionen Juden getötet worden wären, das hätte ich

nicht geglaubt und darum habe ich es jedenfalls auch

weggelassen zu zitieren. Jedenfalls würde auch die

deutsche Zensur es nicht zugelassen haben, etwas zu

verbreiten, was nicht glaubhaft war.

 

VORSITZENDER: Sie haben nicht das Ende der Zeile

gelesen, nicht wahr?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich habe



gelesen bis »... gebrochen an Körper und Geist; das ist

das Ergebnis der ›Neuen Ordnung‹ Europas.« Vielen

Dank.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie sagen: »Das ist das Ergebnis der ›Neuen Ordnung‹

Europas?«

Sie behaupten, Sie hätten es nicht geglaubt? Sie geben

jetzt zu, daß Sie es gelesen haben müssen, nicht wahr?

 

STREICHER: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Aber Sie

haben es einfach nicht geglaubt, nicht wahr?

 

STREICHER: Nein.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Aber selbst

wenn Sie es nicht geglaubt haben, als Sie diese Zeitung

mehr oder weniger regelmäßig gelesen haben und als Ihr

Photograph in den Ghettos des Ostens gewesen war,

haben Sie es für richtig gehalten, weiterhin Woche für

Woche die Ausrottung und Ermordung der Juden zu

fordern?

 

STREICHER: Das ist nicht richtig; daß wochein und

wochaus ein Mord gefordert wurde, das ist nicht wahr.

Und ich wiederhole nochmals, die Verschärfung war die

Antwort auf die Stimme aus Amerika, Mord,

Massenmord in Deutschland – Aug' um Auge, Zahn um



Zahn. Wenn ein Jude, Erich Kauffmann, Massenmorde

in Deutschland fordert, dann kann ich als Schriftsteller

vielleicht sagen, gut, dann sollen sie auch vernichtet

werden. Das ist eine schriftstellerische Angelegenheit;

denn die Massentötung hatte sich längst vollzogen

gehabt, ohne daß wir etwas gewußt haben. Und ich

erkläre hier: Würde ich gewußt haben, was im Osten

tatsächlich geschah, dann hätte ich diese Zitate gar nicht

gebracht, die ich gebracht habe.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Aber

Angeklagter, Sie müssen es doch damals gewußt haben,

nachdem Sie diesen Artikel gelesen hatten, nachdem Sie

Ihren Photographen hingeschickt hatten, nach

Veröffentlichung der Erklärung der Vereinigten

Nationen, nachdem Hitler seine Prophezeiungen immer

und immer wiederholt hat, nachdem Sie selbst erklärt

hatten, seine Prophezeiungen hätten sich erfüllt; und Sie

sagen immer noch, Sie hätten nichts gewußt?

STREICHER: Der Photograph steht zur Verfügung. Der

ist in Wien. Ich bitte ihn herzubringen. Ich erkläre hier,

daß dieser Photograph nichts von Massenmorden

berichtet hat und berichten konnte.

 

VORSITZENDER: Ich denke, wir sollten uns jetzt

vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. MARX: Herr Präsident! Mit Erlaubnis des

Gerichtshofs möchte ich im Interesse der Klarstellung



des Tatbestandes auf folgendes hinweisen: Der Vertreter

der Anklagebehörde, Oberstleutnant Griffith-Jones, hat

auf das Dokument Seite 38-A, der »Stürmer« vom 6. Mai

1943 verwiesen. Dies dürfte ein Irrtum sein denn es

handelt sich hier um den 6. März 1943. Dieses Datum ist

von größter Wichtigkeit, denn wenn der

Bildberichterstatter des »Stürmer« einen Bericht vom 6.

März im »Stürmer« veranlaßt hat, dann mußte er vor dem

6. März 1943 das Warschauer Ghetto besucht haben.

Vermutlich...

 

VORSITZENDER: Warum sagten Sie 6. März? Das mir

vorliegende Dokument trägt das Datum 6. Mai.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich fürchte,

in der deutschen Fassung, die Dr. Marx hat, liegt ein

Irrtum vor. Das Original, das ich vor mir habe, ist vom 6.

Mai 1943.

 

DR. MARX: Verzeihung, mir ist zur Zeit nicht

gegenwärtig, wann die Vernichtung des Warschauer

Ghettos stattgefunden hat. Es handelt sich um das

Dokument 1061-PS.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Im

Augenblick kann ich mich an die Nummer des

Dokuments nicht erinnern, aber die Vernichtung fand,

soweit ich mich erinnere, zwischen dem 1. und dem 23.

April statt.

 

DR. MARX: Dann ist meine Äußerung gegenstandslos.



Ich bitte um Entschuldigung.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: [zum Zeugen

gewandt] Wir haben gerade über die Ausgabe des

»Israelitischen Wochenblattes« vom 27. August

gesprochen, aus der Sie zitiert haben. Ich verweise jetzt

noch auf eine weitere Ausgabe dieses Blattes Schlagen Sie

Seite 37-B auf; es ist die Ausgabe vom 10. September

1943.

»Die vom Einberufungskomitee vorgelegte Statistik zeigt, daß von den

8,5 Millionen Juden Europas 5 Millionen tot oder deportiert sind...

Durch Zwangsarbeiten und Deportationen... seien etwa 3 Millionen

umgekommen.«

Haben Sie das gelesen?

STREICHER: Ich weiß es nicht. Ich hätte es wiederum

nicht geglaubt. Ich glaube heute noch nicht, daß 5

Millionen getötet wurden. Das halte ich technisch nicht

für möglich, daß das gemacht worden ist; das glaube ich

nicht. Beweise habe ich bis jetzt noch keine bekommen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Es ist ganz

klar, daß es für Sie eine Menge von Zahlen waren, die das

»Israelitische Wochenblatt« in dem von uns gerade

besprochenen Zeitraum zitiert hatte. Viele Zahlen, wie

sich nun zeigt; nicht wahr?

 

STREICHER: Bitte?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gehen wir

nun weiter. Ich möchte Ihnen jetzt noch einen oder zwei

andere von Ihnen selbst gebrachte Artikel vorlegen. Sie

erinnern sich, daß ich behaupte, Sie hätten das deutsche



Volk zum Mord aufgehetzt. Wir wissen nun, daß Sie

zumindest einen Artikel im »Israelitischen Wochenblatt«

gelesen haben, wo von Mord gesprochen wird. Ich

möchte nun einmal ansehen, was Sie in Ihrem eigenen

Blatt nach diesem Zeitpunkt veröffentlicht haben.

Betrachten Sie Seite 47-A. Es ist ein von Ihnen verfaßter

Artikel vom 6. Januar 1944. Damals lebten Sie bereits

einige Zeit auf Ihrem Besitz:

»Nach der nationalsozialistischen Erhebung in Deutschland hat sich

auch in Europa eine Entwicklung eingeleitet, von der erwartet werden

kann, daß sie diesen Kontinent vom jüdischen Völkerzersetzer und

Ausbeuter für immer freimachen wird, und daß darüber hinaus das

deutsche Vorbild nach einem siegreichen Abschluß des zweiten

Weltkrieges auch auf den anderen Kontinenten die Vernichtung des

jüdischen Weltpeinigers bringen wird.«

Welches Vorbild gab denn die deutsche Nation den

anderen Nationen der Welt? Welches Vorbild meinen Sie

da?

 

STREICHER: Dieser Artikel spricht für das, was ich jetzt

schon immer gesagt habe. Ich habe von einer

internationalen Lösung der Judenfrage gesprochen. Ich

war überzeugt davon, daß, wenn Deutschland in diesem

Krieg gesiegt hätte oder gesiegt haben würde über den

Bolschewismus, dann würde die Welt sich eins gewesen

sein, mit den anderen Völkern sich zu verständigen zu

einer internationalen Lösung der Judenfrage. Wenn ich

hier von Vernichtung schrieb, so ist das nicht so zu lesen,

Vernichtung durch Massentötung; das ist wie gesagt ein

Ausdruck. Ich will darauf hinweisen, ich glaube nicht, daß

Erich Kauffmann die Deutschen wirklich töten wollte

durch Sterilisation, aber er hat es geschrieben und so

haben wir auch manchmal ebenso geschrieben, wie es aus



dem anderen Haus herausklang zu uns.

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Aber Sie

haben uns noch immer nicht gesagt, wie Sie sich diese

internationale Lösung vorstellten, für die Sie eintraten

und die Sie »Ausrottung« nannten. Wenn es nicht Mord

ist, was ist es dann? Was ist die Lösung?

 

STREICHER: Ja, ich habe bereits gesagt, daß ich den

Antisemitenbund gegründet hatte. Eben mit diesem

Antisemitenbund wollten wir in den Völkern, in den

Nationen Bewegungen erzeugen, die, zur Wirklichkeit

gekommen, über Regierende hinweg so wirken sollten,

daß eine internationale Möglichkeit geschaffen wird. So

wie sie heute in diesem Prozeß sich vorgestellt hat, so

stellte ich mir vor, daß sich eine internationale

Kongreßstadt bilden könnte, die die Judenfrage durch

Schaffung eines Judenstaates löst und dadurch die Macht

des Juden in den Völkern vernichtet.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ihre

Antwort ist also, daß Sie einen jüdischen Staat

befürworteten? Darauf ist alles hinausgelaufen? Sie traten

nur für ein Heim der jüdischen Nation ein? Darüber

haben Sie in all diesen Auszügen gesprochen, die wir

soeben verlesen haben? Ist das die Lösung, die Sie im

Sinne hatten?

 

STREICHER: Ja, ich weiß nicht, was Sie mit dieser Frage

wollen. Jawohl, das ist die Lösung.

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut, gehen

wir weiter. Wenn Sie Seite 48-A vom 24. Februar 1944



betrachten, so heißt es da:

»Wer aber tut, was ein Jude tut, ist ein Lump, ein Verbrecher. Und der,

der als Nachsager es ihm gleichtun will, verdient das gleiche Ende, die

Vernichtung, den Tod.«

Wollen Sie immer noch behaupten, einen jüdischen

Nationalstaat im Sinne gehabt zu haben?

 

STREICHER: Jawohl, das hat mit dem großen

politischen Wollen gar nichts zu tun; wenn Sie jede

schriftstellerische Äußerung, jede Äußerung aus einer

Tagespresse zum Beispiel herausnehmen und damit ein

politisches Ziel beweisen wollen, so geht das daneben. Sie

müssen unterscheiden zwischen einem Zeitungsartikel

und zwischen einem großen politischen Ziel.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut.

Gehen wir nun zur nächsten Seite über vom 2. März

1944:

»Es muß ewige Nacht über das geborene Verbrechervolk der Juden

kommen, auf daß ein ewiger Tag die erwachende nichtjüdische

Menschheit beglücke.«

Sollte in diesem jüdischen Nationalstaat ewige Nacht

herrschen? Haben Sie das beabsichtigt?

 

STREICHER: Das ist ein antisemitisches Wortspiel. Das

hat wiederum mit dem großen politischen Ziel nichts zu

tun.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Es mag ein

antisemitisches Wortspiel sein, aber die einzige

Bedeutung desselben ist Mord. Stimmt das nicht?

 

STREICHER: Nein.



 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

nun die nächste Seite aufschlagen, vom 25. Mai 1944. Ich

erinnere Sie, daß all dies geschrieben wurde, nachdem Sie

im »Israelitischen Wochenblatt« von den Morden gelesen

haben müssen. Ich verlese den zweiten Absatz:

»Wie aber können wir diese Gefahr meistern und die Menschheit

wieder einer Gesundung entgegenführen? Genau so, wie der einzelne

Mensch sich nur dann ansteckender Krankheiten zu erwehren vermag,

wenn er den Krankheitserregern, den Bazillen, den Kampf ansagt, so

kann die Welt erst dann wieder genesen, wenn der furchtbarste

Bazillus aller Zeiten, der Jude, beseitigt ist. Es hilft nichts, die

Erscheinungen der Weltkrankheit zu bekämpfen, ohne die

Krankheitserreger selbst unschädlich zu machen. Die Krankheit wird

früher oder später doch wieder zum Ausbruch kommen. Dafür sorgt

allein der Erreger und Verbreiter der Krankheit: der Bazillus. Sollen

aber die Völker wieder gesund werden und auch in Zukunft gesund

bleiben, dann muß der Bazillus der jüdischen Weltpest mit Stumpf und

Stiel vernichtet werden.«

Was wollten Sie damit sagen? Wenn Sie sagen »mit

Stumpf und Stiel vernichtet werden«, wollten Sie damit

sagen, es sollte ein jüdischer Nationalstaat errichtet

werden?

 

STREICHER: Jawohl, von solch einer Äußerung in

einem Artikel bis zur Tat oder bis zum Wollen einer Tat

des Massenmordes, das ist eine weite Strecke.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gehen wir

nun zum 10. August über:

»Verliert es aber diesen Kampf, dann geht Alljuda zugrunde. Dann

wird der Jude ausgelöscht! Dann wird das Judentum vernichtet bis auf

den letzten Mann.«

Haben wir unter diesen Worten zu verstehen: Gebt den



Juden einen jüdischen Nationalstaat?

 

STREICHER: Das ist eine Zukunftsschau, ich möchte

sagen, die Äußerung eines prophetischen Schauens, das

ist aber nicht die Aufforderung, 5 Millionen Juden zu

töten, es ist eine Meinungsäußerung, eine

Glaubensangelegenheit, eine Überzeugungsangelegenheit.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Es ist ein

prophetisches Schauen dessen, was Sie wirklich wollten,

nicht wahr, und was Sie in den letzten vier Jahren, seit

Anfang des Krieges, vertreten haben? Ist es nicht so?

 

STREICHER: Herr Anklagevertreter, was man vor

Jahren in einem gewissen Augenblick, wo man einen

Artikel schrieb, gerade gesinnt und gedacht hat, das kann

ich heute nicht mehr sagen. Aber ich gebe schon zu,

wenn neben mir auf dem Tisch Bekenntnisse lagen aus

der Front des Judentums, viele Bekenntnisse, in denen es

heißt, das deutsche Volk muß vernichtet werden,

bombardiert die Städte, schont Kinder, Frauen und

Greise nicht, wenn man neben sich solche Bekenntnisse

hat, dann kann es möglich sein, daß aus der Feder das

fließt, was ich manches Mal geschrieben habe.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie wissen

jetzt doch, auch wenn Sie nicht an alle Zahlen glauben,

daß Millionen von Juden seit Beginn des Krieges

ermordet wurden? Wissen Sie das? Sie haben doch

Beweise gehört, nicht wahr?

 



STREICHER: Ich glaube es...

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich möchte

nur wissen, ob Sie diese Beweise gehört haben. Sie

können mit Ja oder Nein antworten, aber ich vermute, es

wird Ja sein.

 

STREICHER: Ja, ich muß sagen, Beweismaterial ist für

mich nur das Testament des Führers. Hier erklärt er, daß

die Massentötung auf seinen Befehl stattgefunden hat.

Das glaube ich. Jetzt glaube ich daran.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Können

Sie sich vorstellen, daß es möglich gewesen wäre, diese

Vernichtung von 6 Millionen Juden im Jahre 1921

durchzuführen? Glauben Sie, daß das deutsche Volk so

etwas zugelassen hätte? Glauben Sie, daß es unter einem

anderen Regime im Jahre 1921 möglich gewesen wäre,

diese Ermordung von 6 Millionen Männern, Frauen und

Kindern der jüdischen Rasse durchzuführen?

 

STREICHER: Ob das möglich gewesen wäre? Mit

Wissen des Volkes wäre es nicht möglich gewesen. Es

erklärte hier der Herr Anklagevertreter selbst, seit 1937

hatte die Partei volle Kontrolle über das Volk. Wenn das

Volk nun das gewußt hätte, selbst dann hätte es nach der

Meinung der Anklagevertretung auf Grund der Kontrolle

nichts gegen diese Diktatur ausrichten können. Aber das

Volk hat nichts gewußt. Das ist mein Glaube, meine

Überzeugung und mein Wissen.

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: War es nun

möglich, nach 20 Jahren der Verhetzung und Propaganda

durch Sie und andere Nazis auf diese Weise Menschen zu

vernichten? War es das, was die Ausrottung möglich

gemacht hat?

STREICHER: Ich bestreite, daß es aufgehetzt wurde. Es

wurde aufgeklärt, und es mag manchmal ein hartes Wort

gegen die andere Seite gefallen sein als Antwort; es war

Aufklärung, nicht Aufhetzung; und wenn wir vor der

Weltgeschichte bestehen wollen, dann müssen wir immer

wieder feststellen, kein deutsches Volk wollte eine

Tötung, weder im einzelnen noch im ganzen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich werde

Sie nicht wieder über die Geschichte des deutschen

Volkes reden lassen. Ich will Sie nur an das erinnern, was

Sie gesagt haben.

 

STREICHER: Adolf Hitler...

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich will Sie

an das erinnern, was Sie gestern gesagt haben. Ich lese

Ihnen aus dem Protokoll vor.

Sie sprechen von einer jüdischen Frage zu jener Zeit –

das war im Jahre 1923:

»Da möchte ich sagen, daß die Öffentlichkeit die Juden nur durch die

Religion unterschieden hat. Über ein jüdisches Problem damals zu

sprechen, wäre Unsinn gewesen.«

Kam das daher, weil es kein jüdisches Problem gab und

weil das jüdische Problem erst durch Sie und das

Nazi-Regime geschaffen wurde?

 



STREICHER: Mein Ziel war, und das habe ich erreicht,

und zwar zu einem Teil: Wenn die Gesetze, die einmal

den Geschlechtsverkehr unmöglich machen sollten

zwischen dem verschiedenen Blut, wenn das Gesetz

werden soll, dann muß die Öffentlichkeit wissen, daß der

Jude nicht Religion ist, sondern Volk, Rasse. Diese

Grundlage habe ich mitschaffen helfen. Aber

Massentötungen waren nicht die Folge der Aufklärung,

oder, wie die Anklagevertretung sagt, Aufreizung;

sondern diese Massentötungen waren der letzte

Willensakt eines, vielleicht am Wissen, daß er nicht siegen

werde, verzweifelnden großen Mannes der

Weltgeschichte.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich habe

keine weiteren Fragen mehr. Vielleicht wird mir nur noch

gestattet, die Beweisstücke auszusortieren und dem

Gerichtshof ihre Nummern anzugeben. Wenn der

Gerichtshof damit einverstanden ist, so möchte ich

diejenigen Beweisstücke, die ich vorgelegt habe, ohne

daraus zu zitieren, und die in derselben Mappe sind, aus

der ich bereits einige Dokumente zitiert habe, alle mit

einer einzigen Nummer bezeichnen und sie dem

Protokollführer übergeben. Das wäre wohl das

Angebrachteste.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es kann so gemacht

werden. Wenn sie alle in einer Mappe sind, können Sie

einer Gruppe von Dokumenten eine einzige Nummer

geben, aber sie sollten in ein und derselben Mappe sein.

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ja.

 

VORSITZENDER: Dr. Marx, wollen Sie ein

Rückverhör anstellen?

 

DR. MARX: Ich halte es nicht mehr für nötig.

 

VORSITZENDER: Dann kann der Angeklagte auf die

Anklagebank zurückkehren.

Dr. Marx, wollen Sie bitte in dem Fall des Angeklagten

fortfahren.

 

DR. MARX: Ich rufe nun mit Erlaubnis des Gerichts den

Zeugen Fritz Herrwerth.

 

[Der Zeuge Herrwerth betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie bitte Ihren vollen Namen

an.

 

ZEUGE FRITZ HERRWERTH: Fritz Herrwerth.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir die folgende

Eidesformel nach:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

Sie können sich setzen.

 



DR. MARX: Seit wann kennen Sie den Angeklagten

Streicher?

 

HERRWERTH: Seit dem Parteitag 1934.

 

DR. MARX: Wann sind Sie bei ihm in Dienst getreten

und in welcher Eigenschaft?

 

HERRWERTH: Ich bin am 15. Oktober 1934 in

Nürnberg angestellt worden, nicht bei Herrn Streicher

persönlich, sondern ich war damals im Städtischen

Kraftwagenpark, habe aber Dienst gemacht für den

damaligen Gauleiter Streicher.

 

DR. MARX: Wann sind Sie wieder aus dem Dienst

ausgeschieden?

 

HERRWERTH: Im August 1943.

 

DR. MARX: Aus welchem Grunde?

 

HERRWERTH: Es war eine persönliche

Auseinandersetzung, an der größtenteils die Schuld bei

mir war.

 

DR. MARX: Haben Sie auch sonstige

Arbeitsobliegenheiten bei Herrn Streicher ausgeführt?

HERRWERTH: Jawohl.

 

DR. MARX: Und welche?

 



HERRWERTH: Ja, alles, was sich eben so von selbst

ergeben hat. Ich habe auch landwirtschaftliche Arbeiten

ausgeführt am Schluß.

 

DR. MARX: Sie waren also sehr viel um Streicher?

 

HERRWERTH: Jawohl.

 

DR. MARX: Und haben daher von den wichtigsten

Vorgängen in jedem Zeitraum Kenntnis?

 

HERRWERTH: Ja, ich weiß nicht, was Sie wichtige

Vorgänge nennen. Es gibt Dinge, in die ich nicht

eingeweiht war, das heißt, ich nehme es wenigstens an.

 

DR. MARX: Ich werde Sie dann schon im einzelnen

fragen.

 

HERRWERTH: Ja, bitte schön.

 

DR. MARX: Der Angeklagte Streicher wird beschuldigt,

Gewaltakte gegen die Juden veranlaßt und an ihnen

teilgenommen zu haben. Ist Ihnen ein Fall bekannt?

 

HERRWERTH: Nicht ein einziger.

 

DR. MARX: Warten Sie das Ende meiner Frage ab. Ich

werde dann sagen »Ende der Frage«.

Haben Sie am 9. November 1938 Streicher von München

nach Nürnberg zurückgefahren und wann? Ende der

Frage.



 

HERRWERTH: Es war am 9. November, jawohl. Die

Zeit weiß ich nicht genau. Streicher ist damals früher

weggefahren in München, es dürfte ungefähr – ich weiß

es nicht – also unverbindlich, 9.00 Uhr gewesen sein.

 

DR. MARX: Wußte Streicher auf dieser Rückfahrt bereits

davon, daß in dieser Nacht etwas gegen die jüdische

Bevölkerung unternommen werden sollte?

 

HERRWERTH: Nein, davon wußte er nichts.

 

DR. MARX: Waren Sie dann in der Nacht des 9.

November Zeuge einer Unterredung Streichers mit dem

SA-Führer von Obernitz?

 

HERRWERTH: Jawohl.

 

DR. MARX: Wo fand dieses Gespräch statt?

 

HERRWERTH: Ich muß zur Beantwortung dieser Frage

ein klein wenig ausholen. Wenn Herr Streicher zu Bett

gegangen ist, dann war es meistens in meiner Begleitung

oder in Begleitung des Hausmeisters. An dem Abend ist

Herr Streicher früher zu Bett als üblich, den Grund weiß

ich nicht. Ich war damit mit meinem Dienst fertig. Ich

ging von Herrn Streicher weg in das Kasino der

Gauleitung. Dieses Kasino ist im Kellergeschoß der

Gauleitung in der Schlageterstraße. Ich habe da Karten

gespielt; dann kam der damalige SA-Obergruppenführer

von Obernitz und hat mich, wie es so üblich war, mit



dem Namen Fritz angeredet und sagte zu mir, er muß

dringend Herrn Streicher sprechen. Ich habe ihm zur

Antwort gegeben, daß Herr Streicher bereits im Bett liegt.

Er sagte mir dann, dann müsse ich ihn wecken, er würde

die Verantwortung übernehmen, es wäre eine wichtige

Sache. Herr von Obernitz ist mit meinem Wagen damals

in die Wohnung gefahren zu Herrn Streicher. Das

Schlafzimmer von Herrn Streicher ist über meiner

Wohnung. Ich hatte also auch die Schlüssel und konnte

jederzeit reinkommen. Auf dem Wege zur Wohnung in

der Nacht ist mir aufgefallen, daß viele SA-Männer durch

die Straßen gingen. Ich habe Herrn von Obernitz nach

dem Grund gefragt. Herr von Obernitz sagte mir, daß

sich heute nacht etwas abspielen wird. Es sollen die

Judenwohnungen demoliert werden. Weiter hat er zu mir

nichts gesagt. Ich habe Herrn von Obernitz bis an das

Bett von Herrn Streicher begleitet. Herr Obernitz hat

dann Streicher Bericht gemacht über das, was sich in der

Nacht abspielt. Die Einzelheiten sind mir nicht mehr so

gut bekannt, doch ich glaube, daß er gesagt hat, daß heute

nacht die Judenwohnungen demoliert werden sollen.

Herr Streicher war, wenn ich mich so ausdrücken darf,

überrascht. Er hat nichts gewußt davon. Er sagte wörtlich

zu Herrn von Obernitz, das weiß ich noch ganz genau:

»Das ist falsch, so löst man nicht die Judenfrage. Tun Sie,

was Sie geheißen worden sind, ich mache nicht mit. Sollte

etwas vorkommen, daß Sie mich brauchen, dann können

Sie mich holen.« Erwähnen kann ich noch, daß Herr von

Obernitz gesagt hat, Hitler hätte gesagt, die SA soll sich

mal austoben, und zwar als Sühne für den Fall, der sich in

Paris damals abgespielt hatte in Bezug auf Ernst vom



Rath. Herr Streicher ist in seinem Bett liegengeblieben

und war in dieser Nacht nicht weg.

 

DR. MARX: Hat Herr von Obernitz auch etwas davon

gesagt, daß die Synagogen angezündet werden sollen?

 

HERRWERTH: Ich glaube, ja. Aber Herr Streicher hat

auch damals, soviel ich weiß, abgelehnt; denn die

Synagoge wurde ja von der Berufsfeuerwehr und, soviel

ich weiß, im Auftrag von Herrn von Obernitz,

abgebrannt.

 

DR. MARX: Woher wissen Sie das?

 

HERRWERTH: Ich war ja dabei.

 

DR. MARX: Haben Sie zugesehen?

HERRWERTH: Ja, ich war an der Synagoge damals in

der Nacht.

 

DR. MARX: Woraus war dann zu schließen, daß die

Berufsfeuerwehr das Feuer angezündet hatte?

 

HERRWERTH: Woraus es zu schließen war, weiß ich

nicht, das habe ich ja gesehen. Die Berufsfeuerwehr hat ja

den Brand gelegt.

 

DR. MARX: Haben Sie bereits gesehen wie das Feuer

gelegt wurde, oder sind Sie erst hingekommen als das

Gebäude bereits brannte?

 



HERRWERTH: Das Gebäude hat noch nicht gebrannt,

aber die Feuerwehr war schon da.

 

DR. MARX: Stimmt's?

 

HERRWERTH: Ich kann nichts anderes sagen.

 

DR. MARX: Hat Herr Streicher damals etwas gesagt, daß

er wieder eine neue Welle der Erregung von seiten der

Weltpresse befürchte, wenn man die Synagoge anzündet?

Hat er gesagt, deswegen lehnt er das ab?

 

HERRWERTH: Ich glaube, ja, aber ich kann es nicht

mehr genau sagen. Aber soviel ich mich erinnern kann,

war davon die Sprache.

 

DR. MARX: Hat Obernitz etwas davon gesagt, von wem

er den Befehl habe?

HERRWERTH: Er hat nur den Ausdruck gebraucht, daß

Hitler gesagt hat, die SA soll sich mal austoben.

 

DR. MARX: Ist es richtig, daß Sie, Zeuge, Ihrer Ehefrau

noch in der gleichen Nacht von dieser Unterredung

zwischen Obernitz und Streicher Mitteilung machten?

 

HERRWERTH: Von der Unterredung, glaube ich, habe

ich nichts gesagt. Aber beim Heruntergehen vom ersten

Stock in das Parterre durch meine Wohnung habe ich

meiner Frau gesagt, daß ich wahrscheinlich etwas später

heimkomme, weil heute noch diese Aktion steigt. Habe

ihr kurz gesagt, was sich abspielt, aber nichts von der



Unterredung.

 

DR. MARX: Sie waren dann später auf dem Pleikershof,

als Streicher sich dorthin hatte zurückziehen müssen oder

zurückgezogen hatte?

 

HERRWERTH: Jawohl.

 

DR. MARX: Können Sie sich an einen Vorfall erinnern,

bei dem die spätere Frau Streicher von den Vorgängen in

Magdeburg sprach, wie sie sich in der gleichen Nacht

dort abspielten?

 

HERRWERTH: Nein, mir ist nichts bekannt davon.

 

DR. MARX: Machten Sie nicht die damalige Frau Merkel

darauf aufmerksam, sie möchte das Gespräch nicht auf

diese Vorgänge bringen, da sich Streicher stets darüber

sehr errege?

 

HERRWERTH: Ich kann mich entsinnen, daß Herr

Streicher mal gesagt hat, daß er in seiner damaligen

Vermutung recht hatte, und zwar, daß schon kurze Zeit

nach dieser damaligen Nacht, ich weiß nicht durch wen,

Kunde zu ihm gekommen ist, daß zum Beispiel das Glas

für die Fensterscheiben wieder von Holländern gekauft

werden müßte. Herr Streicher hat damals gesagt, das ist

schon die erste Bestätigung für die Richtigkeit seiner

damaligen Auffassung.

 

VORSITZENDER: Dr. Marx, einen Augenblick.



Sir David, würde es Ihnen und auch dem Verteidiger für

den Angeklagten von Schirach passen, wenn wir die

Dokumente erst morgen früh um 9.30 Uhr besprächen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

werde fragen. Jawohl, der Verteidiger des Angeklagten

von Schirach sagt, daß es ihm recht ist.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, um 9.30 Uhr morgen früh.

 

DR. MARX: Welche Beobachtungen machten Sie

während Ihres Aufenthaltes auf dem Pleikershof über die

Einstellung Streichers zur Judenfrage? Wie war das mit

dem »Israelitischen Wochenblatt«?

HERRWERTH: Ja, was wollen Sie davon wissen, von

dem »Israelitischen Wochenblatt«? Das hat der Herr

Streicher bekommen.

 

DR. MARX: Hat er das regelmäßig bekommen?

 

HERRWERTH: Ja, das glaube ich bestimmt sagen zu

können. Ich habe ja immer ganz große Stöße von

Zeitungen gesehen vom »Israelitischen Wochenblatt«;

laufend sind die gekommen.

 

DR. MARX: Herr Streicher behauptet, er hätte in den

ersten Kriegsjahren erhebliche Schwierigkeiten gehabt,

dieses Blatt zu bekommen, und die Polizei hätte es nicht

ohne weiteres herausgegeben.

 

HERRWERTH: Ja, das kann schon sein. Ich weiß ja



nicht, von welchem Jahrgang und von welcher Zeit sie

waren. Ich habe sie eben gesehen und es ist für mich

heute schwer festzustellen, von wann diese Zeitungen

waren.

 

DR. MARX: Ja, Sie sagten, es waren immer ganze Stöße

von diesen.

 

HERRWERTH: Mitunter ja. Da waren aber auch noch

andere Zeitungen, also Schweizer Zeitungen waren noch

dabei, das »Israelitische Wochenblatt« und so weiter; da

sind immer so viele Zeitungen herumgelegen.

Dazwischen sieht man auch wieder mal das »Israelitische

Wochenblatt«. Also ich meine, daß ich sagen kann,

wieviele es waren, das ist mir unmöglich.

 

DR. MARX: Nun ja. Hat der Herr Streicher sich mal

geäußert über seine Kenntnis von den Vorgängen im

Osten oder von Vorgängen in den Konzentrationslagern

im Osten?

 

HERRWERTH: Ja, Herr Streicher hat ja davon

überhaupt nichts gewußt. Da kann er sich doch auch

nicht äußern, also wenigstens was meine Überzeugung

ist.

 

DR. MARX: Haben Sie sich denn darüber mit ihm

einmal unterhalten?

 

HERRWERTH: Ist mir nicht bekannt. Ich wußte ja

selbst nichts.



 

DR. MARX: Haben Sie von einem Brief Kenntnis

erhalten, in welchem Streicher von dem Reichsführer der

SS Himmler Vorwürfe gemacht erhielt, weil er die

gefangenen Franzosen zu gut behandle? Haben Sie mich

verstanden?

 

HERRWERTH: Ja, ich habe verstanden. Aber ich muß

mich jetzt besinnen. Ich weiß wohl, daß Herr Streicher

mal was gesagt hat, von wegen Gefangenenbehandlung.

Ich weiß, daß die Franzosen sehr gut behandelt worden

sind. Aber ob da die Ursache davon ein Brief von

Himmler war, das weiß ich nicht.

 

DR. MARX: Nein, nein. Die Ursache der guten

Behandlung meinen Sie?

 

HERRWERTH: Nein, die Ursache, weil Herr Streicher

davon gesprochen hat. Herr Streicher hat von Vorwürfen

wegen guter Behandlung der Franzosen gesprochen; aber

ob er davon gesprochen hat, daß die Ursache davon ein

Brief von Himmler war, das weiß ich nicht. Aber ich

glaube nicht, daß auch nur ein Franzose da war, der sich

irgendwie über Behandlung beklagen hat können.

 

DR. MARX: Da waren Sie nicht mehr zugegen als sich

die Franzosen verabschiedeten?

 

HERRWERTH: Nein.

 

DR. MARX: Ist Ihnen ein Vorfall bekannt, bei welchem



der Verlagsleiter Fink in den Garten der Wohnung

Streichers kam und sich selbst bezichtigte, die

Unwahrheit bei der Polizei in einer Aktienangelegenheit

gesagt zu haben?

 

HERRWERTH: Die Frage muß detailliert werden, Herr

Anwalt, denn mir ist nicht alles bekannt, aber teilweise.

Mir ist bekannt, daß der damalige Direktor Fink in

Tränen vor Herrn Streicher gestanden ist, daß er geheult

hat, daß er sich selbst bezichtigt hat, daß er ein Lump

wäre und ein Verräter. Aber warum das entzieht sich

meiner Kenntnis, denn Herr Streicher ist mit ihm dann

weiter in den Garten gelaufen. Ich sah lediglich, daß Herr

Fink geweint hat und habe noch gehört, wie er sich selbst

bezichtigt hat.

 

DR. MARX: Ist Ihnen bekannt, daß Streicher in gewissen

Zeiträumen Leute der SPD oder KPD aus dem

Konzentrationslager Dachau holte?

 

HERRWERTH: Jawohl.

 

DR. MARX: Wieviele waren das wohl?

 

HERRWERTH: Ich weiß es nicht; es war so ziemlich

jedes Jahr an Weihnachten. Ich schätze, daß es vielleicht

so 100 bis 150 Mann waren jedes Jahr. Die sind aus

Dachau gekommen. Herr Streicher hat ihnen dann im

Hotel Deutscher Hof in einem Nebenzimmer ein Essen

gespendet und das war damals, so viel ich weiß, die

Familienzusammenführung, das heißt die



Zusammenführung der damaligen Häftlinge mit ihren

Familienangehörigen. Herr Streicher hat auch dafür

gesorgt, daß die damaligen Häftlinge alle in Arbeit

gekommen sind und hat sich persönlich um sie

angenommen.

 

DR. MARX: Brachte er auch den einen oder anderen

dieser Freigelassenen wieder in eine Arbeitsstelle unter?

HERRWERTH: Jawohl.

 

DR. MARX: Was wissen Sie davon?

 

HERRWERTH: Ich weiß, daß drei Mann, ich glaube in

die Motorradfabrik Marswerke gekommen sind. Herr

Streicher hat damals den Bevollmächtigten von der

Deutschen Arbeitsfront beauftragt, die Leute

unterzubringen, so viel mir noch in Erinnerung ist.

 

DR. MARX: Welche Haltung nahm Streicher ein, als er

erfuhr, daß Angehörige der Partei Autos und Villen aus

jüdischem Besitz zu geringen Preisen erworben hatten?

 

HERRWERTH: Ich kann mich noch erinnern, als Herr

Streicher von Berlin gekommen ist. Ich weiß nicht,

inwieweit Herr Streicher damals über die Käufe orientiert

war. Jedenfalls, wie damals Herr Streicher von Berlin

gekommen ist, wo Herr Göring sich geäußert hatte über

diese verbilligten Häuserkäufe, hat Herr Streicher schon

in Nürnberg am Bahnhof – da habe ich selbst zugehört –

gesagt, daß sofort die Käufe rückgängig gemacht werden

müßten. Im übrigen ist mir nur ein Fall bekannt, wo es



sich um einen Parteigenossen handelte, der einen

Hauskauf getätigt hat. Ich weiß nicht, ob es mehrere

waren.

 

DR. MARX: Ist Ihnen bekannt, ob Streicher auf seinem

Hofe von der Gestapo überwacht wurde, und daß ein

Verbot bestand, ihn dort zu besuchen?

 

HERRWERTH: Ich habe zunächst auf die erste Frage

keinen offiziellen Beweis, daß hier Kriminalbeamte

waren. Daß Herr Streicher einmal bewacht war, kann ich

nicht direkt behaupten, aber es war mit Sicherheit

anzunehmen. Ich weiß eine Frau, die sogar behauptet hat,

sie wäre im Wald photographiert worden, wie sie von der

Bahn zum Hofe gegangen ist.

Und die zweite Frage, was war die, Herr Rechtsanwalt?

 

DR. MARX: Ob ein Verbot bestanden hat, ihn zu

besuchen?

 

HERRWERTH: Ja. Ich bin innerhalb der Stadt mit

verschiedenen Parteigenossen zusammengekommen.

Wen ich gefragt habe, der hat gesagt: »Man darf ja nicht

raus, man darf ja nicht raus.« Und wenn ich gefragt habe,

wer das Verbot erlassen hat, dann ist niemand mit der

Sprache – wenn ich so sagen darf – herausgerückt. Aber

so wie man vereinzelt gehört hat, soll dieses Verbot

damals von dem damaligen Stellvertreter des Führes,

Herrn Heß, gewesen sein.

 

DR. MARX: Ist Ihnen etwas davon bekannt, daß



Streicher, wenn er erfuhr, daß Gewalttätigkeiten gegen

Juden oder sonstige politische Gegner beabsichtigt

waren, diese sofort abstellte?

HERRWERTH: Jawohl, wenigstens auf Grund seiner

Äußerungen. Er hat jedesmal gesagt, daß das falsch ist.

 

DR. MARX: Ist Ihnen ein Fall bekannt, wo er jemanden,

der sich solche Gewalttätigkeiten hatte zuschulden

kommen lassen, maßregelte? Wenn Sie es nicht wissen,

sagen Sie, ich weiß es nicht.

 

HERRWERTH: Gut, momentan fällt mir kein Fall ein.

 

DR. MARX: Ist Ihnen etwas von der Angelegenheit mit

den Marswerke-Aktien bekannt? Was wissen Sie davon?

 

HERRWERTH: Ja, ich weiß diesen Fall von Streicher,

von Erzählungen von damals schon. Ich war damals

nicht persönlicher Zeuge, aber ich weiß, Herr Streicher

hat mir einmal erzählt, wie sich dieser Fall abgespielt hat.

Soll ich diesen Fall kurz schildern?

 

DR. MARX: Ja, aber nur gedrängt, bitte.

 

HERRWERTH: Streicher war damals in einem

Schwitzbad. Da kam der damalige Direktor Fink und sein

damaliger Adjutant König und haben Herrn Streicher die

Aktien zum Kauf angeboten. Herr Streicher sagte: »Was

sind das für Aktien?« Dann bekam er zur Antwort: »Das

sind Aktien von den Marswerken.« Da sagte er:

»Wieviele.« Da bekam er zur Antwort: »Für 100.000.-



Reichsmark.« Dann sagte Herr Streicher: »Was kosten die

Aktien?« Dann ist ihm gesagt worden: »5.000.- Mark.«

Herr Streicher hat gefragt, warum diese Aktien so billig

sind, dann endlich hat Herr Fink, glaube ich, damals

gesagt: »Weil es Judenaktien sind.«

Wer Herrn Streicher kennt so wie ich, der weiß genau,

daß Herr Streicher niemals etwas von einem Juden

genommen hat. Er hat sich das damals ganz energisch

verbeten, ihm überhaupt ein solches Angebot zu machen.

Zuerst war diese Debatte erledigt, dann plötzlich ist dem

damaligen Gauleiter, Herrn Streicher, der Gedanke

gekommen, daß er mit diesem Geld eventuell das dritte

Gauhaus aufbauen kann. Beim Hinausgehen hat er die

Herren darauf aufmerksam gemacht; dann haben sie sich

entschlossen, die Aktien zu kaufen. Herr Streicher hat

ihnen verboten, es darf kein Parteigeld verwendet

werden. Dann sind beide wieder ratlos dagestanden. Herr

Streicher hat gesagt, er will dann diese 5.000.- Mark

vorschießen. Damit war der Fall erledigt.

Aber ein späteres Erlebnis habe ich persönlich gehabt. Es

war vielleicht eineinhalb Jahre nach der damaligen

Verhandlung, die Herr Streicher damals in München

gehabt hat, wo er beurlaubt worden ist. Damals kam die

Frau des NSKK-Obergruppenführers Zühlen zu mir und

sagte, ob ich schon wisse, daß die Kriminalpolizei im

Falle Streicher wieder in Nürnberg sei. Ich habe Frau

Zühlen verneint und ihr noch gesagt: »Wenn sie was

wissen wollen, dann sollen sie rauskommen zum Hof zu

Herrn Streicher selbst, der wird ihnen die nötige

Aufklärung geben.« Nach ungefähr vierzehn Tagen bis

drei Wochen traf ich den Stürmer-Direktor Fischer, den



Nachfolger von Herrn Fink. Ich möchte noch kurz

vorauserwähnen, daß die Aktien samt den 5.000.- Mark

von Herrn Streicher beschlagnahmt waren. Der damalige

Direktor Fischer sagte mir, er hätte heute einen

Telephonanruf bekommen, und zwar von der

Treuhand-Gesellschaft. Die Treuhand-Gesellschaft

meldete dem Direktor Fischer, daß sie heute auf das

Konto des »Stürmers« die 5.000.- Reichsmark überwiesen

habe, die Herr Streicher damals zum Kauf der Aktien

vorgelegt hat.

 

VORSITZENDER: Dr. Marx, glauben Sie nicht, daß er

zuviel in Einzelheiten geht?

 

DR. MARX: Ja.

 

HERRWERTH: Ja, ich mache es kürzer.

Der Mann von der Treuhand-Gesellschaft hat gesagt, daß

die 5.000.- Mark freigegeben waren, weil sich die

Unschuld von Herrn Streicher erwiesen hat.

DR. MARX: Sie waren damals beim Obersten

Parteigericht dabei?

 

HERRWERTH: Jawohl.

 

DR. MARX: Was hatte denn da Herr Fink gesagt? Hat er

sich nicht wieder bezichtigt, daß er die Unwahrheit

angegeben hätte?

 

HERRWERTH: Ich war bei der Vernehmung von Herrn

Fink nicht dabei.



 

DR. MARX: So, gut. Ich frage Sie nun noch: Sie waren

damals zugegen, wie sich der Vorfall in München

abspielte – in der Künstlerhaus-Gaststätte, nicht wahr –

mit dem Mann, der Streicher belästigte?

 

HERRWERTH: Ja.

 

DR. MARX: Geben Sie eine Schilderung, wie sich der

Vorfall zutrug.

 

HERRWERTH: Ja. Herr Streicher hat nach dem Essen

das Lokal verlassen. Ich kann mich nicht mehr so genau

an die einzelnen Worte erinnern. Aber ich bemühe mich,

so gut wie möglich zu schildern. Herr Streicher hat

damals das Lokal verlassen und beim Hinausgehen hat

dieser Mann Herrn Streicher in einer, ich möchte sagen,

ungebührlichen Art und Weise angesprochen. Streicher

ging weiter und war im ersten Moment ganz sprachlos

und frug seine Begleitung und auch mich, ob wir den

Mann kennen. Niemand hatte ihn gekannt.

Daraufhin hat Herr Streicher seinen Sohn Lothar

nochmals reingeschickt, um den Mann zu sprechen und

ihn zu fragen, wie er dazu kommt, sich so zu benehmen.

Lothar Streicher ist herausgekommen und hat gesagt, daß

der Mann sich wieder so benommen hat.

 

DR. MARX: Fassen Sie sich doch bitte kürzer. Sie sollen

bloß sagen, wie sich der Vorfall kurz entwickelt hat, und

was Sie und auch den Herrn Streicher veranlaßt hat, mit

dem Mann tätlich zu werden.



 

HERRWERTH: Sein Benehmen.

 

DR. MARX: Ja, und was ist dann erfolgt?

 

HERRWERTH: Herr Streicher hat den Wirt gebeten um

ein Zimmer, und in diesem Zimmer hat Streicher den

Mann persönlich zur Rede gestellt. Auch da wieder hat

der Mann anzügliche Antworten gegeben, und daraufhin

ist es zuerst durch Lothar Streicher zum Schlagen

gekommen. Nun, wie das so war, er war ein kräftiger

Mann und da hat natürlich alles zusammengeholfen, bis

er überwältigt war.

 

DR. MARX: Ja, ist schon gut. Ich bin mit der

Vernehmung dieses Zeugen zu Ende, Herr Vorsitzender.

VORSITZENDER: Hat einer der Verteidiger Fragen an

den Zeugen?

Wünscht ein Vertreter der Anklagebehörde, den Zeugen

ins Kreuzverhör zu nehmen?

Der Zeuge kann alsdann den Saal verlassen.

 

DR. MARX: Ich bitte dann den Zeugen Wurzbacher,

wenn er da ist... Ist er nicht da? Ich weiß nicht, welcher

Zeuge sich noch im Zeugenzimmer befindet. Ist noch

jemand da? Also Wurzbacher? Hiemer?

 

OBERST CHARLES W. MAYS,

GERICHTSMARSCHALL: Frau Streicher ist da.

 

VORSITZENDER: Ist der Zeuge Wurzbacher nicht



hier?

 

GERICHTSMARSCHALL: Ich will nachsehen. Er war

eben noch nicht hier. Er wurde nicht vorgeladen.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Marx, welche weiteren

Zeugen haben Sie?

 

DR. MARX: Die Ehefrau des Angeklagten könnte nun

gerufen werden.

 

VORSITZENDER: Gut. Lassen Sie diese rufen.

 

GERICHTSMARSCHALL: Der Zeuge Strobel ist jetzt

da.

 

VORSITZENDER: Dr. Marx wünscht Frau Streicher zu

rufen.

 

DR. MARX: Verzeihung, Herr Präsident. Wenn die

Gestellung der Zeugin Streicher Schwierigkeiten macht,

so könnte ja der Zeuge...

 

[Die Zeugin Streicher betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren vollen Namen

angeben?

 

ZEUGIN ADELE STREICHER: Adele Streicher,

geborene Tappe.

 



VORSITZENDER: Wollen Sie mir folgenden Eid

nachsprechen:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Die Zeugin spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. MARX: Sie sind eine geborene Tappe und sind in

Magdeburg geboren?

 

ADELE STREICHER: Ja.

DR. MARX: Waren Sie Mitglied der NSDAP oder der

Frauenschaft?

 

ADELE STREICHER: Nein.

 

DR. MARX: Wann sind Sie Sekretärin bei Herrn

Streicher geworden? Und wie lange haben Sie diese

Tätigkeit ausgeübt?

 

ADELE STREICHER: Ich wurde am 7. Juni 1940 die

Sekretärin Julius Streichers und blieb in dieser Tätigkeit

bis zum Kriegsende.

 

DR. MARX: Sie waren also während dieses Zeitraumes

dauernd auf seinem Hof?

 

ADELE STREICHER: Ja, ich war ständig um ihn.



 

DR. MARX: Hatten Sie auch die gesamte

Korrespondenz für Herrn Streicher zu erledigen?

 

ADELE STREICHER: Ja.

 

DR. MARX: Worin bestand diese Korrespondenz in der

Hauptsache?

 

ADELE STREICHER: In der Hauptsache aus Briefen

an seine Söhne, Verwandte.

 

DR. MARX: Womit hat sich Herr Streicher während

dieses Zeitraumes von fünf Jahren beschäftigt?

 

ADELE STREICHER: Julius Streicher hat sich in der

Hauptsache mit körperlichen Arbeiten, das heißt mit

landwirtschaftlichen und gärtnerischen Arbeiten

beschäftigt. Ab und zu hat er Artikel für den »Stürmer«

geschrieben.

 

DR. MARX: Hat er in diesen fünf Jahren überhaupt den

Hof verlassen, und war er einmal eine längere Zeit vom

Hof abwesend?

 

ADELE STREICHER: Julius Streicher hat in den ersten

Jahren seines Aufenthaltes dort den Hof überhaupt nicht,

später ab und zu nur zu nachbarlichen Besuchen

verlassen. Die höchste Dauer seiner Abwesenheit betrug

keinen ganzen Tag und nicht eine einzige Nacht.

 



DR. MARX: Ist Ihnen etwas davon bekannt, daß es

Persönlichkeiten der Partei verboten war, Herrn Streicher

zu besuchen?

 

ADELE STREICHER: Ja, es bestand ein solches Verbot.

 

DR. MARX: Woraus wissen Sie das?

 

ADELE STREICHER: Aus Gesprächen. Dann habe ich

aber erlebt, als Dr. Goebbels den Hof besuchte, daß

Julius Streicher zu ihm sagte: »Doktor, Sie trauen sich zu

mir her? Wissen Sie nicht, daß ein Verbot der

Parteileitung besteht, mich zu besuchen?«

DR. MARX: Wann erfolgte der Besuch des Dr. Ley und

des Dr. Goebbels?

 

ADELE STREICHER: Dr. Ley kam am 7. Mai 1944 auf

den Hof. Der Besuch Dr. Goebbels erfolgte am 4. Juni

1944.

 

DR. MARX: Schildern Sie, welchen Charakter diese

Besuche trugen und was der Gegenstand der Gespräche

war.

 

ADELE STREICHER: Beide Besuche trugen mehr

inoffiziellen Charakter. Dr. Ley erkundigte sich in der

Hauptsache nach dem persönlichen Ergehen Julius

Streichers. Politische Fragen wurden nicht behandelt. Ley

sagte lediglich: »Streicher, der Führer wartet auf Sie.«

 

DR. MARX: Und was erklärte Streicher darauf?



 

ADELE STREICHER: Julius Streicher antwortete ihm,

daß er sich an seine Einsamkeit gewöhnt habe, daß er

sich als Bauer glücklich fühle. Ley möge dem Führer

sagen, er, Streicher, habe keine Wünsche. Beim Besuch

Dr. Goebbels war der Gesprächsgegenstand in der

Hauptsache der Grund, warum Julius Streicher von

seinem Amt als Gauleiter beurlaubt worden sei. Dr.

Goebbels vertrat die Ansicht, Julius Streicher müsse in

den Kreis der alten Parteigenossen wieder zurückkehren.

Aber auch ihm gab er die gleiche Antwort: »Sagen Sie

dem Führer, ich habe keine Wünsche.«

 

DR. MARX: Waren Sie bei diesen Gesprächen stets

zugegen?

 

ADELE STREICHER: Ja.

 

DR. MARX: Bildete bei diesen Gesprächen nicht auch

die Judenfrage einen Gesprächsgegenstand?

 

ADELE STREICHER: Nein, über die Judenfrage wurde

nicht gesprochen.

 

DR. MARX: Wurde auch nicht über Vorgänge in den

Ostgebieten oder in den Konzentrationslagern

gesprochen?

 

ADELE STREICHER: Nein, dazu sind wir gar nicht

mehr gekommen.

 



DR. MARX: Sprach Streicher nicht mit Ihnen über seine

Gedanken, die er in Artikeln im »Stürmer« zum Ausdruck

bringen wollte, und wurde da auch darüber gesprochen,

wie er sich die Lösung dieses Problems der Judenfrage

dachte?

 

ADELE STREICHER: Aus allen Gesprächen mit Julius

Streicher konnte ich mit Bestimmtheit entnehmen, daß er

sich die Lösung der Judenfrage niemals durch

Gewaltmaßnahmen dachte, sondern eine Emigration der

Juden aus Europa und deren Ansiedlung außerhalb

Europas anstrebte.

 

DR. MARX: Stand Herr Streicher mit führenden

Persönlichkeiten der Partei oder des Staates in

schriftlicher Verbindung?

 

ADELE STREICHER: Nein, weder persönlich noch

schriftlich bestand eine solche Verbindung.

 

DR. MARX: Ich nenne Ihnen nun verschiedene Namen,

von denen Sie mir angeben wollen, ob Verbindung

bestand: Himmler, Heydrich, Bormann oder auch andere

leitende Männer der Polizei, oder der SS, oder der

Gestapo.

 

ADELE STREICHER: Nein, von allen diesen

Persönlichkeiten ist mir nichts bekannt. Mit Ausnahme

eines Briefes von Herrn Himmler kam niemals Post.

 

DR. MARX: Was bildete die Veranlassung zu diesem



Brief?

 

ADELE STREICHER: In dem Brief des Herrn Himmler

beschwerte er sich darüber, daß die auf dem Pleikershof

beschäftigten französischen Kriegsgefangenen zu gut

behandelt würden.

 

DR. MARX: Wie war denn die Behandlung der

Kriegsgefangenen und der ausländischen Zivilarbeiter auf

dem Hof?

ADELE STREICHER: Auf dem Pleikershof wurden

acht französische Kriegsgefangene, eine Polin und ein

slowenisches Mädchen beschäftigt. Sie wurden alle gut

und sehr menschlich behandelt. Jede Handreichung, die

Julius Streicher persönlich erbat, jede Arbeit, die er selbst

anschaffte, wurde von ihm besonders belohnt mit

Rauchzeug, Gebäck, Obst oder auch Geldprämien. Mit

einigen der Franzosen war im Laufe der Jahre ein so

herzliches Verhältnis entstanden, daß sie bei ihrem sogar

tränenreichen Abschied versicherten, Julius Streicher mit

ihren Familien nach dem Kriege zu besuchen.

 

DR. MARX: Nun, hatte Herr Streicher nicht von diesen

Massenhinrichtungen im Osten schließlich eine ihm

glaubhaft erscheinende Kenntnis erlangt?

 

ADELE STREICHER: Ich glaube, im Jahre 1944 war es,

als er durch Schweizer Zeitungen davon erfuhr. Amtlich

haben wir niemals Kenntnis davon bekommen.

 

DR. MARX: Es wird aber behauptet, daß er schon früher



Kenntnis erlangt haben soll.

 

ADELE STREICHER: Nein.

 

DR. MARX: Da wissen Sie nichts davon?

 

ADELE STREICHER: Ich weiß nur über die Schweizer

Zeitungen.

 

DR. MARX: Gut. Sie haben einmal das Gespräch darauf

gebracht, daß Sie in Magdeburg, in der Nacht vom 9. auf

10. November 1938, diese Demonstrationen gegen Juden

miterlebt hätten und daß Sie darüber den größten

Abscheu empfunden hätten. Ist das richtig?

 

ADELE STREICHER: Ja, ich habe davon erzählt, und

zwar, daß ich erschüttert gewesen sei, als man diese

Aktion in Magdeburg durchführte. Damals regte sich

Julius Streicher sehr bei diesem Gespräch auf und sagte

mir: »Solchen Unsinn hat man auch in Nürnberg

gemacht.« Das sei kein Antisemitismus, das sei eine

Riesendummheit gewesen.

 

DR. MARX: Ist es richtig, daß sich Herr Streicher für

Geldgeschäfte des Verlages nur sehr wenig interessierte

und diese Angelegenheit dem jeweiligen Verlagsleiter

unterstellte?

 

ADELE STREICHER: Julius Streicher hat sich um

Geldangelegenheiten überhaupt nie gekümmert, weder

im Hause noch im Verlag. Es kam immer wieder vor, daß



die Herren des Verlags enttäuscht waren, wenn sie über

Jahresbilanzen berichten wollten und Julius Streicher

ihnen sagte: »Laßt mich mit Euren Geschäften in Ruhe.

Es geht um ganz andere Dinge als um Geld.«

 

DR. MARX: Wovon wurde dann der Haushalt bestritten?

 

ADELE STREICHER: Ich bekam im Monat tausend

Reichsmark vom Verlag. Davon wurde der Haushalt

bestritten, Geschenke gemacht und so weiter.

 

DR. MARX: Ist Ihnen etwas bekannt, daß er Aktien

erworben haben soll, die auf unsauberen Druck gegen

einen jüdischen Bankier hin erworben wurden?

 

ADELE STREICHER: Das ist vollkommen unmöglich.

Das halte ich für völlig unmöglich, daß Julius Streicher

Aktien auf diese Art erworben hätte. Ich glaube nicht

mal, daß er weiß, wie eine Aktie aussieht.

 

DR. MARX: Hat er Ihnen davon nichts erzählt?

 

ADELE STREICHER: Ich habe nur gehört, daß er

niemals Aktien bekommen hat.

 

DR. MARX: Wie kam es, daß Sie noch im April 1945 zu

einer Eheschließung mit dem Angeklagten kamen oder

gelangten? Haben Sie die Frage verstanden?

 

ADELE STREICHER: Ja. Julius Streicher wollte am

Kampfe in Nürnberg teilnehmen. Ich wollte ihn



begleiten, da gab er mir vorher seinen Namen. Wir

wollten zusammen sterben.

 

DR. MARX: Sie sind dann mit ihm zusammen von

Pleikershof weg und begaben sich wohin?

 

ADELE STREICHER: Wir wollten ursprünglich nach

Nürnberg, das wurde abgelehnt aus Angst vor

Kompetenzschwierigkeiten. So fuhren wir Richtung

München. In München wurden wir weiter verwiesen,

Richtung Passau. Von Passau schickte man uns nach

Berchtesgaden. Von Berchtesgaden schickte man uns

nach Kitzbühel.

 

DR. MARX: Wie kam es, daß die ursprünglich

bestandene Absicht, gemeinsam in den Tod zu gehen,

dann nicht in die Tat umgesetzt wurde? Was hat ihn dazu

veranlaßt?

 

ADELE STREICHER: Ein Gespräch mit drei jungen

Soldaten war der Anlaß dazu.

 

DR. MARX: Und wie lautete das? Ich bin jetzt gleich

fertig, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß Sie darauf

eingehen sollen, Dr. Marx.

 

DR. MARX: Also, dann kann ich auf die Frage

verzichten. Nun noch die eine Frage: Ist es richtig, daß

Herr Streicher seinem jeweiligen Verlagsleiter eine



schriftliche Generalvollmacht ausstellte, wonach diese

über die Gelder verfügen konnten, wie es ihnen beliebte?

 

ADELE STREICHER: Ja, Julius Streicher stellte

Generalvollmachten aus und gab dem jeweiligen

Verlagsleiter sein volles Vertrauen, ohne jede

Einschränkung.

 

DR. MARX: Herr Präsident, ich habe keine weitere

Frage.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein Verteidiger Fragen zu

stellen?

Wünscht die Anklagevertretung Fragen zu stellen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein.

 

VORSITZENDER: Dann kann sich die Zeugin

zurückziehen und der Gerichtshof vertagt sich bis

morgen früh 9.30 Uhr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

30. April 1946, 9.30 Uhr.]



 

Einhundertsiebzehnter Tag.

Dienstag, 30. April 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Herr Dodd! Wollten Sie diese

Fragen behandeln?

 

MR. DODD: Jawohl, Herr Vorsitzender, ich habe alles

fertig. Soll ich damit beginnen, die Dokumente zuerst

vorzunehmen, die uns Schwierigkeiten bereitet haben?

 

VORSITZENDER: Ja, wenn Sie wollen.

 

MR. DODD: Insgesamt sind ungefähr 118 Dokumente

für den Angeklagten von Schirach vorgelegt worden.

Als Ergebnis unserer Besprechungen haben wir uns über

alle, mit Ausnahme von – ich glaube – zwölf, geeinigt.

Die erste Gruppe, die Nummern 30, 31, 45, 68, 73, 101,

109, 124 und 133 sind alles Auszüge aus einem Buch mit

dem Titel: »Sieh! Das Herz von Europa«, von einem

gewissen Stanley Mc Clatchie. Das sind Auszüge, die sich

auf die Hitler-Jugend beziehen, und wir erheben

Einspruch gegen diese mit der Begründung, daß sie alle

unerheblich und unwesentlich sind. Sie beschreiben

Hitler-Jugendheimabende, den Gesundheitsdienst der

Hitler-Jugend, den Reichsjugendwettkampf, den

Landdienst der Hitler-Jugend und dergleichen. Da gibt es

allgemeine Beschreibungen des Herrn Mc Clatchie über



einige Tätigkeitsgebiete der Hitler-Jugend. Sie sind alle

diesem Buch entnommen – keine stammt vom

Angeklagten selbst. Sie wurden 1937 veröffentlicht.

Dokument Nummer 118 ist ein Brief. Er ist mit

Schreibmaschine geschrieben und ist nicht

unterschrieben. Er stammt von Colin Roß und seiner

Frau; es scheint ein Abschiedsbrief zu sein, der die

Gründe angibt, warum Roß und seine Frau

beabsichtigten, Selbstmord zu begehen. Wir konnten

nicht feststellen, welchen Beweiswert dieser Brief haben

soll; wir glauben, daß er für die Sache dieses Angeklagten

keinen Beweiswert hat. Roß war anscheinend mit dem

Angeklagten von Schirach bekannt, und der Brief soll,

wie ich annehme, nach der Behauptung des Verteidigers

des Angeklagten, Licht auf Schirachs Haltung werfen.

Aber es ist nicht klar.

Das dritte Dokument, Nummer 121, ist ein Zitat aus den

»Stars and Stripes«, der Zeitung der Armee der

Vereinigten Staaten vom 21. Februar 1946 über die

gegenwärtige Jugenderziehung in Jugoslawien. Dieses

Dokument halten wir ebenfalls für unwichtig und

unerheblich und behaupten, daß es nichts mit den

Dingen zu tun hat, die die Anklageschrift dem

Angeklagten vorwirft.

Diese drei, die erste Gruppe und die beiden Nummern

118 und 121, sind die einzigen Dokumente, bezüglich

deren eine Meinungsverschiedenheit herrscht.

 

VORSITZENDER: Elf?

 

MR. DODD: Verzeihung, ich sagte zwölf.



 

DR. FRITZ SAUTER, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN FUNK UND VON SCHIRACH:

Herr Präsident! Die eiste Gruppe von Dokumenten, die

die Anklagevertretung beanstanden will, stammt aus dem

Buch eines Amerikaners Mc Clatchie.

Dieser Amerikaner, wie er selbst im Buche schreibt, ist

schottischer Herkunft und hat im Jahre 1936, also im

Jahr der Olympischen Spiele, Deutschland besucht, hat

sich selbst ein Bild von den Verhältnissen in Deutschland

und von der Entwicklung des deutschen Volkes während

der ersten Jahre der Herrschaft Hitlers gemacht und

schildert hier seine Eindrücke.

Nun würde ich auf dieses Buch normalerweise keinen

besonderen Wert legen, wenn nicht schon aus der

Einleitung des Buches sich ergeben würde, daß der

Veranlasser dieses Buches der Angeklagte Baldur von

Schirach gewesen ist.

Der Angeklagte hat, wie er bei seiner Vernehmung Ihnen

noch darlegen wird, schon in sehr früher Zeit begonnen

ein erfreuliches und freundschaftliches Verhältnis

insbesondere auch zu den Vereinigten Staaten

herzustellen, und dieses Buch von Mc Clatchie ist eines

von den vielen Mitteln, die der Angeklagte von Schirach

hierzu benützt hat. Der Verfasser erkennt in seinem

Buche selber in der Vorrede an, daß er das Material zu

diesem Buch zum großen Teil von dem Angeklagten von

Schirach bekommen hat. Diese Tatsache gibt also im

Rahmen des gegenwärtigen Prozesses hinsichtlich der

Bedeutung für die Beweisführung zugunsten des

Angeklagten von Schirach dem Buch eine ganz andere



Bedeutung, als wenn das Buch ganz unabhängig von

Schirach entstanden wäre. Wir müssen also die

Darlegungen, Erörterungen und Schilderungen dieses

Buches mehr oder minder als die eigenen Darlegungen

des Angeklagten von Schirach bewerten, und das ist der

Hauptgrund, warum ich dieses Buch Ihnen vorgelegt

habe mit der Bitte, mir zu gestatten, daß ich einzelne,

insbesondere auf die Jugendführung bezügliche kleine

Abschnitte daraus bei der Beweisführung verlesen darf.

Die anderen Sachen, die in dem Buche stehen, die zwar

an sich auch interessant sind, die aber mit der

Jugendführung des Angeklagten von Schirach nicht

unmittelbar zusammenhängen, habe ich ja ohnehin nicht

angeführt, sondern nur einige kurze Auszüge, die eben

ausschließlich die Tätigkeit und Ziele des Angeklagten

von Schirach beleuchten und die außerdem Ihnen, meine

Herren Richter, zeigen sollen, welchen Eindruck selbst

ein Ausländer von dieser Tätigkeit gewonnen hat, obwohl

er natürlich mit einem gewissen Vorurteil nach

Deutschland gekommen ist, und dieses Vorurteil erst

durch seine eigene Anschauung überwunden werden

mußte.

Das darf ich, Herr Präsident, zu der ersten Gruppe

bemerken, die der Herr Anklagevertreter von Nummer

30 bis 133 im einzelnen aufgeführt hat.

Die zweite Gruppe umfaßt dann die Nummer 118a des

Dokumentenbuches Schirach. Es ist das der

Abschiedsbrief, den der Weltreisende Dr. Colin Roß

hinterlassen hat.

Wenn der Herr Anklagevertreter beanstandet, daß dieser

Abschiedsbrief keine Unterschrift trägt, so hat das



meines Erachtens keine besondere Bedeutung. Was wir

vorgelegt haben, ist der Originaldurchschlag dieses

Abschiedsbriefes, und den Originaldurchschlag hat man

in den nachgelassenen Papieren des Dr. Colin Roß

gefunden.

Nun fragt die Anklage: Was geht denn eigentlich die

Anklage gegen Schirach dieser Abschiedsbrief des Dr.

Colin Roß an? Ich bitte nun, sich daran zu erinnern, daß

schon öfters von diesem Dr. Colin Roß hier die Rede

war. Es ist das der Weltreisende; ich glaube, er ist

Amerikaner von Haus aus, ich weiß das aber momentan

nicht bestimmt. Es ist das also der Weltreisende, der

nicht nur seit langen Jahren mit Schirach eng befreundet

war, sondern den der Angeklagte von Schirach immer

wieder benützt hat, um den Ausbruch eines Krieges mit

den Vereinigten Staaten zu verhindern und später, um

diesen Krieg zu beenden und einen Frieden mit den

Vereinigten Staaten herbeizuführen. Bei der

Beweisaufnahme werden diese Punkte noch im

einzelnen, denke ich, ihre Klärung finden. Ich lege nun

auch diesen Abschiedsbrief des Dr. Colin Roß...

 

VORSITZENDER: Welches Datum trägt er?

 

DR. SAUTER: Einen Augenblick, bitte – das Datum

vom 30. April 1945.

Ich lege auf den Brief, er ist nur eine Seite lang, deshalb

Wert, weil hier ein Mann in dem Augenblick, bevor er

mit seiner Frau Selbstmord verübte, weil er an der

Zukunft Deutschlands verzweifelte, ich sage, weil der

Mann in dem Augenblick, also im Angesicht des Todes,



auch wieder bestätigt hat, daß er, zusammen mit dem

Angeklagten von Schirach, sich andauernd um den

Frieden, insbesondere mit Amerika, bemüht hat und weil

ich glaube, meine Herren, daß Sie das, was ein solcher

Mann...

 

VORSITZENDER: Wo war er, als er, wie Sie sagten,

Selbstmord beging?

DR. SAUTER: Der Angeklagte von Schirach...

 

VORSITZENDER: Nein, der Mann, der den Brief

geschrieben hat.

 

DR. SAUTER: Einen Augenblick bitte, der Angeklagte

von Schirach hatte damals ein kleines Haus in

Oberbayern, in Urfeld am Walchensee; und in diesem

Haus hat damals Colin Roß mit seiner Frau gewohnt, und

in dem Haus von Schirachs hat er damals Selbstmord

begangen.

Der Brief umfaßt nur eine Seite, eine besondere

Verzögerung des Verfahrens wird also seine Verlesung

nicht herbeiführen.

Und dann, meine Herren, die dritte Gruppe, die die

Anklagevertretung bekämpft, umfaßt auch wieder nur

eine einzige Nummer, einen verhältnismäßig kleinen

Zeitungsartikel aus »Stars and Stripes«, Nummer 121.

Diese Nummer, die ich Ihnen im Original bei der

Beweiserhebung vorlegen werde, vom 21. Februar 1946,

also aus dem heurigen Jahre, legt im einzelnen dar, wie

die Jugenderziehung jetzt in Jugoslawien durch Marschall

Tito neu geregelt wurde, und der Angeklagte von



Schirach legt auf dieses Dokument deshalb Wert, weil es

beweist, daß in Jugoslawien eine ausgesprochen

militärische Erziehung der Jugend heuer erst beschlossen

worden ist. Der Angeklagte von Schirach wünscht

infolgedessen einen Vergleich zu ziehen zwischen der Art

seiner Jugenderziehung und dieser jugoslawischen

Jugenderziehung, wie sie im heurigen Jahre erst

beschlossen wurde und die viel, viel weiter geht, als

jemals das Programm des Angeklagten Schirach gegangen

ist. Das ist alles.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Darf ich nur ein oder

zwei kurze Bemerkungen machen? Ich weiß wohl, daß

der Gerichtshof im allgemeinen nicht wünscht, einen

Vertreter zweimal zu hören, aber hier sind zwei Dinge,

die ich wohl aufklären sollte.

Erstens das Buch »Sieh! Das Herz von Europa« mag von

diesem Mc Clatchie geschrieben sein, der, wie der

Verteidiger sagt, ein Amerikaner schottischer Abkunft ist.

Ich halte es für wichtig, daß der Gerichtshof weiß, daß es

in Deutschland verlegt wurde. Ich weiß ganz bestimmt,

daß die Verteidigung nicht den Eindruck erwecken

wollte, daß es eine amerikanische Veröffentlichung war,

denn abgesehen davon, daß es von diesem Manne

geschrieben wurde, wurde es hier verlegt, nachdem er

den Olympischen Spielen 1936 beigewohnt hatte.

 

VORSITZENDER: Und auf deutsch, vermute ich?

 

MR. DODD: Ja, und der deutsche Titel ist »Sieh! Das

Herz von Europa«.



Und dann bezüglich des Briefes von Colin Roß, glaube

ich, ist es wichtig zu bemerken, daß niemand weiß, ob

Roß Selbstmord begangen hat oder nicht, jedenfalls

soweit die alliierten Länder in Frage kommen. Seine

Leiche wurde niemals gefunden, nur die Notiz, die, wie

der Anwalt sagt, in seinem Nachlaß gefunden wurde.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Darf ich zu der ersten

Gruppe noch etwas bemerken? Dieses Buch von Mc

Clatchie ist in einem deutschen Verlag erschienen, und

zwar hat der Angeklagte von Schirach sich darum

bemüht, daß dieses Buch überhaupt erschien. Das spricht

also auch wieder dafür, daß tatsächlich der Angeklagte

von Schirach mit diesem Buch ein bestimmtes Ziel

verfolgte, und das Ziel war eben das, eine gewisse

Aufklärung zwischen Amerika und Deutschland

herbeizuführen und die Gegensätze auszugleichen, von

denen er befürchtete, daß sie eines Tages zum Kriege

führen könnten. Das Buch von Mc Clatchie ist nicht bloß

in deutsch erschienen, sondern auch in englischer

Sprache und wurde in starker Auflage in England und

Amerika abgesetzt; in deutscher Sprache ist es natürlich

auch erschienen und wurde in deutsch eben in

Deutschland abgesetzt. Das ist, glaube ich, alles, was ich

momentan zu sagen habe.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte dem Gerichtshof

mitteilen, was diese anderen Dokumente sind, gegen die

Herr Dodd keinen Einspruch erhoben hat. Denn wir

hören, es sind 160 Dokumente, gegen die er nichts

einwendet. Wovon handeln diese, und wie lang sind sie?



 

DR. SAUTER: Sie sind kurz. Ich habe nur ein

Dokumentenbuch vorgelegt, habe mich also ohnehin auf

das unbedingt Notwendige beschränkt, meine Herren.

 

VORSITZENDER: Wieviele Seiten?

 

DR. SAUTER: Im ganzen 134 Seiten, wobei allerdings

manche Seite nur halb oder nur zu einem Drittel

ausgefüllt ist, weil es sich in der Hauptsache um

verhältnismäßig kurze Zitate handelt. Ich mußte diese

Auszüge deshalb bringen, weil ich die Beweisrührung

hinsichtlich der Tätigkeit des Angeklagten von Schirach

als Reichsjugendführer nur damit erledigen kann, daß ich

dem Gericht zeige, was der Angeklagte von Schirach zu

der Jugend des deutschen Volkes gesagt, welche Lehren

er der Jugend gegeben, welche Weisungen er an seine

Unterführer im einzelnen gerichtet hat, und da muß ich

natürlich – und das erkennt ja auch, denke ich, die

Staatsanwaltschaft an – Ihnen einen kleinen Bericht

liefern über die gesamte Zeit, während der Schirach

Reichsjugendführer war, damit Sie sehen, daß die

Theorien und die Anschauungen des Angeklagten von

Schirach im letzten Jahre seiner Tätigkeit als

Reichsjugendführer ganz die gleichen gewesen sind wie

im ersten Jahre. Er ist also einer von den wenigen in der

Partei, die sich nicht im Laufe der Jahre haben scharf

machen lassen; er ist im Laufe der Jahre nicht ins Extrem

verfallen wie die meisten anderen, und das will ich durch

diese verhältnismäßig kurzen Auszüge Ihnen dartun. Ich

glaube, das ist jetzt alles.



 

VORSITZENDER: Sie haben auch noch die zwei

Ergänzungsanträge für Zeugen, nicht wahr?

 

DR. SAUTER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie nicht lieber diese

behandeln?

 

DR. SAUTER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Einer von ihnen hatte, glaube ich,

eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, die von der

Anklagevertretung vorgelegt wurde.

 

DR. SAUTER: Ich glaube, das ist der Zeuge

Uiberreither.

 

VORSITZENDER: Nein, ich denke, es ist der andere.

Wer sind die beiden?

 

DR. SAUTER: Der eine heißt, glaube ich...

 

VORSITZENDER: Marsalek.

 

DR. SAUTER: Nein, nein, nicht Marsalek, sondern

Uiberreither. Der Marsalek, Herr Präsident...

 

VORSITZENDER: Ich habe einen Antrag vor mir für

Marsalek. Sie wünschen Marsalek nicht?

 



DR. SAUTER: Nein, das muß ein Irrtum sein.

 

VORSITZENDER: Das Datum ist vom 15. April 1946;

jedenfalls, Sie wünschen ihn nicht?

 

DR. SAUTER: Nein.

 

VORSITZENDER: Also, dann wünschen Sie nur einen,

nicht wahr?

 

DR. SAUTER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Und das ist Uiberreither?

 

DR. SAUTER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Hat die Anklagevertretung etwas

dagegen einzuwenden?

 

JUSTICE JACKSON: Nein, Herr Vorsitzender, diese

eidesstattliche Erklärung wurde von uns, glaube ich,

schon im Zusammenhang mit dem Falle Kaltenbrunner

vorgelegt, eine eidesstattliche Erklärung von Uiberreither.

 

VORSITZENDER: Also kein Einspruch?

 

JUSTICE JACKSON: Kein Einspruch.

VORSITZENDER: Gut. Ich danke, Dr. Sauter. Wir

werden Ihre Anträge, die vorgelegten Dokumente und

den Zeugen in Betracht ziehen. Wir werden Ihren Antrag

erwägen und jetzt mit dem Falle Streicher fortfahren.



 

JUSTICE JACKSON: Herr Vorsitzender! Zum Falle

Streicher wünsche ich einen Antrag zu stellen. Ich

beantrage Streichers Aussagen, die auf Seite 8433 des

Originalprotokolls vom 26. April zu finden sind und auch

seine gestrige Aussage auf Seite 8483 aus dem Protokoll

zu streichen.

 

VORSITZENDER: Dr. Marx! Wünschen Sie etwas dazu

zu sagen?

 

DR. MARX: Verzeihung, Herr Präsident, ich habe leider

die Anträge des Herrn Hauptanklägers Justice Jackson

nicht im vollen Umfange aufnehmen können, weil ich in

diesem Augenblick gerade anderweitig beschäftigt war.

Soweit ich verstanden habe, handelt es sich um die

Streichung...

 

VORSITZENDER: Ich kann Ihnen sagen, wie der

Antrag lautete. Es wird beantragt, daß Stellen auf den

Seiten 8433 und 8483 des Originalprotokolls gestrichen

werden.

 

DR. MARX: Ich verstehe. Hierzu möchte ich vom

Standpunkt der Verteidigung erklären: Ich bin damit

einverstanden, daß diese Stellen gestrichen werden, weil

ich der Meinung bin, daß sie für die Verteidigung des

Angeklagten in keiner Weise erheblich sind.

 

VORSITZENDER: Die Stellen, auf die Herr Justice

Jackson unsere Aufmerksamkeit gelenkt hat, sind nach



Meinung des Gerichtshofs höchst unangebrachte

Erklärungen des Angeklagten Streicher; sie sind nach

Ansicht des Gerichtshofs vollkommen unerheblich, auch

von dem Verteidiger des Angeklagten Streicher als

vollkommen unerheblich angesehen worden und sind

deshalb aus dem Protokoll zu streichen. Bitte sehr, Herr

Dr. Marx.

 

DR. MARX: Ich darf nunmehr mit Erlaubnis des

Gerichtshofs in der Vernehmung von Zeugen fortfahren

und rufe jetzt den Zeugen Friedrich Strobel auf den

Zeugenstand.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Bitte, geben Sie Ihren vollen Namen

an!

 

ZEUGE FRIEDRICH STROBEL: Friedrich Strobel.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

DR. MARX: Herr Zeuge! Waren Sie am 3. Dezember

1938 in einer Versammlung des Rechtswahrerbundes in

Nürnberg anwesend?

 



STROBEL: Ja.

 

DR. MARX: In dieser Versammlung soll der Angeklagte

Streicher gesprochen haben, ist das richtig?

 

STROBEL: Ja.

 

DR. MARX: Wollen Sie nun bitte angeben, was der

Angeklagte Streicher damals erklärt hat in Bezug auf die

Demonstrationen vom 9. November 1938?

 

STROBEL: Er hat erklärt: »Ich hätte diese Aktion nicht

so gemacht, auf eine solche Weise kann man eine Macht,

wie das Weltjudentum, nicht bekämpfen.« Dann hat er

noch hinzugefügt: »Aber geschehen ist geschehen« und

sonst noch einige Redensarten darüber fallen lassen.

 

DR. MARX: Ist es richtig, daß Sie sich damals darüber

wunderten daß Streicher in aller Öffentlichkeit gegen

diese Aktion Stellung nahm, die doch von oben befohlen

war?

STROBEL: Ja. Streicher hat öfters gegen Maßnahmen

und Anordnungen der Regierung Stellung genommen,

wenn er anderer Meinung war. So auch bei dieser

Gelegenheit. Ich hatte damals den Eindruck, daß er

offensichtlich übergangen worden war; denn in seiner

Rede schwang ein gewisser hämischer Unterton mit, daß

die Sache ungünstige Auswirkungen hätte. Ich machte

mir damals Gedanken darüber; ich wußte nicht recht,

hatte Streicher wirklich einmal einen lichten Augenblick

und erkannte daher die Schädlichkeit dieser Judenaktion,



oder sprach er bloß aus verletzter Eitelkeit, oder fühlte er

vielleicht, daß mit der zu raschen und radikalen

Erledigung des Judentums auch seine Bedeutung erlosch.

 

DR. MARX: Ja, also Herr Zeuge, das sind Ansichten, die

Sie da äußern, aber keine Tatsachen. Darüber habe ich

Sie auch nicht gefragt.

 

STROBEL: Das war mein Eindruck damals.

 

DR. MARX: Ja, ich frage Sie nun, waren Sie am 9. und

10. November 1938 in Nürnberg anwesend?

 

STROBEL: Ja, ich glaube... ich weiß es nicht mehr genau,

aber ich glaube, es war vom 8. auf den 9. November

1938, wo diese Aktion stattfand. Am 7. November 1938

wurde doch der Herr vom Rath angeschossen, und am 8.

ist er gestorben; die Nacht darauf fand doch diese

Handlungsweise statt.

 

VORSITZENDER: Wir brauchen nicht darüber zu

streiten, ob es der 8. oder 9. war. Es macht doch weiter

nichts aus, nicht wahr?

 

DR. MARX: Meine Frage, die ich jetzt stelle, lautet:

Welche Beobachtungen machten Sie nach jener Nacht, in

welcher die Demonstrationen gegen die jüdische

Bevölkerung stattfanden, am darauffolgenden Morgen

und anschließend über die Einstellung der Bevölkerung

in Nürnberg zu diesen Demonstrationen?

 



STROBEL: Ich erfuhr von dieser Aktion erst durch mein

Kanzleipersonal, ging daraufhin in die Stadt, schaute mir

die Straßen an. An den einzelnen beschädigten

Geschäften standen Leute. Ich hatte den Eindruck, daß

der weitaus überwiegende Teil der Bevölkerung

sozusagen starr und stumm war. Die Leute schüttelten

den Kopf, schauten sich gegenseitig an, murmelten etwas

und gingen dann wieder weg. Aber man hatte allgemein

den Eindruck, daß man nicht laut reden durfte. Ich habe

später auch erfahren, daß Leute, die dagegen Stellung

nahmen, dann, wenn es Denunzianten hörten, eben übel

behandelt wurden.

 

DR. MARX: Aber der allgemeine Eindruck war doch so,

daß die Bevölkerung von dieser Aktion ganz entschieden

abrückte und daß allgemeine Entrüstung, wenn auch

nicht laut, zu erkennen war?

 

STROBEL: Ja, der russische Sender hat seinerzeit den

Nagel auf den Kopf getroffen. Er hat damals gesagt: »Zur

Ehre des deutschen Volkes sei es gesagt, daß es an diesen

Vorgängen unbeteiligt war und daß es geschlafen hat.«

Die Leute erfuhren tatsächlich – die allermeisten – erst

am Morgen nach dieser Nacht von diesen Vorgängen.

 

VORSITZENDER: Was hat das mit dem Angeklagten

Streicher zu tun?

 

DR. MARX: Ja, dem Angeklagten Streicher wird ja

vorgeworfen, daß er zu erkennen gegeben hätte, daß er

durch seine Ansprache am 10. November diese Aktion



gebilligt habe. Und der Angeklagte Streicher hat sich ja

auch darauf berufen, daß es sich hier um eine von oben

befohlene Aktion gehandelt habe und nicht um eine

spontane aus dem Volk heraus.

 

VORSITZENDER: Die Tatsache, daß eine Anzahl von

Leuten in Nürnberg oder selbst die ganze Bevölkerung

von Nürnberg die Sache mißbilligt hat, würde doch nicht

beweisen, daß auch Streicher sie nicht gebilligt hat.

 

DR. MARX: Ja, aber er hat sich auch darauf berufen, es

könnte sich nicht um eine Aufreizung gehandelt haben,

weil diese Aktion von oben her befohlen war, gelenkt

war, während bei einer Aufreizung die Sache aus dem

Volke heraus entstanden gewesen sein müsse. So hat er

doch deduziert.

 

STROBEL: Darf ich hierzu Stellung nehmen? Aus dem

Volk heraus ist die Sache bestimmt nicht entstanden;

denn selbst die SA-Männer, die bei der Handlung

mitgewirkt haben, haben es größtenteils nur widerwillig

getan. Das war ein Befehl von oben, das war eine

organisierte Sache. Die Behauptung des Dr. Goebbels,

das deutsche Volk habe sich spontan erhoben, war eine

bewußte Verdächtigung des deutschen Volkes.

 

DR. MARX: Herr Präsident! Ich habe keine Fragen mehr

an diesen Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

Fragen an den Zeugen zu stellen? Wünscht die



Anklagevertretung ein Kreuzverhör? Der Zeuge kann

abtreten.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. MARX: Mit Erlaubnis des Hohen Gerichtshofs rufe

ich nunmehr den Zeugen Ernst Hiemer.

 

GERICHTSMARSCHALL: Es ist kein Zeuge hier.

VORSITZENDER: Ist er nicht hier?

 

GERICHTSMARSCHALL: Nein, wir haben keinen

Zeugen hier.

 

VORSITZENDER: Er sagt, Herr Dr. Marx, daß keine

Zeugen da sind.

 

DR. MARX: Verzeihung, Herr Präsident, der Zeuge

Hiemer ist doch hier im Gefängnis, ich habe doch selbst

mit ihm gesprochen.

 

VORSITZENDER: Haben Sie die Gefängnisbehörde

gestern unterrichtet, daß Sie ihn aufrufen werden?

 

DR. MARX: Ich sprach mit dem Gerichtsmarschall am

Montag, daß Hiemer für Dienstag bestellt werden sollte

nach meiner Erinnerung. Es muß also ein Irrtum

vorliegen.

 

VORSITZENDER: Gut, haben Sie andere Zeugen außer

Hiemer?



 

DR. MARX: Den Zeugen Wurzbacher.

 

VORSITZENDER: Wo ist er? Wo ist Wurzbacher?

 

DR. MARX: Wurzbacher befindet sich ebenfalls hier im

Gefängnis.

 

VORSITZENDER: Können Sie in der Zwischenzeit die

Dokumente behandeln, während man ihn holt?

DR. MARX: Jawohl, das kann ich auch machen.

 

GERICHTSMARSCHALL: Die Genannten werden in

ungefähr fünf Minuten hier sein.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, fahren Sie fort, Herr Dr.

Marx!

 

DR. MARX: Herr Präsident! Bevor ich zu der Frage der

Dokumente Stellung nehme, möchte ich auf folgendes

hinweisen: In der gestrigen Verhandlung nachmittags

wurden von seiten der Anklagebehörde verschiedene

Dokumente vorgelegt, die mir neu waren, und ich war

noch nicht in der Lage, dazu Stellung zu nehmen. Auch

konnte ich mit dem Angeklagten Streicher darüber noch

nicht sprechen. Ich halte es vom Standpunkte der

Verteidigung für erforderlich, zu diesen außerordentlich

wichtigen Dokumenten Stellung zu nehmen, und zwar

muß das nach meiner Ansicht dadurch geschehen, daß

ich nun die sämtlichen Artikel der Wochenschrift

»Stürmer« darauf nachprüfe, ob daraus zu erkennen ist,



daß Streicher diese einzelnen Mitteilungen aus dem

»Israelitischen Wochenblatt« irgendwie verwertet hat;

denn seine Verteidigung geht doch dahin: »Ich habe das

nicht geglaubt, was da drin gestanden ist.« Wenn er nun

in keinem Artikel diese Mitteilungen verwertet hat, dann

erhält seine Einlassung eine gewisse Stütze. Ich muß

daher die Sache nachprüfen...

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Aus einem

bestimmten Artikel wurde gestern im Kreuzverhör

gezeigt, so wie ich verstand, daß er tatsächlich einen

Artikel aus der jüdischen Zeitung verwertet hat.

 

DR. MARX: Jawohl, dieser Artikel ist mir bekannt, das

ist der vom 4. November 1943.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Marx, was beantragen Sie

jetzt eigentlich? Was ist Ihr Antrag?

 

DR. MARX: Mein Antrag geht dahin, daß mir der Hohe

Gerichtshof erlauben möge, mein Dokumentenbuch

dahin zu ergänzen, daß ich zu dem gestrigen Vorbringen

und den gestrigen Vorlagen der Anklagebehörde Stellung

nehmen kann durch Vorlage von Gegendokumenten.

Meine Vorlage wäre unvollständig, wenn ich zu diesen,

mir neuen Vorlagen der Staatsanwaltschaft nicht Stellung

nehmen könnte.

 

VORSITZENDER: Dr. Marx! Der Gerichtshof gibt

Ihrem Antrag statt, vorausgesetzt daß Sie ihn in der

üblichen Weise schriftlich vorbringen und daß Sie auf alle

Stellen hinweisen, die nach Ihrer Ansicht die von der



Anklagebehörde vorgelegten Zitate aufklären.

 

DR. MARX: Jawohl. Darf ich nun mit der Besprechung

der einzelnen Dokumente beginnen?

 

VORSITZENDER: Ja.

DR. MARX: In dem Exhibit Nummer 1 ist dargelegt,

daß es sich bei der Zeitung »Stürmer« gemäß

Entscheidung des Führers nicht um ein offizielles

Parteiorgan handelte und daß diese Zeitung nicht einmal

berechtigt war, das Hoheitszeichen zu führen, während

sämtliche anderen Presseorgane dieses Hoheitszeichen an

sichtbarer Stelle trugen. Damit soll der Beweis geführt

werden, daß es sich hier um ein Privatpresseorgan des

Angeklagten Streicher handelte.

 

VORSITZENDER: Dr. Marx! Sie werden doch diese

Dokumente als Beweismaterial vorlegen und ihnen

Beweisstück-Nummern geben, nicht wahr?

 

DR. MARX: Diese Dokumente betrachte ich als

vorgelegt, und ich habe ja mit der Staatsanwaltschaft

darüber gesprochen, und insoweit hat die

Staatsanwaltschaft keinen Einwand dagegen.

 

VORSITZENDER: Es wird ein schriftliches Protokoll

aufgenommen, und wenn Sie nicht jedes Dokument als

Beweisstück vorlegen und sagen, daß es die oder die

Beweisstück-Nummer haben wird, kommt es nicht ins

Protokoll. Wenn Sie wünschen, können Sie sie als eine

Gruppe vorlegen und sagen: Ich lege die und die



Dokumente vor als Beweisstück 1 bis 100, oder was für

Nummer Sie wünschen.

 

DR. MARX: Jawohl.

VORSITZENDER: Das Buch, das ich vor mir habe,

enthält Beweisstück-Nummern; zum Beispiel Seite 1 bis 4

erscheint als Beweisstück Nummer 1 Seite 5 ist

Beweisstück Nummer 5 und 6 ist Beweisstück Nummer

6; Seite 7 ist Beweisstück Nummer 7.

 

DR. MARX: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Man sagt mir, Seite 4 ist

Beweisstück Nummer 1; stimmt das?

 

DR. MARX: Die Einteilung, die hier getroffen war, ist

eben eine ganz andere, als ich sie getroffen habe, und

infolgedessen ist jetzt die Anordnung eine wesentlich

andere geworden.

 

VORSITZENDER: Gut, setzen wir fort! Sie brauchen

uns nur zu sagen, welche Dokumente Sie vorlegen und

unter welchen Beweisstück-Nummern – Sie können das

später machen, Dr. Marx, wenn Sie wollen.

 

DR. MARX: Ich lege weiter vor: Exhibit Nummer 5,

Auszug aus einem Leitartikel des »Stürmer« vom Juli

1938, Nummer 28. Dieser Artikel, der nicht von dem

Angeklagten Streicher, sondern von Karl Holz verfaßt ist,

zeigt eine besonders scharfe Tonart, und es wird davon

gesprochen, daß die Rache eines Tages losbrechen und



Alljuda vertilgen wird. Dieser Artikel soll ausgelöst sein

durch einen Brief, der aus Nürnberg nach Neuyork

gerichtet worden ist und der seinerseits darauf abgestellt

war, daß Deutschland im Falle eines Krieges aus der Luft

zerstört werden würde. Es ist also wieder die Tendenz

zum Ausdruck gebracht, die der Angeklagte gestern wahr

haben wollte, daß eine scharfe Tonart jeweils durch eine

vorausgegangene Handlung von anderer Seite ausgelöst

worden sei. Das ist Exhibit Nummer 5, und ich bitte, es

unter dieser Nummer als Beweisstück vorlegen zu

dürfen.

Weiter lege ich als Exhibit Nummer 6 einen Auszug aus

der Nummer 40 des »Stürmer« vom Oktober 1938 vor.

Ich kann mir wohl, ersparen, dazu Stellung zu nehmen,

da sich meine Stellungnahme ja aus dem Dokument

ergibt, oder ist es erforderlich, dazu Stellung zu nehmen?

 

VORSITZENDER: Nein, Sie brauchen nicht darüber zu

sprechen; legen Sie es nur vor.

 

DR. MARX: Ich lege weiter vor als Exhibit Nummer 7,

Auszug aus dem »Völkischen Beobachter« vom 25.

Februar 1942, zu Dokument Nummer 31 des Trialbriefs.

Weiter lege ich vor Exhibit Nummer 8, Auszug aus dem

»Völkischen Beobachter« vom 8. Februar 1939, Seite 2,

dann als Exhibit Nummer 9 einen Auszug aus dem

politischen Testament Adolf Hitlers vom 29. April 1945

als Exhibit Nummer 10, Auszug aus dem »Stürmer«

Nummer vom Februar 1935, Blatt 4; als Exhibit

Nummer 11, Auszug aus dem »Stürmer« vom September

1935, Nummer 38. Dann gebe ich der nächsten Seite die



Exhibit-Nummer 12; das ist ein Auszug aus dem

»Stürmer« vom September 1935, Nummer 38, Seite 9;

Exhibit Nummer 13 ist ein Auszug aus dem »Stürmer«

vom Januar 1938 Nummer 1; Exhibit Nummer 14 ist ein

Auszug aus den »Stürmer« vom Mai 1938, Nummer 20.

Als Exhibit Nummer 15 folgt ein Auszug aus dem

»Stürmer« vom 5. November 1943 Nummer 45; Exhibit

Nummer 16 ist ein Dokument der Anklagebehörde,

759-PS; als Exhibit Nummer 17 folgen Reden Himmlers

vom April 1943, 4. Oktober 1943 und 28. September

1943 in Posen und Charkow; als Exhibit Nummer 18

eine Photokopie der Sondernummer des »Stürmer« vom

Mai 1939, Nummer 20.

Ich bitte, diese Vorlagen genehmigen zu wollen. Ich habe

mich dabei auf das äußerste beschränkt.

 

VORSITZENDER: Ist das alles? Sind alle Zeugen da?

Vielleicht können wir uns auf zehn Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

[Der Zeuge Hiemer betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

ZEUGE ERNST HIEMER: Ernst Hiemer.

 

DR. MARX: Darf ich noch einen Augenblick

unterbrechen, Her Präsident?

Ich möchte zunächst erklären, daß ich nicht etwa den

Marschall für den Irrtum verantwortlich machen möchte.

Es war die Sache so: den Irrtum wegen der Bestellung



des Zeugen...

 

VORSITZENDER: Es geht in Ordnung, Dr. Marx.

 

DR. MARX: Ich halte es für meine Pflicht, hier zu

erklären, daß nicht etwa der Marschall für den Irrtum mit

dem Zeugen verantwortlich ist. Eine Angestellte von mir

sprach gestern mit einem Herrn...

 

VORSITZENDER: Danke schön, wir verstehen schon,

Dr. Marx.

 

DR. MARX: Dann, Herr Präsident, möchte ich mir

gestatten, nun die Exhibits zu übergeben, und zwar mit

den Nummern 1, 5, 6, 7, 8, 9 bis 18. Ich weiß nicht, ob

das jetzt klar ist; die Nummern 1, 5, und von 6 mit 18. Es

fehlen also die Nummern 2, 3, 4, weil sie gestrichen

wurden. Alle anderen Exhibitnummern sind hierin

enthalten, also Nummer 1, und von 5 ab mit 18.

 

VORSITZENDER: Nehmen Sie nicht auch 19 dazu?

 

DR. MARX: Nein, 19 und 20 sind nicht notwendig.

VORSITZENDER: Entschuldigen Sie bitte, ich muß

mich geirrt haben; ich habe 19 niedergeschrieben. Aber

Sie haben 19 nicht oder doch?

 

DR. MARX: Nummer 18 ist mein letztes. Ich bitte, diese

als Anlage zum Protokoll übernehmen zu wollen.

 

VORSITZENDER: Und jetzt sind Sie bereit, mit dem



Zeugen fortzufahren?

 

DR. MARX: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

HIEMER: Ernst Hiemer.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach.

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. MARX: Seit wann kennen Sie Herrn Streicher? Wie

kamen Sie in Verbindung mit ihm, und welche Stellung

bekleideten Sie im »Stürmer«?

HIEMER: Ich wurde Ende 1934 dem damaligen

Gauleiter Julius Streicher im »Deutschen Hof« in

Nürnberg vorgestellt. Streicher beauftragte mich, an

seiner volksgesundheitlichen Zeitschrift »Die deutsche

Volksgesundheit« mitzuarbeiten. Im Jahre 1935 schrieb

ich dann auch Berichte für den »Stürmer«. Streicher

überwies mich daraufhin in den Innendienst der

Schriftleitung des »Stürmer« als Mitarbeiter.

Schließlich hatte ich unter Streichers Anleitung und unter

der Anleitung anderer Mitarbeiter des »Stürmer« auch

redaktionelle Arbeiten als Schriftleiter zu verrichten. Der



verantwortliche Schriftleiter des »Stürmer« war der

Stellvertreter Streichers, Karl Holz. Der Gestalter des

»Stürmer« aber war Streicher selbst. Im Jahre 1938 kam

nun aus Berlin die Anweisung, daß Holz wohl weiter für

den »Stürmer« arbeiten könne, daß er aber in seiner

Eigenschaft als Hoheitsträger – Holz war

stellvertretender Gauleiter – nicht mehr im Impressum

des »Stürmer« genannt werden dürfe. Daraufhin erfolgte

nun auf Anweisung Streichers die Eintragung meines

Namens in das Impressum des »Stürmer« als

verantwortlich. Die gesamte Leitung der Schriftleitung

und sämtliche Vollmachten der Schriftleitung behielt

Streicher wie bisher bei, und er behielt sie bis zum

Zusammenbruch.

 

DR. MARX: Welches war der Hauptgedanke bei der

Arbeit im »Stürmer«? Was war der Leitgedanke?

HIEMER: Streicher wollte im »Stürmer« in möglichst

einfacher, volkstümlicher Sprache jedem Manne und

jeder Frau des deutschen Volkes das Wissen vom Juden

vermitteln. Streicher wollte daß das ganze deutsche Volk

erkennen sollte, daß der Jude ein Fremdling im Volk sei.

 

DR. MARX: Herr Hiemer! Das will ich nicht wissen,

sondern Sie sollen sich darüber äußern, ob der Herr

Streicher, sagen wir mal, die Emigration propagieren

wollte, oder ob er irgendeinen anderen Gedankengang

hatte. Es sollen hier keine langen Ausführungen über die

Judenfrage gemacht werden.

 

HIEMER: Streicher vertrat den Gedanken in



Deutschland die Judenfrage durch die Emigration der

Juden zu lösen. Er übte wiederholt Kritik an der Führung

des Reiches; sie würde die Emigration der Juden nicht so

entschlossen durchführen, wie Streicher es sich gedacht

hatte. Und als der Krieg kam, da erklärte Streicher, die

Judenfrage würde nun für das kriegführende Deutschland

keine Bedeutung mehr haben, wenn man sie, so wie

Streicher es sich gedacht hatte, schon im Frieden durch

eine völlige Emigration der Juden gelöst hätte.

 

DR. MARX: Ist es richtig, daß in dem Blatt das Palästina-

und Madagaskar-Problem erörtert wurde?

HIEMER: Ja, Streicher hat sich sowohl mündlich als

auch schriftlich dahingehend geäußert, daß Palästina und

Madagaskar geeignet seien, die in Deutschland

wohnenden Juden aufzunehmen. Er hat allerdings den

Gedanken weiter nicht mehr vertreten; denn über

Palästina und Madagaskar, da konnte ja Deutschland

nicht verfügen, sondern nur England und Frankreich.

 

DR. MARX: Wie beurteilen Sie den Einfluß, den

Streicher und der »Stürmer« seit 1933 hatten? War es

nicht so, daß seit 1933 ein starker Rückgang dieses

Einflusses im deutschen Volk bemerkbar war?

 

HIEMER: Ja, das stimmt. Es ist in vielen Kreisen

bekannt gewesen, daß der Einfluß Streichers auf die

Bewegung und der Einfluß seines Blattes auf die

Bewegung von 1933 ab zurückgegangen sind. Streicher

hatte viel Streit mit anderen Parteiführern, und er schuf

sich viele Feinde. Vor allem vom Jahre 1937 an wurde



Streicher immer mehr in den Hintergrund gestellt. Die

theoretische Betreuung des Judenproblems durch die

Partei hatte das »Institut zum Studium der Judenfrage«,

Alfred Rosenberg, inne, und Vollmachten gegenüber dem

Judentum besaß bekanntlich ja nur Himmler.

Als dann schließlich im Jahre 1940 Streicher seines

Postens als Gauleiter enthoben wurde, war er vollständig

isoliert. Er lebte dann nur noch auf seinem Hofe und

arbeitete dort als Bauer und arbeitete vor allem schriftlich

nur für den »Stürmer«.

 

DR. MARX: Wie gestaltete sich die Auflage des

»Stürmer« seit 1933? Können Sie darüber Angaben

machen? Seit der Zeit, wo Sie eingetreten sind, natürlich.

 

HIEMER: Diese Frage könnte natürlich am besten der

Verlagsleiter beantworten, der mit diesen Dingen zu tun

hatte. Aber ungefähre Zahlen sind mir schon in

Erinnerung. Der »Stürmer« war noch 1933 sehr klein

gewesen, stieg aber im Jahre 1935 ungefähr auf 800000

an, um allerdings dann wieder stark zurückzugehen.

Der »Stürmer« hatte im Krieg natürlich eine geringere

Auflage. Ich kann hier keine genauen Zahlen nennen,

und die letzten Monate war die Auflage des »Stürmer«

natürlich äußerst gering. Durchschnittlich kann man also

sagen, daß der »Stürmer« eine Auflage von um eine halbe

Million Exemplaren hatte. Es gab allerdings

Sondernummern, die eine entschieden höhere Auflage

hatten.

Doch, wie gesagt, diese Angaben können nur vom

Verlagsleiter authentisch gemacht werden.



 

DR. MARX: Worauf ist denn dieses Ansteigen im Jahre

1935 zurückzuführen?

HIEMER: Diese Frage kann ich schwer beantworten.

 

DR. MARX: War es nicht so, daß durch Parteiorgane

gewissermaßen Zwangsabonnements bei Betrieben und

allen möglichen Stellen eingeführt wurden?

 

HIEMER: Herr Rechtsanwalt! Sie stellen Fragen an

mich, die eigentlich nur ein Verlagsmann beantworten

kann. Ich kann diese Frage nicht mit Sicherheit

beantworten; infolgedessen muß ich mich darüber

ausschweigen. Meine Angaben sind dann nicht sicher.

 

DR. MARX: Wenn Sie es nicht wissen, können Sie

selbstverständlich sagen, »darüber habe ich keine

ausreichende Kenntnis«.

Wie verhält es sich mit der Kenntnis des Herrn Streicher

von den Vorgängen im Osten, insbesondere in den

Konzentrationslagern, und was sagte er Ihnen darüber

persönlich?

 

HIEMER: Ich habe aus dem Munde Streichers nie

gehört, daß er von den Vorgängen, die sich in den

Konzentrationslagern abspielten, in Kenntnis gesetzt

worden sei. Streicher sagte vielmehr, er hätte von diesen

Vorkommnissen erst im Jahre 1944 durch die Schweizer

Presse Kenntnis bekommen. Streicher wurde regelmäßig

die Schweizer Presse zugestellt, darunter vor allem das

»Israelitische Wochenblatt« der Schweiz. Und dieses Blatt



brachte im Jahre 1944 ziemlich ausführliche

Darstellungen über die Vorkommnisse in den

Konzentrationslagern.

Streicher hat anfänglich die Meldungen, die in der

Schweizer Presse zu lesen waren, entschieden abgelehnt

und als Zwecklügen bezeichnet. Er erklärte, diese

Meldungen würden nur deshalb gegeben, um das

Ansehen des deutschen Volkes im Ausland zu

untergraben. Allerdings änderte Streicher hier sehr bald

seine Meinung. Er wurde in seiner Meinung unsicher,

und er glaubte schließlich, daß diese Vorkommnisse, die

in der Schweizer Presse über die Vorgänge in den

Konzentrationslagern gemeldet wurden, doch den

Tatsachen entsprachen.

Streicher bezeichnete Himmler als denjenigen, der allein

die Ausübung der Verbrechen angeordnet haben konnte.

 

DR. MARX: Sie sagten, er änderte seine Meinung sehr

bald. Was heißt das?

 

HIEMER: Er hat anfänglich entschieden erklärt, diese

Meldungen könnten nicht stimmen. Dann wurde er

unsicher, und er sagte, sie könnten doch stimmen; und

ich habe den Eindruck gehabt, als ob entweder die

Ausführlichkeit der Meldungen der Schweizer Presse

Streicher davon überzeugt haben, daß die Vorkommnisse

stimmten, oder daß Streicher vielleicht von irgendwelcher

Seite, sei es persönlich oder brieflich, doch erfahren hat,

daß diese Vorkommnisse in den Konzentrationslagern

Tatsache sind.

Darauf führe ich seine Sinnesänderung zurück.



 

DR. MARX: Und wann war das etwa?

 

HIEMER: Ich kann keinen genauen Zeitpunkt nennen,

ich glaube aber, Mitte des Jahres 1944.

 

DR. MARX: Welche Stellung nahm er nun dazu ein, wie

er sich endgültig überzeugt glaubte? Hat er nun seine

Befriedigung darüber zum Ausdruck gebracht, daß man

so viele Menschen umgebracht hat?

 

HIEMER: Nein. Streicher hat die Vorgänge in den

Konzentrationslagern entschieden abgelehnt. Es ist

vorgekommen, daß Streicher im Zorne, wenn er einmal

sich über Vorkommnisse der Politik besonders geärgert

hat, daß er oft oder manchmal erklärte der Jude, als der

Feind des deutschen Volkes, gehörte ausgerottet Aber

Streicher sprach so nur in der ersten Erregung. Wenn er

sich beruhigt hatte, dann sprach er sich gegen eine

Ausrottung der Juden aus.

 

DR. MARX: Es ist aber doch wiederholt in Artikeln des

»Stürmer« von Ausrottung und Vernichtung die Rede?

 

HIEMER: Ja, das ist Tatsache, daß in Berichten des

»Stürmer« von Vernichtung der Judenheit die Rede ist.

Dem steht aber gegenüber, daß Streicher immer wieder

sich gegen eine Ermordung der Juden ausgesprochen hat,

und nach meiner bestimmten Überzeugung hat Streicher

und hat sein »Stürmer« unter keinen Umständen mit den

Vorkommnissen in den Konzentrationslagern etwas zu



tun. Das glaube ich nicht. Denn man weiß es ja heute,

daß diese Verbrechen in den Konzentrationslagern auf

Befehl von einzelnen führenden Männern ausgeführt

wurden, auf dienstlichen Befehl hin, und hiermit haben

nach meiner bestimmten Überzeugung weder Streicher

noch sein »Stürmer« etwas zu tun.

 

DR. MARX: Wie sind denn die Artikel

zustandegekommen, die Sie geschrieben haben? Haben

Sie da jeweils die Richtlinien von Herrn Streicher

erhalten, und haben Sie, das nur redigiert oder selbst

verfaßt?

 

HIEMER: Streicher war der Gründer, der Herausgeber

des »Stürmer«. Er war aber tatsächlich auch der

Hauptschriftleiter; denn sämtliche Mitarbeiter, ganz

gleich, ob dies sein Stellvertreter Holz war oder ob es

andere waren, sämtliche Mitarbeiter mußten Streicher

ihre Arbeiten vorher, bevor sie in Druck gegeben

wurden, vorlegen. Streicher ordnete dann von Fall zu Fall

Änderungen an; er gab auch den Mitarbeitern Artikel in

Auftrag, das heißt, er gab ihnen an, wie sie diese oder

jene Beweisführung zu gestalten hätten; und von

sämtlichen Artikeln, die im Stürmer erschienen sind, hat

Streicher Kenntnis genommen, so daß man mit

Überzeugung sagen kann, daß Streicher der

Verantwortliche, der Schriftleiter des »Stürmer« gewesen

ist. Die anderen waren seine Mitarbeiter. Er selbst war,

wie er sich oft mit Stolz bekannte, ein und dasselbe mit

dem »Stürmer«; »Streicher und Stürmer sind ein und

dasselbe«. Das war seine Losung.



 

DR. MARX: Das gibt er ja auch zu. Er sagt ja, daß er die

Verantwortung übernimmt. Wie verhält es sich mit der

sogenannten pornographischen Bibliothek?

 

HIEMER: Der »Stürmer« war im Besitz eines großen

Archivs. Dieses Archiv bestand aus vielen Tausenden

von deutschen, fremdsprachigen Büchern, aus

Dokumenten, Edikten und so weiter. Diese Bücher

waren entweder durch »Stürmer«-Freunde dem

»Stürmer«-Archiv zur Verfügung gestellt worden oder sie

stammten aus Judenwohnungen. Die Polizei stellte

Bücher, die in den Judenwohnungen gefunden worden

waren, dem »Institut zum Studium der Judenfrage« von

Rosenberg zu Forschungszwecken zur Verfügung. Was

dann in den Nürnberger Judenwohnungen übrigblieb,

wurde dem »Stürmer«-Archiv übergeben. Unter diesen

Büchern befanden sich nun auch zahlreiche Bücher

sogenannten sexual-wissenschaftlichen Inhalts, also

Bücher eines Magnus Hirschfeld, Bloch und rein

pornographische Bücher; also Bücher, die sowohl von

den »Stürmer«-Freunden eingesandt wurden, als auch

Bücher, die in den Judenwohnungen gefunden worden

waren, waren dieser Art.

Nun wurden im »Stürmer«-Archiv diese Bücher in einer

kleinen Sonderabteilung unter Verschluß gehalten und

aufbewahrt. Die Öffentlichkeit hatte hierzu keinen

Zutritt. Es handelte sich also bei diesen

pornographischen Büchern nicht um eine persönliche

pornographische Bibliothek Streichers, sondern um einen

Bestandteil des »Stürmer«-Archivs. Streicher hat diese



Bücher nie gelesen. Diese Bücher sollten nach dem

Kriege im Zuge des Neuaufbaues noch einmal

durchgesehen werden. Es sollten alle jene entfernt

werden, die nicht rein jüdischen Ursprungs waren. Aber

Streicher hat, wie gesagt, diese Bücher nicht gelesen.

 

DR. MARX: Wo wurden denn diese Bücher aufbewahrt?

Waren sie im Verlagshaus, oder wie erklärt es sich, daß

ein Teil...

 

VORSITZENDER: Dr. Marx! Bezüglich dieser

bestimmten Art von Büchern liegt keine Beschuldigung

vor.

 

DR. MARX: Also, ich habe nach der Richtung keine

Fragen mehr. Ich habe mir nur erlaubt, diese Sache

klarzustellen, weil das in der Öffentlichkeit eine sehr

große Rolle gespielt hat. Ich habe dann an den Zeugen

keine weiteren Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wollen noch andere Verteidiger

Fragen stellen?

 

DR. ALFRED THOMA, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN ROSENBERG: Ich habe nur eine

Frage.

Hatte Rosenberg irgendwelche Beziehungen zur

Schriftleitung des »Stürmer«?

 

HIEMER: Meines Wissens waren die Beziehungen fast

Null. Ich kannte nur persönlich Dr. Ballensiefen, der bei



Rosenberg tätig war, Persönlich kannte ich auch Dr.

Pohl. Aber Beziehungen insofern, daß eine

Zusammenarbeit zwischen »Stürmer« und dem »Institut

zum Studium der Judenfrage« bestanden hat, gab es

nicht.

 

DR. THOMA: Hatte denn Ballensiefen Beziehungen

zum »Stürmer«?

 

HIEMER: Pohl hat persönliche Beziehungen zu mir

gehabt. Pohl war ein Hebräist und hatte

Talmudübersetzungen vorgenommen; er hatte auch den

»Talmudgeist« herausgegeben. So kam es, daß ich Dr.

Pohl kennenlernte. Ballensiefen hatte mit dem »Stürmer«

keine Verbindung.

DR. THOMA: Ja, hatte Pohl persönliche Beziehung...?

 

HIEMER: Nur zu mir, aber zum »Stürmer« nicht.

 

DR. THOMA: Oder war er ein Abgesandter Rosenbergs

in dieser Sache?

 

HIEMER: Nein.

 

DR. THOMA: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich habe

Sie nur eines zu fragen. Wenn ich richtig verstehe, so

sagten Sie, daß Streicher Mitte 1944 überzeugt war, daß

die Berichte in der Schweizer Zeitschrift »Israelitisches

Wochenblatt« der Wahrheit entsprechen?



 

HIEMER: Ich habe Sie nicht verstanden. Ich bitte, die

Frage zu wiederholen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wenn ich

richtig verstehe, so sagen Sie, daß Streicher Mitte 1944

überzeugt war, daß die Berichte der Schweizer Zeitschrift

»Israelitisches Wochenblatt« über die

Konzentrationslager der Wahrheit entsprechen?

 

HIEMER: Ja, ich hatte den Eindruck, daß Streicher Mitte

1944...

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich möchte

nur die Antwort ja oder nein. Das genügt vollkommen.

Ich möchte Ihnen nur drei Zeilen eines Artikels vorlesen,

der im »Stürmer« am 14. September 1944 erschienen ist.

 

HIEMER: Jawohl.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES:

»Der Bolschewismus kann nicht besiegt werden, er muß vernichtet

werden. Und ebensowenig kann das Judentum besiegt, entwaffnet

oder wehrlos gemacht werden; es muß ausgerottet werden.«

Das ist auf Seite 2 zu lesen. Nun das Wort, das Sie

anwenden – oder das angewandt wird – für »exterminate«

ist »ausgerottet« was, soviel ich weiß, »vollkommen

vernichtet« heißt.

Warum erschien dieser Artikel im September 1944 im

»Stürmer« wenn der Eigentümer des »Stürmer« wußte,

was sich in den Konzentrationslagern des Ostens zutrug?

Was war der Zweck dieses Artikels?



 

HIEMER: Ich selbst habe diesen Artikel nicht

geschrieben. Ich glaube, dieser Artikel ist von Streicher

geschrieben worden. Ich kann also von mir aus die

Absicht des Artikels nicht feststellen. Ich stelle aber fest,

daß Streicher gegen die Ermordungen in den

Konzentrationslagern sich geäußert hat und daß er die

Ermordung der Judenheit nicht wünschte.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Gut, lassen

wir das!

Hoher Gerichtshof! Aus Gründen der Zeitersparnis

beabsichtige ich nicht, diesen Zeugen weiter einem

Kreuzverhör zu unterziehen. Vielleicht darf ich mir

gestatten, die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die

im Dokumentenbündel »A« enthaltenen Artikel zu

lenken, Artikel, die von diesem Zeugen selbst verfaßt

wurden. Es sind ungefähr sieben: Seite 3a, 35a, 38a, 40a,

49a, 50a und 51a. Sie erstrecken sich über einen Zeitraum

von Januar 1939 bis August 1944.

Außerdem möchte ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs darauf lenken, daß der Zeuge der Verfasser

des ekelerregenden Kinderbuches war, das ich dem

Gerichtshof bei der Behandlung der Einzelanklage gegen

Streicher vorgelegt habe.

 

VORSITZENDER: Wünscht noch jemand den Zeugen

ins Kreuzverhör zu nehmen?

 

[Keine Antwort.]

 



Dr. Marx! Wollen Sie den Zeugen wiederverhören? Sie

hörten, was der Ankläger über die verschiedenen, von

diesem Zeugen geschriebenen Artikel sagte. Wollen Sie

nochmals verhören? Haben Sie noch irgendwelche

Fragen an den Zeugen zu stellen?

 

DR. MARX: Ich bitte.

Herr Hiemer! Sie haben die Frage vorhin wohl nicht ganz

verstanden. Sie sollen also sich noch einmal darüber

äußern, wann Herr Streicher Kenntnis erlangt hat, wann

er Ihnen zu erkennen gegeben hat, daß er von diesen

Massentötungen nun überzeugt ist oder wenigstens daran

geglaubt hat.

 

HIEMER: Nach meiner Meinung und Überzeugung wäre

dies Mitte 1944 gewesen.

 

DR. MARX: Es ist aber doch in dem »Israelitischen

Wochenblatt« schon eine ganze Reihe von Jahren vorher

die Rede davon gewesen.

 

HIEMER: Ja, da hatte es Streicher nicht geglaubt. Seine

Sinnesänderung trat erst im Jahre 1944, und ich habe in

Erinnerung, erst Mitte 1944, ein.

 

DR. MARX: Ich habe keine weiteren Fragen an den

Zeugen mehr.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann abtreten.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]



 

DR. MARX: Mit Erlaubnis des Gerichts rufe ich

nunmehr den Zeugen Philipp Wurzbacher.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE PHILIPP WURZBACHER: Philipp

Wurzbacher.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir folgenden Eid

nach:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. MARX: Herr Zeuge! Sie waren SA-Führer in

Nürnberg?

 

WURZBACHER: Jawohl.

 

DR. MARX: Seit wann?

 

WURZBACHER: Seit 1928.



 

DR. MARX: Und welche Stellung bekleideten Sie?

 

WURZBACHER: Ich habe damals die Stellung eines

SA-Standartenführers bekleidet, aus den kleinsten

Anfängen heraus.

VORSITZENDER: Wenn das gelbe Licht aufleuchtet,

bedeutet das, daß Sie zu rasch sprechen. Haben Sie mich

verstanden?

 

WURZBACHER: Ich rede zu schnell?

 

DR. MARX: Sprechen Sie langsamer; machen Sie

möglichst viele Pausen, weil Ihre Aussage in mehrere

Sprachen übersetzt werden muß.

Seit wann kennen Sie den Angeklagten Streicher?

 

WURZBACHER: Aus den Versammlungen seit dem

Jahre 1923; persönlich aus der Zeit meiner Tätigkeit als

SA-Führer im Jahr 1928.

 

DR. MARX: Waren Sie in den Versammlungen, in denen

er sprach, regelmäßig anwesend?

 

WURZBACHER: Ich kann nicht sagen, daß ich

regelmäßig anwesend war, wohl aber war ich sehr häufig

anwesend.

 

DR. MARX: Forderte Streicher in seinen Reden zu

Gewalttätigkeiten gegen die jüdische Bevölkerung auf

oder kündete er solche an?



 

WURZBACHER: Ich habe nie in Versammlungen davon

gehört, daß zu Gewalttätigkeiten gegen die jüdische

Bevölkerung aufgefordert worden ist. Auch nie habe ich

gehört, daß er aufforderte oder ankündigte, etwas

Derartiges vorzuhaben.

DR. MARX: Und ist in Nürnberg oder im Gau Franken

in der Zeit von 1920 bis 1933 jemals eine

Gewalthandlung gegen die jüdische Bevölkerung

vorgefallen, die aus dem Volke heraus vorgenommen

wurde und entstanden war?

 

WURZBACHER: Nein, ich kann mich an einen

derartigen Vorfall nicht erinnern.

 

DR. MARX: Oder hat die SA eine solche unternommen

oder wurde eine solche befohlen?

 

WURZBACHER: Die SA hatte etwas Derartiges nie

unternommen. Im Gegenteil, die SA hatte Weisung, und

zwar einwandfreie Weisung, derartige Gewaltakte zu

unterlassen. Es wäre für den einzelnen, wenn er es getan

hätte oder wenn ein SA-Führer Befehl gegeben hätte, zu

schweren Strafen gekommen. Im übrigen hat, wie ich

schon vorher betonte, niemals eine Aufforderung oder

ein Befehl dazu vorgelegen.

 

DR. MARX: Was sagen Sie dann zu den Vorgängen in

der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938?

 

WURZBACHER: Ich habe diese Vorgänge in der Nacht



vom 9. auf den 10. November 1938 persönlich nicht in

Nürnberg erlebt. Ich war zu dieser Zeit wegen eines

chronischen Hals- und Kehlkopfkatarrhs in Bad Ems.

Ich kann darüber nur aus Erzählungen, die mir nachher

gegeben worden sind, etwas sagen.

DR. MARX: Sprachen Sie mit dem Obergruppenführer

Obernitz?

 

WURZBACHER: Jawohl.

 

DR. MARX: Über diese Vorgänge?

 

WURZBACHER: Jawohl, ich habe mit

Obergruppenführer Obernitz damals in einer kurzen

Unterredung, als ich mich zurückmeldete, gesprochen. Es

waren an und für sich wenige Worte, da

Obergruppenführer Obernitz abgerufen wurde, so daß

ich dann nicht einmal im Verlaufe einer Unterhaltung

darauf zu sprechen kommen konnte. Ich erinnere mich

daran, daß damals Obergruppenführer Obernitz aussagte,

so ungefähr sinngemäß, die Sache sei von seiner Seite aus

in Ordnung gebracht worden.

 

DR. MARX: War innerhalb der SA eine einheitliche

Stimmung vorhanden oder war es so, daß sogar in den

Kreisen der SA diese unglaublichen Vorgänge mißbilligt

wurden?

 

WURZBACHER: Die Stimmung war, soviel ich dann

feststellen konnte, als ich zurückkam – es war wohl der

23. oder 24. November – eine sehr geteilte. Es war so,



daß ein Teil der SA dafür, der andere dagegen war;

jedenfalls aber war es so, daß allgemein, was geschehen

war, zu einem überwiegenden Teil für nicht richtig

befunden und verurteilt wurde.

DR. MARX: War eine Verschärfung, ich möchte sagen,

eine gewisse Verrohung in diesen Kreisen nach 1933

festzustellen durch die Zunahme der SA?

 

WURZBACHER: Es ist ganz selbstverständlich gewesen,

daß mit der Machtübernahme, mit der damaligen

Hereinnahme vieler neuer unübersichtlicher Menschen,

die Lage eine vollkommen andere wurde, als wie sie

vorher war. Vorher hatte man als verantwortlicher Führer

fast jeden einzelnen gekannt. Mit dem nun gewaltigen

Zustrom neuer Menschen war es so, daß die Übersicht

mehr oder minder erst einmal geschaffen werden mußte.

Es war aber – ich glaube, wohl sagen zu dürfen – eine

Verrohung insofern nicht eingetreten. Es waren vielleicht

die einen oder anderen Elemente untergeschlüpft, die im

Namen der SA das eine oder andere taten. Im

allgemeinen kann ich aber nicht sagen, daß, in der

Gesamtheit gesehen, eine Verrohung eingetreten gewesen

wäre.

 

DR. MARX: Haben Sie die Wahrnehmung gemacht, daß

der »Stürmer« in der SA einen Einfluß ausübte und daß

dadurch eine antisemitische Strömung in der Ihnen

unterstellten Truppe erkennbar war, oder wurde nicht bei

Ihnen ein anderes Blatt, »Der SA-Mann«, gelesen?

 

WURZBACHER: Dazu kann ich nur sagen, daß der



»Stürmer« gerade in den Nürnberger

Bevölkerungskreisen, im besonderen aber in der SA, eine,

ich möchte sagen, geteilte Aufnahme gefunden hat. Es

gab starke Teile in der SA, die den »Stürmer« – ich

möchte sagen – nicht abgelehnt, aber die eben ohne

Interesse waren, und zwar deswegen, weil sich der Inhalt

immer wiederholte und aus diesem Grunde mehr oder

minder für sie uninteressant wurde. Im übrigen wurde

natürlich von den Angehörigen der SA »Der SA-Mann«

als ihre Zeitung zunächst gelesen.

 

DR. MARX: Wenn Sie an einer Versammlung

teilnahmen, in der Streicher sprach, welchen Eindruck

gewannen Sie von den Zielen, die er hinsichtlich der

Lösung der jüdischen Frage mit seiner Rede verfolgte?

 

WURZBACHER: Ja, die Ziele, die hier von ihm

bekanntgegeben worden sind, waren – ich möchte sagen

– eindeutig und klar. Er verfolgte die Politik, daß die

starken Kräfte, die seitens des jüdischen Volkes in der

deutschen Wirtschaft und vor allen Dingen im

öffentlichen Leben, in den öffentlichen Ämtern waren,

beiseite geräumt werden sollten und daß dann

zwangsläufig damit auch der Vollzug einer Ausweisung,

beziehungsweise eben einer Auswanderung in Frage

kommen sollte.

 

DR. MARX: Waren Sie am 1. April 1933 an dieser

Boykottsache irgendwie beteiligt?

 

WURZBACHER: Jawohl, ich war an dieser



Boykottsache beteiligt. Ich habe damals den Auftrag von

meinem Gruppenführer bekommen, dafür zu sorgen, daß

diese Boykottbewegung in einem Rahmen verlaufe, der

geordnet und richtig sei, damit auch ein gewisser Erfolg

dieser Boykottbewegung gewährleistet werden könne. Ich

habe damals die verschiedenen Kaufhäuser und so weiter

nach Anweisung meiner mir untergebenen Sturmführer

durch Posten besetzen lassen mit je zwei Mann, die dafür

zu sorgen hatten, daß nichts passiere und daß alles in

einem klaren und einwandfreien Sinne verlaufen möge.

 

DR. MARX: Sind da nicht auch Anweisungen von

Streicher vorgelegen?

 

WURZBACHER: Ja, die Anweisungen, die ich von

meinem Gruppenführer gehabt habe, waren ja vom

Gauleiter Streicher herausgegeben.

 

DR. MARX: Sollten nicht Tätlichkeiten gegen die Juden

unter allen Umständen hintangehalten werden?

 

WURZBACHER: Es war nicht nur in dem einen Fall so,

sondern in allen Fällen. Es wurde wiederholt darauf

hingewiesen, daß Tätlichkeiten oder selbständige

Gewalthandlungen oder allgemeine Handlungen gegen

das jüdische Volk oder gegen den jüdischen Menschen,

im besonderen in Nürnberg, zu unterlassen seien, und

daß es strengstens verboten war...

 

DR. MARX: Wie hat sich dann Streicher verhalten, wenn

er erfuhr, daß doch solche Gewalttaten einzelner



vorgekommen waren?

 

WURZBACHER: Ich kenne ein Beispiel, wo es dazu

kam. Ich glaube wohl, es war eine kleine Schlägerei;

jedenfalls aber, es war etwas vorgekommen. Ich kann es

jetzt nicht mehr sagen, um welchen Fall es sich handelte.

Jedenfalls gab es einen furchtbaren Krach von ihm, und

wir SA-Führer wurden entsprechend belehrt und

zusammengestaucht, wenn ich das Wort gebrauchen

kann.

 

DR. MARX: Ja, wie äußerte er sich dann dazu; hat er da

eine allgemeine Erklärung gegeben, oder?

 

WURZBACHER: Er sagte – vielleicht darf ich das

sinngemäß sagen –, er sagte, daß er in seinem Gau es

nicht dulden würde, daß man Menschen schlage oder

sonst irgendwie quälen würde, und es fielen dabei auch

drastische Ausdrücke gegen den SA-Führer, die

meinetwegen in »Lümmel« oder sonst irgendwie – ich

kann es nicht mehr sagen – endeten.

 

DR. MARX: Er wurde aber doch der »blutige Zar von

Franken« genannt? Wie ist das zu erklären?

WURZBACHER: Vielleicht ist es seine Art gewesen, wie

er sich manchmal gegeben hat. Er konnte manchmal sehr

hart und sehr deutlich werden. Jedenfalls kann ich nur

sagen, daß ich von einem blutigen Zaren während meiner

Tätigkeit nichts erlebt und nichts erfahren habe.

 

DR. MARX: Wissen Sie etwas, wie er sich den



KZ-Lagern gegenüber verhalten hat; hat er Dachau

besucht und wie oft, und was hat er dann gemacht?

 

WURZBACHER: Ich kann darüber keine Auskunft

geben; ich weiß nur eines, daß er versucht hat und daß er

das auch wiederholt geäußert hat, daß die Menschen, die

nun nach Dachau gekommen sind, baldmöglichst

herauskommen, wenn nicht irgendeine kriminelle oder

sonstige Belastung vorliege. Ich kenne auch einige Fälle,

die kurz nach der Inhaftierung oder nach der

Verschickung in Konzentrationslager schnell wieder

gelöst wurden, so zum Beispiel sein alter Gegner im

Rathaus zu Nürnberg, Lehrer Matt, der nach ganz kurzer

Zeit wieder entlassen wurde. Ich glaube, es waren wohl

drei oder vier Monate gewesen. Ein anderer, ein gewisser

Lefender, der in den Gewerkschaften vor allen Dingen

tätig war, kam auch nach kurzer Zeit heraus und, wenn

ich mich recht entsinne, dann war es wohl das Jahr 1935

oder anfangs 1936 – ich weiß es nicht mehr genau –, wo

die letzten aus dem Lager Dachau herauskamen und mit

Musik empfangen worden sind.

 

DR. MARX: Wurde es ihm nicht sehr verübelt, daß er so

viele Mitglieder der Linksparteien aus Dachau

herausgeholt hat?

 

WURZBACHER: Es wurde das eine und das andere Mal

in den Reihen der SA laut, daß es doch eine nicht zu

verantwortende Handlung des Gauleiters sei, nun heute

das zu tun, so leicht darüber hinwegzugehen und so

weiter, und so weiter; aber es wurde auch darauf



hingewiesen von unserer Seite, daß ja letzten Endes der

Gauleiter die Verantwortung habe und daß er wissen

müsse, was er in diesem oder jenem Falle zu tun habe.

 

DR. MARX: Ist Ihnen davon etwas bekannt, daß

Himmler Streicher gegenüber sein Mißfallen über diese

Entschließungen aussprach und ihm ankündigte, daß er

mit Maßregelung zu rechnen habe, wenn er damit

fortfahre? Wenn Ihnen hierüber nichts bekannt ist, sagen

Sie ruhig nein.

 

WURZBACHER: Nein.

 

DR. MARX: Ich bin dann mit der Vernehmung dieses

Zeugen zu Ende.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein weiterer Verteidiger

Fragen zu stellen?

Möchte die Anklagevertretung irgendwelche Fragen

stellen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, keine Frage.

 

VORSITZENDER: Dann kann der Zeuge abtreten.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Ist damit Ihr Fall abgeschlossen,

Herr Dr. Marx?

 

DR. MARX: Jawohl.



 

VORSITZENDER: Wir werden jetzt mit dem Fall

Schacht fortfahren.

 

DR. DIX: Ich beginne mit meiner Beweisführung, mit

der Zeugenschaft Dr. Schacht und bitte Euer Lordschaft

anzuordnen, daß Dr. Schacht den Zeugenstand betreten

kann.

 

[Der Angeklagte Schacht betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

HJALMAR SCHACHT: Hjalmar Schacht.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach!

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

DR. DIX: Bitte erzählen Sie dem Gericht kurz Ihre

Herkunft!

 

SCHACHT: Die Familien meiner beiden Eltern sind seit

Jahrhunderten in Schleswig-Holstein, welches bis 1864 zu

Dänemark gehörte. Meine beiden Eltern sind noch als

dänische Staatsangehörige geboren. Nach der

Übernahme durch Deutschland wanderte mein Vater

nach Amerika aus, wohin schon drei seiner älteren



Brüder ausgewandert waren. Mein Vater wurde

amerikanischer Staatsbürger, meine beiden älteren Brüder

sind drüben geboren. Er mußte dann nach Deutschland

zurückkehren aus gesundheitlichen Rücksichten für

meine Mutter.

Ich bin in Hamburg erzogen. Habe an deutschen

Universitäten und in Paris studiert. Bin, nachdem ich

meinen Doktorgrad erreicht hatte, zwei Jahre lang in

wirtschaftlichen Organisationen tätig gewesen. Trat dann

in die Banklaufbahn ein. Bin 13 Jahre in der Dresdner

Bank gewesen, einer der großen sogenannten

»D«-Banken. Habe dann die Leitung einer eigenen Bank

übernommen, die später mit einer der »D«-Banken

fusionierte. Bin im Jahre 1923 aus dem Privatleben

ausgeschieden und in den öffentlichen Dienst gegangen

als Reichswährungskommissar und wurde bald darauf

Reichsbankpräsident und habe bis 1930 das Amt des

Reichsbankpräsidenten versehen, worauf ich meinen

Rücktritt erklärte.

 

DR. DIX: Warum haben Sie Ihr Amt als

Reichsbankpräsident damals niedergelegt?

 

SCHACHT: Ich befand mich mit der Regierung auf zwei

wesentlichen Gebieten in Meinungsverschiedenheit. Das

eine war die innere Finanzpolitik der Regierung.

Nachdem die entsetzliche Katastrophe des verlorenen

Krieges und des Versailler Diktates hinter uns war, war es

nach meiner Auffassung notwendig, daß die deutsche

Politik sich einer sehr sparsamen und bescheidenen

Methode bediente. Die demokratischen Regierungen und



die sozialistischen Regierungen jener Zeit konnten sich

dazu nicht verstehen, sondern haben eine sehr

leichtfertige Finanzpolitik betrieben, die sich namentlich

darin äußerte, daß sie eine Schuldenpolitik einschlugen,

die insbesondere sich auch an das Ausland in

außerordentlich großem Umfange richtete. Nun war es

ganz klar, daß Deutschland, welches ohnehin schon mit

Reparationszahlungen außerordentlich belastet war, unter

keinen Umständen in der Lage war, diejenigen

ausländischen Geldmittel aufzubringen, die ausländischen

Valuten aufzubringen, die für die Bezahlung dieser

Schulden notwendig waren. Wir konnten ja nicht einmal

die Reparationen aus der eigenen Wirtschaft bezahlen.

Ich habe infolgedessen gegen diese Schulden, zu der die

Regierungen jener Zeit alle griffen und zu der sie wohl

auch die Industrien und Privatgesellschaften ermunterten,

ich habe mich gegen diese Finanzpolitik gewandt und

dauernd Ausland und Inland gewarnt, eine solche

ausländische Schuldenpolitik zu betreiben. Die

ausländischen Bankiers hörten nicht, und die Deutsche

Regierung hörte nicht. Es war das jene Zeit, wo man,

wenn man in Berlin am Hotel Adlon, Unter den Linden,

vorbeiging, nicht sicher war, daß nicht ein Finanzagent

herauskam und fragte, ob man nicht eine Anleihe kaufen

wolle.

Diese Leute haben mich dann sehr bekämpft, als der

Schuldendienst Deutschlands eingestellt werden mußte, –

ich betone aber, daß ich auf das entschiedenste zu allen

Zeiten gegen eine solche Schuldenpolitik gewesen bin.

Das war der eine Grund; der andere Grund lag auf

außenpolitischem Gebiet. Ich hatte nicht nur am



Zustandekommen des Young-Planes, sondern auch im

Jahre 1929 am Zustandekommen des Young-Komitees

mitgearbeitet; der sogenannte Young-Plan hatte eine

Reihe von Verbesserungen für Deutschland gebracht, die

nun von der Deutschen Regierung in den nachfolgenden

Verhandlungen in Den Haag Schritt für Schritt

preisgegeben wurden; dadurch wurde die wirtschaftliche

und finanzielle Lage des Landes wieder verschlechtert.

Ich habe infolgedessen hiergegen revoltiert und aus

diesen beiden Gründen im März 1930 mein Amt als

Reichsbankpräsident aus Protest niedergelegt.

 

DR. DIX: Meine Herren Richter! Ich möchte in diesem

Zusammenhang schon aufmerksam machen auf das

Exhibit Nummer 6 meines Dokumentenbuches. Wenn

das Gericht damit einverstanden ist, werde ich, um den

Dokumentenbeweis zu verkürzen, schon während der

Vernehmung des Zeugen auf diejenigen Dokumente

hinweisen, die in sachlichem Zusammenhang mit den

Fragen stehen, die jetzt von dem Zeugen behandelt

werden. Ich glaube, daß dies dem Gericht angenehm sein

wird; denn es wird ja auch den Urkundenbeweis

abkürzen. Also es ist Exhibit Nummer 6; es ist auf Seite

12 der deutschen Ausgabe meines Dokumentenbuches

und auf Seite 8 der englischen Ausgabe, Exhibit Nummer

6. Das ist eine Wiedergabe der Ausführungen von Dr.

Schacht in einer Sitzung des Unterausschusses für Geld-

und Kreditwesen am 21. Oktober 1926. Ich glaube, es ist

nicht notwendig, daß ich diese Ausführungen vorlese; sie

beziehen sich auf die Auslandsbesprechungen, die Dr.

Schacht eben erwähnt hat, enthalten dieselben



Gedankengänge, die Dr. Schacht eben hier vor dem

Gericht entwickelt hat und sind ein Beweis dafür, daß

diese Gedankengänge nicht eine Konstruktion ex post

facto sind. Ich bitte also, ohne daß ich es verlese, von

dieser Urkunde im ganzen amtlich Kenntnis zu nehmen.

Und nun zurück zur Vernehmung.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie waren also zurückgetreten von Ihrem Amt als

Reichsbankpräsident. Was taten Sie denn nun?

 

SCHACHT: Ich ging auf meinen kleinen

landwirtschaftlichen Besitz, den ich besaß, und habe als

Privatmann gelebt. Habe aber dann eine Reise nach

Amerika gemacht, die in das Jahr 1930 fällt, und zwar bin

ich kurz nach den Reichstagswahlen oder unmittelbar

nach den Reichstagswahlen von September 1930

abgereist und über London nach Neuyork gefahren. Ich

habe dort etwa zwei Monate Vorträge gehalten über

Fragen, die mir von amerikanischen Freunden vorgelegt

worden waren.

 

DR. DIX: Wann erfolgte denn nun Ihre erste Berührung

mit dem nationalsozialistischen Gedankengut, mit der

Partei und mit Hitler persönlich, und wann haben Sie

insbesondere das Parteiprogramm und Hitlers Buch

»Mein Kampf« gelesen?

 

SCHACHT: Ich habe mich mit Ausnahme eines einzigen

Males in meinem Leben um Parteipolitik nie gekümmert.



Mir wurde schon in meinem 26. Lebensjahre ein sicherer

Wahlkreis im Reichstag angeboten, den ich nicht

angenommen habe, weil ich für Parteipolitik niemals

Interesse gehabt habe. Mein Interesse galt immer der

wirtschaftlichen und finanzpolitischen Richtung; aber ich

habe selbstverständlich für die öffentlichen Dinge stets

Allgemeininteresse gehabt, aus einer Anteilnahme an dem

Geschick meines Landes und meines Volkes heraus.

Infolgedessen habe ich mich im Jahre 1919 an der

Gründung der Demokratischen Partei beteiligt.

Ich darf hier vielleicht ein paar Worte einschalten über

meine ganze geistige und charakterliche Erziehung. Mein

Vater ist sein ganzes Leben hindurch ein Anhänger

demokratischer Überzeugung gewesen. Er ist Freimaurer

gewesen. Er ist ein Kosmopolit gewesen. Ich hatte und

habe zahlreiche Verwandte in Dänemark von

mütterlicher Seite her, in Amerika von väterlicher Seite

her, und stehe mit ihnen bis heute in freundschaftlichem

Verkehr. In dieser Einstellung bin auch ich aufgewachsen

und habe mich von diesen Grundsätzen einer

freimaurerischen, demokratischen, humanitären,

kosmopolitischen Einstellung nie entfernt. Ich bin auch

weiterhin stets in außerordentlich engem Kontakt mit

dem Ausland geblieben. Ich bin sehr viel gereist. Es gibt

in Europa, außer Irland und Finnland, keinen Staat, kein

Land, das ich nicht besucht habe. Ich kenne Vorderasien

bis herunter nach Indien, Ceylon und Burma. Ich habe

Nordamerika wiederholt besucht und wollte vor dem

Krieg gerade eine Südamerikareise antreten, als der zweite

Weltkrieg ausbrach. Ich möchte das hervorheben, um zu

sagen, daß ich niemals parteipolitisch interessiert gewesen



bin. Dennoch habe ich natürlich, nachdem in den

Septemberwahlen 1930 die Hitler-Partei plötzlich und

völlig überraschend auf 108 Mandate gekommen war,

mich für dieses Phänomen interessiert und auf dem

Dampfer auf der Fahrt nach Amerika »Mein Kampf«

gelesen und dabei natürlich auch das Parteiprogramm.

Als ich drüben ankam, war die erste Frage die, was ich

über Hitler und die Partei meinte, weil natürlich alles von

diesem Ereignis in Deutschland voll war. Ich habe

damals in meiner allerersten Veröffentlichung, einem

Interview, auf das deutlichste gewarnt und gesagt: »Wenn

ihr Ausländer eure Politik gegenüber Deutschland nicht

ändert, so werdet ihr bald noch sehr viel mehr

Hitler-Anhänger in Deutschland haben, als wie es jetzt

der Fall ist.« Ich habe dann auch die ganze Zeit über,

zwei Monate hindurch, ungefähr fünfzigmal, in

öffentlichen Versammlungen gesprochen, durchaus

immer wieder das Verständnis für die Reparationsfragen

und Schäden des Versailler Vertrages, für die

wirtschaftlichen Schwierigkeiten Deutschlands, gefunden

und kam zurück mit dem Eindruck, daß die ganze

amerikanische Einstellung, die Einstellung des

amerikanischen Volkes uns gegenüber doch eine

verhältnismäßig freundliche sei. Ich habe rein, nicht von

mir aus, sondern zufällig dann die Berührung mit

nationalsozialistischen Anhängern bekommen in der

Form, daß mich ein befreundeter Bankdirektor anfangs

Dezember 1930 einlud, einmal bei ihm in seinem Hause

zu Abend zu essen und mit Hermann Göring

zusammenzutreffen. Das habe ich getan und hatte von

den Ausführungen und von dem Auftreten Görings



keinen übermäßig entscheidenden Eindruck. Er war

durchaus zurückhaltend, bescheiden und ordentlich und

lud mich ein, nun auch einmal bei ihm Hitler

kennenzulernen. Ich habe anfangs Januar dann einen

Abend mit meiner Frau zusammen bei Göring und seiner

Frau zugebracht beim Abendbrot, wo auch Fritz Thyssen

eingeladen war, und es bestand die Absicht, daß Hitler an

diesem Abend auch kommen sollte und mit uns sprechen

wollte. Ich bemerke auch hier, daß der ganze Zuschnitt

der Göringschen Wohnung außerordentlich bescheiden

und einfach war. Es gab eine einfache Erbsensuppe mit

Speck zum Essen, und insbesondere machte die erste

Frau Görings einen ganz hervorragenden Eindruck.

Nach dem Abendbrot erschien Hitler, und es entspann

sich eine Unterhaltung, die sich in der Weise abspielte,

daß, sagen wir, 5 Prozent des Sprechens auf uns entfiel

und 95 Prozent des Sprechens auf Hitler. Der Inhalt

seiner Ausführungen betraf nationale Fragen, in denen er

völlig mit uns d'accord ging. Es wurden keine

extravaganten Forderungen gestellt, auf der anderen Seite

aber die nationalen Notwendigkeiten Deutschlands

durchaus betont. In sozialer Hinsicht hatte Hitler eine

Reihe von guten Gedanken, die insbesondere darauf

hinausgingen, den Klassenkampf zu vermeiden, Streiks,

Aussperrungen, Lohnstreitigkeiten zu beseitigen durch

einen führenden Eingriff des Staates in das

Arbeitsverhältnis und in die Führung der Wirtschaft.

Nicht Beseitigung, aber Einflußnahme auf die Art und

Weise der Lenkung der Privatwirtschaft wurde gefordert,

und es schien uns, als ob diese Gedanken durchaus

vernünftig und annehmbar waren. Im übrigen zeigte er



auf wirtschaftlichem und finanzpolitischem Gebiet so gut

wie gar keine Kenntnisse, beanspruchte auch an diesem

Abend nicht, etwas nach dieser Richtung hin zu wissen.

Er bat nur darum, daß wir in der Wirtschaft doch

Verständnis für seine Ideen haben möchten und daß wir

ihm sachberatend gegenüberstehen müßten. Das war der

Zweck des Abends.

DR. DIX: Ich komme auf diese erste Unterredung mit

Adolf Hitler noch zurück, möchte aber nochmals

zurückkehren zu meiner vorhin gestellten Frage

bezüglich Ihrer Einstellung zum Parteiprogramm und der

Ideologie, wie sie sich im Buch »Mein Kampf«

entwickelte, und zwar deswegen: Sie haben ja auch hier

gehört, daß die Herren der Anklagevertretung den

Standpunkt vertreten, daß schon das Parteiprogramm als

solches in gewissen Teilen, aber auch Teile des Buches

»Mein Kampf«, verbrecherischen Charakter habe und daß

dieser Charakter auch schon gleich zu Beginn des

Erscheinens des Parteiprogrammes und des genannten

Buches erkennbar gewesen ist. Ich möchte Sie deshalb

bitten, doch noch unter diesem Gesichtspunkt Ihre

damalige Einstellung, allenfalls auch Ihre heutige

Einstellung zu diesem Parteiprogramm und zur Ideologie

des Nationalsozialismus, soweit es sich aus dem Buch

»Mein Kampf« ergibt, eingehend Stellung zu nehmen.

 

SCHACHT: Ich habe aus den bisherigen Verhandlungen

in diesem Saal nicht den Eindruck gewonnen, daß die

Einstellung der Anklagevertreter hinsichtlich des

verbrecherischen Charakters des Parteiprogrammes eine

einheitliche war. Ich vermerke, daß ich in dem



Parteiprogramm als solchem keinerlei Anzeichen für

irgendeine verbrecherische Absicht sehe.

Der Zusammenschluß aller Deutschen, der hier stets eine

große Rolle spielte, wird immer nur auf Grund des

Selbstbestimmungsrechtes gefordert. Die außenpolitische

Stellung Deutschlands wird nur beordert als eine

Gleichberechtigung des deutschen Volkes gegenüber den

anderen Nationen; daß damit die Diskriminierungen, die

dem deutschen Volk durch den Versailler Vertrag

auferlegt wurden, selbstverständlich mit beseitigt werden

mußten, ist ganz klar.

Es wurde Land und Boden zur Ernährung unseres

Volkes und Ansiedelung unseres

Bevölkerungsüberschusses gefordert. Ich kann darin kein

Verbrechen sehen, weil ausdrücklich hinter Land und

Boden eingefügt ist, in Klammern: Kolonien. Ich habe

das immer als eine soziale Forderung aufgefaßt, die ich,

lange bevor der Nazismus in Erscheinung getreten ist,

auch meinerseits stets vertreten habe. Befremdend und

nach meiner Auffassung über das Ziel hinausschießend

waren die Bestimmungen hinsichtlich der Ausschließung

der Juden von den Staatsbürgerrechten; aber beruhigend

war wiederum, daß die Juden unter

Fremdengesetzgebung stehen sollten, das heißt unter

derselben Gesetzgebung, unter der in Deutschland ein

Ausländer stand. Ich hatte gewünscht und habe es immer

gefordert, daß man diesen Rechtsschutz den Juden unter

allen Umständen auch wirklich geben solle; man hat

ihnen diesen Rechtsschutz leider nicht gegeben. Im

übrigen war betont, daß alle Staatsbürger gleiche Rechte

und Pflichten haben sollten.



Förderung des Volksbildungswesens wurde als nützlich

hervorgehoben. Es wurden Turnen und Sport zur

Hebung der Volksgesundheit gefordert. Es wurde der

Kampf gegen die bewußte politische Lüge gefordert, den

ja Dr. Goebbels dann nachher sehr kräftig geführt hat;

und es wurde vor allem gefordert die Freiheit aller

religiösen Bekenntnisse und der Grundsatz eines

positiven Christentums.

Das ist im wesentlichen der Inhalt des

nationalsozialistischen Parteiprogramms, und ich kann

nicht finden, daß darin irgend etwas Verbrecherisches

liegt. Es wäre ja auch sehr merkwürdig, wenn die Welt

zwei Jahrzehnte lang mit Deutschland und ein Jahrzehnt

lang mit dem Nationalsozialismus dauernden politischen

und kulturellen Kontakt gehalten hätte, wenn es sich hier

um ein verbrecherisches Parteiprogramm gehandelt hätte.

Was das Buch »Mein Kampf« anbelangt, so ist mein

Urteil von Anfang an immer das gleiche gewesen, wie es

auch heute noch ist: ein in schlechtestem Deutsch

geschriebenes Buch, die Propagandaschrift eines politisch

stark interessierten, um nicht zu sagen eines fanatisierten,

halbgebildeten Mannes, als der sich mir Hitler auch in der

Folgezeit immer gezeigt hat. Es war in dem Buch »Mein

Kampf« und zum Teil auch im Parteiprogramm ein

Punkt enthalten, der mir sehr zu denken gab, das war die

völlige Verständnislosigkeit allen Wirtschaftsproblemen

gegenüber. Das Parteiprogramm hatte einige ganz wenige

propagandistische Sätze wie »Gemeinnutz geht vor

Eigennutz« und solche Sachen, dann »Brechung der

Zinsknechtschaft« und solche Redensarten, unter denen,

man sich natürlich absolut nichts Vernünftiges vorstellen



konnte. Das kam auch in »Mein Kampf« wieder zum

Ausdruck, der ja in wirtschaftspolitischer Beziehung

völlig uninteressant ist und infolgedessen für mich auch

ganz uninteressant war.

Auf der anderen Seite war in außenpolitischer Hinsicht

das Buch »Mein Kampf« für mich außerordentlich

fehlerhaft, weil es immer mit dem Gedanken spielte, daß

man in Europa den Lebensraum Deutschlands erweitern

müsse. Wenn mich diese Ausführungen nicht

abgeschreckt haben, nachher mit einem

nationalsozialistischen Reichskanzler

zusammenzuarbeiten, so aus dem sehr einfachen Grunde,

weil die Ausweitung des deutschen Raumes nach Osten

hin ausdrücklich in dem Buch »Mein Kampf« davon

abhängig gemacht wurde, daß die Englische Regierung

hierzu ihren Segen geben würde. Es war somit für mich,

der ich die englische Politik sehr gut zu kennen glaubte,

eine völlige Utopie und gefahrlos, diese theoretischen

Ausschweifungen von Hitler etwa ernster einzuschätzen,

als ich es getan habe.

Ich war mir darüber klar, daß jede gewaltsame

Gebietsveränderung auf europäischem Boden für

Deutschland eine Unmöglichkeit sein würde und von den

anderen Nationen auch nicht gebilligt werden würde. Im

übrigen hat »Mein Kampf« eine Reihe törichter,

weitschweifiger Ausführungen gehabt, aber auch

manchen ordentlichen Gedanken. Insbesondere, das

möchte ich hervorheben, haben mir zwei Sachen gut

gefallen. Die eine war die, daß, wenn jemand in

politischen Dingen anderer Ansicht ist als die Regierung,

er die Pflicht hat, seine Meinung der Regierung



gegenüber zum Ausdruck zu bringen; und die andere war

die, daß zwar an die Stelle einer demokratischen

Regierung, oder sagen wir besser einer parlamentarischen

Regierung, eine Führerregierung treten müsse, daß aber

auch dieser Führer immer nur bestehen könne, wenn er

der Zustimmung des gesamten Volkes gewiß sei, mit

anderen Worten, daß auch ein Führer von Volkswahlen

demokratischer Natur abhängig sei.

 

DR. DIX: Dr. Schacht! Sie haben ja nun den Eindruck

geschildert, den Sie sowohl von Ihrer ersten Unterredung

mit Adolf Hitler empfangen hatten als auch aus dem

Studium des Parteiprogrammes und von »Mein Kampf«.

Glaubten Sie nun, mit Adolf Hitler arbeiten zu können,

und was haben Sie überhaupt aus dieser ersten

Unterhaltung mit Hitler für Folgerungen gezogen?

 

SCHACHT: Ein Arbeiten mit Adolf Hitler kam für mich

persönlich ja gar nicht in Betracht, da ich Privatmann war

und mich für die Parteipolitik nicht interessierte; und

infolgedessen habe ich auch nach dieser Unterredung für

meine Person und für meine etwaigen Beziehungen zu

den Hitler-Kreisen nicht das leiseste getan. Ich bin ruhig

wieder auf meinen Landsitz gegangen und habe privatim

gelebt. Für mich persönlich habe ich also gar keine

Folgerung gezogen. Aber ich habe eine andere Folgerung

gezogen. Ich habe schon gesagt, daß ich

selbstverständlich am Schicksal meines Landes beteiligt

war. Ich habe nach dieser Unterhaltung mich mit dem

Reichskanzler Brüning wiederholt auf das

nachdrücklichste unterhalten und ihn beschworen, er



möge doch bei seiner Kabinettsbildung und bei seiner

Kabinettsweiterführung die Nationalsozialisten in das

Reichskabinett hineinnehmen, weil ich glaubte, daß nur

auf diesem Wege der ungeheuere Elan, die ungeheuere

propagandistische Wucht, die ich bei Hitler bemerkt

hatte, eingefangen und gebändigt werden könnte,

dadurch, daß man sie an praktische Regierungsaufgaben

heranführte. Man solle sie nicht in der Opposition lassen,

wo sie immer gefährlich werden könnten, sondern man

solle sie in die Regierung hineinnehmen und sehen, was

sie innerhalb der Regierung leisten könnten und ob sie

sich dort nicht abschleifen würden. Das war der

Vorschlag und die dringende Bitte, die ich an Brüning

machte. Ich bemerkte, daß Hitler damals durchaus bereit

gewesen war, nach meinem Eindruck. Brüning war für

eine solche Politik unter keinen Umständen zu haben

und geriet nachher unter die Räder.

 

DR. DIX: Bleiben wir einmal einen Moment bei der

Partei stehen. Die Anklageschrift bezeichnet Sie ja als

Parteimitglied. Nun hat ja Göring bereits ausgesagt, daß

Hitler die Verleihung des Goldenen Parteiabzeichens nur

als eine Art Ordensverleihung angesehen hat. Haben Sie

dieser Aussage Görings irgend etwas hinzuzufügen, etwas

Neues?

 

SCHACHT: Ich weiß nicht, ob es hier erwähnt worden

ist: das Goldene Parteiabzeichen wurde damals im Jahre

1937 allen Ministern gegeben und auch den im Kabinett

vertretenen Militärs. Die Militärs konnten gar keine

Parteimitglieder werden, infolgedessen war mit dieser



Verleihung auch gar keine Mitgliedschaft verbunden. Das

andere, glaube ich, hat der Mitangeklagte Göring hier als

Zeuge ausgesagt. Vielleicht kann ich noch eines

erwähnen: wenn ich Parteimitglied gewesen wäre, so wäre

bei meinem Hinauswurf als Minister ohne Portefeuille im

Januar 1943 ganz zweifellos das Parteigericht in Aktion

getreten; denn es wäre ja eine Insubordination gegenüber

Hitler zutage gekommen. Ich bin niemals vor das

Parteigericht gefordert worden, und auch als mir bei

diesem Hinauswurf das Goldene Parteiabzeichen

abgefordert wurde, hat man nicht gesagt, »Sie werden aus

der Partei entlassen«; denn ich war gar nicht in der Partei

drin. Man hat mir nur gesagt, »geben Sie das Ihnen

verliehene Goldene Ehrenzeichen der Partei zurück.« was

ich auch prompt besorgt habe.

Ich glaube, sonst wüßte ich nichts zu den früheren

Äußerungen hinzuzufügen.

 

DR. DIX: Also wäre die Anklageschrift in diesem Punkte

unrichtig?

 

SCHACHT: Sie ist in diesem Punkt völlig unrichtig.

 

DR. DIX: Warum sind Sie nicht Parteimitglied

geworden?

 

SCHACHT: Verzeihung, ich habe mich zu einer ganzen

Reihe von Punkten der nationalsozialistischen Ideologie

in Widerspruch befunden. Ich glaube nicht, daß es mit

meiner ganzen demokratischen Einstellung vereinbar

gewesen wäre, wenn ich nun das Parteiprogramm



gewechselt hätte, und zwar ein Programm, das mir zwar

nicht in seinem Wortlaut, aber in der Ausführung durch

die Partei im Laufe der Zeit ja doch nicht etwa

sympathischer geworden ist.

 

DR. DIX: Also, Sie sind aus grundsätzlichen Erwägungen

nicht Parteimitglied geworden?

 

SCHACHT: Ja, aus grundsätzlichen Erwägungen.

 

DR. DIX: Nun ist da von Ihnen eine Biographie von

einem gewissen Dr. Reuther im Jahre 1937 erschienen.

Dort wird auch der Wahrheit gemäß ausgeführt, daß Sie

nicht Parteimitglied waren. Aber diese Biographie erklärt

Ihren Nichteintritt in die Partei mit anderen, namentlich

mit taktischen Gründen, mit der Möglichkeit, nach außen

wirken zu können und so weiter. Vielleicht wäre es doch

zweckmäßig, wenn Sie im Laufe der Verhandlung hierzu

Stellung nehmen würden.

 

SCHACHT: Ich glaube, daß Hitler damals den Eindruck

gehabt hat, daß ich ihm außerhalb der Partei nützen

könne und daß davon vielleicht etwas bei Herrn Dr.

Reuther durchgesickert ist. Im übrigen möchte ich doch

bitten, mich natürlich nicht für die Auslassungen des

Herrn Dr. Reuther verantwortlich zu machen; und

insbesondere möchte ich mich dagegen verwahren, daß

der Anklagevertreter, der hier die Anklage gegen mich

mündlich vorgetragen hat, dieses Buch von Dr. Reuther

als eine amtliche Darstellung bezeichnet

Selbstverständlich ist dieses Buch eine reine Privatarbeit



eines Journalisten, den ich durchaus schätze, der aber

selbstverständlich seine eigenen Ansichten und

Auffassungen hat.

DR. DIX: Haben Sie sich, Herr Dr. Schacht, vor den

Juniwahlen 1932 öffentlich für Hitler betätigt?

 

SCHACHT: Ich habe mich vor den Juniwahlen 1932, die

ja Hitler den ungeheueren Erfolg brachten, weder

öffentlich noch privatim für Hitler betätigt. Es sei denn,

daß ein- oder zweimal – an einmal erinnere ich mich –

Hitler mir einen Parteigenossen schickte, der

wirtschaftspolitische oder finanzpolitische,

währungspolitische Pläne hatte; und da hat ihm Hitler

wohl gesagt, er möge sich mal mit mir unterhalten, ob

diese währungspolitischen Pläne durchführbar seien oder

nicht. Ich kann es ganz kurz erwähnen, dieser Mann war

der Gauleiter Röwer von Oldenburg. Er war bereits vor

1932... In Oldenburg waren ja die Nazis vor 1932 zur

Regierung gekommen, und er war der Ministerpräsident,

und er wollte ein eigenes oldenburgisches Staatsgeld

einführen, was zur Folge gehabt hätte, daß auch Sachsen

ein eigenes sächsisches, Württemberg ein eigenes

württembergisches, Baden ein eigenes badisches – und so

weiter – Staatsgeld eingeführt hätten. Ich habe mich

damals über diese Sache sehr lustig gemacht und habe

Hitler ein Telegramm geschickt, worin ich ihm sagte, mit

solchen Wundern könne man die Wirtschaftsnöte des

Deutschen Reiches nicht heilen. Wenn ich solche Fragen

ausnehme, die ja eine gewisse private Verbindung

darstellen könnten, so möchte ich sagen, daß ich mich

weder privatim noch öffentlich in Rede oder Schrift



irgendwie um Hitler oder seine Partei gekümmert habe

und bin in keiner Weise für die Partei empfehlend

eingetreten.

 

DR. DIX: Haben Sie denn nun im Juni 1932

nationalsozialistisch gewählt?

 

SCHACHT: Nein, ich denke gar nicht daran.

 

DR. DIX: Die Anklage stellt nun eine Reihe von Punkten

auf, aus denen sie Ihre Anhängerschaft an die

nationalsozialistische Ideologie beweisen will. Ich nenne

sie Ihnen im einzelnen und bitte Sie dann, im einzelnen

zu ihnen Stellung zu nehmen. Zunächst einmal: Sie wären

ein Gegner des Vertrages von Versailles gewesen. Wollen

Sie sich hierzu äußern?

 

SCHACHT: Es hat mich etwas in Erstaunen versetzt,

diesen Vorwurf gerade aus dem Munde eines

amerikanischen Anklagevertreters hier vorgetragen zu

hören. Der Leutnant, der da gesprochen hat, ist vielleicht

zu jung, um es noch selbst erlebt zu haben, aber er

könnte es doch aus dem Unterricht wissen; jedenfalls für

uns alle, die wir es damals erlebt haben, war es eines der

größten Ereignisse, daß der Versailler Vertrag von

Amerika abgelehnt wurde, und zwar, wenn ich mich nicht

irre, mit einer überwältigenden Zustimmung des

gesamten amerikanischen Volkes, und zwar aus genau

den gleichen Gründen, aus denen ich den Vertrag

ablehnte: nämlich, weil er im Widerspruch zu den

feierlich vereinbarten vierzehn Punkten Wilsons stand



und weil er auf wirtschaftspolitischem Gebiet

Unsinnigkeiten enthielt, die sich zweifellos nicht

zugunsten der Weltwirtschaft auswirken konnten. Ich

würde deshalb aber nicht das amerikanische Volk der

Anhängerschaft an die Nazi-Ideologie bezichtigen.

 

DR. DIX: Die Anklage behauptet ferner, daß Sie schon

lange ein deutscher Nationalsozialist, also nicht nur ein

deutscher Patriot, sondern ein deutscher Nationalist und

Expansionist gewesen wären. Wollen Sie sich bitte dazu

äußern?

 

SCHACHT: Sie haben selber durch die Hervorhebung

des Wortes »Patriot« schon die Notwendigkeit anerkannt,

sich darüber klarzuwerden, was ein Nationalist ist. Ich

bin immer stolz darauf gewesen, einem Volke

anzugehören, das seit mehr als tausend Jahren zu den

führenden Kulturnationen der Welt gehört. Ich bin stolz

darauf gewesen, einem Volke anzugehören, das der Welt

Männer geschenkt hat wie Luther, Kant, Goethe,

Beethoven, um nur diese zu nennen. Ich habe unter

Nationalismus immer verstanden das Bestreben eines

Volkes, durch sittliche Haltung und durch geistige

Leistung anderen Völkern Vorbild zu sein und eine

Führerstellung auf geistigem und kulturellem Gebiet zu

behaupten.

 

JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof! Ich glaube,

wir kommen sehr weit von den eigentlichen

Beschuldigungen in diesem Falle ab, was namentlich

dann zu erkennen ist, wenn man den von der



Anklagebehörde eingenommenen Standpunkt im Auge

behält. Wir erheben keine Anklage gegen Dr. Schacht,

weil er den Versailler Vertrag bekämpft hat. Wir räumen

jedem deutschen Bürger das Recht ein, dies mit allen

Mitteln außer Krieg zu tun. Wir wollen hier bloß

herausfinden, was seine Einstellung war in Bezug auf die

Beschuldigung, den Krieg vorbereitet und entfesselt zu

haben.

Es scheint mir völlig falsch, hier philosophische Fragen

getrennt von der Kriegsbeschuldigung zu behandeln. Ich

versichere dem Gerichtshof, daß wir nicht beabsichtigen,

Widerstand gegen den Vertrag von Versailles als ein

Verbrechen anzusehen. Viele Amerikaner haben dies

auch getan. Es ist auch kein Verbrechen, ein deutscher

Patriot zu sein. Das Verbrechen ist das, das in der

Anklageschrift beschrieben ist, und ich glaube, daß wir

sehr weit davon abgekommen sind und nur Zeit

vergeuden.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Dix! Was haben Sie dazu

zu sagen?

DR. DIX: Ich habe sehr gern und sehr freudig gehört,

was Justice Jackson jetzt gesagt; hat. Aber ich muß aus

Wallenstein zitieren: »Vor Tische las man's anders«. Es

war ganz zweifelsfrei – einmal habe ich sogar, weil ich

glaube, mißverstanden zu haben, rückgefragt –, daß der

verbrecherische Charakter des Parteiprogramms, der

verbrecherische Charakter des Inhalts in »Mein Kampf«,

die an sich schon zu beanstandende, zum mindesten aber

für die später begangenen Verbrechen kennzeichnende

Gegnerschaft gegen Versailles, des weiteren der Vorwurf,



Expansionist und Nationalist gewesen zu sein, wiederholt

in den bisherigen Verhandlungen Dr. Schacht

vorgeworfen worden sind zur Untermauerung der gegen

ihn erhobenen Anklage.

Wenn also jetzt Justice Jackson in dankenswerter

Offenheit erklärt: Wir machen Dr. Schacht nicht nur

keinen Vorwurf daraus, daß er den Vertrag von Versailles

abgelehnt hat, wir behaupten nicht, daß er mehr als ein

Patriot, nämlich ein Nationalist in dem beschriebenen

Sinne gewesen ist, wir argumentieren auch nicht dahin,

daß aus diesen unseren Behauptungen gefolgert werden

kann, daß eine spätere Mitarbeit, finanzielle Mitarbeit am

Rüstungsprogramm, ein indizielles Beweismittel für

seinen Dolus, einen Angriffskrieg führen zu helfen, ist,

wenn das jetzt von der Anklage eindeutig zum Ausdruck

gebracht wird, dann bin ich vielen Fragen, die ich an sich

hier in meinen Fragenkomplex aufnehmen wollte,

enthoben; ich verzichte dann gerne auf das Thema des

Expansionisten und Nationalisten. Über Expansionisten

haben wir zwar noch nicht gesprochen, hat auch Justice

Jackson noch nicht gesprochen; ich glaube zwar nicht,

daß die Anklage den Vorwurf des Expansionismus,

welcher ja eine Erweiterung des deutschen Lebensraumes

in Europa bedeutet, zurücknehmen wird; ich weiß es

nicht, aber wir werden es ja hören; wie gesagt, wenn diese

eben gemachten Vorwürfe zurückgenommen werden,

dann kann ich auf die Fragen verzichten und mein Klient

kann auf die Beantwortung verzichten.

 

JUSTICE JACKSON: Natürlich habe ich keine solche

Erklärung abgegeben, wie Dr. Dix annimmt. Ich habe zu



Beginn klar ausgeführt, und es ist auch jetzt klar, daß es

Schachts gutes Recht war, gegen den Versailler Vertrag

zu sein, ein deutscher Nationalist zu sein und diese Ziele

mit allen Mitteln außer Krieg zu verfolgen. Ich will aber

nicht, daß mir die sehr weitgehenden Erklärungen des

Herrn Dr. Dix in den Mund gelegt werden. Ich habe am

Anfang deutlich erklärt, daß diese Dinge: Versailler

Vertrag, Nationalismus und Lebensraum, als politische

und philosophische Angelegenheiten nicht durch diesen

Gerichtshof zu entscheiden sind. Wir verlangen nicht,

daß Sie uns sagen, ob der Versailler Vertrag ein gerechtes

Dokument war oder nicht. Es war ein Dokument.

Jedermann hatte das Recht, alles zu tun, um davon

loszukommen, alle Mittel außer Krieg anzuwenden.

Dr. Schacht ist beschuldigt, die Erreichung dieses Zieles

durch einen Angriffskrieg wissentlich vorbereitet zu

haben. Das ist der Hauptanklagepunkt gegen ihn.

 

DR. DIX: Dann besteht also zu diesem Punkte...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, die Stellung der

Anklagebehörde war von Anfang an klar, nämlich, daß

alle diese Dinge nur im Zusammenhang mit der Absicht,

Krieg zu führen, zu betrachten sind.

 

DR. DIX: Sehr richtig. Aber als Indiz für den

Kriegführungsdolus; wenn diese Dinge jetzt von der

Anklage nicht mehr als Indiz, das heißt als indirektes

Beweismittel für den Dolus eines aggressiven Krieges,

verwendet werden – worüber sich Justice Jackson noch

nicht geäußert hat –, dann kann ich auf diese Erörterung



verzichten. Aber darüber scheint doch kein Zweifel zu

sein – ich glaube nicht, daß ich darüber die Anklage

mißverstehen konnte –, daß sie bei ihrer Beweisführung

des bösen Trachtens Dr. Schachts auf einen

Aggressivkrieg, auf diese Gegnerschaft gegen den

Versailler Vertrag, auf den Nationalismus, auf den

Expansionismus und die Erweiterung des Lebensraums

Bezug genommen hat. Wir wollen hier keine

akademischen und theoretischen Ausführungen über die

Begriffe Lebensraum und Nationalismus machen; aber

solange die Anklage aus diesen Dingen, deren abstrakte

Berechtigung in der Person meines Klienten sie

anerkennt, schließt, daß sie mit ein Grund und ein Beweis

für seinen Dolus waren, solange muß mein Mandant die

Möglichkeit haben, dem Tribunal zu sagen, was er denn

zum Beispiel unter Lebensraum verstanden hat, wenn er

einmal von ihm gesprochen haben sollte, was ich aber

noch nicht weiß. Aber ich glaube trotzdem, daß zwischen

Justice Jackson und mir noch eine kleine Unklarheit

besteht und ich auch nicht ganz dem folgen kann, was

Euer Lordschaft gesagt haben...

 

VORSITZENDER: Sie haben ihn über seine Ansichten

über Nationalismus befragt. Das, was Sie fragten, nämlich

seine Ansichten über Nationalismus, scheint eine

Zeitverschwendung zu sein.

 

DR. DIX: Ich habe ihm vorgehalten, daß die Anklage

gesagt hat, er sei ein Nationalist und ein Expansionist

gewesen und daß die Anklage daraus gefolgert hat, daß er

einen Angriffskrieg geplant habe, als er die Rüstung



finanziert habe; da muß er natürlich dartun, daß er wohl...

 

VORSITZENDER: Justice Jackson hat ausgeführt, daß

die Anklagebehörde niemals behauptet hat, daß er

einfach Ansichten eines Nationalisten und eines

Expansionisten gehabt, sondern daß er diese Ansichten

gehabt und beabsichtigt habe, Krieg zu führen, um die

Verwirklichung dieser Ansichten durchzusetzen.

 

DR. DIX: Richtig, Euer Lordschaft! Aber es wird

behauptet, daß diese Ansichten unter anderem ein Beweis

dafür seien, daß er die Absicht gehabt habe, Krieg zu

führen, also das, was wir Juristen als Indiz, ein Indiz für

seinen Kriegführungsdolus nennen; solange nicht diese

Argumentation – es ist kein Vorwurf, den Justice Jackson

jetzt mehr erhebt, es ist eine Argumentation der Anklage

–, solange die Anklage nicht diese Argumentation...

 

VORSITZENDER: Darüber besteht kein Streit. Er gibt

zu, daß er diese Ansichten vertreten hat. Es ist deshalb

völlig unnötig, darauf einzugehen. Die Anklagebehörde

sagt, er habe diese Ansichten vertreten. Er selbst gibt zu,

diese Ansichten vertreten zu haben. Die einzige Frage ist:

Vertrat er sie mit der harmlosen Absicht, sie auf

friedlichem Wege durchzusetzen, oder hatte er die

behauptete verbrecherische Absicht, sie durch einen

Krieg durchzusetzen?

 

DR. DIX: Ich möchte hierzu nichts mehr sagen; nur das

eine – Expansionismus – ist noch nicht erörtert. Sollte

Dr. Schacht expansionistische Bestrebungen gehabt



haben, so würde Justice Jackson bestimmt nicht sagen,

daß er diese nicht beanstandet. Deshalb...

 

VORSITZENDER: Dr. Dix! Ich glaube, Sie können ihn

über Expansionisten befragen, über seine Gedanken, was

Expansionisten sind und was er unter Expansionismus

verstanden hat. Im übrigen scheint es mir, daß Sie genau

das beweisen, was die Anklagebehörde bewiesen hat.

 

DR. DIX: Entspricht durchaus meiner Meinung. Also

Herr Dr. Schacht, waren Sie...

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. DIX: Ich glaube, Dr. Schacht, wir müssen beide

etwas langsamer sprechen und zwischen Frage und

Antwort eine längere Pause einlegen.

Nun bitte ich Sie also, zum Vorwurf der Anklage, Sie

seien ein Expansionist gewesen, Stellung zu nehmen.

 

SCHACHT: Ich habe niemals in meinem Leben

irgendeinen Fußbreit Raum oder Boden verlangt, der

nicht Deutschland gehörte und würde auch nie auf eine

solche Idee kommen. Ich bin der Meinung, daß man

weder national ist, wenn man fremde Völker zu

beherrschen und zu regieren sucht, noch daß es eine

politische Gerechtigkeit ist, wenn man sich fremde



Landesgebiete aneignet.

Beides sind Fragen, die uns ja augenblicklich sehr

beschäftigen.

Man kann dann vielleicht noch hinzufügen, um

klarzumachen, was ich unter Nationalismus verstehe und

wie sehr ich gegen jeden Expansionismus gewesen bin,

einen einzigen Satz aus einer Rede, die ich im August

1935 gehalten habe. Da habe ich gesagt:

»Wir wollen zum Ausdruck bringen, daß Selbstachtung die Achtung

anderer bedingt, daß Behauptung unserer Eigenart nicht die

Herabsetzung der Eigenart anderer bedeutet, daß die Anerkennung

fremder Leistung unsere eigene Leistung nur heraufsetzen kann und

daß ein wirtschaftlicher Konkurrenzkampf auf die Dauer nur durch

vorbildliche Leistung, nicht aber durch Methoden der Gewalt oder

Verschlagenheit gewonnen werden kann.«

 

DR. DIX: Nach Ansicht der Anklagevertreter sind Sie im

Jahre 1936 mit einer offiziellen Kriegsdrohung

herausgekommen, indem Sie damals gesagt hätten, der

Geist von Versailles habe die Kriegswut am Leben

erhalten. Ich beziehe mich hier auf das Dokument

EC-415, auf das sich die Anklage bezogen hat.

 

SCHACHT: Ich habe niemals begriffen im Laufe dieses

Prozesses, wieso in diesem Zitat eine Kriegsdrohung

liegen soll. Das Zitat schließt mit den Worten: – ich muß

hier englisch zitieren, weil ich nur den englischen

Wortlaut da habe; Zitat:

»The spirit of Versailles is perpetuated in the fury of war, and there will

not be a true peace, progress, or reconstruction until the world desists

from this spirit. The German people will not tire of pronouncing this

warning.«

»Der Geist von Versailles hat die Wut des Krieges verewigt; ehe die

Welt von diesem Geist nicht läßt, wird kein wahrer Friede, kein



Fortschritt, kein Wiederaufbau sein. Diese Mahnung auszusprechen,

wird das deutsche Volk nicht müde werden.«

Der Schlußsatz lautet also: »Diese Mahnung

auszusprechen, wird das deutsche Volk nicht müde

werden.«

Es ist doch ganz selbstverständlich, daß damit zum

Ausdruck gebracht ist, daß ich die anderen warne, die

Kriegswut fortzusetzen, und nicht uns selbst; also ich

warne die Welt, den Geist von Versailles zu verewigen.

 

DR. DIX: Der Anklagevertreter wirft Ihnen weiter in

diesem Zusammenhang vor, daß Sie öffentlich die Idee

vom Lebensraum für das deutsche Volk befürwortet

haben und bezieht sich insbesondere hierfür auf Ihre

Frankfurter Rede vom 9. Dezember 1936, in der Sie

gesagt haben:

»Deutschland hat einen zu geringen Lebensraum für seine

Bevölkerung.«

 

SCHACHT: Dieser Vortrag vom 9. Dezember 1936 ist

ein Vortrag, der sich allein und einzig mit einer

kolonialen Wiederherstellung deutscher Rechte befaßt.

Ich habe nie einen anderen Lebensraum für Deutschland

verlangt als den kolonialen, und auch hier wundere ich

mich wieder, daß gerade der amerikanische

Anklagevertreter mir dieses Bestreben vorwirft; denn in

den 14 Punkten Wilsons, die ja dann nachher leider

verlassen worden sind, wird uns, den Deutschen, ja

ausdrücklich eine Berücksichtigung der kolonialen

Interessen zugebilligt.

Ich habe infolgedessen immer wieder gesagt: Gebt

Deutschland, wenn Ihr Frieden in Europa haben wollt,



einen wirtschaftlichen Auslauf, wohin es seine Leistung

entwickeln kann und woher es seine Nöte befriedigen

kann, sonst wird Deutschland stets ein Unruheherd und

ein Problem für Europa bleiben.

In diesem Vortrag heißt eine Stelle – ich zitiere nur einen

Satz:

»Der Friede in Europa und damit wohl auch der übrigen Welt hängt

davon ab, ob die dichtgedrängten Massen Zentraleuropas eine

Lebensmöglichkeit für sich bekommen oder nicht.«

Diesen Gesichtspunkt habe ich immer und immer wieder

hervorgehoben. Ich habe aber niemals damit eine

Vorstellung von einer kriegerischen Auseinandersetzung

verbunden; denn in demselben Vortrag heißt es wieder

an einer anderen Stelle – ich zitiere wiederum nur einen

Satz – Zitat:

»Ich habe diese Betrachtung über die abgetrennten Gebiete« – ich

spreche da von den Verlusten, die Deutschland erlitten hat –

»selbstverständlich nicht angestellt, um irgendwelche kriegerischen

Maßnahmen daraus zu folgern, wie überhaupt meine ganze Einstellung

und Arbeit dem Ziele dient, die europäischen Verhältnisse durch

verständige Friedensmaßnahmen zu bereinigen.«

 

VORSITZENDER: Könnten Sie mir die PS- und

Beweisstücknummern dieser zwei Reden angeben?

DR. DIX: Nein, im Moment kann ich das nicht, Euer

Lordschaft. Aber ich werde es nachholen und schriftlich

mitteilen. Das letzte ist die Rede in Frankfurt, die muß

ich noch mitteilen, und das andere ist...

 

VORSITZENDER: Es ist schon in Ordnung, wenn Sie

es schriftlich vorlegen.

 

SCHACHT: Ich darf mich vielleicht, wenn es dem



Gericht nicht zuviel wird, noch auf die zwei Sätze aus

meinem Artikel beziehen, den ich im »Foreign Affairs«,

dem bekannten amerikanischen Magazin, im Jahre 1937

veröffentlicht habe. Ich habe hier die deutsche

Übersetzung. Da heißt es an einer einleitenden Stelle:

»Ich schicke diese Bemerkung voraus, um klarzumachen, daß die

koloniale Frage – heute so wenig wie früher – für Deutschland eine

Frage des Imperialismus oder des Militarismus ist, sondern auch heute

noch lediglich eine Frage der wirtschaftlichen Existenz.«

Ich darf auch vielleicht darauf verweisen, daß ja auch sehr

einflußreiche Amerikaner ständig für diese Forderung

eingetreten sind. Ich habe hier ein Zitat von dem

bekannten Amerikaner Colonel House, dem Mitarbeiter

von Präsident Wilson, der den bekannten Unterschied

zwischen den »Haves« und den »Have-nots« gemacht hat

und sich für eine Berücksichtigung deutscher kolonialer

Interessen besonders eingesetzt hat. Ich glaube, ich kann

auf das Zitat verzichten.

 

DR. DIX: In diesem Zusammenhang kann ich verweisen

auf das von der Anklagebehörde vorgelegte Dokument

L-111, US-630. Es handelt sich da um eine Unterhaltung,

die Sie mit dem Amerikanischen Botschafter Davies

geführt haben, wo Ihnen vorgeworfen wird, auf indirekte

Weise mit einem Friedensbruch gedroht zu haben.

 

SCHACHT: Ich habe eben schon ausgeführt, daß ich

ständig gesagt habe: Europa kommt nicht zu einer

friedlichen Entwicklung, wenn nicht irgendeine

Lebensmöglichkeit für das völlig übervölkerte

Mitteleuropa geschaffen wird; und ich glaube, wie recht

ich gehabt habe, beweist der augenblickliche Zustand ja



noch viel mehr. Denn diese Mengen innerhalb von

Europa zu ernähren, ist ja eine völlige Unmöglichkeit. Ich

hatte außerdem ein lebhaftes Interesse daran, die völlig

abwegigen Ideen Hitlers von Osteuropa abzulenken und

habe mich deshalb ständig bemüht, sein Interesse für die

koloniale Frage zu beleben, um ihn von diesen

verrückten Ideen, der Ausweitung nach Osten,

abzubringen. Ich erinnere mich, daß ich im Jahre 1932,

kurz vor seinem Amtsantritt, einmal eine Unterhaltung

mit ihm gehabt habe, wo ich ihm zum erstenmal diese

Gedanken beigebracht habe und ihm vor allem gesagt

habe, was für ein Unsinn es wäre, an diese

Osterweiterung zu denken. Ich habe dann ständig in den

nächsten Jahren immer wieder über die Kolonialfrage

gesprochen, bis er mir endlich im Sommer 1936 die

Möglichkeit eröffnete, meine Ideen weiterzuverfolgen,

und mir den Auftrag gab, den ich ihm nahegelegt hatte,

einmal nach Paris zu fahren und über die Möglichkeit

einer kolonialen Befriedigung Deutschlands mit der

Französischen Regierung Fühlung aufzunehmen. Das ist

im Sommer 1936 geschehen; und ich darf hier zu meiner

Genugtuung, und zwar zur Genugtuung aller

Friedensfreunde sagen, daß die Regierung Léon Blum,

die damals am Ruder war, erfreuliches Verständnis für

diesen Ausweg aus den ernährungs- und wirtschaftlichen

Unterhaltsschwierigkeiten Europas einsah und ihrerseits

sich bereit erklärte, die koloniale Frage weiter zu

behandeln, mit dem Ziel, die eine oder andere Kolonie an

Deutschland zurückzugeben. Léon Blum unternahm es

dann auch, im Einverständnis mit mir, die Englische

Regierung über diese Besprechung zu unterrichten und



die Zustimmung der Englischen Regierung

herbeizuführen, beziehungsweise die Diskussion bei der

Englischen Regierung in Gang zu bringen. Das ist auch

geschehen, jedoch hat die Englische Regierung

monatelang gezögert, bis sie sich zu einer Stellungnahme

entschließen konnte, und so geriet diese ganze

Unterhaltung in die beginnenden Monate des spanischen

Bürgerkrieges hinein und wurde von dem Problem des

spanischen Bürgerkrieges abgelöst, so daß eine

Fortsetzung der Gespräche über diesen Gegenstand nicht

stattgefunden hat. Ich war damals im Januar 1937, als

mich der Amerikanische Botschafter für Moskau,

Ambassador Joseph Davies, in Berlin besuchte, etwas

sehr ärgerlich über die Langsamkeit, mit der die Britische

Regierung dieser ganzen Anregung gefolgt war; ich habe

mich infolgedessen gewissermaßen mit der Bitte um

Verständnis und Unterstützung an Ambassador Davies

gewandt, ihm die ganze Angelegenheit erzählt, wie ich

überhaupt ständig gerade bei den Vertretern der

Amerikanischen Regierung immer und immer wieder

versucht habe, Hilfe und Verständnis zu erzielen, ebenso

wie ich immer wieder versucht habe, diese Herren auch

über die inneren Verhältnisse und die Entwicklung in

Deutschland, soweit es irgend möglich und mit dem

deutschen Interesse vereinbar war, auf dem laufenden zu

halten. Das gilt für Ambassador Davies, das gilt für

Ambassador Dodd, das gilt für Ambassador Bullitt, wenn

er nach Berlin kam, und so weiter.

Auf diese Unterhaltung mit Ambassador Davies bezieht

sich das Dokument, welches die Anklage hier eingereicht

hat, L-111; es ist aus dem Buch entnommen, welches



Ambassador Davies über seine Mission in Moskau hat

erscheinen lassen, auf das vielleicht später noch

zurückzukommen sein wird.

Ich möchte als Quintessenz dieser Unterhaltung mit

Davies nur einen Satz wiederum lesen, den ich wieder

englisch zitieren muß, weil ich nur das englische Buch zur

Verfügung habe. Ich zitiere:

»Schacht earnestly urged that some such feasible plan could be

developed if discussions could be opened; and that, if successful,

would relieve European war menace, relieve peoples of enormous

expenditures for armaments, restore tree flow of international

commerce, give outlet to thrift and natural abilities of his countrymen

and change their present desperation into future hope.«

»Schacht hat besonders betont, daß ein praktisch durchführbarer Plan

entwickelt werden könnte, falls man in der Lage sei, miteinander ins

Gespräch zu kommen; wenn diese Verhandlungen erfolgreich wären,

dann wäre die europäische Kriegsgefahr beseitigt und die Völker wären

von gewaltigen Rüstungsausgaben befreit; ferner würde wieder ein

freier Ausgleich des internationalen Handels hergestellt, der

Sparsamkeit und den natürlichen Fähigkeiten seiner Landsleute ein

Wirkungskreis geboten und die gegenwärtige Verzweiflung in

Hoffnung auf die Zukunft umgewandelt.«

 

DR. DIX: In diesem Zusammenhang spielt auch das

Affidavit Fullers eine Rolle. Die Exhibit-Nummer dieses

Affidavits ist US-629 EC-450. Nach diesem Affidavit

sollen Sie Herrn Fuller gegenüber erklärt haben, daß,

wenn Deutschland keine Kolonien im

Verständigungsweg bekommen könne, es sich diese

nehmen würde. Wollen Sie sich bitte hierzu erklären?

 

SCHACHT: In einem deutschen Drama wird ein

Intrigant vor einem Gewalthaber beauftragt, einen

Ehrenmann zu Fall zu bringen und er sagt dabei zur



Antwort: »Gebt mir nur ein einziges Wort von diesem

Manne, und ich will ihn daran aufhängen.« Ich glaube

meine Herren Richter, daß in diesem Saal nicht ein

einziger ist, der nicht in seinem Leben mal ein

ungeschicktes Wort gebraucht hätte und wieviel mehr

verständlich ist es, wenn er in einer fremden Sprache

spricht, die er nicht beherrscht oder nicht völlig

beherrscht?

Herr Fuller ist mir als ein ehrenwerter Geschäftsmann

bekannt und die ganze Unterhaltung, die er hier

wiedergegeben hat, ist zweifellos nach bestem Wissen

wiedergegeben. Er selbst bemerkte durchaus richtig, daß,

wenn er sich auch bemüht hätte, genau die Worte

festzulegen, er doch nicht garantieren könne, daß jedes

Wort gesagt worden sei. Aber, wenn ich dieses Wort

gesagt habe, so bedeutet es nichts anderes, als daß ich

gesagt habe, wir Deutschen müssen Kolonien haben und

wir werden sie haben. Ob ich gesagt habe »we will take

them« oder »we will get them«, kann ich natürlich heute

nach zehn Jahren nicht mehr mit Sicherheit behaupten.

Auch dem Vertreter des mündlichen Anklagevortrages ist

dieses Wort »we will take them« etwas mager erschienen,

und er leistet sich infolgedessen eine kleine Hinzufügung.

Er sagt nämlich zweimal in seiner Anklagerede, ich hätte

gesagt: »Wir würden uns die Kolonien mit Gewalt

nehmen«, und ein zweites Mal sagt er sogar: »Wir würden

uns die Kolonien mit Waffengewalt nehmen.« Dabei

steht von »Gewalt« oder »Waffengewalt« in dem ganzen

Affidavit Fullers nicht ein einziges Wort drin. Und wenn

ich dieses Wort gebraucht hätte oder auch nur dem Sinne

nach gebraucht hätte, so müßte doch Herr Fuller



vernünftigerweise gesagt haben: »Sagen Sie mal, Sie

wollen die Kolonien mit Gewalt nehmen, wie denken Sie

sich das?« Es wäre doch geradezu ein Unsinn gewesen, zu

behaupten, daß Deutschland überseeische Kolonien

jemals mit Gewalt nehmen könnte, dazu fehlte ihm – und

wird ihm immer fehlen – die Beherrschung der See, die

dazu notwendig ist. Herrn Fuller ist infolgedessen auch

meine Ausdrucksweise gar nicht aufgefallen, sondern er

fährt in seinem Gespräch sofort weiter. Ich zitiere:

»You mentioned a little while ago that necessary raw materials could

not be obtained owing to German lack of foreign exchange. Would

stabilization help you?«

»Sie haben gerade erwähnt, daß Sie die notwendigen Rohmaterialien

infolge des deutschen Devisenmangels nicht bekommen könnten.

Würde Ihnen eine Stabilisierung helfen?«

Also, anstatt sich zu erregen darüber, daß ich Kolonien

mit Gewalt nehmen möchte, was ich nie gesagt habe und

was auch meinen ganzen sonstigen Ausführungen, wie

die Herren ja schon gesehen haben, widerspricht, kommt

er sofort auf die Frage der fremden Valuta und der

Stabilisierung zu sprechen.

 

DR. DIX: Der Anklagevertreter behauptet des weiteren,

Sie seien für die Eroberung von Nachbargebieten in

Europa gewesen.

 

SCHACHT: Diese Angelegenheit liegt nun nicht so

harmlos wie die bisherigen Mißgriffe der Anklage. Es ist

mir in einem mündlichen Vorverhör vorgehalten worden,

und der Anklagevertreter der mündlichen Anklage hat

sich darauf bezogen, was folgt; ich zitiere den

Anklagevertreter:

»Am 16. April 1929, und zwar anläßlich der Pariser



Reparationskonferenz, sagte Schacht: Deutschland kann im

allgemeinen nur zahlen, wenn der Korridor und Oberschlesien an

Deutschland zurückgegeben werden.«

Das ist ein Verhör vom 24. August 1945. Nach dem

Protokoll des Verhörs habe ich geantwortet:

»It may be that I said such a thing.«

»Es kann sein, daß ich etwas Derartiges gesagt habe.«

Mir war selbstverständlich der Wortlaut einer Äußerung

von mir, die mehr als zehn, fünfzehn Jahre zurücklag,

nicht mehr gegenwärtig. Es war mir aber in der

Erinnerung, daß ich im Zusammenhang mit dem

Korridor und Oberschlesien eine Bemerkung gemacht

hatte; und da ich annehmen mußte, daß, wenn die

Anklagebehörde mir ein solches Protokoll im Wortlaut

vorlegt, dieses ein stenographisches und richtiges

Protokoll sei, so habe ich diese Äußerung nicht

bestritten, sondern habe nur gesagt: »Es kann sein, daß

ich etwas Derartiges gesagt habe.«

Der Anklagevertreter macht aus diesem »kann sein« in

seiner Anklagerede folgenden Satz. Ich zitiere:

»Dieses Zitat wurde Schacht gegenüber verlesen und er erklärte, daß es

richtig sei.«

Diese Feststellung des Anklagevertreters ist demnach

falsch. Ich habe gesagt: »Es kann sein, daß ich etwas

Derartiges gesagt habe«; ich habe aber nicht erklärt, daß

diese nur gegenüber wiedergegebene Äußerung richtig ist.

Es ist mir dann erfreulicherweise hier in der

Gefangenschaft gelungen, mein Buch zu bekommen,

welches ich über das Ende der Reparationen seinerzeit

geschrieben habe – es ist im Jahre 1931 erschienen – und

wo ich die Äußerungen über die Angelegenheit, die hier

behandelt wird, erfreulicherweise im Wortlaut abgedruckt

hatte. Aus diesem Wortlaut – ich bemerke, daß das Buch



dem Gericht als Beweisstück eingeliefert ist – aus diesem

Wortlaut geht folgendes hervor, was ich wörtlich gesagt

habe:

»Bezüglich der deutschen Lebensmittelversorgung ist besonders

wichtig, daß die Einfuhr von Lebensmitteln verringert und teilweise

durch eigene Erzeugung ersetzt wird. Dabei kann man nicht

vorbeigehen an der Tatsache, daß wichtige landwirtschaftliche

Überschußgebiete im Osten Deutschlands durch Abtretung

verlorengegangen sind, und daß ein großes, fast ausschließlich der

landwirtschaftlichen Erzeugung dienendes Gebiet von dem übrigen

Teil des Reiches abgeschnürt ist. Infolgedessen geht der wirtschaftliche

Wohlstand dieses Gebietsteiles Ostpreußen fortgesetzt zurück, und die

Reichsregierung muß ihm fortgesetzt Unterstützung gewähren. Es

sollten daher geeignete Maßnahmen vereinbart werden, um diese

abträglichen Bedingungen, welche Deutschlands Zahlungsfähigkeit

erheblich beeinträchtigen, zu beseitigen.«

 

DR. DIX: Euer Lordschaft! Dies ist in unserem

Dokumentenbuch Exhibit Nummer 16, deutsche Seite

38, englische Seite 44.

 

SCHACHT: Dieses Zitat stimmt mit dem Zitat, welches

mir vorgehalten worden ist im Vorverhör, absolut nicht

überein, und es läßt in keiner Weise den Schluß zu, als ob

ich eine Rückerstattung dieser Gebiete verlangt hätte. Ich

habe lediglich verlangt, daß die Tatsache der Abtrennung

dieser Gebiete bei der Bemessung der Zahlungen und der

Zahlungsfähigkeit Deutschlands berücksichtigt würden.

Wenn nun hier der Anklagevertreter in der mündlichen

Anklage anknüpft und sagt; ich zitiere:

»Ich möchte darauf hinweisen, daß dieses Gebiet das gleiche ist,

dessentwegen im September 1939 der Krieg begann«,

so glaube ich, ist das eine Insinuation, die den Ankläger

mehr charakterisiert, als den, den sie treffen soll.



 

DR. DIX: Unter den Indizien, also den indirekten

Beweisen für den Ihnen zur Last gelegten Angriffswillen,

wird von der Anklage auch bewertet der Ihnen

unterstellte Wunsch nach dem Anschluß Österreichs.

Wollen Sie sich bitte zu diesem Vorwurf äußern?

 

SCHACHT: Den Anschluß Österreichs habe ich seit

1919 ständig als unvermeidlich und als im nationalen

Sinne, also geistig, kulturell, begrüßenswert angesehen.

Daß der Anschluß Österreichs wirtschaftlich für

Deutschland keine Bereicherung, sondern eher eine

Belastung bedeutete, habe ich mir nie verheimlicht. Ich

habe mir aber den Wunsch der österreichischen

Bevölkerung, an Deutschland angeschlossen zu werden,

voll zu eigen gemacht und mir gesagt: Wenn hier

sechseinhalb Millionen Menschen, wie das im Jahre 1919

spontan und nachher immer wieder in zahllosen

Kundgebungen geschehen ist, den Wunsch ausdrücken,

mit dem großdeutschen Brudervolk vereinigt zu werden,

so ist das etwas, dem sich kein Deutscher widersetzen

kann, sondern das er im Interesse Österreichs begrüßen

muß. In diesem Sinne bin ich stets dafür gewesen, den

Anschlußwillen Österreichs zu respektieren und, sobald

es die außenpolitischen Verhältnisse gestatten, auch

durchzuführen.

 

DR. DIX: Ich werde eben darauf aufmerksam gemacht,

daß Sie immer noch zu schnell sprechen und die

Übersetzung nicht mitkommt. Ich bitte Sie also,

langsamer zu sprechen.



Wie standen Sie denn zur Frage der Einverleibung des

Sudetenlandes?

 

SCHACHT: An eine Einverleibung des Sudetenlandes

habe ich niemals gedacht. Selbstverständlich war die

Tschechoslowakei ein europäisches Problem, und es war

bedauerlich, daß schon in dem Namen dieses Staates, der

etwa fünfeinhalb Millionen Tschechen, zweieinhalb

Millionen Slowaken und dreieinhalb Millionen Deutsche

umfaßte, das deutsche Element überhaupt nicht zum

Ausdruck kam; gerade aber weil das

tschechisch-slowakische Problem nicht ein

deutsch-tschechisches sondern auch ein

slowakisch-tschechisches war, habe ich nur die Lösung

dieses Problems immer in der Weise vorgestellt und habe

es derart gewünscht, daß die Tschechoslowakei in der

Form eines Bundesstaates, wie etwa die Schweiz, in drei

verschiedene, sich selbst kulturell verwaltende, aber im

übrigen staatlich einheitlich zusammengefaßte Gebiete

aufgeteilt würde, die die Einheit eines

deutsch-tschechisch-slowakischen Staates garantiert hätte.

 

DR. DIX: Wie standen Sie überhaupt zu dem Problem

des Krieges? Ich meine jetzt philosophisch,

weltanschaulich und praktisch.

 

SCHACHT: Ich habe den Krieg stets für eines der

verderblichsten Dinge gehalten, denen die Menschheit

ausgesetzt ist, und bin grundsätzlich durch mein ganzes

Leben hindurch Pazifist gewesen.

 



DR. DIX: Dr. Schacht! Sie haben sich doch sicherlich in

Ihrem sehr nachdenklichen und gedankenreichen Leben

auch viele Gedanken gemacht über den grundsätzlichen

und tiefen Unterschied zwischen echtem und ethisch

fundiertem Soldatentum und Militarismus mit seinen

Abarten. Was verstanden Sie unter dem letzteren und wie

stellten Sie sich zu dem letzteren, nämlich dem

Militarismus?

 

SCHACHT: Ich habe selbstverständlich die

Notwendigkeit einer Landesverteidigung im Ernstfalle,

im Falle der Bedrohung, immer bejaht. Ich bin in diesem

Sinne immer für eine Wehrmacht gewesen. Aber ich habe

den Beruf des Soldaten für einen der entsagungsvollsten

und opferwilligsten, opferfreudigsten gehalten, nicht

deswegen, weil er etwa in einem Kriege sein Leben

hinzugeben hätte – das hatte ja jeder wehrpflichtige

Bürger –, sondern deswegen, weil sein ganzes Streben

und Trachten darauf gerichtet sein mußte, das Handwerk,

das er gelernt hatte und das er betrieb, niemals zur

Aktion kommen zu lassen. Ein Soldat, ein Berufsoffizier,

der nicht Pazifist ist von Haus aus, hat meines Erachtens

seinen Beruf verfehlt. Infolgedessen bin ich stets ein

Gegner jeder militaristischen Überspanntheit gewesen

und habe den Militarismus stets abgelehnt, während ich

ein verantwortungsbewußtes Soldatentum für den

höchsten Beruf halte, den ein Bürger ausüben kann.

 

DR. DIX: Nun sagt George Messersmith, wie Sie wissen,

seinerzeit Generalkonsul der Vereinigten Staaten in

Berlin, in einem seiner verschiedenen, hier von der



Anklage in Bezug genommenen Affidavits, Sie hätten

ihm gegenüber wiederholt von Angriffsabsichten der

Nazis gesprochen. Wollen Sie sich bitte dazu äußern.

 

SCHACHT: Ich möchte zunächst bemerken, daß ich

selbstverständlich eine solche Äußerung niemals gemacht

habe, weder zu Herrn George Messersmith noch zu

irgend jemand anderem. Ich möchte aber zu den drei

Affidavits des Herrn Messersmith, die die Anklage hier

eingereicht hat, noch etwas sagen. Herr Messersmith

behauptet, er habe mit mir einen häufigen Kontakt

gehabt und habe mit mir zahlreiche Privatgespräche

geführt. Ich stelle hier fest, daß ich nach meiner besten

Erinnerung Herrn George Messersmith in meinem Leben

vielleicht zwei- oder dreimal gesprochen habe. Herr

George Messersmith macht daraus einen häufigen

Kontakt und zahlreiche Privatgespräche. Er behauptet

auch, seine Amtspflichten hätten ihn mit mir als

Reichsbankpräsident und als Wirtschaftsminister in

Berührung gebracht. Ich erinnere mich nicht, Herrn

George Messersmith auch nur ein einziges Mal in

meinem Amtszimmer gesehen zu haben.

Herrn George Messersmith genügt diese kleine Zahl von

Gesprächen, um eine Charakteristik von mir abzugeben.

Er nennt mich zynisch, ehrgeizig, egoistisch, eitel,

doppelzüngig. Ich bin leider nicht in der Lage, ein gleich

umfassendes Bild über den Charakter des Herrn

Messersmith abzugeben. Ich muß nur seine

Zuverlässigkeit hier ausdrücklich bestreiten. Ich führe

zunächst eine allgemeine Bemerkung des Herrn

Messersmith als Begründung hierfür an.



In seinem Affidavit vom 30. August 1945, 2385-PS, sagte

Herr George Messersmith – ich zitiere:

»Als die Nazi-Partei Deutschland übernahm, repräsentierte sie nur

einen kleinen Teil der deutschen Bevölkerung.«

Ich konstatiere demgegenüber, daß, bevor die Nazi-Partei

Deutschland übernahm, sie etwa 40 Prozent sämtlicher

Reichstagssitze auf ihre Partei vereinigt hatte. Das nennt

Herr Messersmith einen kleinen Teil der deutschen

Bevölkerung. Wenn die diplomatische Berichterstattung

überall so zuverlässig ist, dann ist es kein Wunder, daß

die Völker sich nicht verstehen.

Ich möchte aber noch eine spezielle Bemerkung des

Herrn Messersmith hier richtigstellen. Herr Messersmith

behauptet, wie ich vorhin zitiert habe, daß seine

Amtspflichten ihn mit mir als Wirtschaftsminister in

Berührung gebracht hätten. In seinem Affidavit vom 28.

August, 1760-PS, sagte Herr Messersmith – ich zitiere:

»Während der Welle terroristischer Ereignisse im Mai und Juni 1934

hatte ich bereits meine Amtsgeschäfte als Amerikanischer

Geschäftsträger in Wien übernommen.«

Nun bin ich erst im August 1934

Reichswirtschaftsminister geworden, während Herr

Messersmith schon im Mai 1934 seine Amtsgeschäfte in

Wien übernommen hatte. Das hindert Herrn

Messersmith nicht, zu behaupten, daß ihn seine

Amtspflichten mit mir als Wirtschaftsminister in häufigen

Kontakt gebracht hätten. Ich glaube, das genügt, um das

Erinnerungsvermögen des Herrn Messersmith auf das

richtige Maß zurückzuführen.

DR. DIX: In ähnlichem Zusammenhang hat die Anklage

wiederholt Bezug genommen auf das Tagebuch des

früheren Botschafters in Berlin, Dodd, das von dessen



Kindern auf Grund seiner privaten Notizen nach seinem

Tode herausgegeben worden ist.

Es trägt die Nummer EC-461, und die Anklage zitiert

dieses Tagebuch des öfteren zum Nachweis dafür, daß

auch Mr. Dodd Sie für einen Kriegstreiber gehalten hat.

Nun weiß ich, daß Sie mit Dodd freundschaftlich

standen. Es ergibt sich dies ja auch aus seinem Tagebuch.

Können Sie erklären, wie sich das miteinander verträgt?

 

SCHACHT: Ich darf zunächst sagen, daß der Botschafter

Dodd eine der lautersten Persönlichkeiten gewesen ist,

die mir begegnet sind, ein aufrechter Charakter von

unbeugsamer Überzeugungstreue und zweifellos auch ein

– er war Geschichtsprofessor – guter Historiker. Er hatte

an deutschen Universitäten studiert. Ich glaube, er würde

sich im Grabe umdrehen, wenn er erfahren würde, daß

die flüchtig hingeworfenen Tagebuchnotizen von seinen

beiden Kindern ohne Kommentar und ohne jede

Nachprüfung im Druck herausgegeben wurden. Herr

Dodd hatte leider eine Eigenschaft, die den Verkehr mit

ihm ein wenig schwierig machte, und ich führe das auf

die Überzeugungstreue seines Charakters zurück, die ihn

gegen fremde Einflüsse von vornherein vielfach

ablehnend auftreten ließ. Er konnte sich selber nicht sehr

flüssig und leicht verständlich machen, und noch viel

weniger war er berufen und imstande, fremde Ansichten

im richtigen Lichte aufzunehmen. Er hat sehr vieles, was

ihm gesagt wurde, falsch verstanden und in einem

falschen Lichts gesehen. Ich darf aus seinem Tagebuch,

auf Seite 176 unten, nur einen einzigen Satz hier zitieren,

der meine Darstellung illustriert. Er schreibt – ich zitiere:

»I talked 15 minutes with Phipps.« »Ich sprach 15 Minuten mit



Phipps«, dem damaligen Britischen Botschafter – »about the

accumulated evidence of Germany's intense war activities« – »über das

angehäufte Beweismaterial – in Bezug auf Deutschlands intensive

Kriegstätigkeit.«

Diese Äußerung stammt aus dem Herbst 1934, und ich

glaube, es wird niemand sagen können, daß im Herbst

1934 von einer »war-activity« Deutschlands die Rede

gewesen sein kann. Herr Dodd gebrauchte hier den

Ausdruck: »war« zweifellos für »armament«, also »Krieg«

statt »Aufrüstung«. In diesem Sinne glaube ich gern, daß

er die Worte mißverstanden hat.

Ich darf als einen weiteren Beleg für die Schwierigkeit,

sich dem Ambassador gegenüber verständlich zu

machen, darauf hinweisen, daß das Auswärtige Amt ihn

einmal gebeten hat, er möge doch zu seinen

Besprechungen mit Herren des Auswärtigen Amtes einen

Sekretär mitbringen, der sich Notizen mache, damit

Mißverständnisse vermieden würden. Ich glaube deshalb,

daß diese ganzen Äußerungen von Herrn Dodd

mißverständlich sind.

Jedenfalls bleibt für mich nur übrig, hinzuzufügen

dasselbe, was ich bei Herrn Messersmith gesagt habe, daß

ich selbstverständlich niemals von Kriegsabsichten

gesprochen habe.

 

DR. DIX: Nun steht in diesem Tagebuch ja drin, daß er

Ihnen gegenüber eine freundschaftliche Gesinnung

gehabt habe. Haben Sie irgendeinen Beweis für diese

seine freundschaftliche Einstellung Ihnen gegenüber?

 

SCHACHT: Herr Verteidiger! Wenn ich vielleicht noch

darauf hinweisen darf, auf die Korrespondenz mit



Henderson...

 

DR. DIX: Ja, das können Sie nachher machen.

 

SCHACHT: Dann antworte ich auf Ihre Frage. Dodd

war mir durchaus freundschaftlich gegenüber eingestellt,

und ich habe für ihn durchaus eine große Verehrung

gehabt. Einen Beweis seiner freundschaftlichen

Gesinnung habe ich darin erblickt, daß er kurz vor

seinem Weggang aus Berlin im Dezember 1937 mich in

meiner Wohnung aufgesucht hat, und zwar berichtet er

auch hierüber in seinem Tagebuch. Ich darf diesen Satz

zitieren:

»I went to Dr. Schacht's house in Dahlem. I wished especially to see

Schacht, whose life is said to be in danger.«

»Ich besuchte Schacht in seinem Haus in Dahlem. Es lag mir

besonders daran, Schacht zu sehen, der sich in Lebensgefahr befinden

sollte.«

Mit anderen Worten, Herr Dodd hatte von einem

bevorstehenden Anschlag von nationalsozialistischer

Seite auf mein Leben gehört und hatte es für wichtig

genug gefunden und zum Anlaß genommen, um eigens

in meine Wohnung hinauszufahren, um mich zu warnen.

Einen zweiten Beweis seiner Freundschaft für mich habe

ich dann noch bei seinem Abschiedsbesuch erfahren;

bevor er – es war wenige Tage vor seiner Abreise –,

bevor er nach Amerika zurückfuhr, kam er noch einmal

zu mir und legte mir dringend nahe, ich möge doch mit

ihm oder sobald als möglich nachkommen und meinen

Wohnsitz nach Amerika verlegen. Ich würde dort eine

gute Aufnahme finden. Ich glaube, auch das hätte er mir

nicht gesagt, wenn er nicht auch für mich eine gewisse



freundschaftliche Empfindung gehabt hätte.

 

DR. DIX: Nun, das sind ja ausgesprochene

Freundschaftsdienste, und es ist wohl kaum anzunehmen,

daß der verstorbene Botschafter Ihnen diese Dienste

erwiesen hätte, wenn er Sie für einen Kriegstreiber und

Freund der Nazis gehalten hätte. Namentlich, und das

darf ich vielleicht für das Gericht sagen, und würde Sie

dann bitten, dazu Stellung zu nehmen, ob ich recht habe,

wenn man bedenkt, daß Herr Dodd zu den wenigen in

Berlin akkreditierten Diplomaten gehörte, welche ganz

offensichtlich dem Regime keinerlei Sympathien

entgegenbrachten, sondern ihm hundertprozentig

ablehnend gegenüberstand.

Ich sage mit vollem Bewußtsein »den wenigen

Diplomaten«; denn, Dr. Schacht, ich bitte Sie dann, dazu

Stellung zu nehmen, zu dem, was ich sage. Sie werden

sich erinnern, daß diejenigen Diplomaten, welche sich

vom Regime Hitlers politisch und gesellschaftlich

ausgesprochen distanzierten, wie zum Beispiel der

Niederländische Gesandte, der prachtvolle Graf

Limburg-Stirum, oder der Finnische Gesandte, der

gesinnungstüchtige und große Sozialdemokrat Wuolijoki,

meist von ihren Regierungen abberufen wurden. Wie

kann also ein Nazi-Gegner wie Dodd solche

ausgesprochenen Freundschaftsdienste jemandem

erweisen, den er für einen Nazi-Freund hielt? Schließen

Sie sich dieser meiner Ansicht an?

 

SCHACHT: Ja, ich bin durchaus der gleichen Meinung.

 



JUSTICE JACKSON: Ich erhebe entschieden Einspruch

gegen ein solches Hin- und Herpredigen zwischen

Zeugen und Verteidiger. Meines Erachtens hat nun der

Zeuge über all das sprechen können, was Herr Dodd je

geschrieben hat, und das hineininterpretieren können,

was Dodd in seinen Augen damit gemeint hat; er hat in

großer Breite alle amerikanischen Vertreter

charakterisieren dürfen; aber meiner Ansicht schweift er

hier völlig von der Sache ab und es gehört sich nicht, daß

dieser Zeuge hier Charakterisierungen über Herrn Dodd

in Gegenüberstellung mit anderen diplomatischen

Vertretern gibt.

Hier werden keine Fragen gestellt, um Aufklärung über

Tatsachen zu bekommen. Wir klagen Schacht nicht an

wegen seiner Meinungen. Wir klagen ihn wegen ganz

bestimmter Tatsachen an, und es scheint eine

beträchtliche Abneigung zu bestehen, auf diese

Tatsachen einzugehen und sie zu behandeln.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie sollten fortfahren,

Dr. Dix, und jetzt von diesem Teil, von diesen

Dokumenten zu etwas anderem übergehen.

 

DR. DIX: Ich darf nur ganz kurz bemerken, daß es Dr.

Schacht sowohl wie mir vollkommen fern liegt, uns hier

berufen zu fühlen, hier solche Würdigungen

irgendwelcher Diplomaten oder sonstiger politischer

Persönlichkeiten abzugeben. Wenn aber die Anklage

Affidavits dieser Diplomaten oder Tagebücher, die unter

diesen Namen erscheinen, als Beweismittel gegen den

Angeklagten in diesem Prozeß einführen, so muß es dem



Angeklagten...

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

es viel besser wäre, wenn Sie Fragen stellen würden, und

zwar kurze; wir kämen damit viel schneller voran.

 

DR. DIX: Ja, ich stelle ja auch meist kurze Fragen. Ich

habe das nur jetzt gesagt, weil ich selbst jetzt der vom

Gericht, wie ich glaube, gebilligten Praxis folgen möchte,

aus dem Urkundenbeweis etwas vorwegzunehmen,

nämlich zu dem Thema Zuverlässigkeit des Beweismittels

»Dodds Tagebuch«. Das ist Exhibit Schacht 43 meines

Dokumentenbuches, deutsche Seite 194, im englischen

Text Seite 202. Das ist eine Korrespondenz zwischen

dem Herausgeber des Doddschen Tagebuchs und Sir

Nevile Henderson, welcher sich unterhält über

verschiedene Unrichtigkeiten des Doddschen

Tagebuches. Ich unterlasse es, den ziemlich

umfangreichen Brief, es sind fünf Folioseiten von Sir

Nevile Henderson, vorzulesen und zitiere nur einige ganz

wenige Sätze; so auf Seite 196 des deutschen Textes

schreibt Sir Nevile Henderson:

»Nehmen Sie zum Beispiel die erste Erklärung, die mir über Neurath

zugeschrieben ist. Es ist ganz unmöglich, daß ich zu Hitler...« und so

weiter.

Oder auf derselben Seite in der Mitte, nächster Absatz:

»Und dasselbe gilt für die allgemeine Aussprache. Es ist ganz unfaßbar,

daß ich auf solche Weise, wie es dort berichtet ist, über Bismarck und

die Annektion ›der Tschechoslowakei und anderer Länder‹ gesprochen

haben sollte.«

Und auf derselben Seite weiter unten, vorletzter Absatz:

»Ich konnte auch unmöglich gesagt haben, daß Deutschland die

Donau- und Balkanzone beherrschen muß.«

Und auf der nächsten Seite, 2. Absatz:



»Der Ausspruch, der mir zugeschrieben wird, daß England und

Deutschland ›die Welt beherrschen müßten‹, ist bloßes Geschwätz und

stimmt kaum mit dem vorhergehenden Satz über die Vereinigten

Staaten überein.«

Es kommen nun noch mehrere solche Stellen auf der

gleichen und der folgenden Seite. Ich glaube, es ist nicht

notwendig, daß ich sie verlese. Ich bitte das Tribunal, von

diesem Dokument im ganzen amtlich Kenntnis zu

nehmen. Ich habe es damit wohl eingeführt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Dr. Schacht! Sie sprachen vorhin von einer Warnung des

Botschafters Dodd bezüglich einer Gefahr, die Ihnen

drohe Handelte es sich da um einen Anschlag auf Ihr

Leben?

 

SCHACHT: Es wurde mir damals, und zwar habe ich es

erst nach Herrn Dodd erfahren, im Januar mitgeteilt, daß

aus der SS heraus ein Anschlag gegen mich geplant war.

Die Absicht war, wie damals der technische Ausdruck

lautete, mich umzulegen. Es muß also wohl irgend etwas

dieser Art in der Luft geschwebt haben, sonst hätte es

nicht einen auswärtigen Botschafter und die mir

nahestehenden Kreise erreicht.

 

DR. DIX: Sie haben vorhin ausgeführt, in welchem

Ausmaß Sie jeder kriegerischen Auseinandersetzung zur

Erlangung der deutschen Gleichberechtigung und

Lebensmöglichkeit ablehnend gegenüberstanden. Haben

Sie denn diese Ihre Verständigungspolitik mit dem

Ausland auch praktisch getätigt, zum Beispiel als



Reichsbankpräsident?

 

SCHACHT: Ich habe meine ganze Arbeit als

Reichsbankpräsident darauf abgestellt, erstens, mit all

meinen ausländischen Schwesterinstituten, den

Notenbanken der anderen Länder, möglichst harmonisch

zusammenzuarbeiten und eine Politik der gegenseitigen:

Unterstützung und Forderung zu betreiben.

Und ich habe zweitens mit all diesen Leitern der

Notenbanken persönlich freundschaftliche Beziehungen

anzuknüpfen versucht in der Hoffnung, bei ihnen auch

für die deutschen Verhältnisse Verständnis zu finden und

dadurch dazu beizutragen, daß die schwierigen Probleme,

die sich nun mal in Mitteleuropa ergeben haben, auf dem

Wege der gegenseitigen Verständigung und

Zusammenarbeit, gelöst werden könnten. Das Wort

»Cooperation«, Zusammenarbeit, war in unseren Kreisen

das ständige Leitmotiv.

 

DR. DIX: Das waren die Notenbankpräsidenten. Wie

stand es nun mit den ausländischen Anleihegläubigern?

 

SCHACHT: Ich habe mir, wie ich vorhin schon

ausgeführt habe, zunächst die Abneigung aller

»money-maker« zugezogen, die an der Placierung

deutscher Anleihen in ihren Ländern Geld gemacht

haben, weil ich gegen diese Auslandsverschuldung

Deutschlands mit allen Mitteln aufgetreten bin. Nachher,

nachdem das Unglück, das immer von mir vorausgesagt

worden ist, eingetreten war, nach dem Finanzkrach im

Jahre 1931, haben diese selben Finanziers und



Bankagenten mir vorgeworfen, daß ich nun daran schuld

sei, daß sie ihre Zinsen nicht mehr transferiert bekämen.

In diesen Kreisen habe ich also mir keine Freunde

erworben, aber in den Kreisen der ernsthaften Bankiers

und großen Bankinstitute, die ein fortlaufendes geregeltes

Geschäft mit Deutschland wünschten, habe ich, glaube

ich, mir keine Feinde gemacht; denn ich habe alle

Maßnahmen, die ich nachher zum Schutze der deutschen

Währung und um den deutschen Außenhandel

aufrechtzuerhalten, ergreifen mußte, stets mit den

Vertretern dieser ausländischen Gläubiger-Institute

gemeinsam beraten. Wir sind ungefähr alle sechs Monate

zusammengekommen, und ich habe ihnen ständig eine

ganz genaue Darlegung der deutschen Verhältnisse

gegeben. Sie konnten in die Bücher der Reichsbank

Einsicht nehmen, konnten die Beamten der Reichsbank

zu Berichten verhören und vernehmen, und sie haben

mir stets bestätigt, daß ich in der offensten Weise ihnen

alles mitteilte, so daß ich sagen kann, ich habe in fairer

und freundschaftlicher Weise auch mit ihnen

zusammengearbeitet.

 

DR. DIX: Und wie stand es mit Ihrer

Verständigungspolitik, was den Außenhandel anlangt,

Export, Warenkredite und so fort?

 

SCHACHT: Ich glaube, es ist heute nach den jetzt

eingetretenen Ereignissen noch klarer geworden, als es

früher war, daß Deutschland ohne Außenhandel nicht

leben konnte und daß die Aufrechterhaltung seines

Exportes die Grundlage jeder weiteren Existenz für die



deutsche Bevölkerung war. Infolgedessen habe ich alles

getan, um den deutschen Außenhandel

aufrechtzuerhalten. Ich kann einige wenige Beispiele im

speziellen anführen neben den allgemeinen Grundsätzen.

Ich habe beispielsweise mit China versucht, große

Geschäfte zu machen, um Absatz nach China zu haben,

und bin auch bereit gewesen und habe das auch

perfektuiert, Kredite an China zu geben. Ich habe es

außerordentlich begrüßt, daß die Sowjetunion mit uns

einen recht ausgedehnten Handel betrieb und habe mich

immer dafür eingesetzt, diesen Außenhandel zu erweitern

und zu befestigen, zumal bei Rußland, ebenso wie bei

China, über die Zahlungsfähigkeit, die Zahlungswilligkeit

und die Zahlungspromptheit der Gegenpartei niemals ein

Zweifel aufkam.

 

VORSITZENDER: Er geht in unnötige Einzelheiten,

um die Behauptung zu stützen, daß er versucht hat, den

Außenhandel aufrechtzuerhalten. Diese Einzelheiten sind

doch sicher nicht nötig.

 

DR. DIX: Soweit es die Union der Sowjet-Republiken

anlangt, ist diese Ausführung meines Erachtens von

großer Bedeutung und Erheblichkeit. Sie zeigt Schacht

im Gegensatz zu der Politik Hitlers. Die sowjet-feindliche

Politik Hitlers findet jederzeit eine ausgesprochen

sowjet-freundliche Politik in der Person des

Wirtschaftsministers. Und wenn ich nachweisen will, daß

Schacht ein Vorkämpfer einer Verständigungspolitik

gewesen ist, auch in Phasen, wo Hitler, sagen wir, einen

friedlichen Kampf in die Beziehungen zweier Völker



trug, wie den publizistischen Kampf gegen die

Sowjetunion, so ist das meines Erachtens für die

grundsätzliche Einstellung Schachts, für Krieg auf der

einen Seite und Verständigung auf der anderen Seite, von

allergrößter Erheblichkeit.

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte hat die Behauptung

aufgestellt; es ist Sache der Anklagevertretung, sie im

Kreuzverhör zu bestreiten, und wenn sie das tut, dann

erst können Einzelheiten in Ihrem Rückverhör

notwendig sein.

 

DR. DIX: Ich glaube, die Frage ist ja beantwortet.

Ich gehe jetzt zu einem ganz anderen Gebiet über. Ich

lege nur, weil sie typisch ist für Schachts

Verständigungswillen und seine grundlegende

gegensätzliche Einstellung zur Politik Hitlers Wert

darauf, was meinem Exhibit Schacht 34, – das ist eine

eidesstattliche Versicherung des Bankiers und

schwedischen Generalkonsuls in München, Schniewind,

– es ist Exhibit 34, englische Textseite 114, deutscher

Text Seite 112, folgenden kurzen Absatz vorzulesen, der

das bestätigt, was Dr. Schacht ausführte; Schniewind, der

hoher Beamter des Reichswirtschaftsministeriums war,

sagt hier:

»In meiner Abteilung wurden auch die Reichsgarantien für die

Lieferungen nach Rußland bearbeitet, und daher weiß ich, daß Herr

Dr. Schacht die Bekämpfung Rußlands durch Hitler für falsch hielt. In

langwierigen Bemühungen setzte er bei Hitler durch, daß es zu

ausgedehnten Lieferungen, insbesondere aus der Maschinen-Industrie,

nach Rußland kam. Oft stand ich unter dem Eindruck, daß Herr

Schacht diese Lieferungen auch deshalb begünstigte, weil sie zwar der

Arbeitsbeschaffung dienten, aber einer Aufrüstung nicht förderlich



waren. Herr Schacht hat in der Öffentlichkeit mehrfach befriedigt

darauf hingewiesen, daß nichts so prompt und anstandslos laufe, wie

der Warenverkehr nach Rußland.«

Wir sind jetzt einige Minuten vor unserer üblichen

Pausenzeit, und bevor das Gericht in eine Pause eintritt,

bitte ich, mir zu erlauben, nur ganz kurz etwas zu dem zu

erwidern, was Euer Lordschaft mir vorhin sagten. Der

Angeklagte muß bis zu einem gewissen Grade einen recht

schwierigen Entlastungsbeweis führen. Die Anklage hat

sehr einfach dahin argumentiert: Du hast bei der

Aufrüstung finanzierend mitgeholfen; diese Aufrüstung

hat jetzt endlich in einem Krieg geendet, und zwar in

einem Offensivkrieg; deshalb bist du entweder ein

Mitglied der conspiracy oder ein Mitschuldiger, und das

ist ein Kriegsverbrechen.

Einer derartigen Argumentation gegenüber muß es

meines Erachtens dem Angeklagten freistehen, erstens

darauf hinzuweisen – das kommt später –, daß eine

Aufrüstung als solche durchaus noch keinen

Angriffskriegswillen bedeutet, zweitens aber darauf, des

weiteren zu beweisen, daß er Handlungen getan hat, die

gerade auf das Gegenteil, nämlich auf seinen

Verständigungs- und Friedenswillen, hinweisen. Ich bitte

deshalb aus diesen grundsätzlichen Erwägungen das

Gericht doch sehr, mir diesen Entlastungsbeweis nicht

abzuschneiden, sondern ihn in allen Einzelheiten zitieren

zu lassen. Deshalb auch mein Wunsch, diese Politik der

Union der Sowjet-Republiken gegenüber, wo er sich in

direkten Gegensatz zu Hitler stellte, im einzelnen

darzutun. Deshalb mein Wunsch, zu zeigen, wie er auf

allen Gebieten, bei Notenbankpräsidenten,

Anleiheleuten, immer auf Verständigung hingearbeitet



hat, das heißt, auf gegenseitiges Nachgeben und nicht auf

einseitiges Terrorisieren und Brouillieren.

Meine Herren Richter! Es ist doch vornehmlich ein

psychologischer Beweis, den ich führen muß, und das ist

ein sehr zartes und schwieriges Gebilde, und ich

wiederhole meine Bitte, mir dies nicht zu erschweren. Ich

werde mich dann bei der Zeugenvernehmung

wahrscheinlich revanchieren, indem ich wahrscheinlich

auf alle Zeugen bis auf einen verzichten werde. Aber hier

bitte ich, das von mir erbetene Verständnis zu zeigen.

Wenn es Euer Lordschaft für richtig finden, wäre es jetzt

an der Zeit, eine Pause zu machen; ich komme jetzt zu

einem neuen Thema.

 

VORSITZENDER: Ja, sicherlich, Dr. Dix. Ich bin der

Ansicht, daß der Gerichtshof Ihnen jegliches

Entgegenkommen gezeigt hat. Er wird jetzt eine Pause

einschalten.

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. DIX: Wie standen Sie zum Führerprinzip?

Erkannten Sie nicht in ihm die Gefahr eines

Blankowechsels und die Gefahr des Verlustes der eigenen

Verantwortlichkeit? Sie haben ja gehört, daß Sir David

das Führerprinzip als solches schon für verbrecherisch

hält.

 

SCHACHT: Ob das Führerprinzip verbrecherisch ist

oder nicht, darüber sind die Meinungen in der

Geschichte sehr geteilt gewesen. Wenn wir zurückgehen

in die römische Geschichte, so sehen wir, daß immer von



Zeit zu Zeit in großer Not des Landes ein Führer erwählt

wurde, dem sich alles unterordnete, und wenn ich heute

die »Failure of a Mission« – »Fehlschlag einer Mission« –

von Henderson lese, so finde ich auch da Sätze, wo er

sagt, ich zitiere:

»People in England sometimes forget and fail to realize that even

dictators can be up to a point, necessary for a period and even

extremely beneficial for a nation.«

»In England vergißt man manchmal und man wird sich nicht darüber

klar, daß sogar Diktatoren zu einem gewissen Grade für eine Zeitdauer

notwendig, ja für eine Nation außerordentlich wertvoll sein können.«

An anderer Stelle sagt er in demselben Buch:

»Dictatorships are not always evil.« – »Eine Diktatur ist nicht immer

etwas Schlechtes.«

Mit anderen Worten, es kommt darauf an, was man

einem Führer anvertraut, wer ihm vertraut und wie lange

ihm vertraut wird. Es ist natürlich eine völlige

Unmöglichkeit, daß jemand die Führung eines Landes an

sich reißt, ohne von Zeit zu Zeit dem Volke die

Möglichkeit zu geben, sich darüber zu äußern, ob es ihn

noch als Führer behalten will, oder nicht. Die Wahl

Hitlers zum Führer war an sich kein politischer Fehler.

Man konnte sie meines Erachtens mit einer ganzen Reihe

von Kautelen umgeben, um die Gefahr abzuwenden, von

der sie, Herr Anwalt, gesprochen haben, und ich muß

beider sagen, man hat das nicht getan, und das war ein

schwerer Fehler. Aber man konnte sich vielleicht auch

darauf verlassen, daß eben von Zeit zu Zeit eine Wahl,

ein neuer Ausdruck des Willens des Volkes erfolgen

könnte, durch die der Führer korrigiert werden könnte,

denn ein Führer der nicht korrigiert werden kann, wächst

sich natürlich zu einer Gefahr aus. Ich habe diese Gefahr

sehr wohl gesehen und habe sie auch gefürchtet und habe



versucht, ihr zu begegnen.

Darf ich noch eines sagen: Eine uferlose

Parteipropaganda hat dann versucht, den Gedanken des

Führers als ein Prinzip in die Politik einzuführen, das

heißt als ein dauerndes Prinzip. Das ist natürlich ein

kompletter Unsinn, und ich habe Gelegenheit

genommen, wie ich immer Gelegenheit genommen habe,

meine abweichenden Ansichten öffentlich

bekanntzugeben, wenn es mir möglich war. Ich habe

Gelegenheit genommen, in einem Vortrag vor der

Akademie für Deutsches Recht, in der nicht nur Nazis,

sondern auch sonstige Juristen aller Klassen vereinigt

waren, einen Vortrag zu halten über das Führerprinzip in

der Wirtschaft und habe mich dabei ironisch und

satirisch, wie es leider nun einmal meine Art ist, dahin

ausgesprochen, daß man nicht in jeder Strumpffabrik

einen Führer gebrauchen könne, sondern daß dieses

Prinzip kein Prinzip sei, sondern eine Ausnahmeregel, die

man sehr sorgfältig handhaben müßte.

 

DR. DIX: Das weiß ich, denn ich war bei diesem Vortrag

dabei. Was hielten Sie von der Herrenrassen-Ideologie?

 

SCHACHT: Ich habe es stets für ein unerfreuliches

Vorbild gehalten, wenn von der Vorstellung eines

auserwählten Volkes oder von Vorstellungen, wie »Gods

own country« und dergleichen die Rede war. Als

überzeugter Vertreter des christlichen Glaubens stehe ich

auf dem Boden der christlichen Nächstenliebe, die ich

allen Menschen ohne Rücksicht auf Rasse oder Glauben

entgegenzubringen habe. Ich möchte auch bemerken,



daß dieses Geschwafle von der Herrenrasse, was sich

einige Parteiführer zu eigen gemacht haben, von der

deutschen Öffentlichkeit sehr stark der Lächerlichkeit

preisgegeben wurde. Das war ja auch kein Wunder, denn

die meisten Führer der Hitler-Partei waren ja nicht gerade

Idealtypen der nordischen Rasse, und ich weiß, daß

beispielsweise der kleine Goebbels in der Bevölkerung,

wenn auf diese Dinge die Rede kam, umlief unter der

Bezeichnung der »Schrumpfgermane«. Nur eines – das

möchte ich, um gerecht zu sein, hier sagen – hatten die

meisten Führer der Partei mit den alten Germanen

gemeinsam: »Sie tranken immer noch eins.« Die

Trunksucht war ein Hauptbestandteil der Naziideologie.

 

DR. DIX: Was hielten Sie überhaupt von der

sogenannten nationalsozialistischen Weltanschauung?

 

SCHACHT: Eine Weltanschauung ist nach meiner

Auffassung eine Zusammenfassung derjenigen sittlichen

Grundsätze, von denen aus ich ein sicheres Urteil

gewinnen kann gegenüber allen Erscheinungen der Welt.

Infolgedessen ist es ganz selbstverständlich, daß eine

Weltanschauung nicht in der Welt wurzeln kann, sondern

sich über die Welt erheben muß. Sie ist etwas

Metaphysisches, das heißt sie wurzelt in der Religion, und

jede Weltanschauung, die nicht in der Religion wurzelt,

ist meines Erachtens überhaupt keine Weltanschauung.

Infolgedessen lehne ich die nationalsozialistische

Weltanschauung, die nicht in der Religion wurzelt, ab.

 

DR. DIX: In dem Trialbrief gegen Sie wird ausdrücklich



bemerkt, daß Ihnen in der Judenfrage keine Vorwürfe

gemacht werden sollen. Trotzdem muß ich an Sie auch

bezüglich dieses Komplexes einige wenige Fragen stellen,

weil in dem gleichen Trialbrief mit der anderen Hand

Ihnen wieder genommen wird, was Ihnen die eine Hand

in der Judenfrage zugibt, indem nämlich die andere Hand

Ihnen in diesem Trialbrief wiederholt Naziideologie

vorwirft und mit Nazi-Ideologie ja untrennbar

Antisemitismus strengster Observanz verbunden ist.

 

JUSTICE JACKSON: Ich kann ganz einfach nicht

stillschweigen, wenn ich diese flagrant falsche Auslegung

unserer Stellungnahme im Zusammenhang mit der

Aussage dieses Zeugen höre. Es ist nicht wahr, daß wir

keine Anklage erheben gegen Dr. Schacht bezüglich der

Judenfrage. Wahr ist, daß wir sagen, daß er mit den

Punkten des Nazi-Parteiprogramms, welche sich auf die

völlige Ausrottung der Juden bezogen, nicht ganz

übereinstimmte. Und aus diesem Grunde wurde er von

Zeit zu Zeit angegriffen. Wir sehen weiter zu, daß er

einzelnen Juden Hilfe und Unterstützung gab; aber wir

behaupten, daß er der Ansicht war, die deutschen Juden

sollten ihrer bürgerlichen Rechte enthoben werden und

daß er ihre Verfolgung unterstützt hat und daran beteiligt

war. Ich möchte nicht, daß unsere Einstellung in ein

falsches Licht gerückt wird und wir dann später

beschuldigt werden, durch Stillschweigen eine

Richtigstellung versäumt zu haben.

 

DR. DIX: Ich danke, Justice Jackson, für diese

Aufklärung. Um so mehr ist es ja notwendig, daß ich



diese Fragen an Dr. Schacht stelle. Ich darf nur das

Gericht hier in diesem Moment...

 

VORSITZENDER: Bitte dann stellen Sie sie...

 

DR. DIX: Euer Lordschaft! Es handelt sich nicht um die

Frage, sondern es handelt sich um ein Problem, das ich

die Anklage bitten würde, zu diesem Zeitpunkt

klarzustellen; es bedarf der Klarstellung auch nach den

Worten von Mr. Jackson. Wenn es dem Gericht jetzt

nicht genehm ist, daß ich das jetzt tue – ich glaube es ist

jetzt der richtige Moment –, dann würde ich es gern

später tun. Aber ich glaube, ich bringe das jetzt vor. Es

handelt sich nämlich um einen Widerspruch innerhalb

der Anklage, wenigstens ich kann nur einen Widerspruch

darin sehen, und ich wollte Aufklärung gewinnen, damit

wir nicht dann in den Schlußplädoyers aneinander

vorbeiplädieren.

Ich kann es ja kurz sagen: Es handelt sich um die Frage,

ob Dr. Schacht auch Humanitätsverbrechen vorgeworfen

werden. Also nicht bloß Verbrechen der conspiracy

bezüglich des Aggressivkriegs, sondern auch die

typischen Humanitätsverbrechen; und da weichen die

einzelnen Stellen sowohl der Anklage wie auch des

mündlichen Anklagevortrages voneinander ab. Ich wollte

mir nur erlauben, auf diese widerspruchsvollen Stellen

zunächst hinzuweisen und dann die Anklage zu bitten,

später einmal abschließend zu erklären, ob sie die

Anklage gegen Schacht auch zu Punkt 3 und 4 der

Anklage erhebt. In der mündlichen Anklagerede sagte der

Anklagevertreter, und das spricht dafür, daß die Anklage



sich beschränken will auf die Punkte 1 und 2. Er sagt:

Unser Beweismaterial gegen den Angeklagten Schacht

beschränkt sich auf die Planung und Vorbereitung des

Angriffskriegs und seine Teilnahme an der Verschwörung

zum Angriffskrieg.

Ganz gleiche Ausführungen enthält Seite 3 des

Trialbriefs. Ebenso ist ja in der Anlage A der Anklage die

Anklage gegen Schacht beschränkt auf die Punkte 1 und

2. Nun aber steht auf Seite 1 der Anklageschrift

folgendes:

»... beschuldigen die obengenannten Regierungen der Verbrechen

gegen den Frieden, der Verbrechen gegen das Kriegsrecht und der

Verbrechen gegen die Humanität in dem im folgenden erörterten Sinn

und eines gemeinsamen Planes und einer Verschwörung zur Begehung

dieser Verbrechen.«

Und dann werden alle Angeklagten aufgeführt, auch der

Angeklagte Hjalmar Schacht.

Und auf Seite 17 der Anklageschrift des deutschen

Textes, Seite 17, steht:

»Auf Grund des Vorhergehenden sind die Angeklagten« – also alle

Angeklagten – »... schuldig.«

Für alle. Da sind wieder Punkt 1, 2, 3, 4 gemeint. Und

ebenso heißt es auf Seite 18 der Anklageschrift:

»Sämtliche Angeklagten begingen vom 1. September 1939 bis 8. Mai

1945 Kriegsverbrechen in Deutschland und in allen von deutschen

Truppen seit dem 1. September 1939 besetzten Ländern und Gebieten

und in Österreich, der Tschechoslowakei, Italien und auf hoher See.«

Und auf Seite 46 heißt es:

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

Angeklagte Verbrechen gegen die Humanität in Deutschland...« und so

weiter.

Also einzelne Teile des mündlichen und des schriftlichen

Anklagevortrages sprechen für eine Beschränkung der

Anklage gegen Schacht auf die Punkte 1 und 2, andere



Stellen dagegen bringen unmißverständlich zum

Ausdruck, daß er auch der Verbrechen gegen die

Humanität angeklagt wird.

Ich glaube, es wäre nützlich – es braucht ja nicht gleich

geschehen, ich wollte es aber vorsorglich jetzt schon

sagen –, wenn die Anklage bei passender Gelegenheit

erklären würde, in welchem Umfange nunmehr die

Anklage gegen Schacht erhoben gilt.

 

JUSTICE JACKSON: Herr Vorsitzender! Es nimmt nur

einen Moment in Anspruch, dies zu beantworten. Ich

denke, daß das Kreuzverhör, das heißt, das Verhör nicht

mit irgendeinem Mißverständnis weitergeführt werden

sollte.

Immer und in allen Dokumenten, die mir bekannt sind,

ist der Angeklagte Schacht der Schuld des

Anklagepunktes 1 bezichtigt.

Anklagepunkt 1 behauptet, daß der allgemeine Plan oder

die Verschwörung die Begehung von Verbrechen

umfaßte, indem die Angeklagten Angriffskriege planten,

vorbereiteten und entfesselten. Bei der Entwicklung und

im Verlauf dieses gemeinsamen Planes kam es zum

Begehen von Kriegsverbrechen, denn der Plan sah

rücksichtslose Angriffskriege vor, die die Angeklagten

beschlossen und auch durchführten. Das schließt auch

Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein.

Wir behaupten hier, daß, obgleich der Angeklagte

Schacht die einzelnen Verbrechen nicht im Felde

begangen hat, er doch für alle Verbrechen zur

Verantwortung gezogen werden muß, die von einem der

Angeklagten oder deren Mitverschwörern begangen



wurden, und zwar bis zu der Zeit, als er öffentlich mit

dieser Gruppe, mit der er sich verbündet hatte, brach.

Das ist unser Standpunkt. Herr Dr. Dix sollte sein

Verhör unter der Annahme durchführen, daß jeder

Anklagepunkt auch für Schacht gilt, und zwar bis zu dem

Zeitpunkt, wo er öffentlich und dokumentarisch – so daß

es jedermann bekannt war – sich von dieser Gesellschaft,

der er sich angeschlossen hatte, lossagte.

 

DR. DIX: Wahrscheinlich liegt es an mir. Aber ich sehe

noch nicht ganz klar. Erstens weiß ich nicht, welcher

Zeitpunkt dann von der Anklage angenommen wird, von

dem die Anklage einräumt, daß Schacht offen mit dem

Regime gebrochen hat. Ich müßte also, wenn ich meine

Examination...

 

VORSITZENDER: Ich denke, daß es an Ihnen ist, den

Zeitpunkt festzusetzen, an dem er mit diesem Regime

öffentlich gebrochen hat. Können Sie mich nicht hören?

 

DR. DIX: Ich soll mich jetzt entschließen?

 

VORSITZENDER: Ja. Ich glaube es ist besser, wenn Sie

mit der Beweisaufnahme fortfahren.

 

DR. DIX: Gut, ich darf ja später nochmal darauf

zurückkommen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Also bitte machen Sie keine grundsätzlichen



Ausführungen zur Judenfrage, das nicht, sondern geben

Sie dem Gericht nur an einigen wenigen Beispielen an,

wie Sie sich in der Judenfrage verhalten haben.

 

SCHACHT: Die Judenfrage kam gleich zu Anfang auf,

als mir im Jahre 1933 der inzwischen verstorbene

Neuyorker Bankier James Meier seinen Besuch

ankündigte. Ich bin damals zu Hitler gegangen und habe

ihm gesagt: Herr James Meier, einer der angesehensten

Neuyorker Bankiers und ein großer Wohltäter für seine

alte deutsche Heimat, kommt mich besuchen, und ich

habe die Absicht, ihm zu seinen Ehren ein Essen zu

geben. Ich nehme an, daß Sie nichts dagegen haben.

Darauf hatte er mir sofort erwidert in einer sehr

entschiedenen und bemerkenswerten Weise: Herr

Schacht, Sie können alles machen. Ich entnahm daraus,

daß er mir völlige Freiheit gab, mit meinen jüdischen

Bekannten nach wie vor zu verkehren, was ich auch getan

habe. Das Essen ist dann auch erfolgt.

Ich erwähne das nur, weil es das erstemal war, wo die

Judenfrage zwischen uns berührt wurde. Wie sehr ich in

jedem Augenblick in der Judenfrage Stellung genommen

habe, und zwar, wenn es anging, irgendwie öffentlich –

ich habe immer die Möglichkeit gesucht –, dafür

vielleicht nur zwei Beispiele:

In Arnswalde, in der Provinz Brandenburg, besaß die

Reichsbank eine Filiale. Der Vorstand dieser Filiale

wurde eines Tages mit Namen in einem

»Stürmer«-Kasten im Orte öffentlich ausgehängt mit der

Bezeichnung, er sei ein Volksverräter, weil seine Frau, ich

glaube für 50 Pfennig Band oder dergleichen in einem



jüdischen Laden gekauft hatte. Ich habe mich sofort an

die zuständige Stelle in Arnswalde gewandt und habe die

sofortige Rücknahme dieses Anschlages verlangt und eine

sofortige Berichtigung, daß dieser Mann kein

Volksverräter sei. Das wurde mir abgelehnt. Ich habe

daraufhin, ohne irgend jemanden zu fragen, kurzerhand

die Reichsbankstelle in Arnswalde geschlossen.

Das hat eine Reihe von Wochen gedauert, bis endlich der

Oberpräsident, der natürlich auch ein Nazi-Bonze war,

zu mir kam und mich bat, ich möchte doch die Stelle

wieder aufmachen. Ich habe ihm gesagt: Soweit Sie

öffentlich diese Sache widerrufen, werde ich die

Reichsbank in Arnswalde wieder aufmachen. Es dauerte

nur wenige Tage, dann hat der Oberpräsident und

Gauleiter von Brandenburg, Kube, diese

Veröffentlichung in der Arnswalder Zeitung im

Fettdruck vorgenommen, und ich habe die Stelle in

Arnswalde wieder eröffnet. Das ist ein Beispiel.

Das zweite Beispiel ist hier schon kurz erwähnt worden.

Ich will es hier nur noch einmal resümieren, weil es sehr

eindringlich gewirkt hat.

Nach dem Pogrom vom 9. November 1938 habe ich bei

der Weihnachtsfeier der Büroburschen der Reichsbank

auf diese Dinge Bezug genommen. Ich habe den Jungens

gesagt in Gegenwart von vielen Anwesenden, Eltern und

Parteiführern, Parteimitgliedern, ich hoffte, sie seien bei

diesen Dingen, die jedem anständigen Deutschen die

Schamröte in das Gesicht treiben müßten, nicht

dabeigewesen. Wenn aber doch, dann möchten sie sich

schleunigst aus der Reichsbank entfernen; denn in einem

Institut wie der Reichsbank, das auf Treu und Glauben



aufgebaut sei, könne man keine Leute brauchen, die das

Eigentum und das Leben anderer mißachten.

 

DR. DIX: Darf ich Sie mal einen Moment unterbrechen,

Dr. Schacht, und das Gericht darauf aufmerksam

machen, daß in dem bereits überreichten Exhibit Schacht

34, nämlich in einer eidesstattlichen Erklärung des Herrn

Dr. Schniewind, auf Seite 118 des deutschen Textes und

auf Seite 126 des englischen Textes, – dieses gleiche

Vorkommnis, das Dr. Schacht eben erzählt hat, zum

Gegenstand dieser Versicherung gemacht ist. Ganz kurz.

Es heißt dort:

»Es ist bekannt, daß er« – nämlich Schacht – »auf der Weihnachtsfeier

der Reichsbank im Dezember 1938 in seiner Ansprache den jungen

Büroburschen folgendes gesagt hatte: Vor wenigen Wochen... haben

sich in unserem Vaterlande Dinge ereignet, die eine Kulturschande

sind und jedem anständigen Deutschen die Schamröte ins Gesicht

treiben müssen. Ich hoffe nur, daß keiner von Euch Büroburschen

dabeigewesen ist, denn für einen solchen wäre kein Platz in der

Reichsbank.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Entschuldigen Sie bitte. Fahren Sie bitte fort, wenn Sie

darauf noch etwas antworten wollen.

 

SCHACHT: Als ich im August 1934 die Leitung des

Reichswirtschaftsministeriums übernahm, habe ich

selbstverständlich zunächst an Hitler die Frage gerichtet:

Wie sollen die Juden in der Wirtschaft behandelt werden?

Hitler hat mir damals wörtlich erwidert: In der Wirtschaft

können die Juden sich genau so betätigen wie bisher.

Dieses war die Richtlinie, die mir Hitler zugesagt hatte,



und ich habe mich in der ganzen Zeit meiner Führung

des Wirtschattsministeriums in diesem Sinne verhalten.

Ich muß allerdings sagen, daß es nahezu alle paar

Wochen einen Krach mit irgendeinem Gauleiter oder

sonstigen Parteifunktionär gab in irgendeiner jüdischen

Frage. Auch konnte ich die Juden natürlich nicht vor

körperlichen Mißhandlungen und dergleichen schützen,

weil dies unter die Zuständigkeit des Staatsanwalts fiel

und nicht in mein Ressort; aber auf wirtschaftlichem

Gebiet habe ich allen Juden, die sich an mich wandten, zu

ihrem Recht verholfen und habe mich in jedem einzelnen

Fall, wo ich allerdings manchmal mit meinem Rücktritt

drohen mußte, bei Hitler gegen die Gauleiter und

Parteifunktionäre durchgesetzt, und ich glaube es ist

bemerkenswert, daß der Pogrom vom November 1938

erst stattfinden konnte, nachdem ich auch aus meinem

Amte geschieden war. Wäre ich noch im Amte gewesen,

so wäre dieser Pogrom zweifellos nicht erfolgt.

 

DR. DIX: Der Zeuge Gisevius hat bereits bekundet, daß

im Laufe der Entwicklung ab 1933 Ihre Beurteilung

Adolf Hitlers polaren Wandlungen unterlegen ist. Ich

bitte Sie, dem Tribunal, weil dies eine sehr entscheidende

Frage ist, eine eingehende Darstellung Ihrer inneren

Einstellung und Ihrer Beurteilung Adolf Hitlers im Laufe

der Jahre zu geben, so erschöpfend wie möglich, aber

auch so kurz wie möglich.

 

SCHACHT: Ich habe Hitler in meinen früheren

Ausführungen hier als einen halbgebildeten Mann

bezeichnet und halte daran auch fest. Er hat keine



ausreichende Schulbildung genossen, aber er hat nachher

unendlich viel gelesen, hat sich ein großes Wissen

angeeignet und jonglierte mit diesen Kenntnissen in einer

virtuosen Weise in allen Debatten und Vorträgen. Er war

zweifellos ein genialer Mensch in gewisser Beziehung. Er

hatte Einfälle, auf die ein anderer nicht kam, und die

geeignet waren, zuweilen aus großen Schwierigkeiten

durch verblüffende Einfachheit, manchmal auch durch

verblüffende Brutalität, aber doch sicher herauszuführen.

Er war ein Massenpsychologe von geradezu diabolischer

Genialität.

Während ich und einige andere – beispielsweise hat mir

der General von Witzleben das einmal bestätigt – uns in

seinen persönlichen Unterhaltungen mit uns niemals

fangen ließen, so hat er doch auf andere Menschen einen

ganz merkwürdigen Einfluß ausgeübt, und es war ihm

namentlich – trotz seiner krächzenden Stimme – und

trotz seines Überschlagens im Ton – möglich, große

Massen in einem gefüllten Saal zu der unbändigsten

Begeisterung zu erwecken. Ich glaube, daß er

ursprünglich nicht von nur schlechten Trieben erfüllt

war. Er hat ursprünglich zweifellos geglaubt, etwas Gutes

zu wollen; aber er ist nach und nach diesem Zauber, den

er auf die Massen ausübte, selber erlegen; denn wer sich

in diese Massenverführung hineinbegibt, wird letzten

Endes von der Masse geführt und verführt, und so hat

ihn dieses Wechselspiel von Führer und Geführten

meines Erachtens mit auf die schlechte Bahn der

Masseninstinkte gezogen, von der sich jeder politische

Führer freihalten sollte.

Noch eins war an Hitler bewundernswert. Er war ein



Mann von einer unbeugsamen Energie, von einem

Willen, der alle Widerstände über den Haufen rannte.

Nur diesen beiden Eigenschaften der Massenpsychologie

und seiner Willensenergie verdankte Hitler meines

Erachtens, daß er bis zu 40 Prozent und nachher beinahe

50 Prozent des ganzen deutschen Volkes hinter sich

scharen konnte.

Was soll ich sonst noch sagen?

 

DR. DIX: Ja, mir kam es hauptsächlich darauf an, Ihre

eigene Meinungswandlung klarzustellen. Sie haben ja

bekundet, daß der Bruch Ihrer Stellungnahme zu Hitler

in der Fritsch-Affäre lag, und Sie sind ja nun der

berufenste Zeuge dafür, Ihre eigene Entwicklung, nicht

diejenige Hitlers, Ihre eigene Entwicklung Hitler

gegenüber darzustellen.

 

SCHACHT: Verzeihen Sie, ich glaube, hier liegt ein

grundlegender Irrtum vor, und zwar der Irrtum, als ob

ich jemals ein überzeugter Anhänger Hitlers gewesen

wäre; das bin ich nie gewesen, im Gegenteil; ich habe

vielmehr aus Sorge um mein Volk und um mein Land,

nachdem Hitler die Macht erlangt hatte, meine Kraft

dafür eingesetzt, diese Macht, diesen Strom in ein

geordnetes Bett zu lenken und in einem geordneten Bette

zu halten. Infolgedessen konnte ich auch nicht

irgendeinen Bruch mit Hitler vollziehen; ein Bruch wäre

ja nur dagewesen, wenn ich vorher mit ihm verbunden

gewesen wäre. Ich bin innerlich nie mit Hitler verbunden

gewesen; aber ich habe äußerlich in seinem Kabinett

gearbeitet, weil er nun einmal an der Macht war und weil



ich es für meine Pflicht hielt, meine Kraft im Sinne des

Guten für mein Volk und mein Land einzusetzen.

 

DR. DIX: Gut, wann entschlossen Sie sich dann aber

und durch welche Umstände, durch welche Erkenntnis

wurden Sie beeinflußt, um nunmehr diejenige Aktivität

zu entfalten, die der Zeuge Gisevius geschildert hat?

 

SCHACHT: Meine ernste Kritik des Hitlerschen

Verhaltens setzte bereits ein bei dem sogenannten

Röhm-Putsch am 30, Juni 1934. Ich habe damals – ich

bemerke zunächst, daß diese Dinge ganz unerwartet und

von mir gar nicht vorausgesehen über mich gekommen

sind – ich habe damals Hitler gesagt: Wie konnten Sie nur

diese Leute einfach abschießen lassen? Sie hätten unter

allen Umständen zum mindesten irgendein Schnellgericht

einsetzen müssen. Hitler hat diese Bemerkungen, wenn

ich den Ausdruck gebrauchen darf, eingesteckt und hat

nur etwas von revolutionären Notwendigkeiten und

dergleichen gemurmelt, aber er hat mir nicht eigentlich

widersprochen.

Ich habe dann im Laufe der zweiten Hälfte des Jahres

1934 und der ersten Hälfte des Jahres 1935 bemerkt, daß

meine Vorstellung falsch war, wenn ich glaubte, daß all

das, was als revolutionäre Unbotmäßigkeit, als

revolutionäres Übermaß seitens der Parteikreise

hingestellt wurde, von Hitler nicht gebilligt würde, und

daß Hitler auch gewillt sei, diese Dinge in eine

ordentliche Atmosphäre zurückzuführen. Hitler hat

nichts getan, um die Übergriffe der einzelnen Parteileute

und Parteigruppen abzustellen. Er hatte wahrscheinlich



immer die Idee, die hier neulich oder heute, glaube ich,

von einem Zeugen erst geäußert worden ist; die SA soll

sich mal austoben, das heißt, er gab den breiten Massen

der Partei gewisse Dinge als Volksvergnügen frei, Dinge,

die sich mit einem geordneten Staatswesen unter keinen

Umständen vereinigen lassen. Dieser Argwohn hat sich

im Laufe der Monate bei mir ständig gesteigert, und ich

habe dann schon erstmals im Mai 1935 Veranlassung

genommen, ganz offiziell diese Dinge bei ihm zur

Sprache zu bringen. Ich weiß nicht, ob Sie auf diese

Dinge jetzt kommen wollen, dann bin ich bereit, sie zu

erzählen.

 

DR. DIX: Mir kommt es darauf an, daß das Tribunal von

Ihnen erfährt, wie Sie von Ihrer ursprünglichen

Stellungnahme Hitler gegenüber, die Sie eben geschildert

haben, dann zu einem Verschwörer gegen Hitler

geworden sind.

 

SCHACHT: Die entscheidende Wendung in dieser

meiner ganzen Haltung ist gekommen durch die

Fritsch-Affäre in dem Augenblick, wo ich erkennen

mußte, – und das ist natürlich auch nicht blitzartig,

sondern im Laufe von Wochen und Monaten

herauskristallisiert worden – wo ich erkennen mußte, daß

Hitler auf einen Krieg ausgeht und jedenfalls doch nicht

alles zu tun bereit war, um einen Krieg zu vermeiden. Ich

habe mir gesagt, das ist ja eine ungeheure Gefahr, die hier

auftaucht, und hier kann nur Gewalt mit Gewalt

gebrochen werden. Jede Möglichkeit einer politischen

Propaganda im Rahmen des deutschen Volkes war ja



völlig ausgeschaltet. Es gab keine Versammlungsfreiheit,

es gab keine Redefreiheit, es gab keine Schreibfreiheit, es

gab nicht die Möglichkeit, sich auch nur in kleinerem

Kreise zu unterhalten. Man wurde von A bis Z bespitzelt

und jedes Wort, das man in einer Gruppe, die mehr als

vier Augen überschritt, sagte, war lebensgefährlich. So

gab es nur eine Möglichkeit, gegen diesen Terror, der jede

demokratische Rektifizierung und jede vernünftige Kritik

ausschaltete, Gewalt anzuwenden, und so bin ich darauf

gekommen, daß gegenüber dem Hitler-Terror nur ein

Coup d'état, ein Putschversuch und letzten Endes ein

Attentat möglich war.

 

DR. DIX: Und ist die Bekundung Gisevius' richtig, daß

sozusagen die Peripetie, der entscheidende

Umschwungsmoment Ihrer Eindrücke und Erfahrungen

während der sogenannten Fritsch-Krise gewesen ist?

SCHACHT: Die Fritsch-Krise gab, abgesehen von der

inneren. Verlogenheit, die aus allen Vorgängen und

Maßnahmen der Parteileute hervorging, die absolute

Gewißheit, daß hier ein grundsätzlicher Wandel in der

politischen Führung vorlag dadurch, daß innerhalb von

etwa 10 Tagen Blomberg beseitigt wurde, Fritsch

beseitigt wurde, Neurath beseitigt wurde und daß Hitler

nicht nur einen in der Außenpolitik so ungeeigneten

Mann wie von Ribbentrop beriet, sondern auch in einer

bald darauffolgenden Rede im Reichstag verkündete, daß

nunmehr mit noch größerer Kraft gerüstet werden

müsse. Infolgedessen ist diese Fritsch-Krise der

entscheidende Wendepunkt in meiner Einstellung

gewesen, daß irgendein weiterer Versuch auf gütlichem



Wege, dieses Wildwasser in ein geordnetes Bett zu

bringen, versagen mußte und daß man hier nur mit

Gewaltmitteln dagegen vorgehen konnte.

 

DR. DIX: Ich darf, wegen der Beurteilung der

Fritsch-Krise, auch hier wieder aus dem Urkundenbeweis

die Urkunde vorwegnehmen, die ich schon bei der

Vernehmung von Gisevius produzieren wollte und es nur

nicht konnte, weil damals das Dokumentenbuch bei der

Prosecution noch nicht vorlag. Dieselbe Erkenntnis über

die Fritsch-Krise, die uns Gisevius und jetzt Schacht hier

bekundet haben, hat auch ein kluger Offizier mit

politischem Scharfblick des Auslandes gehabt. Ich darf

verweisen auf Exhibit Nummer 15 meines

Dokumentenbuches; es ist auf Seite 41 des englischen

Textes und Seite 35 des deutschen Textes. Es handelt

sich um den Zweijahresbericht des Generalstabschefs der

Vereinigten Staaten an den Kriegsminister über die Zeit

vom 1. 7. 1943 bis 30. 7.1945, und dort lautet ein Satz:

»Die Geschichte des deutschen Oberkommandos von 1938 an ist von

ständigen persönlichen Konflikten erfüllt, in welchen sich zunehmend

Hitlers persönliche Befehle gegen militärisches Urteil durchsetzten.

Der erste Zusammenstoß erfolgte im Jahre 1938 und endete mit der

Entlassung von Blombergs, von Fritschs und Becks und im

Abschieben des letzten noch wichtigen konservativen Einflusses auf

die deutsche Außenpolitik.«

Also auch hier ist der Wendepunkt klar erkannt, und ich

frage Sie nun, Dr. Schacht, zusammenfassend:

Fühlten Sie sich von Hitler nur enttäuscht, oder fühlten

Sie sich damals durch Hitler getäuscht. Welche Antwort

geben Sie da?

 

SCHACHT: Die Antwort ist die, daß ich mich nie von



Hitler enttäuscht gefühlt habe, weil ich nicht mehr von

ihm erwartet habe, als was man von ihm nach Kenntnis

seiner Natur erwarten konnte. Ich fühlte mich aber im

höchsten Maße von ihm getäuscht, belogen und

betrogen, denn er hat alles, was er vorher dem deutschen

Volk und damit auch mir versprochen hatte, hinterher

nicht gehalten. Er versprach gleiche Rechte für alle

Staatsbürger, und er gab seinen Anhängern ohne

Rücksicht auf ihre Fähigkeiten viel bessere Rechte als

allen anderen Staatsbürgern.

Er versprach, die Juden unter Fremdengesetzgebung zu

stellen, das heißt, unter denselben Schutz, den Ausländer

hatten. Er hat die Juden rechtlos und gesetzlos werden

lassen.

Er versprach den Kampf gegen die politische Lüge und

hat mit seinem Minister Goebbels niemals etwas anderes

betrieben als politische Lüge und politischen Betrug.

Er versprach dem deutschen Volke die Festhaltung am

positiven Christentum und hat es gelitten und gefördert,

daß die kirchlichen Einrichtungen geschmäht, geschändet

und beeinträchtigt wurden.

Er hat in außenpolitischer Beziehung jederzeit einen

Zweifrontenkrieg abgelehnt und hat ihn nachher doch

gemacht. Er hat alle Gesetze der Weimarer Republik, der

er die Treue geschworen hat bei Antritt seines

Kanzleramtes, verachtet und mißachtet.

Er hat die Gestapo gegen die persönliche Freiheit mobil

gemacht. Er hat jeden freien Meinungs- und

Nachrichtenaustausch durch Gewalt geknebelt und

gebunden und hat Verbrecher begnadigt und in seinen

Diensten gehalten. Er hat alles getan, um seine



Versprechen nicht zu erfüllen. Er hat die Welt,

Deutschland und mich betrogen und belogen.

 

DR. DIX: Kehren wir zur Zeit der Machtergreifung

zurück. Sie haben im November 1932 öffentlich

geäußert, daß Hitler Reichskanzler werden würde. Was

veranlaßte Sie zu dieser Äußerung?

 

SCHACHT: Zu dieser Äußerung veranlaßte mich die

Tatsache, daß Hitler bei den Juli-Wahlen 1932 40 Prozent

aller Reichstagsmandate für seine Partei errang. Das ist

ein Ergebnis, das, wenn ich recht unterrichtet bin, seit

Bestehen des Reichstags, also seit 1871, niemals

vorgekommen war. Für mich als Demokrat und

Anhänger einer demokratisch-parlamentarischen

Regierung war es völlig unausweichbar, daß man diesem

Manne die Regierungsbildung in die Hand geben mußte.

Ich wüßte nicht, was anderes hätte geschehen können. Es

gab nur eine einzige andere Möglichkeit, eine Alternative,

und das war ein Militärregime. Aber schon das Kabinett

Papen war ja mit einigen präsidialen Vollmachten

ausgestattet und konnte sich trotzdem nicht gegen das

Parlament halten, und als Herr Schleicher den Versuch

machte, ein Militärregime ohne die Nazis einzuführen,

scheiterte er nach ganz wenigen Wochen, weil er vor die

Alternative sich gestellt sah, entweder einen Bürgerkrieg

zu machen oder zurückzutreten.

Hindenburg und auch Schleicher zunächst – wenn er im

letzten Moment auch anders getan haben mag – waren

immer vorher der Meinung, daß die Wehrmacht einen

Bürgerkrieg nicht ertragen könne, und von Hindenburg



war keineswegs bereit, einen Bürgerkrieg zuzulassen,

sondern war notgedrungen und sehr ungerne doch in die

Notwendigkeit versetzt, schließlich dem Manne die Zügel

der Regierung in die Hand zu legen, der nun einmal dank

seiner Agitation und dank der Unfähigkeit der

vorangegangenen Regierungen, dank auch der

rücksichtslosen Politik des Auslandes gegen Deutschland,

die Majorität der deutschen Wähler für sich gewonnen

hatte.

 

DR. DIX: Sie wissen, daß die Anklage Ihnen vorwirft,

Hitler und dem Nazi-Regime zur Macht verhelfen zu

haben. Ich muß Sie deshalb fragen, ob Sie zwischen den

Juli-Wahlen 1932 und dem Tage der Kanzlerschaft

Hitlers, also dem 30. Januar 1933, öffentlich für Hitler

gesprochen haben?

 

SCHACHT: Ich stelle zunächst fest, daß Hitlers Macht

im Juli 1932 mit der Erringung von 230

Reichstagsmandaten errungen war. Alles andere, was jetzt

folgte, ist nur eine Folgeerscheinung dieser

Reichstagswahlen. Ich habe in dieser ganzen Zeit – mit

Ausnahme dieses einen Interviews, das Sie erwähnt

haben, wo ich nichts weiter gesagt habe, als daß Hitler

Reichskanzler werden muß auf Grund demokratischer

Grundsätze und demokratischer Regeln –, ich kann

sagen, ich habe während dieser ganzen Zeit kein Wort für

Hitler geschrieben oder öffentlich geredet.

 

DR. DIX: Haben Sie sich in jener Zeit, bei der

Neugestaltung des Reichskabinetts, bei Hindenburg für



Hitlers Kanzlerschaft bemüht?

 

SCHACHT: Ich habe niemals dazu beigetragen, durch

Rücksprache mit irgendeinem der maßgeblichen Herren,

sei es Hindenburg, sei es Meißner oder sonst jemandem,

irgendeinen Einfluß zu Gunsten Hitlers auszuüben. Ich

bin an der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler völlig

unbeteiligt.

 

DR. DIX: Der Anklagevertreter wirft Ihnen in diesem

Zusammenhang vor, daß Sie im November 1932 das

Prestige Ihres Namens Hitler zur Verfügung gestellt

hätten, und er beruft sich dabei auf eine Äußerung von

Dr. Goebbels in dessen Buch »Vom Kaiserhof zur

Reichskanzlei«. Was haben Sie hierzu zu sagen?

 

SCHACHT: Ich hätte nie erwartet, daß dieser

Wahrheitsapostel Goebbels hier noch einmal gegen mich

mobil gemacht werden könnte. Aber ich kann ja nichts

dafür, wenn Herr Goebbels sich geirrt hat.

 

DR. DIX: Der Anklagevertreter führt des ferneren aus,

daß Sie die finanziellen Mittel für Hitler zur

Reichstagswahl vom 5. März organisiert hätten, und zwar

bei einer industriellen Versammlung, über welche sich ein

Affidavit des Industriellen von Schnitzler, EC-439,

US-618 äußert. Was haben Sie hierzu zu sagen?

Das ist Exhibit 3 unseres Dokumentenbuches, englischer

Text Seite 11.

 

SCHACHT: Im Februar 1933, nachdem Hitler also



bereits Reichskanzler war und die Wahlen vom 5. März

eine Grundlage für die neue Regierungsbildung abgeben

sollten, bat mich Hitler, ob ich bei einer Versammlung,

die Göring einberufen wollte und die den Zweck haben

sollte, Gelder für die Wahlen zusammenzubringen, nicht

freundlichst für ihn den Bankier machen möchte. Ich

hatte gar keine Veranlassung das abzulehnen. Die

Versammlung fand statt am 26. Februar; und nun hat der

Anklagevertreter es so dargestellt, als ob ich in dieser

Versammlung für einen Wahlfonds geworben hätte. Die

Anklage hat aber selbst ein Dokument, D-203, vorgelegt,

welches offenbar eine Wiedergabe der Wahlrede Hitlers,

die er an diesem Abend gehalten hat, sein soll.

 

DR. DIX: Darf ich Sie mal unterbrechen? Ich darf das

Gericht darauf aufmerksam machen, das ist unser Exhibit

Nummer 2, und zwar Seite 9 des englischen Textes.

Entschuldigen Sie bitte, fahren Sie fort.

 

SCHACHT: D-203. Dieses Dokument schließt mit

folgendem Satz. Ich zitiere:

»Göring... leitete dann sehr geschickt über zu der Notwendigkeit, daß

andere nicht im politischen Kampf stehende Kreise wenigstens die

nun mal erforderlichen finanziellen Opfer bringen müßten.«

Ende des Zitats.

Es geht also aus diesem Bericht, den die Anklage selbst

vorgelegt hat, ganz klar hervor, daß nicht ich hierfür Geld

geworben habe, sondern daß Göring für Geld geworben

hat. Ich habe lediglich dieses Geld nachher verwaltet und

in dem Affidavit Schnitzlers, Dokument EC-439, hat die

Anklagevertretung sorgfältig diejenigen entscheidenden

Stellen weggelassen, die mich nicht belasten, sondern



entlasten.

Ich zitiere den Satz, oder die zwei Sätze deshalb

folgendermaßen; ich muß leider auf englisch zitieren, weil

ich nur den englischen Text vor mir habe:

»Dr. Schacht proposed to the meeting the raising of an election fund

of-as far as I remember-three million Reichsmark. The fund was to be

distributed between the two ›Allies‹ according to their relative strength

at the time.

Dr. Stein suggested that the Deutsche Volkspartei should be included,

which suggestion, it I remember rightly, was accepted. The amounts

which the individual firms had to contribute were not discussed.« –

»Dr. Schacht schlug der Versammlung vor, einen Wahlfonds von –

soweit ich mich entsinne – drei Millionen Reichsmark aufzubringen.

Der Fonds sollte unter die zwei ›Verbündeten‹ gemäß ihrer

gegenwärtigen Stärke verteilt werden. Dr. Stein schlug vor, daß die

Deutsche Volkspartei mit eingeschlossen werden sollte, welcher

Vorschlag, wenn ich mich recht erinnere, angenommen wurde. Die

Beträge, welche die einzelnen Firmen beisteuern sollten, wurden nicht

erörtert.«

Es geht hieraus hervor, daß dieser Wahlfonds gesammelt

wurde nicht für die Nazi-Partei allein, sondern für die

Nazi-Partei und die ihr verbündete nationale Gruppe, in

der ja auch Herr von Papen, beispielsweise, und

Hugenberg sich befanden und die in der Sitzung selbst

ausgedehnt wurde auf eine dritte Parteigruppe, die

Deutsche Volkspartei. Es war also ein gemeinsamer

Wahlfonds für diejenigen Parteien, die gemeinsam in den

Wahlkampf gingen, und nicht ein Nazi-Fonds.

 

DR. DIX: Nun sind hier von der Anklage eingeführt

worden diejenigen Gesetze, welche nach der

Machtergreifung erlassen worden sind und welche die

totalitäre Herrschaft der Nazis und damit Hitlers

einleiteten und schließlich herstellten.



Wir müssen die Frage Ihrer persönlichen Verantwortung

als späteres Kabinettsmitglied zum Gegenstand der

Prüfung machen. Ich muß mit Ihnen diese Gesetze im

einzelnen durchgehen. Ich will sie Ihnen aber jetzt erst

mal im ganzen ins Gedächtnis zurückrufen.

Da ist zunächst das Ermächtigungsgesetz; dann das

Gesetz über das Verbot der Parteien und die Herstellung

einer Partei; das Gesetz über die Einheit von Partei und

Staat; dann das Gesetz über die Enteignung der SPD und

der Gewerkschaften; dann das

Beamten-Vereinigungsgesetz; dann das Gesetz über die

gesetzliche Begrenzung der Berufe für die Juden; dann

das Gesetz über die Einsetzung des Volksgerichtshofs;

schließlich das Gesetz über die Legalisierung von Morden

vom 30. Juni 1934; und das Gesetz über die Vereinigung

der Ämter des Reichskanzlers-und des Reichspräsidenten

in der Person Hitlers.

Wie steht es mit Ihrer Verantwortung in Ihrer

Eigenschaft als Kabinettsmitglied zu diesen Gesetzen?

 

SCHACHT: Ich bin bei dem Erlaß aller dieser Gesetze

überhaupt nicht Kabinettsmitglied gewesen. Ich habe

keine Stimme im Kabinett gehabt. Ich habe Stimme im

Kabinett gehabt erst nach dem 1. August 1934, wo

insbesondere das letzte und verhängnisvolle Gesetz zur

Vereinigung der Ämter von Reichspräsident und

Reichskanzler beschlossen wurde. Ich habe auch dieses

Gesetz nicht mitberaten und nicht mitvotiert. Ich bin an

allen diesen Gesetzen völlig unbeteiligt.

DR. DIX: Ich weiß nicht, ob ich es genannt habe; ich

möchte Sie nur vor einem Mißverständnis behüten. Das



gilt nicht für das Gesetz über die Vereinigung der Ämter

des Reichspräsidenten nach dem Tode Hindenburgs in

der Person Hitlers.

 

SCHACHT: Selbstverständlich. Auch da bin ich nicht

beteiligt.

 

DR. DIX: Und warum nicht?

 

SCHACHT: Weil ich noch gar nicht im Kabinett war. Ich

habe meine Ernennung als Minister erst am 3. oder 4.

August ausgehändigt bekommen. Ich habe an der

Beratung dieses Gesetzes nicht teilgenommen, habe nicht

dafür votiert und habe es auch nicht unterschrieben.

 

DR. DIX: Nun steht aber in der Anklage, daß Sie

Reichstagsmitglied waren. Dann hätten Sie doch als

Reichstagsmitglied für diese Gesetze gestimmt, denn

nach 1933 hat es ja eigentlich nur einstimmige Beschlüsse

des Reichstags gegeben?

 

SCHACHT: Ja. Leider steht in der Anklageschrift sehr

vieles, was nicht richtig ist. Ich bin in meinem ganzen

Leben nicht Mitglied des Reichstags gewesen und ein

einziger Blick in das Reichstag-Handbuch hätte die

Anklagebehörde darüber aufgeklärt, daß ich auch in

dieser Zeit kein Mitglied des Reichstags war. Ich habe mit

allen diesen Gesetzen, weder als Kabinettsmitglied noch

als Reichstagsmitglied, nichts zu tun; denn beides bin ich

in dieser Zeit nie gewesen.

 



DR. DIX: Hat eigentlich Adolf Hitler den Eid auf die

Weimarer Verfassung geleistet?

 

SCHACHT: Selbstverständlich hat Adolf Hitler den Eid

auf die Weimarer Verfassung geleistet, als er

Reichskanzler wurde, in die Hand des Reichspräsidenten

Hindenburg, und er hat in diesem Eid gelobt, nicht nur

die Reichsverfassung zu respektieren, sondern auch alle

Gesetze, soweit sie nicht ordnungsmäßig geändert

wurden, zu beachten und zu erfüllen.

 

DR. DIX: Ist die Weimarer Verfassung eigentlich jemals

formell aufgehoben worden?

 

SCHACHT: Die Weimarer Verfassung ist niemals

aufgehoben worden.

 

DR. DIX: Ist das Führerprinzip irgendwo gesetzlich oder

staatsrechtlich nach Ihrer Auffassung festgelegt worden?

 

SCHACHT: Das Führerprinzip ist durch kein einziges

Gesetz festgelegt worden und der nachträgliche Versuch,

die Verantwortung der einzelnen Minister dadurch

herabzuschwächen – ich treffe mich selbst damit –, daß

man sagt, es sei ein Gewohnheitsrecht geworden, stimmt

nicht. Die Verantwortung der Minister bestand weiter –

auch meine eigene Verantwortung bestand weiter – und

wurde lediglich durch den Terror und die

Gewaltbedrohung Hitlers niedergehalten.

 

DR. DIX: Die Fragen, ob das Ermächtigungsgesetz dem



Kabinett oder dem Führer galt, ob das erste Kabinett

nach 1933 ein nationalsozialistisches oder eine

Kombination der Rechtsparteien war, und die Frage über

die Entwicklung Hitlers zum autokratischen Diktator

habe ich alle schon dem Zeugen Lammers gestellt. Wir

wollen nicht wiederholen. Haben Sie dem, was Lammers

bekundet hat, noch irgend etwas Neues hinzuzufügen?

 

SCHACHT: Ich habe mir lediglich zwei Sachen notiert.

In der Reichstagsrede Hitlers vom 23. März 1933 spricht

er noch, ich zitiere:

»Es ist der aufrichtige Wunsch der nationalen Regierung...«

Also nicht der nationalsozialistischen, wie es immer

später heißt, sondern nationalen Regierung. Und ein

zweites. In dem Aufruf an die Wehrmacht, den der

Reichswehrminister von Blomberg am 1. Februar 1933

erlassen hat, kommt der Satz vor, ich zitiere:

»Ich übernehme das Amt mit dem festen Willen, die Reichswehr nach

dem Vermächtnis meiner Amts Vorgänger als überparteiliches

Machtmittel des Staates zu erhalten...«

Dieses und andere Umstände, die schon behandelt sind,

gaben mir die Überzeugung, daß es sich hier um ein

nationales Koalitions-Kabinett handelte, während Hitler

daraus, durch seine Terror- und Gewaltherrschaft, eine

reine Nazi-Diktatur machte.

 

DR. DIX: Das von Schacht bekundete Zitat findet sich

in unserem Dokumentenbuch, Exhibit Nummer 4, Seite

14 des englischen Textes. Nun, als Sie

Wirtschaftsminister wurden...

 

VORSITZENDER: Es ist jetzt 5.00 Uhr und wir



vertagen uns nunmehr.

 

DR. DIX: Darf ich die Frage stellen: Vertagen wir uns

auf morgen? Verhandeln wir morgen, weil morgen der 1.

Mai ist? Es herrscht eine Unklarheit, ob morgen

verhandelt wird oder nicht.

 

VORSITZENDER: Ja, der Gerichtshof wird morgen

tagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

1. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertachtzehnter Tag.

Mittwoch, 1. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Bevor wir mit dem Fall des

Angeklagten Schacht fortfahren, wird der Gerichtshof die

Entscheidung auf die Anträge des Dr. Sauter im Namen

des Angeklagten von Schirach bekanntgeben.

Der erste Antrag, gegen den ein Einspruch erhoben

wurde, bezog sich auf die Gruppe von Dokumenten,

Nummer 30, 31, 45, 68, 73, 101, 124 und 133. Der

Antrag auf diese Gruppe von Dokumenten ist abgelehnt.

Das nächste war ein Antrag auf Nummer 118 a. Diesem

Antrag wurde stattgegeben, und das Dokument ist zu

übersetzen.

Der nächste Antrag betraf Nummer 121, und in diesem

Falle wurde der Antrag abgelehnt.

Bezüglich der Zeugen hat Dr. Sauter seinen Antrag auf

den Zeugen Marsalek zurückgezogen. Im

Zusammenhang mit den anderen Anträgen hat der

Gerichtshof der Vorladung des Zeugen Uiberreither

stattgegeben.

Das ist alles.

 

DR. DIX: Ich habe gestern zu meinem Bedauern

unterlassen, nach der Antwort Dr. Schachts auf meine

Frage, ob er sich durch Hitler nur enttäuscht oder

getäuscht gefühlt habe, eine Urkundenstelle zu verlesen,



die sich zu dem gleichen Punkt verhält. Es ist dies das

schon mehrfach zitierte und überreichte

Dokumentenstück, Exhibit Nummer 34, Seite 114 des

englischen Textes des Dokumentenbuches, und zwar

findet sich diese Stelle auf Seite 124 des englischen

Dokumentenbuches; sie lautet, ich zitiere:

»Herr Dr. Schacht war schon in den Jahren 1935/36, wie aus zahllosen

Äußerungen hervorging, in die Rolle desjenigen Mannes geraten, der

Hitler gutgläubig seine Kraft und sein Können zur Verfügung gestellt

hatte, sich aber von Hitler betrogen fühlte. Von den vielen

Äußerungen Schachts zitierte ich nur eine, die Schacht gelegentlich

eines Abendessens bei meiner Frau und mir im Sommer 1938 getan

hat. Als Herr Dr. Schacht erschien, war deutlich erkennbar, daß in ihm

etwas brodelte, und beim Abendessen platzte es plötzlich aus ihm

heraus, indem er aus einer tiefen Erregung meine Frau geradezu

anschrie: ›Gnädige Frau, wir sind Verbrechern in die Hände gefallen,

wie hätte ich das ahnen können.‹«

Es ist die eidesstattliche Versicherung Schniewinds.

Ich habe dann gestern drei Urkunden erwähnt, nämlich

einen Vortrag Schachts über »Geographie und Statistik«

in Frankfurt am Main, am 9. Dezember 1936; ferner

einen Aufsatz Schachts über das Kolonialproblem und

die Königsberger Rede Schachts. Ich überreiche jetzt

diese Dokumente, und zwar den Vortrag über

»Geographie und Statistik« in Frankfurt,

Dokumentenbuch deutsche Ausgabe Exhibit 19, Seite 48,

englische, Seite 54; der Aufsatz über das

Kolonialproblem ist Exhibit 21, deutsche Ausgabe Seite

53, englische Ausgabe Seite 59; und die Königsberger

Rede Exhibit Nummer 25 meines Dokumentenbuches,

Seite 66 deutsche Ausgabe, englische Ausgabe Seite 73.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Nun, Herr Dr. Schacht, wir hielten in der Mitte des

Jahres 1934, also kurz vorher, bevor Sie

Wirtschaftsminister wurden; und als Sie nun

Wirtschaftsminister wurden, waren Ihnen ja die Vorgänge

des 30. Juni 1934 und deren Legalisierung durch das

Kabinett bekannt. Hatten Sie nunmehr keine Bedenken,

in dieses Kabinett einzutreten, oder welche Erwägungen

veranlaßten Sie, diese Bedenken zurückzustellen?

 

SCHACHT: Wenn es sich um meine persönliche Ruhe

und Bequemlichkeit gehandelt hätte, so wäre es natürlich

sehr einfach gewesen, das Amt nicht anzunehmen und zu

resignieren. Ich fragte mich selbstverständlich, was damit

für die weitere Entwicklung der deutschen Politik

gewonnen wäre. Wir befanden uns bereits in einem

Stadium, in dem jede öffentliche und offene Opposition

und Kritik gegenüber der Hitler-Regierung unmöglich

gemacht war. Es konnten sich keine Versammlungen

bilden, keine Vereinigungen; jede Presseäußerung war

unter Kritik und Zensur gestellt, und irgendeine

Möglichkeit der politischen Opposition, ohne die keine

Regierung leben kann, war von Hitler mit seiner

Terrorpolitik unterbunden worden.

Es gab nur eine einzige Stellung, von der aus man

versuchen konnte, Kritik zu üben und eventuell

Opposition zu machen und schlimme Maßnahmen,

fehlerhafte Maßnahmen der Regierung zu verhüten; und

diese Opposition war einzig und allein in der Regierung

selbst. Mit diesem Bewußtsein bin ich in die Regierung

hineingegangen, und ich habe gehofft, daß ich im Laufe

der Jahre doch innerhalb des deutschen Volkes eine



gewisse Unterstützung, einen gewissen Rückhalt finden

würde. Noch gab es ja eine große Masse von geistig

Führenden, Professoren, Lehrern und Wissenschaftlern,

von denen ich nicht erwarten konnte, daß sie sich einfach

in diese Zwangswirtschaft fügen würden. Noch gab es

eine große Masse von industriellen Unternehmern,

Wirtschaftsführern, von denen ich nicht annehmen

konnte, daß sie die Führung ihrer Geschäfte einem

wirtschaftsfeindlichen Zwang unterordnen würden. Ich

hatte gehofft, aus all diesen Kreisen heraus eine gewisse

Unterstützung zu finden die es mir ermöglichen würde,

innerhalb der Regierung eine bremsende und

regulierende Wirkung zu erzielen. Ich bin also in da

Kabinett Hitlers hineingegangen, nicht mit begeisterter

Zustimmung sondern aus der Notwendigkeit heraus, daß

für das deutsche Volk weitergearbeitet werden müsse und

daß eine Bremse und ein Berichtigung falscher

Maßnahmen nur angesetzt werden konnte innerhalb der

Regierung.

 

DR. DIX: Gab es denn nun im Laufe der Zeit gar keine

oppositionelle Entwicklung innerhalb der Partei?

 

SCHACHT: Ich darf dazu sagen, daß auch innerhalb der

Partei selbstverständlich die anständigen Elemente

zahlenmäßig bei weitem überwogen. Der große Teil der

Bevölkerung hatte sich der Partei angeschlossen aus

gutem Instinkt, aus gutem Willen heraus, getrieben von

der Not, in die das deutsche Volk geraten war. Ich

möchte auch gerade für die SS zum Beispiel sagen, daß

im Anfang der SS sich eine Masse anständige Leute



gerade in die SS hineinbegaben, weil der Himmler dieser

SS den Anschein gab, für eine ideale Lebensführung zu

kämpfen. Ich erinnere an ein Buch, das damals erschien

mit dem bezeichnenden Titel, von einem SS-Mann

geschrieben: »Schafft anständige Kerle«.

Im Laufe der Zeit aber hat es Hitler verstanden,

innerhalb der Partei und ihrer Organisation alle

schlechten Elemente um sich zu sammeln, er hat es

verstanden, sie alle an sich zu ketten, und zwar, ich

möchte sagen, bewußt dadurch, daß er irgendwelchen

Fehler oder Fehltritt oder Vergehen, oder was sie sich

hatten zuschulden kommen lassen, sich zunutze machte,

um diese Leute unlösbar an sich zu fesseln.

Ich habe gestern von der Trunksucht als einem

Bestandteil der Nazi-Ideologie gesprochen; ich habe das

nicht getan, um irgend jemanden persönlich

herabzusetzen, sondern aus einem anderen, ganz

bestimmten Grunde.

Im Laufe der weiteren Entwicklung habe ich bemerkt,

daß gerade einer großen Zahl von Parteigenossen, die in

dieses Netz von Hitler hineingeraten waren und sich in

mehr oder minder führenden Stellungen befanden,

langsam angst und bange wurde vor den Folgen des

Unrechts und der frevelhaften Taten, zu denen sie durch

das System angestachelt wurden. Ich habe das bestimmte

Gefühl gehabt, daß diese Leute sich durch Verfall in die

verschiedensten Betäubungslaster zu retten suchten vor

ihrem Gewissen und daß es nur die Flucht vor ihrem

Gewissen gewesen ist, die sie so hat handeln lassen; sonst

wäre ja auch gar nicht die große Zahl von Selbstmorden

zu erklären, die am Ende des Systems stattgefunden hat.



DR. DIX: Es ist Ihnen bekannt, daß Ihnen vorgeworfen

wird, Teilnehmer einer Verschwörung mit dem Ziele

rechtswidrigen Friedensbruches gewesen zu sein. Haben

Sie jemals irgendwelche geheime Abreden oder geheime

Befehle, oder geheime Richtlinien zur Kenntnis

bekommen, welche auf einen solchen Zweck

hinausliefen?

 

SCHACHT: Für meine Person darf ich sagen, daß ich

niemals irgendeinen Befehl oder irgendeinen Wunsch zur

Ausführung entgegengenommen habe, der etwas

Unrechtes enthalten hätte. Hitler hat mir niemals

irgendein Ansinnen gestellt, von dem er sicherlich von

vorneherein wußte, daß ich es nicht erfüllen würde, weil

es mit meinen moralischen Grundanschauungen nicht

übereinstimmte. Aber ich habe auch niemals irgendeine

Bemerkung gemacht oder eine Beobachtung, daß einer

meiner Ministerkollegen oder einer der sonst führenden

Männer, die nicht zum engeren Kreis von Hitler gehörten

– diese habe ich natürlich nicht kontrollieren können –,

daß aber meine Ministerkollegen und wen ich sonst im

Verkehr getroffen habe, niemals irgend etwas haben

erkennen lassen, das auf eine kriegsverbrecherische

Absicht abgestellt war; im Gegenteil, wir waren alle

immer hocherfreut, wenn Hitler wieder einmal eine

seiner großen Reden losließ, in der er nicht nur der Welt,

sondern vor allem dem deutschen Volke versicherte, daß

er nichts anderes als einen Frieden und friedliche Arbeit

im Sinne habe. Daß Hitler auch hierin die Welt und das

deutsche Volk und viele seiner Mitarbeiter getäuscht hat,

gehört zu den Dingen, die ich gestern bereits erwähnt



habe.

 

DR. DIX: Haben Sie jemals – natürlich außer Ihrem

normalen Beamteneid – irgendeinen Schwur oder

irgendeine andere Verpflichtung auf die Partei oder eine

sonstige nationalsozialistische Organisation geleistet?

 

SCHACHT: Nicht einen einzigen Eid und nicht eine

einzige Verpflichtung, außer meinem Beamteneid auf das

Staatsoberhaupt.

 

DR. DIX: Waren Sie mit führenden Nationalsozialisten

privat intim, zum Beispiel mit Hitler oder Göring?

 

SCHACHT: Unter intim, nehme ich an, meinen Sie

irgendeinen privaten freundschaftlichen oder

gesellschaftlichen Verkehr?

 

DR. DIX: Jawohl.

 

SCHACHT: Ich habe mit Hitler einen solchen Verkehr

niemals gehabt. Er hat mich wiederholt in den ersten

Jahren auf das dringendste gebeten, ich möchte doch

mittags an seinen Mittagstisch in der Reichskanzlei

kommen, wo er mit seinen engeren Freunden zu Mittag

aß. Ich habe dies zweimal versucht, bin zweimal

dagewesen in gewissen Abständen, und ich muß sagen,

daß mich nicht nur das Niveau der Unterhaltung an

diesem Tisch und der geradezu hündische Byzantinismus

gegen die Person Hitlers abgestoßen hat, sondern auch,

daß mir die ganze Gesellschaft nicht benagte und bin nie



wieder hingegangen. Privatim bei Hitler bin ich nie

gewesen. Ich habe selbstverständlich die großen

Einladungen, zu denen alle Minister, das Diplomatische

Korps und so weiter, die höheren Beamten, erschienen,

mitgemacht, aber irgendwelchen intimen,

freundschaftlichen oder sonst privaten Verkehr habe ich

mit ihm nicht gehabt. Dasselbe trifft auf die anderen

Herren zu. Es ist selbstverständlich, daß man sich in den

ersten Monaten der Bekanntschaft gelegentlich besucht

hat, aber alle sogenannten gesellschaftlichen

Zusammenkünfte, die damals in der ersten Zeit noch

stattfanden, trugen alle einen mehr oder minder

offiziellen Charakter. Von einem privaten und intimen

Verkehr kann nie die Rede sein.

 

DR. DIX: Und diese Antwort kann auch auf sämtliche

anderen führenden Nationalsozialisten angewendet

werden?

 

SCHACHT: Auf sämtliche.

 

DR. DIX: Nun, wann sprachen Sie zum Beispiel zum

letztenmal mit folgenden Personen, zunächst mal

Bormann?

 

SCHACHT: Ich entnehme aus dem Wort »zunächst«,

daß Sie auch andere noch erwähnen wollen.

 

DR. DIX: Ja, Himmler, Heß, Ley und Ribbentrop.

 

SCHACHT: Ich möchte infolgedessen eines hier



vorausschicken: Als Hitler von Paris nach beendigtem

französischen Feldzug siegreich als Triumphator

zurückgekehrt ist, erhielten wir alle, die Minister und die

Reichsleiter und die sonstigen Parteigenossen, wie ich

annehme, und Staatssekretäre etcetera von der

Reichskanzlei die Aufforderung, uns bei dem Empfang

Hitlers auf dem Anhalter Bahnhof einzufinden, um ihn

dort zu begrüßen. Da ich zu dieser Zeit in Berlin war,

konnte ich mich unmöglich dieser Aufforderung

entziehen, es war im Jahre 1940, und der Konflikt

zwischen Hitler und mir bestand ja schon lange; es wäre

geradezu ein Affront gewesen, wenn ich zu Hause

geblieben wäre. Infolgedessen bin ich dorthin gegangen

und habe eine Unmenge von Parteiführern und Ministern

und sonstigen Leuten da gesehen, die ich natürlich nicht

alle mehr im Gedächtnis habe.

 

DR. DIX: Entschuldigen Sie mal, wenn ich Sie

unterbreche. Ich habe an sich ein schlechtes Gedächtnis

für Filme, insbesondere Wochenschauen, aber ich glaube

mich zu erinnern, daß dieser Empfang im Film gezeigt

worden ist in der Wochenschau und daß Sie dort

ungefähr der einzige Zivilist waren, der damals unter der

Menge war.

 

SCHACHT: Ich habe diesen Film nicht gesehen, aber

meine Freunde haben mir davon erzählt, gerade mit

Rücksicht auf den Umstand, daß ich unter all den

lamettastrotzenden Uniformen als einziger Zivilist im

Straßenjackett dort auch bereitstand. Es könnte aber aus

diesem Film ja festgestellt werden, wer anwesend



gewesen ist. Ich habe meinerseits diesen Empfang

deswegen erwähnt, weil es möglich gewesen ist, daß ich

dort vielen Leuten »Guten Morgen« gesagt habe, und

»wie geht's?« und so weiter. Ich erinnere mich auch, daß

ich mit dem Mitangeklagten Rosenberg im Auto

gemeinsam hingefahren bin, weil immer zwei zu zwei im

Auto saßen. Ich habe an dem anschließenden Empfang

in der Reichskanzlei nicht teilgenommen. Rosenberg ging

hinein, ich habe gesagt: »Mir paßt das nicht, ich fahre

nach Hause.«

 

DR. DIX: Also darf ich annehmen, daß Sie die führenden

Herren wie Heß, Ley, Ribbentrop, Rosenberg, Frick,

Frank, Schirach, Speer, Sauckel und so fort, Seyß-Inquart,

Kaltenbrunner damals wahrscheinlich das letztemal

gesehen haben?

 

SCHACHT: Es ist möglich, daß sie alle dagewesen sind;

ich habe mit keinem von ihnen, außer mit Hitler selbst,

eine nähere Unterhaltung gehabt.

 

DR. DIX: Haben Sie mit Hitler damals gesprochen?

 

SCHACHT: Hitler hat mich angesprochen – eine der

merkwürdigsten Szenen meines Lebens –. Wir standen

alle aufgereiht, und Hitler ging ziemlich rasch an den

verschiedenen Leuten vorbei, und als er mich sah, kam er

mit triumphierendem Lächeln auf mich zu, streckte mir

die Hand entgegen in einer freundlichen Weise, wie ich

sie lange nicht erfahren hatte und sagte zu mir: »Nun,

Herr Schacht, was sagen Sie nun?« und erwartete



natürlich, daß ich ihm, sei es Glückwunsch oder sei es

Bewunderung oder irgend etwas mitteilen würde und

gewissermaßen zugeben würde, daß ich selbst mit meiner

»Prognose« über den Krieg und über das Kriegsunglück,

was er ja ganz genau wußte – er kannte meine Einstellung

zum Krieg ganz genau –, daß ich zugeben würde, daß ich

unrecht gehabt hätte. Es war für mich außerordentlich

schwer, einer solchen Antwort zu entgehen, und ich

suchte nach einem Ausdruck, um das nicht auszudrücken

und erwiderte nur: »Ich kann Ihnen nur sagen, Gott

schütze Sie.« Das ist die einzige bemerkenswerte

Unterhaltung, die ich an diesem Tage gehabt habe. Ich

glaube, ich konnte mich nicht besser von ihm

distanzieren als durch eine solche völlig belanglose und

neutrale Bemerkung.

 

DR. DIX: Nun aber...

 

SCHACHT: Jetzt können wir aber vielleicht zu den

einzelnen Herren kommen, dann will ich Ihnen immer

mit dieser Ausnahme sagen, wann ich die Herren zuletzt

gesprochen habe.

 

DR. DIX: Himmler?

 

SCHACHT: Himmler, taxiere ich, daß ich vielleicht mit

ihm zuletzt gesprochen habe im Jahre 1936.

 

DR. DIX: Heß?

 

SCHACHT: Heß, wobei ich immer jetzt das Gefängnis



natürlich ausnehme, ja, also Jahre vor Kriegsbeginn habe

ich Heß nicht mehr gesprochen.

 

DR. DIX: Ley?

 

SCHACHT: Ley seit Kriegsbeginn auch nicht mehr

gesehen.

 

DR. DIX: Ribbentrop?

 

SCHACHT: Ribbentrop habe ich zuletzt gesehen nach

meinem Herauswurf aus der Reichsbank, weil ich mit

ihm über die bevorstehende Indienreise sprechen mußte.

Das ist also gewesen im, ich taxiere, Februar 1939,

seitdem habe ich ihn nicht wieder gesprochen.

 

DR. DIX: Rosenberg?

 

SCHACHT: Rosenberg vielleicht, also abgesehen immer

von diesem Empfang Hitlers, nicht seit 1936.

 

DR. DIX: Frick?

 

SCHACHT: Frick habe ich vielleicht zuletzt gesehen im

Jahre 1938.

 

DR. DIX: Schirach?

 

SCHACHT: Schirach habe ich überhaupt gar nicht

gekannt.

 



DR. DIX: Speer?

 

SCHACHT: Speer habe ich zuletzt gesprochen – das

kann ich sogar ganz genau sagen – als ich zur

Weltausstellung nach Paris fuhr, also im Jahre 1937.

 

DR. DIX: Sie meinen natürlich immer vor dieser

Gefangennahme hier?

 

SCHACHT: Ja, selbstverständlich. Hier habe ich die

Herren natürlich alle...

 

DR. DIX: Sauckel?

 

SCHACHT: Ja, also auch seit Kriegsbeginn nicht mehr.

DR. DIX: Seyß-Inquart?

 

SCHACHT: Seyß-Inquart, taxiere ich, daß ich ihn im

Jahre 1936 zuletzt gesprochen habe, wo ich in Österreich

Besuch machte bei meinem Kollegen von der

Nationalbank.

 

DR. DIX: Kaltenbrunner?

 

SCHACHT: Kaltenbrunner habe ich hier im Gefängnis

zum erstenmal in meinem Leben gesehen.

 

DR. DIX: Nun, auf Hitler werden wir noch zu sprechen

kommen. Frank fehlt noch?

 

SCHACHT: Frank habe ich vielleicht auch im Jahre



1937/1938 zuletzt gesehen.

 

DR. DIX: Wahrscheinlich bei der Rede, die Sie gestern

erwähnt haben?

 

SCHACHT: Ja, ich habe ihn möglicherweise nachher

noch bei einem offiziellen Empfang mal gesprochen,

aber ich glaube, nach 1938 nicht mehr.

 

DR. DIX: Nun, wie stand es denn nun mit den

führenden Herren der Wehrmacht, also Keitel?

 

SCHACHT: Mit Keitel habe ich keinerlei Kontakt

gehabt. Ich habe ihn vielleicht mal auf irgendeiner

Gesellschaft getroffen, jedenfalls nach 1938 auch nicht

mehr.

DR. DIX: Jodl?

 

SCHACHT: Herrn Jodl habe ich hier im Gefängnis

kennengelernt.

 

DR. DIX: Dönitz?

 

SCHACHT: Herrn Dönitz habe ich hier im Gefängnis

kennengelernt.

 

DR. DIX: Raeder?

 

SCHACHT: Mit Herrn Raeder – den kannte ich, glaube

ich, schon vorher, nicht wahr – haben wir im Anfang

noch gelegentliche Besuche in der Familie ausgetauscht,



die auch halb offiziellen Charakter trugen, aber durchaus

freundschaftlich waren; aber ich glaube auch, daß ich ihn

seit 1938 nicht mehr gesehen und gesprochen habe.

 

DR. DIX: Brauchitsch?

 

SCHACHT: Brauchitsch habe ich seit 1939 nicht mehr

gesprochen oder seit 1938, seit der Fritsch-Affäre.

 

DR. DIX: Und Halder?

 

SCHACHT: Halder habe ich, wie Sie wissen, auch

anläßlich des Herbstputsches 1938 gesehen und nachher

nicht mehr.

DR. DIX: Wie oft haben Sie Hitler seit Ihrer Entlassung

als Reichsbankpräsident gesehen?

 

SCHACHT: Also nach der Entlassung als

Reichsbankpräsident?

 

DR. DIX: Seit Januar 1939.

 

SCHACHT: Januar 1939 habe ich ihn noch einmal

gesehen, weil ich über meine weitere Tätigkeit und so

weiter mit ihm sprechen mußte. Bei dieser Gelegenheit

hat er mich gebeten – ich hätte ja früher schon immer

den Wunsch gehabt, mal eine größere Reise zu machen –,

ich möge doch jetzt diese größere Reise antreten, damit

nicht soviel geredet würde über meinen Austritt aus der

Reichsbank. Wir verabredeten dann die Indienreise. Bei

der Gelegenheit habe ich dann auch Göring zum



letztenmal gesehen und dann kam – nach der Rückkehr

im August hatte ich ihn nicht mehr gesehen – dann kam

der Krieg, und jetzt habe ich ihn während des Krieges

zweimal gesehen. Soll ich es erzählen?

Das eine Mal im Februar 1940, ich habe damals von

verschiedenen amerikanischen Magazinen und

Zeitschriften den Auftrag bekommen, noch einmal mich

über die deutsche Auffassung der Lage und über die

Wünsche und über die ganze deutsche Situation

schriftlich zu äußern. Ich habe an sich die Bereitschaft

dazu in mir gefühlt, konnte das aber, weil wir im Kriege

waren, natürlich nicht tun, ohne dem Außenminister

davon Mitteilung zu machen. Der Außenminister ließ mir

sagen, er hätte nichts dagegen, wenn ich einen Aufsatz

für eine amerikanische Zeitschrift schriebe, ich möge ihm

aber vor Absendung diesen Aufsatz zur Zensur

einschicken. Daran habe ich natürlich gar kein Interesse

gehabt und gar nicht daran gedacht, und ich habe

infolgedessen den Aufsatz nicht geschrieben.

Es kamen dann aber weitere Anfragen von Amerika, und

da habe ich mir gesagt, es genügt mir nicht, daß ich mit

dem Außenminister spreche; ich muß das mal dem Hitler

sagen und habe zu diesem Zweck Hitler aufgesucht, der

mich auch auf meine Anfrage sehr bald empfing. Ich

habe ihm erstens erzählt, was ich mit Herrn von

Ribbentrop erlebt habe und dann gesagt, daß ich zwar

solche Artikel für ganz nützlich fände, daß es mir aber

wesentlich erschiene, daß man dauernd jemanden drüben

in Amerika hätte, der in dem aufklärenden Sinne über die

deutschen Interessen in der Öffentlichkeit, also in der

Presse und so weiter wirken könne.



Hitler war von diesem Gedanken durchaus beeindruckt

und sagte mir: »Ich werde mit dem Außenminister

darüber sprechen.« Infolgedessen ist aus dieser Sache

nichts geworden.

Ich habe mich später noch einmal durch Vermittlung des

Mitangeklagten Funk, der wohl mit Ribbentrop damals

eine Unterhaltung irgendwie in diesem Sinne hatte, auch

in Verbindung gesetzt und durch Funk versucht, eine

Antwort wenigstens vor Ribbentrop zu bekommen.

Diese Antwort lautete dahin, an Funk gegeben: Für eine

solche Maßnahme sei es noch zu früh. Das war der

Besuch 1940. Ich habe dann Hitler im Februar 1941 noch

einmal aufgesucht und...

 

DR. DIX: Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche,

damit hier kein Mißverständnis entsteht: Wenn nun

Hitler Ihnen die Erlaubnis gegeben hätte und Sie wären

nach Amerika gekommen in welchem Sinne hätten Sie

das getan? Sagen Sie es nur ganz kurz. Ich möchte kein

Mißverständnis.

 

SCHACHT: Zunächst hatte ich nicht etwa mich in

Vorschlag gebracht, sondern ich hatte den Vorschlag

ganz im allgemeinen gemacht; aber selbstverständlich

wäre ich sehr gerne hinüber gegangen, weil ich damit

gleichzeitig eine Möglichkeit...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hält es nicht für

wesentlich zu wissen, was er getan hätte, wenn sich etwas

ereignet hätte, was sich nicht ereignet hat.

 



DR. DIX: Ich wollte ja nur ein Mißverständnis

ausschließen. Ich sagte, daß Mißverständnisse... Also

lassen wir das.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Kommen Sie nun zu Ihrem zweiten Besuch.

 

SCHACHT: Ich bin dann im Jahre 1941 im Februar noch

einmal zu Hitler gegangen in einer privaten

Angelegenheit. Ich hatte leider im Jahre vorher meine

Frau durch den Tod verloren und beabsichtigte wieder zu

heiraten und mußte als Minister ohne Portefeuille, der ich

immer noch war, selbstverständlich dem Reichskanzler

und Staatsoberhaupt davon Mitteilung machen und habe

ihn deswegen aufgesucht. Eine politische Unterhaltung

hat sich bei dieser Gelegenheit gar nicht ergeben. Als ich

zur Türe hinausging, fragte er mich: »Sie hatten mal die

Absicht oder Sie hatten mir mal geraten, daß jemand

nach Amerika gehen sollte. Dafür ist es wohl jetzt zu

spät.« Worauf ich ihm sofort erwidert habe:

»Selbstverständlich, dafür ist es jetzt zu spät.« – Das war

die einzige politische Bemerkung, das andere bezog sich

lediglich auf meine Heirat. Seitdem habe ich Hitler nicht

mehr gesehen.

 

DR. DIX: Und wie steht es mit Göring?

 

SCHACHT: Göring habe ich auch seit 1939 nicht mehr

gesehen.

DR. DIX: Ich komme nun zu einem Punkt, der



wiederholt von der Anklage vorgebracht worden ist,

nämlich die propagandistische Wirkung Ihrer

repräsentativen Teilnahme an Parteitagen. Ich darf Sie

erinnern an das, was Justice Jackson schon in seinem

Opening Statement ausgeführt hat. Ich übersetze aus

dem Englischen, weil ich keinen deutschen Text habe:

»Glaubt jemand, daß Hjalmar Schacht, sitzend in der ersten Reihe des

Nazi-Parteitages von 1935 mit dem Abzeichen der Partei,

eingeschlossen war in diesen Nazi-Propagandafilm nur zum Zwecke

künstlerischer Wirkung? Indem dieser große Denker nur seinen

Namen diesem fadenscheinigen Unternehmen verlieh, gab er ihm eine

Respektabilität in den Augen jedes zögernden Deutschen.«

Wollen Sie sich bitte dazu äußern?

 

SCHACHT: Zunächst ein paar kleine Richtigstellungen.

Im Jahre 1935 besaß ich gar kein Parteiabzeichen.

Zweitens: zögernde Deutsche waren im Jahre 1935 nicht

mehr von Bedeutung, denn die Herrschaft Hitlers war im

Jahre 1935 völlig etabliert. Es konnte nur noch abfallende

Deutsche, das heißt von Hitler abfallende Deutsche,

geben, aber keine mehr, die zu ihm kamen. Im übrigen

muß ich es wohl als ein Kompliment auffassen, daß ich

hier als repräsentative Größe und als Denker und so

weiter hingestellt werde; ich glaube aber, daß ich die

Gründe, warum ich im Hitler-Kabinett gearbeitet habe,

hier genügend auseinandergesetzt habe, so daß ich darauf

nicht mehr einzugehen brauche.

Daß ich insbesondere in den ersten Jahren von den

Parteitagen nicht gut wegbleiben konnte, ist, glaube ich,

erklärlich, denn sie waren der Mittelpunkt, der ostentative

und repräsentative Mittelpunkt Hitlers nach außenhin,

und es haben an ihm ja nicht nur seine Minister

teilgenommen, sondern unzählige sonstige repräsentative



Gäste.

Darf ich eben einen Satz sagen?

Von den späteren Parteitagen habe ich mich schon

ferngehalten, beispielsweise von dem Parteitag, den der

Hauptanklagevertreter erwähnt hat; 1935, den habe ich

gar nicht mitgemacht. Das war nämlich der Parteitag –

deshalb weiß ich es zufällig –, an dem die Nürnberger

Judengesetze beschlossen wurden, und da war ich gar

nicht in Nürnberg. Ich habe den Parteitag 1933

mitgemacht 1934 mitgemacht, und ich weiß nicht genau,

ob ich 1936 oder 1937 mitgemacht habe; ich glaube, ich

habe 1936 noch mitgemacht; bei der späteren Parteitagen

habe ich schon absolut gefehlt; und bei dem letzten

Parteitagsbesuch, den ich eben erwähnt habe, bin ich nur

zu dem »Tag der Wehrmacht« gegangen.

 

DR. DIX: Waren an diesen Parteitagen die prominenten

Ausländer... haben Sie schon erwähnt. War das

Diplomatische Korps in der Person ihrer Missionschefs

vertreten?

 

SCHACHT: Ich glaube, daß mit Ausnahme des

Sowjet-Botschafters und des Amerikanischen

Botschafters im Laufe der Jahre sämtliche anderen

führenden Diplomaten den Parteitag besucht haben, und

zwar in großer Zahl, in großer Aufmachung und in der

ersten Reihe des Parteitages.

 

DR. DIX: Wie erklärte man sich das? An sich nimmt das

Diplomatische Korps ja nur an Repräsentationen des

Staates, an staatlichen Repräsentationen teil. Hier handelt



es sich ja um eine reine Partei Veranstaltung. Wie erklärte

man sich diese Teilnahme?

 

JUSTICE JACKSON: Hohes Gericht! Ich kann hier

ruhig Einspruch erheben, weil mir das keine Verlegenheit

bereitet, wenn überhaupt so etwas wie Verlegenheit

aufkommen könnte. Doch hat es nicht den geringsten

Beweiswert, wenn dieser Zeuge das Verhalten von

Gesandten anderer Länder und seine Ansicht darüber

wiedergibt. Mir scheint, es hat gar keinen Beweiswert,

warum sie einem Parteitag beiwohnten, für den er seinen

Namen hergab. Ich beanstande nicht die Tatsache, daß

sie dort waren, aber ich glaube, wenn er nur darum

herumredet, ohne irgendeine Tatsache vorzubringen...

Ich möchte klar herausstellen, daß ich keinen Einwand

gegen irgendeine Tatsache, von der der Zeuge weiß,

erheben möchte; ich habe auch gegen die meisten seiner

Ansichten, die er uns so langatmig vortrug, keinen

Einspruch erhoben. Ich glaube aber, daß seine

Stellungnahme zu den Handlungen auswärtiger Vertreter

über die Grenze erheblicher und wesentlicher Beweise

geht.

 

SCHACHT: Darf ich eine Bemerkung dazu machen?

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es wäre besser, wenn Sie

fortfahren. Dr. Dix.

 

DR. DIX: Ja, natürlich. Ich würde doch bitten, mir zu

erlauben, kurz Justice Jackson zu antworten, und zwar

nicht aus Eigensinn, sondern aus dem Grunde, weil ich



glaube, daß, wenn ich jetzt schon antworte, spätere

Diskussionen und damit Zeitversäumnis vermieden wird.

Ich habe ja den Zeugen nicht nach seiner Meinung

gefragt. Selbstverständlich hat Justice Jackson recht, daß

er hier nicht berufen ist, Meinungen über die

Gepflogenheiten des Diplomatischen Korps abzugeben,

sondern ich habe ihn nach einer Tatsache gefragt, wie

man sich damals diese Teilnahme, die ja auffällt, erklärte.

Und ich halte diese aus dem Grunde erheblich, weil –

und das wird im Laufe meiner Befragungen des öfteren

wiederkehren, deshalb sage ich es schon jetzt – in dem

ganzen Oppositionskampf, den er und seine

Gesinnungsgenossen geführt haben, von großer

Bedeutung ist, von wem sie Unterstützung geistiger,

moralischer oder sonstiger Art empfangen haben und

von wem nicht. Und da spielt natürlich die äußere

Haltung der offiziellen Vertreter des Auslandes in der

ganzen Zeit eine erhebliche Rolle für die Aktionsfähigkeit

dieser Oppositionsgruppe. Man kann eine solche

Oppositionsgruppe stützen, man kann ihr neutral

gegenüberstehen, man kann sie auch bekämpfen vom

Ausland her. Nur aus diesem Grunde habe ich die Frage

gestellt und halte mich für verpflichtet, auf diesen

Gesichtspunkt auch in Zukunft einzugehen.

 

VORSITZENDER: Dr. Dix! Ich glaube nicht, daß Herr

Justice Jackson Einspruch gegen die Tatsache erhob, daß

die diplomatischen Vertreter dort waren, sondern gegen

eine Stellungnahme zu den Gründen ihrer Anwesenheit.

Wenn Sie nur die Tatsache beweisen wollen, daß sie dort

waren, dann glaube ich nicht, daß Herr Justice Jackson



dagegen Einspruch erhoben hatte. Was der Angeklagte

weiter sagte, war seine Meinung, warum die

diplomatischen Vertreter dort waren.

 

DR. DIX: Ich glaube, ich brauche nicht mehr zu

antworten. Er hat ja schon erklärt, daß er es nicht

erklären wolle, aber wenn Euer Lordschaft es mir

gestattet, fahre ich fort.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Sie sind ja in jener Zeit vorher und auch später sicherlich

viel beruflich und privat mit prominenten Ausländern

zusammengekommen. Welche Stellung nahmen denn

diese in dieser Periode der Machtbefestigung der

Nationalsozialisten und zu dieser Entwicklung ein? Und

wie wirkte diese Stellungnahme auf Ihre eigene

Stellungnahme, Haltung und Tätigkeit?

 

JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof! Es tut mir

sehr leid, ständig mit Einsprüchen zu unterbrechen. Aber

ich kann nicht einsehen, wie es diesen Angeklagten

entlasten oder ihm helfen sollte, daß ausländische

Vertreter von einem Regime getäuscht worden sein

mögen, das er mit seinem Namen und Prestige deckte.

Ich bin willens zuzugeben, daß es Ausländer gab wie

Dahlerus, die von dem System getäuscht wurden, von

dem er ein prominenter und einigermaßen angesehener

Teil war. Aber es scheint mir, daß, wenn wir uns mit der

Haltung von Ausländern einlassen, die hier nicht

angeklagt sind, wir endlosen Fragen entgegengehen. Ich

kann keine Erheblichkeit in dieser Art von Aussagen



sehen.

Die Frage ist hier, wie ich schon wiederholt Dr. Dix zu

erklären versucht habe, folgende: Die einzige Anklage

gegen diesen Angeklagten besteht darin, daß er an der

Verschwörung teilgenommen hat, diese Nation in den

Krieg zu führen und in Verbindung damit

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit zu begehen.

Wie die Haltung von Ausländern ihn entlastet oder dem

Gerichtshof helfen könnte, diese Frage zu entscheiden,

kann ich nicht ersehen. Wenn dem so ist, so erhebe ich

natürlich keinen Einwand, aber ich kann deren

Bedeutung in diesem Verfahrensabschnitt nicht einsehen.

 

DR. DIX: Ich glaube doch, daß Justice Jackson...

 

VORSITZENDER: Einen Moment. Dr. Dix, was war

genau die Frage, die Sie im Augenblick stellten? Worauf

bezog sie sich?

 

DR. DIX: Ich habe ihn gefragt, welche Stellung

prominente Ausländer, mit denen er in jener Zeit

beruflich und außerberuflich zusammenkam, in dieser

Periode der Machtbefestigung des Regimes diesem

gegenüber einnahmen; ob sie ihm ablehnend

gegenüberstanden, ob sie ihm sympathisch

gegenüberstanden, kurz, wie diese Ausländer auf ihn und

sein Denken einwirkten. Darf ich noch etwas...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie wissen, Dr. Dix,

einen Zeugen zu fragen; was die Haltung anderer Leute



sei, ist eine viel zu allgemein gehaltene Frage. »Haltung« –

was bedeutet dieses Wort? Es ist viel zu allgemein, und

ich verstehe nicht genau, was Sie zu beweisen versuchen.

 

DR. DIX: Ich will die Frage dahin präzisieren: Wie sind

Sie, Dr. Schacht, durch die Ausländer, mit denen Sie in

jener Zeit Gedankenaustausch hatten, hinsichtlich Ihrer

Einstellung beeinflußt worden, in Ihrer Haltung und in

Ihrem Verhalten beeinflußt worden?

Das ist eine innere Tatsache in dem Innern von Dr.

Schacht, über die allein Dr. Schacht Bekundungen

machen kann. Euer Lordschaft, ich will ganz offen das

Beweisthema, was der Verteidigung sehr erheblich

erscheint und dem diese Frage dienen soll, nennen. Ich

will nicht zurückhalten.

Ich, die Verteidigung, behaupte, daß diese

Oppositionsgruppe, von der schon Gisevius sprach und

deren prominentes Mitglied der Angeklagte Schacht war,

vom Ausland her nicht nur keine Unterstützung erfahren

hat, sondern daß ihr ihr Oppositionskampf erschwert

worden ist. Das ist keine Kritik an ausländischen

Regierungen.

Es besteht kein Zweifel, daß diejenigen, die diese

Regierungen der Länder vertraten, diese Haltung in

bestem Wissen und absolut pflichtbewußt im Dienst

ihrer Länder einnahmen. Aber für die Haltung dieser

Leute, dieser Oppositionsgruppe, war es von

entscheidender Bedeutung, wie sich das Ausland zu

diesem Regime stellte, ob sie es ehrte oder es durch

gesellschaftliche repräsentative Bevorzugung stützten,

oder ob es durch eine starke Zurückhaltung im Rahmen



der Möglichkeit seine Ablehnung zum Ausdruck brachte

und dadurch diese Oppositionsgruppe stärkte. Das ist das

Beweisthema, und das ist für mich, für die Verteidigung,

ein tragendes Beweisthema. Ich habe es ganz offen

genannt, und ich sage, ich werde im Rahmen des

Zulässigen um die Durchsetzung dieses Beweisthemas

kämpfen.

 

VORSITZENDER: Dr. Dix! Der Gerichtshof hat das

Argument geprüft, das Sie ihm vorgetragen haben und ist

der Ansicht, daß die Untersuchung dieser Tatsachen eine

Zeitvergeudung darstellt und unerheblich ist. Er bittet Sie

daher, das weitere Verhör mit dem Angeklagten

fortzusetzen.

 

DR. DIX: Dr. Schacht! Sie haben die Aufrüstung durch

Reichsbankfinanzen unterstützt. Warum taten Sie das?

 

SCHACHT: Ich habe die Erlangung der internationalen

politischen Gleichberechtigung Deutschlands für eine

absolute Notwendigkeit gehalten und bin auch heute

noch der Meinung. Dazu war es nötig, daß entweder die

von den alliierten Mächten versprochene allgemeine

Abrüstung eintrat oder aber, wenn die

Gleichberechtigung erreicht werden sollte, mußte

Deutschland in entsprechendem Umfange aufrüsten.

DR. DIX: Wurde diese Finanzhilfe der Reichsbank durch

Sie allein oder durch das Reichsbankdirektorium

bestimmt?

 

SCHACHT: In der Reichsbank hat niemals das



Führerprinzip geherrscht. Ich habe die Einführung des

Führerprinzips in das Reichsbankdirektorium abgelehnt.

Die Reichsbank wurde geleitet von einem Kollegium, in

dem alle Mitglieder gleiches Stimmrecht hatten. Im Falle

einer Stimmengleichheit gab die Stimme des

Vorsitzenden den Ausschlag. Mehr Rechte hat der

Vorsitzende in diesem Gremium nicht gehabt.

 

DR. DIX: Nun ist ja das Affidavit von dem früheren

Reichsbankdirektor Puhl bekannt. Hatte – und ich frage

mit Rücksicht auf den Inhalt dieses dem Tribunal

bekannten Affidavits – Puhl im gleichen Sinne bei dieser

Finanzhilfe der Reichsbank bei der Aufrüstung

mitgewirkt?

 

SCHACHT: Herr Puhl hat an allen Beschlüssen, die das

Reichsbankdirektorium in dieser Frage gefaßt hat,

teilgenommen und nicht ein einziges Mal widersprochen.

 

DR. DIX: Es ist Ihnen bekannt, daß die Methode dieser

Finanzhilfe der Reichsbank in der Diskontierung der

sogenannten Mefo-Wechsel bestand. Es ist ja von der

Anklage hierüber eingehend gesprochen worden, und in

dem obengenannten Puhlschen Affidavit steht, daß diese

Methode es ermöglicht hätte, den Umfang der Rüstung

geheimzuhalten. Ist das richtig?

 

SCHACHT: Von einer Geheimhaltung der Rüstung kann

überhaupt gar keine Rede sein. Ich verweise auf einige

Auszüge aus Dokumenten, die die Anklage hier selber

vorgebracht und als Beweisstück eingeliefert hat.



Ich zitiere zunächst aus dem Affidavit von George

Messersmith vom 30. August 1945, 2385-PS. Dort heißt

es auf Seite 3, Zeile 19:

»Sofort nach ihrer Machtübernahme begannen die Nazis ein

ungeheures Rüstungsprogramm« – und auf Seite 8 heißt es – »Das

ungeheure deutsche Aufrüstungsprogramm, welches niemals ein

Geheimnis war,...«

Also Herr George Messersmith, der ja damals in Berlin

war, wußte jedenfalls um diese Dinge und wird wohl

dementsprechend auch seine Kollegen informiert haben.

Ich zitiere ferner aus dem Beweisstück EC-461. Es ist das

Diary des Ambassadors Dodd, wo es heißt unter dem 19.

September 1934 – ich zitiere in englisch, weil ich nur den

englischen Text da habe:

»When Schacht declared, that the Germans are not arming so

intensively, I said: Last January and February, Germany bought from

American aircraft people one million dollars worth of high-class war

flying machinery and paid in gold.«

(»Als Schacht erklärte, daß die Deutschen gar nicht so intensiv

aufrüsteten, sagte ich: ›Im letzten Januar und Februar kaufte

Deutschland für eine Million Dollar hochwertige Kriegsflugzeuge von

amerikanischen Flugzeugfabrikanten und zahlte in Gold.‹«)

Das ist eine Unterhaltung, die Dodd wiedergibt zwischen

mir und ihm aus dem September 1934, wo er darauf

hinweist, daß wir bereits im Januar und Februar 1934

Kriegsflugzeuge...

 

[Es tritt eine Störung in der Lichtleitung ein.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Dix! Der Gerichtshof



wünscht zu wissen, wie lange Sie Ihr Verhör des

Angeklagten noch fortzusetzen gedenken. Sie haben

schon beinahe einen ganzen Tag gebraucht, und der

Gerichtshof ist der Ansicht, daß mit Rücksicht auf die

Vorschriften des Statuts das Verhör des Angeklagten

sicherlich innerhalb eines Tages zu beendigen ist.

 

DR. DIX: Euer Lordschaft! Ich tue zweierlei nicht gerne:

prophezeien, was dann nicht eintrifft, oder etwas

versprechen, was ich nicht halten kann. Auf die Frage

darf ich antworten, ich halte es für ganz ausgeschlossen,

daß ich heute fertig werde. Ich bin mir der Vorschrift des

Statuts vollkommen bewußt: auf der anderen Seite bitte

ich zu bedenken, daß die Anklage gegen Schacht von der

Anklagebehörde durch viele Beweismittel, direkte und

indirekte beweiserhebliche Tatsachen, zu beweisen

versucht worden ist und daß es meine Pflicht ist, zu

diesen einzelnen Beweismitteln der Anklage Stellung zu

nehmen.

Ich bitte, an meine Fragen einen strengen Maßstab zu

legen, und wenn das Gericht der Auffassung ist, daß es

unerheblich ist, habe ich mich eben zu fügen. Ich glaube

aber, daß ich nicht nur das Recht, sondern die Pflicht

habe, alle Fragen zu stellen, die für die Widerlegung der

Beweisführung der Anklage erheblich sind. Also

bestimmt werde ich heute nicht fertig. Ich wäre dankbar,

wenn ich nicht prophezeien müßte; es kann schneller

gehen, vielleicht morgen im Laufe des Tages, es kann

aber auch noch den ganzen Tag dauern. Ich kann es nicht

genau voraussagen. Ich werde jedenfalls mich bemühen,

nur erhebliche Fragen zu stellen Wenn das Gericht der



Auffassung ist, daß es neben der Sache ist, bitte ich mir

dies zu sagen, wenn ich meine Auffassung begründet

habe.

 

VORSITZENDER: Dann halte ich es für besser, daß sie

sogleich fortsetzen, Herr Dr. Dix. Wenn wir glauben, daß

Ihre Fragen zu lang oder unerheblich sind, werden wir es

Ihnen sagen.

 

DR. DIX: [zum Zeugen gewandt] Nun, Herr Dr. Schacht.

Wir hielten bei den Mefo-Wechseln, als ein geeignetes

Mittel, die Aufrüstung geheimzuhalten. Haben Sie zu

dieser Frage noch etwas hinzuzufügen?

 

SCHACHT: Ja, eine Geheimhaltung war natürlich mit

den Mefo-Wechseln an sich hinsichtlich der Tatsache der

Rüstung gar nicht verbunden, denn die Mefo-Wechsel

gingen ja an jeden Lieferanten, der damit bezahlt wurde,

und das waren natürlich Hunderte und Tausende von

kleinen und großen Lieferanten im ganzen Lande.

Außerdem liefen diese Mefo-Wechsel, bevor sie zur

Reichsbank gebracht werden durften, mindestens drei

Monate im Publikum um, und die Lieferanten, die Geld

brauchten, benutzten diese Mefo-Wechsel dazu, um sie

bei den Banken diskontieren beziehungsweise

bevorschussen zu lassen. Also auch sämtliche Banken

waren in dieses System eingeweiht.

Ich möchte aber ferner sagen, daß die sämtlichen

Mefo-Wechsel, die die Reichsbank aufnahm, im

Wechselbestand der Reichsbank jeweils ausgewiesen

wurden. Ferner möchte ich sagen, daß die



Geheimhaltung der Staatsausgaben – und die

Rüstungsausgaben waren ja Staatsausgaben – nicht eine

Angelegenheit des Reichsbankpräsidenten war, sondern

eine Angelegenheit des Reichsfinanzministers. Wenn der

Reichsfinanzminister die Garantien, die er für die

Mefo-Wechsel übernommen hatte, nicht veröffentlichte,

so war das seine Sache und nicht meine Sache. Ich bin

dafür nicht verantwortlich, sondern dafür verantwortlich

war der Reichsfinanzminister.

 

DR. DIX: Bei der nächsten Frage, Euer Lordschaft,

könnte man zweifeln, ob die Frage erheblich ist.

Persönlich halte ich sie für die Entscheidung dieses

Prozesses für nicht erheblich. Sie ist aber von der

Anklage erörtert worden, und aus diesem Grunde allein

halte ich mich für verpflichtet, Dr. Schacht Gelegenheit

zur Rechtfertigung und Antwort zu geben.

Die Anklage hat nämlich den Standpunkt vertreten, daß

diese Finanzierung durch die sogenannten Mefo-Wechsel

vom Standpunkte einer soliden Finanzgebarung aus sehr

bedenklich gewesen ist. Kann man den Standpunkt

vertreten, daß das gewesen sein mag oder nicht, für diese

Entscheidung...

 

VORSITZENDER: [unterbrechend] Stellen Sie die Frage,

Dr. Dix, fragen Sie.

 

DR. DIX: [zum Zeugen gewandt] Sie haben ja gehört,

worauf ich hinaus will.

SCHACHT: Es ist selbstverständlich, daß für eine

normale Zeit und eine normale Wirtschaftskonjunktur zu



solchen Mitteln, wie es die Mefo-Wechsel gewesen sind,

nicht gegriffen wird. Wenn man sich aber in einer

Notlage befindet, so ist es immer üblich gewesen und

immer eine von allen Wissenschaftlern empfohlene

Politik, daß die Notenbank für billiges Geld sorgt und für

Kredit sorgt, damit die Wirtschaft dementsprechend

daraus Beschäftigung erhalten kann.

Selbstverständlich waren die Mefo-Wechsel eine

durchaus riskante Operation, aber mit einer vernünftigen

Finanzgebarung verbunden waren sie absolut nicht

riskant; ich führe zum Beweise dessen an, daß, wenn

Herr Hitler nach dem Jahre 1937 die anfallenden Gelder,

wie es vorgesehen war, zur Rückzahlung der

Mefo-Wechsel benutzt hätte – die Gelder waren

vorhanden –, dann wäre dieses System genau so glatt

abgewickelt worden, wie es von mir angekurbelt worden

ist. Aber Herr Hitler zog es vor, die Rückzahlung der

Mefo-Wechsel einfach zu verweigern und statt dessen

dieses Geld in weiteren Rüstungen anzulegen. Das

konnte ich nicht voraussehen, daß jemand sein Wort

auch in dieser Sache, in einer rein geschäftlichen Sache,

so brechen würde.

 

DR. DIX: Wenn aber das Reich die Wechsel eingelöst,

also bezahlt hätte, so hätten wohl die Mittel teilweise für

weitere Aufrüstung gefehlt und hätte die Einlösung der

Mefo-Wechsel rüstungsbeschränkend gewirkt. Das ist

doch ein richtiger Schluß?

 

SCHACHT: Das war ja der Zweck meiner späteren

Kündigung der Sache. Ich habe gesagt, wenn die



Mefo-Wechsel nicht zurückbezahlt werden, dann ist hier

ein böser Wille vorhanden, dann wird hier weiter

aufgerüstet, und das darf nicht sein.

 

DR. DIX: Sie haben sich vorhin bereits über die Frage

der Geheimhaltung der Rüstung in anderem

Zusammenhang am Rande geäußert. Haben Sie dem

noch etwas hinzuzufügen?

 

SCHACHT: Ich glaube, daß es ganz allgemein erfaßt

werden muß, daß Staatsausgaben nicht in das Gebiet des

Reichsbankpräsidenten fallen, daß Staatsausgaben und

-einnahmen unter der Kontrolle des

Reichsfinanzministers stehen und dementsprechend auch

seiner Publikationspflicht oder Verantwortung. Die

Reichsbank hat jeden Wechsel, den sie in ihrem Bestande

hatte, in ihrem Bestande allwöchentlich ausgewiesen.

 

DR. DIX: Das war das, was Sie zusätzlich zu der

grundsätzlichen Frage der angeblichen Geheimhaltung

der Rüstung noch zu bemerken haben?

 

SCHACHT: Jawohl.

DR. DIX: Ebenso haben Sie am Rande schon

auseinandergesetzt, warum Sie grundsätzlich für eine

Aufrüstung waren. Haben Sie dem noch etwas

hinzuzufügen?

 

SCHACHT: Ja. Darüber sind natürlich einige sehr

wichtige Bemerkungen zu machen, und da diese Frage ja

den Hauptvorwurf gegen mich bildet, so darf ich hierauf



vielleicht noch etwas eingehen.

Ich habe ein ungerüstetes Deutschland in der Mitte

Europas umgeben von lauter militärisch aufgerüsteten

Staaten für eine Friedensgefahr gehalten, und ich

bemerke, daß nicht nur diese Staaten aufgerüstet waren,

sondern daß diese Staaten zu einem großen Teil weiter

und neu aufrüsteten. Das Neuaufrüsten bezieht sich

insbesondere auf die beiden Staaten Tschechoslowakei

und Polen, die ja vorher nicht bestanden, und das weitere

Aufrüsten bezieht sich insbesondere beispielsweise auch

auf die englische Seekriegsaufrüstung, die in das Jahr

1935 fällt und so weiter.

Ich bin selbst ferner – ich möchte das noch einmal ganz

kurz erwähnen – der Ansicht gewesen, daß ein Land,

welches keine Rüstung besitzt, sich nicht verteidigen

kann und daß es infolgedessen im internationalen Rat

keine Bedeutung hat. Der englische Premierminister

Baldwin hat einmal im Jahre 1935 gesagt:

»Ein Land, das nicht gewillt ist, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen

zu seiner eigenen Verteidigung zu ergreifen, wird niemals Macht in

dieser Welt haben, weder moralische noch materielle Macht.«

Ich habe die Ungleichheit zwischen den umgebenden

Mächten um Deutschland und Deutschland als eine

ständige moralische und materielle Gefahr für

Deutschland empfunden.

Ich verweise ferner darauf, daß Deutschland sich – das

soll gar keine Kritik, sondern lediglich eine Feststellung

sein – nach dem Versailler Vertrag in einem Zustand

äußerster Verwirrung befand. Die Verhältnisse in Europa

waren so, daß beispielsweise für Rußland der latente

Konflikt, der latente Gegensatz bestand mit Finnland,

mit Polen, welche zu einem Großteil russisches Gebiet ja



bei sich hatten, mit Rumänien, welches Bessarabien

besaß; daß für Rumänien der Konflikt bestand über die

Dobrudscha mit Bulgarien, über Siebenbürgen mit

Ungarn; daß der Konflikt bestand für Serbien mit

Ungarn, für Ungarn mit fast allen Nachbarländern, der

Konflikt zwischen Bulgarien und Griechenland; kurz der

ganze Osten Europas befand sich in einem einzigen

Stadium gegenseitiger Beargwöhnung und

Interessenkonflikte.

Dazu kam, daß in einer Reihe von Ländern interne

Konflikte schwerster Art bestanden. Ich erinnere an den

Konflikt zwischen Tschechen und Slowaken. Ich erinnere

an die Bürgerkriegsverhältnisse in Spanien. Alles das wird

verständlich machen, daß ich es für absolut notwendig

hielt im Falle eines Ausbruches irgendeines kriegerischen

Konfliktes in diesem Hexenkessel, daß es in einem

solchen Falle für Deutschland absolut notwendig sein

müßte, zum mindesten seine neutrale Haltung zu

schützen. Das konnte unmöglich mit dem kleinen

Hunderttausend-Mann-Heer geschehen, sondern dazu

mußte eine vernünftige Armee geschaffen werden.

Es ist mir zufällig hier im Gefängnis eine Nummer der

»Daliy Mail« aus dem April 1937 in die Hände gefallen,

wo die Zustände in Europa geschildert werden; ich bitte

um die Erlaubnis – es handelt sich um einen einzigen

Satz –, daß ich den hier zitiere. Ich muß ihn englisch

zitieren. Er gibt nicht etwa die Ansicht der »Daily Mail«

wieder, sondern schildert lediglich die Zustände in

Europa. I quote: (Ich zitiere):

»All observers are agreed that there is continual peril of an explosion

and that the crazy frontiers of the peace treaties cannot be indefinitely

maintained. Here, too, rigorous non-interference should be the King



of the British chariot. What vital interests have we in Austria or in

Czechoslovakia, or in Roumania, or in Lithuania or Poland?«

»(Alle Beobachter stimmen überein, daß eine ständige

Explosionsgefahr besteht und daß die verrückten Grenzen der

Friedensverträge nicht auf ewig aufrechterhalten werden können. Auch

hier sollte strenge Nichteinmischung für die Leitung des britischen

Staatswagens maßgebend sein. Was für lebenswichtige Interessen

hätten wir denn in Österreich oder in der Tschechoslowakei, oder in

Rumänien, oder in Litauen oder Polen?)«

Es schildert dies lediglich das ganze Gebrodel, das damals

in Europa herrschte; und in diesem überhitzten und stets

vor Explosionsgefahr zitternden Kessel lag das

unbewehrte Deutschland. Ich habe das für eine ganz

schwere Gefahr für mein Land gehalten.

Jetzt wird man mich fragen, ob ich Deutschland denn

irgendwie für bedroht gehalten hätte. Nein, meine Herren

Richter, ich habe Deutschland nicht für unmittelbar von

einem Angriff bedroht gehalten. Ich war auch nicht der

Ansicht, daß etwa Rußland einen Angriff auf

Deutschland machen würde. Aber wir hatten

beispielsweise den Ruhreinbruch erlebt vom Jahre 1923,

und diese ganze Vergangenheit und die gegenwärtige

Lage machte es für mich zu einer absoluten Forderung,

die Gleichberechtigung Deutschlands zu fordern und,

wenn sie in Angriff genommen wurde, zu unterstützen.

Wir werden ja auf die Gründe, wie ich annehme, für die

Durchführung der Rüstung noch kommen, wie sich das

Ausland uns gegenüber verhalten hat, und so weiter.

 

DR. DIX: Was wußten Sie damals über die Bemühung

Deutschlands, die Abrüstung der anderen Mächte

herbeizuführen? War dieser Gesichtspunkt mit für Ihre

Entschließungen maßgebend?



 

SCHACHT: Ich darf hier folgendes sagen: Ich war nicht

grundsätzlich für Aufrüstung. Ich war grundsätzlich für

die deutsche Gleichberechtigung. Diese deutsche

Gleichberechtigung konnte herbeigeführt werden

entweder durch die Abrüstung der anderen oder durch

unsere Aufrüstung. Bevorzugt hätte ich und wünschte ich

damals die Abrüstung der anderen, die uns ja auch

versprochen worden war. Und ich habe infolgedessen

mich zunächst auf das eifrigste und noch in den späteren

Jahren immer wieder bemüht, die Aufrüstung zu

vermeiden, wenn es gelänge, die Abrüstung

herbeizuführen.

Diese Abrüstung der anderen erfolgte nicht, obwohl die

Abrüstungskommission des Völkerbundes wiederholt

festgestellt hatte, daß Deutschland seiner Verpflichtung

zur Abrüstung nachgekommen war.

Es ist für uns alle, die wir damals in der sogenannten

Nationalregierung saßen und für alle Deutschen, die an

dem politischen Leben teilnahmen, eine große

Beruhigung gewesen, daß Hitler in den ersten Jahren

immer wieder auf Abrüstung gedrängt hat und die

Abrüstung angeboten hat. Nun kann man nachträglich

natürlich sagen, auch das sei von Hitler nur ein Vorwand

und eine Lüge gewesen. Aber dieser Vorwand und diese

Lüge wären ja sehr schnell geplatzt, wenn das Ausland

auch nur im leisesten Miene gemacht hätte, auf diese

Angebote einzugehen.

Ich erinnere mich sehr wohl, weil ich bei den

gesellschaftlichen Veranstaltungen des Besuches dabei

war, als der Außenminister Eden von Großbritannien



anfangs 1934 in Deutschland war, wo man in den

Unterhaltungen mit ihm ganz konkrete Vorschläge für

die Verpflichtung Deutschlands in allen

Abrüstungsfragen machte für den Fall, daß die Abrüstung

der anderen eingeleitet werden und durchgeführt werden

sollte. Es wurde Eden zugesagt, daß alle sogenannten

halb-militärischen Verbände, SA, SS, Hitler-Jugend und

so weiter alle ihres militärischen Charakters entkleidet

werden sollten, wenn es nur gelänge, die allgemeine

Abrüstung damit zu fördern.

Ich könnte jetzt hier eine Reihe von Zitaten über diese

Abrüstungsangebote vorlegen, aber bei dem Wunsche

des Herrn Präsidenten, die Verhandlung nicht

aufzuhalten, kann ich auch darauf verzichten. Es sind

alles bekannte Äußerungen von Staatsmännern und

Ministern und Botschaftern und dergleichen, die alle in

derselben Weise gesprochen haben, daß es unbedingt

nötig sei, das Versprechen, welches die Alliierten gegeben

hätten, einzulösen, nämlich die Abrüstung

durchzuführen.

 

DR. DIX: Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche.

Wir machen das schneller und einfacher, wenn ich das

Gericht bitte – ohne daß ich es verlese –, amtlich

Kenntnis zu nehmen von meinem genehmigten Exhibit

Nummer 12, Seite 31 der englischen Ausgabe meines

Dokumentenbuches. Das sind diesbezügliche

Bemerkungen, Ansprachen von Lord Cecil und anderen,

vom belgischen Außenminister und so fort. Wir

brauchen sie nicht zu verlesen, es könnte überreicht

werden. Ich höre, es ist schon überreicht. Wir können



darauf Bezug nehmen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Entschuldigen Sie bitte, fahren Sie fort.

 

SCHACHT: Ja, dann bin auch ich mit meinen

Ausführungen zu Ende. Hitler hat noch ferner Angebote

gemacht; das Ausland ist auf kein einziges dieser

Angebote eingegangen, und infolgedessen blieb leider nur

die andere Alternative, die Aufrüstung. Ich habe diese

Aufrüstung, die Hitler vornahm, mitfinanziert und

verantworte alles, was ich in dieser Beziehung getan habe.

 

DR. DIX: Verstehe ich Sie richtig, kann man aus diesen

Worten schließen, daß Sie neben anderen Gründen bei

Ihrer Hilfe für die Aufrüstung auch die taktische

Erwägung hatten, daß eine zur Diskussionsstellung der

deutschen Aufrüstung die Abrüstungsdebatte unter den

Regierungen wieder in Fluß bringen würde, die damals ja,

sagen wir mal, eingeschlafen war.

 

SCHACHT: Wenn ich es kurz an einem Beispiel zeigen

darf:

Zwei Parteien haben einen Kontrakt miteinander; die

eine Partei hält diesen Kontrakt nicht, und die andere

Partei hat keine Möglichkeit, die kontraktbrüchige Partei

zur Einhaltung des Vertrages zu zwingen. So bleibt der

anderen Partei gar nichts anderes übrig, als auch ihrerseits

den Vertrag nicht innezuhalten. Das hat Deutschland

getan, das habe ich unterstützt, und ich muß nun



allerdings sagen, daß ich hierauf eine Reaktion erwartet

hatte, die in einem solchen Fall immer von den anderen

Vertragspartnern erwartet werden muß, daß er nämlich

sagt: Ja, wenn du auch den Vertrag nicht einhältst, dann

müssen wir uns jetzt mal wieder über diesen Vertrag

unterhalten.

Und ich muß sagen, es war für mich – ja, ich kann das

Wort ganz ruhig gebrauchen – geradezu eine

Enttäuschung, daß auf die Aufrüstung Deutschlands von

der anderen Seite her, von alliierter Seite her, überhaupt

nichts erfolgte. Man nahm diesen sogenannten

Vertragsbruch Deutschlands gegen den Versailler Vertrag

ruhig hin, begnügte sich mit einer Protestnote, hat aber

sonst nicht das leiseste getan, um die Abrüstungsfrage,

auf die es mir ankam, wieder in Gang zu bringen;

sondern man ließ Deutschland nicht nur ruhig aufrüsten,

man gab ihm sogar durch das Flottenabkommen mit

Großbritannien das Recht, im Gegensatz zum Versailler

Vertrag aufzurüsten. Man schickte Militärmissionen nach

Deutschland, um sich diese Aufrüstung anzusehen, man

besuchte die deutschen militärischen Veranstaltungen,

und alles geschah, aber nur nichts, um die Aufrüstung

Deutschlands zu hindern.

 

JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof! Ich kann den

Zweck aller dieser Einzelheiten nicht recht verstehen.

Wir machten das Zugeständnis, daß die

Wiederaufrüstung, soweit sie nicht mit Angriffsabsichten

verbunden war, unwichtig ist. Wie ich am Anfang sagte,

haben die Vereinigten Staaten nicht die Absicht, hier als

Richter über Fragen der europäischen Politik zu sitzen,



noch sind diese dem Gerichtshof zur Entscheidung

vorgelegt. Zur Frage steht hier bloß die Anklage, die eine

Rüstung zu Angriffszwecken vorwirft. Ich will den

Angeklagten nicht daran hindern, Tatsachen, die mit

seinen Angriffsabsichten zu tun haben, vorzubringen.

Aber die Einzelheiten der Verhandlungen europäischer

Politiker und der Anklagen und Gegenanklagen zwischen

Regierungen liegen meiner Ansicht nach gänzlich

außerhalb jeder Untersuchung, die wir vornehmen

können. Die Einzelheiten dieser Angelegenheit sind

meiner Ansicht nach der Lösung des Problems nicht

förderlich, und ich glaube, daß der Gerichtshof das schon

im Falle Göring abgelehnt hat, wenn ich nicht irre.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Dix! Das alles scheint eine

Streitfrage zu sein, und Streitfragen sind wirklich kein

Beweisgegenstand.

 

DR. DIX: Ich glaube nicht, Euer Lordschaft. Es ist ganz

richtig, was Herr Justice Jackson sagt. Schacht ist

angeklagt, bei der Herbeiführung eines Angriffskrieges

geholfen zu haben, aber diese Hilfe soll bestanden haben

in der von ihm geleisteten Finanzierung.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Dr. Dix, und

versuchen Sie es so kurz wie möglich zu machen.

 

DR. DIX: [zum Zeugen gewandt] Sie waren ja wohl auch am

Ende dieser Frage.

Ich darf zu diesem Punkt erwähnen, daß einer der

Beweggründe Dr. Schachts bei der Aufrüstung die



Hoffnung war, die Abrüstungsdebatte wieder in Gang zu

bringen. Zu diesem Beweisthema darf ich zusätzlich auf

Exhibit Nummer 36, Seite 141 des deutscher Textes und

Seite 149 des englischen Textes hinweisen. Es ist eine

eidesstattliche Versicherung des Schwiegersohnes von

Dr. Schacht des Herrn Dr. von Scherpenberg. Auf Seite 2

dieser eidesstattlicher Erklärung darf ich nur diesen einen

kleinen Absatz verlesen. Ich kann mich sogar auf einen

Satz beschränken.

»Er« – nämlich Schacht – »halte eine Aufrüstung in gewissen Grenzen

für das einzige Mittel, das gestörte Gleichgewicht wieder herzustellen

und die anderen europäischen Mächte zu einer Teilnahme an einer

Rüstungsbeschränkung, der sie sich im Versailler Vertrag entzogen

hätten, zu veranlassen.«

Also eine Begründung von Scherpenberg über

Unterhaltungen, die Schacht damals geführt hat, also

nicht etwa eine Meinung ex post, sondern eine

Begründung über eine Unterhaltung, die er,

Scherpenberg, mit seinem Schwiegervater geführt hat.

Dies nur zusätzlich.

 

[Zum Zeugen, gewandt:]

 

Über die Aufrüstung der anderen Staaten, insbesondere

der Tschechoslowakei und Polen, haben Sie schon

gesprochen. Können Sie noch etwas sagen, ob Sie etwas

Genaues damals über den Rüstungsstand dieser beiden

Staaten wußten oder hörten?

 

SCHACHT: Ich weiß nur, daß es von Rußland bekannt

war, daß es im Jahre 1935 ankündigte, es wolle seine

Friedens-Heeresstärke auf 960000 Mann bringen.



Dann wußte ich, daß in der Tschechoslowakei

beispielsweise die Errichtung von Flugplätzen im

Vordergrund der Rüstung stand. Von England wußten

wir, daß es seine Kriegsmarine ausdehnte.

 

DR. DIX: Haben Sie nun später den Gedanken einer

allgemeinen Abrüstung ganz aufgegeben?

 

SCHACHT: Im Gegenteil, ich habe jede Gelegenheit

ergriffen, insbesondere auch in Unterhaltungen mit

Ausländern zu sagen, daß das Ziel doch immer wieder die

Abrüstung sein müßte. Daß wir in der Aufrüstung

selbstverständlich immer eine wirtschaftliche Belastung

sehen würden, die sehr unerfreulich sei.

Ich erinnere mich an eine Unterhaltung, die ich mit dem

Amerikanischen Botschafter Davies gehabt hatte, der

darüber in dem Beweisstück, welches auch hier vor

Gericht eingeliefert ist, berichtete, und zwar handelt es

sich hier zunächst um eine Journaleintragung, die in

seinem Buch wiedergegeben ist »Mission to Moscow«

vom 20. Juni 1937, noch aus Berlin. Da schreibt er

nieder, daß er sich mit mir auch unter anderem über die

Abrüstungstrage unterhalten hat, und ich brauche hier

wieder nur einen einzigen Satz zu zitieren. Ich habe die

Nummer des Dokuments nicht hier, Euer Lordschaft,

aber es ist eingereicht bei Gericht.

 

DR. DIX: Es ist Schachts Exhibit Nummer 18, deutsch

Seite 43, englisch Seite 49.

SCHACHT: Ich lese hier, weil ich nur den englischen

Text habe, aus dem englischen Text. Davies schreibt:

»When I outlined the President's (Roosevelt) suggestion of limitation



of armament to defensive weapons only, such as a man could carry on

his shoulder, he (means Schacht) almost jumped out of his seat with

enthusiasm.«

»(Als ich den Vorschlag des Präsidenten (Roosevelt) darlegte,

Rüstungen auf solche Verteidigungswaffen zu begrenzen, die ein Mann

auf seiner Schulter tragen könnte, sprang er (Schacht) vor Begeisterung

beinahe von seinem Stuhl auf.)«

Es ergibt sich also aus dieser Bemerkung von

Ambassador Davies, daß ich auf diesen neuen Versuch

und auf die erhoffte bevorstehende Abrüstungsinitiative

und diesen Abrüstungsvorschlag des Präsidenten

Roosevelt mit dem größten Nachdruck eingegangen bin.

In demselben Buch berichtet nun Davies wenige Tage

später, am 26. Juni 1937, in einem Brief an den

Amerikanischen Präsidenten über die Unterhaltung mit

mir, und ich zitiere da heraus nur einen ganz kleinen

Absatz. Ich muß es wieder auf englisch machen.

»I then stated to him« (to him is Schacht) »that the President in

conversation with me had analyzed the European Situation and had

considered that a solution might be found in an agreement among the

European nations to a reduction of armaments to a purely defensive

military basis and this through the elimination of aircraft, tanks and

heavy equipment, and the limitation of armaments to such weapons

only as a man could carry on his back, with an agreement among the

nations for adequate policing of the plan by a neutral state. Schacht

literally jumped at the idea. He said: ›That's absolutely the solution.‹ He

said that in its simplicity it had the earmarks of great genius. His

enthusiasm was extraordinary.«

»(Ich erklärte ihm (das heißt Schacht) dann, daß der Präsident in einer

Unterhaltung mit mir die europäische Lage dargelegt hat und erwogen

hätte, daß eine Lösung durch eine Vereinbarung unter den

europäischen Nationen gefunden werden könne, wonach die Rüstung

auf eine ausschließlich defensive militärische Grundlage zurückgeführt

werden solle, und zwar durch die Beseitigung der Luftwaffe, der Tanks

und der schweren Ausrüstung und die Begrenzung der Rüstung nur

auf solche Waffen, die ein Mann auf dem Rücken tragen könne, mit

einer Vereinbarung der Nationen verknüpft für eine entsprechende



Überwachung des Planes durch einen neutralen Staat. Schacht war

buchstäblich begeistert von dieser Idee. Er sagte: ›Das ist absolut die

Lösung‹ und fügte hinzu, daß sie in ihrer Einfachheit ein großes Genie

verriete. Sein Enthusiasmus war außergewöhnlich.)«

 

DR. DIX: Bis zu welchem Grade wollten Sie denn

aufrüsten?

 

SCHACHT: Nicht weiter, als daß man auf gleichem Fuß

mit jedem einzelnen der Nachbarländer stand.

 

DR. DIX: Hat Hitler Ihnen gegenüber oder zu Ihrer

Kenntnis weitergehende Absichten geäußert?

 

SCHACHT: Mir gegenüber niemals, und ich habe auch

nicht von anderen gehört, ob er anderen gegenüber

weitergehende Bemerkungen gemacht hat.

 

DR. DIX: Sind Sie über das Ausmaß, Art, Tempo der

Aufrüstung unterrichtet worden?

 

SCHACHT: Nein, darüber habe ich nie etwas erfahren.

 

DR. DIX: Hatten Sie sich selbst eine Grenze für diese

Finanzhilfe gesetzt, oder waren Sie bereit, beliebig viel

Geld zuzuschießen?

 

SCHACHT: Beliebig viel Geld zuzuschießen war ich

keinesfalls bereit, zumal es sich ja nicht um einen

Zuschuß handelte, sondern um einen Kredit, der

zurückgezahlt werden mußte. Die Grenze für diese

Kredithilfe lag in zweierlei: einmal darin, daß die



Reichsbank von der Staatsfinanzverwaltung und von der

Staatshoheit hinsichtlich ihrer Kreditgewährung

unabhängig war. Das Reichsbankdirektorium konnte

beschließen, Kredite zu geben oder nicht zu geben und

die Kredite abzustoppen, wenn sie das für richtig hielt,

und da ich der Politik des Reichsbankdirektoriums

vollständig sicher war- die Herren waren mit mir alle

durchaus in der Finanz-und Bankpolitik gleicher

Anschauung –, so lag darin die erste Möglichkeit,

abzubremsen, wenn es mir zuviel wurde. Die zweite

Sicherung... Begrenzung lag in der Vereinbarung, die der

Finanzminister, die Regierung und somit

selbstverständlich auch Hitler eingegangen waren. Die

Mefo-Wechsel, in denen ja die Kredithilfe bestand, bei

Fälligkeit zurückzuzahlen, die Mefo-Wechsel waren aber

nach fünf Jahren wieder rückzahlbar, und ich habe vorhin

schon ausgeführt, daß, wenn diese Rückzahlung erfolgt

wäre, die Mittel für die Aufrüstung selbstverständlich

geringer werden mußten. Darin lag die zweite

Möglichkeit der Begrenzung der Aufrüstung.

 

DR. DIX: Ich bitte Sie, jetzt dem Tribunal mal Ziffern zu

geben. Mit welchen Ziffern operierten Sie damals?

 

SCHACHT: Wir haben bis zum, ich gehe nach...

 

JUSTICE JACKSON: Wir haben nicht den Wunsch, uns

in einen Streit über Zahlen der

Wiederaufrüstungs-Finanzierung einzulassen. Es scheint,

daß die einzelnen Dollar- und Cent- oder

Reichsmarkbeträge dafür ganz unwichtig und sehr



kompliziert sind. Wir versuchen nicht festzustellen, ob es

zuviel oder zu wenig kostete. Der Zweck dieser

Aufrüstung ist die einzige Frage, die uns interessiert; ich

sehe nicht ein, daß eine Aufstellung der Kosten etwas

damit zu tun hat.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Dix! Wir würden gern

wissen, über welche Zahlen der Angeklagte und Sie hier

sprechen.

 

DR. DIX: Welche Summen Schacht als

Reichsbankpräsident der Aufrüstung zur Verfügung

stellen wollte. Das ist zweifellos erheblich; denn wenn

diese Summen sich in einem Rahmen halten, der

allenfalls für eine Defensivrüstung im Notfall in Frage

kommt, so ist natürlich die Größe dieser finanziellen

Hilfe ein schlagendes Beweismittel für die Absichten,

welche Schacht dabei verfolgte, also für das, was Justice

Jackson für erheblich hält: nämlich, ob er einen

Angriffskrieg vorbereiten half, wenn er nur eine

Defensivkriegsmöglichkeit finanzierte und nur Summen

der Rüstung zur Verfügung stellte, die diese Rüstung

niemals in den Stand setzen konnte, einen Offensivkrieg

zu führen, so ist dies eine Widerlegung des Vorwurfs, den

die Anklagebehörde dem Angeklagten macht, und ich

glaube, daß man an der Erheblichkeit dieser Frage nicht

zweifeln sollte.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie sagen, daß, wenn der

Angeklagte Schacht dem Reich, sagen wir mal 100

Millionen oder welche Zahl es immer sein mag, zur



Verfügung stellte, so würde das für Verteidigung sein;

wenn es aber 150 Millionen gewesen wären, wollen Sie

sagen, daß es nicht für die Verteidigung gewesen wäre,

oder was sonst? Handelt es sich einfach um den Betrag?

 

DR. DIX: Nein, ich will sagen, wenn er, wie

nachgewiesen werden wird, nur 9 und dann schließlich

zögernd und widerspenstig 12 Milliarden zur Verfügung

stellte, so kann er mit dieser Zurverfügungstellung

niemals einen Offensivkrieg gewollt haben.

 

VORSITZENDER: Handelt es sich nur um den Betrag?

 

DR. DIX: Jawohl, nur um die Höhe des Betrages.

 

VORSITZENDER: Das kann man doch mit wenigen

Worten abtun, doch Einzelheiten der Finanzierung...

 

DR. DIX: Der Meinung bin ich durchaus, daß wir

darüber zu lange gesprochen haben. Ich wollte nur

fragen: »Welche Summe haben Sie gegeben?« und darauf

wurde der Einwand erhoben; daraus ergab sich diese

Diskussion. Darf ich die Frage stellen?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. DIX: Darf ich also die Frage stellen: Welche Summe

wollten Sie zur Verfügung stellen?

SCHACHT: Ich wollte zur Verfügung stellen natürlich so

wenig wie möglich. Aber was ich zur Verfügung gestellt

habe, ist ja entscheidend. Ich habe zur Verfügung gestellt,



um nur eine einzige Summe zu nennen und um es hier

kurz zu machen, bis zum 31. März 1938 Kredite in Höhe

von zusammen 12 Milliarden Reichsmark. Ich habe das

mit einem der englischen Herren Anklagevertreter

beziehungsweise interrogators, die mich gefragt haben,

einmal abgestimmt, daß das ungefähr ein Drittel des

Betrages gewesen ist, der für die Aufrüstung ausgegeben

worden ist. Nach diesem Termin sind ohne die

Reichsbank in dem Etatsjahr vom 1. April 1938 ab

ausgegeben worden für die Rüstung 11 Milliarden

Reichsmark und im nächsten Jahr 20

1

/

2

Milliarden.

Davon kommt nicht ein Pfennig aus der Reichsbank.

 

DR. DIX: Das war nach Ihrem Abgang?

 

SCHACHT: Das war nach meiner Kreditabstoppung.

Nun zum Protokoll: Ich habe, glaube ich, mich vorhin

versprochen, ich habe Millionen anstatt Milliarden gesagt,

aber das Versprechen ist ja offenkundig. Ich wollte das

nur richtigstellen.

 

DR. DIX: Nun, Herr Dr. Schacht, die Anklage hat Ihnen

vorgehalten, daß am 19. Februar 1935 das

Finanzministerium die Vollmacht bekommen habe,

Gelder in jeder Summe zu borgen, die von Hitler

angeordnet wurden.

 

SCHACHT: Der Herr Anklagevertreter hat auch hier

wieder die Dinge nicht richtig gesehen. Der

Reichsbankpräsident ist für die Gebarung des

Reichsfinanzministers nicht verantwortlich. Ich glaube,



daß der Präsident der Federal Reserve Bank in Neuyork

nicht verantwortlich gemacht werden kann für das, was

der »Secretary of the Treasury« in Washington macht.

 

DR. DIX: Er hält Ihnen des ferneren vor, daß die

Reichsverschuldung, während Sie Reichsbankpräsident

waren, um das Dreifache gestiegen sei.

 

SCHACHT: Er hätte mir ebensogut vorwerfen können,

daß während meiner Amtsführung die Geburtenzahl in

Deutschland sehr hinaufgegangen ist. Ich betone, daß ich

an beiden völlig unbeteiligt bin.

 

DR. DIX: Derselbe Grund, Sie waren nicht dafür

verantwortlich.

 

SCHACHT: Ich habe doch dafür keine Verantwortung.

 

DR. DIX: Und das gleiche gilt wohl für den weiteren

Vorhalt der Anklage, daß angeblich Sie im März 1938 ein

neues Finanzprogramm ausgearbeitet hätten.

 

SCHACHT: Im Gegenteil, ich habe es abgelehnt,

irgendwie noch etwas für die Rüstungsfinanzierung zu

tun. Und das Finanzprogramm hat ein Staatssekretär im

Reichsfinanzministerium ausgearbeitet, und es war auch

darnach.

 

DR. DIX: Nun war ein Teil Ihrer Wirtschaftspolitik als

Wirtschaftsminister, wie Ihnen ja vorgeworfen wird, als

Kriegsvorbereitung der sogenannte »Neue Plan«. Was



war das?

 

SCHACHT: Ich darf vorausschicken, daß der »Neue

Plan« mit der Aufrüstung gar nichts zu tun hatte.

Deutschland war nach dem Versailler Vertrag in eine

wirtschaftliche Notlage gekommen, die insbesondere

seinen Export...

 

DR. DIX: Darf ich Sie mal unterbrechen? Euer

Lordschaft, wenn das Gericht der Auffassung ist, daß der

»Neue Plan« mit der ganzen Aufrüstung, den

Kriegsvorbereitungen nichts zu tun hat – die Anklage ist,

glaube ich, gegenteiliger Ansicht –, dann ist die Frage

unerheblich, dann stelle ich sie zurück. Ich stelle sie nur,

weil der »Neue Plan« auch in den Argumentationen der

Anklage verwandt wird.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie sagen, und der Angeklagte

hat es ja gerade gesagt, daß der »Neue Plan« nichts mit

der Aufrüstung zu tun hat, dann könnten Sie es ja dem

Kreuzverhör überlassen und Sie können im

Wiederverhör darauf zurückkommen, wenn im

Kreuzverhör danach gefragt wird.

 

DR. DIX: Dann werde ich Sie auch nach den

Tauschverträgen nicht fragen. Ich werde das eventuell

der Prosecution überlassen im Kreuzverhör. Ich kann

nicht sehen, was das mit der Kriegsvorbereitung zu tun

hat.

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Nun haben Sie schon bekundet, daß Sie den Vertrag von

Versailles auf friedlichem Verhandlungswege zu

beseitigen beziehungsweise zu ändern bestrebt waren.

Gab es denn überhaupt noch solche Mittel zur

friedlichen Änderung des Versailler Vertrages nach Ihrer

damaligen Ansicht?

 

SCHACHT: Es gab nach meiner Ansicht überhaupt nur

friedliche Mittel. Den Versailler Vertrag durch einen

neuen Krieg ändern zu wollen, war ein Verbrechen.

 

DR. DIX: Gut, nun wird Ihnen ja vorgeworfen, daß die

angebliche Kriegsvorbereitung gegen die

Wiederaufrüstung, aber auch schon die Aufrüstung ohne

Beziehung zur Vorbereitung eines Angriffskrieges, also

allein die Aufrüstung als solche, eine Verletzung des

Versailler Vertrags gewesen wäre. Ich nehme an, daß Sie

damals, als Sie sich zur Aufrüstungsfinanzierungshilfe

entschlossen, hierüber rechtliche und moralische

Erwägungen angestellt haben. Worin bestanden diese

Erwägungen?

 

SCHACHT: Ich glaube, ich habe diese Frage vorhin

eingehend beantwortet. Ich brauche da nichts mehr

hinzuzufügen.

 

DR. DIX: Gut. War nun diese Ihre Einstellung nach

Ihrer Erkenntnis und nach Ihrer Einstellung als Pazifist,

als jemand, der es durchaus ablehnte, irgendwelchen

Lebensraum in Europa zu erhalten, war diese Ihre



Einstellung nach Ihrer zuverlässigen Kenntnis im

Ausland bekannt?

 

SCHACHT: Solange wie ich Reichsbankpräsident

gewesen bin, also beginnend vom März 1933 ab – ich

spreche jetzt natürlich nur von der Hitler-Zeit –, sind

meine ausländischen Freunde und Bekannten über meine

ganze Denkweise ausgiebig unterrichtet gewesen. Ich

habe sehr viele ausländische Freunde und Bekannte

gehabt, nicht nur durch meinen Beruf, sondern auch

sonst. Wir hatten insbesondere in Basel jeden Monat

unsere monatliche Zusammenkunft bei der

Internationalen Bank, sämtliche Notenbankpräsidenten

der großen Länder und einiger neutraler Länder, und ich

habe alle diese Zusammenkünfte immer dazu benützt,

um den Herren ganz klar die Situation in Deutschland zu

schildern. Ich darf vielleicht schon an dieser Stelle auf die

sogenannte Führung ausländischer Gespräche eingehen.

Wenn man sich mit Ausländern nicht mehr unterhalten

darf, dann kann man sich natürlich auch nicht mit ihnen

verständigen. Ich halte diese albernen Vorwürfe, daß man

Verkehr mit Ausländern meiden müsse, für völlig

unangezeigt; und wenn hier der Zeuge Gisevius neulich

geglaubt hat, seine toten Kameraden, die auch meine

Kameraden waren, vor dem Vorwurf des Landesverrats

zu schützen, so möchte ich sagen, ich halte das für

absolut unnötig. Niemals hat einer aus unserer Gruppe

irgendwelche deutsche Interessen preisgegeben, sondern

im Gegenteil, er hat für deutsche Interessen gefochten.

Ich möchte lediglich, um dies zu bekräftigen, einen Beleg

hierfür geben. Nachdem wir Paris erobert hatten, wurden



die Akten des Quai d'Orsay beschlagnahmt und einer

eingehenden Durchsicht durch Beauftragte des

Deutschen Auswärtigen Amtes unterzogen. Ich brauche

nicht zu versichern, daß man da ganz besonders auch

nach Belegen gesucht hat, ob nicht irgendwelche

sogenannten defaitistischen Kreise in Deutschland sich

hier irgendwo im Ausland bloßgestellt hätten. Sämtliche

Akten des Quai d'Orsay, die sich mit meiner Person

beschäftigten – und da sind natürlich viele Gespräche

wiedergegeben worden, die ich mit Franzosen gehabt

habe –, sind damals vom Auswärtigen Amt durchstöbert

worden, ohne daß ich es wußte.

Und eines Tages, ich nehme an, es wird im Laufe des

Jahres 1941 gewesen sein, bekam ich einen Brief von

einem deutschen Professor, der mit bei diesen

Untersuchungen vom Auswärtigen Amt eingesetzt war.

Ich nenne hier den Namen, damit er es eventuell

bezeugen kann. Es ist ein Professor der Finanzwirtschaft

und Nationalökonomie, Professor Stückenbeck in

Erlangen. Er schrieb mir, daß er bei dieser

Untersuchung...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof kann in dieser

Aussage nichts erblicken, was sich auf diesen Prozeß

bezieht. In jedem Falle ist es sicherlich genügend, wenn

der Angeklagte sagt, er hätte in keiner Weise deutsche

Interessen verraten. Wir brauchen nicht alle Einzelheiten

darüber. Was es mit diesem Prozeß zu tun hat, weiß ich

nicht.

 

DR. DIX: Ich denke, Euer Lordschaft, daß das nicht der



Punkt ist, sondern ihm kommt es darauf an, daß auch

urteilsfähigen Männern des Auslandes, die ihn gekannt

haben, bekannt war, daß er durchaus ein Mann des

Friedens und nicht ein Mann der Vorbereitung von

Angriffskriegen war, auch in der Periode, wo schon

aufgerüstet war.

 

VORSITZENDER: Das hat er doch schon vor fünf

Minuten gesagt.

 

DR. DIX: Ich denke nicht, daß der Fall des Professors

Stückenbeck so wichtig ist; aber recht interessant scheint

mir doch zu sein, was der Botschafter Davies über sein

Gespräch mit dem damaligen Außenkommissar der

Union der Sowjet-Republiken, Litwinow, berichtet. Es

findet sich dies im Beweisstück Nummer 18 meines

Dokumentenbuches, deutsche Seite 43, englische

Ausgabe 49. Darf ich den einen Absatz verlesen und

dann Dr. Schacht nur kurz fragen, ob diese Darstellung

des Botschafters Davies seiner Erinnerung entspricht. Es

handelt sich also um den Bericht von Davies aus seinem

Buch, nicht aus seinem Bericht, sondern um einen

Auszug aus seinem Buch »Mission to Moscow«. Und da

ist ein Bericht an den Staatssekretär in den Vereinigten

Staaten; da heißt es auf Seite 108 und Seite 109:

»Gemäß Verabredung suchte ich Außenkommissar Litwinow auf, um

ihm vor meiner Abreise nach den Vereinigten Staaten einen

Abschiedsbesuch abzustatten.

Ich erwähnte dann, daß die Lage in Europa in ihren Grundzügen doch

einfach sei, und daß es schwer zu begreifen sei, warum die

Staatsmänner Europas sich nicht darauf einigen könnten, daß England,

Frankreich, Deutschland, Italien und Rußland sich verpflichten, die

territoriale Integrität Europas zu erhalten und durch Handelsverträge



Deutschland mit Rohmaterialien zu versorgen und ihm dadurch die

Garantie zu geben, daß es leben könne. Dies würde die Völker

Europas beruhigen und die Welt von den ungeheuren Rüstungslasten

und der Furcht vor einem katastrophalen Krieg befreien. Die prompte

Entgegnung« – also des Außenkommissars Litwinow – »war: ›Glauben

Sie, daß Hitler jemals sich mit etwas Derartigem einverstanden

erklären würde?‹ Ich sagte, daß ich das nicht wüßte, aber daß meiner

Meinung nach in Deutschland ein ziemlicher Kreis einflußreicher und

verantwortlicher Männer vorhanden sei, denen ein solcher

Gedankengang einleuchten würde. Litwinow« – also der

Außenkommissar selbst – »versetzte, daß er glaube, daß dies der

richtige Weg sei; daß Schacht solch ein Mann sei; er glaube jedoch

nicht, daß sie sich gegen Hitler und die in Deutschland herrschenden

politischen und militärischen Kräfte durchsetzen können.«

Nun frage ich Sie, erinnern Sie sich an dieses Gespräch

mit Davies?

 

SCHACHT: Ich glaube, hier liegt eine Verwechslung vor.

Ich habe mit Davies darüber kein Gespräch gehabt. Ich

sprach mit Litwinow. Dies ist ein Bericht von Davies an

den Staatssekretär, über welchen ich nichts weiß.

 

DR. DIX: Ja, Sie haben vollkommen recht.

Nun hat die Anklage wiederholt hervorgehoben, daß Ihre

Kenntnis von den Kriegsabsichten Hitlers schon aus

Ihren Stellungen als Generalbevollmächtigter für die

Kriegswirtschaft und als Mitglied des

Reichsverteidigungsrates hervorgehe. Hierüber hat sich

schon Göring eingehend geäußert.

Haben Sie der Aussage Görings irgend etwas Neues

hinzuzufügen?

 

SCHACHT: Ich glaube, auch der Zeuge Lammers hat

sich darüber ausgelassen. Ich möchte nur auch



meinerseits bestätigen, daß der erste

Reichsverteidigungsrat aus dem Jahre 1935 nichts anderes

war, als eine Legalisierung eines bereits vor 1933

bestehenden Ausschusses unter den Ministerialbeamten,

die auch die wirtschaftlichen und die verwaltungsmäßigen

Dinge bearbeiten sollten, die im Falle einer

Kriegsbedrohung gegen Deutschland zu erfassen seien.

 

DR. DIX: Wie oft sind Sie insbesondere mit dem

Kriegsminister und dem Generalbevollmächtigten für die

Verwaltung zusammengekommen?

 

SCHACHT: Niemals ist dieses so berühmte Triumvirat,

dieses Dreier-Kollegium, welches einer der Herren

Anklagevertreter als den Eckstein der Kriegspolitik

bezeichnet hat, überhaupt zusammengetreten. Und daß

wir den Krieg verloren haben, ist natürlich kein Wunder,

wenn das der Eckstein gewesen ist.

 

DR. DIX: Die Anklage hat sich ferner berufen auf den

Bericht des Kriegsministers über die Aufgabe des

Reichsverteidigungsrates von 1934. Das ist Dokument

EC-128, US-623. Haben Sie da irgend etwas Besonderes

hinzuzufügen?

 

SCHACHT: Ja, doch. Ich möchte um die Erlaubnis

bitten, einen ganz kurzen Absatz – es sind nur, wie ich

sehe, zwei Sätze – zu zitieren. In diesem Bericht steht

folgendes:

Es wird Bezug genommen auf den ersten Weltkrieg und

auf dessen Erfahrungen, also von 1914 bis 1918. Und da



heißt es:

Ich zitiere, ich muß es englisch zitieren, da ich nur das

Englische vor mir habe. Ich zitiere:

»At that time we were able to extend our bases for raw-materials and

production toward the west. Longwy, Briey, Tourcoing, Roubaix,

Antwerp (Textiles) and toward the East (Lodz) and South-East (mines

in Serbia and Turkey, mineral oils in Romania). Today we have to

reckon with the possibility of being thrown back in our own country

and even of being deprived thereby of most valuable industrial and raw

material in the west and in the east.«

»(Damals konnten wir unsere Rohstoff- und Erzeugungsbasis nach

Westen erweitern (Longwy, Brie, Tourcoing, Roubaix, Antwerpen

(Textilien), Osten (Lodz) und Südosten (Erzgruben in Serbien und

Türkei, Mineralöle in Rumänien), heute müssen wir damit rechnen, im

eigenen Land zurückgeworfen zu werden, ja dabei unter Umständen

wertvollste Industrie- und Rohstoffgebiete im Westen und Osten zu

verlieren.)«

Ich glaube, daß, wenn jemand, der den Angriffskrieg

vorbereiten wollte, im September 1934 damit rechnete,

daß man sich vor der Möglichkeit einer solchen Situation

schützen müsse, daß das der beste Beweis dafür ist, daß

von Angriffskrieg hier überhaupt keine Rede gewesen

sein kann.

 

DR. DIX: In diesem Zusammenhang mit der Überschrift

»friedliche Bemühungen« können Sie vielleicht dem

Tribunal auch sagen, worin Ihre friedlichen Bemühungen

bestanden, die im Versailler Vertrag stipulierten

Reparationen zu mildem beziehungsweise zu beenden?

 

SCHACHT: Ich habe vom ersten Augenblick der

Reparationsfestsetzung, die ungefähr 1921 erfolgte, gegen

diesen Unsinn gekämpft mit der Beweisführung, daß die

Durchführung der Reparationen die ganze Welt in ein



wirtschaftliches Chaos stürzen würde. Man kann nicht im

Laufe von einer Generation 120 Milliarden Reichsmark

oder rund 2 Milliarden Reichsmark wie es damals

jährlich...

 

DR. DIX: Wir wollen es ziemlich kurz sagen. Wollen Sie

nur Ihre friedlichen Bemühungen und keine

volkswirtschaftlichen Erörterungen anführen.

SCHACHT: Jawohl, also keine volkswirtschaftlichen

Erörterungen.

Ich habe dagegen gekämpft, und es ist mir im Laufe der

Zeit gelungen, die Öffentlichkeit fast aller Länder von

diesem Unfug zu überzeugen. Das hat dazu geführt, daß

im Juli 1932, wenn ich nicht irre, der damalige

Reichskanzler Papen in der Lage war, seine Unterschrift

unter einen Vertrag in Lausanne zu setzen, in dem die

Reparationen de jure bis auf eine in der Luft schwebende

Summe von 3 Milliarden Reichsmark und de facto total

gestrichen wurden.

 

DR. DIX: Setzten Sie nun diese Ihre ausgesprochen

friedlichen Bemühungen auf anderem Gebiete fort? Sie

haben die Frage der Verhandlungen in Paris über die

Kolonialfrage schon bei einer früheren Frage gestreift.

Ich weiß nicht, ob Sie dem noch in diesem

Zusammenhang etwas hinzuzusetzen haben?

 

SCHACHT: Ich erinnere mich nicht, ich weiß nicht, wie

weit ich damals gegangen bin, aber ich glaube, ich habe

die Verhandlungen ziemlich im einzelnen erzählt, so daß

ich sie nicht zu wiederholen brauche.



 

DR. DIX: Nun ist George Messersmith, der schon so oft

genannte damalige Generalkonsul der Vereinigten

Staaten, in seinem Affidavit EC-451, US-Exhibit

Nummer 626 – und die Anklage beruft sich auf dieses

Affidavit – der Ansicht, daß das nationalsozialistische

Regime nicht imstande gewesen wäre, sich an der Macht

zu halten und seine Kriegsmaschine zu schmieden, wenn

nicht Ihre Tätigkeit gewesen wäre. Und die Anklage

macht am Schluß der Anklagebegründung diese These

Messersmiths sich zu eigen. Ich bitte Sie deshalb, hierzu

noch Stellung zu nehmen.

 

SCHACHT: Ich weiß nicht, ob diese völlig

unsubstanzierte private Ansicht des Herrn Messersmith

irgendeine Beweiskraft hat. Ich möchte trotzdem ein paar

Ziffern dagegensetzen. Ich habe vorhin erwähnt, daß bis

zum 31. März 1938 die Reichsbank 12 Milliarden gegeben

hat; das sind also im ersten Etatsjahr ungefähr 2

1

/

4

Milliarden und in den nächsten drei Jahren rund 3

1

/

4

Milliarden im Jahr. In diesen Jahren – und Sie haben den

Mitangeklagten Keitel bei seiner Vernehmung hier

darnach gefragt, Herr Justizrat – hat Keitel angegeben,

daß die Rüstungsausgaben betrugen:

Im Etatsjahr 1935/36 5 Milliarden,

im Etatsjahr 1936/37 7 Milliarden,

im folgenden Etatsjahr 9 Milliarden,

und hier hört nun die Reichsbankhilfe auf. Trotzdem ist

im nächsten Jahr ohne jede Reichsbankhilfe der

Ausgabestand der Rüstung auf 11 Milliarden gestiegen

und im darauffolgenden Jahr auf 20

1

/

2

Milliarden.



Es scheint also, daß es auch ohne das Finanzgenie des

Herrn Schacht gegangen ist, das Geld zu beschaffen. Auf

welche Weise, das ist ja eine zweite Frage.

 

DR. DIX: Ich habe seinerzeit dem Zeugen Keitel diese

Ziffern vorgehalten. Damals lag diese Urkunde, glaube

ich, dem Gericht noch nicht vor. Sie liegt jetzt vor unter

Exhibit Nummer 7. Es ist Seite 15 des deutschen Textes

und Seite 21 des englischen Textes. Herr Keitel konnte

selbstverständlich nur über die erste Spalte, nämlich über

die Gesamtausgaben, Bekundungen machen. Die

Aufstellung enthält aber auch noch eine zweite und dritte

Spalte. Diese zweite und dritte Spalte sind Errechnungen

von Schacht, nämlich Errechnungen dessen, was durch

die Reichsbank und was ohne die Reichsbank

aufgebracht worden ist.

Ich habe nicht die Absicht, das jetzt im einzelnen

durchzugehen. Ich bitte, mir nur zu erlauben, Dr.

Schacht zu fragen, ob die Ziffern der Spalten zwei und

drei, die in der Urkunde sich befinden und vor ihm

errechnet wurden, richtig errechnet wurden.

 

SCHACHT: Ich habe diese Ziffern in der Urkunde vor

mir. Diese Ziffern sind absolut richtig. Sie ergeben, um es

nochmals festzustellen, daß im ersten Jahr, nachdem die

Reichsbank ihre Hilfe eingestellt hatte, nicht weniger als 5

1

/

4

Milliarden mehr ausgegeben wurden, ohne

Reichsbankhilfe, das heißt 11 Milliarden im ganzen.

DR. DIX: Bisher haben Sie dem Tribunal bekundet, daß

Sie gegen eine gefährliche übermäßige Aufrüstung

gearbeitet haben indem Sie die Hand auf das



Portemonnaie legten und kein Geld gaben. Haben Sie

auch auf andere Weise gegen eine übermäßige

Aufrüstung gearbeitet, zum Beispiel durch aufklärende

Vorträge und Ähnliches?

 

SCHACHT: Ich habe wiederholt nicht nur vor

Volkswirtschaftlern, Professoren insbesondere,

gesprochen, sondern ich habe mehrfach auch gesprochen

auf Einladung des Kriegsministers und der Vorsitzenden

der Wehrakademie im Kreise höherer Offiziere. In all

diesen Vorträgen habe ich ständig auf die finanziellen

und wirtschaftlichen Grenzen hingewiesen, die einer

deutschen Aufrüstung entgegenstanden und habe vor

einer übermäßigen Aufrüstung gewarnt.

 

DR. DIX: Wann bekamen Sie nun den Eindruck, daß der

Umfang der deutschen Aufrüstung ein übertriebener

wurde?

 

SCHACHT: Das ist mit Datum sehr schwer festzustellen.

Ich habe vom Jahre 1935 an dauernd versucht, das

Rüstungstempo zu verlangsamen. Hitler hatte einmal

gesagt, daß bis zum – ich hab es hier, einen Moment –,

daß bis zum Frühjahr 1936 das Tempo der Aufrüstung

eingehalten werden müßte. Ich habe mich daran

möglichst gehalten, obwohl ich schon von der zweiten

Hälfte 1935 anständig gebremst habe. Aber nach 1935

habe ich mir dann gesagt da der Führer selber erstens

gesagt hat, bis zum Frühjahr 1931 dann ist das Tempo

nicht mehr nötig. Es ergibt sich dies aus der Dokument

1301-PS, wo diese meine Ausführungen zitiert sind. Ich



habe sie im sogenannten »Kleinen Ministerrat« mitgeteilt

und, Herr Göring hat mir in dieser Sitzung noch

widersprochen, aber ich halte natürlich das aufrecht, was

ich damals gesagt habe.

Ich habe dann dauernd dem Kriegsminister in den Ohren

gelegen, gleichfalls im Sinne einer Verlangsamung der

Rüstung, allein schon im wirtschaftlichen Interesse, weil

ich die Wirtschaft für das Exportgeschäft beschäftigt

wissen wollte. Und ein Beleg dafür, wie sehr ich diesen

Kriegsminister bedrängt habe, ist ja mein Schreiben vom

24. Dezember 1935; also am Ende – wie ich sah, daß

diese vom Hitler gewünschte Periode zu Ende ging und

ich schon immer am Bremsen war –, da habe ich ihm

einen Brief geschrieben, der hier ebenfalls von der

Anklagebehörde eingereicht worden ist als Dokument

EC-293, in der englischen Zusammenstellung dieses

Dokuments Seite 25. Ich bitte um die Erlaubnis, ganz

kurz – meine Zitate sind alle sehr kurz – etwas hieraus

verlesen zu dürfen. Ich schrieb einen Brief an den

Reichskriegsminister, ich zitiere:

»Dem Schreiben«, nun kommen die Aktenzeichen, »vom 29.

November entnehme ich, daß ein gesteigerter Wehrmachtsbedarf an

Kupfer und Blei in Aussicht genommen ist, und zwar etwa auf das

Doppelte des bisherigen Verbrauchs. Hierbei handelt es sich nur um

den laufenden Bedarf, während die gleichfalls dringende Bevorratung

in den Zahlen nicht enthalten ist. Sie erwarten von mir, daß ich für

diesen Bedarf die nötigen Devisen beschaffe. Ich erwidere darauf

ergebenst, daß ich hierzu unter den obwaltenden Verhältnissen keine

Möglichkeit sehe.«

Also Blomberg verlangt, daß ich ihm Rohstoffe mit

fremder Valuta anschaffe, und ich erkläre ihm ganz glatt,

dazu sehe ich keine Möglichkeit. Es heißt dann weiter,

und hier kommt der Satz von der Begrenzung bis 1. April



wieder. Ich zitiere:

»In allen bisherigen Besprechungen mit dem Führer und

Reichskanzler, sowie mit den leitenden militärischen Stellen, habe ich

meiner Überzeugung Ausdruck gegeben, daß es möglich sein werde,

für das bisherige Rüstungsausmaß bis zum 1. April 1936 devisenmäßig

und rohstoffmäßig Sorge tragen zu können. Trotzdem mir dieses

Programm durch unsere in der ganzen Welt auf Ablehnung stoßende

Kulturpolitik, sowie durch unsere Agrarpolitik ganz außerordentlich

erschwert worden ist und weiter erschwert bleibt, hoffe ich immer

noch, meine ursprüngliche Inaussichtnahme verwirklichen zu

können«,...

das heißt, daß ich dieses vorgesehene Programm bis zum

1. April glaubte einhalten zu können, aber darüber hinaus

nicht mehr.

 

DR. DIX: Es ist bekannt, daß der Verkehrsminister

Dorpmüller eine Eisenbahnanleihe aufnehmen wollte.

Wie haben Sie sich als Reichsbankpräsident gegenüber

diesen Anleihewünschen von Dorpmüller verhalten?

 

SCHACHT: In einer Besprechung, die zwischen dem

Führer, Dorpmüller und mir stattgefunden hat und in der

der Führer lebhaft das Ersuchen Dorpmüllers

befürwortete, habe ich diese Anleihe glatt abgelehnt, und

er hat sie auch nicht bekommen.

 

DR. DIX: Es ist hier erörtert worden die Sitzung des

sogenannten »Kleinen Ministerrates« unter Görings

Vorsitz vom 27. Mai 1936. Anklagevertreter haben die

Meinung vertreten, daß sich aus dieser Sitzung die

Absicht eines Angriffskrieges ergäbe. Haben Sie von

dieser Sitzung irgendwelche Kenntnis gehabt?

 



SCHACHT: Welches Datum war das?

 

DR. DIX: 27. Mai 1936.

 

SCHACHT: Nein, ich bin da bei der Sitzung

dabeigewesen, und ich finde in dem ganzen Dokument

nichts, was auf einen Angriffskrieg hindeutet. Ich habe

das Dokument sehr genau nachgeprüft.

 

DR. DIX: Es ist des weiteren hier eingeführt worden zu

Ihrer Belastung ein Bericht des Botschafters Bullitt,

L-151, Exhibit US-70 vom 23. November 1937. Sie

haben gehört, daß die Anklage auch aus diesem Bericht

Schlußfolgerungen auf Angriffsabsichten Hitlers zieht.

Wollen Sie sich bitte hierzu äußern?

 

SCHACHT: Ich finde in dem ganzen Bericht keinerlei

Anhaltspunkte dafür, daß Hitler einen Angriffskrieg

eröffnen will. Ich habe lediglich hier gesprochen von der

Absicht Hitlers, möglichst einen Anschluß Österreichs

herbeizuführen und möglichst den Sudetendeutschen die

Autonomie zu verschaffen. Das sind beides keinerlei

Angriffskriege. Im übrigen sagt Herr Bullitt von mir in

seinem Bericht über diese Unterhaltung:

»Schacht then went on to speak of the absolute necessity for doing

something to produce peace in Europe...«

(Schacht sprach »weiterhin von der unbedingten Notwendigkeit, etwas

zu tun, um in Europa Frieden zu schaffen...«)

 

DR. DIX: Dieses Memorandum über diese Unterhaltung

ist auch in meinem Dokumentenbuch, nämlich Exhibit

Nummer 22, Seite 64 des englischen Textes und 57 des



deutschen Textes.

Wir müssen uns jetzt über Ihre angebliche

Mitwisserschaft von Hitlers Kriegsabsichten des näheren

unterhalten. Zunächst ganz allgemein: Hat Hitler jemals

zu Ihrer Kenntnis...

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

fragte Herrn Dr. Dix, ob er etwas dagegen hätte, wenn

mir der Gerichtshof gestatten würde – er geht jetzt ja auf

einen neuen Punkt über –, die Frage der Dokumente

Raeders zu behandeln. Ich hatte eine Besprechung mit

Herrn Dr. Siemers. Es gibt noch einige offene Fragen,

und wir wären dankbar, wenn uns der Gerichtshof nach

Möglichkeit heute nachmittag anhören würde, weil die

Übersetzungsabteilung auf die Dokumente Raeders

wartet, um mit der Übersetzung weiterzukommen.

 

VORSITZENDER: Wie lange, glauben Sie, wird das

dauern, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nicht mehr als eine

halbe Stunde, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Wenn die Übersetzungsabteilung

darauf wartet, tun wir das vielleicht gleich um 2.00 Uhr.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie Euer Lordschaft

wünscht.

 

VORSITZENDER: Wenn es nur eine halbe Stunde in

Anspruch nimmt. Es ist nicht wahrscheinlich, daß es

länger dauert, wie ich glaube.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube nicht, daß

es länger dauern wird.

 

VORSITZENDER: Wir wollen dies um 2.00 Uhr tun

und vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis um 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Dem

Gerichtshof dürfte eine Aufstellung unserer Einsprüche

gegen gewisse Dokumente vorliegen, und zwar nach

sechs Gruppen geordnet. Dabei befindet sich auch eine

englische Zusammenfassung aller Dokumente, die kurz

den Inhalt jedes Dokuments wiedergibt.

Mylord! Von der ersten Gruppe möchte ich zwei unserer

Einsprüche zurückziehen, und zwar zu Nummer 19, das

im Falle Schacht zugelassen wurde; wenn ich Dr. Siemers

richtig verstehe, besteht er nicht auf Nummer 76.

Nun, Mylord, zu den anderen in dieser Gruppe: Nummer

9 ist eine Reihe von Zitaten aus Lersners Buch über

»Versailles«.

Nummer 10, das Zitat aus einem Buch des

linksgerichteten deutschen Schriftstellers Thomas Mann.

Nummer 17 ist »Das Mißlingen einer Mission« von

Nevile Henderson.

Nummer 45 ist ein Zitat aus einem Buch Herrn

Churchills.

Nummer 47 ist ein Bericht über eine Beschwerde an



Lord Halifax über einen Artikel im »News Chronicle«, in

dem Hitler kritisiert wird.

Mylord! Etwas anders liegt es bei Nummer 66. Ich bitte

den Gerichtshof, einen Blick darauf zu werfen. Es ist der

Bericht eines deutschen Juristen – Dr. Mosler, glaube ich,

soll der Name sein – eine Autorität auf dem Gebiete des

Völkerrechts, der sich mit der Aktion in Norwegen

beschäftigt.

Dr. Siemers hat natürlich vollkommen offen mit mir

gesprochen und mir erklärt, es wäre ihm sehr daran

gelegen, diese wirklich rechtswissenschaftliche

Erörterung in sein Dokumentenbuch ein gefügt zu sehen.

Das ist natürlich nicht der Zweck der

Dokumentenbücher, aber es ist Sache des Gerichtshofs,

darüber zu entscheiden wir glaubten, den Gerichtshof

darauf aufmerksam machen zu sollen.

Dann, Mylord, Nummer 76 entfällt.

Nummer 93 bis 96 sind Zitate aus sowjetischen

Zeitungen.

Nummer 101 ist ein Zitat aus der französischen

Nachrichtenagentur »Havas«.

102 bis 107 sind unbedeutende Befehle bezüglich der

Niederlande, die nach Ansicht der Anklagevertretung

keinen Beweiswert haben.

In der zweiten Gruppe ist dann eine Anzahl von

Dokumenten, die nach Ansicht der Anklagevertretung

für keine der Streitfragen in diesem Falle erheblich sind.

 

VORSITZENDER: Sie haben 109 nicht behandelt, Sir

David?

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Verzeihen Sie, Herr

Vorsitzender, das steht auf der zweiten Zeile. Das ist eine

weitere juristische Auseinandersetzung, und zwar über

die Auswirkung des Krieges auf die rechtliche Stellung

von Island. Es ist ein Zitat aus dem »Britischen

Nachrichtenblatt für öffentliches Recht und

Völkerrecht«.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mylord! Die zweite

Gruppe ist nach der Ansicht der Anklagevertretung

unerheblich.

Nummer 22 ist eine belgische Verordnung vom Jahre

1937, die sich mit der Möglichkeit einer Evakuierung der

Zivilbevölkerung im Kriegsfalle beschäftigt.

Nummer 39 ist ein französisches Dokument über den

Mittleren Osten.

Nummer 63 und 64 sind zwei Reden, eine von Herrn

Emery und die andere von Herrn Churchill, die sich mit

der Lage in Griechenland Ende 1940 beschäftigen,

ungefähr 2 Monate nach Beginn des italienischen

Feldzuges gegen Griechenland.

Nummer 71 ist eine Weisung ohne Datum über das

Studium der Wege in Belgien, das unseres Erachtens

keinen Beweiswert hat.

Nummer 76 »Die Altmark« entfällt.

 

VORSITZENDER: Sagten Sie, 76 entfiele?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Mylord, das ist »Die



Altmark«, es ist dasselbe wie Nummer 71; es tut mir leid,

Mylord, es hätte schon gestrichen sein sollen.

Nummer 99 ist das Protokoll der neunten

Zusammenkunft des vereinigten Kabinettsrats vom 27.

April 1940 und beschäftigt sich mit dem Vorschlag von

Herrn Reynaud bezüglich der schwedischen

Erzbergwerke. Da es lange nach dem Feldzug in

Norwegen war und natürlich in Norwegen niemals

befolgt wurde, scheint es uns von keiner Erheblichkeit

für dieses Verfahren zu sein.

Mit 102 und 107 habe ich mich schon unter 1 beschäftigt.

Es sind sehr kleine und unbedeutende Memoranden, die

sich auf die Niederlande beziehen.

112 ist ein französisches Dokument, in dem Herr Paul

Reynaud eine Erklärung des Herrn Churchill zitiert, daß

er bis zum Ende kämpfen wird; das scheint im Jahre 1946

nicht mehr sehr bedeutungsvoll zu sein.

Die nächste Gruppe, Mylord, sind Dokumente, die schon

vom Gerichtshof abgelehnt wurden, als sie für den

Angeklagten Ribbentrop beantragt worden waren. Die

ersten zwei handeln von der britischen Wiederaufrüstung

und die anderen vom Balkan und von Griechenland. Der

Gerichtshof wird sich wahrscheinlich der Gruppe

erinnern, die er auf den Antrag Ribbentrops abgelehnt

hat.

Die vierte Gruppe sind andere Dokumente derselben

Art, wie sie schon vom Gerichtshof im Falle des

Angeklagten Ribbentrop zurückgewiesen worden waren.

Gegen die fünfte Gruppe erheben wir insbesondere

Einwand auf der Grundlage des »tu quoque«. Ich glaube,

es handelt sich ausschließlich um französische



Dokumente, die sich mit dem Anfangsstadium von

Vorschlägen beschäftigen, die zwar vorbereitet, aber

nicht ausgeführt wurden; sie beziehen sich auf die

Zerstörung von Ölfeldern oder die Blockierung der

Donau im Mittleren Osten. Es sind Dokumente vom

Frühjahr 1940 und, wie ich schon sagte, behandeln sie ein

sehr frühes Anfangsstadium; die Pläne wurden niemals

ausgeführt.

Die sechste Gruppe umfaßt Dokumente über Norwegen,

die nach der Besetzung Frankreichs erbeutet wurden.

Soweit ich Dr. Siemers' Argumentation verstehe, wird

nicht behauptet, daß diese Dokumente den Angeklagten

zur Zeit der Ausführung des Angriffs gegen Norwegen

bekannt waren, aber es wird erklärt, daß sie andere

Informationen hatten. Wir haben natürlich weder

bezüglich ihrer eigenen Informationen noch dagegen, daß

diese Dokumente zur Bekräftigung der Berichte ihrer

Agenten erörtert werden, Einspruch erhoben. Wie

Dokument 83, gegen welches wir keinen Einwand

erheben, tatsächlich zeigt, handeln auch diese von

vorbereitenden Vorschlägen, die nicht durchgeführt und

weiterverfolgt wurden. Nach Ansicht der

Anklagebehörde kommt es jedoch darauf an, was den

Angeklagten vor dem 9. April 1940 bekannt war, und es

ist unerheblich, sich mit einer großen Anzahl anderer

Dokumente zu befassen, mit denen man sich nur

auseinandersetzen kann, soweit sie mit Informationen,

die die Angeklagten gemäß ihrer eigenen Angabe schon

gehabt haben, übereinstimmen.

Herr Vorsitzender! Ich habe versucht, mich so kurz wie

möglich zu fassen, weil ich dem Gerichtshof ein



zeitliches Versprechen gegeben habe, doch hoffe ich, daß

ich unsere Einwände sehr klar ausgeführt habe.

 

DR. WALTER SIEMERS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN RAEDER: Hoher Gerichtshof! Es

ist außerordentlich schwierig, zu derartig vielen

Dokumenten Stellung zu nehmen, wo ich weiß, daß diese

Dokumente bisher nicht übersetzt sind und daher der

Inhalt den Beteiligten im wesentlichen nicht bekannt ist.

Ich darf daher darauf hinweisen, daß eine gewisse Gefahr

in dieser Behandlung besteht. Es handelt sich zum Teil

um grundsätzliche Teile meiner Verteidigung.

Infolgedessen werde ich bei Behandlung dieser

Dokumente, was ich von vornherein erklären möchte,

gezwungen sein zur Begründung der Beweiserheblichkeit

auf Stellen hinzuweisen die ich sonst in der

Beweisführung gar nicht einmal alle im einzelnen erst

über das Protokoll zu lesen brauche, weil sie, wenn das

Dokumentenbuch fertig ist, dem Gericht bekannt sind

und dort gelesen werden können.

Ich halte mich bei meiner Stellungnahme an die

Reihenfolge von Sir David. Es ist zunächst die erste

Gruppe, die Dokumente Nummer 9 und 10. In der Notiz

von Sir David, die dem Gericht vorliegt, ist darauf

hingewiesen, daß die Vorlage der Dokumente in Konflikt

steht mit der Gerichtsanordnung vom 29. März. Ich darf

darauf hinweisen, daß diese Meinung der Anklage ein

Irrtum ist. In der Gerichtsanordnung war gesagt worden,

daß keine Dokumente gebracht werden dürfen, welche

die Ungerechtigkeit und den Zwang des Versailler

Vertrages betreffen. Diese Urkunden betreffen nicht die



Ungerechtigkeit und den Zwang, sondern sollen nur

einige Beispiele geben von der subjektiven Einstellung,

zum Beispiel eines Mannes wie Noske, der

Sozialdemokrat war und sicherlich keine Angriffskriege

führen wollte. Einige weitere Erklärungen in Nummer 9

und 10 betreffen den Gedanken der damaligen Regierung

und herrschenden Volksschicht, der auf die

Verteidigungsabsicht gerichtet war, und die Gefahr, daß

die Deutsche Wehrmacht bei Überfällen, zum Beispiel

von Polen, zu schwach sein könnte. Es sind also reine

Tatsachen. Ich versichere ausdrücklich, daß ich keine

Sätze zitieren werde, die irgendwie polemisch wirken

könnten; im übrigen brauche ich dies im wesentlichen

nur als Grundlage für das Plädoyer.

Nummer 17 ist ein ganz kurzes Zitat aus dem Buch von

Henderson »Das Mißlingen einer Mission« aus dem Jahre

1940. Ich glaube, daß es unbedenklich ist, etwa 15 Zeilen

zu übersetzen, wenn ich diese gerne im Plädoyer

verwenden möchte, um zu zeigen, daß Henderson, der

Deutschland gut kannte, noch 1940 glaubte, positive

Seiten des damaligen Regimes anerkennen zu müssen,

und ich glaube, daß daraus der Schluß gerechtfertigt ist,

daß man von einem deutschen militärischen Befehlshaber

nicht verlangen kann, daß er skeptischer ist als der

damalige Englische Botschafter.

Es ist dann die Urkunde 45. Die Urkunde 45 ist

sicherlich nur aus einem Buch von Churchill. Sie betrifft

aber die Tatsache, die ich beweisen möchte, daß schon

viele Jahre vor dem ersten Weltkrieg ein britischer

Reichsverteidigungsausschuß bestanden hat. In dem

Inhaltsverzeichnis, welches Sir David überreicht hat, ist



in dem Zitat das Wort »Reichsverteidigungsausschuß«

benutzt. Ich schließe daraus, daß man sich in einem

Irrtum bei der Anklage befand, als ob es sich demnach

um den deutschen Reichsverteidigungsausschuß handelte.

Es ist nicht richtig. Dieses Dokument zeigt, wie es kam,

daß die Anklage den Wert des deutschen

Reichsverteidigungsausschusses irrtümlich überschätzte,

da die Anklage ihn naturgemäß mit dem britischen

Reichsverteidigungsausschuß, der sehr viel weiter ging,

verglichen hat.

Nummer 47 ist Beweis, daß gelegentlich eines Hinweises

der Deutschen Botschaft, daß ein übermäßig scharfer

Artikel gegen Hitler erschienen sei, und zwar in der

Zeitung »News Chronicle« Lord Halifax seinerseits

darauf hinwies, daß er nicht die Möglichkeit hätte, auf die

Zeitung einzuwirken. Ich möchte das nur – und muß es

jetzt schon sagen – zum Vergleich dazu bringen, daß die

Anklagebehörde Raeder so hingestellt hat, als hätte er

etwas mit dem bedauerlichen Artikel im »Völkischen

Beobachter«: »Churchill versenkte die Athenia«, zu tun.

Raeder hatte mit dem Artikel ebensowenig zu tun wie

Lord Haufax mit dem Artikel im »News Chronicle« und

war leider noch machtloser gegen den Artikel als die

Englische Regierung.

Nummer 66: Hier handelt es sich um ein Gutachten des

Völkerrechtlers Dr. Mosler, und zwar um ein Gutachten

über die Norwegen-Aktion, in – wie mir das Gericht

sicherlich zugeben wird – sehr komprimierter Form. Das

Gericht wird mir weiter zugeben, daß ich im Rahmen

meiner Verteidigung der Norwegen-Aktion in weitem

Umfange über die völkerrechtlichen Grundlagen



sprechen muß. Die völkerrechtliche Grundlage ist nicht

ganz einfach. Ich habe nichts dagegen, daß ich dies in

aller notwendigen Ausführlichkeit selbst vortrage. Ich

habe mich von dem Gedanken leiten lassen, daß das

Gericht immer wieder gebeten hat, man möchte Zeit

sparen. Ich glaube, daß wir eine ganz erhebliche Zeit

sparen, wenn mir dieses Gutachten zugelassen wird und

ich dann nicht mehr verpflichtet bin, die zahlreichen

Zitate und Autoren sämtlich im einzelnen aufzuführen

und die ganz genaue rechtliche Begründung zu geben.

Ich kann dann vielleicht in einer halben Stunde über die

rechtlichen Fragen sprechen, während es mir ohne das

Gutachten völlig unmöglich ist, ein derartiges Problem in

einer halben Stunde zu behandeln Wenn die

Anklagebehörde nichts dagegen hat, daß es länger dauert

habe ich nichts dagegen, daß das Dokument abgelehnt

wird, und ich muß dann die Folgen daraus ziehen.

Nummer 76 ist inzwischen gestrichen, also mir von der

Anklage zugelassen.

Nummer 93 bis 96: Dies sind Auszüge über Äußerungen

der maßgebenden Moskauer Zeitungen »Isvestia« und

»Prawda«. Diese Äußerungen beweisen, daß zumindest

die damalige sowjetische Auffassung bezüglich der

Rechtmäßigkeit der deutschen Aktion in Norwegen sich

mit der damaligen deutschen Auffassung deckte.

Wenn das Hohe Gericht übrigens glaubt, daß die ganz

kurzen Zitate nicht als Dokumente zugelassen werden

können, so will ich hier keine zu großen Schwierigkeiten

machen, da ich ja überdies in diesem Augenblick des

Verfahrens sowieso gezwungen wurde, anzugeben, um

was es sich handelt. Das Hohe Gericht wird sich



erinnern, daß damals Deutschland und Rußland

befreundet waren und die sowjetische Auffassung über

ein rein rechtliches Problem immerhin von einer

gewissen Bedeutung sein dürfte.

Dann die Nummer 101: Ich bitte vielmals zu

entschuldigen, Sir David, aber wenn ich nicht irre, hat

Dr. Braun vor eineinhalb Stunden gesagt, 101 wird fallen.

Gut, also Nummer 101 bis 107: Es handelt sich bei der

Aktion gegen Norwegen, wie ich schon sagte, um ein

völkerrechtliches Problem. Es handelt sich um das

Problem, ob ein Land die Neutralität eines anderen

Landes verletzen darf, wenn begründete Gefahr besteht,

daß ein anderes kriegführendes Land ebenfalls die

Neutralität des betreffenden neutralen Staates zu

verletzen beabsichtigt. Ich werde in meiner

Beweisführung darlegen, daß Großadmiral Raeder im

Herbst 1939 vielseitige Nachrichten erhielt, daß die

Alliierten sich mit den Plänen befaßten, die

Hoheitsgewässer von Norwegen in eigenen Schutz zu

übernehmen, beziehungsweise in Norwegen zu landen,

um norwegische Stützpunkte in Händen zu haben. Ich

komme auf diesen Punkt hinterher noch bei den

Norwegen-Dokumenten. Ich möchte hier nun sagen, es

ist notwendig, klarzulegen und zu beweisen, daß die

rechtliche Einstellung der Alliierten zu der Frage der

eventuellen Neutralitätsverletzung eines neutralen Staates

in den Jahren 1939 und 1940 genau die gleiche gewesen

ist, wie die Einstellung des Angeklagten Raeder im Falle

Norwegen zu der gleichen Zeit.

Es ist daher notwendig, hierzu nicht nur das Gebiet

Norwegen zu bringen, sondern zu zeigen, daß dies eine



grundsätzliche Auffassung war, die sich auch durch

Parallelfälle ohne weiteres an Hand dieser Dokumente

nachweisen läßt. Die Parallelfälle erstrecken sich einmal

auf die Planung der Alliierten auf dem Balkan und

zweitens auf die Planung der Alliierten im kaukasischen

Ölgebiet.

Meine sehr verehrten Herren! Ich bin weit davon

entfernt, wie Sir David angedeutet hat, mit diesen Dingen

unter dem Gesichtspunkt »tu quoque« zu arbeiten, also

unter dem Gesichtspunkt, daß der Angeklagte etwas

getan hat, was die Alliierten auch getan haben oder tun

wollten. Es dreht sich nur um die rechtliche Beurteilung

der Taten des Angeklagten Raeder. Derartige Taten kann

man aber nur verstehen, wenn der gesamte Komplex

gebracht wird. Es ist ja gerade meine Ansicht – und dazu

beziehe ich mich auf das Gutachten von Dr. Mosler,

Exhibit Raeder-66 –, daß kein Vorwurf daraus gemacht

werden kann. Es handelt sich, meine Herren, um das

grundsätzlich im Völkerrecht anerkannte Recht der

Selbsterhaltung. Ich darf in dieser Beziehung...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Siemers! Sie wissen ja, wir

wollen uns in diesem Stadium nicht zu sehr mit

Einzelheiten befassen. Wenn Sie kurz Ihre

unterstützenden Gründe anführen, werden wir in der

Lage sein, über die Angelegenheit zu beraten.

 

DR. SIEMERS: Es tut mir außerordentlich leid, daß ich

in diese Einzelheiten gehen muß, aber wenn durch den

Einspruch der Anklage die Grundlage...

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof will Ihre

Einzelheiten nicht anhören; ich habe doch erklärt, daß

der Gerichtshof Ihre Einzelheiten nicht anzuhören

wünscht.

 

DR. SIEMERS: Also, ich bitte hier nur zu

berücksichtigen, daß es sich um den völkerrechtlichen

Grundsatz handelt, den Kellogg 1928 selbst auch

festgelegt hat, nämlich das Recht der Selbsterhaltung –

»The right of self-defense« –, und dafür möchte ich diese

Dokumente anführen, daß entsprechend diesem

Grundsatz völlig ordnungsmäßig die Alliierten gehandelt

haben, dann aber auch ordnungsmäßig der Angeklagte

Raeder.

Es kommt dann das Dokument Nummer 22. Ich habe

eben verschiedene grundsätzliche Ausführungen

gegeben, die auf einen großen Teil der weiteren

Urkunden zutreffen, so daß ich mich auf meine

bisherigen Ausführungen beziehen kann. Unter diese

Ausführungen fallen die Dokumente 22 und 39.

Bezüglich der Dokumente Nummer 63 bis 64 darf ich

darauf hinweisen, daß diese Dokumente Griechenland

betreffen, und zwar nicht nur diese beiden, sondern

nachher noch eine ganze Gruppe von ungefähr zehn bis

zwölf Dokumenten, bei denen ich dann sehr schnell

darüber hinweggehen kann und hierauf Bezug nehmen

darf.

Bezüglich Griechenland liegt es folgendermaßen: Ich

muß gestehen, daß ich außerordentlich überrascht bin,

daß die Anklage bei diesen Dokumenten, also insgesamt

ungefähr 14, Einspruch erhoben hat. Die Anklage hat in



dem Dokument C-12, GB-226, Raeder den Vorwurf

gemacht, daß er am 30. Dezember 1939 angeordnet

hatte, ich zitiere:

»Griechische Handelsschiffe sind in der durch USA um England

erklärten Sperrzone wie feindliche zu behandeln.«

Der Vorwurf ist berechtigt, wenn sich nicht

Griechenland so verhalten hat, daß Raeder zu diesem

Befehl kommen mußte.

Wenn die Dokumente bezüglich Griechenland, aus denen

sich ergibt, daß Griechenland seine Neutralität nicht

strikte innegehalten hat, gestrichen werden, so kann ich

keinen Gegenbeweis führen. Ich glaube nicht, daß es die

Absicht der Anklage ist, meine Beweisführung derartig zu

beschränken.

Es handelt sich um Urkunden, die alle aus dieser Zeit

stammen und die zeigen, daß Griechenland seine

Handelsschiffe England, das mit Deutschland im Kriege

stand, zur Verfügung stellte. Infolgedessen konnten sie

als feindliche behandelt werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte bemerken,

ich hätte dem Gerichtshof sagen sollen, daß ich keinen

Einspruch gegen die Dokumente 53 und 54 erhebe, denn

sie handeln von dem Chartern griechischer Schiffe durch

die Britische Regierung.

 

VORSITZENDER: Aber Sie haben keinen Einspruch

erhoben? Sie haben keinen Einwand gegen 53 oder 54

erhoben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte klarstellen,

daß ich keinen Einspruch gegen sie erhebe.



 

VORSITZENDER: Auf der Liste findet sich kein

Einspruch. Wovon Sie sprechen, Dr. Siemers, ist 63 und

64 und nicht 53 und 54. Verzeihung, ich sehe es weiter

unten. Ja, ich verstehe; streichen Sie das bitte aus.

 

DR. SIEMERS: Es besteht also kein Einspruch gegen 53

und 54?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, kein Einwand;

mein Freund beschäftigte sich mit der griechischen

Handelsflotte, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Ja, entschuldigen Sie, ich habe falsch

gehört.

 

DR. SIEMERS: Für Dokument 71 gilt das gleiche wie für

das bereits zu 101 bis 107 Gesagte. Nummer 99 gehört

praktisch zu der sechsten Gruppe, zu den gesamten

Norwegen-Dokumenten, so daß ich dazu nur einmal

sprechen möchte und mich nachher wieder auf 99

beziehe.

Es handelt sich bei all diesen Dokumenten um

Norwegen-Dokumente, also um die Dokumente, die die

Planung bezüglich Norwegen seitens der Alliierten

betrafen. In diesen Dokumenten ist in der Planung

positiv von Landung in Narvik, von Landung in

Stavanger, von Landung in Bergen, von der unbedingten

Notwendigkeit, norwegische Stützpunkte in Händen zu

haben, die Rede. Es ist in diesen Urkunden die Rede

davon, daß die Möglichkeit der Erzversorgung aus



Schweden Deutschland nicht überlassen werden dürfte.

Es ist teilweise im Zusammenhang mit Finnland; es sind

dabei ebenso Dokumente da, die denselben Plan

aufrechterhalten, als der finnisch-russische Krieg schon

beendet war.

Ich möchte an sich zum Nachweis der Erheblichkeit aus

diesen Dokumenten zitieren. Da das Gericht mir erklärt

hat, daß ich das nicht soll, bitte ich, sich mit diesen

kurzen Hinweisen zu begnügen. Die Tatsachen, die in

diesen Dokumenten stehen, decken sich absolut genau

mit denjenigen Nachrichten, die Großadmiral Raeder

vom September 1939 bis März 1940 durch den

Nachrichtendienst der Deutschen Wehrmacht, der von

Admiral Canaris geleitet wurde, erhalten hat. Diese

Planungen decken sich mit den Nachrichten, die Raeder

durch den Marineattaché in Oslo, Korvettenkapitän

Schreiber, auch im gleichen halben Jahr erhalten hat, und

mit den Nachrichten, die er durch einen Brief von

Generaladmiral Carls Ende September 1939 bekam.

Die Nachrichten aus diesen drei Quellen haben den

Angeklagten Raeder veranlaßt, auf die große Gefahr

hinzuweisen, die darin liegt, daß Norwegen in die Hände

der Alliierten käme und daß dann der Krieg für

Deutschland verloren sei; also eine rein strategische

Überlegung.

Die Besetzung Norwegens hat nichts, wie die Britische

Anklage sagte, mit Ruhm- oder Eroberungssucht zu tun,

sondern nur mit diesen positiven Nachrichten. Ich muß

also beweisen, erstens, daß der Angeklagte Raeder diese

Nachrichten erhielt und zweitens, daß diese Nachrichten

objektiv begründet waren.



 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Beschäftigen Sie sich

mit Dokument 99?

 

DR. SIEMERS: Dies bezieht sich auf 99 und auf die

gesamte sechste Gruppe.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, was Sie mit Gruppe

6 meinen. 99 ist in Gruppe B.

 

DR. SIEMERS: Die Gruppe unter »F«, die Sir David

sechste Gruppe genannt hat, die letzte auf der Seite.

 

VORSITZENDER: Der Einspruch der

Anklagevertretung gegen diese Dokumente bestand

darin, daß es ein Dokument vom 27. April 1940 war,

einer Zeit, als Deutschland schon in Norwegen

eingefallen war. Sie haben davon nichts gesagt.

 

DR. SIEMERS: Ich wollte an sich vermeiden, über jedes

einzelne Dokument zu sprechen, weil ich glaube, daß

diese generell zu behandeln sind, aber ich will gern zu

diesem speziellen Fall...

 

VORSITZENDER: Ich möchte nicht, daß Sie sich mit

jedem Dokument besonders befassen, Dr. Siemers; ich

dachte, Sie beschäftigten sich mit Dokument 99. Wenn

Sie sie in Gruppen behandeln können, so tun Sie das auf

jeden Fall. Sie nehmen aber sehr viel Zeit des

Gerichtshofs in Anspruch.

 



DR. SIEMERS: Es handelt sich bei 99 um die

Niederschrift über die neunte Sitzung des Obersten

Rates, also der leitenden Militärführung zwischen

England und Frankreich vom 27. April. Zweifellos zeigt

die Überschrift, daß es nach der Besetzung Norwegens

war. Das ist aber nur ein formaler Einwand. Der Inhalt

des Dokuments zeigt, daß die bei dieser Sitzung

Beteiligten über die Vorgänge Sprachen aus der Zeit vor

der Besetzung; und an dieser Sitzung nahmen die

wesentlichsten Führer der Alliierten teil. Es waren

zugegen Chamberlain, Halifax, Churchill, Sir Samuel

Hoare, Sir Alexander Cadogan und so weiter; es waren

auf französischer Seite Reynaud, Daladier, Gamelin,

Darlan, und die sprachen über die früheren Pläne, die,

wie ich zugebe, mißglückt waren durch die deutsche

Besetzung von Norwegen, aber sie sprachen darüber, wie

die Eisenerzgruben in Schweden in die Hände der

Alliierten hätten kommen müssen, was man nun tun

könne, um nun zu verhindern, daß Deutschland das Erz

endgültig bekomme, und wie man erreichen könne, daß

diese Eisenerzvorkommen zerstört werden.

Ich glaube daher, daß, wenn es auch formell aus einer

späteren Zeit stammt, der Gedankengang, den ich

vorgebracht habe, von Bedeutung ist.

Es ist dann das Dokument Nummer 100. 100 ist die

Sitzung des französischen Kriegsausschusses vom 9.

April 1940, die sich mit dem gleichen Problem

beschäftigt; was von alliierter Seite geplant war und was

nun geplant werden könnte, wo gerade die Nachricht

eingelaufen war über die Aktion Deutschlands.

102 bis 107 waren schon behandelt.



Für 110 gilt dasselbe wie für meine Ausführungen zu den

Dokumenten 101 bis 107.

112 ist ein Dokument, in dem darauf hingewiesen wird,

daß Churchill bereits im Mai 1940 in der Erwartung eines

aktiven Eingreifens von Amerika war. Ich wollte es im

Zusammenhang mit dem gegen den Angeklagten Raeder

erhobenen Vorwurf bringen, daß er im Frühjahr 1941

darauf hingewirkt habe, einen Krieg gegen die USA

durch Japan anzuzetteln. Es ist eine Urkunde, die nicht

im entschiedensten für mich die Bedeutung hat wie die

grundsätzlichen, die ich mit längeren Ausführungen

belegt habe. Ich überlasse es daher vollständig der

Anklage beziehungsweise dem Gericht.

Die nächste Gruppe sind Dokumente, die im

Ribbentrop-Fall abgelehnt worden sind. Ich darf in

diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß ich nicht

die Möglichkeit gehabt habe, im Ribbentrop-Fall zu der

Berechtigung und Erheblichkeit dieser Dokumente

Stellung zu nehmen. Ich halte es daher für reichlich

summarisch, einfach zu erklären, diese Dokumente sind

bei Ribbentrop abgelehnt, die Vorwürfe gegen

Ribbentrop...

 

VORSITZENDER: Wir haben die Argumente schon

sorgfältig geprüft und entschieden, daß diese Dokumente

unzulässig sind.

 

DR. SIEMERS: Ich hatte geglaubt, daß die Entscheidung

den Ribbentrop-Fall betrifft, da ja unter einem anderen

Gesichtspunkt gar nicht bei der Verhandlung gesprochen

ist, nämlich nicht über die gegen Raeder erhobenen



Vorwürfe, wo in Dokument C-152 präzise gesagt wird,

Raeder hätte veranlaßt, daß ganz Griechenland besetzt

wird. Das ist ein Vorwurf, der gegen Ribbentrop nicht

erhoben ist, sondern nur gegen Raeder. Wie soll ich den

Vorwurf entkräften, wenn mir die Dokumente

genommen werden?

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Der Gerichtshof kennt

die Dokumente und kennt die Anschuldigungen gegen

Raeder und wünscht nicht, weitere Argumente darüber

zu hören. Er wird die Sache beraten.

 

DR. SIEMERS: Ich bitte um Entschuldigung. Ich muß

unter diesen Umständen eben vergleichen, ob alle

Dokumente überhaupt bei Ribbentrop sind. Meine

Aufzeichnungen, wie ich bereits heute morgen der

Anklagebehörde sagte, decken sich nicht mit der Angabe

der Anklage. Ich darf sonst eventuell, wenn ich das schon

im Augenblick nicht kann, nach der Sitzung noch darauf

hinweisen, falls nur die Dokumentenübereinstimmung

nicht stimmt.

Es ist nämlich tatsächlich so, daß diese Dokumente im

Falle Ribbentrop nicht vollständig gebracht sind, also das

Gericht die Dokumente nicht vollständig kennt; ob Herr

Dr. Horn genau dieselben Teile abgeschrieben hat oder

nicht, kann ich zum einzelnen Dokument jetzt nicht

sagen; ich weiß nur, daß bei der überwiegenden Anzahl

die Wiedergabe aus den Dokumenten bei Dr. Horn nicht

vollständig ist, eben aus seinem anderen Fall heraus, weil

er es nur unter dem Gesichtspunkt Ribbentrops gebracht

hat.



 

VORSITZENDER: Vermutlich haben Sie Ihre Auszüge

der Anklagevertretung zugeleitet. Die Anklagevertretung

sagt aus, daß diese Auszüge dieselben sind, die im Falle

Ribbentrop zurückgewiesen wurden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mylord! Wir haben nur

eine Liste dieser Dokumente. Wir haben die Auszüge

nicht gesehen.

 

[Kurze Beratung zwischen Sir David und einem Mitarbeiter.]

Mylord! Verzeihen Sie, ich war zu schnell. Wir haben die

Auszüge im Deutschen gesehen, aber wir ließen sie nicht

übersetzen. Aber wir haben unser Bestes mit den

deutschen Auszügen getan.

 

VORSITZENDER: 24 und 25 sind jedenfalls Reden in

englischer Sprache.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Mylord, einige

davon sind es. Verzeihung, Mylord, diese sind es. Euer

Lordschaft hat ganz recht.

 

VORSITZENDER: Sir David! Soweit ich verstehe, sagt

Dr. Siemers, daß dies nicht dieselben Stellen des

Beweismaterials oder des vorgeschlagenen

Beweismaterials sind, die im Falle Ribbentrop abgelehnt

wurden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mylord! Ich habe die

Nachprüfung nicht selbst vorgenommen, aber Major



Barrington, der die Ribbentrop-Dokumente prüfte, hat

diese Auszüge durchgesehen und die beiden verglichen.

Er hat mir das Material gegeben, auf dem unsere

Aufzeichnung beruht. Das ist die Lage. Ich kann

natürlich Euer Lordschaft nicht sagen, daß ich sie selbst

nachgeprüft habe.

 

VORSITZENDER: Sagt uns Dr. Siemers, daß das

unwahr ist?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Soweit ich Dr. Siemers

verstand, sagte er, er wüßte nicht, ob es dieselben

Auszüge seien...

 

DR. SIEMERS: Darf ich dazu bitte etwas sagen? Ich

weiß es nur nicht genau, so daß ich jetzt bei jedem

einzelnen Dokument sagen kann, welche Teile nun schon

bei Ribbentrop enthalten sind. Daß sie nicht

übereinstimmen, das weiß ich genau. Ich weiß genau, daß

sie nicht übereinstimmen, und zwar deshalb, weil ich zur

Erleichterung der Übersetzungsabteilung die Nummern

verglichen habe, und in den wenigen Fällen, in denen

eine Übereinstimmung vorliegt, der

Übersetzungsabteilung gesagt habe, diese Dokumente

sind gleich, damit sie nicht doppelt übersetzt werden.

Aber leider war ein großer Teil der Urkunden nicht

gleich, sondern bei Dr. Horn und Ribbentrop

unvollständig aus diesem anderen Gesichtspunkt heraus.

Ich darf noch darauf hinweisen, daß die Nummern unter

der Gruppe »D«, die hier angeführt sind, als

Ribbentrop-Dokumente Nummer 29, 51, 56, 57, 60, 61,

62 trotz meines eifrigen Bemühens von mir im



Dokumentenbuch Ribbentrop nicht gefunden werden

konnten. Es ist auch nicht in der Liste angegeben, welche

Nummern im Ribbentrop-Dokumentenbuch diese sein

sollten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mylord! Das wird nicht

behauptet. Gesagt wird, sie gehörten zu der Serie, die

denselben Gegenstand behandelt, nämlich die Frage

Griechenlands und des Balkans. Diese Dokumente sind

im Falle Ribbentrop vom Gerichtshof abgelehnt worden.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Ich glaube, es wäre das

beste, wenn Sie nachmittags noch einmal diese

Dokumente unter »C« durchgehen und nachsehen

würden, ob diese schon im Falle Ribbentrop abgelehnt

wurden. Wenn das nicht der Fall ist, dann geben Sie bitte

genau an, in welcher Weise sie sich von den im Falle

Ribbentrop zurückgewiesenen Dokumenten

unterscheiden, um zu zeigen, daß sie in Ihrem Falle

erheblich sind; wir erwarten, dies bis 5.00 Uhr zu haben.

Wollen Sie nun mit dem Rest fortfahren?

 

DR. SIEMERS: Ich darf nur eben noch ein Wort sagen

zu dem, was Herr David zur Gruppe »D« sagte. Da ist

kein Einspruch erhoben, weil sie bei Ribbentrop schon

vorkamen, sondern nur, weil sie denselben Gegenstand

betreffen; das ist richtig. Sie betreffen dasselbe Gebiet,

nämlich Griechenland, und ich kann nicht mehr sagen,

als daß die Anklage in C-152 dem Angeklagten Raeder

vorgeworfen hat, er hätte darauf hingewirkt und erreicht,

daß ganz Griechenland besetzt werden sollte. Die



Zusammenhänge über diese drei Zeilen lange Notiz kann

ich nur bringen, wenn ich irgendwelche Dokumente über

Griechenland bringen darf, und die mir nicht deshalb

abgelehnt werden, weil ganz generell bei Ribbentrop

Griechenland-Dokumente abgelehnt sind.

Ich komme dann zu Gruppe »E«, die mit 26 beginnt.

Hier gilt das gleiche, was ich zuvor schon zu den

Dokumenten 101 bis 107 ausgeführt habe. Die von den

Alliierten geplanten Angriffe auf die Ölgebiete im

neutralen Rumänien und im neutralen Kaukasus sind

überdies, was ich nur in Parenthese vermerken möchte,

schon Gegenstand dieses Verfahrens gewesen. Das Hohe

Gericht wird sich erinnern, daß ich über Eintragungen

aus dem Tagebuch Jodls hierüber bereits Göring beim

Verhör gefragt habe und er bereite über die Nachrichten,

die Deutschland erhielt, im Sitzungsprotokoll vom 18.

März (Band IX, Seite 448-450) Auskunft gegeben hat.

Auch hier wieder betrifft diese Äußerung nur die

subjektive Seite, das, was Deutschland wußte. Ich muß

beweisen, daß die objektive Seite, daß das tatsächlich

geplant war, dieser subjektiven Seite, also den

Nachrichten, genau entspricht. Dafür sind diese

Dokumente. Das betrifft die Dokumente 26, 30 bis 32,

36, 37, 39, 40 bis 44. Es ist dann die Nummer 99

genannt, die schon vorher behandelt war, die hier doppelt

steht. 101 und 110 sind ebenfalls doppelt.

Ich komme dann zur sechsten Gruppe, die irrelevant sein

soll bezüglich des Angriffes gegen Norwegen. Hierüber

habe ich bereits grundsätzlich gesprochen. Ich bitte das

Hohe Gericht, mir diese Dokumente unter gar keinen

Umständen zu verweigern. Denn wenn mir diese



Dokumente verweigert werden, bin ich einfach nicht in

der Lage, in einer vernünftigen Form, ohne nur alles

selbst zu erzählen, einen Beweis zu führen. Ich kann

einen Beweis über eine so wichtige Frage nur führen,

wenn mir ebenso wie der Anklage Dokumente gelassen

werden. Wenn mir aber alle Dokumente, praktisch alle

Dokumente, gestrichen werden, die diesen Komplex

betreffen, dann weiß ich nicht, wie ich einen solchen

Komplex behandeln soll; und ich glaube, daß das Hohe

Gericht mir darin behilflich sein wird.

Ich erbitte dies ganz besonders auch aus folgendem

Grund: Ich habe, als ich die Beweisanträge an dieser

Stelle begründete, den Antrag gestellt, die Akten der

Britischen Admiralität heranzuziehen, welche die

Planungen und Vorbereitungen in Skandinavien, also in

Norwegen, betrafen.

Sir David hat keinen Einspruch seinerzeit erhoben,

sondern gesagt, er müsse sich an die Britische Admiralität

wenden. Das Gericht hat meinem Antrage gemäß

entschieden, meinen Antrag genehmigt. Inzwischen hat

die Britische Admiralität geantwortet; ich nehme an, daß

Sir David einverstanden ist, wenn ich die Antwort, die

mir zur Verfügung gestellt wurde, vorlese. Sie lautet: Es

betraf also, wenn ich das nur noch vorweg erwähnen

darf...

 

VORSITZENDER: Wir haben die Antwort erhalten,

denke ich, nicht wahr? Wir bekamen die Antwort und

übermittelten sie Ihnen.

 

DR. SIEMERS: Danke vielmals. Aus dieser Antwort



ergibt sich, daß die Akten nicht vorgelegt werden, ich

also mit der Genehmigung nicht weiterkomme. Es ergibt

sich weiter daraus, daß bestimmte Tatbestände, die für

meine Beweisführung wichtig sein werden, von der

Britischen Admiralität zugegeben werden, aber formal

habe ich nicht die Möglichkeit, mit Urkunden etwas zu

beweisen. Da ich diesen Beweis nicht führen kann, bitte

ich doch daher, zum mindesten die anderen

Beweismöglichkeiten zu lassen, nämlich die Urkunden

aus den deutschen Weißbüchern. Es sind anerkannt

korrekte Urkunden. Es sind in sämtlichen Fällen

Faksimiles. Man kann sie genau überprüfen, und ich

glaube, daß...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Wir behandeln Ihren

Antrag auf bestimmte Dokumente. Wir beschäftigen uns

nicht mit allgemeinen Erwägungen oder einer

allgemeinen Kritik, die Sie zu üben haben. Wir wollen nur

Ihre Antwort auf gewisse Einsprüche der Britischen

Anklagevertretung anhören.

 

DR. SIEMERS: Euer Lordschaft! Wenn ich mich nicht

sehr irre – ich bitte, mich zu berichtigen – hat Sir David

zu diesen Dokumenten unter »P« – das ist eine ganze

Anzahl, 59 bis 91 mit einigen Auslassungen – auch

insgesamt Stellung genommen und nicht zu jeder

einzelnen Urkunde. Ich muß aber praktisch zu jeder

Urkunde das gleiche sagen und habe nur gebeten, mir

diese Urkunden insgesamt zuzulassen, da ich ohne die

Urkunden nicht weiterkomme. Meine Ausführungen

betreffen...



 

VORSITZENDER: Sie haben nicht auf diese

Dokumente verwiesen. Sie haben auf die Tatsache

verwiesen, daß die Britische Admiralität nicht bereit war,

Ihnen ihre Akten zu öffnen. Es hat überhaupt nichts mit

diesen Dokumenten zu tun.

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, Hohes Gericht, ich bin

mißverstanden worden. Ich habe vorher ganz klar

ausgeführt, warum ich die Dokumente für meine

Beweisführung hinsichtlich der Norwegen-Aktion

benötige.

Ich habe nur darüber hinaus gesagt, wenn ich diese

Dokumente nicht bekomme, kann ich keinen Beweis

führen; dann ist er mir abgeschnitten. Ich habe nur das

Gericht gebeten, zu berücksichtigen, daß ich die

Dokumente aus London, die ursprünglich vorgesehen

waren, nicht habe. Und ich weiß nicht, warum mir diese

Bitte, die ich dem Gericht nur zur Begründung meiner

vorherigen Ausführungen unterbreite, verübelt wird.

 

VORSITZENDER: Ist das alles, was Sie zu sagen haben?

 

DR. SIEMERS: Ich bin damit zu Ende, meine Herren.

Ich beabsichtige keineswegs, sämtliche Dokumente

vorzulesen oder übertrieben lang aufzuhalten. Ich glaube

gerade, daß, wenn mir die Dokumente genehmigt

werden, die Beweisführung sehr viel einfacher ist, weil es

Gruppen sind, die eine zeitliche Entwicklung von

bestimmten Planungen ergeben, und wenn ich das fünfte,

sechste oder siebente Dokument habe, dann brauche ich



nicht jedes vorzulesen. Wenn mir aber nur eines

genehmigt wird, komme ich in eine außerordentlich

schwierige Lage und muß umständlicher sprechen, als

wenn ich mich einfach auf diese Dokumente beziehen

kann.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird darüber

beraten.

Nun Herr Dr. Dix, bitte.

 

DR. DIX: [zum Zeugen Hjalmar Schacht gewandt]Wir

kommen jetzt ganz generell zu der Frage Ihrer

angeblichen Mitwisserschaft an den unmittelbaren

Kriegsabsichten Hitlers Sie berührten schon am Rande,

daß Hitler Ihnen gegenüber niemals von Krieg

gesprochen hat. Haben Sie dem noch etwas

hinzuzufügen?

 

SCHACHT: Nein.

 

DR. DIX: Sie haben auch am Rande schon die Frage der

Aufrichtigkeit seiner Friedensversicherung und

Abrüstungsvorschläge berührt. Ist dem etwas Neues

hinzuzufügen?

 

SCHACHT: Nein, ich habe anfangs an diese geglaubt.

 

DR. DIX: Wie steht es mit den einzelnen Mitgliedern des

Kabinetts, haben die einzelnen Herren des Kabinetts

jemals zu Ihnen über Kriegsabsichten gesprochen?

 



SCHACHT: Ich habe niemals von irgendeinem meiner

Ministerkollegen im Reichskabinett etwas gehört, das

darauf hindeutete, daß irgend jemand die Absicht habe

oder es begrüßen würde, wenn Deutschland einen Krieg

anfinge.

 

DR. DIX: Wir kommen nun zu Ihrer eigenen Einstellung

zum Kriege. Auch zu der haben Sie schon generell

Stellung genommen, als Sie über Ihre weltanschauliche

Einstellung als Pazifist sprachen. Ich glaube, es ist

deshalb sachdienlicher, wenn ich hier aus meinem

Dokumentenbuch kurz verlese die Stimme eines Dritten,

der Sie sehr gut kennt: das ist das frühere Mitglied des

Reichsbankdirektoriums, Hülse. Es ist im

Dokumentenbuch Schacht-37-C, Seitenzahl des

deutschen Exemplars 160, des englischen Exemplars 168,

ein Affidavit. Er sagt dort ab Absatz 2:

»Ich erinnere mich an mehrere gelegentliche, Krieg und Aufrüstung

betreffende Unterhaltungen mit Dr. Schacht in den Jahren 1935 bis

1939. In diesen hat er stets seinem Abscheu gegen jeden Krieg und

jedes kriegerische Gehabe Ausdruck gegeben. Er vertrat den

entschiedenen Standpunkt, daß ein Krieg selbst dem Sieger nur

Nachteile bringe und ein neuer europäischer Krieg ein Verbrechen an

der Kultur und der Menschheit überhaupt sei. Er hoffe für

Deutschland auf eine lange Friedenszeit, die es mehr als andere Länder

brauche, um seine labile wirtschaftliche Lage zu bessern und zu

festigen.

In den Sitzungen des Reichsbankdirektoriums und bei privaten

Unterhaltungen hat Dr. Schacht meines Wissens bis Anfang 1938 nur

immer bei dem Thema Rüstung von Verteidigungsmaßnahmen

gesprochen. Ich glaube, mich erinnern zu können, daß er etwa Mitte

des Jahres 1938 zu mir gesagt hat, daß die herausfordernden Schritte

Hitlers gegen Österreich und das Sudetenland vom militärischen

Standpunkt mehr als leichtsinnig gewesen wären.

Deutschland habe doch nur eine Defensivrüstung vorgenommen, die



zu einer Verteidigung gegen den Angriff einer Großmacht, mit dem

Hitler hätte rechnen müssen, völlig unzulänglich wäre. Er hätte noch

niemals gehört, daß die Wehrmacht etwa für einen Angriffskrieg in

irgendeiner Weise geeignet und gerüstet sei.

Als der Krieg ausbrach und immer weiter ausgedehnt wurde, hat er

öfters ausgesprochen, daß er sich in seiner Beurteilung der

Persönlichkeit Hitlers gründlich getäuscht habe. Er hatte lange gehofft,

daß sich Hitler zu einem wirklichen Staatsmann entwickeln würde, der

nach den Erfahrungen des Weltkrieges jeden Krieg vermeiden würde.«

Sie haben sich am Rande schon mit der Frage eines

Anschlusses von Österreich grundsätzlich geäußert. Ich

bitte Sie nun, sich jetzt konkret zu äußern zu dem

wirklich stattgehabten Anschluß und insbesondere zu den

Formen, in denen sich dieser Anschluß vollzog.

 

SCHACHT: Daß einmal dieser Anschluß kommen

würde, darüber waren wir Deutschen uns alle klar und

über die verschiedenen politischen Verhandlungen, die

zwischen Hitler, Schuschnigg und so weiter hin und her

gegangen sind, bin ich natürlich ebensowenig informiert

worden, wie die anderen Minister des Kabinetts, mit

Ausnahme wahrscheinlich von Göring und Ribbentrop

und diesem und jenem noch. Der effektive Anschluß im

März war eine völlige Überraschung für uns, nicht die

Tatsache, sondern das Datum; eine große Überraschung,

und wir waren über diese Dinge – jedenfalls meine

Bekannten und ich selbst – völlig überrascht.

 

DR. DIX: Und wie beurteilten Sie die Form, die Art und

die Gestaltung dieses Anschlusses?

 

SCHACHT: Ich glaube, daß über die Form manches zu

sagen ist. Das was wir hier nachträglich gehört haben und



was ich zum Teil hier in den Verhandlungen erfahren

habe, ist durchaus nicht sehr erfreulich, aber ich glaube,

daß es auf die Tatsache des Anschlusses und auf den

Gang der Ereignisse selbst wenig praktischen Einfluß

gehabt hat. Das Ganze war mehr eine Demonstration

nach außen hin, so ähnlich etwa wie der Einmarsch in das

Rheinland, aber er hat auf den Gang der Verhandlungen

selbst meines Erachtens keine große Wirkung gehabt. Ich

spreche jetzt von dem Einmarsch der Truppen. Dieser

Einmarsch war ja mehr ein festlicher Empfang.

 

DR. DIX: Die Anklagevertretung hat darauf hingewiesen,

daß Sie im März 1938 das Verhältnis von Schilling zu

Mark für den Fall eines eventuellen Anschlusses

festgesetzt hätten, und will offenbar mit diesem Hinweis

beweisen, daß Sie von dieser Aktion vorher unterrichtet

gewesen sind. Wollen Sie hierzu Stellung nehmen?

 

SCHACHT: Diese Tatsache, auf die sich die Anklage

beruft, ist eine Mitteilung eines Oberstleutnants

Wiedemann. Am 11. nachmittags 3.00 Uhr, ich glaube

mich zu erinnern-ich weiß nicht, ob es telephonisch oder

persönlich gewesen ist –, daß irgendeiner, es kann Herr

Oberstleutnant Wiedemann gewesen sein, sich bei mir

erkundigt hat, für den Fall, daß nun deutsche Truppen in

Österreich einmarschieren würden, möchte er wissen, wie

die Einkaufsmöglichkeiten der Truppen in Österreich

geregelt werden sollten, rein währungspolitisch, ob

irgendeine Vorschrift nötig sei. Ich habe daraufhin

geantwortet, selbstverständlich müsse alles bezahlt

werden, was etwa diese Truppen dort einkaufen, und das



Verhältnis, wenn sie nicht in Schilling, sondern in Mark

zahlen, ist, daß sie eine Mark mit zwei Schilling bewerten.

Das war der ursprüngliche Kurs der damaligen Zeit, der

ziemlich unverändert war, und zwar das effektive

Verhältnis zwischen Schilling und Mark.

Daß ich am 11. mittags hierauf hin angesprochen wurde,

beweist ja am allerbesten, daß ich vorher von diesen

Dingen eben nichts gewußt habe.

 

DR. DIX: Die Anklage wertet es weiter für Sie belastend,

daß Sie in Ihrer Ansprache nach dem Einmarsch vor der

österreichischen Nationalbank eine ausgesprochen

nationalsozialistische Phraseologie gebraucht hätten, mit

der Sie diesen Anschluß begrüßt hätten.

Vielleicht benutzen wir diese Gelegenheit, um

abzukürzen, um zu dem sehr wiederholt hier

vorgetragenen Vorwurf der Anklage Stellung zu nehmen,

daß Sie überhaupt in Ihren Reden, Eingaben und so fort

zum Teil einen Ton gewählt haben, von dem man

vielleicht sagen könnte, daß er von nationalsozialistischer

Phraseologie trieft. Das wurde indiziell gegen Sie

gewürdigt. Wollen Sie zu dieser Argumentation Stellung

nehmen und Ihre diesbezügliche Haltung begründen?

 

SCHACHT: Wenn ich das in den ersten Jahren getan

habe, so habe ich es getan, um immer wieder die

Parteikreise und die Bevölkerung auf das ursprüngliche

Programm der Nationalsozialistischen Partei

hinzuweisen, zu dem das effektive und praktische

Verhalten der Parteigrößen und Parteifunktionäre in

einem krassen Gegensatz stand. Ich habe mich immer



bemüht nachzuweisen, daß die Grundgedanken, die ich

in vielen politischen Dingen vertrat, sich durchaus

deckten mit den Grundgedanken des

nationalsozialistischen Programms, so wie es in dem

Wortlaut des Programms ausgedrückt war, das heißt also,

gleiches Recht für alle, Bewertung der Persönlichkeit,

Wertschätzung der Kirche und alle diese Dinge.

In den späteren Jahren habe ich auch wiederholt eine

nationalsozialistische Phraseologie gebraucht, weil von

meiner Königsberger Rede an der Gegensatz zwischen

meiner Auffassung und der Auffassung Hitlers auf der

Parteiseite völlig klar wurde, und ich allmählich bei der

Partei in den Ruf eines Parteifeindes kam, das heißt eines

Mannes, der gegensätzlicher Ansicht war als die Partei.

Von diesem Augenblick an war nicht nur die Möglichkeit

meiner Mitarbeit, sondern überhaupt die Möglichkeit

meiner Existenz gefährdet; ich habe in solchen

Augenblicken, wo ich die Bedrohung durch die Partei auf

mein Wirken und auf mein Leben, das heißt auf meine

Freiheit und auf mein Leben besonders imminent sah, –

so habe ich diese Momente benutzt, um durch eine

betont nationalsozialistische Phraseologie darzutun, daß

ich mich durchaus im Rahmen der hergebrachten Politik

bewegte und daß mein Vorgehen mit der Politik in

Einklang zu bringen sei, um mich vor diesen Angriffen

zu schützen.

 

DR. DIX: Sie haben also, um an die Aussagen des

Zeugen Gisevius über ein Wort von Goerdeler zu

erinnern, in diesem Falle Talleyrandsche Methoden

angewendet?



 

SCHACHT: Ich bin nicht ganz vertraut mit den

Talleyrandschen Methoden, aber ich habe mich jedenfalls

getarnt.

 

DR. DIX: Darf ich in diesem Zusammenhang wieder

eine Stelle aus dem Affidavit Schniewinds, das schon

öfter zitiert wurde, Exhibit Nummer 34 kurz verlesen.

Ich habe schon oft die Seitenzahl angegeben. Es ist hier

die deutsche Seitenzahl 118, 126 des englischen Textes.

Schniewind sagt dort:

»Wenn Schacht auf der anderen Seite gelegentlich mündliche und

schriftliche Äußerungen getan hat, die auf eine weitergehende

Identifizierung mit dem Hitler-Regime schließen lassen könnten, so

waren uns diese Äußerungen selbstverständlich bekannt, aber wie

Schacht in Wirklichkeit dachte, wußte fast jeder Beamte in der

Reichsbank und im Reichswirtschaftsministerium, vor allem natürlich

seine engsten Mitarbeiter. Mehrfach haben wir Herrn Dr. Schacht

gefragt, ob er in diesen Äußerungen nicht zu weit gegangen sei; er hat

immer geantwortet, daß er von der Partei und der SS so stark

beschossen werde, daß er sich nur mit faustdicken Erklärungen tarnen

könne.«

Ich darf noch erläutern und bemerken, Schniewind war

hoher Beamter des Reichswirtschaftsministeriums, hatte

also unmittelbar unter Schacht mit ihm

zusammengearbeitet.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es ist des weiteren von der Anklage Bezug genommen

worden auf ein Affidavit von Tilly, daß Sie zugegeben

hätten, daß Sie Hitler Angriffsabsichten zutrauten.

Wollen Sie sich speziell auch hierzu äußern?

 



SCHACHT: Das Affidavit des britischen Majors Tilly ist

völlig korrekt. Ich habe Major Tilly in der

Voruntersuchung gesagt, daß ich im Jahre 1938, im Laufe

der Ereignisse der Affäre Fritsch und der Folgezeit zur

Überzeugung gekommen wäre, daß Hitler jedenfalls nicht

unter allen Umständen einen Krieg vermeiden würde,

möglicherweise sogar nach einem Krieg strebte; ich hätte

mir dann rückschauend eine Reihe von Äußerungen

Hitlers überlegt und hätte mich nach dem Grunde

gefragt, warum wohl Hitler im Laufe der Jahre zu einer

solchen Überzeugung gekommen sei, daß er einen Krieg

eventuell nicht vermeiden würde, und habe als die

Begründung, die ich hierzu fand, Major Tilly gesagt, mein

Eindruck rückschauend sei gewesen, daß Hitler in die

Rolle hineingeraten sei, die einem jeden Diktator, der

nicht rechtzeitig von seiner Macht zurücktreten wolle,

notwendigerweise beschieden sein müsse, daß er nämlich

seinem Volke gegenüber mit irgendeiner Siegergloriole

aufwarten müsse und daß das wohl die gedankliche

Entwicklung bei Hitler gewesen sei.

 

DR. DIX: Also dieselben Erklärungen, die der Fürst

Metternich über Napoleon seinerzeit gegeben hat?

Nun, Sie bemerkten jetzt schon parenthetisch, daß der

erste Verdacht Ihnen mit der Fritsch-Affäre gekommen

wäre. Der Zeuge Gisevius hat diese Fritsch-Affäre

eingehend dem Tribunal geschildert. Wir wollen nichts

wiederholen. Ich bitte Sie deshalb, zu der Fritsch-Affäre

nur das zu bekunden, was Sie zu ihr über die Aussage

Gisevius hinaus oder abweichend von dieser Aussage zu

sagen haben.



Wenn das allerdings länger dauert – was ich nicht weiß –

würde ich dem Gericht den Vorschlag machen, jetzt die

Pause einzuschalten, wenn es will.

 

SCHACHT: Ich habe eine ganz kurze Bemerkung dazu.

 

DR. DIX: Es ist eine kurze Bemerkung. Machen Sie Ihre

Antwort zu dieser Frage kurz.

 

VORSITZENDER: Ja, wenn er es kurz machen kann,

hätten wir es lieber jetzt.

 

SCHACHT: Eine einzige Bemerkung, die ich hinzufügen

möchte. Die Schilderung, die Gisevius von dem Verlauf

der Affäre Fritsch gegeben hat, ist nach meiner Kenntnis

und nach meinem Miterleben völlig korrekt in allen

Einzelheiten. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich

kann sie nur bestätigen. Dagegen möchte ich auf eine

Rede von Hitler hinweisen, die er am 20. Februar 1938

im Reichstag gehalten hat und wo eine Bemerkung darin

enthalten ist, die mir auch damals bereits sehr aufgefallen

ist. Er sagt nämlich darin, und ich zitiere diese Rede nach

den »Dokumenten der deutschen Politik«, die hier ja in

allen Exemplaren vorgelegen hat.

Die Veränderungen im Reichskabinett und in der

Militärverwaltung vom 4. Februar, die also anschließend

an die Affären Blomberg und Fritsch vorgenommen

waren, bezweckten jene Verstärkung

»unserer militärischen Machtmittel in kürzester Zeit..., die die

allgemeinen Zeitumstände heute angezeigt sein lassen.«

Auch diese Bemerkung hat mich bestärkt in meiner

Auffassung, daß hier jetzt die Wendung von einer



friedlichen zu einer militärischen Politik bei Hitler

offensichtlich wurde; und ich wollte den Hinweis auf

diese Bemerkung nicht unterlassen, um das Bild, was

Gisevius hier gegeben hat, zu vervollständigen.

 

DR. DIX: Das ist Exhibit Nummer 28 unseres

Dokumentenbuches. Es ist auf Seite 81 des englischen,

auf Seite 74 des deutschen Textes. Da ist diese Stelle

zitiert.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Wir machen jetzt eine

Pause von zehn Minuten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. DIX: Es ist nun hier von verschiedenen Sitzungen

die Rede gewesen, in denen Hitler sich über seine

Kriegsabsichten direkt oder indirekt geäußert haben soll.

Haben Sie an solchen Sitzungen teilgenommen?

SCHACHT: An keiner einzigen.

 

DR. DIX: Sie waren, wie Sie bekundet haben, in vielen

Dingen anderer Ansicht als Hitler und die Partei. Haben

Sie dies zum Ausdruck gebracht oder haben Sie sich den

Anordnungen Hitlers immer gefügt? Können Sie

insbesondere Belege geben für Ihre kritische Haltung

zum Beispiel in der Judenfrage, in der Kirchenfrage, in

der Gestapofrage, Freimaurerfrage und so weiter?

 

SCHACHT: Ich darf vorausschicken, daß mir Hitler

niemals irgendeinen Befehl oder eine Anweisung gegeben



hat, die gegen meine Auffassung sprechen würde oder

gesprochen hätte, und daß ich auch niemals irgend etwas

getan habe, was gegen meine innere Überzeugung sprach.

Ich habe von Anfang an auch Hitler persönlich

gegenüber, nicht nur meinen Freunden und weiteren

Parteikreisen, sondern auch der ganzen Öffentlichkeit

gegenüber aus meiner Überzeugung in all den Fragen, die

Sie hier eben genannt haben, kein Hehl gemacht.

Ich habe bereits hier einmal ausgesprochen, daß ich

schon nach der Parteibereinigung vom 30. Juni 1934

Hitler auf das Ungesetzliche seines Handelns

aufmerksam gemacht habe.

Ich berufe mich des weiteren auf ein Dokument, welches

leider von der Anklagebehörde hier nur zur Hälfte

vorgebracht worden ist. Es handelt sich um einen

schriftlichen Bericht, den ich am 3 Mai 1935 Hitler

persönlich übergeben habe. Ich erinnere mich dieses

Datums deshalb sehr genau, weil es auf einer Probefahrt

des Lloyd-Dampfers »Scharnhorst« war, die Hitler

sowohl wie ich mitmachte.

Ich habe ihm an diesem Tage zwei zusammenhängende

Memoranden überreicht, die gewissermaßen zusammen

eine Einheit bildeten. In der einen Hälfte handelte es sich

darum, daß ich die wilden und fortgesetzten

Geldsammlungen der verschiedensten

Parteiorganisationen abstoppen wollte, weil es mir schien,

daß das Geld nicht für Parteizwecke, insbesondere für

Parteieinrichtungen, Parteibauten und dergleichen,

verwendet werden sollte, sondern daß wir dieses Geld

notwendig brauchten für die Staatsausgaben, die zu

bezahlen waren, unter denen selbstverständlich auch die



Rüstungsfrage war.

Die zweite Hälfte dieses Berichtes handelte von den

kulturellen Fragen. Die Verteidigung und ich haben uns

seit Monaten bemüht, diese zweite Hälfte des

Dokuments von der Prosecution zu erhalten, nachdem

sie die erste Hälfte dieses Dokuments hier als

Beweisstück eingeliefert hat. Es ist nicht möglich

gewesen, diese zweite Hälfte zu erhalten. Ich muß mich

deshalb darauf beschränken, ihren Inhalt hier mitzuteilen.

Ich schicke voraus, daß ich selbstverständlich alle solche

Vorhaltungen über die falsche Rechts- und Kulturpolitik

der Partei und Hitler immer nur vorbringen konnte mit

einer Begründung, die aus meinem Ressort herauskam,

denn nur das gab mir die Legitimation, diese Dinge vor

Hitler zu bringen. Ich habe deshalb ausgeführt, daß

meine Außenhandelspolitik auf das schwerste geschädigt

würde durch die willkürliche und inhumane Kultur- und

Rechtspolitik, die Hitler betrieb. Ich habe insbesondere

auf die Anfeindung der Kirchen verwiesen, ich habe

insbesondere verwiesen auf die ungesetzliche Behandlung

der Juden und habe weiter insbesondere verwiesen auf

die absolute Ungesetzlichkeit und Willkür des ganzen

Gestapo-Regimes. Ich erinnere mich dabei, daß ich auf

die englische Habeas Corpus-Akte verwiesen habe, die

Jahrhunderte zurück die Rechte der Persönlichkeit

schützte und daß ich wörtlich zum Ausdruck gebracht

habe, daß ich diese Gestapowillkür für etwas hielte, was

uns in der ganzen Welt verächtlich mache.

Hitler hat die beiden Teile dieser Denkschrift sofort an

Bord der »Schamhorst« gelesen, bat mich sofort,

nachdem er sie gelesen hatte, zu sich und hat versucht,



mich zu beruhigen mit ähnlichen Ausführungen, wie er

sie im Juli 1934 schon zu mir gemacht hatte, daß das

noch Übergangserscheinungen einer revolutionären

Entwicklung seien und daß sich das im Laufe der Zeit

schon einrenken und verlieren würde.

Ich war aber durch die Vorgänge vom Juli 1934 gewitzigt

und habe mich infolgedessen bei dieser Aufklärung nicht

beruhigt, sondern ich habe wenige Wochen darnach, am

18. August 1935, einen Besuch auf der Ostmesse in

Königsberg dazu benutzt, um in der Ansprache, die ich

dort zu halten hatte, auf diese Dinge zurückzukommen,

und ich habe hier in aller Deutlichkeit die gleichen

Einwände erhoben, die ich anfangs Mai Hitler auf der

»Schamhorst« persönlich gemacht hatte.

Ich bemerke, daß ich hier nicht nur von der

Kirchenfrage, von der Judenfrage, von der Willkürfrage,

sondern auch von der Freimaurer-Behandlung

gesprochen habe, und ich zitiere mit Erlaubnis des

Gerichts nur wenige Sätze aus dieser Rede. Sie sind ganz

kurz. Ich spreche dann von Leuten, und jetzt zitiere ich...

 

DR. DIX: Einen Moment. Ich will nur dem Gericht

sagen, das ist diese Königsberger Rede, die ich heute früh

als Dokument überreicht habe.

 

SCHACHT: Ich spreche hier von Leuten, und nun zitiere

ich:

»...Leute, die nächtlicherweise heldenhaft Fensterscheiben

beschmieren, die jeden Deutschen, der in einem jüdischen Geschäft

kauft, als Volksverräter plakatieren, die alle ehemaligen Freimaurer für

Lumpen erklären und die, im berechtigten Kampfe gegen

politisierende Pfarrer und Kapläne nun ihrerseits die Unterscheidung

zwischen Religion und Kanzelmißbrauch nicht machen können...«



Und einen anderen Satz. Ich zitiere:

»Nach wie vor ist nach dem Stande der Gesetzgebung, wie nach den

verschiedensten Erklärungen des Stellvertreters des Führers, des

Reichsministers des Innern und des Reichsministers für

Volksaufklärung und Propaganda (vom Wirtschaftsministerium ganz

zu schweigen), den jüdischen Geschäften die Ausübung ihrer

geschäftlichen Tätigkeit gestattet.«

Und dann ein letzter Satz. Ich zitiere:

»Niemand in Deutschland ist rechtlos. Nach Punkt 4 des

nationalsozialistischen Programms kann der Jude weder Staatsbürger

noch Volksgenosse sein. Aber Punkt 5 des Parteiprogramms sieht

auch für ihn eine Gesetzgebung vor das heißt er darf nicht der Willkür

unterstehen, sondern dem Gesetz.«

Ich habe diese gleiche Haltung bei jeder sich bietenden

weiteren Gelegenheit eingenommen.

 

DR. DIX: Einen Moment. Dr. Schacht, hat sich denn das

Regime diese Rede ohne weiteres gefallen lassen?

 

SCHACHT: Es ist gut, daß Sie mich daran erinnern, weil

im Verlauf der Zeugenaussage Gisevius bezüglich der

Marburger Rede des Herrn von Papen über dieselbe

Frage gesprochen wurde Da meine Reden vorher nicht

der Zensur unterlegen waren – das hätte ich mir

selbstverständlich nicht gefallen lassen –, so ging diese

Rede, aus Versehen sozusagen, über den

Deutschlandsender. Dadurch wurde der

Propagandaminister Goebbels auf diese Rede

aufmerksam und er erließ unmittelbar danach das Verbot,

diese Rede in den Zeitungen wiederzugeben.

Infolgedessen ist diese Rede zwar über den

Deutschlandsender gelaufen, ist aber in keiner Zeitung

nachgedruckt worden. Da nun die Reichsbank

glücklicherweise über eine eigene Druckerei verfügte, die



selbstverständlich der Zensur nicht unterlag, so habe ich

diese Rede in der Reichsbankdruckerei drucken lassen,

und sie ist dann in 250000 Exemplaren über die 400

Reichsbankfilialen im Lande über das ganze Land

verbreitet worden und wurde auf diese Weise in der

ganzen Bevölkerung bekannt.

 

DR. DIX: Bitte schön, Sie wollten fortfahren?

 

SCHACHT: Ich wollte fortfahren, daß ich bei allen sich

bietenden kommenden Gelegenheiten, die ich geradezu

gesucht habe, immer wieder auf diese Punkte

zurückgekommen bin. Ich möchte nur zwei Dinge hier

noch berühren.

Ich habe heute früh schon in dem Brief, den ich am 24.

Dezember 1935 dem Reichskriegsminister schrieb, auf

diese Dinge hingewiesen (Dokument EC-293) und

möchte hier nur noch die Worte hinzufügen und auf sie

aufmerksam machen, die ich jetzt zitiere:

»Die wirtschafts- und rechtspolitische Behandlung der Juden, die

antikirchliche Bewegung gewisser Parteiorganisationen und die

Rechtswillkür, die sich um die Gestapo herumgruppiert, bilden eine

Beeinträchtigung unserer Rüstungsaufgabe...«

Am 12. Mai 1936 erweist sich aus einem

Sitzungsprotokoll des sogenannten Kleinen Ministerrates,

welches hier von der Anklage als Beweisstück eingereicht

worden ist, wiederum dieselbe Haltung. Es heißt in

diesem Protokoll, ich zitiere:

»Dr. Schacht hat immer wieder offen betont, man müsse eine Kultur-

und Rechtspolitik treiben, welche die Wirtschaft in Ruhe läßt.«

Ich bemerke hierzu, daß ich natürlich immer wieder als

Wirtschaftsminister meine Legitimation an diesen Stellen

des Wirtschaftsministers angeknüpft habe. Und als letztes



Beispiel neben vielen anderen, die ich heute hier nicht

beibringen kann, eine Ansprache bei einer Lehrlingsfeier

der Handwerkerlehrlinge im Rahmen der Berliner

Handwerkerkammer am 11. Mai 1937, Beweisstück

Nummer 30. Dort habe ich folgendes ausgeführt. Ich

zitiere:

»Kein Gemeinwesen und vor allem kein Staat gedeiht, der nicht auf

Gesetzlichkeit, Ordnung und Disziplin aufgebaut ist.«

Und ein zweiter Satz, ich zitiere:

»Darum sollt Ihr nicht nur selbst Recht und Gesetz achten, sondern

Ihr sollt auftreten wider Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit überall,

wo Ihr ihnen begegnet.«

Auf diese Weise und weil diese Haltung immer wieder

nicht nur im engeren Kreise bekannt wurde, sondern ich

ungeniert bei jeder möglichen öffentlichen Gelegenheit

diese Haltung zum Ausdruck gebracht habe, resultiert es,

daß mich vor einigen Wochen hier der Chef des

Reichssicherheitshauptamtes, Abteilung III,

Sicherheitsdienst, der Zeuge Ohlendorf, auf Befragen

hier als Parteifeind bezeichnet hat, mindestens seit dem

Jahre 1937/1938; und ich glaube, der Chef des

Sicherheitsdienstes, Abteilung Inland, mußte es wissen,

denn ihm oblag die Bekämpfung der innerpolitischen

Gegner.

 

DR. DIX: Ich darf darauf hinweisen, daß diese

Ausführungen in der Sitzung des Kleinen Ministerrats

vom 12. Mai 1936 auch in meinem Dokumentenbuch

enthalten sind, Schacht Exhibit Nummer 20, Seite 57 des

englischen Textes und Seite 51 des deutschen Textes.

Und was die Ansprache Schachts an die Industrie-und

Handelskammer anlangt vom 12. Mai 1937...



 

SCHACHT: Handwerkerkammer.

 

DR. DIX: [zum Zeugen gewandt] Ich komme nachher

nochmal darauf zurück, wenn ich die richtige Urkunde

habe. Ich fahre jetzt fort.

Über Ihre Teilnahme an den Reichsparteitagen haben wir

gesprochen, und ich möchte noch ergänzend fragen:

Haben Sie sich an sonstigen Parteiveranstaltungen

beteiligt?

 

SCHACHT: Ich erinnere mich nicht, jemals an

irgendeiner anderen Parteiveranstaltung teilgenommen zu

haben.

 

DR. DIX: Nun enthält die Anklageschrift wörtlich,

sozusagen als Tenor, folgenden Satz: Es wird Ihnen zum

Vorwurf gemacht, Ihren persönlichen Einfluß und Ihre

enge Verbindung mit dem Führer ausgenutzt zu haben zu

dem bekannten Zweck. Hatten Sie nach Ihrer Erfahrung

und besten Überzeugung irgendwelchen Einfluß auf den

Führer?

 

SCHACHT: Ich für meine Person habe einen Einfluß auf

die Betätigung und auf die Entschließungen des Führers

leider niemals gehabt. Ich habe einen Einfluß gehabt

lediglich insofern, als er mich in meiner speziellen

Finanz- und Wirtschaftspolitik nicht zu stören wagte. Im

übrigen ist über die Einflußlosigkeit sämtlicher Mitglieder

der Umgebung Hitlers von den verschiedensten Zeugen

hier so viel gesagt worden, daß ich glaube, die Zeit des



Gerichts nicht auch damit noch weiter belasten zu sollen.

 

DR. DIX: Das letzte, was Sie sagten, gilt im wesentlichen

auch für die Frage, wer Einfluß hatte, für die Frage des

Einflusses des Reichskabinetts, für die letzten Tagungen

des Reichskabinetts und so weiter. Es sind ja von den

verschiedensten Zeugen hierzu schon Bekundungen

gemacht worden. Haben Sie da irgend etwas Neues

hinzuzufügen?

 

SCHACHT: Ich kann nur im allgemeinen hinzufügen,

daß das Reichskabinett nicht den leisesten Einfluß auf

Hitler hatte und daß es ja vom November 1937 an – wie

hier wiederholt bekundet worden ist – überhaupt nicht

mehr zu Beratungen zusammengetreten ist. Das

Reichskabinett war eine untereinander

unzusammenhängende Gruppe politisch impotenter und

fachlich durchaus ungeeigneter Fachminister.

 

DR. DIX: Ich hole nach, die Nummer der Rede vor der

Handwerkerkammer ist Exhibit Nummer 30, Seite 89 des

englischen Textes und Seite 82 des deutschen Textes.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie stand es nun mit der Rüstung? Wessen Willen war

denn nun für den Umfang der Rüstung speziell

ausschlaggebend oder maßgebend?

 

SCHACHT: Dafür habe ich keinerlei Anhaltspunkte.

Aber ich zweifle nicht, daß auch hier der alleinige Wille



Hitlers ausschlaggebend und maßgebend war.

 

DR. DIX: Sie hatten also gar keinen anderen Einfluß als

denjenigen des kreditgebenden Geldgebers?

 

SCHACHT: Innerhalb meines Ressorts, soweit ich diese

Ressorts verwaltet habe, habe ich nichts getan, was ich

nicht selbst auch verantwortet hätte.

 

DR. DIX: Haben Sie repräsentativen Ausländern

gegenüber auf Ihre Einflußlosigkeit auf Hitler

hingewiesen?

 

SCHACHT: Ich erinnere Sie in diesem Zusammenhang

an eine Unterhaltung mit dem Botschafter Bullitt im

November 1937. Diese Unterhaltung mit Ambassador

Bullitt ist ja schon im anderen Zusammenhang früher

berührt worden, und das Memorandum des Ambassadors

Bullitt liegt ja in seinem Wortlaut als Beweisstück der

Anklage dem Gericht vor. Ich verweise aus seinem Inhalt

lediglich auf den Satz, der sich auf mich bezieht. Ich

zitiere:

»Er« – das heißt Schacht – »leitete seine Äußerungen mit den Worten

ein, daß er heute selbst ›gänzlich ohne Einflüsse auf den Mann‹ sei,

nämlich Hitler. Er schien sich als politisch erledigt zu betrachten und

wenig Respekt vor dem Mann zu haben.«

Das ist also gesagt im November 1937. Ich verweise aber,

wenn ich noch bitten darf, das noch hinzufügen zu

dürfen, darauf, daß über meine Stellung und meine ganze

Tätigkeit innerhalb der Leitung der öffentlichen

Geschicke Deutschlands meine ausländischen Freunde,

wie ich vorhin schon einmal erwähnt habe, ständig



unterrichtet worden sind. Es wird sich dieses bei späteren

Gelegenheiten wohl noch an dem einen oder anderen

Beispiel erweisen.

 

DR. DIX: Ich überreiche das heute früh als Exhibit

Nummer 22, Seite 64 des englischen Textes.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nur noch einige spezielle Fragen, was Ihr Ressort als

Wirtschaftsminister angeht. Sie haben schon

Bekundungen über die Beschaffung von ausländischen

Rohstoffen gemacht, beziehungsweise entsprechende

Stellen zitiert. Konnten diese nicht durch inländische

Erzeugnisse nach Ihrer Auffassung ersetzt werden?

 

SCHACHT: Ein Teil solcher Rohstoffe konnte sicherlich

durch inländische Erzeugnisse ersetzt werden. Wir haben

ja in der Zwischenzeit gelernt, eine ganze Reihe neuer

Werkstoffe, die wir früher nicht kannten,...

 

DR. DIX: Kurz machen.

 

SCHACHT:... auf synthetischem Wege zu produzieren.

Aber ein großer Teil konnte auch nicht ersetzt werden,

sondern konnte nur im Wege des Außenhandels

beschafft werden.

 

DR. DIX: Wie standen Sie zur Frage der Autarkie?

 

SCHACHT: Zur Frage der Autarkie habe ich so



gestanden, daß, wenn mit vernünftigen Kosten, also ohne

übergroßen Aufwand, der ja nur eine Verschwendung

deutschen Volksvermögens und deutscher Arbeitskraft

bedeutet hätte, gewisse Ersatzstoffe in Deutschland

produziert werden konnten, man dies ruhig tun solle, daß

aber im übrigen die Aufrechterhaltung des Außenhandels

aus wirtschaftlichen Gründen eine absolute

Notwendigkeit sei: daß sie aber noch mehr eine

Notwendigkeit sei aus Gründen des internationalen

kulturellen Verkehrs und des Zusammenlebens der

Völker. Eine Isolierung der Völker voneinander habe ich

stets als ein großes Unglück angesehen und ich habe den

Handel in erster Linie als eines der Mittel angesehen, um

international zusammenzukommen.

 

DR. DIX: Wer war denn der Exponent des

Autarkiegedankens innerhalb der Reichsregierung?

 

SCHACHT: Soweit mir bekannt ist, ist der ganze

Gedankengang der Autarkie, der sich ja im Vierjahresplan

dann nach außen hin herausgestellt hat, immer nur von

Hitler gewesen, und nach der Beauftragung der Leitung

des Vierjahresplans an Göring hat dann auch Göring

selbstverständlich diese Linie vertreten.

 

DR. DIX: Haben Sie Ihre gegenteiligen Ansichten

Göring und Hitler gegenüber zum Ausdruck gebracht?

 

SCHACHT: Ich glaube, es ergibt sich aus dem Protokoll,

daß ich das bei jeder Gelegenheit getan habe.

 



DR. DIX: Eine Frage nebenbei. Sie werden sich erinnern,

daß Göring ausgerufen hat:

»So möchte ich fragen, wo die Neinsager sind.«

Nun möchte ich Sie fragen: Nehmen Sie diesen

Ehrentitel des Neinsagers für sich in Anspruch? Ich

erinnere insbesondere an Ihren Brief vom November

1942.

 

SCHACHT: Ich habe in jedem Augenblick, wo ich nicht

mehr in die Lage kam, etwas zu tun, was meiner inneren

Überzeugung entsprach, nein gesagt. Ich habe mich mit

den vielfachen Mißbräuchen der Partei gegenüber oder

die von der Partei ausgingen, nicht mit Stillschweigen

begnügt, sondern in jedem Falle mich gegen diese

Mißbräuche geäußert, persönlich, privat und dienstlich

und öffentlich. Ich habe gegen alle diese Dinge nein

gesagt. Ich habe die Kredite gesperrt, ich habe mich einer

übermäßigen Aufrüstung widersetzt. Ich habe gegen den

Krieg mich ausgesprochen und Schritte zur

Verhinderung des Krieges unternommen. Ich wüßte

nicht, wem dieser Ehrentitel des Neinsagers sonst noch

zukäme, wenn nicht mir.

 

DR. DIX: Hatten Sie nicht Hitler auch den Treueid

geleistet?

 

SCHACHT: Ich habe deinen Treueid auf einen gewissen

Herrn Hitler geleistet. Ich habe einen Treueid geleistet

auf Adolf Hitler als Staatsoberhaupt des deutschen

Volkes, und genau so, wie ich einen Treueid nicht dem

Kaiser geleistet habe und nicht Herrn Präsidenten Ebert

oder Herrn Präsidenten Hindenburg geleistet habe, außer



in ihrer Eigenschaft als Staatsoberhaupt, so habe ich auch

Adolf Hitler keinen anderen Eid geleistet; der Eid den ich

dem deutschen Staatsoberhaupt geleistet habe, gilt nicht

der Person dieses Staatsoberhauptes, sondern gilt

demjenigen, was er repräsentiert, dem deutschen Volk.

Ich darf vielleicht in diesem Zusammenhang noch einiges

hinzufügen, ich halte einem Meineidigen niemals einen

Treueid, und Hitler hat sich als ein hundertfältiger

Meineidiger erwiesen.

 

DR. DIX: Göring bekundete ja nun sehr eingehend über

den Vierjahresplan, seinen Ursprung, seine Vorbereitung,

seine sachliche Gegensätzlichkeit zu Ihnen, was Sie für

Konsequenzen aus dieser Gegensätzlichkeit gezogen

haben. Wir wollen es deshalb kurz machen, nur Neues

sagen, wenn Sie etwas zu sagen haben. Haben Sie diesen

Göringschen Ausführungen irgend etwas hinzuzufügen

oder weichen Sie ab in Ihren Erinnerungen oder

Ansichten?

 

SCHACHT: Ich habe aus der Göringschen Darstellung

entnommen, daß er die Verhältnisse durchaus richtig

geschildert hat und habe meinerseits nichts mehr

hinzuzufügen, wenn Sie nicht noch etwas Besonderes

haben wollen.

 

DR. DIX: Wann erkannte denn nun Hitler nach Ihrer

Erfahrung und nach Ihrem Eindruck, daß Sie ein

Hindernis für eine schnelle und umfangreiche Aufrüstung

waren? Und erkannte er Ihre wirtschaftlichen Gründe an,

gab er sich also mit Ihrer Politik zufrieden oder nicht?



 

SCHACHT: Ich habe damals im Jahre 1936, als der

Vierjahresplan im September eingeführt wurde, nicht

erkennen können, welche innere Einstellung Hitler zu

mir hatte in diesen wirtschaftspolitischen Fragen.

Ich bemerke, daß sein allgemeines Mißtrauen gegen mich

seit der Königsberger Rede im August 1935 feststand.

Aber wie er zu meiner wirtschaftspolitischen Tätigkeit

stand, habe ich im Jahre 1936 noch nicht genau

übersehen können Daraus, daß ich an den Vorarbeiten

des Vierjahresplans überhaupt nicht beteiligt gewesen

bin, sondern ihn als eine Überraschung in der

Parteitagung erfuhr, ferner daraus, daß, mir völlig

unerwartet, zum Leiter des Vierjahresplans plötzlich

Hermann Göring ernannt wurde und nicht der

Wirtschaftsminister, was ich erst auf dem Parteitag im

September 1936 erfuhr: aus diesen Tatsachen entnahm

ich natürlich, daß Hitler mir in wirtschaftspolitischer

Beziehung hinsichtlich der ganzen Rüstung nicht das

Vertrauen entgegenbrachte, was er fordern zu müssen

glaubte. Es ist mir aber nachträglich hier im Gefängnis

durch den Mitangeklagten Speer eine Denkschrift gezeigt

worden, die der Angeklagte Speer bei Übernahme seines

Ministerpostens von Hitler erhalten hat und die sich

merkwürdigerweise mit dem Vierjahresplan und mit

meiner Tätigkeit sehr ausführlich befaßt und aus dem

August 1936 stammt. Im August 1936 hat also Hitler

eigenhändig diese Denkschrift diktiert, die ich jetzt in der

Gefangenschaft von dem Mitangeklagten Minister Speer

gezeigt bekommen habe, und ich nehme an, daß, wenn

ich hieraus eine Reihe von kurzen Zitaten, die ich



vorlesen werde, wenn Sie gestatten...

 

DR. DIX: Darf ich das Gericht noch aufklären. Diese

Denkschrift haben wir in der Originalkopie vor etwa drei

Wochen liebenswürdigerweise durch die Vermittlung der

Prosecution von dem Lagerkommandanten in »Dustbin«

bekommen. Wir haben sie dann zur Übersetzung

gegeben, um sie jetzt vorlegen zu können. Die

Übersetzung ist nicht fertig geworden. Ich werde diese

gesamte Schrift dann in einer neuen Exhibitnummer

nachholen.

 

VORSITZENDER: Ist diesbezüglich schon ein Antrag

gestellt worden?

 

DR. DIX: Es ist kein Antrag gestellt worden bisher, ich

wollte..

 

VORSITZENDER: Was ist das für ein Memorandum?

Wer hat es entworfen?

 

DR. DIX: Um Hitlers Memorandum vom Jahre 1936,

von dem drei Kopien existieren, von denen eine sich in

dem Lager »Dustbin« befand. Diese Kopie ist vor 14

Tagen oder vor 3 Wochen hier eingelangt, nachdem wir

uns über unsere Dokumentenbücher mit der Prosecution

auseinandergesetzt und hier diskutiert hatten: ich wollte

dann diese Hitler-Denkschrift heute vorlegen in der

Übersetzung. Gleichzeitig darf ich bitten, dies als

Beweismittel zuzulassen, bin hierzu aber nicht in der

Lage, weil die Übersetzung nicht fertig ist. Es wurde



sogar meinem Herrn Kollegen, Professor Kraus gesagt,

sie wäre verlegt worden.

 

VORSITZENDER: Dr. Dix! Lassen Sie den

Angeklagten fortfahren, und Sie können das Dokument

als Beweismittel und eine Übersetzung später vorlegen.

DR. DIX: Sehr gut. Der Angeklagte hat eine Abschrift

davon und wird die wichtigen, sehr kurzen Stellen dem

Gericht verlesen.

 

SCHACHT: Ich zitiere ganz kurze Stellen. In dieser

Denkschrift sagt Hitler unter anderem. Ich zitiere

wörtlich:

»Es ist vor allem nicht die Aufgabe staatlich-wirtschaftlicher

Einrichtungen, sich den Kopf über Produktionsmethoden zu

zerbrechen. Dies geht das Wirtschaftsministerium gar nichts an.«

Das Wirtschaftsministerium stand unter meiner Leitung,

es ist also ein Vorwurf gegen mich.

Ein weiteres Zitat:

»Es ist weiter notwendig, die deutsche Eisenproduktion auf das

außerordentlichste zu steigern. Der Einwand, daß wir nicht in der Lage

seien, aus dem deutschen Eisenerz mit 26 Prozent Gehalt ein ähnliches

billiges Roheisen zu erzeugen wie aus den 45prozentigen

Schweden-Erzen und so weiter, ist belanglos... Der Einwand aber, daß

in dem Fall die ganzen deutschen Hochöfen umgebaut werden

müßten, ist ebenfalls unbeachtlich, und vor allem geht das das

Wirtschaftsministerium nichts an.«

Ich hatte ausgeführt, wie aus dieser Sache hervorgeht,

daß man aus 26prozentigem Erz nur mit doppelten oder

dreifachen Kosten den Stahl erzeugen könnte, den man

aus 45prozentigen Erzen erzeugen kann und habe ferner

gesagt, daß man zur Verarbeitung 26prozentigen Erzes

ganz andere Anlagen braucht als zur Verarbeitung

45prozentigen Erzes. Herr Hitler erklärte, das geht das



Wirtschaftsministerium, das heißt Herrn Schacht, gar

nichts an.

Und ein letztes, ganz kurzes Zitat. Ich zitiere:

»Ich möchte dabei betonen, daß ich in diesen Aufgaben die einzige

wirtschaftliche Mobilmachung sehe, die es gibt und nicht in einer

Drosselung von Rüstungsbetrieben...«

Auch diese Äußerung wendet sich gegen meine Politik.

 

DR. DIX: Nun also, wir befinden uns jetzt in dieser

Spannung sachlicher Gegensätze zu Hermann Göring,

Spannungen mit Adolf Hitler hinsichtlich Ihrer

Amtsführung als Wirtschaftsminister. Wie stand es zu

jener Zeit nun mit Ihren Überlegungen, Ihr Amt als

Wirtschaftsminister niederzulegen? Wie stand es mit

Ihrer Entlassungsmöglichkeit? Ich bitte Sie, nicht das zu

wiederholen, was uns Herr Lammers und auch andere

über die Unmöglichkeit »niederzulegen« gesagt haben,

sondern uns Ihren speziellen Fall und was Sie nun getan

haben, darzustellen.

 

SCHACHT: Ich habe zunächst versucht, meine

Wirtschaftspolitik weiterzuführen, trotzdem Göring mit

der Leitung des Vierjahresplans im Laufe der Monate

ganz selbstverständlich versuchte, möglichst viele

wirtschaftspolitische Aufgaben an sich zu reißen.

Ich habe aber den ersten Augenblick, wo Göring in

meine Rechte als Wirtschaftsminister eingriff, benutzt,

um meine Entlassung als Wirtschaftsminister zu

erzwingen. Das war Anfang August 1937. Ich habe das

damals ganz kurz Hitler gegenüber begründet, indem ich

sagte, wenn ich die Verantwortung für die

Wirtschaftspolitik tragen soll, dann will ich auch das



Kommando haben. Wenn ich aber das Kommando nicht

habe, so wünsche ich auch keine Verantwortung zu

übernehmen. Der Kampf um meine Entlassung, der von

mir zum Teil mit sehr drastischen Maßnahmen geführt

worden ist, hat ungefähr zweieinhalb Monate gedauert,

bis sich dann schließlich Hitler entschließen mußte, wenn

der Konflikt nicht noch stärker als schon geschehen in

die Öffentlichkeit treten sollte, mir die nachgesuchte

Entlassung zu bewilligen.

 

DR. DIX: Meinen Sie unter drastischen Formen den

sogenannten Sitzstreik Ihrer Person?

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

In diesem Zusammenhang darf ich dem Gericht

überreichen Exhibit Nummer 40 meines

Dokumentenbuches, eine eidesstattliche Versicherung

auch eines früheren Mitarbeiters Dr. Schachts im

Reichswirtschaftsministerium, eines gewissen

Kammerdirektors Dr. Asmis. Das ist in der englischen

Ausgabe Seite 180 nur ein kurzer Passus aus dieser langen

eidesstattlichen Versicherung.

Ich zitiere.

»Als das ohne Erfolg blieb« – nämlich sein Kampf – »und die

Entwicklung auf dem von ihm als falsch erkannten Wege immer

weiterging, hat er« – nämlich Schacht – »im Herbst 1937, also lange

vor Kriegsbeginn, als aufrechter Mann die Konsequenz daraus

gezogen und die Entlassung aus seinem Amte als

Reichswirtschaftsminister und somit aus der Mitverantwortung

betrieben. Eine normale Amtsabgabe war dabei für ihn offenbar nicht

zu erreichen, da die Partei aus Prestigegründen seinen Namen

brauchte. So blieb er im Herbst 1937 einfach längere Wochen



hindurch den Räumen des Reichswirtschaftsministeriums fern. Er trat

in den ›Sitzstreik‹, wie es scherzhaft im Ministerium hieß und ging

dienstlich nur in die Räume der Reichsbank...«

 

VORSITZENDER: Herr Dix! Ist es notwendig, den

Gerichtshof mit allen diesen Einzelheiten zu behelligen?

Daß er zurücktrat, ist nicht strittig. Das einzige, was er

erklären muß, ist, warum er weiter Minister geblieben ist.

Beweismaterial über seinen Rücktritt und über den

Konflikt zwischen ihm und dem Angeklagten Göring ist

von der Anklagebehörde vorgelegt worden. Wozu

müssen wir vor all diesen Einzelheiten hören, von diesem

Sitzstreik und dergleichen? Das interessiert den

Gerichtshof nicht.

DR. DIX: Er ist nicht Minister geblieben damals. Er ist

gegangen als Minister.

 

VORSITZENDER: Ich dachte, er sei bis 1943 Minister

geblieben

 

DR. DIX: Minister ohne Portefeuille, jawohl.

 

VORSITZENDER: Ich habe ja nicht Minister mit

Portefeuille gesagt, ich habe nur Minister gesagt.

 

DR. DIX: Ja, es ist ein Unterschied, aber ich werde

darauf später zu sprechen kommen. Ich habe verstanden

aktiver Minister, aber ich will darauf jetzt keinen Wert

legen. Es war ein Mißverständnis. Ich bin damit auch

schon am Ende. Es war nur, um zu illustrieren, wie

schwer es war, die Entlassung durchzusetzen.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun kommen wir zu der Art, wie Sie entlassen wurden.

Haben Sie hier den Bekundungen von Lammers irgend

etwas hinzuzufügen oder nicht?

 

SCHACHT: Ich glaube, wir sollten eine Mitteilung doch

dem Gericht machen, die mir jedenfalls von dem

Mitangeklagten Speer hier in der Gefangenschaft

zugegangen ist. Der Zeuge war zumindest Ohrenzeuge

der Auseinandersetzung zwischen Hitler und mir in der

entscheidenden Besprechung, wo ich meine Entlassung

durchsetzte.

Wenn das Gericht erlaubt, lese ich es ganz kurz vor. Es

handelt sich um zwei oder drei Sätze. Herr Speer hat mir

folgendes mitgeteilt; ich zitiere:

»Ich war auf der Terrasse des Berghofs auf dem Obersalzberg und

wartete darauf, meine Baupläne vorlegen zu können. Im Sommer

1937, als Schacht auf den Berghof kam...«

 

JUSTICE JACKSON: Speer ist im Saale anwesend. Die

Zeugenaussage eines Angeklagten über ein Gespräch mit

einem anderen Angeklagten ist ein sehr bequemer Weg,

eine Aussage ohne Kreuzverhör zu erhalten. Aber die

Methode erscheint mir im höchsten Maße anfechtbar.

Ich erhebe dagegen Einspruch, weil es keinen Beweiswert

hat, über ein Gespräch dieser Art auszusagen, wenn der

Angeklagte Speer im Gerichtssaal anwesend ist, vereidigt

werden kann und selbst aussagen kann. Er sitzt hier und

steht zur Verfügung.

 

VORSITZENDER: Worum handelt es sich bei dieser



Unterhaltung?

 

DR. DIX: Gegenstand dieser Besprechung ist eine

Angelegenheit, welche den Angeklagten Schacht angeht,

nämlich eine Äußerung Hitlers über Schacht. Es ist keine

Angelegenheit, die den Angeklagten Speer angeht.

Deshalb würde ich es an sich für sachdienlich halten, da

es sich um eine Angelegenheit Schachts handelt, wenn er

darüber Bekundungen machen könnte; nur würde ich

allerdings es für richtiger halten, daß er nicht verliest, was

ihm Speer geschrieben hat, sondern daß er diesen Vorfall

betreffend Hitler und Schacht nur dem Tribunal

bekundet und nur sagt: »Das habe ich von Speer

erfahren«, das scheint mir besser, als die Sache...

 

VORSITZENDER: Gut, Herr Dr. Dix, Sie können es

vorbringen.

 

DR. DIX: [zum Zeugen gewandt] Dann bitte verlesen Sie

nicht, sondern erzählen Sie den Vorfall in der Form, daß

Sie sagen, Sie haben es von Speer.

 

JUSTICE JACKSON: Das scheint mir sogar noch

anfechtbarer als eine schriftliche Erklärung von Speer.

Wenn wir schon Speers Aussage haben müssen, so soll es

zumindest Speers Aussage sein und nicht die

Wiederholung eines Gesprächs der beiden Angeklagten.

Wenn Speer eine schriftliche Aussage gemacht hat, so

kann sie uns auf dem üblichen Weg überreicht werden.

Es ist dies nun das zweite Dokument, in das wir nicht

Einsicht nehmen konnten, bevor hier davon Gebrauch



gemacht wurde. Mir scheint, daß, wenn dies ein von

Speer unterzeichnetes Dokument ist – und das ist es

nicht, wie ich verstehe –, wenn es das ist, dann ist es

etwas anderes. Wir können es dann sehen, und vielleicht

kann es benutzt werden. Wenn es eine Unterhaltung ist,

so würde ich Speers Darstellung vorziehen.

 

DR. DIX: Darf ich noch etwas sagen? Die

Verfahrensfrage ist für mich keine grundsätzliche. Gut,

dann soll es zur Erörterung kommen, wenn Speer

vernommen wird. Außerdem weiß ich nicht, ob Speer

gerufen wird. Er wird wahrscheinlich gerufen werden.

Praktisch besser ist es, wir hören es jetzt. Aber ich stelle

es vollkommen anheim. Für mich ist es keine

Kapitalfrage.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird das

Beweisstück zulassen.

 

DR. DIX: [zum Zeugen gewandt] Also, ohne zu verlesen,

sondern nur den Vorgang erzählen.

 

SCHACHT: Die Herren – und darunter Speer – auf der

Terrasse haben diese Unterhaltung, die in sehr lautem

Ton geführt wurde, mitangehört. Am Ende der

Unterhaltung ist Hitler auf die Terrasse herausgekommen

und hat bei dieser Gelegenheit...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick.

 

[Kurze Pause.]



 

Gut, Herr Dr. Dix, fahren Sie fort.

 

SCHACHT: Hitler ist nach Beendigung dieser

Unterredung auf die Terrasse herausgekommen und hat

zu seiner Umgebung, darunter auch Speer, gesagt, er

habe eine sehr schwere Auseinandersetzung mit Schacht

gehabt, er könne mit Schacht nicht zusammenarbeiten.

Schacht störe seine Finanzpläne.

 

DR. DIX: Nachdem Sie nun als Wirtschaftsminister

ausgeschieden waren, blieben Sie als Ressortchef mit

einem Ressort zunächst Reichsbankpräsident. Ist nun

Hitler oder der Reichsfinanzminister dann an Sie in Ihrer

Eigenschaft als Reichsbankpräsident mit Kreditersuchen

herangetreten?

 

SCHACHT: Nachdem die Reichsbank ihre Kredithilfe

aufgegeben beziehungsweise beendet hatte am 31. März

1938, ist von dieser Zeit an natürlich das Verlangen nach

Geld beim Reichsfinanzminister ein dringlicheres

geworden; er ist gegen Ende des Jahres in die

Verlegenheit gekommen, daß er, ich glaube damals nicht

einmal die Beamtengehälter mehr aus der Kasse zahlen

konnte. Er ist dann zu mir gekommen und hat mich

gebeten, ihm einen Extrakredit zu geben. Die Reichsbank

war nach ihren Gesetzen und Statuten berechtigt und in

gewissem Sinn verpflichtet gewesen, aber eigentlich nur

berechtigt, dem Reiche bis zu 400 Millionen Mark

jährlich Kredit zu geben. Diese 400 Millionen Mark hatte

der Reichsfinanzminister bekommen, und er verlangte



darüber hinaus jetzt weitere Kredite. Diese Kredite hat

ihm die Reichsbank abgelehnt, und der

Reichsfinanzminister mußte sich an die Privatbanken

wenden und hat damals von denen – alle Großbanken

vereint – einen Kredit bekommen von einigen Hundert

Millionen Mark. Die Reichsbank hat aber an diesem

Kredit nicht mitgewirkt.

 

DR. DIX: Wenn Sie nun als Reichsbankpräsident diese

Kredite ablehnten, lag es ja nahe, an eine

Inanspruchnahme der Notenpresse zu denken. Ist Ihnen

von Hitler oder von sonst einer Stelle zugemutet worden,

die Notenpresse in Bewegung zu setzen?

 

SCHACHT: Ich bin nach den Ereignissen vom

November 1938 noch einmal in London gewesen im

Dezember zu einer Rücksprache über eine Finanzierung

der jüdischen Auswanderung aus Deutschland in

ordnungsgemäßer Weise, wozu ich meinerseits die

Anregung gegeben hatte. Ich habe bei dieser Gelegenheit

auch mit dem Premierminister Chamberlain gesprochen

und kam am 2. Januar 1939 auf den Berghof nach

Berchtesgaden, um Hitler über diese Dinge zu berichten.

Bei dieser Gelegenheit kamen wir selbstverständlich auch

auf die Finanznöte des Reiches zu sprechen. Ich lehnte

nach wie vor Kredite an das Reich ab und verwies auf die

ganze schwierige Finanzlage, die eine Einschränkung der

Staatsausgaben, also auch der Rüstungsausgaben,

notwendig machte oder notwendig machen sollte.

Ich verwies insbesondere darauf, daß anfangs Dezember

die erste Rate der sogenannten Judenbuße, die nach der



Ermordung des Herrn vom Rath in Paris den Juden

auferlegt war und die mit 230 Millionen Mark anfangs

Dezember einkassiert worden war, daß diese 250

Millionen Mark, diese erste Rate nicht vollständig in

barem Gelde eingegangen sei, sondern daß der

Reichsfinanzminister sich habe bequemen müssen, einen

erheblichen Teil dieser Buße in Sachwerten, das heißt in

Gegenständen, »in kind« wie der Engländer sagt,

entgegenzunehmen, weil die Unmöglichkeit vorlag, dieses

Geld flüssig zu machen für die Zahlung. Darauf

antwortete mir Hitler:

»Aber auf diese Sachwerte kann man doch Notengeld ausgeben. Ich

habe mir die ganze künftige Finanzgebarung sehr genau überlegt, und

wenn ich nach Berlin zurückkehre in einigen Tagen, so werde ich mit

Ihnen und mit dem Finanzminister gemeinsam meine Pläne

besprechen.«

Ich erkannte hieraus sofort, daß Hitler die Absicht hatte,

nunmehr die Notenpresse für seine Finanzausgaben, ob

mit oder ohne Sachdeckung, jedenfalls gegen gewisse

Werte, in Anspruch zu nehmen. Damit war die Gefahr

der Inflation nunmehr endgültig heraufbeschworen, und

da ich sofort erkannte, daß dieses der Punkt sei, wo für

mich und für die Reichsbank Einhalt geboten war, so

habe ich ihm darauf erwidert:

»Nun gut, dann werde ich veranlassen, daß die Reichsbank für diese

gemeinsame Besprechung mit dem Finanzminister Ihnen eine

Denkschrift vorlegt, in der wir die Stellungnahme der Reichsbank zu

diesem Problem behandeln werden.«

Ich bin dann nach Berlin zurückgekehrt und habe meine

Kollegen im Reichsbankdirektorium informiert. Und wir

sahen nun zu unserer persönlichen Genugtuung, daß hier

der Schritt gegeben war, wo wir uns endgültig von dieser

Art von Politik trennen konnten. Die Denkschrift, die



das Reichsbankdirektorium dann Hitler eingereicht hat,

datiert vom 7. Januar und ist, glaube ich, von der

Anklagebehörde ebenfalls als Beweisstück eingereicht.

Zur Charakterisierung dessen, was das

Reichsbankdirektorium in diesem entscheidenden

Augenblick hinsichtlich der weiteren Staatsausgaben und

insbesondere der Rüstungsausgaben Hitler zu sagen

hatte, bitte ich um Erlaubnis, nur zwei wiederum ganz

kurze Sätze aus dieser Denkschrift zu verlesen. Es heißt

da, ich zitiere:

»In entscheidendem Maße aber wird die Währung von der

hemmungslosen Ausgabenwirtschaft der öffentlichen Hand bedroht.

Das unbegrenzte Anschwellen der Staatsausgaben sprengt jeden

Versuch eines geordneten Etats, bringt trotz ungeheurer Anspannung

der Steuerschraube die Staatsfinanzen an den Rand des

Zusammenbruchs und zerrüttet von hier aus die Notenbank und die

Währung.«

Und an einer späteren Stelle heißt es, ich zitiere:

»...War während der beiden großen außenpolitischen Aktionen in der

Ostmark und im Sudetenland eine Steigerung der öffentlichen

Ausgaben zwangsläufig, so macht die Tatsache, daß nach Beendigung

der außenpolitischen Aktionen eine Beschränkung der Ausgabenpolitik

nicht zu erkennen ist, vielmehr alles darauf hindeutet, daß eine weitere

Ausgabensteigerung geplant ist, es nunmehr zur gebieterischen Pflicht,

auf die Folgen für die Währung hinzuweisen.

Das unterzeichnete Reichsbankdirektorium ist sich bewußt genug, daß

es in seiner Mitarbeit für die großen gesteckten Ziele freudig alles

einsetzt, daß aber nunmehr Einhalt geboten ist.«

 

DR. DIX: Auf diese Denkschrift, die von der

Anklagebehörde unter Nummer EC-369 schon vorgelegt

ist, aber nochmals vorgelegt wird in unserem

Dokumentenbuch, Exhibit 24, Seite 70 des englischen

und Seite 63 des deutschen Textes, zu dieser Denkschrift

muß ich später an Schacht noch verschiedene Fragen



stellen; aber ich glaube, daß hierzu die Zeit nicht mehr

besteht, vielleicht morgen.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie das unbedingt müssen,

Herr Dr. Dix, aber halten Sie es für sehr wichtig? Auf

jeden Fall tun Sie es, wenn überhaupt, lieber morgen.

 

DR. DIX: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Siemers?

 

DR. SIEMERS: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Siemers! Können Sie uns

sagen, ob diese Auszüge dieselben sind wie die Auszüge,

die im Falle des Angeklagten Ribbentrop zurückgewiesen

wurden?

 

DR. SIEMERS: Ich habe eine Zusammenstellung

gemacht und kann diese dem Gericht schriftlich

überreichen. Es sind einige Dokumente gleich, einige

stimmen nicht überein und einige fehlen. Ich habe es

schriftlich aufgesetzt.

 

VORSITZENDER: Danke. Der Gerichtshof wird sich

nunmehr vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

2. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertundneunzehnter Tag.

Donnerstag, 2. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Der Gerichtshof

möchte gern wissen, und zwar genau, was der Brief

bedeutet, den er von Ihnen erhalten hat und der sich auf

die folgenden Dokumente bezieht, die, wie Ihr Brief sagt,

zurückgezogen wurden. Ich möchte wissen, ob das

bedeutet, daß die Dokumente nicht übersetzt werden

sollen; ich lese Ihnen die Nummern vor: 18, 19, 48, 53,

76, 80, 81, 82, 86 und 101. Bedeutet Ihr Brief, daß diese

Dokumente nicht zu übersetzen sind?

 

DR. SIEMERS: Nein, Euer Lordschaft! Das bedeutet,

daß mir die Britische Delegation mitgeteilt hatte, und

zwar gestern morgen, daß der Einspruch gegen diese

Dokumente seitens der Britischen Delegation

zurückgezogen wird.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe.

 

DR. SIEMERS: Ich habe den Brief geschrieben am 30.

April nachmittags, nachdem ich mit Sir David

gesprochen hatte, und am nächsten Morgen wurde mir

mitgeteilt, daß...

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt nicht damit

beschäftigen. Sie sagen, daß der Einspruch nicht mehr



aufrechterhalten wird. Wenn die Britische Delegation

damit einverstanden ist, sehr gut.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mylord! Es scheint

sich hier um ein Mißverständnis hinsichtlich der

Dokumente Nummer 80, 101 und 76 zu handeln. Gegen

die anderen wurde kein Einspruch erhoben.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mylord! Wegen

Nummer 76 gab es scheinbar ein Mißverständnis

zwischen Dr. Siemers und mir. Soweit ich verstand,

wollte Dr. Siemers nicht weiter auf dem amtlichen

Bericht über den »Altmark«-Fall bestehen, und ich

glaube, Dr. Siemers dachte seinerseits, daß ich nicht

darauf bestände; jedoch glaubte ich, Dr. Siemers wolle es

zurückziehen.

 

VORSITZENDER: Ja. Und erheben Sie immer noch

Einspruch dagegen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich erhebe noch

immer Einspruch dagegen, wenn es nicht zurückgezogen

wird, Mylord; jedoch habe ich gegen die anderen

Nummern auf der Liste, die Euer Lordschaft erwähnt

haben, nämlich Nummer 18, 19, 48, 53, 81 um 86, nichts

einzuwenden.

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. SIEMERS: Bezüglich Dokument 76 gehe ich mit Sir



David einig; 76 kann meinethalben gestrichen werden.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, das ist alles, was ich wissen

wollte.

 

DR. SIEMERS: Dokument 80, welches ich ausführlich

mit der Britischen Delegation besprochen hatte,...

 

VORSITZENDER: Sie brauchen mir darüber nichts zu

sagen.

 

DR. SIEMERS: Ich habe angenommen, daß es keinen

Einwand gibt. Ich möchte beantragen, daß es auf jeden

Fall zugelassen wird.

 

VORSITZENDER: Ja, richtig. Damit die

Übersetzungsabteilung so schnell wie möglich

vorwärtskommen kann, hat der Gerichtshof bezüglich

dieser Dokumente entschieden, daß sie übersetzt werden

sollen. Und dieses ist die einzige Frage, die der

Gerichtshof schon entschieden hat. Die Frage ihrer

Zulässigkeit wird nach der Übersetzung entschieden

werden, und ich werde sie dann den Einwänden

entsprechend in die Kategorien übernehmen, die Sir

David in seinem Memorandum angeführt hat.

Aus Gruppe A, der ersten Gruppe, wird Nummer 66

zugelassen; Nummer 76 fällt weg, wie Dr. Siemers jetzt

gesagt hat. Nummer 101 bis 106 werden zugelassen. Die

übrigen Dokumente für Gruppe A werden abgelehnt.

Aus Gruppe B werden folgende Dokumente zugelassen:

Nummer 39, 63, 64, 99 und 100, und natürlich 102 bis



107, die schon für Gruppe A zugelassen sind. Die

übrigen werden abgelehnt.

Aus Gruppe C werden folgende Dokumente zugelassen:

Nummer 38, 50, 55 und 58. Die übrigen werden nicht

zugelassen.

Aus Gruppe D werden folgende Dokumente zugelassen:

Nummer 29, 56, 57, 60 und 62.

Aus Gruppe E werden folgende Dokumente zugelassen:

Nummer 31, 32, 36, 37, 39, 41 und natürlich 99 und 101,

die schon vorher zugelassen wurden.

Was die letzte Gruppe F betrifft, so bezweifelt der

Gerichtshof die Erheblichkeit aller Dokumente dieser

Gruppe sehr. Jedoch werden alle übersetzt werden, mit

Ausnahme des Dokuments 73.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Mylord!

Darf ich fragen, ob der Gerichtshof mir gestattet, die

Dokumenten-Nummern der zusätzlichen Auszüge aus

dem »Stürmer«, die ich im Kreuzverhör Streichers

vorgelegt habe, anzugeben. Ich bin bereit, diese

Nummern zu einer geeigneten Zeit vorzulegen.

VORSITZENDER: Sie meinen die

Beweisstück-Nummern?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ja.

 

VORSITZENDER: Sie wollen sie verlesen?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Mit

Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich die Liste

einreichen; sie stellt eigentlich einen Katalog oder ein



Inhaltsverzeichnis der beiden Aktenbündel dar, die der

Gerichtshof schon hat – Mappe A und Mappe B –; ich

schlage vor, diese Liste selbst als Beweisstück

einzureichen, und zwar als GB-450, Dokument D-839.

Sollte der Gerichtshof damit einverstanden sein, so

brauchen wir auf diese Art überhaupt keine Nummern zu

verlesen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Außerdem

möchte ich noch einen anderen Antrag stellen: Von der

Zeitung »Israelitisches Wochenblatt« wurden

Originalausgaben vorgelegt. Diese Bände habe ich von

einer Bibliothek ausgeborgt und möchte darum bitten,

diese Auszüge mit Genehmigung des Gerichtshofs

photographieren lassen zu dürfen, an ihrer Stelle die

Photokopien beim Sekretariat des Gerichtshofs

einzureichen, damit wir die Originale der Bibliothek

wieder zurückgeben können.

VORSITZENDER: Dagegen ist nichts einzuwenden.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Danke

sehr.

 

VORSITZENDER: Sie haben doch nichts dagegen

einzuwenden, Herr Dr. Marx?

 

DR. MARX: Verzeihung, Herr Präsident! Ich habe gegen

diese Sache nichts einzuwenden; ich habe mir ja

vorbehalten, daß ich noch irgendwelche



Gegendokumente, wenn das erforderlich sein sollte,

vorlegen darf. Aber diese Vorlage entspricht ja dem, was

Herr Griffith-Jones in der Verhandlung vorgetragen hat...

sind ja vorgelegen.

 

VORSITZENDER: Sie haben doch ein Exemplar von

diesem Dokument, von diesem Beweisstück, Herr Dr.

Marx?

 

DR. MARX: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Ich frage Sie nur, ob Sie etwas

dagegen haben, daß das Original der jüdischen Zeitung

zurückgegeben wird...

 

DR. MARX: Nein.

 

VORSITZENDER:...nachdem es photographiert wurde.

 

DR. MARX: Nein, ich habe dagegen keinen Einspruch.

 

VORSITZENDER: Danke.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich bin

Ihnen sehr verbunden.

 

VORSITZENDER: Darf ich bitten, Herr Dr. Dix.

 

[Der Angeklagte Schacht im Zeugenstand.]

 

DR. DIX: Dr. Schacht! Ich glaube, Sie müßten eine Frage



von mir von gestern in Ihrer Antwort noch ergänzen. Ich

hatte Ihnen vorgehalten, daß verschiedene Ihrer

Eingaben an Hitler, Briefe an Hitler und so weiter, von

nationalsozialistischer Phraseologie triefen. Sie haben

behandelt Briefe und Eingaben von der Machtergreifung

an bis später, als Sie zur Opposition gegangen waren.

Nun hat aber die Anklage und namentlich in der

mündlichen Anklagerede nach meiner Erinnerung Bezug

genommen zumindest auf ein Schreiben von Ihnen,

welches vor der Machtergreifung an Hitler gerichtet ist

vom November 1932. Und es existiert bei den Akten

noch ein zweites Schreiben ähnlichen Inhalts vom

August 1932. Ich glaube, es wäre richtig, wenn Sie noch

zu diesen beiden Schreiben in Ergänzung Ihrer Antwort

auf diese meine Frage Stellung nehmen würden.

SCHACHT: Ich habe Ihnen bereits gestern ausgeführt,

daß ich bis zu den entscheidenden Wahlen vom Juli 1932

in keiner Weise in die Entwicklung der

nationalsozialistischen Bewegung eingegriffen habe,

sondern mich völlig abseits gehalten habe. Nachdem

diese Bewegung im Juli 1932 ihren überwältigenden

Erfolg erzielt hatte, von dem ich gestern gesprochen

habe, sah ich die Entwicklung, die jetzt kommen würde,

völlig klar voraus. Es gab nach den Grundsätzen der

demokratischen politischen Auffassung nur eine

Möglichkeit, nämlich die, daß der Führer dieser

überwältigend großen Partei nun die Regierungsbildung

in die Hand nehmen müsse. Die andere theoretische

Möglichkeit einer Militärregierung und eines eventuell

damit verbundenen Bürgerkrieges habe ich von

vornherein als unmöglich und mit meinen Grundsätzen



unvereinbar abgelehnt.

Nachdem ich also zu dieser Erkenntnis gekommen war,

habe ich mich durchaus bemüht, meinen Einfluß auf

Hitler und seine Bewegung zu erlangen, und in diesem

Sinne sind die beiden Schreiben, von denen Sie eben

gesprochen haben, verfaßt worden.

 

DR. DIX: Wir kommen nun zu den territorialen

Eingliederungen Hitlers. Was wußten Sie von den Plänen

Hitlers gegen Österreich?

 

SCHACHT: Von Plänen gegen Österreich ist mir nie

etwas bekannt gewesen. Die Pläne Hitlers für Österreich

habe ich im einzelnen auch nicht gekannt. Ich wußte

lediglich, daß er, wie wohl das Gros aller Deutschen, für

einen Zusammenschluß von Österreich und Deutschland

war.

 

DR. DIX: Was wußten Sie von seinen Plänen gegen die

Tschechoslowakei?

 

SCHACHT: Von Plänen gegen die Tschechoslowakei

habe ich bis etwa zur Münchener Konferenz nichts

gewußt.

 

DR. DIX: Nach der Münchener Konferenz, also der

friedlichen, noch friedlichen Regelung der Sudetenfrage,

haben Sie nun eine Äußerung Hitlers über München

gehört, die für Ihre weitere innere Einstellung gegenüber

Hitler von Bedeutung war? Bekunden Sie dem Tribunal

diese Äußerung, die zu Ihren Ohren gekommen ist.



 

SCHACHT: Ich darf zunächst einmal sagen, daß nach

meiner Kenntnis der damaligen Lage Hitler in München

mehr geschenkt bekommen hat, als er je erwartete. Nach

meiner Kenntnis damals war Hitler, und ich habe das ja

in der Unterredung mit dem Botschafter Bullitt zum

Ausdruck gebracht, darauf aus, eine Autonomie für die

Deutschen in der Tschechoslowakei zu erreichen. In

München wurde ihm von den Alliierten die Abtretung

des sudetendeutschen Landes auf dem Präsentierteller

überreicht. Ich habe selbstverständlich angenommen, daß

nunmehr Hitlers Ehrgeiz mehr als befriedigt sein würde

und war etwas erstaunt und bestürzt, kann ich nur sagen,

als ich wenige Tage nach München Hitler sah. Ich habe

keine weitere Unterhaltung damals mit ihm gehabt, aber

ich traf ihn in einer Gruppe von seiner Umgebung, die in

der Hauptsache aus SS-Leuten bestand und konnte nur

aus der Unterhaltung zwischen ihm und den SS-Leuten

die Bemerkung auffangen: »Der Kerl hat mir meinen

Einzug nach Prag versiebt«, das heißt, unmöglich

gemacht. Er war offenbar nicht mit dem großen Erfolg,

den er außenpolitisch erzielt hatte, zufrieden, sondern es

fehlte ihm das, worauf ich gestern auch angespielt habe,

worüber ich mich gestern ausgelassen habe, die Glorie,

die ruhmvolle Aufmachung, wie ich aus dieser

Bemerkung entnahm.

 

DR. DIX: Und was waren Ihre Empfindungen nach

München hinsichtlich Ihrer gesamtpolitischen Einstellung

gegenüber Hitler?

 



SCHACHT: Ich habe trotz des außenpolitischen Erfolges

es auf das lebhafteste bedauert und meine engeren

Freunde mit mir, daß durch dieses Eingreifen der

alliierten Politik unser Versuch, das Regime Hitler zu

beseitigen, auf eine lange Zeit hinaus – wir wußten ja

damals nicht, was in der Zukunft eintreten würde –

gescheitert war; aber wir mußten selbstverständlich in

diesem Augenblick resignieren.

 

DR. DIX: Was wußten Sie von den Plänen Hitlers gegen

das Memelland?

 

SCHACHT: Davon habe ich überhaupt nichts gewußt

und nichts gehört. Ich habe den Anschluß des

Memellandes an Deutschland, soviel ich weiß, auf meiner

schon damals angetretenen Reise nach Indien erfahren.

 

DR. DIX: Also wenn Sie in jener Zeit in Indien waren,

haben Sie natürlich auch nichts erfahren von den

Verhandlungen und so weiter, die dem Angriff auf Polen

vorangingen.

 

SCHACHT: Ich habe davon keinerlei Kenntnis gehabt,

deshalb auch nicht von der mehrfach erörterten

Maisitzung von 1939. Ich bin anfangs März aus Berlin

abgereist. Ich habe mich dann noch einige Zeit in der

Schweiz aufgehalten und bin Ende März nach Indien

gereist, über Genua, und habe also weder von der

Hacha-Affäre, also der Errichtung des Protektorats in der

Tschechoslowakei, noch vom Memelland, noch von

Polen irgend etwas erfahren; denn ich bin erst Anfang



August von der Indienreise zurückgekehrt.

 

DR. DIX: Die Einbrüche in Belgien, Holland, Norwegen

und Dänemark sind hier behandelt worden. Billigten Sie

diese Maßnahmen und Handlungen?

 

SCHACHT: Unter keinen Umständen.

 

DR. DIX: Haben Sie dieser Mißbilligung irgendwo und

-wie einmal Ausdruck geben können?

 

SCHACHT: Vor dem Einbruch nach Belgien besuchte

mich im Auftrag des Chefs des Generalstabs Halder der

Generalquartiermeister, der damalige Oberst und spätere

General Wagner, der nach dem Zusammenbruch

ebenfalls durch Selbstmord geendet hat, und machte

mich mit der Absicht des Einmarsches nach Belgien

bekannt.

Ich war entsetzt und habe ihm damals erwidert: »Wenn

Ihr diesen Wahnsinn auch noch machen wollt, dann ist

Euch nicht mehr zu helfen.«

 

VORSITZENDER: Zu welcher Zeit war das?

 

SCHACHT: Vor dem Einmarsch nach Belgien; wann es

gewesen ist, kann ich nicht sagen, es kann schon im

November 1939 gewesen sein. Es kann auch im April

1940 gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau, wann.

 

DR. DIX: Nun, wenn Sie auch dieses Vorgehen nicht

billigten, so war ja immerhin Deutschland in einem



Kampf auf Leben und Tod; veranlaßte Sie dies nicht, da

Sie ja immerhin noch Minister ohne Portefeuille waren,

wenn Sie auch kein Ressort mehr hatten, sich immerhin

doch zur aktiven Mitarbeit zur Verfügung zu stellen?

 

SCHACHT: Das habe ich nicht getan.

 

DR. DIX: Hat man Sie aufgefordert, es zu tun?

 

SCHACHT: Dieser Besuch, von dem ich eben

gesprochen habe, von diesem Generalquartiermeister

Wagner im Auftrag des Generalstabschefs Halder hatte

zur Absicht, mich zu bestimmen, bei der zu erwartenden

Besetzung Belgiens mich im deutschen Interesse zu

betätigen, indem ich die Währungs-, Finanz- und

Bankverhältnisse Belgiens überwachen und leiten sollte.

Ich habe das rundweg abgelehnt. Ich bin auch später

noch einmal vom damaligen Militärgouverneur von

Belgien, dem General von Falkenhausen, befragt worden

um Ratschläge hinsichtlich der belgischen

Finanzverwaltung. Ich habe es ebenfalls abgelehnt,

Ratschläge zu erteilen, und habe mich in keiner Weise

geäußert oder beteiligt.

 

DR. DIX: Wann haben Sie das erstemal...

 

SCHACHT: Ich kann vielleicht noch einen Fall erzählen,

wo man mich aufgefordert hat. Ich habe eines Tages,

kurz nachdem Amerika in den Krieg hineingezogen

wurde, von der Zeitschrift, die von Goebbels

herausgegeben wurde, eine Aufforderung bekommen, ich



möge doch bei meiner Kenntnis der amerikanischen

Verhältnisse im »Reich« einen Aufsatz schreiben, um das

deutsche Volk darüber zu beruhigen, daß das

Kriegspotential der Vereinigten Staaten nicht überschätzt

werden dürfe. Ich habe diesen Artikel abgelehnt mit der

Begründung, daß gerade, weil ich die amerikanischen

Verhältnisse sehr gut kannte, meine Darstellung nur

dahin gehen könnte, daß ich genau das Gegenteil sagen

müßte. Also auch hier habe ich abgelehnt.

 

DR. DIX: Wann haben Sie das erstemal von der Sitzung

erfahren, welche wir hier kurzweg die Hoßbach-Sitzung,

oder die Sitzung, von der das Hoßbach-Protokoll

handelt, nennen?

 

SCHACHT: Ich habe zu meiner großen Überraschung

von dieser Sitzung erfahren am 20. Oktober 1945, hier in

meiner Zelle. Ich war auf das äußerste erstaunt, daß ich in

der ganzen Voruntersuchung nicht nach diesem

Protokoll gefragt worden bin, weil aus diesem Protokoll

ja ganz klar hervorgeht, daß die Reichsregierung über die

Kriegsabsichten Hitlers nicht informiert werden dürfte

infolgedessen auch nichts davon wissen konnte.

 

DR. DIX: Haben Sie an ähnlichen Besprechungen,

welche Angriffe vorbereiteten, teilgenommen, zum

Beispiel auch an der Sitzung vom November 1940, in

welcher der Angriff auf Rußland besprochen wurde?

Wohlverstanden, ich bitte mich jetzt nicht

mißzuverstehen, in dem Speer-Dokument, über das Sie

gestern Mitteilung gemacht haben, ist von einem



drohenden Angriff seitens Rußlands im Sinne Hitlers

gesprochen worden. Ich meine jetzt Besprechungen, die

einen Angriff auf Rußland zum Gegenstand hatten.

 

SCHACHT: Die Befürchtung eines russischen Angriffs

fällt ja in den Herbst 1936, hat also mit dem Krieg noch

gar nichts zu tun. An irgendeiner Besprechung, welche

Kriegsabsichten erkennen ließ, also auch an der

Besprechung über den beabsichtigten Angriff auf

Rußland, habe ich niemals teilgenommen, auch nie etwas

darüber erfahren.

 

DR. DIX: Gilt das auch für die Sitzung vom Mai 1941?

 

SCHACHT: Ich weiß im Moment nicht, welche Sitzung

das ist; ich habe aber auch im Mai 1941 an keiner Sitzung

irgendwie teilgenommen, wie ich überhaupt während

meiner ganzen Zeit, in der ich als Minister ohne

Portefeuille gelebt habe, niemals an irgendeiner

dienstlichen Besprechung teilgenommen habe.

 

DR. DIX: Dann ist Ihnen auch nichts bekanntgeworden

über die Besprechungen, die der japanische

Außenminister Matsuoka in Berlin geführt hat?

 

SCHACHT: Über die Besprechung von Matsuoka ist mir

nicht das leiseste bekannt geworden, außer, was im Radio

oder in der Presse vielleicht gestanden haben mag.

 

DR. DIX: Es ist irgendwie die Rede gewesen, daß Sie

einmal 200.000 Mark für Nazi-Propagandazwecke in



Österreich zur Verfügung gestellt hätten. Ist hieran etwas

Wahres?

 

SCHACHT: Mir ist nicht das leiseste davon bekannt.

 

DR. DIX: Nun kommen wir zu Ihrer Entlassung als

Reichsbankpräsident. Wie Sie gehört haben, behauptet

die Anklage, Sie hätten schließlich Ihre Entlassung selber

herbeigeführt, um sich aus der finanziellen

Verantwortung herauszuziehen. Ich bitte Sie, sich zu

diesem Vorwurf zu äußern und dem Tribunal kurz,

jedoch erschöpfend, die Gründe und taktischen

Erwägungen darzulegen, welche der hier mehrfach

beachteten Denkschrift des Reichsbankdirektoriums

zugrunde liegen, die zu Ihrer und auch Ihrer Mitarbeiter

Entlassung geführt hat.

 

SCHACHT: Ich möchte die Frage in zwei Teile zerlegen:

Die eine Frage ist, ob ich mich bemüht hätte, mein Amt

als Reichsbankpräsident loszuwerden. Ich muß diese

Frage nachdrücklichst bejahen. Wir haben uns seit Mitte

1938 in der Reichsbank dauernd überlegt, daß, wenn eine

Änderung des Kurses nicht eintrete, wir keinesfalls

wünschten, weiter im Amt mitzumachen; denn, und nun

komme ich zu dem zweiten Teil der Frage, die

Verantwortung, die dann von uns erwartet wurde,

wollten wir nicht übernehmen. Die Verantwortung für

alles Vorausgegangene, was wir für eine defensive

Aufrüstung zwecks Herbeiführung der

Gleichberechtigung Deutschlands in der internationalen

Politik getan hatten, haben wir alle gern auf uns



genommen und tragen sie auch vor der Geschichte und

vor diesem Gericht. Eine Verantwortung für irgendeine

weitergehende Rüstung, die eventuell in sich schon das

Schwergewicht einer Kriegsgefahr trug, oder die gar

absichtlich in einen Krieg hineinführen sollte, diese

Verantwortung wünschte keiner von uns zu übernehmen.

Wir haben infolgedessen, als klar wurde, daß Hitler auf

eine weitere verstärkte Rüstung hinauswollte – ich habe

dies gestern im Zusammenhang mit der Unterhaltung

vom 2. Januar 1939 berichtet –, als wir das merkten,

haben wir die Denkschrift verfaßt, die oft zitiert worden

ist und als Beweisstück dem Gericht vorliegt. Aus ihr

geht klar hervor, daß wir uns allen weiteren

Ausbreitungen der Staatsausgaben widersetzten und eine

Verantwortung dafür nicht übernehmen würden.

Daraus ersah Hitler, daß er die Reichsbank für

irgendwelche Finanzierungszwecke in der Zukunft mit

diesem Direktorium und mit diesem Präsidenten

keinesfalls würde gebrauchen können, und infolgedessen

blieb ihm nur eine Möglichkeit, das Direktorium zu

ändern, weil er ohne die Reichsbank nicht auskommen

konnte. Und er mußte ein Zweites tun; er mußte das

Reichsbankgesetz ändern, das heißt, er mußte die

Unabhängigkeit der Reichsbank von den

Regierungsbeschlüssen beseitigen. Er hat dies zunächst in

einem Geheimgesetz – solches gab es nämlich bei uns –

vom 19. oder 20. Januar 1939 getan. Das Gesetz ist erst

ungefähr nach einem halben Jahr veröffentlicht worden.

In diesem Gesetz wurde die Selbständigkeit der

Reichsbank aufgehoben, und der Reichsbankpräsident

wurde nur noch ein Kassenhalter für die Kreditwünsche



des Reiches, also Hitlers.

Diese Entwicklung wollte das Reichsbankdirektorium

nicht mitmachen. Es wurden infolgedessen am 20. Januar

entlassen: der Reichsbankpräsident, der Vizepräsident

und der hauptsächliche Finanzpräsident,

Reichsbankdirektor Hülse; weitere drei Mitglieder des

Reichsbankdirektoriums, Geheimrat Vocke, Direktor

Erhardt und Direktor Blessing haben so lange gedrängt,

bis ihnen ihr Ausscheiden aus der Reichsbank auch

bewilligt wurde; und zwei Mitglieder des

Reichsbankdirektoriums, der bereits hier erwähnte

Direktor Puhl und ein achter Direktor, Direktor

Pötschmann, sind im Direktorium auch unter den neuen

Verhältnissen geblieben. Sie waren Parteimitglieder, beide

als die einzigen im Direktorium, und konnten sich

deshalb wohl nicht entziehen.

 

DR. DIX: Das ist der eine Vorwurf, der Ihnen von der

Anklage hinsichtlich Ihrer Beweggründe bei dieser

Denkschrift gemacht wird, nämlich, sich aus der

finanziellen Verantwortung zu ziehen. Der zweite

Vorwurf geht dahin, daß ja in dieser Denkschrift mit

keinem Wort von Rüstungsbeschränkung ausdrücklich

die Rede ist, sondern daß diese Denkschrift im

wesentlichen nur währungspolitische, finanztechnische,

rein wirtschaftliche Ausführungen enthält und daß

deshalb nicht der der Rüstung opponierende Dr. Schacht,

sondern nur der besorgte, um die Währung besorgte

Notenbankpräsident aus dieser Denkschrift gesprochen

habe.

Es ist notwendig, daß Sie als Mitverfasser der



Denkschrift, der führende Verfasser der Denkschrift,

auch zu dieser Sie belastenden Auslegung der

Denkschrift Stellung nehmen.

 

SCHACHT: Ich habe bereits in einem früheren

Augenblick hier ausgesagt, daß jeder Einwand, den ich

Hitler gegenüber machte und machen mußte – und das

gilt nicht nur für mich, sondern für alle Minister –, immer

nur gemacht werden konnte mit Argumenten, die aus den

Ressorts entstanden, welche man verwaltete.

Wenn ich Hitler gesagt hätte, ich gebe Ihnen kein Geld

mehr, weil Sie einen Krieg beabsichtigen, so würde ich

nicht das Vergnügen haben, Herr Justizrat, diese

angeregte Unterhaltung hier mit Ihnen führen zu können.

Ich hätte dann mit dem Pfarrer Rücksprache nehmen

können, und die wäre sehr einseitig gewesen; denn ich

hätte stumm im Grabe gelegen, und der Pfarrer hätte

einen Monolog gehalten.

 

DR. DIX: So daß ich also – diese Denkschrift ist ja sehr

wichtig, und wir müssen deshalb bei ihr einen Moment

verharren – zusammenfassend – ich bitte, mich zu

kontrollieren –, so daß ich Sie dahin verstehen kann:

diese Denkschrift enthält am Schluß Forderungen, wie

weitere Geldschöpfungsmöglichkeiten durch Erhöhung

der Steuern oder auch Inanspruchnahme des

Kapitalmarktes. Beides unmöglich; die Steuern waren

nicht mehr zu erhöhen; der Kapitalmarkt hatte eben eine

verunglückte Anleihe erlebt. Gelang diese an sich

unmögliche Forderung, so hatte die Reichsbank,

beziehungsweise so war eine Garantie dafür geschaffen,



daß nicht weiteres Geld für die eine oder andere

Rüstungsausgabe verwendet würde.

Dieser Erfolg war aber nicht zu erwarten; vielmehr

mußten Sie Ihre Entlassung erwarten. Habe ich Sie in

dieser Sache richtig, erschöpfend und kurz

zusammengefaßt, richtig verstanden?

 

SCHACHT: Das ganze Schreiben war so angelegt, daß

darauf nur zwei Möglichkeiten der Antwort waren:

entweder eine Änderung der Finanzpolitik und damit ein

Abstoppen der Rüstung, das heißt eine völlige Änderung

der Hitlerschen Politik, oder aber der

Reichsbankpräsident wird hinausgeworfen. Und das

letztere geschah: Und das war auch wie erwartet, weil ich

damals nicht mehr glaubte, daß Hitler seine Politik

definitiv um 180 Grad herumwerfen will.

 

DR. DIX: So hat also die Anklage recht, wenn sie sagt,

daß Ihre Mission mit Ihrem Ausscheiden zu Ende

gewesen ist?

 

SCHACHT: Das hat ja Hitler selber bestätigt und er hat

es ja in dem Entlassungsschreiben an mich ausdrücklich

gesagt. Aus dem Zeugnis des Herrn Lammers hier haben

wir gehört, daß dieser Zusatz von Hitler eigenhändig in

den Brief hineingebracht worden sei, daß mein Name mit

der ersten Epoche der Aufrüstung verbunden bleiben

würde. Die zweite Epoche der Aufrüstung habe ich

abgelehnt und Hitler hat das sehr wohl verstanden; denn

er hat, als er dieses Schreiben der Reichsbank bekam, zu

seiner Umgebung gesagt: »Das ist Meuterei.«



DR. DIX: Woher wissen Sie das?

 

SCHACHT: Das wird der Zeuge Vocke, der hier

hoffentlich noch auftreten wird, bezeugen.

 

DR. DIX: Die Anklage hat ferner behauptet, daß Ihr

Abgang von der politischen Bühne nicht aus Ihrer

kriegsfeindlichen Politik erfolgt sei, sondern aus

Rangstreitigkeiten mit Hermann Göring. An sich

erscheint mir dieser Vorwurf schon durch die bisherigen

Bekundungen von Göring und Lammers widerlegt. Wir

wollen auch nicht wiederholen. Ich möchte Sie nur

fragen, ob Sie den Bekundungen von Göring und

Lammers diesbezüglich etwas hinzuzufügen haben oder

von ihnen abweichen.

 

SCHACHT: In seiner mündlichen Anklagerede hat der

Anklagevertreter geäußert, er hätte in dem ganzen

Material, das er durchgearbeitet hat, nicht einen einzigen

Anhaltspunkt für meine kriegspolitische Gegnerschaft

finden können. Ich kann dazu nur sagen, wenn einer, weil

er kurzsichtig ist, einen Baum in der Ebene nicht sieht, so

ist das doch kein Beweis, daß der Baum nicht da ist.

 

DR. DIX: Sie haben von der Anklage gehört, daß man

Ihnen den Vorwurf macht, als Reichsminister ohne

Portefeuille Kabinettsmitglied geblieben zu sein. Das war

ja auch der Anlaß zu meinem gestrigen Mißverständnis.

Ich wollte gestern nur zum Ausdruck bringen, daß Sie als

aktiver Ressortminister ausgeschieden seien, also als

Wirtschaftsminister ausschieden, und Seine Lordschaft



hat auch mit Recht darauf aufmerksam gemacht, daß Sie

natürlich Minister ohne Ressort, also ohne eigenen

Tätigkeitsbereich, ja bis Januar 1943 geblieben sind. Und

diese Tatsache macht Ihnen die Anklage zum Vorwurf.

Was war maßgebend für Sie, Reichsminister ohne

Portefeuille zu bleiben? Warum taten Sie das? Waren

insbesondere Geldrücksichten maßgebend? Ich bitte zu

entschuldigen, daß ich das erwähne, aber der Trialbrief

unterstellt Ihnen auf Seite 5 dieses Motiv.

 

SCHACHT: Ich habe hier schon wiederholt ausgeführt,

daß meine Entlassung aus dem Amte des

Wirtschaftsministers sehr großen Schwierigkeiten

begegnete, und Sie haben dafür auch einige Belege aus

den Affidavits beigebracht.

Hitler wollte unter keinen Umständen nach außen hin

erkennen lassen, daß hier ein Bruch oder auch nur eine

Meinungsverschiedenheit zwischen einem seiner

Mitarbeiter und ihm eingetreten sei, und als er mir

schließlich die Entlassung genehmigte, knüpfte er sie an

die Bedingung, daß ich als Minister ohne Portefeuille

nominell bleiben müsse.

Was den zweiten Vorwurf anlangt, so ist er ebenso

unwürdig wie falsch. Es gab in Deutschland eine

gesetzliche Bestimmung, daß, wenn jemand zwei Ämter

bekleidete, er nur aus einem Amt bezahlt wurde. Da ich

noch Reichsbankpräsident war und meine vertraglichen

Bezüge, zunächst das Gehalt und späterhin die Pension,

von der Reichsbank dauernd erhalten habe, so habe ich

aus dem Ministerposten keinerlei Gehalt bezogen.

 



DR. DIX: Hatten Sie denn nun in der ganzen Zeit Ihrer

Stellung als Reichsminister ohne Portefeuille, als solcher

wohlverstanden, irgend noch etwas zu tun? Sind Sie an

Beschlüssen des Kabinetts wesentlicher Art beteiligt

worden, haben Aussprachen stattgefunden, also kurz und

gut, war dieser Minister ohne Portefeuille ein reiner

Charakter-Major oder hatte er einen substantiellen Inhalt?

 

SCHACHT: Ich habe bereits immer wieder hier betont

und kann das nur immer wiederholen, daß ich nach

meinem Ausscheiden aus der Reichsbank nicht eine

einzige dienstliche Besprechung mehr gehabt oder

geführt habe, an keiner einzigen amtlichen oder

dienstlichen Zusammenkunft teilgenommen habe und

auch meinerseits leider keine Möglichkeit gehabt habe,

Dinge zur Sprache zu bringen, weil mir dafür jeder

sachliche Untergrund, jede sachliche Handhabe fehlte,

weil ich eben kein Ressort hatte. Ich bin, glaube ich, der

einzige Minister ohne Portefeuille gewesen – es gab dann

noch einige andere –, der überhaupt keinerlei Tätigkeit

mehr ausübte. Soviel ich weiß, war Seyß-Inquart ohne

Zweifel Minister ohne Portefeuille, er hatte seine

Verwaltung gehabt in Holland. Frank war Minister ohne

Portefeuille und hatte seine polnische Verwaltung.

Schirach – ich weiß nicht, ob er Minister ohne

Portefeuille war; ich glaube, es ist mal erwähnt worden –

ob es richtig ist, weiß ich nicht – hatte in Wien seine

österreichische Verwaltung. Ich habe überhaupt nichts

mehr mit der Staatsverwaltung oder sonst irgendwie mit

Staat oder Partei zu tun gehabt.

 



DR. DIX: Wie ist es mit den laufenden Geschäften? Sind

da vielleicht irgendwelche Zirkularschreiben von

Lammers hinausgegangen, an denen Sie sich beteiligt

haben?

 

SCHACHT: Ich habe im ganzen – und nach dem, was

ich hier gesagt habe, glaube ich, ist es verständlich – sehr

genau auf jede Möglichkeit geachtet, wo ich noch

irgendwie eingreifen konnte; und ich erinnere mich hier

auf das bestimmteste, und sage das auf das bestimmteste

aus, daß ich in der ganzen Zeit bis zum Zusammenbruch

alles in allem drei amtliche Schreiben erhalten habe; denn

die zahlreichen Einladungen zu Staatsbegräbnissen und

ähnlichen gesellschaftlichen Staatsfeiern brauche ich hier

wohl nicht als amtliche Dinge zu erwähnen. Ich habe

auch an diesen nicht teilgenommen. Aber diese drei Male

sind immerhin interessant. Das erstemal war es ein

Schreiben von Hitler, von Himmler, pardon, ein

Rundschreiben oder ein Antrag, ein Gesetzvorschlag von

Himmler, der beabsichtigte, die Gerichtsbarkeit über die

sogenannten asozialen Elemente der Bevölkerung auf die

Polizei, also auf die Gestapo, zu übertragen, das heißt

einen Grundsatz der Verwaltung, daß man Anklage und

Gericht trennt...

 

DR. DIX: Gut, das setzen wir als bekannt voraus, Dr.

Schacht. Sie können annehmen, daß das bekannt ist.

 

SCHACHT: Ich habe mich sofort in dieser Frage einem

Schreiben angeschlossen, welches der Reichsminister

Frank mir in Abschrift geschickt hatte, worin er gegen



diesen Grundverstoß gegen die Rechtsgrundlage Stellung

nahm; und das Gesetz ist nicht zustande gekommen. Es

wäre ja auch außerordentlich bedauerlich gewesen; denn

ich bin fest davon überzeugt, daß ich selber auch ein

durchaus asoziales Element war im Sinne von Himmler.

Das zweite war ein Schreiben über irgendwelche

Auseinandersetzungen über das Staatseigentum in

Jugoslawien, nachdem wir Jugoslawien besetzt hatten. Ich

habe darauf geantwortet, da ich an den

Vorbesprechungen über diesen Gesetzentwurf nicht

beteiligt gewesen sei, so bäte ich, von meiner Mitwirkung

dabei abzusehen.

Das drittemal endlich – und das ist der wichtigste Fall –

war im November 1942. Da kam offenbar durch ein

Versehen ein Gesetzentwurf des Reichsluftfahrtministers

in Umlauf, der den Vorschlag enthielt, die 15- und

16jährigen Schüler der oberen Schulen für den Dienst bei

der Flugabwehr, den sogenannten Flakdienst, militärisch

heranzuziehen. Auf diesen Brief habe ich, weil es mir eine

willkommene Gelegenheit war, mich nun einmal zu der

militärischen Lage zu äußern, in einem ausführlichen

Schreiben geantwortet, welches ich an Göring geschickt

habe.

 

DR. DIX: Vom 3. November?

 

SCHACHT: Es ist ein Schreiben vom 30. November,

welches am 2. Dezember, glaube ich, durch meine

Sekretärin persönlich an den Adjutanten von Göring im

verschlossenen Kuvert überreicht wurde, mit der Bitte, es

auch selber zu öffnen.



 

DR. DIX: Einen Moment, Dr. Schacht!

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Dieses Schreiben ist unter 3700-PS von der Prosecution

bereits eingereicht; es befindet sich aber auch in unserem

Dokumentenbuch unter der Exhibit-Nummer 23; Seite

66 des englischen Textes und Seite 59 des deutschen

Textes. Wenn uns die Zeit nicht so drängte, wäre es mir

ein besonderer Genuß, dieses Schreiben in extenso hier

vorzutragen. Es ist ein sehr schönes Schreiben, aber ich

möchte auf die Zeit Rücksicht nehmen und bitte Sie nur,

Dr. Schacht, ganz kurz zu seinem Inhalt Stellung zu

nehmen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird den Brief

lesen. Also ist es wohl nicht notwendig, ihn hier zu

verlesen?

 

DR. DIX: Gut, ja also, dann darf er sich vor der Pause zu

diesem Brief noch kurz äußern, oder wollten Sie nichts

mehr sagen?

 

SCHACHT: Ja. Ich möchte dabei noch sagen, wenn es

erlaubt ist, daß dieser Brief nach meiner Kenntnis von

dem amerikanischen Hauptanklagevertreter hier bereits

verlesen worden ist.

 

DR. DIX: Verlesen?

 



SCHACHT: Oder erwähnt; wenigstens wurde er in den

wichtigsten Punkten verlesen. Ich glaube, es genügt,

wenn Sie den Brief dem Gericht als Beweisstück

einreichen.

 

DR. DIX: Ja, das ist geschehen.

Und das war nun Ihre ganze Tätigkeit als Reichsminister

ohne Portefeuille?

 

SCHACHT: Ja, damit endet es...

 

DR. DIX: Also kann man, wenn man Sie unter einer

»headline« bezeichnen will, wirklich sagen: ein reiner

Charakter-Major.

 

SCHACHT: Ich weiß nicht, was ein Charakter-Major ist.

Jedenfalls war ich nie Major, aber habe immer Charakter

besessen.

 

DR. DIX: Aber, Dr. Schacht, das ist eine historische

Bemerkung über die Autorität, die Wilhelm der Erste als

deutscher Kaiser machte, Bismarck gegenüber.

 

VORSITZENDER: Ich denke, jetzt ist es Zeit, eine

Pause einzuschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. DIX: Nun, Dr. Schacht, wir sprachen von dem Brief

vom 30. November 1942, an Göring. Hatte dieser Brief

irgendwelche Folgen?



 

SCHACHT: Ja, dieser Brief hatte sehr erhebliche Folgen,

und zwar die Folge, daß mir am 22. Januar endlich die

ersehnte Entlassung aus meinem Amte eines nominellen

Ministers ohne Portefeuille bewilligt wurde, allerdings mit

einer Begründung, die nun weniger angenehm war. Ich

glaube, das Schreiben ist bei den Akten des Gerichts

bereits eingereicht. Es ist ein Begleitschreiben zu der

offiziellen Entlassungsurkunde von Lammers.

 

DR. DIX: Ja, gut. Wir haben es ja zum Gegenstand der

Vernehmung von Lammers gemacht.

 

SCHACHT: Ja. Ich möchte nur auf die Äußerung

kommen, die sagt: »... mit Rücksicht auf Ihre

Gesamthaltung im gegenwärtigen Schicksalskampf der

deutschen Nation...« – das war also meine gesamte

Einstellung.

 

DR. DIX: Meine Herren, das ist Nummer 26 des

Dokumentenbuches. Es ist Seite 76 des englischen

Textes und Seite 69 des deutschen Textes.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Fahren Sie fort, bitte.

 

SCHACHT: Es war also meine Gesamthaltung in diesem

Kriege, die zu meiner Entlassung führte; und die

Entlassung enthielt ferner die Mitteilung, daß ich

zunächst verabschiedet werden würde. Dieses »zunächst«



hat nach Aussage des Zeugen Lammers, wie wir gehört

haben, der Führer jedenfalls aus seiner Initiative heraus in

das Schreiben eingefügt, und ich bin mir auch dieses

Wortes sehr klar bewußt gewesen, als ich den Brief

bekam. Ich bin zwei Tage darauf aus dem Preußischen

Staatsrat, dem ich angehörte, ausgewiesen worden –

übrigens eine Körperschaft, die seit mindestens acht

Jahren nicht mehr zusammengetreten war –, jedenfalls,

ich war nicht dabei. Oder seit sechs Jahren, das weiß ich

nicht. Und zwar ist mir der Wortlaut dieses Bescheides

von dem Vorsitzenden des Staatsrats, Hermann Göring,

mitgeteilt worden und ist mir wegen seines beinahe

amüsanten Inhalts sehr deutlich in Erinnerung geblieben.

Er lautete: »Meine Antwort auf Ihren defaitistischen, die

Widerstandskraft des deutschen Volkes untergrabenden

Brief ist, daß ich Sie aus dem Preußischen Staatsrat

ausweise.«

Ich sage amüsant deshalb, weil ein verschlossener Brief

von mir an Göring ja unmöglich die Widerstandskraft des

deutschen Volkes erschüttern konnte. Eine weitere Folge

war, daß von dem Parteileiter Bormann die Rückgabe des

Goldenen Partei-Ehrenzeichens verlangt wurde, was ich

sofort getan habe. Im übrigen wurde ich in den nächsten

Tagen von der Gestapo ganz besonders streng

überwacht. Ich habe sofort meinen Berliner Wohnsitz

aufgegeben, und zwar innerhalb von 24 Stunden, wobei

mich die Gestapo-Spitzel den ganzen Tag zu Fuß und per

Auto durch ganz Berlin verfolgt haben, und habe mich

dann ganz still auf mein Landgut zurückgezogen.

 

DR. DIX: Da nun einmal in dem Trialbrief materielle



und pekuniäre Beweggründe für Ihre Entschlüsse

unterstellt werden, erscheint mir auch die Frage

berechtigt und notwendig, wie es denn überhaupt mit

Ihren Vermögens- und Einkommensverhältnissen seit

1933 gestanden hat. Ich bitte Sie, dabei in Ihrer Antwort

mit zu berücksichtigen, daß es auffällt, daß Sie im Jahre

1942 ein erhöhtes Einkommen hatten.

 

SCHACHT: Es ist in der Presse vor einigen Monaten

unter Billigung offenbar der Militärregierung eine

Aufstellung erschienen über die Dotationen, die die

deutschen Minister und Parteiführer erhalten haben, und

im Zusammenhang damit über die Einkommens-und

Vermögensverhältnisse. Darunter bin auch ich

aufgeführt, zwar nicht unter den Dotationen, aber es ist

ausgeführt, daß ich im Jahre 1942 ein ungewöhnlich

hohes Einkommen gehabt habe. Diese Aufstellung ist

unrichtig, weil nämlich die Ziffer eine Bruttoziffer ist und

nicht berücksichtigt, daß von dieser Ziffer nachher die

Kriegsgewinnsteuer abgegangen ist, die damals bei der

Aufstellung noch nicht feststand, so daß von der Summe,

die dort angegeben ist, 80 Prozent ungefähr abgezogen

werden müssen. Dann ist das Einkommen in keiner

Weise irgendwie mehr auffällig.

Bezüglich meines Vermögensstandes ergibt sich auch aus

dieser Aufstellung, daß der Vermögensstand in dem

Vergleichsraum von zehn Jahren sich kaum verändert

hat, und ich möchte hier ausdrücklich betonen, daß in

den letzten zwanzig Jahren mein Vermögen ungefähr

immer gleich geblieben ist und sich nicht vermehrt hat.

 



DR. DIX: Wenn ich mich recht entsinne, haben Sie aus

eigener Initiative Ihr Gehalt als Reichsbankpräsident zu

einer gewissen Zeit herabgesetzt?

 

SCHACHT: Als ich auf Vorschlag Hitlers vom

Präsidenten Hindenburg März 1933 wieder zum

Reichsbankpräsidenten ernannt wurde, stellte mir Hitler

frei, mein Einkommen selber zu bemessen, Ich habe

mein Einkommen damals auf weniger als 35 Prozent

meines früheren Reichsbankeinkommens freiwillig

herabgesetzt.

 

DR. DIX: Haben Sie jemals Geschenke oder Dotationen

von Hitler erhalten, sei es in Geld, sei es in Sachwerten?

 

SCHACHT: Wie ich eben bereits erwähnt habe, habe ich

nie irgendwelche Dotationen von Hitler erhalten. Er

hätte wohl auch nie riskiert, mir eine solche anzubieten.

Ein Geschenk habe ich in der Tat von Hitler erhalten,

und zwar zu meinem 60. Geburtstage hat er mir ein Bild

geschenkt, welches immerhin einen Wert von etwa

20.000 Mark haben dürfte; es war ein Ölgemälde von

einem deutschen Maler, Spitzweg, hätte aber ungefähr

einen Wert gehabt von 200.000 Mark, wenn es echt

gewesen wäre. Ich habe das Bild, schon als es mir in das

Zimmer gebracht wurde, als eine Fälschung erkannt, und

es ist mir gelungen, nach drei Monaten etwa das Original

des Bildes ausfindig zu machen. Ich habe einen Prozeß

veranlaßt über die Echtheit des Bildes. Die Fälschung

würde vor Gericht festgestellt.

 



VORSITZENDER: So etwas gehört nicht vor diesen

Gerichtshof.

 

DR. DIX: Hat Ihnen Hitler jemals eine Uniform

verliehen oder irgendeinen Orden oder militärischen

Dienstgrad?

 

SCHACHT: Wenn der Gerichtshof es mir nicht übel

nimmt, möchte ich noch feststellen, ich habe die

Fälschung zurückgegeben und keinen Ersatz dafür

bekommen, so daß ich keine Geschenke von Hitler

erhalten habe.

Eine Uniform hat mir Hitler angeboten. Ich könnte jede

Uniform bekommen, die ich mir wünschte, aber ich habe

nur abwehrend die Hände erhoben und keine Uniform

akzeptiert, auch keine Beamtenuniform, weil ich keine

Uniform wünschte.

DR. DIX: Nun zu etwas anderem. Wußten Sie etwas von

den Konzentrationslagern?

 

SCHACHT: Gleich im Jahre 1933, als die

Konzentrationslager von Göring eingerichtet wurden,

habe ich gehört, und zwar mehrfach, daß politische

Gegner und sonstige unbeliebte und unbequeme Leute in

das Konzentrationslager abgeführt wurden. Ich habe

mich über diese Freiheitsberaubung selbstverständlich

damals sehr erregt und habe ständig verlangt, soweit ich

dazu in Gesprächen in der Lage war, daß der Verhaftung

und Abführung in das Konzentrationslager eine

gerichtliche Klarstellung mit Verteidigung und

dergleichen und entsprechendem Gerichtsverfahren



folgen müsse. In diesem Sinne hat sich ja auch der

Reichsinnenminister Dr. Frick damals in der ersten Zeit

sehr energisch verwahrt. In der Folgezeit ist dann diese

Art von Einsperrung und so weiter weniger öffentlich

bekanntgeworden, und ich entnahm daraus, daß die

Dinge langsam abebbten. Erst sehr viel später, also sagen

wir in der zweiten Hälfte 1934 und 1935...

 

DR. DIX: Als Sie Gisevius kennenlernten, meinen Sie?

 

SCHACHT: Ja, als ich Gisevius kennenlernte, ist mir

immer wieder gelegentlich gesagt worden, daß nicht nur

die Freiheitsberaubung fortgesetzt wurde, sondern daß

auch bei gewissen Gelegenheiten Mißhandlungen, also

Prügeleien und dergleichen, stattfanden. Ich habe bereits

hier vor Gericht ausgesagt, daß ich infolgedessen schon

im Mai 1935 Gelegenheit genommen habe, persönlich

Hitler auf diese Dinge aufmerksam zu machen, und daß

ich ihm damals gesagt habe, ein solches System mache

uns in der ganzen Welt verächtlich und müsse aufhören.

Ich habe erwähnt, daß ich öffentlich auch gegen alle diese

Dinge immer wieder aufgetreten bin, so oft sich eine

Möglichkeit dazu ergab.

Aber von den schweren Mißhandlungen und den

Untaten – Mord und dergleichen –, die später eingesetzt

haben, habe ich nie etwas gehört. Wahrscheinlich weil

erstens diese Dinge ja wohl erst eingesetzt haben nach

dem Kriege, nach Kriegsbeginn, und weil ich ja schon

von 1939 an sehr zurückgezogen gelebt habe. Ich habe

von diesen Dingen, in dieser entsetzlichen Form noch

dazu, hier erst im Gefängnis gehört. Ich habe allerdings



schon in den Jahren 1938 und so weiter von

Judendeportationen gehört; aber ich habe dabei, weil

einzelne Fälle an mich herangebracht wurden, immer nur

feststellen können, daß es sich um Deportationen nach

Theresienstadt handelte, wo angeblich ein Sammellager

für Juden sein sollte, wo die Juden untergebracht wurden,

bis zu einem späteren Termin, wo dann das

Judenproblem weiter behandelt werden sollte. Von

irgendwelchen körperlichen Mißhandlungen oder gar

Tötungen oder dergleichen habe ich nie etwas gehört.

 

DR. DIX: Haben Sie sich einmal ein Konzentrationslager

angesehen?

 

SCHACHT: Ich habe Gelegenheit gehabt, mehrere

Konzentrationslager kennenzulernen, als ich am 23. Juli

1944 selber in ein Konzentrationslager geschleppt wurde.

Vorher habe ich mir nie ein Konzentrationslager

angesehen; aber danach habe ich nicht nur die normalen

Konzentrationslager, sondern auch das

Vernichtungslager Flossenbürg kennengelernt.

 

DR. DIX: Haben Sie nicht einmal in Flossenbürg den

Besuch eines, wenn ich so sagen darf,

Gesinnungsgenossen gehabt?

 

SCHACHT: Ich weiß von dieser Angelegenheit lediglich

aus dem Brief, den dieser Herr an Sie oder hier an das

Gericht, glaube ich, gerichtet hat, worin er diesen Besuch

schildert, und ich kann nur aus eigener Wahrnehmung...

 



JUSTICE JACKSON: Ich halte es für unangebracht, den

Inhalt eines Briefes einer nicht identifizierten Person

bekanntzugeben. Ich habe dem Gerichtshof bereits

gesagt, daß wir alle derartigen Briefe von nicht

identifizierten Personen bekommen – und auch wenn er

identifiziert wird, so ist es nicht im Beweisverfahren

geschehen. Sicherlich bekommen die Mitglieder des

Gerichtshofs viele solcher Briefe. Falls das als

Beweismaterial angesehen wird, müßte die

Anklagebehörde den Prozeß von neuem beginnen; denn

ich habe Körbe voll solcher Briefe. Ich halte es im

höchsten Maße für unpassend, sich solcher Mitteilungen

zu bedienen und sie direkt als Beweismaterial

vorzubringen, und halte es für noch unpassender, sie hier

mündlich zu zitieren, ohne das Dokument selbst

vorzulegen. Ich finde nicht, daß diese Art von

Dokumenten einen Beweiswert hat und erhebe

Einspruch dagegen.

 

DR. DIX: Ich bitte, sagen zu dürfen, daß ich nie etwas

Improperes tun würde und auch nicht getan habe. Ich

beabsichtige in keiner Weise, diesen Brief – es ist ein ganz

harmloser scherzhafter Brief – dem Gerichtshof als

Beweisdokument vorzulegen. Aber dieser Brief, der

durchaus regulär an mich gekommen ist, hat Dr. Schacht

und mir die Kenntnis davon gegeben, daß ein Mordplan

gegen ihn in Flossenbürg bestand. Deshalb habe ich ja,

auch den Zeugen Kaltenbrunner in dieser Angelegenheit

befragt, und der einzige Grund, daß ich Dr. Schacht

frage, ist, daß ich von ihm erwarte, daß er dem

Gerichtshof nun mitteilt, daß tatsächlich nach dieser



Mitteilung ein Mordbefehl gegen ihn damals bestanden

hat. Diese Tatsache, nicht der Brief, ist nicht ganz ohne

Bedeutung; denn wenn ein Regime einen Menschen

umbringen will, so ist das mindestens ein Beweis dafür,

daß es ihm gegenüber nicht ausgesprochen wohlgesinnt

ist. Das ist der einzige Grund, warum ich bat, diesen

Brief vorzulegen, und er steht natürlich Herrn Justice

Jackson zur Verfügung. Es ist wirklich ein ganz

amüsanter, von einem einfachen Mann geschriebener

Brief. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, diesen

Brief als Beweisdokument vorzulegen. Wenn das Gericht

Bedenken hat, die Sache zu hören, eine Sache, die

ebenfalls behandelt wurde, als Kaltenbrunner verhört

wurde, will ich gern davon absehen. Ich bin ganz

erstaunt, daß dieser Angelegenheit eine solche Bedeutung

beigemessen wird.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Dix! Der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß der Brief nicht als Beweisdokument

vorgelegt werden kann, und deshalb sollten Sie sich auch

nicht darauf beziehen. Also, sprechen Sie nicht weiter

darüber.

 

DR. DIX: Also, lassen wir das.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun waren Sie endlich entlassen. Was taten Sie nun?

SCHACHT: Ich habe nach dieser Zeit nichts anderes

mehr getan, als daß ich meine Bemühungen um die

Beseitigung Hitlers fortgesetzt habe. Das ist meine



einzige politische Tätigkeit gewesen. Sonst habe ich auf

meinem Hof gelebt.

 

DR. DIX: Traten Sie nicht dann im Frühjahr 1939 eine

Reise an?

 

SCHACHT: Verzeihen Sie, Sie kommen zu der

Entlassung als Reichsbankpräsident, ich dachte als

Minister. Ich war jetzt eben im Jahr 1943.

 

DR. DIX: Nein, nein.

 

SCHACHT: Sie gehen zurück auf das Jahr 1939. Nach

der Entlassung im Jahr 1939 erwähnte ich schon, daß

Hitler mir nahegelegt hatte, eine längere Auslandsreise zu

machen, und ich bin damals über die Schweiz, wo ich

wieder meine Freunde gesehen habe, nach Indien

gefahren.

 

DR. DIX: Haben Sie sich in Indien irgendwie politisch

betätigt?

 

SCHACHT: Ich bin in Indien lediglich als Tourist gereist,

habt mich politisch nicht betätigt, bin aber

selbstverständlich bei mehrerer Gouverneuren und auch

beim Vizekönig drei Tage gewesen, zu Gast in seinem

Hause in Simla.

DR. DIX: Haben Sie nicht in Rangun politische

Verbindung mit chinesischen Staatsmännern gehabt?

 

SCHACHT: Ich habe, als ich in Burma war, anschließend



an Indien, in Rangun den Besuch eines chinesischen

Freundes erhalten der mich früher schon in Berlin

gelegentlich aufgesucht hatte, und der von seiner

Regierung beauftragt war, sich mit mir über die Lage

Chinas zu unterhalten.

 

DR. DIX: Das ist das China Tschiang-Kai-Scheks?

 

SCHACHT: Das China Tschiang-Kai-Scheks, welches ja

bereits mit Japan zu jener Zeit im Kriege war. Das andere

China existierte damals noch nicht, und dieser Herr bat

mich im Auftrage von Tschiang-Kai-Schek und des

chinesischen Kabinetts...

 

JUSTICE JACKSON: Ich sehe nicht ein, warum diese

Sache irgendwie erheblich sein soll. Erstens haben wir sie

schon einmal gehört, und zweitens ist sie außerdem noch

ohne jegliche Bedeutung für diesen Fall. Schacht ist nicht

angeklagt, irgend etwas in China getan zu haben, und wir

sind uns darüber einig, daß er während der ganzen Zeit,

die er in China gewesen ist, so rein war wie der Schnee.

Wir haben nicht das geringste damit zu tun; es ist nur

zeitraubend, ohne uns weiter zu helfen, und hält uns von

den wirklichen Beschuldigungen in diesem Fall ab.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof versteht sehr gut,

wenn Sie sagen, es sei unerheblich. Warum finden Sie,

daß es doch erheblich ist?

 

DR. DIX: Ich bedaure, daß Mr. Jackson und ich uns zu

wenig verstehen. Die Sache ist erheblich, und zwar in

folgendem Zusammenhang: In dieser Bekundung und



auch in einer verlesenen eidesstattlichen Erklärung...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Dr. Dix, wir haben es

nun schon dreimal gehört, daß der Angeklagte Schacht in

Indien war, dreimal schon hat er in seiner Aussage

darüber gesprochen, daß er nach Indien und China

gereist ist. Inwiefern ist das von Wichtigkeit?

 

DR. DIX: Ich spreche nicht von der Indienreise. Sie

mußte nur kurz erwähnt werden wegen des zeitlichen

Zusammenhanges. Ich habe die Frage gestellt, nach den

Verhandlungen Schachts in Rangun mit dem

Abgesandten Tschiang-Kai-Scheks und mit Chinesen,

und das war auch der Punkt, wo Mr. Justice Jackson seine

Einwände erhob. Diese Tatsache der freundschaftlichen

Beziehungen zu der Regierung Tschiang-Kai-Scheks und

ihre Unterstützung, das ist erheblich, und zwar aus dem

gleichen Grunde, aus dem ich Wert darauf gelegt habe,

daß hier zutage trat, daß auch gegenüber der Union der

Sowjet-Republiken Schacht in den Jahren, wo Hitler

einen politischen Feldzug gegen die Union führte, eine

prosowjetische Politik in seiner Wirtschaftspolitik

verfolgte. Und hier haben wir den zweiten Fall, daß er

Beziehungen fordert, die der Hitlerschen Politik

entgegengesetzt sind, nämlich für Tschiang-Kai-Schek

und damit gegen den Verbündeten Hitlers, nämlich

Japan. In diesem Zusammenhang sind diese

Verhandlungen mit den Chinesen von Bedeutung. Sie

nehmen auch höchstens eine Minute Zeit weg, sie sollten

auch nur nebenbei erwähnt werden.

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht,

daß, wenn Sie seine Beziehungen zu China für wichtig

halten, Sie es in einem Satz ausdrücken können.

 

DR. DIX: Dieser Meinung bin ich auch.

 

SCHACHT: Ich werde es in einen Satz fassen:

Ich habe in einem schriftlichen Memorandum der

Regierung Tschiang-Kai-Scheks geraten, gegen Japan

durchzuhalten mit der Begründung, daß die

wirtschaftlichen Kräfte Chinas länger durchhalten

würden als die wirtschaftlichen Kräfte Japans und habe

Tschiang-Kai-Schek geraten, sich in seiner Außenpolitik

in allererster Linie auf die Vereinigten Staaten von

Amerika zu stützen.

 

DR. DIX: Als Sie nun von Indien zurückkamen, also

wohl im August 1939, fanden Sie doch für einen

Rückkehrer eine recht gespannte Lage vor. Haben Sie

nun nicht Fühlung mit dem Reichskabinett oder mit

Hitler gesucht, um diese Lage zu besprechen?

 

SCHACHT: Ich fand selbstverständlich eine sehr

gespannte Lage vor, gegenüber Polen, und habe meine

Rückkehr zum Anlaß genommen, um in einem Brief an

Hitler, einem Brief an Göring und einem Brief an

Ribbentrop, also an die drei leitenden Männer,

mitzuteilen, daß ich von Indien zurück sei, mit dem

Anheimstellen und dem Erwarten, daß nun wenigstens

einer von ihnen mich zu einem Bericht auffordern würde

über das, was ich erlebt hatte, und dann hätte ich ja



Gelegenheit gehabt, wieder einmal mit den leitenden

Herren zu sprechen. Zu meiner größten Überraschung

habe ich von Hitler überhaupt keine Antwort bekommen,

von Göring überhaupt keine Antwort bekommen, und

Herr von Ribbentrop antwortete mir, daß er von meiner

Mitteilung Kenntnis genommen hätte. Es blieb mir also

nichts anderes übrig, als mich umzuhören, wie die Dinge

eigentlich mit Polen standen, und ich habe ja dann, als die

Dinge sich zuspitzten, den bekannten Schritt

unternommen, der hier von Herrn Gisevius schon erzählt

worden ist, den Versuch, in das Hauptquartier zu

kommen.

 

DR. DIX: Das brauchen wir nicht zu wiederholen. Die

einzige Frage, die für mich offen bleibt ist die, daß ich Sie

fragen möchte, was wollten Sie denn den Generalen,

insbesondere dem General von Brauchitsch, in diesem

letzten Moment sagen?

 

SCHACHT: Daß er eine Chance hätte, noch den Krieg

zu verhindern. Ich wußte ganz genau, daß mit bloßen

wirtschaftspolitischen und allgemein-politischen

Äußerungen bei Herrn von Brauchitsch natürlich nichts

ausgerichtet werden könne, weil er sich da sicherlich auf

die Führung Hitlers berufen hätte. Ich wollte ihm

infolgedessen ganz etwas anderes sagen, und das ist

meines Erachtens von entscheidendster Bedeutung. Ich

wollte ihn daran erinnern, daß er einen Eid auf die

Weimarer Verfassung geleistet hätte, ich wollte ihn daran

erinnern, daß das Ermächtigungsgesetz nicht Hitler

sondern dem Reichskabinett übergeben war. Ich wollte



ihn daran erinnern, daß in der Weimarer Verfassung ein

Artikel sich befand und befindet, der niemals aufgehoben

worden ist, wonach ein Krieg nicht ohne vorherige

Billigung des Reichstags erklärt werden darf. Ich war

überzeugt, daß Brauchitsch mir seinen Eid an Hitler

gegenübergestellt hätte, und ich würde ihm gesagt haben:

»Diesen Eid habe auch ich geleistet; Sie haben keinen

anderen Eid geleistet außer Ihrem militärischen vielleicht,

aber dieser Eid hat den Eid gegenüber der

Reichsverfassung von Weimar in keiner Weise ungültig

gemacht, sondern prevalierend ist der Eid auf die

Weimarer Verfassung. Sie haben also die Verpflichtung,

dafür zu sorgen, daß diese ganze Frage, ob Krieg oder

nicht Krieg, vor das Reichskabinett kommt, dort beraten

wird und, wenn das Reichskabinett beschlossen bat, wird

die Angelegenheit vor den Reichstag kommen.« Wenn

diese beiden Dinge erfüllt worden wären, so bin ich der

testen Überzeugung, daß es nicht zum Kriege gekommen

wäre.

 

DR. DIX: Sie kamen an Brauchitsch überhaupt nicht

heran. Wir wollen keine Wiederholungen machen in der

Schilderung dieser ganzen Aktion oder Versuche in der

Bendlerstraße und so fort. Haben Sie dann der

Darstellung von Gisevius irgend etwas hinzuzufügen

oder irgend etwas abzuändern?

 

SCHACHT: Ich kann die Darstellung von Gisevius nur

in jedem einzelnen Punkt als korrekt bestätigen und

möchte meinerseits nur hinzufügen, daß Canaris unter

vielen Gründen, die uns von dem Besuch dann



zurückhielten, auch den angab, daß uns Brauchitsch

wahrscheinlich sofort verhaften lassen würde, wenn wir

etwas gegen den Krieg bei ihm vorbringen würden oder

ihn davon abhalten wollten, seinen Eid gegenüber Hitler

zu erfüllen; aber den Hauptgrund, warum der Besuch

nicht zustande kam, den hat Gisevius ja ganz richtig

abgegeben. Übrigens gibt ihn auch der General Thomas

in seinem Affidavit an, das wir ja noch einreichen

werden. Der Hauptgrund war: der Krieg ist abgeblasen,

und daraufhin bin ich in einer geschäftlichen

Angelegenheit nach München gefahren und in München

bin ich von der Kriegserklärung an Polen

beziehungsweise von dem Einfall nach Polen überrascht

worden.

 

DR. DIX: Sie haben vorhin den Reichstag erwähnt. Es

hat tatsächlich, wenn auch nicht vor dem Krieg und vor

der Kriegserklärung, aber unmittelbar danach, eine

Reichstagssitzung stattgefunden. Sie waren ja damals

noch Minister ohne Portefeuille.

Sie hätten also normalerweise auf der Ministerbank in

dieser Sitzung Platz nehmen müssen.

Waren Sie in dieser Sitzung?

 

SCHACHT: Ich habe an dieser Sitzung gar nicht

teilgenommen und möchte hier gleich hinzufügen, daß

ich während des ganzen Krieges nur an einer einzigen

Reichstagssitzung teilgenommen habe, was ich nicht

vermeiden konnte im Zusammenhang mit den Dingen,

die ich schon gestern hier erwähnt habe; das war nach der

Rückkehr Hitlers aus Paris. An dieser, an den Empfang



auf dem Bahnhof sich anschließenden Reichstagssitzung

mußte ich teilnehmen, weil, wie gesagt, es sonst ein allzu

sichtbarer Affront gewesen wäre. Es war die Sitzung, in

der politische Dinge überhaupt nicht behandelt wurden,

sondern die Feldmarschalltitel dutzendweise verliehen

wurden.

DR. DIX: Nun, dieser eben erwähnte letzte

Kriegsverhinderungsversuch über Canaris führt uns nun

zu dem besonderen Kapitel Ihrer Putschversuche, Hitler

und seine Regierung zu stürzen. Wir wollen uns zum

Grundsatz machen, möglichst nicht zu wiederholen, was

der Zeuge Gisevius bereits bekundet hat, sondern nur zu

ergänzen, beziehungsweise richtigzustellen,

beziehungsweise Ihre eigene Erinnerung kundzutun.

Bevor ich aber in dies Kapitel eintrete, darf ich Sie fragen,

ob Sie wissen, durch Mitteilungen oder sonstige

Anhaltspunkte, daß Ihre und Ihrer Gesinnungsgenossen

oppositionelle Haltung, Ihre oppositionellen Ziele, in

maßgebenden Kreisen des Auslandes bekannt waren?

 

SCHACHT: Ich will mich nicht wiederholen, sondern

nur darauf hinweisen, daß ich schon wiederholt hier

ausgesagt habe, daß ich mich mit ausländischen Freunden

ständig über die Lage in Deutschland und damit auch

über meine persönliche Lage unterhalten habe, und zwar

nicht nur mit Amerikanern, Engländern, Franzosen,

sondern auch mit Neutralen. Ich möchte noch eines

hinzufügen: Die ausländischen Radiosender sind gar

nicht müde geworden, ständig von der Opposition

Schachts gegen Hitler zu sprechen, so daß meine Freunde

und meine Familie jedesmal einen Schreck bekamen,



wenn etwas Derartiges wieder in Deutschland laut wurde.

DR. DIX: Wann beginnen nun Ihre Versuche, gegen die

Hitler-Regierung zu putschen?

 

SCHACHT: Ich habe schon im Jahre 1937 versucht

festzustellen, auf welche Gruppen man sich in

Deutschland bei einem Versuch, das Hitler-Regime zu

beseitigen, stützen könnte. Ich habe leider in den Jahren

1935, 1936 und 1937 die Erfahrung gemacht, daß alle

jene Kreise, auf die ich gehofft hatte, versagten. Das war

die Wissenschaft, das gebildete Bürgertum, die Führer

der Wirtschaft.

Ich brauche nur zu erwähnen, daß die Wissenschaft sich

widerstandslos die unsinnigsten nationalsozialistischen

Vorträge halten ließ, ohne dagegen zu opponieren. Ich

erinnere daran, daß die Führer der Wirtschaft, als sie

sahen, daß ich in der Wirtschaft nichts mehr bedeutete,

sich in die Vorzimmer von Göring drängten und aus

meinen Vorzimmern verschwanden. Kurz, auf diese

Kreise war kein Verlaß. Es war infolgedessen nur Verlaß

auf die Generale, auf das Militär; nach meiner damaligen

Auffassung dieses auch aus dem Grunde, weil man

sicherlich damit rechnen mußte, auch in der

Prätorianergarde der SS einen bewaffneten Widerstand

zu finden.

Infolgedessen habe ich, wie hier berichtet worden ist –

und ich will gar nicht weiter darauf eingehen –, zunächst

mit Generalen wie Kluge beispielsweise, Fühlung

gesucht, nur um einmal festzustellen, ob innerhalb des

Militärs sich Leute befanden, mit denen man offen

sprechen konnte. Und dieser erste Anlaß hat mich zu den



verschiedensten Generalen geführt, mit denen ich im

Laufe der Zeit Fühlung aufgenommen habe.

 

DR. DIX: Das war also im Jahre 1937. Nun kommen wir

zu 1938, immer mit der Einschränkung, was Gisevius

schon gesagt hat; nur Hinweis und Bestätigung; und im

übrigen waren Sie irgendwie an den Verhandlungen in

Godesberg oder München direkt oder indirekt beteiligt?

 

SCHACHT: In keiner Weise.

 

DR. DIX: Also, jetzt gehen wir mit Ihrer politischen

Arbeit, putschistischen Arbeit, weiter. Ist dafür die

Stellungnahme Gisevius' zum Jahre 1938 richtig, oder ist

hier etwas hinzuzufügen?

 

SCHACHT: Die Darstellung Gisevius' ist vollständig und

zuverlässig.

 

DR. DIX: Das gilt auch hinsichtlich des

Staatsstreichversuchs vom Spätsommer 1938?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

DR. DIX: Nun kam der Krieg. Legten Sie nun nach dem

Krieg die Hände in den Schoß?

SCHACHT: Nein, ich habe den ganzen Krieg hindurch

jeden General bekniet, dessen ich habhaft werden

konnte, und zwar mit den gleichen Argumenten, die ich

eben für eine eventuelle Unterhaltung mit Brauchitsch

hier angegeben habe. Es ist also nicht bei der Theorie



geblieben, sondern ich habe mit all diesen Generalen

gesprochen.

 

DR. DIX: Spielt da nicht auch ein Besuch bei General

Hoeppner eine Rolle?

 

SCHACHT: Ich habe im Jahre 1941 versucht, mit

General Hoeppner nicht nur Fühlung aufzunehmen,

sondern in einer ganzen Reihe von Unterhaltungen

versucht, ihn zur Aktion zu bringen. Hoeppner war auch

absolut willig und bereit und ist ja dann leider auch im

Verfolg des 20. Juli 1944 ums Leben gekommen.

Im Jahre 1942 – das ist bisher hier nicht mitgeteilt

worden, weil Gisevius daran nicht beteiligt war – habe ich

dann nochmals versucht, den General von Witzleben

aufs neue mobil zu machen, und zwar ist das geschehen,

indem ich extra nach Frankfurt am Main gefahren bin,

wo er damals amtlich domizilierte. Und Herr von

Witzleben erwies sich nach wie vor als durchaus

entschlossen, zu handeln sagte mir aber, er könne das

natürlich erst tun, wenn er wieder ein Frontkommando

bekäme. Dann habe ich...

DR. DIX: In Frankfurt war damals Frau Strünck, die in

diese Sachen eingeweiht war?

 

SCHACHT: Sie war hierin eingeweiht und kann das

bestätigen.

 

DR. DIX: Ich darf hier vielleicht dem Gericht sagen:

Frau Strünck war mir als Zeugin bewilligt und auch da.

Ich habe mich jedoch entschlossen, zur Zeitersparnis, auf



diese Zeugin zu verzichten, denn sie könnte nur

kumulativ das aussagen, was Gisevius ausgesagt hat und

ich glaube, das ist nicht nötig. Das einzige, was sie neu

zusätzlich sagen könnte, ist das, was jetzt Schacht

bekundet, nämlich diese Reise, Sonderreise nach

Frankfurt zu Witzleben. Aber nach der Lebenserfahrung

des Gerichts wird das Gericht sich selbst sagen daß eine

solche über Jahre sich hinstreckende Putschbewegung

wie jede Putschbewegung viele Reisen in sich birgt und

daß es bezüglich dieser Reise wirklich nicht wichtig ist,

einen besonderen Beweis anzutreten. Ich habe mich also

aus Zeitersparnisgründen entschlossen auf das Zeugnis

von Frau Strünck zu verzichten. Entschuldigen Sie ich

wollte das hier nur sagen. Dann kommt die nächste...

 

SCHACHT: Darf ich nun noch etwas sagen, daß ich bei

der Unterhaltungen, von denen Gisevius hier gesprochen

hat, mit der anderen Generalen, also der Gruppe Beck,

Fromm, Olbricht und so weiter, daß ich

selbstverständlich überall beteiligt war. Diese Dinge sind

längere Zeit nicht zum Zuge gekommen wegen der

ausländischer Verhandlungen, auf die die Generale

immer warteten. Ich glaube auch hierüber ist hier

genügend gesprochen worden, so daß ich daß nicht

weiter zu berichten brauche. Ich komme dann allerdings

zu einem letzten Punkt, der aus den Ausführungen von

Gisevius nicht hervorgeht, wofür aber hier ein Affidavit

von Oberst Gronau vorgelegt werden wird; ich kann es

aber ganz kurz erwähnen, zum Zeitersparen. Ich war

selbstverständlich mit der Gruppe Beck, Goerdeler,

meinem Freund Strünck, Gisevius und so weiter in der



Angelegenheit des 20. Juli vollständig informiert und

eingeweiht; ich habe aber immer – und ich glaube, das

beruhte auf Gegenseitigkeit –, wir haben uns immer

gegenseitig möglichst nur das erzählt, was der andere

unbedingt wissen mußte, um den anderen nicht in

Verlegenheit zu bringen für den Fall, daß er einmal der

Tortur der Gestapo unterworfen werden könnte. Und so

habe ich neben der Berührung mit Beck, Goerdeler,

Gisevius und Strünck und so weiter – habe ich eine

zweite Verbindung zu den Generalen gehabt, die an der

Spitze dieses Putsches standen. Das war General der

Artillerie Lindemann, einer der Hauptbeteiligten am

Putsch, der dann auch leider später geendet hat.

 

DR. DIX: Es ist vielleicht richtig, und es ist auch

verständlicher, wenn ich hierzu kurz über Ihre

Beteiligung am 20. Juli... wenn ich den Teil der

eidesstattlichen Erklärung des Oberst Gronau verlese,

der sich auf Lindemann bezieht.

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Es ist Beweisstück Nummer 39 unseres

Dokumentenbuches, Seite 168 des deutschen Textes,

Seite 176 des englischen Textes. Ich lasse den ersten Teil

der eidesstattlichen Versicherung bei der Verlesung aus,

bitte nur von ihm amtlich Kenntnis zu nehmen, weil er

im wesentlichen nur bereits Bekundetes enthält, und

verlese nur den Teil, der sich mit dem 20. Juli beschäftigt.

Er beginnt auf der englischen Seite 178, deutscher Text

Seite 170, bei Frage 5:

»Frage 5: Sie haben Schacht mit dem General Lindemann



zusammengebracht; wann war das?

Antwort 5: Im Herbst 1943 sah ich nach Jahren den General

Lindemann, meinen früheren Schul- und Regimentskameraden wieder.

Im Zusammenhang politischer Gespräche erzählte ich, daß ich

Schacht gut kenne, und General Lindemann bat, ihm vorgestellt zu

werden, worauf ich die Verbindung herstellte.

Frage 6: Was erwartete Lindemann von Schacht, und wie verhielt sich

Schacht gegen ihn?

Antwort 6: Die Aufnahme der politischen Beziehungen zum Auslande

nach geglücktem Attentat. Er sagte seine spätere Mitarbeit zu. Anfangs

1944 machte Lindemann schwere Vorwürfe, daß die Generale« – das

soll heißen: »machte er Lindemann schwere Vorwürfe« – das ist hier

falsch abgeschrieben –, »daß die Generale so lange zögerten, das

Attentat müsse vor der Landung der Alliierten geschehen.

Frage 7: War Lindemann in den Attentatsversuch vom 20. Juli 1944

verwickelt?

Antwort 7: Ja, als einer der Hauptmitspieler.

Frage 8: Teilte er Schacht Einzelheiten über den Plan mit?

Antwort 8: Nichts über die Technik des Attentats, wohl aber über das,

was nachher geschehen sollte.

Frage 9: Billigte Schacht den Plan?

Antwort 9: Ja.

Frage 10: Stellte sich Schacht den Militärs für den Fall des Gelingens

des Attentats zur Verfügung?

Antwort 10: Ja.

Frage 11: Sind Sie nach dem 20. Juli verhaftet gewesen?

Antwort 11: Ja.

Frage 12: Wie sind Sie durch die Haft hindurchgekommen?

Antwort 12: Durch standhaftes Ableugnen der Mittäterschaft.«

Wir sind nun vom Jahre 1941/42 in logischer Folge,

wegen der Darstellung der Putsche, in das Jahr 1944

geraten. Es ließ sich nicht vermeiden. Wir müssen aber

jetzt noch einmal zurückkehren in das Jahr 1941. Sie

erwähnten schon am Rande die Bemühungen im

Ausland. Im Jahre 1941 waren Sie in der Schweiz. Haben

Sie da irgendwelche Bemühungen in dieser Richtung

angestellt?



 

SCHACHT: Ich habe mich jedesmal, wenn ich im

Ausland war, mit ausländischen Freunden ausgesprochen,

immer wieder gesucht nach irgendeinem Weg, daß man

den Krieg abkürze und irgendeine Vermittlung

mobilmache.

 

DR. DIX: Da spielt nun der Fraser-Brief eine Rolle. Ich

glaube, der Vorgang mit dem Fraser-Brief, seine

Schmugglung nach der Schweiz, wurde vom Zeugen

Gisevius genügsam bekundet. Ich habe zweimal

Gelegenheit gehabt, einmal bei der Diskussion über die

Übersetzung und einmal bei der Diskussion über die

Zulassung als Beweismittel vor dem Gericht, kurz den

Inhalt wiederzugeben. Ich glaube, daß ich es nicht hier zu

tun brauche und ihn auch nicht zu verlesen brauche. Ich

möchte ihn nur überreichen, es ist Exhibit Nummer 31,

Seite 84 des deutschen Textes, Seite 91 des englischer

Textes. Genau so – um das vorweg zu nehmen, wir

werden das auch gleich besprechen – verhält es sich mit

dem Artikel, der in diesem Jahre in den »Basler

Nachrichten« erschienen ist, über eine Unterhaltung, die

ein Amerikaner kürzlich mit Schacht gehabt hat Auch

dies will ich nicht verlesen. Ich habe den wesentlichen

Inhalt ja auch schon angegeben. Ich überreiche ihn als

Exhibit Nummer 32 Seite 90 des deutschen Textes und

Seite 99 des englischen Textes. Ich darf darauf hinweisen,

daß dieser Artikel bereits zum Gegenstand von

Vorhaltungen gemacht worden ist, und zwar in der

Cross-Examination Gisevius, und zwar von dem Herrn

Vertreter der Sowjetischen Anklagebehörde.



 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte gegen das

Dokument Nummer 32 Einspruch erheben. Dieser

Artikel der »Basler Nachrichten« über Dr. Schacht und

sein Denken stellt das Gespräch eines unbekannten

Verfassers mit einem unbekannten Wirtschaftler dar.

Dieses Gespräch wurde am 14. Januar 1946

veröffentlicht, das heißt, als der gegenwärtige Prozeß

bereits im Gange war. Ich glaube, daß dieser Artikel nicht

als Beweisstück im Falle Schacht vorgelegt werden darf.

 

DR. DIX: Ich kann darauf... Darf ich vor

Beschlußfassung des Gerichts etwas kurz sagen?

 

VORSITZENDER: Ja, gewiß.

 

DR. DIX: Der Artikel ist mir bereits als Beweisdokument

bewilligt. Wir haben darüber diskutiert, und das Gericht

hat den Artikel als Beweisstück genehmigt. Das Gericht

kann natürlich den Beschluß wieder aufheben. Ich meine,

es würde für mich...

VORSITZENDER: Ich glaube, daß der Gerichtshof es

immer klargemacht hat, daß die Zulassung dieses

Dokuments nur bedingt ist, und daß der Gerichtshof,

erst wenn das Dokument tatsächlich als Beweisstück

vorgelegt wird, über seine Erheblichkeit oder Zulässigkeit

entscheidet.

 

DR. DIX: Ganz zweifelsfrei. Ich wollte nur darauf

hinweisen, daß wir uns über die Frage schon einmal

unterhalten haben. Selbstverständlich kann das Gericht es



heute zurückweisen. Ich werde über...

 

VORSITZENDER: Die Genehmigung ist nur bedingt.

Hier handelt es sich nicht um ein Rückgängigmachen

früherer Entscheidungen des Gerichtshofs, sondern, da

die vorangegangene Entscheidung nur provisorisch war,

handelt es sich jetzt darum, zu entscheiden, ob das

Dokument zugelassen wird oder nicht.

 

DR. DIX: Ich bin mir ganz klar darüber, Euer

Lordschaft. Ich bin nur über die Einwendung der

Sowjetischen Anklagevertretung insofern erstaunt, als ja

der Herr Vertreter der Sowjet-Delegation selbst in der

Cross-Examination durch Vorhalt an den Zeugen

Gisevius auf diesen Artikel Bezug genommen hat. Er hat

ihn zwar nicht dem Gericht überreicht, aber er hat in

seinem Vorhalten an den Zeugen Gisevius darauf Bezug

genommen. Wenn das Gericht die geringsten Bedenken

hat, diesen Artikel als Dokument zuzulassen, als

Beweismittel, so bitte ich davon abzusehen. Ich werde

dann – ich glaube, das darf ich – den Zeugen Schacht nur

fragen, ob es richtig ist, daß er im Jahre 1941 mit einem

Amerikaner, welcher nationalökonomischer Professor

war, eine Unterhaltung über Friedensmöglichkeiten

gehabt hat. Also ich stelle anheim. Es ist für mich keine...

Ich dachte, es wäre einfacher, ich überreiche den Artikel.

 

VORSITZENDER: General Rudenko! Da Sie den

Einwand gegen dieses Dokument erhoben haben: was

haben Sie zu dem, was Herr Dr. Dix soeben angeführt

hat, nämlich, daß Sie das Dokument in Ihrem



Kreuzverhör verwendet haben, zu sagen?

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Wir haben

dieses Dokument im Kreuzverhör des Zeugen Gisevius

nicht verwendet. Wir haben nur eine Aufklärungstrage

über diesen Artikel gestellt, um Klarheit über diese Frage

zu erlangen. Ich betone ausdrücklich...

 

VORSITZENDER: Wiederholen Sie das bitte, ich habe

Sie nicht verstanden.

 

GENERAL RUDENKO: Ich sage, daß wir dieses

Dokument während des Kreuzverhörs des Zeugen

Gisevius nicht verwendet haben. Wir haben nur eine

Aufklärungsfrage darüber gestellt, um, falls Dr. Dix das

Dokument vorlegen sollte, gegen dieses wegen Mangel an

Beweiskraft Einspruch erheben zu können. Ich

besonders...

 

VORSITZENDER: Haben Sie aber nicht den Inhalt des

Dokuments Gisevius vorgelegt? Ich erinnere mich nicht

daran. Was ich wissen möchte, ist, ob Sie nicht den Inhalt

des Dokuments vorgelegt haben.

 

GENERAL RUDENKO: Nein, wir haben den Inhalt

nicht vorgelegt und haben auch nicht über den

wesentlichen Teil des Dokuments gesprochen. Wir haben

lediglich eine Frage gestellt: ob der Zeuge Gisevius von

dem Artikel in den »Basler Nachrichten« vom 14. Januar

1946 wußte. Das war die Frage, und der Zeuge

antwortete mit Ja, daß er ihm bekannt wäre.



 

DR. DIX: Darf ich noch eins sagen. Ich habe die

Empfindung, daß die Sowjetische Anklagevertretung

nicht gern sieht, daß dieser Artikel als Beweisdokument

überreicht wird. Ich ziehe deshalb diesen Artikel als

Beweisdokument zurück, und ich sehe allen Anlaß, der

Sowjet-Delegation, wenn ich keine pflichtgemäßen

Gegengründe, sachlichen Gegengründe habe, den

Wunsch zu erfüllen und bitte, die Frage als erledigt zu

betrachten. Darf ich meine Frage stellen?

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Also, Sie haben in der Schweiz Gespräche geführt?

 

SCHACHT: Ja.

 

DR. DIX: Welchen Inhalts, in großen Zügen, und zwar

mit wem?

 

SCHACHT: Dieser Artikel, von dem eben die Rede ist...

 

JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof, darf ich

zunächst einen Einwand erheben? Der Grund, weshalb

ich mich nicht dem sowjetischen Einwand gegen dieses

Dokument angeschlossen habe, war, daß ich wissen

wollte, wer dieser Nationalökonom ist. Ich möchte die

Angelegenheit überprüfen.

Mit diesem Dokument sind einige recht eigenartige

Umstände verknüpft, und ich erhebe Einspruch gegen

die ausführliche Wiedergabe eines Gespräches mit einem

unbekannten Volkswirtschaftler. Was ich verlange, ist,



daß er Zeit, Ort und Namen der Person angibt, mit der er

dieses Gespräch hatte, damit wir nachprüfen können,

warum er diese Anstrengungen gemacht hat, dem

Gerichtshof etwas vorlegen zu können, das erst 1946

bekannt wurde.

 

DR. DIX: Die Frage erhält eine Bedeutung, die ihrer

relativen Unbedeutendheit wahrlich nicht zukommt. Ich

verzichte auch auf diese Frage.

Wollen Sie jetzt nichts über Ihre Unterhaltung mit

diesem Professor bekunden. Und ich darf es der

Prosecution überlassen, in der Cross-Examination die

Frage, die Jackson eben anschnitt, ihrerseits zu stellen.

Tant de bruit pour une omelette. Also Ihre Gespräche in

der Schweiz, mit Ausnahme des unbekannten Professors.

 

SCHACHT: Ja, ich habe mich immer wieder bemüht,

nicht wahr, den Krieg abzukürzen und irgendeine

Vermittlung, die ich immer besonders beim

amerikanischen Präsidenten gesucht habe,

herbeizuführen. Das ist alles, was ich hier sagen kann. Ich

glaube nicht, in Details gehen zu müssen.

 

DR. DIX: Gut, haben Sie nun schriftlich in den Briefen

an Ribbentrop und Göring – Hitler haben Sie schon

erwähnt – oder sonst während des Krieges schriftlich zur

Kriegspolitik irgendeinmal Stellung genommen? Erstens,

Hitler gegenüber.

 

SCHACHT: Ich habe meine Unterhaltung aus dem

Februar 1940 mit Hitler erwähnt. Ich habe im Sommer



1941 einen ausführlichen Brief geschrieben an Hitler, den

hier der Zeuge Lammers als bekannt zugegeben hat. Er

wurde über den Inhalt dieses Briefes hier, glaube ich,

nicht gefragt oder durfte sich nicht darüber äußern.

Wenn ich das nachholen darf, ich habe in diesem Brief

darauf hingewiesen, so ungefähr, ich wähle die direkte

Sprache: »Sie befinden sich augenblicklich auf dem

Höhepunkt Ihrer Erfolge« – es war dies nach den ersten

Russensiegen –, »der Gegner hält Sie für stärker, als Sie

wirklich sind. Die Bundesgenossenschaft Italiens ist eine

sehr bedenkliche, weil Mussolini eines Tages fallen wird

und damit Italien ausfallen wird. Ob Japan Ihnen

überhaupt noch zu Hilfe kommen kann, ist bei der

Schwäche Japans gegenüber Amerika zweifelhaft. Ich

nehme an, daß die Japaner nicht so unsinnig sein werden,

Amerika mit Krieg zu überziehen. Die Produktionskraft

an Stahl, beispielsweise, beträgt bei ungefähr gleicher

Bevölkerungszahl ein Zehntel der amerikanischen

Produktion. Ich glaube also nicht, daß Japan in den Krieg

eintreten wird. Ich empfehle Ihnen jetzt, unter allen

Umständen die Außenpolitik um 180 Grad zu drehen

und einen Friedensschluß mit allen Mitteln zu suchen.«

 

DR. DIX: Haben Sie Ribbentrop gegenüber während des

Krieges Stellung genommen?

 

SCHACHT: Ich weiß nicht, wann es gewesen ist. Herr

von Ribbentrop hat mir einmal durch seinen

Staatssekretär, Herrn von Weizsäcker, Vorhaltungen

machen lassen, ich möge mich nicht in defaitistischen

Äußerungen ergehen. Das kann im Jahre 1940, kann auch



1941 gewesen sein, in einem dieser beiden Jahre. Ich

habe gefragt, wo ich denn defaitistische Äußerungen

gemacht hätte, und es stellte sich heraus, daß ich meinem

Ministerkollegen Funk gegenüber ausführlich begründet

hätte, daß Deutschland diesen Krieg niemals gewinnen

könne, eine Überzeugung, die ich vorher und während

des Krieges unverändert in jedem Augenblick, auch nach

der Niederlage von Frankreich, unverändert gehabt habe.

Ich habe dann Ribbentrop durch seinen Staatssekretär

erwidern lassen, daß ich mich als Minister ohne

Portefeuille für verpflichtet fühlte, meine Ansicht

meinem Ministerkollegen so zu sagen, wie ich sie

auffaßte, und hielt in dem geschriebenen Brief die

Meinung aufrecht, daß Deutschlands Wirtschaftskraft

nicht für diesen Krieg ausreiche. Die Kopie dieses

Briefes, also ein Exemplar dieses Briefes, hat sowohl der

Minister Funk bekommen als auch der Minister

Ribbentrop über seinen Staatssekretär.

 

DR. DIX: Ich glaube, Euer Lordschaft, das wäre der

richtige Zeitpunkt...

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. DIX: Wir sprachen vorhin vom 20. Juli. Ist Ihnen

eine Äußerung Hitlers über Sie im Zusammenhang mit

dem 20. Juli bekannt?

 

SCHACHT: Der mitangeklagte Minister Speer ist



zugegen gewesen und hat mir darüber berichtet, als Hitler

den Haftbefehl für mich an seine Umgebung ausgegeben

hat am 22. Juli 1944. Bei dieser Gelegenheit hat er zu

seiner Umgebung sehr abfällige Äußerungen über mich

gemacht, hat geäußert, daß er in seiner

Aufrüstungstätigkeit durch mich, durch meine negative

Tätigkeit schwer behindert worden sei und daß er besser

getan hätte, mich schon vor dem Kriege erschießen zu

lassen.

 

DR. DIX: Ich komme nun, dem Ende zustrebend, zu

einigen zusammenfassenden generellen Fragen: Man hat

im Inland und auch im Ausland Stimmen gehört und

auch die Anklage, die wiederholt Ihre geistigen

Fähigkeiten und auch Ihre Leistungen anerkennt, läßt

dies durchblicken, daß man es nicht verstehen kann, daß

ein so kluger Mann wie Sie das wahre Wesen und die

Absichten Hitlers nicht rechtzeitig und damit nicht früher

erkannt hat. Ich bitte Sie, sich zu diesem Vorwurf zu

äußern!

SCHACHT: Es wäre mir außerordentlich lieb gewesen,

wenn ich die Herren, die so über mich urteilen, schon zu

einer Zeit kennengelernt hätte, als es noch Zweck gehabt

hätte; es sind die Leute, die nachher immer schon vorher

gewußt haben, was eigentlich hätte geschehen müssen.

Ich kann nur konstatieren, daß erstens ich von 1920 an

bis zur Machtübernahme durch Hitler das Inland und

Ausland ständig in einem Sinne zu beeinflussen versucht

habe, der das Auftreten und Zurmachtgelangen eines

Hitler verhindert hätte. Ich habe das Inland zu

sparsamster Finanzwirtschaft ermahnt, man hat mich



nicht gehört; ich habe das Ausland immer und immer

wieder ermahnt, eine Wirtschaftspolitik zu treiben, die

dem deutschen Volke die Lebensmöglichkeit gäbe; man

hat auf mich nicht gehört, trotzdem man mich, wie es

jetzt den Anschein hat, als einen klugen und weitsichtigen

Mann anerkennt. Hitler ist zur Macht gekommen, weil

meine Ratschläge nicht befolgt worden sind; das deutsche

Volk ist in eine unendliche Wirtschaftsnot geraten, und

weder das Inland...

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Wir hören

nun schon zwei Tage lang weitschweifende Erklärungen

des Angeklagten Schacht, und ich glaube, daß die

Erklärung, die der Angeklagte Schacht jetzt abgibt, keine

Antwort auf konkrete Fragen in Bezug auf die ihm

vorgelegte Anklage ist, sondern bloße Redensarten. Es

scheint mir, daß es nur den Prozeß in die Länge zieht.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Dix! Der Gerichtshof ist

meiner Ansicht nach absolut auf dem lautenden über den

Fall des Angeklagten Schacht. Wir wollen ihn nicht an

der vollen Ausführung seiner Verteidigung hindern, aber

es wäre uns lieb, wenn Sie, sowohl wie er, sich so kurz

wie möglich fassen würden.

 

DR. DIX: Euer Lordschaft! Ich bin überzeugt, daß ich

bis zur Pause, vielleicht schon eher, fertig sein werde.

Aber ich bitte doch zu bedenken, ihm wird der Vorwurf

gemacht, der Machtergreifung geholten zu haben; nun ist

doch die Frage: wie kommt es, daß...

 



VORSITZENDER: Ich habe nicht entschieden, daß

diese Beweisführung nicht zulässig ist. Ich bat Sie nur, so

schnell wie möglich zu verfahren.

 

DR. DIX: Also Herr Dr. Schacht, fahren Sie fort und

tragen Sie dem Wunsch des Herrn Vertreters der

Sowjetischen Anklagedelegation im Rahmen des

Möglichen Rechnung.

 

SCHACHT: So kurz wie möglich. Ich werde gar nicht auf

die Einzelheiten eingehen, ich konstatiere nur, daß

infolge des Zusammenbruchs von 1918 und der

ungeeigneten Bestimmungen des Versailler Vertrags

Deutschland in eine schwere Notlage gekommen ist, daß

die demokratischen Parteien, die damals das Regime fest

in der Hand hatten, nicht imstande gewesen sind, eine

Änderung der Zustände herbeizuführen, daß das Ausland

nicht erkannt hat, welche Politik es gegenüber

Deutschland einschlagen müsse. Ich mache gar keine

Vorwürfe, ich konstatiere nur –, und daß infolgedessen in

dieser Not Hitler eine solche Reichstagsmajorität

erlangte, wie sie seit Bestehen des Reiches nicht

dagewesen ist.

Jetzt frage ich diejenigen, die sagen, was ich damals hätte

tun müssen, nachdem sie es mir damals nicht gesagt

haben, sondern hinterher heute, was sie denn eigentlich

getan hätten. Ich habe erklärt, daß ich gegen ein

Militärregime war, daß ich einen Bürgerkrieg vermeiden

wollte und daß ich auf demokratischer Linie nur den

einen Weg sah, den Mann, der die Macht nun einmal

erlangt hatte, die Regierung führen zu lassen. Ich habe



ferner gesagt, daß ich von dem Augenblick dieser

Erkenntnis an versucht habe, mich einzuschalten, nicht in

der Absicht, um diesen Mann in seinen extremen Ideen

zu fördern, sondern in seinen extremen Ideen zu

bremsen und möglichst in eine geordnete Bahn

zurückzuführen.

 

DR. DIX: Dann kam der spätere Zeitpunkt, wo Sie die

Gefahr erkannten und wo Sie selbst unter den

unerträglichen Zuständen des Terrors und der

Meinungsknebelung litten? Da ist doch vielleicht die

Frage am Platz und erlaubt: Warum sind Sie nicht

emigriert?

 

SCHACHT: Wenn es sich um mein persönliches

Schicksal gehandelt hätte, so wäre nichts leichter gewesen

als das, zumal wir ja früher gehört haben, daß es mir

angetragen und erleichtert werden sollte. Es handelte sich

aber nicht um mich; nachdem ich mich seit dem Jahre

1923 dem deutschen öffentlichen Wohl gewidmet hatte,

handelte es sich für mich um die Existenz meines Volkes,

meines Landes. Ich habe noch nie in der Geschichte

erlebt, daß Emigranten – ich spreche natürlich von den

freiwilligen Emigranten und nicht von den ausgewiesenen

–, ich habe noch nie erlebt, daß Emigranten ihrem Land

irgend etwas genützt haben. Das ist nicht der Fall

gewesen im Jahre 1792 in der französischen Revolution,

es ist nicht der Fall gewesen 1917 in der russischen

Revolution, und es ist auch nicht der Fall gewesen bei der

nationalsozialistischen Revolution, die wir durchgemacht

haben. Drüben in irgendeinem sicheren Hafen zu sitzen



und Artikel zu schreiben, die zu Hause kein Mensch

liest...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Dix! Wir wollen hier keine

geschichtliche Vorlesung, nicht wahr?

 

DR. DIX: Ich glaube, wir können hier abstoppen; aber er

wollte ja nur motivieren, warum er nicht emigrierte.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Aber Sie sind verstanden worden.

 

SCHACHT: Danke.

 

DR. DIX: Hier ist auch im Laufe der Verhandlung

entweder in einem Brief oder in einem Gedicht, das weiß

ich jetzt nicht, von Ihren Gedanken über einen

eventuellen Märtyrertod die Rede gewesen; ob Sie da

vielleicht der Sache des Friedens oder dem deutschen

Volke hätten dienen können, indem Sie noch weiter

gegangen wären, als Sie gegangen sind, sich geopfert

hätten...

 

SCHACHT: Ich glaube Sie spielen auf ein Zitat an,

welches einer der Herren der amerikanischen

Anklagevertreter hier vorgebracht hat, wo ich in einer

meiner Aufzeichnungen über das Totschweigen

gesprochen habe.

 

DR. DIX: Jawohl.

 



SCHACHT: Wenn ich selbst mich aufgeopfert hätte, so

hätte das nicht das leiseste genützt, weil die Umstände

des Aufopferns nicht bekanntgeworden wären. Entweder

wäre ich in irgendeinem Gefängnis verschwunden oder

wäre dort gestorben, und kein Mensch hätte mehr

gewußt, lebt er oder lebt er nicht; oder ich wäre

irgendeines beabsichtigten zufälligen Unglückstodes

gestorben, und dann wäre diese Märtyrermöglichkeit

auch nicht mehr gewesen. Märtyrer wirken nur, wenn sie

der Öffentlichkeit bekannt werden.

 

DR. DIX: Ich darf jetzt die Aufmerksamkeit des Gerichts

einen Moment in Anspruch nehmen. Mir ist gestern eine

Frage abgelehnt worden, betreffend die gesellschaftliche

Haltung des diplomatischen Korps und deren Wirkung

zum Beispiel auf Männer wie Schacht. Die Frage, die ich

jetzt stellen will, ist zwar nicht die gleiche – dann würde

ich sie nicht stellen –, aber sie hat immerhin einen

Gegenstand...

 

VORSITZENDER: Mein Einwand richtete sich gegen

die Anwendung des Wortes »Haltung«, denn ich vermag

nicht einzusehen, wie Zeugen die Haltung eines Korps

beweisen können. Ich glaube, ich sagte, daß besonders

die Tatsache der Anwesenheit des diplomatischen Korps

bei dem Parteitag in der Beweisführung unterbreitet

werden kann, aber das Wort »Haltung« ist viel zu

allgemein. Was wollen Sie also jetzt fragen?

 

DR. DIX: Gestern war die Frage abgelehnt worden, die

ich so präzisiert hatte: »Wie war Schacht beeinflußt durch



das Gesamtverhalten des diplomatischen Korps?« Diese

Frage ist abgelehnt und ist damit erledigt. Nun möchte

ich natürlich vorher Klarheit schaffen, weil ich mich auch

nicht dem Anschein aussetzen will, als ob ich eine Frage

einschmuggeln will, die vielleicht gegen dieselbe Ratio

verstößt. Auf der anderen Seite ist es für meine

Verteidigung wesentlich, darzutun, daß auch urteilsfähige

Männer des Auslandes dieselbe Einstellung gehabt haben

gegenüber dem Regime wie Schacht, die doch über jeden

Verdacht erhaben sind, einen Angriffskrieg vorbereiten

zu wollen, und auf der anderen Seite ist es eine der Säulen

meiner Verteidigung, darzutun, daß die Arbeit dieser

oppositionellen Kreise durch die Haltung des Auslandes

nicht nur nicht gefördert, sondern auch erschwert

worden ist. Das ist das »Thema probandum«, das für

mich wichtig ist und zu diesem Thema – aber bitte,

antworten Sie nicht, Herr Schacht, bevor nicht das

Gericht die Erlaubnis gegeben hat – zu diesem Thema

wollte ich...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte die Frage genau

formulieren.

 

DR. DIX: Ja, ich will jetzt die Frage stellen. Ich wollte

ihm nach meinen Notizen zu den verschiedenen

Ehrungen, die das Nazi-Regime im Ausland erfahren hat,

die hier bereits erörtert sind, die zahlreichen

repräsentativen und das Regime ehrenden Staatsbesuche

nach meinen Notizen vorhalten und ihn dann fragen –

jetzt kommt die Frage: welchen Einfluß diese zahlreichen

und großen Ehrungen auf die Arbeit und Ziele dieser



Verschwörergruppe gehabt haben. Da aber diese Frage

sich etwas in derselben Linie bewegt, wie die gestern

abgelehnte – und ich mir meine »objections« lieber selber

mache, als sie mir machen zu lassen – wollte ich vorher

die Frage dem Gericht unterbreiten, ob sie zugelassen

wird.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Dix! Die Frage lautet:

»Welche Folgen, welche Wirkung hatte die Anerkennung

der Nazi-Regierung seitens des Auslandes auf diese

Verschwörergruppe, mit der der Angeklagte Schacht in

Verbindung stand?« Das ist die Frage, nicht wahr? Diese

Frage dürfen Sie nach Ansicht des Gerichtshofs stellen.

 

DR. DIX: Wird zugelassen; wenn Anerkennung richtig

übersetzt wird »die Ehrung«; Ehrung, nicht Anerkennung

im Sinne der Anerkennung einer Regierung im

diplomatischen, offiziellen Verkehr, sondern der Ehrung,

der Auszeichnung. Es ist eine Schwierigkeit der

Übersetzung; ich möchte da kein Mißverständnis... Und

vorher darf ich ihm die einzelnen Staatsbesuche

vorhalten, die ich mir notiert habe, damit er die Frage

beantworten kann? Darf ich das?

 

VORSITZENDER: Ja. Die tatsächlichen Besuche.

 

DR. DIX: Also, sie wird nicht vollständig sein, die Liste.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich erinnere Sie daran, daß 1935 der



Labour-Party-Abgeordnete Allan Hartwood...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

Sie die Frage ganz allgemein stellen sollten, wie ich es

Ihnen vorgeschlagen habe und sich nicht auf die

Einzelheiten jeden Besuches oder auf Einzelheiten über

die Anzahl der Besuche einlassen.

 

JUSTICE JACKSON: Herr Vorsitzender! Ich möchte

auch gegen die allgemeine Frage Einspruch erheben, da

bereits ersichtlich ist, daß die Vereinigten Staaten an

dieser Angelegenheit nicht teilgenommen haben. Ich

habe versucht, europäische Politik diesem Falle

fernzuhalten, und dies würde den Anfang dazu bilden.

Ich möchte mich nicht auf solche Dinge einlassen. Ich

halte es für absolut unerheblich, daß einige Ausländer,

getäuscht durch die Aufmachung, die auch von Schacht

unterstützt wurde, nicht eher einen Krieg begannen.

Diese ganze Angelegenheit ist absolut unerheblich. Die

Vereinigten Staaten haben solche Dinge aus diesem

Verfahren heraushalten wollen, da es endlos dauern

würde, wenn wir darauf eingingen. Meiner Ansicht nach

sollte, wenn Herr Schacht die Verantwortung für sein

Verhalten auf irgendeinen Ausländer abwälzen will, dieser

Ausländer beim Namen genannt werde. Er hat schon

gesagt, daß die amerikanischen Vertreter, Herr

Messersmith und Herr Dodd, nichts damit zu tun hatten;

denn sie waren immer dagegen. Wir kommen langsam in

eine Lage, die meines Erachtens vor diesem Gerichtshof

unmöglich ist, und ich kann durchaus nicht einsehen, wie

es im Rahmen der Verteidigung Schachts einen



Milderungsgrund darstellen kann, wenn nachgewiesen

wird, daß ausländische Regierungen auch während der

Degenerationszeit des Deutschen Reiches mit ihm in

Verbindung standen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

die Frage erheblich ist. Sie soll aber nicht in Einzelheiten

gestellt werden.

 

DR. DIX: Ich werde sie ohne Einzelheiten stellen und

darf noch vorher bemerken, ich kann mich natürlich

nicht in einem Atem mit Amerika nennen, aber auch

mein Bestreben ist es, Außenpolitik fernzuhalten; aber

das ist keine Außenpolitik, was ich frage.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Also nun die eine Frage: Wie haben die Ehrungen,

welche das Ausland in der ja auch Ihnen bekannten

Weise dem Nazi-Regime erwiesen hat, auf Ihre

Verschwörungsgruppe gewirkt?

 

SCHACHT: Es sind in all den Jahren von 1935 an etwa

bis einschließlich 1938 unzählige Staatsmänner aus fast

sämtlichen Nationen in Berlin bei Hitler zu Besuch

gewesen, einschließlich einzelner gekrönter Häupter. Aus

Amerika war beispielsweise auch der Undersecretary of

State Phillipps da.

 

DR. DIX: Aber nicht die Namen nennen.

 



SCHACHT: Nein, ich habe nur, weil hier Namen

ausdrücklich genannt worden sind... Es beschränkt sich

nicht auf Europa, und ich habe gar nicht die Absicht,

politische Ausführungen zu machen, sondern ich sage

nur, es sind so viele Besucher dagewesen, die für Hitler

nicht nur eine Anerkennung, sondern auch eine

Auszeichnung bedeuteten, daß dieser Mann in den Augen

des deutschen Volkes als ein ganz großer Mann erschien.

Ich erinnere mich noch, wie im Jahre, ich glaube, 1925

oder so etwas der König von Afghanistan, Amanullah, als

erster Ausländer bei der sozialdemokratischen Regierung

in Berlin erschien und gefeiert wurde, weil endlich einmal

ein ausländischer großer Mann zu uns kam. Hier bei

Hitler war es so, daß von 1935 an sich die Besuche

überstürzten und überschlugen, und Hitler eilte von

einem außenpolitischen Erfolg zum anderen, was unsere

Aufklärung innerhalb des deutschen Volkes auf das

äußerste erschwert hat und es unmöglich machte,

innerhalb des deutschen Volkes für diese Aufklärung zu

arbeiten.

 

DR. DIX: Und nun zwei Schlußfragen.

Sie haben die Anklagerede des britischen Kronanwalts

Shawcross gehört, welcher sagte, daß einmal der Moment

hätte kommen müssen, wo die Diener Hitlers ihm die

Gefolgschaft hätten verweigern müssen. Wir wollen uns

einmal auf den Boden dieser Auffassung stellen, und ich

frage Sie: Sind Sie der Auffassung, für Ihre Person dieses

Postulat des Führers der Britischen Delegation erfüllt zu

haben?

 



SCHACHT: Ich stelle mich nicht nur auf den Boden

dieser Postulatio, sondern ich billige sie von ganzem

Herzen. In dem Augenblick, wo ich erkannt habe, welch

ein Schädling Hitler war, welch eine Bedrohung des

Weltfriedens, habe ich mich in jeder Form von ihm

gewandt, nicht nur heimlich, sondern öffentlich und ihm

gegenüber persönlich.

 

DR. DIX: Sie sind also der Auffassung, das Äußerste an

Menschenkraft getan zu haben, um nach Gewinnung der

richtigen Erkenntnis das Unheil dieses Krieges der

Menschheit zu ersparen und nach Kriegsausbruch sein

Ende herbeizuführen?

 

SCHACHT: Ich kenne in Deutschland niemanden, der es

mehr getan hätte als ich. Ich habe vor dem

Rüstungsübermaß gewarnt. Ich habe die effektiven

Rüstungen mit meiner Wirtschaftspolitik nach Kräften

gehemmt und, wenn Sie wollen, sabotiert. Ich habe

meinen Rücktritt vom Wirtschaftsministerium gegen den

Willen Hitlers durchgesetzt. Ich habe gegen alle

Parteiauswüchse protestiert bei Hitler und öffentlich. Ich

habe das Ausland ständig gewarnt und unterrichtet. Ich

habe den Versuch gemacht, die ausländische Politik

gegenüber Deutschland durch Entwicklung der

Kolonialfrage zu ändern und damit eine friedliche

Atmosphäre herbeizuführen. Ich habe Hitler die Kredite

für weitere Rüstungen...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir haben das alles

schon mehr als einmal gehört.



 

DR. DIX: Ja.

 

SCHACHT: Ich bitte einen Satz: Ich habe ihm die

Kredite versperrt... und habe schließlich versucht, ihn zu

beseitigen.

 

DR. DIX: Meine Herrn Richter! Ich bin jetzt am Ende

meiner Beweisführung im Falle Schacht. Ich habe nur

noch eine Bitte. Gerade in den letzten Tagen sind auch

mir eine Menge Zuschriften von bekannten Männern, die

Schacht kennen, zugegangen, darunter auch Affidavits,

Ich werde diese prüfen. Sollte ich der Auffassung sein,

daß das eine oder andere Affidavit noch sachdienlich sein

sollte, dann würde ich mich mit der Prosecution in

Verbindung setzen, mit ihr besprechen, ob sie etwas

gegen die Übersetzung einzuwenden hat, um uns dann

gemeinsam an das Gericht zu wenden, um eventuell

später noch das eine oder andere Dokument nur zur

amtlichen Kenntnis, nicht mehr zum Vorlesen,

einzureichen; und ich darf bitten, daß Sie mir dieses

Recht vorbehalten.

Ich komme ja dann am Schluß der Beweisaufnahme noch

kurz mit meinen Dokumenten. Es ist ja nur teilweise

erledigt.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderer

Verteidiger Fragen zu stellen?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich habe nur einige

wenige Fragen an Herrn Dr. Schacht zu richten.



 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Seit wann kennen Sie Herrn von Neurath, Herr Doktor?

 

SCHACHT: Das kann ich aufs Jahr genau nicht sagen;

aber jedenfalls seit langer, langer Zeit, seit vielen, vielen

Jahren.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie waren dann eine

Zeitlang, ungefähr vier Jahre, mit ihm als Kollege, als

Ministerkollege, in der Regierung. Haben Sie in dieser

Zeit mehr mit ihm verkehrt – außer rein offiziell?

 

SCHACHT: Leider nicht genügend. Aber ich habe ihn

natürlich immer von Zeit zu Zeit gesehen. Ich hätte ihn

gerne öfter gesehen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Aber Sie haben aus

Gesprächen mit ihm oder was Sie über ihn hörten, sich

doch sicherlich eine Meinung über seine politische

Einstellung und sein politisches Denken, seine

politischen Absichten gebildet.

 

SCHACHT: Das war mir genau bekannt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und wohin ging dieses

politische Denken seiner Einstellung?

 

SCHACHT: Ich habe von Herrn von Neurath den

Eindruck gehabt, daß er im Grunde Anhänger einer



konservativen Politik war, aber einem aufgeklärten

Fortschritt jederzeit zugängig und vor allem für eine

internationale friedliche Zusammenarbeit eingestellt war.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Halten Sie es für

möglich oder haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte

dafür, daß er unter Umständen auch zu kriegerischen

Mitteln greifen würde oder das überhaupt in seine

Berechnungen einzog, wenn eine friedliche

Verständigung, die er erstrebte, wirklich ausgeschlossen

war?

 

SCHACHT: Ich halte nach Empfinden und Verstand

Neuraths ihn für jede Kriegspolitik völlig abgeneigt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie haben dann auch

miterlebt, wie unter seiner Führung der deutschen

Außenpolitik verschiedene...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Lüdinghausen! Würden Sie

bitte die Kopfhörer anlegen. Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß diese Fragen nicht zulässig sind, da sie zu

allgemein gehalten sind.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Haben Sie von Herrn

von Neurath den Eindruck gehabt, als wenn er

verschiedenes, was er erreicht hat, die

Rheinlandbesetzung vor allen Dingen...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. von Lüdinghausen! Das ist

keine zulässige Frage an einen Zeugen: »Haben Sie den



Eindruck von ihm?« Sie können fragen, was er gesagt hat

und was er getan hat; was hat Herr von Neurath getan

oder gesagt?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja, dann werde ich die

Frage nicht stellen.

Dann habe ich noch eine letzte Frage.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie wissen, daß Herr von Neurath am 4. Februar 1938 als

Außenminister ausgeschieden ist. Was haben Sie und die

Ihnen nahestehenden Kreise zu diesem Ausscheiden des

Herrn von Neurath aus der Außenpolitik gesagt?

Welchen Eindruck hat das auf Sie gemacht?

 

SCHACHT: Ich glaube, ich habe schon im Laufe des

Verhörs gesagt, daß ich das Ausscheiden des Herrn von

Neurath als ein sehr übles Zeichen für das Verlassen der

bisherigen Verständigungspolitik in außenpolitischer

Beziehung aufgefaßt habe.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich habe keine weiteren

Fragen.

 

VORSITZENDER: Irgendwelche andere Fragen seitens

der Verteidigung? Wünscht die Anklagebehörde ein

Kreuzverhör anzustellen?

 

JUSTICE JACKSON: Vielleicht können wir Zeit sparen,

Herr Vorsitzender, wenn wir jetzt die Pause eintreten



ließen. Ich weiß, es ist etwas früh, aber wir brauchen

einige Zeit, um unsere Papiere vorzubereiten.

 

VORSITZENDER: Sicherlich.

[Pause von 10 Minuten.]

 

JUSTICE JACKSON: Dr. Schacht! Nach dem Protokoll

Ihrer Aussage vom 1. Mai, Vormittagssitzung (Band XII,

Seite 502), haben Sie gesagt, daß Sie im Jahre 1938 einer

gewissen Dame beim Abendessen gesagt haben:

»Gnädige Frau, wir sind in die Hände von Verbrechern

gefallen. Wie hätte ich das ahnen können?« Erinnern Sie

sich an diese Aussage?

 

SCHACHT: Nicht ich habe das Zeugnis abgelegt,

sondern es ist aus einem Affidavit von meinem Anwalt

hier vorgelesen worden; aber es stimmt.

 

JUSTICE JACKSON: Ich bin sicher, daß Sie dem

Gerichtshof helfen wollen, indem Sie uns sagen, wer

diese Verbrecher waren?

 

SCHACHT: Hitler und seine Genossen.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Sie waren ja dabei. Sie

wissen doch, wer die Mitarbeiter waren? Ich möchte, daß

Sie alle Angeklagten namhaft machen, die Sie zu diesen

Verbrechern zählen. Hitler ist tot, das wissen Sie ja.

 

SCHACHT: Mr. Justice! Es ist für mich sehr schwer,

diese Frage vollständig zu beantworten, weil ich nicht



weiß, wer in dieser engeren Verschwörung von Hitler

drin gewesen ist. Wir haben aber hier vom Angeklagten

Göring gehört, daß er sich zu dieser Gruppe rechnete.

Ich rechne zu dieser Gruppe noch Himmler und

Bormann; wer aber sonst in diesem engen

Vertrauenskreis gewesen ist, weiß ich nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben nur drei Männer

genannt. Ich werde Ihnen die Frage so stellen: Sie haben

vier Männer als Verbrecher bezeichnet, drei davon sind

tot und einer, von dem Sie sagten, daß er zugab...

 

SCHACHT: Ich kann noch einen hinzufügen, gestatten

Sie, ich nehme an, daß auch der Reichsaußenminister von

Ribbentrop über die Pläne Hitlers stets im Bilde gewesen

ist; ich muß das annehmen, ich weiß es nicht, ich kann es

nicht beweisen.

 

JUSTICE JACKSON: Wen haben Sie sonst noch

dazugerechnet, als Sie mit der Dame sprachen?

 

SCHACHT: Ich habe an dem Abend keinen Namen

genannt.

 

JUSTICE JACKSON: Aber an wen dachten Sie dabei?

Sie haben bestimmt keine Anklagen gegen Ihre eigenen

Leute erhoben, die Mitglieder Ihrer eigenen Regierung,

ohne dabei an ganz bestimmte Namen zu denken?

 

SCHACHT: Ich habe mir erlaubt, Ihnen eben diese

Namen zu nennen.



JUSTICE JACKSON: Sind das alle?

 

SCHACHT: Das kann ich nicht wissen; aber ich nehme

an, es sind noch mehr gewesen. Also einen Mahn wie

Heydrich würde ich natürlich ohne weiteres dazu

rechnen. Nicht wahr. Aber ich kann ja nicht wissen, mit

wem...

 

JUSTICE JACKSON: Heydrich ist tot.

 

SCHACHT: Ich bedauere es, daß die Leute tot sind, ich

hätte ihren Tod lieber auf andere Weise gesehen, aber...

 

JUSTICE JACKSON: Sind dies die einzigen Leute, die

Sie dazu rechneten?

 

SCHACHT: Ich habe keine Beweise dafür, daß irgend

jemand anderer mit in dieser Verschwörung gewesen ist,

von dem ich sagen könnte, die und die Dinge sprechen

dafür, daß du mit drin gewesen sein mußt.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Herr Dr. Schacht, zur Zeit

der Machtergreifung der Nazis hatten Sie Verbindungen

in aller Welt und als führender Bankier genossen Sie sehr

großes Ansehen in Deutschland und der übrigen Welt,

nicht wahr?

 

SCHACHT: Ich weiß nicht, ob das der Fall ist; aber

wenn Sie der Ansicht sind, will ich nicht widersprechen.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, erstmal geben Sie es zu.



 

SCHACHT: Ich widerspreche nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Und, soweit ich weiß, erschienen

Sie trotzdem öffentlich in Deutschland vor dem

deutschen Volk, um das Nazi-Regime zu unterstützen,

zusammen mit Individuen wie Streicher und Bormann.

 

SCHACHT: Mr. Justice! Ich habe mir erlaubt, hier

auseinanderzusetzen, daß ich bis zum Juli 1932 in keiner

Weise öffentlich für Hitler oder die Partei aufgetreten

bin, daß ich im Gegenteil in Amerika zum Beispiel

gewarnt habe vor Hitler; und daß ich zu jener Zeit – also

der Name Bormann war mir damals unbekannt, und der

»Stürmer« von Streicher war mir vorher genau so

widerlich wie nachher. Ich habe nicht geglaubt, daß ich

mit Herrn Streicher irgend etwas gemeinsam hätte.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe das auch nicht geglaubt,

und gerade darum fragte ich mich, warum Sie gemeinsam

mit ihm nach 1933 vor dem deutschen Volk auftraten, zu

der Zeit, als die Nazi-Regierung gerade ihre Macht

festigte? Das taten Sie doch, nicht wahr?

SCHACHT: Was tat ich, Mr. Justice, was habe ich

gemacht?

 

JUSTICE JACKSON: Ich spreche von Ihrem

öffentlichen Auftreten vor dem deutschen Volk

gemeinsam mit Streicher und Bormann zur

Unterstützung des Nazi-Programms nach der

Machtergreifung.



 

SCHACHT: Ich glaube nicht; ich bin niemals äußerlich

mit Streicher oder Bormann zusammen gesehen worden.

Jedenfalls nicht zu der Zeit. Es ist möglich, daß er auf

dem gleichen Parteitag wie ich gewesen ist, daß er

vielleicht in meiner Nähe gesessen hat oder so etwas,

aber jedenfalls im Jahre 1933 bin ich weder mit Bormann

noch mit Streicher irgendwie öffentlich gesehen worden.

 

JUSTICE JACKSON: Ich werde Ihnen nunmehr eine

Photographie aus der Sammlung Hoffmanns zeigen

lassen. Sie ist mit Nummer 10 bezeichnet. Sie haben wohl

keine Schwierigkeiten, sich darauf zu erkennen, nicht

wahr?

 

SCHACHT: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Und zu Ihrer Rechten sitzt

Bormann?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und neben ihm der

Arbeitsminister?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und auf der anderen Seite von

Ihnen befindet sich Hitler?

 

SCHACHT: Ja.



 

JUSTICE JACKSON: Und hinter ihm Streicher?

 

SCHACHT: Ich erkenne ihn nicht; ich weiß nicht, ob es

Streicher ist, vielleicht.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte nun diese

Photographie als Beweismittel einreichen, und vielleicht

wird die Identifizierung genügen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Und Frick ist auch auf dem Bilde?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Es wird Beweisstück US-829.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich werde Ihnen nunmehr zeigen lassen...

 

VORSITZENDER: Justice Jackson! Welches Datum

trägt die Aufnahme?

JUSTICE JACKSON: Es ist kein Datum darauf

angegeben. Vielleicht kann es uns der Zeuge sagen.

 

SCHACHT: Mr. Justice! Sie haben gesagt, ich hätte mich

im Jahre 1933 mit Streicher und Bormann zusammen

öffentlich als Vertreter der Nationalsozialistischen Partei

sehen lassen. Ich würde deshalb gern wissen, wo dieses



Bild aufgenommen ist und wann. Ich kann es nicht

identifizieren.

 

JUSTICE JACKSON: Ich fragte über die Zeit nach 1933.

Schacht, bestreiten Sie, daß dies eine Photographie ist...

 

SCHACHT: Nein, nein, keineswegs; ich frage mich nur,

aus welcher Zeit. Es bezieht sich, glaube ich, nicht auf

das Jahr 1933 oder 1934.

 

JUSTICE JACKSON: Wann war es, wenn Sie es uns

sagen wollen?

 

SCHACHT: Ich weiß es nicht, ich kann es nicht

feststellen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich zeige Ihnen nun ein anderes

Photo, zwei Photos, Nummer 3 und 4. Photo Nummer 3

zeigt, wie Sie mit Dr. Ley und anderen zusammen

marschieren.

 

SCHACHT: Ja.

JUSTICE JACKSON: Nummer 4 zeigt, wie Sie in den

Saal marschieren und den Nazi-Gruß erweisen.

 

SCHACHT: Jawohl, jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und Ley war der Mann, der die

Gewerkschaften in Deutschland abgeschafft hat?

 

SCHACHT: Jawohl.



 

JUSTICE JACKSON: Das sind einwandfreie

Photographien, nicht wahr?

 

SCHACHT: Natürlich.

 

JUSTICE JACKSON: Ich biete sie als Beweisstück

US-829 an.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun möchte ich Ihnen die Photos Nummer 1, 2, 6 und 7

zeigen. Betrachten wir Photo Nummer 1. Erinnern Sie

sich, wo es aufgenommen wurde?

 

SCHACHT: Ja, einen Moment – wenn es die Nummer

ist, die ich hier habe – just a minute, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Wo wurde es aufgenommen?

 

SCHACHT: Ich glaube, Nummer 1 ist ein Bild aus der

Reichskanzlei, wenn ich nicht irre.

JUSTICE JACKSON: Unter den auf Bild Nummer 1

ersichtlichen Personen ist Frick?

 

SCHACHT: Gürtner, Goebbels, Popitz, Schacht, Papen,

Göring und andere und Hitler in der Mitte.

 

JUSTICE JACKSON: Und Neurath? Erkennen Sie ihn?

 

SCHACHT: Neurath, ich glaube gleich rechts von Hitler,



im Hintergrund.

 

JUSTICE JACKSON: Und Goebbels?

 

SCHACHT: Ja, ja, ich nannte Goebbels.

 

JUSTICE JACKSON: Sie stellen auch Funk auf dem Bild

fest, ganz rechts am Rande; es ist nur ein Teil seiner

Gestalt sichtbar.

 

SCHACHT: Wer ist das?

 

JUSTICE JACKSON: Funk, der Angeklagte Funk.

 

SCHACHT: Nein, das ist Göring.

 

JUSTICE JACKSON: Hinter Göring und hinter

Neurath?

 

SCHACHT: Verzeihen Sie, ich habe vielleicht ein anderes

Bild. Oh, oh, verzeihen Sie, das ist Nummer 2. Auf

Nummer 2 sehe ich von links nach rechts Popitz, Rust,

Göring, Neurath, Hitler, Blomberg, Schacht, Gürtner,

Krosigk, Eiz von Rübenach und ganz hinten rechts Funk.

 

JUSTICE JACKSON: Sehen wir uns Nummer 7 an. Wen

erkennen Sie auf dieser Photographie in Ihrer

Gesellschaft?

 

SCHACHT: Ganz links meine verstorbene Frau; dann

der Vizepräsident der Reichsbank, Dreyse, dann Hitler,



dann ich, dann der Adjutant von Hitler, und der dicke

Herr rechts – das weiß ich nicht, wer das ist.

Das ist eine Photographie, aufgenommen bei der

Grundsteinlegung des neuen Reichsbankgebäudes im

Jahre 1934 und hinter mir gleich rechts Blomberg.

 

JUSTICE JACKSON: Und Aufnahme Nummer 6?

 

SCHACHT: Einen Moment, das ist das Bild, wo ich

neben Hitler gehe, nicht wahr? Das ist der Einmarsch

Hitlers in meiner Begleitung bei der Grundsteinlegung

des neuen Reichsbankgebäudes. Sie sehen hinter mir,

beziehungsweise hinter Hitler, Geheimrat Vocke, der

morgen als Zeuge auftreten wird, und einige andere

Herren vom Reichsbankdirektorium.

 

JUSTICE JACKSON: Ich biete die übrigen Aufnahmen

Nummer 1, 6 und 7 unter der gleichen

Beweisstücknummer an.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

So würde sich dann ergeben, Herr Dr. Schacht, daß ein

guter Teil Ihrer derzeitigen Gesellschaft die Gesellschaft

ist, die mit Ihnen im Jahre 1933 und 1934 begonnen

hatte?

 

SCHACHT: Ist das eine Frage oder?

 

JUSTICE JACKSON: Nun, ist das nicht richtig?

 

SCHACHT: Nein, wenn Sie mich mit meinen anderen



Bekannten ebensooft photographiert hätten, würde der

Stapel zehnmal so groß sein.

 

JUSTICE JACKSON: In Ihrer Aussage vom 30. April

vormittag (Band XII, Seite 462) erklärten Sie, daß

grundsätzliche Erwägungen Sie abhielten, Parteimitglied

zu werden und daß die Parteimitgliedschaft nicht im

Einklang mit Ihren Grundsätzen stünde.

 

SCHACHT: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sagten weiter aus – ich beziehe

mich auf Ihre Aussage vom 30. April, nachmittag (Band

XII, Seite 497) –, daß Sie von 1932 bis zum 30. Januar

1933... ich zitiere:

»Ich habe während dieser ganzen Zeit kein Wort für Hitler geschrieben

oder öffentlich – publicy – geredet.«

 

SCHACHT: Ich glaube, das stimmt, wenn Sie den Ton

auf »publicy« legen.

JUSTICE JACKSON: Man muß »publicy« betonen?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Dann möchte ich Sie als nächsten

Punkt fragen: Sie haben auch ausgesagt:

»Ich habe niemals dazu beigetragen, durch Rücksprache mit

irgendeinem der maßgeblichen Herren, sei es nun von Hindenburg, sei

es Meißner oder sonst jemanden, irgendeinen Einfluß zugunsten

Hitlers auszuüben. Ich bin an der Ernennung Hitlers zum

Reichskanzler völlig unbeteiligt.«

Ist das korrekt?

 



SCHACHT: Das ist korrekt.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, gibt es hier Worte, die wir zu

betonen haben, um sie richtig zu verstehen?

 

SCHACHT: Nein. In Bezug auf das Kanzlerwerden

Hitlers bitte ich, die Worte »competent men« zu

beachten.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, ich weiß nicht genau, was Sie

damit meinen, aber ich werde Ihnen Gelegenheit geben,

das zu erklären.

 

SCHACHT: Ja, »kompetent« heißen diejenigen Leute, die

die Kanzlerschaft bestimmen konnten. Ich habe

selbstverständlich gesagt, daß Hitler Kanzler werden

würde, Kanzler werden müsse und habe diese

Überzeugung in privaten Kreisen zum Ausdruck

gebracht.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben das öffentlich erklärt?

 

SCHACHT: Nein, ich habe das nur in dem Kreis meiner

Freunde, meiner Wirtschaftsfreunde und dergleichen

ausgesprochen.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, jetzt möchte ich Ihnen eine

Aussage von Papen zitieren:

»Im Juli oder August, es war in meinem Hause, als ich Reichskanzler

war, im Jahre 1932, kam Schacht, um mich aufzusuchen. Er sagte: Da

ist ein sehr intelligenter Mann – es war in Gegenwart meiner Frau, ich

habe es nie vergessen –, geben Sie ihm Ihre Stellung, geben Sie die



Stellung Hitler, das ist der einzige Mann, der Deutschland retten kann.«

Haben Sie das gesagt oder nicht?

 

SCHACHT: Ich weiß es nicht, ob ich das gesagt habe: Er

ist der einzige Mann, der Deutschland retten kann. Aber

ich habe ihm gesagt, Hitler wird und muß Kanzler

werden. Das ist aber schon im August oder Juli 1932

nach den Juliwahlen geschehen und hat mit der

Ernennung Hitlers, die ja erst nach dem Kabinett

Schleicher in Frage stand, worüber ich hier gefragt

worden bin, nichts zu tun.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Herr Dr. Schacht, ich habe

Sie gerade gefragt, ob Sie nicht ausgesagt haben, daß Sie

nichts mit seiner Ernennung zum Kanzler zu tun hatten.

Sie sagten...

 

SCHACHT: Das ist wahr.

 

JUSTICE JACKSON:... und hier sagt man, daß Sie von

Papen ersucht haben, den Posten an ihn abzugeben und...

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und behaupten Sie – und ich will,

daß Sie dazu alles sagen, was Sie sagen wollen –,

behaupten Sie, daß das Hitler nicht verhalf, Kanzler zu

werden?

 

SCHACHT: Ich weiß nicht, ob es eine Hilfe für Hitler

gewesen ist. Ich bin hier im Zeugenverhör gefragt

worden, ob ich bei der Wahl Hitlers oder bei der



Ernennung Hitlers zum Kanzler im Januar 1933

irgendwelchen Einfluß ausgeübt hätte. Ich habe genannt

die Namen Hindenburg, Meißner und so weiter, das heißt

den Kreis, der um Hindenburg war. Papen war seit dem

Anfang November 1932 nicht mehr Kanzler, hatte also

auf diese Dinge gar keinen Einfluß. Ich habe auch in

diesen Wochen mit Papen gar nicht gesprochen. Dagegen

habe ich nach den Wahlen von 1932 gesagt, es ist

unausweichlich, daß ein Mann, der eine solche

Stimmenzahl im Reichstag auf sich vereinigt, die

politische Führung übernehmen muß; auch Papen

gegenüber.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte Sie richtig verstehen.

Als Sie sahen, daß Hitler gewinnen wird, haben Sie sich

ihm angeschlossen?

 

SCHACHT: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte klarstellen, was Sie

eigentlich meinen. Sie haben sich ihm nicht

angeschlossen, bis er mehr Stimmen hatte als irgendeine

andere Partei im Reichstag?

 

SCHACHT: Ich habe mich Hitler nicht angeschlossen,

als ich sah, daß er gewinnen würde, sondern als ich

feststellen mußte, daß er gewonnen hatte.

 

JUSTICE JACKSON: Nun gut, ich nehme diese

Verbesserung an.

Sie haben sich auf den Brief bezogen, den Sie an Hitler



am 29. August 1932 geschrieben haben...

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON:... in dem Sie ihm geraten haben,

nicht irgendein ins Detail gehendes Wirtschaftsprogramm

vorzulegen?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Sie erklärten ihm, daß es kein

Programm gäbe, mit dem 14 Millionen übereinstimmen

könnten?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und daß eine Wirtschaftspolitik

kein Faktor sei, um eine Partei aufzubauen?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben hinzugefügt, »... Sie

können auf mich zählen als Ihren zuverlässigen Helfer«.

Nicht wahr?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und das war, nachdem er

gewonnen hatte?

 

SCHACHT: Ja.



 

JUSTICE JACKSON: Und dann am 12....

 

SCHACHT: November.

 

JUSTICE JACKSON: Ja, ich wollte mich gerade auf das

Dokument EC-456, US-773, beziehen. Nun, am 12.

November 1932 haben Sie an ihn einen Brief

geschrieben, in dem Sie unter anderem sagten:

»Es unterliegt für mich gar keinem Zweifel, daß die Entwicklung der

Dinge nur das eine Ende haben kann, und das ist Ihre Kanzlerschaft.«

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON:

»Es scheint, als ob unser Versuch, eine Reihe von Unterschriften aus

der Wirtschaft dafür zu bekommen, doch nicht ganz umsonst ist...«

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben zu diesem Zweck

Unterschriften gesammelt?

 

SCHACHT: Nicht ich, aber ich habe mich daran

beteiligt.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben also geholfen?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und das war EC-456.

Nun wurde im November 1932 einer großen Anzahl von

Industriellen ein Dokument zur Unterschrift vorgelegt,



das im wesentlichen darauf abzielte, Hitler als

Reichskanzler zu wählen. Stimmt das?

 

SCHACHT: Ich erinnere mich an das Dokument nicht

mehr, aber ich nehme an, es ist das Dokument.

 

JUSTICE JACKSON: Und Männer wie Schacht,

Schröder, Krupp und eine große Anzahl von

Industriellen haben dieses Dokument unterschrieben,

nicht wahr?

SCHACHT: Das ist möglich, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und es wurde an von Hindenburg

übersandt?

 

SCHACHT: Das weiß ich nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Das Ziel war doch, Hitler zu

helfen, Kanzler zu werden?

 

SCHACHT: Das ist möglich.

 

JUSTICE JACKSON: Es ist adressiert an den

Reichspräsidenten. Stimmt das nicht? Es ist 3901-PS,

US-837.

 

SCHACHT: Ich habe es nicht gesehen, aber es wird wohl

stimmen.

 

JUSTICE JACKSON: Also, Sie streiten nicht ab, daß

dies geschehen ist?



 

SCHACHT: Ich nehme an, daß es stimmt, ich habe es

nicht gesehen, aber ich bezweifle es gar nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Und dann, im November 1932

haben Sie Hitler das Ergebnis Ihrer Wahlfondskampagne

mitgeteilt. Nicht wahr?

 

SCHACHT: Davon weiß ich nichts.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte Sie durch Ihr eigenes

Verhör daran erinnern. Ich erinnere Sie zuerst an Ihre

Aussage, in der Sie sagten, daß Sie wohl nicht für Gelder

geworben haben, sondern daß Göring es gemacht hat.

Ich frage Sie, ob Sie nicht am 9. Oktober 1945 auf diese

Fragen folgende Antworten gegeben haben bezüglich der

Ereignisse vom Februar 1933?

 

SCHACHT: Events of what?

 

JUSTICE JACKSON: Ereignisse vom Februar 1933.

 

SCHACHT: Ja, ich danke sehr.

 

JUSTICE JACKSON: Gehen wir zurück zu 1933. Hier

ist die Frage:

»Vor der Zeit, bevor Hitler Sie zum Präsidenten der Reichsbank

ernannt hatte, erinnern Sie sich einer Zusammenkunft im Hause

Görings?

Antwort: Ja. Das war eine finanzielle Zusammenkunft. Ich wurde

schon darüber verhört, und zwar mehrere Male.

Frage: Können Sie mir darüber etwas sagen?

Antwort: Ja, gern. Hitler mußte, wie Sie sich erinnern werden, am 5.



März als Kandidat für die Wahlen aufgestellt werden. Er brauchte

Geld für seine Wahlpropaganda. Er ersuchte mich darum, das Geld

aufzubringen, und das tat ich auch. Göring ließ diese Herren

zusammenkommen, und ich hielt eine Rede – nicht eine Rede, denn

Hitler hielt ja die Rede –, und dann bat ich sie, die Beträge

aufzuschreiben und für die Wahlen zu zeichnen. Das taten sie auch.

Insgesamt zeichneten sie drei Millionen, und den Betrag teilten sie

unter sich auf.

Frage: Wer waren die Leute, die diese Gelder aufbrachten?

Antwort: Ich glaube, sie waren alle Bankiers und Industrielle, sie waren

von der chemischen Industrie, Eisenindustrie, Textilindustrie, alle

haben es gemacht.

Frage: Alle Industrien waren vertreten?

Antwort: Alle, alle Schwerindustrien.

Frage: Erinnern Sie sich an irgendeinen Namen?

Antwort: Sicherlich. Krupp war anwesend, der alte Herr Gustav. Er

stand auf, dankte Hitler und war für ihn damals sehr begeistert. Und

dann war da noch Schnitzler. Ich glaube, er war es, und Vögler von

den Vereinigten Stahlwerken.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie diese Aussagen gemacht?

 

SCHACHT: Certainly.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, bei dieser Zusammenkunft,

auf die Sie sich beziehen – es ist Beweisstück D-203, das

Protokoll der Zusammenkunft –, hat Göring im

wesentlichen folgendes gesagt, nicht wahr?:

»Das erbetene Opfer würde der Industrie sicherlich um so leichter

fallen, wenn sie wüßte, daß die Wahl am 5. März die letzte sicherlich

innerhab zehn Jahren, voraussichtlich aber in hundert Jahren sei.«

Sie hörten das, nicht wahr?

 

SCHACHT: Ja.



 

JUSTICE JACKSON: Nun, gestern oder vorgestern

wurden Sie über Ihre Unterstützung und über die

Anerkennung, die Ihnen Goebbels zollte, gefragt. Sie

sagten dem Gerichtshof: »Es ist nicht meine Schuld,

wenn Goebbels einen Irrtum beging.« Erinnern Sie sich

daran?

 

SCHACHT: Yes.

 

JUSTICE JACKSON: Und ich frage Sie in Bezug auf die

Aussage über Dr. Goebbels, ob Sie dem amerikanischen

Vernehmungsoffizier folgendes erklärt haben, und zwar

am 17. Oktober 1945; es ist Dokument US-616.

(Dokumentennummer 3729-PS.)

»Frage: Wann interessierten Sie sich dafür, mit Hitler

zusammenzuarbeiten?

Antwort: Ich möchte sagen in den Jahren 1931/32.

Frage: Und das war, als Sie sahen, daß er eine Massenbewegung hinter

sich hatte, die wahrscheinlich die Macht ergreifen würde?

Antwort: Ganz recht, die wurde ständig größer.

Frage: Und haben Sie in diesen Jahren öffentlich Ihre Unterstützung

für Hitler erklärt?

Antwort: Ich glaube, ich gab im Dezember 1930 eine Erklärung ab, als

ich von Amerika zurückkehrte, und zwar in der Bayerischen

Volkspartei. Ich sagte, es gäbe für jede zukünftige Regierung nur die

Wahl: Entweder aushalten gegen 25 Prozent Sozialisten oder gegen 20

Prozent Nationalsozialisten.

Frage: Aber was ich meine – um es ganz kurz zu machen –, haben Sie

Ihren angesehenen Namen dazu hergegeben, um Hitler zur Macht zu

verhelfen?

Antwort: Ich habe öffentlich erklärt, daß ich erwarte, daß Hitler an die

Macht kommt, und zwar das erstemal, soweit ich mich erinnere, im

November 1932.

Frage: Und Sie wissen, oder vielleicht wissen Sie es nicht, daß



Goebbels in seinem Tagebuch mit großer Genugtuung...

Antwort: Ja.

Frage: Die Hilfe, die Sie ihm zu der Zeit gegeben haben?

Antwort: Ja, ich weiß das.

Frage: November 1932?

Antwort: Sie sagen, das Buch heißt: ›Vom Kaiserhof zur

Reichskanzlei‹?

Frage: Das ist richtig, haben Sie das gelesen?

Antwort: Ja.

Frage: Und Sie streiten nicht ab, daß Goebbels recht hatte?

Antwort: Ich glaube, sein Eindruck war, daß er damals recht hatte.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie dieses Zeugnis abgegeben?

SCHACHT: Ich habe nie bezweifelt, daß Goebbels unter

diesem Eindruck stand. Ich habe nur gesagt, er hat sich

geirrt.

 

JUSTICE JACKSON: Also haben Sie es nicht getan.

Nun, ich werde nicht weiter darauf eingehen. Sie haben

ausgedehnte Zitate aus Botschafter Dodds Tagebuch

gebracht, und zwar vorgestern. Stimmt das?

 

SCHACHT: Yes.

 

JUSTICE JACKSON: Und seien wir uns ganz klar

darüber Botschafter Dodd war ständig und zu allen

Zeiten gegen die gesamten Nazis. Nicht wahr?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Also, Sie haben von ihm keine

Anregung bekommen, bei dieser Gesellschaft zu bleiben?



 

SCHACHT: O nein.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Sie haben ausgesagt, so wie

ich Sie verstanden habe, daß Botschafter Dodd Sie

eingeladen hatte, nach den Vereinigten Staaten von

Amerika zu kommen und Sie sagen... aus Ihrer Aussage

vom 30. April, nachmittag (Band XII, Seite 479), zu der

Zeit –, und zwar 1937 –:

»... kam er noch einmal zu mir und legte mir dringend nahe, ich möge

doch mit oder sobald wie möglich nachkommen, meinen Wohnsitz

nach Amerika verlegen. Ich würde eine ausgezeichnete Aufnahme in

Amerika finden. Ich glaube auch, das hätte er mir nie gesagt, wenn er

nicht auch für mich eine gewisse freundschaftliche Empfindung

gehabt hätte.«

Sie haben das dem Gerichtshof gesagt, nicht wahr?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, Sie wollten dem

Gerichtshof den Eindruck geben, daß Botschafter Dodd

großes Vertrauen und große Freundschaft zu Ihnen

hatte?

 

SCHACHT: Ich hatte den Eindruck.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie das ganze Tagebuch

gelesen oder nur Auszüge?

 

SCHACHT: Ich kenne auch den Passus, wo er sagt, »you

would make a very bad American« or something like that.

(Es würde ein sehr schlechter Amerikaner aus Ihnen

werden, oder so etwas Ähnliches.)



 

JUSTICE JACKSON: Ja, ja, Sie haben das vor dem

Gerichtshof nicht erwähnt.

 

SCHACHT: Ich glaube, das wäre Sache der Anklage.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, wir wollen Sie dann nicht

enttäuschen. Kennen Sie nicht auch seine Eintragungen

vom 21. Dezember 1937, wo er von dem Essen sprach,

bei dem Sie waren. Er sagt:

»Schacht sprach davon, daß Deutschlands Niederlage im Jahre 1918

nur darauf zurückzuführen sei, daß Woodrow Wilson Amerika in den

Krieg brachte. Ich erwiderte, daß Wilsons 14 Punkte die einzige große

Hoffnung für internationalen Frieden und Zusammenarbeit seien und

daß alle Nationen auf beiden Seiten dazu beigetragen hätten, seine

Ziele zu vereiteln. Glauben Sie nicht, daß man Wilson in 50 Jahren für

einen der größten Präsidenten, den die Vereinigten Staaten je gehabt

haben, halten wird? Er vermied es, darauf zu antworten, fing dann an,

über den japanisch-chinesischen Krieg zu sprechen und nahm gegen

das Bündnis Deutschlands mit Japan Stellung. Dann zeigt er das wahre

deutsche Gesicht...«

und jetzt zitiert er Sie:

»Wenn die Vereinigten Staaten dem japanischen Krieg ein Ende setzen

und Deutschland in Europa nicht im Wege stehen würden, dann

würden wir den Weltfrieden haben.«

 

SCHACHT: What is the question? (Wie lautet die Frage?)

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie das gesagt?

 

SCHACHT: Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Aber

es erscheint mir auch heute noch ein außerordentlich

vernünftiges »statement« zu sein. Ich bin völlig der

Meinung, daß es richtig war, nur mit einer Ausnahme, ich



glaube...

JUSTICE JACKSON: Nun, ich möchte das ganz

klarstellen. Wenn ich Sie richtig begreife, kann man

Frieden haben, wenn man Deutschland in Europa nicht

im Wege stehen würde.

 

SCHACHT: Ja. Darf ich nur fragen, über diesen Weg

Deutschlands sind ja die Leute verschiedener Meinung

gewesen. Mein Weg war ein friedlicher.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, jetzt fährt er fort:

»Ich erwiderte darauf nichts, und die anderen hatten auch nichts dazu

zu sagen. Schacht meinte dasselbe, was die deutschen

Armeekommandeure im Jahre 1914 meinten, als sie, in der Hoffnung,

Frankreich in sechs Wochen zu erobern, in Belgien einfielen; nämlich

die benachbarten kleinen Länder zu beherrschen und zu annektieren,

besonders die im Norden und Osten.«

 

SCHACHT: Soll ich antworten?

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie das gesagt?

 

SCHACHT: Nein, nein.

 

JUSTICE JACKSON: Hat das Dodd über Ihre

Unterhaltung geschrieben?

 

SCHACHT: Aber ich habe es nicht gesagt.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie...

 

SCHACHT: Nein, darf ich bitte...

JUSTICE JACKSON: Was für einen Eindruck...



 

SCHACHT: Nein, darf ich bitte erwidern?

 

JUSTICE JACKSON: Nun frage ich Sie: Was für einen

Eindruck hat ein Mann, den Sie einen anständigen

Menschen und Ihren Freund nennen, im Laufe Ihrer

Bekanntschaft von Ihnen gewonnen?

 

SCHACHT: Darf ich darauf erwidern, daß ich schon

ausgeführt habe, daß Herr Dodd zahlreichen

Mißverständnissen zum Opfer gefallen ist. Und er sagt

auch hier nicht, daß ich das gesagt habe, sondern er sagt:

»Schacht meinte.« Das war seine Auffassung, die er mir

unterschob. Ich habe das nie gesagt.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe es so verstanden; aber es

war die Einschätzung eines Ihrer Erklärung nach

freundlich gesinnten Beobachters.

 

SCHACHT: Ein freundschaftlich gesinnter Beobachter,

der ständig mißverstand, wie Ambassador Henderson in

seinem eigenen Buch ja bewiesen hat.

 

JUSTICE JACKSON: Es mag sein, daß er Henderson

mißverstanden hat. Aber es besteht kein Zweifel, daß er

die Nazi-Gefahr von Anfang an verstanden hatte, nicht

wahr?

 

SCHACHT: Ja, aber er hat mich mißverstanden.

JUSTICE JACKSON: Nun; als Sie zuerst den

Außenminister und dann Hitler ersuchten, nach den



Vereinigten Staaten fahren zu dürfen oder jemanden in

die Vereinigten Staaten zu schicken, – es steht in Ihrer

Aussage vom 1. Mai vormittag, (Band XII, Seite 510)

haben Sie zu Hitler folgendes gesagt:

»... daß es nur wesentlich erschiene, daß man dauernd jemanden

drüben in Amerika hätte, der in aufklärendem Sinne über die

deutschen Interessen in der Öffentlichkeit, in der Presse und so weiter

wirken könne.«

Haben Sie das gesagt?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie wirklich das zu Hitler

gesagt?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte jetzt Ihre

Aufmerksamkeit auf Ihren eigenen Brief an den

Reichsmarschall lenken, – es ist Dokument 3700-PS:

»Anfang 1940 habe ich dem Führer angeboten, nach den Vereinigten

Staaten zu gehen, um den Versuch zu machen, die

Rüstungsunterstützung Englands durch Amerika zu verlangsamen und

Amerikas tiefere Verstrickung in den Krieg womöglich zu verhindern.«

Jetzt frage ich Sie: Welches von diesen beiden ist die

Wahrheit?

 

SCHACHT: Beide.

 

JUSTICE JACKSON: Beide? Dann haben Sie also

gestern, als Sie diese Unterhaltung wiedergaben, dem

Gerichtshof nicht alles erzählt, was Sie vorgaben, was Sie

in den Vereinigten Staaten tun würden.



 

SCHACHT: Nein, sicherlich nicht. Ich wollte zum

Beispiel auch versuchen, die Vermittlung des Präsidenten

für einen Friedensschluß herbeizuführen. Auch das habe

ich hier nicht mitgeteilt.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben auch gestern ausgesagt,

daß Ihnen niemals über die Größe, die Art und die

Schnelligkeit der Aufrüstung berichtet wurde? Erinnern

Sie sich daran?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Aber obwohl Sie keine solche

Auskunft hatten, haben Sie doch gesagt, daß es zu viel

war?

 

SCHACHT: Ich habe das Gefühl gehabt, man müsse

langsam gehen.

 

JUSTICE JACKSON: Jetzt möchte ich Sie an eine

Aussage das Generals von Blomberg erinnern; sie betrifft

das Jahr 1937:

»Antwort: Zu der Zeit war der Aufbau der geplanten Wehrmacht

nahezu abgeschlossen.

Frage: Wann? Im Jahre 1937?

Antwort: Ich glaube, es war im Jahre 1937.

Frage: War dies ein Plan, der mit Dr. Schacht im Zusammenhang mit

der Finanzierung und der zukünftigen Größe der Wehrmacht erörtert

worden war?

Antwort: Jawohl. Schacht kannte den Plan für den Aufbau der

Wehrmacht sehr wohl, da wir ihm in jedem Jahr die Aufstellung neuer

Formationen, für die wir Geld ausgegeben hatten, mitteilten. Ich

erinnere mich, daß im Jahre 1937 eine Aussprache darüber stattfand,



was die Wehrmacht für laufende Ausgaben benötigen würde, nachdem

ein großer Betrag für den Aufbau als solchen ausgegeben worden war.

Frage: Das bedeutet, daß Sie Schacht eine klare Aufstellung über den

Geldbetrag gaben, der in jedem Jahr zur Schaffung neuer Truppenteile,

neuer Anlagen und so weiter verausgabt worden war, und darüber,

wieviel Sie für die laufenden Unkosten der Wehrmacht brauchten?

Antwort: Das ist sehr richtig.

Frage: Wenn Sie sagen, daß bis zum Jahre 1937 der Plan schon

durchgeführt war, meinen Sie da im großen und ganzen?

Antwort: Ja, im großen und ganzen.«

Eine weitere Frage: Ich überspringe zwei oder drei

unerhebliche Fragen.

»Wenn Sie behaupten, daß Schacht diese Zahlen kannte, wie erfuhr er

davon?

Antwort: Die Geldforderungen wurden Schacht schriftlich zugeleitet.

Frage: Das bedeutet, daß im Zusammenhang mit den Geldern, die er

für die Aufrüstung aufbrachte, ihm mitgeteilt wurde, wieviele

Divisionen und Tanks und so weiter mit diesen Geldern angeschafft

werden konnten?

Antwort: Ich glaube nicht, daß wir die Summen, die wir für jeden Tank

und so weiter brauchten, niederlegten; aber wir sagten, wieviel Geld

jeder Wehrmachtsteil, wie zum Beispiel Marine und Luftwaffe und so

weiter, benötigte; und dann wurde angegeben, wieviel die

Neuaufstellungen und wieviel die laufenden Operationen kosten

würden. Das heißt, Dr. Schacht konnte jedes Jahr ersehen, wie sich die

Wehrmacht als Ergebnis des von ihm beschafften Geldes vergrößerte.

Das ist sicher.«

Ich frage Sie, ob Sie die Erklärungen ableugnen, die

General von Blomberg so gemacht hat, wie ich Ihnen

diese hier vorgelegt habe?

 

SCHACHT: Ja, ich muß leider sagen, daß mir das völlig

unbekannt ist. Und ich würde bitten, es wird ja ein

Mitglied des Reichsbankdirektoriums, der Geheimrat

Vocke, morgen hier noch als Zeuge auftreten, daß Sie

dem auch mal diese Frage vorlegen, denn es handelte sich



nicht darum, daß ich informiert wurde, sondern daß das

Reichsbankdirektorium informiert wurde. Alles, was ich

wußte, wußte selbstverständlich auch das

Reichsbankdirektorium.

JUSTICE JACKSON: Herr Dr. Schacht! Es ist mir ganz

gleich, soweit es die Anklage angeht, ob Sie etwas darüber

wissen oder nicht. Ich stelle Ihnen diese Frage nur, um zu

erfahren, inwieweit wir uns auf Ihre Aussage verlassen

können.

 

SCHACHT: Ja, ich verstehe.

 

JUSTICE JACKSON: Damit kein Mißverständnis

darüber entsteht: Sie leugnen ab, daß von Blomberg die

Wahrheit sagte als er sagte, daß er Ihnen schriftlich diese

Tatsache mitteilte?

 

SCHACHT: Ja, das muß ich leider abstreiten. Er erinnert

sich hier offenbar nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Ja, Sie haben gestern oder

vorgestern ausgesagt, daß der sogenannte »Neue Plan«

nichts mit dem Aufrüstungsprogramm zu tun hatte, nicht

wahr?

 

SCHACHT: Nichts Spezielles mit der Aufrüstung.

 

JUSTICE JACKSON: Oh, nichts Spezielles.

 

SCHACHT: Nein, ich meine selbstverständlich... das

Gericht ist ja ausdrücklich gefragt worden, ob ich über



den »Neuen Plan« hier sprechen sollte oder nicht, und

das Gericht hat dann entschieden, daß es bei Ihrer

»cross-examination« zur Sprache kommen sollte. Ich bin

gern bereit, hier über den »Neuen Plan« Auskunft zu

geben, bevor Sie...

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Herr Dr. Schacht, Sie haben

doch nichts dagegen, meine Frage zu beantworten, nicht

wahr?

 

SCHACHT: Sicher nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Ich beziehe mich auf die Antwort,

die Sie gegeben haben – nicht auf die, die Sie nicht geben

durften, auf Ihre Aussage vom 1. Mai vormittag (Band

XII, Seite 529):

»Frage: Nun war ein Teil Ihrer Wirtschaftspolitik als

Wirtschaftsminister, wie Ihnen ja vorgeworfen wird, als

Kriegsvorbereitung der sogenannte ›Neue Plan‹. Was war das?

Antwort: Ich darf vorausschicken, daß der ›Neue Plan‹ mit der

Aufrüstung gar nichts zu tun hatte.«

Und dann schickten Sie sich an, eine Erklärung über den

›Neuen Plan‹ abzugeben, die der Gerichtshof nicht hören

wollte.

Ich stelle nun die Frage an Sie:

Haben Sie nicht in Ihrer Rede über das Finanzwunder am

29. November 1938, nachdem Sie eine große Menge

Zahlen genannt hatten, gesagt:

»Aus diesen Zahlen ergibt sich, wieviel der ›Neue Plan‹ zur

Durchführung der Aufrüstung, wie zur Sicherung unserer Ernährung,

beigetragen hat.«

Haben Sie das gesagt oder nicht?

SCHACHT: Jawohl.



 

JUSTICE JACKSON: Das ist Dokument EC-611,

US-622. Ich habe Ihrer Aussage entnommen, daß Sie

sagten, daß Sie wirklich nichts gesellschaftlich mit Hitler

oder mit den anderen Nazis zu tun hatten, und daß Sie

Einladungen zum Mittagessen in der Reichskanzlei

abgeschlagen haben; und daß einer der Hauptgründe

dafür war, daß die Anwesenden so eine kriecherische

Unterwürfigkeit Hitler gegenüber zeigten. Sagten Sie das?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte Ihnen jetzt aus Ihrer

Rede vorlesen. Es ist Dokument EC-501. Ihre

Eröffnungsrede anläßlich des Führers Geburtstag. Es war

übrigens eine öffentliche Rede nicht wahr?

 

SCHACHT: I don't know, I don't remember. (Ich weiß

nicht ich erinnere mich nicht.)

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben am Geburtstag des

Führers am 20. April 1937 eine Rede gehalten, die in den

Zeitungen erschien.

 

SCHACHT: Maybe (vielleicht).

 

JUSTICE JACKSON:

»Wir haben uns hier zusammengefunden,

um in Hochachtung und Liebe des Mannes zu gedenken, dem das

deutsche Volk vor mehr als vier Jahren die Leitung seiner Geschicke

anvertraut hat.«

Und dann nach einigen anderen Bemerkungen sagen Sie:

»Mit der unbändigen Leidenschaft eines glühenden Herzens und mit



dem unfehlbaren Instinkt des geborenen Staatsmannes hat Adolf

Hitler in einem vierzehnjährigen, mit unbeirrbarer Folgerichtigkeit

geführten Kampfe die Seele des deutschen Volkes für sich gewonnen.«

War das ein Teil Ihrer veröffentlichten und öffentlichen

Rede?

 

SCHACHT: Ich nehme an, daß es von Ihnen völlig

richtig zitiert ist und glaube nicht, daß jemand an der

Geburtstagsfeier des Staatsoberhauptes etwas anderes,

viel anderes, sagen kann.

Darf ich Mr. Justice nur um etwas bitten. Sie sind über

den »Neuen Plan« jetzt ganz hinweggegangen, während

das Gericht darauf gewartet hatte oder darauf verwiesen

hatte, daß es hier in der »cross-examination« diskutiert

werden würde. Ich darf bitten, wenn Sie nicht darauf

kommen, daß dann in der »re-examination« der »Neue

Plan« von meinem Anwalt noch einmal angeschnitten

wird.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe Sie nicht gefragt, was der

»Neue Plan« war. Ich habe gefragt, ob Ihre Aussage, daß

er mit Aufrüstung nichts zu tun hatte, der Wahrheit

entsprach oder nicht. Aber wenn Ihr Verteidiger Sie

darüber fragen will, kann der Gerichtshof darüber

entscheiden. Sie haben heute Hitlers Brief vom 19. Januar

1939 zitiert, durch den Sie als Reichsbankpräsident

entlassen wurden; Sie haben den abschließenden Satz

nicht zitiert, der folgenden Wortlaut hat, soweit ich mich

erinnere:

»Ich freue mich, Sie in Ihrer Eigenschaft als Reichsminister nunmehr

zur Lösung neuer Aufgaben einsetzen zu können.«

Das Zitat ist korrekt, nicht wahr?



 

SCHACHT: Ich verweise auf die Aussage des Zeugen

Gisevius hier, der bereits ausgesagt hat, daß Hitler

niemals nach außen erkennen ließ, daß irgendeine

Dissonanz mit seinen bisherigen Mitarbeitern vorhanden

sei, sondern daß er immer versuchte, der Welt ein

anderes Bild zu geben als es wirklich bestand. Ich bin

nicht ein einziges Mal nach dem Januar 1939 von Hitler

um meine Meinung, Mitarbeit oder sonst etwas

angegangen worden.

 

JUSTICE JACKSON: Ersuchte Sie jemand anders

darum?

 

SCHACHT: Nein, ich habe die Male, wo ich gefragt

worden bin, heute vormittag zitiert. Das ist im Falle

Belgien gewesen, im Falle der Zeitschrift »Das Reich«; ich

glaube, das war alles.

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben keine Funktionen

bezüglich Belgiens ausgeübt?

 

SCHACHT: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Ich zitiere Ihren Brief vom 17.

Oktober 1940 an den Reichswirtschaftsminister,

Dokument EC-504, US-830. Zu der Zeit waren Sie nicht

mehr Reichsbankpräsident, nicht wahr?

 

SCHACHT: Jawohl, ich war nur noch Minister ohne

Portefeuille.

 



JUSTICE JACKSON:

»Um ein Neben- beziehungsweise

Gegeneinanderarbeiten der deutschen Banken in den besetzten

westlichen Gebieten zu vermeiden, hatten Sie der Deutschen Bank die

Aufgabe zugewiesen, den Weg für ein engeres wirtschaftliches

Zusammenarbeiten mit Holland freizumachen und der Dresdner Bank

die gleiche Aufgabe für Belgien gestellt.«

Und Sie gehen dann dazu über, die Lage zu beschreiben

und sagen:

»Um zunächst einmal diese Schwierigkeit aus dem Wege zu räumen,

erklärten Sie sich, Herr Minister, damit einverstanden, daß der

Unterzeichnete dem Wunsche der beiden Banken um eine schiedliche

Meinungsäußerung in dieser Vorfrage nachkam.

Ich habe daraufhin mit den beiden Banken die Lage durchgesprochen

und in der Unterhaltung bestätigt gefunden, daß zur Zeit grundsätzlich

keine Neigung bei den holländischen oder belgischen Finanzinstituten

besteht, generelle Bindungen gegenüber den deutschen

Geschäftsfreunden einzugehen...«

Erinnern Sie sich daran?

 

SCHACHT: Ja, ich erinnere mich jetzt, nachdem Sie das

vorgelesen haben. Darf ich mich dazu äußern, oder was

ist die Frage?

 

JUSTICE JACKSON: Ich wollte nur wissen, ob Sie sich

daran erinnern.

 

SCHACHT: Ja, und ich bitte, mich dazu äußern zu

dürfen. Es handelt sich um...

 

JUSTICE JACKSON: Wenn Sie glauben, daß es einer

Erklärung bedarf...

 

SCHACHT: Ich möchte doch glauben; aber das bitte ich,

dem Gericht zu überlassen. Wenn ich sprechen darf: Es



handelt sich um eine Rivalität zwischen zwei

Großbanken, und diese beiden Großbanken waren an

mich als ehemaligen »banker« und Reichsbankpräsidenten

herangetreten, diese Angelegenheiten zwischen ihnen

beiden zu entscheiden, und das habe ich getan. Was das

mit der offiziellen Beteiligung an der belgischen

Verwaltung zu tun hat, ist mir nicht ersichtlich.

 

JUSTICE JACKSON: Und der Zweck Ihrer Intervention

war, Mißverständnisse in den besetzten Ländern

zwischen den Bankinteressen in den besetzten Gebieten

und den deutschen Banken zu vermeiden, nicht wahr?

 

SCHACHT: Sicherlich. Sie sollten friedlich

zusammenarbeiten.

 

JUSTICE JACKSON: Ja. Obwohl Sie dem Gerichtshof

gesagt haben, daß Sie vollkommen dagegen waren, daß

die Deutschen überhaupt dort waren.

 

SCHACHT: Selbstverständlich, aber nachdem sie mal da

waren, habe ich zum Frieden geredet.

 

JUSTICE JACKSON: Auch Krupp von Bohlen hat sich

an Sie gewandt bezüglich einer Geldsammlung, die als

»Hitler-Spende« bekannt war. Stimmt das?

 

SCHACHT: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Das geschah nicht?

 



SCHACHT: Niemals.

 

JUSTICE JACKSON: Aber das ist höchst unangenehm,

daß Ihr Name verbunden ist mit...

 

SCHACHT: Ja, ich kenne den Brief.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben nie einen solchen Brief

empfangen?

 

SCHACHT: Doch, ich kenne den Brief, aber ich bin

nicht beauftragt worden mit der Erhebung dieser Spende.

JUSTICE JACKSON: Aber Sie haben doch dabei

geholfen, nicht wahr?

 

SCHACHT: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie dazu beigetragen?

 

SCHACHT: Ich persönlich sicherlich nicht. Ich weiß

nicht, was Sie mir vorwerfen!

 

JUSTICE JACKSON: Ich dachte, Sie wußten von dem

Brief von Krupp von Bohlen?

 

SCHACHT: Jawohl, ich bitte, was werfen Sie mir vor?

Fragen Sie mich!

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie irgendwelches Geld

aufgebracht oder haben Sie im Mai 1933 Krupp von

Bohlen geholfen, eine Spende zu organisieren... die



Hitler-Spende?

 

SCHACHT: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Wie haben Sie auf den Brief von

Krupp von Bohlen geantwortet, in dem er Sie darum bat?

 

SCHACHT: Bitte, wollen Sie mir in die Erinnerung

zurückrufen, was Herr von Krupp mir geschrieben hat,

damals?

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie den Brief vom 29. Mai?

 

SCHACHT: Jawohl, einen Augenblick, ich bin gleich

durch. Darf ich jetzt dazu antworten? Aus diesem...

 

JUSTICE JACKSON: Vor allem, haben Sie so einen

Brief erhalten?

 

SCHACHT: Selbstverständlich!

 

JUSTICE JACKSON: Gut, erzählen Sie uns, was

geschehen ist.

 

SCHACHT: In diesem Brief unterrichtet mich Herr von

Krupp, daß die Industrie und die übrigen

Wirtschaftskreise, wie Landwirtschaft und so weiter, die

Absicht haben, eine gemeinschaftliche Hitler-Spende zu

organisieren, um die wilden Parteisammlungen, die an

allen Ecken und Enden das Land unsicher machten, in

einer Sammlung aufzufangen.



Er hat mir davon Mitteilung gemacht und teilt mir hier in

diesem Briefe ferner mit, daß ein Kuratorium für diese

Hitler-Spende eingesetzt werden solle, und ich bemerke,

daß ich diesem Kuratorium niemals beigetreten bin oder

angehört habe. Er macht ferner davon Mitteilung, daß die

Vertreter der Banken, nämlich Dr. Fischer und Dr.

Mosler, sich mit mir über diese Dinge in Verbindung

setzen werden und mich über die Dinge unterrichten

werden. Das ist alles, was in dem Brief drin steht.

JUSTICE JACKSON: Ich lege das Dokument als US-831

vor.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollen Sie sich den nächsten Brief vom 30. Mai 1933

ansehen, der besagt, daß die Genannten Gelegenheit

hatten, die Angelegenheit Ihnen gegenüber zu erwähnen?

 

SCHACHT: Einen Moment, bitte. Der Brief ist, glaube

ich, nicht hier drin. Nein, der ist nicht drin hier.

 

[Ein Schriftstück wird dem Zeugen überreicht.]

 

JUSTICE JACKSON: Ich ersuche Sie, zunächst den

Brief vom 29. Mai zu lesen. Da ist einer vom 29. Mai und

einer vom 30. Mai. Der vom 29. Mai ist nicht übersetzt

worden.

 

SCHACHT: I see, just a minute. I read. (Ich sehe schon.

Einen Augenblick, ich lese.)

Dieser Brief ist nicht in meine Hände gelangt; er ist ja



hier auch durchgestrichen und offenbar nicht abgeschickt

worden, weil ja eine mündliche Unterhaltung zwischen

Krupp und mir stattgefunden hat, auf die sich Krupp im

Brief des folgenden Tages – nämlich des 30. Mai –

bezieht,... vom 30 Mai, wo der Brief anfängt:

»Wie ich Ihnen gestern gemeinschaftlich mit Herrn Dr. Köttgen kurz

mitzuteilen Gelegenheit hatte...«

Das war offenbar eine mündliche Konversation.

 

JUSTICE JACKSON: Ja, und Sie sagten auch:

»Sie hatten die Freundlichkeit mir zuzusagen, sich durch die Herren

Dr. Otto Christian Fischer und Dr. Mosler... über alle Einzelheiten

und insbesondere darüber unterrichten zu lassen, inwieweit die

öffentlichen Banken sich an diesem Werk beteiligen können.«

 

SCHACHT: Nein, Justice Jackson! Das steht in dem

Brief nicht drin. Wollen Sie die Güte haben, den Brief

vom 29. Mai zu lesen; wo steht darin etwas, daß ich mit

Dr. Fischer sprach und Dr. Mosler sprechen würde? Wo

steht das?

 

JUSTICE JACKSON: Bestreiten Sie, daß Sie den Brief

vom 29. erhalten haben?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie ihn niemals erhalten?

 

SCHACHT: Nein:

 

JUSTICE JACKSON: Bestreiten Sie, daß Sie eine

Unterredung mit Krupp von Bohlen-Halbach hatten, die

sich mit dem Gegenstand dieses Briefes befaßte?



SCHACHT: Nein... Einen Moment, lassen Sie mich ruhig

antworten; ich wünsche nur keine Beschuldigung

unwidersprochen zu lassen.

Ich habe am 29. Mai diesen Brief nicht erhalten und auch

später nicht, sondern dieser Brief ist ersetzt worden

durch eine mündliche Unterhaltung. Der Gegenstand

dieser mündlichen Unterhaltung ist in dem Brief vom 30.

Mai enthalten den wir vorhin gelesen haben und den ich

bekommen habe. Sie haben eben behauptet, ich hätte

Herrn Krupp von Bohlen versprochen, mit Dr. Fischer

und Dr. Mosler zu sprechen; das steht nicht in dem Brief

drin.

 

JUSTICE JACKSON: Aber steht das nicht in dem

Memorandum, das – wie Sie sagten – durch eine

mündliche Besprechung ersetzt wurde? Eben das frage

ich Sie.

 

SCHACHT: Gut. Jedenfalls habe ich nicht versprochen,

mit den Herren zu sprechen.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie noch etwas darüber

sagen?

 

SCHACHT: Nein, ich habe genug!

 

JUSTICE JACKSON: Nun, ich glaube, Sie hatten gestern

ausgesagt, daß Sie eine öffentliche Erklärung abgegeben

hatten gegen die Terrorpolitik des Regimes, und als

Beweis haben Sie aus Ihrer Königsberger Rede zitiert.

 



SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Unglücklicherweise haben Sie,

Herr Dr. Schacht, in dem Moment aufgehört, als ich

anfing, mich dafür zu interessieren.

 

SCHACHT: Ja, das ist in der Regel so.

 

JUSTICE JACKSON: Nachdem Sie ausgesagt hatten,

daß es Menschen gab, die Deutschland regierten... Ich

will Ihnen den Teil vorlesen, den Sie zitierten, denn er ist

wichtig in Verbindung.

 

SCHACHT: Quote the whole thing. (Zitieren Sie das

Ganze.)

 

JUSTICE JACKSON: Ja, das ist das, was Sie zitieren:

»Das sind Leute, die nächtlicherweile heldenhaft Fensterscheiben

beschmieren, die jeden Deutschen, der in einem jüdischen Geschäft

kauft, als Volksverräter plakatieren, die alle ehemaligen Freimaurer für

Lumpen erklären und die im berechtigten Kampf gegen politisierende

Pfarrer und Kapläne nun ihrerseits die Unterscheidung zwischen

Religion und Kanzelmißbrauch nicht machen können. Das Ziel, das

diese Leute im Auge haben, ist überall richtig und gut...«

Das haben Sie zitiert?

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen wir fortfahren:

»Das Ziel, das diese Leute im Auge haben, ist überall richtig und gut.

Für Geheimbünde, auch wenn sie harmlos sind, ist kein Platz im

Dritten Reich. Die Pfarrer und Kapläne sollen Seelsorge treiben und

keine Politik machen. Die Juden müssen sich damit abfinden, daß ihr

Einfluß bei uns ein für allemal vorbei ist.«

Das war auch ein Teil dieser Rede. Stimmt das?



 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben in dieser Rede

ausgeführt, daß für das »Judenproblem«, wie Sie es

nannten, eine Gesetzgebung in Vorbereitung sei und daß

man darauf warten müsse.

 

SCHACHT: Ja, das hatte ich gehofft.

 

JUSTICE JACKSON: Sie hatten es ihnen doch

versichert?

 

SCHACHT: Wie bitte? Ja, das war die Absicht und die

Aussicht, die ich aus der Unterhaltung mit Hitler hatte.

 

JUSTICE JACKSON: Und sie wußten, daß die Gesetze

über die Juden in Vorbereitung waren?

 

SCHACHT: Nicht die Gesetze, die nachher kamen,

sondern ich habe immer bei Hitler gedrängt, den Juden

einen Rechtsschutz zu geben, und diesen wollte ich gerne

durchgesetzt haben und nahm an, daß er kommen würde.

Statt dessen kamen die Rassegesetze vom November

oder September, ja November 1935.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe aus US-832 zitiert; es ist

Dokument EC-433. Sie behaupten, daß die Gesetze, die

Sie prophezeit und versprochen haben, Gesetze zum

Schutz der Juden waren?

 



SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Wir werden das noch später

besprechen.

Sie haben Ihre Gründe vor dem Gerichtshof angegeben,

die, wie Sie sagten, grundsätzlicher Natur waren, warum

Sie nicht Parteimitglied geworden sind.

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Gestern im Gerichtshof, erinnern

Sie sich daran?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Ist es nicht richtig, daß Sie der

Anklagevertretung der Vereinigten Staaten gegenüber

erklärt haben, daß Sie Hitler fragten, ob Sie der Partei

beitreten sollen und daß zu Ihrer großen Erleichterung

Hitler nein sagte.

SCHACHT: Ja, ich wollte das feststellen, bevor ich in

irgendeine Zusammenarbeit mit ihm hineinkäme, ob er

etwa verlangte von mir, daß ich Mitglied der Partei

würde. Das hat er abgelehnt; darüber war ich sehr

beruhigt.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sind außerhalb der Partei

verblieben mit Hitlers Zustimmung und Billigung?

 

SCHACHT: Aber selbstverständlich. Ich glaube, das ist

ein Grund mehr, um auszuweisen, daß ich nie



Parteimitglied gewesen bin.

 

JUSTICE JACKSON: Aber das haben Sie dem

Gerichtshof gegenüber nicht erwähnt, als Sie darüber

sprachen, daß Hitler diese Erlaubnis gegeben hatte?

 

SCHACHT: Nein, ich habe geglaubt, das Gericht würde

mir auch so glauben.

 

JUSTICE JACKSON: Als Sie das Goldene

Parteiabzeichen erhalten haben, haben Sie erklärt, daß es

die höchste Auszeichnung war, die man vom Dritten

Reich erhalten konnte. Nicht wahr?

 

SCHACHT: Das habe ich, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und während Sie es im täglichen

Leben nicht trugen, haben Sie es doch bei offiziellen

Gelegenheiten getragen, wie Sie sagten, nicht wahr?

SCHACHT: Ja, es gab einem große Bequemlichkeit bei

Eisenbahnfahrten, Automobilbestellungen und

dergleichen.

 

JUSTICE JACKSON: Von 1933 bis 1942 haben Sie zur

Nazi-Partei jährlich tausend Reichsmark beigesteuert.

 

SCHACHT: Nein, ja, pardon, von 1937 bis 1942.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie nicht bei

Vernehmungen von 1933 bis 1942 gesagt?

 



SCHACHT: Nein, das ist ein Irrtum. Von 1937, nachdem

ich die Swastika bekommen hatte. Das ist ein

Mißverständnis offenbar. Aber nachdem ich es

bekommen hatte, habe ich mir gesagt: »Es ist anständig,

gib den Leuten tausend Mark jährlich, fertig.«

 

JUSTICE JACKSON: Seit zehn Jahren, seit nicht ganz

zehn Jahren haben Sie verschiedene Ämter unter diesem

Regime angenommen und bekleidet. Nicht wahr?

 

SCHACHT: Von 17. März 1933 bis 21. Januar 1943.

 

JUSTICE JACKSON: Und, soweit ich Sie verstehe,

wurden Sie während dieser Zeit, mindestens einem Teil

dieser Zeit, von Hitler betrogen, und während der ganzen

Zeit betrogen Sie Hitler.

SCHACHT: Nein, o nein.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe Sie falsch verstanden?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Gut. So...

 

SCHACHT: Ich glaube, daß in den ersten Jahren

jedenfalls ich Hitler nicht betrogen habe; das glaube ich

nicht nur, sondern das weiß ich; ich habe ihn erst

betrogen von 1938 an. Bis dahin habe ich ihm ja meine

Meinung stets ehrlich gesagt, habe ihn gar nicht betrogen,

im Gegenteil.

 



JUSTICE JACKSON: Was wird dann aus Ihrer

Erklärung, daß Sie in seine Regierung eintraten, um sein

Programm zu bremsen? Haben Sie ihm das erzählt?

 

SCHACHT: O nein, ich werde mich hüten. Dann hätte

er mich ja nie reingelassen, aber ich habe ihn ja darüber

nicht betrogen.

 

JUSTICE JACKSON: Wußte er, daß der Zweck Ihres

Eintritts in die Regierung war, sein Programm durch

Sabotage zu vereiteln?

 

SCHACHT: Ich habe ja nicht gesagt, daß ich sein

»program defeat« wollte, sondern ich habe gesagt, ich

wollte es in geordnete Bahnen lenken.

JUSTICE JACKSON: Sie haben doch gesagt, daß Sie es

bremsen wollten, Sie haben den Ausdruck gebraucht?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Das heißt »verlangsamen«, nicht

wahr?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und er wünschte es zu

beschleunigen, nicht wahr?

 

SCHACHT: Jawohl, vielleicht.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben darauf geachtet,



daß er nie erfuhr, daß Sie seiner Regierung zu dem

Zweck beigetreten waren, sein Aufrüstungsprogramm zu

verlangsamen, nicht wahr?

 

SCHACHT: Ich habe doch nicht nötig, ihm zu sagen,

was ich denke. Ich habe ihn nicht betrogen. Ich habe ihm

nichts Falsches gesagt. Ich werde ihm doch nicht sagen,

was ich innerlich denke und will. Er hat es mir ja auch

nicht gesagt. Sie sagen das Ihren politischen Gegnern ja

auch nicht. Betrogen habe ich Hitler nie, außer von 1938

ab.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte doch sagen, daß ich

Sie nicht nach einem politischen Gegner frage. Ich frage

Sie nach dem Mann, in dessen Regierung Sie eingetreten

sind und deren Mitglied Sie wurden.

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Man sagt seinem Gegner nichts;

aber ist es in Deutschland üblich, einer Regierung

beizutreten mit der Absicht, das Programm des Chefs der

Regierung zu vereiteln?

 

SCHACHT: Ich habe Ihnen ja eben bereits das Wort

»defeat« zurückgewiesen, Mr. Justice. Ich habe nicht die

Absicht gehabt »to defeat him«. Ich habe die Absicht

gehabt, ihn zu bremsen; und das ist in der Tat üblich;

denn daraus besteht jede Koalitionsregierung.

Wenn Sie in eine Koalition hineintreten, so heißt das, Sie

müssen sich mit Ihren Nachbarparteien über gewisse



Dinge verständigen und müssen gewisse Dinge, die der

andere will, durch Ihren Einfluß zu hemmen suchen. Das

ist kein Betrug, sondern das ist der Versuch einer

Kompromißlösung.

 

JUSTICE JACKSON: Also, Sie behaupten, daß Sie wie

in eine Koalition hineingegangen sind?

 

SCHACHT: Jawohl, das habe ich ja deutlich und

eingehend auseinandergesetzt.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben das Wort selbst heute

gebraucht, als Sie Ihre Tätigkeit als Sabotage seines

Aufrüstungsprogramms beschrieben haben, nicht wahr?

 

SCHACHT: Jawohl, das habe ich von – sagen wir mal –

1936 an getan. Aber das hat er ja auch gemerkt. Das war

ja kein Betrug.

 

JUSTICE JACKSON: Sie übernehmen einen Teil der

Verantwortung dafür, nehme ich an, daß Deutschland

den Krieg verloren hat?

 

SCHACHT: Das ist eine sehr merkwürdige Frage.

Verzeihen Sie, wenn ich sage, ich übernehme dafür keine

Verantwortung. Weil ich ja keine Verantwortung dafür

trage, daß der Krieg angefangen worden ist, kann ich ja

auch für den Verlust keine Verantwortung tragen. Ich

wollte ja keinen Krieg.

 

JUSTICE JACKSON: Wann fingen Ihre ersten Zweifel



an über Hitler als Mensch – über seine Redlichkeit?

 

SCHACHT: Darüber habe ich mich in dem ganzen

Verhör so ausführlich ausgelassen, daß ich nicht glaube,

daß ich das hier nochmal wiederholen muß.

 

JUSTICE JACKSON: Geschah es... Ich werde die Frage

so stellen, wie es in Ihrer Vernehmung heißt, denn Ihr

Verhör ist ein bißchen deutlicher. Da heißt es in Ihrer

Vernehmung:

»1934 hat er viele Leute umgebracht oder viele Leute umbringen

lassen, ohne einen juristischen Grund dafür zu haben, und ein paar

Tage später hat er im Reichstag gesagt, er wäre der Oberste Richter in

Deutschland. Das war er ganz bestimmt nicht, und zum ersten Male

fühlte ich mich durch seine Auffassung erschüttert. Es schien mir

absolut unmoralisch und unmenschlich.«

Stimmt das?

 

SCHACHT: Das habe ich hier bereits gestern ausgeführt,

oder vorgestern, genau das gleiche.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte diese Daten festlegen,

Herr Dr. Schacht. Sie begreifen, Ihr Ziel und mein Ziel in

diesem Prozeß ist nicht gerade dasselbe.

 

SCHACHT: No, no, I know that. (Nein, nein, ich weiß

das.)

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Sie haben auch über die

Tätigkeit der Gestapo im Jahre 1934 und 1935 volle

Auskunft von Gisevius bekommen nach dem was er hier

ausgesagt hat, nicht wahr?

 



SCHACHT: Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt,

daß er über diese Dinge Bescheid wußte. Er hat mir nicht

alles erzählt; aber ich habe ja vorhin, heute früh

zugegeben, daß mir manches von ihm mitgeteilt wurde

und daß ich daraus ja meine Folgerungen gezogen habe.

Ich habe ja Anfang Mai 1935 bereits mit Hitler über diese

Sache gesprochen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wußten von dem

Gestapoterror, dem Reichstagsbrand...

 

SCHACHT: The Reichstag Fire?

 

JUSTICE JACKSON:... von der Falschheit der

Behauptung einer Säuberungsaktion...

 

SCHACHT: Bitte einen Moment, darf ich der Reihe nach

gehen? Über den Reichstagsbrand bin ich erst Jahre

später aufgeklärt worden, und zwar durch den

verstorbenen Grafen Helldorf, der hier auch von

Gisevius erwähnt ist.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wollen sagen, daß Ihnen

Gisevius niemals davon erzählt hat?

 

SCHACHT: Ich glaube, ich habe es von Helldorf, ich

kann es auch von Gisevius haben. Aber ich glaube, es

war Helldorf; jedenfalls bin ich erst nach 1935 darüber

aufgeklärt worden. Ich habe das bis dahin nicht für

möglich gehalten.

 



JUSTICE JACKSON: Sie haben doch niemals an

Gisevius' Worten gezweifelt, als er Ihnen 1934 und 1935

das erzählte, was er hier ausgesagt hat, nicht wahr?

 

SCHACHT: Einen Moment. Er hat es mir entweder

1934 oder 1935 erzählt; aber bitte nicht 1934 und 1935

und, wenn er es mir erzählt hat – wenn Gisevius das

gesagt hat –, nehme ich an, daß es stimmt.

 

JUSTICE JACKSON: Also dann wußten Sie von der

Verfolgung der Kirchen und der Vernichtung der

Gewerkschaften, nicht wahr?

 

SCHACHT: Die »destruction of the labor unions« war ja

bereits im Mai 1933 geschehen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wußten über all dies Bescheid,

nicht wahr?

 

SCHACHT: Ich weiß nicht alles – das, was bekannt

wurde. Ich habe genau das gewußt, was jeder Deutsche

darüber gewußt hat und was die »labor unions« selbst

darüber wußten.

 

JUSTICE JACKSON: Das war doch nun einer der

Gründe für Ihren Beitrag und den der anderen

Industriellen zur Nazi-Partei?

 

SCHACHT: O nein, o nein! Davon ist nie die Rede

gewesen.

 



JUSTICE JACKSON: Sie wollen behaupten, daß

Versammlungen von Industriellen abgehalten wurden

und daß eine für die Industrie so wichtige Sache wie die

Abschaffung der Gewerkschaften in ihren

Zusammenkünften niemals erwähnt wurde?

SCHACHT: Ich weiß davon nichts. Bitte wollen Sie mich

an irgend etwas erinnern?

 

JUSTICE JACKSON: Beschlagnahme des Vermögens;...

daß die Gewerkschaftsführer in Konzentrationslager

gebracht wurden?

 

SCHACHT: Das habe ich erfahren – einen Moment. Wer

in das Konzentrationslager gekommen ist, weiß ich nicht.

Über die Konfiskation der Vermögen bin ich unterrichtet

gewesen; denn das wurde öffentlich bekanntgemacht.

Aber was die Industriellenversammlungen damit zu tun

haben, wenn ich Sie recht verstanden habe, das weiß ich

nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wußten doch auch schon sehr

früh von der Verfolgung der Juden, nicht wahr?

 

SCHACHT: Ich habe ganz genau gestern hier ausgeführt,

was ich von der Judenverfolgung wußte, wie ich mich in

der Judenverfolgung verhalten habe und daß, solange ich

Minister war, ich alles getan habe, um diese Dinge zu

verhindern.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe Ihre allgemeinen

Erklärungen darüber gehört und ich möchte ein paar



Einzelheiten darüber hören. Herr Dr. Schacht, haben Sie

nicht folgendes in Ihrem Verhör vom 17. Oktober 1945

ausgesagt:

»Antwort: Die Nationalsozialisten hatten die Absicht, wie es auch in

ihrem Programm stand, nicht einen so hohen Prozentsatz von Juden

in Regierungsämtern und kulturellen Behörden Deutschlands zu

behalten, womit ich auch einverstanden war.«

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON:

»Frage: Nun also, Sie haben doch ›Mein Kampf‹ gelesen, nicht wahr?

Antwort: Ja.

Frage: Und Sie kannten die Ansichten Hitlers bezüglich der

Judenfrage, nicht wahr?

Antwort: Ja.«

Haben Sie so ausgesagt?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON:

»Frage: Also gut, während Ihrer Zeit als Reichsminister wurden

Gesetze herausgegeben, nicht wahr, welche zum Beispiel allen

jüdischen Rechtsanwälten verboten, vor den Gerichten aufzutreten.

Antwort: Ja, das ist, was ich gesagt habe.

Frage: Waren Sie damit einverstanden?

Antwort: Ja.«

Haben Sie das gesagt?

 

SCHACHT: Yes.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie waren damit

einverstanden, mit der Ausschließung...?

SCHACHT: Ja, ich habe immer mit dem Prinzip



übereingestimmt.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie waren auch einverstanden

mit dem Grundsatz, alle Juden aus Beamtenstellungen

auszuschließen, nicht wahr?

 

SCHACHT: Nein. Ich möchte hier ausdrücklich sagen,

ich habe...

 

JUSTICE JACKSON: Jawohl...

 

SCHACHT: Darf ich aussprechen?

 

JUSTICE JACKSON: Jawohl.

 

SCHACHT: Ich habe mit dem Prinzip des

überwiegenden jüdischen Einflusses in Regierungs-,

Rechts-und Kulturfragen stets mich dahin geäußert, daß

ich diesen überwiegenden Einfluß nicht für günstig halte,

weder im Interesse Deutschlands und des deutschen

Volkes, welches ein christlicher Staat und auf der

christlichen Weltanschauung aufgebaut ist, noch im

Interesse der Juden, weil es die Animosität gegen die

Juden lenkt. Ich habe deshalb immer für eine gewisse

Beschränkung, eine zahlenmäßige Beschränkung der

Juden auf all diesen Gebieten meine Stimme erhoben,

nicht absolut nach der Bevölkerungszahl, aber immerhin

ein gewisser Prozentsatz.

 

JUSTICE JACKSON: Also setzen wir fort mit den

Vernehmungen. Die Vernehmungen sind immer so viel



kürzer als die Antworten, die vor diesem Gerichtshof

gemacht werden, wo die Presse zugegen ist, wenn ich so

sagen darf.

Haben Sie nicht diese Antworten gegeben?

»Frage: Nun, bezüglich der Staatsbeamten. Es wurde ein

Arierparagraph hineingebracht. Waren Sie mit dieser Gesetzgebung

einverstanden?

Antwort: Mit denselben Einschränkungen.

Frage: Haben Sie sich im Kabinett oder irgendwoanders dahin

geäußert, daß Sie diese Einschränkungen, von denen Sie sprechen,

wünschten?

Antwort: Ich glaube nicht, das war unnötig.

Frage: Sie sagen ›unnötig‹, das zu tun?

Antwort: Jawohl.

Frage: Ich dachte, daß Sie mal gesagt haben, daß der Grund Ihres

Dableibens war, daß Sie hofften, die Politik beeinflussen zu können?

Antwort: Jawohl.

Frage: Sie dachten nicht, daß das wichtig genug war, Stellung dazu zu

nehmen?

Antwort: Nicht wichtig genug, darüber abzubrechen.

Frage: Abzubrechen?

Antwort: To break. That's right. (Abzubrechen, das ist richtig.)«

Dann wurden Sie folgendes gefragt:

»Frage: Sie haben bestimmt ein Gesetz unterzeichnet, das verbot,

Juden die Genehmigung zu erteilen, mit Devisen zu handeln.«

Erinnern Sie sich dessen?

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON:

»Antwort: Ja, das mag sein.

Frage: Sie billigten das?

Antwort: Ich erinnere mich nicht, was die Einzelheiten über diese

Frage waren.

Frage: Es ist nicht die Frage von Einzelheiten, es ist die Frage der

Diskriminierung.

Antwort: Jawohl.

Frage: Sie sagten das?



Antwort: Yes certainly. (Ja, ganz sicher.)«

Sie billigten diese Gesetzgebung oder nicht?

 

SCHACHT: Is that a question now or from the

interrogation? (Ist das jetzt eine Frage, oder ist das aus

der Vernehmung?)

 

JUSTICE JACKSON: Ich frage Sie jetzt.

 

SCHACHT: Ja, einverstanden, jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Also, Sie billigten es? Sie sagten

das nicht als Sie verhört wurden?

 

SCHACHT: You can see how difficult it is. (Sie können

sehen, wie schwer es ist.)

 

JUSTICE JACKSON: Die Frage war damals, ob Sie es

billigten, und Sie sagten:

»Ich war nicht dafür, aber ich mußte es unterzeichnen.

Frage: Sie waren der einzige, der es unterzeichnet hat, Sie waren der

Reichswirtschaftsminister?

Antwort: Jawohl.

Frage: Und offenbar war es ein Gesetz, das von Ihrem Ministerium

ausging, nicht wahr?

Antwort: Jawohl.«

Ist das korrekt?

 

SCHACHT: Ja, ich nehme an. Nicht wahr, in diesen

Dingen handelte es sich ja um unterschiedliche Grade.

Im Prinzip habe ich meine Politik hier eben entwickelt,

und bis zu welchem Grad die einzelnen Gesetze

gegangen sind, ist eine Frage der Politik; heute kann man



dazu so und so sagen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie befürworteten ein Gesetz und

haben es auch unterzeichnet, das verbot, Juden zum

Beispiel zu den Wirtschaftsberaterprüfungen für

Genossenschaften zuzulassen?

 

SCHACHT: Ja, möglich. Ich erinnere mich nicht, aber es

wird schon richtig sein.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie billigten auch ein Gesetz,

das die Todesstrafe für deutsche Staatsangehörige vorsah,

die deutsches Eigentum ins Ausland schafften oder

deutsches Eigentum im Ausland ließen?

 

SCHACHT: Jawohl.

JUSTICE JACKSON: Und Sie wußten natürlich, daß das

am meisten und am schlimmsten die Juden traf, die ins

Ausland gingen?

 

SCHACHT: Ich hoffe doch nicht, daß die Juden mehr

betrogen haben als die Christen.

 

JUSTICE JACKSON: Also, die Todesstrafe für deutsche

Staatsangehörige, die deutsches Eigentum ins Ausland

brachten –, das war Ihre Idee von einem gerechten

Gesetz?

 

SCHACHT: Ich verstehe nicht, meine Idee?

 

JUSTICE JACKSON: Ja.



 

SCHACHT: Es war eine Idee vom Finanzminister, und

ich habe sie mitunterzeichnet.

 

JUSTICE JACKSON: Die nächste Frage, die

anschließend an Sie gestellt wurde:

»War Ihr Gewissen dabei beteiligt oder nicht?«,

und Sie haben geantwortet:

»In gewissem Maße, ja; aber nicht wichtig genug, um einen Bruch zu

riskieren.«

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und dann kommt die Frage:

»Jawohl. Mit anderen Worten, hatten Sie einen ganz anderen Zweck,

einen viel wichtigeren?«

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON:

»Frage: So, was war dann dieser Zweck, Herr Dr. Schacht?«

Ich lese immer noch, das spart Zeit.

 

SCHACHT: Oh, pardon.

 

JUSTICE JACKSON:

»Antwort: Der Zweck war, an der Macht zu bleiben und zu helfen,

dieses auf einem üblichen und vernünftigen Weg durchzuführen.

Frage: Das heißt, die Wiederherstellung der deutschen Wirtschaft?

Antwort: Das stimmt.

Frage: Und die vollständige Durchführung des Rüstungsprogramms?

Antwort: Die Vollendung der zwischenstaatlichen Gleichberechtigung

der politischen Gleichstellung für Deutschland.

Frage: Durch Aufrüstung, wie Sie selbst gesagt haben?

Antwort: Auch durch Aufrüstung.«



 

SCHACHT: All correct and I stand by that today. (So

war es, und ich stehe auch heute noch dazu).

 

JUSTICE JACKSON: Ja. Also die Rüstungsfrage war so

wichtig, daß Sie wegen der Juden keinen Bruch riskieren

wollten?

SCHACHT: Not the armament question but the equality

of Germany. (Nicht die Rüstungsfrage, aber die

Gleichstellung Deutschlands.)

 

JUSTICE JACKSON: Gut, aber ich fragte Sie eben

»durch die Aufrüstung«, wie Sie selbst gesagt haben.

 

SCHACHT: And I say also by means of armament, it was

one of the means. (Und ich sage, auch durch Rüstung.

Das ist eines der Mittel.)

 

JUSTICE JACKSON: Ja, und es ist das einzige, von dem

dann schließlich Gebrauch gemacht wurde, nicht wahr?

 

SCHACHT: No, it was not, there were other ones. (Nein,

das war es nicht. Es gab auch andere.)

 

JUSTICE JACKSON: Wir werden noch rechtzeitig

darauf zurückkommen. Nun, ist es nicht eine Tatsache,

daß Sie auch dem Gesetz zustimmten, auf Grund dessen

alle jüdischen Beamten und Notare entlassen wurden?

 

SCHACHT: Das ist möglich.

 



JUSTICE JACKSON: Und Sie haben auch am 24.

Dezember 1935 an Blomberg geschrieben. Sie gaben Ihre

Beweggründe an, nicht wahr? Sie sagten:

»Die wirtschaftliche und rechtspolitische Behandlung der Juden, die

antikirchliche Bewegung gewisser Parteiorganisationen, und die

Rechtswillkür, die sich um die Gestapo gruppiert, bilden eine

Beeinträchtigung unserer Rüstungsaufgaben, die durch die Anwendung

verständiger Methoden ohne Preisgabe des Zieles zum mindesten ganz

erheblich herabgemindert werden könnten.« (Schacht Exhibit

Nummer 13.)

Sie schrieben das, nicht wahr?

 

SCHACHT: Jawohl, ich habe es gestern selber zitiert.

 

JUSTICE JACKSON: Also, was das

Aufrüstungsprogramm betrifft, so nahmen Sie in drei

verschiedenen Funktionen daran teil, nicht wahr?

 

SCHACHT: Ich weiß nicht, welche Sie meinen, aber

bitte, fahren Sie fort.

 

JUSTICE JACKSON: Ich will sie aufführen. Erstens

waren Sie Generalbevollmächtigter für die

Kriegswirtschaft?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Das war zunächst ein geheimes

Amt?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Sie waren Reichsbankpräsident.



Das war das finanzielle Amt?

 

SCHACHT: Jawohl.

JUSTICE JACKSON: Und Sie waren

Wirtschaftsminister, und damit hatten Sie die Kontrolle

des Ministeriums über die allgemeinen Wirtschaftsfragen.

 

SCHACHT: Ja, dieses Wort »control« ist ja so ein

allgemeines Wort, daß ich das nicht so ohne weiteres

unterschreiben möchte; aber ich war Wirtschaftsminister.

 

JUSTICE JACKSON: Betrachten wir zuerst die Stellung

als Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft. Sie

haben ausgesagt, daß diese Stellung für zwei Zwecke

geschaffen wurde a) Vorbereitung für den Krieg, b)

Kontrolle der Wirtschaft im Falle eines Krieges.

Ist das richtig?

 

SCHACHT: Das heißt, eine Vorplanung für den Fall, daß

ein Krieg eintreten sollte, und die Lenkung der

Wirtschaft, wenn der Krieg eingetreten sein sollte. Das

heißt so eine Vorbereitungs-Aera und eine künftige Aera

im Falle eines Krieges.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie wurden über Ihre

Tätigkeit befragt und gaben folgende Antworten, nicht

wahr:

»So wie ein Stabschef für die Mobilisierung vom militärischen

Standpunkt aus sorgt...«

so hatten Sie vom wirtschaftlichen Standpunkt aus damit

zu tun.

SCHACHT: Ja.



 

JUSTICE JACKSON: Sie antworteten: »sicherlich«.

Und Ihre Stellung als Generalbevollmächtigter für die

Kriegswirtschaft hatte den gleichen Rang wie das

Kriegsministerium, nicht wahr?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und, wie Sie uns gesagt haben,

diejenigen, die die Verantwortung im Falle eines Krieges

hatten, waren erstens der Kriegsminister und der Chef

des Generalstabes der Wehrmacht, und zweitens auf

gleicher Stufe Dr. Schacht, als Generalbevollmächtigter

für die Wirtschaft. Ist das richtig?

 

SCHACHT: Ich nehme an, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Im Januar 1937 haben Sie

folgendes geschrieben, nicht wahr?

»Ich bin mit der Vorbereitung der Kriegswirtschaft betraut nach dem

Grundsatz, daß unsere Kriegswirtschaftsorganisation so eingeführt

sein muß in Friedenszeiten, daß im Notfall die Kriegswirtschaft direkt

aus dieser Friedensorganisation umgewandelt werden kann, so daß dies

nicht nach Ausbruch des Krieges zu geschehen braucht?«

 

SCHACHT: Ich nehme an, das ist korrekt.

 

JUSTICE JACKSON: Und wer war Ihr Stellvertreter in

diesem Amt, Wohlthat?

SCHACHT: I think Wohlthat.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, dies waren Ihre Aufgaben



als Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft.

Wenden wir uns jetzt Ihrer Tätigkeit als

Reichsbankpräsident zu.

Sie haben gesagt, daß die Durchführung des

Rüstungsprogramms die Hauptaufgabe der deutschen

Politik im Jahre 1935 war, oder nicht?

 

SCHACHT: Zweifellos.

 

JUSTICE JACKSON: Es gibt keinen Zweifel darüber,

daß Sie freiwillig die Verantwortung für die

Ausfindigmachung finanzieller und wirtschaftlicher Mittel

übernommen haben.

 

SCHACHT: Ohne Zweifel.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie waren der führende

finanzielle und wirtschaftliche Verwalter für die

Entwicklung der Rüstungsindustrie in Deutschland?

 

SCHACHT: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Waren Sie nicht?

 

SCHACHT: Nein. In keiner Weise.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, ich mag Sie mißverstanden

haben.

»Frage: Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung...«

Ich beziehe mich auf Ihr Verhör vom 16. Oktober 1945,

US-636, Seite 44.

»Nun, im Zusammenhang mit dieser Entwicklung der



Rüstungsindustrie wurden Sie deren finanzieller und wirtschaftlicher

Verwalter.«

Sie nickten mit dem Kopf?

 

SCHACHT: Wie bitte?

 

JUSTICE JACKSON: Sie nicken mit dem Kopf.

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: »Sie wurden...« Ich werde Ihnen

die ganze Frage nochmals vorlegen, so daß Sie sie

verstehen.

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON:

»Nun, im Zusammenhang mit dieser Entwicklung der

Rüstungsindustrie wurden Sie deren finanzieller und wirtschaftlicher

Verwalter.«

Das Protokoll sagt, daß Sie mit dem Kopf nickten.

Die nächste Frage war:

»Und in diesem Zusammenhang haben Sie verschiedene Schritte

unternommen. Wollen Sie uns bitte die wichtigsten Schritte näher

beschreiben, die Sie in Richtung auf die erstrebte Wiederaufrüstung

unternahmen; erstens intern, und zweitens in Bezug auf andere

Nationen?

Antwort: Intern habe ich versucht, alles Geld, das zur Verfügung

stand, zusammenzufassen, um die Mefo- Wechsel zu finanzieren.

Nach außen hin habe ich versucht, den Außenhandel soweit wie

möglich aufrechtzuerhalten.«

Haben Sie diese Antworten gegeben, und sind sie richtig?

 

SCHACHT: I am sure you are correct. (Ich bin sicher, es



stimmt.)

 

JUSTICE JACKSON: Und mit der Aufrechterhaltung

des Außenhandels beabsichtigten Sie, genügend Devisen

für die Einfuhr von Rohstoffen zu bekommen, die für

das Wiederaufrüstungsprogramm notwendig waren. Ist

das nicht richtig?

 

SCHACHT: Das war die Frage, die mir gestellt wurde.

Jetzt kommt die Antwort. Ja, wollen Sie bitte auch die

Antwort sagen.

 

JUSTICE JACKSON: Und was ist jetzt Ihre Antwort?

 

SCHACHT: Meine Antwort heute ist, daß es nicht das

einzige Ziel war.

 

JUSTICE JACKSON: Nicht das einzige Ziel?

 

SCHACHT: Richtig.

JUSTICE JACKSON: Aber das war das wichtigste Ziel,

nicht wahr?

 

SCHACHT: Nein, durchaus nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, was war das andere Ziel?

 

SCHACHT: Deutschland am Leben zu erhalten, die

Beschäftigung Deutschlands zu sichern, genügend

Nahrungsmittel für Deutschland hereinzuholen.

 



JUSTICE JACKSON: Was war Ihr Hauptziel?

 

SCHACHT: Die Ernährung Deutschlands und die

Beschäftigung für die Exportindustrie.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte in Bezug auf Ihr Ziel

eins oder zwei dieser Dokumente mit Ihnen durchgehen,

und zwar Dokument 1168-PS vom 3. Mai 1935.

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Überschrift »Finanzierung der

Rüstung«; US-37.

»Die nachfolgenden Ausführungen gehen davon aus, daß die

Durchführung des Rüstungsprogrammes nach Tempo und Ausmaß

die Aufgabe der deutschen Politik ist, daß demnach alles andere

diesem Ziel untergeordnet werden muß, soweit nicht durch

Vernachlässigung anderer Fragen das eine Hauptziel etwa gefährdet

wird.«

Haben Sie das geschrieben?

 

SCHACHT: Ich habe das nicht nur geschrieben, sondern

ich habe das ja Hitler persönlich überreicht. Es ist eines

von den beiden Zwillingsdokumenten, von denen das

eine hier bereits als Beweisstück eingerührt ist und in der

Anklage ja durchaus eingehend behandelt worden ist,

während ich das zweite Dokument nicht bekommen

habe.

Ich habe im Verhör durch meinen Anwalt hier bereits

ausgesagt, daß es mir darauf ankam, die

Parteisammlungen und die Parteigelder, die überall aus

dem deutschen Volke herausgezogen wurden,

abzustoppen, weil es für mich außerordentlich schwierig



war, die Gelder für die Rüstung zu bekommen, für die

Kassierung der Mefo-Wechsel und dergleichen.

Ich konnte das natürlich nur bei Hitler durchsetzen,

wenn ich ihm sagte: »Es ist selbstverständlich, daß das im

Interesse der Rüstung geschieht.« Wenn ich hier gesagt

hätte, daß es geschieht zum Beispiel...

 

JUSTICE JACKSON: Ja, aber...

 

SCHACHT: Nein, ich bitte, mich ausreden zu lassen.

Wenn ich ihm gesagt hätte, das geschieht im Interesse

des Baues von Theatern oder sonst etwas, dann hätte das

keinen Eindruck auf ihn gemacht. Aber wenn ich ihm

sagte, es muß geschehen, weil wir sonst nicht rüsten

können, so war das der Punkt, an dem ich Hitler anfassen

konnte, und deshalb habe ich das gesagt. Das habe ich in

dem Verhör meinem Anwalt hier zugegeben und

auseinandergesetzt.

 

JUSTICE JACKSON: Und das nannten Sie nicht, ihn

irreführen?

 

SCHACHT: Ich würde das nicht »misleading«, sondern

»leading« nennen.

 

JUSTICE JACKSON: Aber ein »Führen«, ohne ihm die

wahren Motive zu sagen, die Sie antrieben – zu

mindestens.

 

SCHACHT: Ich glaube, Sie können viel mehr Erfolge

erzielen, wenn Sie jemand leiten wollen, wenn Sie ihm



nicht die wahren Gründe sagen, als wenn Sie sie ihm

sagen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich danke Ihnen für diese offene

Darlegung Ihrer Ideologie, Herr Dr. Schacht. Ich danke

Ihnen verbindlichst.

Nun haben Sie verschiedene Pläne entworfen, einen zur

Kontrolle von Devisen, von gesperrten ausländischen

Guthaben und – die Mefo-Wechsel waren eines Ihrer

Hauptfinanzierungsmittel, nicht wahr?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, die Einzelheiten über die

Mefo-Wechsel interessieren mich nicht; doch möchte ich

Sie folgendes tragen. Ist es nicht richtig, daß Sie im

Verhör vom 16. Oktober 1945 folgendes ausgesagt haben

– US-636:

»Frage: Lassen Sie mich jetzt tatsächlich folgendes fragen: Als Sie zum

Beispiel mit den Mefo-Wechseln anfingen, hatten Sie keine

verfügbaren Mittel für die Finanzierung der Rüstung?

Antwort: Ganz richtig.

Frage: Das heißt, aus den regulären Budgetfinanzierungsquellen.

Antwort: Nicht genügend.

Frage: Außerdem waren Sie seinerzeit durch eine Verfügung der

Reichsbank beschränkt, die Ihnen nicht erlaubte, auch nur annähernd

genügenden Kredit für das Rüstungsprogramm zu geben.

Antwort: Ganz richtig.

Frage: Und trotzdem haben Sie einen Weg gefunden.

Antwort: Jawohl.

Frage: Und den Weg fanden Sie, indem Sie ein Mittel fanden, das es in

der Tat der Reichsbank ermöglichte, der Regierung auf krummem

Wege das zu leihen, was sie, die Reichsbank, gesetzlicher- und

normalerweise nicht tun durfte.

Antwort: Richtig.«



Ist das richtig?

 

SCHACHT: Das habe ich geantwortet.

 

JUSTICE JACKSON: Die folgenden Fragen wurden

dann gestellt:

»Frage: Ich entnehme, daß grundsätzlich das, was in Deutschland in

der Rüstungsindustrie, in einer an sich gesunden heimischen

Wirtschaft, sowie in der Wehrmacht aufgebaut wurde, daß die

Anstrengungen, die Sie von 1934 bis zum Frühjahr 1938 machten, als

die Mefo-Finanzierung aufhörte, hauptsächlich für den Erfolg des

ganzen Programmes verantwortlich waren.

Antwort: Ich weiß nicht, ob sie dafür verantwortlich waren, aber ich

habe einen großen Teil zum Erfolg beigetragen.«

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und am 17. Oktober 1945 wurden

Sie wie folgt befragt:

»Frage: Mit anderen Worten: Sie behaupten nicht, daß Sie für die

Aufrüstung der Deutschen Wehrmacht nicht in hohem Maße

verantwortlich sind?

Antwort: O nein, ich habe das nie getan.

Frage: Ich nehme an, daß Sie immer stolz auf diese Tatsache gewesen

waren?

Antwort: Ich würde nicht sagen stolz, aber zufrieden.«

Sind Sie noch der gleichen Ansicht?

 

SCHACHT: Ich möchte dazu folgendes eben sagen: Die

Mefo-Wechselfrage ist sicherlich eine Finanzierungsart

gewesen, die normalerweise niemals eingetreten wäre. Ich

habe mich hier beim Verhör durch meinen Anwalt

ausführlich darüber geäußert. Ich kann aber auf der

anderen Seite sagen, daß diese Frage bei der Reichsbank



von allen Juristen genau geprüft worden ist und daß

vermittels dieser »subterfuge« wie Sie sagen, ein Weg

gefunden wurde, der »legally« möglich war.

 

JUSTICE JACKSON: Nein, ich habe das nicht so gesagt;

Sie sagten es.

 

SCHACHT: Nein, nein, ich meine, was Sie eben nun

zitiert haben, als meine Antwort – ich bitte um

Entschuldigung –, als diese Sache juristisch geprüft

worden ist und wir uns gesagt haben, so geht es. Im

übrigen bin ich auch heute noch zufrieden, daß ich zur

Aufrüstung beigetragen habe. Dabei hätte ich nur

gewünscht, daß Hitler davon einen anderen Gebrauch

gemacht hätte.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, anläßlich Ihres 60.

Geburtstages wurde Ihnen vom Kriegsminister Blomberg

gesagt: »Ohne Ihre Hilfe, mein lieber Herr Schacht,

könnte diese Aufrüstung nicht stattgefunden haben.« Hat

er das nicht gesagt?

 

SCHACHT: Ja, das sind wohl diese Höflichkeiten, die

man bei solchen Gelegenheiten austauscht. Aber es ist

ein gutes Stück Wahrheit darin. Ich habe das nie

abgestritten.

 

JUSTICE JACKSON: So scheint es mir auch.

Nun, als Sie schließlich einige Vorschläge machten, die

Aufrüstung abzustoppen, oder sie zu verlangsamen, wie

ich Sie verstehe, haben Sie diese Vorschläge gemacht,



ohne den Stand der Rüstung zu kennen?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Sie konnten dies nur durch die

finanziellen Umstände feststellen oder nicht?

 

SCHACHT: O nein.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, woran denn?

 

SCHACHT: Ich habe natürlich eine allgemeine Übersicht

über diese Dinge gehabt, weil ja der General Thomas mit

mir über diese Dinge immer gesprochen hat. Aber das,

was General von Blomberg glaubt, dessen entsinne ich

mich nicht, daß er mir genaue Unterlagen gegeben hat.

Dagegen bin ich im allgemeinen natürlich darüber

unterrichtet gewesen, welchen ungefähren Fortschritt die

Rüstung gemacht hat, und das hat mich ja dazu veranlaßt

zu sagen: »langsamer«. Bestärkt worden bin ich darin

durch die allgemeinen Verhältnisse.

 

JUSTICE JACKSON: Nun wollen wir einmal sehen,

welche Gründe Sie im Beweisstück EC-286 geben; ich

lege es als US-833 vor:

»Ich bin infolgedessen der Meinung, daß wir unseren Export unter

zeitweiliger ›Minderung der Rüstung mit allen Mitteln fördern sollten...‹

Ich betone das Wort ›zeitweilig‹.«

 

SCHACHT: ›Decrease‹ (Minderung).

 

JUSTICE JACKSON: ›Minderung‹, ja, ›zeitweilig‹.



 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Ich betone »zeitweilig«, und Sie

betonen »Minderung«.

 

SCHACHT: Oh no, no, I agree with you. (Ich stimme

mit Ihnen überein.)

 

JUSTICE JACKSON:

»... und daß wir ferner in Bezug auf den Vierjahresplan nur diejenigen

Aufgaben sofort lösen sollten, die am dringlichsten erscheinen. Dazu

rechne ich das Treibstoffprogramm, das Bunaprogramm und das

Programm der inneren Aufschließung von Erzen, soweit diese

Aufschließung ihrerseits nicht zu große Rohstoffmengen benötigt, die

dem Export entzogen werden. Dagegen wären alle sonstigen

Maßnahmen des Vierjahresplans zunächst zurückzustellen. Ich bin

überzeugt, daß durch eine derartige Politik unser Export so stark

gesteigert werden könnte, daß unsere erschöpften Lagervorräte eine

gewisse Aufbesserung erfahren würden und daß die Wiederaufnahme

einer verstärkten Rüstung in nicht allzu ferner Zukunft von der

Rohstoffseite her wieder möglich werden würde. Inwieweit eine

zeitliche Hinausschiebung der Rüstung auch militärische Vorteile

haben würde, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich könnte mir jedoch

denken, daß eine solche Rüstungspause nicht nur für die

nachzuholende Ausbildung von Offizier und Mann vorteilhaft wäre,

sondern, daß diese Pause auch Gelegenheit geben würde, die

technischen Ergebnisse der seitherigen Rüstung zu überprüfen und die

technische Seite der Rüstung zu vervollkommnen.«

Haben Sie das nicht an Göring geschrieben?

 

SCHACHT: Durchaus möglich. Ich kenne den Brief

nicht mehr, aber es sieht ganz nach mir aus.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben Göring Ihre



wahren Ansichten ganz richtig mitgeteilt – oder nicht?

 

SCHACHT: Nein, ich glaube, daß es ein bloßer taktischer

Brief war; denn ich glaube, daß es mir darauf ankam,

zunächst mal die Rüstung etwas zu beschränken. Hätte

ich ihm gesagt, wir wollen mit den Rüstungen stoppen,

dann hätte mich Göring wahrscheinlich beim Führer

entsprechend denunziert, und infolgedessen habe ich ihm

gesagt: »Wir wollen das mal vorläufig stoppen«,

»temporary«. Ich betone also auch das »temporary«. Das

war eine taktische Maßnahme, um Göring zu überzeugen,

daß es zunächst nur vorläufig sei.

JUSTICE JACKSON: Dann haben Sie Ihren Kollegen in

der Regierung gegenüber auch nur taktische

Feststellungen gemacht, die Ihren wahren Ansichten

nicht entsprachen.

 

SCHACHT: Oh, das war im höchsten Maße notwendig.

 

JUSTICE JACKSON: Wann hörte dies auf, notwendig

zu sein, Dr. Schacht?

 

SCHACHT: Cease? (Aufhören?)

 

JUSTICE JACKSON: Ja, wann hörte dies auf, notwendig

zu sein?

 

SCHACHT: Ich glaube, es ist wichtiger zu fragen, wann

es »commenced«, wann es anfing.

 

JUSTICE JACKSON: Nun?



 

SCHACHT: Ich habe in den ersten Jahren das natürlich

nicht getan, aber später sehr erheblich. Ich kann

eigentlich sagen: permanent. Aufgehört hat es nie.

 

JUSTICE JACKSON: Hat es jetzt aufgehört?

 

SCHACHT: Ich habe keine Kollegen mehr, sondern

habe hier vor dem Gericht nichts als die Wahrheit zu

sagen.

 

JUSTICE JACKSON: Am 24. Dezember 1935 schrieben

Sie – es ist Dokument EC-293, US-834 – folgendes:

»Wenn jetzt darüber hinaus verstärkte Rüstung verlangt wird, so liegt

es mir selbstverständlich völlig fern, meine seit Jahren, vor und nach

der Machtergreifung, ausgesprochene Befürwortung einer möglichst

starken Aufrüstung verleugnen oder ändern zu wollen; ich muß aber

pflichtmäßig auf die wirtschaftlichen Grenzen hinweisen, die dieser

Politik gesteckt sind.«

 

SCHACHT: Das ist sehr gut.

 

JUSTICE JACKSON: Und auch wahr?

 

SCHACHT: Sicher.

 

JUSTICE JACKSON: Dann kam nun der Vierjahresplan

im Jahre 1936?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben die Ernennung Görings

zu dieser Stellung nicht gern gesehen?



 

SCHACHT: Ich habe ihn für ungeeignet gehalten.

Außerdem begann natürlich damit eine Politik, die gegen

die meine gerichtet war; denn ich wußte jetzt ganz genau,

jetzt beginnt die übermäßige Rüstung, während ich für

maßvolle Rüstung war.

 

JUSTICE JACKSON: Warum sagen Sie, daß Görings

Ernennung übermäßige Rüstung bedeutete? Können Sie

mich auf irgend etwas hinweisen, was Göring zugunsten

einer Wiederaufrüstung gesagt hat, das extremer ist als

das, was Sie gesagt haben?

 

SCHACHT: O ja.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie es sagen?

 

SCHACHT: Ja. Ich glaube, wenn Sie die Protokolle des

sogenannten »Kleinen Ministerrats« aus dem Jahre 1936

lesen, die Sie selber eingereicht haben, und dann

namentlich die aus dem Jahre 1938, so werden Sie sofort

sehen, daß hier die Notwendigkeit stärkerer Rüstung

betont wurde, zum Beispiel vom November oder

Oktober 1936, glaube ich.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, wurde dies denn nicht auch

in allen von Ihnen verfaßten Schriftstücken betont?

 

SCHACHT: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sagen, daß Ihre



diesbezüglichen Erklärungen nur taktischer Art waren.

 

SCHACHT: Nein, verzeihen Sie, ich habe gesagt,

Rüstung im Rahmen des wirtschaftlich Vernünftigen und

Möglichen; und Göring, wenn ich doch nun mal im

Extremen sagen darf, wollte diese Grenzen

überschreiten.

JUSTICE JACKSON: Das ist genau das, was ich sagen

will. Der Unterschied zwischen Ihnen und Göring in

Bezug auf die Aufrüstung war nur eine Frage, wieviel die

deutsche Wirtschaft aushalten konnte, nicht wahr?

 

SCHACHT: Nein, sondern ich habe gesagt: Die

Hauptsache ist, daß Deutschland lebt und einen

Außenhandel hat, und im Rahmen dieser Dinge können

wir rüsten. Daß aber Deutschland mehr rüstet, bloß um

zu rüsten und seine Wirtschaft ruiniert, das ist

ausgeschlossen.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, das war eben der

Unterschied zwischen Ihnen und Göring: Was konnte die

Wirtschaft aushalten, nicht wahr?

 

SCHACHT: Nein, sondern was die Rüstung, den

Umfang der Rüstung anlangt. Denn es ist ja so, Mr.

Justice, daß das, was Göring gemacht hat, ja auch von der

deutschen Wirtschaft ertragen worden ist. Es fragt sich

nur, vernünftigerweise oder unvernünftigerweise. Wenn

ich es ganz kraß sagen darf, so habe ich Görings

Wirtschaftspolitik für unvernünftig gehalten, das heißt für

eine Beschwerung des deutschen Volkes, während bei



mir voranstand, daß die Rüstung nicht weitergehen dürfe,

sondern, daß das deutsche Volk einen normalen

Friedensstandard einzunehmen hätte.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich

nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

3. Mai 1946, 10.00 Uhr.]

 



 

Einhundertzwanzigster Tag.

Freitag, 3. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Schacht betritt den Zeugenstand.]

 

DER VORSITZENDE LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Der Gerichtshof wird

morgen um 10.00 Uhr in offener Sitzung tagen und wird

dann um 12.00 Uhr mittags zu einer nichtöffentlichen

Sitzung zusammentreten.

Herr Justice Jackson und Angeklagter Schacht, Sie

werden im Namen der Dolmetscher gebeten, wenn

möglich nach jeder Frage eine Pause zu machen; und

wenn Sie es für nötig erachten, die Dokumente, die Sie

behandeln, in englischer Sprache vorzulesen oder zu

besprechen, so werden Sie gebeten, eine entsprechende

Pause einzuschalten, damit die Dolmetscher, die aus dem

Englischen in andere Sprachen übersetzen, Zeit haben,

die Übersetzung zu geben. Ist das klar?

 

JUSTICE ROBERT H. JACKSON,

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Ich muß die Dolmetscher ständig um

Entschuldigung bitten. Es ist schwer, die Gewohnheiten

eines ganzen Lebens abzulegen.

 

VORSITZENDER: Ja, es ist sehr schwer.



 

JUSTICE JACKSON: [zum Zeugen gewandt] Dr. Schacht!

Nebenbei bemerkt, die Photographie Nummer 10, die

Ihnen gestern gezeigt wurde, das war doch eine der

Gelegenheiten, bei denen Sie das Parteiabzeichen

getragen haben, nicht wahr?

 

HJALMAR SCHACHT: Das kann sein.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sind dessen doch ganz sicher,

nicht wahr?

 

SCHACHT: Ich kann es nicht genau unterscheiden, aber

es kann sein und dann beweist es, daß das Bild nach

1937, nach dem Januar 1937 aufgenommen sein muß.

 

JUSTICE JACKSON: Das wollte ich beweisen. Und

tatsächlich wurde es nach 1941 aufgenommen, nicht

wahr? Bormann ist doch in keiner wichtigen amtlichen

Stellung vor 1941 gewesen, nicht wahr?

 

SCHACHT: Bormann?

 

JUSTICE JACKSON: Bormann, ja.

 

SCHACHT: Weiß ich nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, wenn wir uns wieder dem

Vierjahresplan zuwenden, der im Jahre 1936 begann, so

habe ich Sie dahin verstanden, daß Sie gegen die

Ernennung Görings als Leiter des Vierjahresplans



opponiert haben, und zwar aus zwei Gründen: Erstens,

weil Sie dachten, daß dieser neue Plan Ihre Funktionen

beeinträchtigen könne, und zweitens waren Sie der

Meinung, daß, auch wenn es einen Vierjahresplan geben

sollte, Göring diesen zu leiten nicht geeignet wäre.

 

SCHACHT: Ich weiß nicht, was Sie unter »opponieren«

verstehen. Ich war nicht zufrieden damit und hielt die

Wahl Görings nicht für geeignet, um irgendwelche

Wirtschaftspolitik leitend in die Hand zu nehmen.

 

JUSTICE JACKSON: In der Tat haben Sie Göring als

einen sehr törichten Wirtschaftler bezeichnet, nicht wahr?

 

SCHACHT: Ja. Wie man in einer lebhaften Unterhaltung

so etwas sagt.

 

JUSTICE JACKSON: Oder im Verhör?

 

SCHACHT: Auch »interrogations« sind manchmal

lebhaft.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Göring begann sehr bald

sich in Ihre Funktionen einzumischen, nicht wahr?

SCHACHT: Er hat es wiederholt versucht, glaube ich.

 

JUSTICE JACKSON: Aber es gelang ihm auch, nicht

wahr?

 

SCHACHT: Ich verstehe nicht, was Sie damit meinen:

»he got away with it«.



 

JUSTICE JACKSON: Nun, ich gebe zu, daß dieser

amerikanische Dialekt schwer zu verstehen ist, ich meine,

es ist ihm gelungen.

 

SCHACHT: Ja, im Juli 1937 hat er mich völlig an die

Wand gedrückt.

 

JUSTICE JACKSON: Das begann damit, daß er im

Zusammenhang mit dem Bergbau einen Vorschlag

machte oder eine Maßnahme traf?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Er hat auch eine Rede an einige

Industrielle gehalten, nicht wahr?

 

SCHACHT: Ich nehme an, daß er verschiedene Reden an

Industrielle gehalten hat. Ich weiß nicht, auf welche Rede

Sie anspielen; ich vermute, auf die Rede im Dezember

1936 oder so.

 

JUSTICE JACKSON: Ich beziehe mich auf die

Ansprache, in der, wie Sie uns bei der Vernehmung

sagten, Göring Industrielle bei sich versammelt hatte und

eine Reihe von törichten Dingen über die Wirtschaft

sagte, die Sie widerlegen mußten.

 

SCHACHT: Das ist eine Versammlung am 17. Dezember

1936 gewesen.

 



JUSTICE JACKSON: Und dann schrieben Sie an Göring

und beschwerten sich über seine Bergbaumaßnahmen?

 

SCHACHT: Ich nehme an, daß Sie den Brief vom 5.

August meinen.

 

JUSTICE JACKSON: Ganz richtig. Das ist Dokument

EC-497, US-775. Und im Brief vom August 1937 haben

Sie, wenn ich Sie richtig zitiere, folgendes geschrieben:

»Ich habe indessen immer und immer wieder auf die Notwendigkeit

eines gesteigerten Exportes hingewiesen und hingewirkt. Gerade die

Notwendigkeit, unsere Rüstung möglichst schnell auf eine gewisse

Höhe zu bringen, mußte den Gedanken eines möglichst großen

Devisenanfalls und damit einer möglichst großen Rohstoffsicherung

durch Export in den Vordergrund rücken.«

Ist das richtig?

 

SCHACHT: Das nehme ich an.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, Sie haben auch

folgendes gesagt:

»Die in dem Vorgesagten zum Ausdruck gebrachte Beurteilung der

Wirtschaftslage ist bei mir vom ersten Augenblick meiner Mitwirkung

an vorhanden gewesen.«

Das war doch auch richtig, nicht wahr?

 

SCHACHT: Sicherlich.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, beides war richtig, nicht

wahr?

 

SCHACHT: Jawohl.

 



JUSTICE JACKSON: Und dann haben Sie den Brief an

Göring geschlossen:

»Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, mir zu glauben,

daß es mir völlig fern liegt, Ihre Politik in irgendeiner Weise behindern

zu wollen. Ich lasse auch dahingestellt, ob meine von Ihrer

Wirtschaftspolitik abweichende Ansicht richtig ist oder nicht. Ich habe

für Ihre Aktivität volles Verständnis. Ich glaube indessen, daß es in

einem totalitären Staat völlig unmöglich ist, eine in sich aufgespaltene

Wirtschaftspolitik zu führen.«

Und das war auch richtig, nicht wahr?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und das war der Grund, weshalb

Sie und Göring sich uneinig waren, soweit es die Politik

betraf?

SCHACHT: Soweit es was betraf? Politik? Ich verstehe

nicht, »policy«? Was meinen Sie damit? Ich meine die Art

und Weise der Geschäftsführung.

 

JUSTICE JACKSON: Jawohl.

 

SCHACHT: Ganz abgesehen von anderen Differenzen,

die wir miteinander hatten.

 

JUSTICE JACKSON: Die anderen

Meinungsverschiedenheiten waren doch persönlicher

Natur, da Sie und Göring nicht gut miteinander

auskamen.

 

SCHACHT: Im Gegenteil, bis dahin waren wir immer

sehr nett miteinander.

 



JUSTICE JACKSON: Wirklich?

 

SCHACHT: O ja.

 

JUSTICE JACKSON: Also begannen Ihre

Meinungsverschiedenheiten mit Göring bei dem Kampf,

wer von Ihnen beiden die Kriegsvorbereitungen führend

behandeln sollte?

 

SCHACHT: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Nun...

 

SCHACHT: Da muß ich absolut widersprechen. Die

Differenzen...

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie noch etwas mehr

darüber sagen?

 

SCHACHT: Die Differenzen, die zu dem Rücktritt von

mir führten, waren darüber, daß Göring das Kommando

über die Wirtschaftspolitik führen wollte, und daß ich die

Verantwortung übernehmen sollte. Und ich war der

Meinung, daß, wer die Verantwortung übernimmt, auch

das Kommando haben muß, und wenn einer das

Kommando hat, dann muß er auch die Verantwortung

übernehmen. Das ist der formelle Grund, warum ich um

meine Entlassung nachgesucht habe.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, ich wende mich wieder Ihrer

Vernehmung vom 16. Oktober 1945 zu, es ist



Beweisstück US-636, und frage Sie, ob Sie damals nicht

folgende Aussage gemacht haben? Ich zitiere:

»Nachdem Göring den Vierjahresplan übernommen hatte, und ich

muß sagen, daß er die Devisenkontrolle schon seit April 1936

übernommen hatte, aber noch mehr nach dem Vierjahresplan im

September 1936 hat er immer versucht, die Kontrolle über die ganze

Wirtschaftspolitik zu erhalten. Eines der Ziele war natürlich,

Bevollmächtigter für die Kriegswirtschaft im Falle des Krieges zu

werden, und er versuchte, mir dies wegzunehmen, da er nur zu gern

jedermann unter seine Kontrolle gebracht hätte.

Solange ich Wirtschaftsminister war, habe ich natürlich dagegen

Einspruch erhoben...«

Haben Sie diese Erklärung abgegeben?

 

SCHACHT: Ich glaube, daß es so ist.

 

JUSTICE JACKSON: Und dann beschreiben Sie Ihren

letzten Besuch bei Göring, nachdem sich Luther zwei

Monate lang bemüht hatte, Sie und Göring

zusammenzubringen.

 

SCHACHT: Ein Irrtum, das ist Hitler, nicht Luther.

 

JUSTICE JACKSON: Sehr gut, Sie beschrieben es

folgenderweise:

»Dann hatte ich noch eine letzte Unterredung mit Göring und zu Ende

dieser Unterhaltung sagte Göring: ›Aber ich muß das Recht haben,

Ihnen Befehle zu geben.‹ Da sagte ich: ›Nicht mir, aber meinem

Nachfolger.‹ Ich habe niemals Befehle von Göring

entgegengenommen und würde es niemals getan haben, weil er ein

Narr in Wirtschaftsfragen war, und ich wenigstens etwas darüber

Bescheid wußte.

Frage: Gut. Ich schließe daraus, daß das eine ansteigende,

fortschreitende und persönliche Angelegenheit zwischen Ihnen und

Göring war. Das ist doch ganz klar.



Antwort: Gewiß.«

Ist das richtig?

 

SCHACHT: Ja, gewiß.

 

JUSTICE JACKSON: Und dann setzte der Sie

vernehmende Beamte fort:

»Frage: Lassen Sie uns für einen Augenblick auf die Pflichten dieses

Postens eingehen und sehen, was er Ihnen wegnehmen wollte. Es gibt

nur zwei Möglichkeiten, so wie mir erklärt worden ist. Wenn ich

unrecht habe, so verbessern Sie mich. Das eine wäre die Vorbereitung

für die Mobilmachung, und die andere die tatsächliche Übernahme

dieser Mobilisierung im Kriegsfalle. Eine andere Bedeutung hatte diese

Stellung nicht. So bestanden also die Dinge, von denen Sie nicht

wollten, daß er sie Ihnen wegnahm, wie ich es sehe, in dem Recht, die

Vorbereitungen für die Mobilmachung zu leiten, und zweitens in dem

Recht der Kontrolle im Kriegsfalle.

Antwort: Richtig.«

Haben Sie diese Aussagen gemacht?

 

SCHACHT: Mr. Justice! Sie werfen hier zeitlich

verschiedene Dinge durcheinander. Die Differenzen mit

Göring über den sogenannten Generalbevollmächtigten

für die Kriegswirtschaft fallen in den Winter 1936/37;

und die Unterhaltung, die sogenannte letzte Unterhaltung

mit Göring, die Sie eben erwähnt haben, hat im

November 1937 stattgefunden. Ich erklärte mich, ich

glaube im Januar 1937, sofort bereit, das Amt und die

Tätigkeit als Generalbevollmächtigter für die

Kriegswirtschaft an Göring abzutreten. Das geht ja aus

der Notiz vom Tagebuch Jodls hervor, die hier schon

wiederholt erwähnt worden ist.

Damals hat das Kriegsministerium, und insbesondere

Blomberg, gebeten, mich in der Stellung als



Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft zu

erhalten, weil ich doch nun einmal Wirtschaftsminister sei

und ich so lange Wirtschaftsminister sei. Darüber liegt ein

Briefwechsel vor, der hier auch von Ihnen, glaube ich,

dem Gericht eingereicht worden ist.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, ganz richtig, ich glaube, die

Daten sind in Ihrer Aussage angeführt. Ich bin im

Augenblick an der Reihenfolge der Ereignisse nicht

interessiert. Ich bin an den Funktionen, um die Sie

gestritten und die Sie in Ihrem Verhör beschrieben

haben, interessiert. Die Fragen und Antworten, die ich

Ihnen vorgelesen habe, sind doch richtig? Es sind die

Antworten, die Sie seinerzeit erteilten, nicht wahr?

 

SCHACHT: Ja, ich kann aber nur folgendes sagen: Wenn

Sie mich nach diesen einzelnen Abschnitten hier fragen,

dann gibt das ja ein ganz anderes Bild, wenn Sie nicht die

Zeitfolge auseinanderhalten. Mr. Justice, Sie können doch

nicht Dinge vom Januar und November hier in dieselbe

Linie rücken und mich fragen, ob das korrekt ist. Das ist

nicht korrekt.

 

JUSTICE JACKSON: Schön, sehen wir uns einmal an,

was da nicht stimmt, sofern überhaupt etwas nicht

stimmen sollte. Wann fand Ihre letzte Besprechung mit

Göring statt, bei der Sie ihm sagten, daß er Ihrem

Nachfolger und nicht Ihnen Befehle geben sollte?

SCHACHT: Im November 1937.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, die Fragen über die Pflichten



des Amtes haben doch nichts mit der Zeit zu tun, nicht

wahr; das heißt, der Generalbevollmächtigte für die

Kriegswirtschaft, die Meinungsverschiedenheit zwischen

Ihnen und Göring. Um es ganz klar zu machen, lese ich

Ihnen noch einmal diese Frage und Antwort vor. Die

Zeitfrage interessiert mich gar nicht, ich befasse mich mit

Ihrer Beschreibung der Tätigkeit.

»Frage: Lassen Sie uns für einen Augenblick auf die Pflichten dieses

Postens eingehen und sehen, was er Ihnen wegnehmen wollte. Es gibt

nur zwei Möglichkeiten, so wie mir erklärt worden ist. Wenn ich

unrecht habe, so verbessern Sie mich. Die eine wäre die Vorbereitung

für die Mobilmachung und die andere die tatsächliche Übernahme

dieser Mobilisierung im Kriegsfalle. Eine andere Bedeutung hatte diese

Stellung nicht. So bestanden also die Dinge, von denen Sie nicht

wollten, daß er sie Ihnen wegnahm, wie ich es sehe, in dem Recht, die

Vorbereitungen für die Mobilmachung zu leiten, und zweitens in dem

Recht der Kontrolle im Kriegsfalle.«

Und Sie antworteten: »Richtig«. Nicht wahr?

 

SCHACHT: Diese Differenz hat...

 

JUSTICE JACKSON: Könnten Sie mir zuerst antworten,

ob Sie tatsächlich diese Antwort auf die Frage gegeben

haben, daß es korrekt ist?

 

SCHACHT: Das Protokoll ist korrekt. Und jetzt

wünsche ich zu sagen...

 

JUSTICE JACKSON: Gut.

 

SCHACHT: Aber nun bitte, lassen Sie mich aussprechen.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, fahren Sie mit Ihren



Ausführungen fort!

 

SCHACHT: Jawohl. Jetzt wünsche ich zu sagen, daß

diese Differenz zwischen Göring und mir mit der

Unterhaltung vom November gar nichts zu tun hat, und

daß es auch gar keine Differenz zwischen Göring und

mir war. Diese Differenz, von der Sie eben das Protokoll

verlesen haben, fällt in den Januar 1937, und es war gar

keine Differenz zwischen Göring und mir, denn ich habe

ja sofort gesagt: »Nehmen Sie mir das Amt des

Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft ab,

übertragen Sie es Göring.« Und das Kriegsministerium,

Herr von Blomberg, hat protestiert, nicht ich. Ich habe

dieses Amt mit Wonne an Herrn Göring abgeben wollen.

 

JUSTICE. JACKSON: Gibt es etwas Schriftliches

darüber, Dr. Schacht?

 

SCHACHT: Die Dokumente, die Sie hier eingereicht

haben. Ich bitte meinen Anwalt, die Dokumente

hervorzusuchen und der »reexamination« sie hier

vorzubringen. Sie sind von der Anklagebehörde hier

eingereicht.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, ist es nicht Tatsache, daß

Ihre Meinungsverschiedenheit mit Göring ein Streit

persönlichen Charakters zwischen Ihnen und ihm über

die Frage der Kontrolle war, und nicht ein Streit über die

Rüstungstrage? Sie beide wollten so schnell wie möglich

aufrüsten.

 



SCHACHT: Dieses Spiel mit Worten, ob es persönlich

oder sonst etwas gewesen ist, möchte ich nicht

mitmachen, Mr. Justice. Ich habe Differenzen mit Göring

über die Sache gehabt, und wenn Sie sagen, ob es

»armament«, »speed« oder Ausmaß war, so habe ich

hierüber mit Göring die größten Differenzen in der

Meinung gehabt.

Ich habe niemals bestritten, daß ich aufrüsten wollte für

eine gleichberechtigte Stellung Deutschlands. Ich wollte

niemals weiter aufrüsten. Göring wollte weiter aufrüsten,

und hier liegt eine Differenz, die hier nicht aus der Welt

geschafft werden kann.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, ich will nicht mit Worten

spielen. Und wenn Sie behaupten, daß meine

Bezeichnung dieser Differenz als eine »persönliche« ein

Wortspiel sei, dann zwingen Sie mich, in das

hineinzusteigen, was Sie über Göring gesagt haben.

Ist es nicht Tatsache, daß Sie folgendes zu Major Tilley

gesagt haben?

»Ich habe Hitler als einen amoralischen Typ bezeichnet, aber ich kann

Göring nur als unmoralisch und verbrecherisch ansehen. Von Haus

aus mit einer gewissen Bonhomie begabt, die er für seine Popularität

wohl auszunutzen verstand, war er das egozentrischste Wesen, das

man sich denken kann. Die Erringung politischer Macht war für ihn

nur ein Mittel zu seiner persönlichen Bereicherung und für sein

persönliches Wohlleben. Jeder Erfolg anderer erfüllte ihn mit Neid.

Seine Habsucht kannte keine Grenzen. Seine Vorliebe für Edelsteine,

Gold und Geschmeide war unvorstellbar. Kameradschaftlichkeit

kannte er nicht. Nur solange ihm jemand nützlich war, zeigte er sich

freundlich, aber nur äußerlich.

Görings Kenntnisse waren auf allen Gebieten, die ein

Regierungsmitglied beherrschen muß, gleich Null, am meisten aber auf

wirtschaftlichem Gebiet. Er hatte von all den wirtschaftlichen Dingen,



die Hitler ihm im Herbst 1936 anvertraute, nicht den leisesten

Schimmer, obwohl er einen ungeheueren Beamtenapparat aufbaute

und seine Macht als Wirtschaftsherrscher nach allen Regeln der Kunst

mißbrauchte.

In seinem persönlichen Auftreten war Göring so theatralisch, daß man

ihn nur mit Nero vergleichen könnte. Eine Dame, die bei seiner

zweiten Frau zum Tee war, berichtete, daß er zu diesem Tee in einer

Art römischer Toga erschien mit Sandalen, die mit Edelsteinen besetzt

waren, an seinen Fingern zahllose Edelsteinringe und auch sonst mit

Schmuck behangen, sein Gesicht war geschminkt und seine Lippen

waren mit Rouge behandelt.«

Haben Sie diese Erklärung Major Tilley gegenüber

abgegeben?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Jawohl. Und Sie behaupten, keine

persönlichen Differenzen mit Göring gehabt zu haben?

 

SCHACHT: Mr. Justice! Ich bitte, doch hier wiederum

nicht den Zeitpunkt durcheinanderzuwerfen. Ich habe

doch diese Dinge alle erst später erfahren und

kennengelernt, und nicht zu der Zeit, von der Sie

sprechen, aus dem Jahre 1936.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie die Aussage von

Gisevius bestreiten, daß er Ihnen 1935 von Görings

Mitschuld bei der Gründung der gesamten Gestapo

Mitteilung machte?

 

SCHACHT: Ich habe hier ja bezeugt, daß ich von den

Gestapolagern, die Göring eingerichtet hat, wußte. Ich

habe ja gesagt, daß ich mich dagegen gewandt habe. Ich

bestreite das ja nicht.



 

JUSTICE JACKSON: Aber, obgleich Sie das wußten, hat

Ihre Freundschaft mit ihm weiterbestanden?

 

SCHACHT: Ich habe niemals eine Freundschaft mit

Göring gehabt.

 

JUSTICE JACKSON: Gut....

 

SCHACHT: Ich kann doch nicht ablehnen, mit ihm

zusammenzuarbeiten, insbesondere, solange ich nicht

weiß, was für ein Mensch er ist.

 

JUSTICE JACKSON: Schön. Befassen wir uns nun mit

den auswärtigen Beziehungen, über die Sie hier viele

Beschwerden vorgebracht haben. Ich glaube, Sie haben

ausgesagt, daß Sie im Jahre 1937, als Sie diese ganze

Aufrüstung ausführten, überhaupt mit keinem Krieg

rechneten? Ist das richtig?

 

SCHACHT: Nein, das ist nicht richtig, was Sie da sagen,

Mr. Justice. Ich habe im Jahre 1937 nicht alles getan, um

zu rüsten, sondern ich habe von 1935 an, Ende 1935 an,

Herbst 1935 an, alles getan, um die Rüstung zu bremsen.

 

JUSTICE JACKSON: Gut. Ich beziehe mich auf Ihr

Verhör vom 16. Oktober 1945 und frage Sie, ob Sie

folgende Antworten auf die Ihnen gestellten Fragen

gegeben haben:

»Frage: Lassen Sie mich nunmehr fragen: Welche Art von Krieg haben

Sie im Jahr 1937 vorausgesehen?

Antwort: Ich habe niemals einen Krieg vorausgesehen. Wir konnten



vielleicht von jemandem angegriffen werden, aber selbst das habe ich

nicht erwartet.

Frage: Das erwarteten Sie nicht. Rechneten Sie mit der Möglichkeit

einer Mobilisierung und Zusammenfassung der wirtschaftlichen Kräfte

im Falle eines Krieges?

Antwort: Im Falle eines Angriffs auf Deutschland, sicherlich.

Frage: Nun denken Sie einen Augenblick an das Jahr 1937 zurück,

können Sie sagen, mit welcher Art von Angriff Sie sich befaßten?

Antwort: Ich weiß es nicht.

Frage: Haben Sie sich zu der Zeit Gedanken darüber gemacht?

Antwort: Nein, niemals.

Frage: Waren Sie denn der Meinung, daß die Möglichkeit des Krieges

im Jahre 1937 so weit ablag, daß diese vernachlässigt werden konnte?

Antwort: Ja.

Frage: Tatsächlich?

Antwort: Ja.« (Dokument Nummer 3728-PS.)

Haben Sie diese Antworten gegeben?

 

SCHACHT: Ich habe genau das gleiche, was in dieser

Interrogation mitgeteilt ist, hier vor Gericht ausgesagt.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Sie haben ausgesagt, daß Sie

versuchten, Hitlers Expansionspläne nach dem Osten hin

abzulenken und statt dessen seine Aufmerksamkeit auf

die Kolonien zu lenken.

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Welche Kolonien? Sie haben

niemals spezifiziert, welche?

 

SCHACHT: Unsere Kolonien.

 

JUSTICE JACKSON: Und wo waren diese Kolonien?



 

SCHACHT: Ich nehme an, daß Sie das genau so wissen

wie ich.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sind der Zeuge, Dr. Schacht.

Ich will wissen, was Sie Hitler gesagt haben, nicht was ich

weiß.

 

SCHACHT: Oh, was ich Hitler gesagt habe? Ich habe

Hitler gesagt, wir wollen versuchen, einen Teil der uns

gehörenden Kolonien, deren Verwaltung man uns

fortgenommen hat, wieder zu bekommen, damit wir dort

arbeiten können.

 

JUSTICE JACKSON: Welche Kolonien?

 

SCHACHT: Ich habe speziell an die afrikanischen

Kolonien gedacht.

 

JUSTICE JACKSON: Und diese afrikanischen Kolonien

haben Sie für Ihre Zukunftspläne, für Deutschland, als

unentbehrlich betrachtet?

 

SCHACHT: Nicht diese, sondern überhaupt irgendeine

koloniale Betätigung; und ich habe natürlich zunächst

meine Kolonialwünsche nur auf unser eigenes Eigentum

richten können.

 

JUSTICE JACKSON: Und Ihr Eigentum, wie Sie es

nennen, waren die afrikanischen Kolonien?

 



SCHACHT: Nicht ich nenne sie so, sondern der Vertrag

von Versailles nennt sie so: unser »property«.

 

JUSTICE JACKSON: Sie können es nennen wie Sie

wollen! Sie wünschten also die Kolonien, von denen Sie

sprechen?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Sie waren der Ansicht, daß der

Besitz und die Ausbeutung von Kolonien für das

Deutschland, das Sie schaffen wollten, notwendig war?

 

SCHACHT: Wenn Sie das Wort »exploitation« vielleicht

besser durch »development« ersetzen wollen, so glaube

ich, ist jedes Mißverständnis ausgeschlossen, und

insofern stimme ich mit Ihnen ganz überein.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, mit »development« meinen

Sie Handel, und ich nehme an, Sie wollten aus dem

Handel Gewinne erzielen?

 

SCHACHT: Nicht nur »trade«, sondern »developing the

natural resources«, beziehungsweise die

Wirtschaftsmöglichkeiten der Kolonien zu entwickeln.

 

JUSTICE JACKSON: Und Ihr Vorschlag war, daß

Deutschland sich auf diese Kolonien verlassen sollte,

statt sich auf eine Expansion nach dem Osten

einzulassen?

 



SCHACHT: Ich habe jede Ausdehnung innerhalb des

europäischen Kontinents für einen kompletten Wahnsinn

gehalten.

 

JUSTICE JACKSON: Aber Sie waren mit Hitler darin

einig, daß eine Ausdehnung, ob nun eine koloniale oder

eine nach dem Osten gerichtete, eine notwendige

Voraussetzung für das von Ihnen zu schaffende

Deutschland war?

 

SCHACHT: Nein, das habe ich niemals gesagt. Ich habe

ihm gesagt, es ist ein Wahnsinn, nach dem Osten irgend

etwas zu unternehmen. Es kommt nur eine koloniale

Entwicklung in Frage.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie schlugen als politische

Richtlinie vor, daß die Entwicklung Deutschlands von

Kolonien abhängig gemacht werden müsse, die durch

keine Überland-Handelsstraße mit Deutschland in

Verbindung standen, und zu deren Schutz, wie Sie

wissen, eine Seemacht erforderlich gewesen wäre?

 

SCHACHT: Ich denke gar nicht daran! Wie kommen Sie

auf diese Idee?

 

JUSTICE JACKSON: Sie können doch Afrika nicht auf

dem Landwege erreichen, Sie müssen doch an

irgendeiner Stelle auf dem Wasserwege dorthin gelangen,

nicht wahr?

 

SCHACHT: Sie können durch die Luft gehen.



 

JUSTICE JACKSON: Welche war Ihre Handelsstraße?

Haben Sie nur an die Entwicklung der Luftfahrt gedacht?

 

SCHACHT: Nein, nein. Ich dachte auch an Schiffe.

 

JUSTICE JACKSON: Ja, und Deutschland war damals

keine Seemacht?

 

SCHACHT: Ich glaube, wir hatten eine Handelsflotte, die

sehr beträchtlich war.

 

JUSTICE JACKSON: Und sah Ihr Kolonialplan eine

Aufrüstung vor, um Deutschland zu einer großen

Seemacht zu machen, damit der Weg nach den Kolonien,

die Sie vorschlugen, geschützt werden konnte?

 

SCHACHT: Nicht im geringsten.

JUSTICE JACKSON: Dann war es Ihr Plan, die

Handelsstraßen ungeschützt zu lassen?

 

SCHACHT: O nein, ich habe geglaubt, daß das

internationale Recht einen ausreichenden Schutz bieten

würde.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, darüber sind Sie also mit

Hitler verschiedener Meinung gewesen?

 

SCHACHT: Darüber haben wir nie gesprochen.

 

JUSTICE JACKSON: Auf jeden Fall hat er Ihren Plan



über die Entwicklung der Kolonien abgelehnt?

 

SCHACHT: O nein, ich habe ja hier ausgeführt, daß er

mir im Sommer 1936 auf mein Drängen hin Auftrag gab,

diese kolonialen Fragen aufzunehmen.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie nicht folgende

Antworten in Ihrem Verhör gegeben, Dr. Schacht?:

»Frage: Mit anderen Worten, zu der Zeit Ihrer Besprechung über die

Kolonialpolitik mit Hitler im Jahre 1931 und 1932 ist er, sagen wir,

über die Möglichkeit nicht sehr begeistert gewesen?

Antwort: Nein, nicht begeistert und nicht sehr interessiert.

Frage: Aber er hat Ihnen gegenüber seine Ansichten über die

Möglichkeit, Kolonien zu erlangen, zum Ausdruck gebracht?

Antwort: Nein, wir haben keine anderen Möglichkeiten erwogen.«

Haben Sie diese Antworten gegeben?

 

SCHACHT: Sicher.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, nach der Fritsch-Affäre

wußten Sie doch zumindest, daß Hitler nicht die Absicht

hatte, den Frieden Europas auf jegliche Weise zu

erhalten?

 

SCHACHT: Ja, ich bekam Zweifel.

 

JUSTICE JACKSON: Und nach dem österreichischen

Anschluß wußten Sie, daß die Wehrmacht ein wichtiger

Faktor für seine Ost-Politik war?

 

SCHACHT: Ja, das können Sie so ausdrücken. Ich weiß

nicht genau, was Sie damit meinen.

 



JUSTICE JACKSON: Sie sollten nicht etwas

beantworten, wenn Sie nicht wissen, was ich meine, da

wir die Dinge im Laufe der Vernehmung klarstellen

wollen. Sie haben außer dem Kolonialvorschlag keine

andere Alternative vorgeschlagen, um Hitler von seinem

Expansionsplan nach dem Osten abzubringen?

 

SCHACHT: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Niemals, weder bei einer

Kabinettssitzung noch bei anderer Gelegenheit haben Sie

einen anderen Ausweg vorgeschlagen?

SCHACHT: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, bezüglich des Einmarsches

nach Österreich haben Sie, glaube ich, folgende

Antworten gegeben:

»Frage: Tatsächlich hat Hitler nicht die genauen Methoden angewandt,

die Sie, wie Sie sagten, bevorzugten?

Antwort: Nein, überhaupt nicht.

Frage: Waren Sie für die Methoden, die er anwandte?

Antwort: Nein, keineswegs, mein Herr.

Frage: Was gefiel Ihnen an seiner Methode nicht?

Antwort: Es war einfach überrannt. Die Österreicher wurden einfach

überrumpelt – oder wie nennen Sie es? Es war Gewalt, und ich war nie

mit derartigen Gewalttaten einverstanden.«

Haben Sie diese Antworten gegeben?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben sich hier vielfach

darüber beschwert, daß Sie in Ihren wiederholten

Bemühungen, Hitler aufzuhalten, nicht die geringste



Unterstützung vom Ausland bekamen. Stimmt das?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Sie kannten zur Zeit des

österreichischen Anschlusses aus den Äußerungen des

Präsidenten Roosevelt die Haltung der Vereinigten

Staaten den Nationalsozialisten gegenüber, nicht wahr?

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie wußten, daß er in seiner

Rede erklärte, die Nazi-Bedrohung müsse isoliert werden,

um ihre weitere Ausdehnung zu verhindern?

 

SCHACHT: Ich erinnere mich nicht, aber ich habe sie

damals gelesen, wenn sie in Deutschland veröffentlicht

wurde, was ich annehme.

 

JUSTICE JACKSON: Die Folge dieser Rede war, daß

Goebbels einen Angriffsfeldzug gegen den Präsidenten

unternahm, nicht wahr?

 

SCHACHT: Ich nehme an, daß ich dieses gelesen habe.

 

JUSTICE JACKSON: Tatsächlich haben Sie sich den

Angriffen gegen die Ausländer, die diese Methoden

kritisierten, angeschlossen, nicht wahr?

 

SCHACHT: Wann und wo? Welche Attacken?

 

JUSTICE JACKSON: Gut. Nach dem gewaltsamen



Anschluß Österreichs, dem Sie nicht zustimmten, sind

Sie sofort hingefahren, um die Österreichische

Nationalbank zu übernehmen, stimmt das?

 

SCHACHT: Das war ja meine Pflicht.

 

JUSTICE JACKSON: Schön. Jedenfalls haben Sie es

getan.

SCHACHT: Selbstverständlich.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben diese zugunsten

des Reiches sofort liquidiert?

 

SCHACHT: Nie liquidiert, sondern fusioniert,

amalgamiert.

 

JUSTICE JACKSON: Wie bitte?

 

SCHACHT: Amalgamiert.

 

JUSTICE JACKSON: Amalgamiert und das Personal

übernommen?

 

SCHACHT: Alles.

 

JUSTICE JACKSON: So. Und der entsprechende Erlaß

war von Ihnen unterzeichnet?

 

SCHACHT: Gewiß.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie riefen die Angestellten am



21. März 1938 zusammen?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie hielten ihnen eine

Ansprache?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und sagten unter anderem

folgendes:...

SCHACHT: Gewiß.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben ja noch nicht gehört,

was ich sagen will.

 

SCHACHT: Das habe ich schon gehört bei der Anklage.

 

JUSTICE JACKSON: Gut. Ich möchte Ihnen etwas

daraus verlesen, um Sie wieder daran zu erinnern. Ich

zitiere:

»Ich glaube, es ist ganz nützlich, daß man sich diese Dinge einmal in

das Gedächtnis zurückruft, um all die heuchlerische Scheinheiligkeit

herauszustellen, die heute aus der ausländischen Presse zu uns dringt.

Gott sei Dank, diese Dinge haben letzten Endes den Weg des großen

deutschen Volkes nicht hindern können, denn Adolf Hitler schuf eine

Gemeinschaft des deutschen Wollens und Denkens, er stützte sie

durch eine wiedererstarkte Wehrmacht und damit brachte er

schließlich die innere Vereinigung zwischen Österreich und

Deutschland auch in ihre äußere Form.

Ich bin bekannt dafür, daß ich manchmal Dinge ausspreche, die hie

und da Anstoß erregen. Ich möchte auch heute von dieser

Gewohnheit nicht abgehen.«

»Heiterkeit« ist bei diesem Punkt in Ihrer Rede vermerkt.



»Ich weiß, daß es auch hier in diesem Lande noch Leute gibt – ich

glaube, sie sind nicht sehr zahlreich –, die an den Geschehnissen der

letzten Tage etwas auszusetzen haben. Aber das Ziel, glaube ich,

bezweifelt niemand, und die Meckerer an den Methoden müssen sich

gesagt sein lassen, daß man es nicht allen Menschen recht machen

kann. Der eine sagt, das hätte er so gemacht oder vielleicht so, aber das

Merkwürdige ist, sie haben es nicht gemacht...«

und wieder erscheint in Klammern das Wort »Heiterkeit«.

Ich fahre fort mit Ihrer Rede:

»...sondern gemacht hat es eben unser Adolf Hitler! (Starker,

anhaltender Beifall.) Und wenn es noch etwas zu verbessern gibt, dann

sollen es diese Nörgler des Deutschen Reiches und innerhalb der

deutschen Gemeinschaft zu verbessern versuchen, aber nicht von

außen her stören.« (Dokument EC-297.)

Haben Sie auf diese Weise gesprochen?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Mit anderen Worten, Sie machten

öffentlich alle diejenigen lächerlich, die sich über die

angewandten Methoden beschwerten, nicht wahr?

 

SCHACHT: Wenn Sie es so auffassen.

 

JUSTICE JACKSON: Dann sagten Sie in Ihrer

Ansprache an das Personal der Österreichischen

Nationalbank bei Ihrer Übernahme folgendes:

»Ich halte es für ausgeschlossen, daß auch nur ein einziger bei uns

seine Zukunft finden wird, der nicht mit vollem Herzen zu Adolf

Hitler steht. (Starker, anhaltender Beifall; Siegheilrufe.)«

- Ich fahre fort mit der Rede -

»Wer das nicht tut, der soll sich von selbst aus unserem Kreise

entfernen. (Stürmischer Beifall.)«

Ist es so gewesen?

 



SCHACHT: Ja, die waren alle damit einverstanden,

merkwürdigerweise.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, war die Reichsbank vor 1933

und 1934 eine politische Einrichtung?

 

SCHACHT: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Waren politische Umtriebe in der

Reichsbank?

 

SCHACHT: Niemals.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, an diesem Tage, als Sie zum

Personal der Österreichischen Nationalbank sprachen,

erklärten Sie:

»Die Reichsbank wird immer nur nationalsozialistisch sein oder ich will

nicht mehr ihr Leiter sein. (Starker, anhaltender Beifall.)«

Ist das so gewesen?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, mein Herr, Sie haben erklärt,

daß Sie Hitler niemals einen Eid geleistet hätten?

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Ich frage Sie nun, ob Sie als Leiter

der Reichsbank folgendes von Ihren Angestellten, die Sie

in Österreich übernahmen, verlangten. Ich zitiere:

»Nun bitte ich Sie, sich zu erheben. (Die Versammelten erheben sich.)

Wir wollen heute das Bekenntnis ablegen zur großen Familie der

Reichsbank, wir wollen das Bekenntnis ablegen zur großen deutschen

Volksgemeinschaft, wir wollen das Bekenntnis ablegen zu unserem



neuerstandenen machtvollen Großdeutschen Reich, und wir wollen

alle diese Empfindungen zusammenfassen in dem Bekenntnis zu dem

Mann, der diese Wandlung herbeigeführt hat. Ich bitte Sie, die Hand

zu erheben und mir folgendes nachzusprechen: ›Ich gelobe; Ich werde

dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, treu und

gehorsam sein und meine Dienstobliegenheiten gewissenhaft und

uneigennützig erfüllen.‹ (Die Versammelten leisten mit erhobener

Hand das Gelöbnis.)

Sie haben dieses Gelöbnis ausgesprochen. Ein schlechter Kerl, der's

bricht. Unserem Führer ein dreifaches Siegheil!«

Ist das eine richtige Wiedergabe der Ereignisse?

 

SCHACHT: Der Eid ist der vorgeschriebene

Beamteneid, und es entspricht völlig dem, was ich gestern

an dieser Stelle gesagt habe, daß der Eid dem Oberhaupt

des Staates gilt. Wie es ja auch vorher genau von mir

ausgeführt ist:

»Wir stehen zum deutschen Volke...« oder ich weiß nicht,

wie der deutsche Ausdruck da lautet, ich höre Ihre

englische Aussprache hier. Genau dasselbe sagt dieser

Eid.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe mich soeben auf das

Dokument EC-297, US-632, bezogen. Dies ist das

Beweisstück, dessen ich mich bedient habe.

Sie behaupten also, daß dieser Eid auf ein unpersönliches

Staatsoberhaupt geleistet wurde und nicht auf Adolf

Hitler?

 

SCHACHT: Ja, man kann ja nicht einer Idee einen

sichtbaren Eidausdruck geben und infolgedessen kann

man ja nur auf eine Person zuschneiden. Aber ich habe ja

gestern bereits gesagt, daß ich ja auch keinen Eid auf



Herrn Ebert oder auf Herrn Hindenburg oder auf den

Kaiser geleistet habe, sondern auf das Staatsoberhaupt als

Repräsentant des Volkes.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sagten doch Ihren

Angestellten, daß alle Empfindungen dieses Eides in der

Ergebenheit zu dem einen Mann zusammengefaßt seien.

Stimmt das nicht?

 

SCHACHT: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie das nicht gesagt?

SCHACHT: Nein, stimmt nicht. Wenn Sie es nochmals

lesen wollen, es steht nicht da zu dem Mann, sondern

zum Führer, als dem Staatsoberhaupt.

 

JUSTICE JACKSON: Nun gut. Es spielt ja auch keine

Rolle, wem Sie den Eid geleistet haben...

 

SCHACHT: Nein, entschuldigen Sie mal, das ist ein sehr

großer Unterschied.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, wir werden später darüber

sprechen. Wem Sie auch immer Eid leisteten, haben Sie

ihn zur gleichen Zeit gebrochen, nicht wahr?

 

SCHACHT: Nein, ich habe niemals diesem Manne als

Vertreter des deutschen Volkes den Eid gebrochen,

sondern ich habe meinen Eid gebrochen, als ich fand,

daß dieser Mann ein Verbrecher war.

 



JUSTICE JACKSON: Als Sie sich vornahmen, seinen

Tod herbeizuführen?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie dem Gerichtshof

erklären, wie Sie den Tod von Adolf Hitler herbeiführen

wollten, ohne gleichzeitig der Tod des Reichsoberhauptes

zu verursachen?

 

SCHACHT: Das ist kein Unterschied, weil der Mann

leider das Oberhaupt des deutschen Volkes war.

 

JUSTICE JACKSON: Behaupten Sie, daß Sie den Eid

niemals gebrochen haben?

 

SCHACHT: Ich weiß nicht, was Sie damit sagen wollen.

Ich habe selbstverständlich den Eid, den ich Hitler

geschworen habe, Hitler nicht gehalten, weil Hitler leider

Gottes selber ein Verbrecher, ein Meineidiger, war und

kein anderes Oberhaupt des Volkes da war. Ich weiß

nicht, was Sie mit »Eidbruch« sagen wollen, aber ich habe

ihm meinen Eid nicht gehalten und bin stolz darauf.

 

JUSTICE JACKSON: Sie veranlaßten also Ihre

Angestellten, einen Eid zu leisten, den Sie selbst im

gleichen Augenblick brachen oder zu brechen

beabsichtigten?

 

SCHACHT: Sie werfen wieder die Zeiten durcheinander,

Mr. Justice. Es war dies in einer Zeit, im März 1938, als



ich, wie Sie von mir vorhin gehört haben, noch

zweifelhaft war und mir infolgedessen noch nicht klar

war, was für ein Mann Hitler war. Erst, als ich im Laufe

des Jahres 1938 merkte, daß Hitler eventuell in einen

Krieg hineingehen würde, habe ich den Eid gebrochen.

 

JUSTICE JACKSON: Wann fanden Sie heraus, daß er

auf den Krieg zusteuerte?

SCHACHT: Als ich im Laufe des Jahres 1938 nach und

nach aus den Ereignissen entnahm, daß Hitler eventuell

in einen Krieg hineinsteuern würde, und zwar absichtlich,

erst da habe ich meinen Eid gebrochen.

 

JUSTICE JACKSON: Nun haben Sie aber gestern

erklärt, daß Sie mit der Sabotage der Regierung in den

Jahren 1936/37 begonnen haben.

 

SCHACHT: Jawohl, weil ich keine übermäßigen

Rüstungen wollte.

 

JUSTICE JACKSON: Trotzdem sehen wir, daß Sie

Ihrem Personal den Eid abnahmen, treu und gehorsam

zu sein.

Nun frage ich Sie, ob Sie bei Ihrer Vernehmung nicht

folgende Erklärung abgegeben haben:

»Frage: Aber Sie gaben doch am Schluß des Eides folgende Erklärung

ab, nachdem jeder seine Hand zum Eid erhoben und diesen abgelegt

hatte: ›Sie haben dieses Gelöbnis ausgesprochen. Ein schlechter Kerl,

der's bricht‹?

Antwort: Ja, ich stimme mit dem überein, ich muß sagen, daß ich ihn

selbst gebrochen habe.

Frage: Behaupten Sie auch, daß zur Zeit, wo Sie diesen Eid von Ihren

Zuhörern verlangten, Sie den Ihren selber bereits gebrochen hatten?



Antwort: Ich muß leider sagen, daß ich in meiner Treue innerlich zu

der Zeit bereits erschüttert war, aber ich hoffte, daß am Ende alles gut

ausgehen würde.«

 

SCHACHT: Ich freue mich, daß Sie das zitiert haben,

denn ich bestätigte ja genau, was ich eben gesagt habe,

daß ich mich in Zweifel befand und daß ich noch

Hoffnung hatte, daß die Dinge gut ausgehen würden, das

heißt, daß Hitler sich nach der guten Seite entwickeln

würde. Es bestätigt also genau das, was ich eben gesagt

habe.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, ich bin sicher, daß wir uns

gegenseitig behilflich sein wollen, Dr. Schacht.

 

SCHACHT: Ich bin überzeugt, daß wir beide die

Wahrheit finden wollen, Mr. Justice.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Sie sind natürlich auch nach

dem Anschluß in der Reichsbank geblieben?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie verblieben dort bis zum

Januar 1939? Ist das das richtige Datum?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, nach diesem Anschluß

wurden MEFO-Wechsel, die herausgegeben waren, nach

und nach fällig, nämlich im Jahre 1938 und 1939, nicht

wahr?



 

SCHACHT: Nein, die Fälligkeit der ersten

MEFO-Wechsel mußte frühestens gefallen sein in das

Frühjahr 1939. Die waren alle auf fünf Jahre ausgestellt,

und ich nehme an, daß die ersten MEFO-Wechsel im

Frühjahr 1934 ausgestellt worden sind, so daß die ersten

MEFO-Wechsel im Frühjahr 1939 fällig wurden.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, hier ist eine Frage und eine

Antwort. Verbessern Sie mich, wenn ich mich irren

sollte:

»Frage: Haben Sie in der Reichsbank irgendwelche Fonds, die zur

Verfügung standen, verwendet, oder besser gesagt, als alle diese

MEFO-Wechsel fällig wurden, was haben sie damit gemacht?

Antwort: Ich fragte den Finanzminister, ob er sie zurückbezahlen

könnte; denn nach fünf Jahren mußten sie von ihm zurückgezahlt

werden, und zwar, ich glaube, im Jahre 1938 oder 1939. Die ersten

MEFO- Wechsel würden zu dieser Zeit fällig geworden sein, und er

sagte selbstverständlich: ›Ich kann nicht‹.«

Sie haben doch diese Unterredung mit dem

Finanzminister gehabt zu der Zeit, als Sie noch

Reichsbankpräsident waren?

 

SCHACHT: Mr. Justice! Ich sagte, daß wir in der

gesamten Finanzgebarung etwas besorgt wurden, ob wir

unsere Wechsel zurückbezahlt bekämen oder nicht, und

ich habe hier bereits dem Gericht erzählt, daß in der

zweiten Hälfte des Jahres 1938 der Finanzminister in

Schwierigkeiten kam, und er kam ja auch zu mir, um

neues Geld zu leihen. Daraufhin habe ich ihm gesagt:

»Hören Sie mal, in welcher Situation sind Sie denn, Sie

müssen uns doch demnächst die ersten MEFO-Wechsel

wieder zurückzahlen, sind Sie nicht darauf vorbereitet?«



Und nun stellte sich heraus, das ist also im Herbst 1938

gewesen, daß der Herr Reichsfinanzminister keinerlei

Vorbereitungen getroffen hatte, um sein Versprechen

einzulösen, nämlich die MEFO-Wechsel zurückzuzahlen,

und das machte natürlich im Herbst 1938 die ganze

Beziehung zum Reichsfinanzminister, also zwischen

Reichsbank und dem Reichsfinanzminister,

außerordentlich schwierig.

 

JUSTICE JACKSON: Und die Einkünfte aus den

Steuern reichten nicht aus, um diese Wechsel zu

bezahlen?

 

SCHACHT: Jawohl, ich habe ja bereits gestern gesagt,

daß das Risiko, das in den MEFO-Wechseln lag, und was

ich von vornherein zugegeben habe, kein Risiko war,

wenn man eine vernünftige Finanzpolitik trieb, das heißt,

wenn man vom Jahre 1938 an nicht weiter zugerüstet

hätte und weiter unsinnige Ausgaben gemacht hätte,

sondern wenn man das aus Steuern und Anleihen

aufkommende Geld zur Rückzahlung der

MEFO-Wechsel benützt hätte.

JUSTICE JACKSON: Alles, was ich Sie jetzt frage, Dr.

Schacht, ist, ob diese Wechsel nicht durch die

Steuereinnahmen hätten bezahlt werden können.

 

SCHACHT: Selbstverständlich, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Sie konnten bezahlt werden?

 

SCHACHT: Selbstverständlich, aber das ist ja das



Merkwürdige, sie sind nicht zurückbezahlt worden,

sondern das Geld ist dazu verwandt worden, um

weiterzurüsten.

Darf ich noch einiges zu Ihrer eigenen Erläuterung,

Unterrichtung, sagen?

 

JUSTICE JACKSON: Nein, die Finanzierung interessiert

mich nicht. Mich interessiert nur, wie verzwickt Ihre Lage

zur Zeit des Rücktrittes war.

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Diese MEFO-Wechsel waren

fällig und konnten nicht bezahlt werden?

 

SCHACHT: In kurzer Zeit.

 

JUSTICE JACKSON: Die waren in kurzer Zeit fällig?

 

SCHACHT: Jawohl, aber die konnten bezahlt werden.

Das ist ein Irrtum, wenn Sie meinen, sie konnten nicht

bezahlt werden.

JUSTICE JACKSON: Gut, aber Sie konnten aus den

Steuereinnahmen des laufenden Jahres nicht bezahlt

werden, nicht wahr?

 

SCHACHT: Jawohl, ganz bestimmt. Sie sind nicht daran

interessiert und Sie wollen das nicht von mir hören, aber

ich bin gern bereit, es aufzuklären.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Sie haben es uns sehr gut



erklärt.

 

SCHACHT: Sie haben ja eben gesagt, Sie wären nicht

interessiert.

 

JUSTICE JACKSON: Die Zeichnungen für die vierte

Reichsanleihe 1938 hatten kein befriedigendes Ergebnis,

nicht wahr?

 

SCHACHT: Wenig erfreulich, der Kapitalmarkt war

nicht gut.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben über diese Anleihe

berichtet, daß die öffentlichen Zeichnungen nur gering

gewesen waren und daß das Ergebnis nicht befriedigend

war?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, haben Sie nicht dem Sie

vernehmenden Beamten folgendes geantwortet:

»Frage: Aber ich frage Sie, ob Sie nicht während dieser Periode vom 1.

April 1938 bis Januar 1939 die Rüstungen weiterhin finanziert haben?

Antwort: Mein Herr, andernfalls mußten diese MEFO-Wechsel vom

Reich bezahlt werden, und das Reich konnte es nicht tun, da es kein

Geld hatte, und ich konnte kein Geld für die Rückzahlung besorgen,

weil dieses aus den Steuern oder Anleihen hätte genommen werden

müssen. So mußte ich diese MEFO- Wechsel weiter prolongieren, und

das habe ich natürlich getan.«

Haben Sie diese Antwort gegeben?

 

SCHACHT: Ja, das war völlig in Ordnung – lassen Sie,

mich bitte aussprechen, nicht wahr –, weil der



Finanzminister seine Mittel für die Rückzahlung der

MEFO-Wechsel nicht zur Verfügung stellt, sondern sie

für die Aufrüstung zur Verfügung stellte. Hätte er die

Mittel benutzt, um die MEFO-Wechsel zu bezahlen, so

wäre alles in Ordnung gewesen.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben die

MEFO-Wechsel prolongiert, was ihm ermöglichte, die

laufenden Einnahmen für die Rüstung auch nach 1938 zu

verwenden?

 

SCHACHT: Mr. Justice! Die Dinge liegen so: Ein großer

Teil der MEFO-Wechsel war im Geld- und Kapitalmarkt

untergebracht. Wenn nun der Geld- und Kapitalmarkt

von der Reichsseite her zu stark in Anspruch genommen

wurde, so brachten die Leute die MEFO-Wechsel zur

Reichsbank, und die Reichsbank hatte ja versprochen sie

aufzunehmen. Das war ja die große Kontrahierung

meiner Politik durch die Politik des

Reichsfinanzministers, die davon herkam, daß der

Reichsfinanzminister die Rüstung finanzierte, anstatt, wie

er versprochen hatte, die MEFO-Wechsel einzulösen.

 

JUSTICE JACKSON: Unter diesen Umständen nahmen

Sie eine Haltung an, die zu Ihrem Rücktritt von der

Reichsbank führen mußte?

 

SCHACHT: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, wir kommen jetzt zur

Tschechoslowakei.



Haben Sie die Methode, sich das Sudetenland mit Hilfe

von Drohungen oder Waffengewalt anzueignen, gebilligt?

 

SCHACHT: Gar nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, daß Sie die Art, wie

das Sudetenland genommen wurde, als unrecht und

tadelnswert charakterisierten.

 

SCHACHT: Ich wüßte nicht, wann ich das getan hätte.

Ich habe gesagt, die alliierte Politik schenkte Hitler das

Sudetenland, während ich immer nur erwartet hatte, daß

man den Sudetendeutschen eine Autonomie geben

würde.

JUSTICE JACKSON: Dann haben Sie Hitlers Politik in

Bezug auf das Sudetenland gebilligt. Wollen Sie das damit

sagen?

 

SCHACHT: Ich habe nie gewußt, was Hitler über die

Autonomie, oder daß Hitler über die Autonomie hinaus

irgend etwas verlangt hätte.

 

JUSTICE JACKSON: Soweit ich Sie verstehe, ist Ihre

einzige Kritik an der tschechoslowakischen Frage gegen

die Alliierten gerichtet?

 

SCHACHT: Das heißt, das geht auch auf die Tschechen,

vielleicht auch auf die Deutschen selber, ich meine, ich

will um Gotteswillen hier keinen Richter spielen.

 

JUSTICE JACKSON: Nun möchte ich Sie tragen, ob Sie



folgende Antworten auf folgende Fragen erteilt haben?

Es ist Beweisstück US-636, 3728-PS:

»Frage: Nun komme ich auf den Einmarsch in die Tschechoslowakei

zurück, der zur Verständigungspolitik in München und zur Abtretung

des Sudetenlandes an das Reich führte.

Antwort: Ja.

Frage: Haben Sie sich damals für die Politik der Einverleibung des

Sudetenlandes eingesetzt?

Antwort: Nein.

Frage: Haben Sie damals die Politik, die Tschechen mit Waffengewalt

zu bedrohen, um dadurch das Sudetenland zu bekommen, unterstützt?

Antwort: Nein, sicherlich nicht.

Frage: Dann frage ich Sie, ist Ihnen damals nicht aufgefallen oder zum

Bewußtsein gekommen, daß die Mittel, die Hitler zur Bedrohung der

Tschechoslowakei anwandte, die Wehrmacht und die

Rüstungsindustrie waren?

Antwort: Er hätte dies nicht ohne die Wehrmacht machen können.«

Haben Sie diese Antworten gegeben?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Ich setze fort:

»Frage: Haben Sie die Art und Weise, in der die Sudetenfrage

behandelt wurde, als unrecht und tadelnswert betrachtet?

Antwort: Ja.

Frage: Taten Sie es wirklich?

Antwort: Ja, mein Herr.

Frage: Und ist Ihnen damals, als Sie auf die voraufgegangenen

Geschehnisse und auf Ihre persönliche Beteiligung an diesen

zurückblickten, nicht aufgefallen, daß diese Armee, die er als Drohung

gegen die Tschechoslowakei verwandte, wenigstens zum Teil Ihre

Schöpfung war? Hat Sie das jemals berührt?

Antwort: Ich kann es nicht leugnen, mein Herr.«

 

SCHACHT: Sicherlich nicht.

 



JUSTICE JACKSON: Aber auch hier haben Sie Hitler,

nachdem er einmal erfolgreich gewesen ist, wieder

geholfen, nicht wahr?

 

SCHACHT: Wie können Sie so etwas sagen! Ich habe

doch nicht gewußt, daß Herr Hitler die Armee brauchen

wird, um irgendwelche Bedrohungen von fremden

Nationen auszuführen.

 

JUSTICE JACKSON: Nachdem er es getan hat, sind Sie

hingefahren und haben die Tschechoslowakische Bank

übernommen, nicht wahr?

 

SCHACHT: Selbstverständlich.

 

JUSTICE JACKSON: Sie sind ihm gefolgt, um das Land,

soweit es von Hitler besetzt, war, wirtschaftlich zu

bereinigen, nicht wahr?

 

SCHACHT: Aber verzeihen Sie, bitte, er hat es ja gar

nicht mit Gewalt, genommen. Die Alliierten haben ihm ja

das Land geschenkt. Es war ja alles friedlich erledigt.

 

JUSTICE JACKSON: Gut. Wir haben Ihre Aussage über

die Rolle, die die Wehrmacht gespielt hat, und über die

Rolle, die Sie in der Wehrmacht gespielt haben.

 

SCHACHT: Ja, ich habe das nie geleugnet.

 

JUSTICE JACKSON: Nein, was ich meine, ist folgendes:

Ich beziehe mich auf Ihre Vernehmung vom 17. Oktober



1945 (US-616):

»Frage: Haben Sie, als das Sudetenland nach dem Münchener

Abkommen übernommen wurde, als Reichsbankpräsident etwas

wegen des Sudetengebietes unternommen?

Antwort: Ich glaube, wir haben die Filialen der Tschechischen

Notenbank übernommen.«

Und Sie haben auch das Umtauschverhältnis der

Währungen reguliert, nicht wahr?

 

SCHACHT: Ja, das habe ich auch getan.

 

JUSTICE JACKSON: Das haben Sie getan, nachdem

Hitler die unrechte und tadelnswerte Handlung begangen

hatte, nicht wahr?

 

SCHACHT: Es ist kein »wrong« und »reprehensible act«

von Hitler »committed« worden, sondern Hitler hat im

Vertragswege das Gebiet der Sudetendeutschen erhalten,

und selbstverständlich mußte die Währung und das

Institut, welches die Finanzierung leitete, in diesem Teile

mit Deutschland amalgamiert werden. Da ist von

Unrecht gar keine Rede. Ich kann mir nicht denken, daß

die Alliierten ihre Unterschrift unter ein Unrecht gesetzt

haben.

 

JUSTICE JACKSON: Also Sie glauben, daß alles, was bis

zum Münchener Abkommen geschah, rechtmäßig war?

SCHACHT: Nein, da bin ich durchaus anderer Ansicht.

Es ist sehr vieles unrecht gewesen.

 

JUSTICE JACKSON: Waren Sie in diesem Gerichtssaal,

als Göring aussagte über seine Drohung, Prag, »die



schöne Stadt Prag« zu bombardieren?

 

SCHACHT: Dank Ihrer Einladung habe ich mich hier

befunden.

 

JUSTICE JACKSON: Ich nehme an, daß Sie auch die

Anwendung der Macht, die Sie in der Wehrmacht

geschaffen hatten, billigten?

 

SCHACHT: Mißbilligte, unter allen Umständen.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie also nicht gedacht, daß

diese Handlungsweise richtig war?

 

SCHACHT: Nein, nein, das war eine scheußliche Sache.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, da haben wir etwas

gefunden, worüber wir uns einig sind, Doktor. Sie

wußten von dem Einfall in Polen?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie haben dies als eine

unberechtigte Angriffsaktion von seiten Hitlers

angesehen, nicht wahr?

SCHACHT: Absolut.

 

JUSTICE JACKSON: Dasselbe galt für den Einfall in

Luxemburg?

 

SCHACHT: Absolut.



 

JUSTICE JACKSON: Und in Holland?

 

SCHACHT: Absolut.

 

JUSTICE JACKSON: Und in Dänemark?

 

SCHACHT: Absolut.

 

JUSTICE JACKSON: Und in Norwegen?

 

SCHACHT: Absolut.

 

JUSTICE JACKSON: Und in Jugoslawien?

 

SCHACHT: Absolut.

 

JUSTICE JACKSON: Und in Rußland?

 

SCHACHT: Absolut, mein Herr, und Norwegen und

Belgien haben Sie vergessen.

 

JUSTICE JACKSON: Jawohl, ich komme jetzt zum

Ende. Der ganze Verlauf war eine Folge von Angriffen?

 

SCHACHT: Absolut zu verurteilen.

 

JUSTICE JACKSON: Und jeden Schritt dieser

Angriffserfolge verdankte man der Wehrmacht, mit deren

Schaffung Sie so viel zu tun hatten?

 



SCHACHT: Leider.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte mich jetzt einem

anderen Gegenstand zuwenden. Und vielleicht wäre es...

es ist beinahe Zeit für die Pause.

 

VORSITZENDER: Wir werden jetzt vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST CHARLES W. MAYS,

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Der

Angeklagte von Neurath wird der Sitzung nicht

beiwohnen.

 

JUSTICE JACKSON: Dr. Schacht! In Ihrer Aussage

beim direkten Verhör haben Sie auf einen Film Bezug

genommen, der in Deutschland aus Propagandagründen

aufgenommen und gezeigt wurde. Dieser Streiten zeigt

Ihr Benehmen bei Hitlers Rückkehr, nachdem Frankreich

gefallen war.

 

SCHACHT: Darf ich nur richtigstellen? Ich habe nicht

von dem Film gesprochen, sondern mein Anwalt, und

daß er für Propagandazwecke gebraucht wurde, ist hier

auch nicht zum Ausdruck gekommen, sondern mein

Anwalt hat gesagt, er sei in der Wochenschau gezeigt

worden; ist also wahrscheinlich eine Woche gelaufen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich bitte, daß dieser Film dem

Gerichtshof gezeigt wird. Es ist ein sehr kurzer Film und



die Bewegungen in ihm gehen sehr schnell vor sich. Es

ist sehr wenig darin zu übersetzen, aber die

Geschwindigkeit ist so groß, daß ich ihn selbst zweimal

ansehen mußte, um festzustellen, worum es sich

eigentlich handelte.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie ihn jetzt zeigen?

 

JUSTICE JACKSON: Ja, ich würde ihn gern jetzt zeigen.

Es wird nur einen Augenblick dauern, und Dr. Schacht

sollte so gesetzt werden, daß er ihn sehen kann, denn ich

will ihm einige Fragen stellen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Besonders möchte ich Sie bitten, die Personen dieses

Films zu identifizieren.

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Wenn der Gerichtshof gestattet, werde ich den Film

zweimal zeigen lassen, damit, wenn wir alles gesehen

haben, Sie ihn noch einmal sehen könnten.

VORSITZENDER: Ja, natürlich.

 

[Der Film, auf den sich Justice Jackson bezogen hat, wird

vorgeführt.]

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, daß ich, als ich diesen

Film, den ich als Beweismaterial vorlegen will, erwähnte,

ihn als »Propagandafilm« bezeichnete. Herr Dr. Dix hat



diesen Ausdruck nicht gebraucht. Er nannte ihn

»Wochenschau« und »Wochenfilm«.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Solange unsere Erinnerung noch frisch ist, wollen Sie,

bitte, dem Gerichtshof sagen, wen von den Angeklagten

Sie in dem Film erkannt haben?

 

SCHACHT: Ich habe bei dem schnellen Überblick nicht

gesehen, wer alles da war, aber ich möchte annehmen,

daß beinahe alle dagewesen sind – aus meiner

Erinnerung, nicht aus dem Film –, entweder im Gefolge

von Hitler oder unter den Empfangenden.

 

JUSTICE JACKSON: Zu der Zeit, als Sie noch

Reichsbankpräsident waren, da haben Sie nach der

Übernahme der Tschechoslowakischen Bank eine Rede

gehalten, und zwar am 29. November 1938?

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Es ist Dokument EC-611,

US-622. Mir wird soeben mitgeteilt, daß der Film die

Beweisstücknummer US-835 erhalten hat. Bevor ich zu

etwas anderem übergehe, möchte ich die Erklärung über

die Persönlichkeit des Angeklagten Hermann Göring

unter der Nummer 3936-PS, US-836 vorlegen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

In dieser Rede vom 29. November 1938, Dr. Schacht,



wenn ich richtig unterrichtet bin – nebenbei bemerkt, war

es nicht eine öffentliche Rede?...

 

SCHACHT: Insofern, als es vor der Deutschen

Akademie war. Es war absolut öffentlich und sicherlich

auch, falls es die Zensur passiert hat, in den Zeitungen

erwähnt. Es war öffentlich, es konnte jeder hören.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie nun nicht folgendes

gesagt?:

»Es ist möglich, daß noch keine Notenbank in Friedenszeiten eine so

wagemutige Kreditpolitik getrieben hat wie die Reichsbank seit der

Machtergreifung durch den Nationalsozialismus. Mit Hilfe dieser

Kreditpolitik aber hat sich Deutschland eine Rüstung geschaffen, die

der keines anderen Staates nachsteht, und diese Rüstung wiederum hat

die Erfolge unserer Politik ermöglicht (EC-611).«

Ist das richtig?

 

SCHACHT: Das ist sehr korrekt und... Lassen Sie mich

bitte in Zukunft sprechen. Das ist richtig, und ich habe

mich sehr gewundert, daß es einer solchen bedurft hat,

um Gerechtigkeit in der Welt zu schaffen.

 

JUSTICE JACKSON: Die Einverleibung der

Tschechoslowakei, das war Ihre Idee der Gerechtigkeit?

 

SCHACHT: Ich habe Ihnen ja bereits gesagt, daß

Deutschland ja nicht »Czechoslovakia taken over« hat,

sondern daß es ihm ja von den Alliierten auf dem

Präsentierteller geschenkt worden ist.

 

JUSTICE JACKSON: Behaupten Sie jetzt, daß es ein Akt

der Gerechtigkeit war, oder verurteilen Sie es? Ich kann



Sie nicht begreifen, Doktor. Sagen Sie uns einfach, ob Sie

dafür waren! Ob Sie heute dafür sind, oder dagegen.

 

SCHACHT: Wogegen? Wollen Sie mir bitte sagen,

wogegen und wofür?

 

JUSTICE JACKSON: Gegen die Übernahme des

Sudetenlandes und die Methode, wie sie durchgeführt

worden ist.

 

SCHACHT: Ich kann Ihre Frage deshalb nicht

beantworten, weil ich gesagt habe, es ist kein »taking

over«, sondern es ist ein Geschenk gewesen. Wenn mir

ein Geschenk gemacht wird wie dieses, so akzeptiere ich

es dankend.

 

JUSTICE JACKSON: Selbst wenn es den Gebern nicht

gehört?

 

SCHACHT: Ja. Das muß ich natürlich den

Geschenkgebern zu beurteilen überlassen.

 

JUSTICE JACKSON: Und obwohl es mit gezücktem

Revolver genommen wurde, würden Sie das Geschenk

doch annehmen?

 

SCHACHT: Nein. Es ist nicht »at the point of the gun«

genommen worden.

 

JUSTICE JACKSON: Nun gut. Wir werden uns jetzt

Ihrer Rede zuwenden. Haben Sie auch folgendes gesagt:

»Statt einer schwachen und schwankenden Staatsleitung regiert heute



eine einzige zielbewußte, tatkräftige Persönlichkeit. Das ist das

Wunder, das sich in Deutschland tatsächlich ereignet hat und das auf

allen Gebieten des Lebens, nicht zuletzt auch auf dem der Wirtschaft

und Finanzen, seine Auswirkungen gehabt hat. Es gibt kein deutsches

Finanzwunder; es gibt nur das Wunder der Wiedererweckung

deutschen Nationalbewußtseins und deutscher Disziplin, und dieses

Wunder danken wir unserem Führer Adolf Hitler (EC-611).«

Haben Sie das gesagt?

 

SCHACHT: Sicherlich. Das war ja mein großes

Erstaunen.

 

JUSTICE JACKSON: Woraus bestand Ihr Ministerium

als Sie Minister ohne Portefeuille waren?

 

SCHACHT: Nichts.

 

JUSTICE JACKSON: Was für Angestellte haben Sie

gehabt?

 

SCHACHT: Eine Sekretärin.

 

JUSTICE JACKSON: Was für Büroräume hatten Sie?

 

SCHACHT: Zwei oder drei Räume in meiner eigenen

Wohnung, die ich als Büroräume eingerichtet hatte.

 

JUSTICE JACKSON: Die Regierung hat Ihnen nicht

einmal ein Büro eingerichtet?

 

SCHACHT: Ja. Sie haben mir dafür eine Miete bezahlt.

 

JUSTICE JACKSON: Wen haben Sie getroffen als



Minister ohne Geschäftsbereich?

 

SCHACHT: Ich verstehe nicht, wen getroffen?

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie irgendwelche

Zusammenkünfte gehabt? Haben Sie offiziellen

Sitzungen beigewohnt?

 

SCHACHT: Ich habe hier wiederholt ausgesagt, daß ich

nach meinem Austritt aus der Reichsbank nicht eine

einzige Besprechung oder irgendeine Konferenz gehabt

habe, dienstlicher oder amtlicher Natur.

 

JUSTICE JACKSON: Hat Ihnen jemand Bericht

erstattet, oder erstatteten Sie jemandem Bericht?

 

SCHACHT: Nein, weder ist mir berichtet worden noch

habe ich irgend jemandem berichtet.

 

JUSTICE JACKSON: Dann nehme ich an, daß Sie in

dieser Stellung keine Aufgaben hatten?

 

SCHACHT: Völlig richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Sie waren doch Minister ohne

Geschäftsbereich zu der Zeit, als Hitler aus Frankreich

zurückkam, und Sie haben dem Empfang am Bahnhof

beigewohnt und sind zum Reichstag gegangen, um seine

Rede anzuhören?

 

SCHACHT: Jawohl.



 

JUSTICE JACKSON: Trotz Ihres Rücktritts als

Reichsbankpräsident hat die Regierung Ihnen Ihr volles

Gehalt bis 1942 ausbezahlt, nicht wahr?

 

SCHACHT: Ich habe bereits gestern hier ausgesagt, daß

das unrichtig ist. Ich habe mein Gehalt von der

Reichsbank bezogen, welches vertraglich mir zustand,

und ein Ministergehalt habe ich nicht bezogen. Ich

glaube, ich habe als Minister gewisse

Aufwandsentschädigungen bekommen, das kann ich im

Moment nicht sagen. Gehalt habe ich als Minister nicht

bezogen.

 

JUSTICE JACKSON: Gut. Ich wende mich wieder

Ihrem Verhör vom 9. Oktober 1945 zu und frage Sie, ob

Sie folgende Antworten auf folgende Fragen gegeben

haben:

»Frage: Welches Gehalt haben Sie als Minister ohne Geschäftsbereich

gehabt?

Antwort: Ich könnte es Ihnen nicht genau sagen. Ich glaube, es waren

24.000 Mark, vielleicht 20.000 Mark, genau kann ich es nicht sagen.

Aber es wurde auf das Gehalt angerechnet und später auf die Pension,

die ich von der Reichsbank erhielt. So wurde ich nicht zweimal

bezahlt.

Frage: Mit anderen Worten: Das Gehalt, das Sie als Minister ohne

Portefeuille zu der Zeit, als Sie noch Reichsbankpräsident waren,

bezogen, wurde von Ihrem Gehalt bei der Reichsbank abgezogen?

Antwort: Ja.

Frage: Dennoch haben Sie, nachdem Sie im Januar 1939 Ihre

Verbindung mit der Reichsbank gelöst hatten, das volle Gehalt

erhalten?

Antwort: Ich erhielt das volle Gehalt, weil mein Kontrakt bis Ende

1942 weiterlief.

Frage: Sie haben also das volle Gehalt bis Ende 1942 erhalten?



Antwort: Das volle Gehalt, aber kein Extragehalt. Aber vom 1. Januar

1942 an erhielt ich meine Pension von der Reichsbank, und das

Ministergehalt wurde wieder davon abgezogen, oder umgekehrt.

Welches Gehalt höher war, weiß ich nicht. Ich erhielt ungefähr 30.000

Mark Pension von der Reichsbank.«

Und am 11. Juli 1945 wurden Sie in Ruskin verhört und

gaben folgende Antworten:

»Frage: Welches war das Datum Ihres Kontrakts?

Antwort: 1937. Vom 8. März 1939, 1940, 1941 und 1942. Vier Jahre,

ein Kontrakt auf vier Jahre.

Frage: Also wurden Sie tatsächlich für vier Jahre verpflichtet?

Antwort: Das ist, was ich Ihnen sagte. Nach 1942 erhielt ich eine

Pension von der Reichsbank.

Frage: Wie hoch war Ihr Gehalt und alle anderen Einkommen von der

Reichsbank?

Antwort: Das gesamte Einkommen von der Reichsbank, einschließlich

meiner Repräsentationsgelder, hat 60.000 Mark betragen, und die

Pension betrug 24.000 Mark Sie verstehen, ich hatte einen kurzen

Kontrakt, aber eine hohe Pension. Als Reichsminister ohne

Geschäftsbereich hatte ich noch ein weiteres Gehalt, ich glaube 20.000

oder 24.000 Mark.«

Nun, ist das richtig?

 

SCHACHT: Die Gehälter standen auf dem Papier und

sind korrekt wiedergegeben, und ich habe ja gesagt, daß

ich nur aus einer Quelle bezahlt wurde. Ich bin gefragt

worden: Was für ein Gehalt hatten Sie als Reichsminister?

Das habe ich angegeben, aber ich habe es ja nicht

ausbezahlt bekommen, sondern es ist von meinem

Reichsbankgehalt abgesetzt worden. Und die Pension ist,

wie ich hier sehe, hier in einem Falle falsch angegeben.

Ich glaube, ich habe nur 24.000 Mark Pension

bekommen, während einmal hier gesagt ist 30.000 Mark.

Ich bin in meinen eigenen Geldsachen etwas weniger

genau als wie in meinen dienstlichen Geldsachen. Ich bin



jedenfalls nur einmal bezahlt worden, und zwar in der

Hauptsache aus der Reichsbank, bis zum... und auch das

ist nicht genau hier gesagt. Das ist nicht Ende 1942,

sondern Ende Juni 1942, daß mein Kontrakt geendet hat.

Von da an setzt die Pension ein, und die ist auch wieder

nur einmal bezahlt worden. Wie sich die beiden,

Ministerium und Reichsbank, untereinander verrechnet

haben, ist mir nicht bekannt.

 

JUSTICE JACKSON: Sie hatten das Recht, ein Gehalt

und eine Pension zu beziehen, und eines wurde gegen das

andere verrechnet; das meinen Sie doch?

Diese Abmachung bestand, solange Sie noch dem

Regime angehörten?

 

SCHACHT: Das ist heute noch in Geltung, das hat mit

dem Regime gar nichts zu tun. Ich hoffe, daß ich meine

Pension noch bekommen werde, wovon soll ich sonst

leben?

 

JUSTICE JACKSON: Nun, vielleicht werden Ihre

Unterhaltskosten nicht sehr hoch sein, Doktor.

Als General Beck zurückgetreten ist, bat er Sie, dasselbe

zu tun, nicht wahr?

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick! Es ist völlig

unnötig, daß einer der im Gerichtssaal Anwesenden

seinem Vergnügen durch Gelächter Ausdruck verleiht.

 

JUSTICE JACKSON: Wurden Sie aufgefordert

zurückzutreten, als General Beck zurücktrat?



 

SCHACHT: Nein, er hat es nicht gesagt.

 

JUSTICE JACKSON: Erinnern Sie sich der Aussage, die

Gisevius hier abgegeben hat?

 

SCHACHT: Jawohl, das war ein Irrtum von Gisevius.

 

JUSTICE JACKSON: Nun gut. Auf jeden Fall wurden

Sie aber, als General Beck zurücktrat, recht eindeutig

darauf aufmerksam gemacht, nicht wahr?

 

SCHACHT: Er besuchte mich und teilte es mir wenige

Tage vor seinem Rücktritt mit. Ich nehme an, daß das

Ende August oder Anfang September 1938 gewesen ist.

JUSTICE JACKSON: Und Sie behaupten, daß Ihnen

damals nicht vorgeschlagen wurde, gleichzeitig mit, Beck

zurückzutreten?

 

SCHACHT: Nein, da ist nicht davon gesprochen

worden. Beck war bei mir in meinem Zimmer, er hat

etwas Derartiges nicht ausgesprochen und ist auch

zwischen uns nicht debattiert worden.

 

JUSTICE JACKSON: Ist es Ihnen niemals eingefallen,

daß ein Rücktritt der beste Weg sein könnte, um Ihren

Protest gegen die Dinge, die Sie, wie Sie heute sagen,

mißbilligten, zum Ausdruck zu bringen?

 

SCHACHT: Nein, ich glaube, daß eine Resignation gar

kein Mittel war, um das, was geschehen mußte,



durchzusetzen, und ich habe es auch sehr bedauert, daß

Beck zurücktrat. Das, was geschah, Mr. Justice, war eine

ganz falsche Politik, sie wurde teils uns aufgezwungen

und teils haben wir sie selbst leider nicht richtig

gehandhabt, leider. Im Februar wurde Neurath entlassen,

im Herbst trat Beck zurück, im Januar 1939 wurde ich

entlassen. Es ist immer einer nach dem anderen abgesagt

worden. Wenn es möglich gewesen wäre, daß unsere

Gruppe – wenn ich jetzt auch von einer Gruppe

sprechen darf –, wie wir es erhofft und erwartet hatten,

einmal eine gemeinschaftliche Aktion hätte machen

können, dann wäre das ausgezeichnet gewesen. Aber

diese einzelnen Rücktritte hatten gar keinen Zweck,

jedenfalls keinen Erfolg.

 

JUSTICE JACKSON: Sie hätten es für besser gehalten,

wenn Beck auf seinem Posten verblieben wäre und sich

dem Staatsoberhaupt gegenüber unloyal verhalten hätte?

 

SCHACHT: Absolut.

 

JUSTICE JACKSON: Jedenfalls haben Sie während der

ganzen Zeit bis zum Fall Frankreichs nie aufgehört, sich

ganz öffentlich als Teil der Regierung und als Teil des

Regimes zu betrachten, nicht wahr?

 

SCHACHT: Ja. Ich habe mich niemals als ein Teil des

Regimes in dem Sinne betrachtet, denn ich war ja

dagegen, aber ich habe selbstverständlich auch vom

Herbst 1938 an auf meinen eigenen Rücktritt

hingearbeitet, sobald ich sah, daß Hitler die Aufrüstung



nicht abstoppte, sondern weitertrieb, und meine eigene

Ohnmacht sah, dagegen anzugehen.

 

JUSTICE JACKSON: Wann fingen Sie an, auf Ihren

eigenen Rücktritt hinzuarbeiten?

 

SCHACHT: Verzeihen Sie, ich habe nicht gehört, – zu

arbeiten wofür?

 

JUSTICE JACKSON: Wann haben Sie begonnen, auf

Ihren eigenen Rücktritt von allen Ämtern hinzuarbeiten?

SCHACHT: Also nach München, und nachdem wir

sahen, daß eine Abrüstung oder ein Aufhören der

Rüstung durch Hitler nicht von uns mehr erwartet

werden könnte, daß wir nicht die weitere Aufrüstung

verhindern konnten; da haben wir angefangen, innerhalb

der Kreise des Reichsbankdirektoriums, uns darüber zu

unterhalten und uns darüber klar zu werden, daß wir

einen Kurs der weiteren Aufrüstung nicht mitmachen

könnten. Das ist also das letzte Quartal 1938.

 

JUSTICE JACKSON: Und keines der Ereignisse, die Sie

selbst nicht billigten, war Ihnen schwerwiegend genug,

um Sie zum Rücktritt zu bewegen und einen weiteren

Gebrauch Ihres Namens in diesem Regime zu

verhindern?

 

SCHACHT: Ich habe bis dahin immer noch gehofft, daß

ich die Dinge zum Guten wenden könnte und habe

infolgedessen alle die Nachteile auf mich genommen, die

mit meinem Verbleiben verbunden waren, auf die



Gefahr, daß ich einst so beurteilt werden würde, wie es

heute geschieht.

 

JUSTICE JACKSON: Obgleich Sie, wie Sie sagen, den

Einfall in Polen mißbilligten, haben Sie dennoch

zugelassen, daß man sich im In- und Ausland Ihres

Namens bediente?

 

SCHACHT: Ich bin nie um meine Erlaubnis gefragt

worden und habe diese Erlaubnis auch nie gegeben.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wußten doch ganz genau, daß

Ihr Name damals sehr viel für diese Gruppe bedeutete

und daß Sie einer der wenigen waren, der Ansehen im

Auslande hatte?

 

SCHACHT: Das erste habe ich bereits gestern von Ihnen

als Kompliment entgegengenommen, das zweite, glaube

ich, ist unrichtig. Ich glaube, daß verschiedene andere

Mitglieder des Regimes auch ein »standing« hatten im

Auslande, darunter auch einige, die heute mit mir hier auf

der Anklagebank sitzen.

 

JUSTICE JACKSON: Jeder auswärtige Beobachter, der

die Angelegenheiten in Deutschland durchschaute, mußte

doch zur Überzeugung kommen, daß Sie bis zum Verlust

Ihres Amtes als Minister ohne Geschäftsbereich das

Regime ständig unterstützten, nicht wahr?

 

SCHACHT: Das ist völlig unrichtig. Ich bin, wie ich

bereits gestern wiederholt und auch im Verlauf des



Verhörs gesagt habe, ständig durch die ausländischen

Radiosender mit meinem Namen herangezogen worden

als ein Gegner dieses Systems, und meine sämtlichen

Freunde und Bekannten im Auslande, und es waren ihrer

sehr viele, haben gewußt, daß ich gegen dieses System

war und arbeitete, und wenn ein Presseberichterstatter

mir heute genannt werden kann, der das nicht wußte,

dann hat er sein Geschäft nicht verstanden.

 

JUSTICE JACKSON: Berufen Sie sich auf den Brief,

den Sie an den Neuyorker Bankier Leon...?

 

SCHACHT: Leon Fraser.

 

JUSTICE JACKSON: Damals, als Sie diesen Brief in die

Schweiz schickten, gab es doch einen diplomatischen

Vertreter der Vereinigten Staaten in Berlin, nicht wahr?

 

SCHACHT: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie wußten, daß er

mindestens einmal pro Woche, gewöhnlich aber täglich,

Kurierverbindungen mit Washington hatte?

 

SCHACHT: Ja, ich habe das nicht gewußt, aber

angenommen.

 

JUSTICE JACKSON: Und daß, wenn Sie sich mit der

Amerikanischen Regierung oder mit einem Beamten der

Vereinigten Staaten in Verbindung setzen wollten, Sie

diese Verbindung auf regulärem Wege herstellen



konnten?

 

SCHACHT: Ich habe gar nicht gewünscht, mit der

Amerikanischen Regierung oder mit einem

amerikanischen Beamten in Verbindung zu treten,

sondern ich habe gewünscht, die Verbindung

wiederaufzunehmen mit einem Freund, der mich im

Januar eingeladen hatte, nach Amerika zu kommen, und

auf diese frühere Korrespondenz zwischen ihm und mir

im Januar bin ich zurückgekommen.

 

JUSTICE JACKSON: Somit ist ja die

Fraser-Angelegenheit erledigt.

Nun, Dr. Schacht, während Sie Minister ohne

Geschäftsbereich waren, wurden, wie Sie selbst aussagen,

gegen Polen, Dänemark und Norwegen im April 1940,

gegen Holland und Belgien im Mai 1940 Angriffskriege

geführt; im Juni waren der Waffenstillstand und die

Übergabe von Frankreich; im September 1940 wurde der

Dreimächte-Pakt zwischen Deutschland, Japan und

Italien geschlossen; im April 1941 fand der Angriff auf

Jugoslawien und Griechenland statt, der, wie Sie selbst

sagten, aggressiv war; im Juni 1941 wurde die

Sowjetunion überfallen. Wie Sie sagten, war dieser

Einmarsch ebenfalls eine Aggression; am 7. Dezember

1941 griff Japan Pearl Harbor an; nach diesem Angriff

hat Japan den Vereinigten Staaten den Krieg erklärt; am

8. Dezember 1941 erklärten die Vereinigten Staaten

Japan den Krieg – aber nicht Deutschland; und am 11.

Dezember 1941 haben Deutschland und Italien den

Vereinigten Staaten den Krieg erklärt.



Alles das geschah auf außenpolitischem Gebiet, und Sie

blieben weiter Minister ohne Geschäftsbereich in der

Hitler-Regierung, nicht wahr?

 

SCHACHT: Mr. Justice...

 

JUSTICE JACKSON: Blieben Sie nicht, und ist das nicht

Tatsache?

 

SCHACHT: Ja, und ich wünsche jetzt etwas

hinzuzufügen. Von Dutzenden von Zeugen, die hier

aufgetreten sind, und von mir selbst haben Sie immer

wieder gehört, daß es eine Unmöglichkeit war, einseitig

aus diesem Amt zurückzutreten; denn wenn ich von

einem Staatsoberhaupt eingesetzt bin als Minister, muß

ich ja auch mit seiner Unterschrift wieder abgesetzt

werden. Es ist Ihnen ferner erzählt worden, daß ich zu

den verschiedensten Zeiten versucht habe, dieses

Ministeramt loszuwerden. Ich kann Ihnen außer den

Zeugenaussagen zahllose, auch amerikanische Zeugnisse

beibringen, daß es bekannt war, daß Hitler niemandem

erlaubte, ohne seine Genehmigung irgendwie aus dem

Amt auszuscheiden. Und jetzt werfen Sie mir hier vor,

daß ich geblieben bin. Ich bin nicht aus Vergnügen

geblieben, sondern ich bin geblieben, weil nur keine

andere Möglichkeit war, außer mit einem Krach aus dem

Ministerium auszuscheiden. Und diesen Krach habe ich

alle Augenblicke beinahe versucht herbeizuführen, bis es

mir schließlich im Januar 1943 gelungen ist, diesen Krach

herbeizuführen, und dann mit einiger Lebensgefahr aus

dem Amt zu verschwinden.



 

JUSTICE JACKSON: Ich werde mich mit Ihrer

Erklärung später befassen, augenblicklich spreche ich nur

von Tatsachen. Sie haben es zu einem offenen Bruch mit

Hitler nicht kommen lassen, so daß Sie noch nicht völlig

aus Ihrem Amt ausgeschieden waren, bis dann die

deutsche Offensive in Rußland zusammenbrach und die

deutschen Truppen auf dem Rückzug waren und die

Alliierten in Nordafrika gelandet waren, nicht wahr?

 

SCHACHT: Der Brief, durch den ich den letzten

erfolgreichen Krach herbeiführte, datiert vom 30.

November 1942; der Krach und seine Erfüllung datieren

vom 21. Januar 1943, weil Hitler und Göring, und wer

sonst dazu mitgesprochen hat, sieben Wochen gebraucht

haben, um sich über die Konsequenz meines Briefes klar

zu werden.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, Ihr Brief bringt eindeutig

einen Ausdruck, daß Sie fanden, daß das Schiff im Sinken

begriffen, oder anders ausgedrückt, daß der Krieg

verloren war?

 

SCHACHT: Das haben bereits meine mündlichen und

schriftlichen Darstellungen aus viel früherer Zeit gezeigt.

Ich habe davon hier ebenfalls berichtet. Ich habe von

dem Brief an Ribbentrop und Funk berichtet, ich habe

eine ganze Reihe von Darstellungen hier gegeben, die

beweisen, daß ich niemals an die Möglichkeit eines

deutschen Sieges geglaubt habe; und mein Verschwinden

aus dem Amt hat mit all diesen Dingen gar nichts zu tun.



 

JUSTICE JACKSON: Zu der Zeit nun, als Sie noch

Minister ohne Geschäftsbereich waren und glaubten, Ihr

Rücktritt könnte Ihnen gefährlich werden, da stifteten Sie

die Generale der Wehrmacht zum Hochverrat gegen das

Staatsoberhaupt an. Nicht wahr?

 

SCHACHT: Jawohl, und ich möchte jetzt wieder eine

Bemerkung machen. Ich habe nicht wegen drohender

Lebensgefahr eher resignieren können, ich habe mich

auch vor einer drohenden Lebensgefahr ja nicht

gefürchtet, denn ich bin ja von 1937 an in ständiger

Lebensgefahr gewesen und war der Willkür der Partei

und des Parteiobersten ausgeliefert. Ihre Frage, daß ich

eine Masse Generale versucht habe, zum Hochverrat zu

veranlassen, bejahe ich.

 

JUSTICE JACKSON: Sie versuchten auch, Mörder

ausfindig zu machen, die Hitler ermorden sollten?

 

SCHACHT: Ich habe im Jahre 1938, als der erste

Versuch bei mir gemacht wurde, noch nicht an eine

Ermordung Hitlers gedacht. Ich muß allerdings gestehen,

daß ich später gesagt habe, wenn es nicht anders geht,

müssen wir den Mann umbringen, wenn es möglich ist.

 

JUSTICE JACKSON: Sagten Sie, »wir müssen ihn

töten«, oder sagten Sie »irgendein anderer muß ihn

töten«, Dr. Schacht?

 

SCHACHT: Wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte,



hätte ich ihn umgebracht, ich. Ich bitte, mich aber

deswegen nicht wegen Mordversuches vor ein deutsches

Gericht zu bringen, denn ich bin selbstverständlich in

diesem Sinne schuldig.

 

JUSTICE JACKSON: Gut. Wie auch immer Ihre

Tätigkeit gewesen sein mag, sie muß so geheim gewesen

sein, daß in den Auslandsakten in Frankreich, die, wie Sie

sagten, von der Gestapo durchsucht wurden, auch nicht

das geringste enthalten war.

 

SCHACHT: Ja, ich konnte diese Sache nicht vorher in

der Zeitung annoncieren.

 

JUSTICE JACKSON: Und die Gestapo war, trotz all

ihrer Nachforschungen über Ihre Tätigkeit, nie in der

Lage, Sie vor dem Attentat vom 20. Juli zu verhaften?

 

SCHACHT: Sie hätte mich längst unter Arrest bringen

können, wenn sie etwas klüger gewesen wäre; aber das

scheint eine Sondereigenschaft jeder Polizei zu sein.

 

JUSTICE JACKSON: Und erst 1943 wurden Sie von der

Hitler-Regierung entlassen? Bis dahin war sie

anscheinend der Meinung, daß Sie ihr mehr genützt als

geschadet hätten?

 

SCHACHT: Was sie für Gedanken dabei hatte, weiß ich

nicht, da bitte ich mich nicht darüber zu befragen, da

müssen Sie jemanden aus dem Regime tragen, und Sie

haben ja noch Leute hier.



 

JUSTICE JACKSON: Sie haben hier behauptet, über das

Attentat auf Hitler vom 20. Juli Bescheid gewußt zu

haben?

 

SCHACHT: Ich wußte davon.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben gehört, daß Gisevius

aussagte, Sie hätten nichts davon gewußt.

 

SCHACHT: Ich habe bereits gestern gesagt, daß ich nicht

nur über die Bemühungen Goerdelers unterrichtet war,

sondern daß ich durch General Lindemann ganz genau

informiert war, und es ist das Zeugnis des Obersten

Gronau hier ja verlesen worden, und ich habe ferner

gesagt, daß ich meinen Freunden davon keine Nachricht

gegeben hatte, weil ich niemandem, und das war eine

gegenseitige Abrede, daß wir niemandem etwas

mitteilten, was ihn bei einer eventuellen Folterung durch

die Gestapo in Verlegenheit bringen konnte.

 

JUSTICE JACKSON: Erinnern Sie sich, daß nach

Aussage von Gisevius nur drei Zivilpersonen von der

Verschwörung, die von den Militärkreisen streng

geheimgehalten wurde, etwas wußten?

 

SCHACHT: Sie sehen, daß auch Gisevius nicht über jede

Einzelheit unterrichtet war. Er kann natürlich nicht mehr

aussagen, als was er wußte.

 

JUSTICE JACKSON: Daher, Dr. Schacht, müssen wir



Ihre Aussage angesichts der Tatsachen beurteilen, daß Sie

es vorzogen, lange Zeit hindurch die Politik Ihrer eigenen

Regierung zu sabotieren und Hochverrat am

Staatsoberhaupt zu verüben, anstatt öffentlich aus seiner

Regierung zurückzutreten?

 

SCHACHT: Sie kommen immer wieder mit der

Resignation. Ich habe Ihnen gesagt und bewiesen, daß es

keine »resignation« gab. Infolgedessen ist Ihre

Schlußfolgerung irrig.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, gehen wir weiter. In Ihrer

Vernehmung vom 16. Oktober 1945, Beweisstück

US-636, wurden Ihnen ein paar Fragen über die Generale

des Heeres gestellt, und nun frage ich Sie, ob Sie

folgendes gefragt wurden und ob Sie wie folgt darauf

geantwortet haben:

»Frage: Nehmen Sie an; Sie wären Chef des Generalstabs, und Hitler

hätte den Entschluß gefaßt, Österreich anzugreifen. Würden Sie

behaupten, daß Sie das Recht hätten zurückzutreten?

Antwort: Ich würde gesagt haben, ›schicken Sie mich weg‹.

Frage: Sie würden das gesagt haben?

Antwort: Jawohl.

Frage: Also, Sie sind der Ansicht, daß ein Beamter zu jeder Zeit

zurücktreten könne, wenn er glaubt, aus Gewissensgründen nicht mehr

mitmachen zu können?

Antwort: Jawohl, vollkommen.

Frage: Mit anderen Worten, Sie sind der Meinung, daß die Mitglieder

des Generalstabs der Wehrmacht, die für die Durchführung der

Hitler-Pläne verantwortlich waren, ebenso schuldig sind, wie er selbst?

Antwort: Die Frage, die Sie mir stellen, mein Herr, ist sehr schwierig,

aber ich beantworte sie mit Ja.«

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie diese Antworten



gegeben?

 

SCHACHT: Ja, ich wünsche jetzt noch eine Bemerkung

dazu zu machen, wenn es mir das Gericht erlaubt. Wenn

mir jemals Hitler einen unmoralischen Auftrag gegeben

hätte, würde ich seine Ausführung abgelehnt haben. Das

ist das, was ich auch von den Generalen gesagt habe, und

ich stehe zu der Aussage, die Sie eben vorgelesen haben.

JUSTICE JACKSON: Ich bin fertig, Herr Vorsitzender.

Ich möchte nur noch die Nummer der Beweisstücke

angeben: Das Gesuch an Hindenburg, auf das ich mich

gestern bezogen habe, ist 3901-PS und wird Beweisstück

US-837.

Das Verhör von Blomberg vom Oktober 1945 wird

Beweisstück US-838.

 

DR. HANS LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO: Herr

Präsident! Ich beantrage diese Aussage des Angeklagten

Dr. Schacht insoweit zu streichen, als sie ihm vorgehalten

wurde, und damit auch Gegenstand des Protokolls

geworden ist. Die Frage, soweit ich sie verstanden habe,

lautete, ob er den Generalstab für genau so schuldig

halte, wie Hitler. Diese Frage wurde in diesem Verhör

von dem Angeklagten Dr. Schacht bejaht. Die Frage und

die Antwort sind keine... die Frage zunächst ist

unzulässig, ebenso die Antwort, weil ein Zeuge dieses

Urteil nicht abzugeben vermag. Das ist in diesem Falle

Sache des Gerichts. Und aus diesem Grunde beantrage

ich, die Aussage insoweit vom Protokoll zu streichen.

 



JUSTICE JACKSON: Hoher Gerichtshof! Ich lege diese

Meinung von Dr. Schacht selbstverständlich nicht als

Beweismittel gegen den Generalstab oder gegen

irgendeinen einzelnen angeklagten Soldaten vor. Das

Beweismaterial wurde doch nur vorgelegt, um Schacht

auf seine Glaubwürdigkeit und seine Stellungnahme zu

prüfen. Ich finde nicht, daß seine Meinung über die

Schuld eines anderen als Beweismittel gegen diese andere

Person dienen kann. Meines Erachtens ist seine Meinung

in dieser Sache ein Beweismittel gegen ihn selbst, und

zwar im Hinblick auf seine Glaubwürdigkeit.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Dix?

 

DR. RUDOLF DIX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Die Frage von Justice

Jackson lautete nicht, ob Schacht die Generale für

schuldig erachte, sondern die Frage lautete, ob es richtig

wäre, daß Schacht in einem Protokoll, in einem Verhör in

der Voruntersuchung auf die und die Frage die und die

Antwort gegeben habe. Es war also eine Frage über einen

tatsächlichen Vorgang, der in der Vergangenheit war, und

keine Frage über eine Meinung und ein Urteil die er hier

abgeben soll. Ich habe an der Nichtstreichung dieses

Passus nur insofern als Verteidiger von Schacht ein

Interesse, daß die Worte: »Ich, Schacht, hätte einen

unmoralischen Befehl und eine unmoralische Zumutung

Hitlers jederzeit abgelehnt« stehenbleiben. Hinsichtlich

des übrigen Teiles der diesbezüglichen Antwort Schachts

erkläre ich als Verteidiger für Dr. Schacht mein

Desinteressement.



DR. LATERNSER: Herr Präsident! Nach der Erklärung

des Herrn Justice Jackson ziehe ich meinen Einspruch

hiermit zurück.

 

GENERALMAJOR G. A. ALEXANDROW,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION: Herr

Präsident! Gestatten Sie, das Kreuzverhör zu beginnen?

 

VORSITZENDER: Ja, bitte sehr.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Angeklagter

Schacht! In Beantwortung der Frage Ihres Verteidigers

haben Sie uns mitgeteilt, unter welchen Umständen Ihre

erste Bekanntschaft mit Hitler und Göring stattgefunden

hat. Sie haben sich dabei sogar an eine solche Einzelheit,

wie die Erbsensuppe, erinnert, die zum Abendessen in

Görings Hause serviert wurde. Mich interessieren jetzt

einige für die Sache wichtigere Einzelheiten über Ihre

Beziehungen zu Hitler und Göring. Sagen Sie, auf wessen

Initiative ist Ihre erste Zusammenkunft mit Hitler und

Göring zurückzuführen?

 

SCHACHT: Ich habe hier erzählt bereits, daß der mir

befreundete Bankdirektor von Stauß mich zu einem

Abend bei sich einlud, um bei ihm im Hause Göring zu

treffen. Die Zusammenkunft mit Hitler hat dann

stattgefunden, indem Göring mich bat, einmal in seinem

Hause, Görings Haus, mit Hitler zusammenzukommen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Aus welchen

Gründen hatten Sie damals die Einladung angenommen,



um Hitler und Göring zu treffen?

 

SCHACHT: Die Nationalsozialistische Partei war damals

nun eine der stärksten Parteien im Reichstag mit 108

Sitzen, und die nationalsozialistische Bewegung im Lande

war außerordentlich lebhaft. Ich hatte infolgedessen ein

allgemeines Interesse, einmal die führenden Männer

dieser Bewegung kennenzulernen, die ich bis dahin

überhaupt nicht kannte.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Aber Sie haben

hier erklärt, daß Sie von Göring selbst eingeladen

wurden. Warum hat Göring gerade Sie zu dieser

Zusammenkunft eingeladen?

 

SCHACHT: Ich bitte Sie, Herrn Göring danach zu

fragen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Und Sie selbst,

haben Sie ihn nicht danach gefragt?

 

SCHACHT: Herr Göring hatte den Wunsch, daß ich

Hitler kennenlernte, oder daß Hitler mich kennenlernte.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Und zu

welchem Zweck, mit welchem Ziel?

 

SCHACHT: Das müssen Sie Herrn Göring fragen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Glauben Sie

nicht, daß Hitler und Göring die Absicht hatten, und



zwar nicht ohne Erfolg, Sie zur Mitarbeit in die

faschistische Bewegung heranzuziehen, da sie wußten,

daß Sie ein angesehener Wirtschaftler und Finanzmann in

Deutschland waren und ein Mensch, der ihre Ansichten

teilte?

 

SCHACHT: Ich bin über die Absichten der beiden

Herren damals nicht unterrichtet gewesen, kann mir aber

denken, daß es ebenso interessant für die Herren war,

Herrn Schacht kennenzulernen, wie es für mich

interessant war, Herrn Hitler und Herrn Göring

kennenzulernen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: War es nur

einfaches persönliches Interesse oder handelte es sich

dabei um andere Gründe politischer Natur? Sie begriffen

natürlich, daß Ihre Teilnahme an der faschistischen

Bewegung für Hitler ein Vorteil gewesen wäre da Sie ein

bekannter Mann in Ihrem Lande waren?

 

SCHACHT: Bei mir lag lediglich das Interesse vor, mal

zu sehen, was für Leute das waren; welches Interesse bei

den beiden Herren vorlag, habe ich bereits gesagt, kann

ich nicht wissen. Eine Mitarbeit in der faschistischen

Bewegung kam überhaupt gar nicht in Frage und ist ja

auch nicht geleistet worden...

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sagen Sie...

 

SCHACHT: Lassen Sie mich, bitte, aussprechen, ist ja

auch nicht geleistet worden vor den Juliwahlen 1932, wie



ich hier ausgeführt habe, während die Bekanntwerdung ja

im Januar 1931 war, also vor eineinhalb Jahren. In diesen

ganzen eineinhalb Jahren ist ja eine Mitwirkung gar nicht

erfolgt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sagen Sie, waren

es die einzigen Zusammenkünfte, auf die sich Ihre

Bekanntschaft mit Hitler und Göring beschränkte oder

sind Sie mit ihnen noch öfter zusammengekommen,

bevor Hitler zur Macht kam?

 

SCHACHT: Bis zum Juli 1932 habe ich Hitler und

Göring, jeden von ihnen vielleicht ein-, zwei- oder

dreimal gesehen – das kann ich nicht sagen – in diesen

eineinhalb Jahren. Aber jedenfalls von irgendeinem

häufigeren Sehen war nicht die Rede.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wie können Sie

Ihren Brief an Hitler vom 29. August 1932, in dem Sie

ihm Ihre Dienste anboten, erklären? Erinnern Sie sich an

diesen Brief?

 

SCHACHT: Ja.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wie erklären Sie

diesen Brief?

 

SCHACHT: Ich habe hierüber wiederholt ausgesagt.

Bitte freundlichst, das nachzulesen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wollen Sie,

bitte, das nochmals wiederholen, und zwar ganz kurz?



 

VORSITZENDER: Wenn er es schon einmal

besprochen hat, so genügt das.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wann und von

wem wurde Ihnen zum erstenmal der Vorschlag gemacht,

an der zukünftigen Hitler-Regierung teilzunehmen, und

wann und von wem wurde Ihnen der Posten des

Reichsbankpräsidenten versprochen?

 

SCHACHT: Der Reichsbankpräsident war niemals ein

Platz in der Regierung, sondern war ein hoher Beamter

außerhalb der Regierung. Das erstemal, daß hiervon mir

gegenüber die Rede gewesen ist, war am 30. Januar 1933,

als ich zufällig Göring traf in der Halle des Kaiserhofes

und er mir sagte: »Aha, da kommt unser künftiger

Reichsbankpräsident.«

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Als Sie Ihrem

Verteidiger antworteten, haben Sie erklärt, daß die

faschistische Rassentheorie nichts als Geschwätz wäre,

daß die faschistische Weltanschauung überhaupt keine

Weltanschauung sei, daß Sie gegen die sogenannte

Lösung des Lebensraumproblems durch Eroberung

neuer Gebiete wären, daß Sie gegen das Führerprinzip in

der faschistischen Partei wären und diesbezüglich eine

Rede in der Akademie für Deutsches Recht gehalten

haben, und daß Sie gegen die faschistische Methode der

Judenvernichtung waren. Ist das richtig, haben Sie das als

Antwort auf die Fragen Ihres Anwalts erklärt?

 



SCHACHT: Ja, das haben wir ja beide hier erlebt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sagen Sie, was

hat Sie denn dann zum Faschismus und zur

Zusammenarbeit mit Hitler gebracht?

 

SCHACHT: Mich hat gar nichts zum Faschismus

gebracht, ich bin nie Faschist gewesen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Und was hat Sie

zur Zusammenarbeit mit Hitler gebracht, wo Sie doch

eine ablehnende Haltung gegen seine Theorien und die

Theorien des deutschen Faschismus hatten?

 

VORSITZENDER: General Alexandrow! Er hat uns

schon gesagt, warum er mit Hitler zusammenarbeitete,

das müssen Sie doch gehört haben.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Aber in

Wirklichkeit hat es doch stattgefunden.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Als Antwort auf eine Frage Ihres Anwalts, warum Sie

nicht emigrierten, haben Sie erklärt, daß Sie nicht ein

einfacher Märtyrer sein wollten. Sagen Sie, kennen Sie das

Schicksal der führenden Persönlichkeiten Deutschlands,

die demokratisch und liberal gesinnt waren, wissen Sie,

welches Schicksal sie nach Hitlers Machtergreifung

getroffen hat? Wissen Sie, daß sie alle verbannt oder in

Konzentrationslager geschickt wurden?

 



SCHACHT: Sie verwechseln das. Ich habe nicht

geantwortet, daß ich kein Märtyrer werden wollte, auf die

Frage, ob ich emigrieren wollte, sondern ich habe gesagt:

»Emigranten, das heißt, freiwillige Emigranten haben

ihrem Lande noch niemals gedient«, und ich wollte nicht

mein eigenes Schicksal in Sicherheit bringen, sondern ich

wollte für das Schicksal meines Landes weiterarbeiten.

Die Märtyrergeschichte ist dann anschließend daran

gefragt worden, ob ich mir etwas im Interesse meines

Landes davon erwartet hätte, wenn ich als Märtyrer

gestorben wäre. Ich habe daraufhin gesagt: »Märtyrer

nützen ihrem Lande nur, wenn es bekannt wird.«

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie hatten es

etwas anders gesagt. Trotzdem werde ich meine Frage

wiederholen.

 

VORSITZENDER: Ich wäre dankbar, wenn Sie die

Frage noch einmal wiederholen würden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ist Ihnen das

Schicksal, das die besten demokratisch und liberal

gesinnten Menschen in Deutschland seit Hitlers

Machtergreifung erlitten hatten, bekannt? Ist Ihnen

bekannt, daß alle diese Menschen entweder aus dem

Lande gejagt oder in Konzentrationslager gebracht

wurden?

 

SCHACHT: Ich habe hier ausdrücklich, wenn ich von

den Emigranten sprach – es sind also die, die im Exil

waren –, gesagt, nicht diejenigen, die zwangsweise



emigriert sind, sondern die, die freiwillig emigriert sind,

von denen habe ich gesprochen. Das Schicksal der

anderen ist mir nicht im einzelnen bekannt. Wenn Sie

mich nach einzelnen Personen fragen wollen, werde ich

Ihnen bei jeder einzelnen Person antworten, ob mir das

Schicksal bekannt war oder nicht.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Das Schicksal

dieser großen Leute ist ja im allgemeinen bekannt. Sie

waren einer der wenigen angesehenen deutschen

Staatsmänner, die mit Hitler zusammenarbeiteten, geben

Sie das zu?

 

SCHACHT: Nein.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie haben

ausgesagt – ich bin gezwungen, auf diese Frage

zurückzukommen –, daß die Eintragung im Tagebuch

von Goebbels vom 21. November 1932 falsch sei. Ich

werde Sie nochmals an diese Eintragung erinnern;

Goebbels schrieb, ich zitiere:

»In einer Unterredung mit Dr. Schacht stellte ich fest, daß er absolut

unseren Standpunkt vertritt. Er ist einer der wenigen, die ganz

konsequent zum Führer stehen.«

Behaupten Sie weiter, daß diese Eintragung der Wahrheit

nicht entspricht? Dieses ist die Frage, die ich Ihnen stelle.

 

SCHACHT: Ich habe niemals behauptet, daß diese

Eintragung nicht richtig wäre. Ich habe gesagt, Goebbels

hat unter diesem Eindruck gestanden, und er hat sich

dabei geirrt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie behaupten,



daß diese Eintragung, mit Bezug auf Ihre Einstellung zu

Hitler, falsch sei. Ist das richtig oder nicht?

 

SCHACHT: In der Generalität, in der Goebbels sie dort

wiedergibt, ist sie unrichtig, ist sie nicht richtig.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Warum haben

Sie denn nicht dagegen protestiert? Das Tagebuch

Goebbels wurde doch mit dieser Eintragung

veröffentlicht?

SCHACHT: Wenn ich gegen alle unrichtigen Meldungen

in der gedruckten Literatur protestieren würde, die über

mich umlaufen, dann käme ich überhaupt nicht mehr zur

Besinnung.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nun, es ist doch

keine gewöhnliche Mitteilung. Es handelt sich um das

Tagebuch Goebbels, der eine sehr bekannte

Persönlichkeit des faschistischen Deutschlands war, und

der in seinem Tagebuch über Ihre politischen Ansichten

Mitteilung macht. Wenn Sie also mit ihm nicht einig

waren, so wäre es doch für Sie angebracht gewesen, auf

irgendwelche Weise dagegen Stellung zu nehmen.

 

SCHACHT: Also, erlauben Sie meine Bemerkung hierzu.

Entweder fragen Sie mich... Jedenfalls wünsche ich hier

nicht eine gegenseitige Argumentation, wenn sie nur

einseitig ist. Ich erkläre Ihnen, daß das Tagebuch von

Goebbels eine ungewöhnlich gewöhnliche Sache ist.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Der Zeuge Dr.



Franz Reuter, ein Biograph und Ihr enger Freund, hat in

seinen schriftlichen Erklärungen vom 6. Februar 1946,

welche dem Gerichtshof durch Ihren Anwalt als

Nummer 35 vorgelegt wurden, wie folgt ausgesagt:

»Schacht hat sich zu Beginn der dreißiger Jahre Hitler angeschlossen

und ihm geholfen, zur Herrschaft zu kommen...«

Halten Sie diese Aussagen des Zeugen Franz Reuter für

unwahr, oder bestätigen Sie diese?

 

SCHACHT: Ich halte sie für nicht richtig.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: In welcher

Weise haben Sie persönlich dazu beigetragen, daß Hitler

zur Macht kam? Ich frage weiter: Unter welchen

Bedingungen und zu welchem Zweck haben Sie im

Februar 1933 ein Zusammentreffen Hitlers mit den

Industriellen herbeigeführt? Dieses Zusammentreffen ist

hier bereits erwähnt worden.

 

SCHACHT: Ich habe Hitler überhaupt nicht zur Macht

verholfen, worüber hier des langen und breiten

gesprochen worden ist. Im Februar 1933 befand sich

Hitler längst in der Macht. Über die Geldsammlung und

Industriellenversammlung vom Februar 1933 ist hier des

langen und breiten gesprochen worden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Welche

besondere Rolle haben Sie bei dieser Konferenz gespielt?

 

SCHACHT: Das ist hier des langen und breiten

besprochen worden. Lesen Sie das bitte im Protokoll

nach.



 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich habe mich

mit diesen Berichten vertraut gemacht, aber Sie stellen

die Ereignisse ungenau dar. Um diese Frage zu klären,

verweise ich auf die Aussage des Angeklagten Funk vom

4. Juni 1945. Es ist das Dokument 2828-PS, ich zitiere die

Aussage Funks:

»Ich war bei dieser Konferenz zugegen, und Geld wurde gefordert,

nicht durch Göring, sondern durch Schacht. Hitler hat den Saal

verlassen und Schacht hielt eine Rede, mit welcher er Geld für den

Wahlkampf forderte. Ich war anwesend. Ich war als unparteiischer

Zeuge anwesend, da ich mit den Industriellen gut befreundet war.«

Entspricht diese Aussage des Angeklagten Funk den

Tatsachen oder nicht?

 

SCHACHT: Herr Funk irrt sich. Es ist hier das

Dokument D-203 dem Gericht von der

Anklagevertretung...

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Aber...

 

SCHACHT: Erlauben Sie, unterbrechen Sie mich nicht!...

von der Anklagevertretung vorgelegt worden, und aus

diesem Dokument geht hervor, daß Göring die Bitte um

Finanzhilfe ausgesprochen hat und nicht ich.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Der Angeklagte

Funk weist darauf hin, daß diese Rede nicht von Göring,

sondern von Ihnen gehalten wurde. Ich frage Sie nun,

was die Wahrheit ist.

SCHACHT: Ich habe Ihnen eben bereits gesagt, daß

Herr Funk sich irrt und daß das Beweisstück der Anklage



richtig ist.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Welche

besondere Rolle haben Sie denn bei dieser Konferenz

gespielt?

 

SCHACHT: Auch das habe ich hier ganz ausführlich

mitgeteilt. Ich bin...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat bereits ein

langes Kreuzverhör gehört und wünscht nicht, daß die

gleichen Tatsachen oder Punkte wieder behandelt

werden. Wollen Sie bitte dem Gerichtshof sagen, ob Sie

irgendwelche Fragen vorzubringen haben, die die

Sowjetunion besonders interessieren und die im

Kreuzverhör noch nicht behandelt worden sind?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr

Vorsitzender! Der Angeklagte Schacht hat während

seines Verhörs die Fragen nicht ausführlich und nicht

ganz deutlich beantwortet. Ich bin deshalb gezwungen,

auf einige dieser Fragen zurückzukommen. Insbesondere

ist es unklar geblieben, welche Rolle der Angeklagte

Schacht in der Industriellenversammlung gespielt hat.

Diese Frage wurde meines Erachtens von ihm nicht klar

und deutlich genug beleuchtet.

Was die anderen Fragen betrifft, so habe ich nur wenige

zu stellen, und ich glaube, daß ich nach der Pause in 30

bis 40 Minuten mein Kreuzverhör zu Ende führen kann.

Alle diese Fragen interessieren uns, um die Schuld des

Angeklagten Schacht festzustellen.



 

VORSITZENDER: Gut. Der Gerichtshof hat nicht die

Absicht, Fragen anzuhören, die bereits vorgelegt worden

sind.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Vielleicht

wünschen Sie jetzt die Mittagspause eintreten zu lassen,

damit das Kreuzverhör nach der Pause fortgesetzt

werden kann.

 

VORSITZENDER: Nein, General Alexandrow, das

Kreuzverhör wird bis zur Pause fortgesetzt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: [zum Zeugen

gewandt] Geben Sie zu, daß Sie als Präsident der

Reichsbank, als Reichswirtschaftsminister und als

Bevollmächtigter für die Kriegswirtschaft eine

bedeutende Rolle in der Aufrüstung Deutschlands

spielten und damit Deutschland für die Angriffskriege

vorbereiteten?

 

SCHACHT: Nein, ich bestreite das auf das

entschiedenste.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie waren doch

Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft?

 

SCHACHT: Das ist hier ja schon zehnmal

vorgekommen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich habe es kein



einziges Mal aus Ihrem Munde gehört.

 

VORSITZENDER: Er hat das immer zugegeben, und es

ist natürlich ganz augenscheinlich, daß er

Bevollmächtigter für die Kriegswirtschaft war. Die Frage,

die Sie ihm stellten, war, ob er als Bevollmächtigter für

die Kriegswirtschaft an der Wiederaufrüstung für den

Angriffskrieg teilgenommen hat, und er hat immer wieder

erklärt, daß dies nicht sein Ziel gewesen ist, sondern daß

sein Ziel war, Gleichberechtigung für Deutschland zu

erreichen. Das hat er gesagt, und wir müssen erwägen, ob

es wahr ist. Aber daß er es gesagt hat, ist völlig klar.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Aus meinen

folgenden Fragen wird ganz klar hervorgehen, warum ich

gerade diese Frage gestellt habe.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie lange waren Sie Generalbevollmächtigter für die

Kriegswirtschaft?

SCHACHT: Ich habe das ja eben gesagt. Ich verstehe

nicht die Frage: für welche Zeit? Das ist ja alles hier

schon vorgekommen.

 

VORSITZENDER: Wir haben das Datum, wann er

Bevollmächtigter für die Kriegswirtschaft wurde, wie

auch das Datum, wann er aufhörte diese Stellung zu

bekleiden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich möchte Sie



an die Probleme erinnern, die man Sie als

Generalbevollmächtigter zu lösen beauftragt hatte. Sie

wurden durch das Reichsverteidigungsgesetz vom 21.

Mai 1935 ernannt. Ich will einige Auszüge aus Teil II

dieses Gesetzes zitieren, der die Überschrift

»Mobilmachung« trägt!

»(1) Zur Leitung der gesamten Kriegswirtschaft

ernennt der Führer und Reichskanzler einen

Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft.

(2) Aufgabe des Generalbevollmächtigten für die

Kriegswirtschaft ist es, alle wirtschaftlichen Kräfte in

den Dienst der Kriegsführung zu stellen und das

Leben des deutschen Volkes wirtschaftlich zu sichern.

(3) Ihm unterstehen: Der Reichswirtschaftsminister,

der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft,

der Reichsarbeitsminister, der Reichsforstmeister und

alle dem Führer und Reichskanzler unmittelbar

unterstellten Reichsbehörden. Ferner wird von ihm

verantwortlich die Finanzierung der Kriegsführung

(im Bereich des Reichsfinanzministeriums und der

Reichsbank) geleitet.

(4) Der Generalbevollmächtigte für die

Kriegswirtschaft ist berechtigt, innerhalb seines

Aufgabengebietes Rechtsverordnungen zu erlassen,

die von den bestehenden Gesetzen abweichen

dürfen.«

 

Geben Sie zu, daß Sie durch dieses Gesetz

außergewöhnliche Machtbefugnisse in der

Kriegswirtschaft erhalten haben?

 



SCHACHT: Dieses Dokument liegt dem Gericht vor

und ich nehme an, daß Sie es richtig vorgelesen haben.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich fragte Sie

nicht, ob ich das Dokument richtig zitiert habe, sondern

ob Sie zugeben, daß Ihnen durch dieses Gesetz

außergewöhnliche Machtbefugnisse in der

Kriegswirtschaft übertragen wurden? Geben Sie das zu?

 

SCHACHT: Genau die Vollmachten, die im Gesetz

umschrieben sind.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Geben Sie zu,

daß es keine gewöhnlichen, sondern außergewöhnliche,

besondere Machtbefugnisse waren?

 

SCHACHT: Das gebe ich gar nicht zu.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Mit anderen

Worten, Sie betrachten das Reichsverteidigungsgesetz

vom 21. Mai 1935 als ein ganz gewöhnliches Gesetz,

dessen Funktionen...

 

SCHACHT: Für ein absolut gewöhnliches Gesetz.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Und die Ihnen

als Generalbevollmächtigtem durch dieses Gesetz

übertragenen Funktionen betrachten Sie ebenso als

gewöhnliche Funktionen?

 

SCHACHT: Für ganz gewöhnliche Vorschriften, wie sie

bei jedem Generalstab üblich sind.



 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nunmehr

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Bitte, General Alexandrow!

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr

Vorsitzender! Mit Rücksicht auf die Wünsche des

Gerichtshofs sowie die Tatsache, daß der Angeklagte

Schacht bereits ausführlich durch Herrn Jackson

vernommen wurde, habe ich während der Pause das

Protokoll von heute früh durchgesehen und bin in der

Lage, die Zahl dieser Fragen an den Angeklagten Schacht

in meinem Kreuzverhör beträchtlich zu beschränken. Ich

habe jetzt nur zwei Fragen an den Angeklagten Schacht.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Angeklagter Schacht! Am 21. Mai 1935 hat die

Reichsregierung hinsichtlich des Reichsverteidigungsrates

einen Beschluß gefaßt, welcher folgendes festlegt. Ich

zitiere Punkt 1 dieses Beschlusses:

»Der Generalbevollmächtigte für die Kriegswirtschaft soll nach dem

Willen des Führers und Reichskanzlers diese verantwortliche Leitung

übernehmen und steht damit neben dem Reichskriegsminister, dem

Inhaber der vollziehenden Gewalt, selbständig und für sein

Aufgabengebiet verantwortlich unter dem Führer und Reichskanzler.«

Geben Sie zu, daß Sie bei der Durchführung dieses



Beschlusses der Reichsregierung an den wirtschaftlichen

Vorbereitungen Deutschlands zu den Angriffskriegen

aktiv teilnahmen?

 

SCHACHT: Nein, damit bin ich gar nicht einverstanden,

Herr Ankläger.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Am 4. März

1935 haben Sie in Ihrer Rede auf der Frühjahrsmesse in

Leipzig folgende Äußerung getan. Ich zitiere Beweisstück

US-627, EC-415:

»Meine sogenannten ausländischen Freunde leisten weder mir noch

der Sache, aber auch sich selbst gar keinen Dienst, wenn sie mich zu

den angeblich unmöglichen nationalsozialistischen Wirtschaftstheorien

in einen Gegensatz zu bringen suchen und mich gewissermaßen als

den Hüter wirtschaftlicher Vernunft hinstellen. Ich kann Ihnen

versichern, daß alles, was ich sage und tue, die absolute Billigung des

Führers hat, und daß ich nichts tun und sagen würde, was seine

Billigung nicht hat. Also, Hüter der wirtschaftlichen Vernunft bin nicht

ich, sondern ist der Führer.«

Geben Sie zu, daß Sie das auf der Frühjahrsmesse in

Leipzig gesagt haben?

 

SCHACHT: Ich gebe das zu und möchte eine

Bemerkung anfügen. Ich habe wiederholt gesagt: Erstens,

daß mir meine ausländischen Freunde, soweit ich welche

hatte, keinen Gefallen getan haben, wenn sie mich

öffentlich als Gegner Hitlers anprangerten, denn dadurch

wurde meine Stellung außerordentlich gefährdet;

zweitens habe ich in dieser Aussprache zum Ausdruck

gebracht, daß ich nichts tun würde, was nicht meiner

Überzeugung entsprach und daß Hitler alles tat, was ich

ihm vorschlug, das heißt, daß das auch seine Meinung



war. Wenn ich etwas Gegenteiliges gesagt hätte, dann

würde es zum Ausdruck gekommen sein. Ich war völlig

einig mit ihm, solange er meine Politik machte; nachher

nicht mehr und da bin ich gegangen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich habe keine

weiteren Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie den Angeklagten

rückverhören, Dr. Dix?

 

DR. DIX: Ich werde nur einige Fragen stellen, die durch

die cross-examination ausgelöst worden sind. In der

cross-examination ist wiederum der Neue Plan behandelt

worden, ohne daß Schacht Gelegenheit hatte, sich dazu

zu erklären, ob und welche Rolle dieser sogenannte Plan

in der Aufrüstungswirtschaft spielte, und wer der

Schöpfer, der verantwortliche Schöpfer des Neuen

Planes ist. Ich darf daher jetzt diese Frage an Herrn Dr.

Schacht stellen.

 

SCHACHT: Der Neue Plan ist eine ganz logische

Konsequenz der wirtschaftlichen Entwicklungsvorgänge

gewesen, die nach dem Versailler Vertrag eingetreten

sind.

Ich erwähne nur ganz kurz noch einmal, daß durch die

Wegnahme des deutschen Privateigentums im Auslande

auch die ganze Organisation für den deutschen

Außenhandel im Auslande weggenommen wurde und

infolgedessen große Schwierigkeiten für den deutschen

Export erwuchsen. Ohne diesen Export aber war



natürlich auch an keine Bezahlung von Reparationen

oder dergleichen zu denken. Nichtsdestoweniger haben

alle großen Länder, insbesondere solche, die auch mit

Deutschland in der übrigen Welt konkurrierten, zu

Zollerhöhungen gegriffen, um die deutschen Waren

auszuschließen von ihren Märkten, oder ihnen noch

mehr den Absatz zu erschweren, so daß die Möglichkeit,

Deutschlands Export zu fördern, dadurch immer

geringer wurde. Als trotzdem Deutschland versuchte,

durch niedrige Preise, verbunden mit billigen Löhnen

und so weiter, seinen Warenexport aufrechtzuerhalten

beziehungsweise zu steigern, griffen die anderen Mächte

zu anderen Mitteln, um Deutschland zu begegnen.

Ich erinnere daran, daß die verschiedenen Abwertungen

der ausländischen Valuten erfolgten, die die

Konkurrenzfähigkeit der deutschen Produkte wiederum

herabminderten, und als auch das nicht ausreichte, ersann

man das System der Kontingentierungen, das heißt die

deutschen Waren, die in ein Land eingeführt wurden,

konnten über ein gewisses Maß hinaus, eine gewisse

Summe hinaus, nicht eingeführt werden; das war

verboten. Solche Kontingentierungen der deutschen

Waren hat Holland vorgenommen, hat Frankreich

vorgenommen und haben andere vorgenommen; also

auch hier eine weitere Erschwerung des deutschen

Exportes.

Diese ganze Erschwerung des deutschen Exportes führte

schließlich dazu, daß Deutschland auch seine privaten

Schulden im Auslande nicht mehr bezahlen konnte. Ich

hatte, wie Sie gehört haben hier, seit vielen Jahren vor

diesen Schulden gewarnt: Ich war nicht gehört worden.



Es wird interessant sein, vielleicht ganz kurz hier zu

erwähnen, daß Deutschland gegen meinen Rat innerhalb

von fünf Jahren genau so viele Schulden kontrahiert hat

im Ausland, wie die Vereinigten Staaten von Amerika in

40 Jahren vor dem ersten Weltkrieg. Dabei war

Deutschland ein hoch entwickeltes Industrieland und

brauchte gar kein ausländisches Geld, und Amerika war

damals noch ein mehr in der kolonialen Entwicklung

befindliches Land und konnte von diesem Auslandsgeld

nützlichen Gebrauch machen.

Nun aber kam das Letzte. Als wir nicht mehr in der Lage

waren, unsere Zinsen im Ausland zu bezahlen, gingen

einige Länder dazu über, die Erlöse, die Deutschland für

seinen Export in diesen Ländern erzielte, nicht mehr an

die deutschen Exporteure auszahlen zu lassen, sondern

sie zu beschlagnahmen und aus diesen beschlagnahmten

Erlösen die Zinsen unserer Schulden im Ausland

ihrerseits zu bezahlen, das heißt gewissermaßen damit zu

verrechnen. Dies war das sogenannte Clearing-System.

Die privaten Ansprüche wurden beschlagnahmt, um die

Ansprüche der Auslandsgläubiger zu befriedigen.

Dieser ganzen Entwicklung gegenüber habe ich nach

einem Ausweg gesucht, der den deutschen Export auch

weiterhin ermöglichte, und habe ein ganz einfaches

Prinzip aufgestellt, welches etwa lautet: »Ich kaufe da, wo

der Verkäufer auch bei mir kauft.« Ich habe mich

infolgedessen nach Ländern umgesehen, die bereit waren,

ihren Bedarf in Deutschland zu decken, wogegen ich

bereit war, meine Waren dort einzukaufen. Das ist der

Neue Plan.

 



VORSITZENDER: Ich weiß nicht, was wir damit zu tun

haben, Dr. Dix.

 

DR. DIX: Also, der langen Rede, der notwendig langen

Rede kurzer Sinn: Mit der Rüstung hat dieser Neue Plan

oder... mit Rüstungsabsichten, geschweige denn

irgendwelchen Aggressivabsichten, hat der Neue Plan

nichts zu tun?

SCHACHT: Absolut nichts zu tun.

 

DR. DIX: In diesem Zusammenhang: Haben Sie eine

Schätzung, welcher Prozentsatz der deutschen

Wirtschaftsproduktion auf die Rüstung entfiel?

 

SCHACHT: Diese Frage ist mir im Vorverhör bereits

einmal gestellt worden und ich habe sie damals nicht

beantworten können, weil mir nicht gegenwärtig war,

welche Summen Deutschland für seine Rüstung

ausgegeben hat. Nunmehr haben wir hier durch das

Zeugnis des Herrn Feldmarschall Keitel erfahren, daß die

Rüstungsausgaben in den Jahren 1934/1935, 1935/1936,

1936/1937 und so weiter, in diesen Jahren, solange die

Reichsbank noch mitarbeitete, betragen haben

nacheinander 5 Milliarden Mark, im nächsten Jahr 7

Milliarden Mark und im nächsten Jahr 9 Milliarden Mark.

Nun kann man, und das ist eine Schätzung, die die

Wissenschaftler aufgestellt haben, das Produkt der

gesamten deutschen Wirtschaft in diesen Jahren mit rund

50 bis 60 Milliarden Mark etwa annehmen. Wenn ich das

also in Beziehung setze zu den Rüstungsausgaben, die

hier unter Zeugenvernehmung gemacht worden sind,



dann ergibt sich, daß auf die Rüstungsausgaben etwa 10

bis 15 Prozent der gesamten deutschen Wirtschaft

entfielen in den Jahren, wo ich mich daran beteiligt habe.

 

DR. DIX: Dann ist im Kreuzverhör die Frage Ihrer

Bereitschaft oder Nichtbereitschaft, das Amt als

Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft

abzugeben, aufgeworfen, und Sie haben zum Beleg Ihrer

Bekundung, daß der General von Blomberg nicht

gewünscht habe, daß Sie dieses Amt abgeben, auf eine

Urkunde Bezug genommen, die von der Anklage

eingereicht worden ist. Ich darf deshalb sagen, es handelt

sich um das Dokument der Anklage EC-244, und zwar

ist es ein Schreiben des Reichswehrministers von

Blomberg an Hitler vom 22. Februar 1937. Es ist schon

vorgetragen. Ich brauche es nicht mehr zu tun.

Ich darf nur darauf hinweisen, daß im letzten Absatz

Blomberg den Wunsch ausspricht, daß der Führer

entsprechend anordnen möge, beziehungsweise den

Reichsbankpräsidenten veranlassen möge, dieses Amt zu

behalten. Es deckt also die Aussage von Schacht.

Des weiteren ist im Kreuzverhör von Justice Jackson

erörtert worden Ihre Glaubwürdigkeit hinsichtlich der

Darstellung Ihrer kolonialen Aspirationen, unter dem

Gesichtspunkt Kolonialpolitik ohne Seeherrschaft;

Seeherrschaft Deutschlands bestand nicht, kann man da

ernstlich überhaupt koloniale Probleme haben? Das war

das Thema von Frage und Antwort.

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie fragen: Hatte

Deutschland vor 1914 Kolonien?

 



SCHACHT: Jawohl.

DR. DIX: Hatte Deutschland vor 1914, oder sagen wir

besser, von 1884 bis 1914 – das ist die Zeit, wo es

Kolonialbesitz hatte – die Seeherrschaft, insbesondere

gegenüber Großbritannien?

 

SCHACHT: Unter keinen Umständen.

 

DR. DIX: Ist damit erledigt.

Dann ist als weiteres Problem unter dem Gesichtspunkt

der inneren Glaubwürdigkeit Ihrer Darstellung erörtert

worden die ethische Konfliktfrage Ihrer Eidesleistung auf

Hitler, wie Sie sagen, als Staatsoberhaupt, und den von

Ihnen bekundeten Absichten, Hitler zu stürzen, ja sogar

zu töten.

Sind Ihnen aus der Geschichte nicht manche Fälle

bekannt, wo Großwürdenträger eines Staates das

Staatsoberhaupt, dem sie Treue geschworen haben, zu

stürzen versucht haben?

 

SCHACHT: Ich glaube, die Geschichte aller Länder zeigt

solche Beispiele.

 

VORSITZENDER: Dr. Dix! Wir befassen uns nicht mit

der Geschichte der Vergangenheit, nicht wahr? Glauben

Sie, daß die Frage, ob es historische Beispiele dafür gibt,

hier eine passende Frage an den Zeugen ist?

 

DR. DIX: Dann will ich von der weiteren Verfolgung des

Punktes absehen. Die Sache der Argumentation kann ich

später im Plädoyer verwerten.



Nun, nochmal zurückkommend zur Kolonialfrage: Ist es

nicht richtig, daß – abgesehen von Ihren persönlichen

kolonialen Aspirationen – in Deutschland, in der

deutschen Reichsregierung, amtlich die Erwerbung seiner

Kolonien und ihre spätere Verwaltung sehr eingehend

vorbereitet wurde? Gab es nicht ein kolonialpolitisches

Amt bis 1942/43 ungefähr?

 

SCHACHT: Aber es steht ja ausdrücklich im

Parteiprogramm, daß die Kolonialforderung auch ein Teil

des Parteiprogramms war, und selbstverständlich ist auch

im Auswärtigen Amt daran gearbeitet worden und ich

glaube, auch in der Partei gab es ein kolonialpolitisches

Amt.

 

DR. DIX: Unter dem Ritter von Epp?

 

SCHACHT: Ja, unter dem Ritter von Epp.

 

DR. DIX: Dann zur Frage der MEFO-Wechsel. Nur

noch einmal zusammenfassend: Wollten Sie zum

Ausdruck bringen, daß die MEFO-Wechsel gerade einer

Bremsung der Aufrüstung dienen sollten, weil die

Unterschrift des Reiches unter diesen Wechseln, mithin

der Reichsregierung, für diese Rückzahlung bindend war?

 

SCHACHT: Sie sehen, ich habe ganz deutlich ausgeführt,

daß die Begrenzung der MEFO-Wechsel auf fünf Jahre

und das Fälligmachen der MEFO-Wechsel nach fünf

Jahren notgedrungen die Rüstung selbst dann bremsen

muß, automatisch bremsen muß.



 

DR. DIX: Ferner hat Justice Jackson das Thema

behandelt, daß der Name Schachts, wenn er das Amt als

Minister ohne Portefeuille beibehielt, entsprechende

propagandistische Wirkung für das Nazi-Regime im

Ausland hatte und so der Förderung der

Aggressivabsichten und ihrer Durchführung diente. In

diesem Zusammenhang darf ich in Vorwegnahme und

zur Abkürzung meines Urkundenbeweises aus meinem

Dokumentenbuch Exhibit-37a verlesen. Das ist

englischer Text Seite 157, deutscher Text 149, und zwar

erklärt Hülse auf der 5. Seite dieser umfangreichen

eidesstattlichen Versicherung:

»Die ausländische Presse zog aus der Entlassung« – nämlich aus der

Entlassung als Reichsbankpräsident 1939 – »die richtigen Schlüsse und

faßte sie als Warnungssignal auf. In diesem Sinne hatte ich auch

verschiedentlich und noch Ende 1938 im Einverständnis mit Dr.

Schacht ausländische Notenbankvertreter, die ich in Basel bei den

Boardsitzungen der B.I.Z. traf, in wiederholten Unterhaltungen

unterrichtet, daß ein Rücktritt Schachts und einzelner Mitglieder des

Reichsbankdirektoriums bedeute, daß die Dinge in Deutschland einen

gefährlichen Weg gingen.«

Des weiteren, der Herr Anklagevertreter der Union der

Sowjet-Republiken hat darauf Dr. Schacht vorgehalten,

daß in der Biographie Reuters ausdrücklich zum

Ausdruck gebracht sei, daß Schacht dem Regime im

Stadium des Kampfes um die Macht Dienste geleistet

hätte, dem Sinne nach wenigstens war der Vorhalt. Das

ist richtig, das steht in dem Reuter. Es steht aber auch

etwas anderes in ihm. Ich bitte, ich glaube, wir müssen

das noch überreichen – Beweisstück 35, das ist Seite 133

des englischen Textes und 125 des deutschen Textes. Es

befindet sich auf der zweiten Seite dieser langen



eidesstattlichen Versicherung folgender Satz, der den

Erkenntniswert dieser eben genannten Biographie als

einer Tendenzschrift einschränkt. Es steht nämlich... da

sagt Reuter in der eidesstattlichen Versicherung dieses

gleichen Biographen:

»Zweimal, Ende 1933 im R. Kittler-Verlag in Berlin, und Ende 1936

bei der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart, habe ich eine Biographie

Dr. Schachts veröffentlicht. Außer einer sachlichen Darstellung seines

Lebens und Wirkens diente sie dem Zwecke, ihm gegen seine

Angreifer abschirmend zu helfen. Sie ist daher von vornherein nicht

mit den Maßstäben einer rein objektiven Geschichtsforschung zu

messen, sondern es waren Verteidigungsgesichtspunkte aus der

jeweiligen Zeitlage heraus zu berücksichtigen.«

Dies muß man wissen und lesen, wenn man den

Beweiswert dieser Biographie würdigen will.

Damit wären meine Fragen als Schlußfragen des Verhörs

Schacht beendet.

 

VORSITZENDER: Dann kann der Angeklagte sich

zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. DIX: Ich rufe jetzt den Zeugen Vocke, wenn Euer

Lordschaft gestatten.

 

[Der Zeuge Vocke betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie Ihren vollen Namen an.

 

ZEUGE WILHELM VOCKE: Wilhelm Vocke.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir folgenden Eid



nach:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

Sie können sich setzen.

 

DR. DIX: Herr Vocke! Sie waren Mitglied des

Reichsbankdirektoriums. Wann sind Sie in das

Reichsbankdirektorium eingetreten und wann sind Sie

ausgeschieden?

 

VOCKE: Ich bin von dem damaligen Reichspräsidenten

Ebert im Jahre 1919 zum Mitglied des

Reichsbankdirektoriums ernannt und von Hitler am 1.

Februar 1939 aus dem Amt entlassen worden. Ich war

sonach rund 20 Jahre Mitglied des

Reichsbankdirektoriums und davon rund 10 Jahre unter

Schacht.

 

DR. DIX: Entschuldigen Sie, aber ich muß Sie fragen:

Waren Sie Parteimitglied?

 

VOCKE: Nein.

 

DR. DIX: Waren Sie Mitglied der SA?

 

VOCKE: Nein.

 



DR. DIX: Waren Sie Mitglied der SS?

 

VOCKE: Nein.

 

DR. DIX: Waren Sie auch nicht förderndes Mitglied der

SA oder SS?

 

VOCKE: Nein.

 

DR. DIX: Sie haben keinerlei Parteiverbindung gehabt?

 

VOCKE: Nein.

DR. DIX: Wann lernten Sie Schacht kennen?

 

VOCKE: Im Jahre 1915. Ich habe ihn damals flüchtig

kennengelernt und habe erst später, als er

Reichsbankkommissar und Reichsbankpräsident wurde,

ihn näher kennengelernt.

 

DR. DIX: Kommen wir jetzt zu dem Zeitpunkt der

ersten Reichsbankpräsidentschaft Schachts, nämlich zum

Jahre 1923. Welche Stellung nahm denn damals das

Beichsbankdirektorium gegenüber der Kandidatur

Schachts als Reichsbankpräsident ein?

 

VOCKE: Eine ablehnende Haltung.

 

DR. DIX: Und aus welchem Grunde?

 

VOCKE: Wir hatten Helfferich als Kandidaten, als

künftigen Präsidenten der Reichsbank gewünscht, weil



Helfferich, und zwar in enger Zusammenarbeit mit der

Reichsbank, die Rentenmark und die Stabilisierung

geschaffen hatte. Wir haben aber zur Begründung der

Ablehnung Schachts einen Vorfall angeführt aus den

Personalakten Schachts, der auf Schachts Tätigkeit unter

Herrn von Jung im Jahre 1915 zurückführte. Es handelte

sich damals darum, daß Schacht, der von der Dresdner

Bank gekommen war, der Dresdner Bank eine Hilfe

geleistet hatte, die Herr von Jung als nicht ganz korrekt

angesehen hatte und deswegen Schacht damals entlassen

worden ist. Die Reichsregierung hat sich aber an dieser

Kritik, die wir an Schacht geübt haben, nicht gestoßen,

sondern der Minister Severing, wie er mir noch kürzlich

sagte, hat sich an das Sprichwort gehalten »Die

schlechtesten Früchte sind es nicht, woran die Wespen

nagen«, und Schacht wurde zum Präsidenten ernannt.

 

DR. DIX: Nun kam also Schacht zu Ihnen als Präsident

und wußte doch wahrscheinlich, daß an sich das

Direktorium ihn nicht gewünscht hatte, oder jedenfalls

einen anderen gewünscht hatte. Es ist deshalb die Frage

berechtigt, wie sich denn nun das Verhältnis zwischen

diesem Kollegium, also dem Reichsbankdirektorium, und

seinem neuen Präsidenten gestaltete?

 

VOCKE: Schacht hat sein Amt im Januar 1924

angetreten und uns zu einer Sitzung gerufen, in der er

über die Situation ganz offen mit uns gesprochen hat,

etwa in dem Sinne: »Nun, Sie haben mich ja alle als

Präsidenten abgelehnt, denn ich habe ja silberne Löffel

gestohlen, aber ich bin jetzt Ihr Präsident und ich hoffe,



daß wir gut zusammenarbeiten werden, und wir werden

schon längsschiffs kommen.« Diesen Ausdruck

gebrauchte Schacht. »Sollte es dem einen oder dem

anderen nicht möglich sein, mit mir

zusammenzuarbeiten, nun dann muß er eben die

Konsequenzen ziehen, und ich werde ihm gern behilflich

sein, eine andere Stellung zu finden.«

Unser Verhältnis zu Schacht und unsere Zusammenarbeit

mit Schacht hat sich sehr rasch als sehr günstig gezeigt.

Es war sehr gut mit Schacht zu arbeiten. Wir haben

erkannt, daß er ein unerreichter Meister in seinem Fach

und unserem Fach war, und auch sonst war Schachts

ganze Führung untadelig. Er war in jeder Beziehung

sauber und hat keinerlei Günstlingswirtschaft getrieben

oder Günstlinge mitgebracht, die er fördern wollte. Er

war auch ein Mann, der jederzeit Widerspruch und

selbständige abweichende Meinungen erlaubte und sogar

forderte. Er legte keinen Wert auf Mitarbeiter, die ihm

nach dem Munde redeten.

 

VORSITZENDER: Dies steht weder zur Anklage noch

zur Diskussion.

 

DR. DIX: Das ist richtig, Euer Lordschaft, aber ich

dachte, es wäre doch ganz dienlich, die frühere Zeit kurz

zu streifen. Wir sind aber jetzt schon am Ende und

kommen nun zu der Reichsbankpräsidentschaft von 1933

an.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Nun wurde ja nach dem bekannten kurzen, inzwischen

erfolgten Abgang Schacht 1933 wieder Präsident der

Reichsbank. Haben Sie damals mit ihm Gespräche über

sein Verhältnis zu Hitler und zur Partei überhaupt

geführt?

 

VOCKE: Ja.

 

DR. DIX: Wollen Sie uns beziehungsweise dem Gericht

schildern, in welchem Sinne sich damals Schacht Ihnen

gegenüber geäußert hat?

 

VOCKE: Ich möchte vor allem zwei Gespräche hier

anführen, die mir fast noch dem Wortlaut nach im

Gedächtnis sind. Während Schacht außer Amtes war, in

den etwa drei Jahren, habe ich ihn kaum gesehen,

vielleicht drei- bis viermal bei Anlässen im Wilhelmstift.

Er hat mich nie besucht, und ich habe ihn auch nie

besucht, außer einmal kam Schacht in die Bank, er hatte

wohl geschäftlich dort zu tun, und besuchte mich auf

meinem Amtszimmer. Wir kamen sofort...

 

DR. DIX: Wann war das ungefähr?

 

VOCKE: Das muß 1932 gewesen sein, verhältnismäßig

kurze Zeit vor der Machtergreifung. Wir kamen sofort

auf die politischen Fragen, auf Hitler, sein Verhältnis zu

Hitler, und ich habe den Anlaß genommen, Schacht

ernstlich vor Hitler und den Nazis zu warnen. Schacht

sagte zu mir: »Herr Vocke, man muß dem Mann oder

den Leuten eine Chance geben. Tun sie nicht gut, so



werden sie verschwinden und abserviert werden, wie alle

ihre Vorgänger auch.« Ich habe zu Schacht gesagt: »Ja,

aber es kann sein, daß der Schaden, der inzwischen für

das deutsche Volk entsteht, so groß ist, daß er nicht

wieder gutgemacht werden kann.«

Schacht nahm das nicht sehr ernst und hat mit einer

leichten Bemerkung: »Sie sind ein alter Pessimist« oder

etwas Ähnliches die Sache abgetan und sich von mir

verabschiedet.

Das zweite Gespräch, über das ich berichten will, fand

kurz nach Schachts Wiedereintritt in die Bank statt, also

wahrscheinlich im März 1933 oder Anfang April. Schacht

trug damals eine gewisse ostentative, ich will mal sagen,

Begeisterung zur Schau, und ich habe mit ihm über sein

Verhältnis zur Partei gesprochen, wobei ich davon

ausging, daß Schacht Parteimitglied war. Ich habe ihm

gesagt, ich hätte nicht die Absicht, Parteimitglied zu

werden. Darauf sagte Schacht zu mir: »Das sollen Sie ja

auch gar nicht. Was denken Sie, mir fällt es selbst gar

nicht im Traum ein, der Partei beizutreten. Was glauben

Sie denn... ich mich unter das Parteijoch beugen, unter

die Parteidisziplin, ich das Parteiprogramm annehmen,

und dann bedenken Sie mal, ich soll, wenn ich mit Hitler

spreche, die Hacken zusammenschlagen und ›Mein

Führer‹ sagen, oder wenn ich an ihn schreibe ›Mein

Führer‹ schreiben, das kommt für mich gar nicht in

Frage. Ich bin und bleibe ein freier Mann.«

Dieses Gespräch und dieses Wort Schachts fand zu

einem Zeitpunkt statt, wo er auf dem Kulminationspunkt

seiner Annäherung an Hitler stand und ich habe mir noch

manches Mal überlegt, war das wahr und blieb das wahr,



daß Schacht ein freier Mann war.

Es war so, daß nach einer Reihe von Jahren Schacht die

bittere Erfahrung machen mußte, daß er ein gut Teil

seiner Freiheit eingebüßt hatte, daß die

Rüstungsfinanzierung, die er begonnen hatte, er nicht zu

dem Moment ändern konnte, wo es ihm beliebte,

sondern daß sie zu einer Kette geworden war in den

Händen Hitlers, an der er jahrelang feilen und rütteln

mußte, bis sie zerbrochen ist. Aber trotzdem war das

Wort insofern wahr, als es die innere Stellung Schachts zu

Hitler betraf. Schacht war nie ein blinder Gefolgsmann,

es war mit seiner Natur unvereinbar, sich irgend

jemandem zu verschreiben oder zu verkaufen und ihm in

blinder Treue ergeben zu sein.

Wollte man Schachts Verhältnis so charakterisieren, daß

er sagte: »Ich habe meinen Führer. Führer befiehl, ich

folge dir«; der Führer befiehlt ihm, eine Rüstung zu

machen, er sagt: »Ich finanziere die Rüstung; der Führer

mag entscheiden, welcher Gebrauch davon gemacht

wird, ob für Krieg oder Frieden« – das war unvereinbar

mit Schachts Haltung und Charakter. Er war kein

Mensch, der subaltern gedacht hat, oder der seine

Freiheit aus der Hand gab, und darin unterschied sich

Schacht fundamental von sehr vielen, in sehr hohen

politischen und militärischen Stellungen befindlichen

Männern in Deutschland. Schachts Verhältnis, wie ich es

kennen lernte aus seinem Charakter und aus seinen

Äußerungen, möchte ich so darstellen: Schacht

bewunderte die ungeheure Dynamik dieses Mannes, die

die nationale Richtung fand, und er stellte diesen Mann in

seine Rechnung und hoffte in ihm ein Werkzeug zu



sehen für seine Pläne, für Schachts Pläne eines

friedlichen, politischen und wirtschaftlichen

Wiederaufstiegs und einer Wiedererstarkung

Deutschlands. Das hat Schacht sich gedacht und er

glaubte, und ich entnehme das aus vielen Äußerungen

Schachts...

 

DR. DIX: Ich glaube, die Frage ist erschöpft. Nun wirft

die Anklage Schacht vor, daß Hitler gerade ihn gerufen

hätte, um die Rüstung für einen Angriffskrieg zu

finanzieren. Sie, Herr Vocke, waren Mitglied des

Reichsbankdirektoriums, haben die ganzen Jahre

hindurch mit ihm gearbeitet. Ich bitte Sie deshalb dem

Tribunal zu sagen, ob Sie durch Unterhaltungen und

Beobachtungen der Tätigkeit und der Arbeit Dr.

Schachts irgend etwas feststellen konnten, was die

Berechtigung eines solchen Vorwurfs rechtfertigt?

 

VOCKE: Nein, Schacht hat oft betont, daß nur eine

friedliche Entwicklung Deutschland wieder hochführen

könnte. Ich habe nie eine Andeutung von ihm gehört,

daß er von Kriegsberichten Hitlers etwas gewußt hatte.

Ich habe mein Gedächtnis durchforscht und ich habe

drei oder vier Vorkommnisse darin gefunden, die für

mich diese Frage eindeutig beantworten. Ich möchte sie

im Zusammenhang vortragen:

Das erste war der 420-Millionen-Goldmark-Kredit, der

im Jahre 1933 zurückbezahlt wurde. Luther hatte, als die

Reichsbankdeckung in der Krise zusammenbrach...

 

DR. DIX: Ich darf einen Moment unterbrechen, bloß für



das Tribunal: Luther war der Vorgänger im Amte von

Schacht.

 

VOCKE:... im Jahre 1931, als die Notendeckung

unterschritten werden mußte, mich in seiner Not nach

England geschickt, um bei der Bank von England einen

großen Kredit in Gold zu erwirken, der mit einem

Schlage das Vertrauen in die Reichsbank wieder

herstellen sollte. Gouverneur Norman war durchaus

bereit, mir zu helfen, aber er sagte, es wäre zu dem

Zwecke notwendig, auch die Federal Reserve Bank of

New York, die Banque de France und die Internationale

Bank in Basel mit heranzuziehen. Das geschah. Der

Kredit betrug 420 Millionen Goldmark. Aber es hatten

sich bei Einbeziehung der Banque de France politische

Schwierigkeiten mit Frankreich ergeben, die diesen

Kredit um etwa 10 bis 12 Tage verzögerten. Als ich nach

Berlin zurückkam, war ich entsetzt zu hören, daß der

Kredit zum größten Teil bereits verbraucht war. Das

Gold wurde uns aus den Händen gerissen. Und ich habe

zu Luther gesagt, wir müssen den Kredit, der seine

Wirkung völlig verfehlt hat, sofort zurückzahlen. Unsere

Ehrbarkeit ist unser letztes Aktivum, und die Banken, die

uns geholfen haben, dürfen keinen Pfennig verlieren.

Luther hatte hierfür nicht das nötige Verständnis,

sondern sagte ungefähr: »Was man hat, das hat man; wir

wissen nicht, wozu wir das Gold noch dringend brauchen

können.« Und so wurde der Kredit verlängert und

fortgeschleppt durch Jahre.

Als Schacht im März 1933 zur Bank kam, sagte ich mir,

Schacht wird mich verstehen und er hat mich sofort



verstanden, er hat mir völlig recht gegeben und den

Kredit sofort, ohne zu überlegen, zurückgezahlt. Er hatte

keine Hintergedanken, wozu man diese Riesensumme

von Gold eventuell brauchen könnte, und ich sagte hier,

hätte Schacht etwas gewußt oder geplant von einem

Krieg, er wäre ein Narr gewesen, 420 Millionen

Goldmark zurückzuzahlen.

Das zweite Vorkommnis war, hier weiß ich das Datum

nicht genau, ich denke im Jahre 1936. Da bekam die

Reichsbankleitung ein Schreiben von der Heeresleitung

oder dem Generalstab »Streng geheim«, mit dem

Ersuchen, die Goldbestände der Reichsbank, die

Effektenbestände und die Notenreserven aus den

Randgebieten Deutschlands in eine mittlere Zone zu

verlagern. Dieses Ersuchen war begründet, wie folgt: Im

Falle eines drohenden Zweifrontenangriffes auf

Deutschland ist die Heeresleitung entschlossen, die

Randgebiete zu räumen und sich auf eine mittlere Zone

zu beschränken, die unter allen Umständen verteidigt

werden kann. Ich weiß noch aus der beigegebenen Karte,

daß die Ostverteidigungsgrenze von Hof, also hier im...

 

VORSITZENDER: Es erscheint dem Gerichtshof, daß

all dies wenig mit den Fragen, die wir zu entscheiden

haben, zu tun hat.

 

DR. DIX: Euer Lordschaft! Aus dieser Karte, die der

Zeuge jetzt schildern will, geht ausgesprochen und

unzweideutig die rein defensive Einstellung, und zwar

unter Übernahme der größten strategischen Nachteile des

deutschen Oberkommandos im Jahre 1936 hervor,



mitgeteilt der Reichsbank unter Leitung von Schacht. Es

ergibt sich dann also zwingend aus dieser Mitteilung, daß

kein Mensch damals an irgendwelche aggressiven

Absichten der Heeresleitung glaubte.

 

VORSITZENDER: Um welche Zeit handelt es sich?

 

DR. DIX: 1936. Ich habe ihn dahin verstanden, vielleicht

äußert er sich am besten selbst dazu hinsichtlich des

Zeitpunkts.

 

VOCKE: Ich kann den Zeitpunkt in meinem Gedächtnis

nicht genau feststellen, aber es muß ungefähr um 1936

nach meiner Schätzung gewesen sein.

 

DR. DIX: Ich glaube, es ist recht erheblich. Darf der

Zeuge fortfahren?

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

VOCKE: Die Verteidigungslinie im Osten ging von Hof

geradewegs herauf bis Stettin. An die westliche kann ich

mich nicht so genau mehr erinnern, doch war Baden und

das Rheinland aufgegeben. Die Reichsbank hat eigentlich

mit Schrecken von dieser Sache Kenntnis genommen,

unter Drohung eines Zweifrontenangriffs auf

Deutschland unter ungeheurer Preisgabe deutschen

Gebiets, und auch von der ungeheuerlichen Idee, daß die

Reichsbank, im Falle einer feindlichen Besetzung, diese

besetzten Bevölkerungsgebiete ohne Versorgung mit

Geld lassen sollte.



Wir haben daher auch dieses letztere Ersuchen abgelehnt,

aber bezüglich des Goldes dem Ersuchen entsprochen

und es nach Berlin, Nürnberg, München und so weiter

verlagert. Über eines konnte man nicht mehr im Zweifel

sein nach diesem Geheimdokument: über den rein

defensiven Charakter unserer Rüstung.

Ich komme zu einem dritten Erlebnis, das war im Jahre

1937. Da hatte Schacht, als die Wirtschaft schon auf

vollen Touren lief und immer noch neues Geld

hereingesteckt wurde, die Hilfe der deutschen

Professoren, der Nationalökonomen, aufgeboten und sie

zu einer Konferenz geladen, um sie zu veranlassen, in

seinem Sinne zu wirken, stoppend zu wirken. Bei dieser

Gelegenheit hat ein Teilnehmer die ganz unvermittelte

Frage an Schacht gerichtet: »Und wie nun, wenn einmal

ein Krieg ausbricht?« Darauf hat Schacht sich erhoben

und gesagt: »Meine Herren, dann sind wir erledigt, dann

ist es aus. Ich bitte dieses Thema hier zu verlassen,

darüber können wir uns hier den Kopf nicht zerbrechen.«

Und ich komme jetzt zu dem vierten Erlebnis, das auch

unzweideutig Schachts Haltung und Kenntnis erkennen

läßt, nämlich ein Gespräch unmittelbar nach

Kriegsausbruch. In den ersten Tagen hatten Schacht,

Dreyse, Hülse, ich und Schniewind uns zu vertraulicher

Aussprache getroffen. Das erste, was Schacht sagte, war:

»Meine Herren, das ist ein Betrug, wie ihn die Welt noch

nicht gesehen hatte. Die Polen haben das deutsche

Angebot nie bekommen. Die Zeitungen lügen, um das

deutsche Volk einzuschläfern. Die Polen sind überfallen

worden, Henderson hat nicht einmal das Angebot

bekommen, sondern nur einen kurzen Auszug aus der



Note mündlich erfahren. Wenn jemals bei einem

Kriegsausbruch die Kriegsschuldfrage klar war, dann in

diesem Falle. Das ist doch ein Verbrechen, wie man es

sich nicht größer denken kann.«

Und zweitens fuhr Schacht fort: »Was für ein Wahnsinn...

wir, mit einer Militärmacht wie Polen, einen Krieg

anfangen, die geführt ist von den besten französischen

Generalstabsoffizieren. Unsere Rüstung taugt ja nichts,

die von Scharlatanen gemacht ist. Ohne Sinn und Plan ist

das Geld verschwendet worden.«

Es wurde dann Schacht eingewendet: »Aber wir haben

doch eine Luftstreitkraft, die sich sehen lassen kann.«

Schacht sagte: »Die Luftstreitkraft entscheidet keinen

Krieg, sondern nur die Landarmee. Wir haben keine

schweren Kanonen, keine Tanks. In drei Wochen

brechen die deutschen Armeen in Polen zusammen. Und

dann bedenken Sie noch die Koalition, die uns noch

gegenübersteht.«

Das waren Schachts Worte, die auf mich einen tiefen

Eindruck gemacht haben und die für mich eine

eindeutige und klare Antwort auf die Frage enthalten, die

Herr Dr. Dix an mich gerichtet hat.

 

DR. DIX: Nun, hat sich Schacht im Laufe dieser Jahre

von 1933 bis 1939 einmal mit Ihnen über angebliche oder

vermutete Kriegspläne Hitlers unterhalten?

VOCKE: Nein, niemals.

 

DR. DIX: Wie stand Schacht überhaupt grundsätzlich zu

dem Gedanken eines Krieges; hat er sich mit Ihnen

darüber mal ausgesprochen?



 

VOCKE: Ja, natürlich, verhältnismäßig oft. Schacht hat

immer darauf hingewiesen, daß der Krieg Sieger und

Besiegte zerstört und ruiniert, und er hat auf seinem und

unserem Gebiet auf das Beispiel der Siegermächte

hingewiesen, deren Wirtschaft und deren Währung

entwertet und zum Teil sogar zerrüttet wurde. England

hatte abwerten müssen, in Frankreich war völlige

Zerrüttung der Finanzen, ganz abgesehen von den

übrigen Mächten, wie Belgien, Polen, Rumänien und der

Tschechoslowakei.

 

DR. DIX: Das waren Ausführungen von Schacht?

 

VOCKE: Ja, von Schacht, die er oft genug gemacht hat.

Erst recht hat aber Schacht eingehend und nachdrücklich

gesprochen im Hinweis auf die neutralen Länder. Schacht

hat immer wieder betont, es werden ja auch wieder

Konflikte und Kriege kommen, aber für Deutschland

gibt es nur eine Politik: absolute Neutralität. Und er wies

auf das Beispiel der Schweiz, Schweden und so weiter

hin, die durch ihre neutrale Haltung reich und mächtiger

geworden und Gläubigerländer geworden sind. Schacht

hat das immer wieder mit allem Nachdruck betont.

 

DR. DIX: Sie werden in diesem Zusammenhang nun

meine Frage verstehen: Wie erklären Sie sich dann, oder

wie hat Schacht Ihnen es erklärt, daß er dann überhaupt

eine Rüstung finanziert hat?

 

VOCKE: Schacht glaubte seinerzeit, daß eine gewisse



Rüstung, wie sie jedes Land der Erde hatte, für

Deutschland auch notwendig sei aus politischen...

 

DR. DIX: Darf ich Sie einmal unterbrechen; ich bitte,

nur Dinge zu bekunden, die Schacht Ihnen gesagt hat,

also nicht eigene Ansichten, was damals Schacht etwa

gesagt hat, sondern nur, was Schacht Ihnen gegenüber

geäußert hat.

 

VOCKE: Schacht sagte: »Eine Außenpolitik ohne jede

Rüstung ist auf die Dauer unmöglich«, Schacht sagte

auch, die Neutralität, die er für Deutschland forderte,

müßte, wenn es sich um einen Konflikt zwischen

Großmächten handelte, eine bewaffnete Neutralität sein.

Schacht hielt die Rüstung für notwendig, wenn nicht

Deutschland dauernd wehrlos unter gerüsteten Nationen

bleiben sollte. Er hat nicht einen bestimmten Angriff

vermutet, aber er hat gesagt, in jedem Land gibt es eine

Kriegspartei, die heute oder morgen ans Ruder kommen

kann, und ein völlig wehrloses Deutschland seinen

Nachbarn gegenüber ist auf die Dauer unmöglich, ja,

bildet sogar eine Gefahr für den Frieden und einen

Anreiz, es eines Tages zu überfallen. Endlich aber und

vor allem hat Schacht in der Rüstung das einzige Mittel

gesehen, die deutsche Wirtschaft in ihrer Gesamtheit

wieder zu beleben und anzukurbeln. Es sollten Kasernen

gebaut werden; die Bauwirtschaft, die der Schlüssel der

gesamten Wirtschaft ist, sollte befruchtet werden und nur

so hoffte er mit der Arbeitslosigkeit fertig zu werden.

 

DR. DIX: Nun kam es im Laufe der Ereignisse zur



Militarisierung des Rheinlandes, zur Wiedereinführung

der allgemeinen Wehrpflicht. Haben da Unterhaltungen

zwischen Ihnen und Schacht des Inhalts stattgefunden,

daß diese Art von Politik Hitlers, die dann fortgesetzt, zu

einem Krieg führen könnte, zum mindesten zu einem

kriegerischen Einschreiten anderer Staaten, die mit einer

solchen Politik nicht einverstanden sein würden?

Haben solche Gespräche stattgefunden zwischen Ihnen

und Schacht?

 

VOCKE: Nicht in dem Sinne, wie Ihre Frage vor.

Schacht hat allerdings mit mir über die Vorgänge bei der

Wiederbesetzung des Rheinlandes gesprochen, und zwar

hat er mir auseinandergesetzt, daß damals Hitler, als

Frankreich eine nur etwas drohende Haltung einnahm,

entschlossen war, die Besetzung sofort zurückzunehmen,

daß Hitler also umgefallen ist und daß er nur von Herrn

von Neurath daran gehindert wurde, der ihm sagte: »Ich

war zwar gegen diesen Schritt, aber nachdem du ihn

getan hast, mußt du stehen bleiben.« Was Schacht mir

damals über Hitlers Haltung sagte, war alles eher, als daß

Hitler in einem kriegslüsternen Licht erschienen wäre.

Auch empfand Schacht, wie er mir sagte, die

Freundschaft mit Polen, den Verzicht auf

Elsaß-Lothringen, überhaupt Hitlers Politik in den ersten

Jahren als eine Friedenspolitik; später sind die ernsten

Bedenken außenpolitischer Art erst aufgetaucht.

 

DR. DIX: Wie waren denn überhaupt Schachts

außenpolitische Grundsätze und Ideen im

Zusammenhang mit seiner Einstellung auch zu der



Hitlerschen Außenpolitik?

 

VOCKE: Ganz überwiegend ablehnend, vor allem

natürlich seit Ribbentrop einen Einfluß auf die

Außenpolitik gewonnen hat, in dem Schacht den

unfähigsten und verantwortungslosesten Ratgeber Hitlers

gesehen hat. Aber auch vorher schon waren tiefgehende

Differenzen Schachts gegenüber Hitlers Außenpolitik da.

Zum Beispiel gegenüber Rußland hatte Schacht schon in

den Jahren 1928/29 das große Russengeschäft aufgebaut,

langjährige Kredite, die beiderseits die Wirtschaft

befruchtet haben. Er ist deswegen oft angegriffen

worden, aber er hat gesagt, ich weiß was ich tue, ich weiß

auch, daß die Russen pünktlich und korrekt bezahlen

werden. Sie haben das immer getan und Schacht war sehr

ärgerlich und unglücklich darüber, als durch die

Schimpfkanonaden Hitlers das ganze Verhältnis mit

Rußland ruiniert und so auch dieses große Geschäft zum

Stillstand gebracht wurde. Oder gegenüber China:

Schacht war von der Wichtigkeit des China-Geschäftes

überzeugt und war im Begriff, es zu weit größerem Maße

zu entwickeln, als Hitler durch seine Option für Japan

und die Zurückziehung der deutschen Berater von

Tschiang-Kai-Schek auch hier alle Pläne zunichte machte.

Schacht sah einen verhängnisvollen Fehler darin und

sagte, daß Japan nie imstande oder willens wäre, für das

chinesische Geschäft uns einen Ersatz zu geben. Schacht

war auf der ganzen Linie für enge Zusammenarbeit mit

den Vereinigten Staaten, mit England und Frankreich.

Schacht bewunderte Roosevelt selbst und war stolz

darauf, daß Roosevelt mit ihm durch den Diplomaten



Cockerill eine dauernde Verbindung unterhielt. Schacht

war von der Notwendigkeit bester Beziehungen zu

England und Frankreich überzeugt. Gerade deswegen hat

er die Entsendung Ribbentrops nach London erschwert

und mißbilligt. Schacht war gegen die Politik Hitlers

gegenüber Italien. Er wußte, daß Mussolini von uns

nichts wissen wollte und hielt ihn für den

unzuverlässigsten und schwächsten Partner. Was

Österreich anlangt, so weiß ich nur, daß Schacht Dollfuß

geschätzt hat, die Ermordung von Dollfuß mit Entsetzen

und Abscheu erfahren hat, und daß er nach der

Besetzung Österreichs vieles, was dort geschehen ist,

mißbilligt hat.

Ich kann vielleicht in diesem Zusammenhang noch kurz

auf Schachts Kolonialpolitik eingehen, die eine Art

Steckenpferd von Schacht war, über die er einmal einen

Vortrag gehalten hat. Ich kann Schachts Ansichten

darüber aus Aufträgen, die er mir gegeben hat,

illustrieren. Die Ideen Schachts gingen dahin, mit den

Mächten England, Frankreich und so weiter ein

Arrangement zu treffen, damit die Mächte einen Teil der

portugiesischen Kolonie Angola aufkaufen und

Deutschland nicht zur hoheitsmäßigen Verwaltung,

sondern zur wirtschaftlichen Nutzung übergeben sollten

und er hat Sachverständigengutachten...

 

VORSITZENDER: Dr. Dix! Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß dies viel zu ausführlich ist.

 

DR. DIX: Wir können dann die einzelnen Beispiele

unterlassen.



 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Der verstorbene Generalfeldmarschall Blomberg hat eine

Bekundung gemacht, daß die Reichsbank alljährlich vom

Wehrministerium schriftliche Mitteilungen über den

jeweiligen Stand der Rüstung erhalten habe. Ist Ihnen,

der Sie doch Mitglied dieses Direktoriums waren, von

solchen Mitteilungen etwas bekannt?

 

VOCKE: Nein, ich habe nie etwas davon erfahren.

 

DR. DIX: Halten Sie es nach Ihrer ganzen Erfahrung

über den Geschäftsbetrieb der Reichsbank, nach Ihrer

ganzen Erfahrung über die Einstellung Schachts zu

seinen Mitarbeitern für möglich, daß Schacht persönlich

diese Aufstellung erhalten, sie aber seinen Mitarbeitern

im Reichsbankdirektorium nicht mitgeteilt hat?

 

VOCKE: Möglich, aber sehr unwahrscheinlich.

 

DR. DIX: Nun, wann hatte Schacht angefangen zu

versuchen, die Rüstungsfinanzierung und damit die

Rüstung zu stoppen, und wenn er es versucht hat, wenn

Sie es im bejahenden Sinn beantworten können, was

waren seine Gründe hierfür?

 

VOCKE: Schacht hat die ersten Versuche einer

Begrenzung der Rüstung, ich denke um 1936,

unternommen, als die Wirtschaft voll im Gang war und

als die Weiterrüstung wie eine Schraube ohne Ende



aussah. Die Reichsbank war blockiert und ich glaube, im

Jahre 1936 hat Schacht mit ernstlichen Bemühungen

begonnen, der Rüstung von sich aus ein Ende zu setzen.

 

DR. DIX: Und wissen Sie aus eigener Erfahrung, worin

diese Bemühungen im wesentlichen bestanden haben?

 

VOCKE: Diese Bemühungen erfüllten die folgenden

Jahre. Zunächst hat Schacht versucht, auf Hitler

einzuwirken. Das stellte sich als vergeblich heraus. Sein

Einfluß sank, sowie er derartige Bemühungen anstellte.

Er hat versucht, Bundesgenossen bei den bürgerlichen

Ministerien und auch bei den Generalen zu finden. Er hat

auch versucht, Göring zu gewinnen und glaubte, Göring

gewonnen zu haben. Es hat aber nichts genützt.

Schacht hat dann dafür gekämpft, und zwar schließlich

mit Erfolg, daß zunächst die Reichsbankkredite für die

Rüstung endlich aufgehört haben, und dieser Erfolg trat

März 1938 ein. Er hat aber damit seine Bemühungen, die

Rüstung selbst zum Stoppen zu bringen, keineswegs

aufgegeben, sondern mit allen Mitteln daran

weitergearbeitet, auch mit den Mitteln der Sabotage.

Er hat im Jahre 1938 eine Anleihe herausgebracht zu

einem Zeitpunkt, wo er wußte, daß die vorherige Anleihe

noch nicht verdaut war, daß die Banken noch voll davon

waren, und er hat den Betrag der neuen Anleihe so groß

genommen, daß der Mißerfolg eintreten mußte. Wir

haben gespannt darauf gewartet, ob unsere Rechnung

richtig war und wir waren glücklich, als der Mißerfolg auf

der Hand lag, und Schacht hat ihn Hitler mitgeteilt.

Ebenso lief auf eine Sabotage der Rüstung hinaus, wenn



Schacht den Industrien, die zu der Erweiterung ihrer

Anlagen Anleihen aufnehmen wollten, die Aufnahme

dieser Anleihen verboten und sie so daran gehindert hat,

sich zu erweitern. Aber auch die Beendigung des

Reichsbankkredites war nicht nur ein Herausnehmen der

Reichsbank, sondern ein Schlag, der die Rüstung selbst

getroffen hat, wie sich herausstellte um 1938, als es

überall mit der Finanzierung am Ende von 1938 haperte

und als nach Schachts Austritt sofort zurückgekehrt

werden mußte zu den direkten Krediten der Notenbank,

die das einzige Mittel waren, den elastischen Kredit, den

sozusagen unendlichen Kredit bereitzustellen, den Hitler

brauchte, den er von Schacht niemals hätte bekommen

können. Ich weiß das aus persönlicher Erinnerung, denn

dieses Gesetz, das mir vorgehalten wurde, das Hitler nach

Schachts Abgang erlassen hat, dem habe ich

widersprochen und dem Vizepräsidenten erklärt: Ich

mache nicht mit. Worauf sofort meine Entlassung

erfolgte, zehn Tage nach der Entlassung von Schacht.

 

DR. DIX: Nun Herr Vocke, für den Außenstehenden

könnten ja nun die Beweggründe für dieses Stoppen der

Rüstungsfinanzierung auch rein wirtschaftliche gewesen

sein. Haben Sie Anhaltspunkte oder unmittelbare

Erfahrungen darüber, daß Schacht auch einen Krieg

nunmehr gefürchtet und die Möglichkeit eines Krieges

durch dieses Stoppen hat bekämpfen wollen?

 

VOCKE: Ja, jedenfalls im Laufe des Jahres 1938 ist die

Besorgnis, daß diese unendliche Weiterrüstung zum

Krieg treiben könne, ja müsse, immer stärker geworden,



vor allem nach der Konferenz von München. Schacht

war inzwischen, und zwar glaube ich seit der

Fritsch-Affäre, darüber sich klar geworden, daß Hitler der

Todfeind war, und hat nur noch eines gekannt, mit allen

Mitteln gegen Hitler, gegen Hitlers Rüstung und

Kriegstreiben anzukämpfen. Die Mittel waren natürlich

nur finanzielle, wie der Sabotage und so weiter, die ich

vorhin geschildert habe. Schließlich blieb als letztes das

Memorandum, mit dem Schacht den Austritt erzwungen

hat.

 

DR. DIX: Darauf kommen wir nachher noch zu

sprechen. Ich darf Sie vorher fragen: Dem Gerichtshof

ist die Finanzierungsart dieses Kredites nämlich durch die

MEFO-Wechsel bekannt. Sie brauchen darüber keine

Bekundungen zu machen. Was ich Sie fragen möchte, ist,

wie nach ihrer juristischen Auffassung diese

Rüstungsfinanzierung durch diese eben genannten

MEFO-Wechsel mit dem Bankgesetz vereinbart war?

 

VOCKE: Die MEFO-Wechsel, die Konstruktion dieses

Geschäftes und dieser Gesellschaft waren natürlich von

vornherein juristisch geprüft worden, auch die

Rechtsfrage ist uns vorgetragen worden, und man hat die

Frage, ob formal-juristisch diese Wechsel noch unter das

Bankgesetz gebracht werden können, allerdings bejaht.

Die schwerwiegendere Frage war allerdings die, ob denn

diese Wechsel den normalen Anforderungen

entsprechen, die eine Notenbank normalerweise an ihr

Portefeuille stellen soll, und diese Frage muß natürlich

glatt verneint werden.



Wenn man fragt: Warum hat denn die Bank nicht gute

Handelswechsel angekauft, sondern MEFO-Wechsel?, so

ist die Antwort die, daß damals seit Jahr und Tag keine

guten Handelswechsel mehr vorhanden waren, nämlich

seit dem Zusammenbruch infolge der Wirtschaftskrise,

dem Darniederliegen der Wirtschaft.

Schon unter Brüning war eine Hilfskonstruktion zur

Wiederbelebung der Wirtschaft und zur Kreditgewährung

aufgezogen worden, die alle nach einem ähnlichen

Schema gingen, das heißt ihrem Wesen nach sanktioniert

waren, Normalkredite halböffentlich-rechtlicher Art;

denn die Bank stand einfach vor der Alternative, mit

verschränkten Armen passiv zuzusehen, was aus der

Wirtschaft wurde, oder der Regierung bei der

Wiederbelebung und Stützung der Wirtschaft so gut sie

konnte zu helfen. Alle Notenbanken der Welt standen

vor der gleichen Alternative und haben sich im gleichen

Sinn entschieden. So haben auch die Rüstungswechsel,

die wirtschaftlich gesehen nichts anderes waren wie

vorher die Arbeitslosenwechsel, eben zu diesem Zweck

dienen müssen. Damit wurde vom Standpunkt der

Währungspolitik das alte Wechselportefeuille der

Reichsbank, das durch die Krise eingefroren war, sogar

wieder gut. Die ganzen Bestimmungen, die

bankgesetzlichen und die traditionellen der Bank- und

Wechselpolitik, hatten nur den einen Zweck, Verluste zu

vermeiden.

 

DR. DIX: Ich glaube, Herr Vocke, dem Gerichtshof

würde es genügen, wenn Sie bestätigen können, daß

schließlich die Juristen der Reichsbank die gesetzliche



Zulässigkeit dieser MEFO-Wechsel bejaht haben. Die

Einzelheiten dieser Begründung, glaube ich, wenn Euer

Lordschaft damit einverstanden sind, können wir

auslassen.

Und nun kommen wir also zu dem von Ihnen bereits

erwähnten Memorandum. Wollen Sie dem Gerichtshof

eingehend schildern die Erwägung, welche das

Bankdirektorium und an seiner Spitze Schacht veranlaßt

haben, dieses Memorandum Hitler einzureichen und

welche taktischen Ziele das Direktorium und damit

Schacht mit diesem Memorandum verfolgte?

VOCKE: Wir hätten, wenn wir frei hätten sprechen

können, natürlich gesagt: Ihr müßt die Rüstung stoppen.

Aber das kam der Reichsbank an sich nicht zu, sondern

wir mußten uns auf unsere Verantwortung für die

Währung beschränken. Infolgedessen arbeitete das

Memorandum der Reichsbank mit den

Währungsargumenten, indem es sagt: Die Fortsetzung

der Rüstungsfinanzierung ruiniert die deutsche Währung

und bringt eine Inflation über Deutschland. Das

Memorandum spricht von uferloser Kreditwirtschaft,

von hemmungslosen Ausdehnungen der Kredite und

hemmungsloser Ausgabewirtschaft. Die Ausgabe, die wir

meinten, war die Rüstung. Das war ganz klar.

 

VORSITZENDER: Wir haben alle das Memorandum

gesehen, nicht wahr?

 

DR. DIX: Ja, er soll ja auch nicht den Inhalt des

Memorandums schildern, sondern nur die Beweggründe

und taktischen Ziele seiner Verfassung.



 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Also wohlverstanden, Herr Vocke, das Tribunal kennt

den Text des Memorandums. Ich bitte Sie also, sich auf

das, was ich vorhin gefragt habe, zu beziehen.

 

VOCKE: Das Memorandum muß mit

Währungsargumenten arbeiten, aber trotzdem steht klar

darin, was wir verlangen: »Beschränkung der

Außenpolitik«. Dieser Satz zeigt klar, was wir eigentlich

wollten. Beschränkung der Ausgabenwirtschaft,

Beschränkung der Außenpolitik, der außenpolitischen

Ziele. Wir haben darauf hingewiesen, daß die Ausgaben

ein Maß erreicht haben, mit dem nicht weiter

fortgefahren werden kann, und daß damit Schluß

gemacht werden muß oder, wie gesagt wird, Einhalt

geboten werden muß der Ausgabenpolitik, das heißt der

Rüstungspolitik des Reiches.

 

DR. DIX: Ja. Sahen Sie nun die Wirkungen dieses

Memorandums voraus, oder besser gesagt, mit welchen

Wirkungen dieses Memorandums auf Hitler rechneten

Sie dann taktisch?

 

VOCKE: Entweder mußte das Memorandum dazu

führen, daß Schluß gemacht wurde mit dieser

unhaltbaren Ausgabenwirtschaft, die ja uns an den Ruin

gebracht hatte; denn am Ende des Jahres 1938 war ja kein

Geld mehr vorhanden, sondern ein Kassadefizit von

annähernd einer Milliarde. Das mußte eingesehen



werden, und der Finanzminister war auf unserer Seite.

Wurde es aber nicht anerkannt, dann mußte der Bruch

kommen und mußten wir entlassen werden. Eine andere

Alternative gab es nicht. Und wir sind zu dem

ungewöhnlichen Schritt gekommen, daß das ganze

Direktorium dieses Manuskript unterschrieben hat.

 

DR. DIX: Das ist an sich nach meiner Erfahrung etwas

ganz Ungewöhnliches; denn im allgemeinen wird doch

eine amtliche Schrift der Reichsbank von dem

Präsidenten oder seinem Stellvertreter unterzeichnet.

 

VOCKE: Das ist richtig, wir wollten die Geschlossenheit

des Reichsankdirektoriums mit diesem wichtigen

Dokument, das Schluß machen sollte mit der Rüstung,

zum Ausdruck bringen.

 

DR. DIX: Das ist klar, Herr Zeuge. Haben Sie

Anhaltspunkte dafür, daß Hitler dies erkannt hat?

 

VOCKE: Ja, Hitler hat irgendein Wort gebraucht, wie

daß das eine »Meuterei« wäre, wie ich glaube, daß dies

beim Militär solche Begriffe sind. Ich habe nie gedient,

aber ich glaube doch, wenn eine Beschwerde von

mehreren Soldaten unterschrieben wird, daß das als eine

Meuterei angesehen wird. Von solchen Begriffen ging

Hitler aus.

 

DR. DIX: So etwas gibt es. Sie waren nicht dabei. Wer

hat Ihnen denn das erzählt von diesem Ausdruck

»Meuterei«?



 

VOCKE: Das weiß ich nicht mehr, ich glaube, es war

Herr Berger vom Finanzministerium. Ich kann das aber

nicht mehr mit voller Bestimmtheit sagen.

 

DR. DIX: Also es wurde in Ministerialkreisen erzählt,

diese Äußerung?

 

VOCKE: Ja.

 

DR. DIX: Nun, dieses Memorandum enthält aber auch

ein Kompliment für Hitler, nämlich eine Bezugnahme

auf seine außenpolitischen Erfolge.

 

VOCKE: Ja, Schacht hatte sich angewöhnt, Hitler stets

mit Schmeicheleien zu umgeben und in dem Maß, wie

Schacht zum entschiedensten Gegner der

Hitler-Regierung geworden war, um so mehr bediente er

sich dieser Schmeicheleien und hat daher in diesem

Memorandum, jedenfalls am Eingang, wo er von den

Erfolgen Hitlers spricht, diese Taktik auch seinerseits

angewendet.

 

DR. DIX: Und was war nun die Folge dieses

Memorandums, kurz?

 

VOCKE: Die Folge war, daß zunächst Schacht, Dreyse

und Hülse und dann ich, Erhardt und Lessing entlassen

worden sind. Die Folge war allerdings auch, daß das

Ausland wußte, was es in Deutschland geschlagen hatte,

und zwar hatte mein Kollege Hülse in Basel unzweideutig



in diesem Sinn Erklärungen abgegeben, daß, wenn wir

entlassen würden, dann unsere Freunde wüßten, wie weit

man ist.

 

DR. DIX: Das hat Ihnen Herr Hülse erzählt?

 

VOCKE: Das hat mir Hülse erzählt, ja.

 

DR. DIX: Euer Lordschaft! Sollen wir jetzt eine kurze

Pause machen? Ich habe an sich nicht mehr viel, aber ich

habe auch noch den Dokumentenbeweis.

 

VORSITZENDER: Wie lange denken Sie, werden Sie

brauchen bis Sie damit fertig sind?

 

DR. DIX: Es ist dies ganz kurz nur und dann der

Dokumentenbeweis, der auch sehr kurz ist. Soll ich noch

vor der Pause damit beginnen?

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird nun eine

Pause einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. DIX: Nun, Herr Zeuge, Sie haben dem Tribunal

geschildert, wie es zu diesem Abgang, dieser Entlassung

von Schacht und Ihrer Person kam. Warum hatte nun

Schacht das nicht schon früher gewagt? Hat er sich mit

Ihnen darüber unterhalten?

 

VOCKE: Nein, wir haben die ganzen Jahre 1936, 1937



geschwankt. Es überwog zunächst noch die Hoffnung,

daß Hitler sich in einer leidlich vernünftigen Richtung als

Staatsmann entwickeln würde. Schließlich, im Jahre 1938,

traten schwere, bedenkliche Momente auf, insbesondere

im Zusammenhang mit der Münchener Konferenz und

nach der Münchener Konferenz. Da allerdings war die

Sorge, daß es zu einem Kriege kommen würde, für uns

drohend geworden und da sahen wir: Wir müssen die

Entscheidung erzwingen. Aber es ist auch folgendes zu

berücksichtigen: Wir konnten als Bank nicht mit

politischen und militärischen Erwägungen oder

Forderungen auftreten, die nicht für unsere Kompetenz

waren. Das Inflationsmoment, was wir in diesem

Memorandum drohend zeigten, war erst im Laufe des

Jahres 1938 auf getreten, wo der Notenumlauf in den

letzten zehn Monaten stärker angeschwollen war als fünf

Jahre vorher.

 

DR. DIX: So, daß sich also erst in diesem Jahre

sozusagen ein Vorwand, ein Grund fand, ein Mittel, um

den Sprung zu wagen.

 

VOCKE: Jawohl.

 

DR. DIX: Nun eine generelle Frage zum Abschluß. Die

Intelligenz Dr. Schachts wird ja von niemandem

bestritten; daß er sich in Hitler getäuscht hat, ja, daß er

von Hitler getäuscht worden ist, sagt er selbst. Sie werden

sich wahrscheinlich selbst bei Ihrer Kenntnis der

Persönlichkeit Schachts schon Gedanken gemacht haben,

wie dieser Irrtum, diese Täuschung Schachts, zu erklären



ist.

Wenn deshalb das Tribunal es erlaubt, würde ich dankbar

sein, wenn Sie Ihre persönliche Ansicht darüber sagen

würden; aber...

 

JUSTICE JACKSON: Darf ich einen Einwand erheben,

Euer Gnaden? Ich verstehe nicht, wie die Denkvorgänge

des Herrn Dr. Schacht von jemand anderem erklärt

werden können. Ich hatte nichts gegen irgendwelche

Tatsachen einzuwenden, die diesem Zeugen bekannt

waren. Wir haben sogar zugelassen, daß er hier lang und

breit private Unterhaltungen ausführlich schilderte.

Jedoch meine ich, daß Betrachtungen über

Denkvorgänge Schachts außerhalb der Grenzen eines

Beweiswerts liegen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, ich habe bereits gesagt,

daß Sie. Herr Dr. Dix, nicht durch einen Zeugen die

Gedanken eines anderen Menschen erklären lassen

können. Sie können nur seine Handlungen und

Erklärungen wiedergeben lassen.

 

DR. DIX: Ja, Euer Lordschaft! Ich habe ja schon bei der

Einleitung dieser Frage gesagt, »wenn das Gericht

einverstanden ist«. Ich bin mir natürlich selbst über die

Relativität der Zulässigkeit...

VORSITZENDER: Sie haben jetzt die Antwort: Der

Gerichtshof gestattet es nicht.

 

DR. DIX: Also unterlassen wir die Frage. Dann darf ich

Euer Lordschaft noch fragen, ich kann natürlich noch



Fragen über die Behandlung der Juden durch Schacht

stellen. Ich persönlich glaube, daß dieses Kapitel so

ausgeschöpft ist, daß es nicht notwendig ist, daß dieser

Zeuge uns noch Beispiele für die Einstellung von Schacht

gibt. Dann würde ich bitten mir zu erlauben, die gleiche

Frage hinsichtlich der Freimaurer zu stellen, weil da noch

nichts gesagt worden ist.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wissen Sie etwas über die Behandlung der Freimaurer,

die Einstellung Dr. Schachts den Freimaurern gegenüber?

 

VOCKE: Jawohl, es wurde von der Partei verlangt, daß

die Freimaurer aus dem Beamtenkorps ausgemerzt

werden. Schacht hat gesagt: »Ich lasse mir nicht

hineinreden. Jeder Mensch weiß, daß ich selbst

Freimaurer bin. Wie kann ich dann gegen Beamte

vorgehen nur aus dem Grunde, weil sie dem

Freimaurerorden angehören?« Schacht hat, solange er im

Amt war, anstandslos die Freimaurer gehalten und auch

ruhig befördert.

DR. DIX: Nun eine letzte Frage. Ist Ihnen etwas

bekannt, daß Schacht irgendwelche Dotationen oder

sonstwie in der Hitlerzeit wirtschaftliche Vorteile, über

seine regulären Bezüge hinaus, als Beamter erhalten hat?

 

VOCKE: Nein, das kam für Schacht auch gar nicht in

Frage. Im übrigen, Dotationen sind ihm nie angeboten

worden, aber er hat sich in jeder Beziehung, was Geld

anbelangt, als der saubere und charakterfeste Mann stets



bewährt. Ich kann hier das Beispiel nennen, wo er zum

Beispiel bei seinem Abgang im Jahre 1930 seine Pension

um mehr als die Hälfte herabgesetzt hat, unter die des

Vizepräsidenten oder die eines Mitglieds, indem er sagte:

»Diese Herren haben ihr Leben der Bank gewidmet, ich

habe nur eine Gastrolle von ein paar Jahren gegeben.«

Ich könnte noch mehr Beispiele für Schachts absolute

Korrektheit in dieser Beziehung anführen.

 

DR. DIX: Ich glaube, daß das Gericht es nicht wünscht,

und es wird nicht notwendig sein weitere Beispiele zu

geben.

Ich bin damit am Ende meiner Befragung dieses Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger,

Fragen zu stellen?

DR. GUSTAV STEINBAUER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SEYSS-INQUART: Herr Zeuge!

Erinnern Sie sich noch der finanzpolitischen Maßnahmen

anläßlich des Anschlusses Österreichs im März 1938,

wenigstens im allgemeinen?

Es sind damals zwei Gesetze erschienen vom 17. März

1938, das eine zwecks Umrechnung des Schillings in

Mark und das zweite zur Übernahme der

Österreichischen Nationalbank durch die Reichsbank.

Herr Dr. Schacht hat gestern als Zeuge angegeben, daß er

am 11. März gefragt wurde, welchen Kurs er für den Fall,

daß in Österreich einmarschiert würde, als angemessen

betrachte. Er hat diese Frage dahin beantwortet, daß er

erklärt habe, nach dem letzten Börsenkurs wären zwei

Schilling für eine Mark angemessen. Nach dem Anschluß



hat mein Klient Dr. Seyß-Inquart beim Führer gegen

diese Unterbewertung des Schillings protestiert und

durchgesetzt, daß der Schilling mit 1,50 der Reichsmark

gegenüber umgerechnet wurde. Ist das richtig?

 

VOCKE: Ich habe vor dem Einmarsch in Österreich

nichts gehört von einer Relation des

Reichsbankdirektoriums; es ist mit diesen Fragen erst

nach dem Einmarsch betraut worden und es hat rein

sachlich, bankmäßig die Relation vorgeschlagen, die den

Verhältnissen entsprach, wobei nur eine minimale

Abrundung für die Umrechnung stattfand. Sache der

Regierung war es, wenn sie, um die österreichische

Bevölkerung zu kaufen oder sie günstig zu stimmen, ihr

etwas Besonderes geben wollte.

 

DR. STEINBAUER: Das zweite Gesetz beschäftigt sich

mit der Österreichischen Nationalbank. Da hat der Zeuge

Dr. Schacht heute angegeben, diese Österreichische

Nationalbank wurde nicht liquidiert, sondern, wie er sich

ausdrückte, amalgamiert. Ich habe das Gesetz

herausgesucht, das im Paragraph 2 ausdrücklich sagte, die

Österreichische Nationalbank wird liquidiert. Es ist dies

Nummer 2313-PS. Nun frage ich Sie, Herr Zeuge:

Wissen Sie da etwas darüber, ist die Österreichische

Nationalbank als Notenemissionsanstalt geblieben oder

wurde sie liquidiert?

 

VOCKE: Das Notenrecht in Österreich ging

selbstverständlich auf die Reichsbank über, die dann die

Österreichische Nationalbank in Wien meines Wissens



übernommen und fortgeführt hat. Mir sind keine Details

mehr erinnerlich, die Bearbeitung hatte mein Kollege

Kesnick.

 

DR. STEINBAUER: Aber vielleicht werden Sie sich

beiläufig erinnern, wenn ich Ihnen aus den amtlichen

Mitteilungen der Österreichischen Nationalbank vorhalte,

daß der Goldbestand der Österreichischen Nationalbank

im März 1938 zweihundertdreiundvierzig Millionen

Schilling in Gold und der Devisenbestand

einhundertvierundsiebzig Millionen Schilling betragen

hat, also rund über vierhundert Millionen Schilling in

Gold von der Nationalbank durch die Reichsbank

übernommen wurde?

 

VOCKE: Ich weiß diese Dinge nicht mehr, aber wenn sie

gemacht wurden, dann eben durch die Regierung, durch

Gesetz.

 

DR. STEINBAUER: Ja. Ich habe das Gesetz vom 17.

März da. Ich wollte das nur richtigstellen, daß sich der

Herr Schacht heute sicherlich ohne Absicht geirrt hat.

Das Gesetz, das er selber unterschrieben hat, heißt: »shall

be liquidated«.

Ich habe sonst keine Fragen.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Sie haben vorhin

ausgesagt, daß Dr. Schacht sich fundamental von den

hohen militärischen Führern deswegen unterschieden

habe, weil er dem Regime gegenüber ein freier Mann

geblieben sei. Ich wollte Sie nun fragen, da in dieser



Aussage gewissermaßen ein Urteil über hohe militärische

Führer Hegt, welche hohen militärischen Führer sind

Ihnen persönlich bekannt?

 

VOCKE: Kein einziger.

 

DR. LATERNSER: Wollen Sie dann bei diesem Urteil

verbleiben?

VOCKE: In unserem Kreise der Reichsbank galten die

Herren Keitel und andere Herren als zu nachgiebig und

zu servil gegenüber Hitler.

 

DR. LATERNSER: Wenn Sie aber keine persönliche

Kenntnis dieser Personen haben, glauben Sie dann, daß

Sie ein hier vielleicht schwerwiegendes Urteil über diese

geben können, so, wie Sie es vorhin getan haben?

 

VOCKE: Ich glaube, ja.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein Vertreter der Anklage

ein Kreuzverhör anzustellen?

 

JUSTICE JACKSON: Zeuge! Als Sie Dr. Schacht das

erstemal sahen, wie ich es verstanden habe, war das

anläßlich eines offiziellen Besuches in Brüssel, den Sie

von Lumm abstatteten?

 

VOCKE: Ja.

 



JUSTICE JACKSON: Während der ersten Jahre des

ersten Weltkrieges?

 

VOCKE: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Hat Schacht damals eine Stellung

in von Lumms Stab gehabt?

VOCKE: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Welches war Schachts Stellung?

 

VOCKE: Das kann ich nicht genau sagen. Er war einer

der Referenten. Ich habe nichts Näheres mit ihm zu tun

gehabt, außer, daß Herr von Lumm, als ich einmal nach

Brüssel entsandt wurde, um mit Lumm etwas zu

besprechen, Anlaß nahm, mir seine Mitarbeiter

vorzustellen, darunter auch Schacht, und es blieb bei der

richtigen Vorstellung.

 

JUSTICE JACKSON: Was war von Lumms Stellung,

was hat er in Brüssel gemacht?

 

VOCKE: Er war Bankkommissar beim

Generalkommando.

 

JUSTICE JACKSON: Beim Generalkommando der

Deutschen Wehrmacht?

 

VOCKE: Bankkommissar der Besatzungsarmee...

 

JUSTICE JACKSON: Von Deutschland ernannt?



 

VOCKE: Zweifellos.

 

JUSTICE JACKSON: Er war doch Deutscher, kein

Belgier?

 

VOCKE: Ja, er war ein Deutscher.

JUSTICE JACKSON: Einige Zeit danach wurde Schacht

von Lumm entlassen, nicht wahr?

 

VOCKE: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und dann hatten Sie eine

Unterredung mit von Lumm, sowie eine Unterredung mit

Schacht darüber. Stimmt das? Sagen Sie mir, ob Sie den

Besuch empfingen...

 

VOCKE: Ich habe die amtlichen Berichte über die

Entlassung Schachts in Berlin gelesen. Ich war

Hilfsarbeiter im Reichsamt des Innern. Mit Schacht habe

ich über diese Sachen erst gesprochen als er

Reichsbankpräsident wurde und mich eines Tages

daraufhin ansprach.

 

JUSTICE JACKSON: Bevor Schacht zum Stab von

Lumm kam, war er Direktor der Dresdner Bank?

 

VOCKE: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und die Entlassung erfolgte, weil

Schacht dieser Bank eine beträchtliche Summe belgischer



Francs lieferte?

 

VOCKE: Ja. Ich weiß nicht wie groß der Betrag war.

 

JUSTICE JACKSON: Aber er war beträchtlich?

 

VOCKE: Vielleicht.

JUSTICE JACKSON: Und dadurch hatte, wie von

Lumm annahm, die Dresdner Bank einen Vorteil, der mit

Schachts Obliegenheiten als Staatsbeamter unvereinbar

war?

 

VOCKE: So hat jedenfalls Herr von Lumm die Sache

angesehen, von einem strengen Standpunkt aus, den

Schacht, der kein Beamter war, noch nicht so ganz

kannte.

 

JUSTICE JACKSON: Von Lumm berief eine

Versammlung ein und machte Schacht Vorwürfe?

 

VOCKE: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Schacht gab dann Herrn von

Lumm eine Antwort, die Herr von Lumm nicht für

aufrichtig, sondern für eine Lüge hielt?

 

VOCKE: Ja, das war der Standpunkt Lumms.

 

JUSTICE JACKSON: Also, das hat Ihnen Herr von

Lumm darüber erzählt?

 



VOCKE: Das stand in den schriftlichen Berichten, die

ich gelesen habe.

 

JUSTICE JACKSON: Als Sie mit Schacht darüber und

über seine Antworten an Herrn von Lumm sprachen, hat

Schacht Ihnen gesagt, daß es vielleicht keine ganz offene

Antwort, aber auch keine Lüge war?

VOCKE: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Nachdem Sie nun beide Seiten

gehört haben, waren Sie, zusammen mit allen anderen

Direktoren der Reichsbank, gegen die Ernennung

Schachts zum Reichsbankpräsidenten, wie Sie hier

ausgesagt haben?

 

VOCKE: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie waren ebenso wie die

anderen Direktoren der Ansicht, daß das Verhalten von

Dr. Schacht in der belgischen Bankaffäre nicht ganz fair

und korrekt war?

 

VOCKE: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Als Dr. Schacht unter dem

Nazi-Regime zur Reichsbank zurückkam, herrschte,

soweit ich es verstehe, ihm gegenüber eine beträchtliche

Animosität und Zurückhaltung seitens des

Reichsbankdirektoriums, weil er »in unseren Augen ein

Nazi war. Er stand in enger Berührung mit Hitler und

hielt verschiedene Dinge vor uns, seinen Kollegen,



geheim.« Das ist richtig, nicht wahr?

 

VOCKE: Das kann ich nicht sagen. Es war allerdings

eine Stimmung gegen Schacht vorhanden, von dem, wie

ich vorhin ausführte, wir angenommen hatten und ich

angenommen hatte, wenn auch zu Unrecht, daß er ein

Nazi war; was Schacht uns, oder ob er uns was

vorenthalten hat, das ist möglich, aber das weiß ich nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Aber haben Sie nicht in einer

Erklärung gesagt, daß er in enger Berührung mit Hitler

gestanden und einige Dinge vor »uns, seinen Kollegen«

geheimgehalten habe?

 

VOCKE: Ich weiß nicht, ob er Dinge uns vorenthalten

hat. Es ist möglich, aber ich kann es nicht beweisen.

 

JUSTICE JACKSON: Ist es nicht zutreffend, daß Jahre

später, als im Währungssystem, im Geldumlauf, in dem

Preis- und Lohnsystem schon schwierige Momente

auftraten, »aus halboffiziellen Quellen Gerüchte uns zu

Ohren kamen, daß Dr. Schacht Hitler das Versprechen

gegeben hätte, die Rüstung zu finanzieren«? Haben Sie

das nicht gesagt?

 

VOCKE: Daß Schacht Hitler das Versprechen gegeben

hat? Ja. Es waren in gewissen Kreisen Gerüchte dieser

Art im Umlauf. Ob es wahr ist, weiß ich nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Nach dem Münchener

Abkommen und nach der Hitler-Rede in Saarbrücken



waren Sie der Auffassung, daß das alle Hoffnungen auf

Frieden zerstörte, nicht wahr?

VOCKE: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Von diesem Tage an haben Sie

zusammen mit Pilseck alles getan, um Schacht zu

überreden, daß eine Entscheidung erzwungen werden

muß?

 

VOCKE: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Dr. Schacht stimmte mit Ihnen

überein, zögerte jedoch, den entsprechenden Schritt zu

tun?

 

VOCKE: Jawohl, er sagte... nicht in der Sache hat

Schacht widersprochen, sondern den Zeitpunkt der

Übergabe unseres Memorandums wollte er sich

vorbehalten, und so kam es, auch weil dieses

Memorandum die Unterschrift aller finden sollte, und

jeder seine Wünsche daran zu korrigieren hatte, daß vom

Oktober bis 7. Januar die Übergabe des Memorandums

sich verzögerte.

 

JUSTICE JACKSON: Wurde das Memorandum von

Ihnen und Hülse vorbereitet?

 

VOCKE: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie gingen Dr. Schacht

immer wieder darum an?



 

VOCKE: Jawohl.

JUSTICE JACKSON: Er behielt den Entwurf die ganze

Zeit und sagte Ihnen, daß er sich über den günstigsten

Augenblick, um diesen Entwurf Hitler vorzulegen, im

Zweifel war?

 

VOCKE: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und erst als Hitler sich weigerte,

Schacht in Berchtesgaden zu empfangen, sandte er ihm

schließlich das Memorandum?

 

VOCKE: Das weiß ich nicht. Ich höre zum erstenmal

hier, daß Hitler Schacht in Berchtesgaden nicht

empfangen hätte; es kann sein. Ich hörte nur, daß

Schacht in Berchtesgaden war. Nachdem er

zurückgekommen ist, hat er meines Erinnerns dann von

seiner Zusammenkunft mit Hitler gesprochen, und daß

jetzt der Moment gekommen ist, das Memorandum zu

übergeben.

 

JUSTICE JACKSON: Ihr Memorandum ist die einzige

Quelle meiner Informationen und nach meiner

Übersetzung heißt es: »Im Dezember 1938 hat er sich

endlich entschlossen, zu unterzeichnen, nach einem

letzten Versuch, mit Hitler in Berchtesgaden zu

sprechen.«

 

VOCKE: Jawohl.

 



JUSTICE JACKSON: Zu diesem Zeitpunkt herrschte

eine gewisse finanzielle Krisis?

 

VOCKE: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Man könnte sagen, daß große

Schwierigkeiten und eine Inflation nahezu vor der Türe

standen?

 

VOCKE: Die Regierung stand vor der Fälligkeit von 3

Milliarden MEFO-Wechseln, die nach dem Abkommen

nun in dem beginnenden Jahr abgedeckt werden mußten,

und es war ein Kassendefizit von einer Milliarde in der

Kasse des Finanzministers, der zu uns kam und uns bat,

dieses zu überbrücken, weil er sonst am 1. Januar die

Gehälter nicht mehr zahlen könnte. Wir haben ihn

abgewiesen und ihm keinen Pfennig gegeben. Wir sagten,

es kann nichts Besseres passieren, als daß der Bankrott

zutage tritt, um die Unmöglichkeit dieses Systems und

dieser Richtung abzusetzen. Er hat dann von den

Privatbanken Geld bekommen.

 

JUSTICE JACKSON: Sie und ganz besonders Hülse

haben lange Zeit vor diesem Kurs der Reichsbank

gewarnt; ist das nicht zutreffend?

 

VOCKE: Nein, das ist nicht wahr.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie und Hülse nicht schon

lange vorher gewarnt, daß das mit den MEFO-Wechseln

ein schlechtes Ende nehmen würde?



 

VOCKE: Natürlich hat die Reichsbank seit Jahren gegen

die MEFO-Wechsel gekämpft, die ja im März 1938

abgehängt waren, und von da ab hat die Reichsbank

keinen Rüstungskredit mehr gegeben.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, nach seiner Entlassung von

der Reichsbank haben Sie sich oft mit Schacht über die

Dinge unterhalten und Sie haben gefunden, daß er sehr

bitter gegen die Regierung geworden war. Ist das nicht

wahr?

 

VOCKE: Nicht gerade oft waren meine

Zusammenkünfte mit Schacht, sondern sie waren alle

paar Monate am Anfang und hörten dann auf, als

Schacht nach Gühlen zog, wo ich ihn nur ein- oder

zweimal noch gesehen habe. Aber Schacht war nicht erst

nach seinem Abgang, sondern schon gründlich zum

mindesten während des ganzen Jahres 1938 ein erbitterter

Feind Hitlers geworden.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben erklärt: »In seinem

Herzen hoffte er, so glaube ich, daß er nach Hitlers

Niederlage gerufen würde, um ein neues, besseres

Deutschland aufzubauen«?

 

VOCKE: Gewiß. Schacht hat in Gühlen mit mir über die

Männer gesprochen, die kommen müßten, wenn endlich

Hitler gestürzt sein würde. Wir haben im Gespräch über

die Minister gesprochen, die dann Deutschland aus der

Verzweiflung retten sollten, und Schacht war sicher der



Meinung, daß auch er dann berufen sein würde, wieder

mitzuhelfen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe keine weiteren Fragen,

Euer Gnaden.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer

Anklagevertreter Fragen zu stellen?

 

DR. DIX: Herr Vocke! Sie haben auf die Fragen von Mr.

Justice Jackson die Einstellung und Äußerung des Herrn

von Lumm über den besprochenen Vorfall in Brüssel

wiedergegeben. Sie haben des weiteren dem Tribunal

wiedergegeben eine Äußerung des Ministers Severing, die

er vor nicht allzulanger Zeit Ihnen gegenüber über diesen

Vorfall abgegeben hat?

 

VOCKE: Ja.

 

DR. DIX: Haben Sie nicht mit dem

Reichsgerichtspräsidenten Simons, der zu besagter Zeit

als Sachbearbeiter im Auswärtigen Amt war und den Fall

genau kannte, über diesen Fall gesprochen?

 

VOCKE: Jawohl, mit ihm und mit Ministerialdirektor

Lewald, Exzellenz Lewald. Ich war damals ein junger

Assessor.

 

DR. DIX: Sie müssen dem Gericht sagen, wer Lewald

war.

 



VOCKE: Es ist richtig, ich habe mit dem späteren

Reichsgerichtspräsidenten Simons und mit Exzellenz

Lewald, dem späteren Staatsuntersekretär im Reichsamt

des Innern, über diese Dinge gesprochen, die mir als

amtlichen Sachbearbeiter im Reichsamt des Innern

dienstlich zur Kenntnis gekommen sind. Diese beiden

Herren haben über die bekannte Wichtigtuerei des Herrn

von Lumm, der aus kleinen Sachen Riesendinge machte,

gelächelt, und auch über das Mißgeschick des Herrn

Schacht eigentlich freundlich gelächelt und die ganze

Sache als eine Riesenübertreibung angesehen.

 

DR. DIX: Ich denke, das genügt mir. Ich habe keine

weiteren Fragen mehr.

Ich darf nur, wenn das Tribunal es mir erlaubt,

bemerken, daß Schacht hier bekundet hat, daß er Hitler

am 2. Januar 1939 in Berchtesgaden eingehend und lange

gesprochen hat. Nun weiß ich nicht, ob es eine

Verwechslung meinerseits von einer Bekundung ist, oder

von einer früheren Mitteilung von ihm. Ich wollte nur

darauf hinweisen, daß jedenfalls, wenn er jetzt noch hier

auf dem Zeugenstuhl säße, er das bekunden könnte.

Euer Lordschaft! Ich bringe dies, weil die Frage von Mr.

Justice Jackson davon ausging, daß Hitler Schacht nicht

vorgelassen hätte in Berchtesgaden, und daraufhin erst

der Entschluß Schachts zustande gekommen wäre, dieses

Memorandum einzureichen. Ich erwähne nur, dieser

Zeuge kann es ja nicht wissen, Schacht hat mit Hitler

gesprochen. Wenn er es heute früh oder gestern nicht

bekundet hat, dann kann er es jederzeit bekunden. Ich

kann's jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Manchmal



verwechselt man in der Erinnerung private

Informationen mit dem, was man im Gerichtssaal hört.

 

VORSITZENDER: Reichen Sie das Mikrophon zu dem

Angeklagten Schacht hinüber, so daß er sprechen kann,

und befragen Sie ihn über diese Sache.

 

DR. DIX: Dr. Schacht! Sie waren ja Zeuge des

Kreuzverhörs, wollen Sie dem Tribunal sagen, wie die

Sache sich verhält?

 

SCHACHT: Ich habe in meiner Bekundung hier

ausgesagt, daß ich eine lange Unterredung am 2. Januar

1939 mit Hitler in Berchtesgaden auf dem Obersalzberg

gehabt habe und daß ich nach dieser Unterredung, die

mir eine Inflation zumutete, den Zeitpunkt für

gekommen sah, um nun den Schritt zu tun, den die

Reichsbank dann getan hat, sich von Hitler und seinen

Methoden endgültig loszusagen.

 

VORSITZENDER: Herr Zeuge! Ich möchte eine Frage

an Sie stellen. Hat der Angeklagte Schacht Ihnen jemals

mitgeteilt, daß er zum Generalbevollmächtigten für die

Kriegswirtschaft ernannt wurde?

 

VOCKE: Ja.

 

VORSITZENDER: Wann?

 

VOCKE: Ja, ich glaube, daß er dieses Amt im Jahre 1935,

denke ich, übernahm, ich kann es nicht genau sagen.



 

VORSITZENDER: Ich frage nicht, wann er ernannt

wurde, sondern wann er es Ihnen mitgeteilt hat.

 

VOCKE: Ich weiß es nicht mehr, denn wir hatten mit

diesen Dingen nichts zu tun. Ich weiß nur, daß er

ungefähr um das Jahr 1935 oder 1936, ich glaube aber

1935, eine solche Ernennung bekommen hat.

 

VORSITZENDER: Ja. Die Frage, die ich an Sie stellte,

war: Hat der Angeklagte Schacht Ihnen jemals mitgeteilt,

daß er ernannt wurde?

 

VOCKE: Ja.

 

VORSITZENDER: Wann hat er Ihnen das gesagt?

 

VOCKE: Ich denke im Jahre 1935.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

DR. DIX: Darf ich den Zeugen in einer letzten Frage

noch hören?

Herr Zeuge! Hatten Sie eine Vorstellung von der

Bedeutung dieses Amtes?

 

VOCKE: Nein, ich habe nie gehört, daß Schacht als

solcher etwas getan hätte, außer, daß er wohl Briefbogen

dieser Art hatte. Er hat seine Betätigung in der

Reichsbank so fortgesetzt wie bisher, ohne daß er sich

einen Stab, meines Wissens, für dieses Amt angeschafft

hat, oder auch ohne daß er, wenigstens soviel ich weiß,



die Kräfte der Reichsbank für dieses Amt besonders in

Anspruch genommen hätte.

 

DR. DIX: Wissen Sie etwas davon, ob er ein eigenes

Büro, einen eigenen Stab für diese

Generalbevollmächtigtentätigkeit unterhalten hat?

 

VOCKE: Sie meinen doch Generalkommissar für die

Rüstung?

 

DR. DIX: Generalbevollmächtigter für die

Kriegswirtschaft.

 

VOCKE: Nein, er hatte kein Büro und er hatte, wie ich

schon sagte, soviel ich weiß, niemals einen Stab.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. DIX: Darf ich nunmehr meinen Dokumentenbeweis

vortragen? Ich kann den Dokumentenbeweis sehr

summarisch und kurz führen; ich werde ihn bestimmt

noch heute vor Sitzungsschluß beenden können, weil ich

die Möglichkeit hatte, einen größeren Teil meiner

Urkunden im Laufe des Zeugenverhörs vorzutragen.

Ich darf generell die Bitte vortragen, von allem, was von

mir nicht verlesen wird oder nicht verlesen worden ist,

amtlich Kenntnis zu nehmen. Ich darf dies generell

sagen.

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, daß der



gesamte Inhalt meines Dokumentenbuches mit einer

Ausnahme entweder überreicht ist oder in einigen

Exhibits jetzt noch überreicht werden wird. Die

Ausnahme des nicht überreichten Dokuments ist das

Exhibit 32, nämlich der viel erörterte Artikel der »Basler

Nachrichten« vom 14. Januar, 1946, Exhibit 32, den ich

aus den gestern erörterten Gründen nicht überreicht habe

und demgemäß auch nicht überreichen will.

Ich komme nun zu Band 1 meines Dokumentenbuches,

zu den Exhibits, die noch nicht überreicht sind. Das ist

erst Exhibit Nummer 5; das ist die Reichstagsrede Adolf

Hitlers vom 23. Mai 1933 Dieses Exhibit ist von Schacht

verlesen worden bei seiner Aussage und wird jetzt

nachgereicht. Ich überreiche des ferneren Exhibit 23, das

ist das Schreiben Schachts an Hermann Göring vom 3.

November 1942. Dieses Schreiben ist zwar von der

Anklagebehörde dem Tribunal schon eingereicht, wir

haben es aber noch einmal eingereicht, und zwar aus

folgendem Grunde: In dem von der Anklagebehörde

eingereichten Exemplar fehlt das Datum und auch die

Jahreszahl; es fehlt natürlich kraft der wortgetreuen

Übertragung auch in unserem Exemplar. Wir haben aber

durch einen Bestätigungsvermerk von Herrn Professor

Kraus auf Grund der Bekundung von Schacht darauf

vermerkt, daß es das Schreiben vom 3. November 1942

sein muß, weil es nämlich dasjenige Schreiben ist, welches

dann die Entlassung vom Januar 1943 ausgelöst hat. Also

es wird nur überreicht, damit dem Tribunal es erleichtert

wird, das Datum festzustellen. Das war Exhibit 23.

Dann überreiche ich später noch das Exhibit 27. Ich

werde es nicht verlesen, ich bitte nur, amtliche Kenntnis



von ihm zu nehmen; das ist die Rede Schachts bei der

Feier der Reichswirtschaftskammer vom Januar 1937.

Dann überreiche ich noch das Exhibit 29. Das sind die

Auszüge aus dem erörterten Buch von Gisevius, die wir

als Beweisdokumente verwerten wollten; ich bitte davon

amtlich Kenntnis zu nehmen, ich verlese nichts.

Und dann überreiche ich noch das Exhibit 33 meines

Dokumentenbuches. Das Exhibit 33 ist ein Brief eines

gewissen Morton, eines früheren Bürgers von Frankfurt

am Main, der nach England ausgewandert ist, eines sehr

angesehenen Mannes in Frankfurt am Main, der gerichtet

war an Treasury Solicitor, England, welcher Brief uns

dann hier von der Anklagebehörde zugeleitet worden ist.

Ich bitte auch nur von seinem Inhalt amtlich Kenntnis zu

nehmen und bitte, nur einen Satz, nämlich auf der letzten

Seite, verlesen zu dürfen:

»Zuletzt hörte ich von Schacht auf indirektem Wege. Lord Norman,

damals Mr. Montague Norman, der Präsident der Bank von England,

sagte mir im Jahre 1939 kurz vor Ausbruch des Krieges, daß er gerade

von Basel zurückgekehrt sei, wo er mit Schacht zusammengetroffen

sei, der mir Grüße sende. Lord Norman sagte mir auch, daß Schacht,

der von Basel nach Deutschland zurückgekehrt sei, in großer

persönlicher Gefahr schwebe, weil er bei den Nazis sehr in Ungnade

gefallen sei.«

Das erledigt Band 1 meines Dokumentenbuches und ich

gehe nun über zu Band 2, der mit den Affidavits beginnt.

Hier muß ich schon die einzelnen Affidavits provisorisch

durchgehen, lese diese aber nicht.

Das erste ist das Exhibit 34: es ist das schon mehrfach

zitierte Affidavit des schwedischen Generalkonsuls Dr.

Otto Schniewind, Bankier, zur Zeit München, ein meines

Erachtens sehr instruktives, eingehendes Affidavit. Zur

Zeitersparnis, es sind 18 Folioseiten, also es würde sehr



viel Zeit wegnehmen, beschränke ich mich auf das, was

ich aus diesem Affidavit verlesen habe und bitte das

Tribunal, von dem übrigen Inhalt nur amtlich Kenntnis

zu nehmen. Eingereicht ist es.

Dagegen ist noch das Exhibit 35 zu überreichen, das

vorhin nicht überreicht worden ist. Ich bitte um

Entschuldigung, es ist schon überreicht. Es ist das

Affidavit des genannten Dr. Franz Reuter. Ich habe es

überreicht, als ich vorhin über diese Stelle, über die

Tendenz dieser Biographie sprach. Von dem übrigen

Inhalt bitte ich nur amtlich Kenntnis zu nehmen.

Das nächste, Exhibit 36, ist eine eidesstattliche

Versicherung des jetzigen Oberregierungsrates Dr. van

Scherpenberg, früher Botschaftsrat an der Botschaft in

London, dann Referent im Auswärtigen Amt, jetzt tätig

im Justizministerium in München, Schwiegersohn des Dr.

Schacht. Ich habe aus ihm einen Teil verlesen, von dem

übrigen nicht verlesenen Teil bitte ich amtlich Kenntnis

zu nehmen.

Das nächste, Exhibit 37a, ist überreicht. Es ist auch eine

Stelle auf der deutschen Seite, Blatt 154, bereits verlesen,

nämlich über das Warnungssignal durch den Abgang

Schachts als Reichsbankpräsident an das Ausland. Von

dem übrigen Inhalt bitte ich, amtlich Kenntnis zu

nehmen.

Dagegen ist das nächste Affidavit von dem gleichen

Herrn, der also auch Mitarbeiter von Dr. Schacht im

Reichsbankdirektorium war, zum gleichen Zeitpunkt wie

der eben vernommene Zeuge Vocke. Dieses überreiche

ich hiermit. Ich brauche nichts zu verlesen, ich bitte nur,

von dem Inhalt Kenntnis zu nehmen.



Das nächste Affidavit, wieder von dem gleichen Herrn,

37c, ist bereits überreicht; ich bitte von seinem Inhalt

amtlich Kenntnis zu nehmen; ich brauche aber nichts zu

verlesen.

Jetzt kommt als nächstes Exhibit 38, das Affidavit des

Generals Thomas; das ist noch nicht überreicht; ich

überreiche es und bitte, eine Stelle verlesen zu dürfen,

und zwar auf der ersten Seite beginnend; das ist die

englische Seite 172, und die deutsche Seite 164:

»Frage: Schacht will bei Blomberg retardierend auf die Aufrüstung

eingewirkt haben. Können Sie darüber Auskunft geben? Wann war

das?

Antwort: Von 1934 bis zur Zeit meiner Entlassung im Januar 1943 war

ich Chef des Wehrwirtschaftsstabes, beziehungsweise

Wehrwirtschafts- und Rüstungsamtes beim OKW. Als solcher hatte

ich die Verbindung zum Reichswirtschaftsminister und

Reichsbankpräsidenten, Hjalmar Schacht. Bis 1936 hat Schacht die

Wiederaufrüstung durch Bereitstellung der nötigen Mittel zweifellos

gefördert. Ab 1936 hat er jede Gelegenheit benützt, bei Blomberg auf

Einschränkung des Tempos und Umfangs der Rüstungen hinzuwirken.

Seine Gründe waren folgende:

1. Gefährdung der Währung,

2. mangelnde Produktion von Verbrauchsgütern,

3. die außenpolitische Gefahr, die Schacht in einer übergroßen

Rüstung für Deutschland sah.

Der letzte Punkt hat ihn mehrfach veranlaßt, Blomberg und mir

gegenüber immer wieder darauf hinzuweisen, daß die Rüstung

keinesfalls zu einem neuen Kriege führen darf. Dieses waren auch die

Gründe, die ihn 1936 und wiederum 1937 veranlaßten, Blomberg mit

seinem Rücktritt zu drohen. Beide Male wurde ich von Blomberg

beauftragt Schacht zu veranlassen, seine Rücktrittsdrohung nicht in die

Tat umzusetzen. 1937 war ich bei der Besprechung zwischen

Blomberg und Schacht zugegen.«

Von dem übrigen Teil der eidesstattlichen Versicherung

des Generals Thomas bitte ich amtlich Kenntnis zu

nehmen.



Das nächste Exhibit 39 ist auch teilweise bereits verlesen,

nämlich über die Rolle Schachts im Rahmen des 20. Juli,

in Verbindung mit General Lindemann, Affidavit des

Obersten Gronau. Von dem übrigen nicht verlesenen

Teil bitte ich das Tribunal, amtlich Kenntnis zu nehmen.

Das gleiche gilt von dem nächsten Exhibit 40; das ist eine

eidesstattliche Versicherung auch eines Mitarbeiters von

Schacht im Wirtschaftsministerium, des

Kammerdirektors a. D. Asmis, die ich teilweise, nämlich

hinsichtlich der Vorgänge bei der Entlassung als

Wirtschaftsminister, auch schon verlesen habe; und vom

übrigen Teil bitte ich amtlich Kenntnis zu nehmen.

Und dann kommt Exhibit 41. Das ist das Affidavit des

Staatssekretärs a. D. Karl Christian Schmidt. Von dem

habe ich noch nichts verlesen. Ich bitte, mir zu erlauben,

zwei Stellen verlesen zu dürfen, und zwar die erste auf

der deutschen Seite 182 und auf der englischen Seite 190.

»Als das von General von Schleicher arrangierte Brüning-Kabinett...«

steht hier, es ist nicht leserlich, ich glaube es muß anders

heißen, aber es ist nicht leserlich.

»... von Schleicher selbst torpediert wurde, sah Schacht die baldige

Berufung Hitlers an die Spitze der Regierung für unvermeidbar an. Er

verwies darauf, daß nun einmal die große Masse des deutschen Volkes

den Nationalsozialismus bejahte und daß die Linke sowie das Zentrum

in völlige passive Resignation geraten waren. Die knappe Lebensdauer

der Übergangskabinette Papen und Schleicher war ihm von vornherein

klar. Schacht trat entschieden für Zusammenarbeit erfahrener

Fachleute mit dem Nationalsozialismus ein, ohne dessen Programm im

ganzen zu akzeptieren, das er ironisierte und mir gegenüber später

öfters ›als eine wahrhaft bestialische Weltanschauung‹ bezeichnete. Er

hielt aber eine Einflußnahme auf die Entwicklung von wichtigen

inneren Machtpositionen aus für eine unbedingte patriotische Pflicht

und verurteilte scharf Emigrationen und die Flucht in den bequemen

Schmollwinkel.«



Und dann auf Seite 184, englische Seite 192, nur zwei

ganz kurze Stellen.

»Ich erinnere mich zahlreicher Gespräche mit Dr. Schacht, in denen er

einen Krieg als wirtschaftlich unmöglich und einfach verrückt

bezeichnete, so beispielsweise auch im Hause des Dr. Fritz Thyssen in

Mühlheim, der vor 1933 mit Göring und Hitler nahe verbunden – seit

1934 in schärfster Opposition stand und auch jeden Kriegsgedanken

als Wahnwitz bekämpfte.«

Diesen Satz und dann weiter unten auf derselben Seite

auch nur einen Satz:

»Die Himmler-Rosenbergschen Lebensraumpläne gegen Rußland

pflegte Dr. Schacht im Gespräch mit mir als Beispiel der irrsinnigen

Hybris radikaler Parteikreise scharf zu ironisieren. Schachts besonderes

Steckenpferd war die Verständigung mit England...«

und so fort.

Ich bitte also, von dem übrigen Teil amtlich Kenntnis zu

nehmen.

Das gleiche gilt für den gesamten Inhalt des Exhibit 42,

einer eidesstattlichen Versicherung des Generaldirektors

der Oberschlesischen Kokswerke, Berckemeyer.

Nunmehr komme ich zu Exhibit 43; das ist bereits

überreicht und teilweise Verlesen. Es ist die

Korrespondenz zwischen dem Herausgeber des

Doddschen Diary und Sir Nevile Henderson. Ich bitte,

von dem nicht verlesenen Teil amtlich Kenntnis zu

nehmen, und alles, was jetzt als Exhibit 44 kommt, ist

überreicht, und ich bitte von seinem Inhalt amtlich

Kenntnis zu nehmen, indem ich auf Verlesung verzichte.

Damit bin ich am Schluß meiner gesamten

Beweisführung im Falle Schacht.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof setzt nun das

Verfahren gegen den Angeklagten Funk fort.



 

DR. FRITZ SAUTER, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN FUNK UND VON SCHIRACH:

Herr Präsident! Mit Ihrer Genehmigung bitte ich

zunächst den Angeklagten Dr. Funk selbst auf den

Zeugenstand.

 

[Der Angeklagte Funk betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Sagen Sie bitte Ihren vollen Namen.

 

WALTHER FUNK: Walther Emanuel Funk.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir folgenden Eid

nachsprechen:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich darf vielleicht eine

Bemerkung vorausschicken. Der Angeklagte Funk ist seit

Jahren ein kranker Mann und bevor er in das Gefängnis

kam, lag er bereits längere Zeit im Krankenhaus und

sollte einer Operation unterzogen werden, die mit

Rücksicht auf die Zeitverhältnisse nicht mehr

durchgeführt werden konnte.

Er steht auch jetzt andauernd in ärztlicher Behandlung.



Mit Rücksicht darauf, und weil der Angeklagte unter allen

Umständen seine eigene Vernehmung möglichst bald

hinter sich bringen möchte, werde ich nur diejenigen

Fragen an den Angeklagten stellen, die absolut notwendig

sind, damit Sie sich über die Person und über seine

Tätigkeit ein ausreichendes Bild machen können.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Wann sind Sie geboren?

 

FUNK: Am 18. August 1890.

 

DR. SAUTER: Sie sind also jetzt 56 Jahre alt?

 

FUNK: Ja.

 

DR. SAUTER: Ich will Ihnen zunächst die wichtigsten

Daten Ihres Lebenslaufes vorhalten. Sie können dann

einfachheitshalber mit Ja oder Nein antworten.

Sie sind also 56 Jahre alt, sind in Ostpreußen geboren?

 

FUNK: Ja.

 

DR. SAUTER: Stammen aus einer Königsberger

Kaufmannsfamilie?

 

FUNK: Ja.

 

DR. SAUTER: Studierten dann in Berlin an der

Universität Rechts- und Staatswissenschaften, Literatur



und Musik. Sie stammten auch aus einer Familie, die eine

ganze Reihe von Künstlern hervorgebracht hat, nicht

wahr?

 

FUNK: Ja.

 

DR. SAUTER: Im Weltkrieg waren Sie zunächst bei der

Infanterie und wurden im Jahre 1916 wegen eines

Blasenleidens dienstuntauglich. Stimmt das?

FUNK: Ja.

 

DR. SAUTER: Dann wurden Sie Redakteur bei einigen

großen Tageszeitungen. Sie hatten lange Zeit geschwankt,

haben Sie mir gesagt, ob Sie Künstler, also Musiker, oder

Journalist werden sollten. Haben sich dann für das

letztere entschlossen und wurden dann 1922, denke ich,

Chefredakteur bei der »Berliner Börsenzeitung«. Stimmt

das alles?

 

FUNK: Ja.

 

DR. SAUTER: Vielleicht sagen Sie uns nun, welche

politische Richtung hatte diese Zeitung, an welcher Sie

ungefähr zehn Jahre als Chefredakteur tätig waren?

 

FUNK: Die Richtung der Zeitung war

bürgerlich-national. Die Zeitung war an keine Partei

gebunden und war im Besitz einer alten Berliner

Verlegerfamilie.

 

DR. SAUTER: Wie stand diese Zeitung vor Ihrem



Eintritt in die Redaktion und während Ihrer Tätigkeit als

Chefredakteur zur Judenfrage?

 

FUNK: Völlig neutral. Sie hatte sich mit der Judenfrage

überhaupt nicht beschäftigt.

 

DR. SAUTER: Aus einem Affidavit des Herrn Dr.

Schacht habe ich entnommen, daß Sie in der damaligen

Zeit, also in den zwanziger Jahren, viel in einem Kreise

verkehrt haben, der auch von Juden besucht wurde, wo

man häufige Diskussionen über wirtschaftspolitische

Fragen, zum Beispiel über Goldwährung und dergleichen

wählte. Ist das richtig?

 

FUNK: Ich weiß nichts von diesen Fragen.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Schacht hat das behauptet, und

zwar in einer eidesstattlichen Versicherung vom 7. Juli

1945, 3936-PS.

 

FUNK: Ich war viel mit Juden zusammen, und zwar

erforderte das mein Beruf. Ich war jeden Tag an der

Börse mit 4000 Juden zusammen.

 

DR. SAUTER: Dann haben Sie 1931 Ihre Stellung als

Chefredakteur aufgegeben.

 

FUNK: Ja.

 

DR. SAUTER: Was waren dazu die Gründe?

 



FUNK: Ich war der Überzeugung, daß die

Nationalsozialistische Partei an die Regierungsmacht

kommen würde, und ich fühlte mich berufen, in der

Partei meine eigenen wirtschaftspolitischen Ansichten

zur Geltung zu bringen.

 

DR. SAUTER: Wollen Sie diese Ansichten nicht etwas

näher darlegen, Herr Dr. Funk, insbesondere hinsichtlich

der Frage des damaligen Parteienkampfes, des

Klassenkampfes und dergleichen?

 

FUNK: Das deutsche Volk war damals in einer schweren

Not, und zwar sowohl in einer schweren geistigen wie

auch in einer schweren materiellen Not. Das Volk war

durch den Parteien- und Klassenkampf zerrissen. Die

Regierung oder die Regierungen hatten keine Autorität.

Das parlamentarische System hatte abgewirtschaftet und

ich selbst habe zehn, zwölf Jahre lang vorbei gegen die

Tributlast von Versailles in der Öffentlichkeit gekämpft,

weil ich der Überzeugung war, daß diese Tribute die

hauptsächlichste Ursache an dem wirtschaftlichen Verfall

Deutschlands waren. Ich selbst habe mein ganzes Leben

lang gekämpft für eine Privatwirtschaft, weil ich der

Überzeugung war, daß der Gedanke der Privatwirtschaft

unzertrennlich verbunden ist mit dem Gedanken der

verschiedenwertigen Leistungsfähigkeiten des Menschen.

Ich habe für die private Initiative des Unternehmers

gekämpft, für einen freien Leistungswettbewerb, und

damals insbesondere für die Beseitigung des wilden

Klassenkampfes und für die Herstellung einer sozialen

Volksgemeinschaft auf der Grundlage der



Betriebsgemeinschaft.

Dieses alles waren Ideen, für die ich eine starke Resonanz

in Gesprächen insbesondere mit Gregor Straßer fand.

DR. SAUTER: Wer war Gregor Straßer? Vielleicht sagen

Sie das dem Gericht kurz.

 

FUNK: Gregor Straßer war damals der

Reichsorganisationsleiter der Nationalsozialistischen

Partei und galt im allgemeinen als der zweite Mann nach

Adolf Hitler. Ich habe dann...

 

VORSITZENDER: Es ist jetzt Zeit zur Vertagung.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

4. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhunderteinundzwanzigster Tag.

Sonnabend, 4. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Funk im Zeugenstand.]

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich darf dann mit der

Vernehmung des Angeklagten Funk wohl fortfahren.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Dr. Funk! Sie haben uns gestern kurz Ihren

Lebenslauf berichtet, daß Sie 56 Jahre alt sind, seit 25

Jahren verheiratet, daß Sie dann zehn Jahre

Chefredakteur der »Berliner Börsenzeitung« waren, und

haben uns zum Schluß gestern dargelegt, welche

Überzeugung Sie hatten hinsichtlich der Entwicklung

Deutschlands für die Zukunft.

Vielleicht können Sie uns den Gesichtspunkt nochmals

etwas darlegen, weil Sie gestern durch die Pause darin

unterbrochen wurden, und weil gestern abend Ihr

gesundheitlicher Zustand außerdem so schlecht war, daß

Sie sich kaum mehr an das erinnern konnten, was Sie

dem Gericht erzählt haben.

Also, welche Überzeugung hatten Sie damals in Bezug

auf die wirtschaftspolitischen Aussichten Deutschlands

für die Zukunft zu der Zeit, als Sie in die Partei

eingetreten sind? Vielleicht können Sie das noch einmal



kurz wiederholen.

 

FUNK: Deutschland befand sich damals in einer

schweren wirtschaftlichen Krise, die in der Hauptsache

hervorgerufen war durch die Tributlasten, die Art ihrer

Bezahlung, dann aber durch die Unfähigkeit der

damaligen Regierungen, die wirtschaftlichen Probleme zu

meistern. Das Verhängnisvollste bei der Tributpolitik

war, daß man Deutsche-Mark-Valuta in großen Beträgen

in das Ausland transferierte, ohne hierfür Gegenwerte zu

erhalten. Infolgedessen entstand im Ausland ein

ungeheurer Überfluß und Überdruck an Reichsmark. Es

kam zur Inflation in Deutschland und die Länder mit den

starken Valuten kauften Deutschland aus. Es kam zu

einer schweren Verschuldung der deutschen Industrie

und diese führte wiederum auch kurzfristig zu einer

Überfremdung der Industrie, zu einer Verschuldung der

deutschen Landwirtschaft. Es kam zu einer völligen

Verarmung des Bürgertums, das der Hauptträger der

deutschen Kultur war. Jede dritte deutsche Familie war

arbeitslos und die Regierung selbst hatte weder die Kraft

noch den Mut, die wirtschaftlichen Probleme zu

meistern. Diese Probleme konnten auch nicht durch

wirtschaftliche Maßnahmen allein gemeistert werden. Es

war notwendig, daß zunächst einmal eine Regierung mit

voller Autorität und Verantwortung vorhanden war, und

daß eine einheitliche politische Willensbildung im Volke

Platz griff.

Die Nationalsozialisten eroberten damals vierzig Prozent

der Reichstagsmandate, das Volk strömte dieser Partei in

immer neuen Millionen zu, insbesondere die von



Idealismus erfüllte, begeisterte Jugend, und die

faszinierende Persönlichkeit des Führers wirkte wie ein

riesiger Magnet. Das Wirtschaftsprogramm der Partei

selbst war unklar, war nach meiner Ansicht im

wesentlichen auf Propaganda abgestellt, und es wurde

auch in Parteikreisen, mit denen ich im Jahre 1931 in

Berührung kam, lebhaft diskutiert.

Ich entschloß mich also damals, meine Position als

Chefredakteur einer großen bürgerlichen Tageszeitung

aufzugeben und mich selbständig zu machen, indem ich

einen wirtschaftspolitischen Pressedienst herausgab, der

an die verschiedensten Kreise der Wirtschaft ging, auch

an die führenden Parteikreise, aber auch an

Wirtschaftskreise, die den Deutschnationalen, der

Volkspartei und sogar den Demokraten nahestanden.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Sie haben vorhin gesagt,

so ungefähr, daß nach Ihrer damaligen Auffassung, wie

Sie diese im Jahre etwa 1931 vertreten haben, nur eine

Regierung mit voller Autorität und mit voller

Verantwortung, also nur ein starker Staat und eine

einheitliche politische Willensbildung Deutschland aus

der damaligen Krisis herausführen konnte, die ja lediglich

ein Ausschnitt aus der Weltkrisis war. Haben Sie sich nun

damals bereits vielleicht mit dem Gedanken befaßt, ob

das Führerprinzip, das ja dann später immer stärker und

stärker ausgebildet wurde, ob dieses Führerprinzip mit

Ihrer wirtschaftspolitischen Auffassung in Einklang

gebracht werden konnte oder, negativ ausgedrückt, haben

Sie sich von diesem Führerprinzip in der damaligen Zeit

schwere Schädigungen versprochen? Was können Sie zu



dem Punkt sagen?

 

FUNK: Von einem Regierungsprinzip, das ist ja ein

Führerprinzip, kann man a priori niemals sagen, ob es gut

oder schlecht ist. Es kommt auf die gegebenen

Verhältnisse an und vor allen Dingen auf diejenigen, die

regieren. Das demokratisch-parlamentarische Prinzip

hatte in Deutschland nicht zum Erfolg geführt,

Deutschland hatte auch keine

parlamentarisch-demokratische Tradition wie andere

Länder. Es war schließlich so, daß bei

Regierungsentschlüssen die wenigen Stimmen der

Wirtschaftspartei entschieden, die meistens gekauft

waren. Es mußte also ein anderes Prinzip zur Herrschaft

kommen, und wenn in einer autoritären Regierung

diejenigen, die die Autorität und die Verantwortung

haben, gut sind, dann ist auch die Regierung gut. Das

Führerprinzip bedeutete nach meiner Meinung, daß die

Besten und der Beste regieren sollten, und daß dann die

Autorität von oben nach unten und die Verantwortung

von unten nach oben ging. Und ich habe aus den

Gesprächen, die ich im Jahre 1931 mit Adolf Hitler und

anderen führenden Persönlichkeiten der Partei hatte, und,

wie gesagt, aus dem Vertrauen, der Begeisterung, die das

deutsche Volk dieser Bewegung entgegenbrachte, die

Meinung gewonnen, daß diese Partei zur Regierung

kommen müsse und daß von ihr allein die Rettung

kommen könne. Ich selbst wollte in dieser Partei meine

eigenen wirtschaftspolitischen Ideen zur Geltung

bringen.

 



DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Sie haben gerade von der

Persönlichkeit Hitlers gesprochen. Durch wen haben Sie

denn Hitler kennengelernt, beziehungsweise wer waren

die ersten Persönlichkeiten aus den Kreisen der Partei,

durch welche Sie dann für die Partei gewonnen wurden?

 

FUNK: In der Hauptsache war dies Gregor Straßer, wie

ich gestern schon sagte, der die erste Aussprache mit

Adolf Hitler vermittelte. Erst viel später lernte ich dann

in Berlin Hermann Göring kennen. Im übrigen hatte ich

sehr wenig Bekanntschaften in der Partei damals und

spielte auch in der Partei selbst keine Rolle.

 

DR. SAUTER: Und wie Sie nun Hitler kennengelernt

haben, was hat Ihnen damals Hitler für einen Eindruck

gemacht? Ich darf das eine vorausschicken, Sie waren ja

damals, ich glaube es war 1931, immerhin schon ein

gereifter Mann von über vierzig Jahren. Was haben Sie

damals für einen Eindruck über die Persönlichkeit, über

die Ziele et cetera Hitlers gewonnen?

 

FUNK: Die erste Unterredung mit Adolf Hitler verlief

sehr reserviert; das war auch nicht verwunderlich, da ich

ja aus einer ihm völlig fremden Welt kam. Er machte auf

mich sofort den Eindruck einer außergewöhnlichen

Persönlichkeit. Er faßte blitzschnell alle Probleme auf

und verstand es, sie außerordentlich eindrucksvoll mit

großer Beredsamkeit und auch mit ausdrucksvollen

Gesten vorzutragen. Er hatte die Gewohnheit, sich in die

Probleme dann selbst, in langen Selbstgesprächen

sozusagen, zu vertiefen und hob die Probleme dabei in



eine höhere Betrachtungsweise. Ich habe ihm damals

meine wirtschaftspolitischen Ansichten klargelegt,

insbesondere, daß ich auf der Idee des privaten

Eigentums fuße, die für mich das Fundament meiner

Wirtschaftspolitik sei und die unzertrennlich mit dem

Gedanken der verschiedenwertigen Leistungsfähigkeit

des Menschen zusammenhänge. Er selbst gab mir dann

lebhaft zu, daß auch seine Idee der Wirtschaftspolitik

beherrscht werde vom Prinzip der Auslese, also des

Leistungsprinzips, der schöpferischen Persönlichkeit, und

er begrüßte sehr, daß ich nach dieser Richtung hin in der

Partei wirken wolle, ihm auch Verbindungen und

Unterstützung bei der Wirtschaft vermitteln wolle, was

ich auch tat. Und es kam dann aber kaum zu engeren

Beziehungen zum Führer zunächst, weil er mir selbst

sagte: »Ich kann mich m diesem Augenblick

wirtschaftspolitisch nicht festlegen und das, was meine

Wirtschaftstheoretiker, wie Herr Gottfried Feder, sagen,

das denke ich nicht ohne weiteres.« Die

wirtschaftspolitische Abteilung die es damals gab, wurde

von einem Dr. Wagner geführt.

 

DR. SAUTER: Wirtschaftspolitische Abteilung, von

wem? Von der Reichsleitung der Partei?

 

FUNK: Die wirtschaftspolitische Abteilung der

Reichsleitung der Partei wurde von einem gewissen Dr.

Wagner geführt. Zu politischen Gesprächen wurde ich

nicht zugezogen. Eine enge Beziehung zum Führer, oder

eine engere Beziehung zum Führer, habe ich eigentlich

nur in den Jahren 1933 und im ersten Halbjahr 1934



gehabt, als ich als Pressechef der Reichsregierung ihm

regelmäßig Vorträge hielt. Damals kam es schon einmal

vor, daß er den Pressevortrag plötzlich unterbrach und

mit mir in den Musiksalon ging und sich von mir etwas

am Klavier vorspielen ließ.

Dann wurde das Verhältnis wieder reservierter, und als

ich Wirtschaftsminister wurde, hielt sich der Führer von

mir immer mehr fern, ob er besondere Gründe dafür

hatte, wie Lammers hier ausgesagt hat, weiß ich nicht; ich

bin während meiner ganzen Ministertätigkeit vielleicht

vier-, höchstens fünfmal zu Besprechungen zum Führer

zugezogen worden. Er brauchte mich aber auch nicht,

denn er gab seine wirtschaftspolitischen Anordnungen an

den Reichsmarschall als den verantwortlichen Leiter der

Wirtschaftspolitik und später, vom Jahre 1942 ab, an

Speer, als die Rüstung die gesamte Wirtschaft

beherrschte, und ich war, wie gesagt, in engeren

Beziehungen nur in den Jahren 1933 und im ersten

Halbjahr 1934, bis zum Tode des Reichspräsidenten von

Hindenburg.

 

DR. SAUTER: Ja, Herr Dr. Funk! Sie sind jetzt schon

sehr weit vorausgeeilt. Wir wollen jetzt wieder

zurückkehren, nämlich zum Jahr 1931 oder 1932, also zu

der Zeit, als Sie der Partei beigetreten sind. Wann war

denn das?

 

FUNK: Im Sommer 1931.

 

DR. SAUTER: Im Sommer 1931. Sie haben dem Gericht

schon erklärt, daß Sie sich an dem Führerprinzip aus den



Gründen, die Sie dargelegt haben, nicht gestoßen haben.

FUNK: Nein, im Gegenteil, das Führerprinzip war

absolut notwendig.

 

DR. SAUTER: Im Gegenteil, Sie hielten das

Führerprinzip für die damalige Notzeit für notwendig.

Nun würde mich aber interessieren, es sind ja auch

andere Gesichtspunkte in dem Parteiprogramm enthalten

gewesen, die sich dann später ungünstig ausgewirkt

haben und die auch im Laufe des Prozesses den

Angeklagten vielfach zum Vorwurf gemacht worden sind.

Ich greife ein Beispiel heraus, zum Beispiel dieses

Schlagwort vom »Lebensraum«. Sie haben während des

Prozesses auch wieder das gehört. Der Angeklagte Dr.

Schacht hat sich ja mit diesem Problem auch befaßt.

Vielleicht können Sie uns in Kürze Ihre eigene

Stellungnahme zu diesem Problem, zu dieser Frage,

darlegen?

 

FUNK: Das Lebensproblem ist gar kein Schlagwort, und

ein Lebensproblem ist wirklich das »Lebensproblem« des

deutschen Volkes damals gewesen. Ich habe bei

Lebensproblem...

 

DR. SAUTER: Lebensraum?

 

FUNK:... oder Lebensraum damals durchaus nicht an

Eroberung fremder Länder gedacht, wie der Gedanke an

den Krieg damals mir, ebenso wie wahrscheinlich den

allermeisten Deutschen, völlig fernlag. Unter Lebensraum

verstand ich die Öffnung der Welt für die deutschen



Lebensinteressen, das heißt die Beteiligung des deutschen

Volkes an der Nutzbarmachung der im Überfluß

vorhandenen Güter der Welt.

Ob das nun durch Kolonien geschah oder durch

Konzessionen oder durch handelspolitische

Vereinbarungen, darüber habe ich im, einzelnen damals

mir den Kopf nicht zerbrochen.

Die Entfaltung Deutschlands in der Weltwirtschaft vor

dem ersten Weltkrieg war für mich entscheidend,

überhaupt Wirtschaftsjournalist zu werden. Die

Beteiligung Deutschlands an der rumänischen

Petroleumindustrie, die Konzession der Bagdad-Bahn,

der wachsende deutsche Einfluß in Südamerika, in China,

überhaupt in Ostasien, das alles begeisterte mich sehr.

Ich wurde damals schon bekannt mit Männern, wie Franz

Günther, von der Diskontogesellschaft, mit Arthur von

Gwinner von der Deutschen Bank, mit Karl Helfferich,

mit dem großen Hamburger Überseekaufmann Witthöft

und vielen anderen deutschen Wirtschaftspionieren, und

ich ging mit der ganzen Begeisterungsfähigkeit des jungen

Journalisten an meinen Beruf.

»Lebensraum« war also für mich damals die Erfüllung

dieser wirtschaftspolitischen Forderungen und der

wirtschaftlichen Beteiligung Deutschlands an den Gütern

der Welt, Beseitigung der Hemmungen, die uns von allen

Seiten entgegentraten, und es war ja ein absoluter

Nonsens, daß Deutschland auf der einen Seite Buße

zahlen sollte und Schulden bezahlen sollte und auf der

anderen Seite die Gläubigerländer sich weigerten, diese

Schuldenabzahlung in der einzig möglichen Form,

nämlich in der Abtragung durch Leistungen, durch



Waren, entgegenzunehmen. Damals setzte eine große

protektionistische Welle in der Welt ein. Ich erinnere an

die damalige amerikanische Wirtschaftspolitik, ich

erinnere an die Ottawa-Verträge, und diese falsche

Weltwirtschaftspolitik führte dann 1929/30 zu der

Weltwirtschaftskrise, von der auch Deutschland schwer

getroffen wurde.

 

DR. SAUTER: Sind Sie zu Ende, Herr Doktor?

 

[Der Zeuge nickt.]

 

Herr Dr. Funk! Die Anklagevertretung hat seinerzeit im

Trialbrief behauptet, daß Sie an der Formulierung des

Nazi-Programms mitgeholfen hätten. Was können Sie

dazu sagen?

 

FUNK: Ich weiß nicht, was der Vertreter der

Anklagebehörde unter Nazi-Programm verstanden hat.

 

DR. SAUTER: Ich denke, das Parteiprogramm.

 

FUNK: Das ist völlig unmöglich. Denn das

Parteiprogramm ist, soweit ich weiß, 1921 entstanden.

Damals wußte ich überhaupt noch nichts von

Nationalsozialismus und von Adolf Hitler.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge, die Anklagevertretung hat

weiterhin Ihnen einen Vorwurf daraus gemacht, daß Sie

das sogenannte wirtschaftliche Wiederaufbauprogramm,

das wirtschaftspolitische Wiederaufbauprogramm im



Jahre 1932, aufgestellt haben, also ein Programm für die

Wiedergesundung des deutschen Wirtschaftslebens.

Stimmt das, daß Sie dieses

Wirtschaftswiederaufbauprogramm aufgestellt haben?

 

FUNK: Ich habe 1932 Gregor Straßer für eine Rede

einige wirtschaftspolitische Programmpunkte

zusammengestellt, die er, Straßer, dann selbst als von mir

herstammend bezeichnet hat und an die einzelnen

Parteistellen als Instruktions- und Rednermaterial

weitergegeben hat.

Dieses wirtschaftliche Wiederaufbauprogramm, das nach

den Worten des Herrn Anklagevertreters die

wirtschaftliche Bibel für die Parteiorganisatoren werden

sollte, ist, glaube ich, in keiner Weise revolutionär oder

überhaupt aufsehenerregend, und es könnte, glaube ich,

von jeder demokratischen Regierung auch angenommen

und akzeptiert werden; ich glaube, es ist in dem Buch

abgedruckt, aus dem der Anklagevertreter verschiedene

Informationen entnommen hat.

DR. SAUTER: Vielleicht ist es abgedruckt, Herr Zeuge,

in dem Buch von Dr. Paul Östreich, das wiederholt zitiert

wurde. Dieses Buch enthält eine Lebensgeschichte von

Ihnen unter dem Titel: »Walther Funk, ein Leben für die

Wirtschaft« und ist von der Anklagebehörde verwertet

unter 3505-PS, Exhibit US-653.

Herr Dr. Funk, ich habe dieses Programm vor mir im

Wortlaut.

 

FUNK: Bitte lesen Sie es vor.

 



DR. SAUTER: Das ganze Programm enthält eine halbe

Seite und stellt in der Hauptsache wohl gar nichts dar, das

irgendwie charakteristisch für nationalsozialistische

Gedankengänge wäre.

 

FUNK: Ich war ja auch damals noch nicht

Nationalsozialist oder jedenfalls erst ein ganz junges

Parteimitglied.

 

DR. SAUTER: Also dieses wirtschaftliche

Wiederaufbauprogramm muß man tatsächlich lesen, um

sich zu überzeugen, wie wenig von charakteristischen

nationalsozialistischen Forderungen darin enthalten ist.

Es ist das ein Programm, von dem Funk sagt, daß so

ziemlich jede andere liberale, demokratische oder

sonstige bürgerliche Partei es auch vertreten könnte. Das

Programm heißt: Direkte Arbeitsbeschaffung durch

staatliche oder private Neuinvestitionen. Das ist die erste

Forderung. Dann: Produktive Kreditschöpfung durch die

Reichsbank, aber keine Inflation, sondern

Wiederherstellung einer gesunden Währung und einer

gesunden, die Produktion fördernden Geld- und

Kreditwirtschaft.

Allgemeine Zinssenkung unter Berücksichtigung der

individuellen Verhältnisse der Wirtschaft.

Schaffung eines Außenhandelsamtes und einer

Devisenzentrale.

Neuregelung der wirtschaftlichen Beziehungen zum

Auslande unter Voranstellung der

Lebensnotwendigkeiten des Binnenmarktes, aber unter

Berücksichtigung des für Deutschland lebenswichtigen



Exportes.

Sanierung der öffentlichen Finanzen unter Einschluß der

öffentlichen Versicherungen. Beseitigung der unhaltbaren

Methoden der Etatbalancierung.

Staatliche Schutzmaßnahmen für die Landwirtschaft.

Wiederaufbau des Haus- und Grundbesitzes nach den

Grundsätzen der Produktivität und der Volksgesundheit.

Erweiterung der deutschen Rohstoffgrundlage, Schaffung

neuer nationaler Industrie- und Gewerbezweige,

technische und fabrikatorische Umstellungen.

Das ist alles, was in diesem sogenannten wirtschaftlichen

Aufbauprogramm enthalten ist.

FUNK: Dieses Programm sollte, wie der

Anklagevertreter gesagt hat, die offizielle Parteierklärung

auf wirtschaftlichem Gebiete sein. Ich hätte gewünscht,

daß die Partei sich zu diesen Grundsätzen bekannt hätte.

Ich habe in späteren Zeiten gerade mit verschiedenen

Parteistellen in Bezug auf meine grundsätzliche

Einstellung zur Wirtschaftspolitik stets große

Schwierigkeiten gehabt. Ich galt auch in der Partei stets

als Außenseiter und Liberalist...

 

DR. SAUTER: Liberalist?

 

FUNK: Ja. Ich habe alle kollektivistischen Tendenzen

bekämpft, kam daher in dauernden Konflikt mit der

Arbeitsfront. Unterstützt hat mich insbesondere in

meinen privatwirtschaftlichen Auffassungen der

Reichsmarschall Hermann Göring. Er hat sogar auf

meine Veranlassung hin noch im Kriege Teile der

»Hermann-Göring-Werke« reprivatisiert. Ich war ein



Gegner der Staatswirtschaft, denn die Staatswirtschaft

wird immer nur Durchschnittsleistungen hervorbringen.

Staatswirtschaft bedeutet sterile Wirtschaft. Eine

Wirtschaft, die nicht den schärfsten Wettbewerb und den

Kampf der Individuen hat, wird steril bleiben, wird nur

Durchschnittsleistungen erzielen. Der Führer hat früher

diesen meinen Grundsätzen stets lebhaft zugestimmt.

Und es war für mich eine große Enttäuschung, als

schließlich in den letzten Jahren der Führer sich so scharf

gegen die bürgerliche Welt wandte, das bedeutete

eigentlich das Fiasko meines gesamten Lebenswerkes.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß er sich etwas Wichtigerem zuwenden sollte

als seiner Auffassung über Staatswirtschaft und

Privatunternehmertum.

 

DR. SAUTER: Jawohl, Herr Präsident!

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Dr. Funk, Sie wissen, daß gerade das große Problem der

Arbeitslosigkeit seinerzeit Hitler die Machterringung

ermöglichte. Wie haben denn Sie sich die Beseitigung der

Arbeitslosigkeit gedacht, nachdem Sie doch wissen, daß

gerade das Versprechen...

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Wir haben beinahe von

allen Angeklagten über die Zustände in Deutschland zu

jener Zeit gehört. Es ist keine Anklage gegen diese

Angeklagten wegen der deutschen Wirtschaft in den



Jahren 1933 bis 1939 erhoben worden.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich wollte eben die Frage

an den Angeklagten Dr. Funk stellen, wie er sich die

Beseitigung der Arbeitslosigkeit vorgestellt hat, denn aus

der Vernehmung anderer Angeklagten habe ich

entnommen, daß sie sich die Beseitigung der

Arbeitslosigkeit auf anderem Wege, zum Beispiel durch

militärische Aufrüstung und dergleichen versprochen

haben. Bei ihm ist, soviel ich weiß, das nicht der Fall, und

ich glaube, für die Beurteilung des Angeklagten Funk ist

diese Frage schon von Bedeutung, wie er sich die

Beseitigung der Arbeitslosigkeit gedacht hat, ob durch

Aufrüstung oder auf einem anderen Wege. Ich glaube, es

dauert gar nicht lange, Herr Präsident, der Angeklagte

Funk wird sicherlich sich dazu sehr kurz fassen.

Vielleicht kann er sich...

 

VORSITZENDER: Er kann es in einem Satz

beantworten, nehme ich an.

 

FUNK: Wenn ich es in einem Satz beantworten soll,

kann ich nur sagen, daß ich mir damals die Beseitigung

der Arbeitslosigkeit nach einem ganz festen Plan

vorgestellt habe, aber jedenfalls ohne Aufrüstung, ohne

Rüstung...

 

DR. SAUTER: Sondern?

 

FUNK: Durch Dinge, die ich allerdings dann erklären

müßte. Aber jedenfalls war die Rüstung damals gar nicht



zur Diskussion...

 

DR. SAUTER: Sondern... mit ein paar Schlagworten

können Sie das vielleicht sagen.

FUNK: Zunächst lag die Arbeit auf der Straße

sozusagen. Es war durchaus notwendig, in Deutschland

ein großzügiges Straßenbauprogramm herzustellen; es

war notwendig eine Belebung der Motorenwirtschaft,

insbesondere der Automobilindustrie, die entsprechend

natürlich geschützt werden mußte; es war ein großes

Wohnungsbauprogramm notwendig; es fehlten

Hunderttausende von Wohnungen...

 

DR. SAUTER: Kurz und gut...

 

FUNK: Ja, es fehlte die Technisierung der

Landwirtschaft, die Motorisierung der Landwirtschaft.

Ich möchte aber hier nur zwei Zahlen nennen, zwei

Relationen nennen, die die ganze Situation beleuchten.

Bis zum Kriege gingen vom deutschen Sozialprodukt

zwei Drittel in den privaten Konsum und nur ein Drittel

in den öffentlichen Bedarf. Die Rüstung hat also bis

dahin keine entscheidende Rolle gespielt.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Ich komme nun zu einem

anderen Kapitel.

Sie erinnern sich, daß die Anklage im Trialbrief ausführte,

die Beweisführung gegen Sie sei in großem Umfange eine

abgeleitete. Ich nehme also an, eine Beweisführung, die

sich weniger auf Ihre Taten als auf Ihre Ämter stützt;

deshalb würde es mich interessieren, welche Privatämter



haben Sie dann in der Folgezeit innegehabt?

FUNK: Ich habe nur einmal im Jahre 1932...

 

DR. SAUTER: Also in der Partei – nicht Staatsämter?

 

FUNK: Ich verstehe. Ich habe nur im Jahre 1932, und

auch nur für wenige Monate, Parteiaufträge erhalten, und

zwar hatte damals Gregor Straßer mir ein eigenes Amt

für Privatwirtschaft schaffen wollen, das aber nach

wenigen Monaten wieder aufgelöst wurde, als er selbst

aus der Partei und seinen Ämtern ausschied. Dann

bekam ich im Dezember 1932 den Auftrag, eine

Kommission für Wirtschaftspolitik zu leiten.

 

DR. SAUTER: Im Dezember 1932?

 

FUNK: Ja, im Februar 1933, also nach zwei Monaten,

gab ich auch dieses Amt wieder ab. Beide Aufträge waren

bedeutungslos. Sie kamen nie zum Zuge in der kurzen

Zeit. Das werden alle Herren bestätigen können, die hier

auf der Anklagebank sitzen, die damals in der Partei

führende Stellungen hatten. Sonst habe ich nie ein

Parteiamt gehabt, also nach 1933 habe ich auch keinen

Parteiauftrag mehr gehabt und auch kein Parteiamt.

 

DR. SAUTER: Also dieses Amt, dieses sogenannte Amt

für Privatwirtschaft, das hat, wenn ich recht verstanden

habe, nur einige Monate im Jahre 1932 bestanden, ist

aber praktisch nicht in Tätigkeit getreten und das andere,

diese Kommission, wie es geheißen hat, für

Wirtschaftspolitik, da wurden Sie zum Leiter im



Dezember 1932 ernannt und einen Monat später, im

Januar 1933...

 

FUNK: Februar 1933.

 

DR. SAUTER: Also Februar 1933, unmittelbar nach der

Machtergreifung, haben Sie dieses sogenannte Amt

wieder aufgegeben. Stimmt das?

 

FUNK: Ja.

 

DR. SAUTER: Dann über Ihre Stellung zur Partei.

Waren Sie Mitglied irgendeiner Organisation der Partei,

SA, SS, oder einer sonstigen Gliederung?

 

FUNK: Ich habe nie einer Organisation der Partei

angehört, weder der SA noch der SS, noch sonst einer

Organisation und habe, wie gesagt, auch nicht dem

Korps der Politischen Leiter angehört.

 

DR. SAUTER: Sie haben dem Korps der Politischen

Leiter auch nicht angehört?

 

FUNK: Nein.

 

DR. SAUTER: Sie wissen, Herr Dr. Funk, daß die

Parteifunktionäre, also die alten Kämpfer und so weiter,

jedes Jahr im November sich in München versammelt

haben. Sie haben ja selbst einen Film mit Aufnahmen

dieser Veranstaltung gesehen. Waren Sie jemals zu diesen

Veranstaltungen vom 8. und 9. November eingeladen?



 

FUNK: Ob ich Einladungen bekommen habe, weiß ich

nicht, das mag sein, aber ich bin nie bei einer solchen

Veranstaltung gewesen, weil dies eine Veranstaltung war,

die insbesondere für die alten Kämpfer, für die alten

Parteigenossen gedacht war, als Erinnerung an den

Marsch zur Feldherrnhalle. Ich habe nie an dieser

Veranstaltung teilgenommen, wie ich überhaupt an

großen Veranstaltungen sehr ungern teilgenommen habe.

Ich bin auch in der ganzen Zeit nur einmal an einem

Parteitag gewesen, zu einer oder zwei Veranstaltungen.

Massenveranstaltungen bereiteten mir physische

Schmerzen.

 

DR. SAUTER: Haben Sie, Zeuge, nachdem Sie

Wirtschaftsminister – also Minister – waren, das Goldene

Parteiabzeichen bekommen?

 

FUNK: Nein, das habe ich schon bekommen als ich

Pressechef der Reichsregierung war.

 

DR. SAUTER: Also nicht als Minister?

 

FUNK: Nein.

 

DR. SAUTER: Wie lange sind Sie denn

nationalsozialistischer Reichstagsabgeordneter gewesen?

FUNK: Auch nur wenige Monate.

 

DR. SAUTER: Nämlich von – bis?

 



FUNK: Von Juli 1932 bis Februar 1933; dann erhielt ich

kein Mandat mehr, weil mir der Parteivorsitzende, der

Fraktionsvorsitzende, Dr. Frick, mitteilte, daß nach einer

Anordnung des Führers nur noch die alten

Parteigenossen Mandate bekommen sollten und ich ja

inzwischen ein Staatsamt hatte.

 

DR. SAUTER: Bei den Gesetzen also, Herr Zeuge, die in

diesem Prozeß eine besondere Rolle spielen, wie zum

Beispiel beim Ermächtigungsgesetz, das praktisch den

Reichstag ausgeschaltet hat oder beim Gesetz über das

Verbot von politischen Parteien oder bei dem Gesetz

über Einheit von Partei und Staat, also bei all diesen

Gesetzen, welche die Vorbereitung für die spätere

Entwicklung war, sind Sie da Reichstagsabgeordneter

noch gewesen, oder waren Sie da schon ausgeschieden?

 

FUNK: Da war ich nicht mehr Reichstagsabgeordneter,

aber trotzdem habe ich diese Gesetze für notwendig

gehalten.

 

DR. SAUTER: Das ist eine andere Frage, aber Sie waren

nicht mehr Reichstagsabgeordneter?

 

FUNK: Nein, ich war auch nicht Kabinettsmitglied.

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Wir haben hier öfters ein

Affidavit von dem amerikanischen Generalkonsul

Messersmith gehört vom 28. August 1945, 1760-PS, und

er schreibt an der Stelle, die sich auf Sie bezieht: »Funk

war Schriftleiter einer der führenden Finanzzeitungen

Berlins vor der Übernahme durch die Nazis und hat sehr



wenig offene Sympathie für sie« – also für die Nazis –

»gezeigt, als sie an der Macht waren« – und schreibt dann

weiter: »Später wurde er zu einem begeisterten

Nationalsozialisten und eines der wirkungsvollsten

Werkzeuge der Partei wegen seiner unzweifelhaften

Fähigkeiten auf verschiedenen Gebieten.«

Das schreibt der amerikanische Generalkonsul

Messersmith, und ich darf Ihnen gleich noch ein anderes

Zitat in die Erinnerung zurückrufen, aus dem bereits

vorher erwähnten Buch von Dr. Östreich, das den Titel

trägt: »Walther Funk, ein Leben für die Wirtschaft«, und

das unter Nummer 3505-PS auch bereits in den Prozeß

eingeführt wurde, und worin er schreibt, daß die

Parteiaufgaben, die Ihnen übertragen wurden, wenn auch

nur für wenige Monate, als besonders bedeutungsvoll

hingestellt werden können.

Was sagen Sie zu diesen beiden Zitaten?

 

FUNK: Daß ich mich für die Partei erklärt habe und mit

Begeisterung in die Parteiarbeit hineingegangen bin, habe

ich bereits selbst gesagt. Der Propagandaorganisation

habe ich nie angehört, wie das Herr Messersmith

behauptet. Ich erinnere mich auch beim besten Willen

nicht, Herrn Messersmith überhaupt zu kennen,

geschweige denn, mit ihm über Österreich gesprochen zu

haben, was er auch behauptet.

 

DR. SAUTER: Also auch nicht über den Anschluß

Österreichs an Deutschland?

 

FUNK: Entsinne ich mich nicht, obwohl ich



selbstverständlich die Vereinigung Österreichs mit

Deutschland für notwendig gehalten habe, aber ich weiß

nicht, daß ich mit Herrn Messersmith darüber

gesprochen habe.

Was das Buch von Dr. Paul Östreich anbelangt, so tut es

mir leid, daß die Anklagebehörde dieses Buch als

Informationsquelle benutzt hat; aber es sind Irrtümer

aufgekommen, die sich hätten vermeiden lassen, und die

ich nicht hätte hier erst widerlegen brauchen. Östreich

war ein Mann, der der Partei völlig fernstand.

 

DR. SAUTER: Was war er denn?

 

FUNK: Er war Besitzer einer deutschen Zeitung in Chile

und war einige Jahre politischer Redakteur der »Berliner

Börsenzeitung«.

 

DR. SAUTER: Politischer Redakteur?

FUNK: Er hat natürlich erstens einmal für den Absatz

seines Buches sorgen wollen und aus diesem Grunde

meine Position in der Partei über die Maßen

hervorgehoben; vielleicht hat er geglaubt, mir auch einen

besonderen Gefallen damit tun zu können. Jedenfalls, wie

die Dinge dort geschildert sind, sind sie nicht richtig.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! In einem Dokument der

Staatsanwaltschaft, 3563-PS, ist erwähnt, daß Sie, Dr.

Funk, in mehreren Publikationen als

wirtschaftspolitischer Berater Hitlers bezeichnet wurden;

und an anderer Stelle heißt es, Sie seien der

Wirtschaftsbeauftragte Hitlers genannt worden. Mich



würde interessieren: War das ein Parteiamt, oder was hat

es mit dieser Bezeichnung für eine Bewandtnis? Welche

Funktion soll damit angedeutet werden?

 

FUNK: Das war weder ein Parteiamt noch war es ein

Parteititel; die Presse hat mich vielfach so genannt auf

Grund meiner Tätigkeit, die ich im Jahre 1932 für die

Partei entwickelte, und aus der Presse ist diese

Bezeichnung dann offenbar in die Literatur

übergegangen. Aber ein Amt und ein Titel war das nicht.

Es ist ja auch ganz unsinnig, daß diese Tätigkeit damals

so bedeutend gewesen sein soll, denn wenn sie wirklich

bedeutend gewesen wäre, dann hätte ich ja bestimmt

diese Ämter beibehalten als die Partei zur Macht kam.

Der Reichsernährungsminister war ja auch Reichsleiter,

der Staatssekretär Reinhardt im Finanzministerium war

der Leiter der Finanzpolitischen Abteilung in der

Reichsleitung und so weiter. Einen Reichsleiter für die

Wirtschaft hat es nie gegeben und ich bin, als die Partei

zur Macht kam, aus der gesamten Parteiorganisation,

auch aus dem Reichstag, völlig ausgeschieden.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Im Laufe der

Verhandlung ist auch einmal oder zweimal von einem

Reichswirtschaftsrat der Partei, also ich bitte das zu

beachten, Reichswirtschaftsrat der Partei, gesprochen

worden, also von einer Parteieinrichtung. Was wissen Sie

über Ihre Zugehörigkeit zu dieser Parteieinrichtung und

über die Aufgaben und den Wirkungskreis dieser

Parteieinrichtung?

 



FUNK: Ich habe lange nachdenken müssen, um

überhaupt zu einer Erinnerung an dieses Gremium zu

kommen, zumal weder Heß noch Rosenberg noch Frank

sich an etwas Derartiges erinnern konnten.

Ich erinnere mich aber dunkel, daß Gottfried Feder einen

Kreis von Menschen zu Beratungen um sich zu

versammeln pflegte, dem er den pompösen Namen

»Reichswirtschaftsrat der Partei« gegeben hat. Nach der

Machtübernahme hat es diesen nicht mehr gegeben. Ich

habe nie an einer Sitzung dieses Gremiums

teilgenommen und war ganz erstaunt, als ich in der

Anklageschrift las, daß ich hier stellvertretender

Vorsitzender gewesen sein soll. Irgendeine Bedeutung hat

dieses Gremium nicht gehabt.

 

DR. SAUTER: Sie sprechen hier von Gottfried Feder.

 

FUNK: Das war ein Wirtschaftsprogrammatiker und

-dogmatiker der Partei, von der Gründung der Partei an

bis zur Machtübernahme.

 

DR. SAUTER: Er war also Wirtschaftsdogmatiker der

Partei von deren Gründung an bis zur Machtübernahme?

 

FUNK: Ja. Dann traten nachher Dr. Wagner und

Keppler stärker hervor. Keppler wurde übrigens auch in

der Öffentlichkeit immer mit dem Titel

»Wirtschaftsberater des Führers« belegt.

 

DR. SAUTER: Diese Personen also, Herr Dr. Funk, von

denen Sie eben gesprochen haben, das sind nach Ihrer



Auffassung, wenn ich recht verstehe, diejenigen, die als

die wirtschaftspolitischen Berater Hitlers bezeichnet

werden können?

 

FUNK: Nein, das ist falsch.

 

DR. SAUTER: Sondern?

 

FUNK: Hitler ließ sich überhaupt nicht beraten,

insbesondere auch nicht wirtschaftlich, sondern das

waren die Männer, die sich mit wirtschaftspolitischen

Problemen in der Parteileitung beschäftigten, vor mir und

nach mir.

 

DR. SAUTER: Und wahrscheinlich auch publizistisch,

wie zum Beispiel Gottfried Feder.

 

FUNK: Der hat viel geschrieben, insbesondere das

Zinssenkungsproblem sehr eingehend behandelt.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Das waren Ihre

wirklichen oder angeblichen Parteiämter. Ich komme nun

zu Ihren Staatsämtern. Sie sind nach der

Machtergreifung, also Ende Januar 1933, Pressechef der

Reichsregierung geworden und im März 1933, als das

Propagandaministerium geschaffen wurde, also ein

Staatsministerium, sind Sie Staatssekretär in diesem

Propagandaministerium unter dem Minister Goebbels

geworden. Wie kam es dazu?

 

FUNK: Darf ich über diese Angelegenheiten ganz kurz



zusammenhängend sprechen?

 

DR. SAUTER: Moment...

 

FUNK: Es geht viel schneller, als wenn Sie mich immer

im einzelnen fragen.

 

DR. SAUTER: Da bitte ich auch gleich die Frage zu

berücksichtigen, warum Sie ins Propagandaministerium

kamen beziehungsweise Pressechef der Reichsregierung

wurden, obwohl Sie sich sonst immer doch mit

Wirtschaftsfragen befaßt haben.

 

FUNK: Der Reichsmarschall hat bereits in seiner

Vernehmung ausgeführt, daß er erstens niemals gewußt

hat, daß ich überhaupt vor dem Jahre 1933 in der Partei

tätig war, und daß zweitens der Auftrag an mich,

Pressechef der Reichsregierung zu werden, wie er mit

Recht glaubte, völlig überraschend kam. Der Führer sagte

mir am 29. Januar 1933, daß er unter den alten

Parteigenossen niemand habe, der die Presse gut kenne,

und er bitte mich, den Posten des Pressechefs zu

übernehmen, zumal mit dieser Tätigkeit ein regelmäßiger

Vortrag beim Reichspräsidenten verbunden war und der

Reichspräsident mich kannte und, wie ich vielleicht später

noch einmal erwähnen kann, sehr gern hatte. Ich bin oft

Gast in seiner Familie gewesen, habe mit seiner Familie

familiär verkehrt.

 

DR. SAUTER: Bei Hindenburg also?

 



FUNK: Ja, bei Hindenburg.

Das waren die Gründe, die Hitler veranlaßten, mich zum

Pressechef der Reichsregierung zu machen. Der

Pressechef der Reichsregierung war Ministerialdirektor in

der Reichskanzlei, und das war mir nicht sehr angenehm,

daß ich plötzlich Beamter werden sollte, weil ich das

eigentlich nie erstrebt hatte. Aber unter der allgemeinen

Begeisterung der damaligen Tage, und um dem Ruf des

Führers zu folgen, nahm ich das Amt an.

Ich hatte bei ihm regelmäßig Pressevortrag in Gegenwart

von Lammers. Das dauerte aber nur anderthalb Jahre, bis

zum Tode des Reichspräsidenten, dann hörten diese

Pressevorträge auf. Der Führer bediente sich für seine

Instruktionen an die Presse des Reichspressechefs der

Partei, Dr. Dietrich, der später auch Staatssekretär im

Propagandaministerium wurde.

Als das Propagandaministerium gegründet wurde, bat

mich der Führer, dieses Ministerium zu organisieren,

damit Goebbels sich nicht mit Verwaltungs-, Finanz- und

Organisationstragen zu beschäftigen habe, und es wurde

dann die Presseabteilung der Reichsregierung, die ich

bisher geleitet hatte, als besondere Abteilung in das

Propagandaministerium eingebaut und Goebbels direkt

unterstellt; sie erhielt auch einen besonderen Leiter.

Von da an, also bereits nach anderthalb Monaten meiner

Tätigkeit als Pressechef der Reichsregierung, hörte meine

Tätigkeit für die Information und Instruktion der Presse

auf. Das machte von da ab Goebbels selbst, wie er

überhaupt eine scharfe Trennung der politischen

Aufgaben des Ministeriums und der

Verwaltungsaufgaben des Ministeriums vornahm. Für die



Propaganda brachte er seine alten Mitarbeiter aus der

Propagandaleitung der Partei mit.

Ich wurde in die politische Propaganda nicht

eingespannt. Diese Arbeit machte Goebbels zugleich mit

dem Parteiapparat, in dem ich nicht war. Ich hatte zum

Beispiel als Aufsichtsratsvorsitzender die

Reichsrundfunk-Gesellschaft finanziell und wirtschaftlich

zu betreuen, ein Hundert-Millionen-Unternehmen, habe

aber nie im Rundfunk Propagandareden gehalten. Ich

habe auch nie auf großen Kundgebungen damals des

Staates oder der Partei gesprochen. Selbstverständlich

habe ich die Bedeutung der Propaganda für die

Staatsführung durchaus bejaht und habe die geradezu

geniale Art, mit der Goebbels Propaganda machte,

bewundert, aber ich selbst war in der aktiven Propaganda

nicht tätig.

 

DR. SAUTER: Sie haben also nur, wenn ich Sie recht

verstanden habe, im Propagandaministerium, das ja ein

Staatsministerium war, lediglich verwaltende und

organisatorische Tätigkeit entfaltet, aber die Propaganda

selbst dem Minister Dr. Goebbels überlassen und

denjenigen Leuten, die er aus dem Propagandaapparat

der Partei in das Ministerium herübergeholt hat, stimmt

das?

 

FUNK: Ja, Goebbels beanspruchte naturgemäß für die

Propaganda die totale Ausschließlichkeit der

Beherrschung dieses Stoffes. Neben ihn trat ich in der

Propaganda überhaupt nicht hervor, aber auch sonst war

meine Stellung als Staatssekretär dadurch stark



beschränkt, daß viele Aufgaben, die in anderen

Ministerien der Staatssekretär zu besorgen hatte, bei

Goebbels sein persönlicher Referent, der spätere

Staatssekretär und Gauleiter Hancke, machte.

 

DR. SAUTER: Hancke?

 

FUNK: Ja, ich glaube, ich habe während der ganzen Zeit

meiner Tätigkeit im Propagandaministerium noch nicht

drei Unterschriften in Vertretung von Goebbels geleistet.

Eine davon hat die Anklage festgenagelt. Und das ist die

Unterschrift unter eine Durchführungsverordnung, in der

der Termin für die Gültigkeit dieser Verordnung

festgesetzt wurde.

 

DR. SAUTER: Was war das für eine Verordnung?

 

FUNK: Die Durchführungsverordnung zum

Reichskulturkammergesetz. Die

Reichskulturkammergesetzgebung wurde vom

Reichskabinett beschlossen. Ich war nicht im

Reichskabinett, aber ich hatte selbstverständlich als

Staatssekretär des Ministeriums eine formale

Verantwortung, und ich habe selbstverständlich auch die

Propaganda gefördert wie jeder, der an führender Stelle

im Staats- oder im geistigen Leben Deutschlands tätig

war. Die Propaganda erfüllte und durchdrang das

gesamte Geistesleben der Nation, entsprechend der

überragenden, fundamentalen Bedeutung, die im

nationalsozialistischen Staat der Propaganda mit Recht

beigemessen wurde.



 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Die Anklagevertretung

hat Sie verantwortlich gemacht für Gesetze, die während

Ihrer Zeit als Pressechef der Reichsregierung ergangen

sind. Ich verweise zum Beispiel auf die Gesetze, die

vorgelegt wurden unter Dokument 2962-PS und

2963-PS. Es sind das die Ihnen bekannten Gesetze über

die Beseitigung der bürgerlichen Freiheiten in

Deutschland, über die Beseitigung der parlamentarischen

Regierungsform bei uns. Ich bitte Sie, sich darüber zu

äußern: Was hatten Sie mit diesen Gesetzen zu tun und

hatten Sie als Pressechef der Reichsregierung einen

Einfluß auf den Inhalt und das Zustandekommen dieser

Gesetze?

 

FUNK: Nein. Diese Frage hat im übrigen sowohl der

Reichsmarschall wie auch Dr. Lammers schon verneint.

Ich hatte weiter nichts zu tun, als den Inhalt dieser

Gesetze entsprechend den Weisungen, die ich vom

Führer bekam, an die Presse weiterzuleiten.

 

DR. SAUTER: Sie waren also zwar in den Sitzungen des

Reichskabinetts anwesend...

 

FUNK: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Haben auch von den Verhandlungen und

Beschlüssen des Reichskabinetts Kenntnis genommen...

 

FUNK: Ja.

 



DR. SAUTER: Das war ja der Zweck Ihrer Anwesenheit;

aber Ihre Aufgabe – das bitte ich zu sagen, ob ich das

richtig verstehe – war dann lediglich, nach den Sitzungen

des Reichskabinetts die Presse über die gefaßten

Beschlüsse zu informieren. Stimmt das?

 

FUNK: Ja, das stimmt.

 

DR. SAUTER: Also, Sie hatten weder einen Einfluß auf

die Gesetzesvorlagen, noch einen Einfluß auf den Inhalt,

noch auch einen Einfluß auf die Abstimmung? Ist das

richtig?

 

FUNK: Jawohl. Ich habe weder Sitz noch Stimme im

Kabinett gehabt.

 

DR. SAUTER: Waren Sie für die Pressepolitik der

Reichsregierung – also ich betone da auch wieder

Reichsregierung, nicht Parteileitung – verantwortlich?

 

FUNK: Ich habe bereits gesagt, ich bekam meine

Instruktionen für die Presse vom Führer, das war

anderthalb Monate lang, dann übernahm die Führung der

Pressepolitik Dr. Goebbels.

 

DR. SAUTER: Sie haben bereits gesagt, die Vorträge

über die Presse beim Reichspräsidenten von Hindenburg

hörten mit dessen Tod im August 1934 auf. Nicht wahr?

 

FUNK: Ja.

 



DR. SAUTER: Und von dem gleichen Zeitpunkt auch

Ihre Pressevorträge beim damaligen Reichskanzler Hitler,

das stimmt doch?

 

FUNK: Ja, Reichspräsident Hindenburg war inzwischen

gestorben.

 

DR. SAUTER: Und darnach ist mehr und mehr an Ihre

Stelle der Reichspressechef, also der Parteibeamte Dr.

Dietrich, getreten?

 

FUNK: Dr. Dietrich gehörte zu den engsten Mitarbeitern

des Führers und über ihn hat der Führer seine

Bestimmungen an die Presse gegeben.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Dem bereits erwähnten

Buch von Dr. Östreich, 3505-PS, US-653, entnehme ich

folgende Stelle über Ihre Pressepolitik. Ich zitiere

wörtlich:

»Es ist ihm mancher der in Berlin und außerhalb tätig gewesenen

Journalisten dankbar geblieben für die Art, wie er sich um Ihre

Wünsche und Beschwerden, besonders in der Übergangszeit,

gekümmert hat.

Von Funk stammt das später oft zitierte Wort, daß ›die Presse keine

Drehorgel‹ sein dürfe, womit er sich gegen die Uniformität« – also

wenn wir ein deutsches Wort dafür sagen wollen, gegen die

Vereinheitlichung und Gleichmacherei – »der Presse wandte und ein

individuelles Gesicht von ihr verlangte. Aber er nahm die Presse auch

in Schutz vor Bestrebungen der Amtsstellen, ihren eigenen Kohl

breitzutreten...«

Stimmt das?

 

FUNK: Ja, das habe ich wohl geschrieben, das war auch

meine Meinung. Ich habe die Presse, soweit das in



meinen Kräften stand, vor Uniformität und vor einer

willkürlichen Behandlung, insbesondere durch die

Amtsstellen, immer zu schützen versucht.

 

DR. SAUTER: Und das haben Sie, glaube ich, bereits

gesagt, daß Sie an der politischen Führung des

Propagandaministeriums, also an der politischen Führung

des Propagandaministeriums und an der eigentlichen

Propagandatätigkeit überhaupt, nicht beteiligt waren,

stimmt das?

 

FUNK: Ja, das stimmt.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich komme jetzt zu

einem neuen Abschnitt. Würde es Ihnen entsprechen,

wenn Sie jetzt eine kleine Pause machen?

 

VORSITZENDER: Ich denke, wir verhandeln weiter.

Wir vertagen uns um 12.00 Uhr.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich komme nunmehr zu

Ihrer Einstellung zur Frage des Antisemitismus, und zwar

deshalb, weil Sie ja auch mehr oder minder

mitverantwortlich gemacht werden für diese

Ausschreitungen gegen Juden. Wollen Sie uns dazu Ihre

grundsätzliche Einstellung mitteilen?

 

FUNK: Ich bin nie Antisemit im Sinne einer Rassenlehre

gewesen. Die antisemitischen Forderungen des

Parteiprogramms habe ich zunächst als propagandistisch

betrachtet. Damals haben die Juden auf den



verschiedensten wichtigen Lebensgebieten in

Deutschland eine vielfach beherrschende Stellung gehabt

und es gab viele sehr kluge Juden, mit denen ich

persönlich verkehrte, die es nicht für im Interesse der

Juden liegend erachteten, daß die Juden das Kulturleben,

das Rechtsleben, die Wissenschaft und die Wirtschaft so

stark beherrschten, wie es der Fall war...

Es gab also im Volke eine antisemitische Tendenz in der

damaligen Zeit. Im Kulturleben war der Einfluß der

Juden besonders stark und hier war der Einfluß, auch

von meiner Einstellung aus gesehen, besonders schädlich,

weil unter jüdischem Einfluß Tendenzen vertreten

wurden, die ich als absolut undeutsch und sogar als

unkünstlerisch empfand, insbesondere in der Malerei und

Musik. Es wurde nun das Reichskulturkammergesetz

geschaffen, das allerdings die Juden radikal ausschloß aus

dem Kulturleben, aber immerhin die Möglichkeit für

Ausnahmen gab. Wo ich überhaupt in der Lage war, von

diesen Ausnahmen Gebrauch zu machen, habe ich es

getan. Das Gesetz ist, wie gesagt, ein Gesetz des

Reichskabinetts, das dafür die Verantwortung trägt. Ich

gehörte damals nicht dem Kabinett an. Was ich also tun

konnte, habe ich getan, um sowohl den Juden wie auch

den Andersdenkenden im Kulturleben damals, als ich im

Propagandaministerium tätig war, zu helfen.

Das wird jeder bezeugen können und bezeugen müssen,

der mich aus meiner damaligen Tätigkeit kennt.

 

DR. SAUTER: Ich habe in meinem Dokumentenbuch

unter Nummer 1 und 2 zwei Affidavits vorgelegt. Das

eine von dem Redakteur der »Frankfurter Zeitung«



namens Albert Öser. und das andere von dem

Rechtsanwalt Dr. Rösen. Von diesen beiden Affidavits

bitte ich zu Beweiszwecken Kenntnis zu nehmen. Das

erste Affidavit beweist, daß der Angeklagte Funk sich

seiner Zeit, selbst unter Gefährdung seiner eigenen

Stellung, außerordentlich um die Interessen des

erwähnten Redakteurs Albert Öser von der »Frankfurter

Zeitung« bemüht und sich einer Reihe von Angehörigen

des Betriebes dieser Zeitung angenommen hat. Und zwar

insbesondere auch von solchen Angehörigen, die nicht

arisch waren und daher eigentlich nach den Intentionen

der Partei nicht mehr hätten weiterbeschäftigt werden

sollen, aber von Funk hartnäckig in dieser Position

gehalten wurden.

 

FUNK: Nicht nach den Intentionen der Partei, sondern

nach dem Kulturkammergesetz durften sie eigentlich

nicht mehr weiter tätig sein.

 

DR. SAUTER: Auch nach dem Kulturkammergesetz.

Und dann im Affidavit im Dokumentenbuch Nr. 2 von

Dr. Rösen, der bestätigt, daß der Angeklagte sich zum

Beispiel auch um die Familie des Komponisten Dr.

Richard Strauß gekümmert und seiner nicht arischen

Enkelkinder sehr angenommen hat und dadurch sich

gewissen Gefahren für sich selbst ausgesetzt hat. Das

sind einige Beispiele. Aber der Angeklagte kann Ihnen

vielleicht noch einige andere Beispiele sagen, wo er sich

um Leute kümmerte.

 

VORSITZENDER: Welches Beweisstück legen Sie jetzt



vor?

 

DR. SAUTER: Im Dokumentenbuch Nummer 1 und 2.

Die Originale habe ich übergeben.

 

VORSITZENDER: Beweisstück 1 und 2?

 

DR. SAUTER: Eins und zwei.

Herr Dr. Funk! Ich habe gerade gesagt, vielleicht können

Sie, aber ganz kurz nur, noch einige andere Beispiele

anführen, wo Sie Ihre dienstliche Stellung damals dazu

benutzt haben, um sich um Leute, geistig Schaffende,

Künstler, anzunehmen, die wegen ihrer Einstellung

Schwierigkeiten bekamen.

 

FUNK: Richard Strauß ist ein besonderer Fall. Dieser

bedeutendste lebende Komponist bekam sehr große

Schwierigkeiten wegen eines Textbuches von dem Juden

Stefan Zweig.

Ich habe es erreicht, daß Richard Strauß wieder vom

Führer empfangen wurde und die Angelegenheit

beigelegt wurde.

Ähnliche Schwierigkeiten bekam Dr. Wilhelm

Furtwängler, weil er sich in einem Artikel günstig über

den Komponisten Hindemith äußerte; dann auch die

Männer mit jüdischen Frauen, wie zum Beispiel bei

Léhar, Künnecke und andere. Sie hatten dauernd

Schwierigkeiten, dem Verbot ihrer Werke zu entgehen.

Ich habe immer durchgesetzt, daß diesen Komponisten

die Erlaubnis wieder gegeben wurde, ihre Werke

aufzuführen.



 

VORSITZENDER: Der Angeklagte kann behaupten,

daß er Hunderten von Juden geholfen hat, aber dadurch

wird doch wirklich noch nicht die Tatsache aus der Welt

geschafft, daß er durch die Unterzeichnung

antisemitischer Erlasse feindselig gegen die jüdische

Rasse gehandelt hat, wenn er dann einigen jüdischen

Freunden geholfen hat. Jedenfalls halte ich es nicht für

nötig, auf Einzelheiten einzugehen.

DR. SAUTER: Wir stehen eben auf dem Standpunkt,

Herr Präsident, daß es für die Beurteilung der

Persönlichkeit des Angeklagten von einer gewissen

Bedeutung sein dürfte, ob er Verordnungen, die

irgendeinen antisemitischen Inhalt haben, deshalb

unterschreibt, weil er sich als Beamter zum Vollzug von

Gesetzen verpflichtet fühlt auf Grund seines Eides oder

ob er die Gesetze deshalb unterschreibt, weil er Antisemit

ist und weil er jüdische Mitbürger bedrücken und um ihr

Recht bringen will und nur aus diesem Grunde...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Sauter! Der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß Sie diesen Gesichtspunkt, daß er

jüdische Freunde unterstützte, schon genügend erklärt

haben, aber diese Frage braucht im einzelnen nicht weiter

erörtert zu werden.

 

DR. SAUTER: Ich komme ja ohnehin, Herr Präsident,

jetzt zu einem anderen Punkt, nämlich, ich möchte den

Angeklagten fragen, wie sich dann im weiteren Verlauf

der Jahre seine Tätigkeit im Propagandaministerium

entwickelt hat.



 

FUNK: Genau in derselben Richtung, wie ich sie hier

geschildert habe. Ich leitete allmählich einen großen

Kulturwirtschaftskonzern, Filmgesellschaften,

Rundfunkgesellschaften, Theaterunternehmungen, war

Vorsitzender des Aufsichtsrats des Philharmonischen

Orchesters, dann im Rat der Deutschen Wirtschaft, in

dem die Wirtschaftstätigkeit der gesamten Wirtschaft im

In- und Auslande unter tätiger Anteilnahme der

Wirtschaft selbst zusammengefaßt war. Das erfüllte in

der Hauptsache meine Arbeit.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Die Anklagebehörde hat

bezüglich Ihrer Tätigkeit im Propagandaministerium eine

eidesstattliche Versicherung des früheren Reichsleiters

der Presse, glaube ich, Max Amann, vorgelegt, unter

Nummer 3501-PS, auf die ich Bezug nehme. In dieser

eidesstattlichen Versicherung findet sich der Satz, daß

Sie, Herr Dr. Funk, ich zitiere wörtlich: »... war praktisch

der Minister des Ministeriums für Propaganda...« und es

heißt dann weiter und ich zitiere wieder wörtlich: »Funk

übte umfassende Kontrolle über alle Mittel der

Ausdrucksweise in Deutschland aus; über die Presse, das

Theater, Radio und Musik.«

Ich bitte nun, dazu Stellung zu nehmen. Sie können das

aber ganz kurz tun, weil ich ein gegenteiliges Affidavit

von diesem Herrn Max Amann dem Gericht vorgelegt

habe, auf das ich gleich dann Bezug nehmen werde.

 

FUNK: Amann kannte das Ministerium nur von außen.

Er hatte infolgedessen über den internen



Geschäftsbetrieb des Ministeriums keine genauen

Kenntnisse. Meine Arbeit hat sich so vollzogen, wie ich

sie hier geschildert habe. Es ist geradezu absurd, zu

behaupten, daß bei einem Minister, wie es Dr. Goebbels

war, das Ministerium von einem anderen geleitet wurde,

der gar nicht der Minister war. Dr. Goebbels nahm eine

derart ausschließliche und alles umfassende Tätigkeit auf

dem Gebiet der Propaganda ein, daß daneben überhaupt

niemand anders in Erscheinung treten konnte.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Hierzu habe ich im

Nachtrag zum Dokumentenbuch Funk, unter Nummer

14, das wird Exhibit Nummer 3 sein, eine eidesstattliche

Versicherung des nämlichen früheren Reichsleiters Max

Amann vorgelegt, im Nachtrag zum Dokumentenbuch.

Von diesem Affidavit bitte ich, zu Beweiszwecken

Kenntnis zu nehmen. Ich brauche es wohl nicht eigens

zu verlesen. Ich habe diese eidesstattliche Versicherung in

Gegenwart und unter Mitwirkung des Herrn Vertreters

der Anklage aufgenommen. Das Wesentliche dieser

eidesstattlichen Versicherung vom 17. April 1946 sagt,

daß auch der Herr Reichsleiter Max Amann anerkennt,

daß Funk mit der eigentlichen Propaganda nichts zu tun

hatte, also keine Rundfunkvorträge hielt, keine

propagandistischen Reden losließ, sondern daß er in der

Hauptsache nur mit der Organisation und mit der

Verwaltung des Ministeriums betraut gewesen ist. Ich

komme nunmehr, Herr Präsident, zu der Stellung des

Angeklagten als Reichswirtschaftsminister.

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Herr Dr. Funk! Sie waren bis 1937 Staatssekretär im

Propagandaministerium und wurden dann Ende

November 1937 Reichswirtschaftsminister, nachdem Dr.

Schacht, Ihr Vorgänger, von diesem Posten abgegangen

war. Können Sie uns schildern, natürlich mit der nötigen

Kürze, wie sich dieser Wechsel vollzog und warum Sie

auf diesen Posten berufen wurden?

 

FUNK: Auch das kam für mich völlig überraschend. In

einer Opernvorstellung nahm mich der Führer, der dieser

Vorstellung beiwohnte, in der Pause beiseite im Vestibül

und erklärte mir, daß die Differenzen zwischen Göring

und Schacht unüberbrückbar geworden seien und daß er

deshalb Schacht entlassen müsse als Wirtschaftsminister

und er mich bitte, den Posten des Wirtschaftsministers zu

übernehmen, da er ja meine wirtschaftlichen Kenntnisse

und Erfahrungen genau kannte von früher her. Er

ersuchte mich, mit dem Reichsmarschall Göring Fühlung

zu nehmen, der mir alles Weitere sagen würde. Das war

das einzige Gespräch, das ich mit dem Führer in dieser

Angelegenheit hatte.

 

DR. SAUTER: Dann haben Sie mit Göring selbst

gesprochen? Bitte schildern Sie das.

 

FUNK: Dann bin ich zum Reichsmarschall gegangen.

Der Reichsmarschall erklärte mir, daß er eigentlich die

Absicht verfolgt habe, nur einen Staatssekretär mit der

Führung des Reichswirtschaftsministeriums zu

beauftragen, daß er dann aber doch zu der Überzeugung

gekommen sei, die große Apparatur des Vierjahresplans



mit der Apparatur des Wirtschaftsministeriums

zusammenzulegen, aber der Wirtschaftsminister müsse

seinen Weisungen entsprechend arbeiten, und

insbesondere blieben die Generalbevollmächtigten für die

einzelnen entscheidenden Wirtschaftszweige bestehen,

die ihre Weisungen direkt vom Beauftragten des

Vierjahresplans erhielten. Um den notwendigen Umbau

vorzunehmen, übernahm der Reichsmarschall selbst die

Leitung des Reichswirtschaftsministeriums und übergab

mir dieses im Februar 1938.

 

DR. SAUTER: Es war also dann Göring etwa ein

Vierteljahr lang selber der praktische Inhaber des

Reichswirtschaftsministeriums?

 

FUNK: Unter seiner Leitung wurde die Umorganisation

vollzogen, Die Leitung der Wirtschaftspolitik hatte er

sowohl in dieser Zeit als auch nachher.

Im Vierjahresplan blieben die entscheidenden

Lenkungsstellen bestehen. Also die Lenkungsstelle für

Devisen, die gleichzeitig die anweisunggebende Stelle für

die Reichsbank war; die Lenkungsstelle für Ernährung,

die die anweisende Stelle für das Ernährungsministerium

war; die Lenkungsstelle für Arbeitseinsatz, die die

anweisende Stelle für das Arbeitsministerium war, – und

es blieben die Generalbevollmächtigten für die einzelnen

Wirtschaftsteile für Kohle, Eisen, Chemie und so weiter,

die direkt dem Beauftragten für den Vierjahresplan

unterstellt waren. Das Reichswirtschaftsministerium

bekam auf diese Weise auch einige Behörden vom

Vierjahresplan zugewiesen, die völlig selbständig



weiterarbeiteten, wie die Reichsstelle für

Wirtschaftsausbau und Forschung, die Professor Strauch

leitete, die Reichsstelle für Bodenforschung, die der hier

im Zusammenhang mit der Slowakei und Österreich

stehende Staatssekretär Kempner leitete.

Ich habe mich bemüht, diese Stellen wieder

auszugliedern, ich weiß bis heute nicht, was diese Ämter

getan haben. Sie fühlten sich auch nach wie vor nicht

dem Wirtschaftsminister, sondern dem Vierjahresplan

unterstellt.

 

DR. SAUTER: Dr. Funk! Das Wesentliche an dem, was

Sie uns jetzt erzählt haben, scheint mir zu sein, daß Sie

zwar den Titel »Minister« erhalten haben, daß Sie aber in

Wirklichkeit gar nicht Minister waren, sondern vielleicht

die Stellung eines Staatssekretärs hatten und daß Ihr

sogenanntes Wirtschaftsministerium vollständig den

Weisungen des Vierjahresplans, nämlich Ihrem

Mitangeklagten Göring, unterstand und an diese

Weisungen gebunden war. Habe ich das so richtig

verstanden?

 

FUNK: Das letztere ist richtig. Das hat der

Reichsmarschall hier auch ausdrücklich ausgeführt, also

bestätigt; aber das erstere ist nicht richtig, denn ich hatte

ja immerhin, wenigstens formal, die Stellung eines

Ministers und hatte ein riesiges Verwaltungsgebiet zu

betreuen, um das sich selbstverständlich der

Reichsmarschall nicht kümmern konnte. Das war ja

gerade der Sinn der Organisation, daß der

Reichsmarschall sich die Leitung und Lenkung der



Wirtschaftspolitik im Großen und Entscheidenden

vorbehielt, mir entsprechende Anweisungen gab, daß

aber die Durchführung naturgemäß beim

Wirtschaftsministerium und seinen Organisationen lag.

Aber es war keine Stellung eines Ministers, wie man sie

sich sonst im allgemeinen vorstellt, das ist richtig. Es war

ein übergeordnetes Ministerium sozusagen da. Aber mir

ist es in meinem Leben leider immer so gegangen, ich bin

immer nur sozusagen bis zur Tür gekommen, eintreten

habe ich nie dürfen.

 

DR. SAUTER: Im Prozeß ist es Ihnen anders gegangen.

Herr Dr. Funk! Die Anklagevertretung behauptet, daß,

trotzdem Sie also eigentlich gar nicht Minister mit der

herkömmlichen Ministerverantwortlichkeit und

Selbständigkeit gewesen sind, daß trotzdem unter Ihrer,

des Herrn Dr. Funks Aufsicht als

Reichswirtschaftsminister, diejenigen Teile der deutschen

Wirtschaft gestanden haben sollen, die strategisch unter

die Gruppe der Kriegsindustrie und Rüstungsindustrie

fallen, also insbesondere die Rohstoffe und Arbeitsstoffe,

dann der Bergbau, die Eisenindustrie, die Kraftwerke, das

Handwerk, Finanz- und Kreditwesen, Außenhandel und

Devisen. Ich erinnere, Herr Dr. Funk, an die

Ausführungen auf Seite 22 des deutschen Trialbriefes, die

ich vor einigen Tagen mit Ihnen besprochen habe.

 

FUNK: Das ist formal richtig. Aber ich habe ja bereits

ausgeführt, wie die Dinge tatsächlich lagen. Mit der

Rüstungswirtschaft hatte ich gar nichts zu tun. Die

Rüstungswirtschaft unterstand zunächst dem OKW,



unter dem Chef des Rüstungsamtes Thomas, der zu der

Verschwörung Schachts gehört hat, wie wir hier gehört

haben. Der Rüstungsminister Todt, der im Jahre 1940

eingesetzt wurde, übernahm von mir alsbald die gesamte

Energiewirtschaft und später gab ich auch die ganze

Zivilproduktion an den Rüstungsminister, an Speer, ab.

 

DR. SAUTER: Zivilproduktion? Was verstehen Sie

darunter?

FUNK: Darunter verstehe ich Kohle und Chemie und

die Verbrauchsgüterproduktion und andere. Die

hauptsächlichsten Produktionszweige auf diesem

Gebiete, die hier genannt sind, das habe ich auch schon

gesagt, unterstanden dem Generalbevollmächtigten des

Vierjahresplans. So kam es, daß das

Wirtschaftsministerium allmählich ein neues

Handelsministerium wurde, das sich nur mit der

Verteilung der Verbrauchsgüter beschäftigte.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Vielleicht können wir ihn

noch ein paar Sekunden sprechen lassen, weil ich dann

nach einigen Sekunden zu dem Kapitel

Reichsbankpräsident komme.

 

VORSITZENDER: Sicherlich.

 

DR. SAUTER: Also, berichten Sie es kurz noch weiter.

Sie sind stehengeblieben... vom Einsatz, von Gold und

Devisen, glaube ich, wollten Sie noch was sagen, wer da

zuständig war?

 



FUNK: Dafür war die Lenkungsstelle Devisen im

Vierjahresplan zuständig, nach deren Anweisungen die

Reichsbank handeln mußte, zu meiner Zeit jedenfalls.

 

DR. SAUTER: Und die Führung der

Außenhandelspolitik?

FUNK: Die lag beim Auswärtigen Amt. Die

beanspruchte der Außenminister mit aller Hartnäckigkeit.

 

DR. SAUTER: Und was tat das Wirtschaftsministerium?

 

FUNK: Das Wirtschaftsministerium und die Reichsbank

haben auf diesem Gebiet die technische Durchführung

gemacht, also die technische Durchführung des

Clearings, der Verrechnung und so weiter.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich bin hier an einem

kleinen Abschnitt angelangt, weil ich jetzt über seine

Stellung als Reichsbankpräsident sprechen möchte, es

wäre vielleicht der geeignete Zeitpunkt für eine

Vertagung.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich nun.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

6. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertzweiundzwanzigster Tag.

Montag, 6. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Funk im Zeugenstand.]

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich darf dann mit der

Befragung des Angeklagten Dr. Funk fortsetzen.

Wir haben am Samstag die Frage der Ernennung des

Angeklagten Funk zum Reichswirtschaftsminister

behandelt und ich komme nunmehr zu seiner Ernennung

zum Reichsbankpräsidenten.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Im Januar 1939, glaube ich, wurden Sie auch

Reichsbankpräsident als Nachfolger des Herrn Dr.

Schacht. Wie kam es zu dieser Beauftragung?

 

FUNK: Ich war von einer Reise zurückgekommen, Mitte

Januar 1939, wurde zum Führer bestellt und fand den

Führer in einer außerordentlichen Erregung. Er erklärte

mir, daß der Reichsfinanzminister ihm mitgeteilt habe,

daß Schacht die notwendigen Kredite für die

Finanzierung verweigert habe und daß infolgedessen das

Reich in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sei. Der

Führer erklärte in heftiger Erregung, daß Schacht seine

Politik sabotiere, daß er sich das nicht weiterhin gefallen



lassen werde, wenn die Reichsbank versuche, seine

Politik zu stören. Die Herren im Reichsbankdirektorium

seien komplette Narren, wenn sie glaubten, daß er sich

das gefallen lasse. Keine Regierung in der Welt und kein

Regierungschef in der Welt würde seine Politik vom

Wollen oder Nichtwollen der Notenbank abhängig

machen.

Der Führer erklärte weiterhin, daß er von nun ab die

Bestimmung über die Kredite, die die Reichsbank dem

Reiche zu gewähren habe, selbst treffen würde, nach den

Vorschlägen und Anforderungen des

Reichsfinanzministers. Er habe Lammers den Auftrag

gegeben, zusammen mit dem Reichsfinanzminister eine

Verordnung auszuarbeiten, wonach die Stellung, die die

Reichsbank auf Grund der Versailler

Vertragsbestimmungen habe, geändert würde, und

wonach die Bestimmung über die Kreditgewährung an

das Reich in Zukunft von ihm persönlich getroffen

werden würde.

Der Führer sagte weiterhin, daß er mich bitte, die Leitung

der Reichsbank zu übernehmen, worauf ich ihm

erwiderte, daß ich seinem Wunsche nachkommen würde,

daß ich aber zunächst von ihm eine Bestätigung dafür

haben müsse, daß die Voraussetzungen für die

Stabilhaltung der Währung weiterhin bestehen blieben.

Die hier vertretene Ansicht, und zwar von einem Zeugen

vertretene Ansicht, daß durch eine weitere

Kreditgewährung damals eine Inflation

heraufbeschworen werden würde, ist falsch und völlig

unhaltbar. 12 Milliarden Kredite können durchaus

inflationistisch wirken und 20 Milliarden Kredite



brauchen in keiner Weise inflationistisch zu wirken, wenn

der Staat die notwendige Autorität hat, um Preise und

Löhne stabil zu halten und um die Preisbildungs- und

Bewirtschaftungsvorschriften durchzuführen, und wenn

das Volk die notwendige Disziplin hält; und wenn

schließlich die Geldmittel, die auf Grund einer

erweiterten Kreditgewährung eine überschüssige

Kaufkraft darstellen, durch Steuern abgeschöpft oder

durch Anleihen gebunden werden, so besteht für die

Währung absolut keine Gefahr. Und es ist Tatsache, daß

die deutsche Reichsmark bis zum Zusammenbruch stabil

gehalten wurde. Für die notwendigsten

Lebensbedürfnisse war die Kaufkraft des Geldes in

Deutschland gesichert. Allerdings war der Gebrauchswert

des Geldes dadurch beschränkt, daß Gebrauchsgüter nur

in geringem Umfang hergestellt werden konnten, weil

fast die gesamte Produktion in die Rüstung ging.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Sind Sie fertig?

FUNK: Einen Moment noch, bitte. Ich glaube, daß dies

eine sehr entscheidende Frage ist.

Es haben auch in anderen Ländern starke Kredithingaben

während des Krieges durchaus keine Inflation

hervorgerufen. Die Verschuldung war sowohl in den

Vereinigten Staaten wie in England relativ und zum Teil

auch absolut höher als in Deutschland; und auch in

diesen Ländern hat es eine richtige Geld- und

Finanzpolitik verstanden, die alte These zu erschüttern,

daß der Krieg unbedingt eine Zerstörung des Geldwertes

herbeiführen müsse.

Das deutsche Volk hat bis zum Schluß, bis zum



furchtbaren Zusammenbruch, eine bewundernswerte

Disziplin gehalten, und das Geld als eine staatliche

Funktion wird solange gelten, und die Währung wird

solange währen, solange der Staat die Autorität hat, die

Währung stabil zu halten, die Wirtschaft in Ordnung zu

halten, und solange das Volk selbst die notwendige

Disziplin übt.

Es war also durchaus nicht so, daß ich diesen Posten

übernahm in der Erkenntnis, daß Deutschland jetzt in

eine Inflation hineingerät, sondern im Gegenteil, ich war

mir bewußt, daß durch die Innehaltung einer

entsprechenden Staatspolitik die Währung geschützt

werden könnte, und sie ist geschützt worden; aber der

grundlegende Unterschied in der Stellung Schachts und

in meiner Stellung bestand darin, daß zu Schachts Zeiten

die Reichsbank die Kreditgewährung der Notenbank an

das Reich bestimmen konnte, während mir diese

Bestimmung genommen ward, die Verantwortung für die

innere Finanzierung also auf den Finanzminister

beziehungsweise auf den Führer selbst verlagert wurde.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Eine andere Frage:

Vielleicht ist es Ihnen trotz Ihres heutigen schlechten

Zustandes möglich, etwas lauter zu sprechen, damit zum

Beispiel die Damen, die stenographieren müssen, das

leichter verstehen. Geben Sie sich Mühe, wir werden ja

die Vernehmung möglichst abkürzen.

Herr Zeuge! Sie haben dann zu den Ämtern, die wir

bisher besprochen haben, schließlich noch ein weiteres

Amt dazubekommen, auch als Nachfolger von Dr.

Schacht, nämlich das des Generalbevollmächtigten für



die Wirtschaft. Vielleicht können Sie zu diesem Komplex

uns auch Ihre Stellungnahme näher darlegen, soweit es

zum Verständnis Ihrer Situation, Ihrer Tätigkeit und

Ihrer Leistungen notwendig ist?

 

FUNK: Dieses war die schwächste Position von allen, die

ich hatte. Sie stand, wie der Reichsmarschall richtig gesagt

hat, und wie auch Dr. Lammers bestätigt hat, sozusagen

nur auf dem Papier. Das war auch ein wesentlicher

Unterschied in der Stellung, die Schacht hatte und in der

Stellung, die ich hatte. Schacht war zum

Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft

ernannt worden; ich war zum Bevollmächtigten für die

Wirtschaft ernannt worden. Nach dem

Reichsverteidigungsgesetz von 1938 sollte der

Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft die zivilen

Wirtschaftsressorts in der vorbereitenden Arbeit für

einen Krieg koordinieren. Nun waren aber inzwischen

diese Wirtschaftsressorts dem Beauftragten für den

Vierjahresplan unterstellt worden, und ich als

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft unterstand

ebenfalls den Anweisungen des Beauftragten für den

Vierjahresplan. Infolgedessen ergaben sich in den

Vollmachten und Zuständigkeiten, wie sie formal

festgelegt waren, Unklarheiten und Überschneidungen,

was dazu führte, daß auf eine Anordnung des Führers

bereits wenige Monate nach Kriegsbeginn auch de jure,

also auch formell, die Vollmachten des Beauftragten für

die Wirtschaft, des Generalbevollmächtigten für die

Wirtschaft, gegenüber den zivilen Wirtschaftsressorts auf

den Beauftragten für den Vierjahresplan übertragen



wurden.

 

DR. SAUTER: Wann war das?

 

FUNK: Das war im Dezember 1939. Es blieb nur ein

formelles Verordnungsrecht, das heißt, ich konnte bei

Verordnungen die Unterschrift für die fünf zivilen

Wirtschaftsressorts setzen, die nach dem

Reichsverteidigungsgesetz dem Generalbevollmächtigten

unterstellt waren, und ich behielt die Vollmachten für das

Wirtschaftsministerium und die Reichsbank, die ich

sowieso hatte.

 

DR. SAUTER: Sie unterstanden aber auch in diesen

Funktionen immer wieder dem Bevollmächtigten für den

Vierjahresplan?

 

FUNK: Ja, wie alle zivilen Wirtschaftsressorts auch; nur

beim Wirtschaftsministerium selbst war eine engere

Verbindung noch vorhanden.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Im August 1939, also

unmittelbar vor Beginn des Polenkrieges, haben Sie in

Ihrer Eigenschaft als Generalbevollmächtigter für die

Wirtschaft die zivilen Wirtschaftsressorts zu

Besprechungen versammelt. Und darauf bezieht sich das

Dokument 3324-PS. Es erscheint mir wichtig, daß Sie

auch zu diesem Punkt Stellung nehmen, und zwar unter

dem Gesichtspunkt, daß anscheinend auf Grund dieser

Ihrer Besprechung dann Ihr Brief an Hitler vom 25.

August zustande kam. Es ist das ja auch in Ihrem



Trialbrief auf Seite 24 erwähnt. Bitte, äußern Sie sich

dazu!

 

FUNK: Unter Schacht war ein Büro für den

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft eingerichtet

worden und es bestand ein Arbeitsausschuß, der sich aus

den Vertretern sämtlicher Wirtschaftsressorts, sowie des

Innenministeriums beziehungsweise des

Generalbevollmächtigten für die Verwaltung, des

Oberkommandos der Wehrmacht und vor allem auch des

Vierjahresplanes selbst zusammensetzte.

Als Schacht ausschied, ging die Leitung dieses

Ausschusses, dieses Büros des Generalbevollmächtigten

für die Wirtschaft, auf seinen früheren Staatssekretär, Dr.

Posse, über, nachdem vorher unter Schacht Staatsrat

Wohlfahrt dieses Büro und diesen Arbeitskreis geleitet

hatte. Diese Personen hielten naturgemäß dauernd

Beratungen über die Maßnahmen ab, die für eine

Kriegsführung auf wirtschaftlichem Gebiet notwendig

waren. Und das ist die Einrichtung des

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft, die ich in

einer Rede in Wien, die hier vorgebracht worden ist,

zitiert habe, die also neben dem Vierjahresplan arbeitete

und in der Hauptsache die Aufgabe hatte, die zivile

Wirtschaft ohne Erschütterungen im Falle eines Krieges

in die Kriegswirtschaft hinüberzuführen und eine

entsprechende Kriegswirtschaftsverwaltung

vorzubereiten.

Als nun im August 1939 der Krieg mit Polen drohte,

habe ich die Chefs der zivilen Wirtschaftsressorts

zusammengerufen mit den Vertretern des



Vierjahresplanes, und wir haben alsdann in gemeinsamen

Beratungen die Maßnahmen ausgearbeitet, die notwendig

waren, um im Falle eines Krieges die zivile Wirtschaft

ohne Erschütterungen in die Kriegswirtschaft zu

überführen.

Das waren die Vorschläge, die ich in meinem Brief an

den Führer vom 25. August 1939 erwähnt habe, also zu

einem Zeitpunkt, als die deutschen und die polnischen

Heere sich schon im Zustand der vollen Mobilisierung

gegenüberstanden. Es war selbstverständlich meine

Pflicht, alles zu tun, um im Falle eines Krieges

Erschütterungen auch auf dem zivilen Wirtschaftssektor

zu verhindern, und weiterhin war es meine Pflicht als

Reichsbankpräsident, den Gold- und Devisenbestand der

Reichsbank soweit als möglich zu verstärken. Das war

notwendig, schon wegen der allgemeinen politischen

Spannung, die damals herrschte, und wäre auch

notwendig gewesen für den Fall, daß es gar nicht zu

einem Kriege kam, sondern nur zu wirtschaftlichen

Sanktionen, wie man ja auch aus der gespannten

außenpolitischen Lage der damaligen Zeit erwarten

mußte. Und ebenso war es meine Pflicht als

Wirtschaftsminister, alles zu tun, um die Produktion zu

verstärken.

Aber mit den Anforderungen der Wehrmacht auf

finanziellem Gebiet habe ich mich nicht beschäftigt und

mit eigentlichen Rüstungsaufgaben hatte ich gar nichts zu

tun, da, wie gesagt, die Leitung sowohl der Friedens- wie

der Kriegswirtschaft inzwischen auf den Beauftragten für

den Vierjahresplan übergegangen war.

Daß ich mich von den Arbeiten dieses Ausschusses



damals so zurückgehalten habe, findet seine Erklärung im

folgenden:

Ich selbst glaubte an keinen Krieg. Das muß jeder

bestätigen, der in der damaligen Zeit mit mir über dieses

Thema gesprochen hat. Ich habe in den Monaten vor

Kriegsbeginn meine ganze Arbeit konzentriert auf

internationale Verhandlungen zur Herbeiführung einer

besseren internationalen Wirtschaftsordnung und zur

Verbesserung der Handelsbeziehungen Deutschlands zu

seinen ausländischen Partnern. Es waren damals Besuche

eingeleitet von den englischen Ministern Hudson und

Stanley bei mir in Berlin. Ich selbst sollte nach Paris

kommen zu Verhandlungen, wo ich im Jahre 1937 einige

Kabinettsmitglieder kennengelernt hatte, als ich eine

große deutsche Kulturveranstaltung in Paris leitete.

Es mußte das Gebiet der kurzfristigen

Auslandsverschuldung neu geregelt werden, die

sogenannte Stillhaltung. Ich hatte hierfür neue

Vorschläge ausgearbeitet, die besonders in England

lebhaft begrüßt wurden, und es fand im Juni 1939 bei mir

in Berlin eine internationale Finanzbesprechung statt, an

der erste Vertreter der Bankwelt aus den Vereinigten

Staaten, aus England, aus Holland, aus Frankreich, aus

Belgien, aus der Schweiz und aus Schweden teilnahmen.

Diese Besprechungen führten zu einem alle Teile recht

befriedigenden Ergebnis. In derselben Zeit führte ich

auch den Austausch oder Umtausch der im Besitz des

Auslandes befindlichen Reichsbankanteile durch. Auch

dieser Umtausch in Goldbankaktien wurde in der

ausländischen Bankwelt und Presse allgemein als

durchaus fair und befriedigend bezeichnet.



Ich reiste im Juni nach Holland zu

Handelsvertragsverhandlungen. Inzwischen nahm ich an

den üblichen Monatsbesprechungen der Bank für

Internationalen Zahlungsausgleich in Basel teil, auch

noch Anfang Juli 1939, und ich war trotz der starken

politischen Spannung, die damals herrschte, der

Überzeugung, daß es gelingen würde, einen Krieg zu

vermeiden und habe dies auch in allen Gesprächen im

In-und Ausland zum Ausdruck gebracht. Und dies war

der Grund, warum ich mich an den Besprechungen und

Verhandlungen über die Kriegsfinanzierung und die

Wirtschaftsgestaltung im Kriege in den damaligen

Monaten kaum interessierte.

Ich hatte allerdings der Reichsbank Anweisung gegeben,

soweit als möglich aus verfügbaren Guthaben der

Wirtschaft im Auslande für die Reichsbank Goldbestände

zu beschaffen, überhaupt den Devisenbestand zu

vermehren, aber in den wenigen Monaten meiner

Amtstätigkeit vor dem Kriege war der Erfolg dieser

Maßnahmen nur gering. Der Goldbestand und der

Devisenbestand, wie ich ihn von Schacht übernommen

hatte, blieb bis zum Kriege im wesentlichen unverändert.

Ich habe in meinem Fragebogen an den

Reichsbankvizepräsidenten Puhl um nähere

Ausführungen über diese Transaktionen ersucht, da das

Reichsbankdirektorium und der geschäftsführende

Direktor dieses Direktoriums, der ja Puhl damals war,

hierüber Bescheid wissen müsse. Die Antwort auf den

Fragebogen ist leider noch nicht eingetroffen.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Sie haben diese



Ausführungen gebracht, offenbar um zu zeigen, daß Sie

trotz der damaligen gespannten politischen Lage

überhaupt nicht an einen Krieg ernstlich dachten.

 

FUNK: Nicht bis August 1939.

 

DR. SAUTER: Nun haben wir im Verlauf des jetzigen

Verfahrens von einer Reihe von Besprechungen gehört,

die Hitler mit Generalen und anderen Personen gehalten

hat, teils militärischen, teils politischen Inhalts, lauter

Besprechungen, von denen wir heute sagen müssen, daß

sie im engsten Zusammenhang mit der

Kriegsvorbereitung standen. Bei welchen dieser

Besprechungen waren Sie dabei und was haben Sie aus

solchen Besprechungen erfahren?

FUNK: Ich wurde zu politischen und militärischen

Besprechungen überhaupt nicht zugezogen und habe

auch an keiner dieser Besprechungen teilgenommen, die

hier im Zusammenhang mit der Anklage wegen eines

Angriffskrieges erwähnt worden sind, soweit es sich um

Besprechungen beim Führer handelt. Ich bin auch über

den Inhalt dieser Besprechungen nicht unterrichtet

worden. Aber auch bei den Besprechungen beim

Reichsmarschall war ich, soweit ich mich erinnere, kaum

anwesend, soweit sie dieses Thema betrafen.

Es ist mir hier eine Sitzung vorgehalten worden, die im

Oktober 1938 stattgefunden hat.

 

DR. SAUTER: 14. Oktober 1938? Und ich kann Ihnen

auch die Dokument-Nummer sagen: 1301-PS. Also 14.

Oktober 1938, Dokument 1301-PS.



 

FUNK: Ja, bitte.

 

DR. SAUTER: Waren Sie in der Sitzung anwesend?

 

FUNK: Nein.

 

DR. SAUTER: Das war die Sitzung...

 

FUNK: Jawohl, in der nach dem Wortlaut der gegen

mich erhobenen Anklage Göring darauf hingewiesen hat,

daß er vom Führer den Auftrag erhalten habe, die

Rüstung abnorm zu steigern. Die Luftwaffe sei

schnellstens zu verfünffachen.

Der Herr Anklagevertreter hat gemäß Band V, Seite 187

des amtlichen Protokolls erklärt, daß in dieser

Besprechung Göring an mich Worte gerichtet hat, die die

Worte eines Mannes waren, der bereits im Kriege war.

Ich war in diesen Tagen gar nicht in Deutschland,

sondern in Bulgarien, konnte infolgedessen an dieser

Sitzung auch nicht teilnehmen.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich habe zum Beweis

dieser Tatsache, daß nämlich der Angeklagte Funk zur

Zeit dieser Unterredung bei Göring am 14. Oktober 1938

gar nicht in Deutschland war, im Dokumentenbuch Funk

mehrere Urkunden vorgelegt, nämlich Auszüge aus dem

»Völkischen Beobachter«. Es sind das im

Dokumentenbuch Funk die Nummern 5, 6, 7 und 8.

Diese Dokumente habe ich in der Hauptsache deshalb

vorgelegt, weil sich daraus ergibt, daß in der Zeit vom 13.



Oktober 1938 bis 15. Oktober 1938 Funk tatsächlich in

Sofia, in Bulgarien, geweilt hat, also in der

Göring-Sitzung am 14. Oktober 1938 nicht anwesend

sein konnte. Was damals Funk in Bulgarien über

wirtschaftspolitische Beziehungen gesprochen hat,

brauche ich wohl im einzelnen nicht zu verlesen. Ich

beziehe mich insbesondere auf seine Rede vom 15.

Oktober 1938, Dokumentenbuch Funk Nummer 7, wo

der Angeklagte Funk namentlich im ersten Absatz

proklamatisch ausgeführt hat, daß ihm der Gedanke einer

Wirtschaftsgemeinschaft zwischen der deutschen

Wirtschaft und der südosteuropäischen Wirtschaft

vorschwebte, und wie Funk mit aller Entschiedenheit

eine einseitige Abhängigkeit der südosteuropäischen

Staaten von ihrer Wirtschaft, von der deutschen

Wirtschaft, abgelehnt hat.

Ich bitte also, zum Zwecke des Beweises von diesen

Urkunden Kenntnis zu nehmen, und im Interesse der

Zeitersparnis werde ich sie nicht weiter verlesen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Unter Nummer 3562-PS hat die

Anklagebehörde ein Dokument vorgelegt über eine

Besprechung vom 1. Juni 1939. In dieser Sitzung waren

Sie selbst nicht anwesend, aber ausweislich der

Präsenzliste waren mehrere Vertreter Ihres Ministeriums

und auch der Vertreter der Reichsbank dort. In der

Sitzung wurde über den voraussichtlichen Finanzbedarf

des Reiches im Falle eines Krieges gesprochen und über

die Produktionsleistungen der deutschen Wirtschaft



sowie des Protektorats im Falle eines Krieges.

Auf einer Randbemerkung dieses Protokolls steht, daß

das Protokoll Ihnen zur Kenntnis gebracht werden sollte.

Ich bitte, sich ganz kurz dazu zu äußern, ob das

tatsächlich geschehen ist.

FUNK: Nein, das ist nicht geschehen. Ich habe das

Dokument hier. Wenn ich das Protokoll hätte vorgelegt

bekommen, hätte ich es mit meiner Paraphe »W. F.«

abgezeichnet. Im übrigen handelt es sich hier um die von

mir schon vorhin geschilderten fortlaufenden Gespräche

wegen der Finanzierung des Krieges und wegen der

Maßnahmen auf dem zivilen Wirtschaftssektor im Falle

eines Krieges. Die entscheidenden Maßnahmen wurden

hinsichtlich der Finanzierung selbstverständlich beim

Finanzminister, beim Reichsfinanzminister, vorbereitet,

und über diese Maßnahmen ist in der Sitzung des

längeren gesprochen worden, wobei alsdann die Frage

der Deckung durch Steuern einen breiten Raum

eingenommen hat.

Jedenfalls sind solche Besprechungen in der damaligen

Zeit zwischen den Vertretern der einzelnen Ressorts

verschiedentlich laufend geführt worden, und sie fanden

bei dem Führungsstab des Generalbevollmächtigten für

die Wirtschaft statt. Ich habe jetzt zufällig den Namen

hier gefunden, der mir vorhin nicht einfiel, und das war

diese Institution, dieser Ausschuß, der schon zu Schachts

Zeiten gegründet worden war und später fortgeführt

wurde.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Sie haben dann am 30.

März 1939 eine proklamatische Rede gehalten vor dem



Zentralausschuß der Reichsbank. Ich habe die für

unseren Prozeß wichtigeren Stellen dieser Rede dem

Dokumentenbuch Funk als Nummer 9 eingefügt. Ich

komme auf diese Rede deshalb zurück, weil sie kurz nach

dem Antritt des Angeklagten in sein Amt als

Reichsbankpräsident vor dem Zentralausschuß gehalten

wurde und für manche Beziehungen, die hier eine Rolle

spielten, sein Programm als Reichsbankpräsident

darstellen.

Herr Dr. Funk! Vielleicht können Sie bloß mit ein paar

kurzen Schlagworten die wesentlichen Gesichtspunkte

dieser Ihrer Rede wiedergeben, soweit sie sich für die

Anklage interessieren.

 

FUNK: Ich glaube nicht, daß ich das brauche. Ich habe

vorhin schon kurz erwähnt, daß ich in jenen Monaten

internationale Besprechungen über die Notwendigkeit

einer Neuordnung der internationalen

Wirtschaftsbeziehungen gehabt habe und auf die

Bereitwilligkeit Deutschlands, hierbei entscheidend

mitzuwirken, ebenfalls hingewiesen habe. Ich glaube also

nicht, daß ich aus dieser Rede noch etwas zu verlesen

brauche, sie soll nur bekunden, daß ich mich in der

damaligen Zeit nicht mit Kriegsvorbereitungen, sondern

im wesentlichen mit der Herbeiführung einer

internationalen Wirtschaftsverständigung befaßt habe

und daß diese meine Arbeit auch im Auslande,

insbesondere in England, öffentliche Anerkennung

gefunden hat.

DR. SAUTER: Diese Absicht, Herr Zeuge, ein günstiges

Vertrauensverhältnis zum Ausland, also zu den



Wirtschafts- und Finanzkreisen des Auslandes

herzustellen, wird wohl auch maßgebend gewesen sein

für eine eventuelle Maßnahme, die Sie vorhin bereits

angedeutet haben, nämlich dafür, daß die

Entschädigungen an die ausländischen Anteilseigner der

Reichsbank, an die Anteilseigner, die, glaube ich, in der

Hauptsache in England, Holland und der Schweiz saßen,

in besonders loyaler Weise bewertet und erledigt worden

sind.

 

FUNK: Das habe ich bereits gesagt.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Sie haben vorhin einen

Brief erwähnt, den Sie an Hitler geschrieben haben.

Dieser Brief würde mich insofern interessieren, als ich

von Ihnen gern hören möchte, warum Sie eigentlich

diesen Brief geschrieben haben und warum Sie in diesem

Brief von »Ihren Vorschlägen« sprachen, obwohl es sich

dabei in der Hauptsache doch um Dinge handelte, die

weniger von Ihnen ausgegangen sind. Vielleicht äußern

Sie sich kurz zu diesem Brief.

 

FUNK: Der Ton und Inhalt dieses Briefes ist zu erklären

aus der Stimmung, die damals überall in Deutschland

herrschte. Es ist außerdem ein rein persönlicher Brief an

den Führer. Ich bedankte mich darin für seine

Glückwünsche zu meinem Geburtstage. Deshalb ist

dieser Brief in einem etwas emphatischen Stil verfaßt

worden. Wenn ich von »meinen Vorschlägen« hier

gesprochen habe, so ist dies darauf zurückzuführen, daß

ich selbst einige Zeit vorher dem Führer



auseinandergesetzt hatte, welche Maßnahmen notwendig

werden, wenn es zum Krieg kommt, und das waren wohl

im wesentlichen die Maßnahmen, die alsdann auf Grund

der Besprechung mit den übrigen Wirtschaftsressorts

zustande gekommen sind und auf die ich in diesem Brief

hingewiesen habe. Es ist also nicht ganz korrekt, wenn

ich gesagt habe: »meine Vorschläge«, sondern es müßte

richtig heißen: »die mit den übrigen Wirtschaftsressorts

ausgearbeiteten Vorschläge«.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Sind Sie fertig?

 

FUNK: Nein, ich möchte den Brief mit einigen Worten

im ganzen erklären, da er offenbar eine der Säulen der

Anklage gegen mich ist. Es war wie gesagt der Zeitpunkt,

an dem sich die beiden mobilisierten Heere

gegenüberstanden. Es war der Zeitpunkt, an dem das

ganze deutsche Volk in Aufregung war wegen der

dauernden Provokationen in Polen und der Missetaten an

der deutschen Bevölkerung in Polen. Ich selbst glaubte

nicht, daß es zum Krieg kommen würde, denn ich war

der Meinung, daß es durch diplomatische Verhandlungen

gelingen könnte, auch in diesem Falle die Kriegsgefahr zu

verhindern und den Krieg zu vermeiden. Nach dem

geradezu ans Wunderbare grenzenden Erfolge des

Führers auf außenpolitischem Gebiet mußte natürlich

jedem echten deutschen Manne das Herz höher schlagen,

wenn er erwarten konnte, daß nun auch im Osten eine

Erfüllung der deutschen Wünsche durchgesetzt werden

konnte, das heißt, daß meine abgetrennte Heimatprovinz

Ostpreußen wieder mit dem Reich in Verbindung kam,



daß die alte deutsche Stadt Danzig wieder zum Reich

kam und das Korridorproblem gelöst würde. Das

deutsche Volk hat in seiner überwiegenden Mehrheit,

und ich auch, nicht geglaubt, daß es wegen dieser Frage

zu einem Krieg kommen würde. Wir waren vielmehr der

Überzeugung, daß es England gelingen würde, auf Polen

einen Druck auszuüben, damit Polen den deutschen

Forderungen wegen Danzig und des Korridors nachkam

und keinen Krieg heraufbeschwörte.

Nach den Aussagen, die der Zeuge Gisevius hier gemacht

hat, ist es nun aber wohl allen und aller Welt

klargeworden, daß England damals nichts getan hat, um

auf Polen beschwichtigend und vermittelnd einzuwirken,

denn, wenn die Englische Regierung erfuhr, daß in

Deutschland eine Verschwörung bestand, an der der

Chef des Generalstabs, der Chef des Oberkommandos

des Heeres, der Chef der deutschen Rüstung und andere

hohe Militärs und Generale beteiligt waren und daß im

Falle eines Krieges ein Umsturz vorbereitet war, so wäre

ja die Englische Regierung töricht gewesen, wenn sie

etwas in Bezug auf die Besänftigung und Vermittlung

Polens getan hätte. Die Englische Regierung mußte

nunmehr der Überzeugung sein, daß, wenn Hitler zum

Kriege schritt, der Putsch kam, der Aufruhr kam, der

Umsturz kam und es also erstens keinen Krieg gab und

zweitens das verhaßte System der Hitler-Regierung

beseitigt werden würde. Mehr konnte man nicht

verlangen.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Wir wollen hier nicht

politisieren, sondern wollen zu unserem Brief vom 25.



August 1939, ich darf noch einmal die Nummer 699-PS

wiederholen, zurückkehren, der momentan mich allein

interessiert und Ihre Aussage, wenn ich Sie recht

verstanden habe, dahin zusammenfassen, daß Sie diesen

etwas überschwenglichen Brief an Hitler seinerzeit

deshalb geschrieben haben, weil Sie gehofft haben, Hitler

werde es gelingen, Ihre ostpreußische Heimat mit dem

Reichsgebiet wieder zu vereinigen und das

Korridor-Problem endlich zu lösen, ohne daß es zu

einem Krieg kam. Habe ich Sie richtig verstanden?

 

FUNK: Jawohl. Aber gleichzeitig fühle ich mich

verpflichtet, Ihnen zu versichern, daß von meiner Seite

aus alles getan worden ist, um im Falle eines Krieges die

Friedenswirtschaft in die Kriegswirtschaft ohne

Erschütterungen hinüberzufahren. Es war dies aber das

einzige Mal, daß ich überhaupt in meiner Stellung als

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft tätig

geworden bin in Bezug auf die übrigen

Wirtschaftsressorts, und daß ich auf diese Stelle

exemplifizierte in dem Brief, ist menschlich erklärlich,

weil ich stolz darauf war, daß ich auch einmal etwas in

dieser Stellung getan habe, denn jeder Mensch will ja mal

etwas sein.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Wir beschäftigen uns zur

Zeit noch immer mit der Frage, ob Sie von Hitlers

Absicht, zum Krieg zu kommen, Insbesondere

Angriffskrieg zu führen und durch solche Angriffskriege

Eroberungen zu machen, Kenntnis gehabt haben?

Nun möchte ich an Sie ein paar Fragen stellen, die Sie der



Einfachheit halber kurz mit Ja oder Nein beantworten

können, weil ich nur wissen will, ob Ihre Kenntnis und

Ihre Ahnung sich deckt mit den Angaben einiger Zeugen

und einiger Mitangeklagten.

Da hat zum Beispiel der Reichsminister Lammers uns

bestätigt, daß Sie besonders große Not immer hatten,

wenn Sie irgend einmal zu Hitler kommen wollten, daß

Sie gewissermaßen nur alle heilige Zeiten das einmal

ermöglichen konnten, und daß sogar einmal der Fall

vorgekommen ist, daß Sie, ich glaube tagelang, bei

Lammers im Hauptquartier weilten und immer auf die

zugesagte Audienz warteten, sie aber nicht bekommen

konnten und unverrichteter Dinge wieder abfahren

mußten. Ist das richtig?

 

FUNK: Ja, leider.

 

DR. SAUTER: Eine weitere Frage. Wir haben hier einige

Dokumente bereits vorgelegt bekommen, wo

ausdrücklich steht, ich glaube, es sind Protokolle von

Lammers, daß der Reichswirtschaftsminister und einmal

auch der Reichsaußenminister gebeten hatten, zu diesen

Besprechungen zugezogen zu werden. Daß der Minister

Lammers auch dafür sich einsetzte, daß aber Hitler es

abgelehnt hat, daß er ausdrücklich verboten hat, Ihnen

und dem Reichsaußenminister Zutritt zu diesen

Versammlungen zu gewähren, obwohl Sie darauf

hinwiesen, daß wichtige Angelegenheiten Ihres Ressorts

behandelt wurden. Stimmt das? Das können Sie auch mit

Ja oder Nein wohl beantworten.

 



FUNK: Die Sitzung, die Sie erwähnen, bezog sich auf

den Arbeitseinsatz. Ich hatte mit dem Arbeitseinsatz

direkt nichts zu tun und der Außenminister war wohl

auch daran nicht stark interessiert, so daß ich annehme,

daß wohl aus diesen Gründen der Führer weder den

Außenminister noch mich zu der Sitzung haben wollte.

Der Führer benötigte mich ja auch nicht, denn ich sagte

gestern schon, seine Anweisungen in Bezug auf die

Wirtschaftsführung gab er bis zum Jahre 1942 an den

Reichsmarschall, als den für die Wirtschaftsführung

verantwortlichen Mann und nach dem Jahre 1942 an

Speer, weil von da ab die Rüstung das gesamte

Wirtschaftsleben beherrschte und alle wirtschaftlichen

Entscheidungen nach dem ausdrücklichen Befehl des

Führers auf die Notwendigkeiten der Rüstung abgestellt

werden mußten.

 

DR. SAUTER: Der nämliche Minister Dr. Lammers hat

bei seiner Vernehmung am 8. April gesagt: »Der Führer«,

ich zitiere wörtlich:

»Der Führer hat vielfach Einwendungen gemacht, nämlich gegen

Funk. Es waren verschiedene Gründe gegen Funk vorhanden. Er,

nämlich Hitler, stand Funk skeptisch gegenüber und wollte ihn nicht

haben.«

Soweit wörtlich das Zitat aus der Aussage des Zeugen

Dr. Lammers. Haben Sie für diese ablehnende Haltung

Hitlers Ihnen gegenüber irgendeine Erklärung?

 

FUNK: Nein, nur die sachliche Erklärung, daß er mich

nicht brauchte.

 

DR. SAUTER: Daß er also, mit anderen Worten,



Besprechungen mit Ihnen für überflüssig hielt.

 

FUNK: Ja.

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Im Zusammenhang mit dem

Kapitel »Angriffskriege« würde mich interessieren

folgendes: In der Anklageschrift gegen Sie ist auf Seite 30

aufgeführt, Seite 30 des deutschen Trialbriefes, daß Sie

sich persönlich und durch ordnungsgemäß anerkannte

Vertreter, also sowohl persönlich wie auch durch

Vertreter, die Sie anerkannt hatten, sich an den

Vorbereitungen beteiligten, die dem Angriffskrieg gegen

Sowjetrußland vorausgingen, und als einziger Beweis ist

angeführt eine Urkunde 1039-PS, US-146. Ich wiederhole

1039-PS, US-146. Aus dieser Urkunde ergäbe sich, daß

Sie, Herr Angeklagter, Ende April 1941 mit Rosenberg,

der also für die Ostlande verantwortlich war, eine

Besprechung über die Wirtschaftsfragen gehabt hatten,

die sich ergeben würden, wenn die Angriffspläne im

Osten zur Ausführung kämen. Ich bitte also, Herr Dr.

Funk, das Datum dieser Besprechung zu beachten: Ende

April 1941, kurze Zeit vor Beginn des Krieges gegen

Rußland, und ich darf zur Stützung Ihres Gedächtnisses

darauf hinweisen, daß damals, also vor Beginn des

Krieges gegen Rußland, Rosenberg bereits zum

Beauftragten Hitlers für die einheitliche Behandlung der

Probleme der Ostgebiete ernannt war.

Ich bitte nun zu dieser Besprechung Stellung zu nehmen,

und zwar unter dem Gesichtspunkt, ob sich daraus

ergibt, daß Sie an dem Angriffskrieg gegen Rußland oder

an dessen Planung und Vorbereitung beteiligt waren, und

eventuell wie?



 

FUNK: Ich wußte nichts von einem Angriffskrieg gegen

Rußland. Ich war sehr überrascht als ich durch Lammers

die Mitteilung bekam, daß der Führer Rosenberg zum

Beauftragten für osteuropäische Fragen ernannt habe.

Lammers hat ja hier erklärt, daß er mir diese Mitteilung

aus persönlichen Gründen zugehen ließ, weil er wußte,

daß ich an einem Wirtschaftsverkehr mit Rußland stark

interessiert war. In der Tat war es den beiderseitigen

Bemühungen, sowohl also von russischer als auch von

deutscher Seite gelungen, diesen Handelsverkehr wieder

stärker auszubauen, nachdem ja in früheren Zeiten, also

vor dem ersten Weltkrieg der deutsche Handel mit

Rußland der entscheidende Faktor in der deutschen

Handelsbilanz war und mehrere Milliarden Goldmark

betrug. Die Russen lieferten, das muß ich hier auch

bezeugen, ihr Getreide, ihre Manganerze, ihr Öl prompt,

und die deutschen Maschinenlieferungen blieben

naturgemäß schon aus dem Grund immer zurück, weil ja

die Maschinen erst hergestellt werden mußten, weil es

sich meist um Spezialaufträge, um spezialisierte

Maschinen handelte. Inwieweit auch Heeresgerät nach

Rußland geliefert wurde, weiß ich nicht, denn an diesen

Dingen wurde ich nicht beteiligt. Ich war also überrascht

durch die Ernennung Rosenbergs. Rosenberg kam zu

einer kurzen Besprechung zu mir und erklärte mir, daß

dieser Auftrag des Führers auch die Behandlung

wirtschaftlicher Probleme einbezöge. Daraufhin habe ich

Rosenberg den im Wirtschaftsministerium tätigen

Ministerialdirektor Dr. Schlotterer zur Bearbeitung dieser

Probleme zur Verfügung gestellt. Als dann das



Ostministerium gegründet wurde, was ja, soviel ich weiß,

erst im Juli der Fall war, übernahm Dr. Schlotterer mit

einigen Mitarbeitern die Leitung der Wirtschaftsabteilung

im Ministerium Rosenberg. Und gleichzeitig trat dann

Schlotterer, soviel ich weiß, in den

Wirtschaftsführungsstab Ost ein. Das war die hier

während der Verhandlungen immer wieder genannte

Führungsorganisation des Vierjahresplans für die

Behandlung aller wirtschaftlichen Fragen in den

besetzten Ostgebieten. Weiter habe ich mit diesen

Dingen nichts zu tun gehabt. Ich habe selbstverständlich

Lammers sowohl wie Rosenberg gefragt, was das zu

bedeuten habe. Beide haben mir erklärt, der Führer sei

der Meinung, daß ein Krieg mit Rußland unvermeidlich

werden würde. Die Russen hätten an der ganzen

Ostfront große Verstärkungen zusammengezogen. Die

Besprechungen mit Molotow, an denen ich in keiner

Weise beteiligt worden war, seien unbefriedigend

verlaufen. Die Russen stellten Ansprüche hinsichtlich des

Ostseeraumes, des Balkans und der Dardanellen, die von

Deutschland, vom Führer, nicht befriedigt werden

könnten. Jedenfalls kam diese Angelegenheit für mich,

wie bestimmt für das ganze deutsche Volk, völlig

überraschend, und ich bin der Überzeugung, daß über

diesen Krieg im deutschen Volk eine schwere

Erschütterung entstand.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge sprach vom Juli. Meinte

er Juli 1940?

 

DR. SAUTER: Es war, soviel ich weiß, Juli 1941.



 

VORSITZENDER: Sie meinen Juli 1941? Das war nach

dem Ausbruch des Krieges mit Rußland. Der Zeuge kann

das doch selbst beantworten, nehme ich an, nicht wahr?

Haben Sie Juli 1940 gemeint?

 

FUNK: Die Besprechung mit Rosenberg war Ende April

oder Anfang Mai 1941 und die Begründung des

Ministeriums Rosenberg war im Juli 1941.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich komme dann zu einem

anderen Punkt der Anklage. Es wird Ihnen vorgeworfen,

daß Sie als Reichswirtschaftsminister auch strafbare

Handlungen begangen hätten bei der verbrecherischen

Verabredung zur Verfolgung der Juden zum Zwecke des

Ausschlusses der Juden aus dem Wirtschaftsleben. Es

sind das also die Vorgänge vom November 1938. Nun

bitte ich, uns Ihre Tätigkeit aus diesem Anlaß zu

schildern.

FUNK: Ich bitte das Gericht, bei diesem Punkt mir

etwas Zeit für eine etwas ausführlichere Darstellung zu

geben. Die nächsten Punkte werden dann um so

schneller erledigt werden können, aber dies ist der Punkt

der Anklage, der mich mit am schwersten trifft.

Als ich das Wirtschaftsministerium im Februar 1938

übernommen habe, trat alsbald an mich seitens der

Partei, insbesondere seitens Goebbels und Ley, die

Forderung heran, die Juden aus der Wirtschaft

auszuschließen, da es unerträglich sei. So wurde mir

gegenüber behauptet, daß noch die Menschen in

deutschen, in jüdischen Geschäften kaufen konnten. Die



Partei könnte nicht zulassen, daß Parteigenossen in

solchen Geschäften kaufen, auch die Käufe einzelner

hoher Staatsfunktionäre, insbesondere ihrer Frauen, in

solchen Geschäften hätten bei der Partei Anstoß erregt.

Die Betriebsobleute der Arbeitsfront weigerten sich, mit

den jüdischen Betriebsführern zusammenzuarbeiten. Es

käme dauernd zu Zusammenstößen, und es gäbe keine

Ruhe, wenn nicht die Maßnahmen, die schon hier und da

eingeleitet waren, soweit durchgeführt werden würden,

daß allmählich die Juden aus der Wirtschaft völlig

ausgeschlossen werden würden. Durch das Gesetz zur

Ordnung der nationalen Arbeit, das unter meinen

Vorgängern erlassen worden ist und auch in

Vereinbarung mit der Deutschen Arbeitsfront von

meinen Vorgängern durchgeführt wurde, waren der

Wirtschaft auch politische und parteiliche Funktionen

übertragen worden. Der Betriebsführer war gleichzeitig

der Partei verpflichtet und vor allen Dingen auch dem

Staate verpflichtet.

Einzelne jüdische Betriebsführer gaben nun dem Druck

leicht nach, verkauften ihre Geschäfte und

Unternehmungen an Leute und zu Preisen, die uns

keineswegs genehm waren. Ich hatte mit einzelnen

jüdischen Wirtschaftlern aus den Großbanken, aus der

Großindustrie und auch aus den Warenhäusern durch

private Abfindungsverträge ein Ausscheiden aus ihren

wirtschaftlichen Positionen herbeigeführt. Es gab keine

Ruhe, und wir mußten versuchen, in einer gewissen Zeit

und unter bestimmten gesetzlichen Regelungen, den

jüdischen Einfluß in der Wirtschaft zurückzudrängen und

allmählich die Juden aus der Wirtschaft hinauszubringen,



wobei ich persönlich immer auf dem Standpunkt stand,

daß man erstens dieses Verfahren langsam in gewissen

Zeitabständen durchführen müßte, zweitens den Juden

eine angemessene Entschädigung geben müßte und

drittens ihnen gewisse Wirtschaftsinteressen lassen

könnte, insbesondere ihre Beteiligung an Wertpapieren,

worauf ich ja in der so oft hier besprochenen Sitzung bei

Göring besonders noch hingewiesen habe. In diese

Entwicklung hinein platzten nun die furchtbaren

Vorgänge in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938,

die von München ausgingen und die mich persönlich auf

das schwerste trafen. Als ich am Morgen des 10.

November in mein Ministerium fuhr, sah ich auf der

Straße, in den Schaufenstern schon die Verwüstungen

und hörte Näheres durch meine Beamten im

Ministerium. Ich versuchte Göring, Goebbels, wohl auch

Himmler anzurufen. Sie waren aber wohl alle unterwegs

noch von München aus. Schließlich gelang es mir,

Goebbels zu erreichen und ich erklärte ihm, daß dieser

Terror ein Affront gegen mich persönlich sei, daß

hierdurch wertvolle und unersetzliche Wirtschaftsgüter

zerstört seien und daß unsere Beziehungen zum

Auslande, auf die wir gerade jetzt besonders angewiesen

seien, dadurch empfindlich gestört werden würden.

Goebbels erklärte mir, daß ich selbst schuld daran sei,

daß es soweit gekommen wäre. Ich hätte die Juden längst

ausschalten müssen aus der Wirtschaft. Der Führer werde

dem Reichsmarschall Göring einen Befehl geben, wonach

die Juden völlig aus der Wirtschaft ausgeschaltet werden

müßten und ich würde Näheres vom Reichsmarschall

erfahren. Dieses Telephongespräch mit Goebbels ist



später von ihm selbst bestätigt worden, wie durch

Zeugenaussage erhärtet werden wird.

Am nächsten Tage, am 11. November, wurde mir

mitgeteilt, daß am 12. eine Sitzung bei Göring stattfinden

würde, als Beauftragten für den Vierjahresplan, in der das

Judenproblem geregelt werden solle. Der Beauftragte für

den Vierjahresplan hatte dem Ministerium den Auftrag

gegeben, einen Verordnungsentwurf vorzubereiten als

Grundlage für die gesetzlichen Bestimmungen zur

Ausschaltung der Juden aus der Wirtschaft. Am 12. kam

es dann zu der hier oft besprochenen Sitzung. Am

Vormittag hatte eine Besprechung beim Reichsmarschall

stattgefunden, in der die Gauleiter anwesend waren. Der

Reichsmarschall war aufs höchste erregt, erklärte, daß er

diesen Terror nicht hinnehmen werde und daß er die

einzelnen Gauleiter verantwortlich machen werde für das,

was in ihren Gauen geschehen sei.

Ich war also nach dieser Sitzung verhältnismäßig noch

beruhigt. In der Sitzung, deren Protokoll hier

verschiedentlich verlesen worden ist, riß dann Goebbels

alsbald mit seinen Radikalforderungen die Stimmung an

sich, die Führung an sich; der Reichsmarschall wurde

dauernd ärgerlicher und hat dann aus dieser verärgerten

Stimmung heraus sich zu den Ausdrücken hinreißen

lassen, die in dem Protokoll verzeichnet sind. Das

Protokoll ist im übrigen sehr lückenhaft und sehr

unvollständig. Nach dieser Sitzung war nur klar, daß

nunmehr in der Tat die Juden aus der Wirtschaft

ausgeschaltet werden mußten und daß, um die Juden vor

völliger Rechtlosigkeit, vor weiterem Terror und vor

weiterer Vergewaltigung und Ausplünderung zu



beschützen, gesetzliche Maßnahmen statuiert werden

mußten.

Ich habe dann genau so wie der Finanzminister, der

Innenminister, der Justizminister und so weiter

Durchführungsverordnungen zu dem Grunderlaß des

Beauftragten für den Vierjahresplan erlassen, wonach der

Übergang der jüdischen Geschäfte, der jüdischen Anteile

an Treuhänder bestimmt wurde. Die Juden wurden durch

3prozentige Schuldverschreibungen entschädigt, und ich

habe stets darauf geachtet, daß, soweit das

Wirtschaftsministerium hierbei beteiligt war, diese

Entscheidung gesetzmäßig und ordnungsmäßig

durchgeführt wurde und kein neues Unrecht gegenüber

den Juden entstand. Von einer Ausrottung der Juden war

damals in keiner Weise die Rede. Es wurde allerdings in

dieser Sitzung ein Plan kurz erörtert, eine Auswanderung

der Juden zu organisieren. An den Maßnahmen des

Terrors und der Gewalt gegen die Juden bin ich selbst in

keiner Weise beteiligt. Ich habe sie auf das tiefste

bedauert und schärfstens abgelehnt. Aber die

Durchführungsverordnungen mußte ich erlassen, um die

Juden vor völliger Rechtlosigkeit zu schützen und die

gesetzlichen Bestimmungen, die damals getroffen waren,

ordnungsgemäß durchzuführen.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk!...

VORSITZENDER: Wir werden jetzt eine Pause

einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 



DR. SAUTER: Herr Zeuge! Wir sind vor der Pause

stehengeblieben bei Ihrer Tätigkeit hinsichtlich der

Verordnungen zur Ausschaltung von Juden aus dem

Wirtschaftsleben, und Sie haben uns zuletzt berichtet

über das Protokoll bezüglich der Sitzung Görings vom

12. November 1938. Es ist das die Nummer 1816-PS.

Sie haben bereits erwähnt, daß das Protokoll über diese

Sitzung schlecht redigiert und lückenhaft ist.

Aus dem Protokoll ergibt sich aber, daß Sie öffentlich in

der Sitzung stark gebremst haben und daß Sie sich

bemühten, für die Juden noch das eine oder andere zu

retten. Ich entnehme zum Beispiel dem Protokoll, daß

Sie sich während der Sitzung wiederholt dafür eingesetzt

haben, daß die jüdischen Geschäfte alsbald wieder

geöffnet werden sollten. Stimmt das?

 

FUNK: Ja.

 

DR. SAUTER: Ferner entnehme ich dem Protokoll, daß

Sie sich dafür einsetzten, daß, die Juden ihre Aktien und

Anteile behalten sollten. Das ergibt sich aus einer Frage

von Ihnen, stimmt das?

FUNK: Ich habe vorhin schon gesagt, daß ich bis zu

dieser Sitzung der Meinung war, daß die Juden ihre

Wertpapiere behalten konnten. Ich habe in der Sitzung

zum Ausdruck gebracht, daß es mir neu sei, daß die

Juden auch den Wertpapierbesitz hergeben sollten. Sie

wurden ja abgefunden in 3prozentigen

Schuldverschreibungen des Reiches, mußten allerdings

auch dann ihre Aktien und weiteren Anteile hergeben.

Ich war auch aus dem Grund gegen eine solche



Regelung, weil dann der Staat einen riesigen Aktienbesitz

übernahm und die Verwertung eines solchen

Aktienbesitzes naturgemäß recht schwierig war.

 

DR. SAUTER: Aus dem Protokoll ergibt sich dann auch

noch, daß Heydrich sich damals dafür einsetzte, daß die

Juden in Ghettos gebracht werden sollten, und Sie

erinnern sich, daß die Anklagevertretung diesen Punkt

schon einmal mündlich hier erwähnt hat. Welche Stellung

haben damals Sie, Herr Dr. Funk, zu diesem Vorschlag

Heydrichs eingenommen?

 

FUNK: Ich war gegen die Ghettos, und, zwar aus dem

einfachen Grunde, weil ich mir unter Ghetto etwas

Furchtbares vorstellte. Ich kannte kein Ghetto und ich

habe gesagt, drei Millionen Juden unter 70 Millionen

Deutschen kann man ja auch ohne Ghettos leben lassen;

die Juden müßten natürlich zusammenrücken, habe ich

gesagt, und es müßte einer für den anderen einstehen;

denn das war mir klar und das habe ich auch gesagt in der

Sitzung, daß der einzelne Jude unter den

Lebensbedingungen, die man nunmehr für ihn schuf,

nicht existieren konnte.

 

DR. SAUTER: Ich darf in diesem Zusammenhang

vielleicht, Herr Präsident, auf zwei eidesstattliche

Versicherungen hinweisen, die im Dokumentenbuch

Funk unter Nummer 15 und Nummer 3 vorgelegt sind

und Sie bitten, zu Beweiszwecken von dem ganzen Inhalt

dieser eidesstattlichen Versicherungen Notiz zu nehmen.

Die eidesstattliche Versicherung Nummer 3, im



Dokumentenbuch Seite 12 des Textes, stammt von der

Ehefrau des Angeklagten und wurde zu Beginn des

Prozesses von ihr abgegeben, am 5. November 1945.

Aus dieser eidesstattlichen Versicherung, deren

wesentlichen Inhalt ich hier kurz wiedergebe, geht

hervor, daß zur Zeit der Novemberexzesse von 1938

gegen die Juden der Angeklagte mit seiner Frau und mit

seiner Nichte in Berlin weilte, also nebenbei bemerkt

nicht etwa in München, wo damals die sogenannten,

»alten Kämpfer« versammelt waren und wo der Minister

Dr. Goebbels ganz plötzlich und zur allgemeinen

Überraschung die Parole für diese Judenpogrome

ausgegeben hat. Die Frau Funk bestätigt in ihrer

eidesstattlichen Versicherung, daß ihr Mann, sobald er

von solchen Ausschreitungen Kenntnis erhielt, in größter

Erregung den Dr. Goebbels telephonisch anrief und ihn

fragte:

»Sind Sie verrückt geworden, Goebbels, solche Schweinereien zu

machen? Man muß sich schämen ein Deutscher zu sein. Das ganze

Ansehen im Ausland geht verloren. Ich bemühe mich Tag und Nacht,

das Volksgut zu erhalten, und Sie werfen es mutwillig aus dem Fenster.

Wenn diese Schweinerei nicht sofort aufhört, werfe ich den ganzen

Dreck hin.«

So wörtlich das Telephongespräch, das damals der

Angeklagte von Berlin aus mit Dr. Goebbels geführt hat.

Und der weitere Inhalt dieser eidesstattlichen

Versicherung bezieht sich auf Fürsprachen, die der

Angeklagte für einzelne jüdische Bekannte eingelegt hat,

und in ähnlicher Richtung, meine Herren Richter, bewegt

sich die eidesstattliche Versicherung des Heinz Kallus,

der früher Ministerialrat im Wirtschaftsministerium unter

dem Angeklagten Funk war. Ich habe diese eidesstattliche

Versicherung als Nummer 15 des Dokumentenbuches



Funk vorgelegt. Es stammt vom 9. Dezember 1945, und

auch dieser Zeuge bestätigt, daß Funk selbstverständlich

von diesen Exzessen außerordentlich überrascht war, daß

er dann mit den zuständigen Stellen sofort Verbindung

aufgenommen hat, um weitere Ausschreitungen zu

verhindern. Diese eidesstattlichen Versicherungen

bestätigen also im großen und ganzen die Darstellung, die

der Angeklagte Funk selber gegeben hat; und im

Zusammenhang mit dieser Judenangelegenheit des

Angeklagten möchte ich noch auf eine Urkunde,

Nummer 3498-PS, ich wiederhole Nummer 3498-PS,

zurückkommen, die auf Seite 19 des Trialbriefes gegen

Funk erwähnt ist.

Es ist das ein Rundschreiben von Funk vom 6. Februar

1939, veröffentlicht im Ministerialblatt des

Reichswirtschaftsministeriums und hier heißt es, ich

zitiere wörtlich:

»In welchem Maße und Tempo von den Vollmachten des

Vierjahresplans Gebrauch zu machen ist, richtet sich nach den von

mir, entsprechend den Weisungen des Beauftragten für den

Vierjahresplan, jeweils zu treffenden Anordnungen.« Ich zitiere das

deshalb, weil auch hier wieder in einer amtlichen Verlautbarung aus

der damaligen Zeit der Angeklagte Funk zum Ausdruck gebracht hat,

daß er auch auf diesem Gebiet lediglich die Weisungen des

Vierjahresplans auszuführen und zu befolgen hatte.

Stimmt das, Herr Dr. Funk?

 

FUNK: Ja.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Sie haben schon vorhin

gesagt, daß Sie nach Ihrer ganzen sonstigen

Vergangenheit und Einstellung, grundsätzlichen

Einstellung, und nach Ihrer ganzen Lebensanschauung



den Vorwurf hinsichtlich dieser Judenausschaltung aus

dem Wirtschaftsleben als ganz besonders hart

empfunden haben, und in diesem Zusammenhang

möchte ich Ihnen nun vorhalten, daß Sie bei einem

Verhör in Nürnberg, am 22. Oktober 1945, dem Sie

vernehmenden Offizier gegenüber schließlich zu weinen

angefangen und erklärt haben: »Damals hätte ich

zurücktreten sollen, ich bin schuldig.«

So ist auch das Zitat wörtlich im Laufe der Verhandlung

einmal erwähnt worden.

Vielleicht äußern Sie sich doch darüber, wie Sie zu dieser

Bemerkung und zu diesem Zusammenbruch gekommen

sind, den ich aus dem Protokoll herauslesen zu sollen

glaube?

 

FUNK: Ich kam damals direkt aus dem Krankenhaus

hier ins Gefängnis.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Eine Frage...

 

FUNK: Ich habe vorher nicht gewußt, daß ich angeklagt

worden bin als Mörder und Räuber und ich weiß nicht,

als was sonst noch alles. Ich war neun, zehn Wochen

krank, kam aus dem Krankenbett nachts heraus und

hierher. In diesen Tagen fanden sofort meine

Vernehmungen hier statt. Ich muß zugeben, daß der

mich vernehmende amerikanische Offizier, Herr Oberst

Murrey Gurfein, mit außerordentlicher Rücksicht und

Schonung meine Vernehmung durchgeführt hat und

immer wieder Unterbrechungen gemacht hat, wenn ich

nicht mehr folgen konnte. Als mir nun diese Terror- und



Gewaltmaßnahmen gegen die Juden vorgehalten wurden,

da erlitt ich einen seelischen Zusammenbruch, weil mir in

diesem Augenblick mit voller Eindringlichkeit zum

Bewußtsein kam, daß von hier aus das Verhängnis seinen

Weg genommen hatte bis zu den grauenvollen und

entsetzlichen Dingen, die wir hier gehört haben und von

denen ich damals aus meiner Gefangenschaft, zum Teil

wenigstens, schon wußte. Ich empfand eine tiefe Scham

und eine schwere Schuld vor mir selbst in diesem

Augenblick und empfinde sie auch heute genau so. Aber,

daß ich die Durchführungsverordnungen zu den

Grundverordnungen und Gesetzen erlassen habe, das ist

kein Vergehen gegen die Menschlichkeit. Ich habe hier

den Willen des Staates meiner inneren Stimme und

meinem inneren Pflichtbewußtsein vorangestellt, da ich

nun mal dem Staate verpflichtet war. Ich habe auch mich

für verpflichtet gehalten, nach dem Willen des Führers,

der obersten Staatsführung, zu handeln, zumal ja diese

Maßnahmen gerade zum Schutze der Juden notwendig

waren, um sie vor völliger Rechtlosigkeit und vor weiterer

Willkür und Gewaltanwendung zu schützen. Sie wurden

ja entschädigt, und ich habe, und das geht auch aus dem

Rundschreiben hervor, das Sie eben zitiert haben, meinen

Beamten strengste Anweisung gegeben, diese

gesetzlichen Bestimmungen einwandfrei und gerecht

durchzuführen. Es ist schon eine furchtbare Tragik, daß

gerade ich mit diesen Dingen belastet worden bin. Ich

habe, wie gesagt, an diesen Ausschreitungen gegen die

Juden keinen Anteil, habe sie vom ersten Augenblick an

auf das schärfste mißbilligt, verurteilt, bin selbst auf das

schwerste betroffen worden dadurch. Ich habe alles



getan, um weiterhin den Juden, soweit es in meinen

Kräften stand, zu helfen. An eine Ausrottung der Juden

habe ich nie gedacht damals, bin auch an den Dingen in

keiner Weise beteiligt, die sich auf diese Vorgänge

beziehen.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Weil Sie gerade davon

sprechen, Sie hätten an eine Ausrottung, also an eine

Vernichtung der Juden nicht gedacht, möchte ich

zurückkommen auf ein bereits früher zitiertes Dokument,

3545-PS, ich wiederhole 3545-PS, das seinerzeit von der

Anklagevertretung vorgelegt wurde. Es ist das, wie Sie

sich vielleicht erinnern, die Photokopie der »Frankfurter

Zeitung« vom 17. November 1938, also eine Nummer,

die wenige Tage nach den Vorfällen erschienen ist, mit

denen wir uns hier eben beschäftigen. In dieser

»Frankfurter Zeitung« ist eine Rede von Ihnen

veröffentlicht, die sich mit den gesetzlichen Maßnahmen

zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen

Wirtschaftsleben befaßt und Sie erinnern sich, der

Anklagevertreter hat in seiner Rede vom 11. Januar 1946

Ihnen vorgeworfen, daß – ich zitiere jetzt wörtlich:

»... das wirtschaftliche Programm der wirtschaftlichen Verfolgung der

Juden nur ein Teil des großen Programms der Vernichtung gewesen

sei«,

das sich deckt mit einer Wendung in Ihrem Trialbrief, wo

auch davon steht, es sei das nur ein Teil, wie es wörtlich

heißt, »eines größeren Programms der Ausrottung der

Juden« gewesen.

Nun finde ich in all den Verlautbarungen, die aus der

damaligen Zeit von Ihnen stammen, nirgends einen

Hinweis, daß Sie mit einer Vernichtung, also mit einer



Ausrottung der Juden, einverstanden oder gar diese

verlangt hätten. Was sagen Sie zu dieser Auffassung der

Staatsanwaltschaft?

 

FUNK: Ich habe niemals in meinem Leben, weder in

Wort oder in Schrift, eine Ausrottung oder Vernichtung

der Juden verlangt oder mich dahin geäußert. Das ist

offenbar hier ein Ausdruck des Herrn Anklagevertreters,

der meines Erachtens nur der Phantasie entspringt, der

Stimmung, mit der er selbst diese Dinge gleich beurteilt

hat. Ich selbst habe mich nicht für die Ausrottung der

Juden eingesetzt und von den schrecklichen Vorgängen,

die hier gezeigt worden sind, habe ich nichts gewußt. Ich

habe damit auch nichts zu tun und habe später

überhaupt, soweit ich mich erinnern kann, niemals an

irgendwelchen Maßnahmen gegen die Juden mitgewirkt,

weil ja diese Dinge nicht mehr in meinen Ressorts

behandelt wurden. Bis auf diese gesetzlichen

Maßnahmen, diese Durchführungsverordnungen, glaube

ich nicht, daß ich irgend etwas in meinen Amtsstellen

veranlaßt habe, was sich weiterhin mit jüdischen

Angelegenheiten noch befaßte.

 

DR. SAUTER: Ist es richtig, Herr Dr. Funk, daß Sie im

Zusammenhang mit dem Vollzug dieser

Durchführungsverordnungen, die Sie selbst hatten

erlassen müssen, sich selber für eine ganze Reihe von

Personen eingesetzt haben, die damals unter diesen

Verordnungen gelitten haben und die sich an Sie

persönlich um Hilfe gewandt haben, und daß Sie das

getan haben, um auch auf diese Weise den Vollzug dieser



Verordnungen noch weiterhin zu mildern?

 

FUNK: Ich habe genau darauf geachtet, daß die

Verordnungen fair und entsprechend den Gesetzen

durchgeführt wurden, allerdings lag die Durchführung

dieser Dinge nicht beim Ministerium, sondern beim

Regierungspräsidenten und den von den Gauleitern

abhängigen Stellen im Reich. Es sind vielfach Klagen an

mich gekommen wegen der Durchführung der

Arisierungen, und meine Beamten werden bezeugen, daß

ich in jedem Falle eingegriffen habe, wo ich von

derartigen Verfehlungen hörte. Ich habe sogar den

Referenten dieser Abteilung entlassen, als ich von

Unkorrektheiten hörte, ich habe mich später auch von

dem Abteilungsleiter getrennt.

 

DR. SAUTER: Warum?

 

FUNK: Weil eben diese Unkorrektheiten vorgekommen

waren. Wie ich schon vorher bei den Bewilligungen von

Devisen für die Auswanderung von Juden alles getan

habe, was ich tun konnte, so habe ich auch hier bei der

Durchführung dieser Gesetze alles getan, was in meinen

Kräften stand, um die Dinge für die Juden im Rahmen

des Möglichen noch erträglich zu gestalten.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Diese Frage, wie nämlich

Funk sich in der Praxis zum Vollzug der Verordnungen

gestellt hat, die er selbst als Beamter hatte erlassen

müssen, diese Frage habe ich auch in einem von Ihnen

bewilligten Fragebogen an den früheren Staatssekretär



Landfried behandelt. Dieser Fragebogen ist schon längst

zurückgekommen; es hat sich aber herausgestellt, daß

durch die Geschäftsstelle ein falscher Fragebogen

versandt war und die richtige Antwort ist erst am

Samstag eingetroffen. Sie ist momentan bei der

Übersetzung und ich nehme an, daß diese richtige

Antwort, dieses Zeugnis des Staatssekretärs Landfried,

Ihnen im Laufe des Tages noch vorgelegt wird und, daß

es dann als Dokument, Nummer 16 des

Ergänzungsbandes eingefügt werden kann; Dokument

Nummer 16. Ich nehme aber an, daß Sie nichts dagegen

haben, daß ich schon in diesem Zusammenhang die

kurze Antwort des Zeugen Landfried hier wiedergebe.

Herr Landfried war seinerzeit von 1939 bis 1943

Staatssekretär...

 

VORSITZENDER: Hat die Anklagevertretung das

Dokument gesehen?

 

DR. SAUTER: Jawohl, die Anklagevertretung hat das

Dokument.

 

MR. THOMAS J. DODD, ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Wir haben dieses

Dokument nicht gesehen, wir haben den deutschen Text

gesehen. Ich kann kein Deutsch lesen und habe keine

Möglichkeit gehabt, es zu lesen. Es ist nicht übersetzt

worden.

 

VORSITZENDER: Das Dokument kann dann vorgelegt

werden, wenn die Anklagevertretung es gesehen hat. Sie



brauchen es nicht gerade jetzt vorlegen. Haben Sie noch

einen anderen Zeugen oder nicht?

 

DR. SAUTER: Nein, für dieses Thema nicht.

 

VORSITZENDER: Nein, nein, ich meine, haben Sie

überhaupt noch andere Zeugen?

DR. SAUTER: Einen Zeugen, Dr. Heidler, aber für

andere Themata.

 

VORSITZENDER: Aber ich nehme an, daß der

Angeklagte ins Kreuzverhör genommen wird.

 

DR. SAUTER: Ja.

 

VORSITZENDER: Dann werden diese Dokumente in

der Zwischenzeit übersetzt sein.

 

DR. SAUTER: Ja, Herr Präsident! Wenn Sie wünschen,

dann muß ich eben später dieses Dokument eigens

vortragen.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Ich komme nun zu einem

Vorwurf, der meines Wissens im Trialbrief gegen Sie

noch nicht erhoben ist, nämlich zu dem Problem der

besetzten Gebiete, also zur Frage der Ausplünderung der

besetzten Gebiete, Besatzungskosten, Clearing-System,

Währungs-Stabilisierung und dergleichen. Die Anklage

behauptet. Sie seien aktiv an dem Programm für die



kriminelle Ausplünderung der besetzten Gebiete beteiligt

gewesen. Das ist schon in der Sitzung des Gerichts vom

11. Januar 1946 erwähnt. (Band V, Seite 191.) Näher ist

dieser Vorwurf nicht spezifiziert, aber in der Sitzung vom

21. Februar (Band VIII, Seite 71) ist lediglich auf einen

Erlaß des Reichsministers für die besetzten Ostgebiete

hingewiesen, des Angeklagten Rosenberg. Dieser Erlaß

ist von der Anklagevertretung in dem Prozeß als die

Dokumentennummer 1015-PS eingeführt worden und

stellt die Abschrift eines Erlasses des Ostministers

Rosenberg an die Reichskommissare in den besetzten

Ostgebieten dar.

Der Erlaß gibt diesen Reichskommissaren die Aufgaben

des mehrfach erwähnten Einsatzstabes Rosenberg

bekannt zur Sicherstellung von Kulturgütern. An sich,

darf ich wohl annehmen, sind derartige Kulturgüter das

Reichswirtschaftsministerium nichts angegangen.

Merkwürdigerweise ergibt sich nun aber aus diesem

Schreiben Rosenbergs vom 7. April 1942, daß dieses

Schreiben nicht nur an verschiedene andere Dienststellen

verschickt wurde, sondern auch an Sie, das heißt, an das

Reichswirtschaftsministerium. Und aus dieser Tatsache,

und anscheinend nur aus dieser Tatsache, hat nun der

sowjetrussische Anklagevertreter gegen Sie den Vorwurf

abgeleitet, Sie hätten sich aktiv an der Ausplünderung der

besetzten Gebiete beteiligt. Ich mußte Ihnen den

Zusammenhang so ausführlich schildern, damit man

weiß, um was es sich handelt. Ich bitte vielleicht ganz

kurz dazu Stellung zu nehmen?

 

FUNK: Ich habe bis zu diesem Prozeß überhaupt nicht



gewußt, was der Einsatzstab Rosenberg ist, was er tut,

was er für Aufgaben hat. Mir ist nicht bewußt, daß das

Wirtschaftsministerium mit diesen Dingen, also mit der

Sicherstellung der Kulturgüter, überhaupt etwas zu tun

gehabt hat. Ich kann dazu gar nichts sagen.

 

DR. SAUTER: Sie können sonst gar nichts dazu sagen?

 

FUNK: Zu diesem Punkt, zum Einsatzstab Rosenberg,

nicht. Zu der Politik der besetzten Gebiete kann ich sehr

viel sagen...

 

DR. SAUTER: Das interessiert hier nicht.

 

FUNK: Aber das werden Sie wahrscheinlich ja noch

später wollen.

 

DR. SAUTER: Ich habe dann, Herr Dr. Funk, in dem

Fragebogen an den Dr. Landfried, den ich vorhin

erwähnt habe, fünf oder sechs Fragen wegen der

Einstellung von Ihrer Seite zur Wirtschaftspolitik in den

besetzten Gebieten gefragt. Dann habe ich Fragen an ihn

gestellt darüber, ob Sie Anweisungen an die

Militärbefehlshaber, beziehungsweise die

Reichskommissare für die besetzten Gebiete, sowie an

die Chefs der Zivilverwaltung in Elsaß-Lothringen et

cetera gegeben haben, ferner habe ich gefragt, ob es

richtig ist, daß auch für die besetzten Gebiete die

wirtschaftlichen Anweisungen nicht von Ihnen als

Reichswirtschaftsminister gegeben wurden, sondern vom

Beauftragten für den Vierjahresplan, ferner habe ich



Fragen gestellt über Ihre Einstellung zur Frage der

Ausplünderung der besetzten Gebiete, namentlich im

Westen, »Schwarzer Markt«, »Valuten-Herabsetzung«,

und dergleichen. Ich kann nun, Herr Dr. Funk, die

Aussagen des Zeugen Landfried momentan noch nicht

verlesen, und zwar deshalb nicht, weil durch ein

Versehen der Geschäftsstelle die Aussage des Zeugen

Landfried erst am Samstag gekommen ist. Wollen Sie von

sich aus, nachdem zur Zeit Ihre persönliche Vernehmung

im Gange ist, zu diesen Fragen noch etwas beifügen, oder

wollen Sie hier nur auf das Bezug nehmen, was ich dann

nach dem Eintreffen der Übersetzung dem Gericht

vorlesen kann? Ich frage das deshalb, weil das praktisch

momentan die letzte Gelegenheit für Sie ist, zu diesen

Kapiteln Stellung zu nehmen.

 

FUNK: Zu verschiedenen Fragen will ich hier Stellung

nehmen. Aber über die Einzelheiten dieser Probleme

vermögen natürlich die Staatssekretäre besser Auskunft

zu geben als ich.

Hinsichtlich der Anweisungen an die besetzten Gebiete

ist hier sowohl vom Reichsmarschall wie vom

Reichsminister Dr. Lammers festgestellt worden, daß ich

als Reichswirtschaftsminister keinerlei

Anweisungsbefugnis hatte. Der Reichsmarschall hat hier

in seiner Vernehmung erklärt, das habe ich mir

aufgeschrieben: »Die Anweisungen und die

Wirtschaftspolitik, die der Wirtschaftsminister Funk und

der Reichsbankpräsident Funk ausführte, treffen voll und

ganz verantwortlich ausschließlich mich.« Und

hinsichtlich der besetzten Gebiete hat er ebenfalls gesagt,



daß, wenn ich Spezialanordnungen im praktischen

Geschäftsverkehr zwischen dem Ministerium und den

Lenkungsstellen in den besetzten Gebieten gab, diese aus

den Generalanweisungen des Reichsmarschalls kamen,

und immer auf seiner, wie er wörtlich gesagt hat,

persönlichen Verantwortung fußen.

Die Dinge lagen so, daß an die besetzten Gebiete auf

wirtschaftlichem Gebiet Anweisungen nur der

Beauftragte für den Vierjahresplan geben konnte. Die

Durchführung der Wirtschaftspolitik lag bei den

Militärbefehlshabern oder bei den Reichskommissaren,

die direkt dem Führer unterstanden. Sowohl bei den

Militärbefehlshabern wie bei den Reichskommissaren

waren nun Beamte der verschiedensten Ressorts, unter

anderem auch naturgemäß des Wirtschaftsministeriums

und der Reichsbank. Es waren auch Leute aus der

privaten Wirtschaft in diesen Stellen tätig, und hier fand

nun natürlich eine enge Zusammenarbeit zwischen den

Dienststellen der Militärbevollmächtigten und der

Reichskommissare und den Ressorts in dem Heimatstab,

mit Ausnahme der in Rußland besetzten Gebiete, wo die

Reichskommissare ja einem besonderen Minister,

nämlich dem Reichsminister für die besetzten Ostgebiete,

unterstanden. Hier war als eine besondere Regelung, aber

wenn wir von den Militärbefehlshabern oder den

Reichskommissaren als Ministerium etwas haben wollten,

so mußten wir darum bitten, oder wir mußten eine

Anweisung des Beauftragten für den Vierjahresplan

haben.

Dasselbe gilt auch von den Chefs der Zivilverwaltungen

in Elsaß-Lothringen und in anderen Gebieten, wo solche



waren. Auch hier hatten die Ressorts, die vielfachen

Ressorts des Reichswirtschaftsministeriums, und die

Reichsbank keine direkte Anweisungsbefugnis, aber ich

betone noch einmal, daß selbstverständlich ein enger

geschäftlicher Dienstverkehr zwischen diesen

Lenkungsstellen in den besetzten Gebieten und den

Ressorts in den Heimatgebieten bestand.

Ich selbst habe, das werden Zeugenaussagen bestätigen,

in den Fragebogen, die noch ausstehen, oder auch sonst,

mir die größte Mühe gegeben, die besetzten Gebiete vor

einer Ausplünderung zu schützen. Ich habe einen

geradezu verzweifelten Kampf die ganzen Jahre hindurch

für die Aufrechterhaltung einer stabilen Währung in

diesen Gebieten geführt, denn es wurde immer wieder

bei mir beantragt, die Wechselkurse in den besetzten

Ländern herunterzusetzen, damit von deutscher Seite

leichter und billiger in diesen Ländern gekauft werden

könne. Ich habe alles nur Erdenkliche getan, um die

wirtschaftliche Ordnung in diesen Gebieten

aufrechtzuerhalten. Ich habe in einem Falle in Dänemark

gegen alle Ressorts sogar eine Aufwertung der

Dänenkronen durchgesetzt, weil die Dänische

Nationalbank und die Dänische Regierung mit

berechtigten Gründen dies erbaten.

Ich habe mich gegen die Erhöhung der Besatzungskosten

in Frankreich sowohl im Jahre 1942 wie auch im Jahre

1944 gewandt. Die Denkschrift der Reichsbank, die ich

veranlaßt hatte, ist hier von dem amerikanischen

Generalstaatsanwalt zitiert worden.

Für die Festsetzung der Besatzungskosten war nicht der

Wirtschaftsminister und der Reichsbankpräsident



zuständig, sondern der Finanzminister, der

Generalquartiermeister, also die obersten

Wehrmachtsstellen; und im Falle Frankreich, Dänemark

und anderen Ländern auch der Außenminister.

Ich habe also, was ich nur tun konnte, was in meinen

Kräften lag, getan, um die Wirtschaft der besetzten

Gebiete in Ordnung zu halten. Ich habe beim

Reichsmarschall schließlich erreicht, daß er einen Erlaß

herausgab, wonach sämtlichen deutschen Dienststellen

verboten wurde, auf den schwarzen Märkten zu kauten,

nachdem allerdings vorher auf diesem Gebiete schon viel

gesündigt worden ist. In diesem Zusammenhang muß ich

darauf hinweisen, daß zur Aufrechterhaltung der

Ordnung in den besetzten Gebieten notwendig war, das

soziale Leben dort nicht zu stören, und daß ich deshalb

auch grundsätzlich immer gegen den zwangsweisen oder

zu starken Abschub von ausländischen Arbeitskräften aus

den besetzten Gebieten nach Deutschland gewesen bin.

In einer hier zitierten Sitzung bei Lammers habe ich auch

das zum Ausdruck gebracht. Das werden auch meine

Staatssekretäre bezeugen können. Auf der anderen Seite

war mir natürlich klar, daß Sauckel in einer furchtbar

schwierigen, ja in einer Zwangslage war, da immer wieder

von ihm Arbeitskräfte für die deutsche Wirtschaft

verlangt wurden. Aber ich selbst hatte, insbesondere

nachdem ich auch die gesamte zivile Produktion an Speer

abgegeben hatte und in die Zentrale Planung eingetreten

war, nicht nur kein Interesse mehr daran, dienstlich

gesehen, daß Arbeiter nach Deutschland kamen aus dem

Auslande, sondern ich hatte im Gegenteil ein sehr starkes

Interesse daran, daß die Arbeiter in den besetzten



Gebieten blieben, weil ja die Verbrauchsgüterproduktion

weitgehend in diese Gebiete verlagert worden war, und

ich hatte also auch aus diesem Grunde, als der Minister,

der die Versorgung der Bevölkerung mit

Verbrauchsgütern sicherzustellen hatte, der ein Interesse

daran hatte, daß in den besetzten Gebieten

ordnungsmäßig gearbeitet wurde, keine wirtschaftlichen

und sozialen Störungen auftraten. Ich glaube aber, daß es

zweckmäßig ist, daß meine beiden Staatssekretäre und

der Vizepräsident der Reichsbank, der geschäftsführende

Direktor der Reichsbank, Puhl, sich im einzelnen zu

diesen Problemen äußern, die ja in der Durchführung viel

stärker beteiligt waren als ich. Wenn mir nun zum

Vorwurf gemacht wird, daß wir mit Hilfe des Clearings

die ausländischen Länder und die besetzten Gebiete

ausplünderten, so muß ich hierzu sagen, daß der

Clearingverkehr ja nicht erst von uns eingeführt wurde

im Verkehr mit den besetzten Gebieten oder auch im

Kriege, sondern daß dies der normale Handelsverkehr

zwischen Deutschland und seinen Handelspartnern war,

ein System, das uns aufgezwungen wurde, als, worauf

Schacht schon hingewiesen hat, ausländische Länder

dazu übergingen, die Erlöse aus den deutschen Exporten

für die Bezahlung und; Amortisation der deutschen

Schulden zu verwenden. Ich habe aber zu jeder Zeit

immer wieder betont, daß die Clearingschulden echte

Warenschulden sind und hierauf kommt es an. Ich habe

immer wieder gesagt, diese Clearingschuld ist eine echte

Warenschuld Deutschlands und sie wird zurückgezahlt zu

den Kursen, zu der Kaufkraft, die gültig war, als wir diese

Schuldverpflichtungen eingegangen waren. Das habe ich



insbesondere in meinen letzten Reden in Wien, im März

1944 und in Königsberg, im Juli 1944, ausführlich und in

aller Deutlichkeit ausgeführt, und ich habe darüber

hinaus im Juli hinsichtlich der Clearingschulden den

Vorschlag gemacht, nach dem Kriege diese Schuld in eine

europäische Anleihe umzuwandeln, damit sie nicht auf

den engen Raum eines bilateralen Warenverkehrs

begrenzt bliebe, sondern effektiv kommerzialisiert würde,

woraus mit aller Deutlichkeit hervorgeht, daß ich diese

Clearingschuld als echte Warenschuld Deutschlands

jederzeit anerkannt habe, und daß also die Länder in den

besetzten Gebieten, die solche Forderungen an

Deutschland hatten, nach dem Kriege befriedigt werden

konnten und mußten, und zwar, wie ich immer wieder

betone, zu den Wertverhältnissen, zu den Wertrelationen,

die gültig waren als die Schuld eingegangen war. Wenn

natürlich in Friedensverträgen Länder

Kriegsentschädigungen hätten zahlen müssen, wenn so

etwas in Frage gekommen wäre, so hätten ja diese

Kriegsentschädigungen auch nur in Waren,

vernünftigerweise, bezahlt werden können und dann

hätte man, ebenso vernünftigerweise, selbstverständlich

eine gewisse Aufrechnung zwischen den deutschen

Schulden und den deutschen Forderungen vornehmen

können. Aber ich habe nie einen Zweifel gelassen, daß

diese Clearingschuld eine echte Warenschuld ist.

Deshalb muß ich den Vorwurf zurückweisen, daß mit

Hilfe des Clearings eine Ausplünderung der besetzten

Gebiete eingetreten ist. Noch stärker muß ich den

Vorwurf zurückweisen, daß ich mitschuldig daran bin,

daß die besetzten Länder mit unerträglichen Geldlasten,



besonders mit Besatzungskosten und sonstigen

Geldauslagen belegt wurden. Ich bin nachweislich immer

wieder gegen eine zu hohe Geldbelastung der besetzten

Gebiete aufgetreten, das werden hier ja die Zeugen, die

darüber aussagen können, noch bekunden.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Der Angeklagte hat

vorhin auf zwei Reden Bezug genommen, die er in Wien

und in Königsberg gehalten hat. Es sind das zwei Reden,

die sich zum Teil mit dem Thema der Behandlung der

Clearingschulden befaßten, zum anderen Teil das

Lieblingsthema des Angeklagten Dr. Funk behandelten,

nämlich eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft

zwischen Deutschland und seinen Nachbarstaaten, und

zwar eine Wirtschaftsgemeinschaft auf der Grundlage

voller Gleichberechtigung, herzustellen.

Im Interesse der Zeitersparnis darf ich vielleicht bitten,

von diesen Reden, deren wesentlicher Inhalt teils von

dem Angeklagten, teils von mir selbst jetzt bezeichnet

wurden, zu Beweiszwecken Kenntnis zu nehmen.

Es ist das die Rede des Angeklagten in Wien vom 10.

März 1944, mein Dokumentenbuch Nummer 10, und

seine Rede in Königsberg, anläßlich des 400jährigen

Jubiläums der dortigen Universität in seiner Heimat, vom

7. Juli 1944, mein Dokumentenbuch Nummer 11.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Wenn dieses

Dokument Nummer 11 vom Verteidiger angeboten wird,

um die Politik des Angeklagten in den besetzten

Gebieten zu zeigen, so halte ich es für angebracht darauf

hinzuweisen, daß die Rede sich nicht auf die besetzten



Gebiete, sondern auf die Vasallenstaaten Deutschlands

bezog.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich verweise dann weiter

auf ein Dokument 3819-PS, das auch von der

Staatsanwaltschaft bereits eingeführt worden ist. Es ist

das das Protokoll, das der Angeklagte vorhin erwähnt hat,

Über eine Sitzung bei Minister Lammers vom 11. Juli

1944. Bei dieser Sitzung war ausweislich des Protokolls

der Angeklagte Funk anwesend, und er ist nur mit einem

Satz erwähnt. Es heißt nämlich hier wörtlich – ich zitiere

auf Seite 8 unten:

»Reichsminister Funk erwartet von rücksichtslosen Razzien erhebliche

Störungen der Produktion in den außerdeutschen Gebieten.«

Dieser Satz, wenn er aus dem Zusammenhang gerissen

ist, wird schwer verständlich, aber wenn man den

Zusammenhang berücksichtigt, so ersieht man, daß damit

der Angeklagte Funk davor warnen wollte, gewaltsam

vorzugehen bei der Erfassung ausländischer Arbeitskräfte

für die deutsche Produktion und für die deutsche

Rüstung. Er warnte vor einem gewaltsamen Vorgehen,

vor Razzien, wie es im Protokoll heißt, weil dadurch,

nach seiner Auffassung, die Produktion in den besetzten

Gebieten gestört worden wäre.

Und dann, Herr Präsident, darf ich noch auf eine

Urkunde verweisen. Es ist das das Dokument 2149-PS,

und es enthält dies: eine gutachtliche Äußerung der

Reichsbank vom 7. Dezember 1942: »Zur Frage einer

Erhöhung der französischen

Besatzungskostenzuschüsse.«

Ich darf vorausschicken, die Besatzungskosten

Frankreichs sind dann erhöht worden, aber nicht auf



Vorschlag des Angeklagten Funk und nicht unter seiner

Billigung, sondern trotz seines Widerspruchs. Und dieses

Gutachten, auf das der Angeklagte Funk sich vorhin

berufen hat und das ich eben auch zitierte – es stammt

vom 11. Dezember 1942 – gibt ganz im einzelnen die

Gründe an, warum Funk und seine Reichsbank sich mit

aller Entschiedenheit gegen eine Erhöhung der

Besatzungskosten ausgesprochen hat.

In diesem Zusammenhang darf ich vielleicht auch noch

den Angeklagten tragen, Herrn Dr. Funk, wegen der

Besatzungskosten Griechenlands.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie die Ausführungen des Zeugen Dr. Neubacher

gehört, der als Gesandter in Rumänien und in

Griechenland tätig war und der bestätigt hat, daß auch

dort Sie sich bemüht haben um die Herabsetzung der

Besatzungskosten?

 

VORSITZENDER: Brauchen Sie noch längere Zeit?

 

DR. SAUTER: Ja, ich glaube es wird besser sein, Herr

Präsident, Sie vertagen jetzt. Ich glaube doch, daß ich

noch einige Fragen zu stellen habe.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich heute

nachmittag um 4.30 Uhr vertagen.



 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich möchte noch einmal auf

die Frage der sogenannten Ausplünderung der besetzten

Gebiete zurückkommen. Sie als

Reichswirtschaftsminister, der Sie damals waren, können

uns sicherlich darüber Auskunft geben, wie nach Ihrer

Auffassung und Wahrnehmung die Leistung der

besetzten Gebiete für die Kriegsführung Deutschlands

gewesen ist?

 

FUNK: Die Leistungen der besetzten Gebiete für die

gemeinsame Kriegsführung waren ohne Zweifel sehr

bedeutend. Ich habe die besetzten Gebiete mit der

deutschen Wirtschaft gemeinsam stets als eine

gemeinsame Kriegsleistungsgemeinschaft, also für die

Kriegsführung zur Herstellung einer neuen europäischen

Ordnung betrachtet. Und es waren auch in den besetzten

Gebieten vielfach dieselben Wirtschaftsgrundsätze in

Geltung wie in Deutschland auch. Ich habe mir nun

einmal im Jahre 1944 Berechnungen anstellen lassen,

wieviel die besetzten Gebiete in den drei Jahren 1941,

1942 und 1943 an Produktionswerten für die

Kriegsführung geschaffen haben und bin hierbei zu einer

Zahl von 90 Milliarden Reichsmark gekommen. Eine

gewißlich außerordentlich hohe Zahl, wobei man

allerdings berücksichtigen muß, daß die Valuten der

einzelnen Länder auf Reichsmark umgerechnet wurden,

also die verringerte Kaufkraft der einzelnen Währung in

diesen Zahlen nicht zum Ausdruck kommt, in Wahrheit

also die Leistung geringer ist als sie diese Reichsmarkzahl

angibt.



In der gleichen Zeit hat Deutschland von seinem

gesamten Sozialprodukt mindestens zwei Drittel, das

heißt etwa 260 Milliarden Reichsmark, für die

europäische Kriegsführung aufgebracht, also fast dreimal

soviel wie die besetzten Gebiete. Es ist mir speziell im

Falle Frankreichs gelungen, die Finanzgebaren und das

Geldwesen und damit auch die wirtschaftliche und

soziale Ordnung bis nahezu zu dem Zeitpunkt der

Invasion soweit in Ordnung zu halten, daß tatsächlich die

französischen Finanzen am Ende der deutschen

Besatzungszeit wesentlich gesünder waren als die

deutschen Finanzen, und Frankreich, wenn nicht die

Verhältnisse gekommen wären, die nachher kamen, aus

elementarer Gewalt der Kriegsführung auf dieser Basis

sich ein gesundes Geldwesen hätte aufbauen können.

Diese meine Berechnungen werden in gewisser Weise

auch bestätigt durch ein Dokument, das hier vorgelegt

worden ist, und zwar im Dokument RF-22. (Dokument

Funk-515.) Das ist ein Dokument, das über die

französischen Lieferungen an Deutschland handelt. Es ist

der offizielle Bericht an die Französische Regierung über

die Zwangsarbeit in Frankreich. In diesem Bericht

befinden sich Tabellen auf Seite 38, 39 und 40, die die

Ziffern der französischen Lieferungen an Deutschland,

und zwar anteilsmäßig an der gesamten französischen

Produktion, wiedergeben. Diese Ziffern zeigen, daß von

der französischen gesamten Produktion, die hierfür in

Frage kommt, in diesen drei Jahren im Durchschnitt 30

bis 35 Prozent nach Deutschland für die gesamte

Kriegsführung gegangen sind. Und zwar sind die Ziffern

auf einzelnen Gebieten, und gerade auf den Gebieten, die



für die Versorgung der französischen Bevölkerung in

Frage kommen, wie Textilien, Pharmazeutika, Gas und

Elektrizität und so weiter, wesentlich geringer und

betragen zum Teil nur fünf oder sechs Prozent, aber ich

gebe als Volkswirtschaftler ohne weiteres zu, wenn man

die Dinge nicht von der gemeinsamen Kriegsleistung und

der gemeinsamen wirtschaftlichen Verbundenheit aus

betrachtet, ein Abzug von 35 Prozent mehr bedeutet und

natürlich schwerwiegende Folgen für die gesamte

Wirtschaft haben muß.

Für die russischen Gebiete liegen mir leider keine

genauen Ziffern vor. Aus der Kriegswirtschaft dieser

Gebiete war das Wirtschaftsministerium selbst auch ganz

ausgeschaltet. Wir haben uns nur bemüht, einzelne

Firmen oder Gesellschaften in diesen Gebieten tätig

werden zu lassen, und die dort privatwirtschaftlich tätig

sein sollten, also auf eigenes Risiko kaufen und verkaufen

sollten. Sonst bin ich an der Wirtschaft der besetzten

russischen Gebiete nicht beteiligt gewesen, mit

Ausnahme, daß ich Aufsichtsratsvorsitzender der

Continental-Öl-Gesellschaft war, die allerdings

auftragsgemäß vom Vierjahresplan und von der

Wehrmacht aus in diesen Gebieten für die Ölproduktion

tätig war; dagegen ich selbst hatte nur als

Aufsichtsratsvorsitzender die finanzielle Seite dieser

Gesellschaft zu betreuen.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Sie haben am Schluß der

Vormittagssitzung von der sogenannten »Zentralen

Planung« gesprochen, von der wir schon sehr viel gehört

haben. Und Sie haben dargelegt, allerdings sehr kurz, daß



Sie als Reichswirtschaftsminister keinerlei Interesse daran

hatten, daß ausländische Arbeiter nach Deutschland

verschleppt wurden, ganz gleich, ob für Rüstung oder

andere Zwecke. Habe ich Sie recht verstanden?

 

FUNK: Das trifft für den Zeitpunkt zu, als ich in die

»Zentrale Planung« eintrat.

 

DR. SAUTER: Wann war das?

FUNK: Ich bin in die »Zentrale Planung« berufen

worden im Herbst 1943...

 

DR. SAUTER: Herbst 1943?

 

FUNK:... als ich die gesamte Produktion an Speer

abgegeben hatte, und habe zum erstenmal am 22.

November 1943 an einer Sitzung der »Zentralen

Planung« teilgenommen. Damals hatte ich in der Tat

nicht nur kein Interesse daran, daß ausländische Arbeiter

nach Deutschland kamen, sondern ich hatte, gerade auch

wirtschaftlich gesehen, ein Interesse daran, daß diese

Arbeiter im Ausland blieben, weil in den besetzten

Gebieten die Verbrauchsgüterproduktion weitgehend aus

Deutschland verlagert worden war, also, damit diese

Produktion, ich meine die französische Produktion oder

die belgische Produktion, für die deutsche Bevölkerung

ungestört arbeiten konnte, hatte ich ein Interesse, daß

man dort nicht die Arbeiter fortnahm, und insbesondere

nicht, daß man sie durch Zwangsmethoden fortnahm,

weil dadurch ja die gesamte Ordnung und das soziale

Leben gestört wurde.



Vorher hatte ich natürlich als Wirtschaftsminister ein

Interesse daran, daß die deutsche Wirtschaft Arbeiter

bekam. Diese Fragen wurden aber niemals im

Wirtschaftsministerium behandelt, sondern entweder im

Vierjahresplan, wo ein Generalbevollmächtigter für den

Arbeitseinsatz von Anfang an tätig war...

VORSITZENDER: Das haben wir doch sicherlich

schon alles heute früh gehört. Er hat das alles schon

heute früh ausgesagt.

 

DR. SAUTER: Ich darf aber im Zusammenhang mit der

»Zentralen Planung« doch noch auf ein Dokument

zurückkommen, Herr Präsident.

Es ist das, Herr Zeuge, und ich bitte, auf diesen Brief sich

in Ihrer Antwort zu beschränken, es ist dies ein Brief, den

Sie seinerzeit an den Feldmarschall Milch geschrieben

haben und der, ich glaube, von der Französischen

Anklagevertretung unter der Dokumentennummer RF,

République Francaise, 675, ich wiederhole RF-675, hier

eingeführt wurde. Es ist das der Brief, Herr Funk, in

welchem Sie sich entschuldigt haben, weil Sie so selten an

den Sitzungen der »Zentralen Planung« teilnehmen

konnten. Und Sie haben damals zur Sitzung zwei

Fachleute Ihres Ministeriums, also zwei Fachleute auf

dem Gebiete der zivilen Versorgungswirtschaft und des

Exportes entsandt. Als Vertreter Ihres Staatssekretärs Dr.

Hayler, der nachher als Zeuge kommen wird, nahm an

dieser Sitzung der »Zentralen Planung« ein gewisser

Ohlendorf teil. Diesen Ohlendorf haben Sie ja bereits

hier im Sitzungssaal auf dem Zeugenstand gesehen. Mich

würde nun interessieren, was hatte dieser Ohlendorf, der



anscheinend zu Ihrem Ministerium gehörte, dort für

Funktionen?

FUNK: An den Verhandlungen der »Zentralen Planung«

hatte ich im wesentlichen nur das Interesse, daß dort für

die Verbrauchsgüterwirtschaft und für den Export die

entsprechenden Rohstoffe zugeteilt wurden; daher auch

die Absendung von Ohlendorf und zwei Fachreferenten

für Verbrauchsgüterwirtschaft und Export. Ohlendorf

war von Staatssekretär Hayler in mein Ministerium

mitgebracht worden. Ich kannte Ohlendorf vordem nur

flüchtig aus einer oder zwei Sitzungen und hatte von ihm

einen außerordentlich günstigen Eindruck gewonnen,

weil er ein ungewöhnlich klarer Kopf war und seine

Gedanken überaus eindrucksvoll zum Ausdruck bringen

konnte. Ich wußte vorher gar nicht, daß Ohlendorf noch

eine Stellung im Sicherheitshauptamt hatte, denn er war

mir bekanntgeworden als Geschäftsführer der

Hauptorganisation des deutschen Handels. Hayler war

der Leiter dieser Organisation der Reichsgruppe Handel,

und Ohlendorf war sein Geschäftsführer und als solcher

mit mir bekanntgeworden. Ich hatte also gar keine

Einwendungen dagegen, daß Ohlendorf in das

Ministerium kam und gerade den Sektor übernahm, der

seiner bisherigen privatwirtschaftlichen Betätigung

entsprach, den Handelssektor

»Verbrauchsgüterwirtschaft«.

Ich habe dann natürlich durch Hayler erfahren, daß

Ohlendorf im RSHA, oder wie das heißt, als Amtschef

tätig ist im SD, habe mich aber daran nicht gestoßen, weil

ich diese Aufgaben nicht näher kannte und jedenfalls

nicht überzeugt war, daß hier etwas geschah, was nicht



erträglich war für das Ministerium. Die Hauptstellung

hatte ja Ohlendorf auch als Geschäftsführer der Gruppe

Handel. Soviel ich weiß, war er in diesem RSHA, oder

wie das hieß, nur nebenamtlich tätig. Ich war naturgemäß

auf das schwerste betroffen und auf das peinlichste

überrascht, als ich hier hörte, was Ohlendorf in den

Jahren vorher für Aufgaben bei seinen Einsatzstäben,

oder wie das hieß, in Rußland hatte. Ich habe von dieser

Tätigkeit von Ohlendorf nie ein Wort erfahren. Er selbst

hat nie mit mir darüber gesprochen, und ich habe bis zu

diesem Zeitpunkt nicht gewußt, was solche Einsatzstäbe

für Aufgaben hatten.

Ohlendorf hat überhaupt nicht über seine Tätigkeit im

SD gesprochen. Darüber kann sich Herr Hayler

persönlich äußern, der ihn viel besser und näher kannte

als ich.

Jedenfalls von dieser Tätigkeit von Ohlendorf, die ja auch

Jahre vorher lag, habe ich nichts gewußt, und es hat mich

auf das schwerste betroffen, daß dieser Mann derartige

Dinge ausgeführt hat.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich muß Sie noch bitten, zur

Aussage eines anderen Zeugen Stellung zu nehmen, den

wir hier im Sitzungssaal gesehen und gehört haben. Es ist

das der Zeuge Dr. Blaha, der hier im Sitzungssaal über

die Verhältnisse im Konzentrationslager Dachau

berichtet und, der dabei erzählt hat, wie Sie sich erinnern,

man habe außerhalb und in Dachau davon gesprochen,

daß bei einem dieser offiziellen Besuche des Lagers auch

der Reichswirtschaftsminister Funk dabeigewesen sei. Er

hat, wie Sie sich erinnern, auf meine Frage erklärt,



gesehen habe er Sie selbst nicht, aber Ihr Name sei bei

anderen Gefangenen in diesem Zusammenhang erwähnt

worden.

Waren Sie jemals in Dachau oder in irgendeinem anderen

Konzentrationslager?

 

FUNK: Nein. Ich war weder jemals in Dachau noch

sonst in irgendeinem Konzentrationslager.

 

DR. SAUTER: Können Sie das mit gutem Gewissen auf

Ihren Eid sagen?

 

FUNK: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Der Zeuge Dr. Blaha hat noch

angegeben: Diese Besichtigung von Dachau hat

stattgefunden im Anschluß an eine

Finanzministerbesprechung, die in Berchtesgaden oder

Reichenhall oder sonstwo in der Gegend stattgefunden

habe.

Ich frage Sie deshalb, haben Sie überhaupt jemals an

einer Finanzministerbesprechung teilgenommen oder

wenigstens zu der Zeit, die der Zeuge Blaha behauptete?

 

FUNK: Nein, ich habe niemals an einer

Finanzministerbesprechung teilgenommen, weil ich ja

auch selbst kein Finanzminister war, und in der

damaligen Zeit habe ich überhaupt an keinen

internationalen Besprechungen teilgenommen. Nein.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Sie haben heute



gesundheitlich keinen guten Tag. Sie haben mir geklagt

über große Schmerzen, die Sie heute haben;

infolgedessen möchte ich keine weiteren Fragen stellen,

sondern nur noch eine einzige zum Abschluß, die Sie

wohl ziemlich kurz beantworten können.

Warum sind Sie in Ihrem Amt als

Reichswirtschaftsminister und als Reichsbankpräsident

bis zum Schluß geblieben?

 

FUNK: Weil ich mich für verpflichtet hielt, in dieser

Stellung zu bleiben solange als ich konnte, um meinem

Volk zu dienen und nützlich zu sein. Gerade in den

letzten Kriegsjahren hatte ich einen sehr schweren Stand;

es trat eine starke Desorganisation in der Verwaltung ein

und ich mußte mich außerordentlich anstrengen, um die

Bevölkerung, insbesondere die Bombengeschädigten,

noch mit den wenigen vorhandenen Gütern,

Verbrauchsgütern zu versorgen. Ich mußte mich dauernd

bemühen, die Vorräte und Lager vor den eigenmächtigen

Eingriffen der Gauleiter zu bewahren. Gegen einen

Gauleiter habe ich sogar Polizei aufbieten müssen. Ich

habe der Parole der »verbrannten Erde«, die der Führer

ausgegeben hat, keine Folge geleistet und auf diese Weise

erreicht, daß das deutsche Volk auch nach der Besetzung

durch die Feindmächte noch das, was an

Verbrauchsgütern vorhanden war, vorher verwenden

konnte.

Ich hatte vom Führer die Weisung bekommen, eine

Verordnung zu erlassen, wonach die Annahme von

Besatzungsmark der Alliierten als Landesverrat mit dem

Tode bestraft werden sollte. Ich habe diese Anordnung



nicht erlassen. Ich habe mich bemüht, zu verhindern, daß

das Volksvermögen und das Volksgut zerstört und

verschleudert wurde. Ich habe den Gold-und

Devisenbestand der Reichsbank gerettet, der in höchster

Gefahr war. Kurzum, ich habe bis zum letzten

Augenblick, wie ich glaube, die Pflicht und Schuldigkeit

gehabt, meinen Posten weiter zu versehen und bis zuletzt

auszuharren, insbesondere, nachdem wir Deutschen

erfahren hatten, daß im Morgenthau-Plan das deutsche

Volk in den Zustand von Schaf- und Ziegenhirten

zurückversetzt werden sollte, die gesamte Industrie

vernichtet werden sollte, das die Ausrottung von 30

Millionen Deutschen bedeutet hätte. Und nachdem auch

Herr Churchill persönlich erklärt hatte, daß das deutsche

Volk hungern wird und daß man gerade vermeiden

würde, daß Hungerepidemien ausbrechen, da war für

mich und jeden aufrechten Deutschen nur das eine

möglich, bis zuletzt auszuharren auf seinem Posten und

das zu tun, was in seinen Kräften stand, um das Chaos zu

verhindern.

Zum Verräter und zum Verschwörer habe ich kein

Talent gehabt. Aber ich habe mein Vaterland immer mit

heißem Herzen geliebt und mein Volk ebenso, und habe

mich bis zuletzt bemüht, alles zu tun, um meinem

Vaterland und meinem Volk zu dienen und nützlich zu

sein.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich darf dann vielleicht

noch im Anschluß an diesen angeblichen

Konzentrationslagerbesuch Bezug nehmen auf einen

Fragebogen, der von dem Zeugen Dr. Schwedler



eingelaufen ist, und der dem Ergänzungsband des

Dokumentenbuches Funk unter Nummer 14 beigefügt

ist. Diese eidesstattliche Versicherung, von deren Inhalt

ich zu Beweiszwecken Kenntnis zu nehmen bitte,

bestätigt im wesentlichen, daß der Zeuge Dr. Schwedler

seit dem 1. Februar 1938 der tägliche Begleiter des

Angeklagten Funk war, daß Dr. Funk kein

Konzentrationslager besucht hat und daß der Zeuge das

wissen müßte wenn es der Fall wäre.

Damit, Herr Präsident, bin ich am Ende meiner

Befragung des Angeklagten Funk. Danke sehr.

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

Fragen zu stellen?

Dr. Sauter! Sie sagten, Sie beziehen sich auf ein Affidavit

von Dr. Schwedler. Sie sagten, daß es Nummer 14 in

Ihrem Ergänzungs-Dokumentenbuch war. Es scheint

nicht in unserer Sammlung enthalten zu sein.

 

DR. SAUTER: Entschuldigen Sie, Herr Präsident, es ist

Nummer 13. Ich habe mich versprochen. Es ist Nummer

13, Dokumentenergänzungsband Nummer 13, Dr.

August Schwedler. Es ist ein Fragebogen.

 

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KEITEL: Herr Zeuge! Ich habe eine

Frage, die ich Ihnen vorlegen möchte.

Die Anklagebehörde hat den Angeklagten Keitel als Chef

OKW mit Ihnen, als Generalbevollmächtigten für die

Wirtschaft und mit Minister Frick, als

Generalbevollmächtigten für die Verwaltung, in einem

Zusammenhang gebracht. Im Reichsverteidigungsgesetz



von 1938 werden die Inhaber dieser drei Dienststellen

erwähnt Sie haben auch zweifellos darin gewisse

Funktionen, die von Bedeutung sein können. Nun hat die

Anklagebehörde in diesem Zusammenhang von einem

Dreimänner-Kollegium gesprochen, und sie hat diesem

Dreimänner-Kollegium große Befugnisse und Bedeutung

zugelegt in Bezug auf den Anklagepunkt der Planung und

Vorbereitung von Angriffskriegen.

Ich frage Sie: Gab es ein Dreimänner-Kollegium, und

welches waren die Funktionen der genannten drei

Dienststellen nach dem Reichsverteidigungsgesetz?

 

FUNK: In dem Wirrsal der deutschen Verwaltung

konnten wir uns selbst kaum noch ausfinden, und es ist

deshalb nicht verwunderlich, daß die Anklagevertretung

sich in diesem Punkt in einem Irrtum befindet. Ich selbst

habe von einem solchen Dreimänner-Ausschuß oder

Dreimänner-Kollegium bis zu diesem Prozeß überhaupt

nichts gehört. Ich wußte also gar nicht, daß ich zu einem

Dreimänner-Ausschuß oder Dreimänner-Kollegium,

oder Triumvirat, oder sonst etwas gehörte. Es bestanden

hier auf Grund des Reichsverteidigungsgesetzes

gleichgeartete Vollmachten, sowohl für den Chef OKW

wie für den Generalbevollmächtigten für die Verwaltung,

wie für den Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft.

Diese drei konnten, abweichend von bestehenden

Gesetzen, Verordnungen erlassen, bei denen sie sich

gegenseitig beteiligen mußten.

Das waren aber, und das war der Sinn dieser Anordnung,

Verordnungen untergeordneter Art, die also im

wesentlichen sich nur auf den Geschäftsbereich des



einzelnen der Beteiligten bezogen. Die Gesetzgebung, die

größere Bedeutung hatte, wurde entweder vom

Ministerrat für die Reichsverteidigung gemacht, die ja

auch später nur im Umlaufverfahren umging, oder aber

durch Führerverordnung; es fanden überhaupt nur, soviel

ich weiß, drei, vier oder fünf Sitzungen statt. Die

Führerverordnung wurde später die eigentliche Art, die

wesentliche Art der Gesetzgebung. Und diese

Führerverordnung ging vom Führer persönlich aus und

wurde den Beteiligten vielfach nur mitgeteilt.

Also der Dreimänner-Ausschuß ist eine Fiktion.

 

DR. NELTE: Danke schön. Ich habe keine weiteren

Fragen.

 

DR. DIX: Herr Dr. Funk! Sie haben von dem Gesetz zur

Ordnung der nationalen Arbeit gesprochen und gesagt,

das wäre unter Ihrem Vorgänger erlassen worden. Sie

sprachen von »meinem Vorgänger«.

 

FUNK: Nein, da irren Sie sich, ich habe gesagt, von

»meinen Vorgängern«.

 

DR. DIX: Vorgängern. Können Sie uns, dem Tribunal,

sagen, unter welchem Reichswirtschaftsminister das

Gesetz erlassen worden ist?

 

FUNK: Das Reichsgesetz ist erlassen worden unter dem

Reichswirtschaftsminister Dr. Schmitt, soviel ich mich

erinnere, und die darauffolgenden Vereinbarungen mit

der Deutschen Arbeitsfront sind wohl zum Teil noch von



Schacht mitgemacht worden. Ich erinnere hier im

besonderen an die sogenannten »Leipziger Beschlüsse«.

 

DR. DIX: Dann haben Sie davon gesprochen, daß unter

Schacht, dem Generalbevollmächtigten für die

Kriegswirtschaft, ein Büro bestanden hätte. Sie werden

sich entsinnen, daß der Zeuge Vocke die Existenz eines

solchen Büros von Schacht, in seiner Eigenschaft als

Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft,

verneint hatte. Das gleiche hat Schacht getan.

Welches Büro meinten Sie, wie sah das Büro aus, das Sie

meinten?

 

FUNK: Das war kein Büro in dem Sinne, wie es hier

vielleicht aufgefaßt ist, sondern es war ein

Referentenausschuß von den verschiedensten Ressorts,

der von dem Beauftragten des Generalbevollmächtigten

für die Kriegswirtschaft, der Schacht war, oder später von

meinem Beauftragten als Generalbevollmächtigter für die

Wirtschaft, geleitet wurde. Bei Schacht war es der

Staatsrat Wohlthat, und bei mir war es der frühere

Staatssekretär von Schacht, Posse.

 

DR. DIX: Das ist klar. Ist das nun identisch mit dem

Arbeitsausschuß, der entstand auf Grund des alten

Reichsverteidigungsgesetzes und schon in dieser Form

vor 1933 gearbeitet hat?

FUNK: Den kannte ich nicht.

 

DR. DIX: Jedenfalls dieser Arbeitsausschuß der

verschiedenen Ressorts?



 

FUNK: Jawohl.

 

DR. DIX: Mit dem OKW zusammen?

 

FUNK: Mit dem OKW, mit dem Innenministerium und

später unter entscheidender Beteiligung des

Vierjahresplans.

 

DR. DIX: Und der Referent für Schacht war zu Schachts

Zeit Dr. Wohlthat?

 

FUNK: Soweit ich weiß, ja.

 

DR. DIX: Dann nur noch eine Frage. Sie haben zuletzt

von dem Triumvirat... sogenannten »Triumvirat« auf

Frage vom Kollegen für den Angeklagten Keitel

gesprochen. Die Schaffung dieses Triumvirats, diese

Tätigkeit, die Sie geschildert haben, die liegt wohl nach

der Schachtschen Zeit?

 

FUNK: Ich glaube, ja. Das war aber keine Tätigkeit.

 

DR. DIX: Nein. Nein.

 

FUNK: Ich habe nie an einer Sitzung dieses sogenannten

Dreimänner-Kollegiums teilgenommen.

 

DR. DIX: Nein, Sie sagten, es war eine Fiktion.

FUNK: Es hat auch nie eine solche Sitzung dieser drei

Männer stattgefunden.



 

DR. DIX: Nein, nein, Sie haben ja gesagt, es war eine

Fiktion.

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL, VERTEIDIGER FÜR

DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER: Ich habe

eine Frage bezüglich der Löhne der ausländischen

Arbeiter. Hat sich Sauckel bezüglich des Transfers der

Löhne besonders eingesetzt, Herr Zeuge? Wissen Sie

etwas darüber?

 

FUNK: Jawohl. Sauckel hat bei der Reichsbank und beim

Reichswirtschaftsministerium sehr oft darauf gedrungen,

daß in größerem Umfang Transferierungen von

Arbeiterlöhnen ins Ausland und die besetzten Gebiete

stattfänden. Wir waren naturgemäß hier in einer sehr

schwierigen Lage, weil sich insbesondere in den

südosteuropäischen Ländern die Währungen stark

entwertet hatten, also die Kaufkraft des deutschen Geldes

sehr gesunken war, während ich an dem stabilen

Umrechnungskurs festhielt, um nicht durch eine

Abwertung in diesen Ländern die inflatorischen

Tendenzen noch zu verstärken und dort eine völlige

wirtschaftliche Unordnung von der Währungsleitung aus

herbeizuführen. Infolgedessen mußten wir zu den

Zahlungen Zuschläge machen, die etwas der Entwertung

des Geldes in den besetzten Gebieten und in den anderen

Ländern entgegentraten. Es sind im ganzen erhebliche

Summen transferiert worden. Ich schätze diese Summen

auf mindestens zwei Milliarden Reichsmark.



 

DR. SERVATIUS: Was wissen Sie darüber, ob Sauckel

sich um die Bekleidung der Fremdarbeiter bemüht hat?

Ist da etwas unternommen worden?

 

FUNK: Er hat sich sehr bemüht. Dies traf ja das

Wirtschaftsministerium besonders hart, weil das

Wirtschaftsministerium mit den wenigen zur Verfügung

stehenden Rohstoffen, die ihm von der »Zentralen

Planung« zugewiesen wurden, die Bevölkerung versorgen

mußte und durch die immer wachsende Zahl der

Bombengeschädigten immer neue Versorgungsansprüche

an uns herantraten; trotzdem haben wir uns bemüht, den

Forderungen Sauckels soweit als irgend möglich

nachzugeben, erfüllen konnten wir seine Forderungen

nicht.

 

DR. SERVATIUS: In welchem Umfange ist dann

Bekleidungsmaterial geliefert worden? Ist Ihnen darüber

eine Zahl bekannt?

 

FUNK: Nein, das weiß ich nicht.

 

DR. SERVATIUS: Wissen Sie etwas über die Einstellung

Sauckels zu Himmler, nachdem er laut der Anklage mit

ihm zusammengearbeitet haben soll?

 

FUNK: Ich erinnere mich an einen besonderen Vorfall.

Als ich mit meinen Geldvorräten und dem Rest meiner

Devisen unter die Erde nach Thüringen geflüchtet war,

war ich eines Abends bei Sauckel, wo auch der hier



mehrfach genannte Staatssekretär Keppler anwesend war.

Im Verlauf des Gesprächs kamen Sauckel und Keppler in

ein ungeheuer erregtes Gespräch mit Himmler, und

Sauckel warf Himmler in eindeutiger Weise vor, daß er

der Zerstörer der Verwaltungseinheit in Deutschland sei

und daß er die Hauptschuld daran trage, daß eine solche

Desorganisation in der Verwaltung in Deutschland

eingerissen sei, weil er einen Staat im Staate mit seiner SS

geschaffen habe, und Sauckel sagte noch etwa: »Wie soll

denn das Volk Disziplin halten, wenn die obersten Stellen

im Reiche selbst keine Disziplin halten können.«

 

DR. SERVATIUS: Ich habe keine Fragen mehr an den

Zeugen.

 

DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN, VERTEIDIGER

FÜR DIE REICHSREGIERUNG: Ist es zutreffend, daß

Hitler Sie nach der Marburger Rede Papens im Juni 1934

ersuchte, zum Reichspräsidenten von Hindenburg auf

dessen Landsitz in Neudeck zu fahren und ihm folgendes

mitzuteilen:

Der Vizekanzler von Papen habe wegen des

Publikationsverbotes seiner Rede die Demission verlangt.

Diese Demission müsse gegeben werden, da Papen sich

durch die Marburger Rede einen groben Verstoß gegen

die Disziplin des Reichskabinetts habe zuschulden

kommen lassen?

 

FUNK: Wenn der Reichspräsident von Hindenburg auf

seinem Gut in Neudeck war, lud er mich öfters ein zu



Besuchen. Ich habe schon vorher erwähnt, daß ich oft

familiär bei ihm verkehrt hatte. Hier stand ein solcher

Besuch auch aus, als die Angelegenheit mit der

Papenschen Rede in Marburg aufkam, und der

Reichsmarschall empfahl dem Führer, soweit ich mich

erinnere, mich damit zu beauftragen, dem

Reichspräsidenten von diesem Vorfall Mitteilung zu

machen.

Das tat der Führer auch, und ich habe lediglich dem

Reichspräsidenten berichtet, daß ein Konflikt zwischen

dem Führer und Herrn von Papen wegen einer Rede

entstanden sei. Ich kannte nicht den Inhalt dieser Rede,

da diese Rede inzwischen verboten war, worauf der

Reichspräsident nur erwiderte: »Wenn er keine Disziplin

hält, dann muß er eben die Konsequenzen daraus

ziehen.«

 

DR. KUBUSCHOK: Ich danke Ihnen.

DR. HEINZ FRITZ, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN FRITZSCHE: Herr Zeuge! Wann

und wo lernten Sie Ihren Mitangeklagten Fritzsche

kennen?

 

FUNK: Als er im Propagandaministerium, in der

Presseabteilung tätig war. Er erschien eines Tages bei mir

und wollte Geld für Transozean haben, das ich ihm auch

zusagte.

 

DR. FRITZ: Sie waren damals Staatssekretär im

Propagandaministerium?

 



FUNK: Ja.

 

DR. FRITZ: Das war im Jahre?

 

FUNK: Das muß schon 1933 oder 1934 gewesen sein.

 

DR. FRITZ: Als er zu Ihnen kam, wußten Sie überhaupt,

welche Stellung Fritzsche damals im

Propagandaministerium bekleidete?

 

FUNK: Ich wußte, daß er in der Presseabteilung tätig

war.

 

DR. FRITZ: War das eine leitende Stellung, die er hatte?

Etwa wie ein Abteilungsleiter?

 

FUNK: Nein, der Abteilungsleiter war damals ein Dr.

Hahnke, soviel ich mich erinnere, später Berndt.

DR. FRITZ: Konnten Sie beobachten, daß Fritzsche mit

Dr. Goebbels in irgendeinem engeren Kontakt stand?

 

FUNK: Ich bin bei den Besprechungen, die Dr.

Goebbels täglich mit seinen Referenten abhielt, niemals

hinzugezogen worden. Das geschah über den

persönlichen Referenten von ihm, den späteren

Staatssekretär Hahnke. Da aber Fritzsche nicht

Abteilungsleiter war, nehme ich an, daß er zu diesen

Besprechungen auch nicht zugezogen wurde. Es wurden

hier meist nur die Abteilungsleiter, soweit ich informiert

bin, hinzugezogen. Fritzsche bestimmt nicht.

 



DR. FRITZ: Nach Ihrer Kenntnis in Ihrer Eigenschaft

als damaliger Staatssekretär gehörte er also den engeren

Mitarbeitern von Dr. Goebbels, wenn ich Sie richtig

verstanden habe, überhaupt nicht an.

 

FUNK: In der damaligen Zeit glaube ich nicht. Was

später war, weiß ich allerdings nicht.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagevertretung

Fragen an den Zeugen zu stellen?

 

MR. DODD: Herr Zeuge! Können Sie mich hören?

 

FUNK: Jawohl.

 

MR. DODD: Seit Freitag nachmittag haben wir uns Ihre

Aussagen angehört. Aus Ihren Erklärungen haben wir

entnommen, daß Sie keine der Ihnen in der

Anklageschrift zur Last gelegten Anschuldigungen

zugeben, mit vielleicht einer Ausnahme. Ich bin mir nicht

klar darüber, ob Sie heute früh in Bezug auf Ihren Anteil

in der Judenverfolgung etwas zugegeben haben oder

nicht. Würden Sie uns bitte jetzt sagen, ob Sie

beabsichtigen, Ihre eigene Schuld oder die Rolle, die Sie

bei der Judenverfolgung gespielt haben, zuzugeben oder

nicht?

 

FUNK: Ich habe heute morgen gesagt, daß ich ein tiefes

Schuldgefühl und eine tiefe Scham empfinde über das,

was mit den Juden in Deutschland geschehen ist, und daß

ich in dem damaligen Zeitpunkt, als der Terror und die



Gewalt begannen, in einen schweren Gewissenskonflikt

kam. Ich habe damals gefühlt, möchte ich fast sagen, daß

hier schweres Unrecht getan ist. Ich habe aber nicht ein

Schuldbekenntnis abgelegt hinsichtlich der hier

erhobenen Anklage gegen mich, das heißt, daß ich

dadurch im Sinne der Anklage gegen die Menschlichkeit

schuldig geworden bin, daß ich die

Durchführungsverordnungen zu den von

übergeordneten Stellen erlassenen Gesetzen

unterschrieben habe, weil diese Gesetzgebung

durchgeführt werden mußte, und zwar um die Juden

nicht völlig rechtlos zu machen, um ihnen noch

wenigstens hinsichtlich der Entschädigung und der

Abfindung einen rechtlichen Schutz zu gewähren. Ich

erkenne also eine Schuld an vor mir selbst, eine

moralische Schuld, aber nicht eine Schuld dadurch, daß

ich diese Durchführungsverordnungen unterschrieben

habe, jedenfalls nicht eine Schuld gegen die

Menschlichkeit.

 

MR. DODD: Sehr richtig, das wollte ich nämlich genau

verstehen. Sie haben auch dem Gerichtshof mitgeteilt,

daß Sie »oft an der Türe waren, aber nicht hineingelassen

wurden«, und ich verstehe das so, daß Sie sagen wollten,

daß Sie nach Ihrem eigenen Urteil tatsächlich nur ein

kleiner Mann innerhalb dieser Nazi-Organisation waren?

Ist das zutreffend?

 

FUNK: Jawohl...

 

MR. DODD: Das genügt. Sie können es vielleicht später



ausführlicher erklären, aber für den augenblicklichen

Zweck genügt es.

 

FUNK: Darf ich dazu noch eine Erklärung abgeben? Ich

habe das so verstehen wollen, daß bei den Befugnissen,

die ich hatte, immer übergeordnete Vollmachten da

waren, die die letzte Entscheidung trafen. Das ist bei

allen meinen Stellungen im Staate so gewesen.

 

MR. DODD: Also untersuchen wir einmal zusammen

das Beweismaterial und sehen wir, ob Sie immer

untergeordnet und immer der kleine Mann waren, »der

nicht hineinkommen konnte«.

Vor allem ist da eine Angelegenheit, die ich aufklären

möchte, bevor ich mich der allgemeinen Untersuchung

zuwende. Sie erinnern sich, daß der Angeklagte Schacht

am Zeugenstand aussagte, er hätte, nachdem er aus der

Reichsbank ausschied, ein Büro in seiner Privatwohnung

gehabt. Stimmt das?

 

FUNK: Jawohl, das hat er gesagt.

 

MR. DODD: Nun haben Sie uns bei einer anderen

Gelegenheit gesagt, daß er weiterhin ein Büro in der

Reichsbank hatte. Ist das richtig?

 

FUNK: Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, und wo

ich das gesagt habe, aber es kann sein. Mir ist berichtet

worden damals, als er ausgeschieden war, daß er noch

öfters zur Reichsbank hinging und daß man dort für ihn

ein Zimmer reserviert hatte, außerdem hatte er ja noch



ein gewisses Personal, eine Sekretärin, die von der

Reichsbank aus mitgenommen war, und sonst weiß ich

nichts.

 

MR. DODD: Eine andere Frage. Haben Sie nicht bei

einer anderen Gelegenheit gesagt, daß er noch ein Büro

in der Reichsbank hatte, wo er an statistischen Daten der

Reichsbank arbeitete und mit Ihnen in Kontakt blieb,

dann und wann. Ist das richtig? Erinnern Sie sich, daß Sie

uns das gesagt haben oder nicht?

 

FUNK: So war es nicht. Schacht ist sehr selten noch...

MR. DODD: Wenn Sie sich nicht daran erinnern

können, dann werde ich Ihnen ein wenig nachhelfen.

Erinnern Sie sich, daß Sie von Major Hiram Gans von

der US-Armee am 2., 3. und 4. Juni 1945 verhört

wurden? Erinnern Sie sich daran? Sie erinnern sich doch,

daß Göring und von Krosigk und Lammers dort waren...

 

FUNK: Jawohl.

 

MR. DODD: Richtig. Sie wurden folgendes gefragt, oder

besser, dieser Antwort gingen einige Fragen voraus:

Frage:

»Hatte Schacht noch einen Posten in der Regierung nach seiner

Entlassung als Präsident der Reichsbank?«

Göring antwortete: »Reichsminister«.

Dann eine andere Frage:

»Hatte er einige Funktionen?«

Göring antwortete wieder:

»Er blieb Minister ohne Portefeuille.«

Eine andere Frage:



»Gab es Kabinettssitzungen, denen er beiwohnte?«

Göring antwortete wieder:

»Es fanden keine Kabinettssitzungen, zu dieser Zeit statt.«

Frage:

»Es war also nur ehrenhalber?«

Göring sagte: »Praktisch«.

Und dann unterbrachen Sie mit folgender Erklärung:

»Schacht unterhielt, nachdem er entlassen war, ein Büro in der

Reichsbank, wo er statistische Daten der Reichsbank ausarbeitete und

mit mir in Kontakt blieb, dann und wann.«

Frage:

»Wie lange dauerte das?«

Und Sie antworteten:

»Nach Schachts Entlassung vielleicht bis 1943.«

Sie haben diese Antwort gegeben, nicht wahr?

 

FUNK: Das ist nicht richtig. So habe ich mich nicht

ausgedrückt; ich habe nur gesagt, mir ist berichtet

worden, daß er noch öfters zur Reichsbank kam, daß

man ihm dort ein Zimmer reserviert hatte, und mit mir

selbst hat er nur sehr selten gesprochen. Er ist nur

wenige Male noch bei mir gewesen. Das ist nicht richtig

übertragen.

 

MR. DODD: Sie wissen, woraus ich verlese, nicht wahr?

Sie kennen doch dieses Dokument 2828-PS?

 

FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Teile davon sind schon als Beweisstück

US-652 vorgelegt worden. Später werde ich den Teil, den

ich gerade verlesen habe, ebenfalls vorlegen. Dr. Sauter,

Ihr Verteidiger hat sich auf einen Brief bezogen, den Sie



an Hitler geschrieben haben. Ich glaube, es war 1939. Ein

sehr überschwenglicher Brief, von dem Sie sagten, daß er

aus der zu dieser Zeit herrschenden allgemeinen

Stimmung und aus der Tatsache zu erklären sei, daß er

auf Ihren fünfzigsten Geburtstag Bezug hatte, nicht

wahr? Sie hatten noch einen anderen Grund, diesen Brief

in Verbindung mit Ihrem Geburtstag zu schreiben, nicht

wahr? Wissen Sie, worauf ich anspiele?

 

FUNK: Jawohl.

 

MR. DODD: Sie erhielten 520.000 RM. von Hitler als

Geburtstagsgeschenk, nicht wahr?

 

FUNK: Nein, das stimmt nicht.

 

MR. DODD: Haben Sie nicht von Göring und Goebbels

ein Geschenk...

 

FUNK: Ja...

 

MR. DODD: Warten Sie eine Sekunde, bis ich fertig bin,

Sie scheinen sich nicht zu erinnern, Sie haben von

Göring und Goebbels erst einmal ein Geschenk von

250.000 RM. von führenden Geschäftsleuten in

Deutschland erhalten und dann 270.000 RM., die aus

Sonderkonten von Göring und Goebbels stammten.

Dann erfuhr Hitler davon und befahl Ihnen, das Geld

zurückzugeben, da nämlich ein Teil davon aus der

Industrie stammte. Er selber hat Ihnen dann später eine

sogenannte Schenkung in Höhe von 520.000 RM.



gemacht. Stimmt das?

 

FUNK: Das erste stimmt nicht, aber das letztere stimmt,

aber darf ich die Zusammenhänge aufklären, sie sind

völlig anders.

 

MR. DODD: Jawohl.

 

FUNK: An meinem 50. Geburtstag erschien bei mir der

Präsident und das Präsidium der

Reichswirtschaftskammer, der Spitzenorganisation der

gesamten deutschen Wirtschaft und erklärten mir, daß sie

mir in Anbetracht meiner länger als zwanzigjährigen

Tätigkeit für die deutsche Wirtschaft mit Genehmigung

des Führers ein Geschenk machen wollten, und zwar

einen Hof in Bayern. Das wurde leider ein

Danaergeschenk, denn ich habe nachher durch dieses

Geschenk sehr viele Sorgen und Kummer bekommen. Es

wurde ein großes Haus dort gebaut, weil, wie mir gesagt

wurde, der Führer sich dahin geäußert hatte, daß ich dort

auch arbeiten sollte, und es kam eine Steuerforderung an

mich, die so hoch war, daß ich sie nicht bezahlen konnte

und die Restbaukosten ebenfalls nicht. Darauf wandte ich

mich nicht an Göring, sondern Göring hörte davon und

ließ mir 300.000 RM. zukommen, um aus den

finanziellen Schwierigkeiten herauszukommen. Von

Goebbels war das kein Geld, was ich bekam, sondern mit

Genehmigung von Goebbels schloß sich die

Filmwirtschaft der Schenkung der

Reichswirtschaftskammer an, die mir dieses Geld gab. Als

der Führer von den Schwierigkeiten hörte, die ich in



Bezug auf Steuern und auch auf sonstige Zahlungen

hatte, da hat er mir eine Summe von 500.000 RM. zur

Verfügung gestellt, und ich habe von den andern

empfangenen Geldern zwei Stiftungen gemacht, eine

Stiftung von 500.000 RM. für die Reichsbank, und zwar

für die Hinterbliebenen der im Kriege gefallenen

Mitglieder der Reichsbank und von 200.000 RM. für das

Reichswirtschaftsministerium, das heißt für die

Hinterbliebenen der im Kriege gefallenen Mitglieder des

Reichswirtschaftsministeriums, und ich habe diesen Hof

und dieses große Haus nur deshalb bewohnen können

und aufrechterhalten können, weil ich ein

verhältnismäßig hohes Einkommen hatte, war aber von

Anfang an, nachdem ich sah, welch hohe Kosten und

Auslagen damit verbunden waren, insbesondere an

Steuern und so weiter, entschlossen, diesen Besitz nach

meinem Tode, das war eine Vereinbarung mit meiner

Frau, wieder als Stiftung, entweder an die Reichsbank

oder an meine ostpreußische Heimat abzugeben. Ich

habe hierüber auch mit Herren des

Reichsbankdirektoriums mehrmals gesprochen.

 

MR. DODD: Ich bin nicht sehr interessiert daran, was

Sie damit gemacht haben. Ich möchte nur wissen, ob Sie

es bekommen haben. Und Sie haben es doch bekommen,

nicht wahr? Sie haben 520.000 RM. bekommen?

 

FUNK: Jawohl.

 

MR. DODD: Sie haben auch einmal selber aus

öffentlichen Geldern dem Angeklagten Frick ein



Geschenk gemacht, nicht wahr? Haben Sie nicht Frick

am 12. März 1942 ein Geburtstagsgeschenk von 250.000

RM. gemacht?

 

FUNK: Das weiß ich nicht.

 

MR. DODD: Sie erinnern sich nicht daran? Daran

erinnern Sie sich nicht? Wissen Sie etwas über die

anderen Geschenke, die den anderen Angeklagten aus

öffentlichen Geldern gemacht wurden, entweder kraft

Ihrer Stellung als Reichsbankpräsident oder als hoher

Funktionär der Nazi-Partei? Wissen Sie etwas über diese

anderen Leute und was sie aus öffentlichen Geldern

bekommen haben?

 

FUNK: Diese Gelder wurden nicht von mir ausgegeben,

sondern sie wurden aus einem Fonds des Führers durch

Lammers gegeben. Ich habe derartige Gelder nicht

gegeben.

 

MR. DODD: Das waren öffentliche Gelder, nicht wahr?

Und sie stammten doch aus öffentlichen Mitteln? Wissen

Sie denn nicht, daß Rosenberg 250.000 RM. bekommen

hat? Wußten Sie das?

 

FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Waren Sie im Januar 1944 Präsident der

Reichsbank?

 

FUNK: Ja, aber die Gelder kamen nie von der



Reichsbank, das waren Gelder aus Fonds, die Lammers

verwaltete. Ich nehme an, daß diese Gelder aus der

Adolf-Hitler-Spende oder aus anderen Dingen kamen,

aber die Reichsbank hat mit diesen Fonds gar nichts zu

tun gehabt.

 

MR. DODD: Wissen Sie, daß von Neurath 250.000 RM.

am 2. Februar 1943 bekommen hat? Wissen Sie etwas

davon? Sie waren damals Präsident der Reichsbank?

 

FUNK: Ich weiß darüber nichts.

 

MR. DODD: Sie haben schon über Lammers gehört und

seine 600.000 RM. Sie wissen, daß Keitel 250.000 RM.

bekommen hat am 22. September 1942. Haben Sie nie

davon gehört?

 

FUNK: Die Reichsbank hatte mit diesen Sachen gar

nichts zu tun.

 

MR. DODD: Sie wissen, daß von Ribbentrop 500.000

RM. am 30. April 1943 bekommen hat. Hörten Sie nie

davon? General Milch hat 500.000 RM. im Jahre 1941

bekommen Und Sie wußten von allen diesen Dingen

nichts?

 

FUNK: Mit diesen Dingen bin ich nie befaßt worden, das

hat Lammers gemacht, und das Geld ist nicht von der

Reichsbank gekommen.

 

DR. DODD: Ich verstehe Sie also dahin, daß Sie früher



nicht der tatsächliche wirtschaftliche Berater Hitlers oder

der Nazi-Partei waren, das heißt, nach Ihrer eigenen

Meinung waren Sie das nicht. Es ist indessen Tatsache,

daß Sie im allgemeinen von der Öffentlichkeit, von den

Industriellen, den Parteimitgliedern und den hohen

Parteibeamten als solcher angesehen wurden, nicht wahr?

 

FUNK: Ich wurde so genannt, das habe ich hier gesagt,

auf Grund meiner Tätigkeit, damals in dem einen Jahr

1932, als ich zwischen dem Führer und einigen

führenden Wirtschaftlern Unterredungen vermittelte und

die hier geschilderte kurze Tätigkeit in der Partei ausübte.

 

MR. DODD: Sie haben sich doch selbst dann und wann

wirtschaftlicher Berater genannt, nicht wahr? Wenigstens

bei einer Gelegenheit während eines Verhörs, haben Sie

sich da nicht selbst als Wirtschaftsberater der Partei

betitelt? Erinnern Sie sich daran?

 

FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Ich glaube, Sie werden zustimmen, daß Sie

im allgemeinen als solcher betrachtet wurden. Aber von

besonderer Bedeutung ist, daß die Öffentlichkeit glaubte,

Sie seien es.

 

FUNK: Ich habe hier erklärt, daß die Presse mich so

genannt hat und daß von der Presse aus diese

Bezeichnung offenbar in die Literatur übergegangen ist.

Ich selbst habe mich nie so genannt.

 



MR. DODD: Waren Sie in den Anfangstagen der

hauptsächliche Verbindungsmann zwischen der Partei

und der Industrie?

 

FUNK: Im Jahre 1932, und nur dieses Jahr kommt ja in

Betracht für eine Parteitätigkeit von mir, später habe ich

keine Parteitätigkeit mehr ausgeübt und vorher auch

nicht. Ich habe aber zwischen Hitler und einigen

führenden Männern der Industrie, die ich aufzählen kann,

Gespräche vermittelt, aber diese Tätigkeit führten auch

andere aus, zum Beispiel der Staatssekretär Keppler.

 

MR. DODD: Ich frage Sie nicht über andere Leute, ich

frage Sie, ob Sie nicht der hauptsächliche

Verbindungsmann waren. Sie wurden doch durch die

Industrie ermutigt, in der Partei tätig zu werden, nicht

wahr?

 

FUNK: Jawohl.

 

MR. DODD: Sie waren der Verbindungsmann zwischen

der Nazi-Partei und den großen Geschäftsleuten in

Deutschland, nicht wahr?

 

FUNK: Es nahm nicht viel Zeit in Anspruch, aber ich

habe es getan.

 

MR. DODD: Ob es viel oder wenig Ihrer Zeit in

Anspruch nahm, interessiert hier nicht. Es nahm Ihre

Zeit wenig in Anspruch. Sie haben es doch getan, nicht

wahr?



 

FUNK: Jawohl.

 

MR. DODD: Sie erinnern sich vielleicht an das

Dokument EC-440. Es ist tatsächlich eine Erklärung, die

Sie entwarfen und abfaßten, die die Beziehungen der

deutschen Industrie zur Partei innerhalb der

nationalsozialistischen Staatsführung zum Inhalt hatte.

Erinnern Sie sich, daß Sie diese Erklärung am 28. Juni

1945 abfaßten, und daß Sie selbst sagten: »Keppler, der

später Staatssekretär wurde und der vor mir der

Wirtschaftsberater des Führers war...« Sie haben diesen

Ausdruck gebraucht, erinnern Sie sich?

FUNK: Keppler?

 

MR. DODD: Jawohl, er war Berater vor Ihnen. Erinnern

Sie sich daran?

 

FUNK: Ja.

 

MR. DODD: Wenn ich Sie richtig verstanden habe,

wollen Sie den Gerichtshof glauben machen, daß Sie im

Propagandaministerium so etwas wie ein

Verwaltungsbeamter waren und kein sehr bedeutender

Mann, und daß Sie nicht wußten, was sich wirklich

abspielte? Ist das Ihre Auffassung?

 

FUNK: Nein. Ich hatte eine sehr große Aufgabe, nämlich

die Leitung eines sehr umfangreichen

Kulturwirtschaftskonzerns. Das habe ich hier ausgeführt.

Er bestand aus Filmgesellschaften, aus Theatern,



Orchestern, aus dem Werberat der Deutschen Wirtschaft,

aus der Verwaltung des gesamten Deutschen Rundfunks,

ein Hundert-Millionen-Unternehmen, also eine sehr

umfangreiche Tätigkeit, eine organisatorische,

wirtschaftliche und finanzielle Tätigkeit, während die

Propagandatätigkeit selbstbeherrschend und

ausschließlich von Goebbels gemacht wurde.

 

MR. DODD: Ja. Sie kannten die Politik und die Ziele des

Propagandaministeriums. Darüber besteht kein Zweifel,

nicht wahr?

FUNK: Jawohl.

 

MR. DODD: Sie kannten das?

 

FUNK: Jawohl.

 

MR. DODD: Gut. Jetzt können wir noch auf eine

weitere Frage übergehen, die ich bereits früher anschnitt,

um eine andere Sache klarzustellen. Erinnern Sie sich

daran, daß der Angeklagte Schacht hier während seiner

Zeugenaussage bekundete, wie ich glaube, er sei nicht

derjenige gewesen, der bei der jetzt so wohlbekannten

Zusammenkunft einer Anzahl von Großindustriellen zur

Begrüßung von Hitler die Sammlung vorgenommen hat?

Schacht sagte, er sei es nicht gewesen, ich glaube, er

sagte, es war Göring oder jemand anders. Erinnern Sie

sich an diese Zeugenaussage von Schacht? Sie erinnern

sich daran, daß Sie über diese Angelegenheit selbst

verhört wurden?

 



FUNK: Jawohl.

 

MR. DODD: Erinnern Sie sich, was Sie uns damals

gesagt haben?

 

FUNK: Jawohl.

 

MR. DODD: Was haben Sie uns gesagt?

 

FUNK: Ich habe mitgeteilt, daß Schacht eine kurze

Ansprache hielt, nachdem Hitler und auch Göring

gesprochen hatten, und daß er dann die Anwesenden bat,

sozusagen zur Kasse zu gehen und zu unterschreiben,

also Gelder für den Wahlfonds aufzubringen. Er hat die

Sammlung vorgenommen und hat gesagt, die

Kohlenindustrie...

 

MR. DODD: Wer?

 

FUNK: Er sagte...

 

MR. DODD: Wer hat die Sammlung vorgenommen. Ich

weiß nicht, wen Sie meinen mit »er«?

 

FUNK: Schacht.

 

MR. DODD: Das ist alles, was ich über diesen Punkt

wissen wollte.

Wann haben Sie das erstemal gehört, daß die

Terroraktionen von November 1938 nicht spontan

waren?



 

FUNK: Am Vormittag des 9. November, auf der Fahrt

von meinem Hause ins Ministerium habe ich zum

erstenmal gesehen, was in der Nacht angerichtet worden

war. Vorher war mir nicht das geringste davon bekannt,

daß solche Exzesse und Terrormaßnahmen geplant

waren.

 

MR. DODD: Ich glaube, Sie haben mich mißverstanden.

Ich fragte Sie nicht, wann Sie zum erstenmal von diesen

Aktionen hörten; ich frage Sie, wann Sie zum erstenmal

erfuhren, daß sie nicht spontan waren, wann Sie mm

erstenmal erfuhren, daß sie von irgend jemand angestiftet

und geplant waren?

 

FUNK: Das habe ich erst später erfahren.

 

MR. DODD: Wielange später erst?

 

FUNK: Ich glaube, sehr viel später. Es ist über diese

Sache später sehr viel diskutiert worden. Es wurde

niemals klar, wer nun eigentlich der Urheber dieser

Terror- und Gewaltmaßnahmen gewesen ist und wo

eigentlich der Befehl ausgelöst wurde.

Daß er von München kam, wußten wir, das haben wir

inzwischen erfahren, und zwar am 9. November. Aber ob

das Goebbels oder Himmler war und wie weit der Führer

selbst daran beteiligt war, das habe ich niemals klar

erfahren können. Aus meinem Telephongespräch mit

Goebbels, das ich heute erwähnt habe, ging allerdings das

eine hervor, daß der Führer von dieser Sache gewußt



haben mußte, weil er mir sagte, der Führer hat

angeordnet jetzt und es hat das Göring auch gesagt, daß

die Juden vollkommen aus der Wirtschaft ausgeschaltet

werden müßten. Daraus mußte ich schließen, daß der

Führer selbst informiert war über diese Sache.

 

MR. DODD: Aus jenem Telephongespräch können wir

auch etwas anderes hier entnehmen. Sie wußten, daß

Goebbels diese Geschichte angefangen hat, nicht wahr,

und zwar am darauffolgenden Tage. Sie wußten, daß es

nicht spontan war, und darum haben Sie Goebbels

angerufen und ihn zur Rede gestellt, nicht wahr?

 

FUNK: Ja.

 

MR. DODD: Wieviele Tage später haben Sie jene

aufhetzende Rede gehalten, in der Sie sagten, was mit den

Juden geschehen solle? War es nicht ungefähr sechs Tage

nachher? Ich meine, die in der Frankfurter Zeitung

veröffentlicht wurde. Ihr Anwalt hat heute morgen davon

gesprochen.

 

FUNK: Ja, das war zunächst so...

 

MR. DODD: Und in dieser Rede versuchten Sie, es der

Bevölkerung so hinzustellen, als ob es eine spontane

Aktion gewesen wäre, nicht wahr?

 

FUNK: Jawohl.

 

MR. DODD: Sie wußten, daß dies nicht wahr war, nicht



wahr?

 

FUNK: Ich habe das damals noch nicht gewußt. Ich

habe damals noch geglaubt, daß es wirklich etwas, was

weitere Kreise gezogen hat, war. Ich habe erst viel später

erfahren, daß hier eine ganz routinierte Maschinerie in

Bewegung gesetzt worden war.

MR. DODD: Wollen Sie dem Gerichtshof jetzt sagen,

daß Sie am Morgen Ihres Telephongesprächs mit

Goebbels, als Sie ihm für diese Aktion mehr oder

weniger die Schuld gaben, noch nicht wußten, daß er sie

eingeleitet hatte? Ist das Ihre Stellungnahme?

 

FUNK: Ich habe damals noch nicht gewußt, von wem

die Terroraktion eingeleitet worden ist, und wie sie

durchgeführt worden war. Das war mir völlig neu.

 

MR. DODD: Wenn Sie nicht wußten, wer sie eingeleitet

hatte, dann wußten Sie doch jedenfalls, daß sie von

jemand angefangen und nicht spontan war.

 

FUNK: Jawohl.

 

MR. DODD: Und doch versuchten Sie in Ihrer Rede

vom 15. November der Öffentlichkeit glaubhaft zu

machen, daß es ein Aufstand des deutschen Volkes war,

nicht wahr?

 

FUNK: Ich habe das begründet mit dem Attentat auf, ich

weiß nicht, was er war, Attaché in Paris, und tatsächlich

war infolge des Attentats schon eine erregte Stimmung,



das ist gar nicht zu bezweifeln.

 

MR. DODD: Ich glaube, Sie verstehen meine Frage

schon, Herr Zeuge. Sie drückten sich damals

folgendermaßen aus: »Daß die letzte gewaltsame

Entladung der Empörung des Volkes auf Grund eines

verbrecherischen jüdischen Anschlages gegen das

deutsche Volk sich ereignete...« und weiter in diesem

Sinne. Sie versuchten, es als die spontane Reaktion des

deutschen Volkes darzustellen, und ich behaupte, daß Sie

es besser wußten und dies schon seit einigen Tagen

gewußt haben, nicht wahr?

 

FUNK: Ich habe aber nicht gewußt, daß das im einzelnen

vor sich gegangen war. Daß hier ein Anstoß von

irgendeiner Stelle gegeben war, das war mir allerdings

bekannt, das gebe ich zu.

 

MR. DODD: Gut. Wann haben Sie den Ausdruck

»Glaswoche« geprägt? Sie kennen den Ausdruck, nicht

wahr, und woher er kam?

 

FUNK: »Glaswoche«?

 

MR. DODD: Jawohl.

 

FUNK: Das habe ich einmal für diese Aktion gebraucht.

 

MR. DODD: Sie prägten den Satz.

 

FUNK: Weil viel zerschlagen worden war.



 

MR. DODD: Aber Sie sind der Mann, der diesen

Ausdruck zuerst gebraucht hat. Sie sind der Mann, nicht

wahr? Das war Ihr Ausdruck?

 

FUNK: Ja, ich habe ihn gebraucht.

MR. DODD: Und Sie haben ihn gebraucht, als Sie diese

Frankfurter-Zeitung-Rede hielten?

 

FUNK: Ich habe damals diese Aktion mit diesem

Ausdruck einmal belegt, das stimmt, weil eben sehr viel

zerschlagen worden war.

 

MR. DODD: Lassen Sie uns nun ein bißchen

weitergehen zu der wohlbekannten Zusammenkunft vom

12. November, als Göring und Goebbels und alle die

anderen Leute über die Juden ihre Bemerkungen

machten und Sie, nach Ihrer Aussage, anwesend waren.

Sie machten an jenem Tage keinen Einwand gegen irgend

etwas, was da gesagt wurde, nicht wahr?

 

FUNK: Nein, ich habe nur versucht, verschiedene Dinge

durchzusetzen, um noch etwas für die Juden zu retten,

zum Beispiel ihren Effektenbesitz. Dann habe ich

durchgesetzt, daß die Läden wieder eröffnet wurden, so

daß dann eine langsame Abwicklung eintrat und noch

einiges andere.

 

MR. DODD: Ich verstehe das. Aber ich dachte, daß Sie

heute morgen über die schrecklichen Dinge, die den

Juden geschehen sind, ziemlich erschüttert waren, und



Sie erinnern sich an einige der Vorschläge, die Göring

und Goebbels an dem Tage machten? Das waren

ziemlich scheußliche Dinge, nicht wahr?

 

FUNK: Ich habe das offen zugegeben, daß ich dadurch

sehr erschüttert war...

 

MR. DODD: Wirklich? Nun...

 

FUNK:... und daß ich dadurch in sehr schwere

Gewissenskonflikte kam.

 

MR. DODD: Gut. Und Sie haben dann später, wie die

Frankfurter Zeitung berichtete, diese Rede gehalten und

diese Anordnungen durchgeführt, trotz Ihrer

Gewissenskonflikte, nicht wahr?

 

FUNK: Die Verordnungen mußten kommen, das habe

ich ja mehrfach hier betont. Ja, ich habe keine

Gewissensbisse gehabt, weil die Verordnungen kamen.

Gewissensbisse habe ich gehabt über den Anlaß dazu.

Aber die Verordnungen selbst...

 

MR. DODD: Das ist es ja gerade, was ich Sie frage.

 

FUNK: Aber die Verordnungen dazu mußten kommen,

die Gründe dafür, ja, das gebe ich zu.

 

MR. DODD: Sie wissen, daß Schacht am Zeugenstand

gesagt hat, er glaube, daß, falls er

Reichswirtschaftsminister gewesen wäre, diese Dinge



nicht geschehen wären. Erinnern Sie sich, daß er das

neulich hier sagte?

 

FUNK: Jawohl. Dann muß er aber sehr machtvolle und

gute Beziehungen zur Partei gehabt haben, sonst hätte er

das nicht erreichen können.

 

MR. DODD: Und Sie hatten diese guten Beziehungen

zur Partei nicht gehabt? Sie waren nicht in der Partei, Sie

waren Minister?

 

FUNK: Ich habe diese Beziehungen nicht gehabt, ich

konnte diese Terroraktionen nicht verhindern.

 

MR. DODD: Na gut, wir werden das schon sehen. Ihr

Anwalt hat für Sie eine eidesstattliche Erklärung

vorgelegt, von einem Oeser, O-e-s-e-r. Erinnern Sie sich

dieses Mannes? O-e-s-e-r, erinnern Sie sich seiner?

 

FUNK: Ja.

 

MR. DODD: Sie erinnern sich seiner?

 

FUNK: Ja.

 

MR. DODD: Und seine eidesstattliche Erklärung – ich

glaube, es war ein Verhör...

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Lassen Sie uns eine

Pause von zehn Minuten machen

 



[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. DODD: Herr Zeuge! Ich habe Sie vor der Pause

über einen gewissen Oeser befragt, O-e-s-e-r; Sie

erinnern sich seiner? Er war einer von Ihren Angestellten

an der Frankfurter Zeitung, nicht wahr?

 

FUNK: Er war Leiter des Berliner Wirtschaftsbüros der

Frankfurter Zeitung, er war ein sehr angesehener

Journalist.

 

MR. DODD: Ja, Sie wissen, daß Sie einen Fragebogen

oder eine eidesstattliche Erklärung von ihm haben, die

Sie dem Gerichtshof unterbreiten; es ist in Ihrem

Dokumentenbuch.

 

FUNK: Er hat sich freiwillig erboten dazu.

 

MR. DODD: Gut, ich frage Sie nicht – es ist gut –, ob er

das getan hat oder nicht, ich wollte nur feststellen, ob Sie

wissen, daß er es getan hat.

 

FUNK: Ja.

 

MR. DODD: In diesem Affidavit nun, wie ich es

verstehe, behauptet Oeser, daß Sie sich wirklich ganz

anständig gegenüber den Juden benahmen, die bei dieser

Zeitung tätig waren, nicht wahr? War der Sinn nicht der,

daß Sie diese Juden, um sie vor der Entlassung und so

weiter zu bewahren, als Ausnahmefälle behandelten, wie

sie in diesen Erlassen vorgesehen waren?



 

FUNK: Ja.

 

MR. DODD: Gut.

 

FUNK: Ich habe eine ganze Reihe von Redakteuren

unter die Ausnahmebestimmungen fallen lassen.

 

MR. DODD: Jawohl. Ich weiß. Ich möchte Sie aber eins

fragen: Es gab in Wahrheit einen anderen Grund für Ihr

Benehmen gegenüber dieser Zeitung, außer Ihrer

anständigen Haltung den Juden gegenüber, nicht wahr?

 

FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Gut, warten Sie einen Moment.

 

FUNK: Ich kannte diese Leute nicht persönlich.

 

MR. DODD: Ich will nicht sagen, daß Sie diese Leute

persönlich kannten, aber ich behaupte, daß da noch ein

anderer Grund vorhanden war, außer Ihrem Gefühl für

die Juden als Volk, den Sie aber dem Gerichtshof bis jetzt

noch nicht mitgeteilt haben, vielleicht einen anderen

Grund?

 

FUNK: Bei den Redakteuren der Frankfurter Zeitung?

 

MR. DODD: Jawohl.

 

FUNK: Nein.



 

MR. DODD: Nun, stimmt es nicht, daß Sie und

wahrscheinlich Hitler und sicherlich Goebbels und einige

der anderen höheren Führer der Partei beschlossen

hatten, dieser Zeitung wegen ihres großen Einflusses im

Ausland den status quo zu erhalten? ist das nicht richtig?

 

FUNK: Davon war damals noch nicht die Rede, das kam

erst später. Das kam erst zu der Zeit als der Führer

verlangte, daß fast alle führenden Tageszeitungen

entweder in den Besitz der Partei übergingen oder aber

mit Parteizeitungen verschmolzen wurden. Da ist es mir

gelungen, die Frankfurter Zeitung von diesem Beschluß

zu retten, und die Frankfurter Zeitung hat dann auch

noch lange bestanden. Das war viel später. Hier war es

tatsächlich der Grund, um einigen jüdischen Redakteuren

zu helfen.

 

MR. DODD: Gut.

 

FUNK: Es war nur ein rein menschlicher Grund.

 

MR. DODD: Sie können dies antworten. Ich wollte nur

Ihre Antwort zu Protokoll nehmen, weil ich diese Sache

später noch des weiteren erörtern will. Verstehe ich

richtig: Sie bestreiten, daß Ihre Politik, den status quo der

Frankfurter Zeitung zu bewahren, nicht auf dem Einfluß,

den die Zeitung im Ausland hatte, beruhte?

 

FUNK: Nein, es war durchaus meine Meinung, daß die

Frankfurter Zeitung beibehalten werden soll.



 

MR. DODD: Geschah dies aus dem Grund, den ich

unterstelle, daß nämlich diese Leute in der Finanzwelt im

Auslande gut bekannt waren, und Sie den

nutzbringenden Einfluß dieser Zeitung im Auslande

nicht beeinträchtigen wollten?

Gerade dies meine ich, und das war auch der Grund,

warum Sie die Juden nicht entlassen haben und nicht

etwa, weil Sie Mitleid mit ihrem Schicksal als Juden

hatten.

 

FUNK: Nein, in diesem Falle nicht, in diesem Falle war

das nicht so.

 

MR. DODD: Sehr gut. Ich will nun im Hinblick auf Ihre

Tätigkeit als Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft

und ihre Beziehung zu den Kriegen gegen Polen und die

anderen Mächte einige Fragen an Sie stellen. Ich will

Ihnen sagen, worum es sich zuerst handelt, damit Sie im

Bilde sind. Sie behaupten doch nicht, daß Ihre Stellung

als Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft nicht viel

mit den Angelegenheiten der Wehrmacht zu tun hatte?

 

FUNK: Jawohl, das behaupte ich; mit der Wehrmacht...

 

MR. DODD: Nun, ich habe hier einen Brief in der Hand,

den Blomberg an Göring schrieb. Erinnern Sie sich an

diesen Brief? Er ist ein neues Dokument, und Sie haben

es im Verlauf dieses Prozesses nicht gesehen, aber

erinnern Sie sich an irgendeinen solchen Brief?

 



FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Gut. Ich bitte, daß Ihnen Dokument

EC-255 übergeben wird.

 

[Zum Vorsitzenden gewandt:]

 

Herr Vorsitzender! Dies wird Beweisstück US-839.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Also an diesem Brief von von Blomberg interessiert mich

wirklich nur der letzte Satz. Sie werden bemerken, daß

von Blomberg in diesem Brief erwähnt, daß Schacht

ernannt worden ist, aber im letzten Satz oder zuerst im

vorletzten Abschnitt wird auf Ihre sofortige Ernennung

gedrängt. Das ist in diesem Brief unterstrichen; und im

letzten Absatz schreibt er:

»Die Dringlichkeit der einheitlichen Weiterbearbeitung aller

Vorbereitungen für die Kriegsführung läßt ein Lahmlegen dieser Stelle

bis zum 15. 1. 1938 nicht zu.«

Übrigens ist dieser Brief am 29. November 1937

geschrieben worden. Sicherlich glaubte doch von

Blomberg, daß die Stellung, für die er Sie vorschlug, auf

die Kriegsführung eine außerordentlich große Wirkung

ausüben würde, nicht wahr?

 

FUNK: Das mag sein, aber ich kenne erstens mal den

Brief nicht und zweitens bin ich nicht sofort zum

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft ernannt

worden, sondern erst im weiteren Verlauf des Jahres

1938 und auch erst längere Zeit, nachdem ich schon



Wirtschaftsminister war, und als ich Lammers danach

fragte, warum ich erst so spät ernannt werde zum

Bevollmächtigten für die Wirtschaft, erklärte mir

Lammers, es müßte erst eine Klärung meines

Verhältnisses zum Beauftragten für den Vierjahresplan

geschaffen werden. Das ist der Grund gewesen, warum

ich erst Monate später zum Beauftragten für die

Wirtschaft ernannt wurde, weil es klargestellt werden

mußte, daß Göring die entscheidenden Befugnisse für die

Kriegswirtschaft hat...

 

MR. DODD: Sie brauchen auf alle diese Einzelheiten

nicht einzugehen.

 

FUNK: Ich kenne den Brief nicht, ich habe mit von

Blomberg niemals gesprochen über die Angelegenheit.

 

MR. DODD: Gut. Sie erinnern sich vielleicht doch, daß

das OKW nach Ihrer Ernennung irgendwelche

Einsprüche erhoben hat wegen der Bedeutung der

Befugnisse, die Sie hatten; erinnern Sie sich daran?

FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Nun, ich habe hier noch ein anderes

Dokument. EC-270. Ich werde es Ihnen vorlegen lassen,

es wird Beweisstück US-840. Während wir darauf warten,

kann ich Ihnen sagen, daß es ein Brief vom 27. April

1938 ist. Sie werden im ersten Absatz dieses Briefes des

OKW finden, daß die Auslegung des Führererlasses, des

Erlasses vom 4. Februar 1938, den Notwendigkeiten der

totalen Kriegsführung nicht entspricht.



Und dann im dritten Absatz auf dieser ersten Seite

werden Sie finden, daß andere Einwendungen wegen

Ihrer Befugnisse erhoben wurden. Augenscheinlich

dachte damals das OKW, daß Sie mit dem Kriegseinsatz

zuviel zu tun hätten; und schließlich auf der letzten Seite,

Herr Zeuge, wenn Sie sich diesen Absatz ansehen wollen,

dann werden Sie folgenden Satz auf der letzten Seite des

englischen Textes..., jedenfalls gegen Ende des Briefes

folgenden Satz finden:

»Die dem Generalbevollmächtigten unterstehende Kriegswirtschaft

stellt die wehrwirtschaftliche Etappe der Rüstungsindustrie dar.«

Und ich wünsche, daß Sie sich sorgfältig dieses Wort

»Rüstungsindustrie« merken.

Dann geht es weiter:

»Versagt diese Etappe, so ist die Schlagkraft der Wehrmacht in Frage

gestellt.«

Ich bitte Sie, sich das Wort »Rüstungsindustrie«

besonders zu merken, denn ich erinnere mich, daß Sie

heute morgen sagten, Sie hätten mit der

Rüstungsindustrie absolut nichts zu tun; aber offenbar

dachte das OKW am 27. April 1938 anders darüber, nicht

wahr?

 

FUNK: Ich kenne auch diesen Brief nicht; ich kenne

auch die Einstellung des OKW nicht, ich weiß aber

folgendes, daß das OKW. insbesondere der hier

mitangeklagte Feldmarschall Keitel, damals die Meinung

vertrat, ich sollte als Generalbevollmächtigter für die

Wirtschaft in die Befugnisse von Schacht eintreten. Es

hat aber eine Unterredung damals zwischen dem

Reichsmarschall und dem Feldmarschall Keitel

stattgefunden, das hat mir Keitel bestätigt, in der der



Reichsmarschall klipp und klar erklärt hat, die

Kriegswirtschaft bekommt der Funk nicht, und ich habe

von all diesen Dingen, das kann ich hier ehrlich und

offen sagen, nicht die geringste Ahnung gehabt. Ich

wußte nicht, was das OKW mir für Stellungen zugedacht

hat, ich habe diese Funktion noch nie ausgeübt, denn die

Rüstungswirtschaft lag niemals beim

Wirtschaftsministerium. Ich erinnere mich an die Dinge

nicht.

 

MR. DODD: Gut, das ist Ihre Antwort. Ich nehme an,

daß Sie damals, wie Sie dem Gerichtshof mitgeteilt

haben, sich auch darüber klar waren, daß Sie Göring

wirklich untergeordnet waren und sich in einer sehr

niedrigen Stellung in all diesen Dingen befanden, nicht

wahr?

 

FUNK: Ja.

 

MR. DODD: Nun bitte ich Sie, ein anderes Dokument

einzusehen, EC-271, das Beweisstück US-841 wird.

Dieses Dokument besteht aus einem Brief, den Sie an

Lammers geschrieben haben, einen Brief, den Lammers

an den Chef des OKW, Feldmarschall Keitel,

geschrieben hat und einem oder zwei anderen Briefen,

die nichts mit der heutigen Untersuchung zu tun haben.

Er wurde am 31. März 1938 geschrieben, und ich möchte

Sie bitten, sich die zweite Seite anzusehen, denn dort

erscheint Ihr Brief. Die erste Seite ist ein Begleitbrief von

Lammers an Keitel. Sehen wir uns die zweite Seite an;

haben Sie sie?



 

FUNK: Ja.

 

MR. DODD: Sie schreiben an Lammers und sagten... ich

werde nicht den ganzen Brief zitieren, sondern nur den

zweiten Absatz. Sie schreiben an Lammers und sagen

unter anderem:

»Anläßlich der Reise nach Österreich habe ich mit Herrn

Generalfeldmarschall Göring unter anderem auch über die Stellung des

Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft gesprochen. Ich

habe hierbei zum Ausdruck gebracht, daß, entgegen der nach mir

gewordenen Mitteilungen vom Oberkommando der Wehrmacht

vertretenen Auffassung, durch den Erlaß über die Führung der

Wehrmacht vom 4. Februar 1938 eine Änderung in der Stellung des

Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft nicht eingetreten

sei.«

Und dann sagen Sie weiter, daß, abgesehen von der

Tatsache, daß sich der Erlaß ausschließlich auf das OKW

bezog und so weiter, und daß besonders der letzte Absatz

dieses Erlasses erklärt, daß Sie vom Befehl des Führers

abhängig waren.

Dann sagen Sie weiter:

»Zu den Weisungen des Führers gehört aber auch die Entschließung

der Reichsregierung vom 21. Mai 1935, nach der der

Generalbevollmächtigte für die Kriegswirtschaft für sein

Aufgabengebiet als Oberste Reichsbehörde dem Führer unmittelbar

unterstellt ist.

Herr Generalfeldmarschall Göring hat mir versichert, daß meine

vorstehend wiedergegebene Auffassung in jeder Hinsicht zutreffend

sei und auch der Ansicht des Führers entspräche. Ich habe ihn

daraufhin gebeten, mir dies kurz schriftlich zu bestätigen. Herr

Generalfeldmarschall Göring hat mir zugesagt, daß er dieser Bitte

entsprechen werde.«

Haben Sie diesen Brief an Lammers am 31. März 1938

geschrieben oder nicht? Ja oder nein?



 

FUNK: Sicher.

 

MR. DODD: Gut! Sie versuchten zu erreichen, daß

Ihnen oberste Befugnisse übertragen und daß Sie nur

dem Führer gegenüber verantwortlich würden. Das war

nämlich der Kampf, und darauf bezog sich Dokument

EC-271, und das war Ihre Antwort auf den Vorwurf des

OKW, daß Sie zuviel Macht hatten. Das sieht nun nicht

danach aus, als ob Sie nur ein kleiner Mann waren, nicht

wahr, Herr Zeuge?

 

FUNK: Doch, ich habe die Stellung klären wollen, sie ist

aber später nicht in diesem Sinne geklärt worden,

sondern in dem Sinne, daß ich an die Weisungen des

Reichsmarschalls gebunden war. Diesen Brief habe ich

geschrieben, um zu versuchen eine Klärung

herbeizuführen; ich erinnere mich im einzelnen nicht

mehr an diesen Brief.

 

MR. DODD: Sie haben Lammers gesagt...

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Ist nicht der Brief, den

Sie gerade verlesen haben, genau der gleiche, auf den in

dem Brief, den Sie ihm unmittelbar vorher vorgelegt

haben, Bezug genommen ist?

 

MR. DODD: Ja, Herr Vorsitzender. Er bezog sich auf

EC-271. Verzeihung, ich sagte: 271, ich meinte:

270.

VORSITZENDER: GB-649/38 ist der Brief, den Sie



gerade verlesen haben. Bitte, sehen Sie sich den ersten

Abschnitt von EC-270 an; der dort erwähnte kritische

Brief ist der Brief des Angeklagten Funk, den Sie eben

verlesen haben.

 

MR. DODD: Ja, ganz recht, Euer Gnaden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Mein Punkt, Herr Zeuge, ist der: Sie haben dem

Gerichtshof mitgeteilt, daß Sie in Wirklichkeit nur für

Göring arbeiteten, daß Sie in diesen Dingen nicht viel zu

sagen hatten, aber jetzt finden wir, daß Sie einen Brief

geschrieben haben, in dem Sie versuchten, Ihre höchste

Autorität geltend zu machen. Hier sagen Sie: »Es ist eine

Tatsache, daß ich nur Hitler unterstellt bin«, und Sie

begreifen, diese zwei Dinge stimmen nicht überein. Was

haben Sie dazu zu sagen?

 

FUNK: Ja, tatsächlich habe ich niemals Erfolg gehabt.

 

MR. DODD: Nun, wir werden sehen, ob es so ist. Lesen

Sie die nächste Seite und Sie werden noch einen Brief

von Lammers finden, den er am 6. April 1938

geschrieben hat. Dieser Brief ist an Sie gerichtet.

Lammers teilt Ihnen mit, daß Sie in der Auffassung über

Ihre Stellung Recht hatten, daß Sie in Wirklichkeit nur

dem Führer unterstanden und daß er eine Abschrift Ihres

Briefes sowohl an Feldmarschall Göring als auch an den

Chef des OKW gesandt hat. Nun, was sagen Sie dazu?

FUNK: Ich ersehe hieraus, daß ich damals versucht habe,



diese Stellung zu erreichen. In Wirklichkeit habe ich sie

aber nicht erreicht, denn der Reichsmarschall hat selbst

nachher erklärt, daß er mir die Kriegswirtschaft nie geben

wird. Die Formalvollmachten als Bevollmächtigter für die

Wirtschaft sind ja dann auf den Vierjahresplan später

übergegangen, durch einen Erlaß des Führers vom

Dezember 1939.

 

MR. DODD: Ist das Ihre Antwort?

Sie haben dem Gerichtshof auch berichtet, soweit ich Sie

wenigstens verstanden habe, daß Sie in Wirklichkeit nicht

viel mit der Planung von Angriffskriegen zu tun hatten,

und daß sich Ihre Tätigkeit auf die Regelung und

Kontrolle sozusagen der heimischen Wirtschaft

beschränkte. Tatsächlich aber haben Sie am 28. Januar

1939, also einige Monate vor dem Einfall in Polen, die

Verwendung von Kriegsgefangenen in Erwägung

gezogen, nicht wahr?

 

FUNK: Davon weiß ich nichts.

 

MR. DODD: Sind Sie sicher? Ich lasse Ihnen nun ein

anderes Dokument zeigen, und zwar EC-488, das

Beweisstück US-842 wird. Das ist ein nicht

unterschriebener Brief, ein erbeutetes Dokument, aus

Ihrem Archiv. Dieser Brief wurde, nebenbei bemerkt, mit

der Unterschrift von Sarnow weitergeleitet. Sie wissen,

wer das war, er war Ihr Stellvertreter. Dieser Brief trägt

das Datum vom 28. Januar 1939 und hat den Betreff:

»Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen«. Dann heißt es

weiter:

»Nach dem Reichsverteidigungsgesetz vom 4. September 1938 obliegt



mir die Leitung der wirtschaftlichen Vorbereitungen für die

Reichsverteidigung (ausschließlich der Rüstungsindustrie).«

und fährt dann fort: »Bei den Vorbereitungen für den

Kriegsarbeitseinsatz...« und so weiter.

Aber worauf ich Ihre Aufmerksamkeit ganz besonders

lenken möchte, steht im zweiten Absatz, wo es heißt:

»Der Fehlbedarf an Arbeitskräften zwingt zu einer möglichst

weitgehenden und zweckmäßigen Einsetzung etwaiger

Kriegsgefangener. Die dazu nötigen Vorbereitungen müssen in enger

Zusammenarbeit von OKW und GBW getroffen werden. Die zu

meinem Geschäftsbereich gehörenden Ressorts werde ich dabei

heranziehen.«

Erinnern Sie sich noch an diesen Brief?

 

FUNK: Nein, ich habe den Brief nie gesehen und nie

unterschrieben; aber dieser Brief gehört zu den

Angelegenheiten, über die ich heute vormittag

gesprochen habe. Das Büro des Generalbevollmächtigten

für die Wirtschaft, im übrigen wie ich sehe, ist

»Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft«

ausgestrichen, hat sich natürlich fortlaufend mit diesen

Dingen beschäftigt. Ich persönlich habe mich damit nicht

beschäftigt.

 

MR. DODD: Nun, das ist nur ein Spiel mit Worten.

Diese Vorschläge stammten doch aus Ihrem Ministerium

und Ihr erster Vertreter war es, der diesen Brief

weiterleitete. Stimmt das nicht?

 

FUNK: Nein, es war...

 

MR. DODD: Nun, es steht doch rechts oben auf diesem

Brief »Der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft«,



und dann kommt die Adresse und das Datum.

 

FUNK: Ja, er war unterschrieben »Im Auftrag: Sarnow«.

 

MR. DODD: Richtig, und der war Ihr

Hauptstellvertreter, nicht wahr?

 

FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Oder was war er?

 

FUNK: Er war nur in dem Büro des

Generalbevollmächtigten tätig. Mein Hauptstellvertreter,

der diese Dinge leitete, war Dr. Posse.

 

MR. DODD: Nun gut, auf jeden Fall...

 

FUNK: Wie ich vorhin sagte, habe ich mich mit diesen

Dingen überhaupt nicht beschäftigt.

 

MR. DODD: Ich wurde soeben darauf aufmerksam

gemacht, daß, wenn Sie Posse erwähnen, Sie seinen

Namen im zweiten Absatz dieses Briefes finden. »Auf die

Ausführungen von Herrn Generaloberst Keitel,

Staatssekretär Dr. Posse... darf ich Bezug nehmen.« Auf

jeden Fall, wichtige Leute in Ihrem Ministerium haben

mit dieser Sache zu tun gehabt, nicht wahr?

 

FUNK: Sicher.

 

MR. DODD: Gut. Sie erinnern sich an das Dokument



3562-PS. Es wurde hier als Beweisstück US-662

vorgelegt. Es ist das Protokoll einer Sitzung bei Dr.

Posse, Ihrem Stellvertreter, in der er eine Denkschrift

über die Finanzierung des Krieges besprach. Sie haben

heute morgen darüber gesprochen und sagten, daß Sie

trotz der Anmerkung; »Herrn Minister vorzulegen«

diesen Brief nicht gesehen haben.

 

FUNK: Dann hätte ich es abzeichnen müssen, wenn ich's

gesehen hätte.

 

MR. DODD: Nun, ob es so ist oder nicht, interessiert

mich jetzt nicht. Ich möchte nur, daß Sie zuhören,

während ich einen Auszug daraus verlese. Sie können das

Dokument auch selbst sehen, wenn Sie wollen, aber ich

glaube kaum, daß es nötig ist. Sie erinnern sich doch, daß

dieses Dokument eins Ihrer Memoranda erwähnt.

Erinnern Sie sich noch, daß Posse sagte:

»Es wurde darauf hingewiesen, daß es dem GBW in erster Linie darauf

ankäme, den Gedanken einer Finanzierung der Kriegsausgaben durch

Vorgriffe auf künftige, nach dem Krieg zu erwartende Einnahmen des

Reiches in die Kriegsfinanzgesetzgebung einzuführen.«

 

FUNK: Jawohl.

 

MR. DODD: Gut, das ist alles, was ich in Bezug auf

dieses Dokument fragen wollte. Wir können gleich

weitergehen.

Ich beziehe mich wieder auf Ihre eigene Aussage vor

Gericht, daß Sie im Hinblick auf den Krieg gegen Polen

wirklich bis zum August nicht gewußt haben, daß auch

nur die Möglichkeit des Krieges mit Polen bestehe; Sie



dachten im August noch zeitweilig, daß die Frage

diplomatisch beigelegt werden würde. Stimmt das?

 

FUNK: Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Die

Kriegsgefahr war ja monatelang latent. Aber, daß der

Krieg kurz bevorstand, das konnte man schon im August

erkennen.

 

MR. DODD: Haben Sie für den Krieg mit Polen

wirtschaftliche Pläne schon länger als ein Jahr vor dem

Angriff auf Polen gemacht? Sie können das mit Ja oder

Nein beantworten.

 

FUNK: Das weiß ich nicht.

 

MR. DODD: Sie meinen, Sie wissen nicht, ob Sie

Vorbereitungen getroffen haben, oder nicht. Was wollen

Sie mit dieser Antwort sagen? Erinnern Sie sich nicht?

 

FUNK: Ich erinnere mich nicht.

 

MR. DODD: Gut, dann kann ich Ihnen helfen. Hier ist

ein Dokument, 3324-PS, das schon als Beweismittel

vorgelegt würde Sie erinnern sich wohl; es ist

Beweisstück US-661. Es ist eine Rede, die Sie gehalten

haben. Erinnern Sie sich, daß Sie in dieser Rede gesagt

haben: Sie hätten insgeheim, und zwar schon über ein

Jahr den Krieg gegen Polen geplant? Erinnern Sie sich

daran? Möchten Sie das Dokument sehen?

 

FUNK: Bitte.



 

MR. DODD: Der Satz steht hier:

»Waren mithin in die Aufgaben und die Arbeit des Vierjahresplanes

unter Leitung des Generalfeldmarschalls Göring sämtliche Wirtschafts-

und Finanzressorts eingespannt, so wurde die kriegswirtschaftliche

Vorbereitung Deutschlands auch noch auf einem anderen Sektor seit

Jahr und Tag in aller Stille vorangetrieben...«

Erinnern Sie sich daran?

 

FUNK: Ja, jetzt weiß ich es.

 

MR. DODD: Beachten Sie, daß es hier heißt: »seit Jahr

und Tag...« und Sie sagen weiterhin, daß dies unter Ihrer

Aufsicht geschah. Stimmt das?

 

FUNK: Jawohl, das ist die Tätigkeit des

Generalbevollmächtigten für die Zivilwirtschaft, das habe

ich ja heute morgen schon ausgeführt.

 

MR. DODD: Gut, gut. Das ist alles, was ich wissen

wollte...

 

FUNK: Von Polen sprach ich nicht.

 

MR. DODD: Es war ja der einzige Krieg, der im Gange

war, als Sie diese Rede hielten. Es war Oktober

1939.

FUNK: Die Vorbereitungen waren ja nicht auf einen

bestimmten Krieg abgestellt, es war...

 

MR. DODD: Gut.

 



FUNK: Es war eine allgemeine Vorbereitung.

 

MR. DODD: Tatsächlich befanden Sie und Göring sich

sogar bis zu einem gewissen Grade im Streit um die

Macht, nicht wahr? War die Tür Görings auch eine der

Türen, in die Sie versuchten hineinzukommen, daß Sie

nur bis zu diesen gelangten, aber niemals hineinkamen.

Ich frage Sie nun, ob Görings Tür eine von diesen war?

 

FUNK: Ich glaube nicht, daß ich so anspruchsvoll war,

auf den Posten von Göring zu kommen, das lag mir

völlig fern. Ich habe überhaupt wenig Ehrgeiz gehabt.

 

MR. DODD: Ich sagte nicht, daß Sie seine Stellung, wohl

aber einen Teil seiner Macht haben wollten. Oder

erinnern Sie sich nicht? Vielleicht ist das die Lösung.

 

FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Gut. Ihr Herr Posse wurde hier durch

Vertreter der Anklagebehörde verhört; das Dokument

hat die Nummer 3894-PS. Die folgenden Fragen wurden

ihm gestellt:

»Frage: Worin bestand der Konflikt zwischen dem

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft und dem Vierjahresplan?

Antwort: Der Kampf um die Macht.

Frage: War es der Kampf um die Macht zwischen Funk und Göring?

Antwort: Der Kampf um die Macht zwischen Funk und Göring,

zwischen Funk und dem Landwirtschaftsministerium und dem

Verkehrsministerium.

Frage: Wie wurde der Streit endgültig bereinigt?

Antwort: Niemals, der Kampf ging immer unter der Oberfläche weiter.

Frage: Hat Funk, der sehr wichtige Vollmachten als

Wirtschaftsminister und später als Reichsbankpräsident und



Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft hatte, jemals diese

Vollmachten tatsächlich ausgeübt?

Antwort: Ja, aber Görings Vollmachten waren stärker.

Frage: Nichtsdestoweniger hat Funk bedeutende Vollmachten

ausgeübt?

Antwort: Ja, als Reichsbankpräsident, Wirtschaftsminister und

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft.«

Posse war doch Ihr Hauptstellvertreter?

 

FUNK: Posse hatte aber eine Stellung, die sehr abseits

lag. Mein Stellvertreter war Landfried und in der

Reichsbank Puhl. Die kennen die Dinge besser als Herr

Posse.

 

MR. DODD: Nun gut.

 

FUNK: Die sollten mehr darüber wissen als Posse.

 

MR. DODD: Sie glauben nicht, daß er es wirklich wußte,

wenn er sagte, daß Sie sich an diesem Kampf um die

Macht beteiligt hätten? Soll das Ihre Antwort sein?

 

FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Das wird Beweisstück US-843. Es ist bis

jetzt noch nicht vorgelegt worden. Nun, Herr Zeuge,

möchte ich Sie darüber befragen, wann Sie zum

erstenmal von dem bevorstehenden Angriff auf Rußland

hörten. Ich glaube, daß Sie dem Gerichtshof mitgeteilt

haben, Sie hörten ungefähr im Mai davon, stimmt das?

Oder war es im Juni?

 

FUNK: Als Rosenberg beauftragt wurde.



 

MR. DODD: Ja, das ist es, was wir wissen wollten Sie

wußten also, als Rosenberg im April 1941 beauftragt

wurde, daß es einen Angriff auf Rußland geben würde.

Heute früh aber, glaube ich, haben Sie das nicht

klargestellt. Stimmt das, Dr. Funk?

 

FUNK: Ja, ich sagte, daß als Begründung dieser

Ernennung uns mitgeteilt wurde, daß der Führer einen

Krieg mit Rußland für wahrscheinlich halte.

 

MR. DODD: Ja, aber Sie wissen doch, was Sie heute früh

vor dem Gerichtshof aussagten. Sie sagten, daß Lammers

Sie auf Grund Ihres Interesses an einer Entwicklung der

Handelsbeziehungen zu Rußland von Rosenbergs

Ernennung in Kenntnis setzte. Das war die Antwort, die

Sie heute früh gegeben haben. Nun, das war doch nicht

so, nicht wahr?

 

FUNK: Ja, das hat Lammers auch hier gesagt.

 

MR. DODD: Es ist mir ganz gleich, was Lammers sagte.

Ich frage Sie jetzt, ob es Tatsache ist, daß Ihnen

Lammers diese Mitteilung machte, weil Sie in

Zusammenarbeit mit Rosenberg die Besetzung dieser

Gebiete nach dem Angriff vorbereiten sollten. Sie

können das jetzt ganz einfach beantworten. Ist das wahr?

 

FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Nun, wir werden sehen. Sie wissen, daß Sie



bei einer anderen Gelegenheit eine andere Antwort

gegeben haben, ich möchte, nebenbei bemerkt, sagen, in

Parenthese. Erinnern Sie sich, daß Sie bei einem Verhör

sagten, daß Sie von dem bevorstehenden Angriff auf

Rußland zum erstenmal durch Heß gehört haben?

Erinnern Sie sich, daß Sie dies seinerzeit als Quelle Ihrer

ersten Kenntnis angaben? Erinnern Sie sich an diese

Aussage?

 

FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Wir werden gleich darüber sprechen. Wir

wollen vorläufig noch bei der Sache Rosenberg bleiben.

Da ist ein Dokument 1031-PS vom 28. Mai 1941, also

ungefähr einen Monat nach der Ernennung Rosenbergs.

Es ist eine Geheime Kommandosache, eine Aktennotiz

über eine Zusammenkunft mit Reichsminister Funk.

Wissen Sie, wovon Sie damals sprachen? Über die

Herstellung von Falschgeld für den Gebrauch in

Rußland, in der Ukraine und im Kaukasus? Erinnern Sie

sich?

 

FUNK: Nein.

MR. DODD: Sie erinnern sich nicht? Bitte sehen Sie sich

doch dieses Dokument an, es ist Nummer 1031-PS,

US-844. Sie erinnern sich vielleicht des Tages, an dem Ihr

Reichsbankdirektor Wilhelm sagte, es dürfe nicht in

Erscheinung treten, daß Sie sogenannte Rubelnoten zum

Gebrauch in den besetzten Gebieten fälschten?

Rosenberg wohnte dieser Sitzung bei. Es ist ein sehr

kurzes Memorandum. Haben Sie es gelesen? Es ist auf



Seite 4 des Dokuments, das Ihnen vorliegt. Finden Sie es?

Es beginnt: »In der Ukraine und im Kaukasus dagegen

würde es notwendig werden, die jetzige Währung, den

Rubel, aufrechtzuerhalten...« und so weiter. Sie sprachen

über das Währungsproblem in den Gebieten, die Sie

voraussichtlich besetzen würden, und das war wohl ein

Monat vor dem Angriff und ein Monat nach der

Ernennung Rosenbergs, nicht wahr? Können Sie mir

keine Antwort geben?

 

FUNK: Ich habe die Stelle noch nicht.

Jawohl, wenn diese Länder erobert worden wären, mußte

man sich ja mit diesen Fragen beschäftigen.

 

MR. DODD: Der springende Punkt ist, daß Sie zu dieser

Zeit von dem bevorstehenden Angriff auf die zu

erobernden Länder wußten, nicht wahr?

 

FUNK: Ich wußte nichts von einem Angriff, ich wußte

nur von einer bevorstehenden Kriegsgefahr.

 

MR. DODD: Gut, gut, wie Sie wollen. Die Hauptsache

ist, daß Sie davon sprachen, Geld in der Ukraine und

dem Kaukasus zu verwenden, und daß sich das dann

einen Monat später ereignete.

 

FUNK: Ja.

 

MR. DODD: Gut, gut. Ich habe nur noch wenige Fragen

zu stellen. Ich möchte dieses Verhör gern vor der

Vertagung zu Ende bringen. Haben Sie irgend etwas dazu



zu sagen? Ich wollte Ihnen nur zeigen, daß Sie von dem

geplanten Angriff wußten. Sie wußten doch, daß sich

etwas im Osten ereignen würde. Ich denke, Sie werden

das zugeben, nicht wahr?

 

FUNK: Jawohl.

 

MR. DODD: Gut.

 

FUNK: Seit der Ernennung Rosenbergs, ich habe das

heute ganz klar zum Ausdruck gebracht, wußte ich, daß

ein Krieg mit Rußland drohte.

 

MR. DODD: Dann stimmen wir also überein. Wir

brauchen nicht weiterzugehen. Ich habe es heute früh so

verstanden, daß Sie es nicht wußten. Dann ist es in

Ordnung. Ich habe Sie dann mißverstanden. Ich verstehe

Sie jetzt dahin, daß Sie davon wußten.

FUNK: Heute morgen habe ich ganz klar gesagt, daß mir

mitgeteilt wurde, daß der Führer mit einem Krieg mit

Rußland rechnete. Ich bin mir nur noch nicht über dieses

Dokument im klaren, wer das aufgestellt hat?

 

MR. DODD: Ich weiß es auch nicht, ich kann nur sagen,

daß es zusammen mit anderen Dokumenten im

Rosenberg-Archiv erbeutet wurde. Ich kann Ihnen auch

nicht mehr darüber sagen.

Ich glaube, wir können uns etwas anderem zuwenden,

wenn Sie mir gestatten. Wir brauchen uns mit diesem

Dokument wohl wirklich nicht weiter zu beschäftigen.

 



FUNK: Ja, aber es ist insofern wichtig, als diese Dinge

mit den Rubeln mir zugeschrieben werden.

 

MR. DODD: Ich finde das auch.

 

FUNK: Hier steht, ich hätte gesagt, daß mit der

Einführung von Reichskredit-Kassenscheinen und mit

der Wertfestsetzung eines Umrechnungskurses sehr

erhebliche Gefahren verbunden seien. Also, ich war

eigentlich sehr bedenklich hinsichtlich der Vorschläge,

die hier gemacht wurden.

 

MR. DODD: Ja, gut. Ich freue mich, Ihre

diesbezüglichen Bemerkungen zu hören. Ich möchte

mich jetzt ein wenig mit Ihnen über den Zeitpunkt

unterhalten, zu dem Sie die Reichsbank übernommen

haben. Posse war Ihr Hauptstellvertreter in Ihrem

Wirtschaftsministerium, oder nicht?

 

FUNK: Landfried war mein Hauptstellvertreter.

 

MR. DODD: Und nebenbei bemerkt, war er auch bei

derselben Sitzung anwesend, über die wir soeben

gesprochen haben. Wer war Ihr Hauptstellvertreter in der

Reichsbank?

 

FUNK: Puhl.

 

MR. DODD: Er wurde aus der Zeit Schachts

übernommen, nicht wahr?

 



FUNK: Ja.

 

MR. DODD: Haben Sie ihn überredet zu bleiben?

Haben Sie ihn gebeten zu bleiben?

 

FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Sie sagten, daß Sie Ihr Personal ausgewählt

hatten. Das haben Sie dem Gerichtshof heute vormittag

gesagt.

 

FUNK: Nein, es blieben Puhl und es blieben

Kretschmann und Wilhelm auch.

 

MR. DODD: Ich interessiere mich nicht für Ihre

Personalliste; ich möchte nur Wissen und will Ihnen den

Grund hierfür sagen: Puhl war doch ein zuverlässiger

Bankmann, nicht wahr? Er war in internationalen

Bankkreisen wohlbekannt und einmal wurde ihm sogar

eine Stellung in der Chase-Bank in Neuyork angeboten.

Wußten Sie das?

 

FUNK: Nein, das wußte ich nicht.

 

MR. DODD: Aber es ist zutreffend. Auf jeden Fall war

er ein ziemlich bedeutender Mann und auch zuverlässig,

nicht wahr?

 

FUNK: Ja.

 

MR. DODD: Haben Sie ihn nicht als Zeuge beantragt?



 

FUNK: Ja.

 

MR. DODD: Sie haben ihn deswegen hier haben wollen,

weil Sie ihm Glauben schenken und weil Sie wissen...

 

FUNK: Ja.

 

MR. DODD: Ich möchte mich jetzt etwas über das Gold

der Reichsbank unterhalten. Wieviel Gold hatte die

Reichsbank Ende 1941 zur Verfügung? Ungefähr? Sie

brauchen keine lange Geschichte darüber zu erzählen,

denn ich habe kein besonderes Interesse daran. Ich

möchte nur versuchen festzustellen, ob bei Ihnen im

Jahre 1941 Goldmangel herrschte.

FUNK: Der Goldbestand, den ich übernahm, belief sich

auf etwa eine halbe Milliarde, als ich die Stellung von

Schacht bekam.

 

MR. DODD: Gut.

 

FUNK: Er ist wesentlich vermehrt worden, soviel ich

weiß, nur durch das belgische Gold.

 

MR. DODD: Das ist wirklich... Es ist interessant, alles

darüber zu hören; aber ich beabsichtigte etwas anderes:

Woher haben Sie Gold nach der Übernahme Ihrer

Stellung erhalten? Woher bekamen Sie neue

Goldreserven?

 

FUNK: Nur durch Umwandlung von Devisen in Gold.



Dann haben wir Zuwachs erhalten, nachdem ich meine

Stellung übernommen hatte, durch das Gold der

Tschechischen Nationalbank. Da muß etwas Gold

herübergekommen sein; und dann hauptsächlich durch

das belgische Gold.

 

MR. DODD: Gut. Natürlich war Gold für Sie als

Zahlungsmittel für Devisen sehr wichtig. 1942 und 1943

mußten Sie mit Gold bezahlen, nicht wahr?

 

FUNK: Es war sehr schwer, mit Gold zu bezahlen.

 

MR. DODD: Das weiß ich.

FUNK: Weil die Länder, mit denen wir überhaupt noch

Verkehr hatten, im allgemeinen ein Gold-Embargo

einführten. Schweden lehnte das Gold ganz ab. Nur in

der Schweiz haben wir noch größere Geschäfte durch

Umwandlung von Gold in Devisen machen können.

 

MR. DODD: Ich glaube, Sie haben festgestellt, daß Sie

im Jahre 1942 und 1943 Gold als ausländisches

Zahlungsmittel nötig hatten. Das ist alles, was ich wissen

wollte. Wann haben Sie angefangen, Geschäfte mit der

SS zu machen, Herr Funk?

 

FUNK: Ein Geschäft mit der SS? – habe ich nie

gemacht.

 

MR. DODD: Ja, Geschäfte mit der SS! Sind Sie dessen

sicher? Ich bitte Sie, dies sehr ernst zu nehmen. Wir sind

jetzt bald am Ende Ihres Verhörs und es ist sehr wichtig



für Sie. Ich frage Sie noch einmal: Wann haben Sie

angefangen, Geschäfte mit der SS zu machen?

 

FUNK: Ich habe niemals ein Geschäft mit der SS

begonnen. Ich kann nur dasselbe sagen, was ich im

Vorverhör schon ausgeführt habe, daß Herr Puhl mir

eines Tages mitteilte, es wäre eine Einlage... eine

Einlieferung von der SS gekommen. Ich habe das

zunächst so aufgefaßt, daß es ein Depot war, ein Depot,

das also verschlossen blieb und das uns weiter nicht

interessierte; dann hat aber Herr Puhl mir später gesagt,

diese Ablieferung der SS, die sollte von uns verwendet

werden, von der Reichsbank, und ich habe angenommen,

daß es sich dabei um Ablieferung von Goldmünzen und

Devisen handelte, in der Hauptsache von Goldmünzen,

die ja auch jeder andere deutsche Mensch abgeben

mußte, die also Insassen der KZs abgenommen waren

und nun in die Reichsbank eingeliefert wurden. Denn

was an Wertgegenständen den KZ-Lagerinsassen

abgenommen wurde, ging nicht an die Reichsbank,

sondern, wie wir hier mehrfach gehört haben, an den

Reichsfinanzminister beziehungsweise...

 

MR. DODD: Einen Augenblick. Waren Sie gewohnt, daß

Goldzähne in der Reichsbank deponiert wurden?

 

FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Aber Sie bekamen sie von der SS, nicht

wahr?

 



FUNK: Das weiß ich nicht.

 

MR. DODD: Sie wissen das nicht?

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Hoher Gerichtshof, ich hätte noch einen ganz kürzen

Film zu zeigen; ich denke, ich könnte ihn zeigen, bevor

wir uns vertagen und ich möchte ihn gern dem Zeugen

vorführen, bevor wir ihn über die Goldgeschäfte der

Reichsbank weiter befragen. Es ist ein Film, der von den

verbündeten Mächten aufgenommen wurde, als sie die

Reichsbank betraten und er wird in ihren Gewölben

Goldzähne, Brücken und so weiter zeigen.

 

FUNK: Ich weiß davon nichts.

 

MR. DODD: Ich denke, daß ich vielleicht, bevor ich den

Film vorführe,... ich denke, daß ich es schaffen werde; ich

möchte auf jeden Fall heute nachmittag zum Ende

kommen. Ich möchte Ihnen eine eidesstattliche

Erklärung von Herrn Puhl vorlesen, von dem Sie vor

einigen Minuten gesagt haben, daß er ein glaubwürdiger

und gut unterrichteter Mann sei, den Sie als Zeugen

aufgerufen haben. Diese eidesstattliche Erklärung ist vom

3 Mai 1946 datiert.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich protestiere gegen die

Verlesung des Affidavits des Herrn Puhl. Dieses

Affidavit ist wahrscheinlich, ich weiß es nicht, hier in

Nürnberg aufgenommen worden. Ich kenne, wir kennen



seinen Inhalt nicht, Die Staatsanwaltschaft überrascht uns

heute mit einem Affidavit, das wir nicht kennen, sie wirft

uns im Laufe von zehn Minuten ein Dutzend Urkunden

an den Kopf, von denen sie behauptet, es seien ganz

kurze Urkunden, während zum Beispiel ein einziges

Protokoll schon dabei ist mit, glaube ich, zwölf Seiten. Es

ist uns ganz unmöglich, im Laufe dieses Eiltempos, mit

dem das Verhör hier durchgeführt wird, diesen

Erklärungen und diesen Urkunden überhaupt zu folgen.

Ich muß daher gegen die Benutzung eines derartigen

Affidavits Protest einlegen.

 

MR. DODD: Dieses Affidavit wurde am 3. Mai in

Baden-Baden, in Deutschland, aufgenommen. Wir haben

seit langem versucht, diesen Teil des Falles

zusammenzustellen, und es ist uns endlich gelungen.

Gewiß, wir haben es nicht an Dr. Sauter überreicht, weil

wir es eigens zu dem Zweck benutzen wollten, zu dem

wir es jetzt gebrauchen. Es handelt sich um ein Affidavit

seines Vertreters Puhl, den er als Zeugen aufrufen ließ

und von dem er einen Fragebogen erwartet. Es hat mit

einem sehr wichtigen Teil dieses Falles zu tun.

Ich darf hier sagen, daß, wenn wir die Genehmigung

erhalten, es verwenden zu dürfen, Herr Dr. Sauter die

Gelegenheit haben wird, ein Wiederverhör darüber

vorzunehmen. Die ganze Nacht wird ihm zur Verfügung

stehen es durchzusehen, falls er es wünscht.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Beabsichtigen Sie, den

Zeugen über dieses Dokument ins Kreuzverhör zu

nehmen?



 

MR. DODD: Ja, ich will es ihm vorlegen und ihm ein

paar Fragen darüber stellen. Ich will das wissen, weil es

die Grundlage für zwei oder drei Fragen im Kreuzverhör

bilden wird und weil ich ihn für die Aussagen, die er hier

bereits über das Gold gemacht hat, zur Verantwortung

ziehen will.

 

VORSITZENDER: Sie können das tun. Aber natürlich

darf Dr. Sauter, wenn er es wünscht, einen Antrag stellen,

daß der Zeuge für das Kreuzverhör zur Verfügung

gestellt wird, und er muß Zeit haben, das Affidavit zu

prüfen, um irgendwelche Kommentare abzugeben.

 

MR. DODD: Danke, Herr Vorsitzender.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Darf ich etwas bemerken?

Heute ist ein Fall vorgekommen, daß die

Staatsanwaltschaft dagegen Einspruch einlegte, daß eine

Urkunde verwendet wurde, die sie vorher nicht in

englisch bekommen hat, und der Vertreter der Anklage

sagt mir, er kann nicht deutsch, infolgedessen muß die

Urkunde zunächst übersetzt werden. Ich stehe auf dem

Standpunkt, daß der Verteidigung das recht ist, was der

Staatsanwaltschaft billig ist.

Wenn mir da eine englische Urkunde nach der anderen

an den Kopf geworfen wird, ohne daß ich eine Ahnung

habe, was darin steht, dann kann ich dazu nicht Stellung

nehmen. Die Schwierigkeit wird ja immer größer. Ich

habe zum Beispiel hier Urkunden bekommen, die zwölf

Seiten lang sind. Ein Satz aus einer solchen Urkunde wird



verlesen. Dem Angeklagten wird keine Zeit gelassen,

auch nur einen weiteren Absatz zu lesen. Ich selber habe

auch keine Zeit. Und trotzdem, der Angeklagte soll zu

einem einzelnen Satz, der aus dem Zusammenhang

gerissen ist, sich sofort erklären, ohne daß er die

Möglichkeit hat, die Urkunde zu prüfen. Das ist meines

Erachtens nicht zu verlangen.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Sie haben eine

Übersetzung von beinahe jedem Dokument, wenn nicht

von allen. Es wurde Ihnen auch jede Gelegenheit dazu

gegeben, die Dokumente zu prüfen, nachdem sie ins

Deutsche übersetzt wurden. Und diese Gelegenheit wird

Ihnen auch hiernach gegeben werden. Und sollte es

vorkommen, daß hier im Kreuzverhör Dokumente

verwendet werden, die nicht auf deutsch sind, so werden

sie ins Deutsche übersetzt werden, und Sie werden sie

dann erhalten. Aber wenn der Zeuge einmal im

Kreuzverhör ist, so dürfen diese Dokumente verwendet

werden. Sollten Sie bezüglich dieser Dokumente ein

Rückverhör anstellen wollen, so werden Sie dazu

Gelegenheit haben.

DR. SAUTER: Herr Präsident! Wir Verteidiger haben

doch auch das Interesse, die Verhandlungen zu fördern

und nicht zu verzögern. Mir ist gar nicht damit gedient,

wenn ich zum Beispiel in acht oder vierzehn Tagen diese

Urkunden, die uns heute auf den Tisch geworfen werden,

endlich nachgeprüft haben werde und wenn ich dann in

acht oder vierzehn Tagen an Sie, Herr Präsident,

herantreten muß mit der Bitte, daß ich den Zeugen

nochmal verhören darf. Wir sind ja froh, wenn wir die



Vernehmung der Zeugen hinter uns haben.

Aber so, wie es Mr. Dodd macht, können wir einfach

nicht folgen. Ich kann nicht folgen und der Angeklagte

auch nicht, und man kann dem Angeklagten nicht

zumuten, auf einen einzelnen Satz, der aus dem

Zusammenhang herausgerissen ist, hier eine Erklärung

abzugeben, wenn er nicht die Urkunde auf ihren ganzen

Inhalt prüfen konnte.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd!

 

MR. DODD: Kann ich mit dem Verhör über das

Dokument fortfahren?

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Haben Sie etwas

dagegen, daß Dr. Sauter das Dokument sieht?

 

MR. DODD: Ja, allerdings. Ich glaube, das wäre eine

neue Regel. Seitdem die Verteidigung im Gange ist,

haben wir Dokumente vorgelegt, um die

Glaubwürdigkeit verschiedener Zeugen anzufechten. Wir

haben diese Dokumente auch benutzt. Und darauf ist

auch das ganze System des Kreuzverhörs aufgebaut.

Wenn wir solche Dokumente der Verteidigung

übergeben, bevor wir sie im Kreuzverhör verwenden, so

würde das ganze Kreuzverhör nutzlos sein.

 

VORSITZENDER: Mr. Dodd! Wenn Sie das Dokument

einbringen und es dem Zeugen vorlegen, so nehme ich

an, daß sein Verteidiger berechtigt ist, dieses im gleichen

Augenblick zu erhalten.



 

MR. DODD: Wir sind gern bereit, ihm ein deutsches

Exemplar sofort zu geben. Es liegt hier für ihn bereit,

wenn er es haben will. Es war bereits fertig als wir den

Gerichtssaal betraten.

 

VORSITZENDER: Auf deutsch?

 

MR. DODD: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es wäre das beste, wenn

wir uns jetzt vertagen und dann können Sie Dr. Sauter

eine deutsche Übersetzung übergeben, wenn Sie das

Dokument benutzen.

 

MR. DODD: Jawohl, morgen vormittag, wenn wir es

benutzen.

 

VORSITZENDER: Ja, wenn Sie es benutzen.

MR. DODD: Gut, Herr Vorsitzender!

 

[Das Gericht vertagt sich bis

7. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertdreiundzwanzigster Tag.

Dienstag, 7. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Funk im Zeugenstand.]

 

MR. DODD: Herr Zeuge! Sie hatten gestern abend eine

Besprechung von ungefähr einer Stunde mit Herrn Dr.

Sauter, nachdem der Gerichtshof sich vertagt hatte, nicht

wahr?

 

FUNK: Jawohl.

 

MR. DODD: Als sich der Gerichtshof gestern vertagte,

sprachen wir über die Goldbestände der Reichsbank, und

ich hatte Sie gefragt, wann Sie anfingen, mit der SS

Geschäfte zu machen, und, wenn ich mich erinnere,

sagten Sie, Sie hätten keine Geschäfte mit der SS

gemacht. Dann gingen wir etwas weiter und dann sagten

Sie, die SS habe verschiedene Sachen hinterlegt, Dinge,

die Leuten in Konzentrationslagern gehörten. Habe ich

Ihre Aussagen richtig verstanden, so, wie ich sie jetzt im

wesentlichen wiedergegeben habe?

 

FUNK: Nein, ich habe gesagt, daß Herr Puhl mir, das

Jahr weiß ich nicht mehr, eines Tages berichtet hat, daß

von der SS ein Golddepot angekommen ist, und er sagte

weiterhin etwas ironisch, am besten ist, wir stellen nicht



fest, was das ist Das konnte man ja auch, das habe ich

gestern ja auch gesagt, bei einem Depot nicht. Die

Reichsbank hatte ja bei einem Depot gar kein Recht

hineinzusehen, was in dem Depot vorhanden ist. Erst

später ist mir bei einem weiteren Vortrag von Herrn Puhl

zum Bewußtsein gekommen, daß er den Ausdruck

»Depot« falsch gewählt hatte, daß es sich hier nicht um

ein Depot handelte, sondern um eine Goldablieferung.

Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Ich

persönlich habe angenommen, daß sich das immer um

ein Golddepot handelte, daß dieses Gold aus

Goldmünzen oder sonstigen Devisen bestand oder

kleinen Goldbarren oder etwas Ähnlichem, das von den

Insassen der Konzentrationslager abgeliefert wurde, wie

ja jeder Mensch in Deutschland diese Dinge abgeben

mußte, und daß das der Reichsbank zur Verwertung

übergeben war. Ich entsinne mich, nachdem Sie mich

jetzt auf diese Sache gebracht haben, auf etwas anderes,

was mir bisher nicht im Bewußtsein war, wonach ich aber

in der Vorverhandlung gefragt wurde und was ich in der

Vorverhandlung nicht bejahen konnte, weil ich mich

tatsächlich nicht, erinnerte. In der Vorverhandlung wurde

ich nämlich gefragt, ob ich die Zustimmung des

Reichsführers erwirkt hätte, daß dieses Gold, das bei der

Reichsbank abgeliefert war, für die Reichsbank verwertet

werden konnte. Ich habe darauf gesagt, ich erinnere mich

nicht mehr daran. Wenn Herr Puhl das natürlich unter

Eid aussagt, so will ich das nicht bestreiten und kann das

auch nicht bestreiten. Aber das ist ja selbstverständlich,

daß, wenn Gold abgeliefert wird, das in die Reichsbank

gehört, daß dann die Reichsbank auch dieses Gold



verwerten kann. Ich habe über diese Angelegenheit mit

Herrn Puhl bestimmt nicht mehr als zwei- oder

höchstens dreimal gesprochen. Woraus diese Depots

bestanden oder diese Ablieferungen bestanden, und was

mit den Ablieferungen geschehen ist, wie die verwendet

worden sind, das ist mir nicht bekannt. Darüber hat Herr

Puhl mich auch nicht informiert.

 

MR. DODD: Also, jetzt wollen wir mal sehen. Es war

nicht die Gewohnheit der Reichsbank, Juwelen, Monokel,

Brillen, Uhren, Zigarettenetuis, Perlen, Diamanten,

Goldzähne und so weiter anzunehmen, nicht wahr?

Normalerweise haben Sie solche Dinge als Depot in Ihrer

Bank angenommen?

 

FUNK: Nein. Das ist meines Erachtens auch völlig

ausgeschlossen, daß die Bank das tun durfte, denn diese

Dinge mußten ganz woanders abgeliefert werden. Wenn

ich richtig informiert bin über die Rechtslage, mußten die

an die Reichsstelle für Edelmetalle abgeliefert werden,

aber nicht bei der Reichsbank, und mit Schmuck und

Juwelen und was weiß ich, Diamanten hatte die

Reichsbank ja überhaupt nichts zu tun. Wir waren ja

keine Verkaufsstelle oder Handelsstelle für Diamanten

oder für Juwelen oder für Schmuck, das durfte sie nicht

machen, meines Erachtens. Wenn das geschehen ist, hat

das die Reichsbank zu unrecht, gemacht.

 

MR. DODD: Das ist ganz richtig.

 

FUNK: Falls das geschehen ist, dann hat die Reichsbank



etwas Illegales getan. Die Reichsbank hatte die Autorität

dazu nicht gehabt.

 

MR. DODD: Und Sie behaupten also, daß, wenn das

getan worden ist, Sie davon nichts gewußt haben?

 

FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Sie wußten es nicht?

 

FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Sie waren öfter in den Stahlkammern der

Reichsbank, nicht wahr? Sie führten ja Besucher gern

dahin. Ich behaupte, Sie waren persönlich häufig in den

Stahlkammern, nicht wahr?

 

FUNK: Ja, wo die Goldbarren lagen.

 

MR. DODD: Wir kommen gleich zu den Goldbarren.

Ich will nur feststellen, daß Sie häufig in den

Stahlkammern der Reichsbank gewesen sind, und Ihre

Antwort ist »ja«. Sie waren dort?

 

FUNK: Das war üblich, wenn wir Besuche bekamen,

insbesondere auch, wenn ausländische Besuche kamen,

ihnen die Goldkammern zu zeigen, und es wurden dabei

immer die Goldbarren gezeigt und der übliche Scherz

gemacht, ob man einen Goldbarren heben könnte oder

nicht. Aber etwas anderes als Goldbarren habe ich da

unten nie gesehen.



 

MR. DODD: Wie schwer waren diese Goldbarren, die

Sie in den Gewölben hatten?

 

FUNK: Das waren die üblichen Goldbarren im Verkehr

zwischen Notenbanken. Die sind, soviel ich weiß,

verschieden schwer. Ich glaube, daß die Goldbarren ein

Gewicht haben von vielleicht 20 kg, schätze ich, man

kann es sich ja ausrechnen. Wenn man...

 

MR. DODD: Gut, die Antwort genügt mir. Als Sie in

den Stahlkammern waren, haben Sie niemals

irgendwelche Sachen, die ich vorhin erwähnt habe,

Juwelen, Zigarettenetuis, Uhren und so weiter gesehen?

 

FUNK: Niemals! Niemals! Ich bin vielleicht im ganzen

vier-, fünfmal überhaupt in den Vaults, in den

Goldkammern, gewesen und auch nur immer, um

Besuchern dieses ganz interessante Schauspiel zu bieten.

MR. DODD: Nur vier- oder fünfmal zwischen 1941 und

1945?

 

FUNK: Ich nehme an, Otters nicht. Ich bin immer nur

mit Besuchern hineingegangen, hauptsächlich mit

ausländischen Besuchern.

 

MR. DODD: Behaupten Sie vor dem Gerichtshof, daß

Sie als Leiter der Reichsbank nie eine Inspektion, wenn

man das so nennen will, der Stahlkammern vornahmen

und daß Sie sich nie die Deckung ansahen? Haben Sie nie

eine Inspektion gemacht, bevor Sie Bescheinigungen



darüber abgaben, was vorhanden war? Das macht doch

jeder verantwortliche Bankier regelmäßig, nicht wahr?

Was können Sie darauf sagen?

 

FUNK: Nein, niemals. Die Geschäfte der Reichsbank

führt ja auch nicht der Präsident. Die Geschäfte der

Reichsbank führt das Direktorium. Ich habe mich um

Einzelgeschäfte, auch um Einzelgoldgeschäfte,

insbesondere auch um eine etwaige Verschiebung in den

einzelnen Goldbeständen in kleinem Umfange und so

weiter, nie gekümmert. Wenn große Goldabladungen

stattfanden, so wurde das vom Direktorium berichtet; das

Direktorium führte die Geschäfte, und ich glaube, daß

über Einzelvorgänge wahrscheinlich auch nur der

verantwortliche Direktor, der Referent oder Dezernent

des Direktoriums, informiert worden ist.

MR. DODD: Nun, haben Sie jemals Geschäfte mit

Leihhäusern gemacht?

 

FUNK: Womit?

 

MR. DODD: Mit Leihhäusern. Wissen Sie nicht, was ein

»Pawnshop« ist? Es muß doch ein deutsches Wort dafür

geben.

 

FUNK: Pfandleihe.

 

MR. DODD: Sie wissen doch jedenfalls, was dies ist,

nicht wahr?

 

FUNK: Wo man etwas versetzt?



 

MR. DODD: Jawohl.

 

FUNK: Nein, ich habe nie etwas...

 

MR. DODD: Gut, wir werden es später nochmal

besprechen. Jetzt, da Sie sich nicht erinnern können, daß

Sie je solches Material, wie ich es beschrieben habe,

besaßen oder sahen, bitte ich darum, daß uns Gelegenheit

dazu gegeben wird, Ihnen einen Film über etliche

Gegenstände zu zeigen, die in Ihren Stahlkammern

aufgefunden wurden als die alliierten Streitkräfte

eintrafen.

 

[Zum Vorsitzenden gewandt:]

 

Ich möchte bitten, Herr Vorsitzender, daß dem

Angeklagten gestattet wird, herunterzukommen, damit er

den Film besser sehen kann, so daß sein Gedächtnis

entsprechend aufgefrischt wird.

 

VORSITZENDER: Ja, lassen Sie ihn herunterbringen.

 

[Der Angeklagte Funk wird zu einem Sitz neben seinem Anwalt,

Dr. Sauter, geführt. Der Film wird gezeigt. Danach nimmt der

Angeklagte Funk wieder im Zeugenstand Platz.]

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Ich nehme an, daß Sie

irgendwann eine Erklärung darüber vorlegen werden, wo

dieser Film aufgenommen wurde.

 



MR. DODD: Ja, gewiß. Über die Verhältnisse, unter

denen der Film gemacht wurde, wer da war und warum,

wird eine eidesstattliche Erklärung vorgelegt werden;

einstweilen kann ich dem Gerichtshof mitteilen, daß der

Film in Frankfurt gemacht wurde, als die alliierten

Streitkräfte Frankfurt einnahmen und in die

Stahlkammern der Reichsbank eindrangen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Nachdem Sie diese Bilder über die Dinge,

die vor ungefähr einem Jahr in Ihren

Reichsbankkammern aufgefunden wurden, gesehen

haben, erinnern Sie sich wohl, daß Sie vier oder fünf

Jahre lang, drei oder vier Jahre lang, ich glaube, es waren

drei Jahre oder etwas länger, solche Gegenstände bei sich

hatten?

 

FUNK: Ich habe etwas Derartiges nie gesehen. Ich habe

auch den Eindruck, daß hier ein großer Teil von den

Dingen, die auf dem Film gezeigt worden sind, aus

Depots stammten, denn die Menschen haben ja vielfach

zu Tausenden Depots, verschlossene Depots in die

Reichsbank gebracht, in denen sie ihre Schmuckstücke

und ihre Werte und so weiter, wie man hier gesehen hat,

wahrscheinlich zum Teil versteckte Werte, also die sie

abliefern mußten, wie ausländisches Geld, Devisen,

Goldmünzen und so weiter, deponiert hatten. Wir haben,

soviel ich weiß, Tausende von geschlossenen Depots

gehabt, in die die Reichsbank ja nicht hineinsehen

konnte. Also, ich habe niemals auch nur einen einzigen



Gegenstand von denen gesehen, die hier auf den Bildern

gezeigt worden sind und habe auch keine Vorstellung

darüber, woher diese Sachen stammen, wem sie gehören

und wozu sie verwendet worden sind.

 

MR. DODD: Das ist eine interessante Antwort! Ich habe

Sie gestern gefragt und frage Sie jetzt wieder: Haben Sie

schon irgendeinmal gehört, daß jemand seine Goldzähne

in eine Bank gebracht hat, um sie sicherzustellen?

 

[Keine Antwort.]

 

MR. DODD: Sie haben den Film gesehen, die

Goldbrücken, die Gaumenplatten und die anderen

Zahnarbeiten. Sicherlich hat niemand jemals so etwas in

einer Bank deponiert, glauben Sie nicht?

 

FUNK: Was das Bild mit den Zähnen anbelangt, so ist

hier natürlich ein besonderer Fall. Woher diese Zähne

gekommen sind, weiß ich nicht, das hat man mir nicht

berichtet, und was mit den Zähnen gemacht worden ist,

weiß ich auch nicht. Nach meiner Überzeugung mußten

derartige Dinge, wenn sie an die Reichsbank abgeliefert

wurden, der Reichsstelle für Edelmetalle übergeben

werden, denn die Reichsbank war ja keine

Goldverarbeitungsanstalt. Die Reichsbank durfte also

meines Erachtens solche Dinge gar nicht verarbeiten. Ich

weiß auch nicht, ob die Reichsbank überhaupt die

technischen Einrichtungen hatte, um solche Dinge zu

verarbeiten. Das ist mir nicht bekannt.

 



MR. DODD: Nicht nur haben niemals Menschen

Goldzähne hinterlegt, sondern sie haben auch nie

Brillengestelle deponiert, wie Sie auf dem Bild sahen,

nicht wahr?

 

FUNK: Ja, das sage ich ja. Jawohl. Diese Dinge sind

natürlich keine regulären Depots. Das ist

selbstverständlich.

 

MR. DODD: Und Sie sahen auch verschiedene

Gegenstände, die offensichtlich eingeschmolzen werden

sollten. Im letzten Bild wurde etwas gezeigt, das

anscheinend schon eingeschmolzen wurde, nicht wahr?

Sie haben es gesehen? Antworten Sie mir bitte, ja oder

nein. Haben Sie das gesehen?

 

FUNK: Das kann ich nicht genau sagen, ob das zum

Verschmelzen gebracht werden sollte. Ich habe von

diesen technischen Dingen keine Vorstellung. Jedenfalls

ist mir völlig klar und bisher unbekannt, daß die

Reichsbank selbst Verschmelzungsprozesse

vorgenommen hat, als eine technische Verarbeitung von

Goldgegenständen.

 

MR. DODD: Nun, wollen wir sehen, was Ihr Mitarbeiter,

Herr Puhl, dazu sagt, der Mann, von dem Sie uns gestern

sagten, daß er ein zuverlässiger Mann sei, den Sie als

Entlastungszeugen beantragt haben. Ich habe hier eine

eidesstattliche Erklärung, die am 3. Mai 1946 von ihm in

Baden-Baden, Deutschland, abgegeben wurde.

»Ich, Emil Puhl, erkläre hiermit unter Eid:

1. Ich heiße Emil Puhl. Ich wurde am 28. August 1889 zu Berlin,



Deutschland, geboren und wurde im Jahre 1915 zum Mitglied des

Direktoriums der Reichsbank und im Jahre 1939 zum Vizepräsidenten

der Reichsbank ernannt. Diese Positionen hatte ich laufend bis zu

Deutschlands Kapitulation inne.

2. Im Sommer des Jahres 1942 hatte der Reichsbankpräsident und

Reichswirtschaftsminister Walther Funk eine Unterredung mit mir und

später mit Herrn Friedrich Wilhelm, einem Mitglied des

Reichsbankdirektoriums. Funk sagte mir, daß er eine Vereinbarung mit

dem Reichsführer Himmler getroffen habe, Gold und Schmuck für die

SS in Verwahrung zu nehmen. Funk gab die Anweisung, daß ich die

notwendigen Vereinbarungen mit Pohl treffen solle, der der Leiter der

Wirtschaftsabteilung der SS war und dem die Verwaltung der

ökonomischen Seite der Konzentrationslager unterstand.

3. Ich fragte Funk nach der Herkunft des Goldes, des Schmuckes, des

Geldes und der anderen Gegenstände, die von der SS eingeliefert

werden sollten. Funk erwiderte, daß es sich um beschlagnahmten

Besitz aus den besetzten Ostgebieten handle und daß ich keine

weiteren Fragen stellen solle. Ich protestierte dagegen, daß die

Reichsbank diese Werte übernehme. Funk sagte, wir sollten die

notwendigen Vereinbarungen für die Übernahme der Werte treffen

und die Sache absolut geheimhalten.

4. Daraufhin traf ich die nötigen Vereinbarungen für die

Entgegennahme der Werte mit zuständigen Beamten, die die Kasse

und die Safes unter sich hatten, und bei der nächsten Konferenz

berichtete ich dem Direktorium der Reichsbank über die getroffenen

Maßnahmen. Am selben Tage rief mich Pohl von der

Wirtschaftsabteilung der SS telephonisch an und fragte mich, ob ich

über die Angelegenheit unterrichtet sei. Ich weigerte mich, die

Angelegenheit am Telephon zu besprechen. Daraufhin kam er zu mir

und sagte, daß die SS einigen Schmuck bereit hätte, den sie der

Reichsbank zur Aufbewahrung überführen wolle. Ich trat mit ihm die

notwendigen Vereinbarungen für die Übergabe, und von diesem

Zeitpunkt an wurden von Zeit zu Zeit Lieferungen gemacht, von

August 1942 durch die folgenden Jahre.

5. Unter den Gegenständen, die von der SS deponiert wurden,

befanden sich Schmuck, Uhren, Brillenrahmen, Goldfüllungen und

andere Gegenstände in großer Menge, die von der SS Juden,

Konzentrationslageropfern und anderen Personen abgenommen

worden waren. Dies gelangte dadurch zu unserer Kenntnis, daß die



SS-Leute versuchten, dieses Material in Bargeld umzusetzen, und

hierzu mit Funks Billigung und Wissen die Hilfe des

Reichsbankpersonals in Anspruch nahmen. Außer Gold, Schmuck und

anderen derartigen Gegenständen lieferte die SS auch Papiergeld,

Devisen und Wertpapiere in die Reichsbank ein, die in der für solche

Gegenstände üblichen legalen Weise gehandhabt wurden. Was den

Schmuck und das Gold anlangte, sagte mir Funk, daß Himmler und

der Reichsfinanzminister von Krosigk eine Vereinbarung getroffen

hätten, nach der Gold und ähnliche Gegenstände auf Staatskonto

deponiert waren und Beträge, die durch Verkauf dieser Gegenstände

erzielt würden, der Staatskasse gutgeschrieben würden.

6. In der Ausübung meiner Pflichten besuchte ich von Zeit zu Zeit die

Safes der Reichsbank und sah, was dort aufbewahrt wurde. Auch Funk

besuchte die Safes von Zeit zu Zeit in Ausübung seiner Pflichten.

7. Unter Funks Anweisung errichtete die Golddiskontbank auch einen

laufenden Fonds, der schließlich 10 bis 12 Millionen Reichsmark

betrug und der der Wirtschaftsabteilung der SS zur Verfügung stand

für die Finanzierung der Herstellung von Materialien in SS-geleiteten

Fabriken durch Arbeitskräfte aus Konzentrationslagern.

Ich bin mit der englischen Sprache vertraut und erkläre, daß die

obengemachten Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen

wahr sind.«

Das ist Dokument 3944-PS. Es ist von Emil Puhl

unterzeichnet und gehörig beglaubigt.

Herr Vorsitzender! Ich möchte diese eidesstattliche

Versicherung als Beweisstück US-846 unterbreiten und

den Film als Beweisstück US-845.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Jetzt, Herr Zeuge, nachdem Sie diese eidesstattliche

Erklärung von Ihrem Mitarbeiter und Kollegen im

Reichsbankdirektorium, von dem Mann, von dem Sie

gestern zugaben, daß er ein zuverlässiger Mann ist, gehört

haben, was wollen Sie nun diesem Gerichtshof über Ihre

Kenntnis der Vorgänge zwischen der SS und Ihrer Bank



sagen?

 

FUNK: Ich erkläre dieses Affidavit von Herrn Puhl für

unwahr. Ich habe über die ganze Angelegenheit dieses

Golddepots, wie hier immer gesagt wurde, mit Herrn

Puhl höchstens dreimal, ich glaube aber nur zweimal,

gesprochen. Von Edelsteinen und Schmuck habe ich mit

Herrn Puhl nie ein Wort gesprochen. Es ist jedoch

geradezu für mich der unfaßbare Fall eingetreten, daß ein

Mann, der sicherlich hier gewisse Funktionen auch in

seinen Absprachen mit der SS, mit dem Herrn Puhl,

ausgeübt hat, die Schuld auf mich schieben will. Diese

Verantwortung übernehme ich keinesfalls, und ich bitte,

daß Herr Puhl hier erscheint und in meiner Gegenwart

sich in allen Einzelheiten erklärt, wann, wo und wie er

diese einzelnen Dinge mit mir besprochen hat und

inwieweit er von mir aus Anweisungen bekommen hat.

Ich erkläre noch einmal, daß ich über Schmuck und über

Abgaben aus den Konzentrationslagern, von diesen

Dingen mit Herrn Puhl niemals gesprochen habe. Ich

kann nur das sagen, was ich zur Einleitung gesagt habe,

daß Herr Puhl eines Tages mich davon unterrichtete, daß

ein Golddepot der SS da wäre und daß später, das ist

richtig, ich auf seine Veranlassung hin, ich erinnere mich

jetzt daran, es war mir entfallen, weil ich der Sache nicht

so große Bedeutung beimaß, daß ich mit dem

Reichsführer darüber sprach, ob das verwandt werden

könnte für die Reichsbank. Das hat der Reichsführer

bejaht. Aber auch mit dem Reichsführer habe ich kein

Wort über Schmuck und über Edelsteine und über Uhren

und derartige Dinge gesprochen, sondern ich habe immer



nur von Gold gesprochen. Und was Herr Puhl sagt über

eine Finanzierung, dazu ist mir folgendes bekannt: Das

liegt aber wohl schon, glaube ich, Jahre zurück, daß Herr

Puhl eines Tages zu mir kam und mir sagte, daß er für

gewisse Fabriken der SS einen Kredit geben sollte und

daß darüber mit ihm verhandelt werde. Darauf habe ich

ihm gesagt: »Ist der Kredit sicher, wird er verzinst?« Er

hat gesagt: »Jawohl, der Kredit war bisher ein Bankkredit

bei der Dresdner Bank und soll abgelöst werden.« Ich

habe gesagt; »Schön, machen Sie das«, und weiter habe

ich auch von dieser Angelegenheit nichts mehr gehört. Es

ist mir bisher völlig neu, wie hoch dieser Kredit ist, daß

er bei der Golddiskontbank geführt ist. Es ist mir auch

nicht erinnerlich, aber das kann durchaus sein. Aber

weiter habe ich über diesen Kredit, den Herr Puhl

gewissen Fabriken gegeben hatte, es ist immer nur von

Fabriken gesprochen worden, von Betrieben, es war ja

ein Bankkredit vorher, den eine Privatbank gegeben

hatte, nichts gehört. Ich erinnere mich, ich habe ihn

einmal gefragt: »Ist eigentlich dieser Kredit schon

zurückgezahlt«, das ist nach Jahr und Tag, worauf er

sagte: »Nein, er ist noch nicht zurückgezahlt.« Das ist

alles, was ich von diesen Dingen weiß.

 

MR. DODD: Gut! Nun, was wissen Sie über diesen

einen Teil der eidesstattlichen Versicherung, den Sie nicht

berührt haben? Was wissen Sie über den letzten Teil,

wonach Sie für die SS einen laufenden Fonds zur

Errichtung von Werken in der Nähe von

Konzentrationslagern einrichteten? Erinnern Sie sich

daran?



Ich habe es Ihnen vorgelesen. Puhl sagt:

»Unter Funks Anweisung errichtete die Reichsbank auch einen

laufenden Fonds, der schließlich 10 bis 12 Millionen Reichsmark

betrug und der der Wirtschaftsabteilung der SS zur Finanzierung der

Produktion den von der SS geleiteten Fabriken durch Arbeitskräfte aus

Konzentrationslagern zur Verfügung stand.«

Geben Sie zu, daß Sie das getan haben?

 

FUNK: Das ist das, wie ich eben erwähnt habe, daß Herr

Puhl mir eines Tages, das war, glaube ich, schon im Jahre

1939 oder 1940, mitteilte, daß Herren von den

Wirtschaftsbetrieben der SS bei ihm gewesen wären und

mit ihm verhandelt hätten über einen Kredit, der bisher

bei der Dresdner Bank lief und den sie bei der

Reichsbank erbaten. Darauf habe ich Herrn Puhl gefragt:

»Wird denn dieser Kredit verzinst, ist der Kredit sicher?«

»Jawohl« hat er gesagt. Darauf habe ich gesagt: »Schön,

geben Sie ihm diesen Kredit«, und ich habe nachher

später noch einmal gesagt, genau was ich vorher schon

gesagt habe... Weiter weiß ich nichts, das ist alles, was ich

von der Sache weiß.

 

MR. DODD: Haben Sie von der SS eine Gebühr

erhalten für die Behandlung der im Film gesehenen

Sachen, nicht wahr? Die Bank erhielt wohl eine

Bezahlung für die Ausführung dieses Programms?

 

FUNK: Das habe ich nicht verstanden.

 

MR. DODD: Ich fragte: Stimmt es nicht, daß Sie

während dieses Zeitraums von mehr als drei Jahren von

der SS Gebühren für die Verwaltung der von ihr



übergebenen Güter erhielten?

 

FUNK: Das weiß ich nicht.

 

MR. DODD: Als Reichsbankpräsident müssen Sie doch

wissen, ob Sie eine Zahlung erhielten. Wie können Sie es

nicht wissen?

FUNK: Das werden wahrscheinlich so geringe

Zahlungen gewesen sein, daß mir darüber niemand etwas

berichtet hat. Von Einzahlungen der SS weiß ich nichts.

 

MR. DODD: Was würden Sie nun sagen, wenn ich Ihnen

mitteile, daß Puhl erklärte, daß die Bank während dieser

Jahre Zahlungen erhielt und daß im ganzen 77

Sendungen von Materialien, wie Sie hier heute morgen

gesehen haben, erfolgt sind? Sagen Sie, daß das nicht

wahr ist? Oder stimmen Sie mir zu?

 

FUNK: Das kann durchaus wahr sein, aber man hat mich

über diese Dinge nicht informiert, ich weiß nichts davon.

 

MR. DODD: Ist es glaubhaft, daß Sie als

Reichsbankpräsident von 77 solcher Sendungen und von

einer Transaktion, für die Sie bezahlt wurden, nichts

wissen konnten? Sind Sie der Ansicht, daß das eine

glaubwürdige Geschichte ist?

 

FUNK: Wenn das Direktorium mir über diese Dinge

nichts berichtet hat, kann ich nichts davon wissen, und

ich erkläre hier absolut nochmals eindeutig, man hat mich

über diese Einzelheiten nicht informiert. Ich bin nur



informiert worden einmal über ein Golddepot der SS, das

eingelegt worden ist, wie sich nachher noch herausstellte,

eine Ablieferung der SS und zweitens über dieses

Kreditgeschäft. Das ist alles, was ich von diesen Dingen

weiß.

 

MR. DODD: Nun lassen Sie mich Ihnen etwas sagen,

das Ihnen vielleicht helfen wird. Tatsache ist, daß Ihre

Bank ab und zu Memoranden über diese Sachen

ausgesandt hat, und ich vermute, daß Sie das wissen,

nicht wahr? Sie verfaßten Aufstellungen darüber, was Sie

vorrätig hatten und für wen das bestimmt war. Ist Ihnen

ein solches Memorandum bekannt?

 

FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Gut. Dann sehen Sie sich besser

Dokument 3949-PS, Beweisstück US-847 an. Vielleicht

wird es Ihr Erinnerungsvermögen etwas auffrischen. Es

ist 3948-PS.

Dieses Dokument ist ein Schreiben, das anscheinend an

die Städtische Pfandleihe in Berlin gerichtet ist und das

Datum vom 15. September 1942 trägt. Ich will nicht alles

lesen, obwohl es ein sehr interessantes Schriftstück ist,

aber, wie Sie sehen können, besagt das Schreiben

folgendes:

»Wir übergeben Ihnen mit der Bitte um bestmögliche Verwertung

nachstehend aufgeführte Wertgegenstände.«

Und dann sind da aufgeführt:

247 Ringe aus Platin und Silber, 154 goldene Uhren, 207

Ohrringe, 1601 Ohrringe, 13 Broschen mit angeblichem

Brillant, ich gehe nur flüchtig durch, ich lese nicht alles,



324 silberne Armbanduhren, 12 silberne Leuchter, Löffel,

Gabeln, Messer und dann weiter noch unten

verschiedene Schmuck- und Uhrengehäuseteile, 187

Perlen, 4 angebliche Brillanten. Es trägt die Unterschrift:

»Deutsche Reichsbank Hauptkasse.« Die Unterschrift ist

unleserlich.

Wenn Sie sich vielleicht das Original ansehen möchten,

könnten Sie uns dann sagen, wer es unterschrieben hat?

 

FUNK: Nein, ich weiß nicht, wer es unterschrieben hat.

 

MR. DODD: Haben Sie das Original?

 

FUNK: Ich weiß nicht.

 

MR. DODD: Sehen Sie sich die Unterschrift an und

sagen Sie, ob Sie darin die Unterschrift eines Ihrer

Mitarbeiter erkennen?

 

FUNK: Ja hier steht... das hat ein Mann von der Kasse

unterschrieben, ich kenne ihn nicht... die Unterschrift

nicht.

 

MR. DODD: Irgend jemand von Ihrer Bank? Stimmt das

nicht?

 

FUNK: Von der Kasse, jawohl, ich kenne die

Unterschrift nicht.

MR. DODD: Wollen Sie den Gerichtshof glauben

machen, daß die Angestellten und Leute in Ihrer Bank

diese Listen an Städtische Pfandleihen geschickt haben,



ohne daß es jemals zu Ihrer Kenntnis gelangte?

 

FUNK: Ich weiß von diesen Vorgängen nichts, sie sind

auch nur dadurch erklärlich, daß offenbar Dinge

abgeliefert worden sind an die Reichsbank, die sie nicht

behalten durften. Das geht doch hieraus hervor.

 

MR. DODD: Nun, ich möchte auch, daß Sie sich

Beweisstück 3949-PS ansehen, das vier Tage später

datiert ist, am 19. September 1942, Beweisstück US-848.

Sie werden sehen, daß das ein Schreiben ist über die

Verwertung von Noten, Gold, Silber und

Schmuckstücken zugunsten des Reichsfinanzministers.

Es steht auch darauf, daß es eine Teilabrechnung über die

von der »Edelmetall«-Abteilung empfangenen Werte ist.

Es ist, glaube ich, unnötig, das ganz zu verlesen. Sie

können es sich ansehen und lesen. Nach einer Angabe

des Inhalts der Sendungen, wie sie am 26. August 1942

eintrafen, heißt es in den letzten zwei Absätzen

folgendermaßen:

»Bevor wir den bisherigen Gesamterlös von RM 1.184.345,59 der

Reichshauptkasse für Rechnung des Herrn Reichsministers der

Finanzen überweisen, bitten wir uns mitzuteilen, unter welcher

Kennzeichnung dieser Betrag und die späteren Erlöse zur Verfügung

gestellt werden sollen.

Es dürfte sich ferner empfehlen, der zuständigen Stelle im

Reichsfinanzministerium rechtzeitig einen Hinweis auf die von der

Deutschen Reichsbank zu erwartenden Überweisungen zu geben.«

Dies ist ebenfalls unterschrieben: »Deutsche Reichsbank,

Hauptkasse« und ist gestempelt »im Girowege bezahlt,

Berlin, 27. Oktober 1942, Hauptkasse.«

 

FUNK: Für dieses Dokument, also für diese Nachricht



an den Reichsfinanzminister, glaube ich, eine Aufklärung

geben zu können, und zwar auf Grund der. Aussagen, die

hier von gewissen Zeugen bei den Konzentrationslagern

gemacht worden sind. Es haben hier die Zeugen

Ohlendorf, soviel ich weiß, und auch noch ein anderer

Zeuge ausgesagt, daß die Wertgegenstände, die den

Häftlingen in den Konzentrationslagern abgenommen

wurden, dem Reichsfinanzminister übergeben werden

mußten, ausgeliefert wurden. Nun nehme ich an, ist der

technische Vorgang so gewesen, daß diese Dinge

zunächst einmal von den Leuten irrtümlicherweise an die

Reichsbank gebracht worden sind, die Reichsbank konnte

aber, wie ich immer wieder betone, mit Schmucksachen,

Perlenketten, Perlenschmuck und so weiter und was hier

alles festgestellt ist, nichts anfangen und hat diese Dinge

nun dem Reichsfinanzminister abgeliefert oder für

Rechnung des Reichsfinanzministers verwandt. Das geht

aus diesem Schreiben hervor. Es ist also hier seitens der

Reichsbank eine Abrechnung für den

Reichsfinanzminister vorgenommen worden; das, glaube

ich, aus diesem Schriftstück ersehen zu müssen.

 

MR. DODD: Nun, Sie haben tatsächlich von Ohlendorf

gehört, daß das Eigentum dieser Unglücklichen, die in

diesen Lagern ausgerottet wurden, dem

Reichsfinanzminister übergeben wurde. Ich glaube, der

Zeuge hat derartiges ausgesagt. Nun, Sie haben ja auch...

 

FUNK: Das habe ich hier gehört; diese Dinge waren mir

neu. Ich habe auch nicht gewußt, daß die Reichsbank...

 



MR. DODD: Sie haben uns das bereits zweimal gesagt.

 

FUNK:... daß die Reichsbank in diesem Umfange sich

mit diesen Dingen beschäftigt hatte.

 

MR. DODD: Behaupten Sie, daß Sie nicht wußten, daß

die Reichsbank sich damit in solchem Umfange befaßte

oder daß sie sich mit diesen Sachen überhaupt befaßte?

Ich halte das für wichtig Welches ist Ihre Antwort: daß

Sie nicht wußten, daß sie sich damit in diesem Umfange

befaßte oder daß Sie überhaupt nichts davon wußten?

FUNK: Ich habe mich überhaupt nicht damit befaßt.

 

MR. DODD: Wußten Sie darüber?

 

FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Sie haben niemals etwas darüber gehört?

 

FUNK: Ich habe nicht gewußt, daß überhaupt hier aus

den KZ Schmucksachen, Uhren, Zigarettendosen und

ähnliche Dinge bei der Reichsbank abgeliefert worden

sind, das ist mir neu.

 

MR. DODD: Wußten Sie, daß von Konzentrationslagern

an die Reichsbank irgend etwas eingeliefert wurde?

Überhaupt etwas?

 

FUNK: Jawohl, das Gold, selbstverständlich, das habe

ich hier ja schon gesagt.

 



MR. DODD: Goldzähne?

 

FUNK: Ich habe das bereits gesagt, nein.

 

MR. DODD: Welches Gold von den

Konzentrationslagern?

 

FUNK: Das ist das Gold, von dem Puhl mir berichtet

hatte, und da nahm ich an, daß das Goldmünzen und

alles Gold ist, was der Reichsbank sowieso abgeliefert

werden mußte, das die Reichsbank nach gesetzlichen

Bestimmungen ja weiter verwerten konnte; von anderen

Dingen weiß ich nichts.

 

MR. DODD: Was hat Himmler Ihnen gesagt, und was

haben Sie zu Himmler gesagt, als Sie diese Unterredung

mit ihm über dieses Gold von den Opfern der

Konzentrationslager hatten? Ich glaube, daß sich der

Gerichtshof für diese Unterhaltung interessieren würde.

Was sagten Sie, was sagte er, wo fand die Unterhaltung

statt?

 

FUNK: Wo die Unterhaltung gepflogen wurde, weiß ich

nicht mehr. Ich habe Himmler ja sehr selten gesehen, ja,

vielleicht ein- oder zweimal. Ich nehme an, es war bei

einem Besuch bei Lammers in dessen Feldquartier – wo

auch das Feldquartier von Himmler war, da wird es

gewesen sein –, und daß ich bei dieser Gelegenheit nur

ganz kurz, ganz kurz darüber sprach.

 

MR. DODD: Eine Sekunde! Wollen Sie uns sagen, wann



war das?

 

FUNK: Na, das kann gewesen sein im Jahre 1943, es

kann auch 1944 gewesen sein, ich weiß es nicht.

 

MR. DODD: Gut.

 

FUNK: Ich habe dieser Sache gar keine Bedeutung

beigemessen. Und dann habe ich zwischendurch einmal

gefragt: »Es besteht doch ein Golddepot von Ihnen, von

der SS bei der Reichsbank. Die Herren des

Reichsbankdirektoriums haben mich gefragt, ob das für

die Reichsbank verwertet werden kann.« Darauf hat er

gesagt: »Ja«. Ich habe mit ihm kein Wort gesprochen über

Schmuck oder über ähnliche Dinge oder gar über

Goldzähne oder so etwas. Das ganze Gespräch bezog

sich nur ganz kurz auf diesen Gegenstand.

 

MR. DODD: Wollen Sie uns sagen, daß, unabhängig von

Himmler und von Ihnen, ein Abkommen mit Ihrer Bank

getroffen wurde, und zwar durch jemanden von der SS,

der mit jemandem aus Ihrer Bank verhandelte und daß es

nicht ursprünglich Sie waren, der diese Angelegenheit

arrangiert hatte?

 

FUNK: Jawohl, das bin ich auch nicht gewesen.

 

MR. DODD: Wer in Ihrer Bank hat dieses Arrangement

getroffen?

 

FUNK: Das muß Herr Puhl mit den Herren oder jemand



anders aus dem Reichsbankdirektorium mit den Herren

der Wirtschaftsbetriebe der SS gemacht haben, und ich

bin nur von Herrn Puhl darüber benachrichtigt worden,

ganz kurz.

 

MR. DODD: Kennen Sie Herrn Pohl, P-o-h-l, von der

SS?

FUNK: Ich nehme an, daß der das gewesen ist, mit mir

hat Herr Pohl nicht darüber gesprochen.

 

MR. DODD: Sie kennen diesen Mann nicht?

 

FUNK: Ich habe ihn schon gesehen, sicher mal, aber

Herr Pohl hat mit mir über diese Dinge kein Wort und

niemals gesprochen.

 

MR. DODD: Wo sahen Sie ihn, in der Bank?

 

FUNK: Jawohl, ich habe ihn einmal in der Bank gesehen,

als er mit Herrn Puhl und anderen Herren des

Direktoriums zusammen zu Mittag aß. Da bin ich durch

den Raum durchgekommen, und da habe ich ihn

gesehen. Aber ich persönlich habe mit Herrn Pohl

niemals über diese Dinge gesprochen. Es ist mir völlig

neu, daß solche Dinge gemacht worden sind.

 

MR. DODD: Erinnern Sie sich an die Aussage des

Zeugen Höß hier in diesem Gerichtssaal, die nicht so

lange her ist? Erinnern Sie sich an den Mann? Er saß da,

wo Sie eben sitzen. Er sagte, daß er zweieinhalb bis drei

Millionen Juden und andere Menschen in Auschwitz



ausgerottet habe. Bevor ich Ihnen die nächste Frage

stelle, möchte ich Sie an diese Aussage erinnern. Ich sage

Ihnen etwas, das Ihnen helfen wird. Sie erinnern sich, daß

er sagte, daß Himmler ihn im Juni 1941 habe kommen

lassen und ihm die Endlösung der Judenfrage mitgeteilt

habe und daß er diese Vernichtungen leiten solle.

Erinnern Sie sich, daß er zurückfuhr und die

Einrichtungen in einem Lager in Polen besichtigte und

fand, daß es nicht groß genug sei, um so viele Leute

umzubringen und daß infolgedessen Gaskammern

konstruiert werden sollten, die 2000 Leute auf einmal

fassen konnten, so daß sein Vernichtungsprogramm erst

im Herbst 1941 anlaufen konnte? Sie erinnern sich, daß

Ihr Mitarbeiter und zuverlässiger Freund Puhl sagte, daß

diese Sendungen von der SS 1942 einzulaufen begannen?

 

FUNK: Nein. Ich weiß das nicht, wann das gewesen ist,

ich weiß nicht, wann diese Dinge sich hier abgespielt

haben, ich bin damit nicht beschäftigt worden, es ist mir

völlig neu, daß die Reichsbank in diesem Umfange mit

diesen Dingen sich beschäftigt hat.

 

MR. DODD: Ich nehme an, daß Sie es vollständig

ableugnen wollen, daß Sie über diese Transaktionen mit

der SS oder über ihre Beziehung zu den Opfern der

Konzentrationslager jemals etwas gewußt haben,

nachdem Sie diesen Film gesehen und Puhls Affidavit

gehört haben. Sie leugnen also alles ab?

 

FUNK: Nur soweit ich es hier gesagt habe.

 



MR. DODD: Daß also ein Golddepot nur einmal

geschaffen worden sei, aber sonst nicht mehr? Das ist

Ihre Aussage? Lassen Sie mich noch etwas fragen, Herr

Funk...

 

FUNK: Jawohl, daß fortlaufend hier solche Dinge

vorgekommen sind, ist mir unbekannt.

 

MR. DODD: Gut! Sie wissen, Sie sind mindestens

einmal, vielleicht auch zweimal zusammengebrochen und

haben geweint, als Sie verhört wurden. Sie erinnern sich,

Sie sagten damals, Sie seien schuldig, und Sie haben sich

darüber gestern ausgesprochen. Sie erinnern sich an diese

Tränen. Ich frage Sie jetzt. Ich bin sicher, daß Sie es tun.

Ich versuche nur, eine Grundlage für eine andere Frage

zu schaffen; jedenfalls erinnern Sie sich, daß dies

stattgefunden hat?

 

FUNK: Ja.

 

MR. DODD: Und Sie sagten: »Ich bin ein schuldiger

Mann.« Gestern erklärten Sie das dadurch, daß Sie wegen

der allgemeinen Lage erschüttert waren. Ich behaupte

aber, daß diese Angelegenheit, die wir seit gestern

besprochen haben, ständig auf Ihrem Gewissen gelastet

hat und daß Sie dies tatsächlich bedrückt und daß über

Ihnen ein Schatten schwebt, seit Sie sich in Haft

befinden. Und ist es nicht endlich Zeit, daß Sie dem

Gerichtshof die ganze Sache erzählen?

 

FUNK: Ich kann dem Tribunal nicht mehr sagen, als ich



hier gesagt habe, das ist die Wahrheit. Das soll Herr Puhl,

was er hier ausgesagt hat, vor Gott verantworten. Ich

verantworte das, was ich hier gesagt habe. Das ist mir

völlig klar, daß Herr Puhl versucht, hier eine Schuld auf

mich zu schieben und sich selbst zu exkulpieren; wenn er

solche Dinge hier jahrelang mit der SS gemacht hat, dann

ist es seine Schuld und seine Verantwortung. Ich habe

mit ihm nicht mehr als zwei- oder dreimal überhaupt

über diese ganzen Dinge gesprochen, das heißt, über die

Dinge, die ich hier erwähnt habe.

 

MR. DODD: Sie wollen die Schuld auf Puhl abwälzen,

nicht wahr?

 

FUNK: Nein. Er beschuldigt mich, und ich weise das

zurück.

 

MR. DODD: Das Unglück ist, daß Blut an diesem Gold

klebt, nicht wahr? Und Sie wußten das seit 1942?

 

FUNK: Habe ich nicht verstanden.

 

MR. DODD: Ich möchte an Sie noch eine oder zwei

Fragen über zwei kurze Schriftstücke stellen. Es wird

nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Sie sagten dem

Gerichtshof gestern, daß Sie mit irgendwelchen

Plünderungen in den besetzten Gebieten nichts zu tun

gehabt haben.

Wissen Sie, was die Roges-Gesellschaft war?

FUNK: Ja. Was sie im einzelnen gemacht hat, weiß ich

nicht, ich weiß nur, daß es eine Gesellschaft war, die im



amtlichen Auftrage Einkäufe machte, Käufe durchführte

für mehrere Reichsstellen, glaube ich.

 

MR. DODD: Diese Roges-Gesellschaft hat auf dem

schwarzen Markt in Frankreich mit den Überschüssen

aus den Fonds der Besatzungskosten eingekauft, nicht

wahr?

 

FUNK: Ich war dagegen, daß solche Käufe auf den

schwarzen Märkten ausgeführt wurden.

 

MR. DODD: Ich frage Sie nicht, ob Sie dafür oder

dagegen waren, ich frage Sie nur, ob es Tatsache ist, daß

sie es getan hat.

 

FUNK: Das weiß ich nicht.

 

MR. DODD: Gut, dann sehen Sie sich bitte Dokument

2263-PS an, das von einem Ihrer Mitarbeiter, Dr.

Landfried, geschrieben worden ist, den Sie auch als

Zeugen beantragt haben und von dem Sie einen

Fragebogen haben. Es ist dies ein Brief vom 6. Juni 1942

an den Chef des OKW, Verwaltungsamt.

»Auf mein Schreiben vom 25. April 1942« und so weiter »sind mir vom

Oberkommando der Wehrmacht 100 Millionen Reichsmark aus dem

Besatzungskostenkonto B bereitgestellt worden. Über diesen Betrag ist

bis auf 10 Millionen Reichsmark schon verfügt worden, da die

Anforderungen der Roges- Rohstoffhandelsgesellschaft m.b.H., Berlin,

für Ankäufe von Waren auf dem schwarzen Markt in Frankreich sehr

groß waren. Um keine Stockung in den Aufkäufen, die im

kriegsnotwendigen Interesse vorgenommen werden, stattfinden zu

lassen, müssen weitere Beträge aus dem Besatzungskostenfonds zur

Verfügung gestellt werden. Nach Mitteilung der Roges und der

Wirtschaftsabteilung des Militärbefehlshabers in Frankreich werden



alle 10 Tage mindestens 30 Millionen Reichsmark in französischen

Franken für derartige Ankäufe benötigt.

Da nach Mitteilung der Roges mit einer Steigerung der Aufkäufe zu

rechnen ist, wird die Bereitstellung der restlichen 100 Millionen

Reichsmark entsprechend meinem Schreiben vom 25. April 1942 nicht

genügen, sondern darüber hinaus ein weiterer Betrag von 100

Millionen Reichsmark notwendig sein.«

Es geht aus diesem Brief, der von Ihrem Mitarbeiter, Dr.

Landfried, geschrieben worden ist, klar hervor, daß die

Roges-Handelsgesellschaft, die von Ihrem Ministerium

gegründet war, sich mit Schwarzmarktgeschäften in

Frankreich befaßt hat, und zwar mit Geld, das von den

Franzosen durch übermäßige Besatzungskosten erpreßt

wurde, nicht wahr?

 

FUNK: Daß die Roges solche Aufkäufe gemacht hat, ist

sicher. Diese Dinge sind auch schon einmal hier

behandelt worden im Zusammenhang mit den Aufträgen,

den Anweisungen, die der Vierjahresplan für diese

Aufkäufe auf den schwarzen Märkten gegeben hat Es

handelt sich hier aber um staatlich genehmigte und

organisierte Transaktionen; das, wogegen wir

insbesondere gekämpft haben, waren die ungehemmten

Aufkäufe auf den schwarzen Märkten. Ich habe gestern

schon erwähnt, daß es mir dann gelungen ist, vom

Reichsmarschall eine Anweisung zu erhalten, daß alle

Aufkäufe auf dem schwarzen Markt eingestellt wurden,

weil durch diese Aufkäufe naturgemäß von den legalen

Märkten die Waren abgezogen wurden.

 

MR. DODD: Das haben Sie gestern gesagt. Das war

1943. Damals war in Frankreich überhaupt nicht mehr

viel übrig, weder auf dem schwarzen noch auf dem



weißen noch auf irgendeinem anderen Markt. Stimmt

das? Das Land war damals durch die Besatzung recht

ausgesogen, wie aus diesen Briefen hervorgeht.

 

FUNK: 1943 ist noch sehr viel, glaube ich, aus

Frankreich gekommen. Es ist ja fortlaufend in Frankreich

produziert worden, und zwar in erheblichen Mengen

produziert worden. Das geht aus den amtlichen

französischen Statistiken hervor, daß noch 1943 sehr

erhebliche Mengen von der Gesamtproduktion nach

Deutschland abgezweigt worden sind, die keineswegs

wesentlich geringer sind als 1941 und 1942.

 

MR. DODD: Gut. Auf jeden Fall möchte ich auch daß

Sie sich ein wenig über Rußland äußern, weil ich Sie

gestern dahin verstanden habe, daß Sie damit nicht viel

zu tun hatten. Schlotterer war Ihr Mann, der eingesetzt

war, um mit Rosenberg zusammenzuarbeiten, nicht

wahr?

 

FUNK: Ich hatte von Anfang an für Rosenberg den

Ministerialdirektor Dr. Schlotterer abgestellt, damit nicht

zwei Wirtschaftsabteilungen oder zwei

Wirtschaftsbehörden in Rußland arbeiteten, sondern nur

eine, nämlich die für den zuständigen Ostminister.

 

MR. DODD: Das ist alles, was ich wissen wollte. Er war

beauftragt, und er nahm teil an dem Programm, Rußland

der Maschinen, Materialien und Güter zu berauben, was

während eines beträchtlichen Zeitraums durchgeführt

wurde. Sie wußten davon?



Funk: Nein, das stimmt nicht, das hat nicht dieser Mann

gemacht, sondern diese Transaktionen wurden von der

Wirtschaftsstelle Ost oder wie die hieß, ich glaube, das

stand für den Vierjahresplan, durchgeführt, sie wurden,

soviel ich weiß, nicht vom Ministerium Rosenberg

durchgeführt, aber vom Wirtschaftsministerium ganz

bestimmt nicht.

MR. DODD: Das ist eine verschiedene Geschichte bei

verschiedenen Gelegenheiten. Ich halte es für das beste,

aus Ihrem Verhör vorzulesen.

Am 19. Oktober 1945 wurden Sie hier in Nürnberg

verhört, und es wurde Ihnen folgende Frage gestellt:

»Frage:... und ein Teil des Planes bestand darin, Maschinen, Material

und Güter aus Rußland herauszubringen, um sie nach Deutschland zu

verschieben, nicht wahr?«

Sie haben geantwortet:

»Ja sicherlich, aber ich habe nicht daran teilgenommen, aber jedenfalls

wurde es so gemacht.«

Die nächste Frage:

»Ja, und Sie haben an den Besprechungen über diese Pläne selbst

teilgenommen und ebenfalls Ihr Vertreter Dr. Schlotterer?

Antwort: Ich selbst habe daran nicht teilgenommen.

Frage: Aber Sie haben Ihre Vollmachten dafür an Dr. Schlotterer

gegeben?

Antwort: Ja, Schlotterer hat mich in Wirtschaftsfragen im Ministerium

Rosenberg vertreten.«

 

FUNK: Nein, das stimmt nicht. Diese Aussage ist völlig

konfus, denn Schlotterer ist ja in das Ministerium

Rosenberg übergetreten, ist ja im Ministerium Rosenberg

der Leiter der Wirtschaftsstelle dort geworden. Im

übrigen stimmt auch insofern diese Aussage nicht, als wir

bestimmt sehr viel mehr Maschinen nach Rußland

hineingegeben haben als aus Rußland herausgenommen



haben; denn, als unsere Truppen nach Rußland kamen,

war ja dort alles zerstört und, um die Wirtschaft dort

wieder in Ordnung zu bringen, mußten ja in großem

Umfang aus Deutschland Maschinen und andere

Investitionsgüter dort investiert werden.

 

MR. DODD: Wollen Sie sagen, daß Sie damals diese von

mir eben vorgelesenen Antworten nicht gegeben hatten

als Sie vernommen wurden?

 

FUNK: Nein, die Antworten stimmen nicht.

 

MR. DODD: Sehen Sie, es ist sehr interessant, daß Sie

uns gestern gesagt haben, daß die Antworten auf die

Fragen des Majors Gans unrichtig seien; dann habe ich

Ihnen gestern noch ein Verhör vorgelegt, und Sie

behaupten, es sei nicht richtig; und jetzt hat Sie ein dritter

Mann befragt, und Sie sagen, daß auch das unrichtig sei?

 

FUNK: Nein, ich sage, das ist unrichtig was ich gesagt

habe.

 

MR. DODD: Aber natürlich, davon spreche ich eben.

 

FUNK: Das ist falsch.

 

MR. DODD: Ich werde dieses Verhör als Beweismittel

vorlegen. Ich möchte es etwas später vorlegen, wenn es

der Gerichtshof gestattet, da es noch nicht in der Form

ist, in der es vorgelegt werden kann.

 



VORSITZENDER: Sie werden uns dann die Nummer

und so weiter mitteilen?

 

MR. DODD: Jawohl. Ich habe sonst keine Fragen.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer

Anklagevertreter ein Kreuzverhör vorzunehmen?

 

STAATSJUSTIZRAT II. KLASSE M. Y. RAGINSKY,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION: Nach

dem Verhör des Herrn Dodd verbleiben mir nur wenige

Ergänzungsfragen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Angeklagter Funk! Sie haben gestern gesagt, daß Ihr

Ministerium zur Zeit des Angriffs auf die Sowjetunion

sehr geringe Funktionen hatte und daß Sie selber kein

vollwertiger Minister waren. In diesem Zusammenhang

möchte ich Ihnen einige Fragen im Hinblick auf den

Aufbau des Wirtschaftsministeriums stellen. Ist Ihnen das

Buch von Hans Quecke unter dem Titel:

»Reichswirtschaftsministerium« bekannt? Kennen Sie das

Buch?

 

FUNK: Nein.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie kennen es nicht?

Ist Ihnen der Name Hans Quecke bekannt?

 

FUNK: Hans Quecke?



 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja, Hans Quecke.

 

FUNK: Quecke? Hans Quecke?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Jawohl, Quecke. Er

war Rat im Wirtschaftsministerium.

 

FUNK: Quecke war Ministerialdirektor im

Wirtschaftsministerium.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja, und er kannte

natürlich den Aufbau des Wirtschaftsministeriums und

auch die Funktionen, die es hatte, nicht wahr?

 

FUNK: Sicher muß er das wissen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich lege dieses Buch

dem Gerichtshof als Beweisstück USSR-451 vor und Sie,

Herr Zeuge, erhalten eine Photokopie des Buchauszuges,

damit Sie mir folgen können. Ich bitte, Seite 65

aufzuschlagen, letzter Absatz. Haben Sie die Stelle

gefunden?

 

FUNK: Ich habe es noch nicht gefunden, ich sehe nur...

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Es ist Seite 65,

letzter Absatz der Seite.

 

FUNK: Ja.

 



STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Haben Sie es

gefunden?

 

FUNK: Der Aufbau des Reichswirtschaftsministeriums?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja, es handelt sieh

um den Aufbau des Reichswirtschaftsministeriums vom

1. Juli 1941, Ihr Stellvertreter war ein Dr. Landfried. Ist

das derselbe Landfried, dessen eidesstattliche Erklärung

von der Verteidigung vorgelegt wurde?

 

FUNK: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich bitte Sie, dem

Text zu folgen. »Landfried leitete eine besondere

Abteilung, die sich mit den Grundsatzfragen der

Rohstoffbewirtschaftung und der Wehrwirtschaft

beschäftigte.« Angeklagter Funk, ich frage Sie...

 

FUNK: Einen Moment, einen Moment, wo steht das?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Es ist Teil II,

Abschnitt 2 Haben Sie die Stelle jetzt gefunden?

Abschnitt 2, Absatz 2.

 

FUNK: Nein, da steht nichts von Kriegswirtschaft, ich

sehe nichts von Kriegswirtschaft,

Auslandsorganisationen...

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Teil II, Absatz 2.

 



FUNK: Hier steht nichts über Kriegswirtschaft.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich werde den

ganzen Absatz verlesen. Zu den Auslandsorganisationen

kommen wir dann noch.

 

FUNK: Das ist eine Spezialabteilung.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja, eine

Spezialabteilung.

 

FUNK: Dem Staatssekretär unmittelbar unterstellt steht

hier Abteilung S, Sonderabteilung, Grundsatzfragen der

Rohstoffbewirtschaftung, Grundsatzfragen der

Wehrwirtschaft, Grundsatzfragen der...

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Wehrwirtschaft

Darüber spreche ich gerade. Ihm unterstehen die

Grundsatzfragen der Marktpolitik, der

Verkehrswirtschaft und Grenzwirtschaftsfragen. Das

Ministerium bestand aus fünf Hauptabteilungen, stimmt

das?

 

FUNK: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: An der Spitze der

Hauptabteilung III stand Schmeer, stimmt das?

FUNK: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Und Sie hatten eine

Spezialabteilung »Entjudung der Wirtschaft«; das war im



Jahr 1941. Habe ich recht?

 

FUNK: Ja, ja, da wurden die Dinge bearbeitet, das

stimmt. Da wurden die Dinge bearbeitet. Da wurden die

Durchführungsverordnungen bearbeitet, die wir hier ja

lange besprochen haben, gestern.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Angeklagter Funk!

Bitte folgen Sie dem Text. Die Hauptabteilung IV stand

unter der Leitung von Ministerialdirektor Dr. Klucki, und

dieser Abteilung waren das Banken-, Devisen-, Kredit-

und Versicherungswesen unterstellt. Ist das richtig?

 

FUNK: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich nehme an, daß

Sie den Aufbau Ihres eigenen Ministeriums kennen, und

wir brauchen deshalb keine Zeit mit weiteren

Erörterungen zu verlieren. Sie wissen, daß die

Hauptabteilung V vom Staatssekretär von Jagwitz geleitet

wurde? Diese Abteilung beschäftigte sich mit besonderen

Wirtschaftsaufgaben in einzelnen Ländern. Das Referat 5

dieser Hauptabteilung hatte wehrwirtschaftliche Fragen

der Außenwirtschaft zu behandeln. Ist das richtig?

FUNK: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Dieselbe Abteilung

war für Auslandszahlungen und für konfiszierte Depots

zuständig.

 

FUNK: Das verstehe ich nicht. Das ist die



Außenhandelsabteilung. Diese hatte die technische

Durchführung des Auslandsexports.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Nehmen Sie die

Devisenabteilung. Haben Sie diese Stelle gefunden?

 

FUNK: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie sehen, daß hier

vom Sperrguthaben die Rede ist. Hatten Sie etwas zu tun

mit der Zusammenarbeit Ihres Ministeriums mit dem

Außenpolitischen Amt der NSDAP? Verstehen Sie meine

Frage?

 

FUNK: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie hatten in Ihrem

Ministerium eine besondere Abteilung, die sich mit

diesen Dingen beschäftigte?

 

FUNK: Nur diese Stelle. Das ist dadurch zu erklären, daß

der Unterstaatssekretär von Jagwitz, der hier der Leiter

dieser Hauptabteilung war, gleichzeitig in der

Auslandsorganisation tätig war und für sich persönlich

dort im Ministerium eine Verbindungsstelle geschaffen

hatte, um wirtschaftliche Fragen, die über die

Auslandsorganisation an das Ministerium herankamen, an

diese Abteilung also, die ja die Exportabteilung, die

Auslandsabteilung war, zu behandeln. Es lag nur an der

Person des Herrn von Jagwitz, der gleichzeitig aus der

Auslandsorganisation und dort, also nach wie vor, eine



Verbindung hatte.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Also muß man es

dahin verstehen, daß die Außenpolitische Abteilung

besondere wirtschaftliche Funktionen im Ausland hatte

und daß diese Abteilung mit Ihrem Ministerium

zusammenwirkte? Nicht wahr?

 

FUNK: Nein, das stimmt nicht.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Wozu hatten Sie

dann diese Abteilung?

 

FUNK: Das ist keine Abteilung, sondern der

Unterstaatssekretär von Jagwitz war gleichzeitig in der

Auslandsorganisation. Ich weiß nicht, in welcher Position

er tätig war, er war in der Auslandsorganisation schon

tätig, bevor er vom Reichsmarschall in das Ministerium

übernommen wurde. Und nun hat er selbst in seiner

Abteilung sich eine Art Verbindungsstelle zur

Auslandsorganisation geschaffen, das heißt, es kamen ja

oft Wirtschaftler aus dem Ausland, die zur

Auslandsorganisation der NSDAP gehörten, nach Berlin,

und diese Leute haben nun den Unterstaatssekretär von

Jagwitz über ihre Geschäfte und über ihre Erfahrungen

und Kenntnisse im Ausland berichtet. Mehr weiß ich

davon nicht.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie wollen uns also

davon überzeugen, daß es eine persönliche Initiative des

Herrn von Jagwitz war und daß Sie als Minister darüber



nichts wußten?

 

FUNK: Doch, doch, ich wußte davon, das war mit

meiner Kenntnis natürlich geschehen. Mit meiner

Kenntnis und Billigung...

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Folgen Sie dem

Text und hören Sie zu, was ich sagen werde. Ich lese den

letzten Absatz vor. Er lautet:

»Der Hauptabteilung V ist die Dienststelle AO im

Reichswirtschaftsministerium zugeteilt. Sie sichert die Zusammenarbeit

zwischen dem Ministerium und der Auslandsorganisation der

NSDAP.«

Es handelt sich also nicht um die persönliche Initiative

des Herrn von Jagwitz, wie Sie es uns glauben machen

wollten, sondern diese Abteilung war eine Abteilung

Ihres Ministeriums. Haben Sie diese Stelle gefunden?

 

FUNK: Ja. Der Herr von Jagwitz hat diese

Verbindungsstelle gehabt. Sie war im wesentlichen auf

seine Person beschränkt, und sie war die

Verbindungsstelle für die Zusammenarbeit mit der

Auslandsorganisation, die ja in vielen Fällen ganz

natürlich war. Ich weiß nicht, was daran etwas

Außergewöhnliches ist oder verbrecherisch sein soll.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Auf diese Frage

werden wir noch zurückkommen.

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Herr Vorsitzender! Ich möchte jetzt zu einem anderen



Teil übergehen. Würde es jetzt passen, eine kurze Pause

einzulegen? Ich habe noch einige Fragen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Gut, der Gerichtshof vertagt sich

nun.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie haben gestern

gesagt, daß Sie Generalbevollmächtigter für die

Wirtschaft gewesen sind, aber nicht im vollen Sinne des

Wortes. Schacht wäre der richtige

Generalbevollmächtigte gewesen, Sie aber nur ein

zweitklassiger.

Erinnern Sie sich an Ihren Artikel »Wirtschaftliche und

finanzielle Mobilmachung«? Wissen Sie noch, was Sie

damals geschrieben haben?

 

FUNK: Nein.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Also gut. Wir

wollen damit keine Zeit vergeuden. Ich will es Ihnen in

Erinnerung bringen. Ich lege dem Gerichtshof als Beweis

unter der Nummer USSR-452 einen Artikel von Funk

vor, der in der Monatsschrift der NSDAP und der

Deutschen Arbeitsfront »Der Schulungsbrief« vom Jahre

1939 veröffentlicht wurde.

Sie schrieben damals:

»Als der vom Führer berufene Generalbevollmächtigte für die

Wirtschaft habe ich dafür zu sorgen, daß der volle Einsatz der Lebens-

und Kampfkraft der Nation im Kriege auch wirtschaftlich gesichert

ist.«



Haben Sie diese Stelle gefunden?

 

FUNK: Ja, die habe ich gefunden.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ferner haben Sie

geschrieben:

»Der Einsatz der Wirtschaft für die großen politischen Ziele des

Führers erfordert nämlich nicht nur eine straffe und einheitliche

Leitung aller wirtschaftspolitischen Maßnahmen, sondern vor allem

auch eine sorgfältige Abstimmung... Die gewerbliche Wirtschaft, die

Ernährungs- und Landwirtschaft, die Forst- und Holzwirtschaft, der

Außenhandel, Wirtschaftstransporte, Arbeitseinsatz, Lohn- und

Preisregelung, Finanzierung und Kreditwesen müssen einheitlich

eingesetzt werden, um alle wirtschaftlichen Kräfte in den Dienst der

Reichsverteidigung zu stellen. Zur Durchführung dieser Aufgabe sind

die für diese Arbeitsgebiete zuständigen obersten Reichsbehörden in

den von mir als Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft geleiteten

Geschäftsbereich einbezogen worden.«

Sie bestätigen doch, dies im Jahre 1939 geschrieben zu

haben?

 

FUNK: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ist meine Frage

Ihnen nicht ganz klar?

 

VORSITZENDER: Er sagte: »Ja«.

 

FUNK: Ich habe ja gesagt, sicher habe ich das

geschrieben.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie sagen also ja.

Ist Ihnen die im Juli 1941 herausgegebene sogenannte

»Grüne Mappe« Görings bekannt? Sie ist bereits verlesen



worden. Es sind die Weisungen über die

Wirtschaftsführung oder besser gesagt, die Weisungen für

die Ausplünderung der besetzten Gebiete der USSR.

Inwieweit haben Sie persönlich an der Ausarbeitung

dieser Weisungen teilgenommen?

FUNK: Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht mehr ob

ich daran überhaupt mitgearbeitet habe.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie erinnern sich

nicht? Wie ist es möglich, daß solche Dokumente ohne

Ihre Mitarbeit zusammengestellt wurden, wo Sie doch

Wirtschaftsminister, Reichsbankpräsident und

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft und

Rüstungswirtschaft waren?

 

FUNK: Erstens war ich damals nicht mehr

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft;

Bevollmächtigter für die Rüstungswirtschaft bin ich

niemals gewesen. Die Vollmachten des Bevollmächtigten

für die Wirtschaft sind bereits kurz nach Beginn des

Krieges auf den Beauftragten für den Vierjahresplan

übergegangen. Das ist wiederholt bestätigt und betont

worden. Und was ich persönlich damals hinsichtlich der

Wirtschaftsführung in den besetzten Ostgebieten getan

habe, das kann nur sehr minimal gewesen sein. Ich

entsinne mich darauf nicht, denn die Lenkung der

gesamten Wirtschaft in den besetzten Ostgebieten lag

beim Wirtschaftsführerstab Ost und beim Beauftragten

für den Vierjahresplan; und diese Stelle arbeitete natürlich

mit dem Ministerium Rosenberg, dem Ministerium für

die besetzten Ostgebiete, zusammen, Ich persönlich



erinnere mich nur, daß im Laufe der Zeit vom

Wirtschaftsministerium aus, wie ich gestern schon sagte,

Einzelkaufleute, Handelskaufleute aus Hamburg und aus

Köln und so weiter beauftragt wurden, eine

privatwirtschaftliche Tätigkeit im besetzten Osten zu

sichern.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja, das haben wir

schon gehört. Wir wissen, welche »Tätigkeit« Sie dort

entwickelt haben. Sie bezeichnen Raub als

»privatwirtschaftliche Tätigkeit«.

Erinnern Sie sich an Ihre Rede in Prag im Dezember

1941, bei einer Versammlung der

Südosteuropa-Gesellschaft? Oder soll ich Sie daran

erinnern?

 

FUNK: Nein.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Nicht nötig?

 

FUNK: Ich bin in der Voruntersuchung von General

Alexandrow auf diese Rede aufmerksam gemacht worden

und habe ihm bereits damals mitgeteilt, daß das eine

falsche Zeitungsnachricht war von mir, die später oder

nach kurzer Zeit berichtigt worden ist.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Einen Augenblick,

Angeklagter Funk! Sie laufen den Tatsachen etwas

voraus. Sie wissen ja noch gar nicht, was ich Sie fragen

will. Hören Sie erst mal meine Frage, dann können Sie

antworten. Sie haben hier vor Gericht ausgesagt, daß Sie



an keinen Besprechungen bei Hitler, bei denen die

politischen und wirtschaftlichen Ziele des Angriffs gegen

die Sowjetunion besprochen wurden, teilgenommen

haben und daß Ihnen die Weisungen und Erklärungen

Hitlers über die Aufteilung der Gebiete der Sowjetunion

unbekannt waren. In Ihrer Rede jedoch haben Sie selbst

gesagt, daß der Osten die zukünftige Kolonie

Deutschlands sei.

Haben Sie davon gesprochen, daß der Osten das

zukünftige Kolonialgebiet Deutschlands sei?

 

FUNK: Nein, das habe ich in der Voruntersuchung

bereits bestritten. Ich habe sofort, als mir das vorgehalten

wurde, gesagt, daß ich von den alten deutschen

Kolonisierungsgebieten gesprochen habe. Das kann Herr

General Alexandrow bestätigen. Der hat mich ja damals

vernommen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich habe keine

Absicht, General Alexandrow als Zeuge zu laden. Ich

frage Sie, haben Sie das gesagt, wie es hier geschrieben

ist?

 

FUNK: Nein.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie haben gesagt, es

wäre nicht nötig, Sie daran zu erinnern. Gerade das aber

ist in Ihrer Rede enthalten. Ich will Ihnen diese Stelle

wörtlich zitieren:

»Die weiten, für Europa noch nicht eröffneten Rohstoffgebiete des

osteuropäischen Raumes werden in ein vielversprechendes

Kolonialland Europas verwandelt.«



Und von welchem Europa und von welchen alten

deutschen Gebieten haben Sie im Dezember 1941, wie

Sie es dem Gerichtshof glauben machen wollen,

gesprochen? Ich frage Sie.

 

FUNK: Habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht von

Kolonialgebieten gesprochen, sondern von den alten

Kolonisierungsräumen Deutschlands, von den alten

deutschen Kolonisierungsräumen gesprochen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja, aber hier wird

nicht von alten Kolonisierungsräumen gesprochen,

sondern von neuem Raum, den Sie erobern wollten.

 

FUNK: Der Raum war ja schon erobert, den brauchten

wir erst nicht mehr erobern, der war ja von den

deutschen Truppen schon erobert worden.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Nein, es war nicht

bekannt, daß sie erobert waren, da sie sich aus diesen

Gebieten schon zurückgezogen hatten.

Sie haben erklärt, daß Sie Präsident der

Continental-Öl-Gesellschaft gewesen sind. Diese

Gesellschaft war für die Ausbeutung der Ölvorkommen

in den besetzten Ostgebieten, besonders in Grozny und

Baku geschaffen worden, nicht wahr? Antworten Sie ja

oder nein.

FUNK: Nicht bloß für die besetzten Gebiete, sondern

diese Gesellschaft befaßte sich mit Ölindustrie in ganz

Europa. Sie ist entstanden aus den Ölbeteiligungen in

Rumänien und, wenn von den deutschen Truppen



Gebiete besetzt wurden, in denen Ölvorkommen waren,

so war die Gesellschaft, die eine Gründung des

Vierjahresplans war, von den betreffenden Stellen,

wirtschaftsmilitärischen und den

Vierjahresplanwirtschaftsstellen, beauftragt, später von

der Rüstungswirtschaft, dort Ölproduktion zu betreiben,

die zerstörten Ölproduktionsgebiete wieder aufzubauen.

Das ist eine Gesellschaft, die einen ungeheuer großen

Wiederaufbau betrieben hat.

Ich persönlich war der Präsident des Aufsichtsrats und

habe im wesentlichen nur die Finanzierung dieser

Gesellschaft betrieben.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Das habe ich

gehört. Sie haben jedoch meine Frage nicht beantwortet.

Ich habe Sie gefragt: Waren die Ölquellen von Grozny

und Baku das Ausbeutungsobjekt dieser Gesellschaft?

Waren nicht die Ölquellen des Kaukasus das

Grundkapital der Continental-Öl-Gesellschaft?

 

FUNK: Nein.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Nein? Danke, diese

Antwort genügt mir.

FUNK: Das ist nicht richtig. Wir hatten ja den Kaukasus

nicht erobert, infolgedessen konnte die

Continental-Öl-Gesellschaft im Kaukasus auch nicht tätig

sein.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Schön. Aber

Rosenberg hatte zu dieser Zeit bereits seinen Bericht



über die Eroberung und Ausbeutung des Kaukasus

ausgearbeitet. Erinnern Sie sich daran, daß hier vor dem

Gerichtshof ein stenographischer Bericht über eine

Sitzung bei Göring vom 6. August 1942 verlesen wurde?

Es war eine Besprechung mit den Reichskommissaren

der besetzten Gebiete. Erinnern Sie sich an diese

Sitzung?

 

FUNK: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Haben Sie an dieser

Besprechung teilgenommen?

 

FUNK: Das weiß ich nicht. In dieser Sitzung soll über

die Ölgebiete des Kaukasus gesprochen worden sein?

Das weiß ich nicht.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Nein, ich will noch

nichts sagen. Ich werde Ihnen eine Frage stellen und

dann werden Sie antworten. Ich frage Sie: Haben Sie an

dieser Besprechung teilgenommen?

 

FUNK: Das weiß ich nicht mehr, das kann sein.

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie erinnern sich

also nicht?

 

FUNK: Nein.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: In diesem Fall wird

Ihnen dieses Dokument gezeigt werden. Es liegt dem

Gerichtshof bereits vor; das Dokument ist auch verlesen



worden. Es ist die Urkunde USSR-170, sie wurde bereits

vorgelegt.

Wie festgestellt, wurden bei dieser Besprechung die

geeignetsten Maßnahmen zur wirtschaftlichen

Ausplünderung der besetzten Gebiete der Sowjetunion,

Polens, der Tschechoslowakei, Jugoslawiens und anderer

Länder behandelt. Bei dieser Besprechung hat der

Angeklagte Göring Sie selbst angesprochen. Erinnern Sie

sich jetzt, ob Sie bei dieser Besprechung anwesend waren

oder nicht?

 

FUNK: Jawohl, ich erinnere mich. Aber was Göring zu

mir gesagt hat, bezieht sich darauf, daß wir, nachdem also

die russischen Gebiete längst besetzt waren, Kaufleute,

wie es hier heißt, Kaufleute hinschickten, die dort

irgendwelche Waren hinbrachten, die für die Bevölkerung

interessant wären. Also hier heißt es gerade:

»Es sollten Kaufleute dorthin geschickt werden... die müssen wir nach

Venedig schicken«, heißt es hier, »damit sie dort diese Dinge aufkaufen

und so weiter, damit diese Dinge dann wieder in den besetzten

russischen Gebieten verkauft werden sollten.«

Das ist das, was Göring hier zu mir gesagt hat. Das steht

jedenfalls hier drin.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Das ist nicht meine

Frage, Angeklagter Funk. Ich frage Sie, waren Sie bei

dieser Besprechung oder nicht? Können Sie mir auf diese

Frage antworten?

 

FUNK: Sicher, da Göring zu mir gesprochen hat, mußte

ich ja auch bei der Besprechung gewesen sein. Es war am

7. August 1942.



 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Angeklagter Funk!

Sie haben hier auf bestimmte Fragen von Herrn Dodd

über die Ergänzung des Golddepots der Reichsbank

geantwortet; ich stelle Ihnen nun folgende Frage: Sie

haben gesagt, daß die Goldreserven der Reichsbank nur

durch das Gold der Belgischen Bank ergänzt wurden.

Wußten Sie denn nicht, daß aus der

Tschechoslowakischen Nationalbank 23000 Kilo Gold

gestohlen und der Reichsbank überwiesen wurden?

 

FUNK: Daß es gestohlen worden war, war mir nicht

bekannt

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Was ist Ihnen denn

darüber bekannt?

FUNK: Aber ich habe gestern hier ausdrücklich gesagt,

daß der Goldbestand vermehrt worden war im

wesentlichen durch die Übernahme des Goldes der

Tschechischen Nationalbank und der Belgischen Bank.

Ich habe gestern extra selbst hier die Tschechische

Nationalbank erwähnt.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja. Ich frage Sie aber

jetzt nicht über die Belgische, sondern über die

Tschechoslowakische Bank.

 

FUNK: Jawohl, ich habe sie gestern erwähnt. Ich sagte

gestern so...

 

VORSITZENDER: Er hat es soeben gesagt. Er sagte,



daß er über die tschechoslowakischen Golddepots

gesprochen hatte.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Herr Vorsitzender!

Gestern hat er von der Tschechoslowakei nicht

gesprochen, daher habe ich diese Frage heute gestellt.

Wenn er es aber heute bestätigt, dann will ich ihn nicht

weiter über diesen Punkt fragen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich wende mich nun der nächsten Frage über

Jugoslawien zu. Am 14. April 1941, das heißt, vor der

vollständigen Besetzung Jugoslawiens hat der

Oberbefehlshaber des Heeres eine Mitteilung für die

besetzten jugoslawischen Gebiete erlassen. Es ist das

Dokument USSR-140. Es liegt dem Gerichtshof bereits

vor.

In Punkt 9 dieser Mitteilung wird der Zwangskurs der

jugoslawischen Währung festgesetzt. Der

Umrechnungskurs beträgt 20 Dinar für eine Mark.

Neben dem jugoslawischen Dinar werden zwangsweise

die Reichskreditkassenscheine der Deutschen

Reichskreditkasse als Zahlungsmittel eingeführt, und

zwar zum gleichen Umrechnungskurs.

Diese Währungsoperationen ermöglichten den deutschen

Eindringlingen, Waren sowie andere Werte zu billigen

Preisen aus Jugoslawien auszuführen. Die gleichen

Operationen wurden in allen besetzten Ostgebieten

durchgeführt.

Ich frage Sie: Geben Sie zu, daß solche Operationen zu



den Mitteln gehörten, um die wirtschaftliche

Ausplünderung der besetzten Gebiete durchzuführen?

 

FUNK: Nein.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Gut.

 

FUNK: Es kommt darauf an, in welchem Verhältnis die

Kurse festgesetzt waren. Ich habe in einigen Fällen, das

gilt insbesondere für den Fall Frankreich, gegen die

Unterbewertung...

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Entschuldigen Sie

einen Moment, Angeklagter Funk! Über Frankreich

haben Sie bereits gesprochen, und ich möchte die Zeit

des Gerichtshofs mit dieser Frage nicht unnötig in

Anspruch nehmen. Ich glaube, daß Sie auf meine Fragen

antworten sollten.

 

FUNK: Ich weiß im Augenblick nicht, wie damals das

Verhältnis von Dinar zu Mark war. Im allgemeinen habe

ich, soweit ich dabei mitwirken konnte... ich habe das ja

nicht bestimmt, die Bestimmung traf der Finanzminister

und die Wehrmacht; soweit ich dabei mitwirken konnte,

habe ich immer darauf gedrungen, daß der Kurs sich

nicht allzuweit von dem Kurs entfernte, der auf Grund

der gegebenen Kaufkraft in Gültigkeit war. Ich weiß im

Augenblick nicht, wie damals der Kurs des Dinar war.

Reichskreditkassenscheine mußten natürlich mit den

Truppen mitgebracht werden, denn sonst hätten

Requisitionsscheine ausgegeben werden müssen. Und das

wäre ja viel schlimmer gewesen, als wenn ein offizielles



Zahlungsmittel in den Verkehr gebracht worden wäre,

wie das ja jetzt auch seitens der Alliierten bei uns

geschieht, denn mit Requisitionsscheinen zu arbeiten ist

natürlich für die Bevölkerung und für das ganze Land

sehr viel unvorteilhafter und schädlicher als mit einem

anerkannten Zahlungsmittel Die haben wir ja selbst

erfunden, diese Reichskreditkassenscheine.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie wollen also

damit sagen, daß Sie damit nichts zu tun hatten und daß

die ganze Sache vom Reichsfinanzminister abhing. Dann

sagen Sie mir, ob Ihnen die Aussage Ihres Stellvertreters

Landfried bekannt ist, seine eidesstattliche Erklärung, die

von Ihrem Verteidiger vorgelegt wurde. Erinnern Sie sich

daran, daß Landfried etwas ganz anderes aussagte? Er

sagte, daß bei der Festsetzung der Devisenkurse in den

besetzten Gebieten Ihre Meinung die endgültige und die

entscheidende war. Stimmen Sie mit Landfried nicht

überein?

 

FUNK: Ich wurde bei der Festsetzung dieser Kurse

selbstverständlich gefragt als Reichsbankpräsident, und

ich habe, das wird durch jeden Akt bestätigt werden

müssen, immer mich dafür eingesetzt, daß die neuen

Kurse so nah wie möglich an dem alten, auf Grund der

Kaufkraft bestehenden Kurs festgesetzt werden, also

keine Unterbewertungen eintreten.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Folglich ist der

Zwangskurs in den besetzten Ländern mit Ihrem Wissen

und entsprechend Ihren Weisungen eingeführt worden?



Nicht wahr?

 

FUNK: Nicht auf meine Weisungen hin, sondern ich

wurde nur gefragt hiernach.

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Um Ihre Meinung?

 

FUNK: Ich mußte meine Zustimmung geben, das heißt,

es gab das Reichsbankdirektorium die Zustimmung,

aber...

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Danke, das genügt

mir. Ich gehe zur nächsten Frage über. Am 29 Mai 1941

hat der Oberbefehlshaber in Serbien eine Verordnung

über die Serbische Nationalbank erlassen. Dieses

Dokument liegt dem Gerichtshof bereits als USSR-135

vor. Durch diese Verordnung wurde die Jugoslawische

Nationalbank liquidiert und es wurde das ganze

Vermögen der Bank zwischen Deutschland und seinen

Vasallenstaaten verteilt An Stelle der Jugoslawischen

Nationalbank wurde eine fingierte, sogenannte Serbische

Nationalbank gegründet. Die Leiter dieser Bank wurden

von dem deutschen Wirtschaftsbevollmächtigten in

Serbien ernannt. Ist Ihnen bekannt, wer der

Wirtschaftsbevollmächtigte in Serbien gewesen ist?

 

FUNK: Das war wahrscheinlich der Generalkonsul Franz

Neuhausen, der Beauftragte des Vierjahresplans.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja, es war Franz

Neuhausen. War er ein Mitarbeiter des

Wirtschaftsministeriums?



FUNK: Nein.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Nein? Und er hat

niemals im Reichswirtschaftsministerium gearbeitet?

 

FUNK: Neuhausen? Nein, niemals. Neuhausen hat nie

im Reichswirtschaftsministerium gearbeitet.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: War er ein

Mitarbeiter Görings?

 

FUNK: Ja, das stimmt.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: So, er war also ein

Mitarbeiter Görings. Geben Sie zu, daß eine derartig

spezifische Devisenoperation, durch die der

Jugoslawische Staat und seine Bürger einiger Milliarden

Dinare beraubt wurden, ohne Ihre Teilnahme und ohne

die Mitwirkung der Ihnen unterstellten Ämter nicht

durchgeführt werden konnte?

 

FUNK: Ich kenne im einzelnen nicht die Bestimmungen,

nach denen diese Liquidation ausgeführt und eine neue

Serbische Nationalbank gegründet wurde. Aber es ist

selbstverständlich, daß die Reichsbank an solchen

Transaktionen beteiligt wurde.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich will Ihnen noch

zwei weitere Fragen stellen. Zusammen mit der

unverhüllten Ausplünderung, die aus den von den

deutschen Eindringlingen in den besetzten Ländern



Osteuropas durchgeführten Beschlagnahmen und

Requisitionen bestanden, haben sie auch alle

wirtschaftlichen Quellen dieser Länder bis zum äußersten

ausgenützt. Sie haben mit Hilfe verschiedener

Wirtschafts- und Devisenmaßnahmen, wie zum Beispiel

der Entwertung der Währung, der Besitzergreifung der

Banken, der künstlichen Senkung der Preise und Löhne,

die wirtschaftliche Ausplünderung der besetzten Gebiete

fortgesetzt. Geben Sie zu, daß dies die deutsche Politik in

den besetzten Ostgebieten gewesen ist?

 

FUNK: Nein.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Das geben Sie also

nicht zu?

 

FUNK: In keiner Weise.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich lege dem

Gerichtshof das Dokument USSR-453, Ju 119 vor. Es ist

ein neues Dokument und besteht aus einem Vermerk

über eine Besprechung beim Reichskommissar für die

Preisbildung vom 22. April 1943. Der Besprechung

wohnten die Referenten über die Preispolitik aller

besetzten Gebiete bei. Ich möchte einige Auszüge aus

diesem Dokument verlesen: Auf Seite 2 steht

geschrieben:

»Die 5,5 Millionen Ausländer gliedern sich in

1,5 Millionen Kriegsgefangene und

4 Millionen Zivilarbeiter.«

In dem Dokument heißt es dann weiter:

»1,2 Millionen aus dem Osten,



1 Million aus den ehemaligen polnischen Gebieten,...

200000 Protektoratsangehörige,...

65000 Kroaten,

50000 Rest Jugoslawien (Serbien)« und so weiter.

Ferner wird in diesem Dokument über die

Preisangleichung gesagt:

»Der Preisausgleich soll zu Lasten der Lieferungsländer, das heißt von

den Clearingspitzen erfolgen, die meistens zugunsten der besetzten

Gebiete bestehen.«

Auf Seite 14 wird gesagt:

»Diese preispolitischen Erwägungen hätten für die besetzten Gebiete

keine Bedeutung, da hier das Hauptinteresse nicht bei der

Bevölkerung, sondern in der Ausnützung der Wirtschaft des Landes

liege.«

Auf Seite 16 stehen folgende Ausführungen:

»Für die besetzten Ostgebiete hat Ministerialrat Römer ausgeführt, daß

die Preise dort weit unter den deutschen Preisen liegen und schon

bisher große Schleusengewinne zugunsten der Reichskasse erzielt

wurden.«

Auf Seite 19 sind Angaben über die Clearing-Guthaben

beziehungsweise Verschuldungen des Reiches gegenüber

dem Ausland gegeben, und zwar insgesamt 9,3

Milliarden. Dabei entfallen auf das Protektorat 2

Millionen, die Ukraine 82,5 Millionen, Serbien 219

Millionen, Kroatien 85 Millionen, Slowakei 301

Millionen.

Und schließlich steht auf Seite 22 des Dokuments

geschrieben:

»Die Preise sind in den besetzten Ostgebieten so niedrig gehalten wie

nur möglich. Schleusengewinne werden schon heute gemacht, aber zur

Abdeckung von Reichsschulden verwendet. Der Lohnstand ist

allgemein

1

/

5

des deutschen.«

Sie müssen zugeben, daß eine solche planmäßige

Plünderung, die von den deutschen Eindringlingen in

ganz gigantischem Ausmaße durchgeführt wurde, ohne



Ihr Wissen nicht möglich war, da Sie doch

Reichswirtschaftsminister, Reichsbankpräsident und

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft gewesen sind.

 

FUNK: Ich muß immer wieder betonen, daß ich

während des Krieges nicht mehr Bevollmächtigter für die

Wirtschaft war. Aber ich darf zu diesem Dokument

Stellung nehmen.

Zunächst handelt es sich um die Zahl der aus den

besetzten Gebieten und sonst aus dem Auslande nach

Deutschland hereingebrachten Arbeitskräfte. Ich habe

selbst betont, und es ist durch Aussagen auch bewiesen

worden, daß ich grundsätzlich dagegen war, daß aus den

besetzten Gebieten ausländische Arbeitskräfte in einem

Umfang abgezogen wurden, wie es der wirtschaftlichen

Ordnung in diesen Gebieten abträglich war. Von der

zwangsweisen Beitreibung dieser Arbeitskräfte sehe ich

ganz ab, dagegen habe ich mich auch ausgesprochen.

Wenn hier ein Referent, den ich nicht kenne, gesagt hat,

daß die preispolitischen Erwägungen für die besetzten

Gebiete keine Bedeutung hätten, da das Hauptinteresse

nicht bei der Bevölkerung, sondern in der Ausnützung

der Wirtschaftskraft liege, so muß ich diesem Standpunkt

widersprechen. Es ist jedenfalls nicht mein Standpunkt.

Ich weiß nicht, wer dieser Referent hier gewesen ist.

Denn es ist ganz selbstverständlich, daß ein Gebiet nichts

Vernünftiges produzieren kann, wenn man nicht die

Wirtschaft in Ordnung hält und wenn man nicht die

Preise so stellt, daß die Menschen dort existieren und das

soziale Leben in Ordnung gehalten wird.

Also gegen diesen Standpunkt muß ich auch Stellung



nehmen.

Was die Clearingverschuldung anbelangt, so habe ich

gestern des näheren auseinandergesetzt, daß dieses

Clearingverfahren das übliche Handelsverfahren für

Deutschland war und daß ich zu jeder Zeit immer wieder

anerkannt habe und festgestellt habe, daß diese

Clearingschulden echte, wahre Schulden sind, die nach

dem Kriege in der Valuta der Kaufkraft, wie sie

entstanden, zurückbezahlt werden müssen. Also hier

kann ich keine Ausplünderung feststellen. Im übrigen

muß ich grundsätzlich immer wieder betonen, daß ich für

die Wirtschaft in den besetzten Gebieten nicht zuständig

war, daß ich dort keine Anweisungsvollmacht hatte,

sondern daß ich nur soweit dort beteiligt war als ich zu

den einzelnen Stellen, ebenso wie alle anderen Ressorts,

Beamte abstellte, und daß natürlich zwischen diesen

Stellen und den Ressorts in der Heimat eine

Zusammenarbeit bestand. Aber die Verantwortung für

die Wirtschaft in den besetzten Gebieten übernehme ich

nicht, das hat auch der Reichsmarschall ausdrücklich

anerkannt, daß die volle Verantwortung hierfür auf ihn

fällt, soweit es auf die Wirtschaftsfrage ankommt.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich verstehe, daß

Sie mitgearbeitet haben. Sie haben mitgearbeitet, aber die

Verantwortung wollen Sie nicht tragen. Sie sagen, daß der

Referent gesprochen habe. Erinnern Sie sich nicht an

Ihre Aussagen, die Sie während Ihres Verhörs am 22.

Oktober 1945 gemacht haben?

 

FUNK: Ich weiß nicht was für Aussagen...



 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Als von dem

Zwangseinsatz der ausländischen Arbeiter gesprochen

wurde, wurden Sie gefragt, ob Sie darüber wußten und ob

Sie dagegen protestiert haben. Stimmt das nicht? Sie

sagten: »Nein, warum sollte gerade ich Protest dagegen

erheben?«

 

FUNK: Nein, das stimmt nicht. Ich habe Protest dagegen

erhoben, gegen zwangsweise Eintreibung der Arbeiter

und auch dagegen, daß so viele Arbeiter aus den

besetzten Gebieten herausgenommen wurden, daß dort

in der Wirtschaft nicht mehr produziert werden konnte.

Das stimmt nicht.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich habe noch eine

letzte Frage: Erinnern Sie sich an einen Artikel, der in der

Zeitung »Das Reich« am 18. August 1940 erschien, und

zwar im Zusammenhang mit Ihrem 50. Geburtstag.

Dieser Artikel trägt die Überschrift »Walther Funk, als

Pionier nationalsozialistischen Wirtschaftsdenkens«.

Ich möchte einige Auszüge aus diesem Artikel zitieren:

»Seit 1931, als persönlicher Wirtschaftsberater und -beauftragter des

Führers tätig und so der unermüdliche Mittelsmann zwischen Partei

und Wirtschaft, ist Walther Funk zum Wegbereiter einer neuen

geistigen Haltung des deutschen Unternehmertums geworden.

Wenn beim Umbruch 1933 der mehr als ein Jahrzehnt das deutsche

öffentliche Leben beherrschende Gegensatz zwischen Politik und

Wirtschaft, insbesondere Politik und Unternehmertum von heute auf

morgen fortgewischt war, wenn von Anfang an eine sich dann ständig

steigernde Hingabe an das Ganze zur selbstverständlichen Richtschnur

aller Arbeit wurde, so ist dies mit das verdienstvolle Ergebnis der in

Rede und Schrift gleich umfassenden Aufklärungsarbeit, die vor allem

Funk, namentlich seit 1939, geleistet hatte.«



Und sodann im letzten Abschnitt dieses Artikels:

»Walther Funk ist sich selbst treu geblieben, weil er war, ist und

bleiben wird ein Nationalsozialist, ein Kämpfer, der alle Arbeit dem

Siege der Ideale des Führers weiht.«

Wie die Ideale des Führers aussehen, das wissen wir und

auch die ganze Welt. Erkennen Sie an, daß dieser Artikel

eine richtige Einschätzung Ihrer Arbeit und Ihrer Person

enthält?

 

FUNK: Im großen und ganzen, ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich habe keine

weiteren Fragen an den Zeugen.

 

[Dr. Dix nähert sich dem Rednerpult.]

 

VORSITZENDER: Was wollen Sie sagen, Dr. Dix?

 

DR. DIX: Ich habe nur eine Frage an den Zeugen, die

ausgelöst worden ist durch das Kreuzverhör von Mr.

Dodd, die ich nicht eher stellen konnte, da der Anlaß zu

dieser Frage erst durch Mr. Dodd gegeben wurde.

VORSITZENDER: Jawohl, fahren Sie fort.

 

DR. DIX: Herr Zeuge! Mr. Dodd hat Ihnen ein

Vorverhör Ihrerseits vorgehalten, wonach Schacht nach

seinem Abgang noch ein Zimmer in der Reichsbank

gehabt haben soll. Sie haben hier die Zeugenbekundung

Schachts gehört. Er hat hier eindeutig bekundet, daß er

kein Zimmer in der Reichsbank gehabt hat, daß vielmehr

die Reichsregierung ihm ein Zimmer in seiner Wohnung

zur Verfügung gestellt hat durch entsprechenden Beitrag



zur Miete und daß die Reichsregierung ihm eine

Sekretärin bezahlt hat, die er von der Reichsbank

mitgenommen hatte, die nunmehr von der

Reichsregierung und nicht mehr von der Reichsbank

bezahlt wurde. Das war die Aussage Schachts. Durch

Ihre Antwort an Mr. Dodd ist nicht ganz eindeutig

geklärt worden, ob Sie an der Richtigkeit dieser Aussage

Schachts irgendwelchen Zweifel äußern wollten. Ich bitte

dazu Stellung zu nehmen.

 

FUNK: Ich kenne die Zimmerverhältnisse von Herrn

Dr. Schacht nicht. Mir ist seinerzeit mitgeteilt worden in

der Reichsbank, daß er noch öfters zu der Reichsbank

käme und daß ein Zimmer für ihn reserviert wäre. Wenn

diese Mitteilung nicht richtig ist, so kann ich dafür nichts.

Ich zweifle nicht daran, daß das, was Herr Dr. Schacht

gesagt hat, richtig ist. Er muß seine Zimmerverhältnisse

ja besser kennen als ich.

VORSITZENDER: Herr Dr. Sauter! Wollen Sie den

Angeklagten rückverhören?

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Wir tun uns bei dieser

Schlußvernehmung des Angeklagten Dr. Funk etwas

schwerer als in anderen Fällen, und zwar deshalb, weil

namentlich heute die Übersetzung erhebliche

Schwierigkeiten machte. Ich selbst habe das, was hier

gesprochen worden ist, das muß ich offen gestehen, nur

zum Teil verstehen können. Beim Angeklagten wird es

vielleicht ebenso sein. Und ich muß mir deshalb das

Recht vorbehalten, Herr Präsident, daß ich nach

Eintreffen des stenographischen Berichtes vielleicht die



eine oder andere Berichtigung nachbringen werde, wenn

sich aus dem Bericht die Veranlassung dazu ergeben

sollte. Wir tun uns auch deshalb schwer, Herr Präsident,

weil dem Angeklagten, Dr. Funk, im Laufe des

Kreuzverhörs nicht nur eine große Zahl umfangreicher

Dokumente vorgehalten worden ist, diese

Überraschungen sind wir ja allmählich gewöhnt, sondern

vor allem auch deshalb, weil der Angeklagte Funk sich

verantwortlich äußern sollte, zu Urkunden, die von ihm

nicht stammen, die seinen Tätigkeitsbereich nichts

angehen, die er nicht...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Sauter! Es ist dem

Gerichtshof überhaupt nicht aufgefallen, daß der

Angeklagte Funk nicht in der Lage war, jede ihm

vorgelegte Frage gründlich zu verstehen. Ich glaube, daß

daher für Sie kein Grund besteht, irgendwie zu

protestieren, und Sie sollten fortfahren, ihm die Fragen

stellen, die Sie in dem Rückverhör an ihn richten wollen,

das heißt, Fragen, die sich aus dem Kreuzverhör ergeben.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Jedenfalls an unseren

Apparaten hier an dieser Seite haben wir manche Fragen

nicht verstehen können. Ob es an diesen Apparaten

hängt oder an der ganzen Apparatur, das weiß ich nicht.

 

VORSITZENDER: Wenn der Angeklagte Funk

irgendeine Frage, die ihm gestellt wurde, nicht verstand,

so hätte er das sagen können. Er hat es aber nicht gesagt.

Er hat alle Fragen logisch und vollkommen richtig

beantwortet. Wenn Sie wollen, können Sie ihn fragen, ob



er irgendeine der ihm vorgelegten Fragen nicht

verstanden hat.

 

DR. SAUTER: [zum Zeugen gewandt] Herr Funk! Es ist

Ihnen von der Anklagevertretung unter anderem

vorgehalten worden, daß Sie an der Ausplünderung

Frankreichs mitgewirkt haben. Ist es nun in diesem

Zusammenhang richtig, daß die Waren, die

Konsumgüter, die aus Frankreich gekommen sind,

vielfach auch hergestellt wurden aus Rohstoffen, die von

Deutschland geliefert waren?

FUNK: Sicherlich. Wir haben fortlaufend naturgemäß

Kohle, Koks, Eisen und andere Rohstoffe nach

Frankreich geliefert, damit dort produziert werden

konnte, besonders die Rohstoffe, über die die

französische Wirtschaft nicht verfügte. Es fand ja ein

sehr enger Produktionsaustausch und eine sehr enge

Produktionsgemeinschaft zwischen der deutschen und

der französischen Wirtschaft statt. Sogar organisatorisch

waren hier die gleichen Formen angewandt worden.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Es ist vorhin ein Artikel

teilweise verlesen worden, der zu Ihrem Geburtstag

geschrieben worden ist. Kennen Sie den Verfasser dieses

Artikels?

 

FUNK: Ja, aus früheren Jahren.

 

DR. SAUTER: Hat er für diesen Artikel von Ihnen

irgendwelche tatsächlichen Unterlagen bekommen?

 



FUNK: Nein.

 

DR. SAUTER: Auch nicht erbeten?

 

FUNK: Nein. Ich habe von dem Artikel vorher nichts

gewußt. Ich habe mir ja keinen Geburtstagsartikel

bestellt.

 

DR. SAUTER: Eben. Sie haben also von dem Artikel

nichts gewußt und infolgedessen besteht, wenn ich Sie

recht verstehe, auch keine Gewähr, daß das, was in dem

Artikel steht, auch tatsächlich vollkommen zutrifft?

 

FUNK: Nein. Aber ich finde die Tendenz in dem Artikel

im allgemeinen sehr schön. Die Tendenz...

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Der amerikanische

Anklagevertreter hat Ihnen gestern diese Angelegenheit

in Ihrer Verhandlung mit Rosenberg im Frühjahr 1941

vorgehalten und hat aus der Tatsache, daß Sie damals,

wenige Monate vor dem Einmarsch in Rußland, die

Verhandlungen mit Rosenberg gepflogen haben,

anscheinend den Schluß ziehen wollen, sie hätten damit

zugegeben oder wollten zugeben, daß Sie von der

Absicht Hitlers gewußt hätten, einen Angriffskrieg gegen

Rußland zu führen. Sie sind zu diesem Punkt gestern

nicht mehr zu Wort gekommen, deshalb möchte ich

Ihnen nochmal Gelegenheit geben, das ganz klar

herauszuarbeiten, was Sie damals über die Absichten

Hitlers geglaubt haben, als Sie im Frühjahr 1941 mit

Rosenberg zu verhandeln hatten und was Sie über die



Gründe einer etwaigen Kriegsmöglichkeit vorher

erfahren hatten.

 

FUNK: Ich habe die Frage des Herrn amerikanischen

Anklagevertreters nicht so aufgefaßt, daß ich von einem

Angriffskrieg gegen Rußland etwas gewußt habe, sondern

er hat ausdrücklich gesagt, von Kriegsvorbereitungen mit

Bezug auf Rußland, denn ich hatte ja selbst vorher

klargelegt, daß mir die Beauftragung Rosenbergs völlig

überraschend gekommen ist, und, daß mir als

Begründung für diese Beauftragung und für die Tätigkeit

Rosenbergs sowohl von ihm wie von Lammers mitgeteilt

wurde, daß der Führer mit einem Krieg gegen Rußland

rechne, weil Rußland an der gesamten Ostgrenze starke

Truppenzusammenziehungen vornehme, weil Rußland in

Bessarabien und die Bukowina eingefallen wäre und weil

die seinerzeitigen Verhandlungen mit Molotow den

Beweis erbracht hätten, daß Rußland eine aggressive

Politik auf dem Balkan und dem Ostseeraum verfolge,

durch die sich Deutschland bedroht fühle und daß

infolgedessen von deutscher Seite aus Vorbereitungen für

einen eventuellen Krieg mit Rußland getroffen werden

mußten. Es ist von mir auch hinsichtlich der Sitzung, die

der Herr amerikanische Anklagevertreter erwähnt hat,

ausdrücklich gesagt worden, daß ich die

Währungsmaßnahmen, die hier besprochen wurden,

gerade mit Rücksicht darauf gutgeheißen habe, daß man

stabile Währungsverhältnisse in den besetzten

Ostgebieten schuf. Ich war also dagegen, daß man eine

deutsche Reichsmark dort einführte, die die russische

Bevölkerung gar nicht angenommen hätte, weil sie sie



nicht lesen konnte.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Der Herr sowjetrussische

Ankläger hat vorhin immer wieder betont, daß Sie nicht

bloß Reichbankpräsident und Reichswirtschaftsminister

waren, sondern auch Generalbevollmächtigter für die

Wirtschaft. Sie haben das bereits richtiggestellt und

darauf hingewiesen, daß schon gleich von Anfang an, als

Sie ernannt wurden, praktisch Ihre Vollmachten als

Generalbevollmächtigter der Wirtschaft auf Göring

übergegangen sind, und daß, ich glaube im Dezember

1939, Ihre Vollmachten als Generalbevollmächtigter der

Wirtschaft auch formell auf Göring übertragen wurden.

 

MR. DODD: Ich möchte nicht nur gegen die Form

dieses Verhörs, sondern auch gegen seinen Inhalt

Einspruch erheben. Tatsächlich legt der Verteidiger selbst

Zeugnis ab, und zwar über Angelegenheiten, über die der

Zeuge bereits im direkten Verhör ausgesagt hat. Es ist

klar, daß dies dem Gerichtshof als Gegenstand des

Rückverhörs nicht helfen kann.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Sauter! Halten Sie es

wirklich für angebracht, daß der Zeuge nochmals die

Aussagen, die er bereits gegeben hat, wiederholt? Der

einzige Zweck des nochmaligen Rückverhörs besteht

darin, Irgendwelche Fragen, die im Kreuzverhör nicht

genügend beantwortet wurden, klarzustellen. Der Zeuge

hat sich bereits zu den Fragen, mit welchen Sie sich jetzt

beschäftigen, geäußert, und zwar in dem gleichen Sinne,

in dem Sie sie jetzt stellen.



DR. SAUTER: Ich habe diese Fragen, diese

Feststellungen nur deshalb vorausgeschickt, weil ich jetzt

eine Frage stellen will in Bezug auf eine Urkunde, die

gestern erst vorgelegt worden ist, die bisher nicht

vorgelegt war und zu der ich infolgedessen bisher nicht

Stellung nehmen konnte. Und weil der sowjetrussische

Anklagevertreter hier wiederholt die Behauptung

aufgestellt hat, der Angeklagte sei auch noch während des

Krieges Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft

gewesen, obwohl das ja nicht stimmt, Herr

Vorsitzender...

 

VORSITZENDER: Ich habe selbst gehört, wie der

Zeuge wiederholt gesagt hat, daß er nicht

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft während des

Krieges war. Er hat das wiederholt gesagt.

 

DR. SAUTER: Aber es ist von hier aus wiederholt

worden. Herr Präsident, es ist gestern eine Urkunde

vorgelegt worden, welche die Nummer EC-488...

 

VORSITZENDER: Mit welchem Dokument wollen Sie

sich befassen?

 

DR. SAUTER: EC-488. Es ist gestern vorgelegt worden,

EC-488, ein Schreiben vom 28. Januar 1939. Es steht

groß auf der ersten Seite darauf »Geheim«. Hier im

Original ist der Kopf, der mit Druckschrift angebracht

ist, angegeben mit »Der Generalbevollmächtigte für die

Kriegswirtschaft«. Soweit der Kopf des Briefbogens. Und

hier ist nun das Wort »Krieg« ausdrücklich ausgestrichen,



so daß man zum Schluß nur noch liest »Der

Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft«. Es muß also

vor dem 28. Januar 1939 der Titel – ich gebe ihn wörtlich

wieder – »Der Generalbevollmächtigte für die

Kriegswirtschaft« umgeändert worden sein in einen

neuen Titel »Der Generalbevollmächtigte für die

Wirtschaft«. Da würde ich nun bitten, daß der

Angeklagte...

 

VORSITZENDER: Ja, gut. Das Exemplar, das uns

vorliegt, enthält das Wort »Krieg« überhaupt nicht.

 

DR. SAUTER: Auf meiner Photokopie ist das drauf.

 

VORSITZENDER: Ich sehe es. Aber welche Frage

wollen Sie stellen?

 

DR. SAUTER: Zu der Zeit, als dieser Brief geschrieben

wurde, war Generalbevollmächtigter der Angeklagte

Funk, und ich würde nun bitten, an ihn die Frage stellen

zu dürfen, wie es sich erklärt, daß der Titel seiner

Dienststelle, nämlich »Generalbevollmächtigter für die

Kriegswirtschaft«, die Frage würde lauten, wie es sich

erklärt, daß der Titel seiner Dienststelle

»Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft«

umgeändert wurde in den neuen Titel

»Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft«?

FUNK: Der Grund liegt darin...

 

DR. SAUTER: Moment, Herr Dr. Funk!

 



VORSITZENDER: Ich habe Sie nicht gebeten, mit Ihrer

Frage aufzuhören. Sie dürfen Ihre Frage stellen. Wie

lautet die Frage?

 

DR. SAUTER: Bitte, Dr. Funk.

 

FUNK: Der Grund liegt darin, daß nach dem alten

Reichsverteidigungsgesetz Schacht zum

Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft

ernannt worden war und nach dem zweiten

Reichsverteidigungsgesetz, in dem ich ernannt wurde,

wurde ich zum Generalbevollmächtigten für die

Wirtschaft ernannt, weil damals schon klarstand, daß die

besonderen kriegswirtschaftlichen Aufgaben, also mit

Rüstung, die eigentliche Kriegswirtschaft nicht mehr bei

dem Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft lagen,

sondern daß diesem im wesentlichen die Koordinierung

der zivilen Wirtschaftsressorts oblag.

 

DR. SAUTER: Im Zusammenhang damit, Herr

Präsident, darf ich vielleicht Ihre Aufmerksamkeit lenken

auf eine andere Urkunde, die gestern vorgelegt wurde,

nämlich 3562-PS. Hier ist der Kopf bereits richtig mit

dem neuen Titel angegeben »Der Generalbevollmächtigte

für die Wirtschaft«. Also nicht mehr »Der

Generalbevollmächtigte für die Kriegswirtschaft«. Das ist

auch eine neue Urkunde, die erst gestern vorgelegt

wurde. Gestern, Herr Präsident, wurde...

 

MR. DODD: Um die Angelegenheit richtigzustellen,

Herr Vorsitzender. Das Dokument 3562-PS ist als



Beweisstück vorgelegt worden, und zwar von Leutnant

Meltzer, als der Fall gegen den Angeklagten Funk

vorgetragen wurde.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd: Habe ich nicht recht,

wenn ich glaube, daß der Angeklagte Funk vom Beginn

seines Verhörs an erklärte, daß er zum

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft ernannt

wurde?

 

MR. DODD: Ja, bestimmt, Herr Vorsitzender, so habe

ich es verstanden.

 

VORSITZENDER: Und Sie haben dagegen keinen

Einspruch erhoben?

 

MR. DODD: Wir haben der Tatsache, daß er es so

gesagt hat, nicht widersprochen. Aber wir widersprechen

der Behauptung, daß er in Wirklichkeit nur für die

Wirtschaft war. Wir behaupten, daß er als

Bevollmächtigter tatsächlich viel mit den

Kriegsanstrengungen zu tun hatte.

 

VORSITZENDER: Jawohl. Aber er wurde nicht als

solcher bezeichnet?

 

MR. DODD: Nein. Das Dokument EC-488 wurde

ohnehin nicht deswegen vorgelegt, sondern nur, um zu

zeigen, daß der Angeklagte sich darüber ausließ, was

Kriegsgefangene nach einem Angriff tun sollten.

 



DR. SAUTER: Es wurde gestern ein Protokoll vorgelegt

über die Vernehmung eines Hans Posse. Es ist das

Dokument 3894-PS. Der Zeuge Hans Posse war früher

Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und als solcher

stellvertretender Generalbevollmächtigter für die

Wirtschaft. Dieses Protokoll hat die Anklagevertretung

deshalb vorgelegt, um zu zeigen, daß zwischen Funk und

Göring angeblich ein Kampf um die Macht, wie es da

heißt, bestanden habe.

Ich möchte aber aus diesem Protokoll einige andere

Punkte dem Zeugen vorhalten, damit auch einige andere

Punkte zum Gegenstand der Beweisaufnahme gemacht

werden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Das sagt zum Beispiel und das würde ich Sie

fragen, ob das auch heute Ihre Auffassung ist, der

Staatssekretär Hans Posse in diesem Dokument 3894-PS,

Seite 2, der deutschen Übersetzung unten:

»Wie oft« – wurde er gefragt – »haben Sie an Funk Berichte in

Verbindung mit Ihren Pflichten als stellvertretender

Generalbevollmächtigter gegeben?«

Und der Zeuge antwortete dann wörtlich:

»Der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft trat eigentlich niemals

wirklich in Aktion.«

 

FUNK: Da muß ich das, was ich immer wieder gesagt

habe und was von allen, die über diese Frage hier gehört

worden sind, bestätigt worden ist, nochmals sagen, das

war eine Stellung, die auf dem Papier stand.

 



DR. SAUTER: Dann wurde der Zeuge gefragt, mit

welchem Endziel Sie, Herr Dr. Funk, gearbeitet hätten:

»Dr. Posse« – heißt es – »stimmt es, daß das Büro des

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft eingerichtet wurde mit

dem Ziel, alle wirtschaftlichen Tätigkeiten gleichzuschalten im

Hinblick auf die Vorbereitung des Krieges?«

Der Zeuge antwortete dann wörtlich, ich zitiere:

»Das Ziel war, was ich gerade gesagt habe: Die widerstreitenden

wirtschaftlichen Interessen auf ein Ziel auszurichten, aber von einer

Vorbereitung des Krieges war keine Rede.«

Und ganz unten auf der nämlichen Seite 4 sagt dann der

Zeuge wörtlich:

»Es ist richtig, daß der Zweck war, alle wirtschaftlichen Fragen

gleichzuschalten, aber das Ziel war nicht, den Krieg vorzubereiten.

Natürlich, wenn Kriegsvorbereitungen notwendig werden, war es auch

die Aufgabe des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft, sich mit

dieser Frage zu befassen und die Dinge gleichzuschalten.«

 

FUNK: Der Herr Posse war ein alter, kranker Mann, den

ich auf diesen Posten abgestellt hatte. Er war vorher

Staatssekretär bei Schacht gewesen, und als ich das

Ministerium übernahm, habe ich durch Göring einen

neuen Staatssekretär bekommen, der leider nachher

geisteskrank wurde und dann kam zu mir der

Staatssekretär Dr. Landfried, und der Herr Posse, der

auch noch als Staatssekretär formell im

Wirtschaftsministerium war, hatte keine Beschäftigung

mehr, infolgedessen habe ich ihm diesen

geschäftsführenden Posten beim

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft gegeben, und

hier hatte er natürlich dauernde Schwierigkeiten; das

OKW wollte, das Oberkommando der Wehrmacht oder

der Wehrwirtschaftsstab wollte von Anfang an den

Generalbevollmächtigten in seinen Zuständigkeiten



kürzen, was aus dem Brief hervorgeht, der gestern

vorgelegt wurde. Die zivilen Wirtschaftsressorts wollten

ihm nicht parieren, weil sie an sich schon dem

Beauftragten für den Vierjahresplan unterstellt waren und

parieren mußten, und infolgedessen ist tatsächlich dieser

unglückselige Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft

im wesentlichen auf dem Papier stehengeblieben.

 

VORSITZENDER: Wäre dies nicht ein geeigneter

Augenblick für die Pause?

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Angeklagte Funk im Zeugenstand.]

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich habe noch zwei

Fragen an den Angeklagten Dr. Funk.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Dr. Funk! Vor der Pause sind wir stehengeblieben

bei der Urkunde 3894-PS, der Aussage Ihres

Staatssekretärs Posse, und da möchte ich eine Stelle auf

Seite 7 der deutschen Ausgabe dieser Aussage verlesen

und Sie fragen, ob Sie damit einiggehen. Der Zeuge

Posse ist nämlich vom Herrn Staatsanwalt gefragt

worden, ob er als stellvertretender

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft von den

internationalen Beziehungen, insbesondere von der

Kriegslage und so weiter Kenntnis hatte, und er sagt auf



Seite 7, Mitte:

»Wir wußten niemals etwas über die internationale Lage, und wir

hörten nichts darüber, und wenn die internationale Lage in unserer

Diskussion erörtert wurde, konnten wir immer nur unsere private

Meinung äußern.«

Und einige Zeilen weiter:

»Wir« – damit meint er offenbar sich und Sie, Herr Dr. Funk – »Wir

hofften immer, daß kein Krieg kommen würde.«

Gehen Sie mit dieser Auffassung Ihres damaligen

Staatsekretärs Posse einig?

 

FUNK: Ja, ich habe ja selbst mehrfach ausgeführt, daß

ich bis zuletzt an keinen Krieg geglaubt habe, und

dasselbe gilt auch für meine Mitarbeiter, und jeder, der

mich in dieser Zeit gesprochen hat, wird das bestätigen.

Herr Posse wurde natürlich noch viel weniger über

politische und militärische Vorgänge informiert als ich

selbst. Infolgedessen trifft das auch für ihn zu.

 

DR. SAUTER: Und dann habe ich noch eine letzte

Frage, Herr Zeuge. Sie haben vorhin diesen Film

gesehen, den uns die Anklagebehörde vorgeführt hat.

Nun, Sie waren Reichsbankpräsident. Sie kennen

infolgedessen auch, vielleicht nur oberflächlich, die

Verhältnisse in den Stahlkammern der Reichsbank,

wenigstens, nehme ich an, in Berlin, wenn auch nicht in

Frankfurt, wo der Film aufgenommen wurde und wissen

auch, wie insbesondere während der Kriegszeit diese

Sachen aufbewahrt wurden, die man der Bank ins Depot

gab, in Koffern oder verschnürten Paketen und

dergleichen. Vielleicht, Herr Dr. Funk, äußern Sie sich

auf Grund Ihrer eigenen Kenntnisse der Verhältnisse zu

diesem kleinen Film, den wir gesehen haben.



FUNK: Ich bin durch diesen Film völlig verwirrt und auf

das tiefste erschüttert worden. Die Photographie und

insbesondere der Film sind ja immer sehr gefährliche

Dokumente, weil sie vieles dort in einem anderen Licht

erscheinen lassen als es in Wirklichkeit ist. Ich persönlich

habe den Eindruck, und ich glaube, das wird die

Anklagebehörde wahrscheinlich bestätigen, daß diese

ganzen Wertdepots und diese ganzen Sammlungen von

Wertgegenständen aus dem Kalibergwerk stammen, in

das auf meine Veranlassung alle Gold-, Devisen- und

sonstigen Wertdepots der Reichsbank verbracht wurden,

als durch einen furchtbaren Bombenangriff in Berlin wir

in der Reichsbank nicht mehr arbeiten konnten. Das

Reichsbankgebäude allein erhielt bei diesem einen Angriff

am 3. Februar 1945 21 Sprengbomben, und es ist mir nur

wie durch ein Wunder gelungen, mit 5000 Menschen aus

diesem tiefen Keller wieder an die Oberfläche zu

kommen. Es sind damals Gold, Devisen und alle

Wertdepots in ein Kalibergwerk nach Thüringen gebracht

worden und von dort offenbar nach Frankfurt, nehme

ich an. Es handelt sich hier also zu einem großen Teil um

normale Depots von Kunden, die in diesen

verschlossenen Depots, an die die Reichsbank gar nicht

heran konnte, ihre Wertgegenstände, ihr Vermögen

aufbewahrt hatten. Ich kann also nicht aus dem Film

unterscheiden, was von diesen Gegenständen aus den

Einlieferungen der SS stammte und was aus echten

Depots stammte. Der Anklagevertreter hat sicherlich

recht, wenn er sagt, es wird sich ja niemand Goldzähne

als Depot hinlegen. Es kann aber durchaus sein, daß

gewisse Funktionäre der Konzentrationslager richtige



Depots in die Reichsbank gegeben haben die solche

Gegenstände enthielten, um sie sich für die Zukunft zu

sichern. Das halte ich für möglich. Ich muß aber

abschließend noch einmal sagen, daß ich von diesen

Dingen und von der Tatsache, daß aus

Konzentrationslagern Schmuckstücke und Brillanten und

Perlen und ähnliches in diesem Umfange an die

Reichsbank abgeliefert wurden, daß ich von diesen

Dingen nichts gewußt habe, daß mir diese unbekannt

waren und daß ich persönlich der Meinung bin, daß die

Reichsbank diese Geschäfte gar nicht machen durfte,

wobei sich allerdings aus einem Dokument ergibt,

nämlich wo eine Abrechnung für den Finanzminister

hergestellt wurde, daß wahrscheinlich aus den

Konzentrationslagern alles zunächst in die Reichsbank

gepackt wurde und nun die armen Beamten von der

Reichsbank das auseinandernehmen mußten und das an

den Finanzminister oder Pfandleiher, die ja dem

Finanzminister unterstanden, weiterleiten mußten und

darüber nun Abrechnungen herstellen mußten. Ich muß

deshalb, wie gesagt, bitten, daß über diese Vorgänge ein

Mann vernommen wird, erstens mal Herr Puhl selbst und

dann noch ein Mann, der mit diesen Dingen sich

beschäftigt hat, um zu erklären, wie das alles sich in

Wirklichkeit abgespielt hat, und vor allen Dingen um

festzustellen, daß ich persönlich von diesen Dingen nicht

im geringsten unterrichtet war, bis auf die einigen

Tatsachen, die ich hier selbst dem Gericht dargestellt

habe.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Damit bin ich am Ende



der Befragung des Angeklagten Dr. Funk, und ich würde

dann bitten im Anschluß daran, den einzigen Zeugen,

den ich zur Zeit vernehmen kann, Dr. Hayler, verhören

zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Darf ich noch eine

Frage aufwerfen, ehe der Zeuge abtritt. Dokument

3894-PS, aus dem wir zitiert haben und aus dem der

Angeklagte zitiert hat, enthält eine Reihe anderer Zitate,

und ich glaube es wäre angebracht, wenn wir das ganze

Dokument in den vier Sprachen vorlegen würden. Ich

werde bereit sein, das zu tun, damit der Gerichtshof den

ganzen Wortlaut lesen kann. Bis jetzt haben wir daraus

zitiert, aber ich meine, daß es für den Gerichtshof von

Nutzen wäre, den ganzen Text zu haben.

Und wenn wir die Frage stellen dürfen, Herr

Vorsitzender, sollen wir bezüglich des Zeugen Puhl

irgend etwas unternehmen?

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Sauter! Wollen Sie einen

Antrag stellen wegen des Zeugen Puhl, der ein Affidavit

ausgestellt hat?

 

DR. SAUTER: Mit Bezug auf den Zeugen Puhl habe ich

vor, Sie zu bitten, Herr Präsident, daß der Zeuge Puhl

zum Kreuzverhör kommt. Der Zeuge Emil Puhl, daß der

zum Kreuzverhör kommt. Den Antrag hätte ich ohnehin

noch gestellt.

 



VORSITZENDER: Jawohl, gewiß, Dr. Sauter. Der

Zeuge Puhl soll hierher gebracht werden. Er wird sobald

wie möglich hergebracht werden.

 

DR. SAUTER: Danke sehr.

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte kann zur

Anklagebank zurückkehren.

 

[Der Zeuge Dr. Franz Hayler betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren vollen Namen

angeben?

 

ZEUGE DR. FRANZ HAYLER: Hayler, Franz.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Hayler, wie alt sind Sie?

 

HAYLER: 46.

 

DR. SAUTER: Sind Sie Berufsbeamter oder wie kamen

Sie eigentlich in das Wirtschaftsministerium zu dem



Angeklagten Dr. Funk?

 

HAYLER: Ich bin selbständiger Kaufmann gewesen und

habe als Unternehmer des Handels zunächst die Leitung

der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel im Rahmen der

Organisation der gewerblichen Wirtschaft gehabt. In

dieser Eigenschaft hatte ich mit dem

Wirtschaftsministerium einen sehr engen Arbeitskontakt.

Ich habe Herrn Minister Funk nach seiner Ernennung

zum Reichswirtschaftsminister Vortrag über mein

Aufgabengebiet gehalten und bei dieser Gelegenheit

Herrn Minister Funk kennengelernt. Als ich dann noch

die Leitung der Reichsgruppe Handel übertragen erhielt,

entwickelte sich das Arbeitsverhältnis zwischen der von

mir geleiteten Organisation und dem Ministerium,

insbesondere dem damaligen Staatssekretär Landfried

und dem Herrn Minister, zu einem sehr engen

kameradschaftlichen Arbeitsverhältnis. Nach der Teilung

der Ministerien im Herbst 1943 war das

Hauptaufgabengebiet des Ministeriums die Versorgung

des deutschen Volkes, das heißt der zivilen Bevölkerung.

Als Leiter der Handelsorganisation war ich der

verantwortliche Leiter der Organisation für den Absatz

der Ware, das heißt für die Versorgung, und so machte in

einer Besprechung bei Herrn Minister Funk über die

Zusammenarbeit zwischen Handel und Ministerium Herr

Landfried, der damalige Staatssekretär, den Vorschlag,

Herr Minister Funk möchte mich ins Ministerium

berufen und zu seinem Vertreter machen. Herr Landfried

glaubte sich unter den damaligen Verhältnissen nicht

stark genug, diese schwierige Aufgabe, nachdem dem



Ministerium der Einfluß auf die Produktion, also auf die

Erzeugung, weggenommen war, durchführen zu können.

Und als Herr Minister Funk ihm auf seinen Vorschlag

sagte, ja, er, Landfried, sei ja Vertreter des Ministers,

erklärte er, er könne die Aufgaben nicht weiter

durchführen, und er bitte dann eben um seinen Rücktritt

und schlage vor, mich zu seinem Nachfolger zu machen.

Ungefähr vierzehn Tage oder drei Wochen später bin ich

mit der Führung der Geschäfte des Staatssekretärs

beauftragt worden.

 

DR. SAUTER: Wann war diese Besprechung?

 

HAYLER: Diese Besprechung war im Oktober 1943;

meine Beauftragung war am 20. November 1943.

 

DR. SAUTER: Also bis zum Herbst 1943, Herr Dr.

Hayler, waren Sie ehrenamtlich in Ihrer Organisation

tätig?

 

HAYLER: Ja.

 

DR. SAUTER: Das war, glaube ich, der Einzelhandel?

 

HAYLER: Jawohl, das war der Handel.

 

DR. SAUTER: Und Anfang 1943 wurden Sie dann

Beamter im Reichswirtschaftsministerium, und zwar als

Staatssekretär?

 

HAYLER: In das Beamtenverhältnis bin ich am 30.



Januar 1944 berufen worden als Staatssekretär.

 

DR. SAUTER: Sie waren in dieser Eigenschaft wohl

einer der engsten Mitarbeiter von Dr. Funk?

 

HAYLER: Ich war sein Vertreter.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Hayler! Bei einer Besprechung,

die ich vorgestern mit Ihnen hatte, habe ich mit Ihnen

schon die Frage besprochen, ob der Angeklagte Dr. Funk

ein besonders radikaler Mann war oder ob er umgekehrt

mäßigend und rücksichtsvoll aufgetreten ist. Was wissen

Sie zu dieser Frage, die für die Beurteilung der

Persönlichkeit des Angeklagten Funk von einer gewissen

Bedeutung sein dürfte?

 

HAYLER: Funk ist in erster Linie Mensch, und das war

er auch immer. Seinem ganzen Charakter und seinem

Wesen liegt der Radikalismus überhaupt nicht. Er ist

auch mehr Künstler. Ein Mann von großem

künstlerischem Empfinden und schöngeistigem Denken.

Ich glaube, man muß... Ich kann sagen, er war nie

doktrinär oder dogmatisch, im Gegenteil, versöhnend

und ausgleichend. Er galt deshalb auch vor allem in

Parteikreisen als zu weich, zu nachgiebig, ja vielfach

wurde ihm der Vorwurf gemacht, er sei zu schwach. Er

versuchte, die Wirtschaft vor politischen Eingriffen und

vor unnötigen Härten zu bewahren und trat aus seinem

Respekt und aus seiner Achtung vor dem

unternehmerischen Streben und vor der eigenen

Verantwortlichkeit zu der Wirtschaft und den Menschen



auch noch während des Krieges gegen unnötige Eingriffe

in die Unternehmungen auf. Er schützte die Wirtschaft

vor Zusammenlegungen und Schließungen. Dies führte

dazu, daß ihm letztlich in entscheidender Phase des

Krieges die Verantwortung für die Produktion

weggenommen wurde. Ich erinnere mich aus meiner

Zusammenarbeit, als ich noch die Handelsorganisation

zu führen hatte, daß Funk verschiedentlich auch für

Männer der Wirtschaft, die politisch in Schwierigkeiten

kamen oder waren, eingetreten ist. Ich glaube aber, daß

wegen dieser Einzelfälle, wie sein Eintreten für den

Generalkonsul Holländer oder für Herrn Pietsch, er

damals schwerste Folgen auch wegen eines Versuches,

Friedensfühler auszustrecken, zu erwarten hatte. Oder

wie sicher schon bekannt, das Eintreten für Richard

Strauß oder ähnliches. Ich glaube, daß die Fälle nicht so

sehr von Bedeutung sind, als vielleicht folgende

Feststellung: Nach der Katastrophe vom 9. November

1938 sollte der Kurs der Arisierung auch im

Wirtschaftsministerium verschärft werden, und es waren

damals dem Ministerium einige politische Männer mehr

oder weniger aufgezwungen worden. Das war vor allem

Herr Schmeer. Ich erinnere mich genau, daß damals vor

allem Landfried, aber auch Funk, diese Radikalisierung

auf das Ministerium sehr bremsten, und man hat dies

Funk und dem Ministerium auch zum Vorwurf gemacht.

Ich habe nach diesem 8. und 9. November einmal eine

beschwerdeführende Besprechung über die Vorgänge mit

Himmler gehabt. Himmler erklärte damals unter anderem

und machte damit Funk und mir auch letztlich Vorwürfe;

er sagte: »Letztlich seid Ihr von der Wirtschaft und von



der Wirtschaftsführung auch schuld daran, daß es soweit

gekommen ist. Man konnte von einem Herrn Schacht ja

nichts anderes verlangen, als daß er immer bremste und

sich dem Wollen der Partei entgegenstellte, aber würden

auch Sie und Funk und Ihr alle in der Wirtschaft nicht so

gebremst haben, dann wäre es zu diesen Ausschreitungen

nicht gekommen.«

 

DR. SAUTER: Ja, Herr Dr. Hayler, eine andere Frage.

Sie waren der Mitarbeiter des Dr. Funk auch hinsichtlich

derjenigen Fragen, die die Wirtschaft der besetzten

Gebiete betroffen haben, und Dr. Funk wird

vorgeworfen, er habe sich an der Ausplünderung der

besetzten Gebiete und an der Zerstörung der dortigen

Währung und Wirtschaft in verbrecherischer Weise

beteiligt. Können Sie, zwar in möglichster Kürze, zu

diesem Komplex etwas angeben, das die Einstellung und

Tätigkeit des Angeklagten Funk dem Gericht beleuchtet?

Möglichst kurz.

 

HAYLER: Ich glaube, es sind zwei Feststellungen

zunächst notwendig.

Erstens, daß der Einfluß des Wirtschaftsministeriums auf

die besetzten Gebiete ein verhältnismäßig beschränkter

war, und zweitens, daß in dem Jahre, in dem ich im

Ministerium war, diese Fragen nicht mehr von

besonderer Bedeutung waren.

Allgemein ist folgendes dazu zu sagen: Es wurde gegen

Funk immer wieder der Vorwurf erhoben, daß er mehr

an den Frieden denke als an den Krieg. Er hat in seinen

ganzen Veröffentlichungen in Wort und Schrift ja seine



Gedanken zu einer europäischen Wirtschaftspolitik

niedergelegt, und ich nehme an, daß diese Reden und

Schriften beziehungsweise Artikel dem Gericht vorliegen.

 

DR. SAUTER: Die liegen vor, ja.

 

HAYLER: Genau dieselbe Einstellung hatte Funk auch

den besetzten Gebieten gegenüber. Er sprach sich

wiederholt gegen zu starke Inanspruchnahme der

besetzten Gebiete aus und vertrat den Standpunkt, daß

die Zusammenarbeit während des Krieges letztlich die

Grundlage der späteren Friedenszusammenarbeit sein

sollte. Er vertrat den Standpunkt, daß auch während des

Krieges Vertrauen und Bereitschaft zur Mitarbeit in der

Wirtschaft der besetzten Gebiete geschaffen werden

sollten. Er vertrat den Standpunkt, daß man niemals den

schwarzen Markt mit dem schwarzen Markt bekämpfen

könne, und daß wir aus der Verantwortung, die wir für

die besetzten Gebiete hatten, alles vermeiden müßten,

was deren Wirtschaft und Währung in Unordnung

bringen könnte. Ich glaube, mich zu erinnern, daß er

auch mit dem Reichsmarschall über diese Fragen

verhandelte und seinen Standpunkt ihm gegenüber

vertreten hat. Er hat sich auch gegenüber Spannungen

der Besatzungskosten wiederholt ausgesprochen und ist

immer für Senkung der eigenen Ausgaben eingetreten,

also der deutschen Ausgaben in den besetzten Gebieten.

Ja, er hat eben in den besetzten Gebieten keinen anderen

Standpunkt eingenommen wie den übrigen europäischen

Ländern gegenüber, und diese Einstellung geht wohl am

besten daraus hervor, daß er, in seiner Wiener Rede,



glaube ich, war es, vor aller Welt erklärte, daß er die

Clearingschulden, die ja doch zum großen Teil in ihrer

Höhe auf die Preisdifferenz zurückzuführen waren, also

auf die inflationistischen Tendenzen, in den Lieferländern

als echte Schulden anerkannte.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Hayler! Dem Angeklagten Funk

wird weiterhin vorgeworfen, er habe sich in

verbrecherischer Weise an der Versklavung ausländischer

Arbeiter beteiligt. Dieser Vorwurf trifft also gerade auf

diejenige Zeit am meisten zu, wo Sie Mitarbeiter des Dr.

Funk waren.

Können Sie uns mit Kürze sagen, wie in diesem Punkt

der Angeklagte Funk dachte und handelte?

 

HAYLER: Eine Mitarbeit in den Fragen des

Arbeitseinsatzes von Ausländern konnte für Funk in

meiner Zeit überhaupt nur in Frage kommen im Rahmen

seiner Verantwortung in der Zentralen Planung. Hier ist

zunächst die Frage, ob die Zentrale Planung überhaupt

für den Einsatz von Arbeitern verantwortlich war oder

ob die Zentrale Planung nicht nur den Bedarf der

verschiedenen Produktionsbereiche festlegte.

Gleichgültig aber, welche Aufgabe die Zentrale Planung

hatte, so ist Funks Stellung in der Zentralen Planung

folgende gewesen:

Funk war Bedarfsträger als Wirtschaftsminister für die

zivile Versorgung und für den Export. In der Zeit nach

der Trennung der Ministerien also, ist, glaube ich, kein

ausländischer Arbeiter mehr zusätzlich oder neu in die

Produktion für die zivile Versorgung oder in die



Produktion für den Export eingesetzt worden. Im

Gegenteil, Funk mußte laufend zur Kenntnis nehmen,

daß aus der Produktion der Konsumgüter in dieser Zeit

immer wieder Arbeiter, und zwar Deutsche und

Ausländer, weggenommen wurden und in die

Rüstungsproduktion überführt wurden, und so kann ich

mir nicht denken, daß aus dieser Zeit ein derartiger

Vorwurf gegen Funk erhoben werden kann.

Ich darf bei der Gelegenheit aber noch auf einen Punkt

hinweisen, der mir wichtig erscheint:

Es war eine ernste Frage, die Versorgung der

ausländischen Arbeiter, und ich glaube, auch Herr

Sauckel wird bestätigen, daß Funk, als diese Frage

auftauchte, sofort bereit war, trotz der großen Not, die

im deutschen Volke hinsichtlich der Versorgung schon

herrschte, auf Grund der vielen Fliegerangriffe und

Luftschäden, große Kontingente von Versorgungsgütern

freizugeben für die Versorgung der ausländischen

Arbeiter.

 

DR. SAUTER: Er hat sich also, wenn ich Sie recht

verstehe, in dem Sinne bemüht, daß die ausländischen

Arbeiter, die in Deutschland zu arbeiten hatten, so gut

wie möglich mit Verbrauchsgütern versorgt wurden, mit

Lebensmitteln, Schuhwerk, Kleidern und so weiter?

 

HAYLER: Hier dreht es sich vor allem um Schuhwerk

und Bekleidung. Für Lebensmittel war Herr Funk nicht

zuständig.

 

DR. SAUTER: Schuhwerk und Bekleidung?



 

HAYLER: Ja, ich kenne diesen eben von mir angeführten

Fall genau. Er hat deshalb auch erhebliche

Schwierigkeiten gehabt, denn die Gauleiter waren

natürlich bei der großen Warenknappheit sehr bedacht,

die Versorgung ihrer von ihnen zu betreuenden

Gauangehörigen mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten,

und er mußte sich sehr wehren gegen die

Eigenmächtigkeiten der Gauleiter, die darin bestanden,

daß in verschiedenen Gauen Lager, die für die

Gesamtversorgung bestimmt waren, willkürlich

aufgebrochen und eingesetzt wurden.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Hayler! Ist Ihnen etwas davon

bekannt, daß Dr. Funk sich in Ihrer Zeit – ich spreche

immer von der Zeit, wo Sie mit ihm zusammenarbeiteten

– sich grundsätzlich auf den Standpunkt stellte, es solle

nicht der ausländische Arbeiter nach Deutschland

gebracht werden, um hier zu arbeiten, sondern es solle

umgekehrt die Arbeit selber von Deutschland ins

Ausland verlegt werden, damit der ausländische Arbeiter

in seiner Heimat arbeiten und dort bleiben könne.

Bitte, Ihre Antwort.

 

HAYLER: Es ist mir sehr wohl bekannt, daß Funk

diesen Standpunkt vertrat, und er entspricht ja letztlich

wieder seiner Gesamtkonzeption, denn die politische

Unruhe und Unzufriedenheit, die mit der Bewegung von

so großen Massen von Menschen und mit einer

vorübergehenden Entwurzelung dieser Menschen

verbunden sein muß, steht ja einer Befriedungs-und



Aufbaupolitik, die bestimmt das Ziel Funks war,

entgegen.

 

DR. SAUTER: Und dann komme ich bereits zur letzten

Frage, Herr Dr. Hayler, die ich an Sie zu stellen habe,

nämlich folgende:

Als die deutschen Armeen zurückgingen und deutsche

Gebiete von den Feindarmeen besetzt wurden, ergaben

sich Schwierigkeiten wegen der Versorgung dieser

Gebiete mit Geld, und da soll nun Hitler ein Gesetz

geplant haben, wonach die Annahme und Weitergabe

von ausländischem Besatzungsgeld sogar mit Todesstrafe

bedroht werden sollte. Mich interessiert nun, Herr Dr.

Hayler, nicht, warum Hitler das plante, sondern mich

interessiert, wie hat sich, wenn Sie es wissen, der

Angeklagte Funk zu dieser Forderung Hitlers gestellt und

mit welchem Erfolg?

 

HAYLER: Zu diesem Punkte sind zwei Feststellungen zu

treffen, die für das Gericht im Zusammenhang mit dieser

Frage interessant sein müßten:

Ich habe Funk kaum so schwer getroffen gesehen als

damals, nachdem er Kenntnis von dem sogenannten

»Verbrannte-Erde-Erlaß« bekommen hatte. Er hat, ich

glaube, als erster Minister, damals zwei sehr klare Erlasse

herausgegeben, einen vom Wirtschaftsministerium, in

dem er ganz klar Anweisung gegeben hat, wo deutsche

Menschen sind, hat eine Wirtschaftsverwaltung in

irgendeiner Form zu bleiben; wo

Versorgungsnotwendigkeiten gegeben sind, muß eine

staatliche Fürsorge für diese Menschen gesichert bleiben.



Der zweite Erlaß ging gleichzeitig vom

Reichsbankpräsidenten heraus, in dem er anordnete, daß

in gleicher Weise wie eine wirtschaftliche Versorgung

auch eine Betreuung und Versorgung des Geldmarktes

durch die verbleibenden Reichsbankdienststellen

gesichert werden müßte.

Zur Frage selbst erinnere ich mich sehr genau, daß im

Wirtschaftsministerium die Forderung, wie es hieß des

Führers selbst, vorlag, eine gesetzliche Bestimmung

herauszubringen, nach der die Annahme von

Besatzungsgeld für jeden Deutschen unter Todesstrafe

gestellt werden sollte. Herr Funk hat sich dieser Weisung

entgegengestellt, und zwar sehr energisch, ich glaube mit

Hilfe von Herrn Lammers, und hat selbst wiederholt mit

dem Hauptquartier telephoniert und erreicht, daß die

Weisung des Führers zurückgezogen wurde.

 

DR. SAUTER: Sind Sie dann am Ende, Herr Doktor?

 

HAYLER: Ja.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich habe dann an den

Zeugen keine weitere Frage.

 

VORSITZENDER: Möchten die Verteidiger der

anderen Angeklagten Fragen stellen?

 

[Keine Antwort.]

 

Wünscht die Anklagevertretung ein Kreuzverhör

vorzunehmen?



 

MR. DODD: Wann wurden Sie Mitglied der NSDAP,

Herr Zeuge?

 

HAYLER: Habe ich die Frage richtig verstanden – wann

ich Mitglied der NSDAP wurde?

 

MR. DODD: Das stimmt.

 

HAYLER: Im Dezember 1931.

 

MR. DODD: Und hatten Sie zu irgendeiner Zeit

irgendwelche Ämter in der Partei inne?

 

HAYLER: Nein, ich habe in der Partei kein Amt

innegehabt.

 

MR. DODD: Sie wurden Leiter einer Handelsgruppe im

Jahre 1938, der Reichsgruppe Handel?

 

HAYLER: Ich war Leiter der Wirtschaftsgruppe

Einzelhandel von 1934 ab und von 1938 Leiter der

Reichsgruppe Handel. Diese Organisation war ein Teil

der Organisation der gewerblichen Wirtschaft und

unterstand dem Reichswirtschaftsministerium.

 

MR. DODD: Die Mitgliedschaft in der Gruppe, deren

Leiter Sie waren, war zwingend, nicht wahr?

 

HAYLER: Jawohl.

 



MR. DODD: Wann sind Sie der SS beigetreten?

 

HAYLER: Ich bin der SS beigetreten 1933, im Sommer.

 

MR. DODD: Das war doch auch eine Art von Parteiamt,

nicht wahr?

HAYLER: Nein, ein Amt war das nicht, sondern ich

habe die Verbindung mit der SS aufgenommen aus der

Tatsache, daß in München 165 Kaufleute des Handels

eingesperrt waren und aus der Tatsache, daß ich Himmler

aus meiner Studentenzeit kannte – ich hatte ihn nie mehr

gesehen bis dahin – und ich von den Kaufleuten

Münchens gebeten wurde, mich um sie zu bemühen, im

Sommer 1933. Aber ich hatte kein Amt in der Partei und

in der SS.

 

MR. DODD: Wann wurden Sie ein General der SS?

 

HAYLER: Ich bin nie General in der SS gewesen. Ich

habe, nachdem ich zum Staatssekretär ernannt war, vom

Reichsführer den Rang eines Gruppenführers der SS

verliehen bekommen.

 

MR. DODD: Gruppenführer? Ist das nicht dasselbe wie

SS-General?

 

HAYLER: Ja und nein. Es gab in der SS den Rang eines

Gruppenführers oder es gab den Rang eines

Gruppenführers und Generals der Polizei oder der

Waffen-SS, aber der Gruppenführer war noch nicht

General, wenn es ein Ehrenrang war. Wir hatten auch



dies nach außen sichtbar zum Ausdruck gebracht, weil

wir keine Generalsachselstücke und auch keine

Generalsuniform trugen.

 

MR. DODD: Sie kennen Ohlendorf ziemlich gut, nicht

wahr?

 

HAYLER: Jawohl.

 

MR. DODD: Er hat einmal für Sie gearbeitet. Er

unterstand Ihnen, nicht wahr?

 

HAYLER: Ich habe mit Ohlendorf vom Jahre 1938 an

zusammengearbeitet.

 

MR. DODD: Wissen Sie, daß er vor diesem Gerichtshof

ausgesagt hat, daß er den Mord von 90000 Leuten geleitet

hat; wußten Sie das?

 

HAYLER: Ich habe das gehört.

 

MR. DODD: Hatten Sie zur Zeit, als dies vor sich ging,

Kenntnis davon?

 

HAYLER: Nein.

 

MR. DODD: Kannten Sie Pohl, den SS-Mann – P-o-h-l?

 

HAYLER: Darf ich nochmals um den Namen bitten?

 

MR. DODD: Pohl, P-o-h-l.



 

HAYLER: Es ist mir nicht erinnerlich, einen SS-Mann

Pohl zu kennen.

 

MR. DODD: Kennen Sie einen SS-Gruppenführer Pohl?

HAYLER: Nein – - jawohl, ich kenne einen

Obergruppenführer Pohl. Obergruppenführer Pohl war

Chef des Verwaltungsamtes in der SS.

 

MR. DODD: Haben Sie hier und da mit ihm gesprochen

und ihn getroffen?

 

HAYLER: Ich hatte dienstlich mit Pohl einige

Unterredungen, meist sehr unangenehme.

 

MR. DODD: Das ist eine andere Sache. Wie oft haben

Sie sich Ihrer Meinung nach zwischen 1943 und der

Kapitulation mit Pohl getroffen, um Dinge mit ihm zu

besprechen, die von beiderseitigem Interesse für die SS

und für Ihr eigenes Wirtschaftsministerium waren?

Ungefähr, denn ich erwarte von Ihnen nicht, daß Sie mir

eine genaue Zahl geben; aber, wie oft ungefähr würden

Sie sagen?

 

HAYLER: Ja, ich muß dazu eine kurze Erklärung geben.

Es gab zwischen den...

 

MR. DODD: Geben Sie die nachher. Sagen Sie mir

zuerst die Zahl.

 

HAYLER: Ja, vielleicht drei- oder viermal, es kann auch



zweimal nur gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau.

 

MR. DODD: Wollen Sie uns drei- oder viermal im Jahr

sagen, oder drei- oder viermal während der ganzen Zeit

zwischen 1943 und 1945?

 

HAYLER: Während meiner Dienstzeit, jawohl drei-oder

viermal, es war ja nur ein Jahr.

 

MR. DODD: Haben Sie mit ihm über Mitarbeit der

Reichsbank oder des Wirtschaftsministeriums bei der

Finanzierung von Fabrikbauten in der Nähe von

Konzentrationslagern gesprochen?

 

HAYLER: Nein.

 

MR. DODD: Sie wissen davon, nicht wahr?

 

HAYLER: Nein, diese Frage ist bei mir überhaupt

niemals zur Diskussion gestellt worden.

 

MR. DODD: Worüber haben Sie dann mit ihm

gesprochen?

 

HAYLER: Es war zwischen dem Wirtschaftsministerium

und der SS ein großer Streit entstanden, und zwar

deshalb, weil mich, nachdem ich das Staatssekretariat im

Wirtschaftsministerium übernommen hatte, Himmler

anweisen wollte, das heißt, angewiesen hat, eine Fabrik,

die dem Gau Berlin gehörte, den SS-Betrieben

einzuweisen. Ich habe mich dagegengestellt und dieser



Anweisung von Himmler nicht Folge geleistet. Darüber

müssen die Akten sicher noch da sein. Ich habe dann

Anweisung bekommen, mit Pohl über diese Frage zu

verhandeln. Auch in diesen Verhandlungen und auch in

einer persönlichen Besprechung, die Himmler verlangte

und anordnete, habe ich mich gegen diese Anweisung

von Himmler gestellt, da ich grundsätzlich gegen die

SS-Eigenbetriebe war.

 

MR. DODD: Haben Sie mit dem Angeklagten Funk über

diese Schwierigkeiten mit Himmler und Pohl

gesprochen?

 

HAYLER: Jawohl, weil diese Schwierigkeiten dazu

geführt haben, daß Himmler mir im Dezember einen

Brief geschrieben hat, in dem er mir sein Vertrauen

entzog und wörtlich mitteilte, er habe weder Lust, weiter

mit mir zu arbeiten, noch habe er weiter Vertrauen zu

nur. Das habe ich dem Angeklagten Funk im Dezember

berichtet.

 

MR. DODD: Hat Funk Ihnen erzählt, daß seine Bank

Himmler beim Bau von Fabriken in der Nähe von

Konzentrationslagern half?

 

HAYLER: Davon weiß ich nichts.

 

MR. DODD: Sie haben vorher nie davon gehört?

 

HAYLER: Ich habe bisher niemals etwas gehört über

eine Zusammenarbeit von Funk oder vom



Wirtschaftsministerium im Rahmen einer Finanzierung

derartiger Bauten oder ähnlicher Dinge überhaupt.

MR. DODD: Es ist vollkommen klar, glaube ich, aber

ich möchte ganz sicher sein, daß von 1943 bis 1945,

während Sie der Vertreter Funks im

Wirtschaftsministerium waren, die Frage von Einkäufen

auf dem schwarzen Markt und so weiter in den besetzten

Gebieten aufhörte, von praktischer Bedeutung zu sein,

nicht wahr? Das sagten Sie. Ich habe Sie dahin

verstanden, daß Sie dies vor einigen Minuten selbst

gesagt haben.

 

HAYLER: Im Jahre 1944 – und meine Amtszeit kann

erst von 1944 an angesehen werden, da ich ja im

Dezember ein total ausgebombtes Ministerium hatte und

erst wieder eine richtige Arbeit bekam im Januar 1944 –

waren diese Fragen nicht mehr von entscheidender

Bedeutung, weil die Entwicklung schon rückläufig war.

 

MR. DODD: Gut. Sie waren auch anwesend, Herr

Zeuge, bei der Rede in Wien, auf die Sie sich bezogen

haben, die 1944 gehalten wurde, und diese hatte nichts zu

tun mit den besetzten Gebieten, sondern war nur an die

Vasallenstaaten gerichtet? Sind Sie sich dessen bewußt

oder nicht?

 

HAYLER: Die Rede in Wien?

 

MR. DODD: Jawohl, die Rede in Wien, 1944.

 

HAYLER: Jawohl, ja, es ist richtig, ich sagte das auch.



Sowohl die Königsberger Rede als auch die Rede in Wien

behandelten nicht unmittelbar die besetzten Gebiete,

sondern Europa als Ganzes. Ich...

 

MR. DODD: Hat sie sich direkt oder indirekt mit den

besetzten Gebieten befaßt? Haben Sie diese Rede

gelesen?

 

HAYLER: Ich habe sie gehört; direkt hat es bestimmt

nichts zu tun.

 

MR. DODD: Zum Schluß, im Hinblick auf Ihre

Aussagen über Funk und seine Ansichten über

Zwangsarbeit, wissen Sie doch, nicht wahr, daß er sich

nicht darum sorgte, ob Leute gezwungen wurden, nach

Deutschland zu kommen? Wissen Sie das?

 

HAYLER: Nein.

 

MR. DODD: Aber Sie wissen, daß er während des

Verhörs ausgesagt hat, daß er sich den Kopf nicht

darüber zerbrach, obwohl er wußte, daß Menschen

gezwungen wurden, gegen ihren Willen nach

Deutschland zu gehen. Sind Sie sich klar darüber?

 

HAYLER: Nein, dessen bin ich mir nicht bewußt. Ich

habe mit Funk...

 

MR. DODD: Schön, aber wenn Sie es wüßten, würde es

bei Ihnen dann einen Unterschied machen und würden

Sie bei Ihrer Aussage etwas ändern?



HAYLER: Ich bin mir dessen nicht bewußt, daß Funk

diese Einstellung gehabt haben soll, oder...

 

MR. DODD: Schön, vielleicht kann ich Ihnen hellen,

indem ich Ihnen aus seinem Verhör vom 22. Oktober

1945 hier in Nürnberg vorlese. Ihm wurden unter

anderem diese wenigen Fragen gestellt, und er gab ein

paar Antworten:

»Sie waren tatsächlich bei vielen Besprechungen der Zentralen Planung

zugegen, nicht wahr?«

Funk sagte:

»Ich war nur dann bei den Besprechungen der Zentralen Planung

zugegen, wenn ich irgend etwas für meinen kleinen Sektor benötigte,

das heißt etwas, was mit dem Export und der

Verbrauchsgüterindustrie zu tun hatte, wie zum Beispiel Eisen. Ich

hatte jedesmal einen Kampf zu führen, um ein paar tausend Tonnen

für meine Verbrauchsgüterindustrie zu bekommen.«

Die nächste Frage lautete:

»Ja, aber während solcher Besprechungen, denen Sie beiwohnten,

hörten Sie doch auch die Diskussionen über die Fremdarbeiter an,

nicht wahr?«

Funk antwortete:

»Jawohl.«

Frage: »Sie wußten aus diesen Besprechungen, daß das Bestreben

bestand, immer mehr Fremdarbeiter gegen ihren Willen ins Reich zu

bringen.«

Funk antwortete:

»Ja natürlich.«

Frage: »Und Sie haben niemals einen Einspruch dagegen erhoben?«

Funk antwortete:

»Nein, warum sollte ich Einspruch erheben? Es war die Aufgabe eines

anderen, diese Fremdarbeiter ins Reich zu bringen.«

Frage: »Glaubten Sie, daß es rechtmäßig war, Menschen gegen ihren

Willen aus ihren Heimen zu reißen und nach Deutschland zu

transportieren?«

Die Antwort darauf war:



»Im Krieg passieren viele Dinge, die nicht völlig rechtmäßig sind. Ich

habe mir nie den Kopf darüber zerbrochen.«

Wenn Sie nun aus den Aussagen, die er unter Eid

während eines Verhörs hier gemacht hat, wissen, daß dies

seine Einstellung ist, würde das Ihre Meinung von Funk

ändern und würde es Sie veranlassen, Ihre eigenen

Aussagen, die Sie hier vor dem Gerichtshof gemacht

haben, zu ändern?

 

HAYLER: Ja, ich kann hier nur aussagen, was ich selbst

weiß. Ich kann mich an solche Äußerungen von Funk

nicht erinnern. Ich weiß aber und erinnere mich

bestimmt, daß wir öfter über die besetzten Gebiete, über

die spätere Entwicklung, europäische Entwicklung, die

sich aus der Zusammenarbeit ergeben sollte und konnte,

über den Arbeitseinsatz auch gesprochen haben, daß

Funk grundsätzlich einen anderen Standpunkt

eingenommen hat als die Wirklichkeit war und er nicht

mit diesen Dingen einverstanden war. Ich kann das nur

wiederholen und kann infolgedessen, wenn Sie mich als

Zeugen hier fragen, nur das sagen, was ich weiß.

 

MR. DODD: Haben Sie alle Ihre Fragen und Antworten

mit Dr. Sauter durchgenommen, bevor Sie in den

Zeugenstand getreten sind? Sie wußten, worüber Sie

befragt werden würden, als Sie hierher kamen, nicht

wahr?

 

HAYLER: Dr. Sauter hat mir die Gesichtspunkte erzählt,

über welche Gebiete er mich befragen wird und was ihn

interessiert.

 



MR. DODD: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Möchten noch andere Vertreter der

Anklage im Kreuzverhör Fragen stellen?

Dr. Sauter! Wollen Sie neuerlich verhören?

 

DR. SAUTER: Nein.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann abtreten.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Es stehen jetzt noch

einige Fragebogen aus, die zum Teil schon eingetroffen

und bei der Übersetzung sind. Ich werde bitten, daß ich

dann bei späteren Gelegenheiten, vielleicht im Anschluß

an die Angelegenheit Schirach diese Fragebogen dann

noch verlesen darf. Und dann, Herr Präsident, möchte

ich eine generelle Erklärung noch abgeben. Ich habe

verschiedene Urkunden bereits auszugsweise verlesen

und gebeten, sie im ganzen Umfange als Beweismittel

anzunehmen. Ich darf für alle diese Urkunden diese

Erklärung wiederholen.

Damit ist dann mein Fall Funk erledigt.

Herr Präsident! Darf ich bei dieser Gelegenheit eine

andere Bitte an Sie richten, nämlich die, daß in den

nächsten Tagen der Angeklagte Schirach von der

Anwesenheit in den Sitzungen befreit wird, damit er sich

auf seinen Fall vorbereiten kann. In seiner Abwesenheit

werde ich seine Interessen wahrnehmen oder, wenn ich

nicht da bin, der Kollege Dr. Nelte. Danke sehr.



 

VORSITZENDER: Wer vertritt den Angeklagten

Schirach?

 

DR. SAUTER: Ich. Wenn ich nicht selbst da sein kann,

dann der Rechtsanwalt Dr. Nelte. Einer von uns beiden

wird immer da sein und seine Interessen gegebenenfalls

wahrnehmen.

 

VORSITZENDER: Schön, Dr. Sauter! Der Gerichtshof

wird sich jetzt für zehn Minuten vertagen.

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Es ist ein Dokument da,

auf das Sie sich nicht bezogen haben. Ich glaube, es war

ein Affidavit eines Zeugen namens Kallus. Wollen Sie das

als Beweisstück einreichen?

Es war ein Fragebogen von Heinz Karl Kallus.

 

DR. SAUTER: Der Fragebogen Kallus, Herr Präsident,

Ist bereits eingetroffen; er befindet sich zur Zeit bei der

Übersetzung. Ich werde ihn vorlegen, sobald die

Übersetzung der Staatsanwaltschaft zugegangen ist.

 

VORSITZENDER: Wir haben schon eine Übersetzung

ins Englische.

 

DR. SAUTER: Ich glaube, Herr Präsident, was Sie

haben, das ist ein Affidavit von Kallus und es ist noch ein

Fragebogen von Kallus gekommen, er befindet sich in

der Übersetzung und ich werde ihn dann später noch



vorlegen.

 

VORSITZENDER: Was ich in der Hand habe, ist in

Form eines Fragebogens; Fragen und Antworten. Ich

frage nur, ob Sie das als Beweis anbieten wollen.

 

DR. SAUTER: Ja, das biete ich als Beweis an. Ich bitte,

zu Beweiszwecken davon Kenntnis zu nehmen.

VORSITZENDER: Schön. Haben Sie dem Dokument

eine Nummer gegeben? Welche Nummer wird es

bekommen?

 

DR. SAUTER: Exhibit Nummer 5, wenn ich bitten darf.

 

VORSITZENDER: Sehr schön.

 

DR. SAUTER: Danke sehr.

 

VORSITZENDER: Und nun Dr. Kranzbühler.

 

FLOTTENRICHTER OTTO KRANZBÜHLER,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN DÖNITZ:

Herr Präsident! Ich möchte zunächst um die Erlaubnis

bitten, außer meinem Assistenten eine Sekretärin im

Gerichtssaal behalten zu dürfen zur Beschleunigung der

Urkundenvorlage.

Mit Erlaubnis des Gerichts werde ich zunächst eine

Reihe von Urkunden vorlegen und dabei das

Urkundenbuch der Anklage benutzen und die von mir

selbst eingereichten Urkundenbücher. Diese

Urkundenbücher bestehen aus vier Bänden. Die



Inhaltsverzeichnisse befinden sich in Band 1 und in Band

3.

Ich möchte zunächst aus der ersten Urkunde des

Urkundenbuches der Anklage US-12, 2887-PS, einen

Übersetzungsfehler berichtigen, der von Bedeutung sein

kann. Dort steht im deutschen Text unter »1939«

»Konter-Admiral, Befehlshaber der Unterseeboote«. Das

ist im englischen Text übersetzt mit

»Commander-in-Chief«. Die richtige Übersetzung muß

lauten: »Flag Officer of submarines«. Die Frage ist von

Bedeutung für die Tatsache, daß Admiral Dönitz bis zu

seiner Ernennung zum Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine im Jahre 1943 nicht Mitglied der Gruppe

war, die die Anklage als verbrecherisch bezeichnet.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichts jetzt

zurücklenken auf die Urkunde GB-190, Dokument

Nummer D-652-AB. Es handelt sich dabei um eine

Seekarte, die die Anklage vorgelegt hat. Diese Seekarte

zeigt die Position der deutschen U-Boote westlich

England am 3. September 1939, und die Anklage benutzt

sie als Beweismittel für die Frage des Angriffskrieges.

Sie sagt mit Recht, daß diese U-Boote vorher ausgelaufen

sein müssen.

Das erste Dokument, das ich als Dönitz 1 dem Tribunal

anbiete, soll Beweis dafür erbringen, erstens daß es sich

um Spannungsmaßnahmen handelt, die von jedem Staat

in Europa um diese Zeit getroffen wurden, und daß sie

keinesfalls Vorbereitungen eines Angriffskrieges gegen

England waren, weil ein solcher Krieg nicht geplant war.

Ich lese aus diesem Dokument, Dokumentenbuch Seite

1. Es ist ein Kriegstagebuchauszug der Seekriegsleitung



vom September 1939, und ich lese die Eintragung vom

15. 8.:

»Vorbereitet (für den Fall Weiß) waren folgende Maßnahmen« :...

 

VORSITZENDER: Welche Seite?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Seite 1 des

Dokumentenbuches, Band 1.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER:

»15. 8. Vorbereitet (für den Fall Weiß) waren folgende Maßnahmen:

Ab 15. 8. ›Spee‹ und alle Atlantik-U-Boote auslaufbereit.

Ab 22. 8. Troßschiff ›Westerwald‹ auslaufbereit.

Ab 25. 8. ›Deutschland‹ auslaufbereit.

Es folgen dann die Aufstellungen dieser Schiffe:

21.8. Meldung B-Dienst über Spannungsmaßnahmen franz. Flotte.

23. 8. Meldung B-Dienst, Fortschreiten franz. Spannungsmaßnahmen

der Flotte bis zur 3. Stufe Engl. und franz. Sperrmaßnahmen vor

Häfen.

25. 8 B-Dienst meldet: Deutsche und ital. Dampfer werden durch

Frankreich überwacht und gemeldet.«

Dann kommt die Weisung:

»31. 8. Eingang Weisung I des OKW für Kriegsführung: Gewaltsame

Lösung im Osten, Angriff gegen Polen 1. September, 04.45 Uhr. Im

Westen Verantwortung für Eröffnung Feindseligkeiten eindeutig

England und Frankreich überlassen. Neutralität Holland, Belgien,

Luxemburg, Schweiz peinlich achten. Westgrenze nicht überschreiten.

Zur See keine kriegerischen oder als solche zu deutenden Handlungen.

Luftwaffe nur Abwehr.

Bei Eröffnung Feindseligkeiten durch Westmächte: Nur in Abwehr

unter Schonung der Kräfte. Beginn Angriffshandlungen vorbehalten.

Heer hält Westwall. Marine Handelskrieg mit Schwerpunkt gegen

England. Zur Verstärkung der Wirkung kann mit Erklärung

Gefahrenzonen gerechnet werden. Diese vorbereiten und vorlegen.



Ostsee gegen feindl. Einbruch sichern.«

Soweit diese Urkunde.

Mit der nächsten Urkunde Dönitz 2 möchte ich zeigen,

daß auch die englischen U-Boote schon vor Kriegsbeginn

und gleich bei Kriegsbeginn in der Deutschen Bucht

auftraten; es befindet sich auf Seite 2 des

Urkundenbuches. Ich brauche wohl nur darauf

hinzuweisen, daß am 1. 9. bereits

Elektromotorengeräusche in der Deutschen Bucht gehört

werden, und daß am 4.9. mehrere Meldungen über

Sichtung englischer U-Boote in der Helgoländer Bucht

eingehen.

Ich komme jetzt zu dem Dokument, in dem Admiral

Dönitz die Teilnahme an der Planung des Angriffs auf

Norwegen vorgeworfen wird. Es ist GB-83, Dokument

Nummer C-5. Die Anklage hat es als Beweismittel dafür

vorgelegt, daß Admiral Dönitz eine maßgebliche Ursache

gewesen sei für die Besetzung Norwegens. Ich werde auf

dieses Dokument im Zeugenbeweis näher eingehen. Ich

möchte hier nur bestimmte Daten klarstellen.

Auf dem Dokument, ich werde es sofort dem Gericht im

Original übergeben, befindet sich ein Stempel, der den

Eingang beim Oberkommando klarlegt. Der

Eingangsstempel trägt das Datum vom 11.10.1939, also

vom 11. Oktober.

 

VORSITZENDER: Sie sprechen von GB-83?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl. Ich

weise demgegenüber auf das Dokument GB-81 hin, das

auf Seite 6 meines Urkundenbuches abgedruckt ist.

Danach hat der maßgebliche Vortrag des Großadmirals



Raeder beim Führer bereits am 10.10. 1939

stattgefunden, also einen Tag bevor das Dokument

GB-83 im Oberkommando überhaupt eingegangen war.

Mit meinem nächsten Dokument möchte ich beweisen,

daß Erwägungen über Stützpunkte für den Befehlshaber

der U-Boote, Admiral Dönitz, nichts zu tun hatten mit

der Frage eines Angriffskrieges. Ich überreiche die

Urkunden Dönitz 3 und Dönitz 4. Sie sind abgedruckt

auf Seite 3 und Seite 5 des Urkundenbuches. Dönitz 3 ist

ein Kriegstagebuch der Befehlshaber der U-Boote vom 3.

11. 1939, und ich lese aus dem zweiten Absatz die zehnte

Zeile von oben:

»Gleichzeitig teilt die Seekriegsleitung mit, daß sich für die Einrichtung

einer ›Basis Nord‹ Möglichkeiten ergeben, die anscheinend sehr

vielversprechend sind. Ich halte die sofortige Einleitung aller nur

möglichen Schritte, um zu einem klaren Urteil über die vorhandenen

Möglichkeiten zu gelangen, für äußerst wichtig.«

Es folgt dann eine Erwägung der Vorteile und der

Nachteile einer solchen Basis, die vollkommen gleich

aussieht wie die Erwägungen, die in dem Dokument

GB-83 angestellt sind. Es handelt sich bei der »Basis

Nord«, wie sich aus Dokument Dönitz 4 ergibt, um

Murmansk, und es ist bekannt, daß diese Erwägungen im

vollen Einvernehmen standen mit der Sowjetunion.

Ich möchte ferner zeigen, daß Erwägungen über

Stützpunkte in jeder Marine ständig angestellt werden,

ohne Beziehung des...

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Sie gehen etwas

schnell über diese Dokumente hinweg, und ich weiß

nicht mit Bestimmtheit, ob es mir ganz klar ist, wofür Sie

sie gebrauchen. Ist der Stützpunkt, der in diesem Bericht



erwähnt ist, Murmansk?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl,

Murmansk.

Ich möchte damit beweisen, Herr Präsident, daß

Erwägungen über einen Stützpunkt nichts zu tun haben

mit der Frage, ob man mit dem Lande einen

Angriffskrieg führen will, in dem dieser Stützpunkt liegt.

Die Erwägungen über Murmansk fanden in vollem

Einvernehmen mit der Sowjetunion statt, und in der

gleichen Weise stellten sich für Admiral Dönitz auch die

Erwägungen über die norwegischen Stützpunkte dar. Das

ist mein Beweisthema.

 

VORSITZENDER: Aber die Tatsache, daß Murmansk

als Stützpunkt vorgeschlagen wurde und im

Einvernehmen mit der Sowjetunion benutzt werden

sollte – wenn das der Fall war –, ist doch belanglos dafür,

daß in Norwegen ein Stützpunkt ohne Einverständnis

Norwegens eingerichtet wurde?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Die Erheblichkeit scheint mit darin zu liegen,

daß Admiral Dönitz als Befehlshaber der U-Boote in

beiden Fällen nur den Befehl bekam, sich über

Stützpunkte in einem bestimmten Lande zu äußern, und

daß er genau so wenig wie im Falle Murmansk, im Falle

Narvik oder Drontheim ein Urteil haben konnte.

 

OBERST Y. V. POKROWSKY,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR



DIE SOWJETUNION: In dem Dokument Nummer 3,

von dem die Verteidigung des Angeklagten Dönitz

soeben sprach, ist tatsächlich die Rede von Stützpunkten

im Norden; jedoch ist in diesem Dokument nichts über

Pläne der Sowjetunion gesagt. Es ist meiner Meinung

nach vollkommen unrichtig, über bestimmte Pläne der

Sowjetunion zu sprechen, weil solche Pläne der

Sowjetunion im Zusammenhang mit der Schaffung von

Stützpunkten im Norden weder vorhanden waren noch

sind.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wenn der

Herr Vertreter der Sowjetunion Zweifel daran hat, daß

diese Stützpunkte im vollen Einvernehmen mit der

Sowjetunion vorhanden waren, dann werde ich das durch

einen Zeugen beweisen.

 

VORSITZENDER: Auf jeden Fall steht im Dokument

nichts darüber.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das

Dokument sagt darüber nichts.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

Sie Bemerkungen dieser Art ohne Beweise nicht machen

sollten. Im Augenblick beschäftigen Sie sich mit einem

Dokument, das keinerlei Beweis für die Tatsache enthält.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich darf

vielleicht das Dokument Dönitz 4 verlesen?

 



VORSITZENDER: Dönitz 3, nicht wahr?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich war

bereits bei Dönitz 4. Aus Dönitz 3 hatte ich vorgelesen.

Ich lese jetzt aus Dönitz 4 Eintragungen vom 17. 4. 1939:

»BdU erhält von Skl Weisung über Erprobung Basis Nord.

Skl hält die Erprobung der Basis durch das in den nächsten Tagen

auslaufende ›U 36‹ für dringend erwünscht. Versorgungsgut für

Ölschiff ›Phönizia‹ in Murmansk geht mit Fischdampfer 22. 11. ab

nach Murmansk.«

Mir scheint, daß diese Eintragung ganz klar besagt, daß

das nur im Einverständnis mit der Sowjetunion

geschehen kann. Ich möchte weiter zeigen, daß

Erwägungen über Stützpunkte...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Dr. Kranzbühler!

Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß Sie solche

Bemerkungen zu Dokumenten nicht machen sollten, die

nicht das, was Sie sagen, unterstützen. Das Dokument

Nummer 3 zum Beispiel läßt eine solche Auslegung nicht

zu, weil es in Absatz 2 von Angriffen spricht, die auf

Schiffe gemacht werden sollten, die aus russischen Häfen

auslaufen. Und gleichermaßen läßt auch das andere

Dokument, auf das Sie sich bezogen, Dönitz 4 auf Seite

5, die Auslegung, die Sie ihm geben, nicht zu.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich fürchte, daß der Inhalt der beiden

Urkunden von mir zu schnell vorgetragen worden ist. Es

ist für denjenigen, der solche Kriegstagebücher kennt,

manches selbstverständlich, was sonst Schwierig ZU

verstehen ist. Das Dokument Dönitz 3 sagt in dem Teil,



den ich vorgelesen habe, daß sich Möglichkeiten für die

Errichtung einer Basis Nord ergeben. Diese

Möglichkeiten können nur politische sein, denn ich kann

in einem fremden Lande doch keine Basis einrichten,

wenn es nicht einverstanden ist. Und das Dokument

Dönitz 4 zeigt, daß es sich dabei um Murmansk handelt

und diese Basis mit einem Versorgungsschiff, einem

Fischdampfer und einem U-Boot ausprobiert wird; das

zeigt meiner Ansicht nach überzeugend...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat sich gegen Ihre

Bemerkung gewandt, daß die Sowjetunion einverstanden

gewesen sei, und diese Dokumente bestätigen eine

derartige Bemerkung nicht.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich meine,

daß das aus dem Dokument Dönitz 4 klar hervorgeht. Es

ist nicht möglich...

 

OBERST POKROWSKY: Ich muß ganz entschieden

dagegen protestieren, daß man außer dem, was im

Dokument selbst gesagt wird, solche unbegründeten

Vermutungen und Behauptungen aufstellt, daß die

Dokumente derart ausgelegt werden, wie sie der

Verteidiger Kranzbühler vom Anfang seiner Verteidigung

auszulegen versucht. Ich gehöre nicht zu den

Kartenlegern und Wahrsagern, ich kann nicht im voraus

vermuten, welche hypothetischen Schlüsse aus dem einen

oder anderen Dokument gezogen werden können. Ich

bin ein Jurist und gewohnt, mit Dokumenten zu arbeiten,

wie sie sind; ich bin gewohnt, den Sinn eines Dokuments



so auszulegen, wie er dargestellt ist. Ich glaube, der

Gerichtshof hat recht, wenn er dem Verteidiger die

absolute Unmöglichkeit erklärt, solche Schlüsse zu

ziehen, wie er es zu tun versuchte, und ich bitte, den

Verteidiger darauf aufmerksam zu machen, daß er

verpflichtet ist, auf die richtige Auslegung der

Dokumente sich zu beschränken.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Herr

Vorsitzender! Ich wäre dankbar, wenn der Gerichtshof

eine grundsätzliche Verfahrensfrage erörtern würde. Wir

haben zahlreiche Einwände gegen eine beträchtliche

Anzahl von Dr. Kranzbühlers Dokumenten. Ich habe

eine kurze Liste zusammengestellt und unsere Einwände

soweit wie möglich gruppiert. Ich kann jetzt diese Liste

dem Gerichtshof und selbstverständlich auch Dr.

Kranzbühler überreichen. Ich darf dem Gerichtshof

anheimstellen, zu erwägen, ob es nicht nützlich wäre,

wenn der Gerichtshof diese Liste durchsieht, ehe er sich

heute abend vertagt und auch die eventuellen

Bemerkungen von Dr. Kranzbühler darüber anhört.

Danach könnte der Gerichtshof vielleicht über gewisse

Dokumente eine Entscheidung treffen, bevor er morgen

wieder tagt und dadurch etwas Zeit sparen. Ich

unterbreite dies dem Gerichtshof als das unter diesen

Umständen vielleicht günstigste Verfahren.

 

VORSITZENDER: Schlagen Sie vor, daß wir uns zu

einem bestimmten Zeitpunkt vertagen, um Ihre Liste zu



prüfen und dann Dr. Kranzbühler darüber zu hören?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

VORSITZENDER: Das schlagen Sie vor?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Herr Vorsitzender!

Ich wollte meine Liste erläutern, dem Gerichtshof

unterbreiten und erklären; und dann könnte der

Gerichtshof Dr. Kranzbühler darüber hören und sich

dann zu geeigneter Zeit vertagen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Darf ich

mich dazu äußern, Herr Präsident?

 

VORSITZENDER: Bitte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich bin mit

einem solchen Verfahren nicht einverstanden, Herr

Präsident. Ich habe vor diesem Tribunal als Verteidiger

bisher sehr wenig gesagt; ich bin aber der Ansicht, daß

jetzt meine Reihe daran ist und daß man mir konzedieren

muß, meine Urkunden in der Reihenfolge vorzutragen, in

der ich es vorhabe und für meine Verteidigung für richtig

halte. Ich bitte das Gericht, sich einmal vorzustellen, wie

es gewesen wäre, wenn vor Beginn des Vortrags der

Anklage ich vorgetreten wäre und gesagt hätte, ich

möchte erst mal von mir aus über die Erheblichkeit der

Urkunden der Anklage sprechen. Ich glaube, dieser

Vergleich zeigt, daß mir dieses Verfahren nicht

zuzumuten ist.



Ich werde mich bemühen, die Erheblichkeit meiner

Urkunden, bevor ich sie einreiche, etwas näher zu

begründen als ich das bisher für nötig hielt. Ich bitte das

Tribunal aber, es dabei zu belassen, daß jetzt mein

Vortrag an der Reihe ist und die Anklagebehörde darauf

zu beschränken, ihre Einwendungen vorzubringen, wenn

meine Urkunden im einzelnen eingereicht werden sollen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Nachteil dieses

Verfahrens, Mylord, ist der, daß ich dann Herrn Dr.

Kranzbühler bei jedem zweiten oder dritten Dokument

unterbrechen werde und einen bestimmten Einwand

gegen ein einzelnes Dokument mache, was sehr viel Zeit

in Anspruch nehmen wird. Ich dachte es wäre besser,

wenn ich meine Einwände gegen die Dokumente wie

üblich vorbringe, und zwar gruppenweise anstatt einzeln.

Ich stelle dem Gerichtshof anheim zu beschließen, was er

für am zweckmäßigsten hält. Nichts liegt mir ferner, als

in Dr. Kranzbühlers Vortrag einzugreifen; aber

andererseits bedeutet die von ihm vorgeschlagene

Methode Einzeleinwände, weil selbstverständlich ein

Einwand zwecklos ist, wenn er vorgebracht wird,

nachdem Dr. Kranzbühler das Dokument bereits

entwickelt hat. Oder, wenn er auch nicht zwecklos ist, so

ist er auf jeden Fall von sehr viel geringerer Bedeutung.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Wenn Sir David

seine Einwände gegen die Dokumente jetzt vorbringt,

gleichgültig, ob in Gruppen oder wie er sonst will und Sie

ihm dann einzeln auf jedes Dokument antworten und auf

die Erheblichkeit jedes Dokuments von Ihrem



Standpunkt aus hinweisen, inwiefern ist das ein Nachteil

für Sie? Der Gerichtshof wird Ihre Argumente erörtern

und darüber entscheiden, und dann werden Sie wissen,

welche Dokumente der Gerichtshof abgelehnt hat. Dann

können Sie sich nach Belieben auf die übrigen

Dokumente beziehen.

Der einzige Grund dafür und das einzige Ergebnis ist, zu

verhindern, daß die Anklagebehörde bei jedem

Dokument, das vorgelegt wird und gegen das sie etwas

einwenden will, aufsteht und unterbricht, die Kopfhörer

aufsetzt und Zeit für jeden einzelnen Einwand in

Anspruch nimmt. Ich sehe nicht, daß Sie dadurch im

geringsten gestört werden.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich habe keine Einwendungen dagegen, daß

die Anklage ihre Objektion jetzt vorträgt, ich möchte nur

vermeiden, daß ich jetzt zu den einzelnen Einwendungen

Stellung nehmen soll. Wenn mir erlaubt ist, Stellung zu

nehmen, dann, wenn die einzelne Urkunde an der Reihe

ist, dann habe ich keine Einwände dagegen, daß die

Anklagebehörde jetzt ihre Bedenken gegen einzelne

Urkunden zur Sprache bringt.

 

VORSITZENDER: Sir David! Der Gerichtshof

wünscht, daß Sie Ihre Einwände gegen diese Dokumente

jetzt vortragen, und er erlaubt alsdann Herrn Dr.

Kranzbühler, mit seiner Besprechung der Dokumente

fortzufahren und auf Ihre Argumentation über die

Zulässigkeit jedes Dokuments, gegen das Sie Einspruch

erheben, einzugehen, wenn er zu dem betreffenden

Dokument kommt.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bitte sehr, Euer

Lordschaft!

Euer Lordschaft wollen mich einen Augenblick

entschuldigen, damit ich meine Papiere

zusammenbringen kann.

Es tut mir leid, daß ich die Einwände der

Anklagebehörde nur in englischer Sprache habe, aber

vielleicht wird es den Mitgliedern des Gerichtshofs, die

kein Englisch verstehen, helfen, wenn sie wenigstens die

Nummern vor sich haben.

Mylord! Die erste Gruppe besteht aus Dokumenten, von

denen die Anklagebehörde behauptet, daß sie keinen

Beweiswert haben. Dies sind D-53, Mylord, das »D«

heißt in diesem Falle »Dönitz-Dokumentenbuch 53«,

Seite 99, D-49 auf den Seiten 130 und 131, D-51 und

D-69.

Das erste dieser Dokumente, D-53, Mylord, ist ein Brief

aus einem Kriegsgefangenenlager, der angeblich von 67

U-Boot-Kommandanten unterzeichnet ist und ganz

allgemein gehalten ist. Die Anklagebehörde glaubt, daß

dieses Dokument weder nach Form noch Inhalt

Beweiswert hat.

D-49, Mylord, auf Seite 130 bis 131 ist wiederum

vollkommen allgemein gehalten und enthält keinen

Hinweis auf die moralische oder rechtliche Grundlage für

die darin ausgedrückte Meinung.

D-51 und D-69 sind beides Zeitungsberichte.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Sir David, 130?

Ich habe keine Seite 131. Ist es ein Affidavit oder wird es



als Affidavit bezeichnet?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, Mylord!

 

VORSITZENDER: »Ich habe auf Grund der im

Marinegerichtsaktenarchiv...« O ja, ich glaube, daß das

Dokumentenbuch etwas durcheinandergekommen ist.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Mylord, das mag

sein.

 

VORSITZENDER: Ist es eine eidesstattliche

Versicherung von irgend jemandem?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, Mylord, 130

kommt unmittelbar davor.

 

VORSITZENDER: Ich habe es jetzt, ja. 131 steht

irgendwo vor 130.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist es, Mylord. Es

ist ein Affidavit von einem früheren Flottenrichter, und

Euer Lordschaft werden sehen, daß die Beschreibung der

Anklagebehörde, daß es vollkommen allgemein gehalten

ist, meiner Meinung nach durch den Wortlaut des

Dokuments gerechtfertigt ist, und es läßt sich schwer

erkennen, worauf mein gelehrter Gegner seine

Erklärungen gründet.

D-51, Seite 134, Mylord, ist ein Auszug aus dem

»Völkischen Beobachter« vom 20. März 1945, und die

Anklagebehörde steht auf dem Standpunkt, daß das

Thema, das er behandelt, für den Fall des Angeklagten



Dönitz unerheblich ist.

Nummer 69 ist ein weiterer Zeitungsbericht aus der

gleichen Zeitung vom 14. November 1939 und enthält

eine Liste bewaffneter englischer und französischer

Passagierschiffe.

Die unerheblichen Dokumente D-5, D-9, D-10, D-12,

D-13, D-29, D-48, D-60, D-74, Mylord, bilden die zweite

Gruppe, die wir zusammengestellt haben.

Das erste dieser Dokumente, Mylord, D-5, über

Norwegen, versucht mit einer Fußnote eine

Zusammenstellung der Dokumente einzuführen, mit

denen sich der Gerichtshof bereits befaßt hat, als die

Dokumente im Fall des Angeklagten Raeder besprochen

wurden und über die der Gerichtshof schon seine

Zweifel zum Ausdruck gebracht hat, obwohl die

Übersetzung der Dokumente seinerzeit zugelassen

wurde. Der Gerichtshof wird sich erinnern, daß man es

mit Rücksicht auf die Dönitz-Dokumente für angebracht

hielt, sie ohne vorherige Besprechung übersetzen zu

lassen. Das gleiche Argument, Mylord, gilt auch für eine

Fußnote zu einer Rede des Angeklagten von Ribbentrop.

Dies ist eine Zusammenfassung von Dokumenten, die

lange nach der Rede des Angeklagten Ribbentrop in

deutschen Besitz kamen. Die Anklage ist der Ansicht,

daß dieses Dokument unerheblich ist.

Die Dokumente 9, 10, 12 und 13 befassen sich mit der

Rettung alliierter Überlebender in den Jahren 1939 bis

1941 einschließlich.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mylord! Diese letzte

Bemerkung »und alle anscheinend nicht unter Eid

abgegeben« ist ein Irrtum. Es sollte heißen, daß D-13

anscheinend nicht unter Eid abgegeben worden ist.

Hierzu, Mylord, ist die Lage die, daß, obgleich es

durchaus richtig ist, daß ein Befehl zur Nichtrettung von

dem Angeklagten vor dem 27. Mai 1940 erlassen worden

ist, die wirklich wichtige Zeitspanne doch ungefähr um

den 17. September 1942 liegt. Es erschien der

Anklagebehörde unnötig, für die frühere Zeit auf diese

Einzelheiten einzugehen. Es wird in Wahrheit nicht

bestritten, daß einige Rettungen stattgefunden haben.

Der einzige Punkt, den die Anklagebehörde dem

Angeklagten vorwirft, ist, daß er einen Befehl erlassen hat

– was die Anklagebehörde erwiesen hat –, der im Falle

von Gefahr die Rettung untersagt.

 

VORSITZENDER: Welches Datum haben Sie

angegeben? Den 17. November 1942?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Befehl, keine

Rettungsaktionen vorzunehmen, Mylord, wurde vor dem

27. Mai 1940 erlassen. Das genaue Datum können wir

nicht angeben, aber wir wissen durch eine Bezugnahme

in einem anderen Befehl, daß es vor dem 27. Mai 1940

gewesen sein muß. Der Befehl über die Vernichtung der

Besatzung von Handelsschiffen stammt vom 17.

September 1842.

Das Dokument Nummer 29, Mylord, enthält vier

Dokumente, die sich mit den Aussagen des Zeugen

Heisig befassen. Das erste ist angeblich ein Affidavit von



einem Zeugen, der zu der Art Stellung nimmt, in der der

Angeklagte Dönitz normalerweise seine Anordnungen

herausgab. Der Zeuge erinnert sich aber nicht, was

Dönitz bei dieser bestimmten Gelegenheit dem Zeugen

Heisig gesagt hat. Das Dokument enthält viel

Argumentation.

Das zweite Dokument ist ein Brief an den Anwalt des

Angeklagten Dönitz, in dem mit Ausnahme eines Satzes

geleugnet wird, daß der Angeklagte in dem Sinne, wie es

Heisig behauptet, gesprochen hat. Der Rest dieser

Erklärung, die natürlich nicht unter Eid abgegeben

worden ist, ist entweder Argumentation oder vage oder

unerheblich.

Die restlichen beiden Dokumente, die beide anscheinend

nicht beeidigt sind, enthalten Behauptungen gegen den

Charakter des Zeugen Heisig. Der Gerichtshof wird sich

erinnern, daß keine Behauptungen gegen ihn aufgestellt

wurden und daß, als er seine Aussagen machte, über

seinen Charakter kein Kreuzverhör angestellt wurde.

Das zweite Dokument bezieht sich auf andere Vorträge,

die hier nicht zur Diskussion stehen.

Das nächste Dokument, Mylord, D-48, befaßt sich mit

der angeblich guten Behandlung alliierter Gefangener in

deutschen Marinekriegsgefangenenlagern. Dieser Punkt

ist dem Angeklagten nicht zum Vorwurf gemacht

worden.

Dokument 60, Seite 209, befaßt sich mit den von den

Italienern und Franzosen erklärten Gefahrenzonen, die

nach Ansicht der Anklage unerheblich sind für

diejenigen, die von den Deutschen erklärt worden waren.

D-74 und D-60, Seite 256, befassen sich mit den



Beziehungen zwischen der britischen und französischen

Handelsmarine und ihrer entsprechenden Kriegsmarine;

die Anklage glaubt, daß sie unerheblich sind, soweit die

englische Marine in Betracht kommt, falls sie zusätzlich

zu D-67 überhaupt noch erheblich sind.

Die dritte Gruppe, Mylord, enthält Einzelheiten über das

System zur Prüfung von Banngut. Dies sind D-60, Seite

173 bis 198; D-72; D-60, Seite 204 und 205 und Seite 219

bis 225.

Diese Dokumente, Mylord, befassen sich mit den

Einzelheiten der Bannwarenkontrolle, welche Dinge

Bannware darstellten, Erklärungen verschiedener

Regierungen, und wir sind der Ansicht, daß sich

Einzelheiten über Bannwarenkontrolle von den hier

behandelten Streitfragen zu weit entfernen und

vollkommen unerheblich sind.

Ich glaube nicht, daß in der Beweisführung gegen beide

Marineangeklagten die Frage der Bannware überhaupt

erwähnt worden ist, sicherlich nicht mit Bezug auf den

Angeklagten Dönitz. Nach Auffassung der

Anklagebehörde werden hierdurch Dinge aufgeworfen,

die gewiß die Probleme dieses Falles nicht weiterbringen.

Die vierte Gruppe, die nur sehr allgemein beschrieben

werden kann, besteht aus Behauptungen gegen die

Alliierten. Mylord, der allgemeine Einwand, der im ersten

Absatz angeführt ist, geht dahin, daß diese Dokumente

verschiedene Behauptungen gegen die Alliierten

enthalten. Sie haben wenig oder keinen Bezug auf die

Streitfragen und würden, falls sie eingereicht werden, die

Anklagebehörde nötigen, nach Möglichkeiten zu suchen,

um die Behauptungen zu widerlegen. In diesem Fall



würde vielleicht ein dicker Band Material zur

Widerlegung nötig sein.

Dann habe ich diejenigen Dokumente ausgesondert, die

sich mit den Behauptungen befassen, daß die Alliierten

Überlebende nicht gerettet hätten; es sind zwei: 43, 67,

Seiten 96 und 90.

31 und 32 befassen sich mit alliierten Angriffen auf

deutsche Seenotflugzeuge; 33 beschuldigt ein

sowjetisches Unterseeboot, ein Lazarettschiff versenkt zu

haben.

Und drei Nummern, 37, 38 und 40 – das letzte ist ein

Zeitungsbericht – behaupten, daß die Alliierten auf

Überlebende geschossen hätten.

Die Frage der Behandlung von Überlebenden seitens der

Alliierten, Mylord, wird erschöpfend durch Auszüge aus

dem Kriegstagebuch der Deutschen Marine behandelt.

Wir erheben hier keinen Einspruch, Mylord, weil es in

diesem Falle nicht als Beweis für angegebene Tatsachen

wichtig ist, sondern als Beweis für Angelegenheiten, die

auf das deutsche Marinekommando eine Wirkung hatten.

Daher bin ich gern bereit, daß Dr. Kranzbühler sie

einreicht und daß der Gerichtshof sie behandelt. Ein

weiteres Dokument befaßt sich ziemlich eingehend mit

dieser Frage, und ich bin gern bereit, es zuzulassen.

Dann die übrigen Dokumente, Mylord Sie behaupten

entweder angeblich rücksichtslose Handlungen oder

Verletzungen des Völkerrechts durch die Alliierten; dies

sind die Nummern 19, Seite 24, das Göring-Beweisstück;

Nummer 7 und C-21, Seite 91; Nummer 47. Seiten 120,

121, das auch ein Zeitungsbericht ist; Nummern 52 und

60, auf Seiten 152 und 208; D-75, 81, 82, 85 und 89.



So wie ich die Verteidigung verstehe, die hier entwickelt

wird, geht sie dahin, daß der Befehl, von dem wir sagen,

daß er die Vernichtung von Überlebenden vorschreibt,

nicht als Vergeltungsmaßnahme aufgefaßt wird, sondern

die Verteidigung sagt, daß der Befehl nicht Vernichtung,

sondern nur Nichtrettung bedeutete.

Auf dieser Grundlage scheint es schwierig, ja wirklich

unmöglich, einzusehen, wie diese Dinge überhaupt

erheblich werden.

Ähnlich verhält es sich mit dem Befehl zur Erschießung

von Kommandotrupps. Die angebliche Rechtfertigung

dieses Befehls ist im Befehl selbst enthalten. Ich habe

noch keinen Angeklagten bei seinen Aussagen vor diesem

Gerichtshof eine Rechtfertigung dieses Befehls

entwickeln gehört. Jeder der Angeklagten hat bisher

gesagt, daß dieser Befehl von Hitler gegeben wurde, und

sie ihn, ohne Rücksicht darauf, ob sie ihm zustimmten

oder nicht, ausführen mußten.

Meiner Ansicht nach wird nicht einmal die

Argumentation angedeutet, daß Verletzungen von

Kriegsregeln und -gebräuchen in gewissen Fällen

rechtmäßig als Vergeltungsmaßnahmen begangen werden

können. Von diesem Standpunkt aus wird es nicht

vorgebracht. So wie ich die Verteidigung verstehe,

werden hier keine Verletzungen vorgetragen,

derentwegen Vergeltungsmaßnahmen ergriffen werden

können. Die Anklagebehörde behauptet deshalb, daß

auch diese Dokumente unerheblich sind.

Ich habe wiederum versucht, Mylord, mich so kurz wie

möglich zu fassen, weil ich nicht zu viel Zeit in Anspruch

nehmen wollte; aber ich habe versucht, die Dokumente



richtig zu stellen und diejenigen zu beschreiben, die von

größter Wichtigkeit scheinen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte wissen,

warum die Zulässigkeit dieser Dokumente nicht vorher

erörtert wurde. In den anderen Fällen, mit denen wir uns

beschäftigt haben, ist die Frage der Zulässigkeit zuerst

behandelt worden, indem Sie Ihre Kritik und Einwände

vorgebracht haben und dann der Anwalt des Angeklagten

darauf geantwortet hat. Der Gerichtshof hat alsdann

seine Entscheidung getroffen

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mylord! Wie ich die

Lage verstehe, verhält es sich so, daß wir Einwände gegen

die Dokumente erhoben haben und daß Dr. Kranzbühler

erklärt hat, er würde es vorziehen, daß die Dokumente

zuerst übersetzt würden und die Einwendungen dann

später erfolgten. Ich bin bestimmt dahin unterrichtet

worden, daß der Gerichtshof dem zugestimmt und

angeordnet hat, daß die Dokumente übersetzt werden

sollten.

 

VORSITZENDER: Das mag richtig sein für die

Übersetzung. Das bedeutet jedoch noch nicht, daß sie

notwendigerweise zulässig sind. Und in den meisten

anderen Fällen, wenn auch nicht in allen, haben wir, wie

Sie sich erinnern werden, mit Ihnen in offener Sitzung

darüber diskutiert oder mit einem anderen Mitglied der

Anklagebehörde. Sie haben Ihre Einwände erhoben, und

dann hat der Anwalt des Angeklagten auf diese Einwände

geantwortet.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mylord! Herr Dr.

Kranzbühler hat mir soeben diesen Zettel überreicht. Die

gerichtliche Entscheidung ist: »Der Gerichtshof hat

entschieden, daß die Dokumente, die in Ihrem Antrag

erwähnt sind, übersetzt werden können, daß jedoch über

die Frage ihrer Zulässigkeit später entschieden werden

soll.«

Mylord! Ich fürchte, daß es meine Schuld ist. Offen

gestanden, ich habe nicht daran gedacht, daß ich vor

Beginn des Falles Dönitz diese Ausführungen hätte

machen sollen. Ich bedaure das sehr und muß die

Verantwortung hierfür tragen. Ich habe ohne jede

wirkliche Berechtigung angenommen, daß es bedeute,

daß die Diskussion über die Zulässigkeit zu Beginn oder

zu einem sonstigen passenden Zeitpunkt im Falle Dönitz

stattfinden würde. Es tut mir sehr leid, Mylord, und ich

kann nur mein Bedauern ausdrücken.

Mylord! Es gibt eine Entschuldigung hierfür: Wir hatten

drei der Dokumentenbücher am Samstag und erhielten

das letzte erst gestern. Deshalb hätten wir es wirklich vor

heute nicht tun können, auch nicht, wenn ich daran

gedacht hätte.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Kranzbühler! Der

Gerichtshof ist der Meinung, daß es angesichts der

zahlreichen Dokumente, gegen die die Anklagebehörde

Einwände erhebt, es äußerst unzweckmäßig sein wird,

wenn Sie auf die Ausführungen von Sir David

Maxwell-Fyfe erst bei der Durchnahme Ihrer Dokumente

antworten und daß Sie deshalb jetzt antworten müssen



und sich in der gleichen Weise wie die anderen

Verteidiger mit den Einwänden gegen die Zulässigkeit

von Dokumenten befassen müssen. Dann wird der

Gerichtshof in der Lage sein, die Ausführungen, die Sir

David Maxwell-Fyfe vorgebracht hat und die

Ausführungen, die Sie zur Stützung Ihrer Dokumente

vorbringen werden, zu würdigen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich möchte darauf hinweisen, daß gerade

wegen der großen Anzahl der Einwendungen, die die

Anklage gegen die Dokumente vorbringt, ich dann

praktisch doch meinen ganzen Urkundenbeweis

vortragen muß; denn der Gedankengang eines

Urkundenbeweises ist ja eine feste Reihenfolge, und ich

kann nicht ein Dokument herausziehen, ohne daß ich

diesen Gedankengang störe. Ich glaube also, daß ich

erhebliche Zeit sparen würde, wenn mir das Tribunal

gestattete, auf die Einwendungen einzugehen, wenn die

Urkunde an der Reihe ist.

 

VORSITZENDER: Welchen Unterschied könnte das

machen, angenommen, die Entscheidung des

Gerichtshofs wäre die gleiche, ob Sie die Angelegenheit

jetzt oder später zur Erörterung bringen? Die

Dokumente, die noch bleiben, die als zulässig erklärt

worden sind, werden dieselben sein. Deshalb besteht kein

Unterschied. Ich sehe keine Gründe zur Stützung dessen,

was Sie sagen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr



Präsident! Mein Urkundenbeweis ist, genau wie der

Urkundenbeweis der Anklage, aufgebaut zu bestimmten

Zwecken und nach einer bestimmten Idee. Wenn ich

jetzt von den 50 Urkunden, die in diesem

Urkundenbeweis enthalten sind, über 40 diskutieren muß,

dann fehlen 10 Es scheint mir deshalb richtig zu sein, daß

ich über alle 50 diskutiere, und zwar in der Reihenfolge,

in der ich vorschlage, sie dem Tribunal vorzulegen. Wenn

das Tribunal der Ansicht ist, daß die Begründung nicht

ausreicht, die ich für die Erheblichkeit der einzelnen

Urkunde vorbringe, dann kann diese zurückgezogen oder

abgelehnt werden. Mir scheint es aber zweckmäßig zu

sein, daß ich in der Reihenfolge meine Argumente

vorbringe, in der ich sie mir vorgenommen habe und

nicht in der Reihenfolge, in der die Anklagebehörde jetzt

ihre Einwendungen vorbringt Das stört doch

vollkommen meine Idee und meinen Gedankengang, und

ich bin als Verteidiger meiner Ansicht nach dazu da,

meinen Gedankengang vorzutragen und nicht auf den

Gedankengang der Anklagebehörde und deren

Einwendungen zu erwidern.

VORSITZENDER: Gut. Wenn dem so ist, können Sie

Ihre Argumente über die Erheblichkeit der Dokumente

in der Reihenfolge vortragen, in der sie erscheinen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Aber Sie müssen es jetzt tun.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl, Herr

Präsident!



 

VORSITZENDER: Sie können mit D-5, dem ersten

Dokument beginnen und dann übergehen auf D-9 und

D-10; nehmen Sie sie in der Reihenfolge vor, in der sie

aufgeführt sind.

Herr Dr. Kranzbühler! Der Gerichtshof sieht keinen

Grund, warum Sie anders behandelt werden sollten als

die anderen Angeklagten. Er ist deshalb der Ansicht, daß

Sie bereit sein sollten, sich mit diesen Dokumenten in der

Weise zu beschäftigen, wie sie hier gruppiert sind. Der

Gerichtshof würde es vorziehen, wenn Sie sich jetzt mit

ihnen beschäftigen, wenn Sie es in verhältnismäßig kurzer

Zeit machen können. Dann wird der Gerichtshof

während der Vertagung über die Frage beschließen

können, welche Dokumente zugelassen werden sollen.

Andernfalls muß der Gerichtshof sich morgen zur

Beratung dieser Sache vertagen, was den Prozeß noch

weiter aufhalten würde.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich kann selbstverständlich zu den Gruppen,

die die Anklagebehörde eben gebildet hat, allgemeine

Bemerkungen machen, aber ich kann nicht mit der

Ausführlichkeit auf die einzelnen Dokumente eingehen,

die erforderlich ist, um ihre Erheblichkeit hieb-und

stichfest zu begründen. Das ist unmöglich, unmittelbar

nachdem ich eine große Aufstellung erhalten habe, die

ich vorher noch nicht gesehen habe. Ich möchte deshalb

bitten, wenn ich jedes einzelne Dokument jetzt hier

begründen soll, daß ich dann Gelegenheit habe, das

morgen früh zu tun. Wenn das Tribunal dagegen nur



allgemeine Bemerkungen zu den Gruppen hören will,

kann ich das sofort machen.

 

VORSITZENDER: Gut, Herr Dr. Kranzbühler! Der

Gerichtshof wird sich jetzt vertagen und wird Sie über

diese Dokumente morgen früh um 9.30 Uhr anhören.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In offener

Sitzung, Herr Präsident, hier?

 

VORSITZENDER: In offener Sitzung, jawohl, natürlich.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

8. Mai 1946, 9.30 Uhr.]



 

Einhundertvierundzwanzigster Tag.

Mittwoch, 8. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

DER GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof!

Der Angeklagte von Schirach ist als abwesend gemeldet.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Mit Erlaubnis des Gerichts werde ich jetzt zu

den Urkunden Stellung nehmen, gegen die Einsprüche

der Staatsanwaltschaft vorgelegt worden sind.

Bevor ich auf die einzelnen Urkunden eingehe, möchte

ich zwei Dinge zu den Gruppen sagen:

Erstens: Ich bitte das Gericht, sich daran zu erinnern, daß

ich in den allgemeinen Fragen des Seekrieges auch den

Großadmiral Raeder verteidige. Ich habe bereits bei den

ersten Anträgen auf Urkunden zur Sprache gebracht, daß

sich die Vorwürfe gegen den Seekrieg nicht trennen

lassen in solche gegen Großadmiral Raeder und solche

gegen Großadmiral Dönitz; und ich habe deshalb mit

Herrn Dr. Siemers vereinbart, daß ich diese Vorwürfe

gemeinsam erledige.

Ich bitte, das bei der Würdigung der Frage zu

berücksichtigen, ob die Vorwürfe erheblich sind.

Zweitens: Eine große Gruppe der Widersprüche, die die

Anklage erhoben hat, richtet sich dagegen, daß die

Kriegspraxis der Alliierten in den Dokumenten zur

Sprache gebracht wird. Ich glaube, daß ich gerade auf



diesem Gebiete völlig mißverstanden worden bin. Es

liegt mir gar nichts daran, und es ist nicht meine Absicht,

irgendwelche Kriegsmethoden zu diffamieren, und ich

werde nachher im einzelnen zeigen, daß die Urkunden

auch dazu gar nicht geeignet sind. Ich möchte nur

vorweg sagen, daß ich mit diesen Urkunden zeigen will,

wie der Seekrieg wirklich ausgesehen hat. Ich kann das

nicht zeigen, wenn ich nur die deutsche Praxis zeige,

sondern ich muß diesem Tribunal auch die Praxis der

Alliierten vorlegen zum Beweis dafür, daß die gleichartige

deutsche Praxis rechtmäßig ist. Das Tribunal hat diese

Tendenz auch als richtig anerkannt, indem es mir

bewilligt hat die englischen Admiralitätsbefehle und die

Befragung des amerikanischen Oberbefehlshabers der

Marine, Admiral Nimitz.

Ich bin sehr dankbar, daß mir diese Dokumente bewilligt

worden sind, und meine eigenen Dokumente auf diesem

Gebiet liegen nur in der gleichen Linie.

Ich gehe jetzt zu den einzelnen Dokumenten über, die

angegriffen worden sind, und zwar zunächst zu dem

Dokument Dönitz 5, im Urkundenbuch 1, Seite 7.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Der Gerichtshof

hat schon alle diese Dokumente untersucht, und ich

glaube, daß Sie diese soweit wie möglich in Gruppen

behandeln können.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sehr gut.

 

VORSITZENDER: Wenn möglich wollen Sie sich an Sir

David Maxwell-Fyfes Reihenfolge halten.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Es wird mir nicht möglich sein, die

Reihenfolge von Sir David einzuhalten, weil ich dann

immer wieder auf die Gedankengänge zurückkehren

müßte, die ich schon einmal ausgedrückt habe. Ich

glaube, es wird die Sache erleichtern und beschleunigen,

wenn ich die Gruppen bilde, wie ich sie vorzutragen

gedachte, und ich möchte das Tribunal daran erinnern,

daß mir das gestern ausdrücklich bewilligt worden ist.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Es würde dem

Gerichtshof viel besser passen, wenn Sie die Reihenfolge

in Gruppen einhalten würden; wenn Sie das jedoch für

unmöglich halten, wird der Gerichtshof nicht darauf

bestehen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich wäre sehr

dankbar, Herr Vorsitzender, wenn ich die Reihenfolge

einhalten dürfte, die ich vorhatte. Sie entspricht zum Teil

der Reihenfolge von Sir David.

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Zur Frage

des Angriffskrieges habe ich noch eine Urkunde

vorzulegen, das ist Dönitz 5. Es ist ein Auszug aus den

Dokumenten der deutschen Politik und betrifft die Frage

der Stützpunkte in Norwegen. Ich halte das Dokument

für erheblich, weil es zeigt, daß von der Britischen

Admiralität ein Fragebogen über die Notwendigkeit eines

solchen Stützpunktes herausgegeben worden ist, der



vollkommen dem entspricht, den die Anklage in dem

Dokument GB-83 dem Großadmiral Dönitz zur Last legt

als Beweismittel für den Angriffskrieg.

Ich möchte damit also sagen, daß die Beantwortung

solcher Fragen nichts zu tun hat mit Erwägungen über

den Angriffskrieg, die eine unterstellte Dienststelle gar

nicht anstellen kann. Das Dokument ist in der Gruppe 2

von Sir Davids Einteilung.

 

VORSITZENDER: Sagen Sie, daß der Fußnote

ebensoviel Wert beigemessen wird wie dem übrigen Teil

des Dokuments?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die Fußnote

ist für mich das Wesentliche, Herr Präsident. Ich habe

den anderen Teil nur abgedruckt, um den

Zusammenhang mit der Fußnote herzustellen.

VORSITZENDER: Wer hat die Fußnote geschrieben?

Stellt die Fußnote nicht Informationen dar, die damals

der deutschen Admiralität noch nicht zur Verfügung

standen?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nein, nein.

 

VORSITZENDER: Sagt die Fußnote, daß die

Informationen schon damals der deutschen Admiralität

vorgelegen haben.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nein, Herr

Präsident, die Fußnote war damals nicht der deutschen

Admiralität bekannt.



 

VORSITZENDER: Das sagte ich doch. Die Fußnote

war damals der deutschen Admiralität noch nicht

bekannt. Wer hat sie geschrieben?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die Fußnote

ist ein Teil dieses Dokuments, das abgedruckt ist in der

Sammlung »Dokumente der Deutschen Politik«, also...

 

VORSITZENDER: Hat der Angeklagte Ribbentrop die

Fußnote geschrieben?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nein, Herr

Präsident. Die Dokumente der Deutschen Politik sind

eine amtliche Sammlung und die Fußnoten sind

hergestellt von dem Herausgeber dieser Sammlung auf

Grund amtlichen Materials.

 

VORSITZENDER: Jawohl, ich verstehe.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich komme

jetzt zu den Urkunden über den allgemeinen Seekrieg; Sie

befinden sich zum großen Teil in der Gruppe 3 von Sir

David. Das erste Dokument dazu ist Dönitz 60, auf Seite

152. Es betrifft eine amerikanische Note vom 6. Oktober

1939 und steht im Zusammenhang mit dem von der

Anklage nicht beanstandeten Dokument Dönitz 61. Es

ist Band 3 des Dokumentenbuches, Herr Präsident, Band

3, Seite 152. Dieses Dokument ist eine amerikanische

Antwort auf das zwei Seiten vorher abgedruckte

Dokument, Seite 150. Beide Dokumente betreffen die



Warnung der neutralen Staaten vor einem verdächtigen

Verhalten ihrer Handelsschiffe. Die Frage ist erheblich

im Hinblick auf das Dokument GB-193 der Anklage. In

diesem Dokument wird zum Vorwurf gemacht ein

Befehl, Schiffe, die sich verdächtig verhalten, nämlich

abgeblendet fahren, zu versenken.

Das nächste Dokument ist aus der Gruppe 1 von Sir

David, Dönitz 69, abgedruckt auf Seite 170 im Buch 3.

Es ist ein Auszug aus mehreren Exemplaren des

»Völkischen Beobachters« vom November und

Dezember 1939. Es sind dort Listen veröffentlicht der

bewaffneten britischen und französischen

Passagierdampfer. Auch dieses Dokument steht im

Zusammenhang mit dem vorangehenden und mit dem

folgenden. Alle diese Dokumente behandeln die Frage,

wie die Seekriegsleitung Passagierdampfer behandelt hat.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie sollten lieber die

Nummern der Dokumente angeben. Sie sagten, das

nächste Dokument und eines vor diesem. Ich glaube, es

ist besser, die Nummern der Dokumente zu geben.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl. Das

ist das Dokument Dönitz 69, Herr Präsident, Dönitz 69

und ist abgedruckt auf Seite 170 im Urkundenbuch 3.

 

VORSITZENDER: Ich weiß, aber Sie sagen etwas über

vorhergehende und nachfolgende Dokumente, die mit

diesem im Zusammenhang stehen oder etwas

dergleichen.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Es steht im

Zusammenhang mit Dönitz 68, abgedruckt auf Seite 169

des Urkundenbuches.

 

VORSITZENDER: Wurde dagegen Einspruch erhoben?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nein.

 

VORSITZENDER: Dann brauchen Sie sich nicht damit

aufzuhalten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich wollte

nur zeigen, Herr Präsident, daß dieses Dokument nur ein

Teil eines Beweises über die Behandlung der

Passagierdampfer ist, und zwar beweisen soll, daß die

deutsche Presse vor der Benützung bewaffneter

Passagierdampfer gewarnt hat. Die nächsten von der

Anklage angegriffenen Dokumente betreffen die Gruppe

3, das »Konterbande- und Kontrollsystem«. Es sind die

Dokumente Dönitz 60, und zwar von Seite 173 bis Seite

197 des Urkundenbuches. Ich möchte dabei drei

Gruppen bilden.

Die erste Gruppe von Seite 173 bis 181 betrifft die Frage

des Banngutes. Ich halte diese Frage für erheblich, weil in

dem Dokument GB-191 gesagt worden ist, die deutschen

U-Boote versenkten einen großen Teil der alliierten

Schiffe, während sie sich auf einer gesetzmäßigen

Handelsfahrt befanden. Die Entwicklung der

Banngutbestimmungen wird dem Tribunal zeigen, daß es

vom 12. Dezember 1939 an eine gesetzmäßige Einfuhr in

England nicht mehr gab, sondern praktisch nur noch



Konterbanden. Diese Dokumente für das Banngut sind

ferner wesentlich für den deutschen Standpunkt, der

bekanntgeworden ist unter dem Schlagwort

»Hungerblockade« und der in allen deutschen

Erwägungen über die Führung und die Verschärfung des

Seekriegs eine ausschlaggebende Rolle spielte.

Die Dokumente enthalten im einzelnen die deutschen

Banngutbestimmungen, die britischen

Banngutbestimmungen und zwei deutsche Erklärungen

zu den Banngutbestimmungen.

Die nächste Gruppe ist Dönitz 60 von Seite 183 bis Seite

191 und betrifft die Bestimmungen über das Aufsuchen

von Kontrollhäfen, das heißt, durch die britische

Admiralität wurde die Kontrolle der neutralen

Handelsschiffahrt von der hohen See wegverlegt in

bestimmte englische Häfen. Auch diese Gruppe ist

erheblich im Zusammenhang mit dem Dokument

GB-191; denn in diesem Dokument wird der deutschen

Seekriegsleitung vorgeworfen, daß sie ihre

Kriegsmaßnahmen gegen England getroffen habe ohne

Rücksicht auf die Gefährdung Neutraler. Die von mir

behandelte Gruppe zeigt, daß es auch der britischen

Admiralität nicht möglich gewesen ist, ihre

Kriegsmaßnahmen zu treffen ohne Gefährdung der

Neutralen, denn durch die Einrichtung der Kontrollhäfen

wurden die Neutralen in die deutschen Operationsgebiete

hineingezwungen und dadurch naturgemäß gefährdet.

Diese Gefährdung ist auch von den Neutralen selbst

geltend gemacht worden, und die Urkunden auf Seite 186

bis Seite 189 sollen das beweisen.

In die gleiche Gruppe gehört auch ein Auszug aus einem



Dokument der Anklage, GB-194, auf Seite 198

abgedruckt. Es enthält einen erneuten amerikanischen

Protest gegen die Kontrollhäfen.

Die dritte Gruppe reicht von Seite 192 bis Seite 197, auch

Dönitz 60, und behandelt die Frage der

Ausführungssperre.

Diese Ausführungssperre ist durch eine Order-in-Council

vom 27. November 1939 gegen Deutschland

ausgesprochen worden. Diese Maßnahme ist wesentlich

für die Frage des legalen Handels, weil damit auch eine

legale Ausfuhr nicht mehr möglich war. Die

Ausfuhrsperre bildet daher eine Grundlage für die totale

Blockade, die später von Deutschland gegen England

ausgesprochen worden ist. Da in dem Dokument

GB-191 die Rechtmäßigkeit dieser totalen Blockade

angezweifelt worden ist, muß ich die Voraussetzung,

darunter auch die Ausfuhrsperre, beweisen.

Das nächste angegriffene Dokument ist Dönitz 72,

abgedruckt auf Seite 185. Es behandelt eine Note

Großbritanniens an Belgien vom 22. September. In dieser

Note sagt die Britische Regierung, daß sie keinerlei

Handelszuwachs dulden wird zwischen Belgien und

Deutschland. Ich benutze es als ein Beweismittel dafür,

daß der wirtschaftliche Druck, der aus dieser Note

hervorgeht, ein selbstverständliches und erlaubtes

Kriegsmittel ist. Diese Frage ist wesentlich im Hinblick

auf das Dokument der Anklage GB-224. Dort ist auf

Seite 6 unter Ziffer c) ausgeführt, daß Deutschland

notfalls wirtschaftlichen Druck auf die Neutralen

ausüben müsse und diese Ausführungen sind von der

Anklage vorgelegt worden als Beweismaterial für ein



völkerrechtswidriges Verhalten.

Die nächste Gruppe umfaßt folgende Dokumente:

Dönitz 60, Seite 204, Dönitz 72, Seite 207, Dönitz 60,

Seite 208, Dönitz 60, Seite 209 und Dönitz 75, Seite 218.

Alle diese Dokumente betreffen die Entstehung der

deutschen Operationsgebiete und die Würdigung der

Operationsgebiete, die von gegnerischer Seite erklärt

worden sind. Diese Dokumente sind erheblich für die

Frage der Behandlung Neutraler. In dem Dokument

GB-191 ist gegen die Seekriegsleitung der Vorwurf

erhoben worden, daß sie rücksichtslos neutrale Schiffe

habe torpedieren lassen. Mein Beweis soll dahin gehen,

daß das in solchen Gebieten geschehen ist, vor deren

Befahren die Neutralen gewarnt worden sind und daß

dies eine erlaubte Kriegsmaßnahme ist, die auch die

Praxis der Gegenseite zeigt.

Ich möchte nur auf zwei Dokumente im einzelnen noch

hinweisen, die die Praxis der Gegenseite betreffen. Das

ist Dönitz 60, Seite 208. Es betrifft eine Äußerung Mr.

Churchills vom 8. Mai 1940 über die Torpedierung von

Schiffen im Skagerrak. Ich wollte dieses Dokument und

das nächste, Dönitz 60, Seite 209, einem Zeugen

vorlegen. Dönitz 60, Seite 209, betrifft eine französische

Erklärung über ein Warngebiet gegen Italien. Diese

beiden Dokumente benutze ich als Beweismaterial für die

praktische Gestaltung des Seekrieges und möchte sie mit

einem Zeugen erörtern.

Es ist selbstverständlich, daß die Praxis des Gegners auch

einen Einfluß auf die deutsche Praxis hatte.

Die nächste Gruppe umfaßt die Dokumente Dönitz 60,

Seite 219, 222 und 224. Sie behandeln das britische



System der Navicerts. Die Navicerts waren, wie sich

daraus ergibt, Bescheinigungen, die alle neutralen Schiffe

von den britischen Konsulaten einholen mußten, bevor

sie in See gingen. Schiffe, die sich weigerten, Navicerts

einzuholen, unterlagen der Beschlagnahme. Das

Navicertsystem ist in doppelter Hinsicht erheblich.

Es ist erstens angeführt in der deutschen Erklärung über

die totale Blockade Englands vom 17. August 1940 als

ein Grund für diese Blockade.

Es ist zweitens vom deutschen Standpunkt aus ein

unneutraler Akt der Neutralen gewesen, wenn sie sich

diesem System unterwarfen. Diese Frage spielt eine Rolle

dafür, in welchem Umfang Deutschland selbst auf

Neutrale von diesem Zeitpunkt an in den

Operationsgebieten noch Rücksicht nahm.

Schließlich zeigt das Navicertsystem die Entwicklung

eines ganz neuen Seekriegsrechts, ein für mich sehr

wesentliches Thema.

Das nächste Dokument ist Dönitz 60, Seite 256. Es ist

ein französischer Erlaß vom 11. November 1939, in dem

Abzeichen für das mobilisierbare Personal der

Handelsschiffe eingeführt werden.

Diese Urkunde ist wesentlich für die Frage, ob die

Besatzungen von Handelsschiffen in diesem Stadium des

Krieges als Kombattanten oder als Nichtkombattanten

anzusehen waren. Die Einzelheiten des Erlasses scheinen

mir zu zeigen, daß sie als Kombattanten angesehen

werden müssen.

Mit den beiden nächsten Urkunden möchte ich angreifen

den Beweiswert der Urkunde der Anklage GB-191. Es

handelt sich um meine Urkunden Dönitz 81, Seite 233,



und Dönitz 82, Seite 234. Ich hatte gesagt, daß diese

beiden Urkunden den Beweiswert der Urkunde GB-191

angreifen sollen. Das ist der Bericht des Britischen

Foreign Office über den deutschen Seekrieg. In diesem

Bericht ist auf Seite 1 angegriffen der Artikel 72 der

deutschen Prisenordnung, in dem gesagt wird, daß

Schiffe versenkt werden dürfen, wenn sie nicht in die

Häfen eingebracht werden können. Das Dokument

GB-191 sagt dazu, daß dieses der traditionellen britischen

Auffassung widerspreche.

Mein Dokument Dönitz 81 zeigt die Versenkung des

deutschen Dampfers »Olinda« durch den britischen

Kreuzer »Ajax« am ersten Tage des Krieges.

Es ißt nur ein Beispiel dafür, daß die. Behauptung des

Berichts des Britischen Foreign Office nicht richtig ist,

wonach die britische Flotte die Schiffe nicht versenkt

habe, wenn sie sie nicht einbringen konnte oder wollte.

In dem gleichen Bericht des Foreign Office wird den

deutschen U-Booten zum Vorwurf gemacht, daß sie

niemals einen Unterschied gemacht hätten zwischen

bewaffneten und nichtbewaffneten Handelsschiffen. Ich

werde dem Gericht später die Befehle über die

Behandlung der bewaffneten und nichtbewaffneten

Handelsschiffe vorlegen.

Ich möchte hier mit meinem nächsten Dokument nur die

U-Boote davor in Schutz nehmen, daß ihnen jede

Verwechslung als böser Wille ausgelegt wird. Ich lege

deshalb in Dönitz 82 eine Äußerung des Britischen

Foreign Office vor, in der bestätigt wird, daß es

außerordentlich schwer, wenn nicht unmöglich ist, in

manchen Fällen ein bewaffnetes Handelsschiff von



einem nichtbewaffneten zu unterscheiden.

Das nächste Dokument, Dönitz 85, auf Seite 242, enthält

eine Stellungnahme des amerikanischen Marineministers

Knox zur Frage der Geheimhaltung der Vernichtung

deutscher U-Boote durch amerikanische Seestreitkräfte.

Es ist für mich wesentlich im Zusammenhang mit dem

Dokument der Anklage GB-194. In diesem Dokument

werden der Seekriegsleitung die Maßnahmen, die sie

getroffen hat, um Versenkungen durch U-Boote

geheimzuhalten, nämlich das Vorschützen der Fiktion

eines Minentreffers als fraudulös ausgelegt. Ich möchte

dies als ein Beispiel dafür geben, daß im Kriege

selbstverständlich militärische Maßnahmen

geheimgehalten werden können und daß das nicht ein

Beweis für oder gegen ihre Rechtmäßigkeit ist.

Das nächste Dokument ist Dönitz 89 auf Seite 246. Es ist

eine Aufstellung der Seekriegsleitung über

Neutralitätsverletzungen der Vereinigten Staaten aus der

Zeit vom 4. September 1939 bis zum 29. September

1941. Das Dokument ist wesentlich für das Dokument

der Anklage GB-195. In GB-195 ist ein Befehl Adolf

Hitlers vom Juli 1941 enthalten, in dem gesagt wird, daß

nunmehr auch die Schiffe... die Handelsschiffe der

Vereinigten Staaten in dem deutschen Blockadegebiet

genau so behandelt werden sollen wie alle anderen

neutralen Schiffe, das heißt versenkt werden sollen. Die

Anklage hat diesen Befehl ausgelegt als Beweis für eine

zynische und opportunistische Führung des

U-Bootkrieges durch den Großadmiral Dönitz. Ich

möchte mit dieser Aufstellung zeigen, daß vom

deutschen Standpunkt aus es durchaus verständlich und



gerechtfertigt war, wenn man im Sommer 1941 den

Vereinigten Staaten keine bessere Stellung mehr

einräumte als allen übrigen Neutralen.

Ich komme jetzt zu dem Thema der Behandlung

Schiffbrüchiger. Diese Dokumente sind im Band 1 des

Urkundenbuches. Das erste Dokument, Dönitz 9 auf

Seite 11, gibt eine Schilderung von übertriebenen

Rettungsmaßnahmen deutscher U-Boote vom September

und Oktober 1939. Es ist wesentlich dafür, daß Admiral

Dönitz...

 

VORSITZENDER: Sie bilden doch sicher eine Gruppe,

wissen Sie nicht die Nummer der Dokumente, die sich

auf Schiffbruch beziehen?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl, es

sind eine Anzahl.

 

VORSITZENDER: Können Sie diese nicht alle

zusammenfassen?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl, Herr

Präsident, ich kann sie zusammenfassen. Es sind die

Urkunden Dönitz 9 auf Seite 11, Dönitz 10 auf Seite 12,

Dönitz 12 auf Seite 18, und Dönitz 13 auf den Seiten 19

bis 26 und Seite 49, und Dönitz 19 auf Seite 34. Alle

diese Urkunden stehen im Zusammenhang mit dem

Dokument GB-196 der Anklage. Das ist ein Befehl vom

Winter 1939/40, in dem die Rettungsmaßnahmen der

U-Boote eingeschränkt werden. Sir David hat gegen diese

Gruppe vorgebracht, daß es ohne Bedeutung sei, ob auch



nach diesem Befehl vom Winter 1939/40 tatsächlich

weiter gerettet worden wäre. Ich kann mich dieser

Ansicht nicht anschließen. Wenn die Anklage Admiral

Dönitz einen Befehl über die Einschränkung der

Rettungsmaßnahmen aus dem Winter 1938/40 zur Last

legt, dann ist es erheblich, aus welchen Gründen ein

solcher Befehl zustandegekommen ist und welche

praktische Auswirkung er tatsächlich gehabt hat. Meine

Behauptung ist dabei, daß dieser Befehl zurückzuführen

war einmal auf die Einsatzverhältnisse der U-Boote

damals unter der englischen Küste und zweitens auf

übertriebene Rettungsmaßnahmen der Kommandanten.

Der Befehl hat nicht Rettungsmaßnahmen allgemein

verboten, und das sollen insbesondere die Erklärungen

der Kommandanten zeigen, die ich unter Dönitz 13

vorgelegt habe

 

VORSITZENDER: Können Sie uns eine Seitenzahl

geben, so daß wir diese GB-Nummern finden können,

zum Beispiel GB-196.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl, es ist

im britischen Dokumentenbuch Seite 33, im

Dokumentenbuch der Anklage, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: GB-195?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Seite 32, Herr

Präsident.

 

VORSITZENDER: Danke.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich möchte

noch zu einem formellen Einwand Stellung nehmen. Ein

Teil dieser Erklärungen sind nichteidliche. Ich gehe dabei

aus von dem Artikel 19 des Statuts, in dem das Gericht

gehalten ist, alle Beweismittel zu verwerten, die

Beweiswert haben. Ich glaube, daß ein schriftlicher

Bericht eines Offiziers über seine Tätigkeit als

Kommandant auch dann Beweiswert hat, wenn er nicht

beschworen ist. Ein solcher Bericht würde vor einem

deutschen Kriegsgericht ohne weiteres als Beweismittel

zugelassen.

Das letzte Dokument in dieser Gruppe, Dönitz 19 auf

Seite 34 betrifft das Dokument der Anklage GB-199. Es

ist ein Funkspruch, Seite 36 des britischen

Dokumentenbuches der Anklage.

Es handelt sich dabei um einen Funkspruch, den das

U-Boot des Kapitänleutnants Schacht von Admiral

Dönitz erhalten hat. Er betrifft das Retten oder

Nichtretten von Engländern und Italienern.

Das Dokument Dönitz 19 ist das Kriegstagebuch des

U-Bootes Schacht und zeigt einmal die Bewaffnung und

die Besatzung des Schiffes »Laconia«, um dessen

Besatzungsmitglieder es sich handelte. Es gibt zweitens

eine Erklärung dafür, weshalb von den zahlreichen

Italienern verhältnismäßig wenig und von den weniger

zahlreichen Engländern verhältnismäßig viele gerettet

wurden. Diese Vorgänge waren dem Admiral Dönitz aus

den Funksprüchen bekannt.

Das Dokument Dönitz 29...

 



VORSITZENDER: Herr Dr. Kranzbühler! Ich sagte

Ihnen schon, daß der Gerichtshof alle diese Dokumente

gelesen und überprüft hat. Es ist deshalb nicht

notwendig, daß Sie sie in kleinen Gruppen behandeln

und auf jedes Dokument eingehen, wenn Sie nur die Art

des Dokuments, der Gruppe, andeuten wollen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Dann möchte

ich erwähnen die Dokumente Dönitz 29 auf den Seiten

54 bis 59 des Dokumentenbuches, Dönitz 31 auf Seite

64, Dönitz 32 auf Seite 65, Dönitz 33 auf Seite 66,

Dönitz 37 auf Seite 78, Dönitz 38 auf Seite 80 und

Dönitz 40 auf Seite 86. Auch diese Dokumente betreffen

alle das Thema »Schiffbrüchige«, und zwar beschäftigt

sich Dönitz 29 mit der Aussage des Zeugen Heisig.

Die Anklage hat geltend gemacht, daß ich eine

charakterliche Beurteilung des Zeugen Heisig hier nicht

bringen könne, weil diese nicht im Kreuzverhör von

Heisig vorgebracht worden sei. Ich möchte dazu sagen,

daß ich meiner Ansicht nach die Glaubwürdigkeit von

Heisig im Kreuzverhör angegriffen habe soweit mir das

im Moment möglich war. Ich habe von der Existenz

dieses Zeugen erst drei Tage erfahren bevor er auftrat.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Kranzbühler! Jetzt

beginnen Sie, sich mit jedem einzelnen Dokument zu

beschäftigen. Sie haben uns schon eine ganze Anzahl von

Dokumenten unterbreitet, die alle in die Gruppe

»Behandlung Schiffbrüchiger« fallen. Wir haben diese

Dokumente schon gesehen und können sie deshalb als

Gruppe betrachten. Wir brauchen diese Einzelheiten



über die Frage der Glaubwürdigkeit von Heisig nicht, da

sie uns bereits vorliegt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich glaube, daß es sehr schwer ist, über die

Erheblichkeit der Dokumente zu urteilen, wenn ich nicht

sagen kann, in welchem Zusammenhang sie stehen. Zum

Beispiel die nächsten drei Dokumente Dönitz 31, 32, 33

stehen im Zusammenhang mit GB-200. Das ist ein

Befehl des Befehlshabers der U-Boote über die

Behandlung der sogenannten »rescue-ships«. Das Gericht

wird sich erinnern, daß die Anklage gesagt hat, sie

beanstande nicht den Befehl an sich, »rescue-ships« zu

versenken, sondern nur die Tendenz, durch die

Versenkung von »rescue-ships« auch Schiffbrüchige zu

töten.

Meine Dokumente dazu sollen zeigen, daß damit

Maßstäbe, und zwar moralische Maßstäbe angelegt

werden, die es im Kriege nicht gibt. Das will ich zeigen

an der Parallele der Seenotflugzeuge. Diese

Seenotflugzeuge sind mit vollem Recht abgeschossen

worden, die deutschen Seenotflugzeuge von der

britischen Luftwaffe, weil es kein Abkommen gab, das

das verbot. Die britische Luftwaffe hat sich also

selbstverständlich auch nicht von moralischen Bedenken

abhalten lassen, Rettungsflugzeuge abzuschießen, wenn

das völkerrechtlich erlaubt war, und genau denselben

Standpunkt haben wir zu den »rescue-ships«.

Bei der Versenkung des Dampfers »Steuben« möchte ich

einen Irrtum berichtigen. Das ist das Dokument Dönitz

33. Es handelt sich nicht, wie Sir David gestern meinte,



um die Versenkung eines Lazarettschiffes durch ein

russisches U-Boot, sondern um die Versenkung eines

deutschen Transportschiffes, auf dem Verwundete

waren. Diese Versenkung war also durchaus berechtigt,

und ich möchte gerade zeigen mit diesem Dokument,

daß die Seekriegsleitung nicht einen Augenblick daran

gedacht hat, sie als unberechtigt hinzustellen. Ich glaube,

Herr Präsident, daß ich auch noch zu den Dokumenten

Dönitz 37, 38 und 40 etwas Näheres sagen muß, denn

gerade sie sind von der Anklage angegriffen worden, weil

sie das Verhalten der Alliierten in bestimmten

Kriegsmaßnahmen darstellen.

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Ich habe Ihnen

schon mehr als einmal gesagt, daß der Gerichtshof Sie

nicht über jedes einzelne Dokument anzuhören wünscht.

Wir haben uns diese Dokumente schon angesehen und

wir wünschen, daß Sie sie in Gruppen behandeln. Sie

haben uns diese Dokumente schon in einer Gruppe

unterbreitet und haben uns gesagt, worauf sie sich

beziehen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl, Herr

Präsident! Darf ich wenigstens die Urkunden der Anklage

nennen, auf die sich meine Urkunden beziehen?

 

VORSITZENDER: Jawohl, natürlich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Dönitz 37

bezieht sich auf das Dokument der Anklage D-638. Das

ist die Aussage von Großadmiral Dönitz zum Fall

»Athenia«. Am Schluß dieser Aussage wird die Frage der



Bestrafung des U-Bootkommandanten angeschnitten,

und die Anklage macht Admiral Dönitz offenbar zum

Vorwurf, daß er den Kommandanten nicht anders

bestraft hat als nur disziplinarisch. Ich will mit diesem

Dokument Dönitz 37 zeigen, daß ein Befehlshaber

Kriegsmaßnahmen auch dann einmal duldet, wenn sie

nicht richtig waren oder wenn sie mindestens zum Teil

nicht richtig sind.

Dönitz 38 steht im Zusammenhang mit dem von der

Anklage nicht angegriffenen Dokument Dönitz 39. Es

bringt nur eine Einzelheit aus dem Dokument Dönitz 39.

In diesem Dokument ist eine Stellungnahme der

Seekriegsleitung enthalten zu den angeblichen Meldungen

über alliierte Beschießung von Schiffbrüchigen und

dergleichen. Und mir kommt es mit Dönitz 38 nur darauf

an, klarzulegen, daß die äußerst zurückhaltende Stellung

der Seekriegsleitung nicht etwa auf mangelhaften

Beweismitteln beruhte, sondern daß sie hier sogar

beschworene Aussagen zugrundeliegen hatte und

trotzdem jede Möglichkeit einer Vergeltung ablehnte.

Dönitz 40 steht im Zusammenhang mit dem von mir

vorgelegten Dokument, das nicht bestritten ist, Dönitz

42.

In diesem Dokument werden ganz nüchterne

Erwägungen darüber angestellt, ob man Schiffbrüchige

abschießen kann oder nicht. Ich möchte zeigen, daß

solche Erwägungen vielleicht nach einem Krieg als

inhuman und unmöglich erscheinen, daß aber in einem

Krieg solche Fragen geprüft werden und, wenn

militärische Notwendigkeiten vorliegen, sogar unter

Umständen bejaht werden.



Die beiden nächsten Dokumente, Göring 7 auf Seite 89

und C-21 auf Seite 91, beschäftigen sich mit dem

Dokument der Anklage GB-205. Das war eine

Radiosendung über die Versenkung eines alliierten

Segelkutters. GB-205 steht auf der Seite 53 des

Anklageurkundenbuches. Die Anklage hat im Anschluß

an dieses Dokument gegen unsere Seekriegsführung den

Vorwurf erhoben, sie wolle die Besatzung der

Handelsschiffe terrorisieren. Meine beiden Dokumente.

Göring 7 und C-21, geben nur einige Beispiele dafür, daß

die Terrorisierung ja nichts Rechtswidriges ist, sondern

daß jeder Kriegführende selbstverständlich bei seinen

militärischen Maßnahmen auch den psychologischen

Eindruck mit berücksichtigt, den diese Maßnahmen beim

Gegner hervorrufen.

Die nächste Gruppe sind die Dokumente Dönitz 43 auf

Seite 95, Dönitz 90 auf Seite 258 und Dönitz 67 auf Seite

96. Sie betreffen alle das Thema, ob ein Schiff zur

Rettung verpflichtet ist, wenn es sich dabei selbst

gefährdet. Sie stehen damit im Zusammenhang mit den

Dokumenten der Anklage GB-196 auf Seite 33 des

Anklagebuches und GB-199 auf Seite 36 des

Anklagebuches. Sie zeigen einmal die Praxis der

britischen Flotte...

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Sie haben uns

schon gesagt, worauf sie sich beziehen, ob nämlich ein

Schiff zur Rettung verpflichtet ist oder nicht, wenn es

selbst in Gefahr ist, und das ist, sagen Sie, eine Antwort

auf GB-196 und 199. Warum sollten Sie uns noch mehr

darüber erzählen?



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wenn das

genügt, werde ich weitergehen, Herr Präsident! Das letzte

Dokument dieser Gruppe ist Dönitz 53 auf Seite 99. Es

ist eine Erklärung von einigen 60 U-Bootkommandanten

aus einem englischen Gefangenenlager, und zwar

darüber, daß ihnen niemals ein Befehl zur Vernichtung

von Schiffbrüchigen erteilt worden ist. Die Anklage hat

es beanstandet, weil es zu allgemein und weil es nicht

beschworen sei. Ich glaube, daß es eine ganz konkrete

Aussage enthält über den angeblichen

Vernichtungsbefehl. Es ist ferner eine dienstliche

Meldung der deutschen kriegsgefangenen

Kommandanten an den ihnen vorgesetzten englischen

Lagerkommandanten und ist mir durch die Vermittlung

des britischen Kriegsministeriums zugegangen.

Ich möchte das Tribunal ganz besonders bitten, mir

dieses Beweismittel zuzulassen, weil es für mich und

meinen Mandanten einen sehr hohen Beweiswert und

einen sehr hohen moralischen Wert hat.

Die letzte Gruppe der angegriffenen Dokumente fällt, in

das Thema der Verschwörung. Es ist zunächst im

Urkundenbuch Band 2, Herr Präsident. Dönitz 47, das in

Verbindung steht mit dem Dokument GB-212. Dönitz

47 ist auf Seite 120 abgedruckt. Das Dokument der

Anklage ist GB-212. Auf Seite 75 ist dort ein Vorfall

erwähnt, nämlich daß Admiral Dönitz es billigt, daß ein

Verräter in einem Kriegsgefangenenlager beseitigt

worden ist. Dönitz 47 soll zeigen, daß die Beseitigung

von Verrätern eine Notmaßnahme ist, die während des

Krieges wohl von allen Regierungen gebilligt wird.

Dönitz 48 betrifft das Thema der Behandlung von



Kriegsgefangenen. Es steht im Zusammenhang mit dem

Dokument der Anklage GB-209. Dönitz 48 ist

abgedruckt auf Seite 122 meines Urkundenbuches und

GB-209 ist abgedruckt auf Seite 68 des Urkundenbuches

der Anklage. Im Anschluß an GB-209, das die

Möglichkeit des Austritts aus der Genfer Konvention

behandelt, hat die Anklage Admiral Dönitz vorgeworfen,

daß er bedenkenlos das Schicksal von über 150000

amerikanischen und über 50000 britischen

Kriegsgefangenen aufs Spiel habe setzen wollen. Es

genügt meiner Ansieht nach nicht, eine solche

Behauptung der Anklage einfach zu bestreiten, sondern

ich muß beweisen, daß die Kriegsgefangenen, für die

Admiral Dönitz selbst verantwortlich war, nicht nur

entsprechend dem Völkerrecht, sondern vorbildlich

behandelt worden sind, und zwar, wie es in einer

britischen Bestätigung heißt, die sich in meinen

Beweismitteln befindet, »with fairness and consideration«.

Das nächste Dokument Dönitz 49 betrifft die

Behandlung von Landeseinwohnern, abgedruckt auf Seite

130. Es ist erheblich wegen der Dokumente der Anklage

GB-210, Anklage-Urkundenbuch Seite 69 und GB-211,

Anklage-Urkundenbuch Seite 72. Mit diesen beiden

Urkunden der Anklage soll Admiral Dönitz in

Verbindung gebracht werden mit der Verschwörung zur

Begehung von Verbrechen gegen Landeseinwohner der

besetzten Gebiete. Ich möchte auch hier wieder zeigen,

daß er in dem Abschnitt, für den er selbst verantwortlich

war, alles getan hat, um die Einwohner der besetzten

Gebiete zu schützen. Ich habe deshalb ein Beweismittel

vorgelegt über die Gerichtsurteile, die von den Gerichten



der Kriegsmarine zum Schutze der Landeseinwohner

ergangen sind und die, gerade soweit es Todesurteile

gegen deutsche Soldaten waren, von Admiral Dönitz

bestätigt worden sind.

Die Anklage sagte auch zu diesem Dokument, es sei sehr

allgemein. Das Dokument enthält eine Anlage mit etwa

80 einzelnen Beispielen für Urteile. Ich habe sie nicht mit

abgedruckt, um den Übersetzern diese Arbeit zu

ersparen; aber wenn das Tribunal es für erforderlich hält,

werde ich selbstverständlich auch diese Anlage gern

übersetzen lassen.

Die letzte Gruppe betrifft Dönitz 51 auf Seite 134 und

Dönitz 52 auf Seite 135. Sie stehen im Zusammenhang

mit dem Dokument der Anklage GB-188 auf Seite 10 des

britischen Dokumentenbuches. Das ist die Rede, die

Admiral Dönitz gehalten hat beim Tode Adolf Hitlers.

Im Anschluß an dieses Dokument und an ein weiteres

hat die Anklage ihm vorgeworfen, daß er als fanatischer

Nazi den Krieg verlängert hätte auf Kosten der Männer,

Frauen und Kinder seines Volkes. Die Dokumente der

Anklage selbst zeigen jedoch, daß er eine Hinausziehung

der Kapitulation für erforderlich gehalten hat, um

möglichst viele Menschen aus dem Osten nach dem

Westen zu bringen und sie dadurch in Sicherheit zu

bringen.

Die Dokumente Dönitz 51 und Dönitz 52 sollen

beweisen, daß tatsächlich sehr viele, Hunderttausende,

wenn nicht Millionen deutsche Menschen in diesen

letzten Wochen des Krieges in Sicherheit gebracht

worden sind.

 



VORSITZENDER: Wir werden das wahrscheinlich aus

den Urkunden ersehen. Es ist ein Teil der in den

Urkunden enthaltenen Einzelheiten, nicht wahr?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich brauche

darüber nichts weiter zu sagen, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Sind das alle Dokumente? Herr Dr.

Kranzbühler! Nach Ansicht des Gerichtshofs würde es

eine Zeitersparnis bedeuten, wenn Sie nach dem

Entscheid des Gerichtshofs über die Dokumente zuerst

den Angeklagten Dönitz aufrufen würden. Würden Sie

damit einverstanden sein?

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich war an sich nicht darauf vorbereitet, aber

ich bin in der Lage, das zu tun.

 

VORSITZENDER: Gut, der Zweck ist natürlich, Zeit zu

sparen, und nach Ansicht des Gerichtshofs werden im

Laufe des Verhörs des Angeklagten wahrscheinlich eine

beträchtliche Anzahl dieser Dokumente behandelt

werden, im Laufe des direkten Verhörs und des

Kreuzverhörs.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl, Herr

Präsident! Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, daß ich

bei der Befragung von Admiral Dönitz die Kenntnis der

Urkunden an sich voraussetze und auch gern einige

Urkunden mit ihm besprechen möchte. Ich weiß aber

nicht, ob das Tribunal diese Urkunden nun zuläßt oder

nicht.



 

VORSITZENDER: Was ich vorschlagen wollte, ist, daß

der Gerichtshof jetzt schon die Erheblichkeit und die

Zulässigkeit dieser Urkunden erörtert und Ihnen dann

sagt, entscheidet, welche Dokumente zulässig sind. Sie

werden dann wissen, welche Dokumente zugelassen sind.

Dann können Sie Admiral Dönitz aufrufen und ihn

natürlich über die Dokumente, die zugelassen sind,

befragen; und wie ich Ihnen bereits sagte, hat der

Gerichtshof diese Dokumente schon eingesehen. Wir

werden sie nun noch einmal daraufhin prüfen, ob sie

zulässig sind. Auf diese Weise wird der Gerichtshof sehr

weitgehend mit den Dokumenten vertraut werden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja, ich bin

einverstanden, Herr Präsident, ich werde Admiral Dönitz

rufen, wenn es dem Tribunal für richtig erscheint.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Kranzbühler! Sie haben

über Dokument Dönitz 60 gesprochen, das eine große

Anzahl von Seiten enthält, auf die Sie sich beziehen

wollen. Nachdem wir den Entscheid darüber getroffen

haben, müssen Sie jedem Dokument eine besondere

Beweisstück-Nummer geben – jeder einzelnen Seite, die

wir zulassen werden und die Sie als Beweismaterial

unterbreiten wollen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Darf ich darauf aufmerksam machen, daß das

ein Buch ist. Dönitz 60 ist ein Buch. Ich habe Ihnen

deshalb keine Exhibit-Nummer gegeben, weil ich es ja



einmal überreiche.

 

VORSITZENDER: Aber es enthält so viele Seiten, daß

es praktischer wäre, wenn Sie jeder einzelnen Seite eine

besondere Beweisstück-Nummer geben würden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl.

VORSITZENDER: Es scheint sich auf eine große

Anzahl von Themen zu beziehen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja, eine

Sammlung von Dokumenten.

 

VORSITZENDER: Nachdem Sie die verschiedenen

Themen in einer ganz anderen Reihenfolge behandelt

haben als Sir David, wäre es, glaube ich, angebracht,

wenn Sir David sich über diese Angelegenheit äußern

würde. Natürlich nur, wenn Sie etwas zu sagen

wünschen, Sir David.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Selbstverständlich,

Mylord.

Mylord! Ich habe die Mitteilung des Gerichtshofs gehört,

daß er Gelegenheit hatte, die Dokumente zu prüfen.

Deshalb beabsichtige ich, alle meine Bemerkungen sehr

kurz zu fassen. Darf ich, bevor ich mich mit den sehr

wenigen Fragen befasse, eine Erklärung abgeben?

Mein Freund, Oberst Pokrowsky, wollte klarstellen, und

ich nehme auch an, daß sich der Gerichtshof darüber

gestern im klaren war, daß kein Einspruch gegen

Dokument 3 und 4 erhoben wurde. Diese betreffen einen



geheimen Stützpunkt im Norden, der nur für Angriffe

auf Holztransporte aus nordrussischen Häfen wichtig ist.

Die Sache, auf die sich der Einspruch bezog, ich glaube,

der Gerichtshof hat bereits darauf hingewiesen, bestand

in einer Erklärung von Dr. Kranzbühler, die nicht durch

die Dokumente begründet war. Oberst Pokrowsky war

sehr darauf bedacht, daß ich das im Namen der

Anklagebehörde klarstelle.

Mylord, ich glaube, daß ich nur auf zwei Punkte in

meiner Antwort hinweisen muß. Der erste betrifft meine

Gruppe 3, die Einzelheiten des

Banngut-Kontrollsystems. Mylord, ich behaupte, daß Dr.

Kranzbühlers Argument hier ein non sequitur enthält. Er

behauptet vor allem, um die logische Schlußfolgerung aus

seinem Argument zu ziehen, daß Handelsschiffe, die

Banngüter an Bord hatten, von den Kriegführenden ohne

Warnung versenkt werden könnten. Ich bin der Ansicht,

mit größtem Respekt ihm gegenüber, daß dies völlig

unrichtig ist und aus der Tatsache, daß gewisse Regeln

und Listen über Bannware aufgestellt sind, nicht das

Recht folgt, ein Schiff ohne Warnung zu versenken. Das

gleiche gilt für seinen zweiten Punkt, der sich auf das

britische Navicertsystem bezieht. Dieses System ist im

ersten Weltkrieg angewandt worden und ist wohlbekannt.

Aber wiederum ist das grundsätzliche »Non sequitur«

oder der fehlende Zusammenhang folgendes: Wenn ein

neutrales Schiff irgendeinen dieser Kontrollhäfen anläuft

und ein Navicert bekommt, so folgt nicht daraus, daß

dieses Schiff eine derartige unneutrale Handlung

begangen hat, daß es einem Kriegsschiff gleichgestellt ist.

Das ist die Stellung, die mein Freund, Dr. Kranzbühler,



einnehmen müßte, falls dieses Argument Erfolg haben

sollte.

Mit der dritten Gruppe wünscht er Dokumente

vorzulegen über den wirtschaftlichen Druck, der zum

Beispiel auf Belgien hinsichtlich der eingeführten

Handelsgüter ausgeübt wurde. Die Angeklagten der

Kriegsmarine werden nicht des wirtschaftlichen Druckes,

sondern des Mordes an Menschen auf hoher See

beschuldigt. Ich habe jetzt wieder nur kurz dazu Stellung

genommen, und die Anklagebehörde vertritt mit

Nachdruck die Ansicht, daß sich dieses ganze

dokumentarische Beweismaterial von dem Wesen des

Falles ziemlich weit entfernt.

Für die zweite Gruppe von Dokumenten, auf die ich

hinweisen wollte, kann ich als Beispiel das Dokument

anführen, das zahlreiche nicht neutrale Handlungen

gegen die Vereinigten Staaten aufführt. Das Argument

der Anklagevertretung gegenüber der warnungslosen

Versenkung besteht darin, daß die Versenkung ohne

Warnung aus rein politischen Gründen gegen

verschiedene Gruppen neutraler Staaten durchgeführt,

wurde, nach Maßgabe der Vorteile oder falls von der

Versenkung Abstand genommen wurde, der Nachteile,

die Deutschland auf Grund seiner Beziehungen zu diesen

neutralen Staaten hätte. Es nützt nichts, diese

Behauptung der Anklagebehörde zu beantworten. Das ist

eine Tatsache, über die entschieden werden kann, ob die

Anklagebehörde recht hat. Es ist zwecklos anzuführen,

daß die Vereinigten Staaten auch gewisse unneutrale

Handlungen begangen hätten. Das könnte höchstens die

Behauptung der Anklagevertretung stützen, daß eine



Versenkung ohne Warnung willkürlich vorgenommen

wurde, je nach den politischen Vorteilen, die daraus

gezogen werden konnten.

Und nun bleibt nur noch eines – und wieder wünscht

mein Freund, Oberst Pokrowsky, daß ich dies betone –,

nämlich, daß diese Sammlung von unbeschworenen

Aussagen vom rechtlichen Standpunkt aus etwas anderes

ist als Berichte von Offizieren, die diese auf Grund ihrer

Dienstpflichten aufgesetzt haben. Diese sind vor allen

Kriegsgerichten, wahrscheinlich in jedem Lande der Welt,

zugelassen. Diese jedoch sind eine ad hoc-Sammlung. Sie

sind nicht nur unbeschworen, sondern unbestimmt und

unklar Sie stehen auch in ungenügendem Zusammenhang

mit der Regel, an die der Fall der Anklagebehörde

gebunden ist.

Mylord, ich habe versucht, mich sehr kurz zu fassen; ich

möchte jedoch, daß der Gerichtshof in Betracht zieht,

daß bei allen diesen Gruppen, und ganz besonders bei

Gruppe 3 und 4, die Anklagevertretung sich sehr im

Recht fühlt.

Ich danke dem Gerichtshof, daß er mir Gelegenheit

gegeben hat, dieses vorzutragen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nun

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Der



Angeklagte Streicher ist bei der Sitzung nicht anwesend.

 

VORSITZENDER: Ich werde die Dokumente in der

Reihenfolge behandeln, in der sie von Flottenrichter

Kranzbühler besprochen worden sind.

Der Gerichtshof weist zurück:

Dönitz 5, Seite 7 des Dokumentenbuches

Dönitz 60, ,, 152 ,, ,,

Dönitz 60, ,, 173 bis 197 des Dokumentenbuches

Dönitz 72, ,, 185 des Dokumentenbuches

Dönitz 60, ,, 204 ,, ,,

Dönitz 74, ,, 207 ,, ,,

Dönitz 60, ,, 209 ,, ,,

Dönitz 75, ,, 218 ,, ,,

Dönitz 60, ,, 219, 222 und 224 des Dokumentenbuches

Dönitz 81, ,, 233 des Dokumentenbuches

Dönitz 82, ,, 234 ,, ,,

Dönitz 85, ,, 242 ,, ,,

Dönitz 89, ,, 246 ,, ,,

Dönitz 12. ,, 18 ,, ,,

Dönitz 31, ,, 64 ,, ,,

Dönitz 32, ,, 65 ,, ,,

Dönitz 33, ,, 66 ,, ,,

Dönitz 38, ,, 80 ,, ,,

Dönitz 40, ,, 86 ,, ,,

Dönitz 7, ,, 89 ,, ,,

Der Gerichtshof läßt zu:

Dönitz 69, Seite 170 des Dokumentenbuches

Dönitz 60, ,, 208 ,, ,,

Dönitz 60, ,, 256 ,, ,,

Dönitz 9, ,, 11 ,, ,,



Dönitz 10, ,, 12 ,, ,,

Dönitz 13, ,, 19 bis 26 u. Seite 49 des

Dokumentenbuches

Dönitz 19, ,, 34 des Dokumentenbuches

Dönitz 29, ,, 54 bis 59 des Dokumentenbuches mit

Ausnahme von Seite 58

Dönitz 37, ,, 78 des Dokumentenbuches.

 

In Bezug auf das nächste Beweisstück auf Seite 91

möchte der Gerichtshof von Flottenrichter Kranzbühler

wissen, ob es schon als Beweismittel eingeführt worden

ist oder nicht. Es ist auf Seite 91 in dem

Dönitz-Dokumentenbuch, im englischen Band II, Seite

91. Es ist überschrieben C-21, GB-194.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das ist ein

Auszug aus einem Dokument, das die Anklage hier

vorgelegt hat und das sich damit im Beweisverfahren

befindet.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Dann brauchen wir uns

damit nicht weiter aufzuhalten. Der Gerichtshof weist

zurück: Dönitz 43, Seite 95, er läßt zu: Dönitz 90, Seite

258, er läßt zu: Dönitz 67, Seite 96, er läßt zu: Dönitz 53,

Seite 99. Er weist zurück: Dönitz 47, Seite 120, er läßt zu:

Dönitz 48, Seite 122, er weist zurück: Dönitz 49, Seite

131, er weist zurück: Dönitz 51 und 52, Seiten 134 und

135. Das ist alles.

Der Gerichtshof wird sich heute um 16.45 Uhr vertagen

und wird dann in geschlossener Sitzung tagen.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Mit Erlaubnis

des Tribunals rufe ich den Großadmiral Dönitz als

Zeugen.

 

[Der Angeklagte betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie Ihren vollen Namen an.

 

KARL DÖNITZ: Karl Dönitz.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

Sie können sich setzen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Sie sind seit 1910 Berufsoffizier, ist das

richtig?

 

DÖNITZ: Ich bin seit 1910 Berufssoldat, Berufsoffizier

seit 1913.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Während des

Weltkrieges, des ersten Weltkrieges, waren Sie bei der

U-Bootwaffe?

 

DÖNITZ: Jawohl, ab 1916.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Bis zum

Schluß?

 

DÖNITZ: Biß zum Schluß des Krieges.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wann sind

Sie nach dem ersten Weltkrieg wieder mit der

U-Bootwaffe in Berührung gekommen?

 

DÖNITZ: Ich wurde am 27. September 1935 Chef der

U-Bootflottille »Weddigen«, der ersten deutschen

U-Bootflottille nach 1918. Als Auftakt zu diesem

Kommandoantritt bin ich einige Tage vorher, also im

September 1935, einige Tage in der Türkei gewesen, um

dort auf einem U-Boot zu fahren, um für mich die große

Lücke seit 1918 zu überbrücken.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie hatten

also von 1918 bis 1935 nichts mit U-Booten zu tun?

 

DÖNITZ: Nein, gar nichts.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welchen

Dienstgrad hatten Sie, als Sie zur U-Bootwaffe im Jahre

1935 kamen?

 

DÖNITZ: Ich war Fregattenkapitän.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Woraus

bestand damals die deutsche U-Bootwaffe?



 

DÖNITZ: Die U-Bootflottille »Weddigen«, deren Chef

ich wurde, bestand aus drei kleinen Booten von je 250

Tonnen, den sogenannten »Einbäumen«. Außerdem gab

es sechs noch etwas kleinere Boote, die einer

U-Bootschule, die mir nicht unterstand, zur Ausbildung

zur Verfügung gestellt waren. Außerdem schwammen

und waren in Dienst gestellt etwa auch noch sechs dieser

Kleinboote.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Von wem

wurde Ihnen dieses Kommando als Führer der

U-Bootflottille bekanntgegeben?

 

DÖNITZ: Von Großadmiral Raeder.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hat

Großadmiral Raeder Ihnen bei dieser Gelegenheit den

Auftrag gegeben, die U-Bootwaffe auf einen bestimmten

Krieg vorzubereiten?

 

DÖNITZ: Nein. Ich habe lediglich den Auftrag

bekommen, diese Lücke seit 1918 zu füllen, die U-Boote

zum erstenmal das Fahren, das Tauchen und das

Schießen zu lehren.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie die

Unterseeboote auf den Handelskrieg vorbereitet?

 

DÖNITZ: Jawohl. Ich habe die Kommandanten belehrt,

wie sie sich verhalten sollten, wenn sie einen Dampfer

anhalten und habe auch einen entsprechenden taktischen



Befehl für jeden Kommandanten aufgesetzt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wollen Sie

damit sagen, daß die Vorbereitung auf den Handelskrieg

eine Vorbereitung war auf den Krieg nach

Prisenordnung?

 

DÖNITZ: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das heißt, die

Vorbereitungen bezogen sich auf das Anhalten der

Schiffe über Wasser?

 

DÖNITZ: Die einzige Unterrichtung, die ich hinsichtlich

des Handelskrieges gemacht habe, war eben eine

Instruktion: Wie benimmt sich das Unterseeboot beim

Anhalten und Untersuchen, Feststellung der Bestimmung

und so weiter eines Handelsdampfers? Ich habe später,

als, ich glaube im Jahre 1938, der Entwurf der deutschen

Prisenordnung an die Front kam, diesen den Flottillen

zugeleitet zur Unterrichtung der Kommandanten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nun haben

Sie eine neue Taktik für Unterseeboote entwickelt, die

bekannt geworden ist unter dem Namen »Rudeltaktik«.

Was hat es mit dieser »Rudeltaktik« auf sich, und

bedeutet sie irgend etwas im Hinblick auf den

Handelskrieg nach Prisenordnung?

 

DÖNITZ: Die U-Boote aller Marinen hatten bisher

einzeln operiert, im Gegensatz zu allen anderen



Schiffskategorien, die durch taktische Zusammenfassung

versuchten, eine erhöhte Wirkung zu erzielen. Die

Entwicklung der »Rudeltaktik« war weiter nichts, wie das

Brechen mit diesem einzelnen Handeln jedes U-Bootes

und der Versuch, auch Unterseeboote, genau so wie

andere Kategorien der Kriegsschiffe, zusammenzufassen

und zu führen. Eine solche Zusammenfassung war

selbstverständlich notwendig, wenn ein Verband

anzugreifen war, sei es ein Kriegsschiffsverband, also

mehrere Kriegsschiffe zusammen, sei es ein Geleitzug

mit Sicherung. Diese »Rudeltaktik« hat also mit dem

Handelskrieg nach Prisenordnung gar nichts zu tun. Es

ist eine taktische Maßnahme zur Bekämpfung von

Verbänden, selbstverständlich auch von Geleitzügen, bei

denen ja ein Verfahren nach Prisenordnung nicht in

Frage kommt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Erhielten Sie

nun den Auftrag, gegebenenfalls Zwang, den Krieg zur

Bekämpfung eines bestimmten Gegners vorzubereiten?

 

DÖNITZ: Einen solchen generellen Auftrag erhielt ich

nicht. Ich hatte den Auftrag, die U-Bootwaffe

bestmöglichst auszubilden, wie es die Pflicht jedes

Frontoffiziers, jeder Wehrmacht, jeder Nation ist, um

allen Kriegslagen gewachsen zu sein. Ich habe aber mal

im Jahre 1937 oder 1936 im Mobilmachungsplan der

Kriegsmarine meinen Auftrag gelesen, daß, im Falle

Frankreich die Aufrüstung durch einen Angriff auf

Deutschland zu unterbrechen sucht, die Aufgabe der

deutschen U-Boote dann wäre, im Mittelmeer die



Transporter, die von Nordafrika nach Frankreich laufen

würden, anzugreifen. Ich habe dann in der Nordsee auch,

einmal eine entsprechende Übung gemacht. Das ist das

einzige, wenn Sie mich nach einem bestimmten Ziel oder

Anhalt fragen, was ich nach meiner Erinnerung von der

Seekriegsleitung in dieser Beziehung bekommen habe.

Das ist gewesen im Jahre 1936 oder 1937. Meiner

Erinnerung nach war dieser Plan herausgekommen in der

Sorge, daß die Rüstung des ungerüsteten Deutschlands

damals durch irgendeine Maßnahme unterbrochen

werden konnte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: War denn

nun im Jahre 1939 die deutsche U-Bootwaffe vorbereitet,

technisch und taktisch, auf einen Seekrieg gegen

England?

 

DÖNITZ: Nein, die deutsche U-Bootwaffe bestand im

Herbst 1939 aus etwa 30 bis 40 Frontbooten. Das

bedeutete, daß jeweils etwa ein Drittel im Fronteinsatz

sein konnte. In der harten Wirklichkeit sah sich diese

Sache nachher sehr viel schlechter an. Wir haben einen

Monat zum Beispiel gehabt, wo nur zwei Boote draußen

waren. Mit dieser geringen Zahl von U-Booten konnte

man selbstverständlich einer großen Seemacht wie

England nur Nadelstiche versetzen. Daß wir auf den

Krieg gegen England in der Kriegsmarine nicht

vorbereitet waren, das geht am besten und klarsten

meiner Ansicht nach daraus hervor, daß die Rüstung der

Kriegsmarine bei Kriegsbeginn radikal umgestellt werden

mußte. Es war ja die Absicht gewesen, eine homogene



Flotte zu schaffen, die selbstverständlich, da sie

prozentual viel kleiner als die englische war, nicht zu

einem Krieg gegen England fähig war, und dieses

Bauprogramm der homogenen Flotte mußte, als der

Krieg mit England nun da war, stillgelegt werden; von

den großen Schiffen wurde nur das fertiggebaut, was vor

der Vollendung stand. Alles andere wurde hingelegt oder

verschrottet. Das war notwendig, um nun die Kapazität

freizubekommen, um jetzt U-Boote zu bauen. Hieraus

erklärt sich ja auch, daß der deutsche U-Bootkrieg in

diesem Kriege, letzten Kriege, eigentlich erst im Jahre

1942 angefangen hat, nämlich dann, als die U-Boote, die

bei Kriegsbeginn zum Bau in Auftrag gegeben waren,

nun frontreif geworden waren. Aus der Friedenszeit her,

also im Jahre 1940, deckte der Ersatz an U-Booten kaum

die Verluste.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die Anklage

hat wiederholt die U-Bootwaffe als eine aggressive Waffe

bezeichnet. Was sagen Sie dazu?

 

DÖNITZ: Jawohl, das ist richtig. Das U-Boot hat ja den

Auftrag, zu einem Gegner hinzufahren und ihn mit dem

Torpedo anzugreifen. Also insofern ist das U-Boot eine

Angriffswaffe.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wollen Sie

damit sagen, daß es die Watte zu einem Angriffskrieg ist?

 

DÖNITZ: Angriffskrieg oder Defensivkrieg ist eine

politische Entscheidung, hat also an sich mit



militärischen Dingen nichts zu tun. Ein U-Boot kann ich

selbstverständlich einsetzen und verwenden in einem

Defensivkrieg, und auch in einem Defensivkrieg müssen

Schiffe des Gegners angegriffen werden. Ich kann ein

U-Boot selbstverständlich aber genau so einsetzen in

einem politischen Angriffskrieg. Wenn man etwa folgert,

daß die Marinen, die U-Boote haben, einen Angriffskrieg

planen, dann müßten ja alle Nationen – denn alle

Marinen dieser Nationen hatten U-Boote, und zwar sehr

viel mehr als Deutschland, die doppelte und dreifache

Zahl – einen Angriffskrieg geplant haben.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hatten Sie in

Ihrer Eigenschaft als Führer der U-Boote selbst irgend

etwas zu tun mit der Kriegsplanung als solcher?

 

DÖNITZ: Nein, gar nichts. Meine Aufgabe war, an der

Front die U-Boote militärisch und taktisch auszubilden

und meine Truppe und meine Offiziere zu erziehen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

vor Beginn dieses Krieges irgendwelche Anregungen

gegeben oder irgendwelche Vorschläge gemacht zu einem

Krieg gegen einen bestimmten Gegner?

 

DÖNITZ: Nein, in keinem Fall.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

das nach Beginn dieses Krieges getan im Hinblick auf

einen neuen Gegner?

 

DÖNITZ: Nein, auch nicht.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die Anklage

hat ja nun einige Dokumente vorgelegt, in denen Befehle

von Ihnen an die U-Boote enthalten sind, und zwar vor

Beginn dieses Krieges. Ein Befehl zur Aufstellung

gewisser U-Boote in der Ostsee und westlich England

und ein Befehl vor Beginn des Norwegen-Unternehmens

zur Aufstellung von U-Booten vor der norwegischen

Küste. Ich frage Sie deshalb, wann, zu welchem

Zeitpunkt wurden Sie als Führer der U-Boote oder ab

1939 als Befehlshaber der U-Boote unterrichtet über

bestehende Planungen?

 

DÖNITZ: Ich erhielt von der Seekriegsleitung Mitteilung

über Planungen erst dann, wenn sie vollendet waren, und

zwar auch nur dann, wenn ich an der Durchführung

irgendwie mit einer Aufgabe eingesetzt werden sollte,

und zwar auch erst an dem Zeitpunkt, wenn es zur

rechtzeitigen Durchführung meiner militärischen

Aufgabe notwendig war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nehmen wir

also mal den Fall des Norwegen-Unternehmens, Herr

Großadmiral. Wann haben Sie von der Absicht der

Besetzung Norwegens Kenntnis erhalten, und in

welchem Zusammenhang erhielten Sie diese Kenntnis?

 

DÖNITZ: Ich wurde am 5. März 1940 von

Wilhelmshaven, wo ich meine Befehlsstelle hatte, nach

Berlin zur Seekriegsleitung befohlen und wurde bei dieser

Sitzung über das Vorhaben und meine Aufgabe



unterrichtet.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich halte

Ihnen nun vor eine Eintragung aus dem Kriegstagebuch

der Seekriegsleitung, die ich als Dönitz 6 dem Gericht als

Beweismittel angeben werde. Sie ist abgedruckt auf Seite

8 des Urkundenbuches Nr. 1.

»5. März 1940. Der BdU nimmt an einer Besprechung beim Chef des

Stabes der Seekriegsleitung in Berlin teil. Inhalt der Besprechung:

Vorbereitung der Besetzung Norwegens und Dänemarks durch die

deutsche Wehrmacht.«

Ist das die Sitzung, von der Sie gesprochen haben?

 

DÖNITZ: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In diesem

Fall Norwegens oder in dem früheren Falle des

Kriegsausbruches mit Polen, hatten Sie da die

Möglichkeit nachzuprüfen, ob die taktischen Weisungen,

die Sie Ihren U-Booten zu geben hatten, zur

Durchführung eines Angriffskrieges führten oder führen

sollten?

 

DÖNITZ: Nein, ich hatte weder die Möglichkeit noch ja

überhaupt die Befugnis dazu. Ich möchte fragen, welcher

Soldat welcher Nation, der irgendeine militärische

Aufgabe bekommt, das Recht hat, sich nun erst mal zur

Stabsführung zu begeben und um Prüfung oder

Rechenschaft zu bitten, ob aus dieser Aufgabe sich ein

Angriffskrieg entwickeln kann. Das würde ja bedeuten,

daß man den Soldaten...

 



VORSITZENDER: Herr Dr. Kranzbühler! Der

Gerichtshof hat selbst vom rechtlichen Standpunkt aus

zu entscheiden, ob dieser Krieg ein Angriffskrieg war.

Wir wollen von diesem Zeugen, der ja ein Berufsseemann

ist, nicht seine Ansicht über eine Rechtsfrage hören.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich glaube, meine Frage ist falsch verstanden

worden. Ich habe Admiral Dönitz nicht gefragt, ob er

den Krieg für einen Angriffskrieg hielte oder nicht,

sondern ich habe ihn gefragt, ob er die Möglichkeit hatte

und ob er die Aufgabe hatte als ein Soldat, nachzuprüfen,

ob seine Befehle Mittel zu einem Angriffskrieg werden

würden. Er soll sich also über seine Auffassung äußern,

von der Aufgabe, die er als Soldat hat, nicht über die

Frage Angriffskrieg oder nicht.

VORSITZENDER: Er kann uns natürlich sagen, was

seine Aufgabe war. Aber er ist nicht hier, um den Fall mit

uns zu erörtern. Er soll uns Tatsachen berichten und

sagen, was er tat.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Muß man

einem Angeklagten nicht gestatten, Herr Präsident, auch

zu sagen, welche Überlegungen er anstellte oder welche

Überlegungen er nicht anstellte. Ich meine, daß sich

daraus die Vorwürfe der Anklage ergeben, und der

Angeklagte muß doch die Möglichkeit haben, sich zu

diesen Vorwürfen zu äußern.

 

VORSITZENDER: Wir wollen seine Aussagen hören.

Sie werden in seinem Namen über seine Aussage



argumentieren. Er ist nicht hier, um mit uns die

Rechtslage zu erörtern. Das ist nicht Gegenstand seiner

Aussage.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich werde ihn

über seine Überlegung fragen, Herr Präsident.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Großadmiral! Haben Sie tatsächlich bei den

Befehlen, die Sie vor Beginn dieses Krieges erließen an

die U-Boote oder bei den Befehlen, die Sie vor Beginn

des Norwegen-Unternehmens erließen, irgendwelche

Erwägungen angestellt, ob es sich dabei um

Angriffskriege handelte?

 

DÖNITZ: Ich habe als Soldat den militärischen Auftrag

bekommen und habe den selbstverständlichen Gedanken

gehabt, diese militärische Aufgabe durchzuführen. Ob die

Staatsführung politisch einen Angriffskrieg damit machte

oder nicht oder ob es prophylaktische Maßnahmen

waren, stand nicht bei meiner Entscheidung, das ging

mich nichts an.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Von wem

erhielten Sie als Befehlshaber der U-Boote Ihre Befehle

über die Führung des U-Bootkrieges?

 

DÖNITZ: Von dem Chef der Seekriegsleitung.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wer war das?



 

DÖNITZ: Großadmiral Raeder.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welches

waren die Befehle, die Sie bei Beginn des Krieges, also

Anfang September 1939, erhielten für die Führung des

U-Bootkrieges?

 

DÖNITZ: Handelskrieg nach der Prisenordnung, das

heißt also, nach dem Londoner Abkommen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welche

Schiffe durften Sie damals nach diesem Befehl

warnungslos angreifen?

 

DÖNITZ: Ich durfte damals warnungslos angreifen jedes

Schiff, das entweder durch Seestreitkräfte oder

Luftsicherung gesichert war. Ich durfte ferner

Waffengewalt ausüben gegen jedes Schiff, das bei dem

Versuch des Anhaltens Funknachrichten gab,

beziehungsweise sich dem Anhalten widersetzte oder den

Befehl zum Stoppen nicht befolgte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nun ist ohne

Zweifel nach einigen Wochen des Krieges eine

Verschärfung des Handelskrieges entstanden. Wußten

Sie, ob eine solche Verschärfung geplant war und

gegebenenfalls, weshalb sie geplant war?

 

DÖNITZ: Ich wußte, daß die Seekriegsleitung

beabsichtigte, nach Vorgang, nach der Entwicklung des



Verhaltens des Gegners, Zug um Zug, wie es in dem

Befehl heißt oder hieß, mit einer Verschärfung zu folgen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welches

waren nun die Maßnahmen des Gegners und umgekehrt,

welches waren die eigenen Erfahrungen mit den

Maßnahmen des Gegners, die zu einer Verschärfung

führten?

 

DÖNITZ: Wir machten mit Kriegsbeginn sofort die

Erfahrung, daß alle Handelsschiffe nicht nur von ihrer

Funkeinrichtung beim Versuch des Anhaltens Gebrauch

machten, sondern sofort funkten, sowie sie am Horizont

irgendwie ein U-Boot sahen. Es war also eindeutig klar,

daß alle Handelsschiffe in die militärische

Nachrichtenorganisation eingespannt waren wir machten

ferner bereits praktisch wenige Tage nach Kriegsbeginn

die Erfahrung, daß Handelsdampfer bewaffnet waren

und von der Waffe Gebrauch machten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Zu welchen

Befehlen führten diese Erfahrungen auf der deutschen

Seite?

 

DÖNITZ: Sie führten einmal zu dem Befehl, daß

Handelsschiffe, die beim Anhalten funkten, warnungslos

angegriffen werden konnten. Sie führten ferner zu dem

Befehl, daß Handelsschiffe, deren Bewaffnung sicher

erkannt war, beziehungsweise deren Bewaffnung bekannt

war durch englische Veröffentlichung, warnungslos

angegriffen werden konnten.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Dieser Befehl

zum Angriff auf bewaffnete Handelsschiffe erging am 4.

Oktober 1939. Ist das richtig?

 

DÖNITZ: Ich glaube, ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Kam es dann

bald darnach zu einem zweiten Befehl, in dem alle

feindlichen Handelsschiffe angegriffen werden durften,

und weshalb kam es dazu?

 

DÖNITZ: Ich glaube, daß die Seekriegsleitung sich zu

diesem Befehl entschloß auf Grund der englischen

Veröffentlichung, daß nunmehr die Bewaffnung der

Handelsschiffe durchgeführt sei. Es kam weiter hinzu

eine Veröffentlichung der englischen Admiralität über

den Rundfunk am 1. Oktober, daß die Handelsschiffe

Anweisung hätten, die deutschen U-Boote zu rammen

und daß ferner – wie eingangs gesagt-es eindeutig klar

war, daß jedes Handelsschiff in die

Nachrichtenorganisation des Gegners eingegliedert war

und seine Funksprüche beim Sichten eines U-Bootes

maßgeblich waren für den Einsatz von See- oder

Luftstreitkräften.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hatten Sie

Meldungen darüber vorliegen von U-Booten, wonach

durch dieses Verhalten der feindlichen Handelsschiffe die

U-Boote auch tatsächlich gefährdet wurden und von

feindlichen See- oder Luftstreitkräften angegriffen



wurden?

 

DÖNITZ: Jawohl, ich hatte eine ganze Reihe von

Meldungen in dieser Beziehung erhalten und habe, da die

deutschen Maßnahmen immer etwa vier Wochen hinter

der Erkenntnis dieser Dinge beim Gegner getroffen

wurden, in der Zwischenzeit für mich auch sehr

schmerzliche Verluste gehabt in der Zeit, wo ich mich

eben einseitig noch an die für mich gefährlichen

Verpflichtungen halten mußte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Mit dieser

Verpflichtung meinen Sie die Pflicht, Handelskrieg nach

der Prisenordnung zu führen in einem Zeitpunkt, in dem

die gegnerischen Handelsschiffe ihren friedfertigen

Charakter aufgegeben hatten.

 

DÖNITZ: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

denn nun den Weisungen der Seekriegsleitung

widersprochen, die zu einer Verschärfung des

Handelskrieges führten, oder haben Sie diese Weisungen

gebilligt?

 

DÖNITZ: Nein, ich habe ihnen nicht widersprochen, im

Gegenteil, ich habe sie für richtig empfunden, weil, wie

ich schon sagte, ich sonst an eine für mich verlustreiche

einseitige Verpflichtung gebunden blieb.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Lag diese



Verschärfung des Handelskrieges durch den Befehl, auf

bewaffnete Schiffe zu schießen, und später durch den

Befehl, alle feindlichen Handelsschiffe anzugreifen, im

freien Ermessen der Seekriegsleitung, oder war das eine

zwangsläufige Entwicklung?

 

DÖNITZ: Diese Entwicklung war, wie bereits gesagt,

ganz zwangsläufig. Wenn die Handelsschiffe bewaffnet

werden und von ihrer Waffe Gebrauch machen, wenn sie

funken und dadurch sofort die Abwehr heranholen, so

zwingen sie das U-Boot ins Wasser, zum warnungslosen

Angriff. Dieselbe zwangsläufige Entwicklung ist in den

von uns bewachten Seeräumen auch für die englische

U-Bootwaffe der Fall gewesen und hat genau so für

amerikanische und russische U-Boote gegolten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wenn auf der

einen Seite ein Handelsschiff funkt und schießt und auf

der anderen Seite das U-Boot aus diesem Grund

warnungslos angreift, welche Seite hat von dieser

Entwicklung, Ihrer Erfahrung nach, den Vorteil? Die

Seite des Handelsschiffes oder die Seite des U-Bootes?

 

DÖNITZ: Im Seeraum, wo keine ständige Überwachung

durch den Gegner durch Seestreitkräfte irgendwelcher

Art oder durch Flugzeuge vorhanden ist, also unter der

Küste, hat das U-Boot den Vorteil. In allen anderen

Gebieten aber wird der Dampfer dadurch zum Träger

der Hauptbekämpfungswaffen des U-Bootes, und das

U-Boot muß nun diesem Dampfer gegenüber sich wie

einem Kriegsschiff gegenüber benehmen, wird also ins



Wasser gezwungen, verliert seine Geschwindigkeit. Also,

in allen Seeräumen, bis auf das Küstenvorfeld mit der

ständigen Überwachung, liegt der Vorteil der Bewaffnung

der Handelsschiffe auf seiten der Handelsschiffe.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sind Sie der

Auffassung, daß die von der Seekriegsleitung erteilten

Befehle nun wirklich im Rahmen dessen blieben, was

militärisch durch die Maßnahmen des Gegners

notwendig war, oder gingen diese Befehle über das

militärisch Notwendige hinaus?

 

DÖNITZ: Sie blieben unbedingt im Rahmen dessen, was

notwendig war. Ich habe ja schon erklärt, daß die

Konsequenz immer erst allmählich und nach sehr

gründlicher Prüfung durch die Seekriegsleitung vollzogen

wurde Diese sehr gründliche Prüfung mag auch damit

begründet gewesen sein, daß politisch jede unnötige

Verschärfung im Westen vermieden werden sollte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Diese Befehle, von denen wir sprachen,

beruhten ja damals nur auf den deutschen Erfahrungen

und ohne eine genaue Kenntnis der Befehle, die von

britischer Seite ergangen waren. Ich möchte Ihnen jetzt

diese Befehle vorhalten, deren Kenntnis wir ja durch

einen Beschluß des Gerichts erhalten haben und möchte

Sie fragen, ob diese einzelnen Befehle nun mit Ihren

Erfahrungen in Übereinstimmung sind oder etwas

anderes bedeuten. Ich übergebe die Befehle der

britischen Admiralität als Beweismittel Dönitz 67. Es ist



abgedruckt auf Seite 163 im Urkundenbuch 3.

Wie Sie wissen, handelt es sich um ein Handbuch der

Britischen Marine von 1938, und ich halte Ihnen vor auf

der Seite 164 den Absatz über Feindmeldungen.

 

DÖNITZ: Hier sind keine Seitenzahlen angegeben.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Es ist D.M.S.

3-I-55, der Abschnitt über das Funken. Die Überschrift

»Feindmeldung«.

 

DÖNITZ: Ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich lese

Ihnen den Absatz vor:

»Sobald der Kapitän eines Handelsschiffes bemerkt, daß ein

feindliches Schiff oder Flugzeug in Sicht ist, ist es seine erste und

wichtigste Pflicht, über den Typ und Standort des Feindes durch

Funkspruch Mitteilung zu machen. Solch ein Bericht kann, wenn er

schnell abgegeben wird, unter Umständen nicht nur das Schiff,

sondern auch viele andere retten; dadurch kann sich eine, vielleicht

nicht wiederkehrende, Gelegenheit für die Vernichtung des Angreifers

durch eines unserer Kriegsschiffe oder Flugzeuge ergeben.«

Es folgen dann noch Einzelheiten, die ich nicht vorlesen

möchte, über die Art und Weise, wann und wie gefunkt

werden muß.

Entspricht dieser Befehl unseren Erfahrungen?

 

DÖNITZ: Jawohl. In diesem Befehl ist ja nicht nur etwa

eine Anweisung enthalten zu funken, wenn das Schiff

durch ein U-Boot angehalten wird, was allein schon

völkerrechtlich das U-Boot berechtigt, sofort mit

Waffengewalt gegen das Schiff vorzugehen, sondern weit



darüber hinausgehend ist gesagt: Sowie ein feindliches

Schiff in Sicht ist, ist diese Meldung abzugeben zwecks

rechtzeitigen Angriffs durch Seestreitkräfte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Es entspricht

also dieser Befehl den Erfahrungen, die unsere U-Boote

gemeldet haben?

 

DÖNITZ: Durchaus.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich halte

Ihnen jetzt vor den Abschnitt D.M.S. 2-VII auf Seite 165,

das ist der Abschnitt über die Eröffnung des Feuers.

»Voraussetzungen für die Eröffnung des Feuers.«

»a) Gegen feindselige Handlungen im Einklang mit dem Völkerrecht. –

Da die Bewaffnung lediglich für den Zweck der Selbstverteidigung

bestimmt ist, so darf sie nur gegen einen Feind verwendet werden, der

offensichtlich versucht, das Handelsschiff zu kapern oder zu

versenken. Bei Kriegsausbruch muß angenommen werden, daß der

Feind dem Völkerrecht gemäß handeln wird, und das Feuer sollte

deshalb nicht eröffnet werden, solange es nicht feststeht, daß er einen

Kaperversuch macht. Sobald klar ist, daß zur Vermeidung der

Kaperung Widerstand geleistet werden muß, ist das Feuer

unverzüglich zu eröffnen.

b) Gegen völkerrechtswidrige Handlungen des Feindes. – Wenn bei

der Fortdauer des Krieges es sich bedauerlicherweise zeigen sollte, daß

der Feind dazu übergegangen ist, dem Völkerrecht zuwider

Handelsschiffe ohne Warnung anzugreifen, so wird es dann zulässig

sein, das Feuer auf feindliche Schiffe, U-Boote und Flugzeuge zu

eröffnen, selbst wenn diese noch nicht angegriffen oder die Übergabe

verlangt haben, falls eine solche Handlung den Feind daran zu

verhindern geeignet ist, eine günstige Stellung für seinen Angriff zu

gewinnen.«

Entspricht dieser Befehl den Erfahrungen, und zwar der

Befehl a) und der Befehl b)?



 

DÖNITZ: In der Praxis läßt sich zwischen dem

Verfahren a) und dem Verfahren b) gar kein Unterschied

feststellen. Ich möchte darauf hinweisen in diesem

Zusammenhang auf die Ziffer D.M.S. 3-III, Seite 167.

Offenbar unter IV., das ist der letzte Absatz unter b)

dieser genannten Ziffer.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Einen

Augenblick, meinen Sie b)-V.?

 

DÖNITZ: Hier steht b)-IV. Dort steht...

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das ist nicht

abgedruckt, Herr Präsident.

 

DÖNITZ:

»Schiffe mit Verteidigungsbewaffnung sollen das Feuer eröffnen, um

einen Feind fernzuhalten«, das ist b)-IV, »falls er nach ihrer Ansicht

offensichtlich eine Kaperung beabsichtigt und wenn er sich so weit

nähert, daß ein Fluchtversuch dadurch gefährdet wird.«

Das heißt also, sobald der Dampfer ein U-Boot sieht,

von dem er ja im Kriege annehmen muß, daß es nicht

umsonst dort zur See fährt, sondern kapern will, so wird

er zu seiner Verteidigung das Feuer eröffnen, sobald er

mit seinem Geschütz Reichweite hat, das heißt, wenn das

U-Boot in den Entfernungsbereich seines Geschützes

gekommen ist. Anders kann der Dampfer sich bei einer

offensiven Verwendung seines Geschützes auch nicht

benehmen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr



Großadmiral! Haben sich denn nun die bewaffneten

feindlichen Schiffe tatsächlich so benommen, wie Sie es

eben schilderten, das heißt, haben sie wirklich

geschossen, sobald ein U-Boot in ihre Reichweite kam?

 

DÖNITZ: Jawohl, es hat bereits... meiner Erinnerung

nach war die erste Meldung von einem U-Boot darüber

am 6. September 1939.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nun ist in

diesem Befehl aber abgedruckt noch eine Ergänzung

unter A.M.S.I. 118 vom 13. Juni 1940 auf der Seite 165,

und darin heißt es:

Haben Sie 118?

Darin heißt es:

»Unter Bezugnahme auf D.M.S. Teil I, Art. 53 wird nunmehr als

feststehend angesehen, daß der Feind dazu übergegangen ist, bei

U-Boot- und Luftoperationen Handelsschiffe ohne Warnung

anzugreifen. Die Bestimmungen des Unterabsatzes b) dieses Artikels

sind daher als in Kraft befindlich zu betrachten.«

Das heißt also, daß der vorhin vorgelesene Befehl b) erst

vom 13. Juni 1940 an als in Kraft befindlich anzusehen

war. Wollen Sie sagen, daß tatsächlich schon vorher, und

zwar ganz von Anfang an, nach dem Befehl b) gehandelt

wurde?

 

DÖNITZ: Ich habe bereits erklärt, daß zwischen einer

offensiven und defensiven Waffenverwendung von

einem Dampfer gegen ein U-Boot praktisch gar kein

Unterschied ist, daß es eine rein theoretische

Unterscheidung ist. Aber auch, wenn man eine solche

Unterscheidung getroffen hat, so war zweifelsohne die



Reuter-Veröffentlichung – und ich glaube vom 9.

September –, die nichtzutreffenderweise sagte, daß wir

uneingeschränkt U-Bootkrieg führten, dazu bestimmt,

daß die Dampferkapitäne wußten, daß nun der Fall b)

gilt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich halte

Ihnen nun vor die Bestimmung über die Handhabung der

Wasserbomben auf Handelsschiffe. Das ist auf dem

Nachschlageblatt, Seite 168, abgedruckt. Die Überschrift

ist: »Nachschlageblatt (D)«, Datum ist der »14. September

1939«.

»Die folgenden Instruktionen sind an alle W.P.S.'s ergangen: Es ist

jetzt entschieden worden, auf allen mit Abwehrwaffen ausgerüsteten

Handelsschiffen von 12 Knoten oder mehr Geschwindigkeit eine

einzige Wasserbombengleitbahn mit Handauslöser und drei Ladungen

anzubringen.«

Es folgen dann noch Einzelheiten und am Schluß ein

Hinweis auf die Ausbildung der Mannschaften im

Gebrauch der Unterwasserbomben. Das Dokument geht

an einen Verteiler zahlreicher Seeoffiziere.

Entspricht auch diese Handhabung der Wasserbomben

durch Handelsschiffe den Erfahrungen? Wurden solche

Wasserbombenangriffe der Handelsschiffe beobachtet?

 

DÖNITZ: Jawohl, wiederholt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Kann man

bei einem Schiff, das 12 Knoten oder mehr läuft,

überhaupt sagen, daß ein Wasserbombenangriff auf ein

U-Boot eine defensive Maßnahme ist?

 



DÖNITZ: Nein. Jeder Wasserbombenangriff gegen ein

U-Boot ist eine eindeutige und absolut offensive

Maßnahme, denn das U-Boot ist getaucht, ungefährlich

an einem Ort im Wasser, und das Fahrzeug, das den

Wasserbombenangriff durchführen will, läuft ja

angreifend möglichst genau nach der Stelle hin, wo es das

U-Boot vermutet, um dem U-Boot so präzise wie

möglich die Wasserbomben auf den Kopf zu werfen.

Anders greift ein Torpedoboots-Zerstörer, also ein

Kriegsschiff, ein U-Boot auch nicht an.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Mit diesem

Verhalten der feindlichen Handelsschiffe begründen Sie

also das Vorgehen gegenüber den feindlichen Schiffen.

Nun sind ja aber auch neutrale Schiffe in Mitleidenschaft

gezogen worden, und die Anklage wirft das der

deutschen U-Bootkriegführung ausdrücklich vor. Was

sagen Sie dazu?

 

DÖNITZ: Neutrale Handelsschiffe wurden nach den

politischen Befehlen, den Befehlen der Seekriegsleitung,

nur dort warnungslos angegriffen, wo sie sich in

ausdrücklich erklärte Operationsgebiete hineinbegaben

oder selbstverständlich nur dann, wenn sie sich nicht wie

ein Neutraler verhielten, sondern wie ein Schiff, das am

Kriege beteiligt war.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die Anklage

hat nun eine Urkunde vorgelegt, wonach in bestimmten

Seegebieten der warnungslose Angriff auf Neutrale

freigegeben war, und zwar vom Januar 1940 an. Ich

meine das Dokument der Anklage GB-194. Ich lese



Ihnen den Satz vor, den die Anklage zum Vorwurf

macht.

 

VORSITZENDER: Welche Seite ist es?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Es ist im

britischen Dokumentenbuch auf Seite 30, Herr Präsident.

Im Dokumentenbuch der Anklage Seite 30.

Ich lese Ihnen den Satz vor, der Ihnen zum Vorwurf

gemacht wird:

»Im Bristol-Kanal ist das warnungslose Vorgehen gegen jeglichen

Schiffsverkehr freigegeben, wobei nach außen Minentreffer

vorzutäuschen sind.«

Dieser Befehl ist datiert vom 1. Januar 1940. Wollen Sie

mir sagen, ob zu diesem Zeitpunkt wirklich die Neutralen

schon gewarnt waren vor dem Befahren dieses

Seegebietes?

 

DÖNITZ: Jawohl. Deutschland hatte den Neutralen am

24. November 1939 eine Note gesandt und vor dem

Befahren gewarnt und hatte den Neutralen das Verfahren

der USA empfohlen, das ja von sich aus, um

irgendwelche Zwischenfälle zu vermeiden,

amerikanischen Schiffen das Befahren der Gewässer um

England verboten hatte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich werde

Ihnen diese Note, die Sie meinen, vorhalten und werde

sie gleichzeitig dem Tribunal übergeben als Beweismittel

Dönitz 73, abgedruckt auf Seite 206 des

Urkundenbuches, des Urkundenbuches 4, Seite 206.

Es ist ein Auszug aus dem Kriegstagebuch der



Seekriegsleitung vom 24 November 1939. Er lautet:

»An die Missionen gemäß beiliegender Liste. Telegramm. Anschluß an

Drahterlaß vom 22. Oktober Bitte dortiger Regierung folgendes

mitteilen: Seit der am (Datum dort einzusetzen) ausgesprochenen

Warnung Benützung englischer und französischer Schiffe, sind

nachstehende zwei Tatsachen zu verzeichnen:

a) Vereinigte Staaten haben ihren Schiffen Befahren genau

abgegrenzten Gebietes verboten.

b) Zahlreiche feindliche Handelsschiffe sind bewaffnet worden. Es ist

bekannt, daß diese bewaffneten Schiffe Weisung haben, Waffen auch

aggressiv zu verwenden und U-Boote zu rammen.

Diese beiden neuen Tatsachen geben Reichsregierung Anlaß, erneut

und verstärkt zu warnen, daß im Hinblick auf die mit allen Mitteln

moderner Kriegstechnik geführten und sich häufenden

Kampfhandlungen in Gewässern rund um britische Inseln und in der

Nähe der französischen Küste dort Sicherheit für neutrale Schiffahrt

nicht mehr als gegeben angesehen werden kann.

Deutsche Regierung empfiehlt daher dringend, für die Überquerung

Nordsee den Weg südlich und östlich des deutschen Warngebietes zu

wählen.

Im Interesse weiterer Aufrechterhaltung friedlichen Schiffsverkehrs

neutraler Staaten, und um Verlusten an Leben und Eigentum Neutraler

vorzubeugen, sieht sich Reichsregierung ferner veranlaßt,

gesetzgeberische Maßnahmen nach dem Vorbild der Regierung der

Vereinigten Staaten dringend zu empfehlen, die in Voraussicht der

Gefahren des modernen Seekrieges ihren Schiffen das Befahren eines

genau abgegrenzten Gebietes untersagt hat, in dem nach Worten

Präsidenten Vereinigter Staaten derzeitige Kriegshandlungen den

Verkehr amerikanischer Schiffe gefährdet erscheinen lassen.

Reichsregierung muß darauf aufmerksam machen, daß sie

Verantwortung für Folgen ablehnt, die entstehen, wenn Warnung und

Empfehlung nicht befolgt werden.«

Das ist die Note, die Sie meinen, Herr Großadmiral?

 

DÖNITZ: Ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Dann waren



also nach Ihrer Auffassung diese Versenkungen, die vom

1. Januar ab im Bristol-Kanal vorgenommen werden

durften, rechtmäßig?

 

DÖNITZ: Jawohl; diese Seegebiete waren klar

umgrenzte Räume, in denen ständig beiderseitige

Kriegshandlungen stattfanden. Die Neutralen waren vor

dem Befahren dieser Räume ausdrücklich gewarnt. Wenn

sie sich nun in dieses Kriegsgebiet hineinbegeben,

müssen sie auch das Risiko tragen, zu Schaden zu

kommen. Entsprechend hat England in seinen

Operationsgebieten in unseren Gewässern auch

verfahren.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wenn Sie

nun diese Versenkung als rechtmäßig ansahen, weshalb

wurde dann befohlen, nach Möglichkeit ungesehen

anzugreifen zur Aufrechterhaltung der Fiktion von

Minentreffern; liegt darin nicht das Zeichen eines

schlechten Gewissens?

 

DÖNITZ: Nein. Es gibt im Krieg keine grundsätzliche

Verpflichtung, dem Gegner mitzuteilen, mit welchen

Mitteln man kämpft. Das ist nicht eine Frage also der

Rechtmäßigkeit, sondern eine Frage der militärischen

oder politischen Zweckmäßigkeit.

England hat in seinen Operationsgebieten uns auch nicht

mitgeteilt, welche Art Kampfmittel es ansetzt oder

angesetzt hat, und ich weiß, wie großes Kopfzerbrechen

mir das gemacht hat, als ich Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine nachher war, um die geringen Mittel, die



wir hatten, ökonomisch einzusetzen.

Das ist das Grundsätzliche. Als ich damals als

Befehlshaber der U-Boote diesen Befehl bekam, nach

Möglichkeit Minentreffer vorzutäuschen, habe ich das

militärisch für zweckmäßig gehalten, weil die Abwehr

dann im Zweifel gewesen war, ob sie

Minensuchstreitkräfte, oder ob sie U-Bootsabwehrmittel

ansetzen sollte.

Es war also für den Kriegführenden ein militärischer

Vorteil, und ich glaube heute auch, daß politische Gründe

für diese Entscheidung mitgespielt haben mögen, um

Komplikationen mit Neutralen zu vermeiden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie konnten

Komplikationen mit Neutralen entstehen, Ihrer Ansicht

nach, wenn die Seekriegsmaßnahme rechtmäßig war?

 

DÖNITZ: Wir hatten im ersten Krieg die Erfahrung

gemacht, welche Rolle die Propaganda spielt. Ich halte es

also für möglich, daß unsere Staatsführung, unsere

politische Führung, aus diesen Gründen mit zu dem

Befehl veranlaßt worden ist.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Aus eigenem

Erlebnis wissen Sie über diese politischen Gründe nichts?

 

DÖNITZ: Gar nichts.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie haben

bisher über die Befehle gesprochen, die die U-Boote

erhielten, einmal zur Bekämpfung feindlicher Schiffe und



zweitens zur Bekämpfung beziehungsweise zur

Untersuchung neutraler Schiffe. Wurden diese Befehle

nun auch tatsächlich befolgt? Das war ja wohl Ihr

Verantwortungsbereich in erster Linie?

 

DÖNITZ: Kein U-Bootkommandant hat absichtlich

einen Befehl überschritten oder nicht ausgeführt. Es sind

natürlich bei der ungeheuren Zahl von

Kampfhandlungen, die in mehrere Tausend gehen

innerhalb der fünfeinhalb Jahre, sehr wenige einzelne

Fälle vorgekommen, wo aus Versehen ein solcher Befehl

nicht befolgt wurde.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie konnte

es zu einem solchen Versehen kommen?

 

DÖNITZ: Jeder Seemann weiß, wie leicht solche

Verwechslungsmöglichkeiten auf See sind, nicht nur im

Kriege, sondern sogar im Frieden, bedingt durch Sicht,

Wetterverhältnisse und so weiter.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist es auch

möglich, daß an den Grenzen der Operationsgebiete

U-Boote torpediert haben, obwohl sie sich schon

außerhalb der Grenzen befanden?

 

DÖNITZ: Das ist natürlich auch möglich. Denn wieder

jeder Seemann weiß, daß zum Beispiel nach einigen

Tagen Schlechtwetter eine Schiffsort-Ungenauigkeit sehr

leicht möglich ist. Sie kann sowohl aber bei dem U-Boot

liegen, wie bei dem Dampfer liegen, der vielleicht glaubte,



außerhalb des Operationsgebietes torpediert worden zu

sein. Solche Fälle werden sich sehr schwer vollkommen

aufklären lassen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was haben

Sie nun als Befehlshaber der U-Boote veranlaßt, wenn Sie

von einem derartigen Fall Kenntnis bekamen, in dem ein

U-Boot seine Befehle überschritten hatte, wenn auch

unabsichtlich?

 

DÖNITZ: Die Hauptsache war die vorbeugende

Maßnahme durch eine Erziehung zur Gründlichkeit und

ruhigen sachlichen Prüfung, bevor der Kommandant

handelte. Diese Erziehung ist entsprechend schon im

Frieden betrieben worden, daß bei uns in der

U-Bootorganisation das Schlagwort geprägt wurde: »Wir

sind eine solide Firma«.

Das zweite war, daß, im Kriege jeder Kommandant,

bevor er auslief, und jeder Kommandant, wenn er von

seiner Unternehmung zurückkam, mir persönlich

Rechenschaft abstatten mußte, beziehungsweise vor dem

Auslaufen von mir unterrichtet wurde.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Verzeihung,

Herr Großadmiral. Das war nicht mehr, als Sie

Oberbefehlshaber waren?

DÖNITZ: Das war eingeschränkt nach 1943, als ich

Oberbefehlshaber war. Es ist auch dann noch

vorgekommen. Jedenfalls war das die absolute Regel zu

meiner Zeit als Befehlshaber der U-Boote, so daß eine

Unternehmung eines Kommandanten erst dann als



abgeschlossen und zufriedenstellend oder nicht galt,

wenn er mir seine gründliche Rechenschaft abgelegt

hatte. Stellte ich dabei bei einem solchen Vorkommnis

eine fahrlässige Schuld fest, so entschied ich, je nach Lage

des Falles, ob eine disziplinare oder eine

kriegsgerichtliche Untersuchung und Bestrafung

stattzufinden hatte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe hier

in einem Dokument der Anklage einen Vermerk

gefunden, GB-198, abgedruckt auf Seite 230 im

Urkundenbuch Nummer 4, den ich Ihnen vorhalten

möchte. Es ist ein Kriegstagebuch des Befehlshabers der

U-Boote, also von Ihnen.

Ich lese die Eintragung vom 25. September 1942:

»U-512 meldet, daß ›Monte Gorbea‹ vor Torpedierung als neutrales

Schiff erkannt wurde. Vermutete Verdachtmomente für getarnten

Engländer sind unzureichend und rechtfertigen nicht die Versenkung.

Der Kommandant wird sich für sein Verhalten vor einem

Kriegsgericht zu verantworten haben. Alle Boote in See erhalten

Kenntnis.«

Zwei Tage später, am 27. September 1942, ergeht dazu

noch ein Funkspruch an alle. Ich lese:

»Funkspruch an alle.

Der O.d.M. hat persönlich und ausdrücklich erneut befohlen, daß alle

U-Bootkommandanten die Befehle über die Behandlung neutraler

Schiffe genauestens einzuhalten haben. Übertretung dieser Befehle hat

unübersehbare politische Auswirkungen zur Folge. Dieser Befehl ist

sämtlichen Kommandanten sofort bekanntzugeben.«

Wollen Sie mir sagen, was aus diesem Kriegsgericht, das

Sie hier befohlen haben, geworden ist?

 

DÖNITZ: Ich hatte dem Kommandanten meinen

Funkspruch gemacht, daß er sich nach Rückkehr vor



einem Kriegsgericht zu verantworten habe wegen der

Versenkung. Der Kommandant ist von dieser

Unternehmung mit seinem Boot nicht zurückgekehrt. Es

ist daher nicht zu diesem Kriegsgericht gekommen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie in

irgendeinem anderen Fall Erfahrungen gemacht, wie die

Kriegsgerichte sich zu den schwierigen Aufgaben der

U-Bootkommandanten einstellten, wenn Sie ein

Kriegsgericht anordneten?

 

DÖNITZ: Jawohl. Ich entsinne mich eines Falles gegen

den Kapitänleutnant Krämer, der von dem Kriegsgericht

freigesprochen werden mußte, weil er nachweislich vor

dem Angriff, vor dem Schuß, nochmals am Sehrohr die

Ankündigung des Schiffes – es hatte sich um einen

deutschen Blockadebrecher gehandelt – durchgelesen

hatte und trotzdem der Ansicht war, es ist ein anderes

Schiff, ein feindliches, und er zur Versenkung berechtigt

war; weil eine Fahrlässigkeit also nicht vorlag, wurde er in

diesem Falle freigesprochen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie,

nach dem gesamten Ergebnis Ihrer Maßnahme der

Belehrung und Beratung, den Eindruck, daß genug

geschehen ist, um die U-Bootkommandanten dazu

anzuhalten, Ihre Befehle zu befolgen, oder sind Ihnen die

U-Bootkommandanten letzten Endes in der Einhaltung

der Befehle nicht mehr gefolgt?

 

DÖNITZ: Ich finde, man braucht sich über diese Frage



gar nicht zu unterhalten. Die nüchternen Tatsachen

sprechen für sich. Es sind in den fünfeinhalb Jahren

mehrere tausend Kampfhandlungen durch die U-Boote

erfolgt. Die Zahl der Zwischenfälle ist ein

außerordentlich einmalig geringer Bruchteil, und ich

weiß, daß dieses Ergebnis nur der einheitlichen Führung

aller U-Bootkommandanten von einer Stelle,

entsprechender Unterrichtung und Verantwortlichkeit zu

verdanken ist.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Sie haben verstanden, daß Sie schneller

sprechen können.

Die Anklage hat nun ein Dokument vorgelegt. Es ist

GB-195. Es ist auf der Seite 32 des Urkundenbuches der

Anklage abgedruckt. In diesem Dokument ist eingetragen

ein Befehl des Führers vom 18. Juli 1941 und es heißt

dort:

»Im ursprünglichen Operationsgebiet, das in seinen Abmessungen der

USA-Sperrzone für USA-Schiffe entspricht und das von Seeweg

USA-Island nicht berührt wird, wird der Angriff auf in englischem

oder USA-Geleit fahrende oder einzeln fahrende USA- Handelsschiffe

freigegeben.«

Im Anschluß an diesen Befehl des Führers hat die

Anklage Ihr Verhalten, Herr Großadmiral, als zynisch

und opportunistisch bezeichnet.

Bitte wollen Sie zunächst einmal dem Tribunal erläutern,

was dieser Befehl hier eigentlich bedeutet?

 

DÖNITZ: Es war im August 1940 von Deutschland

dieses Operationsgebiet in englischen Gewässern erklärt

worden. Von dem warnungslosen Angriff in diesem



Operationsgebiet wurden jedoch ausdrücklich die Schiffe

der USA ausgenommen, weil, wie ich glaube, die

politische Führung irgendeine Möglichkeit eines

Zwischenfalles mit den USA vermeiden wollte. Ich sagte,

politische Führung. Die Anklage hat mir hinsichtlich der

Behandlung und des Verhaltens, des unterschiedlichen

Verhaltens den Neutralen gegenüber eine meisterhafte

Beweglichkeit in der Anpassung vorgeworfen, die durch

Zynismus und Opportunismus gesteuert ist oder

gesteuert war. Klar ist doch, daß das Verhältnis zu

Neutralen in einem Staat eine rein politische

Angelegenheit ist und daß besonders in einer Nation, die

sich im Kriege befindet, dieses Verhältnis ausschließlich

von der politischen Führung entschieden wird.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie wollen

damit sagen, daß Sie mit der Gestaltung dieser Frage

überhaupt nichts zu tun hatten?

 

DÖNITZ: Daß ich als Soldat nicht das allergeringste...

oder den geringsten Einfluß darauf gehabt habe, wie die

politische Führung glaubte, den oder jenen Neutralen

behandeln zu müssen. Zu diesem bestimmten Fall

möchte ich jedoch aus der Kenntnis der Befehle, die ich

durch den Chef der Seekriegsleitung von der politischen

Führung übernommen habe, folgendes sagen:

Ich glaube, daß die politische Führung alles vermieden

hat, um irgendeinen Zwischenfall auf dem Wasser mit

der USA zu vermeiden.

Erstens: Ich sagte schon, daß es den U-Booten sogar

verboten war, amerikanische Schiffe überhaupt



anzuhalten.

Zweitens:...

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Einen

Augenblick mal, Herr Großadmiral. Wo anzuhalten, im

Operationsgebiet oder außerhalb des Operationsgebietes?

 

DÖNITZ: Zunächst überall.

Zweitens: Daß ohne weiteres von Deutschland die

amerikanische Dreihundert-Seemeilen-Sicherheitszone

zugestanden wurde, obwohl nach dem geltenden

Völkerrecht nur eine Dreimeilenzone zuständig war...

Drittens: Daß...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Kranzbühler! Ein

interessanter Unterschied, der zwischen den Vereinigten

Staaten und anderen Neutralen gezogen werden kann, ist

doch in diesem Prozeß nicht erheblich, nicht wahr?

Welchen Unterschied macht das?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Im Anschluß

an das von mir vorgelegte Dokument GB-195 hat die

Anklage den Vorwurf erhoben, daß Admiral Dönitz den

U-Bootkrieg zynisch und opportunistisch geführt habe,

und zwar indem er den einen Neutralen gut und den

anderen schlecht behandelt habe. Dieser Vorwurf ist

ausdrücklich erhoben worden, und ich möchte Admiral

Dönitz Gelegenheit geben, sich zu diesem Vorwurf zu

äußern. Er hat bereits gesagt, daß er mit der Gestaltung

dieser Frage überhaupt nichts zu tun hatte.

 



VORSITZENDER: Was kann er noch mehr sagen?

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Nach den Grundsätzen des Statuts wird ja ein

Soldat auch verantwortlich gemacht für die Befehle, die

er ausführt. Ich meine deshalb, er muß sich dazu äußern

können, ob er seinerseits den Eindruck hatte, daß ihm

hier zynische und opportunistische Befehle gegeben

wurden, oder ob er nicht umgekehrt den Eindruck hatte,

daß alles geschehen ist, um einen Konflikt zu vermeiden,

und daß die Befehle, die gegeben wurden, wirklich

notwendig und richtig waren.

 

VORSITZENDER: Sie sind nun mit diesem Befehl über

die USA-Schiffe fertig?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich bin sofort

fertig, jawohl.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollten Sie über den dritten Punkt noch etwas sagen,

Herr Großadmiral?

 

DÖNITZ: Ich wollte noch zwei oder drei Punkte zu

diesem Thema anführen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich glaube,

das ist möglich.

 

VORSITZENDER: Sie können weiterfahren, Herr Dr.

Kranzbühler, aber der Gerichtshof hofft, daß Sie diesen



Punkt kurz behandeln. Es scheint dem Gerichtshof sehr

unwichtig zu sein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl.

 

DÖNITZ: Ich hatte zum Beispiel den Vorschlag

gemacht, vor Halifax, dem englischen Hafen

Neu-Schottlands, und vor Reykjavik, beides Plätze

wichtigen Kriegs- und Handelsschiffsverkehrs, Minen zu

legen. Die politische Führung, der Führer, lehnte das ab,

weil er jede Friktionsmöglichkeit mit den USA vermeiden

wollte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Darf ich

Ihren Eindruck dahin zusammenfassen, daß Sie aus den

Befehlen zur Behandlung der Schiffe der Vereinigten

Staaten keineswegs den Eindruck hatten, daß hier

Opportunismus oder Zynismus herrschte, sondern daß

mit größter Zurückhaltung alles geschah, um einen

Konflikt mit den Vereinigten Staaten zu vermeiden?

 

DÖNITZ: Jawohl, das ging sogar so weit, als die

amerikanischen Zerstörer im Sommer 1941 Anweisung

erhielten, die deutschen U-Boote anzugreifen, also vor

Kriegsausbruch, als neutraler Staat und mir verboten

wurde, mich vorher zu wehren, ich nun auch gezwungen

war, den U-Booten in diesem Raum auch Angriffe auf

englische Zerstörer zu verbieten, um zu vermeiden, daß

ein Amerikaner einmal von einem U-Boot für einen

Engländer gehalten werden konnte.

 



VORSITZENDER: Wir vertagen uns nun.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

9. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertfünfundzwanzigster Tag.

Donnerstag, 9. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Dönitz im Zeugenstand.]

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Mit Erlaubnis

des Gerichts setze ich die Vernehmung des Zeugen fort.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Großadmiral! Wieviele Handelsschiffe wurden im

Laufe des Krieges von deutschen U-Booten versenkt?

 

DÖNITZ: Nach den alliierten Angaben 2472.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wieviele

Kampfhandlungen der U-Boote waren zu diesem

Ergebnis Ihrer Schätzung nach erforderlich?

 

DÖNITZ: Ich glaube, daß in diesen 2472 versenkten

Schiffen nicht die torpedierten Schiffe drin sind und daß

selbstverständlich nicht jeder Angriff zum Erfolg führt.

Also ich schätze, daß in diesen fünfeinhalb Jahren

vielleicht 5- bis 6000 Kampfhandlungen gewesen sind.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hat nun bei

all diesen Kampfhandlungen irgendeiner der Ihnen



unterstellten U-Bootkommandanten Ihnen gegenüber ein

Bedenken geäußert über die Art, wie die U-Boote

vorgingen?

 

DÖNITZ: Nein, keinesfalls.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was hätten

Sie mit einem Kommandanten getan, der sich Ihnen

gegenüber geweigert hätte, die erteilten Befehle über den

U-Bootkrieg auszuführen?

 

DÖNITZ: Ich hätte ihn erst einmal untersuchen lassen.

Wenn er normal war, hätte ich ihn vor ein Kriegsgericht

gestellt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das konnten

Sie doch mit gutem Gewissen nur dann tun, wenn Sie

selbst die volle Verantwortung übernahmen für die

Befehle, die Sie entweder erteilt haben oder die Sie

weitergeleitet haben?

 

DÖNITZ: Selbstverständlich tue ich das.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Bei den

Kampfhandlungen der U-Boote sind ja nun ohne Zweifel

Besatzungsmitglieder von Handelsschiffen ums Leben

gekommen. Betrachten Sie die Besatzung feindlicher

Handelsschiffe wie Soldaten oder wie Zivilisten und aus

welchen Gründen?

 

DÖNITZ: Deutschland betrachtete diese Besatzung der



Handelsschiffe als Kombattanten, weil sie mit den

Waffen kämpften, die zahlreich an Bord der

Handelsschiffe eingebaut waren. Es war so, daß zur

Bedienung dieser Waffen vielleicht, nach unserer

Kenntnis, ein bis zwei Soldaten der Königlichen Marine

an Bord waren, daß aber zum Beispiel bei einem

Geschütz die übrige Bedienung des Geschützes von der

Dampferbesatzung gestellt wurde.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wieviel

waren das für ein Geschütz?

 

DÖNITZ: Das wird verschieden sein, je nach Größe des

Geschützes, mag es zwischen fünf und zehn schwanken.

Dazu werden noch Munitionsmänner gekommen sein.

Dasselbe gilt für die Bedienung der

Wasserbombenablaufbahn und Wasserbombenwerfer.

Die Dampferbesatzungsmitglieder taten also dasselbe, sie

kämpften mit den Waffen genau so wie die sehr wenigen

Soldaten, die auf dem Dampfer an Bord eingeschifft

waren. Es war auch selbstverständlich, daß die

Dampferbesatzung als Einheit galt, denn bei einem

Kriegsschiff zum Beispiel kann ich auch nicht

unterscheiden zwischen dem Mann, der unten heizt und

an der Maschine steht oder oben eine Kanone bedient.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hat diese

Auffassung, daß die Besatzungsmitglieder der feindlichen

Handelsschiffe Kombattanten seien, Einfluß ausgeübt

auf die Frage, ob man sie retten könne oder solle oder

nicht?



 

DÖNITZ: Nein, in keiner Weise, denn selbstverständlich

hat jeder Soldat den Anspruch auf Rettung, wenn die

Verhältnisse es seinem Gegner gestatten. Diese Tatsache

hätte aber Einfluß für die Berechtigung, auch die

Besatzung bekämpfen zu dürfen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Meinen Sie,

bekämpfen, solange sie sich an Bord des Schiffes

befanden?

 

DÖNITZ: Selbstverständlich, etwas anderes kann gar

nicht in Frage kommen, das heißt Bekämpfung durch die

Waffen, die bei einem kriegsmäßigen Angriff gegen ein

Schiff eingesetzt wurden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie wissen

nun, daß die Anklage ein Dokument vorgelegt hat über

eine Unterhaltung zwischen Adolf Hitler und dem

Japanischen Botschafter Oshima. Diese Unterhaltung

fand am 3. Januar 1942 statt. Es ist das Dokument

GB-197, Seite 34 des Urkundenbuches der Anklage.

Die Anklage folgert aus diesem Dokument, in dem Hitler

dem Japanischen Botschafter verspricht, er werde einen

Befehl zur Tötung Schiffbrüchiger erteilen, daß Hitler

einen solchen Befehl tatsächlich erteilt hat und daß Sie

ihn ausgeführt haben. Haben Sie unmittelbar oder über

die Seekriegsleitung einen schriftlichen Befehl dieser Art

erhalten?

 

DÖNITZ: Ich habe von dieser Unterredung und ihrem



Inhalt erst hier durch die Vorlage dieses Protokolls

Kenntnis bekommen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Darf ich Sie bitten, meine Frage zu

beantworten. Ich habe gefragt, haben Sie einen

schriftlichen Befehl erhalten?

 

DÖNITZ: Nein, ich habe weder einen schriftlichen noch

mündlichen Befehl erhalten. Ich habe von dieser

Unterredung überhaupt nichts gewußt. Ich habe von der

Unterredung durch das Papier, das ich hier gesehen habe,

erfahren.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wann haben

Sie Hitler denn persönlich zum erstenmal gesehen nach

dem Datum dieser Unterredung, also Januar 1942?

 

DÖNITZ: Ich bin mit dem Großadmiral Raeder am 14.

Mai 1942 im Hauptquartier gewesen und hatte ihm über

die Lage im U-Bootkrieg berichtet.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Über diesen

Vortrag vor dem Führer liegt ein Vermerk von Ihnen

vor. Ich möchte Ihnen diesen Vermerk vorhalten. Es ist

Dönitz 16, abgedruckt auf Seite 29 des

Dokumentenbuches 1.

Ich übergebe das Dokument Dönitz 16.

Ich lese Ihnen das vor. Die Überschrift ist:

»Vortrag des B.d.U. beim Führer am 14. Mai 1942 in Gegenwart des

Oberbefehlshabers der Kriegsmarine,«

also des Großadmirals Raeder.



»Es ist daher notwendig, die Verbesserung der Waffen des U-Bootes

mit allen Mitteln zu betreiben, damit das U-Boot der Abwehr

gewachsen bleibt. Die wichtigste Entwicklung ist hierbei der Torpedo

mit Abstandspistole, der den Torpedoschuß gegen Zerstörer sicherer

machen und damit das U-Boot abwehrmäßig günstiger stellen würde,

der vor allem aber auch das Sinken torpedierter Schiffe wesentlich

beschleunigen, wir hierdurch Torpedos sparen und das U-Boot auch

insofern vor der Abwehr schützen würde, als es schneller die Stelle der

Kampfhandlung verlassen könnte.«

Jetzt kommt der entscheidende Satz:

»Eine Abstandspistole wird auch den großen Vorteil mit sich bringen,

daß sich infolge sehr schnellen Sinkens des torpedierten Schiffes die

Besatzung nicht mehr wird retten können. Dieser größere Verlust an

Schiffsbesatzungen wird zweifelsohne die Besetzung des großen

amerikanischen Bauprogramms mit Mannschaften erschweren.«

Bedeutet dieser letzte Satz, den ich vorgelesen habe, das,

was Sie eben als Bekämpfung der Besatzung mit

Waffenwirkung...

 

VORSITZENDER: Sie scheinen diesem Dokument

Bedeutung beizulegen. Sie sollten deshalb keine

Suggestivfrage stellen, sondern den Angeklagten fragen,

was das Dokument bedeutet und nicht Ihre Meinung

hineinlegen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Was sollten diese Ausführungen bedeuten?

 

DÖNITZ: Sie sollten bedeuten, daß, als ein Ergebnis der

Besprechung beim Führer im Hauptquartier, das für uns

bemerkenswert war, wieder zu einer vernünftigen

Abstandspistole zu kommen, um ein schnelleres Sinken

der Schiffe zu erreichen und damit die Erfolge zu haben,

die in diesem Vermerk im Kriegstagebuch angegeben



sind.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wollen Sie

sagen, welche Erfolge gegenüber den Mannschaften Sie

damit meinen?

 

DÖNITZ: Ich meine, daß nicht wie bisher man mehrere

Torpedos brauchte bei einem sehr langen und

schwierigen Angriff, um ein Schiff zum Sinken zu

bringen, sondern nur einen oder wenige, um dadurch

einen schnelleren Verlust des Schiffes und der Besatzung

zu erreichen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist im Laufe

dieser Besprechung mit dem Führer die Frage

angeschnitten worden...

 

DÖNITZ: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Augenblick

mal!... die Frage angeschnitten worden, ob andere Mittel

möglich wären, Menschenverluste unter den Besatzungen

zu erreichen?

 

DÖNITZ: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In welcher

Weise und von wem?

 

DÖNITZ: Der Führer schnitt die Frage an, daß

erfahrungsgemäß ein sehr hoher Prozentsatz dieser



Besatzung an Hand der Vorzüglichkeit der

Rettungsmittel nach Hause kämen und immer wieder

neue Schiffe besetzten und fragte, ob man gegen diese

Rettungsboote nicht vorgehen könne.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was heißt

vorgehen?

 

DÖNITZ: Ich habe das in diesem Gespräch, an dem

auch der Großadmiral Raeder teilnahm, ganz eindeutig

abgelehnt und habe ihm erklärt, daß eben die einzige

Möglichkeit, um Verluste bei den Besatzungen

herbeizuführen, die wäre, bereits beim Angriff durch die

erhöhte Waffenwirkung einen schnelleren Untergang des

Dampfers zu erzielen. Daher die Bemerkung in meinem

Kriegstagebuch.

Ich glaube, nachdem ich hier durch die Anklagebehörde

Kenntnis von dem Gespräch zwischen Führer und

Oshima bekommen habe, daß diese Frage des Führers an

Großadmiral Raeder und mich durch dieses Gespräch

ausgelöst war, das Gespräch, das er seinerzeit mit

Oshima hatte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Über dieses

Gespräch liegt eine eidesstattliche Erklärung des

Großadmirals Raeder vor. Sie kennen den Inhalt.

Entspricht dieser Inhalt Ihrer Erinnerung?

 

DÖNITZ: Jawohl, vollkommen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Dann möchte



ich dem Tribunal als Dönitz 17 die eidesstattliche

Erklärung des Großadmirals Raeder vorlegen. Da sie

inhaltsgleich ist, brauche ich sie wohl nicht zu verlesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Um dem Gerichtshof

dienlich zu sein möchte ich hier bemerken, daß ich gegen

das Affidavit keinen formellen Einspruch erheben werde,

da ja wohl der Angeklagte Raeder hier vernommen

werden wird.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Es hat die

Nummer Dönitz 17 und ist abgedruckt auf Seite 33 des

Urkundenbuches 1.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben eben gesagt, daß Sie dem Führer gegenüber die

angeregte Vernichtung von Besatzungsmitgliedern in den

Rettungsbooten abgelehnt haben. Die Anklage hat aber

nun zwei Dokumente vorgelegt, einen Befehl vom

Winter 1939 und 1940 und einen zweiten Befehl vom

Herbst 1942, in dem Sie Rettungsmaßnahmen

einschränken beziehungsweise verbieten. Liegt nicht ein

Widerspruch in diesem Befehl und in Ihrer Haltung

gegenüber der Anregung des Führers?

 

DÖNITZ: Nein. Diese beiden Dinge haben gar nichts

miteinander zu tun. Man muß hier sehr klar

unterscheiden zwischen der Frage des Rettens oder



Nichtrettens. Das ist eine Frage der militärischen

Möglichkeit. Es kann im Krieg sehr wohl die

Notwendigkeit kommen, nicht zu retten, zum Beispiel,

wenn das eigene Schiff dadurch gefährdet wird. Das wäre

militärisch falsch, würde ja auch, am Rande bemerkt, dem

zu Rettenden nichts nutzen, und in keiner Nation wird

keinem Kommandanten zugemutet, wenn sein eigenes

Schiff gefährdet wird, zu retten. Die englische

Kriegsmarine vertritt in der Beziehung richtigerweise

einen sehr klaren eindeutigen Standpunkt, daß das Retten

dann zu verneinen ist, wie ihre Haltung und auch Befehle

zeigen. Also, das ist das eine Fragengebiet.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Sie sprachen nur von der Sicherheit des

Bootes als ein Grund dafür, Rettungsmaßnahmen

auszuschließen?

 

DÖNITZ: Es können selbstverständlich auch andere

Gründe sein, zum Beispiel ist es klar, daß im Krieg die

Kampfaufgabe vorgeht. Niemand wird retten, wenn zum

Beispiel nach der Niederkämpfung eines Gegners noch

ein anderer Gegner da ist; dann wird selbstverständlich

die Bekämpfung dieses zweiten Gegners dem Retten der

Schiffbrüchigen des ersten Gegners vorgehen.

Der andere Fragenkomplex ist das Bekämpfen von

Schiffbrüchigen, und das ist...

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Wen bezeichnen Sie nun als

Schiffbrüchigen?



DÖNITZ: Schiffbrüchige sind die

Besatzungsangehörigen, die nach der Versenkung ihres

Schiffes, zum Kampf nicht mehr fähig, entweder in

Rettungsbooten oder sonstigen Rettungsmitteln sich

befinden oder sich im Wasser befinden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl.

 

DÖNITZ: Die Bekämpfung dieser Menschen ist eine

Frage der soldatischen Kampfsittlichkeit und ist unter

allen Umständen abzulehnen. Und diese Ablehnung ist in

der deutschen Kriegsmarine und der U-Bootwaffe, bis

auf den einen Fall Eck, meiner festen Überzeugung nach

nie überschritten worden. Es ist nie in dieser Beziehung

ein Befehl gegeben, sei er auch irgendwelcher Art.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich werde

Ihnen nun einen der Befehle vorhalten, den die Anklage

vorgelegt hat, und zwar Ihren Ständigen Kriegsbefehl

Nummer 154. Er hat die Nummer GB-196 und ist in

meinem Urkundenbuch abgedruckt auf Seite 13 bis 15.

Ich werde Ihnen den Befehl übergeben lassen und weise

Sie hin auf den letzten Absatz, den die Anklage

vorgelesen hat. Es heißt dort – ich lese es nochmals vor

–:

»Keine Leute retten und mitnehmen. Keine Sorge um Boote des

Dampfers. Wetterverhältnisse und Landnähe sind gleichgültig. Nur

Sorge um das eigene Boot und das Streben, sobald wie möglich den

nächsten Erfolg zu erringen! Wir müssen hart in diesem Kriege sein.

Der Gegner hat den Krieg angefangen, um uns zu vernichten, es geht

also um nichts anderes.«

Die Anklage hat gesagt, daß dieser Befehl nach ihren

Unterlagen ergangen ist vor dem Mai 1940. Können Sie



das Datum genauer angeben nach Ihren Kenntnissen?

 

DÖNITZ: Meiner Erinnerung nach habe ich diesen

Befehl erfassen Ende November oder Anfang Dezember

1939, und zwar aus folgenden Gründen: Ich hatte nur

eine Handvoll U-Boote im Monat zur Verfügung. Um

überhaupt mit dieser geringen Zahl irgendeine Wirkung

erzielen zu können, mußte ich mit diesen Booten hart

unter die englische Küste vor die Häfen gehen. Es kam

hinzu, daß die Magnetmine sich als sehr wertvolles

Kriegsmittel herausgestellt hat. Ich habe daher diese

Boote gemischt mit Minen und Torpedos ausgerüstet

und habe sie nach dem Minenlegen unmittelbar vor dem

Hafen in dem Küsten Vorfeld operieren lassen. Sie haben

dort gekämpft in ständiger, unmittelbarer Berührung und

Überwachung der Luft- und Seesicherung. Jedes U-Boot,

das dort irgendwie gesichtet oder gemeldet wurde, wurde

durch heranbeorderte U-Bootjagdgruppen,

Luftüberwachung, bekämpft. Die U-Boote selbst hatten

fast durchweg oder vollkommen als Angriffsobjekte nur

gesicherte Schiffe oder Schiffe in Gegenwart von

Sicherung. Es wäre daher Selbstmord gewesen,

Selbstmord für das U-Boot, in einer solchen Lage

aufzutauchen und zu retten. Das mußte ich diesen

Kommandanten, die ja sehr jung waren – ich war der

einzige, der überhaupt aus dem ersten Weltkrieg

Kriegserfahrung hatte –, sehr eindringlich und drastisch

sagen, weil es natürlich schwer ist für einen solchen

jungen Kommandanten, die Lage so zu übersehen wie

ich.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Spielten dabei

schon Erfahrungen mit Rettungsmaßnahmen eine Rolle?

 

DÖNITZ: Ja. Ich hatte in den ersten Kriegsmonaten

außerordentlich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich

hatte sehr große Verluste, und zwar im freien Seeraum;

und zwar, da ich sehr bald über das Genfer Rote Kreuz

Nachricht bekam, daß sehr viel Besatzungsmitglieder

gerettet waren, war es klar, daß diese U-Boote über

Wasser verlorengegangen sein mußten, da bei einem

Unterwasserverlust das Herauskommen von so viel

Leuten unmöglich ist. Ich habe auch Meldungen gehabt

von menschlich berechtigterweise sehr hingebungsvollem

Retten, aber militärisch für das U-Boot eben sehr

gefährlich, daß ich nun selbstverständlich, wo ich nicht

im freien Seeraum kämpfen wollte, sondern vor den

Häfen oder im Küstenvorfeld der Häfen, die U-Boote

warnen mußte vor den großen Gefahren, vor dem

Selbstmord. Außerdem als Parallele selbstverständlich

und richtigerweise haben sich zum Beispiel englische

U-Boote im Skagerrak und Kattegatt, also in den von uns

beherrschten Seeräumen, um die Schiffbrüchigen

überhaupt nicht gekümmert, obwohl zweifelsohne unsere

Abwehr nur ein Bruchteil der englischen war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sagen, daß

dieser Befehl gilt für U-Boote, die in unmittelbarer

Gegenwart der feindlichen Sicherung kämpften. Können

Sie das aus dem Befehl selbst dem Tribunal darlegen, daß

das wirklich so ist?

 



DÖNITZ: Jawohl. Der ganze Befehl behandelt

überhaupt nur, oder schließt ein, die Gegenwart

feindlicher Abwehr beziehungsweise er handelt vom

Kampf am Geleitzug.

Es lautet zum Beispiel:

»Nahe Schußentfernung ist auch die beste Sicherheit für das Boot...«

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welche

Ziffer lesen Sie?

 

DÖNITZ: Also der Befehl ist so aufgebaut, daß in Ziffer

1 erst von dem Marsch gesprochen wird, also nicht vom

Kämpfen. Aber auch dort ist bereits die Warnung vor der

Abwehr, vor Fliegern drin. Und diese Warnung vor der

Abwehr ist der Sinn, daß überhaupt von dem Marsch

gesprochen wird, sonst hätte ich ja keinen Befehl über

das Marschieren erlassen.

Es kommt dann die Ziffer 2, »Vor dem Angriff«. Da wird

etwas über die Überwindung von etwa moralischen

Hemmungen gesagt, die jeder Soldat vor dem Angriff

hat.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Sie brauchen nur auf die Ziffern

hinzuweisen, welche beweisen, daß es sich um

Bekämpfen feindlicher Defensive handelt.

 

DÖNITZ: Jawohl. Dann werde ich zitieren aus Ziffer 2

(d). Da steht:

»Nahe Schußentfernung ist auch die beste Sicherheit für das Boot.

In der Nähe der Schiffe« – also Handelsschiffe – »wirft die Sicherung«

– das sind die Zerstörer – »zunächst einmal keine Wasserbomben;



schießt man in einem Geleitzug aus Nahschußweite« – also Geleitzug

–, »und muß man etwa nach dem Schuß auf Tiefe gehen, so kann man

sich auch dann am schnellsten unter weitere Schiffe des Geleitzugs

verholen« – das heißt, sich unter diese Schiffe begeben – »und ist hier

vor Wasserbomben sicher.«

Dann kommt der nächste Absatz, der von Umständen

bei Nacht handelt. Da heißt es:

»Über Wasser bleiben, über Wasser ausweichen, vielleicht einen

Kringel schlagen und hinten herumgehen.«

Für jeden Seemann ist das klar, daß man den Kringel

oder das Hintenherumgehen um die Sicherung macht.

Weiter, im Absatz 3 wende ich mich gegen das

Zü-Früh-Auf-Tiefe-Gehen, weil es das U-Boot blind

macht, und sage:

»Nur dann bietet sich die Chance für einen neuen Angriff

beziehungsweise das Loch zu sehen und festzustellen, durch das man

sich einer feindlichen Verfolgung entziehen kann.«

Dann kommt die Ziffer c, also 3 c. Da ist gesagt:

»Muß man beim Angriff auf einen Geleitzug vor der Bewachung oder

vor Fliegern einmal schnell auf 20 Meter gehen, weil Ramm- oder

Sichtgefahr besteht...«

Also hier ist von dem Kampf am Geleitzug die Rede.

Jetzt kommt Ziffer d. Da heißt es:

»Muß man aber nach der Tiefe ausweichen, weil zum Beispiel der

Zerstörer direkt auf das Sehrohr zuläuft...«

Und dann kommen Verhaltungsvorschriften, wie ich

mich bei einem Wasserbombenangriff verhalte. Also, der

ganze Befehl handelt...

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß es notwendig

ist, all diese militärischen Maßnahmen zu besprechen. Er

hat den Absatz e besprochen. Er hat seine Erklärung

über den Absatz abgegeben, und ich glaube, es ist nicht

notwendig, alle diese taktischen Fragen zu erörtern.



 

DÖNITZ: Ich meine nur, man darf diesen letzten Absatz

über das Nichtretten nicht an sich betrachten, sondern

man muß ihn beurteilen: Erstens, die U-Boote hatten in

Gegenwart der feindlichen Abwehr zu kämpfen, vor den

Häfen, vor den englischen Flußmündungen, und

zweitens, die Ziele waren geleitete Schiffe oder Schiffe in

Gegenwart von Sicherung, wie aus dem ganzen Befehl

klar hervorgeht.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sagten,

daß dieser Befehl etwa im Dezember 1939 ergangen ist.

Wurde nun nach Erlaß dieses Befehls von den deutschen

U-Booten tatsächlich noch weiter gerettet? Welche

Erfahrung haben Sie?

 

DÖNITZ: Ich sagte, daß dieser Befehl für diesen

bestimmten Zweck während der Wintermonate erlassen

war. Die U-Boote, die meiner Erinnerung nach erst nach

dem Norwegen-Unternehmen wieder in den Atlantik

gingen, für diese Boote galt der allgemeine Befehl des

Rettens, der nur dadurch eingeschränkt war, daß gesagt

wurde, nicht retten, wenn es die Sicherheit eines

U-Bootes nicht erlaubt. In diesem Stil ist dann, wie die

Tatsachen beweisen, von den U-Booten gehandelt

worden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wollen Sie

sagen, daß Sie Berichte bekamen von den

U-Bootkommandanten über Rettungsmaßnahmen?

 



DÖNITZ: Ich habe die Berichte bekommen bei der

jedesmaligen Berichterstattung nach der Rückkehr,

außerdem hinterher durch die Kriegstagebücher.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wann wurde

denn dieser Befehl, den wir eben besprochen haben,

formell aufgehoben?

 

DÖNITZ: Meiner Kenntnis nach ist dieser Befehl von

England erbeutet worden oder herausgetaucht worden

auf U-13, der auf ganz flachem Wasser in den Downs vor

der Themsemündung durch Wasserbomben vernichtet

worden ist. Für dieses Boot kann selbstverständlich im

Mai 1940 dieser Befehl noch gegolten haben.

Ich habe dann den Schwerpunkt der Operationen wieder

in den freien Atlantik gelegt im Jahr 1940, nach dem

Norwegen-Unternehmen. Für diese U-Boote galt dieser

Befehl nicht, wie die Tatsache des Rettens beweist, was

ich eben schon erklärt habe. Ich habe dann diesen Befehl

ja ganz aufgehoben, weil er ja das erste Handwerkszeug

enthielt, wie sich die U-Boote im Geleitzug zu benehmen

hatten. Da es nachher in Fleisch und Blut den

U-Bootkommandanten bereits übergegangen war, war es

nicht mehr nötig.

Meiner Erinnerung nach ist spätestens November 1940

der Befehl vollkommen gestrichen worden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Ich habe hier das Inhaltsverzeichnis der

»Ständigen Kriegsbefehle von 1942«. Das ist abgedruckt

auf Seite 16 des Urkundenbuches 1. Ich werde es



überreichen als Dönitz 11. In diesem Inhaltsverzeichnis

ist die Nummer 154 frei, also die Nummer des Befehls

154, die wir eben besprochen haben. Bedeutet das, daß

der Befehl damals nicht mehr bestand, also zum

Zeitpunkt, wo die »Ständigen Kriegsbefehle 1942«

herausgegeben wurden?

 

DÖNITZ: Da war er längstens nicht mehr vorhanden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wann

wurden die »Ständigen Kriegsbefehle 1942«

zusammengestellt?

 

DÖNITZ: Im Laufe des Jahres 1941.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

nun bei den Berichten der Kommandanten über

Rettungsmaßnahmen diese Maßnahmen beanstandet

oder Kritik daran geübt oder sie verboten?

DÖNITZ: Nein, in der Regel nicht, nur dann, wenn

nachträglich meine Angst zu groß war; wenn ich zum

Beispiel von einem Kommandanten die Meldung bekam,

daß er etwa durch zu langen Aufenthalt bei den

Rettungsbooten, dann nachher von der Sicherung, die

vielleicht oder wahrscheinlich durch den Funkspruch des

Dampfers noch herangeholt war, eine schwere

Wasserbombenverfolgung mit Schäden hatte, was ihm

nicht passiert wäre, wenn er sich rechtzeitiger abgesetzt

hätte, also abgelaufen wäre, dann habe ich ihn

selbstverständlich auf das militärisch Falsche dieser

Handlungsweise hingewiesen. Ich bin auch überzeugt,



daß ich durch das Retten Boote verloren habe, was ich

natürlich nicht beweisen kann; denn die Boote sind weg.

Aber bei der ganzen Mentalität der Kommandanten, die

ganz natürlich war, denn jeder Seemann ist vom Frieden

her eingestellt, daß das Retten für ihn das Vornehmste

und Ehrenvollste ist, und ich glaube, es gab keinen

Offizier in der Kriegsmarine – bei anderen Nationen

wird es genau so sein –, der im Frieden nicht zum

Beispiel die Rettungsmedaille als höchste Auszeichnung

ansieht, wegen persönlichen Einsatzes. Und bei dieser

Grundeinstellung ist es dann immer gefährlich, nicht

rechtzeitig auf Krieg umzuschalten, und daß die

Erhaltung des eigenen Bootes vorgeht, daß der Krieg

eben eine ernste Sache ist.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In welchen

Jahren blieb es bei der von Ihnen eben geschilderten

Praxis, daß nämlich die U-Boote dann nicht retteten,

wenn sie sich gefährdeten?

 

DÖNITZ: 1940, also 1939 war ja Handelskrieg nach

Prisenordnung, Ende 1939, soweit U-Boote noch

abgesetzt operierten. Dann kamen die Operationen hart

unter Land im Winter 1939/40, die ich geschildert habe.

Dafür galt der Befehl 154.

Dann kam das Norwegen-Unternehmen und dann, als

der U-Bootkrieg wieder einsetzte, im Frühjahr 1940, galt

dieser Befehl des Rettens oder des Nichtrettens, wenn

das Boot gefährdet war, für 1940, 1941, 1942 bis zum

Herbst.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: War der



Befehl schriftlich gegeben?

 

DÖNITZ: Nein, das war nicht notwendig, denn der

Generalbefehl des Rettens war ja eine

Selbstverständlichkeit und war übrigens bei Kriegsbeginn

auch in gewissen Befehlen der Seekriegsleitung enthalten.

Und die Einschränkung: Nicht retten, wenn die

Sicherheit des U-Bootes gefährdet ist, ist in jeder Marine

ja auch eine Selbstverständlichkeit, und diese wurde nun

von mir sorgend gepredigt bei den Berichterstattungen,

in diesen Fällen, die ich eben genannt habe.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Im Juni 1942

ist nun ein Befehl über die Rettung von Kapitänen

ergangen. Der Befehl hat die Nummer Dönitz 22 –

Verzeihung, Dönitz 23 – und ist abgedruckt auf Seite 45

des Urkundenbuches 1. Ich lasse den Befehl übergeben.

Es ist ein Kriegstagebuchauszug der Seekriegsleitung

vom 5. Juni 1942. Ich lese vor:

»Entsprechend Weisung der Skl erhalten U-Boote vom BdU Befehl,

Kapitäne von versenkten Schiffen mit Papieren, falls ohne Gefährdung

des Bootes und ohne Beeinträchtigung der Kampfkraft möglich, als

Gefangene an Bord zu nehmen.«

Wie ist es zu diesem Befehl gekommen?

 

DÖNITZ: Es handelt sich hier um einen Befehl der

Seekriegsleitung, Kapitäne gefangenzunehmen, das heißt

also, sie mit nach Hause zu bringen, was auch wieder

etwas anderes ist, wie das Thema Retten. Die

Seekriegsleitung stand mit Recht auf dem Standpunkt,

wenn wir schon nicht veranlassen können, daß ein ganz

hoher Prozentsatz, etwa 80 bis 90 Prozent der

Besatzungen der versenkten Handelsschiffe nach Hause



kommt, wozu wir durch Unterstützung bei dem Thema

Retten sogar unsere Beihilfe gaben, was

selbstverständlich war, so ist es wenigstens wichtig, daß

wir die bedeutendsten, die wichtigsten Teile dieser

Besatzung, nämlich die Kapitäne, dem Gegner zu einer

Wiederverwendung entziehen; daher der Befehl, aus den

Rettungsbooten die Kapitäne herauszunehmen und als

Gefangene auf dem U-Boot mitzunehmen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hat der

Befehl in dieser oder einer anderen Form bis zum

Kriegsende bestanden?

 

DÖNITZ: Jawohl. Er ist sogar in die ständigen Befehle

dann aufgenommen worden, weil er ein Befehl der

Seekriegsleitung war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist er auch

bis zum Kriegsende durchgeführt worden und mit

welchem Ergebnis?

 

DÖNITZ: Jawohl. Er ist meiner Erinnerung nach sogar

dann und wann in den letzten Kriegsjahren noch befolgt

worden. Im allgemeinen war aber das Ergebnis dieses

Befehls sehr gering. Ich selbst kann mich nur an ganz

wenige Fälle erinnern, habe aber durch Zuschriften, die

ich jetzt von meinen Kommandanten bekommen und

gelesen habe, gesehen, daß es doch ein paar mehr Fälle

waren als ich glaubte; im ganzen sind es höchstens zehn

oder zwölf Fälle gewesen.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Worauf

führen Sie es zurück, daß trotz des ausdrücklichen

Befehls so wenige Kapitäne gefangengenommen wurden?

 

DÖNITZ: Der Hauptgrund lag zweifelsohne daran, daß

immer mehr die Masse der U-Boote an feindlichen

Geleitzügen kämpfte, je mehr das Geleitzugsystem des

Gegners vervollkommnet war. Da war überhaupt die

Masse der U-Boote eingesetzt. In den anderen wenigen

Fällen war aus Gründen der Sicherheit des Bootes nicht

immer ein Herangehen an die Rettungsboote eben

möglich, um einen solchen Kapitän herauszupicken, und

drittens, glaube ich, daß die U-Bootkommandanten auch

Hemmungen hatten, und mit Recht von ihrem

Standpunkt, den Kapitän solange bei sich an Bord zu

halten bei der Unternehmung. Jedenfalls weiß ich, daß

die Kommandanten über diesen Befehl in keiner Weise

glücklich waren.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Ich wende mich jetzt dem Dokument zu,

das man als den Kernpunkt der Anklage gegen Sie

bezeichnen muß. Es ist das Dokument GB-199, Seite 36

des britischen Anklageurkundenbuches.

Es ist Ihr Funkspruch vom 17. September, von dem die

Anklage behauptet, es sei ein Befehl zur Vernichtung der

Schiffbrüchigen. Er ist so wichtig, daß ich Ihnen diesen

Befehl noch einmal vorlesen will:

»Alle Kommandanten.

1. Jeglicher Rettungsversuch von Angehörigen versenkter Schiffe, also

auch Auffischen von Schwimmenden und Anbordgabe auf

Rettungsboote, Aufrichten gekenterter Rettungsboote, Abgabe von



Nahrungsmitteln und Wasser, haben zu unterbleiben. Rettung

widerspricht den primitivsten Forderungen der Kriegführung nach

Vernichtung feindlicher Schiffe und Besatzungen.

2. Befehle über Mitbringung Kapitäne und Chefingenieure bleiben

bestehen.

3. Schiffbrüchige nur retten, falls Aussagen für Boot von Wichtigkeit.

4. Hart sein. Daran denken, daß der Feind bei seinen Bombenangriffen

auf deutsche Städte, auf Frauen und Kinder keine Rücksicht nimmt.«

Bitte, schildern Sie dem Tribunal einmal die Entstehung

dieses Befehls, die ja entscheidend ist für die Absichten,

die mit ihm verbunden waren.

Schildern Sie zunächst die militärische Lage allgemein,

aus der er entstanden ist.

 

DÖNITZ: Im September 1942 kämpfte die Masse der

deutschen U-Boote an Geleitzügen. Im Nordatlantik war

der Schwerpunkt des U-Booteinsatzes, wo die

gesicherten Geleitzüge zwischen Amerika und England

liefen.

In gleicher Weise kämpften die Boote, die oben im

Nordmeer eingesetzt waren, auch nur an den

Murmansk-Geleitzügen; anderer Verkehr lief da nicht.

Dieselbe Lage war im Mittelmeer; auch dort war das

Kampfobjekt der Geleitzug. Darüber hinaus war ein Teil

von U-Booten angesetzt unmittelbar vor den

amerikanischen Häfen, also den Verkehrsbündelungen

Trinidad-Neuyork-Boston und so weiter. Eine geringe

Zahl von U-Booten kämpfte noch in freieren Räumen im

Mittel- oder Südatlantik. Das Kriterium dieser Zeit war

aber, daß überall und sehr stark zunehmend eine

Überwachung durch die gewaltige anglo-amerikanische

Luftwaffe vorhanden war. Das war ein Punkt, der mir

außerordentliche Sorge machte, weil selbstverständlich



das Flugzeug der gefährlichste Gegner, an Hand seiner

Geschwindigkeit, des U-Bootes ist. Das war keine

Einbildung von mir, denn ab Sommer – also schon ein

paar Monate vor September 1942 als dieser Befehl

erlassen wurde – gingen die U-Bootverluste schlagartig

durch Luftangriffe um mehr als 300 Prozent, glaube ich,

hoch.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Ich übergebe Ihnen zur Erläuterung dieses

Punktes ein Diagramm, das ich dem Tribunal als Dönitz

99 als Beweismittel anbieten möchte. Wollen Sie an Hand

dieses Diagramms die Verlustkurve erläutern?

 

DÖNITZ: Es ist ganz augenscheinlich, daß dieses

Diagramm der U-Bootverluste das bestätigt, was ich

Ihnen sagte. Man sieht, daß bis zum Juni 1942 die

U-Bootverluste sich in erträglichen Grenzen hielten und

daß dann schlagartig das einsetzte, nämlich im Juli 1942,

was ich eben sagte. Wenn die Verluste bisher im Monat,

wie das Diagramm zeigt, wechselnd vier, zwei, fünf, drei,

vier oder zwei U-Boote gewesen waren, so schnellten die

Verluste im Juli auf monatlich zehn, elf, acht, dreizehn,

vierzehn empor. Es kommen dann die beiden

Wintermonate, die zur Grundüberholung der Boote

ausgenützt wurden, Dezember und Januar; daher das

Absinken, was mit der Tendenz der Verluste aber nichts

zu tun hat. Diese Entwicklung machte mir die größte

Sorge und zeitigte eine Fülle von Befehlen an die

U-Bootkommandanten, wie sie den

Überwasseraufenthalt – denn dabei entstanden die



Verluste, weil das Flugzeug sie sah oder ortete –

möglichst einschränken sollten; und sie veranlaßten mich

weiter zu Denkschriften an die Seekriegsleitung.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wann?

 

DÖNITZ: Die Denkschriften sind im Sommer

aufgesetzt worden, im Juni.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Im Juni

1942?

 

DÖNITZ: 1942, oder Juli.

.... wo ich, auf der Höhe der großen Erfolge stehend, mir

ein Zukunftsbild machte, daß die Luftwaffe uns eines

Tages erdrücken könnte und ins Wasser hineinzwingen

würde. Also, trotz der großen Erfolge, die ich damals

noch hatte, waren meine Zukunftssorgen groß. Daß das

keine Einbildung von mir war, zeigt die weitere

Entwicklung der Verluste. Nach Beendigung der

Liegezeit, der Werftzeit, Februar 1943: 18 Boote verloren,

dann 15 im März, im April 14, und dann hochschnellend

auf 38.

Das Flugzeug, die Überraschung durch Flugzeuge und

die Ausrüstung der Flugzeuge mit dem Ortungsgerät

»Radar«, das meiner Ansicht nach neben der Atombombe

die kriegsentscheidende Erfindung der

Anglo-Amerikaner ist, hat den U-Bootkrieg zum

Zusammenbrechen gebracht.

Es hat mich ins Wasser hineingezwungen, weil ich mich

an der Oberfläche überhaupt nicht mehr halten konnte,



weil ich ja nicht nur festgestellt wurde, wenn das

Flugzeug mich sah, sondern bereits viele, bis zu 60

Seemeilen vorher, außerhalb der Sicht, durch eben dieses

Radar-Ortungsgerät, und zwar sowohl bei Tag wie bei

Nacht. Diese Entwicklung oder diese Notwendigkeit, im

Wasser zu bleiben, ging natürlich nicht mit den alten

U-Booten, weil sie zumindest zum Aufladen der

Akkumulatorenbatterien an der Oberfläche sein mußten.

Diese Entwicklung zwang mich daher, die alten U-Boote

mit dem sogenannten »Schnorchel« auszurüsten und eine

ganz neue U-Bootwaffe, die überhaupt im Wasser

bleiben konnte, die zum Beispiel in der Lage war, im

Wasser etwa von Deutschland nach Japan zu fahren,

ohne aufzutauchen, zu bauen. Man sieht also, daß ich

mich in einer ganz gefährlichen Situation, die sich

steigerte, befand.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Ich möchte zur Kennzeichnung dieser

Situation Ihnen Ihr Kriegstagebuch aus dieser Zeit

vorhalten. Es erhält die Nummer Dönitz 18 und ist

abgedruckt auf Seite 32, Band 1.

Ich halte Ihnen vor die Eintragungen vom 2. bis zum 14.

September, und zwar nur mit einer Inhaltsangabe, Seite

32.

»Am 2. September U-256 von Fliegern überrascht und gebombt. Fahr-

und tauchunklar.

Am 3. September Flieger sichtet U-Boot.

Am 4. September U-756 hat seit 1. 9. am Geleit nicht mehr gemeldet

trotz Aufforderung. Mit Verlust ist zu rechnen.

Am 5. September Flugzeug sichtet U-Boot. Am 6. September U-705

durch Flugzeugangriff wahrscheinlich verloren.

Am 7. September U-130 von Boeing-Bombern gebombt. Am 8.



September U-202 im Biskaya von Flugzeugen angegriffen.

Am 9. September...«

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Der Angeklagte

hat uns schon von den Verlusten erzählt und von den

Gründen für diese Verluste. Zu welchem Zweck sollen

wir nun Einzelheiten über den Kampf der U-Boote mit

den Flugzeugen hören?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich wollte

damit zeigen, Herr Präsident, daß die Aussagen des

Admirals Dönitz bestätigt werden durch sein damaliges

Kriegstagebuch; aber wenn das Tribunal...

 

VORSITZENDER: Das ist allgemein bekannt. Wir

können es lesen. Jedenfalls, wenn Sie unsere

Aufmerksamkeit auf das Dokument lenken, so werden

wir es lesen. Es ist nicht nötig, daß Sie die Einzelheiten

verlesen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl, ich

werde es so machen, Herr Präsident.

 

DÖNITZ: Das ist eine typische und charakteristische

Eintragung in meinem Kriegstagebuch, die gerade in den

Wochen und Tagen vor dem Erlaß meines Befehls liegt.

Ich wollte aber noch folgendes sagen:

Das Flugzeug war ja deshalb so gefährlich, weil, auch

psychologisch, vielleicht in einem Augenblick der

U-Bootkommandant die Lage noch für vollkommen klar

ansieht, wenn das Flugzeug nicht da ist, und im nächsten

Augenblick, wenn das Flugzeug in Sicht kommt, sie



bereite völlig hoffnungslos für ihn war. Und das ging

nicht nur jungen Kommandanten so, sondern gerade

alten, erfahrenen Kommandanten, die die guten alten

Zeiten noch im Gehirn hatten. Ich darf vielleicht ganz

kurz mal das plastisch darstellen. Ein U-Boot braucht

eine Minute praktisch, mit Einsteigen der Leute durchs

Turmluk ins Boot, um überhaupt unter Wasser zu

kommen. Ein Flugzeug fliegt durchschnittlich in einer

Minute 6000 Meter Das U-Boot muß also, um überhaupt

noch tauchen zu können, daß es nicht die Bomben

bereits an der Oberfläche bekommt, das Flugzeug

mindestens 6000 Meter vorher sehen. Das genügt aber

deshalb nicht, weil zwar das U-Boot getaucht ist, aber

noch nicht auf Sicherheit, auf Tiefe ist. Das U-Boot muß

also das Flugzeug schon vorher sehen, und zwar an der

Grenze der Sehweite praktisch. Es gehört also dazu, und

das ist die Voraussetzung, daß das überhaupt gelingt, daß

das U-Boot ständig in höchster Alarmbereitschaft ist, und

das heißt vor allen Dingen, daß es möglichst viel Fahrt im

Boot hat; denn je mehr es läuft, je größer die

Geschwindigkeit ist, um so schneller taucht es; und heißt

zweitens, daß so wenig Leute wie möglich sich auf dem

U-Boot-Turm befinden, damit das Einsteigen möglichst

schnell geschieht, also von Leuten an Oberdeck und so

weiter gar keine Rede. Nun, das Retten, wo es notwendig

ist an Oberdeck zu gehen, um Hilfe zu bringen, mehr

Leute runterzuschicken, beziehungsweise sich sogar einen

Schleppschwanz von Rettungsbooten ans Boot zu

hängen, das unterbricht natürlich diese Alarmbereitschaft

des U-Boots vollkommen. Das U-Boot ist dann also

rettungslos irgendeinem Fliegerangriff ausgesetzt.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich wollte jetzt zu dem Laconia-Fall selbst

kommen, den ich ungern unterbrechen würde; wenn es

dem Tribunal recht wäre, würde ich vorschlagen, jetzt die

Pause zu machen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Sie schilderten eben die feindliche

Luftüberlegenheit im September 1942. In diesen

Septembertagen erhielten Sie die Meldung über die

Versenkung des britischen Transporters »Laconia«. Ich

übergebe dem Tribunal die Kriegstagebücher, die über

den Vorfall berichten, unter den Nummern Dönitz 18,

20, 21 und 22. Es sind die Kriegstagebücher des

Befehlshabers der U-Boote und der beteiligten U-Boote

der Kapitänleutnante Hartenstein, Schacht und

Würdemann. Sie sind abgedruckt im Urkundenbuch auf

den Seiten 34 und folgende. Ich lese Ihnen vor die

Meldung, die Sie bekommen haben; sie ist auf Seite 35

des Urkundenbuches unter dem 13. September, Uhrzeit

01.25. Es steht dort:

»F. T. auf Amerikaschaltung abgegeben:

Versenkt von Hartenstein Brite Laconia.«

Dann folgt die Position des Seegebietes.

Der Funkspruch fährt fort:

»Leider mit 1500 italienischen Kriegsgefangenen; bisher 90 gefischt.«

Dann kommen Einzelheiten und der Schluß ist:

»Erbitte Befehle.«

Ich habe Ihnen die Unterlagen übergeben lassen...



 

VORSITZENDER: Auf welcher Seite sind Sie jetzt?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Seite 35, Herr

Präsident! Es ist die Eintragung vom 13. September,

Uhrzeit 01.25, das ist die Zahl zu Beginn der Zeile unten

auf der Seite.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich habe Ihnen die Unterlagen zur Unterstützung Ihres

Gedächtnisses geben lassen. Bitte sagen Sie mir zuerst,

welchen Eindruck oder welche Kenntnis hatten Sie

damals von diesem Schiff »Laconia«, das als versenkt

gemeldet worden war, und von seiner Besatzung?

 

DÖNITZ: Ich wußte nach dem Handbuch der

bewaffneten englischen Schiffe, das wir zur Verfügung

hatten, daß die »Laconia« mit 14 Geschützen bestückt

war. Ich rechnete also, daß sie mindestens eine englische

Besatzung von etwa 500 Mann haben würde. Als ich

erfuhr, daß auch noch italienische Kriegsgefangene an

Bord waren, war es klar, daß diese Zahl sich durch

Gefangenenbewachung noch erhöhen würde.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Bitte

schildern Sie nun an Hand der Unterlagen die Vorgänge,

die wesentlich gewesen sind für Ihren Befehl vom 17.

September, und heben Sie dabei hervor einmal die Frage

der Rettung oder Nichtrettung von Engländern oder

Italienern und zweitens Ihre Sorge für die Sicherheit der



beteiligten U-Boote.

 

DÖNITZ: Ich habe, als ich diese Meldung bekam, allen

U-Booten gefunkt, die überhaupt sich etwa in diesem

gesamten Seeraum befanden. Ich habe den Befehl

herausgegeben: »Schacht, Gruppe Eisbär, Würdemann

und Wilamowitz sofort zu Hartenstein gehen.«

Hartenstein war der Kommandant, der das Schiff

versenkt hatte. Ich habe dann später einige Boote wieder

abdrehen müssen, deren Entfernung zu groß war.

Derjenige, der am weitesten ab war und Befehl bekam,

sich bei der Rettung zu beteiligen, war 710 Meilen ab,

konnte also erst in zwei Tagen da sein. Ich habe dann vor

allen Dingen bei Hartenstein, der war der Kommandant,

der das Schiff versenkt hatte, angefragt, ob die »Laconia«

noch gefunkt, Funksprüche gemacht hätte, weil ich

hoffte, daß dadurch anglo-amerikanische Rettungshilfe

kommen würde. Er bestätigte das, und außerdem hat

Hartenstein selbst folgenden Funkspruch abgegeben, und

zwar auf englisch:

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Es ist dies auf

Seite 36, Herr Präsident, abgedruckt unter der Ziffer

0600.

 

DÖNITZ:

»If any ship will assist the ship-wrecked Laconia crew, I will not attack

her providing I am not being attacked by ship or air force.«

(»Jedes Schiff, das der schiffbrüchigen Laconia- Mannschaft helfen

wird, wird von mir nicht angegriffen, vorausgesetzt, daß ich selbst von

Schiff oder Flugzeug nicht angegriffen werde.«)

Ich habe dann zusammenfassend, um kurz zu sein, aus



den Meldungen der U-Boote den Eindruck gehabt, daß

sie mit großer Hingabe das Rettungswerk in Angriff

genommen hatten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wieviel

U-Boote waren das?

 

DÖNITZ: Das waren drei oder vier U-Boote. Ich habe

Meldung bekommen, daß die Zahlen der von den

einzelnen U-Booten selbst Geretteten zwischen 100 und

200 betrugen. Ich glaube, Hartenstein hatte 156, ein

anderer 131; ich habe die Meldung bekommen von

Versorgung und Übernahme der Besatzung von

Rettungsbooten, einmal 35 Italiener und 25 Engländer

und 4 Polen, das andere Mal 30 Italiener und 24

Engländer, das dritte Mal 26 Italiener und 39 Engländer

und 3 Polen. Ich habe Meldung bekommen vom

Schleppen von Rettungsbooten, um sie

zusammenzubringen mit den U-Booten. Diese ganze

Meldung erfüllte mich mit der allergrößten Sorge deshalb,

weil ich genau wußte, das geht nicht gut. Meine Sorge, die

ich hatte, drückte ich aus, daß ich viermal an die Boote

etwa gefunkt habe, »Abgeteilte Boote nur so viel

Gerettete nehmen, daß Tauchklarheit sichergestellt.« Es

ist natürlich klar, wenn eine solche enge U-Bootröhre –

unsere U-Boote waren ja halb so groß wie Ihre –

zusätzlich 100 bis 200 Menschen im Boot hat, daß das

U-Boot absolut gefährdet an sich schon ist, von einer

Kampffähigkeit überhaupt keine Rede. Ich habe weiter

gefunkt: »Alle Boote nur so viel Leute ins Boot

hineinnehmen...«



 

VORSITZENDER: Sind diese Funksprüche im

Dokument?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja.

VORSITZENDER: Nun, wo stehen sie, warum hat er

nicht deren Zeitpunkt erwähnt?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das sind alles

Funksprüche, die in den drei Kriegstagebüchern der

U-Boote enthalten sind. Das erste ist auf Seite 36, Herr

Präsident, unter 07.20. Ich lese Ihnen vor:

»F. T. eingegangen.« – Ein Funkspruch von Admiral Dönitz. –

»Hartenstein in Nähe Untergangsstelle bleiben. Tauchklarheit

sicherstellen. Abgeteilte Boote nur so viel übernehmen, daß Boote

tauchklar bleiben.«

 

DÖNITZ: Ich habe weiter gefunkt... Ein weiterer

Funkspruch:

»Sicherheit des Bootes darf unter keinen Umständen gefährdet

werden.«

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Dieser

Funkspruch ist auf Seite 40, Herr Präsident, unter dem

Datum vom 17. 9. 01.40 Uhr.

 

DÖNITZ:

»Alle Maßnahmen, auch Abbrechen jeder Bergungstätigkeit,

entsprechend rücksichtslos ergreifen.«

Ich habe ferner gefunkt:

»Boote müssen jederzeit alarmtauchklar und unter Wasser voll

verwendungsbereit sein.«

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das ist auf

Seite 37 unter 07.40 die Ziffer 3.

DÖNITZ:

»Vorsicht vor feindlicher Einwirkung, Fliegern und U-Booten.«

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER:

»Alle Boote, auch Hartenstein, nur so viel Leute ins Boot

hineinnehmen, daß Boot getaucht voll verwendungsbereit.«

 

DÖNITZ: Daß meine Sorge berechtigt war, zeigte sich

aus der Meldung, die dann von Hartenstein einging, die

mir sagte, daß er von einem amerikanischen

Großflugzeug mit Bomben angegriffen worden sei.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Diese

Meldung, Herr Präsident, ist auf Seite 39 unter der

Uhrzeitgruppe 13.11. Es ist eine Kriegsnotmeldung, und

unter der Uhrzeit 23.04 ist die genaue Meldung, die ich

verlesen möchte.

 

DÖNITZ: Bei dieser Gelegenheit...

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Einen

Augenblick, Herr Großadmiral! Die Meldung lautet:

»F. T. abgegeben: Von Hartenstein« – also an Admiral Dönitz –

»Amerikanische Liberator beim Schleppen von vier vollen Booten

trotz vier qm großer Rotkreuzflagge auf Brücke bei guter Sicht im

Tiefflug fünfmal gebombt. Beide Sehrohre vorläufig unklar. Breche

Hilfe ab, alles von Bord, absetze nach West. Repariere.«

DÖNITZ: Hartenstein hatte bei dieser Gelegenheit, wie

aus einer weiteren Meldung hervorgeht, außerdem 55

Engländer und 55 Italiener an Bord, im Innern seines

Bootes. Bei dem ersten Bombenangriff kenterte eines der



Rettungsboote, in das eine Bombe hineinfiel. Wie er mir

nach Rückkehr meldete, traten dabei erhebliche Verluste

der Geretteten ein.

Bei dem zweiten Bombenangriff ging eine Bombe genau

unter der Mitte des U-Bootes hoch und beschädigte das

U-Boot schwer. Er meldete, daß nur durch das Wunder

der deutschen Schiffbautechnik hierdurch das U-Boot

nicht in Stücke ging.

 

VORSITZENDER: Wozu ist er jetzt übergegangen? Auf

welcher Seite ist er nun?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Er spricht

über die Ereignisse, die geschildert sind auf den Seiten 38

und 39, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Es würde dem Gerichtshof sehr

helfen, wenn Sie irgendeine Ordnung beibehalten

könnten, anstatt von Seite 40 wieder auf 38

zurückzugehen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das liegt

daran, daß zwei verschiedene Kriegstagebücher benützt

werden, Herr Präsident.

Herr Großadmiral! Wollen Sie nun sagen, welche

Maßnahmen Sie ergriffen haben nach der Meldung von

Hartenstein, daß er mehrfach bei den

Rettungsmaßnahmen angegriffen worden war?

 

DÖNITZ: Ich habe mir nun sehr überlegt, ob ich nach

dieser Erfahrung die gesamte Rettungsaktion nicht



abbrechen sollte, was zweifelsohne militärisch das

richtige gewesen wäre, weil der Angriff klar zeigte, in

welcher Art die U-Boote gefährdet waren.

Diese Entscheidung wurde für mich dadurch erschwert,

daß ich einen Anruf aus der Seekriegsleitung erhielt, daß

der Führer wünschte, daß ich keine U-Boote bei dem

Retten riskierte, beziehungsweise aus weiträumigen

Operationen herauszöge. Es kam zu einer sehr

temperamentvollen Besprechung in meinem Stab, die ich,

wie ich mich noch genau erinnere, mit der Entscheidung

abschloß: »Ich kann die Leute jetzt nicht ins Wasser

setzen, ich mache weiter.«

Ich war mir selbstverständlich klar, daß ich bei einem

kommenden Verlust, der noch eintreten würde, die volle

Verantwortung dann hätte tragen müssen. Daß

militärisch dieses Durchhalten im Retten falsch war,

dafür bekam ich die Quittung durch ein anderes Boot,

durch Boot U-506 von Würdemann, der auch meldete,

ich glaube, am nächsten Morgen, daß er von einem

Flugzeug gebombt ist.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Diese

Meldung, Herr Präsident, ist auf Seite 42 in dem

Kriegstagebuch von Würdemann, eine Eintragung vom

17. September, unter der Uhrzeit 23.43.

Er meldete:

»Abgabe« – nämlich der Schiffbrüchigen – »durchgeführt an

›Annamite‹.« Dann kommen Einzelheiten. »Mittags von schwerer

Seemaschine Fliebos. Voll einsatzbereit.«

 

DÖNITZ: Ein drittes Boot, Schachts U-507, hatte mir

einen Funkspruch gemacht, daß er soundso viele



Menschen an Bord hätte und außerdem vier Boote mit

Engländern und Polen schleppte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das ist die

Meldung auf Seite 40, die erste Meldung.

 

DÖNITZ: Ich habe daraufhin selbstverständlich

befohlen, diesen Schleppzug loszuwerfen, denn mit

einem solchen Schwanz war er ja in keiner Weise

tauchklar.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das ist die

zweite Meldung auf Seite 40.

 

DÖNITZ: Er hatte später dann noch einen langen

Funkspruch gemacht, betreffs Versorgung von Italienern

und Engländern im Boot.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das ist auf

Seite 41, unter der Uhrzeit 23.10. Ich werde diese

Meldung vorlesen:

»163 Italiener an Annamite abgegeben.« – Annamite war ein zur

Hilfeleistung beorderter französischer Kreuzer. – Ich fahre fort:

»Navigationsoffizier von Laconia und weiterer englischer Offizier an

Bord. 7 Rettungsboote mit rund 330 Engländern und Polen, darunter

15 Frauen, 16 Kinder, Qu FE 9612 deponiert, Frauen und Kinder eine

Nacht an Bord untergebracht. Allen Schiffbrüchigen warme Mahlzeit

und Getränke, bekleidet und verbunden, soweit erforderlich. Weitere

vier Boote vor Treibanker Qu. FE 9619.«

Dann kommen weitere Einzelheiten, die nicht

interessieren.

 

DÖNITZ: Weil ich ihm befohlen hatte, die



Rettungsboote loszuwerfen und diese Sammelmeldung

von ihm als nachträgliche spätere Meldung aufgefaßt

wurde, bekam er dann das Monitum, aus dem die

Anklage irrtümlicherweise geschlossen hat, daß ich das

Retten von Engländern verboten hätte. Daß ich das nicht

getan habe, geht ja daraus hervor, daß ich die zahlreichen

Rettungsmeldungen von Engländern unbeanstandet

gelassen habe. Ich hatte allerdings zum Schluß den

Eindruck, daß die Italiener bei der Rettung sehr zu kurz

gekommen waren. Daß dieser Eindruck richtig war, geht

aus den positiven Zahlen der Geretteten hervor:

Von 811 Engländern sind etwa 800 gerettet worden und

von 1800 Italienern 450.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Ich möchte noch einmal die Daten

klarstellen in dieser ganzen Aktion.

Die Laconia ist torpediert am 12. September.

Wann war der Fliegerangriff auf diese Rettungsboote?

 

DÖNITZ: Am 16.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In der Nacht

vom 16.? Am 17.?

 

DÖNITZ: Am 16.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Am 16.

September. Jawohl. Also haben die Rettungsaktionen

wieviele Tage insgesamt gedauert?

 



DÖNITZ: 4 Tage.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Und wurden

darnach noch fortgesetzt bis wann?

 

DÖNITZ: Bis zur Abgabe an die von uns verständigten

französischen Kriegsschiffe.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl.

Wie hängt nun dieser Vorfall der Laconia, den Sie eben

geschildert haben, zusammen mit dem Befehl, den Ihnen

die Anklage als Vernichtungsbefehl zur Last legt?

 

DÖNITZ: Mein Eindruck, außer der großen Sorge, die

ich laufend wegen der Boote gehabt hatte, war, neben

dem starken Eindruck, daß die andere Seite, also die

anglo-amerikanische Seite, trotz der Nähe von Freetown

nicht geholfen hatte, im Schwerpunkt der, daß dieses

Unternehmen mir sehr plastisch gezeigt hatte, daß die

Zeit, daß U-Boote ungefährdet über Wasser solche

Aktionen machen können, vorbei war; daß die

Gefährdung dieser Boote, wie die beiden

Bombenangriffe klar zeigen, trotz guten Wetters, trotz

großer Rettungsstelle, die dem Flieger ja sichtbarer,

möchte ich sagen als solche sein mußte als bei normalen

Verhältnissen, bei Seegang und kleiner Rettungsstelle,

daß trotzdem die Gefährdung der Boote so groß war, daß

ich als verantwortlich für das Leben, die Boote, ihre

Besatzung, das Retten nun verbieten mußte, angesichts

der Allgegenwärtigkeit – anders kann ich mich nicht

ausdrücken – der gewaltigen anglo-amerikanischen



Luftwaffe. Ich möchte dabei erwähnen, nur als Beispiel,

daß sämtliche Boote, die bei dieser Rettungsaktion

beteiligt waren, bei ihrer nächsten oder übernächsten

Unternehmung durch Bombenangriffe verlorengingen.

Es war ja tatsächlich so, daß es wirklich nun jeder

primitiven Vernunft einer Kriegsführung, jedem

primitiven Gesetz des Krieges widersprach, wenn einer

unter größter eigener Gefährdung rettet und dabei noch

vom Gegner totgeschlagen wird.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nach der

Auffassung der Anklage, Herr Großadmiral, haben Sie

diesen Anlaß dazu benutzt, um eine schon lange gehegte

Idee in die Tat umzusetzen, nämlich in Zukunft die

Schiffbrüchigen abzuschießen. Bitte äußern Sie sich

hierzu.

 

DÖNITZ: Ich kann mich eigentlich zu einer solchen

Behauptung gar nicht äußern. Das ganze Thema war ja:

Retten oder Nichtretten. Die ganze Entstehung dieses

Befehls spricht ja auch ganz klar dagegen, es war eine

Tatsache, daß wir mit Hingabe gerettet haben und dabei

gebombt wurden, und es ist ebenso eine Tatsache, daß

die U-Bootführung, und daher ich, einem schweren

Entschluß gegenüberstand und, militärisch gesprochen,

unrichtig, nämlich human handelte; also ich finde, daß

man zur Entkräftigung dieser Behauptung überhaupt

kein Wort zu verlieren braucht.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Ich muß Ihnen nun aber die Formulierung



dieses Befehls vorhalten, aus dem die Anklage ihre

Schlüsse zieht. Ich habe sie vorhin vorgelesen. In dem

zweiten Absatz steht:

»Rettung widerspricht den primitivsten Forderungen der Kriegführung

nach Vernichtung feindlicher Schiffe und Besatzungen.«

Was soll dieser Satz bedeuten?

 

DÖNITZ: Dieser Satz ist natürlich in irgendeiner Form

eine Begründung. Nun sagt die Anklagevertretung:

»Dann hättest du einfach befehlen können, daß es die

Sicherheit nicht erlaubt, daß es die überragende feindliche

Luftwaffe nicht erlaubt,« und das hatte ich ja, wie wir

gesehen haben, bei diesem »Laconia«-Fall viermal

befohlen. Das war eine abgespielte Platte, um diesen

Ausdruck zu gebrauchen, und es kam mir nun darauf an,

den U-Bootkommandanten eine Begründung zu geben,

die jede Revision der Kommandanten und jede

Selbstentscheidung ausschloß, weil ich immer wieder die

Erfahrung gemacht habe, daß aus den vorher erwähnten

Gründen die Lage von den U-Booten, weil der Himmel

gerade noch klar war, zu günstig angesehen wurde, und

dann war das Boot verloren, oder daß ein Kommandant

als Retter allmählich nicht mehr Herr seiner Entschlüsse

war, wie der »Laconia«-Fall zeigt.

Also unter keinen Umständen, unter gar keinen

Umständen, wollte ich ja noch einmal die alte

Begründung geben, die wieder auch dem

U-Bootkommandanten nun die Gelegenheit gibt zu

sagen: »Also jetzt ist keine Luftgefahr«, das heißt selbst zu

prüfen oder eine eigene Entscheidung zu treffen, also

etwa so einen Vorsatz zu fassen: »Da es die Fliegergefahr

nicht mehr erlaubt...« – das wollte ich gerade nicht. Ich



wollte keine Diskussion etwa in dem Gehirn eines der

vielen hundert – zweihundert Kommandanten eintreten

lassen; ich wollte auch nicht sagen: »Wenn jemand mit

Hingabe den Feind rettet und dabei vom Feind

totgeschlagen wird, so widerspricht das den primitivsten

Gesetzen der Kriegführung.« Das hätte ich auch sagen

können. Das wollte ich aber auch nicht; deshalb habe ich

diesen Satz so hingestellt.

 

VORSITZENDER: Sie haben uns nicht auf den Befehl

aufmerksam gemacht; beziehen Sie sich denn auf Seite 36

des Schriftsatzes der Anklagebehörde oder auf das

britische Dokumentenbuch?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl, Herr

Präsident, Seite 36 des englischen Dokumentenbuches.

 

VORSITZENDER: Da sind zwei Befehle vorhanden.

Nicht wahr?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nein, es ist

ein einheitlicher Befehl mit vier Ziffern.

 

VORSITZENDER: Aber sind da nicht zwei Absätze?

Hier ist Absatz 1 und hier ist Absatz 2 vom 17.

September 1942.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie meinen

wohl noch den Auszug aus dem Kriegstagebuch des

Befehlshabers der U-Boote, der sich auch auf Seite 36 des

Dokumentenbuches befindet?

 



VORSITZENDER: Wäre es nicht besser, wenn Sie den

Satz verlesen würden, auf den Sie sich beziehen?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl, ich

spreche jetzt über den zweiten Satz, datiert vom 17.

September des Dokumentenbuches Nummer 1 auf Seite

36 der Anklage.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Der zweite

Satz lautet:

»Rettung widerspricht den primitivsten Forderungen der Kriegführung

nach Vernichtung feindlicher Schiffe und Besatzungen.«

Das ist der Satz, über den sich Admiral Dönitz soben

geäußert hat.

 

VORSITZENDER: Auf Seite 36 ist ein Befehl: »An alle

Kommandanten«, und der erste Absatz beginnt:

»Jeglicher Rettungsversuch von Angehörigen versenkter Schiffe hat zu

unterbleiben...«

Ist das der Absatz, auf den Sie sich beziehen?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl, und

ich beziehe mich auf den zweiten Absatz, Herr Präsident:

»Rettung widerspricht den primitivsten Forderungen der Kriegführung

nach Vernichtung feindlicher Schiffe und Besatzungen.«

 

VORSITZENDER: Was ist nun mit dem nächsten

Absatz vom 17. September 1942, Absatz 2?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das wollte

ich ihm eben vorhalten. Das ist eine Eintragung im



Kriegstagebuch, über die ich ihn jetzt befragen möchte.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Großadmiral! Ich halte Ihnen jetzt die Eintragung

vor in Ihrem Kriegstagebuch vom 17. September. Dort

steht:

»Alle Kommandanten werden nochmals darauf hingewiesen, daß

Rettungsversuche von Angehörigen versenkter Schiffe den

primitivsten Forderungen der Kriegsführung nach Vernichtung

feindlicher Schiffe und ihrer Besatzungen widersprechen. Befehle über

Mitbringen von Kapitänen und Chefingenieuren bleiben bestehen.«

 

VORSITZENDER: Es ist in unserem Dokumentenbuch

anders übersetzt. Sie sagten: »Nach Vernichtung

feindlicher Schiffe«. Unsere Übersetzung lautet: »Durch

Vernichtung feindlicher Schiffe und ihrer Besatzungen...«

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Es muß wohl

heißen »by«, Herr Präsident, nicht »after«.

 

DÖNITZ: Diese Eintragung im Kriegstagebuch bezieht

sich auf diesen Funkbefehl und bezieht sich auf die vier

regulären Funksprüche, die ich während des

»Laconia«-Falles gemacht habe und mir auch bestätigt

worden sind.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Einen

Augenblick, Herr Großadmiral! Bitte erklären Sie

zunächst dem Tribunal, wie überhaupt derartige

Eintragungen in das Kriegstagebuch zustande kamen?

Wer führte das Kriegstagebuch? Führten Sie das selbst



oder wer sonst?

 

DÖNITZ: Wenn ich hier nichts verschweigen darf, so

muß ich sagen, daß die Kriegstagebuchführung ein

schwieriger Punkt für mich war, weil ich wertvolle

Offiziere nicht gehabt habe, die ich dafür abstellen

konnte. Diese Eintragung hat, wie ich vermutete und mir

jetzt hier auch bestätigt worden ist, ein ehemaliger

Obersteuermann gemacht, der versucht hat, meine

Befehlsgebung während des ganzen Falles komprimiert in

so einer Eintragung zusammenzufassen.

Selbstverständlich bin ich für jede Eintragung

verantwortlich gewesen, aber irgendeine sachliche

Auswirkung in die Wirklichkeit hinein hat ja diese

Eintragung nicht gehabt, sondern mein Funkbefehl, das

war das Wesentlichste.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Der entscheidende Punkt scheint mir hier

zu sein, ob diese Eintragung Ihre wirkliche Überlegung

wiedergibt, oder ob sie nur ein Extrakt aus dem

Funkbefehl ist, ein Auszug, der aufgezeichnet war von

einem untergeordneten Organ nach seinem besten

Wissen und Können.

 

DÖNITZ: Das letztere ist richtig. Meine tatsächlich

langen Überlegungen befaßten sich mit dem Befehl der

Seekriegsleitung, dem Befehl des Führers, meiner eigenen

schweren Entscheidung, mit dieser Methode

abzubrechen oder nicht; die sind in dem Kriegstagebuch

ja gar nicht enthalten.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Wollen Sie noch erklären: Was bedeutet

das in der Eintragung; im Kriegstagebuch steht: »Alle

Kommandanten werden nochmals darauf hingewiesen...«

und so weiter?

 

DÖNITZ: Das weiß ich nicht genau, was das heißt. Mein

Stab, der hier ist, hat mir gesagt, daß sich das auf die vier

Funksprüche bezieht, die ich gemacht habe. Denn vor

dem »Laconia«-Fall ist ja ein Hinweis nicht gemacht

worden. »Nochmals« heißt also der fünfte Funkspruch.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Der Befehl vom 17. September 1942 war

also für Sie der Abschluß des »Laconia«-Falles?

 

DÖNITZ: Ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: An wer war

er gerichtet?

 

DÖNITZ: Meiner ersten Erinnerung nach war er nur an

die Boote im freien Seeraum gerichtet. Wir hatten ja für

die einzelnen Operationsgebiete, Nord-Atlantik,

Mittel-Atlantik, Süd-Atlantik, verschiedene

Funkschaltungen. Denn die anderen Boote konnten ja

den Befehl, da sie am Geleitzug standen, wo

Rettungsmaßnahmen ausgeschlossen für sie waren,

einfach in die Schublade legen. Ich habe aber festgestellt

oder mir sagen lassen, jetzt, daß dieser Befehl an alle



Boote gegangen ist, also auf allen Schaltungen

hinausgegeben worden ist; eine nachrichtentechnische

Sache kann natürlich auch nicht schaden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie haben ja

nun gesagt, daß die Grundüberlegung des ganzen Befehls

die überragende Fliegergefahr war. Wenn das richtig ist,

wie konnten Sie dann in dem gleichen Befehl die

Weisung aufrechterhalten, Kapitäne und Chefingenieure

zu retten? Das steht ja in der Ziffer 2 drin?

 

DÖNITZ: Zwischen Rettungsmaßnahmen, wozu das

Boot stoppen muß und Leute an Deck gehen müssen,

und einem kurzen Auftauchen, um einen Kapitän

herauszupicken, besteht selbstverständlich hinsichtlich

des Risikos ein ganz großer Unterschied; denn das

U-Boot bleibt ja alarmtauchklar, wohingegen auch im

ersten Fall die Alarmbereitschaft vollkommen

unterbrochen wird.

Aber eine Sache ist auch klar: Bei der Mitnahme dieser

Kapitäne war ein militärisches Ziel vorhanden, das von

der Seekriegsleitung mir befohlen war, und grundsätzlich

und allgemein möchte ich sagen, muß man natürlich bei

der Verfolgung eines militärischen Zieles, das heißt, nicht

des Rettens, sondern bei der Gefangennahme und

Mitnahme von wichtigen Feinden, ein gewisses Risiko

laufen oder kann es laufen. Im übrigen war dieser Zusatz

für mich nicht erheblich, da ich wußte, daß in der

praktischen Auswirkung er sehr mager, wenn nicht

überhaupt null war. Ich weiß auch genau, daß ich gefragt

habe: »Warum nehmen wir den überhaupt noch auf?«



und wir uns gescheut haben, einen so generellen Befehl,

der richtig war, nun unter den Tisch fallen zu lassen.

Aber das Wesentliche ist eben erstens das viel geringere

Risiko – beim Retten vollkommene Aufhebung der

Alarmbereitschaft – und zweitens die Verfolgung eines

militärischen Zieles wichtiger Art.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was bedeutet

der letzte Satz in dem Befehl »hart sein«?

 

DÖNITZ: Das »Hartsein« gegen sich selbst habe ich

meinen U-Bootkommandanten fünfeinhalb Jahre

gepredigt. Ich habe auch bei diesem Befehl wieder das

Gefühl gehabt, daß ich meine ganze Angst,

Verantwortungssorge um die Boote und damit die

Notwendigkeit, nun bei der erdrückenden feindlichen

Luftwaffe dieses Retten zu verbieten, meinen

Kommandanten darstellen mußte in einem sehr

plastischen Befehl; weil ja ganz klar ist, daß auf der einen

Seite die Härte des Krieges steht, die Notwendigkeit des

Erhaltens des eigenen Bootes und auf der anderen Seite

das durch Tradition vorhandene Gefühl des Seemannes.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie haben

nun gehört hier, was der Zeuge Korvettenkapitän Möhle

ausgesagt hat; er hatte diesen Befehl falsch verstanden,

nämlich in dem Sinne, daß Schiffbrüchige getötet werden

sollten, und er hat auch in einigen Fällen

U-Bootkommandanten diesem Sinne unterrichtet.

 

DÖNITZ: Möhle ist....



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Einen

Augenblick, Herr Großadmiral! Ich möchte erst eine

Frage stellen. Müssen Sie nicht als Befehlshaber die

Verantwortung übernehmen für ein Mißverständnis Ihres

Befehls?

 

DÖNITZ: Ich habe selbstverständlich die

Verantwortung für jeden Befehl, in der Form und im

Inhalt. Möhle ist aber der einzige, der an der Bedeutung

dieses Befehls Zweifel gehabt hat. Ich bedaure, daß

Möhle nicht Gelegenheit gefunden hat, diese Zweifel

sofort zu klären, entweder bei mir, zu dem jederzeit jeder

Zutritt hatte, beziehungsweise bei den mehreren

Stabsoffizieren, die in meinem Stab für das Aufsetzen

dieser Befehle mitverantwortlich oder tätig waren,

beziehungsweise bei seinem unmittelbaren Vorgesetzten

in Kiel.

Ich bin davon überzeugt, daß bei den wenigen

U-Bootkommandanten, denen er seine Zweifel mitgeteilt

hat, diese Mitteilung, dieser Zweifel keine Folgen gehabt

hat. Wenn solche Folgen da wären, würde ich

selbstverständlich die Verantwortung tragen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie stellen

Sie sich zu dem Ihnen ja bekannten Fall des

Kapitänleutnants Eck, der im Frühjahr 1944 im Anschluß

an die Versenkung des griechischen Dampfers »Peleus«

tatsächlich auf Rettungsboote geschossen hat?

 

DÖNITZ: Wie der Kapitänleutnant Eck in seiner



eidesstattlichen Vernehmung noch zuletzt ausgesagt hat,

hat er weder von der Möhleschen Auslegung oder von

dem Möhleschen Zweifel noch von der vollkommen

umgedrehten Nachricht oder meiner Entscheidung von

einem Fall U 386 irgend etwas gewußt. Das war ja der

Fall, den Möhle erwähnte, wo das U-Boot Schlauchboote

mit Fliegern getroffen hatte und ich moniert habe, daß er

sie nicht an Bord genommen, und umgekehrt war dem

Kommandanten auch schriftlich als Kritik dies zu seinem

Unternehmen gegeben worden. Im Gegensatz dazu ist

von irgendeiner Stelle gesagt worden, daß er diese

Schiffbrüchigen nicht vernichtet hätte. Eck hat weder

von der Auslegung oder von dem Zweifel des

Möhleschen Befehles etwas gewußt noch von dieser

Geschichte, sondern er hat aus eigenem Entschluß

gehandelt, und zwar aus einem Ziel, seiner Tendenz,

nicht Schiffbrüchige zu vernichten, sondern die Trümmer

zu beseitigen, weil er mit Sicherheit glaubte, andernfalls

am nächsten Tage von anglo-amerikanischen Flugzeugen

festgestellt zu werden an Hand der Trümmer und

vernichtet zu werden. Sein Ziel war also ein ganz anderes

wie hier in der Möhleschen Auslegung gesagt ist.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Eck hat in

seiner Vernehmung nun gesagt, Herr Großadmiral, er

hätte damit gerechnet, daß Sie sein Verhalten billigen

würden. Haben Sie überhaupt während des Krieges von

dem ganzen Fall Eck irgend etwas erfahren?

DÖNITZ: Nein, ich habe hier bei meiner Vernehmung

davon erfahren, und zwar aus dem Grunde, weil Eck auf

derselben Unternehmung in Gefangenschaft gekommen



ist.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Billigen Sie

nun sein Verhalten, nachdem Sie es kennen?

 

DÖNITZ: Ich billige sein Verhalten nicht, weil, wie ich

vorhin schon sagte, man in dieser Beziehung also von der

soldatischen Kampfsittlichkeit keinesfalls abgehen darf.

Ich möchte aber doch sagen, daß der Kapitänleutnant

Eck vor einer ganz schweren Entscheidung stand. Er

hatte die Verantwortung für sein Boot und für seine

Besatzung, und diese Verantwortung wiegt im Kriege

schwer.

Wenn er also aus diesem Grund, daß er glaubte, sonst

werde ich entdeckt und vernichtet, und dieser Grund war

nicht unbegründet, denn im selben Seeraum waren in

derselben Zeit, ich glaube, vier U-Boote gebombt, wenn

er also aus diesem Grunde zu diesem Entschluß kam, so

würde ein deutsches Kriegsgericht das zweifelsohne

berücksichtigt haben.

Man sieht, glaube ich, doch nach dem Kriege die Dinge

anders, und man ist nicht erfüllt von der großen

Verantwortung, die ein so armer Kommandant aufbringt.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist Ihnen

außer dem Fall Eck irgendein anderer Fall während des

Krieges oder nachher bekannt geworden, in dem ein

deutscher U-Bootkommandant auf Schiffbrüchige oder

Rettungsmittel geschossen hat?

 

DÖNITZ: Nicht ein einziger.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie kennen ja

die Dokumente der Anklage, die die Versenkung der

Dampfer »Noreen Mary« und »Antonico« behandeln.

Erkennen Sie die Stichhaltigkeit dieser Dokumente an als

Beweismittel nach Ihren Erfahrungen in diesen Dingen

oder nicht?

 

DÖNITZ: Nein. Ich halte sie für einer sachlichen

Prüfung nicht standhaltend. Wir haben eine Fülle solcher

Meldungen von der anderen Seite und haben uns dabei

immer auf den Standpunkt gestellt und diesen

Standpunkt auch schriftlich dem Führer beziehungsweise

dem Oberkommando der Wehrmacht gegeben, daß man

diesen Fällen sehr skeptisch gegenübertreten muß, denn

ein Schiffbrüchiger fühlt sich sehr leicht beschossen

durch Schüsse, die vielleicht gar nicht ihm, sondern dem

Schiff gelten, beziehungsweise irgendwelche Fehlschüsse

sind. Gerade daß die Anklage diese beiden Beispiele

bringt, zeigt mir, daß meine feste Überzeugung, daß

außer dem Fall Eck keine weiteren Fälle in den langen

Jahren bei der großen deutschen U-Bootwaffe

vorgekommen sind, richtig war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie

erwähnten vorhin den Vortrag beim Führer vom Mai

1942, in dem das Problem geprüft worden war oder

angeschnitten worden war vom Führer, ob man

Schiffbrüchige töten könne. Ist diese Frage auch später

einmal beim Befehlshaber der U-Boote oder bei der

Seekriegsleitung Gegenstand einer Prüfung gewesen?

 



DÖNITZ: Als ich Oberbefehlshaber der Kriegsmarine

geworden war...

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das war

1943?

 

DÖNITZ:...bekam ich im Sommer, glaube ich, 1943, ein

Schreiben des Auswärtigen Amtes, das mir mitteilte, daß

etwa 87 Prozent der Dampferbesatzungen nach

Vernichtung der Handelsschiffe nach Hause käme. Das

wäre doch nachteilig, ob man dagegen nichts machen

könnte. Ich habe dann ein Schreiben an das Auswärtige

Amt machen lassen, wo ich dem Auswärtigen Amt

mitteilte, daß ich zwar das Retten aus den Gründen der

Gefährdung des U-Bootes bereits hätte verbieten

müssen, daß andere Maßnahmen aber für mich nicht in

Frage kämen.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe hier

eine Eintragung im Kriegstagebuch der Seekriegsleitung,

die diesen Fall behandelt. Ich überreiche diese

Eintragung als Dönitz 42. Sie ist abgedruckt auf Seite 92

bis 94 im Band 2 des Urkundenbuches.

Ich lese zur Einführung von Seite 92 den ersten und

zweiten Satz. Die Eintragung vom 4. April 1943:

»Das Auswärtige Amt hatte auf eine Äußerung des britischen

Transportministers hingewiesen, nach der bei Versenkung von

Handelsschiffen durchschnittlich 87 Prozent der Besatzungsmitglieder

gerettet würden. Zu dieser Äußerung nahm die SKL dem Auswärtigen

Amt gegenüber ausführlich Stellung.«

Dann folgt die Stellungnahme auf den nächsten Seiten,

und ich möchte Ihnen aus dieser Stellungnahme...es ist da

zunächst in der Ziffer 1 der Stellungnahme die Rede von



der Anzahl von Schiffen, die aus Geleitzügen versenkt

werden...

Welche Bedeutung hat das in diesem Zusammenhang?

 

DÖNITZ: Daß diese Menschen mit Sicherheit nach

Hause gekommen sind.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Es ist weiter

in der Ziffer 2 die Rede davon, daß die Seeleute ohnehin

eine längere Ausbildung nicht nötig haben, mit

Ausnahme der Offiziere, und daß bereits ein Befehl

besteht, die Kapitäne und leitenden Ingenieure an Bord

zu nehmen. Was soll das besagen?

 

DÖNITZ: Das soll besagen, daß eine solche Sache falsch

gesehen wird.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Einen

Augenblick, Herr Großadmiral! Mit solcher Sache

meinen Sie eine militärische Zweckmäßigkeit der

Vernichtung von Schiffbrüchigen?

 

DÖNITZ: Es soll sagen, daß Besatzung ja noch und

noch da ist beim Gegner, beziehungsweise sehr schnell

von ungelernten Menschen zu solchen herangebildet

werden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In der Ziffer

4 weisen Sie dann hin auf die große Gefahr von

Repressalien gegenüber den eigenen U-Bootbesatzungen.

Sind solche Repressalien gegenüber deutschen



U-Bootbesatzungen irgendwann einmal im Laufe des

Krieges ergriffen worden?

 

DÖNITZ: Das weiß ich nicht. Ich habe nichts von

Repressalien in der Hinsicht gehört. Ich hatte nur sichere

Nachrichten, daß beim Zerbomben von U-Booten aus

der Luft auf die im Wasser liegenden U-Bootleute noch

geschossen worden ist.

Ob das aber Einzelhandlungen oder Repressalien oder

befohlen war, weiß ich nicht. Ich nehme an, es sind

Einzelhandlungen.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Der

entscheidende Grund des ganzen Schreibens scheint mir

in der Ziffer 3 zu stehen, ich lese Ihnen diesen Punkt vor:

»Eine Weisung an die U-Boote, gegen Rettungsboote und im Wasser

treibende Besatzungsmitglieder versenkter Schiffe vorzugehen, ist für

die U-Bootbesatzung aus psychologischen Gründen kaum tragbar, da

das dem innersten Gefühl jedes Seemannes widerspricht. Sie könnte

daher nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn damit ein

militärisch entscheidender Erfolg zu erzielen wäre.«

Herr Großadmiral! Sie haben selbst wiederholt von der

Härte des Krieges gesprochen. Sind Sie trotzdem der

Ansicht und weshalb, daß man den U-Bootmännern

psychologisch eine solche Maßnahme nicht zumuten

konnte?

 

DÖNITZ: Wir wußten in der U-Bootwaffe, daß wir

gegen die großen Seemächte einen ganz harten Kampf zu

führen hatten. Deutschland hatte ja nichts anderes für

diesen Kampf als die U-Boote. Ich habe daher von

vornherein, schon im Frieden, die U-Bootwaffe zu einem

wirklich reinen Idealismus, zu einer großen

Vaterlandsliebe erzogen. Das war notwendig, und ich



habe diese Erziehung laufend immer während des

Krieges durch ganz enge, persönliche Fühlungnahme bei

den Stützpunkten fortgesetzt. Das war notwendig, um

eine ganz hohe Moral, eine ganz hohe Kampfmoral, zu

erzielen, denn sonst hätten wir den schweren Kampf und

die enorm hohen Verluste, die das Diagramm ja gezeigt

hat, moralisch gar nicht durchstehen können. Wir haben

aber diese hohen Verluste und das Weiterkämpfen, weil

es eben sein mußte, trotzdem durchgehalten und diese

Verluste immer wieder durch begeisterte oder von

sittlichem Ernst erfüllte Freiwillige ergänzt, weil eben die

Kampfmoral so hoch war, und nie, auch in der Zeit der

höchsten Verluste, hätte ich erlaubt, daß diesen Männern

irgendein unsittlicher, die Kampfmoral verletzender

Befehl gegeben worden wäre, geschweige denn, daß ich

selbst einen solchen Befehl gegeben hätte, denn mein

ganzes Vertrauen war ja, diese Kampfmoral hoch zu

halten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sagten,

die U-Bootwaffe ergänzte sich aus Freiwilligen?

 

DÖNITZ: Wir haben praktisch nur Freiwillige gehabt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Auch in der

Zeit der höchsten Verluste?

 

DÖNITZ: Auch in der Zeit der höchsten Verluste, auch

in der Zeit, wo jeder wußte, daß er durchschnittlich zwei

Unternehmen machte und dann verloren ging.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie hoch



waren die Verluste?

 

DÖNITZ: Wir haben, meiner Erinnerung nach, im

ganzen 640 oder 670 Kriegsverluste gehabt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Und bei

Mannschaften?

 

DÖNITZ: Wir haben im ganzen in der U-Bootwaffe

40000 Mann gehabt. Von diesen 40000 Mann sind 30000

nicht zurückgekehrt. Von diesen 30000 sind 25000

gefallen und nur 5000 in Gefangenschaft gekommen. Die

Masse der verlorenen, der versenkten U-Boote ist aus der

Luft im weiten Raum der See, des Atlantik, zerbombt

worden, ohne daß die Frage des Rettens dabei überhaupt

zur Diskussion stand.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich komme jetzt zu einem neuen Abschnitt.

Wäre das die richtige Zeit, eine Pause einzulegen?

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich komme

jetzt zu dem Thema der sogenannten Verschwörung. Die

Anklage wirft Ihnen vor, daß Sie seit dem Jahre 1932 auf

Grund intimer Beziehungen zu der Partei an einer

Verschwörung teilgenommen haben zur Förderung von

Angriffskriegen, zur Begehung von Kriegsverbrechen.



Wo befanden Sie sich in den Wochen der

Machtergreifung der Nationalsozialisten im Frühjahr

1933?

 

DÖNITZ: Ich bin unmittelbar nach dem 30. Januar

1933, ich glaube es war am 1. Februar, auf eine

Urlaubsreise gegangen nach Niederländisch-Indien und

Ceylon, die bis in den Sommer 1933 hinein dauerte. Eine

Urlaubsreise, die auf Befürwortung des Großadmirals

Raeder mir der Reichspräsident, Generalfeldmarschall

von Hindenburg, geschenkt hat.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Im Anschluß

daran wurden Sie Kommandant eines Auslandskreuzers?

 

DÖNITZ: Ich bin dann im Herbst 1934 als

Kommandant des Kreuzers »Emden« durch den Atlantik

und Afrika herum in den Indischen Ozean gegangen und

wieder zurück.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

sich vor diesem Auslandsaufenthalt oder nach Ihrer

Rückkehr 1935 bis zu Ihrer Ernennung zum

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine im Jahre 1943

irgendwie politisch betätigt?

 

DÖNITZ: Ich habe mich politisch betätigt erst am 1.

Mai 1945, als ich Staatsoberhaupt wurde. Vorher nicht.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die Anklage

hat nun ein Dokument vorgelegt, und zwar ein Affidavit

von dem Botschafter Messerschmith. Es hat die



Nummer US-57, 1760-PS, und ich habe die

entscheidenden Auszüge abgedruckt in meinem

Urkundenbuch Band 2, Seite 100. In diesem Affidavit

sägt der Botschafter Messersmith, daß er vom Jahre 1930

bis zum Frühjahr 1934 als Generalkonsul der Vereinigten

Staaten in Berlin war. Er ist dann bis zum Juli 1937 nach

Wien gekommen, von dort nach Washington. Er gibt

nun ein Urteil über Sie ab, und zwar mit der Bemerkung:

»Unter den Leuten, welche ich öfters sah und auf welche

ich meine Aussagen beziehe, waren die folgenden...« –

und dann kommt Ihr Name. Daraus muß man den

Eindruck gewinnen, daß Sie sich in dieser Zeit im

politischen Milieu in Wien oder Berlin bewegt haben.

Trifft das zu?

 

DÖNITZ: Nein, ich war damals Korwettenkapitän

beziehungsweise am Ende 1934 Fregattenkapitän.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nun habe ich

mit Erlaubnis des Tribunals einen Fragebogen an den

Botschafter Messersmith gerichtet, um zu erfahren,

worauf seine Beurteilung beruht. Dieser Fragebogen ist

beantwortet worden, und ich überreiche ihn als Dönitz

45. Die Antworten sind abgedruckt auf Seite 102 des

Dokumentenbuches. Ich trage vor:

»Wie in früheren eidlichen Aussagen angegeben, sah und sprach ich

Admiral Karl Dönitz bei mehreren Gelegenheiten während meines

Aufenthalts und meiner späteren häufigen Besuche in Berlin. Ich

führte jedoch kein Tagebuch und es ist mir unmöglich, mit

Genauigkeit anzugeben, wann und wo diese Zusammenkünfte

stattfanden, die Eigenschaft, in welcher Admiral Dönitz dort erschien

oder welchen Gegenstand oder Gegenstände unsere Unterhaltung

hatte. Meine Beurteilung von Dönitz, wie sie in meinen früheren



eidlichen Aussagen angegeben ist, beruht auf persönlicher Kenntnis

von ihm und auf allgemeiner Kenntnis, welche ich von den

verschiedenen Quellen erlangte, die in meinen früheren eidlichen

Aussagen beschrieben sind.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie, Herr Großadmiral, Botschafter Messersmith

irgendwann und irgendwo gesehen oder gesprochen?

 

DÖNITZ: Ich habe ihn nie gesehen und seinen Namen

hier zum erstenmal gehört. Ich war in der fraglichen Zeit

auch nicht in Berlin, sondern ich war in Wilhelmshaven

an der Nordseeküste oder im Indischen Ozean. Wann er

mich gesprochen haben will, müßte er mich in

Wilhelmshaven oder im Indischen Ozean gesehen haben.

Da beides nicht der Fall ist, glaube ich, daß er sich irrt,

daß irgendeine Personenverwechslung bei ihm

eingetreten ist.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Waren Sie

Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei?

 

DÖNITZ: Ich habe am 30. Januar 1944 vom Führer als

Orden das Goldene Parteiabzeichen verliehen

bekommen und nehme an, daß ich damit Ehrenmitglied

der Partei geworden bin.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wann haben

Sie Adolf Hitler kennengelernt und wie oft haben Sie ihn

vor Ihrer Ernennung zum Oberbefehlshaber der



Kriegsmarine gesehen?

 

DÖNITZ: Ich habe Adolf Hitler zum erstenmal gesehen

als ich mich in Gegenwart des Großadmirals Raeder im

Herbst 1934 als Kommandant des Kreuzers »Emden«

mit dem Schiff ins Ausland bei ihm abmeldete. Ich habe

ihn dann wieder gesehen bei meiner Rückkehr mit der

»Emden«, einen Tag später, und habe ihn von diesem

Herbst 1934 an bis zum Kriegsausbruch 1939, in diesen

fünf Jahren, im ganzen viermal gesehen mit den beiden

genannten Meldungen einschließlich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welche

waren die beiden anderen Gelegenheiten? Waren es

militärische oder politische?

 

DÖNITZ: Die eine war eine militärische Angelegenheit,

wo er in der Ostsee sich eine Flottenvorführung ansah,

bei der ich während der Vorführung, als auch zwei

U-Boote Angriffsvorführungen zeigten, selbst auf der

Brücke des Flaggschiffes bei ihm stand, um die

notwendigen Erklärungen zu geben. Das zweitemal war

eine große Einladung an die gesamte Generalität und

Admiralität, als die neue Reichskanzlei in der Voßstraße

fertiggeworden war, das war im Jahre 1938 oder 1939.

Ich habe ihn dort gesehen, aber nicht gesprochen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie oft sind

Sie während des Krieges bis zu Ihrer Ernennung zum

Oberbefehlshaber beim Führer gewesen?

 



DÖNITZ: Ich habe in den Jahren 1939 bis 1943 den

Führer viermal gesehen, jedesmal bei kurzen

militärischen Vorträgen über den U-Bootkrieg und

immer in größerem Kreise.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hatten Sie bis

dahin mit ihm irgendeine über den militärischen Rahmen

hinausgehende Unterredung?

 

DÖNITZ: Nein, gar keine.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wann sind

Sie als Nachfolger von Großadmiral Raeder zum

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ernannt worden?

 

DÖNITZ: Am 30. Januar 1943.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Befand sich

damals der Krieg, den Deutschland führte, in einem

Stadium der Offensive oder der Defensive?

 

DÖNITZ: Der ausgesprochenen Defensive.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: War in Ihren

Augen die Ihnen angebotene Stellung des

Oberbefehlshabers der Kriegsmarine eine militärische

oder eine politische?

 

DÖNITZ: Es war selbstverständlich eine rein

militärische Stellung, nämlich der erste Soldat an der

Spitze der Kriegsmarine. Die Ernennung hierzu ist ja



auch aus rein militärischen Gründen erfolgt, und zwar

aus militärischen Gründen, die den Großadmiral Raeder

bewogen, mich für diese Stellung vorzuschlagen, und rein

militärische Gesichtspunkte sind also für diese Besetzung

maßgeblich gewesen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie wissen,

Herr Großadmiral, daß die Anklage aus der Annahme

dieser Ernennung zum Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine sehr weitgehende Schlußfolgerungen zieht,

gerade im Hinblick auf die Verschwörung, und zwar sagt

die Anklage, daß Sie durch diese Annahme frühere

Ereignisse ratifiziert haben, und zwar alle Bestrebungen

der Partei seit 1920 oder 1922 und die ganze deutsche

Innen- und Außenpolitik mindestens seit 1933.

Sind Sie sich über diese Tragweite der Außenpolitik im

klaren gewesen? Haben Sie überhaupt irgendwelche

Erwägungen in dieser Richtung angestellt?

 

DÖNITZ: Diese Idee ist mir nicht im entferntesten

gekommen. Ich glaube auch nicht, daß es einen Soldaten

gibt, der, wenn er durch einen militärischen Befehl ein

militärisches Kommando erhält, solche Gedanken hat

und ein solches Bewußtsein hat. Das Kommando als

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine war für mich eine

Kommandierung, der ich selbstverständlich folgen

mußte, wie jeder militärischen Kommandierung, es sei

denn, daß ich gesundheitlich dazu nicht in der Lage war.

Da ich letzteres bejahen mußte und glaubte, zum Nutzen

der Kriegsmarine wirken zu können, habe ich dieses

Kommando selbstverständlich auch mit innerer



Zustimmung angetreten. Alles andere wäre Fahnenflucht

oder Ungehorsam gewesen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sind nun

als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine in ein recht enges

Verhältnis zu Adolf Hitler getreten. Sie wissen auch,

welche Folgerungen die Anklage aus diesem Verhältnis

zieht. Bitte, sagen Sie mir, welches war dieses Verhältnis

und worauf beruhte es?

 

DÖNITZ: Ich darf vielleicht, um es kurz zu fassen, die

Sache so darstellen: Mein Verhältnis beruht auf drei

Bindungen:

Erstens mal, ich bejahte die nationalen und sozialen

Ideen des Nationalsozialismus; die nationalen, die sich

ausdrückten in der Ehre und der Würde der Nation,

seiner Freiheit und seiner Gleichberechtigung und seiner

Sicherheit, und die sozialen, die vielleicht als Kernpunkt

hatten keinen Klassenkampf, sondern menschliche und

soziale Achtung jedes, ohne Rücksicht auf Stand, Beruf

und wirtschaftliche Verhältnisse, aber andererseits

Unterordnung eines jeden unter die Interessen des

Gemeinwohls. Ich habe selbstverständlich auch mit

Bewunderung gesehen und die hohe Autorität Adolf

Hitlers freudig anerkannt, als es ihm nun im Frieden

gelang, seine nationalen und sozialen Ziele auf

unblutigem Wege so rasch zu verwirklichen.

Meine zweite Bindung war mein Eid. Adolf Hitler war

auf legalem Wege, auf gesetzmäßigem Wege, Oberster

Befehlshaber der Wehrmacht, dem die Wehrmacht durch

ihren Eid die Treue geschworen hatte. Daß mir der Eid



heilig war, ist selbstverständlich, und ich glaube, die

Anständigkeit in der Welt wird überall auf dessen Seite

stehen, der seinen Eid hält.

Die dritte Bindung war mein persönliches Verhältnis.

Bevor ich Oberbefehlshaber der Kriegsmarine wurde,

glaube ich, daß Adolf Hitler keine bestimmte Vorstellung

von mir und meiner Person gehabt hat. Dazu hatte er

mich zu wenig gesehen und immer nur im großen Kreise.

Wie mein Verhältnis mit ihm werden würde war daher,

als ich Oberbefehlshaber der Kriegsmarine wurde,

vollkommen offen. Mein Start in der Beziehung war sehr

ungünstig. Er war belastet durch erstens mal das

kommende und dann eintreffende Zusammenbrechen

des U-Bootkrieges; zweitens mal durch meine Weigerung,

die bereits Großadmiral Raeder vertreten hatte, die

großen Schiffe zu verschrotten, weil sie nach seiner

Ansicht an Hand der erdrückenden Übermacht keinen

Kampfwert hatten. Ich hatte mich ebenfalls, wie der

Großadmiral Raeder, gegen diese Verschrottung

gestemmt, und nur mit Krach hatte er schließlich

zugestimmt. Ich stellte trotzdem bald fest, daß er in den

Dingen der Kriegsmarine Vertrauen zu mir hatte und

mich auch sonst ausgesprochen achtungsvoll behandelte.

Adolf Hitler hat immer in mir nur den ersten Soldaten

der Kriegsmarine gesehen. Er hat mich nie in einer

militärischen Angelegenheit, sei es auf dem Heeresgebiet

oder auf dem Gebiet der Luftwaffe, um Rat gefragt, die

nicht die Kriegsmarine anging, noch habe ich mich je zu

Dingen des Heeres oder des Luftgebietes geäußert, weil

mir im Grunde dazu die Kenntnisse fehlten.

Selbstverständlich hat er auch nie mich zu politischen



Dingen, sei es innen- oder außenpolitischer Art,

herangezogen oder um Rat gefragt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sagen,

Herr Großadmiral, er hat Sie nie in politischen Dingen

um Rat gefragt. Solche Dinge mögen aber manchmal im

Zusammenhang gestanden haben mit Fragen der

Kriegsmarine. Wurden Sie dann nicht beteiligt?

 

DÖNITZ: Wenn man politisch so versteht, daß zum

Beispiel die Beratung der Kommandeure durch die

sogenannten nationalsozialistischen Führungsoffiziere

dazu gehörte, dann war ich selbstverständlich beteiligt,

weil das ja in den Bereich der Kriegsmarine hineingriff

beziehungsweise eine Einrichtung der Kriegsmarine

werden sollte. Das ist natürlich der Fall.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hat Sie über

solche Fragen hinaus Adolf Hitler niemals als

allgemeinen Berater angesehen, wie die Anklage

behauptet und wie sie folgert aus einer langen Liste von

Zusammenkünften, die Sie seit 1943 mit Adolf Hitler im

Führerhauptquartier gehabt haben?

 

DÖNITZ: Von einer allgemeinen Beratung ist beim

Führer erstmals grundsätzlich keine Rede und im

besonderen, wie ich schon sagte, der Führer hat von mir

nur einen Rat eingeholt und von mir auch nur einen Rat

bekommen in Angelegenheiten der Kriegsmarine und der

Seekriegsführung, und zwar sehr streng, ausschließlich

auf dieses Ressort, dem ich vorstand, beschränkt.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie waren

nun, nach der vorgelegten Aufstellung, von 1943 bis 1945

manchmal einmal, manchmal auch zweimal im Monat

zum Führerhauptquartier bestellt. Bitte schildern Sie

einmal dem Tribunal, wie so ein Tag im

Führerhauptquartier für Sie eigentlich aussah, was Sie

dort zu tun hatten.

 

DÖNITZ: Ich bin bis auf die letzten zwei bis drei

Monate vor dem Zusammenbruch, als der Führer in

Berlin war, ins Führerhauptquartier geflogen, etwa alle

zwei bis drei Wochen, und zwar nur dann, wenn ich

irgendeine konkrete militärische Angelegenheit der

Marine vorzutragen hatte, wozu ich seine Entscheidung

brauchte. Es ist dann so gewesen, daß ich teilgenommen

habe mittags an der allgemeinen militärischen Lage, das

war also der Vortrag, wo der Stab des Führers dem

Führer berichtete über das, was in den letzten

vierundzwanzig Stunden etwa sich an den Kampffronten

ereignet hat. Bei diesen militärischen Lagen habe ich das

Wort nur ergriffen, weil der Schwerpunkt ja auf der

Heereslage beziehungsweise auf der Luftlage lag, wenn

mein Marinereferent, der die Marinelage vortrug, in

seinem Vortrag durch mich irgendeine Ergänzung

brauchte. Es hat dann zu einer bestimmten Zeit, die

festgelegt wurde durch die Adjutantur, mein militärischer

Vortrag, der der Zweck meiner Reise war, stattgefunden.

Bei diesem Vortrag waren nur die dabei, die die Sache

etwas anging, also meistens, was Dinge des

Menschenersatzes und so weiter betraf, der Feldmarschall

Keitel beziehungsweise Generaloberst Jodl.



Der Führer hat nach, wenn ich alle vierzehn Tage oder

drei Wochen, später, 1944, war es auch mal sechs

Wochen Zwischenraum, ins Hauptquartier kam, zum

Mittagessen eingeladen. Diese Einladungen hörten nach

dem 20. Juli 1944, dem Attentatstag, vollkommen auf.

Ich habe vom Führer nie einen Befehl erhalten, der

irgend in einer Form gegen die Kampfsittlichkeit

verstößt. Ich habe, und mit mir die ganze Kriegsmarine,

das ist meine Überzeugung, von der

Menschenvernichtung, die mir hier durch die

Anklageschrift, beziehungsweise was die

Konzentrationslager anbelangt, nach der Kapitulation im

Mai 1945 bekanntgeworden ist, nichts gewußt. Ich habe

in Adolf Hitler die gewaltige Persönlichkeit gesehen, mit

einer außerordentlichen Intelligenz und Tatkraft, mit

einer geradezu universalen Bildung und einem

kraftausströmenden Wesen und mit einer ungeheuer

suggestiven Kraft.

Ich habe andererseits bewußt nur selten meinen Weg ins

Hauptquartier genommen, weil ich das Gefühl hatte, daß

ich so am besten meine Stoßkraft behalte und zweitens,

weil ich nach mehreren Tagen, zwei bis drei Tagen, oder

zwei Tagen Aufenthalt im Hauptquartier, das Gefühl

hatte, mich von seiner suggestiven Kraft wieder absetzen

zu müssen. Ich erzähle das, weil ich in dieser Beziehung

zweifelsohne es besser hatte als sein Stab, der dauernd

einer so gewaltigen Persönlichkeit mit dieser suggestiven

Kraft ausgesetzt war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sagten

eben, Herr Großadmiral, daß Sie nie einen Befehl



erhalten hätten, der gegen die soldatische Kampfmoral

verstoßen habe.

Sie kennen den Befehl zur Vernichtung von

Sabotagetruppen vom Herbst 1942? Haben Sie diesen

Befehl nicht erhalten?

 

DÖNITZ: Ich habe von diesem Befehl Kenntnis

bekommen nach seiner Herausgabe, als ich Befehlshaber

der U-Boote war. Für die Frontsoldaten war dieser

Befehl eindeutig. Ich hatte das Gefühl, das ist eine sehr

harte Sache, aber in der Ziffer 1 dieses Befehls war klar

und eindeutig ausgedrückt, daß Angehörige des Feindes

sich durch ihr Verhalten, durch Töten von Gefangenen,

außerhalb der Genfer Konvention gestellt hatten und daß

infolgedessen vom Führer Vergeltungsmaßnahmen

befohlen seien und daß diese Vergeltungsmaßnahmen

zudem im Wehrmachtsbericht veröffentlicht worden

waren.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Es gab also

für den Soldaten, der diesen Befehl erhielt, gar keine

Rechte, keine Möglichkeit und keine Befugnis, nun eine

Rechenschaft oder Prüfung zu verlangen: Stimmen diese

Voraussetzungen auch in dem Maße, daß ein solcher

Befehl gerechtfertigt ist? Haben Sie als Befehlshaber der

U-Boote mit der Durchführung dieses Befehls zu tun

gehabt?

 

DÖNITZ: Nein, nicht das geringste.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sind Sie,



Ihrer Erinnerung nach, als Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine mit der Durchführung des Befehls einmal

befaßt worden?

 

DÖNITZ: Nach meiner Erinnerung bin ich als

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine nicht mit diesem

Befehl befaßt worden. Man darf nicht vergessen, daß

erstens in dem Befehl ausdrücklich ausgenommen

worden waren die im Seekampf gefangengenommenen

Gegner, und zweitens, daß die Marine auf dem Lande

auch keine territorialen Befugnisse hatte, also aus

letzterem Grunde grundsätzlich auch weniger in die Lage

kam, irgendeine Ziffer des Befehls ausführen zu müssen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie kennen ja

nun das Dokument der Anklage, in dem ein Vorfall

geschildert wird, wo im Sommer 1943 ein Sabotagetrupp

in Norwegen erschossen worden ist. Ich meine das

Dokument der Anklage GB-208. Der Vorfall ist dort so

geschildert, daß die Besatzung eines norwegischen

Motortorpedobootes auf einer norwegischen Insel

gefangengenommen wurde. Das Motortorpedoboot hatte

Kampfaufgaben zur See. Wer die Besatzung

gefangengenommen hat, steht nicht in dem Dokument,

es steht aber darin, daß die Besatzungsmitglieder bei der

Gefangennahme in Uniform waren, daß Sie von einem

Marineoffizier vernommen wurden und daß sie auf

Befehl des Admirals von Schrader an den SD abgegeben

wurden. Der SD hat sie dann später erschossen.

Ist Ihnen der ganze Vorfall irgendwie bekannt oder

gemeldet worden als Oberbefehlshaber?



 

DÖNITZ: Ich habe von diesem Vorfall Kenntnis

bekommen aus dem Trialbrief der Anklage.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Können Sie

erklären, daß ein solcher Vorfall nicht zu Ihrer Kenntnis

gekommen ist; mußte er nicht gemeldet werden?

 

DÖNITZ: Wenn die Marine dabei betroffen war, das

heißt, wenn der betreffende Trupp von der Marine

gefangengenommen worden wäre, so hätte der Admiral

von Schrader, der Befehlshaber dort war, unbedingt diese

Angelegenheit dem Oberkommando der Kriegsmarine

melden müssen. Ich bin auch überzeugt, daß er es getan

hätte, denn die Vorschrift war ja ganz eindeutig darüber;

und ich bin auch überzeugt, daß mir, als

Oberbefehlshaber, dann von dem betreffenden

Referenten in dem Oberkommando der Kriegsmarine

dies gemeldet worden wäre.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie

beurteilen Sie nun diesen Fall jetzt, nachdem er Ihnen

durch das Dokument der Anklage zur Kenntnis

gekommen ist?

 

DÖNITZ: Ist es zutreffend, daß es sich um die

Besatzung eines Motortorpedobootes gehandelt hat, das

Seekriegsaufgaben hatte, dann ist diese Maßnahme, diese

Erschießung, die da erfolgt ist, unter allen Umständen

ganz falsch. Denn sie widerspricht ja auch ausdrücklich

sogar diesem Kommandobefehl. Ich halte es aber für



ausgeschlossen, denn ich glaube nicht, daß dazu der

Admiral von Schrader, der mir persönlich als besonders

ritterlicher Seefahrer bekannt ist, dazu seine Hand

gegeben hätte. Nach dem ganzen Umstand dieser

Angelegenheit, daß dieser Vorfall nicht dem

Oberkommando gemeldet wurde, daß dieser Vorfall, wie

er jetzt festgestellt worden ist durch Kontrolle der

deutschen Zeitungen aus dieser Zeit, auch nicht im

Wehrmachtsbericht bekanntgegeben worden ist, wie es

hätte geschehen müssen, wenn es eine

Wehrmachtsangelegenheit gewesen wäre, nehme ich

heute folgenden Sachverhalt an:

Daß die Polizei die Gefangennahme dieser Leute auf der

Insel gemacht hat; daß sie von dieser Insel mit einem

Fahrzeug nach Bergen gebracht wurden, daß sie dort von

ein oder zwei, wenn ich mich recht erinnere,

Marineoffizieren vernommen wurden, weil die Marine

natürlich ein Interesse an dieser Vernehmung hatte, und

daß dann die Abgabe oder die Weitergabe dieser Leute an

den Sicherheitsdienst erfolgt ist, weil sie vorher bereits

durch den Sicherheitsdienst gefangengenommen worden

sind.

Eine andere Erklärung ist für mich nicht möglich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie wollen

also sagen, daß Ihrer Auffassung nach diese Männer

damals niemals Gefangene der Kriegsmarine gewesen

sind?

 

DÖNITZ: Nein, wären sie das gewesen, wäre eine

Meldung an das Oberkommando erfolgt.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Von diesen

Fragen nun ganz abgesehen möchte ich Sie fragen:

Haben Sie insgesamt in Ihrer Stellung als

Oberbefehlshaber und bei Ihren Besuchen im

Führerhauptquartier nicht Erlebnisse gehabt, die es Ihnen

nahelegten, sich von Adolf Hitler loszusagen?

 

DÖNITZ: Ich habe ja bereits erklärt, daß hinsichtlich

meiner Tätigkeit, auch im Hauptquartier, ich streng

beschränkt war auf mein Ressort, wie es überhaupt die

Eigenart des Führers war, jeden nur in seiner

Angelegenheit zu hören. Es war auch selbstverständlich,

daß bei den militärischen Lagen nur rein militärische

Dinge besprochen wurden, also keine Dinge der

Innenpolitik oder des Sicherheitsdienstes oder der SS,

soweit es sich bei der letzteren, bei der SS, nicht nur um

SS-Divisionen, die im militärischen Einsatz unter

irgendeinem Heeresbefehlshaber standen, gehandelt hat.

Ich habe daher von all diesen Dingen nichts erfahren. Ich

habe, wie auch schon gesagt, vom Führer nie einen

Befehl erhalten, der gegen die Kampfsittlichkeit verstößt.

Ich habe daher die Kriegsmarine meinem festen Glauben

nach bis in die letzte Ecke sauber in jeder Beziehung

gehalten bis zum Schluß. Ich habe mein Gesicht im

Seekrieg nach dem Wasser gehabt, und die Kriegsmarine

hat versucht, so klein sie war, im Rahmen ihrer Aufgaben

ihre Pflicht zu erfüllen.

Ich hatte also gar keinen Grund irgendwelcher Art, mich

irgendwie vom Führer zu lösen.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ein solcher

Grund braucht ja nicht nur ein Verbrechen zu sein,

sondern er kann auch in politischen Erwägungen ganz

außerhalb von Verbrechen liegen. Sie haben ja gehört,

daß wiederholt die Frage angeschnitten worden ist, ob

man einen Putsch hätte machen müssen. Sind an Sie

solche Anregungen herangetreten oder haben Sie selbst

einen Putsch erwogen oder versucht?

 

DÖNITZ: Nein, das Wort Putsch ist hier in diesem Saal

oft von den verschiedensten Personen ausgesprochen

worden. Es sagt sich leicht; ich glaube aber, daß man sich

der ungeheuren Tragweite einer solchen Handlung

bewußt sein mußte. Die deutsche Nation befand sich in

einem Krieg auf Leben und Tod. Sie war von Feinden

umringt, ich möchte sagen, wie eine Festung, und es ist

Klar, um bei dem Beispiel der Festung zu bleiben, daß

jede Erschütterung im Innern sich ohne Zweifel

zwangsläufig auswirkt auf die Kampfkraft und die

Schlagkraft nach außen.

Wer es also unternimmt, gegen seine Treue und seinen

Eid in solch einem Lebenskampf einen Umsturz zu

planen, zu versuchen, der muß aufs tiefste die

Überzeugung haben und sich seiner Verantwortung

bewußt sein, daß ein solcher Umsturz für das Volk unter

allen Umständen notwendig ist. Trotzdem wird jede

Nation einen solchen Mann als Verräter verurteilen, und

er wird vor der Geschichte nicht bestehen können, wenn

bei Erfolg seines Umsturzes diese Maßnahme sich nicht

auch tatsächlich zum Wohl und zugunsten seines Volkes

auswirkt.



Diese Voraussetzung hielt ich jedoch in Deutschland

nicht für gegeben. Wenn zum Beispiel der Putsch des 20.

Juli gelungen wäre, dann wäre eine Auflösung, wenn auch

vielleicht nur eine allmähliche, im Innern die Folge

gewesen, eine Bekämpfung der Waffenträger, hie SS, hie

andere Leute, untereinander, ein Chaos im Innern, weil

das feste Staatsgefüge allmählich zerbrochen worden

wäre und unter allen Umständen eine Auflösung und

Verminderung der Schlagkraft der Front.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

der Angeklagte eine lange und politische Rede hält. Es

hat wirklich nicht viel mit den Fragen, die zur

Verhandlung stehen, zu tun.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich war der Auffassung, daß die Frage, ob ein

Oberbefehlshaber verpflichtet sei, einen Putsch zu

machen, von der Anklage als ein Kernpunkt angesehen

wird, und zwar als ein erheblicher Punkt in der Frage, ob

er sich mit dem System, das als verbrecherisch

gekennzeichnet wird, einverstanden erklärt oder nicht.

Wenn das Gericht diese Frage für unerheblich hält, will

ich nicht weiter darauf eingehen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß die Anklage

die Ansicht vorgebracht hat, daß jeder einen Putsch

machen müßte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Es schien mir

ein selbstverständlicher Standpunkt der Anklage zu sein.



 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Großadmiral! Die Anklage hat Dokumente

vorgelegt, und zwar zwei aus dem Winter 1943 und Mai

1945 mit Ansprachen von Ihnen an die Truppe. Die

Anklage macht Ihnen den Vorwurf, daß Sie die

nationalsozialistischen Ideen der Truppe gepredigt haben.

Bitte äußern Sie sich dazu!

DÖNITZ: Als ich im Februar 1943 Oberbefehlshaber

der Kriegsmarine wurde, war ich verantwortlich für die

Schlagkraft der gesamten Kriegsmarine. Eine

Hauptstärke in diesem Kriege war die Einheit unseres

Volkes, und der Hauptnutznießer dieser Einheit war die

Wehrmacht; denn jede Zersplitterung im Innern hätte

sich zwangsläufig auf die Truppe ausgewirkt und ihre

Schlagkraft für den Kampf, der ihre Aufgabe war,

gemindert. Gerade die Marine hatte ja im ersten

Weltkrieg, im Jahre 1917 und 1918, sehr schmerzliche

Erfahrungen in dieser Beziehung gemacht. Deshalb habe

ich in all meinen Ansprachen dafür gewirkt, daß diese

Einigkeit bleibt und daß wir uns als Garanten dieser

Einigkeit fühlen. Das war notwendig und richtig, und

zwar notwendig für mich als Truppenführer. Ich kann ja

nicht die Uneinigkeit predigen oder die Auflösung. Es hat

sich auch ausgewirkt. Die Schlagkraft, die militärische

Manneszucht in der Kriegsmarine, ist bis zum Schluß

hoch gewesen, und ich glaube, daß in jeder Nation eine

solche Leistung als richtige und gute Leistung ihres

Truppenführers gilt.

Das sind meine Gründe gewesen, daß ich so gepredigt



habe.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sind nun

am 30. April 1945 als Nachfolger Adolf Hitlers

Staatsoberhaupt geworden und die Anklage schließt

daraus, daß Sie auch schon vorher ein enger Vertrauter

Adolf Hitlers gewesen sein müssen, da man ja nur einem

Vertrauten letzten Endes die Nachfolge im Staate

anvertraut. Wollen Sie mir sagen, wie es zu dieser

Nachfolge gekommen ist und ob Adolf Hitler

irgendwann vorher mit Ihnen überhaupt über diese

Möglichkeit gesprochen hat?

 

DÖNITZ: Ich habe Adolf Hitler seit dem 20. Juli 1944

nicht mehr allein gesehen, sondern nur während der

großen militärischen Lage. Er hat nie auch nur

andeutungsweise über irgendeine Nachfolgerschaft mit

mir gesprochen. Das war ja auch ganz natürlich und klar,

weil ja durch Gesetz der Reichsmarschall sein Nachfolger

war und dieses bedauerliche Mißverständnis zwischen

dem Führer und dem Reichsmarschall ja erst Ende April

1945 eintrat, und zwar zu einer Zeit, wo ich bereits nicht

mehr in Berlin war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wo waren

Sie?

 

DÖNITZ: Ich war in Holstein. Es ist also nie der

geringste Gedanke bei mir und jedenfalls auch nicht beim

Führer gewesen, daß ich Nachfolger werden sollte.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wodurch,

durch welche Maßnahmen oder Befehle ist es denn nun

tatsächlich dazu gekommen?

 

DÖNITZ: Ich habe am 30. April 1945 abends einen

Funkspruch bekommen aus dem Hauptquartier, daß der

Führer mich als seinen Nachfolger vorgesehen hat und

ich berechtigt sei, ab sofort alle Maßnahmen zu treffen,

die ich für erforderlich hielt. Ich habe am nächsten

Morgen einen weiteren Funkspruch bekommen, also am

1. Mai morgens, worin als nähere Anweisung stand, daß

ich Reichspräsident sein sollte, der Minister Goebbels

Reichskanzler, Herr Bormann Parteiminister und

Seyß-Inquart Außenminister.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

sich an diese Weisung gehalten?

 

DÖNITZ: Dieser Funkspruch stand erstens mal im

Widerspruch zu dem ersten Funkspruch, wo ja klar

gesagt war: »Du kannst ab sofort alles tun, was du für

richtig hältst.« Ich habe mich auch grundsätzlich und

hätte mich nie an den Funkspruch gehalten im zweiten

Teil, denn wenn ich die Verantwortung bekomme, dürfen

mir auch keine Bedingungen auferlegt werden, und

drittens hätte ich unter keinen Umständen mich auf eine

Mitarbeit der genannten Personen, mit Ausnahme des

Herrn Seyß-Inquart, eingelassen. Ich hatte bereits am

Morgen des 1. in aller Frühe eine Unterredung gehabt mit

dem Finanzminister Grafen Schwerin-Krosigk und ihn

gebeten, die Regierungsgeschäfte, soweit man überhaupt



noch davon reden konnte, zu übernehmen. Ich hatte das

getan, weil in der zufälligen Aussprache, die einige Tage

vorher stattgefunden hatte, sich eine große

Übereinstimmung unserer Ansichten herausgestellt hatte,

der Ansichten, daß das deutsche Volk zum christlichen

Westen gehört, daß die Grundlage zukünftiger

Lebensbedingung die absolute Rechtssicherheit der

Person, des Privateigentums ist.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Sie kennen ja das sogenannte Politische

Testament Adolf Hitlers, in dem Sie beauftragt werden,

den Krieg fortzusetzen. Ist Ihnen ein derartiger Auftrag

damals erteilt worden?

 

DÖNITZ: Nein, ich habe dieses Testament erst hier vor

einigen Wochen, als es in der Presse veröffentlicht wurde,

kennengelernt. Wie gesagt, hätte ich auch irgendeinen

Auftrag, als mir in dieser hoffnungslosen Lage

Deutschlands die Verantwortung gegeben wurde,

irgendeine Bindung meines Handelns nicht

angenommen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die Anklage

hat nun ein Dokument vorgelegt, in dem Sie die

Kriegführenden zu zähem Durchhalten aufforderten im

Frühjahr 1945. Es ist das Dokument GB-212. Sie knüpft

daran den Vorwurf, daß Sie als fanatischer Nazi bereit

gewesen seien, einen hoffnungslosen Krieg auf Kosten

der Frauen und Kinder Ihres Volkes weiterzuführen.

Bitte, nehmen Sie zu diesem besonders schwerwiegenden



Vorwurf Stellung!

 

DÖNITZ: Hierzu ist folgendes zu sagen: Im Frühjahr

1945 war ich nicht Staatsoberhaupt, sondern Soldat.

Weiterkämpfen oder nicht, das war eine politische

Entscheidung. Das Staatsoberhaupt wollte

weiterkämpfen, ich als Soldat hatte zu gehorchen; es ist

eine Unmöglichkeit in einem Staat, daß etwa ein Soldat

erklärt, ich kämpfe weiter und der andere sagt, ich

kämpfe nicht mehr weiter. Ich hätte auch keinen anderen

Rat geben können, so wie ich die Dinge übersah, aus

folgenden Gründen:

Erstens: Im Osten bedeutete das Durchbrechen unserer

Fronten an einer Stelle die Vernichtung des hinter der

Front lebenden Volkes. Das war uns klar auf Grund der

praktischen Erfahrungen und aller Nachrichten, die wir

darüber hatten. Das war der Glaube des ganzen Volkes,

daß der Soldat im Osten seine kämpferische Pflicht tun

mußte in diesen harten Monaten des Krieges, die letzten

harten Monate des Krieges; das war daher besonders

wichtig, weil sonst deutsche Frauen und Kinder

verlorengingen. Die Marine war im Osten erheblich

eingesetzt mit etwa 100000 Mann an Land, und die

gesamte Überwasser-Kriegsmarine konzentriert in

Truppen-, Waffen-, Verwundeten- und vor allem

Flüchtlingstransporte in der Ostsee. Es kam also gerade

zur Erhaltung deutschen Volkstums in dieser letzten

harten Zeit auf hartes Durchhalten des Soldaten ganz

besonders an.

Zweitens: Hätten wir im Frühjahr in den ersten Monaten

oder im Winter 1945 kapituliert, so wäre ja nach allem,



was wir vom Feinde wußten, die tödliche Zerreißung und

Aufteilung entsprechend des Yalta-Abkommens genau so

erfolgt wie heute und eine entsprechende Besetzung des

deutschen Landes.

Drittens: Kapitulation bedeutet für die Armee, für den

Soldaten stehenbleiben und in die Gefangenschaft

kommen; das heißt also, wenn wir etwa im Januar oder

Februar 1945 kapituliert hätten, dann wären zum Beispiel

im Osten zwei Millionen Soldaten in russische Hände

gefallen. Daß diese Unterbringung dieser Millionen im

kalten Winter unmöglich gewesen wäre, liegt auf der

Hand, und daß wir in ganz großem Stile dann Menschen

verloren hätten, ist klar, denn es ist ja selbst bei der

Kapitulation im Mai 1945, also im Frühling, im

Spätfrühling, im Westen nicht geglückt, die großen

Gefangenenmassen der Genfer Konvention

entsprechend unterzubringen. Wir hätten da aber ja

auch...da, wie ich schon sagte, nun das Yalta-Abkommen

durchgeführt war, hätten wir eine ungleich größere Zahl

von Menschen, die noch nicht geflohen waren aus dem

Ostraum, im Ostraum verloren. Als ich nun am 1. Mai

Staatsoberhaupt wurde, lagen die Verhältnisse anders.

Damals waren die Fronten schon so nahe

aneinandergerückt, die Ost- und die Westfront, daß in

wenigen Tagen aus dem Ostraum Menschen, die

Truppen, Soldaten, die Armeen und die Riesenschar von

Flüchtlingen nach dem Westen übergeleitet werden

konnten. Mein Streben war daher, als ich am 1. Mai

Staatsoberhaupt wurde, so schnell wie möglich Frieden

zu machen und zu kapitulieren, unter möglichster

Rettung deutschen Blutes, deutscher Bevölkerung vom



Osten nach dem Westen, und entsprechend habe ich

durch meine sofortige Einleitung der Kapitulation bereits

am 2. Mai beim Feldmarschall Montgomery für den

Raum, der seiner Armee gegenüberstand und für Holland

und Dänemark, die noch fest in unserer Hand waren,

gehandelt, und entsprechend habe ich sofort im

Anschluß daran dem General Eisenhower gegenüber

meine Schritte ergriffen. Derselbe Grundsatz, deutsche

Menschen, deutsche Bevölkerung zu erhalten, zu retten,

hat mich also bewogen, im Winter in die bittere

Notwendigkeit zu treten, zu kämpfen. Es war sehr

schmerzlich, daß unsere Städte noch zerbombt wurden

und wir durch diese Bombenangriffe und durch diesen

Kampf noch Menschen verloren. Die Zahl dieser

Menschen ist aber etwa 300000 bis 400000, wobei den

Hauptanteil daran der Bombenangriff auf Dresden, der

militärisch nicht zu verstehen ist, trägt und nicht

vorauszusehen war. Diese Zahl ist aber verhältnismäßig

gering gegenüber den Millionen von deutschen

Menschen, die wir im Osten verloren hätten an Soldaten

und Bevölkerung, wenn wir im Winter kapituliert hätten.

Es ist also meiner Ansicht nach ein gegensätzliches

Handeln nötig gewesen einmal, wie ich noch Soldat war,

meine Truppen aufzurufen, hart weiterzukämpfen; und

zweitens, als ich im Mai Staatsoberhaupt war, sofort zu

kapitulieren. Dadurch sind keine deutschen Menschen

verlorengegangen, sondern gerettet worden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe

keine weiteren Fragen mehr, Herr Vorsitzender.

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

Fragen zu stellen?

 

DR. WALTER SIEMERS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN RAEDER: Herr Großadmiral

Dönitz! Sie haben bereits dargelegt, daß Großadmiral

Raeder und die Marine im Sommer 1939 trotz

verschiedentlich bedenklicher Zeichen nicht glaubten,

daß es zu einem Krieg kommen könnte. Da Sie im

Sommer 1939 Großadmiral Raeder gesehen haben,

möchte ich Sie bitten, kurz in Ergänzung dieses Punktes

zu sprechen, und zwar zunächst: Bei welcher Gelegenheit

haben Sie eingehender mit Großadmiral Raeder

gesprochen?

 

DÖNITZ: Großadmiral Raeder schiffte sich Mitte Juli

1939 zu einer U-Bootübung bei mir in der Ostsee ein. Er

hat dann im Anschluß an die Übung...

 

DR. SIEMERS: Darf ich vorher eines fragen? Um was

für eine Übung handelte es sich? Um U-Bootübung in

was für einem Ausmaße, und wo fand die Übung statt?

 

DÖNITZ: Ich habe alle U-Boote, die ihre Erprobung

beendet hatten, in der Ostsee zusammengezogen. Es

mögen, ich weiß die Zahl nicht mehr, um die 30 gewesen

sein. Ich habe dann Großadmiral Raeder in einer Übung



das Können dieser U-Boote vorgeführt.

 

DR. SIEMERS: Waren das damals alle atlantikfähige

U-Boote?

 

DÖNITZ: Ja, es waren alle atlantikfähige U-Boote und

die kleineren U-Boote von kleinerer Tonnage, deren

Operationsgebiet nur bis zur Nordsee ging.

 

DR. SIEMERS: Sie hatten also damals nicht mehr als

zwei Dutzend atlantikfähige U-Boote. Ist das richtig?

DÖNITZ: Diese Zahl ist zu hoch. Atlantikfähige

U-Boote hatten wir damals nicht mal 15. Wir sind nach

meiner Erinnerung bei Kriegsausbruch mit 15

atlantikfähigen U-Booten in See gegangen.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie nun Raeder während dieses

mehrtägigen Zusammenseins bei der Übung persönlich

und allein gesprochen?

 

DÖNITZ: Jawohl. Der Großadmiral Raeder sagte mir

und hat dasselbe bei dem gesamten Offizierkorps bei

einer Schlußansprache dieser Übung in Swinemünde

wiederholt, daß der Führer ihm mitgeteilt hätte, daß es

keinesfalls zu einem Kriege im Westen kommen dürfe;

denn das wäre »Finis Germaniae«. Ich habe damals um

Urlaub gebeten und bin also unmittelbar nach der Übung

am 24. Juli zu einer sechswöchigen Kur nach Bad

Gastein in Urlaub gefahren. Ich sage das nur, da es ein

Beispiel ist von der Weise, wie wir die Situation zu dieser

Zeit ansahen.



 

DR. SIEMERS: Aber dann kam der Krieg ziemlich

schnell, nicht wahr, und Sie mußten den Urlaub, den Sie

geplant hatten, nachher abbrechen?

 

DÖNITZ: Ich wurde Mitte August telephonisch

zurückgerufen.

 

DR. SIEMERS: Diese Worte, daß kein Krieg mit

England komme und das Wort »Finis Germaniae«, hat

Raeder Ihnen das privat in einer persönlichen

Unterredung zum Ausdruck gebracht oder nur in der

Hauptrede in Swinemünde?

 

DÖNITZ: Dem Sinne nach sicher. Den einzelnen

Wortlaut kann ich nicht mehr unterscheiden, war es

vorher oder bei der Hauptrede. Jedenfalls bei der

Hauptrede hat er es unbedingt gesagt.

 

DR. SIEMERS: Danke schön.

 

DR. LATERNSER: Herr Großadmiral! Am 30. Januar

1943 wurden Sie Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und

damit auch Mitglied der hier angeklagten Gruppe

Generalstab und OKW?

 

DÖNITZ: Ja.

 

DR. LATERNSER: Ich wollte Sie fragen, ob Sie nach

Ihrer Ernennung mit irgendeinem der Gruppenmitglieder

über Pläne oder Ziele im Sinne der Anklage gesprochen



haben?

 

DÖNITZ: Nein, mit keinem.

 

DR. LATERNSER: Sie haben nun nach Ihrem

Amtsantritt alle rangälteren Oberbefehlshaber abgelöst.

Welches waren die Gründe für diese Ablösung?

 

DÖNITZ: Da ich etwa sieben bis zehn Jahre jünger als

die anderen Oberbefehlshaber in der Kriegsmarine war,

zum Beispiel Admiral Carls, Admiral Boehm und so

weiter, so war es selbstverständlich für beide Teile

schwierig, und die Ablösung erfolgte aus diesen Gründen

trotz, ich glaube, gegenseitiger Hochachtung und

Verehrung.

 

DR. LATERNSER: Um wie viele Oberbefehlshaber hat

es sich in diesem Falle gehandelt?

 

DÖNITZ: Ich denke drei oder vier.

 

DR. LATERNSER: Hat nun eine enge persönliche und

dienstliche Verbindung zwischen der Kriegsmarine

einerseits und Heer und Luftwaffe andererseits

bestanden?

 

DÖNITZ: Nein, gar keine.

 

DR. LATERNSER: Kannten Sie die Mehrzahl der

Mitglieder der angeklagten Gruppe?

 



DÖNITZ: Nein. Vor meiner Zeit als Oberbefehlshaber

der Kriegsmarine nur die, mit denen ich zufällig örtlich

im selben Raume war. Zum Beispiel, als ich in Frankreich

saß, kannte ich den Feldmarschall von Rundstedt. Nach

meiner Ernennung als Oberbefehlshaber nur die, die ich

zufällig bei meinem Aufenthalt im Hauptquartier dort

auch antraf, weil sie irgendeine Heeressache vorzutragen

hatten von der großen militärischen Lage.

DR. LATERNSER: Sie werden also die Mehrzahl der

Gruppenmitglieder nicht kennen?

 

DÖNITZ: Nein.

 

DR. LATERNSER: Hatten nun die Ihnen bekannten

Oberbefehlshaber eine gemeinsame politische Linie?

 

DÖNITZ: Das kann ich für Heer und Luftwaffe nicht

sagen. Für die Kriegsmarine muß ich das verneinen.

Denn wir waren Soldaten. Mir kam es darauf an, was

leistete der Soldat, wie war seine Persönlichkeit, und ich

kümmerte mich nicht im wesentlichen um eine politische

Linie, soweit es seine soldatische Tätigkeit nicht

beeinflußte.

Ich will als Beispiel erwähnen, daß mein engster

Mitarbeiter, der mich vom Jahre 1934 bis zum Jahre 1945

bis Schluß immer begleitet hat als mein Adjutant und

später Chef des Stabes, dem Nationalsozialismus

außerordentlich kritisch – gelinde gesagt –

gegenübergestanden ist, ohne daß dadurch meine

dienstliche Zusammenarbeit, wie diese lange Zeit der

Zusammenarbeit zeigt, oder meine persönliche



Stellungnahme zu ihm gelitten hat.

 

DR. LATERNSER: Darf ich nach dem Namen des

Chefs des Stabes fragen, den Sie eben erwähnt haben?

 

DÖNITZ: Es ist der Admiral Godt.

DR. LATERNSER: Admiral Godt?

Sind Ihnen Bemerkungen Hitlers bekannt, die er über die

Einstellung der Heeresgenerale gemacht hat? Die Frage

bezieht sich nur auf solche, die in die angeklagte Gruppe

fallen.

 

DÖNITZ: Ich habe natürlich bei der militärischen Lage

gelegentlich mal ein rasches Wort über einen

Heeresbefehlshaber gehört, ohne heute noch näher sagen

zu können, warum und wer es gewesen ist.

 

DR. LATERNSER: Sie waren häufig bei

Lagebesprechungen im Führerhauptquartier? Haben Sie

es bei dieser Gelegenheit bemerkt, daß Oberbefehlshaber

mit Nachdruck abweichende Meinungen Hitler

gegenüber vertreten haben?

 

DÖNITZ: Ja, das ist durchaus vorgekommen.

 

DR. LATERNSER: Können Sie sich eines bestimmten

Beispiels erinnern?

 

DÖNITZ: Ich entsinne mich, als die Frage der

Zurücknahme des Nordabschnittes im Osten ventiliert

wurde, daß der zuständige Heeresbefehlshaber dieses



Frontabschnittes anderer Ansicht war als der Führer und

daß es darüber zu Auseinandersetzungen kam.

 

DR. LATERNSER: Hatte dieser Oberbefehlshaber

Erfolg mit seinen Einwendungen?

DÖNITZ: Ich glaube, zum Teil ja. Ich möchte aber

bitten, das lieber einen Heeresoffizier zu fragen, weil mir

im einzelnen diese Zusammenhänge natürlich nicht so

authentisch klar sind.

 

DR. LATERNSER: Hatten die hohen militärischen

Führer der Kriegsmarine irgend etwas mit den

Einsatzgruppen des SD zu tun?

 

DÖNITZ: Die Kriegsmarine nicht, nein. Vom Heer,

bitte – glaube ich nicht, ich nehme an, nein, ich bitte,

mich nur zur Kriegsmarine zu fragen.

 

DR. LATERNSER: Ja, darauf bezog sich allein diese

Frage.

Nun einige Fragen über Marineoberbefehlshaber. Hatten

die Oberbefehlshaber der Marinegruppenkommandos

territoriale Befugnisse?

 

DÖNITZ: Nein. Gemäß der berühmten KG-40, das

heißt Kriegsgliederung 1940, hatte die Marine an Land

keine territorialen Befugnisse, sondern ihre Aufgabe war

eben, wenn sie an Land saß, die Verteidigung der Küste

unter Heeresbefehl, und zwar bereits abschnittsweise

unter dem Befehl der dort liegenden Division. Und außer

diesem beteiligten sie sich an dem Krieg auf dem Wasser,



das vor der Küste lag.

 

DR. LATERNSER: Die Marineoberbefehlshaber waren

also reine Truppenbefehlshaber?

DÖNITZ: Ja.

 

DR. LATERNSER: Hatten nun diese Oberbefehlshaber

dieser Marinegruppenkommandos irgendeinen Einfluß

auf die Gestaltung der Befehle über den U-Bootkrieg?

 

DÖNITZ: Nein, gar keinen.

 

DR. LATERNSER: Hatten sie einen Einfluß auf die

Festlegung, welche Schiffe versenkt werden durften?

 

DÖNITZ: Nein.

 

DR. LATERNSER: Und auf die Befehle, in denen die

Behandlung Schiffbrüchiger festgelegt wurde?

 

DÖNITZ: Nein.

 

DR. LATERNSER: Nun fallen in die Gruppe auch die

Inhaber der Dienststellung Chef der Seekriegsleitung.

Welches waren die Aufgaben eines Chefs der

Seekriegsleitung?

 

DÖNITZ: Er war im Oberkommando die Stelle, die die

rein militärischen, taktischen und operativen

Angelegenheiten der Kriegsmarine zu bearbeiten hatte.

 



DR. LATERNSER: Hatte der Chef der Seekriegsleitung

Kommandogewalt?

 

DÖNITZ: Nein.

DR. LATERNSER: Er hatte also eine ähnliche Stellung

wie der Generalstabschef der Luftwaffe oder des Heeres?

 

DÖNITZ: Verzeihung, ich muß erst nochmal den

Begriff richtigstellen.

Ich nehme an, daß Sie unter Chef der Seekriegsleitung

den Chef des Stabes der Seekriegsleitung meinen?

Denn zur Zeit des Großadmirals Raeder war der Name

»Chef der Seekriegsleitung« dasselbe wie

»Oberbefehlshaber der Kriegsmarine«, und das Organ,

nach dem Sie tragen, hieß »Chef des Stabes der

Seekriegsleitung«, wohingegen als ich »Oberbefehlshaber

der Kriegsmarine« war, der Name »Chef des Stabes der

Seekriegsleitung« in »Chef der Seekriegsleitung«

umgeändert war, aber dieselbe Person also unter der

Verantwortung des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine

war.

 

DR. LATERNSER: Hat es in der Kriegsmarine einen

Admiralstab entsprechend dem Heeresgeneralstab

gegeben?

 

DÖNITZ: Nein, den hat es nicht gegeben. Eine solche

Korporation gab es nicht. Die notwendigen

Führungsgehilfen, wie wir sie nannten, kamen aus der

Front, taten Dienst im Stab und kamen dann wieder zur

Front zurück.



DR. LATERNSER: Nun habe ich noch eine letzte Frage:

Der Zeuge Gisevius hat hier ausgesagt, daß die höchsten

militärischen Führer dadurch in eine Korruption geraten

seien, daß sie Dotationen angenommen hätten. Haben

Sie selbst eine Dotation in irgendeiner Form erhalten?

 

DÖNITZ: Ich habe außer meinen mir zustehenden

Gebührnissen keinen Pfennig erhalten, kein Geschenk

und keine Schenkung. Dasselbe gilt für alle Offiziere der

Kriegsmarine.

 

DR. LATERNSER: Danke schön. Ich habe keine

weiteren Fragen.

 

DR. NELTE: Herr Zeuge! Sie waren anwesend als der

Zeuge Gisevius hier vernommen wurde. Dieser Zeuge

hat ohne konkrete Angaben urteilsmäßig folgendes

ausgesagt: »Keitel hatte eine der einflußreichsten

Stellungen im Dritten Reich inne.« Und an anderer Stelle

sagte er: »Ich habe sehr genau erfahren, welchen

ungeheuren Einfluß Keitel auf die gesamten Dinge der

Armee hatte und dadurch auch auf die Vertreter der

Armee vor dem deutschen Volk.«

Sie, der Sie diese Dinge ja beurteilen können, Sie bitte

ich, mir zu sagen, ob diese Beurteilung der Stellung, der

Funktion des Angeklagten Keitel richtig ist?

DÖNITZ: Ich finde sie weit übertrieben. Ich glaube, daß

die Stellung des Feldmarschalls Keitel hier so eindeutig

klargestellt ist, daß eigentlich klar sein müßte, daß von

diesem sehr großen Inhalt dieser Worte eigentlich nichts

richtig ist.



 

DR. NELTE: Darf ich daraus entnehmen, daß Sie die

Darstellung der Stellung und Funktionen, wie sie

Reichsmarschall Göring und Feldmarschall Keitel selbst

gegeben hat, bestätigen, als richtig bestätigen?

 

DÖNITZ: Jawohl, sie ist vollkommen richtig.

 

DR. NELTE: Der Zeuge Gisevius hat sich bei seiner

Beurteilung auch nicht auf eigene Kenntnis, sondern auf

Informationen des Admirals Canaris gestützt.

Kennen Sie den Admiral Canaris?

 

DÖNITZ: Ich kenne den Admiral Canaris aus der Zeit

als er noch zur Kriegsmarine gehörte.

 

DR. NELTE: Hatten Sie später, als er die Stellung als

Chef des Amtes Ausland/Abwehr im OKW innehatte,

nicht auch Berührung mit ihm in Aussprachen? Ist er

nicht zu Ihnen gekommen in seiner Eigenschaft als

Abwehr?

 

DÖNITZ: Nachdem ich neu Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine geworden war, kam er zu mir und hielt mir

einen Vortrag über die Nachrichten, Dinge, die er

glaubte, der Marine – was mich ja interessierte – liefern

zu können. Das war aber sein letzter Vortrag. Ich habe

dann selbstverständlich von ihm oder seinem Amt, seiner

Abteilung, schriftlich die Nachrichten bekommen, die die

Marine angingen.

 



DR. NELTE: Ist es richtig, wenn ich sage, daß die

Stellung des Admirals Canaris als Chef des Amtes

Abwehr, also die Spionage, Gegenspionage, Sabotage,

Nachrichtendienst, für die gesamte Kriegsführung sehr

bedeutsam und wichtig war?

 

DÖNITZ: Also sein Amt oder seine Abteilung...

 

DR. NELTE: Er war ja der Chef des gesamten Amtes,

nicht wahr?

 

DÖNITZ: Das galt natürlich und...arbeitet natürlich für

die gesamte Wehrmacht, für alle drei Wehrmachtsteile,

wobei ich sagen muß, wenn Sie mich nach der

Wichtigkeit fragen, daß ich der Ansicht war, daß die

Nachrichten, die die Kriegsmarine interessierten,

außerordentlich mager waren, die wir von ihm bekamen.

 

DR. NELTE: Nun, hat Canaris jemals Ihnen gegenüber

Klage geführt, daß er von Feldmarschall Keitel zum

OKW in Ausführung seiner Tätigkeit irgendwie

gehemmt, gehindert würde und daß er seine Nachrichten

und seine Berichte nicht anbringen könne?

DÖNITZ: Das hat er nie getan, das hätte er ja nur beim

ersten Vortrag machen können. Nein, das hat er nicht

getan.

 

DR. NELTE: Nun möchte ich bezüglich Canaris noch

wissen, ob Sie mir über seinen Charakter und damit auch

über seine Glaubwürdigkeit als Informationsquelle etwas

sagen können, ob Sie ihn für zuverlässig halten.



 

DÖNITZ: Der Admiral Canaris war in der Zeit, als er in

der Kriegsmarine war, ein Offizier, dem wenig Vertrauen

entgegengebracht wurde. Er war ein ganz anderer

Mensch wie wir; wir sagten, er hätte sieben Seelen in

seiner Brust.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Wir wollen nichts über

Admiral Canaris wissen als er noch zur Marine gehörte.

Ich glaube nicht, daß es Sinn hat, uns zu erzählen, daß

Admiral Canaris bei der Marine war. Das einzig

Erhebliche wäre sein Charakter, als er später Chef des

Nachrichtendienstes war.

 

DR. NELTE: Glauben Sie nicht, Herr Präsident, daß,

wenn jemand als Kapitän zur See in der Marine

unzuverlässig und unglaubwürdig ist, daß er es dann auch

als Admiral im OKW sein wird? Glauben Sie, daß sich

das in diesen Jahren noch ändern kann?

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich danke Ihnen aber jedenfalls für die weitere

Beantwortung der Frage und bitte Sie, mir folgende Frage

zu beantworten:

Ist es richtig, daß Hitler allen Wehrmachtsteilen die

Berichterstattung über alle politischen Angelegenheiten

verboten und vielmehr verlangt hat die Beschränkung auf

das eigene Aufgabengebiet des Betreffenden?

 

DÖNITZ: Ja, das ist richtig.



 

DR. NELTE: Nun hat der Zeuge Gisevius ausgesagt, der

Feldmarschall Keitel habe die ihm unterstellten Offiziere

damit bedroht, daß er sie der Gestapo übergeben würde,

wenn sie sich mit politischen Dingen befassen würden,

und ich frage Sie: Ist es richtig, daß nach den für die

Wehrmacht maßgeblichen Bestimmungen die Polizei,

einschließlich der Gestapo, Kripo und SD, gegenüber

Wehrmachtsangehörigen, ganz gleich welchen Ranges,

keinerlei Exekutivgewalt hatte?

 

DÖNITZ: Es ist richtig.

 

DR. NELTE: Ferner, daß die Wehrmachtsteile und auch

das OKW peinlich dieses Vorrecht gegenüber der Polizei

wahrten?

DÖNITZ: Jawohl.

 

DR. NELTE: Dadurch hätte also eine angebliche

Drohung, von der Gisevius gesprochen hat, die

Überstellung an die Gestapo, tatsächlich gar nicht

verwirklicht werden können?

 

DÖNITZ: Nein.

 

DR. NELTE: Und ist es richtig, wenn ich sage, daß alle

Offiziere des OKW, denen gegenüber diese Äußerung

hätte fallen können, das natürlich auch wußten?

 

DÖNITZ: Selbstverständlich. Der Soldat unterstand ja

der Militärgerichtsbarkeit. In die Wehrmacht konnte



niemand hineinreichen.

 

DR. NELTE: Darüber hinaus, hatte der Feldmarschall

Keitel als Chef des OKW überhaupt das Recht, über die

im OKW diensttuenden Offiziere ohne Kenntnis und

ohne Zustimmung des Oberbefehlshabers des

Wehrmachtsteiles, dem der Betreffende angehörte, zu

verfügen, zum Beispiel zu versetzen oder zu

verabschieden oder dergleichen?

 

DÖNITZ: Der betreffende Offizier des

Wehrmachtsteiles, zum Beispiel der Marine, wurde ja ins

OKW für eine bestimmte Dienststelle kommandiert und

damit abgegeben aus der Marine an das OKW. Es war

eine Selbstverständlichkeit, daß bei einer anderen

Verwendung dieses Offiziers im OKW der

Wehrmachtsteil hätte gehört werden müssen.

 

DR. NELTE: War es nicht so, daß diese Offiziere

persönlich nach wie vor bei ihrem Wehrmachtsteil

geführt wurden, weil das OKW kein Wehrmachtsteil und

auch keine Formation in diesem Sinne war, also daß,

wenn zum Beispiel eine Beförderung erfolgte, sie von der

Marine kommandiert wurde? Wenn Canaris hätte versetzt

werden sollen, hätten Sie als Oberbefehlshaber der

Marine diese Versetzung vornehmen müssen, natürlich,

wenn Sie mit dem Vorschlag einverstanden waren? Es

handelt sich bloß um die Frage des eigentlichen Befehls

einschließlich des Personals.

 

DÖNITZ: Diese Offiziere waren zum OKW



abkommandiert. Sie standen meiner Erinnerung nach

noch in der Marinerangliste darin, unter dem Titel »Aus

der Marine abkommandiert an das OKW«.

 

DR. NELTE: Aber sie verließen die Marine als

Wehrmachtsteil nicht?

 

DÖNITZ: Eine Beförderung dieser Offiziere wurde,

glaube ich, vom Marinepersonalamt im Einvernehmen

mit dem OKW ausgesprochen, und ich glaube auch, daß

eine Abkommandierung, das halte ich für

selbstverständlich, nicht ohne Zustimmung des

betreffenden Wehrmachtsteils hätte geschehen können.

 

DR. NELTE: Der Zeuge Gisevius hat dem Sinne nach

ausgesagt, daß gewisse Männer um Hitler, darunter war

auch Feldmarschall Keitel, für den militärischen Bereich

gemeint, einen engen Ring, einen Ring des Schweigens,

um Hitler gebildet hätten, so daß keiner an Hitler

herankommen konnte, den sie nicht wünschten.

Ich frage Sie: Hatte Keitel die Möglichkeit, Sie als

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine Hitler fernzuhalten,

wenn Sie ihm Vortrag zu halten wünschten?

 

DÖNITZ: Nein.

 

DR. NELTE: Hatte Feldmarschall Keitel die

Möglichkeit, den Oberbefehlshaber der Luftwaffe in

gleicher Weise fernzuhalten, wenn dieser dem Führer

Bericht erstatten wollte?

 



DÖNITZ: Nein.

 

DR. NELTE: Und wie war es mit dem Oberbefehlshaber

des Heeres?

 

DÖNITZ: Das habe ich nicht erlebt; wie ich

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine war, gab es das nicht

mehr.

 

DR. NELTE: Dann frage ich Sie: Wie war es mit dem

Generalstabschef des Heeres? Konnte der jederzeit über

und ohne den Feldmarschall Keitel Hitler Vortrag halten?

 

DÖNITZ: Die Möglichkeit eines Fernhaltens hatte der

Feldmarschall Keitel nicht, hätte er auch nie getan.

 

DR. NELTE: Der Zeuge Gisevius hat hier, auf die Frage

der Anklagebehörde bezugnehmend, ausgesagt, daß seine

Gruppe auf dem Wege über Admiral Canaris dem

Feldmarschall Keitel Berichte zuleitete, die sich mit den

hier von der Anklage vorgetragenen Verbrechen gegen

die Humanität befaßten. Diese Berichte hat man als

Auslandsberichte getarnt. Ich frage Sie, ist Ihnen jemals

ein solcher getarnter Auslandsbericht von Canaris

vorgelegt oder zugesandt worden?

 

DÖNITZ: Nein, niemals.

 

DR. NELTE: Halten Sie es mit Ihrer Kenntnis der

Persönlichkeit des Feldmarschalls Keitel für möglich, daß

er einen wichtigen Bericht, der ihm zugeleitet wurde,



Hitler vorenthalten würde?

 

DÖNITZ: Das halte ich für ganz ausgeschlossen.

 

VORSITZENDER: Ich halte diese Frage nicht für

zulässig.

 

DR. NELTE: Ich wollte mit dieser Frage meine

diesbezüglichen Nachforschungen beenden, habe nur

noch eine andere Frage, die aber rasch erledigt sein wird.

Herr Präsident! Sie haben mir mit Schreiben vom 26. 3.

1946 gestattet, daß ich ein Affidavit des Großadmirals

Dönitz vorlegen dürfe, welches ich über die Funktion

und Stellung des Chefs des OKW erhielt. Ich habe dieses

Affidavit am 13. April der Anklagebehörde zur Prüfung

überreicht und habe gehört, daß Bedenken gegen dieses

Affidavit nicht bestehen. Das Original habe ich aber

noch nicht wieder zurückerhalten seit dem 13. April und

weiß nicht, ob es dem Gericht von der Anklagebehörde

inzwischen vorgelegt worden ist.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nichts von dem Affidavit,

von dem Sie sprechen.

 

DR. NELTE: Ich würde nun gezwungen sein, die Fragen

an Großadmiral Dönitz zu richten, die aber zu einem

großen Teil die enthalten, die ich schon an Feldmarschall

Keitel selber gerichtet habe.

 

VORSITZENDER: Hat die Anklagebehörde überhaupt

Einwände gegen das Affidavit?



 

DR. NELTE: Nein, die Anklage hat keinerlei Einwände

erhoben, und ich würde es deshalb, wenn es

zurückgekommen wäre, der Anklage als Beweisstück zu

den Akten überreichen, ohne es zu verlesen.

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. NELTE: Danke.

 

DR. DIX: Herr Zeuge! Sie haben bekundet, daß der SD,

die Geheime Staatspolizei, überhaupt die Polizei, keine

Exekutivgewalt über Angehörige der Wehrmacht gehabt

habe, also insbesondere Angehörige der Wehrmacht

nicht habe verhaften können. Habe ich Sie richtig

verstanden?

 

DÖNITZ: Jawohl.

 

DR. DIX: Ist Ihnen, Herr Zeuge, nicht bekannt, daß die

Offiziere, die unter dem Verdacht standen, mit dem 20.

Juli verwickelt zu werden, sämtliche oder jedenfalls zum

größten Teil von Angehörigen des SD verhaftet, vom SD

und ihrer jeweiligen Stelle, wo sie verhaftet wurden, zur

Kontrolle der unter dem SD stehenden Gefängnisse

transportiert wurden und dort auch weiter unter der

Haftobhut des SD standen und unter keinerlei Haftobhut

irgendeiner militärischen Instanz?

 

DÖNITZ: Nein, ist mir nicht bekannt, denn nach dem

20. Juli war meiner Erinnerung nach ausdrücklich eine

Bestimmung erlassen, daß der SD den Wehrmachtsteilen



die Soldaten zu nennen hätte, die an dem Putsch beteiligt

waren und daß diese Soldaten dann aus dem

Wehrmachtsteil zu entlassen seien, gerade weil der

Grundsatz des Eingriffs in den Wehrmachtsteil nicht

verletzt werden sollte und daß dann der SD das

Zugriffsrecht hat.

 

DR. DIX: Diese Verordnung ist erlassen worden, aber

vielleicht kommen wir durch die Beantwortung weiterer

Fragen, die ich an Sie stellen möchte, zur Klärung dieser

Verordnung.

Ist Ihnen, Herr Zeuge, bekannt, daß die Untersuchung,

also insbesondere das Verhör der im Rahmen des 20. Juli

verhafteten Offiziere ausschließlich durch Beamte des

SD beziehungsweise der Geheimen Staatspolizei, geführt

worden ist und nicht durch Offiziere beziehungsweise

Angehörige der Militärjustiz?

 

DÖNITZ: Ich kann nur urteilen über die beiden Fälle,

die ich dabei in der Kriegsmarine hatte. Ich bekam die

Angabe, diese beiden Offiziere waren beteiligt. Ich habe

sie fragen lassen, sie haben es bestätigt. Darauf wurden

die Offiziere aus der Marine entlassen. Dann ist

selbstverständlich das Verhör nicht mehr von der Marine

erfolgt, aber ich weiß, daß meine Marinekriegsgerichtsräte

sich noch um die Offiziere und das Verhör bekümmert

haben.

 

DR. DIX: Wer entließ sie?

 

DÖNITZ: Die Kriegsmarine.



 

DR. DIX: Also Sie?

DÖNITZ: Ja.

 

DR. DIX: Ist Ihnen bekannt, Herr Zeuge, daß im

Verfolg der Untersuchung über den 20. Juli ein Ausschuß

gebildet worden ist von Generalen, denen der

Feldmarschall von Rundstedt vorsaß?

 

DÖNITZ: Ja, ich habe davon gehört.

 

DR. DIX: Und daß dieser Ausschuß, und zwar auf

Grund der Protokolle des SD entschied, ob der

betreffende Offizier aus dem Heer auszustoßen sei,

beziehungsweise aus dem Heer ausscheiden müsse, damit

er dann der zivilen Gerichtsbarkeit, nämlich dem

Volksgerichtshof, übergeben werden konnte?

 

DÖNITZ: Das ist mir nicht bekannt.

 

DR. DIX: Ich darf vorhalten, daß ich der Meinung bin,

daß die von Ihnen vorhin richtig bekundete

Verordnung...

 

VORSITZENDER: Dr. Dix! Sie sind an seine Antwort

gebunden. Er sagte, er wisse nichts davon. Sie können

ihm dann nicht vorhalten, was nach Ihrer Meinung

vorgefallen ist. Wenn er sagt, er weiß nichts darüber,

müssen Sie sich mit seiner Antwort zufriedengeben.

 

DR. DIX: Ich wollte ihm nur vorhalten, daß die



Verordnung, auf die ich vorhin Bezug genommen habe

und die tatsächlich besteht, und die davon ausgeht, daß

entschieden wird, ob jemand auszuscheiden hat aus dem

Heer, um ihn dann den zivilen Behörden übergeben zu

können, zusammenhängt mit diesem Ausschuß, präsidiert

von Generalfeldmarschall von Rundstedt, der zu

entscheiden hätte darüber, ob der betreffende Offizier

die Uniform auszuziehen hat und damit nicht mehr der

Militärjustiz, sondern dem Volksgerichtshof zu

übergeben ist.

 

VORSITZENDER: So wie ich den Zeugen verstanden

habe, sagte er, er hätte nichts davon gewußt, und ich

glaube, Sie sind an diese Antwort gebunden.

 

DR. DIX: Darf ich noch etwas vortragen?

 

VORSITZENDER: In wessen Namen stellen Sie diese

Frage? Sie sind doch der Verteidiger des Angeklagten

Schacht?

 

DR. DIX: Die Fragen meines Kollegen betreffend Keitel

wurden gestellt zur Erschütterung der Glaubwürdigkeit

des Zeugen Gisevius. Die Verteidigung Schachts ist an

der Glaubwürdigkeit des Zeugen Gisevius

selbstverständlich interessiert. Die Verteidigung hat

wegen der Glaubwürdigkeit Gisevius drei Fragen gestellt,

also im Komplex Schacht. Darf ich noch etwas sagen?

 

VORSITZENDER: Gut.

DR. DIX: Diese Fragen, die Euer Lordschaft



beanstandeten – ich frage nur deshalb, weil ich mit der

Möglichkeit rechnete, daß die Antwort des Zeugen auf

einer Verwechslung beruht, daß er nämlich die von ihm

angenommene generelle Vorschrift, erst muß der

betreffende Soldat entlassen werden bevor der SD sich

seiner bemächtigen kann, von ihm selbstverständlich

verwechselt ist mit der Verordnung, daß der Ausschuß

von Rundstedt darüber zu entscheiden hat, ob der

betreffende Offizier aus dem Heer ausgestoßen wird,

damit er dann dem Volksgerichtshof, nicht dem SD – der

SD führt die Vorerörterung, die Untersuchung –

übergeben werden könnte.

 

VORSITZENDER: Was wollen Sie ihn also fragen?

 

DR. DIX: Herr Großadmiral! Sie haben doch meine

Frage verstanden oder soll ich sie wiederholen?

 

DÖNITZ: Ich kann Ihnen nicht mehr sagen als ich

bereits gesagt habe.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Als Befehlshaber der

U-Boote hatten Sie sich einmal dienstlich mit Sauckel zu

befassen?

 

DÖNITZ: Nein, dienstlich nicht, aber privatim.

 

DR. SERVATIUS: Was war Ihre Veranlassung?

 

DÖNITZ: Es wurde von einem U-Boot gemeldet, das

sechs Wochen in den Atlantik gehen sollte, daß nach dem



Auslaufen festgestellt war, daß der Gauleiter Sauckel sich

dort eingeschlichen hatte und ich sofort durch

Funkspruch befahl, daß das Boot umzukehren und ihn

auf den nächsten Vorpostendampfer abzusetzen hätte.

 

DR. SERVATIUS: Was war das Motiv von Sauckel?

 

DÖNITZ: Zweifellos ein kriegerisches; er wollte wieder

einmal zur See fahren.

 

DR. SERVATIUS: Nun war er doch Gauleiter, hatte er

nicht besondere Gründe, um zu zeigen, daß er nun auch

einsatzbereit war im Kriege und sich nicht hinten

zurückhielt?

 

DÖNITZ: Das hat mich überrascht, daß er sich als

Gauleiter das leisten konnte, zur See zu fahren, aber

immerhin habe ich geglaubt, es ist ein Mann, wo das

Herz auf dem richtigen Fleck sitzt.

 

DR. SERVATIUS: Sie glauben, daß es idealistische

Gesichtspunkte waren?

 

DÖNITZ: Aber sicher, denn zu erben ist ja nichts bei

einer U-Bootfahrt.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe keine Fragen mehr.

 

DR. STEINBAUER: Herr Großadmiral! Erinnern Sie

sich, daß Sie in Ihrer Eigenschaft als Staatsoberhaupt am

1. Mai 1945 den Reichskommissar für die besetzten



Niederlande nach Flensburg zur Berichterstattung

gerufen haben?

 

DÖNITZ: Jawohl.

 

DR. STEINBAUER: Erinnern Sie sich ferner, daß bei

dieser Gelegenheit mein Klient Sie gebeten hat, den

früher an den Oberbefehlshaber der Niederlande

ergangenen Befehl, sämtliche Schleusen und Deiche im

Falle eines Angriffs zu sprengen, zu widerrufen und

ferner auch den Befehl zu geben, die vorgesehenen

Sprengstellen wieder zu entladen?

 

DÖNITZ: Das hat er getan und lag in meiner Linie, denn

sowie ich Staatsoberhaupt geworden war, habe ich

befohlen, daß alle Zerstörungen, auch in den besetzten

Gebieten, zum Beispiel einschließlich der

Tschechoslowakei, sofort aufzuhören hätten.

 

DR. STEINBAUER: Hat er Sie dann am Ende dieser

Berichterstattung gebeten, statt in Deutschland bleiben

zu dürfen, wieder an seinen Dienstort in den

Niederlanden zurückkehren zu können?

 

DÖNITZ: Jawohl, das hat er wiederholt getan und

versucht – die Wetterlage war schwierig –, mit einem

Schnellboot wieder nach den Niederlanden zu kommen.

DR. STEINBAUER: Danke schön.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Ich

möchte, daß Sie zunächst einige Fragen über Ihre



Vergangenheit beantworten, nachdem Sie am 30. Januar

1943 Oberbefehlshaber der Kriegsmarine geworden sind.

Als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine hatten Sie doch

einen Rang, der dem eines Reichsministers entsprach?

 

DÖNITZ: Jawohl, das stimmt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie hatten auch das

Recht, an Sitzungen des Reichskabinetts teilzunehmen.

Haben solche Sitzungen stattgefunden?

 

DÖNITZ: Ich war befugt teilzunehmen, falls eine solche

Sitzung oder meine Teilnahme an einer solchen Sitzung

vom Führer angeordnet wurde. So lautete die

Verordnung, obwohl zu sagen ist, daß eine Sitzung der

Reichsregierung zu meiner Zeit ab 1943, wo ich

Oberbefehlshaber war, überhaupt nicht mehr getagt hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Von der Zeit, da Sie

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine wurden, wurde

Deutschland sozusagen von Hitlers Hauptquartier aus

regiert? Nicht wahr?

 

DÖNITZ: Das ist richtig.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es war eine

Militärdiktatur, in der der Diktator die Leute, die er sehen

wollte, in seinem militärischen Hauptquartier empfing?

Das stimmt doch?

 

DÖNITZ: Ja, Militärdiktatur kann man nicht sagen, das

war überhaupt keine Diktatur. Es war ein militärischer



Sektor und ein ziviler Sektor, und beide Komponenten

waren in der Hand des Führers vereinigt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Schön. Nehmen wir

den letzten Teil Ihrer Antwort, den ersten wollen wir

nicht erörtern.

Sie besuchten ihn also an 119 Tagen in etwas mehr als

zwei Jahren? Stimmt das?

 

DÖNITZ: Jawohl, wobei zu sagen ist, daß vom 30. 1.

1943, als ich also Oberbefehlshaber der Kriegsmarine

wurde, bis Ende Januar 1945, also in etwa zwei Jahren,

die Zahl, glaube ich, 57mal war und daß die große Zahl

dadurch entsteht, daß ich in den letzten Kriegsmonaten

bei den mittägigen Lagebesprechungen, die täglich

stattfanden in der Voßstraße in Berlin, teilnahm.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will Sie über einige

bestimmte Sitzungen befragen. Bei einigen war doch der

Angeklagte Speer anwesend?

 

DÖNITZ: Ich kann mich nicht entsinnen, daß er bei den

militärischen Lagebesprechungen selbst dabei gewesen

ist. An sich hatte der Minister Speer als Zivilist bei der

militärischen Lage nichts zu tun. Es kann aber sein, daß

er dann und wann dabei war, wenn es sich zum Beispiel

um die. Panzerproduktion handelte, Dinge die im

unmittelbaren Zusammenhang mit irgendwelchen

militärischen Überlegungen des Führers standen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Danach wollte ich Sie



gerade fragen. Der Angeklagte Speer war anwesend,

wenn Sie Versorgungsfragen besprachen, nämlich

Versorgung der verschiedenen Waffengattungen

einschließlich Nachschub für die Marine.

 

DÖNITZ: Versorgungsfragen der Flotte sind nie in der

großen militärischen Lage besprochen worden, sondern

die habe ich mit dem Führer allein, wie ich schon gesagt

habe, persönlich besprochen, in Gegenwart meistens von

Keitel und Jodl, und habe die Dinge dem Führer dann

vorgetragen, wenn ich vorher mit dem Minister Speer ins

reine gekommen war, dem ich ja, als ich

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine wurde, die gesamte

Rüstung der Kriegsmarine überantwortet habe. Das ist

generell der Zustand, wie er gewesen ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie mußten sich aber,

wie der Chef jeder Waffengattung, über bevorzugte

Zuteilungen und Rohstoffe und Arbeitskräfte

informieren. Sie wollten doch wissen, wie Arbeitskräfte

während des nächsten Zeitabschnittes zugeteilt werden

würden. Nicht wahr?

 

DÖNITZ: Ich versuchte zu erreichen, daß durch

Entscheidung des Führers der Minister Speer den

Auftrag bekam, zum Beispiel soviel wie möglich von der

neuen U-Bootwaffe zu bauen, um die es sich ja damals

handelte, daß aber die Grenze eben darin gesetzt war, wie

die Kapazität auf die einzelnen Wehrmachtsteile beim

Minister Speer verteilt worden war.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aus diesem Grunde

würde es doch von größtem Interesse für Sie gewesen

sein herauszufinden, wieviele Arbeiter für die

Flottenrüstung und für die andere Versorgung zur

Verfügung standen und zu trachten, den Ihnen

zukommenden Anteil zu bekommen?

 

DÖNITZ: Das tut mir schrecklich leid, daß ich Ihnen

darauf keine Antwort geben kann. Das habe ich nie

gewußt und weiß ich heute auch nicht, nämlich wieviele

Arbeiter Speer in die Rüstung für die Kriegsmarine

hineingesteckt hat. Ich weiß auch nicht, ob der Minister

Speer Ihnen eine Antwort darauf geben kann. Nämlich,

der Bau der U-Boote zum Beispiel erfolgte verteilt über

das ganze Deutsche Reich in der ganzen Industrie, und

die Teile wurden erst in den Werften zusammengestellt.

Also über die Arbeitskapazität, die die Marine hatte, habe

ich keine Ahnung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie noch, daß

Sie Speer als den Mann bezeichneten, der die Produktion

ganz Europas in der Hand hatte? Das war am 17.

Dezember 1943. Ich werde Ihnen das Dokument bald

zeigen. Aber Sie erinnern sich, ihn so beschrieben zu

haben?

 

DÖNITZ: Jawohl, das weiß ich sehr genau.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und wußten Sie nicht

ebenso gut, daß Speers Arbeitskräfte Fremdarbeiter

waren, die in das Reich gebracht worden waren?



 

DÖNITZ: Ich habe selbstverständlich gewußt, daß

ausländische Arbeiter in Deutschland waren. Genau so

selbstverständlich ist, daß ich mich als Oberbefehlshaber

der Kriegsmarine wohl nicht hinstelle und mich

kümmere, wie diese Arbeiter verpflichtet worden sind.

Das ging mich ja gar nichts an.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hatte Ihnen Gauleiter

Sauckel nicht anläßlich jener Reise mitgeteilt, daß er fünf

Millionen Fremdarbeiter in das Reich gebracht hätte, von

denen nur 200000 freiwillig gekommen waren?

DÖNITZ: Ich habe mit dem Gauleiter Sauckel nicht eine

einzige Besprechung gehabt. Ich habe mit keinem

Menschen über Arbeiterfragen überhaupt eine

Besprechung gehabt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, Angeklagter, Sie

waren während des fünften und sechsten Kriegsjahres

Chef einer Waffengattung. Hat nicht Deutschland so wie

jedes andere Land versucht, die letzte Arbeitskraft für

seine Bedürfnisse herauszuholen? Brauchte Deutschland

nicht, wie jedes andere kriegführende Land, dringend

Arbeitskräfte?

 

DÖNITZ: Das glaube ich auch, daß wir Arbeitskräfte

brauchten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie dem

Gericht erzählen, daß Sie nach Ihren Besprechungen mit

Hitler und Speer nicht gewußt hätten, daß Sie diese



Arbeitskräfte dadurch beschafft haben, daß Sie die

Fremdarbeiter gezwungen haben, ins Reich zu kommen?

 

DÖNITZ: Bei meinen Konferenzen mit Hitler-Speer ist

der Modus über die Arbeiterfrage überhaupt nicht zur

Sprache gebracht worden. Die Methode interessierte

mich gar nicht. In Konferenzen ist überhaupt nicht die

Arbeiterfrage erörtert worden. Es ist für mich nur

interessant gewesen, wie viele U-Boote bekomme ich

gebaut, das heißt, wie groß ist nach der Anzahl der

Schiffe, die gebaut wurden, die Kapazität, die mir

zugeteilt wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie erzählen dem

Gericht, Sie hätten mit Speer Besprechungen gehabt, und

er hat Ihnen nie gesagt, wo er seine Arbeiter hernahm?

Ist das Ihre Antwort?

 

DÖNITZ: Ja, das ist meine Antwort, das stimmt so.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich,

bevor wir die industrielle Seite des Problems verlassen,

daß bei gewissen Besprechungen die Vertreter für Kohle

und Transport und Gauleiter Kaufmann, der

Reichskommissar für Seeschiffahrt, bei den

Besprechungen anwesend waren, die Sie mit dem Führer

hatten?

 

DÖNITZ: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie können es sich von



mir sagen lassen, Sie sind bei diesen Besprechungen unter

den Anwesenden angeführt. Befaßten Sie sich mit

allgemeinen Schiffahrts- und Transportfragen?

 

DÖNITZ: Nie. Ich habe mich...was die Seetransporte

anbelangt, das ist richtig, ich habe eben an Landdinge

gedacht, Ihre Frage für Landdinge aufgefaßt. Ich habe ja

bereits gesagt, daß ich zum Schluß des Krieges ein ganz

brennendes Interesse bekam an der

Handelsschifftonnage, weil diese Handelsschifftonnage

mir nicht unterstand, sondern dem Gauleiter Kaufmann,

Reichskommissar See, die ich brauchte, um die

militärischen Transporte von Norwegen und vom Osten

und nach dem Osten und die Flüchtlingstransporte

militärisch durchzuführen. Also an Sitzungen und

Besprechungen, was die Seetransportlage anbelangt, habe

ich selbstverständlich teilgenommen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenden wir uns einem

anderen Gegenstand dieser 119 Tage zu. An 39 Tagen

war der Angeklagte Keitel ebenfalls im Hauptquartier

anwesend und der Angeklagte Jodl ungefähr ebensooft.

 

DÖNITZ: Verzeihung, ich habe das Datum nicht

verstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde die Frage

wiederholen. An 39 Sitzungen zwischen Januar 1943 und

April 1945 war der Angeklagte Keitel anwesend und der

Angeklagte Jodl ungefähr ebensooft. Stimmt es, daß Sie

in ihrer Gegenwart die allgemeine strategische Lage



erörterten oder der Unterhaltung darüber zuhörten?

 

DÖNITZ: Ich darf sagen, daß das Wort »Sitzung«

erstmals die Sache nicht genau trifft, sondern es war, wie

ich...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, wählen Sie das

Wort; geben Sie uns das Wort.

 

DÖNITZ: Es war, wie ich es geschildert habe, die große

militärische Lage, und bei dieser Lage habe ich

selbstverständlich zugehört, wie auch die Heereslage

vorgetragen worden ist. Das habe ich ja schon erklärt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will nur ganz klar

festhalten, daß Sie während dieser zwei Jahre jede

Gelegenheit hatten, die militärisch-strategische Lage

kennenzulernen und abzuschätzen. Ist das nicht so?

 

DÖNITZ: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun war der

Angeklagte Göring bei zwanzig Gelegenheiten anwesend.

Der Angeklagte Göring trat in zwei Funktionen auf: als

Oberbefehlshaber der Luftwaffe und als Politiker. Was

hat er bei diesen zwanzig Sitzungen getan?

 

DÖNITZ: Reichsmarschall Göring war bei der

militärischen Lage da als Oberbefehlshaber der

Luftwaffe.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und so erhielten Sie

von dem Angeklagten Göring volle Kenntnis und

Abschätzung der Luftlage und der Lage der Luftwaffe

während dieser Zeit?

 

DÖNITZ: Soweit war es bei meiner gelegentlichen

Teilnahme bei den Lagen, wo ja immer nur Ausschnitte

behandelt wurden, es wurde ja bei keiner Lage ein

generelles Bild gegeben, soweit ich mir also aus diesen

Ausschnitten ein Urteil bilden konnte, was natürlich

immer Stückwerk war; das war ja der Grund, warum ich

mich ganz streng nie zu militärischen Dingen außerhalb

der Kriegsmarine geäußert habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Lassen Sie mich noch

eine weitere Frage zu diesem Thema stellen. Im Anschluß

an das, was Dr. Laternser gefragt hat, wären am 29. Juni

1944 neben den Angeklagten Keitel, Jodl und Göring

auch Feldmarschall von Rundstedt und Feldmarschall

Rommel anwesend. Ich darf Sie erinnern, daß dies drei

Wochen nach der Landung der Alliierten im Westen war.

Sie erhielten damals Gelegenheit, die strategische Lage

nach der Landung der Alliierten in der Normandie zu

beurteilen, nicht wahr?

 

DÖNITZ: Jawohl, ich bekam daraus einen Eindruck, wie

ist die Lage in der Normandie, nachdem der Gegner da

Fuß gefaßt hatte, und ich war in der Lage, nun dem

Führer zu melden, welche meiner neuen kleinen

Kampfmittel ich in der Lage wäre, in diesem Raum

einzusetzen.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gehen wir nun auf

eine andere Sparte der Regierung im allgemeinen über.

Der Reichsführer-SS Himmler war mehrfach bei diesen

Konferenzen – wenn ich sie so nennen soll – anwesend,

nicht wahr?

 

DÖNITZ: Ja, wenn der Reichsführer-SS Himmler da

war, was meiner Erinnerung nach ein- oder zweimal

gewesen ist, dann war er da wegen seiner Waffen-SS.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie können mir

glauben, daß er dort mindestens siebenmal als anwesend

verzeichnet ist und daß Fegelein, der sein Vertreter im

Hauptquartier des Führers war, fünfmal als anwesend

aufgeführt ist. Was hat Himmler über die Waffen-SS,

über die Taten der Totenkopf-Division, erzählt?

 

DÖNITZ: Das kann nicht stimmen. Der Fegelein ist

immer bei der Lagebesprechung dagewesen, stets,

ständig, weil er ein ständiger Vertreter war. Wenn der

Reichsführer bei den Lagebesprechungen war, hat er nur

zu seiner Waffen-SS gesprochen, und zwar nur zu diesen

Divisionen der Waffen-SS, die im Rahmen des Heeres

irgendwo eingesetzt waren. Wie sich die einzelnen

Divisionen nannten, weiß ich nicht, Totenkopf glaube ich

aber nicht, das habe ich nie gehört, es gab Wiking, oder...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Deshalb, weil sie

hauptsächlich in Konzentrationslagern beschäftigt waren.

Und Sie sagen, daß Himmler dies nie erwähnt hat?



 

DÖNITZ: Daß Totenkopf-Divisionen in

Konzentrationslagern eingesetzt waren, habe ich hier

erfahren, hier in Nürnberg. Erwähnt worden ist es dort

nicht. Ich habe schon gesagt, daß bei militärischen Lagen

nur militärische Dinge besprochen wurden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Angeklagte

Kaltenbrunner wird nur einmal als anwesend genannt,

und zwar am 26. Februar 1945, als eine ganze Reihe von

hohen SS-Führern zusammenkam. Was besprachen Sie

denn damals mit ihm?

 

DÖNITZ: Das stimmt nicht, daß Kaltenbrunner nur

einmal da war, denn meiner Erinnerung nach war er

zwei- oder drei- oder viermal da. Ich habe ihn jedenfalls

in den letzten Monaten des Krieges zwei- oder drei- oder

viermal gesehen. Gesprochen hat Kaltenbrunner da

überhaupt nicht. Er hat meiner Erinnerung nach nur

zugehört und dabeigestanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

dem Gerichtshof über folgendes Auskunft geben: Was

war das Gesprächsthema, wenn Sie nicht nur den

Angeklagten Kaltenbrunner dort hatten, sondern auch

den SS-Obergruppenführer Steiner, Ihren eigenen

Kapitän vom Dienst und Generalleutnant Winter.

Warum waren diese Herren dort, und was haben Sie von

ihnen gehört?

 

DÖNITZ: Wer ist der eine Kapitän, und wer ist



Generalleutnant Günther?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Kapitän von Aßmann.

Ich nahm an, daß er Ihr Kapitän vom Dienst war,

obwohl ich mich auch getäuscht haben mag, Kapitän zur

See von Aßmann. Außerdem waren Generalleutnant

Winter, SS-Obergruppenführer Steiner und

SS-Obergruppenführer Kaltenbrunner anwesend. Was

haben Sie am 26. Februar 1945 besprochen?

 

DÖNITZ: Dazu muß ich eine Tatsache sagen: Erstens,

der Kapitän Aßmann war bei jeder Lage dabei, er war

immer dabei.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einen Augenblick,

bitte. Sie können später darüber sprechen. Hören Sie erst

auf meine Frage. Was haben Sie mit diesen Leuten der SS

am 26. Februar 1945 besprochen?

 

DÖNITZ: Das weiß ich nicht mehr. Ich entsinne mich

aber, daß Steiner den Befehl bekam über die

Heeresgruppen, die in Pommern den Stoß von Norden

nach Süden machen wollten, um Berlin zu entlasten. Ich

glaube, es kann sein, wenn Steiner dabei war, daß diese

Frage besprochen worden ist, die mich nicht betraf.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte aber, daß

Sie darüber noch nachdenken, bevor ich diesen Punkt

verlasse.

Sie stimmten mit mir überein, daß bei einer großen

Anzahl von Besprechungen Keitel und Jodl anwesend



waren, weniger häufig Göring, von denen Sie die Lage

des Heeres und der Luftwaffe in Deutschland erfuhren.

Der Angeklagte Speer war anwesend, von dem Sie die

Produktionslage erfuhren. Himmler war anwesend oder

sein Vertreter Fegelein, von dem Sie die Sicherheitslage

erfuhren. Und schließlich waren Sie selbst anwesend und

erklärten die Lage der Marine. Bei allen

Zusammenkünften war der Führer anwesend, der die

Entscheidungen traf.

Ich halte Ihnen vor, Angeklagter, daß Sie eine genau so

große Rolle in der Regierung Deutschlands spielten wie

irgend jemand, abgesehen von Adolf Hitler selbst.

 

DÖNITZ: Meiner Ansicht nach ist diese Darstellung

nicht richtig. Bei diesen Lagen wurde ja weder von Speer

noch von sonst jemand eine Übersicht über ihr

Arbeitsgebiet gegeben, im Gegenteil, es wurden nur die

akuten Tagesfragen – ich habe ja erklärt, die letzten 24

Stunden – besprochen, was zu tun wäre. Also etwa, daß

nun ein Kollegium da ist, das durch einen Vortrag ein

allgemeines Bild gab, kam überhaupt gar nicht in Frage,

so ist die Sache ja gar nicht gewesen, sondern der einzige,

der die gesamte Übersicht hatte, war der Führer, und bei

diesen militärischen Lagen wurden die Zeitläufe der

letzten 24 Stunden, möchte ich sagen, die Maßnahmen,

die zu treffen waren, durchgesprochen; das ist die

Tatsache. Man kann also von keinem dieser Teilnehmer

annehmen, daß sie eine gesamte Übersicht hatten,

sondern jeder übersah klar sein Ressort, für das er

verantwortlich war. Von einer gesamten Übersicht

irgendeines dieser Teilnehmer ist gar keine Rede. Die



hatte allein der Führer.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will mit Ihnen

nicht streiten, doch nehme ich an, Angeklagter, daß Sie

ebenfalls sagen, so wie wir von so vielen anderen

Angeklagten bereits gehört haben, daß Sie nichts vom

Zwangsarbeiterprogramm wußten; Sie wußten nichts von

der Ausrottung der Juden, und Sie wußten nichts von den

schlimmen Zuständen in den Konzentrationslagern.

Vermutlich werden Sie uns erzählen, daß Sie von allem

nichts wußten.

 

DÖNITZ: Das ist selbstverständlich, nachdem wir hier

gehört haben, in welcher Weise diese Dinge

geheimgehalten worden sind; und wenn man sich darüber

klar ist, daß jeder in diesem Krieg seinen angespannten

Aufgabenkreis hatte, dann ist das gar kein Wunder. Ich

habe zum Beispiel, um das Beispiel zu nehmen, von den

Konzentrationslager-Verhältnissen erfahren...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jetzt will ich nur Ihre

Antwort, und die haben Sie mir bereits gegeben.

Ich komme nun auf eine Sache zu sprechen, die Sie wohl

kannten, und zwar den Befehl zur Erschießung von

Kommandos, der am 18. Oktober 1942 gegeben wurde.

Sie sagten uns, Sie hätten denselben erhalten als Sie

Befehlshaber der U-Boote waren. Erinnern Sie sich an

das Dokument, mit welchem die Seekriegsleitung ihn

weitergab? Erinnern Sie sich, daß es folgendes

beinhaltete:

»Dieser Befehl ist nicht schriftlich über die Flottillen- und

gleichgestellten Stäbe der anderen Wehrmachtsteile hinaus zu verteilen.



Nach Bekanntgabe sind die über die Rgt.- und gleichgestellten Stäbe

der anderen Wehrmachtsteile hinaus ausgegebenen Stücke wieder

einzuziehen und zu vernichten.« Erinnern Sie sich dessen?

 

DÖNITZ: Ja, das habe ich hier wieder gelesen als ich den

Befehl hier wieder gesehen habe. Auf der anderen Seite

steht aber auch drin, daß diese Maßnahme bereits im

Wehrmachtsbericht verkündet ist.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was ich von Ihnen

wissen will, ist: Warum wurde dieser Befehl bei der

Verteilung an die Marine so unerhört geheimgehalten?

 

DÖNITZ: Ich habe diese Frage nicht verstanden. Ich

weiß nicht, ob eine unerhörte Heimlichkeit gehalten

wurde. Ich bin der Ansicht, daß im Jahre 1942 alle

Marinedienststellen darüber unterrichtet worden sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war am 28.

Oktober, zehn Tage nach der Ausgabe des Befehls. Ich

will nicht mit Ihnen über Eigenschaftsworte streiten,

Angeklagter. Lassen Sie mich die Frage so stellen:

Warum hat die Verteilung innerhalb der Marine diesen

Grad von Geheimhaltung notwendig gemacht?

 

DÖNITZ: Das weiß ich nicht. Ich habe den Verteiler

nicht gemacht. Ich habe als Frontoffizier diesen Befehl

seinerzeit bekommen. Ich weiß das nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Drei Monate später

waren Sie Oberbefehlshaber der Kriegsmarine. Haben Sie

dann nicht Untersuchungen hierüber angestellt?

 



DÖNITZ: Bitte?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie niemals

Untersuchungen angestellt?

DÖNITZ: Nein, das habe ich nicht. Ich habe Ihnen

erklärt, daß ich diesen Befehl als Befehlshaber der

U-Boote gesehen habe und daß erstens mich für meinen

Aufgabenkreis dieser Befehl damals gar nichts anging und

zweitens, daß ausdrücklich die im Seekampf

Gefangengenommenen ausgenommen waren, und

insofern hatte dieser Befehl damals eine tatsächliche, also

wirkliche Bedeutung gar nicht. Insofern bin ich bei der

Fülle der Dinge, die ich in die Hand zu nehmen hatte, als

ich Oberbefehlshaber der Kriegsmarine wurde...bin ich

ganz naturgemäß nicht auf den Gedanken gekommen,

nun diesen Befehl aufzunehmen. Ich habe nicht an

diesen Befehl gedacht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn wir so weit sind,

werde ich Ihnen ein Memorandum von der

Seekriegsleitung vorhalten, das Ihnen vorgelegt wurde.

Erinnern Sie sich daran?

 

DÖNITZ: Wenn Sie diese Aktennotiz meinen, die in

meinem Trial-Brief ist, da kann ich nur sagen, daß diese

Aktennotiz mir nicht vorgelegt worden ist, wie genau aus

dieser Notiz hervorgeht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bevor sich der

Gerichtshof vertagt, will ich Sie noch folgendes fragen:

Haben Sie diesen Befehl gebilligt oder nicht?



 

DÖNITZ: Ich habe Ihnen schon erklärt, da ich...

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Sie haben das

nicht. Ich möchte, daß Sie dem Gerichtshof das jetzt

sagen, und Sie können antworten entweder »ich billigte

ihn« oder »ich billigte ihn nicht«. Haben Sie diesen Befehl

an Ihre Schiffskommandanten gebilligt oder nicht?

 

DÖNITZ: Ich bin heute mit diesem Befehl nicht

einverstanden, nachdem ich hier erfahren habe, daß die

Unterlagen nicht so stichhaltig sind...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Billigten Sie ihn als Sie

zu Beginn des Jahres 1943 Oberbefehlshaber der

deutschen Kriegsmarine waren? Haben Sie ihn damals

gebilligt?

 

DÖNITZ: Ich bin als Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine mit dem Befehl nicht befaßt gewesen. Wie

ich Befehlshaber der U-Boote war, habe ich Ihnen schon

erklärt, habe ich diesen Befehl als reinen

Vergeltungsbefehl aufgefaßt. Es stand mir gar nicht zu,

nun in eine Prüfung oder in eine Rechenschaft

einzutreten bei der Stelle, die den Befehl herausgegeben

hat: Stimmen die Unterlagen oder nicht. Es stand mir

auch eine völkerrechtliche Prüfung gar nicht zu. Es stand

ja im ersten Punkt ganz klar drin, hier hat der Feind, der

Gegner, sich außerhalb der Genfer Konvention gestellt,

weil sie Gefangene umbringen, und folgedessen müssen

wir als Vergeltung die und die Dinge machen. Ob diese

Vergeltungsmaßnahmen notwendig oder im vollen Maße



durch die Ziffer 1 bedingt waren, das wußte ich nicht und

konnte ich auch nicht wissen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist meine letzte

Frage. Versuchen Sie, mir gerade heraus zu antworten,

wenn Sie dies können!

Haben Sie zu Beginn des Jahres 1943 diesen Befehl

gebilligt oder nicht?

 

DÖNITZ: Die Antwort kann ich Ihnen nicht geben, weil

ich zu Beginn 1943 an diesen Befehl nicht gedacht habe

und nicht mit ihm befaßt war. Ich kann also nicht sagen,

wie damals dieser Befehl auf mich gewirkt hätte. Ich kann

Ihnen nur sagen, wie der Befehl auf mich gewirkt hat, als

ich ihn als Befehlshaber der U-Boote gelesen habe. Und

ich kann Ihnen weiter dazu sagen, daß ich heute den

Befehl ablehne, nachdem ich erfahren habe, daß die

Unterlagen dieses Befehls eben nicht so stichhaltig waren,

und ich kann Ihnen drittens nur sagen, daß ich persönlich

im Seekrieg jede Art von Vergeltung, von »Reprisals«,

abgelehnt habe, jede Art, in jedem Fall, auf jeden

Vorschlag.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde morgen an

Sie noch weitere Fragen darüber stellen, da wir jetzt

abbrechen müssen.

[Das Gericht vertagt sich bis

10. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertsechsundzwanzigster Tag.

Freitag, 10. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Dönitz im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Sir David! Wie ich höre, sind einige

Zusatzanträge für Zeugen und Dokumente eingereicht

worden. Es dürfte nicht lange dauern, bis diese erledigt

sind. Stimmt das?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe die genauen

Instruktionen noch nicht bekommen, Euer Lordschaft,

kann das aber in Kürze feststellen. Ich will Major

Barrington heraufbitten. – Ich höre, es stimmt.

 

VORSITZENDER: Aus diesem Grunde beabsichtigt der

Gerichtshof, morgen eine offene Sitzung abzuhalten, und

zwar bis 11.45 Uhr, entsprechend dem üblichen Prozeß

verlauf, und dann 11.45 Uhr die Zusatzanträge

vorzunehmen. Danach werden wir in geschlossener

Sitzung tagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir werden morgen

um 11.45 Uhr soweit sein, Euer Lordschaft.

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Das erste



Dokument, das ich Ihnen jetzt vorlegen werde mit Bezug

auf den Kommandobefehl des Führers vom 18. Oktober

1942, steht auf Seite 65 des englischen

Dokumentenbuches und auf Seite 98 des deutschen

Dokumentenbuches. Es ist das Dokument C-178,

Beweisstück US-544. Wie Sie sehen werden, trägt dieses

Dokument das Datum vom 11. Februar 1943, das heißt

etwa zwölf Tage, nachdem Sie als Oberbefehlshaber Ihr

Amt angetreten hatten. Sie können am Kopf sehen, daß

es an »1. Skl Ii« gerichtet ist. Das ist doch die Abteilung

für Völkerrecht und Prisenrecht Ihres Operationsstabes,

nicht wahr? Die Abteilung von Admiral Eckardt?

 

DÖNITZ: Nein. Es ist gerichtet an die erste Abteilung

der Skl, das ist die Operationsabteilung, und kommt von

Eckardt und geht an die erste Abteilung, also an den

Abteilungschef.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, es stimmt,

wenn ich sage, daß der Kopf, über den ich Sie fragte,

nämlich 1. Skl Ii, das heißt Admiral Eckardts Abteilung...

Das ist doch das Zeichen von Adimrals Eckardts

Völkerrechtsabteilung?

 

DÖNITZ: Nein, nein, nein. Es ist die Abteilung, in der

auch Admiral Eckardt als Referent war. Also, der

Admiral Eckardt war ein Referent in dieser Abteilung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und die dritte Skl in

der nächsten Zeile ist die Presseabteilung, wie Sie sagten,

nicht wahr?



 

DÖNITZ: Nein, die dritte Abteilung der Skl sammelte

die Nachrichten, die für die Marine eingingen, und trug

sie vor.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bemerke, es

handelt sich um Nachrichten und Presse. Stimmt das

oder nicht?

 

DÖNITZ: Ja, es war Nachrichten und Presse.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte Sie jetzt, dem

Gerichtshof bei drei Punkten in diesem Dokument

behilflich zu sein. Sie werden sich erinnern, daß ich Sie

gestern über den Geheimhaltungsgrad bezüglich des

ursprünglichen Führerbefehls vom 18. Oktober befragt

habe. Wollen Sie sich bitte den zweiten Absatz ansehen.

Dort heißt es, daß der erste Führerbefehl den Schutz als

Chefsache genießt,

»nur deshalb, weil darin ausgesprochen ist:

1. daß...das... Sabotagewesen... zu verhängnisvollen Folgen... führen

kann, und

2. daß die Erschießung uniformierter, auf militärischen Befehl

handelnder Gefangener auch noch hinterher zu erfolgen hat, wenn

diese sich freiwillig ergeben und um Pardon gebeten haben.«

Sehen Sie das?

 

DÖNITZ: Ja, das habe ich gelesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie geben also zu, daß

das einer der Gründe dafür war, daß der Befehl

besonders geheimgehalten werden sollte?

 



DÖNITZ: Dieser Notenwechsel zwischen Herrn

Eckardt und dem Abteilungschef ist mir nicht vorgelegt

worden, was eindeutig hervorgeht aus den

Abzeichnungen, die in dem Dokumentenbuch

vorgemerkt sind...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ist das ein Grund,

meine Frage nicht zu beantworten? Geben Sie zu, daß

das der Grund war, warum der Befehl so geheimgehalten

wurde?

 

DÖNITZ: Ja, das weiß ich nicht, das kann ich nicht

sagen, weil ich diesen Kommandobefehl nicht

herausgegeben habe. In diesem Kommandobefehl steht

darin, daß diese Leute auf der einen Seite Gefangene

vernichtet haben – so habe ich das als Befehlshaber der

U-Boote gelesen gehabt – und auf der anderen Seite...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich gebe Ihnen noch

einmal Gelegenheit, meine Frage zu beantworten. Sie

waren Oberbefehlshaber der Kriegsmarine. Wollen Sie

behaupten, daß Sie nicht imstande sind, diese Frage zu

beantworten?

Ist der in Absatz 2 angegebene Grund der wirkliche

Grund, den Führerbefehl vom 18. Oktober zur

Geheimen Kommandosache zu machen? Dies ist Ihre

letzte Gelegenheit, diese Frage zu beantworten. Wollen

Sie antworten oder nicht?

 

DÖNITZ: Ja, das will ich tun. Ich halte das für möglich,

zumal der Jurist hier dieser Ansicht ist. Ob das stimmt,



weiß ich nicht, da ich den Befehl nicht herausgegeben

habe. Andererseits steht im Befehl drin, daß diese Dinge

nicht in Wehrmachtsbefehlen veröffentlicht werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war der nächste

Punkt. Im nächsten Absatz steht, was in den

Armeebefehlen zu veröffentlichen ist: Die Vernichtung

von Sabotagetrupps im Kampf – natürlich nicht, wenn

sie erschossen, sondern vielmehr in aller Ruhe nach der

Schlacht vom SD ermordet werden. Ich verweise Sie nun

auf den nächsten Absatz. Hier wird erörtert, wieviel

Saboteure als Sabotagetrupps zu betrachten seien und

gesagt, daß man Trupps bis zu zehn Leuten wohl als

solche betrachten müsse.

Wenn Sie sich nun den letzten Absatz ansehen – ich

werde Ihnen diesen langsam vorlesen:

»Es ist anzunehmen, daß Abwehr III die Führeranweisungen kennt

und daher den Einspruch des Heeresgeneralstabs und des

Luftwaffenführungsstabs entsprechend beantworten wird. Für den

Marinebereich bleibt zu prüfen, ob der Vorgang nicht dazu zu

benutzen ist, um nach Vortrag bei dem Ob.d.M.« – ich wiederhole

ausdrücklich – »nach Vortrag bei dem Ob.d.M. sicherzustellen, daß

über die Behandlung der Angehörigen von Kommandotrupps bei allen

daran interessierten Stellen volle Klarheit besteht.«

Wollen Sie jetzt dem Gerichtshof gegenüber behaupten,

daß man Sie auf dieses Memorandum von Eckardts

Abteilung hin, das der 1. Skl, der Abteilung Ihres

Stabschefs, unterbreitet werden sollte, nicht befragt hat?

 

DÖNITZ: Ja, das will ich behaupten und werde ich auch

beweisen durch einen Zeugen, daß nämlich die

Abzeichnungen und die Weitergabe dieses

Memorandums hier nicht drin ist, und dieser Zeuge wird



Ihnen ganz klar beweisen, daß ich einen Vortrag nicht

bekommen habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: War Admiral Wagner

Ihr Stabschef?

 

DÖNITZ: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut; wir wollen jetzt

keine Zeit mehr damit in Anspruch nehmen.

DÖNITZ: Ja, er war nicht mein Stabschef, er war in

dieser Abteilung Chef; er war der Abteilungschef 1. Skl,

wohin dieses Memorandum gerichtet war. Er weiß ganz

eindeutig, daß mir ein Vortrag nicht gemacht worden ist.

Das sind ganz klare Verhältnisse.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie sagen, daß

Sie das nicht gesehen haben, will ich diesen Punkt jetzt

fallen lassen. Ich bitte Sie nun, sich Dokument 551-PS

anzusehen.

Euer Lordschaft! Ich werde dem Gerichtshof eine

Abschrift unterbreiten. Es ist Beweisstück US-551, von

General Taylor am 7. Januar 1946 vorgelegt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hier handelt es sich um ein Dokument vom 26. Juni

1944 Es befaßt sich mit dem Führerbefehl und erklärt,

wie er nach der Landung der Alliierten in Frankreich

anzuwenden ist. Wenn Sie sich den Verteiler ansehen,

sehen Sie, daß unter Nummer 4 das OKM/1. Skl



aufgeführt ist. Das ist die Abteilung, bezüglich derer Sie

mich liebenswürdigerweise vorhin verbessert haben. Nun

wurde Ihnen dieses Dokument vorgelegt, worin steht,

daß sich der Führerbefehl auf Kommandotrupps bezieht,

die außerhalb des unmittelbaren Kampfgebiets der

Normandie operierten; hat man Ihnen das Dokument

gezeigt?

DÖNITZ: Nein, das hat man mir unter keinen

Umständen gezeigt und auch mit Recht nicht, weil die

Kriegsmarine an dieser Sache nicht beteiligt war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben doch gestern

gesagt, daß Sie mit der Angelegenheit zu tun gehabt

hätten und daß Sie kleine Schiffe an der Küste der

Normandie operieren ließen. Das haben Sie mir gestern

nachmittag gesagt. Hat sich Ihre Erinnerung seit gestern

geändert?

 

DÖNITZ: Nein, in keiner Weise. Aber diese

Einmann-U-Boote schwammen auf dem Wasser und

hatten mit Kommandos der Landfront gar nichts zu tun.

Es geht ja auch aus dem Dokument hervor; ich weiß

allerdings nicht, ob es das Original der 1. Skl ist, ich kann

die Abzeichnung nicht sehen. Ich bin aber überzeugt, daß

mir das nicht vorgelegt ist, weil es die Marine nichts

angeht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: So! Wollen Sie sich

nun Dokument 537-PS vom 30. Juli 1944 ansehen?

Euer Lordschaft! Es ist Beweisstück US-553, ebenfalls

von General Taylor am 7. Januar eingereicht.



 

DÖNITZ: Wo ist das?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Oberfeldwebel

wird die Stelle zeigen. Es handelt sich hier um das

Dokument, in dem der Kommandobefehl auf

»Militärmissionen« angewandt wird, und Sie können

wieder sehen, daß im Verteiler das OKM, Abteilung Skl,

aufgeführt ist. Haben Sie das gesehen?

 

DÖNITZ: Kann ich sehen, jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie es

seinerzeit, als es verteilt wurde, gesehen, Ende Juli

1944?

DÖNITZ: Dieser Befehl ist mir mit Sicherheit nicht

vorgelegt worden, weil auch da die Marine überhaupt

nicht betroffen ist. Die Marine hatte ja mit

Bandenbekämpfung nichts zu tun.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will nicht lange

darauf eingehen; aber sehen Sie sich mal schnell

Dokument 532-PS an.

Euer Lordschaft! Das ist Beweisstück US-546, ebenfalls

von General Taylor am 7. Januar vorgelegt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Dieser Bericht betrifft die Frage, ob vielleicht Angehörige

von Kommandotrupps nicht sofort ermordet werden

sollen, so daß man die Möglichkeit hat, sie erst zu



vernehmen, und die Frage ist, ob der letzte Satz des

Führerbefehls das deckt. Ich weise darauf hin, daß mit

Bezug auf die Vernehmung der zweite Satz besagt:

»Wichtigkeit dieser Maßnahme ergab sich in Fällen Glomfjord,

Zweimann-Torpedo Drontheim und Segelflugzeug Stavanger,...«

 

DÖNITZ: Ich finde das augenblicklich noch nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist 512-PS.

 

VORSITZENDER: Sir David! Vielleicht sollten Sie den

ersten Satz verlesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, wenn Euer

Lordschaft gestatten.

 

DÖNITZ: Also dieses Dokument ist vom Jahr 1942. Da

war ich Befehlshaber der U-Boote an der Atlantikküste,

an der Biskaya. Ich kenne dieses Papier nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist Ihre Antwort.

Aber es ist datiert vom 14. Dezember 1942. Und der

erste Satz, den mich Seine Lordschaft soeben ersuchte zu

lesen, erwähnt den Punkt:

»GKdos.

Gemäß Schlußsatz Führerbefehl vom 8. 10.... können einzelne

Saboteure aus Vernehmungsgründen zunächst ausgespart werden.«

Und dann folgt der Satz, den ich schon verlesen habe.

Das war der Punkt, um den es sich handelte und den ich

mit Ihnen besprechen wollte. Ich will Sie nun fragen:

Wurde Ihnen dieser Punkt vorgetragen als Sie im Januar

1943 Oberbefehlshaber der Kriegsmarine wurden?



Schauen Sie sich bitte den letzten Satz an:

»RK« – Rotes Kreuz – »und BDS... haben gegen sofortige

Durchführung Führerbefehl... Protest erhoben...«

 

DÖNITZ: Verzeihen Sie, ich finde hier noch nicht, wo

das steht. Diesen letzten Satz habe ich noch nicht

gefunden, wo steht er denn?

 

VORSITZENDER: Unsere Übersetzung lautet: ».... nach

sofortiger Durchführung...«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: »Nach...«. Verzeihung,

Euer Lordschaft, ich bin schuld. Verbindlichsten Dank. –

»haben nach sofortiger...« Entschuldigen Euer

Lordschaft, ich habe mich geirrt.

 

DÖNITZ: Ja, das ist vom Dezember 1942.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist nur sechs

Wochen, ehe Sie das Oberkommando übernahmen;

richtig?

 

DÖNITZ: Ja. Ich kenne das Fernschreiben nicht. Das

wird auch nicht Rotes Kreuz heißen, sondern Reiko-See,

Reichskommissar für Seeschiffahrt, nehme ich an; ich

weiß es aber nicht; und BDS, das ist anscheinend der

SS-Führer in Norwegen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber der Punkt, der

vielleicht von Interesse für Sie gewesen sein dürfte, waren

die Zweimann-Torpedos; ich dachte, das wäre Ihnen

vielleicht unterbreitet worden, da das die Marine anging.

Jedoch, wenn ich mich irren sollte, kommen wir nun zu



einem Dokument aus der Zeit, als Sie schon

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine waren; geben Sie

dem Angeklagten 526-PS vom 10. Mai 1943.

Euer Lordschaft! Das ist Beweisstück US-502 und von

meinem Freund Oberst Storey am 2. Januar als

Beweismittel vorgelegt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hier handelt es sich, wie Sie sehen, um einen Bericht aus

dem Amt des Angeklagten Jodl. Er ist mit Kommentaren

seiner Abteilung über einen feindlichen Kutter versehen,

der eine Mission von den Shetland-Inseln aus

durchführte. Es war ein Kutter der norwegischen Marine,

dessen Bestückung angegeben wird. Weiter steht darin,

daß der Kutter eine »Organisation zu

Sabotagehandlungen gegen Stützpunkte,

Batteriestellungen, Stab- und Truppenunterkünfte und

auch Brücken aufbauen sollte«, ferner daß der

Führerbefehl durch den SD ausgeführt wurde. Also hier

handelt es sich um einen Kutter, der durch die

norwegische Marine in die Luft gesprengt wurde, ich

vermute, nachdem sie angegriffen worden war; zehn

Gefangene wurden ermordet. Wurde Ihnen dieses

vorgelegt?

 

DÖNITZ: Das ist mir hier beim Verhör vorgelegt

worden. Da bin ich auch befragt worden, ob ich nicht mit

dem Feldmarschall Keitel ein Telephongespräch gehabt

hätte. Und es ist nachher festgestellt worden, daß es der

Wehrmachtsbefehlshaber des Gebiets war, der sich an



das OKW gewandt hatte. Es war Sache des Heeres und

des SD und nicht der Marine.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sollten Sie nun

ableugnen, daß Sie jemals etwas davon gehört haben,

dann schlagen Sie bitte Seite 100 des Dokumentenbuches

auf.

Euer Lordschaft! Es ist auf Seite 67 des britischen

Dokumentenbuches.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hier handelt es sich um eine Zusammenfassung des

SD-Verfahrens.

 

DÖNITZ: Wo ist das, ich kann das nicht finden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Seite 100 in Ihrem

Dokumentenbuch. Ich habe es Ihnen bereits gesagt, Sie

werden es gewiß finden, Seite 67 im englischen, wenn Sie

das vorziehen.

Ich werde Ihnen das jetzt erklären. Ich glaube, Sie haben

es schon einmal gelesen, denn Sie haben schon einmal

darauf Bezug genommen. Es handelt sich um die

Zusammenfassung des Kriegsgerichtsrats, über die bei

dem Prozeß gegen einige SS-Leute gemachten Aussagen.

Ich möchte gern wissen, ob Sie sich daran erinnern.

Ich verweise Sie auf Absatz 4. Da steht, daß sie von

Lerwick auf den Shetland-Inseln abfuhren, um

Torpedoangriffe auf deutsche Schiffe vor der

norwegischen Küste auszuführen und dort Minen zu



legen.

Absatz 5 enthält das Folgende:

»Die Verteidigung bestritt nicht, daß alle Mitglieder der Besatzung bei

der Gefangennahme Uniform trugen, und durch viele Personen, unter

welchen mehrere Deutsche waren, wurde der volle Beweis erbracht,

daß sie die ganze Zeit nach ihrer Gefangennahme Uniform trugen.«

Dies haben Sie gestern erwähnt.

Sie können sehen, daß in Absatz 6 die Erklärung

abgegeben wird: Der Zeuge sagt aus:

»Die gesamte Mannschaft wurde gefangengenommen und auf ein

deutsches Kriegsschiff gebracht, das unter dem Kommando des

Admirals von Schrader stand, dem Admiral der Westküste. Die

Mannschaft wurde nach Bergenhus gebracht und dann durch Leutnant

H. P. K. W. Fanger, einem Marinereserveoffizier, auf Befehl von

Korvettenkapitän Egon Drascher verhört Beide gehörten der

deutschen Marineabwehr an. Das Verhör wurde auf Befehl des

Admirals Westküste ausgeführt. Leutnant Fanger teilte dem Offizier

der Abwehrabteilung zu Bergenhus mit, daß seiner Ansicht nach alle

Mitglieder der Besatzung das Recht auf Behandlung als

Kriegsgefangene hätten, und jener Offizier wiederum berichtete

sowohl schriftlich als auch mündlich an den Seekommandanten

Bergen und schriftlich an den Admiral Westküste.«

Das ist Admiral von Schrader.

Ich möchte Ihnen nunmehr den einen Satz vorlesen, von

dem Sie wohl kaum glauben werden, er sei wahllos der

Aussage des Leutnant Fanger entnommen.

Er wurde gefragt: »Wissen Sie, warum diese Leute dem

SD übergeben wurden?« Mit Ihrer Antwort auf diese

Frage sollen Sie mir sagen, wer dafür verantwortlich war,

daß sie übergeben worden sind. Dies waren Ihre

Offiziere, Ihre Einheit, das war der Kommandierende

General der norwegischen Westküste, der dortige

Abschnittskommandant Admiral von Schrader, dessen

Leute die Mannschaft gefangengenommen hatten. Das

sind also Ihre eigenen Offiziere. Ist es wahr, was Sie



gestern dem Gerichtshof sagten, daß nämlich die

Mannschaft durch den SD gefangengenommen wurde?

Haben Sie irgendeinen Grund, anzunehmen, daß

Leutnant Fanger nicht die Wahrheit sagte?

VORSITZENDER: Woraus haben Sie vorgelesen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war die

stenographische Niederschrift des SS-Prozesses.

 

VORSITZENDER: Ist es schon als Beweismittel

zugelassen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein. Euer Lordschaft,

es ist aber im Rahmen des Artikels 19.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich kenne diese hier verwertete Unterlage

nicht. Ich bitte, sie mir zu überreichen. Es werden hier

stenographische Niederschriften verwendet, die mir

unbekannt sind. Nach der Entscheidung des Gerichts

über Kreuzverhöre müssen sie mir bei der Vernehmung

ausgehändigt werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

gestatte mir höflichst zu bemerken, daß dieser Punkt

gestern bereits zur Sprache kam, als der Angeklagte

gewisse Aussagen über Admiral von Schrader abgab. Ich

will diese Aussagen erschüttern, und die einzige Art und

Weise, wie ich das tun kann, ist, daß ich Dokumente

verwende, die ich sonst nicht zu verwenden

beabsichtigte. Ich werde selbstverständlich Herrn



Kranzbühler diese Dokumente zu gegebener Zeit

überreichen.

VORSITZENDER: Haben Sie keine deutsche

Ausfertigung? Diese Aussagen müssen doch auf deutsch

gemacht worden sein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, ich habe nur das

englische Protokoll. Ich bin gern bereit, dieses Herrn

Kranzbühler zu zeigen, aber das ist alles, was mir zur

Verfügung steht.

 

VORSITZENDER: Haben Sie nicht ein Exemplar, das

Sie ihm geben können?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, das ist das

einzige Exemplar, das ich habe.

 

VORSITZENDER: Sobald Sie mit dem Punkt fertig

sind, wollen Sie bitte dieses Exemplar Herrn Kranzbühler

geben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie irgendeinen

Grund anzunehmen, Angeklagter, daß Ihr Offizier,

Leutnant Fanger, nicht die Wahrheit sagt, wenn er

behauptet, daß diese Leute von Admiral von Schrader

gefangengenommen wurden?

 



DÖNITZ: Ich habe keinen Grund, diese Aussage in

Zweifel zu ziehen, weil ich von dem ganzen Vorkommnis

nichts weiß Ich habe schon erklärt, daß weder mir, noch

– wie ich durch Zeugen beweisen werde – dem

Oberkommando der Kriegsmarine dieser Vorfall

gemeldet worden ist und ich habe gestern gesagt, daß ich

infolgedessen nur vermuten kann, daß diese Leute – hier

steht das nämlich in Absatz 6 – auf einer Insel

gefangengenommen worden sind, nicht von der Marine,

sondern durch einen Teil der Polizei. Der Teil der

Polizei... wenn ich vielleicht ausreden darf... und

infolgedessen der Admiral von Schrader sagte, das sind

keine Marinegefangenen, sondern Polizeigefangene, die

der Polizei wieder übergeben werden müssen, und

deshalb hat er keine Meldung gemacht.

Das ist der Zusammenhang, den ich vermute. Ich

persönlich kann den ganzen Zusammenhang dieser

Angelegenheit nicht beurteilen und auch nicht klären,

weil ich seinerzeit keine Meldung bekommen habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zu diesem Punkt

werde ich gleich kommen.

Es wird hier nirgendwo in diesem Dokument gesagt, daß

die Polizei sie gefangengenommen hat, und daß sie

tatsächlich durch Leute des Admirals von Schrader

gefangengenommen wurden, die die Insel, wo das Boot

vor Anker lag, angriffen.

 

DÖNITZ: Das weiß ich nicht. Hier steht: Die Leute

erreichten die Insel. Aus welchem Grunde, ist unklar –

und daß die Leute nachher von der Insel mit irgendeinem



Fahrzeug an Land gebracht worden sind, das ist klar.

Damit können sie aber natürlich Polizeigefangene

bleiben, wenn sie dort von der Polizei oder der

Küstenpolizei gefangengenommen worden sind. So kann

ich mir bei der Person des Admirals von Schrader den

Zusammenhang der Gefangennahme nur erklären.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber ich habe Ihnen

doch gerade gesagt, daß Ihr eigener Offizier, Leutnant

Fanger, gesagt hat, daß sie von Admiral von Schraders

Truppen gefangengenommen wurden, und Sie sagen,

wenn Leutnant Fanger das sagt, dann hätten Sie keinen

Grund zu glauben, daß er nicht die Wahrheit spricht. Ist

das richtig?

 

DÖNITZ: Jawohl. Ich habe gestern vermutet, daß der

Zusammenhang so ist nach der Beurteilung der Person

des Admirals von Schrader. Wenn ich heute Nachricht

bekomme, was der Leutnant Fanger ausgesagt hat, dann

mag der Zusammenhang ein anderer gewesen sein, denn

ich kann mich ja irren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Schauen Sie sich jetzt

bitte das Ende des Absatzes 8 an, den letzten Satz:

»Es gab eine Unterredung zwischen Blomberg von der SS und Admiral

von Schrader«

und im letzten Satz heißt es dort:

»Admiral von Schrader erzählte Blomberg, daß die Mannschaft dieses

Torpedobootes auf Grund des Führerbefehls dem SD übergeben

werden sollte...«

und sie wurde dann übergeben – und der SD-Beamte, der

das Verhör durchführte, erklärte vor Gericht:

»... daß er nach dem Verhör der Meinung gewesen sei, daß die



Mannschaft Anrecht auf Behandlung als Kriegsgefangene hätte und

daß er seinem vorgesetzten Offizier in diesem Sinne Meldung erstattet

habe.«

Trotz dieses Berichtes und der Vorstellungen eines

vorgesetzten Offiziers wurde die Mannschaft gemäß dem

Führerbefehl behandelt und erschossen, und dann wird

weiter beschrieben, wie sie erschossen und ihre Leichen

heimlich fortgeschafft wurden. Wollen Sie sagen, daß Sie

davon niemals etwas gehört haben?

 

DÖNITZ: Nein. Das will ich behaupten und kann das

auch durch Zeugen beweisen, und wenn der Beamte des

SD den Eindruck gehabt hat, daß diese Leute nicht

darunter fallen, dann hätte er das seiner Behörde melden

müssen, und seine Behörde hätte das Entsprechende

veranlassen müssen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie, Sie haben

schon den Standpunkt eingenommen, daß die Marine die

Leute vernommen hatte. Die Marineabwehr sagte, sie

seien als Kriegsgefangene zu behandeln; und Admiral

von Schrader sagte, sie müßten der SS übergeben werden;

und daß die SS die Leute verhörte und sagte, sie müssen

als Kriegsgefangene behandelt werden, und trotzdem

sind diese Leute ermordet worden. Sie sagen, Sie wissen

nichts davon? Hat Ihr Kapitän zur See Wildemann Ihnen

denn gar nichts von dieser Angelegenheit gesagt?

W-i-l-d-e-m-a-n-n.

 

DÖNITZ: Ich kenne ihn nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, vielleicht kann



ich Ihre Erinnerung in dieser Beziehung auffrischen. Zu

jener Zeit war er Operationsoffizier im Stabe des

Admirals von Schrader und hatte diese Angelegenheit zu

bearbeiten. Kapitän Wildemann, und wenn Sie nichts

Gegenteiliges wissen, dürfen wir annehmen, daß er ein

vertrauenswürdiger Offizier ist, sagte: »Ich weiß, daß

Admiral von Schrader eine schriftliche Meldung über

diese Vorgänge erstattete, und ich weiß keinen Grund,

warum die Übergabe der Gefangenen an den SD nicht

gemeldet werden sollte.« Wollen Sie immer noch sagen,

daß Sie von Admiral von Schrader keine Meldung

darüber hatten?

 

DÖNITZ: Ja, das will ich immer noch sagen, daß ich

keine Meldung davon bekommen habe, und ich bin auch

überzeugt, daß das Oberkommando der Kriegsmarine –

wie ein Zeuge beweisen wird – auch nichts erhalten hat.

Wohin der Bericht gegangen ist, weiß ich nicht. Der

Admiral von Schrader unterstand ja nicht direkt dem

Oberkommando der Kriegsmarine, und es kann sein, daß

ein Bericht an das OKW abgegangen ist, wenn überhaupt

ein Bericht abgegangen ist. Jedenfalls das

Oberkommando der Kriegsmarine hat anläßlich dieser

Angelegenheit keine Meldung bekommen, und daher

kommt eben meine Vermutung, daß von vorneherein die

Leute auf der Insel von der Polizei gefangengenommen

worden sind; denn sonst glaube ich, daß Admiral von

Schrader das gemeldet hätte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bevor Sie weitere

Erklärungen abgeben, möchte ich Ihnen noch etwas ins



Gedächtnis zurückrufen, was Kapitän Wildemann sagte

und was Sie wahrscheinlich auch ganz gut wissen: »Nach

der Kapitulation sagte Admiral von Schrader oft, daß die

Engländer ihn für die Übergabe der Gefangenen an den

SD zur Verantwortung ziehen würden.« Admiral von

Schrader hatte nach seiner Gefangennahme Befehl

erhalten, nach England zu fahren, hat sich aber

erschossen. Wußten Sie, daß sich Admiral von Schrader

erschossen hat?

 

DÖNITZ: Das habe ich hier erfahren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie, daß er

sich Sorgen darüber machte, daß er für diesen Befehl zur

Verantwortung gezogen werden würde?

 

DÖNITZ: Nein, davon habe ich nicht das geringste

gehört, weil ich seinen Selbstmord erst hier erfahren

habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie dem

Gericht gegenüber immer noch behaupten, daß Admiral

von Schrader Ihnen keine Meldung erstattete?

Können Sie sich erinnern, daß einige Tage nach dem

Kapern dieses MTB Admiral von Schrader das

Ritterkreuz bekam?

 

DÖNITZ: Ja, das hängt aber damit nicht zusammen.

Eine Meldung hat er nicht gemacht über diesen Vorgang,

und er ist auch für dieses Ritterkreuz nicht in Berlin

gewesen, meiner Erinnerung nach.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zwei weitere Offiziere,

Oberleutnant Nelle und See-Oberfähnrich Böhm wurden

ausgezeichnet, und in den Verleihungsurkunden wurde

das Kapern dieses MTB als Grund für diese

Auszeichnung angeführt. Sie sagen, Sie wissen davon

nichts?

 

DÖNITZ: Davon weiß, ich nichts und kann auch davon

nichts wissen, denn die Auszeichnung dieser Leute wird

von dem zuständigen Disziplinarvorgesetzten bearbeitet

und nicht von mir. Das Oberkommando der

Kriegsmarine hat von diesem Geschehnis keinen Bericht

bekommen, sonst wäre mir das gemeldet worden. Dieses

Zutrauen habe ich zu meinem Oberkommando, und

mein Zeuge, der wird beweisen, daß auch er das nicht

bekommen hat, der es ja bei der Kriegsmarine hätte

bekommen müssen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Meine letzte Frage,

bevor ich dieses Thema verlasse, ist: Admiral von

Schrader war Ihr Untergebener, und Sie sagen, er war ein

sehr tapferer Offizier. Wollen Sie das Gericht glauben

machen, daß die Verantwortung, die den Admiral von

Schrader gebrochen und zum Selbstmord getrieben hat,

die seine war? Daß er Sie niemals um Rat gefragt hat, und

daß Sie für seine Handlung keine Verantwortung

übernehmen? Wollen Sie das dem Gericht sagen?

 

DÖNITZ: Jawohl. Das will ich unter Eid sagen, denn

wenn tatsächlich der Admiral von Schrader Selbstmord



begangen hat wegen dieses Vorfalls, dann hat er eben

einen Fehler gemacht, weil er Seeleute, die in einem

See-Einsatz standen, falsch behandelt hat; wenn das so

stimmt, dann hat er gegen die Bestimmungen gehandelt.

Auf jeden Fall ist an mich nicht die leiseste Andeutung

dieser Geschichte gekommen.

 

VORSITZENDER: Sir David! Wollen Sie den Zeugen

bitte fragen, was er meint, wenn er sagt, daß Admiral von

Schrader nicht direkt der Marine unterstellt war? Er war

unter dem Befehl von Admiral Ciliax, nicht wahr? War

dieser nicht damals auf Urlaub?

 

DÖNITZ: Ich hatte gesagt, er ist nicht direkt dem

Oberkommando der Kriegsmarine in Berlin unterstellt

gewesen. Also, wenn irgendein Bericht darüber

ausgegangen ist von dem Admiral von Schrader, dann ist

dieser Bericht nicht direkt an mich gegangen, sondern an

seinen nächsten Vorgesetzten, der in Norwegen war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und dieser nächste

Vorgesetzte war Admiral Ciliax, der sich zu der Zeit auf

Urlaub befand – aber wir wollen im Augenblick den

Urlaub sein lassen –, sein nächster Vorgesetzter war

Admiral Ciliax, nicht wahr?

 

DÖNITZ: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will es absolut fair

darstellen: Wollen Sie sagen, daß für die Operationen in

Norwegen Admiral Ciliax unter dem Kommando des –



verbessern Sie mich, wenn ich mich irre – Generals von

Falkenhorst stand? Ich kann mich nicht daran erinnern.

Erinnern Sie sich, daß dieser Admiral unter dem

Kommando des Oberkommandierenden von Norwegen

stand, vielleicht können Sie dem Gerichtshof sagen...

 

DÖNITZ: Ja, in territorialer Beziehung unterstand

Admiral Ciliax nicht dem Oberkommando der

Kriegsmarine, sondern dem Wehrmachtsbefehlshaber

Norwegen, dem General von Falkenhorst. Ich kann aber

nur erklären, wenn der Zusammenhang so ist, wenn

Admiral von Schrader im Zusammenhang mit dieser

Geschichte Selbstmord begangen hat, dann ist eben

gegen den Kommandobefehl ein Fehler gemacht worden,

daß diese Leute, die als Seeleute und für den Seekampf

dort hingeschickt, nicht entsprechend als

Kriegsgefangene behandelt worden sind; wenn der

Zusammenhang so ist – ich weiß nicht –, dann ist eben

ein örtlicher Fehler gemacht worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Auf jeden Fall

behaupten Sie, daß Sie als Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine trotz dieser Ordensverleihungen von

diesen Aktionen nichts wußten?

 

DÖNITZ: Admiral von Schrader habe ich aus ganz

anderen Gründen das Ritterkreuz verliehen; das habe ich

gemacht. Von der Verleihung von Auszeichnungen an

andere Leute, die Sie genannt haben, weiß ich nichts. Das

geht mich auch nichts an, weil das die nächsten

Disziplinarvorgesetzten veranlassen. Ob diese



Verleihungen tatsächlich damit zusammenhängen, weiß

ich auch nicht, oder ob dafür auch nicht andere Gründe

maßgeblich gewesen sind. Ich kann es mir immer noch

nicht vorstellen und glaube auch nicht, daß ein Mann wie

der Admiral von Schrader Seeleute so behandelte. Hier

steht ja auch nichts drin, daß sie im Seekampf erledigt

worden sind, sondern es steht drin, daß sie auf einer Insel

gefangengenommen worden sind. Ich finde es ja auch

merkwürdig, daß das Oberkommando der Kriegsmarine

darüber keine Meldung bekommen hat, wo es doch

befohlen war, und daß auch im Wehrmachtsbericht dann

darüber gemäß diesem Kommandobefehl nichts

erschienen ist. All diese Dinge sprechen ja dagegen; also

ich persönlich kann mir aus der Sache kein Bild machen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nicht auf

Einzelheiten eingehen, Angeklagter. Sie dürfen mir

glauben, das Beweismaterial in diesem Prozeß zeigt klar,

daß dieser Kutter von zwei Marinespezialverbänden

angegriffen wurde. Wenn Kranzbühler findet, daß ich

unrecht habe, bin ich gern bereit, es zuzugeben. Aber wir

werden jetzt auf etwas anderes übergehen. Die Zeit

drängt.

Wollen Sie sich Seite 105 des Dokumentenbuches

ansehen?

 

DÖNITZ: Dann kann ich Ihnen nur erklären, daß ein

ganz klarer Verstoß gegen einen Befehl gemacht worden

ist, von dem das Oberkommando keine Kenntnis

bekommen hat.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich wünsche, daß Sie

jetzt zu dem nächsten Punkt kommen, Seite 71 im

englischen und Seite 105 im deutschen

Dokumentenbuch. In Bezug auf dieses Dokument

brauchen sich keine Schwierigkeiten zu ergeben, denn Sie

haben es selbst unterschrieben. Es ist eine Aktennotiz

über die Frage von zusätzlichen Arbeitern für den

Schiffsbau, und Sie kennen sie vermutlich sehr gut.

Ich verweise Sie auf den ersten Satz.

 

DÖNITZ: Verzeihung, auf welcher Seite steht es?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Seite 105, Beweisstück

GB-211, englische Seite 71.

 

DÖNITZ: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verweise Sie auf

den ersten Satz:

»Des weiteren beantrage ich Verstärkung der Werftbelegschaften

durch KZ-Häftlinge...«

Ich glaube nicht, daß wir uns mit Kupferschmieden

befassen müssen, aber wenn Sie das Ende des

Dokuments lesen, ganz am Schluß, dann sehen Sie, daß

Ziffer 2 der Zusammenfassung lautet wie folgt:

»Als zusätzliche Arbeitskräfte werden 12000 KZ Häftlinge auf den

Werften eingesetzt. (SD einverstanden )«

Nun, das ist ein Dokument von Ihnen, also...

 

DÖNITZ: Jawohl.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: So dürfen wir daraus

schließen, daß Ihnen die Tatsache, daß es



Konzentrationslager gab, bekannt war?

 

DÖNITZ: Das habe ich auch nie geleugnet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, Sie sind

noch weiter gegangen, Angeklagter, als Sie darüber am

28. September befragt wurden. Sie sagten damals: »Ich

wußte im allgemeinen, daß wir Konzentrationslager

haben, das ist klar.« Frage: »Von wem haben Sie das

gehört?« Antwort: »Das ganze deutsche Volk wußte ja,

daß es Konzentrationslager gab.« Wissen Sie noch, daß

Sie das damals gesagt haben?

 

DÖNITZ: Ja, das deutsche Volk wußte, daß es

Konzentrationslager gab; aber es wußte nichts von den

Zuständen und Methoden dadrin.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es muß Sie doch

ziemlich überrascht haben als der Angeklagte von

Ribbentrop behauptete, er hätte nur von zwei

Konzentrationslagern, von Dachau und Oranienburg,

gewußt. Das muß doch ziemlich überraschend für Sie

gewesen sein, nicht wahr?

 

DÖNITZ: Nein, gar nicht überraschend. Ich persönlich

habe auch nur von Dachau und Oranienburg gewußt.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie sagten hier,

daß Sie wußten, es gab Konzentrationslager; von wo

dachten Sie denn, daß Ihre Arbeiter herkamen, aus

welchen Lagern?

 



DÖNITZ: Aus diesen Lagern.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie

angenommen, daß alle Ihre Arbeiter Deutsche sein

würden oder auch teilweise Ausländer?

 

DÖNITZ: Darüber habe ich mir überhaupt keine

Überlegungen gemacht. Ich möchte jetzt dazu eine

Erklärung abgeben, wie diese Forderung entstanden ist.

Ich habe bei Ende des Krieges die Aufgabe gehabt, in der

Ostsee große Transporte durchzuführen. Allmählich

ergab sich die Notwendigkeit, die Masse

Hunderttausender von armen Flüchtlingen, die in

Ost-und Westpreußen an der Küste standen, dort

verhungerten und Seuchen unterlagen, die beschossen

wurden, nach Deutschland zu bringen. Ich habe aus

diesem Grunde mich um Handelsdampfer gekümmert,

die an sich nicht mir unterstanden, und habe dabei

festgestellt, daß von acht Dampfern, die in Dänemark in

Auftrag gegeben waren, sieben kurz vor der

Fertigstellung durch Sabotage vernichtet worden waren.

Ich habe dann eine Sitzung einberufen von all den

Stellen, die mit den Handelsdampfern zu tun hatten, und

ich habe sie gefragt: »Wie kann ich Ihnen helfen, daß wir

schneller zu Schiffsraum kommen und verschiedene

Dampfer schneller reparieren können.« Dabei sind mir

dann von diesen Seiten, die außerhalb der Marine

standen, Vorschläge gemacht worden, und es ist mir auch

der Vorschlag gemacht worden, zur Beschleunigung der

Arbeit, der Reparaturen und so weiter KZ-Häftlinge

einzusetzen mit der klaren Begründung, daß diese



Beschäftigung bei sehr guter Verpflegung sehr gern

gemacht würde, und da ich weder von Methoden und

Zuständen von Konzentrationslagern wußte, so war es

für mich selbstverständlich, daß ich in meiner Sammlung

diese Vorschläge, dieses Angebot mit aufgenommen

habe, zumal eine Schlechterstellung dieser Leute ja unter

keinen Umständen in Frage kam, da zweifelsohne bei der

Arbeit ihre Verpflegung besser war. Und ich weiß, man

hätte mir umgekehrt einen Vorwurf machen können und

hier erklären, die Leute wären besser gestellt in der

Verpflegung, und ich hätte es abgelehnt. Ich hatte ja auch

nicht den geringsten Grund dazu, weil ich von

irgendwelchen Methoden in den Konzentrationslagern

damals nichts wußte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir sind Ihnen für

Ihre Erklärung sehr dankbar. Ich möchte aber jetzt

trotzdem von Ihnen wissen, ob – nachdem Sie

vorgeschlagen hatten, 12000 KZ-Häftlinge zu bekommen

– Sie diese auch wirklich bekommen haben?

DÖNITZ: Das weiß ich nicht, darum habe ich mich

nicht mehr gekümmert. Nach der Sitzung habe ich eine

Zusammenstellung machen lassen, welche dem Führer

vorgelegt wurde...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bleiben Sie bei der

Frage! Die Antwort war, daß Sie nicht wußten, ob Sie

diese Leute bekommen haben oder nicht, in der

Annahme, daß Sie sie bekommen haben?

 

DÖNITZ: Ich habe die Leute überhaupt nicht



bekommen, denn mich ging ja die Werft nichts an,

deshalb weiß ich nicht, wie die Leute, die für die

Werftarbeit verantwortlich waren, einen Arbeiterzuwachs

bekommen haben; das weiß ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie hatten doch eine

ziemlich verantwortliche Stellung; wenn Sie 12000 Leute

aus Konzentrationslagern für die Schiffsbauindustrie

bekommen haben, mußten diese Leute doch mit anderen

Leuten zusammenarbeiten, die nicht aus dem KZ kamen,

nicht wahr?

 

DÖNITZ: Aber sicher, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie nunmehr

diesem Gerichtshof einreden, daß, wenn Sie 12000

KZ-Häftlinge verlangt und möglicherweise auch

bekommen haben und nun diese mit Leuten

zusammenarbeiteten, die nicht aus Konzentrationslagern

kamen, daß dann die Zustände, die in den KZ's waren,

für die anderen Leute und für alle Machthaber

Deutschlands ein Geheimnis geblieben sind?

 

DÖNITZ: Erstens weiß ich nicht, ob die Leute

gekommen sind, zweitens, wenn die Leute gekommen

sind, kann ich mir sehr wohl vorstellen, daß die Leute ein

Schweigeverbot hatten; drittens weiß ich gar nicht, aus

welchen Lagern sie kamen, ob das nicht Leute waren, die

an Hand ihrer Arbeitsleistung schon in anderen Lagern

gewesen waren; jedenfalls habe ich mich um die

Durchführung, die Methode und so weiter nicht



gekümmert, weil mich das ja gar nichts anging, sondern

ich habe mich eingesetzt für die zuständigen Stellen

außerhalb der Marine, die die Arbeiter brauchten, um die

Reparaturen schneller zu machen, damit in der Frage der

Handelsschiffsreparatur etwas geschah. Das war meine

Pflicht angesichts der Pflichten der Rücktransporte, die

bevorstanden; und das würde ich heute genau so wieder

machen. So ist die Sachlage.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich das

Dokument weiter unten ansehen, und zwar den vierten

Absatz, wo es heißt: Anmerkung des Übersetzers. Wenn

Sie den englischen Text anschauen, den Absatz, der

anfängt: »Da sich an anderen Stellen...« Haben Sie es

gefunden? Es ist die Stelle, nachdem Sie Ihrer Sorge um

die Sabotagefälle in den dänischen und norwegischen

Werften Ausdruck gegeben haben. Sehen Sie sich einmal

Ihren Vorschlag an, wie man mit Saboteuren umgehen

soll:

»Da sich an anderer Stelle Sühnemaßnahmen gegen ganze

Belegschaften, bei denen Sabotage vorkam, bewährt haben und zum

Beispiel in Frankreich die Werftsabotage völlig unterdrückt wurde,

kommen möglicherweise ähnliche Maßnahmen auch in den nordischen

Ländern in Betracht.«

Dahin ging Ihr Vorschlag, Angeklagter, daß man

Sühnemaßnahmen gegen die ganzen Belegschaften

ergreift, wenn einzelne Sabotageakte vorkamen. Stimmt

das?

 

DÖNITZ: Ja. Darf ich dazu eine Erklärung geben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut; aber außerdem



stimmt es doch?

 

DÖNITZ: Bei dieser Sitzung ist von den Stellen, die

außerhalb der Marine standen und die mit den

Werftdingen zu tun hatten, erklärt worden, daß in

Frankreich durch Sühnemaßnahmen Sabotagefälle

verhindert worden sind. Ich habe jetzt durch die

eidesstattliche Versicherung des Offiziers, der an der

Sitzung teilnahm und das Protokoll oder die kurze

Denkschrift aufgesetzt hat, festgestellt, daß unter

Sühnemaßnahmen damals verstanden worden ist die

Entziehung der zuständigen Verpflegung, die die

Werftregie, die Werftleitung, herausgegeben hat. Das

bedeutete das. Und zweitens um nun zu Norwegen zu

kommen oder Dänemark: Ich habe den Leuten gesagt: Es

ist ja unmöglich, daß wir mit unseren Devisen und

unserem Material Schiffe dort bauen, und wenn die

Schiffe nahezu fertig sind, werden sie durch Sabotage,

wobei die Werftarbeiterschaft unter allen Umständen

mitmacht, schließlich kaputtgeschlagen. Was kann man

dagegen tun? Darauf bekam ich die Antwort: Die einzige

Möglichkeit ist, sie von den Kreisen zu trennen, die

Sabotage machen, und sie in Lagern zusammenzufassen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die ganze Erklärung,

die Sie abgegeben haben, steht schon in dem Dokument,

das dem Gerichtshof vorliegt. Haben Sie dem Dokument

etwas hinzuzufügen?

 

DÖNITZ: Richtig: ich habe noch hinzuzufügen, daß

außerdem die Arbeiter genau so behandelt werden sollten



wie unsere Arbeiter, die dort auch in Baracken lagen. Es

wäre dabei den dänischen und norwegischen Arbeitern

wohl kein Haar gekrümmt worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verweise Sie noch

auf einen Satz:

»Durch Einsatz betroffener Belegschaften... als KZ-Arbeiter würde

nicht nur ihre Leistung auf 100 Prozent steigen, sondern unter

Umständen auch durch Fortfall des bisherigen Verdienstes eine

beträchtliche Abschreckung gegen Sabotage eintreten...«

Das zeigt doch Ihre Einstellung, wie man norwegische

Arbeiter behandeln sollte. Stimmt das?

 

DÖNITZ: Das war eine Sicherheitsmaßnahme, um der

Sabotagefälle Herr zu werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also dann schlagen Sie

zurück auf Seite 70 im englischen und Seite 103 im

deutschen Dokumentenbuch. Hier handelt es sich um

einen Auszug aus der Niederschrift über die

Besprechungen zwischen Ihnen und Hitler vom 1. Juli

1944. Es ist von Ihnen selber unterschrieben. Haben Sie

das?

 

DÖNITZ: Noch nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Seite 70 im englischen,

Seite 112 im deutschen Text. (Dokument GB-

210.)

DÖNITZ: Ja, ich habe es.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: »... Der Führer äußert



im Zusammenhang mit dem Generalstreik in

Kopenhagen, daß Terror nur mit Gegenterror bekämpft

werden könne. Durch Kriegsgerichtsverfahren werden

nur Märtyrer geschaffen. Die Geschichte beweist, daß die

ganze Welt von diesen spricht, während von den vielen

Tausenden, die bei gleichen Gelegenheiten ohne

Kriegsgerichtsverfahren ums Leben gekommen sind

nicht die Rede ist.« Keine Rede von denen, die ohne

Verfahren verurteilt wurden! Sind Sie mit dieser

Erklärung Hitlers einverstanden?

 

DÖNITZ: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Warum haben Sie dann

diese Erklärung an Ihre Operations-Abteilung zum

Umlauf geschickt, wenn Sie nicht damit einverstanden

waren?

 

DÖNITZ: Ich bin mit dem Verfahren nicht

einverstanden, es ist aber eine Betrachtung des Führers

ausgedrückt. Es handelt sich auch nicht um eine

Besprechung zwischen mir und dem Führer, sondern es

handelt sich um ein Protokoll, das der mich begleitende

Offizier über die große militärische Lage gemacht hatte,

wo sehr verschiedene Punkte drinnen standen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie bitte

versuchen, meine Frage zu beantworten? Sie ist ganz

einfach. Warum haben Sie diese Erklärung des Führers

an die Operations-Abteilungen zum Umlauf geschickt?

Was enthalten diese wenigen Zeilen, das für Ihre



Offiziere von Interesse ist? Was hielten Sie für Ihre

Offiziere in diesem furchtbaren Stück Barbarei für so

wertvoll?

 

DÖNITZ: Es ist sehr einfach zu sagen: Der Offizier, der

das Protokoll aufgesetzt hat, hat das aufgenommen, um

unsere Werftstellen darauf aufmerksam zu machen, daß

in Kopenhagen Generalstreik ist. Aus diesem Grunde ist

dieser Absatz aus der ganzen langen Lagebesprechung

mit hineingezogen worden, damit die Werftstellen

wußten, daß in Kopenhagen Streik ist. Das ist der ganze

Sinn gewesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich unterstelle Ihnen.

Angeklagter, daß Sie es haben zirkulieren lassen, um

Ihren Offizieren Unbarmherzigkeit einzuimpfen. Was

sagen Sie dazu?

 

DÖNITZ: Dazu sage ich, daß das vollkommen falsch ist.

Ich kann Ihnen weiter erklären, daß ich diesen Ausspruch

des Führers gar nicht gehört habe, daß es aber möglich

ist, daß er von dem begleitenden Offizier, Wagner,

aufgenommen wurde aus dem Grunde, wie ich gesagt

habe, um unsere Leute zu warnen: In Kopenhagen ist

Generalstreik.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter, ich will

jetzt mit Ihnen über Ihre Kenntnis von Dokumenten, die

Sie selber unterschrieben haben, nicht weiter streiten. Ich

habe Fragen über Dokumente zu stellen, die Sie nicht

unterschrieben haben; wir werden also zum nächsten



übergehen.

 

DÖNITZ: Ich kenne das Dokument. Ich kenne es, weil

ich es gezeichnet habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Auf Seite 69, Seite 4 im

englischen Dokumentenbuch, im deutschen

Dokumentenbuch Seite 102.

(Dokument GB-209.) Hier handelt es sich um das

Protokoll einer Besprechung am 19. Februar 1945

zwischen Ihnen und Hitler.

 

DÖNITZ: Nein, das ist nicht richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Verzeihung. Es

ist ein Auszug aus dem Protokoll der Hitler-Konferenz

vom 19. Februar 1945, und es enthält einen Vermerk...

 

DÖNITZ: Nein; es heißt hier: Teilnahme der

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine an der Führer-Lage;

das war keine spezielle Besprechung mit dem Führer über

die Gesamtlage.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich meinte nicht, daß

es eine Sonderbesprechung war, sondern die

Hitler-Konferenz am 19. Februar.

 

DÖNITZ: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der erste Satz, Absatz

1 lautet:

»Der Führer erwägt, ob das Deutsche Reich nicht aus der Genfer



Konvention austreten solle.«

Und der letzte Satz:

»Der Führer beauftragt den Ob.d.M., das Für und Wider dieses

Schrittes zu erwägen und baldmöglichst darüber vorzutragen.«

Und wenn Sie sich dann das Protokoll der Konferenz

vom 20. Februar ansehen, mit der Überschrift

»Teilnahme des Ob.d.M. an der Führer-Lage am 20. 2.

1945, 16.00 Uhr«, finden Sie folgendes:

»Der Ob.d.M. unterrichtet den Chef WFST, Generaloberst Jodl, und

den Vertreter des Reichsaußenministers im FHQu, Botschafter Hewel,

über seine Auffassung betreffend etwaigen Austritt des Deutschen

Reiches aus der Genfer Konvention. Militärisch gesehen lägen für die

Seekriegsführung keinerlei Gründe für diesen Schritt vor, die Nachteile

seien im Gegenteil größer als die Vorteile. Auch allgemein scheine dem

Ob.d.M. diese Maßnahme keine Vorteile zu bringen.«

Sehen Sie jetzt den letzten Satz:

»Es sei besser, die für notwendig gehaltenen Maßnahmen ohne

Ankündigung zu treffen und nach außen hin auf alle Fälle das Gesicht

zu wahren.«

Das heißt, um uns jetzt kurz und brutal auszudrücken,

nicht aus der Konvention austreten, aber sie brechen,

wenn immer es Ihnen paßt! Stimmt das?

DÖNITZ: Nein, das stimmt nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was bedeutet es dann?

Wir wollen mal die Sache Wort für Wort durchgehen:

»Es sei besser, die für notwendig gehaltenen Maßnahmen

zu treffen...« Sind das nicht die Maßnahmen, die gegen

die Genfer Konvention verstoßen?

 

DÖNITZ: Dazu muß ich eine Erklärung abgeben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Beantworten Sie erst

meine Frage, und dann geben Sie Ihre Erklärung ab! Sie



haben es vorhin schon getan, aber bitte beantworten Sie

die Frage: Was sind »die für notwendig gehaltenen

Maßnahmen«, wenn nicht Maßnahmen, die gegen die

Genfer Konvention verstoßen? Beantworten Sie zuerst

diese Frage.

 

DÖNITZ: Es sind Maßnahmen gegen die eigenen

Truppen. Ich habe gehört – es ist mir mitgeteilt worden,

daß der Führer beabsichtigte oder geäußert hätte, weil im

Westen die Front nicht hielt und er Sorge hatte, daß die

englische und amerikanische Propaganda die Leute

verleite überzulaufen, aus der Genfer Konvention

auszutreten. Darauf habe ich meinem Stab erklärt: »Wie

kann man auf eine solche Idee kommen, ein etwa

hundertjähriges Völkerrecht in dieser Beziehung in

Bausch und Bogen über Bord zu werfen?« Es mag sein,

daß dieser Ausspruch von mir gefallen ist: »Man solle die

Maßnahmen treffen, die erforderlich sind.« An konkrete

Maßnahmen ist da überhaupt nicht gedacht worden; es

sind auch keine solchen Maßnahmen eingeleitet worden.

Wie ich persönlich über die Behandlung von

Kriegsgefangenen gedacht habe, können am besten die

8000 Engländer aussagen, die in meinen Lagern gewesen

sind. Das ist der Zusammenhang dieser Angelegenheit.

Alle Chefs aller Wehrmachtsteile haben sich gegen die

Idee gewandt, aus der Genfer Konvention auszutreten.

Sie sind nicht für diese Idee gewesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ist das Ihre ganze

Erklärung für den Ausspruch »die für notwendig

gehaltenen Maßnahmen sind zu treffen«? Haben Sie



weiter nichts dazu zu sagen?

Dann kommen wir zu etwas anderem.

Wissen Sie, daß Sie gestern zu Kranzbühler sagten, daß,

als Sie Oberbefehlshaber der Kriegsmarine wurden, der

Krieg ein reiner Verteidigungskrieg gewesen sei? Wissen

Sie, daß Sie das zu Ihrem Verteidiger gesagt haben?

 

DÖNITZ: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war nicht Ihre

Schuld? Es war nicht Ihre Schuld, daß der Krieg auf die

Länder beschränkt blieb, die schon drin waren, als Sie Ihr

Amt übernahmen? Wissen Sie noch, welchen Rat Sie

Hitler am 14. Mai 1943 gaben?

 

DÖNITZ: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann darf ich Ihnen

vielleicht vorhalten: Erinnern Sie sich der Unterredung

über die Seetransporte nach Sizilien und Sardinien?

Wissen Sie, daß Sie darüber gesprochen haben? Und

wissen Sie auch noch, daß Sie Hitler vorstellten, daß Ihre

U-Bootverluste sich auf 15 bis 17 pro Monat beliefen

und daß die Situation bezüglich des zukünftigen

U-Bootkrieges ziemlich düster aussähe? Wissen Sie das

noch?

 

DÖNITZ: Ja, das weiß ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie auch noch,

daß Hitler sagte: »Die Verluste sind zu hoch. So geht das



nicht weiter!«

Und Sie haben daraufhin zu Hitler gesagt:

»... daß dabei Biskaya unser einziges schmales Ausfalltor sei, dessen

Überwindung größte Schwierigkeiten bereite und schon jetzt 10 Tage

beanspruche. Ob.d.M. sieht beste strategische Lösung in Besetzung

Spaniens einschließlich Gibraltars.«

Und daraufhin hat Hitler zu Ihnen gesagt,

»daß dies 1940 unter Mitziehen Spaniens noch möglich gewesen sei,

jetzt aber und gegen den Willen Spaniens unsere Kräfte dazu nicht

ausreichen.«

Wissen Sie noch, daß Sie diesen Vorschlag Hitler am 14.

Mai 1943 gemacht haben und Hitler sagte, seine Kräfte

seien nicht mehr ausreichend?

 

DÖNITZ: Ich glaube nicht, daß ich dem Führer den

Vorschlag gemacht habe, Spanien zu besetzen, sondern

ich habe sehr klar die Situation geschildert, daß wir in

dieser schmalen Ecke der Biskaya blockiert wären und

daß die Lage anders wäre, wenn der Raum viel größer

wäre. Damit liegt aber noch nicht die Andeutung vor, daß

wir in Anbetracht der defensiven Lage Spanien besetzen

sollen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir wollen die

Angelegenheit ganz klarstellen. Ich zitiere aus dem

Tagebuch des Admirals Aßmann eine wörtliche

Übersetzung, Absatz 2.

Das Original liegt in London, Euer Lordschaft, aber ich

werde eine Abschrift beschaffen, sie einreichen und

beglaubigen. Dieser Punkt kam erst gestern auf. Ich habe

das Original und werde Kranzbühler diese Eintragung

zeigen.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Admiral Aßmann schrieb:

»Ob.d.M. fährt fort, daß dabei Biskaya unser einziges schmales

Ausfallstor sei, dessen Überwindung größte Schwierigkeiten bereite

und schon jetzt 10 Tage beanspruche. Ob.d.M. sieht beste strategische

Lösung in Besetzung Spaniens, einschließlich Gibraltars.«

Haben Sie das gesagt: »... beste strategische Lösung in

Besetzung Spaniens, einschließlich Gibraltars?«

 

DÖNITZ: Das ist möglich. Wenn es darin steht in

diesem Wortlaut, ist es möglich, daß es so gefallen ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

wollte jetzt von diesem allgemeinen...

 

VORSITZENDER: Sir David! Haben Sie C-158 auf

Seite 69 schon ganz erledigt?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft,

aber ich könnte leicht nochmals darauf zurückkommen.

 

VORSITZENDER: Der zweite Satz in Absatz 1 scheint

eine gewisse Bedeutung für die Antworten zu haben, die

der Angeklagte gegeben hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

versuche, die Sache so kurz wie möglich zu machen. Es

tut mir leid, wenn ich etwas von Bedeutung weggelassen

habe.

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Angeklagter! Wollen Sie noch einmal zu dem letzten

Dokument C-158 zurückkehren? Es betrifft die Genfer

Konvention; Seite 69 des englischen Textes und Seite 102

in der deutschen Übersetzung, je nachdem, welches Sie

benutzen. Der Oberfeldwebel wird Ihnen behilflich sein.

Werfen Sie bitte einen Blick auf den ersten Absatz nach

dem Satz, den ich schon verlesen habe: »Der Führer

erwägt, ob das Deutsche Reich nicht aus der Genfer

Konvention austreten solle,« da steht weiter:

»Da nicht nur die Russen, sondern auch die Westgegner mit ihrem

Vorgehen gegen die wehrlose Bevölkerung und die Wohngegenden

der Städte sich außerhalb jedes Völkerrechts setzen, erscheine es

zweckmäßig, daß wir uns auf den gleichen Standpunkt stellen, um dem

Gegner damit zu bekunden, daß wir entschlossen sind, mit allen

Mitteln bis zum äußersten um unser Dasein zu kämpfen und auch die

eigene Bevölkerung durch diese Maßnahme zum äußersten Widerstand

aufgerufen werde.«

Waren die hier mit den Worten »den gleichen

Standpunkt« bezeichneten Maßnahmen nicht die

gleichen, die Sie in dem zweiten Protokoll als »für

erforderlich gehaltene Maßnahmen« erwähnen?

 

DÖNITZ: Der Zeuge, der diese beiden Protokolle

aufgesetzt hat, wird eine genaue Erklärung geben können,

wo und wann diese Mitteilung gemacht wurde. Ich

persönlich habe nur die Mitteilung bekommen, genau so

wie das der Reichsmarschall schon ausgesagt hat, daß der

Führer erregt war, daß unsere Westfront nicht hielt und

die Leute gerne in englische und amerikanische

Gefangenschaft gingen. Durch diese Angelegenheit ist

die Sache ausgelöst worden, und so ist mir das

ursprünglich vorgetragen worden.



Ich kann mich zu diesen Protokollen, die ein Offizier

aufgesetzt hat, nicht weiter äußern. Am besten ist, der

Admiral Wagner sagt genauer aus, wie diese Dinge im

Zusammenhang gewesen sind. Mehr kann ich unter Eid

nicht aussagen. Meine Idee ist gewesen, daß der Austritt

aus der Genfer Konvention ein ganz grundsätzlicher

Fehler und falsch ist, und wie ich hinsichtlich der

Gefangenenbehandlung gedacht habe, habe ich praktisch

bewiesen. Alle anderen Dinge sind nicht richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will absolut

klarstellen: Die Anklagebehörde wirft Ihnen vor, daß Sie

bereit waren, nicht aus der Genfer Konvention

auszutreten, aber heimlich Maßnahmen zu treffen, die

gegen die Genf er Konvention verstießen. Das ist meiner

Ansicht nach aus dem letzten Satz zu entnehmen,

insbesondere wenn wir ihn im Zusammenhang mit

diesen Worten im ersten Absatz lesen.

Euer Lordschaft! Ich werde mich jetzt dem Seekrieg

zuwenden.

DÖNITZ: Verzeihung, kann ich noch ein Wort dazu

sagen? Wenn man gegen die Neigung überzulaufen

Maßnahmen macht, so muß man sie veröffentlichen. Sie

müssen abschreckend wirken, also von irgendeiner

Geheimhaltung der Sache ist bei mir überhaupt kein

Gedanke gewesen; im Gegenteil, mein einziger Gedanke

war: »Wie kann man überhaupt aus der Genfer

Konvention austreten?« Das habe ich zum Ausdruck

gebracht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das Dokument spricht



für sich selbst.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich vertagen.

 

[Pause von 70 Minuten.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Wußten

Sie, daß schon am ersten Kriegstag die Kriegsmarine

beim Auswärtigen Amt vorbrachte, daß mit den

vorhandenen Kräften England nur dann das größte Maß

an Schädigung zugefügt werden könnte, wenn den

U-Booten uneingeschränkter Waffeneinsatz gegen

alliierte und neutrale Schiffe ohne vorhergehende

Warnung innerhalb eines weiten Gebietes gestattet

würde? War Ihnen bekannt, daß die Kriegsmarine bereits

am ersten Kriegstage dies beim Deutschen Auswärtigen

Amt vorgebracht hat?

 

DÖNITZ: Ich glaube nicht, daß die Seekriegsleitung mir

seinerzeit einen solchen Wortlaut, wenn er gefallen ist,

was ich nicht weiß, zugeleitet hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun bitte ich Sie,

versuchen Sie, sich daran genau zu erinnern, weil das

ziemlich wichtig ist: Sie sagen, daß die Seekriegsleitung

den Befehlshaber der U-Boote niemals unterrichtet hätte,

daß dies ihre Ansicht über den Krieg sei?

 

DÖNITZ: Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern,

daß die Seekriegsleitung mir ein solches Schreiben an das

Auswärtige Amt mitgeteilt hat, ich glaube es nicht, ich



weiß es nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, dann wird ein

Blick auf den Brief Ihr Gedächtnis vielleicht auffrischen.

Euer Lordschaft! Ich lege das Dokument D-851,

Beweisstück GB-451 vor.

 

DÖNITZ: Nein, dieses Papier kenne ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich werde das

Dokument Schritt für Schritt durchnehmen, weil Sie

natürlich den ersten Teil nicht kennen werden; aber ich

will es Ihnen vorlesen, und dann werden wir uns das

Memorandum zusammen ansehen.

»Mit anliegender Aufzeichnung Herrn Staatssekretär« – das wäre also

Baron von Weizsäcker – »ergebenst vorgelegt.«

»Der Chef der Operationsabteilung der Marineleitung, Kapitän Fricke,

teilte mir telephonisch mit, daß der Führer mit der Angelegenheit

bereits befaßt worden sei. Dabei habe sich jedoch der Eindruck

ergeben, daß die politischen Zusammenhänge nochmals vertieft und

erneut dem Führer vorgetragen werden müßten. Kapitän Fricke habe

daher den Korvettenkapitän Neubauer in das Auswärtige Amt

entsandt, um die Angelegenheit weiter zu besprechen.«

»Berlin, den 3. September 1939«

gez. »Albrecht.«

Und dann folgt die Aufzeichnung:

»In den anliegenden vom Oberkommando der Kriegsmarine

übersandten Unterlagen wird die Frage des uneingeschränkten

U-Bootkrieges gegen England erörtert.

Die Kriegsmarine kommt zum Ergebnis, daß das mit den

vorhandenen Kräften erreichbare größte Maß an Schädigung Englands

nur zu erzielen ist, wenn den U-Booten der uneingeschränkte

warnungslose Waffeneinsatz in einem auf der beiliegenden Karte

bezeichneten Sperrgebiet gegen feindliche und neutrale Schiffe

freigegeben wird.



Die Kriegsmarine verkennt nicht, daß

a) Deutschland hierdurch das Abkommen von 1936 über die Führung

des Handelskrieges offenkundig mißachten würde;

b) eine solche Kriegsführung sich aus den bisher allgemein

anerkannten Grundsätzen des Völkerrechts nicht rechtfertigen läßt.«

Und dann spricht es weiter darüber. Wollen Sie nun dem

Gerichtshof erzählen, daß der Angeklagte Raeder niemals

Ihren Rat in Anspruch nahm oder Sie unterrichtete,

bevor diese Unterlagen dem Auswärtigen Amt vorgelegt

worden sind?

 

DÖNITZ: Nein, das hat er nicht getan, das geht daraus

hervor, daß es ein Memorandum des Chefs der

Operationsabteilung an den Staatssekretär ist, also eine

Verhandlung zwischen Berlin und dem Auswärtigen

Amt, an der der Frontbefehlshaber, der an der Küste saß

und die U-Boote praktisch führte, nicht beteiligt war.

Ich kenne dieses Schreiben nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Stellen Sie jetzt die

Behauptung auf, daß Sie Ihre Tätigkeit zu Beginn des

Krieges fortsetzten, ohne diese Absichten des

Oberkommandos der Marine zu kennen?

 

DÖNITZ: Von diesem Schreiben habe ich keine

Kenntnis bekommen. Ich habe bereits gesagt, daß meine

Kenntnis die Ansicht...

 

VORSITZENDER: Das ist keine Antwort auf die Frage

Die Frage war, ob Sie damals wußten, daß dies die

Ansicht des Oberkommandos der Kriegsmarine war.

Beantworten Sie die Frage!



 

DÖNITZ: Nein, das wußte ich nicht; ich wußte die

Ansicht der Seekriegsleitung, daß sie Schritt für Schritt

nach Vorgehen des Gegners handeln würde; das wußte

ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber da liegt ja der

Unterschied, Angeklagter. Das haben Sie sehr deutlich

vor zwei Tagen und gleichzeitig gestern in Ihrem Verhör

ausgesagt, daß Sie Schritt für Schritt das Vorgehen des

Gegners beantworteten. Diese Aussage haben Sie

gemacht. Wollen Sie sagen, daß Sie nicht wußten, daß das

damals die Ansicht des Angeklagten Raeder war, und

zwar vom ersten Tag des Krieges an? Wollen Sie sagen,

daß Sie damals überhaupt keine Ahnung hatten, daß das

die Ansicht Raeders war?

 

DÖNITZ: Nein, das wußte ich nicht, weil ich dieses

Schreiben nicht kannte. Ich weiß auch nicht, ob das die

Ansicht des Herrn Raeder ist, das weiß ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wieder will ich nicht

mit Ihnen streiten. Aber wenn der Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine – und ich glaube, damals nannte er sich

auch Chef der Seekriegsleitung-, wenn der dem Chef

seiner Operationsabteilung gestattet, diesen Standpunkt

dem Auswärtigen Amt vorzutragen... ist es in der

deutschen Marine üblich, einem Kapitän so einen

Standpunkt vorbringen zu lassen, auch wenn der

Oberbefehlshaber diesen Standpunkt nicht teilt?

Das ist lächerlich, nicht wahr? Kein Oberbefehlshaber



würde einem unterstellten Offizier gestatten, solche

Gesichtspunkte dem Auswärtigen Amt vorzulegen, wenn

er nicht selbst damit einverstanden ist, nicht wahr?

 

DÖNITZ: Ich bitte, doch darüber den Oberbefehlshaber

der Kriegsmarine Raeder zu fragen zu der Zeit. Ich kann

keine Auskunft darüber geben, wie dieses Schreiben

entstanden ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das werde ich mit dem

größten Vergnügen tun, Angeklagter. Aber im

Augenblick muß ich Sie über die Dinge befragen, die Sie

selbst vorgebracht haben.

Meine nächste Frage ist: Geschah es nicht auf Grund der

Ansichten und Wünsche, die in dieser Aktennotiz stehen,

daß die U-Bootführung von Anfang an das Londoner

Abkommen über die Warnung von Schiffen außer acht

ließ?

 

DÖNITZ: Nein, im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Es

sollte im Westen jede Verschärfung verhindert werden.

Wir bemühten uns, solange wie irgend möglich nach dem

Londoner Abkommen zu kämpfen. Das geht aus den

ganzen Bindungen hervor, die die U-Boote hatten.

 

VORSITZENDER: Sir David! Sollten Sie ihn nicht

vielleicht auf den vorletzten Absatz in dieser

Aufzeichnung verweisen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wahrscheinlich, Euer

Lordschaft! Ich werde die drei Absätze verlesen. Es heißt



weiter:

»Daß England durch den uneingeschränkten U-Bootkrieg

niedergezwungen werden kann, sagt das Oberkommando nicht. Für

die Neutralen bedeutet die Unterbindung des Verkehrs mit dem

Welthandelszentrum England schwere Störungen ihrer

Volkswirtschaft, für die wir ihnen keinen Ausgleich bieten können.

Außenpolitische Gesichtspunkte würden dafür sprechen, Kriegsmittel

des uneingeschränkten U- Bootkrieges erst dann anzuwenden, wenn

England uns durch die Form seiner Kriegführung Handhaben gibt,

diese Kriegführung als Vergeltungsmaßnahme anzuordnen.

Bei der hohen außenpolitischen Bedeutung der zu treffenden

Entscheidungen erscheint es notwendig, daß sie nicht nur nach

militärischen Rücksichten, sondern unter voller Würdigung der

außenpolitischen Belange erfolgt.«

Ich bin Euer Lordschaft sehr verbunden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie jemals etwas über irgendeine Modifikation

dieser Ansicht gehört, zu der man unter Würdigung der

außenpolitischen Belange gekommen ist? Haben Sie

jemals darüber etwas gehört?

 

DÖNITZ: Nein, ich kann nur nochmals sagen, daß ich

dieses Schreiben hier zum erstenmal sehe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: So. Bevor wir jetzt zu

der nächsten Frage übergehen, verweise ich Sie auf Seite

19 des englischen Dokumentenbuches, Seite 49 des

deutschen Dokumentenbuches.

Euer Lordschaft! Das Abkommen, das sehr kurz ist, ist

hier enthalten.

Ich habe den Originaltext vor mir, wenn Euer Lordschaft

den sehen wollen, aber er besteht nur aus diesen zwei



Paragraphen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sehen Sie:

»1. Bei ihrem Vorgehen gegen Handelsschiffe müssen Unterseeboote

sich nach den Bestimmungen des Völkerrechts richten, welchen

Überwasserschiffe unterworfen sind.

2. Insbesondere darf, mit Ausnahme des Falles der fortgesetzten

Weigerung zu stoppen, nachdem die ordnungsmäßige Aufforderung

hierzu ergangen ist, oder des tatsächlichen Widerstandes gegen

Besichtigung oder Untersuchung, ein Kriegsschiff oder

Überwasserschiff oder Unterseeboot ein Handelsschiff nicht

versenken oder zur Seefahrt untauglich machen, ohne vorher die

Passagiere, die Bemannung und die Schiffspapiere an einen sicheren

Ort gebracht zu haben. Für diesen Zweck werden die Boote des

Schiffes nicht als ein sicherer Ort angesehen, es sei denn, daß die

Sicherheit der Passagiere und der Bemannung bei den herrschenden

See- und Wetterverhältnissen durch die Nähe von Land oder durch die

Anwesenheit eines anderen Schiffes, welches in der Lage ist, sie an

Bord zu nehmen, gewährleistet ist.«

Ich wollte es Ihnen in das Gedächtnis zurückrufen, da ich

diesbezügliche Fragen an Sie richten will.

Wollen Sie umblättern, unten auf Seite 20 im englischen

Dokumentenbuch – entweder Seite 50 oder 51 im

deutschen Buch –, da stehen einige Ziffern.

Haben Sie die Stelle?

 

DÖNITZ: Ja, ich habe sie gelesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben sie gelesen.

Es steht da in zwei Sätzen:

»In einer gewissen Anzahl von Fällen zu Beginn des Kriegsausbruchs

gestattete der deutsche Kommandant der Mannschaft des

Handelsschiffes, sich vom Schiff zu entfernen, und traf sogar gewisse



Maßnahmen vor der Vernichtung für die Mannschaft. Diese

Vernichtungen waren im Einklang mit Artikel 72 der Prisenordnung,

und deshalb hat man im Rahmen dieses Memorandums den

Deutschen in diesen Fällen die günstigere Auslegung gegeben.«

Die folgenden Zahlen sind urkundlich festgelegt. Das ist

das erste Jahr des Krieges:

»Versenkte Schiffe 241.

Gemeldete Angriffe: 221.

Rechtswidrige Angriffe 112. Mindestens 79 von diesen 112 Schiffen

wurden ohne Warnung torpediert. Schiffe in Geleitzügen sind hier

natürlich nicht einbegriffen.«

Ich möchte es ganz klarstellen, Angeklagter, daß das alle

Schiffe ausschließt, bei denen irgendwelche

Sicherheitsmaßnahmen für die Mannschaften getroffen

wurden, und auch Schiffe in Geleitzügen.

Nun wollen Sie diese Zahlen irgendwie beanstanden, daß

im ersten Jahr des Krieges 79 Angriffe ohne Warnung

vorgekommen

 

DÖNITZ: Jawohl. Diese Zahlen sind gar nicht zu

kontrollieren. Ich habe gestern erklärt, daß wir auf Grund

des Waffengebrauchs der Schiffe zu anderen Maßnahmen

gegangen sind, also ich kann nicht kontrollieren, ob in

diesem Bericht, der mir aus anderen Gründen sehr

propagandistisch erscheint, dieses Vorgehen der

Besatzung und des Widerstandes zum Beispiel

berücksichtigt worden ist, also eine Basis oder eine

Untersuchung dieser Zahlen ist für mich gar nicht

möglich. Auf jeden Fall ist ja der deutsche Standpunkt,

daß auf Grund der Bewaffnung, auf Grund der

Nachrichtengebung, der Nachrichtenorganisation, es

legal war und daß nun ohne Warnung gegen diese Schiffe

vorgegangen wurde. Ich habe schon erwähnt, daß im



übrigen England genau so verfahren hat, wie andere

Nationen auch.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde Ihnen

darüber noch einige Fragen vorlegen. Wir wollen aber

jetzt ein Beispiel nehmen. Wurde eine Warnung gegeben,

bevor die »Athenia« versenkt wurde?

 

DÖNITZ: Nein; ich habe bereits erklärt, daß das eine

Verwechslung gewesen ist, eine Verwechslung mit einem

Hilfskreuzer. Die Versenkung eines Hilfskreuzers ohne

Warnung ist rechtmäßig. Ich habe bereits erklärt, daß, bei

genauer Untersuchung des Falles, ich letzten Endes mehr

Vorsicht bei dem Kommandanten erwartet hätte, und

deshalb ist er auch bestraft worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will nur einmal

Ihren Standpunkt hören, Angeklagter. Ist Ihnen jemals

der Gedanke gekommen, daß die warnungslose

Versenkung eines Handelsschiffes entweder den Tod

oder furchtbares Leiden für die Mannschaft und die

Seeleute bedeuten würde? Ist Ihnen das jemals

eingefallen?

 

DÖNITZ: Wenn die Handelsschiffe...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie die Frage

beantworten.

 

DÖNITZ: Wenn das Handelsschiff sich wie ein

Handelsschiff benimmt, dann wird es wie dieses



behandelt werden, tut es das aber nicht, dann muß das

U-Boot zu dem Angriff schreiten. Das ist legal und

völkerrechtlich richtig. Den deutschen

Handelsschiffsbesatzungen ist es nicht anders ergangen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Danach habe ich Sie

gar nicht gefragt. Ich will nur wissen, weil es nämlich in

verschiedener Beziehung sehr wichtig ist: Haben Sie

jemals daran gedacht, daß Sie den Tod oder furchtbares

Leiden für die Mannschaften von Handelsschiffen, die

ohne Warnung versenkt wurden, herbeiführen? Sagen Sie

uns, ist Ihnen dieser Gedanke gekommen oder nicht?

 

DÖNITZ: Selbstverständlich; aber wenn das

Handelsschiff legal versenkt wird, das ist Krieg, und an

anderen Stellen im Krieg entstehen auch Leiden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Betrachten Sie also mit

einem gewissen Stolz die Tatsache, daß im Kriege 35000

englische Handelsmatrosen um das Leben gekommen

sind? Sind Sie auf diese Leistung stolz, oder bedauern Sie

sie?

 

DÖNITZ: Menschen kommen im Krieg um das Leben,

und darauf ist niemand stolz, das ist falsch ausgedrückt,

das ist eine Notwendigkeit, die harte Notwendigkeit des

Krieges.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also dann werfen Sie

doch bitte einen Blick auf Seite 29 im englischen oder

Seite 58 im deutschen Dokumentenbuch, welches Sie



wollen. Dokument C-191, GB-193 vom 22. September

1939, genau 19 Tage nach Kriegsbeginn:

»Der B.d.U. beabsichtigt, den U-Booten die Erlaubnis zu geben,

abgeblendete Fahrzeuge warnungslos zu versenken.

Nach den bisherigen Weisungen, französische Kriegs- und

Handelsschiffe nur in Abwehr, rein französische und

englisch-französische Geleitzüge lediglich nördlich der Breite von

Brest anzugreifen und alle Passagierdampfer zu schonen, ergeben sich

für die U-Boote, besonders nachts, sehr große Schwierigkeiten.

Praktisch werden die Angriffsgelegenheiten bei Nacht hinfällig, da es

dem U-Boot nur in den seltensten Fällen möglich sein wird, das als

Schatten erkannte Ziel so auszumachen, daß Verwechslungen

unbedingt vermieden werden. Wenn die politische Lage auch eine

mögliche Verwechslung als untragbar erscheinen läßt, müßte dem

U-Boot in Gewässern, wo französische und englische Streitkräfte und

Handelsschiffe auftreten können, der Nachtangriff untersagt werden.

In Seegebieten dagegen, wo nur mit englischen Einheiten zu rechnen

ist, könnte dem Wunsch des B.d.U. entsprochen werden. Die

Erlaubnis zu diesem Schritte ist jedoch nicht schriftlich festzulegen,

sondern sie kann sich lediglich auf eine stillschweigende Zustimmung

der Seekriegsleitung stützen. Die U-Bootkommandanten wären

mündlich zu unterrichten,«

- und nun beachten Sie die letzte Zeile -

»und im Kriegstagebuch müßte eine warnungslose Versenkung eines

Handelsschiffes mit der möglichen Verwechslung mit Kriegsschiff

beziehungsweise Hilfskreuzer begründet werden.«

Wollen Sie mir jetzt bitte sagen – und Sie können sich

aussuchen, welches Sie wollen –, finden Sie, daß das

abgeblendete Fahren im Sinne des Abkommens entweder

eine beständige Weigerung bedeutet, auf

ordnungsmäßigen Anruf zu stoppen, oder legen Sie das

als aktiven Widerstand gegen Besichtigung und

Untersuchung aus? Welches von diesen beiden halten Sie

nun für zutreffend?

 

DÖNITZ: Wenn ein Handelsschiff sich wie ein



Kriegsschiff benimmt...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einen Augenblick! Sie

müssen erst meine Frage beantworten, wenn es der

Gerichtshof nicht anderweitig entscheidet, und dann

können Sie Ihre Erklärung abgeben. Meine Frage ist

folgende:

Glauben Sie, daß abgeblendetes Fahren entweder eine

beständige Weigerung bedeutet zu stoppen oder aktiven

Widerstand gegen Besichtigung und Untersuchung?

Halten Sie es für das eine oder das andere oder beides?

 

DÖNITZ: Die Frage ist insofern nicht richtig gestellt,

weil es sich hier um ein bestimmtes Operationsgebiet

handelt, nämlich um das Gebiet, wo englische und

französische...

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Wollen Sie jetzt bitte

die Frage beantworten?

 

DÖNITZ: Ich habe nicht verstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Glauben Sie, daß das

Fahren ohne Lichter entweder eine beständige Weigerung

bedeutet, auf ordnungsmäßigen Anruf zu stoppen – das

ist der eine Punkt in diesem Abkommen – oder aktiven

Widerstand gegen Besichtigung und Untersuchung-, das

ist der andere Punkt, der in dem Abkommen angeführt

ist. Nun, glauben Sie, daß abgeblendetes Fahren unter

einen oder beide in diesem Abkommen erwähnten

Punkte fällt?



 

DÖNITZ: Wenn ein Handelsschiff abblendet, dann muß

es die Gefahr laufen, mit einem Kriegsschiff verwechselt

zu werden, denn nachts ist ein Unterschied zwischen

einem Handels- und einem Kriegsschiff nicht möglich.

Zu der Zeit, als unser Befehl herauskam, handelte es sich

um ein Operationsgebiet, wo die Truppentransporte von

England nach Frankreich liefen, die abgeblendet waren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ihre Antwort lautet

also, daß das Abkommen als solches den Fall nicht

vorsieht, es sich aber um eine das Abkommen

betreffende Angelegenheit handelt; aber Ihre Erklärung

ging dahin, daß Sie glaubten, Sie wären berechtigt, ein

Schiff ohne Warnung zu torpedieren, das für ein

Kriegsschiff gehalten wurde. Ist das Ihre Antwort?

 

DÖNITZ: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Warum hat der

Angeklagte von Ribbentrop und seine Marineberater das

nicht gesagt, als Deutschland diesem Vertrag beitrat,

wenn Sie das so auslegen wollten? Wurden Sie jemals

dazu gefragt, ehe Deutschland diesem Vertrag 1936

beitrat?

 

DÖNITZ: Ich bin dazu nicht gefragt worden, bevor der

Vertrag unterschrieben worden ist, und Deutschland hat

den Vertrag praktisch, wie ich genau weiß, so lange

durchgeführt, bis Gegenmaßnahmen eingeleitet worden

sind, und dann sind entsprechend an mich die Befehle



gekommen, so zu handeln.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir wollen mal dieses

Dokument durchsehen, und vielleicht können Sie mir bei

einigen anderen Punkten noch etwas helfen. Warum

sollte nun diese Aktion auf einer stillschweigenden

Zustimmung der Seekriegsleitung beruhen? Warum hatte

die Seekriegsleitung nicht den Mut, ihre Zustimmung

offen in einem gewöhnlichen Befehl auszusprechen,

wenn das in Ordnung war?

 

DÖNITZ: Ja, dieses Papier, das Sie mir hier zeigen, ist

eine Niederschrift, ein Memorandum eines jungen

Referenten in der Seekriegsleitung. Tatsächlich hat – also

die Idee dieses betreffenden Offiziers in der

Seekriegsleitung, wie ich hier festgestellt habe, ich kannte

die Sache nicht –, tatsächlich hat die Seekriegsleitung nie

einen solchen Befehl an mich gegeben. Das ist ein

Roman, der hier darinsteht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, natürlich nicht.

Man durfte ja überhaupt keine Befehle erlassen. Es ist ja

ganz offen festgestellt, daß Sie mit stillschweigender

Zustimmung der Seekriegsleitung handeln sollten, so daß

die Seekriegsleitung sagen konnte, wie Sie selber soeben

sagten: »Sie habe keinen Befehl herausgegeben.« Die

jungen Offiziere sollten auf Grund stillschweigender

Zustimmung handeln, und ich will wissen – Sie waren ja

Oberbefehlshaber der Deutschen Marine –, warum

wurde es so gemacht? Warum wurde es stillschweigend

auf mündlichen Befehl hin getan?

 



DÖNITZ: Nein, das ist eben nicht richtig. Das ist eine

Idee dieses jungen Offiziers. Der Befehl, den ich

bekommen habe von der Seekriegsleitung, lautete ganz

kurz und klar, daß in diesem Raum, wo nämlich englische

Transporter von England nach Frankreich fuhren, daß in

diesem Raum abgeblendete Schiffe versenkt werden

dürfen. Also ohne jegliche Dinge, die hier in diesem

Memorandum angegeben sind. Zweifelsohne hat bereits

der Abteilungschef mit Sicherheit und ebenso der Chef

der Seekriegsleitung diese vollkommen unmögliche Idee

abgelehnt und hat mir den kurzen, klaren Befehl gegeben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie dem

Gerichtshof glaubhaft machen, daß in so wichtigen

Fragen, wie »stillschweigende Zustimmung der

Seekriegsleitung« und »mündliche Anweisung an die

U-Bootkommandanten«, ein junger Stabsoffizier ein

unrichtiges Memorandum einreichen darf, ohne daß es

korrigiert wird? So steht es um die Gründlichkeit des

deutschen Marinestabs?

 

DÖNITZ: Nein, das ist ja falsch verstanden worden. Es

ist ja gerade korrigiert worden. Das ist eine Vortragsnotiz

des Referenten in der Seekriegsleitung, dem sich seine

Vorgesetzten in der Seekriegsleitung nicht angeschlossen

haben. Es ist ja gerade korrigiert worden. Es ist ja gar

kein stillschweigendes Einverständnis gegeben worden,

sondern ein offener und klarer Befehl an mich. Also in

der Seekriegsleitung ist bereits diese Idee des jungen

Offiziers verboten worden.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie, daß

Admiral von Friedeburg das Original paraphiert hat?

 

DÖNITZ: Nein, das ist ganz falsch, das ist unmöglich.

Es steht darunter »Fd«, das heißt Fresdorf. Das war der

Kapitänleutnant Fresdorf. Er war der Referent in der

Seekriegsleitung und nicht von Friedeburg. Er war ein

junger Offizier in der ersten Abteilung der

Seekriegsleitung. Das sind alles Dinge, die ich hier

erfahren habe, und es wurde bereits von seinem Chef,

Admiral Wagner, verworfen. Es war nicht von

Friedeburg, sondern Fresdorf. Das hat sich dieser junge

Offizier so gedacht, aber in der Tat ist ein klarer Befehl

erlassen worden, ohne diese Dinge.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: So gehen wir zu dem

nächsten Punkt über.

»Die U-Bootkommandanten wären mündlich zu unterrichten, und im

Kriegstagebuch müßte eine warnungslose Versenkung eines

Handelsschiffes mit der möglichen Verwechselung mit Kriegsschiff

beziehungsweise Hilfskreuzer begründet werden.«

Sind Sie damit einverstanden, daß, nachdem ein Schiff

versenkt worden ist, Falschmeldungen abgegeben

würden?

 

DÖNITZ: Nein, das ist auch nicht geschehen. Auch das

gehört dazu. Auch das ist eine Idee dieses Offiziers. Es

ist nie ein Befehl gegeben worden. Der Befehl, der von

der Seekriegsleitung gegeben worden ist an mich, liegt ja

vor, und er lautet kurz und klar, ohne diese Dinge, die

hier genannt worden sind.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber natürlich ist

Ihnen wohl klar, daß auf Grund dieses Memorandums

diese Dinge ohne Befehl darzulegen waren. Es darf ja

kein Befehl bestehen, denn ein Befehl könnte ja jederzeit

bekanntwerden; wenn es nun ohne Befehl gemacht wird,

wird es nicht ans Tageslicht kommen. Wollen Sie nun

sagen, Sie beschuldigen jenen Kapitänleutnant er habe

diese drei belastenden Tatsachen einfach erfunden –

stillschweigende Zustimmung, mündliche Instruktionen

an die Kommandanten und Fälschung der Befehle? Sie

behaupten, daß diese Punkte nur in dem Hirn eines

Kapitänleutnants existierten? Das wollen Sie dem

Gerichtshof sagen?

 

DÖNITZ: Jawohl, natürlich, denn es ist ja der klare

Befehl der Seekriegsleitung an mich gegeben worden, wo

diese Dinge nicht darinstehen. Und genau so klar habe

ich meine Befehle weitergegeben. Das ist es ja gerade.

Diese Niederschrift oder die Gedanken dieses Offiziers

sind ja bereits bei seinem Abteilungschef in Berlin nicht

gebilligt worden, sondern es ist ein ganz klarer Befehl mir

gegeben worden, wo nichts darin ist von Kriegstagebuch

und all diesen Dingen hier. Dieser Befehl ist vorhanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, wie ich annehme,

werden wir Gelegenheit haben, Admiral Wagner zu

fragen, wo dieser Kapitänleutnant seine Ideen her hat, ob

es so ist oder ob sie von ihm selbst stammen. Wollen Sie

sagen, daß Wagner in der Lage sein werde, das zu klären?

 

DÖNITZ: Admiral Wagner wird das genau wissen, denn



dieser Referent war in seiner Abteilung in Berlin.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Nun, wenn Sie

diesen Punkt dem Kapitänleutnant in die Schuhe

schieben wollen, wollen wir zu einem anderen Punkt

übergehen. Mitte November...

 

DÖNITZ: Ich will niemand etwas in die Schuhe

schieben, sondern es sind dies Gedanken eines jungen

Offiziers gewesen, die bereits von seinem Abteilungschef

nicht gebilligt worden sind. Ich schiebe niemand etwas in

die Schuhe, ich beschuldige niemand.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: So. Ich dachte, das

täten Sie.

Nun zum nächsten Punkt. Mitte November 1939 hat

Deutschland angekündigt, daß bewaffnete Handelsschiffe

ohne jede Warnung versenkt würden. Wissen Sie denn

nicht, daß schon vor Erlaß dieser Warnung... Wenn Sie

das sehen wollen, finden Sie es auf Seite 21 des

englischen Buches und auf Seite 51 oder 52 des

deutschen Dokumentenbuches, ungefähr 5 Zeilen vor

dem Absatz: »Bis Mitte November waren bereits 20

britische Handelsschiffe illegal durch Artilleriebeschuß

angegriffen oder von U-Booten torpediert worden.«

 

VORSITZENDER: Welche Seite sagten Sie?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Seite 21, Euer

Lordschaft, etwa zehn Zeilen vor dem Absatz.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sehen Sie, Angeklagter, ich behaupte, daß die Erklärung,

diese Warnung, daß Sie Handelsschiffe, falls sie

bewaffnet waren, versenken würden, nichts an der bereits

von Ihnen angewandten Methode änderte, unbewaffnete

Schiffe ohne Warnung zu versenken.

 

DÖNITZ: Ich habe anfangs Oktober, meiner

Erinnerung nach, den Befehl bekommen oder die

Erlaubnis bekommen, die legale Erlaubnis bekommen,

bewaffnete Handelsschiffe zu versenken, und von diesem

Augenblick an habe ich danach gehandelt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann sagen Sie mir,

bitte, standen Sie auf dem Standpunkt, daß das bloße

Vorhandensein einer Waffe, eines Geschützes auf einem

Handelsschiff schon aktiven Widerstand gegen

Besichtigung und Untersuchung im Sinne des

Abkommens bedeutete, oder war das ein neuer Zusatz zu

den Richtlinien für die deutsche U-Bootkriegführung,

den Sie jetzt völlig unabhängig von dem Abkommen

einführten?

 

DÖNITZ: Es ist selbstverständlich, wenn einer eine

Kanone an. Bord hat, daß er von der Waffe Gebrauch

machen will. Es wäre ja eine einseitige Bindung, wenn das

U-Boot nun selbstmörderisch abwarten wollte, bis der

andere den ersten Schuß macht. Das ist ein Vertrag auf

Gegenseitigkeit, und man kann unter keinen Umständen

verlangen, daß das U-Boot abwartet, bis es den ersten



Treffer bekommt. Und wie ich schon gesagt habe, in der

Praxis haben die Dampfer, sowie sie Artilleriereichweite

hatten, von ihrer Waffe Gebrauch gemacht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie wissen doch,

Angeklagter, das Bewaffnen von Handelsschiffen war im

vorigen Krieg allgemein bekannt. Seit zwanzig Jahren vor

der Unterzeichnung dieses Abkommens war das bekannt.

Sie werden sicher mit mir einiggehen, daß kein Wort in

diesem Abkommen die Bewaffnung von Handelsschiffen

untersagt. Warum haben Sie den Schiffen nicht

Gelegenheit gegeben, sich des Widerstandes zu enthalten

oder zu stoppen? Warum haben Sie gegen dieses

Abkommen gehandelt, das Sie erst drei Jahre vorher

unterzeichnet hatten? Nur das will ich wissen. Wenn Sie

mir das nicht sagen können, wenn Sie sagen, daß es eine

Streitfrage sei, dann werde ich Admiral Raeder fragen.

Aber wollen Sie uns sagen – oder können Sie uns jetzt

sagen –, warum Sie sich nicht an das Abkommen

gehalten haben?

 

DÖNITZ: Das ist kein Verstoß gegen das Abkommen.

Ich bin auch kein Völkerrechtler, sondern ich bin ein

Soldat und handle nach meinem soldatischen Befehl, und

es ist selbstverständlich Selbstmord von dem U-Boot,

wenn es wartet, bis es den ersten Treffer empfangen hat.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß der Dampfer seine

Waffen nicht zum Spaß an Bord hat, sondern davon

Gebrauch macht, und in welcher Weise davon Gebrauch

gemacht worden ist, habe ich bereits erklärt.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun noch einen

Punkt; denn auf Grund Ihrer Aussage muß ich auf alle

diese Punkte eingehen.

Haben Sie Ihren Kommandanten befohlen, die

Benützung des Funkapparats als aktiven Widerstand zu

behandeln? Haben Sie das Funken von Handelsschiffen

als aktiven Widerstand im Sinne des Abkommens

angesehen?

 

DÖNITZ: Ich habe am 24. September den Befehl der

Seekriegsleitung...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, nein,

Angeklagter, wollen Sie bitte zuerst die Frage

beantworten und dann eine Erklärung geben. Ich habe

Ihnen das gestern und heute schon zwanzigmal gesagt.

Haben Sie die Benützung des Funkgeräts durch

Handelsschiffe als aktiven Widerstand angesehen?

 

DÖNITZ: Es ist völkerrechtlich allgemein die Regel, daß

gegen ein Handelsschiff, das seine F.T. beim Anhalten

benutzt, mit Waffengewalt vorgegangen werden kann.

Das steht auch in der französischen Vorschrift zum

Beispiel. Um in dieser Sache eine Verschärfung zu

vermeiden, ist dieses von uns in der Regel noch nicht

angewandt worden, sondern erst Ende September. Als

ich einen ausdrücklichen Befehl oder Genehmigung dazu

bekam, ist diese durchaus legale völkerrechtlich

internationale Regel angewandt worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sagen Sie, wußte die



deutsche Admiralität im Jahre 1936 nicht, daß die

meisten Handelsschiffe Funkanlagen hatten?

 

DÖNITZ: Selbstverständlich. Sie dürfen aber nach der

internationalen Juristenkonferenz – das weiß ich nun

zufällig mal, weil es in der Prisenordnung als Fußnote

stand –, von 1923 durften sie von dieser F.T. beim

Anhalten keinen Gebrauch machen. Das ist

internationales Recht, so lauten alle Instruktionen. Ich

weiß mit Sicherheit, daß die französische Instruktion

auch so gelautet hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Auf jeden Fall noch

einmal: Die deutsche Admiralität und das Deutsche

Auswärtige Amt haben die Benützung von F.T. in diesem

Abkommen in keiner Weise erwähnt. Ich behaupte nun –

ich möchte Ihnen das ganz klarmachen –, daß Sie sich

über dieses Abkommen überhaupt keine Kopfschmerzen

machten, jedenfalls nicht, wenn es Ihnen bei den

Operationen in diesem Krieg nicht paßte.

 

DÖNITZ: Das ist nicht richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann kommen wir

nunmehr zu den Neutralen. Ich habe zwar bisher von

Ihnen noch nicht gehört, daß Sie sich mit Neutralen

befaßten, weil sie bewaffnet wären. Aber wir wollen ein

bestimmtes Beispiel nehmen »Am 12. November 1939..«

DÖNITZ: Ich habe nie gesagt, daß die Neutralen

bewaffnet waren.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das dachte ich ja. Das

wollen wir also streichen. Wir werden das Beispiel

nehmen.

Euer Lordschaft! Es ist Seite 20 des englischen

Dokumentenbuches. und zwar in der Mitte des mittleren

Absatzes. (Dokument GB-191.)

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

»Am 12. November wurde das norwegische Schiff ›Arne Kjöde‹ in der

Nordsee ohne jede Warnung torpediert. Das war ein Tanker, auf der

Fahrt von einem neutralen Hafen in einen anderen.«

Angeklagter! Haben Sie Tanker, die von einem neutralen

Hafen nach einem anderen liefen, als Kriegsschiffe

angesehen, oder warum wurde dieses Schiff ohne

Warnung torpediert? Der Kapitän und vier Mann der

Besatzung kamen um, die andern wurden nach vielen

Stunden in einem offenen Boot aufgefunden. Warum

torpedierten Sie neutrale Schiffe ohne Warnung? Das war

erst am 12. November; es war ein Tanker, der in der

Nordsee von einem neutralen Hafen zu einem anderen

lief.

 

DÖNITZ: Ja, der U-Bootkommandant konnte in diesem

Fall nicht sehen, erstens, daß das Schiff von einem

neutralen Hafen in den anderen geht, sondern dieses

Schiff..

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und darum...

 

DÖNITZ: Nein, aus diesem Grunde nicht, nein. Dieses

Schiff hatte Kurs auf England und er hat dieses Schiff



verwechselt mit einem englischen Schiff, und deshalb hat

er es torpediert. Dieser Fall ist mir bekannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie billigen diese

Handlung Ihres U-Bootkommandanten?

 

DÖNITZ: Nein, das ist eine Behauptung, die Sie

aufstellen, und ist durch den sauberen U-Bootkrieg, und

daß das überhaupt eine Verwechslung ist, eigentlich

praktisch widerlegt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn man im Zweifel

ist, torpediert man...

 

DÖNITZ: Dies ist einer der Fälle...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Billigen Sie das nicht,

daß man ohne Warnung torpediert, wenn man im

Zweifel ist? Ist das Ihr Standpunkt?

 

DÖNITZ: Nein, nein, das ist Ihre Behauptung. Wenn

man in einer sauberen U-Bootkriegführung von

fünfeinhalb Jahren ein oder zwei Beispiele von

Verwechslungen findet, dann beweist das nichts, sondern

es widerspricht Ihrer Behauptung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Nun, wenn Sie

wollen, können wir uns Ihren sauberen U-Bootkrieg

einmal ansehen. Schlagen Sie mal im englischen

Dokumentenbuch Seite 30 oder im deutschen Seite 59

und 60 auf. Bei dem ersten handelt es sich um die



Niederschrift über die Verschärfung des U-Bootkrieges.

Sie sagen, auf Grund der Weisung des OKW vom 30.

Dezember – dies ist am 1. Januar 1940 – habe

»... der Führer... auf Vortrag durch den Ob.d.M.« – den Angeklagten

Raeder – »entschieden: a) Griechische Handelsschiffe sind in der

durch USA um England erklärten Sperrzone wie feindliche zu

behandeln.«

Euer Lordschaft! Da ist ein Fehler in der Übersetzung:

Hier steht: »... in der durch USA und England blockierten

Zone...«. Die richtige Übersetzung sollte lauten: »... in der

durch USA um England erklärten Sperrzone...«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Angeklagter! Ich will keinen Fehler machen, auf alle Fälle

nicht absichtlich. Haben Sie griechische Schiffe dieser

Behandlung unterworfen, da Sie glaubten, daß die

meisten griechischen Handelsschiffe von England

gechartert waren? War das der Grund?

 

DÖNITZ: Ja, das werden die Gründe der

Seekriegsleitung für diesen Befehl gewesen sein, weil die

griechische Flotte für England fuhr. Das nahm ich an,

daß das die Gründe der Seekriegsleitung waren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nehmen wir an, das

waren die Gründe. Ich will mit diesem Punkt keine Zeit

mehr verschwenden. Ich will nur wissen, bedeutete das,

daß jedes griechische Schiff in diesen Gewässern ohne

Warnung versenkt werden würde?

 

DÖNITZ: Jawohl, es steht ja hier, sie wären wie



feindliche Schiffe zu behandeln.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das heißt, ein

griechisches Handelsschiff würde ohne Warnung

versenkt werden, wenn es in die Sperrzone um England

herumkäme.

Sie haben nun den Bristol-Kanal erwähnt und für den

folgenden Satz Ihre Erklärung gegeben. Sie sagten, daß

Schiffe ohne Warnung versenkt werden können. Nach

außen hin sollten diese Angriffe als Minentreffer

deklariert werden. Ich möchte, daß Sie mir das genau

erklären: Sie wollen doch nicht behaupten, der Grund für

diesen Befehl der Skl war, die Operationshandlungen der

U-Boote zu verschleiern. Sie wollten doch nur

Schwierigkeiten mit Neutralen vermeiden, zu denen Sie

gute Beziehungen erhalten wollten?

 

DÖNITZ: Dazu habe ich mich gestern schon geäußert.

Das sind Dinge der politischen Führung, die mir nicht

bekannt sind. Ich habe in dieser Sache als Befehlshaber

der U-Boote den militärischen Vorteil oder die

militärische Zweckmäßigkeit gesehen, die ja genau so in

ähnlichen Fällen von England gemacht worden sind.

Welche politischen Gründe dafür maßgebend gewesen

sind, weiß ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das halte ich Ihnen ja

gerade vor, Angeklagter, daß Sie auf Grund der

militärischen Notwendigkeit vorgingen, wie sie in der

Aufzeichnung der Seekriegsleitung erwähnt worden ist,

daß nämlich England nur dann das größte Maß an



Schädigung zugefügt werden könne, wenn man die

Schiffe ohne Einschränkung und ohne Warnung

versenke. Wir wollen aber jetzt das Folgende ansehen:...

 

DÖNITZ: Das waren bestimmte Gebiete, vor deren

Befahren ja die Neutralen gewarnt waren. Ich habe

gestern bereits erklärt, daß in den englischen

Operationsgebieten genau so verfahren wurde. Wenn ein

Neutraler sich in dieses Gebiet, wo Kampfhandlungen

ständig von beiden Parteien waren, hineinbegibt trotz der

Warnung, dann muß er eben das Risiko des Schadens

dafür tragen. Das sind die Gründe gewesen, die die

Seekriegsleitung zu diesen Befehlen geführt haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Da Sie das nun

erwähnt haben, werde ich Ihre Gebiete zuerst behandeln.

Ihre bekanntgegebene Sperrzone erstreckte sich von den

Faröern bis nach Bordeaux und 500 Meilen westlich von

Irland. Mit anderen Worten, Ihre Zone umfaßte 750000

Quadratmeilen. Stimmt das? Diese Zone um England

ging von den Faröern bis nach Bordeaux und 500 Meilen

westlich von Irland.

 

DÖNITZ: Jawohl, das ist das Operationsgebiet vom

August 1940.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, August 1940.

 

DÖNITZ: Und entspricht der sogenannten Kampfzone,

deren Befahren Amerika für seine Handelsschiffe

verboten hatte, raummäßig.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagen, das

entspricht sich. Dann wollen wir mal sehen, um was es

sich eigentlich bei diesen beiden Dingen handelte. Die

Vereinigten Staaten hatten damals gesagt, daß

amerikanische Schiffe nicht in diese Zone fahren sollten.

Sie sagten, wenn irgendein Handelsschiff in diese Zone

von 750000 Quadratmeilen käme, seien Kriegsgesetze

und Kriegsgebräuche nicht mehr gültig und man könnte

das Schiff versenken, ganz gleich mit welchen Mitteln.

War das Ihr Standpunkt?

 

DÖNITZ: Ja, das ist der deutsche völkerrechtliche

Standpunkt, der übrigens auch von den anderen

Nationen angewandt wurde, daß Operationsgebiete um

den Gegner herum zulässig sind. Im übrigen kann ich

nochmals sagen, ich bin kein Völkerrechtler, sondern ich

bin ein Soldat und urteile nach gesundem

Menschenverstand und halte es für selbstverständlich,

daß man einen Seeraum, eine Wasserzone um England

nicht dem Gegner ungestört überläßt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich finde nicht, daß Sie

das widerlegen, aber ich will es nochmals klarmachen: Es

war Ihr Standpunkt, daß es recht sei, daß, wenn Sie ein

Operationsgebiet von dieser Ausdehnung festlegten,

jedes neutrale Schiff – Sie selbst geben zu, daß es neutral

ist –, das unbewaffnet in diese Zone kommt, ganz gleich

mit welchen Mitteln, versenkt werden konnte. Das war

Ihre Ansicht von der Führung des Seekriegs. Das stimmt

doch, nicht wahr?



 

DÖNITZ: Ja, es gibt ja auch genug englische

Aussprüche, die durchaus für richtig halten, daß man in

einem Krieg – wir waren ja mit England im Krieg – nicht

zulassen kann, daß Neutrale hineinfahren und den

Kriegführenden unterstützen, besonders wenn sie vorher

gewarnt sind. Es ist eine durchaus völkerrechtliche legale

Sache.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Rechtsfragen

werden wir mit dem Gerichtshof besprechen, ich will hier

nur Tatsachen feststellen.

Das ist Ihr Standpunkt? Und ferner, wenn Sie außerhalb

der Zone ein neutrales Schiff antrafen, das sein Radio

benützte, würden Sie es als Kriegsschiff einer

kriegführenden Macht behandeln? Wenn ein neutrales

Schiff seinen Sender benützt, nachdem es das

Unterseeboot gesichtet hatte, würden Sie es wie ein

Kriegsschiff einer kriegführenden Macht behandeln?

Stimmt das?

 

DÖNITZ: Jawohl, entspricht den völkerrechtlichen

Bestimmungen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, das ist eine

Rechtsfrage, die den Gerichtshof angeht, und über die

ich nicht mit Ihnen streiten will. Ganz abgesehen von

dem Völkerrecht, ist Ihnen jemals der Gedanke

gekommen daß diese Art von Behandlung neutraler

Schiffe eine absolute Nichtachtung des Lebens und der

Sicherheit der an Bord befindlichen Leute bedeutete?



Haben Sie das je bedacht?

 

DÖNITZ: Ich habe schon gesagt, daß die Neutralen vor

dem Befahren des Kampfgebietes gewarnt worden sind.

Wenn sie sich nun in dieses Kampfgebiet hineinbegeben,

müssen sie das Risiko, zu Schaden zu kommen, tragen,

sonst müssen sie draußen bleiben, dafür ist Krieg. Man

würde ja zum Beispiel auf dem Lande auch keine

Rücksicht nehmen, wenn plötzlich ein neutraler

Lastkraftwagenzug dem Gegner Vorräte und Munition

zufährt, dann würde man diesen genau so beschießen,

wie einen Transport des Gegners auch. Es ist also

durchaus zulässig, um das Feindland auf dem Wasser

auch Wasserzonen zum Kriegsgebiet zu machen. Das ist

das, wie ich völkerrechtlich unterrichtet bin, obwohl ich

nur Soldat bin.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ach so!

 

DÖNITZ: Eine strikte Neutralität würde bedingen, daß

man eben ein Kampfgebiet meidet. Wer sich

hineinbegibt, der muß die Konsequenz daraus ziehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist Ihr

Standpunkt? Ich glaube, das läßt sich nicht besser

ausdrücken.

 

DÖNITZ: Aus dem Grunde haben ja auch die

Vereinigten Staaten ausdrücklich im November das

Befahren verboten, weil sie sagten, wir wollen nicht in

das Kampfgebiet hineinfahren.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ihrer Ansicht nach

beging jedes neutrale Schiff, das eine Zone von 750000

Quadratmeilen um England herum befuhr, einen

unneutralen Akt und konnte daher ohne Warnung auf

Sicht versenkt werden. Nicht wahr, das ist Ihr

Standpunkt in der Seekriegsführung; das ist richtig, nicht

wahr?

 

DÖNITZ: Jawohl, es waren für die Neutralen besondere

Wege freigegeben. Sie brauchten nicht in das

Kampfgebiet hineinfahren. Es sei denn, daß sie nach

England fuhren, dann mußten sie das Risiko des Krieges

tragen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann sagen Sie mir,

bitte, jetzt einmal, sehen Sie sich noch einmal Dokument

C-21 an, Seite 30 im englischen Text und Seite 59 und 60

im deutschen Text, da sehen Sie, daß in all diesen Fällen

– nehmen Sie den in Absatz 2, Zeile 5:

»Lagebesprechung beim Chef der Seekriegsleitung« vom 2. Januar.

»Verschärfte Maßnahmen für See- und Luftkriegsführung in

Verbindung mit dem Fall ›Gelb‹« – das war die Invasion von Holland

und Belgien –; »die warnungslose Versenkung aller Schiffe durch

U-Boote in den Seegebieten vor den feindlichen Küsten.., in denen die

Verwendung von Minen möglich ist.«

Warum denn, wenn Sie, wie Sie dem Gerichtshof

verschiedentlich gesagt haben, wenn Sie nach Ihrer

Meinung völkerrechtlich gehandelt haben, warum haben

Sie dann so nur in den Gebieten gehandelt, in denen

Minen verwendet werden konnten?

 

DÖNITZ: Das habe ich ja bereits erklärt, daß es keine



Frage der Rechtmäßigkeit, sondern der militärischen

Zweckmäßigkeit ist. In einem Gebiet, wo Minen liegen

können, kann ich aus militärischen Gründen dem Gegner

nicht klar darstellen, mit welchen Kampfmitteln ich

arbeite. Genau so haben Sie auch operiert. Ich erinnere

an das französische Warngebiet, das entsprechend des

Minenraums um Italien erlassen worden ist, und Sie

haben ja in Ihrem Warngebiet auch nicht erklärt, mit

welchen Kampfmitteln Sie operierten. Das hat mit der

Rechtmäßigkeit nichts zu tun, sondern ist eine Frage der

militärischen Zweckmäßigkeit.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie, ich glaube,

es dürfte Ihnen ganz klar sein, daß das, was ich Ihnen

vorhalte, folgendes ist: Den Neutralen gegenüber taten

Sie so, als ob Sie in Übereinstimmung mit dem Londoner

Abkommen handelten. Aber tatsächlich handelten Sie

nicht in Übereinstimmung mit dem Abkommen, sondern

in Übereinstimmung mit Instruktionen, die Sie zum

eigenen Gebrauch herausgegeben hatten und die auf

militärischer Notwendigkeit beruhten.

Ich halte Ihnen vor, daß die Seekriegsleitung vortäuschte,

sich an das Abkommen zu halten und auf diese Weise

betrügerische Vorteile aus diesem Abkommen zog. Und

ich behaupte, daß das der Zweck dieser Befehle ist, die

besagen, daß das nur da geschehen solle, wo man Minen

verwenden konnte. Hatten Sie nicht das im Sinne?

 

DÖNITZ: Das ist nicht richtig, daß wir den Neutralen

das vortäuschten, sondern wir haben klar die Neutralen

gewarnt, in diesen Operationsgebieten finden



Kampfhandlungen statt, und wenn er reinfährt, kommt

er zu Schaden. Wir haben also nichts vorgetäuscht,

sondern ihnen ausdrücklich gesagt: »Fahrt nicht dahin!«

Genau so hat es England auch gemacht.

 

VORSITZENDER: Sir David! Bezieht sich nicht der

nächste Satz darauf?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft.

Verbindlichsten Dank.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollen Sie sich den nächsten Satz in II – 1 ansehen, der

besagt:

»Der Kriegsmarine wird mit dieser Weisung bei Beginn der

allgemeinen Verschärfung des Krieges die warnungslose Versenkung

aller Schiffe durch U- Boote in den Seegebieten vor den feindlichen

Küsten freigegeben, in denen die Verwendung von Minen möglich ist.

Nach außen hin ist in diesem Falle der Einsatz von Minen

vorzutäuschen. Verhalten und Waffenverwendung der U-Boote soll

dem Rechnung tragen.«

Angesichts dieses Satzes wollen Sie immer noch

behaupten, daß Sie nicht versuchten, die Neutralen zu

täuschen – um Ihren eigenen Ausdruck zu gebrauchen?

 

DÖNITZ: Nein, wir haben hier nicht getäuscht, weil wir

sie vorher gewarnt haben, und ich brauche im Kriege

nicht zu sagen, welche Kampfmittel ich einsetze, und ich

kann sehr wohl mein Kampfmittel tarnen. Aber den

Neutralen ist nichts vorgetäuscht worden. Im Gegenteil,

man hat ihnen gesagt, fahrt nicht dahin. Daß ich

militärisch dann so oder so vorgehe, hat mit den



Neutralen dann nichts mehr zu tun.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte Sie nun, dem

Gerichtshof zu sagen, was Ihrer Ansicht nach Ihre

Verantwortung gegenüber Seeleuten war, deren Schiffe

versenkt wurden. Dachten Sie dabei an die

Bestimmungen des Londoner Abkommens, und geben

Sie zu, daß es Ihre Verantwortung war, Seeleute, deren

Schiffe versenkt worden waren, zu retten, wo immer dies

möglich war, ohne das eigene Schiff in Gefahr zu

bringen? Ist das im großen und ganzen richtig?

 

DÖNITZ: Ja, selbstverständlich, wenn das Schiff sich

nach dem Londoner Abkommen selbst verhalten hat,

beziehungsweise wenn es nicht in diesen genannten

Operationsgebieten erfolgt ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Oh, ist das Ihr Ernst?

Das heißt, wenn Sie ein neutrales Schiff versenkten, das

in diese Zone gekommen war, dachten Sie, Sie wären all

Ihrer Verpflichtung unter dem Londoner Abkommen

entbunden, sich um die Sicherheit der Mannschaft zu

kümmern?

 

DÖNITZ: In Operationsgebieten bin ich verpflichtet,

mich nach dem Kampf um die Schiffbrüchigen zu

kümmern, wenn es die militärische Lage erlaubt.

Dasselbe hat auch in der Ostsee gegolten und in vielen

Operationsgebieten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gerade das fragte ich



Sie, Angeklagter. Glauben Sie mir, ich will nichts

Unrichtiges feststellen. Ich wiederhole: Wenn man das

tun konnte, ohne das eigene Schiff in Gefahr zu bringen,

also ohne Gefahr zu laufen, das Schiff zu verlieren.

Wollen wir es doch ganz klar zum Ausdruck bringen:

Wollen Sie sagen, daß in der von Ihnen festgelegten Zone

keine Verpflichtung bestand, für die Sicherheit der

Mannschaft zu sorgen, daß Sie keine Pflicht anerkannten,

für die Sicherheit der Mannschaft zu sorgen?

 

DÖNITZ: Ich habe ja gesagt, daß ich die Pflicht hatte,

mich um die Schiffbrüchigen zu kümmern nach dem

Kampf, wenn es die militärische Lage erlaubte. Das steht

ja in der Genfer Konvention oder in dem Abkommen

zur Anwendung der Genfer Konvention drin.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann bestand doch

kein Unterschied, ob die Versenkung innerhalb oder

außerhalb der Zone erfolgte. Nach dem, was Sie sagen,

erkannten Sie genau dieselben Verpflichtungen

gegenüber den Überlebenden an, gleich ob innerhalb

öder außerhalb der Zone. Ist das richtig?

 

DÖNITZ: Nein, das ist falsch, denn außerhalb der Zone

wurden ja die Neutralen nach der Prisenordnung

behandelt, nur innerhalb der Zone nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was ich nicht

verstehen kann, ist folgendes, und ich hoffe wirklich, daß

ich nicht allzu dumm bin. Worin bestand der

Unterschied? Was für ein Unterschied, glaubten Sie,



bestand in Ihrer Verantwortlichkeit den Überlebenden

gegenüber, zwischen der Versenkung innerhalb und der

außerhalb der Zone? Das möchte ich gerne wissen.

 

DÖNITZ: Der Unterschied lag darin, daß die Neutralen

außerhalb der Zone nach der Prisenordnung behandelt

wurden, daß wir also nach dem Londoner Abkommen

verpflichtet waren, bevor das Schiff versenkt wurde, für

die Sicherheit und Landnähe der Besatzung zu sorgen.

Und diese Verpflichtung war innerhalb der Zone nicht

vorhanden, sondern es galt das Haager Abkommen zur

Genfer Konvention, wo ich mich um die Schiffbrüchigen

nach dem Kampf kümmern soll, wenn es die militärische

Lage erlaubt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie zugeben,

daß ein ausdrücklicher Befehl, Überlebende eines

versenkten Schiffes zu vernichten, zu ermorden, ein

empörender Befehl wäre?

 

DÖNITZ: Das habe ich ja hier eingangs erklärt, daß eine

Bekämpfung von Schiffbrüchigen gegen die soldatische

Kampfsittlichkeit verstößt und daß ich nie einen

Millimeter in der Beziehung durch einen Befehl meine

Hand dazu gegeben habe; selbst als Vergeltung nicht, wo

mir entsprechende Vorschläge gemacht worden sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie zugeben,

daß trotz der Disziplin, die in Ihrem Wehrmachtsteil

herrschte, die Möglichkeit bestand, daß einige

U-Bootkommandanten sich geweigert hätten, einen



Befehl, Überlebende zu vernichten, auszuführen?

 

DÖNITZ: Es ist ja überhaupt kein solcher Befehl

gegeben worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, daß es eine

berechtigte Frage ist. Wenn dieser Befehl so gegeben

worden wäre: »Vernichte Überlebende, nachdem du ihr

Schiff versenkt hast«. Sie kennen Ihre Offiziere. Würde

irgendwie die Gefahr bestanden haben, daß einige von

ihnen sich geweigert hätten, diesen Befehl auszuführen?

 

DÖNITZ: Ja, wie ich meine U-Bootwaffe kenne, wäre

ein Entrüstungssturm gekommen gegen einen solchen

Befehl. Im sauberen und reinen Idealismus dieser Leute

hätten sie das nicht getan, und ich hätte auch nie einen

solchen Befehl gegeben oder zugelassen, daß ein solcher

Befehl gegeben wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, darauf wollte ich Sie

hinweisen.

Sehen Sie sich einmal Seite 33 des englischen

Dokumentenbuches an. Dieses enthält Ihren ständigen

Befehl Nr. 154. (Dokument Nummer GB-196.) Lassen

Sie mich ihn vorlesen, langsam, wenn der Gerichtshof

nichts dagegen hat. Es heißt dort:

»Keine Leute retten und mitnehmen. Keine Sorge um Boote des

Dampfers. Wetterverhältnisse und Landnähe sind gleichgültig. Nur

Sorge um das eigene Boot und das Streben, sobald wie möglich den

nächsten Erfolg zu erringen! Wir müssen hart in diesem Kriege sein.«

Sagen Sie mir zuerst, was meinen Sie bei dem »nächsten

Erfolg«? Bedeutet das nicht den nächsten Angriff auf ein



Schiff?

 

DÖNITZ: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich jetzt

einmal Ihren Befehl an und vergleichen Sie denselben mit

dem Wortlaut des Londoner Abkommens. Das

Abkommen besagt, wie Sie sich erinnern werden, daß ein

Kriegsschiff, also auch ein U-Boot, ein Handelsschiff

nicht versenken oder seeuntauglich machen darf, ohne

daß zuerst die Passagiere, Mannschaft und die

Schiffspapiere an einen sicheren Ort gebracht worden

sind. Die Rettungsboote des Schiffes werden nicht als

sicherer Ort betrachtet, es sei denn, daß die Sicherheit der

Passagiere und Mannschaft durch die vorherrschenden

See- und Wetterverhältnisse, durch die Nähe von Land

oder durch die Gegenwart eines anderen Schiffes

gesichert ist.

Angeklagter! Sie hatten doch diese Bestimmung des

Londoner Abkommens vor sich, als Sie diesen Befehl

entwarfen? Und Sie haben vorsätzlich die in dem

Londoner Abkommen erwähnten Punkte aus Ihrem

Befehl ausgelassen. Hören Sie sich nochmals Ihren

Befehl an: »Keine Sorge um Boote des Dampfers:

Wetterverhältnisse« – eine Sache, die in dem Abkommen

erwähnt ist – »Landnähe« – noch etwas, was in dem

Abkommen erwähnt ist – »sind gleichgültig«

Ihr Befehl hätte genau so klar folgendermaßen

ausgedrückt werden können:

»Kümmere dich nicht um all die Angelegenheiten, die im

Artikel 2 des Londoner Abkommens stehen!«



Sagen Sie mir nun, hatten Sie nicht das Londoner

Abkommen vor sich, als Sie diesen Befehl aufsetzten?

 

DÖNITZ: Selbstverständlich hatte ich das Londoner

Abkommen in meinem Bewußtsein und vor mir. Ich

habe aber gestern eingehend erklärt, daß es sich ja hier

um den Kampf, um das gesicherte Schiff handelt, wie aus

dem ganzen Befehl, wo Sie allein diesen Absatz

herausnehmen, hervorgeht und infolgedessen das

Londoner Abkommen, das sich nicht auf gesicherte

Schiffe bezieht, gar nicht in Frage kam; und zweitens, daß

es sich hier um ein Gebiet handelte, das unmittelbar in

Gegenwart der ständigen feindlichen Sicherung unter der

englischen Küste vor den Häfen war. Das Londoner

Abkommen hat mit dem Kampf des gesicherten Schiffes

gar nichts zu tun, das sind zwei ganz verschiedene Dinge,

und für diesen Raum und für diesen Kampf am

gesicherten Schiff galt dieser Befehl, das habe ich gestern

ganz genau auseinandergelegt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie sagen

wollen, daß sich dies nur auf Angriffe auf Schiffe in

Geleitzügen bezog, dann sehen Sie sich einmal Seite 26

des englischen Dokumentenbuches an, Seite 57 des

deutschen Dokumentenbuches. Dort finden Sie den

Bericht über die Versenkung der »Sheaf Mead« am 27.

Mai 1940. Sehen Sie sich einmal das Logbuch des

U-Bootes an gegenüber der Zeiteintragung von 16.48

Uhr, Seite 27 des englischen Textes, Seite 57 des

deutschen Textes (Dokument Nummer GB-192). Es

heißt dort wie folgt:

»Ein großer Haufen von Schiffstrümmern schwimmt umher. Wir



nähern uns, um den Namen zu ermitteln. Die Mannschaft hat sich auf

Schiffstrümmern und gekenterte Boote gerettet. Wir fischen einen

Rettungsring auf. Kein Name daran. Ich frage einen Mann auf dem

Floß. Er sagt: ›Nix Name‹, ohne kaum seinen Kopf zu drehen. Ein

junger Bursche im Wasser ruft: ›Help, help, please‹. Die andern sind

alle sehr gefaßt. Sie sehen naß und ziemlich müde aus. Ein Ausdruck

kalten Hasses liegt auf ihren Gesichtern. Zurück auf den alten Kurs.«

Auf Seite 57 des deutschen, Seite 28 des englischen

Dokumentenbuches finden Sie den letzten Satz aus dem

Bericht der Überlebenden, der das Verhalten des

U-Bootes wie folgt beschreibt:

»Sie kreuzten etwa eine halbe Stunde herum, photographierten uns im

Wasser, sonst sahen sie uns nur zu, aber sagten kein Wort. Dann

tauchten sie und fuhren weg, ohne uns irgendwelche Hilfe

anzubieten.«

Hier sehen Sie, was ich meine, Angeklagter. Ihr eigener

Kommandant sagt, daß ein junger Bursche im Wasser

»Help, help, please« ruft und Ihr U-Boot photographiert,

taucht und fährt weg.

 

VORSITZENDER: Sir David! Sollten Sie nicht auf die

Stelle verweisen, und zwar gleich nach dem Namen des

Schiffes unter 16.48 Uhr: »Es ist nicht klar...«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:

»Ob er als ein normales Handelsschiff gefahren ist, halte ich für

fraglich. Dagegen spricht:«

Dann, Euer Lordschaft, werden einige Tatsachen

aufgeführt.

Natürlich, Euer Lordschaft, spreche ich jetzt von den

Überlebenden. Ich nehme dies nicht als Beispiel einer

unberechtigten Versenkung. Ich nehme dieses als Beispiel

der Ausführung dieses Befehls.

Ich danke, Euer Lordschaft, aber gerade deshalb habe ich



die Stelle nicht angeführt.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Sie hatten

jetzt Gelegenheit, das Logbuch von U-37 anzusehen. War

es nicht Ihre Gewohnheit, im Mai 1940 die Logbücher

aller U-Boote persönlich anzusehen, wenn sie ankamen?

 

DÖNITZ: Ich habe nur jedesmal von den

U-Bootkommandanten mündlich Bericht erstatten lassen

und habe die Logbücher, die ja einige Wochen oder

einige Zeit später hinterher kamen oder fertig wurden,

weil sie erst im Hafen geschrieben werden mußten, nur

dann von meinem Chef des Stabes vorgelegt bekommen,

wenn sie zusätzlich zu dem mündlichen Vortrag noch

etwas enthielten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Können Sie sich daran

erinnern, ob Sie das Logbuch der U-37 einsahen, das in

diesen Fall verwickelt war?

 

DÖNITZ: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie jetzt, daß

die »Sheaf Mead« sich nicht in einem Geleitzug befand?



 

DÖNITZ: Ja, ich weiß das, und ich weiß, daß das ein

bewaffnetes Schiff war und daß nach den Befehlen, die

der Kommandant hatte, er berechtigt war, es als

bewaffnetes Schiff zu versenken. Man sieht auch aus

seinem Logbuch, daß er sich nicht eher zu dem

Torpedoschuß entschließen konnte, bis er die

Bewaffnung von dem Schiff festgestellt hat. Das ist hier

sehr klar ausgedrückt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Darf ich Seiner

Lordschaft sagen, daß ich mich hier nicht mit der

Versenkung, sondern mit den Überlebenden beschäftige.

Haben Sie gegen den U-Bootkommandanten,

Kapitänleutnant Ernst, irgend etwas unternommen, weil

er bei der Rettung der Überlebenden keine Hilfe geleistet

hat?

 

DÖNITZ: Nein. Ich habe ihm aber gesagt, wenn er an

der Unfallstelle war, hätte er auch helfen müssen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hat er nicht einfach

Ihren Befehl Nr. 154 vom November oder Dezember

1939 ausgeführt?

 

DÖNITZ: Nein, das hat er nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also...

 

DÖNITZ: Ich habe ja schon erklärt, für welchen

Seeraum, und daß nur für gesicherte Schiffe dieser Befehl



gegeben war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Schauen Sie sich bitte

Seite 34 des englischen oder Seite 69 des deutschen

Dokumentenbuches an. Dies ist ein Bericht über die

Unterredung zwischen Hitler und Oshima, und Sie sagen,

daß man Ihnen darüber keine Mitteilung gemacht hat.

Wollen Sie bitte ungefähr in der Mitte dieses Auszuges

Ihren Blick auf eine Stelle werfen, die lautet:

»Nachdem er an Hand der Karte weitere Ausführungen gemacht hat,

weist der Führer darauf hin, daß, wieviele Schiffe die USA auch

bauten, eines ihrer Hauptprobleme der Personalmangel sei. Aus

diesem Grunde würden auch die Handelsschiffe ohne Warnung

versenkt mit der Absicht, daß ein möglichst großer Teil der Besatzung

hierbei umkäme. Würde es sich einmal herumsprechen, daß bei den

Torpedierungen die meisten Seeleute verlorengingen, so würden die

Amerikaner schon bald Schwierigkeiten haben, neue Leute

anzuwerben. Die Ausbildung von seefahrendem Personal dauere sehr

lange.«

Waren Sie mit diesem Hitlerschen Argument

einverstanden, daß, wenn es sich herumspräche, daß die

meisten Seeleute bei den Versenkungen verlorengingen,

die Amerikaner schon bald Schwierigkeiten haben

würden, Ersatz zu bekommen? Waren Sie der Ansicht,

daß dies ein fundiertes Argument in der Frage der

Seekriegführung gegen Amerika war?

 

DÖNITZ: Ich habe bereits schriftlich in meiner

Antwort, die ich in dieser Frage an das Auswärtige Amt

gegeben habe, meine Ansicht dahin klargestellt, daß ich

nicht glaube, daß es lange Zeit braucht, Seeleute

auszubilden, daß Amerika keinen Mangel hat.

Infolgedessen würde ich auch nicht der Ansicht sein, daß



das eine abschreckende Sache ist, wenn sie Menschen

genug haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sind also mit den

Überlegungen des Führers nicht einverstanden gewesen?

 

DÖNITZ: Nein, ich bin mit dem Schluß nicht

einverstanden, daß an Seeleuten Mangel entstehen würde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, ich möchte Ihre

Meinung über den ersten Punkt wissen, und zwar über

die Stelle: »Würde es sich einmal herumsprechen, daß bei

den Torpedierungen die meisten Seeleute verlorengingen,

so würden die Amerikaner schon bald Schwierigkeiten

haben, neue Leute anzuwerben.« Ich meine, daß die

neuen Mannschaften abgeschreckt würden, wenn sie

hörten, daß die ersten versenkt und getötet worden seien.

Hielten Sie das für ein vernünftiges Argument? Darüber

möchte ich Ihre Ansicht wissen.

 

DÖNITZ: Das ist eine persönliche Ansicht von ihm; ob

eine Abschreckung eintritt oder nicht, ist eine

amerikanische Sache, die ich nicht beurteilen kann.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich bitte

Ihr eigenes Dokumentenbuch ansehen, Band I, Seite 29,

in der englischen Fassung, wo Ihr Bericht an den Führer

vom 14. Mai 1942 steht.

Können Sie den letzten Satz finden, in dem Sie über die

Vorzüge einer Abstandspistole sprachen?

»Eine Abstandspistole wird auch den großen Vorteil mit sich bringen,

daß sich infolge sehr schnellen Sinkens des torpedierten Schiffes die

Besatzung nicht mehr wird retten können. Dieser größere Verlust an



Schiffsbesatzungen wird zweifelsohne die Besetzung des großen

amerikanischen Bauprogramms mit Mannschaften erschweren.«

 

DÖNITZ: Das ist ganz klar, das ist richtig. Wenn ich die

alten Mannschaften nicht mehr habe, muß ich neue

haben. Das ist eine Erschwerung. Da steht aber nichts

von Abschreckung darinnen, sondern die positive

Tatsache, daß neue Mannschaften genommen werden

müssen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mit anderen Worten,

wollen Sie sagen, daß Sie persönlich nicht glaubten, es

würde eine abschreckende Wirkung beim Anheuern

neuer Mannschaften haben, wenn die alten unter solchen

Bedingungen versenkt wurden, daß sie wahrscheinlich

nicht einmal mit dem Leben davonkamen?

 

DÖNITZ: Das ist eine Ansichtssache. Das hängt von der

Bravour, der Tapferkeit der Leute ab. Der amerikanische

Minister Knox hat gesagt, wenn im Frieden, im Jahre

1941, das Versenken deutscher U-Boote nicht

bekanntgegeben wird, er sich eine abschreckende

Wirkung davon verspricht auf meine U-Boote. Das war

seine Ansicht, wobei ich nur sagen kann, daß dieses

lautlose Verschwinden durch amerikanische Versenkung

im Frieden keine abschreckende Wirkung auf meine

U-Boote gehabt hätte. Das ist eine Geschmackssache.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist doch Tatsache,

daß der Führer am 14. Mai bei Ihnen darauf drängte,

gegen die Mannschaften vorzugehen, nachdem das Schiff

versenkt war. Ist das nicht richtig?



 

DÖNITZ: Ja, er hat gefragt, ob man gegen die

Mannschaften nicht vorgehen könne, und ich habe

bereits erklärt, daß, nachdem ich hier von der

Oshima-Unterredung erfahren habe, ich glaubte, daß

diese Frage an den Großadmiral Raeder und mich die

Folge dieser Oshima-Unterredung gewesen ist. Meine

Antwort ist ja bekannt darauf, sie war nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Ihre Antwort

darauf war: Nein, es wäre viel besser, eine

Abstandspistole zu benutzen und sie totzuschießen,

solange sie noch auf dem Schiff sind. Das war Ihre

Antwort, nicht wahr?

DÖNITZ: Nein, meine Antwort war: Ein Vorgehen

gegen Schiffbrüchige kommt nicht in Frage, aber eine

Selbstverständlichkeit ist, daß man beim Kampf sein

bestmöglichstes Kampfmittel einsetzt; das tut jede

Nation.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, aber der Zweck

Ihrer Waffe, wie ja ganz deutlich erklärt wird, war, daß

die Besatzung sich wegen des schnellen Sinkens des

Schiffes nicht retten konnte, und das ist der Grund,

warum Sie die Abstandspistole verwenden wollten.

 

DÖNITZ: Ja, auch deshalb selbst verständlich, weil wir

eben die Dampferbesatzungen, da sie mit den Waffen

kämpften, als Kombattanten ansahen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Auf diesen Punkt



möchte ich nicht mehr zurückkommen, aber das war, was

Sie im Sinn hatten. Der Führer hat diesen Punkt noch

einmal berührt, und zwar am 5. September 1942, wie aus

Ihrem Dokumentenbuch, Band II, Seite 81 ersichtlich ist.

 

DÖNITZ: Ich habe das nicht, wo ist das?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es beginnt mit einer

Besprechung im OKW vom 5. September 1942,

Beweisstück Dönitz 39, Seite 81 im englischen

Dokumentenbuch, Band II.

DÖNITZ: Ja, ich habe es jetzt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bei der Besprechung

über die Versenkung des Minenschiffes »Ulm« kommt

die Frage auf, ob britische Zerstörer mit

Maschinengewehr auf Soldaten in Rettungsbooten

geschossen hatten; »der Führer beauftragte die

Seekriegsleitung mit der Herausgabe eines Befehls, nach

dem unsere Kriegsschiffe... Repressalien ergreifen

würden«; und wenn Sie weiter nach unten sehen, so

finden Sie, daß die genauen Einzelheiten durch die Skl

festgestellt wurden, und dann heißt es:

»Es kann nicht einwandfrei erwiesen werden, daß die Beschießung den

in die Rettungsboote steigenden Besatzungsangehörigen galt. Die

feindliche Beschießung hat offenbar dem Schiff selbst gegolten.«

Und dann wird die Frage über die Anwendung von

Repressalien unten auf der Seite besprochen, wo Sie

sagen:

»Nach Ansicht der Seekriegsleitung ist vor der Anordnung etwaiger

Repressalien zu erwägen, inwieweit diese sich bei Anwendung gleicher

Maßnahmen durch den Gegner mehr gegen uns als gegen den Feind

auswirken würden. Unsere Boote haben schon jetzt in nur wenigen



Fällen die Möglichkeit, im Feinddienst schiffbrüchig gewordene

Besatzungen durch Schleppen der Rettungsboote und so weiter zu

retten, während die Besatzungen vernichteter deutscher U-Boote und

Handelsschiffe bisher in der Regel vom Gegner aufgenommen worden

sind. Das Verhältnis könnte sich daher nur zu unseren Gunsten

ändern, wenn nicht nur die Nichtrettung, sondern auch die

Niederkämpfung schiffbrüchig gewordener gegnerischer Besatzungen

als Vergeltungsmaßnahmen anbefohlen würde. In dieser Hinsicht ist

bedeutsam, daß bisher nicht erwiesen ist, daß die bekanntgewordenen

Fälle gegnerischer Waffenanwendung auf deutsche Schiffbrüchige

durch den Befehl einer englischen Dienststelle ausgelöst oder gedeckt

sind. Es wäre daher damit zu rechnen, daß das Bekanntwerden eines

deutschen Befehls von der Propaganda des Gegners in einer Weise

ausgenutzt wird, deren Folgen schwer absehbar sind.«

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich habe Bedenken gegen diese Art des

Verfahrens. Das Dokument, über das hier das

Kreuzverhör angestellt wird, ist ein Beweisstück von mir,

und ich habe es noch nicht eingereicht. Ich weiß nicht,

ob es in diesem Verfahren üblich ist, daß die

Beweisdokumente des Verteidigers von der Anklage

vorgelegt werden. Aus diesem Grunde hatte ich seinerzeit

vorgeschlagen, mit dem Dokumentenbeweis zu

beginnen, um auch der Anklage Gelegenheit zu geben,

über meine Beweismittel das Kreuzverhör anzustellen.

 

VORSITZENDER: Erheben Sie Einspruch dagegen,

daß das Dokument, das in Ihrem Dokumentenbuch ist,

als Beweismittel angeboten wird?

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich möchte

nur vermeiden, daß jetzt im Laufe des Kreuzverhörs

meine Dokumente von der Anklage vorgetragen werden,

denn dadurch wird ja mein ganzer Dokumentenbeweis



umgeworfen. Dieser Einzelfall spielt für mich keine

entscheidende Rolle, wenn aber die Anklage vorhat,

weitere Dokumente von mir, die noch nicht eingereicht

sind, vorzutragen, dann möchte ich bitten, das

Kreuzverhör abzubrechen und mir erst Gelegenheit zu

geben, meinen Dokumentenbeweis vorzubringen.

 

VORSITZENDER: Das würde doch nur einen

Zeitverlust darstellen, nicht wahr? Es würde nichts

helfen, sondern nur Zeit verschwenden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich glaube nicht, daß es Zeitverschwendung

ist, wenn ich als Verteidiger darum bitte, daß ich meine

Dokumente von mir aus dem Gericht vorlegen darf und

daß sie nicht aus meinem Urkundenbuch von der

Anklage dem Gericht vorgetragen werden; denn die Art

des Vortrags und die daran geknüpften Fragen durch die

Anklage geben der Sache natürlich einen ganz

bestimmten Sinn.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Der Gerichtshof

ist der Ansicht, daß das eingeschlagene Vorgehen nicht

zu beanstanden ist. Sie hatten vorher Gelegenheit, dieses

Dokument dem Zeugen vorzulegen, und Sie werden bei

Ihrem Wiederverhör abermals Gelegenheit haben, dies zu

tun.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mit anderen Worten,

Sie waren erneut unter Druck gesetzt, so vorzugehen, das

heißt, auf die Mannschaften versenkter Schiffe zu



schießen, und zwar im September, nicht wahr?

 

DÖNITZ: Nein, das ist nicht richtig. Ich habe von

diesem Papier der Seekriegsleitung erst hier erfahren, also

bin ich nicht unter Druck gewesen, aber es ist zutreffend,

daß nach diesem Papier die Skl vom OKW anscheinend

Auftrag hatte, eine Zusammenstellung solcher Fälle zu

machen und die Skl sich sehr korrekt auf den Standpunkt

stellte, daß man in der Beurteilung dieser Fälle sehr

vorsichtig sein müsse und von Vergeltungsmaßnahmen

abgeraten hat. Die Zusammenstellung dieses Papiers

scheint mir den Zweck gehabt zu haben, zu überzeugen,

daß man grundsätzlich von solchen

Vergeltungsmaßnahmen die Finger lassen sollte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie, daß auf

Befehl Hitlers das OKW im September eine

Untersuchung bezüglich dieser Angelegenheit bei der Skl

durchgeführt hatte?

 

DÖNITZ: Nein, das wußte ich eben nicht. Ich sage

gerade, ich kenne nicht diese Eintragung in dem

Kriegstagebuch der Skl mit der Anlage, die dahinter ist.

Die habe ich hier kennengelernt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben sie erst hier

kennengelernt?

 

DÖNITZ: Mir war ja die Eintragung im Kriegstagebuch

der Skl nicht bekannt, das war in Berlin, und ich war

seinerzeit BdU in Frankreich.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie vor diesem

Gerichtshof aussagen, daß Sie im September nichts

darüber wußten, dann wollen wir zu einem anderen

Dokument übergehen. Sie sagten doch, daß Sie im

September 1942 nichts davon wußten?

 

DÖNITZ: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will Sie nicht über

den »Laconia«-Fall in allen Einzelheiten befragen, aber

ich möchte gerne von Ihnen etwas über eine oder zwei

Eintragungen hören. Ich glaube, es ist Seite 40 Ihres

eigenen Dokumentenbuches.

 

VORSITZENDER: Ist das nicht Seite 41?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin Euer

Lordschaft sehr dankbar.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Es ist Seite 41 unten. Es heißt: 20. September 13.20 Uhr.

Das ist Ihr Funkspruch an das U-Boot »Schacht«.

Können Sie das sehen?

 

DÖNITZ: Ja. Das habe ich gestern ganz genau

aufgeklärt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will nur wissen, ob

es stimmt, was in Ihrem Funkspruch steht, daß das Boot

abgeteilt war, um italienische Bundesgenossen zu retten



und nicht zur Rettung und Betreuung von Engländern

und Polen; ist das wahr?

 

DÖNITZ: Das stimmt, weil das Boot mir gemeldet hatte:

»Ich habe vier Schleppboote« – da steht auf Seite 40: »...

mit Engländern im Schlepp.« Und bei der ganzen Lage

war es klar, daß ein U-Boot mit einem Schleppschwanz

ohne größte Eigengefährdung nicht an der Oberfläche

sein konnte; daher auf Seite 40 unter Nummer 2 der

Befehl und die gegebene Anweisung: »Boote mit

Engländern und Polen schwabbern lassen,« Ich wollte die

Boote weghaben. Das war der einzige Grund. Und weil

nachher – auf Seite 41 – ein langer Funkspruch von ihm

kam, der an sich eine Zusammenfassung war, der aber

aufgefaßt wurde, daß er wieder mit Stoppen und

Menschenübernehmen sein Boot stark gefährdet hatte.

Nachdem die beiden Luftangriffe schon gewesen waren,

hatte er diesen Funkspruch bekommen, zumal ich ja stark

und allmählich, nachdem ich in den ersten vier Tagen

oder wenigstens drei Tagen mich gegen das Retten der

Engländer gar nicht gewandt habe, den Eindruck

bekommen habe, daß die Italiener, die ja immerhin

unsere Bundesgenossen waren, zu kurz kamen bei der

Rettung, was sich tatsächlich dann auch ergeben hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben eine lange

Erklärung abgegeben. Ich frage Sie nun: Stimmt das

Telegramm, in dem es heißt, daß das Boot ausgesandt

wurde, um italienische Bundesgenossen zu retten und

nicht zur Rettung und Betreuung von Engländern und

Polen? Ist das wahr oder nicht?



 

DÖNITZ: Selbstverständlich bezieht sich dieser

Funkspruch auf die beiden Vorgänge und wird durch

diese beiden Vorgänge eindeutig klar, und auch durch

den Eindruck, daß die größte Zahl Engländer gerettet

worden ist und die größte Zahl Italiener dabei getötet

wurde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

mir eine Sache etwas verdeutlichen. Als Sie über diesen

Punkt vernommen wurden, gaben Sie an, daß Sie sich

damals unter großem Druck befunden haben. Ich glaube,

der Druck kam von Hitler durch Kapitän Fricke. Ist das

richtig?

 

DÖNITZ: Nein, nicht allein; auch, aber nicht allein. Der

Druck stammte, und das habe ich hier sehr klar

ausgeführt, aus der Angst und Sorge vor dem Schicksal

meiner U-Boote, weil ich wußte, daß sie nun

außerordentlich gefährdet waren; den Beweis haben wir

schon gehabt durch die Bombenangriffe. Und zweitens –

und selbstverständlich – durch die Weisung des Führers,

die Fricke gab. Ich habe aber auch erklärt, daß ich trotz

dieser Weisung, wenn auch militärisch falsch, beim

Retten geblieben bin, aber mein Druck, meine Angst und

Sorge, die ich hatte, war hauptsächlich ausgelöst durch

die U-Boote.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also zu dieser Zeit

hatten Sie die Meldung an den Führer vom 14. Mai vor

sich. Sie hatten schon den »Laconia«-Fall hinter sich, und



während dieses Zwischenfalls kam der Druck vom

Führer. Nun, war es nicht darum...

 

DÖNITZ: Verzeihung, aber...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie mir

gestatten, meine Frage zu beenden?

 

DÖNITZ: Ich glaube, das ist ein Irrtum, der sich hier

eingeschlichen hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, ich werde es

verbessern. Sie hatten die Meldung an den Führer vom

14. Mai gehabt. Sie haben mir das gesagt. Dann war der

»Laconia«...

DÖNITZ: Das hat nichts zu tun mit der Anweisung des

Führers während des »Laconia«-Falles. Während des

»Laconia«-Falles hat der Führer richtigerweise sagen

lassen, daß bei der Rettung keine Boote gefährdet werden

sollten. Das ist also etwas ganz anderes als das Thema

vom 14. Mai.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will nur im

Moment die Punkte, mit denen Sie sich zu befassen

hatten, zusammenziehen Sie hatten den 14. Mai, Sie

hatten den »Laconia«-Zwischenfall und dann einen

Befehl anzuhalten, der vom Führer kam.

 

DÖNITZ: Nein, beim »Laconia«-Zwischenfall habe ich

an den Befehl oder an die Diskussion des Führers vom

14. Mai überhaupt nicht gedacht und denken können,



weil es ein ganz anderes Thema ist. Es ist eine ganz

andere Angelegenheit, eine reine Rettungsangelegenheit

hier. Es hat gar keinen Konnex miteinander.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir werden gleich

darüber sprechen.

Nehmen Sie Seite 36 im englischen Dokumentenbuch

oder Seite 71 bis 75 im deutschen Dokumentenbuch

vor... Sie haben uns hier ausgesagt, das, was Sie vor allem

besorgte, war die Sicherheit Ihrer eigenen Boote und

Ihres eigenen Personals.

DÖNITZ: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aus welchem Grunde

haben Sie dem Befehl noch hinzugefügt: »Rettung

widerspricht den primitivsten Forderungen der

Kriegsführung nach Vernichtung feindlicher Schiffe und

Besatzungen?« Weshalb haben Sie diese Worte eingefügt,

wenn Sie nicht Ihre Leute dazu ermuntern wollten,

feindliche Schiffe und Mannschaften zu vernichten?

 

DÖNITZ: Das habe ich gestern ganz genau erklärt. Ich

habe in den ganzen Jahren gepredigt: »Ihr dürft nicht

retten, wenn eure Sicherheit gefährdet ist.« Ich habe beim

»Laconia«-Fall selbst das noch viele Male durch

Funksprüche in meiner Angst und Sorge der Truppe

gesagt und habe immer wieder erlebt außerdem, daß die

U-Bootkommandanten die Luftgefahr zu leicht nahmen.

Ich habe auch erklärt, wie das psychologisch zu erklären

ist. Ich habe gestern die erdrückende Zunahme der

Luftwaffe geschildert und hätte infolgedessen unter



keinen Umständen nochmals als Begründung den Leuten

gesagt: Wenn Fliegergefahr ist oder, da die Fliegergefahr

euch gefährdet und so weiter, dürft ihr nicht retten, oder

widerspricht das Retten den primitivsten Dingen der

Kriegsführung, weil ich eben jede Diskussion darüber –

ist Fliegergefahr oder nicht – den Kommandanten

wegnehmen wollte. Nach meiner ganzen Erfahrung der

Verluste und der Allgegenwärtigkeit der Luftwaffe, die ja,

wie historisch ist, immer stärker wurde, mußte ich nun

mal auf Grund meiner Erfahrung den Kommandanten

einen klaren Befehl geben: »Es geht jetzt nicht mehr,

oder wir werden beim Retten des Gegners von dem

Gegner selbst totgeschlagen.«

Deshalb konnte diese Gedankenführung nicht

hineinkommen. Ich wollte den Kommandanten nicht

wieder die Möglichkeit einer Überlegung oder einer

Diskussion geben. Ich sagte gestern ja schon, ich hätte ja

dazusetzen können: »Wenn wir jetzt an Hand der

Fliegergefahr beim Retten des Gegners vom Gegner

selbst totgeschlagen werden, so widerspricht das Retten

den primitivsten Dingen der Kriegsführung«. Das wollte

ich aber nicht, weil ich eine Diskussion überhaupt nicht

mehr wollte. Wir hatten alle den Eindruck, daß diese

Platte vom »Nichtretten bei Fliegergefahr« eben

abgespielt war, weil die Kommandanten eben dann doch

ihre Entschlußfreiheit verloren und in diese Sache

hineinkämen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie einfach

gesagt hätten: »Ihr dürft nicht retten«, und wenn Sie

einen Grund angeben wollten, hätten Sie sagen können:



»Retten ist verboten, und zwar ist es angesichts des

alliierten Jagdschutzes mit Rücksicht auf eure eigene

Sicherheit und die eurer Boote zu gefährlich, eine

Rettungsaktion zu unternehmen.« Das wäre doch ganz

klar. Warum haben Sie es nicht so gesagt?

 

DÖNITZ: Nein, das konnte ich eben nicht; das habe ich

ja eben gesagt, weil wieder irgendein Kommandant in

einem Seeraum auf den Gedanken kommen konnte, hier

ist keine Fliegergefahr, und dann wäre im nächsten

Augenblick das Flugzeug da, und er wäre totgeschlagen

worden. Das hatte ich ja alles doch schon gesagt, was Sie

vorschlagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie hatten zwei

erfahrene Stabsoffiziere bei sich, als Sie diesen Befehl

erließen, die Kapitäne Godt und Heßler. Stimmt das?

 

DÖNITZ: Ja, das ist richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Beide, sowohl Kapitän

Godt wie Kapitän Heßler rieten Ihnen sehr dringend von

dem Erlaß dieses Befehls ab, nicht wahr?

 

DÖNITZ: Meiner Erinnerung nach sagten sie etwa

folgendes: »Die meisten der U-Boote« – das habe ich hier

erklärt – »die meisten der U-Boote, also über 90 Prozent

der U-Bootwaffe, kämpften bereits an den Geleitzügen;

für sie kam ein solcher Befehl nicht mehr in Frage.«

Das war also die Frage, ob wir überhaupt noch einen

solchen allgemeinen Befehl herausgeben sollten, und ob



die Weiterentwicklung, die nämlich uns zwang, laufend

andere Befehle zu geben, möglichst wenig über Wasser

zu bleiben, einen solchen Befehl erübrigte. Da ich aber

verantwortlich war für jede einzelne Möglichkeit eines

U-Bootes, das man ausscheiden mußte, mußte ich diesen

Befehl noch geben, und mein Stab stimmte dieser

Maßnahme vollkommen zu.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie nicht bei

Ihrem Verhör am 22. Oktober, wie auch bei anderen

Gelegenheiten erklärt: Godt und Heßler sagten mir:

»Geben Sie dieses Telegramm nicht heraus, denn eines

Tages könnte die Sache falsch ausgelegt werden oder

falsch verstanden werden!« Haben Sie das nicht gesagt?

 

DÖNITZ: Ja, ich habe das gesagt, das ist auch richtig,

eine solche Bemerkung mag gefallen sein; aber nicht

falsch ausgelegt von der U-Bootwaffe, da hat kein

Mensch daran gedacht, sonst hätten wir diesen Befehl

nicht herausgegeben, sondern eben in der Wirkung nach

außen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und war nicht die

Wirkung, die Sie herbeiführen wollten, die, daß Sie einen

Befehl haben würden, über den sich streiten ließe, der

lediglich ein Rettungsverbot war und so die

U-Bootkommandanten, die ebenso dachten, ermutigen

würde, die Überlebenden der Besatzung zu vernichten?

DÖNITZ: Nein, das ist ganz falsch, und das ist ja auch

bewiesen durch die Dokumente, die wir vorgelegt haben.

Es hat außer dem Fall Möhle kein Mensch diesen Befehl



falsch verstanden, und dieses Bewußtsein haben wir auch

bei dem Aufsetzen dieses Befehls gehabt. Das geht

hervor aus den Zuschriften der U-Bootkommandanten,

und es wird klar aus meinen hochnotpeinlichen

Nachfragen, die von nur gestellt worden sind, ob sie

irgendwie mit einer Faser daran gedacht haben. – Das

geht ja aus dem Befehl gar nicht hervor, es geht ja auch

nicht aus dem Anlaß an sich hervor. Es handelt sich ja

darum, daß wir mit Hingabe gerettet haben, es handelt

sich also um das Thema »Retten oder Nichtretten«, und

um nichts anderes. Das ist der Abschluß des

»Laconia«-Falles.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben ausgesagt:

»Wir haben den Befehl erlassen.« Wissen Sie noch, daß

Sie am 6. Oktober in Ihrem Verhör das Folgende sagten:

»Ich bin vollständig und persönlich dafür verantwortlich,

denn die Kapitäne Godt und Heßler haben beide

ausdrücklich gesagt, daß sie das Telegramm als

zweideutig und leicht mißzuverstehend ansahen.«

Wissen Sie noch, daß Sie gesagt haben: »Ich bin

vollständig und persönlich verantwortlich«, weil Ihre

beiden Stabsoffiziere ausgesagt haben, daß es zweideutig

war? Haben Sie das ausgesagt?

 

DÖNITZ: Ich glaube nicht, so habe ich das vielleicht

nicht gesagt. Ich weiß es nicht, aber ich will folgendes

sagen:

Es ist mir bei der Vernehmung gesagt worden, daß die

Kapitäne Godt und Heßler den Befehl aufgesetzt hätten,

und darauf habe ich erklärt: »Das ist ganz gleichgültig, ich



bin für den Befehl verantwortlich!« Und im übrigen

haben sie als Auftakt die Unterredung diskutiert, ob man

einen solchen Befehl erlassen solle. Daß je im Gehirn des

Kapitäns Godt und des Kapitäns Heßler der Gedanke

gekommen ist, daß der Befehl für uns, für die

U-Bootwaffe, mißverständlich ist, ist vollkommen

abwegig. Auch das habe ich ausdrücklich erklärt in einer

Vernehmung. Ich habe ausdrücklich erklärt, daß diese

Überlegung und die Ventilation der Frage, soll der Befehl

erlassen werden oder nicht, bei den beiden Herren

ausdrücklich nichts damit zu tun hatte, daß der Befehl bei

uns mißverständlich sei. Auch das steht in einer

Interrogation drin.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben es ganz klar

ausgedrückt, daß es das erstemal war. Ich habe

klargestellt, daß Sie Ihre untergebenen Offiziere nicht

beschuldigten, die Ihnen dieses abgeraten hatten, und daß

Sie in diesem Falle die Verantwortung selbst

übernahmen. Das stimmt doch, daß diese Ihre

untergebenen Offiziere Ihnen abgeraten haben? Sie

haben selbst gesagt, die beiden sagten ausdrücklich, daß

sie das Telegramm für zweideutig und mißverständlich

hielten. Das ist richtig, nicht wahr, Sie haben das doch

gesagt?

 

DÖNITZ: Ich habe diese Unterredung, nachdem sie

niedergeschrieben wurde, nicht gesehen und nicht

unterschrieben. Ich kann Ihnen ganz klar sagen, das geht

auch aus einer Unterredung noch hervor, daß ich gesagt

habe, ich allein trage die Verantwortung. Das war mir das



Wesentliche. Und diese ganze Frage ist überhaupt nur zur

Diskussion gekommen, weil mir der vernehmende

Offizier sagte, diese Offiziere haben den Befehl

aufgesetzt, und dann – soweit ich mich entsinne –

würden diese Offiziere für meinen Befehl ausdrücklich

unter keinen Uniständen verantwortlich gemacht werden.

Das war der Sinn der Sache.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, auf jeden Fall

wollen Sie nicht das jetzt ändern, was Sie vor ein paar

Minuten gesagt haben, daß beide, Kapitän Godt und

Kapitän Heßler, Ihnen davon abgeraten haben, diesen

Befehl zu erlassen. Nicht wahr?

 

DÖNITZ: Meiner Erinnerung nach haben beide

zunächst abgeraten. Ich habe jetzt gehört, daß beide

sagen, sie hätten nicht abgeraten –, ich hätte vielleicht

abgeraten oder ein anderer, das weiß ich nicht mehr. Ich

habe in Erinnerung, daß beide zunächst mir abgeraten

haben, wenn bereits 90 Prozent unserer U-Boote gegen

Geleitzüge kämpften, noch einen solchen Befehl zu

erlassen, wenn wir sowieso ins Wasser hineingezogen

werden und ja positiv überhaupt nicht mehr retten

können, weil wir unter Wasser sitzen. Und ich habe

gesagt: »Nein, es gibt doch noch Fälle, wo das

vorkommen kann und der Kommandant dann in diese

Zwangslage kommt, und dann will ich ihm die

Entscheidung abnehmen.«

Und das ist der Grund gewesen, der Sinn dieser

Diskussion dabei, weiter nichts.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir wollen

weitergehen.

Das ist der erste Teil dieses Befehls. Jetzt nehmen wir die

Ziffer 2: »Befehle über Mitbringung Kapitäne und

Chefingenieure bleiben bestehen.«

Nun, Angeklagter, Sie wissen genau genau, daß, um die

Kapitäne oder Chefingenieure aufzufinden, das U-Boot

doch um die Rettungsboote oder Trümmer herumfahren

muß und fragt: »Wo ist der Kapitän?« Und Sie wissen

ganz genau, daß es in der britischen Handelsflotte üblich

war, den Kapitän zu verstecken, damit man nicht

feststellen konnte, wer er war. Befand man sich also nicht

praktisch in der Lage, daß Sie zwischen den

Rettungsbooten herumfahren und nach dem Kapitän

fragen mußten, wenn Sie ihn einbringen wollten? Ist das

nicht so?

 

DÖNITZ: In diesem Maße nicht. Ich habe gestern ganz

genau erklärt, daß erstens mal das Risiko, einen

Menschen überzunehmen, zeitlich viel kürzer ist und die

Alarmtauchklarheit des Bootes nicht einschränkt,

wohingegen das Retten die Alarmtauchklarheit des

Bootes vollkommen einschränkt; und zweitens, daß hier

ein von der Seekriegsleitung befohlenes militärisches Ziel

vorlag, wofür, wie immer im Kriege, ein gewisses Risiko

getragen werden muß, und drittens, daß die Bedeutung

dieses Absatzes uns allen mager erschien, und auch

mager geblieben ist. Und dieser Befehl, wenn Sie es so

nehmen, wenn Sie nun diese Sache rausziehen, der

spricht ja gegen Ihre Behauptung, daß ich die Menschen

vernichten wollte, denn ich will ja gefangennehmen;



wenn ich einen Menschen aber vorher totschlagen will,

dann kann ich ihn ja nicht gefangennehmen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich sage Ihnen nun,

daß der zweite Teil des Befehls so lautete, daß Sie

Kapitäne und Chefingenieure einbringen sollten, um sie

zu verhören. Sehen Sie sich Ziffer 3 an:

»Schiffbrüchige nur retten, falls Aussagen für Boot von Wichtigkeit«;

das heißt von Wichtigkeit für Sie, um von ihnen die

Position alliierter Schiffe festzustellen oder die

Maßnahmen, die die Alliierten gegen U-Boote ergreifen.

Dies spricht ja gegen Punkt 2 und 3, nicht wahr? Sie

sollen nur Gefangene machen, wenn Sie Wichtiges von

ihnen erfahren können?

 

DÖNITZ: Ich meine, das ist ja eine

Selbstverständlichkeit, daß wir versuchten, möglichst

viele Nachrichten zu bekommen; und da ich nicht die

ganze Besatzung gefangennehmen kann, muß ich mich ja

auf einem U-Boot auf die wichtigsten Personen

beschränken, und ich entziehe ja dadurch diese Leute

dem Einsatz, wohingegen die anderen ja wieder zum

neuen Einsatz kommen. Selbstverständlich, daß ich nicht

die unwichtigen Leute mitnehme wegen des beschränkten

Raumes meines U-Bootes, sondern die wichtigen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nicht viel

Zeit damit verschwenden, aber ich hätte gerne von Ihnen

folgendes gehört: Habe ich Ihre Erklärung des Wortes

»wieder« in dem Kriegstagebuch so verstanden, daß Sie

damit die Aufmerksamkeit bestimmter

U-Bootkommandanten auf Ihre Telegramme während



des »Laconia«-Falles lenkten? Stimmt es, daß das Ihre

Erklärung ist?

 

DÖNITZ: Nein, es ist nicht auf U-Bootkommandanten

hingewiesen; das »wieder« soll, wie mein Stab sagt, ich

glaube das, Bezug nehmen auf die vier Funksprüche, die

mir in den Tagen vorher in diesem Sinne vorgetragen

wurden, die dem Gericht gestern vorgetragen wurden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vor ein paar Minuten

habe ich Ihnen eine Frage gestellt, und Sie sagten, das

Wort »wieder« bezieht sich auf die Telegramme, die Sie

während des »Laconia«-Falles ausgesandt haben. Ich

glaube, Sie stimmen damit überein, nicht wahr? Fürchten

Sie sich nicht, das, was ich gesagt habe, zuzugeben. Wann

war das?

 

DÖNITZ: Es waren vier Funksprüche, so ist mir erklärt

worden – das nehme ich an –, daß der Betreffende, der

diese Zusammenfassung dieses ganzen Unternehmens so

komprimiert hat, sich das dabei vorgestellt hat das Wort

»wieder«. Das ist ein Obersteuermann gewesen, und ich

weiß das heute nicht, was er dabei gedacht hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagen jetzt, daß Sie

nie von dem Gespräch zwischen Hitler und Oshima

gehört haben, von dem ich vor ein paar Minuten sprach?

 

DÖNITZ: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aus diesem Grunde



darf man annehmen, nicht wahr, daß der Leutnant

Heisig, der hier aussagte, auch nicht von dem

Hitler-Oshima-Gespräch gehört hatte. Glauben Sie nicht,

daß er davon nicht gehört haben konnte?

 

DÖNITZ: Ich nehme an, daß das ausgeschlossen war,

daß er das wußte

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie bemerkt,

daß Heisig bei seiner Aussage gesagt hat, daß er bei

einem Vortrag gehört hat, daß Sie dieselben Argumente

vorgebracht haben, wie sie Hitler in seiner Unterredung

mit Oshima zum Ausdruck brachte?

 

DÖNITZ: Einmal möchte ich feststellen, daß Heisig hier

auf dem Zeugenstand was anderes gesagt hat als in seiner

Vernehmung. Er hat hier bei dem Kreuzverhör

zugegeben, daß ich nichts von der Bekämpfung

Schiffbrüchiger gesagt habe; zweitens, was er sonst

behauptet hat, ist so unklar, daß ich der Glaubwürdigkeit

von ihm gar keinen Wert beimesse; drittens sagt er ganz

klar, daß ich das nicht in dem Vortrag gesagt hätte,

sondern in einer Diskussion, was ja an sich keine Rolle

spielt, und viertens mag es sein, daß das Thema

angeschnitten wurde, der Neubau Amerikas und die

Besetzung dieses Neubaus mit Menschen, in dieser

Diskussion nachher, das ist durchaus möglich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie jetzt sagen,

daß Sie zugeben, daß Sie niemals eine Unterredung über

das Amerika-Schiffsbauprogramm und die



Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Mannschaften

anfingen? Stimmen Sie Heisig in diesem Punkte zu?

 

DÖNITZ: Davon war die deutsche Presse voll, das hat

jeder gelesen und gewußt, über das Bauprogramm. Da

wurden Bilder gemacht...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber das Argument,

behaupte ich, war, daß das Bauprogramm nutzlos sein

würde, wenn Sie nur genügend

Handelsschiffsmannschaften vernichten oder

abschrecken könnten. Das ist der Hauptpunkt in Hitlers

Unterhaltung, und das war, was Heisig sagte, daß Sie

gesagt haben. Haben Sie das gesagt?

 

DÖNITZ: Ich habe immer auf dem Standpunkt

gestanden, daß Verluste von Personal den Ersatz

schwierig machen würden, wie das in meinem

Kriegstagebuch drin steht und ähnliches. Und ähnlich

werde ich mich vielleicht diesen Fähnrichen gegenüber so

ausgesprochen haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Schauen Sie weiter auf

Seite 37 des Anklagedokumentenbuches, Seite 76 des

deutschen Textes, Seite 37 im englischen, das ist der

Befehl vom 7. Oktober 1943. Dokumentennummer

D-663, Beweisstück Nummer GB-200. Ich verweise nur

auf den letzten Satz:

»Ihre Versenkung ist im Hinblick auf die erwünschte Vernichtung von

Dampferbesatzungen von großem Wert.«

 

DÖNITZ: Ich habe ihn gelesen.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: »Ihre Versenkung ist

im Hinblick auf die erwünschte Vernichtung der

Dampferbesatzungen von großem Wert« – und

Schiffsbesatzungen werden dauernd dringend benötigt.

 

DÖNITZ: Ja, selbstverständlich, aber durch

Bekämpfung. Es ist ja ganz eindeutig, diese

rescue-Schiffe, schwer bewaffnete Schiffe mit

Flugzeugen, unterlagen der Versenkung im Geleitzug

genau wie andere Geleitzugschiffe, und wenn sie voller

Dampferbesatzungen waren, so war es selbstverständlich

– da wir die Berechtigung hatten, diese Besatzungen zu

versenken – ein Wunsch, daß diese rescue-Schiffe

versenkt wurden. Außerdem wurden sie als U-Bootfallen

bei den Dampfern gebraucht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Frage, ob es

richtig oder falsch ist, Rettungsschiffe zu versenken,

Schiffsmannschaften zu vernichten... Jetzt möchte ich

Ihnen noch eine oder zwei Fragen über Möhle stellen. Er

hat die U-Bootflottille von 1942 bis Kriegsende

kommandiert, also beinahe drei Jahre, und, wie er hier

erklärte, hat er verschiedene Auszeichnungen für

Tapferkeit erhalten. Wollen Sie dem Gerichtshof

gegenüber behaupten, daß Kapitän Möhle drei Jahre lang

die U-Bootkommandanten auf einer vollkommen irrigen

Basis instruierte, ohne daß jemand aus Ihrem Stab oder

Sie selbst das entdeckt haben? Sie haben jeden

U-Bootkommandanten gesehen, wenn er zurückkam?

 



DÖNITZ: Ja, ich bedaure da, daß der Kapitän Möhle,

der als einziger, wie er hier angegeben hat, Zweifel bei

dem Befehl gehabt hat, das nicht sofort geklärt hat. Ich

habe nicht ahnen können, daß dieser Zweifel bei ihm

gewesen ist. Er hätte Gelegenheit genug gehabt, das zu

klären, und ich, und in meinem Stabe überhaupt

niemand, hatte geahnt, daß er die Zweifel hatte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich habe hier

einen Brief von der Witwe eines Ihrer

U-Bootkommandanten. Ich kann den Kommandanten

selbst nicht herbekommen, aber das ist ein Briet von

seiner Witwe. Sagen Sie mir bitte, was Sie von dem

folgenden Passus daraus halten:

Sie sagt in dem zweiten Absatz: »Kapitän Möhle sagt, daß

er nicht einen U-Bootkommandanten gefunden hat, der

Einwand erhob gegen den Befehl, auf hilflose Seeleute,

die sich in Not auf dem Wasser befanden, zu schießen.«

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich

widerspreche der Verwertung dieses Briefes. Ich glaube,

daß dieses nun ein Brief ist, den man nicht als

Beweisdokument verwenden kann. Er ist nicht

beschworen, und er ist ein typischer Brief, wie ihn Herr

Justice Jackson bereits mehrfach charakterisiert hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nur dieses

sagen: Der Mann selber ist nicht heimgekehrt. Seine

Witwe kann Auskunft darüber geben, wie er seine

Befehle auslegte, bevor er auslief. Ich hätte es als

Dokument mit Beweiswert vorlegen sollen. Ich glaube, es



fällt unter Artikel 19 des Statuts. Wenn der Gerichtshof

irgendwelche Zweifel darüber hat, werde ich den Briet

nicht unterbreiten.

 

DÖNITZ: Er strotzt auch vor Unrichtigkeiten, der Brief.

Es steht drin, daß der Prien im KZ-Lager gestorben ist,

was nicht stimmt.

 

VORSITZENDER: Warten Sie eine Minute.

 

DÖNITZ: Es ist nicht wahr.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich habe den Brief jetzt erst ganz

durchgelesen.

 

VORSITZENDER: Nun, der Gerichtshof erörtert den

Fall augenblicklich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Darf ich

zuerst ein Argument dazu sagen?

VORSITZENDER: Wir haben Ihr Argument schon

gehört, und wir überlegen uns gerade die Sache.

Sir David! Der Gerichtshof findet, daß es nicht

wünschenswert ist und daß dieses Dokument nicht

benützt werden soll.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie Euer Lordschaft

wünschen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Jetzt möchte ich mich einen Moment mit einem Kapitel

befassen, das in Ihrem eigenen Dokumentenbuch steht

und das Dr. Kranzbühler Ihnen gestern verlesen hat. Es

steht in Band II, Seite 92 – Beweisstück 42. Bevor ich Sie

darüber befrage, habe ich eine Angelegenheit, bei der ich

gerne Ihre Hilfe hätte. In Ihrem Verhör am 22. Oktober

haben Sie ausgesagt, daß etwa zwei Monate nach dem

Befehl vom 17. September Sie Befehle ausgaben, in

denen Sie U-Booten überhaupt verboten aufzutauchen.

Stimmt das?

 

DÖNITZ: Soweit das überhaupt bei einem U-Boot

möglich ist. Wir haben sehr verschieden, wechselnd, Tag

und Nacht, wie die Gefahr am größten schien und nach

der Wetterlage, befohlen, wann U-Boote für das

Aufladen an die Oberfläche zu gehen hatten auf dem

Marsch.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sollten nicht nach

Angriffen auftauchen, sie sollten überhaupt vor oder

nach einem Angriff nicht auftauchen. War das nicht der

Effekt Ihres Befehls?

 

DÖNITZ: Bei Angriffen müssen die U-Boote

selbstverständlich, bei Nacht zum Beispiel, an der

Oberfläche sein; aber es kam darauf an, auf dem Marsch

jedes Risiko zu ersparen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zwei Monate später

kam dann ein Befehl, daß sie so wenig wie möglich an die

Oberfläche kommen sollten; und Sie sagen mir, daß es



Ihr Befehl war?

 

DÖNITZ: Sie sollten die Luftgefahr so weit wie möglich

irgendwie vermeiden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was für Befehle gaben

Sie bezüglich des Auftauchens?

 

DÖNITZ: Ich habe ihnen eine ganze Reihe von Befehlen

gegeben, wie ich schon sagte – je nach Wetterlage, Tag

und Nacht und Seeraum, weil die Luftgefahr von diesen

Momenten abhängig und verschieden war. Es wurde

auch gewechselt, wenn wir die schlechten Erfahrungen

machten; wenn sich zeigte, daß die Nacht gefährlicher

war als der Tag, dann haben wir gesagt: Seid am Tage

über Wasser. Wir hatten wieder den Eindruck, daß es

doch besser ist, am Tag oben zu sein, weil man dann

wenigstens durch Ortung das anfliegende Flugzeug noch

vorher sehen kann. So haben wir gewechselt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist aber doch

Tatsache, daß ganz kurz nach dem Erlaß dieses Befehls

die alliierte Luftüberwachung so stark wurde – ich zitiere

jetzt Ihre eigenen Worte, Sie sagen: »Zwei Monate später

waren die U-Boote nicht mehr in der Lage,

aufzutauchen.« Mit anderen Worten verstehe ich das so,

daß das Auftauchen wegen der alliierten Luftangriffe sehr

schwierig wurde. Ist das richtig?

 

DÖNITZ: Ja, sie kamen nicht in die Lage, aufzutauchen

in gewissen Seegebieten, ohne sofort angegriffen zu



werden. Das ist es gerade Aber dabei waren die U-Boote

– und das ist der Unterschied – in höchster

Alarmbereitschaft, wohingegen beim Retten die

Alarmbereitschaft total unterbrochen ist, und besonders

bei dieser höchsten Alarmbereitschaft traten diese großen

Verluste und Schwierigkeiten auf.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verweise Sie

nunmehr auf Seite 93. Es ist eine Seite nach der, die ich

Ihnen angab, im Band 2 Ihres Dokumentenbuchs. Sehen

Sie Ziffer 1?

 

DÖNITZ: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:

»Der Hundertsatz aus Geleitzügen versenkter Handelsschiffe betrug

im Jahre 1941 40 Prozent, im ganzen Jahre 1942 knapp 30 Prozent, im

letzten Vierteljahr 1942 57 Prozent, im Januar 1943 rund 65 Prozent,

im Februar rund 70 Prozent und im März 80 Prozent.«

Ihre schlimmste Zeitspanne waren die ersten drei

Vierteljahre 1942, Stimmt das? Das geht aus Ihren

eigenen Zahlen hervor.

 

DÖNITZ: Welche »schlimmste Periode«? Was meinen

Sie damit? Verstehe ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, es steht auf Seite

93, Ziffer 1.

 

DÖNITZ: Ja, aber inwiefern »schlimmste Periode«?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Hundertsatz aus



Geleitzügen versenkter Handelsschiffe belief sich im

Jahre 1941 auf 40 Prozent.

 

DÖNITZ: Sie meinen Handelsschiffe?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, ich lese Ihr eigenes

Kriegstagebuch oder vielmehr das Skl-Kriegstagebuch.

»Im ganzen Jahre 1942 knapp 30 Prozent...«

 

DÖNITZ: Aus Geleitzügen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, aus Geleitzügen.

Mit anderen Worten: Die schlimmste Zeitspanne, die Sie

hatten, waren die ersten drei Vierteljahre des Jahres 1942.

 

DÖNITZ: Nein. Wir hatten im Jahre 1942, wie ich ja

schon sagte in meiner Schilderung der Gesamtlage, mit

einem großen Teil der Boote unmittelbar vor den Häfen

gestanden; sie standen vor Neuyork, Trinidad und so

weiter. Hierbei sind sie nicht erwähnt, und wir haben

hierbei nur genannt in dieser Zusammenstellung die

Versenkungen, die von den Gruppen gemacht wurden,

die im Nordatlantik am Geleitzug standen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bedeuten diese Zahlen

nicht, daß Ihre schlimmste Zeitspanne die ersten drei

Vierteljahre von 1942 waren? Es müssen wohl rund 30

Prozent gewesen sein?

 

DÖNITZ: Nein, meine erfolgreichste Periode war im

Jahr 1942.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie können Sie das die

erfolgreichste Zeitspanne nennen, da während des

ganzen Jahres 1942 Ihr Prozentsatz versenkter

Handelsschiffe aus Geleitzügen nur 30 Prozent betrug,

während im Januar, Februar und März 1943 es bis auf 65,

70 und 80 Prozent heraufging?

 

DÖNITZ: Richtig. Von den versenkten Handelsschiffen

wurden im Atlantik im Jahre 1942 30 Prozent versenkt.

Die Gesamtzahl war aber viel größer als zum Beispiel im

Jahre 1943, wo 65 und 70 Prozent versenkt wurden, und

zwar einfach deshalb, weil wir uns damals im Jahre 1943

vor einem Hafen wie Neuyork nicht mehr halten

konnten. Das gibt ja nur die Prozentzahl der

Versenkungen im Atlantik aus reinen Geleitzügen an.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was ich Ihnen jetzt

vorhalte, ist, daß im Jahre 1942, als Ihr Prozentsatz aus

Geleitzügen gering war, als Sie unter dem vorher

erwähnten Druck standen, Sie doch allen Grund hatten,

einen unzweideutigen Befehl zu erlassen, der die Wirkung

haben würde, daß die U-Bootkommandanten die

Besatzungen vernichten sollten. 1943 kamen Ihre

U-Boote nicht an die Oberfläche, Ihr

Geleitzug-Hundertsatz hatte sich erhöht und es gab

keinen Grund, Ihre Befehle noch klarer auszudrücken.

Das ist es, was ich Ihnen vorhalte, Angeklagter.

 

DÖNITZ: Ich halte das für ganz falsch.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun möchte ich...

 

DÖNITZ: Es ist so gewesen, daß wir, wie ich schon

sagte, ab Sommer 1942 die Erfahrung machten, daß die

Luftgefahr plötzlich anwuchs. Und diese Luftgefahr

wirkte sich in allen Seeräumen aus, und zwar auch in den

Seeräumen, wo die U-Boote nicht am Geleitzug oder

nicht unmittelbar vor den Häfen kämpften.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie mir jetzt bei

einer anderen Frage aushelfen? Dr. Kranzbühler sagte

gestern zu Ihnen, daß Kapitänleutnant Eck behauptet

hätte, daß, wenn er zurückgekehrt wäre, er kaum erwartet

hätte, daß Sie Einspruch erhoben hätten oder ihm böse

gewesen wären darüber, daß er die Mannschaft der

»Peleus« abgeschossen hatte. Sie sagten, daß Sie wußten,

daß Eck Ihren Befehl in, seinem Schubfach hatte, als er

die Mannschaft des »Peleus« abschoß?

 

DÖNITZ: Ja, ich weiß aber auch, daß dieser Befehl auf

seinen Entschluß nicht die geringste Wirkung gehabt hat,

sondern, wie Eck ausdrücklich sagt, sein Entschluß sei

gewesen, die Trümmer abzuschießen, da er ein ganz

anderes Ziel gehabt habe, nämlich das Ziel, die Trümmer

zu beseitigen, weil er Angst hatte für sein Boot, daß es

genau so wie andere Boote in diesem Seeraum

kaputtgeschlagen werde. Er hat ausdrücklich gesagt, daß

irgendeine Gedankenverbindung zwischen dem Befehl,

den er bezüglich der »Laconia« ganz zufällig an Bord

hatte, und seinem Entschluß gar nicht existiert hat.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie wissen doch,

daß noch zwei andere Fälle dem Gerichtshof vorliegen,

die Fälle der »Noreen Mary« und der »Antonico«, die auf

Seite 47 und 52 des Dokumentenbuches der Anklage

stehen; darin machen Zeugen bestimmte Aussagen, daß

das U-Boot sie angegriffen habe, als sie in einem Falle

sich auf Trümmern und im anderen Fall im Rettungsboot

befanden. Wollen Sie sich den Fall »Noreen Mary« auf

Seite 47 des Dokumentenbuches ansehen? Die Aussage

des Überlebenden steht auf Seite 49 und 50. Er spricht da

über diesen Punkt und sagt im vierten Absatz, Seite 85

des deutschen Dokumentenbuches...

 

DÖNITZ: Ich habe das englische Dokumentenbuch.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist Seite 50 im

englischen, ich habe das englische Dokument.

»Ich schwamm herum, bis ich den geborstenen Bug unseres

gekenterten Rettungsbootes fand, und es gelang mir, auf ihn

heraufzuklettern. Auch jetzt tauchte das Boot nicht, sondern fuhr

direkt in meiner Richtung und feuerte eine kurze

Maschinengewehrsalve direkt auf mich aus nur 60 bis 70 Meter

Entfernung. Da ihre Absicht ganz offensichtlich war, ließ ich mich ins

Wasser fallen und blieb dort, bis das U-Boot aufhörte zu schießen und

tauchte, woraufhin ich wieder auf den Kiel des Bootes kletterte.«

Die Erklärung des Brasilianers werden Sie auf Seite 52

finden.. Haben Sie es?

 

DÖNITZ: Ja, ich habe sie.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Fünfzehn Zeilen vom

Ende der Seite sagt er,

»daß der Feind die hilflosen Seemänner in Rettungsboot Nummer 2...

rücksichtslos mit dem Maschinengewehr beschoß«.



Angenommen – und man muß das natürlich annehmen

–, daß Herr McAllister und Herr De Oliveira Silva die

Wahrheit sagen, behaupten Sie, daß die U-Bootoffiziere

auf eigene Faust hin gehandelt haben?

 

DÖNITZ: Es ist möglich, daß subjektiv die Leute sich

das eingebildet haben. Ich möchte aber darauf hinweisen,

daß bei einem Nachtgefecht – um bei der »Antonico«

anzufangen –, das zwanzig Minuten dauerte, sehr leicht

Schüsse angenommen werden können oder auch

Schüsse, die dem Schiff gelten, auf ein Rettungsboot

kommen. Jedenfalls, wenn bei einem Nachtgefecht von

zwanzig Minuten jemand einen Bericht davon gibt, dann

ist das ein subjektiver Bericht und jeder, der weiß, wie

verschieden die Berichte sind, weiß, wie sehr ein

Seemann einem Irrtum unterliegen kann. Wenn das

U-Boot bei diesem Nachtgefecht die Menschen hätte

vernichten wollen, dann wäre es nicht nach zwanzig

Minuten weggefahren, zumal der Betreffende sagt, er

hätte in der Dunkelheit das U-Boot kaum sehen können.

Das sind doch alles sehr vage Angaben.

Bei der »Noreen Mary« liegt es ganz ähnlich. Es stehen da

sehr viele Dinge drin, die bestimmt nicht stimmen, zum

Beispiel, daß das U-Boot ein Hakenkreuz am Turm

gehabt hat. Kein einziges Boot ist mit irgendeiner

Bemalung in See gegangen. Wenn jemand auf Trümmern

oder im Rettungsboot ist und Schüsse sind in der Nähe,

dann fühlt er sich sehr leicht beschossen. Wir haben ja

gerade aus diesem Grunde eine ganze Reihe von Fällen

der anglo-amerikanischen Seite angegeben, nicht um

einen Vorwurf zu machen, sondern um zu zeigen, wie



sehr skeptisch man diesen persönlichen Berichten

gegenüber sein soll.

Und das sind die einzigen Fälle, die hier vorliegen, in

fünfundeinhalb Jahren Krieg bei mehreren tausend

Angriffen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Natürlich

bekommen Sie nur während der zweiundeinhalb Jahre,

wo die U-Bootkommandanten Schiffbrüchige

zusammengeschossen haben, wahrscheinlich nicht viele

Fälle zu hören, nicht wahr? Ich möchte Sie jetzt noch in

einer anderen Sache fragen

 

DÖNITZ: Die U-Bootkommandanten haben, bis auf

den Fall Eck, in keinem Fall Schiffbrüchige

zusammengeschossen, in keinem Fall. Das ist nicht wahr.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das sagen Sie!

DÖNITZ: Das ist nicht belegt, in keinem Fall. Im

Gegenteil, sie haben mit einer ganz großen Hingabe

gerettet. Es ist nie die geringste Anweisung und nie aus

der U-Bootwaffe selbst heraus ein Verfahren gegen

Schiffbrüchige gemacht worden, bis auf den Fall Eck,

und zwar aus einem ganz bestimmten, genannten

Grunde. Das ist eine Tatsache.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie mir

folgendes sagen:

Wußten Sie, daß das Logbuch der »Athenia«, nachdem sie

eingelaufen war, in schwindelhafter Weise ausgefüllt

wurde?



 

DÖNITZ: Nein, nicht in schwindelhafter Weise

ausgefüllt wurde, sondern es kam ein klarer Befehl, daß

die »Athenia« geheimzuhalten ist aus politischen

Gründen, und infolgedessen mußte das Logbuch

geändert werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Oh, das Wort

»gefälscht« paßt Ihnen nicht. Ich werde das Wort

»geändert« benutzen. Es wurde eine Seite

herausgeschnitten und eine neue eingefügt. Wußten Sie

das?

 

DÖNITZ: Das kann ich heute nicht sagen, es ist

möglich. Wahrscheinlich hat der Kapitän Lemp von mir

oder von meinem Stab die Anweisung bekommen: »Der

Fall ist geheimzuhalten«. Und daraufhin wird er oder die

Flottille das Kriegstagebuch genommen haben, das zu

zehn verschiedenen Abteilungen an die Marine ging und

hat es abgeändert. Was sollte er anderes machen? Er

konnte nichts anderes tun.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nur

wissen, ob das Logbuch auf Ihren Befehl und mit Ihrem

Wissen von, nehme ich an, der Wahrheit auf die

Unwahrheit umgeändert wurde, so, wie es heute noch

existiert? Das ist eine einfache Frage. Können Sie sie

beantworten?

 

DÖNITZ: Jawohl. Es ist entweder auf meinen Befehl

oder, wenn es nicht geschehen wäre, hätte ich es



befohlen, weil die politische Weisung bestand: »Es muß

geheimgehalten werden«. Also blieb dem Soldaten gar

nichts übrig, als das Logbuch zu ändern. Die

U-Bootkommandanten haben nie den Befehl bekommen,

eine falsche Eintragung zu machen, sondern speziell in

einem Fall, dem der »Athenia«, wo hinterher befohlen

wurde, es geheimzuhalten, ist es im Tagebuch nicht

vermerkt worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Nun, ich habe

nur noch einen Punkt mit Ihnen zu besprechen, und das

läßt sich kurz erledigen: Sie waren ein starker Anhänger

der weltanschaulichen Erziehung Ihres Personals, nicht

wahr?

DÖNITZ: Jawohl, die Gründe habe ich erklärt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will nur folgendes

klarstellen, und dann können Sie Ihre Gründe darlegen.

Sie hielten es für Unsinn, daß ein Soldat keine politische

Meinung haben soll, nicht wahr? Falls Sie wollen...

 

DÖNITZ: Selbstverständlich. Der Soldat hatte ja mit

Politik nichts zu tun, aber andererseits mußte er natürlich

im Kriege hinter seinem Staate stehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie wünschten,

daß durch Ihre Kommandanten die Marine mit

Nazi-Ideen geschult wurde, nicht wahr?

 

DÖNITZ: Ich wünschte, daß die Kommandanten der

Truppe sagten, daß die Einheit des deutschen Volkes, wie



sie war, eine Kraftquelle ist für unsere Kriegführung und

daß infolgedessen, da wir die Nutznießer dieser Einheit

waren, wir auch dafür sorgen müßten, daß die Einheit

bestehen bleibt, weil wir eben im Weltkrieg gerade in der

Beziehung die schlimmsten Erfahrungen gemacht haben.

Jede Zerrissenheit des Volkes hatte sich zwangsläufig auf

die Kriegführung ausgewirkt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Schauen Sie sich

einmal Seite 7 im englischen Dokumentenbuch an. Ich

denke, es steht dort genau so wie in meiner Frage. Ja, 7.

Der Anfang des letzten Satzes:

»Man muß das ganze Offizierskorps von vornherein so einstellen, daß

es sich für den nationalsozialistischen Staat in seiner Geschlossenheit

mit verantwortlich fühlt. Der Offizier ist der Exponent des Staates; das

Geschwätz, der Offizier ist unpolitisch, ist barer Unsinn.«

(Dokument Nummer D-640.)

Das ist Ihre Ansicht, nicht wahr?

 

DÖNITZ: So habe ich gesagt. Man muß aber auch von

vorne lesen wo drinsteht, daß unsere Disziplin und

Kampfkraft turmhoch steht über der vom Jahre 1918,

und zwar weil die Einheit unseres Volkes hinter uns

steht. Und wenn das nicht gewesen wäre, wäre unsere

Truppe längst zerbrochen. Und das ist der Grund, warum

ich das gesagt habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sagen Sie mir bitte, wie

vielen Leuten versuchten Sie, diese Ideen einzuimpfen

oder besser gesagt, wieviel Leute hatten Sie am 15.

Februar 1944 in der Marine? Ich möchte wissen, welche

Masse Sie anzusprechen suchten. Eine Viertelmillion?



 

DÖNITZ: 600000 bis 700000.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, dann verweise

ich Sie auf die nächste Seite, Seite 8 im britischen

Dokumentenbuch, wo Ihre Rede zum Heldengedenktag

am 12. März 1944 wiedergegeben ist. Sie sagen das

Folgende:

»Was wäre aus unserer Heimat heute, wenn der Führer uns nicht im

Nationalsozialismus geeint hätte? Zerrissen in Parteien, durchsetzt von

dem auflösenden Gift des Judentums und diesem zugänglich, da die

Abwehr unserer jetzigen kompromißlosen Weltanschauung fehlte,

wären wir längst der Belastung dieses Krieges erlegen und der

erbarmungslosen Vernichtung unserer Gegner ausgeliefert worden.«

(Dokument Nummer 2878-PS.)

Was wollten Sie damals sagen mit »dem auflösenden Gift

des Judentums«?

 

DÖNITZ: Ich wollte sagen, daß wir in einer sehr großen

Einheit lebten und daß diese Einheit eine Stärke war und

daß alle Momente und alle Kräfte...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, das habe ich Sie

gar nicht gefragt. Ich frage Sie, was Sie mit »dem

auflösenden Gift des Judentums« meinten?

Das ist Ihr Ausspruch – sagen Sie uns, was Sie damit

meinten.

 

DÖNITZ: Ich konnte mir vorstellen, daß der großen

Belastung der Bombenangriffe gegenüber das

Durchhalten der Bevölkerung der Städte sehr schwer sei,

wenn ein solcher Einfluß ausgeübt würde. Das wollte ich

damit ausdrücken



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, können Sie mir

bitte noch einmal sagen, was heißt »auflösendes Gift des

Judentums«?

 

DÖNITZ: Es bedeutet, daß es die Durchhaltekraft des

Volkes, worauf es mir als Soldat im Kriege der Nation

auf Leben und Tod besonders ankam, auflösend hätte

beeinflussen können.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, das wollte ich

wissen. Sie waren der Oberbefehlshaber und hatten

600000 oder 700000 Mann in Ihrer weltanschaulichen

Schulung. Warum brachten Sie ihnen bei, daß die Juden

ein auflösendes Gift in der Politik der Partei waren?

Warum war dem so? Was hatten Sie gegen die Juden?

Was veranlaßte Sie zu glauben, daß sie auf Deutschland

einen schlechten Einfluß hatten?

 

DÖNITZ: Dieser Ausspruch ist in meiner Gedenkrede

am Heldengedenktag gefallen und zeigt eben an, daß ich

der Ansicht war, daß das Durchhalten oder die

Durchhaltekraft des Volkes, so wie das Volk

zusammengesetzt war, besser gewährleistet wäre, als

wenn jüdische Volksteile im Volk gewesen wären.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Diese Redensarten

vom »auflösenden Gift des Judentums« schufen die

geistige Haltung, die in den letzten Jahren den Tod von

fünf oder sechs Millionen Juden verursachte. Wollen Sie

sagen, daß Sie nichts über die Aktionen und Pläne zur

Vernichtung und Ausrottung der Juden wußten?



 

DÖNITZ: Ja, selbstverständlich sage ich das. Ich habe

davon nicht das geringste gewußt. Und wenn ein solcher

Ausspruch fällt, so ist ja noch kein Beweis erbracht, daß

ich von irgendwelchen Morden gegenüber dem Judentum

eine Ahnung hatte. Das ist im Jahre 1943 gewesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, was ich Ihnen

hier vorhalte, ist, daß Sie sich an der Jagd auf diesen

unglücklichen Teil Ihres Volkes beteiligten und sechs-

oder siebenhunderttausend Angehörige der Marine bei

dieser Jagd anführten.

Sehen Sie sich einmal Seite 76 des Dokumentenbuches an

– das bezieht sich auf Sie. Seite 76.

 

DÖNITZ: Kein Mensch hat von meinen Soldaten an

irgendwelche Gewaltanwendung an Juden gedacht,

keiner, niemand, und niemand kann das aus diesem Wort

schließen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun bitte, sehen Sie

sich Seite 76 an. Dort befassen Sie sich mit der

Beförderung von Unteroffizieren und Mannschaften, die

sich als Persönlichkeiten in der Kriegführung erwiesen

haben. Hier sagen Sie zuerst:

»Ich wünsche, daß mehr als bisher die für die Truppe verantwortlichen

Einheitsführer und die ihnen übergeordneten Flottillenchefs,

Kommandanten und Kommandeure sich die Förderung solcher

Unteroffiziere und Mannschaften angelegen sein lassen, die in

besonderen Lagen im Kriege bewiesen haben, daß sie kraft ihrer

inneren Haltung und Festigkeit, durch Tatkraft und inneren Schwung,

kurz, auf Grund ihrer Persönlichkeitswertung imstande sind, richtige

Entschlüsse selbständig zu fassen und sie zielsicher und



verantwortungsfreudig durchzuführen.

Ein Beispiel: In einem Gefangenenlager des Hilfskreuzers ›Cormoran‹

in Australien hat ein Oberfeldwebel als Lagerältester die unter der

Lagerbesatzung sich bemerkbar machenden Kommunisten planvoll

und von der Bewachung unauffällig umlegen lassen. Dieser

Unteroffizier ist für seinen Entschluß und seine Durchführung meiner

vollen Anerkennung sicher. Ich werde ihn nach seiner Rückkehr mit

allen Mitteln fördern, da er bewiesen hat, daß er zum Führer geeignet

ist.«

War das Ihre Anschauung von Führerschaft in dieser

nationalsozialistisch geschulten Marine, daß er politische

Gegner in einer Weise ermorden konnte, daß die Wachen

es nicht merkten?

 

DÖNITZ: Nein, die Sache ist anders. Es war mir

gemeldet worden, daß dort ein Spitzel ist, der, wenn neue

Besatzungen eingeliefert werden, in die Besatzung

hineingeschmuggelt wird und durch Aushorchen

Nachrichten dem Gegner zuträgt. Die Folge davon ist

gewesen, daß an Hand dieser Nachrichten U-Boote nun

verlorengingen. Und da hat sich der Lagerälteste, ein

Feldwebel, entschlossen, diesen Mann zu beseitigen als

Verräter. Das ist das, was mir gemeldet worden ist und

was ich durch einen Zeugen belegen werde. Der Mann

hat meiner Ansicht nach, und das wird jede Nation

anerkennen, wie jeder, der in einer außerordentlich

schweren Lage sich befindet, gehandelt, und er mußte...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Warum sagten Sie das

dann nicht, Angeklagter? Wenn Sie gesagt hätten, daß

dieser Mann einen Spion getötet hat, der durch

Verbreitung von Nachrichten gefährlich war, so hätte ich

Ihnen diese Sache nicht vorgehalten. Aber was Sie sagten,



war, daß es Kommunisten waren, die sich bemerkbar

machten, und daß dieser Mann sie ohne Kenntnis der

Wachen getötet hat. Warum sagen Sie in Ihrem Befehl

»Kommunisten«, wenn Sie einen Spion meinen?

 

DÖNITZ: Ich glaube, das ist ein Befehl der

Ostseestation Mir ist gemeldet worden, es handelt sich

um einen Spitzel, was ein Zeuge belegen wird. Wenn

Gründe gegeben sind, dann als Abwehrgründe, es nicht

zu erkennen zu geben, so...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie die

Verantwortung für diesen Befehl auf einen Ihrer

untergebenen Offiziere abschieben? Sagen Sie, daß es

einer Ihrer untergebenen Offiziere war, der den Befehl so

herausgab? Sie haben es gar nicht so gemeint? Das ist es,

was Sie sagen?

 

DÖNITZ: Ich habe nur erklärt, wie der Befehl

zustandegekommen ist. Ich habe bisher in keinem Fall

die Verantwortung abgeschoben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also gut.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Ist noch ein weiteres Kreuzverhör

vorgesehen?

 



OBERST POKROWSKY: Mylord! Die

Anklagevertretung der Sowjetunion hat einige Fragen an

den Angeklagten Dönitz zu stellen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sagen Sie, Angeklagter Dönitz, der Aufruf an das

deutsche Volk und der Befehl an die Wehrmacht im

Zusammenhang mit Hitlers Tod am 30. April 1945 waren

von Ihnen verfaßt, nicht wahr?

DÖNITZ: Jawohl.

 

OBERST POKROWSKY: In diesen Dokumenten haben

Sie bekanntgemacht, daß Sie der Nachfolger Hitlers

waren, von ihm selbst ernannt. Ist das richtig?

 

DÖNITZ: Jawohl.

 

OBERST POKROWSKY: Haben Sie sich selbst die

Frage gestellt, warum gerade auf Sie diese Wahl Hitlers

fiel?

 

DÖNITZ: Jawohl, die Frage habe ich mir gestellt, als ich

dieses Telegramm bekam und bin zu dem Schluß

gekommen, daß, nachdem der Reichsmarschall

ausgeschieden war, ich der älteste Soldat eines

selbständigen Wehrmachtsteiles war und daß das der

Grund gewesen ist.

 

OBERST POKROWSKY: In dem Aufruf an das Heer

und an das Volk haben Sie die Fortsetzung der



Kriegshandlungen verlangt und nannten alle, die den

Widerstand aufgeben wollten, Feiglinge und Verräter,

nicht wahr?

 

DÖNITZ: Jawohl.

 

OBERST POKROWSKY: Ein paar Tage danach haben

Sie Keitel die Anweisung gegeben, bedingungslos zu

kapitulieren. Ist das richtig?

DÖNITZ: Jawohl. Ich habe ganz klar in dem ersten

Befehl gesagt, daß ich solange im Osten kämpfen

möchte, bis ich Truppe und Flüchtlinge aus dem Osten

nach dem Westen gerettet habe und daß ich keinen

Augenblick länger kämpfen würde. Das war meine

Absicht, und das ist auch in dem Befehl klar ausgedrückt.

 

OBERST POKROWSKY: Nebenbei bemerkt, war in

diesem Befehl kein Wort darüber. Aber das ist nicht so

wichtig. Stimmen Sie mir zu, daß...

 

DÖNITZ: Ich...

 

OBERST POKROWSKY: Hören Sie sich zuerst die

Frage an, und antworten Sie dann. Am 30. April, das

heißt am selben Tage, als Sie die beiden Dokumente

herausgegeben haben, von denen jetzt die Rede ist,

bestand überhaupt keine Aussicht mehr, und ein weiterer

Widerstand Hitler-Deutschlands war völlig zwecklos.

Haben Sie diese Frage verstanden? Stimmen Sie damit

überein?

 



DÖNITZ: Ja, ich habe die Frage verstanden. Ich darf

folgendes dazu sagen, daß ich im Osten ja weiterkämpfen

mußte, um die Flüchtlinge, die sich nach dem Westen

bewegten, zu retten. Das ist ja sehr klar gesagt. Ich habe

gesagt, daß wir im Osten nur noch weiterkämpfen bis

Hunderte und Tausende von Familien aus dem

deutschen Ostraum nach dem Westen gerettet sind.

 

OBERST POKROWSKY: Sie haben auf meine Frage

nicht geantwortet, Dönitz, obwohl sie sehr klar gestellt

war. Ich kann meine Frage wiederholen, damit Sie sie

doch verstehen können.

Geben Sie zu, daß es schon am 30. April ganz klar war,

daß ein weiterer Widerstand Hitler-Deutschlands absolut

aussichtslos und zwecklos war. Ja oder nein? Antworten

Sie mir auf die Frage.

 

DÖNITZ: Nein, das war nicht klar. Militärisch war der

Krieg absolut verloren, und es kam nur darauf an,

möglichst viele Menschen zu retten, und aus dem

Grunde mußte im Osten auch Widerstand geleistet

werden. Deshalb hatte der Widerstand im Osten einen

Zweck.

 

OBERST POKROWSKY: Sehr gut, ich habe Sie

verstanden. Bestreiten Sie, daß Ihr Befehl, den Krieg

weiterzuführen, ein zusätzliches Blutvergießen

herbeigeführt hat?

 

DÖNITZ: Das ist äußerst gering im Vergleich mit den

ein oder zwei Millionen, die sonst verlorengingen.



 

OBERST POKROWSKY: Warten Sie, bevor Sie

Vergleiche ziehen. Antworten Sie zuerst und geben Sie

dann Ihre Erklärungen. Diese Regel gilt hier immer.

Antworten Sie ja oder nein, und hinterher können Sie

Ihre Erklärungen abgeben.

 

DÖNITZ: Selbstverständlich konnten beim Kämpfen im

Osten in den wenigen Tagen noch Verluste eintreten. Die

waren aber notwendig, um die Hunderttausende von

Flüchtlingen dafür zu retten.

 

OBERST POKROWSKY: Sie haben meine Frage nicht

beantwortet. Ich kann sie zum drittenmal wiederholen.

 

VORSITZENDER: Er hat geantwortet; er sagte: »Ja, es

würde Blutvergießen verursacht werden«. Das ist eine

Antwort auf Ihre Frage.

 

OBERST POKROWSKY: Danke Ihnen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich möchte, daß Sie die Frage ganz klar beantworten, ob

Sie sich selbst in erster Linie als einen Politiker oder als

einen Soldaten ansehen, als einen Soldaten, der nur die

Befehle seiner direkten Vorgesetzten ausführt, ohne den

politischen Sinn und Inhalt dieser Befehle irgendwie zu

kritisieren?

 

DÖNITZ: Die Frage verstehe ich nicht in ihrer



Ganzheit. Als Staatsoberhaupt war ich nach dem 1. Mai

ein politischer Mensch.

 

OBERST POKROWSKY: Und bis dahin?

 

DÖNITZ: Ein reiner Soldat.

 

OBERST POKROWSKY: Am 8. Mai 1946 um 16.35

Uhr haben Sie in diesem Gerichtssaal gesagt: »Als Soldat

stellte ich nicht die politischen Überlegungen an, die es

geben konnte.« Am 10. Mai um 12.35 Uhr haben Sie hier

gesagt, als es sich um den U-Bootkrieg handelte: »Alles

das bezieht sich auf politische Ziele; ich aber als Soldat

habe mich nur mit militärischen Problemen beschäftigt.«

Ist das richtig?

 

DÖNITZ: Das ist sehr richtig. Ich sage ja, vor dem 1.

Mai 1945 war ich reiner Soldat. Sowie ich

Staatsoberhaupt war, habe ich den Oberbefehl der

Kriegsmarine abgegeben, weil ich Staatsoberhaupt wurde

und damit eine politische Person.

 

OBERST POKROWSKY: Sir David Maxwell-Fyfe hat

Sie vor ungefähr 15 Minuten auf zwei Dokumente

hingewiesen, nämlich auf Dokument GB-186, D-640. Er

hat Ihnen einen Satz verlesen, der sich in einem sehr

krassen Widerspruch mit dem befindet, was Sie jetzt

aussagen. Erinnern Sie sich an die Redensart vom

»unsinnigen Geschwätz«?

 

DÖNITZ: Ja, ich weiß es ganz genau.



OBERST POKROWSKY: Ich bitte Sie, nur zu sagen,

wie kann man diese absoluten Widersprüche in Ihrer

Aussage in Einklang bringen –, Erklärung über

Geschwätz, daß ein Offizier kein Politiker ist. Diese

Erklärung fiel am 15. Februar 1944, als Sie noch nicht

Staatsoberhaupt waren. Ist das richtig?

 

DÖNITZ: Wenn ein Soldat im Kriege hinter seiner

Nation und seiner Regierung steht, dann wird er dadurch

nicht zum Politiker; so steht es in dem Satz darinnen, und

das ist in dem Satz gemeint.

 

OBERST POKROWSKY: Wir wollen das mal klarstellen

und sehen, ob es sich auch so in Wirklichkeit verhält. Sie

haben mehrmals und in einer bestimmten Art und Weise

hier im Gerichtshof behauptet, daß Sie lange Jahre vor

dem Kriege und während des Krieges die Marine in dem

Sinn eines reinen Idealismus und zur Hochachtung der

Gesetze und Kriegsgebräuche erzogen haben. Ist das

richtig?

 

DÖNITZ: Richtig, ja.

 

OBERST POKROWSKY: Insbesondere am 9. Mai, also

gestern, um 12.45 Uhr Sie gesagt: »Ich habe die

U-Bootwaffe im Sinne eines reinsten Idealismus erzogen

und habe ihre Erziehung auch weiter während des

Krieges fortgesetzt. Für mich war es nötig, um eine hohe

Kampfmoral zu erzielen.« Fünf Minuten später am selben

Tage haben Sie gesagt, als Sie über die Kriegsmarine

sprachen: »Ich hätte niemals erlaubt, daß man diesen



Leuten Befehle gab, die dieser Moral widersprachen, und

es kann keine Rede davon sein, daß ich selbst einen

solchen Befehl hätte geben können.«

Geben Sie zu, daß Sie es so gesagt haben oder ähnlich,

wenn man den eventuellen Übersetzungsunterschied

berücksichtigt?

 

DÖNITZ: Selbstverständlich, das habe ich gesagt.

 

OBERST POKROWSKY: Ich möchte, daß Sie einen

Blick auf ein Dokument werfen, Ihr

Verteidigungsdokument. Es liegt Ihnen vor – Dönitz 91.

Unter dieser Nummer hat Ihr Verteidiger einen Auszug

aus einer eidesstattlichen Erklärung eines Joachim

Rudolphi unterbreitet. Um nicht die Zeit des

Gerichtshofs zu verschwenden, möchte ich, daß Sie ganz

kurz mit Ja oder Nein mir sagen, ob die Aussage

Rudolphis richtig ist, daß Sie kategorisch der Einführung

des sogenannten Hitlerschen Volksgerichtshofs in die

Deutsche Wehrmacht widersprachen. Haben Sie mich

verstanden?

 

DÖNITZ: Ich war gegen irgendeine Abgabe von

Gerichtsfällen aus der Kriegsmarine an andere Gerichte,

sondern ich sagte, daß, wenn man die Verantwortung für

einen Wehrmachtsteil trägt, man auch die

Kriegsgerichtsbarkeit haben muß, das steht darin.

 

OBERST POKROWSKY: Sie kennen also die Aussagen

des Rudolphi?

 



DÖNITZ: Ja, ich kenne sie.

 

OBERST POKROWSKY: Sie erinnern sich, auf der

ersten Seite dieses Auszugs, den Sie dem Gerichtshof

unterbreiten, steht das:

»Im Frühsommer 1943 begann der erste bedrohliche Versuch, die

unpolitische Rechtspflege der Wehrmacht zu unterhöhlen«.

Wird diese Frage von Rudolphi richtig beleuchtet, und ist

es richtig, daß Sie dem Versuch, politische

Sondergerichte bei den See- und Landstreitkräften

einzuführen, widersprochen haben? Ist das richtig?

 

DÖNITZ: Meiner Erinnerung nach setzte mein

Widerspruch im Sommer 1943 ein, Es kann aber sein,

daß schon im Frühjahr die Rechtspflege der Wehrmacht

bedroht wurde. Das, glaube ich, ist aber nicht zu meiner

Kenntnis gekommen.

 

OBERST POKROWSKY: Bleiben Sie dabei, Dönitz, ja

oder nein. daß gerade diese sogenannten

Volksgerichtshöfe sich damit beschäftigen sollten, was

nach Rudolphi selbst auch nur entfernt einen politischen

Einschlag besitzen konnte? Das ist seine Formulierung.

Sie können es auf der ersten Seite des

Dokumentenbuches finden. Dokument 91.

 

DÖNITZ: Ich habe schon erklärt, für mich war der

Gesichtspunkt, meine Soldaten unter meiner

Kriegsgerichtsbarkeit zu behalten. Außerhalb der Marine

konnte ich die Vorgänge nicht beurteilen, weil ich das

Rechtsverfahren nicht kannte. Es kam mir darauf an, daß

meine Soldaten bei mir blieben und von mir verurteilt



wurden.

 

OBERST POKROWSKY: Für alle Art Verbrechen, dazu

gehören auch die politischen Verbrechen, nicht wahr?

Habe ich Sie richtig verstanden?

 

DÖNITZ: Jawohl, das war beabsichtigt. Ich habe ja

erklärt, daß ich der Ansicht war, daß sie bei der

Marinegerichtsbarkeit bleiben sollen.

 

OBERST POKROWSKY: Wollen Sie bestreiten, Dönitz,

daß Sie die Tötung schutzloser Menschen, die im

deutschen Heere als Soldaten dienten, ausschließlich aus

politischen Gründen predigten und in jeder Weise

förderten und überdies diese Meuchelmords als hohe

Tapferkeit betrachteten?

 

DÖNITZ: Ich verstehe Sie nicht. Ich weiß nicht, was Sie

meinen.

 

OBERST POKROWSKY: Sie haben meine Frage nicht

verstanden?

DÖNITZ: Nein, ich habe den Sinn Ihrer Frage gar nicht

verstanden.

 

OBERST POKROWSKY: Ich kann die Frage

wiederholen, vielleicht wird sie dadurch verständlicher.

Wollen Sie die Tatsache bestreiten, daß Sie die Morde, die

von einem Teil der Wehrmachtsangehörigen an einem

andern begangen wurden, ausschließlich aus politischen

Gründen predigten? Ist Ihnen die Frage jetzt klar?



 

DÖNITZ: Wie kommen Sie zu dieser Frage?

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hält Ihre Frage für

nicht ganz klar.

 

OBERST POKROWSKY: Mylord! Ich denke an den

Befehl Nr. 19 an die Ostseeflotte, der zum Teil von Sir

David Maxwell-Fyfe behandelt worden ist. Ein Punkt

dieses Befehls erlaubt es, eine absolute Klarheit in das

wahre Motiv dieses Dokuments zu bringen. Dort kommt

eine Idee in einer sehr klaren Form zum Ausdruck. Mit

Ihrer Erlaubnis möchte ich einen Absatz dieses

Dokuments verlesen. »Ein Beispiel:« – heißt es in diesem

Befehl Nr. 19, letzter Absatz – »In einem

Gefangenenlager des Hilfskreuzers ›Cormoran‹ in

Australien hat ein Oberfeldwebel...«

 

VORSITZENDER: Welcher Absatz?

OBERST POKROWSKY: Der vorletzte Absatz aus dem

Dokument D-650, Seite 4, englischer Text; Verzeihung,

Seite 4 im deutschen Text und dritte Seite, letzter Absatz

im englischen.

 

VORSITZENDER: Das ist schon in dem Kreuzverhör

verlesen worden.

 

OBERST POKROWSKY: Nein, diese Stelle ist nicht

verlesen worden. Sie hat eine wesentliche Bedeutung für

diesen Fall.

 



VORSITZENDER: Wir haben eben diese Frage gehört

– gerade dieses Beispiel. Sir David Maxwell-Fyfe hat es

vor einer halben Stunde vorgelesen.

 

OBERST POKROWSKY: Als Sir David dieses Beispiel

verlesen hat, hat er nicht den Satz, der gerade mich

interessiert, verlesen. Er wird Dönitz' Haltung bedeutend

aufklären. Daher habe ich mir erlaubt, nochmals zu

diesem Dokument zurückzukommen. Hier ist nur ein

Satz.

 

VORSITZENDER: Auf welchen Satz beziehen Sie sich?

 

OBERST POKROWSKY: Der erste Satz im zweiten

Absatz von unten, der Absatz, der anfängt mit dem Wort:

»Ein Beispiel: In einem Gefangenenlager...«

 

VORSITZENDER: Sie haben ganz unrecht. Er hat den

ganzen Absatz verlesen. Sir David Maxwell-Fyfe hat den

ganzen Absatz vorgelesen.

 

OBERST POKROWSKY: Wenn ich mit Ihrer Erlaubnis

diese paar Worte vorlesen werde, dann werden Sie sehen,

Herr Vorsitzender, daß sie nicht verlesen worden sind.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Ich habe hier

eine Notiz in meinem Notizbuch, nach der das Ganze

vorgelesen worden ist, daß der Angeklagte über die

Bedeutung des Wortes »Kommunist« kreuzverhört wurde

und daß er erklärte, daß es sich auf einen Spion unter der

Besatzung bezog, der die U-Bootgeheimnisse verraten



könnte. Diese ganze Sache wurde erschöpfend von Sir

David Maxwell-Fyfe behandelt, und der Gerichtshof

wünscht nichts mehr darüber zu hören.

 

OBERST POKROWSKY: Mir ist es unbedingt

notwendig, zwei Worte aus diesem Satz vorzulesen, die

nicht verlesen wurden. Ich möchte um Ihre Erlaubnis

bitten, diese zwei Worte zu verlesen.

 

VORSITZENDER: Welche zwei Worte sagen Sie, sind

nicht verlesen worden. Wollen Sie die zwei Worte

angeben.

 

OBERST POKROWSKY: »Planvoll« und »unauffällig«,

das heißt, nach einem bestimmten Plan. Es handelt sich

hier nicht nur um einen einzelnen Fall, sondern um einen

bestimmten Plan, ein bestimmtes System.

 

VORSITZENDER: Ja, das ist aber alles verlesen

worden, Oberst Pokrowsky. Sie haben es wohl überhört.

 

OBERST POKROWSKY: Ich sage nicht, daß Sir David

sie zufällig ausgelassen hat oder nicht.

 

VORSITZENDER: Es ist von Sir David Maxwell-Fyfe

verlesen worden und dem Zeugen vorgelegt worden,

dem Angeklagten.

 

OBERST POKROWSKY: Es ist möglich, daß Sir David

diese zwei Worte zufällig ausgelassen hat, aber für uns

sind sie von großer Bedeutung. Dönitz hat ausgesagt, daß



es sich um die Tötung eines Spions handelt. Aber in

Wirklichkeit handelt es sich im Befehl um planvolle

Vernichtung der Kommunisten oder besser gesagt,

derjenigen Menschen, die irgendein Oberfeldwebel als

Kommunisten betrachtete.

 

VORSITZENDER: Es ist genau das, was Sir David

Maxwell-Fyfe dem Zeugen vorgehalten hat. Er sagte:

»Wie können Sie sagen, daß sich dieses auf Spione oder

einen Spion bezieht, wenn es sich auf alle Kommunisten

bezieht?« Das war gerade die Frage, die er ihm vorgelegt

hat.

OBERST POKROWSKY: Vielleicht habe ich nicht

genau verstanden, was unser Dolmetscher gesagt hat,

aber in unserer Übersetzung wurde es nicht erwähnt.

Mit Ihrer Genehmigung werde ich jetzt zur nächsten

Frage übergehen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollen Sie bestreiten, Dönitz, daß Sie in diesem Befehl

als einziges Beispiel großer militärischer Tapferkeit, der

militärischen Tapferkeit, die als Grund für die

außerordentliche Beförderung von Unteroffizieren und

Offizieren diente, gerade diese systematischen

Meuchelmorde von Leuten aus politischen Gründen

gebrauchten? Bestreiten Sie, daß dieser Befehl richtig

ausgelegt wurde, so wie er hier ausgelegt wurde?

 

DÖNITZ: Nein, ganz falsch. Dieser Befehl bezieht sich

auf ein Vorkommnis in einem Gefangenenlager, und es



sollte gesagt werden, in welchem schweren

Verantwortungskonflikt sich der Lagerälteste befunden

hatte und daß er verantwortlich richtig gehandelt hatte,

diesen Kommunisten, der gleichzeitig ein Spitzel war, im

Interesse der deutschen Kriegführung als Verräter zu

beseitigen. Es wäre leichter für ihn gewesen, wenn er die

Dinge hätte laufen lassen zum Schaden und zu Verlusten

von U-Booten. Er wußte, daß er bei seiner Heimkehr zur

Verantwortung gezogen würde. Darum gab ich diesen

Befehl.

 

OBERST POKROWSKY: Vielleicht werden Sie dem

zustimmen, daß die Ereignisse, so, wie Sie sie jetzt

auslegen, nichts gemeinsam haben mit dem, was in Ihrem

Befehl steht.

 

VORSITZENDER: Ich habe Ihnen schon gesagt, daß

der Gerichtshof kein weiteres Kreuzverhör über dieses

Thema zu hören wünscht. Sie beschäftigen sich damit ja

noch weiter, und ich muß erneut und deutlich Ihre

Aufmerksamkeit auf die Anordnung des Gerichtshofs

lenken, daß der Gerichtshof kein weiteres Kreuzverhör

über dieses Thema hören will.

 

OBERST POKROWSKY: An Hand dieses Dokuments

frage ich Sie, wie denken Sie über Ihre Erklärungen über

Ihre angeblichen prinzipiellen Einwände gegen politische

Sondergerichte in der Marine – diese prinzipiellen

politischen Erwägungen, über die Dr. Rudolphi aussagte?

Wie können Sie diese Widersprüche in Einklang bringen?

 



DÖNITZ: Ich habe nicht verstanden, was Sie gesagt

haben.

 

OBERST POKROWSKY: Sie sagen, daß es sich hier

nicht um politische Dinge handelt, während wir aber in

dem Befehl eine sehr bestimmte Formulierung haben.

Dr. Rudolphi sagt aus, daß Sie Widerspruch erhoben

hätten gegen die Einführung politischer Gerichte beim

Heer und bei der Marine. Hier ist offenbar ein

Widerspruch, und ich möchte, daß Sie diesen

Widerspruch erklären.

 

DÖNITZ: Ich sehe keinen Widerspruch, weil Dr.

Rudolphi sich äußerte, daß ich mich dagegen gewandt

habe, Gerichtsfälle an Gerichte außerhalb der

Kriegsmarine zu geben, und im Fall »Cormoran« handelt

es sich um ein Handeln des Lagerältesten in einem fernen

Gefangenenlager in einem fremden Land. Er ist zu dieser

Handlung gekommen, die er sich sicher nach einem

schweren Entschluß abgerungen hat, wofür er sich zu

Hause vor einem Kriegsgericht sicher hätte verantworten

müssen. Er hat dies getan, weil er aus Gründen der

Kriegführung, um dadurch den Verlust von U-Booten

durch Verrat zu stoppen, es für notwendig hielt. Das sind

zwei ganz verschiedene Dinge. Es handelt sich hier um

diesen Einzelfall in dem Lager »Cormoran«.

 

OBERST POKROWSKY: Das, was Sie hier aussagen, ist

eine Wiederholung von dem, was Sie vorher gesagt

haben, und von dem, wie Sie eben gehört haben, der

Gerichtshof nichts wieder zu hören wünscht; aber es ist



keine Antwort auf meine Frage.

 

DÖNITZ: Ja, ich kann zu Ihrer Frage nichts anderes

sagen als die Wahrheit, wie ich sie dargestellt habe.

OBERST POKROWSKY: Unsere Begriffe der Wahrheit

können natürlich ganz verschieden sein. Ich zum Beispiel

sehe diese Frage anders an. Diese Tatsache...

 

DÖNITZ: Ja, erlauben Sie mal, ich bin ja hier unter Eid,

und Sie wollen mir doch nicht die Unwahrheit

vorwerfen?

 

OBERST POKROWSKY: Wir sprechen nicht über

falsches Zeugnis; wir sprechen über die verschiedenen

Begriffe von Wahrheit. Ich zum Beispiel finde, daß Sie

sich durch diesen Befehl erwiesen haben als echten...

 

DÖNITZ: Nein, ich kann mich damit nicht einigen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Fragen stellen,

wenn Sie ihn etwas fragen wollen?

 

OBERST POKROWSKY: Ich möchte ihm eine Frage

stellen und muß erklären, Euer Lordschaft, warum ich

ihm diese Frage stellen will.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich sehe diesen Befehl von Ihnen als einen Beweis für

Ihre Treue, Ihre fanatische Treue zum Faschismus an,

und in Verbindung damit frage ich Sie, ob Sie nicht



glauben, daß Hitler gerade Sie zu seinem Nachfolger

ernannt hat, weil Sie sich als ein so fanatischer

Gefolgsmann des Faschismus, der faschistischen

Weltanschauung, erwiesen hatten. Es war ihm bekannt,

daß Sie so ein fanatischer Anhänger des Faschismus

waren, der die Wehrmacht zu jedem Verbrechen im

Sinne der Hitler-Verschwörer aufhetzen könnte und

dann diese Verbrechen reinen Idealismus nennen würde.

Haben Sie meine Frage verstanden?

 

DÖNITZ: Ja. Da kann ich Ihnen nur darauf antworten,

das weiß ich nicht. Ich habe Ihnen bereits erklärt, daß der

gesetzliche Nachfolger der Reichsmarschall war, daß aber

durch das bedauerliche Mißverständnis einige Tage vor

seiner Ernennung er ausfiel, und daß ich dann der

nächste rangälteste Soldat war von einem selbständigen

Wehrmachtsteil. Ich glaube, das war die entscheidende

Tatsache. Daß der Führer zu mir Vertrauen gehabt hat,

mag dabei auch eine Rolle gespielt haben.

 

OBERST POKROWSKY: Die Sowjetische

Anklagebehörde, Euer Lordschaft, hat keine weiteren

Fragen an diesen Angeklagten.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Wollen Sie

wiederverhören?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich möchte

noch einige Fragen stellen, Herr Präsident.

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Herr Großadmiral! Sie sind im Kreuzverhör von Sir

David gefragt worden über Ihre Kenntnis von den

Zuständen in den Konzentrationslagern. Sie wollten

dabei eine zusätzliche Erklärung abgeben, zu der Sie

nicht gekommen sind. Welche persönlichen Beziehungen

hatten Sie zu irgendwelchen Insassen von

Konzentrationslagern? Hatten Sie überhaupt

Beziehungen?

 

DÖNITZ: Ich hatte zu niemand Beziehungen, zu keiner

Person, die in das Konzentrationslager gekommen war,

bis auf Pfarrer Niemöller. Pfarrer Niemöller war ein

Marinekamerad von mir. Als mein letzter Sohn gefallen

war, sprach er mir sein Beileid aus, und bei dieser

Gelegenheit fragte ich ihn dann, wie es ihm ginge.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wann war

das?

 

DÖNITZ: Das war im Sommer 1944. Ich bekam darauf

die Antwort, es ginge ihm gut.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hatten Sie

ihm unmittelbar geschrieben, oder wie kam es?

 

DÖNITZ: Nein, diese Nachricht habe ich über eine

dritte Person bekommen.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist das die

einzige Nachricht, die Sie aus Konzentrationslagern

gehabt haben?



 

DÖNITZ: Die einzige, die ich hatte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Im

Kreuzverhör ist ein Protokoll von Kapitän zur See

Aßmann vorgelegt worden über eine Besprechung beim

Führer im Mai 1943. Sie erinnern sich an den Inhalt. Sie

sollen dabei gesagt haben, daß es bei der gegenwärtigen

Seekriegslage wünschenswert wäre, daß Deutschland im

Besitz von Spanien und Gibraltar sei. Haben Sie einen

positiven Vorschlag in dieser Richtung gemacht? Das

Dokument läßt das nicht erkennen.

 

DÖNITZ: Selbstverständlich. Bei meiner

Lagebetrachtung über die Gefährlichkeit des schmalen

Streifens der Biskaya habe ich gesagt, es wäre günstiger,

wenn wir aus einem breiteren Raum mit den U-Booten

abspringen könnten. Niemand und keiner hat in der

damaligen Zeit überhaupt an ein Unternehmen gegen

Spanien gedacht, sei es mit dem Einverständnis von

Spanien oder als Angriff. Es lag ja auf der Hand, daß

unsere Kräfte in der Beziehung in keiner Weise

ausreichten. Auf der anderen Seite ist es

selbstverständlich, wenn ich die Sorgen für einen

schmalen Raum zeige, sage, es wäre besser, wenn der

Raum größer ist. Es bezog sich also auf den U-Bootkrieg

und nicht auf irgendwelche Landunternehmen in

Spanien. Ich hätte ja unmöglich als Seeoffizier einen

Vorschlag machen können, Spanien anzugreifen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Im



Zusammenhang mit der Versenkung der »Athenia« ist

angedeutet worden, daß Ihre Erklärung als eine Ausrede

angesehen wird, nämlich, daß der Kommandant des

U-Bootes die »Athenia« mit einem Hilfskreuzer

verwechselt habe. Ich möchte Ihnen deshalb einen

Kriegstagebuchauszug desselben Kommandanten von

der gleichen Unternehmung vorhalten. Sie sollen mir

bestätigen, daß es wirklich von dem gleichen

Kommandanten ist. Ich lese aus dem Dokument der

Anklage GB-222, abgedruckt auf Seite 142 in meinem

Urkundenbuch, Band III. Es ist ein Kriegstagebuch des

U-Bootes U-30. Der Auszug ist vom 11. September 1939,

Seite 142 im Urkundenbuch, Band III.

Ich lese:

»Abgeblendetes Fahrzeug in Sicht. Angehängt. Als Handelsdampfer in

Zick-Zack erkannt. Mit Morselaterne zum Stoppen aufgefordert.

Dampfer zeigt ›Nichtverstanden‹, versucht in Regenböen zu

entkommen und macht SOS, ›Chased by submarine‹! und Standort.

Mit F. T. und Morselaterne ›Stop‹ gegeben.

Vorgelaufen. Mit M. G. C/30 5 Schuß vor den Bug geschossen.

Dampfer reagiert nicht. Dreht teilweise über 9 Dez. direkt auf das

Boot zu. – Gibt weiter: ›Still chased‹.

Deshalb aus achterlicher Peilung mit 8,8 cm Feuer eröffnet. Engl.

Dampfer ›Blairlogie‹ 4425 t.

Nach 18 Schuß und 3 Treffern stoppt der Dämpfer. Besatzung geht in

die Boote. Letzter F. T.: ›Shelled, taking the boats‹. Sofort beim Zeigen

eines Notlichtes und Stoppen Feuer eingestellt.

Zu den Rettungsbooten gegangen, Anweisung gegeben, nach Süden

abzupullen. Dampfer durch Torpedoschuß versenkt. Danach beide

Bootsbesatzungen mit Steinhäger und Zigaretten versorgt. 32 Mann in

2 Booten. Rote Sterne geschossen bis Hellwerden. Da amerik.

Dampfer ›American Skipper‹ in der Nähe war, abgelaufen. Besatzung

wurde geborgen.«

Können Sie bestätigen, Herr Großadmiral, daß dies eine

Eintragung ist von dem Kommandanten desselben



U-Bootes, der neun Tage vorher die »Athenia« torpediert

hatte?

 

DÖNITZ: Ja, das ist derselbe Kommandant von

derselben Unternehmung, dem kurz vorher diese

Verwechslung passiert war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In dem

Kreuzverhör ist noch einmal und entschieden die

Behauptung aufgestellt worden, daß Sie einen

Vernichtungsbefehl an die Kommandanten erlassen

hätten. Ich möchte Ihnen vorlegen ein Schreiben, das

unterschrieben ist von zahlreichen

U-Bootkommandanten. Sie kennen das Schreiben und

kennen die Unterschriften, und ich möchte Sie bitten, mir

dann zu sagen, ob die U-Bootkommandanten, die

unterschrieben haben, vor dem September 1942, das

heißt vor Ihrem angeblichen Vernichtungsbefehl, in

Gefangenschaft geraten sind oder hinterher.

Ich lese aus dem Urkundenbuch, Band II, Seite 99,

Dokument Dönitz 53, das ich dem Gericht übergebe. Es

ist gerichtet an den Lagerkommandanten des

Kriegsgefangenenlagers Camp 18 in Featherstone Park in

England. Es ist mir durch die Vermittlung des britischen

Kriegsministeriums und durch das Generalsekretariat des

Gerichts zugestellt worden. Ich lese das Datum vom 18

Januar 1946 und den Text:

»Die hier im Lager befindlichen und unterzeichneten Kommandanten

von an der Front eingesetzt gewesenen U-Booten, erlauben sich,

Ihnen, Herr Kommandant, folgende Erklärung zu machen und die

Bitte auszusprechen, diese Erklärung an den Internationalen

Gerichtshof in Nürnberg weiterzuleiten:

Aus Presse und Rundfunk ist uns bekanntgeworden, daß dem



Großadmiral Dönitz zur Last gelegt wird, den Befehl gegeben zu

haben, überlebende Schiffsbesatzungen torpedierter Schiffe zu

vernichten und keine Gefangenen zu machen. Die Unterzeichneten

erklären an Eides Statt, daß weder schriftlich noch mündlich ihnen ein

solcher Befehl durch Großadmiral Dönitz gegeben worden ist. Es hat

der Befehl bestanden, daß aus Gründen der Sicherheit des eigenen

Bootes, infolge der verschärften Gefährdung durch Abwehr aller Art,

nach einer Torpedierung nicht aufgetaucht werden durfte. Grund

hierfür war, daß, wenn das Boot zu einer Rettungsaktion auftauchte,

wie in den ersten Kriegsjahren, erfahrungsgemäß mit seiner eigenen

Vernichtung zu rechnen war. Dieser Befehl war unmißverständlich. Er

ist nie als Aufforderung zur Vernichtung von Schiffbrüchigen

angesehen worden.

Die Unterzeichneten erklären, daß die deutsche Marine durch ihre

Führung in der Achtung der geschriebenen und ungeschriebenen

Gesetze der See erzogen worden ist. Wir haben stets unsere Ehre in

der Innehaltung dieser Gesetze und in der Führung eines ritterlichen

Kampfes auf See gesehen.«

Es folgen die Unterschriften von 67 deutschen

U-Bootkommandanten, die sich in britischer

Kriegsgefangenschaft befinden.

Ich frage Sie, Herr Großadmiral – Sie kennen diese

Unterschriften –, sind diese Kommandanten vor dem

September 1942 in Gefangenschaft geraten oder nach

dem September 1942?

 

DÖNITZ: Die Masse ist zweifelsohne nach dem

September 1942 in Gefangenschaft gekommen. Ich

müßte, um das genau nach links und rechts zu

untersuchen, die Liste noch einmal sehen, aber die Masse

ist zweifellos nach 1942 in Gefangenschaft gekommen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das genügt

mir. Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 



DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich möchte nur

einen, während des Kreuzverhörs aufgetauchten Punkt

noch klären.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Großadmiral, Sie haben während des Kreuzverhörs

angegeben, bei den Lagebesprechungen am 19. und 20.

Februar 1945 zugegen gewesen zu sein und sagen...

 

DÖNITZ: Nein, daß dieses Datum...

 

DR. LATERNSER: Ich habe es mir notiert, und Sie

werden gleich die Besprechung erkennen. In der

Lagebesprechung vom 19. Februar soll Hitler die

Anregung gegeben haben, aus der Genf er Konvention

auszutreten. Ich bitte Sie, nun mir zu sagen: Welche

hohen militärischen Führerwaren bei der

Lagebesprechung zugegen?

 

DÖNITZ: Ich glaube, hier liegt ein Irrtum vor. Ich habe

diese Frage oder Anregung des Führers nicht aus seinem

Munde gehört, sondern sie ist mir übermittelt worden

von dem Seeoffizier, der regelmäßig bei diesen

Lagebesprechungen teilnahm. Ich weiß also nicht genau,

ob das mit dem Datum stimmt, und ich weiß auch nicht,

wer bei diesem ersten Ausspruch des Führers mit dabei

war. Auf jeden Fall ist die Sache am nächsten oder

übernächsten Tage, meiner Erinnerung nach, noch

einmal zur Diskussion gekommen, und dabei waren,

meiner Erinnerung nach, der Reichsmarschall,



selbstverständlich Jodl und der Feldmarschall Keitel

zugegen, jedenfalls war die gesamte Wehrmacht

einheitlich auf ablehnendem Standpunkt, Meiner

Erinnerung nach ist der Führer aus diesem Grunde, weil

er unsere Ablehnung sah, nicht wieder auf diese Frage

zurückgekommen.

 

DR. LATERNSER: Danke schön. Ich habe keine

weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte kann auf die

Anklagebank zurückkehren.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Gerade nach den Erfahrungen des

Kreuzverhörs heute, halte ich es für richtig, dem Tribunal

nunmehr meine Urkunden vorzulegen, wenn es dem

Tribunal recht ist, bevor ich weitere Zeugen rufe. Ich

glaube, daß ich damit die Befragung der Zeugen abkürzen

kann und daß sie auch leichter verständlich werden.

VORSITZENDER: Sehr gut, Dr. Kranzbühler.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich darf

einleitend das Gericht erinnern, daß in den Urkunden der

Anklage GB-224 und GB-191 die allgemeinen Vorwürfe

gegen den U-Bootkrieg enthalten sind, auf die sich viele

meiner folgenden Urkunden beziehen. Die Urkunden zu

diesen allgemeinen Vorwürfen sind enthalten in den

Urkundenbüchern III und IV.



Ich lege zunächst vor das Dokument Dönitz 54, das die

deutsche Beitrittserklärung zu dem Londoner

U-Bootprotokoll enthält. Ich brauche es nicht zu

verlesen, da es bereits wiederholt erwähnt worden ist.

Dann bitte ich das Tribunal von Amts wegen Kenntnis

zu nehmen von der Deutschen Prisenordnung, die im

Auszug abgedruckt ist auf Seite 137. Ich möchte darauf

hinweisen, daß der Artikel 74 wörtlich den

Bestimmungen des Londoner Protokolls entspricht.

Ich darf vielleicht zugleich darauf aufmerksam machen,

auf Seite 138, daß diese Prisenordnung nicht vom

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine gezeichnet worden

ist. Das ist ein Beitrag zu der Frage, ob der

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ein Mitglied der

Reichsregierung war. Er hatte keinerlei Befugnis gehabt,

dieselbe zu zeichnen.

Als nächstes Dokument lege ich vor Dönitz 55. Das ist

der Befehl vom 3. September 1939, mit dem die U-Boote

in den Krieg gingen. Ich weiß nicht, ob dem Tribunal

diese Dokumente so bekannt sind, daß ich sie bloß

zusammenfassen brauche, oder ob es besser ist, wenn ich

Stücke daraus verlese.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie können sie alle

zusammen erwähnen und dabei kurz bezeichnen, worauf

Sie sich beziehen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl. Der

Befehl vom 3. September weist die Schiffe an zur strikten

Beachtung aller Seekriegsregeln. Er befiehlt den Krieg

nach Prisenordnung. Ferner ist dort vorgesehen ein



vorbereiteter Befehl zur Verschärfung des Handelskrieges

wegen der Bewaffnung feindlicher Handelsschiffe. Dieser

Befehl befindet sich auf Seite 140. Da ich auf ihn in

einem Zeugenverhör zurückkomme, brauche ich ihn jetzt

nicht zu verlesen. Ich möchte dem Tribunal nun aus

einem englischen Dokument vorlesen, daß sich die

U-Boote tatsächlich an diesen Befehl gehalten haben, und

zwar aus dem Dokument GB-191; das ist im Original auf

Seite 5 abgedruckt, Herr Präsident. In dem englischen

Auszug steht dieser Satz nicht drin. Ich lese Ihnen

deshalb auf englisch aus dem Original:

»Thus the Germans started with the Prize-Ordinance, which was at

any rate a clear, reasonable and not inhumane document.«

»German submarine commanders, with some exceptions, behaved in

accordance with its provisions during the first month of the war.

Indeed, in one case, a submarine had ordered the crew of a trawler to

take to their boat, as the ship was to be sunk. But when the

commander saw the state of the boat, he said: ›Thirteen men in that

boat. You English are no good, sending a ship to sea with a boat like

that.‹ And the skipper was told to reembark his crew on the trawler

and make for home at full speed with a bottle of German gin and the

submarine commanders compliments.«

(»Die Deutschen fingen mit der Prisenordnung an, die jedenfalls ein

klares, vernünftiges und nicht unmenschliches Dokument war.

Deutsche U-Bootkommandanten – mit einigen Ausnahmen –

benahmen sich in den ersten Kriegsmonaten in Übereinstimmung mit

diesen Vorschriften. In einem Fall hatte wirklich ein U-Boot der

Mannschaft eines Fischdampfers befohlen, in das Rettungsboot zu

steigen, da der Dampfer versenkt werden sollte. Aber als der

Kommandant des U-Bootes den Zustand des Bootes sah, sagte er:

›Dreizehn Mann in dem Boot! Ihr Engländer taugt wirklich nichts; ein

Schiff auf hoher See mit solch einem Rettungsboot auszuschicken!‹

Und dem Kapitän wurde befohlen, seine Mannschaft wieder auf den

Fischdampfer zurückzubringen und mit Volldampf nach Hause zu

fahren, mit einer Flasche deutschen Gins und der Empfehlung des

U-Bootkommandanten.«)



Das ist eine englische Beurteilung aus einem Dokument

der Anklage.

Mein nächstes Dokument ist Dönitz 56, ein Auszug aus

dem Kriegstagebuch der Seekriegsleitung vom 9.

September 1939, abgedruckt auf Seite 141:

»Englisches Informationsbüro verbreitet über Reuter, daß Deutschland

uneingeschränkten U-Bootkrieg eröffnet habe.«

Ich möchte dann als Dönitz 57, abgedruckt auf Seite 143,

dem Tribunal die Erfahrungen übermitteln, die die

Seekriegsleitung im U-Bootkrieg bis dahin gemacht hatte.

Es ist eine Eintragung vom 21. September 1939 im

Kriegstagebuch der Seekriegsleitung. Ich lese die Ziffer 2:

»Kommandanten zurückgekehrter U-Boote melden folgende wertvolle

Erfahrungen:...

b) Englische, teilweise auch neutrale Dampfer starke

Zick-Zacks, zum Teil abgeblendet. Englische

Dampfer bei Anhalten sofort mit SOS mit genauem

Standort gefunkt. Darauf Ansatz englischer Flugzeuge

zur U-Bootbekämpfung.

c) Englische Dampfer haben wiederholt versucht zu

entkommen. Dampfer zum Teil bewaffnet, ein Dampf

er hat Feuer erwidert.

d) Bisher kein Mißbrauch neutraler Dampfer

festgestellt.«

 

Das auf Seite 144 des Dokumentenbuches abgedruckte

Dokument befindet sich bereits in der Beweisaufnahme.

Es ist ein Auszug aus GB-222, Kriegstagebuch des

U-Bootes U-30 vom 14. September. Ich lese nur einige

Sätze vom Beginn:

»Rauchwolken. Dampfer in starkem Zick-Zack. Östliche Kurse.

Entgegengelaufen. Dreht bei Erkennen auf Gegenkurs und gibt SOS.

Englischer Dampfer ›Fanad Head‹ 5200 to nach Belfast. Mit A.K.



gejagt. Da auf Stoppbefehl nicht reagiert, auf 2000 Meter ein Schuß

vor den Bug gefeuert. Dampfer stoppt. Besatzung geht in die Boote.

Boote abgeschleppt aus Gefahrenbereich.«

Das Folgende fasse ich zusammen. Es zeigt, wie das

U-Boot auf Grund der Funkmeldung des Dampfers

durch Flieger angegriffen wird, welche Schwierigkeit es

hat, die Prisenbesatzung wieder an Bord zu bekommen

und wie es, trotz der Bombenangriffe der Flieger, den

Dampfer nicht versenkt, bevor zwei englische Offiziere,

die sich noch an Bord befanden, über Bord gesprungen

und auf dem U-Boot gerettet worden waren. Die

Wasserbombenverfolgung dauerte zehn Stunden.

Das nächste Dokument, Dönitz 58, zeigt, daß die

Handelsschiffe aggressiv gegen U-Boote vorgingen. Ein

Kriegstagebuchauszug der Seekriegsleitung; ich lese die

Eintragung vom 24. September:

»BdU meldet, daß 6. 9. englischer Dampfer ›Manaar‹ bei Aufforderung

durch U-38 zum Stoppen nach Warnungsschuß zu entkommen

versuchte. Dampfer gab FT-Meldung und eröffnete Feuer aus

Heckgeschütz. Schiff wurde erst nach 4 bis 5 Treffern verlassen und

anschließend versenkt.«

Und dann noch eine Meldung vom 22. September:

»Englische Nachricht, daß bei Versenkung des englischen Dampfers

›Akenside‹ ein deutsches U-Boot von einem Fischdampfer überrannt

sei.«

Aus dem Dokument der Anklage GB-193, das auf Seite

147 abgedruckt ist, möchte ich nur hinweisen auf die

Beurteilung der Funkmeldung in den Augen der

Seekriegsleitung. Ich lese aus der Ziffer 2, vom zweiten

Satz an, zwei Sätze:

»Fast in allen Fällen haben englische Dampfer beim Insichtkommen

eines U-Bootes mit FT, SOS und Standort abgeben. Da auf diese

SOS-Meldung der Dampfer jedesmal nach einer bestimmten Zeit

englische Flugzeuge erschienen, steht fest, daß es sich bei einem



Engländer um eine befohlene militärische Maßnahme und

Organisation handelt; der SOS-Ruf verbunden mit der Standortangabe

ist also als militärische Nachrichtengebung, ja als Widerstand

anzusehen.«

Das nächste Dokument, Dönitz 59, zeigt die

Genehmigung des von des Befehlshaber der U-Boote

vorgelegten Eintrages, Schiffe, die beim Anhalten von

ihrem FT Gebrauch machen, zu versenken. Ich lese die

Eintragung vom 24. November 1939, es ist ganz unten,

die Ziffer 4:

»Auf Grund der erteilten Genehmigung des Führers erhalten Gruppen

und BdU folgenden Befehl:...

4) Gegen alle Handelsschiffe, die nach Einleitung des Anhaltens von

der FT Gebrauch machen, ist mit Waffengewalt vorzugehen. Sie

verfallen ausnahmslos der Aufbringung beziehungsweise Versenkung.

Rettung der Besatzung ist anzustreben.«

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

11. Mai 1946, 10.00 Uhr]



 

Einhundertsiebenundzwanzigster Tag.

Samstag, 11. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich fahre fort, meine Dokumente zum

Seekrieg vorzulegen. Mein nächstes Dokument ist

abgedruckt auf Seite 149 des Urkundenbuches 3. Es ist

eine Erklärung des Britischen Ersten Lords der

Admiralität vom 26. September 1939 über die

Bewaffnung der britischen Handelsflotte. Er kündigt in

dieser Erklärung an, daß binnen kurzer Zeit die gesamte

britische Handelsflotte bewaffnet sein wird. Er spricht

dann noch über die Ausbildung der Besatzungen und

dankt am Schluß seinen Vorgängern für die Sorgfalt, mit

der sie diese Arbeiten vor Beginn des Krieges vorbereitet

haben.

Ich überreiche das Dokument Dönitz 60. Dönitz 60 ist

eine große Sammlung von Urkunden zum Seekriegsrecht.

Sie enthält insgesamt 550 Urkunden. Ich habe

entsprechend dem Wunsche des Herrn Präsidenten die

späteren Urkunden mit besonderen Exhibit-Nummern

versehen.

Ich komme jetzt zu einigen Dokumenten, die sich

befassen mit der Behandlung von Schiffen, die sich

verdächtig verhalten und aus diesem Grunde angegriffen

wurden von U-Booten.

Das erste Dokument dieser Reihe ist Dönitz 61,



abgedruckt auf Seite 150. Es ist eine Warnung an die

neutrale Schiffahrt vor verdächtigem Verhalten. Diese

Warnung erging in einer Note an alle neutralen

Missionen. Zum Schluß wird darauf hingewiesen, daß die

Schiffe Verwechslungen mit feindlichen Kriegs- und

Hilfskriegsschiffen besonders bei Nacht vermeiden

sollen. Es wird vor jedem verdächtigen Verhalten

gewarnt, zum Beispiel vor Kursänderungen,

Funkgebrauch beim Sichten deutscher Seestreitkräfte,

Zickzackfahren, Abblenden, Nichtbefolgen von

Stoppaufforderung und Annahme feindlichen Geleites.

Diese Warnung wird wiederholt in der Urkunde Dönitz

62, die abgedruckt ist auf Seite 153, eine erneute Note

vom 19. Oktober 1939 an die neutralen Regierungen. Das

Dokument Dönitz 63 zeigt ein Beispiel dafür, wie eine

neutrale Regierung, nämlich die Dänische, entsprechend

den deutschen Noten ihre Handelsschiffahrt vor

verdächtigem Verhalten warnte. Es ist auf Seite 154

abgedruckt.

Ich möchte nochmal erinnern, daß die erste Warnung

vom 28. September war.

Mein nächstes Dokument Dönitz 64 zeigt, daß am 2.

Oktober der Befehl an die U-Boote erging, abgeblendete

Fahrzeuge in bestimmten Seegebieten unter der

englischen Küste anzugreifen. Dieser Befehl ist

besonders bedeutsam im Hinblick auf das Kreuzverhör

von gestern, in dem die Frage angeschnitten wurde, ob

überhaupt ein solcher Befehl ergangen sei oder ob dieser

Punkt nicht mündlich den Kommandanten übermittelt

worden sei mit der Weisung, ihre Logbücher zu fälschen.

Ich lese den Befehl vom 2 Oktober 1939 vor, Seite 155:

»Befehl der Skl an die Front: Da an englischer und französischer Küste



bei Zusammentreffen mit abgeblendeten Fahrzeugen angenommen

werden muß, daß es sich um Kriegs- und Hilfskriegsschiffe handelt,

wird voller Waffeneinsatz gegen abgeblendete Fahrzeuge in folgendem

Gebiet freigegeben:«

Es folgt ein Seegebiet um die englischen Küsten herum.

Der darunter befindliche Auszug aus dem

Kriegstagebuch des FdU vom gleichen Tage zeigt die

Weitergabe dieses Befehls an die U-Boote.

Die Bereitschaft der britischen Handelsschiffahrt,

ihrerseits aggressiv vorzugehen gegen deutsche U-Boote,

wird begründet oder gefördert durch das nächste

Dokument, das ich zeige. Es bekommt die Nummer

Dönitz 101 und ist abgedruckt auf Seite 156. Es lief

bisher unter Dönitz 60, Herr Präsident. Es ist eine

Bekanntgabe der Britischen Admiralität, die ich vorlesen

will:

»Die Britische Admiralität hat am 1. 10. folgende Warnung an die

britische Handelsschiffahrt verbreitet:

›Einige deutsche U-Boote sind in den letzten Tagen von britischen

Handelsschiffen angegriffen worden. Hierzu verkündet der deutsche

Rundfunk, daß die deutschen U-Boote das Völkerrecht bisher

eingehalten haben, indem sie die Handelsschiffe warnten, bevor sie

angriffen.

Jetzt jedoch will Deutschland Vergeltung üben, indem es jedes

britische Handelsschiff als ein Kriegsschiff betrachtet. Während das

Obige vollkommen unwahr ist, dürfte es eine sofortige Änderung der

deutschen Politik der U-Bootkriegführung anzeigen.

Seien Sie darauf vorbereitet, dem zu begegnen. Admiralität.‹«

Auf Seite 157 ist eine zweite Meldung vom gleichen Tage:

»Die Britische Admiralität gibt bekannt, daß die deutschen U-Boote

eine neue Taktik verfolgen. Die englischen Schiffe werden

aufgefordert, jedes deutsche U-Boot zu rammen.«

Das nächste Dokument, Dönitz 65, bringt die Befehle,

die als Folge der Bewaffnung und des bewaffneten

Widerstandes der Handelsschiffe ergangen sind. Ich lese



den Befehl vom 4. Oktober 1939 von der

Seekriegsleitung an die Front vor:

»Gegen feindliche Handelsschiffe, bei denen eine Bewaffnung

einwandfrei erkannt worden ist, beziehungsweise deren Bewaffnung

auf Grund einwandfreier Unterlagen der Skl bekanntgegeben ist, ist für

U-Boote sofortiger voller Waffeneinsatz freigegeben. Soweit es die

Umstände zulassen, sind nach Ausschaltung der Möglichkeiten für eine

Gefährdung des U-Bootes Maßnahmen zur Rettung der Besatzung zu

treffen. Passagierdampfer, die keine Truppentransporter sind, sind

nach wie vor nicht anzugreifen, auch wenn sie bewaffnet sind.«

Der darunter befindliche Auszug zeigt die Weitergabe des

Befehls an die U-Boote. Die bisherigen

Kriegserfahrungen sind zusammengefaßt in dem auf Seite

159 abgedruckten Dokument. Es ist ein Auszug aus einer

Urkunde der Anklage GB-196 – »Ständiger Kriegsbefehl

Nummer 171«, des Befehlshabers der U-Boote.

Ich möchte nur aus der Ziffer 4 den ersten Satz vorlesen:

»Verhalten der feindlichen Handelsschiffe:

Die englische Schiffahrt hat folgende Anweisungen erhalten: -«

 

VORSITZENDER: Welches Datum trägt dieses

Dokument?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Dieses

Dokument ist vor dem Monat Mai 1940 ergangen. Ich

werde durch einen Zeugen zeigen müssen, wann das

genaue Datum gewesen ist. Herr Präsident, ich nehme an

im Oktober 1939.

»Die englische Schiffahrt hat folgende Anweisungen erhalten:

a) jedes deutsche U-Boot mit allen Mitteln zu bekämpfen, es zu

rammen, bzw. soweit sie damit ausgerüstet sind, mit Wasserbomben

anzugreifen.«

Es folgen dann weitere Einzelheiten. Die Erfahrungen

aus dem gesamten Einsatz der britischen



Handelsschiffahrt werden in dem nächsten Dokument in

einen Befehl gezogen. Es erhält die Nummer Dönitz 66

und steht auf Seite 161. Ich lese den Befehl vor, er ist

vom 17. Oktober 1939.

»Um 15 Uhr ist dem BdU nachfolgender Befehl erteilt worden: Gegen

sämtliche einwandfrei als feindlich erkannten Handelsschiffe wird

U-Booten sofortiger voller Waffeneinsatz freigegeben, da mit

Rammversuchen oder sonstigem aktiven Widerstand in jedem Fall zu

rechnen ist. Ausnahme wie bisher feindliche Passagierdampfer.«

Auf Seite 162 habe ich noch einen Teil des schon

eingereichten Dokuments Dönitz 62 abgedruckt. Es ist

eine Note an die neutralen Länder vom 22. Oktober

1939. In ihr ist zusammengestellt das Verhalten von

Schiffen, das nach deutscher Ansicht den friedlichen

Charakter eines Handelsschiffes beseitigt. Ich lese aus

dem großen Absatz den zweiten Satz vor:

»Bei englischen und französischen Schiffen ist nach den bisherigen

Erfahrungen mit Sicherheit mit einem derartigen Verhalten,

insbesondere mit Fahren im Geleit, unzulässigem Funkgebrauch,

abgeblendetem Fahren und darüber hinaus mit bewaffnetem

Widerstand und Angriffshandlungen zu rechnen.«

In dem Folgenden warnt die Deutsche Regierung aus

diesem Grunde vor Benutzung feindlicher Schiffe.

Die deutschen Befehle waren ergangen auf Grund der

Erfahrungen unserer U-Boote.

Das nächste Dokument hatte ich bereits eingereicht, es

ist Dönitz 67, es ist abgedruckt auf Seite 163 und

folgenden. Ich möchte nur auf Grund der Mitteilung der

Britischen Admiralität, die auf Seite 163 steht, klarstellen,

daß die Befehle für die Handelsschiffahrt abgedruckt sind

in dem Handbuch für die Verteidigung von

Handelsschiffen vom Januar 1938, also vor dem Kriege

ergangen sind.



Ich komme jetzt zu einigen Urkunden über die

Behandlung der Passagierdampfer, die wesentlich sind im

Anschluß an den »Athenia«-Fall, da ja die »Athenia« ein

Passagierdampfer war.

Das Dokument Dönitz 68 zeigt einige Unterlagen über

die Behandlung von Passagierdampfern. Zunächst ein

Befehl vom 4. September 1939, den ich vorlesen möchte:

»Auf Anordnung des Führers zunächst keinerlei Feindhandlungen

gegen Passagierdampfer, auch wenn im Geleit.«

Der nächste Auszug auf dieser Seite bringt Meldungen

über die Benützung von Passagierdampfern als

Truppentransporter.

Ich lese dann einen Auszug aus den Weisungen über die

Führung des Handelskrieges vom Oktober bis Mitte

November 1939, Seite 3. Da die feindlichen

Passagierdampfer weitgehendst für den Truppentransport

jetzt eingesetzt wurden, und dadurch eine weitere

Schonung solcher Schiffe, soweit sie geleitet wurden,

nicht mehr zu rechtfertigen war, wurde am 29. Oktober

folgendes befohlen: Ich lese dann den Befehl, der ganz

unten steht;

»Passagierdampfer im feindlichen Geleit werden für sofortigen vollen

Waffeneinsatz durch U-Boote freigegeben«

Das nächste Dokument, Dönitz 69 auf Seite 170, soll

zeigen, daß in der deutschen Presse im November und

Dezember gewarnt worden ist vor der Benutzung

bewaffneter Passagierdampfer durch die

Veröffentlichung von Listen dieser Dampfer.

Das nächste Dokument ist Dönitz 70 auf Seite 171. Es ist

ein Befehl vom 7. November 1939 von der

Seekriegsleitung an den Befehlshaber der U-Boote. Ich

lese den Befehl:



»Sofortiger voller Waffeneinsatz gegen alle einwandfrei feindlichen

Passagierdampfer, deren Bewaffnung erkannt wird oder deren

Bewaffnung bereits bekannt ist, wird für U-Boote freigegeben.«

Das ist also sechs Wochen später als die Freigabe des

Angriffs auf die sonstigen bewaffneten Schiffe.

Dönitz 71 zeigt, daß erst am 23. Februar 1940 den

U-Booten der Angriff freigegeben worden ist auf

abgeblendete Passagierdampfer, also fünf Monate... nein,

vier Monate später als gegenüber anderen Schiffen.

Ich komme jetzt zu dem Dokument der Anklage

GB-224, das ich abgedruckt habe auf Seiten 199 bis 203

im Band 4 meines Urkundenbuches. Ich möchte noch

einmal betonen, daß dieses Dokument den Großadmiral

Raeder besonders belasten soll und von der Anklage

bezeichnet wird als eine zynische Absage an das

Völkerrecht. Ich weise zunächst darauf hin, daß es nach

der Überschrift sich handelt um Überlegungen der

Seekriegsleitung über die Möglichkeiten zu einer

Verschärfung des Handelskrieges gegen England. Ich lese

einige Absätze vor – oder berichte über sie –, die zeigen

sollen, daß dort sehr gründliche völkerrechtliche

Prüfungen angestellt worden sind. Der erste Absatz:

»Zielsetzung des Krieges«. Ich lese:

»Der Vorschlag des Führers zur Wiederherstellung eines gerechten,

ehrenvollen Friedens und zur Neuregelung der politischen Ordnung in

Mitteleuropa ist abgelehnt. Die Feindmächte wollen den Krieg mit

dem Ziel der Vernichtung Deutschlands. In dem Kampf, in dem

nunmehr Deutschland seine Existenz und sein Recht zu verteidigen

gezwungen ist, muß es, unter voller Achtung der Gebote soldatischer

Kampfsittlichkeit, seine Waffen mit rücksichtsloser Schärfe zum

Einsatz bringen.«

Es folgt dann ein Absatz, in dem dargelegt wird, daß

auch der Gegner seine Angelegenheiten rücksichtslos

durchführt. Auf der nächsten Seite, Seite 200, stehen



einige grundlegende Sätze, die ich vorlesen möchte; und

zwar in dem Abschnitt »Militärische Forderungen« lese

ich vom 4. Satz ab:

»Eine Stützung der getroffenen militärischen Maßnahmen auf das

bestehende Völkerrecht bleibt erwünscht; militärisch als notwendig

erkannte Maßnahmen müssen aber, sofern sie kriegsentscheidende

Erfolge erwarten lassen, auch dann durchgeführt werden, wenn das

geltende Völkerrecht nicht auf sie Anwendung finden kann.

Grundsätzlich muß daher das militärische, zur Brechung der

feindlichen Widerstandskraft wirksame Kriegsmittel rechtspolitisch

gestützt werden, auch wenn damit neues Seekriegsrecht geschaffen

wird.

Die oberste Kriegsleitung muß nach Abwägen der politischen,

militärischen und wirtschaftlichen Folgerungen im Rahmen der

Gesamtkriegführung darüber entscheiden, welches militärische und

kriegsrechtspolitische Verfahren zur Anwendung kommen soll.«

Es folgen dann noch eine Reihe von Auszügen, die

zeigen selten, wie die Seekriegsleitung die Rechtslage

prüft, und zwar die gegenwärtige Rechtslage, die

Rechtslage im Falle einer Belagerung Englands und die

Rechtslage im Falle einer Blockade Englands.

Der Schluß, auf Seite 203 abgedruckt, betont den

politischen Charakter der letzten Entscheidung. Ich lese

ihn vor:

»Die Entscheidung für die Form der Verschärfung der

Handelskriegsführung und den Zeitpunkt des Überganges zur

schärfsten und damit in diesem Kriege endgültigen Form des

Seekrieges ist von weittragendster politischer Bedeutung. Sie kann nur

von der obersten Kriegsleitung getroffen werden, die die militärischen,

politischen und wirtschaftlichen Erfordernisse gegeneinander abwägt.«

Ich möchte nachtragen, daß dieses Dokument vom 15.

Oktober 1939 ist.

Ende November 1939 zog die Seekriegsleitung die

Folgerung daraus...

 



VORSITZENDER: In unserem Dokument heißt es 3.

November. Sie sagten aber jetzt, es wäre vom Oktober.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: 15. Oktober,

Herr Präsident. Es ist eine Denkschrift vom 15. Oktober,

die vorgelegt worden ist.

 

VORSITZENDER: Ich dachte, daß Sie Dokument

GB-224 behandeln. Aus dem lasen Sie doch eben vor.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja.

 

VORSITZENDER: Das trägt aber oben auf unserer

Seite 199 das Datum 3. November 1939.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl, Herr

Präsident. Der 3. November ist das Datum, mit dem die

untenfolgende Denkschrift verteilt worden ist an das

Oberkommando der Wehrmacht und an das Auswärtige

Amt.

Mir wird gerade gesagt, daß in dem englischen Text über

dem Wort »Denkschrift« das Datum anscheinend nicht

mit abgedruckt ist. Im Original steht über dem Wort

»Denkschrift«: »Berlin, 15. Oktober 1939.«

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich hatte

bereits eingereicht das Dokument Dönitz 73 auf Seite

206, in dem die Neutralen gewarnt werden vor dem

Befahren des Gebietes, das der amerikanischen



Kampfzone entspricht, die vom Präsidenten Roosevelt

am 4. November erklärt worden war.

Die deutsche Auffassung, daß das Befahren dieses

Gebietes eine Selbstgefährdung aller Neutralen bedeutete,

kam auch in der Presse zum Ausdruck. Dafür lege ich vor

das Dokument Dönitz 103, abgedruckt auf Seite 210. Es

ist ein Interview, das der Großadmiral Raeder am 4. März

1940 einem Vertreter der National Broadcasting

Company in Neuyork gegeben hat. Ich möchte daraus

einige Sätze vorlesen. Im zweiten Absatz weist

Großadmiral Raeder darauf hin, welche Gefahren

neutralen Handelsschiffen drohen, wenn sie sich

kriegsmäßig verhalten und damit Anlaß zur

Verwechslung mit feindlichen Schiffen geben. Der letzte

Satz dieses Absatzes lautet:

»Der deutsche Standpunkt lasse sich ganz knapp auf die Formel

bringen: Wer Waffenhilfe in Anspruch nimmt, muß Waffeneinsatz

gewärtigen.«

Ich lese noch die beiden letzten Absätze:

»Bei der Erörterung der Möglichkeit häufiger

Meinungsverschiedenheiten ging der Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine auf das Verbot des amerikanischen Präsidenten

Roosevelt für die amerikanische Schiffahrt ein, die gefährlichen Zonen

um England zu befahren. Er führte hierbei folgendes aus: ›Das Verbot

ist der beste Beweis gegen das von England geübte Verfahren, das die

Neutralen zum Befahren dieser Gebiete zwingt, ohne in der Lage zu

sein, ihre Sicherheit zu gewährleisten Deutschland kann allen

Neutralen nur raten, die Politik Ihres Präsidenten nachzuahmen.‹

Frage: Also gibt es nach Lage der Dinge überhaupt keinen Schutz für

die neutrale Schiffahrt in den kriegsgefährdeten Zonen?

Antwort: Solange England seine Methoden beibehält, wohl nicht...«

Durch den Zusammenbruch Frankreichs wurde das

gesamte USA-Kampfgebiet als deutsches Blockadegebiet

erklärt. Das zeigt das nächste Dokument, Dönitz 104 auf



Seite 212. Ich lese von der Mitte des dort abgedruckten

Absatzes:

»Das gesamte Seegebiet um England ist somit zum Operationsgebiet

geworden. Jedes Schiff, das dieses Gebiet befährt, setzt sich der

Vernichtung nicht nur durch Minen, sondern auch durch andere

Kampfmittel aus...«

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Haben Sie das

Dokument Dönitz 60 genannt oder...

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das war

ursprünglich auch eines von den Dokumenten Dönitz 60,

Herr Präsident, die ich jetzt mit einer neuen Nummer

versehen habe. Die neue Nummer ist jetzt Dönitz 104.

 

VORSITZENDER: Gut. Danke schön.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER:

»Jedes Schiff, das dieses Gebiet befährt, setzt sich der Vernichtung

nicht nur durch Minen, sondern auch durch andere Kampfmittel aus.

Die Deutsche Regierung warnt daher erneut und dringlichst vor dem

Befahren des gefährdeten Gebietes.«

Am Schluß der Note lehnt die Deutsche Regierung die

Verantwortung für Schäden und Verluste in diesem

Gebiet ab.

Ich habe noch abgedruckt als nächstes Dokument auf

Seite 214 mit der neuen Exhibit-Nummer Dönitz 105

eine amtliche deutsche Erklärung bei der Bekanntgabe

der totalen Blockade vom 17. August 1940. Ich möchte

nur auf sie hinweisen.

Ich komme jetzt zu einigen Urkunden, die die

Behandlung der Neutralen außerhalb der erklärten

Operationsgebiete betreffen. Als erste Urkunde lege ich



vor auf Seite 226 einen Auszug aus dem Dokument der

Anklage GB-196. Es ist ein Ständiger Kriegsbefehl des

BdU, der ebenfalls vor dem Mal 1940 ergangen ist. Ich

lese die ersten Sätze:

»Es dürfen nicht versenkt werden: a) alle einwandfrei als Neutrale

erkannten Schiffe, sofern sie nicht erstens in feindlichem Geleit fahren,

zweitens in einer erklärten Gefahrenzone stehen.«

Das nächste Dokument, Dönitz 76 auf Seite 227, zeigt

die Sorge der Seekriegsleitung, daß die Neutralen auch

wirklich erkennbar sind. Ich lese den ersten Satz der

Eintragung vom 10. Januar 1942.

»Die Seekriegsleitung bat das Auswärtige Amt, aus Anlaß der erneuten

Kriegsausweitung die neutralen, seefahrenden Nationen mit Ausnahme

Schwedens nochmals auf die Notwendigkeit einer sorgfältigen

Kennzeichnung ihrer Schiffe hinzuweisen, um Verwechslungen mit

Feindschiffen zu vermeiden.«

Das nächste Dokument Dönitz 77 auf Seite 228 lautet,

eine Eintragung vom 24. Juni 1942 aus dem

Kriegstagebuch des Befehlshabers der U-Boote:

»Alle Kommandanten werden nochmals eingehend über Verhalten

gegenüber Neutralen belehrt.«

Dönitz 78 habe ich bereits eingereicht, Verzeihung, es ist

nicht eingereicht. Dönitz 78 auf Seite 229 gibt Beispiele

für die Rücksichtnahme, die der Befehlshaber der

U-Boote auf die Neutralen nahm. Die Eintragung vom

23. November 1942 zeigt, daß ein U-Boot Befehl erhielt,

ganz aus einem Seegebiet abzulaufen, weil dort starker

neutraler Verkehr herrschte. Die zweite Eintragung vom

Dezember 1942 lautet, daß ein portugiesischer

Marinetanker bestimmungsgemäß zu behandeln ist, also

laufen gelassen werden muß.

Auf das auf Seite 230 abgedruckte Dokument hatte ich

bereits hingewiesen. Es enthält ein kriegsgerichtliches



Verfahren gegen einen Kommandanten, der zu Unrecht

einen Neutralen torpediert hatte.

Das nächste Dokument, Dönitz 79 auf Seite 231, ist der

Befehl, der bis Kriegsende für die Behandlung der

Neutralen galt. Ich brauche ihn wohl nicht zu verlesen.

Er betont nur noch einmal die notwendige Erkennbarkeit

neutraler Schiffe und weist auf die Schiffahrtsabkommen

hin, die mit einer Reihe von Ländern geschlossen worden

sind, wie mit Spanien, Portugal, Schweden und Schweiz.

 

VORSITZENDER: Was ist das genaue Datum? Sie

sagten...

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: 1. August

1944, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Das ist das Datum auf dem Original.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das

ursprüngliche Datum ist vom 1. April 1943. Der Befehl

ist dann neu gefaßt worden am 1. August 1944 auf

Grund der Berichtigungen, die durch die

Schiffahrtsabkommen notwendig geworden waren.

Ich habe bisher die allgemeinen Grundsätze behandelt,

die in den Dokumenten der Anklage GB-191 und

GB-224 angegriffen worden waren. Ich möchte nun

einige Dokumente vorlegen zu Einzelheiten des

Dokuments der Anklage GB-191. Dort ist erwähnt eine

Rede Adolf Hitlers, die mit den Worten schließt:

»Jedes Schiff, ob mit, ob ohne Begleitung, das vor unsere

Torpedorohre kommt, wird torpediert.«

Ich bringe als Dönitz 80, auf Seite 232 abgedruckt, einen

Auszug aus dieser Rede. Der Zusammenhang zeigt, daß



sich die Äußerung des Führers nur bezieht auf Schiffe,

die Kriegsmaterial nach England bringen.

Ich komme dann zu zwei Beispielen, die in dem

Dokument GB-191 angegeben worden sind als

Musterbeispiele für die rechtswidrige deutsche

Seekriegsführung. Das erste ist der Fall des dänischen

Dampfers »Vendia«. Das Dokument der Anklage sagt

darüber:

»Am 30. September 1939 fand die erste Versenkung eines neutralen

Schiffes durch ein U-Boot statt, ohne daß ein Warnungssignal gegeben

wurde. Hierbei kamen Menschen ums Leben. Es handelt sich um das

dänische Schiff ›Vendia‹.«

Ich lege dazu vor Dönitz 83, abgedruckt auf Seite 235,

das Kriegstagebuch des U-Bootes U-3, das die »Vendia«

versenkt hat, Wegen der Wichtigkeit möchte ich einiges

vorlesen. Ich beginne mit dem zweiten Satz:

»Der Dampfer dreht allmählich immer weiter ab und steigert die Fahrt.

Das Boot kommt nur sehr langsam auf. Offensichtlicher

Fluchtversuch!

Dampfer ist deutlich als dänischer Dampfer ›Vendia‹ auszumachen.

Boot geht auf langsame Fahrt und macht das M.G. klar.

Einige Warnungsschüsse über den Bug des Dampfers hinweg

abgegeben. Darauf stoppt der Dampfer sehr langsam; es geschieht in

der Folgezeit nichts weiter. Es werden daraufhin noch einige Schüsse

gefeuert. Die ›Vendia‹ liegt im Wind.

Nachdem zehn Minuten lang nichts an Deck zu erkennen ist, was den

Verdacht eines vorliegenden, beabsichtigten Widerstandes aufheben

könnte, sehe ich 11.24 Uhr plötzlich Bugsee vor dem Dampfer und

Schraubenbewegungen. Der Dampfer dreht hart auf das Boot zu.

Meine Auffassung eines damit vorliegenden Rammversuches wird vom

Wachoffizier und Obersteuermann geteilt. Ich drehe darauf ebenfalls

mit dem Dampfer mit. 30 Sekunden später fällt der Torpedoschuß,

Abkommpunkt Bug, Treffpunkt ganz hinten am Heck. Das Heck reißt

ab und versinkt. Das Vorderteil schwimmt noch.

Unter eigener Lebensgefahr für Besatzung und Boot (starker Seegang

und zahlreiche treibende Wrackstücke) werden sechs Mann der



dänischen Besatzung gerettet, darunter Kapitän und Steuermann.

Andere Überlebende sind nicht zu erkennen. Währenddessen kommt

der dänische Dampfer ›Swawa‹ in die Nähe und wird angehalten; er

wird aufgefordert, die Papiere im Boot zu schicken. Er befördert

Stückgut von Amsterdam nach Kopenhagen. Dem Dampfer werden

die sechs Geretteten mitgegeben zur Heimbeförderung.«

Ich lese noch von der nächsten Seite den vorletzten Satz:

»Nachdem die Dampferbesatzung abgegeben war, stellte sich heraus,

daß der Maschinist des Dampfers dem Masch.-Gfr. Blank gegenüber

geäußert hatte, der Kapitän habe die Absicht gehabt, das U-Boot zu

rammen.«

Das Dokument auf Seite 237, ein Auszug aus dem

Dokument der Anklage GB-82, zeigt, daß der Fall

»Vendia« Gegenstand eines Protestes der Deutschen bei

der Dänischen Regierung war.

Ich beschäftige mich nun mit der Versenkung der »City

of Benares« am 18. September 1940. Ich möchte dazu

zunächst noch einige Sätze aus dem Dokument der

Anklage lesen, weil sie meiner Ansicht nach den

Beweiswert des ganzen Dokuments GB-191

kennzeichnen. Ich lese aus dem britischen

Dokumentenbuch Seite 23 von der Stelle ab, wo die

Anklagebehörde aufgehört hat zu lesen. Das Tribunal

wird sich erinnern, daß die »City of Benares« Kinder an

Bord hatte. Im Bericht des Auswärtigen Amtes heißt es

hier:

»Der Kapitän des U-Bootes wußte vermutlich nicht, daß an Bord der

›City of Benares‹ Kinder waren, als er das Torpedo abfeuerte. Er mag

vielleicht nicht einmal den Namen des Schiffes gekannt haben, obwohl

vieles dafür spricht, daß er das Schiff stundenlang verfolgt hat, bevor

er es torpedierte. Was er aber gewußt haben mußte, ist, daß es ein

großes Handelsschiff war, welches wahrscheinlich Zivilpersonen als

Passagiere an Bord und bestimmt eine Besatzung der Handelsmarine

hatte. Er kannte die Wetterverhältnisse und wußte, daß sie 600 Meilen

vom Land entfernt waren. Dennoch verfolgte er das Schiff außerhalb



der Blockadezone und feuerte das Torpedo absichtlich nicht ab, bevor

es dunkel war, das heißt zu einer Zeit, als die Aussicht auf Rettung

außerordentlich verringert war.«

Ich lege als nächstes Dokument Dönitz 84 vor,

abgedruckt auf Seite 238, ein Kriegstagebuch des

U-Bootes U-48, das die »City of Benares« versenkt hat.

Ich lese die Eintragung vom 17. September 1940:

»Uhrzeit 10.02 Uhr. Geleitzug in Sicht. Kurs etwa 240 Grad. Fahrt

sieben Seemeilen. Fühlung gehalten, zumal Unterwasserangriff bei der

steilen Dünung nicht mehr möglich ist. Bei dem Geleitzug ist keine

Sicherung zu erkennen.«

Ich berichte dann über die Eintragung vom 18.

September 1940: Sie schildert einen Torpedoschuß auf

ein Schiff dieses Geleitzuges, die »City of Benares«.

Wenige Minuten später, um 0.07 Uhr, greift das U-Boot

ein zweites Schiff dieses Geleitzuges an, den englischen

Dampfer »Marina«. Beide Schiffe tunken. Zwanzig

Minuten später wieder hat das U-Boot ein

Artilleriegefecht mit einem Tanker dieses Geleitzuges.

Das also ist die wirkliche Geschichte der »City of

Benares«.

Auf Seite 240 habe ich das Dokument der Anklage

GB-192 noch einmal abgedruckt; es behandelt die

Versenkung der »Sheaf Mead«. Ich möchte dabei nur

darauf hinweisen, daß dieses Schiff erheblich bewaffnet

war und daß es wahrscheinlich kein Handelsschiff

sondern eine U-Bootfalle war.

In dem Dokument der Anklage GB-195, das bereits im

Verhör gestern behandelt wurde, ist ein Befehl des

Führers vom 18. Juli 1941 vorgelegt worden, der den

Angriff freigibt auf USA-Handelsschiffe in der um

England erklärten Blockadezone. Die Anklage erhebt

bekanntlich auf Grund dieses Dokuments den Vorwurf,



Admiral Dönitz habe einen opportunistischen und

zynischen Krieg gegen die Neutralen geführt.

Mein nächstes Dokument ist Dönitz 86 auf Seite 243. Es

zeigt das Bemühen...

 

VORSITZENDER: War es nicht 243?

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Seite 243,

Herr Präsident, ich bitte um Entschuldigung. Es zeigt das

Bemühen, nicht zu einem Konflikt mit den Vereinigten

Staaten zu kommen. Ich lese die Eintragung vom 5. März

1940 aus dem Kriegstagebuch der Seekriegsleitung:

»Den Seestreitkräften wird für die Führung des Handelskrieges der

Befehl gegeben, daß Schiffe der Vereinigten Staaten weder anzuhalten

noch aufzubringen noch zu versenken sind. Anlaß war die

Zusicherung des Oberbefehlshabers an den Amerikanischen

Militärattaché, den er am 20. Februar empfangen hatte, daß den

deutschen U-Booten der Befehl erteilt sei, überhaupt keine

amerikanischen Schiffe anzuhalten. Damit sollen alle Schwierigkeiten,

die sich aus dem Handelskrieg zwischen USA und Deutschland

ergeben könnten, von vornherein ausgeschaltet werden.«

Dieser Befehl bedeutete also auch den Verzicht auf

prisenrechtliche Maßnahmen.

Das nächste Dokument, Dönitz 87 auf Seite 244, zeigt

die praktische Anerkennung der amerikanischen

Neutralitätszone. Es lautet:

»4. April 1941...

An alle außerheimischen Schiffe ist gefunkt Amerikanische

Neutralitätszone ab sofort südlich 20 Nord nur noch im Abstand von

300 Seemeilen von Küste achten. Nördlich genannter Linie verbleibt

es aus außenpolitischen Gründen zunächst bei bisheriger

Umgrenzung.«

Das bedeutet also: bei der vollen Anerkennung der

Neutralitätszone.

Mein nächstes Dokument, Dönitz 88, zeigt die



Stellungnahme des Präsidenten Roosevelt zur Frage der

Neutralität gegenüber Deutschland in diesem Kriege. Es

ist ein Auszug aus der Rede vom 11. September 1941, der

sehr bekannt ist:

»Hitler weiß, daß er die Herrschaft über die Meere gewinnen muß,

wenn er die Herrschaft über die Welt gewinnen will. Er weiß, daß er

erst die Schiffsbrücke niederreißen muß, die wir über den Atlantik

bauen und über die wir ohne Unterlaß das Kriegsmaterial befördern,

das dazu beitragen wird, ihn und alle seine Werke schließlich zu

zerstören. Er muß unsere Patrouillen zur See und in der Luft

vernichten.«

Ich möchte nun noch kurz auf die ebenfalls in dem

Dokument GB-191 vertretene Auffassung eingehen, daß

die Besatzungen der feindlichen Handelsschiffe Zivilisten

und Nichtkombattanten gewesen seien. Ich habe auf

Seite 254 des Dokumentenbuches abgedruckt einen Teil

des bereits eingereichten Dokuments Dönitz 67. Es ist

ein Auszug aus den vertraulichen

Admiralitätsflottenbefehlen, und er behandelt die

Ausbildung der zivilen Handelsschiffbesatzung an den

Geschützen. Ich möchte auf die erste Seite dieser Befehle

nur hinweisen. Sie sagen, daß im allgemeinen bei einem

Geschütz nur ein Soldat der Marine sein soll und alle

anderen Mannschaften aus der Besatzung des Schiffes

gestellt werden. Ich lese aus dem Abschnitt »Ausbildung«,

das ist die Ziffer d):

»Außer dem Richtkanonier und den für Geschützbedienung besonders

vorgebildeten Mannschaften werden weitere Leute zur

Vervollständigung der Bedienungsmannschaft (je nach der Größe des

Geschützes zwischen fünf und sieben) und für die Herausschaffung

der Munition aus dem Magazin benötigt«

Es folgen dann noch Vorschriften über die Ausbildung in

den Häfen und über das Geschützexerzieren der

Mannschaften.



Das nächste Dokument mit der neuen Nummer Dönitz

106 ist ein Runderlaß des französischen Ministers für die

Handelsmarine vom 11. November 1939 über die

Schaffung eines besonderen Abzeichens für die

kriegsdienstpflichtigen Besatzungsmitglieder auf

Handelsschiffen. Es steht auf Seite 256. Ich möchte

darauf hinweisen, daß dieser Erlaß unterschrieben ist

vom Direktor des militärischen Rats, einem

Konteradmiral. Der Charakter dieses Abzeichens ergibt

sich aus dem vorletzten Absatz:

»Die Armbinde ist nur in Frankreich und den französischen Kolonien

zu tragen. In keinem Fall dürfen die mit der Armbinde ausgestatteten

Mannschaften sie tragen, während sie sich in fremden Gewässern

befinden.«

Ich komme jetzt zu einigen Dokumenten über die Frage

der Rettung Schiffbrüchiger. Diese Dokumente befinden

sich in den Dokumentenbüchern 1 und 2.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Glauben Sie nicht,

daß es genügen würde, auf diese Dokumente zu

verweisen, indem Sie deren Nummern angeben, ohne sie

zu verlesen? Wie Sie sagen, behandeln sie nur die

Rettungsmaßnahmen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich glaube,

ich kann dies in den meisten Fällen tun. Auf Seite 9 ist

abgedruckt das Haager Abkommen über die Anwendung

der Grundsätze des Genfer Abkommens auf den

Seekrieg.

Seite 10 ist das Dokument Dönitz 8, der Befehl vom 4.

Oktober 1939 über die Versenkung bewaffneter

Handelsschiffe. Er enthält den bereits verlesenen Befehl,



nach Möglichkeit zu retten, soweit es ohne Gefährdung

möglich ist.

Dönitz 9 auf Seite 12 gibt Beispiele für übertriebene

Rettungsmaßnahmen deutscher U-Boote, die dabei

feindliche Schiffe laufen lassen.

Dönitz 10 behandelt das gleiche Thema mit einem

weiteren Beispiel.

Die Sammlung von Erklärungen von Kommandanten in

Dönitz 13 ist abgedruckt auf den Seiten 19 bis 26. Ich

möchte sie in Zusammenhang stellen mit dem

Kriegsbefehl 154. Das ist das Dokument der Anklage

GB-196. Die Erklärungen enthalten zahlreiche Beispiele

aus allen Jahren des Krieges über Rettungsmaßnahmen

von deutschen U-Booten. Einer dieser Erklärungen sind

auch Photographien beigefügt auf Seite 21. Sie sind im

Original enthalten. Der Inhalt dieser Erklärungen wird

bestätigt durch das Dokument Dönitz 14 auf Seite 27, in

dem ein U-Boot über Rettungsmaßnahmen in seinem

Kriegstagebuch berichtet; am Schluß befindet sich der

Satz:

»Die Anbordnahme der englischen Flieger wird gebilligt.«

Unterschrieben von dem Befehlshaber der U-Boote.

Das nächste Dokument Dönitz 15 bringt auch einen

Kriegstagebuchauszug als Beispiel für eine

Rettungsmaßnahme nach einer Geleitzugschlacht am 21.

Oktober 1941. Es ist auf Seite 28 abgedruckt.

Es folgen jetzt zwei Dokumente zu dem

»Laconia«-Befehl. Das Tribunal hatte mir gestattet, in

dem Kreuzverhör des Zeugen Möhle die Ständigen

Kriegsbefehle 511 und 513 zu verwerten. Sie betreffen

die Gefangennahme von Kapitänen und Chefingenieuren

und von Fliegerbesatzungen. Ich übergebe sie als Dönitz



24 und 25. Sie sind abgedruckt auf Seite 46 und 47. Ich

möchte darauf hinweisen, daß in beiden Befehlen

ausdrücklich gesagt ist, daß diese Gefangennahme nur

durchzuführen ist, soweit es ohne Gefährdung des

Bootes möglich ist.

In dem Dokument Dönitz 24 wird klargelegt, daß die

Britische Admiralität ihrerseits Befehle herausgegeben

hat, um die Gefangennahme der englischen Kapitäne

durch die deutschen U-Boote zu verhindern. Der nächste

Auszug auf Seite 48 gibt ein Beispiel dafür, daß dieser

englische Befehl auch befolgt worden ist und ein U-Boot

vergeblich zwischen den Rettungsbooten nach einem

Kapitän sucht.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Können Sie dem

Gerichtshof mitteilen, worauf sich der Paragraph 2 auf

Seite 46 bezieht und was damit gemeint ist?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Der

Paragraph verweist auf den Ständigen Kriegsbefehl

Nummer 101, das ist der Befehl, in dem bekanntgegeben

wird, welche neutralen Schiffe versenkt werden dürfen,

das heißt natürlich im Sperrgebiet.

 

VORSITZENDER: Bedeutet das, daß diese Offiziere

mit dem Schiff zu versenken sind oder was?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nein, Herr

Präsident, das bedeutet, daß Kapitäne und

Schiffsoffiziere neutraler Schiffe in den Rettungsbooten

belassen werden dürfen und nicht aus den



Rettungsbooten herausgenommen werden auf das

U-Boot. Daß es tatsächlich auf dem Rettungsboot

wesentlich sicherer war als auf dem U-Boot, zeigt ja der

englische Befehl, der den Kapitänen sagt, sie sollen auf

den Rettungsbooten bleiben und sich vor dem U-Boot

verstecken.

VORSITZENDER: Und wenn sie keine Rettungsboote

hatten?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich glaube,

Herr Präsident, dieser Fall ist hier nicht geregelt. Ich

kenne keinen Fall, in dem ein Schiff keine Rettungsboote

hatte, insbesondere im Jahre 1943, in dem dieser Befehl

zustande kam. Es waren auf jedem Schiff nicht nur

Rettungsboote, sondern automatisch aufschwimmende

Flöße.

Die Ziffer 2 betrifft nur die Frage der Gefangennahme

neutraler Kapitäne.

Darf ich fortfahren, bitte?

 

VORSITZENDER: Ja, fahren Sie fort.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Eine Reihe

von Beispielen dafür, daß Kapitäne nach diesen Befehlen

gerettet worden sind, befindet sich in den

Kommandantenerklärungen, die auf den Seiten 22, 25

und 26 abgedruckt sind unter der Exhibit-Nummer

Dönitz 13.

Ich komme jetzt zu dem Fall des Unterseebootes U-386,

der eine große Rolle gespielt hat in der Aussage des

Korvettenkapitäns Möhle.



Das Tribunal wird sich daran erinnern, daß dieser Fall der

entscheidende Grund war für die Auslegung, die Möhle

dem »Laconia«-Befehl gegeben hat, Über diesen Vorgang

lege ich Dokument Dönitz 26 vor, die eidesstattliche

Versicherung des Korvettenkapitäns Witt. Ich möchte

daraus einige Absätze verlesen.

 

VORSITZENDER: Auf welcher Seite ist das?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Auf Seite 50,

Herr Präsident.

»Im November 1943 hatte ich als Referent im Stabe des BdU den

Oberleutnant zur See Albrecht, Kommandant des U-Bootes U-386,

über seine Erfahrungen auf seiner eben beendeten Unternehmung zu

vernehmen. Dabei meldete mir Albrecht, daß er in der Höhe von Cap

Finisterre in der Biskaya bei Tage ein Schlauchboot mit

schiffbrüchigen britischen Fliegern gesichtet habe. Er habe

Rettungsmaßnahmen unterlassen, weil er sich auf dem Wege zu einer

Geleitzugaufstellung befunden hätte. Seine Position hätte er nur

erreichen können, wenn er ohne Aufenthalt weitergelaufen wäre.

Außerdem habe er befürchtet...«

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Ist es nötig, bei

jedem einzelnen Fall in Einzelheiten zu gehen? Ich

glaube, sie alle hängen von den jeweiligen Umständen ab.

Es ist nicht notwendig, daß Sie die Dokumente so

ausführlich lesen; in diesem Stadium des Falles ist es

nicht nötig.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sehr wohl,

Herr Präsident! Ich werde nur darüber berichten.

Das Affidavit sagt kurz, daß der Kommandant darüber

belehrt worden ist, er hätte die Flieger mit nach Hause



bringen müssen, also das Gegenteil dessen, was Möhle

hier ausgesagt hat. Die Richtigkeit der Darstellung von

Kapitän Witt wird bestätigt durch das nächste Dokument

Dönitz 27, Kriegstagebuch des U-Bootes, mit der

Stellungnahme des Befehlshabers der U-Boote, in dem

der Entschluß mißbilligt wird, die im Schlauchboot

treibenden Engländer nicht aufzunehmen.

Daß die Stellungnahme des Admirals Dönitz gegenüber

Rettungsmaßnahmen nicht auf Grausamkeit beruht,

sondern auf Überlegung über militärische Notwendigkeit,

zeigt das nächste Dokument 28 auf Seite 53. Er stellt hier

Erwägungen an über die Rettung eigener

Flugzeugbesatzungen und kommt zu dem Ergebnis, daß

diese Rettung unter Umständen aus militärischen

Gründen unterbleiben muß.

Das nächste Dokument Dönitz 29 betrifft die Aussage

des Zeugen Heisig. Es ist abgedruckt auf Seite 54 ff. Es

enthält zunächst eine eidesstattliche Versicherung des

Adjutanten, Kapitänleutnant Fuhrmann, der die

allgemeinen Gedankengänge schildert, die damals den

Vorträgen des Großadmirals Dönitz zugrunde lagen. Er

betont am Schluß, daß niemals junge Offiziere an ihn

herangetreten sind im Anschluß an die Ansprache des

Großadmirals Dönitz und Zweifel über die Behandlung

Schiffbrüchiger geäußert haben.

Auf Seite 56 ist abgedruckt eine Erklärung des

Oberleutnants zur See Kreß, der an dem gleichen Vortrag

wie Heisig teilgenommen hat und sagt, weder wörtlich

noch andeutungsweise befahl Admiral Dönitz die

Vernichtung von Überlebenden.

Das wird bestätigt durch die Erklärung des



Oberleutnants zur See Steinhoff auf Seite 59. Die

Gedankengänge, in denen sich damals die

Seekriegsleitung bewegte in der Frage der Bekämpfung

der Besatzungen, ergeben sich aus dem nächsten

Dokument Dönitz 30, abgedruckt auf Seite 60/61. Auch

dort ist mit keinem Wort die Rede von der Vernichtung

von Schiffbrüchigen. Es ist eine Niederschrift über eine

Besprechung beim Führer vom 28. September 1942 in

Anwesenheit von Großadmiral Raeder und Admiral

Dönitz.

Das Tribunal wird sich an das Dokument GB-200

erinnern, in dem die »rescue ships« als wünschenswerte

Ziele bezeichnet sind. Dort ist zugleich gesagt, daß sie die

Bedeutung von U-Bootfallen haben. Ich habe deshalb

abgedruckt auf Seite 63 den Ständigen Kriegsbefehl

Nummer 173 vom 2. Mai 1940. In ihm ist niedergelegt,

daß nach den Weisungen der Britischen Admiralität

U-Bootfallen in den Geleitzügen verwendet werden. Daß

die Behandlung der »rescue ships« nichts zu tun hat mit

der Achtung vor Lazarettschiffen, zeigt das Dokument

Dönitz 34 im Dokumentenbuch Nummer 2, auf Seite 67

abgedruckt. Es ist der letzte der Ständigen Kriegsbefehle

über die Frage der Lazarettschiffe vom 1. August 1944.

Er beginnt mit den Worten: »Lazarettschiffe dürfen nicht

versenkt werden.«

Mein nächstes Dokument Dönitz 35 soll zeigen, daß die

Seekriegsleitung bei der Achtung der Lazarettschiffe

sogar über die völkerrechtlichen Verpflichtungen

hinausgegangen ist, denn, wie die Eintragung vom 17. Juli

1941 beweist, hat die Sowjetregierung ihrerseits die

Einhaltung des Lazarettschiffsabkommens abgelehnt



unter Hinweis auf deutsche völkerrechtliche Verstöße an

Land; nach dem Artikel 18 des

Lazarettschiffsabkommens wäre damit die Geltung dieses

Abkommens für alle Beteiligten aufgehoben.

Mit Dönitz 36 auf den Seiten 69 und folgende lege ich

das einzige Beispiel vor, das uns bekannt ist dafür, daß

ein U-Bootkommandant wirkliche Rettungsmittel

beschossen hat. Es ist die Vernehmung des

Kapitänleutnants Eck, die auf Anordnung des Gerichts

am 21. November 1945 stattgefunden hat. Das ist zehn

Tage bevor er erschossen worden ist.

Entsprechend dem Wunsche des Tribunals möchte ich

nur zusammenfassen: Eck hat nach Versenkung des

griechischen Dampfers »Peleus« versucht, die

Rettungsboote und Wracks durch Beschießung unter

Wasser zu bringen. Als Grund gibt er an, daß er damit die

Trümmer beseitigen und vermeiden wollte, daß er von

den Ortungsgeräten der feindlichen Luftwaffe erfaßt

würde. Er gibt an, er habe den »Laconia«-Befehl an Bord

gehabt. Dieser Befehl hat aber auf seinen Entschluß nicht

den mindesten Einfluß ausgeübt. Er habe tatsächlich

überhaupt nicht an ihn gedacht. Er ist von Möhle belehrt

worden, hat dabei aber nichts über die angeblich

erwünschte Vernichtung Schiffbrüchiger gehört und weiß

nichts von dem Beispiel von U-386.

Am Schluß der Vernehmung Ecks gibt er an, daß er mit

einer Billigung seines Verhaltens durch Admiral Dönitz

gerechnet habe. Ferner ist gestern im Kreuzverhör erneut

die Frage angeschnitten worden, ob Admiral Dönitz...

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Wir werden jetzt



für ein paar Minuten unterbrechen, nur für kurze Zeit.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Der Gerichtshof

hatte, wie Sie wissen, die Absicht, die Anträge auf

Vorlage der Dokumente und Vorladung von Zeugen zu

behandeln; sollten Sie aber mit Ihren Dokumenten in

kurzer Zeit fertig sein können, so wünscht der

Gerichtshof, daß Sie fortsetzen und, wenn möglich,

damit zu Ende kommen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Vorsitzender! Ich glaube, daß ich auch bei Beibehaltung

des bisherigen Tempos etwa eine Stunde brauche. Ich

werde deshalb darum bitten, es am Montag morgen

fortsetzen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Wenn Sie glauben,

daß es tatsächlich noch so lange dauern wird, müssen wir

es natürlich bis Montag morgen verschieben, aber der

Gerichtshof hofft wirklich, daß Sie nicht annähernd so

lange dazu brauchen werden; es würde dem Gerichtshof

nichts nützen, in Einzelheiten bei diesen Dokumenten zu

gehen. Sie werden doch alle noch einmal ganz genau

behandelt werden müssen, sowohl in Ihrem Plädoyer wie

in den Beratungen des Gerichtshofs.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich werde

mich ganz darauf beschränken, nur den Zusammenhang

zu zeigen, Herr Präsident. Aber trotzdem glaube ich, daß



es besser wäre, es am Montag morgen zu machen.

 

VORSITZENDER: Gut. Der Gerichtshof wird sich also

jetzt die Anträge vornehmen.

Ja, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn es Euer

Lordschaft gefällig ist. Der erste Antrag ist vom

Angeklagten von Schirach, der Ladung eines gewissen

Hans Marsalek als Zeugen im Kreuzverhör beantragt.

Die Anklagevertretung hat schon ein Affidavit von

diesem Mann vorgelegt und hat nichts dagegen

einzuwenden, daß er zum Kreuzverhör vorgeladen wird.

Mylord! Der zweite Antrag des Angeklagten von Schirach

betrifft einen gewissen Kauffmann. Die Verteidigung will

Kauffmann Fragebogen vorlegen, anstatt ihn vorzuladen;

er ist als Zeuge schon zugelassen. Dagegen besteht kein

Einwand.

Dann, Mylord, kommt ein Antrag von Dr. Seidl im

Namen des Angeklagten Heß. Er beantragt fünf

Dokumente, die sich auf die deutsch-sowjetischen

Abkommen von August und September 1939 beziehen.

Weiter beantragt er Ladung des Botschafters Gaus als

Zeugen in diesem Zusammenhang. Es würde zu weit

gehen, auf alle früheren Anträge zu verweisen; ohne auf

Einzelheiten einzugehen, möchte ich dem Gerichtshof

jedoch sagen, daß diese Sache bereits sechsmal bei

anderen Gelegenheiten vorgelegen hat. Ich kann die

Einzelheiten vorbringen, wenn der Gerichtshof sie

wünscht.

 



VORSITZENDER: Nein, denn der Gerichtshof hat die

Übersetzung dieser Dokumente angeordnet, nicht wahr?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Mylord!

 

VORSITZENDER: Und wir haben beschlossen, nach

der Übersetzung darüber zu beraten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mylord! Der

Gerichtshof hat am 25. März die Übersetzung dieser

Dokumente angeordnet. Ich möchte nur an die Tatsache

erinnern, daß am 28. März Fräulein Blank, die

Privatsekretärin des Angeklagten von Ribbentrop, über

dieses Abkommen vernommen worden ist, und Euer

Lordschaft werden sich vielleicht daran erinnern, daß

mein Freund, General Rudenko, Einspruch dagegen

erhob. Aber der Gerichtshof hat entschieden, daß die

Fragen zuzulassen waren, und die Zeugin sagte aus, daß

sie von dem Bestehen des Geheimabkommens wisse,

machte aber keine näheren Angaben.

Am 1. April, im Laufe des Kreuzverhörs, das Dr. Seidl

mit dem Angeklagten von Ribbentrop vornahm, wurde

dann das Gaus-Affidavit verlesen, und am 3. April stellte

Dr. Seidl den Antrag auf Vorladung der Zeugen Hilger

und Weizsäcker darüber, und am 15. April beantragte Dr.

Seidl die Vorladung des Botschafters Gaus.

Am 17. April, Euer Lordschaft, wurde darüber vor dem

Gerichtshof verhandelt, Ich erklärte, daß ich in

Anbetracht der bereits gefällten Entscheidung des

Gerichtshofs die Frage des Abkommens nicht anfechten

könne, erhob jedoch Einspruch gegen die Zeugen.

General Rudenko, glaube ich, erklärte, daß er seine



Einwendungen schriftlich vorgebracht hätte, und der

Gerichtshof sagte, daß er über diese Angelegenheit

beraten würde.

Was die fünf Dokumente betrifft, Euer Lordschaft, so

scheint die Sache so zu stehen, daß das Affidavit von Dr.

Gaus bereits als Beweisstück vorliegt. Das ist das erste

Affidavit, Mylord. Das zweite Affidavit von Dr. Gaus

liegt als Beweisstück nicht vor.

Der Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und der

Sowjetunion liegt als Beweisstück vor. Was das geheime

Zusatzprotokoll zum Nichtangriffspakt zwischen

Deutschland und der Sowjetunion betrifft, so liegt es

inhaltlich vor, und zwar im Gaus-Affidavit.

Dann, Mylord, haben wir den deutsch-sowjetischen

Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28. September

1939 und das geheime Zusatzprotokoll zu diesem Pakt

Die Anklagebehörde trägt von, daß diese Dokumente für

die Verteidigung des Angeklagten Heß unerheblich sind

und sieht keinen Grund, warum sie verlangt werden.

Wenn nötig, kann mein Sowjetkollege weiter zu dieser

Sache Stellung nehmen, aber das ist die allgemeine

Sachlage. Wir tragen ferner vor, daß das zweite Affidavit

von Botschafter Gaus angesichts seines früheren

Affidavits überflüssig ist; ohne noch einmal nähere

Angaben zu machen, wiederhole ich meine

Einwendungen gegen die Vernehmung von Zeugen über

die Verhandlungen, die zum Abschluß dieses Vertrages

führten.

Es wird vorgetragen, daß es in Wirklichkeit vollkommen

unerheblich ist und daher unnötig, die Zeit des

Gerichtshofs dafür in Anspruch zu nehmen. Ich weiß



nicht, Mylord, ob es recht wäre..

 

VORSITZENDER: Sir David! Der Gerichtshof wird,

wie ich schon gesagt habe, über diese Sache beraten. Er

hatte noch keine Gelegenheit, über diese Dokumente zu

beraten, aber ich möchte Sie fragen, ob irgendein Grund

zur Vorladung des Botschafters Gaus als Zeuge vorliegt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Kein einziger, Mylord.

 

VORSITZENDER: Er hat ja schon den Inhalt dieser

Dokumente angegeben, ebenso wie der Angeklagte

Ribbentrop. Wenn diese Dokumente jetzt vorgelegt

werden – angenommen, daß der Gerichtshof der Ansicht

ist, daß sie zuzulassen sind –, so wäre es vollkommen

überflüssig, Gaus als Zeugen zu laden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, das ist auch meine

Ansicht darüber, Mylord.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, der Gerichtshof sollte

dann diese Dokumente einsehen, wie er in seiner

Entscheidung bereits ausgesprochen hatte, sobald sie

vorgelegt werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie es Euer

Lordschaft recht ist.

Der nächste Antrag ist im Namen des Angeklagten Funk,

und er beantragt die Verlesung des Affidavits des Zeugen

Kallus. Es war Funk bereits bewilligt worden, dem

Zeugen Kallus einen Fragebogen vorzulegen, das ist auch



geschehen, und der Fragebogen wurde schon vorgelegt.

Das Affidavit, um das es sich hier handelt, und das er

erhalten hat, ergänzt diesen Fragebogen, und die

Anklagebehörde erhebt keinen Einspruch dagegen.

Der nächste Antrag ist vom Angeklagten Streicher auf

Vorladung des Zeugen Gaßner, der über den »Stürmer«,

dessen Auflage und Einnahmen aussagen soll. Die

Anklagevertretung trägt vor, daß es unnötig ist, einen

Zeugen darüber zu hören, was der »Stürmer« nach 1933

war, da eine reichhaltige Anzahl von Nummern der

Zeitung dem Gerichtshof vorliegt, aus denen der Inhalt

durchaus zu ersehen ist.

Über den zweiten Punkt, die Auflage des »Stürmer«,

haben sowohl der Angeklagte Streicher als auch der

Zeuge Hiemer bereits ausgesagt, und es wird ergebenst

darauf hingewiesen, daß die Einnahmen aus dem

»Stürmer« und ihre Verwendung unerheblich sind.

Der nächste Antrag, Mylord, ist für den Angeklagten

Sauckel auf Ladung eines Zeugen namens Biedermann

statt eines bereits zugelassenen Zeugen, der unauffindbar

ist. Die Anklagebehörde erhebt keinen Einspruch

dagegen und auch nicht gegen die beantragten

Dokumente. Ich werde mich daher mit Genehmigung

des Gerichtshofs nicht in Einzelheiten über sie ergehen.

 

VORSITZENDER: Sir David! Wir möchten gerne

wissen, was Sie für den geeigneten Zeitpunkt halten für

die Zeugenvernehmungen bei den Angeklagten, deren

Fälle schon vorgetragen worden sind. Sollen wir sie erst

nach Beendigung aller Beweisaufnahmen vernehmen

oder vorher?



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mylord! Ich glaube,

daß es besser wäre, sie früher zu vernehmen; wenn der

Gerichtshof einen Samstagmorgen dafür reservieren

könnte oder sonst bald, bevor noch die Fälle der

einzelnen Angeklagten zu weit in den Hintergrund

getreten sind.

 

VORSITZENDER: Wir werden darüber beraten und

Ihnen Bescheid geben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie es Euer

Lordschaft recht ist.

Der nächste Antrag ist vom Angeklagten Seyß-Inquart,

der beantragt, Dr. Stuckart einen Fragebogen zur

Ergänzung der Aussagen des Zeugen Lammers

vorzulegen. Die Anklagebehörde erhebt keinen

Einspruch gegen einen solchen Fragebogen, behält sich

nur das Recht vor oder bittet den Gerichtshof, ihr das

Recht vorzubehalten, ein Kreuzverhör vorzunehmen.

Der nächste, der Angeklagte Frick, beantragt einen Dr.

Konrad als Zeugen über die Frage der

Kirchenverfolgung. Die Anklagebehörde glaubt, daß zu

diesem Punkt ein Fragebogen genügt, aber ich glaube,

daß hier eine kleine Verwirrung vorliegt. Ich glaube auch,

daß hier ein Affidavit gemeint ist. Der Originalantrag

lautet: »Ganz im Gegensatz zu der Beschuldigung, daß

der Angeklagte an den Kirchenverfolgungen

teilgenommen hat, wird ein Affidavit von diesem Zeugen

beweisen, daß Frick die Interessen der Kirche stark

verteidigt hat.« Es handelt sich hier also nur darum, ob



ein Affidavit oder ein Fragebogen, nicht aber ein

mündlicher Zeuge oder ein Fragebogen zuzulassen ist.

Zum nächsten Antrag für den Angeklagten Göring will

ich mich nicht äußern, da mein Kollege, Oberst

Pokrowsky, diesen behandeln wird.

Ich gehe nun zu den Anträgen für die Angeklagten Heß

und Frank über. Dr. Seidl stellt den Antrag – wenn ich

hier aus der Note des Generalsekretärs verlesen darf –

auf eine amtliche Auskunft des amerikanischen

Kriegsministeriums oder einer anderen Dienststelle des

Office of Strategie Services. Er behauptet, daß er diese

amtliche Auskunft zum Nachweise dafür wünscht, daß

der Zeuge Gisevius im Zeugenstand einen Meineid

geleistet habe, und sie möchten dieses nachweisen, um

seine Glaubwürdigkeit zu erschüttern. Es wird ferner

behauptet, daß der Meineid darin bestehe, daß Gisevius

im Kreuzverhör geleugnet habe, für eine auswärtige

Macht gearbeitet zu haben und ebenso bestritten habe,

von einer mit Deutschland im Kriege befindlichen Macht

Vorteile empfangen zu haben. Diese Aussage stehe

jedoch im Widerspruch zu seiner Angabe, er habe

freundschaftliche und politische Beziehungen zum

amerikanischen Secret Service unterhalten, sowie zu

anderen später veröffentlichten Berichten. Er beantragt

diese amtliche Auskunft zur Bestätigung der Richtigkeit

dieser beiden Umstände, die angeblich im Widerspruch

zu früheren Angaben des Zeugen stehen. Für den Fall,

daß der Gerichtshof eine solche amtliche Mitteilung nicht

für zulässig oder ausreichend erachten oder das

amerikanische Kriegsministerium die Erteilung einer

solchen Auskunft verweigern sollte, wird die



Vernehmung des amerikanischen Kriegsministers, Herrn

Patterson, als Zeuge für die wesentlichen Punkte

beantragt.

Mylord! Ich behandle diese Sache lediglich vom

Standpunkt der Rechtswissenschaft und trage vor, daß

die englische Ansicht hierzu vernünftig ist und der

Gerichtshof danach vorgehen sollte. Nach dem

englischen Recht, wenn ich es recht verstehe, ist man,

wenn man einen Zeugen über seine eigene

Glaubwürdigkeit ins Kreuzverhör genommen hat, an

seine Antworten gebunden. Es gibt nur eine einzige

Ausnahme von dieser Regel, die meiner Erinnerung nach

in einer Anmerkung in Roscoe's »Criminal Evidence«

angegeben ist: Wenn man einen Zeugen über seine

Glaubwürdigkeit im Kreuzverhör vernommen hat, kann

man noch einen anderen Zeugen zitieren, der aussagen

kann, daß er den allgemeinen Leumund des Zeugen, der

über seine Glaubwürdigkeit kreuzverhört wurde, kennt

und wegen dieses allgemeinen Leumundes, und nur

deswegen, dem Zeugen keinen Glauben schenkt. Das ist

die einzige Ausnahme nach englischem Recht, die ich

kenne.

 

VORSITZENDER: Und dann kann er natürlich

widerlegt werden, wenn er über ein Verbrechen oder ein

Vergehen kreuzverhört wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, Euer

Lordschaft haben recht. Ich hätte noch als weitere

Ausnahme erwähnen sollen, daß, wenn er über eine

bestimmte Verurteilung vernommen wird, diese



Verurteilung nachgewiesen werden kann. Ich danke

vielmals, Euer Lordschaft. Aber nach englischem Recht

ist es unzulässig, wenn ein Zeuge über bestimmte

Tatsachen zum Nachweise seiner Glaubwürdigkeit

vernommen wurde, weitere Beweise über diese Tatsachen

zu erbringen, es sei denn, daß es sich um eine

Verurteilung durch den Staat handelt. Ich möchte noch

vorbringen, daß der Grundsatz: »Interest rei publicae ut

sit finis litium«, der sicherlich in allen Rechtssystemen

gilt, auch hier zur Anwendung kommen muß und meinen

Standpunkt unterstützt. Ich bitte um Entschuldigung, ich

werde es jetzt übersetzen: »Es liegt im Interesse des

Staates, daß Prozesse zu Ende gebracht werden.«

Mylord! Wenn man hier nicht die vom englischen Recht

vorgesehene Grenze zöge, könnte man Beweisanträge

stellen, um die Glaubwürdigkeit der Anklagezeugen zu

erschüttern. Die Anklagebehörde würde dann antworten

und Beweise beantragen zur Erschütterung der

Glaubwürdigkeit der Zeugen, die die Glaubwürdigkeit

der Anklagezeugen angegriffen hatten, und so würde es

niemals zu einem Ende eines Prozesses kommen.

Mylord, darum, aus diesem allgemeinen Grund – ich will

hier nicht akademische Ausführungen machen, aber es

handelt sich hier um ein Prinzip von praktischer

Bedeutung, um einen Prozeß in annehmbaren Grenzen

zu halten – beantrage ich, diesen Antrag zurückzuweisen.

Ich glaube, Mylord, ich habe jetzt alle Angelegenheiten

erledigt mit Ausnahme des Antrags des Angeklagten

Göring, den mein Freund Oberst Pokrowsky behandeln

wird.

 



OBERST POKROWSKY: Euer Lordschaft! Der

Angeklagte Göring beantragt die Ladung weiterer Zeugen

in der Sache der Massenmorde im Walde von Katyn, und

zwar zur Feststellung der Rolle, die die Wehrmacht dabei

gespielt hat. Mit anderen Worten, er will beweisen, daß

die Deutsche Wehrmacht nichts mit dieser

Hitler-Provokation zu tun hatte. Die

Sowjet-Anklagebehörde widerspricht kategorisch...

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Wir kennen

diese Geschichte ganz genau, da wir uns hier vorher

damit beschäftigt haben. Sie brauchen daher nicht auf

Einzelheiten einzugehen, denn, wie ich es verstehe,

handelt es sich hier um neue Zeugen, deren Vernehmung

nicht beantragt wurde.

 

OBERST POKROWSKY: Ich dachte daran, daß hier

neue Zeugen beantragt werden, und unter diesem

Gesichtspunkt wollte ich dem Gerichtshof unseren

genauen Standpunkt, das heißt den Standpunkt der

Sowjet-Anklagebehörde, mit Bezug auf die Ladung neuer

Zeugen mitteilen. Ich habe keine Absicht, die

Angelegenheit des Zwischenfalls von Katyn eingehend zu

behandeln. Die Sowjet-Anklagebehörde hat von Anfang

an den Fall Katyn als eine allgemein bekannte Tatsache

angesehen, und der Gerichtshof kann aus dem

beschränkten Raum, den wir diesem Verbrechen in

unserer Anklageschrift gewidmet haben und aus der

Tatsache, daß wir es für möglich erachteten, hier nur

wenige Auszüge aus dem Bericht der Kommission zu

verlesen, ersehen, daß wir diesen Vorfall nur als eine



Episode betrachten. Sollte jedoch die Frage, über die

mein Kollege, Sir David, soeben gesprochen hat,

aufgeworfen werden, das heißt, sollte der Gerichtshof an

der Glaubwürdigkeit der angenommenen

Beweisdokumente und der Zeugenaussagen zweifeln,

dann wären wir genötigt, neues Beweismaterial

vorzulegen, um die von der Verteidigung erneut

vorgelegten Beweise zu erschüttern.

Sollte der Gerichtshof es für notwendig erachten, dieses

Beweismaterial, das heißt zwei neue Zeugen in der Sache

der Erschießungen im Walde von Katyn zuzulassen, dann

wird die Sowjet-Anklagebehörde es für notwendig

erachten, ungefähr zehn neue Zeugen, Sachverständige

und Spezialisten zu laden, sowie dem Gerichtshof neues

Beweismaterial, das uns zur Verfügung steht, das heißt

neue, soeben erhaltene Dokumente vorzulegen und

neuerlich den ganzen Bericht der Kommission, aus

welchem wir dem Gerichtshof Auszüge verlesen haben,

ins Protokoll zu lesen. Ich glaube, daß es das Verfahren

sehr verzögern und nicht nur Stunden, sondern Tage in

Anspruch nehmen wird.

Was uns anbetrifft, ist das nicht notwendig, und wir

glauben, daß es als eine unzweckmäßige, durch keine

Notwendigkeit bedingte Maßnahme abzulehnen ist.

Das, Mylord, ist, was ich zum Antrag des Angeklagten

Göring vorzubringen hatte.

Nun möchte ich einige Worte anschließen an das

Vorbringen Sir Davids zum Antrag Dr. Seidls. Ich will

nicht im einzelnen ausführen, warum wir Sir David

vollauf unterstützen und es als nötig betrachten, den

Antrag Dr. Seidls abzulehnen. Ich will hierzu bemerken,



daß ich heute morgen ein Dokument unterzeichnet habe,

das dem Gerichtshof überreicht wird und alle unsere

Erwägungen in dieser Angelegenheit enthält. Da dieses

Dokument dem Gerichtshof vorliegt, habe ich

andererseits Gelegenheit gehabt, dem Gerichtshof unsere

Lage ohne Zeitvergeudung klarzumachen.

 

VORSITZENDER: Es ist nicht notwendig, dem

Verteidiger des Angeklagten Schirach das Wort zu

erteilen, weil gegen seine beiden Anträge bezüglich des

Zeugen Marsalek und eines Fragebogens für Dr.

Kauffmann keine Einwendung erhoben wird.

Was den Fall des Angeklagten Heß betrifft, wird der

Gerichtshof darüber beraten, wie in einer bereits

getroffenen Entscheidung bekanntgegeben wurde.

Bezüglich des Angeklagten Funk besteht kein Einspruch

gegen das Affidavit von Kallus, und so brauchen wir uns

weiter damit nicht aufzuhalten, es sei denn, daß der

Verteidiger Funks in dieser Angelegenheit dem

Gerichtshof etwas vorbringen will.

Im Falle des Angeklagten Streicher wurde Einspruch

gegen den Zeugen Gaßner erhoben. Vielleicht soll der

Verteidiger des Angeklagten Streicher mitteilen, was er

hierzu zu sagen wünscht.

 

[Keine Antwort.]

 

Also dann wird der Gerichtshof darüber beraten.

Im Falle Sauckel sind keine Einwendungen erhoben

worden.

Im Falle Seyß-Inquart bestehen gegen den Fragebogen



auch keine Einwände.

Im Falle des Angeklagten Frick hat Sir David einen

Fragebogen vorgeschlagen. Es ist nicht ganz klar, ob ein

Fragebogen beantragt war. Ist der Verteidiger für Frick

hier?

 

[Keine Antwort.]

 

Wir werden darüber beraten.

Im Falle Gering wird der Gerichtshof über die Anträge

des Angeklagten beraten.

Dr. Seidl! Wollen Sie in Sachen Heß und Frank zur

Zeugenaussage Gisevius Stellung nehmen?

 

DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN HESS UND FRANK: Herr

Präsident! Der Antrag auf die Einholung einer amtlichen

Auskunft beim Kriegsminister wurde nur zu dem Zweck

gestellt, um Unterlagen für die Glaubwürdigkeit des

Zeugen Gisevius zu bekommen. Ich habe nachher noch

einen Antrag auf Vernehmung des amerikanischen

Kriegsministers Patterson durch einen Fragebogen

gestellt, der sich mit dem gleichen Beweisthema

beschäftigt und einen Tag später noch einen Antrag auf

Vernehmung des Chefs des OSS, des Generals Donovan,

auch durch Vernehmung im Wege eines Fragebogens.

Ich glaube, daß dieser neue Antrag in Händen des

Gerichts ist. Diesen weiteren Antrag habe ich nur gestellt,

weil der erstbenannte Zeuge Patterson nur während einer

verhältnismäßig kurzen Zeit Kriegsminister war und es

vielleicht zweckmäßig erschien, daneben den Leiter dieser



Organisation selbst als Zeugen zu benennen. Zur

Begründung dieser Anträge nehme ich Bezug auf meine

schriftliche Darstellung vom 1. Mai dieses Jahres, die ich

als Anlage 1 dem Formblatt beigegeben habe, und auf die

Anlage 2, die Meldung der Associated Press über diesen

Vorgang. Ich möchte nur ganz kurz auf das erwidern,

was Sir David Maxwell-Fyfe hier gesagt hat.

Das Tribunal ist bei der Frage, ob derartige zusätzliche

Zeugen, die sich auf die Glaubwürdigkeit anderer Zeugen

beziehen, zugelassen sind, nicht an irgendwelche Regeln

gebunden. Weder das Statut für den Internationalen

Militärgerichtshof noch die Verfahrensordnung enthalten

darüber irgendwelche Bestimmungen. Es ist meines

Erachtens vielmehr ausschließlich dem freien Ermessen

des Gerichts überlassen, ob und unter welchen

Umständen solche zusätzlichen Beweismittel, die sich auf

die Glaubwürdigkeit eines Zeugen beziehen, zugelassen

werden sollen oder nicht. Im deutschen Strafprozeß sind

derartige Beweismittel ohne weiteres zulässig.

Nachdem aber das Tribunal in der Gestaltung des

Verfahrens durch keinerlei Verfahrensvorschriften

gebunden ist, sehe ich keinen Grund, warum man nun

irgendwelche Verfahrensgepflogenheiten des

anglo-amerikanischen Rechts hier zugrunde legen sollte,

nachdem das Statut weder das anglo-amerikanische

Rechtsverfahren noch das kontinental-europäische

Rechtsverfahren zur Grundlage gemacht hat, sondern es

sich hier um einen Prozeß und Gerichtsverfahrensgesetz

handelt, das durchaus eigene Wege geht und dem

Ermessen des Gerichts völlig freien Spielraum läßt.

Das ist alles, was ich dazu noch sagen wollte.



 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Einen Augenblick bitte

Betreffen die Fragen, die Sie über den Zeugen Gisevius

stellen wollen, nur seine Glaubwürdigkeit?

 

DR. SEIDL: Ich habe bereits in meinem schriftlichen

Antrag ausgeführt, daß es sich für mich nicht darum

handelt, ob nun gegebenenfalls der Zeuge Gisevius sich

einer Handlung schuldig gemacht hat, die nach

deutschem Recht vielleicht als Verbrechen des

Landesverrats zu beurteilen wäre. Ich habe die Frage nur

im Hinblick auf die Prüfung der Glaubwürdigkeit dieses

Zeugen vor diesem Tribunal gestellt.

 

VORSITZENDER: Das habe ich auch angenommen.

Ich möchte noch eine andere Frage stellen. Wurden diese

Verträge oder Pakte, die, wie Sie sagen, zwischen der

Sowjetunion und Deutschland bestanden, gedruckt

veröffentlicht? Sind alle Dokumente, die Sie verwenden

wollen, schon vervielfältigt und an den Gerichtshof

verteilt worden?

 

DR. SEIDL: Herr Vorsitzender! Ich habe am 13.

November dieses Jahres sechs Abschriften dieser fünf

Dokumente dem Herrn Generalsekretär übergeben und

habe darüber hinaus der Anklagevertretung auch eine

entsprechende Anzahl von Dokumenten übergeben. Alle

diese Dokumente sind mit Schreibmaschine,

beziehungsweise im automatischen Verfahren

vervielfältigt worden.

VORSITZENDER: Sehr gut.



 

DR. SEIDL: Ich darf vielleicht noch einiges hinzusetzen?

Das Gericht hat bei einer früheren Gelegenheit die erste

eidesstattliche Versicherung des Botschafters Gaus als

Beweismittel zugelassen. Die erste eidesstattliche

Versicherung ist eine Inhaltsangabe dieser geheimen

Verträge. Es ist nun meine Ansicht...

 

VORSITZENDER: Das weiß ich ja.

 

DR. SEIDL:... wenn man die Verträge selbst hat, man zu

den Verträgen zurückgehen sollte und sich nicht mit

einer bloßen Inhaltsangabe begnügen sollte. Wenn das

Gericht es wünscht und wenn es es für notwendig

erachten wird, dann wäre ich bereit, im gegenwärtigen

Zeitpunkt oder zu einem späteren Zeitpunkt auf die

Beweiserheblichkeit dieser Verträge hinzuweisen.

Ich habe nur acht Punkte notiert, aus denen heraus mir

die Verträge beweiserheblich erscheinen, und ich darf

vielleicht nur darauf hinweisen, daß diese

Zusatzverträge...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat schon

angeordnet, daß diese Dokumente vorgelegt werden

sollen und wird sie dann prüfen. Und da wir dies

vorhaben, ist es jetzt nicht nötig, auf Einzelheiten

darüber einzugehen. Wir werden darüber beraten.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Es ist bei der

Vernehmung des Angeklagten Funk ein Film vorgezeigt

worden hier an der Wand und ein Affidavit eines Zeugen



Puhl verlesen worden – Emil Puhl, Vizepräsident der

Reichsbank. Das Gericht hat damals auf meinen Antrag

beschlossen, daß dieser Zeuge Emil Puhl zum

Kreuzverhör hierher kommen soll. Nun würde ich bitten,

daß Sie Ihren Beschluß nach einer Richtung ergänzen.

Ich halte es nämlich für zweckmäßig, daß dieser Zeuge

Puhl den Film, den Sie neulich – vor einigen Tagen – an

der Wand gesehen haben, auch vorgeführt bekommt,

damit er sich darüber äußern kann, ob tatsächlich die

Stahlkammern der Reichsbank so ausgesehen haben, wie

es auf dem Film gezeigt wurde.

Deshalb würde ich Sie bitten, Herr Präsident, daß

angeordnet wird, daß dieser kleine Film, der uns neulich

zweimal vorgeführt wurde, auch dem Zeugen Puhl vor

seiner Vernehmung gezeigt wird. Es ist das natürlich

nicht notwendig in der Sitzung des Gerichts, sondern

kann in Gegenwart des Herrn Staatsanwalts und in

meiner Gegenwart auch außerhalb der Sitzung

geschehen. Nur habe ich eben an den Zeugen Puhl

verschiedene Fragen zu stellen, und dazu ist notwendig,

daß er diesen Film vorher sieht. Diesen Antrag wollte ich

heute stellen, damit bei der Vernehmung des Zeugen

Puhl keine Hinderung eintritt.

 

VORSITZENDER: Kennt der Zeuge Puhl die

Stahlkammern in Frankfurt, die photographiert worden

sind?

 

DR. SAUTER: Ja.

 

VORSITZENDER: Er war Direktor in Berlin, nicht



wahr?

 

DR. SAUTER: Ja. Aber ich nehme an, Herr Präsident,

daß der Zeuge Puhl, der doch geschäftsführender

Vizepräsident war, die Stahlkammern in Frankfurt auch

kennt, und außerdem glaube ich, daß die Stahlkammern

in den verschiedenen Filialen der Reichsbank alle nach

demselben System gebaut und nach demselben System

auch in der Praxis behandelt worden sind. Er wird ja

auch dann darüber Auskunft geben können, ob diese Art

der Aufbewahrung, wie sie in dem Film dargelegt wurde,

wirklich so ist, wie die Reichsbank ihre Depots

aufzubewahren pflegte.

 

VORSITZENDER: Hat die Anklagebehörde etwas zu

sagen?

 

MR RALPH G. ALBRECHT, BEIGEORDNETER

ANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN:

Herr Vorsitzender! Ich glaube, da es sich um ein auf den

Fall bezügliches Dokument handelt, würden wir es dem

Zeugen sehr gerne zeigen, bevor er von Dr. Sauter ins

Kreuzverhör genommen wird.

 

VORSITZENDER: Ja, es wäre wahrscheinlich am

besten, dem Zeugen, wie Dr. Sauter vorgeschlagen hat,

den Film hier im Gericht zu zeigen; nicht gerade in

diesem Verhandlungssaal, sondern in einem anderen

Raum.

 

MR. ALBRECHT: Ja, wir können das in Gegenwart der



Anklagevertretung wohl machen.

 

VORSITZENDER: Sie können das mit Dr. Sauter

vereinbaren?

 

MR. ALBRECHT: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

DR. SAUTER: Danke bestens.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Ist schon irgendeine Zeit

für die Vernehmung des Zeugen Puhl verabredet

worden?

 

DR. SAUTER: Nein, es ist nichts verabredet worden.

Der Zeuge ist, soviel ich gehört habe, bereits hier. Wann

er vernommen wird, weiß ich nicht; das überlasse ich

ganz der Staatsanwaltschaft.

 

VORSITZENDER: Wann wäre es wohl am

zweckmäßigsten?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mylord! Herr Dalton

schlägt vor, beim Abschluß des Falles des Angeklagten

Dönitz.

 

VORSITZENDER: Wäre das zweckmäßig? Wäre es

nicht besser, die Vernehmung nach dem Fall des

Angeklagten Raeder einzuschieben, da ja die beiden Fälle

doch in ziemlich engem Zusammenhang stehen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn der Gerichtshof



das vorzieht, so könnten wir sie nach dem Fall Raeder

erledigen.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, ob auch Dr.

Kranzbühler und Dr. Siemers das vorziehen würden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja.

 

VORSITZENDER: Vielleicht können Sie das mit ihnen

vereinbaren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, Mylord.

 

VORSITZENDER: Das heißt also, wir würden Puhl so

bald als möglich vernehmen, entweder nach der

Beweisaufnahme im Fall des Angeklagten Dönitz oder

nach der Beweisaufnahme im Fall des Angeklagten

Raeder – was Sie vorziehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn es Euer

Lordschaft so recht ist, werden wir das tun.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich möchte dem

Gericht mitteilen, daß ich an den Anträgen, die der

Kollege Stahmer für den Angeklagten Göring zur

Aufklärung des Falles Katyn gestellt hat, auch mit

Rücksicht auf meine Mandanten interessiert bin. Ich habe

aus dem Antragsverfahren, das durch den Herrn

russischen Anklagevertreter vorgenommen worden ist,

entnommen, daß auch dieser Komplex zur Belastung des

Generalstabs und OKW vorgetragen worden ist, obwohl



keine Beweise in der Richtung vorgebracht wurden, daß

diese Vorfälle auf Befehl oder unter Billigung des

Generalstabs oder OKW vorgekommen sind.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Sind nicht vielleicht

alle Angeklagten daran interessiert?

 

DR. LATERNSER: Ja. Ich möchte nur dem Gericht

mitteilen. daß ich an den Anträgen des Kollegen Stahmer

interessiert bin und bitte, ihnen stattzugeben; denn wir

haben eine Aufgabenteilung vereinbart, und deswegen ist

der Antrag vom Kollegen Stahmer gestellt worden. Das

wollte ich dem Gericht zunächst mitteilen.

Und dann möchte ich Sie noch darauf aufmerksam

machen, daß ich vor einiger Zeit, als der Kollege Nelte

für den Angeklagten Keitel auf die Vernehmung des

Zeugen Halder verzichtet hat, ich das Gericht darauf

aufmerksam machte, daß durch diesen Verzicht meine

Rechte beeinträchtigt wurden und daß der Zeuge Halder

zum Kreuzverhör durch die Russische Anklagebehörde

gestellt werden müsse. Mir wurde damals in Aussicht

gestellt, und ich habe das Protokoll daraufhin

nachgesehen, daß der Zeuge Halder zum Kreuzverhör

erscheinen werde, und das Gericht wollte mir in der

damaligen Sitzung, als ich darauf hingewiesen habe, in

den nächsten Tagen eine Entscheidung darüber

verkünden. Obwohl schon längere Zeit verstrichen ist, ist

die Entscheidung noch nicht verkündet worden. Ich

wollte das Gericht auf diesen Punkt aufmerksam machen.

 

VORSITZENDER: Über Ihre Zeugen ist noch nicht



verhandelt worden, nicht wahr? Sie haben doch noch

keine Anträge auf Zeugenladung gestellt? Sie sind doch

nicht angeboten worden? Die Sache wurde noch nicht

behandelt?

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Es taucht wieder das

gleiche Mißverständnis auf, das aufgetaucht ist, als ich

damals darauf aufmerksam machte, daß durch den

Verzicht auf den Zeugen Halder meine Rechte

beeinträchtigt würden. Es war doch so, daß damals von

der Russischen Anklagebehörde ein Affidavit des

Generalobersten Halder vorgelegt wurde und auf

Widerspruch der Verteidigung, der damals auch in

meinem Namen vorgenommen wurde, das Gericht

bestimmt hat, daß der Zeuge Halder zum Kreuzverhör

zu stellen sei. Und dieses Recht zum Kreuzverhör steht

mir doch zu, deswegen ist es doch der richtige Zeitpunkt,

daß ich das Hohe Gericht darauf aufmerksam mache.

 

VORSITZENDER: Ja, aber es handelt sich doch darum,

wann der angemessene Zeitpunkt dazu ist. Sie werden

Gelegenheit haben, ihn ins Kreuzverhör zu nehmen, die

Frage ist nur, wann Sie wünschen persönlich dieses

Kreuzverhör für das OKW vorzunehmen?

 

DR. LATERNSER: Ja.

 

VORSITZENDER: Wir werden darüber beraten, Dr.

Laternser.

Das Gericht wird die Verhandlung jetzt vertagen.

 



[Das Gericht vertagt sich bis

13. Mai 1946, 10.00 Uhr]



 

Einhundertachtundzwanzigster Tag.

Montag, 13. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Mit Erlaubnis

des Tribunals möchte ich meine restlichen Urkunden

vorlegen und dann als ersten Zeugen den Admiral

Wagner rufen.

Mein nächstes Dokument ist Dönitz 37, ein Auszug aus

den »Dokumenten der deutschen Politik« über den

»Altmark«-Fall. Ich werde ihn nicht verlesen; er zeigt aus

dem Bericht des Kapitäns der »Altmark«, wie auf die

Seeleute der »Altmark« geschossen wurde, als sie teils im

Wasser, teils über das Eis flüchteten. Es gab sieben Tote.

Es ist abgedruckt auf Seite 78, Herr Präsident, im

Urkundenbuch 2. Auf Seite 79 ist gezeigt, daß diese

Aktion im ganzen volle Anerkennung fand, trotz der

blutigen Zwischenfälle, die ohne Zweifel auch von der

Admiralität sehr bedauert wurden.

Das nächste Dokument Dönitz 39 ist zum Teil von Sir

David Maxwell-Fyfe schon im Kreuzverhör verlesen

worden. Es ist auf Seite 81 und folgenden abgedruckt. Es

behandelt die Fragen der Repressalien im Anschluß an

eine Meldung über die Beschießung von Schiffbrüchigen

des deutschen Minenschiffes »Ulm«.

Auf Seite 83 findet sich eine Zusammenstellung von

Vorfällen, die damals der deutschen Seekriegsleitung

gemeldet worden waren und die Beispiele enthalten über



die Beschießung von Schiffbrüchigen durch alliierte

Seestreitkräfte. Mir kommt es hier nicht auf die zwölf

Beispiele an, sondern allein auf die Stellungnahme der

Skl, mit der sie diese Beispiele dem OKW übermittelt. Sie

ist so wichtig, daß ich die drei Sätze verlesen möchte. Sie

sind auf Seite 83 oben:

»Nachfolgend werden weisungsgemäß früher gemeldete Vorfälle

mitgeteilt, für deren Auswertung ebenfalls zu berücksichtigen ist, daß

a) ein Teil der Vorfälle im Verlauf von noch nicht abgeschlossenen

Kampfhandlungen stattgefunden hat; b) im Wasser schwimmende

Schiffbrüchige für andere Ziele bestimmte Fehlschüsse leicht auf sich

beziehen; c) bisher von keiner Stelle ein schriftlicher oder mündlicher

Befehl zum Waffeneinsatz gegen Schiffbrüchige nachweisbar ist.«

Der Gedanke an Repressalien ist nicht nur in der

Führung aufgetaucht, sondern auch bei den Booten an

der Front.

Das nächste Dokument, Dönitz 41, abgedruckt auf Seite

87, zeigt ein Gespräch eines Kommandanten mit

Großadmiral Dönitz. Das Gespräch ist vom Juni 1943

und wird berichtet in einer eidesstattlichen Erklärung des

Korvettenkapitäns Witt. Im Anschluß an Erzählungen

über Angriffe britischer Flieger auf schiffbrüchige

deutsche U-Boote wurde damals der Gedanke bei den

Booten laut, man solle als Vergeltung ebenfalls auf

Schiffbrüchige versenkter feindlicher Schiffe schießen. Es

heißt dann in dem Affidavit im dritten Absatz:

»Der Großadmiral lehnte diese Gedanken, den im Kampfe wehrlos

gewordenen Gegner weiter anzugreifen, auf das schärfste ab; sie seien

mit unserer Kriegführung unvereinbar.«

Ich möchte dann im Anschluß an das Dokument der

Anklage GB-205 ein eigenes Dokument vorlegen, das zur

Frage der Terrorisierung Stellung nimmt. Es ist ein

Auszug aus einem Dokument der Anklage GB-194,



abgedruckt auf Seite 91. Es behandelt die Frage, ob im

Falle der Selbstversenkung deutscher Schiffe eine Pflicht

zur Rettung der Besatzung bestehe. Die französische

Presse möchte eine solche Pflicht verneinen im Hinblick

auf den dringenden Bedarf der Alliierten an Frachtraum.

Die Eintragung enthält ferner eine Meldung, daß auch die

englischen Kriegsschiffe besondere Anweisungen

erhalten haben zur Verhütung weiterer

Selbstversenkungen deutscher Schiffe.

Ich möchte nur noch den Grundsatz beweisen, daß kein

Kommandant Rettungsmaßnahmen ergreift, wenn er

damit ein wertvolles Schiff gefährdet. Dazu lege ich vor

Dönitz 90, abgedruckt im Urkundenbuch, Band 4, Seite

258. Es ist eine eidesstattliche Erklärung des

Vizeadmirals a. D. Rogge. Er berichtet, daß er im

November 1941 mit seinem Hilfskreuzer aus großer

Entfernung von einem britischen Kreuzer versenkt

wurde. Die Überlebenden retteten sich in Boote und

wurden von einem deutschen U-Boot abgeschleppt zu

einem deutschen Versorgungsschiff. Auch dieses

Versorgungsschiff wurde wenige Tage später aus großer

Entfernung von einem britischen Kreuzer versenkt und

die Überlebenden retteten sich wiederum in Boote und

auf Flöße.

Die eidesstattliche Erklärung schließt mit den Worten:

»In beiden Untergangsfällen ist – wohl wegen der eigenen Gefährdung

der britischen Kreuzer – kein Versuch zur Rettung auch nur einzelner

Besatzungsteile unternommen worden.«

Der Grundsatz, daß ein wertvolles Schiff für

Rettungsmaßnahmen sogar eigene Leute nicht riskieren

darf, ist in klassischer Klarheit und Härte ausgesprochen

in den britischen Admiralitätsbefehlen, die ich als Dönitz



67 eingereicht habe. Der Auszug ist abgedruckt auf Seite

96; es heiß dort:

»Hilfeleistung für Schiffe bei einem Unterseebootangriffe: Kein

britisches Hochseehandelsschiff soll einem von einem U-Boot

angegriffenen Schiff Hilfe leisten. Kleine Küstenfahrzeuge,

Fischdampfer und andere kleine Fahrzeuge mit geringem Tiefgang

sollen jede mögliche Hilfe leisten.«

Als nächstes Dokument lege ich vor Dönitz 44,

abgedruckt auf Seite 97. Es ist ein Fragebogen für den

Vizeadmiral Kreisch, der auf Grund eines Beschlusses

des Tribunals in britischer Kriegsgefangenschaft

vernommen worden ist. Er war vom Januar 1942 bis

Januar 1944 Führer der U-Boote in Italien, also

verantwortlich für den U-Bootkrieg im Mittelmeer. Nach

seiner Aussage kennt er keinen Befehl oder keine

Anregung zur Vernichtung Schiffbrüchiger. Er hat seine

Kommandanten dahin belehrt, daß Rettungsmaßnahmen

die Aufgabe und die Sicherheit des Bootes nicht

gefährden dürfen.

Ich möchte nun im Anschluß an die Frage, ob Admiral

Dönitz ein Mitglied der Reichsregierung war, das Gericht

bitten, amtlich Kenntnis zu nehmen von dem deutschen

Wehrgesetz von 1935, das abgedruckt ist auf Seite 105

des Urkundenbuches 2. Der Paragraph 3 zeigt, daß es für

die Wehrmacht nur einen Minister gab, den

Reichskriegsminister. Paragraph 37, der auf der nächsten

Seite abgedruckt ist, zeigt, daß diesem einen Minister das

Verordnungsrecht übertragen war.

Auf Seite 107 habe ich noch einmal den Erlaß

abgedruckt, der dem Tribunal als Dokument 1915-PS

bereits vorliegt. In diesem Erlaß vom 4. Februar wird der

Reichskriegsminister abgeschafft und die Aufgaben des



Ministeriums dem Chef des OKW übertragen; ein neues

Ministerium für das Heer oder für die Marine wird

dagegen nicht gegründet.

Die Anklage bezeichnet Admiral Dönitz als einen

fanatischen Anhänger der Nazi-Partei. Das erste

Dokument zum Beweis dieser Behauptung datiert vom

17. Dezember 1943; es ist GB-185. Ich verzichte mit

Rücksicht auf die Zeit darauf, daraus einige Sätze zu

verlesen, die zeigen sollen, daß alles, was Admiral Dönitz

über politische Fragen gesagt hat, unter dem

Gesichtspunkt der Einigkeit und Stärke seiner Truppe

stand. Ich bitte das Gericht, von sich aus Kenntnis zu

nehmen von diesem Dokument, das ich noch einmal auf

den Seiten 103 und 104, Band 2, abgedruckt habe.

Hinweisen möchte ich nur auf den letzten Absatz auf

Seite 104. Er behandelt die Abgabe der Marinewerften an

das Rüstungsministerium im Herbst 1943. Diese Frage ist

bedeutsam für die Verantwortung für den Einsatz von

Arbeitern auf den Werften, die ja mehrfach angeschnitten

worden ist.

Die alleinige Tendenz zur Einigkeit ergibt sich aus einem

weiteren Dokument der Anklage, aus dem ich einen. Satz

vorlesen möchte. Es ist GB-186, im britischen

Anklagebuch auf Seite 7 abgedruckt. Ich lese nur den

zweiten und dritten Satz:

»Wir haben als Offiziere die Verpflichtung, die Wächter dieser Einheit

unseres Volkes zu sein. Jede Uneinheitlichkeit würde auch auf unsere

Truppen zurückwirken.«

Dieser Gedanke ist in den folgende Sätzen näher

ausgeführt.

 

VORSITZENDER: Britischer Schriftsatz Seite 7? Meiner



hat nur fünf Seiten. Sprechen Sie vom

Dokumentenbuch?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Im britischen

Dokumentenbuch, nicht Trial-Brief, sondern

Dokumentenbuch, auf Seite 7 der zweite und dritte Satz,

Herr Präsident, den ich verlesen habe.

Daß Admiral Dönitz kein fanatischer Parteianhänger war,

sondern sich im Gegenteil zur Wehr gesetzt hat gegen

einen politischen Einfluß der Partei auf die Wehrmacht,

zeigt mein nächstes Dokument Dönitz 91; es ist

abgedruckt auf Seite 260 des Urkundenbuches 4. Es ist

eine eidesstattliche Erklärung des Chefs der

Rechtsabteilung im OKM, Oberkommando der

Kriegsmarine, Dr. Joachim Rudolphi. Von diesem

Dokument hat die Sowjetische Anklagevertretung im

Kreuzverhör bereits Gebrauch gemacht. Ich möchte den

Inhalt kurz zusammenfassen:

Im Sommer 1943 machte der Reichsleiter Bormann über

den Justizminister einen Versuch, den

Wehrmachtsgerichten die Rechtsprechung in

sogenannten politischen Strafsachen abzunehmen und sie

auf den Volksgerichtshof und die sonstigen Gerichte zu

übertragen. Dieser Versuch scheiterte an einem Vortrag,

den Admiral Dönitz über diese Frage beim Führer hielt

und in dem er den Absichten der Partei energisch

widersprach. Nach dem Attentat vom 20. Juli erneuerte

Bormann seinen Versuch. Admiral Dönitz widersprach

erneut, aber diesmal ohne Erfolg. Es kam zu einer

Verordnung vom 20. September 1944, durch die den

Wehrmachtsgerichten die Rechtsprechung in den



sogenannten politischen Strafsachen entzogen wurde.

Diese von Adolf Hitler unterschriebene Verordnung

wurde auf ausdrücklichen Befehl des Oberbefehlshabers

der Kriegsmarine in der Kriegsmarine nicht

durchgeführt.

Ich lese den vorletzten Absatz der eidesstattlichen

Erklärung:

»Diese Haltung des Ob.d.M. ermöglichte es der Kriegsmarine als

einzigem Wehrmachtsteil, bis zum Kriegsende keine Strafverfahren

politischer Färbung an den Volksgerichtshof oder an ein Sondergericht

abgeben zu brauchen.«

Auf Seite 113 im Band 2 meines Urkundenbuches habe

ich einen längeren Auszug abgedruckt aus dem

Dokument der Anklage GB-211; das ist der Antrag des

Oberbefehlshabers der Kriegsmarine an den Führer,

Mittel für Kriegsmarine und Handelsschiffahrt zum

Neubau und zur Reparatur einzusetzen. Dieses

Dokument ist bereits in der Vernehmung, in dem

Kreuzverhör von Admiral Dönitz, behandelt worden. Ich

möchte nur darauf hinweisen, daß es eine Denkschrift

von über 20 Seiten ist, aus der die Anklage zwei Punkte

herausgegriffen hatte.

Die Entstehung dieses Dokuments zeigt Dönitz 46,

abgedruckt auf Seite 117 und folgende. Es ist eine

eidesstattliche Erklärung des Offiziers, der diese

Denkschrift aufgesetzt hat. Ich kann den Inhalt

zusammenfassen. Es handelt sich in der Denkschrift um

Maßnahmen, die eigentlich nicht in das

Verantwortungsgebiet des Oberkommandos der

Kriegsmarine gehörten. Sie entstanden auf Grund einer

Besprechung aller an Bau und Reparatur von Kriegs- und

Handelsschiffen beteiligten Ressorts. Die Denkschrift



faßt alle diese Maßnahmen zusammen. Zu dem von der

Anklage besonders beanstandeten Punkt des

Vorschlages, Sühnemaßnahmen auf Werften zu ergreifen,

in denen Sabotage vorkommt, ist auf Seite 119 Näheres

ausgeführt. Ich weise insbesondere darauf hin, daß

damals von acht Schiffen, die gebaut wurden, sieben

durch Sabotage zerstört wurden.

Bei den Sühnemaßnahmen war nicht an

Terrormaßnahmen gedacht, sondern an die Entziehung

von Vorteilen und gegebenenfalls an die Konzentrierung

der Werftarbeiter in Lagern bei der Werft, um sie so von

Sabotageagenten abzuschneiden.

Im Anschluß an das Dokument GB-209 der Anklage, das

den angeblichen Austritt aus der Genfer Konvention

behandelt, lege ich vor Dönitz 48, auf Seite 122 und

folgenden abgedruckt. Es zeigt die vorbildliche

Behandlung, die die alliierten Kriegsgefangenen in dem

einzigen Gefangenenlager erhielten, das dem Admiral

Dönitz als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine

unterstand.

Das Dokument enthält zuerst eine eidesstattliche

Erklärung der beiden Offiziere, die die Gefangenenfragen

im Oberkommando der Kriegsmarine bearbeiteten. Diese

Erklärung besagt, daß alle Anregungen des

Internationalen Roten Kreuzes in Bezug auf diese Lager

befolgt wurden.

Der nächste Auszug ist ein Bericht des letzten

Kommandanten dieses Lagers, Korvettenkapitän Rogge.

Ich möchte den zweiten Absatz dieses Berichtes verlesen:

»In dem Lager Westertimke waren zu meiner Zeit etwa 5500-7000,

zuletzt 8000 Kgf und Internierte verschiedener Nationen,

hauptsächlich britische Marineangehörige, untergebracht. Das Lager



hatte einen sehr guten Ruf, was allgemein bekannt war, es war das

beste in Deutschland. Dieses wurde ausdrücklich bestätigt auf einem

Kongreß der britischen und sonstigen Kriegsgefangenenärzte aller

Lager Deutschlands, der etwa im Dezember 1944 auf Schwanenwerder

bei Berlin in der Villa Goebbels tagte. Diese Feststellung wurde

bestätigt von dem britischen Chef-Lagerarzt in Westertimke, Major

Dr. Harvey, Brit. Royal Army, den ich als Zeugen benenne.«

Ich lese dann noch von Seite 126 den letzten Absatz:

»Ich bin als stellvertretender Kommandant bis zur Kapitulation im

Lager geblieben und habe das Lager ordnungsmäßig den britischen

Truppen übergeben, die mit der Übergabe sehr zufrieden waren.

Letzteres wurde mir durch Squadron-Leader A. J. Evans schriftlich

bestätigt. Von diesem Schreiben füge ich meine Photokopie bei.«

Diese Photokopie folgt auf der nächsten Seite. Sie lautet:

»Korvettenkapitän W. Rogge was for ten months Chief Lager Officer

at the Marlag Camp at Westertimke.

Without exception all the prisoners of war in that camp have reported

that he treated them with fairness and consideration.«

(»Korvettenkapitän W. Rogge war zehn Monate lang

Hauptlageroffizier vom Marlag-Lager in Westertimke. Alle

Kriegsgefangenen dieses Lagers haben ohne Ausnahme berichtet, daß

er sie mit Gerechtigkeit und Rücksicht behandelte.«)

Es folgt dann noch eine eidesstattliche Erklärung des

Vernehmungsoffiziers in diesem Lager. Ich möchte

darauf hinweisen, daß dieser Offizier am 17. Februar

1865 geboren ist und daß allein dieses Alter die

Anwendung von Terrormethoden wohl ausschließt. Ich

lese von Seite 129 den dritten Absatz von unten:

»Druckmittel wurden in keiner Weise angewandt. Wenn ein Mann log,

dann wurde er auf sein Zimmer zurückgeschickt und erst nach zwei

oder drei Tagen wieder vernommen. Ich glaube sagen zu können, daß

in der ganzen Zeit kein Schlag in Dulag Nord gefallen ist.«

Ich möchte nur noch kurz eingehen auf den Vorwurf,

daß der Angeklagte als fanatischer Nazi einen

hoffnungslosen Krieg verlängert habe. Ich lege vor als

Dönitz 50 Äußerungen von Admiral Darlan, von



Chamberlain und Churchill aus dem Jahre 1940. Sie sind

abgedruckt auf Seite 132 und 133 des Urkundenbuches,

Sie zeigen, daß die genannten Persönlichkeiten es

ebenfalls für richtig gehalten haben, in kritischen Lagen

ihr Volk zum äußersten Widerstand aufzurufen, zum Teil

mit Erfolg, zum Teil ohne Erfolg.

Admiral Dönitz hat in seiner Vernehmung hier als Grund

für seine Einstellung angegeben, daß er deutsches

Volkstum aus dem Osten retten wollte. Zum Beweis

dieser Aussage verweise ich auf das Dokument der

Anklage GB-212 auf Seite 73 des britischen

Anklage-Urkundenbuches. Das ist ein Erlaß vom 11.

April 1945, und ich lese zwei Sätze aus der Ziffer 1:

»Kapitulation bedeutet mit Sicherheit Besetzung des gesamten

deutschen Landes durch unsere Feinde nach der von ihnen in Yalta

besprochenen Aufteilung, also auch Auslieferung beträchtlichen

weiteren deutschen Landes westlich der Oder an Rußland. Oder glaubt

etwa jemand, daß dann die Angelsachsen ihre Abmachungen nicht

einhalten und sich mit Waffengewalt dem weiteren Vordringen der

russischen Horden in Deutschland entgegensetzen und unseretwegen

mit Rußland Krieg anfangen? Insofern ist also auch der Gedanke

falsch: Laßt doch die Angelsachsen ins Land, dann kommen

wenigstens die Russen nicht.«

Ich lese ferner aus dem Dokument GB-188 auf Seite 10

des Urkundenbuches der Anklage – Verzeihung, auf Seite

11 – aus dem Befehl an die Wehrmacht vom 1. Mai 1945

den zweiten Absatz:

»Der Führer hat mich zu seinem Nachfolger als Staatsoberhaupt und

als Oberster Befehlshaber der Wehrmacht bestimmt. Ich übernehme

den Oberbefehl über alle Teile der deutschen Wehrmacht mit dem

Willen, den Kampf gegen die Bolschewisten fortzusetzen, bis die

kämpfende Truppe und bis Hunderttausende von Familien des

deutschen Ostraums vor der Versklavung und der Vernichtung

gerettet sind.«

Damit ist mein Urkundenbeweis abgeschlossen, Herr



Präsident.

Es fehlen noch zwei Fragebogen für den Kapitän zur See

Rösing und den Fregattenkapitän Suhren. Es fehlt ferner

noch, und ich bedauere das besonders, der Fragebogen

für den amerikanischen Flottenchef Admiral Nimitz. Ich

werde diese Beweisdokumente einreichen, sobald sie

eingegangen sind.

Mit Erlaubnis des Tribunals möchte ich jetzt als Zeugen

den Admiral Wagner rufen,

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Während der Zeuge

nun hereingerufen wird, möchte ich eine Sache vor den

Gerichtshof bringen. Soweit ich höre, erhob sich am

Samstag vor dem Gerichtshof die Frage, wann der Zeuge

Puhl gerufen werden würde. Und wie ich aus der

Niederschrift entnehme, wurde es Vertretern der Anklage

und der Verteidigung überlassen, festzulegen, ob er vor

dem Fall Raeder gerufen werden sollte oder nach dem

Fall Raeder.

Ich möchte sagen, daß wir einige Gründe hätten, daß er

vor dem Fall Raeder gerufen werden sollte, und zwar sind

da zwei Gründe: Erstens befindet er sich hier in Haft

unter anderen Verhältnissen, als er durch die Franzosen

auf französischem Gebiet gehalten wurde, und zweitens

ist dem Offizier, Leutnant Meltzer, der in dem Falle Funk

uns behilflich war, sehr daran gelegen – und zwar aus

zwingenden persönlichen Gründen – nach den

Vereinigten Staaten zurückzukehren, und natürlich wird

ihm dies vor Beendigung des Falles Funk nicht möglich

sein. Und, Herr Vorsitzender, nach meiner Meinung wird

es nicht lange dauern, diesen Zeugen zu verhören. Er ist

lediglich hier, um über das von ihm abgegebene Affidavit



kreuzverhört zu werden, und wir würden es begrüßen,

wenn er bei Abschluß des Falles Dönitz an die Reihe

käme.

 

VORSITZENDER: Gut, Herr Dodd, er kann nach dem

Dönitz-Fall zum Kreuzverhör geladen werden.

 

[Der Zeuge Gerhard Wagner betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren vollen Namen

angeben?

 

ZEUGE GERHARD WAGNER: Gerhard Wagner.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir den folgenden Eid

nachsprechen:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

Sie können sich setzen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Admiral

Wagner! Wann sind Sie in die Kriegsmarine eingetreten?

 

WAGNER: Am 4. Juni 1916.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welche

Stellung bekleideten Sie im Oberkommando der



Kriegsmarine, und zu welcher Zeit?

WAGNER: Ich war vom Sommer 1933 bis Sommer

1935 Referent in der Operationsabteilung des

Oberkommandos als Kapitänleutnant und

Korvettenkapitän. Im Jahre 1937 vom Januar bis

September in der gleichen Stellung. Von April 1939 bis

Juni 1941 Leiter der Operationsgruppe, zugleich Erster

Operationsreferent, genannt Ia, in der

Operationsabteilung der Seekriegsleitung. Vom Juni

1941... Vom Juni 1941 bis Juni 1944 Chef der

Operationsabteilung der Seekriegsleitung. Vom Juni 1944

bis Mai 1945 Admiral zur besonderen Verwendung beim

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie waren

also praktisch während des ganzen Krieges in der

Seekriegsleitung?

 

WAGNER: Ja, das war ich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welche

Aufgaben hatte die Seekriegsleitung allgemein?

 

WAGNER: Alle Aufgaben der Seekriegführung, und

zwar sowohl auf dem Wasser wie in der

Küstenverteidigung wie bezüglich des Schutzes der

eigenen Handelsschiffahrt...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Zeuge, wollen

Sie bitte eine kleine Pause machen, nachdem die Frage

gestellt wurde, zwischen Frage und Antwort.



WAGNER: Jawohl. Die Aufgaben der Seekriegsleitung

waren alle Aufgaben der Seekriegführung sowohl auf

dem Wasser wie in der Küstenverteidigung, wie bezüglich

des Schutzes der eigenen Handelsschiffahrt. Territoriale

Aufgaben hatte die Seekriegsleitung weder im

Heimatgebiet noch in den besetzten Gebieten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: War die

Seekriegsleitung ein Teil des Oberkommandos der

Kriegsmarine?

 

WAGNER: Die Seekriegsleitung war ein Teil des

Oberkommandos der Seekriegsmarine.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie war das

Verhältnis zwischen der Seekriegsleitung und dem

Oberkommando der Wehrmacht?

 

WAGNER: Das Oberkommando der Wehrmacht gab im

Aufträge Hitlers, als dem Obersten Befehlshaber der

Wehrmacht, Weisungen und Befehle bezüglich der

Kriegführung, und zwar soweit die Seekriegführung

speziell betroffen war, meistens nach Vorschlag oder

nach Mitprüfung der Seekriegsleitung, in allen

allgemeinen Fragen der Kriegführung ohne vorherige

Beteiligung der Seekriegsleitung.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In welcher

Art vollzogen sich die Vorbereitungen des

Oberkommandos der Kriegsmarine auf den Kriegsfall?

 



WAGNER: Sie bestanden im allgemeinen in

Mobilmachungsvorbereitungen, der taktischen

Ausbildung und strategischen Überlegungen für einen

möglichen Konflikt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Erhielt die

Seekriegsleitung zu Ihrer Zeit den Befehl zur

Vorbereitung einer bestimmten Kriegsmöglichkeit?

 

WAGNER: Der erste Fall war der Befehl für den Fall

»Weiß«, der Krieg gegen Polen. Vorher sind nur

Sicherungsaufgaben gestellt worden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wurden

Pläne ausgearbeitet für den Seekrieg gegen England?

 

WAGNER: Einen Kriegsplan gegen England gab es vor

Kriegsbeginn überhaupt nicht. Ein solcher Krieg schien

uns außerhalb jeglicher Möglichkeit zu liegen. Bei der

erdrückenden Überlegenheit der englischen Flotte, die

sich kaum in einem Zahlenverhältnis ausdrücken läßt,

und bei der beherrschenden seestrategischen Lage

Englands, schien ein solcher Krieg völlig hoffnungslos.

Das einzige Mittel, mit dem man England bei sonstiger

Unterlegenheit wirksam hätte schädigen können, war das

Unterseeboot. Aber auch die U-Bootwaffe war

keineswegs bevorzugt oder beschleunigt ausgebaut

worden, sondern lediglich entsprechend den übrigen

Schiffstypen im Rahmen des Aufbaues einer gleichmäßig

zusammengesetzten homogenen Flotte. Wir besaßen zu

Beginn des Krieges ganze vierzig frontbereite



Unterseeboote, von denen nach meiner Erinnerung

knapp die Hälfte nur im Atlantik eingesetzt werden

konnte. Das ist im Weltmacht England so gut wie nichts.

Ich möchte zum Vergleich anführen, daß sowohl die

englische wie die französische Kriegsmarine zur gleichen

Zeit jede über mehr als 100 U-Boote verfügte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hatte der

damalige Kapitän zur See Dönitz als Führer der

Unterseeboote irgend etwas zu tun mit der

Kriegsplanung?

 

WAGNER: Der Kapitän zur See Dönitz war damals ein

untergeordneter Frontbefehlshaber, der dem Flottenchef

unterstand und der die Aufgabe hatte, auf Grund seiner

Kriegserfahrungen die junge U-Bootwaffe auszubilden

und taktisch zu führen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hat er von

sich aus zu irgendwelchen Kriegsplanungen Anregungen

gegeben oder Vorschläge gemacht?

 

WAGNER: Nein. Diese Vorbereitungen für

Kriegsplanungen, speziell im Falle »Weiß«, waren

ausschließlich Aufgabe der Seekriegsleitung.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Erhielt

Admiral Dönitz von den militärischen Absichten der

Seekriegsleitung zu irgendeinem früheren Zeitpunkt

Kenntnis...

 



WAGNER: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Erhielt

Admiral Dönitz von den militärischen Absichten der

Seekriegsleitung zu einem früheren Zeitpunkt Kenntnis,

als es nötig war zur Durchführung der ihm erteilten

Befehle?

 

WAGNER: Nein, er erhielt Kenntnis durch die an ihn

gelangenden Befehle der Seekriegsleitung.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Admiral

Wagner! Sie kennen das Londoner Protokoll von 1936

über die U-Bootkriegführung. Hat die Seekriegsleitung

aus diesem Protokoll irgendwelche Folgerungen gezogen

für die Kriegsvorbereitungen, insbesondere für die

Führung eines etwaigen Handelskrieges?

 

WAGNER: Ja, die aus dem Weltkriege noch vorhandene

Prisenordnung wurde neubearbeitet und mit dem

Londoner Protokoll in Übereinstimmung gebracht. Dazu

wurde ein Ausschuß gebildet, der aus Vertretern des

Oberkommandos der Kriegsmarine, des Auswärtigen

Amtes, des Reichsjustizministeriums und der

Wissenschaft bestand.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wurde die so

geschaffene Prisenordnung schon längere Zeit vor dem

Kriege den Kommandanten zur Kenntnis gegeben oder

erst in dem Zeitpunkt, in dem kurz Kriegsausbruch

veröffentlicht wurde?



 

WAGNER: Die neue Prisenordnung wurde im Jahre

1938 als interne Dienstvorschrift der Kriegsmarine

herausgegeben und stand für den Unterricht der Offiziere

zur Verfügung. Bei den Herbstübungen der Flotte 1938

wurde eine Reihe von Übungen angelegt zu dem Zweck,

das Offizierskorps mit der neuen Prisenordnung vertraut

zu machen. Ich selbst habe damals...

 

VORSITZENDER: Wo ist die neue Prisenordnung, von

der Sie sprechen?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich spreche

von der Prisenordnung, Herr Präsident, die am 26.

August 1939 veröffentlicht worden ist und die ich in

meinem Urkundenbuch abgedruckt habe, und zwar auf

Seite 137 im Urkundenbuch Band 3.

 

VORSITZENDER: Danke!

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Verzeihung,

Herr Vorsitzender; es ist nicht der 26., sondern der 28.

August, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge sagte, daß Übungen

durchgeführt wurden?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja, und zwar

im Jahre 1938.

 

VORSITZENDER: Ja.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: [zum Zeugen

gewandt] Welche Vorstellungen machte sich die

Seekriegsleitung bei Kriegsausbruch über die

Entwicklung des Seekrieges gegenüber England?

 

WAGNER: Die Seekriegsleitung glaubte, daß England

etwa da anfangen würde, wo es beim Schluß des ersten

Weltkrieges aufgehört hatte, und das bedeutete

Hungerblockade gegen Deutschland, Handelskontrolle

der Neutralen, Einführung des Kontrollsystems,

Bewaffnung der Handelsschiffe und Erklärung von

Operationsgebieten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich lasse

Ihnen jetzt übergeben die Kampfanweisung vom 3.

September 1939, die unter Dönitz 55 eingereicht ist. Sie

ist abgedruckt auf Seite 139 im Band 3 des

Dokumentenbuches. Sie sehen daraus, daß die U-Boote

zunächst Befehl erhielten, wie alle Seestreitkräfte den

Handelskrieg nach Prisenordnung zu führen.

Dann sehen Sie am Schluß einen Befehl, den ich Ihnen

verlesen möchte, auf Seite 140.

»Vorbereiteter Befehl für die Verschärfung des Handelskrieges wegen

der Bewaffnung feindlicher Handelsschiffe.

1. Mit Bewaffnung Mehrzahl englischer und französischer

Handelsschiffe, daher mit Widerstand, ist zu rechnen.

2. U-Boote Handelsschiffe nur anhalten, wenn Gefährdung Bootes

ausgeschlossen erscheint. Warnungsloser Angriff U-Boote auf

einwandfrei als feindliche erkannte Handelsschiffe freigegeben.

3. Panzerschiffe und Hilfskreuzer bei Anhaltung Möglichkeit

Waffengebrauchs der Handelsschiffe beachten.«

Ich möchte Sie fragen, ob das ein lang vorbereiteter



Befehl war, oder ob er im letzten Augenblick improvisiert

war?

 

WAGNER: Wir waren zu Kriegsbeginn gezwungen, die

Befehle, die wir herausgaben, stark zu improvisieren, weil

sie nicht gründlich vorbereitet waren.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist dieser

Befehl überhaupt in Kraft getreten?

 

WAGNER: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Warum

nicht?

WAGNER: Nach Rücksprache mit dem Auswärtigen

Amt waren wir entschlossen, uns so lange strikt an das

Londoner Protokoll zu halten, bis wir klare Beweise für

die militärische Verwendung der Handelsschiffe – der

englischen Handelsschiffahrt – in Händen hatten. Wir

wollten der feindlichen Propaganda, deren Macht wir

vom Weltkriege her kannten, keinesfalls Anlaß geben,

uns wiederum als Piraten der See zu verschreien.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wann, zu

welchem Zeitpunkt stand für die Seekriegsleitung die

militärische Verwendung der feindlichen Handelsschiffe

fest?

 

WAGNER: Bezüglich der Bewaffnung der feindlichen

Handelsschiffe schon nach wenigen Kriegswochen. Wir

bekamen eine größere Zahl von Meldungen über



Artilleriegefechte zwischen U-Booten und bewaffneten

feindlichen Handelsschiffen. Wir haben dabei mindestens

eins, wahrscheinlich mehrere Boote verloren. Ein

englischer Dampfer – ich glaube er hieß »Stonepool« –

wurde um diese Zeit von der britischen Admiralität

wegen erfolgreicher U-Bootbekämpfung öffentlich

belobt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Dem

Tribunal sind bereits bekannt der Befehl vom 4. Oktober,

der den Angriff freigibt auf alle bewaffneten feindlichen

Handelsschiffe und der Befehl vom 17. Oktober, der den

Angriff freigibt auf alle feindlichen Handelsschiffe mit

gewissen Ausnahmen.

Waren diese Befehle das Ergebnis der Erfahrung, die die

Seekriegsleitung über den militärischen Einsatz der

feindlichen Handelsschiffe hatte?

 

WAGNER: Ja, ausschließlich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In beiden

Befehlen sind nun Ausnahmen gemacht zugunsten von

Passagierdampfern. Es durften sogar Passagierdampfer in

feindlichen Geleitzügen nicht angegriffen werden.

Worauf beruhen diese Ausnahmen?

 

WAGNER: Sie beruhen auf einer Weisung des Führers.

Er hatte zu Kriegsbeginn bekanntgegeben, daß

Deutschland nicht die Absicht habe, gegen Frauen und

Kinder Krieg zu führen. Aus diesem Grunde wünschte er

auch im Seekriege jegliche Zwischenfälle zu vermeiden,



bei denen Frauen und Kinder umkommen konnten. So

wurde sogar das Anhalten aller Passagierdampfer

verboten. Mit der militärischen Notwendigkeit des

Seekrieges war dieser Befehl sehr schwer zu vereinbaren,

vor allem, solange die Passagierdampfer innerhalb von

feindlichen Geleitzügen fuhren. Der Befehl wurde dann

später schrittweise abgebaut, als es einen friedlichen

Passagierdampfer überhaupt nicht mehr gab, nachdem

uns bekannt war, daß die feindlichen Passagierdampfer

besonders bevorzugt und besonders stark bewaffnet

wurden, und als die Passagierdampfer, soweit sie

überhaupt in Fahrt blieben, mehr und mehr nur noch als

Hilfskreuzer und Truppentransporter Verwendung

fanden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wurden die

Befehle der deutschen Seekriegsleitung über die

Bekämpfung der bewaffneten feindlichen Schiffe und

später der feindlichen Schiffe allgemein der britischen

Admiralität bekanntgegeben?

 

WAGNER: Eine Bekanntgabe von Kriegsmaßnahmen

hat es während des Krieges auf beiden Seiten nicht

gegeben und ist auch in diesem Falle nicht erfolgt. Jedoch

ließ die deutsche Presse im Oktober schon keinen

Zweifel mehr, daß wir jedes bewaffnete feindliche

Handelsschiff warnungslos versenken würden und später,

daß wir die gesamte feindliche Handelsschiffahrt als

militärisch gesteuert und militärisch eingesetzt ansehen

mußten. Diese Presseäußerungen mußten zweifellos der

britischen Admiralität und auch den Neutralen bekannt



sein. Außerdem hat, glaube ich, im Oktober Großadmiral

Raeder ein Presseinterview im gleichen Sinne gegeben.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Mitte

Oktober ist eine Denkschrift der Seekriegsleitung

entstanden: »Über die Möglichkeiten zu einer

Verschärfung des Handelskrieges.« Ich lasse Ihnen die

Denkschrift übergeben, sie hat die Nummer GB-224.

Wollen Sie mir sagen, nachdem Sie sich die Denkschrift

angesehen haben, welchen Zweck verfolgte sie, und was

enthält sie?

Herr Präsident! Einige Auszüge sind abgedruckt auf der

Seite 199 im Urkundenbuch Band 4.

 

WAGNER: Die Lage, aus der diese Denkschrift

entstanden war, erfolgte mit Kriegsbeginn. Am 3.

September 1939 hat England die totale Hungerblockade

gegen Deutschland verhängt. Diese war naturgemäß

nicht nur gegen die Kämpfer, sondern gegen alle

Nichtkämpfer, Frauen, Kinder, Greise und Kranke

gerichtet. Sie bestand darin, daß England alle

Lebensmittel, alle Genußmittel, die gesamte Bekleidung

und alle für diese Produkte gehörenden Rohstoffe als

Konterbande erklärte, im Zusammenhang mit einer

scharfen Kontrolle des neutralen Schiffsverkehrs, der

diesen praktisch von Deutschland abschnitt, soweit er

von England kontrollierte Gewässer passieren mußte.

Außerdem begann England einen wachsenden

politischen und wirtschaftlichen Druck auf die

europäischen Festlandnachbarn Deutschlands, jeden

Handel mit Deutschland einzustellen.



Diese Absicht der totalen Hungerblockade war von dem

Chef der Britischen Regierung, Ministerpräsident

Chamberlain, in einer Unterhausrede Ende September

1939 ausdrücklich bestätigt worden, indem er

Deutschland als eine belagerte Festung bezeichnete und

hinzufügte, daß es nicht üblich sei, einer belagerten

Festung freie Rationen zu gewähren. Dieser Ausdruck

der belagerten Festung wurde auch von der französischen

Presse übernommen.

Des weiteren erklärte Ministerpräsident Chamberlain

etwa anfangs Oktober, nach der Denkschrift am 12.

Oktober, daß England in diesem Kriege seine gesamte

Stärke zur Vernichtung Deutschlands zum Einsatz

bringen würde. Daraus zogen wir die Schlußfolgerung, im

Zusammenhang mit den Erfahrungen des Weltkrieges,

daß England alsbald gegen die deutsche Ausfuhr

vorgehen würde unter irgendeinem Vorwand.

Unter diesem Eindruck der totalen Hungerblockade, die

zweifellos in langer Friedensarbeit völlig vorbereitet war,

mußten wir nun außerordentliche Versäumnisse

nachholen, den Krieg gegen England nicht vorbereitet zu

haben. Wir suchten sowohl nach der rechtlichen wie nach

der militärischen Seite die Möglichkeiten, die sich

nunmehr uns boten, auch England von seiner Zufuhr

abzuschneiden.

Das war der Zweck der Denkschrift.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sagen

also, daß die Denkschrift Überlegungen darüber enthält,

wie man den britischen Maßnahmen begegnen kann mit

entsprechend wirksamen deutschen Maßnahmen?



 

WAGNER: Jawohl, das war der ausdrückliche Zweck

dieser Denkschrift.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In dieser

Studie befindet sich nun ein Satz, und zwar im zweiten

Abschnitt C. Eins, daß die Seekriegsführung

grundsätzlich im Rahmen des geltenden Völkerrechts

bleiben müsse, daß aber kriegsentscheidende

Maßnahmen auch dann durchzuführen seien, wenn das

geltende Völkerrecht nicht auf sie Anwendung finden

könne.

Wollte sich die Seekriegsleitung damit vom Völkerrecht

allgemein lossagen, oder was ist die Bedeutung dieses

Satzes?

 

WAGNER: Diese Frage ist seinerzeit innerhalb der

Seekriegsleitung sehr eingehend studiert und erörtert

worden. Ich möchte darauf hinweisen, daß auf Seite 2 der

Denkschrift im ersten Absatz ausgedrückt ist, daß die

volle Achtung der Gebote der soldatischen

Kampfsittlichkeit über allen Maßnahmen des Seekrieges

zu stehen habe. Damit war von vorneherein einer

Verwilderung des Seekrieges vorgebeugt. Wir waren

allerdings der Auffassung, daß die moderne technische

Entwicklung Bedingungen des Seekrieges geschaffen

habe, die durchaus auch eine Weiterentwicklung des

Seekriegsrechts rechtfertigte und forderte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welche

technische Entwicklungen meinen Sie dabei?



 

WAGNER: Ich meine in erster Linie zwei Punkte.

Zunächst den in diesem Umfange erstmaligen Einsatz

des Flugzeuges im Seekriege. Durch die Geschwindigkeit

und den weiten Überblick des Flugzeuges wurden vor

den Küsten aller Kriegführenden militärisch gesicherte

Zonen geschaffen, in denen von einem freien Meer nicht

mehr die Rede sein konnte.

Der zweite Punkt ist die Einführung der elektrischen

Ortungsgeräte, die es schon bei Kriegsbeginn gestatteten,

einen Gegner, den man nicht sah, festzustellen und gegen

ihn Streitkräfte einzusetzen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In der

Denkschrift heißt es, daß kriegsentscheidende

Maßnahmen auch dann getroffen werden sollen, wenn

damit neues Seekriegsrecht geschaffen werde. Ist es zu

solchen Maßnahmen gekommen?

 

WAGNER: Nein, jedenfalls nicht unmittelbar.

Inzwischen wurde, ich glaube es war am 4. November,

von den Vereinigten Staaten von Nordamerika die

sogenannte amerikanische Kampfzone erklärt. Sie wurde

ausdrücklich damit begründet, daß in dieser Zone die

tatsächlichen Kampfaktionen die Schiffahrt für

amerikanische Schiffe gefährlich machten. Durch diese

Bekanntmachung waren einige Punkte der Denkschrift

alsbald überholt. Wir haben uns praktisch im Rahmen der

Maßnahmen gehalten, wie sie von beiden Parteien auch

schon während des Weltkrieges angewandt worden

waren.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Meinen Sie

mit diesen Maßnahmen die Warnung vor dem Befahren

bestimmter Seegebiete?

 

WAGNER: Ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In einigen

Dokumenten der Anklage mit den Nummern GB-194

und 226 wird den U-Booten der warnungslose Angriff

auf alle Schiffe in bestimmten Gebieten freigegeben, und

zwar vom Januar 1940 an. Dabei sollte der Angriff

möglichst ungesehen erfolgen, unter möglichster

Aufrechterhaltung der Fiktion von Minentreffern.

Wollen Sie dem Tribunal einmal sagen, um welche

Seegebiete es sich dabei handelte? Ich überreiche Ihnen

zu diesem Zweck eine Seekarte, die ich dem Tribunal als

Dönitz 93 anbiete.

Wollen Sie mal erläutern, was auf der Seekarte zu sehen

ist?

 

WAGNER: In der Mitte der Karte sind die Britischen

Inseln dargestellt. Das große Seegebiet, das am Rande

schraffiert ist, stellt die vorhin erwähnte amerikanische

Kampfzone dar. Die schraffierten Seegebiete in der Nähe

der englischen Küsten bedeuten die den deutschen

U-Booten befohlenen Operationsgebiete. Sie sind nach

dem Zeitpunkt ihrer Einführung mit Buchstaben von A

bis F bezeichnet.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Können Sie



sagen, bis zu welchen Meerestiefen diese deutschen

Operationsgebiete gingen?

 

WAGNER: Ich glaube, daß es etwa bis zur

200-Meter-Linie gegangen ist.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist das eine

Tiefe, die eine günstige Verwendung von Minen

gewährleistet?

 

WAGNER: Jawohl. Mit 200 Metern ist jede Verwendung

von verankerten Minen ohne weiteres möglich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nun sind in

diesen Operationsgebieten bestimmte Daten eingetragen.

Wollen Sie einmal erläutern, wie es dazu kam, daß gerade

an diesen Daten und in dieser Reihenfolge die Gebiete zu

Operationsgebieten erklärt wurden?

 

WAGNER: Als Operationsgebiete wurden diejenigen

Gebiete erklärt, in denen sich durch die Bindung des

feindlichen Verkehrs und die Konzentration der

feindlichen Abwehr im Zusammenhang mit unseren

dagegen eingesetzten Streitkräften Zentren der

Kampfhandlungen ergaben. Dies waren zunächst die

Gebiete am Nordende und Südende des englischen

Minenwarngebietes, das an der Ostküste Englands erklärt

worden war; außerdem der Bristol-Kanal. Man sieht

daher bei dem Gebiet »A« im Raum ostwärts Schottland

das Datum vom 6. Januar, im Bristol-Kanal. das Datum

vom 12, Januar, und schließlich am Südende des



Warngebietes, also ostwärts London, den 24. Januar.

Später wurden je nach Entwicklung der tatsächlichen

Kampflage weitere Gebiete rund um die Britischen Inseln

und schließlich auch vor der französischen Küste erklärt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Bis wann

dauerte diese

 

WAGNER: Das letzte Gebiet wurde am 28. Mai 1940

erklärt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Waren die

Neutralen vor dem Befahren dieser Gebiete gewarnt

worden?

 

WAGNER: Ja, den Neutralen war in einer offiziellen

Note mitgeteilt worden, daß die gesamte

USA-Kampfzone als gefährdetes Gebiet anzusehen sei

und daß sie sich in der Nordsee ostwärts und südlich des

deutschen Minenwarngebietes, das sich nördlich

Hollands befand, halten sollten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welchen

Unterschied bedeutet nun der Zustand, wie er in dieser

Seekarte hier beschrieben ist, gegenüber der deutschen

Blockadeerklärung vom 17. August 1940?

Das ist die Erklärung, Herr Präsident, die ich als Dönitz

104 überreicht habe, und die auf der Seite 214 Ihres

Urkundenbuches abgedruckt ist.

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Welchen Unterschied bedeutete der Zustand gegenüber

der Blockadeerklärung vom 17. August?

 

WAGNER: Bezüglich der Ausdehnung des als gefährdet

erklärten Gebietes bestand praktisch kein Unterschied,

wie das auch seinerzeit Ministerpräsident Churchill im

Unterhaus erklärte. Der Unterschied lag darin, daß wir

uns bis zu diesem Zeitpunkt selbst auf die

ebenerwähnten Gebiete in der Nähe der englischen

Küste beschränkt hatten, während wir nunmehr die

gesamte USA-Kampfzone als Operationsgebiet in

Anspruch nahmen. Die Blockadeerklärung beruhte auf

der Tatsache, daß inzwischen Frankreich aus dem Kriege

ausgeschieden war und nunmehr England im Mittelpunkt

allen Kampfgeschehens stand,

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Entsprach

das deutsche Blockadegebiet in seinen Ausmaßen genau

oder ziemlich genau der USA-Kampfzone?

 

WAGNER: Es entsprach der USA-Kampfzone fast

genau; es waren nur einige kleine Begradigungen

vorgenommen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich überreiche noch eine weitere Seekarte als

Dönitz 92, in der...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es wird ein passender

Zeitpunkt sein, die Sitzung jetzt zu unterbrechen.



 

[Pause von 10 Minuten.]

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Vorsitzender! Ich übergebe als Dönitz 94 eine Karte des

deutschen Blockadegebietes

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Admiral Wagner! Wie war, um das nochmals zu

wiederholen, die Abgrenzung des deutschen

Blockadegebietes im Verhältnis zur USA-Kampfzone?

VORSITZENDER: Ich glaube, das haben Sie uns schon

gesagt. Sie haben uns gesagt, daß das Blockadegebiet

dasselbe war wie die USA-Zone, nicht wahr?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja, Herr

Vorsitzender, ich habe gedacht, daß das vor der Pause

nicht mehr richtig verstanden worden wäre.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie war die Seekriegspraxis auf der gegnerischen Seite im

Hinblick auf Operationsgebiete? Gab es so etwas auch?

 

WAGNER: Jawohl, die Seekriegspraxis des Gegners war

genau so wie die unsere. In den von uns kontrollierten

Seegebieten der Ostsee, der östlichen Nordsee, des

Skagerraks und später auch der norwegischen und

französischen Gewässer, setzte der Gegner alle

geeigneten Kampfmittel warnungslos ein, ohne uns

vorher mitzuteilen, mit welchem Kampfmittel andere



Schiffe versenkt wurden, U-Boote oder Minen oder

Flugzeuge oder Überwasserschiffe. Genau so ging es

dann in diesen Seegebieten den Neutralen und

insbesondere den Schweden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich möchte

Ihnen jetzt vorhalten eine Erklärung des Ersten Lords

der Britischen Admiralität, die abgedruckt ist auf Seite

208 im Urkundenbuch, Band 4. Es ist eine Erklärung

vom 8. Mai 1940. Ich habe festgestellt, Herr

Vorsitzender, daß sie bedauerlicherweise falsch

abgeschrieben worden ist im britischen Urkundenbuch.

Ich möchte sie deshalb aus dem Original verlesen:

»Therefore we limited our operations in the Skagerrak to the

submarines. In order to make this work as effective as possible, the

usual restrictions which we have imposed on the actions of our

submarines were relaxed.

As I told the House, all German ships by day and all ships by night

were to be sunk as opportunity served.«

(»Wir beschränken deshalb unsere Tätigkeit im Skagerrak auf

Unterseeboote. Um diese Tätigkeit so wirkungsvoll wie möglich zu

gestalten, wurden die dem Vorgehen unserer Unterseeboote

gewöhnlich auferlegten Beschränkungen gelockert. Wie ich dem Hause

gesagt habe, waren alle deutschen Schiffe bei Tag und alle Schiffe bei

Nacht zu versenken, wo sich Gelegenheit dazu bot.«)

Ich übergebe dieses als Dönitz 102.

 

VORSITZENDER: Was ist der Unterschied, den Sie

gemacht haben in dem Exemplar, das wir vor uns haben

– »... alle Schiffe werden bei Tag versenkt und deutsche

Schiffe bei Nacht...«. Ist das so?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Vorsitzender! Es muß richtig heißen: »... alle deutschen



Schiffe bei Tag und alle Schiffe bei Nacht...«.

 

VORSITZENDER: Ja, ich habe es verkehrt gesagt – »...

und alle Schiffe bei Nacht...«. Ja, sehr gut.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr Admiral

Wagner! Was bedeutet diese Erklärung und diese Praxis

für die deutschen Schiffe?

 

WAGNER: Es bedeutet, daß sämtliche deutschen Schiffe

bei Tag und bei Nacht in diesem Seegebiet warnungslos

versenkt werden sollen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Und was

bedeutet es für die neutralen Schiffe?

 

WAGNER: Es bedeutet, daß sämtliche neutralen Schiffe

in diesem Seegebiet bei Nacht warnungslos...

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Das Dokument

spricht doch sicherlich für sich selbst. Man braucht es

uns nicht auslegen von einem Zeugen, der kein Jurist ist.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sehr gut.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Dann sagen Sie mir bitte noch, von welchem Datum ab

nach den deutschen Erfahrungen diese Seekriegspraxis

bestand im Skagerrak.

WAGNER: Mit Sicherheit vom 8. April 1940 ab. Ich



glaube aber, mich zu entsinnen, daß auch am 7. April

bereits danach verfahren wurde.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: War dieses

Gebiet zu diesem Zeitpunkt, also 7. oder 8. April, bereits

zum Warngebiet erklärt worden?

 

WAGNER: Nein, die erste Warngebietserklärung

erfolgte am 12. April 1940 für dieses Gebiet.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich lasse

Ihnen eine Seekarte überreichen der britischen

Warngebiete. Sie erhält die Nummer Dönitz 92. Bitte,

erläutern Sie die Karte kurz dem Tribunal in ihrer

Bedeutung.

 

WAGNER: Diese Karte enthält die von England

erklärten Warngebiete in den europäischen Gewässern

auf Grund der deutschen Unterlagen. Von Bedeutung

sind vor allem folgende Gebiete:

Zunächst das in der Deutschen Bucht abgeteilte Gebiet,

das am 4. September 1939, also am zweiten Kriegstage,

erklärt wurde. Es kommt dann das schon vorher

erwähnte Warngebiet Skagerrak und südlich Norwegen,

das am 12. April 1940 erklärt wurde. Dann noch

Warngebiete in der Ostsee vom 14. April 1940; daran

anschließend die übrigen Warngebiete im Laufe des

Jahres 1940. Ich möchte noch bemerken, daß nach

meiner Erinnerung diese Warngebiete alle als

Minenwarngebiete erklärt wurden, mit der einen

Ausnahme des Gebietes vom Kanal und der Biskaya vom



17. August 1940, das allgemein als gefährdete Zone

bezeichnet wurde.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wurden diese

Gebiete nun tatsächlich von britischen See- und

Luftstreitkräften beherrscht, oder fand dort auch

deutscher Verkehr nach wie vor statt?

 

WAGNER: In diesen Gebieten fand sogar ein sehr

lebhafter deutscher Verkehr statt. So wurde die Ostsee,

die in ihrer gesamten Ostwestausdehnung von etwa 400

Seemeilen Länge zum Warngebiet erklärt worden war,

praktisch während des ganzen Krieges von uns

kontrolliert. Auf ihr lief ein umfangreicher

Handelsverkehr, der gesamte Erzverkehr von Schweden

und die entsprechende Ausfuhr nach Schweden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Lief der

Verkehr nur auf deutschen oder auch auf neutralen

Schiffen?

 

WAGNER: Der Verkehr lief auf deutschen und

schwedischen Schiffen, aber auch andere Neutrale waren

beteiligt, wie zum Beispiel Finnland. Ähnlich war die

Lage im Skagerrak, wo neben dem deutschen

Nachschubverkehr auch ein großer Teil der Lebensmittel

für die norwegische Bevölkerung transportiert wurde.

Natürlich sind während dieser Zeit auch deutsche und

neutrale Schiffe verloren gegangen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich nehme



an, daß dabei auch deutsche und neutrale Seeleute ums

Leben gekommen sind? Ist das richtig?

 

WAGNER: Selbstverständlich gab es auch

Personalverluste auf den Schiffen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Waren die

deutschen Handelsschiffe zu der Zeit, in der die

Operationsgebiete erklärt wurden, bewaffnet, also Ende

1939 – Anfang 1940?

 

WAGNER: Bis Mitte 1940 waren die deutschen

Handelsschiffe überhaupt nicht bewaffnet. Von da ab

wurde eine verhältnismäßig schwache Bewaffnung vor

allem durch leichte Flugabwehrwaffen eingeführt;

zunächst für die besonders gefährdeten Fahrgebiete. Von

vorneherein bewaffnet waren die Troßschiffe der

Kriegsmarine, also Staatsschiffe, die für die Versorgung

der deutschen Kreuzer und Hilfskreuzer im Atlantik

eingesetzt waren.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich lege

Ihnen jetzt vor das Dokument der Anklage GB-193,

abgedruckt in dem Dokumentenbuch der Anklage auf

Seite 29. Es beschäftigt sich mit einem Antrag des

Befehlshabers der U-Boote: »... im Kanal abgeblendete

Schiffe dürfen warnungslos versenkt werden«. Können

Sie mir sagen, um wessen Erwägungen es sich bei den

Ausführungen handelt, die hier niedergeschrieben sind?

 

WAGNER: Aus der Unterzeichnung dieses Papiers geht



hervor, daß es sich um eine Niederschrift des Iu, das ist

der U-Bootreferent der Seekriegsleitung, handelt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wer war das?

 

WAGNER: Dies war der Kapitänleutnant Fresdorf, der

mir unterstand.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Entsprachen

diese Erwägungen dem wirklichen Sachverhalt, und

wurden sie von der Seekriegsleitung gebilligt, oder was

hatte es mit ihnen für eine Bewandtnis?

 

WAGNER: Es handelt sich hier um die etwas

romantischen Ideen eines jungen Referenten, die

keineswegs der Lage entsprachen. Die Lage war vielmehr

folgende: Zu dieser Zeit, also im September 1939, wurde

die zweite Welle des englischen Expeditionskorps von

England nach Frankreich überführt. Die Transporte

liefen überwiegend bei Nacht und abgeblendet. Zu dieser

Zeit bestand gleichzeitig noch aus politischen Gründen

der Befehl, französische Schiffe weder anzuhalten noch

anzugreifen.

Es liegt auf der Hand, daß man bei Nacht ein

abgeblendetes französisches Schiff nicht von einem

abgeblendeten englischen Schiff unterscheiden kann,

genau wie man ein Handelsschiff auch von einem

Kriegsschiff bei Nacht nicht oder schwer unterscheiden

kann.

Diese Befehle bedeuten also, daß praktisch zur

Vermeidung von Verwechslungen man bei Nacht



überhaupt nicht schießen konnte und deswegen der

englische Truppenverkehr vollkommen ungefährdet liegt.

Dies führte zu ganz grotesken Situationen. So wurde

festgestellt, daß ein deutsches U-Boot mit guter

Angriffsposition einen vollgeladenen englischen

Truppentransporter mit 20000 Tonnen hatte passieren

lassen, weil eine Verwechslung möglich schien. Die

Seekriegsleitung gab dem Führer der Unterseeboote

vollkommen darin recht, daß man auf diese Weise keinen

Seekrieg führen kann. Wenn sich ein abgeblendetes Schiff

im Kriegsgebiet befindet, noch dazu in einem Gebiet, in

dem ein starker Truppen- und Nachschubverkehr läuft,

so macht es sich verdächtig und kann nicht erwarten, daß

seinetwegen der Krieg bei Nacht eingestellt wird.

Es handelte sich also keineswegs um die Frage, daß wir

die warnungslose Versenkung eines solchen Schiffes

damit erklären oder entschuldigen müßten, daß wir es

verwechselt hätten, sondern es handelt sich um die klare

Situation, daß das abgeblendete Schiff selbst schuld daran

ist, wenn es verwechselt und warnungslos versenkt wird.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In dem

Vermerk ist ausgeführt, daß die U-Bootskommandanten

bei warnungsloser Versenkung eines Handelsschiffes im

Logbuch angeben sollten, sie hätten es für ein

Kriegsschiff gehalten und daß ein entsprechender Befehl

an die U-Bootskommandanten mündlich gegeben werden

solle.

Ist dieser Gedanke richtig und ist er verwirklicht worden?

 

WAGNER: Nein, so etwas gab es bei uns überhaupt



nicht.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist dem

Führer der Unterseeboote klipp und klar befohlen

worden, daß er im Kanal bei Nacht abgeblendete Schiffe

warnungslos angreifen lassen darf?

 

WAGNER: Jawohl, dieser klare Befehl wurde erteilt und

weiter nichts.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wenn diese

Erwägungen des jungen Offiziers nun nicht richtig sind

und auch nicht entsprechende Befehle ergingen, woher

kommt es, daß sie im Kriegstagebuch der

Seekriegsleitung erscheinen?

 

WAGNER: Dieses Papier bildet keinen unmittelbaren

Teil des Kriegstagebuches der Seekriegsleitung. Das

Kriegstagebuch selbst, in dem die täglichen Ereignisse

niedergelegt wurden, wurde von dem Bearbeiter, von mir,

vom Chef des Stabes der Seekriegsleitung und vom

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine unterzeichnet. Hier

handelt es sich um die Niederschrift des Referenten, die

zu einer Aktensammlung gegeben worden ist und die als

Anlage des Kriegstagebuches bezeichnet wurde.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das heißt

also, daß Überlegungen von Sachbearbeitern als Anlagen

gesammelt wurden, ohne Rücksicht darauf, ob sie

gebilligt wurden und ob sie verwirklicht wurden?

 



WAGNER: Jawohl. Alle diese Unterlagen wurden für

spätere Auswertung gesammelt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Kannte die

Seekriegsleitung die Vorfälle, die sich nach der

Versenkung der »Laconia« abspielten, und billigte sie die

vom Befehlshaber der Unterseeboote getroffenen

Maßnahmen?

 

WAGNER: Die Seekriegsleitung hat, wie immer, den

ganzen Funkverkehr des Befehlshabers der

Unterseeboote im »Laconia«-Fall mitgehört. Sie billigte

seine Maßnahmen, sie hätte sich allerdings nicht

gewundert, wenn der Befehlshaber der Unterseeboote die

ganze Rettungsaktion bereits bei dem ersten Luftangriff

auf das U-Boot abgebrochen hätte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: War der

Seekriegsleitung der Befehl des Befehlshabers der

Unterseeboote vom 17. September bekannt, in dem er

das Retten durch Unterseeboote grundsätzlich verbot?

 

WAGNER: Auch dieser Befehl ist als Funkspruch des

Befehlshabers der U-Boote abgehört worden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wurde der

Befehl in der Seekriegsleitung dahin verstanden, daß er

eine Anordnung zum Abschießen Schiffbrüchiger

bedeutet?

 

WAGNER: Nein, auf diese Idee ist kein Mensch



gekommen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich möchte an dieser Stelle dem Zeugen gern

einige Fragen stellen, die mit der Glaubwürdigkeit der

Aussagen des Zeugen Heisig zusammenhängen. Ich

möchte aber vorher fragen, ob gegen solche Fragen an

den Zeugen Bedenken bestehen, weil mir ja meine

Urkunden über den Zeugen Heisig gestrichen worden

sind als nicht zulässig.

VORSITZENDER: Wäre der Zweck der Fragen, die Sie

an diesen Zeugen stellen wollten, zu zeigen, daß der

Zeuge Heisig jemand sei, dessen Eid man nicht glauben

könne? War das Ihr Ziel?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das

allgemeine Ziel ist zu zeigen, wie die Aussagen des

Zeugen Heisig zustandegekommen sind. Es ist dies die

Aussage, die hier dem Gericht vorgelegt worden ist.

 

VORSITZENDER: Was meinen Sie mit

»zustandegekommen«?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das soll

heißen, auf Grund welcher Einflußnahme auf den

Zeugen Heisig diese Aussage zustandegekommen ist.

 

VORSITZENDER: Wie lautet nun genau die Frage, die

Sie stellen wollten? Sie können die Frage stellen, und wir

werden den Zeugen warten lassen, bis wir sehen, wie die

Frage lautet.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich möchte

den Zeugen fragen: Hat Ihnen der Zeuge Heisig berichtet

über die Art und Weise, wie seine eidesstattliche

Erklärung zustandegekommen ist, die dem Gericht hier

als Beweismittel von der Anklage vorgelegt wurde?

 

VORSITZENDER: Die Frage, die Sie stellen, lautet also,

so wie ich sie hier notiert habe: Was hat der Zeuge Heisig

Ihnen gesagt über die Art und Weise, auf welche sein

Affidavit zustandegekommen ist? Ist das die Frage?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl,

jawohl.

 

VORSITZENDER: Was wollen Sie damit beweisen, mit

der Meldung, die Heisig diesem Zeugen erstattet haben

könnte?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich möchte

damit beweisen, Herr Präsident, daß Heisig unter einem

gewissen Einfluß stand, und zwar in der Richtung, daß er

zu Unrecht annahm, er könne mit seiner Aussage einem

Kameraden helfen.

 

VORSITZENDER: Wer hat das Affidavit von Heisig

beantragt?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe

nicht verstanden, Herr Vorsitzender.

 



VORSITZENDER: Heisig hat doch ein Affidavit

abgegeben?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja.

 

VORSITZENDER: Das war doch für die Anklage, nicht

wahr?

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja, das

stimmt.

 

VORSITZENDER: Und Sie baten, ihn ins Kreuzverhör

zu nehmen?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe ihn

über dieses Affidavit befragt, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Sie haben das gemacht?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe ihn

befragt, jawohl. Ich habe ihm auch vorgehalten die

Widersprüche zwischen seinem Affidavit und zwischen

seinen Aussagen hier vor Gericht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mylord! Ich habe das

Protokoll in dieser Angelegenheit seit ungefähr zehn

Tagen nicht gelesen. Ich habe es aber seinerzeit gelesen,

und wenn ich mich richtig erinnere, so ist dem Zeugen

Heisig niemals vorgehalten worden, daß er sein Affidavit

unter Druck abgegeben habe, was wohl jetzt behauptet

werden soll. Euer Lordschaft werden sich entsinnen, daß,

obwohl wir das Affidavit besaßen, wir doch den Zeugen



Heisig geladen haben. Er sagte aus, daß der Inhalt seines

Affidavits wahr sei, und dann hat er in allen Einzelheiten

über alle erheblichen Fragen Zeugnis abgelegt. Und dann

haben wir es Dr. Kranzbühler ermöglicht, ihn ins

Kreuzverhör zu nehmen, um alle Widersprüche zwischen

Affidavit und mündlichem Zeugnis klarzulegen, ganz wie

Dr. Kranzbühler eben sagte, daß er jetzt beabsichtige.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler hat, glaube ich,

eben gesagt, daß er ihn auch tatsächlich ins Kreuzverhör

genommen hatte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Er hat ihn über diesen

Punkt kreuzverhört, über die Unterschiede zwischen dem

Affidavit und der mündlichen Aussage. Aber er war hier,

um einem Kreuzverhör unterzogen zu werden, und wenn

nun behauptet wird, daß das Affidavit durch unzulässige

Maßnahmen erhalten worden ist, hätte diese Behauptung

damals schon aufgestellt werden müssen, und dann hätte

das auch behandelt werden können.

Mylord! Ich erhebe Einspruch dagegen, die Sache zu

diesem Zeitpunkt zu erörtern, nachdem der Zeuge Heisig

nicht mehr hier ist und daher keine Möglichkeit besteht,

weder die Sache zu untersuchen noch die Beweismittel zu

beschaffen. Das hätte getan werden können, als Heisig

aussagte; und dann wären wir jetzt vorbereitet auf

eventuelle Gegenbeweise.

Mylord! Genau gesprochen, wenn ich so sagen darf,

handelt es sich hier deutlich um zwei verschiedene Dinge.

Wenn es sich um die Frage handelte, ob die Aussagen

Heisigs zulässig sind oder ob sie unter Druck gemacht



wurden, dann wäre es durchaus möglich, diesen Prozeß

im Prozesse über die Zulässigkeit abzuhalten.

Falls es sich aber nur um die Glaubwürdigkeit der

Aussagen Heisigs handelt, so gilt hier derselbe Einspruch,

den ich am Samstag gegen die allgemeine

Beweisaufnahme über die Glaubwürdigkeit eines Zeugen

erhoben habe.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß behauptet

wird, daß ein Druck von der Anklagebehörde auf Heisig

ausgeübt wurde. Ich verstehe nicht; das behaupten Sie,

Dr. Kranzbühler, nicht wahr?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nein, keinen

Druck, sondern eine unzutreffende Vorstellung bei dem

Zeugen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe Dr.

Kranzbühler so verstanden – falls ich ihn mißverstanden

habe, um so besser – ich habe verstanden, daß er sagte,

daß er diesen Beweis wegen einer bestimmten

Beeinflussung liefern wollte. Das war, glaube ich, das

Wort, welches er gebrauchte.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, er meinte nicht eine

Beeinflussung seitens der Anklagebehörde, sondern eine

Beeinflussung durch eine falsche Vorstellung des Zeugen,

damit einem Kameraden helfen zu können.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ach so; dann, Mylord,

betrifft es nur die Glaubwürdigkeit und fällt daher unter

meinen allgemeinen Einspruch, das heißt, wenn wir



Beweise aufnehmen wollen über Glaubwürdigkeit, dann

geht es ad infinitum.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Der Gerichtshof

wird diese Frage in diesem besonderen Fall zulassen, aber

das ist keine allgemeine Regel über die Zulässigkeit

solcher Fragen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Danke sehr,

Herr Präsident.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Admiral Wagner! Sie waren im Dezember mit dem

Zeugen Heisig hier im Gefängnis zusammen. Ist das

richtig?

 

WAGNER: Ja, vom 1. bis 5. Dezember.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was hat

Ihnen Heisig erzählt über die Vorstellungen, auf Grund

derer seine eidesstattliche Erklärung zustandegekommen

ist?

 

WAGNER: Er hat mir persönlich gegenüber folgendes

geäußert:

Ihm sei bei der Vernehmung gesagt worden, daß der

Oberleutnant Hoffmann, Wachoffizier des

Kapitänleutnants Eck, ausgesagt habe, daß er seinerzeit

die Ansprache des Großadmirals Dönitz in Gotenhafen

im Herbst 1942 als eine Aufforderung zur Tötung von



Schiffbrüchigen aufgefaßt habe. Nun sei dem Heisig

erklärt worden: »Wenn Sie diese Aussage des Hoffmann

bestätigen, dann retten Sie so gut wie sicher sowohl den

Eck wie den Hoffmann, wie die beiden anderen

Mitverurteilten vom Tode. Sie werden verhindern, daß

ein Gerichtsverfahren gegen den Kapitän Möhle

überhaupt eingeleitet wird. Sie belasten allerdings

dadurch den Großadmiral Dönitz, aber das Material

gegen Großadmiral Dönitz ist so erdrückend, daß sein

Leben ohnehin verwirkt ist.« Des weiteren erzählte er mir

ohne Aufforderung, er habe seinerzeit bei der Ansprache

des Großadmirals sich in einem Zustande sehr starker

innerer Erregung befunden; er sei gerade in Lübeck

gewesen und habe dort die furchtbaren Folgen eines

Luftangriffes erlebt und gesehen, oder vielleicht nicht

erlebt, sondern nur nachträglich gesehen. Er sei innerlich

ganz auf Rache gegen diese brutalen Methoden eingestellt

gewesen, und hielt es wohl für möglich, daß die

Aufnahme der Äußerungen des Großadmirals Dönitz

durch diese innere Einstellung beeinflußt gewesen sei.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich komme

jetzt zu einem anderen Punkt.

VORSITZENDER: Sir David!

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Mylord?

 

VORSITZENDER: Wenn die Anklagevertretung es

wünscht, kann Heisig natürlich nochmals vorgeladen

werden, um dieses noch weiter zu untersuchen.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft!

Heisig ist nicht mehr hier. Das ist die Schwierigkeit, wenn

es in dieser Reihenfolge geschieht; jedenfalls können wir

die Sache überlegen, Mylord, und wir sind dem

Gerichtshof dankbar für die Erlaubnis.

 

VORSITZENDER: Ist Heisig nicht in Haft? Wollen Sie

das sagen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Mylord, er ist nicht

mehr in Haft.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Heisig

studiert in München Medizin, er ist sehr leicht erreichbar.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich danke Ihnen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: [zum Zeugen

gewandt] Von wann ab waren Sie Admiral zur besonderen

Verwendung beim Oberbefehlshaber der Kriegsmarine,

und welches waren dabei Ihre Aufgaben?

WAGNER: Von Ende Juni 1944 ab. Der Zweck meiner

Kommandierung war folgender:

Nach Gelingen der angelsächsischen Invasion in

Nordfrankreich rechnete Großadmiral Dönitz mit einer

starken Verschärfung der Kriegslage. Er glaubte, daß er

eines Tages gezwungen sein könnte, sich von der

Seekriegsleitung zu trennen, sei es, daß er sich längere

Zeit oder ständig im Führerhauptquartier aufhalten

müsse, um mit der Entwicklung der gesamten Kriegslage

in Fühlung zu bleiben, sei es, daß eine Verlegung der



Seekriegsleitung als Folge der immer stärker werdenden

Luftangriffe auf den Berliner Raum notwendig werden

könnte. Zu diesem Zweck wollte der Großadmiral einen

älteren Seeoffizier in seiner unmittelbaren Umgebung

behalten, der mit den Problemen des Seekrieges vertraut

war und den gesamten Dienstbetrieb der Seekriegsleitung

kannte. Die Aufgabe war also eine Art Verbindungsstelle

zwischen dem Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, der

Skl und den übrigen Stellen des Oberkommandos für die

Dauer der jeweiligen Trennung des Großadmirals vom

Oberkommando.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

den Großadmiral regelmäßig auf seinen Besuchen ins

Führerhauptquartier begleitet?

 

WAGNER: Ja; von dem erwähnten Zeitpunkt ab war ich

regelmäßig dabei.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich lasse

Ihnen jetzt eine Liste dieser Besuche übergeben, die von

der Anklage als GB-207 eingereicht worden ist. Sie

befindet sich im Dokumentenbuch der Anklage auf Seite

56.

Bitte, sehen Sie sich diese Liste an und sagen Sie mir

dann, ob die dort angegebenen Daten im wesentlichen

richtig sind.

 

WAGNER: Die Daten sind im wesentlichen richtig. Am

Schluß ist die Liste nicht vollständig, denn es fehlt der

Zeitraum vom 3., nein vom 10. bis 21. April 1945. An



diesem Tage nahm der Großadmiral zum letztenmal an

der Lagebesprechung im Führerhauptquartier teil.

Außerdem scheint mir die Liste der anwesenden

Personen unvollständig zu sein. Ich weiß auch nicht,

nach welchen Gesichtspunkten diese Liste aufgestellt

worden ist.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wenn Sie

sich die Personen einmal genau ansehen, war dann

Großadmiral Dönitz an den bezeichneten Daten mit

diesen Personen immer zusammen? Oder bedeutet das

nur, daß diese Personen gleichzeitig mit ihm im

Führerhauptquartier waren? Können Sie das noch sagen?

 

WAGNER: Ja. Wenn diese Personen an der militärischen

Lagebesprechung teilgenommen haben, so hat

Großadmiral Dönitz sie auch zum wenigsten gesehen. Es

waren aber häufig hochgestellte Persönlichkeiten im

Führerhauptquartier, die an der militärischen

Lagebesprechung nicht teilnahmen und die der

Großadmiral nicht zu Gesicht bekam, wenn nicht gerade

mit diesen spezielle Besprechungen angesetzt waren.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Aus welchem

Anlaß begab sich Admiral Dönitz...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mylord! Zu diesem

Punkt: Wenn der Zeuge sagt, daß eine dieser

Niederschriften unvollständig sei, so wäre ich dankbar,

wenn er sie genau angeben würde, da uns das deutsche

Original zugänglich ist und wir das Affidavit bestätigen



können.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich glaube,

der Zeuge hat nur gesagt, daß noch mehr Personen an

diesen Besprechungen teilgenommen haben und daß am

Schluß einige Konferenzen fehlen. Ich weiß nicht, was

ich ihn darüber im einzelnen noch fragen soll. Vielleicht

macht die Anklage das nachher im Kreuzverhör.

 

VORSITZENDER: Aber Sir David möchte, daß er die

Betreffenden genau angibt, falls er es kann; er wollte, daß

er sie genau angibt, falls er es kann.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sehr gut.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Können Sie bei einem dieser Daten genauer angeben, ob

die anwesenden Personen richtig genannt sind, oder ob

noch mehr da waren, oder ob der Admiral Dönitz gar

nicht dabei war?

 

WAGNER: Ich kann genau angeben, daß die Liste

unvollständig ist, denn es kam überhaupt nicht vor, daß

entweder der Feldmarschall Keitel oder der

Generaloberst Jodl im Hauptquartier nicht vorhanden

waren. Hier sind aber zum Beispiel am 4. März 1945

beide nicht erwähnt; auch am 6. März nicht und auch am

8. März nicht. Daraus schließe ich, daß diese Liste

keinesfalls vollständig sein kann – während an anderen

Stellen wieder der Name von Jodl auftaucht, zum Beispiel



am 18. März 1945.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Der

entscheidende Punkt scheint mir zu sein, ob der Admiral

Dönitz an allen diesen Tagen im Führerhauptquartier

war. Können Sie das bestätigen?

 

WAGNER: Ich kann natürlich nicht aus dem Gedächtnis

das bestätigen bezüglich der Richtigkeit jedes einzelnen

Tages Ich habe aber den Eindruck, daß die Liste in dieser

Beziehung richtig ist, denn die Häufigkeit der Besuche

des Großadmirals entspricht durchaus den Angaben

dieser Liste, und einige Stichproben beweisen mir, daß

die Daten stimmen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Aus welchem

Anlaß begab sich der Großadmiral Dönitz ins

Führerhauptquartier? Was waren die Gründe?

 

WAGNER: Der Hauptzweck der häufigen, am

Kriegsende immer häufiger werdenden Besuche des

Großadmirals Dönitz war die Absicht, sich mit der

Entwicklung der allgemeinen Kriegslage in enger

Fühlung zu halten, damit er die Führung der

Kriegsmarine und des Seekrieges entsprechend

handhaben konnte. Daneben gab es häufig oder meistens

auch Punkte vorzutragen oder zu besprechen, die der

Großadmiral nicht aus eigener Machtvollkommenheit

entscheiden konnte, die er wegen ihrer Wichtigkeit

persönlich vortragen wollte oder die er mit Vertretern des

OKW oder der Generalstäbe persönlich zu besprechen



beabsichtigte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Fand in allen

diesen Fällen ein persönlicher Vortrag des Großadmirals

beim Führer statt?

 

WAGNER: Die Sache war folgende: Das Gros der

Fragen und Vorträge für den Führer wurde vom

Großadmiral im Laufe der militärischen

Lagebesprechung, anläßlich des Vortrages der

Seekriegslage, erledigt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Einen

Augenblick. War der Großadmiral jedesmal in der

militärischen Lagebesprechung, wenn er im

Führerhauptquartier war?

 

WAGNER: Der Großadmiral nahm mindestens an der

Hauptlagebesprechung jedes Tages teil.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was nennen

Sie Hauptlage?

 

WAGNER: Es fand zunächst jeden Mittag eine

militärische Lagebesprechung statt, die mehrere Stunden

dauerte. Diese nenne ich Hauptlagebesprechung.

Daneben fand teilweise monatelang, teilweise aber auch

in Ausnahmefällen eine Abend- oder Nachtlage statt, an

der der Großadmiral nur teilnahm, wenn zu erwarten

war, daß schwerwiegende, besonders für die

Kriegführung wichtige Punkte zur Sprache kamen. Dann



nahm er, wie gesagt, daran teil.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sagen

nun, daß die meisten Fragen, die der Großadmiral dem

Führer zu stellen hatte, in der militärischen Lage erledigt

wurden. Gab es außerdem noch persönliche Vorträge?

WAGNER: Persönliche Vorträge des Großadmirals bei

Hitler waren selten. Persönliche Besprechungen mit dem

OKW und den übrigen militärischen Stellen im

Hauptquartier waren dagegen an der Tagesordnung.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich möchte

nun noch etwas Näheres von Ihnen hören über diese

sogenannte Lagebesprechung.

Die Anklage stellt auch diese Lagebesprechung als eine

Art Kriegskabinett hin, bei denen zum Beispiel

Ribbentrop vortrug über Außenpolitik und Speer über

Produktionsfragen und Himmler über Sicherheitsfragen.

Ist dies richtig? Wer nahm überhaupt teil an dieser Lage?

Wer nahm regelmäßig teil und wer nahm ausnahmsweise

teil?

 

WAGNER: Die Teilnahme an der Lagebesprechung war

im allgemeinen etwa folgende:

Ständige Teilnehmer: Vom OKW Feldmarschall Keitel,

Generaloberst Jodl, General Buhle, Kapitän zur See

Aßmann, Major Buchs und einige weitere

Generalstabsoffiziere. Dann der Chef des Generalstabs

des Heeres mit einem oder zwei Begleitern Meistens auch

der Chef des Generalstabs der Luftwaffe mit einem

Begleiter. Weitere ständige Teilnehmer: Der Chef des



Heerespersonalamts, zugleich Chefadjutant beim Führer;

der General Bodenschatz bis zum 20. Juli 1944; der

Vizeadmiral Voß, der ständige Vertreter des

Großadmirals; der Gruppenführer Fegelein als ständiger

Vertreter von Himmler; Botschafter Hewel; der Gesandte

Sonnleitner als ständiger Vertreter des Außenministers;

der Reichspressechef Dr. Dietrich. Häufig nahmen teil:

Der Oberbefehlshaber der Luftwaffe; seltener Himmler.

Dazu kam eine wechselnde Teilnahme von

Spezialoffizieren, hauptsächlich aus dem Generalstab des

Heeres und von gerade im Hauptquartier anwesenden

höheren Frontbefehlshabern des Heeres und der

Luftwaffe. Außerdem nahm, gegen Ende des Krieges, in

steigendem Maße der Reichsminister Speer als

Rüstungsminister und in seltenen Fällen auch der

Reichsaußenminister von Ribbentrop als Zuhörer an der

militärischen Lagebesprechung teil.

Ich glaube, das ist die vollständige Liste.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wer trug nun

bei dieser Lagebesprechung etwas vor und was wurde

vorgetragen?

 

WAGNER: Die Lagebesprechung diente dem

ausschließlichen Zweck, Hitler über die Kriegslage zu

unterrichten, und zwar durch den Generalstab des

Heeres über die Ostlage, durch das OKW über die Lage

auf allen anderen Kriegsschauplätzen bei allen drei

Wehrmachtsteilen. Die Lage wickelte sich

folgendermaßen ab:

Zunächst trug der Chef des Generalstabs des Heeres die



Ostlage vor, dann Generaloberst Jodl die Lage auf allen

übrigen Landkriegsschauplätzen. Anschließend oder

aufgeteilt auf die Kriegsschauplätze trug Kapitän zur See

Aßmann vom OKW die Seekriegslage vor und

schließlich, als letzter, der Major Buchs vom OKW die

Luftlage.

Zwischendurch fanden häufige, oft stundenlange

Besprechungen militärischer Spezialfragen, Panzertypen,

Flugzeugtypen und ähnliches statt. Mit Abschluß der

Luftlage, war die Lagebesprechung beendet. Wir

verließen den Lageraum. Ich habe oft gesehen, daß dann

der Botschafter Hewel noch mit einem Bündel

Meldungen, anscheinend des Auswärtigen Amtes, an

Hitler herantrat und ihm davon Kenntnis gab, ohne daß

wir von dem Inhalt der Vorlage erfuhren.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wurde in der

Lagebesprechung irgendwie abgestimmt oder beraten,

oder wer erteilte da Befehle?

 

WAGNER: In dieser Lagebesprechung wurden sämtliche

militärischen Fragen besprochen und häufig vom Führer

militärisch entschieden, wenn nicht noch weitere

Vorbereitungen für eine Entscheidung notwendig waren.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was tat nun

zum Beispiel der Außenminister von Ribbentrop da,

wenn er anwesend war?

 

WAGNER: Ich habe Außenminister von Ribbentrop nur

vielleicht fünf-, sechsmal bei der Lagebesprechung



gesehen und kann mich nicht entsinnen, daß er sich

während der ganzen Besprechung überhaupt geäußert

hat. Er nahm lediglich zu seiner eigenen Information an

der militärischen Lagebesprechung teil.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie war es

mit dem Minister Speer, was machte der?

 

WAGNER: Auch der Minister Speer kam mit Fragen der

Rüstung während der Lage selten zu Wort. Ich weiß, daß

Rüstungsfragen zwischen Hitler und Speer immer in

Sonderbesprechungen behandelt wurden. Jedoch sind

hier einzelne Ausnahmen möglich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was machte

Himmler da oder sein ständiger Vertreter Fegelein?

Sprachen Sie über Sicherheitsfragen, oder was war deren

Aufgabe?

 

WAGNER: Nein, Sicherheitsfragen standen während der

militärischen Lagebesprechung überhaupt nicht zur

Diskussion. Himmler und sein Vertreter traten in

Erscheinung, und zwar sehr viel in Erscheinung, im

Zusammenhang mit der Waffen-SS, und zwar hatte

Fegelein ständig Auskünfte zu geben über Aufstellung,

Organisation, Bewaffnung, Transportfragen und auch

den Einsatz der SS-Divisionen. Zu dieser Zeit spielten

noch die SS-Divisionen, nach meinem Eindruck, eine

besonders große Rolle, weil sie augenscheinlich eine

besondere strategische Reserve darstellten, und die sind

viel behandelt worden.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe hier

ein von Ihnen geschriebenes Protokoll der Sitzung, das

die Nummer GB-209 hat. Es ist nicht im Urkundenbuch

abgedruckt. Da heißt es im dritten Abschnitt, ich lese

Ihnen einen Satz vor:

»Der Vertreter des Reichsführers-SS im FHQu, SS-Gruppenführer

Fegelein, übermittelt die Rückfrage des Reichsführers, wann er mit

dem Eintreffen der aus Libau zuzuführenden Panther« – also Tanks –

»rechnen könne.«

Ist das die typische Beschäftigung des

SS-Gruppenführers Fegelein?

 

WAGNER: Jawohl. Diese Art Fragen wurden in jeder

Lage gestellt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Am Schlusse

des Krieges ist auch Kaltenbrunner einige Male

aufgetaucht. Hat er da gesprochen oder vorgetragen?

 

WAGNER: Ich kann mich keiner einzigen Äußerung von

Kaltenbrunner während der militärischen Lage erinnern.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welche Rolle

spielte nun der Admiral Dönitz in dieser militärischen

Lage?

 

WAGNER: Auch bei Anwesenheit des Großadmirals

Dönitz wurde die Seekriegslage vom OKW-Vertreter,

dem Kapitän zur See Aßmann, vorgetragen. Der

Großadmiral benutzte aber die Seekriegslage, um im

Zusammenhang mit den einzelnen Kriegsschauplätzen –

oder zusammengefaßt am Schluß – die Fragen, die er sich



vorgenommen hatte, zur Besprechung vorzutragen. Zu

irgendwelchen Fragen des Landkrieges oder Luftkrieges,

die mit der Seekriegsführung nichts zu tun hatten, wurde

der Großadmiral weder gefragt, noch hat er sich dazu

geäußert. Er hat sich in seinen Äußerungen streng auf das

Gebiet der Kriegsmarine beschränkt, hat sich allerdings

auch äußerst energisch verbeten, wenn jemand anderes

während der Lage ihm in die Seekriegsfragen

hineinzureden versuchte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich bin hier an einem Abschnitt. Wenn es dem

Tribunal recht ist, jetzt eine Pause eintreten zu lassen...

 

VORSITZENDER: Gut. Wir vertagen uns.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge Wagner im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich heute

nachmittag um 4.30 Uhr vertagen, um eine geschlossene

Sitzung abzuhalten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Admiral

Wagner! Im Laufe der Zeit kam zwischen Adolf Hitler

und dem Großadmiral Dönitz ein enges Verhältnis

zustande. Beruhte dieses Verhältnis darauf, daß der

Großadmiral sich gegenüber den Wünschen des Führers



besonders nachgiebig zeigte?

 

WAGNER: Nein, durchaus nicht. Die Tätigkeit des

Großadmirals Dönitz als Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine begann mit einem scharfen Gegensatz zu

Hitler. Hitler hatte die Absicht, die großen Schiffe der

Kriegsmarine, also die verbliebenen Schlachtschiffe und

Kreuzer abzuwracken. Großadmiral Raeder hatte diese

Absicht bereits abgelehnt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Dieser

Vorfall ist bereits bekannt, Herr Admiral, Sie brauchen

darauf nicht weiter eingehen.

 

WAGNER: Gut. Außerdem lag die Achtung, die Hitler

für Dönitz empfand, darin, daß jede Äußerung des

Großadmirals absolut zuverlässig und absolut aufrichtig

gegeben wurde. Der Großadmiral legte besonders Wert

darauf, daß gerade ungünstige Entwicklungen, Mißerfolge

und Fehler im Hauptquartier ohne Umschweife objektiv

und unverblümt zur Sprache kamen. Ich möchte als

Beispiel erwähnen, daß der Großadmiral mir den Befehl

erteilt hatte...

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß wir Beispiele

dafür brauchen, die allgemeine Erklärung ist bestimmt

vollkommen genügend.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Zeigte sich

der Großadmiral in irgendeiner Form bereit, den

politischen Wünschen des Führers oder der Partei zu



entsprechen?

 

WAGNER: Nein. Solche Wünsche der Partei sind nach

meiner Ansicht an die Kriegsmarine nur in drei Fällen

herangetreten. Das erste war die Kirchenfrage, die

hauptsächlich schon zur Zeit des Großadmirals Raeder

spielte. Es dürfte allgemein bekannt sein, daß die

Kriegsmarine ihre Kirchenorganisation beibehalten und

durch eine Vergrößerung entsprechend erweitert hat. Der

zweite Wunsch der Partei war, nach russischem Vorbild

politische Kommissare innerhalb der Wehrmacht zu

schaffen. In diesem Falle ging Großadmiral Dönitz zu

Hitler und verhinderte diese Absicht Als nach dem 20.

Juli 1944 Bormann trotzdem erreichte, daß die

sogenannten NSFO's, die Nationalsozialistischen

Führungsoffiziere innerhalb der Wehrmacht eingeführt

wurden, geschah dies nicht im Sinne der Partei als

politische Kommissare, sondern lediglich als Offiziere,

die dem Kommandeur unterstellt waren und die ihm in

keiner Weise in die Führung der Truppe hineinreden

durften Der dritte Fall war die Absicht der Partei, der

Wehrmacht überhaupt die politischen Straffälle

abzunehmen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Dieser Fall ist

auch schon bekannt, Herr Admiral.

Sie führten über die Besuche im Führerhauptquartier

Protokolle. Ist das richtig?

 

WAGNER: Ja.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Eine Reihe

von diesen Protokollen sind hier nun als Beweismittel

vorgelegt worden. Bitte erläutern Sie dem Tribunal,

welchen Zweck diese Protokollführung verfolgte über die

Besuche der Oberbefehlshaber im Führerhauptquartier?

 

WAGNER: Mit diesen Protokollen sollten der Chef der

Seekriegsleitung, der Chef der Marinerüstung und der

Chef des Allgemeinen Marineamtes, also die drei

führenden Leute des Oberkommandos der Marine über

alle Vorfälle unterrichtet werden, die sich in Gegenwart

des Großadmirals abgespielt haben, soweit sie irgendwie

für die Kriegsmarine von Interesse waren. Das lag im

Rahmen meiner Aufgaben.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sagten

eben: »Über Vorfälle unterrichten, die sich in Gegenwart

des Großadmirals« ereignet hätten. Bedeutet das, daß er

altes auch persönlich mitgehört haben muß, was Sie in

diesem Protokoll niedergelegt haben?

 

WAGNER: Nicht unbedingt. Es kam öfter vor, daß der

Großadmiral sich bei Lagebesprechungen, wenn sie in

großen Räumen stattfanden, bei Themen, die ihn weniger

interessierten, in einen anderen Teil des Raumes

zurückzog und eigene Sachen erledigte oder mit anderen

Teilnehmern Marinefragen besprach. Bei dieser

Gelegenheit konnte es durchaus vorkommen, daß ich

Dinge gehört und protokolliert habe, die der

Großadmiral persönlich nicht gehört hatte. Er erfuhr sie

dann allerdings spätestens durch mein Protokoll.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich lasse

Ihnen das von Ihnen geführte Protokoll über

Besprechungen am 20. Februar 1945 schicken. Es hat die

Nummer GB-209 und ist im Dokumentenbuch der

Anklage abgedruckt auf Seite 68. Es betrifft Erwägungen

über den Austritt aus der Genfer Konvention. Bitte,

schildern Sie einmal diesen Hergang dieser ganzen

Angelegenheit, so wie Sie ihn in Erinnerung haben.

 

WAGNER: Etwa zwei bis drei Tage vor dem Datum

dieses Protokolls also etwa am 17. oder 18. Februar 1945

wurde ich von Admiral Voß aus dem Hauptquartier

angerufen, das sich damals in Berlin befand, und mir

wurde mitgeteilt, daß Hitler im Zusammenhang mit der

angelsächsischen Propaganda zum Überlaufen unserer

Truppen im Westen die Absicht geäußert habe, aus der

Genfer Konvention auszutreten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was sollte

das bezwecken?

 

WAGNER: Nach diesem ersten Eindruck, den ich

damals hatte, augenscheinlich den Truppen und dem

deutschen Volke zum Ausdruck zu bringen, daß die

Gefangenschaft keine Vorteile mehr brächte. Nun habe

ich daraufhin sofort die Seekriegsleitung angerufen, da

ich diese Absicht für völlig falsch hielt und um ein

militärisches und völkerrechtliches Gutachten gebeten.

Am 19., bei Teilnahme an der Lage, kam Hitler wieder

auf diese Frage zu sprechen, und zwar diesmal nicht im



Zusammenhang mit den Angelegenheiten der Westfront,

sondern mit den Luftangriffen der Westgegner auf offene

deutsche Städte – die Angriffe auf Dresden und Weimar

waren gerade gewesen. Er beauftragte den Großadmiral,

die Folgen eines Austritts aus der Genfer Konvention

vom Standpunkt der Seekriegführung aus zu prüfen; eine

sofortige Antwort wurde nicht erwartet und auch nicht

gegeben Der Generaloberst Jodl war ebenfalls aufs

schärfste gegen diese Absicht eingestellt und suchte die

Unterstützung des Großadmirals.

Daraufhin wurde eine Besprechung vereinbart; das ist die

Besprechung, von der dieses Protokoll unter Ziffer 2

spricht.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das ist die

Besprechung vom 20. Februar, Herr Admiral?

 

WAGNER: Ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wer nahm an

dieser Besprechung teil?

 

WAGNER: Großadmiral Dönitz, Generaloberst Jodl,

Botschafter Hewel und ich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was war der

Gegenstand?

 

WAGNER: Der Gegenstand war die Absicht des

Führers, aus der Genfer Konvention auszutreten.

Das Ergebnis war die einstimmige Auffassung aller



Beteiligten, daß dieser Schritt ein Fehler sei, neben

militärischen Gründen vor allem deswegen, weil ein

Austritt aus der Genfer Konvention nach unserer

Überzeugung sowohl bei der Wehrmacht wie beim

deutschen Volk das Vertrauen zur Führung untergraben

mußte, weil die Genfer Konvention als der Inbegriff des

Völkerrechts allgemein galt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nun findet

sich in Ihrem Vermerk der Satz: »Man müßte für

notwendig gehaltene Maßnahmen ohne Ankündigung

treffen und nach außen hin auf alle Fälle das Gesicht

wahren.« Was soll dieser Satz bedeuten?

 

WAGNER: Dieser Satz soll bedeuten, daß auf keinen

Fall irgendwelche wilden Sachen gemacht werden sollten.

Wenn die oberste Führung es für notwendig hielt,

Gegenmaßnahmen gegen die Luftangriffe des Gegners

auf offene deutsche Städte oder gegen die

Überlaufpropaganda im Westen zu ergreifen, so sollte

man sich im Rahmen des dafür notwendig und berechtigt

erscheinenden Maßes halten. Man sollte nicht durch

globale Kündigung sämtlicher Genfer Abkommen vor

der Welt und vor dem eigenen Volke sich selbst ins

Unrecht setzen und Maßnahmen ankündigen, die weit

über den Rahmen des notwendig und berechtigt

Erscheinenden hinausgehen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wurde dabei

von irgendwelchen konkreten Maßnahmen gesprochen

oder an solche konkreten Maßnahmen gedacht?



WAGNER: Nein. Ich kann mich genau entsinnen, daß

über irgendwelche Einzelmaßnahmen während der

verschiedenen Besprechungen überhaupt nicht

gesprochen worden ist. Es handelte sich lediglich um die

globale Frage: Aus der Genfer Konvention auszutreten

oder nicht?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist Ihnen

irgend etwas bekanntgeworden über eine angebliche

Absicht Adolf Hitlers, als Vergeltung für den Luftangriff

auf Dresden, 10000 Kriegsgefangene zu erschießen?

 

WAGNER: Nein, davon habe ich nie etwas gehört.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Bedeutet der

Ausdruck »das Gesicht wahren« nicht irgendeine

Heimlichkeit, das Verschweigen der wahren Tatsachen?

 

WAGNER: Meines Erachtens ist es gewiß, daß eine

Heimlichkeit in keinem Fall in Frage kommen konnte,

denn weder eine Gegenmaßnahme gegen die Luftangriffe

noch eine Abschreckungsmaßnahme gegen Überlaufen

konnte wirksam werden, wenn man sie verheimlichte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie lange hat

dieses ganze Gespräch gedauert, das Sie hier protokolliert

haben?

WAGNER: Ich bitte um Auskunft, um welches

Gespräch es sich handeln soll.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das



Gespräch vom 20. Februar, in dem sich die Sätze

befinden, die ich Ihnen eben vorgelesen habe.

 

WAGNER: Das wird 10 Minuten oder eine Viertelstunde

gewesen sein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ihr Protokoll

bedeutet also eine starke Zusammenfassung des Inhalts?

 

WAGNER: Jawohl. Es sind nur Stichworte

aufgenommen worden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hat Admiral

Dönitz seine ablehnende Auffassung nun dem Führer

auch vorgetragen?

 

WAGNER: Nach meiner Erinnerung ist es dazu nicht

gekommen. Man kam zu der Überzeugung, daß Hitler

schon bei seiner Fragestellung an den Großadmiral aus

den Mienen des Großadmirals und der Haltung der

übrigen Beteiligten die glatte Ablehnung seiner Ansicht

entnommen hatte. Wir haben dann unsere Stellungnahme

noch schriftlich an das OKW gegeben und haben weiter

von der ganzen Sache nichts mehr gehört.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich gebe

Ihnen jetzt ein anderes Protokoll, das unter GB-210

eingereicht ist. Es ist auf der nächsten Seite des

Urkundenbuches der Anklage und betrifft

Besprechungen im Führerhauptquartier vom 29. Juni bis

1. Juli 1944.

Am 1. Juli finden Sie dort eine Eintragung, die lautet:



»Der Führer äußert im Zusammenhang mit dem

Generalstreik in Kopenhagen, daß Terror nur mit

Gegenterror bekämpft werden könne.« Ist diese

Äußerung gefallen in einem Gespräch zwischen Hitler

und Admiral Dönitz oder in welchem Zusammenhang?

 

WAGNER: Das ist eine Äußerung Hitlers während der

Lagebesprechung, die weder an Großadmiral Dönitz

noch überhaupt an die Kriegsmarine gerichtet war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wenn sie

nicht an die Kriegsmarine gerichtet war, weshalb haben

Sie sie dann ins Protokoll aufgenommen?

 

WAGNER: Ich habe alle Äußerungen im Protokoll

aufgenommen, die irgendwie von Interesse für die

Kriegsmarine sein konnten; denn das Oberkommando

der Kriegsmarine war an dem Generalstreik in

Kopenhagen naturgemäß interessiert, weil in

Kopenhagen unsere Schiffe repariert wurden und

außerdem Kopenhagen ein Seestützpunkt war.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: An wen ist

dieses Protokoll hier von Ihnen weitergegeben worden,

wer ist der Empfänger?

 

WAGNER: Nach dem Verteiler, der auf Seite 4

angegeben ist, hat nur der Oberbefehlshaber und die

erste Abteilung der Seekriegsleitung das Papier

bekommen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hatte die



Seekriegsleitung irgend etwas mit der Behandlung der

Werftarbeiter in Dänemark zu tun?

 

WAGNER: Nein, gar nichts. Die Werften unterstanden

seit 1943 ausschließlich dem Rüstungsministerium.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die Anklage

sieht in dieser Äußerung und der Weitergabe der

Äußerung an eine Abteilung des Oberkommandos eine

Aufforderung zur rücksichtslosen Behandlung von

Landeseinwohnern. Entspricht das irgendwie dem Sinne

eines solchen Protokolls?

 

WAGNER: Davon kann gar keine Rede sein. Das

Protokoll diente lediglich den Stellen der

Oberkommandos zur Unterrichtung.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich übergebe

Ihnen nun ein anderes Dokument, das die Nummer

US-544 trägt. Es ist abgedruckt im Urkundenbuch der

Anklage auf den Seiten 64 und 65. Es ist ein Vermerk des

völkerrechtlichen Referenten in der Seekriegsleitung über

die Behandlung von Saboteuren. Kennen Sie diesen

Vermerk?

 

WAGNER: Ja, ich habe ihn auf der ersten Seite

abgezeichnet.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Am Schluß

des Vermerks steht der Satz:

»Für den Marinebereich bleibt zu prüfen, ob der Vorgang nicht dazu

zu benutzen ist, um nach Vortrag bei dem Ob. d. M. sicherzustellen,



daß über die Behandlung der Angehörigen von Kommandotrupps bei

allen daran interessierten Stellen volle Klarheit besteht.«

Ist es zu diesem Vortrag beim Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine, das war also damals seit 10 Tagen der

Großadmiral Dönitz, gekommen?

 

WAGNER: Nein, zu diesem Vortrag ist es nicht

gekommen, wie aus den verschiedenen Vermerken am

Kopf des Schreibens hervorgeht.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Bitte,

erläutern Sie das einmal.

 

WAGNER: Der Völkerrechts-Referent der

Seekriegsleitung I i machte diesen Vorschlag über den

Operations-Referenten I a an mich, als Chef der

Operations-Abteilung. Der I a hat in einem

handschriftlichen Vermerk neben seine Abzeichnung

geschrieben: »Die unterstellten Befehlshaber haben

Kenntnis«. Er hat also gegen den Vorschlag des

Völkerrechts-Referenten Stellung genommen, er hielt

eine Erläuterung der Befehle innerhalb der Kriegsmarine

für überflüssig. Ich habe diese Angelegenheiten geprüft,

bin zur Entscheidung gekommen, daß dem

Operations-Referenten recht zu geben sei; habe mir den

Völkerrechts-Referenten Dr. Eckardt kommen lassen,

ihn mündlich von meiner Entscheidung in Kenntnis

gesetzt und ihm dieses Papier zurückgegeben. Damit

entfiel auch der hier im Zusammenhang mit den

Erläuterungen zu diesem Befehl gemachte Vorschlag

eines Vertrags beim Ob.d.M.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Erinnern Sie

sich, ob Großadmiral Dönitz bei irgendeiner späteren

Gelegenheit Vortrag erhalten hat über den

Kommandobefehl?

 

WAGNER: Nein, ich kann mich daran nicht erinnern.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ihnen ist von

mir vorgelegt worden das Protokoll GB-208 über den

Fall des Motor-Torpedobootes in Bergen. Es ist der Fall,

der im britischen Urkundenbuch auf Seite 66/67

abgedruckt ist. Haben Sie von diesem Vorfall vor diesem

Verfahren jemals etwas gehört?

WAGNER: Nein, erstmalig bei den Vernehmungen im

Zusammenhang mit diesem Verfahren.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Aus den

Akten des britischen Kriegsgerichts, die von der Anklage

hier im Kreuzverhör vorgelegt worden sind, habe ich

entnommen, daß vor der Erschießung der Besatzung

dieses Motor-Torpedobootes zwei Telephongespräche

stattgefunden haben, und zwar zwischen dem Führer des

Sicherheitsdienstes in Bergen und dem SD Oslo und

zwischen dem SD Oslo und Berlin. Können Sie sich

entsinnen, ob ein solches Gespräch des SD Oslo mit

Ihnen oder einem Ihrer Sachbearbeiter im

Oberkommando der Kriegsmarine geführt worden ist?

 

WAGNER: Mit mir ist ein solches Gespräch keinesfalls

geführt worden; auch nach meiner Kenntnis nicht mit

einem anderen Offizier meiner Abteilung oder des



Oberkommandos.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Halten Sie es

überhaupt für möglich, daß der SD Oslo sich mit dem

Oberkommando der Kriegsmarine in Verbindung setzte?

 

WAGNER: Nein, ich halte es für völlig ausgeschlossen.

Wenn der SD Oslo sich mit jemand als Zentralstelle in

Berlin in Verbindung setzt, so nur mit seiner eigenen

vorgesetzten Behörde, dem Reichssicherheitshauptamt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich halte

Ihnen jetzt ein anderes Dokument vor, und zwar

GB-212, das abgedruckt ist auf Seite 75 des

Urkundenbuches der Anklage. Dort ist ein Beispiel

erwähnt von einem Lagerführer eines deutschen

Kriegsgefangenenlagers. Es heißt dort, daß er

Kommunisten plötzlich und unauffällig von der

Bewachung umlegen ließ, die sich in der Lagerbesetzung

bemerkbar machten. Ist Ihnen dieser Vorfall als solcher

bekannt?

 

WAGNER: Ja, ein solcher Vorfall ist mir bekannt, und

zwar erhielten wir die Meldung, ich glaube durch einen

ausgetauschten Schwerverletzten, daß der Kommandant,

der deutsche Kommandant eines Gefangenenlagers in

Australien, in dem sich die Besatzung des Hilfskreuzers

»Cormoran« befand, einen Mann seiner Besatzung hatte

heimlich umbringen lassen, weil er sich als Spitzel und

Vaterlandsverräter betätigt hatte.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In diesem

Befehl steht nun aber nichts von Spitzel, sondern es steht

da etwas von Kommunist. Wie ist das zu erklären?

 

VORSITZENDER: Es steht nicht Kommunist, sondern

Kommunisten, im Plural.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER:

Kommunisten, Plural.

 

WAGNER: Nach meiner Auffassung ist es nur dadurch

zu erklären, daß man den wahren Sachverhalt

verschleiern wollte, um dem feindlichen

Nachrichtendienst keine Möglichkeit zu geben, dem Fall

nachzugehen und damit dem genannten Oberfeldwebel

Schwierigkeiten zu machen. So hat man eine andere

Darstellung gewählt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die

sowjetische Anklage war der Auffassung, daß daraus ein

Plan zu entnehmen war über die unauffällige Beseitigung

von Kommunisten überhaupt. Können Sie aus der

Entstehung dieses Befehls etwas darüber sagen, ob ein

solcher Plan bestand und überhaupt diskutabel war?

 

WAGNER: Zunächst war dieser Befehl gerichtet an die

Personalstelle, die die Auswahl des

Offiziers-Nachwuchses und Unteroffiziers-Nachwuchses

innerhalb der Kriegsmarine zu erledigen hatte. Das waren

etwa sechs bis sieben Personalstellen. Darüber hinaus

kann ich nur sagen, daß selbstverständlich...



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Einen

Augenblick, Herr Admiral, bitte.

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Ist es notwendig,

auf alle diese Einzelheiten einzugehen? Die Frage hier ist:

Gab es bezüglich der Beseitigung von solchen Leuten

einen Befehl oder nicht – aber nicht alle Einzelheiten, wie

dieser Befehl zustande kam.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich werde die

Frage dann so stellen:

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Gab es in der Marine irgendeinen Befehl oder

irgendeinen Wunsch, Kommunisten planmäßig und

unauffällig umzubringen?

 

WAGNER: Nein, einen solchen Befehl oder Plan gab es

nicht. Es war selbstverständlich eine größere Zahl von

Kommunisten auch innerhalb der Kriegsmarine. Das war

jedem Vorgesetzten bekannt, und diese Kommunisten

haben in ihrer erdrückenden Mehrheit genau so ihre

Pflicht als Deutsche getan wie jeder andere Deutsche im

Krieg.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die Anklage

wirft Admiral Dönitz vor, daß er noch im Frühjahr 1945

ein zähes Durchhalten gepredigt habe, und zwar wertet

sie das als Beweis dafür, daß er ein fanatischer Nazi war.

Wurde das von Ihnen, und wurde das überhaupt in der



Masse der Kriegsmarine so gesehen?

WAGNER: Nein. Die Einstellung des Großadmirals

wurde nicht als politischer Fanatismus angesehen,

sondern als selbstverständliche soldatische

Pflichterfüllung bis zum letzten, und ich bin der

Überzeugung, daß dies der Auffassung der

überwiegenden Mehrheit der gesamten Kriegsmarine,

sowohl der Offiziere wie der Unteroffiziere wie der

Mannschaften entsprochen hat.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe

keine weiteren Fragen an diesen Zeugen, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Wünscht einer der anderen

Verteidiger Fragen zu stellen?

 

DR. SIEMERS: Admiral Wagner! Sie haben bereits Ihre

Stellungen kurz skizziert. Ich möchte in Ergänzung nur

gerne noch ganz klar festhalten, wer in der

Seekriegsleitung an führender Stelle unter Großadmiral

Raeder arbeitete, und zwar in den entscheidenden Jahren

vor dem Krieg und während des Krieges. Wer war Chef

des Stabes in den letzten Jahren, in den zwei letzten

Jahren vor dem Krieg und zu Beginn des Krieges?

 

WAGNER: Chef des Stabes der Seekriegsleitung war von

1938 bis 1941 der Admiral Schniewind, von 1941 bis zum

Rücktritt – über den Rücktritt des Großadmirals Raeder

hinaus, Admiral Fricke.

 

DR. SIEMERS: Das waren also die beiden Offiziere, die



unter Großadmiral Raeder in der Seekriegsleitung die

höchsten Posten hatten?

 

WAGNER: Das waren die unmittelbaren Berater des

Großadmirals.

 

DR. SIEMERS: Und die Seekriegsleitung hatte mehrere

Abteilungen?

 

WAGNER: Ja, sie bestand aus mehreren Abteilungen,

die mit laufenden Nummern bezeichnet waren.

 

DR. SIEMERS: Welche war davon die wichtigste

Abteilung?

 

WAGNER: Die wichtigste Abteilung der

Seekriegsleitung war die Operationsabteilung, die die

laufende Nummer 1 hatte.

 

DR. SIEMERS: Und die übrigen Abteilungen, 2, 3,

womit beschäftigen sich diese?

 

WAGNER: Das war die Abteilung für

Nachrichtenverbindungen und die Abteilung für

Nachrichtenbeschaffung.

 

DR. SIEMERS: Wer leitete als Chef die

Operationsabteilung?

WAGNER: Von 1937 bis 1941 Admiral Fricke. Von

1941 bis über den Rücktritt des Großadmirals Raeder

hinaus war ich der Abteilungschef.



 

DR. SIEMERS: Sie haben also viele Jahre lang unter

Großadmiral Raeder gearbeitet. Und ich bitte Sie,

zunächst kurz etwas über die grundsätzliche Einstellung

Raeders aus der Zeit Ihrer Tätigkeit in der

Seekriegsleitung zu sagen?

 

WAGNER: Unter Führung des Großadmirals Raeder

war die Kriegsmarine eingestellt auf eine friedliche

Entwicklung im Einvernehmen mit England. Fragen der

Schiffstypen, der Ausbildung und der taktischen

Schulung standen im Vordergrund. Von Angriffskriegen

hat Großadmiral Raeder bei keiner Besprechung, der ich

beigewohnt habe, etwas geäußert. Auch hat er niemals in

dieser Richtung irgendwelche Vorarbeiten von uns

verlangt.

 

DR. SIEMERS: Erinnern Sie sich, daß Raeder im Jahre

1940 und im Jahre 1941 sich ausdrücklich gegen einen

Krieg mit Rußland ausgesprochen hat?

 

WAGNER: Ja. Er war ganz scharf gegen einen Krieg mit

Rußland eingestellt, und zwar aus doppelten Gründen.

Einmal hielt er den Bruch des Freundschaftsvertrages mit

Rußland für unzulässig und falsch. Zum zweiten war er

aus strategischen Gründen der Überzeugung, daß wir

unsere gesamten Kräfte gegen England zusammenfassen

müßten.

Als sich im Herbst 1940 herausstellte, daß die Invasion

nach England nicht durchführbar war, hat sich der

Großadmiral für eine Mittelmeer-Strategie eingesetzt, um



hier gegen die englische Einkreisungspolitik eine Bresche

offenzuhalten.

 

DR. SIEMERS: Die Marine hatte verhältnismäßig viel

mit Rußland während der Zeit der Freundschaft

zwischen Deutschland und Rußland zu tun durch

Lieferungen. Ist in der Beziehung immer alles gut und

glatt abgewickelt, soweit Sie orientiert sind?

 

WAGNER: Ja. Mir ist bekannt, daß eine große Zahl von

Lieferungen aus dem Bereich der Kriegsmarine an

Rußland gegeben wurden; zum Beispiel nicht

fertiggestellte Schiffe, schwere Geschütze und anderes

Kriegsmaterial.

 

DR. SIEMERS: Und die Marine hat sich auch immer

bemüht, auf diesem vertragsfreundlichen Standpunkt

stehenzubleiben?

 

WAGNER: Jawohl. Das war die Auffassung des

Großadmirals.

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Die Anklagebehörde hat

Raeder vorgeworfen, daß er sich niemals um

völkerrechtliche Bestimmungen gekümmert hätte und

grundsätzlich völkerrechtliche Verträge gebrochen hätte,

wenn es irgendwie praktisch gewesen sei. Können Sie

dazu generell etwas sagen über die Einstellung von

Raeder?

 

WAGNER: Ja. Das ist völlig falsch. Großadmiral Raeder



legte großen Wert darauf, daß jede einzelne

Seekriegsmaßnahme auch nach der völkerrechtlichen

Seite hin geprüft wurde. Zu diesem Zweck hatten wir ja

extra einen Völkerrechts-Referenten in der

Seekriegsleitung, mit dem wir Operations-Referenten

täglich zusammengearbeitet haben.

 

DR. SIEMERS: Die Anklagebehörde hat des weiteren

Raeder vorgeworfen, daß er zu einem Krieg gegen USA

geraten habe und versucht habe, Japan zu einem Kriege

gegen USA zu veranlassen. Darf ich Sie bitten, dazu

Stellung zu nehmen?

 

WAGNER: Ich halte diesen Vorwurf für völlig

unberechtigt. Mir ist bekannt, daß der Großadmiral

besonderen Wert darauf legte, daß alle

Seekriegsmaßnahmen gerade im kritischen Jahr 1941

genauestens daraufhin geprüft wurden, welche

Auswirkungen sie auf die USA haben konnten. Er hat

sogar auf eine ganze Reihe von militärisch berechtigten

Maßnahmen verzichtet, um Zwischenfälle mit den USA

zu vermeiden. So hat er im Sommer 1941 aus einem

weiten Seeraum vor den Küsten der USA die U-Boote

zurückgezogen, obgleich dieser Seeraum ohne weiteres

als freies Meer anzusprechen war. Er hat eine bereits

angelaufene Minen-Unternehmung gegen den britischen

Hafen Halifax in Kanada verboten, um auf alle Fälle zu

vermeiden, daß möglicherweise ein USA-Schiff auf diese

Minen laufen könnte. Er hat schließlich den Angriff auch

auf englische Zerstörer im Nordatlantik verboten, weil

auf Grund der Abgabe von 50 amerikanischen



Zerstörern an England eine Verwechslungsgefahr

zwischen englischen und amerikanischen Zerstörern

gegeben war. Und dies alles zu einem Zeitpunkt, als die

Vereinigten Staaten mitten im Frieden Island besetzt

hatten; als sie britische Kriegsschiffe in Werften der

Vereinigten Staaten reparierten; als die amerikanischen

Seestreitkräfte Befehl hatten, alle deutschen Einheiten der

britischen Flotte zu melden; und als schließlich der

Präsident Roosevelt im Juli 1941 seinen Streitkräften

Befehl gegeben hatte, deutsche U-Boote, die sie

sichteten, anzugreifen.

 

DR. SIEMERS: Hat Großadmiral Raeder jemals in der

Seekriegsleitung die Äußerung getan, daß ein Krieg mit

Amerika unbedenklich sei, und daß etwa die Flotte oder

die amerikanischen U-Boote nichts taugen?

 

WAGNER: Nein. Derartige Äußerungen hätte

Großadmiral Raeder als Fachmann nie getan.

DR. SIEMERS: Hat Raeder nicht eher im Gegenteil

ausdrücklich davon gesprochen, wie stark die

amerikanische Flotte sei, und daß man nicht gleichzeitig

gegen England und Amerika, gegen zwei so große

Seemächte kämpfen soll?

 

WAGNER: Ja. Es war ihm und uns vollkommen klar,

daß der Eintritt Amerikas in den Krieg eine

außerordentlich große Verstärkung der feindlichen Kraft

bedeutete.

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Nun hat Großadmiral



Raeder aber einmal in seinem Kriegstagebuch

vorgeschlagen, daß Japan Singapur angreifen müßte. Ist

im Zusammenhang damit irgendwie in der

Seekriegsleitung auch von Pearl Harbor gesprochen

worden?

 

WAGNER: Nein, keineswegs. Der Überfall der Japaner

auf Pearl Harbor war sowohl für den Großadmiral wie

für die Seekriegsleitung und meines Erachtens auch für

alle anderen deutschen Stellen eine völlige Überraschung.

 

DR. SIEMERS: Bestanden denn keine ständigen

marine-militärischen Besprechungen und Unterhaltungen

zwischen Japan und Deutschland?

 

WAGNER: Nein. Vor dem Kriegseintritt Japans haben

Besprechungen militärischer Art nach meiner

Überzeugung nicht stattgefunden.

DR. SIEMERS: Ich möchte Ihnen jetzt die Urkunde

C-41 vorlegen.

Herr Präsident! Es handelt sich um die Nummer GB-96.

Sie wird später von der Britischen Delegation in dem

Dokumentenbuch 10a für Raeder vorgelegt. Ich weiß

nicht, ob sie jetzt schon dem Gericht vorliegt. In dem

Anklagebuch gegen Raeder ist sie noch nicht enthalten.

In dem neu zusammengestellten Dokumentenbuch 10a

ist sie auf der Seite 18.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie wünschen, können Sie sie

jetzt vorlegen. Sie können sie jetzt als Beweismittel

vorlegen, wenn Sie wollen. Sie können sie also dem



Zeugen vorlegen.

 

DR. SIEMERS: Die Anklagebehörde hat es vorgelegt, ja.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. SIEMERS: Es handelt sich um eine Schrift, von

Admiral Fricke unterzeichnet. Sie stammt vom 3. Juni

1940 und hat die Überschrift »Raumerweiterungs-und

Stützpunktfragen«. In dieser Schrift sind sehr

weitgehende Ausführungen über Zukunftspläne gemacht.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich möchte Sie fragen, ob Raeder zu dieser Denkschrift

einen Auftrag erteilt hat oder wie es überhaupt zu dieser

Schrift gekommen ist?

 

WAGNER: Großadmiral Raeder hat zu dieser

Denkschrift keinen Auftrag erteilt. Es handelt sich hier

um persönliche, theoretische Gedanken des Admirals

Fricke für eventuelle Entwicklungsmöglichkeiten der

Zukunft. Sie sind recht phantastisch und hatten keine

praktische Bedeutung.

 

DR. SIEMERS: Ist in der Seekriegsleitung über diese

Studie oder diese Niederschrift überhaupt in größerem

Kreise gesprochen und beraten worden?

 

WAGNER: Nein, meines Erachtens haben nur die

Operitionsreferenten von dieser Niederschrift Kenntnis



bekommen, die schon in ihrer ganzen Form beweist, daß

dies keine ausgearbeitete Studie im Auftrag des

Großadmirals ist, sondern eine ad hoc-Niederschrift von

Augenblicksgedanken des Admirals Fricke.

 

DR. SIEMERS: Wurde diese Studie oder diese Schrift

überhaupt nach außen hin irgendwo weitergegeben?

 

WAGNER: Ich glaube mich zu erinnern, daß diese

Schrift an keine Stelle nach außen weitergegeben wurde,

sondern lediglich innerhalb der Operationsabteilung

blieb. Auch der Großadmiral hat meines Erachtens keine

Kenntnis bekommen, zumal auch aus diesem Schreiben

hervorgeht, daß er es nicht abgezeichnet hat.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie eine Photokopie dieses

Schreibens?

 

WAGNER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Sind denn sonst andere Zeichen darauf,

aus denen sich ergeben könne, daß es Großadmiral

Raeder vorgelegt ist? Wie wurde so etwas überhaupt im

allgemeinen von der Seekriegsleitung gehandhabt?

 

WAGNER: Jedes Schreiben, das dem Großadmiral

vorgelegt werden sollte, hatte auf der ersten Seite auf

dem linken Rande den Vermerk: v. A. v. – »vor Abgang

vorzulegen« – oder n.E.v. – »nach Eingang vorzulegen« –

oder b.L.v. »beim Lagevortrag vorzutragen«. An dieser

Stelle zeichnete der Großadmiral mit Grünstift ab oder



die Offiziere seines persönlichen Stabes machten einen

Vermerk, aus dem zu erkennen war, daß es ihm vorgelegt

wurde.

 

DR. SIEMERS: Derartige Vermerke sind auf dieser

Schrift nicht?

 

WAGNER: Nein – nein.

DR. SIEMERS: Ich möchte Ihnen jetzt das Dokument

C-38 vorlegen, ein Dokument der Anklagebehörde, das

die Nummer GB-223 trägt. Es findet sich im

Dokumentenbuch Raeder der Anklage auf Seite 11.

Der Krieg zwischen Deutschland und Rußland begann

am 22. Juni 1941. Nach der vorletzten Seite der Urkunde,

die Sie vor sich haben, hat das OKW bereits am 15. Juni,

also eine Woche vor Kriegsausbruch, den Waffeneinsatz

gegen feindliche U-Boote südlich der Linie

Memel-Südspitze Öland freigegeben, und zwar auf

Antrag der Seekriegsleitung.

Die Anklage erhebt daraus den Vorwurf, und zwar

wiederum in Richtung eines Angriffskrieges. Leider hat

die Anklagebehörde nur diese letzte Seite des Dokuments

vorgelegt. Sie hat nicht die erste und zweite Seite des

Dokuments gebracht. Hätte sie diese gebracht, wäre der

Vorwurf wahrscheinlich fallen gelassen worden.

Ich darf Ihnen, Herr Zeuge, eben vorhalten, was dort

steht. Ich zitiere:

»Am 12. 6. 20.00 Uhr meldete eines der vorsorglich beiderseits

Bornholm aufgestellten VP.-Boote um 20.00 Uhr in der Nähe von

Adlergrund (20 sm südwestlich Bornholm) ein unbekanntes U-Boot in

aufgetauchtem Zustande mit Westkurs, welches ES- Anruf nach

längerer Zeit mit einem Buchstabensignal ohne besondere Bedeutung

beantwortete.«



Das Zitat ist zunächst zu Ende.

Ich darf Sie bitten, eben zu erklären, was es bedeutet,

wenn dieses U-Boot den ES-Anruf nicht beantwortete?

 

WAGNER: Es gibt im Kriege unter Kriegsschiffen der

eigenen Flotte die Einrichtung der Erkennungssignale,

das heißt das Erkennungssignal hat einen Anruf und eine

Antwort, aus der sich ohne weiteres die Identität des

Fahrzeuges für die Zugehörigkeit zur eigenen Marine

ergibt. Wenn ein ES-Anruf falsch beantwortet wird, dann

wird damit bewiesen, daß es sich um ein fremdes

Fahrzeug handeln muß.

 

DR. SIEMERS: Wurden sonst noch irgendwelche

Feststellungen, so wie Sie sich erinnern, in dieser

Richtung gemacht, die zeigten, daß sich Boote in der

Ostsee zeigten, die als feindlich erkannt wurden?

 

WAGNER: Ja, ich erinnere mich daran, daß noch in

einzelnen Fällen unbekannte U-Boote vor den deutschen

Ostseehäfen beobachtet wurden. Die nachträgliche

Feststellung im Vergleich mit den Standorten der eigenen

U-Boote ergab, daß es sich um fremde U-Boote handeln

mußte.

 

DR. SIEMERS: Waren diese Tatsachen also die

Veranlassung für die Seekriegsleitung, darum zu bitten,

den Waffeneinsatz schon jetzt freizugeben?

 

WAGNER: Ja, ausschließlich.

DR. SIEMERS: Ein ähnlicher Fall wird vorgeworfen



bezüglich Griechenland. Es ist hier am Gericht

festgestellt, und zwar durch das Kriegstagebuch, daß am

30. Dezember 1939 die Seekriegsleitung einen Antrag

stellte, daß griechische Schiffe in der amerikanischen

Sperrzone um England als feindlich behandelt werden

können. Da Griechenland seinerzeit neutral war, wird der

Vorwurf des Neutralitätsbruchs gegenüber Raeder

erhoben.

Ich darf Sie bitten zu sagen, welches der Grund für die

Skl und für deren Chef Raeder war, diesen Antrag beim

OKW zu stellen.

 

WAGNER: Wir hatten die Nachricht erhalten, daß

Griechenland den größten Teil seiner Handelsflotte

England zur Verfügung gestellt hatte und daß diese

griechischen Schiffe unter englischer Steuerung fuhren.

 

DR. SIEMERS: Und es ist doch richtig, daß nicht etwa

die griechischen Schiffe nun grundsätzlich als feindlich

behandelt wurden, sondern nur in der amerikanischen

Sperrzone um England?

 

WAGNER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Der nächste Fall, der auf einer ähnlichen

Linie liegt, ist der Fall im Juni 1942, wo die

Seekriegsleitung beim Oberkommando beantragte,

brasilianische Schiffe angreifen zu dürfen, obwohl damals

Brasilien noch neutral war. Der Krieg mit Brasilien

begann etwa zwei Monate später, am 22. August. Welche

Gründe lagen hierfür vor?



 

WAGNER: Wir bekamen Meldungen von

Unterseebooten aus den Seegewässern um Südamerika,

daß sie von Fahrzeugen angegriffen worden seien, die nur

von brasilianischen Stützpunkten aus gestartet sein

konnten. Diese Fragen wurden zunächst durch

Rückfragen eingehend geklärt und bestätigten sich.

Darüber hinaus glaube ich mich persönlich zu erinnern,

daß damals bereits allgemein bekannt war, daß Brasilien

den mit uns im Krieg befindlichen USA See- und

Luftstützpunkte zur Benützung zur Verfügung gestellt

hatte.

 

DR. SIEMERS: Es beruhte also auf einem

Neutralitätsbruch seitens Brasiliens?

 

WAGNER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Ich möchte Ihnen dann die Urkunden

C-176 und D-658 vorlegen. Die Urkunde C-176 hat die

Nummer GB-228. Diesen beiden Urkunden liegt der

Kommandobefehl zugrunde, also der Befehl,

Sabotagetrupps zu vernichten.

Die Anklagebehörde hat Raeder einen Fall vorgeworfen,

der sich im Dezember 1942 in der Gironde-Mündung in

Bordeaux ereignete. In dieser Urkunde C-176, und zwar

auf der letzten Seite, steht, was ich wörtlich zitieren

möchte, folgendes:

»Erschießung der zwei gefangenen Engländer durch ein Kommando

vom Hfkdt. Bordeaux in Stärke von

1

/
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Mann im Beisein eines

Offiziers des SD auf Befehl des Führers durchgeführt.«

Aus den vorhergehenden Eintragungen, die ich nicht



einzeln erst zitieren möchte, da sie das gleiche Bild geben,

ergibt sich, daß sich der SD direkt eingeschaltet hatte und

direkt mit dem Führerhauptquartier in Verbindung

getreten war.

Ich frage Sie nun, ob die Seekriegsleitung vor der

Erschießung dieser beiden Gefangenen überhaupt etwas

von der Angelegenheit gehört hat beziehungsweise von

dem hier erwähnten direkten Befehl Hitlers.

 

WAGNER: Mit einem direkten Befehl Hitlers zur

Erschießung von Leuten in Bordeaux ist die

Seekriegsleitung nicht befaßt worden; sie kannte den

taktischen Ablauf dieser Sabotageunternehmung in

Bordeaux, und darüber hinaus hat sie zu diesem

Zeitpunkt nichts gewußt.

 

DR. SIEMERS: Bei der Seekriegsleitung beziehungsweise

bei Großadmiral Raeder ist demnach dieser Fall nicht

vorher besprochen und unterbreitet worden?

 

WAGNER: Ja, ich bin sicher, daß das nicht der Fall

gewesen ist.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich darf das Tribunal

bitten, darauf zu achten, daß dieses Kriegstagebuch nicht

etwa das Kriegstagebuch ist, von dem sonst immer die

Rede ist, nämlich das Kriegstagebuch der

Seekriegsleitung, sondern das Kriegstagebuch des

Marinebefehlshabers West, das also der Seekriegsleitung

nicht bekannt war. Darauf beruht es, daß die

Seekriegsleitung den Fall nicht kannte.



 

VORSITZENDER: Sie beziehen sich jetzt auf

Dokument C-176?

 

DR. SIEMERS: Ja, und ebenso auf D-658. Dabei handelt

es sich um das Kriegstagebuch der Seekriegsleitung.

 

VORSITZENDER: Worauf bezieht sich das?

 

DR. SIEMERS: Das ist D-658, woraus sich folgendes

ergibt:

Nach dem Wehrmachtsbericht sind die beiden Soldaten

inzwischen erschossen, die Maßnahme würde dem

besonderen Befehl des Führers entsprechen. Das hatte

die Anklage vorgelegt, und es zeigt, worauf ich später

noch zurückkommen werde, daß die Seekriegsleitung

nichts von der ganzen Sache wußte, denn hier findet sich

schon eine Eintragung vom 9. Dezember, während in

Wirklichkeit sich alles erst am 11, abspielte.

 

VORSITZENDER: Es wäre jetzt vielleicht ein

geeigneter Zeitpunkt für eine Pause.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Ich lege Ihnen jetzt die

Urkunde C-124 vor.

Herr Präsident! C-124 ist gleich USSR-130. Es handelt

sich hierbei um ein Schreiben der Seekriegsleitung vom

29. September 1941 an die Gruppe Nord. Betreff:

Zukunft der Stadt Petersburg. In dieser Mitteilung an die



Gruppe Nord steht drin, daß der Führer sich

entschlossen habe, die Stadt Petersburg vom Erdboden

verschwinden zu lassen. Mit dieser Mitteilung hat die

Marine an sich gar nichts zu tun, trotzdem wurde sie aber

an die Gruppe Nord geschickt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich komme darauf gleich noch zurück, Herr Zeuge. Ich

möchte Sie vorher nur fragen – Sie haben die Photokopie

des Originals dort – und bitte Sie mir zu sagen, ob

Raeder dieses Schreiben überhaupt vor seinem Abgang

gesehen haben kann?

 

WAGNER: Entsprechend meinen vorherigen

Ausführungen hat der Großadmiral Raeder dieses

Schreiben nicht gesehen, da es keinerlei entsprechenden

Vermerk und keinerlei entsprechende Abzeichnung

enthält.

 

DR. SIEMERS: Und nun die wichtigere Frage hierzu:

Angesichts der ungeheuerlichen Mitteilung, die von

Hitler in der Ziffer 2 erwähnt ist, warum hat die

Seekriegsleitung diese Mitteilung überhaupt

weitergegeben, obwohl die Marine an sich nichts damit

zu tun hatte?

 

WAGNER: Die Seekriegsleitung hatte beantragt, daß bei

einer Beschießung von Leningrad, bei der Besetzung oder

beim Angriff auf diese Stadt die Hafenanlagen, die

Werftanlagen und alle besonderen Marineanlagen



geschont werden möchten, damit man sie später als

Stützpunkte benutzen konnte. Dieser Antrag wurde

durch die Äußerung Hitlers, wie in diesem Schreiben

niedergelegt wird, abgelehnt, wie aus Ziffer 3 des

Schreibens hervorgeht.

Wir mußten diese Tatsache dem Admiral Carls mitteilen,

damit er sich darauf einstellt, daß er auch im Falle einer

späteren Besetzung von Leningrad mit diesem Hafen als

Stützpunkt nicht rechnen konnte.

 

DR. SIEMERS: Ich darf wegen der Bedeutung dieser

Aussage dem Gericht eben zitieren den entscheidenden

Punkt, auf den der Zeuge hingewiesen hat, das ist III

vom USSR-113. Ich zitiere:

»Die ursprünglichen Forderungen der Marine auf Schonung der Werft,

Hafen und sonstigen marinewichtigen Anlagen sind dem

Oberkommando der Wehrmacht bekannt. Ihre Erfüllung jedoch

angesichts der Grundlinie des Vorgehens gegen Petersburg nicht

möglich.«

Das war also der entscheidende Punkt, den die

Seekriegsleitung Generaladmiral Carls als

Oberbefehlshaber Gruppe Nord mitteilte.

 

WAGNER: Das war der ausschließliche Grund für dieses

Schreiben!

 

DR. SIEMERS: Wissen Sie, ob Generaladmiral Carls

irgendwas mit diesem Schriftstück unternommen hat? Ist

das irgendwie weitergegeben von ihm, oder ist Ihnen

darüber nichts bekannt?

 

WAGNER: Soweit ich informiert bin, ist dieses



Schreiben nicht weitergegeben worden, und es lag auch

keineswegs eine Absicht vor, daß es weitergegeben

werden sollte, denn es war ausschließlich für die Gruppe

Nord bestimmt. Auf Grund dieses Schreibens hat

Generaladmiral Carls die Vorbereitungen, die für eine

spätere Inbetriebnahme der Leningrader

Marine-Angelegenheiten bereits getroffen waren und für

diesen Zweck bereitgestellt waren, aufgehoben und das

Personal für andere Zwecke zur Verfügung gestellt. Das

ist die einzige Maßnahme, die von seiten der

Kriegsmarine auf Grund dieses Schreibens getroffen

wurde und getroffen werden konnte.

 

DR. SIEMERS: Ich darf dem Hohen Tribunal mitteilen,

daß ich dementsprechend in meinem Dokumentenbuch

Raeder unter Nummer 111 ein Affidavit überreichen

werde, das diese Tatsache bestätigt, an die auch der

Zeuge erinnert, nämlich, daß von der Gruppe Nord aus

nichts weitergegeben ist, so daß die führenden

Seeoffiziere niemals etwas von diesem Schriftstück

erfahren haben. Es handelt sich dabei um ein Affidavit

von Admiral Bütow, der seinerzeit Befehlshaber in

Finnland war. Ich komme darauf zurück, wenn ich

meinen Fall Großadmiral Raeder vortrage.

Ich habe dann keine weiteren Fragen an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgend ein anderer

Verteidiger Fragen an den Zeugen zu stellen?

 

[Keine Antwort.]

 



Die Anklagevertretung kann mit dem Kreuzverhör

beginnen.

 

OBERST H. J. PHILLIMORE, HILFSANKLÄGER

FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Hoher

Gerichtshof! Bezüglich der Fragen, die von Dr. Siemers

gestellt wurden, werde ich bis zum Kreuzverhör des

Angeklagten Raeder warten, um eine Wiederholung zu

vermeiden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie ich der Aussage des Angeklagten Dönitz und Ihrer

Aussage entnehme, wollen Sie dem Gerichtshof sagen,

daß sich die deutsche Marine bezüglich der Behandlung

von neutralen Handelsschiffen nichts vorzuwerfen hat.

Stimmt das?

 

WAGNER: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Und der Angeklagte hat auch

gesagt, daß die deutsche Marine gewissenhaft die Befehle

über die Haltung gegenüber der neutralen Schiffahrt

befolgt hat und daß die Neutralen vorher gewarnt

worden sind, was sie zu tun und zu lassen hatten. Ist das

richtig?

 

WAGNER: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Weiterhin sagte Admiral

Dönitz, eine Täuschung neutraler Regierungen wäre gar



nicht in Frage gekommen. Diese wären regelrecht

verwarnt worden, und es wurde ihnen gesagt, was ihre

Schiffe nicht tun dürften. Das stimmt doch?

 

WAGNER: Ja.

OBERST PHILLIMORE: Ich will Sie nur an die Schritte

erinnern, die bezüglich der Neutralen unternommen

wurden, wie man sie aus den Dokumenten der

Verteidigung ersehen kann.

Zuerst wurden einmal am 3. September Befehle erlassen,

alle allgemein anerkannten Neutralitätsvorschriften und

alle völkerrechtlichen Abkommen wären strengstens

einzuhalten.

Euer Lordschaft! Das ist D-55 auf Seite 139.

 

VORSITZENDER: Im britischen Dokumentenbuch?

 

OBERST PHILLIMORE: Nein, in dem

Verteidigungs-Dokumentenbuch Dönitz 55.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Und dann erhielten die neutralen Staaten am 28.

September eine Warnung, jede verdächtige Bewegung wie

Kursänderung, Zickzack und so weiter zu vermeiden.

Das ist Dönitz 61, Seite 150.

Am 19. Oktober wurde diese Warnung wiederholt, und

es wurde den neutralen Staaten nahegelegt, Geleitschutz

abzulehnen. Das ist Dönitz 62, auf Seite 153. Am 22.

Oktober ist diese Warnung wiederholt worden. Das ist

Dönitz 62 auf Seite 162. Und am 24. November wurde



den neutralen Staaten mitgeteilt, daß die Sicherheit ihrer

Schiffe in den Gewässern um die britischen Inseln und in

der Nähe der französischen Küste nicht mehr

gewährleistet werden kann. Das ist in Dönitz 73 auf Seite

206. Und dann vom 6. Januar an hat man gewisse Zonen

zu Gefahrenzonen erklärt. Das stimmt doch, nicht wahr?

 

WAGNER: Nein. Man hat am 24, November eine

allgemeine Warnung erlassen, daß die gesamte

USA.-Kampfzone als gefährdet anzusehen sei. Die

Einzelgebiete, die vom Januar ab als Operationsgebiete

ausgenutzt wurden, sind nicht der Öffentlichkeit

bekanntgegeben worden, da sie im Rahmen dieser ersten

Warnung sich hielten. Und sie dienten nur dem internen

Gebrauch innerhalb der Kriegsmarine.

 

OBERST PHILLIMORE: Das ist eben das, was ich

klarstellen wollte. Die Zonen, die vom 6. Januar an als

gefährdet erklärt wurden, waren nicht veröffentlicht. Das

stimmt, nicht wahr?

 

WAGNER: Jawohl. Die Neutralen sind am 24.

November gewarnt worden, daß alle diese Gebiete, die

ab Januar einzeln als Operationsgebiete erklärt wurden,

für die Schiffahrt gefährlich seien.

 

OBERST PHILLIMORE: Aber, als Sie vom 6. Januar an

bestimmte Zonen festlegten, wurden keine weiteren

Warnungen mehr gegeben. Nicht wahr?

 

WAGNER: Das ist richtig, wir haben nach der



allgemeinen Warnung keine Einzelwarnungen von Teilen

dieses Gebietes mehr erlassen.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie wollen doch nicht etwa

behaupten, daß diese Warnungen und die Tatsache, daß

Sie eine riesige Gefahrenzone erklärt hatten, Sie zum

Versenken von neutralen Schiffen ohne Warnung

berechtigten?

 

WAGNER: Jawohl! Ich bin der Auffassung, daß in

diesem Gebiet, das sowohl von uns, als vorher von den

Vereinigten Staaten von Nordamerika, als für die

Schiffahrt gefährlich angesehen wurde, eine Rücksicht

auf Neutrale nicht mehr erforderlich war.

 

OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie damit sagen, daß

alle neutralen Regierungen vom 24. November an

verwarnt wurden, daß ihre Schiffe ohne Warnung

versenkt würden, wenn sie irgendwie in diese Zone

hineinkämen?

 

WAGNER: Ich will sagen, daß am 24. November

sämtlichen neutralen Regierungen offiziell mitgeteilt

worden ist, daß die gesamte USA-Zone als gefährdet

anzusehen sei und daß das Deutsche Reich keinerlei

Verantwortung für Verluste bei Kampfhandlungen in

diesem Gebiet übernehmen könne.

 

OBERST PHILLIMORE: Das ist eine ganz andere

Sache. Wir wollen hier keine Irrtümer unterlaufen lassen.

Behaupten Sie, daß Sie nach dieser Warnung überall in



jener Zone neutrale Schiffe versenken konnten,

versenken ohne Warnung?

 

WAGNER: Ich habe die letzten Worte nicht ganz

verstanden.

 

OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie damit sagen, daß

Sie neutrale Schiffe überall in dieser Zone vom 24.

November ab ohne Warnung versenken konnten?

 

WAGNER: Ich bin der Auffassung, daß wir berechtigt

waren, von diesem Zeitpunkt ab auf die neutrale

Schiffahrt keine Rücksicht nehmen zu brauchen. Jede

Ausnahme, die wir unseren U-Booten befohlen hätten,

würde bedeutet haben, daß sie auch feindliche Schiffe

nicht ohne weiteres versenken konnten.

 

OBERST PHILLIMORE: Es handelt sich hier nicht um

irgendwelche besondere Rücksichtnahme. Sagen Sie, daß

Sie berechtigt waren, irgendein neutrales Schiff zu

versenken, es absichtlich zu versenken, ganz gleich, ob

Sie es als neutral erkannten oder nicht?

 

VORSITZENDER: Das können Sie doch mit Ja oder

Nein beantworten.

 

WAGNER: Ja, ich bin der Auffassung.

 

OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie mir sagen, wie sich

das mit den Regeln der U-Bootkriegführung deckt?

 



WAGNER: Zu einer rechtlichen Auseinandersetzung für

die Frage fühle ich mich nicht zuständig, weil das Sache

der Völkerrechtler ist.

 

OBERST PHILLIMORE: Das haben Sie aber doch

tatsächlich getan, nicht? Sie haben neutrale Schiffe auf

Sicht ohne jedwede Warnung irgendwo in dieser Zone

versenkt?

 

WAGNER: Jawohl, nicht irgendwo in dieser Zone,

sondern in den von uns festgesetzten Operationsgebieten

haben wir neutrale Schiffe...

 

OBERST PHILLIMORE: Aber wo Sie nur konnten, wo

Sie nur konnten, nicht wahr?

 

WAGNER: In den von uns festgesetzten

Operationsgebieten haben wir neutrale Schiffe

warnungslos versenkt, weil wir der Auffassung sind, daß

es sich hier um gesicherte Seeräume unter der feindlichen

Küste handelt, die als freie See nicht mehr angesprochen

werden können.

 

OBERST PHILLIMORE: Und Sie beschlossen gleich

am Anfang des Krieges, so vorzugehen? Stimmt das

nicht? Das beschlossen Sie doch?

 

WAGNER: Von Anfang des Krieges an waren wir

entschlossen, uns strikt an das Londoner Protokoll zu

halten.

 



OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie sich die Urkunde

ansehen, die gestern vorgelegt wurde?

Euer Lordschaft! Das ist D-851, es wurde eingereicht als

GB-451. Es ist ein Memorandum vom 3. September.

 

VORSITZENDER: Wo ist es?

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Es ist das

einzige neue Dokument, das von Sir David Maxwell-Fyfe

beim Kreuzverhör vorgelegt wurde.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollen Sie sich den dritten Absatz ansehen:

»Die Kriegsmarine kommt zum Ergebnis, daß das mit den

vorhandenen Kräften erreichbare größte Maß an Schädigung Englands

nur zu erzielen ist, wenn den U-Booten der uneingeschränkte

warnungslose Waffeneinsatz in einem auf der beiliegenden Karte

bezeichneten Sperrgebiet gegen feindliche und neutrale Schiffe

freigegeben wird.«

Sagen Sie immer noch, daß Sie nicht von Beginn des

Krieges an die Absicht hatten, neutrale Schiffe

warnungslos zu versenken, sobald Sie Hitlers

Zustimmung dazu erhielten? Sagen Sie das noch immer?

 

WAGNER: Jawohl, durchaus. In diesem Schreiben steht

im ersten Absatz drin: »In den anliegenden, vom OKW

der Kriegsmarine übersandten Unterlagen wird die Frage

des uneingeschränkten U-Bootkrieges gegen England

erörtert.« Ich kann diese Unterlagen nicht beurteilen,

wenn ich sie nicht zur Kenntnis bekomme.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie waren damals im



Generalstab. Sie waren der Leiter der Abteilung Ia. Diese

Ansicht wurde doch von Ihrer Abteilung vertreten. Nicht

wahr?

 

WAGNER: Jawohl. Ich sagte ja schon, wir waren

entschlossen, nach Rücksprache mit dem Auswärtigen

Amt uns so lange strikt an das Londoner Protokoll zu

halten, bis wir Beweise in der Hand haben, daß die

englische Handelsschiffahrt militärisch gesteuert und

militärisch eingesetzt sei. Hier handelt es sich

augenscheinlich lediglich um eine Unterrichtung und

einen Meinungsaustausch mit dem Auswärtigen Amt...

 

OBERST PHILLIMORE: Ich habe Sie nicht nach Ihrer

allgemeinen Ansicht über dieses Dokument gefragt, das

können wir selbst lesen. Ihr Ziel war, die kleinen

neutralen Staaten zu terrorisieren und sie davon

abzuschrecken, auf rechtmäßige Fahrt zu gehen. Stimmt

das?

 

WAGNER: Nein.

 

OBERST PHILLIMORE: Ist das nicht der Grund,

warum in dem Befehl, den Sie im Januar 1940

herausgegeben haben, die größeren Länder von diesem

Risiko, warnungslos versenkt zu werden, ausgenommen

sind? Schauen Sie sich das Dokument C-21 an. Das ist

GB-194, auf Seite 30 im englischen Dokumentenbuch

der Anklagebehörde; Seite 59-60 im deutschen

Dokumentenbuch. Schauen Sie sich einmal den zweiten

Eintrag auf Seite 5 an, vom 2. Januar 1940. »Bericht von



Ia.« Das sind doch Sie, nicht wahr? Das waren Sie,

stimmt das nicht?

 

WAGNER: Ja, ich kann aber das nicht finden, was Sie da

zitieren.

 

OBERST PHILLIMORE: Auf Seite 5 des Originals

unter dem Datum 2. Januar 1940. Bericht von Ia über die

Weisung der Wehrmacht – des Oberkommandos –,

datiert den 30 Dezember, bezüglich verschärfter

Maßnahmen im See- und Luftkrieg im Zusammenhang

mit dem Fall »Gelb«.

»Die Kriegsmarine wird mit dieser Weisung bei Beginn der

allgemeinen Verschärfung des Krieges die warnungslose Versenkung

aller Schiffe durch U- Boote in den Seegebieten vor den feindlichen

Küsten freigeben, in denen die Verwendung von Minen möglich ist.

Nach außen hin ist in diesem Falle der Einsatz von Minen

vorzutäuschen. Verhalten und Waffenverwendung der U-Boote soll

dem Rechnung tragen.«

Das hat nichts mit der Bewaffnung englischer

Handelsschiffe zu tun. Das ist nicht der angeführte

Grund, nicht wahr? Der Grund ist, daß es in Ihre

Operationen für Fall »Gelb« paßte.

 

WAGNER: Ich habe den letzten Satz nicht verstanden.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie geben nicht als Ihren

Grund an, daß die Engländer ihre Handelsschiffe

bewaffneten. Der Grund, den Sie anführen, ist, daß es

notwendig war im Zusammenhang mit den verschärften

Maßnahmen für Fall »Gelb«. Warum?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die deutsche



Übersetzung ist so schlecht, daß es kaum möglich ist, die

Fragen zu verstehen.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich stelle Ihnen die Frage

noch einmal.

Der Vorwand für diese Weisung ist, daß die

Verschärfung der Maßnahmen im Zusammenhang mit

dem Fall »Gelb« stehen. Sie sehen doch, nicht wahr, daß

nichts von der Bewaffnung englischer Handelsschiffe,

um diesen Schritt zu begründen, hier steht. Das ist doch

richtig?

 

WAGNER: Ich erbitte mir, erst die Papiere in Ruhe

durchlesen zu dürfen.

OBERST PHILLIMORE: Natürlich. Das haben Sie

doch selbst geschrieben.

 

WAGNER: Nein, das ist nicht von mir geschrieben

worden. Ja, diese Maßnahme hielt sich ja tatsächlich

innerhalb der Warnungen, die wir den Neutralen am 24.

November 1939 haben zukommen lassen.

 

OBERST PHILLIMORE: Es steht nichts über die

Warnung vom 24. November darin. Wenn Sie diese dazu

berechtigte, wie Sie sagten, neutrale Schiffe zu versenken,

dann brauchten Sie doch diese Sonderweisung nicht.

Stimmt das nicht?

 

WAGNER: Nein.

 

OBERST PHILLIMORE: Nein. Also werden wir...



 

WAGNER: Wir haben hier aus militärischen und

politischen Gründen befohlen, daß Minentreffer

vorgeschützt werden sollen, das ist eine besondere Note

dieses Befehls.

 

OBERST PHILLIMORE: Bevor wir dieses Dokument

als erledigt betrachten, sehen Sie sich die Eintragung vom

18. Januar an. Haben Sie es gefunden, 18. Januar?

 

WAGNER: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Das ist der wirkliche Befehl

zur warnungslosen Versenkung. Sie sehen im letzten Satz:

»Ausgenommen von diesen Angriffen bleiben die Schiffe

USA, Italien, Japan und Rußland.« Und dann wird noch

Spanien hinzugefügt, in Bleistift.

Ist es nicht richtig, daß Sie darauf aus waren, die kleinen

neutralen Staaten zu terrorisieren und einzuschüchtern?

Aber Sie wollten kein Risiko mit den großen neutralen

Staaten eingehen.

 

WAGNER: So ist es nicht. Es ist aber so zu erklären

selbstverständlich, daß man militärische Nachteile in

Kauf nimmt, wenn man dafür politische Vorteile

einhandeln kann.

 

OBERST PHILLIMORE: O ja. Es war also einfach eine

Frage, wie es sich politisch am besten für Sie bezahlt

machte. Das war alles, nicht wahr?

 



WAGNER: Selbstverständlich waren alle

Kriegshandlungen von dem politischen Interesse des

eigenen Landes stark beherrscht.

 

OBERST PHILLIMORE: Und weil die Dänen und

Schweden nicht in der Lage waren, irgendwelche ernsten

Proteste zu erheben, haben Sie deren Schiffe ohne

Warnung versenkt? Das stimmt, nicht wahr?

 

WAGNER: Die Begründung dieses Vorgehens ist

keineswegs richtig.

OBERST PHILLIMORE: Was ist der Unterschied?

 

WAGNER: Wir haben die Schiffe aller Neutralen in

diesen Gebieten versenkt, mit Ausnahme derjenigen, bei

denen ein bestimmtes politisches Interesse vorlag.

 

OBERST PHILLIMORE: Ja, aber Sie hatten zu der Zeit

kein politisches Interesse an Norwegen, Schweden und

Dänemark, und Sie haben deshalb deren Schiffe ohne

Warnung versenkt. Richtig, nicht wahr?

 

WAGNER: Wir haben sie versenkt, weil sie sich trotz

Warnung in diese Gebiete begaben.

 

OBERST PHILLIMORE: Ja, aber wenn ein russisches

Schiff oder japanisches Schiff in diese Gewässer

gekommen wäre, hätten Sie es nicht versenkt?

 

WAGNER: Nein, zu diesem Zeitpunkt nicht.

 



OBERST PHILLIMORE: Ich will Ihnen nur zeigen, was

Sie wirklich taten. Sehen Sie sich Dokument D-846 und

847 an.

Euer Lordschaft! Es sind zwei neue Dokumente D-846

und 847. Sie werden als GB-452 und 453 eingereicht

werden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sehen Sie sich bitte das erste Dokument D-846 an. Es ist

ein Telegramm von Ihrem Botschafter in Kopenhagen,

datiert den 26. September 1939. Das ist vor Ihrer ersten

Warnung und bevor jene Zonen als Gefahrenzonen

bezeichnet wurden.

Der zweite Satz:

»Versenkung schwedischer und finnischer Schiffe durch unsere

Unterseeboote haben hier lebhafte Besorgnisse wegen der dänischen

Lebensmitteltransporte nach England hervorgerufen.«

Also, Sie begannen mit der Versenkung von Schiffen

kleiner neutraler Länder schon in den ersten drei Wochen

des Krieges, nicht wahr?

 

WAGNER: In Einzelfällen, ja, aber dann hat es immer

seinen ganz besonderen Grund gehabt, und mir ist

bekannt, daß verschiedene Fälle gerade mit dänischen

und schwedischen Schiffen vorgekommen sind, wo

Schiffe sich gegen die U-Boote gewendet haben und die

U-Boote gezwungen waren, wegen dieses Widerstandes

diese Schiffe anzugreifen.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie glauben doch nicht etwa,

daß dies geschah, weil man die Minen dafür



verantwortlich machen konnte?

 

WAGNER: Zu diesem Zeitpunkt keineswegs.

 

OBERST PHILLIMORE: Sehen Sie sich bitte das zweite

Telegramm an vom 26. März 1940. Es ist wieder vom

deutschen Gesandten in Kopenhagen. Ich lese den ersten

Absatz:

»König von Dänemark ließ mich heute zu sich bitten, um mir zu

sagen, welchen tiefen Eindruck die anscheinend warnungslose

Versenkung sechs dänischer Schiffe in voriger Woche auf ihn und das

ganze Land gemacht habe.«

Ich übergehe zwei Sätze:

»Ich erwiderte, daß die Ursachen des Untergangs noch nicht geklärt

seien. Auf jeden Fall hielten sich unsere Streitkräfte immer streng an

Prisenordnung, aber Schiffe, die sich im feindlichen Geleit oder in

dessen Nähe auf Fahrt begeben, nähmen alle Gefahren des Krieges auf

sich; soweit etwaige Versenkungen warnungslos erfolgt seien, schienen

sie nach den bisherigen deutschen Verlautbarungen hierauf

zurückzuführen. Zugleich betonte ich Gefährlichkeit Gewässer vor

englischer Küste, wo neutrale Schiffahrt durch englische Maßnahmen

zwangsläufig in kompromittierende Situation gebracht würde. König

versicherte mit Nachdruck, daß keines der dänischen Schiffe im

Konvoi gefahren sei, aber Vorgänge, die zu Untergang geführt hätten,

würden sich wohl niemals nachträglich einwandfrei aufklären lassen.«

Hegen Sie irgendwelche Zweifel, daß diese sechs Schiffe

vorsätzlich versenkt wurden, und zwar auf Grund Ihrer

Politik der warnungslosen Versenkung?

 

WAGNER: Ich kann ohne Nachprüfung der einzelnen

Fälle diese Frage nicht beantworten. Jedoch bin ich der

Auffassung, daß sie möglicherweise versenkt sind in dem

Seegebiet vor den englischen Küsten, wo durch eine

starke militärische Sicherung von einem freien Meer nicht



mehr die Rede sein konnte.

 

OBERST PHILLIMORE: Sehr schön. Wir werden zu

einem Fall kommen, wo ich glaube, Ihnen die

Einzelheiten schildern zu können. Wollen Sie sich bitte

Dokument D-807 ansehen?

Euer Lordschaft! Es ist ein neues Dokument, es wird als

GB-454 eingereicht.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sehen Sie, dieses Dokument ist vom 31. Januar 1940

datiert, und es bezieht sich auf die Versenkung dreier

neutraler Schiffe: »Deptford«, »Thomas Walton« und

»Garoufalia«.

Das Dokument besteht aus drei Teilen. Der erste Teil

führt die Tatsachen auf, wie sie Ihnen bekannt waren.

Der zweite Teil enthält eine Note an das Auswärtige

Amt, und der dritte Teil ist der Entwurf für eine

Antwort, die Ihr Auswärtiges Amt den neutralen

Regierungen übermitteln sollte, und wenn Sie sich das

Ende des Dokuments ansehen wollen, dann sehen Sie

»Ia«; das stammt also aus Ihrer Abteilung.

»Es wird vorgeschlagen, bei Beantwortung der norwegischen Noten

nur die Versenkung des Dampfers ›Deptford‹ durch ein deutsches

U-Boot zuzugeben, die Versenkung der beiden anderen Dampfer

dagegen abzuleugnen.«

Wollen Sie bitte folgen?

»Nach den von der Norwegischen Regierung den Noten beigegebenen

Unterlagen scheinen zwar die Verdachtsgründe dafür, daß die Ursache

des Unterganges ein Torpedo war, in allen drei Fällen dieselbe Stärke

zu haben. Nach der Rede des norwegischen Außenministers vom 19.

1. scheint jedoch in Norwegen der Verdacht der Torpedierung durch



ein deutsches U-Boot beim Dampfer ›Deptford‹ am stärksten zu sein,

während in den anderen Fällen mindestens vorgegeben wird, daß mit

der Möglichkeit von Minentreffern gerechnet wird, bei dem Dampfer

›Deptford‹ aber schon deshalb für unwahrscheinlich gehalten, weil

dieselbe Stelle von anderen Fahrzeugen passiert worden war.

Beim Dampfer ›Thomas Walton‹ läßt sich die Vermutung eines

Minentreffers aufrechterhalten, da die Torpedierung gegen Abend

erfolgte und nichts gesehen wurde und da ferner in derselben Gegend

infolge von Fehlschüssen mehrere Detonationen erfolgten.

Beim Dampfer ›Garoufalia‹ scheint eine Ableugnung schon deshalb

zweckmäßig, weil es sich um einen neutralen Dampfer handelte, der

warnungslos angegriffen wurde. Da er mit Eto angegriffen wurde,

konnte eine Torpedo-Laufbahn nicht gesehen werden.«

Wollen Sie angesichts dieser Einzelheiten noch

behaupten, daß Sie die neutralen Staaten nicht getäuscht

haben? Das ist doch der Vorschlag, den Sie dem

Angeklagten Raeder als sein Stabsoffizier machten, nicht

wahr?

 

WAGNER: Dieses Schreiben stammt nicht von mir,

sondern stammt aus Iia.

 

OBERST PHILLIMORE: Woher stammt es?

 

WAGNER: Das ist der Hilfsarbeiter des

Völkerrechtsreferenten.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie hätten es also nicht

gesehen?

 

WAGNER: Mir ist dieses Schreiben nicht erinnerlich.

 

OBERST PHILLIMORE: Warum sagen Sie, daß es aus

Iia stammt? Es hat doch Ia am Ende.



 

WAGNER: Wenn das Schreiben ausgegangen ist, dann

habe ich es auch gesehen...

 

OBERST PHILLIMORE: Ich werde einmal den

nächsten Teil der Note verlesen, damit Sie sich erinnern.

»Die folgenden Tatsachen wurden festgestellt«: – Das

schreiben Sie an das Auswärtige Amt – »Der Dampfer

›Deptford‹ ist am 13. Dezember von einem deutschen

U-Boot versenkt worden...«

Entschuldigen Sie, ich hätte früher anfangen sollen.

»Es wird angeregt, die norwegischen Noten wegen des Unterganges

der Dampfer ›Deptford‹, ›Thomas Walton‹ und ›Garoufalia‹ etwa in

folgendem Sinn zu beantworten:

Auf Grund der Mitteilung der Norwegischen Regierung ist die

Angelegenheit des Untergangs der Dampfer ›Deptford‹, ›Thomas

Walton‹ und ›Garoufalia‹ genau untersucht worden. Dabei sind

folgende Feststellungen getroffen worden:

Der Dampfer ›Deptford‹ ist am 13. Dezember von einem deutschen

U-Boot versenkt worden, da er als bewaffnetes feindliches Schiff

erkannt wurde. Nach Meldung des U-Bootkommandanten ist die

Versenkung nicht innerhalb der Hoheitsgewässer, sondern unmittelbar

außerhalb erfolgt. Die deutschen Streitkräfte haben strenge

Anweisung, innerhalb neutraler Hoheitsgewässer keinerlei

Kriegshandlungen vorzunehmen. Sollte sich der U-Bootkommandant

in der Position geirrt haben, wie dies nach den Feststellungen der

norwegischen Behörden der Fall zu sein scheint, und infolgedessen die

norwegischen Hoheitsgewässer verletzt haben, so wird dies von der

Deutschen Regierung auf das aufrichtigste bedauert. Die deutschen

Seestreitkräfte wurden auf Grund des Vorfalles nochmals zur

unbedingten Achtung der neutralen Hoheitsgewässer angehalten.

Daher wird eine weitere Verletzung norwegischer Territorialgewässer,

falls eine solche vorgekommen sein sollte, nicht mehr stattfinden.

Was den Untergang der Dampfer ›Thomas Walton‹ und ›Garoufalia‹

betrifft, so kann dieser auf Maßnahmen deutscher U-Boote nicht

zurückgeführt werden, da solche zur Zeit des Unterganges sich nicht



in dem angegebenen Seegebiet befanden.«

Und dann ist noch der Entwurf für eine Antwort da.

Aber die besagt ungefähr dasselbe.

Und Sie behaupten angesichts dieses Dokuments, daß die

deutsche Kriegsmarine niemals die neutralen Staaten

irregeführt hat?

 

WAGNER: Die Neutralen waren unterrichtet, daß in

diesen Seegebieten mit Gefahren des Krieges zu rechnen

war. Wir sind der Auffassung, daß wir nicht verpflichtet

sind, ihnen mitzuteilen, durch welche Kriegsmaßnahmen

diese Gebiete gefährdet waren und durch welche

Kriegsmaßnahmen ihre Schiffe verlorengingen.

 

OBERST PHILLIMORE: Ist das wirklich Ihre Antwort

auf dieses Dokument? Hier steht doch eine glatte Lüge,

nicht wahr? Sie geben zu, daß ein Schiff versenkt wurde,

weil Sie nicht anders können. Und Sie leugnen die

anderen ab. Sie leugnen ab, daß ein deutsches U-Boot

irgendwo in der Nähe war, und Sie erzählen diesem

Gerichtshof, daß das gerechtfertigt war, um die Waffen,

die Sie eingesetzt hatten, geheimzuhalten. Können Sie

keine bessere Antwort finden?

 

WAGNER: Jawohl, sicher. Wir hatten ja keinerlei

Interesse daran, daß der Gegner erfuhr, mit welchen

Mitteln wir in diesem Gebiet Krieg führten.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie geben zu, daß eins der

Schiffe von einem U-Boot versenkt wurde. Warum geben

Sie nicht auch die beiden anderen zu? Warum sagen Sie

nicht einfach, es war dasselbe U-Boot?



 

WAGNER: Ich nehme an, daß es sich um andere

Seegebiete handelte, wo die Situation anders lag.

 

OBERST PHILLIMORE: Was war der Unterschied?

Warum haben Sie nicht gesagt: »Eines unserer U-Boote

hat einen Fehler begangen oder Befehle nicht befolgt und

ist verantwortlich für alle drei Versenkungen?« Oder Sie

hätten auch sagen können: »Wir haben Sie gewarnt, daß

wir alle Schiffe in dieser Zone warnungslos versenken.

Worüber beklagen Sie sich?«

 

WAGNER: Das habe ich augenscheinlich nicht für

zweckmäßig gehalten.

 

OBERST PHILLIMORE: Es wurde für zweckmäßig

gehalten, neutrale Länder zu täuschen, und Sie, ein

Admiral der deutschen Kriegsmarine, haben mir gerade

vor zehn Minuten gesagt, daß Sie das nicht getan haben.

In der Tat wurden diese drei Schiffe von dem gleichen

U-Boot versenkt. Nicht wahr?

 

WAGNER: Das ist mir im Moment nicht bekannt.

OBERST PHILLIMORE: Ich sage Ihnen, sie wurden

alle von U-38 versenkt und die Daten der Versenkung

sind: 13. Dezember »Deptford«; »Garoufalia« am 11.

Dezember und »Thomas Walton« am 7. Dezember.

Bestreiten Sie das?

 

WAGNER: Ich habe den letzten Satz nicht verstanden.

 



OBERST PHILLIMORE: Bestreiten Sie diese

Einzelheiten oder erinnern Sie sich nicht mehr?

 

WAGNER: Ich erinnere mich nicht daran, ich halte es

für unmöglich sogar.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich werde Ihnen einen

anderen Zwischenfall zeigen, wo Sie neutrale Länder

getäuscht haben, dieses Mal Ihre Freunde, die Spanier.

Schauen Sie sich C-105 an.

Euer Lordschaft! Es ist ein neues Dokument und wird als

GB-455 vorgelegt. Es ist ein Auszug des

Skl-Kriegstagebuches vom 19. Dezember 1940.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Zu der Zeit haben Sie doch das Kriegstagebuch der Skl

selbst geführt, nicht wahr?

 

WAGNER: Nein, nicht geführt, aber ich habe es

unterschrieben.

OBERST PHILLIMORE: Sie haben es unterschrieben.

Haben Sie es gelesen, bevor Sie es unterschrieben haben?

 

WAGNER: Die wesentlichsten Punkte, ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie sehen, es heißt:

»Nachrichten von Neutralen«. Und die Überschrift ist:

»Spanien«.

»Nach Meldung Mar. Att. wurde zwischen Las Palmas – Kap Juby

spanischer Fischdampfer durch Unterseeboot unbekannter

Nationalität versenkt. Besatzung in Rettungsbooten mit



Maschinengewehr beschossen. Drei Mann schwer verwundet. 18.

Dezember in Las Palmas gelandet. Vermutet werden Italiener.

(Möglichkeit auch U-37.)«

Und dann am 20. Dezember, am nächsten Tag:

»BdU. wird über span. Meldung betreff Versenkung span.

Fischdampfers durch U-Boot unbek. Nationalität 16. 12. zwischen Las

Palmas und Kap Juby unterrichtet und zur Nachprüfung aufgefordert.

Dem Marineattaché Madrid gegenüber wird unter Übernahme der

Verantwortung durch die Skl bestätigt, daß ein deutsches U-Boot für

Versenkung nicht in Frage kommt.«

Als Sie das berichtet haben, hielten Sie es für möglich,

nicht wahr, daß es U-37 gewesen sein mag. Stimmt das?

 

WAGNER: Es scheint mir zwischendurch

bekanntgeworden zu sein, daß es U-37 nicht war.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich werde weiterlesen. Am 21.

Dezember:

»U-37 meldet: ein Torpedo auf einen Tanker Typ ›Kopbard‹ (7329)

wurde Kreisläufer, traf wahrscheinlich Amphitrite-U-Boot in der

Staffel des Tankers. Tanker ist ausgebrannt. Spanischen Dampfer ›St.

Carlos‹ (300) ohne Abzeichen durch Feuerüberfall. Noch neun

Torpedos.

Demnach hat U-37 sowohl den franz. Tanker ›Rhone‹ und das U-Boot

›Sfax‹ torpediert, wie den spanischen Fischtanker versenkt.«

Und dann sehen Sie im nächsten Vermerk:

»Nach außen hin wird weiter aufrechterhalten, daß ein deutsches oder

italienisches U-Boot im fraglichen Seegebiet für die Versenkungen

nicht in Frage kommt.«

Wollen Sie noch immer behaupten, daß Sie die neutralen

Staaten nicht getäuscht haben?

 

WAGNER: Dieser Fall ist zweifellos eine Täuschung. Ich

kann mich aber nicht mehr entsinnen, auf Grund welcher

einzelnen Gründe eine solche Täuschung durchgeführt



worden ist.

 

OBERST PHILLIMORE: Es ist doch ziemlich anrüchig,

nicht wahr? Sehen Sie das als lobwürdig für die deutsche

Marine an?

WAGNER: Nein, dieses...

 

OBERST PHILLIMORE: Hat der Angeklagte Raeder

das Kriegstagebuch unterzeichnet?

 

WAGNER: Jawohl.

 

OBERST PHILLIMORE: Haben Sie dem Angeklagten

Dönitz mitgeteilt, was für eine Antwort Sie den Spaniern

und Norwegern gaben?

 

WAGNER: Das ist mir nicht mehr erinnerlich.

 

OBERST PHILLIMORE: Er hätte doch eine Abschrift

bekommen, nicht wahr?

 

WAGNER: Ich habe Sie nicht verstanden.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie würden ihm doch eine

Abschrift Ihrer Note an das Auswärtige Amt schicken,

nicht wahr?

 

WAGNER: Das ist, möglich.

 

VORSITZENDER: Oberst Phillimore! Steht die

Unterschrift des Angeklagten Raeder auf diesem



Dokument C-105?

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Ich bedaure,

ich habe das nicht geprüft, aber der Zeuge hat ja gesagt,

daß er gewöhnlich das Kriegstagebuch unterschrieben hat

und daß auch der Oberbefehlshaber es dann und wann

unterzeichnet hat.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Stimmt das, Zeuge?

 

WAGNER: Ja. Auf der nächsten Seite am 21. Dezember

befindet sich sowohl meine Abzeichnung als auch die

von Admiral Fricke und Admiral Schniewind und

Großadmiral Raeder.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich wäre der

Anklagebehörde sehr dankbar, wenn ich Urkunden, die

den Angeklagten Raeder betreffen, auch bekommen

könnte, da es verhältnismäßig schwer ist, die Sache zu

übersehen. Ich habe keine von diesen Urkunden

bekommen.

 

OBERST PHILLIMORE: Es tut mir äußerst leid, Euer

Lordschaft, es ist meine Schuld. Ich werde sehen, daß Dr.

Siemers noch heute abend Abschriften erhält.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt bis morgen

vormittag vertagen.

 



[Das Gericht vertagt sich bis

14. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertneunundzwanzigster Tag.

Dienstag, 14. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Wagner im Zeugenstand.]

 

OBERST PHILLIMORE: Erinnern Sie sich an die

Versenkung der »Monte Gorbea« im September 1942?

 

WAGNER: Ich habe eine gewisse Erinnerung daran.

 

OBERST PHILLIMORE: Das war das Schiff, bezüglich

dessen der Angeklagte Dönitz ein Telegramm an den

U-Bootkommandanten gesandt hatte, in dem er ihm

drohte, ihn bei seiner Rückkehr vor ein Kriegsgericht zu

stellen, weil er das Schiff versenkt hatte, obwohl er es als

ein neutrales erkannt hatte. Nun war im Jahre 1942 die

Freundschaft mit Spanien für Deutschland äußerst

wichtig, nicht wahr?

 

WAGNER: Das nehme ich an.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie haben uns gestern

mitgeteilt, daß Admiral Raeder eine Mittelmeerpolitik

erwog – sie empfahl; das war doch wohl der Grund,

warum der U-Bootkommandant mit dem Kriegsgericht

bedroht wurde, nicht wahr? Denn im Jahre 1942

bedeutete es etwas, wenn Sie ein spanisches Schiff



versenkten.

 

WAGNER: Nein, das war nicht der Grund; der Grund

war der, daß der U-Bootkommandant augenscheinlich

nicht nach den Weisungen des Befehlshabers der

U-Boote verfahren hatte.

 

OBERST PHILLIMORE: Es war ohne Bedeutung im

Jahre 1940, als Sie dachten, daß Sie den Krieg gewinnen

würden; aber im September 1942, nehme ich an, wurde

es politisch unzweckmäßig, ein spanisches Schiff zu

versenken. Ist das nicht richtig?

 

WAGNER: Da müssen Sie die politischen Stellen des

Deutschen Reiches fragen.

 

OBERST PHILLIMORE: Wenn das die Antwort ist,

glauben Sie dann, daß es unbillig ist, Ihre Haltung

bezüglich Versenkung neutraler Schiffe als zynisch und

opportunistisch zu bezeichnen?

 

WAGNER: Nein, das lehne ich durchaus ab.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich möchte noch ein oder

zwei Fragen an Sie stellen bezüglich des Zeugen Heisig.

Sie haben gestern über eine Unterredung im Gefängnis

gesprochen, die Sie hier in der ersten Dezemberwoche

1945 gehabt haben.

WAGNER: Im Dezember 1945.

 

OBERST PHILLIMORE: Ja. Als Sie mit Heisig



sprachen, wußten Sie, daß er als Zeuge aufgerufen

werden wird. Wußten Sie das nicht?

 

WAGNER: Das war durch seine Anwesenheit hier in

Nürnberg anzunehmen.

 

OBERST PHILLIMORE: Und Sie wußten, daß Sie auch

als Zeuge aufgerufen werden würden, nicht wahr?

 

WAGNER: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie dem Gerichtshof

jetzt sagen, daß Sie den Verteidigern erst vor kurzem von

dieser Unterredung erzählt haben?

 

WAGNER: Den Sinn dieser Frage habe ich nicht

verstanden.

 

OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie dem Gerichtshof

sagen, daß Sie diese Unterredung mit Heisig dem

Verteidiger erst vor kurzem berichtet haben?

 

WAGNER: Es ist vielleicht im Februar oder März

gewesen, daß ich den Verteidiger darüber unterrichtet

habe.

 

OBERST PHILLIMORE: Nun möchte ich Ihnen nur

die Daten angeben. Der U-Bootkommandant Eck wurde

am 20. Oktober zum Tode verurteilt. Wissen Sie das?

 

WAGNER: Das Datum war mir nicht bekannt.



 

OBERST PHILLIMORE: Die Todesstrafe wurde am 21.

November durch die Kommission bestätigt, und er

wurde am 30. November hingerichtet; das heißt, er wurde

hingerichtet, bevor Sie diese Unterredung hatten. Wußten

Sie das?

 

WAGNER: Nein, das habe ich erst jetzt erfahren.

 

OBERST PHILLIMORE: Auf jeden Fall wußte es der

Zeuge Heisig, bevor er seine Aussage machte, nicht

wahr?

 

WAGNER: Augenscheinlich nicht, sonst hätte er es mir

wohl erzählt. Er war vorher etwa zehn Tage...

 

OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie sich jetzt eine

Frage und Antwort aus seinem Kreuzverhör anhören. Es

ist im Protokoll vom 14. Januar. (Band V, Seite 259.) Es

ist eine Frage Dr. Kranzbühlers: »Ist Ihnen bei Ihrer

Vernehmung am 27. November nicht gesagt worden, daß

das Todesurteil gegen Kapitänleutnant Eck und Leutnant

Hoffmann bereits bestätigt war?« Antwort: »Ich weiß es

nicht mehr, ob es am 27. November gewesen ist. Ich

weiß nur, daß es mir hier bekanntgegeben worden ist, daß

das Todesurteil vollstreckt worden ist. An welchem

Datum das war, daran kann ich mich nicht mehr genau

erinnern, weil ich öfters verhört worden bin.« Wenn dies

nun stimmt...

 

VORSITZENDER: An welchem Tage wurde diese



Aussage gemacht?

 

OBERST PHILLIMORE: Das war am 14. Januar, Euer

Lordschaft. (Band V, Seite 259 des Protokolls.)

 

WAGNER: Ich habe nicht verstanden, wer diese

Aussage gemacht hat.

 

OBERST PHILLIMORE: Der Zeuge Heisig, hier vor

dem Gerichtshof. Ob er nun getäuscht wurde oder nicht,

wie Sie sagen, bevor er sein Affidavit gab, er hat

zumindest die wahren Tatsachen gekannt, bevor er hier

vor dem Gerichtshof ausgesagt hat.

 

WAGNER: Dann hat er mir gegenüber die Unwahrheit

gesagt.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich möchte eine Frage über

den Befehl vom 17. September 1942 an Sie stellen; das ist

der Befehl, von dem Sie sagten, daß Sie ihn in der

Seekriegsleitung abgehört haben und daß Sie nichts

Ungewöhnliches an ihm fanden. Hat der Angeklagte

Raeder diesen Befehl gesehen?

 

WAGNER: Das kann ich nicht genau sagen.

OBERST PHILLIMORE: Sie waren doch Chef der

Operationsabteilung zu dieser Zeit?

 

WAGNER: Ja, man kann aber nicht von mir verlangen,

daß ich alle Ereignisse von sechs Kriegsjahren noch im

Gedächtnis habe.



 

OBERST PHILLIMORE: Nein, aber das war doch ein

wichtiger Befehl, nicht wahr?

 

WAGNER: Gewiß, es waren aber sehr viele wichtige

Befehle innerhalb von sechs Jahren.

 

OBERST PHILLIMORE: Würden Sie normalerweise

einen wichtigen Operationsbefehl dem Oberbefehlshaber

vorlegen?

 

WAGNER: Meine Aufgabe war es, dem Chef des Stabes

der Seekriegsleitung alle wichtigen Dinge vorzulegen, und

dieser unterschied, welche Dinge nunmehr dem

Großadmiral vorgelegt werden mußten.

 

OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie behaupten, daß Sie

dieses nicht dem Stabschef gezeigt hätten?

 

WAGNER: Nein, er hat bestimmt Kenntnis davon

bekommen.

 

OBERST PHILLIMORE: Haben Sie irgendeinen

Zweifel, daß dieser Befehl dann Admiral Raeder auch

gezeigt worden wäre?

WAGNER: Das kann ich nicht sagen, da ich mich nicht

daran erinnere, ob er ihn bekommen hat.

 

OBERST PHILLIMORE: Nun möchte ich ein oder zwei

Fragen stellen über Ihre Aufgaben als Admiral zur

besonderen Verwendung. Sie wurden Admiral zur



besonderen Verwendung im Juni 1944, nicht wahr?

 

WAGNER: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Und von diesem Datum an

haben Sie an den wichtigen Konferenzen mit Admiral

Dönitz teilgenommen, und in seiner Abwesenheit haben

Sie ihn vertreten, nicht wahr?

 

WAGNER: Als sein Vertreter habe ich an keiner

Besprechung teilgenommen. Großadmiral Dönitz wurde

durch den Chef der Seekriegsleitung vertreten.

 

OBERST PHILLIMORE: In diesem Stadium des

Krieges waren alle Fragen wichtig, soweit sie militärische

Operationen in irgendeiner Weise beeinflußten, stimmt

das?

 

WAGNER: In jedem Stadium des Krieges sind alle

militärischen Fragen wichtig.

 

OBERST PHILLIMORE: Aber was ich Ihnen vorhalte,

ist, daß in diesem Stadium des Krieges die Wichtigkeit

aller Fragen hauptsächlich davon abhängig war, wie sie

die militärische Situation beeinflußten?

WAGNER: Das ist wohl zuzugeben, ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Und während dieser

Zeitspanne war Deutschland im Grunde genommen

durch die Entscheidungen regiert, die im

Führerhauptquartier getroffen wurden, stimmt das?



 

WAGNER: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich möchte jetzt, daß Sie sich

ein Protokoll eines der Besuche des Admirals Dönitz

ansehen. Es ist D-863, Euer Lordschaft! Es ist ein neues

Dokument und wird GB-456. Das ist ein Bericht über

einen Besuch im Führerhauptquartier am 28. und 29.

August 1943. Sie selbst waren nicht dort; aber Ihr

unmittelbarer Vorgesetzter, Vizeadmiral Meisel,

begleitete Admiral Dönitz. Die Namen der

Marineabordnung befinden sich oben auf der Seite:

Admiral Dönitz, Vizeadmiral Meisel, Kapitän zur See

Rehm und so weiter.

Und ihr Programm, wie es hier niedergelegt ist, war

folgendes: Nach ihrer Ankunft um 11.30 Uhr:

Besprechung Oberbefehlshaber der Kriegsmarine –

Oberbefehlshaber der Luftwaffe; 13.00 Uhr:

Lagebesprechung beim Führer, anschließend nochmalige

Besprechung Oberbefehlshaber der Kriegsmarine –

Oberbefehlshaber der Luftwaffe; um 16.00 Uhr Rückflug

des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine. Und nachher

hatte Vizeadmiral Meisel eine Besprechung mit

Botschafter Ritter vom Auswärtigen Amt. Dann eine

Besprechung mit General Jodl; dann eine Abendlage

beim Führer, und dann um Mitternacht eine Konferenz

mit Reichsführer-SS Himmler. Am nächsten Tage die

übliche Lage beim Führer; dann eine Besprechung mit

dem Chef des Generalstabs der Luftwaffe, und dann hat

er das Hauptquartier verlassen.

Ist es ein gutes Beispiel von dem, was vor sich ging im



Hauptquartier, wenn Admiral Dönitz vorsprach, daß er

Besprechungen, verschiedene Konferenzen mit anderen

Persönlichkeiten hatte?

 

WAGNER: Es ist ein typisches Beispiel für den Besuch

des Großadmirals im Hauptquartier insofern, als er

lediglich bei der Lagebesprechung beim Führer teilnahm

und außerdem militärische Besprechungen mit dem

Oberbefehlshaber der Luftwaffe hatte.

 

OBERST PHILLIMORE: Und das zeigt, daß die

gesamten Geschäfte der Regierung im

Führerhauptquartier geführt wurden, nicht wahr?

 

WAGNER: Nein, keineswegs. Ich sagte schon, der

Großadmiral hat lediglich an der Lagebesprechung, und

zwar an der militärischen Lagebesprechung beim Führer

teilgenommen und außerdem eine Besprechung oder

sogar zwei mit dem Oberbefehlshaber der Luftwaffe

gehabt.

OBERST PHILLIMORE: Und mit General Jodl oder

Feldmarschall Keitel, jemandem vom Auswärtigen Amt,

und so weiter?

 

WAGNER: Sonst hat der Großadmiral keinerlei

Besprechungen gehabt, wie hieraus hervorgeht, denn er

ist am 28. August um 16.00 Uhr wieder zurückgeflogen.

Die weiteren Besprechungen waren: Besprechungen des

Chefs des Stabes der Seekriegsleitung, des...

 

OBERST PHILLIMORE: Ja, ich habe Ihnen aber



vorgehalten, daß das ein typischer Besuch war. Wenn

Großadmiral Dönitz nicht abgereist wäre, würde er die

anderen Besprechungen gehabt haben und nicht Admiral

Meisel. Ist das nicht richtig?

 

WAGNER: Nein, keineswegs. Der Chef des Stabes der

Skl hatte sehr selten Gelegenheit, in das Hauptquartier zu

kommen, und nach der ganzen Niederschrift hier hat er

augenscheinlich diese Gelegenheit benutzt, mit einigen

führenden...

 

OBERST PHILLIMORE: Ich will damit keine Zeit

vergeuden. Ich behaupte Ihnen gegenüber, daß, wenn

Admiral Dönitz dort hinging, er normalerweise andere

Minister sah und sich mit ihnen über Angelegenheiten

besprach, die die Marine betrafen.

 

WAGNER: Selbstverständlich sprach der Großadmiral

über alle Fragen, die die Marine betrafen, mit denen, die

daran beteiligt waren.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich möchte jetzt ein oder zwei

Fragen an Sie stellen über das Protokoll bezüglich der

Genfer Konvention – es ist C-158, GB-209, Seite 69 des

englischen Dokumentenbuches der Anklagevertretung,

Seite 102 des deutschen Textes. Schauen Sie sich Seite

102 an.

Wie Sie uns gestern gesagt haben, haben Sie diese

Protokolle paraphiert, und eine Abschrift war für Sie

bestimmt, ist es nicht richtig?

 



WAGNER: Ich habe diese Protokolle unterschrieben,

jawohl.

 

OBERST PHILLIMORE: Ja. Waren sie genau?

 

WAGNER: Sie enthielten Stichworte über die Dinge, die

im Hauptquartier vorgekommen waren.

 

OBERST PHILLIMORE: Es waren doch genaue

Berichte, nicht wahr?

 

WAGNER: Zweifellos habe ich geglaubt, daß die Sachen

sich so abgespielt haben, wie hier drin steht.

 

OBERST PHILLIMORE: Stimmten Sie nun mit dem

Rat des Admirals Dönitz überein, daß es besser wäre, die

»... notwendig gehaltenen Maßnahmen ohne

Ankündigung zu treffen und nach außen hin unter allen

Umständen das Gesicht zu wahren«? Waren Sie damit

einverstanden?

 

WAGNER: Ich habe gestern bereits eindeutig erklärt, wie

ich diesen von mir formulierten Satz aufgefaßt habe und

habe dieser Erklärung nichts hinzuzufügen. In dem Sinne

wie ich gestern erklärt habe, habe ich auch durchaus

zugestimmt.

 

OBERST PHILLIMORE: Und Hitler wollte den Schritt

unternehmen, Kriegsgefangene in die bombardierten

Städte zu schicken, stimmt das? War das der Verstoß

gegen die Konvention, die er vorhatte?



 

WAGNER: Nein. Es war lediglich die Kündigung

sämtlicher Genfer Abkommen, nicht nur des

Kriegsgefangenen-Abkommens, sondern des

Lazarettschiff-Abkommens, des

Rote-Kreuz-Abkommens und sonstiger Abkommen, die

in Genf getroffen waren.

 

OBERST PHILLIMORE: Welches waren dann die für

notwendig gehaltenen Maßnahmen, die ohne

Ankündigung getroffen werden konnten? Sehen Sie sich

eben den Satz an.

 

WAGNER: Das verstehe ich nicht.

 

OBERST PHILLIMORE: Schauen Sie sich den letzten

Satz an: »Es sei besser, die für notwendig gehaltenen

Maßnahmen zu treffen.« Was waren diese Maßnahmen?

WAGNER: Darüber ist überhaupt nicht gesprochen

worden.

 

OBERST PHILLIMORE: Sehen Sie irgendeinen

Unterschied zwischen dem Rat, den Admiral Dönitz

damals gegeben hat, und dem Rat, den Sie als die etwas

romantische Idee eines jungen Sachbearbeiters über das

Dokument über warnungslose Versenkung bei Nacht

beschrieben? Ich werde es Ihnen vorhalten, was der

Marineoffizier in dem Dokument C-191 gesagt hat:

»Versenkt ohne Warnung; gebt keine schriftlichen

Aufträge; sagt, es sei eine Verwechslung mit einem

bewaffneten Hilfskreuzer...«



Und dann haben wir die Aussage des Admirals Dönitz:

»Brechen Sie nicht die Regeln, erzählen Sie niemand

davon und bewahren Sie unter allen Umständen nach

außen hin das Gesicht.« Sehen Sie irgendeinen

Unterschied?

 

WAGNER: Ich habe ja gestern schon erklärt, daß der

Unterschied sehr groß ist. Der Großadmiral Dönitz hat

dagegen gesprochen, daß die Genfer Konvention

gekündigt werden sollte und hat gesagt, wenn etwa

trotzdem Maßnahmen zur Abschreckung des

Überlaufens oder Gegenmaßnahmen gegen die

Luftangriffe auf Städte getroffen werden sollten, so sollte

jedenfalls die Genfer Konvention nicht gekündigt

werden.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich möchte Ihnen jetzt einige

Fragen über Kriegsgefangene stellen. Soweit

Marinekriegsgefangene in Betracht kamen, verblieben sie

im Gewahrsam der Marine, stimmt das?

 

WAGNER: Ich bin über die Organisation der

Kriegsgefangenenlager nicht unterrichtet. Nach meiner

Erinnerung kamen sie zunächst in ein

Marine-Durchgangslager, dann in weitere Lager, von

denen ich nicht weiß, ob sie der Kriegsmarine oder dem

OKW unterstanden haben.

 

OBERST PHILLIMORE: Haben Sie nicht das

Verteidigungsdokument über das Lager Marlag gesehen,

wo uns mitgeteilt wird, wie gut sie behandelt wurden?



Haben Sie das nicht gesehen?

 

WAGNER: Nein.

 

OBERST PHILLIMORE: Nun, die Gefangennahme von

Marinegefangenen durch Ihre Streitkräfte wurde an die

Seekriegsleitung berichtet, stimmt das?

 

WAGNER: Im Rahmen der Lageberichte wurden im

allgemeinen solche Gefangennahmen auch mit berichtet.

 

OBERST PHILLIMORE: Erinnern Sie sich an

Kommandobefehl vom 18. Oktober 1942?

 

WAGNER: Ja.

OBERST PHILLIMORE: Sie haben tatsächlich den

Befehl unterschrieben, der diesen Führerbefehl an die

Kommandostellen weitergab. Stimmt das?

 

WAGNER: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Das ist

Dokument Nummer C-179 und wurde als Beweisstück

US-543 vorgelegt. Und es ist im Bündel, das Sir David

Maxwell-Fyfe dem Gerichtshof überreicht hat, als er den

Angeklagten ins Kreuzverhör nahm. Ich glaube, es ist das

letzte oder beinahe das letzte Dokument in dem Bündel.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie diesen Befehl gebilligt?



 

WAGNER: Ich habe es bedauert, daß es zu diesem

Befehl kommen mußte; jedoch ist er in der Ziffer 1

derartig klar begründet, daß ich seine Berechtigung

anerkennen mußte.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie wußten, was Übergabe an

den SD bedeutete, nicht wahr? Sie wußten, daß es

Erschießung bedeutet?

 

WAGNER: Nein. Das konnte alles mögliche bedeuten.

OBERST PHILLIMORE: Was, dachten Sie, bedeutete

es?

 

WAGNER: Es konnte bedeuten, daß die Leute verhört

wurden für die Abwehr. Es konnte bedeuten, daß sie

unter verschärften Bedingungen gefangengehalten

werden sollten, und es konnte schließlich auch bedeuten,

daß sie erschossen werden konnten.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie hatten aber keinen

Zweifel, daß es heißt, daß sie erschossen werden

könnten. Nicht wahr?

 

WAGNER: Die Möglichkeit, daß sie erschossen werden

konnten, liegt zweifellos klar.

 

OBERST PHILLIMORE: Ja, und ist Ihnen das

eingefallen, als Sie den Befehl unterschrieben und an die

Kommandostellen weitersandten?

 



WAGNER: Ich möchte verweisen auf die Ziffer 1 dieses

Befehls, wo es...

 

OBERST PHILLIMORE: Würden Sie bitte die Frage

beantworten? Ist Ihnen eingefallen, daß sie vielleicht

erschossen werden könnten, als Sie diesen Befehl

unterschrieben und an die Kommandostellen

weitersandten?

 

WAGNER: Jawohl, das ist als Möglichkeit mir wohl klar

gewesen.

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Der Zeuge ist gefragt

worden, ob er diesen Befehl billigte. Ich glaube nicht, daß

Colonel Phillimore dann dem Zeugen dadurch die

Antwort abschneiden kann, daß er ihm sagt, er könne

nicht auf die Ziffer 1 dieses Befehls hinweisen. Ich

glaube, daß für den Zeugen die Ziffer 1 des Befehls

entscheidend ist. Herr Präsident, der Zeuge Admiral

Wagner...

 

VORSITZENDER: Sie werden die Möglichkeit haben,

den Zeugen rückzuverhören.

 

DR. SIEMERS: Ja.

 

VORSITZENDER: Also warum unterbrechen Sie jetzt?

 

DR. SIEMERS: Weil Colonel Phillimore dem Zeugen die

Antwort unterbrochen hat, und ich glaube, auch im

Kreuzverhör muß doch wenigstens die Antwort des

Zeugen gehört werden.



 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof stimmt nicht mit

Ihnen überein.

 

OBERST PHILLIMORE: Herr Vorsitzender! Soweit ich

verstanden habe, brachte er dasselbe vor, wie der

Angeklagte es schon einmal tat. Ich habe ihn nur

unterbrochen, als er es wieder versuchte.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich möchte nochmals meine Frage stellen. Als Sie diesen

Befehl unterschrieben, durch den diese Urkunde an die

unterstellten Kommandanten weitergesandt wurde, ist es

Ihnen in den Sinn gekommen, daß diese Leute

wahrscheinlich erschossen werden würden?

 

WAGNER: Die Möglichkeit, daß solche Leute, die an

den SD abgegeben wurden, erschossen werden konnten,

war mir klar.

 

OBERST PHILLIMORE: War es auch...

 

WAGNER: Ich bin noch nicht fertig. Jedoch waren nur

solche Leute an den SD abzugeben, die nicht von der

Wehrmacht gefangengenommen wurden.

 

OBERST PHILLIMORE: Ist es Ihnen auch in den Sinn

gekommen, daß sie ohne Gerichtsverfahren erschossen

werden würden?

 



WAGNER: Ja, das geht aus dem Befehl hervor.

 

OBERST PHILLIMORE: Und was meinen Sie damit,

wenn Sie sagen, daß es sich nur auf diejenigen bezieht,

die nicht von der Wehrmacht gefangengenommen

wurden? Schauen Sie sich Absatz 3 an:

»Von jetzt ab sind alle bei sogenannten Kommandounternehmungen

in Europa oder in Afrika von deutschen Truppen gestellte Gegner,

auch wenn es sich äußerlich um Soldaten in Uniform oder

Zerstörertrupps mit und ohne Waffen handelt, im Kampf oder auf der

Flucht bis auf den letzten Mann niederzumachen. Es ist dabei ganz

gleich, ob sie zu ihren Aktionen durch Schiffe oder Flugzeuge

angelandet werden oder mittels Fallschirmen abspringen. Selbst wenn

diese Subjekte bei ihrer Auffindung scheinbar Anstalten machen

sollten, sich gefangen zu geben, ist ihnen grundsätzlich jeder Pardon

zu verweigern. Hierüber ist in jedem Einzelfall zur Bekanntgabe im

Wehrmachtsbericht eine eingehende Meldung an das OKW zu

erstatten.«

Sie sagen, daß es sich nicht auf Personen bezieht, die von

der Wehrmacht gefangengenommen waren?

 

WAGNER: Jawohl, das halte ich auch aufrecht. Hier

steht in dem ganzen Absatz nichts davon drin, daß diese

von der Wehrmacht gefangenen Leute an den SD

abzugeben seinen. Das war die Frage.

 

OBERST PHILLIMORE: Lesen Sie weiter im letzten

Absatz:

»Gelangen einzelne Angehörige derartiger Kommandos als Agenten,

Saboteure und so weiter auf einem anderen Weg – zum Beispiel durch

die Polizei in den von uns besetzten Ländern – der Wehrmacht in die

Hände, so sind sie unverzüglich dem SD zu übergeben.«

 

WAGNER: Jawohl, das steht ausdrücklich drin, daß nur



solche Leute dem SD zu übergeben sind, die nicht durch

die Wehrmacht, sondern durch Polizeistellen

gefangengenommen sind und die Wehrmacht sie also

nicht übernehmen darf.

 

OBERST PHILLIMORE: Das ist nicht so. Die

Gefangennahme durch die Polizei wird nur als ein

mögliches Beispiel angegeben, aber Sie wissen, Sie wissen

doch, daß es in der Praxis mehrere Fälle gab, wo

Kommandos von der Kriegsmarine gefangengenommen

wurden und dem SD auf Grund dieses Befehls

übergeben wurden. Wissen Sie das nicht?

 

WAGNER: Nein.

 

OBERST PHILLIMORE: Gut. Ich werde Sie daran

erinnern. Wollen Sie sich Dokument Nummer 512-PS

ansehen?

Das ist auch in dem Bündel, Euer Lordschaft, wie

Beweisstück US-546. Es ist das zweite Dokument:

»Gemäß Schlußsatz Führerbefehl vom 18. 10. können einzelne

Saboteure aus Vernehmungsgründen zunächst ausgespart werden.

Wichtigkeit dieser Maßnahmen ergab sich in Fällen...« Haben Sie es

gefunden?

 

WAGNER: Nein, ich bedauere, ich habe es noch nicht

gefunden.

 

OBERST PHILLIMORE: Das zweite Dokument in dem

Bündel 512-PS.

WAGNER: Ich kann die Stelle nicht finden.

 



OBERST PHILLIMORE: Haben Sie es jetzt gefunden?

 

WAGNER: Nein, den Text, den Sie vorgelesen haben,

Herr Oberst, habe ich noch nicht gefunden. Darf ich

nochmals bitten, den Text zu wiederholen?

 

OBERST PHILLIMORE: Haben Sie es gefunden?

 

WAGNER: Ja, ich habe es jetzt.

 

OBERST PHILLIMORE: Lesen Sie nur den ersten Satz,

den ich vorgelesen habe, und dann wenden Sie sich dem

zweiten Satz zu:

»Wichtigkeit dieser Maßnahme ergab sich in Fällen Glomfjord,

Zwei-Mann-Torpedo Drontheim und Segelflugzeug Stavanger, wo

Vernehmungen wertvolle Erkenntnisse über Feinabsichten brachten.«

Und dann geht es weiter über zu einem anderen Fall,

dem Fall Egersund.

Behaupten Sie, daß Sie sich auf den

Zwei-Mann-Torpedoangriff auf die »Tirpitz« im

Drontheim-Fjord nicht erinnern?

 

WAGNER: Nein, nein. Ich behaupte nicht, daß ich mich

daran nicht erinnere, ich weiß genau, daß ich mich daran

erinnere.

 

OBERST PHILLIMORE: Haben Sie nach diesem

Angriff nicht im Wehrmachtsbericht gelesen, was mit

dem Mann, der gefangengenommen wurde, geschehen

ist?

 

WAGNER: Daran kann ich mich im Moment nicht



erinnern.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich werde Sie daran erinnern.

Es wurde ein Mann gefangen, Robert Paul Evans, gerade

als er über die schwedische Grenze wollte, und er wurde

– dieser Angriff hat sich im Oktober 1942 ereignet – er

wurde am 19. Januar 1943 hingerichtet.

Euer Lordschaft! Es ist vielleicht zweckdienlich, wenn ich

Ihnen sage, daß es Dokument UK-57 ist, das eingereicht

wurde, als GB-164.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollen Sie sagen, daß Sie sich nicht erinnern, einen

Bericht über seine Gefangennahme gesehen zu haben

oder über seine Erschießung oder über sein Verhör?

 

WAGNER: Nein, ich glaube mich daran zu erinnern,

allerdings ist dieser Mann...

 

OBERST PHILLIMORE: Woran erinnern Sie sich?

Sagen Sie uns doch, woran Sie sich erinnern. Erinnern Sie

sich, daß Sie einen Bericht über seine Gefangennahme

gesehen haben?

 

WAGNER: Das weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich,

daß eine Meldung vorlag, daß ein solcher Mann erheblich

nach der Zeit des Angriffs auf die »Tirpitz«

gefangengenommen worden ist und meines Wissens

keineswegs von der Marine.

 



OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie sich das

Dokument D-864, eine eidesstattliche Erklärung,

ansehen?

Euer Lordschaft! Es tut mir leid, ich habe es

irrtümlicherweise nicht hier. Kann ich die Tatsachen

darlegen, und falls nötig, auch das Dokument – wenn ich

es rechtzeitig bekomme?

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich sage Ihnen, daß Robert Paul Evans nach seiner

Gefangennahme vom Admiral für die norwegische

Nordküste persönlich verhört wurde.

Wollen Sie behaupten, daß Sie nichts davon wissen?

 

WAGNER: Ja, ich behaupte, daß ich mich daran nicht

erinnere.

 

OBERST PHILLIMORE: Sehen Sie, das war der erste

Angriff eines Zwei-Mann-Torpedos der britischen

Marine gegen deutsche Marinestreitkräfte. Das stimmt

doch, nicht wahr?

 

WAGNER: Ja, das ist möglich.

 

OBERST PHILLIMORE: Nun, das müssen Sie doch

wissen, Sie waren doch Stabschef der

Operationsabteilung zu der Zeit?

 

WAGNER: Ich glaube, es war das erstemal.

 



OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie behaupten, daß

das Ergebnis dieses wichtigen Verhörs nicht an Sie in die

Seekriegsleitung berichtet wurde?

 

WAGNER: Das ist sicher berichtet worden; trotzdem

kann ich mich nicht daran erinnern, daß der

Kommandierende Admiral in Norwegen diese

Vernehmung durchgeführt hat.

 

OBERST PHILLIMORE: Haben Sie einen Bericht von

diesem Admiral gesehen?

 

WAGNER: Ich weiß nicht, von wem ein solcher Bericht

stammte, ich bin sicher, daß ich irgendeinen derartigen

Bericht gesehen habe.

 

OBERST PHILLIMORE: War es Ihnen klar, daß dieser

Bericht sich auf ein Verhör stützte?

 

WAGNER: Ich glaube wohl.

OBERST PHILLIMORE: Und Sie behaupten, Sie

wüßten nicht, daß dieser Evans ungefähr zwei Monate

nach seiner Gefangennahme hinausgeführt und auf

Grund des Führerbefehls erschossen wurde?

 

WAGNER: Ja, das behaupte ich, daran erinnere ich mich

nicht.

 

OBERST PHILLIMORE: Nun, ich werde Ihnen einen

anderen Zwischenfall vorhalten. Erinnern Sie sich an den

Bordeaux-Zwischenfall im Dezember 1942?



Das ist 526-PS, Euer Lordschaft; das ist auch in dem

Bündel. Es wurde ursprünglich als Beweisstück US-502

vorgelegt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Verzeihen Sie, es ist der Toftefjord-Zwischenfall, den ich

Ihnen vorhalte, 526-PS. Erinnern Sie sich dieses

Zwischenfalls im März 1943, im Toftefjord?

 

WAGNER: Ich erinnere mich, daß um diese Zeit herum

ein feindlicher Kutter in einem norwegischen Fjord

gestellt worden ist.

 

OBERST PHILLIMORE: Jawohl. Und haben Sie nicht

im Wehrmachtsbericht gelesen, »Führerbefehl

vollzogen«?

WAGNER: Wenn das im Wehrmachtsbericht gestanden

hat, werde ich es auch gelesen haben.

 

OBERST PHILLIMORE: Zweifeln Sie noch, gewußt zu

haben, daß die Männer, die bei diesem Angriff

gefangengenommen wurden, erschossen wurden und daß

Sie es damals wußten?

 

WAGNER: Der ist augenscheinlich bei der

Gefangennahme erschossen worden.

 

OBERST PHILLIMORE: Wenn Sie sich das Dokument

ansehen:

»... feindlicher Kutter gestellt, Kutter wurde vom Feind gesprengt,

Besatzung: 2 Mann tot, 10 Gefangene.«



Und dann sehen Sie sich weiter unten an:

»Führerbefehl durch S.D. vollzogen.«

Das bedeutet doch, daß diese zehn Mann erschossen

wurden, nicht wahr?

 

WAGNER: Das muß es bedeuten.

 

OBERST PHILLIMORE: Jawohl, nun möchte ich Ihnen

das Dokument vorhalten, worauf ich in Bezug auf den

Drontheimer Zwischenfall verwiesen habe, D-864. Das

ist eine eidesstattliche Erklärung eines Mannes, der die

Leitung des SD in Bergen und später in Drontheim hatte.

Es ist der zweite Absatz:

»Ich erhielt den Befehl, Evans von Drontheim Missionshotel zum BdS

Oslo zu überstellen, durch Fernschreiben oder Funkspruch vom

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD Oslo. Ich kann nicht

sagen, wer den Funkspruch oder das Fernschreiben von Oslo

unterschrieben hat. Ich bin nicht sicher, wem ich den Befehl

weitergegeben habe, aber ich glaube, daß es Hauptsturmführer Hollack

war. Ich weiß, daß der Kommandierende Admiral der norwegischen

Nordküste den Evans selbst abgehört hat.«

Und dann berichtet er weiter über Evans' Bekleidung.

Ich halte Ihnen nochmals vor: Behaupten Sie, daß Sie

von dem Admiral der Nordküste selbst nicht wußten, daß

er diesen Mann befragt hat?

 

WAGNER: Ja, das behaupte ich.

 

OBERST PHILLIMORE: Nun, ich möchte Ihnen noch

einen weiteren Zwischenfall vorhalten, von dem Sie

wußten, wie es aus Ihrem eigenen Kriegstagebuch

hervorgeht.

Sehen Sie sich Dokument D-658 an.



Euer Lordschaft! Dieses Dokument wurde als GB-229

vorgelegt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es ist ein Auszug von dem Kriegstagebuch der

Seekriegsleitung, nicht wahr?

WAGNER: Das muß ich erst mal nachprüfen, ich habe

nicht den Eindruck daß...

 

OBERST PHILLIMORE: Sie sagten gestern, daß dies

aus dem Kriegstagebuch des

Kriegsmarinekommandanten in Westfrankreich war.

Aber ich glaube, daß es ein Irrtum war, nicht wahr?

 

WAGNER: Ich habe mich gestern zu dem Ursprung

dieses Kriegstagebuches nicht geäußert.

 

OBERST PHILLIMORE: Lesen Sie bloß den ersten

Satz; ich glaube, es ist ganz klar, daß es das

Skl-Kriegstagebuch war: »9. Dezember 1942. Marbef.

Westfrankreich meldet: ...« dann kommt der Zwischenfall

und dann sagt der dritte Satz:

»Marbef. Westfrankreich hat, falls angesetzte Vernehmung der beiden

Soldaten bisherige Feststellungen bestätigten, ihre sofortige

Erschießung wegen versuchter Sabotage befohlen, diese jedoch

ausgesetzt, um weitere Auskünfte zu erreichen. Nach

Wehrmachtsbericht sind die beiden Soldaten inzwischen erschossen

worden. Maßnahme würde dem besonderen Befehl des Führers

entsprechen, bildet jedoch, da die Soldaten Uniform trugen, ein

völkerrechtliches Novum.«

Das ist von dem Kriegstagebuch der Skl, nicht wahr?

 



WAGNER: Ich habe weiterhin den Eindruck, daß es sich

nicht um das Kriegstagebuch der Skl, sondern um das

Kriegstagebuch entweder des Marinegruppenkommandos

West oder des Kommandierenden Admirals in

Frankreich handeln dürfte.

 

OBERST PHILLIMORE: Nun, ich werde das Original

hieherbekommen und die Sache später aufklären; aber ich

behaupte Ihnen gegenüber, daß es das Tagebuch der Skl

ist, welches in der Zeit...

 

WAGNER: Ich kann diese Behauptung nicht

anerkennen, solange das nicht durch das Original

bewiesen wird.

 

OBERST PHILLIMORE: Und ich behaupte Ihnen

gegenüber, daß Sie, der Sie zu dieser Zeit der Chef der

Operationsabteilung waren, volle Kenntnis dieses

Zwischenfalls gehabt haben müssen. Streiten Sie das ab?

 

WAGNER: Ich streite ab... Ich behaupte, daß ich mich

der Sache nicht entsinne.

 

OBERST PHILLIMORE: Sagen Sie, daß eine derartige

Angelegenheit Ihnen nicht berichtet worden wäre?

 

WAGNER: Mir ist jetzt bekannt geworden, daß der

Erschießungsbefehl für diese Leute unmittelbar vom SD

im Hauptquartier eingeholt worden ist.

OBERST PHILLIMORE: Schließlich halte ich Ihnen

den Zwischenfall von der Gefangennahme der sieben



Seeleute vor, sechs von der norwegischen Marine und

einer von der Königlichen Marine, und zwar in Ulven in

der Nähe von Bergen im Juli 1943. Das ist das

Dokument D-649 in dem Dokumentenbuch der

Anklagevertretung, GB-208.

Erinnern Sie sich an diesen Zwischenfall? Erinnern Sie

sich an die Gefangennahme der sieben Leute durch

Admiral von Schrader mit seinen beiden

Sonderkommandos?

 

WAGNER: Ich habe dieses Papier bei meinen

Vernehmungen gesehen und deshalb erinnere ich mich.

 

OBERST PHILLIMORE: Erinnern Sie sich aber an den

Zwischenfall?

 

WAGNER: Aus eigener Erfahrung erinnere ich mich an

den Zwischenfall nicht.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie waren noch immer Chef

der Operationsabteilung.

 

VORSITZENDER: Welche Seite ist das?

 

OBERST PHILLIMORE: Herr Vorsitzender! Es ist

Seite 67 des englischen und Seite 100 des deutschen

Dokumentenbuches.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie behaupten, daß Sie als Chef der Operationsabteilung



sich an keinen der Zwischenfälle erinnern?

 

WAGNER: Ich behaupte das und was ich darüber bisher

gesagt habe.

 

OBERST PHILLIMORE: Haben nicht Ihre

Operations... Ihre Kommandanten Bericht erstattet,

wenn sie eine feindliche Kommandogruppe

gefangennahmen?

 

WAGNER: Ich muß annehmen, daß bei den

Lageberichten auch solche Dinge berichtet worden sind.

 

OBERST PHILLIMORE: Nun, Sie wollen wirklich

behaupten, daß Sie alles über diese Zwischenfälle jetzt

vergessen haben?

 

WAGNER: Ich habe mich in allen Aussagen genau an

das gehalten, an was ich mich persönlich erinnere.

 

OBERST PHILLIMORE: Wissen Sie, was mit diesen

Männern geschehen ist? Sie wissen, daß sie in Uniform

gefangengenommen worden sind, nicht wahr? Da war ein

Marineoffizier mit goldenen Streifen am Arm; das ist ein

Abzeichen, das Sie in der deutschen Marine tragen, nicht,

wahr?

 

WAGNER: Ich sagte schon, daß ich mich an diese Sache

nicht erinnere.

 

OBERST PHILLIMORE: Nun, ich werde es Ihnen



sagen und Sie daran erinnern:

Nach Verhör durch Marineoffiziere und Offiziere des

SD, die beide Kriegsgefangenenbehandlung vorschlugen,

wurden diese Männer von der Marine dem SD zur

Erschießung übergeben. Sie wurden in ein

Konzentrationslager gebracht, und um 4.00 Uhr früh

wurden sie einer nach dem anderen hinausgeführt mit

verbundenen Augen und gefesselt; es wurde ihnen nicht

mitgeteilt, daß sie erschossen würden, und dann wurde

einer nach dem anderen am Schießstand erschossen.

Wissen Sie das nicht?

 

WAGNER: Nein.

 

OBERST PHILLIMORE: Wußten Sie nicht, daß das mit

Übergabe an den SD gemeint war?

 

WAGNER: Ich habe ja schon vorher gesagt, daß die

Übergabe an den SD verschiedene Möglichkeiten in sich

barg.

 

OBERST PHILLIMORE: Wußten Sie, daß man

Ladungen an ihre Leichen hing und sie im Fjord

versenkte und sie zersprengte, wie es im Dokument

heißt, »in der üblichen Weise«? Absatz 10 der

eidesstattlichen Erklärung? Und ihre Habseligkeiten

wurden im Konzentrationslager verbrannt.

WAGNER: Nein, das ist mir nicht bekannt.

 

OBERST PHILLIMORE: Nun, gut. Ein weiterer Punkt.

Erinnern Sie sich, daß im März oder April 1945, also



ganz am Ende des Krieges, erinnern Sie sich, daß dieser

Befehl, dieser Führerbefehl von Keitel widerrufen wurde?

Das ist Absatz 11 des Affidavits, Euer Lordschaft.

Erinnern Sie sich daran? Lesen Sie es doch!

 

WAGNER: Jawohl, ich habe davon gehört.

 

OBERST PHILLIMORE: Jawohl. Sie dachten damals,

daß Sie den Krieg verlieren würden und es besser wäre,

den Kommandobefehl zurückzunehmen. Ist das nicht

eine Tatsache?

 

WAGNER: Es ist mir nicht bekannt, aus welchen

Gründen das Oberkommando der Wehrmacht Befehle

aufgehoben hat.

 

OBERST PHILLIMORE: Stimmt es nicht so: Im Jahre

1942 haben Sie sich über diesen Befehl keine Sorgen

gemacht, als Sie dachten, Sie würden den Krieg

gewinnen; aber als es Ihnen klar wurde, daß Sie ihn

verlieren, fingen Sie an, sich über das Völkerrecht Sorge

zu machen. Hat sich das nicht so abgespielt?

 

WAGNER: Nein. Ich möchte noch einmal auf die Ziffer

1 dieses Befehls hinweisen. In der Ziffer 1 des

Kommandobefehls ist klar und deutlich ausgeführt, daß

diese Kommandos Befehl hatten... daß diese

Kommandos zusammengesetzt waren zum Teil aus

kriminellen Verbrechern der besetzten Gebiete; daß sie

Befehl hatten, Gefangene, die ihnen lästig waren, zu

töten; daß andere Kommandos Befehl hatten, jeden



Gefangenen zu töten; und daß Befehle dieses Inhalts in

unsere Hände gefallen waren...

 

OBERST PHILLIMORE: Haben Sie jemals eine

Untersuchung angestellt, um zu sehen, ob das auch wahr

war?

 

WAGNER: Das ist völlig ausgeschlossen, daß ich

untersuche, was von meiner vorgesetzten Behörde mir

dienstlich mitgeteilt wird.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie waren doch Chef der

Operationsabteilung. Sie haben doch alle Berichte über

die Kommandounternehmen erhalten oder nicht?

 

WAGNER: Ich habe darüber eingehend bei jedem

einzelnen Fall ausgesagt, und ich kann mich dazu global

nicht äußern.

 

OBERST PHILLIMORE: Als Sie Chef der

Operationsabteilung waren, erhielten Sie nicht jedesmal

einen vollen Bericht, wenn ein Unternehmen durch ein

britisches Kommando erfolgte?

WAGNER: Ich sagte vorher schon, daß ich glaube, daß

auch solche Ereignisse innerhalb der Lageberichte an die

Seekriegsleitung gemeldet worden sind.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich behaupte, Sie können

diese Frage vollkommen gerade heraus beantworten,

wenn Sie wollten. Da sind Sie also ein hoher

Stabsoffizier. Sie bearbeiteten die



Kommandounternehmen. Behaupten Sie, daß Sie nicht

persönlich eine volle Meldung über jedes einzelne

Unternehmen gesehen oder gelesen haben?

 

WAGNER: Das behaupte ich nicht. Ich habe ja bei jeder

einzelnen Frage genau berichtet, an was ich mich davon

erinnere.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie behaupten, diese Leute

hinauszuführen und ohne Verfahren zu erschießen, ohne

ihnen zu sagen, daß sie erschossen werden sollen, ohne

sie einen Geistlichen sehen zu lassen – wollen Sie

behaupten...

 

WAGNER: Bezüglich der Marine...

 

OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie behaupten, daß

das nicht Mord war?

 

WAGNER: Das will ich keineswegs behaupten. Ich

behaupte, daß ich solche Fälle, wo Leute von der Marine

erschossen worden sind, vermutlich auch zur Kenntnis

bekommen habe. Ich bin weiterhin der Auffassung, daß

diese Leute, die als Saboteure gefangengenommen waren,

keine Soldaten waren, sondern Verbrecher, die

entsprechend verbrecherische...

 

OBERST PHILLIMORE: Wollen wir es ganz klar

machen. Sagen Sie, daß das Vorgehen, Kommandos bei

allen diesen Gelegenheiten zu erschießen – sagen Sie, daß

das vollständig angebrachte und gerechtfertigt war? Ich



dachte, Sie stimmten eben mit mir überein, daß es Mord

war. Wie ist es nun?

 

WAGNER: Das möchte ich nur für jeden einzelnen Fall

beantworten.

 

OBERST PHILLIMORE: Die Frage ist sehr einfach im

allgemeinen zu beantworten, und es nimmt weniger Zeit

in Anspruch. Sagen Sie, daß Männer, die in Uniform

gefangen werden, hinausgeführt und ohne

Gerichtsverfahren erschossen werden sollen?

 

WAGNER: Männer, von denen ich weiß, daß sie Befehle

für Verbrechen haben, kann ich nicht als Soldaten

innerhalb des Völkerrechts ansehen.

 

OBERST PHILLIMORE: Behaupten Sie, daß diese

Handlung vollkommen in Ordnung war, behaupten Sie

das?

 

WAGNER: Jawohl, insgesamt durchaus.

OBERST PHILLIMORE: Hilflose Gefangene ohne

Verfahren zu erschießen, und kleine Neutrale, die sich

nicht beschweren können, zu terrorisieren? Das ist Ihre

Politik, nicht wahr?

 

WAGNER: Keineswegs.

 

OBERST PHILLIMORE: Was für ein Verbrechen hat

Robert Evans begangen, der den »Tirpitz« mit einem

Zwei-Mann-Torpedo angegriffen hat?



 

WAGNER: Ich bin überzeugt, daß man ihm beweisen

konnte, daß er zu einem Sabotagetrupp gehörte und daß

außer dem rein seekriegsmäßigen Angriff auf das Schiff

weitere Gesichtspunkte vorhanden waren, die ihn zum

Saboteur stempelten.

 

OBERST PHILLIMORE: Und Sie haben gerade

behauptet, daß Sie sich an den Zwischenfall nicht

erinnern?

 

WAGNER: Jawohl.

 

OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie wenigstens

darüber mit mir übereinstimmen, daß, wenn diese

Erschießung durch den SD Mord war, Sie und Admiral

Dönitz und Admiral Raeder, die diesen Befehl, durch den

es ermöglicht wurde, unterschrieben haben, ebenso

schuldig sind wie die Leute, die sie erschossen haben?

WAGNER: Verantwortlich für diesen Befehl ist

derjenige, der ihn gegeben hat.

 

OBERST PHILLIMORE: Jawohl. Und derjenige, der

ihn weitergegeben und gebilligt hat. Ist das nicht richtig?

 

WAGNER: Ich übernehme die volle Verantwortung für

die Weitergabe dieses Befehls.

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Ich habe

keine weiteren Fragen zu stellen.

 



VORSITZENDER: Oberst Phillimore! D-658 war ein

altes Beweisstück, nicht wahr?

 

OBERST PHILLIMORE: Ja, Euer Lordschaft!

 

VORSITZENDER: Haben Sie all diesen neuen

Dokumenten auch neue Beweisstücknummern gegeben?

 

OBERST PHILLIMORE: Ich bin Ihnen sehr dankbar,

Euer Lordschaft. Ich unterließ es, dem Affidavit von

Flesch eine neue Beweisstücknummer zu geben.

 

VORSITZENDER: D-864?

 

OBERST PHILLIMORE: D-864, Euer Lordschaft. Es

sollte GB-457 sein. Es tut mir leid, es wurde mir nicht

gesagt, aber ich habe es.

 

VORSITZENDER: Und haben Sie auch all den anderen

Nummern gegeben?

 

OBERST PHILLIMORE: Ja, Euer Lordschaft!

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

Kommt noch ein Kreuzverhör?

Dr. Kranzbühler! Wünschen Sie ein Rückverhör?

Dr. Kranzbühler, ich sehe, es ist beinahe 11.30 Uhr. Ich

glaube, wir vertagen uns lieber für 10 Minuten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 



VORSITZENDER: Bevor Dr. Kranzbühler mit seinem

Rückverhör beginnt, werde ich die Entscheidungen des

Gerichtshofs über die verschiedenen Gesuche

bekanntgeben, die in den letzten Tagen dem Gerichtshof

eingereicht worden sind.

Das erste Gesuch, im Namen des Angeklagten von

Schirach, war auf Vorladung des Zeugen Hans Marsalek

zum Kreuzverhör; dieses Gesuch wird bewilligt.

Das zweite Gesuch war um einen Fragebogen an einen

Zeugen Kauffmann, und es wird bewilligt.

Das nächste war ein Gesuch für den Angeklagten Heß

um fünf Dokumente. Der Gerichtshof entscheidet

hierüber: Zwei dieser Dokumente, die in Dr. Seidls

Gesuch unter B und D angeführt sind, sind bereits im

Reichsgesetzblatt veröffentlicht worden. Eines dieser

Dokumente liegt bereits als Beweisstück vor. Sie werden

daher zugelassen.

Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß die in Dr. Seidls

Gesuch unter C und E angeführten Dokumente nicht

genügend sind und keinen Beweiswert haben. Da es aus

Dr. Seidls Antrag und den darin enthaltenen

Ausführungen nicht hervorgeht, daß die angeblichen

Abschriften wirklich Abschriften von

Originaldokumenten sind, wird dieser Teil des Gesuches

abgewiesen. Dr. Seidl erhält jedoch Erlaubnis, ein

weiteres Affidavit von Gaus zu unterbreiten, worin dieser

das wiedergibt, was seiner Erinnerung nach in den

angeblichen Abkommen stand.

Das Gesuch für den Angeklagten Funk um ein Affidavit

eines Zeugen namens Kallus wird bewilligt.

Das Gesuch für den Angeklagten Streicher wird



abgelehnt.

Das Gesuch für den Angeklagten Sauckel, erstens um

einen Zeugen namens Biedermann und zweitens um vier

Dokumente wird auch bewilligt.

Dem Gesuch für den Angeklagten Seyß-Inquart betreff

eines Fragebogens an Dr. Stuckart wird stattgegeben.

Dem Gesuch für den Angeklagten Frick um einen

Fragebogen an einen Zeugen Dr. Conrad wird

stattgegeben.

Dem Gesuch für den Angeklagten Göring um zwei

Zeugen wird in dem Sinne stattgegeben, daß die Zeugen

in Bereitschaft gehalten werden.

Das Gesuch für die Angeklagten Heß und Frank um

amtliche Auskunft vom Kriegsministerium der

Vereinigten Staaten von Amerika wird abgelehnt.

Das ist alles.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich möchte

Ihnen noch eine Frage zu dem Kommandobefehl stellen.

War die Seekriegsleitung an der Entstehung dieses

Befehls in irgendeiner Form beteiligt?

 

WAGNER: Nein, in keiner Weise.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hatten Sie

also die Möglichkeit, in der Seekriegsleitung vor oder bei

der Entstehung des Befehls zu prüfen, ob die Unterlagen

auch stimmten, die in der Ziffer 1 dieses Befehls

verwertet waren?

 

WAGNER: Nein, eine solche Möglichkeit lag nicht vor.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hier ist eben

gesprochen worden von der Behandlung eines Mannes,

der in einem Zwei-Mann-Torpedo einen Angriff auf den

»Tirpitz« gemacht hatte, und zwar im Oktober 1942. Ist

es Ihnen bekannt, daß ein Jahr später, im Herbst 1943,

ein erneuter Angriff mit Zwei-Mann-Torpedos auf den

»Tirpitz« gemacht wurde, und daß die dabei

gefangengenommenen britischen Seeleute von der

Marine, die sie gefangengenommen hat, nach der Genfer

Konvention behandelt wurden?

 

WAGNER: Mir ist der zweite Angriff auf den »Tirpitz«

bekannt, an die Behandlung der Gefangenen erinnere ich

mich nicht.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sprachen

davon, daß die Seekriegsleitung möglicherweise Berichte

erhalten hat über die Aussagen von Mannschaften, die an

Kommandotrupps beteiligt waren. Worauf kam es der

Seekriegsleitung bei diesen Berichten an? Auf die

operativen Fragen oder auf die Frage, was personell mit

diesen Menschen geschah?

 

WAGNER: Es kam uns selbstverständlich auf die

taktischen und operativen Fragen an, damit wir unsere

Erfahrungen sammeln und unsere Folgerungen daraus

ziehen konnten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Können Sie

sich an irgendeinen konkreten Fall, wo Sie einen solchen



Bericht gesehen haben mögen, noch erinnern?

 

WAGNER: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ihnen ist hier

eben ein Dokument über die Behandlungen eines

Kommandotrupps gezeigt worden, der in einem

norwegischen Fjord gefangengenommen war. Das hat die

Nummer 526-PS. Haben Sie die Urkunde noch da?

 

WAGNER: Hier liegen noch einige Urkunden; ich halte

es für möglich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Bitte sehen

Sie sich diese Urkunde einmal an.

 

WAGNER: Darf ich noch einmal um die Nummer der

Urkunde bitten?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die Nummer

526-PS und auf der vierten Seite des Bündels, das ich hier

von der Anklagebehörde bekommen habe. Finden Sie die

fragliche Stelle? Haben Sie diese Urkunde?

 

WAGNER: Nein, noch nicht. Sagten Sie 526?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: 526-PS, ja.

Ich lasse Ihnen die Urkunde geben.

Sie sehen darin im dritten Absatz den Hinweis darauf,

daß dieser Trupp tausend Kilogramm Sprengstoff bei

sich hatte. Ist das richtig?



 

WAGNER: Ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie die

Frage verstanden?

 

WAGNER: Ich habe geantwortet »Ja«.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Verzeihung,

ich habe es nicht gehört.

Sie sehen im 5. Absatz als Ziel dieses Trupps

Sabotageaufgaben an Stützpunkten, Batteriestellungen,

Truppenunterkünften und Brücken und die Aufstellung

entsprechender Organisationen zur Begehung von

Sabotage. Ist es richtig?

 

WAGNER: Ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben diese

Aufgaben irgend etwas mit der Marine zu tun?

 

WAGNER: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sehen Sie aus

dem ganzen Dokument irgendeinen Anhaltspunkt dafür,

daß die Marine mit dem Aufbringen dieses Trupps oder

mit seiner weiteren Behandlung in irgendeiner Form

beschäftigt gewesen ist?

 

WAGNER: Nein, in dem Schreiben befindet sich kein

derartiger Hinweis.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sind heute

morgen gefragt worden nach dem Fall der »Monte

Gorbea«. Im Zusammenhang mit der Anordnung eines

Kriegsgerichts gegen den Kommandanten hat der

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral

Raeder, damals einen Funkspruch an die Kommandanten

gerichtet. Der Funkspruch ist abgedruckt unter Dönitz

78 im Urkundenbuch, Band 4, Seite 230. Ich lese Ihnen

den Funkspruch vor:

»Der ObdM hat persönlich und ausdrücklich erneut befohlen, daß alle

U-Bootkommandanten die Befehle über die Behandlung neutraler

Schiffe genauestens einzuhalten haben. Übertretung dieser Befehle hat

unübersehbare politische Auswirkungen zur Folge. Dieser Befehl ist

sämtlichen Kommandanten sofort bekanntzugeben.«

Sehen Sie in diesem Befehl irgendeine Beschränkung auf

spanische Schiffe?

 

WAGNER: Nein, hier ist darüber nichts enthalten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich lasse

Ihnen jetzt übergeben das gestern benützte Dokument

D-807; das betrifft Noten an die Norwegische Regierung

wegen der Versenkung einiger Dampfer. Bitte sagen Sie

mir, ob sich aus diesem Dokument irgendwelche

Anhaltspunkte dafür ergeben, ob diese dort entworfenen

Schreiben des OKM wirklich abgegangen sind oder ob es

sich um Entwürfe handelt, von denen man nicht

feststellen kann, ob sie überhaupt abgegangen sind.

 

WAGNER: Da sich auf beiden Schreiben keinerlei

Abzeichnung oder Unterschrift befindet, kann es sich



hier um Entwürfe handeln. Ein Beweis, daß sie

abgegangen sind, ist jedenfalls aus diesem Schreiben nicht

ersichtlich.

 

VORSITZENDER: Haben Sie uns die Seite davon

genannt?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das ist

gestern überreicht worden, Herr Präsident. Es ist nicht in

einem Urkundenbuch.

 

VORSITZENDER: Ja, richtig.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich lese

Ihnen jetzt vor den ersten Satz aus einem anderen

Dokument, das Ihnen gestern vorgehalten worden ist. Es

hat die Nummer D-846 und betrifft eine Rücksprache

zwischen dem Deutschen Gesandten in Dänemark,

Renthe-Fink, vom 26. September 1939. Ich lese den

ersten Satz vor:

»Versenkung schwedischer und finnischer Schiffe durch unsere

U-Boote haben hier lebhafte Besorgnisse wegen der dänischen

Lebensmitteltransporte nach England hervorgerufen.«

Sehen Sie in diesem Bericht irgendeinen Anhaltspunkt

dafür, daß es sich hier um warnungslose Versenkungen

handelt, oder handelt es sich um Versenkungen nach

Prisenordnung, das heißt nach Aufbringung und

Durchsuchung des Schiffes auf Bannware?

WAGNER: In dem eben verlesenen Satz steht nichts

darüber darin, auf welche Weise die Schiffe versenkt

worden sind. Soweit ich mich von gestern an das

Dokument entsinne, enthält das ganze Dokument



keinerlei Hinweis auf die Art der Versenkung, so daß als

selbstverständlich angenommen werden muß, daß diese

Schiffe nach der Prisenordnung versenkt worden sind.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sind

gestern darnach gefragt worden, ob Sie die deutsche

Note vom 24. November 1939 an die Neutralen für eine

faire Warnung angesehen haben vor dem Befahren

bestimmter Seegebiete. Diese Frage haben Sie bejaht. Ist

das richtig?

 

WAGNER: Ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie wurden

dann weiter gefragt, ob wir die Neutralen getäuscht

hätten. Auf diese Frage haben Sie mit Nein geantwortet.

Bezog sich diese Antwort mit Nein auf die

vorangegangene Frage nach der Warnung vor

bestimmten Seegebieten oder bezog sie sich auf alle

denkbaren politischen Maßnahmen, die von der

Deutschen Regierung getroffen werden konnten

gegenüber neutralen Staaten zur Verschleierung unserer

eigenen politischen Absichten?

WAGNER: Sie bezog sich aus dem ganzen

Zusammenhang der Fragestellung heraus auf die

vorhergehenden Fragen nach der rechtzeitigen Warnung

der Neutralen vor allen unseren Seekriegsmaßnahmen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich möchte

diesen Punkt ganz klarstellen. Besteht bei Ihnen irgendein

Zweifel darüber, daß das Vorschützen von Minentreffern



in den Operationsgebieten um die englische Küste nicht

nur dem militärischen Zweck diente, die feindliche

Abwehr zu täuschen, sondern auch dem politischen

Zweck, die Art der eingesetzten Kampfmittel vor den

Neutralen geheimzuhalten?

 

WAGNER: Jawohl. Dieser Doppelzweck wird von mir

ausdrücklich bestätigt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Der doppelte

Zweck der Geheimhaltung?

 

WAGNER: Ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Besteht bei

Ihnen irgendein Zweifel, daß die Deutsche Regierung

gegenüber neutralen Staaten dementiert hat, daß

bestimmte Schiffe durch U-Boote versenkt seien, obwohl

sie tatsächlich durch U-Boote versenkt waren?

 

WAGNER: Jawohl, beziehungsweise nein. Es besteht

kein Zweifel bei mir, daß solche Maßnahmen erfolgten in

der Form des Dementis, einer allgemeinen üblichen

politischen Maßnahme, die nach ihrer Zweckmäßigkeit

angewendet wird.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie haben

gestern die Möglichkeit eingeräumt, daß Admiral Dönitz

als Befehlshaber der U-Boote durch die Skl Kenntnis

erhalten habe von der Erledigung politischer

Zwischenfälle, die durch U-Boote entstanden waren.



Können Sie nach sorgfältiger Prüfung Ihrer Erinnerung

einen einzigen Fall nennen, in dem er wirklich von der

Skl eine entsprechende Nachricht erhalten hat über die

politische Erledigung?

 

WAGNER: Nein, ein solcher Fall ist mir nicht

erinnerlich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe

keine weiteren Fragen mehr.

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Sie haben die Grundlage

des Kommandobefehls, soweit die Seekriegsleitung in

Betracht kommt, geklärt durch Hinweis auf die klaren

Behauptungen Hitlers, der gesagt hatte, er habe Befehle

vorliegen, wonach Gefangene getötet werden sollen,

feindliche Befehle. Im Zusammenhang mit diesem

Kommandobefehl hat Colonel Phillimore ausführlich den

Fall des britischen Matrosen Evans behandelt. Meines

Erachtens ist dieser Fall nicht geklärt bisher. Colonel

Phillimore sprach von einem Mord eines Soldaten. Ich

glaube, daß sich die Anklage rein tatsächlich, trotz guten

Wertes der Urkunden, irrt – überdies auch in rechtlicher

Beziehung Ich bitte Sie, noch einmal die beiden

Urkunden, Dokument D-864 – Herr Präsident, das ist

GB-457, heute früh von Colonel Phillimore besprochen

– zur Hand zu nehmen.

Haben Sie die Urkunde nicht mehr hier?

 

WAGNER: Ich habe keine Urkunde mehr hier.

 



DR. SIEMERS: Es handelt sich hier um ein Affidavit

von Gerhard Flesch. Die Anklage hat Ihnen den Satz

vorgelesen, daß der Kommandierende Admiral der

norwegischen Nordküste den Evans selbst vernommen

hat. Ergibt sich aus diesem Satz, Herr Admiral Wagner,

daß Evans ein Gefangener der Marine war?

 

WAGNER: Nein.

 

DR. SIEMERS: Wie war es nach dem Affidavit von

Flesch? Ich bitte Sie, das aufzuklären.

 

WAGNER: Nach dem zweiten Absatz dieses Affidavits

muß Evans in Händen des SD gewesen sein.

 

DR. SIEMERS: Das ist richtig.

Ich darf hierzu ergänzen, Herr Präsident, daß zu Beginn

des Affidavits Flesch auch erklärt, daß er Befehlshaber

der Sicherheitspolizei ist. Die Sipo hatte Evans

gefangengenommen, er war also Gefangener des SD.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ist es richtig, daß demnach der britische Matrose Evans

nur dem deutschen Admiral in Norwegen lediglich zur

Vernehmung zur Verfügung gestellt wurde?

 

WAGNER: Zweifellos.

 

DR. SIEMERS: Der norwegische Admiral hatte lediglich

Interesse an der Vernehmung, weil es sich um den



Angriff auf den »Tirpitz« handelte, also rein sachlich zu

hören, wie dieser Anschlag versucht worden ist.

Ist das richtig gesehen?

 

WAGNER: Sehr richtig.

 

DR. SIEMERS: Darf ich Sie bitten, in dem Affidavit

D-864 den nächsten Absatz sich anzusehen? Dort steht

bezüglich der Bekleidung Evans; ich zitiere:

»Mir ist nicht bekannt, daß Evans eine Uniform trug. Soweit ich mich

erinnere, trug er einen blauen Monteurkittel...«

und so weiter. War demnach Evans nicht als Soldat

kenntlich?

WAGNER: Nein, wahrscheinlich nicht.

 

DR. SIEMERS: Ich bitte, dann weiterzugehen zu

Dokument UK-57, das Oberst Phillimore vorgelegt hat.

Herr Präsident! Es hat die Nummer GB-164 und soll sich

im ursprünglichen Dokumentenbuch Keitel befinden, ist

aber, glaube ich, heute neu überreicht worden.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer, haben Sie gesagt,

ist es?

 

DR. SIEMERS: Es ist UK-57, GB-164.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben eine Photokopie?

 

WAGNER: Ja.

 



DR. SIEMERS: Ich bitte Sie, die vierte Seite

aufzuschlagen Zunächst eine Frage: Kann dieses Papier

der Skl bekannt geworden sein? Ergibt sich irgendwo aus

dem Papier, daß es der Skl übersandt worden ist?

 

WAGNER: Es handelt sich um intime Vortragsnotizen

des OKW, die der Seekriegsleitung augenscheinlich nicht

übersandt worden sind.

 

DR. SIEMERS: Es handelt sich bei dem Papier, wenn ich

richtig sehe, um ein Dokument des Nachrichtendienstes

beim OKW. Stimmt das?

 

WAGNER: Ja, das ist richtig.

 

DR. SIEMERS: Unter Ziffer 2 steht: »Versuchter

Anschlag auf das Schlachtschiff ›Tirpitz‹«. Den ersten Teil

hat Colonel Phillimore vorgelesen. – »Drei Engländer

und zwei Norweger sind an der schwedischen Grenze

gestellt.«

Ist daraus zu entnehmen, daß sie von der Polizei

gefangengenommen worden sind, also nicht von der

Wehrmacht; vermutlich jedenfalls?

 

WAGNER: Vermutlich wohl. Sicher nicht von der

Kriegsmarine, wahrscheinlich von der Polizei, die nach

meiner Kenntnis die Grenzkontrolle hatte.

 

DR. SIEMERS: Glauben Sie nicht, Herr Admiral, daß es

sicher ist, nicht nur vermutlich, wenn Sie zurückdenken

an das Affidavit von Flesch vom 14. 11. 1945, das des



Kommandeurs der Sicherheitspolizei, der Evans von der

Grenze nach Oslo bringt?

 

WAGNER: Wenn man beides zusammenbringt, ist es

meines Erachtens sicher, und ich glaube, da besteht gar

kein Zweifel darüber.

 

DR. SIEMERS: Ich bitte dann anzusehen den nächsten

Satz.

Herr Präsident! Das ist unter Ziffer 2, erster Absatz, der

letzte Satz.

Da heißt es wörtlich:

»Es gelang jedoch nur, den britischen Matrosen in Zivil, Robert Paul

Evans, geboren...« dann und dann, »festzunehmen. Die anderen sind

nach Schweden entkommen.«

Demnach können wir wohl mit Sicherheit annehmen,

daß Evans nicht als Soldat kenntlich war.

 

WAGNER: Jawohl, ohne Zweifel.

 

DR. SIEMERS: Ich bitte, dann den nächsten Satz

anzusehen. Dort heißt es, ich zitiere wörtlich:

»Evans besaß eine Pistolentasche, wie sie zum Tragen von Waffen in

der Achselhöhle verwendet wird und einen Schlagring.«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! In

der englischen Kopie steht nichts von Zivilkleidern drin.

Ich möchte damit nichts Falsches behaupten, doch ist es

jedenfalls nicht in meinem Exemplar.

 

VORSITZENDER: Ich habe leider das Dokument nicht

vor mir.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Die

englische Abschrift, die ich habe, sagt nur: »Es gelang

jedoch nur, den britischen Matrosen Robert Paul Evans,

geboren 14. Januar 1922 in London, gefangenzunehmen.

Die anderen sind nach Schweden entkommen.«

Euer Lordschaft, ich glaube, es kann nachher geprüft

werden.

 

VORSITZENDER: Geben Sie mir bitte die genaue

Nummer des Dokuments.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Es

war das Dokument UK-57, ein Bericht des OKW, Amt

für Ausland/Abwehr, vom 4. Januar 1944.

 

VORSITZENDER: Hat es Oberst Phillimore heute früh

eingereicht?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe es

eingereicht, Euer Lordschaft. Ich glaube, es war,... es war

bestimmt im Kreuzverhör des Angeklagten Keitel. Es

wurde schön vorher einmal vorgelegt, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Ja, es wurde bereits mit diesem

Bündel vorgelegt.

 

DR. SIEMERS: Ich wäre dem Tribunal dankbar, wenn in

der englischen Übersetzung der Fehler berichtigt würde.

Hier im deutschen Original ist die Photokopie; also

müssen die Worte »in Zivil« richtig sein.



 

[Zum Zeugen gewandt:]

Herr Zeuge! Wir waren eben bei dem Satz: »Evans besaß

eine Pistolentasche, wie sie zum Tragen von Waffen in

der Achselhöhle verwendet wird und einen Schlagring.«

Was ergibt sich hieraus im Zusammenhang damit, daß er

in Zivil war?

 

WAGNER: Daraus ergibt sich, daß er...

 

DR. SIEMERS: Sir David möchte, daß ich den nächsten

Satz vorlese:

»Völkerrechtswidrige Gewalttaten konnten ihm nicht nachgewiesen

werden. Evans hatte ausführliche Aussagen über das Unternehmen

gemacht. Er wurde am 19. Januar 1943 gemäß Führerbefehl

erschossen.«

Was ergibt sich aus diesem Inhalt im Zusammenhang

damit, daß Evans in Zivil war? Ergibt sich daraus, daß er

sich nicht so verhalten hat, wie sich ein Soldat im

Feindesland verhalten soll?

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte. Der

Gerichtshof ist der Ansicht, daß dies eine Rechtsfrage ist,

die der Gerichtshof zu entscheiden hat und nicht eine

Frage für den Zeugen.

 

DR. SIEMERS: Ich verzichte auf die Beantwortung.

Ich darf dann bitten, noch auf die nächste Seite des

Dokuments, weil es ein gleichliegender Fall ist, auf den

schon besprochenen Bordeaux-Fall zurückzukommen

und sich diese Seite anzusehen Sie hatten den

Bordeaux-Fall schon insoweit geklärt, daß die



Seekriegsleitung nicht darüber orientiert war. Ich weise

Sie jetzt auf den Satz hin, auf Seite 3 unten:

»Nach Durchführung von Sprengungen haben sie die Boote versenkt

und versucht, mit Hilfe der französischen Zivilbevölkerung in

Zivilkleidern nach Spanien zu entkommen.«

Haben sich demnach also auch die dort Beteiligten nicht

als Soldaten verhalten?

 

WAGNER: Das steht hier einwandfrei fest.

 

DR. SIEMERS: Danke schön. Und nun eine letzte Frage

Colonel Phillimore hat Sie am Schluß seines Verhörs

gefragt, ob Sie in diesen eben besprochenen Fällen

Großadmiral Raeder und Großadmiral Dönitz, nämlich

an diesen, wie er sich ausdrückte, Morden für schuldig

halten. Ich darf Sie bitten, nachdem ich dieses geklärt

habe, diese Frage nunmehr zu beantworten.

 

WAGNER: Ich halte beide Großadmirale nicht für

schuldig an diesen beiden Fällen.

 

DR. SIEMERS: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

DR. LATERNSER: Ich habe einige Fragen zum

Kommandobefehl.

Herr Admiral! Sie haben im Kreuzverhör Ihre

Einstellung zum Kommandobefehl angegeben. Ich wollte

Sie nun fragen, hat bei Ihrer Einstellung zum

Kommandobefehl vielleicht der Gedankengang eine

Rolle gespielt, daß Sie annahmen, der Befehl ist auf seine

völkerrechtliche Berechtigung von der vorgesetzten

Dienststelle überprüft worden?



 

WAGNER: Jawohl. Ich nahm an, daß die Berechtigung

dieses Befehls von der vorgesetzten Stelle geprüft worden

ist.

 

DR. LATERNSER: Sie haben ferner im Kreuzverhör

angegeben Ihre Vorstellung, wenn ein Mann dem SD

übergeben worden ist. Ich wollte Sie nun fragen, hatten

Sie damals schon diese Vorstellung, oder hat sich die jetzt

erst gebildet, nachdem Ihnen sehr viel Material zugeführt

worden ist?

 

WAGNER: Es ist keine Frage, daß diese Vorstellung

nach Kenntnisnahme von vielerlei Material stark

beeinflußt wurde.

 

DR. LATERNSER: Sie hatten also damals nicht die

bestimmte Vorstellung, daß die Übergabe eines Mannes

an den SD nicht den sicheren Tod bedeuten sollte?

 

WAGNER: Nein, diese Vorstellung hatte ich nicht.

 

DR. LATERNSER: Nun wollte ich noch einiges fragen

über die Ausrüstung der Kommandotrupps. Ist Ihnen

nicht bekannt, daß bei manchen Angehörigen der

Kommandotrupps nach der Untersuchung automatische

Waffen vorgefunden wurden und insbesondere, daß

Pistolen in der Weise getragen wurden, daß, wenn der

betreffende Mann die Arme in die Höhe nahm, also bei

seiner Gefangennahme, sich automatisch durch diese

Bewegung ein Schuß auslöste, der dann denjenigen traf,



der Front zu diesem Mann hatte, der die Arme in die

Höhe hielt. Wissen Sie etwas darüber?

 

WAGNER: Davon habe ich gehört.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie darüber nicht auch

Abbildungen gesehen?

 

WAGNER: Auf solche Abbildungen kann ich mich im

Augenblick nicht erinnern.

 

DR. LATERNSER: Sind von deutscher Stelle auch

Sabotageunternehmungen in Feindländern vorgenommen

worden?

 

VORSITZENDER: Was hat das damit zu tun, Dr.

Laternser?

 

DR. LATERNSER: Ich wollte mit dieser Frage

feststellen, ob der Zeuge Kenntnis über eigene

Sabotageunternehmungen hat und wollte ihn dann

fragen, ob er Meldungen über die Behandlung dieser

Sabotageunternehmungen bekommen hat.

 

VORSITZENDER: Dies ist gerade etwas, worüber wir

bereits entschieden hatten, daß es nicht vorgelegt werden

kann.

Sie unterstellen doch nicht, daß diese Handlungen als

Vergeltungsmaßnahmen begangen wurden dafür, wie

deutsche Sabotageeinheiten behandelt wurden? Und

übrigens sitzen wir nicht darüber zu Gericht, ob andere



Mächte Völkerrechtsbrüche begangen haben oder

Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder

Kriegsverbrechen. Wir verhandeln hier darüber, ob diese

Angeklagten das getan haben.

Der Gerichtshof hat entschieden, daß derartige Fragen

nicht gestellt werden können.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich kenne die

Antwort nicht, Herr Präsident, die der Zeuge geben will.

Ich wollte nur für den Fall, was ich nicht weiß...

 

VORSITZENDER: Wir wollten wissen, warum Sie die

Frage gestellt haben, Sie sagten, Sie hätten die Frage

gestellt, um festzustellen, ob deutsche Sabotageeinheiten

in einer Weise behandelt wurden, die im Gegensatz zum

Völkerrecht standen, zumindest haben Sie Worte in

diesem Sinne gebraucht. Dies ist ein Gegenstand, der

unerheblich ist.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Es würde aber

mindestens zeigen, daß über die völkerrechtliche

Auffassung, über die Behandlung solcher

Kommandounternehmungen, Zweifel besteht, und das

wäre auf die Anwendung des Rechts von Bedeutung.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof entscheidet, daß

die Frage unzulässig ist.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Sie haben auch im

Kreuzverhör ausgesagt, daß Sie bis 1944 Chef der

Operationsabteilungen gewesen sind in der



Seekriegsleitung. Können Sie mir Angaben machen, ob

im Schwarzen Meer sich starke deutsche Seestreitkräfte

oder Seetransportschiffe befunden haben?

 

WAGNER: Die Seestreitkräfte und Seetransportschiffe

im Schwarzen Meer waren äußerst schwach.

 

DR. LATERNSER: Wozu wurden die in der Hauptsache

benötigt?

 

WAGNER: Zu eigenen Nachschubaufgaben und ihrer

Sicherung.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Wie ergibt sich das

aus dem Kreuzverhör? Sie rückverhören den Zeugen

jetzt, und Sie sind deshalb nur berechtigt, Fragen zu

stellen, die sich aus dem Kreuzverhör ergeben. Während

des Kreuzverhörs wurden ihm keine Fragen vorgelegt,

die sich auf das Schwarze Meer beziehen.

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich habe im Laufe

des Verhörs festgestellt, daß der Zeuge lange Zeit Chef

der Operationsabteilung gewesen ist, und daraus habe ich

entnommen, daß er einer der wenigen Zeugen ist, der mir

Auskunft geben kann über die Möglichkeit eines

besonders schweren Vorwurfs, den die Russische

Anklagebehörde erhoben hat, nämlich den Vorwurf, daß

144000 Menschen auf deutsche Schiffe verladen worden

seien, die Schiffe dann in Sebastopol in See gegangen und

dort gesprengt und die auf dem Schiff befindlichen

Kriegsgefangenen ertränkt worden seien. Diese Frage

könnte ich zum Teil mit diesem Zeugen klären.



 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Sie wußten sofort, als

der Zeuge mit seiner Aussage begann, was seine Stellung

war, und Sie hätten ihn deshalb selbst nur geeigneten Zeit

im Kreuzverhör vernehmen können, Sie rückverhören

den Zeugen jetzt und sind nur berechtigt – da wir die

Zeit des Gerichtshofs nicht verschwenden können – Sie

sind nur berechtigt, ihm Fragen zu stellen, die sich aus

dem Kreuzverhör ergeben. Nach Ansicht des

Gerichtshofs ergibt sich diese Frage nicht aus dem

Kreuzverhör.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich bitte, sie

ausnahmsweise zuzulassen.

 

VORSITZENDER: Nein, Dr. Laternser. Der

Gerichtshof hat bisher sehr großen Spielraum gegeben,

und wir können das nicht so weiter tun.

Der Gerichtshof vertagt sich nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge Wagner im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Sie sind doch mit

dem Verhör dieses Zeugen fertig?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja.

 



VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Dann möchte

ich als nächsten Zeugen den Konteradmiral Godt rufen.

 

[Der Zeuge Godt betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie bitte Ihren vollen Namen

an.

 

ZEUGE EBERHARD GODT: Mein Name ist

Eberhard Godt.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen?

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich hinsetzen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Admiral

Godt! Wann sind Sie als Offiziersanwärter in die

Kriegsmarine eingetreten?

 

GODT: Am 1. Juli 1918.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Seit wann

datiert Ihre Zusammenarbeit mit Admiral Dönitz und in

welchen Stellungen?

 

GODT: Seit dem Januar 1938, zunächst als erster

Admiralstabsoffizier beim Führer der Unterseeboote,

bald nach Kriegsbeginn als Chef der

Operationsabteilung.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Chef der

Operationsabteilung beim Führer der Unterseeboote?

 

GODT: Beim Führer der Unterseeboote, später beim

Befehlshaber der Unterseeboote.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Waren Sie

seit 1938 an allen operativen Befehlen beteiligt, die im

Stab des Führers beziehungsweise Befehlshabers der

U-Boote ausgearbeitet wurden?

 

GODT: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Aus wieviel

Offizieren bestand dieser Stab bei Kriegsbeginn?

 

GODT: Der Stab bestand bei Kriegsbeginn aus vier

Seeoffizieren, einem Ingenieuroffizier und zwei

Verwaltungsoffizieren.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich schicke

Ihnen jetzt das Dokument GB-83; das ist abgedruckt im

Urkundenbuch der Anklage auf Seite 16; und es ist ein



Schreiben des Befehlshabers der U-Boote vom 9.

Oktober 1939. Es betrifft Stützpunkte in Norwegen. Wie

ist es zu diesem Schreiben gekommen?

 

GODT: Ich war zu dieser Zeit in anderer Angelegenheit

bei der Skl in Berlin. Bei diesem Besuch wurde mir die

Frage gestellt, ob der Befehlshaber der Unterseeboote an

Stützpunkten in Norwegen interessiert wäre und welche

Forderungen dazu zu stellen wären.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wurde Ihnen

mitgeteilt, in welcher Form diese Stützpunkte in

Norwegen für den Gebrauch der deutschen Kriegsmarine

sichergestellt werden sollten?

 

GODT: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die Anklage

hat einen Auszug aus dem Kriegstagebuch der

Seekriegsleitung aus der gleichen Zeit vorgelegt.

Ich meine den Auszug, Herr Präsident, der auf Seite 15

des Urkundenbuches abgedruckt ist. (Dokument C-122.)

Dieser Auszug enthält vier Fragen, und zwar betreffen

die Fragen a) und d) technische Einzelheiten über

Stützpunkte in Norwegen, während die Fragen b) und c)

die Möglichkeit erörtern, ob man solche Stützpunkte

unter Umständen gegen den Willen Norwegens erwerben

und wie man sie verteidigen könne.

Welche von diesen Fragen sind Ihnen gestellt worden?

 

GODT: Darf ich noch einmal bitten, die Fragen im



einzelnen zu wiederholen?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die erste

Frage ist: »Welche Orte in Norwegen kommen als

Stützpunkte in Frage?«

 

GODT: Diese Frage ist gestellt worden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wollen Sie

mir aus dem Brief des Befehlshabers der U-Boote zeigen,

ob diese Frage beantwortet worden ist und wo?

 

GODT: Diese Frage ist beantwortet worden unter der

Ziffer Ic am Schluß der Ziffer I.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Es heißt da:

»In Frage kommen Drontheim und Narvik.«

 

GODT: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die zweite

Frage lautet: »Kann die Gewinnung der Stützpunkte,

sofern es kampflos nicht möglich ist, gegen den Willen

Norwegens militärisch erzwungen werden?« Ist diese

Frage gestellt worden?

 

GODT: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Können Sie

mir sagen, ob sie in dem Schreiben des Befehlshabers der

U-Boote beantwortet ist?



 

GODT: Diese Frage ist nicht beantwortet.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die dritte

Frage ist: »Wie ist die Verteidigungsmöglichkeit nach der

Inbesitznahme?« Ist Ihnen diese Frage gestellt worden?

 

GODT: Nein, diese Frage wurde nicht gestellt.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist sie in dem

Schreiben beantwortet?

 

GODT: Es ist unter IIId auf die Notwendigkeit von

Verteidigungsmaßnahmen hingewiesen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hängt dieser

Hinweis zusammen mit der vierten Frage, die ich Ihnen

jetzt vorlege: »Müssen die Häfen voll ausgebaut werden

als Stützpunkte oder bringen sie eventuell schon als

Versorgungsplätze entscheidende Vorteile?«

 

GODT: Diese Fragen hängen nicht zusammen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist diese

vierte Frage Ihnen gestellt worden?

 

GODT: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist sie

beantwortet worden?

 

GODT: In dem Schreiben nicht.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was

bedeuten denn die römischen Ziffern II und III? Geben

sie nicht Antwort auf die Frage, ob die Häfen ausgebaut

werden müssen als Stützpunkte oder ob sie schon als

Versorgungsplätze in Frage kommen?

 

GODT: Sie geben an, was für die Ausnutzung als

vollwertiger Stützpunkt für notwendig gehalten wurde.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Bitte lesen

Sie den letzten Satz des Dokuments; es heißt dort:

»Einrichtung einer Versorgungsmöglichkeit mit

Betriebsstoffen in Narvik als Ausweiche.«

Ist das nicht eine Antwort auf die Frage, ob ein

Versorgungsplatz genügt?

 

GODT: Jawohl; ich habe diesen Satz übersehen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Kann ich also

zusammenfassend sagen, daß Ihnen die erste und die

vierte Frage gestellt worden und von Ihnen beantwortet

sind, während die zweite und dritte Frage nicht gestellt

und nicht beantwortet sind?

 

GODT: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In dem

Kriegstagebuch der Seekriegsleitung ist ein Vermerk, in

dem steht, »Befehlshaber der U-Boote hält derartige

Häfen schon für vorübergehendes Anlaufen als



Ausrüstungs- und Versorgungsbasen für äußerst wertvoll

für Atlantik-U-Boote.« Soll dieser Vermerk bedeuten, daß

Admiral Dönitz mit dieser Frage schon vor Ihrem

Besuch in Berlin befaßt gewesen war? Oder worauf

beruht dieser Vermerk?

GODT: Es war meine eigene Stellungnahme, die ich von

mir aus als Chef der Operationsabteilung geben konnte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Traten

Stützpunktüberlegungen zu dieser Zeit erstmalig an Sie

heran?

 

GODT: Nein, wir hatten uns mit Überlegungen

beschäftigt, ob auf Schiffen, zum Beispiel in Island, eine

Verbesserung der Versorgungsmöglichkeit der U-Boote

geschaffen werden konnte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Waren diese

Überlegungen irgendwie verbunden mit der Frage, ob

man gegen das betreffende Land einen Krieg anfangen

sollte?

 

GODT: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich zeige

Ihnen jetzt das Dokument GB-91; es ist abgedruckt auf

Seite 18 des Urkundenbuches der Anklage. Es ist der

Operationsbefehl des Befehlshabers der U-Boote vom

30. März 1940 für das Norwegen-Unternehmen. Ist es

richtig, daß das Ihr Operationsbefehl ist?

 



GODT: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie viele

Tage vor Beginn des Norwegen-Unternehmens ist der

Befehl erlassen worden?

 

GODT: Etwa zehn Tage.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sehen

unter dem Abschnitt II 5 einen Satz, der lautet:

»Die Seestreitkräfte werden beim Einlaufen bis zur Truppenlandung,

voraussichtlich, außer in Narvik, die englische Kriegsflagge führen.«

Handelt es sich dabei um einen Befehl des Befehlshabers

der U-Boote an die ihm unterstellten U-Boote?

 

GODT: Nein. Dieser Passus ist enthalten unter der

Überschrift: »Nachrichten über eigene Streitkräfte«.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was bedeutet

also dieser Hinweis?

 

GODT: Er bedeutet, daß die U-Boote darüber

unterrichtet würden, daß eigene Streitkräfte unter

Umständen andere Flaggen führen dürfen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Zu welchem

Zweck war das nötig?

 

GODT: Es war notwendig, um Verwechslungen nach

Möglichkeit auszuschalten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist auf die



Verwechslungsgefahr in diesem Befehl auch sonst noch

hingewiesen?

GODT: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wo?

 

GODT: Unter der Ziffer IV 5.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Lesen Sie

bitte vor.

 

GODT: Es steht dort:

»Vorsicht vor Verwechslung eigener und fremder Streitkräfte! Nach

Befehl zur Einnehmung der Endpositionen...«

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nur diesen

Satz.

Erhielten die Unterseeboote in diesem Befehl den

Auftrag, norwegische Schiffe anzugreifen?

 

GODT: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wollen Sie

aus dem Befehl zeigen, was darüber gesagt ist?

 

GODT: Unter IV a) 2 steht:

»Angriff nur auf feindliche Seestreitkräfte und Truppentransporter.«

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was waren

»feindliche«?

 

GODT: Feindliche waren englische, französische,



russische – nein, keine russischen.

Es steht dort:

»Vor dem Befehl kein Vorgehen gegen norwegische und dänische

Streitkräfte, außer, wenn diese eigene Streitkräfte angreifen.«

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Bitte,

vergleichen Sie auch unter VI die Ziffer c).

 

GODT: Unter VI c) heißt es:

»Dampfer dürfen nur angegriffen werden, wenn sie einwandfrei als

feindliche und als Truppentransporter festgestellt werden.«

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Erhielt der

Befehlshaber der U-Boote Kenntnis über die politische

Erledigung von Zwischenfällen, die durch U-Boote

entstanden waren?

 

GODT: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In welcher

Form?

 

GODT: Es war befohlen, daß die U-Boote bei

Zwischenfällen sofort eine Funkmeldung zu machen

hatten und daß diese Meldung später zu ergänzen war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich glaube,

Sie haben meine Frage nicht ganz verstanden. Ich habe

gefragt: Erhielt der Befehlshaber der U-Boote Kenntnis

davon, wie ein Zwischenfall, der durch ein U-Boot

entstanden war, später gegenüber einer neutralen

Regierung erledigt wurde?



 

GODT: Nein, im allgemeinen nicht.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Können Sie

sich an einen Einzelfall erinnern, wo ihm das mitgeteilt

worden ist?

 

GODT: Ich erinnere mich an den Fall des spanischen

Dampfers »Monte Gorbea«, in dem ich später erfahren

habe, daß Spanien der Ersatz des Schadens zugesichert

war. Ich weiß nicht mehr, ob das eine dienstliche

Mitteilung war oder ob ich das nur nebenher erfahren

habe.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich möchte

jetzt die Daten einiger Befehle mit Ihnen festlegen, die

ich dem Tribunal bereits vorgelegt habe. Ich übergebe

Ihnen den Ständigen Kriegsbefehl 171. Er ist abgedruckt

auf Seite 159 im Band 3 des Urkundenbuches. Von wann

stammt dieser Befehl?

 

GODT: Ich muß ihn mir eben ansehen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Bitte.

 

GODT: Dieser Befehl muß aus dem Winter 1939/40

stammen, wahrscheinlich noch aus dem Jahre

1939.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Woraus

schließen Sie das?

 



GODT: Ich schließe das aus dem Hinweis unter 4a)

bezüglich der Ausrüstung von Wasserbomben, die später

als allgemein vorausgesetzt wurde; ebenso aus dem

Hinweis unter 5b) über Versetzen von Masten und

Fahrtlaternen, was zu dieser Zeit zum erstenmal

festgestellt wurde.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Können Sie

den Monat aus dem Jahre 1939 genauer bezeichnen?

 

GODT: Ich nehme an, daß es der November gewesen

ist.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich

überreiche Ihnen nun einen anderen Befehl, den

Ständigen Kriegsbefehl Nummer 122, der abgedruckt ist

auf Seite 226 im Urkundenbuch, Band 4. Wir wissen

bisher nur, daß dieser Befehl vor dem Mai 1940 ergangen

ist. Können Sie das genauer sagen?

 

GODT: Der Befehl muß zur selben Zeit etwa

ausgegeben worden sein, wie der erste, das heißt im

November 1939 etwa.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Danke.

Wie vollzog sich praktisch die Führung des

U-Bootkrieges durch den Befehlshaber der U-Boote?

Wollen Sie das erläutern?

 

GODT: Alle Befehle, die sich auf völkerrechtliche und

ähnliche Fragen bezogen, gingen von der Seekriegsleitung



aus. Die Seekriegsleitung hatte sich damals vorbehalten

die Schwerpunktbestimmung im großen, das heißt etwa

die Verteilung der U-Boote auf den Kriegsschauplatz

Atlantik, Kriegsschauplatz Mittelmeer, Kriegsschauplatz

Nordmeer. Innerhalb dieser einzelnen Gebiete hatte der

Befehlshaber der Unterseeboote im allgemeinen volle

Freiheit im Einsatz der U-Boote.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wurden die

grundlegenden Befehle für die U-Boote schriftlich erteilt

oder mündlich?

 

GODT: Schriftlich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Gab es nicht

auch mündliche Weisungen?

 

GODT: Die mündliche und persönliche Führung durch

den Befehlshaber der U-Boote spielte eine besondere

Rolle. Sie erstreckte sich auf die persönliche

Beeinflussung der Kommandanten und auf die

Erläuterung dessen, was in schriftlichen Befehlen

niedergelegt war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Bei welchen

Gelegenheiten fand diese persönliche Einflußnahme

statt?

 

GODT: Insbesondere bei den Berichterstattungen der

Kommandanten nach jeder Unternehmung. Es hat wohl

nur wenige Kommandanten gegeben, die nicht nach ihrer



Unternehmung dem Befehlshaber persönlich einen bis

ins einzelne gehenden Bericht erstattet haben.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: War es da

auch möglich, schriftliche Befehle mündlich abzuändern

und vielleicht ins Gegenteil zu verkehren?

 

GODT: Diese Möglichkeit hätte vielleicht bestanden,

geschehen ist das nicht.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Konnten die

Kommandanten in der mündlichen Berichterstattung

eine abweichende Meinung riskieren gegenüber dem, was

ihnen der Befehlshaber sagte?

 

GODT: Durchaus. Der Befehlshaber hat sogar

ausdrücklich die Meinung der Kommandanten in jedem

einzelnen Falle herausgefordert, um den unmittelbaren

Kontakt mit den Kommandanten zu behalten, um mit

den Erfahrungen der Front aufs engste vertraut zu

bleiben und um Dinge richtigstellen zu können.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist diese

persönliche Fühlung dazu benutzt worden, um Dinge, die

faul waren, mündlich zu befehlen?

 

GODT: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die Anklage

ist der Auffassung, daß ein Befehl bestanden habe, und

zwar anscheinend ein mündlicher Befehl, völkerrechtlich



zweifelhafte oder unberechtigte Maßnahmen nicht in die

Logbücher einzutragen. Hat ein solcher allgemeiner

Befehl bestanden?

 

GODT: Nein. Ein allgemeiner Befehl hat nicht

bestanden. In Einzelfällen, ich erinnere mich an zwei, ist

gelegentlich befohlen worden, daß aus den Logbüchern

bestimmte Dinge fortgelassen werden sollten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: An welche

Fälle erinnern Sie sich?

 

GODT: Es handelt sich einmal um den »Athenia«-Fall,

zum anderen um die Versenkung eines deutschen, von

Japan kommenden Blockadebrechers durch ein eigenes

U-Boot.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Bevor ich Sie

näher danach frage, möchte ich gern wissen: Welches war

der Grund, derartige Ereignisse aus den Logbüchern zu

entfernen?

 

GODT: Der Grund war die Geheimhaltung. Die

Logbücher der U-Boote liefen in einem großen Kreise

um, einmal in den Ausbildungsstellen in der U-Bootwaffe

selbst, zweitens an zahlreichen Stellen im

Oberkommando, und es war notwendig, auf die

Geheimhaltung dabei besonders zu achten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In wieviel

Exemplaren wurde denn das Kriegstagebuch eines



U-Bootes überhaupt hergestellt?

 

GODT: In sechs bis acht Ausfertigungen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Bedeutete

nun die Entfernung eines solchen Ereignisses aus dem

Logbuch, daß damit bei allen Stellen alle Unterlagen

vernichtet wurden oder gab es bestimmte Stäbe, die diese

Unterlagen behielten?

 

GODT: Die Unterlagen wurden beim Befehlshaber der

U-Boote und vermutlich auch in der Seekriegsleitung

aufbewahrt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Gab es einen

»Ständigen Kriegsbefehl« über die Behandlung von

Zwischenfällen?

 

GODT: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was war

darin gesagt?

GODT: In diesem Befehl wurde angeordnet, daß über

Zwischenfälle eine Funkmeldung sofort zu erstatten wäre

und daß diese Meldung später mündlich oder schriftlich

zu ergänzen wäre.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Enthält

dieser »Ständige Kriegsbefehl« irgendeinen Hinweis, daß

solche Zwischenfälle nicht in die Logbücher einzutragen

seien?



 

GODT: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nun

schildern Sie mir bitte einmal, wie sich diese Änderung

des Logbuches abgespielt hat im Falle der »Athenia«?

 

GODT: Im Falle der »Athenia« meldete der

Oberleutnant Lemp nach seiner Rückkehr, daß er dieses

Schiff torpediert hatte und daß er angenommen hatte,

daß es sich um einen Hilfskreuzer gehandelt hatte. Ich

kann nicht mehr genau sagen, ob das das erste war, was

mir die Möglichkeit dieser Tatsache nahebrachte, oder ob

vorher schon daran gedacht war, daß dieses Schiff unter

Umständen durch ein deutsches U-Boot torpediert war.

Lemp wurde zur Berichterstattung nach Berlin geschickt

und es wurde die absolute Geheimhaltung dieses Falles

angeordnet.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Von wem?

GODT: Von der Seekriegsleitung, nachdem provisorisch

zunächst ein solcher Befehl bei uns ergangen war. Und

ich habe angeordnet, daß diese Tatsache aus dem

Kriegstagebuch des Bootes entfernt wurde.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das hat

Admiral Dönitz selbstverständlich angeordnet?

 

GODT: Jawohl, oder ich in seinem Auftrage.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sind Sie an



der weiteren Behandlung dieses Zwischenfalles beteiligt

gewesen?

 

GODT: Nur insofern, als die Frage überlegt wurde, ob

Lemp zu bestrafen wäre. Er ist, soweit ich mich erinnere,

disziplinarisch bestraft worden durch den Befehlshaber,

weil ihm zugutegehalten wurde, daß er in den ersten

Stunden nach Kriegsausbruch in einer gewissen Erregung

nicht so sorgfältig die Eigenschaft dieses Schiffes geprüft

hatte; wie es vielleicht möglich gewesen wäre.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Habe ich Sie

vorhin richtig verstanden, daß die genauen Unterlagen

über den Hergang der Versenkung der »Athenia«

behalten wurden sowohl beim Befehlshaber der U-Boote

wie Ihrer Meinung nach auch bei der Seekriegsleitung?

GODT: Das kann ich mit Sicherheit nur für den

Befehlshaber der U-Boote sagen. Hier war das der Fall.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sprachen

vorhin von einem zweiten Fall, in dem ein Logbuch

geändert worden ist. Welcher war das?

 

GODT: Es handelt sich dabei um folgendes: Ein aus

Japan zurückkehrender deutscher Blockadebrecher, ein

Handelsschiff also, wurde durch ein deutsches U-Boot

irrtümlicherweise im Nordatlantik torpediert und

versenkt. Diese Tatsache ist aus dem Logbuch

herausgelassen worden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Dabei



handelte es sich also nur um Geheimhaltung gegenüber

deutschen Stellen?

 

GODT: Jawohl, die Tatsache ist den Engländern aus

Rettungsbooten bekanntgeworden, soviel ich weiß, und

es handelte sich darum, daß den Angehörigen anderer

Blockadebrecher, der Besatzung gegenüber, diese

Tatsache nicht bekannt werden sollte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Dem

Tribunal sind Urkunden darüber vorgelegt worden von

der Verteidigung, wonach die deutschen U-Boote bis

zum Herbst 1942 Rettungsmaßnahmen trafen, soweit sie

es ohne Beeinträchtigung der Sicherheit des Bootes und

ohne Beeinträchtigung ihres Kampfauftrages tun

konnten. Entspricht das Ihren eigenen Erfahrungen?

 

GODT: Ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich möchte

Ihnen nun einige Fragen zu dem sogenannten

»Laconia«-Befehl stellen, die noch der Klärung bedürfen.

Das ist die Nummer GB-199. Sie wissen, daß die Anklage

den Befehl auslegt als einen Vernichtungsbefehl gegen

Schiffbrüchige. Wer hat diesen Befehl formuliert?

 

VORSITZENDER: Wo ist es?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Es ist im

Urkundenbuch der Anklage auf Seite 36, Herr Präsident.

 



GODT: Das kann ich mit Sicherheit nicht mehr sagen.

Im allgemeinen wurde ein solcher Befehl zwischen dem

Befehlshaber, dem ersten Admiralstabsoffizier und mir

besprochen, vom Befehlshaber die Entscheidung gefällt,

in welcher Richtung er lauten sollte und dann von einem

von uns formuliert. Es ist durchaus möglich, daß ich

selbst diesen Befehl formuliert habe.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Auf jeden

Fall hat Admiral Dönitz ihn doch unterschrieben?

GODT: Das muß so sein, jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Admiral

Dönitz meinte sich zu erinnern, daß Sie und Kapitän

Heßler gegen diesen Befehl gewesen seien. Können Sie

sich auch daran erinnern und wenn ja, weshalb sind Sie

dagegen gewesen?

 

GODT: Ich kann mich daran nicht erinnern.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was war der

Sinn dieses Befehls?

 

GODT: Der Sinn des Befehls steht klar darin. Es war das

Verbot der Vornahme von Rettungsversuchen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Weshalb ist

dieses Verbot nicht ausgesprochen worden durch einen

Hinweis auf den Ständigen Kriegsbefehl Nummer 154,

der im Winter 1939 auf 1940 ergangen war?

 



VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Ein schriftlicher

Befehl muß doch für sich selbst sprechen. Wenn nicht

ein bestimmtes Wort eine besondere Bedeutung in der

Umgangssprache hat, so muß die Anordnung in

Übereinstimmung mit der üblichen Bedeutung der Worte

ausgelegt werden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich wollte

weiter nicht auf diese Frage eingehen, Herr Präsident.

Ich möchte noch einmal meine letzte Frage wiederholen:

Weshalb ist nicht an Stelle eines neuen Befehls einfach

ein Hinweis gemacht worden auf den Befehl Nummer

154, der im Winter 1939 auf 1940 ergangen war?

Ich meine den Befehl, Herr Präsident, der die Nummer

GB-196 hat und auf Seite 33 des Urkundenbuches der

Anklage abgedruckt ist.

Sie entsinnen sich dieses Befehls? Ich habe ihn Ihnen

gezeigt.

 

GODT: Jawohl. Dieser Befehl war zu der Zeit des

sogenannten »Laconia«-Befehls bereits aufgehoben.

Außerdem hätte ein trockener Hinweis auf einen früher

ergangenen Befehl jeder lebendigen Befehlserteilung

widersprochen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wollen Sie

damit sagen, daß in Ihrem Stab grundsätzlich nicht

Befehle dadurch erteilt wurden, daß man auf frühere

Befehle verwies?

 

GODT: Das wurde immer vermieden, wenn es irgend zu



machen war. Das heißt also, im allgemeinen immer.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wollen Sie

mir noch erklären, weshalb dieser Befehl als »Geheime

Kommandosache« herausgegangen ist?

 

GODT: Der Befehl enthielt am Abschluß einer

Operation, die fast den Verlust von zwei Booten gekostet

hätte, eine scharfe Rüge für den betreffenden

Kommandanten. Eine solche Rüge in einer nicht nur den

Kommandanten und allen Offizieren zugänglichen Form

zu machen, entsprach nicht unserer Gewohnheit.

 

VORSITZENDER: Was für eine scharfe Rüge ist das?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: [zum Zeugen

gewandt] Bitte, Sie sollen erläutern, worin die Rüge für den

Kommandanten liegt!

 

GODT: Es ist zu verstehen, unter Verwendung mit dem

was vorher geschehen war, nämlich gerade das, was hier

verboten wird. Es ist größtenteils in dem Satz enthalten:

»Rettung widerspricht den primitivsten Forderungen...«

und liegt auch in dem Hartsein, womit dem

Kommandanten der Vorwurf der Weichheit gemacht

wird.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Soll das

heißen, daß den Kommandanten vorgeworfen wurde,

daß sich ihre Boote bei den Rettungsmaßnahmen bei der

»Laconia« durch unkriegsmäßiges Verhalten zu sehr



gefährdet hatten?

 

GODT: Jawohl, und zwar, nachdem sie während der

Operation wiederholt auf die Notwendigkeit

kriegsmäßigen Verhaltens hingewiesen worden waren.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sind nach

der Kapitulation vernommen worden über diesen Befehl,

wie Sie mir gesagt haben, und konnten sich zunächst an

seinen Wortlaut nicht erinnern. Wie ist es möglich, daß

Sie diesen Befehl nicht in Erinnerung hatten?

 

GODT: Es gab bestimmte Befehle, die in Sammlungen

aufzubewahren waren und die man dadurch immer

wieder zu Gesicht bekam. Dieser Befehl gehörte nicht

dazu, sondern wurde nachdem er erledigt war, in den

Akten abgeheftet, so daß ich ihn nach der Ausgabe bis

zum Ende des Krieges nicht wieder zu sehen bekommen

habe.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie mußte

denn ein Befehl äußerlich aussehen, wenn er in eine

solche Sammlung aufzunehmen war?

 

GODT: Es mußte ein »Laufender Befehl« oder ein

»Ermahnungs-Funkspruch« sein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Stand das

darin in dem betreffenden Befehl?

 

GODT: Das stand in der Überschrift des betreffenden



Befehls. Es ist hier nicht der Fall.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Also daraus,

daß weder »Ermahnungs-Funkspruch« noch »Laufender

Befehl« über diesem Funkspruch steht, ist zu entnehmen,

daß er nicht in eine Sammlung gehörte.

 

GODT: Ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie kommt

es dann, daß Korvettenkapitän Möhle anscheinend bis

zum Kriegsende über diesen Befehl Unterricht gemacht

hat?

 

GODT: Dem Kapitän Möhle waren sämtliche

Funksprüche zugänglich, die vom Befehlshaber der

U-Boote gemacht waren. Es war sein Recht, sich aus

diesen Funksprüchen das herauszunehmen, was er für die

Unterrichtung der auslaufenden Kommandanten für

nötig hielt. Einerlei, ob es besonders als Ermahnungs-FT

oder als Laufender Befehl gekennzeichnet war. Er hat

also diesen Funkspruch offenbar sich herausgenommen

und mit bei dem Material für die Unterrichtung der

Kommandanten gehabt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hat Möhle

Sie einmal nach der Auslegung dieses Befehls gefragt?

 

GODT: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist Ihnen

einmal eine Auslegung aus anderer Quelle



bekanntgeworden, nachdem dieser Befehl bedeuten

sollte, Schiffbrüchige abzuschießen?

 

GODT: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Können Sie

nach Ihren Erfahrungen beurteilen, ob dieser Befehl

irgendwelche praktische Auswirkungen gehabt hat oder

gehabt haben kann auf die Verluste der alliierten

Seeleute?

 

GODT: Das ist sehr schwer zu beurteilen. Zu dieser Zeit

werden etwa 80 Prozent aller U-Bootangriffe unter

Verhältnissen erfolgt sein, die ein Retten von vornherein

ausschlossen, das heißt entweder im Geleitzug oder in

ganz küstennahen Gebieten. Ein Anhalt für den Rest ist,

daß etwa 12 Kapitäne und Ingenieure als Gefangene von

U-Booten nach Hause gebracht worden sind. Ob in allen

Fällen auch Hilfsmaßnahmen für die Besatzung möglich

gewesen wären, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen. Es

war wohl so, daß die alliierten Seeleute sich in den

Rettungsbooten sicherer fühlten als zum Beispiel auf dem

U-Boot, und sie waren wohl froh, wenn das U-Boot nach

dem Angriff verschwunden war. Daß die Anwesenheit

des U-Bootes auch eine Gefährdung bedeutete, beweist

auch der »Laconia«-Fall selbst, bei dem zwei U-Boote

während der Rettungsmaßnahmen von Flugzeugen mit

Bomben angegriffen worden sind.

Ich glaube, es ist ganz ungewiß, ob sich dieser Befehl

nach der einen oder anderen Seite ausgewirkt hat.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was heißt

»nach der einen oder anderen Seite«?

 

GODT: Das heißt nach den vermehrten oder

verminderten Verlusten feindlicher Seeleute.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Mir ist ein

Gedankengang eben noch nicht ganz klargeworden. Sie

weisen hin darauf, daß etwa 12 Kapitäne und leitende

Ingenieure seit Erlaß dieses Befehl hier in

Gefangenschaft gebracht worden seien. Wollen Sie damit

sagen, daß es nur in so viel Fällen möglich war, ohne

Gefährdung des Bootes den Befehl auszuführen,

derartige Schiffsoffiziere aus den Rettungsbooten

herauszuholen?

 

GODT: Daß es nur in diesen Fällen war, wäre zu scharf

ausgedrückt. Es gibt aber einen Anhalt für die Zahl der

Fälle, in denen es möglich war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich zeige

Ihnen jetzt den Funkspruch an den Kapitänleutnant

Schacht, der abgedruckt ist im Urkundenbuch der

Anklage auf Seite 36. Auch dieser Funkspruch ist als

»Geheime Kommandosache« abgegeben worden.

Welches ist der Grund?

GODT: Es ist eine ausgesprochene scharfe Rüge an den

Kommandanten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Inwiefern

war diese Rüge berechtigt? Schacht hatte ja vorher gar



keine Anweisung erhalten, nur Italiener zu retten?

 

GODT: Nein, es war aber angenommen worden, daß es

den U-Booten klar war, daß es in erster Linie darauf

ankam, die Bundesgenossen zu retten, das heißt vor der

Gefangenschaft zu bewahren. Es waren außerdem im

Verlauf der Operationen mehrfach Hinweise darauf

ergangen, daß die Kommandanten besondere Vorsicht

walten lassen sollten. Nachher kam die Meldung von

Schacht, aus der damals hervorzugehen schien jedenfalls,

daß er gegen diese Befehle verstoßen hatte. Nachträglich

gesehen ist das, was Schacht getan hat, wohl vor den

betreffenden Befehlen des BdU geschehen, so daß der

Vorwurf mindestens zum Teil unberechtigt war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wurden nach

diesem Befehl vom September 1942 von U-Booten noch

Rettungsmaßnahmen durchgeführt?

 

GODT: In Einzelfällen, ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wurden diese

Fälle vom Befehlshaber der U-Boote beanstandet?

GODT: Ich kann mich daran nicht entsinnen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sind nach

Ihrer Kenntnis von deutschen U-Booten Schiffbrüchige

absichtlich getötet worden?

 

GODT: Der einzige Fall, und der ist mir nach der

Kapitulation bekanntgeworden, ist der des



Kapitänleutnants Eck. Darüber hatten wir einmal eine

feindliche Rundfunkmeldung, die diese Dinge andeutete,

ohne daß daraus irgend etwas zu ersehen war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich übergebe

Ihnen jetzt ein Dokument der Anklage GB-203, in dem

die Anklage einen Beweis für die Beschießung von

Schiffbrüchigen erblickt. Es ist das Kriegstagebuch von

U-247, und ich habe es abgedruckt, einen Auszug, auf

Seite 74 meines Dokumentenbuches, Band 2. Es betrifft

den Angriff dieses U-Bootes auf einen britischen

Fischdampfer. Sie haben dieses Kriegstagebuch bereits

gesehen. Hat der Kommandant nach Rückkehr über

dieses Unternehmen berichtet?

 

GODT: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hat er dabei

irgend etwas gemeldet über die Beschießung von

Schiffbrüchigen?

GODT: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nach der

Aussage eines Überlebenden namens McAllister hatte

dieser Fischdampfer »Noreen Mary« eine Kanone an

Bord. Wissen Sie, ob auf dem Fischdampfer die Kanonen

auf dem Vorschiff oder auf dem Achterschiff angebracht

waren?

 

GODT: Sie waren wohl fast immer auf dem Vorschiff.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Können Sie

feststellen an Hand dieses Kriegstagebuchauszuges und

an Hand Ihrer Erinnerung an den Bericht des

Kommandanten, wie sich dieser Vorfall tatsächlich

abgespielt hat?

 

GODT: Das U-Boot traf in der Nähe von Kap Wrath

zunächst im getauchten Zustand auf eine Reihe von

Bewachern von Fischdampfern. Es versuchte einen

dieser Fischdampfer zu torpedieren.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Versucht der

Zeuge diesen Vorfall aus dem Dokument zu

rekonstruieren, den Zwischenfall zu rekonstruieren?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Er soll an

Hand seiner Erinnerung an den Bericht des

Kommandanten und gestützt auf das Kriegstagebuch das

angeben, was er von dem Vorfall in Erinnerung hat.

 

VORSITZENDER: Aber er hat doch nicht gesagt, ob er

den Kommandanten je gesehen hat.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Doch, ja,

Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Gut, alles was er uns sagen kann, ist

dann, was der Kommandant ihm erzählt hat.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl.

 



VORSITZENDER: Gut, dann soll er es tun.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl, mein

Herr. Also bitte sagen Sie uns, was Ihnen in Erinnerung

ist, nachdem Sie das Kriegstagebuch gelesen haben.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick! Wenn er sich an

etwas erinnert, was der Kommandant ihm gesagt hat,

kann er uns das erzählen; aber das Kriegstagebuch spricht

für sich selbst, und er kann nicht daraus rekonstruieren.

Er muß uns sagen, woran er sich von dem, was der

Offizier sagte, erinnert.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sehr gut,

mein Herr.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Bitte sprechen Sie aus Ihrer Erinnerung.

 

GODT: Der Bericht des Kommandanten lautete dahin,

daß er, in ganz außerordentlicher Küstennähe für die

damalige Zeit, eine Gruppe von Fischdampfern getroffen

hatte und aus diesen dann nach vergeblichem

Torpedierungsversuch einen mit Geschützfeuer versenkt

hatte. Das war besonders bemerkenswert, weil erstens

diese Sache in außerordentlicher Küstennähe stattfand

und der Kommandant dieses Artilleriegefecht riskiert

hatte, obwohl andere Fahrzeuge in der Nähe waren.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Waren diese

anderen Fahrzeuge auch bewaffnete Fischdampfer?



 

GODT: Von jedem Fischdampfer mußte damals

angenommen werden, daß er bewaffnet war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Der Zeuge

McAllister meinte, daß das U-Boot 50 Yards vor dem

Fischdampfer aufgetaucht sei. Ist das nach Ihrer

Erinnerung und nach Ihrer Erfahrung möglich?

 

GODT: Ich entsinne mich an den Einzelfall nicht, das ist

aber ganz ungewöhnlich, daß ein U-Bootkommandant

das tun würde.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In der

Aussage des McAllister heißt es weiter, daß das U-Boot

mit Draht gefüllte Granaten verschossen habe.

 

VORSITZENDER: Warten Sie einen Augenblick, einen

Augenblick, Dr. Kranzbühler. Der Gerichtshof ist der

Ansicht, der Zeuge solle keine Meinungen dieser Art

ausdrücken; er soll über Tatsachen, die er kennt,

aussagen. Er sagt uns aber, daß es seiner Meinung nach

unmöglich sei, daß ein Schiffskommandant sein U-Boot

in einer Entfernung von 50 Yards von einem anderen

Schiff auf die Oberfläche bringe.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja.

 

VORSITZENDER: Darüber kann er doch nichts

aussagen.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich wollte den Zeugen jetzt fragen, ob

deutsche U-Boote mit Draht gefüllte Granaten

verschossen haben, wie der Zeuge McAllister behauptet.

Ist das eine zulässige Frage?

 

VORSITZENDER: Granaten, welche mit Draht gefüllt

waren?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja, das ist die

Frage, welche ich vorlegen will.

Wollen Sie diese Frage beantworten, Zeuge?

 

GODT: Solche Granaten gab es nicht.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist dieser

Angriff des Unterseebootes auf die »Noreen Mary« sofort

durch Funkspruch gemeldet worden? Wissen Sie darüber

etwas?

 

GODT: Meinen Sie, durch das U-Boot gemeldet

worden?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nein, von

britischer Seite.

 

GODT: Soweit ich mich erinnere, ist ein Funkspruch

eines englischen Fahrzeuges aufgefangen worden, das in

der betreffenden Gegend einen U-Bootangriff meldete.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In dem

Kriegstagebuch befindet sich die Eintragung eines



Funkspruchs unter der Uhrzeit 0127 an Matschulat, das

ist also von Ihnen an den Kommandanten: »Englischer

Dampfer meldet Angriff durch deutsches U-Boot

westlich Kap Wrath«.

 

GODT: Das ist die Mitteilung an das U-Boot darüber

daß ein Funkspruch eines englischen Fahrzeugs über

einen U-Bootangriff in diesem Gebiet aufgefangen war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich möchte

jetzt eine Frage zu dem Ständigen Kriegsbefehl Nummer

511 an Sie stellen, der abgedruckt ist in meinem

Urkundenbuch Band 1, Seite 46. Als ich diesen Befehl

vortrug, war dem Tribunal die Bedeutung der Ziffer 2

unklar, die ich verlese:

»Mitnahme von Kapitänen und Schiffsoffizieren neutraler Schiffe, die

gem. St. Kr. Bef. Nr. 101 versenkt werden dürfen (z.B. Schweden

außerhalb Göteborgverkehr) ist zu unterlassen, da Internierung dieser

Offiziere völkerrechtlich nicht statthaft ist.«

Können Sie mir zunächst sagen, auf Grund welcher

Erfahrung oder Ergebnisse diese Ziffer 2 aufgenommen

worden ist?

 

GODT: Es war einmal von einem U-Boot ein

uruguayischer Offizier nach Deutschland gebracht

worden, der Kapitän eines versenkten Schiffes war, und

wir hatten Sorge, daß bei Freilassung dieses Kapitäns er

Dinge erzählen konnte, die er während seiner

Internierung auf dem U-Boot gesehen hatte. Der Grund

dieses Befehls war, in Zukunft solche Schwierigkeiten zu

vermeiden, denn dieser uruguayische Kapitän mußte

entlassen werden und ist auch in Freiheit gesetzt worden.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was bedeutet

der Hinweis auf die neutralen Schiffe, die gemäß

Ständigem Kriegsbefehl Nummer 101 versenkt werden

dürfen?

GODT: Darf ich diesen Befehl mal sehen?

 

[Der Zeuge bekommt die Urkunde.]

 

In dem Ständigen Kriegsbefehl Nummer 101 ist über die

Versenkung neutraler Handelsschiffe folgendes befohlen:

Einmal im Blockadegebiet dürfen grundsätzlich alle

neutralen Schiffe versenkt werden mit zwei wesentlichen

Ausnahmen oder mit zwei generellen Ausnahmen:

Einmal: Es durften im Blockadegebiet nicht versenkt

werden: Schiffe bestimmter neutraler Länder, mit denen

wir bestimmte Schiffahrtswegabkommen geschlossen

haben, soweit die Schiffe auf diesen Wegen fuhren. Und

zweitens durften nicht versenkt werden: Schiffe einiger

neutraler Staaten, von denen angenommen wurde, daß sie

nicht ausschließlich im Feinddienst fuhren. Für die

Versenkung außerhalb des Blockadegebiets galt, daß die

neutralen Schiffe versenkt werden konnten, einmal,

soweit sie nicht als neutrale erkennbar waren, also für das

betreffende U-Boot als feindliche gelten mußten, und

zweitens, wenn sie sich nicht neutral verhielten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Also zum

Beispiel die im feindlichen Geleit fuhren?

 

GODT: Ja, zum Beispiel die im Geleit fuhren, wenn sie



die Anwesenheit von U-Booten meldeten und so weiter,

durch Funkspruch.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hat diese

Ziffer 2 nun die Bedeutung, daß die Kapitäne der

neutralen Schiffe schlechter gestellt werden sollten als die

Kapitäne der feindlichen Schiffe, oder sollten sie besser

gestellt werden?

 

GODT: Es handelt sich hier nicht um besser oder

schlechter stellen, sondern um die Gefangennahme; sie

sollten nicht gefangengenommen werden, weil diese

Gefangennahme nicht aufrechtzuerhalten war. Ob sie

dabei besser oder schlechter gestellt waren, ist

mindestens offen. Die Kapitäne feindlicher Schiffe

versuchten meistens der Mitnahme auf einem U-Boot zu

entgehen, weil sie sich in Rettungsbooten wahrscheinlich

sicherer fühlten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was ist Ihnen

bekannt über die Befehle betreffend die Achtung der

Lazarettschiffe bei Beginn der Invasion?

 

GODT: Bei Beginn der Invasion galt für diesen Raum

wie für jeden anderen, daß Lazarettschiffe nicht

angegriffen werden durften. Es meldeten dann die im

Invasionsgebiet operierenden Kommandanten, daß ein

außerordentlich starker Lazarettschiffverkehr von ihnen

festgestellt war.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Von wo nach

wo?



 

GODT: Zwischen dem Invasionsraum in der Normandie

und England. Der Befehlshaber der U-Boote hat dann

durch die zuständige Stelle prüfen lassen, ob der

Lazarettschiffverkehr in der gemeldeten Stärke den

Verhältnissen entsprach. Das wurde bestätigt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Was soll das

heißen?

 

GODT: Das heißt, daß die Zahl der gemeldeten

Lazarettschiffe der Zahl der vermuteten Verwundeten

entsprach. Es ist dann ausdrücklich befohlen worden,

daß die Lazarettschiffe weiterhin nicht angegriffen

werden durften.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Entsprach die

strikte Achtung der Lazarettschiffe zu diesem Zeitpunkt

des Krieges unserem eigenen Interesse?

 

GODT: Wir hatten zu dieser Zeit Lazarettschiffverkehr

wohl nur in der Ostsee, wo die Genfer Konvention von

der Gegenseite nicht anerkannt war. Wir hatten also kein

besonderes Interesse an der Schonung von

Lazarettschiffen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Kennen Sie

einen Fall, in dem während dieses Krieges ein feindliches

Lazarettschiff durch ein deutsches U-Boot versenkt

worden ist?

 



GODT: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist das

umgekehrt vorgekommen?

 

GODT: Es ist im Mittelmeer das deutsche Lazarettschiff

»Tübingen« von englischen Flugzeugen, glaube ich,

versenkt worden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Auf Grund

einer Verwechslung mutmaßlich?

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Ob deutsche

Lazarettschiffe versenkt wurden, ist doch unerheblich.

Nicht wahr?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich wollte

hiermit zeigen, Herr Präsident, daß die Möglichkeit von

Verwechslungen besteht und daß auch tatsächlich auf

Grund einer Verwechslung ein Lazarettschiff versenkt

worden ist. Mein Beweisthema geht also dahin, daß man

nicht aus der Versenkung eines Schiffes schließen kann,

daß es versenkt werden durfte.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist sich ganz

darüber im klaren, daß im Seekrieg Irrtümer begangen

werden können. Das ist allgemein bekannt. Sollen wir

jetzt unterbrechen?

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja, Herr

Präsident.

 



[Pause von 10 Minuten.]

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Admiral

Godt! Sie kennen Admiral Dönitz seit 1934 sehr genau

und haben seit dieser Zeit viel mit ihm zu tun gehabt. Hat

er sich in diesem Zeitraum irgendwie politisch betätigt?

 

GODT: Vor seiner Ernennung zum Oberbefehlshaber

der Kriegsmarine meines Wissens überhaupt nicht. Als

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine hat er bei einzelnen

Gelegenheiten außerhalb der Marine gesprochen, zum

Beispiel zu Werftarbeitern, einmal zur Hitler-Jugend in

Stettin und im Rundfunk am Heldengedenktag und am

20. Juli. An weitere Fälle kann ich mich nicht erinnern.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hatten diese

Ansprachen nicht immer eine direkte Beziehung zu den

Aufgaben der Marine, zum Beispiel vor den

Werftarbeitern: Schiffbau?

 

GODT: Vor den Werftarbeitern, ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Und vor der

Hitlerjugend?

GODT: Ebenso bei der Hitler-Jugend.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welches war

da die Beziehung?

 

GODT: Es handelte sich, soweit ich mich erinnere, um

die Werbung für die Marine dabei.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hat er seine

Stabsoffiziere nach weltanschaulichen Gesichtspunkten

ausgesucht oder nach militärischen?

 

GODT: Ausschlaggebend war allein die militärische und

soldatische Eignung. Eine politische Einstellung hat

keine Rolle gespielt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hier spielt

eine große Rolle die Frage, ob Admiral Dönitz von

bestimmten Vorgängen außerhalb der Marine Kenntnis

gehabt hat oder Kenntnis haben mußte. Können Sie mir

sagen, in welchen Kreisen er verkehrte?

 

GODT: Er hat wohl fast ausschließlich im Kreis seiner

eigenen Offiziere und mit den Offizieren seines Alters

verkehrt. Darüber hinaus hat er nach meiner Kenntnis

kaum Verkehr gehabt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hat sich das

nach der Ernennung zum Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine wesentlich geändert?

GODT: Nein, er ist wohl mit einigen Leuten mehr aus

andern Sparten zusammengekommen Im wesentlichen ist

sein Verkehr derselbe geblieben.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wo lebte er

tatsächlich in der Zeit seit seiner Ernennung zum

Oberbefehlshaber?

 



GODT: Seit seiner Ernennung zum Oberbefehlshaber in

Berlin und in der Befehlsstelle der Seekriegsleitung in der

Nähe von Berlin.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Lebte er in

seiner Familie oder lebte er in seinem Stabe?

 

GODT: Er wohnte mit seiner Familie zusammen. Sein

Leben spielte sich zum großen Teil in seinem Stabe ab.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Und wie war

das, nachdem der Stab im Herbst 1943 in die Nähe von

Berlin nach der Unterkunft »Koralle« ging, wo lebte er

dann?

 

GODT: Er lebte in der Befehlsstelle, in der seine Familie,

wenigstens zeitweise, auch gewohnt hat. Aber die

dienstlichen Besprechungen zogen sich meistens bis in

den späten Abend hinein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das heißt

also, er lebte seit dieser Zeit ständig in einer

Marineunterkunft?

 

GODT: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie haben

nun die Laufbahn von Admiral Dönitz vielleicht am

längsten von allen Offizieren aus der Nähe verfolgt.

Können Sie mir sagen, welche Beweggründe Ihrer

Ansicht nach für ihn entscheidend waren bei der



Gestaltung seiner militärischen Befehle?

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Man kann nicht

über Beweggründe von Leuten sprechen; man kann über

Gedankengänge anderer keine Aussage machen. Man

kann nur darüber, wie sie gesagt oder getan haben,

aussagen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich meine doch, daß ein Offizier, der jahrelang

mit dem anderen zusammengelebt hat, eine gewisse

Kenntnis von seinen Beweggründen haben müßte, gerade

aus dem, was dieser Offizier ihm gesagt hat und was er

getan hat. Vielleicht kann ich die Frage etwas anders

fassen.

 

VORSITZENDER: Er kann etwas über seinen

Charakter aussagen, aber nicht über seine Beweggründe.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich werde ihn

nach seinem Charakter fragen.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollen Sie mir sagen, ob Admiral Dönitz bei der

Gestaltung seiner Befehle und bei allen seinen

Handlungen Ihnen gegenüber irgendwelche egoistischen

Motive zum Ausdruck gebracht hat?

 

GODT: Niemals.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Das ist doch



dasselbe, es ist doch wahrhaftig wieder die gleiche Frage.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER:

Entschuldigen Sie bitte, es sollte eine andere Frage sein,

Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Kein Mensch macht ihm den

Vorwurf, egoistisch oder etwas ähnliches zu sein. Er ist

verschiedener Verbrechen, die in der Anklageschrift

gegen ihn aufgeführt sind, beschuldigt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich werde

direkt nach einer Beurteilung der Anklage fragen.

Die Anklage beurteilt Admiral Dönitz als zynisch und

opportunistisch. Entspricht das Ihrer eigenen

Beurteilung?

 

GODT: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie

beurteilen Sie ihn?

 

GODT: Als einen Mann, der nur seine Pflicht und seine

Arbeit und die Sorge um seine Waffe und die Menschen

mit ihr gekannt hat.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe

keine weitere Frage mehr, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Hat noch ein Verteidiger Fragen zu

stellen?



 

[Keine Antwort.]

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Darf ich

vielleicht zunächst die Dokumente erwähnen, die ich

heute früh im Kreuzverhör vorgelegt habe, oder vielmehr

ist es ein Dokument, das bereits früher vorgelegt wurde,

D-658, GB-229. In diesem Dokument handelt es sich um

Bordeaux, und es wurde darum gestritten, ob es sich um

das Kommandounternehmen auf Bordeaux handelt. Es

wurde darum gestritten, ob es aus der Skl, das heißt aus

der Seekriegsleitung oder aus dem Kriegstagebuch einer

untergeordneten Stelle stammt. Ich habe die Sache durch

die Admiralität bestätigen lassen, Euer Lordschaft und

werde das Original den Verteidigern zeigen. Es stammt

aus dem Kriegstagebuch der Skl, Tagebuch der

Seekriegsleitung, 1. Abteilung, Teil A vom Dezember

1942; also stammt es aus dem Kriegstagebuch des

Angeklagten Raeder und des Zeugen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Sie sagten, Sie könnten sich nicht daran

erinnern, gegen diesen Befehl vom 17. September 1942

protestiert zu haben?

 

GODT: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich werde versuchen, Ihr

Gedächtnis aufzufrischen. Sehen Sie sich bitte Dokument

D-865 an!



Das ist GB-458, Euer Lordschaft, es ist ein Auszug aus

dem Verhör Dönitz vom 6. Oktober. Ich möchte

hinzufügen, daß das Protokoll in englischer Sprache

abgefaßt wurde, und deshalb gibt die deutsche

Übersetzung nicht unbedingt die genauen Worte des

Admirals wieder.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sehen Sie sich bitte die zweite Seite des vor Ihnen

liegenden Dokuments an, und zwar am Ende des ersten

Absatzes auf Seite 207 des englischen Textes! Der

Admiral spricht hier über den Befehl vom 17. September

1942, und im letzten Satz dieses Absatzes sagt er:

»Ich entsinne mich, daß Kapitän Godt und Kapitän Heßler gegen

dieses Telegramm waren, sie sagten es mir ausdrücklich, da, wie sie

sagten, es mißverstanden werden könnte, aber ich sagte, ich müsse es

jetzt diesen Booten durchgeben, um die Verluste, dieses eine Prozent,

zu verhindern. Ich muß ihnen einen Grund geben, damit sie sich nicht

verpflichtet fühlen, es zu tun.«

Erinnern Sie sich jetzt daran, gesagt zu haben: »Das

könnte mißverstanden werden«?

 

GODT: Nein, das weiß ich nicht mehr.

 

OBERST PHILLIMORE: Und ein weiterer Auszug,

Seite 3 in der englischen Übersetzung, das heißt Seite 2

unten im Deutschen:

»So sandte ich ein zweites Telegramm, um weitere Verluste zu

verhindern. Dieses Telegramm wurde auf meine Anregung gesandt.

Ich bin dafür voll und persönlich verantwortlich, da Kapitän Godt und

Kapitän Heßler beide ausdrücklich betonten, daß sie das Telegramm

als zweideutig betrachteten und daß es falsch ausgelegt werden

könnte.« Können Sie sich jetzt daran erinnern?



 

GODT: Nein, ich kann mich nicht erinnern.

 

OBERST PHILLIMORE: Sehen Sie sich jetzt eine

weitere Erklärung im gleichen Sinne an, auf Seite 5, erster

Absatz des englischen Textes; das ist dritter Absatz, Seite

4 des deutschen Textes.

Ihm wurde folgende Frage gestellt:

»Warum war es notwendig, eine derartige Redensart, wie ich sie Ihnen

vorhin vorlas, zu gebrauchen?«

Euer Lordschaft! Das ist unten auf Seite 4, nämlich:

»Bemühungen zur Rettung von Besatzungsmitgliedern

bei Vernichtung von Schiffen und Mannschaften

widersprechen den primitivsten Anforderungen der

Kriegführung«.

Es ist der letzte Satzteil im ersten Satz. Und er

antwortete:

»Diese Worte entsprechen dem Telegramm nicht. In keiner Weise

entsprechen sie unseren Handlungen in den Jahren 1939, 1940, 1941

und 1942, wie ich dies Ihnen mit dem ›Laconia‹-Zwischenfall klar

gezeigt habe. Ich möchte noch einmal betonen, daß sowohl Kapitän

Godt als auch Kapitän Heßler schärfstens gegen die Absendung dieses

Telegramms Stellung nahmen.«

Wollen Sie immer noch behaupten, daß Sie sich nicht

daran erinnern können, gegen die Absendung dieses

Telegramms Einspruch erhoben zu haben?

 

GODT: Ich habe wiederholt gesagt, daß ich mich daran

nicht erinnern kann.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich habe die Antwort nicht

verstanden. Ich weiß nicht...

GODT: Ich habe wiederholt gesagt, daß ich mich nicht



daran erinnern kann.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich will Ihnen noch einen

Auszug zeigen. Es ist das Dokument D-866, welches die

Nummer GB-459 erhalten wird. Es ist ein weiteres

Verhör vom 22. Oktober.

Die erste Frage im Dokument ist:

»Sind Sie der Meinung, daß dieser Befehl den Prisengesetzen der

deutschen Marine, welche zu Beginn des Krieges erlassen wurden,

widerspricht?«

Und der letzte Satz des ersten Absatzes der Antwort

lautet:

»Godt und Heßler sagten mir: ›Senden Sie diesen Funkspruch nicht. –

Sehen Sie, eines Tages kann dies in einem falschen Licht erscheinen, es

kann falsch ausgelegt werden.‹«

Sie erinnern sich nicht daran, diese Worte gebraucht zu

haben?

 

GODT: Nein.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie waren doch ein erfahrener

Stabsoffizier, nicht wahr?

 

GODT: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie wußten doch, wie wichtig

es war, einen Operationsplan mit absoluter Klarheit zu

entwerfen, nicht wahr?

GODT: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Diese Befehle, die Sie

erließen, gingen an junge Kommandanten, die zwanzig

bis dreißig Jahre alt waren, nicht wahr?



 

GODT: Zwanzig Jahre ist jedenfalls zu jung, sie werden

wohl etwa Ende der Zwanzig gewesen sein.

 

OBERST PHILLIMORE: Ja. Wollen Sie etwa sagen, daß

dieser Befehl nicht zweideutig ist?

 

GODT: Jawohl. Vielleicht, wenn man einen Satz aus dem

Zusammenhang nimmt, kann man vielleicht in Zweifel

kommen, aber nicht, wenn Sie den ganzen Befehl lesen.

 

OBERST PHILLIMORE: Was sollen die Worte

bedeuten: »Bei Vernichtung von Schiffen und

Mannschaften widerspricht die Rettung den primitivsten

Anforderungen der Kriegführung.«

 

[Keine Antwort.]

 

Zeigen Sie es ihm, bitte.

 

[Dem Zeugen wird ein Dokument überreicht.]

 

Was war denn der Sinn dieser Worte, wenn es sich

lediglich um einen Befehl handelte, nicht zu retten?

GODT: Es war eine Begründung für den übrigen Teil

des Befehls und eine Gleichsetzung der Schiffe und der

Besatzung, die gegen unsere U-Boote kämpften.

 

OBERST PHILLIMORE: Alle anderen Befehle, die Sie

erließen, waren doch so klar, nicht wahr?

Haben Sie die Dokumente der Verteidigung dort vor



sich?

 

GODT: Ich glaube, ja. – Nein.

 

OBERST PHILLIMORE: Dann schauen Sie sich bitte,

das Dönitz-Dokumentenbuch Nummer 8 auf Seite 10 an.

–

Es ist auf Seite 10 dieses Buches. Ich will Ihnen nur den

zweiten Absatz verlesen:

»Gegen feindliche Handelsschiffe, bei denen eine Bewaffnung

einwandfrei erkannt worden ist, beziehungsweise deren Bewaffnung

auf Grund einwandfreier Unterlagen der Seekriegsleitung

bekanntgegeben ist, ist für U-Boote sofortiger voller Waffeneinsatz

freigegeben.«

Und der nächste Satz:

»Soweit es die Umstände zulassen, sind nach Ausschaltung der

Möglichkeiten für eine Gefährdung des U-Bootes Maßnahmen für die

Rettung der Besatzung zu treffen.«

Kein Kommandant könnte diesen Befehl mißverstehen,

nicht wahr? Er ist absolut klar.

Schauen Sie sich ein anderes Dokument, D-642, Seite 13,

an. Es ist im letzten Absatz des Befehls auf Seite 15. Das

ist ein Nichtrettungsbefehl. Haben Sie es? Es ist

Paragraph E, »Ständiger Kriegsbefehl 154«.

»Keine Leute retten und mitnehmen. Keine Sorge um Boote des

Dampfers. Wetterverhältnisse und Landnähe sind gleichgültig. Nur

Sorge um das eigene Boot und das Streben, sobald wie möglich den

nächsten Erfolg zu erringen! Wir müssen hart in diesem Kriege sein.

Der Gegner hat den Krieg angefangen, um uns zu vernichten, es geht

also um nichts anderes.«

Das war doch absolut klar, das war ein Befehl, »nicht zu

retten«, nicht wahr?

 

GODT: Das war ebenso klar wie der Befehl, um den es



geht.

 

OBERST PHILLIMORE: Wollen wir einstweilen ein

oder zwei andere Dokumente ansehen. Dann komme ich

nochmals auf diesen Befehl zurück. Auf Seite 45 finden

wir einen weiteren Befehl:

»Befehl des BdU« – auf der dritten Zeile lesen wir: »Kapitäne von

versenkten Schiffen mit Papieren, falls ohne Gefährdung des Bootes

und ohne Beeinträchtigung der Kampfkraft möglich, als Gefangene an

Bord zu nehmen.«

Jedem ist doch ganz klar, was damit bezweckt wurde,

nicht wahr?

 

GODT: Das ist überhaupt kein Befehl, sondern das war

eine auszugsweise Wiedergabe im Kriegstagebuch.

 

OBERST PHILLIMORE: Richtig, ein Zitat des

Wortlautes des Befehls. Dann auf der nächsten Seite,

Absatz 4:

»... unter allen Umständen versuchen, Gefangene zu machen, soweit

ohne Gefährdung des Bootes möglich.«

Wiederum absolut klar.

Jetzt sehen Sie sich die nächste Seite, Seite 47, Absatz 1

Ihres Befehls vom 1. Juni 1944 an, den letzten Satz:

»... Deshalb, soweit ohne Gefährdung des Bootes möglich, alles daran

setzen, solche Gefangene einzubringen.«

Nun, Sie haben uns erklärt, daß dieser Befehl vom 17.

September 1942 ein Befehl sein sollte, nicht zu retten. Ist

das richtig?

 

GODT: Jawohl.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich frage Sie jetzt nochmals,



was bedeutet der Satz: »Die Rettung widerspricht den

primitivsten Anforderungen der Kriegführung bei

Vernichtung von Schiffen und Mannschaften?«

 

GODT: Das ist eine Begründung für den übrigen Teil,

der besagt, daß die Schiffe mit den Besatzungen, die

bewaffnet und ausgebildet waren, die U-Boote zu

bekämpfen, gleichzusetzen waren.

 

OBERST PHILLIMORE: Warum sprechen Sie von

Vernichtung von Mannschaften, wenn Sie deren

Vernichtung gar nicht meinen?

 

GODT: Es handelt sich darum, ob die Schiffe mit ihren

Besatzungen zu zerstören waren, was etwas ganz anderes

ist, als die Besatzungen zu zerstören, zu vernichten,

nachdem sie nicht mehr auf ihren Schiffen waren.

 

OBERST PHILLIMORE: Und das ist wieder etwas ganz

anderes, als lediglich eine Mannschaft nicht zu retten;

stimmt das nicht?

 

GODT: Ich verstehe diese Frage nicht.

 

OBERST PHILLIMORE: Die Zerstörung einer

Mannschaft ist doch etwas anderes als Nichtrettung von

Mannschaften?

 

GODT: Die Zerstörung – solange das Schiff und die

Besatzung zusammengehören.

 



OBERST PHILLIMORE: Sie beantworten doch nicht

meine Frage. Aber wenn Sie sie nochmals wollen: Die

Zerstörung von Mannschaften ist doch etwas anderes als

das Nichtretten einer Mannschaft, nicht wahr?

GODT: Das Zerstören der Mannschaft ist etwas anderes

als das Nichtretten von Schiffbrüchigen, jawohl.

 

OBERST PHILLIMORE: Wurden diese Worte lediglich

eingefügt, um diesem Befehl das zu geben, was Sie den

»lebendigen« Charakter nennen, den ein Befehl haben

soll?

 

GODT: Das kann ich im einzelnen nicht mehr sagen. Ich

sagte schon, daß ich mich an die Entstehungsgeschichte

dieses Befehls im einzelnen nicht erinnern kann.

 

VORSITZENDER: Oberst Phillimore! Der Gerichtshof

hat dem Zeugen bereits gesagt, daß das Dokument für

sich selbst spricht.

 

OBERST PHILLIMORE: Ja. Schauen Sie sich bitte das

nächste Dokument im Buch der Anklage an, D-663,

letzter Satz. Wollen Sie angesichts der beabsichtigten

Vernichtung von Schiffsbesatzungen behaupten, daß Sie

damals nicht die Absicht hatten, falls es Ihnen möglich

wäre, die Mannschaften zu vernichten?

 

GODT: Ich dachte, es würde von den Schiffbrüchigen

gesprochen?

 

OBERST PHILLIMORE: Ja. Es ist doch fast dasselbe in



gewisser Hinsicht. Wenn Mannschaften einmal torpediert

worden sind, werden sie doch zu Schiffbrüchigen?

 

GODT: Danach sind sie schiffbrüchig, jawohl.

 

OBERST PHILLIMORE: Bitte beantworten Sie jetzt

meine Frage: Hatten Sie damals nicht die Absicht,

Mannschaften oder, wenn es Ihnen lieber ist, die

Überlebenden, wenn dies möglich gewesen wäre, zu

vernichten?

 

GODT: Wenn Sie Schiffbrüchige hier meinen, die Frage

umfaßt ja zweierlei. Bezüglich der Schiffbrüchigen, nein.

 

OBERST PHILLIMORE: Nun, wenn Sie die Frage nicht

beantworten wollen, reden wir von etwas anderem.

Erinnern Sie sich noch des Falles von Kapitänleutnant

Eck?

 

GODT: Über den Fall von Kapitänleutnant Eck habe ich

ausschließlich von englischen und amerikanischen

Offizieren gehört und erst, seitdem ich in Deutschland

bin.

 

OBERST PHILLIMORE: Wissen Sie, daß er sich auf

seiner ersten Fahrt befand, als sein U-Boot die »Peleus«

versenkte und dann auf die Schiffbrüchigen mit

Maschinengewehren feuerte? Wissen Sie das?

GODT: Jawohl.

 

OBERST PHILLIMORE: Er ist von der 5.



U-Bootflottille in Kiel ausgelaufen, wo Möhle den

Kommandanten Instruktionen erteilte, nicht wahr?

 

GODT: Das muß so gewesen sein.

 

OBERST PHILLIMORE: Nun, wenn er, anstatt die

ganze Schuld für das, was er getan hatte, auf sich zu

nehmen, seine Handlungsweise mit diesem Befehl vom

17. September 1942 verteidigt hätte, wollen Sie dann

sagen, daß Sie ihn wegen Ungehorsams vor ein

Kriegsgericht hätten bringen können?

 

GODT: Das wäre möglich gewesen.

 

OBERST PHILLIMORE: Auf Grund des Wortlauts

Ihres Befehls? Wollen Sie das sagen?

 

GODT: Das wäre eine Frage, die im Gericht zu klären

gewesen wäre. Im übrigen hat Eck sich nicht auf diesen

Befehl bezogen, soweit ich gehört habe.

 

OBERST PHILLIMORE: Können Sie dem Gerichtshof

erklären, wieso dem Zeugen Möhle erlaubt wurde,

weiterhin seine Instruktionen in dem Sinne zu erteilen,

daß dieser Befehl auf Vernichtung hinziele, und zwar

vom September 1942 bis zum Ende des Krieges?

GODT: Ich weiß nicht, wie Möhle dazu gekommen ist,

diesen Befehl so auszulegen. Gefragt danach hat er mich

jedenfalls nicht.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie begreifen doch, daß er sein



eigenes Leben durch das Zugeständnis, derartige

Instruktionen gegeben zu haben, einer großen Gefahr

aussetzte?

 

GODT: Jawohl.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie wissen sicher auch, daß ein

anderer Kommandant, den er instruierte, nachher von

Ihnen oder von Admiral Dönitz empfangen wurde, bevor

er auslief?

 

GODT: Jawohl.

 

OBERST PHILLIMORE: Und auch bei seiner

Rückkehr?

 

GODT: Im allgemeinen, ja, fast immer.

 

OBERST PHILLIMORE: Im allgemeinen. Wollen Sie

dem Gerichtshof wirklich erzählen, daß keiner von diesen

Offizieren, die dahin instruiert wurden, daß dies ein

Vernichtungsbefehl war, daß keiner von diesen Ihnen

oder Admiral Dönitz gegenüber die Frage aufgeworfen

hat?

 

GODT: Es ist mit Bezug auf diesen Befehl unter keinen

Umständen davon gesprochen worden.

 

OBERST PHILLIMORE: Nun, ich behaupte, daß dieser

Befehl sehr sorgfältig so formuliert wurde, damit er

zweideutig war. Absichtlich, so daß jeder



U-Bootkommandant, der sich so verhalten wollte, dies

auf Grund dieses Befehls tun konnte. Stimmt das nicht?

 

GODT: Das ist eine Behauptung, ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Und daß Sie und Heßler

versuchten, die Erteilung dieses Befehls zu verhindern,

nicht wahr?

 

GODT: Ich sagte schon, daß ich mich nicht daran

erinnern kann.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich habe keine weiteren

Fragen, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Will noch jemand ein Kreuzverhör

vornehmen? Dr. Kranzbühler! Wollen Sie rückverhören?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist Ihnen

bekannt, daß Kapitän Möhle hier ausgesagt hat, er habe

nur sehr wenig Offiziere über seine Auslegung des

»Laconia«-Befehls unterrichtet?

 

GODT: Ich habe das gelesen in der eidlichen Aussage,

die Möhle im vorigen Jahr vor englischen Offizieren

gemacht hat.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist Ihnen

bekannt, daß Möhle hier selbst ausgesagt hat, daß er

weder mit Admiral Dönitz noch mit Ihnen noch mit

Kapitän Heßler über seine Auslegung des



»Laconia«-Befehls gesprochen habe, obwohl er

wiederholt in Ihrem Stabe war?

 

GODT: Das ist mir bekannt. Ob aus Möhles eidlicher

Aussage vom vorigen Jahr oder aus anderer Quelle, kann

ich im Moment, nicht sagen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Es ist Ihnen

hier die Aussage von Admiral Dönitz vorgehalten

worden, daß Sie selbst und Kapitän Heßler sich gegen

den »Laconia«-Befehl geäußert hätten. Sie haben gesagt,

daß Sie sich an einen solchen Widerspruch nicht

erinnern. Halten Sie es für möglich, daß Admiral Dönitz

Ihre Diskussionen über diesen Befehl überbetont hat, um

damit die Verantwortung für diesen Befehl voll auf sich

allein zu übernehmen?

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, Dr.

Kranzbühler, ich glaube nicht, daß Sie ihm die Frage

stellen dürfen, ob es möglich sei, daß der Admiral

überbetonte, was er sagte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Dann werde

ich diese Frage nicht stellen, Herr Präsident. Dann habe

ich keine weiteren Fragen mehr an diesen Zeugen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Gerichtssaal.]

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Dann möchte



ich mit Erlaubnis des Tribunals den Kapitän Heßler als

nächsten Zeugen rufen.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren Namen nennen,

Vor- und Zunamen.

 

ZEUGE GÜNTHER HESSLER: Günther Heßler.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen: Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Kapitän

Heßler! Wann sind Sie in die Marine eingetreten?

 

HESSLER: Im April 1927.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie ist Ihr

letzter Dienstgrad?

 

HESSLER: Fregattenkapitän.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sind mit



dem Großadmiral Dönitz verwandt? Ist das richtig?

 

HESSLER: Jawohl. Ich heiratete im November 1937

seine einzige Tochter.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wann sind

Sie zur U-Bootwaffe gekommen?

 

HESSLER: Im April 1940 zur U-Bootausbildung.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sind Sie

damals in der U-Bootausbildung unterrichtet worden

über den Handelskrieg nach Prisenordnung?

 

HESSLER: Jawohl, ich wurde darüber unterrichtet.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wurde dabei

die sogenannte Prisenscheibe verwendet, die ich Ihnen

eben habe übergeben lassen?

HESSLER: Jawohl, ich wurde darüber unterrichtet.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wollen Sie

dem Gericht kurz sagen, welchem Zweck diese

Prisenscheibe dient?

 

HESSLER: Es handelt sich hier um ein System von

Scheiben, mit dem man durch einfache, mechanische

Einstellung in kürzester Zeit feststellen kann, wie

neutrale und feindliche Handelsschiffe behandelt werden

müssen, und zwar, ob zum Beispiel ein neutrales

Fahrzeug mit Banngutladung versenkt werden kann,



aufgebracht werden kann oder ob man es laufen lassen

muß.

Diese Scheibe hat einen weiteren großen Vorteil, daß

man gleichzeitig ablesen kann, auf welchen Paragraphen

der Prisenordnung sich der betreffende Fall bezieht.

Dadurch ist es möglich, die Zeit der Untersuchung eines

Handelsschiffes auf das kürzeste zu begrenzen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das heißt, die

Scheibe hat den Charakter eines juristischen Beraters des

Kommandanten?

 

HESSLER: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich übergebe

dem Tribunal diese Scheibe als Beweisstück Dönitz 95.

Wurden Sie in der Ausbildung belehrt über das Verhalten

gegenüber Schiffbrüchigen, gegebenenfalls wie?

 

HESSLER: Jawohl. Das Retten von Schiffbrüchigen ist

in der Seekriegführung eine Selbstverständlichkeit und

wird durchgeführt, soweit es die militärischen

Maßnahmen zulassen. In der U-Bootführung ist das

Retten von Schiffbrüchigen, also das An-Bord-Nehmen

von ganzen schiffbrüchigen Besatzungen, einfach nicht

möglich, weil die räumlichen Verhältnisse des U-Bootes

dies nicht zulassen. Durchführung anderer Maßnahmen,

also zum Beispiel Herangehen an die Boote, Auffischen

von Schwimmenden und An-Bord-Geben auf diese

Boote, Abgabe von Proviant und Wasser, ist im

allgemeinen nicht möglich, denn die Gefährdung der



U-Boote ist in allen Teilen des Operationsgebietes derart,

daß man sie ohne zu starke Gefährdung des Bootes

einfach nicht durchführen kann.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sind ja

bald nach dieser Belehrung selbst als Kommandant

gefahren?

 

HESSLER: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Von wann bis

wann?

 

HESSLER: Vom Oktober 1940 bis zum November

1941.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: In welchen

Seegebieten waren Sie eingesetzt?

 

HESSLER: Südlich von Island, westlich des

Nord-Kanals, im Seegebiet zwischen Kap Verde und

Azoren und im Seegebiet westlich von Freetown.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welche

Erfolge haben Sie gegenüber der Handelsschiffahrt

gehabt?

 

HESSLER: Ich versenkte 21 Schiffe mit über 130000

Tonnen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sind mit



dem Ritterkreuz ausgezeichnet, nicht wahr?

 

HESSLER: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie haben

Sie sich nun selbst gegenüber den Schiffbrüchigen der

von Ihnen versenkten Dampfer verhalten?

 

HESSLER: In den meisten Fällen war die Lage so, daß

ich mich sofort von der Untergangsstelle des Schiffes

entfernen mußte, weil die Gefährdung durch feindliche

Luft- oder Seestreitkräfte dies erforderte. In zwei Fällen

war die Gefährdung jedoch nicht so groß. Ich konnte an

die Rettungsboote herangehen und ihnen helfen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Um welche

Schiffe handelte es sich dabei?

 

HESSLER: Es handelte sich um zwei griechische Schiffe,

und zwar um die Dampfer »Papalemos« und »Pandias«.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie haben

Sie den Rettungsbooten geholfen?

 

HESSLER: Ich habe erstens den Schiffbrüchigen den

genauen Schiffsort gegeben und ihnen gesagt, wie sie

zweckmäßigerweise mit ihren Booten zu segeln hatten.

Zweitens habe ich ihnen Wasser gegeben, was in der

Tropengegend von größter Wichtigkeit für die

Schiffbrüchigen ist. Dann habe ich in einem Falle

ärztliche Hilfe geleistet für mehrere Verletzte.



 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Spielten

eigene Erfahrungen mit versenkten Schiffen eine Rolle

dabei, bei Rettungsmaßnahmen Zurückhaltung zu üben?

 

HESSLER: Jawohl. Ein erfahrener U-Bootkommandant

war von einem berechtigten Mißtrauen gegenüber jedem

noch so harmlos aussehenden Handelsschiff und seiner

Besatzung erfüllt. In zwei Fällen hat dieses Mißtrauen

mich selbst vor meiner Vernichtung gerettet.

Im Falle des Dampfers »Kalchas«, eines 10000 Tonnen

großen englischen Dampfers, den ich nördlich des Kap

Verde torpedierte: Das Schiff lag gestoppt nach dem

Torpedotreffer. Die Besatzung war ausgestiegen und

befand sich in den Rettungsbooten; das Schiff schien im

Sinken zu sein Ich überlegte mir bereits, ob ich

auftauchen sollte, um der Besatzung zumindesten den

Schiffsort zu sagen und gleich zu fragen, ob sie Wasser

brauchte. Da hielt mich, möchte ich sagen, ein

unerklärliches Gefühl davon zurück. Ich steckte das

Sehrohr sehr weit heraus und in demselben Augenblick,

wie dieses Sehrohr sehr weit über die Oberfläche des

Wassers heraussah, sprangen auf dem Dampfer, der nach

dem bisherigen Anschein ja verlassen war, Matrosen an

die Geschütze, und zwar Matrosen, die bisher sich

versteckt gehalten hatten unter den Geschützen und

hinter der Reling, und eröffneten auf kürzeste

Entfernung das Feuer auf mein Sehrohr, so daß ich mit

höchster Fahrt auf Tiefe gehen mußte. Die Einschläge

selbst lagen dicht am Sehrohr, konnten mir aber nicht

gefährlich werden.



In einem zweiten Fall, im Falle des Motorschiffes »Alfred

Jones«, das ich vor Freetown torpedierte: Das Schiff

schien im Sinken. Ich überlegte, ob ich auftauchen sollte,

als ich in einem Rettungsboot zwei Matrosen der

englischen Kriegsmarine erblickte, in tadelloser Uniform.

Das machte mich mißtrauisch. Ich sah mir daraufhin das

Schiff aus nächster Entfernung, ich schätze auf 50 bis

100 Meter, genau an und stellte fest, daß das Schiff nicht

verlassen war, sondern daß sich in allen möglichen

Verstecken und unter Verschlägen noch Soldaten

befanden. Als ich das Schiff torpedierte, flogen die

Verschläge auseinander. Ich stellte fest, daß das Schiff

mindestens vier bis sechs Geschütze vom Kaliber

zwischen 10 und 15 cm hatte, eine große Anzahl von

Wasserbombenwerfern und Flakgeschützen hinter der

Reling. Nur dem Zufall, daß die Wasserbomben

entschärft gewesen sind, entging ich der Vernichtung.

Daß ich selbstverständlich nach derartigen Erfahrungen

in Zukunft mich nicht mehr um die schiffbrüchige

Besatzung kümmern konnte, ohne mein Boot zu

gefährden, war mir klar.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wann sind

Sie in den Stab des Befehlshabers der U-Boote

gekommen?

 

HESSLER: Im November 1941.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie waren

dort erster Admiralstabsoffizier?

 



HESSLER: Ja.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: War es Ihre

Aufgabe, die auslaufenden Kommandanten über die

ergangenen Befehle zu belehren?

 

HESSLER: Jawohl, das habe ich getan.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie war das

Verhältnis zwischen der Belehrung, die Sie erteilten und

den Belehrungen, die die Flottillenchefs zu erteilen

hatten, zum Beispiel der Korvettenkapitän Möhle?

 

HESSLER: Die Kommandanten, die bei mir zur

Belehrung waren, erhielten einen gründlichen Abriß über

alle Fragen, wie sie sich draußen in See zu verhalten

hatten. Die Flottillenchefs hatten die Aufgabe,

sicherzustellen, daß alle Kommandanten die letzten

erlassenen Befehle des BdU in die Hand bekamen. Es

war also eine, möchte ich sagen, nur begrenzte Belehrung

im Gegensatz zu einer vollständigen bei mir.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wurden in

dieser vollständigen Belehrung die Kommandanten auch

über das Verhalten gegenüber Schiffbrüchigen belehrt?

 

HESSLER: Jawohl, etwa in dem gleichen Stile wie die

Belehrung bei uns in der U-Bootschule gewesen war, in

meiner Ausbildung.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Änderte sich



nun die Art der Belehrung nach dem »Laconia«-Befehl

vom September 1942?

 

HESSLER: Jawohl. Ich erzählte den Kommandanten

kurz den Vorfall und sagte Ihnen dann: »Ihr habt jetzt

selbst nicht mehr zu entscheiden, ob die Lage draußen im

Seegebiet Rettungsmaßnahmen zulasse, sondern es ist

von jetzt ab verboten, Rettungsmaßnahmen

durchzuführen.«

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wollen Sie

sagen, daß während der ganzen restlichen zweieinhalb

Kriegsjahre den Kommandanten immer wieder der

»Laconia«-Fall erzählt wurde oder meinen Sie nur

unmittelbar nach diesem Vorfall im Herbst 1942?

 

HESSLER: Ich schätze höchstens bis Januar 1943. Von

dieser Zeit an wurde darüber nicht mehr gesprochen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das heißt,

nicht mehr über den Vorfall?

 

HESSLER: Nicht mehr über den »Laconia«-Fall.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Aber doch

über die darauf ergangenen Befehle?

 

HESSLER: Jawohl, daß ein grundsätzlicher Befehl

bestand, nicht mehr zu retten.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist den

Kommandanten zu irgendeiner Zeit ein Befehl oder eine



Andeutung erteilt worden von Ihnen oder einem Ihrer

Mitarbeiter, Schiffbrüchige abzuschießen?

 

HESSLER: Niemals.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sind die

Kommandanten von Ihnen auch belehrt worden über

den Befehl, Kapitäne und leitende Ingenieure, wenn

möglich, mitzunehmen?

 

HESSLER: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist in dieser

Belehrung hervorgehoben worden, daß das nur dann

geschehen dürfe, wenn es ohne jede Gefährdung des

Bootes möglich sei?

 

HESSLER: Jawohl.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist Ihnen der

Vorfall mit U-386 bekannt, das an abgeschossenen

Fliegern in der Biskaya vorbeifuhr.

 

HESSLER: Der Vorfall ist mir genau in Erinnerung.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Dann wissen

Sie auch, daß dieser Vorfall im Herbst 1943 stattfand?

 

HESSLER: Jawohl.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hat der

Befehlshaber der U-Boote bei diesem Vorfall die



Auffassung vertreten, daß der U-Bootkommandant die

im Schlauchboot Treibenden vorher hätte abschießen

sollen?

 

HESSLER: Nein, er war im Gegenteil böse darüber daß

die Flugzeugbesatzung von dem U-Boot nicht

mitgebracht wurde.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist von

irgendeiner anderen Stelle im Stabe die von mir

ebengenannte Auffassung vertreten worden?

 

HESSLER: Nein, wir kannten jeden im Stabe, das ist

ausgeschlossen, daß irgendein Mitglied des Stabes eine

abweichende Meinung hatte.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Der

Korvettenkapitän Möhle hatte nun ausgesagt, daß er sich

bei dem Korvettenkapitän Kuppisch in Ihrem Stabe nach

der Bedeutung des »Laconia«-Befehls erkundigt habe,

und Kuppisch habe Ihnen daraufhin diesen Vorfall mit

U-386 erzählt, und zwar in der Art, daß der BdU das

Abschießen der Schiffbrüchigen verlangt hätte?

 

HESSLER: Das ist nicht möglich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Weshalb

nicht?

 

HESSLER: Denn Kuppisch ist im Juli 1943 ausgelaufen

mit seinem U-Boot und von dieser Feindfahrt nicht



zurückgekommen. Der Vorfall mit U-386 war im Herbst

1943, also später.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Kapitän

Möhle hat in seiner ersten Erklärung die Möglichkeit

offengelassen, daß er diese Erzählung über U-386 auch

von Ihnen haben könne. Haben Sie mit ihm darüber

gesprochen?

 

HESSLER: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das können

Sie mit Sicherheit sagen?

 

HESSLER: Mit absoluter Sicherheit.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

von der Auslegung gehört, die Kapitän Möhle dem

»Laconia«-Befehl gegeben hat?

 

HESSLER: Nach dem Zusammenbruch erst, also nach

Kriegsbeendigung, und zwar durch einen englischen

Offizier.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie können

Sie erklären, daß von den wenigen Offizieren, die Möhle

in dieser Weise unterrichtet hat, keiner bei dem BdU die

Auslegung dieses Befehls einmal zur Sprache gebracht

hat?

 

HESSLER: Ich habe nur die eine Erklärung dafür, daß



diese Offiziere die Auslegung von Kapitän Möhle für

völlig unmöglich hielten und nicht übereinstimmend mit

der Auffassung des BdU.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Daß sie also

eine Klärung überhaupt nicht mehr für erforderlich

hielten?

 

HESSLER: Sie hielten diese Klärung für nicht

erforderlich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Die Anklagen

gegen den Großadmiral Dönitz beruhen größtenteils auf

Auszügen der Kriegstagebücher der Skl und des BdU, die

sich im Besitze der Britischen Admiralität befinden. Wie

ist es möglich, daß alle diese Unterlagen in den Besitz der

Britischen Admiralität gekommen sind, und zwar

vollständig?

 

HESSLER: Es war ein Wunsch des Großadmirals, daß

die Kriegstagebücher der U-Boote und des Befehlshabers

der Unterseeboote, die sich im Marinearchiv befanden,

aufgehoben und nicht zerstört werden sollen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hat er sich

Ihnen gegenüber darüber geäußert?

 

HESSLER: Jawohl, in dieser Form, als ich ihm mitteilte,

daß unsere eigenen Unterlagen im Stabe alle vernichtet

werden.

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Hatte er eine

Begründung dafür gegeben, weshalb er eine Vernichtung

der Unterlagen des Marinearchivs nicht wünschte?

 

HESSLER: Er wollte diese Unterlagen bis nach dem

Kriege noch haben und die Seekriegführung hatte nichts

zu verbergen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ist das Ihre

Ansicht oder ist das die Ansicht, die Admiral Dönitz

Ihnen gegenüber geäußert hat?

 

HESSLER: Er sagte mir: »Wir haben ein reines

Gewissen.«

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie sind

unmittelbar nach der Kapitulation über Fragen der

U-Bootkriegführung wiederholt vernommen worden,

und Sie haben dabei die Frage an den ältesten der

anwesenden Offiziere gestellt, ob der deutschen

U-Bootführung verbrecherische Handlungen

vorgeworfen würden von der englischen Marine. Ist das

richtig?

 

HESSLER: Jawohl.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welche

Antwort haben Sie darauf erhalten?

 

HESSLER: Ohne Zögern die Antwort: Nein.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe



keine weiteren Fragen, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Wünscht noch ein Verteidiger

Fragen zu stellen?

 

[Keine Antwort.]

 

Die Anklagebehörde?

 

OBERST PHILLIMORE: Mit Genehmigung des

Gerichtshofs möchte ich kein Kreuzverhör durchführen

und bitte, mein Kreuzverhör des letzten Zeugen

anzunehmen, da es im wesentlichen dasselbe betrifft.

 

VORSITZENDER: Gut.

Möchte ein anderer Vertreter der Anklagebehörde den

Zeugen ins Kreuzverhör nehmen?

Ja, Dr. Kranzbühler?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe

keine weiteren Fragen mehr, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Während seines Verhörs sagte der

Angeklagte Dönitz, daß Godt und Heßler – das sind Sie,

nicht wahr?

HESSLER: Ja.

 

VORSITZENDER:... daß Sie ihm sagten: »Senden Sie

diesen Funkspruch nicht. Sehen Sie, eines Tages kann er

falsch aussehen, er kann falsch ausgelegt werden.«

Haben Sie das gesagt?



 

HESSLER: Ich erinnere mich daran nicht mehr. Wir

haben oft als beratende Offiziere bei Aufsetzungen von

Befehlen widersprechen müssen und dürfen. Ich weiß in

diesem Fall nicht, ob Admiral Godt und ich das gesagt

haben.

 

VORSITZENDER: Später hat der Angeklagte Dönitz in

seinem Verhör gesagt: »Ich bin dafür voll und persönlich

verantwortlich« – das heißt für den Befehl – »da sowohl

Kapitän Godt als auch Kapitän Heßler ausdrücklich

betonten, daß sie das Telegramm als zweideutig

betrachten, oder daß es falsch ausgelegt werden könnte.«

Haben Sie gesagt, daß dieses Telegramm zweideutig war

oder falsch ausgelegt werden könnte?

 

HESSLER: Ich erinnere mich daran nicht. Ich glaube

nicht, daß ich dieses Telegramm als zweideutig

empfunden habe.

 

VORSITZENDER: Und schließlich sagte der

Angeklagte Dönitz: »Ich möchte noch einmal betonen,

daß sowohl Kapitän Godt wie Kapitän Heßler dem

Absenden des Telegramms heftig widersprochen haben.«

Behaupten Sie, der Absendung des Telegramms nicht

heftig widersprochen zu haben?

 

HESSLER: Das ist möglich, daß wir gegen diese

Absendung gewesen sind, weil wir es nicht nötig hielten,

noch einmal darauf hinzuweisen.

 



VORSITZENDER: Haben Sie überhaupt dem

Angeklagten Dönitz irgend etwas über das Telegramm

gesagt?

 

HESSLER: Bei der Aufsetzung dieses Telegramms wurde

darüber gesprochen wie über jeden Funkspruch, der bei

uns im Stabe aufgesetzt wurde. Wir haben im Laufe der

Zeit viele Hunderte von Funksprüchen aufgesetzt, so daß

es unmöglich ist, jetzt noch zu wissen, was dabei

gesprochen worden ist.

 

VORSITZENDER: Sie haben Ihre Antwort auf diese

Frage begonnen: »Bei der Aufsetzung dieses

Telegramms...«

Erinnern Sie sich, was bei der Aufsetzung dieses

Telegramms geschah?

 

HESSLER: Ich kann mich nur erinnern, daß wir im

Verlaufe des sogenannten »Laconia«-Falles sehr viele

Funkspruchein- und -ausgänge hatten. Daß also viele

Funksprüche aufgesetzt wurden, daß außerdem die

U-Bootoperationen draußen im Atlantik weiterliefen, so

daß ich mich an Einzelheiten bei der Aufsetzung dieses

Telegramms nicht mehr erinnern kann.

 

VORSITZENDER: Sie sagten, es war möglich, daß Sie

und Admiral Godt gegen die Absendung dieses

Telegramms waren. Ist das Ihre Antwort?

 

HESSLER: Es ist möglich, aber ich kann es nicht sagen.

 



VORSITZENDER: Gut, Dr. Kranzbühler, der Zeuge

kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich hatte heute morgen bereits die Anklage

davon unterrichtet, daß ich den vierten Zeugen nicht

rufen werde, der vorgesehen war, das ist Admiral

Eckardt. Infolgedessen ist meine Zeugenvernehmung

jetzt beendet.

 

VORSITZENDER: Und das schließt Ihren Fall

einstweilen ab?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das ist der

Abschluß meines Falles. Ich möchte nur mit Erlaubnis

des Tribunals noch eine Frage klären, die mit den

Urkunden zusammenhängt.

Das Tribunal hat alle Urkunden abgelehnt, die sich

beziehen auf das Thema Banngut, Kontrollhäfen und

Navicertsystem. Diese Fragen sind für meine rechtlichen

Ausführungen später von Bedeutung. Darf ich den

Beschluß des Tribunals dahin interpretieren, daß diese

Urkunden nur jetzt als Beweismittel nicht zu verwenden

sind, daß mir aber dadurch spätere rechtliche

Ausführungen über diese Themen nicht abgeschnitten

werden sollen?

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Der Gerichtshof

ist der Ansicht, daß dies eine Frage ist, die bis zum



Zeitpunkt Ihres Plädoyers zurückgestellt werden kann.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Danke, Herr

Präsident. Dann habe ich meinen Fall beendet.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nun.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

15. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertdreißigster Tag.

Mittwoch, 15. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Puhl betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie Ihren vollen Namen an.

 

ZEUGE EMIL JOHANN RUDOLF PUHL: Emil

Johann Rudolf Puhl

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach:

»Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge Puhl! Sie waren früher

Vizepräsident der Reichsbank?

 

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Sie haben, wenn ich recht informiert bin,

dem Direktorium der Reichsbank bereits zu Zeiten von

Dr. Schacht angehört?



 

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Als dann Dr. Schacht ausschied, sind Sie

einer der wenigen Herren gewesen, die in der Reichsbank

geblieben sind?

 

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Sie wurden dann von Hitler auf

Vorschlag des jetzigen Angeklagten Funk zum

geschäftsführenden Vizepräsidenten der Reichsbank

ernannt?

 

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Wann war das?

 

PUHL: Das war im Laufe des Jahres 1939.

 

DR. SAUTER: Im Laufe des Jahres 1939. Sie haben

schon erklärt, zum geschäftsführenden Vizepräsidenten.

Ich nehme an, daß das damit zusammenhängt, daß der

Angeklagte Funk nicht aus dem Bankfach stammte,

während Sie Bankfachmann waren und daß der

Angeklagte Funk außerdem noch das

Reichswirtschaftsministerium zu betreuen hatte. Stimmt

das?

 

PUHL: Jawohl; aber es war noch ein zweiter Grund

maßgebend, das war die Trennung der Gewalten



zwischen Geschäftsführung und Personalbetreuung.

DR. SAUTER: Die eigentliche Geschäftsführung lag

anscheinend bei Ihnen.

 

PUHL: Bei mir.

 

DR. SAUTER: Daher der Titel geschäftsführender

Vizepräsident?

 

PUHL: Jawohl. Darf ich dazu einige Ausführungen

machen?

 

DR. SAUTER: Nur wenn es zum Verständnis der Sache

in unserem Falle notwendig sein sollte.

 

PUHL: Jawohl. Die Geschäftsführung des

Reichsbankdirektoriums war eingeteilt unter eine Reihe

von Mitgliedern des Direktoriums. Jedes Mitglied hatte

eine volle Verantwortung für seinen Geschäftszweig. Der

Vizepräsident war nur der primus inter pares, der im

wesentlichen die Sitzungen zu leiten hatte, für die

Vertretung des Präsidenten nach außen zu sorgen hatte

und Fragen allgemeiner Wirtschafts- und Bankpolitik zu

erledigen hatte.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Der jetzige Angeklagte Funk

hat sich schon im Dezember auf Sie als Zeugen berufen.

Das ist Ihnen bekannt? Und darüber wurden Sie dann

auch in dem Lager, in dem Sie jetzt untergebracht sind,

ich glaube, in Baden-Baden...

 



PUHL: Bei Baden-Baden.

DR. SAUTER:... am 1. Mai vernommen.

 

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Zwei Tage darauf sind Sie nochmals

vernommen worden?

 

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Am 3. Mai?

 

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Wissen Sie, warum diese Sachen, nach

denen Sie am 3. Mai gefragt worden sind, nicht auch

schon bei der Vernehmung am 1. Mai mitbehandelt

worden sind?

 

PUHL: Ich habe vor mir hier das Affidavit vom 3. Mai.

 

DR. SAUTER: Vom 3. Mai. Es bezieht sich auf diese

Geschäfte mit der SS.

 

PUHL: Jawohl. Ich bin aber auch schon am 1. Mai

gefragt worden, nur in einer sehr kurzen Form, und man

kam am 3. Mai noch einmal, um ausführlicher über dieses

Thema mit mir zu sprechen.

 

DR. SAUTER: Bei Ihrer Vernehmung am 1. Mai haben

Sie von diesen Geschäften der Reichsbank mit der SS



nichts erwähnt?

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Haben Sie da was erwähnt davon?

 

PUHL: Es wurde ein kurzes Statement gemacht.

 

DR. SAUTER: Bei der Vernehmung vom 1. Mai?

 

PUHL: Ja. Jedenfalls bei der Vernehmung vorher, und

das Statement vom 3. Mai war nur eine ausführlichere

Niederschrift dessen, was vorher kurz schon einmal

besprochen worden war.

 

DR. SAUTER: Ich habe Ihre Vernehmung vom 1. Mai

vor mir und habe sie heute noch durchgelesen. Da steht

von den Geschäften mit der SS, so viel ich gesehen habe,

überhaupt nichts darin; da müßte das, wovon Sie jetzt

sprechen, noch eine weitere Vernehmung sein?

 

PUHL: Ja.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Vielleicht kann ich bei

dieser offensichtlichen Verwechslung behilflich sein. Der

von dem Gerichtshof genehmigte Fragebogen stammt

vom 1. Mai; am gleichen Tag jedoch hat unabhängig

davon ein Mitglied unseres Stabes den Zeugen ebenfalls

verhört; das war jedoch ein gesondertes Verhör, das mit

dem Fragebogen in keinem Zusammenhang stand. Ich

glaube, dies ist die Ursache der Verwechslung.

VORSITZENDER: Gut.



 

DR. SAUTER: Sind Sie über diese Geschäfte mit der SS

zweimal vernommen worden?

 

PUHL: In den Tagen um den 1. Mai herum, ja, zweimal,

jawohl.

 

DR. SAUTER: Haben Sie die Affidavits, die Sie am 3.

Mai abgegeben haben, noch in Erinnerung?

 

PUHL: Am 3. Mai, ja.

 

DR. SAUTER: Es ist das Affidavit, das sich auf diese

Geschäfte mit der SS bezieht. Stimmt das, was Sie in

diesem Affidavit angegeben haben?

 

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Sind Sie in der Zwischenzeit,

also seit dem 3. Mai, über diese Sachen nochmals

vernommen worden?

 

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Wann?

 

PUHL: Hier in Nürnberg.

 

DR. SAUTER: Wann war das, bitte?

 

PUHL: In den letzten Tagen.



 

DR. SAUTER: So; heute haben wir Mittwoch, wann war

das?

 

PUHL: Ja, Freitag, Montag, Dienstag.

 

DR. SAUTER: Gestern?

 

PUHL: Ja.

 

DR. SAUTER: Über diese Sache?

 

PUHL: Ja.

 

DR. SAUTER: Haben Sie hier auch einen Film

vorgeführt bekommen?

 

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Einmal oder zweimal?

 

PUHL: Einmal.

 

DR. SAUTER: Haben Sie denselben früher schon einmal

gesehen gehabt?

 

PUHL: Nein.

 

DR. SAUTER: Haben Sie das, was aus dem Film

vorgeführt worden ist, auch klar erkannt?

 



PUHL: Ja.

 

DR. SAUTER: Ich frage deswegen, Herr Puhl: Der Film

rollt ja, wie Sie wissen, sehr schnell ab, und es ist ein sehr

kurzer Film, und aus diesem Grunde wurde er hier im

Sitzungssaal durch die Staatsanwaltschaft zweimal

vorgeführt, damit man das, was auf dem Film dargestellt

ist, einigermaßen erkennen kann. Sind Sie sich durch die

einmalige Vorführung des Films klar geworden darüber,

was der Film darstellt?

 

PUHL: Ja.

 

DR. SAUTER: Dann bitte ich, mir das zu sagen, was Sie

da gesehen haben. Nur das, was Sie auf dem Film

gesehen haben oder was Sie glauben, gesehen zu haben.

 

PUHL: Ja. Der Film war aufgenommen vor

Tresorschränken unserer Bank in Frankfurt a. M., den

üblichen Tresorschränken, hinter deren Glastüren man

die verschlossenen Koffer und Behälter sah, die dort

offenbar hinterlegt worden waren. Es war das übliche

Bild, das solche Tresorräume bieten. Vor diesen

Tresorschränken waren geöffnet verschiedene

Behältnisse, aus denen zu ersehen war, was etwa der

Inhalt war: Münzen, Schmucksachen, Perlen, Banknoten,

Uhren.

 

DR. SAUTER: Was für Uhren?

 

PUHL: Große Weckeruhren.



 

DR. SAUTER: Sonst nichts? Haben Sie sonst nichts

gesehen an dem Film?

PUHL: Außer diesen Gegenständen?

 

DR. SAUTER: Außer diesen -wollen wir mal sagen –

Wertsachen, haben Sie sonst nichts gesehen, was da

verwahrt gewesen sein soll?

 

PUHL: Nein, nein.

 

DR. SAUTER: Nur diese Wertsachen? Bitte weiter.

 

PUHL: Mir fiel dabei auf, daß unter diesen Wertsachen

Münzen waren, scheinbar Silbermünzen, und ferner, daß

unter diesen Wertsachen Banknoten waren, offenbar

amerikanische Banknoten.

 

DR. SAUTER: Richtig.

 

PUHL: Es war erstaunlich, daß diese Dinge zur

Aufbewahrung uns übergeben worden sind, denn wären

sie zur Kenntnis unserer Beamten gekommen, so wären

ganz zweifellos die Banknoten sofort bei der

Devisenabteilung abgeliefert worden, denn es bestand

bekanntlich eine allgemeine Devisenablieferungspflicht.

Und außerdem war bei unseren Beamten bekannt, daß

ausländische Banknoten ganz besonders stark gesucht

waren.

Etwas Ähnliches gilt für die Münzen. Auch diese hätten

eigentlich im ordnungsmäßigen Geschäftsgange in die



Tresorbestände überführt worden sein müssen, das heißt,

angekauft worden sein müssen für Rechnung des

Reiches.

 

DR. SAUTER: Das ist Ihnen aufgefallen?

 

PUHL: Ja.

 

DR. SAUTER: Ist Ihnen sonst nichts aufgefallen an dem

Film?

 

PUHL: Nein.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! So sollen die Wertsachen in

der Reichsbank verwahrt gewesen sein, die der

Reichsbank zur Verwahrung, zur Aufbewahrung gegeben

worden sind. Nun habe ich mich gefragt, ob denn

wirklich Ihre Reichsbank die ihr anvertrauten Werte in

der Weise aufbewahrt hat, wie man es aus dem Film

gesehen hat, und deshalb interessiert mich die Frage:

Wissen Sie als geschäftsführender Vizepräsident der

Reichsbank, wie zum Beispiel in Berlin oder wie in

Frankfurt, wo der Film aufgenommen worden ist, die für

die Stahlkammern in Verwahrung gegebenen Wertsachen

aufbewahrt wurden?

 

PUHL: Ja.

 

DR. SAUTER: Bitte!

 

PUHL: Das äußere Bild der Berliner Tresoreinrichtungen



war etwa ähnlich wie das in Frankfurt und wie es

schließlich in jeder größeren Bank wohl ist. Aufbewahrt

wurden diese Dinge, die wir mit dem banktechnischen

Ausdruck »verschlossene Depositen« bezeichnen, in, wie

der Name zeigt, verschlossenen Behältern, für welche wir

Raum zur Verfügung stellten. Dieser Raum wurde

entsprechend seiner Größe von den Hinterlegern bezahlt.

 

DR. SAUTER: Sind die Sachen zum Beispiel in Berlin

oder in Frankfurt so aufbewahrt worden, wie man es auf

dem Film gesehen hat?

 

PUHL: Ja, bei dem Film hatte ich den Eindruck, daß

diese Sachen, von denen wir jetzt sprechen, ausdrücklich

dorthin gestellt waren für die Aufnahme.

 

DR. SAUTER: Für die Aufnahme. Erinnern Sie sich

vielleicht, daß zum Beispiel ein Sack da war, der, glaube

ich, mit vorgeführt worden ist, wo draufsteht

»Reichsbank Frankfurt«?

 

PUHL: Ja, ich kann bestätigen, daß ich einen Sack

gesehen habe mit der Aufschrift »Reichsbank«;

»Reichsbank Frankfurt« kann ich nicht bestätigen.

 

DR. SAUTER: Soviel ich weiß, ist draufgestanden

»Reichsbank Frankfurt«. Daher haben wir nämlich

entnommen, daß der Film vermutlich in Frankfurt

aufgenommen worden ist, was die Staatsanwaltschaft

dann auch bestätigt hat.

MR. DODD: Ich möchte nicht unterbrechen, aber ich



glaube, wir sollten bei dieser Feststellung sorgfältig sein.

Es sind schon zwei Fehler von gewisser Wichtigkeit

gemacht worden. Wir haben den Film vor dem

Gerichtshof nicht zweimal gezeigt, und auf dem Sack

steht nicht »Frankfurt«, sondern einfach »Reichsbank«.

Und es war der Schacht-Film, der hier zweimal gezeigt

wurde, weil er etwas zu schnell ablief.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Wollen Sie vielleicht in Ihrer

Beantwortung der Frage fortfahren. Meine Frage geht

dahin: Hatte die Reichsbank Goldsachen und dergleichen

in solchen Säcken aufbewahrt?

 

PUHL: Ich verstehe die Frage so, Herr Rechtsanwalt:

Wenn dritte Personen bei uns Werte hinterlegten, wurden

sie in offenen Säcken hinterlegt. Ist das richtig?

 

DR. SAUTER: Das weiß ich nicht, welche Handhabung

Sie dabei hatten.

 

PUHL: Wir hatten jedenfalls die Handhabung, wie der

Name sagt, der verschlossenen Depositen. Also... Es

kann natürlich auch ein Sack sein, der verschlossen ist;

das ist ja denkbar.

 

DR. SAUTER: Soviel ich in Münchener Banken gesehen

habe, Herr Zeuge, sind dort die Sachen, die während der

Kriegszeit in verstärktem Maße zur Aufbewahrung

übergeben worden sind, ausnahmslos in verschlossenen

Kisten oder Koffern und dergleichen hinterlegt worden,

so daß die Bank im allgemeinen gar nicht wußte, was in



den Koffern oder in den Kisten eigentlich verwahrt ist.

War das bei Ihnen, bei der Reichsbank, anders?

 

PUHL: Nein, das war genau so. Und auffallend ist bei

diesem Sack, wie schon gesagt wurde, die Bezeichnung

»Reichsbank«. Es ist offensichtlich ein Sack aus unseren

Beständen und nicht aus den Beständen irgendeiner

dritten Stelle.

 

DR. SAUTER: Also auch bei Ihnen, wenn ich das

wiederholen darf, um jeden Zweifel auszuschließen, sind

derartige Sachen, die in »verschlossene Depots« gegeben

worden sind, einem verschlossenen Behältnis übergeben

worden.

 

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Oder sie kamen in die Abteilungen der

Stahlschränke?

 

PUHL: Das Wort »Depots« könnte irreführend sein. Die

verschlossenen Behälter kamen in den Tresor. Ich

gebrauche unser Wort. Dieser Tresor bestand aus

Stahlkammern, in denen diese Koffer oder Behältnisse

hinterlegt wurden. Völlig unabhängig von dieser

Institution hatten wir die Einrichtung der offenen

Depots. Offene Depots sind solche, bei denen von

vornherein eine Verwaltung verabredet ist. Diese Tresors

befanden sich in einem völlig anderen Teile des

Gebäudes als der sogenannte Haupttresor.

 



DR. SAUTER: Diese offenen Depots kommen ja wohl

in unserem Falle nicht in Frage?

 

PUHL: Nein.

 

DR. SAUTER: Nun, Herr Zeuge, komme ich zu den

Depots der SS. Diese Depots waren nicht in Frankfurt,

sondern vermutlich in Berlin bei der Zentrale?

 

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Nun bitte ich, mir über die

Besprechungen zwischen dem Angeklagten Funk und

Ihnen hinsichtlich der Depots der SS Auskunft zu geben.

Und zwar, Herr Zeuge, bitte ich, jede Antwort sich

vorher genau zu überlegen und vor der Antwort Ihr

Gedächtnis möglichst zu erforschen. Ich lasse Ihnen

hierzu Zeit, selbstverständlich.

Sagen Sie nun mal zunächst, was haben denn Sie und der

Angeklagte Funk miteinander besprochen, als Sie zum

erstenmal über dieses Depot der SS miteinander

sprachen?

 

PUHL: Ich nehme hierbei Bezug auf mein Affidavit vom

3. Mai. Das Gespräch, das ich mit Herrn Funk hatte, war

höchst einfacher Art. Es drehte sich darum, daß die SS

gebeten hatte, von den Einrichtungen unserer Bank

Gebrauch zu machen hinsichtlich der Hinterlegung von

Werten, für die sie, wie gesagt wurde, in den Kellern ihres

Bürohauses keinen genügenden Schutz hatte. Ich darf

hier der Vollständigkeit halber hinzufügen: SS heißt hier



immer die Wirtschaftsabteilung der SS.

 

DR. SAUTER: Ja, von was hat damals der Angeklagte

Funk gesprochen? Bitte sagen Sie mir, hat er genau

angegeben, was verwahrt werden soll?

 

PUHL: Also Wertsachen, die von der SS aus den

östlichen Gebieten gekommen waren, die nun in ihren

Kellern lagen und für die sie eine sichere Aufbewahrung,

zunächst sichere Aufbewahrung, bei uns erbat.

 

DR. SAUTER: Hat er näher angegeben, der Angeklagte

Funk, was das für Wertsachen sein sollen?

 

PUHL: Nein, detailliert nicht, aber im großen und ganzen

sagte er: Werte wie Gold und Devisen, Silber,

Schmucksachen.

 

DR. SAUTER: Gold, Devisen, Silber, Schmucksachen...

 

PUHL: Wobei ich hinzufügen darf, daß Gold und

Devisen ja selbstverständlich der Reichsbank sowieso

abzuliefern waren.

 

DR. SAUTER: Gold, Devisen, Silber und

Schmucksachen?

 

PUHL: Ja.

 

DR. SAUTER: Und das sollte beschlagnahmt worden

sein in den Ostgebieten?



 

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Hat der Angeklagte Funk etwas Näheres

Ihnen damals gesagt, warum diese Beschlagnahmen

erfolgt seien oder gegen welche Personen?

 

PUHL: Nein, das ist nicht gesagt worden, das Gespräch

wurde, wie ich schon sagte, nur kurz geführt und dann

abgebrochen.

 

DR. SAUTER: Und was haben dann Sie darauf gesagt?

 

PUHL: Ich habe gesagt, daß diese Art Geschäfte, weil sie

von der SS kamen, für uns zumindest unbequem sein

würden und habe dagegen Bedenken geäußert. Und ich

darf hier hinzufügen, wir haben bei diesen Dingen immer

als Reichsbank uns sehr zurückhaltend gezeigt, zum

Beispiel bei den Werten, die uns etwa von den

Devisenfahndungsstellen, Zollfahndungsstellen und

ähnlichen angeboten worden sind.

DR. SAUTER: Was war eigentlich der Grund, warum Sie

gerade bei der SS Bedenken hatten?

 

PUHL: Weil man nicht wissen konnte, zu welchen

Weitläufigkeiten und Folgerungen eine solche

Geschäftsverbindung führen würde.

 

DR. SAUTER: Ja, Herr Zeuge, die Antwort genügt mir

nicht. Hängt es damit zusammen, daß Sie oder der

Angeklagte Funk überhaupt mit der SS nichts zu tun



haben wollten, oder hatte es irgendeinen anderen Grund,

warum Sie Bedenken äußerten?

 

PUHL: Ja, der erste Teil Ihrer Frage ist zu verneinen.

Also eine grundsätzliche Ablehnung war nicht

vorhanden, konnte auch ja nicht vorhanden sein; denn

schließlich hatte jede deutsche Organisation oder

Einrichtung das legale Recht, über die Dienste der

Reichsbank zu verfügen.

Diese besonderen Dinge, die aus der Beschlagnahmung

entstanden, waren ähnlich wie die Beschlagnahmungen

der genannten Devisenstellen und so weiter, unbequem,

weil man nie wußte, welche Weitläufigkeiten damit

verbunden sein können.

 

DR. SAUTER: Also Sie haben, wenn ich Sie recht

verstehe, gewisse Bedenken deshalb geäußert – wenn ich

es falsch auffasse, bitte ich mich zu berichtigen – deshalb

Bedenken geäußert, weil diese Geschäfte für die

Reichsbank etwas unbequem sind, aus dem normalen

Rahmen Ihrer Geschäfte herausfallen und von Ihnen

genau so wenig begrüßt wurden, wie zum Beispiel

Depots von der Zollfahndungsstelle oder von der

Devisenstelle und dergleichen? Nur aus dem Grunde?

 

PUHL: Ja. Wir müssen dieses Gespräch noch etwas

fortsetzen, zumal gesagt wurde, man möchte der SS

behilflich sein bei der Handhabung der hinterlegten

Dinge. Denn es war von vornherein klar und auch gesagt,

daß in diesen Depots Devisen, übrigens auch

Wertpapiere, Devisen, Goldmünzen aller Art und so



weiter vorhanden seien und daß die SS-Leute in diesen

Sachen nicht recht Bescheid wüßten.

 

DR. SAUTER: Sind dann die Sachen gekommen?

 

PUHL: Ja. Da ist aber noch eine Zwischenstation. Also

dieses Gespräch war beendet, und nun hat sich der Leiter

der Wirtschaftsabteilung der SS, der den Namen Pohl

hat, Obergruppenführer Pohl, bei mir gemeldet; ich habe

ihn in mein Büro bestellt, und dort hat er mir erzählt,

wiederholt, was ich nun schon wußte, und hat mir

erzählt, daß er es sehr gern sähe, wenn wir recht bald

diese Werte übernähmen.

 

DR. SAUTER: Was haben Sie dann gesagt?

 

PUHL: Da habe ich bestätigt, was wir besprochen hatten

und habe gesagt: »Benennen Sie Beamte Ihrer Abteilung,

ich werde unsere Abteilung benachrichtigen, und sie

mögen sich über die technischen Einzelheiten

unterhalten.«

 

DR. SAUTER: Und wenn ich das nachholen darf: Was

hat denn der Angeklagte Funk gesagt, wie Sie ihm bei

dem ersten Gespräch auseinandergesetzt haben, Sie

wollten die Sachen nicht gerne übernehmen, weil man

mit solchen Sachen oft Scherereien habe?

 

PUHL: Es wurde gestellt unter die größere Rücksicht

und die größere Einstellung, der SS behilflich zu sein,

zumal diese Dinge, das ist ja auch zu unterstreichen, für



Rechnung des Reiches waren.

 

DR. SAUTER: Ist da etwas gesprochen worden, daß

diese Dinge, insbesondere Gold, durch die Reichsbank

verwertet werden, zum Beispiel eingeschmolzen werden

sollen?

 

PUHL: Nein, im einzelnen nicht, sondern es ist nur

gesagt worden, daß die Beamten der Reichsbank ihre

guten Dienste der SS zur Verfügung stellen möchten.

 

DR. SAUTER: Das verstehe ich nicht recht. Die guten

Dienste bestehen darin, daß die Beamten der Reichsbank

diese Wertsachen in Verwahrung nehmen und

verschließen?

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Sollten dann die Dienste Ihrer Beamten

noch weitergehen?

 

PUHL: Jawohl, insofern als nun die SS-Leute kommen

würden und sich aus den Behältnissen herausnehmen

würden, was ablieferungspflichtig war.

 

DR. SAUTER: Zum Beispiel gemünztes Gold, Devisen

et cetera?

 

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Haben Sie dann, um auf die bereits

gestellte Frage zurückzukommen, gesehen, was



gekommen ist, was die SS also abgeliefert hat?

 

PUHL: Ich persönlich, nein. Dieser Vorgang spielte sich

ja auch ab weit von meinem Amtszimmer, in einem völlig

anderen Gebäude, unten in den Tresoren, wohin ich ja

als Vizepräsident der Reichsbank selbstverständlich gar

nicht so ohne weiteres kam.

 

DR. SAUTER: Sind Sie denn als Vizepräsident öfters in

diese Tresors gekommen?

 

PUHL: Das war meine Gewohnheit, gelegentlich,

manchmal im Zwischenraum von einem Vierteljahr oder

mehr Monaten noch durch die Tresors zu gehen, wenn

irgendein Anlaß vorhanden war, also etwa ein Besucher

zu führen war oder eine Neueinrichtung zu besprechen

war oder irgend etwas, was grundsätzlich über den reinen

Kassen- und Personendienst Bedeutung hatte.

 

DR. SAUTER: Mit dem Kundenbetrieb hatten Sie als

Vizepräsident ja nichts zu tun, selbstverständlich?

 

PUHL: Nein.

 

DR. SAUTER: Und dieselbe Frage, Herr Zeuge, möchte

ich auch hinsichtlich des Angeklagten Funk an Sie stellen.

Ist der Angeklagte Funk, der noch dazu nur halb zur

Reichsbank gehörte, öfters in die Tresors gekommen?

Wenn ja, wie oft ungefähr und aus welchem Anlaß? Und

hat er gesehen, was abgeliefert worden ist von der SS?

 



PUHL: Darauf ist zu antworten: Funk ist auch

gelegentlich in den Tresor gekommen bei besonderen

Anlässen, als da waren ausländische Besucher oder irgend

etwas ähnliches. Wie oft, kann ich natürlich nicht wissen,

und ob er die Depots der SS gesehen hat kann ich

ebenfalls nicht wissen. Das hängt davon ab, ob die

Kassenbeamten, die geführt haben, darauf aufmerksam

gemacht haben.

 

DR. SAUTER: Haben Sie, Herr Zeuge, die Sachen, die

von der SS gekommen sind, haben Sie die selbst gesehen?

 

PUHL: Nein, nie.

 

DR. SAUTER: Nie?

 

PUHL: Nie.

 

DR. SAUTER: Glauben Sie, daß der Angeklagte Funk sie

gesehen hat?

 

PUHL: Wissen kann ich es natürlich nicht, aber es hängt

davon ab, ob die Kassenbeamten extra gesagt haben:

»Hier ist das Depot der SS«.

 

DR. SAUTER: Daher können Sie, wie ich vermute, auch

wahrscheinlich uns gar keine Auskünfte darüber geben,

wie diese Sachen der SS eigentlich verwahrt oder

verpackt waren?

 

PUHL: Nein.



 

DR. SAUTER: Ob in Kisten oder... ?

 

PUHL: Nein, das weiß ich nicht.

 

DR. SAUTER: Haben Sie über diese ganze

Angelegenheit der SS-Depots noch öfter mit dem

Angeklagten Funk gesprochen?

 

PUHL: Nach meiner Erinnerung kaum. Es wird aber so

sein, daß ich sicher ein zweites Mal davon gesprochen

habe, nachdem Herr Pohl bei mir gewesen war, denn es

war selbstverständlich meine Aufgabe und meine Pflicht,

Funk über alle Dinge auf dem laufenden zu halten.

 

DR. SAUTER: Hat man denn im Rahmen des

Reichsbankdirektoriums, des Präsidiums, dieser ganzen

Angelegenheit eine besondere Bedeutung beigelegt, so

daß man vielleicht Veranlassung dazu gehabt hätte, sich

öfters über diese Sache zu unterhalten? Oder war das nur

ein unangenehmes Nebengeschäft?

 

PUHL: Nein, in der Direktoriumssitzung ist anfangs

wohl darüber berichtet worden, dann aber nicht wieder

gesprochen worden.

 

DR. SAUTER: Sie können sich also nicht daran erinnern,

daß Sie später mit Funk nochmals über die Angelegenheit

gesprochen hätten? Es könnte aber, wenn ich recht

verstanden habe, sein, daß Sie nach dem Geschäft mit

dem SS-Obergruppenführer Pohl noch einmal kurz



darüber berichtet hätten. Habe ich Sie richtig verstanden?

 

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Nun, Herr Zeuge, in Ihrem Affidavit

sagen Sie, unter den Gegenständen, die von der SS

deponiert wurden – es ist das Ziffer 5 – befanden sich

Schmuck, Uhren, Brillenrahmen, Goldfüllungen –

Goldfüllungen sind offenbar diese Zahnsachen – und

andere Gegenstände in großer Menge, die von der SS

Juden und Konzentrationslageropfern und anderen

Personen abgenommen worden waren. Woher wissen Sie

das?

 

PUHL: Das weiß ich aus meinen Frankfurter

Vernehmungen.

 

DR. SAUTER: Das wissen Sie also offenbar deshalb, weil

Ihnen bei Ihren Frankfurter Vernehmungen nach Ihrer

Gefangensetzung das erzählt worden ist?

 

PUHL: Und gezeigt worden ist.

 

DR. SAUTER: Früher, solange Sie in Freiheit waren und

solange Sie als Vizepräsident die Reichsbank verwalteten,

haben Sie das nicht gewußt?

 

PUHL: Nein, denn wir haben, ich wiederhole es

nochmals, im Direktorium nie über diese Sache

gesprochen, weil sie nicht von einer grundsätzlichen

währungspolitischen, bankpolitischen oder irgendeiner



allgemeinen Bedeutung gewesen ist.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Wenn Sie nun damals im

Jahre 1942 gewußt hätten, daß es sich um Sachen

handelt, die von der SS zahlreichen

Konzentrationslageropfern abgenommen wurden, hätten

Sie dann diese Sachen in Verwahrung genommen?

 

PUHL: Nein.

DR. SAUTER: Sondern?

 

PUHL: Dann hätten wir also irgendeine Entscheidung

herbeigeführt, welche Gedanken die Bank als Ganzes

diesem Problem gegenüber einzunehmen hat.

 

DR. SAUTER: Wer hätte das entscheidende Wort

gehabt?

 

PUHL: Die Entscheidung hätte das

Reichsbankdirektorium als Gremium, als Körperschaft,

getroffen, und die Entscheidung wäre dem Präsidenten

zur Gegenzeichnung vorgelegt worden.

 

DR. SAUTER: Haben Sie eine Ahnung – Sie haben

nämlich früher, das muß ich noch nachholen, vielleicht in

der Beziehung Ihres Affidavits, sich etwas

mißverständlich ausgedrückt. Sie haben nämlich früher

gesagt: »Das gelangte dadurch zu unserer Kenntnis, daß

die SS-Leute versuchten, dieses Material in Gold, in

Bargeld umzusetzen«, und heute sagen Sie, Sie haben erst

nach Ihrer Gefangennahme davon Kenntnis erhalten.



Also muß das offenbar, wenn ich Sie recht verstehe...

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Ich verstehe nicht,

warum Sie »früher« sagen. Es ist doch der Satz, der in

diesem Affidavit dem Satz folgt, den Sie ihm vorlegen.

DR. SAUTER: Ja.

 

VORSITZENDER: Warum sagen Sie dann »früher«?

Warum sagen Sie »früher«?

 

DR. SAUTER: Der Zeuge hat in seinem Affidavit –

wenn der Wortlaut des Affidavits stimmt und kein

Mißverständnis vorliegt – doch gesagt...

 

VORSITZENDER: Ich möchte Sie darauf hinweisen,

daß der erste Satz folgendermaßen lautet: »Unter den von

der SS hinterlegten Gegenständen befanden sich alle

diese den Juden und anderen Opfern in den

Konzentrationslagern von der SS abgenommenen

Dinge.« Und dann heißt es weiter: »Dies ist uns durch

SS-Personal, das versuchte, diese ganzen Sachen in

Bargeld umzusetzen, mitgeteilt worden.« Und Sie

unterstellen ihm jetzt, daß er diese Darstellung der

Sachlage früher gegeben habe. Wenigstens habe ich Sie

so verstanden.

 

DR. SAUTER: Nein; der Zeuge hat heute erklärt, von

der Tatsache, daß diese Sachen

Konzentrationslageropfern et cetera abgenommen

worden seien, habe er erst bei seinen Vernehmungen in

Frankfurt am Main Kenntnis erlangt. Das Affidavit aber



kann und muß man meines Erachtens dahin auffassen,

als habe er damals sagen wollen, diese Kenntnis habe er

schon vor seiner Verhaftung durch die SS-Leute

bekommen, und das stimmt offenbar nicht; deshalb habe

ich den Zeugen gefragt, ob hier diese Ausdrucksweise in

dem Affidavit nicht ein Mißverständnis ist.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Es stimmt also, wenn ich es wiederholen

darf. Von der Tatsache, daß es sich um Sachen von

Konzentrationslageropfern handelt, haben Sie erst bei

Ihrer Vernehmung Kenntnis erhalten?

 

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Und wann haben Sie Kenntnis erhalten,

was überhaupt in dem Depot ist, daß da zum Beispiel,

um eines herauszugreifen, Goldzähne drin seien; wann

haben Sie davon gewußt?

 

PUHL: Gar nicht, denn es ist überhaupt keine Vorlage

der Tresors oder der Kassa an das Direktorium gemacht

worden über Einzelheiten dieses Geschäfts.

 

DR. SAUTER: Also auch davon haben Sie erst jetzt nach

Ihrer Verhaftung Kenntnis erhalten?

 

PUHL: Von den Einzelheiten, ja.

 

DR. SAUTER: Gut.



Nun sprechen Sie von einer Vereinbarung, die nach der

Angabe Funks Himmler, der Reichsführer-SS, mit dem

Reichsfinanzminister getroffen haben soll. Was wissen

Sie denn von dieser Vereinbarung?

 

PUHL: Das ist dasselbe, was ich vorhin schon einmal

sagte. Es ist von vornherein klar gewesen, daß der

Gegenwert der Dinge, die bei uns hinterlegt wurden, dem

Reichsfinanzministerium gutzuschreiben waren.

 

DR. SAUTER: Nicht der SS?

 

PUHL: Nein, nicht der SS.

 

DR. SAUTER: Warum nicht? Die SS hatte doch

deponiert, nicht wahr?

 

PUHL: Ja, aber sie vertrat den Standpunkt, ihre Aktionen

wären im Namen und im Auftrag der Verrechnung des

Reiches gewesen.

 

DR. SAUTER: Wissen Sie etwas davon, Herr Zeuge, daß

diese Wertsachen, die da von der SS im Osten auf

irgendeine Weise beschlagnahmt oder geraubt worden

sind, daß die überhaupt grundsätzlich zur Verfügung des

Reichsfinanzministeriums standen?

 

PUHL: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Bezieht

sich das nur auf diese Gegenstände oder überhaupt

beschlagnahmte Gegenstände, Wertgegenstände?

 



DR. SAUTER: Auf alle Wertsachen. Ich spreche hier von

Gold, Devisen und so weiter, alle diese Wertsachen, die

von der SS im Osten an sich gebracht worden sind,

sollten alle zur Verfügung des Reichsfinanzministeriums,

also nicht der Reichsbank, gestanden haben?

 

PUHL: Der Gegenwert?

 

DR. SAUTER: Der Gegenwert, ja.

 

PUHL: Der Gegenwert wurde dem

Reichsfinanzministerium gutgeschrieben.

 

DR. SAUTER: In diesem Zusammenhang, Herr Zeuge,

darf ich Ihnen vielleicht zwei Abrechnungen übergeben.

Ich weiß nicht, haben Sie diese schon gesehen? Es sind

zwei Abrechnungen der Hauptkasse Ihrer Bank.

 

PUHL: Jawohl, für uns.

 

DR. SAUTER: Dann bitte ich, sie sich mal zunächst

anzusehen und mir zu sagen, ob Sie davon Kenntnis

bisher hatten und was es damit für eine Bewandtnis hatte.

 

PUHL: Diese beiden Kopien, Photokopien, habe ich

auch schon gesehen bei meinen Vernehmungen.

 

DR. SAUTER: Aber früher nicht?

 

PUHL: Aber früher nicht; und aus diesen Photokopien

geht hervor, was wir eben besprachen, daß der



Gegenwert – hier heißt es der Reichshauptkasse, – also

die Reichshauptkasse ist ein Teil des Finanzministeriums

– zu überweisen war.

 

DR. SAUTER: Das hängt also offenbar mit dieser

Vereinbarung zusammen, von der Sie einmal erfahren

haben, daß diese Sachen alle letzen Endes dem

Reichsfinanzministerium gehörten, beziehungsweise dem

Reich.

 

PUHL: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Ja, nun hätte ich zu diesem Komplex,

Herr Zeuge, noch eine Frage. Da würde mich

interessieren, ob vielleicht auch da ein Mißverständnis

vorliegt. In dem Affidavit steht ein Satz, daß Funk Ihnen

gesagt habe, die Sache solle, wie es hier heißt, absolut

geheimgehalten werden. Heute haben Sie uns von diesem

Punkt nichts berichtet, obwohl wir das Affidavit da

haben. Was sagen Sie nun heute, stimmt das oder ist das

ein Mißverständnis?

 

PUHL: Das Geheimhalten? Nein.

 

DR. SAUTER: Ja.

 

PUHL: Natürlich sollte diese Sache geheimgehalten

werden, aber schließlich erstreckt sich ja die

Geheimhaltung auf alle Dinge, die in einer Bank

vorkommen.

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Diese Erklärung befriedigt



uns sicherlich nicht. Haben Sie bei Ihrer Vernehmung

vom 3. Mai so gesagt, wie es hier aufgenommen ist, daß

die Sache absolut geheimgehalten werden soll, oder

haben Sie sich anders ausgedrückt?

 

PUHL: Nein, der Text des Affidavits stimmt; die Sache

sollte absolut geheimgehalten werden.

 

DR. SAUTER: Warum?

 

PUHL: Ja, warum? Derartige Dinge pflegt man eben

geheimzuhalten und nicht öffentlich bekanntzumachen,

zumal diese Dinge nun aus dem Osten kamen. Ich

wiederhole, was ich vorhin schon einmal sagte, daß

unsere Haltung gegenüber beschlagnahmten Dingen

immer die war, uns möglichst aus diesen Sachen

herauszuhalten.

 

DR. SAUTER: Ist Ihnen das aufgefallen, daß der

Angeklagte Funk von einer Geheimhaltung gesprochen

hat?

 

PUHL: Nein.

 

DR. SAUTER: Oder ist Ihnen das nicht aufgefallen?

 

PUHL: Besonders nicht.

 

DR. SAUTER: Nicht besonders?

 

PUHL: Nein. Nur, es ergab sich aus dem Gespräch, daß,



wenn wir schon die beschlagnahmten Dinge der

Devisenstellen, Zollfahndungsstellen nicht nehmen

wollten, wir bei diesen Dingen natürlich auf

Geheimhaltung dringen sollten.

 

DR. SAUTER: Ja, Sie stellen aber doch die Sache so dar,

Herr Zeuge, als hätten Sie auf der einen Seite das

Geschäft für durchaus gesetzlich gehalten, Sie sprechen ja

auch selber davon, daß es durchaus legal war und daß auf

der anderen Seite sich die Geheimhaltung für Sie als alten

Bankfachmann von selbst verstanden hat. Man wird nun

fragen, warum ist da eigens von der Geheimhaltung

gesprochen worden?

 

PUHL: Da Herr Funk auch seinerseits gebeten worden

ist, die Sache möglichst geheimzuhalten und er diesen

Wunsch weitergegeben hat.

 

DR. SAUTER: Wann hat Funk Ihnen das gesagt, daß er

gebeten worden ist?

 

PUHL: Nein, da erinnere ich mich nicht.

 

DR. SAUTER: Haben Sie ihn nicht gefragt, warum das

geheimgehalten werden muß – absolut geheim, sagen Sie,

ich weiß nicht, ob Sie das aufrechterhalten wollen,

absolut geheim?

 

PUHL: Ja, es sollte also hier eine besondere

Geheimhaltungspflicht den Beamten auferlegt werden.

DR. SAUTER: Ja, was haben Sie als Vizepräsident, als



geschäftsführender Vizepräsident, darauf gesagt?

 

PUHL: Darauf habe ich nichts gesagt, denn wenn das

verabredet worden war, so war diesem Wunsche dann

Rechnung zu tragen.

 

DR. SAUTER: Sie wissen ja nicht, ob es verabredet war.

 

PUHL: Ja, ich unterstelle, daß es verabredet war.

 

DR. SAUTER: Sie rechnen mit der Möglichkeit?

 

PUHL: Ja.

 

DR. SAUTER: Und die Sachen, um zu wiederholen, die

dann gekommen sind, haben Sie überhaupt nicht

gesehen?

 

PUHL: Nein, nein.

 

DR. SAUTER: Sie wissen vielleicht wahrscheinlich auch

nicht, wieviel das war?

 

PUHL: Nein, auch das nicht; ich habe auch, wie ich

vorhin schon sagte, nie eine Abrechnung gesehen, und

das war auch nicht im Zuge unserer Geschäftsordnung,

und schließlich wurden die einzelnen Geschäfte nicht

einem Mitglied des Direktoriums vorgelegt.

 

DR. SAUTER: Ich frage nämlich deswegen, weil neulich

einmal vor kurzem aus Anlaß der Erörterung dieses



Falles behauptet worden ist, solche Sachen, es seien

ganze Waggonladungen gekommen, ganze

Waggonladungen.

Sie lachen schon jetzt, und Sie werden noch mehr lachen,

wenn ich Ihnen sage, daß sogar von 47 Waggonladungen

Gold gesprochen worden sei, das zu Ihnen gekommen

sei und von denen Sie nichts gewußt hätten?

 

PUHL: Davon habe ich nie gehört.

 

DR. SAUTER: Davon haben Sie nichts gehört? – Herr

Zeuge, wir werden diesen einen Punkt verlassen und zu

dem zweiten Punkt Ihres Affidavits vom Mai übergehen,

der ja sehr kurz sein wird.

Diesen Herrn Pohl, den SS-Obergruppenführer Pohl,

von dem Sie uns gerade vorhin gesprochen haben, haben

Sie 1942, glaube ich, bereits gekannt?

 

PUHL: Ja, immerhin war dieser Anlaß der erste, daß Pohl

zu mir in mein Büro gekommen ist.

 

DR. SAUTER: Ja, es soll das kein Vorwurf sein, sondern

nur die Feststellung einer Tatsache. Sie haben ihn

gekannt, und zwar wegen des ersten Geschäfts, das

zeitlich vorausging, nämlich dieses Kredits.

 

PUHL: Ja, das kann sein.

DR. SAUTER: Der Angeklagte Funk sagt nämlich, so

wie er sich an diese Sache erinnern kann – und der er

damals keine besondere Bedeutung beimaß – soll die

Kreditsache ungefähr um 1940 gewesen sein, längere Zeit



vor der anderen Sache. Kann das stimmen? Ungefähr?

 

PUHL: Ich bestreite es nicht, ich kann es nicht

bestätigen, denn ich habe das Datum des Kredits nicht

mehr im Kopf.

 

DR. SAUTER: Nun sagen Sie in Ihrem Affidavit

hinsichtlich dieses Kredits, die Reichsbank habe der SS

einen Kredit von zehn bis zwölf Millionen zur Verfügung

gestellt, ich glaube zur Ablösung eines Kredits, den die SS

bei einer anderen Bank gehabt hatte. Und da sagen Sie

nun, dieser Kredit sei aufgenommen worden für die

Finanzierung der Herstellung von Materialien in

SS-geleiteten Fabriken durch Arbeitskräfte aus

KZ-Lagern.

Herr Zeuge, mich interessiert hier weniger die

Kreditgewährung als solche, denn das gehörte ja zu Ihren

Bankgeschäften, und der Betrag von, glaube ich, zehn bis

zwölf Millionen wäre ja auch nicht außergewöhnlich.

Mich interessiert aber: Woher wissen Sie, daß diese

Gelder bestimmt gewesen seien für SS-Fabriken, in

denen Arbeitskräfte aus KZ-Lagern beschäftigt waren?

Woher wissen Sie das?

PUHL: Der Kreditantrag kam von der vorhin schon

einmal erwähnten Wirtschaftsabteilung der SS. Diese

Abteilung betrieb eine Reihe von Fabriken in

Deutschland und brauchte hierfür Geld. Die

Golddiskontbank war bereit, diese Kredite zu geben, aber

nur dann, wenn sie die Form ordnungsmäßiger

kaufmännischer Kredite hatten. Das heißt also mit

anderen Worten: Der Schuldner hatte uns eine Bilanz



vorzulegen und hatte uns in regelmäßigen

Zwischenräumen Bericht zu erstatten über seine

Produktivität, über seinen gesamten finanziellen Status,

über das, was für die nächste Zeit geplant war, kurzum

über alles das, was ein Schuldner seinen Gläubigern

mitzuteilen verpflichtet ist.

Der Vorstand der Golddiskontbank führte diese

Gespräche, und bei dieser Gelegenheit haben dann die

Beauftragten der Wirtschaftsabteilung, die die Bilanzen

vorlegten, auch selbstverständlich über ihr

Produktionsprogramm gesprochen, das insofern ja

bemerkenswert auch vom Bilanzstandpunkte war, als das

Lohnkonto verhältnismäßig niedrig war. Und so hat sich

von selbst die Frage ergeben: Woher kommt dieser

niedrige Stand eurer Lohnunkosten? Der Vorstand der

Golddiskontbank hat dann in der Aufsichtsratsitzung der

Golddiskontbank hierüber berichtet.

 

DR. SAUTER: Sie sprechen hier immer von der

Golddiskontbank. Das Gericht wird sich dafür

interessieren: Ist die Golddiskontbank identisch mit der

Reichsbank, unterstand sie auch dem Angeklagten Funk

und Ihnen, wie war das?

 

PUHL: Ja, die Golddiskontbank ist ein schon in den

zwanziger Jahren gegründetes Hilfsinstitut der

Reichsbank gewesen für mancherlei Aufgaben, nicht zum

letzten zur Förderung des Exportes, aber auch zur

Hebung der Produktion. Die kapitalmäßige Konstruktion

ist...

 



DR. SAUTER: Nein, das interessiert uns nicht.

 

PUHL:... daß fast das gesamte Aktienkapital in Händen

der Reichsbank war, und die Leitung: Die

Golddiskontbank hatte einen Aufsichtsrat, an dessen

Spitze der Reichsbankpräsident jeweils stand, hatte einen

stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats, das war

der zweite Vizepräsident der Reichsbank, und dann einen

Aufsichtsrat, in dem eine Reihe der Herren des

Reichsbankdirektoriums, aber auch der Staatssekretär des

Wirtschaftsministeriums und des Finanzministeriums

saßen.

 

VORSITZENDER: Es interessiert uns hier nicht, wer

die Direktoren der Golddiskontbank waren.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich habe Sie ja vorhin schon

unterbrechen wollen. Ich wollte Ihnen sagen, daß das,

was Sie uns jetzt ausgeführt haben, für den Prozeß ohne

Bedeutung ist. Mich und das Gericht wird es nur

interessieren, hat der Angeklagte Funk, soweit Sie sich

bestimmt erinnern, von diesen Dingen, also wofür der

Kredit bestimmt war und daß in den betreffenden

Fabriken Leute aus den Konzentrationslagern beschäftigt

worden sind, Kenntnis gehabt? Wissen Sie das oder

wissen Sie das nicht?

 

PUHL: Ich möchte das annehmen, aber wissen kann ich

es nicht. Immerhin war bekannt, daß der Kredit für diese

Fabriken bestimmt war.

 



DR. SAUTER: Herr Zeuge! Mit der Antwort kann ich

mich nicht begnügen, da die SS, wie Sie wohl auch in der

Zwischenzeit gehört haben, verschiedene

Wirtschaftsbetriebe hatte, in denen keine

Konzentrationslagerhäftlinge beschäftigt waren. Meines

Wissens zum Beispiel die Porzellanfabrik Allach; da

sollen keine Konzentrationslagerhäftlinge beschäftigt

gewesen sein. Dann zum Beispiel der ganze

Brunnenbetrieb von den Heilbrunnen...

 

MR. DODD: Ich erhebe Einspruch gegen Aussagen

durch den Verteidiger. Er legt ja praktisch dem Zeugen

die Antwort in den Mund, noch ehe er die Frage stellt.

 

DR. SAUTER: Wissen Sie davon, ob die SS

Wirtschaftsbetriebe hatte, in denen keine

Konzentrationslagerhäftlinge beschäftigt waren?

 

PUHL: Ich kannte natürlich nicht jeden einzelnen

Wirtschaftsbetrieb der SS und konnte auch nicht wissen,

ob in dem einen Häftlinge waren oder in dem anderen

nicht.

 

DR. SAUTER: Ist denn in der Sitzung, wo über diese

Kredite gesprochen worden ist, der Angeklagte Funk

überhaupt anwesend gewesen?

 

PUHL: Nein, er war nicht anwesend. Nein, es war

dasselbe Verfahren, nämlich, wie immer gewöhnlich, die

Protokolle vorzulegen.

 



DR. SAUTER: Hat dann der Angeklagte Funk mit den

Leuten, die über diesen auffallenden Stand des

Lohnkontos Auskunft gegeben haben, überhaupt

gesprochen?

 

PUHL: Nein, das hat der Vorstand der Golddiskontbank

ja getan.

 

DR. SAUTER: Das hat der Vorstand der

Golddiskontbank getan, nicht der Angeklagte Funk!?

Herr Vorsitzender! Ich habe dann an den Zeugen keine

weiteren Fragen mehr.

 

MR. DODD: Ich habe nur einige Fragen zu stellen, Herr

Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Mit wem haben Sie noch außer den Vertretern der

Anklagevertretung seit Ihrer Ankunft in Nürnberg

gesprochen? Haben Sie sich irgendwelche Schriftstücke

angesehen? Mit wem haben Sie hier in Nürnberg noch

außer den Vertretern der Anklagevertretung gesprochen?

 

PUHL: Ich kenne nicht all ihre Namen. Ich glaube, es

war ein Mr. Kempner, Mr. Margolis...

 

MR. DODD: Ich frage Sie jetzt nicht nach den Herren

der Anklagevertretung. Ich frage nur, mit wem Sie sonst

noch seit Ihrer Ankunft in Nürnberg gesprochen haben.

Das erfordert doch kein langes Nachdenken. Haben Sie



seit Ihrer Ankunft hier mit jemand anderem gesprochen

oder nicht?

 

PUHL: Nur mit den Mitinhaftierten auf dem Flur

unseres Gefängnisses.

 

MR. DODD: Mit niemand anderem?

 

PUHL: Sonst niemand.

 

MR. DODD: Nun, sind Sie sich dessen auch ganz sicher?

 

PUHL: Absolut, ja.

MR. DODD: Haben Sie mit Dr. Stuckart in der

Zeugenabteilung über Ihre Aussage, die Sie heute früh

geben wollten, gesprochen? Beantworten Sie bitte diese

Frage.

 

PUHL: Herr Dr. Stuckart ist einer von den Inhaftierten

auf dem Flur unseres Zeugenflügels.

 

MR. DODD: Das habe ich Sie nicht gefragt. Ich fragte

Sie, ob Sie mit ihm nicht vor ein oder zwei Tagen über

Ihre Aussagen in diesem Fall gesprochen haben?

 

PUHL: Nein.

 

MR. DODD: Nun, ich halte es für sehr wichtig für Sie,

daß ich Sie daran erinnere, daß Sie hier unter Eid stehen.

Ich frage Sie noch einmal, ob Sie nicht mit Dr. Stuckart

in dem Zeugenflügel über Ihre Aussage oder über die



Tatsachen, die Funk betreffen, gesprochen haben?

 

PUHL: Nein, ich habe über allgemeine Dinge gesprochen

aller Art.

 

MR. DODD: Haben Sie nicht mit vier oder fünf anderen

Leuten von dort entweder über Ihre Aussage oder über

die Tatsachen hier gesprochen?

 

PUHL: Nein, absolut nein.

 

MR. DODD: Gut. Kennen Sie einen Mann namens

Thoms? T-h-o-m-s?

 

PUHL: T-h-o-m-s? Thoms, das ist ein Beamter der

Reichsbank, der in den Gewölben der Reichsbank in

Berlin beschäftigt war.

 

MR. DODD: Sie kennen den Mann, nicht wahr?

 

PUHL: Jawohl.

 

MR. DODD: Nun, Sie haben mit ihm über diese Depots

gesprochen, welche von der SS hinterlegt waren, nicht

wahr, Herr Puhl?

 

PUHL: Mit Herrn Thoms, nein.

 

MR. DODD: Sie haben nicht mit ihm gesprochen?

 

PUHL: Nein, ich habe Herrn Thoms nur von weitem –



hier in Nürnberg überhaupt nicht – und in Frankfurt nur

von weitem gesehen.

 

MR. DODD: Ich spreche jetzt nicht von Nürnberg. Wir

wollen das einen Augenblick vergessen. Ich meine

während der Zeit, als diese Depots in der Reichsbank

hinterlegt wurden. Haben Sie mit Herrn Thoms über

diese Depots gesprochen?

 

PUHL: Jawohl, wie hier in dem Affidavit gesagt worden

ist.

 

MR. DODD: Lassen Sie jetzt mal das Affidavit. Ich

möchte einige Fragen an Sie stellen. Mich interessiert

hauptsächlich die Angelegenheit der Geheimhaltung. Was

haben Sie nun diesem Thoms über die Erfordernisse der

Geheimhaltung dieser SS-Depots gesagt?

 

PUHL: Ich muß hinzufügen, daß zunächst ich überhaupt

mit Herrn Tonetti gesprochen habe, weil er der

verantwortliche Mann war, und daß Herr Thoms

hinzugezogen wurde. Ich habe beiden Herren gesagt, daß

der Wunsch besteht, daß diese Sache geheimgehalten

wird.

 

MR. DODD: Haben Sie gesagt, daß es geheimgehalten

werden solle und daß man mit niemand anderem darüber

sprechen solle? Daß es ein strenges Geheimnis sei, eine

ganz besondere Transaktion, und daß er, wenn jemand

ihn danach frage, sagen solle, es sei ihm streng verboten,

darüber zu sprechen? Haben Sie das Herrn Thoms in der



Reichsbank gesagt?

 

PUHL: Dem Sinne nach, ja.

 

MR. DODD: Nun, das ist ja, was ich wissen will. Warum

sagten Sie Thoms, er solle nicht darüber sprechen, es sei

streng verboten und höchst geheim, wenn es sich nur um

die übliche Geheimhaltung handelte, die Bankbeamten in

Bezug auf eine Geschäftstransaktion auferlegt war?

 

PUHL: Weil ich diesen Wunsch von Herrn Präsidenten

Funk selbst übermittelt bekommen hatte.

 

MR. DODD: Nun, ich glaube, daß hier eine allgemeine

Verwirrung herrscht. Ich habe Sie nämlich ganz deutlich

so verstanden – und ich glaube, daß andere, sowie der

Gerichtshof selbst, in diesem Verhandlungsraum es auch

so verstanden haben –, daß Sie Funks Verteidiger

gegenüber erklärt haben, die Geheimhaltung bezüglich

dieser Transaktion sei nicht außergewöhnlich gewesen,

sondern lediglich die übliche Geheimhaltung oder

Vertraulichkeit, die Banken bei ihren Beziehungen ihrer

Kundschaft gegenüber wahren. Das war jedoch hier

selbstverständlich nicht der Fall, nicht wahr?

 

PUHL: Die Sache ist, wie ich sie vorhin ausführte, so:

Die beschlagnahmten Werte, die in die Bank kamen,

haben wir meistens abgelehnt, und wenn nun hier eine

Ausnahme gemacht wurde, so war eine größere

Geheimhaltung oder eine besondere

Geheimhaltungspflicht selbstverständlich.



 

MR. DODD: Ich möchte, daß Sie diese Frage direkt

beantworten. War nicht ein besonderer Grund für diese

besondere Geheimhaltung der Einlagen der SS

vorhanden? Sie können das mit Ja oder Nein

beantworten.

 

PUHL: Mir nicht erkennbar.

MR. DODD: Warum erklärten Sie dann Thoms, es sei

streng geheim und er müsse jedem, der ihn danach fragen

sollte, sagen, es sei ihm verboten, darüber zu sprechen?

Für gewöhnlich haben Sie doch Ihre Leute nicht so

instruiert?

 

PUHL: Weil ich selber so instruiert worden war.

 

MR. DODD: Das kann wohl sein. Aber das war ja ein

ganz besonderes Geheimnis, nicht wahr? Das war doch

sonst nicht Ihre Art und Weise, Geschäfte zu erledigen?

 

PUHL: Die beschlagnahmten Gegenstände, die zu uns

kamen, wurden von uns meist abgelehnt; wenn wir hier

eine Ausnahme machten und es wurde bekannt, so war

sofort ein Beispiel dafür gegeben für andere, und das

wollten wir unter allen Umständen vermeiden.

 

MR. DODD: Sie wollten diese SS-Angelegenheit nicht

telephonisch mit Pohl erörtern, nicht wahr? Sie baten ihn,

lieber in Ihr Büro zu kommen, als darüber telephonisch

zu sprechen?

 



PUHL: Ja.

 

MR. DODD: Ja, warum denn, wenn es nur eine

gewöhnliche Geschäftstransaktion war?

 

PUHL: Weil man bei dem Telephon ja nie wußte, wie

weit es abgehört wurde, und diese Transaktion nun

anderen Stellen bekannt würde.

 

MR. DODD: Nun, Sie sprachen mit niemandem viel

telephonisch, stimmt das? Sie haben niemals das

Telephon von der Reichsbank aus benutzt. Ich glaube,

Sie sind sich dessen voll bewußt, daß in diesem Fall ein

besonderer Grund vorlag, das Telephon nicht zu

benützen. Und Sie sollten meiner Ansicht nach dem

Gerichtshof diesen Grund erklären.

 

PUHL: Ja. Der Grund war, wie ich wiederholt gesagt

habe, da von vornherein besonderes Geheimnis

gewünscht wurde, so ist dieser Wunsch respektiert

worden und entsprechend überall behandelt worden.

Auch bei meinem Telephongespräch.

 

MR. DODD: Sie bestehen immer noch darauf, daß dies

keine besonders geheime Transaktion war, die Sie Dr.

Kempner gegenüber als eine »Schweinerei« bezeichnet

haben. Wissen Sie, was das Wort bedeutet?

 

PUHL: Ja.

 

MR. DODD: Was bedeutet das Wort, bedeutet es, daß



etwas faul war, ja?

 

PUHL: Daß wir besser es nicht machen sollten.

 

MR. DODD: Sie haben Thoms öfter als einmal

angerufen, um ihn zu fragen, wie die Depots der SS

einliefen, nicht wahr?

 

PUHL: Nein, ich habe Thoms nur verhältnismäßig wenig

gesehen, oft monatelang überhaupt nicht, da er ja kaum

in mein Büro kommen konnte.

 

MR. DODD: Ich habe Sie nicht gefragt, ob Sie ihn oft

gesehen haben. Ich habe Sie gefragt, ob Sie ihn

telephonisch angerufen und gefragt haben, wie es mit den

Depots stand?

 

PUHL: Nein, ich habe dann kein weiteres Interesse an

dem Ablauf dieses Geschäfts genommen. Es hätte auch

hier einer Vorlage von der Kasse bedurft.

 

MR. DODD: Haben Sie ihm gesagt, daß er sich mit

Brigadeführer Frank oder Gruppenführer oder

Obergruppenführer Wolff von der SS in Verbindung

setzen sollte? Haben Sie das zu Thoms gesagt?

 

PUHL: Ja, ich wiederhole, was ich vorhin gesagt habe:

Als Pohl bei mir war, sagte er mir, daß er zwei Leute

beauftragen würde, diese Geschäfte mit der Reichsbank

zu machen, und das sind die eben genannten Namen

gewesen, die ich dann der Kasse mitgeteilt habe.



 

MR. DODD: Unter welchem Namen waren diese

Depots der Reichsbank bekannt?

PUHL: Den Namen, unter welchem diese Depositen in

der Reichsbank bekannt waren, habe ich erst in Frankfurt

aus den Akten entnommen.

 

MR. DODD: Kennen Sie den Namen Melmer?

M-e-l-m-e-r?

 

PUHL: Aus meiner Frankfurter Zeit, jawohl.

 

MR. DODD: Haben Sie nicht bei einer Gelegenheit

Herrn Thoms angerufen und ihn gefragt, wie es mit den

Melmer-Depots stehe?

 

PUHL: Ich habe es nicht ganz verstanden, bitte.

 

MR. DODD: Ich sagte, haben Sie nicht mindestens

einmal Thoms in der Reichsbank angerufen und ihn

gefragt, wie es mit den Melmer-Depots stehe?

 

PUHL: Nein, diese Frage konnte ich gar nicht stellen,

weil ich das Wort Melmer gar nicht kannte.

 

MR. DODD: Sie wissen nicht, daß Melmer der Name

eines SS-Mannes war. Sie wissen das nicht?

 

PUHL: Nein, das wußte ich nicht.

 

MR. DODD: Ich möchte, daß Sie sich jetzt ein Affidavit



des Herrn Thoms vom 8. Mai 1946 ansehen. Sie haben

das übrigens früher schon einmal gesehen, nicht wahr?

Sie haben es gestern gesehen? Beantworten Sie bitte die

Frage, Herr Zeuge: Haben Sie das Affidavit gestern

gesehen? Das Affidavit, das ich Ihnen soeben habe

überreichen lassen? Das haben Sie doch gestern gesehen,

nicht wahr?

 

PUHL: Jawohl.

 

MR. DODD: Sie werden aus Ziffer 5 ersehen, daß

Thoms, der dieses Affidavit abgegeben hat, erklärte, daß

er Sie aufsuchte und daß Sie ihm gesagt haben, daß die

Reichsbank als Treuhänder der SS für den Empfang und

für die Verwendung der Depots fungieren werde. Die SS

werde das Eigentum, nämlich das Gold, Silber und

Devisen, abliefern. Sie erklärten ferner, daß die SS

beabsichtigte, viele andere Gegenstände, wie Juwelen,

abzuliefern und »...wir müssen einen Weg finden, darüber

zu verfügen«. Er schlug Ihnen, Herr Puhl, vor,

»daß wir die Gegenstände der Reichshauptkasse übersenden sollten,

wie wir es im Falle der Wehrmachtsbeute machten, oder daß die

Gegenstände vom Reichsführer-SS unmittelbar dem Pfandhaus zur

Verfügung gestellt werden könnten, so daß die Reichsbank nicht mehr

damit zu tun habe, als in dem Fall des konfiszierten jüdischen

Vermögens. Puhl sagte mir, daß dies nicht in Frage komme und daß

Vorkehrungen getroffen werden müßten, um diese nicht üblichen

Vermögensgegenstände zu behandeln, daß die ganze Angelegenheit

geheimgehalten werde.«

Und dann sagt er weiter:

»Diese Unterhaltung mit Puhl fand kurze Zeit, ungefähr zwei Wochen

vor der ersten Ablieferung, statt, die am 26. August 1942 stattfand. Die

Unterhaltung spielte sich im Büro des Herrn Puhl ab; sonst war

niemand anwesend. Ich weiß nicht mehr, ob Herr Frommknecht



während der ganzen Zeit anwesend war, und Puhl sagte, es sei von

großer Wichtigkeit, die Sache mit niemand zu erörtern, sie vielmehr

streng geheim zu behandeln; daß es sich um eine Sonderaktion handle,

und wenn jemand frage, solle ich sagen, daß es mir verboten sei,

darüber zu sprechen.«

Und auf der nächsten Seite erklärt Herr Thoms in Ziffer

8:

»Herr Puhl sagte mir, daß, wenn ich irgendwelche Fragen in dieser

Angelegenheit hätte, ich mit Brigadeführer Frank oder mit

Gruppenführer oder Obergruppenführer Wolff von der

Wirtschaftsabteilung der SS in Verbindung treten solle. Ich kann mich

daran erinnern, daß ich die Telephonnummer dieses Büros erhielt und

ich glaube, ich besinne mich darauf, daß Herr Puhl sie mir gegeben

hat. Ich rief Brigadeführer Frank hierwegen an, und er teilte mir mit,

daß die Ablieferungen per Lastauto erfolgen werden und daß sie unter

dem Befehl eines SS-Mannes namens Melmer stehen würden. Es

wurde die Frage erörtert, ob Melmer in Uniform oder Zivil kommen

solle.«

Dann, weiter unten, in Ziffer 10 erklärt er:

»Als jedoch die erste Ablieferung erfolgte, erschien zwar Melmer in

Zivil, aber ein oder zwei SS-Leute in Uniform standen Wache, und

nach der ersten oder zweiten Ablieferung wußten die meisten Leute in

der Hauptkasse und fast jeder in meinem Büro alles über die

SS-Ablieferungen.«

Dann gehen wir weiter zu Ziffer 12:

»In der ersten Erklärung der Reichsbank, die von mir unterschrieben

war, war eine Frage an Melmer über das Konto, auf dem der Erlös

gutgebracht werden sollte, enthalten. In Beantwortung dessen teilte

mir Melmer mündlich mit, daß der Erlös auf ein Konto ›Max Heiliger‹

gutgebracht werden solle. Ich bestätigte dies dem Rechnungsdirektor

Patzer vom Finanzministerium telephonisch und bestätigte die

mündliche Unterhaltung in meiner zweiten Erklärung an Melmer vom

16. November 1942.«

Nun, der nächste ist Ziffer 13:

»Nach einigen Monaten kam Puhl zu mir und fragte mich, wie es mit

den Melmer-Ablieferungen stehe und sagte, daß sie vermutlich bald

vorbei sein würden. Ich sagte Puhl, daß es mir nach der Art und

Weise, in der die Ablieferungen hereinkamen, den Anschein habe, als



wenn diese im Anwachsen begriffen seien.«

Dann lenke ich Ihre Aufmerksamkeit auf die nächste

Ziffer:

»Eines der ersten Anzeichen für die Herkunft dieser Gegenstände

ergab sich daraus, daß ein Paket mit Papieren den Stempel ›Lublin‹

trug. Dies war anfangs 1943. Ein anderer Hinweis konnte daraus

entnommen werden, daß einige Gegenstände den Stempel ›Auschwitz‹

trugen. Wir alle wußten, daß an diesen Plätzen Konzentrationslager

waren. Bei der zehnten Ablieferung im November 1942 tauchten

Goldzähne auf. Die Menge der Goldzähne wuchs in ungewöhnlicher

Weise.«

Zwar ist da noch ein weiterer Absatz, aber ich möchte

Ihre Aufmerksamkeit besonders auf die Tatsache lenken,

daß Thoms sagt, Sie hätten ihn angerufen und gefragt,

wie sich die Melmer-Ablieferungen gestalten, sowie

ferner auf die Tatsache, daß Sie ihm, wie er hier sagt, die

Notwendigkeit einer absoluten Geheimhaltung

einprägten.

Jetzt möchte ich Sie fragen, nachdem Sie dieses Affidavit

wieder gesehen haben – und Sie werden sich erinnern,

daß Sie unseren Leuten gestern gesagt haben, dieses

Affidavit sei, soweit Sie wissen, absolut wahr – ich frage

Sie nun, ob es nicht Tatsache ist, daß ein ganz besonderer

Grund vorlag, dieses Geschäft geheimzuhalten.

 

PUHL: Beim Vorlesen dieses »Statements«, dieser

Erklärung, ist es ganz klar ersichtlich, daß der Wunsch

nach Geheimhaltung von der SS ausgeht; das deckt sich

durchaus mit dem, was ich vorhin schon einmal sagte,

daß die SS Wert darauf legte, daß sie der Ausgangspunkt

dieses Geheimhaltungswunsches war. Das geht soweit,

wie wir hier hörten, daß sie sogar ein Konto, einen Max

Heiliger, dafür erfanden; dieses Konto, das ganz



offensichtlich, wie auch aus der Aufstellung klar

hervorgeht, für das Reichsfinanzministerium war. Also es

deckt sich dieses hier mit dem, was ich sagte, daß diese

Geheimhaltungspflicht, diese besondere

Geheimhaltungspflicht, von der SS gewünscht und auch

durchgeführt wurde und daß sie bis zur Überweisung des

Gegenwertes ging. Was nun den zweiten Einwand

betrifft, daß ich mit Thoms gesprochen haben soll, so

erinnere ich mich, wie ich auch gestern ausgeführt habe,

eines solchen Gespräches in der Fülle der vielen

Gespräche, die ich täglich auf der Bank hatte, nicht. Ich

kann mir auch nicht vorstellen, daß ich ihn aufgesucht

habe. Das wäre ein völlig ungewöhnlicher Vorgang

gewesen. Und daß das Wort »Melmer-Ablieferungen«

dabei gefallen ist, erinnere ich mich nicht, und ich

unterstelle, daß es hier in dieser Aufstellung der

Einfachheit halber gebraucht worden ist, um kurz zu

bezeichnen, um was es sich handelt.

 

MR. DODD: Es ist nicht so wichtig; er sagt jedoch, daß

Sie ihn telephonisch anriefen und ihn nicht aufsuchten.

Ich lege dieses Affidavit als Beweisstück US-852 vor.

 

VORSITZENDER: Diese uns vorliegende Erklärung

scheint nicht beschworen zu sein.

 

MR. DODD: Der Zeuge ist hier in Nürnberg. Ich werde

es zurücknehmen, bis es beschworen ist und später

vorlegen. Es war mir nicht aufgefallen, daß es nicht

beschworen war. Er ist hier und steht uns zur Verfügung;

ich habe ihn hierherbringen lassen, falls eine Frage



seinetwegen erhoben würde.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Der Angeklagte Göring wußte auch etwas von diesen

Depots, nicht wahr? Da wir nun einmal diese Dinge

besprechen, wie verhält es sich damit?

 

PUHL: Daß Herr Göring über diese Sachen etwas

gewußt hat, ist mir unbekannt.

 

MR. DODD: Ich zeige Ihnen jetzt ein Dokument, das in

den Akten der Reichsbank gefunden wurde. Es ist

Nummer 3947-PS und ist ein neues Dokument. Sie

haben es noch nicht gesehen. Es ist eine Niederschrift

aus den Akten, datiert vom 31. März 1944 und betrifft:

»Verwertung von Schmuckwaren und dergleichen, die bei amtlichen

Stellen zugunsten des Reiches anfallen.

Auf Grund einer mündlichen vertraulichen Vereinbarung zwischen

dem Herrn Vizepräsidenten Puhl und dem Leiter einer Berliner

Amtsstelle hat es die Deutsche Reichsbank übernommen, die bei

dieser Stelle anfallenden in- und ausländischen Zahlungsmittel, Gold-

und Silbermünzen, Edelmetalle, Wertpapiere, Schmuckgegenstände,

Uhren, Brillanten und sonstige Wertgegenstände zu verwerten. Die

Bearbeitung dieser Eingänge erfolgt unter dem Stichwort ›Melmer‹.

Die hierbei in erheblichen Mengen angefallenen Schmuckgegenstände

und dgl. wurden bisher nach Prüfung der Stückzahlen und der etwa

angegebenen Gewichte, soweit sie nicht eingeschmolzen sind, der

Städt. Pfandleihanstalt, Abteilung III Zentralstelle, Berlin N 4,

Elsässerstraße 74, zur bestmöglichsten Verwertung übergeben.«

Ich will nicht das Ganze lesen, es folgt dann weiteres

über die Leihanstalt; ich möchte Sie jedoch auf den

Absatz aufmerksam machen, der wie folgt beginnt:

»Der Herr Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches, Beauftragter



für den Vierjahresplan, setzt nun die Deutsche Reichsbank mit seinem

Schreiben vom 19. 3. 44, das wir in Abschrift beifügen, davon in

Kenntnis, daß die erheblichen Bestände der Haupttreuhänderstelle Ost

an Gold- und Silberwaren, Schmuckstücken und dergleichen auf

Grund einer Anordnung der Herren Reichsminister Funk und Graf

Schwerin von Krosigk an die Reichsbank abzuliefern sind. Die

Verwertung dieser Gegenstände müßte u. E. in der gleichen Weise

geschehen wie bei den ›Melmer‹-Lieferungen. Gleichzeitig verweist der

Herr Reichsmarschall hierbei auf die Verwertung gleichartiger

Gegenstände, die in den besetzten Westgebieten angefallen sind. Bei

welcher Stelle diese Gegenstände eingeliefert wurden und auf welche

Weise ihre Verwertung erfolgt, ist uns nicht bekannt.«

Dann folgt etwas über eine Nachfrage und über diese

ganze Angelegenheit, über Leihanstalten, und so weiter.

Ich möchte Sie vor allem fragen: Im ersten Absatz heißt

es »auf Grund einer vertraulichen mündlichen

Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Leiter einer

Berliner Amtsstelle« – wer war dieser Leiter der Berliner

Amtsstelle, der eine vertrauliche Vereinbarung

hinsichtlich dieses Geschäftes mit Ihnen traf?

 

PUHL: Das war Herr Pohl. Das war das Abkommen,

von dem wir heute morgen sprachen.

 

MR. DODD: Das war doch Pohl von der SS, nicht wahr?

 

PUHL: Jawohl.

 

MR. DODD: Und das war diese ganze Transaktion; die

ganze SS-Transaktion, worauf sich diese Niederschrift

bezieht, von der soviel die Rede ist?

 

PUHL: Das war eine Vorlage unserer Kasse, und sie hat

hier vermieden, im Sinne der Geheimhaltung das Wort



»SS-Wirtschaftsabteilung« oder ähnliches zu schreiben

und drückt sich etwas allgemeiner aus und sagt: »dem

Leiter einer Berliner Amtsstelle«.

 

MR. DODD: Und später im Absatz heißt es: »Die

Bearbeitung dieser Eingänge erfolgt unter dem Stichwort

›Melmer‹«. Das ist der Name, nach dem ich Sie, wenn Sie

sich erinnern, vor einigen Minuten gefragt habe, nicht

wahr?

 

PUHL: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

MR. DODD: Im letzten Satz dieses Absatzes heißt es

»alle Eingänge müssen unter dem Stichwort ›Melmer‹,

M-e-l-m-e-r, bearbeitet werden«, und das ist doch der

Name, über den ich Sie vor ein paar Minuten gefragt

habe. Und Sie sagten, daß Sie diesen Namen nicht

kennen.

 

PUHL: Jawohl, und aus dieser Aufstellung geht ja auch

hervor, daß ich ihn nicht gekannt haben kann; denn die

Kasse selbst macht ja hier erst die Mitteilung, daß sie

erfolgt unter dem Namen ›Melmer‹.

 

MR. DODD: Ich glaube, wenn Sie es lesen, werden Sie

sehen, daß es gerade das Gegenteil beweist, nämlich: Auf

Grund einer mündlichen vertraulichen. Vereinbarung

zwischen Ihnen und Pohl von der SS hat die Reichsbank

es übernommen, Gold- und Silbermünzen und so weiter

zu verwerten. Die Bearbeitung aller Eingänge erfolgt

unter dem Stichwort »Melmer«.



Sie wollen dem Gerichtshof gegenüber doch nicht etwa

behaupten, daß eine Transaktion wie diese in Ihrer Bank,

wo Sie Vizepräsident waren, unter einem Stichwort

erfolgte, und daß Sie nichts davon wußten. Sie waren der

Mann, der direkt mit dem SS-Mann verhandelte? Wollen

Sie dies ernsthaft dem Gerichtshof gegenüber erklären?

 

PUHL: Ja. Also das Wort »Melmer« ist in meiner

Gegenwart nie gefallen. Wohl aber hatten unsere

Kassendirektoren die Möglichkeit, Kundenkonten

Stichworte zu geben, wenn diese vorzogen, nicht ihren

eigenen Namen und den Namen ihrer Institution

anzugeben, und davon hat auch hier die Kasse Gebrauch

gemacht.

 

MR. DODD: Sie werden bemerken, daß wir zum

zweitenmal heute morgen dem Namen Melmer

begegnen. Herr Thoms erklärt, Sie hätten sich dieses

Stichwortes ihm gegenüber bedient, und jetzt finden wir

es in einer Urkunde Ihrer eigenen Bank, einem

Dokument, das in unsere Hände fiel. Wollen Sie immer

noch sagen, daß Ihnen dies nicht bekannt ist?

 

PUHL: Nein, gerade weil es... diese Denkschrift ist

übrigens nicht für mich gemacht, sondern für den

betreffenden Kassendezernenten gemacht. Und gerade

um ihn in Kenntnis zu setzen von dem, was die Kasse

verabredet hat, erklärt sie hier, unter welchem Namen,

unter welcher Chiffre diese Transaktion bei ihr

vorgenommen wird.

 



MR. DODD: Herr Puhl! Schauen Sie mich einen

Augenblick an; haben Sie nicht Leutnant Meltzer,

Leutnant Margolis und Dr. Kempner gegenüber erklärt,

als sie alle um sie versammelt waren, daß dieses ganze

Geschäft mit der SS allgemeines Gespräch in der

Reichsbank war, diesen Herren, die hier sitzen, zwei von

ihnen am Tische der Vereinigten Staaten und einer hier?

Sie kennen diese Herren. Ich möchte, daß Sie einen

Augenblick überlegen, ehe Sie die Frage beantworten.

 

PUHL: Wir haben davon gesprochen, daß das Geheimnis

nicht gewahrt wurde, weil es in einer Bank letzten Endes

auf die Dauer nicht zu wahren ist, aber das hat nichts

damit zu tun. Was wir in diesem Augenblick sprachen,

waren technische Einzelheiten, wie ein solches Geschäft

durchgeführt wurde, was nicht zur Kenntnis einer

breiteren Schicht gelangt. Was natürlich nicht zu

verhindern war, war die Tatsache als solche.

 

MR. DODD: Also Sie scheinen mich nicht zu verstehen

– darüber sprechen wir gar nicht. Ich glaube, daß Sie sich

unbedingt erinnern müssen, weil es nur ein oder zwei

Tage her ist, daß Sie, und zwar in diesem Gebäude hier,

eine Unterhaltung mit diesen Herren hatten, nicht wahr?

Ich frage Sie jetzt, ob es nicht stimmt, daß Sie diesen

Herren sagten, die ganze SS-Transaktion mit der Bank sei

ein allgemeines Gespräch in der Bank gewesen?

 

PUHL: Es war ein allgemeines Geflüster über diese

Operation in der Bank, aber Einzelheiten waren natürlich

nicht bekannt.



 

MR. DODD: Haben Sie irgendwelche Bedenken über

Ihren Anteil an dieser Sache? Ich glaube, es ist eine

berechtigte Frage angesichts Ihres Affidavits in Ihrer

Aussage. Machen Sie sich darüber Gedanken, was Sie mit

dieser Sache zu tun hatten? Ist es so?

 

PUHL: Nein. Also ich selbst hatte mit der Sache,

nachdem sie einmal eingefädelt war, auch nichts mehr

weiter zu tun. Und wie ja aus dem übergebenen

Statement von Herrn Thoms hervorgeht, gibt er ja selber

zu, daß er mich monatelang gar nicht gesehen hat. In der

Direktoriumssitzung ist auch diese Sache nie zur Vorlage

gekommen, und es ist nie um einen Entscheid

angegangen worden.

 

MR. DODD: Sie wissen doch, daß der Angeklagte Funk

im Zeugenstand erklärt hat, Sie seien derjenige, der ihm

zuerst von den SS-Geschäften Kenntnis gegeben hat. Ist

das auch Ihre Auffassung?

PUHL: Nein. Meine Erinnerung ist die, daß das erste

Gespräch bei Herrn Präsident Funk stattgefunden hat, in

dem er mir mitteilte, aus den Gründen, die ich vorhin

sagte, daß wir der SS gefällig sein wollen, diese Depots –

das Wort ist damals gefallen – zu übernehmen.

 

MR. DODD: Sie gebrauchten vor einigen Tagen einen

stärkeren Ausdruck, als Sie darüber nachdachten. Sie

sagten: »Können Sie sich vorstellen, daß Himmler mit

mir anstatt mit Funk gesprochen hat?« Entsinnen Sie

sich, dies den Herren gesagt zu haben?



 

PUHL: Ich habe die letzte Frage nicht verstanden, bitte?

 

MR. DODD: Es ist nicht so wichtig, ich fragte Sie, ob Sie

sich nicht daran erinnern, diesen Herren, Leutnant

Meltzer und Leutnant Margolis, erklärt zu haben, daß

Himmler sich nicht mit Ihnen als Vizepräsident der Bank

unterhalten, sondern sich an Funk wenden würde. Sie

waren sehr aufgeregt, als wir Sie darauf aufmerksam

machten, daß Funk gesagt hatte, Sie seien der Mann

gewesen, von dem die Sache ausging?

 

PUHL: Jawohl.

 

MR. DODD: Sie regten sich sehr darüber auf, erinnern

Sie sich dessen nicht?

PUHL: Jawohl.

 

MR. DODD: Abschließend folgende Frage: Wollen Sie

ernstlich behaupten, daß Sie bis zu dem Zeitpunkt, an

dem Sie in Frankfurt verhört wurden, weder von dem

Vorhandensein noch von der Art dieser Depots etwas

wußten? Angesichts des Thoms'schen Affidavits, des

Beweisstückes, das ich Ihnen eben zeigte, und des ganzen

Verhörs heute morgen, wollen Sie Ihre Aussage mit der

Behauptung abschließen, daß Sie tatsächlich zu keiner

Zeit wußten, was in diesen Depots enthalten war?

 

PUHL: Das mir heute vorgelegte Statement oder die mir

heute vorgelegte Äußerung der Kasse habe ich zum

erstenmal in Frankfurt gesehen. Ich habe sie nie vorher



zu Gesicht bekommen und habe mich um die

Einzelheiten dieses Geschäfts auch nicht gekümmert,

auch nicht kümmern können als Vizepräsident, der ich ja

doch verantwortlich war für die allgemeine Wirtschafts-

und Währungspolitik, Kredite und derlei Dinge. Zumal

wir für unseren Kassenbereich einen ganzen Stab

hochqualifizierter Mitarbeiter hatten, die, wenn es

notwendig gewesen wäre, dem Reichsbankdirektorium

eine Vorlage hätten machen müssen.

 

MR. DODD: Sie bestreiten selbstverständlich nicht,

gewußt zu haben, daß Juwelen, Silber und derartige

Dinge in diesem Depot waren?

PUHL: Von vornherein war das deutsche Wort

Schmucksachen gebraucht worden.

 

MR. DODD: Gut. Wir wollen sehen, welche

Gegenstände in diesen Depots Ihnen bekannt waren. Sie

wußten, daß Schmucksachen, einige Schmucksachen,

darin waren. Sie wußten, daß einige Devisen,

Geldmünzen und andere Gegenstände in den Depots

waren. Nur eines wußten Sie nicht: Daß Zahngold darin

war, nicht wahr?

 

PUHL: Das stimmt bestimmt. Es ist so: Es war bekannt

und war auch von vornherein gesagt worden, das hatte

mir Herr Pohl gesagt, daß im wesentlichen, zum weitaus

größten Teil, in diesen Depots Gold, Auslandsdevisen,

Silbermünzen und, so fügt er hinzu, auch »einige

Schmucksachen« seien.

 



MR. DODD: Dann können Sie wohl die Frage einfach

beantworten: Sie wußten, daß alles, was in Ihrem

Affidavit erwähnt ist, mit Ausnahme des Zahngoldes, daß

es von der SS deponiert war? Verstehen Sie diese Frage

nicht? Ich glaube, die Frage ist sehr einfach. Sie brauchen

nichts zu lesen, Herr Puhl. Wollen Sie bitte hier hersehen;

ich frage Sie, ob Sie über alles Bescheid wußten, was in

Ihrem Affidavit erwähnt ist, außer dem Zahngold?

 

PUHL: Also, ich wußte über Schmucksachen, aber ich

wußte nicht, wie im einzelnen diese Schmucksachen

beschaffen waren.

 

MR. DODD: Ich frage Sie nicht über Einzelheiten, ich

frage Sie nur, ob Sie nicht davon wußten, daß dies darin

war. Sie wußten, daß Devisen und andere Gegenstände in

den Depots waren, denn das sind ja die einzigen Sachen,

die außer dem Zahngold erwähnt sind, und das ist das

einzige, worüber Sie anscheinend nichts wußten.

 

PUHL: Ja, also ich wußte im wesentlichen, daß es sich

hier um Gold- und Devisenwerte handelte und daß die

Schmucksachen, ich wiederhole das noch einmal...

 

MR. DODD: Und Juwelen?

 

PUHL: Ich wußte, daß Juwelen da waren.

 

MR. DODD: Das einzige, wovon Sie nichts wußten, war

das Zahngold. Das ist alles, was ich Sie frage. Warum

antworten Sie nicht? Die Antwort kann doch nicht soviel



Zeit in Anspruch nehmen? Nicht wahr? Das einzige,

worüber Sie nichts wußten, war das Zahngold.

 

PUHL: Nein.

 

MR. DODD: Gut, was wird sonst noch erwähnt, von

dem Sie nichts wußten?

PUHL: Hier sind zum Beispiel noch Brilleneinfassungen

erwähnt worden.

 

MR. DODD: Sie wußten darüber auch nichts? Gut, dann

werde ich das auch mit einfügen. Brillenfassungen und

Zahngold. Von diesen beiden Sachen wußten Sie also

nichts?

 

PUHL: Ich war informiert worden nur mit dem

allgemeinen Worte »Schmucksachen«.

 

MR. DODD: Das sind dann wohl die beiden Sachen,

über die Sie sich am meisten Gedanken machen mußten,

die Brillenfassungen und das Zahngold.

Ich habe keine Frage mehr, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, einen

Augenblick! Führen Sie diesen Mann noch nicht fort.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie eine Abschrift Ihres Affidavits vor sich?

 

PUHL: Vom 3. Mai, ja.



 

VORSITZENDER: Haben Sie nur eine Abschrift

davon?

 

PUHL: Ich werde eben nachsehen. – Jawohl, ich habe

noch eine Abschrift.

VORSITZENDER: Geben Sie mir diese bitte.

Dieses Schriftstück wird eine Bezeichnung erhalten und

Teil des Protokolls werden. Es hat die entsprechende

Nummer zu erhalten.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich glaube, es ist bereits

als Beweismittel eingereicht.

 

VORSITZENDER: Dieses Dokument hier nicht. Dies

ist das Dokument, das er vor sich liegen hatte. Es enthält

einige handschriftliche Bemerkungen und ist in englischer

Sprache abgefaßt. Sehen Sie es sich bitte an, Mr. Dodd.

 

MR. DODD: Jawohl, ich glaube, es wird Beweisstück

US-851 werden, dies ist wohl die nächste Nummer.

 

VORSITZENDER: Beweisstück US-851; sehr gut.

 

MR. DODD: Ich glaube, die folgende Frage ist für den

Gerichtshof hinsichtlich dieses Affidavits von Nutzen:

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Puhl! Sie haben persönlich einen großen Teil dieser

eidesstattlichen Erklärung auf der Maschine geschrieben,



mit der Hand geschrieben oder diktiert, nicht wahr?

PUHL: Es ist mir ein fertiger Entwurf vorgelegt worden,

und ich habe ihn entsprechend abgeändert.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick! Und dann haben

Sie ihn, nachdem Sie ihn abgeändert hatten,

unterschrieben?

 

PUHL: [nickt.]

 

VORSITZENDER: Nicken Sie nicht nur mit dem Kopf,

sondern antworten Sie, bitte. Sie sagten, ein fertiger

Entwurf sei Ihnen vorgelegt worden, und Sie hätten ihn

entsprechend abgeändert. Ich frage Sie: Haben Sie ihn

dann unterschrieben?

 

PUHL: Jawohl.

 

MR. DODD: Haben Sie auch die Stellen paraphiert, die

Sie im Original abgeändert haben? Haben Sie nicht alle

Stellen paraphiert, die Sie abgeändert haben wollten?

 

PUHL: Nein, wir haben es neu abgeschrieben, es ist

völlig neu geschrieben worden...

 

MR. DODD: Ich weiß, Sie haben es noch einmal

abgeschrieben. Haben Sie nicht die Stellen, die Sie

abgeändert haben wollten, angestrichen und angegeben,

wie Sie es abgeändert haben wollten? Das haben Sie

doch, nicht wahr?

PUHL: Ja. Das ist aber von untergeordneter Bedeutung,



zum Beispiel wurde das Wort »Reichsbank« durch

»Golddiskontbank« ersetzt und ähnliche redaktionelle

Änderungen.

 

MR. DODD: Ich glaubte, daß es vielleicht dem

Gerichtshof helfen würde, zu wissen, daß es noch einmal

geschrieben und paraphiert wurde.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

MR. FRANCIS BIDDLE, MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Herr Zeuge! Ich möchte einige Fragen an Sie

stellen: War der Angeklagte Funk der erste, von dem Sie

über diese Transaktionen hörten?

 

PUHL: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Hat Funk Ihnen gesagt, wer in der SS

ihm davon erzählt hatte?

 

PUHL: Himmler.

 

MR. BIDDLE: Himmler hatte mit Funk darüber

gesprochen? Wer war außer Himmler und Funk noch

anwesend, als Funk mit Himmler darüber sprach?

 

PUHL: Das weiß ich nicht.

 

MR. BIDDLE: Sie wissen nicht, ob Pohl auch dabei

gewesen ist?



PUHL: Das kann ich nicht sagen, wohl aber kann ich

sagen, daß von vornherein der Name des Finanzministers

genannt wurde, ob er aber persönlich anwesend war,

weiß ich nicht.

 

MR. BIDDLE: Hat Funk Ihnen erzählt, was Himmler

ihm gesagt hat?

 

PUHL: Er hatte gebeten, die Einrichtungen der

Reichsbank zur Verfügung der SS zu stellen für diesen

Zweck.

 

MR. BIDDLE: Haben Sie dann kurz danach diese

Angelegenheit in der Direktoriumssitzung besprochen?

 

PUHL: Jawohl, ja.

 

MR. BIDDLE: War Funk bei dieser Sitzung auch

anwesend?

 

PUHL: Nein, das war er nicht.

 

MR. BIDDLE: Was sagten Sie dem Direktorium?

 

PUHL: Ich habe dem Direktorium kurz über den

Vorgang Bericht erstattet.

 

MR. BIDDLE: Was sagten Sie dem Direktorium?

 

PUHL: Ich habe in wenigen Worten geschildert mein

Gespräch mit Herrn Funk, mein Gespräch mit Herrn



Pohl und die Tatsache bestätigt, daß die Reichsbank

Wertsachen der SS in ihre Gewölbe nehmen würde.

 

MR. BIDDLE: Und hat dann das Direktorium die

Handlung gutgeheißen?

 

PUHL: Jawohl, es gab keinen Widerspruch.

 

MR. BIDDLE: Der Angeklagte Funk sagte Ihnen, daß

diese Sachen »aus dem Osten« hereingekommen seien,

nicht wahr?

 

PUHL: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Was verstanden Sie unter dem Ausdruck

»aus dem Osten«?

 

PUHL: Im wesentlichen Polen, das besetzte Polen. Aber

es mögen auch einige russische Gebiete darunter zu

verstehen sein.

 

MR. BIDDLE: Ich nehme an, Sie wußten, daß es

beschlagnahmtes Eigentum war?

 

PUHL: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Sie sagten Pohl, daß die Bank bei der

Handhabung dieses Eigentums gewisse Dienste leisten

würde, nicht wahr?

 

PUHL: Pohl bat mich, die guten Dienste der Bank zur



Verfügung seiner Leute zu stellen. Das habe ich bejaht.

 

MR. BIDDLE: War in dieser Dienstleistung auch das

Sortieren, das Einfüllen in Säcke und das Bezeichnen der

Gegenstände einbegriffen?

 

PUHL: Davon ist nicht gesprochen worden.

 

MR. BIDDLE: Ich habe Sie nicht gefragt, ob davon

gesprochen worden ist, sondern ob in diesen

Dienstleistungen das Sortieren der Gegenstände, das

Einfüllen in die verschiedenen Behälter oder Säcke mit

eingeschlossen war? Haben Sie das getan?

 

PUHL: Ja, das unterstand der Entscheidung der

Kassendirektoren und, wenn sie es für notwendig hielten,

konnten sie es machen.

 

MR. BIDDLE: Wurde das getan?

 

PUHL: Das kann ich nicht wissen, das ist eine

Kassenfrage.

 

MR. BIDDLE: So, das ist alles.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Darf ich noch zwei

Fragen stellen, zwei ganz kurze Fragen?

 

VORSITZENDER: Ja, gut, Herr Dr. Sauter.

 

DR. SAUTER: Die eine Frage, Herr Zeuge, ist die: Sie



sind vorhin immer gefragt worden, wer Sie alles

gesprochen hat in den letzten Tagen, nicht wahr?

 

PUHL: Hier in Nürnberg?

 

DR. SAUTER: Ja, in Nürnberg. Sie haben gehört, daß

verschiedene Herren der Staatsanwaltschaft mit Ihnen die

Sache besprochen haben in den letzten Tagen. Ich

möchte hier feststellen, habe ich mit Ihnen gesprochen?

 

PUHL: Nein, ich sehe Sie heute zum erstenmal in

meinem Leben.

 

DR. SAUTER: Das wollte ich nur feststellen, der

Korrektheit halber. Und als zweites würde mich

interessieren: Ist bei den Verhandlungen – Sie haben es ja

an sich schon bestätigt, aber ich möchte nach den

Vorhalten der Staatsanwaltschaft das nochmals von

Ihnen hören – ist bei diesen ganzen Verhandlungen oder

in den Urkunden, die jetzt vorgelegt worden sind, die Sie

ja gelesen haben, jemals davon gesprochen worden, daß

es sich um Dinge handle, die aus Konzentrationslagern

kommen?

 

PUHL: Das Wort Konzentrationslager ist weder in dem

Gespräch mit Herrn Funk noch mit Herrn Pohl gefallen.

 

DR. SAUTER: Also, auch der Herr Funk hat keine

Andeutung in dieser Richtung gemacht?

PUHL: Nein.

 



DR. SAUTER: Dann habe ich keine Fragen mehr, Herr

Präsident, danke sehr.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

Der Gerichtshof wird sich vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Sie haben 3947-PS als

Beweisstück unterbreitet, nicht wahr?

 

MR. DODD: Jawohl, Herr Vorsitzender, als Beweisstück

US-850, glaube ich.

 

VORSITZENDER: Richtig, 850 war das. Und die

Abschrift des Puhl-Affidavits war US-851?

 

MR. DODD: Das ist richtig; ich habe das andere

Affidavit nicht eingereicht, weil wir festgestellt haben,

daß es noch nicht beschworen war. Ich werde es

veranlassen und mit Ihrer Erlaubnis das Datum

hinausschieben. Ich habe den Zeugen hier. Die Frage

kann nicht endlos weiter erörtert werden; ich möchte die

Angelegenheit nicht weiter in die Länge ziehen. Ich

möchte es jedoch als Affidavit vorlegen, wenn er es

beschworen hat. Und sollte ihn jemand beantragen

wollen, so schlage ich ergebenst vor, daß Dr. Sauter dies

jetzt sagt. Er ist kein Gefangener, Herr Vorsitzender, er

ist ein freier Mann hier, der Zeuge Thoms.

 

VORSITZENDER: Sind Sie der Ansicht, daß er jetzt



vorgeladen werden soll?

 

MR. DODD: Wenn er vorgeladen werden soll, dann

würde ich vorschlagen, das bald zu tun.

 

VORSITZENDER: Wenn er ihn im Kreuzverhör zu

vernehmen wünscht, dann sollte er jetzt vorgeladen

werden.

 

MR. DODD: Ich würde ihn gerne jetzt hier haben.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Ich spreche in Vertretung

des Rechtsanwalts Dr. Kauffmann für den Angeklagten

Göring.

Der Angeklagte Göring hat mich gebeten, im

Wiederverhör an den Zeugen Puhl zwei Fragen zu

richten. Die Fragen wären wahrscheinlich im

Zusammenhang gestanden mit dem Dokument, das die

Anklagevertretung im Kreuzverhör dem Zeugen Puhl

vorgehalten hat, und zwar das Dokument 3947-PS.

Die Anklagevertretung hat von Seite 2 dieses Dokuments

den Abschnitt 3 verlesen, der wie folgt beginnt: »Der

Herr Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches,

Beauftragter für den Vierjahresplan...«

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Dr. Seidl! Wenn

Sie an den Zeugen Puhl im Namen des Angeklagten

Göring Fragen stellen wollen, können Sie das tun. Puhl

wird zu diesem Zweck wieder vorgeladen werden.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Die Schwierigkeit besteht in



etwas anderem. Der Angeklagte Göring erklärte, und

zwar meines Erachtens mit Recht, er könne die Fragen,

die er an den Zeugen stellen wollte, nur dann mit gutem

Grund stellen, wenn er vorher die Möglichkeit hätte, das

Dokument zu sehen, auf das sich die Anklagevertretung

berufen hatte. Ich habe daher während des Kreuzverhörs

dem Angeklagten Göring das Dokument 3947-PS durch

den wachhabenden Soldaten überreichen wollen. Dies

wurde abgelehnt, und zwar mit der Begründung, daß auf

Grund eines Befehls des Kommandanten des

Gefängnisses dem Angeklagten Dokumente nicht mehr

in der Hauptverhandlung überreicht werden dürfen,

deren Fall bereits abgeschlossen ist.

 

VORSITZENDER: Obwohl das Dokument über das

Mikrophon verlesen wurde, sollen sowohl Sie wie auch

der Angeklagte Göring das Dokument selbstverständlich

erhalten; der Zeuge muß jedoch in dieser Sitzung

vorgeladen werden. Sie und der Angeklagte Göring

können das Dokument sehen, aber der Zeuge muß zur

Vernehmung sofort hereingerufen werden.

DR. SEIDL: Herr Präsident! Es wurden ja nur Auszüge

aus dem Dokument verlesen, und meines Erachtens sagt

der Angeklagte Göring mit Recht: Wenn ich eine

vernünftige Frage stellen soll, dann muß ich vorher das

ganze Dokument kennen. Und ich bin nun der

Auffassung, daß es nur zwei Möglichkeiten gibt:

Entweder verzichtet die Anklagevertretung darauf

gegenüber den Angeklagten, deren Fall angeblich bereits

abgeschlossen ist, auch im Kreuzverhör weiteres

Beweismaterial vorzubringen oder aber es wird dem



Angeklagten die Möglichkeit gegeben, von diesem neuen

in dem Prozeß eingeführten Beweismaterial Kenntnis zu

nehmen, und das kann bei Urkunden, die nur

auszugsweise verlesen werden können, eben nur dadurch

geschehen, daß dem Angeklagten das ganze Dokument

zugänglich gemacht wird.

 

VORSITZENDER: Das Dokument ist nur etwas mehr

als eine Seite lang, und nur ein Absatz darin bezieht sich

auf Göring. Dieser Absatz ist schon verlesen worden.

Wenn ich sage eine Seite, so meine ich damit eine Seite in

dem englischen Exemplar. Sie haben wahrscheinlich die

deutsche Übersetzung vor sich.

 

DR. SEIDL: Bei mir sind es dreieinhalb Seiten.

 

VORSITZENDER: Nur ein Absatz bezieht sich auf

Göring.

DR. SEIDL: Herr Präsident! Es handelt sich nur um die

Frage, ob ich in der Hauptverhandlung diese Photokopie

dem Angeklagten Göring zur Kenntnisnahme übergeben

darf oder nicht. Wenn diese Möglichkeit besteht – und

ich sehe keinen Grund, warum das nicht möglich sein

sollte –, dann bin ich in kurzer Zeit in der Lage, eine etwa

notwendig werdende Frage an den Zeugen Puhl zu

stellen; aber meines Erachtens hat der Angeklagte recht,

wenn er sagt, daß er von einem Dokument, von dem nur

Auszüge verlesen werden, von seinem ganzen Umfang

Kenntnis nehmen möchte.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Vielleicht kann ich



etwas behilflich sein. Ich möchte darauf hinweisen, daß

Herr Dr. Seidl dieses Dokument sowieso zehn Minuten

lang während der Verhandlungspause in der Hand gehabt

hat, und außerdem möchte ich darauf hinweisen, daß wir

als Mitglieder der Anklagevertretung ihn nicht davon

ausgeschlossen haben, das Dokument zu erhalten; es ist

lediglich eine Sicherheitsmaßnahme.

 

VORSITZENDER: Vielleicht sind Sie, Dr. Seidl,

zufrieden, wenn wir verfügen, daß der Zeuge Puhl um

zwei Uhr wieder vorgeladen wird, damit Sie die

gewünschten Fragen an ihn stellen können. Er kann

selbstverständlich das Dokument haben; er hält es ja in

der Hand; und Göring kann es natürlich auch

bekommen.

 

DR. SEIDL: Da ist ja die Schwierigkeit, Herr Präsident,

daß zwar ich das Dokument habe, daß aber auf Grund

der Anweisungen, die hier Geltung haben, der

Angeklagte Göring nicht in den Besitz des Dokuments

kommen kann.

 

VORSITZENDER: Sie können das Dokument jetzt

Göring übergeben.

 

DR. SEIDL: Das darf ich nicht tun.

 

VORSITZENDER: Ich sage Ihnen doch, Sie sollen es

tun, man wird es gestatten.

Dr. Sauter, wollen Sie Thoms, dessen Erklärung hier

vorgelegt wurde, im Kreuzverhör vernehmen?



 

DR. SAUTER: Bitte, ja.

 

VORSITZENDER: Sie wünschen es?

 

DR. SAUTER: Ja.

Herr Präsident! Darf ich zu dem, was eben Dr. Seidl

gesagt hat, noch etwas bemerken? Es handelt sich nicht

nur um die eine Urkunde, die eben Dr. Seidl dem

Angeklagten Göring übergeben wollte, sondern es

handelt sich um die allgemeine Frage, ob ein Verteidiger

berechtigt ist, einem Angeklagten während der Sitzung

übergebene Urkunden auszuhändigen. Bisher war das

gestattet, und jetzt steht die Polizei auf dem Standpunkt,

daß diejenigen Angeklagten, deren Fall hier zunächst

erledigt ist, auch von ihrem Verteidiger keine Urkunden

mehr im Sitzungssaal sollen ausgehändigt bekommen.

Und das empfinden wir Verteidiger als eine

Benachteiligung, weil ja, wie der Fall Göring zeigt, es sehr

leicht vorkommen kann, daß ein Angeklagter in einem

späteren Fall noch irgendwie beteiligt ist. Und die Bitte,

die wir an Sie und an das Gericht richten, geht dahin, daß

den Verteidigern auch in Zukunft gestattet sein soll, auch

hier in der Sitzung den Angeklagten Urkunden zu

übergeben, auch wenn der betreffende Fall an sich schon

erledigt ist. Das wollte Herr Dr. Seidl jetzt von Ihnen

erbitten.

Herr Präsident, darf ich noch etwas bemerken?

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Sauter, Sie wollen noch etwas

sagen?



 

DR. SAUTER: Ja, darf ich noch auf folgendes hinweisen?

Wir durften bisher schon im Vernehmungszimmer beim

Gefängnis unten den Gefangenen, die wir uns vorführen

lassen, keine Urkunden übergeben. Wenn ich also eine

Urkunde habe, die ich mit meinem Mandanten

besprechen will, dann muß ich diese ganzen Urkunden

ihm vorlesen. Nun, wenn da unten 10, 12 oder 15

Verteidiger in den Abendstunden sitzen, ist das fast...

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß jedes beliebige Dokument, das den

Verteidigern überreicht wird, auch den Angeklagten

selbst vom Verteidiger ausgehändigt werden darf. Es

macht hierbei durchaus keinen Unterschied, ob der Fall

eines Angeklagten in dieser Hinsicht bereits erledigt ist.

 

DR. SAUTER: Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar, Herr

Präsident, und wir hoffen, daß diese Ihre Anordnungen

dann auch keine Schwierigkeiten bei der Durchführung

finden.

 

VORSITZENDER: Und jetzt haben Sie den Wunsch,

Thoms im Kreuzverhör zu vernehmen?

 

DR. SAUTER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Ist Thoms im Hause? Kann er

sofort hierhergebracht werden?

 

MR. DODD: Er ist bereits auf dem Wege hierher.

Wahrscheinlich steht er bereits draußen.



 

VORSITZENDER: Gut, vielleicht sieht der

Gerichtsmarschall nach, ob er da ist.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich habe noch nicht

Zeit gehabt, das Affidavit beschwören zu lassen, weil ich

ihn noch nicht gesehen habe.

VORSITZENDER: Nein, aber soweit es sich um das

Kreuzverhör handelt, kann er hier vereidigt werden.

 

GERICHTSMARSCHALL: Nein, Herr Vorsitzender,

der Mann ist noch nicht da.

 

MR. DODD: Er ist unterwegs.

 

VORSITZENDER: Er ist nicht zur Hand.

 

MR. DODD: Er ist unterwegs, er war vor einer Minute

im Büro von Leutnant Meltzer, und er ging ihn holen.

 

VORSITZENDER: Er kann dann um 2.00 Uhr nach

den anderen Zeugen vorgeführt werden.

Und nun Herr Dr. Siemers, sind Sie bereit?

 

DR. SIEMERS: Hohes Gericht! Ich darf vorweg

bemerken, daß ich meinen Fall folgendermaßen

vortragen möchte.

Ich möchte, dem Vorschlage des Gerichts entsprechend,

Raeder als Zeugen hören, und zwar im Zusammenhang

mit all denjenigen Dokumenten, welche die Anklage zur

Belastung von Raeder vorgelegt hat. Ich habe Raeder



diese Dokumente sämtlich gegeben, so daß er sie auf

dem Zeugenstand vor sich hat, um keine Zeit dadurch zu

verlieren, daß jedes einzeln gebracht werden muß. Die

Britische Delegation war so liebenswürdig und hat diese

Dokumente, die sich zum Teil im Dokumentenbuch

Raeder 10 befinden... Die Britische Delegation hat

freundlicherweise die Dokumente, die noch nicht im

Dokumentenbuch Raeder waren, in einem neuen

Dokumentenbuch 10a zusammengestellt. Ich nehme an,

daß dieses Dokumentenbuch dem Tribunal vorliegt.

Ich werde also zur Erleichterung bei jedem Dokument

die Seitenzahl des englischen Dokumentenbuches 10a

oder englischen Dokumentenbuches 10 nennen.

Gleichzeitig beabsichtige ich, falls es dem Tribunal so

recht ist, die Dokumente aus meinen

Dokumentenbüchern, die jeweils mit der betreffenden

Frage zusammenhängen, ebenfalls schon vorzulegen.

Danke schön. Ich bitte dann Großadmiral Raeder in den

Zeugenstand.

 

[Der Angeklagte betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Ihren vollen

Namen angeben?

 

ERICH RAEDER: Erich Raeder.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir den folgenden Eid

nachsprechen:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts



verschweigen und nichts hinzufügen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral Raeder! Ich bitte Sie,

zunächst dem Tribunal zu berichten kurz über Ihren

Lebenslauf und Ihre berufliche Entwicklung.

 

RAEDER: Ich bin geboren im Jahre 1876 in Wandsbek

bei Hamburg. Ich trat in die Marine ein 1894 und wurde

Offizier 1897. Normaler Aufstieg: zwei Jahre

Marineakademie; in jedem der Jahre drei Monate

Sprachurlaub nach Rußland während des

russisch-japanischen Krieges. 1906 bis 1908

Reichsmarineamt in der Nachrichtenabteilung von

Tirpitz. Ich habe da fremde Presse und die Redaktion der

»Marine-Rundschau« und des »Nautikus« geleitet.

1910 bis 1912 Navigationsoffizier auf der Kaiserjacht

»Hohenzollern«. 1912 bis anfangs 1918 erster

Admiralstabsoffizier und Chef des Stabes des

Kreuzerführers »Admiral Hipper« auf den

Schlachtkreuzern. Nach dem ersten Weltkrieg in der

Admiralität Chef der Zentralabteilung bei Admiral von

Trotha. Dann zwei Jahre Seekriegsgeschichte geschrieben

im Marinearchiv. Als Konteradmiral 1922 bis 1924

Inspekteur des Bildungs- und Erziehungswesens der

Marine. 1925 bis 1928 als Vizeadmiral Chef der

Marinestation der Ostsee in Kiel.

Am 1. Oktober 1928 wurde ich zum Chef der



Marineleitung in Berlin durch Reichspräsident von

Hindenburg auf Vorschlag des Reichswehrministers

Groener ernannt.

Ich wurde dann im Jahre 1935 Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine und 1939, am 1. April, Großadmiral.

Am 30. Januar 1943 legte ich das Amt als

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine nieder und erhielt

den Titel Admiralinspekteur der Kriegsmarine, ohne daß

damit eine Dienstfunktion verbunden war.

 

DR. SIEMERS: Ich möchte nur auf einen Punkt

zurückkommen. Sie sagten, Sie wurden 1935

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine. Dies war lediglich,

wenn ich recht verstehe, eine neue Bezeichnung?

 

RAEDER: Das war nur eine neue Bezeichnung.

 

DR. SIEMERS: Demnach waren Sie von 1928 bis 1943

Führer der Marine?

 

RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Nach dem Versailler Vertrag hatte

Deutschland nur ein Heer von 100000 Mann und eine

Marine von 15000 Mann mit 1500 Offizieren. Im

Verhältnis zur Größe des Reiches war also die

Wehrmacht außerordentlich klein.

Ich frage Sie, war Deutschland in den zwanziger Jahren

in der Lage, mit dieser kleinen Wehrmacht sich gegen

etwaige Überfälle von Nachbarstaaten zu verteidigen,

und mit welchen Gefahren mußte Deutschland in den



zwanziger Jahren rechnen?

 

RAEDER: Nach meiner Ansicht war Deutschland in

keiner Weise dazu in der Lage, sich selbst gegen Angriffe

der kleinsten Staaten wirksam zu verteidigen, da es über

keinerlei moderne Waffen verfügte, während die

umliegenden Staaten, unter ihnen ganz besonders Polen,

mit den modernsten Waffen ausgerüstet waren. Auch die

modernen Festungswerke waren Deutschland

genommen. Die Gefahr, die Deutschland in den

zwanziger Jahren stets vor Augen sah, war...

 

DR. SIEMERS: Einen Augenblick!

Ich darf Sie bitten, weiterzufahren.

 

RAEDER: Die Gefahr, die Deutschland in den

zwanziger Jahren stets vor Augen sah, war der Einfall

Polens nach Ostpreußen, um dieses Gebiet, das durch

den Korridor von dem übrigen Deutschland getrennt

war, von Deutschland abzutrennen und zu besetzen. Die

Gefahr stand Deutschland deswegen besonders klar vor

Augen, weil in jener Zeit Wilna von den Polen besetzt

war, mitten im frieden mit Litauen, und weil von Litauen

das Memelgebiet weggenommen war. Im Süden war auch

Fiume weggenommen, ohne daß der Völkerbund oder

irgend jemand sonst dagegen Einspruch erhob. Es war

aber auch der Deutschen Regierung der damaligen Zeit

klar, daß das einzige, was Deutschland nicht mehr

passieren durfte in jener Zeit der Machtlosigkeit, war, daß

Ostpreußen auch noch besetzt und von Deutschland

abgetrennt würde. Daher war das Ziel unserer



Bemühungen, uns so einzurichten, daß wir mit den

äußersten Mitteln einem solchen Einbruch der Polen in

Ostpreußen entgegentreten könnten.

 

DR. SIEMERS: Sie sagten eben, daß man fürchtete, daß

ein solcher Einfall passieren könne. Sind nicht in den

zwanziger Jahren sehr häufig auch Grenzüberfälle

tatsächlich passiert?

 

RAEDER: Auch das fand statt.

 

DR. SIEMERS: Ist es richtig, daß diese Gefahren nicht

nur von Ihnen und von den militärischen Kreisen

erkannt wurden, sondern in den zwanziger Jahren genau

so auch von den damaligen Regierungen, insbesondere

von den Sozialdemokraten und von Stresemann?

 

RAEDER: Jawohl. Ich sagte vorhin schon, daß auch die

Regierung sich darüber klar war, daß ein solcher Einfall

nicht stattfinden dürfte.

DR. SIEMERS: Die Anklage hat Ihnen nun ein

völkerrechtswidriges und vertragswidriges Verhalten

schon in der Zeit vor Hitler vorgeworfen.

Sie wurden am 1. Oktober 1928 Chef der Marineleitung

und erhielten damit die höchste Stellung in der deutschen

Marine. Haben Sie Ihre ganze Kraft eingesetzt, um mit

Rücksicht auf die geschilderten Gefahren die deutsche

Marine im Rahmen des Versailler Vertrages aufzubauen,

um Insbesondere Ostpreußen schützen zu können?

 

RAEDER: Ja. Ich habe meine ganze Kraft dareingesetzt



und habe diesen Aufbau der Marine dann als meine

Lebensaufgabe betrachtet. In allen Stadien dieser

Aufbauzeit war der Wiederaufbau der Marine ja

besonders schwierig, und ich hatte infolgedessen in all

den Jahren dauernd nach irgendeiner Seite zu kämpfen,

um diesen Wiederaufbau durchsetzen zu können.

Dadurch bin ich vielleicht etwas einseitig geworden, da

dieser Kampf für den Aufbau der Marine mich voll

beanspruchte und mich davon abhielt, mich in

irgendwelche andere Dinge zu mischen, die mit diesem

Aufbau nichts zu tun hatten. Ich habe bei dem Aufbau,

außer dem Aufbau des Materials, in erster Linie meine

ganze Kraft auf die Bildung eines tüchtigen

Offizierskorps und einer gut durchgebildeten und vor

allen Dingen gut erzogenen Mannschaft gesetzt.

Der Großadmiral Dönitz hat bereits hier berichtet,

welches das Resultat dieser Erziehung unserer

Mannschaften und unserer Offiziere gewesen ist, und ich

möchte auch nur bestätigen, daß diese deutschen

Marinemannschaften sowohl im Frieden die volle

Anerkennung im In- und Ausland erwarben durch ihr

anständiges und würdiges Auftreten, ihre

Wohlerzogenheit, als auch, daß sie im Kriege in voller

Geschlossenheit, in größter Kampfsittlichkeit bis zum

Ende vorbildlich gekämpft haben, sich im ganzen an

keinerlei Greueltaten beteiligt haben und auch in den

besetzten Gebieten, wo sie waren, wie zum Beispiel in

Norwegen, sich durch ihr würdiges und anständiges

Verhalten volle Anerkennung der Bevölkerung erworben

haben.

 



DR. SIEMERS: Da Sie 15 Jahre lang die Marine leiteten

und in diesen 15 Jahren die Marine aufbauten, kann

demnach festgestellt werden, daß Sie für alles, was im

Rahmen dieses Wiederaufbaues passiert ist, als Leiter der

Marine verantwortlich sind.

 

RAEDER: Ich bin voll verantwortlich dafür.

 

DR. SIEMERS: Es ist, wenn ich richtig sehe, nur die

Einschränkung des Datums vom 1. Oktober 1928 zu

machen.

 

RAEDER: Was das Material anbetrifft.

 

DR. SIEMERS: Wem waren Sie hinsichtlich des

Aufbaues der Marine unterstellt? Sie konnten ja nicht

völlig selbständig handeln.

 

RAEDER: Ich war unterstellt einmal dem

Reichswehrminister und durch diesen der

Reichsregierung, da ich ja nicht Mitglied der

Reichsregierung war; und zweitens hatte ich auch dem

Oberbefehlshaber der Wehrmacht zu gehorchen in

diesen Dingen. Dieser Oberbefehlshaber der Wehrmacht

war von 1925 an bis 1934 der Reichspräsident

Generalfeldmarschall von Hindenburg und nach seinem

Tode am 1. August 1934 Adolf Hitler.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich darf in diesem

Zusammenhang Raeder-Exhibit Nummer 3 vorlegen, ein

kurzer Auszug aus der Verfassung des Deutschen



Reiches. Dort lautet der Artikel 47, Raeder Nummer 3 –

im Dokumentenbuch 1, auf Seite 9 –:

»Der Reichspräsident hat den Oberbefehl über die gesamte

Wehrmacht des Reiches.«

Und ich überreiche ferner das Reichswehrgesetz, auf das

ich nachher noch zurückkommen muß, im

Raeder-Exhibit Nummer 4, Dokumentenbuch 1, Seite 11

und verweise auf Paragraph 8 des Wehrgesetzes, der wie

folgt lautet:

»Die Befehlsführung liegt ausschließlich in der Hand der

gesetzmäßigen Vorgesetzten.

Der Reichspräsident ist Oberster Befehlshaber der gesamten

Wehrmacht. Unter ihm übt der Reichswehrminister Befehlsgewalt

über die gesamte Wehrmacht aus. An der Spitze des Reichsheeres steht

ein General als Chef der Heeresleitung; an der Spitze der Reichsmarine

ein Admiral als Chef der Marineleitung.«

Diese Paragraphen sind auch unter dem

nationalsozialistischen Regime im vollen Umfange

bestehen geblieben. Ich weise nur darauf hin, weil sich

hieraus das ergibt, was der Zeuge sagte. Er steht also

hinsichtlich des Wiederaufbaues an dritter Stelle:

Reichspräsident, Reichswehrminister und dann der

Höchste im Militär.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Großadmiral! Die Anklage macht Ihnen nun zum

Vorwurf, daß Sie die Marine aufgebaut haben:

Erstens: unter Bruch des Versailler Vertrages,

zweitens: hinter dem Rücken des Reichstages und der

Reichsregierung, und

drittens: mit der Absicht, Angriffskriege zu führen.

Ich möchte Sie hierzu fragen, ob der Aufbau der Marine



zu Angriffs- oder zu Verteidigungszwecken erfolgte. Ich

bitte Sie aber, hier eine zeitliche Trennung vorzunehmen

und zunächst nur über den Zeitraum zu sprechen, der

unter dem Zeichen des Versailler Vertrages steht, also

über die Zeit von 1928 bis zum deutsch-englischen

Flottenabkommen vom 18. Juni 1935.

Meine Frage lautet also: Geschah in diesem Zeitraum der

Aufbau der Marine zu Angriffszwecken, wie die Anklage

behauptet hat?

 

RAEDER: Der Aufbau der Marine geschah in gar keiner

Weise zu den Zwecken des Angriffskrieges. Er geschah

zweifellos unter gewisser Umgehung des Versailler

Vertrages. Bevor ich auf die Einzelheiten eingehe,

möchte ich bitten, ein paar kurze Stellen verlesen zu

dürfen aus einem Vortrag, den ich im Jahre 1928 in Kiel

und Stralsund, den beiden größten Garnisonen meiner

Marinestation, gehalten habe, auf einer Geschichtswoche

und vor der Bürgerschaft und den ich, als ich in Berlin

antrat, dem Minister Severing als mein Programm

übergeben habe, dem Minister Severing, der mich bei

meinem Erscheinen damals mit einem gewissen

Mißtrauen betrachtete. Das ist das...

 

DR. SIEMERS: Einen Moment.

Ich glaube, das Hohe Tribunal wird einverstanden sein,

weil ja die Äußerungen aus dem Jahre 1928 die damalige

Einstellung Raeders noch prägnanter bringen als seine

jetzige Erinnerung. Ich überreiche deshalb diesen Vortrag

im Raeder-Exhibit Nummer 6, im Dokumentenbuch 1,

Seite 15. Der Vortrag selbst beginnt Seite 17. Ich lese...



VORSITZENDER: Ja?

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Es wird vielleicht fünf

bis zehn Minuten in Anspruch nehmen. Ich möchte

deshalb fragen, ob es eine geeignete Zeit zur Pause ist,

aber mir ist es recht, wenn es weitergeht.

 

VORSITZENDER: Wir wollen Pause machen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich bitte zu

genehmigen, daß der Angeklagte Sauckel vom 16. bis

einschließlich 18. der Sitzung fernbleibt, um seine

Verteidigung vorzubereiten.

 

VORSITZENDER: Jawohl. Um seine Verteidigung

vorzubereiten? Gut.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich möchte

vorschlagen, daß, bevor der Zeuge Puhl zurückgerufen

wird, erst der Zeuge Thoms vorgeladen wird. Ich glaube,

daß wir damit Zeit sparen können. Aus dem, was mir aus

der bevorstehenden Zeugenaussage bekannt ist,

entnehme ich, daß sieh vielleicht für den Gerichtshof

Fragen ergeben werden, die er dem Zeugen Puhl stellen

will, nachdem der Zeuge Thoms verhört wurde.

Um auch allen gegenüber fair zu sein, möchte ich

vorschlagen, daß der Zeuge Puhl hier im Gerichtshof



anwesend ist, wenn der Zeuge Thoms aussagt. Ich

glaube, diese Möglichkeit sollte ihm geboten werden.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Sauter! Haben Sie etwas

dagegen?

 

DR. SAUTER: Nein, ich habe keinen Einwand.

MR. DODD: Können wir den Zeugen Thoms rufen.

 

VORSITZENDER: Gut, rufen Sie Thoms als Zeugen

auf und lassen Sie Puhl im Saal sitzen, so daß er alles

verfolgen kann.

 

[Der Zeuge Thoms betritt den Zeugenstand.]

 

Wie heißen Sie?

 

ZEUGE ALBERT THOMS: Albert Thoms.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie bitte folgenden Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Setzen Sie sich!

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich weiß, daß der Mann

zum Kreuzverhör geladen worden ist; jedoch gibt es ein

oder zwei Fragen, die jetzt wichtig geworden sind und die



im Affidavit nicht erwähnt werden. Um Zeit zu sparen,

möchte ich diese noch vor dem Kreuzverhör vorbringen.

 

VORSITZENDER: Bitte sehr.

MR. DODD: Herr Thoms! Sie haben am 8. Mai 1946

eine Erklärung abgegeben, nicht wahr?

 

THOMS: Jawohl.

 

MR. DODD: Und Sie haben diese unterschrieben?

 

THOMS: Jawohl.

 

MR. DODD: Und was darinnen steht ist also wahr?

 

THOMS: Jawohl.

 

MR. DODD: Und es ist selbstverständlich heute immer

noch wahr?

 

THOMS: Jawohl.

 

MR. DODD: Wollen Sie bitte einen Blick darauf werfen

und sich noch einmal vergewissern: Ist das die von Ihnen

unterschriebene Erklärung, Herr Thoms?

 

THOMS: Jawohl.

 

MR. DODD: Gut. Ich habe noch ein oder zwei Fragen

darüber an Sie zu stellen.

Herr Vorsitzender! Ich möchte dieses Dokument als



Beweisstück US-852 anbieten.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie kennen den Herrn, der zu Ihrer Linken sitzt?

THOMS: Jawohl.

 

MR. DODD: Das ist Herr Puhl, nicht wahr?

 

THOMS: Jawohl.

 

MR. DODD: Er war Reichsbank-Vizepräsident, als Sie

dort angestellt waren, stimmt das?

 

THOMS: Jawohl.

 

MR. DODD: Haben Sie sich jemals mit Herrn Puhl über

irgendwelche Sonderdepots unterhalten, die bei der

Reichsbank hinterlegt wurden und über die Sie absolutes

Stillschweigen zu wahren hatten?

 

THOMS: Jawohl.

 

MR. DODD: Sagen Sie uns, wann diese Besprechung

stattfand, was da gesagt wurde und wer noch dabei war.

 

THOMS: Diese Unterhaltung hat im Sommer 1942

stattgefunden. Ich wurde heraufgerufen zu Herrn

Präsidenten Puhl durch einen Kassendezernenten, Herrn

Frommknecht. Herr Frommknecht brachte mich zu

Herrn Puhl, und dort wurde mir von Herrn Puhl



eröffnet, daß eine besondere Transaktion mit der

Reichsführung-SS in die Wege geleitet werden soll. Soll

ich Ihnen alles Nähere ausführen?

 

MR. DODD: Sagen Sie uns alles, was er zu Ihnen gesagt

hat.

 

THOMS: Herr Puhl sagte mir, daß die Angelegenheit

ganz geheim und vertraulich behandelt werden müßte. Es

würden nicht nur Sachen eingeliefert werden, die im

normalen Geschäftsgang der Reichsbank automatisch zu

übernehmen wären, sondern es würde sich auch um die

Verwertung von Schmucksachen und anderen Dingen

handeln. Auf meinen Einwand, daß wir für derartige

Angelegenheiten keine fachkundigen Leute hätten,

meinte er, dann müßten wir eine Möglichkeit finden,

diese Dinge zu verwerten. Ich machte zunächst den

Vorschlag, dann diese Sondersachen auch der

Reichshauptkasse, das heißt also, der Hauptkasse der

Reichsregierung zuzuführen, die alles Beutegut von dem

Heer auch erhielt. Herr Puhl meinte aber, diese

Angelegenheit sollte nicht über die Reichshauptkasse

erledigt werden, sondern sollte durch die Reichsbank in

anderer Form durchgeführt werden. Daraufhin schlug ich

vor, dann diese Sachen, genau so wie früher die

Ablieferung aus der jüdischen Vermögensbeschlagnahme,

dem städtischen Pfandleihamt in Berlin zuzuführen.

Diesem Vorschlag stimmte Herr Präsident Puhl bei.

 

MR. DODD: Wann kam die erste dieser Lieferungen an?

 



THOMS: Die erste Lieferung kam im Laufe des Monats

August zur Reichsbank, soweit ich mich entsinne.

 

MR. DODD: 1942?

 

THOMS: 1942.

 

MR. DODD: Bedeutet Ihnen der Name »Melmer« etwas?

 

THOMS: Der Name Melmer war der Name des

SS-Mannes, der die Werte im Laufe der nächsten Zeit zur

Reichsbank brachte, und unter diesem Stichwort wurden

sämtliche Ablieferungen der SS dann später verbucht in

den Büchern der Bank.

 

MR. DODD: Haben Sie jemals den Namen oder das

Wort Melmer Puhl gegenüber erwähnt, und erwähnte er

es jemals vor Ihnen?

 

THOMS: Der Name Melmer ist nicht von Herrn

Präsidenten Puhl mir gegenüber, sondern von mir Herrn

Puhl gegenüber erwähnt worden, denn ich mußte ja ihm

Mitteilung machen über den Anlauf dieses ganzen

Geschäfts und vor allem über die Durchführung der

Geschäfte hinsichtlich der Verwendung des

Gegenwertes. Dieser Gegenwert wurde nach einem

Vorschlag der SS-Reichsführung dem Finanzministerium

überwiesen, und zwar auf ein Konto, das die

Bezeichnung »Max Heiliger« erhielt. Diese Tatsache habe

ich seinerzeit Herrn Präsidenten Puhl kurz mitgeteilt.

 



MR. DODD: Haben Sie Puhl jemals gesagt, woraus das

Material der SS-Ladungen bestand?

 

THOMS: Nach einigen Monaten fragte mich Herr

Präsident Puhl, wie die Dinge in der Melmer-Sache liefen.

Darauf erklärte ich ihm, daß entgegen der Annahme, daß

es sich nur um wenige Ablieferungen handeln sollte, die

Lieferungen größer würden, und daß sie neben den

Gold- und Silbermünzen vor allen Dingen auch sehr viele

Schmucksachen, Goldringe, Eheringe, dann Bruchgold,

Bruchsilber, Dentalgold und auch alle möglichen Sorten

von Gold- und Silberwaren enthielten.

 

MR. DODD: Was sagte er, als Sie ihm sagten, daß es sich

um Schmucksachen, um Silber, Dentalgold und sonstiges

handelte?

 

THOMS: Ja, ich darf vorher noch einiges hinzufügen. Ich

habe hoch einen besonderen Hinweis gemacht, daß sich

in einem Falle ein Posten von zirka zwölf Kilo in Perlen

inzwischen angesammelt hatte und daß ich eine derartig

ungewöhnliche Menge bisher in meinem Leben noch

nicht gesehen hätte.

 

MR. DODD: Einen Augenblick. Was war das?

 

THOMS: Das waren Perlen und Perlenketten.

MR. DODD: Haben Sie ihm auch gesagt, daß Sie

Brillenfassungen in Empfang nahmen?

 

THOMS: Ja, ich kann das im Moment nicht beschwören.



Ich habe ihm aber den allgemeinen Charakter geschildert.

Also werde ich meines Erachtens auch den Ausdruck

»Brillen« und derartiges gebraucht haben. Ich will das

aber nicht auf meinen Eid nehmen.

 

MR. DODD: War Puhl jemals in den Tresors als das

Material durchgesehen wurde?

 

THOMS: Herr Puhl nahm verschiedentlich Gelegenheit,

die Tresors der Bank zu besuchen, um dort die

Goldlagerung zu inspizieren und vor allem über die Art

der Lagerung sich zu informieren. Die Ablieferungen der

Melmer-Angelegenheit befanden sich in einer besonderen

Abteilung eines der Haupttresore, so daß bei diesen

Gelegenheiten auch Herr Puhl die Kisten und Beutel

dieser Einlieferungen gesehen haben muß. In der Nähe,

also in dem anschließenden Gang, wurden die Sachen der

Melmer-Einlieferungen bearbeitet.

Ich bin also der festen Meinung, daß Herr Puhl bei dem

Gang durch den Tresor diese Sachen gesehen haben

muß, da sie ja ganz offen auf dem Tisch lagen, und von

jedermann, der den Tresor besichtigte, eingesehen

werden konnten.

 

MR. DODD: Ungefähr 25 bis 30 Leute beschäftigten

sich mit der Sortierung dieser Sachen bevor sie zum

Einschmelzen verschickt oder in das Pfandleihamt zum

Verkauf geschickt wurden, nicht wahr?

 

THOMS: Ich möchte darauf sagen: Nicht 25 bis 30 Leute

beschäftigten sich... es kamen im Laufe des Tages



vielleicht 25 bis 30 Leute in den Tresor herunter, um dort

irgendwelche dienstliche Handlungen zu vollziehen.

Beschäftigt waren mit dieser Angelegenheit vielleicht vier

oder fünf Beamte – mit dem Sortieren und der

Vorbereitung dieses Materials.

 

MR. DODD: Und jeder einzelne, der Ihnen unterstellt

war, mußte alles geheimhalten? Es war ihnen strengstens

verboten, darüber zu sprechen?

 

THOMS: Es war strenge Anordnung in der Bank, daß

über Geheimsachen nicht gesprochen werden dürfte,

auch nicht mit Kollegen der eigenen Abteilung, soweit

dieser betreffende Kollege nicht selbst in dieser

Angelegenheit mitarbeitete, so daß also...

 

MR. DODD: Also, das war doch eine ganz besonders

geheime Angelegenheit? Hier handelt es sich doch nicht

um die gewöhnliche Geheimhaltung? Stimmt es nicht,

daß bezüglich dieser Lieferungen eine ganz besondere

Geheimhaltung gewahrt wurde?

 

THOMS: Ganz recht; es war ein ganz außergewöhnliches

Geschäft und mußte auch ganz besonders

geheimgehalten werden. Ich möchte sagen, es gehörte

also noch über den Rahmen der Geheimsachen hinaus.

Denn es war mir sogar streng verboten, mit irgend

jemand zu sprechen darüber, und ich habe seinerzeit

noch gesagt, als ich von Herrn Präsidenten Puhl mich

verabschiedete bei der ersten Besprechung, ich werde den

leitenden Herren der Kasse doch Mitteilung machen,



denn letzten Endes müssen doch meine Vorgesetzten

über das Geschäft informiert sein.

 

MR. DODD: Wurde über diese Melmer-Depots ein

Bericht an das Direktorium gemacht?

 

THOMS: Nein. Die Sache wurde als mündliche

Absprache behandelt. Das war auch ein Ausnahmefall,

und es wurde über die erledigten Ablieferungen nur eine

Abrechnung aufgemacht, die als »Melmer-Abrechnung«

bezeichnet wurde; diese Abrechnung wurde von der

Hauptkasse an die Devisenabteilung gegeben, die

ihrerseits dann die weitere Erledigung mit dem

Reichsbankdirektorium einzuleiten hatte.

 

MR. DODD: Nun, das Direktorium mußte doch zu der

Bearbeitung dieser Sache seine Zustimmung abgeben? Sie

konnten sich doch nicht mit solchem Material ohne

Zustimmung des Bankdirektoriums befassen?

 

THOMS: In Goldangelegenheiten besonders mußten alle

Anordnungen vom Reichsbankdirektorium gegeben,

respektive genehmigt werden. Ich durfte also niemals

selbständig irgend etwas unternehmen. Im allgemeinen

wurden diese Anordnungen auch in schriftlicher Form

durch Abzeichnung von mindestens zwei Herren und

einem Mitglied des Direktoriums der Kasse übergeben.

Es war dies also auch schon ein ganz besonderer

Einzelfall, daß die Angelegenheit diesmal auf eine

mündliche Form gebracht wurde.

 



MR. DODD: Herr Thoms! Sie haben wohl heute mittag

den Film gesehen. Wir haben Ihnen doch einen Film

vorgeführt, nicht wahr?

 

THOMS: Jawohl.

 

MR. DODD: Nachdem Sie diesen Film nun gesehen

haben, können Sie uns sagen, ob dieser Film ein richtiges

Bild von den Lieferungen gibt, die die Reichsbank von

der SS bekommen hatte?

 

THOMS: Ich kann darauf erwidern, daß dieser Film und

die Bilder, die ich dort gesehen habe, typisch für die

Melmer-Einlieferungen waren. Ich kann vielleicht eine

Einschränkung machen, daß in solchen Mengen, wie ich

auf dem Film gesehen, die ersten Einlieferungen keinen

Anteil an Dentalgold und vor allen Dingen auch an

Schmuckgold aufwiesen. Diese Lieferungen vergrößerten

sich erst später, so daß die Mengen, die wir hier im Film

sehen, tatsächlich von der Reichsbank noch nicht

eingesehen worden sind. Denn diese befanden sich ja in

bisher verschlossenen Kisten und Koffern und so weiter.

Aber an und für sich ist das Material, das ich dort in dem

Film gesehen habe, typisch für die

Melmer-Ablieferungen.

 

MR. DODD: Gut. Nun – Ich erwarte ja keine genaue

Antwort – aber geben Sie jetzt ungefähr an, wieviel

Lieferungen dieses Materials von der SS bei Ihnen

eintrafen?

 



THOMS: Soweit ich mich im Augenblick erinnere,

müssen es über 70 Lieferungen gewesen sein. Vielleicht

76 oder 77. Ich kann es im Moment nicht ganz genau

sagen, aber es muß ungefähr stimmen.

 

MR. DODD: Danke schön, ich habe keine weiteren

Fragen.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Was sind Sie von Beruf?

 

THOMS: Reichsbankrat.

 

DR. SAUTER: Reichsbankrat. Wo ist denn Ihr

Wohnsitz?

 

THOMS: In Berlin-Steglitz. Nachdem ich ausgebombt

war, habe ich in Potsdam, Neu-Fahrland gewohnt.

 

DR. SAUTER: Haben Sie sich freiwillig zur Vernehmung

bei der Staatsanwaltschaft gemeldet, oder wie ist es zu

Ihrer Vernehmung gekommen?

 

THOMS: Ich bin...

 

DR. SAUTER: Ich bitte, nach der Frage etwas

abzuwarten, damit die Übersetzung nachkommt. Bitte

wollen Sie zwischen Fragen und Antworten immer eine

kleine Pause eintreten lassen.

 

THOMS: Ich bin hierher beordert worden.

 



DR. SAUTER: Von wem?

 

THOMS: Von der Anklagebehörde wahrscheinlich.

 

DR. SAUTER: Sind Sie auf freiem Fuß?

 

THOMS: Ich bin auf freiem Fuß.

 

DR. SAUTER: Ja, haben Sie eine schriftliche

Aufforderung bekommen?

 

THOMS: Nein, ich wurde gestern mündlich ersucht in

Frankfurt, die Reise nach Nürnberg anzutreten.

 

DR. SAUTER: Frankfurt? Wohnen Sie zur Zeit in

Frankfurt?

 

THOMS: Jawohl.

 

DR. SAUTER: So. Herr Thoms, wo haben Sie denn am

8. Mai gewohnt? Das war heute vor einer Woche.

THOMS: Am 8. Mal dieses Jahres?

 

DR. SAUTER: Sie sind doch der Herr Thoms?

 

THOMS: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Ja, am 8. Mai, heute vor einer Woche?

 

THOMS: In Frankfurt.

 



DR. SAUTER: Da sind Sie ja vernommen worden, nicht

wahr?

 

THOMS: Ganz recht, ich bin in Frankfurt vernommen

worden.

 

DR. SAUTER: Das ist das Affidavit, das Ihnen vorhin

der Anklagevertreter vorgehalten hat?

 

THOMS: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Wie ist es denn zu diesem Affidavit

gekommen? Haben Sie sich da freiwillig als Zeuge

angemeldet, oder wie war das?

 

THOMS: Ich mache darauf aufmerksam, daß ich bereits

im vorigen Jahr, als ich in Frankfurt tätig war, den

amerikanischen Stellen freiwillig die Einzelheiten über die

Geschäfte, die mir bekannt waren in der

Goldangelegenheit der Reichsbank, gegeben habe.

 

DR. SAUTER: So. Sie haben sich im vorigen Jahr bereits

als Zeuge angeboten?

 

THOMS: Als Zeuge in dieser Angelegenheit möchte ich

nicht sagen. Ich habe mich nur zur Verfügung gestellt für

die Aufklärung von Reichsbankgeschäften für die

amerikanischen Zwecke.

 

DR. SAUTER: Ja. Haben Sie in dieser Angelegenheit

jemals auch mit dem Reichsbankpräsidenten Funk



gesprochen?

 

THOMS: Nein. Ich hatte niemals während meiner

dienstlichen Tätigkeit Gelegenheit, mit Herrn Minister

Funk zu sprechen.

 

DR. SAUTER: Haben Sie eine positive Kenntnis davon,

vielleicht auch von einer anderen Seite, ob der Herr

Reichsbankpräsident Funk von diesen Dingen eine

genaue Kenntnis hatte, oder ist es Ihnen auch

unbekannt?

 

THOMS: Darüber kann ich auch nichts sagen, denn diese

Angelegenheiten bewegten sich auf einer höheren Ebene,

die ich nicht übersehen kann.

 

DR. SAUTER: Dann würde mich interessieren: Dieses

Depot oder wie Sie es nennen, das ging auf den Namen

»Melmer«?

 

THOMS: Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß es

sich hier nicht um ein Depot handelte, sondern daß es

sich um Einlieferungen handelt, die unter dem Namen

»Melmer« abgeliefert wurden. Und daß die Reichsbank

sich teilweise, soweit es sich um das Geschäft handelte,

das die Reichsbank effektiv durchzuführen hatte –, daß

der Inhalt dieser Sachen unmittelbar übernommen wurde

und daß, soweit es sich um nichtreichsbankgeschäftliche

Dinge handelte, die Reichsbank gewissermaßen die

Treuhänderschaft für die Verwertung dieser Sachen hatte.

 



DR. SAUTER: Langsamer, langsamer.

Warum ist dann diese Angelegenheit, mag man es nun

Depot oder anders nennen, nicht unter dem Namen »SS«

erledigt worden, sondern auf den Namen »Melmer«?

Haben Sie, Herr Zeuge, irgend jemand darnach gefragt?

 

THOMS: Ich erwähnte bereits beim Eingang der

Vernehmung, daß es sich um eine besonders

geheimzuhaltende Angelegenheit handelte, bei der der

Name des Einlieferers nicht in Erscheinung treten sollte.

Es war also in diesem Falle der Wunsch und die

Anordnung des Herrn Präsidenten Puhl, der bestimmend

war für die Erledigung dieser Sache.

 

DR. SAUTER: Sind in diesen Tresorraum, wo die Sachen

lagen, nur Beamte der Reichsbank gekommen oder sind

in diesen Tresorraum auch andere Personen gekommen,

zum Beispiel Kunden, Tresorkunden?

THOMS: Die Reichsbank hatte keine Privatkundschaft.

Also wir hatten keine verschlossenen Depots, die

irgendwelchen Kunden der Reichsbank gehört haben, in

diesen Gewölben jedenfalls nicht. Die Depots von

Privatkunden lagen in einem anderen Gewölbe, so daß

also eine Berührung zwischen den Depots der Bank und

den Kundendepots nicht stattgefunden hat.

 

DR. SAUTER: Aber Beamte sind in größerer Menge

hinuntergekommen? Das haben Sie ja wohl bereits

gesagt?

Ich bin mir über eines nicht klar: Sie haben auf der einen

Seite erzählt, daß diese Sachen offen auf den Tischen



herumgelegen seien und dort von jedermann hätten

gesehen werden können. Und auf der anderen Seite

haben Sie vorhin ziemlich gegen Schluß Ihrer Aussage

erwähnt, daß die Sachen in verschlossenen Kisten und

Koffern sich befunden hätten. Wie verhält sich das?

 

THOMS: Ich habe erklärt, daß die Sachen in

verschlossenen Koffern und Kisten eingeliefert und

aufbewahrt wurden. Bei jeder jeweiligen Bearbeitung der

eingelieferten Posten mußte natürlich der gerade zur

Arbeit, zur Verarbeitung heranstehende Posten geöffnet

werden, durchgezählt, der Inhalt geprüft und

nachgewogen werden. Das konnte natürlich nur so

gemacht werden, daß man den Inhalt ausbreitete, dann

die Zählung vornahm und dann die Gewichtsprüfung

und dann wieder in neue Behälter verschloß.

 

DR. SAUTER: Haben Sie vielleicht Ihren Standpunkt

von sich aus gegenüber dem Herrn Puhl geltend gemacht

– Sie sind ja Bankrat, also auch höherer Beamter –, daß

Sie gegen das ganze Geschäft irgendwelche Bedenken

hätten? Ich bitte Sie, sich die Frage und Ihre Antwort erst

zu überlegen, sie geht ja auch auf Ihren Eid.

 

THOMS: Zunächst möchte ich darauf erwidern, daß ich

zur Gruppe der gehobenen mittleren Beamten gehöre,

aber das ist nur nebenbei. Dann ist es selbstverständlich –

oder ich möchte es mal so sagen: Wenn ein Beamter 30

Jahre und noch länger bei einer Behörde tätig ist und den

Eindruck während seiner jahrzehntelangen Laufbahn

gehabt hat, daß die Reichsbankleitung untadelig ist, dann



glaube ich, durfte er keine Bedenken haben, daß für einen

Sonderfall, wenn ihm der Auf trag gegeben wird: Du hast

hier Stillschweigen über ein Geschäft zu bewahren –, daß

er hier Bedenken haben wird, diese Geschäfte

durchzuführen. Ich sagte ja bereits, daß der Begriff

»Beute« ja auch für uns Reichsbankleute nicht unbekannt

war, denn es bestand ja die Bestimmung, daß alle

Beutesachen, die vom Heer eingingen, direkt an die

Reichshauptkasse, also an die Kasse der Reichsregierung

geliefert wurden und wir jetzt natürlich in der Bank die

Auffassung hatten, daß das Beutegut der SS-Truppen den

Weg über die Reichsbank nehmen sollte. Gegen eine

derartige Anordnung kann sich ein Beamter der

Reichsbank nicht wehren. Wenn er einen Auftrag vom

Reichsbankdirektorium bekommt, dann wird er ihn eben

durchführen, auf Grund des Eides, den er ja geschworen

hat.

 

DR. SAUTER: Wenn ich Sie also recht verstehe, Herr

Zeuge, dann sagen Sie uns, daß Sie jedenfalls anfänglich

die Sache für in Ordnung gehend, für korrekt gehalten

haben?

 

THOMS: Anfänglich? Ich habe sie an und für sich in der

Durchführung überhaupt für korrekt gehalten.

 

DR. SAUTER: Haben Sie denn jemals Zweifel

bekommen, daß es verbrecherisch sein könnte,

sozusagen?

 

THOMS: Diese Zweifel hätte ich ohne weiteres gehabt,



wenn ich die Erfahrung und das Wissen damals gehabt

hätte, das ich heute habe.

 

DR. SAUTER: Das ist bei allen so.

 

THOMS: Ja, ganz recht. Also insofern muß ich die

Zweifel unterdrücken, also kann ich die Zweifel nicht

zugeben, denn das Geschäft war ja nicht mir allein

bekannt, das Geschäft war ja dem Reichsbankdirektorium

und in der Leitung der Hauptkasse bekannt, denn die

Werte des Tresors wurden ja jeden Abend von einem

stellvertretenden Direktor der Hauptkasse abgenommen,

so daß also letzten Endes nur die technische

Durchführung dieses Geschäfts bei mir lag und die

Verantwortung für die Richtigkeit dieses Geschäfts ja

nicht in meinem Kompetenzbereich lag.

 

DR. SAUTER: Die Verantwortung, das weiß ich nicht.

Aber ich habe gefragt, Herr Zeuge, haben Sie jemals

Zweifel bekommen? Wann ist der Zeitpunkt eingetreten,

wo Sie das ganze für verbrecherisch gehalten haben?

Haben Sie das als verbrecherisch gehalten?

 

THOMS: Wir haben angenommen, daß es sich hier um

Gut handelt, das die SS bei ihren – nachdem sie im Osten

die Städte teilweise niedergebrannt hatte, besonders im

Kampf um Warschau –, daß sie hinterher diese Beute in

den Häusern gemacht hat und daß dann diese Beute hier

bei der Bank eingeliefert wurde.

 

DR. SAUTER: Als Beutegut?



 

THOMS: Ja. Man kann nicht sagen, daß, wenn hier von

einer militärischen Stelle Beutegut eingeliefert wird, daß

nun ein Beamter, der mit der Bearbeitung derartiger

Sachen betraut wird, diese Ablieferung als verbrecherisch

ansehen kann.

 

DR. SAUTER: Haben Sie bei der Übernahme der Sachen

daran gedacht, oder hat Ihnen der Herr Vizepräsident

Puhl etwas davon gesagt oder wenigstens angedeutet, daß

diese Goldsachen den Leuten, den Opfern in den

Konzentrationslagern abgenommen worden sind?

 

THOMS: Nein.

 

DR. SAUTER: Daran haben Sie nicht gedacht?

 

THOMS: Nein.

 

DR. SAUTER: Überhaupt nicht?

 

THOMS: Wir haben einmal den Namen »Auschwitz«

und einmal den Namen »Lublin« gelesen, auf einigen

Zetteln, die wir fanden. Ich sagte, daß wir in Verbindung

mit Lublin diese Bemerkung auf einigen Notenpaketen

fanden, die zur Bearbeitung kamen und die dann an die

Polnische Bank zurückgingen zur Einlösung.

Eigenartigerweise kamen dieselben Pakete, nachdem sie

in der Bank bearbeitet worden waren, später noch einmal

zurück. Folglich war hier schon die Lösung so, daß es

keine Einlieferung von einem Konzentrationslager sein



konnte, denn sie war ja hier auf dem offiziellen Bankwege

zu uns geflossen. Und im Lager Auschwitz, da kann ich

heute nicht sagen, bei welchen Sorten von Einlieferungen

sich diese Zettel befanden, es ist aber möglich, daß sie

auch neben irgendwelchen Noten gelegen haben, daß es

also vielleicht Ablieferungen ausländischer Noten aus den

Konzentrationslagern gewesen sein konnten. Aber es

bestanden ja Verfügungen, wonach Kriegsgefangene,

überhaupt Gefangene, ihre Noten umtauschen konnten

gegen anderes Geld in dem Lager, so daß also hier auch

auf legalem Wege die Ablieferung vorgenommen sein

konnte.

 

DR. SAUTER: Wenn ich Sie recht verstehe, Herr Zeuge,

dann ist der Sinn dessen, was Sie uns jetzt gesagt haben,

der, daß Sie auch dann noch die Sachen für legal, also für

gesetzmäßig gehalten haben, als Sie 1943 auf einigen

Sachen die Aufschrift »Lublin« oder- »Auschwitz« gelesen

haben. Haben Sie es auch dann noch für legal gehalten?

 

THOMS: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Warum haben Sie dann in Ihrem

Affidavit, allerdings nicht beschworenen Affidavit vom 8.

Mai 1946, die Sache etwas anders dargestellt? Ich darf

Ihnen den betreffenden Satz verlesen...

 

THOMS: Bitte.

 

DR. SAUTER:... und Sie sagen mir dann, ob ich Sie

falsch verstanden habe oder ob es mißverständlich von



dem Beamten aufgenommen wurde. Es heißt da – also

zunächst geht voraus, daß Sie die Sache für legal gehalten

haben:

»Eines der ersten Anzeichen für die Herkunft dieser Gegenstände

ergab sich daraus, daß ein Paket mit Papieren...«

offenbar nehme ich an mit Wertpapieren...

 

THOMS: Nein, mit Banknoten.

 

DR. SAUTER:

»... den Stempel ›Lublin‹ trug. Dies war Anfang 1943. Ein anderer

Hinweis konnte daraus entnommen werden, daß einige Gegenstände

den Stempel ›Auschwitz‹ trugen. Wir alle wußten, daß an diesen

Plätzen Konzentrationslager waren. Bei der zehnten Ablieferung im

November 1942« – also schon vorher – »tauchten Goldzähne auf. Die

Menge der Goldzähne wuchs in ungewöhnlicher Weise.«

Soweit das Zitat aus Ihrer unbeschworenen Versicherung

vom 8. Mai 1946. Jetzt bitte ich, uns zu sagen: Soll das

dasselbe sein, was Sie vorhin gesagt haben, oder ist es

etwas anderes nach Ihrer Meinung?

 

THOMS: Das deckt sich meiner Ansicht nach mit meiner

Aussage. Es ist so: Wir konnten nicht annehmen, daß

auch Ablieferungen, die über das KZ-Lager kamen,

durchaus ungesetzlich sein mußten. Wir haben nur die

Feststellung gemacht, daß allmählich diese Ablieferungen

groß wurden. Eine Ablieferung von Noten aus einem

KZ-Lager braucht deswegen nicht ungesetzlich zu sein.

Es kann sich ja um eine offizielle Einziehung handeln;

vor allen Dingen kannten wir auch nicht die

Bestimmungen des KZ-Lagers. Es wäre ja möglich, daß

die Leute das Recht hatten, irgendwelche Werte, die in

ihrem Besitz waren, zu veräußern oder in Zahlung zu



geben.

 

DR. SAUTER: Dollarnoten, die Sie hier auf dem Film

auch gesehen haben, wird kaum jemand veräußert haben.

 

THOMS: Ich darf aufmerksam machen, daß ich nicht die

Auffassung hatte, daß diese Banknoten unbedingt aus

dem KZ-Lager gekommen sein mußten. Ich habe nur

gesagt, daß bei den Notenpäckchen sich die Aufschrift

»Lublin« befand. Das konnte auf das Konzentrationslager

hindeuten, aber es war durchaus nicht gesagt, daß nun

diese Noten aus dem KZ-Lager auch kommen mußten.

Genau so ist es mit Auschwitz. Der Name Auschwitz

tauchte auf. Es war vielleicht ein gewisser Verdacht da,

aber es war kein Beweis für uns und auch kein Argwohn,

daß wir irgendwie nun von uns aus die Ablieferungen der

SS daraufhin zu beanstanden hätten.

 

DR. SAUTER: Sie haben infolgedessen, Herr Zeuge,

offenbar wegen dieser Ihrer Auffassung auch keine

Veranlassung genommen, dem Herrn Vizepräsidenten

Puhl oder dem Direktorium irgendeinen Bericht zu

erstatten oder irgendwelche Zweifel zu äußern, dazu

hatten Sie keine Veranlassung?

 

THOMS: Ich habe Herrn Präsidenten Puhl auf die

Zusammensetzung der Sendung aufmerksam gemacht,

und zwar bereits wenige Monate nach der ersten

Einlieferung. Der zusammenhängende Charakter der

Einlieferungen war also Herrn Präsidenten Puhl bekannt.

Wenn irgendwelche Beanstandungen dieser Einlieferung



zu machen waren, dann hätten sie in diesem Falle von

Präsident Puhl ausgehen müssen. Er wußte ja, wie die

Zusammensetzung war.

 

DR. SAUTER: Ja, Sie sagten uns aber schon vorhin,

überhaupt an der Zusammensetzung der Sachen ist

Ihnen nichts aufgefallen; Sie haben es als Beute

betrachtet, und jetzt meinen Sie, Sie hätten den

Vizepräsidenten Puhl darauf aufmerksam gemacht, und

dem hätte etwas auffallen müssen.

 

THOMS: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht

gesagt, daß Herrn Puhl etwas hätte auffallen müssen,

sondern ich habe nur gesagt, wenn eine Beanstandung zu

machen gewesen wäre, dann hätte sie von Herrn Puhl

ausgehen müssen, da er den Charakter der Sendung

genau so kannte wie ich, und wenn ein Argwohn

entstand beziehungsweise zu erheben wäre, dann müßte

dieser Argwohn bei Herrn Puhl wahrscheinlich in viel

stärkerem Ausmaße bestanden haben als bei mir.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Sie haben vorhin uns erzählt,

daß da eine besondere Geheimhaltung vorgeschrieben

worden sei. Sie haben aber in dem Zusammenhang

erwähnt, daß auch andere Dinge, abgesehen von dieser

SS-Sache, andere Geschäftsvorgänge vorgekommen

seien, für die anscheinend eine besondere Geheimhaltung

vorgeschrieben wurde. Stimmt das?

 

THOMS: Jawohl.

 



DR. SAUTER: Sie brauchen uns keine Namen zu

nennen. Ich möchte nur wissen, was sind das für andere

Sachen.

 

THOMS: Das sind Sachen, die mit der Kriegsabwicklung

zu tun hatten. Es gab Geschäfte wohl auf dem Gebiete

der Goldbewirtschaftung als vielleicht auch der

Devisenbewirtschaftung und so weiter.

 

DR. SAUTER: Also keine verbrecherischen Sachen?

 

THOMS: Nein, keine verbrecherischen Sachen.

 

DR. SAUTER: Dann, Herr Zeuge...

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Der Gerichtshof findet,

daß Sie mit Fragen über andere Lieferungen von dem

vorliegenden Thema zu weit abschweifen.

DR. SAUTER: Ja, die Frage ist aber bereits beantwortet,

Herr Präsident.

Herr Zeuge! Wegen der Geheimhaltung würden mich

interessieren diese SS-Einlieferungen, welche von ihr bei

der Reichsbank eintrafen; soweit sie von der Reichsbank

verwertet worden sind, ist doch dann, wie ich aus den

vorliegenden Urkunden entnehme, jeweils abgerechnet

worden?

 

THOMS: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Und zwar von Ihrer Hauptkasse.

 



THOMS: Jawohl.

 

DR. SAUTER: An wen sind diese Abrechnungen

geschickt worden?

 

THOMS: Sie sind an die Reichsführung-SS direkt

geschickt worden, das heißt sie wurden von dem Melmer

unmittelbar abgeholt von der Bank.

 

DR. SAUTER: Sind sie an sonstige Stellen nicht

geschickt worden?

 

THOMS: Und dann wurden sie offiziell weitergegeben an

die Devisenabteilung.

 

DR. SAUTER: An die Devisenabteilung, also an eine

Staatsstelle?

 

THOMS: Nein, das ist eine Abteilung der Reichsbank,

die dann die weitere Verbindung zu dem Direktorium

herstellt.

 

DR. SAUTER: Sind diese Abrechnungen nicht auch

weitergegeben worden oder überstellt worden an das

Reichsfinanzministerium?

 

THOMS: Wir haben dem Verbindungsmann Melmer

jeweils zwei Abrechnungen gegeben, also eine

Abrechnung in doppelter Ausfertigung. Ob seitens der

Reichsführung nun dem Finanzministerium ein Exemplar

davon ausgehändigt wurde, ist mir nicht bekannt.



 

DR. SAUTER: Sind denn bei diesen Abrechnungen die

Sachen tatsächlich vertraulich, also geheim behandelt

worden?

 

THOMS: Ja.

 

DR. SAUTER: Zum Beispiel bei den Abrechnungen mit

der Pfandleihanstalt?

 

THOMS: Bei der Abrechnung mit der Pfandleihanstalt

wurde der Einlieferer nicht genannt.

 

DR. SAUTER: Wo sind denn die Goldzähne

hingekommen?

 

THOMS: Sie wurden von der Preußischen Staatsmünze

eingeschmolzen, das Gold wurde dann raffiniert, das

heißt also geschieden, und das Feingold kam zur

Reichsbank zurück.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Sie haben vorhin gesagt,

Anfang 1943 da seien einige Gegenstände mit dem

Stempel »Auschwitz« gekommen. Ich glaube, Anfang

1943 sagten Sie.

 

THOMS: Ja, ich kann den Zeitpunkt auch nicht mehr

genau angeben.

 

DR. SAUTER: Da sagen Sie, »wir alle wußten, daß dort

ein KZ-Lager war«. Haben Sie das wirklich Anfang 1943



bereits gewußt, Herr Zeuge?

 

THOMS: Ich kann das natürlich jetzt...

 

DR. SAUTER: Ja, jetzt natürlich wissen wir es alle. Ich

spreche jetzt von der Zeit als dies geschah.

 

THOMS: Also das kann ich nicht unbedingt sagen. Ich

habe jetzt diese Bestätigung gemacht auf Grund der

Erkenntnis, daß – ja, nun Verzeihung, das ist

wahrscheinlich – die Bearbeitung dieser Posten ist

wahrscheinlich erst 1945 oder 1944 im Spätherbst

gewesen. Es ist möglich, daß da schon etwas über

Auschwitz durchgesickert ist.

 

DR. SAUTER: Nein, Sie haben gesagt, in Ziffer 14 Ihrer

Erklärung:

»Eines der ersten Anzeichen für die Herkunft dieser Gegenstände« –

also offenbar Herkunft aus Konzentrationslagern – »ergab sich daraus,

daß ein Paket mit Papieren den Stempel ›Lublin‹ trug. Dies war Anfang

1943. Ein anderer Hinweis konnte daraus entnommen werden, daß

einige Gegenstände den Stempel ›Auschwitz‹ trugen. Wir alle wußten«

– ich habe das vorhin bereits betont aus gutem Grunde – »wir alle

wußten, daß an diesen Plätzen Konzentrationslager waren.«

Soweit Ihre Angabe.

Nun wiederhole ich die Frage: Jetzt wissen es natürlich

alle, aber haben Sie, Herr Reichsbankrat, schon anfangs

1943 gewußt, daß da in Auschwitz dieses riesige

Konzentrationslager bestand?

 

THOMS: Nein, in dieser positiven Form der Frage muß

ich nein sagen, das habe ich nicht gewußt, aber...

 



VORSITZENDER: Dr. Sauter! Er hat über ein riesiges

Konzentrationslager in Auschwitz gar nichts gesagt.

 

DR. SAUTER: Nein, das war eine rhetorische

Übertreibung von mir. Ich habe gesagt, aus dem Prozeß

wissen wir jetzt, daß dort ein Riesenkonzentrationslager

war.

 

VORSITZENDER: Hat er das gewußt? Wußte er, daß

dort im Jahre 1943 ein riesiges Konzentrationslager war?

Er hat das nicht gesagt.

 

THOMS: Ich kann darauf »Nein« sagen, aber es ist so,

ich nehme an, daß dieser »Auschwitzzettel« aus einer

Lieferung, die vielleicht 1943 gemacht worden ist,

stammt. Die Bearbeitung hat aber sehr viel später

stattgefunden, und ich habe dieses Statement gemacht,

nachdem ich bereits in Frankfurt war, so daß der Name

»Auschwitz« mir also geläufig war. Ich gebe ja zu, daß da

eine Übertreibung vorliegt insofern, als ich jetzt

rückwirkend mir gesagt habe, das ist ein KZ-Lager

gewesen, nicht wahr? Aber ich weiß daß wir damals

irgendwie auf den Namen »Auschwitz« aufmerksam

wurden und fragten, ich glaube, sogar die Frage stellten,

wie das zusammenhing, und wir haben keine Antwort

bekommen und fragten nie wieder etwas.

 

DR. SAUTER: Dann habe ich eine letzte Frage, Herr

Zeuge. Es ist uns heute von der Staatsanwaltschaft ein

Dokument 3947-PS – ich wiederhole, 3947 – vorgelegt

worden. Es ist das anscheinend der Entwurf einer



Denkschrift, die irgendeine Stelle der Reichsbank

anscheinend für das Reichsbankdirektorium ausgearbeitet

hat. Sie trägt das Datum vom 31. März 1944. Da kommt

der Satz vor auf Seite 2, den ich Ihnen deshalb vorlese,

weil er sich auch auf den Angeklagten Funk ebenso wie

auf den Angeklagten Göring bezieht. Der Satz heißt:

»Der Herr Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches, Beauftragter

für den Vierjahresplan setzt nun die Deutsche Reichsbank mit seinem

Schreiben vom 19. 3. 44, das wir in Abschrift beifügen« – nebenbei

bemerkt, die Abschritt ist nicht da, wenigstens ich habe sie nicht –

»davon in Kenntnis, daß die erheblichen Bestände der

Haupttreuhandstelle Ost an Gold- und Silberwaren, Schmuckstücken

und dgl. auf Grund einer Anordnung der Herren Reichsminister Funk«

– der Angeklagte – »und Graf Schwerin v. Krosigk« –

Reichsfinanzminister – »an die Reichsbank abzuliefern sind. Die

Verwertung dieser Gegenstände müßte in der gleichen Weise

geschehen wie bei den Melmer-Lieferungen.«

Soweit das Zitat.

Nun sagt mir der Angeklagte Funk, von einer derartigen

Anordnung aber habe er überhaupt nichts gewußt; eine

solche Vereinbarung oder ein solches Schreiben sei ihm

vollkommen unbekannt, er wisse ja überhaupt nichts von

Melmer-Lieferungen.

 

MR. DODD: Ich erhebe Einspruch gegen die Form der

Frage. Ich habe schon früher Einwendungen gemacht.

Die Antwort wird langatmig gegeben, bevor der Zeuge

überhaupt die Frage vorgelegt bekommt. Das ist keine

faire Art des Verhörs.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Sie wissen doch sicher,

daß Sie nicht das Recht haben, selber auszusagen; Sie

sind nicht dazu berechtigt, das zu sagen, was Ihnen Funk

gesagt hat, es sei denn, daß er das ausgesagt hat.



DR. SAUTER: Herr Präsident! Das ist ja nicht ein Zeuge

von uns, sondern das ist ein Zeuge, der sich freiwillig bei

der Staatsanwaltschaft gemeldet hat.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Es handelt sich nicht

darum, wessen Zeuge er ist. Sie sagten, was Funk Ihnen

gesagt hat. Sie haben sich aber auf nichts bezogen, was

Funk während des Verhörs ausgesagt hat, und dazu sind

Sie nicht berechtigt.

 

DR. SAUTER: Es würde mich interessieren – Sie waren

doch Reichsbankrat –, wissen Sie etwas von diesen

Anordnungen, die im Schreiben vom 31. März 1944 von

einer Stelle der Reichsbank erwähnt sind, ob hieran der

Angeklagte Funk irgendwie beteiligt war?

 

THOMS: Ich glaube, mich zu erinnern, daß tatsächlich

eine Anordnung vorlag, die ausdrückte, daß das Gold der

Haupttreuhandstelle Ost auch an die Reichsbank geliefert

werden sollte. Ich bin nicht ganz sicher, ob es sich hier

bei diesem Schriftsatz um eine Ausarbeitung handelt, die

der stellvertretende Direktor der Hauptkasse, Herr

Kropp, seinerzeit an das Reichsbankdirektorium gemacht

hat. Dann bin ich so ziemlich sicher, daß tatsächlich diese

Anordnung ursprünglich gegeben wurde, aber ich mache

darauf aufmerksam, daß die Hauptkasse, ausgehend von

der Edelmetallabteilung, sich gegen die Annahme dieser

Werte ausgesprochen hat, weil sie tatsächlich technisch

nicht in der Lage war, auf die Dauer die Verantwortung

für eine derartige umfangreiche Einlieferung der

verschiedenartigen Sachen zu übernehmen und daß



durch die Intervention von Herrn Kropp es auch später

erreicht wurde, daß diese Anordnung zurückgezogen

wurde. Die Ablieferungen der Haupttreuhandstelle Ost

an die Reichsbank, speziell an die Hauptkasse, sind nicht

vorgenommen worden. Aber ich glaube, sicher zu sein,

daß ursprünglich eine Anordnung in dem Sinne vorlag,

wie Sie soeben ausführten.

 

DR. SAUTER: Haben Sie diese Anordnung selbst

gesehen?

 

THOMS: Ich glaube, daß in den Handakten der

Edelmetalle, die sich in den Händen der Amerikanischen

Regierung befinden, Durchschläge, Durchdrücke dieser

Anordnung vorhanden sind.

 

DR. SAUTER: War diese Anordnung von dem

Angeklagten Funk unterzeichnet?

 

THOMS: Das kann ich nicht sagen.

 

DR. SAUTER: Oder von welcher anderen Stelle?

 

THOMS: Das kann ich im Moment wirklich nicht sagen.

Ich kann es aber nicht annehmen, denn wenn in dem

Text gesagt ist: »von dem Herrn Finanzminister und auf

Anordnung des Ministerpräsidenten Göring«, »von dem

Finanzminister und von Herrn Funk«, dann muß doch

eben eine andere Stelle unterzeichnet haben.

 

DR. SAUTER: Herr Vorsitzender! Ich habe sonst keine



weiteren Fragen mehr.

 

MR DODD: Darf ich noch im Rückverhör ein oder zwei

Fragen stellen?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MR. DODD: Herr Thoms! Es war doch keine

Übertreibung bezüglich der Tatsache, daß Sie einen

Zettel mit dem Wort »Auschwitz« in einer dieser

Ladungen gefunden haben?

 

THOMS: Nein. Den Zettel habe ich gefunden.

 

MR. DODD: Ich nehme an, daß Sie in diesen

Lieferungen viele Dinge gefunden haben, wo Namen

darauf geschrieben waren, und es muß doch irgend etwas

dabei gewesen sein, was Sie an »Auschwitz« erinnerte?

 

THOMS: Ja.

 

MR. DODD: Nun, was war es?

 

THOMS: Ich muß annehmen – ich meine jetzt, aus

meiner Erinnerung weiß ich, daß es sich in Verbindung

mit einem Konzentrationslager gehandelt hat, aber ich

kann es nicht sagen, ich bin der Meinung, daß das später

gewesen sein muß. Das ist wirklich...

 

MR. DODD: Ich will nicht mehr darauf bestehen. Ich

will dem Gerichtshof nur klarmachen, daß Sie uns sagten,



daß Sie sich an »Auschwitz« erinnerten. Und das

bedeutete Ihnen soviel, daß Sie sich sogar noch nach der

Niederlage Deutschlands daran erinnert haben. Stimmt

das nicht?

 

THOMS: Jawohl.

 

MR. DODD: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

MR. BIDDLE: Herr Zeuge! Sie sagten, daß ungefähr 77

Lieferungen eintrafen, ist das richtig?

 

THOMS: Ja, es werden über 70 gewesen sein.

 

MR. BIDDLE: Wie groß waren die verschiedenen

Lieferungen? Waren sie in Lastkraftwagen?

 

THOMS: Ja – sie waren verschieden groß. Aber im

allgemeinen kamen sie teilweise mit Personenwagen,

teilweise mit Lastwagen, das kam eben gerade darauf an,

wenn zum Beispiel Noten eingeliefert worden waren,

dann war der Umfang kleiner und das Gewicht nicht

schwer. Wenn es Silber oder andere Silbergegenstände

waren, dann war das Gewicht hoch und dann kam ein

kleiner Lastwagen.

 

MR. BIDDLE: Eine Lieferung bestand gewöhnlich aus

mehreren Lastwagen oder Kraftwagen?

 

THOMS: Nein, so groß waren die Lieferungen ja nicht.

Es war also höchstens ein Lastwagen.



 

MR. BIDDLE: Noch eine Frage. Sie sagen, daß diese

Artikel in neue Behälter umgepackt wurden, nicht wahr?

 

THOMS: Ja, sie wurden von der Reichsbank in

gewöhnliche Beutel getan; auf den Säcken stand

»Reichsbank«.

 

MR. BIDDLE: Säcke, auf denen »Reichsbank« stand?

 

THOMS: Ja, auf denen »Reichsbank« stand.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann gehen.

 

[Der Zeuge Puhl betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Nun, Dr. Seidl, wollen Sie einige

Fragen an Herrn Puhl richten?

Zeuge! Sie wissen, daß Sie noch unter Eid stehen?

 

PUHL: Jawohl.

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Ich habe im Zusammenhang

mit dem Dokument 3947-PS, US-850, einige Fragen an

Sie zu richten.

Sie haben vorhin gehört, bei der Fragenstellung an den

Zeugen Thoms, daß in diesem Schreiben ein Absatz

enthalten ist, der sich auf den Reichsmarschall Göring

bezieht und im Zusammenhang steht mit der

Haupttreuhandstelle Ost. Ist es richtig, daß die

Haupttreuhandstelle Ost eine Dienststelle war, die durch

Reichsgesetz eingerichtet worden war und deren



Beschlagnahmerecht ebenfalls durch Reichsgesetz genau

umrissen war?

 

PUHL: Den zweiten Teil Ihrer Frage kann ich Ihnen

nicht aus dem Kopf beantworten, da ich ja kein Jurist

bin. Die Haupttreuhandstelle Ost war an sich eine

offiziell eingerichtete Stelle, ob nun gerade durch Gesetz

oder Verordnung, das kann ich in diesem Moment nicht

sagen.

 

DR. SEIDL: Hat nach Ihrer Kenntnis die

Haupttreuhandstelle Ost mit dem

SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt, also mit der

Dienststelle Vogt-Pohl, irgend etwas zu tun gehabt?

 

PUHL: Ich habe das nie beobachtet.

 

DR. SEIDL: Es ist also offenbar ausgeschlossen,

ebenfalls wenn man das Schreiben liest, daß die

Haupttreuhandstelle Ost und ihre Ablieferung in

irgendeinem Zusammenhang mit der Melmer-Aktion

gestanden haben können?

 

PUHL: Das ist sehr wahrscheinlich; ja.

 

DR. SEIDL: Daß sie in keinem Zusammenhang standen?

 

PUHL: Daß sie in keinem Zusammenhang gestanden

haben.

 

DR. SEIDL: Sie haben heute vormittag erwähnt, daß zu



den Geschäften, die die Reichsbank sehr ungern machte,

diejenigen mit den Zollfahndungsstellen und

Devisenüberwachungsstellen gehörten. Der Schluß des

Absatzes, der sich auf den Angeklagten Göring bezieht,

enthält nun einen Satz, der sich auf die Verwertung von

Gegenständen gleicher Art bezieht, die in den besetzten

Westgebieten angefallen sind. Ist es richtig, daß gerade in

den besetzten Westgebieten sowohl die

Devisenüberwachungsstellen als auch die

Zollfahndungsstellen außerordentlich reiche Beute

gemacht haben?

 

PUHL: Die Summen der von diesen beiden genannten

Dienststellen erfaßten Werte sind mir natürlich nicht

bekannt. Daß das außerordentlich reichlich war, möchte

ich bezweifeln. Immerhin waren es aber erhebliche

Summen, vorwiegend aber an Devisenwerten.

 

DR. SEIDL: Ich habe keine weiteren Fragen an den

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Mr. Dodd! Wollen Sie einige Fragen

stellen?

 

MR. DODD: Nachdem Sie jetzt Herrn Thoms gehört

haben, wünschen Sie Ihre Aussagen von heute morgen

abzuändern?

 

PUHL: Nein.

 

MR. DODD: Und Ihr Affidavit, das Sie unter Eid



ausgestellt haben, soll so bleiben, wie es ist?

 

PUHL: Jawohl.

 

MR. DODD: Das ist alles.

 

VORSITZENDER: Wissen Sie, wer Kropp ist, der in

dem Brief vom 31. März 1944, 3947-PS, seinen Namen

unter das Wort »Hauptkasse« gesetzt hat?

 

PUHL: Herr Kropp ist ein Beamter unserer Kasse

gewesen, in einer verhältnismäßig leitenden Position.

 

VORSITZENDER: In welcher Abteilung?

 

PUHL: In der Kasse.

 

VORSITZENDER: Danke schön, der Zeuge kann

gehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

Ja, Dr. Siemers.

 

DR. SIEMERS: Darf ich Herrn Großadmiral Raeder an

den Zeugenstand bitten?

 

[Der Zeuge Raeder betritt den Zeugenstand.]

 

Ich darf daran erinnern, daß ich die grundsätzliche Frage

gestellt hatte, ob der Aufbau der Marine zu Angriffs-



oder Verteidigungszwecken erfolgt ist.

Der Zeuge will diese Frage beantworten, indem er sich

auf Teile seiner Rede bezieht aus dem Jahre 1928. Es ist

Raeder-Exhibit Nummer 6, Dokumentenbuch I, Seite 5.

Die Rede selbst beginnt Seite 17.

Darf ich bitten.

 

RAEDER: Ich möchte vorausschicken, daß der Minister

Severing, den ich als Zeugen erbeten hatte, diese Rede

aus freien Stücken hierher mitgebracht hat, da er sich

immer noch an das Jahr 1928 erinnert.

 

DR. SIEMERS: Herr Vorsitzender! Dies ergibt sich aus

dem Dokumentenbuch Seite 16. Es ist das Schreiben

Raeders an Minister Severing vom 8. Oktober 1928.

Severing hat mir diese Rede jetzt übergeben, als er

zwecks Zeugenvernehmung nach Nürnberg kam.

 

RAEDER: Ich zitiere auf Seite 17, 5. Zeile von unten,

um den Satz etwas zu verkürzen für die Dolmetscher.

»Die Wehrmacht – ich spreche natürlich in erster Linie für die Marine,

aber ich weiß, daß es im Heere heute nicht anders ist, – ist, nachdem

seit 1919 mit größter Hingabe und Pflichttreue an ihrer inneren

Festigung und Durchbildung gearbeitet worden ist, in ihrer heutigen

Zusammensetzung, ob Offizier oder Mann, in ihrem heutigen

Ausbildungsstande und in ihrer inneren Einstellung eine feste und

zuverlässige Stütze, ich möchte sogar sagen entsprechend der ihr

innewohnenden militärischen Macht – auf die inneren Verhältnisse des

Reiches bezogen – die festeste und zuverlässigste Stütze unseres

deutschen Vaterlandes, des Deutschen Reiches, der deutschen

Republik und ihrer Verfassung, und sie ist stolz darauf, das zu sein.«

Ich gehe dann auf Seite 3, sechste Zeile:

»Wenn aber der Staat bestehen soll, darf diese Macht nur den

verfassungsmäßigen Stellen zur Verfügung stehen, sonst darf sie



niemand haben, also auch nicht die politischen Parteien. Die

Wehrmacht muß völlig unpolitisch, nur aus Soldaten zusammengesetzt

sein, die jede innenpolitische Betätigung in voller Einsicht dieser

Notwendigkeit ablehnen. Dies von vornherein erkannt zu haben und

die Wehrmacht darnach organisiert zu haben, ist ›das große und

bleibende Verdienst des früheren Reichswehrministers Noske, dem der

verdienstvolle Minister Dr. Geßler auf dieser Bahn aus innerster

Überzeugung gefolgt ist‹.«

Ich spreche dann von der Zusammensetzung der Marine

und fahre auf Seite 4, siebente Zeile, fort. Dies ist

vielleicht der wichtigste Satz:

»Eins ist nun meines Erachtens Vorbedingung für die innere

Einstellung des Soldaten, daß er nämlich gewillt ist, seinen Beruf auch

praktisch auszuüben, wenn das Vaterland ihn dazu aufruft. Leute, die

nie wieder Krieg wollen, können unmöglich Soldaten sein wollen. Das

darf man der Wehrmacht nicht verübeln, wenn sie ihren Soldaten

mannhaften, kriegerischen Geist einflößt, nicht das Wollen zum Krieg

oder gar zu einem Revanchekriege oder zu einem Angriffskrieg, den zu

erstreben nach allgemeiner Ansicht sicherlich aller Deutschen ein

Verbrechen wäre, sondern den Willen, das Vaterland im Falle der Not

mit den Waffen in der Hand zu verteidigen.«

Ich gehe dann auf den letzten Absatz auf Seite 4:

»Man muß es verstehen – denn es entspricht nur dem Wesen einer

Wehrmacht – wenn diese bestrebt ist, zur Erfüllung ihrer Aufgabe,

auch unter den heutigen, durch die Beschränkungen des Versailler

Friedensdiktates gekennzeichneten Verhältnissen, so gut wie möglich

in der Lage zu sein.«

Ich komme dann noch zu den Aufgaben der kleinen

Marine, und zwar auf Seite 5, zweiter Absatz, sechste

Zeile:

»Denken Sie bitte an die Ausdehnung der deutschen Seeküsten in Ost-

und Nordsee, der vorwiegend preußischen Seeküsten, die dem Einfall

und der Brandschatzung auch des kleinsten Seestaates offenliegen

würden, wenn wir nicht über moderne, bewegliche Seestreitkräfte zum

mindesten im Rahmen des Versailler Diktates verfügten. Denken Sie

vor allem auch an die Lage Ostpreußens, das bei einer Sperrung des

Korridors völlig auf die Zufuhr über See angewiesen wäre, eine



Zufuhr, die an Stützpunkten fremder Nationen unmittelbar

vorbeigeführt werden müßte und dadurch in einem Kriegsfalle aufs

äußerste gefährdet, ja unmöglich gemacht würde, wenn wir nicht über

kampfkräftige Schiffe verfügen. Erinnern Sie sich bitte weiter der

Berichte über die Wirkung der Besuche unserer Schulkreuzer und

unserer Flotte im Auslande, wo aus dem mustergültigen Auftreten

ihrer Besatzungen schon 1922 auf die Besserung der inneren Zustände

im Reiche geschlossen und damit dem Ansehen des Deutschen

Reiches in hohem Maße gedient wurde.«

Soweit diese Rede.

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral! Sie haben aus dem

Jahre 1928...

 

VORSITZENDER: Wenn Sie von diesem Komplex jetzt

abweichen, können wir eine Pause einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral! Über diesem Prozeß

steht der Satz: »Angriffskriege sind ein Verbrechen.«

Wir haben eben aus Ihrer Rede gesehen, daß Sie diesen

Satz bereits im Januar 1928 vor dem Kellogg-Pakt

benutzt haben. Ich möchte Sie abschließend nur noch

dazu fragen: Ist dieser Grundsatz aus dem Jahre 1928 Ihr

Grundsatz die ganze Zeit Ihrer Marineführung über

geblieben?

 

RAEDER: Selbstverständlich.

 

DR. SIEMERS: Im Zusammenhang mit dem Versailler

Vertrag möchte ich jetzt ein Affidavit vorlegen, weil hier

einige Zahlen notwendig sind und die einfacher

schriftlich vorzulegen sind, als durch Vernehmung, und



zwar überreiche ich das Affidavit II von Vizeadmiral

Lohmann, Raeder-Exhibit Nummer 8, Dokumentenbuch

I, Seite 39.

Ich darf zur Orientierung des Tribunals, damit kein

Mißverständnis entsteht, darauf aufmerksam machen,

daß Viezeadmiral Lohmann nichts zu tun hat mit dem in

den zwanziger Jahren bekannt, ja fast berühmt

gewordenen Kapitän zur See Lohmann. Das Tribunal

erinnert sich vielleicht, daß von der Lohmann-Affäre

gesprochen worden ist im Zusammenhang mit den

Verstößen gegen den Versailler Vertrag. Der damalige

Kapitän Lohmann ist im Jahr 1930 verstorben und hat

nichts mit dem jetzigen Schreiber dieses Affidavits,

Vizeadmiral Lohmann, zu tun. Ich darf auch hierbei

daran erinnern, daß die Lohmann-Affäre zeitlich vor der

Marineleitung durch den Angeklagten Raeder liegt, also

1928 bereits erledigt war.

Ich zitiere aus dem Affidavit Lohmann, die Ausführung

unter I:

 

VORSITZENDER: Wollen Sie diesen Vizeadmiral

Lohmann als Zeugen aufrufen?

 

DR. SIEMERS: Nein. Ich hatte ihn nicht als Zeugen

benannt, sondern mich mit einem Affidavit begnügt,

wegen der verhältnismäßig vielen Zahlen.

Die Britische Delegation der Anklage hat sich mit dem

Affidavit bereits einverstanden erklärt, daß es überreicht

werden kann, hat aber ihrerseits darum gebeten, daß ein

Kreuzverhör von Admiral Lohmann stattfindet, und auf

diesem Wege hat sich Sir David mit mir verständigt.



 

VORSITZENDER: Ja, gut. Sie brauchen die einzelnen

Zahlen der Tonnage wohl nicht zu zitieren. Es ist

wahrscheinlich nicht nötig, daß Sie dies alles verlesen?

 

DR. SIEMERS: Nein, die einzelnen Zahlen wollte ich

auch nicht verlesen. Ich darf nur darauf hinweisen, daß es

sich hier nicht um das Affidavit mit der Tonnage handelt,

sondern hier um Raeder Nummer 8, Seite 39.

 

VORSITZENDER: Ja, das habe ich, das habe ich

gefunden. Es spricht aber auch von sehr vielen Tonnen.

 

DR. SIEMERS: Ich darf nur eben vorlesen unter I:

»Deutschland durfte im Rahmen des Versailler Vertrages acht

Panzerschiffe bauen. Deutschland baute jedoch nur drei Panzerschiffe,

nämlich: ›Deutschland‹, ›Admiral Scheer‹ und ›Graf Spee‹.«

Das nächste übergehe ich.

»II. Deutschland durfte im Rahmen des Versailler Vertrages acht

Kreuzer bauen. Deutschland baute jedoch nur sechs Kreuzer.«

Die Einzelheiten lasse ich, dem Wunsche des Gerichts

entsprechend, fort.

»III. Deutschland durfte im Rahmen des Versailler Vertrages 32

Zerstörer beziehungsweise Torpedoboote bauen. Deutschland baute

jedoch nur 12 Zerstörer und keine Torpedoboote.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Demnach hat Deutschland beim Ausbau der Marine in

keiner Weise die Möglichkeiten des Versailler Vertrages

ausgenutzt und, wenn ich richtig sehe, speziell den Bau

derjenigen Waffen unterlassen, die Offensivwaffen

waren, nämlich die großen Schiffe.



Darf ich bitten, sich hierüber kurz zu äußern?

 

RAEDER: Allerdings, das stimmt durchaus. Es ist an

sich eigentlich erstaunlich, daß der Versailler Vertrag in

diesem Zeitabschnitt so wenig ausgenutzt worden ist. Es

ist mir das nachher auch zum Vorwurf gemacht worden

bei Antritt der nationalsozialistischen Regierung, wobei

aber nicht berücksichtigt wurde, daß die damaligen

Regierungen und der Reichstag nicht geneigt waren, uns

diese Schiffe zu bewilligen, daß wir erst sehr hart darum

kämpfen mußten. Aber dieser Nichtausbau der Marine,

der gestattet war. stand in gar keinem Verhältnis zu den

kleinen Überschreitungen des Versailler Vertrages, die

wir in der Hauptsache begingen, um eine, man kann

sagen, armselige Verteidigung der Küste für die äußersten

Notfälle aufzubauen.

Ich komme nachher auf das Dokument C-32 noch

zurück.

 

DR. SIEMERS: Es steht also fest, daß Deutschland

während des Versailler Vertrages die Marine, speziell

hinsichtlich der Offensivwaffe, nicht ausnützte.

Andererseits steht aber auf Grund der von der

Anklagebehörde vorgelegten Dokumente fest und es ist

auch geschichtlich bekannt, daß die Marine bei ihrem

Aufbau in anderer Beziehung gegen den Versailler

Vertrag verstoßen hat. Ich möchte gern die einzelnen

Verstöße, die mit großer Präzision von der Anklage

vorgetragen sind, mit Ihnen durchgehen, möchte aber

zunächst noch den allgemeinen Vorwurf behandeln, den

ich schon erwähnte, daß Sie diese Verstöße hinter dem



Rücken des Reichstags und der Reichsregierung

unternahmen.

Ist dieser Vorwurf berechtigt?

 

RAEDER: In keiner Weise. Ich muß nochmals

wiederholen, daß ich mit diesen Verstößen zu tun hatte

erst, als ich am 1. Oktober 1928 Chef der Marineleitung

in Berlin wurde. Mit den Dingen, die vorher lagen, hatte

ich nichts zu tun.

Als ich nach Berlin kam, war der von Ihnen vorher

erwähnte Lohmann-Fall schon erledigt. Er war noch in

der Liquidation begriffen und der Reichswehrminister

Groener hatte, als die Angelegenheit aufgedeckt wurde,

sowohl dem Heer als auch der Marine befohlen, alle

Verstöße, die im Gange waren, ihm zu melden, und von

jetzt ab würde er diese Dinge mit dem Oberst von

Schleicher, seinem politischen Berater, zusammen

behandeln. Er liquidierte die Lohmann-Angelegenheit,

und diese Liquidation war noch im Gange als ich hinkam.

Am 1. Oktober 1928 hatte er schon den Entschluß

gefaßt, die Verantwortung für diese gesamten

Abweichungen und Verstöße vom Versailler Vertrag der

Reichsregierung in ihrer Gesamtheit, damals die

Regierung Müller-Severing-Stresemann, zu übertragen, da

er glaubte, diese Verantwortung nicht mehr allein tragen

zu können.

Infolgedessen rief er zum 18. Oktober, als ich mich

gerade eingearbeitet hatte in alle diese Dinge, eine

Kabinettssitzung ein, zu der der Chef der Heeresleitung,

General Heye, und ich sowie einige Amtschefs beider

Verwaltungen berufen wurden, und in dieser



Kabinettssitzung vor den sämtlichen Ministern mußten

der General Heye und ich ganz offen und vollzählig

darlegen, welche Verstöße bei Heer und Marine vorlagen.

Die Regierung Müller-Severing-Stresemann übernahm

diese Verantwortung im vollen Maße, entlastete den

Reichswehrminister, der ihr aber weiterhin verantwortlich

blieb für die Durchführung der Dinge. Wir mußten alles,

was nun in Zukunft noch geschah, dem

Reichswehrminister melden und durften keine Schritte

allein unternehmen. Der Reichswehrminister behandelte

die Dinge in der Regel mit dem Reichsinnenminister

Severing, der großes Verständnis für die verschiedenen

Notwendigkeiten zeigte.

 

DR. SIEMERS: Sie haben bei dieser Kabinettssitzung

zusammen mit General Heye als Chef der Heeresleitung

eine Liste der einzelnen kleinen Verstöße vorgelegt?

 

RAEDER: Jawohl, jawohl.

DR. SIEMERS: Und daraufhin hat die Regierung Ihnen

erklärt: »Wir übernehmen die Verantwortung«?

 

RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie dann dementsprechend in den

folgenden Jahren stets in Übereinstimmung mit der

Reichsregierung gehandelt?

 

RAEDER: Jawohl, der Reichswehrminister Groener war

auf diesem Punkt außerordentlich empfindlich. Er hatte

sämtliche sogenannten »Schwarzen Fonds«, die



vorhanden waren, aufgelöst und hielt auf das äußerste

darauf, daß er alles erfuhr und genehmigen solle. Nur so

glaubte er, die Verantwortung vor der Regierung tragen

zu können.

Mit dem Reichstag hatte ich überhaupt nichts zu tun. Die

militärischen Chefs durften mit Reichstagsmitgliedern in

solchen Dingen überhaupt nicht verhandeln, sondern

jede Verhandlung mit dem Reichstage wurde durch den

Reichswehrminister oder in seinem Auftrage durch den

Oberst von Schleicher ausgeführt. Ich kam also gar nicht

in die Lage, den Reichstag irgendwie zu hintergehen. Ich

konnte über Etatsachen mit Reichstagsmitgliedern nur

sprechen im sogenannten Haushaltsausschuß, wo ich

neben dem Reichswehrminister saß und fachtechnische

Erklärungen zu seinen Ausführungen geben konnte.

DR. SIEMERS: Es gab also ab 1928, also von Ihrer Zeit

ab, keine geheimen Etats mehr innerhalb des Aufbaus

der Marine ohne Zustimmung der Reichsregierung?

 

RAEDER: Ohne Zustimmung der Reichsregierung, vor

allen Dingen auch des Reichsverteidigungsministers, der

uns das Geld auch zuteilte, genau wie den andern Etats.

 

DR. SIEMERS: Ich darf das Tribunal bitten, in diesem

Zusammenhang sich den bereits überreichten Raeder

Nummer 3, »Verfassung des Deutschen Reiches«,

Dokumentenbuch 1, Seite 10, in Artikel 50 anzusehen. Er

ist kurz und lautet:

»Alle Anordnungen und Verfügungen des Reichspräsidenten, auch

solche auf dem Gebiete der Wehrmacht, bedürfen zu ihrer Gültigkeit

der Gegenzeichnung durch den Reichskanzler oder den zuständigen

Reichsminister. Durch die Gegenzeichnung wird die Verantwortung



übernommen.«

Das ist der verfassungsmäßige Grundsatz, auf dem die

damalige Reichsregierung, Stresemann-Müller-Severing,

im Oktober 1928 bestanden hat.

Ein wichtiger Teil des Aufbaus der Marine bestand darin,

daß die veralteten Linienschiffe aus dem vorigen Kriege

und Kreuzer erneuert wurden. Ich erlaube mir, in dieser

Beziehung dem Tribunal Raeder-Exhibit Nummer 7,

Dokumentenbuch I, Seite 23 vorzulegen. Bei dieser

Urkunde handelt es sich um den sogenannten

Schiffsbauersatzplan. Dieser Schiffsbauersatzplan wurde,

wie Seite 24 des Dokumentenbuches ergibt, und zwar in

Absatz 2, unter Ziffer 2, auf einen Beschluß des

Reichstages hin vorgelegt. Ich darf dann in dieser

Urkunde noch verweisen auf Seite 24, Ziffer 3, woraus

sich ergibt, daß dieser Schiffsbauersatzplan sich auf drei

Panzerschiffe erstreckt und weiter hinzugefügt wird, daß

sich der Neubau bis etwa 1938 erstrecken dürfe.

Hohes Tribunal! Diese Zahl ist wichtig. Die Anklage hat

aus der zufälligen Tatsache, daß 1933 ein Bauplan bis

1938 aufgestellt wurde, eine Angriffsabsicht herleiten

wollen. Dieser Schiffsbauersatzplan aus dem Jahre 1930

hat dasselbe Endziel im Jahre 1938 und kann, wie auch

die Anklage zugeben wird, nichts mit Angriffskrieg zu

tun haben.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Vorlegung des Planes erfolgte dann doch, Herr

Zeuge, durch die Reichsregierung, und Sie leisteten

lediglich die Vorarbeiten?

 



RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Trifft das nur auf den

Schiffsbauersatzplan für 1930 zu, oder ist es in den

übrigen Jahren stets genau so gehandhabt worden?

 

RAEDER: Dieser Plan war eingereicht, war

grundsätzlich vom Reichstag genehmigt worden. Jedes

einzelne Schiff mußte aber in dem Haushaltsplan des

betreffenden Jahres, in dem der Bau angefangen werden

sollte noch wieder extra bewilligt werden, also der ganze

Aufbau fand immer im engsten Einvernehmen mit

Reichsregierung und Reichstag statt.

 

DR. SIEMERS: Ich darf aus diesem Schiffsbauersatzplan

im Rahmen des Dokumentenbeweises noch auf zwei

Punkte hinweisen, wodurch die Zeugenvernehmung sich

wesentlich abkürzt. Aus Seite 26 möchte ich zunächst

nichts zitieren – ich bitte überhaupt von dem übrigen

Inhalt Kenntnis zu nehmen –, sondern nur darauf

hinweisen, daß dort auf das hohe Alter der ganzen

Linienschiffe hingewiesen wird und auf die dadurch

notwendig gewordene Erneuerung. Im

Schiffsbauersatzplan auf Seite 27 des Dokumentenbuches

wird dann ausdrücklich erwähnt, daß der Reichstag in

seiner 89. Sitzung vom 18. Juni 1929 die Reichsregierung

um Vorlage eines länger befristeten Bauplans ersucht.

Die allgemeine Meinung damals ist, wie in diesem

Schiffsbauersatzplan zum Ausdruck kommt, niedergelegt

in der »Frankfurter Zeitung« vom 15. August 1928, wo

die »Frankfurter Zeitung« darauf hinweist, daß ein



Panzerkreuzer seinen vollen Wert überhaupt erst als

Glied eines Geschwaders gewinne. Die »Frankfurter

Zeitung« war, wie wohl bekannt ist, die beste deutsche

Zeitung, und ist erst 1943, im Kriege, durch die immer

stärker werdende nationalsozialistische Diktatur verboten

worden.

Ich darf dann noch verweisen auf Seite 29 und nur einen

Satz zitieren:

»Der Bau der Panzerschiffe wird möglichst gestreckt, um eine stetige

Beschäftigung der Marinewerft Wilhelmshaven zu erreichen. Ihre

ideale Bauzeit beträgt etwa drei Jahre, und wird dadurch weiter

ausgeführt, daß man aus dem Grundsatz heraus, möglichst lange

Beschäftigung zu erhalten, die Bauzeit im einzelnen so lange wie

möglich erstreckt.«

Ich glaube, das zeigt, daß man keine Angriffsabsichten

hatte, da man sonst hätte schneller bauen müssen.

Dann bitte ich nur noch Kenntnis zu nehmen von Seite

30, daß die Baukosten eines Panzerschiffes mit einer

Tonnage von 10000 Tonnen zirka 75 Millionen Mark

beträgt. Diese Zahl ist mir als Beweismittel wichtig, mit

Rücksicht auf den weiteren Verlauf der Beweisaufnahme,

wo sich noch die wertmäßige Höhe der Verstöße gegen

den Versailler Vertrag ergeben werden.

Und als letztes auf Seite 30 darf ich zitieren ein paar

Zeilen, und zwar den Grundsatz über den Einsatz der

Wehrmacht. Ich zitiere:

»Für die Wehrmacht des Deutschen Reiches, die der Verteidigung der

Grenzen und dem Schutze des Friedens dient, kommen seit

Ausführung der Abrüstung, die die deutsche Republik bisher als

einzige unter den Großmächten vollzogen hat, folgende Möglichkeiten

des Eingreifens in Betracht: a) Verteidigung bei Gebietsraub, b)

Verteidigung der Neutralität bei Konflikten Dritter.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Ich möchte nun zu den einzelnen Vertragsverstößen

übergehen, die Ihnen die Anklage vorgeworfen hat. Ich

überreiche in diesem Zusammenhang Raeder-Exhibit 1,

also im Dokumentenbuch I, Seite 1, und beziehe mich

auf Seite 3, Artikel 191. Es handelt sich um den Vorwurf,

daß Deutschland entgegen dem Versailler Vertrag

U-Bootbau betrieben habe. Artikel 191 lautet: Ich zitiere:

»Der Bau und der Erwerb aller Unterwasserfahrzeuge, selbst zu

Handelszwecken ist in Deutschland untersagt.«

Bezüglich der feststehenden Tatsache, daß die Marine an

einer Firma, die sich mit Konstruktion von U-Booten in

Holland beschäftigte, sowie an einem allgemeinen Schiff-

und U-Bootbauprogramm, das in Holland durchgeführt

wurde, interessiert gewesen ist, habe ich gleich an Sie eine

Frage, glaube aber wiederum, um Zeit zu sparen, daß es

einfacher ist, wenn ich aus dem Affidavit Lohmann I, das

ich als Exhibit 2 überreiche, im Dokumentenbuch I, Seite

4, den kurzen Abschnitt unter I vorlese; ich zitiere:

»Nach dem Versailler Vertrag durfte das Deutsche Reich U-Boote

weder bauen noch erwerben.

Die Marine interessierte sich für die im Juli 1922 in Den Haag

gegründete Firma N. V. Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw, um auf

dem Gebiet des modernen U-Bootbaues orientiert zu bleiben. Es war

beabsichtigt, die auf diese Weise gesammelte Erfahrung zugunsten der

deutschen Marine zu verwerten, wenn in späterer Zeit die

Bestimmungen des Versailler Vertrags im Verhandlungswege

aufgehoben würden und dem Deutschen Reich der Bau von U-Booten

wieder gestattet würde. Außerdem wollte die Marine ein kleines

fachlich gebildetes Stammpersonal für den gleichen Zweck

heranziehen.

Die holländische Firma war ein reines Konstruktionsbüro.«

Hohes Tribunal! Ich darf vorsorglich darauf aufmerksam

machen, daß an dieser Stelle sich ein Übersetzungsfehler



in dem englischen Exemplar befindet. Das Wort

Konstruktionsbüro, also das Wort »Konstruktion« ist mit

»construction« übersetzt. Construction heißt aber »Bau«

im Deutschen. Es war kein Baubüro. Soweit ich orientiert

bin, muß »Konstruktion« mit »design« übersetzt werden.

Da es wesentlich angesichts des Artikels 191 auf diesen

Punkt ankommt, möchte ich diesen gerne richtigstellen.

Ich zitiere weiter:

»Das erste deutsche U-Boot wurde am 29. Juni 1935 in Dienst gestellt;

nachdem entsprechende Zeit vorher mit der Beschaffung von

Einzelteilen für den U- Bootbau begonnen wurde.«

Ich erinnere daran, daß zur Zeit der Indienststellung des

ersten U-Bootes, das Deutsch-Englische

Flottenabkommen bereits bestand, wonach der

U-Bootbau erlaubt war. Ich darf Sie fragen, ob diese

Ausführungen von Admiral Lohmann richtig sind?

 

RAEDER: Ja, das entspricht vollkommen den Tatsachen.

 

DR. SIEMERS: Ich komme dann zu dem

Anklage-Dokument C-141, gleich Exhibit US-47. Es

befindet sich im Dokumentenbuch Raeder Nummer 10

auf Seite 22 in der Zusammenstellung der Britischen

Delegation. Es handelt sich hierbei um Ihr Schreiben

vom 10. Februar 1932 betreffend Torpedobewaffnung

der S-Boote. S-Boot, also Schnellboote waren...

 

VORSITZENDER: Ist das im Dokumentenbuch 10-A,

oder im Dokumentenbuch 10?

 

DR. SIEMERS: Dokumentenbuch 10, also das alte

Dokumentenbuch.



 

VORSITZENDER: Meine Seiten sind falsch beziffert;

ich habe es aber jetzt.

 

DR. SIEMERS: Also, ich bitte um Entschuldigung, die

Seitenzahlen sind mir so aufgegeben worden.

 

VORSITZENDER: Es stimmt schon in den anderen

Büchern.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

DR. SIEMERS: Die Torpedobewaffnung von

Schnellbooten war in dem Versailler Vertrag nicht

ausdrücklich gestattet, und deshalb wird Ihnen der

Vorwurf gemacht. Handelt es sich bei diesem Verstoß

lediglich um die fünf in dieser Urkunde genannten

Schnellboote?

 

RAEDER: Jawohl, es waren fünf Boote, die wir als

Wachboote in dem Schiffsbauersatzplan angefordert

hatten, und die an sich keine Bewaffnung hatten.

 

DR. SIEMERS: Wie groß waren diese Boote?

 

RAEDER: Bestimmt nicht größer als 40 Tonnen, eher

erheblich kleiner.

 

DR. SIEMERS: Sind noch mehr Boote während des

Versailler Vertrags von dieser Sorte gebaut?

 



RAEDER: Ja, das kann ich mit Bestimmtheit nicht sagen,

jedenfalls haben wir keine armierten Boote darüber

hinaus gehabt.

 

DR. SIEMERS: Ja, Verzeihung, das meine ich natürlich:

noch mehr Boote bewaffnet.

 

RAEDER: Nein, nein. Es war ja so, daß wir an sich 12

plus 4 gleich 16 Torpedoboote von 200 Tonnen bauen

konnten. Ein Torpedobootstyp aber von 200 Tonnen

war in der Zeit nicht in brauchbarer Form herzustellen

wegen der Frage der Motoren und der Frage der

Seefähigkeit. Infolgedessen unterließen wir zunächst den

Bau dieser Torpedoboote und behielten eine Anzahl ganz

alter Torpedoboote aus dem Anfang des Jahrhunderts im

Dienst, um mit ihnen die Besatzungen einüben zu

können. Kämpfen konnte man mit diesen Booten nicht

mehr. Um aber während dieser Zeit, wo wir diese Boote

noch nicht ersetzen konnten, ein paar kampffähige, wenn

auch kleine Boote zu haben, die bei der Absperrung der

Ostsee von Nutzen sein konnten, ordnete ich an, daß

diese Wachboote dafür eingerichtet würden,

Torpedorohre an Bord zu nehmen. Um aber in diesem

Jahre 1932, wo wir hofften, daß wir auf der

Abrüstungskonferenz vielleicht weiterkommen würden,

nicht durch offenkundige Verstöße unsere Lage zu

verschlechtern, ließ ich immer nur ein Boot armieren, um

die Armierung einzupassen und zu erproben und ließ

dann die Armierung wieder ausbauen, so daß stets nur

ein einziges Boot mit Armierung vorhanden war. Wir

planten die Anbordgabe der Torpedorohre auf alle



S-Boote erst dann, wenn die kontroll-politische Lage, also

nach der Abrüstungskonferenz, es zuließe. Das sage ich

in der Nummer 3 im Schlußsatz dieses Schreibens.

 

DR. SIEMERS: Ich darf also demnach feststellen, daß

wir 16 Torpedoboote mit zusammen 3200 Tonnen

hätten bauen dürfen?

 

RAEDER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Und statt dessen fünf Schnellboote mit

zusammen 200 Tonnen nur gebaut haben?

 

RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Sie haben also letzten Endes mit dem

von der Anklage vorgeworfenen Satz, diese Schnellboote

nicht auf die Torpedoboote anzurechnen, endgültig gar

nichts geheim machen wollen, sondern wollten es zur

gegebenen Zeit mit der Kontrollkommission besprechen?

 

RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Ich komme nun zu dem

umfangreichsten Dokument hinsichtlich der Verstöße,

welches die Anklage vorgelegt hat, und zwar Dokument

Nummer C-32, US-50. Die Urkunde befindet sich im

Dokumentenbuch 10-A, Seite 8, also in dem neuen

Dokumentenbuch der Britischen Delegation.

In dieser Liste sind alle Verstöße zusammengestellt, und

zwar unter dem 9. September 1933. Die Anklage weist



mit Recht darauf hin, daß die Zusammenstellung sehr

gründlich ist, und die Anklage hat sie genau so gründlich

vorgetragen, obwohl es sich, wie ich glaube beweisen zu

können, um letzten Endes kleine Dinge handelte. Ich bin

daher aber gezwungen, im einzelnen zu diesem im

einzelnen vorgetragenen Posten den Zeugen Stellung

nehmen zu lassen. Der Verstoß Nummer 1 betrifft das

Überschreiten der zugestandenen Minenzahl. In der

Spalte 2 steht, daß nach dem Versailler Vertrag

beziehungsweise durch die Kommission 1665 Minen

zugestanden waren, daß wir aber nunmehr 3675 Minen

besaßen, also zirka 2000 Minen zu viel. Ich darf Sie

bitten, dem Gericht darzulegen, wieweit dieser Verstoß,

der ja zweifellos vorliegt, von Bedeutung ist.

 

RAEDER: Ich darf noch vorausschicken, daß diese Liste

angefertigt war für unseren Marinevertreter auf der

Abrüstungskonferenz, damit der, falls diese Dinge

erwähnt wurden, die Erklärung abgeben konnte.

Infolgedessen ist sie so ausführlich geworden, wenn sie

auch nur Belanglosigkeiten enthält zum größten Teil.

Und dann möchte ich noch hinzufügen dem, was ich

vorher sagte über die Angriffsgefahr von Polen, daß wir

bei der damaligen politischen Lage auch immer

befürchteten, daß die Polen, falls sie einen Einfall auf uns

unternehmen, eine gewisse Unterstützung von See her

auch durch Frankreich erhalten könnten, indem

französische Schiffe, die damals öfter den polnischen

Hafen Gdingen besuchten, durch die Ostsee-Eingänge

Belte und Sund gegen unsere Küste vorgehen könnten.

Aus diesem Grund spielte für uns eine Verteidigung der



Ostsee-Eingänge durch Minen eine wichtige Rolle. Aus

diesem Grunde haben wir diese Überschreitung

vorgenommen, um wenigstens die Ostsee-Eingänge an

den engen Stellen sperren zu können, was natürlich auch

nur für eine gewisse Zeit möglich war. Man hätte mit

diesen Minen nur eine Strecke von 27 Seemeilen

absperren können. Damit hätte man einen Teil der

Danziger Bucht, an der ja Gdingen lag, oder einen Teil

der Belte sperren können, wenn man eine mehrreihige

Minensperre auslegte, die einzige, die wenigstens für eine

gewisse Zeit von Wirkung sein konnte. Also es handelte

sich hier um reine Verteidigung, aber immerhin um die

Überschreitung der zugestandenen Minenzahl aus den

noch vorhandenen Kriegsbeständen.

 

DR. SIEMERS: Sie haben eben bei der Berechnung von

27 Seemeilen den gesamten Bestand genommen, den

damals Deutschland hatte?

RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Also nicht nur die Überschreitungszahl?

 

RAEDER: Nein, die Gesamtzahl.

 

DR. SIEMERS: So daß die Überschreitungszahl nur die

Hälfte dieser Summe ist?

 

RAEDER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Ich möchte gerne noch einen

ungefähren Vergleich haben. Mir ist gesagt worden, zum



Vergleich hierzu, daß von britischer Seite im ersten

Weltkrieg in der Nordsee zirka 400000 bis 500000 Minen

gelegt wurden. Ist Ihnen erinnerlich, ob diese Zahl

ungefähr stimmt?

 

RAEDER: Ungefähr kann diese Zahl stimmen, genaues

kann ich aber aus dem Gedächtnis darüber nicht sagen.

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, das Ungefähre genügt, nur

um einmal ein Bild für die Größenordnung zu zeigen.

Dazu noch eine zweite kleine Frage: Ist es richtig, daß die

Luftwaffe durch Reichsmarschall Göring für eine

Verminung von englischen Häfen von der Luftwaffe aus

allein für eine Großaktion 30000 bis 50000 Minen

ansetzte. Ist Ihnen das auch bekannt?

RAEDER: Das habe ich gehört.

 

DR. SIEMERS: Es kommt dann die zweite Position. Ich

zitiere:

»Dauernde Einlagerung von Geschützen aus dem Nordseebereich für

Ostsee-A-Batterien.«

Es handelt sich hierbei um 96 Geschütze, von denen

allerdings nur sechs große Kaliber haben, die übrigen 90

kleines Kaliber. Darf ich Sie bitten, auch diesen Verstoß

kurz darzulegen?

 

RAEDER: Ja, das ist an sich ein ganz geringfügiger

Verstoß. Wir durften eine verhältnismäßig große Anzahl

von Geschützen an der Nordseeküste haben, dagegen

war die Ostseeküste planmäßig entblößt von Geschützen,

da man eben den freien Eingang in die Ostsee sich

erhalten wollte, während wir das größte Interesse hatten,



die Ostsee abzusperren gegen Angriffe. Aus diesem

Grunde legten wir Geschützrohre, die an sich in die

Nordsee gehörten, die aber zu Reparaturen nach der

Ostsee gebracht wurden, längere Zeit an der Ostsee in

Schuppen fest, um im Falle eines Angriffes die

Geschütze an der Ostseeküste wieder aufstellen zu

können. Die Nordseeküste hatte sehr viele Geschütze

und war ja auch, infolge der Untiefen, viel leichter zu

verteidigen als die Ostseeküste. Das war der Verstoß.

 

DR. SIEMERS: Also praktisch nur eine Verschiebung

von der Nordseeküste zur Ostsee, also auch gar keine

Aufstellung, sondern nur Lagerung.

 

RAEDER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Dann wird weiter vorgeworfen unter 3:

»Nichtverschrottung von Geschützen.«

Insgesamt sind erwähnt worden 99 Geschütze, wovon

die zehn größten mit 28 cm tatsächlich verschrottet

wurden. Ich darf Sie bitten, dazu Stellung zu nehmen.

 

RAEDER: Wenn wir neue Geschütze beschafften – zum

Beispiel für das Panzerschiff »Deutschland« waren sechs

28 cm in Bau gegeben, oder für »Deutschland« und für

die Kreuzer waren achtundvierzig 15 cm in Bau gegeben

und so weiter –, so mußten wir eine entsprechende Zahl

von alten Geschützen verschrotten. Wir haben nun von

dieser Zahl zehn tatsächlich verschrottet. Die ganzen

Geschütze wurden zur Verschrottung an das Heer

abgegeben, und wir erhielten Quittung darüber, daß die

Geschütze verschrottet sind. Uns wurde bekannt, daß die



Geschütze vom Heer tatsächlich nicht verschrottet

wurden, sondern, abgesehen von den zehn

28-Zentimetern, für die Armierung von bei einem

Angriff anzulegenden Befestigungen verwendet werden

sollten, da das Heer überhaupt keine solchen Geschütze

hatte.

DR. SIEMERS: Ich möchte zeitlich klarstellen, daß dies

doch wohl sinngemäß ein Verstoß sein muß, der längst

vor Ihrer Zeit, also Ihres Amtsantrittes als Chef der

Marineleitung, geschehen war.

 

RAEDER: Dies ist in den Jahren 1919 bis 1925

geschehen, zum größten Teil. Ich bin jedenfalls mit

diesen Dingen nicht mehr befaßt worden.

 

DR. SIEMERS: Es kommt nun Ziffer 4; ich glaube, sehr

einfach:

»Abweichung von den von der Entente vorgeschriebenen

Aufstellungsorten für die Küstenbatterien.«

 

RAEDER: Ja, in früherer Zeit bis zum Weltkrieg wurden

besonders die schweren Batterien, auch die mittleren

Batterien, sehr eng nebeneinander oder vielmehr in den

Batterien wurden die Geschütze sehr eng nebeneinander

aufgestellt, wohl ausgerichtet. Nach den Erfahrungen des

Weltkrieges stellte man die schweren und mittleren

Geschütze in den Batterien weiter auseinander, damit ein

einziger Treffer nicht gleich mehrere Geschütze

zerstörte. Aus diesem Grunde haben wir diese schweren

und mittleren Batterien aufgelockert, die Geschütze etwas

weiter auseinandergestellt. Infolgedessen standen sie

nicht mehr genau auf dem Platz, wo sie zur Zeit des



Vertrages gestanden hatten. Sonst wurde aber nichts

daran geändert.

DR. SIEMERS: Wären solche Punkte nicht ohne

weiteres von der Kontrollkommission genehmigt

worden, weil sie eine rein technische Natur hatten?

 

RAEDER: Ich kann es nicht sagen, weil ich an diesen

Verhandlungen niemals teilgenommen habe.

 

DR. SIEMERS: Bei Ziffer 5 handelt es sich um Strecken

von Bettungen für A-Batterien und Lagerung von

Flakmunition. Nach Spalte 2 handelt es sich wiederum

um Aufstellung auf einem anderen Gelände als von der

Entente zugestanden. Gilt hierzu dasselbe wie das zur

Ziffer 4 Gesagte?

 

RAEDER: Nein, doch nicht vollkommen, sondern wir

wollten gerne die Flakbatterien dahin stellen, wo sie

besonders nützlich waren und gut ausgenutzt werden

konnten, während die Kommission sie an diesen Stellen

nicht gern sah Infolgedessen ließen wir zwar die

Flakbatterien an den Stellen, wo sie standen, bereiteten

aber an anderen Stellen sogenannte Bettungen vor, und

zwar sehr provisorische Holzbettungen, wo man im Falle

eines Angriffes irgendeines Gegners dann die

Flakgeschütze hätte aufstellen können, um sie möglichst

wirksam auszunützen. Ebenso handelte es sich...

 

DR. SIEMERS: Also handelt es sich nur um Fundamente

für eine Flakbatterie, also nur für Fundamente einer

Verteidigung?



 

RAEDER: Jawohl, nur für Fundamente.

 

DR. SIEMERS: Es kommt dann Ziffer 6:

»Strecken von Bettungen im Kieler Bereich«

 

RAEDER: Der Kieler Bereich war ganz besonders von

Kanonen entblößt, weil der Eingang durch die Belte bis

nach Kiel möglichst unbewaffnet sein sollte und

ungehindert sein konnte. Aus diesem Grunde war das

Aufstellen von Geschützen im Kieler Bereich besonders

verboten, und um im Ernstfalle dort irgendwelche

Geschütze schnell aufstellen zu können, wurden auch

dort Bettungen vorbereitet.

 

DR. SIEMERS: Als nächsten Punkt hat die Anklage

Ziffer 7 vorgelesen:

»Überschreiten des zugelassenen Kalibers bei Küstenbatterien.«

»Küstenbatterien« zeigt ja bereits, daß es Verteidigung ist.

Trotzdem ist es aber als Vorwurf erhoben.

 

RAEDER: Ja. Es steht hier. Es sind statt 17 cm – nein

statt sechs 15 cm sind drei 17 cm aufgebaut worden. Es

ist natürlich eine Abweichung insofern, als eben die

Geschütze da stehenbleiben sollten, aber man kann an

sich sehr zweifelhaft sein, ob an der Küste diese sechs 15

cm nicht viel besser wären als die drei 17 cm.

DR. SIEMERS: Ich sehe richtig, daß es in der Zahl

weniger sind als zugestanden.

 

RAEDER: Ja.

 



DR. SIEMERS: Anstatt fünf 15 cm sind drei 17 cm?

 

RAEDER: Anstatt sechs...

 

DR. SIEMERS: Ach ja, statt sechs sind nur drei, und

lediglich das Kaliber ist um 2 cm größer.

 

RAEDER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Dann kommt Ziffer 8:

»Die Bewaffnung von M-Booten.«

M-Boote sind Minensuchboote.

 

RAEDER: Es waren diese alten Minensuchboote, die im

Falle eines Angriffes auf die Ostsee den Zweck hatten,

einmal Minen zu suchen und zweitens auch die

Minensperren, die wir zum Abschluß der Ostsee an den

Beltausgängen und so weiter legen wollten, zu

kontrollieren und gegen leichte Streitkräfte zu

verteidigen. Aus diesem Grunde gaben wir ihnen je ein

10,5-cm-Geschütz und ein MG C/30.

 

DR. SIEMERS: Praktisch eine minimale Bewaffnung?

 

RAEDER: Eine ganz minimale Bewaffnung.

DR. SIEMERS: Ziffer 9 können wir, glaube ich, schnell

erledigen:

»Bewaffnung von sechs S-Booten und acht R-Booten.«

Die sechs S-Boote sind wohl die schon erst bei der

Urkunde C-141 besprochenen?

 

RAEDER: Jawohl. Es steht hier: »Boote auf



Torpedobewaffnung«.

 

DR. SIEMERS: Dann Ziffer 10:

»Aufstellung von Übungsflakbatterien.«

Ist das überhaupt ein Verstoß?

 

RAEDER: Ja, es war immerhin eine Flakbatterie. Es war

aber nur deswegen, weil wir in der Nähe der Garnisonen,

wo die Kasernen mit unseren Leuten waren, gerne eine

Gelegenheit hatten, auch Flakschießübungen zur Übung

abzuhalten, und deswegen stellten wir sie in die Nähe

dieser Kasernen, womit aber nicht beabsichtigt war, sie

dort im Verteidigungsfalle an dieser Stelle zu verwenden.

Es war nur eine Zweckmäßigkeitsfrage für die

Ausbildung.

 

DR. SIEMERS: Dann kommt Ziffer 11.

 

RAEDER: Allmählich werden die einzelnen Fälle immer

lächerlicher. Also ich halte das für eine ziemliche

Zeitverschwendung.

 

DR. SIEMERS: Ich glaube aber, Herr Großadmiral, es

tut mir leid, daß ich Ihnen die Mühe machen muß, aber

ich glaube, es ist notwendig, da die Anklage fast alle

Positionen in dem Protokoll vorgelesen hat und aus der

Art der Begründung ihre Tendenz zu Ihren Ungunsten

auslegen wollte.

 

RAEDER: Also dann kommt die »Salutbatterie

Friedrichsort«. Friedrichsort ist der Eingang zu Kiel, wo,

wenn fremde Schiffe einlaufen, sie salutieren und wo der



Salut beantwortet werden muß, und für die

Beantwortung des Saluts hatte man uns zwei

unbrauchbar gemachte 7,7-cm-Feldgeschütze zugebilligt,

mit denen man also nicht Scharfschießen konnte,

sondern nur mit Salutpatronen. Und wir hatten es für

zweckmäßig gehalten, da schon dort ein

Batterieunterstand vorhanden war, statt dieser zwei

7,7-cm-Geschütze vier vollverwendungsbereite 8,8 cm

Flaks aufzustellen. Aber auch dies war schon lange vor

der Zeit, wo ich Marinechef war.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nun.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

16. Mai 1946, 10.00 Uhr.]

 



 

Einhunderteinunddreißigster Tag.

Donnerstag, 16. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Raeder im Zeugenstand.]

 

OBERST CHARLES W. MAYS,

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Der

Angeklagte Sauckel und der Angeklagte von Papen sind

abwesend.

 

DR. WALTER SIEMERS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN RAEDER: Herr Großadmiral! Wir

sind gestern bei der etwas mühsamen Urkunde C-32

stehengeblieben, und zwar bei der Position 11. Es kommt

jetzt die Position 12: Überschreiten der zugestandenen

Bestände an Munition. Ich darf das Tribunal daran

erinnern, es ist die Urkunde C-32, US-50, im

Dokumentenbuch 10a, Seite 8. Position 12, die jeweils

drei Spalten enthält. Ich darf Sie bitten, Herr Zeuge, zu

diesem Vorwurf des Überschreitens des

Munitionsbestandes Stellung zu nehmen.

 

RAEDER: Es sind einzelne Munitionsbestände

überschritten, andere unterschritten. Ich kann nicht mehr

sagen, aus welchen Gründen das im Einzelfalle

geschehen ist. Ich nehme an, daß es sich sehr stark

darnach gerichtet hat, was aus dem Weltkriege noch



übriggeblieben war.

Wenn bei den ersten beiden Positionen, 17 und 15 cm,

der Bestand etwas überschritten ist, so ist er bei der

dritten Position, den 10,5 cm, stark unterschritten, statt

überschritten; statt 134000, 87000; bei den nächsten, 8,8

cm, wieder etwas überschritten, dann wieder

unterschritten; und ebenso bei der letzten Munition. Aber

alles eigentlich sehr unwesentliche Beträge.

 

DR. SIEMERS: Zu dieser Position ist allerdings in der

dritten Spalte im Exemplar des Gerichts – bei Ihnen,

Herr Zeuge, auf der nächsten Seite – angeführt, daß

Munitionsmengen teils in Fertigung, teils in Anlieferung

sind und dann bald auch die Gesamtzahl überschritten

sein wird.

Ich wollte dazu nur fragen: Die Aufstellung stammt vom

September 1933. Dann ist der Bestand also nach der Zeit

September 1933 wohl berechnet, oder Herbst 1933?

 

RAEDER: Ich habe das letzte nicht verstanden.

 

DR. SIEMERS: Wenn in der Urkunde gesagt wird, daß

infolge späterer Maßnahmen die zugestandene

Gesamtzahl überschritten sein wird, die ja nach dieser

Liste noch unterschritten ist, dann ist das doch von dem

Zeitpunkt Herbst 1933 ab gerechnet?

 

RAEDER: Es ist anzunehmen, jawohl, weil für die neuen

Geschütze auch neue Munition wieder gefertigt wurde

und dann alte Munition verschrottet werden mußte.

Es ist hier noch zu bemerken, daß die Munition für die



schwere Artillerie, die hier nicht aufgeführt ist, in allen

Fällen unterschritten war. Wir hatten ein verhältnismäßig

reichliches Maß von schwerer Artilleriemunition für die

schweren Küstengeschütze bewilligt bekommen und

hatten gar nicht so viel wie uns bewilligt worden war.

 

DR. SIEMERS: Ich darf zur Erleichterung des Gerichts

darauf hinweisen, daß dieser letzte Punkt sich aus der

Urkunde selbst ergibt. Im Gerichtsexemplar unter Ziffer

12, Spalte 2, gleich neben den einzelnen Ziffern, steht

dieser Satz, daß die Bestände für die schwere Artillerie

nicht ausgenutzt sind.

Es kommt dann Ziffer 13: Überschreiten der

zugestandenen Bestände an Maschinengewehren,

Gewehren, Pistolen und Gasmasken.

 

RAEDER: Hier ist ebenfalls zuzugeben, daß die

Bestände in den einzelnen Fällen um nicht sehr große

Beträge überschritten sind. Zum Beispiel die Gasmasken;

da ist ein Bestand von 43000, statt 22500. Gewehre und

Maschinengewehre waren nach dem Weltkriege in großen

Mengen auch von Einzelpersonen beiseite geschafft

worden, auf Bauernhöfen und so weiter. Sie wurden

nachher wieder eingesammelt, und daraus ergab sich ein

verhältnismäßig größerer Bestand. Aber es handelt sich ja

hier nirgends um beträchtliche Mengen. In gleicher Weise

sind auch bei den Beständen an Munition,

Seitengewehren, Handgranaten, Scheinwerfern,

Nebelgeräten und so weiter die zugestandenen Zahlen,

aber nicht in beträchtlichen Mengen, überschritten.

 



DR. SIEMERS: Nun, Ziffer 14: Beschaffung von 337

M.G.C./30 ohne Verschrottung gleichwertiger Waffen.

Da ich nicht...

 

DER VORSITZENDE, LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Dr. Siemers! Es wäre doch

sicherlich möglich, alle die verschiedenen Punkte dieses

Dokuments in einer Erklärung für die stattgefundenen

Überschreitungen zusammenzufassen. Diese Erklärung

hier enthält 30 verschiedene Punkte, und Sie sind jetzt

erst bei Punkt 13, und Sie wollen alle diese einzelnen

Punkte behandeln.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich persönlich bin

durchaus einverstanden. Es tut mir leid, daß ich dem

Tribunal mit dieser Urkunde solche Mühe bereite. Ich

selbst habe bei der Bearbeitung als

Nicht-Marinefachmann ebenfalls sehr viele Mühe gehabt,

aber ich glaube, daß ich es nicht verursacht habe. Die

Anklage hat die einzelnen Positionen als Beweis benutzt.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Ich mache Ihnen

keinen Vorwurf, aber wir wollen vorwärtskommen. Wir

machen Ihnen keinen Vorwurf. Kann das nicht in einer

kurzen aufschlußgebenden Erklärung gebracht werden?

 

DR. SIEMERS: Ich will es versuchen, Herr Präsident,

und werde es abkürzen.

Über Ziffer 15 bis 17 ist, glaube ich, nichts weiter zu

sagen, ich glaube, das waren die wichtigsten Punkte,

während die später beabsichtigten Punkte erst für die



Jahre 1933 und 1934 in Frage kamen. Ich darf lediglich

das Tribunal darauf hinweisen, daß Ziffer 17 den

beabsichtigten Bau der Reservezerstörer betrifft. Dieser

Bau war gestattet nach dem Versailler Vertrag.

Ziffer 18 übergehe ich, da wir sie bereits behandelt

haben. Ziffer 19 ist wiederum nur beabsichtigt. Ziffer 20

darf ich als unerheblich ansehen, als Bewaffnung von

Fischereifahrzeugen. Ziffer 21 bis 29...

 

VORSITZENDER: Sie sollten vielleicht den

Angeklagten bitten, einige dieser Bemerkungen in der

dritten Spalte aufzuklären. Ich meine Punkt 18, zum

Beispiel »Schwer zu entdecken« oder »Notfalls

abzuleugnen«.

RAEDER: Das waren die Erklärungen, die unserem

Vertreter beim Völkerbund für die Abrüstungskonferenz

mitgegeben worden waren von dem Referenten. Es

bezieht sich nicht auf die hiesigen Verhältnisse, der Bau

von U-Bootersatzteilen zum Beispiel fand im Auslande

statt oder sollte zunächst vorbereitet werden. Er hat dann

im Jahre 1934/35 stattgefunden, und das erste U-Boot ist

dann Ende Juni 1935 in Dienst gestellt worden.

 

DR. SIEMERS: Ich darf festhalten, Herr Zeuge, daß nur

der Bau und Erwerb von U-Booten untersagt war.

 

RAEDER: Ja, der Bau in Deutschland.

 

DR. SIEMERS: Erst später können wir begründen, daß

kein Vertragsverstoß vorliegt beim Bau dieser Einzelteile;

ich glaube aber, Sie müssen doch darauf hinweisen,



warum man zu dieser Zeit, obwohl die Einzelteile

gestattet waren, es verbergen wollte. Ich darf Sie daran

erinnern, daß es September 1933 gewesen ist, zu einer

Zeit, wo bereits Verhandlungen geplant waren.

 

RAEDER: Während dieser Zeit vor dem Abschluß des

englischen Flottenabkommens im Verhältnis 35:100 war

Hitler besonders darauf bedacht, alles zu vermeiden, was

die Verhandlungen irgendwie stören könnte. Dazu

gehörte auch, da in England das Thema »U-Boote«

besonders empfindlich behandelt wurde, der Bau und die

Vorbereitung von U-Booteinzelteilen.

 

DR. SIEMERS: Beruhte dieser Zusatz nicht darüber

hinaus, ebenso wie andere Bemerkungen in dieser

zweiten Spalte, auf den schlechten Erfahrungen, die die

Marine innenpolitisch gemacht hatte, daß jedesmal, wenn

die kleinste Kleinigkeit unternommen wurde, sofort ein

innenpolitischer Streit entstand?

 

RAEDER: Jawohl, das ging so weit, daß der

Reichswehrminister gelegentlich von preußischen

Ministern, die nicht so eingestellt waren wie die

Reichsregierung, zum Beispiel Müller, Severing,

Stresemann, nachher Brüning, angegriffen wurde und

beim Reichskanzler angezeigt wurde, da er Dinge

betriebe, die er nicht dürfe, während die Reichsregierung

selbst die ganzen Dinge genehmigt hatte und für sie

verantwortlich zeichnete.

 

DR. SIEMERS: Demnach waren also diese Dinge aus



innenpolitischen Gründen geheimgehalten, um sie nicht

offen erscheinen zu lassen...

 

RAEDER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Unter Billigung der Reichsregierung?

RAEDER: Unter Billigung der Reichsregierung. Bei den

Firmen handelte es sich darum, daß eine Anzahl von

Firmen wegen...

 

DR. SIEMERS: Ich möchte gar nicht unter diesen

Umständen auf die Spalte 2, Ziffer 20, zurückkommen,

da ich aus dem Protokoll ersehe, daß die Anklage auch

diesen Punkt ausdrücklich hervorgehoben hat, und zwar

bei der »Bewaffnung der Fischereifahrzeuge« darauf

hingewiesen hat und als Anschuldigungsgrund angeführt

hat: »Warnungsschießen, Bagatellisieren«.

 

RAEDER: Die beiden Fischereifahrzeuge waren ganz

kleine Fahrzeuge, an sich unbewaffnet, die dazu dienten,

die Fischerei in der Nordsee bis nach Island hinauf zu

beaufsichtigen und ihr zu helfen, sie zu unterstützen in

Notfällen, Leute an Bord zu nehmen, die krank waren,

und sie auch gegen andere Fischer anderer Nationen zu

schützen. Wir hielten es für zweckmäßig, wenigstens ein

5-cm-Geschütz auf diese Schiffe zu geben, die ja an sich

Kriegsschiffe waren. Das »Warnungsschießen« heißt,

wenn sie die Fischer auf irgend etwas aufmerksam

machen wollten, Salutschüsse abzugeben, also es war eine

ganz geringfügige Angelegenheit, die an sich nicht

künstlich bagatellisiert werden mußte, sondern die



wirklich eine Bagatelle war.

DR. SIEMERS: Es kommen dann die Punkte 21 bis 28.

Es handelt sich hierbei, unter Aufzählung verschiedener

Firmen um Industriefirmen, die mit Rüstungsaufgaben

betraut wurden. Im Versailler Vertrag waren bestimmte

Firmen genehmigt worden, andere Firmen durften nicht

beauftragt werden. Tatsächlich sind auch andere Firmen

beauftragt worden. Vielleicht können Sie generell dazu

Stellung nehmen?

 

RAEDER: Es war die Zeit damals, wo wir sehr hofften,

daß in der Abrüstungskonferenz Fortschritte gemacht

werden würden. Der MacDonald-Plan war schon

angenommen, der eine gewisse Besserung brachte, und

wir mußten damit rechnen, daß die wenigen Fabriken, die

wir hatten, in den nächsten Jahren eine größere

Leistungsfähigkeit zeigen mußten. Ich verweise auf den

Schiffbau-Ersatzplan. Infolgedessen wurden solche

Fabriken, die Spezialdinge verfertigten, besser

eingerichtet und besser ausgerüstet. Es handelte sich hier

aber niemals um schwere Geschütze und derartige Dinge,

sondern um mechanische Zünder, Sprengstoffe, zum

Beispiel Minengefäße und anderes, alles Kleinigkeiten,

aber Spezialsachen, die nur von gewissen Firmen

angefertigt werden konnten. Dann wurden außer den

erlaubten Firmen nun auch nicht zugelassene Firmen

hinzugezogen. So wurden zum Beispiel die Fried.

Krupp-Grusonwerke A. G. in Magdeburg, Ziffer 25, zur

Fertigung von Flakgeschossen und Flakgeschützrohren,

von 2 cm bis 10,5 cm eingerichtet; ebenso wurde, Ziffer

26, eine Fabrik zur Fertigung von Flakgeschossen,



Sprengstoffen, Ziffer 27...

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, wir brauchen die

Einzelheiten nicht.

 

RAEDER: Nein. Und dann noch für Motoren, die auch

noch stark gebraucht wurden.

 

DR. SIEMERS: Einige Fragen, die sich auf alle

Positionen erstrecken: Liegt nicht eine gewisse

Kompensation insofern vor, als ein Teil der Firmen, die

genehmigt waren, bereits aus irgendwelchen

wirtschaftlichen Gründen ausgefallen waren?

 

RAEDER: Das kann man sagen, denn diese Firmen

bekamen ja verhältnismäßig sehr wenige Lieferungen und

konnten aus dem allein nicht bestehen.

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, man kann es nicht nur sagen,

sondern man muß es sagen. Ich darf Sie hinweisen auf

die Position 22, Spalte 3, die wörtlich lautet: »Liste ist

sowieso überholt durch Ausscheiden von Firmen«.

 

RAEDER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Es bleibt demnach noch Ziffer 29 und

30. Nummer 29 sind Vorbereitungen auf dem Gebiete

des Motorenversuchsbootwesens. Ich glaube, daß es sich

um Vorbereitungen handelt auf einem minimalen Gebiet.

 

RAEDER: Ich kann momentan nicht genau sagen,



worum es sich hier handelt.

 

DR. SIEMERS: Ich glaube auch, daß die

Anklagebehörde kein Gewicht mehr darauf legen wird.

Dann bitte ich nur noch um ein abschließendes Wort für

Ziffer 30: »Voraussichtlich in nächster Zukunft

(einschließlich bis 1934) notwendig werdende weitere

materielle Verstöße.«

Im wesentlichen haben Sie die Frage beantwortet durch

Ihren Hinweis auf die geplanten und zum Teil schon im

Laufe befindlichen Unterhandlungen mit der Britischen

Regierung.

 

RAEDER: Jawohl, darum handelte es sich.

 

DR. SIEMERS: Es handelt sich also hier um Dinge, die

im Rahmen dieser Verhandlungen sowieso mit der

Britischen Regierung beziehungsweise Admiralität

besprochen werden sollten.

 

RAEDER: Das kann man nicht bei allem sagen. Zum

Beispiel bei Punkt 1 bis 3 handelt es sich um Minen, also,

daß die Zahl der Minen vergrößert werden sollte,

beziehungsweise modernes Material an Stelle des alten

gesetzt werden solle. Dann geht es wieder so weiter mit:

»Einlagerung von Geschützen aus dem Nordseebereich

für Ostsee-A-Batterien, Nichtverschrottung von

Geschützen.«

 

DR. SIEMERS: Dann darf ich Sie bitten, abschließend zu

diesem Gesamtkomplex zu sagen, wie es für einen



Marinefachmann eigentlich aussieht: Sind es, alles

zusammen gesehen, geringfügige Verstöße, und wie weit

tragen diese Verstöße offensiven Charakter?

 

RAEDER: Wie ich gestern schon sagte, handelte es sich

hauptsächlich um eine ganz kärgliche Verbesserung

unserer Verteidigung in einer fast verteidigungslosen

Lage. Und die einzelnen Posten, die ich ebenfalls gestern

ausführte, sind ja so belanglos, daß man sich eigentlich

gar nicht längere Zeit damit befassen kann. Ich glaube,

daß auch die Kontrollkommission den Eindruck hatte,

daß all diesen Sachen nicht allzu viel Gewicht beizulegen

sei, denn als im Jahre 1925 die Kontrollkommission Kiel

verließ, wo sie ihren Sitz gehabt hatte und wo sie mit den

Organen der Marineleitung zusammengearbeitet hatte, da

sagte der Commander Fenshow, der Chef einer solchen

Kommission, Stabschef bei Admiral Charlton, der in

erster Linie in all den Geschützangelegenheiten mit

einem Feuerwerker-Kapitänleutnant Renken, dem

Spezialisten dieser Dinge, zusammengearbeitet hatte,

folgende Worte:

»Wir müssen uns jetzt trennen, und Sie sind froh, daß wir weggehen.

Sie haben keine schöne Aufgabe gehabt, wir auch nicht. Eins muß ich

Ihnen sagen: Sie dürfen nicht denken, daß wir glaubten, was Sie gesagt

haben. Sie haben kein einziges wahres Wort gesagt, aber Sie haben Ihre

Auskunft so geschickt erteilt, daß wir Ihnen glauben konnten, und

dafür danke ich Ihnen.«

 

DR. SIEMERS: Ich komme jetzt zur Urkunde C-29,

gleich US-46. Sie findet sich, Herr Präsident, im

Dokumentenbuch 10 von Raeder, Seite 8 im

Anklagedokumentenbuch.

 



VORSITZENDER: Sie meinen 10?

 

DR. SIEMERS: Nummer 10, Seite 8. Auch diese

Urkunde wurde schon bei dem Generalvortrag der

Anklage zu Beginn des Prozesses im 27. November

vorgelegt. Es handelt sich um eine Rede, ein Schriftstück,

von Raeder unterzeichnet, vom 31. Januar 1933:

»Allgemeine Richtlinien für die Unterstützung der

deutschen Rüstungsindustrie durch die Reichsmarine.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Anklagebehörde hat darauf hingewiesen und glaubt,

daraus schließen zu können, daß Sie bereits einen Tag

nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler

sich positiv für Hitler einsetzten durch dieses

Rundschreiben. Ich bitte Sie, dazu Stellung zu nehmen.

 

RAEDER: Dieses Schreiben hatte mit dem Dienstantritt

Adolf Hitlers nicht das geringste zu tun. Man wird

zugeben, daß es unmöglich ist, vom 30. Januar abends bis

zum 31. früh ein derartig umfangreiches Schreiben

aufzusetzen, das immerhin stark durchdacht war, sondern

es ist die Folge der von mir vorher schon erwähnten

Hoffnung, daß schon unter der Regierung Papen und

von Schleicher die Versailler Bestimmungen und die der

Abrüstungskonferenz allmählich gelockert würden, da ja

die Englische Delegation sich schon wiederholt

ausgesprochen hatte für die allmähliche Einführung der

Gleichberechtigung. Infolgedessen mußten wir daran

denken, unsere Industrie, soweit sie für Rüstung in Frage



kam, in einen möglichst guten Zustand zu versetzen,

indem wir ihre Leistungsfähigkeit steigerten dadurch, daß

wir ihre Konkurrenzfähigkeit steigerten. In dieser

Richtung, wie ich in diesem Schreiben unter c) sage,

bewegten sich damals die Bemühungen fast aller Länder,

also auch derjenigen, die anders als Deutschland, keinen

Beschränkungen unterlagen; England, Frankreich,

Nordamerika, Japan und vornehmlich Italien machten die

stärksten Anstrengungen, ihrer Rüstungsindustrie ihre

Absatzgebiete zu sichern, und auf diesem Gebiete wollte

ich ihnen folgen. Und dazu war nötig, daß innerhalb der

Marineleitung der einzelnen Abteilungen ein Verständnis

vorhanden war, daß man die Industrie unterstützen

müßte, und zwar in der Weise, daß man nicht in zu

kleinlichem Maße die technischen Dinge und

Entwicklungen geheimhielt.

Ich setze deswegen unter c) auseinander, daß es weniger

darauf ankommt, die einzelnen Kleinigkeiten

geheimzuhalten, als im ganzen immer auf der Höhe und

vornedran zu sein. Und im Schlußsatz sage ich:

»Zusammenfassend lege ich besonderen Wert darauf, daß auch nach

Lockerung der heutigen Bindungen«, mit der wir immer rechneten,

»der einschlägigen Industrie seitens der Marine nachhaltige

Unterstützung gewährt wird, damit die Industrie Vertrauen auch im

Ausland gewinnt und dadurch ihre Produkte absetzen kann.«

Das hat mit Hitler gar nichts zu tun und mit einer

eigenmächtigen Aufrüstung ebenfalls nichts.

 

DR. SIEMERS: Können Sie sagen, wann Sie etwa diese

Richtlinien Ihrerseits entworfen haben?

 

RAEDER: Also im Laufe des Monats Januar; ich will mal



sagen, wir haben vielleicht Anfang Januar darüber eine

Sitzung abgehalten, und ich habe es nachher zu Papier

bringen lassen.

 

DR. SIEMERS: Also sicherlich doch wohl zwei das drei

Wochen früher, als dieses Schreiben herausging.

 

RAEDER: Ganz bestimmt, ja.

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, daß es selten ist, daß man

von einer Behörde ein Schreiben bekommt, einen Tag,

nachdem man als Chef der Behörde es erdacht hatte. Ich

darf nur noch um eines Sie bitten, mir etwas zu sagen zu

diesem Punkt: »Lockerung der heutigen Bindungen.« Das

ist also Lockerung des Versailler Vertrags durch die

Abrüstungskonferenz. Den haben Sie in dieser Urkunde

viermal erwähnt, so daß ich annehme, daß das die

Grundlage war.

 

RAEDER: Jawohl. Die ganze Atmosphäre war damals so

unter den beiden Regierungen, die ich erwähnte, daß man

damit rechnen konnte, daß eine Besserung eintreten

würde.

 

DR. SIEMERS: Dies war die Grundlage, um die sich

bereits, um nur einige Namen zu nennen, Stresemann,

Brüning bemühten.

 

RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Da Sie sich verpflichtet fühlten, dafür



etwas Vorsorge zu tragen.

 

RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, auf weitere Einzelheiten

brauche ich nicht einzugehen. Ich habe die Urkunde

immer und immer wieder gelesen und habe keinen Punkt

finden können, aus dem die Anklage

nationalsozialistische Ideen hergeleitet hat.

Ich komme dann zu der Urkunde C-140, es ist US-51. Sie

findet sich im Dokumentenbuch 10a, Seite 104.

 

RAEDER: Darf ich einmal unterbrechen? Wäre es nicht

richtig, wenn ich jetzt noch das sagen könnte, was ich

gerne in Ergänzung der Ausführungen in C-156 über

Flugzeuge zu sagen habe?

 

DR. SIEMERS: Ich bitte um Entschuldigung. Es ist

vielleicht praktisch, ehe ich auf ein neues Gebiet

übergehe, die Versailler Verstöße vollständig zu

erledigen. Ich habe dies vergessen.

Die Anklage hat die Urkunde C-156 vorgelegt. Ein Buch

von Kapitän zur See Schüssler aus dem Jahre 1937, in

welchem fast die gleichen Verstöße zusammengestellt

sind, die in der Urkunde C-32 enthalten sind, so daß

diese Urkunde damit gleichzeitig erledigt ist.

Darüber hinaus findet sich dort der U-Bootfall des

Konstruktionsbüros in Holland, den wir auch schon

erledigt haben. Es bleibt dann aber noch ein Punkt, zu

dem ich Sie bitte, Stellung zu nehmen, nämlich die Frage

einer gewissen Vorbereitung für eventuell später



genehmigte Marineflugzeuge.

 

RAEDER: Schon lange vor meinem Dienstantritt war

auch auf dem Gebiete des Flugzeugwesens allerlei

vorbereitet. Es waren, wie ich aus diesem Buch

entnehme, eine Anzahl von Flugzeugen angekauft

worden. Sie wurden untergebracht bei einer Gesellschaft

»Severa« G. m. b. H., die dem Reichswehrminister

bekannt war. Es waren uns im Versailler Vertrag

Flakgeschütze bewilligt, sowohl an Bord wie auch an der

Küste, wie gestern erwähnt wurde, und diese

Flakgeschütze mußten Schießübungen abhalten. Dazu

hat uns die Kontrollkommission des Flugzeugwesens

eine Anzahl von Flugzeugen bewilligt, die die

Luftscheiben zu schleppen hatten. Die Flugzeuge wurden

geführt von alten Marinefliegern, die bei dieser

Gesellschaft eingestellt wurden. Die Gesellschaft wurde

ebenfalls von einem alten Marineflieger geführt. Wir

bildeten ferner, da wir in der Marine selbst keine Flieger

ausbilden durften, da wir keine Marineluftwaffe haben

durften, eine Anzahl der Offiziersanwärter vor ihrem

Dienstantritt, also ein Jahr bevor sie in die Marine

eintraten, bei der Verkehrsfliegerschule als Flieger aus, so

daß sie in dieser einjährigen Ausbildung zu sehr guten

Fliegern ausgebildet wurden. Dann traten sie in die

Marine ein und machten die normale Ausbildungszeit

durch. In der »Severa«, die auch den Lohmann-Dingen

nahestand, und die der Reichswehrminister Groener

infolgedessen auch im Sommer 1928 aufgelöst hatte,

waren diese angelaufenen Flugzeuge ja vorübergehend,

und der Reichswehrminister Groener schloß dann im



Herbst 1928, bald nachdem ich eingetreten war, eine

neue Gesellschaft zusammen mit ähnlichen Aufgaben.

Aber er hatte selbst den Kontrakt abgeschlossen, um die

Korrektheit der ganzen Angelegenheit selbst

beaufsichtigen zu können.

Es wurden nun in dieser Gesellschaft von den

Marinefliegern, auch neben ihren sonstigen Aufgaben,

Versuche gemacht, Flugzeuge für eine spätere

Marineluftwaffe zu entwickeln. Nach der Erlaubnis der

Regierung durften wir von Typen, die wir brauchen

konnten, je ein Modell herstellen, während wir nicht

Flugzeuge aufstocken durften.

Das hatte die Regierung ausdrücklich verboten. So kam

es denn, daß in dieser Gesellschaft im Laufe der Jahre

eine Anzahl von Flugzeugtypen entwickelt wurde, die wir

in späterer Zeit gebrauchen konnten als das

Flugzeugwesen wieder erlaubt war. Die Übungen in der

Marine wurden in der ersten Zeit von den alten

Marinefliegern durchgeführt, das heißt, es handelte sich

darum, daß Übungen in der Aufklärung gemacht wurden,

und daß die Schiffe lernten, sich Flugzeugen gegenüber

zu benehmen. Wenn eine Übungsperiode war, bei der

diese jungen Marineflieger mit eingesetzt wurden, so

wurden sie für diese Zeit aus der Marine entlassen. Das

war eine umständliche Angelegenheit, aber es wurde

formal durchgeführt.

 

DR. SIEMERS: Ich darf dann zu der Urkunde C-140

kommen, die ich eben schon erörtert habe. Es ist im

Dokumentenbuch 10 a, Seite 104. Es handelt sich um ein

Schreiben des Reichsverteidigungsministers von



Blomberg vom 25. Oktober 1933. Es ist ein Schreiben

des Reichsverteidigungsministers von Blomberg vom 25.

Oktober 1933 an den Chef der Heeresleitung, Chef der

Marineleitung und Reichsminister für Luftfahrt.

Aus diesem Dokument leitet die Anklage den Vorwurf

her, daß Sie, Herr Zeuge, militärische Pläne vorbereiteten

für einen bewaffneten Widerstand, der notwendig werden

konnte infolge des Austritts Deutschlands aus der

Abrüstungskonferenz und dem Völkerbund. Vielleicht

nehmen Sie kurz hierzu Stellung.

 

RAEDER: Von dem Austritt aus dem Völkerbund, der

bevorstand, hatte ich vorher keine Kenntnis. Diese

Verfügung ist elf Tage nach dem Austritt aus dem

Völkerbund erlassen worden und sieht lediglich

Verteidigungsmaßnahmen vor für den Fall, daß wegen

dieses Austritts irgendwelche Sanktionsmaßnahmen von

seiten anderer Mächte gegen Deutschland ergriffen

werden.

Es steht unter 2c: »Ich verbiete zunächst alle praktischen

Vorarbeiten.« Es ist zunächst also auf diese Verfügung

nichts geschehen, und der Reichsverteidigungsminister

ersuchte lediglich um Vortrag, was zu geschehen hätte.

Soweit ich mich erinnere, sind von seiten der

Kriegsmarine in dieser Zeit keinerlei Vorbereitungen

praktischer Art getroffen worden, denn die Lage vollzog

sich ja vollkommen ruhig, und es war nicht anzunehmen,

daß der Fall einer Verteidigung eintreten würde.

 

DR. SIEMERS: Dies zeigen wohl auch die Worte unter

Ziffer 2a: »Vorbereitung auf die Abwehr von



Sanktionen.« Es handelt sich doch ausschließlich um

Verteidigung?

 

RAEDER: Nur um Verteidigung.

 

DR. SIEMERS: Daß der Austritt aus dem Völkerbund

am 14. Oktober 1933 erfolgte, elf Tage vor der Urkunde,

ist bekannt und ist von der Anklage am 27. November

1945 in der Vormittagssitzung (Band II, Seite 339)

vorgetragen worden.

Wir kommen dann zu dem Dokument C-166. Dies ist

gleich US-48. Herr Vorsitzender! Es befindet sich im

Dokumentenbuch 10, Seite 36. Es ist ein Dokument vom

12. März 1934. Es stammt vom Marinekommandoamt

und betrifft Bereitstellung von Hilfskreuzern. Aus diesem

Dokument hat die Anklagebehörde lediglich den ersten

und zweiten Absatz vorgelesen und darauf hingewiesen,

daß demnach Hilfskreuzer gebaut werden sollten und

getarnt als Transportschiffe »O« zu bezeichnen sind. Die

beiden Absätze klingen belastend, sie lassen sich aber

ohne weiteres widerlegen. Ich darf mich beziehen auf das

Affidavit Lohmann, Raeder Nummer 2,

Dokumentenbuch – also mein Dokumentenbuch – I,

Seite 5. Es ist ein kurzer Absatz unter II. Ich zitiere:

»Die mir vorgelegte Urkunde C-166, Schreiben des

Marinekommandoamtes vom 12. März 1934, betrifft die ›Bereitstellung

von Hilfskreuzern‹, die, wie die Urkunde ergibt, als Transportschiffe

›O‹ bezeichnet wurden. Diese Schiffe sollten nicht neu gebaut, sondern

aus dem Bestand der deutschen Handelsflotte nach den in dem

Dokument aufgeführten Forderungen ausgesucht und auf ihre

Geeignetheit für ihre Aufgaben geprüft werden. Danach wurden Pläne

für den im Bedarfsfall erforderlichen Umbau aufgestellt, während die

Schiffe in der Handelsfahrt verblieben.«



Ich darf hierbei einschalten, daß in der englischen

Übersetzung das Wort Umbau mit »reconstruction«

übersetzt ist. Ich habe Zweifel, ob dies ganz richtig ist.

Ich vermute, daß es jetzt vom Dolmetscher entsprechend

Umbau übersetzt worden ist. Soviel ich weiß, betrifft das

deutsche Wort Umbau nur etwa den Sinn des englischen

Wortes »changes«, also mehr den Sinn der Veränderung.

Das Zitat geht weiter:

»Den Auftrag, solche Schiffe bei den deutschen Reedereien

auszusuchen, erhielt unter anderem auch die Kriegsmarinedienststelle

Hamburg, bei der ich seinerzeit tätig war.«

Soweit Admiral Lohmann.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Ist diese Darstellung von Lohmann richtig?

Haben Sie noch etwas hinzuzufügen?

 

RAEDER: Nein, ich kann nur noch einmal betonen, es

handelt sich nicht um den sofortigen Bau, sondern um

das Aussuchen der eigentlichen Schiffe, das Untersuchen

der Schiffe auf die Umbauten, die vorgenommen werden

müßten, wenn im Mobilmachungsfalle sie als

Hilfskreuzer gebraucht wurden. Das Herstellen der Pläne,

und diese Pläne sollten, wie unter Nummer 12 angegeben

ist, bis zum 1. April 1935 abgeschlossen sein. Sie wurden

dann bei der Dienststelle hinterlegt, so daß im

Mobilmachungsfalle das betreffende Schiff aus der

Handelsschiffahrt herausgenommen werden konnte und

dann umgebaut werden konnte. Geheimgehalten wurden

alle diese Mobilmachungsvorschläge

 



DR. SIEMERS: Ich glaube, Hohes Tribunal, das ganze

Mißverständnis wäre nicht gekommen, wenn die Anklage

zwei weitere Sätze mit übersetzt hätte. Das im Englischen

vorliegende Exemplar ist sehr kurz, und es fehlt die

Ziffer 11. Die Ziffer 11 lautet: Ich zitiere:

»B wird gebeten in Zusammenarbeit mit K zunächst die geeignetsten

Fahrzeuge auszusuchen und festzustellen, wie viele 15-cm-Geschütze

zur Erreichung der geforderten Breitseite insgesamt aufgestellt werden

müssen...«

Hier findet sich das Wort »aussuchen«, so daß es also

nicht, wie die Anklagebehörde vorsieht, ein Bau von

Hilfskreuzern ist, sondern ein Aussuchen aus

Handelsschiffen.

 

RAEDER: Die Schiffe fuhren dann weiter in der

Handelsschiffahrt.

 

DR. SIEMERS: Und der zweite Satz, den ich leider in der

englischen Übersetzung der Anklage vermisse, ist

folgender: Ich zitiere:

»Solange nur eine beschränkte Zahl von Geschützen (zur Zeit 24) für

diesen Zweck zur Verfügung gestellt werden kann, sind

Vorbereitungen nur für 4 Transportschiffe (O) zu treffen.

Eine Vermehrung ihrer Zahl voraussichtlich bis auf sechs wird einer

Zeit vorbehalten, in der mehr Geschütze zur Verfügung stehen. Bis

dahin sind die Erfahrungen mit den Vorbereitungen für die ersten

Hilfskreuzer abzuwarten.«

Da es sich nur um vier, höchstens sechs Handelsschiffe

handelt, ergibt sich, glaube ich, die geringe Wichtigkeit.

Ich komme zu der Urkunde C-189, gleich US-44. Im

Dokumentenbuch der Britischen Delegation Nummer

10, Seite 66.

Ich bitte Sie um Ihre Stellungnahme. Verzeihung, ich darf

daran erinnern, daß es sich hier um das Gespräch des



Großadmirals Raeder mit dem Führer im Juni 1934 auf

der »Karlsruhe« handelt.

Herr Großadmiral! Ich bitte um Ihre Stellungnahme zu

den drei in dieser kurzen Urkunde angeführten Punkten,

die Sie mit Hitler im Juni 1934 auf der »Karlsruhe«

besprachen.

Erste Frage: Warum wollte Hitler das vergrößerte

Deplacement von D und E, also ›Scharnhorst‹ und

›Gneisenau‹, nicht bekanntgeben, obwohl es sich laut

dieser Urkunde um Defensivwaffen handelt und jeder

Fachmann die vergrößerte Tonnage eines solchen

Schiffes selbst sehen konnte und, wie ich weiß, auch

tatsächlich gesehen hat?

 

RAEDER: Es handelt sich hier um die Zeit, wo wir

überlegten, was wir mit den beiden Panzerschiffen D und

E tun könnten, im Anschluß an den zu erwartenden

englischen Flottenvertrag, die für den Etat 1934 mir von

Hitler bewilligt waren für die Marine. Wir waren uns

darüber klar, daß wir die Panzerschiffe als solche nicht

weiterbauen wollten, weil wir das Material, das wir hatten,

auf bessere Weise ausnutzen könnten.

 

DR. SIEMERS: Sie waren sich doch darüber klar, daß

jeder Fachmann von der Britischen oder Amerikanischen

oder sonstigen Admiralität ohne weiteres bei einer Reise

sehen kann, wenn er dieses Schiff trifft, daß es statt

10000 Tonnen, 26000 Tonnen hat.

 

RAEDER: Das ist selbstverständlich.

 



DR. SIEMERS: Es war also lediglich die Absicht...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Wenn Sie einen

Zeugen direkt verhören, sollten Sie ihm keine

Suggestivfragen stellen, wodurch Sie ihm die Antwort in

den Mund legen, die Sie zu hören wünschen. Sie

behaupten allerhand Dinge diesem Zeugen gegenüber,

und dann fragen Sie ihn »ist das so?«

 

DR. SIEMERS: Ich bitte um Entschuldigung, ich werde

mich bemühen, meine Fragen anders zu stellen.

 

RAEDER: Meine Antwort ist auch anders.

 

DR. SIEMERS: Ja.

 

RAEDER: Also es handelt sich hier zunächst um die

Pläne. Ich habe um Erlaubnis gebeten, die beiden Pläne

der Panzerschiffe umzuarbeiten, erstmals in der Richtung

der Verstärkung der Defensivwaffen, nämlich des

Panzers und der Unterwassereinteilung, auch eine

Verstärkung der Offensivwaffen, nämlich einen dritten

28-cm-Turm statt 26 cm. Einen neuen 28-cm-Turm

wollte der Führer noch nicht zugestehen, weil er, wie ich

im Verhör schon sagte, unter keinen Umständen die

englischen Verhandlungen stören wollte. Er genehmigte

also zunächst nur ein mittleres Deplacement von

ungefähr 18 bis 19000 Tonnen, und wir waren uns

darüber klar, daß, wenn die Lage so weit wäre, daß man

auch einen dritten 28-cm-Turm aufsetzen könnte, daß

dann das Deplacement ungefähr 25 bis 26000 Tonnen



sein würde. Aber wir sahen in keiner Weise eine

Veranlassung, das jetzt schon bekanntzugeben, wie es

überhaupt in den Marinen üblich ist, die neuen Baupläne

von Schiffen, besonders von neuen Typen, möglichst

spät bekanntzugeben. Das war der Hauptgrund, und

außerdem wollte Hitler auch nicht durch solche Zahlen,

die da angegeben wurden, ebenso eine besonders hohe

Geschwindigkeit, die Aufmerksamkeit des Auslandes auf

diese Bauten richten. Eine Veranlassung sonst, das nicht

bekanntzugeben, lag nicht vor.

 

DR. SIEMERS: Ich bitte Sie, dann zu Ziffer 2 der

Urkunde Stellung zu nehmen, die Ihnen die Anklage

besonders vorwirft, weil Sie dort Ansichten

ausgesprochen haben, daß die Flotte später doch gegen

England entwickelt werden müsse.

 

RAEDER: Wir hatten uns zunächst, wie ich eigentlich

später ausführen wollte, die französischen Neubauten als

Vorbild genommen. In der französischen Marine war

damals der »Dunkerque-Typ« mit acht 33 cm und einer

hohen Geschwindigkeit gebaut worden, den wir zum

Vorbild genommen haben, zumal ja, wie nachher

erwähnt wird nach Auffassung von Hitler, ein Rüsten

gegen England in keiner Weise in Frage kam. Nun hatten

wir eben die Absicht, nach Vorbild dieser Schiffe die

beiden Panzerschiffe umzubauen, als Schlachtschiffe von

neun 28 cm und hoher Geschwindigkeit. Wir erfuhren

dann aber, daß in England der »King-George-Typ«

entworfen war, der 35,6 cm hatte, also stärker als der

französische Typ, und deswegen sagte ich, wir werden



doch später darauf kommen müssen, von diesem

Ausgleichen nach dem französischen Typ abzugehen und

uns nach England zu richten, das jetzt die 35 cm baut. Es

ist eine falsche Übersetzung, wenn da steht, wir müssen

»oppose England«, sondern in meinem Text steht, es

müßte nach England entwickelt werden, das heißt also,

man müßte sich mit den Schiffstypen dann nach den

englischen ausrichten. Das wurde nach kurzer Zeit aber

auch überholt; denn nunmehr baute Frankreich Schiffe

mit 38 cm im »Richelieu-Typ«, und wir entschlossen uns

dahin, ebenfalls Schiffe mit 38 cm zu bauen, das nachher

»Bismarck« wurde, also das Wort »oppose« wäre ja ganz

sinnlos in dem Moment, wo wir bestrebt waren, mit

England einen Vertrag abzuschließen, der dahin führte,

daß wir unter gar keinen Umständen England gewachsen

sein konnten.

 

DR. SIEMERS: Wir kommen dann zu Ziffer 3 dieses

Schreibens, das die Anklagebehörde ebenso wichtig

nimmt, wo es heißt:

»Führer fordert völlige Geheimhaltung des U-Bootbaus auch mit

Rücksicht auf die Saarabstimmung.«

 

RAEDER: Zu dem Bestreben des Führers, möglichst

den U-Bootbau geheimzuhalten und auch die

Vorbereitungen zum U-Bootbau geheimzuhalten, wie in

diesem Falle, habe ich mich vorher schon geäußert, es

war der Punkt, wo er mit am empfindlichsten war, weil er

unter keinen Umständen die Verhandlungen stören

wollte. Es war überhaupt so, daß er selbst in dieser

ganzen Zeit außerordentlich vorsichtig war und unter

keinen Umständen irgend etwas unternehmen wollte, was



diesen von ihm so sehr erstrebten Flottenvertrag hätte

sabotieren können.

 

DR. SIEMERS: Ich verstehe hier nicht ganz das Wort

»Geheimhaltung des U-Bootbaus«. Diese Boote wurden

ja vorläufig gar nicht gebaut.

 

RAEDER: Nein, ich sagte schon Geheimhaltung der

Vorbereitungen des U-Bootbaus, das ist ja nur eine kurze

Ausdrucksweise.

 

DR. SIEMERS: Wir kommen dann zur Urkunde C-190,

gleich US-45 im Dokumentenbuche der Britischen

Delegation Nummer 10, Seite 67. Es handelt sich um das

Gespräch zwischen Hitler und Raeder am 2. November

1934 auf der »Emden«. In dieser Urkunde, die Sie vor

sich haben, teilt Hitler Ihnen mit, daß er den schnellen

Ausbau der Marine bis 1938 für erforderlich hält und daß

er im Notfalle Dr. Ley veranlassen werde, der Marine 120

bis 150 Millionen von der Arbeitsfront zur Verfügung zu

stellen. Hatten Sie überhaupt irgend etwas mit der

Geldbeschaffung für die Aufrüstung zu tun?

 

RAEDER: Nein, mit der Geldbeschaffung an sich nicht,

sondern ich beantragte die Mittel beim

Reichsverteidigungsminister, der mir für den Ausbau die

Mittel zuwies. Ich nehme an, daß dieser Ausdruck

erfolgte, weil die Zuweisung, die für dieses Jahr für mich

beabsichtigt war, für die Marine mir zu gering erschien,

und daraufhin diese Äußerung des Führers, im Notfalle

werde er Dr. Ley veranlassen. Das ist aber nie geschehen,



ich habe meine Mittel nur auf dem Weg über den

Reichsverteidigungsminister bekommen.

 

DR. SIEMERS: Obwohl ich den Vorwurf der Anklage,

da es ja lediglich eine Meinung von Hitler war, die Sie gar

nichts anging, nicht ganz verstehe, möchte ich doch auf

die Summe zurückkommen. Ich darf daran erinnern, daß

ein Panzerkreuzer des zuletzt kleinen Typs von 10000

Tonnen 75 bis 80 Millionen kostete. Wozu ist dann diese

Summe von 120 bis 150 Millionen, kann sie die Marine in

die Lage versetzen, nunmehr eine große Aufrüstung

hervorzurufen?

 

RAEDER: Nein, bestimmt nicht. Es wurden... abgesehen

von den zwei Panzerkreuzern sind auch noch zwei

Schlachtschiffe gebaut worden. Sie können sich denken,

daß die Kosten immer größer wurden.

 

DR. SIEMERS: Also war doch die Summe keine

entscheidende Summe?

 

RAEDER: Nein, es war keine entscheidende.

 

DR. SIEMERS: Ich bitte Sie, dann auf Ziffer 2

überzugehen. Laut Ziffer 2 der Urkunde haben Sie bei

dieser Besprechung Hitler darauf aufmerksam gemacht,

daß eventuell im ersten Vierteljahr 1935 sechs U-Boote

bereits zusammengesetzt werden müßten?

 

RAEDER: Ich habe das deswegen gesagt, weil ich wußte,

daß Anfang 1935 die Wehrfreiheit erstrebt werden sollte



und meinte, daß daraus vielleicht eine kritische Lage

bezüglich von Sanktionen entstehen konnte, mit denen

auch Hitler immer rechnete, und ich nehme an, daß von

diesen die Rede war und daß ich deswegen vorschlug,

wenn etwas Besonderes zur Vorbereitung nötig wäre,

entstehend aus der Wehrfreiheit, daß dann schon sechs

U-Boote vorher zusammengesetzt würden, die sonst erst

später zusammengesetzt werden sollten, aus den Teilen,

die im Ausland beschafft wurden.

 

DR. SIEMERS: Hat Hitler diesen Befehl dann erteilt?

 

RAEDER: Nein, der Befehl ist nicht erteilt worden.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Siemers! Wir könnten jetzt

vielleicht unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SIEMERS: Ich komme dann zu der Urkunde C-159,

das ist US-54. Die Urkunde befindet sich im

Dokumentenbuch der Britischen Delegation 10a, Seite

110. Es handelt sich um ein Schreiben des

Reichskriegsministers von Blomberg vom 2. März 1936

und betrifft die entmilitarisierte Zone.

Haben Sie, Herr Zeuge, lange Vorbereitungen für die am

7. März 1936 stattfindende Aktion militärisch getroffen?

 

RAEDER: Nein, ich habe keine langen Vorbereitungen

getroffen, ich habe den Plan erst durch diese Urkunde

vom 2. März erfahren. Ich darf hinweisen auf die Ziffer



6, wo gesagt wird:

»Um den friedensmäßigen Charakter der Aktion zu wahren, sind

militärische Sicherungs- oder Vorausmaßnahmen ohne meinen

ausdrücklichen Befehl nicht zu treffen.«

Es wurde also angezeigt, daß die ganze Aktion einen

friedensmäßigen Charakter haben sollte.

 

DR. SIEMERS: Vor Anfang März wußten Sie von der

ganzen Aktion gar nichts?

 

RAEDER: Nein, ich glaube, daß gerade diese Aktion

besonders geheimgehalten worden ist.

 

DR. SIEMERS: Ich komme dann zu dem Dokument

C-194, US-55, im Dokumentenbuch der Britischen

Delegation 10a, Seite 128. Es handelt sich hier um ein

Schreiben des Oberkommandos der Wehrmacht an den

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine aus dem Jahr 1936,

wie der Wortlaut ergibt, anscheinend vom 6. März 1936,

betrifft also die gleiche Angelegenheit, wie die vorige

Urkunde. Darf ich hierzu um Ihre Stellungnahme bitten?

 

RAEDER: Der Reichsverteidigungsminister hatte

genehmigt, daß eine gewisse Luftaufklärung, und zwar

am 6. März, das heißt am Tage vor der

Rheinlandbesetzung, daß eine gewisse Luftaufklärung

über der Nordsee erfolgen dürfe, während er die

Entscheidung darüber, ob man auch U-Boote als

Aufklärungslinie nach Westen verschicken solle, bis zur

Höhe auf Texel erst am nächsten Tage treffen wollte. Ich

habe daraufhin einen Befehl erlassen am 6. März 1936

und habe noch besonders angeordnet...



 

DR. SIEMERS: [zum Gerichtshof gewandt] Verzeihung!

Ich darf darauf hinweisen, daß der Befehl von Raeder

vom 6. März 1936 an derselben Urkunde angehängt ist,

also im Wortlaut dem Gericht vorliegt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Bitte.

 

RAEDER: Ich habe diesen Befehl vom 6. März

vorbereitet über das Auslegen der U-Bootlinie und das

Aufklären in der Deutschen Bucht am 7. März. Ich habe

noch besonders darauf hingewiesen, daß es vermieden

werden müsse, ein falsches Bild von den Absichten des

Führers zu erwecken und dadurch die friedliche Aktion

zu erschweren.

 

DR. SIEMERS: Ich darf hierzu ergänzen, daß sich diese

Worte in dem Schreiben vom 6. März 1936, unter Ziffer

5 befinden, die beiden letzten Zeilen.

 

RAEDER: Es waren alles nur Vorsichtsmaßnahmen für

den Fall, daß eine feindliche Gegenaktion stattfinden

sollte.

 

DR. SIEMERS: Irgendwelche großen Vorbereitungen

sind nicht getroffen worden?

 

RAEDER: Nein, nein.

 



DR. SIEMERS: Ich komme dann auf die zwei letzten

Urkunden, die noch zu dem Thema Versailler Vertrag

und Aufrüstung gehören, und zwar C-135, GB-213, im

Dokumentenbuch 10, Seite 20; im Dokumentenbuch der

Britischen Delegation 10, Seite 20, mit der Überschrift:

»Geschichte der K.G.«, das heißt Kriegs-Gliederung und

des Mob-Planes. Es stammt aus dem Jahr 1938.

Diese Urkunde ist von der Anklagebehörde in vollem

Umfange verlesen worden, und es wird daraus ein sehr

schwerwiegender Vorwurf erhoben, weil in der Urkunde

gesagt ist, daß Hitler die Forderung gestellt hat, ihm in

fünf Jahren, das heißt bis zum 1. April 1938, eine

Wehrmacht aufzustellen, die er als politisches

Machtinstrument auf die Waagschale legen könne, und

weil hier von der Aufstellungsgliederung 1938 die Rede

ist und von dem Kriegs-Gliederungsendziel.

Mit Rücksicht auf die Bedeutung dieses Punktes habe ich

Vizeadmiral Lohmann gebeten, zu dieser etwas

technischen Frage Stellung zu nehmen. Es handelt sich

um Raeder-Exhibit 2, in meinem Dokumentenbuch II,

und zwar dort unter III auf Seite 5.

Ich glaube, daß hier ein Mißverständnis in den Begriffen

seitens der Anklagebehörde vorliegt. Die Begriffe

»Kriegsgliederung« und »Aufstellungsgliederung« sind

mißverstanden worden.

Ich bitte daher, mir zu gestatten, diesen Teil des

Affidavits im Rahmen meines eingeschalteten

Urkundenbeweises verlesen zu dürfen. Ich zitiere:

»III. Betr. Urkunden C-135 und C-153, Rüstungsplan, Mob-Plan,

Aufstellungsgliederung (A.G.) und Kriegsgliederung (K.G.):...«

Ich darf dazu bemerken, daß ich der Einfachheit halber

C-153 und 135 – die beiden Urkunden gehören



zusammen – hier gemeinsam behandelt habe und darf

deshalb die Angaben fürs Protokoll machen: C-153 ist

gleich US-43 und befindet sich im britischen

Dokumentenbuch 10a, auf Seite 107. Es hat die

Überschrift »Rüstungsplan für den dritten

Rüstungsabschnitt«. Es ist eine lange Urkunde und datiert

vom 12. Mai 1934.

Ich zitiere jetzt das Affidavit Lohmann zu diesen beiden

Urkunden:

»Die vorstehend genannten, mir vorgelegten Urkunden betreffen die

Aufstellungsgliederung (A.G.), Kriegsgliederung (K.G.), den Mob-Plan

und den Rüstungs-Plan (R.P.).

Die drei erstgenannten Pläne beziehungsweise Gliederungen betreffen

sachlich das gleiche Thema, unterscheiden sich nur in der Art der

Zusammenstellung. Der Rüstungsplan unterscheidet sich von den

anderen Plänen insofern, als der Rüstungsplan nur Neubauten und neu

zu beschaffendes Material betrifft, also weniger umfassend ist.

Derartige Planungen sind in der deutschen Kriegsmarine wie in der

ganzen Wehrmacht – und zweifellos auch für die Streitkräfte jeder

anderen Nation – aufgestellt worden, um für den Fall eines Konfliktes

oder kriegerischer Verwicklungen die vorhandenen Kampfmittel

rechtzeitig vorbereiten und zweckentsprechend einsetzen zu können.

Entsprechend den veränderlichen Voraussetzungen, der militärischen

Entwicklung, dem Personalwechsel und den Fortschritten der

Technik, wurden diese Pläne für jedes Jahr neu bearbeitet. Einen

wesentlichen Teil dieser für jede Wehrmacht selbstverständlichen

Vorbereitungen bildete die Aufstellungs-, Mob- oder Kriegsgliederung

(K.G.), die eine Übersicht über die vorhandenen und bis zu einem

bestimmten Zeitpunkt (Gültigkeitstermin) zu beschaffenden, zu

vermehrenden oder neu zu organisierenden Kampfmittel und

Einrichtungen der Marine zu Wasser und zu Lande, ihre örtliche

Verteidigung und taktische Unterstellung, gab. Diese K.G. war für die

militärische Führung die Voraussetzung für alle operativen

Überlegungen, für die politische ein Anhalt für die Möglichkeiten, die

sich aus Zahl und Stärke der verfügbaren militärischen Machtmittel

ergaben. Die K.G. mußte immer sehr vorausschauend aufgestellt

werden und wurde in der Regel 1
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Jahre vor ihrem Inkrafttreten



vom Oberkommando der Marine herausgegeben, um den

verantwortlichen Stellen die Möglichkeit zu geben, rechtzeitig die

notwendigen Vorarbeiten einzuleiten bezüglich Anforderung der

Geldmittel beim Marinehaushalt, des Materials, (Stahl, Eisen und so

weiter), Vorbereitung von Unterkünften und so weiter, soweit dieses

alles nicht schon durch den friedensmäßigen Ausbau der Kriegsmarine

vorgesehen war.

Als Hitler 1933 durch einen Fünfjahresplan bis zum 1. April 1938 eine

Wehrmacht forderte, die er als politisches Machtinstrument in die

Waagschale werfen konnte, wurde, unabhängig von der für jedes Jahr

vorhandenen A.G., die Aufstellungsgliederung (A.G.) 1938 aufgestellt,

bei der es sich bis 1935 im wesentlichen um die noch nicht

ausgenützten Möglichkeiten des Versailler Vertrags sowie um eine

Ergänzung des Schiffsbestandes der nach Art und Zahl nicht

beschränkten Fahrzeuge handelte. Nach dem Flottenabkommen von

1935 wurde die geplante Kriegsgliederung 1938 ersetzt durch eine

›K.G. Endziel‹, in der die Zahl der vorhandenen und zu bauenden

Kriegsschiffe aller Typen sich im Verhältnis 35:100 nach der

tatsächlich vorhandenen Tonnage der englischen Flotte richten sollte.

Entsprechend den geldlichen und materiellen Möglichkeiten, der

Kapazität der Werften und der langen Bauzeit großer Kriegsschiffe

setzte man dieses vorläufige Endziel in das Jahr 1944/45.

Es hätte sich nach Maßgabe des Ausbaus der englischen Flotte immer

wieder verschieben können.

Die verschiedenen Terminierungen haben lediglich marine-technische

Bedeutung und lassen keine Rückschlüsse auf politische Pläne zu.«

Ich darf hierzu auf einen kleinen Übersetzungsfehler im

englischen Text hinweisen. Das Wort »Terminierungen«

ist meines Erachtens nicht richtig mit »terminology«, im

deutschen »Terminologie« übersetzt. Es muß wohl

heißen »terms« oder »termination«.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Sind diese Ausführungen von Vizeadmiral

Lohmann richtig, und wie können Sie diesen



grundsätzlichen Gesichtspunkt eventuell noch ergänzen?

 

RAEDER: In den Auseinandersetzungen ist alles gesagt,

was zu dieser Sache zu sagen ist. Diese ganzen

Aufstellungen sind meiner Ansicht nach Einrichtungen,

die in jeder Kriegsmarine betrieben werden müssen,

wenn sie planmäßig ausrüsten und zum Einsatz

bereitmachen will.

Es war an irgendeiner Stelle gesagt worden, – das ist hier

im Dokument C-135, erste Seite, unter Ziffer 2 – :

»Die sich immer mehr zuspitzenden deutsch-polnischen Spannungen

zwangen dazu, statt der theoretischen Kriegsvorbereitung eine

praktische Vorbereitung eines rein deutsch-polnischen Konflikts zu

machen.«

Dies ist auch wieder dahin ausgelegt worden, daß wir zu

irgendeinem Zeitpunkt, ich glaube zum Jahre 1930, einen

Angriffskrieg gegen Polen führen wollten.

Ich habe gestern schon ausgeführt, daß unser Hauptziel

war und sein mußte, und daß es ja gar nicht weiter gehen

konnte, als einem Angriff von Polen auf Ostpreußen im

Angriff entgegenzutreten. Das war das Ziel unserer

Arbeiten, daß wir Deutschland schützen wollten vor

einem Einfall der Polen. In jener Zeit wäre ja ein

Einfallskrieg in Polen oder sonst irgendwo von seiten der

immer noch schwach gerüsteten deutschen Wehrmacht

ein Wahnsinn gewesen. Ich möchte dann, da hier die

Zahlen 1938 und 1944/45 immer wieder vorkommen,

noch einmal darauf hinweisen, daß die Zahl 1938 zuerst

entstanden ist, weil sie die Endzahl des

Schiffsbauersatzplanes, Teil 1, war. Das letzte Schiff

dieses Schiffsbauersatzplanes sollte ja 1936 bis 1938

gebaut werden.



 

DR. SIEMERS: Verzeihung.

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

Ich darf daran erinnern, daß dies das Dokument Raeder

Nummer 7 ist.

 

RAEDER: Dann verfügte Hitler einen Fünfjahresplan,

der von 1933 zufällig auch bis 1938 ging, worauf die

K.G. auch bis 1938 geschaffen wurde. Und dann wurde

das K.G.-Endziel festgelegt mit den Jahren 1944/45. Der

Grund für die Festlegung dieses Jahres war, daß – wie

hier drin steht, in der von Ihnen eben verlesenen

Urkunde – entsprechend den geldlichen und materiellen

Möglichkeiten, der Kapazität der Werften und der langen

Bauzeit großer Kriegsschiffe, diese Ziele gewählt werden

mußten, weil man erst zu diesem Zeitpunkt eine

einigermaßen brauchbare Streitkraft aufstellen konnte. Sie

kommt nachher dann nochmals mehrere Male vor in

einigen Schreiben von mir. Es war ebenfalls kein Termin,

der von unserer Seite etwa als Zeitpunkt eines Angriffs in

Aussicht genommen war.

 

DR. SIEMERS: Die Ausführungen in C-135 stehen im

Einklang mit dem deutsch-englischen Flottenabkommen,

nicht wahr?

Ich habe mich vielleicht nicht klar ausgedrückt:

Wenn dort gesagt wird, es war dann eine Neugliederung

aufgestellt, war damit dann gemeint, entsprechend dem

deutsch-englischen Flottenabkommen?

 



RAEDER: Selbstverständlich.

DR. SIEMERS: Jedenfalls ist wohl der Hinweis unter

C-135 Ziffer 8 so zu verstehen, da dort steht:

»... eine neuzeitliche Kriegsmarine (lediglich gebunden an das

deutsch-englische Flottenabkommen)?«

 

RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Ich komme jetzt zu einem anderen

Thema und greife zurück auf das Jahr 1933.

Herr Großadmiral! Wann lernten Sie Hitler kennen, und

hatten Sie irgendwelche Beziehungen zum

Nationalsozialismus vor

1933?

RAEDER: Ich lernte Hitler kennen am 2. Februar 1933,

wo ich ihn zum erstenmal sah und sprach, und zwar bei

einer Veranstaltung, die auf Veranlassung des Generals

von Blomberg im Hause des Chefs der Heeresleitung, des

Generals von Hammerstein, am Abend veranstaltet

worden war und wo der Reichsverteidigungsminister

General von Blomberg Hitler die älteren, in führenden

Stellungen befindlichen Generale und Admirale

vorstellen wollte. Ich komme auf den Verlauf nachher

noch zurück. Ich hatte vorher keine Beziehungen zum

Nationalsozialismus, ich kannte nur den Admiral von

Levetzow aus dem Weltkriege her, er war im Stab des

Admirals Scheer, mit dem ich viel kameradschaftlich

verkehrte, und der offenbar verhältnismäßig frühzeitig

mit Hitler in Verbindung gekommen war. Von diesem

hörte ich aber nur, daß Hitler sich sehr viel auch mit

Marinedingen beschäftigte und erstaunlich gut

unterrichtet wäre darüber. Andererseits glaube ich, daß



Levetzow über den Ruf der Marine und seine

Einschätzung der Marine in der damaligen Zeit mit Hitler

auch gesprochen hat; sonst habe ich keine Beziehungen

gehabt.

 

DR. SIEMERS: Was veranlaßte Sie, Herr Großadmiral,

1933 im Amt zu bleiben, obwohl Sie keine Beziehungen

zum Nationalsozialismus hatten?

 

RAEDER: Der Reichspräsident, Feldmarschall von

Hindenburg, zugleich Oberster Befehlshaber der

Wehrmacht, hatte den Führer der größten Partei zum

Reichskanzler ernannt. Ich glaube, daß, wenn ich zu ihm

gegangen wäre und ihm gesagt hätte, ich ginge nun ab

oder beabsichtige abzugehen, weil er einen neuen

Reichskanzler ernannt hätte, daß er das ganz zweifellos

als eine Beleidigung empfunden hätte und mich dann in

der Tat verabschiedet haben würde. Ich hatte nicht die

geringste Veranlassung, meinen Oberbefehlshaber um die

Entbindung von meiner militärischen Stellung zu bitten,

weil er als Reichspräsident einen neuen Reichskanzler,

der mir eventuell nicht paßte, ernannt hatte.

 

DR. SIEMERS: Wann und wo hörten Sie zum ersten

Male von Hitler grundlegende Richtlinien auf politischem

Gebiete?

RAEDER: Zum erstenmal an dem eben erwähnten 2.

Februar, nach dem Essen im Hause des Generals von

Hammerstein. Ich war ihm vor dem Essen vorgestellt

worden, und nach dem Essen hielt er eine

programmatische Rede. Er war in Begleitung des



Außenministers Herrn von Neurath dort erschienen;

sonstige Parteimitglieder waren nicht mit zugegen. In

seiner Ansprache erwähnte er zunächst seinen

Werdegang und seine nationalen und sozialen Ziele. Er

sprach davon, daß er dem Deutschen Reich die

Gleichberechtigung wieder erwerben wolle, er sprach

auch davon, daß er danach streben werde, die Fesseln

von Versailles zu lösen, dem Deutschen Reich die

Souveränität in seinem Innern wieder zu verschaffen und

sprach dann über seine sozialen Ziele, die Herstellung

einer wahren Volksgemeinschaft im ganzen deutschen

Volke, die Hebung des Lebensstandards des Arbeiters,

die Förderung des Bauern, der Landwirtschaft, die

Einrichtung des Arbeitsdienstes und die Beseitigung der

Arbeitslosigkeit. Er betonte ganz besonders, das war

vielleicht der Hauptpunkt, daß er die ganze Politik,

sowohl die innere Politik als auch die äußere, allein

führen werde, daß die Wehrmacht nichts damit zu tun

haben werde, daß die Wehrmacht auch im Innern, bei

inneren Unruhen, nicht eingesetzt werden würde, dafür

habe er andere Kräfte; der Wehrmacht wolle er eine

ruhige Entwicklung sichern, damit sie zu dem Faktor

werden könne, der erforderlich wäre, um zu verhindern,

daß das Reich weiterhin nach außen der Spielbau anderer

Nationen wäre. Und dazu sei es nötig, daß die

Wehrmacht ihre ganze Arbeit in den kommenden Jahren

auf die Vorbereitung ihrer Hauptaufgabe, die Ausbildung

für die Verteidigung des Vaterlandes im Notfalle nach

außen hin, verwende. Die Wehrmacht würde der einzige

Waffenträger sein, und an ihrer Struktur solle nichts

geändert werden. Auf Einzelheiten irgendwelcher Art



ging er nicht ein: es war ja ein verhältnismäßig großer

Kreis dort versammelt. Von irgendwelchen

Kriegsabsichten, kriegerischen Absichten, war in gar

keiner Weise die Rede.

Diese Rede wirkte außerordentlich befriedigend auf

sämtliche Zuhörer. Er erwähnte den Reichspräsidenten

von Hindenburg, gleichzeitig Oberster Befehlshaber der

Wehrmacht, mit besonderer Ehrerbietung, und man hatte

den Eindruck, daß er diese altverehrte Persönlichkeit

respektieren würde. Diese Rede war die eine Grundlage,

die er mir als Chef der Marineleitung gab, ebenso wie

dem Chef der Heeresleitung und den anderen.

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral! Wann hielten Sie den

ersten Marinevortrag bei Hitler, und welche

grundsätzliche Stellung nahm Hitler ein bei dieser

Gelegenheit, speziell zur Marine?

RAEDER: Den ersten Marinevortrag hielt ich in

Gegenwart des Generals von Blomberg, dem ich

unterstellt war in seiner Eigenschaft als

Reichsverteidigungsminister, einige Tage später, ich kann

den genauen Tag nicht mehr sagen, aber es war nicht

lange danach. Und hier erhielt ich von Hitler den zweiten

Teil der Grundlage für meine kommende Führung der

Marine. Ich trug Hitler Bericht vor über den Stand der

Marine, über die verhältnismäßig geringe Durchführung

des Versailler Vertrags durch die Marine, die geringe

Stärke, über den Schiffsbauersatzplan und über die

marinepolitischen Ereignisse, wie über den Vertrag von

Washington, den Vertrag von London 1930, den Stand

der Abrüstungskonferenz. Über diese Dinge war er schon



völlig orientiert. Er sagte mir, er wolle mir die Grundlage

seiner Politik sagen, die der Marinepolitik auf lange Sicht

zugrunde zu legen sei. Ich erinnere mich dieser Worte

und der folgenden noch ganz besonders deutlich. Er

wollte unter keinen Umständen in irgendwelche

Verwicklungen mit England, Japan oder Italien kommen,

vor allem nicht mit England. Dies wolle er

dokumentieren dadurch, daß er versuchen wolle, im

Einvernehmen mit England eine Festlegung des

Stärkeverhältnisses der deutschen Flotte zur englischen

Flotte zu erreichen. Er wolle dadurch zeigen, daß er

England ein für allemal das Vorrecht zuerkenne, eine

seinen großen Weltmachtinteressen, überwiegenden

Weltmachtinteressen entsprechende überlegene Seemacht

zu besitzen. Die deutsche Flotte brauchte nur im

Rahmen einer europäischen Kontinentalpolitik ausgebaut

zu werden.

Dieses wurde für mich der zweite große Grundsatz, nach

dem ich die Marine geführt habe. Über das

Stärkeverhältnis wurde bei dieser Gelegenheit noch nicht

gesprochen, sondern erst später.

Dieser Entschluß Hitlers war für mich und für die ganze

Marine eine ganz außerordentlich große Genugtuung,

denn er bedeutete ja den Fortfall jedes sinnlosen

Konkurrierens mit der ersten Seemacht und die

Möglichkeit eines soliden allmählichen Aufbaues unserer

Flotte.

Ich glaube, daß dieser Entschluß doch in der ganzen

Marine mit großer Freude begrüßt worden ist und mit

großem Verständnis, und später ist dann auch mit

demselben Verständnis der Rußland-Pakt begrüßt



worden, da diese Konstellation, Rußland-Pakt und

Flottenvertrag, ja eine wunderbare Weiterentwicklung

gewährleistet hätte. Es gab auch Menschen, allerdings

nicht in der Marine, die der Ansicht waren, daß das ein

Zurückweichen wäre, aber diese Beschränkung wurde

von der Mehrzahl der Deutschen mit größtem

Verständnis begrüßt.

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral! Wie standen Sie

persönlich zu Hitler, und wie beurteilten Sie ihn im Laufe

der Jahre, und wie stellte sich Hitler zu Ihnen ein?

 

RAEDER: Ich begrüßte die energische Persönlichkeit,

weil er offenbar sehr intelligent war, über eine ungeheure

Willenskraft verfügte, ein Meister in der

Menschenbehandlung war, nach meiner Beobachtung in

den ersten Jahren ein großer und sehr geschickter

Politiker, dessen vorher schon bekanntes nationales und

soziales Ziel großen Widerhall sowohl in der Wehrmacht

als auch im ganzen deutschen Volk fand...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Siemers! Der Gerichtshof

ist der Ansicht, daß dies schneller erledigt werden könnte.

Wir haben es schon von so vielen anderen gehört.

 

DR. SIEMERS: Ja. Soll der Angeklagte seine

Beziehungen zu Hitler nicht erst schildern? Glaubt das

Gericht, daß das unerheblich ist?

 

VORSITZENDER: Er könnte sich kürzer fassen.

 



DR. SIEMERS: Ja, schön. Herr Großadmiral! Ich bitte

Sie, sich etwas kürzer zu fassen.

 

RAEDER: Ja, also ich möchte nur begründen, mit einer

Einschätzung Hitlers, weswegen ich nicht zu irgendeinem

Zeitpunkt weggegangen bin von ihm, was mir ja von der

Anklage eigentlich sehr stark nahegelegt worden ist. Die

ersten Schritte, die er tat, sowohl in innerpolitischer als

auch in außenpolitischer Beziehung erweckten zweifellos

eine Bewunderung vor seinem politischen Geschick und

erweckten auch die Hoffnung, daß ebenso, wie er die

ersten Schritte ohne Blutvergießen und ohne politische

Verwicklung zurücklegte, er auch die späteren Probleme

dadurch friedlich lösen würde.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Siemers! Wie ich bereits

sagte, haben wir von fast jedem der einzelnen

Angeklagten diese Erzählung von der Eigenart und

Macht der Fähigkeiten Hitlers gehört. Es ist sehr

kumulativ. Und wenn dieser Angeklagte sagen will, daß

ihn Hitlers Fähigkeit stark beeindruckte, so genügt das

vollkommen. Alles übrige ist kumulativ.

 

RAEDER: Ja, also dann will ich nur sagen, daß ich in den

ersten Jahren keine Veranlassung fand, Überlegungen

darüber anzustellen, ob ich in meiner Stellung bleiben

dürfe oder nicht.

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral! Auf die späteren

Komplikationen kommen wir von selbst in den späteren

Themen.



Ich komme damit zu dem deutsch-englischen

Flottenabkommen und frage Sie nur ganz kurz, wie ist es

zu diesem Flottenabkommen von 1935 gekommen? Ich

darf mich beziehen auf Raeder Beweisstück 11, im

Dokumentenbuch I, Seite 59. Hierin ist das

Flottenabkommen enthalten, und zwar in der Form eines

Briefes des deutschen Außenministers an die Britische

Regierung. Der eigentliche Inhalt ist aber von der

britischen Seite festgelegt, wie die Eingangsworte zeigen:

»Exzellenz: Ich beehre mich, Euer Exzellenz den Empfang des

Schreibens vom heutigen Tage zu bestätigen, in dem Sie die

Freundlichkeit hatten, im Namen der Regierung Seiner Majestät im

Vereinigten Königreich folgendes mitzuteilen:«

Von britischer Seite ist dann folgendes gesagt:

»›Während der letzten Tage haben die Vertreter der Regierung des

Deutschen Reiches und der Regierung Seiner Majestät im Vereinigten

Königreich Besprechungen abgehalten, deren Hauptzweck darin

bestand, den Boden für eine allgemeine Konferenz zur Begrenzung

der Seerüstungen vorzubereiten. Ich freue mich, Euer Exzellenz

nunmehr die formelle Annahme des Vorschlages der Regierung des

Deutschen Reiches, der in diesen Besprechungen zur Erörterung

gestanden hat, durch die Regierung Seiner Majestät im Vereinigten

Königreich mitzuteilen, wonach die zukünftige Stärke der deutschen

Flotte gegenüber der Gesamtflottenstärke der Mitglieder des

Britischen Commonwealth im Verhältnis 35:100 stehen wird. Die

Regierung Seiner Majestät im Vereinigten Königreich sieht diesen

Vorschlag als einen außerordentlich wichtigen Beitrag zur zukünftigen

Seerüstungsbeschränkung an.

Weiterhin glaubt sie, daß die Einigung, zu der sie nunmehr mit der

Regierung des Deutschen Reiches gelangt ist und die sie als eine vom

heutigen Tage ab gültige dauernde und endgültige Einigung zwischen

beiden Regierungen ansieht...‹«

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Von diesem

Dokument, das bekannt ist, wird der Gerichtshof amtlich

Kenntnis nehmen; es ist nicht nötig, es zu verlesen.



 

DR. SIEMERS: Jawohl. Ich darf nur noch daran

erinnern, daß laut dieser Urkunde unter Ziffer 2 f) an sich

von der Britischen Regierung anerkannt wurde, daß

hinsichtlich der U-Boote Deutschland die gleiche Anzahl

haben durfte. Das waren seinerzeit 52000 Tonnen, etwas

über 100 U-Boote. Die Regierung des Deutschen Reiches

verpflichtete sich indessen freiwillig, sich mit 45 Prozent

der gesamten U-Boottonnage des Britischen Reiches zu

begnügen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wurde diese Basis einer so starken Beschränkung von

Ihnen und der Marine als Grundlage für eine friedliche

Entwicklung Deutschlands angesehen und allgemein in

der Marine begrüßt?

RAEDER: Jawohl, wie ich vorhin schon erwähnt habe,

mit größter Genugtuung.

 

DR. SIEMERS: Da eine Stellungnahme aus früheren

Jahren noch größeres Gewicht hat als eine jetzt im

Prozeß angegebene Erklärung, darf ich in diesem

Zusammenhang Raeder Beweisstück Nummer 12

überreichen, Dokumentenbuch I, Seite 64. Es handelt

sich hierbei um ein Schreiben von Großadmiral Raeder

für die Unterrichtung des Offizierkorps vom 15. Juli

1935, also einen Monat nach dem Flottenabkommen.

Damals hat Raeder gesagt – ich zitiere Absatz 2:

»Das Abkommen ist aus dem Entschluß des Führers entstanden, das

Stärkeverhältnis der Flotten Deutschlands und des Britischen Reiches

auf 35 zu 100 festzusetzen. Dieser aus Erwägungen der europäischen



Politik gefaßte Entschluß bildete den Ausgangspunkt der Londoner

Verhandlungen. An ihm wurde gegen anfänglichen englischen

Widerstand unbeirrt festgehalten und unsere Forderungen wurden

restlos durchgesetzt. Dem Entschluß des Führers liegt der Wille

zugrunde, die Möglichkeit einer Gegnerschaft Deutschlands und

Englands für die Zukunft auszuschließen und daher auch eine

Flottenrivalität zwischen den beiden Ländern endgültig auszuschalten.«

Von Bedeutung ist auf der Seite 66 noch der Satz: – Von

dem übrigen bitte ich das Gericht amtlich Kenntnis zu

nehmen. –

»Durch das Abkommen ist der Aufbau der deutschen Kriegsmarine in

dem vom Führer festgelegten Ausmaß durch England formell

gutgeheißen worden.«

Und dann kommen die einzelnen Tonnageangaben.

Dann bitte ich, im Dokument den Schlußsatz noch zu

beachten für die Einstellung von Raeder damals:

»Auf politischem Gebiet bedeutet das Abkommen deswegen einen

besonderen Erfolg, weil es den ersten Schritt zu einer praktischen

Verständigung darstellt und weil es die erste Auflockerung der bisher

gegen Deutschland gerichteten starren Front unserer ehemaligen

Gegner gebracht hat, wie sie erneut besonders kraß in Stresa in

Erscheinung trat.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Großadmiral! Wurden diese Linien der friedlichen

Entwicklung, die Sie damals niederlegten, in den nächsten

Jahren konsequent weiterverfolgt?

 

RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Ich darf dem Hohen Tribunal in diesem

Zusammenhang noch Raeder-Exhibit Nummer 13

vorlegen. Es ist ein Dokument, das, ebenfalls um Zeit zu



sparen, mir die Möglichkeit gab, auf die Vernehmung von

Vizeadmiral Lohmann zu verzichten. Es handelt sich

hierbei... Verzeihung im Dokumentenbuch I, Seite 68.

Das Dokument heißt: »Die Neuordnung der Deutschen

Flottenentwicklung« und stellt eine grundsätzliche Arbeit

dar, und zwar ist es ein Vortrag von Vizeadmiral

Lohmann, den dieser im Sommer 1935 an der

Hanseatischen Universität in Hamburg gehalten hat. Ich

bitte, von diesem Dokument in wesentlichen Punkten

Kenntnis zu nehmen und darf, da dies eine grundlegende,

im Auftrag des Oberkommandos vorgenommene Arbeit

gewesen ist, nur folgendes zitieren:

Admiral Lohmann führt zunächst aus, daß auf Grund der

Wehrfreiheit die Marine nun an keine Beschränkung

mehr gebunden gewesen wäre, daß sich Hitler aber nicht

auf diesen Standpunkt gestellt hat, und ich fahre nun

wörtlich fort:

»Der Führer hat aber einen anderen Weg gewählt. Er hat es

vorgezogen, mit England als unserem einstigen Gegner, der sich seit

Jahren bemüht hat, für unsere« – verzeihen Sie, auf Seite 70 –

»schwierige Stellung Verständnis zu zeigen, unmittelbar über die

Gestaltung der deutschen Seerüstung zu verhandeln.«

Und auf Seite 71 spricht Lohmann zunächst von

Verlautbarungen in der Presse und so weiter, die etwas

irreführend gewesen waren und fährt dann wörtlich fort:

»Um so überraschender wirkte dann der Abschluß des Abkommens,

das eine völlige Übereinstimmung der beiden Regierungen zum

Ausdruck brachte und nicht, wie manche Rüstungsabkommen aus

früherer Zeit, mehr Verbitterung als Verständigung hinterließ. Der

Sinn für Fairneß, den die englischen Staatsmänner auf allen den oft

recht schmutzigen Wegen der hohen Politik nicht verloren haben, kam

angesichts der rückhaltlosen Aufrichtigkeit der deutschen Erklärungen,

der würdigen Festigkeit des deutschen Auftretens und des

leidenschaftlichen Friedenswillens, der die Reden und Taten unseres



Führers beseelt, zum Durchbruch. Anders als früher klang aus den

Reden der britischen Führer Achtung und Anerkennung. Und die ist

bei uns als Zeichen ehrlicher Verständigungsbereitschaft zur Kenntnis

genommen worden. Kaum weniger wertvoll aber als die

Stellungnahme der amtlichen Führung sind die Stimmen aus den

Kreisen der englischen Frontkämpfer. Dafür ein Beispiel: Als im

November 1918 die deutsche Flotte zur Internierung in Scapa Flow

von den englischen Geschwadern in Empfang genommen wurde,

setzte der englische Flottenchef Lord Beatty, der große Gegner

unseres Kreuzeradmirals Hipper, das berüchtigt gewordene Signal:

›Vergeßt nicht, daß der Feind eine verächtliche Bestie ist.‹ Und dieser

Großadmiral hat noch manches Mal seiner Abneigung gegen

Deutschland Ausdruck gegeben. Am 26. Juni aber erklärte derselbe

Lord Beatty vor dem englischen Oberhause: ›Ich bin der Meinung, daß

wir den Deutschen Dank schuldig sind. Sie kamen zu uns mit

ausgestreckten Händen und erklärten, daß sie mit dem Stärkeverhältnis

35:100 einverstanden seien. Wenn sie andere Vorschläge gemacht

hätten, wir hätten sie auch nicht hindern können. Daß wir nun

wenigstens einem Lande der Welt gegenüber kein Wettrüsten zu

fürchten haben, ist wahrlich eine Sache, für die man dankbar sein

muß.‹«

Ich darf Sie nunmehr auf Seite 73 verweisen, die

Begrenzung der Schlachtschiffe auf 35000 Tonnen. Diese

Begrenzung spielt eine Rolle in dem Anklagedokument

C-23. Es ist von gewisser Bedeutung, daß in dieser

Urkunde neben den Worten »Schlachtschiffe 35000

Tonnen« das Wort »Panamakanal« steht. Die Begrenzung

auf 35000 Tonnen ist nicht so entscheidend und wichtig

wie die Anklage es darstellen wollte. Dies ist der

Ursprung:

Die Vereinigten Staaten wollten damals die Begrenzung

auf 35000 Tonnen wegen der Größe und Tiefe des

Panamakanals, weil der Panamakanal bei größerer

Tonnage vergrößert werden müßte. Ich komme später

darauf zurück, weil die Begrenzung auf 35000 Tonnen



auch schließlich nicht mehr aufrechterhalten wurde.

Dann darf ich noch verweisen auf Seite 76, wo die

Tonnageziffer erwähnt ist von 52700 Tonnen zum

Beispiel dafür, daß dies die Ausgangssumme ist für den

Vergleich mit den deutschen U-Booten. Es ist

geschichtsbekannt und wird hier erwähnt, daß Frankreich

sich an der Begrenzung nicht beteiligte, und seinerzeit

mit 96000 Tonnen die stärkste U-Bootmacht war. Es

hatte 96 fertige und 15 im Bau befindliche. Es ist

ebenfalls geschichtsbekannt, daß Deutschland – was hier

auch erwähnt wird, auf derselben Seite – der

Abschaffung der U-Boote zugestimmt hat, nachdem es

315 U-Boote nach dem vorigen Krieg vernichten mußte.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Großadmiral! Zeigte sich das aus diesen

Dokumenten sich ergebende Einvernehmen mit der

englischen Flotte auch bei anderen oder irgendwelchen

besonderen Anlässen?

 

RAEDER: Ich bemühte mich, ein solches gutes

Einvernehmen weiterhin zu pflegen und dem auch

gegenüber der englischen Marine Ausdruck zu geben; so

geschah das zum Beispiel, als mir durch eine englische

Nachrichtenagentur telephonisch der Tod des Admirals

Jellicoe mitgeteilt wurde, der ja im ersten Weltkrieg an

der Spitze der englischen Flotte uns gegenübergestanden

hatte und als sehr ritterlicher Gegner immer empfunden

worden ist. Ich gab durch diese Telegraphenagentur eine

Botschaft an die englische Marine.



 

VORSITZENDER: Ich bezweifle, daß dies erheblich für

die hier vorliegenden Fragen ist.

 

RAEDER: Also jedenfalls bemühte ich mich, ein gutes

Einvernehmen mit der englischen Flotte in der Zukunft

herzustellen und aufrechtzuerhalten.

 

DR. SIEMERS: Am 17. Juli 1937 wurde dann ein

weiteres deutsch-englisches Flottenabkommen

unterzeichnet. Ich überreiche dieses Dokument als

Raeder-Exhibit Nummer 14, Dokumentenbuch I, Seite

81. Es ist ein sehr langes Dokument, das auch nur zum

Teil übersetzt und abgeschrieben wurde. Ich muß zum

Verständnis des Verstoßes, den die Anklage vorwirft, auf

ein paar Punkte in diesem Dokument hinweisen. Das

Abkommen betrifft die Begrenzung der Seerüstungen

und hauptsächlich den Nachrichtenaustausch über

Flottenbau. In Artikel 4 findet sich die schon erwähnte

Beschränkung auf 35000 Tonnen für ein Schlachtschiff,

und in den Artikeln 11 und 12, die ich wegen ihres

technischen Charakters nicht verlese, sondern davon

Kenntnis zu nehmen bitte, findet sich die Verpflichtung

beider Regierungen, alljährlich eine Mitteilung über das

Jahresprogramm der Schiffe der Flotte zu machen, und

zwar innerhalb der ersten vier Monate eines jeden

Kalenderjahres das Jahresprogramm, und vier Monate

vor dem Zeitpunkt der Stapellegung Einzelheiten über

bestimmte Schiffe, hauptsächlich über große Schiffe

anzugeben. Zum Verständnis der ganzen Angelegenheit,

die hinsichtlich des Flottenabkommens dem Angeklagten



vorgeworfen wird, darf ich mich beziehen auf die Artikel

24 bis 26. Diese drei Artikel zeigen, daß...

VORSITZENDER: Können Sie diese Artikel nicht

zusammenfassen?

 

DR. SIEMERS: Ja, ich wollte sie nicht verlesen, ich

wollte nur einen oder zwei Punkte daraus hervorheben.

In diesen Artikeln werden die Voraussetzungen

aufgezählt, unter denen einer der beiden

Vertragschließenden von dem Vertrage abweichen darf;

es war also von vornherein für zulässig erklärt, unter

bestimmten Voraussetzungen abzuweichen, und zwar

Artikel 24: Falls einer der Vertragschließenden in einen

Krieg verwickelt wird, Artikel 25: Falls eine andere

Macht, also Vereinigte Staaten, Frankreich oder Japan,

ein Fahrzeug baut oder erwirbt, das größer ist als in

diesem Flottenabkommen vorgesehen ist. In diesem

Artikel wird ausdrücklich auf Artikel 4, also auf

Schlachtschiffe mit 35000 Tonnen verwiesen – man war

lediglich verpflichtet, bei einer Abweichung den anderen

Vertragschließenden zu benachrichtigen – und Artikel 26

ist die allgemeine Grundlage für ein Abweichen, nämlich:

Falls es die nationale Sicherheit erfordert, ist man

berechtigt, abzuweichen.

Die weiteren Einzelheiten sind im Augenblick nicht

notwendig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Herr

Vorsitzender! Ich wollte nur sagen, daß jede Abweichung



der Gegenpartei gemäß Artikel 2 stets gemeldet werden

muß. Das war gerade der wesentliche Inhalt des Artikels

26, daß jede Abweichung dem anderen Vertragsteil

gemeldet werden mußte.

 

VORSITZENDER: Ist es so, Dr. Siemers?

 

DR. SIEMERS: Ja, natürlich, ich glaube...

 

VORSITZENDER: Behauptet die Anklagevertretung,

daß dieses Abkommen gebrochen wurde?

 

DR. SIEMERS: Ja. Zu dem, was Herr David eben sagte,

darf ich bemerken, daß ich darauf hingewiesen habe, daß

ein Abweichen unter diesen Voraussetzungen gestattet

war, daß aber die Verpflichtung bestand, es dem anderen

Vertragsteil mitzuteilen. Vielleicht ist es vorher nicht ganz

oder vollständig übersetzt worden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ist also auch im Jahre 1937, Herr Großadmiral, dieses

Abkommen wiederum unter dem Gesichtspunkt, unter

dem gleichen von Ihnen geschilderten Gesichtspunkt

abgeschlossen, und sind noch irgendwelche Tatsachen

bemerkenswert, die zu diesem Abkommen führten?

 

RAEDER: Im Jahre 1936 waren die Verträge, die

England bis dahin schon abgeschlossen hatte mit anderen

Mächten, soweit ich mich erinnere, abgelaufen, und es

war infolgedessen das Bestreben Englands, im Laufe des



Jahres 1936 die Verträge zu erneuern, und der Umstand,

daß wir 1937 aufgefordert wurden, einem neuen Vertrag,

der von allen Mächten abgeschlossen worden ist,

beizutreten, bedeutete, daß nunmehr Deutschland

seinerseits ganz in den Rahmen dieser Verträge

eingegliedert werden sollte.

 

DR. SIEMERS: Die Anklage hat Ihnen nun den Vorwurf

gemacht, daß gegen dieses deutsch-englische

Flottenabkommen verstoßen worden ist, und zwar mit

der Urkunde C-23, gleich US-49.

Die Urkunde findet sich im Dokumentenbuch der

Britischen Delegation Nummer 10, Seite 3. Die Urkunde

stammt vom 18. Februar 1938. Sie ist mehrfach in diesem

Prozeß erwähnt und lautet zu Beginn:

»Bei den Schlachtschiffen ›Scharnhorst-Gneisenau‹ und ›F/G‹ ist in

beiden Fällen das wahre Typdeplacement um 20 Prozent größer, als

den Engländern angegeben worden ist.«

Es kommt dann die Liste, woraus sich ergibt:

»Schamhorst« 26000 Tonnen angegeben, 31300 wahres

Deplacement und der Tiefgang um einen Meter zu

niedrig angegeben. Und »F«, das ist der Typ von

»Bismarck« und »Tirpitz«, wurde mit 35000 Tonnen

angegeben, und hat tatsächlich 41700 Tonnen. Der

Tiefgang ist um ungefähr 80 cm zu gering angegeben. Es

liegt also, nach dem, was wir gesehen haben, ein klarer

Vertragsverstoß vor.

Ich gehe davon aus, Herr Großadmiral, daß Sie diesen

Vertragsverstoß nicht bestreiten.

 

RAEDER: Nein, in keiner Weise.

 



DR. SIEMERS: Es waren allerdings zur Zeit dieser

Urkunde nur vier Schlachtschiffe, die in Betracht

kommen: »Scharnhorst«, »Gneisenau«, »Bismarck« und

»Tirpitz«. So waren diese...

 

VORSITZENDER: Es scheint mir, daß Sie wiederum

dem Gerichtshofe Erklärungen abgeben, anstatt Fragen

an den Zeugen zu stellen.

 

DR. SIEMERS: Ich glaubte, Herr Präsident, lediglich, da

ich den Dokumentenbeweis mit hineinnehme, nur die

Verbindung herzustellen, damit man weiß, um was es

sich handelt. Ich wollte in diesem Moment die Frage

hierzu stellen, und zwar die Frage: Waren die genannten

vier Schlachtschiffe zur Zeit dieser Urkunde schon in

Dienst gestellt?

 

RAEDER: Nein, sie waren noch nicht in Dienst gestellt.

DR. SIEMERS: Noch keines der vier Schlachtschiffe?

 

RAEDER: Nein.

 

DR. SIEMERS: Ich darf, wenn es mir gestattet ist, darauf

hinweisen, daß sich die genauen Daten der

Indienststellung, die der Zeuge schlecht aus dem Kopf

aussagen kann, aus dem Affidavit Lohmann, Raeder

Nummer 2 unter IV ergeben.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie müssen das

beweisen. Sie können das nicht angeben, ohne es zu

beweisen.



 

DR. SIEMERS: Ja, gerne. Ich beziehe mich auf

Raeder-Exhibit Nummer 2, das dem Tribunal bereits

vorgelegt ist, und zwar auf das Affidavit von Lohmann,

Seite 5. Das ist Dokumentenbuch I, Seite 8. Ich zitiere:

»Die deutsche Kriegsmarine hat im Rahmen des deutsch-englischen

Flottenabkommens vier Schlachtschiffe in Dienst gestellt.

Nachstehend gebe ich die einzelnen Daten hinsichtlich Stapellegung,

Stapellauf und Indienststellung auf, soweit ich diese Daten noch mit

Sicherheit feststellen kann:

Scharnhorst: Stapellegung: nicht mit Sicherheit festzustellen;

Stapellauf: 3. Oktober 1936; Indienststellung: 7. Januar 1939.

Gneisenau: Stapellegung: nicht völlig festzustellen; Stapellauf: 8.

Dezember 1936; Indienststellung: 31. Mai 1938.

Bismarck: Stapellegung: 1936; Stapellauf: 14. Februar 1939;

Indienststellung: 2. August 1940.

Tirpitz: Stapellegung: 1936; Stapellauf: 1. April 1939; Indienststellung:

1941.«

Genaues Datum hat Admiral Lohmann, nicht feststellen

können. Die »H...« ich darf bemerken, daß die weiteren in

C-23 genannten Schiffe geplant, jedoch später

abgewrackt, Sommer 1939 bereits abgewrackt wurden

und auch nur das erste »H«. Insoweit handelt es sich um

keine endgültigen Vorbereitungen und Bauten. Da der

Vertragsverstoß klar ist, kommt es darauf an, wie dieser

Verstoß anzusehen ist. Die Anklage hat gesagt, daß dieser

Vertragsverstoß verbrecherisch ist, weil er

Angriffsabsichten enthält. Um Zeit zu sparen, zumal es

sich teilweise um technische Fragen handelt, darf ich,

bevor ich den Angeklagten weiter vernehme, im Rahmen

des Dokumentenbeweises, den ich mit Erlaubnis des

Gerichts eingeschaltet habe, das Raeder-Exhibit Nummer

15 überreichen, aus dem sich meines Erachtens ergibt,

daß keine Angriffsabsichten vorlagen.



Raeder-Exhibit Nummer 15 ist ein Affidavit..

Verzeihung, ich darf zunächst sagen, im

Dokumentenbuch I, Seite 94. Es handelt sich um ein in

Hamburg vor einem Notar abgegebenes Affidavit von

Dr. Ing. h. c. Wilhelm Süchting. Da dieses Affidavit für

die Widerlegung der Urkunde C-23 wichtig ist, darf ich

hier zitieren:

»Ich bin der frühere Schiffsbaudirektor der Werft von Blohm & Voß

in Hamburg seit 1937 bis 1945...« Verzeihung: »Seit 1907 bis 1945 bei

der Firma tätig gewesen und mit allen Fragen des Kriegs- und

Handelsschiffbaues vertraut, insbesondere bin ich als Ingenieur im

einzelnen über den Bau von Schlachtschiffen für die deutsche

Kriegsmarine unterrichtet. Herr Dr. Walter Siemers, Rechtsanwalt in

Hamburg, hat mir das Dokument C-23 vom 18. Februar 1938 mit der

Bitte um Stellungnahme vorgelegt. Aus dieser Urkunde ergibt sich, daß

die Marine entgegen dem früheren Abkommen das Deplacement und

den Tiefgang der Schlachtschiffe ›Scharnhorst‹ und ›Gneisenau‹ sowie

weiterer vorgesehener Schlachtschiffe den Engländern gegenüber um

ca. 20 % niedriger angegeben hat als es den Tatsachen entspricht.

Zur Aufklärung darüber, wie es zu den Angaben gekommen ist, kann

ich folgendes anführen:

Die den Engländern gemachten Angaben, die laut Flottenabkommen

vier Monate vor Stapellegung erfolgen mußten, beruhen meiner

Annahme nach darauf, daß die Schlachtschiffe ›Scharnhorst‹ und

›Gneisenau‹ ursprünglich nur mit dem angegebenen Deplacement von

26000 Tonnen und einem Tiefgang von 7.50 m und das Schlachtschiff

F (›Bismarck‹) mit einem Deplacement von 35000 Tonnen und einem

Tiefgang von 7.90 m geplant waren.

Wenn diese Schlachtschiffe ein größeres Deplacement und einen

größeren Tiefgang aufwiesen, so beruhten diese Veränderungen auf

Anordnungen oder Wünschen der Marine, die während der

Ausarbeitung des Entwurfes auftraten und vom Konstruktionsamt

erfüllt werden mußten. Die Veränderungen beruhten auf dem von der

Marine immer wieder vertretenen Standpunkt, die Schlachtschiffe so

zu bauen, daß sie möglichst unsinkbar werden würden. Die Erhöhung

der Tonnage beruhte nicht darauf, die Offensivkraft des Schiffes zu

erhöhen...«



Ich bitte um Entschuldigung, Herr Präsident, ich bin aber

sofort fertig.

»Die Erhöhung der Tonnage beruhte nicht darauf, die Offensivkraft

des Schiffes zu erhöhen, sondern geschah zu Defensiv- und

Schutzzwecken.«

Ich darf darauf hinweisen, daß im englischen Text ein

Übersetzungsfehler ist: Es fehlt hier das Wort »not«. Es

muß heißen »not meant« und dort steht nur »meant«.

»Die Marine legte bei den Schlachtschiffen im Laufe der Zeit

steigendes Gewicht auf größere Unterteilung des Schiffskörpers, um

den Grad der Unsinkbarkeit und den Schutz bei Wassereinbrüchen so

gut wie möglich zu gestalten. Die neuen Schlachtschiffe erhielten

daher eine große Breite, sehr viele Querschotten (mit nur etwa 10 m

Abstand) und viele Längs- und Querschotten außerhalb des

Torpedoschotts. Gleichzeitig ist auch die Stärke sowohl des Vertikal-

wie des Horizontalpanzers, soweit ich unterrichtet bin, größer und auf

weitere Flächen verteilt, als dies bei anderen Marinen üblich ist, um

auf...«

VORSITZENDER: Die Erklärung sagt, mit anderen

Worten, daß die Schiffe während ihrer Konstruktion aus

technischen Gründen geändert wurden. Es spielt keine

Rolle, welches die technischen Gründe sind.

 

DR. SIEMERS: Verzeihung, Herr Präsident, ich glaube,

bei einem Vertragsverstoß, der klar feststeht, ist es

wichtig, welcher Art dieser Vertragsverstoß ist. Ich glaube

nicht, daß man bei jedem Vertragsverstoß sagen kann,

das ist ein Kriegsverbrechen. Es kommt darauf an, ob

dieser Vertragsverstoß ein Kriegsverbrechen im Sinne des

Statuts ist, also in der Absicht geschah, Angriffskriege zu

führen. Ein harmloser Verstoß, der letzten Endes in

jedem Handelsprozeß vorkommt, kann kein Verbrechen

sein.

 



VORSITZENDER: Das Affidavit liegt uns vor. Wir

werden es lesen. Sie haben ja bereits die wesentlichen

Teile verlesen.

Ich glaube, wir vertagen uns nunmehr. Wie lange werden

Sie noch brauchen?

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Es ist sehr schwer, dies

genau zu übersehen, aber ich vermute, daß ich morgen

im Laufe des Tages fertig werde. Ich bitte, Herr

Präsident,... ich hoffe, bis mittag. Ich bitte, Herr

Präsident, zu berücksichtigen, daß ich den gesamten

Dokumentenbeweis mit in die Vernehmung

hineinnehme. Der Dokumentenbeweis, der in anderen

Fällen oft viele Stunden in Anspruch genommen hat,

wird bei mir hier schon miterledigt.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hofft, daß Sie

Ihren Vortrag so kurz wie möglich halten werden. Wir

haben uns bereits lange mit diesem Angeklagten

beschäftigt.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Zunächst ein formaler

Punkt. Ich darf darum bitten, daß ich hier im

Gerichtssaal außer meiner eigenen eine zweite Sekretärin

habe, die heute morgen auch hier war. Es ist aber eben

gesagt worden, sie dürfte nicht mit in den Gerichtssaal

und steht jetzt draußen vor der Tür.



 

VORSITZENDER: Einverstanden.

 

[Der Angeklagte Raeder betritt den Zeugenstand.]

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral! Sie hatten eben das

Affidavit des Dr. Süchting gesehen. Ich frage Sie: Ist es

richtig – nein, um Sie nicht irre zu führen, will ich fragen:

Auf welchen Gedankengängen beruhte bei der Marine

die Idee, die Schlachtschiffe zu vergrößern um zirka 20

Prozent.

 

RAEDER: Es lag nicht von vornherein die Absicht vor,

die Schiffe um 20 Prozent zu vergrößern, sondern es kam

in der damaligen Zeit, wo wir wieder mit dem

Schlachtschiffbau anfingen und wo wir unter allen

Umständen sehen konnten, daß wir nur eine sehr geringe

Zahl von Schlachtschiffen haben würden, der Gedanke

auf, die Sinksicherheit der Schiffe auf das äußerste zu

erhöhen, um die wenigen Schiffe so widerstandsfähig wie

möglich zu machen. Es hatte das gar nichts zu tun mit

einer stärkeren Armierung oder so etwas, sondern nur,

um die Sinksicherheit und die Widerstandsfähigkeit gegen

feindliche Geschosse zu erhöhen. Aus diesem Grunde

wurde damals ein neues System ausgedacht, um die

Unterteilung der inneren Schiffsräume noch weiter

durchzuführen, stärker durchzuführen. Das bedingte, daß

eine sehr große Menge neues Eisen mit der Zeit in die

Schiffe eingebaut werden mußte; dadurch wurde der

Tiefgang größer und damit auch das Deplacement. Das

war auf der anderen Seite für mich ein Übelstand, ein



Mißstand, denn wir hatten die Schiffe projektiert mit

einem verhältnismäßig geringen Tiefgang, weil unsere

Flußmündungen, Elbe, Weser, Jade, ja außerordentlich

flach sind und sehr tiefgehende Schiffe nicht zu jeder

Tiefe ein- und auslaufen konnten. Deswegen hatten wir

die Schiffe breit gebaut und wollten sie mit geringem

Tiefgang bauen. Durch den Einbau dieser vielen neuen

Quer- und Längsschiffe wurde nun der Tiefgang größer

und damit auch das Deplacement.

 

DR. SIEMERS: Beruhten diese, während des Baues

nachträglich erfolgten Veränderungen zum Teil auch

darauf, daß eine verhältnismäßig geringe Erfahrung in

dem Schlachtschiffbau vorlag?

RAEDER: Jawohl, da sowohl unsere Konstrukteure im

OKM – Oberkommando der Kriegsmarine – als auch die

Konstrukteure, Ingenieure der großen Bauwerften sehr

lange Zeit keine großen Schiffe, Kriegsschiffe, gebaut

hatten, so fehlte es ihnen an Erfahrung. Und dadurch

wurde die Verfügung nachträglicher Änderungen vom

Oberkommando der Kriegsmarine an die Werften

notwendig. Es war auch an sich ein Übelstand, gegen den

ich stark angekämpft habe.

 

DR. SIEMERS: Ist durch den Bau dieser vier

Schlachtschiffe auch die Gesamttonnage, die uns nach

dem Flottenabkommen zugebilligt war, überschritten

worden?

 

RAEDER: Nein. Bis zum Kriegsbeginn ist die

Gesamttonnage nicht überschritten worden.



 

DR. SIEMERS: Hohes Tribunal! Ich darf in diesem

Zusammenhang mich auf Raeder-Exhibit Nummer 8

beziehen, das bereits im Dokumentenbuch 1, Seite 40,

unter II eingereicht wurde In diesem Affidavit von

Lohmann sind die vergleichenden Zahlen gegeben, aus

denen sich zeigt, wieviel Schlachtschifftonnage

Deutschland nach dem Flottenabkommen zur Verfügung

stand. Ich bitte davon Kenntnis zu nehmen, ohne daß ich

alle Zahlen vorlese.

Entscheidend ist nur, daß nach dem Vergleich mit den

englischen Zahlen Deutschland bei den Schlachtschiffen

183750 Tonnen haben durfte. Es hatte zu der Zeit drei

fertige Panzerkreuzer mit, wie hier steht, 30000 Tonnen,

so daß, wie in diesem Affidavit steht, 153750 Tonnen

übrigblieben.

Ich möchte zu diesem Affidavit im Raeder-Exhibit

Nummer 127 eine kurze Berichtigung einreichen, weil

Großadmiral Raeder bei Durchsicht des Affidavits

feststellte, daß sich Vizeadmiral Lohmann in einer Zahl

geirrt hatte. Der Irrtum ist für das Ganze unwesentlich.

Um aber absolut fair und korrekt zu sein, habe ich es für

nötig gehalten, Vizeadmiral Lohmann darauf

hinzuweisen. Es muß richtig heißen, statt 30000 zirka

34000 Tonnen, so daß dann nicht 153750 Tonnen

übrigblieben, sondern 149750. Nach dem

Flottenabkommen durften wir noch bauen, nach diesem

Affidavit, die Schlußzahl 146000. Im Ergebnis ändert sich

also nichts. Das Versehen des Vizeadmirals Lohmann

beruht lediglich darauf, da, wie das Tribunal weiß, wir in

unseren Materialunterlagen sehr beschränkt sind.



 

RAEDER: Darf ich zu meinen vorherigen Ausführungen

noch einen Satz sagen? Es ist also insofern abgewichen

worden bei der Angabe dieser Deplacements von den

Bestimmungen des Vertrags, als nur das ursprüngliche

Konstruktionsdeplacement oder der

Konstruktionstiefgang mitgeteilt worden ist, und nicht

die Querziffer, und nicht das Deplacement, das sich im

Laufe des Baus, der Planung des Baus, durch die

Abänderung allmählich entwickelte.

 

DR. SIEMERS: Darüber hinaus darf ich das verehrliche

Gericht auf folgendes hinweisen: Das Flottenabkommen

von 1937 wurde durch das Londoner Protokoll vom 30

Juni 1938 abgeändert. Ich beziehe mich auf das

Raeder-Exhibit Nummer 16. Meine Sekretärin sagt mir

eben, daß es im Moment nicht da ist, ich will es während

der Verhandlung nachbringen. Es ist das letzte

Dokument im Dokumentenbuch 1 auf Seite 97.

Ich darf daran erinnern, daß die Urkunde C-23 vom

Februar 1938 stammte. Durch dieses Londoner Protokoll

ist auf Vorschlag der Britischen Regierung die seinerzeit

auf 35000 Tonnen beschränkte Schlachtschifftonnage

abgeändert worden, weil die Britische Regierung ebenso

wie die Deutsche eingesehen hatte, daß 35000 Tonnen zu

gering waren. Es wurde, wie dieses Protokoll ergibt, mit

Wirkung vom 30. Juni 1938 ab, die Schlachtschifftonnage

auf 45000 Tonnen erhöht; damit sind wenige Monate

später diese Differenzen bei den Schlachtschiffen in der

Urkunde C-23 erledigt.

Ich komme nun zu einem neuen Thema, und zwar zu der



Frage Ihrer Beteiligung an der Planung und

Verschwörung zur Führung von Angriffskriegen. Es

handelt sich hierbei um die sogenannten

Schlüsseldokumente, die die Anklagebehörde vorgelegt

hat. Da Sie, Herr Großadmiral, bei diesen Reden von

Hitler vor den Oberbefehlshabern zugegen gewesen sind,

muß ich Sie bitten, zu diesen Dokumenten Stellung zu

nehmen.

Das erste Dokument ist die Urkunde 386-PS, das

sogenannte Hoßbach-Dokument, US-25 im

Dokumentenbuch der Britischen Delegation Nummer

10, Seite 81. Es ist die Rede Hitlers vom 5. November

1937.

Herr Großadmiral! Haben Sie diese Niederschrift von

Hoßbach jemals gesehen, bevor dieser Prozeß begann?

 

RAEDER: Nein, ich habe überhaupt keine Urkunden,

keine Protokolle über irgendwelche Vorträge, die Hitler

gehalten hat, gesehen. Offiziell wurde kein Protokoll

geführt. Erst in späteren Jahren, ich glaube seit 1941,

waren Stenographen zugegen, zwei Stenographen, die

jedes Wort aufschrieben. Es handelte sich überhaupt um

kein richtiges Protokoll, denn die Schrift ist ja in

indirekter Rede aufgenommen, ist also von dem

Verfasser, wie man hörte, fünf Tage nach der Rede selbst

verzeichnet worden.

 

DR. SIEMERS: Obwohl es ein sehr wichtiges Dokument

ist, ist mir aufgefallen, daß es im Gegensatz zu anderen

Dokumenten keinen Verteiler hat, fünf Tage nach der

Rede erst aufgezeichnet worden ist und nicht einmal den



Geheimvermerk trägt. Können Sie sich erklären, wo

überhaupt dieses Protokoll niedergelegt wurde?

 

RAEDER: Ich habe keinen Überblick über die

Verhältnisse. Ich kann mir nur denken, daß der

betreffende Adjutant das Protokoll in seinem

Geheimschrank aufbewahrt hat.

 

DR. SIEMERS: Sie haben daher über diese Rede nur

einen Gesamteindruck, überdies nach einem Verlauf von

8 bis 9 Jahren?

 

RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Die Urkunde ist hier von der

Anklagebehörde im vollen Umfange verlesen worden

und enthält, wie gar nicht zu verkennen ist, bedenkliche

Hinweise auf einen Angriffskrieg. Es ist zum Beispiel die

Rede von testamentarischer Hinterlassenschaft, von dem

Problem des Raumes, von dem Haß gegen England und

Frankreich, es wird gesagt, die Aufrüstung sei nunmehr

beendet, das erste Ziel sei, die Tschechei und Österreich

niederzuwerfen.

Ich bitte Sie, dem Gericht darzulegen, wie diese Rede

seinerzeit auf Sie gewirkt hat und wie es gekommen ist,

daß Sie diese Rede nicht so bedenklich angesehen haben,

wie zum Beispiel Herr von Neurath, der auch zugegen

war, und wie Sie trotz dieser Rede bei der Meinung

blieben, daß Hitler die alte Linie einhalten und keine

gewaltsame Lösung entstehen lassen wollte?

 



RAEDER: Ich darf einleitend sagen, daß die Behauptung

im Trialbrief, daß eine einflußreiche Gruppe von Nazis

zusammentrat, um die Lage zu prüfen, durchaus die

Situation nicht richtig kennzeichnet. Hitler hatte die in

dem Dokument genannten Personen zusammengerufen,

um ihnen die politischen Entwicklungsmöglichkeiten und

etwaige Weisungen, die er hatte, bekanntzugeben. Ich

möchte dann etwas Allgemeines sagen – da ja eine ganze

Anzahl Reden von Hitler kommen – über die Art des

Redens von Hitler. Hitler sprach ja außerordentlich viel,

er holte sehr weit aus, er verfolgte vor allem mit jeder

Rede einen besonderen Zweck, je nach dem

Zuhörerkreis, den er hatte. Er war ebenso, wie er ein

Meister der Dialektik war, auch ein Meister des Bluffs. Er

brauchte starke Ausdrücke, ebenfalls je nach dem Zweck,

den er verfolgte, er ließ seiner Phantasie außerordentlich

starkes Spiel, er widersprach sich auch häufig in

aufeinanderfolgenden Reden. Man wußte nie, welches

seine letzten Ziele und Absichten waren. Das war am

Ende einer solchen Rede außerordentlich schwer

festzustellen. Seine Rede machte in der Regel mehr

Eindruck auf Leute, die ihn sehr selten hörten, als auf

solche, die seine ganze Redeweise bei solchen

Gelegenheiten schon kannten. Es handelte sich nie um

eine Beratung, sondern wie hier schon mal gesagt worden

ist, stets um eine Befehlsausgabe ohne Diskussion.

Der Zweck der Rede am 5. November 1937 war, wie mir

der Reichsmarschall Göring zu Beginn sagte...

 

DR. SIEMERS: Verzeihung, zu Beginn dieses Vortrags

sagte? Dieses Vortrags vom 5. November?



 

RAEDER: Ja,... zu Beginn dieses Vortrags sagte, da er

schon vorher mit dem Führer gesprochen hatte, der

Führer wolle das Heer anspornen, etwas schneller in

seiner Rüstung zu verfahren. Es ginge dem Führer zu

langsam. Das Objekt der Rede war ja Österreich und

Tschechoslowakei, von der er an einer Stelle sagte, daß er

sie niederwerfen wolle. Er führte aus, daß der späteste

Termin 1943 bis 1945 wäre, da sich danach unsere Lage

verschlechtere. Der Fall könne aber schon früher

eintreten unter zwei Voraussetzungen, nämlich einmal,

wenn in Frankreich innere Unruhen aufträten, oder das

andere Mal, wenn im Mittelmeer ein, meines Erachtens

völlig phantastischer Krieg, an dem England, Frankreich,

Italien und womöglich auch Spanien beteiligt wären,

ausbrechen würde. Die Behauptung, daß die Aufrüstung

von Heer, Marine und Luftwaffe so gut wie beendet wäre

im November 1937, ist mir völlig unverständlich

geblieben, denn die Marine hatte noch nicht ein einziges

Schlachtschiff überhaupt im Dienst. Ähnlich stand es mit

der Luftwaffe und dem Heere. Wir waren in gar keiner

Weise für den Krieg gerüstet und ein Krieg zum Beispiel

gegen England wäre vollster Wahnsinn gewesen.

Für mich waren die entscheidenden Sätze seiner Rede:

Erstens, »England und Frankreich«, glaube ich, »haben

die Tschechoslowakei schon abgeschrieben«, und

zweitens: »Ich bin davon überzeugt, daß Frankreich und

England nicht eingreifen würden«, drittens aber die

Tatsache, daß ja wenige Monate vorher, im Juli 1937, das

zweite Flottenabkommen gerade abgeschlossen war.

Diese drei Tatsachen schienen mir dafür zu sprechen,



und zwar mit Sicherheit dafür, daß Hitler eine

kriegerische Lösung dieser Fragen, Österreich und die

Tschechoslowakei – es handelte sich damals nur um das

Sudetenland –, unter gar keinen Umständen erstreben

würde, sondern daß er die friedliche Lösung anstreben

würde, und deswegen hat mir auch die Rede durchaus

nicht den Eindruck gemacht, daß Hitler damals eine

Schwenkung in seiner Politik machen wolle, daß er von

der Friedenspolitik zu einer Kriegspolitik übergehen

würde. Ich kann mir vorstellen, daß Herr von Neurath,

der den Zweck dieser Rede nicht kannte, zu einer

anderen Auffassung gekommen ist; wenn ich aber jetzt

nachträglich darüber nachdenke, so könnte ich mir auch

vorstellen, daß dieser übertriebene Charakter der

Redeübertreibung vielleicht geradezu dazu dienen sollte,

Herrn von Neurath aus dem Kabinett herauszudrücken,

weil mir bekannt geworden ist, daß zu jener Zeit schon

die Neigung bestand beim Führer, Herrn von Ribbentrop

an die Stelle von Neurath zu setzen. Das war nur eine

Vermutung, die ich nachträglich gehabt habe. Für mich

war die Folgerung aus dieser Rede nichts anderes als die,

der Aufbau der Flotte ist im Verhältnis 1:3 zu England

weiterzuführen und ein freundliches Verhältnis zu

England weiterhin zu erstreben. Das

Quantitätsabkommen, das soeben abgeschlossen ist, ist

weiter durchzuführen.

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral! Es fällt auf, daß am

Schluß der Urkunde, und zwar im viertletzten Absatz,

Feldmarschall von Blomberg und Generaloberst von

Fritsch bei der Beurteilung der Lage wiederholt auf die



Notwendigkeit hinweisen, daß England und Frankreich

nicht als unsere Gegner auftreten dürften. Es wird das

noch weiter ausgeführt, und man sieht, daß Blomberg

und Fritsch beunruhigt waren und nun der schon seltene

Fall eintrat, daß sie Hitler widersprachen.

Sie haben auch nach der Rede mit Blomberg noch

gesprochen. Ist es richtig, daß Blomberg, der ja leider

nicht mehr gehört werden kann, und Fritsch, der

ebenfalls tot ist, diese Übertreibung Hitlers

durchschauten und deshalb ihn auf die Bedenklichkeit

hinweisen und damit irgendwie eingreifen wollten? Und

wie hat sich Ihre Unterhaltung mit Blomberg abgespielt

im Anschluß an die Rede?

 

RAEDER: Erstens Blomberg und Fritsch...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Sie müssen versuchen,

keine Suggestivfragen zu stellen. Sie geben ihm ja die

Antwort in den Mund. Wenn Sie wünschen...

 

DR. SIEMERS: Es tut mir leid, wenn ich es getan habe;

es ist etwas schwierig, und die beiden Persönlichkeiten,

die noch da waren, Blomberg und Fritsch, sind tot. Ich

kann nur darauf hinweisen, daß sie nicht mehr leben.

Meine Schlußfrage lautet...

 

VORSITZENDER: Die Tatsache, daß sie tot sind, läßt

sich nicht ändern. Wenn Sie jedoch etwas darüber hören

wollen, müssen Sie es vom Zeugen hören und nicht

selbst sagen.

 



DR. SIEMERS: [zum Zeugen gewandt] Welchen Eindruck

hatte Blomberg nach dieser Rede, was hat er mit Ihnen

anschließend besprochen?

 

RAEDER: Blomberg hat selbst, glaube ich, in einer

Äußerung in einem Fragebogen dem Feldmarschall

Keitel bestätigt, daß, als wir Militärs herausgingen aus

dem Zimmer, Blomberg, der ja am häufigsten mit dem

Führer zusammenkam, sagte, das sei wieder einmal nicht

so ernst gemeint und wäre nicht so ernst einzuschätzen.

Er glaube, daß der Führer auch diese Fälle in friedlicher

Weise regeln werde, und vorher hatte sich ereignet, wie

Herr Dr. Siemers sagte, daß Blomberg und Fritsch beide

den Führer aufmerksam machten, daß unter keinen

Umständen England und Frankreich eingreifen dürften,

da die Deutsche Wehrmacht ihnen nicht gewachsen wäre.

Ich darf hinzufügen, daß ich in diesem Fall absichtlich

keine solchen Vorstellungen gemacht habe, weil das

eigentlich ein tägliches Brot war, daß ich dem Führer,

wenn ich mit ihm zusammenkam, sagte: ceterum censeo,

wir müssen auf dem Kurs bleiben, daß wir mit England

keine Verwicklungen bekommen und der Führer mir

diese seine Ansicht auch immer wieder bestätigte. Es war

typisch, daß Hitler in dem Moment, wo der Chef der

Heeresleitung, Generaloberst von Fritsch, erklärte, nach

diesen Ausführungen könne er im Winter 1937/38 seinen

geplanten Urlaub für seine Gesundheit nach Ägypten

nicht antreten, sofort zurückging und sagte, so eilig wäre

die Angelegenheit nicht, er könne ruhig in Urlaub gehen,

was dann auch geschah. Dies zeigte, daß es sich wieder

einmal darum handelte, einen Druck auszuüben. Das war



die Rede vom 5. November 1937. Er hat dann ja weder

Österreich noch die Tschechoslowakei niedergeschlagen,

sondern die Frage wurde 1938 auf friedlichem Wege

ohne Blutvergießen, sogar mit Übereinstimmung der

anderen Mächte geregelt.

 

DR. SIEMERS: Im Zusammenhang hiermit darf ich die

aus dem nächsten Jahr stammende Urkunde überreichen.

Raeder-Exhibit Nummer 23, eine altbekannte Urkunde

im Dokumentenbuch 2, Seite 127, vom 30. September

1938 – ich brauche im übrigen über München nicht zu

sprechen, weil der Angeklagte nicht direkt beteiligt war –,

in der Hitler und Chamberlain gemeinsam erklärten, daß

sie das gestern abend unterzeichnete Abkommen und das

deutsch-englische Flottenabkommen als symbolisch für

den Wunsch unserer beiden Völker ansähen, niemals

wieder gegeneinander Krieg zu führen. Der übrige Inhalt

ist bekannt.

Ich komme dann auf das zweite Schlüsseldokument,

welches die Anklage vorgelegt hat, und zwar auf L-79,

den sogenannten »Kleinen Schmundt«. Es ist US-27, es

ist im Dokumentenbuch der Britischen Delegation

Nummer 10, Seite 24. Die Urkunde ist ebenfalls von der

Anklage, trotz ihrer erstaunlichen Länge, im vollen

Umfange vorgelegt worden, so daß ich nicht daraus

verlesen möchte. Ich erinnere nur daran, es wird davon

gesprochen, daß weitere Erfolge ohne Bluteinsatz nicht

errungen werden können, also 23. Mai 1939, daß

bezüglich Polens Danzig nicht das Objekt sei, um das es

ginge, sondern um die Arrondierung des Lebensraums...

 



VORSITZENDER: Wollen Sie uns sagen, worauf Sie

Bezug nehmen? Sie sagten Seite 24, Dokumentenbuch

10.

 

DR. SIEMERS: 74.

 

VORSITZENDER: Es war 74?

 

DR. SIEMERS: 74, ich bitte um Entschuldigung.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es wird von der Arrondierung des Lebensraums

gesprochen, und das Problem Polen sei von der

Auseinandersetzung mit dem Westen nicht zu trennen.

Hitler erklärte, hiernach bleibe der Entschluß, bei erster

passender Gelegenheit Polen anzugreifen. Es ist auch

leider hier wieder ein Dokument, das kein Datum trägt.

Wissen Sie, wann Oberstleutnant Schmundt diesen

Bericht angefertigt hat?

 

RAEDER: Nein, das kann ich leider nicht sagen.

 

VORSITZENDER: Warum sagen Sie, daß es nicht

datiert Ist?

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Es ist kein Datum

angegeben, wann die Urkunde angefertigt worden ist. Sie

trägt nur das Datum über die Besprechung am 23. Mai.

Bei Hoßbach ist die Besprechung am 5. November und

ist niedergeschrieben von Hoßbach fünf Tage später aus



der Erinnerung, am 10. November. Von Schmundt

wissen wir überhaupt nicht, ob er sie nach einem Tag,

nach fünf Tagen oder nach vier Wochen

niedergeschrieben hat.

 

VORSITZENDER: Haben wir einen Beweis dafür, daß

das Dokument vom 5. November erst fünf Tage später

niedergeschrieben wurde?

 

DR. SIEMERS: Nein, das Dokument vom 5. November

zeigt, daß es fünf Tage später angefertigt wurde. Das

Dokument trägt oben das Datum: »Berlin, den 10.

November 1937. Niederschrift über die Besprechung in

der Reichskanzlei am 5. November 1937.«

 

VORSITZENDER: Richtig, dann haben wir einen

Beweis dafür.

 

DR. SIEMERS: [zum Zeugen gewandt] Bei Schmundt gibt

es keine Bezeichnung?

 

RAEDER: Nein.

 

DR. SIEMERS: Sie wissen nicht, wann es

niedergeschrieben ist?

 

RAEDER: Nein, habe ich nie gehört.

DR. SIEMERS: Haben Sie dieses Dokument jemals vor

diesem Prozeß gesehen?

 

RAEDER: Nein.



 

DR. SIEMERS: Enthält dieses Dokument eine richtige

Wiedergabe in allen Punkten von der Rede Hitlers, oder

gilt das, was Sie zu dem Hoßbach-Dokument sagten auch

hier?

 

RAEDER: Das gilt in ganz erhöhtem Maße. Es ist

meiner Ansicht nach die unklarste Urkunde über eine

Rede Hitlers, die überhaupt vorhanden ist, denn ein

großer Teil der Ausführungen hat meines Erachtens gar

keinen Sinn, wie ich habe zeigen wollen. Der Adjutant

hat auch geschrieben, daß die Ausführungen nur

sinngemäß wiedergegeben wurden.

 

DR. SIEMERS: Es ist auf der ersten Seite in der Mitte,

wo steht: »sinngemäß wiedergegeben«.

Ich darf Sie bitten auch hier dem Gericht darzulegen,

welchen Eindruck diese Rede seinerzeit auf Sie machte

und aus welchen Gründen Sie trotz dieser Rede glaubten,

daß Hitler keinen Angriffskrieg plante.

 

RAEDER: Ich möchte auch hier darauf hinweisen, daß

im Trialbrief die Bemerkung steht, daß über die

Tragweite der Ausführung des Planes beraten wurde. Das

gibt gerade in diesem Falle keineswegs den Charakter der

Rede richtig wieder. Der Sinn der Rede in ihrem ganzen

ersten Teil ist, wie ich schon sagte, außerordentlich

unklar. Während in der Rede von 1937 als spätester

Termin 1943 bis 1945 genannt wird, unter gewissen

unwahrscheinlichen Voraussetzungen auch ein früherer

Termin für möglich erklärt wurde, spricht Hitler hier von



15 bis 20 Jahren, in denen die Lösung möglich wäre. Er

sagt, Polen sei immer auf der Seite der Gegner, trotz des

Freundschaftsabkommens. Seine innere Absicht sei, jede

Gelegenheit gegen uns auszunützen, daher wolle er Polen

bei erster Gelegenheit angreifen. Das Problem Polen sei

von der Auseinandersetzung mit dem Westen nicht zu

trennen. Es darf aber nicht zu einer gleichzeitigen

Auseinandersetzung mit dem Westen kommen. Ist es

nicht sicher, daß im Zuge einer deutsch-polnischen

Auseinandersetzung ein Krieg mit dem Westen

ausgeschlossen bleibt, dann gilt der Kampf vielleicht

mehr England und Frankreich.

Dann sagt er wieder: Man dürfe aber durch Polen nicht

in einen Krieg mit England hineinschlittern, in einen

Zweifrontenkrieg, wie die unfähigen Männer von 1914 es

getan hätten.

Dann ist wieder England – und das ist hier

verhältnismäßig neu – der Motor, der gegen Deutschland

treibt. Vorzubereiten sei der lange Krieg neben dem

überraschenden Überfall, nämlich offenbar auf England.

Erstaunlich ist, daß angestrebt werden soll, zu Beginn

eines solchen Krieges einen vernichtenden Schlag gegen

England zu führen. Ziel ist immer, England auf die Knie

zu zwingen.

Dann kommt ein ganz neuer Teil...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Der Angeklagte scheint

aus einem Dokument eine Behauptung über dieses

Dokument zu verlesen. Das ist doch keine Aussage.

Wenn er uns sagen kann, was sich bei der Besprechung

ereignet hat, dann steht es ihm frei, das zu tun.



 

DR. SIEMERS: Er sagt an Hand dieses Dokuments

diejenigen durcheinandergehenden Gedankengänge

Hitlers, die er damals ausgesprochen hat und weist auf

die Widersprüche hin, die in der damaligen Rede von

Hitler enthalten waren.

 

VORSITZENDER: Auf Widersprüche in verschiedenen

Stellen des Dokuments hinzuweisen, ist Sache der

Beweiserörterung und nicht Gegenstand einer

Zeugenaussage.

Er hat uns bereits gesagt, daß Hitlers Reden im

allgemeinen... daß eine Rede gewöhnlich im Widerspruch

zu einer anderen stand. Aber wir können das selbst aus

dem Dokument ersehen, ob die eine Stelle im

Widerspruch zu einer anderen steht.

DR. SIEMERS: Ist es nicht, Herr Vorsitzender, von

Bedeutung, daß die unklaren Darlegungen von Hitler

seinerzeit auf den Zeugen so gewirkt haben, daß er sagt:

Soundso viele Punkte sind falsch, dann kann die

Gesamttendenz, die wir hier herauslesen, nicht stimmen.

Er muß irgend etwas, so verstehe ich den Zeugen, daß er

sagt, Hitler muß einen anderen Hintergedanken gehabt

haben, wenn er so unklare Dinge vor den

Oberbefehlshabern vorträgt.

Aber ich glaube, Herr Großadmiral, wir können es

abkürzen; ich lege, dem Wunsche des Gerichts

entsprechend, nur dar, wie die Wirkung auf Sie war, und

was nach Ihrer Meinung noch mit dieser Urkunde für

besondere Gedanken zusammenhängen.

 



RAEDER: Also ich wollte mit diesen Sätzen, die ich

gegenübergestellt hatte, nur zeigen, wie unklar der

Gedankengang war.

Es kommt dann zum Schluß ein zweiter Teil, in dem eine

Reihe von doktrinären akademischen Gedanken über

Kriegführung ausgesprochen werden und die damit

enden, daß, was schon immer der Wunsch von Hitler

war, ein Studienstab im OKW gebildet werden sollte, der

alle diese Gedanken der Kriegsvorbereitung, der

Einschätzung der einzelnen Waffen und so weiter

bearbeitete, unter Ausschaltung der Generalstäbe, mit

denen er ja ungern zusammenarbeitete. Er wollte diese

Dinge selbst in die Hand bekommen, also war es die

Gründung des Studienstabs, die dieser Rede zugrunde

lag.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Ich habe Ihnen bereits

gesagt, der Gerichtshof ist der Ansicht, daß Argumente

kein Beweis sind. Das scheinen nur Argumentationen

über das Dokument zu sein. Wenn er sich an Dinge

erinnert, die sich bei dieser Besprechung ereignet haben

und darüber spricht, so wäre das ein Beweismittel. Aber

nur über das Dokument zu argumentieren, ist nicht Sache

einer Zeugenaussage.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Darf der Zeuge nicht

sagen, wie die Gedankengänge Hitlers auf ihn wirkten?

Die Anklage sagt, daß Hitler mit Raeder zusammen eine

Verschwörung betrieb.

 

VORSITZENDER: Er kann sagen, daß er es nicht



verstanden hat, oder daß er nicht glaubte, daß es

aufrichtig war.

 

DR. SIEMERS: Ich darf in diesem Zusammenhang

darauf hinweisen, daß der Zeuge deshalb auf diesen

Punkt hinwies, weil dies die einzige Stelle gewesen ist, die

die Anklage nicht aus diesem Dokument vorgelesen hat.

Aus diesem Dokument sind die Sätze über den

Studienstab seinerzeit, was mir sofort auffiel, nicht

vorgelesen worden. Und dieser Studienstab war das, was

Hitler erreichen wollte.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wurde, Herr Großadmiral, im Anschluß an diese Rede

irgend etwas in Ihrem Ressort geändert?

 

RAEDER: Nein. Die Schlußfolgerung, die gezogen

wurde, war erstens, das Schiffbauprogramm in der

bisherigen Weise weiter zu führen, das sagte Hitler selber,

und zweitens sagte er, die Rüstungsprogramme sind auf

die Jahre 1943/1944 abzustellen, ja 1943/1944. Das war

das Positive, was ich für mich entnehmen konnte.

Ich war in der damaligen Zeit außerdem innerlich stark

beeindruckt durch die Rede, die Hitler selber beim

Stapellauf des Schlachtschiffes »Bismarck« in Hamburg

gehalten hatte und wo er behauptete, daß die Wehrmacht,

als schärfstes Instrument des Krieges den Frieden wahrer

Gerechtigkeit in ihre Obhut nehmen und ihn beschirmen

helfen solle. Das war das, was auf mich in jener Zeit

bezüglich der Absichten Hitlers am meisten wirkte.

 



DR. SIEMERS: War die Flotte zu dieser Zeit hierzu in

der Lage?

 

RAEDER: Nein, sie war völlig unfähig.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Wenn es in diesem

Dokument Stellen gibt, denen Sie Bedeutung beimessen

und die noch nicht verlesen wurden, dann können Sie sie

jetzt verlesen. Im übrigen ist der Gerichtshof der

Ansicht, daß Sie den Angeklagten nur zu fragen haben,

woran er sich erinnern kann oder was in dieser

Konferenz sich ereignete, und wenn er über die

Ereignisse bei dieser Konferenz zu dem Dokument etwas

hinzufügen kann, so kann er es tun. Der Gerichtshof hat

nicht die Absicht, Sie daran zu hindern, aus diesem

Dokument Stellen zu verlesen, die noch nicht verlesen

wurden, oder von dem Zeugen etwas zu hören, was bei

dieser Zusammenkunft geschehen ist.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich hatte nur den

Zeugen so verstanden, daß er sich dieses »Studienstabs«,

den die Anklage nicht erwähnt hatte, erinnerte, dadurch

ist es gekommen, daß der Zeuge, da er ja auch die

Urkunden kennt, gleichzeitig darauf verwies, daß der

»Studienstab« auch in der Urkunde genannt ist. Ich

glaube, so ist das Mißverständnis zu erklären; mir ist es

klar, wie es ist, und ich darf dann vielleicht diesen Satz

entsprechend vorlesen.

 

VORSITZENDER: Ja, selbstverständlich.

 



DR. SIEMERS: Unter Ziffer 3, ziemlich am Ende des

Dokuments L-79 heißt es:

»Zum Studium der schwachen Stellen des Gegners. Diese Studien

dürfen nicht den Generalstäben überlassen werden. Die

Geheimhaltung ist dann nicht mehr gewährleistet. Der Führer hat sich

daher entschlossen, einen kleinen Studienstab beim OKW zu befehlen,

der Vertreter der drei Wehrmachtsteile enthält und von Fall zu Fall die

drei Oberbefehlshaber beziehungsweise Generalstabschefs einbezieht.

Der Stab hat den Führer laufend zu unterrichten. Der Studienstab

unternimmt die geistige Vorbereitung der Operationen und die sich

zwangsläufig daraus ergebenden Vorbereitungen...«

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick; eine Stelle ist in

der englischen Übersetzung ausgelassen. Die Abschritt,

die ich vor mir habe, sagt: »Diese Studien dürfen nicht

den Generalstäben überlassen werden. Die

Geheimhaltung ist dann nicht mehr gewährleistet.« Und

dann geht es weiter: »Dieser Stab hat den Führer laufend

zu unterrichten und ihm Bericht zu erstatten.« Ich halte

es nicht für sehr wesentlich. Lesen Sie weiter.

 

DR. SIEMERS: Da ist also dieser Absatz mit dem

Studienstab beim OKW ausgelassen in der englischen

Übersetzung:

»Der Zweck bestimmter Anordnungen geht außerhalb des Stabes

keinen etwas an.

Wenn sich auch die Rüstungen der Gegner verdichten, so stehen sie

einmal am Ende ihrer Möglichkeiten, und die unsrigen werden größer

sein. Französische Rekrutenjahrgänge 120000 Mann!

Wir werden nicht in einen Krieg hineingezwungen werden, aber um

ihn herum kommen wir nicht.«

Dieser Studienstab schaltete wesentlich die

Oberbefehlshaber aus, und das war der Grund, was

Hitler erreichen wollte.



Wenn ich recht orientiert bin, ist der übrige Teil von der

Anklage verlesen worden, nämlich der dann folgende

Zweck und der Grundsatz, nämlich der bekannte Befehl,

alles geheimzuhalten – und am Schluß das, woran sich

der Zeuge erinnerte, daß das Schiffbauprogramm nicht

geändert wird, und die Rüstung auf 1943/1944

abzustellen ist.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wenn nun Hitler um diese Zeit einen Angriffskrieg

beabsichtigte, hätte er dann irgendeinen Teil der

Marinewaffen besonders forcieren müssen?

 

RAEDER: Gewiß, den ganzen Marineaufbau hätte er

forcieren müssen.

 

DR. SIEMERS: Hätte nicht speziell der Bau von

U-Booten fordert werden müssen?

 

RAEDER: Das selbstverständlich auch in besonderem

Maße, weil sie sich am schnellsten bauen ließen.

 

DR. SIEMERS: Wie viele U-Boote hatten Sie zu dieser

Zeit?

RAEDER: Ich kann es nicht genau sagen, ich glaube so

26.

 

DR. SIEMERS: Wenn ich mich recht erinnere, hat

Großadmiral Dönitz schon geantwortet, daß es 15

atlantikfähige, im übrigen 26 waren.



 

RAEDER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral! Hatten Sie im Winter

1938/1939 eine Unterhaltung mit Sir Nevile Henderson

über die Beziehungen zwischen Deutschland und

England?

 

RAEDER: Ja, eine ganz kurze Unterhaltung bei einem

Abendempfang beim Führer, wo ich mit dem Botschafter

Henderson und eine Zeitlang mit Herrn von Neurath

zusammenstand und wo die Frage erörtert wurde, von

mir angestoßen, ob England nicht das Angebot von

Deutschland, das Stärkeverhältnis der Flotten auf 1:3

festzulegen, sehr begrüßt hätte und daraus auch gewisse

Konsequenzen ziehen würde für das beiderseitige

Verhältnis. Der Botschafter Henderson antwortete

darauf, ohne daß von sonst jemand diese Frage

angestoßen worden wäre: »Jawohl, das würde sich in

Zukunft zeigen bei der Regelung der Kolonialfrage.« Ich

berichtete diese Antwort später dem Führer, um auch sie

zu benutzen, um eine freundschaftliche Politik in

England weiterhin zu bewirken.

DR. SIEMERS: Wir sind jetzt im Sommer 1939, Herr

Großadmiral. Hatten Sie im Laufe des Sommers nach der

Rede vom 23. Mai 1939 mit Hitler hinsichtlich der

allgemein bekannten Kriegsgefahr Unterhaltungen, und

was sagte er zu Ihnen?

 

RAEDER: Wenn ich mit dem Führer sprach, wurde

eigentlich stets von mir die Frage England angeschnitten,



womit ich ihn in gewisser Weise drängte und wo ich

immer versuchte, ihn davon zu überzeugen, daß es

möglich wäre, eine Friedenspolitik mit England, wie er sie

ja selbst im Anfang seiner Regierung angeregt hatte,

durchzuführen. Er bestätigte mir dann immer, daß es

auch weiterhin seine Absicht sei, eine Friedenspolitik mit

England zu führen und beließ mich stets in dem

Glauben, daß eine Gefahr, daß wir mit England

zusammenstoßen würden, nicht vorläge, daß jedenfalls in

dieser Zeit keine solche Gefahr drohe.

 

DR. SIEMERS: Ich komme nun zu dem dritten

Schlüsseldokument, nämlich der Rede Hitlers vor den

Oberbefehlshabern am 22. August 1939 auf dem

Obersalzberg. Es handelt sich um die beiden Urkunden

1014-PS und 798-PS. 1014-PS gleich US-30, im

Dokumentenbuch 10a Seite 269, und 798-PS gleich

US-29, im Dokumentenbuch 10a, Seite 266. Zu diesem

Dokument 1014-PS, das ich hier in der von der Anklage

vorgelegten Form im Original habe, möchte ich einen

formalen Antrag stellen. Diese Nummer 1014-PS ist in

der Nachmittagssitzung des 26. November 1945 (Band

II, Seite 325) verlesen worden. Gegen die Verwendung

dieses Dokuments erhebe ich Einspruch. Ich bitte, dieses

Dokument aus dem Sitzungsprotokoll zu streichen, und

zwar aus folgenden Gründen:...

 

VORSITZENDER: Von welchem Dokument sprechen

Sie jetzt, 1014-PS?

 

DR. SIEMERS: 1014-PS. Im Dokumentenbuch 10a,



Seite 269, US-30.

 

VORSITZENDER: Jawohl, und welche Gründe führen

Sie an?

 

DR. SIEMERS: Die Mängel, von denen schon bei den

anderen Protokollen gesprochen wurde, sind hier noch

wesentlich größer. Dieses Dokument ist nichts weiter als

zwei Stücke Papier mit der Überschritt: »Zweite

Ansprache des Führers am 22. August 1939«. Das

Original hat keinen Kopf, es hat kein Aktenzeichen,

keine Tagebuchnummer, keinen Vermerk, daß es geheim

ist; es hat keine Unterschrift, wir wissen nicht – es hat

kein Datum, es hat kein...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte gern das

Original sehen. Ja, Dr. Siemers.

DR. SIEMERS: Es hat kein Datum, keine Unterschrift,

es hat im Original in der Mappe keinen Vermerk, woher

das Dokument stammt; es hat die Überschrift: »Zweite

Ansprache«, obwohl feststeht, daß Hitler an diesem Tage

nur eine Ansprache gehalten hat. Es ist kaum eineinhalb

Seiten lang, obwohl feststeht...

 

VORSITZENDER: Wenn Sie sagen, daß es kein Datum

hat, so muß ich sagen, es ist ja das Dokument, das besagt,

daß es sich um die zweite Ansprache des Führers am 22.

August 1939 handelt.

 

DR. SIEMERS: Ich habe gesagt, Herr Präsident, es hat

eine Überschrift, aber es hat kein Datum.



 

VORSITZENDER: Sie sagten aber, daß es kein Datum

hat.

 

DR. SIEMERS: Es hat kein Datum, wann diese

Niederschrift aufgesetzt worden ist, es hat nur das

Datum, wann diese Ansprache gewesen sein soll.

Hohes Tribunal! Sie werden bei allen Urkunden, die die

Anklage vorgelegt hat, überall, auch bei Protokollen, das

Datum der Sitzung finden und das Datum, an dem das

Protokoll aufgesetzt wurde; außerdem den Ort, wo das

Protokoll aufgesetzt wurde, den Namen desjenigen, der

es aufgesetzt hat und einen Hinweis, daß es geheim ist

oder irgend etwas. Überdies steht es fest, daß Hitler

zweieinhalb Stunden gesprochen hat. Ich glaube, es ist

allgemein bekannt, daß Hitler außerordentlich schnell

sprach. Es ist vollkommen ausgeschlossen, daß ein

Protokoll eineinhalb Seiten lang ist, wenn es nur

einigermaßen den Inhalt einer Rede wiedergeben soll, die

zweieinhalb Stunden dauerte. Es ist wichtig... Ich darf

dann noch auf einen anderen Punkt hinweisen: Ich werde

hinterher noch das Original einreichen von der Urkunde

798-PS. Ich bin kein Schriftsachverständiger und kein

Maschinensachverständiger, aber es ist auffällig, daß diese

Urkunde, die auch keine Unterschrift trägt und wir auch

nicht wissen, woher sie ist, auf demselben Papier und auf

derselben Schreibmaschine geschrieben ist.

 

VORSITZENDER: Sie sagen: »Wir wissen nicht, woher

sie stammt.« Nun, es ist ein erbeutetes Dokument, über

das ein Affidavit ausgestellt ist, das unter Hinweis auf alle



anderen erbeuteten Dokumente ausgestellt wurde.

 

DR. SIEMERS: Ja, ich wäre aber der Anklagebehörde

dankbar, wenn bei einem so wichtigen Dokument

eventuell die Anklagebehörde so liebenswürdig sein

würde und zur Feststellung des ganzen Sachverhalts, des

wirklich geschichtlichen Sachverhalts, genauer angeben

würde, wo dieses Dokument herkommt, weil es eben

nicht von Schmundt oder Hoßbach oder irgend

jemandem unterzeichnet ist und keine Nummer trägt,

sondern weil es nur lose Blätter sind.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, ob die

Anklagevertretung in der Lage ist, das zu tun, aber ich

glaube, es ist ziemlich spät, dies jetzt zu verlangen.

 

MR. THOMAS J. DODD, ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Herr Vorsitzender! Ich

kann im Augenblick den genauen Fundort dieses

Dokuments nicht nennen, ich glaube aber, daß wir dem

Gerichtshof Informationen darüber vorlegen können,

wenn der Gerichtshof dies wünscht. Aber, wie Sie, Herr

Vorsitzender, erklärt haben, ist es ein erbeutetes

Dokument, und alles, was der Verteidiger darüber sagt,

scheint mehr seine Beweiskraft, als seine Zulässigkeit zu

betreffen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte, wenn

möglich, wissen, wo das Dokument gefunden wurde.

 

MR. DODD: Ich werde mich bemühen, es in Erfahrung



zu bringen.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Es wurde eben von Mr.

Dodd darauf hingewiesen, daß der Einspruch spät

kommt. Ich glaube richtig daran zu erinnern, daß

mehrfach Einsprüche erhoben wurden.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, ich habe darauf

hingewiesen, nicht Herr Dodd.

DR. SIEMERS: Ich bitte um Entschuldigung, ich glaube

nicht, falsch daran zu erinnern, daß mehrfach seitens der

Verteidigung während des Vortrags der Anklage

Einsprüche erhoben wurden und darauf hingewiesen

wurde, daß alle Darlegungen während der Verteidigung

vorgebracht werden könnten, und zwar zu einem

späteren Zeitpunkt während des Falles, wenn der

betreffende Verteidiger an der Reihe ist.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Ich meinte nur, daß es

derzeit vielleicht nicht mehr möglich sein wird, in

Erfahrung zu bringen, woher das Dokument stammt,

während dies bedeutend leichter gewesen wäre, wenn die

Frage in einem früheren Stadium des Prozesses gestellt

worden wäre. Das meinte ich nur.

Wollen Sie noch etwas dazu sagen, warum dieses

Dokument nach Ihrer Auffassung aus dem Protokoll

gestrichen werden soll?

 

DR. SIEMERS: Ich möchte darauf hinweisen, daß ich

dies nicht aus formalen Gründen tue, sondern es ist ein

ganz wesentlicher Grund. In diesem Dokument sind die



schwerwiegendsten Worte von der Anklage während

dieser fünf oder sechs Monate immer wieder wiederholt,

und zwar die Worte:

»Vernichtung Polens im Vordergrund. Ziel ist Beseitigung der

lebendigen Kräfte, nicht die Erreichung einer bestimmten Linie.«

Diese Worte sind nicht gesprochen worden, und ein

solches Kriegsziel hätten sich die deutschen

Oberbefehlshaber nicht gefallen lassen; deshalb ist es

wichtig, festzustellen, ob diese Urkunde echt ist. Ich darf

in dem Zusammenhang daran erinnern, daß noch eine

dritte Fassung dieser Rede seinerzeit hier im Gerichtssaal

erwähnt wurde, und zwar die Fassung L-3, die noch viel

schlimmer ist als diese und die in der gesamten

Weltöffentlichkeit in die Presse gekommen ist. Wo man

auch jemanden sprach, wurde einem diese groteske,

brutale Rede vorgehalten, und daher glaube ich, liegt es

im Interesse der geschichtlichen Wahrheit, daß

festgestellt wird, ob Hitler in dieser entsetzlichen Weise

seinerzeit gesprochen hat. Tatsächlich, was ich ohne

weiteres zugebe, hat er viele Wendungen benutzt, die

scharf sind, er hat aber nicht solche Worte benutzt, und

das ist für das Ansehen der Befehlshaber, die zugegen

waren, von ganz ungeheurer Bedeutung. Ich weise noch

auf die nächsten Worte hin, wo ausdrücklich steht:

»Herz verschließen gegen Mitleid, brutales Vorgehen.«

Solche Worte sind nicht benutzt worden, und ich werde

in der Lage sein, dies im übrigen noch durch einen

weiteren Zeugen, Generaladmiral Boehm, zu beweisen.

Ich bitte daher das Hohe Gericht, über meinen Antrag

hinsichtlich der Streichung dieser Urkunde zu

entscheiden und darf nur dazu bemerken, daß die

Urkunde an sehr vielen Stellen in dem Protokoll erwähnt



ist. Falls das verehrliche Gericht es wünscht, müßte ich

sämtliche Stellen heraussuchen, was ich im Augenblick

nicht... ich habe nur vier oder fünf Stellen im deutschen

Protokoll, falls es notwendig ist, würde ich sämtliche

Stellen aus dem englischen Protokoll angeben; es ist in

der Nachmittagssitzung des 26. November 1945 (Band

II, Seite 321) vorgelegt worden.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß Sie sich damit nicht

zu bemühen brauchen. Sie haben jetzt nur zur Frage, ob

das Dokument aus dem Protokoll gestrichen werden soll,

zu sprechen. Wenn es aus dem Protokoll zu streichen ist,

können wir schon ausfindig machen, wo es vorkommt.

Ist das alles, was Sie sagen wollen?

 

DR. SIEMERS: Ja, nur eine Frage an Großadmiral

Raeder.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Worte, die ich eben vorgelesen habe: »brutales

Vorgehen, Beseitigung der lebendigen Kräfte«, sind diese

Worte in der damaligen Rede von Hitler benutzt worden?

 

RAEDER: Meines Erachtens nicht. Ich glaube, daß die

Meinung, die Herr Admiral Boehm vorgelegt hat, der an

Hand seiner Nachschrift am Nachmittag des gleichen

Tages eine Niederschrift gemacht hat, der Wahrheit am

meisten entspricht.

 

DR. SIEMERS: Hohes Tribunal! Um Klarheit über diese



Frage zu schaffen, überreiche ich als Raeder-Exhibit

Nummer 27 im Dokumentenbuch 2, Seite 144, eine

ordnungsgemäße Wiedergabe dieser Rede.

 

RAEDER: Kann ich das Dokumentenbuch 2 auch

bekommen, Herr Doktor?

 

DR. SIEMERS: Die Rede ist das Manuskript von

Generaladmiral Hermann Boehm. Generaladmiral

Boehm war bei der Rede Hitlers vom 22. August 1939

auf dem Obersalzberg zugegen und machte die

Aufzeichnungen während der Rede. Er schrieb sie in der

vorliegenden Fassung am gleichen Abend, also am 22.

August 1939, im Hotel »Vier Jahreszeiten«, in München

nieder. Ich habe die richtige Abschrift beglaubigt. Das

Original ist in der Handschrift von Generaladmiral

Boehm. Boehm ist von mir als Zeuge für verschiedene

andere Fragen geladen. Er wird bestätigen, daß die Rede

in dieser Form, wie ich sie hier vorgelesen habe, gehalten

worden ist. Ein Vergleich der beiden Urkunden zeigt, daß

alle die Worte, wie »brutales Vorgehen«, in der Rede nicht

enthalten sind, und sie zeigen auch weiter, daß...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Diesem Teil der

Erörterungen von Dr. Siemers muß gewiß Bedeutung

beigemessen werden. Er hat gesagt, daß ein Vergleich der

beiden Dokumente dieses und jenes ergäbe. Ich habe

gerade das Ende von Admiral Boehms Affidavit gelesen,

und ich behaupte, daß es jeden wesentlichen Gedanken

von Dokument 1014 auch enthält. Ob dies der Fall ist

oder nicht, ist jedenfalls eine wichtige Frage.



Wir können jedoch, meines Erachtens, zur Entscheidung

der Frage der Zulässigkeit des Dokuments keine bis ins

einzelne gehenden Vergleiche anstellen. Ich könnte, wie

gesagt, noch sehr viel darüber bemerken, wenn ich die

Dokumente in Einzelheiten vergleichen wollte. Diese

Frage steht aber vor dem Gerichtshof jetzt nicht zur

Debatte.

 

VORSITZENDER: Ja, der Gerichtshof wollte jetzt nur

hören, was Dr. Siemers zu dieser Sache zu sagen hat.

 

DR. SIEMERS: Ein Vergleich der Urkunde auch mit

798-PS in längerer und besserer Fassung, wie sie die

Anklage vorgelegt hat...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Wie Sir David gerade

vorgebracht hat, kann ein bloßer Vergleich der

Dokumente, dieser zwei oder drei Dokumente, nicht

dazu beitragen, über deren Zulässigkeit zu entscheiden.

Wir kennen die Tatsachen über dieses Dokument. Es ist

ein Dokument in deutscher Sprache, das mit anderen

deutschen Dokumenten erbeutet worden ist.

 

DR. SIEMERS: Ich verstehe. Ich habe diese Ausführung

auch nur gemacht, um zu zeigen, daß ich nicht aus

formalen Gründen Einspruch erhebe, sondern weil die

Sache von großer tatsächlicher Bedeutung ist. Zur

Begründung meines...

 

VORSITZENDER: Ja, dann werden Sie das auch

hervorheben können, wenn Sie in Ihrer Rede den



Beweiswert des Dokuments besprechen. Sie werden

Gelegenheit haben zu betonen, daß es einem Vergleich

mit einem vollständigeren von Admiral Boehm

aufgestellten oder mit den anderen Dokumenten, nicht

standhält.

 

DR. SIEMERS: Also sicherlich, richtig. Zur Begründung

meines formalen Antrages beziehe ich mich auf meine

Ausführungen über den formalen Charakter der

Urkunde, die ich eingereicht habe.

 

VORSITZENDER: Ja. Der Antrag, Dokument 1014-PS

aus dem Protokoll zu streichen, wird abgelehnt.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Hat die Anklagevertretung

verstanden, daß der Gerichtshof zu erfahren wünscht, wo

das Dokument gefunden wurde?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Herr Vorsitzender,

wir wollen unser möglichstes tun, es in Erfahrung zu

bringen.

 

VORSITZENDER: Ja, und auch das andere Dokument,

798-PS.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, wenn Sie, Herr

Vorsitzender, es wünschen,

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral! Ich habe Ihnen das



Dokument Raeder 27, die Rede in der Fassung von

Boehm, vorlegen lassen. Sie haben die Rede in dieser

Fassung gelesen.

Ist diese Wiedergabe nach Ihrer Erinnerung im großen

und ganzen richtig?

 

RAEDER: Jawohl. Meiner Ansicht nach ist diese

Fassung diejenige, die der Wirklichkeit am nächsten

kommt. Ich erinnere mich ganz besonders, daß Hitler

einen großen Teil seiner Ausführungen dem Punkte

widmete, daß England und Frankreich nicht eingreifen

würden und aus welchen Gründen sie nicht eingreifen

würden. Er führt eine Unzahl von Gründen dafür an,

und ich vermißte gerade diesen Teil in seiner

Ausführlichkeit in den anderen Wiedergaben der Rede.

 

DR. SIEMERS: In der Fassung der Rede 798-PS, US-29,

steht wörtlich folgendes:

»Ich habe nur Angst, daß mir noch im letzten Moment irgendein

Schweinehund einen Vermittlungsplan vorlegt.«

Sind diese Worte bei der damaligen Rede gefallen?

 

RAEDER: Sie sind nach meiner Erinnerung bestimmt

nicht gefallen. Der Führer pflegte solche Ausdrücke in

Ansprachen, die er an die Generale hielt, nicht zu

gebrauchen.

 

DR. SIEMERS: Andererseits zeigt auch die Fassung von

Boehm, daß Hitler sich nunmehr entschlossen hatte,

Polen anzugreifen.

Ich darf Sie bitten, noch kurz Ihren Eindruck zu

schildern, den die Rede damals auf Sie machte und



warum Sie trotz dieser, auch in dieser Fassung scharfen

Rede, das Amt des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine

beibehielten?

 

RAEDER: Ich hatte zweifellos den Eindruck, daß die

Lage ernst und äußerst gespannt war. Die Tatsache aber,

daß Hitler in seiner Rede zu großen Wert darauf legte,

nachzuweisen, daß England und Frankreich nicht

eingreifen würden, und die andere Tatsache, daß der

Außenminister Herr von Ribbentrop an dem gleichen

Tage nach Moskau abreiste, um dort den Pakt zu

unterschreiben, wie uns gesagt wurde, erfüllte mich mit

der starken Hoffnung – nicht nur mich, sondern auch alle

anderen Zuhörer – mit der starken Hoffnung, daß hier

doch wieder ein großer politischer Schachzug Hitlers

vorliege und daß es ihm am Ende doch wieder gelingen

würde, auch diesen Fall friedlich zu lösen.

Ich sah infolgedessen keinerlei Anlaß, in diesem Moment

zurückzutreten von meinem Posten. Ich hätte das für

reine Fahnenflucht gehalten.

 

DR. SIEMERS: Hohes Tribunal! Ich darf in diesem

Zusammenhang wegen der zeitlichen Übereinstimmung

die beiden Urkunden, Raeder-Exhibit 28 und 29,

vorlegen und bitte lediglich, von den Urkunden Kenntnis

zu nehmen, ohne daß ich jetzt weitere Ausführungen

dazu mache.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Anklage hat dann das Dokument C-155 zu Ihren



Lasten vorgelegt...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Zu

den Dokumenten, von denen Dr. Siemers eben

gesprochen hat, den Raeder-Dokumenten Nummer 28

und 29, möchte ich folgendes bemerken: das erste ist ein

Memorandum des Generals Gamelin; das zweite ein

Schreiben General Weygands an General Gamelin vom 9.

September 1939.

Euer Lordschaft wird sich noch erinnern, daß die

Anklagebehörde gegen diese Dokumente wegen ihrer

Unerheblichkeit Einspruch erhoben hat; die

Anklagebehörde hält diesen Einspruch noch weiterhin

aufrecht.

Ich möchte Dr. Siemers Befragung nicht unnötig

unterbrechen. Wenn er im Augenblick nur den Antrag

stellt, daß der Gerichtshof diese Dokumente zur

Kenntnis nimmt und falls er nicht beabsichtigt, sie zu

verwenden, wäre es vielleicht gut, wenn ich, um dieses

Hauptverhör nicht zu unterbrechen, nur der Form halber

bekanntgebe, daß wir unseren Einspruch gegen diese

Dokumente aufrechthalten.

Natürlich stehe ich dem Gerichtshof zur Verfügung.

 

VORSITZENDER: Steht die Sache so, daß die

Übersetzung dieser Dokumente und ihre Aufnahme in

das Dokumentenbuch bewilligt wurde, daß vom

Gerichtshof aber keine weitere Verfügung getroffen

worden ist?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, es ist keine weitere



Verfügung darüber getroffen worden, und deshalb, Euer

Lordschaft, steht es uns frei, noch Einspruch dagegen zu

erheben, wenn ich die Lage richtig verstehe.

 

VORSITZENDER: Dann sollten wir die Sache vielleicht

jetzt behandeln.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie Euer Lordschaft

es wünschen.

 

DR. SIEMERS: Darf ich dazu etwas bemerken, ich

glaube...

 

VORSITZENDER: Selbstverständlich, aber wir müssen

zuerst den Einspruch hören, nicht wahr? Danach wollen

wir Sie hören.

 

DR. SIEMERS: Ja, Herr Präsident, wie Sie wünschen. Es

ist ein rein formaler Punkt. Ich glaube, Sir David hat sich

hier in einem kleinen Punkt geirrt. Gegen das Dokument

Nummer 28 ist seitens der Anklagebehörde keine

Objektion eingelegt worden, sondern nur gegen 29.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Der Kollege hat vollkommen recht. Wir haben gegen die

Übersetzung von Nummer 28 keinen Einspruch

erhoben. Dieses Dokument, Herr Vorsitzender, fällt

jedoch in dieselbe Kategorie wie Nummer 29, und ich

möchte noch Einspruch erheben.

Ich bitte um Entschuldigung, Euer Lordschaft, wenn ich

den Eindruck hervorrief, als ob wir bereits Einspruch



erhoben hätten.

Herr Vorsitzender! Nummer 28 ist ein Brief General

Gamelins an M. Daladier vom 1. September 1939, in dem

General Gamelin seine Ansicht zu dem Problem der

Neutralität Belgiens und Luxemburgs darstellt und seinen

Standpunkt dem Standpunkt der Französischen

Regierung gegenüberstellt.

Ich behaupte nun, Herr Vorsitzender, daß diese

Meinungsäußerung des Generals Gamelin mit den für

den Prozeß wesentlichen Fragen viel zu wenig zu tun hat,

um erheblich zu sein oder Beweiswert zu besitzen.

Abgesehen von seinem eigentlichen Inhalt handelt es sich

hier um ein Dokument, das, wie ich der Bestätigung von

Dr. Siemers auf Seite 158 entnehme, dem Weißbuch des

Deutschen Auswärtigen Amtes entnommen ist und aus

den Geheimakten des französischen Generalstabs

stammt, die von den Deutschen nicht vor dem Juni 1940

erbeutet werden konnten. Daher kann es auch aus diesem

zweiten Grunde nicht erheblich sein für die Meinung, die

sich der Angeklagte Raeder im September 1939 gebildet

hatte.

Das zweite Dokument, Herr Vorsitzender, ist, wie ich

dem Gerichtshof bereits gesagt habe, ein Brief des

Generals Weygand, des damaligen Oberbefehlshabers der

französischen Armee in der Levante an General Gamelin.

Er beschreibt einen Plan, den General Weygand für

allfällige Operationen in Griechenland entworfen hatte.

Diese Operationen wurden jedoch nicht vor Juni 1940

ausgeführt, dem Zeitpunkt, in dem Marschall Pétain zwar

nicht für ganz Frankreich, jedoch im Namen eines Teiles

des französischen Volkes Waffenstillstand geschlossen



hatte. Dieses Dokument kann daher nicht erheblich sein

für Oktober 1940, dem Zeitpunkt, als Griechenland von

Italien überfallen wurde, und ebensowenig für die Lage

gegen Ende 1940 und Anfang 1941, als in den deutschen

Weisungen und Operationsbefehlen, die dem

Gerichtshofe vorliegen, der Einfall nach Griechenland

zum erstenmal erwähnt wird.

Das ist der erste Punkt. Dann gilt hier auch der gleiche

zweite Punkt, daß es sich auch hier um ein erbeutetes

Dokument handelt, das nicht vor dem Juni 1940 erbeutet

werden konnte. Daher kann es für die Einstellung des

Angeklagten im August oder September 1939 nicht

maßgebend sein.

Herr Vorsitzender! Ich habe zur leichteren Übersicht die

Dokumente, gegen die Einspruch erhoben wird, in einer

Liste Zusammengestellt. Zu diesen kommen noch ein

oder zwei Dokumente, die meine französischen und

russischen Kollegen mich baten hinzuzufügen, und ich

werde diese Urkunden behandeln, wenn wir, Herr

Vorsitzender, zu ihrer Besprechung kommen.

Ich möchte dem Gerichtshof in Erinnerung bringen, daß

wir vier Gruppen von Dokumenten haben, die nach

geographischen Gesichtspunkten geordnet sind, im

Gegensatz zu den Gruppen, die hier zusammengestellt

sind, und die dem Gerichtshof zur Beratung vorliegen.

Die erste Gruppe besteht aus Dokumenten, die sich auf

die Niederlande beziehen, die zweite Gruppe – Gruppe

G – in der Liste, die ich dem Gerichtshof gerade

vorgelegt habe, behandelt Norwegen. Eine dritte Gruppe

behandelt Griechenland, wofür Dokument Nummer 29

ein Beispiel ist. Die vierte Gruppe, E in der eben



vorgelegten Liste, enthält vorläufige Vorschläge und

Anregungen von verschiedenen militärischen

Persönlichkeiten über die kaukasischen Ölfelder oder

über Operationen im Donauraum.

Dieselben Einsprüche, Herr Vorsitzender, die ich

hinsichtlich der Dokumente Nummer 28 und 29 erhoben

habe, werden im großen und ganzen auch gegen diese

Gruppen geltend gemacht, und ich wollte den

Gerichtshof auf diese Tatsache aufmerksam machen.

Außerdem hat mir mein Kollege, Oberst Pokrowsky,

schon angedeutet, daß er selbst vor dem Gerichtshof

gegen bestimmte Dokumente besondere Einwände

erheben wird, wenn die Sprache auf diese kommen wird.

Ich möchte, Herr Vorsitzender, diese besonderen Fälle

Nummer 28 und 29 als unzulässig an sich bezeichnen,

will aber den Gerichtshof darauf aufmerksam machen,

daß sie ebenfalls durch ihre Zugehörigkeit zu einer

bestimmten Gruppe unzulässig sind.

Herr Vorsitzender! Die Entscheidung des Gerichtshofs

ist am 2. Mai 1946 in der Morgensitzung ausgesprochen

worden. Der Herr Vorsitzende sagte damals: »Die Frage

ihrer Zulässigkeit wird entschieden werden, sobald die

Dokumente übersetzt sind.«

 

M. CHARLES DUBOST, STELLVERTRETENDER

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Hoher Gerichtshof! Ich bitte um die

Erlaubnis, mich offen der von Sir David soeben

abgegebenen Erklärung anschließen zu dürfen und einige

Beispiele anzuführen, die ganz deutlich zeigen werden,

wieviel Bedeutung den Dokumenten des Weißbuches



beizumessen ist.

Die Verteidigung bittet den Gerichtshof ein Dokument

zuzulassen, das im deutschen Weißbuch 5 unter Nummer

8 veröffentlicht wurde. Dieses Dokument gibt die

Aussage eines französischen Kriegsgefangenen wieder,

der angeblich gesagt haben soll, daß er seit dem 15. April

in Belgien gewesen ist. Das deutsche Weißbuch gibt

jedoch weder Namen des Gefangenen, noch irgendeinen

Hinweis auf seine Einheit. Wir finden keinerlei Angaben,

die wir benötigen würden, um diese Aussage erheblich

erscheinen zu lassen.

Wir haben daher ein Dokument vor uns, das in keiner

Weise authentisch ist oder das Beweiskraft hat.

Weiterhin beantragt die Verteidigung die Zulassung des

Dokuments Nummer 102 aus demselben

Dokumentenbuch. Ich bitte den Gerichtshof mir zu

gestatten, einige Bemerkungen zu machen über die

einseitige Art, in der diese Dokumente von den

deutschen Behörden in dem Weißbuch zusammengestellt

wurden.

Zuerst will ich vorbringen, daß das Dokument Nummer

102 nicht in extenso zitiert ist. Die Französische

Delegation hat sich den Text des deutschen Weißbuches

angesehen. Wir haben ihn sehr aufmerksam gelesen.

Dieses Dokument stellt nur einen Befehl zur

Vorbereitung von Verteidigungsoperationen dar, die von

den Belgiern an der französisch-belgischen Grenze gegen

Frankreich organisiert wurden. Wir haben bei der

belgischen Militärbehörde angefragt. Dieser Befehl war

eine Kundgebung des Willens der Belgischen Regierung,

die Neutralität Belgiens an allen Grenzen zu wahren.



Es widerspricht deshalb der Wahrheit, wenn man durch

dieses Dokument zu beweisen versucht, daß ein Kontakt

zwischen den Generalstäben von Brüssel, Paris und

London bestanden hätte, der, falls er wirklich bestanden

hätte, im Widerspruch zur Neutralitätspolitik gewesen

wäre.

Der Kommentar, den das Deutsche Auswärtige Amt im

Vorwort zum deutschen Weißbuch, Seite 11 des

französischen Textes, dazu gibt, hat den guten Glauben

der Verteidiger getäuscht, konnte aber Admiral Raeder als

Soldaten nicht täuschen. In Wirklichkeit erklärt der

offizielle Kommentator um den Preis einer Lüge, daß

einerseits der Ausdruck »les forces amies« in diesem

Dokument für französische und englische Truppen

gebraucht wird, während dieser Ausdruck in der

belgischen Armee die übliche Bezeichnung für die in der

Nachbarschaft der Einsatztruppen stehenden belgischen

Einheiten darstellt. Andererseits behauptet der deutsche

Erläuterer – ich zitiere:

»Die allgemeine Linie Tournai-Antoing, des Kanals von Mons nach

Condé, Saint Ghislain und Binche ist teils auf belgischem, teils auf

französischem Gebiet.«

Es genügt, einen Blick auf eine Karte zu werfen, um

festzustellen, daß alle diese Orte auf belgischem Gebiet

liegen, und alle mindestens einige Dutzend Kilometer

von der französisch-belgischen Grenze entfernt sind.

Diese Linie ist im Durchschnitt 60 Kilometer von der

französischen Grenze entfernt.

Der Gerichtshof möge mir diese Unterbrechung

verzeihen. Es schien mir wichtig, durch ein deutliches

Beispiel auf den Wert der vorgelegten Beweise aus dem

deutschen Weißbuch hinzuweisen.



 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Der Gerichtshof

möchte Ihre Darstellung zu diesen Dokumenten jetzt

hören, nicht nur zu 28 und 29, sondern zu allen übrigen

Dokumenten, die auf der Liste von Sir David

Maxwell-Fyfe stehen. Der Gerichtshof kann dann nach

Vertagung der Sitzung über diese Dokumente beraten

und morgen die Entscheidung bekanntgeben.

 

DR. SIEMERS: Hohes Tribunal! Ich wäre dankbar, wenn

es möglich wäre, in etwas anderer Form zu prozedieren.

Ich darf daran erinnern, daß bereits eine sehr lange

Dokumentendebatte hier stattgefunden hat und

daraufhin die Entscheidung des Gerichts kam. Ich

glaube, wenn ich jetzt wieder zu allen Dokumenten

Stellung nehme, wird sehr viel Zeit verlorengehen, da der

Zusammenhang der Dokumente sich nachher, während

der Beweisaufnahme, ganz von selbst ergibt. Wenn ich

jetzt die Liste von Sir David behandle, müßte ich zur

Begründung all das anführen, was nachher in der

Beweisaufnahme bei meinen Fragen noch einmal wieder

vorkommt; und ich dachte, daß gerade der

Gerichtsbeschluß, die Urkunden zunächst im Dokument

vorzulegen, Zeit sparen sollte und dann jeweils bei den

einzelnen Punkten ja Einspruch erhoben werden könnte.

 

VORSITZENDER: Gewiß. Aber es handelt sich hier um

eine große Anzahl von Dokumenten. Der Gerichtshof

wird bei Verlesung der Liste von Sir David Argumente zu

jedem einzelnen Dokument hören müssen, falls er Ihrem

Vorschlag folgt. Es sind 30 bis 40 Dokumente, glaube



ich.

 

DR. SIEMERS: Sir David Maxwell-Fyfe hat schon

gesagt, daß er sich nach verschiedenen geographischen

Gruppen richtet. Es werden dann also beim Einspruch

nicht Einsprüche bei jeder Urkunde kommen, sondern

immer nur bei einer Gruppe zu dem betreffenden

Fragenkomplex; also ein Einspruch bei Norwegen gegen

alle Norwegen-Urkunden, bei Griechenland gegen alle

Griechenland-Urkunden, das ist dann leichter zu

behandeln, da ich dann schon in der Beweisaufnahme

über Griechenland spreche und über Norwegen,

während, wenn ich es jetzt tue, ich alles doppelt sagen

müßte.

Aber ich lasse selbstverständlich dem verehrlichen

Gericht die Entscheidung; ich habe nur Furcht, daß

damit unnötig viel Zeit verlorengeht,

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

möchte nur noch ein Wort zu dem Verfahren hier sagen.

Ich hatte gehofft, daß Dr. Siemers und ich mit der

Argumentation über diesen Punkt schon genügend Zeit

des Gerichtshofs in Anspruch genommen haben, denn

die Argumente über die Erheblichkeit werden natürlich

die gleichen sein.

Ob diese nun so offensichtlich unerheblich sind, daß sie

gar nicht übersetzt zu werden brauchen oder ob sie

unzulässig sind, meine Argumente bleiben jedenfalls die

gleichen. Ich hatte nicht die Absicht, die Argumente, die

ich dem Gerichtshof schon vorgetragen habe, zu

wiederholen.



Dr. Siemers hat nun schon eineinhalb Stunden lang über

diesen Punkt, den wir vorher besprochen haben, dem

Gerichtshof vorgetragen, und ich hoffte, daß, wenn ich

jetzt wiederhole, daß ich dieselben Punkte

aufrechterhalte, die ich in meinen früheren

Argumentationen dem Gerichtshof bereits dargestellt

habe, daß Dr. Siemers dann bei dieser Gelegenheit die

Sache abkürzen und sagen könnte, er wolle sich auf die

sehr ausführlich bei anderen Gelegenheiten

vorgebrachten Argumentationen berufen. Darum dachte

ich, es wäre das beste, diese Angelegenheit jetzt zu

behandeln und damit diesem Problem die Notwendigkeit

weiterer Erörterung zu entziehen.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß Sie diese Fragen jetzt zu erörtern haben,

und er hofft, daß Sie es kurz machen werden, da Ihre

Argumente zur Unterstützung dieser Dokumente bereits

vom Gerichtshof gehört worden sind. Aber wir finden,

daß Sie Ihre Argumentationen dazu jetzt vorzubringen

haben und nicht einzeln zu jedem Dokument, wenn es

zur Sprache kommt. Der Gerichtshof wird über Ihr

Vorbringen beraten. Der Gerichtshof ist bereits im Besitz

dieser Dokumente, aber er wird diese Angelegenheit

neuerlich untersuchen und heute abend entscheiden.

 

OBERST Y. V. POKROWSKY,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DIE SOWJETUNION: Herr Vorsitzender! Da der

Gerichtshof entschieden hat, daß Dr. Siemers sich zu den

von Sir David Maxwell-Fyfe und anderen



Anklagevertretern vorgebrachten Einwendungen zu

äußern hat, halte ich es für meine Pflicht, die drei

Dokumente anzuführen, gegen die unsere

Anklagebehörde Einspruch erhebt.

Die Sowjetische Anklagebehörde hätte im ganzen gegen

fünf Dokumente Einspruch zu erheben, da aber zwei

davon, ich meine die Nummern 70 und 88 schon von

meinem Kollegen, Sir David Maxwell-Fyfe, in seine dem

Gerichtshofe vorgelegte Liste aufgenommen wurden,

brauche ich jetzt nur die drei restlichen Nummern

anzugeben. Das wird Dr. Siemers die Aufgabe der

allgemeinen Beantwortung erleichtern. Es sind die

Nummern 13, 27 und 83 Nummer 13 ist das Protokoll

eines Berichtes des Kapitäns zur See Lohmann. In

diesem Bericht wird ein Gedanke zum Ausdruck

gebracht, den ich nur als einen unsinnigen,

propagandistischen Gedanken eines typischen Nazis

bezeichnen kann. Er sagt, daß das Ziel der Roten Armee

die Weltrevolution sei und daß die Rote Armee dieses

Ziel überall zu erreichen suchte. Ich halte es nicht für

richtig, daß Dokumente, in denen solche Fieberträume

und politisch gefährliche Ideen ausgedrückt sind, vom

Gerichtshof zugelassen werden.

Dann erhebe ich weiter Einspruch gegen Dokument 27.

Es ist dies ein Bericht, den Boehm aus eigenem Antrieb

über eine von Hitler auf dem Obersalzberg gehaltene

Rede gibt. Der Gerichtshof hat den Antrag von Dr.

Siemers auf Vorlage der weiteren Dokumente über

dieselbe Frage bereits abgelehnt und betont, daß er die

Frage der Echtheit verschiedener Dokumente, die die

gleiche Frage behandeln, nicht durch Vergleich dieser



Dokumente entscheiden will.

Da dem Gerichtshofe unter den zugelassenen

Dokumenten bereits zwei Berichte über die Rede Hitlers

auf dem Obersalzberg zur Verfügung stehen, glaube ich,

daß keine Notwendigkeit besteht, noch einen dritten

Bericht über seine Rede zuzulassen, zumal in diesem

dritten Bericht unverschämte, verleumderische und

beleidigende Angriffe gegen die Streitkräfte und die

Führer der Sowjetunion enthalten sind.

Weder die Streitkräfte der Sowjetunion noch wir als

Vertreter der Sowjetregierung können damit

einverstanden sein, daß ein Bericht mit solchen

Bemerkungen ins Protokoll aufgenommen wird.

Das dritte Dokument ist Nummer 83. Dokument 83 ist

ein Auszug aus dem deutschen Weißbuch. Über die

Verläßlichkeit des Weißbuchs als Quelle hat M. Dubost

bereits gesprochen. Ich halte es für ein äußerst

unverläßliches Beweisstück. Außerdem enthält

Dokument 83 teilweise politisch falsche und sogar

gefährliche Ausfälle gegen die Sowjetunion, wie zum

Beispiel die Stelle über die Beziehungen zwischen der

Sowjetunion und Finnland.

Aus diesen allgemeinen politischen Gründen bitte ich den

Hohen Gerichtshof, Dokument 83 aus der von Dr.

Siemers dem Gerichtshof angebotenen

Dokumentenzusammenstellung auszuschließen. Überdies

ist es streng genommen vollkommen unerheblich. Das ist

alles, was ich zu sagen wünsche.

 

DR. SIEMERS: Hoher Gerichtshof! Ich stelle zu meinem

Kummer fest, daß wir in der Dokumentenbehandlung



wieder am Anfang stehen, denn es werden jetzt

Dokumente bestritten, die in der Debatte über die

Dokumente am 1. Mai überhaupt nicht erwähnt worden

sind. Ich glaube allerdings, mit der einen Grundlage

rechnen zu dürfen, daß wenigstens die Dokumente, die

seinerzeit überhaupt nicht beanstandet worden sind, als

genehmigt gelten. Ich sehe nun, daß auch die

Dokumente, die damals überhaupt nicht besprochen

wurden, jetzt auch bestritten werden. Es ist

außerordentlich schwer...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Der Gerichtshof

glaubt, daß Sie in einem Irrtum befangen sind. Es ist ganz

klar, daß ein Dokument, das nicht übersetzt war, nicht als

vom Gerichtshof und der Anklagebehörde endgültig

genehmigt gilt, und die Tatsache, daß die

Anklagebehörde zu diesem Zeitpunkt keinen Einspruch

erhoben hat, hindert sie nicht daran, dies später zu tun.

 

DR. SIEMERS: Wir haben einige Dokumente gehabt, wo

mir gesagt worden war, daß die Anklagebehörde keinen

Einspruch erhebt, und da glaubte ich allerdings, daß das

dann endgültig sei, ebenso wie ich auf einige

Dokumente...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, ich habe mich ganz klar

ausgedrückt. Ich sagte, daß die Anklagebehörde,

gleichgültig, ob sie gegen ein Dokument, bevor es

übersetzt ist, Einspruch erhebt oder nicht, sich damit in

keiner Weise bindet, später, wenn das Dokument

übersetzt ist, Einwendungen zu erheben oder nicht. Ist



Ihnen das klar?

 

DR. SIEMERS: Also, ich gehe der Reihe nach. Ich darf

zunächst mit den Dokumenten anfangen, die Oberst

Pokrowsky...

 

VORSITZENDER: Nein, Dr. Siemers, der Gerichtshof

wird nicht zuhören, wenn Sie ein Dokument nach dem

anderen vornehmen. Wenn sie in Gruppen besprochen

werden können, müssen sie in Gruppen besprochen

werden. Sir David hat sie in Gruppen angeführt; ich will

nicht sagen, daß Sie sich an genau dieselben Gruppen

halten müssen, aber der Gerichtshof ist nicht gewillt

zuzuhören, wenn Sie jedes Dokument einzeln

besprechen.

 

DR. SIEMERS: Verzeihung, dann ist es ein

Mißverständnis. Ich wollte die Dokumente besprechen

zu Beginn, weil da einige Unklarheiten sind, die Oberst

Pokrowsky beanstandet hatte, und mir ist entgangen, daß

Oberst Pokrowsky Gruppen gebildet hat, sondern er hat

fünf Dokumente und davon drei einzelne besprochen,

und ich glaube, ich kann diese einzeln besprochenen

Dokumente, zumal ich nicht alles verstanden habe, nun

einzeln behandeln. Aber ich will gern erst mit der Gruppe

von Sir David anfangen, wenn erst die Gruppe behandelt

werden soll. Soll ich zunächst...

 

VORSITZENDER: Als sie sagten, daß Sie die

Dokumente einzeln besprechen wollen, meinten Sie da

alle Dokumente einzeln? Ich dachte nicht, daß...



 

DR. SIEMERS: Nein, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sie können mit den Dokumenten

von Oberst Pokrowsky anfangen, wenn Sie es wünschen.

 

DR. SIEMERS: Oberst Pokrowsky hat als erstes

Dokument Nummer 13 beanstandet. Hier handelt es sich

um eine Urkunde aus dem Jahre 1935. Sicherlich kann

Oberst Pokrowsky irgend etwas gegen den Inhalt

einwenden, aber wie man eine Urkunde als unerheblich

bestreiten kann, weil ein bestimmter Satz angeblich

Propaganda enthält, ist mir nicht ganz klar. Ich glaube,

ich könnte auch in anderen Urkunden, die schon in

diesen sechs Monaten vorgelegt sind, Sätze finden, die

irgendwie propagandamäßig auszulegen sind. Ich kann

mir nicht vorstellen, daß das ein Einwand ist, und ich

darf daran erinnern, daß das Tribunal ziemlich zu Beginn

des Prozesses, als über Österreich gesprochen wurde,

einen Einspruch der Verteidigung zurückwies bezüglich

eines Briefes. Die Verteidigung hatte Einspruch erhoben,

weil der Briefschreiber als Zeuge gehört werden könnte.

Daraufhin hat das Tribunal, sicherlich mit Recht,

entschieden: der Brief ist eine Urkunde. Fraglich ist

höchstens der Beweiswert. Es hat den Brief zugelassen.

Ich darf daran anschließend nun sagen: Ein Vortrag an

einer Universität, der schriftlich niedergelegt ist, ist eine

Urkunde. Der Vortrag bezieht sich auf das

Flottenabkommen. Ich glaube, daß damit die

Erheblichkeit...

 



VORSITZENDER: Dr. Siemers! Haben Sie über

Nummer 13 nicht schon gesprochen? Sie sagten, der

größte Teil wäre ganz klar erheblich, nur ein Satz könnte

für Propaganda gehalten werden, und das Dokument

sollte daher nicht gestrichen werden. Ist das nicht Ihr

Standpunkt?

 

DR. SIEMERS: Nein, ich sage, es ist eine Urkunde, die

zu den Beweisthemen dieses Prozesses in Beziehung

steht, und die kann mir die Sowjetische Delegation nicht

ablehnen, weil es ein Vortrag von 1935 ist. Ich verstehe

überhaupt nicht, was das Wort von Oberst Pokrowsky

hinsichtlich Propaganda mit dieser Urkunde zu tun haben

soll.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe überhaupt nicht, was

Sie da sagen. Ich dachte, ich hätte Ihren Standpunkt

wiedergegeben. Ich dachte, Sie hätten klar gesagt, daß das

Dokument an sich wichtig sei und nicht abgewiesen

werden könnte, weil es einen Satz enthalte, der angeblich

Propaganda sei. Das ist Ihr Standpunkt, und ich möchte

ihn gern in ein oder zwei Sätzen ausgedrückt hören, und

der Gerichtshof wird dann darüber beraten. Ich sehe

nicht ein, warum die Zeit des Gerichtshofs mit langen

Argumenten über andere Dinge in Anspruch genommen

werden soll.

 

DR. SIEMERS: Oberst Pokrowsky hat als zweites, wenn

ich recht verstanden habe in der Übersetzung, gegen

Dokument 27 Einspruch erhoben. Es handelt sich um

die Rede Hitlers auf dem Obersalzberg vom 22. August



1932. Ich habe versucht es zu verstehen...

VORSITZENDER: 39, soll es nicht 1939 heißen?

(Bemerkung des Dolmetschers: Herr Vorsitzender, er

sagte 1932, aber ich glaube, er meint 1939.)

 

DR. SIEMERS: Es ist Raeder-Exhibit Nummer 27. Ich

kann sehr schwer hierzu Stellung nehmen, weil ich die

Einwände von Oberst Pokrowsky nicht verstanden habe.

Es handelt sich...

 

VORSITZENDER: Der Einspruch lautete, daß es nicht

notwendig sei, ein drittes Protokoll über diese Rede zu

bringen. Es wären zwei Protokolle hier, gegen die Sie

Einwendungen erhoben, und er sagte, ein drittes sei nicht

notwendig.

 

DR. SIEMERS: Ich darf dazu bemerken, daß dann die

Sowjetische Delegation mit der Delegation der

Vereinigten Staaten nicht einig ist. In dem Protokoll

seinerzeit über diese Rede hat der Vertreter der

Amerikanischen Delegation gesagt, wenn jemand eine

bessere Fassung dieser Rede hat, dann möchte er sie

vorlegen. Ich befinde mich also im Einklang mit der

Auffassung der Amerikanischen Delegation und glaube

im übrigen, daß kein Wort über die Erheblichkeit einer

solchen Rede kurz vor Kriegsausbruch notwendig ist.

Dokument Nummer 83 ist das dritte Dokument, welches

Oberst Pokrowsky beanstandet hat. Es ist der Inhalt der

sechsten Sitzung des Obersten Rates vom 28. März 1940,

ein Beschlußentwurf mit der Überschrift: »Streng

geheim«. In diesem Dokument ist der Oberste Rat, also



die Zusammensetzung der alliierten Führung,

übereingekommen, daß die Französische und Britische

Regierung am Montag, den 1. April der Norwegischen

und Schwedischen Regierung eine Note übermitteln soll.

Diese Note wird dann dem Inhalt nach wiedergegeben,

und es werden Hinweise gemacht auf den Gesichtspunkt

der Lebensinteressen. Es heißt dort, dann würde diese

Haltung der Neutralen von den Alliierten als eine

Haltung angesehen werden, die ihren Lebensinteressen

widerspricht und eine entsprechende Reaktion

hervorruft.

Unter Ziffer 1 c der Urkunde heißt es:

»Jeder Versuch der Sowjetregierung, von Norwegen eine Stellung an

der atlantischen Küste zu erhalten, widerspräche den Lebensinteressen

der Alliierten und würde entsprechende Gegenwirkungen auslösen.«

 

VORSITZENDER: Sie müssen doch das Dokument

nicht verlesen, ich glaube, Sie können uns kurz erklären,

was es im wesentlichen enthält. Es scheint

Einwendungen gegen weitere Angriffe auf Finnland zu

enthalten, die von den Alliierten als gegen ihre

Lebensinteressen gerichtet angesehen wurden. Das ist

alles.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Gerade dieses Wort

»Lebensinteressen« ist das Entscheidende. Ich will ja

nicht, wie die Anklage immer meint, irgendwelche

Vorwürfe unter dem Gesichtspunkt von tu quoque

erheben, sondern nur zeigen, wie das völkerrechtlich

eingestellt war und daß zur gleichen Zeit, wo

Großadmiral Raeder bestimmte Gedankengänge hatte

hinsichtlich Norwegen, Griechenland und so weiter, zu



der gleichen Zeit alliierte Stellen dieselben Gedanken

hatten unter Berufung auf die gleiche völkerrechtliche

Idee, die, wie ich neulich schon sagte, von Kellogg

festgehalten ist, daß nämlich das Recht der

Selbsterhaltung bestehen geblieben sei. Das kann ich nun

durch diese Urkunde beweisen.

 

VORSITZENDER: Der Standpunkt, den Sir David

gegen. Sie vertrat, war, daß das Dokument erst nach dem

Falle Frankreich in die Hände der deutschen Behörden

fallen konnte.

 

DR. SIEMERS: Ich komme jetzt zu der

Gruppenaufteilung von Sir David.

Sir David hat einige grundsätzliche Erklärungen

abgegeben. Er hat speziell hinsichtlich der Urkunden 28

und 29 darauf hingewiesen, daß es in dem einen Fall

Gedankengänge von General Gamelin und im anderen

Fall Gedankengänge von General Weygand gewesen

seien und daß diese Gedankengänge der deutschen Seite

seinerzeit nicht bekannt gewesen wären, weil diese

Urkunden noch nicht in unseren Händen waren. Das

letztere ist richtig. Die Gedankengänge und diese

Planung, Griechenland zu besetzen, die rumänischen

Ölquellen zu zerstören, waren aber der deutschen Seite

bekannt, und zwar durch den Nachrichtendienst. Die

Anklage hat die Unterlagen aus dem deutschen

Oberkommando, aus dem sich diese Nachrichten

ergeben, nicht vorgelegt. Weil ich diese Unterlagen nicht

habe, glaube ich, entspräche es der Billigkeit, wenn ich

die Möglichkeit habe, die bestehenden Tatsachen, die



seinerzeit Deutschland bekannt waren, auf diesem Weg

zu beweisen. Ein anderes Beweismittel habe ich nicht.

Daß der Anklage angenehm ist, mir die Beweismittel

meiner Verteidigung zu nehmen, kann ich verstehen, aber

die Anklage wird auch verstehen, daß ich Wert darauf

legen muß, daß diese Urkunden, die ein strikter Beweis

für bestimmte Planungen sind, mir gelassen werden.

Es wird Großadmiral Raeder vorgeworfen, daß es ein

Angriffskrieg, ein verbrecherischer Angriffskrieg sei, sich

mit Planungen zu einer Besetzung Griechenlands zu

befassen. Die Urkunde 29 zeigt, daß sich General

Weygand, General Gamelin am 9. September 1939 mit

der Planung der Besetzung des neutralen Saloniki

befaßten. Wenn das aber der Fall ist, kann ich nicht

verstehen, wie man einem Militär auf deutscher Seite,

Admiral Raeder, den Vorwurf machen will, daß er sich

eineinhalb Jahre später auch mit solchen Planungen

befaßte. Ich glaube daher, daß man diese und ähnliche

Urkunden hier wird zulassen müssen, denn nur daraus

läßt sich die militärische Planung und der Wert einer

militärischen Planung oder die bedenkliche Seite, die

verbrecherische Seite einer Planung, verstehen. Man kann

nur das strategische Denken des Angeklagten verstehen,

wenn man ungefähr weiß, welches strategische Denken

auf der feindlichen Seite gleichzeitig gewesen ist. Das

strategische Denken von Großadmiral Raeder steht ja

nicht im luftleeren Raum, sondern ist abhängig von den

Nachrichten, die über die strategische Planung der

Gegenseite einliefen. Es ist eine Wechselwirkung. Diese

Wechselwirkung ist zum Verständnis notwendig. Ich

bitte daher, unter diesem ganz wesentlichen



Gesichtspunkt derartige Urkunden zuzulassen, weil ich

einfach, wie ich neulich schon sagte, nicht weiß, wie ich

mit diesen schweren Vorwürfen bezüglich Griechenland

und Norwegen eine Verteidigung überhaupt führen soll,

wenn mir sämtliche Urkunden gestrichen werden. Ich

glaube, ich bin richtig verstanden worden, daß ich nicht

behaupte, daß man diese Urkunden kannte, Deutschland

kannte aber den Inhalt der Urkunden, und das, glaube

ich, genügt.

Hohes Tribunal! Wir sind wieder bei der Urkunde 66, bei

der Gruppe A. Die Urkunde 66 ist das Gutachten des

Völkerrechtlers Dr. Mosler, über die völkerrechtliche

Beurteilung der Norwegenaktion. Wo immer wieder in

diesem Gerichtssaal davon gesprochen wird, es möchte

Zeit gespart werden, habe ich... würde ich Bedenken

haben, dieses Gutachten zurückzuweisen, denn die

Zurückweisung zwingt mich, die gesamten

Gedankengänge im Plädoyer ganz genau einzeln

auszuführen und darzubringen. Ich glaube, daß es für das

Gericht, für die Anklage und für mich angenehmer ist,

wenn ich in dieser Beziehung juristische Ausführungen,

allgemeine, bringe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Dies ist ein Dokument, das eine Argumentation über eine

Rechtsfrage enthält. Wenn der Gerichtshof glaubt, daß es

gut wäre, die Argumentation in Form eines Dokuments

zu haben, so bin ich gern bereit, meinen Einspruch gegen

dieses Dokument zurückzuziehen. Es handelt sich hier

um etwas ganz anderes, als bei dem vorhergehenden

Dokument, und ich möchte soweit ich kann, behilflich



sein.

Da ich schon einmal vor dem Mikrophon stehe: Ich habe

erwähnt, daß noch zwei weitere Dokumente in dieselbe

Gruppe fallen. Nummer 34 fällt in die Gruppe B und

Nummer 48 in Gruppe E.

Herr Vorsitzender! Ich habe Nummer 28 bereits früher

besprochen.

DR. SIEMERS: Hohes Gericht! Ich will auch um die

Nummer 66 nicht streiten. Ich habe wirklich das nur

getan, zur Erleichterung aller. Die weiteren Dokumente

sind 101 bis 107 in dieser Gruppe. Man kann nicht sagen,

daß dies eine einheitliche Gruppe ist. Die eine Urkunde

betrifft Norwegen, die andere betrifft Belgien, die dritte

betrifft die Donau. Die Einheitlichkeit der Gruppen

vermag ich nicht zu übersehen. Grundsätzlich bleibt bei

diesen Urkunden der Punkt, daß, wie ich schon sagte,

Planungen im alliierten Generalstab gewesen sind, genau

so wie im deutschen, und zwar auf der völkerrechtlichen

Grundlage des Rechtes der Selbsterhaltung, der

Lebensinteressen. Und ich darf mich insoweit, um jetzt

nicht zu lang zu werden, auf das Dokument 66 gerade

beziehen und damit Zeit sparen und bitte, die Zitate aus

diesem Dokument als Begründung für meine heutigen

Worte anzusehen die über das Recht der Selbsterhaltung

sprechen, nämlich die Zitate auf Seite 3 und Seite 4 des

Gutachtens. Dort ist die Rechtsauffassung klargelegt.

Und es ist klargelegt in diesem Gutachten, daß es für eine

Frage der Besetzung von Norwegen nicht darauf

ankommt, ob die Alliierten tatsächlich schon in

Norwegen gelandet waren, sondern nur, ob eine solche

Planung bestanden hat, daß es nicht darauf ankommt, ob



Norwegen zustimmte oder nicht zustimmte. Die Gefahr

einer Neutralitätsveränderung gibt völkerrechtlich das

Recht irgendein Kompensationsmittel anzuwenden,

irgendwie seinerseits anzugreifen, und dieses

grundlegende Recht ist nach der ganzen Literatur, die in

dem Gutachten angeführt wird, stets aufrechterhalten,

worüber ich später im Plädoyer sprechen werde.

Aus der Gruppe 101 bis 107 muß ich 107 speziell

erwähnen. 107 hat gar nichts mit den Weißbüchern zu

tun, wie die übrigen Dokumente. 107 ist das Affidavit

von Schreiber. Schreiber war Marineattaché vom

Oktober 1939 an in Oslo. Ich habe von vornherein

gesagt, daß ich Schreiber als Zeugen brauche. Inzwischen

ist einmal von mir auf Schreiber verzichtet worden, weil

man ihn trotz wochenlanger Bemühungen nicht finden

konnte. Ich habe hierüber mit Sir David und Colonel

Phillimore gesprochen. Es wurde mir gesagt, daß aus

diesem formalen Punkt kein Einwand erhoben werden

soll, als Schreiber nun plötzlich doch wieder, und zwar

von selbst, auftauchte. Wenn mir, wie die Anklage

möchte, das Beweismittel genommen wird, nämlich das

Affidavit Schreibers über die Nachrichten, die

Großadmiral Raeder aus Oslo bekam und außerdem die

Dokumente, aus denen sich die Richtigkeit der

Nachrichten ergibt, dann habe ich für die ganze Frage

überhaupt kein Beweismittel mehr. Schreiber ist überdies

während der Besatzungszeit in Oslo gewesen und hat

über das Verhalten der Marine, über die Bemühungen

von Großadmiral Raeder im Zusammenhang mit der

bedauerlichen Zivilverwaltung Terboven in dem Affidavit

gesprochen. Ich bitte daher das Gericht, dieses Affidavit,



zuzulassen, oder notfalls Schreiber als Zeugen zu

genehmigen und ihn selbst zu verhören, was allerdings

nur mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. Ich habe mit

dem Zeugenbeweis mich so sehr beschränkt, daß ich

glaube, daß man es bei dem großen Komplex von 15

Jahren, bezüglich des Angeklagten Raeder, mir zubilligen

müsse, wenigstens ein solches Affidavit zu bringen.

Zu der Gruppe B kann ich mich auf meine bisherigen

Ausführungen beziehen. Es sind, soviel ich sehen kann –

die Gruppen sind völlig durcheinandergewürfelt –,

wiederum Dokumente aus den Weißbüchern. Es sollten

die gleichen Gedankengänge gelten, die ich neulich dem

Tribunal dargelegt habe.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sir David hat anerkannt,

daß bis zu einem gewissen Grad die Dokumente

innerhalb dieser Gruppen voneinander verschieden sind,

aber er hat vorgebracht, daß sie alle nach geographischen

Gesichtspunkten in Gruppen eingeteilt werden können,

eine Gruppe die Niederlande, eine Gruppe Norwegen,

eine Gruppe Griechenland und eine Gruppe der

Kaukasus und die Donau, die mit der Gruppe E

zusammenfallen. Das hatte er gesagt. Könnten Sie nicht

die Dokumente an Hand dieser geographischen Gruppen

besprechen?

DR. SIEMERS: Ja. Über Norwegen habe ich bereits

gesprochen, so daß ich mich auf meine Ausführungen

beziehen kann. Griechenland habe ich schon kurz

erwähnt. Ich kann nur sagen, daß der doppelte Vorwurf

erhoben wurde, einmal der Vorwurf, neutrale Schiffe zu

versenken, nämlich neutrale griechische Schiffe, und



zweitens der Vorwurf des Angriffskriegs gegen

Griechenland, nämlich der Besetzung von ganz

Griechenland. Zu dem letzteren habe ich schon etwas

gesagt. Zu den griechischen Handelsschiffen darf ich nur

sagen, daß hier das Verhalten des Zeugen berechtigt

erscheint, wenn er Nachrichten bekommt, die sich mit

den Dokumenten decken, die man einen Monat später in

Frankreich findet. Dieselben Nachrichten hatte

Großadmiral Raeder, als er seine Stellungnahme

gegenüber Hitler zum Ausdruck brachte, durch den

Nachrichtendienst natürlich nur im wesentlichen, und ich

möchte beweisen, daß diese Nachrichten sich der

Nachrichtendienst nicht ausgedacht hatte, sondern daß

diese Nachrichten tatsächlich richtig waren.

Genau so liegt es bezüglich des Ölgebiets, wo die

Planung bestanden hat, die rumänischen Ölquellen zu

zerstören, wo ferner der Plan, ich darf das

zusammennehmen, bestanden hat, das kaukasische

Ölgebiet zu zerstören, beide mit dem Gedanken, den

Gegner zu schädigen, in dem einen Falle Deutschland

allein hinsichtlich Rumänien und im anderen Falle

Rußland und Deutschland, da Rußland seinerseits mit

Deutschland befreundet war.

Diese Planungen sind, und das ergibt sich aus den

Urkunden, genau in derselben Form wie alle Urkunden,

die die Anklage vorgelegt hat.

Auch diese Urkunden sind sämtlich geheim, streng

geheim, persönlich, vertraulich. Genau so, wie die

Anklage immer gesagt hat: »Warum machtet Ihr alles

geheim? Das ist verdächtig.«

Diese Urkunden enthalten genau so im Interesse einer



strategischen Planung Ideen wie die Urkunden, die die

Anklage vorgelegt hat. Das ist etwas, was aus der Natur

des Krieges entsteht und was kein Vorwurf von mir sein

soll, aber auch kein Vorwurf von der Anklagebehörde

gegen Großadmiral Raeder sein kann.

Es ist dann noch die Gruppe der

Ribbentrop-Dokumente. Ich kann nur dasselbe sagen wie

neulich schon, daß, soweit ich es im Augenblick

übersehe, die Dokumente im

Ribbentrop-Dokumentenbuch nicht so vollständig sind

wie hier. Infolgedessen glaube ich, daß es wichtig ist,

diese Urkunden zu nehmen, und daß es wichtig ist, die

Urkunden in dem jetzigen Inhalt, vollständigen Inhalt, zu

prüfen, unter dem Gesichtspunkte des Falles Raeder,

nicht des Falles Ribbentrop. Das ist vielleicht schon

geschehen, wie das Hohe Tribunal neulich sagte; dann

glaube ich aber, ist es kein Einwand von der

Anklagebehörde, zu sagen: Bei Ribbentrop teilweise

abgelehnt, teilweise genehmigt. Es sind nämlich auch

Dokumente, die bei Ribbentrop genehmigt sind, bei mir

abgelehnt.

Dann kommt die Gruppe E, das ist tu quoque. Ich

glaube, darüber habe ich genug gesagt, und zwar neulich

sehr ausführlich. Ich bestreite nochmals wieder hier, und

ich verstehe nicht, warum die Anklage mir das nicht

abnehmen will: Ich will keine Vorwürfe erheben, ich sage

nicht tu quoque, sondern ich sage nur, es gibt strategische

Planungen, die in jeder Wehrmacht erfolgen, und es gibt

völkerrechtliche Grundsätze, die bei den Alliierten genau

so waren wie bei uns, und diese außenpolitische

Vergleichsmöglichkeit bitte ich mir zu lassen.



Ich glaube, damit habe ich, soweit im Rahmen einer

solchen schnellen Inbetrachtnahme, wie es von zirka 50

Urkunden möglich ist, zu allen Punkten Stellung

genommen und bitte das Hohe Tribunal, mir meine

Arbeit in der Verteidigung nicht dadurch zu erschweren,

daß mir diese Urkunden abgelehnt werden

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird über Ihr

Vorbringen und diese Dokumente sorgfältig beraten.

Die Verhandlung wird jetzt vertagt.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

17. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertzweiunddreißigster Tag.

Freitag, 17. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat die von Dr.

Siemers für den Angeklagten Raeder vorgelegten

Dokumente sorgfältig und lange durchgesehen. Wir

wünschen deshalb nicht, die Dokumente, die wir für

zulässig erklären werden, verlesen zu lassen, weil wir sie

ohnedies alle gelesen haben.

Ich will mich jetzt mit den Dokumenten im einzelnen

befassen:

Dokument 66 wird für Zwecke der Argumentation

zugelassen, aber nicht zum Beweis.

Dokument 101 ist abgelehnt,

Dokumente 102 bis 105 sind zugelassen,

Dokument 106 ist abgelehnt,

Dokument 107 ist zugelassen,

Dokument 39 ist abgelehnt,

Dokument 63 ist zugelassen,

Dokument 64 ist abgelehnt,

Dokument 99 ist abgelehnt,

Dokument 100 ist zugelassen,

Dokumente 102 bis 107 sind zugelassen,

Dokument 38 ist abgelehnt,

Dokument 50 ist abgelehnt,

Dokument 55 ist abgelehnt,

Dokument 58 ist abgelehnt,



Dokumente 29, 56, 57, 60 und 62 sind abgelehnt.

Ich hätte in diese Gruppe auch Dokument 28

einschließen sollen, welches auch abgelehnt ist.

Dokumente 31, 32, 36, 37 und 39 sind abgelehnt,

Dokument 41 ist zugelassen,

Dokument 99 ist schon abgelehnt worden und auch

Dokument 101 ist schon abgelehnt.

Dokument 59 ist zugelassen,

Dokument 68 ist abgelehnt,

Dokument 70 ist abgelehnt,

Dokument 72 ist abgelehnt,

Dokument 74 ist abgelehnt,

Dokument 75 ist zugelassen,

Dokument 77 ist zugelassen,

Dokument 79 ist zugelassen,

Dokument 80 ist zugelassen,

Dokument 84 ist zugelassen,

Dokument 85, das sich auf Seite 82, Band 5, befindet, ist

zugelassen.

Dokument 87 ist abgelehnt,

Dokument 88 ist zugelassen,

Dokument 91 ist zugelassen,

Dokument 13 ist zugelassen,

Dokument 27 ist zugelassen.

Die Anklagevertretung kann, wenn sie es wünscht, den

Zeugen, der dieses Dokument ausgestellt hat, zum

Kreuzverhör rufen.

 

MR. FRANCIS BIDDLE, MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Das ist Admiral Boehm.



 

VORSITZENDER: Admiral Boehm, ja.

Dokument 83 ist zugelassen,

Dokument 34 ist zugelassen,

Dokument 48 ist abgelehnt.

War ich zu schnell für Sie, Dr. Siemers? Haben Sie die

letzten Punkte?

 

DR. SIEMERS: Ich habe alles gehört.

 

MR. DODD: Herr Präsident! Gestern nachmittag hat der

Gerichtshof von uns verlangt, daß wir wenn möglich die

Herkunft des Dokuments 1014-PS feststellen. Dieselbe

Frage hat Dr. Siemers gestellt; es ist Beweisstück US-30.

Ich habe Nachforschungen anstellen lassen, und ich habe

einige Informationen über das Dokument, die wir

vorbringen möchten.

Ich möchte darauf hinweisen, daß 1014-PS, 798-PS und

L-3 Dokumente sind, die dieselbe Rede vom 22. August

1939 auf dem Obersalzberg betreffen. Sie wurden von

Herrn Alderman von der Amerikanischen

Anklagevertretung am 26. November 1945 zum Beweis

eingeführt. Ich möchte gerne darauf hinweisen, daß L-3,

das Dr. Siemers gestern erwähnt hatte, nur zur

Identifikation vorgelegt worden ist, wie das Protokoll der

Verhandlung dieses Tages, des 26. November, zeigt. Es

erhielt die Bezeichnung Beweisstück US-28 nur zur

Identifikation. Herr Alderman wies darauf hin, wie das

Protokoll zeigt, daß er es nicht zum Beweismittel anbot,

daß es ein Schriftstück war, welches ursprünglich durch

die Gefälligkeit eines Journalisten in unsere Hände



gelangte und daß später die Dokumente 798-PS und

1014-PS unter erbeuteten Dokumenten gefunden

wurden. Sie betrafen dieselbe Rede auf dem

Obersalzberg. Herr Alderman hat diese beiden damals

angeboten.

Nun wurden diese beiden Dokumente 798-PS,

Beweisstück US-29, und 1014-PS, Beweisstück US-30

von den Streitkräften der Vereinigten Staaten gefunden,

und zwar auf folgende Weise:

Sie waren aus den OKW-Gebäuden in Berlin

weggebracht worden und im Verlauf der verschiedenen

Transporte der damaligen Tage, bevor sie endgültig

irgendwo ankamen, wurden sie, wie es sich jetzt

herausstellt, vom OKW an verschiedenen Orten unter

Kontrolle des Generals Winter von der Deutschen

Wehrmacht untergebracht. Sie wurden dann in drei

Eisenbahnzügen nach Saalfelden im österreichischen

Tirol verbracht. Später gab General Winter den Befehl,

daß alle Dokumente, die sich in seiner Obhut befanden,

den alliierten Streitkräften übergeben werden sollten, und

das geschah auch. Diese besonderen Dokumente wurden

zusammen mit anderen Papieren von General Winter

und Angehörigen seines Stabes übergeben. Am 21. Mai

1945 wurden sie von Saalfelden, wo sie unter Kontrolle

General Winters waren, weggebracht und der

Dokumentenabteilung der dritten Amerikanischen

Armee in München Übergeben. In München wurden sie

von der Department G-2 Supreme Headquarters of the

American Expeditionary Force mit Hilfe von Beamten

des OKW und des OKH geordnet und katalogisiert. Am

16. Juni 1945 wurden diese Dokumente zusammen mit



anderen auf sechs Lastwagen von dem Stabsquartier der

dritten Armee in München zum US-Group Control

Council Nummer 32 in Seckenheim, Deutschland,

gebracht, welcher sich in den früheren Büros der I. G.

Farbengesellschaft befand. Sie wurden in Regalen im

dritten Stock des Gebäudes untergebracht und unter

Bewachung gehalten. Die Arbeit des Sammelns,

Ordnens, Zusammenstellens und Katalogisierens dieser

Dokumente wurde zwischen dem 16. Juli 1945 und 30.

August 1945 unter Aufsicht des britischen Oberst Austin

mit Personal vom Supreme A. G., dem G-2 Document

Center der G-2 Operational Intelligence Section, 6889

Berlin Document Section und der British Enemy

Document Unit, sowie der British Military Intelligence

Research Section durchgeführt. Beginnend mit dem 5.

Juli 1945 bis zum 30. August 1945 wurden diese

Dokumente von Mitgliedern des Stabes des

Hauptanklägers für die Vereinigten Staaten

durchgesehen. Leutnant Margolis, ein Mitglied unseres

Stabes, der sich auch hier im Gerichtssaal befindet,

entnahm diese Dokumente, die sich in Ihrer Mappe

befinden, 798-PS und 1014-PS, persönlich den

erbeuteten Akten des OKW, brachte sie nach Nürnberg

und hinterlegte sie im Dokumentenzimmer, wo sie

seither unter strengen Sicherheitsmaßnahmen verwahrt

wurden.

Das ist die Geschichte dieser beiden Dokumente, über

die Dr. Siemers gestern Fragen stellte, wie ich sagen

möchte eine schwerwiegende Frage, und folgerte, daß mit

ihrem Inhalt etwas nicht stimme. Ich glaube, daß der von

mir in Form einer von Kapitänleutnant Hopper



unterschriebenen Erklärung gegebene Bericht die

Herkunft und den seitherigen Aufbewahrungsort der

Dokumente klar feststellt. Und ich halte es nur für fair zu

sagen, da Dr. Siemers es für angebracht hielt, auf die

außerordentlich barsche Sprache hinzuweisen, die Hitler

zugeschrieben wurde, daß diese Dokumente vorgelegt

wurden, um zu zeigen, daß diese Leute tatsächlich von

Angriffskrieg sprachen. Die Lektüre der drei Dokumente

wird dem Gerichtshof klar zeigen, daß sie im

wesentlichen übereinstimmen; natürlich gibt es

Unterschiede der Ausdrucksweise, aber der wichtige

Umstand und der Zweck, warum sie vorgelegt wurden,

war, zu zeigen, daß diese Leute von Angriffskrieg

gesprochen haben. Ich darf sagen, es überrascht mich

nicht, daß mein Kollege hinsichtlich dieser Bemerkung

empfindlich ist, aber ich denke, der unbeantwortete

Beweis, soweit die Sache bis jetzt gediehen ist, zeigt, daß

diese Dinge nicht nur gesagt, sondern auch getan worden

sind.

 

M. DUBOST: Hoher Gerichtshof! Zweifelsohne handelt

es sich um einen Irrtum in der Übersetzung. Wir haben

verstanden, daß Nummer 106 das erstemal abgelehnt und

das zweitemal in die Gruppe der Dokumente 102 bis 107

zugelassen worden ist.

 

VORSITZENDER: Ich fürchte, es war mein Irrtum. Ich

habe gesagt, daß die Gruppe 102 bis 107 zugelassen wäre,

ich habe aber auch gesagt, daß 106 abgelehnt wurde, und

es ist zurückgewiesen. Es ist durchaus mein Fehler. 106

ist also abgelehnt.



 

M. DUBOST: 106 ist zurückgewiesen worden. Aber sind

die Dokumente von 102 bis 107 auch zurückgewiesen

worden?

 

VORSITZENDER: Nein, ich will die genauen

Nummern angeben: 102, 103, 104, 105 und 107 sind

zugelassen.

 

M. DUBOST: Sehr gut, Herr Präsident! Wir werden im

Laufe der Verhandlungen noch weitere Erklärungen zu

den Dokumenten 102 bis 107 abgeben.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Darf ich ein Wort sagen

zu den Ausführungen von Mr. Dodd? Ich hatte keine

Zweifel und habe erst recht jetzt keinen Zweifel, daß die

Behandlung der Dokumente seit der Auffindung absolut

korrekt vor sich gegangen ist, und nur darüber hat Mr.

Dodd gesprochen. Ich glaube, was wichtig ist, ist

folgendes, ob sich feststellen läßt, in welchem

Zusammenhang diese Papiere mit anderen Papieren

lagen, weil man daraus ersehen kann, ob es Papiere

waren, die einem bestimmten Adjutanten gehörten. Zum

Beispiel, waren sie zusammen mit den

Hoßbach-Papieren? Oder waren sie zusammen mit den

Schmundt-Papieren? Wenn die Urkunden zum Beispiel

mit dem Schmundt-Dokument lagen, wäre es

wahrscheinlich, daß sie Papiere dieses Adjutanten

gewesen sind?



 

VORSITZENDER: Das alles betrifft den Wert des

Dokuments, nicht wahr? Ein Dokument, das

unterzeichnet ist, hat doch ohne Zweifel mehr Gewicht

als ein Dokument, das nicht unterzeichnet ist. All dies

wird bei Prüfung der Dokumente vom Gerichtshof in

Betracht gezogen werden. Aber die Zulässigkeit des

Dokuments hängt von dem Umstand ab, daß es ein

deutsches gefundenes oder erbeutetes Dokument ist.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich wollte das nur sagen,

weil es mir unangenehm ist, wenn die Amerikanische

Delegation meinen Antrag bezüglich der Urkunde falsch

verstanden hat. Ich mache keinen Vorwurf wegen der Art

der Auffindung, sondern sage nur, es ist zweifelhaft,

unter welchen Papieren sie lag, und mir ist aufgefallen,

daß Mr. Dodd heute den Ursprung der drei fraglichen

Dokumente völlig gleich behandelt hat, während Mr.

Alderman am 26. November 1945 (Band II, Seite 320)

gesagt hat, daß eine der drei Urkunden wegen ihrer

zweifelhaften Herkunft augenscheinlich nicht in

Ordnung sei, nämlich L-3 und deshalb die Urkunde

zurückzog.

Ich darf dann, wenn es dem Gericht recht ist, mit der

Vernehmung des Angeklagten Raeder fortfahren?

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Großadmiral! Wir haben noch ein paar letzte Fragen

bezüglich der Verschwörung. Ich glaube, die Fragen

gehen schnell. Ich bitte Sie, die Urkunde C-155 zur Hand



zu nehmen. Es handelt sich um GB-214, im

Dokumentenbuch 10, Seite 24; Dokumentenbuch der

Britischen Delegation Seite 24, Dokumentenbuch 10.

Es ist Ihre Schrift vom 11. Juni 1940, die an 74

Marinedienststellen gegangen ist und die die

Anklageschrift eine Rechtfertigungsschrift genannt hat.

Die Anklage will hieraus herleiten, daß Sie bereits im

Sommer 1939 wußten, daß ein Krieg bevorstand. Ich

bitte Sie, nur ganz kurz zu diesem Vorwurf Stellung zu

nehmen.

 

RAEDER: Es liegen die verschiedensten Beweise dafür

vor, daß ich in gar keiner Weise mit einem Krieg zum

Herbst rechnete, und bei dem geringen Maß der

Aufrüstung der deutschen Marine war das natürlich. Ich

habe das in der Rede zu den U-Boot-Offizieren in

Swinemünde ganz klar zum Ausdruck gebracht, daß nicht

damit zu rechnen sei.

 

DR. SIEMERS: Und was war der Anlaß dieser Schritt

von C-155?

 

RAEDER: Der Anlaß dieses Briefes war, daß eine

Anzahl von Torpedoversagern vorgekommen waren, die

darauf zurückzuführen war, daß sie noch nicht so

vollkommen entwickelt waren, wie das bei Beginn eines

Krieges hätte sein müssen, und weiter war der Anlaß, daß

die Offiziere, wo nun der Krieg so plötzlich

ausgebrochen war, vielfach glaubten, es wäre richtiger

gewesen, zunächst die U-Bootwaffe möglichst stark zu

entwickeln, damit diese für den Fall eines



Kriegsausbruches wenigstens in größerer Zahl bereit war.

Diesen Auffassungen bin ich entgegengetreten, eben mit

der Begründung, daß mit einem solchen Kriege gar nicht

zu rechnen war; und auf der Seite 6, Absatz 8, bringe ich

nochmals besonders zum Ausdruck – in der 2. Zeile, daß

der Führer bis zuletzt hoffte, die drohende

Auseinandersetzung mit England bis zum Jahre

1944/1945 verlegen zu können. Ich spreche hier von

einer drohenden Auseinandersetzung. Eine drohende

Auseinandersetzung ist etwas, was man nicht gerade

erstrebt, sondern was man eher befürchtet.

 

DR. SIEMERS: Es gibt dann noch ein

»Schlüssel-Dokument«, das ist 789-PS, US-23, die sehr

lange Rede Hitlers vom 23. November 1939 vor den

Oberbefehlshabern.

Die Urkunde befindet sich, Herr Präsident, im

Dokumentenbuch 10 a, Seite 261. Es ist wiederum eine

Hitler-Rede, von der man nicht weiß, wer dieses

Protokoll aufgesetzt hat; es fehlt die Unterschrift, es fehlt

das Datum. Da es gleich liegt wie bei den anderen

Dokumenten, brauche ich Sie über diesen Punkt nicht

weiter zu fragen.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich wüßte nur gerne, Herr Großadmiral, hatte auch diese

Rede wieder einen bestimmten Hintergrund, einen

bestimmten Hintergedanken Hitlers?

 

RAEDER: Jawohl. Es war damals ein ziemlich scharfer

Konflikt zwischen Hitler und dem Oberbefehlshaber des



Heeres, und eine Meinungsverschiedenheit auch mit den

führenden Generalen wegen der Offensive im Westen;

und der Führer nahm die oberen Führer zusammen, um

ihnen über diese ganzen Dinge seine Ansicht zu sagen.

Er führte aus – ich war selbst dabei – daß er bisher mit

seinen Entscheidungen immer recht behalten hätte und

daß er auch mit der Auffassung, daß man diese

Westoffensive möglichst noch im Herbst vornehmen

müsse, auch recht behalten werde. Er brachte zum

Schluß sehr scharfe Worte; es ist im drittletzten Absatz

des Dokuments, da steht: Ich werde vor nichts

zurückschrecken und jeden vernichten, der gegen mich

ist. Das war gegen die Generale gerichtet. Die

Westoffensive fand dann doch erst im Frühjahr statt, weil

die Wetterverhältnisse sie verhinderten.

 

DR. SIEMERS: Die Einzelheiten darüber haben wir

schon in früherer Beweisaufnahme gehört, ich glaube, die

können wir uns sparen.

Es kommt dann in diesem Zusammenhang das letzte

Dokument C-126, das Sie ebenfalls vor sich haben,

GB-45. Es befindet sich im Dokumentenbuch 10a, Seite

92.

Bezüglich der Vorbereitung des Krieges in Polen hat die

Anklage dieses Dokument vom 22. Juni 1939 vom

OKW, von Keitel unterschrieben, vorgelegt, weil mit

diesem Dokument eine Zeittafel für den Fall »Weiß«, also

für den Fall Polen, gegeben wurde.

Enthält dieses Dokument, oder enthielt diese Anweisung

für Sie eine erkennbare bestimmte Angriffsabsicht?

 



RAEDER: Nein, eine erkennbare Angriffsabsicht

keineswegs. Es waren auf alle Fälle gewisse Fragen zu

klären auf lange Sicht, wie zum Beispiel die Frage, ob

unsere Schulschiffe, die im Sommer hinauszugehen

pflegten, hinausgehen oder warten sollten. Diese

Entscheidung sollte aber erst Anfang August getroffen

werden. Im Anschluß an diesen Befehl erließ ich den

ebenso zu diesem Dokument gehörenden Befehl vom 2.

August an die einzelnen oberen Marine-Dienststellen,

nämlich, eine operative Weisung für Einsatz der

Atlantik-U-Boote im Fall »Weiß«; und ich darf die ersten

Zeilen verlesen, weil es auf den Wortlaut ankommt:

»Anliegend wird eine operative Weisung für den Einsatz der im Falle

der Beibehaltung der Durchführungsabsicht Fall ›Weiß‹ vorsorglich in

den Atlantik zu entsendenden U-Boote übersandt. F.d.U. reicht seine

Operationsbefehle bis 12. 8. an Skl ein. Die Entscheidung über das

Auslaufen der U-Boote in den Atlantik wird voraussichtlich vor Mitte

August fallen.

Diese Weisung ist bei Ausfall der Operationen, spätestens am 1.

Oktober 39 zu vernichten.«

Es stand also keineswegs fest, daß solche Operationen

stattfinden würden, sondern es war eine vorsorgliche

Vorsichtsmaßnahme, die unter allen Umständen

getroffen werden mußte für den Fall »Weiß«.

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral! Sie haben ausgesagt,

daß Hitler Ihnen immer wieder, speziell wenn Sie ihn

allein sprachen, sagte, es kommt kein Krieg.

 

RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Insbesondere kein Krieg mit England?

 



RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Nun kam am 3. September 1939 doch

der Krieg mit England. Haben Sie im Anschluß daran

und gegebenenfalls wann mit Hitler nun über diese Frage

gesprochen?

 

RAEDER: Ich war am 3. September vormittags, ich

glaube zwischen 10.00 und 11.00 Uhr, die genaue Uhrzeit

kann ich nicht sagen, in die Reichskanzlei gerufen

worden. Die Skl hatte mir schon übermittelt, daß das

Ultimatum von England und Frankreich eingelaufen sei.

Ich kam in das Arbeitszimmer des Führers, wo eine

Anzahl von Personen versammelt war. Ich erinnere mich

nur noch, daß der Stellvertreter des Führers, Heß,

zugegen war; ich kann nicht sagen, wer sonst noch da

war. Es fiel mir auf, daß Hitler mir gegenüber

außerordentlich befangen war, als er mir sagte, daß gegen

alle seine Hoffnungen nunmehr doch der Krieg mit

England bevorstehe, daß das Ultimatum eingelaufen sei.

Es war ein Ausdruck von Befangenheit, wie ich ihn sonst

an Hitler eigentlich noch nie beobachtet hatte.

 

DR. SIEMERS: Ich komme nun zu dem Vorwurf der

Anklage, daß Sie, Herr Großadmiral, den

Nationalsozialismus bejahten und weitgehend

unterstützten.

Ich darf das Hohe Tribunal bitten, sich das Dokument

D-481 zu betrachten. Es ist GB-215 im

Dokumentenbuch 10a, Seite 101. Es handelt sich hierbei

um den Diensteid der öffentlichen Beamten und den



Diensteid der Soldaten. Die Anklage hat unter

Bezugnahme auf diese Urkunde ausgeführt, daß Sie, Herr

Großadmiral, am 2. August 1934 unter besonderer

Zeremonie auf Adolf Hitler einen Eid ablegten und nicht

mehr auf das Vaterland; am 15. Januar 1946 (Band V,

Seite 298) wurde wörtlich gesagt: »Das Gericht wird

daraus ersehen, daß Raeder«, in dem Eid, »›Vaterland‹

durch ›Führer‹ ersetzte.« Dies verstehe ich nicht und darf

Sie bitten, mir zu sagen, ob es richtig ist, daß Sie an der

Änderung des Eidestextes von »Vaterland« in »Hitler«

irgendwie mitgewirkt haben?

 

RAEDER: Nein, mir ist dieser Vorwurf völlig

unverständlich. Die ganze Angelegenheit war auch keine

besondere Zeremonie. Ich weiß nicht, wer das

beobachtet haben will, so daß er das behaupten kann.

Der Oberbefehlshaber von Blomberg und die drei

Wehrmachtsbefehlshaber wurden am Vormittag des 2.

August zu Hitler gebeten; wir waren in seinem

Arbeitszimmer und Hitler ließ uns an seinen Schreibtisch

herantreten, ohne jede Zeremonie und Aufmachung, und

dort leisteten wir den Eid, den er als Staatsoberhaupt und

Oberster Befehlshaber der Wehrmacht uns vorlas.

Diesen Eid sprachen wir nach. Es hatte keiner von uns

an der Fassung des Eides mitgewirkt, es war auch gar

nicht von uns verlangt worden. Das wäre ja auch ganz

ungewöhnlich gewesen. Der Eid ging auf die Person

Hitlers, er ist niemals auf das Vaterland gegangen, vorher

im Wortlaut, sondern ich habe einmal einen Eid auf den

Kaiser und Obersten Kriegsherrn geleistet, einen Eid auf

die Weimarer Verfassung und den dritten Eid auf die



Person des Staatsoberhauptes und Obersten

Befehlshabers der Wehrmacht, Hitler. In allen drei Fällen

habe ich den Eid meinem Volk und Vaterland geleistet,

das ist ganz selbstverständlich.

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral! Als Sie zu dieser

Sitzung am 2. August hinbestellt wurden, wußten Sie

vorher, um was es sich handelte?

 

RAEDER: Das möchte ich annehmen, daß wohl durch

die Adjutantur an meine Adjutantur gesagt worden ist,

ich möchte hinkommen und es würde sich um die

Eidesleistung handeln; ich kann es aber nicht mehr mit

voller Sicherheit sagen, ich nehme es an.

 

DR. SIEMERS: War es der Morgen nach dem Tode

Hindenburgs?

 

RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Am Tage nach dem Tode Hindenburgs?

 

RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: War Ihnen der Wortlaut des Eides

vorher bekannt?

 

RAEDER: Nein. Er war aber aufgeschrieben auf einem

Blatt, und ich möchte annehmen, daß wir den Wortlaut

vorher zur Kenntnis bekommen haben, an dem

Schreibtisch.



DR. SIEMERS: Ich darf hier einschalten, Herr Präsident,

daß der Wortlaut in dieser eben genannten Urkunde

enthalten ist und ein Reichsgesetz darstellt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Anklage behauptet, daß Sie am 30. Januar 1937

Parteimitglied geworden seien, und zwar dadurch, daß Sie

das Goldene Parteiabzeichen erhielten. Ich bitte Sie, auf

diesen schon in anderen Fällen besprochenen Punkt nur

ganz kurz zu antworten.

 

RAEDER: Bei der Verleihung des Goldenen

Ehrenzeichens sagte der Führer ausdrücklich, es handle

sich um die Verleihung der höchsten Auszeichnung, die

er zur Zeit verleihen könne. Parteimitglied konnte ich gar

nicht werden, denn das war ja ausgesprochen, daß

Soldaten nicht Parteimitglieder sein konnten. Das war

auch allgemein bekannt, und deswegen ist die

Behauptung ebenfalls nicht zu verstehen.

 

DR. SIEMERS: Die Mitgliedschaft von Soldaten war

durch die Verfassung verboten?

 

RAEDER: Ja, verboten. Darf ich noch etwas sagen, um

kein Mißverständnis aufkommen zu lassen? Sie war

sowohl nach der Weimarer Verfassung verboten, als auch

nach den Bestimmungen, die Hitler erlassen hatte.

DR. SIEMERS: Standen Sie im Gegensatz zur Partei

infolge Ihrer allgemein bekannten stark christlichen und

kirchlichen Einstellung? Und wie hat sich dies ungefähr,



in kurzen Worten, entwickelt? Haben Sie deshalb

Schwierigkeiten mit der Partei gehabt oder nicht?

 

RAEDER: Ich habe im allgemeinen keine größeren

Schwierigkeiten mit der Partei gehabt, was ich darauf

zurückführe, daß die Marine ein erhebliches Ansehen wie

in Deutschland so auch in der Partei hatte. Reibungen,

die an unteren Stellen vorkamen, habe ich stets durch

obere Stellen, zumindest die Stationschefs und

Flottenchefs, mit den betreffenden Instanzen beseitigen

lassen. Wenn sie größer waren, wurden sie mir vorgelegt,

und ich regelte sie dann; oder wenn es sich um ganz

grundsätzliche Sachen handelte, gab ich sie an das OKW.

Da ich niemals irgendwelche Dinge durchgehen ließ, falls

sie von seiten der Partei angestiftet waren, so hat sich das

ganze Verhältnis bald gut eingespielt, und ich konnte der

Truppe alle Reibungen abnehmen, so daß bald kaum

noch welche vorkamen. Wir hatten es in dieser

Beziehung in der Marine günstiger, weil wir keine

territorialen Dinge zu bearbeiten hatten und weil wir

eben unseren Blick auf die See gerichtet hatten und nur

in den Küstenstädten arbeiteten, wo eigentlich alles nur

Marine war. Schwierigkeiten hatte ich, und das ist

wesentlich, durch die Persönlichkeit von Heydrich, den

ich im Jahre 1928/1929 aus der Marine entfernt hatte,

nachdem ein Ehrengericht ihn verurteilt hatte wegen

gewissenloser Behandlung eines jungen Mädchens. Dies

hat er mir die ganze Zeit lang nachgetragen und hat

verschiedentlich versucht, mich bei der Obersten

Parteiführung oder bei Bormann und auch beim Führer

anzuschwärzen. Ich konnte diese Angriffe aber stets



zurückweisen, so daß sie keinerlei Folgen für mein

Verhältnis im ganzen hatten.

Diese Einstellung von Heydrich übertrug sich in gewisser

Weise auch auf Himmler, so daß ich auch da hin und

wieder einen scharten Brief schreiben mußte, aber gerade

die Schärfe dieser Briefe wirkte in den meisten Fällen

abhelfend.

Ich möchte nicht die Zeit in Anspruch nehmen, indem

ich noch irgendwelche Einzelfälle, zum Beispiel mit dem

Sicherheitsdienst, hier erwähne, aber Angriffe, direkte

Angriffe wegen meiner Stellung zur Kirche sind nicht

erfolgt. Es lag nur die Äußerung von Goebbels vor, die

ich durch den Mitangeklagten Hans Fritzsche erfahren

habe, daß ich ein rotes Tuch für die Partei wäre wegen

meiner Einstellung zur Kirche; aber, wie gesagt, man hat

mich das nicht in irgendeiner unangenehmen Weise

merken lassen.

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, die starke kirchliche

Betonung, auf die Sie bei der Marine Gewicht legten,

brauche ich Sie hier nicht mit langem Zeitverlust zu

bitten, auszuführen, denn ich werde dazu noch ein

Affidavit vorlegen, ohne es zu verlesen, und zwar von

Ihrem Ihnen durch lange Jahre bekannten Marinedekan

Ronneberger, der die Sachen geschildert hat und dadurch

alles klarstellt. Ich darf nur in diesem Zusammenhang

noch eine Frage stellen: Haben Sie Hitler gegenüber

immer wieder oder des öfteren betont, daß eine

kirchliche Einstellung des Soldaten und der Marine

notwendig sei?

 



RAEDER: Jawohl, das ist verschiedentlich geschehen,

und ich habe diesen Kurs in der Marine auch bis zuletzt

ohne jedes Zögern durchgehalten.

 

DR. SIEMERS: In diesem Zusammenhang, Herr

Präsident, darf ich Raeder-Exhibit Nummer 121

vorlegen. Das ist im Dokumentenbuch, in meinem

Dokumentenbuch Raeder 6, Seite 523. Ich möchte die

Zeit des Gerichtshofs nicht in Anspruch nehmen durch

Fragen über die Gegensätzlichkeit in den kirchlichen

Fragen zwischen Partei und Marine. Ich glaube, es ist

durch diese Dokumente genug klargestellt, daß eine

Verbindung zwischen Kirche und Nationalsozialismus

letzten Endes nicht möglich ist. Bormann ist auf diesem

Gebiet der Repräsentant, und dieses Exposé, das ich hier

gebracht habe, davon darf ich nun den ersten Absatz

verlesen. Ich zitiere:

»Nationalsozialistische und christliche Auffassungen sind unvereinbar.

Die christlichen Kirchen bauen auf der Unwissenheit der Menschen

auf und sind bemüht, die Unwissenheit möglichst weiter Teile der

Bevölkerung zu erhalten, denn nur so können die christlichen Kirchen

ihre Macht bewahren. Demgegenüber beruht der Nationalsozialismus

auf wissenschaftlichen Fundamenten.«

Und im zweiten Absatz, der letzte Satz:

»Wenn also unsere Jugend künftig einmal von diesem Christentum,

dessen Lehren weit unter den unseren stehen, nichts mehr erfährt,

wird das Christentum von selbst verschwinden.«

Und auf der zweiten Seite, am Schluß:

»Ebenso wie die schädlichen Einflüsse der Astrologen, Wahrsager und

sonstigen Schwindler ausgeschaltet und durch den Staat unterdrückt

werden, muß auch die Einflußmöglichkeit der Kirche restlos beseitigt

werden. Erst wenn dieses geschehen ist, hat die Staatsführung den

vollen Einfluß auf die einzelnen Volksgenossen. Erst dann sind Volk

und Reich für alle Zukunft in ihrem Bestande gesichert.«



Da allgemein bekannt ist, wie kirchlich und christlich der

Angeklagte eingestellt war, zeigt dies, glaube ich, genug

den Gegensatz zwischen der Partei und dem

Angeklagten.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hinsichtlich der Verschwörung hat die Anklage Ihnen

noch vorgeworfen, daß Sie zum Geheimen Kabinettsrat

gehörten und zum Reichsverteidigungsrat. Ich bitte Sie,

nur ganz kurz zu antworten, da diese Fragen schon so

viel besprochen worden sind, daß ich vermute, daß

niemand mehr im Gerichtssaal gerne mehr etwas über

diese Dinge hören will. Waren Sie Mitglied der

Reichsregierung?

 

RAEDER: Nein.

 

DR. SIEMERS: Nach dem Dokument 2098-PS, GB-206,

Dokumentenbuch 10, Seite 39, ein Erlaß des Führers

vom 25. Februar 1938, wurden Sie und der

Oberbefehlshaber des Heeres den Reichsministern im

Range gleichgestellt?

Die Anklage behauptet, daß Sie daher Kabinettsmitglied

waren und an den Sitzungen teilnehmen durften und

auch teilgenommen haben. Ist das richtig?

 

RAEDER: Nein. Ich war nicht Reichsminister, sondern

nur im Range gleichgestellt. Die Ursache war, glaube ich,

die, daß der Generaloberst Keitel damals den

Reichsministern gleichgestellt wurde, weil er ja in



Ausübung der Geschäfte des Kriegsministeriums viel mit

ihnen zu tun hatte und auf der gleichen Stufe stehen

mußte, mit ihnen zu verhandeln. Und da Brauchitsch und

ich rangälter als Generaloberst Keitel waren, so erhielten

wir auch den gleichen Rang. Kabinettsmitglied war ich

gar nicht, sondern es heißt in der Verfügung, daß ich auf

Befehl oder Anordnung des Führers an einer

Kabinettsitzung teilnehmen könnte. Es war wohl

gedacht, daß ich dann, wenn es sich um Erklärung von

Fachangelegenheiten handelte, in das Kabinett kommen

durfte. Es ist aber nie vorgekommen, da nach dieser Zeit

keine Kabinettsitzungen stattgefunden haben.

 

DR. SIEMERS: Ich darf noch darauf hinweisen, daß in

Absatz 2 dieses Erlasses von Hitler steht:

»Die Oberbefehlshaber... nehmen nach meiner Anordnung an den

Sitzungen des Reichskabinetts teil.«

 

RAEDER: Jawohl. Und was den Geheimen Kabinettsrat

anbetrifft, so brauche ich nur zu bestätigen, daß, wie

Hitler mir auch selbst gesagt hat, dieser Geheime

Kabinettsrat nur gebildet wurde, um den abgehenden

Außenminister, Herrn von Neurath, zu ehren und um

nach außen, sowohl im Inlande wie auch im Auslande,

den Eindruck zu erwecken, daß Herr von Neurath auch

weiterhin in der Außenpolitik zu Rate gezogen werden

würde. Zusammengetreten ist der Kabinettsrat nie.

 

DR. SIEMERS: Die Anklage hat Ihnen vorgeworfen, daß

Sie am Heldengedenktag, am 12. März 1939, eine Rede

gehalten haben und daß Sie in dieser Rede gesprochen

haben von der schonungslosen Kampfansage an den



Bolschewismus und das internationale Judentum. Ich

darf noch bemerken, Hohes Gericht, die Rede ist leider

von der Anklage nur in einem unter bestimmten

Gesichtspunkten aufgestellten Auszuge im

Dokumentenbuch seinerzeit enthalten gewesen, und ich

glaube, es ist gut, die ganze Rede im Zusammenhang zu

kennen. Selbstverständlich werde ich sie nicht verlesen,

möchte sie aber gern als Raeder-Exhibit Nummer 46

überreichen. In meinem Dokumentenbuch 3, Seite 228,

Seite 235, findet sich der Satz; die Seite auf der das Zitat

der Anklage steht.

Ich bitte Sie, kurz dazu Stellung zu nehmen.

 

RAEDER: Darf ich dabei einige kurze Sätze, die den

Gesamtcharakter der Rede kennzeichnen, verlesen?

 

DR. SIEMERS: Ich habe keinen Zweifel, daß das

Gericht Ihnen das gestatten wird. Ich bitte allerdings, nur

einige prägnante Sätze zu gebrauchen, wie die Anklage es

gemacht hat.

 

RAEDER: Jawohl. Seite 7, Zeile 6 steht...

 

DR. SIEMERS: Verzeihung, das ist Seite 235, auf

derselben Seite, auf der das Zitat der Anklage steht.

 

RAEDER: Kurz vor dem Zitat der Anklage steht Zeile 6:

»Er hat dem deutschen Volke das Vertrauen zu sich selbst und auf sein

eigenes Können wiedergegeben und es so befähigt, sein heiliges Recht,

das ihm in der Zeit seiner Ohnmacht verweigert war, mit eigener Kraft

sich selbst zurückzunehmen und darüber hinaus mutig die

ungeheueren Probleme der Zeit anzupacken und ihrer Lösung

zuzuführen. Damit hat das deutsche Volk und sein Führer für den



Frieden Europas und der Welt mehr getan, als manche Nachbarn

heute zu erkennen imstande sind.«

Jetzt kommt der Satz, wo ich von Kampfansage an den

Bolschewismus und das internationale Judentum spreche,

der von der Anklagebehörde vorgetragen worden ist.

Und ich möchte dazu kurz sagen, nach den Erfahrungen

der Jahre 1917 bis 1919 hatte der Kommunismus und das

internationale Judentum die Widerstandsfähigkeit des

deutschen Volkes in erheblicher Weise zerstört und hatte

danach einen unverhältnismäßig großen und drückenden

Einfluß auf die deutschen Angelegenheiten, sowohl in

staatlicher Beziehung wie in wirtschaftlicher Beziehung,

wie auch zum Beispiel in der Justiz, gewonnen. Danach

durfte man sich meines Erachtens nicht darüber

wundern, daß die nationalsozialistische Regierung dahin

strebte, diesen großen und drückenden Einfluß zu

lockern und möglichst zu beseitigen.

Wenn nun die nationalsozialistische Regierung auf

diesem Wege sehr scharfe Schritte tat, die zu den

Gesetzen von Nürnberg führten, deren Überspitzung ich

selbstverständlich bedauere, so konnte ich doch nicht in

einer Rede, die ich im Auftrag der Staatsregierung vor der

Öffentlichkeit hielt, meine grundsätzlich anderen

Anschauungen persönlich zum Ausdruck bringen, soweit

ich das mit meinem Gewissen vereinbaren konnte. Es

war auch zu bedenken, daß eine solche Rede sich in

einem gewissen Gesamtrahmen abspielen mußte; aber

dies war nur ein kurzer Satz, während andere Punkte

ganz erheblich im Vordergrund standen. Ich bitte, in

diesem Zusammenhang noch zwei kleine Sätze verlesen

zu dürfen:

»Und darum die Forderung der Gleichberechtigung und



Gleichachtung mit allen anderen Völkern, die allein die Gewähr für ein

friedliches Zusammenleben auf dem Erdball zu bieten vermag.«

Und dann der Schlußsatz auf Seite 235:

»Der Führer hat uns Soldaten im Rahmen der deutschen

Volksgemeinschaft unsere Aufgabe zugewiesen als Schutz und Schirm

unserer Heimat und unserer friedlichen, völkischen Aufbauarbeit, als

Erzieher der uns anvertrauten jungen wehrfähigen Mannschaft, die

geschlossen durch unsere Hände geht.«

Den nächsten Satz hat die Anklagebehörde verlesen, weil

ich da gesprochen habe davon, daß wir die junge

Mannschaft nicht nur technisch erziehen müßten im

waffentechnischen Sinne, sondern auch im Sinne der

nationalsozialistischen Weltanschauung und

Lebensgestaltung und daß wir mit der Partei Schulter an

Schulter marschieren müßten.

Ich habe stets den Standpunkt vertreten, daß die

Wehrmacht kein völliger Fremdkörper im Staate sein

dürfe. In einem monarchistischen Staat wäre also eine

republikanische Wehrmacht unmöglich oder in einem

demokratischen Staat etwa eine monarchistisch

eingestellte Wehrmacht, und so müsse man auch unsere

Wehrmacht soweit eingliedern in den

nationalsozialistischen Staat, wie es notwendig wäre, daß

eine wahre Volksgemeinschaft bestehen könne, und dazu

sei es Aufgabe der Wehrmachtbefehlshaber, ihren

Wehrmachtsteil so einzustellen, daß er die guten

nationalen und sozialen Ideen des nationalsozialistischen

Staates anerkenne und auch danach lebe, in gleicher

Weise, wie ich als Oberbefehlshaber der Marine es getan

habe. Auf diese Weise war es möglich, die Wehrmacht

richtig einzugliedern, ihr alle Überspitzungen und

Übertreibungen fernzuhalten, aber doch eine gute

Volksgemeinschaft innerhalb des Staates zu bilden.



Und dann unten auf Seite 236:

»Diese Nation brauchte einen neuen, einen wahren Frieden, den

Frieden der Gerechtigkeit und Ehre, den Frieden ohne Haß. Den

Frieden braucht auch die Welt. Da ihn das schwache Deutschland

nicht erhalten konnte, hat ihn das starke sich errungen. Diesen Frieden

der deutschen Nation gegen jedermann zu sichern, ist die stolze

Aufgabe der deutschen Wehrmacht.«

Und ganz zum Schluß noch unten, die 11. oder 12. Zeile

von unten:

»Dem Soldaten drüben aber, den wir als den ritterlichen Vertreter

seines Landes achten, mag ein Soldatenwort gelten: Was Deutschland

braucht und will, ist Friede! Das ist nicht nur gesagt, sondern auch

durch praktische Beispiele bewiesen worden. Die Aufbauarbeit

Deutschlands bedarf einer vieljährigen, ruhigen Entwicklung.«

Ich glaube, daß das genügt...

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, es genügt.

Ich darf nur das Hohe Tribunal darauf hinweisen, daß in

der englischen Übersetzung auf Seite 236, soviel ich mich

erinnere, ein Satz unterstrichen ist, und zwar der Satz:

»Wehrmacht und Partei sind... ein unteilbares Ganzes...«

Dieses hat die Anklage vorgelegt und sonst nichts

unterstrichen.

In Wirklichkeit, im Original sind – das sei nur am Rande

vermerkt – sehr viel mehr Stellen unterstrichen,

insbesondere die Sätze, die Großadmiral Raeder eben

verlesen hat, die vom Frieden handeln.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Großadmiral! Die Anklage hat Ihnen Vorwürfe

gemacht bezüglich aller politischen Handlungen des

Nationalsozialismus. Ich bin daher gezwungen, Sie kurz

über Ihre Beteiligung an denjenigen Ländern zu befragen,



bei denen die Beteiligung der Marine zunächst

überraschend erscheint. In welcher Weise waren Sie an

den Maßnahmen bezüglich des Anschlusses von

Österreich beteiligt?

 

RAEDER: Die Marine hatte mit dem Anschluß

Österreichs überhaupt nichts zu tun und war in keiner

Weise beteiligt daran.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie irgendwelche Vorbereitungen

getroffen?

 

RAEDER: Nein, im Falle Österreich waren keine

Vorbereitungen zu treffen. Der Fall Österreich war

erwähnt in dem Dokument C-175. Da handelt es sich

aber nur um eine Weisung für die einheitliche

Kriegsvorbereitung der Wehrmacht, gültig vom 1. Juli

1937.

 

DR. SIEMERS: Verzeihung. Ich darf darauf hinweisen,

C-175 ist US-69, im Dokumentenbuch der Britischen

Delegation 10a, Seite 117.

Die Anklage hat dieses Dokument sehr wichtig

genommen, deshalb darf ich Sie um ein Wort dazu bitten.

 

RAEDER: Es handelt sich um eine Aufstellung, die in

jedem Staate, meines Wissens, für jedes Jahr gemacht

wird, indem, je nach der politischen Lage, die Fälle

aufgeführt werden, die im Laufe des Jahres eintreten

könnten und für die selbstverständlich Vorbereitungen

getroffen werden müssen. Für die Marine hatte aber



dieses Dokument keinerlei Folgen, was Österreich

betrifft.

 

DR. SIEMERS: Es ist also eine Urkunde, die zahlreiche...

 

VORSITZENDER: Ich bin nicht so sicher, daß wir die

Bezeichnung dazu richtig gehört haben. Ich glaube, es

kam durch C-157, US-69, 10a, und dann habe ich die

Seitenzahl nicht verstanden.

 

DR. SIEMERS: Seite 117.

 

VORSITZENDER: Ist es C-157 oder 175?

 

DR. SIEMERS: C-175.

Handelte es sich hier um strategische Vorbereitungen für

verschiedene Eventualfälle?

 

RAEDER: Jawohl. Es werden verschiedene Fälle

genannt, der Fall »Rot«, Sonderfall »Erweiterung

Rot/Grün«. Sie mußten alle durchgearbeitet, werden,

ohne daß sie irgendwelche Folgen zu haben brauchten.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich wollte in diesem

Zusammenhang verschiedene Dokumente,

Raeder-Exhibits, überreichen, aus denen sich ergibt, daß

genau solche Vorbereitungen, weil sie wehrmachtsmäßig

notwendig sind, strategisch notwendig sind, auch bei den

Alliierten gemacht wurden, nur um die Notwendigkeit zu

zeigen Ich möchte im Moment davon absehen, weil ich

so schnell nicht übersehen kann, welche Dokumente



genehmigt sind und welche nicht. Ich darf dann vielleicht

dementsprechend kurz am Schluß die Dokumente

zusammenhängend überreichen, um kein Mißverständnis

jetzt durch falsche Zahlen aufkommen zu lassen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

In welcher Weise waren Sie und die Marine an den

Maßnahmen bezüglich des Sudetenlandes beteiligt?

 

RAEDER: In einer Weisung...

 

DR. SIEMERS: Verzeihung. Ich darf Sie bitten, dazu das

Dokument der Anklage 388-PS in die Hand zu nehmen.

Es ist US-126, nein, Verzeihung, US-26, und findet sich

im Dokumentenbuch der Britischen Delegation 10a,

Seite 147. Es ist der Entwurf für die neue Weisung

»Grün« vom 20. Mai 1938.

 

RAEDER: Ja, ich habe die Weisung hier. Sie ist vom 20

Mai 1938; für die Kriegsmarine ist da bestimmt:

»Die Kriegsmarine beteiligt sich durch den Einsatz der Donauflottille

an den Operationen des Heeres. Die Flottille tritt hierzu unter den

Befehl des Ob.d.H.

Hinsichtlich der Seekriegführung sind zunächst nur die Maßnahmen

zu treffen, die zur vorsorglichen Sicherung der Nord- und Ostsee

gegen ein überraschendes Eingreifen anderer Staaten in den Konflikt

geboten erscheinen. Diese Maßnahmen haben sich auf das unbedingt

notwendige Maß zu beschränken. Ihre Unauffälligkeit muß

gewährleistet sein.«

Durch den ganzen Verlauf – Ende September, Anfang

Oktober – wurden besondere Maßnahmen ja nicht nötig

und die Donauflottille, die wir von Österreich



übernommen hatten, trat unter den Oberbefehl des

Heeres.

 

DR. SIEMERS: Wie groß war die Donauflottille?

 

RAEDER: Sie bestand aus einigen kleinen

Flußfahrzeugen, Minensuchern und einem kleinen

Kanonenboot.

 

DR. SIEMERS: Und das ist alles, womit die Marine

beteiligt war?

 

RAEDER: Ja, womit die Marine beteiligt war.

 

DR. SIEMERS: In welcher Weise waren Sie und die

Marine an den Vorbereitungen zur Besetzung der, wie es

in der Urkunde heißt, »Rest-Tschechei« beteiligt?

Es handelt sich um die Urkunde C-136, US-104; im

Dokumentenbuch der Britischen Delegation 10a, Seite

101. Sie stammt vom 21. Oktober 1938.

Die Anklage weist darauf hin, daß Sie demnach schon im

Oktober erfuhren, daß die Tschechei nach Verlauf

längerer Zeit, also im März, wie es tatsächlich passierte,

besetzt werden sollte. Ich bitte dazu Stellung zu nehmen.

 

RAEDER: Diese Weisung sieht zunächst bedenklich aus.

Die Fassung aber zeigt, daß es sich nur wieder um

Maßnahmen für Eventualfälle handelt. Es ist auch von

der Sicherheit der Grenzen des Deutschen Reiches und

dem Schutz gegen überraschende Luftangriffe als Punkt

1 die Rede. Dann Punkt 2 und 3 »Erledigung der



Rest-Tschechei«, »Inbesitznahme des Memellandes«.

Unter Nummer 2 »Erledigung der Rest-Tschechei« lautet

der erste Satz:

»Es muß möglich sein, die Rest-Tschechei jederzeit zerschlagen zu

können, wenn sie etwa eine deutschfeindliche Politik betreiben würde.«

Dies ist also die Voraussetzung für den Fall eines

Vorgehens gegen die Tschechei, das damit in keiner

Weise sicher war. Ebenso ist es unter Nummer 3 mit der

»Inbesitznahme des Memellandes«, wo es heißt:

»Die politische Lage, insbesondere kriegerische Verwicklungen

zwischen Polen und Litauen, können es erforderlich machen, daß die

Deutsche Wehrmacht das Memelland besetzt.«

 

DR. SIEMERS: Verzeihung, ich darf hierzu darauf

hinweisen, daß nach meinen Unterlagen dieser Teil, den

der Zeuge eben verlesen hat, in der englischen

Übersetzung fehlt, nur damit da nicht unnötig gesucht

wird.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Also auch hier wieder ein Eventualfall?

 

RAEDER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Am 3. September 1939, gleich zu Beginn

des Krieges, wurde die »Athenia« versenkt. Militärisch ist

der Fall bereits durch Herrn Kranzbühler aufgeklärt

worden. Ich bitte aber um Ihre Stellungnahme und

Darstellung des Vorganges als Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine, mit Rücksicht darauf, daß die

Anklagebehörde gerade in diesem Fall einen sehr



schweren und beleidigenden Vorwurf erhoben hat, den

Vorwurf, daß Sie absichtlich der Wahrheit zuwider

England und Churchill für die Versenkung der »Athenia«

verantwortlich gemacht haben, obwohl Sie genau wußten,

daß die »Athenia« durch ein deutsches U-Boot versenkt

worden war. Zum Beweis hat die Anklage den Artikel

vom 23. Oktober 1939 im »Völkischen Beobachter«

vorgelegt.

Herr Präsident! Es ist dies 3260-PS, GB-218, im

Dokumentenbuch 10 der Britischen Delegation Seite 97.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich bitte diesen Fall aufzuklären!

 

RAEDER: Die Tatsache war, daß ein junger

Unterseebootkommandant, der Kommandant des

U-Bootes U-30, am 3. September abends, in der

Abenddämmerung, ein englisches Passagierschiff, das

abgeblendet war, torpedierte, weil er fälschlich annahm,

daß es sich um einen Hilfskreuzer handelte. Um

Mißverständnisse zu vermeiden, möchte ich hier

einfügen, daß diese Überlegungen des Kapitänleutnants

Fresdorf, die hier einmal erwähnt worden sind, in der

Seekriegsleitung über das Torpedieren von abgeblendeten

Schiffen im Kanal, damals noch gar keine Rolle gespielt

hatten und daß dieser U-Bootkommandant gar nichts

davon wissen konnte, sondern er wußte, Hilfskreuzer

sind abgeblendet, und er nahm an, daß es sich um einen

Hilfskreuzer handle, der vor dem Nord-Westkanal,

England-Schottland, stünde. Eine Meldung erstattete er

nicht, das war nicht erforderlich. Die Nachricht, daß ein



deutsches U-Boot die »Athenia« torpediert habe, wurde

auf englischer Seite durch Funkspruch verbreitet und

kam wohl in der Nacht vom 3. zum 4. auch zu uns und

wurde auch dort an die einzelnen Nachrichtendienste

weitergegeben. Am Morgen des 4. September hatten wir

diese Nachricht auch in der Seekriegsleitung, und ich ließ

mir melden, wie weitab unser nächstes Unterseeboot von

der Torpedierungsstelle stünde. Es wurde mir gemeldet,

75 Seemeilen. Ungefähr gleichzeitig hatte der

Staatssekretär von Weizsäcker im Auswärtigen Amt, der

Seeoffizier im ersten Weltkrieg gewesen war, erfahren,

daß diese Sachlage vorliege, und er hatte in der

Seekriegsleitung antelephoniert und angefragt, ob das

stimme. Er hat nicht mich persönlich antelephoniert. Er

erhielt die Antwort, daß nach unseren Unterlagen es

nicht stimmen könne und ließ daraufhin den

Amerikanischen Geschäftsträger, ich glaube Mr. Kirk, zu

sich kommen, um mit diesem über diese Angelegenheit

zu sprechen, weil in den Funksprüchen mitgeteilt wurde,

daß einige Amerikaner bei dem Unfall ums Leben

gekommen wären. Er war sich aus den Erfahrungen des

ersten Weltkrieges darüber klar, wie wichtig es war, daß

mit Amerika kein Zwischenfall entstünde. Er teilte ihm

infolgedessen das, was er bei der Seekriegsleitung

erfahren hatte, mit. Dasselbe teilte ich persönlich dem

amerikanischen Marineattaché Mr. Schrader mit, und

zwar durchaus und voll bona fide. Ich glaubte, ihm das

mit gutem Gewissen sagen zu können, da ja für uns auch

keine andere Nachricht vorlag. Der Staatssekretär von

Weizsäcker suchte mich dann, wenn ich mich recht

erinnere, persönlich auf – wir standen uns sehr nahe –



und sagte mir, was er dem Amerikanischen

Geschäftsträger gesagt hatte. Er entschuldigte sich,

glaube ich, auch bei mir, daß er mich persönlich nicht

angetroffen hätte, und damit war der Fall zunächst

erledigt.

An sich war der Fall so, daß, wenn er normal gemeldet

worden wäre, wir kein Bedenken gehabt hätten, ihn

zuzugeben, den Grund anzugeben und die

entsprechenden Entschuldigungen bei den beteiligten

Staaten nachzuholen. Der Offizier wäre bestraft worden,

disziplinarisch. Ich teilte das Ereignis auch im

Hauptquartier dem Führer mit, dem ich meldete, daß

nach unserer Überzeugung kein solcher Fall vorläge, und

der Führer befahl, daß es dementiert werden sollte, was

dann von seiten des Propagandaministeriums, dem der

Befehl durch meine Presseabteilung mitgeteilt wurde,

erfolgte. Das Unterseeboot kam am 27. September

zurück...

 

DR. SIEMERS: Verzeihung, wenn ich einmal

unterbreche. Dieses Datum, Herr Präsident, steht fest

nach der von der Anklage überreichten Urkunde D-659,

GB-221, im Dokumentenbuch 10 Seite 110.

 

RAEDER: Der U-Bootkommandant kam am 27.

September nach Wilhelmshaven zurück, und

Großadmiral Dönitz hat bereits geschildert, wie er ihn

empfing und wie er ihn sofort zu mir nach Berlin

schickte in einem Flugzeug. Der U-Bootkommandant

meldete mir den ganzen Verlauf und bestätigte, daß ein

reines Versehen vorliege und daß er erst im Laufe der



ganzen Funksprüche, die er abhörte, selbst erfahren

hätte, daß es sich nicht um einen Hilfskreuzer, sondern

um einen Personendampfer handelte. Ich meldete diesen

Sachverhalt, da er ja große politische Folgen haben

konnte, dem Führer, der entschied, daß, nachdem die

Sache einmal dementiert worden sei, sie weiter auf das

äußerste geheimgehalten werden solle, und zwar nicht

nur nach außen hin, sondern auch innerhalb der

amtlichen Kreise, auch der Regierungskreise. Folgedessen

war ich nicht in der Lage, dem Staatssekretär von

Weizsäcker oder dem Propagandaministerium einen

anderen Sachverhalt mitzuteilen. Mein Befehl an den

Befehlshaber der U-Boote lautete: Erstens: Die

Angelegenheit ist auf das äußerste geheimzuhalten, auf

Befehl des Führers. Zweitens: Von meiner Seite wird kein

kriegsgerichtliches Verfahren angeordnet werden, weil

der Kommandant bona fide gehandelt hat und ein

Versehen vorliegt, und drittens: Die weitere politische

Behandlung erfolgt im Oberkommando der

Kriegsmarine, soweit noch irgend etwas zu veranlassen

war.

Damit ging der Kommandant nach Wilhelmshaven

zurück, und der Großadmiral Dönitz hat bereits

berichtet, daß er ihn dann disziplinarisch bestraft hat. Zu

unserem großen Erstaunen erschien dann ungefähr einen

Monat später dieser Artikel im »Völkischen Beobachter«,

in dem Churchill beschuldigt wurde, er wäre der Urheber.

Ich habe vorher von diesem Artikel auch nicht das

geringste gewußt, und ich würde ihn ganz bestimmt

verhindert haben, denn es wäre eine völlige

Unmöglichkeit gewesen, wo ich wußte, daß unser U-Boot



das Schiff torpediert hatte, nun ausgerechnet dem

Gegner, dem Ersten Lord der Admiralität, die Schuld in

die Schuhe zu schieben. Ich habe nachträglich erfahren,

daß der Befehl für einen solchen Artikel von Hitler

ausgegangen und über den Reichspressechef an das

Propagandaministerium gegangen ist und daß der

Propagandaminister, soweit ich mich erinnere und mir

gesagt worden ist, selbst diesen Artikel aufgesetzt habe.

Nachher konnte ich es nicht mehr verhindern, ich habe

den Artikel weder gesehen, noch hat irgendeiner meiner

Offiziere vom Oberkommando der Kriegsmarine den

Artikel gesehen. Er würde bestimmt sofort zu mir

gekommen sein, damit ich verhindere, daß ein solcher

Artikel in die Welt ginge. Es war aber auch gar nicht

mehr zu erwarten, daß etwas erschien in dieser Richtung,

denn es waren schon vier Wochen verflossen, seit die

»Athenia« torpediert war. Das ist der »Athenia«-Fall.

 

DR. SIEMERS: Sie sagten soeben, daß Sie erfahren

hätten, daß Hitler von dem Artikel wußte. Wann haben

Sie das erfahren?

RAEDER: Hier von dem Mitangeklagten Hans Fritzsche.

 

DR. SIEMERS: Also nicht damals?

 

RAEDER: Nein, keineswegs.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.15 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.



DR. SIEMERS: Ich habe inzwischen meine Dokumente

durchgesehen und bin daher in der Lage, jetzt bei dem

ursprünglichen Plan zu bleiben, die Dokumente während

des Verhörs mit zu überreichen.

Im Zusammenhang mit der zuletzt besprochenen

Urkunde C-126 »Strategische Vorbereitungen« lege ich

folgende Dokumente vor aus den Weißbüchern, die

genehmigt wurden und in gleicher Weise strategische

Vorbereitungen bei den Alliierten betreffen. Es handelt

sich um Raeder Exhibit Nummer 33, eine Urkunde vom

9. November 1939, ferner um Raeder Exhibit Nummer

34, General Gamelin an General Lelong, vom 13.

November 1939; sodann Raeder Exhibit Nummer 35,

zwei Auszüge aus dem Tagebuch Jodl, 1809-PS,

betreffend die Maßnahmen der Luftwaffe hinsichtlich

Kaukasus. Ich brauche hierzu nichts zu sagen, ich

erinnere nur an meine am 18. März gestellten Fragen an

den Zeugen Reichsmarschall Göring, der über die Pläne

der Alliierten bezüglich der Zerstörung der kaukasischen

Ölfelder bereits ausgesagt hat. Und schließlich in diesem

Zusammenhang noch Raeder Exhibit Nummer 41. Im

Dokumentenbuch 3, Seite 205 folgt eine Aufzeichnung

des Oberbefehlshabers des französischen Heeres General

Gamelin vom 16. März 1940 über den Kriegsplan für

1940, betreffend die Verschärfung der Blockade, und die

Pläne für die skandinavischen Länder, und außerdem

wiederum über die Zerstörungspläne hinsichtlich des

russischen Öles auf dem Kaukasus.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Herr Großadmiral! Bevor ich jetzt zu den einzelnen

Unternehmungen Griechenland, Norwegen und so weiter

komme, bitte ich Sie noch, eine Sie persönlich

betreffende Frage zu beantworten. Welche

Auszeichnungen erhielten Sie von Hitler?

 

RAEDER: Ich erhielt von Hitler außer dem Goldenen

Ehrenzeichen, das schon erwähnt worden ist, im Herbst

1939 das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz. Ferner im

Jahre 1941, an meinem 65. Geburtstag eine Dotation von

250.000 Mark, die mir Hitler durch einen Adjutanten mit

einem Dokument übersandte.

Als ich mich bei der nächsten Gelegenheit bei ihm

bedankte, sagte er mir, daß er mir diese Dotation als

Auszeichnung verleihe, in gleicher Weise wie die früheren

Herrscher von Preußen ihren Generalen solche

Dotationen verliehen hätten, sei es in Geldsummen, sei

es in einem Landgut. Er betonte dann, daß auch

Feldmarschall von Hindenburg und Mackensen von ihm

Dotationen erhalten hätten.

DR. SIEMERS: Ich gehe nunmehr zu dem Thema

Griechenland über. Bezüglich Griechenland hat die

Anklage die Urkunde C-12, gleich GB-226, vorgelegt, im

Dokumentenbuch 10, Seite 1. Es handelt sich um eine

Entscheidung Hitlers, mitgeteilt durch das OKW vom

30. Dezember 1939, unterzeichnet von Jodl, wo unter

Ziffer I folgendes steht:

»Griechische Handelsschiffe sind in der durch USA um England

erklärten Sperrzone wie feindliche zu behandeln.«

Diese Entscheidung Hitlers erfolgte auf Grund eines

Vortrages seitens der Seekriegsleitung.

Was veranlaßte Sie zu diesem Vortrag, obwohl



Griechenland damals neutral war?

 

RAEDER: Wir hatten in jener Zeit eine große Anzahl

von Nachrichten vom Nachrichtendienst bekommen,

daß griechische Reedereien, offenbar mit Wissen der

Griechischen Regierung, ihre Schiffe unter sehr günstigen

Bedingungen an England vercharterten. Sie fuhren also

im Englanddienst und waren danach ebenso zu

behandeln wie die englischen Handelsschiffe. Die

Nachrichten bestätigten sich nachher in noch größerem

Maße, als sie anfänglich vorlagen.

 

DR. SIEMERS: Ich erlaube mir, dem verehrlichen

Gericht in diesem Zusammenhang Raeder Exhibit

Nummer 53, in meinem Dokumentenbuch 3, Seite 258

zu überreichen. Es handelt sich um das Kriegstagebuch

der Seekriegsleitung vom Dezember 1939. Auf Seite 259

ist unter dem 19. Dezember folgendes eingetragen:

»Griechenland hat etwa 20 Dampfer für den Verkehr von USA nach

Le Havre und Liverpool verchartert.«

Dies bestätigen die Nachrichten, die der Zeuge eben

erwähnte.

Und die nächste Eintragung auf der gleichen Seite unter

dem 30. Dezember:

»Auf Grund der Verkäufe und Vercharterung zahlreicher griechischer

Schiffe an England wird mit Einverständnis des Führers befohlen, daß

griechische Schiffe im Seegebiet von 20 Grad West bis 2 Grad Ost und

44 Grad Nord bis 62 Grad Nord von U-Booten wie feindliche zu

behandeln seien. Angriffe möglichst ungesehen.«

Ich überreiche ferner das nächste Dokument Nummer

54. Dieses Dokument stammt aus den Weißbüchern. Es

ist datiert vom 23. Januar 1940. Ein Bericht der

Deutschen Gesandtschaft im Haag an das Auswärtige



Amt. Die Überschrift lautet: Bevorstehende

Vercharterung von 50 bis 60 griechischen Schiffen an die

Britische Regierung.

Ich brauche es nicht vorzulesen. Ich darf nur den Beginn

des ersten Satzes zitieren: »Nachdem die englische Presse

Ende November vorigen Jahres«, also 1939, »Meldungen

über angebliche Vercharterungen griechischer Schiffe an

britische Reedereien gebracht hatte...« und so weiter. Es

wird dann festgestellt, daß diese 50 bis 60 griechischen

Schiffe nunmehr verchartert sind.

Obwohl es historisch nicht ganz richtig ist, möchte ich

jetzt zunächst den Komplex Griechenland abschließen.

Es käme eigentlich jetzt erst Norwegen, nur wegen des

Zusammenhanges darf ich Griechenland, und zwar die

Besetzung von Griechenland, vorwegnehmen.

Im Dokument C-152, gleich C-167, gleich GB-122, im

Dokumentenbuch der Britischen Delegation 10, Seite 23,

hat die Anklage gegen Sie vorgetragen die Ziffer 9 dieses

längeren Dokuments, und zwar Ziffer 9, B, f. Es heißt

dort:

»Ob.d.M. bittet um Bestätigung, daß ganz Griechenland besetzt

werden soll, auch bei friedlicher Regelung. Führer: die völlige

Besetzung ist Vorbedingung für jede Regelung.«

Bei diesem Dokument handelt es sich um Ihren Vortrag

bei Hitler vom 18. März 1941. Welche Gründe

veranlaßten Sie zu diesem Vorschlag?

 

RAEDER: Ich hatte anfänglich von den politischen

Absichten des Führers bezüglich Griechenland nur wenig

erfahren. Ich kannte aber seine Weisung Nummer 20

vom 13. Dezember 1940.

 



DR. SIEMERS: Verzeihung, ich darf für das Gericht

einschalten, es handelt sich um 1541-PS, gleich GB-117,

Dokumentenbuch der Britischen Delegation 10a, Seite

270. Diese Weisung datiert vom 13. Dezember 1940.

 

RAEDER: In dieser Weisung hatte der Führer gesagt aus

Gründen, die er im Absatz 1 erwähnt, daß seine Absicht

sei, Absatz 2:

»Nach Eintreten günstiger Witterung – voraussichtlich im März – diese

Kräftegruppe über Bulgarien hinweg zur Besitznahme der Ägäischen

Nordküste und – sollte dies erforderlich sein – des ganzen

griechischen Festlandes anzusetzen (Unternehmen Marita). Mit der

Unterstützung durch Bulgarien ist zu rechnen.«

Ich hörte dann erst von diesen Dingen wieder, als ich

erfuhr, daß die Engländer in Südgriechenland am 3. März

gelandet seien. Wir erfuhren das in der Zeit ungefähr um

den 5. oder 6. März. Aus diesem Grunde beantragte ich

beim Führer, daß er ganz Griechenland besetzen möge,

um zu verhindern, daß die Engländer uns in den Rücken

kommen könnten mit Angriffen, auch mit Luftangriffen,

Flugplätze anlegen und damit auch unsere Kriegführung

nicht nur in Griechenland, sondern auch im östlichen

Mittelmeer schädigen könnten.

Es war ja so, daß, wenn eine politische Entscheidung von

Hitler getroffen war, völlig selbständig und ohne irgend

jemand zu befragen daß ich dann als Chef der

Seekriegsleitung aus dieser politischen Entscheidung

immer die strategischen Schlüsse ziehen mußte und ihm

daraufhin meine Vorschläge bezüglich der

Seekriegführung und der übrigen Führung machen

mußte, soweit sie mich angingen. Da er schon im

Dezember ins Auge gefaßt hatte, daß eventuell ganz



Griechenland zu besetzen sei, so war für mich jetzt der

Fall eingetreten, daß ich ihm den Vorschlag machen

mußte, aus dem Grunde, den ich vorher nannte. Wenn

ich sagte ganz Griechenland, so bedeutet das für mich

und die Seekriegführung die ganze griechische Küste, an

der die englischen Streitkräfte landen konnten.

 

DR. SIEMERS: Ihr Vorschlag lag also zirka zwei

Wochen, nachdem britische Truppen in Griechenland

gelandet waren.

 

RAEDER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Ich darf im Zusammenhang hiermit als

Raeder Exhibit Nummer 58 mein Dokumentenbuch 3,

Seite 271, ein Dokument aus dem Weißbuch überreichen,

wonach am 4. Januar... Hohes Gericht, ich bitte vielmals

zu entschuldigen, Sir David hat recht, das Dokument

Nummer 58 ist abgelehnt; ich ziehe es zurück.

Ich überreiche in diesem Zusammenhang Raeder Exhibit

Nummer 59, im Dokumentenbuch 3, Seite 273; es

stammt aus dem Weißbuch und ist die Niederschrift über

die Sitzung des französischen Kriegsausschusses vom 26.

April 1940. Sie betrifft den Beschluß des

Kriegsausschusses bezüglich Norwegen, des Kaukasus

und Rumänien und Griechenland.

Ich überreiche ferner Raeder Exhibit Nummer 63,

Dokumentenbuch 3, Seite 285, Rede des britischen

Staatssekretärs für Indien Amery vom 1. Dezember 1940,

woraus sich ebenfalls die Planungen bezüglich

Griechenland ergeben, 1

1

/

4

Jahr vor dem Zeitpunkt,



den eben der Zeuge schilderte.

Ich komme nunmehr zu dem Thema Norwegen. Den

Angriff gegen Norwegen hat der britische

Anklagevertreter Mr. Elwyn Jones als besonderen Fall im

Rahmen der Angriffskriege der Nazi-Verschwörung

hingestellt, indem er darauf hinwies, daß in diesem Falle

Hitler nicht selbst auf den Gedanken kam, sondern erst

von Ihnen überredet wurde. Da dieser Punkt sehr wichtig

ist, darf ich Sie bitten, den Vorgang genau zu schildern

und frage Sie daher zunächst, wann war die erste

Besprechung zwischen Ihnen und Hitler?

 

RAEDER: Die erste Besprechung über die Frage

Norwegen zwischen Hitler und mir war am 10. Oktober

1939 und war von mir nachgesucht. Der Grund war, daß

wir durch unseren Nachrichtendienst durch die

Vermittlung des Admirals Canaris in der letzten

Septemberwoche verschiedentlich Nachrichten erhielten,

daß die Engländer beabsichtigten, in Norwegen

Stützpunkte zu besetzen. Ich erinnere mich, daß der

Admiral Canaris einmal, nachdem schon verschiedentlich

solche Nachrichten bei mir eingetroffen waren, selbst

kam, was er nur in den wichtigen Fällen tat und mir in

Gegenwart meines Chefs des Stabes einen

zusammenhängenden Vortrag über die vorliegenden

Nachrichten hielt. Es handelte sich darin immer um

Flugstützpunkte und Stützpunkte in Südnorwegen.

Genannt wurde immer Stavanger mit dem Flugplatz Sola

und meistens auch Drontheim, gelegentlich auch

Christiansand. In den letzten Septembertagen hatte ich

ein Telephongespräch mit dem Generaladmiral Carls, der



der Oberbefehlshaber der Marinegruppe Nord war, der

also die Kriegführung Skagerrak, Kattegatt und Nordsee

hatte. Dieser hatte offenbar ähnliche Nachrichten

bekommen und kündigte mir an, daß er einen Brief an

mich verfaßt hätte, und zwar einen Privatbrief, in dem die

Frage der Gefahr der Besetzung Norwegens durch

englische Streitkräfte behandelt wurde und wo er die

Frage allgemein auch behandeln würde in der Richtung,

welche Nachteile dies für uns hätte und ob wir einem

solchen Versuch zuvorkommen müßten und welche

Vorteile und Nachteile die Besetzung Norwegens durch

uns – der norwegischen Küste, norwegischer Stützpunkte

– haben würden. Ich hatte mich bis dahin noch nicht

beschäftigt mit der norwegischen Frage, abgesehen

davon, daß ich diese Nachrichten bekommen hatte. Das

Eintreffen des Briefes – letzte Septembertage oder erste

Oktobertage, in der Zeit muß es gewesen sein –

veranlaßte mich, diesen Brief dem Chef des Stabes der

Seekriegsleitung zu geben und ihm den Auftrag zu geben,

er möge schleunigst in der Seekriegsleitung die Frage der

Besetzung norwegischer Stützpunkte durch England und

die anderen Fragen, die der Generaladmiral Carls

angestoßen hatte, innerhalb der Seekriegsleitung erörtern.

Vor- und Nachteile einer Ausweitung des Krieges nach

Norden hin, nicht nur der Ausweitung durch uns etwa,

sondern vor allem und in erster Linie der Ausweitung

durch England; welchen Wert, welchen Vorteil es hätte,

wenn wir zuvorkämen, aber auch welche Nachteile es

hätte, wenn wir die norwegische Küste dann zu

verteidigen hätten. Dadurch entstand dieser Fragebogen,

der in C-122 angedeutet ist, also welche Orte..., C-122,



GB-82, und wo die Frage gestellt wurde, welche Orte als

Stützpunkte in Frage kämen, wie die

Verteidigungsmöglichkeit für uns sei, ob die Häfen noch

weiter ausgebaut werden müßten und auch welchen

Vorteil die Stützpunkte für unsere U-Boote hätten.

Diese Frage wurde, wie schon erwähnt, auch an Admiral

Dönitz gestellt. Seine Antwort kam aber erst, nachdem

ich den Vortrag am 10. Oktober bereits gehalten hatte.

Ich möchte noch vorausschicken, daß mir durchaus klar

war, daß, wenn wir eine Besetzung solcher Stützpunkte

vornehmen, darin ein Neutralitätsbruch vorlag. Ich

kannte aber auch die Abmachung, die zwischen der

Deutschen und der Norwegischen Regierung am 2.

September getroffen worden war bezüglich der

Neutralität und kannte den Schlußsatz in diesem

Aidemémoire, Dokument TC-31, GB-79 vom 2.

September 1939.

 

DR. SIEMERS: Verzeihung, Herr Vorsitzender! Ich darf

darauf hinweisen, das Dokument befindet sich in dem

Dokumentenbuch der Britischen Delegation 10a, Seite

330.

Sie haben das Dokument vor sich liegen?

 

RAEDER: Ich habe das Dokument vor mir und darf den

Schlußsatz vorlesen.

 

DR. SIEMERS: Das letzte Dokument im Buch, Seite

329.

 

RAEDER: Den letzten Satz:

»Sollte die Haltung der Königlich Norwegischen Regierung im Falle,



daß ein derartiger Neutralitätsbruch von dritter Seite wiederkehrt, eine

andere sein, so würde die Reichsregierung selbstverständlich genötigt

sein, die Interessen des Reiches so wahrzunehmen, wie die sich dann

ergebende Lage es der Reichsregierung aufnötigen würde.«

Ich ließ mir dann in den nächsten Tagen vom Chef des

Stabes der Seekriegsleitung die Unterlagen geben, die die

Seekriegsleitung die ganzen Tage über ausgearbeitet hatte

und meldete mich zum 10. Oktober bei Hitler zum

Vortrag an, weil ich diese Angelegenheit für besonders

wichtig hielt. Ich war mir selbst darüber klar, daß für uns

die beste Lösung eine zuverlässige Neutralität Norwegens

sein würde und habe das auch ausgesprochen, wie sich

das aus dem Dokument C-21, GB-194, ergibt. Das ist ein

Auszug aus dem Kriegstagebuch der Seekriegsleitung und

da steht...

 

DR. SIEMERS: Im Dokumentenbuch der Britischen

Delegation 10a, Seite 6.

 

RAEDER: Es steht auf der dritten Seite des deutschen

Dokuments, vorletzter Absatz, unter dem 13. Januar:

»Lagebesprechung bei dem Chef der Seekriegsleitung.«

 

DR. SIEMERS: Verzeihung, Herr Präsident! Das

Dokument C-21 war von der Anklagebehörde nicht

vollständig übersetzt worden. Ich habe das Dokument

deshalb in unserem Dokumentenbuch unter Raeder

Exhibit Nummer 69, das ich hiermit überreiche. Es

befindet sich im Dokumentenbuch 3, Seite 62.

 

VORSITZENDER: Dokumentenbuch 3 geht nur bis 64.

Stimmt das nicht? Es muß wohl Dokumentenbuch 4



sein.

 

DR. SIEMERS: Es muß ein Fehler im Dokumentenbuch

sein, es wurde zunächst versehentlich im

Inhaltsverzeichnis nur bis 64 von der

Übersetzungsabteilung geschrieben. Nachträglich ist es

berichtigt und ergänzt. Im Dokumentenbuch 4, Seite 317

ist das Dokument zu finden.

 

VORSITZENDER: Jawohl, Seite 317 oben.

 

DR. SIEMERS: Ja Sie können dazu Stellung nehmen.

 

RAEDER: Also, in dem vorletzten Absatz steht:

»In voller Übereinstimmung mit dieser Auffassung ist daher auch der

Chef der Skl. davon überzeugt, daß die günstigste Lösung zweifellos

die Aufrechterhaltung des augenblicklichen Zustandes wäre, der bei

Wahrung strikter Neutralität durch Norwegen die sichere Benutzung

der norwegischen Hoheitsgewässer für den kriegswichtigen Seeverkehr

Deutschlands gestattet, ohne daß auf seiten Englands der Versuch

gemacht wird, diese Seeverbindung ernsthaft zu gefährden.«

Diesen Standpunkt habe ich bei meinem Vortrag auch

Hitler gegenüber geltend gemacht.

In meinem Vortrag beim Führer führte ich zunächst die

Nachrichten an, die uns vorlagen. Sodann schilderte ich

ihm die Gefahren, die durch eine Besetzung englischer

Stützpunkte an der norwegischen Küste für unsere

gesamte Kriegführung eintreten würden, die ich sehr

hoch einschätzte. Ich hatte das Gefühl, daß eine solche

Besetzung unsere ganze Kriegführung auf das schwerste

beeinträchtigen und gefährden würde. Wenn die

Engländer norwegische Stützpunkte, im Süden

Norwegens besonders, besetzten, so könnten sie von



dort aus sowohl die Ostsee-Eingänge beherrschen als

auch unsere Seekriegführung aus der Deutschen Bucht

heraus – Elbe, Jade, Weser – flankieren, es war also der

zweite Ausgang, den wir hatten, schwerstens gefährdet,

sowohl die Operationen der Kriegsschiffe als auch die

Fahrten unserer Handelsschiffe. Ferner konnten sie von

ihren Flugstützpunkten in Norwegen aus auch unseren

Flugverkehr, also die Operation unserer Flieger, sei es zur

Aufklärung der Nordsee, sei es zum Angriff gegen

England, gefährden. Ferner konnten sie von Norwegen

aus einen starken Druck auf Schweden ausüben, der sich

dahin äußern würde, daß die Erzzufuhr aus Schweden

behindert würde oder auch durch rein politischen Druck

abgestoppt wurde. Schließlich konnten sie auch die

Erzzufuhr aus Narvik nach Deutschland völlig

lahmlegen, und es ist bekannt, in wie hohem Maße

Deutschland abhängig war von der Erzzufuhr aus

Schweden und Norwegen. Sie konnten sogar so weit

gehen, und wir haben das nachträglich erfahren, daß

solche Erörterungen angestellt wurden, die Erzgruben

von Lulea anzugreifen und zu zerstören oder in ihren

Besitz zu bringen.

Alle diese Gefahren konnten kriegsentscheidend werden.

Ich habe, abgesehen davon, daß ich Hitler sagte, das

beste für uns wäre eine strenge Neutralität Norwegens,

ihn auch auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die für

uns selbst aus einer Besetzung der norwegischen Küste,

norwegischer Stützpunkte, entstehen würden. Denn es

würde zu einer lebhaften Seekriegführung an der

norwegischen Küste kommen, wo die Engländer, auch

nach unserer Besetzung von Stützpunkten, versuchen



würden, unseren Erzverkehr von Narvik zu behindern,

und da könnten Kämpfe entstehen, denen wir mit

unseren geringen Überwasserstreitkräften auf die Dauer

doch nicht gewachsen sein würden. Ich habe also zu

diesem Zeitpunkt keinen Vorschlag gemacht, daß wir

Norwegen, oder Stützpunkte dort, besetzen sollten,

sondern ich habe nur meine Pflicht erfüllt, meinen

Obersten Befehlshaber der Wehrmacht auf eine schwere

Gefahr aufmerksam zu machen, die uns drohte und

gegen die wir eventuell das Mittel der Notwehr ergreifen

müßten. Ich habe ihn auch darauf aufmerksam gemacht,

daß etwaige Operationen zur Besetzung norwegischer

Stützpunkte uns sehr teuer zu stehen kommen könnten.

Ich habe mehrere Male im Laufe der ganzen späteren

Verhandlungen ihm gesagt, wir könnten dabei unsere

ganze Flotte verlieren. Ich betrachtete es als einen

günstigen Fall, wenn wir nur ein Drittel verlören, was

nachher auch geschehen ist. Also, es war für mich kein

Anlaß zu erwarten, daß ich bei dieser Gelegenheit Ruhm

gewinnen würde, wie mir vorgeworfen wird von der

Anklage; es konnte stark das Gegenteil eintreten.

 

DR. SIEMERS: Ich darf das Hohe Gericht darauf

hinweisen, daß sich diese Darstellung auch schon aus

Urkunden ergibt, die aus der Zeit des Krieges stammen,

und zwar einmal aus dem eben überreichten

Raeder-Exhibit 69, also vom 13. Januar 1940, wo von der

Studie die Rede ist, und man sagt, daß die Studie von der

Überlegung ausgeht, daß ein Festsetzen Englands im

norwegischen Raum für die deutsche Kriegführung

untragbar ist und daß diese Entwicklung möglicherweise



nur dadurch verhindert werden kann, daß wir England

durch Besetzung Norwegens zuvorkämen.

Es ist hier im Kriegstagebuch genau das gleiche gesagt,

was der Zeuge jetzt ausführt. In demselben

Zusammenhang darf ich auf die Urkunde der Anklage

C-66, GB-81, verweisen, im britischen Dokumentenbuch

10a, Seite 35. Diese Urkunde stammt vom 10. Januar

1944, und ich bitte das Gericht, davon Kenntnis zu

nehmen, daß sich dort unter dem Stichwort

»Weserübung«, dies war der Deckname für Norwegen,

die Ausführungen finden, die der Zeuge jetzt im

wesentlichen gemacht hat. Ich möchte sie nicht erst

verlesen, da dadurch unnötig Zeit verlorengeht.

 

VORSITZENDER: C-66 sagen Sie? Das betrifft den

Plan »Barbarossa«. Meinen Sie das?

 

DR. SIEMERS: Die letzte Seite unter dem Stichwort

»Weserübung«, im englischen Dokumentenbuch Seite 39.

Es ist dort unter »Weserübung« der erwähnte Brief des

Generaladmirals Carls erwähnt, von dem der Zeuge

sprach und von seinen weiteren Gedankengängen. Im

deutschen Original hat es die Überschrift »Anhang 2«.

Die klarere Fassung kommt naturgemäß in dem

Dokument Raeder 69 zum Ausdruck, weil das aus dem

Januar 1940 stammt, also drei Monate später, wo

inzwischen mehr Nachrichten vorlagen, während dies

eine Schilderung ist, die noch ganz auf dem Oktober

1939 beruht.

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Herr Großadmiral! Ich muß noch einmal auf die

Urkunde C-122, die Sie schon erwähnt haben,

zurückkommen.

Die Anklage macht dort zum Vorwurf, daß dort die

Worte gebraucht sind:

»Chef Skl hält es für notwendig, den Führer baldmöglichst mit den

Überlegungen der Skl über die Möglichkeiten zur Ausweitung der

Operationsbasis nach Norden vertraut zu machen«

und glaubt hieraus schließen zu dürfen, daß das Ihr

Grundgedanke war, die Operationsbasis für die Marine

zu erweitern.

 

RAEDER: Ich habe vorher schon gesagt, daß ich mit

Möglichkeiten der Ausweitung der Operationen nach

Norden sowohl die Ausweitung der Operationen der

Engländer und ihre Folgen meinte als auch die

Möglichkeit für uns, diesen zuvorzukommen und dabei

natürlich auch die Stützpunkte zu gewinnen, die dann

auch uns von einem gewissen Nutzen sein würden.

 

DR. SIEMERS: Was antwortete Hitler bei dieser

Unterhaltung am 10. Oktober 1939?

 

RAEDER: Hitler war mit dieser Frage noch nicht befaßt

worden. Sie lag ihm fern, weil er mit den Verhältnissen

der Seekriegführung nur wenig vertraut war und auch

immer bemerkte, daß er diese Dinge weniger übersehe

und sich infolgedessen unsicher fühle. Er sagte, er wolle

sich mit der Frage beschäftigen, und ich möchte ihm

meinen Sprechzettel, den ich mir auf Grund der Angaben

der Seekriegsleitung ausgearbeitet hatte, überlassen, damit



er denselben als Grundlage für seine Überlegungen

nehmen könne. Es war typisch und spricht zu sehr gegen

den Charakter der Verschwörung, daß mir Hitler bei

dieser Gelegenheit, wo er mit Norwegen befaßt wurde,

kein Wort sagte davon, daß er in früherer Zeit, zuletzt

offenbar im Sommer dieses Jahres, und zwar von

Rosenberg aus, mit norwegischen Fragen befaßt worden

wäre. Ich entnehme einem Dokument, das mir erst hier

bekanntgeworden ist, daß Herr Rosenberg schon am 20.

Juni 1939 dem Führer einen ausführlichen Bericht

vorgelegt hatte über seine Beziehungen zu norwegischen

politischen Kreisen, von denen ich aber erst am 11.

Dezember überhaupt etwas erfuhr.

Für mich wäre es durchaus natürlich gewesen, wenn der

Führer, der sich mit norwegischen strategischen Dingen

befaßte, mir bei dieser Gelegenheit gesagt hätte: Die und

die Kenntnis habe ich über die norwegischen

Verhältnisse.

Das geschah aber nicht, wie ja immer ein starkes

Nebeneinanderarbeiten stattfand. Der Führer sagte, wir

wollten weitere Nachrichten abwarten, und er werde sich

mit diesen Fragen beschäftigen.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie in der weiteren Zeit, Oktober,

November bis 11. Dezember noch mit Hitler über diese

Frage gesprochen?

 

RAEDER: Nein. Die Frage kam in dieser Zeit gar nicht

zur Sprache. Auf der anderen Seite war inzwischen im

September der Korvettenkapitän Schreiber zuerst zum

Hilfsattaché in Oslo und dann zum Marineattaché in



Oslo ernannt worden, der mir in dieser Zeit nun ebenso

wie der Nachrichtendienst weitere Nachrichten über die

Verhältnisse in Norwegen und über die dort kursierenden

Nachrichten über eventuelle Landungen der Engländer

übermittelte. Der Kapitän Schreiber war nachher

eigentlich mein Hauptmitarbeiter in diesen norwegischen

Fragen und zeigte ganz besonders viel Verständnis für die

Lage.

 

DR. SIEMERS: In diesem Zusammenhang möchte ich

dem Hohen Tribunal Raeder Exhibit Nummer 107, das

Affidavit des eben erwähnten Marineattachés Richard

Schreiber überreichen. Es findet sich in meinem

Dokumentenbuch 5, Seite 464.

Schreiber wurde danach am 7. September 1939 als

Reserveoffizier einberufen und dann als Marineattaché

nach Oslo geschickt; er bestätigt, daß er seit Herbst 1939

dort tätig gewesen ist.

Ich darf hieraus mit Erlaubnis des Gerichts einen Teil

verlesen, unter I, auf Seite 465 unten...

 

VORSITZENDER: Wir sagten Ihnen, daß wir alle diese

Dokumente gelesen haben, gegen die Einspruch erhoben

wurde. Wir haben dieses Dokument zugelassen; es ist

deshalb nicht notwendig, daß Sie es nochmals verlesen.

 

DR. SIEMERS: Also darf ich mich in diesem

Zusammenhang beziehen auf den ersten Teil dieses

Affidavits, Teil I.

Herr Präsident! Ich darf nur auf einen kleinen

sinnstörenden Übersetzungsfehler hinweisen: auf Seite



465 in der..., Verzeihung, auf Seite 466 im. zweiten

Absatz in der Zeile 2 fehlt das Wort »deutschen«,

»German«. Es heißt dort:

»... klare Anweisungen des deutschen Außenministeriums vorlagen, die

Neutralität Norwegens deutscherseits... zu respektieren...«

Es steht im englischen Text: »of the Foreign-Office«,

statt »of the German Foreign-Office«. Ich wäre dankbar,

wenn der Fehler berichtigt werden könnte.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Großadmiral! Sie kennen das Affidavit von

Schreiber?

 

RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Es sind darin verschiedene Nachrichten

erwähnt. Sie haben ja einen Teil der Nachrichten schon

gesagt. Kamen nun in diesen zwei Monaten irgendwelche

besonderen Nachrichten hinzu? Wurde unter anderem

jetzt auch außer den Häfen, die Sie bisher erwähnten,

Narvik erwähnt?

 

RAEDER: Vom Kapitän Schreiber wurde zum erstenmal

ausdrücklich auch Narvik erwähnt, soweit ich mich

erinnere. Der Kapitän Schreiber hatte sich sehr schnell in

die dortigen Verhältnisse eingearbeitet und sehr gute

Beziehungen zu Norwegern angeknüpft. Eine

Bestätigung alles dessen, was ich bis dahin erfuhr,

erfolgte dann erst am 11. Dezember.

 

DR. SIEMERS: Wollen Sie nun bitte Ihr



Zusammentreffen mit Quisling am 11. Dezember 1939

schildern?

 

RAEDER: Darf ich vorher die Frage stellen, ob die

Dokumente 004-PS und 007-PS, die, glaube ich, von der

Anklage vorgelegt worden sind, dabei benutzt werden

dürfen? Das Sitzungsprotokoll zum Beispiel über die

Sitzung vom 11. und 12. Dezember, der Begleitbrief

Rosenbergs zu diesem Sitzungsprotokoll und ähnliche

Sachen.

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral! Ich glaube sicher,

daß Sie die Dokumente benützen können; aber da die

Dokumente bekannt sind, brauchen Sie lediglich das zu

erwähnen, was Sie sich selbst erinnern.

 

RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Ich möchte nur bei der Gelegenheit

fragen: Die Dokumente von Rosenberg, 004-PS und

007-PS, kannten Sie seinerzeit nicht?

 

RAEDER: Nein, die Dokumente kannte ich nicht.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie sie erst hier kennengelernt?

 

RAEDER: Ja, sie habe ich erst hier kennengelernt. Aber

was drinnen steht an Nachrichten, das hatten wir, wie in

den Dokumenten ja nachgewiesen ist, datumsmäßig alles

schon in der damaligen Zeit erfahren.

 



DR. SIEMERS: Erzählen Sie bitte nur das, was Sie

seinerzeit hörten von Quisling.

 

RAEDER: Ich hatte bis zum 11. Dezember weder

Beziehungen zu Herrn Rosenberg, abgesehen davon, daß

ich ihn gelegentlich mal gesehen hatte, noch vor allem zu

Quisling, von dem ich bis dahin noch gar nichts gehört

hatte. Am 11. Dezember sagte mir mein Chef des Stabes,

Schulte-Mönting, daß der Major Quisling aus Oslo, der

schon einmal norwegischer Kriegsminister gewesen sei,

durch einen Herrn Hagelin um eine Unterredung mit mir

nachsuchte, da er mir über norwegische Verhältnisse

vortragen wolle.

Der Herr Hagelin war von Herrn Rosenberg, der diesen

Herrn schon längere Zeit kannte, wie ich vorher sagte, zu

meinem Chef des Stabes geschickt. Da mir Nachrichten

aus einer solchen Quelle über die norwegischen

Verhältnisse außerordentlich wertvoll erschienen, erklärte

ich mich bereit, Herrn Quisling zu empfangen.

Er kam noch am gleichen Tage vormittags und schilderte

mir nun eingehend die Lage in Norwegen bezüglich der

Beziehungen der Norwegischen Regierung zu England,

bezüglich der Nachrichten über Absichten Englands, in

Norwegen zu landen, und bezeichnete die ganze Sache

als außerordentlich dringend, da ja nach seinen

Nachrichten die Gefahr sehr nahe bevorstünde. Er

suchte auch einen Termin festzulegen. Er meinte, das

müßte vor dem 10. Januar geschehen, weil dann eine

günstige politische Lage eintrete. Ich sagte ihm, mit der

politischen Lage hätte ich mich nicht zu beschäftigen, ich

würde versuchen, daß er dies dem Führer vortragen



könne. Für mich gäbe es nur die militärisch-strategische

Lage, und da könnte ich ihm gleich sagen, daß eine

Möglichkeit, vom 11. Dezember bis 10. Januar

irgendwelche Maßnahmen vorzubereiten, einmal an der

Kürze der Zeit und zweitens an der Winterszeit scheitern

würde.

Ich hielt seine Ausführungen aber für so wichtig, daß ich

ihm sagte, ich würde versuchen, daß er seine Nachrichten

persönlich dem Führer vortragen könne, damit diese

Nachrichten direkt auf ihn wirken könnten.

Ich begab mich am 12., am nächsten Tage, zu Hitler und

teilte ihm den Inhalt des Gespräches mit Quisling mit

und bat ihn, er möchte doch Quisling persönlich auf sich

wirken lassen, damit er einen Eindruck bekäme. Ich sagte

ihm bei dieser Gelegenheit – und das steht auch in

irgendeinem der Dokumente –, daß man in solchen

Fällen ja immer besonders vorsichtig sein müsse, weil

man nicht wisse, inwiefern ein solcher Parteiführer etwa

die Dinge seiner Partei auch fördern wolle. Deswegen

mußten unsere Nachforschungen besonders sorgfältig

sein, und ich machte den Führer noch einmal darauf

aufmerksam, daß ein Versuch, Norwegen zu besetzen,

mit größtem Risiko verbunden sei und auch gewisse

Nachteile für die spätere Lage haben könne.

Ich habe ihm also den Fall nach beiden Seiten ganz

sorgfältig und neutral beleuchtet.

Hitler entschloß sich, Herrn Quisling mit seinem

Begleiter Hagelin an einem der folgenden Tage zu

empfangen. Die beiden Herren standen dann offenbar

mit Herrn Rosenberg in Verbindung, der sie, glaube ich,

untergebracht hatte, und Herr Rosenberg schickte mir



mit einem Brief nochmal ein Sitzungsprotokoll, das

offenbar Quisling und Hagelin aufgenommen hatten, und

eine Schilderung der Persönlichkeit von Quisling.

In dem Brief, der auch als Dokument vorliegt, der aber

von der Anklagebehörde nicht verlesen worden ist, steht

ausdrücklich drin, daß er, Rosenberg, die politischen

Verhältnisse kenne, daß er aber selbstverständlich die

militärische Beurteilung völlig mir überlassen müsse, da

sie zu meiner Kompetenz allein gehöre.

 

DR. SIEMERS: Hohes Gericht! Ich darf in diesem

Zusammenhang Raeder Exhibit Nummer 67

überreichen, in meinem Dokumentenbuch 4, Seite 309.

Das ist der Brief von Rosenberg an Raeder vom 13.

Dezember 1939, den die Anklage nicht erwähnt hatte.

Die Anklage hatte nur die in diesem Brief erwähnte

Anlage vorgetragen, nämlich eine Aktennotiz von

Rosenberg mit der Nummer C-65, GB-85. C-65 und

Raeder Exhibit Nummer 67 gehören also sinngemäß

zusammen. C-65 findet sich in dem...

 

VORSITZENDER: Sie sagen, es gab außer Nummer 67

ein anderes Dokument, auf das Sie sich bezogen?

 

DR. SIEMERS: Ja, ich beziehe mich auf Raeder Exhibit

Nummer 67, und mit diesem Brief...

 

VORSITZENDER: Das habe ich; Sie erwähnten aber

noch ein anderes Dokument?

 

DR. SIEMERS: Ja, das Dokument der Anklage C-65, das



ist die Anlage zu diesem Brief; die beiden gehören

zusammen. Ein Zusammenhang... Diese letztere

Urkunde findet sich im Dokumentenbuch der Britischen

Delegation 10a, Seite 33. Wenn man diese Dokumente

zusammennimmt, zeigt sich, daß die politische Seite in

beiden Dokumenten nicht erwähnt ist. Daraus erklärt

sich die Aussage des Zeugen, daß er politisch mit der

Frage nichts zu tun hat, sondern nur militärisch und nur

deshalb Rosenberg ihm es übersandt hat.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es wäre die gegebene

Zeit für eine Pause.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. DODD: Herr Präsident! Hinsichtlich des Falles des

Angeklagten Seyß-Inquart haben sich der Verteidiger

Seyß-Inquarts und die Anklagevertreter über seine

Dokumentenanträge beraten. Wir haben uns über eine

ganze Menge schon geeinigt, es sind aber noch zwanzig

Dokumente vorhanden, über die wir uns nicht einigen

konnten.

 

VORSITZENDER: Zwanzig?

 

MR. DODD: Zwanzig. Ich denke, daß wir sie in dreißig

Minuten erledigen könnten, wenn der Gerichtshof diese

Zeit dafür benützen will. Es kann auch etwas länger

dauern. Sir David hat mich daran erinnert, daß die

Übersetzer auf uns warten, um ihre Arbeit fortsetzen zu

können.



 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Es wäre am besten, es

morgen um 10.00 Uhr zu tun.

 

MR. DODD: Jawohl, Herr Präsident! Es ist auch

vorgeschlagen worden, daß der Fall Seyß-Inquart vor

dem Fall Papen verhandelt werden soll; das ist der

Wunsch des Anwalts, wie ich höre, und wäre auch uns

angenehm.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. SIEMERS: Wir müssen dann noch kurz über die

Urkunde 1809-PS sprechen, das Tagebuch von

Generaloberst Jodl. Es ist GB-88, Dokumentenbuch der

Britischen Delegation 10a, Seite 289.

Ich darf Sie zunächst fragen: Wann wurden die Pläne der

Norwegenbesetzung ausgearbeitet?

 

RAEDER: Ich darf kurz sagen: Auf Grund der

Besprechung, die Quisling mit dem Führer hatte. Am 14.

Dezember, in meiner Gegenwart, ordnete der Führer an,

daß das OKW sich nunmehr mit der Sache befassen und

sie studieren solle. Der Führer hatte dann noch zwei

Unterredungen mit Quisling, am 16. und 18. Dezember,

bei denen ich nicht zugegen war, und die Angelegenheit

wurde dann weisungsgemäß im OKW bearbeitet, wo

zunächst eine Studie »Nord« aufgestellt wurde.

Aus dem Dokument C-21, das ich vorher anführte, ergibt

sich, daß diese Studie »Nord« am 13. Januar in der

Seekriegsleitung vorlag und daß dann im weiteren Verlauf



des Januar – es ist da ein Datum vom 27. Januar genannt

– die Bearbeitung einer Weisung für den Fall »Nord«

erfolgte. Die Bearbeitung erfolgte in der bisherigen Weise

im OKW. Es nahm als Marinereferent der Kapitän

Krancke teil. Die Weisung lag am 1. März 1940 vor und

wurde an die drei Wehrmachtsteile ausgegeben.

Inzwischen waren nun eine sehr große Menge von

Nachrichten eingetroffen, die bei der Bearbeitung dieser

Weisung zugrundegelegt werden konnten. Die

Nachrichten stammten nunmehr, außer von Kapitän

Schreiber, auch direkt von Quisling, der sie an den

Führer gab, und diese Nachrichten betrafen die

Vorarbeiten, die von Engländern und Franzosen – es

wurde da besonders der Marineattaché Kermarec

genannt – in den norwegischen Häfen ausgeführt wurden

zur Erkundung der Landungsmöglichkeiten, der

Abmessungen der Quais, der Höhe der Brücken von

Narvik nach der schwedischen Grenze und lauter solche

Dinge. Diese Nachrichten gelangten an uns und zeigten

uns klar, daß in absehbarer Zeit eine Landung geplant

war. Außerdem gelangten auch politische Nachrichten an

uns, die Hagelin durch seine Beziehungen in den

norwegischen Kreisen bekam und die teilweise direkt von

Stortings-Abgeordneten und von Mitgliedern der

Regierung und deren Umgebung stammten. Sie alle

bestätigten, daß der Vorwand der Finnlandhilfe in dem

Streit Finnland-Rußland eine gewisse Rolle spielte, und es

wurde auch die Gefahr erörtert, daß England, eben unter

dem Vorwand der Finnlandhilfe, eine kalte Besetzung

von Norwegen vornehmen würde. Die Weisung für den

Fall Norwegen kam also am 1. März heraus.



Im weiteren Verlauf des März kamen noch viel mehr

Nachrichten. Es war inzwischen der »Altmark«-Fall

passiert, bei dem festgestellt war, auch durch Hagelin,

daß das Verhalten der norwegischen Kommandanten

eine aufgelegte Sache gewesen sei, und es wurde

festgestellt, daß die Norwegische Regierung bei

irgendwelchen Übergriffen von seiten Englands nur mit

papierenen Protesten antworten würde.

 

DR. SIEMERS: Sie sagten eben, die Weisung stammt

vom 1. März. Dies ist richtig. Die Anklage hat aus dem

Dokument 1809-PS ein Zitat gebracht vom 5. März, also

eine Eintragung im Tagebuch Jodls:

»15.00 Uhr große Besprechung über Weserübung mit drei

Oberbefehlshabern Feldmarschall tobt sich aus, da bisher nicht

befaßt.«

Herr Großadmiral! Wie ist es möglich, daß

Reichsmarschall Göring noch nicht befaßt war, wenn

sogar schon die Weisung vorlag?

 

RAEDER: Es ist mir völlig unerklärlich. Ich hatte keine

Befugnis zu sprechen darüber, und ich kann es nicht

sagen, warum er noch nicht befaßt war.

 

DR. SIEMERS: Der Sinn einer Verschwörung müßte

doch dahingehen, daß der zweite Mann des Reiches von

vornherein beteiligt war. Hatte er mit Ihnen nicht einmal

über diese Sache gesprochen?

 

RAEDER: Nein, meines Wissens nach nicht; aber es ist

wieder ein Zeichen dafür, wie wenig in der Umgebung

des Führers von Verschwörung die Rede sein konnte.



Auch der Außenminister von Ribbentrop war bei keiner

der Sitzungen, der Empfänge von Quisling zugegen, und

ich hatte auch keine Genehmigung, etwa mit ihm über

diese Dinge zu sprechen.

 

DR. SIEMERS: Ich brauche dann noch Ihre

Stellungnahme zu der Eintragung von Jodl unter dem 13.

März:

»Führer gibt Befehl zur Weserübung noch nicht; er ist noch auf der

Suche nach einer Begründung.«

Ich bitte Sie, diese Worte aufzuklären, wie Sie sie

verstehen.

 

RAEDER: Ja. In der englischen Übersetzung steht sogar,

soweit ich mich erinnere, »nach einer Ausrede«. Aber er

hatte weder eine Begründung noch eine Ausrede nötig,

denn er hatte ja in der Weisung vom 1. März, die also

vierzehn Tage vorher lag, in dem ersten Absatz

angegeben, welche Umstände es erforderten, mit

Teilkräften der Wehrmacht Dänemark und Norwegen zu

besetzen Hierdurch sollte englischen Übergriffen auf

Skandinavien und die Ostsee vorgebeugt, unsere Erzbasis

in Schweden gesichert, und für Kriegsmarine und

Luftwaffe sollte die Ausgangsstellung gegen England

erweitert werden.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich darf darauf

hinweisen, es handelt sich um das Dokument C-174,

GB-89, Dokumentenbuch der Britischen Delegation 10a,

Seite 113. Das ist die Weisung für den Fall »Weserübung«

vom 1. März 1940, die, wie der Zeuge erwähnt, bereits

die Begründung enthält.



Hohes Tribunal! Zum Beweis dafür, daß die von dem

Zeugen erwähnten Nachrichten durch den

Nachrichtendienst Admiral Canaris, durch Kapitän

Schreiber und so weiter auch objektiv den Tatsachen

entsprachen, darf ich einige Dokumente vorlegen, und

zwar Raeder Exhibit Nummer 75 aus dem Weißbuch, mit

dem Datum vom 17 Februar 1940, wo über die Landung

englischer Truppen in Bergen, Drontheim und Narvik

die Rede ist, und einige Anlagen hierzu, aus denen die

damaligen Gedankengänge sich ergeben, die sich auf das

schwedische Erz bezogen. Dokument Raeder Exhibit

Nummer 77.

 

VORSITZENDER: Das ist 75, Seite 43 und 44?

 

DR. SIEMERS: Verzeihung, nicht Seite, sondern Raeder

Exhibit 75, Seite 340 im Dokumentenbuch 4.

Dann Raeder Exhibit 77, ebenfalls aus dem Weißbuch:

Der Französische Ministerpräsident und Außenminister

Daladier an den Französischen Botschafter in London,

Corbin.

Im Dokumentenbuch 4, Seite 352... Ich habe gesehen,

daß in dem englischen Dokumentenbuch versehentlich

auf der Seite 353 die Überschrift fehlt, beziehungsweise

auf der Seite 354, und darf deshalb erwähnen, daß dieses

Dokument das Datum vom 21. Februar 1940 trägt. Es ist

in dem Originaldokument enthalten mit der Überschrift:

»Intervention in Skandinavien« betreffend die Besetzung

der wichtigsten norwegischen Häfen und so weiter und

erwähnt wiederum das schwedische Erz.

Es kommt dann das Dokument Raeder Exhibit 78,



Dokumentenbuch 4, Seite 357, Auszug aus dem

Kriegstagebuch der Seekriegsleitung vom 4. März, wo im

Zusammenhang mit dem »Altmark«-Fall klargelegt wird,

daß eine Abwehr englischer Militäraktionen durch

Norwegen nicht möglich ist.

Dann Raeder Exhibit 79, Dokumentenbuch 4, Seite 359:

Aufzeichnung des Oberbefehlshabers des französischen

Heeres General Gamelin. Auch hier fehlt durch ein

Versehen in der Übersetzung die Überschrift des

Dokuments auf Seite 360.

Ich wäre dem Tribunal dankbar, wenn es sich vermerken

würde, daß das Dokument das Datum vom 10. März

1940 hat. Es ist streng geheim und hat als Grundlage, daß

seit 16. Januar der allgemeine Plan einer bewaffneten

Intervention in Finnland bestand und deshalb

vorsichtshalber die Häfen und Flugplätze an der

norwegischen Küste zu besetzen sind. Auf den übrigen

Inhalt nehme ich Bezug.

Ich darf dann noch überreichen Raeder Exhibit Nummer

80, ein Verhandlungsbericht der

Skandinavien-Kommission des Interalliierten

Militärstudienausschusses vom 11. März 1940, streng

geheim, betrifft Landung in Narvik.

Ich komme dann, Herr Großadmiral, mit Norwegen zu

Ende. Ich glaube, Sie sagten schon, daß sich die

Nachrichten im März erheblich häuften. Wann gab Hitler

den endgültigen Befehl zur Besetzung?

 

RAEDER: Ende März oder Anfang April, das genaue

Datum kann ich nicht mehr sagen.

 



DR. SIEMERS: Ich glaube, das genügt.

 

RAEDER: Ich darf noch eine besonders wichtige

Nachricht erwähnen, die mir einfällt, nämlich, daß im

Februar Quisling berichtete, daß Lord Halifax dem

Norwegischen Gesandten in London mitgeteilt habe, daß

eine Operation der Engländer zur Erwerbung

norwegischer Stützpunkte in absehbarer Zeit beabsichtigt

sei. Auch diese Nachricht gelangte damals an uns.

Ich darf dann noch sagen, daß ich vorhin betont habe,

daß ich dem Führer in allem Verantwortungsbewußtsein

stets beide Seiten der Aktion gezeigt habe, weil ich mir

eben der Verantwortung bewußt war, daß auf Grund

meiner Unterlagen der Führer diesen großen Entschluß

fassen mußte oder ablehnen mußte. Aber ich will damit

nicht sagen, daß ich in irgendeiner Weise die

Verantwortung dafür ablehne, daß ich den Obersten

Befehlshaber der Wehrmacht auf diese Gefahr

aufmerksam gemacht habe und infolgedessen

selbstverständlich in gewisser Weise verantwortlich bin

für das Ganze. Es ist mir schließlich vorgeworfen

worden, daß ich in einem Brief, der hier auch zur Vorlage

gekommen ist, C-155, zum Ausdruck gebracht habe

gegenüber meinem Offizierskorps, daß ich stolz sei auf

die Durchführung dieses außerordentlich gefährlichen

Unternehmens. Ich möchte das bestätigen, denn ich

glaube, ich konnte stolz sein darauf, daß die Marine mit

so geringen Mitteln diese Operation doch angesichts der

gesamten englischen Flotte durchgeführt hatte. Dabei

bleibe ich.

 



DR. SIEMERS: Haben sich im März auch Nachrichten

eingefunden bei der Seekriegsleitung über Verletzungen

der Neutralität Norwegens, also Vorfälle in den

Hoheitsgewässern?

 

RAEDER: Jawohl, im März, in der zweiten Hälfte des

März, sind wiederholt Angriffe erfolgt, das heißt ein

Vorgehen englischer Flugzeuge und Seestreitkräfte gegen

unsere Handelsschiffe, die das Erz von Narvik

herunterbrachten.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich darf in dieser

Beziehung, in diesem Zusammenhang, weitere

Dokumente überreichen, und zwar Raeder Exhibit 81,

Dokumentenbuch 5, Seite 372, Kriegstagebuch der

Seekriegsleitung mit verschiedenen Eintragungen,

wonach sich in der letzten Zeit die Fälle häuften, wo

durch britische Luft- und Seestreitkräfte die norwegische

Neutralität verletzt wird. Da das Dokument bekannt ist,

brauche ich nichts daraus vorzulesen.

Dann Raeder Exhibit 82, Seite 377, Dokumentenbuch 5,

Seite 377, ebenfalls Kriegstagebuch vom 27. März, das

auch die Neutralitätsbrüche betrifft. Ferner Raeder

Exhibit 83, Seite 379, ein schon gestern besprochener

Beschlußentwurf der sechsten Sitzung des Obersten

Rates vom 28. März 1940, wo die völkerrechtliche

Begründung hinsichtlich der Lebensinteressen erwähnt

wird und die Minenlegung in den Hoheitsgewässern am

5. April.

Sodann Raeder Exhibit 84, Seite 384; Raeder Exhibit

Nummer 85, Seite 386; ebenso wie das vorige ein



Dokument aus dem Weißbuch. Ich darf hier nur darauf

hinweisen, daß dort festgelegt ist: »Der erste Transport

wird am Tage J. 1 abfahren, das ist grundsätzlich am 5.

April.« Also vier Tage vor der Besetzung durch

Deutschland.

Raeder Exhibit Nummer 86, Auszug aus dem

Kriegstagebuch, von dem ich Kenntnis zu nehmen bitte,

der die neunzigprozentige Vercharterung der

norwegischen Tanker an England betrifft.

Zum Abschluß bezüglich Norwegens darf ich Sie bitten

zur Hand zu nehmen die beiden Urkunden C-151 und

C-115; es sind die Dokumente GB-91 und GB-90, im

Dokumentenbuch der Britischen Delegation 10a auf

Seite 106 und Seite 62. Die Daten sind 30. März 1940

und 4. April 1940. Die Dokumente ergeben, daß die

Schiffe, die die Landung durchführen sollten, zur

Tarnung die englische Kriegsflagge führen sollten. Auch

hieraus leitet die Anklage einen Vorwurf her.

Wie stellen Sie sich dazu?

 

RAEDER: Es ist eine durchaus gebräuchliche Kriegslist,

daß Kriegsschiffe eine fremde Flagge führen.

Vorbedingung für die Rechtmäßigkeit des Verfahrens ist

aber, daß im Moment einer feindlichen Handlung, im

Moment des Feuereröffnens, die eigene Flagge gesetzt

wurde, und zwar rechtzeitig. Das ist bei der deutschen

Marine stets geschehen, insbesondere auch bei unseren

Hilfskreuzern, die vielfach mit einer fremden Flagge

fuhren, um von Handelsschiffen nicht gemeldet zu

werden, die aber stets rechtzeitig niedergeholt wurde,

eine Ehrensache. Es kommt aber hinzu, daß wir in



diesem Falle, wie das Kriegstagebuch ergibt, am 8.

September aus irgendwelchen...

 

DR. SIEMERS: 8. April.

 

RAEDER:... am 8. April aus irgendwelchen

Überlegungen heraus diesen Befehl aufgehoben haben,

weil wir die Nachricht hatten, daß eine englische Aktion

vor sich ging und wir fürchteten, daß daraus

irgendwelche Verwicklungen entstehen könnten. Also,

ausgeführt worden ist dieser Befehl dann nicht. Ich

glaube, das Dokument ist vorhanden, wo das drinnen

steht.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich überreiche dazu

Raeder Exhibit Nummer 89, im Dokumentenbuch 5,

Seite 400, wo ausdrücklich unter dem 8. April steht: »Der

bisherige Befehl wird aufgehoben, die englische

Kriegsflagge ist nicht zu setzen.«

 

RAEDER: Sie fragten auch nach dem Dokument C-115,

worin steht, daß die Sperrbrecher als Handelsdampfer

getarnt mit gesetzten Lichtem unauffällig in den

Oslofjord eindringen sollten. Auch dies ist eine durchaus

gebräuchliche Kriegslist, gegen die vom

Rechtsstandpunkt aus nichts einzuwenden ist; ebenso ist

auf das Antworten auf Anrufe betreffend

Erkennungssignale, wenn dort dabei englische Namen

angegeben werden, nichts einzuwenden.

Darf ich aber noch sagen... Ich habe vorher eine Frage

nicht ganz beantwortet, weil ich unterbrochen wurde,



nämlich die Frage nach dem Ausdruck »Begründung«

oder »Ausrede« in dem Kriegstagebuch des

Generalobersten Jodl. Es handelt sich, wie ich gezeigt

habe, nicht um die Begründung, die von Hitler längst

ausgesprochen war, sondern ich glaube sicher zu sein,

daß es sich darum handelt, daß er die diplomatische

Note, mit der er im Moment der Ausführung des

Unternehmens der Norwegischen und Dänischen

Regierung gegenüber sein Verhalten begründen wollte,

noch nicht aufgesetzt hatte, zumal er ja mit dem

Außenminister zu dieser Zeit überhaupt noch nicht

gesprochen hatte. An den Außenminister gelangte ja die

Nachricht, wie er selbst ausgesagt hat, erst am 3. April.

 

DR. SIEMERS: Ich möchte damit die Frage der

norwegischen Besetzung abschließen. Ich darf nur noch

das genehmigte Dokument Raeder Exhibit 66 einreichen,

das selbst für Argumentationszwecke genehmigt ist,

nämlich ein Gutachten von Dr. Mosler. Es befindet sich

im Band 4, Seite 291, und in diesem Zusammenhang,

bezüglich der Flaggenführung, darf ich speziell auf Ziffer

7 auf Seite 304 aufmerksam machen, woraus sich die

juristische Begründung ergibt. Ferner darf ich

überreichen Raeder Exhibit 90, im Dokumentenbuch 5,

Seite 402, und die fortlaufenden Dokumente, soweit sie

genehmigt sind, nämlich Raeder Exhibit 91: Admiral

Darlan an den französischen Kriegsminister Daladier

vom 12. April 1940, Raeder Exhibit 92, Seite 402. In

diesem Dokument ist die englisch-französische Note an

die Norwegische Regierung vom 8. April 1940 zitiert. Ich

habe dieses Dokument unterbreitet, weil diese Note



genau denselben Rechtsstandpunkt vertritt, wie in dem

Gutachten von Dr. Mosler.

Raeder Exhibit 97 und Raeder Exhibit Nummer 98; 97

betrifft das Weißbuch und die Planungen vom 7. Februar

1940 bezüglich der Stützpunkte der Alliierten in

Norwegen, und 98 den Kriegstagebuchauszug über die

Befehle, die seinerzeit bei der Besetzung von Norwegen

gefunden wurden, aus denen sieh dann ergab, daß eine

englische Landung bevorstand, mit dem sogenannten

Plan, der unter der Tarnbezeichnung »Stratford-Plan« bei

der Britischen Admiralität lief.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Bezüglich Norwegen, Herr Großadmiral, darf ich Sie

dann nur noch bitten, Sie folgendes zu fragen: Haben Sie

während und nach der Besetzung sieh dafür eingesetzt,

daß die norwegische Bevölkerung anständig behandelt

wird, und wie haben Sie sich überhaupt zu der politischen

Lage in Norwegen gestellt, zu der Einstellung

Deutschlands zu Norwegen?

 

RAEDER: Ich bin von vornherein für eine gute

Behandlung der norwegischen Bevölkerung eingetreten.

Ich wußte, daß Hitler dem Gauleiter Terboven, den er

unglücklicherweise zum Reichskommissar von Norwegen

einsetzte und mit der Zivilverwaltung betraute, bei seiner

Ernennung gesagt hatte, er möge ihm das norwegische

Volk bringen, das heißt wohlgeneigt machen, und daß er

die Absicht hatte, im letzten, Norwegen als einen

souveränen Staat mit einem nordgermanischen Reich in



Verbindung zu bringen. Das Auftreten Terbovens war

ein entgegengesetztes. Er behandelte die norwegische

Bevölkerung unfreundlich, und er sabotierte geradezu die

Ziele Hitlers durch seine Behandlung. Ich versuchte, im

engsten Einvernehmen mit dem Generaladmiral Boehm,

der Marinebefehlshaber in Norwegen wurde und der sich

den Kapitän Schreiber, den bisherigen Marineattaché, in

seinen Stab als Verbindungsmann zur norwegischen

Bevölkerung geholt hatte, diese Bestrebungen Terbovens

zunichte zu machen, indem ich auf Grund der Berichte

des Generaladmirals Boehm wiederholt bei dem Führer

vorstellig wurde, daß er mit Terboven sein Ziel niemals

erreichen würde. Es wurde vom Führer Quisling, ich

weiß nicht mehr zu welcher Zeit es war, als

Regierungschef designiert; er wurde Ministerpräsident.

Aber Terboven sabotierte auch Quisling in seiner

Bestätigung, indem er ihm Schwierigkeiten machte und

ihn sogar bei der Bevölkerung diskreditierte. Der letzte

Grund Terbovens war meiner Ansicht, daß er eben

Gauleiter von Norwegen bleiben wollte. Alle unsere

Bestrebungen hatten keinen Erfolg, so sehr sich der

Generaladmiral Boehm bestrebte, mit der Marine bei der

Bevölkerung das auszuführen, was Hitler erwartet hatte,

nämlich das norwegische Volk heranzubringen. Ich

verstand es nicht, daß man auf der einen Seite das Volk

heranziehen wollte, auf der anderen Seite das Bestreben

Hitlers sabotierte. Diese ganzen Dinge zogen sich durch

die Jahre hin bis 1942, wo der Generaladmiral Boehm

mir einen abschließenden Bericht machte, in dem er

darlegte, daß es so nicht weitergehen könne und daß die

Absichten Hitlers nicht erreicht würden. Ich legte diesen



Bericht Hitler vor und, da aber auch da keine

Abänderung eintrat, es war im Spätherbst 1942, so wurde

dieser mein Mißerfolg eine der Ursachen, die schließlich

zu meinem Abgang führten.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie Hitler ausdrücklich darum

gebeten, Terboven abzusetzen?

 

RAEDER: Mehrere Male, und hatte vorgeschlagen, er

möge doch den Generaladmiral Boehm zum

Wehrmachtsbefehlshaber von Norwegen machen und

ihm größere Rechte einräumen, damit er seine, Hitlers

Ziele doch durchsetzen könnte. Ich schlug vor, der

Führer möge so bald wie möglich einen Frieden mit

Norwegen schließen, denn nur auf diesem Wege würde

er erreichen, daß ein enges Zusammenwirken von

Deutschland und Norwegen stattfinden würde und daß

die Bevölkerung sich ihm zukehren würde.

Ich sagte ihm, daß auch die Sabotageversuche der

norwegischen Emigranten ausfallen und aufhören

würden und daß vielleicht auch die bisher englisch

eingestellte norwegische Emigrantenbevölkerung

zurückkehren würde, in der Befürchtung, sonst den

Anschluß, besonders auch in wirtschaftlicher Beziehung,

zu verpassen. Die Verteidigung Norwegens würde um ein

ganz Erhebliches erleichtert werden, wenn der

Friedenszustand hergestellt würde.

 

DR. SIEMERS: In Ergänzung darf ich mich auf Raeder

Exhibit Nummer 107, auf das dem Gericht schon

bekannte Affidavit von Schreiber berufen, unter römisch



Nummer II.

Dort hat Schreiber im einzelnen die weitgehenden

Bemühungen ausgeführt, mit denen die Marine versucht

hat, die außerordentlich bedauerliche Gewaltherrschaft

Terbovens zu verhindern beziehungsweise zu beseitigen

und hat ausgeführt, daß Raeder im Jahr 1942 zum

letztenmal energisch versucht hat, bei Hitler einen

Friedensschluß zwischen Norwegen und Deutschland

herbeizuführen. Ich glaube, daß das Ansehen der Marine

in Norwegen gut gewesen ist und kann das als

geschichtsbekannt voraussetzen, ohne es speziell zu

beweisen. Ich hatte früher vorsorglich einen Zeugen

beantragt, dann aber den Zeugen nicht genehmigt

erhalten.

In diesem Zusammenhang darf ich ferner Raeder Exhibit

Nummer 108 überreichen, im Dokumentenbuch 6, Seite

473, ein Briet Raeders an den erwähnten Generaladmiral

Boehm vom 23. Oktober 1942, wo Raeder schreibt:

»Zu meinem Bedauern muß ich Ihnen in der Anlage ein Schreiben des

Reichsministers Dr. Lammers an den Ministerpräsidenten Quisling zu

Ihrer persönlichen Kenntnis senden,«

und in der Anlage auf Seite 476 findet sich der Brief von

Lammers an Quisling, aus dem sich folgendes ergibt, ich

zitiere der Einfachheit halber nur einen Satz:

»Der Führer wünscht daher, daß während des Krieges keinerlei

Verhandlungen und Erörterungen über den endgültigen oder einen

vorläufigen Friedensschluß zwischen dem Großdeutschen Reich und

Norwegen oder über sonstige Maßnahmen stattfinden, die die Stellung

Norwegens zum Reich nach Beendigung des Krieges irgendwie

festlegen oder vorwegnehmen.«

Dies ist das Schreiben, was der Zeuge meinte, womit

seine Bemühungen und die Bemühungen von

Generaladmiral Boehm endgültig zerstört wurden.



 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Großadmiral! Mit Frankreich haben Sie wenig zu

tun gehabt, und daher können wir uns auch kurz fassen.

Ich darf Sie nur fragen: Haben Sie irgendwie einmal

versucht, auf die politische Beziehung zwischen

Deutschland und Frankreich einzuwirken?

 

RAEDER: Diese Einwirkungen erfolgten ja, wenn sie

stattfanden, in erster Linie immer aus Gründen, unsere

Verteidigung des Landes möglichst günstig zu

beeinflussen.

In zweiter Linie vor allem aber auch aus menschlichen

Gründen. In Frankreich war ich öfters in den

Marinestützpunkten, in U-Bootstützpunkten und bekam

bei den Fahrten dorthin einen gewissen Einblick in die

Verhältnisse in Frankreich. Ich sah, daß im Jahre 1940,

und auch noch 1941, die Bevölkerung eigentlich wie im

Frieden lebte, völlig ungestört. Infolgedessen glaubte ich,

nachdem der Führer diese große Mäßigung bei dem

Waffenstillstand bewiesen hatte, daß eine Grundlage

vorhanden sein müsse, auf der man Frankreich, wo ja

eine Regierung der Kollaboration vorhanden war, daß

man Frankreich näher an uns heranziehen könnte. Ich

erfuhr, daß Laval wirklich aufrichtig der Ansicht sein

solle, daß nur ein Zusammengehen von Frankreich und

Deutschland in Zukunft einen dauernden Frieden in

Europa gewährleisten könne. Ich schlug ihm

infolgedessen vor, ob er nicht in dieser Richtung selbst

etwas unternehmen wolle. Das hatte er nicht vor, und ich



kam darauf wieder zurück, als ich hörte, daß der Admiral

Darlan das Bestreben hätte, mit unserem

Marinebefehlshaber in Frankreich, das war damals der

Admiral Schulze, enger zusammenzuarbeiten. Das

geschah zunächst auf dem Gebiet des

Nachrichtenwesens, wo er uns sehr nützliche Dienste

erwies. Er äußerte um die Jahreswende 1941/42 den

Wunsch, ob er nicht einmal mit mir sprechen könne. Der

Wunsch wurde mir von Admiral Schulze übermittelt, und

ich trug ihn Hitler vor und befürwortete eine solche

Besprechung, weil ich glaubte, daß ein gewisser Nutzen

daraus entstehen könne.

 

DR. SIEMERS: Was entstehen könne?

 

RAEDER: Ein gewisser Nutzen daraus entstehen könne.

Der Führer genehmigte diese Unterredung und

unterrichtete mich über seine Ansichten. Ich habe dann

die Unterredung in der Nähe von Paris gehabt

gelegentlich einer Dienstreise, die ich zu den

französischen Stützpunkten Ende Januar oder Anfang

Februar 1942 unternahm. Ich hatte den Eindruck, daß

diese Unterredung befriedigend verlief insofern, als auch

Darlan der Ansicht war, daß ein Friedensschluß für beide

Staaten von Nutzen sein könne, und er auch sonst zum

Zusammenarbeiten sich geneigt zeigte. Er betonte aber,

daß die gesamte politische Regelung erfolgen müsse,

bevor ein Frieden geschlossen würde. Ich habe ihm dann

auch ein Entgegenkommen bewiesen bei den

Verhandlungen der Waffenstillstandskommission mit

Bezug auf schwere Geschütze für die großen



französischen Schiffe. Ich berichtete dem Führer über

den Ausgang der Unterredung. Der Führer war auch in

diesem Falle wieder hinzögernd und wollte keine

Entscheidung fällen. Er sagte, er müßte erst sehen, wie

der weitere Verlauf des Krieges wäre und wie er endgültig

sich gegenüber Frankreich stellen müsse. Außerdem

würde hier ein Präzedenzfall geschaffen, der auf andere

Staaten zurückwirken könnte. Also auch dieses war ein

Mißerfolg. Die von mir erhoffte Erleichterung der

Verteidigung Frankreichs wurde nicht erzielt, und so

wurde dieser Fall Frankreich, der Mißerfolg, den ich

erlitt, der zweite Grund, der nachher dabei mitsprach,

daß ich um meine Entlassung bat, weil ich mich nicht

durchsetzen konnte.

 

DR. SIEMERS: Ich komme nun zu dem nächsten

Thema, wo Ihnen Vorwürfe gemacht werden, und das ist

Rußland.

Wann haben Sie zum ersten Male davon gehört, daß

Hitler gegen Rußland Krieg führen wollte, obwohl er

einen Nichtangriffspakt mit Rußland geschlossen hatte?

 

RAEDER: Ich darf zunächst daran erinnern, daß wir im

Sommer 1940, also Juli, August, September, in der

Marine auf das äußerste damit beschäftigt waren, eine

Landung in England vorzubereiten, daß wir

infolgedessen von uns aus gar nicht auf die Idee kamen,

daß noch nach einer anderen Seite ein Vorgehen geplant

sein könne.

Im August hörte ich von einer Heeresstelle, es kann sein,

daß es der Oberbefehlshaber war, daß erhebliche



Truppentransporte nach dem Osten gingen. Ich fragte

Hitler darauf, was das bedeute, und er sagte mir, es sei

eine großartige Tarnung seiner Landungsabsichten in

England. Er wußte, daß ich sofort dagegen eingestellt

sein würde, wenn er von einer Unternehmung gegen

Rußland sprechen würde. Im September, ich kann nicht

mehr genau das Datum sagen, kam es aber doch dazu,

daß er mir gegenüber zugab, daß er gewisse Absichten

gegenüber Rußland habe. Ich habe im September

mindestens zwei Vorträge gehalten, der wichtigste war

am 26. September, in dem ich ihm auf das energischste

und ausführlichste davon abriet, eine Unternehmung

gegen Rußland zu inszenieren, und zwar habe ich in dem

Vortrag, den ich in Gegenwart von Generalfeldmarschall

Keitel und Generaloberst Jodl hielt, hauptsächlich die

strategisch-militärische Seite beleuchtet, einmal, weil ich

das in aller Schärfe auch in Gegenwart anderer Personen

tun konnte, und dann, weil ich annahm, daß solche

militärische Gründe, also die Möglichkeit des Mißlingens

einer Rußland-Operation, wenn man gleichzeitig mit

England im Kampfe war, daß dieses ihn ganz besonders

beeindrucken würde und dazu geeignet wäre, ihn von

diesem Plan abzubringen. Gerade am 26. September

erbat ich dann aber, nach dem offiziellen Vortrag, eine

persönliche Besprechung unter vier Augen mit Hitler.

Herr Keitel und Herr Jodl können bezeugen, daß ich das

stets tat, wenn ich etwas besonders Wichtiges mit dem

Führer besprechen wollte, wo ich aus dem

konventionellen Rahmen heraus mußte, was ich aber nur

konnte, wenn Zeugen nicht dabei waren. Man konnte

Hitler alles mögliche sagen, wenn man mit ihm allein war,



man konnte ihm aber nicht im größeren Kreise derartige

Ausführungen machen. Feldmarschall Keitel und der

Generaloberst Jodl wissen das deswegen ganz besonders

genau, weil sie diejenigen waren, die in solchen Fällen

immer herausgehen mußten. In diesem Falle habe ich

dann Hitler ausführliche Darlegungen gemacht in der

Richtung, daß man erstens unmöglich den Rußlandpakt

brechen könne, daß es also nicht moralisch wäre, daß es

auch völlig unzweckmäßig wäre, da er uns große Vorteile

sichere und da er eine Grundlage für eine spätere

gesunde Politik Deutschlands wäre. Dann habe ich ihm

gesagt, daß er doch unmöglich einen Zweifrontenkrieg

entfesseln könne, wo er bisher immer betont habe, daß er

die Dummheit der Regierung von 1914 nicht

wiederholen würde und daß meiner Ansicht nach dieses

unter gar keinen Umständen zu verantworten wäre. Dann

habe ich ihm noch einmal das Kräfteverhältnis

vorgehalten, die Notwendigkeit, daß die Marine sich

völlig auf den Krieg mit England konzentriere und gerade

in diesem Augenblick, daß alle Mittel aufs äußerste

angespannt seien, um die Landung doch noch zu

bewirken.

Gerade an diesem Tage bekam ich den Eindruck, daß

Hitler geneigt war, auf meine Argumente zu hören, denn

es wurde mir nachher oder am folgenden Tage von dem

Marineadjutanten Kapitän von Puttkamer berichtet, daß

Hitler sich nach dem Vortrag sehr in meinem Sinne

ausgesprochen hätte und meine Argumente anerkannt

hätte.

Es ging dann so weiter in den folgenden Monaten. Ich

hatte verschiedentlich solche Vorträge, kam immer



wieder mit den gleichen Argumenten und glaubte auch

nochmal wieder im November, daß ich einen Erfolg

davongetragen hätte. Zu meiner Überraschung aber kam

dann am 18. Dezember die Weisung 21, Barbarossa,

heraus, in der der Fall eines Krieges mit Sowjetrußland

vor Beendigung des Krieges gegen England vorgesehen

war. Es war allerdings auch wieder eine Eventualweisung.

Es ist das Dokument 446-PS, US-31, vom 18. Dezember

1940. Kann ich darauf...

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Es ist im

Dokumentenbuch 10a, Seite 247.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Großadmiral! Die Anklage hat behauptet, daß die

Marine und Sie an der Ausarbeitung dieser Weisung

mitgearbeitet hätten. Ist das richtig?

 

RAEDER: Das ist in gar keiner Weise richtig. Solche

Weisungen wurden, nachdem der Führer seinen

politischen Entschluß gefaßt hatte, im OKW

ausgearbeitet, in dem Führungsstab, und in diesem

Führungsstab war auch ein Marineoffizier und ein oder

mehrere Luftoffiziere, die unter dem Chef des

Führungsstabes die Marine- und Luftdinge in solchen

Weisungen bearbeiteten. Die Weisung ging dann an die

Wehrmachtbefehlshaber, und diese erhielten den Auftrag,

nun ihrerseits die Vorschläge für die Ausführung der

Befehle des Führers auszuarbeiten und vorzulegen. Auf

die Weisung selbst hatten sie keinen Einfluß, bekamen sie



auch gar nicht vorher zu sehen.

Ich darf noch etwas dazu sagen. Es ist mir der Vorwurf

gemacht worden von der Anklage, daß ich meine

Einwirkung auf den Führer nicht etwa aus moralischen

Gründen und ethischen Gründen gemacht hätte, sondern

daß ich in zynischer Weise lediglich versucht hätte, erst

die Abrechnung mit England zu erledigen und dann über

Rußland herzufallen. Ich habe vorher schon gesagt, daß

ich die anderen Gründe dem Führer dann gesagt hätte,

wenn ich es konnte, daß ich es weder in einer solchen

öffentlichen Sitzung vor anderen Personen äußern

konnte, noch daß ich das in das Kriegstagebuch

schreiben konnte, weil diese eventuellen Schärfen, die

dabei vorkamen, ja nicht durch das Kriegstagebuch

anderen Personen bekannt werden durften. Darüber

hinaus möchte ich aber sagen, und hier möchte ich auf

Dokument C-170, US-136, hinweisen, das im Datum

vom 25. August 1939 bis zum 22. Juni 1941 geht und

eine Zusammenstellung ist von vielen Auszügen aus dem

Kriegstagebuch der Seekriegsleitung und aus meinen

Protokollen über Besprechungen mit Hitler, in denen die

russische Frage behandelt ist. Es handelt sich hier nicht

um wörtliche Wiedergabe meiner Äußerungen oder

wörtlicher Auszüge aus dem Kriegstagebuch, sondern um

die Bearbeitung eines großen Auszuges durch das

Marinearchiv, den Admiral Aßmann. Ich will keinerlei

Einzelheiten aus diesen vielen Nummern vortragen,

sondern ich möchte nur darauf hinweisen, daß sich

gerade aus diesem Dokument, C-170, aus einer großen

Anzahl der angeführten Nummern ergibt, daß ich seit

Kriegsbeginn 1939 dauernd in der Richtung auf den



Führer eingewirkt habe, daß das gute Verhältnis mit

Rußland stabilisiert würde aus den Gründen, die ich

vorher angegeben habe. Es würde zu weit führen, wenn

ich hier einige Nummern erwähnen würde. Aber das

Dokument, möchte ich betonen, ist durchaus

überzeugend in dieser Richtung.

 

DR. SIEMERS: Sie haben also an der Weisung 21, die

von Hitler, Keitel und Jodl unterschrieben ist, nicht

mitgewirkt?

 

RAEDER: In keiner Weise.

 

DR. SIEMERS: Sie haben aber dann anschließend

weisungsgemäß gewisse Vorbereitungen, die bei der

Marine sowieso gering waren, ausgeführt?

 

RAEDER: Jawohl, und zwar haben wir die erste

Beratung im Januar gehabt, wie sich aus einer dieser

Nummern von C-170 ergibt. Ich habe dem Führer am 4.

Februar Vortrag über das gehalten, was wir

beabsichtigten, und die Marine hat dann im März mit

gewissen Vorbereitungen angefangen. Ich sagte vorher

schon, daß ja die Marine in der ganzen ersten Zeit kaum

mit größeren Operationen beschäftigt war, sondern nur

mit der Abschließung des Finnischen Meerbusens durch

Minen und leichte Streitkräfte. Der Führer hatte, ich weiß

nicht, ob es in der Weisung 21 steht oder an anderer

Stelle, auf meine Bitte, auf meine dringende Bitte verfügt,

daß der Schwerpunkt der Seekriegführung sich weiter

gegen England zu richten hätte. Infolgedessen konnten



wir nur verhältnismäßig geringe Streitmittel für den

Rußlandkrieg abstellen.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Wir unterbrechen die

Sitzung jetzt lieber. Der Gerichtshof hatte Sie eigentlich

dahin verstanden, daß Sie hofften, heute mittag zu Ende

zu kommen. Wir sehen natürlich ein, daß zwei Stunden

heute von Ihren Dokumenten in Anspruch genommen

wurden. Wann glauben Sie, fertig zu werden?

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, daß ich jetzt nur noch

vielleicht eine Dreiviertelstunde benötige, eine halbe bis

eine Stunde.

 

VORSITZENDER: Morgen um 10.00 Uhr beschäftigen

wir uns mit den Dokumenten von Seyß-Inquart, und es

wurde uns gesagt, daß dies nur dreißig Minuten in

Anspruch nehmen wird.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

18. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertdreiunddreißigster Tag.

Samstag, 18. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Hinsichtlich des

Antrags auf Dokumente für den Angeklagten

Seyß-Inquart wurden der Anklagevertretung im ganzen

87 Dokumente vorgelegt. Wir haben den deutschen Text

geprüft und nach zahlreichen Konferenzen mit dem

Verteidiger des Angeklagten Seyß-Inquart festgestellt, daß

wir uns mit 17 dieser Dokumente nicht einverstanden

erklären können. Die Anzahl betrug gestern 20, wie ich

sagte, wir haben sie jedoch jetzt auf 17 reduziert.

Dokument Nummer 5 in der Liste des Angeklagten ist

die Abschritt einer Entschließung der deutschen

Nationalversammlung vom 21. Februar 1919, die für den

Anschluß Österreichs an Deutschland eintrat. Wir haben

dem Verteidiger erklärt, daß wir Einspruch erheben, weil

dies vollkommen unerheblich und unwesentlich ist. Es ist

die Resolution einer deutschen parlamentarischen

Körperschaft, und es scheint uns gleichgültig, was sie

über den Anschluß im Jahre 1919 dachte.

Dokument Nummer 10 ist ein Auszug aus einem

Zeitungsartikel, der im Oktober 1945 veröffentlicht und

von einem Mann namens Walford Selby verfaßt wurde.

Der Artikel stellt eine Kritik des Vertrags von Saint

Germain dar; er kritisiert, daß er nicht imstande gewesen

sei, die Vernichtung der österreichisch-ungarischen



Wirtschaftseinheit zu vermeiden und schildert die

sogenannten Fehler von 1919 und so weiter. Soviel wir

verstehen, beabsichtigt man damit, im Zusammenhang

mit anderen Dokumenten, den wirtschaftlichen

Hintergrund der Anschlußbewegung zu erklären. Was

man über ein derartiges Beweismittel auch sagen kann, so

sind noch mindestens fünf andere Dokumente auf

derselben Grundlage vorhanden, gegen die wir keinen

Einspruch erhoben haben. Wir sind jedoch der Ansicht,

daß diese Dinge, selbst wenn sie erheblich sind, doch als

kumulativ zu betrachten sind. Die Dokumente 7, 12, 26

und 33 beziehen sich alle auf denselben umfangreichen

Gegenstand, nämlich den wirtschaftlichen Hintergrund

der Anschlußbewegung. Deshalb sind wir der Ansicht,

daß sie sicher nicht notwendig sind, nur wenig Neues

bringen, viele Schreibereien verursachen und kumulativ

sind.

Dokument Nummer 11 ist eine von einem Dr. Schober

gehaltene Rede, in der Flächeninhalt und

Bevölkerungszahl der österreichischen Republik

angegeben werden. Wir haben keinen ernsthaften

Einspruch gegen diese Art von Dokumenten zu erheben,

aber es sind wahrscheinlich bessere Quellen vorhanden,

wenn der Angeklagte wünscht, Flächeninhalt und

Bevölkerungszahl Österreichs im Jahr 1921 festzustellen.

Weiterhin glauben wir, daß der Gerichtshof von

Flächeninhalt und Bevölkerungszahl Österreichs zu

diesem Zeitpunkt durch zuverlässige Veröffentlichungen

amtlich Kenntnis nehmen könnte.

Dokument Nummer 14 ist eine Aussage des früheren

Kanzlers von Österreich aus dem Jahre 1922, derzufolge



Österreich zu Deutschland gehört. Unser Einspruch

beruht wiederum auf dem kumulativen Charakter dieses

Dokuments, weil mindestens drei andere Dokumente mit

beinahe identischen Erklärungen Dr. Renners vorhanden

sind, gegen die wir keinen Einspruch erhoben haben.

Dokument Nummer 19 ist ein Auszug aus dem Buch

eines gewissen Kleinschmied. Dieser Auszug zeigt, daß

eine Anzahl von Politikern in Österreich auf Kosten der

Anschlußbewegung gelebt haben. Das scheint uns nicht

sehr wesentlich zu sein und auch dem Gerichtshof keinen

sehr bedeutenden Nutzen zu bringen.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Was bedeutet »lebten

von Propaganda«? Daß sie ihren Lebensunterhalt durch

Propagandatätigkeit verdienten?

MR. DODD: Ja. Es soll zeigen, daß sie das Problem des

Anschlusses für politische Propagandatätigkeit benutzten,

es aufbauschten und sich dadurch im politischen Leben

hielten.

Nummer 21 ist ein Auszug aus dem Buch Kunschaks

»Österreich 1918-1934«. Es zeigt die Zunahme der

nationalsozialistischen Stimmen in Österreich zwischen

1930 und 1932. Dies scheint uns nicht sehr wesentlich zu

sein oder von irgendwelcher Hilfe für den Gerichtshof.

Wir haben dagegen Einspruch erhoben, weil es uns

unerheblich und unwesentlich erscheint.

Dokument Nummer 22 ist ein Auszug aus einem Artikel

der »Neuen Freien Presse« vom August 1932 gegen die

Völkerbundanleihe. Auch dies ist vorgelegt worden, um

die Weiterentwicklung der Anschlußbewegung zu

beweisen. Es ist aber mindestens ein weiteres Dokument,



Nummer 23, vorhanden, welches demselben Zwecke

dient und denselben Beweis enthält.

Dokument Nummer 27 ist ein Auszug aus einem Artikel

von Martin Fuchs »Un Pacte avec Hitler« und erörtert die

jugoslawische Politik in Bezug auf den Anschluß

Österreichs an Deutschland. Was immer auch die

Jugoslawen darüber dachten, es scheint dies der

Anklagebehörde wiederum keine nützliche Beziehung zu

dem hier vorliegenden Verhandlungsthema zu haben.

Dokument Nummer 31 ist ein Auszug aus der »Neuen

Zeitung« vom 11. Januar dieses Jahres, in welcher

Gordon Walker behauptet, daß die Begeisterung in

Österreich nach dem Anschluß echt war. Nun, das ist die

Ansicht des Herrn Walker; auf der Gegenseite waren

einige grundlegende, anders geartete Ansichten

vorhanden. Wir zweifeln sehr stark, daß seine Meinung

hier wesentlich oder zutreffend ist.

 

VORSITZENDER: Wer ist dies?

 

MR. DODD: Soviel ich weiß, ist er ein Mitglied der

Arbeiterpartei in Großbritannien und Schriftsteller.

Nummer 39 ist ein Auszug aus dem »Archiv« von 1938

und enthält eine Erklärung des Senators Borah von den

Vereinigten Staaten, daß der Anschluß natürlich und

unvermeidlich gewesen sei und mit den Vereinigten

Staaten nichts zu tun hatte; das war keine Rede des

verstorbenen Senators Borah im Senat, sondern seine

Privatmeinung, und sie scheint uns keine große Hilfe zu

sein. Spätere Meinungen des Senators Borah sind nicht

von so großem Interesse, und auch dies wird



wahrscheinlich dem Gerichtshof für dieses Verfahren

nicht sehr, behilflich sein.

Nummer 47 ist ein Auszug aus Zernattos Buch »Die

Wahrheit über Österreich«. Zernatto war einer der

Unterstaatssekretäre Österreichs, wie das Gericht weiß.

Er verließ das Land nach dem Anschluß, begab sich in

die Vereinigten Staaten und schrieb dort dieses Buch. Er

gab eine Reihe von Erklärungen, wie ich sagen möchte,

über den Angeklagten Seyß-Inquart ab. Der Gerichtshof

mag vielleicht daran interessiert sein, daß dieses

Dokument 47, sowie die Dokumente 48, 50, 54, 55, 60

und 61 Auszüge aus demselben Buche sind. Nun, es

scheint uns, daß jedesmal, wenn er über ein Gespräch mit

Seyß-Inquart berichtet, das für den Gerichtshof wichtig

und von Bedeutung ist; wenn er jedoch nur seine

Meinung ausspricht, haben wir Zweifel an der

Erheblichkeit derselben. Diese Aussage Nummer 47

scheint seine eigene Meinung zu sein. Er zitiert kein

Gespräch, sondern äußert lediglich die Ansicht, daß

Seyß-Inquart Leopolds Bemühungen nicht gutgeheißen

habe.

Wir erheben keinen Einspruch gegen 48, 50 oder 54,

denn, obwohl wir zuerst dachten, wir würden Einspruch

erheben, ergab sich doch nach Einsichtnahme, daß sie

tatsächlich geführte Gespräche zwischen Zernatto und

Seyß-Inquart brachten. Sie könnten daher wohl für den

Gerichtshof von Nutzen sein. Deshalb erheben wir auch

keinen Einspruch gegen die nächsten drei.

Nummer 55 ist aber wiederum eine Erklärung aus

Zernattos Buch, daß nämlich, nach Zernattos Meinung,

Seyß-Inquart nur eine Schachfigur war und von den



Nazis oder der neuen Parteiführung hintergangen wurde.

Wir erheben Einspruch dagegen, und zwar aus dem

Grund, den ich schon vorher angegeben habe, daß es die

Meinung des Verfassers ist. Dieser steht nicht mehr zur

Verfügung, da er gestorben ist. Jedenfalls glauben wir

nicht, daß seine Meinung uns sehr behilflich sein kann.

Nummer 60 ist auch eine Erklärung aus Zernattos Buch,

und zwar ein Gespräch mit einem österreichischen Nazi,

dessen Name nicht genannt wird. Das erscheint uns doch

als viel zu unbestimmt und könnte uns keineswegs

helfen.

Nummer 61 ist wiederum eine Meinungsäußerung

Zernattos, nach der Seyß-Inquart sich fürchtete,

Verantwortung zu übernehmen.

Ich möchte unsere Einsprüche hinsichtlich dieser

Auszüge nicht allzusehr betonen; ich glaube allerdings

nicht, daß sie großen Schaden anrichten könnten, ziehe

jedoch vor, Einspruch dagegen zu erheben, denn wir

wollen doch diese Druckschriften auf ein Mindestmaß

beschränken. Auch glaube ich nicht, daß sie für

Seyß-Inquart von großer Bedeutung sein würden.

Nummer 68 ist das erste Dokument über

Antisemitismus. Es ist ein Auszug aus einer

Veröffentlichung unter dem Titel »Die Elemente des

Nationalsozialismus« und stammt von Bischof Alois

Hudal. Die Schrift erklärt den Antisemitismus in

Deutschland und Österreich und erörtert Dinge, über die

der Gerichtshof durch andere Angeklagte bereits viel

gehört hat, nämlich das Mißverhältnis der Stellung der

jüdischen Bevölkerung in Deutschland und so weiter. Wir

erheben dagegen Einspruch, denn das ist weder dienlich



noch wesentlich.

Nummer 69 ist ein anderer Auszug aus Zernattos Buch

über die Ursachen des Antisemitismus nach der Ansicht

einiger dieser Leute. Es ist seine Meinung und scheint

uns in diesem Verfahren nicht wesentlich oder dienlich

zu sein.

Nummer 71 behandelt die slowakische Frage. Ich

bezweifle, daß hier in diesem Prozeß jemals ernsthaft

behauptet worden ist, die Slowaken hätten zu

verschiedenen Zeitpunkten keine Autonomie verlangt.

Dieser Auszug aus dem »Archiv« von 1938 versucht,

soweit wir sehen können, festzustellen, daß die Slowaken

Autonomie wünschten. Wir glauben daher nicht, daß es

hier besonders wichtig ist, oder daß es dem Gerichtshof

oder Seyß-Inquart helfen könnte.

 

VORSITZENDER: Ist es ein Staatsdokument?

 

MR. DODD: Es ist ein Dokument aus dem »Archiv« und

in diesem Sinne ein öffentliches Dokument.

 

VORSITZENDER: Nach der Übernahme der Slowakei

durch das Reich?

MR. DODD: Nein, früher. Das war im Jahre 1938 und

ging der Übernahme voran.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe.

 

MR. DODD: Dies sind unsere Einsprüche, Herr

Vorsitzender. Ich glaube, wir haben versucht...

 



VORSITZENDER: Natürlich, Herr Dodd, wir

betrachten ja nur die Frage der Einsprüche gegen die

Übersetzung. Wir besprechen weder die Frage der

Zulässigkeit noch verpflichten wir Sie, nach der

Übersetzung keine Einwendungen dagegen zu erheben.

 

MR. DODD: Ich weiß, Herr Vorsitzender. Wir

versuchten in Bezug auf diese Liste ziemlich großzügig zu

sein. Die meisten dieser Auszüge sind nicht allzu lang;

allerdings glaubten wir, daß wir irgendwo Einhalt

gebieten müßten, und ich bin der Ansicht, daß unsere 17

Einsprüche bei 87 aufgeführten Dokumenten nicht allzu

streng sind, oder daß sie dem Angeklagten Seyß-Inquart

in Wirklichkeit Beschränkungen auferlegen.

 

DR. GUSTAV STEINBAUER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SEYSS-INQUART: Euer

Lordschaft! Hohes Militärgericht! Ich weiß, daß Sie mein

kleines Vaterland Österreich schätzen, nicht nur wegen

seiner alten Kultur, wegen seiner landschaftlichen

Schönheiten, sondern auch deshalb, weil es das erste

Land war, das durch Hitler seine Freiheit verlor. Aber bei

aller Wertschätzung, die Sie diesem Lande

entgegenbringen, kann ich von Ihnen nicht verlangen,

daß Sie als Vertreter von Großmächten die Geschichte

des Landes bis ins kleinste kennen. Ich glaube aber, daß

es für die Verteidigung Seyß-Inquarts von größter

Wichtigkeit ist, daß Sie verstehen, aus welchem Milieu

heraus, aus welchen Motiven heraus der Mann so

gehandelt hat, wie er gehandelt hat.

Ich sehe drei Gründe, die zum Anschluß geführt haben.



Die ersten Komponente: Die wirtschaftliche Notlage, die

sich wie ein roter Faden von 1918 – wir müssen es leider

sagen – auch noch durch 1946 hinzieht.

Der zweite Grund ist, ich werde mich ganz kurz fassen

bezüglich der Dokumente...

 

VORSITZENDER: Dr. Steinbauer! Wollen Sie sich bitte

so schnell wie möglich jetzt den Dokumenten zuwenden.

Sie werden sich erinnern, es handelt sich ja nur um die

Frage, ob sie übersetzt werden sollen oder nicht.

 

DR. STEINBAUER: Ja.

Der zweite Grund ist die Uneinigkeit der demokratischen

Parteien.

Der dritte Grund ist das Verhalten der umliegenden

Mächte. Aus diesem Gesichtspunkt heraus habe ich die

Dokumente zusammengestellt.

Das erste Dokument ist ein Beschluß der Weimarer

Nationalversammlung. Ich stehe auf dem Standpunkt,

daß es wichtig ist für die Beurteilung, daß der Anschluß

nicht nur ein Wunsch der österreichischen Bevölkerung

war, sondern ein gesamtdeutsches Postulat. Es ist ganz

kurz, und ich möchte bitten, es zuzulassen.

Das zweite Dokument ist von Sir Selby, der viele Jahre in

Wien Britischer Gesandter war, ein aufrichtiger Freund

unseres Landes, und der in diesem Artikel auf den

wirtschaftlichen Hintergrund und die Verhältnisse in

Österreich, die zum Anschluß geführt haben, verweist.

Deshalb habe ich diese Urkunde gebracht.

Die nächste Urkunde ist eine Rede des Bundeskanzlers

Schober, der in der Welt großes Ansehen genossen hat



und in dieser Rede ebenfalls darauf hinweist, daß die

Lasten, die man Österreich auferlegt hat, größer sind, als

es imstande ist, tatsächlich zu bewältigen. Er bezeichnete

das Ganze als Konkursmasse.

Die nächste Urkunde ist eine Rede des jetzigen

Bundespräsidenten, Dr. Karl Renner, im Jahre 1922.

Damals ist Dr. Seipel nach Genf gefahren und hat mit

großer Mühe beim Völkerbund eine Anleihe

durchgesetzt, die aber für uns deshalb außerordentlich

wichtig ist, weil gleichzeitig von Österreich verlangt

wurde, daß wir zehn Jahre auf die Unabhängigkeit

verzichten, das heißt, keine Schritte unternehmen, die

Anschlußbedingungen abzuändern.

Renner ist damals gegen Seipel im Parlament aufgetreten.

Es ist dies keineswegs kumulativ mit 33, weil ich in 33

nur dann die Situation wirtschaftlich aus dem Jahre 1938

schildern will.

Die nächste Urkunde ist Punkt 2 meiner Grundlagen,

nämlich die starke politische Propaganda für den

Anschluß. Jedenfalls muß ich aber entschieden bestreiten,

Hohes Gericht, wenn man behauptet, daß die nächste

Urkunde, Nummer 21, sie ist ganz kurz, irrelevant sei.

Ich halte es für außerordentlich wichtig, festzuhalten, daß

diese ganz neue junge Partei, die auf diesem Nährboden

der wirtschaftlichen Notlage sich gebildet, hat, vom Jahre

1930 bis 1932 sich in der Stimmenzahl verzehnfacht hat,

also immerhin eine namhafte politische Opposition

gegen die Regierung vorhanden war.

Das nächste Dokument, Nummer 22, ist ein Artikel, der

wiederum die wirtschaftliche Situation Österreichs

beleuchtet, in einem sehr wesentlich historischen



Zeitpunkt, nämlich in dem Moment, wo Bundeskanzler

Dollfuß nach Lausanne ging, um neuerdings eine

Völkerbundsanleihe durchzusetzen und neuerdings uns

die Bindung auferlegt wurde, auf weitere 10 Jahre den

Anschlußgedanken zurückzustellen. Sowohl diese

Urkunde als auch die nächste, nämlich Nummer 23, sind

nicht kumulativ, weil die eine die politische und die

andere die wirtschaftliche Stellung der Parlamentarier zur

Völkerbundsanleihe von Lausanne aus dem Jahre 1932

darstellt.

Die nächste Urkunde ist nur ein Ausschnitt aus der

Stellungnahme der verschiedenen Randstaaten,

Anliegerstaaten, in der Anschlußfrage. Ich habe

Jugoslawien herausgegriffen, weil gerade dieses Land am

stärksten den Anschlußgedanken in der Außenpolitik uns

gegenüber gefördert hat.

Was die Urkunde Nummer 31 anbelangt, so möchte ich

bemerken, zusätzlich zu den Ausführungen des Herrn

Anklägers, daß Gordon Walker nicht nur ein Mitglied der

Labor-Party ist, sondern, was viel wichtiger ist, er war die

ganzen Kriegsjahre hindurch Leiter des britischen

Rundfunks, Abteilung Österreich, und ist selbst im Jahre

1938 in Österreich gewesen und hat den Anschluß

miterlebt. Sein Urteil ist daher immerhin außerordentlich

wichtig, weil es das Urteil eines prominenten Ausländers

ist.

Das gleiche gilt von der nächsten Urkunde des Senators

Borah, der 25 Jahre Vorsitzender des Amerikanischen

Außenausschusses war. Seine Meinung ist immerhin

sicherlich beachtenswert.

Die nächsten Urkunden betreffen Äußerungen des Dr.



Zernatto. Ich möchte ergänzend hinzufügen, daß Dr.

Zernatto Bundesminister, Generalsekretär der

Vaterländischen Front und die rechte Hand Schuschniggs

zum Zeitpunkt des Anschlusses war. Er ist einer der

geistigen Väter der Schuschnigg-Volksabstimmung. Er ist

leider in der Emigration 1940 gestorben. Ich kann ihn

nicht mehr als Zeugen bringen, aber sein Buch ist ein

Dokument und gibt uns tatsächlich wieder, was der

Mann damals in den kritischen Tagen erlebt hat.

Ich möchte unbedingt bitten, daß man auch die restlichen

drei Dokumente, die sehr kurz sind, im Buche beläßt.

Was die nächsten zwei Urkunden anbelangt, betreffend

die antisemitische Frage, so habe ich mich sehr ungern

entschlossen, sie aufzunehmen, um nicht etwa den

Vorwurf antisemitischer Propaganda zu bekommen. Ich

habe sie aufgenommen, weil im Trialbrief meinem

Klienten der Vorwurf gemacht wird, daß er Mitglied

einer antisemitischen Vereinigung war. Dieser Vorwurf

ist insofern ungerechtfertigt, als man diesem Verein eine

größere Bedeutung zuweist, als ihm tatsächlich zukommt.

Falls diese Angelegenheit von der Staatsanwaltschaft

nicht weiter betont wird, lege ich keinen besonderen

Wert auf diese beiden Urkunden.

Die letzte Urkunde, die bemängelt wird, Nummer 71,

beinhaltet das Übereinkommen von Pittsburg, das

zwischen Masaryk und Hlinka, dem Slowakenführer,

geschlossen wurde und wo Masaryk feierlich die

Autonomie den Slowaken versprochen hat, die dann

nicht in dieser Form eingehalten wurde und eine starke

Autonomieforderung in der Slowakei ausgelöst hat, die

von Hitler unterstützt wurde. Ich bitte, aus diesen



Gründen auch diese Urkunde noch zu genehmigen.

 

VORSITZENDER: Dr. Steinbauer! Der Gerichtshof

wird die Frage dieser Dokumente beraten.

Bitte, Dr. Siemers.

 

DR. SIEMERS: Hohes Tribunal! Ich habe gestern im

Zusammenhang mit Norwegen an einer Stelle die

Urkunden 81, 82, 83, 84, 85 und 86 überreicht. Ich bitte

zu entschuldigen, daß ich vergaß, ein dazu gehöriges

Dokument ebenfalls zu überreichen, und ich darf dies

nachholen.

Es handelt sich um das vom Tribunal genehmigte

Raeder-Exhibit Nummer 88, ein Dokument, das

ebenfalls aus dem Weißbuch stammt und in meinem

Dokumentenbuch Nummer 5 auf Seite 392 und folgende

abgedruckt ist Dieses Dokument stellt den englischen

Befehl vom 6. April 1940, betreffend Vorbereitungen zur

Besetzung der nordschwedischen Erzfelder von Narvik

aus dar. Da das Dokument dem verehrlichen Gericht

bekannt ist, brauche ich nichts weiter daraus zu verlesen.

Herr Großadmiral! Wir waren gestern beim Thema

Rußland stehengeblieben. Sie hatten meine Frage über

die Weisung Nummer 21, Dokument 446-PS vom 18

Dezember 1940, beantwortet und zwar dahin, daß die

Marine an dieser Weisung nicht mitgearbeitet hat. Sie

führten weiter aus, daß die Marine die Vorbereitungen

befehlsgemäß dann im Januar vorgenommen hat.

 

RAEDER: Darf ich zu der Weisung noch kurz sagen,

daß Sie sich gestern, glaube ich, insofern versprochen



haben, als Sie sagten, daß die Weisung von Hitler, Keitel

und Jodl unterschrieben wäre. Es war dies das Exemplar

des Führungsstabes, wo Hitler unterschrieben hatte, wo

aber Herr Keitel und Herr Jodl nur abgezeichnet hatten.

Also eine Unterschrift der beiden kam nicht in Frage;

solche Weisungen wurden, wenn sie hinausgingen, nur

von Hitler unterschrieben, und die anderen konnten nur

gegenzeichnen.

 

DR. SIEMERS: Ja, ich bitte um Entschuldigung und

danke Ihnen vielmals für die Berichtigung.

Im Zusammenhang hiermit darf ich das Tribunal bitten,

auf die Urkunde C-35, gleich US-132, zu achten. Diese

Urkunde befindet sich im Dokumentenbuch der

Britischen Delegation Nummer 10a auf Seite 16. Es ist

ein Auszug aus dem Kriegstagebuch mit dem Datum

vom 30. Januar 1941 und stellt die Vorbereitungen der

Marine dar entsprechend dem Befehl Hitlers vom 18.

Dezember, wo Hitler unter IV der Weisung befohlen

hatte, daß Vorsichtsmaßnahmen zu treffen seien für den

Fall, daß Rußland seine bisherige Haltung gegen

Deutschland ändern sollte, also nur für einen

Eventualfall.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Großadmiral! Im Zusammenhang mit Ihrer

Darstellung über Rußland hat die Anklage dann noch das

Dokument C-66 vorgelegt, gleich GB-81. Es ist Ihr

Bericht vom 10. Januar 1944 an Admiral Aßmann für das

geschichtliche Archiv der Marine. Das Dokument ist im



Dokumentenbuch der Britischen Delegation Nummer

10, Seite 13.

Dort findet sich die grundsätzliche Stellungnahme

Raeders zu dem Fall »Barbarossa«, unter a) der Urkunde.

Dort haben Sie geschrieben unter Ziffer 1...

Ich höre eben, daß das Dokument auch in dem

Dokumentenbuch 10a, auf Seite 35 sein soll.

Dort haben Sie geschrieben:

»Zu diesem Zeitpunkt hatte der Führer seinen ›unabänderlichen

Entschluß‹ bekanntgegeben, den Ostfeldzug trotz aller

Gegenvorstellungen zu führen. Danach waren weitere Warnungen,

sofern sich nicht ganz neue Lagen ergaben, erfahrungsgemäß völlig

zwecklos. Von der ›zwingenden Notwendigkeit‹ zu Barbarossa war ich

als Chef der Seekriegsleitung nie überzeugt.«

Haben Sie diesen damaligen Ausführungen von Ihnen

noch irgend etwas hinzuzufügen?

 

RAEDER: Ich möchte dazu sagen, daß ich, trotzdem die

Weisung schon am 18. Dezember herausgekommen war,

nun Ende Dezember, wie sich aus dem Dokument

C-170, das ich gestern verschiedentlich erwähnte, ergibt,

noch einen umfassenden Vortrag gehalten habe, um den

Führer von der Unrichtigkeit dieses Entschlusses zu

überzeugen. Das zeigt, daß ich ganz außerordentlich weit

gegangen bin, denn wenn der Führer eine Weisung

herausgegeben hatte, wenn sie auch nur auf einen

Eventualfall abgestellt war, so war es im allgemeinen

unmöglich ihm wieder mit grundsätzlichen Erwägungen

gegen diese Weisung zu kommen. Alles übrige habe ich

gestern schon ausgeführt.

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral! Sie haben gestern im

Zusammenhang mit Ihren Gegenvorstellungen bei Hitler



bezüglich Rußland erwähnt, daß im Herbst noch geplant

war, die Aktion »Seelöwe« durchzuführen, das heißt, in

England zu landen.

 

RAEDER: Jawohl.

DR. SIEMERS: Wann ist nach Ihrer strategischen

Meinung, beziehungsweise nach Meinung der Marine,

diese Möglichkeit erledigt gewesen? Wann mußte man

also von diesem Plan absehen?

 

RAEDER: Im Laufe des September glaubten wir noch

daran, daß die Landung durchgeführt werden könnte. Als

Vorbedingung war aber, sowohl vom Oberbefehlshaber

des Heeres als auch von mir, hier immer wieder

angegeben und wurde von ihm in vollem Umfange

anerkannt, daß dazu die Luftherrschaft auf unserer Seite

sein müßte, und es wurde infolgedessen immer darauf

gewartet, ob diese Luftherrschaft rechtzeitig hergestellt

werden könnte, denn die Landung konnte nach den

ganzen Wetterverhältnissen spätestens Anfang Oktober

vorgenommen werden. Wenn es bis dahin nicht möglich

war, mußte sie aufgeschoben werden auf den Mai des

folgenden Jahres. Es stellte sich heraus, daß die

Luftherrschaft nicht in genügendem Maße hergestellt

werden konnte, und infolgedessen wurde gesagt, daß die

Landung auf das Frühjahr des nächsten Jahres

verschoben werden sollte. Es sollten weitere

Vorbereitungen getroffen werden und wurden auch

getroffen. Im Laufe des Winters aber wurde die Landung

völlig abgeblasen, und es wurde von Hitler befohlen, daß

nur Vorbereitungen in den Häfen am Kanal so weit



weitergeführt werden sollten, daß der Eindruck für

England bestehen bliebe, daß diese Landung doch noch

erfolgen würde. Ich hatte im September den Eindruck,

daß Hitler kein sehr großes Interesse für die Landung

mehr hatte und daß er innerlich vollkommen auf den

Rußlandfeldzug eingestellt war, neben dem er

selbstverständlich die Landung nicht mehr durchführen

konnte.

 

DR. SIEMERS: Ich komme nun zu dem Vorwurf der

Anklage, daß Sie zum Kriege gegen Amerika aufgefordert

haben. Die Anklage hat in dieser Beziehung das

Dokument C-152 vorgelegt, gleich GB-122, im

Dokumentenbuch der Britischen Delegation Nummer

10, Seite 23. Es handelt sich dabei um einen Auszug des

Kriegstagebuches der Seekriegsleitung über einen Vortrag

des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine, also von Ihnen,

beim Führer am 18. März 1941. Unter Ziffer 11 dieser

Urkunde wird gesagt, ich zitiere;

»Japan muß sobald wie möglich zur Wegnahme von Singapore

schreiten, da die Gelegenheit so günstig nie wieder ist (Bindung der

ganzen englischen Flotte; Nichtbereitschaft der USA, gegen Japan

Krieg zu führen; Unterlegenheit der USA-Flotte gegenüber der

japanischen). Japan bereitet zwar diese Aktion vor, will sie nach allen

Äußerungen japanischer Offiziere aber erst ausführen, wenn

Deutschland zur Landung in England schreitet. Alle Bemühungen

Deutschlands müssen sich daher darauf einstellen, Japan zum

sofortigen Vorgehen zu veranlassen. Hat Japan Singapore, so sind alle

anderen ostasiatischen Fragen gegenüber USA und England damit

gelöst (Guam, Philippinen, Borneo, Niederländisch-Indien).

Japan will den Krieg gegen USA möglichst vermeiden, kann dies auch,

wenn es entschlossen baldigst Singapore nimmt.«

Die Anklagebehörde will diesen Hinweis von Ihnen

dahin auslegen, daß Sie Japan zum Kriege gegen Amerika



veranlassen wollten. Ist dies richtig?

 

RAEDER: Es ist eine der unrichtigsten Behauptungen,

die in den Anklageschriften gegen mich aufgestellt

worden sind.

Es ist doch ganz klar, daß, wenn ich schon in einen

Seekrieg mit England mit der deutschen kleinen Marine

verwickelt war, ich mir unter keinen Umständen auch

noch Amerika auf den Hals ziehen wollte, und es ist hier

schon wiederholt zur Sprache gekommen, daß mein

eindringlichstes Bestreben während der ganzen ersten

Kriegsjahre gewesen ist, unter gar keinen Umständen die

Vereinigten Staaten vor den Kopf zu stoßen. Der

Admiral Wagner hat hier ausführlich dargestellt, welche

Einschränkungen ich der deutschen Marine auferlegt

hatte, um zu vermeiden, daß irgendwelche

Zusammenstöße mit den Vereinigten Staaten erfolgten.

Ich habe mir Beschränkungen auferlegt, die eigentlich

kaum zu verantworten waren bei der Durchführung des

U-Bootkrieges mit so verhältnismäßig geringen Mitteln.

Auf der anderen Seite haben die Vereinigten Staaten von

Ende 1940 an spätestens und das ganze Jahr 1941 uns auf

alle Weise bedrängt in der Seekriegführung und

Handlungen begangen, die durchaus als unneutral

hingestellt werden konnten.

Ich erinnere nur an die Reparatur der englischen

Kriegsschiffe in USA, eine bis dahin gänzlich unmögliche

und unbekannte Sache. Dann die Schießbefehle

Roosevelts im Juli und im September des Jahres 1941.

Angriffe von amerikanischen Zerstörern »Greer« und

»Kearney« im Atlantik auf unsere U-Boote. In zwei Fällen



wurden U-Boote zwei Stunden lang mit Wasserbomben

verfolgt, bis sie schließlich auftauchten und schossen und

in dem einen Falle auch einen Zerstörer beschädigten.

Trotz allem habe ich noch im Juni 1941 Hitler darüber

Vortrag gehalten, daß wir weiterhin die Handelsschiffahrt

der Vereinigten Staaten in keiner Weise belästigen und

daß der Erfolg davon wäre, daß die USA-Handelsschiffe

völlig ungestört über den Ozean fahren könnten auf

Wegen, wo sie wollten, daß sie in der Lage wären,

Nachrichten über unsere U-Boote und unsere

Kriegführung abzugeben, ohne daß wir sie daran

hinderten, und daß die Engländer dadurch in der Lage

wären, ihre Schiffe als amerikanische zu tarnen. Das

haben sie auch getan; denn das erstemal, als unser

Panzerschiff »Admiral Scheer« bei seiner Atlantikfahrt ein

Schiff mit amerikanischer Flagge untersuchte, stellte sich

heraus, daß es das englische Schiff »Canadian Cruiser«

sei. Trotz all diesem habe ich dem Führer empfohlen,

und er hat es völlig gebilligt, daß wir keine Maßnahmen

gegen die amerikanischen Schiffe ergriffen. Daß wir auch

nicht nach Halifax gingen, um da Minen zu legen, hat

ebenfalls Admiral Wagner schon erwähnt. Ich brauche es

nicht noch einmal zu erklären.

 

DR. SIEMERS: Dieser Vorschlag, daß Japan Singapore

wegnehmen solle, war demnach lediglich darauf gerichtet,

eine Hilfe und einen Bundesgenossen gegen England zu

erhalten, mit dem wir ja bereits im Kriege standen?

 

RAEDER: Das ist tatsächlich so, und ich darf ganz kurz

den Verlauf oder die Entwicklung schildern, wodurch es



zu diesem Vorschlag kam; das war nicht ein

Initiativvorschlag von mir, sondern im Anfang 1941

waren politische Verhandlungen teilweise vom Führer,

teilweise vom Außenminister geführt mit Japan. Zu

diesen Verhandlungen war ich überhaupt nicht

hinzugezogen. Ich muß sagen leider, denn es wurde gar

manches besprochen, was nicht stimmte, und es zeigt

aber auf der anderen Seite, daß wieder von

Verschwörung keine Rede war. Es kam zu einer

Annäherung und es kam ja dann der Besuch des

Außenministers Matsuoka, glaube ich, im März.

Auf Grund dieser ganzen Entwicklung gab der Führer

am 5. März 1941 die Weisung Nummer 24 heraus; das ist

das Dokument C-75, US-151 vom 5. März.

 

DR. SIEMERS: Ich darf das Gericht auf diese Urkunde

C-75 hinweisen, gleich US-151, im Dokumentenbuch der

Britischen Delegation Nummer 10, Seite 58. In dieser

Weisung Nummer 24 steht unter Ziffer 3a:

»Als gemeinsames Ziel der Kriegführung ist herauszustellen, England

rasch niederzuzwingen und USA dadurch aus dem Kriege

herauszuhalten.«

Und drei Absätze später steht unter d)

»Die Wegnahme von Singapore...«

 

VORSITZENDER: Das auf Seite 58 ist Anweisung

Nummer 54 und bezieht sich auf die Zusammenarbeit

mit Japan.

 

DR. SIEMERS: Ich höre eben zu meiner Überraschung,

daß aus dieser Weisung in der englischen Übersetzung

nur ein Teil enthalten ist.



Ich bitte das Tribunal, mir zu gestatten, daß ich unter

diesen Umständen als Raeder-Dokument nachträglich die

vollständige Weisung einreiche.

 

VORSITZENDER: Haben Sie das im

Raeder-Dokumentenbuch, Dr. Siemers?

DR. SIEMERS: Nein, bisher nicht, weil ich nicht wußte,

daß nur ein Teil übersetzt worden ist. Ich bitte um die

Erlaubnis, daß ich das Dokument im vollen Umfange als

Raeder-Exhibit nachreichen darf.

 

VORSITZENDER: Jawohl, gut.

 

DR. SIEMERS: Danke schön. Dies findet sich also unter

Ziffer 3a, und das nächste Zitat findet sich unter Ziffer

3d und heißt folgendermaßen:

»Die Wegnahme von Singapore als Schlüsselstellung Englands im

Fernen Osten würde einen entscheidenden Erfolg für die

Gesamtkriegführung der Drei- Mächte bedeuten.

Außerdem sind Angriffe auf andere Stützpunktsysteme der englischen

– der amerikanischen Seemacht nur, wenn Kriegseintritt der USA

nicht verhindert werden kann – geeignet, das dortige Machtsystem des

Feindes zu erschüttern.«

Ich bitte das Tribunal darauf zu achten, daß hier von

Hitler bereits am 5. März, das ist das Datum der

Weisung, die Wegnahme von Singapore angeordnet

wurde. Folglich kann der Vorschlag von Großadmiral

Raeder in der Urkunde C-152 vom 18. März nicht mehr

maßgebend gewesen sein, da bereits ein Befehl Hitlers

vorlag.

 

RAEDER: Darf ich kurz dazu noch sagen: Es ist immer

wieder dasselbe bei jedem der Fälle, die hier erwähnt



werden. Zunächst die politische Entscheidung Hitlers,

des Staatsoberhauptes, dann die Weisung des Obersten

Befehlshabers der Wehrmacht für die Wehrmacht, dann

das Ziehen der Folgerung seitens der einzelnen

Wehrmachtsbefehlshaber. Und, nachdem ich die

Weisung vom 5. März erhalten hatte, mußte ich

überlegen, wie Japan strategisch, wenn es in den Krieg

eintreten wollte, am zweckmäßigsten eingesetzt werden

würde. Und da kam es wieder darauf an, wie wird unser

Hauptgegner zur See, England, am zweckmäßigsten

geschädigt, und da mußte ich ganz besonders deswegen

darauf drängen, daß Japan gegen Singapore vorginge, weil

es auch Kreise gab, die der Ansicht waren, daß Japan

besser gegen Wladiwostok vorginge, was ein grober

Fehler gewesen wäre. Es mußte das Machtzentrum

Englands in Ostasien angefaßt werden. Aber gerade der

Umstand, daß auch ich glaubte, daß durch die Wegnahme

von Singapore die USA vom Kriege abgeschreckt würde,

der hatte mich ja mit zu diesem Vorschlag veranlaßt und

nicht das Gegenteil.

 

DR. SIEMERS: Ich komme dann noch in diesem

Zusammenhang auf das Dokument Nummer 1877-PS,

das in der Spezialanklage gegen Sie vorgelegt wurde. Es

ist US-152 und befindet sich im Dokumentenbuch der

Britischen Delegation Nummer 10, Seite 320. Es ist, die

Unterhaltung zwischen dem japanischen Außenminister

Matsuoka... Ich höre eben, es soll nicht 320, sondern

Nummer 319 sein. Es ist die Unterhaltung zwischen...

 

VORSITZENDER: Es sollte 10a sein, nicht?



 

DR. SIEMERS: 10a, ich bitte um Verzeihung. Es ist die

Unterhaltung zwischen Matsuoka und Ribbentrop am 29.

März 1941. Hierüber ist schon einmal gesprochen

worden. Im achten Absätze der Urkunde ist folgendes

gesagt:

»Der Reichsaußenminister kam anschließend noch einmal auf die

Frage Singapore zu sprechen. Angesichts der von Japan geäußerten

Befürchtungen wegen etwaiger Unterseebootsangriffe von den

Philippinen her und das Eingreifen der englischen Mittelmeerflotte

und der Home Fleet, habe er die Lage noch einmal mit Generaladmiral

Raeder besprochen. Dieser hat ihm erklärt, daß die englische Flotte in

diesem Jahr in den englischen Heimatgewässern und im Mittelmeer so

vollständig beschäftigt sein würde, daß sie auch nicht ein einziges

Schiff nach dem Fernen Osten entsenden könnte. Die amerikanischen

Unterseeboote habe Generaladmiral Raeder als so schlecht bezeichnet,

daß sich Japan um sie überhaupt nicht zu kümmern brauche.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr von Ribbentrop hat auf meine Frage am 1. April

1946, in diesem Jahr, erklärt, daß er sich geirrt habe, daß

die Äußerung wahrscheinlich von Hitler stamme. Ich

bitte Sie, diesen Punkt endgültig aufzuklären.

 

RAEDER: Ich kann nur bestätigen, daß ich niemals mit

Herrn von Ribbentrop über solche Fragen gesprochen

habe, denn leider bestanden ja keinerlei Beziehungen

zwischen dem Auswärtigen Amt und dem OKM, zumal

der Führer es verboten hatte, daß irgendwelche

Unterrichtungen der Militärbehörden durch das

Auswärtige Amt stattfinden. Solche Aussprüche würde

ich niemals getan haben, da sie einmal meiner Auffassung

völlig widersprachen, und da ich in diesem Falle auch



irgendwelche Grundlagen für eine solche Behauptung

nicht hatte.

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral! Sind nicht im

Gegenteil in der Seekriegsleitung oft die Fragen

behandelt worden, wie stark die industrielle und

kriegerische Fähigkeit und militärische Fähigkeit von

USA sei, und daß gerade deshalb jeder Eintritt von USA

zu befürchten wäre?

 

RAEDER: Darüber waren wir uns völlig klar bis in alle

Einzelheiten.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie dieses Dokument 1877-PS,

das Ihnen vorliegt, überhaupt jemals während des

Krieges gesehen?

RAEDER: Nein, nein.

 

DR. SIEMERS: Sind Sie über diese Unterhaltungen

zwischen Herrn von Ribbentrop und dem japanischen

Außenminister Matsuoka, beziehungsweise über die

Besprechung mit Oshima orientiert worden?

 

RAEDER: Nein, ich habe nur vom Führer mir sagen

lassen, und das geht auch aus der Urkunde C-170 hervor,

welches denn das Resultat seiner Unterhaltungen mit

Matsuoka gewesen wäre. Aber mit Herrn von Ribbentrop

habe ich keine Unterhaltungen gehabt.

 

DR. SIEMERS: Hohes Tribunal! Ich bin eben gebeten

worden, ein Wort von mir richtigzustellen, das ich eben



gebraucht habe. Um fair zu sein, möchte ich dieses tun.

Ich habe gesagt: Hitler hat in der Weisung vom 5. März

1941 »befohlen«, Singapore wegzunehmen.

Die Ausdrucksweise ist nicht richtig. Er konnte

selbstverständlich Japan nichts befehlen. Der Irrtum

kommt, weil die Weisung anfängt mit den Worten:

»Der Führer hat für die Zusammenarbeit mit Japan folgendes

befohlen.«

Und unter Ziffer 3 heißt es dann: »Hierfür gelten

folgende Richtlinien«, und unter den Richtlinien ist dann

die Wegnahme von Singapore vorgesehen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Herr Großadmiral! Haben Sie irgendwann, bei

irgendeiner Besprechung irgend jemandem

vorgeschlagen, daß Japan einen Angriff auf Pearl Harbor

machen müsse?

 

RAEDER: Nein, davon ist niemals die Rede gewesen.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie irgend etwas von diesem Plan

gehört, bevor Japan Pearl Harbor angriff?

 

RAEDER: Niemals. Es war eine völlige Überraschung

für mich und die Seekriegsleitung, daß dieser Angriff

stattgefunden hatte, und es ist da ein völliges Verkennen

der Mentalität der Japaner, wenn man annimmt, daß sie

einen solchen Plan auch nur irgendeinem Menschen

innerhalb von Japan mitteilen, der nicht unmittelbar

damit zu tun hat. In der gleichen Weise haben sie ja 1904

die russischen Schiffe völlig aus heiterem Himmel

überfallen, ohne daß irgend jemand es ahnte.



 

DR. SIEMERS: Hohes Tribunal! Ich darf in diesem

Zusammenhang drei mir genehmigte Dokumente

einreichen, und zwar Raeder Exhibit 19, im

Dokumentenbuch 2, Seite 108. Es handelt sich um den

Bericht des amerikanischen Generals Marshall, der mir

mit Hilfe des Gerichts zur Verfügung gestellt wurde. In

diesem Bericht von 1. September 1945 hat General

Marshall folgendes ausgeführt. Ich verweise auf Seite 116:

»Um festzustellen, wann und wie Deutschland und Japan versagten,

bat ich General Eisenhower um Befragung der höchsten deutschen

militärischen Führer, die zur Zeit Kriegsgefangene sind, durch seine

Abwehroffiziere. Das Ergebnis dieser Interviews ist von

außerordentlichem Interesse. Sie geben uns ein Bild von

Meinungsverschiedenheiten zwischen den feindlichen Nationen sowie

einen Mangel an weitreichender Planung – beides Faktoren, die in den

kritischen Augenblicken dieses Weltkrieges sehr wohl die

entscheidenden gewesen sein mögen.«

Und zwei Absätze später:

»Kein Beweis ist bis jetzt gefunden, daß das deutsche Oberkommando

einen alles erfassenden strategischen Plan hatte. Das Oberkommando

billigte zwar grundsätzlich die Politik Hitlers, aber dessen ungestüme

Strategie überrannte die deutschen militärischen Fähigkeiten und

führte schließlich zur Niederlage Deutschlands. Die Geschichte des

deutschen Oberkommandos von 1938 an ist von ständigen

persönlichen Konflikten erfüllt, in welchen sich zunehmend Hitlers

persönliche Befehle gegen militärisches Urteil durchsetzten. Der erste

Zusammenstoß erfolgte im Jahre 1938 und endete mit der Entfernung

von Blombergs, von Fritschs und Becks und des letzten

wirkungsvollen konservativen Einflusses auf die deutsche

Außenpolitik.

Die Feldzüge in Polen, Norwegen, Frankreich und in den

Niederlanden hatten ernste Diversionen zwischen Hitler und den

Generalen hinsichtlich der Einzelheiten in der Durchführung, der

strategischen Pläne zur Folge. In jedem Falle setzte sich der

Generalstab für die orthodoxe Form der Offensive ein, Hitler dagegen

für einen unorthodoxen Angriff, dessen Ziele tief im Feindgebiet



lagen. In jedem Falle setzte sich Hitlers Auffassung durch, und der

wirklich erstaunliche Erfolg jedes dieser aufeinanderfolgenden

Feldzüge erhoben Hitlers Prestige zu einem Punkt, wo man nicht

mehr wagte seiner Ansicht zu widersprechen. Sein militärisches

Selbstvertrauen wurde grenzenlos nach dem Siege in Frankreich, und

er begann nunmehr die Gedankengänge seiner Generale selbst in der

Gegenwart jüngerer Offiziere zu kritisieren und herabzusetzen. So kam

es, daß vom Generalstab kein Widerstand vorgebracht wurde, als

Hitler seinen schicksalhaften Entschluß faßte, in Sowjetrußland

einzufallen.«

Auf Seite 118 ist ein Auszug über Deutschland und

Japan. Ich zitiere:

»Es liegt fernerhin keinerlei Beweis vor für enge Strategische Planung

zwischen Deutschland und Japan. Der deutsche Generalstab erkannte

die Bindung Japans durch den Neutralitätspakt mit Rußland an, hoffte

jedoch, daß Japan starke britische und amerikanische Land-, See- und

Luftstreitkräfte im Fernen Osten binden würde.

Da bisher kein gegenteiliger Beweis vorliegt, ist anzunehmen, daß

Japan ebenfalls auf eigene Faust handelte und nicht in

Übereinstimmung mit vorher koordinierten strategischen Plänen.«

Und ferner in ebenfalls genehmigten Dokumenten

Raeder-Exhibit 113 und 114, im Dokumentenbuch VI,

Seite 491 und Seite 497...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Ich glaube, Sie sollten

den Zeugen fragen, ob er mit der Ansicht des Generals

Marshall übereinstimmt.

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral! Stimmen Sie mit den

Ansichten des amerikanischen Generals Marshall

überein?

 

RAEDER: Ich habe die Ausführungen nicht so tief in

mich aufgenommen; im allgemeinen sind es ja die

Gedankengänge, die wir auch gehabt haben, aber ich



kann nicht für jeden einzelnen Punkt sicherstehen, dazu

müßte ich sie noch einmal ansehen oder sie müßten

nochmals vorgelesen werden.

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, die allgemeine Bestätigung

genügt. In dem Raeder-Dokument 113 möchte ich mich

auf die Überschrift beziehen:

»Die Armee hat Japans Bewegung vorhergesehen, erklärt Marshall.

Washington, 11. Dezember...

General George C. Marshall, früher Generalstabschef der Armee,

anerkannte gestern, daß die Armee mehr als 10 Tage vor dem 7.

Dezember 1941 wußte, daß eine japanische Bewegung auf Pearl

Harbor sie über den Termin hinausbringen würde, wo die

amerikanischen führenden Militärs glaubten, daß die Vereinigten

Staaten kämpfen sollten.«

Ich möchte, um Zeit zu sparen, nicht die Einzelheiten

vorlesen, es ergibt sich aus dem Marshall-Bericht, daß die

amerikanische Armee es kannte, und nachher wird das

Datum vom 25. und 26. November genannt. Und ferner

hat Marshall bezeugt, daß Vorbereitungen in USA

ausgearbeitet waren vor dem Kriege für die Konstruktion

von Landestreifen für amerikanische Bomber in Rabaul,

Port Moresby und Singapore. Im Raeder-Exhibit 114, das

ich ebenfalls vorlege, hat Henry L. Stimson eine

Erklärung abgeben unter dem 21. März 1946 als

ehemaliger Kriegsminister der Vereinigten Staaten von

Amerika und erklärt, daß

... »das frühere Kriegskabinett des Präsidenten Roosevelt 9 Tage vor

dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor einen amerikanischen

Angriff gegen die japanischen Streitkräfte ›ohne weitere Warnung‹

diskutiert und abgelehnt habe...

Stimson gab an, daß er am 28. November 1941 Nachricht erhalten

habe von japanischen Bewegungen entlang der asiatischen Küste. Am

selben Tage... versammelte sich das Kabinett und diskutierte die



mögliche Bedeutung dieser japanischen Bewegung.«

Er hat dann weiter gesagt:

»... wenn die Japaner in den Isthmus von Kra gelangten, die Briten

kämpfen würden, und daß, wenn die Briten kämpften, wir kämpfen

müssen.«

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hat demnach, Herr Großadmiral, die USA früher über

die Planungen von Japan Bescheid gewußt als Sie?

 

RAEDER: Offenbar, ja.

 

DR. SIEMERS: Ich komme dann zu dem letzten

Vorwurf der Anklage, und dieser betrifft Brasilien. In

dieser Beziehung hat die Anklagebehörde das Dokument

1807-PS vorgelegt, gleich GB-227, im Dokumentenbuch

der Britischen Delegation 10a, Seite 288.

Es handelt sich um Jodls Tagebuch, und zwar um die

Eintragung vom 16. Juni 1942.

Ich muß leider wieder um Entschuldigung bitten, mir

wird eben gesagt, es ist die Seite 287, nicht 288.

Die Eintragung lautet:

»Am 29. 5. hat die SKL die Freigabe des Waffeneinsatzes gegen die

brasilianischen See- und Luftstreitkräfte beantragt. Sie hält ein

schlagartiges Zupacken gegen brasilianische Kriegs- und

Handelsschiffe zum jetzigen Zeitpunkt, wo Abwehrmaßnahmen noch

unvollständig und die Möglichkeit zur Überraschung gegeben sei, für

zweckmäßig, da Brasilien praktisch gegen Deutschland Seekrieg führe.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Anklage macht Ihnen hieraus den Vorwurf der

Neutralitätsverletzung und des Völkerrechtsbruchs, weil



Sie diesen Vorschlag zu einer Zeit gemacht haben, wo

Brasilien neutral war. Ich erinnere daran, daß der Krieg

mit Brasilien zwei Monate später, am 22. August 1942

erst, ausbrach. Ich bitte, kurz aus Ihrer Erinnerung dazu

Stellung zu nehmen, wie Sie zu diesem Vorschlage

kamen.

 

RAEDER: Das Verhältnis zwischen Brasilien und

Deutschland war damals schon denkbar schlecht. Die

Deutschen wurden außerordentlich verfolgt, schlecht

behandelt, die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands

wurden schwer geschädigt. Die Brasilianer waren bereits

völlig den USA hörig. Sie hatten gestattet, daß

USA-Flugstationen an der brasilianischen Küste angelegt

werden dürfen, ebenso Nachrichtenstationen. Sie haben

selbst bestätigt, daß sie ein deutsches U-Boot vernichtet

hätten, und auf der anderen Seite hatten deutsche

U-Boote auch brasilianische Schiffe angegriffen, weil

diese nicht vorschriftsmäßig beleuchtet waren und

infolgedessen als solche, als brasilianische Schiffe, nicht

erkannt werden konnten. Deutschland hatte vorher die

ganzen südamerikanischen Staaten gebeten, daß die

Schiffe so beleuchtet würden, daß man sie nach ihrer

Nationalität nachts erkennen könnte. Dann waren

Flugzeugangriffe auf Unterseeboote der Achsenmächte

erfolgt. Diese Flugzeugangriffe konnten nur von den

brasilianischen Stationen aus unternommen sein. Auf

diese Bitte der Seekriegsleitung an den Führer ordnete

dieser an, daß noch einmal bei den Italienern angefragt

werden solle, was für Nachrichten bei ihnen vorlägen,

und da wurde von Italien bestätigt, daß schon vor



Wochen italienische U-Boote, die mit den unseren

zusammen operierten, an der brasilianischen Küste

angegriffen worden seien. Ebenso hatte das brasilianische

Luftwaffenministerium veröffentlicht, daß brasilianische

oder US-Flugzeuge, die von ihren Stationen kamen,

Achsen-U-Boote angegriffen hätten. Auf diese

Bestätigung hin hatte der Führer erlaubt, daß gegen

brasilianische Schiffe unter der brasilianischen Küste

Waffeneinsatz erfolgen dürfe, und es wurde ein Plan

ausgearbeitet, wonach eine gewisse Welle von U-Booten,

die im Juni von der französischen Küste abgingen, um in

den Atlantik zu fahren, nach der brasilianischen Küste zu

gehen haben. Der Führer hatte extra angeordnet, es

sollten keine Nadelstiche sein, sondern eine energische

Unternehmung. Diese Unternehmung ist dann aber

nachher abgeblasen worden und, ich kann leider nicht

mehr sagen aus welchem Grunde, nicht ausgeführt

worden. Es ist aber ersichtlich aus unserem Dokument,

das die Aufzeichnungen im Kriegstagebuch wiedergibt.

 

DR. SIEMERS: Hohes Tribunal! Ich glaube, daß der

ganze Vorwurf von der Anklage bezüglich dieser Planung

nicht erhoben worden wäre, wenn das Dokument

1807-PS, Jodls Tagebucheintragung vom 16. Juni, in

vollem Umfange vorgelegt worden wäre. Es ist nur der

erste Teil vorgelegt. Ich überreiche deshalb diese

Eintragung als Raeder-Exhibit Nummer 115, im

Dokumentenbuch 6, Seite 500. Aus den weiteren

Ausführungen von Generaloberst Jodl in seinem

Tagebuch ergibt sich, daß die Lage korrekt überprüft

worden ist. Den von der Anklage gebrachten ersten Teil,



also die ersten zwei Sätze, habe ich bereits vorgelesen.

Die Eintragung lautet folgendermaßen im weiteren

Wortlaut:

»Botschafter Ritter vom A.A. erklärt, daß eine Verschärfung des

Konflikts mit Brasilien mit Rücksicht auf die Haltung Argentiniens

und Chiles unerwünscht ist und daß von Kriegsmaßnahmen gegen

Brasilien mit Japan und Italien Fühlung genommen werden müsse. Auf

Vortrag des Chefs WFST hat der Führer am 30. Mai befohlen, daß die

SKL. durch eine Rückfrage in Rom feststellen solle, ob die

brasilianischen Meldungen von Kampfhandlungen gegen

Achsen-U-Boote richtig seien. Die Nachprüfungen der SKL. ergeben,

daß ital. U-Boote an der Nordostecke Brasiliens am 22. und 26. Mai

von Flugzeugen angegriffen wurden, die zweifellos von einem

brasilianischen Flugplatz gestartet waren. Die SKL. übermittelt

außerdem den Wortlaut der amtlichen Bekanntmachung des bras.

Luftwaffenministeriums über die Kampfhandlungen und schlägt vor,

die in der Zeit vom 22. Juni bis 4. Juli aus westfranzösischen Häfen

auslaufenden 10 U-Boote unter Ausnutzung des Tankers ›U-460‹ in

der Zeit vom 3. bis zum 8. August vor den Haupthäfen Brasiliens

einzusetzen. Der Durchführungsbefehl muß den U-Booten spätestens

bis zum 15. Juni erteilt werden. Nachdem der Ob.d.M. dem Führer am

15. Juni nachm. auf dem Berghof dieses vorgetragen hat, erklärte sich

der Führer mit den Absichten der SKL. einverstanden, befahl jedoch,

vor endgültiger Entscheidung eine nochmalige Überprüfung der

politischen Lage durch das Ausw. Amt.«

Ich glaube, daß sich daraus ergibt, daß man vorsichtig

genug gewesen ist, und ich beziehe mich weiter auf

Raeder-Exhibit 116, das ich hiermit überreiche, das

gleiche Dokumentenbuch Seite 503, ein Auszug aus dem

Kriegstagebuch, wo unter dem 6. Juni eingetragen ist, daß

die Entwicklung dahin geführt hat,

»... daß ein latenter Kriegszustand praktisch schon besteht (Brasilien

völlig USA-hörig, stärkste Verletzung aller deutschen Interessen,

einzelne Brasiliendampfer von U-Booten versenkt, da nicht

bestimmungsgemäß beleuchtet; zunehmende Hetze in Brasilien;

Brasilianer behaupten, bereits deutsches U-Boot bei

Küstenüberwachung versenkt zu haben.)«



Und ein weiterer Auszug aus dem Kriegstagebuch,

Raeder-Exhibit 117, den ich hiermit überreiche im

gleichen Dokumentenbuch Seite 509. Ich bitte das Hohe

Gericht, von dem Inhalt Kenntnis zu nehmen und darf

lediglich auf Ziffer 3 und 4 im einzelnen verweisen. Unter

Ziffer 3 heißt es:

»Als Brasilianer begannen, sich mit Tarnanstrich zu versehen und zu

bewaffnen, wurde am 15. Mai 1942 sofortiger Waffeneinsatz gegen

erkennbar bewaffnete Südamerikaner freigegeben.«

Und unter Ziffer 4:

»Auf Grund der Tatsache, daß Achsen-U-Boote an brasilianischer

Küste von Fahrzeugen angegriffen wurden und daß das brasilianische

Luftfahrtministerium amtlich bekanntgab, daß Angriffe von der

brasilianischen Luftwaffe durchgeführt seien, erbat Skl. am 29. Mai

1942 mit 12938/42 g. Kdos. von WFSt Freigabe Waffeneinsatzes

gegen brasilianische Streitkräfte und Handelsschiffe.«

Ich überreiche ferner noch Raeder-Exhibit Nummer 118,

Dokumentenbuch 6, Seite 510. Ich bitte, von diesem

Dokument Kenntnis zu nehmen. Ich möchte nicht

daraus zitieren, weil es praktisch den gleichen Tatbestand,

den wir jetzt schon kennen, wiederholt.

Ich glaube, daß die eben verlesene Ziffer 4 des

Dokuments 117 den Sachverhalt vollständig klärt und

jeden Vorwurf gegen die Marine widerlegt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie diesen Ausführungen aus dem Kriegstagebuch

noch etwas hinzuzufügen, Herr Großadmiral?

 

RAEDER: Nein, ich habe nichts hinzuzufügen. Das ist

völlig klar.

 



DR. SIEMERS: Herr Großadmiral! Ich darf Sie bitten,

nunmehr dem Gericht zu schildern – damit komme ich

zum Schluß des Verhörs –, wie es dazu gekommen ist,

daß Sie im Januar 1943 abdankten?

Hohes Tribunal! Soll erst eine Pause eintreten?

 

VORSITZENDER: Wenn Sie in einigen Minuten fertig

sein können, dann werden wir die Sitzung nicht

unterbrechen bis Sie Ihr Verhör beendet haben.

 

DR. SIEMERS: Ich denke mir, es dauert vielleicht 10

Minuten.

 

VORSITZENDER: Gut, dann fahren Sie bitte fort.

 

DR. SIEMERS: [zum Zeugen gewandt] Ich bitte Sie, zu

schildern, wie es dazu kam, daß Sie im Januar 1943

abdankten. Vorher möchte ich nur noch die Frage stellen:

Haben Sie schon in früheren Zeiten einmal den Plan

gehabt, abzudanken?

 

RAEDER: Ich möchte ganz kurz erwähnen, daß es

während der Friedenszeit mehrere Male dazu gekommen

ist, daß ich den Führer entweder bat, mich meiner

Stellung zu entheben, oder daß ich ihm ein Ultimatum

stellte. Ich möchte als Beispiel, wie diese Fälle verliefen,

nur ganz kurz zwei Fälle anführen: Im November 1938

hatte ich einen Vortrag beim Führer in Gegenwart von

Generaloberst Keitel über die Schiffstypen, unsere Pläne,

wie die Schiffe weiter ausgestaltet werden sollten. Bei

dieser Gelegenheit begann der Führer, alles, was wir



bisher gebaut hatten und im Bau hatten, unter anderem

sogar die Pläne des »Bismarck«, auf eine ganz

unerklärliche Weise anzugreifen und als falsch zu

erklären. Ich habe nachher festgestellt, daß solche Dinge

immer dadurch entstanden, daß irgendwelche Personen

aus seinem Gefolge, die von diesen Dingen wenig

verstanden, ihm ihre Ansichten vortrugen und daß er

dann darauf einging und vielleicht, habe ich mir nachher

gesagt, nachprüfen wollte, ob das irgendwie stimmte.

Dieser Fall war aber so kraß, daß ich nichts anderes tun

konnte als meine Pläne zusammenzupacken, in die

Mappe zu stecken und das Zimmer zu verlassen.

Generaloberst Keitel war dabei. Der Führer lief mir bis

an die Tür nach, bat mich, wieder hereinzukommen,

milderte seine Vorwürfe ab und bat mich noch, unter

keinen Umständen jetzt den Abschied zu nehmen.

Das zweitemal – ein rein persönlicher Fall, aber er ist

typisch – wollte sein Marineadjutant, der gerade eben

ernannt war, ein junges Mädchen heiraten, das in Kiel an

der Universität einen ganz üblen Ruf hatte. Ich erklärte

dem Führer, ich würde nicht den Konsens geben. Der

Führer ließ sich das Mädchen vorstellen und entschied, er

hätte nichts dagegen. Ich fuhr vom Berghof ab und

sandte dem Führer durch einen Stabsoffizier einen Brief,

in dem ich schrieb, ich gäbe nicht den Konsens, der

Offizier bliebe nicht in der Marine, wenn er heiratete,

oder ich gehe ab, und ich bäte, dem überbringenden

Offizier die Antwort an mich mitzugeben, da ich meine

Entscheidung unmittelbar zu treffen wünschte. Der

Führer ließ den Offizier zwei Tage warten auf dem

Berghof und schickte ihn dann mit einem Brief an mich



zurück und sagte: »Gut, der Offizier kann in der Marine

nicht heiraten, und er wird auch nicht weiter als

Marineadjutant verwendet, es wird ein anderer

kommandiert. Er wird bei mir in der NSKK irgendwie

Führer und wird dann als einer meiner Parteiadjutanten

weiter Dienst tun.« Auch typisch für den Führer, daß er

in gewisser Weise seinen Willen doch durchsetzen wollte;

aber er war aus der Marine heraus und ich konnte auch in

diesem Punkte meinen Standpunkt behaupten.

Ich habe unter diesen Umständen mich bereit erklärt,

weiter zu dienen, habe aber, das war Anfang 1939, im

Laufe des Frühjahrs, noch einmal gebeten, ob ich nicht

jetzt ausscheiden könnte, ich wäre schon sehr lange in

der Marine und ich glaubte nicht, daß ich noch längere

Zeit die Würde des Amtes tragen könne und ich schlug

ihm vor, daß es vielleicht im Oktober 1939 sein könnte.

Der Führer lehnte es damals schon ab, und es kam ja

dann am 1. September zum Kriege, und im Kriege

glaubte ich, wenn es nicht ganz dringend wäre, unter gar

keinen Umständen die Marine verlassen zu dürfen, zumal

ich mich auch für die ganzen Vorbereitungen und

Erziehung der Marine voll verantwortlich fühlte. Im

Laufe des Krieges wurde das Zusammenarbeiten, das bis

dahin, abgesehen von solchen Zwischenfällen, durchaus

sympathisch war, denn der Führer bemühte sich stets,

mir Achtung entgegenzubringen, im Laufe des Krieges

wurde das Verhältnis allmählich stark getrübt, und zwar

dadurch, daß der Führer nervöser wurde bei Vorträgen,

bei Meinungsverschiedenheiten sehr stark aufbrauste, bei

Zwischenfällen, wie zum Beispiel technischem Versagen

oder Mißerfolg eines Schiffes, sehr ausfallend wurde,



wobei es immer wieder dazu kam, daß seine Umgebung

in gewisser Weise auf ihn einwirkte bevor ich die Dinge

erklären konnte und ich dann erst nachträglich immer ihn

richtig wieder einstellen mußte. Also dabei kam es zu

unerquicklichen Szenen, die mich außerordentlich

zermürbten.

Ein Punkt, in dem der Führer außerordentlich

empfindlich war, waren die großen Schiffe. Er war stets

beunruhigt, wenn die großen Schiffe im Ozean waren

und dort Handelskrieg führten. Einen Ausfall eines

solchen Schiffes, wie »Graf Spee«, oder später

»Bismarck«, empfand er immer als sehr großen

Prestigeverlust, und deswegen erregte ihn das ganz

besonders. Das ging so weiter bis Ende 1942. Dazu kam

nun noch, und das hatte mich ganz besonders

beeindruckt, mein Mißerfolg bei der Beratung des

Führers in den Fragen der Behandlung von Norwegen

und Frankreich, und vor allem von Rußland, daß er stets

letzten Endes auf die Parteileute, wie zum Beispiel

Terboven, mehr hörte als auf einen alten Offizier, das

führte zu einer Lage, die auf die Dauer nicht zu ertragen

war.

Ein Grundzug des Führers war ja ein ungeheures

Mißtrauen eigentlich gegen jedermann, besonders aber

gegen alte Offiziere, die aus der früheren Wehrmacht

stammten und von denen er, bei aller oft wohlwollender

Behandlung, immer annahm, daß sie doch im Grunde

ihres Herzens nicht so eingestellt seien, wie er es

verlangen müßte. Gerade der Fall Rußland hatte mich so

oft in Gegensatz zu ihm geführt, daß dadurch das

Verhältnis doch stark beeinflußt wurde. Es ist ja auch



von dem Bearbeiter dieser ganzen Kriegstagebücher und

Sitzungsprotokolle, dem Admiral Aßmann, so aufgefaßt,

daß er an einer Stelle im Anschluß an eine solche

Besprechung schreibt: »Der Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine steht also in vollem Gegensatz zum Führer

in dieser Frage.«

Ende 1942, nachdem ich gerade den Schlußpunkt unter

die ganze norwegische Frage hatte machen müssen, trat

nun ein Zwischenfall ein, der zum Ende führte. Es hatte

ein Angriff stattfinden sollen auf einen Geleitzug, der

nach Murmansk oder Archangelsk ging von England. Es

war im Dezember, eine Zeit, zu der da oben nur ein bis

zwei Stunden Dämmerung am Tage ist, wo also kein

günstiges Wetter für das Kämpfen großer Schiffe ist,

wenn sie sich größeren Zerstörermengen

gegenübersehen. Die Schiffe waren ausgelaufen, mit

Zerstörern zusammen und waren auch in der Zeit der

Dämmerung an den Geleitzug gekommen. Da aber die

Dämmerung bald wieder verschwand und es dunkel

wurde und der Geleitzug von vielen Zerstörern gesichert

war, hielt der Admiral es für richtig, die großen Schiffe

wieder aus dem Kampf herauszuziehen. Das war der

einzig richtige Entschluß, denn er konnte sie alle

zusammen verlieren durch Torpedoangriffe.

Einmal diese Tatsache, und dann zweitens, daß

unglücklicherweise die Funkverbindung zwischen diesem

Admiral und der Seekriegsleitung durch atmosphärische

Störungen sehr erschwert, teilweise ganz abgebrochen

war, führte dahin, daß der Führer in seinem

Hauptquartier, wohin ich ihm alles meldete, was ich

melden konnte und selbst erfuhr, außerordentlich erregt



wurde.

Es ging den ganzen Tag mit Hin- und Herfragen, und

auch am Abend noch konnte ich ihm kein klares Bild

geben. Dies erregte ihn ganz außerordentlich. Er ließ mir

durch den dort befindlichen Admiral Krancke allerlei

Beleidigendes sagen, forderte, ich solle sofort

hinkommen, und ich sah, daß hier eine sehr starke

Reibung entstünde. Ich bewirkte noch, daß ich erst am 6.

Januar, also nach sechs Tagen, hinzukommen brauchte,

um die Atmosphäre erst etwas abzukühlen. Am 6. Januar

konnte ich mit einem vollen Bericht zu ihm fahren, und

am Abend hielt er dann in einer Besprechung mit mir, bei

der auch Herr Generalfeldmarschall Keitel zugegen war,

einen ungefähr einstündigen Vortrag, in dem er alles

niederzog, was die Marine gemacht hatte, im völligen

Gegensatz zu allen bisherigen Beurteilungen der Marine,

woraus ich sah, daß er wohl auch einen Bruch

herbeiführen wolle.

Ich selbst war fest entschlossen, diese Gelegenheit zu

ergreifen, um meinen Abschied zu bekommen, zumal

sich ja auch immer mehr herausstellte, daß der Krieg ein

reiner U-Bootkrieg würde, so daß ich glauben konnte,

daß ich selbst in diesem Moment mit gutem Gewissen

weggehen könnte.

Nachdem er den Vortrag beendet hatte, bat ich, unter

vier Augen mit ihm sprechen zu können. Feldmarschall

Keitel und die Stenographen gingen hinaus, und ich sagte

ihm nun, daß ich meinen Abschied erbäte, da ich aus

seinem Vortrag ersähe, daß er völlig unzufrieden mit mir

wäre, und es wäre infolgedessen der gegebene Moment.

Wie immer, suchte er zunächst abzuschwächen, aber ich



bestand darauf und erklärte, es müßte unter allen

Umständen ein neuer Ob.d.M. ernannt werden, der die

volle Verantwortung trüge. Er sagte dann, es wäre aber

eine große Belastung für ihn, wenn ich jetzt wegginge,

denn einmal wäre die Lage sehr kritisch – es stand

Stalingrad gerade bevor –, und zweitens würde ihm schon

vorgeworfen, daß er so viele Generale entlassen hätte. Es

würde ihn nach außen hin belasten, wenn ich jetzt

wegginge.

Ich sagte ihm, was ich dazu tun könnte, daß das nicht

geschehe, das würde ich tun. Wenn er Wert darauf legte,

nach außenhin nicht den Eindruck zu erwecken, daß ich

da im Unfrieden geschieden wäre, so könne er ja den

Weg gehen, daß er mich als Generalinspekteur nominell

mit einem Titel versehe, der den Eindruck erwecke, daß

ich noch zur Marine gehöre und daß mein Name mit der

Marine verbunden bliebe.

Dieses leuchtete ihm sofort ein, und ich sagte ihm

daraufhin, daß ich bäte – das war also am 6. Januar – ich

möchte am 30. Januar entlassen werden. Da war ich

gerade zehn Jahre unter ihm tätig als Oberbefehlshaber

der Kriegsmarine.

Er erklärte sich auch damit einverstanden und forderte

mich auf, ihm zwei Nachfolger zu nennen zur Auswahl.

Am 30. Januar hat er mich dann persönlich

verabschiedet, indem er mich zum Admiralinspekteur der

Marine ernannte. Er sagte, er würde mich noch

gelegentlich um Rat fragen, aber das ist niemals

vorgekommen, sondern ich bin bloß zweimal entsandt

worden, einmal nach Bulgarien zur Beisetzung des

Königs von Bulgarien und einmal nach Ungarn zum



Reichsverweser Horthy, um ihm ein Geschenk des

Führers zu überbringen.

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral! Sie haben sonst als

Admiralinspekteur keine Arbeiten ausgeführt?

 

RAEDER: Ich habe keinerlei Funktion gehabt und

keinerlei Aufträge bekommen.

 

DR. SIEMERS: Dann meine letzte Frage. Hatten Sie den

Eindruck bei Ihrer Unterhaltung vom 6. Januar 1943 mit

Hitler, daß er Sie – sagen wir einmal – ganz gern los sein

wollte mit Rücksicht auf die vielfachen Differenzen, weil

Sie häufig Widerspruch gegen ihn erhoben hatten in

marinetechnischen und in politischen Dingen: Norwegen,

Frankreich, Rußland?

 

RAEDER: Ich glaube wohl, daß er den Willen hatte,

mich in diesem Moment loszuwerden, weil ich ihm in

gewisser Weise unbequem war. Dieser eine geschilderte

Fall, wo ich meinen Willen durchgesetzt hatte, den hat er

nie vergessen.

DR. SIEMERS: Ich danke Ihnen.

Das beendet dann das Verhör von Großadmiral Raeder.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird heute bis

13.30 Uhr Verhandlung abhalten.

Wir werden nun für 10 Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 



VORSITZENDER: Haben noch andere

Verteidigungsanwälte Fragen zu stellen?

 

FLOTTENRICHTER OTTO KRANZBÜHLER,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN DÖNITZ:

Herr Großadmiral! Sie entsinnen sich an die Denkschrift

der Seekriegsleitung vom 15. Oktober über die

Möglichkeiten zur Verschärfung des Handelskrieges. Sie

befindet sich in dem Anklagebuch der Britischen

Delegation Nummer 10 auf den Seiten 96/97 des

britischen Textes. Admiral Wagner hat hier bereits

darüber ausgesagt. Können Sie dieser Aussage noch

etwas hinzufügen über die Aufgabe und den Sinn dieser

Denkschrift?

 

RAEDER: Da der Krieg gegen England für uns völlig

überraschend kam, so hatten wir uns mit Einzelfragen

der U-Bootführung bis dahin nur ganz wenig beschäftigt.

Wir hatten unter anderem überhaupt noch nicht die

Frage des sogenannten uneingeschränkten U-Bootkrieges

behandelt, die ja im vorigen Kriege eine sehr große Rolle

gespielt hatte. Daraus entstand, daß am 3. September der

Offizier, der neulich erwähnt wurde, zum Auswärtigen

Amt geschickt wurde, mit einigen Erörterungen über

diese Frage des uneingeschränkten U-Bootkrieges, damit

wir uns erst einmal mit dem Auswärtigen Amt darüber

klar würden, wie weit wir gehen könnten. Und das ist

dieses Papier, das neulich hier eine Rolle spielte, D-851,

GB-451 vom 3. November.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: September –



vom 3. September.

 

RAEDER: Ja, 3. September.

... das alle diese Fragen anschnitt. Es haben dann

Unterhandlungen mit dem Auswärtigen Amt

stattgefunden, und bei uns im OKM wurde auf Grund

der Resultate dieser Verhandlungen diese

U-Boot-Denkschrift ausgearbeitet, die von Ihnen

erwähnt wurde und die unter dem 15. Oktober

herausgebracht wurde. Sie wurde, glaube ich, am 15.

Oktober von mir dem Führer vorgelegt, der

grundsätzlich mit dem Inhalt einverstanden war. Aber

gerade der Umstand, daß eine U-Boot-Denkschrift über

die Möglichkeiten der Verschärfung des U-Bootkrieges

erst am 15. Oktober herauskam, zeigt, wie wenig wir auf

diesen Fall vorbereitet waren.

Diese Denkschrift enthält ja am Anfang den Satz, der

von der Anklagebehörde vorgeführt worden ist,

bezüglich unserer Stellung zum internationalen Recht, wo

gesagt wird: Größte Kampfsittlichkeit, möglichstes

Halten an das Völkerrecht und Stützen aller militärischen

Maßnahmen auf das internationale, auf das geltende

Recht; wenn es aber nicht möglich ist, der wenn es

möglich ist, durch eine Abweichung kriegsentscheidende

Erfolge zu erzielen und wir diese Abweichung

verantworten können, dann muß auch eventuell vom

geltenden Völkerrecht abgewichen werden, das heißt also

auch eventuell neues Völkerrecht entwickelt werden. Im

übrigen aber ist diese ganze Denkschrift nur ein

dauerndes Suchen nach Möglichkeiten, durch geringsten

Schaden der Neutralen und durch ein möglichstes Halten



an das Völkerrecht den U-Bootkrieg so gestalten zu

können, daß er Erfolge für die Kriegsentscheidung

bringt.

Es werden die verschiedensten Fälle erörtert, wie man

eine Verschärfung bringen kann, aber es handelt sich

immer darum, daß man nur Gegenmaßnahmen gegen

feindliche Maßnahmen finden möchte. Solche Vorgänge,

wie Blockade, oder, ein neuer Begriff, Belagerung

Englands durch den U-Bootkrieg, werden nach allen

Richtungen hin untersucht, es kommt aber die

Bearbeitung stets zum Schluß, daß bei der Zahl der

U-Boote und bei den sonstigen Bedenken es noch nicht

möglich ist, solche Operationen vorzunehmen. Und das

Endresultat dieser ganzen Denkschrift, in dem

Dokument niedergelegt, findet sich auf den beiden

letzten Seiten. Ich habe leider nur das deutsche Exemplar

vor mir, wo unter dem letzten Absatz D »Abschließende

Beurteilung« folgende Sätze bemerkenswert sind, die ich

zitieren möchte...

 

VORSITZENDER: Ist das Datum der 15. Oktober

1939?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl, Seite

96 und 97.

 

VORSITZENDER: Befindet es sich auf Seite 98, 10 a?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Im

Dokumentenbuch der Anklage auf Seite 96 und 97.

 



VORSITZENDER: Welches, Nummer 10?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Zehn.

 

VORSITZENDER: Diese Nummern sind nicht richtig.

Die Auskunft ist unrichtig.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Seite 99 und

100, werde ich gerade belehrt.

[Kurze Besprechung zwischen Sir David Maxwell-Fyfe und Dr.

Kranzbühler.]

 

In dem Dokumentenbuch der Anklage ist nur ein kurzer

Auszug. Der Zeuge hat das ganze Dokument in der

Hand.

 

VORSITZENDER: Wo ist der Auszug?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Auf Seite 99

und 100 im Dokumentenbuch 10, GB-224. Herr

Präsident! Ein weiterer Auszug aus dem gleichen

Dokument ist bereits erörtert worden. Er befindet sich

im Dokumentenbuch Dönitz III, Seite 199 bis 203. Ich

glaube aber nicht, daß es erforderlich ist, darauf Bezug zu

nehmen, denn der Zeuge wird nur diesen einen oder zwei

Sätze verlesen.

 

RAEDER: Also der Schlußabsatz »Abschließende

Beurteilung« lautet:

»1. Die bisherige Form der Handelskriegführung nach Prisenordnung

entspricht nicht den militärischen Forderungen nach rücksichtsloser

Schärfe.



Ein großer Teil der feindlichen Handelsschiffahrt, unter anderem die

gesamte Ausfuhr auf neutralen Schiffen, wird nicht erfaßt.

Die rechtspolitische Forderung, die neutralen Handelsschiffe anhalten

und untersuchen zu müssen, kann bei der starken Luftüberwachung

und U-Bootsabwehr im feindlichen Küstenvorfeld nicht mehr

verantwortet werden. Der Handelskrieg nach Prisenordnung muß

daher eingeschränkt und in der Nord- und Ostsee nur den

Überwasserstreitkräften überlassen werden. Im Atlantik beschränken

sich die U- Boote im Vorfeld der feindlichen Küsten auf den

warnungslosen Angriff auf Geleitzüge, Truppentransporte, bewaffnete

und (nach Freigabe) auf alle feindlichen Handelsschiffe, und führen

Handelskrieg nach Prisenordnung nur in besonderen Fällen. Ein

Einsatz der operativen Luftwaffe im Handelskrieg ist nicht möglich.

Der Handelskrieg vollzieht sich im völkerrechtlichen Sinne. Eine

Konfliktmöglichkeit mit den Neutralen besteht nicht.«

Noch ein Satz:

»Falls die oberste Kriegsleitung sich aus politischen Gründen zur

schärfsten Form der Handelskriegführung durch die Belagerung zum

gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht zu entscheiden vermag, wird

unter Beibehaltung der bisherigen Handelskriegführung durch

verstärkte, rücksichtslose Minenverwertung und Luftangriffe auf

feindliche Hafenanlagen eine Steigerung der Wirksamkeit der

Unterbindung des feindlichen Handels zu erzielen sein. Eine

entscheidende Wirkung kann jedoch durch den Handelskrieg in der

augenblicklichen Form nicht erwartet werden.«

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das

unmittelbare Ergebnis dieser Denkschrift und Ihres

Vertrags beim Führer war der Befehl vom 17. Oktober?

 

RAEDER: Jawohl. Und er betraf erstens, daß alle

feindlichen Handelsschiffe torpediert werden dürften,

und zweitens, als Verschärfung, daß Passagierdampfer in

Geleitzügen torpediert werden dürfen, einige Zeit

nachdem eine Bekanntmachung darüber erfolgt wäre.

Das war also im Rahmen der Verschärfung Zug um Zug.



wie wir sie bis dahin auf die einzelnen feindlichen

Maßnahmen durchgeführt hatten.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Wenn dieser

lange, vom Angeklagten verlesene Auszug noch nicht als

Beweismittel vorgelegt wurde, muß er von Ihnen als

solches eingereicht werden. Meines Wissens wurde er bis

jetzt noch nicht vorgelegt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

glaube, behilflich sein zu können. Ich werde dieses

Dokument verwenden und es dem Gerichtshof vorlegen.

 

VORSITZENDER: Wurde es schon als Beweismittel

eingereicht?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nur teilweise, nicht

jener Teil, auf den sich der Angeklagte soeben bezogen

hat. Ich werde mich aber in Anbetracht dessen später

darauf beziehen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral! Sie sprachen davon, daß vor 1935 gewisse

Vorbereitungen stattgefunden hätten für einen Aufbau

einer deutschen U-Bootwaffe. War Admiral Dönitz an

diesen Vorbereitungen irgendwie beteiligt?

 

RAEDER: In gar keiner Weise war, er beteiligt. Er

befand sich ja, wie hier schon gesagt wurde, im letzten

Jahre im Ausland. Aber auch vorher hatte er nichts damit



zu tun gehabt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie

berichteten eben über Ihren Abgang als

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine. Wollen Sie mir bitte

sagen, in welcher Weise es dazu gekommen ist, daß

Admiral Dönitz Ihr Nachfolger wurde?

 

RAEDER: Der Führer hatte mir befohlen, zwei Admirale

als Nachfolger vorzuschlagen. Ich schlug ihm schriftlich

erstens als älteren...

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Wieso ist das

erheblich für unsere Entscheidung, auf welche Weise

Admiral Dönitz Oberbefehlshaber der Marine wurde?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das hat

insofern Bedeutung, Herr Präsident, als die Anklage

behauptet, Admiral Dönitz sei auf Grund politischer

Beziehungen oder Verdienste Nachfolger von

Großadmiral Raeder geworden.

VORSITZENDER: Gut.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wollen Sie

bitte fortsetzen, Herr Großadmiral?

 

RAEDER: Ich werde ganz kurz sein. Ich schlug in erster

Linie Generaladmiral Carls vor, der der ältere war und

sehr großen Überblick über die ganze Seekriegführung

und Marinepolitik hatte. Für den Fall, daß der Führer

dokumentieren wollte, daß er jetzt den U-Bootkrieg ganz



in den Vordergrund stellte, schlüge ich Admiral Dönitz

vor, der die größte Autorität auf diesem Gebiet wäre.

Von irgendwelchen politischen Rücksichten ist überhaupt

nicht die Rede gewesen, so daß es eine rein fachliche,

technische Ernennung war.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe

keine weiteren Fragen mehr.

 

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KEITEL: Herr Präsident! Das

Tribunal hatte mir mit Schreiben vom 26. März gestattet,

daß für den Angeklagten Keitel ein Affidavit des

Mitangeklagten Großadmiral Raeder vorgelegt werden

könne, wenn der Anklagebehörde Gelegenheit gegeben

wäre, den Großadmiral Raeder im Kreuzverhör über

seine Aussage zu vernehmen. Ich habe das Affidavit der

Anklagebehörde zugeleitet, und diese hat keine

Einwendungen erhoben. Ich bitte, dieses Affidavit, das

sich auf Stellung und Funktionen des Angeklagten Keitel

als Chef OKW bezieht, als Beweisstück Nummer 19

entgegenzunehmen, nachdem mir Herr Großadmiral

Raeder bestätigt hat, daß er dieses Affidavit

unterschrieben hat und mit der Einreichung

einverstanden ist.

Herr Großadmiral! Sie kennen die Fragen, die ich an Sie

gestellt und die Sie am 19. März schon nach Rücksprache

mit Ihrer Verteidigung beantwortet und unterzeichnet

haben.

 

RAEDER: Es handelt sich doch um die Stellung des



Feldmarschalls Keitel im OKW?

 

DR. NELTE: Jawohl.

 

RAEDER: Das ist mir ganz genau bekannt.

 

DR. NELTE: Dann darf ich dieses Affidavit überreichen.

Die Anklagebehörde hat auch eine Abschrift.

Ich habe noch einige Fragen an Großadmiral Raeder,

deren Beantwortung mit Erlaubnis des Gerichts sehr

vereinfacht werden könnte. Es handelt sich um die

gleichen Fragen, die ich am 9. Mai, also heute vor acht

Tagen, an Großadmiral Dönitz richtete und die sich

beziehen auf den vom Zeugen Dr. Gisevius behaupteten

ungeheueren Einnuß Keitels und auf den Ring des

Schweigens, den Keitel um Hitler gezogen haben soll.

Ich möchte den Zeugen Großadmiral Raeder nur fragen,

wenn das Gericht dies erlaubt, ob er die von

Großadmiral Dönitz in seiner Gegenwart auf meine

Fragen gegebenen Antworten auch für die Zeit vor 1943,

also für die Zeit, in der Raeder Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine war, als richtig bestätigen kann. Ich bitte

um die Entscheidung des Gerichts, ob ich diese

allgemeine Frage zur Abkürzung des Verfahrens so

stellen darf.

 

VORSITZENDER: Ja, sicher.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

DR. NELTE: Herr Großadmiral! Sie haben gehört, und



ich frage Sie, können Sie die von Großadmiral Dönitz auf

meine Fragen am 9. Mai gegebenen Antworten auch für

die Zeit vor 1943 als richtig bestätigen?

 

RAEDER: Jawohl, das kann ich.

 

DR. NELTE: Nun habe ich noch eine Schlußfrage. In

Ihrem Verhör wurde das Dokument L-79, »Der kleine

Schmundt«, behandelt. Sie haben dieses Dokument als

ungenau beanstandet und als nicht beweiskräftig

bezeichnet?

 

RAEDER: Jawohl.

DR. NELTE: Herr Dr. Siemers hat dann einen Teil

dieses Dokuments verlesen, den die Anklagebehörde, als

sie diese Urkunde vorlegte, noch nicht verlesen hatte. In

diesem verlesenen Teil des Dokuments ist die Rede von

einem Studienstab beim OKW.

 

RAEDER: Ja.

 

DR. NELTE: Ich bitte Sie, mir zu sagen, ob ein solcher

Studienstab beim OKW tatsächlich gebildet worden ist?

 

RAEDER: Meines Wissens nicht. Die Bearbeitung

erfolgte durch den Wehrmachtführungsstab, in dem ja

Offiziere aller drei Wehrmachtsteile drin waren.

 

DR. NELTE: Also trat keinerlei Veränderung in dem

Aufgabengebiet und in der Zuständigkeitsverteilung ein?

 



RAEDER: Nein, durchaus nicht.

 

DR. NELTE: Es betrifft das auch die Fragen der

Bearbeitung der strategisch-operativen Gebiete zwischen

OKW, Wehrmachtführungsstab einerseits und den

Generalstäben der Wehrmachtsteile beziehungsweise

Seekriegsleitung andererseits.

 

RAEDER: Soweit die Seekriegsleitung in Frage kommt,

jawohl, hat sich nichts geändert daran.

DR. NELTE: Soweit es sich aber um die anderen

Wehrmachtsteile handelt wissen Sie nichts, oder?

 

RAEDER: Nein, das kann ich nicht sagen, das weiß ich

nicht.

 

DR. NELTE: Darüber hat Feldmarschall von

Brauchitsch und Halder ausgesagt. Danke. Ich habe keine

Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Ist das Affidavit, auf das

Sie sich beziehen, in Ihrem Dokumentenbuch enthalten?

 

DR. NELTE: Noch nicht, es wird Nummer 19.

 

VORSITZENDER: Ja. Werden Sie dafür sorgen, daß

Übersetzungen dem Gerichtshof übergeben werden?

 

DR. NELTE: Jawohl.

 

DR. HANS LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR



GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO: Herr

Großadmiral! Sie sind das älteste Mitglied der Gruppe

Generalstab und OKW und haben dieser angeblichen

Gruppe am längsten angehört?

 

RAEDER: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: In welcher Weise sind Sie Mitglied

dieser angeblichen Gruppe geworden?

RAEDER: Ich bin von Reichspräsident

Generalfeldmarschall von Hindenburg zum Chef der

Marineleitung ernannt worden und dadurch nicht etwa in

diese Gruppe eingetreten, sondern eben Chef der Marine

geworden. Von einer Gruppe wußte man nichts.

 

DR. LATERNSER: Für den Beitritt und Verbleib in der

Gruppe wird von der Anklagebehörde das Erfordernis

der Freiwilligkeit aufgestellt. Bestand überhaupt die

Möglichkeit, daß sich militärische Führer für

freigewordene Posten melden konnten?

 

RAEDER: Nein, so was gab es nicht.

 

DR. LATERNSER: Also maßgebend war die militärische

Leistung?

 

RAEDER: Es war ein militärischer Befehl. Von

irgendwelcher Freiwilligkeit war gar keine Rede.

 

DR. LATERNSER: Kannten Sie die jeweiligen

Mitglieder der Gruppe zu der Zeit, als Sie dieser Gruppe



angehört haben?

 

RAEDER: Nein, ich kannte sicher nicht alle von den

anderen Wehrmachtsteilen. Einen großen Teil kannte ich

selbstverständlich

 

DR. LATERNSER: Jawohl. Hat innerhalb der rein

militärischen Führung jemals eine Beratung über einen

Plan stattgefunden, mit dem Zweck der Entfesselung von

Angriffskriegen?

 

RAEDER: Nein, es hat niemals eine solche Beratung

stattgefunden. Es ist hier wiederholt zur Sprache

gekommen, wie die einzelnen Unternehmungen

entstanden: politischer Entschluß des Führers, Weisung

von ihm herausgegeben, dann bearbeitet worden

 

DR. LATERNSER: Herr Großadmiral! Ich meine jetzt

nicht bei dieser Frage die Sitzungen, die unter der

Führung von Hitler stattgefunden haben, ich meine nur

rein... also Sitzungen rein militärischer Dienstgrade.

 

RAEDER: Was meinen Sie? Innerhalb der verschiedenen

Wehrmachtsteile?

 

DR. LATERNSER: Innerhalb der verschiedenen

Wehrmachtsteile...

 

RAEDER: Ja, natürlich fanden innerhalb der

Seekriegsleitung Sitzungen über irgendwelche Fragen

statt. Aber nicht über Angriffskriege.



 

DR. LATERNSER: Ja, darauf bezog sich ja allein diese

Frage.

Die Anklage behauptet weiter, daß diese angeklagte

Gruppe von dem Regime des Nationalsozialismus

überhaupt erst eingerichtet worden sei. Ist das richtig?

 

RAEDER: In gar keiner Weise. Es hat überhaupt keine

Gruppe bestanden, sondern die Organisation war so, wie

sie schon verschiedentlich dargestellt ist.

 

DR. LATERNSER: Und wie sie in allen Heeren der Welt

auch immer bestanden haben?

 

RAEDER: Ja, wie sie immer bestanden haben.

 

DR. LATERNSER: Die Anklage hat weiter behauptet,

daß nach der Machtergreifung durch Hitler die hohen

militärischen Führer die Wahl gehabt hätten, entweder

mitzuarbeiten, oder die Folge hinzunehmen, daß das

neue Regime eine neue, also eigene Wehrmacht gründen

würde, und aus dieser Sachlage heraus hätten sich die

Generale erst zur Zusammenarbeit entschlossen. Stimmt

diese Behauptung der Anklage?

 

RAEDER: Nein, daß daraufhin irgendein

Zusammenschluß stattgefunden hat, ist nicht der Fall. Ich

weiß, daß solche Bestrebungen vorhanden waren und

habe zum Beispiel einmal dem Führer im Jahre 1934

gemeldet, mir wäre mitgeteilt, daß der SA-Gruppenführer

Killinger, der früher in der Marine war und aus ihr



hervorgegangen sei, die Absicht hätte, Chef der

Marineleitung zu werden. Aber irgendwelche

weitergehende Bestrebungen habe ich nicht erlebt; aber

vor allen Dingen ist nicht etwa ein Zusammenschluß der

Generale zur Abwehr eines solchen Versuchs

vorgekommen.

DR. LATERNSER: Die Behauptung der Anklage ist also

nicht richtig?

 

RAEDER: Nein, nicht richtig. Das war überhaupt keine

Art und Weise, die dem soldatischen Empfinden

entsprach, daß da Zusammenschlüsse stattfanden, um

irgend etwas abzuwehren.

 

DR. LATERNSER: Die Anklage behauptet weiter, daß

die Gruppe, vor allem die Generale, sich von dem

Regime hätten gewinnen lassen wegen des Ausblicks auf

Eroberung. Ist diese Behauptung richtig?

 

RAEDER: Das ist eine vollkommen unzutreffende und

aus der Luft gegriffene Behauptung.

 

DR. LATERNSER: Ist militärischerseits jemals und in

irgendeiner Form das Bestreben der Partei, die alleinige

Gewalt in Deutschland an sich zu reißen, unterstützt oder

gefördert worden?

 

RAEDER: Es ist mir nicht bekannt, daß dies jemals

vorgekommen ist. Meinen Sie die Machtergreifung?

 

DR. LATERNSER: Nach der Machtergreifung, die



Bestrebungen der Partei, die alleinige Herrschaftsgewalt

in Deutschland an sich zu reißen. Ist die Partei in dieser

Richtung durch militärische Führer, soweit Ihnen

bekannt, unterstützt worden?

 

RAEDER: Nein.

DR. LATERNSER: Sie haben gestern auf Befragen Ihres

Verteidigers die Art und Weise geschildert, wie es zu

Ihrer Vereidigung auf Hitler gekommen ist. Bestand,

wenn diese Absicht bei einem der Oberbefehlshaber

vorgelegen haben würde, damals die Möglichkeit, den Eid

zu verweigern?

 

RAEDER: Das kann ich nicht sagen, aber ich glaube,

keiner von uns sah die Notwendigkeit, diesen Eid zu

verweigern.

 

DR. LATERNSER: Die Anklage hat weiter behauptet,

daß die hohen militärischen Führer mit den Grundlagen

und Zielen des Nationalsozialismus voll übereingestimmt

hätten. Ist das richtig?

 

RAEDER: Das habe ich gestern hier auseinandergesetzt,

wie weit man mit den Grundlinien des

Nationalsozialismus übereinstimmen konnte und wie

weit man diese Grundlinien auch seinen Soldaten

anerzog. Alles, was darüber hinaus war, wurde abgelehnt

und fand keinen Eingang – ich kann hier nur für die

Marine sprechen – in die Kriegsmarine.

 

DR. LATERNSER: Haben die Ihnen unterstellten und in



die Gruppe fallenden Offiziere jemals einen Einblick in

die politische Lage und Absichten Hitlers gehabt, so daß

man von einer Teilnahme oder Mitgliedschaft an einem

Plan sprechen kann?

RAEDER: Nein. Es war ja allgemein verboten, über

Reden, in denen Hitler über Absichten und

Entwicklungsmöglichkeiten sprach, über solche Reden

mit irgend jemandem zu sprechen. Offiziere unterhalb

der Wehrmachtsbefehlshaber erhielten nur Kenntnis,

wenn es soweit war, daß eine Weisung herausgegeben

wurde.

 

DR. LATERNSER: Es wird von der Anklage behauptet,

daß die...

 

RAEDER: Ich muß das einschränken. Diese Weisung

wurde ja zunächst im Oberkommando des Heeres, der

Marine, bearbeitet. Sie erhielten also Kenntnis, wenn die

Weisung des einzelnen Wehrmachtsteils herausgegeben

wurde, und das geschah immer erst eine gewisse Zeit

später.

 

DR. LATERNSER: Die Anklage behauptet weiter, daß

die hohen militärischen Führer nicht Militärtechniker

gewesen seien, sondern die Angriffsabsichten Hitlers

gekannt und willig mitgearbeitet hätten. Können Sie mir

militärische Führer nennen, die irgendwelchen

aggressiven Handlungen, bevor sie befohlen waren,

positiv gegenüberstanden?

 

RAEDER: Das kann ich nicht sagen. Ich habe gestern



hier ausgeführt, wie der Generaladmiral Carls mich auf

die Gefahr aufmerksam machte, die in Norwegen drohte.

Er hat aber auch weiter nichts getan, als mir die

Nachrichten mitgeteilt, mich auf die Gefahr aufmerksam

gemacht und die Lage beleuchtet.

 

DR. LATERNSER: Die Stellungnahme des früheren

Oberbefehlshabers der Wehrmacht, von Fritsch und die

des Generalstabschefs Beck, zur Frage eines Krieges ist ja

bekannt. Ich wollte Sie nur fragen: Hat der

Oberbefehlshaber des Heeres, Feldmarschall von

Brauchitsch, die gleiche Einstellung einem Kriege

gegenüber gehabt?

 

RAEDER: Ich glaube, jawohl.

 

DR. LATERNSER: Über die Besprechung am 5.

November 1937 haben Sie sich gestern bereits

ausführlich ausgelassen. Ich möchte...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Sie haben diese Art

Fragen an jeden Marine- und Militärzeugen gerichtet, der

vorgeladen wurde. Der Gerichtshof möchte Ihnen

gegenüber zum Ausdruck bringen, daß in keinem

Kreuzverhör durch irgendein Mitglied der

Anklagebehörde irgendeiner dieser Punkte bestritten

worden ist. Diese Aussage ist daher nur wiederholend

und kumulativ, und die Frage soll von Ihnen nicht an

jeden Militär- und Marinezeugen, der den Zeugenstand

betritt, gerichtet werden. Es ist nur Zeitverschwendung

für den Gerichtshof. Wenn Fragen von einem Zeugen



beantwortet werden und nicht Gegenstand eines

Kreuzverhörs durch die andere Seite werden, so ist es

üblich zu vermuten, daß die Antworten als angenommen

gelten.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Das ist für mich eine

außerordentlich wichtige Frage, die jetzt berührt worden

ist, nämlich die Frage, ob eine Frage deswegen unzulässig

ist, weil sie nach Ansicht des Gerichts kumulativ ist. Ich

würde gerne dazu einige kurze Ausführungen machen, ob

eine Frage kumulativ ist oder nicht...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Es ist Ihnen doch

sicher klar, was der Gerichtshof gesagt hat, nämlich, daß

in Anbetracht der Bestimmungen des Statuts jetzt

gewünscht wird, daß dieser Prozeß so schnell wie

möglich durchgeführt wird. Der Gerichtshof wünscht

nicht, daß die gleichen Aussagen immer wieder und

wieder beigebracht werden. Ist das nicht klar?

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Wenn ich

unterstellen kann, daß das Gericht diejenigen Beweise,

die ich mit der Stellung der Fragen dartun will, als wahr

hinnimmt, dann kann ich selbstverständlich auf die

Stellung solcher Fragen verzichten. Ich kann aber nicht

feststellen, ob das der Fall ist, wenn ich nicht bestimmt

weiß, ob ich einen bestimmten Beweis schon erbracht

habe...

VORSITZENDER: Was ich darlegen wollte, war, daß

Sie dieselben Fragen einer großen Anzahl von Zeugen

gestellt haben, und daß diese Fragen im Kreuzverhör



nicht wieder aufgenommen worden sind. Unter diesen

Umständen können Sie annehmen, daß die von den

Zeugen gegebenen Antworten angenommen worden

sind.

 

DR. LATERNSER: Wenn ich diesen Schluß jetzt zu

ziehen berechtigt bin, werde ich selbstverständlich auf die

Stellung solcher Fragen in Zukunft verzichten.

Ich habe nur noch wenige Fragen, Herr Präsident.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Zur Begründung der Anklage gegen die Gruppe

Generalstab und OKW sind von der Anklagebehörde

zwei eidesstattliche Versicherungen vorgelegt worden,

und zwar eine von Feldmarschall Blomberg und eine von

Generaloberst Blaskowitz. In diesen beiden

eidesstattlichen Versicherungen erklären diese beiden

Generale, daß allgemein innerhalb der Generalität vor

dem Kriege die Ansicht bestanden habe, daß die Frage

des Korridors unbedingt, und zwar eventuell mit Gewalt,

entschieden werden müsse.

Ist diese von den beiden Generalen angegebene Meinung

richtig? Hat diese Einstellung damals in dieser

Allgemeinheit gegolten?

RAEDER: Ich habe niemals von einer solchen

Auffassung gehört Mir gegenüber hat auch der General

von Blomberg niemals so etwas geäußert. Die Frage

Polen ist bei uns in der Marine nur soweit erörtert

worden, wie es in den letzten Tagen hier zur Sprache

gekommen ist, nämlich, daß ein Angriff auf Polen von



Seiten Deutschlands unter allen Umständen verhindert

werden müsse. Die politische Behandlung dieser Frage

hat...

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte sagt, daß er das

noch niemals gehört hat.

 

DR. LATERNSER: Das war auch der Grund, weshalb

ich die Frage an den Zeugen gerichtet habe.

 

RAEDER: Die politischen Fragen wurden ja nach 1933

lediglich von Hitler erörtert und entschieden, und er hat

gesagt, die ganze Politik würde von ihm gemacht.

 

DR. LATERNSER: Es ist also richtig, daß für die

Generalität dieser Standpunkt, den Blomberg und

Blaskowitz angegeben haben, nicht zutreffend ist?

 

RAEDER: Ich habe jedenfalls aus der Generalität nichts

darüber gehört. In der Marine war er nicht.

 

DR. LATERNSER: Sie waren auch bei den

Besprechungen am 23. November 1939?

RAEDER: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Ich möchte nur zusätzlich zu diesen

Besprechungen noch eine Frage stellen:

Herr Großadmiral! Erinnern Sie sich, daß in diesen

Besprechungen Hitler den Generalen den Vorwurf

gemacht hat, daß sie noch an überholten

Ritterlichkeitsbegriffen hingen und daß diese abgelehnt



werden müssen?

 

RAEDER: Das kann ich mit Sicherheit nicht sagen. Ich

glaube, mich zu erinnern, daß ich einmal so etwas gehört

habe, daß Hitler dieser Auffassung wäre.

 

DR. LATERNSER: Nun habe ich noch eine letzte Frage

über das Dokument, das Ihr Verteidiger bei Ihrer

Vernehmung Ihnen bereits vorgelegt hat. Es handelt sich

um das Dokument C-66, das von der Britischen

Anklagebehörde unter GB-81 vorgelegt worden ist. Es

befindet sich im Dokumentenbuch 10, Seite 13 oder 10a,

Seite 35. Auf Seite 5, zum letzten Absatz dieser Seite,

haben Sie folgendes ausgeführt. Ich zitiere:

»Wie aus vielen Äußerungen und Planungen hervorgeht, rechnete der

Führer mit einer grundsätzlichen Beendigung des Ostfeldzuges im

Herbst 1941, während das OKH (Generalstab) sehr skeptisch war.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Herr Großadmiral! Ich wollte Sie fragen, worin hat diese

Skepsis bestanden?

 

RAEDER: Soweit ich weiß, war das OKH der Ansicht,

daß es unmöglich wäre, einen so gewaltigen Feldzug in

einer so kurzen Zeit zu erledigen, und auf diesem

Standpunkt standen auch sehr viele andere Menschen.

Während der Führer glaubte, daß er an Hand der neuen

Waffen und seiner Strategie den Feldzug sehr schnell

erledigen könnte.

 

DR. LATERNSER: Wissen Sie etwas darüber, ob gerade

bei dieser Dienststelle – dem OKH – Bedenken



grundsätzlicher Art vor Beginn des Rußlandfeldzugs

bestanden haben?

 

RAEDER: Soweit ich weiß, war der Oberbefehlshaber

des Heeres sehr ablehnend, aber das kann ich auch nicht

genau sagen.

 

DR. LATERNSER: Danke schön, ich habe keine

weiteren Fragen.

 

PROFESSOR DR. HERBERT KRAUS, IN

VERTRETUNG VON DR. OTTO FREIHERR VON

LÜDINGHAUSEN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON NEURATH: Herr

Großadmiral! Im Verlaufe der Verhandlungen ist oft

bekundet worden, ich glaube, von dem Mitangeklagten

Göring, daß der Feldmarschall von Hindenburg

besonders gewünscht habe, daß Herr von Neurath

Außenminister würde.

Ist Ihnen darüber näheres bekannt?

 

RAEDER: Das ist mir damals bekanntgeworden, daß

Hindenburg diesen Wunsch geäußert hatte. Der Wunsch

fiel mir besonders auf, weil der Feldmarschall von

Hindenburg bis dahin nur immer die Ernennung des

Reichswehrministers und des Chefs der Heeresleitung

und Marineleitung gegenüber der Reichsregierung als sein

Vorrecht betrachtete. Es war zum erstenmal, daß er auch

beim Außenminister die Bitte aussprach.

 

PROF. DR. KRAUS: Also es entsprach nicht der Praxis



des Feldmarschalls, die Ministerposten anzuregen?

 

RAEDER: Nein, er hat diesen Wunsch, den

Reichswehrminister immer zu ernennen, auch gegenüber

den vorhergehenden sozialdemokratischen und

demokratischen und anderen Regierungen durchgesetzt.

 

PROF. DR. KRAUS: Was mag der Grund des

Feldmarschalls von Hindenburg gewesen sein, daß er in

diesen Ausnahmefall eingegriffen hat?

 

RAEDER: Er wollte wohl unter allen Umständen

sicherstellen, daß die bisherige friedliche Politik

Deutschlands weiter durchgeführt würde, und er war

sicher, daß Herr von Neurath diese Politik in seinem

Sinne weiterführen wollte.

 

PROF. DR. KRAUS: Also hat er besonderes Vertrauen

zu der bisherigen Haltung von Neurath gehabt?

 

RAEDER: Ohne Zweifel.

 

PROF. DR. KRAUS: Sie kannten von Neurath ganz gut

und waren über seine politischen Grundanschauungen

orientiert? Was waren die Hauptgrundlinien dieser

Politik?

 

RAEDER: Herr von Neurath wollte die allmähliche

Gesundung des deutschen Volkes durchgeführt wissen

und wollte danach streben, die Gleichberechtigung des

Deutschen Reiches mit friedlichen Mitteln



herbeizuführen.

Er wollte vor allen Dingen mit England ein gutes

Verhältnis haben, was auch im Sinne Hindenburgs war,

und gerade auf diesem Punkt trafen wir uns beide sehr.

 

PROF. DR. KRAUS: Also man kann sagen, von Neurath

galt Ihnen als Exponent einer Verständigung mit England

und einer friedlichen Ausgleichspolitik.

 

RAEDER: Jawohl.

 

PROF. DR. KRAUS: Dann habe ich noch eine zweite

Frage an Sie, Herr Großadmiral. Ein Fritz Wiedemann,

der ein Adjutant Hitlers von 1935 bis 1939 war, hat ein

Affidavit eingereicht. Die Staatsanwaltschaft hat dieses

Affidavit unter 3037-PS eingereicht. In diesem Affidavit

bekundet der Herr Wiedemann, daß am 28. Mai 1938

eine Besprechung im Wintergarten der Reichskanzlei mit

allen maßgebenden Leuten des Auswärtigen Amtes, des

Heeres und der Führungsstellen stattgefunden habe, also

eine Mammutversammlung, der gegenüber man wenig

Zweifel haben kann. ob die Herren im Wintergarten Platz

gehabt haben.

Und hier sagt er, außer Göring, General Beck, General

Keitel, von Brauchitsch, sei gleichzeitig anwesend

gewesen von Neurath, von Ribbentrop und außerdem

Sie.

In dieser Versammlung hat Hitler unter anderem von der

Tschechei gesprochen und hat erklärt, es sei sein

unerschütterlicher Wille, daß die Tschechoslowakei von

der Landkarte verschwinden müsse. Ist Ihnen etwas von



dieser Versammlung bekannt?

 

RAEDER: Während ich mich sonst jeder solchen

größeren oder wichtigeren Versammlung erinnere, habe

ich auch nicht die geringste Erinnerung an diese

Versammlung in jener Zeit. Die Zusammensetzung

scheint mir auch unwahrscheinlich. Ich habe niemals in

derselben Versammlung Herrn von Neurath und Herrn

von Ribbentrop zusammen gesehen. Ich möchte auch

bezweifeln, ob Herr von Neurath in jener Zeit überhaupt

noch in Berlin war. Er war ganz bestimmt nicht in dieser

Versammlung. Aber auch ich erinnere mich keiner

Versammlung, in der von Ribbentrop war als

Außenminister, wenn da militärische Dinge besprochen

worden waren. Ich glaube, daß ich ihn niemals in einer

Versammlung gesehen habe, in der solche Dinge

besprochen sein sollen. Es schickte der Führer diesen

persönlichen Adjutanten vorher stets hinaus. Ich glaube,

daß eine Verwechslung vorliegt.

 

PROF. DR. KRAUS: Eine so wichtige Bemerkung des

Führers würden Sie ja zweifellos im Gedächtnis behalten

haben.

 

RAEDER: Jawohl. In jenem Sommer gingen die

Auffassungen des Führers ja sehr stark hin und her. Ich

glaube, daß Ende Mai damals eine Mobilmachung in der

Tschechei war der so etwas, ich kann es aber nicht mehr

genau sagen; aber eine solche Versammlung, in der das

geäußert wäre, habe ich meines Wissens nicht erlebt.

 



PROF. DR. KRAUS: Danke, ich habe keine Fragen

mehr.

 

VORSITZENDER: Haben irgendwelche andere

Verteidigungsanwälte Fragen zu stellen?

Sir David! Es erscheint uns nicht mehr der Mühe wert zu

sein, mit dem Kreuzverhör anzufangen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich stimme dem bei,

Herr Vorsitzender.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

20. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertvierunddreißigster Tag.

Montag, 20. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Raeder im Zeugenstand.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dr. Horn wünscht

noch einige Fragen zu stellen.

 

DR. MARTIN HORN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON RIBBENTROP: Mit

Erlaubnis des Gerichts bitte ich, noch einige Fragen an

den Zeugen stellen zu dürfen.

Herr Großadmiral! Ist es richtig, daß am 24. April 1941

die sogenannte Neutralitäts-Patrouille

nordamerikanischer Kriegsschiffe über die

300-Meilen-Grenze hinaus bis auf mindestens 1000

Meilen ausgedehnt wurde?

 

RAEDER: Ich kann mich an das Datum nicht erinnern,

aber eine solche Ausdehnung hat zu irgendeinem

Zeitpunkt stattgefunden.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß Anfang Juni 1941 durch

Gesetz der USA die in nordamerikanischen Häfen durch

den Krieg festliegenden ausländischen Schiffe

beschlagnahmt wurden, darunter 26 italienische und zwei

deutsche Schiffe?



 

RAEDER: Auch hier kann ich das Datum nicht genau

sagen. Es ist im Sommerhalbjahr 1941 geschehen. Es

waren überwiegend italienische Schiffe und ein paar

deutsche Schiffe. Die genauen Zahlen kann ich nicht

beschwören.

 

DR. HORN: Im Juni 1941 erklärten sich die USA

öffentlich bereit, der Sowjetunion jede nur mögliche

Hilfe leisten zu wollen. Haben Sie mit Hitler über diese

Maßnahmen gesprochen, und wie war dessen Einstellung

dazu?

 

RAEDER: Ja, also die Tatsache besteht, es handelte sich

damit auch um zinsenlose Darlehen, oder so etwas. Mit

Hitler werde ich auch darüber gesprochen haben, aber

die Einstellung Hitlers kann ich nicht sagen. Ich kann nur

sagen, daß alle diese Maßnahmen in jener Zeit uns in

keiner Weise von unserem bisherigen Kurs abgebracht

haben. Ich habe gerade im Juni noch die Unterhaltung

mit Hitler gehabt, in der ich ihm darlegte, daß wir bisher

und auch weiterhin die amerikanischen Kriegsschiffe

völlig unbelästigt ließen, daß wir das auch weiterhin tun

würden, trotz der großen Nachteile, die uns dadurch

entstehen und die ich neulich hier erwähnt habe.

 

DR. HORN: Im Jahre 1941 forderten der amerikanische

Kriegsminister Stimson und der Marineminister Knox

sowie der Außenminister Hull, mehrfach den Einsatz der

USA-Flotte zur Sicherung englischer Transporte von

Kriegsmaterial nach Großbritannien in öffentlichen



Reden. Am 12. Juli 1941 gab Marineminister Knox

Pressevertretern Kenntnis von Roosevelts Schießbefehl

gegen deutsche Schiffe. Wie reagierten Hitler und Sie auf

diese im Widerspruch zur Neutralität stehenden

Handlungen?

 

RAEDER: Also die Tatsachen stimmen, sie sind

geschichtsnotorisch. Wir haben... Hitler hat auch

daraufhin ausdrücklich befohlen, daß wir unter keinen

Umständen von uns aus irgendwie schießen dürften,

sondern daß wir uns nur wehren dürften. Das ist auch

nachher bei den beiden Fällen mit »Greer« und »Kearny«,

den beiden Zerstörern, so eingetreten.

 

DR. HORN: Ich danke Ihnen, ich habe keine weiteren

Fragen.

 

GERICHTSMARSCHALL: Es wird gemeldet, daß der

Angeklagte Göring dieser Vormittagssitzung fernbleibt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Sie haben

doch das Buch des Kapitäns Schüssler »Kampf der

Marine gegen Versailles« gelesen, als es erschien, nicht

wahr?

RAEDER: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie bitte einen

Buch darauf werfen. Sie finden dort... Es steht auf Seite

26 des Buches Nummer 10, Seite 123 des deutschen

Dokumentenbuches.

Kapitän Schüssler hatte Ihnen doch gesagt, daß er



beabsichtigte, so ein Buch zu schreiben, nicht wahr?

 

RAEDER: Jawohl, ich darf dazu sagen, daß wir zu

diesem Buch veranlaßt worden sind, weil wir in der

Marine von der... aus nationalsozialistischen Kreisen

angegriffen wurden, in der Richtung, daß wir in den

Jahren... bis zum Jahre 1933 nicht genug getan hätten, um

die Marine zu stärken, deswegen sind alle diese Dinge in

dem Buch erwähnt worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das Buch wurde an die

höheren Marineoffiziere verteilt, nicht wahr?

 

RAEDER: Jawohl, es konnte es jedenfalls jeder

bekommen, der es haben wollte, von den höheren

Offizieren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich bitte

einmal Seite 127 ansehen, Seite 27 im englischen Buch,

das das Vorwort enthält. Sie sehen, daß es am Schluß des

ersten Absatzes heißt, es solle ein einwandfreies Bild des

Kampfes der Marine gegen die unerträglichen

Bestimmungen des Friedensvertrags von Versailles

entworfen werden.

 

RAEDER: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Im dritten Absatz

heißt es:

»Sie«, diese Denkschrift, »soll ferner die Verdienste jener Männer in

helleres Licht rücken, die sich – ohne in größerem Kreise immer

bekannt zu sein – mit außerordentlicher Verantwortungsfreudigkeit in



den Dienst des Kampfes gegen den Friedensvertrag gestellt haben.«

 

RAEDER: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Stimmen

Sie mit mir dahingehend überein, daß dieses Vorwort im

großen und ganzen die Ansichten der Marine zum

Umgehen der Vorschriften des Versailler Vertrags

vertritt?

 

RAEDER: Ja, betreffs des Umgehens der Vorschriften

des Versailler Vertrags, soweit das nötig war, um unseren

wehrlosen Zustand zu verbessern, aus den Gründen, die

ich in den letzten Tagen auseinandergesetzt habe. Das

war Ehrensache für jeden Mann, das zu tun.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Blättern Sie nun um.

Herr Vorsitzender! Es steht auf Seite 28 im englischen

und Seite 126 im deutschen Text.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Dort ist die Inhaltsübersicht. Sie finden, daß sie in vier

Teile eingeteilt ist. Der erste Teil behandelt die »ersten

Abwehrhandlungen gegen die Durchführung des

Vertrags von Versailles« und zählt diese auf. Lassen wir

das beiseite. Der zweite Teil befaßt sich mit:

»Selbständigen Rüstungsmaßnahmen hinter dem Rücken

der Reichsregierung und der gesetzgebenden

Körperschaften«.

 

RAEDER: In beiden Fällen steht da: Vom Kriegsende



bis zum Ruhreinbruch 1923. Von 1923 bis zum

Lohmann-Fall 1927. Mit beiden Fällen habe ich gar

nichts zu tun.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, das wollen wir

mal sehen. Von 1922 bis 1924 waren Sie Inspekteur der

Marineausbildung in Kiel, nicht wahr?

 

RAEDER: Inspekteur des Bildungswesens; also die

Schulen, die Weiterbildung der Offiziersanwärter, die

Ausbildung der Führergehilfen, also Führerstabsgehilfen,

eine Art Generalstabsoffiziere, und solche Dinge. Ich

hatte mit Frontangelegenheiten nichts zu tun.

VORSITZENDER: Sie wurden gefragt, ob Sie

Inspekteur der Ausbildung waren, die Antwort war doch

»Ja«. Stimmt das?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Als

Ausbildungsinspekteur wollen Sie vor dem Gerichtshof

behaupten, Sie seien nicht genauestens darüber

informiert gewesen, welche Waffen Ihrem Dienstbereich

zur Verfügung standen?

 

RAEDER: Nein, nein, es handelte sich ja gar nicht um

offen zur Schau stehende Waffen, sondern es handelte

sich ja, wie ich neulich auseinandergesetzt habe, um

Anlagen von Bettungen, Verschieben von Geschützen

von der Nordsee an die Ostsee. Das machte ein

Spezialkommando, das unter der direkten Leitung des

Marinechefs arbeitete. Unter anderem war zum Beispiel

dieser Spezialist Kapitänleutnant Raenkel, der gerade die



ganzen Geschützsachen bearbeitete. Ich war in Kiel, und

in Kiel selbst und Umgegend waren ja überhaupt keine

Geschütze und solche Maßnahmen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, dann gehen wir

zum nächsten Zeitabschnitt: von 1923 bis 1927. Von

1925 bis 1928 waren Sie der Chef der Marinestation der

Ostsee, nicht wahr?

 

RAEDER: Jawohl.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie dem

Gerichtshof gegenüber behaupten, daß Sie von diesen

selbständigen Rüstungsmaßnahmen hinter dem Rücken

der Reichsregierung nichts wußten?

 

RAEDER: Nein, ich hatte mit den Sachen ja gar nichts

zu tun. Ich sagte schon einmal, das machte der Chef der

Marineleitung... ich wußte allgemein...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einen Augenblick. Ich

habe Sie ja nicht gefragt, ob Sie je damit zu tun hatten.

Ich frage Sie nur, ob Sie behaupten, daß Sie davon nichts

gewußt hätten. Sie wußten doch von allem, nicht wahr?

 

RAEDER: Ich habe allgemein gewußt, daß solche

Maßnahmen stattfanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann kommen wir zu

Teil III: »Planmäßige Rüstungsarbeiten mit Duldung der

Reichsregierung, aber hinter dem Rücken der

gesetzgebenden Körperschaften.«



Die gesetzgebenden Körperschaften waren der Reichstag

und der Reichsrat, nicht wahr?

 

RAEDER: Jawohl. Ich habe aber neulich schon einmal

gesagt, daß es nicht Sache des militärischen

Oberbefehlshabers war, diese Dinge mit dem Reichstag

zu verhandeln, sondern daß es Sache der Regierung war.

Das wird auch hier Herr Severing bekunden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir werden Herrn

Severing hören, wenn er kommt. Augenblicklich will ich,

daß Sie dem Gerichtshof erklären...

 

RAEDER: Ich sage dasselbe...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einen Augenblick, Sie

haben meine Frage noch nicht gehört. Was haben Sie

Kapitän Schüssler gesagt? Haben Sie ihm gesagt, daß es

eine vollkommen falsche Darstellung sei, wenn er

behauptet, die Marine hätte irgend etwas hinter dem

Rücken des Reichstags unternommen. Haben Sie

versucht, Schüsslers Darstellung zu korrigieren?

 

RAEDER: Nein, ich habe sein Buch nicht korrigiert,

dazu hatte ich gar keine Zeit..

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bevor wir zu Teil IV

kommen, möchte ich Sie bitten...

Herr Vorsitzender! Es ist auf Seite 32 im englischen Buch

und Seite 186 im deutschen Buch.

Es ist ein Teil der Beschreibung von Kapitän Schüssler



aus Abschnitt II, und befaßt sich mit der wirtschaftlichen

Wiederaufrüstung. Es steht unter der Überschrift:

»Schwierige Arbeitsbedingungen«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie es gefunden? Es beginnt mit »Es gab oft

schwierige Arbeitsbedingungen«. Sehen Sie es? Die

Überschrift lautet: »Schwierige Arbeitsbedingungen«.

 

RAEDER: Jawohl. »Schwierige Arbeitsbedingungen«,

sehe ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

sich den letzten Teil dieses Abschnitts ansehen. Ich

möchte völlig klarstellen, Angeklagter, daß es sich hier

um die Zeitspanne 1923 bis 1927 handelt, bevor Sie Chef

der Marine waren. Ich möchte Sie daher darüber

befragen.

»Dazu kamen für die Tebeg vielfach äußere Schwierigkeiten: Die

Tarnung der Aufgabe und der Arbeit, die räumliche Trennung... die

Unmöglichkeit, irgendwelche Fragen auch geringerer Bedeutung durch

Fernsprecher zu erledigen und die Notwendigkeit, jeden

Schriftwechsel nach Möglichkeit zu vermeiden, jedenfalls aber ihn in

Privatschreiben und mit Decknamen in getarnten Ausdrücken zu

führen.«

War Ihnen bekannt, daß nach dieser Methode gearbeitet

wurde?

 

RAEDER: Nein, ich wußte eigentlich von der »Tebeg«

kaum etwas, von der »Tebeg«, von der »Navis« und

diesen Dingen. Aber ich halte das für durchaus richtig,

daß die Leute so gearbeitet haben, da damals noch die



Gesinnung eines großen Teiles des deutschen Volkes

unzuverlässig war, und es eine große Gefahr war, wenn

diese Dinge bekannt wurden. Im übrigen war die »Tebeg«

aufgelöst als ich hinkam.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gehen Sie bitte zurück

auf Seite 126 in Buch 4, Seite 28 im englischen Buch, und

schauen Sie sich an, wie die Darstellung des Kapitäns

Schüssler über den vierten Zeitabschnitt lautet:

»Aufrüstung unter Führung der Reichsregierung in

getarnter Form (von 1933 bis zur Wehrfreiheit 1935)«.

Geben Sie zu, daß Kapitän Schüssler eine getreue

Darstellung Ihrer Methoden von 1933 bis 1935 gibt?

 

RAEDER: Wie bezeichnet er sie, wo steht das?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Teil IV.

 

RAEDER: »Aufrüstung unter Führung der

Reichsregierung in getarnter Form?«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie geben zu, daß das

eine richtige Darstellung Ihrer Tätigkeit in der Zeit von

1933 bis 1935 ist?

 

RAEDER: Selbstverständlich. Ich tat das auf Befehl des

Staatsoberhauptes, und gerade das Staatsoberhaupt war

außerordentlich beflissen, daß nichts Übertriebenes

gemacht wurde, damit seine Absichten, mit England zu

einem Übereinkommen zu kommen, nicht etwa dadurch

durchkreuzt wurden, und er hat mit Bezug auf die Marine



ja ganz außerordentlich wenig erlaubt und ausgeführt. Er

hätte ja sofort acht Panzerschiffe bauen können, soundso

viel Zerstörer, soundso viel Torpedoboote, die alle noch

nicht gebaut waren. Er tat das alles nicht, weil er sagte:

Wir wollen hier nicht den Eindruck einer großen

Aufrüstung erwecken. Er genehmigte lediglich zwei...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben das ja nun

schon erklärt. Das Wesentliche daran ist die Tarnung. Als

Sie die Verhandlungen zum Flottenabkommen führten,

sollte nach Ihrem Willen niemand wissen, welche Schritte

Sie unternommen hatten, die im Widerspruche zum

Abkommen standen, und wie weit Sie schon gegangen

waren. Das ist eine eindeutige Tatsache. Sie wollten das

Flottenabkommen zustande bringen, ohne Ihre bisherige

Tätigkeit zu enthüllen, das stimmt doch?

 

RAEDER: Nein, das ist eine Verdrehung meiner Worte.

Wir wollten nicht durch das Bekanntgeben solcher

Maßnahmen unnötig die Stimmung zwischen England

und Deutschland verderben. An sich waren diese

Maßnahmen durchaus begründet und waren

außerordentlich geringfügig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dazu kommen wir

gleich. Bevor wir jedoch das Gebiet dieser

Marineaufrüstung verlassen, will ich Ihnen noch eine

Frage über ein anderes Buch stellen. Sie wissen, daß

Oberst Scherff eine Geschichte der deutschen Flotte

geplant hat. Ich will jedes Mißverständnis darüber

ausschließen. Nach meiner Kenntnis der Lage haben Sie



Oberst Scherff die Einsicht in die Marinearchive

gestattet, aber darüber hinaus haben Sie von seinem

Werk nichts gesehen. Stimmt das?

 

RAEDER: Ich habe sein Buch überhaupt nicht gesehen.

Ich habe ein Inhaltsverzeichnis zunächst hier gesehen, als

ich das erstemal vernommen wurde. Ich habe ihm auch

nicht den Befehl gegeben, sondern er hat den Befehl vom

Führer bekommen, und ich habe infolgedessen dem Chef

des Marinearchivs erlaubt, ihn zu unterstützen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, eben das habe ich

Ihnen ja gesagt. Ich möchte, daß Sie nun Buch 10a

vornehmen, es beginnt mit Seite 1 im englischen und

Seite 1 auch im deutschen Text.

Wenn Sie einmal Seite 3 ansehen, so finden Sie dort das

in Aussicht genommene Inhaltsverzeichnis des Buches

von Oberst Scherff. Auf Seite 3 im englischen, und ich

glaube, es muß auch ungefähr Seite 3 im deutschen Text

sein.

Ich verweise Sie nun auf die Überschrift des Teiles II:

»Die Eingliederung der Reichsmarine in den

nationalsozialistischen Staat« Und dann heißt es:

»a) Der Nationalsozialismus in der Reichsmarine vor 1933...«

 

RAEDER: Wo steht das, ich habe es noch nicht?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Teil II des

Inhaltsverzeichnisses.

 

RAEDER: Nein, das muß ganz etwas anderes sein, hier

ist es nicht...



Jetzt habe ich es hier.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Schauen Sie bitte auf

Teil II. Es heißt dort:

»Die Eingliederung der Reichsmarine in den nationalsozialistischen

Staat.«

Sie können sehen, welche Überschriften für ungefähr 30

Seiten vorgeschlagen waren: »Der Nationalsozialismus in

der Reichsmarine vor 1933«; »Die Vereidigung der

Reichsmarine auf den Führer«; »Die Übernahme des

Hoheitszeichens der Partei«; »Die erste Flaggenänderung

und die neue Kriegsflagge«.

Stimmen Sie mit der Darstellung des Oberst Scherff

überein? Sie geben zu, daß es richtig dargestellt ist, wenn

man diesen Vorgang als Eingliederung der Marine in den

nationalsozialistischen Staat bezeichnet?

 

RAEDER: Selbstverständlich – das habe ich neulich hier

auseinandergesetzt – mußte die Marine, die Wehrmacht,

in einem gewissen Zusammenhang mit dem

nationalsozialistischen Staat stehen. Denn man kann

nicht in einem monarchistischen Staat eine

demokratische Marine haben, sondern die großen

Grundlinien müssen mit übereinstimmen. Wie weit aber

diese Grundlinien angenommen wurden, ist von mir

bestimmt worden und in einem richtigen Verhältnis, so

daß die Marine immer innerlich selbständig dagestanden

hat, aber richtig eingestellt zum nationalsozialistischen

Staat.

Außerdem sehe ich keinen Text, ich sehe nur die

Überschrift hier.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie halten diese

Darstellung also für zutreffend, das wollte ich nur

klargestellt wissen. Ich will nicht zu viel Zeit darauf

verwenden.

 

RAEDER: Nein, aber die Überschriften besagen ja gar

nichts.

Es könnte zum Beispiel im Text drin stehen, daß die

Kriegsmarine sich nicht richtig in den

nationalsozialistischen Staat einpaßte. Das weiß ich nicht.

Ebenso die Flottenangelegenheit. Selbstverständlich hat...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will nicht zu viel

Zeit damit verlieren. Ich möchte, daß wir weiterkommen,

Angeklagter. Sie haben in Ihrer Hauptvernehmung

dreierlei Angelegenheiten behandelt, auf die ich nicht im

einzelnen eingehen will. Ich will sie Ihnen nur in

Erinnerung bringen, und ganz allgemein eine Frage

darüber stellen. Sie können das Dokument weglegen, ich

will das jetzt nicht weiter verfolgen. Wollen Sie bitte das

Dokument weglegen und aufmerksam zuhören, wenn ich

die nächste Frage stelle?

Sie sind über die S-Boote befragt worden, über Ihre

Übersichtsliste, das lange Dokument vom September

1933 und über die Frage der als Transportschiffe »O«

getarnten Hilfskreuzer. Ist es richtig, wenn ich Ihre

Antwort dahingehend zusammenfasse, daß Sie diese

Vertragsbrüche zugegeben haben, aber sagten, daß es in

jedem Fall nur ein unbedeutender Vertragsbruch gewesen

sei. Ist das eine richtige Zusammenfassung Ihrer

Antwort, ja?



 

RAEDER: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, dann wollen wir

es Stück für Stück betrachten. Wollen Sie bestreiten, daß

diese Vorkommnisse mit den S-Booten, die Frage der

Übersichtslisten oder der Transportschiffe »O« – wollen

Sie bestreiten, daß diese Dinge stattgefunden haben? Ich

nahm an, Sie hätten zugegeben, daß all dies stattgefunden

habe.,..

 

RAEDER: Nein, sie haben so stattgefunden, wie ich

gesagt habe. Zum Beispiel, diese Hilfskreuzer sind nicht

gebaut worden. Das durften wir nicht. Wir durften aber

Pläne machen und wir durften aussuchen die Schiffe, die

im Kriegsfall – wenn ein Krieg ausgebrochen wäre,

nämlich durch Überfall auf Deutschland durch einen

anderen Staat – dafür geeignet gewesen wären, als

Hilfskreuzer aufzutreten. Es war kein Verstoß, das war

kein Verstoß. Wenn das Verstoß gewesen wäre, dann

würde ich das ruhig zugeben. Ebenso war das

U-Boot-Konstruktionsbüro in Holland kein Verstoß

gegen den Versailler Vertrag. Der Wortlaut war ja ganz

anders. Ich weiß nicht, was das dritte war, was Sie sagten?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie erinnern sich, es

war eine lange von Ihnen aufgestellte Liste in einem

Dokument.

 

RAEDER: Jawohl, selbstverständlich, ja.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und ich verstand Sie

dahingehend – vielleicht habe ich mich da geirrt –, daß

Sie zugaben, diese Dinge seien geschehen, nur sagten Sie:

»Es ist nur eine Belanglosigkeit«.

 

RAEDER: Selbstverständlich, ja. Das waren

Belanglosigkeiten, aber sie waren im Interesse der

Verteidigung Deutschlands dringend nötig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jetzt möchte ich Ihnen

eine Frage über einen Ihrer Offiziere, Vizeadmiral

Aßmann, vorlegen. Hatten Sie Vertrauen zu diesem

Offizier?

 

RAEDER: Er war ein sehr geschickter

Geschichtsschreiber.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie meine

Frage beantworten? War es ein Offizier, zu dem Sie

Vertrauen hatten?

 

RAEDER: Ich hatte das Vertrauen, daß er die

Geschichte richtig schreiben würde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nur das wollte ich

wissen.

Wollen Sie jetzt einen Blick auf ein anderes Dokument

werfen, Dokument D-854. Es wird GB-460, Herr

Vorsitzender. Es ist ein Auszug aus einer Reihe von

Aufsätzen über strategische und taktische Erwägungen

der deutschen Marine und über die daraus abgeleiteten



Maßnahmen zu ihrem Ausbau in den Jahren 1919 bis

1939. Diese Aufsätze stammen aus den Akten der

Vizeadmirale Aßmann und Gladisch, die im Marinearchiv

tätig waren.

Wollen Sie nun für einen Augenblick nicht hinsehen,

Angeklagter? Ich will Ihnen erst einige Fragen stellen,

und dann können Sie es sich selbstverständlich ansehen.

Stimmen Sie mit mir dahingehend überein, daß auf fast

allen Rüstungsgebieten, soweit die Marine in Frage kam,

der Versailler Vertrag dem Buchstaben nach, und erst

recht dem Geiste nach, übertreten wurde? Geben Sie das

zu?

 

RAEDER: Nein, auf allen Gebieten keineswegs, denn auf

dem Hauptgebiete waren wir ja weit hinter dem Versailler

Vertrag zurück, wie ich das hier klar auseinandergesetzt

habe. Also wir haben ihn eventuell nach der falschen

Seite hin verletzt, insofern wir nicht das gemacht haben,

was wir machen konnten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie nun dieses

Dokument ansehen. Gleich am Anfang erklären Ihre

Offiziere, daß:

»... wie dargestellt wurde, auf fast allen Gebieten der Rüstung bei der

Marine lange Zeit vor dem 16. März 1935 der Versailler Vertrag dem

Buchstaben und erst recht dem Geiste nach übertreten, mindestens

seine Übertretung vorbereitet worden ist.«

Wollen Sie vor dem Gerichtshof behaupten, Ihre

Admirale hätten dies zu Unrecht festgestellt?

 

RAEDER: Darf ich mal sehen, auf welcher Seite das

steht?



Ich habe das noch nicht angesehen. – Ja, er sagt:

»... auf fast allen Gebieten der Rüstung bei der Marine...«

Das ist nicht der Fall, denn auf dem Gebiete der...

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das habe ich Sie

gefragt; ist das richtig?

 

RAEDER: Nein, das stimmt nicht, denn wir hatten ja gar

nicht soviel Schiffe gebaut, wie wir bauen konnten,

sondern – wie ich auch auseinandergesetzt habe,

wiederholt – betrafen die Überschreitungen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das haben Sie ja schon

erklärt.

 

RAEDER: Übertretungen waren...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir kennen ja die Lage

Ihrer Schiffsreedereien. Sie haben uns das schon erklärt,

und es fragt sich nun, ob Ihre Erklärung überhaupt etwas

wert ist. Ich will mit Ihnen darüber nicht streiten. Ich

stelle Ihnen jetzt folgende Frage: Wollen Sie behaupten,

daß die Admirale Ihres Marinearchivs mit diesem Satz,

den ich Ihnen eben verlesen habe, etwas Falsches

festgestellt hätten?

 

RAEDER: Jawohl, das behaupte ich; in der Fassung ist

das falsch.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Schön. Nun, der

Gerichtshof wird darüber entscheiden. Wir gehen jetzt

weiter zur Erklärung des Admirals Aßmann. Es heißt

dort weiter:



»So ist dies doch wohl an keiner Stelle einerseits so frühzeitig und

andererseits unter so erschwerten Umständen geschehen, wie beim

Aufbau einer neuen U-Bootwaffe. Der Versailler Vertrag war nur

einige Monate in Kraft (ab 10. Januar 1920), als er in diesem Punkte

bereits übergangen wurde.«

Stimmen Sie mit Admiral Aßmann darin überein?

 

RAEDER: Nein, er hat unrecht; denn er wurde ja in

diesem Punkt gar nicht übergangen. Und daß die Sache

so früh begann, war deswegen, weil die alten

U-Bootkommandanten und U-Bootoffiziere und die

U-Boottechniker ja alle stellungslos waren und sich nun

anboten, im Ausland die U-Boottechnik

aufrechtzuhalten; deswegen so früh. Es geht aber mich

gar nichts an, denn ich hatte in der Zeit nichts zu sagen

über diese Dinge. Ich war damals im Marinearchiv.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie können Sie dann

heute so fest darauf bauen, daß Admiral Aßmann unrecht

hat? Ich dachte doch, Sie sagten, daß er ein guter

Historiker sei. Er brauchte nicht sehr weit

zurückzugehen. Er geht nur 20 Jahre zurück.

 

RAEDER: Auch ein guter Historiker kann sich irren,

wenn nämlich seine Unterlagen falsch sind. Ich habe bloß

gesagt, ich hatte Vertrauen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie führen ganz im

einzelnen aus... der erste Absatz handelt von Japan.

 

RAEDER: Ja, die Sache mit dem U-Bootbau stimmt ja

nicht.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun wollen wir doch

sehen, wie weit er unrecht hat. Wir brauchen nicht auf

den ersten Absatz einzugehen, der den Schiffbau für

Japan behandelt, sondern wir nehmen den zweiten

Absatz; haben Sie den Absatz, der mit »1922« beginnt:

»1922 wurde bereits von 3 deutschen Werften in Holland unter

holländischen Decknamen ein deutsches U-Boots-Konstruktionsbüro

mit etwa 30 Ingenieuren und Konstrukteuren gegründet. 1925 baute

eine holländische Werft nach den Projekten dieses Büros, das sich der

finanziellen und personellen Unterstützung der Marineleitung erfreute

– auch bei der Lösung dieser Frage ist Kapitän zur See Lohmann

maßgeblich beteiligt gewesen – zwei 500-Tonnen-U- Boote für die

Türkei.«

Ist das richtig?

 

RAEDER: Das ist zugegeben worden von uns. Denn es

verstieß ja in keiner Weise gegen den Versailler Vertrag.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Darüber werden wir

nicht streiten. Jedenfalls stimmt es doch, Admiral

Aßmann hat hier recht. Dann spricht er über Finnland

und Spanien. Wenn Sie sich den Schluß dieses Absatzes

ansehen, sagt er, nachdem er über Spanien gesprochen

hat:

»Im Herbst 1927 wurde von dem Chef der Marineleitung, Admiral

Zenker, der allen innenpolitischen Schwierigkeiten zum Trotz die

Verantwortung auf sich nahm, die Marine-Konstruktionsabteilung mit

der Durchführung des Baues in Spanien beauftragt. Die Ausarbeitung

des Projektes und die Anfertigung der Bauzeichnungen erfolgte bei

dem holländischen Büro. Das Boot machte nach der Fertigstellung

1931 von Cadiz und Cartagena aus Probefahrten und Tauchübungen

unter deutscher Leitung... und mit deutschem, aus Offizieren,

Ingenieuren, Schiffsbaustudenten und Meistern bestehendem

Personal.«



Das stimmt doch wohl, nicht wahr?

 

RAEDER: Jawohl; aber besonders der

Schiffsbaukonstrukteur aus unserer

Konstruktionsabteilung, als auch diese anderen

genannten Personen des U-Bootbaues wurden aus der

Marine entlassen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie dann einmal

den letzten Satz an:

»Dieses nunmehr türkische U-Boot ›Gür‹ ist das Typboot für ›U-25‹

und ›U-26‹ geworden.«

 

RAEDER: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann spricht er von

den 250-Tonnen-U-Booten, die in Finnland hergestellt

wurden Und, wenn Sie sich den letzten Satz des nächsten

Absatzes ansehen:

»Das finnische U-Boot war ›der erste wieder in Deutschland

ausgearbeitete und zur Ausführung gelangte U-Bootsentwurf‹; nur für

die Durcharbeitung im einzelnen wurde noch das holländische Büro in

Anspruch genommen.

Das finnische 250-Tonnen-Boot ist Typboot für ›U-1‹ bis ›U-24‹

geworden.«

 

RAEDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und dann der nächste

Absatz:

»Der Bau und die genaue Erprobung des Typbootes war die

Voraussetzung dafür, daß 1933/1935 die Teile für ›U-1‹ bis ›U-24‹

lange vor dem Befehl zum Zusammenbau beschafft werden konnten,

und dieser selbst soweit vorbereitet wurde, wie es unter Wahrung der



Geheimhaltung möglich war.«

 

RAEDER: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jetzt schlagen Sie bitte

Seite 156 auf. Sie sehen wohl, wo das nächste Zitat

herstammt:

»Es waren Anfang 1935« – das heißt, 6 Monate vor dem

englisch-deutschen Abkommen – »wohl 6250-Tonnen-Boote für den

Zusammenbau vorbereitet, 6275-Tonnen- und 2750-Tonnen-Boote in

Vorbereitungsarbeit – für den Zusammenbau der kleinen Boote waren

etwa 4, für den der großen etwa 10 Monate ab 1. Februar 1935 nötig –

aber alles andere war noch ganz unsicher.«

Nun sehen Sie sich die nächsten Worte an:

»Deutschland hat sich wohl gerade auf dem Gebiet des U-Bootbaues

am wenigsten an die Grenzen des deutsch-englischen Vertrages

gehalten. Unter Berücksichtigung der Größe der bereits in Auftrag

gegebenen Boote hätten bis 1938 etwa 55 U-Boote vorgesehen werden

können. Tatsächlich wurden 118 fertiggestellt und in Bau gegeben.

Die Vorbereitungen für die neue U-Bootwaffe waren so frühzeitig,

gründlich und umsichtig getroffen worden, daß bereits 11 Tage nach

Abschluß des deutsch-englischen Flottenabkommens, welches den

Bau von U-Booten gestattete, am 29. Juni 1935, das erste deutsche

U-Boot in Dienst gestellt werden konnte.«

Sehen Sie sich nun bitte den von Admiral Aßmann

geschriebenen Satz an, und wir haben ja durch ungefähr

hundert Dokumente festgestellt, in welcher Verbindung

Sie zu Aßmann standen. Er sagte:

»Deutschland hat sich wohl gerade auf dem Gebiete des U-Bootbaues

am wenigsten an die Grenzen des deutsch-englischen Vertrages

gehalten.«

Sie haben in Ihrer Aussage dem Gerichtshof stundenlang

erzählt, daß das ein frei geschlossenes Abkommen sei,

auf das Sie sehr stolz waren und das zu unterstützen Sie

bereit waren. Wollen Sie jetzt vor dem Gerichtshof



behaupten, daß Ihre Admirale Unrecht haben, wenn sie

sagen, daß sich Deutschland im U-Bootbau am wenigsten

an die Beschränkung dieses frei geschlossenen Vertrags

hielt?

 

RAEDER: Das ist ein vollkommen falsches Urteil. Ich

habe hier ausgeführt, daß wir, solange keine

Verhandlungen mit England waren über den

kommenden Vertrag, alles nur im Ausland betrieben

haben, was an Vorbereitungen gemacht worden ist, daß

in dem Maße, die die wahrscheinlich...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter, Sie

können Ihre Erklärungen abgeben...

 

RAEDER: Bitte, wollen Sie mich nicht unterbrechen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nehmen Sie es nicht

übel, aber wir müssen die Sache der Reihenfolge nach

behandeln. Sie beantworten zuerst meine Frage und

geben dann Ihre Erklärungen ab. Beantworten Sie also

zuerst meine Fragen. Wollen Sie sagen daß Admiral

Aßmann unrecht hat, wenn er in dem ersten Satze

behauptet:

»Deutschland hat sich wohl gerade auf dem Gebiet des U-Bootbaues

am wenigsten an die Grenzen des deutsch-englischen Vertrages

gehalten.«

Hat Admiral Aßmann unrecht, wenn er das sagt?

Behaupten Sie das vor dem Gerichtshof?

 

RAEDER: Er hat unrecht damit. Das sagte ich schon,

habe ich schon gesagt.



 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich habe den Eindruck,

dies sind keine Fragen nach Tatsachen. Dies sind Fragen

nach juristischer Entscheidung. Es ist eine juristische

Streitigkeit, wie Artikel 191 des Versailler Vertrages

auszulegen ist.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

die Frage absolut zulässig ist. In seiner Erklärung kann er

darlegen, daß es seiner Ansicht nach kein Vertragsbruch

sei, und das hat er schon erklärt. Er kann uns seine

Meinung darüber mitteilen; er war doch der Chef der

deutschen Marine.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, wollen Sie sich

nun den zweiten Satz ansehen...

 

RAEDER: Aber ich möchte zu Ende sprechen, wenn ich

darf, ja? Ich kann eine Erklärung abgeben dazu.

Also, es handelte sich hier alles nur um Vorbereitungen,

die außerhalb Deutschlands getroffen wurden. Es ist

davon die Rede, daß bei den finnischen U-Bootbauten

eine Unterstützung durch deutsche Konstrukteure

stattgefunden habe. Das stimmt, es war nicht verboten,

daß die deutschen Konstrukteure den finnischen

Konstrukteuren halfen, U-Bootspläne aufzustellen. Es

stimmt auch, daß dieses U-Boot nachher...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich unterbreche Sie

nur ungern, aber dieser Satz handelt ja nicht von dieser

früheren Periode. Er befaßt sich mit der Zeit nach dem



deutsch-englischen Abkommen im Jahre 1935, und

darüber will ich von Ihnen Auskunft haben. Die

finnische Sache war ja viel früher.

 

RAEDER: Ich bin immer noch vor dem Abschluß; denn

da wurde mir vorgeworfen, daß wir U-Bootsteile im

Ausland gemacht hätten. Und das ist so, daß...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich weiß, aber sehen

Sie nicht ein, daß...

 

RAEDER: Ich habe ja noch gar nicht geantwortet.

Nein...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich frage Sie doch

nicht danach. Ich möchte eine Antwort auf die richtige

Frage haben. Ich frage Sie jetzt nicht mehr über

Versailles, sondern über Admiral Aßmanns Behauptung,

daß Deutschland sich nicht an die Beschränkung des

deutsch-englischen Abkommens vom Jahre 1935

gehalten habe, und was Sie in den zwanziger Jahren in

Finnland taten, hat nichts damit zu tun. Das ist alles. Sie

können uns nun Ihre Erklärungen geben.

 

RAEDER: Das ist vollkommen falsch. Wir haben uns

gerade im U-Bootbau besonders zurückgehalten und wir

hatten im Jahre 1938 noch nicht die 45 Prozent, die wir

bauen konnten, so daß wir damals den Antrag stellten,

daß wir auf 100 Prozent gehen könnten; und dies ist auch

nach dem Wortlaut des englischen Vertrages nach einer

freundschaftlichen Besprechung mit der englischen



Admiralität in den letzten Tagen des Jahres 1938

verabredet und ausgeführt worden. Wir hatten bei

Kriegsbeginn auch keineswegs die 100 Prozent. Wir

waren mit dem U-Bootbau immer zurück.

Das ist also eine vollkommen falsche Auffassung des

Admirals Aßmann, der diese Dinge wohl nicht genügend

verfolgt hat.

Das kann ich auf meinen Eid nehmen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich nun die

nächsten Sätze an. Sie befassen sich...

 

RAEDER: Welche Seite ist das, von der Sie sprechen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Seite 156. Ich will es

ganz langsam nochmals verlesen:

»Unter Berücksichtigung der Größe der bereits in Auftrag gegebenen

Boote hätten bis 1938 etwa 55 U-Boote vorgesehen werden können.

Tatsächlich wurden 118 fertiggestellt und in Bau gegeben.«

Behaupten Sie, daß Admiral Aßmann auch mit dieser

Behauptung unrecht hat?

 

RAEDER: Also bitte, ich habe immer noch nicht die

Stelle aus der Sie lesen, das ist ja... welche Zeile... dies ist...

ja 156...

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Haben

Sie nun den Satz gefunden?

 

RAEDER: Jawohl, jetzt habe ich es, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie nun, was

Admiral Aßmann sagt:



»Unter Berücksichtigung der Größe der bereits in Auftrag gegebenen

U-Boote hätten bis 1938 etwa 55 U-Boote vorgesehen werden

können.«

Das ist, bevor überhaupt darüber gesprochen wurde, daß

von 45 auf 100 gegangen werden sollte.

»Tatsächlich wurden 118 fertiggestellt und in Bau gegeben.«

Behaupten Sie, daß Admiral Aßmann unrecht hat, wenn

er diese Zahlen angibt?

 

RAEDER: Aber ganz bestimmt, denn wir sind ja in den

Krieg im Jahre 1939 mit – ja, ich weiß nicht genau – mit

40 U-Booten hineingegangen. Das ist ja... entweder ist

das ein Druckfehler oder ganz unerhörte Zahlen. Wir

sind, wie Sie wissen, in den Krieg mit – ich glaube – 26

U-Booten gegangen, die in den Atlantik gehen konnten

und einer Anzahl kleiner Boote darüber hinaus. Was auf

Stapel gelegen hat zu Beginn des Krieges, kann ich hier

nicht auswendig sagen. Aber es war gar keine Absicht.

Das ist ja das, was mir vorgeworfen worden ist, daß ich

nicht genügend U-Boote rechtzeitig auf Stapel gelegt

habe. Ich bestreite diesen Satz vollkommen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie behaupten also,

Angeklagter, daß die Zahlen des Admirals Aßmann

unvereinbar sind mit Ihren Aussagen vor dem

Gerichtshof über die Zahl der U-Boote, mit denen Sie

den Krieg begonnen haben?

 

RAEDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Ich wäre Sir David dankbar, wenn er den

Satz ganz verlesen würde, das heißt die Anmerkung 6, die



hinter dieser Zahl 118 und »in Bau gegeben« kommt, mit

verlesen würde. Die Anmerkung 6, die, wie ich eben

sehe, in der englischen Übersetzung nicht enthalten ist,

lautet wie folgt:

»Chef Marinenaushaltsabteilung B. Nr. E 311/42 Geheime

Kommandosache, vom 19. November 1942.«

Die Zahl, Herr Präsident, bezieht sich auf einen späteren

Zeitpunkt und nicht auf das Jahr 1938. Ich wäre

außerordentlich dankbar, wenn ich nach dieser eben

gemachten Erfahrung in Zukunft nicht nur das deutsche

Exemplar, sondern gleichzeitig auch die englische

Übersetzung von Sir David bekommen würde. Ich wäre

Sir David dankbar, wenn er dies veranlassen könnte.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Können Sie nicht die

von Ihnen gewünschte Stelle bis zu dem Zeitpunkt, an

dem Sie den Angeklagten wieder vernehmen wollen, vom

Deutschen ins Englische übersetzen lassen? Soweit ich

Sie verstehe, sprechen Sie von einer Anmerkung, die als

Zusatz dem Teil, der ins Englische übersetzt wurde,

beigefügt war. Wollen Sie die Stelle bitte nochmals

verlesen?

 

DR. SIEMERS: Sir David las die Worte vor: »Tatsächlich

wurden 118 fertiggestellt und in Bau gegeben.« Soweit

hatte Sir David vorgelesen. Hinter diesem Wort

»gegeben« steht die Ziffer 6, das bedeutet Anmerkung 6.

Die Anmerkung 6 lautet wie folgt:

»Chef der Marinehaushaltsabteilung B. Nr. E 311/42, Geheime

Kommandosache vom 19. November 1942 (Seite 19).«

Das zeigt also, daß auf Seite 19 dieses Schreibens der

Marinehaushaltsabteilung aus dem Jahre 1942 diese Zahl



118 genannt sein muß. Demnach erstreckt sich diese

Zahl nicht auf das Jahr 1938, sondern auf einen späteren

Zeitpunkt.

 

RAEDER: Ich kann dazu auch noch eine andere

Erklärung geben, die möglich ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

werde der Sache nachgehen, aber der Text – es besteht

hier kein Unterschied zum deutschen – lautet genau so

wie ich ihn verlesen habe:

»... hätten bis 1938 etwa 55 U-Boote vorgesehen werden können.

Tatsächlich wurden aber 118 fertiggestellt und in Bau gegeben.«

Das ist Admiral Aßmanns Text.

 

DR. SIEMERS: Aber nicht 1938.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Mein Kollege Dr. Siemers wird genügend Gelegenheit

haben, sich darüber zu äußern... Wenn ein Streitpunkt

besteht, werde ich ihn einer Prüfung unterziehen, aber

hier liegt ein Text vor, und dieser Text enthält die strittige

Stelle. Den Inhalt der Fußnote kann Dr. Siemers bei

seinem Rückverhör bringen.

 

MR. BIDDLE: Sir David! Sehen Sie sich bitte die

Anmerkung dahingehend an, ob nicht der Bericht im

Jahre 1942 gemacht wurde, und nicht die Konstruktion.

Ich lege Ihnen nahe, ihn zu fragen, ob aus der

Anmerkung nicht ersichtlich ist, daß der Bericht und

nicht der Bau aus dem Jahre 1942 stammt.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Meine Übersetzung

der Anmerkung lautet: »Chef der

Marinehaushaltsabteilung«, dann der Hinweis auf seine

Anmerkung, datiert vom »19. November 1942«. Das

scheint die Annahme des Herrn amerikanischen Richters

zu bestätigen, daß es ein Hinweis auf diesen Bericht ist,

und nicht mehr. Es weist nur darauf hin, daß der

Zeitpunkt des Baues 1942 war, und es wäre richtig, wenn

Dr. Siemers, falls er nichts zu dem von mir verlesenen

Text zu sagen hat, diese Streitpunkte bis zum Rückverhör

zurückstellen würde.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Sie können die Fragen

bei Ihrem Rückverhör vorbringen; bis dahin können Sie

uns eine Übersetzung dieser Anmerkung vorlegen.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich bin vollständig damit

einverstanden. Ich habe ja auch nur die Bitte geäußert,

daß ich ein Exemplar der englischen Übersetzungen der

jetzt neu vorgelegten Urkunden bekomme.

Herr Präsident! Sie werden mir zugeben, daß es eine sehr

starke Belastung jetzt während des Kreuzverhörs für

mich ist, festzustellen, wo die Übersetzung nicht

vollständig ist und alles, was fehlt, selbst zu übersetzen,

obwohl die Britische Delegation eine englische

Übersetzung in Händen hat. Da glaube ich, ist es leichter,

wenn Sir David so liebenswürdig ist, mir eine englische

Übersetzung zur Verfügung zu stellen.

 

VORSITZENDER: Sir David! Sie werden ihm doch

sicher eine englische Übersetzung jedes neuen



Dokuments überlassen können?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sicherlich. Der

Gerichtshof hat es ja angeordnet, und es ist vorbereitet.

Sie haben doch sicher die englische Übersetzung? Ganz

bestimmt, Herr Vorsitzender. Sowie ich ein Dokument

vorlege, wird eine Übersetzung davon Dr. Siemers

überreicht.

 

VORSITZENDER: Vielleicht ist da ein Irrtum

vorgekommen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie werden sie

bestimmt erhalten.

Und nun wollen wir über einen anderen Herrn Ihres

Stabes sprechen. Sie haben sehr viel über das

Marinebudget gesprochen. Erinnern Sie sich noch an

einen Flottenintendanten in Ihrer Abteilung, den

Flottenintendanten Thiele vom OKM, Abteilung E, der

Haushaltsabteilung der deutschen Admiralität? Erinnern

Sie sich an ihn?

 

RAEDER: Jawohl. Herr Anklagevertreter, darf ich nicht

zu dieser 118-Sache noch etwas sagen? Mir ist so etwas

eingefallen, in Verbindung gerade mit dieser Nummer 6,

Chef der Marinehaushaltsabteilung. Es ist also durchaus

möglich, daß der Admiral Aßmann hier zwei Sachen

zusammengefaßt hat. Die U-Boote und jedes Schiff

wurden ja im Haushalt genehmigt und also damit

sanktioniert. Dieser Haushalt wurde am Ende des Jahres

bearbeitet und herausgegeben vor dem Jahre, für den er



gültig wurde. Es ist nun hier, da plötzlich diese große

Zahl erscheint, durchaus möglich, daß die Zahl 118

zustande kommt auf Grund dieser Vereinbarung mit

England, die am 30. oder 31. Dezember 1938 getroffen

wurde – es ist durchaus natürlich, daß wir daraufhin den

ganzen Rest der U-Boote, den wir noch bauen durften –

auf die 100 Prozent hin – nun in den Etat eingestellt

haben. Das bedeutet aber in keiner Weise, daß wir, den

Bau dieser Boote im Jahre 1938 begonnen haben.

Nebenbei glaube ich, wir hätten sogar beginnen können,

denn es handelt sich ja immer darum, daß man in

irgendeinem Jahre nur soundso viel fertige Boote haben

konnte. Aber ich halte diese Erklärung, die mir einfällt,

weil ich hier sehe »Marinehaushaltsabteilung« für

durchaus zutreffend.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Gerichtshof hat ja

den Wortlaut: »bis 1938«. Ich will mit Ihnen darüber

nicht streiten, die Worte sprechen für sich selbst.

Ich möchte, daß Sie jetzt D-855 betrachten, das GB-461

wird. Das ist ein Auszug aus einem Vortrag des gerade

erwähnten Herrn Thiele, der im Ausbildungskommando

für Verwaltungsoffiziere der Kriegsmarine in Prag am 12.

Juli 1944 gehalten wurde. Der Auszug, den ich verlesen

will, steht auf Seite 22 und hat die Überschrift:

»Schiffbauplan«. Haben Sie es gefunden, Seite 22, mit der

Überschrift: »Schiffbauplan«? Sehen Sie den Absatz an,

der mit den Worten beginnt:

»Die Zeit der ganz großen Entwicklung der Marine war also mit dem

Augenblick der Machtergreifung gekommen. Bereits in dem ersten

Jahr nach ihr, im März 1935, ging man über zum Bau von

Schlachtkreuzern mit einem Deplacement von 27000 Tonnen. Ein



solches Schiff wurde in Bau gegeben. Damit verstieß man im

Marinebereich sofort in einer schon nach kurzem nicht mehr zu

verschleiernden Form gegen die eine der für uns wichtigsten

Bestimmungen des Versailler Vertrages.«

Hat Flottenintendant Thiele recht, wenn er das in seinem

Vortrag behauptet?

 

RAEDER: Natürlich war es ein Verstoß, aber ich habe ja

hier des längeren auseinandergesetzt, daß es sich nicht

um den Neubau von Schlachtkreuzern handelt, sondern

daß es darauf ankam, die beiden Panzerschiffe, die wir

schon bewilligt bekommen hatten, zu verwerten, und daß

Hitler 1934 mir nur die Erlaubnis gab, die Schiffe etwas

zu vergrößern, die Pläne, so daß der Panzer stärker

werden konnte, und ich ersehe hieraus, daß erst im März

1935, als der Abschluß des Vertrages sicherstand, und es

also sicher war, daß England uns einige Monate später

erlauben würde, solche Schiffe zu bauen durch den

Vertrag, daß da schon die Pläne für die

26500-Tonnen-Schiffe vom Führer genehmigt und in

Angriff genommen wurden, die die ersten Schlachtschiffe

im neuen Programm werden sollten. Daß also, was er

1934 noch nicht genehmigt hatte, die drei 28-cm-Türme,

das heißt die Offensivwaffen, hineingeworfen wurden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es freut mich, daß

dieser Herr mit Ihrer Meinung mehr übereinzustimmen

scheint als der andere. Sehen Sie sich bitte an, was er zwei

Sätze weiter über U-Boote sagt:

»Die U-Boote sind, da ihr Bau nach außen unter keinen Umständen in

Erscheinung treten durfte, in Einzelteilen fertiggestellt worden, die

zunächst in Schuppen gelagert wurden und nach Erklärung der

Wehrfreiheit nur noch zusammengesetzt zu werden brauchten.«



Hat Flottenintendant Thiele damit nicht recht?

 

RAEDER: Jawohl, er hatte recht, das haben wir auch

zugegeben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun wollen wir die

nächste Frage betrachten.

 

RAEDER: Ich darf vielleicht hier die Erklärung zu Ende

führen? Wir haben...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, bitte aber so kurz

wie möglich. Ich will Sie zwar nicht unterbrechen, aber

fassen Sie sich möglichst kurz.

 

RAEDER: Selbstverständlich; aber ich muß meine

Verteidigung zu Ende führen.

Also, wir haben die U-Bootsteile im Auslande bauen

lassen und sie erst Anfang 1935 hereingenommen und

dann zusammengesetzt, ebenfalls zu einer Zeit, wo der

Flottenvertrag als sicher in Aussicht stand.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Richtig. Sie sagen, Sie

haben den Vertrag vorausgesehen, aber sehen Sie sich

doch an, was er nachher sagt:

»Auch die dritte der für uns nachteiligsten Bestimmungen des

Versailler Vertrages, die Personalbeschränkung auf 15000 Mann,

wurde bei der Machtergreifung sofort außer acht gelassen. Der

Personalbestand der Marine betrug 1934 bereits 25000, im Jahre 1935,

dem Jahre des Londoner Flottenabkommens, 34000 Mann.«

Hat nun Flottenintendant Thiele damit recht?

 



RAEDER: Jawohl, das ist zugegeben. Es war klar, daß

wir das Personal rechtzeitig ausbilden mußten, um die

vergrößerten Seestreitkräfte besetzen zu können.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, nun ersuche ich

Sie, kurz einen Blick auf ein Dokument zu werfen, das

auf Seite 3 des Dokumentenbuches 10 steht, auf das Sie

sich in Ihrem Hauptverhör bezogen haben. Hier handelt

es sich um Dokument C-23 über die Wasserverdrängung

des »Scharnhorst«, »Gneisenau«, »Tirpitz«, »Bismarck«

und anderer Schiffe.

Sie kennen das Dokument, nicht wahr? Wir haben

darüber schon gesprochen.

 

RAEDER: Jawohl, ich kenne das Dokument.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es trägt das Datum

vom 18. Februar 1938. Deutschland hat das

deutsch-britische Flottenabkommen erst gekündigt,

nachdem England Polen im April 1939 seine Garantie

gab, was erst 14 Monate später geschah. Warum haben

Sie nicht einfach an England einen Bericht geschickt, daß

aus Verteidigungsgründen um 20 Prozent größere

Deplacements gebaut worden waren. Warum haben Sie

das nicht getan?

 

RAEDER: Das kann ich Ihnen heute nicht mehr sagen.

Wir haben neulich auseinandergesetzt, wie das

Deplacement durch durchaus nicht erstrebenswerte

Änderungen allmählich größer geworden ist, zu unserem

eigenen Schaden...



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Angeklagter, das

habe ich noch gut in Erinnerung. Wir kennen bereits die

Gründe, weshalb die Deplacements vergrößert wurden,

und ich glaube nicht, daß Sie sich selbst schaden, wenn

Sie es nicht wiederholen; aber sehen Sie doch auf das

Ende dieser Seite und ich denke, da werden Sie den

Grund dafür finden, an den Sie sich nicht erinnern

können:

»Nach Ansicht von A IV erscheint es keinesfalls richtig, eine größere

Tonnage anzugeben, als zum Beispiel England, Rußland oder Japan

wahrscheinlich zunächst bekanntgeben werden, um nicht das Odium

des Wettrüstens auf uns zu laden.«

Ist das nicht der Grund?

 

RAEDER: Jawohl, das war für die Zukunft gedacht. Wir

wollten unter keinen Umständen den Eindruck erwecken,

als ob wir die Offensivkraft unserer Schiffe steigerten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Ich will

nun auf eine andere Sache übergehen; ich möchte nur

ganz kurz und bündig – Sie werden das zu schätzen

wissen – sagen, was die Anklage Ihnen vorwirft, nämlich

daß Sie und die deutsche Marine 20 Jahre lang – von

1918 bis 1938 – sich einer vollendeten, kaltblütigen und

vorsätzlichen Täuschung über die Erfüllung Ihrer

Vertragsbindungen schuldig gemacht haben. Dies wird

Ihnen zur Last gelegt. Verstehen Sie? Wollen Sie dies

nach diesem Dokumente noch ableugnen?

 

RAEDER: Selbstverständlich. Es war keine kaltblütige

Angelegenheit, sondern bei der ganzen Umgehung des



Versailler Vertrages war es unser Bestreben, unser Land

besser verteidigen zu können, als man es uns belassen

hatte. Ich habe hier nachgewiesen, daß man gerade in den

Versailler Bestimmungen immer die Punkte beschränkt

hatte die für die Verteidigung unseres Landes ungünstig

waren und die für einen Angriff von außen her günstig

waren. Bei den Schiffen, möchte ich noch hinzufügen,

handelte es sich ja darum, daß wir immer nur eine

verhältnismäßig kleine Zahl von Schiffen fertigbringen

konnten und daß es infolgedessen uns daran lag, die

Widerstandskraft, also die Seesicherheit und diese

Eigenschaften, so stark wie möglich zu erhöhen. Wir

haben niemals die Offensivkraft über das Maß hinaus

gesteigert, das uns gestattet war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Ich

möchte, daß Ihnen klar wird, in welche Richtung meine

nächsten Fragen zielen. Ich wünsche, daß da kein

Mißverständnis aufkommt. Ich behaupte nun, daß diese

Vertragsbrüche und Ihre Marinepläne auf die Möglichkeit

und sogar Wahrscheinlichkeit eines Krieges gerichtet

waren. Wollen Sie jetzt bitte das Dokument C-23, von

dem ich soeben gesprochen habe, zur Hand nehmen. Wir

wollen es als Zwischenstück verwenden.

Auf Seite 5 des Dokumentenbuches 10 sehen Sie eine

Denkschrift, ich glaube, des Planungsausschusses an den

Flottenchef Admiral Carls; wir haben Ihre Ansicht über

Admiral Carls bereits gehört; er soll Ihrer Meinung nach

ein hervorragender Offizier gewesen sein, und er wurde

als erster von Ihnen als Ihr Nachfolger vorgeschlagen.

Das Datum des Dokuments ist September 1938, und es



ist eine Geheime Kommandosache mit dem Titel:

»Stellungnahme zur ›Entwurfstudie der Seekriegführung

gegen England‹«, und Sie sehen, daß unter »A« gesagt

wird: »Dem Gedanken der Studie wird voll zugestimmt.«

Betrachten Sie nun Absatz 1:

»Wenn Deutschland nach dem Willen des Führers eine in sich

gesicherte Weltmachtstellung erwerben soll, bedarf es neben

genügendem Kolonialbesitz gesicherter Seeverbindungen und

gesichertem Zugang zum freien Ozean.«

Stimmt das, Angeklagter?

 

RAEDER: Jawohl, das stimmt. Ich kenne das ganze

Dokument.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann sehen Sie sich

mal »2« an:

»Beide Forderungen sind nur gegen englisch-französische Interessen

erfüllbar und schränken deren Weltmachtstellung ein. Sie mit

friedlichen Mitteln durchsetzen zu können, ist unwahrscheinlich. Der

Wille zur Ausgestaltung Deutschlands als Weltmacht führt daher

zwangsmäßig zur Notwendigkeit entsprechender Kriegsvorbereitung.«

Stimmt das?

RAEDER: Jawohl, das stimmt alles.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jetzt sehen wir uns »3«

an.

»Der Krieg gegen England bedeutet gleichzeitig Krieg gegen das

Empire, gegen Frankreich, wahrscheinlich auch gegen Rußland und

eine große Reihe überseeischer Staaten; also gegen

1

/

2

bis

2

/

3

der

Gesamtwelt.«

Ich brauche Sie darüber nicht zu befragen, da die

Tatsachen es ja schon bewiesen haben.

Sehen Sie sich jetzt die nächste Stelle an:

»Er hat innere Berechtigung...«



 

RAEDER: Ja, ich muß mich aber dazu äußern können zu

diesem Dokument.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, ich bitte um

Entschuldigung, aber wir sind so schnell weitergegangen,

daß ich nicht dachte, daß Erklärungen gegeben würden.

 

RAEDER: Im Jahre 1938 wurde, wie das hier ja

verschiedentlich zum Ausdruck gekommen ist, die

Stimmung des Führers gegen England schwieriger, trotz

aller Bemühungen des Generals von Blomberg und mir,

ihm zu sagen, daß das nicht der Fall wäre von Seiten

Englands und daß man mit England in Frieden leben

könnte. Trotzdem befahl der Führer, man müsse auch

auf den Fall gefaßt sein, daß England einmal seinen

Plänen entgegentrete. Er hat nie selbst daran gedacht,

von sich aus einen Angriffskrieg gegen England zu

inszenieren, und noch viel weniger haben wir in der

Marine daran gedacht, wo ich ja nachgewiesen habe, daß

ich nichts getan habe, als ihm davon abzureden. Im Jahre

1938 befahl er, wir sollten, so wie wir uns bisher mit den

anderen Kriegsfällen beschäftigt hatten in Studien, was ja

Pflicht der Wehrmachtsleitung ist, auch einmal

durchgehen in einer Studie, wie sich eigentlich ein Krieg

mit England gegen uns abspielen würde, und was wir

dazu brauchten. Diese Studie wurde abgefaßt und ich

habe dem Führer vorgetragen, daß wir niemals mit

unseren Streitkräften so hoch kommen könnten, daß wir

einen Krieg gegen England mit Aussicht auf Erfolg

unternehmen könnten, das wäre ja Wahnsinn gewesen,



wenn ich das gesagt hätte. Ich habe ihm gesagt, das ist

wiederholt zum Ausdruck gekommen, daß wir bis zum

Jahre 1944/1945 hier eine kleine geschlossene

Streitmacht gründen könnten, mit der wir den

Handelskrieg gegen England anfassen könnten,

beziehungsweise die Handelswege auf dem Ozean

anfassen könnten, aber wir würden niemals in der Lage

sein, England wirklich damit zu besiegen. Diese Studie,

die bei uns in der Seekriegsleitung unter mir aufgestellt

worden war, schickte ich an Generaladmiral Carls, der in

allen diesen Fragen ein sehr klares Urteil hatte. Er hielt es

für seine Pflicht in der Einleitung seiner Antwort, in der

er mit uns übereinstimmte, auseinanderzusetzen, was für

Folgen ein solcher Krieg gegen England für uns haben

würde, nämlich, daß dadurch wieder ein Weltkrieg

entstehen würde, den weder er, noch wir in der Marine,

noch irgend jemand in der Wehrmacht haben wollte;

meiner Ansicht nach auch Hitler nicht, wie ich neulich

nachgewiesen habe; und deswegen diese Äußerung. Er

sagte, wenn wir Krieg gegen England führen müssen,

dann müssen wir selbst erstens den Zugang zum Ozean

haben und zweitens müssen wir den englischen Handel

auf den Seewegen des Atlantik angreifen. Nicht, daß er

vorschlug, wir sollten eine solche Unternehmung von uns

aus unternehmen, sondern es handelte sich immer nur

um die Gedanken für den Fall, daß ein solcher Krieg,

sehr gegen unseren Willen, ausbräche. Das war unsere

Pflicht, diese Gedanken durchzudenken.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Er sagt:

»Er« – er meint den Krieg gegen England – »hat innere Berechtigung

und Aussicht auf Erfolg nur, wenn er sowohl wirtschaftlich wie



politisch und militärisch vorbereitet ist...«

Und dann sagt er weiter:

»... und der Zielsetzung entsprechend geführt wird: Deutschland den

Weg zum Ozean zu erobern.«

Ich möchte nun sehen, wie Sie ihn vorbereiteten.

RAEDER: Jawohl, das ist ganz klar und auch ganz

richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun wollen wir mal

untersuchen, welche wirtschaftlichen Vorbereitungen Sie

getroffen haben. Wir wollen das zuerst nehmen, da Sie es

als erstes vorgelegt haben. Sehen Sie bitte Dokument

C-29, Seite 8 an.

 

VORSITZENDER: Sir David! Ich glaube, es wäre

besser, jetzt eine Pause einzuschalten, ehe wir darauf

eingehen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich sagte Ihnen,

Angeklagter, daß ich Sie als nächstes über Dokument

C-29 befragen werde, das auf Seite 8 des englischen

Dokumentenbuches 10 und auf den Seiten 13 und 14 des

deutschen Dokumentenbuches steht. Sie werden sich

erinnern, daß dieses Dokument allgemeine

Ausfuhrrichtlinien der Reichsmarine für die deutsche

Rüstungsindustrie gibt...

 

RAEDER: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:... und Sie sagten uns,



als wir über dieses Dokument sprachen, daß Ihre

Dienststellen in Angelegenheiten, die nicht sehr geheim

zu halten waren, nicht kleinlich sein sollten, daß sie aber

darüber hinaus die allgemeine Politik verfolgt haben, die

deutsche Rüstungsindustrie sollte den Außenhandel

entwickeln, damit sie die wachsenden Forderungen der

deutschen Marine baldmöglichst erfüllen könnte. Ist das

richtig? Ist das eine richtige Zusammenfassung, oder soll

ich es wiederholen?

 

RAEDER: Ja, man muß aber dazu sagen, daß ich an zwei

Stellen ausgedrückt habe, daß wir in der damaligen Zeit

hofften, daß die Versailler Bestimmungen gelockert

würden, denn es war damals eine verhältnismäßig

günstige Periode bei den Abrüstungsverhandlungen, und

wir hatten schon die Regierungen von Papen und von

Schleicher, die großes Verständnis zeigten für die

Bedürfnisse der Wehrmacht und infolgedessen in der

Abrüstungskonferenz auch sehr stark dafür kämpften.

Also, es war eine durchaus legale Entwicklung, die zu

erwarten war, und auf der anderen Seite war unsere ganze

Industrie ja auf die Anfertigung von Rüstungsdingen in

sehr geringem Maße eingestellt. Sie mußte infolgedessen

gestärkt werden. Ich betone nochmals, daß das mit dem

Hitler-Regime gar nichts zu tun hatte, sondern daß diese

Verfügung zufällig am 31. Januar herausgekommen ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber ich glaube nicht,

daß wir wirklich verschiedener Meinung sind. Ziel Ihrer

großangelegten Wirtschaftspolitik zugunsten der

deutschen Rüstungsindustrie war doch, den Außenhandel



so zu entwickeln, daß er in der Zukunft den wachsenden

Inlandbedarf befriedigen könne; das haben Sie doch

befürwortet, nicht wahr? Die deutsche Rüstungsindustrie

sollte sofort ihren Außenhandel vergrößern, damit sie

den wachsenden Anforderungen des Inlandes gleich bei

Entstehen dieses Bedarfs entsprechen könne. Stimmt das

nicht?

 

RAEDER: Jawohl, das stimmt. Ich verstehe nur den

Ausdruck nicht. Sagen Sie Eigenhandel oder

Eisenhandel? Ich frage... Ich verstehe Ihren Ausdruck

nicht, Eigenhandel oder Eisenhandel?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Außenhandel.

 

RAEDER: Außenhandel. Jawohl.

Also, wir wollten unsere Industrie konkurrenzfähig

machen gegenüber den anderen Staaten, so daß sie auch

Vorteil hatte und sich stärken konnte; ganz zweifellos.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte Sie,

Dokument C-135 vorzunehmen, das auf Seite 20 des

englischen Dokumentenbuches und auf Seite 73 des

deutschen Dokumentenbuches zu finden ist.

 

VORSITZENDER: Buch 10?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Buch 10, Herr

Vorsitzender, ja.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Sie erinnern sich doch an dieses Dokument? Es wurde

von Ihnen schon behandelt. Sie sagten...

 

RAEDER: Jawohl. Es wurde behandelt in dem Affidavit

Lohmann.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, es ist ein Dokument

vom... ich glaube vom April 1933, nach den Daten, die

ich Ihnen gerade vorgelegt habe. Sie sagten dem

Gerichtshof in Ihrer Aussage, daß das Jahr 1938 nur aus

Zufall erwähnt wurde; daß es sich um die gleiche Periode

handele.

 

RAEDER: Daß das Jahr 1938 erwähnt wurde, ist ja

wiederholt zur Erwähnung gekommen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ist es schon in

irgendeinem Dokument der Weimarer Republik erwähnt

worden? Schauen Sie sich den vorletzten Absatz an, es

wird bei Ihnen auf Seite 74 sein, Seite 21 des englischen

Dokumentenbuches. Es ist der mittlere Absatz des

Punktes 3:

»Nunmehr hatte der Reichskanzler Adolf Hitler die ganz klare

politische Forderung gestellt, ihm in fünf Jahren, d.h. bis zum 1. IV.

1938, eine Wehrmacht aufzustellen, die er als politisches

Machtinstrument auf die Waagschale legen könne.«

Stimmt es, daß Hitler diese klare politische Forderung

gestellt hatte?

 

RAEDER: Jawohl, soweit ich mich erinnere, hatte er

1933 eine Art Fünfjahresplan verlangt, und nun fiel

dieses Jahr 1938 zusammen durch Zufall mit dem Jahr



1938, das aus unserem Schiffsbauersatzplan stammte,

und diese Anweisung hatte er offenbar für die ganze

Wehrmacht gegeben, denn für die Marine wurde schon

1935 der Flottenvertrag maßgebend, wo wir nur zu

rüsten hatten nach dem Verhältnis 1:3 und nicht nach

irgendwelchen Sonderplänen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Punkt, den ich

herausbekommen will, ist folgender: Hat Hitler Ihnen

gesagt, daß er diese Streitkräfte brauche, um sie als

politisches Machtinstrument auf die Waagschale legen zu

können? Hat er Ihnen das gesagt?

 

RAEDER: Das kann ich Ihnen heute nicht mehr sagen,

aber ich glaube, das ist ein Ausdruck, der durchaus

gebräuchlich ist, daß man seine Wehrmacht als ein

Instrument gebraucht, das man bei politischen

Verhandlungen auch in die Waagschale werfen kann, um

nicht so, wie wir bisher immer – bis zu der damaligen

Zeit – zum Spielball der Nationen zu werden; das ist ein

durchaus unverdächtiger Ausdruck nach meiner

Auffassung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber, um es

geradeheraus zu sagen: Hitler hat Ihnen gesagt; »Bis zum

Jahre 1938 will ich Streitkräfte haben, die ich verwenden

kann, wenn Krieg notwendig werden sollte.« Das ist der

Sinn, nicht? So haben Sie es auch damals verstanden,

stimmt das nicht?

 

RAEDER: Nein, vom Kriegsfall ist überhaupt nicht die



Rede gewesen, sondern davon, daß wir so dastehen

müßten im Kreise der Nationen, daß wir nicht ohne

weiteres über den Haufen gerannt würden wie bisher.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn jemand Sie über

den Hauten rennen wollte, dann hätten Sie ja kämpfen

können, nicht wahr?

 

RAEDER: Das ist ganz klar, wenn wir angegriffen

wurden. Das ist ja doch der Fall, wenn wir angegriffen

wurden, dann wollten wir uns wehren können; das

konnten wir bis dahin nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir wollen nun das

erste Beispiel heranziehen, als Sie die Absicht hatten, zu

kämpfen. Wollen Sie im Dokumentenbuch 10a, C-140,

Seite 104 der englischen und Seite 157 der deutschen

Übersetzung betrachten. Sie erinnern sich, es ist eine

Weisung des Feldmarschalls von Blomberg über

Deutschlands Austritt aus der Abrüstungskonferenz und

dem Völkerbund. Es ist eine ziemlich vollständige und

allgemeine Anweisung über die militärischen

Maßnahmen, die Sie treffen würden, wenn der

Völkerbund Sanktionen gegen Sie anordnen würde. In

anderen Worten, Sie waren für den Krieg vollständig

vorbereitet....

 

RAEDER: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Für einen Krieg, der

sich aus dieser Friedenspolitik hätte entwickeln können.



Stimmt das nicht? Es wurden doch alle Vorbereitungen

für den Kampf getroffen.

 

RAEDER: Diese Vorbereitungen wurden getroffen,

soweit ich mich erinnere, elf Tage, nachdem wir aus dem

Völkerbund ausgetreten waren, und es war ganz

selbstverständlich, wenn der Führer glaubte, daß auf

diesen Austritt hin, der ja an sich eine friedliche

Unternehmung war, etwa kriegerische Maßnahmen oder

Sanktionen gegen uns ergriffen würden, wir uns dagegen

verteidigen müßten, und wenn ein solcher Angriff

wahrscheinlich war, daß wir dann diese Vorbereitungen

treffen mußten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sehen also ein

Angeklagter, daß schon im Oktober 1933 Hitlers

Außenpolitik einen sofortigen Krieg hätte herbeiführen

können, nicht wahr?

 

RAEDER: Nein, ich habe gar nicht damit gerechnet, daß

eine solche Maßnahme, wie der Austritt aus dem

Völkerbund, in dem wir stets ungerecht behandelt

worden waren, weil wir eben keine Macht hinter uns

hatten, einen Krieg von seiten irgendeiner Macht zur

Folge haben könnte. Trotzdem war es richtig, daß man

mit einem solchen Kriegsfall rechnete.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verstehe, das

genügt mir.

Wir wollen im gleichen Dokumentenbuch Dokument

C-153 auf Seite 107 der englischen Übersetzung und Seite



164 bis 167 des deutschen Textes ansehen. Sie erinnern

sich, es ist Ihr Rüstungsplan für den dritten

Rüstungsabschnitt – ich will nur, daß Sie sich zuerst den

dritten Punkt ansehen.

In a und b des Punktes 3 geben Sie die allgemeinen

Grundlagen für Ihre Anordnungen an:

»a) für den militärischen Führer die sichere Grundlage für seine

operativen Überlegungen und

b) für die politischen Leiter ein klares Bild über das mit den zu einem

Zeitpunkt vorhandenen militärischen Machtmitteln Erreichbare.«

 

RAEDER: Ja, es ist ganz klar, daß ein solcher Plan diesen

Zweck hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und daß Ihre

politischen Leiter ihre Pläne auf die im Falle eines

Krieges zur Verfügung stehenden Streitkräfte aufbauen

sollten, das haben Sie damals schon in Betracht gezogen,

nicht wahr?

 

RAEDER: Ja, das ist ja doch selbstverständlich. Ich habe

dem Führer vorgetragen: So viel kann ich an militärischer

Stärke in diesem Jahre bereitstellen; das muß das

Staatsoberhaupt wissen, damit er weiß, womit er rechnen

kann. Das hat aber mit kriegerischen Plänen gar nichts zu

tun, sondern das ist in jedem Staate so der Fall.

Andererseits kann ich dem politischen Führer nicht

hineinreden, was er haben soll, sondern ich kann ihm nur

melden, was ich schaffen kann. Ich habe also mit dieser

politischen Sache gar nichts zu tun. Aber ich tue nur das,

was notwendig ist, was in jedem Staat geschieht.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich nun

Absatz 7 an.

Ich will mit Ihnen nicht darüber streiten, ob Staaten die

Argumentationen Ihrer Außenpolitik auch auf andere

Dinge als auf einen Krieg gründen. Sehen Sie nur Absatz

7 an:

»Alle theoretischen und praktischen R-Vorbereitungen sind in erster

Linie auf die Bereitschaft für einen Kampf ohne Anlaufzeit

einzustellen.«

Das heißt, daß Sie, was die Marine anlangt, auf einen

unmittelbar bevorstehenden Krieg vorbereitet sein

mußten, die Marine jederzeit kriegsbereit halten mußten,

nicht wahr?

 

RAEDER: Nein, nein, sondern es handelte sich hier um

die Reihenfolge der Dinge, die bewilligt werden sollten;

also der Rüstungsplan stellte auf, was für die Marine am

wichtigsten sei neu zu beschaffen, und da sage ich hier,

das ist für die Kampfmittel, die für einen Kampf ohne

Bereitschaft, ohne Anlaufzeit, dienen, und das ist auf

deutsch gesagt die schwimmende aktive Flotte, die

nämlich immer bereit sein muß; die mußte auf dem Stand

der höchsten Bereitschaft gehalten werden, und die

mußte in erster Linie das bekommen, was sie nötig hatte.

Erst dann kamen alle die vielen anderen Dinge, wie zum

Beispiel Unterkunftsräume und so etwas, was mit dem

unmittelbaren Kampf nichts zu tun hatte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dies entspricht wohl

meiner Behauptung, daß nämlich die Marine kriegsbereit

sein mußte. Sie haben jetzt Ihre Darstellung darüber

gegeben.



Schlagen Sie nun Seite 68 des Dokumentenbuches 10 auf,

Seite 285 des deutschen Dokumentenbuches.

Es ist C-189, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich möchte nur einen Punkt berühren, den Sie selbst in

Ihrem Verhör hervorgehoben haben, und den ich

bestreiten muß. Sie sagen im Absatz 2 des englischen

Textes:

»Ob.d.M. spricht Ansicht aus, daß die Flotte später« – ich möchte das

Wort »später« besonders betonen – »doch gegen England entwickelt

werden müsse, daß daher von 1936 an die großen Schiffe mit

35-cm-Geschützen armiert werden müßten.«

Behaupten Sie jetzt vor dem Gerichtshof, daß »gegen«

England nicht bedeuten soll »in Feindschaft« oder »gegen

England gerichtet« oder »in Opposition zu« sondern nur

»im Vergleich zu«? Wollen Sie das wirklich im Ernst

behaupten?

 

RAEDER: Ich habe neulich schon ausgeführt, daß es

sich darum handelte... um das Ausrichten; wir hatten uns

bis dahin ausgerichtet nach der französischen Marine, die

33 cm hatte; jetzt übertrumpfte England Frankreich,

indem es 35,6 cm auf seine Schiffe nahm; dann

übertrumpfte, wie ich neulich sagte, wiederum Frankreich

England, indem es 38 cm nahm. So sagte ich dem Führer,

mit unseren 28 cm, die wir glaubten, noch gegen

Frankreich, gegen die Dunkerque-Klasse verwenden zu

können, würden wir nicht mehr auskommen, sondern wir

müssen das nächsthöhere Kaliber nehmen, nämlich 35,6,

das die Engländer nahmen. Dazu kam es aber gar nicht,



weil die Franzosen 38 cm nahmen und wir nun mit

unserem Bismarck-Typ nun wieder den Franzosen

folgten.

Dieser Vergleich der Kaliber und der Schiffstypen

untereinander war damals absolut gebräuchlich, wurde

auch...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben uns das alles

schon früher gesagt. Meine Frage ist nun eine ganz

einfache. Wenn Sie in diesem Schriftstück, im deutschen

Urtext, sagen »gegen England«, so bedeutet dieses Wort

dasselbe, wie in Ihrem Lied »Wir fahren gegen

Engelland«. Das heißt »gegen« im feindlichen Sinne,

»gerichtet gegen« und nicht »im Vergleich zu«. Das halte

ich Ihnen vor. Es ist eine ganz kurz zu beantwortende

Frage.

Wollen Sie dem Gerichtshof sagen, daß »gegen England«

bedeutet »im Vergleich zu England«?

 

RAEDER: Das will ich sagen; denn es steht ja da,

»entwickeln gegen England« und wir hatten in diesem

Moment ja noch gar nicht einmal das Flottenabkommen

abgeschlossen. Da werde ich doch nicht daran denken,

eine englandfeindliche Politik machen zu wollen..

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich nun auf

der nächsten Seite Dokument C-190 an, Seite 67 des

englischen und Seite 284 des deutschen

Dokumentenbuches. Das ist Ihr Gespräch mit Hitler am

2. November 1934, als Sie größere

Marine-Kostenvoranschläge und die Bewilligung von



mehr Geld besprachen. Ich möchte, daß Sie sich den

Schluß des ersten Absatzes ansehen, der Hitlers Gründe

hierfür angibt.

»Er hält den Ausbau der Marine in der geplanten Weise für

lebensnotwendig«, nun passen Sie auf, »da Krieg überhaupt nicht

geführt werden könne, wenn nicht die Marine die Erzzufuhr aus

Skandinavien sicherstelle.«

Wollen Sie vor dem Gerichtshof noch immer behaupten,

Sie hätten nicht schon seit dem Jahre 1934 den Krieg

geplant? Wenn dem so war, warum sagte dann Hitler das?

Das ist einer der wichtigsten Punkte der deutschen

Marinestrategie: »Krieg kann nicht geführt werden, wenn

nicht die Marine die Erzzufuhr aus Schweden

sicherstellt.«

Haben Sie nicht im November Krieg geplant?

 

RAEDER: Hitler hat gesagt: Eine Kriegsmarine wird

doch aufgebaut, damit sie, wenn ein Krieg notwendig

wird, wenn sie das Vaterland verteidigen muß, eintreten

könne mit ihren Waffen. Sie wird doch zu nichts

anderem aufgebaut, und diese Idee war entschieden eine

der allgemeinen Begründungen für die Existenz einer

Manne in Deutschland. Es gab ja sehr viele Leute, die

glaubten, daß eine Kriegsmarine nicht nötig wäre.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich halte Ihnen nun

folgendes vor; Sie haben dem Gerichtshof gesagt, die

Marine sei rein defensiv gewesen, alle Ihre

Vorbereitungen seien lediglich Verteidigungsmaßnahmen

gewesen. Ich behaupte, daß Hitler hier einen Krieg plant

und die Aufgaben einer Marine während eines Krieges in

Betracht zieht, ein paar Monate bevor er beabsichtigte die

militärischen Klauseln des Versailler Vertrages zu



kündigen.

Sie alle waren schon damals auf einen Krieg vollständig

vorbereitet, wenn er sich als notwendig erweisen sollte,

und Sie wußten das auch. War das nicht die Lage?

 

RAEDER: Das ist also eine vollkommene Verdrehung,

Herr Anklagevertreter. Selbstverständlich muß man doch

im Frieden überlegen, welche Fälle eintreten könnten, wo

die Wehrmacht aufgerufen wird zur Verteidigung, denn

damals hat niemand an einen Angriffskrieg gedacht, und

man muß über die einzelnen Aufgaben sich doch im

klaren sein. Eine Aufgabe der Marine war zweifellos, in

einem Krieg die Erzausfuhr von Schweden und

Norwegen zu sichern. Danach mußte sie aufgebaut

werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich nun

den nächsten Satz in Absatz 2 ansehen:

»Als, ich darauf aufmerksam machte, daß es bei kritischer politischer

Lage im ersten Vierteljahr 1935 erwünscht sein würde, sechs U-Boote

bereits zusammengesetzt zu haben...«

Sie haben also Vorbereitungen getroffen für diese

kritische politische Lage?

 

RAEDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun wollen wir sehen,

was Sie 1936 unternommen haben.

Geben Sie dem Angeklagten und Dr. Siemers das

Dokument D-806.

Das Dokument ist Ihr Bericht vom 11. November 1936

und behandelt das U-Bootbauprogramm, und Sie sagen



nach dem ersten Absatz, im zweiten Absatz:

»Die militärische und politische Lage erfordert dringend den Ausbau

der U-Bootsflotte als eines besonders wertvollen und schlagkräftigen

Teiles unserer Rüstung zur See, die mit der größten Tatkraft und

Beschleunigung in Angriff genommen und vollendet wird.«

Behaupten Sie, daß diese Forderungen reine

Verteidigungsmaßnahmen darstellten, und haben Sie

nicht daran gedacht, daß eine besondere Schlagkraft

während eines Krieges notwendig würde?

 

RAEDER: Aus der ganzen politischen Lage – scheint es

mir wenigstens erinnerlich – glaubte ich damals zu

ersehen, daß es notwendig sei, den U-Bootbau in den

Vordergrund zu stellen. Aber ich habe niemals damit

gerechnet, daß von uns aus ein Krieg inszeniert werden

würde. Das hat mir doch auch Hitler immer wieder

gesagt; aber er hat seine politischen Unternehmungen

gemacht, und durch die konnte man zweifellos in einen

Krieg geraten, wenn die anderen Mächte gegen eine

solche politische Unternehmung eintraten. An sich ist mir

ja vorgeworfen worden, daß man den U-Bootbau zu

wenig forciere.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie forcieren ihn hier

aber genügend, nicht wahr? Sie waren über »die

militärische und politische Lage« vollständig informiert

und haben Ihre Marinerüstung dementsprechend

ausgerichtet. Stimmt das?

 

RAEDER: Ich habe hier zu diesem Zeitpunkt nicht nur

nichts gewußt von dem, was geschehen würde, sondern

ich wußte, daß wir das Rheinland besetzt hatten in dem



Jahre, und daß Hitler danach auch infolge der Wolken,

die am Horizont aufzogen – infolge dieser

Rheinlandbesetzung –, größte Vorsicht walten ließ und

erklärte, wir müßten gefaßt darauf sein, daß doch noch

eine Verwicklung eintrete. Deswegen war damals im

Jahre 1936 ja eine besondere Weisung herausgegeben. In

dem Rahmen dieser Überlegungen war meine Vorsicht.

Es war ja meine größte Pflicht, daß ich aufpaßte, und

nach diesem Aufpassen und den Folgerungen, die ich

daraus zog, mich so stark wie möglich zu machen. In

dem gleichen Sinne war auch das vorige Dokument, zu

dem Sie mir keine Frage gestellt haben, gemeint, wenn

ich fragte, ob für den Fall einer politischen Spannung

Anfang 1935, wo nämlich das Flottenabkommen noch

nicht abgeschlossen sein würde – das kam ja erst im Juni

– ob wir da vielleicht schon sechs U-Boote

zusammensetzen sollten. Das war auch für diesen

Eventualfall, daß eine Spannung einträte, und ich wußte

damals, daß 1935 die Erklärung der Wehrhoheit

beabsichtigt war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben uns nun

gesagt, was Sie im Jahre 1936 wußten. Wir wollen jetzt

zum Jahre 1937 übergehen. Ich möchte genau wissen,

was Sie darüber sagen. Hierbei müssen wir natürlich, wie

Sie sich erinnern werden, das Hoßbach-Dokument

386-PS, das auf Seite 81 des Dokumentenbuches 10, auf

Seite 314 des deutschen Dokumentenbuches steht, in

Betracht ziehen.

 

VORSITZENDER: Sir David! Haben Sie diesem letzten



Dokument eine Nummer gegeben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin Ihnen sehr

dankbar, Herr Vorsitzender, es ist GB-462.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie das, auf Seite 314 im deutschen

Dokumentenbuch?

 

RAEDER: Können Sie mir vielleicht den Abschnitt

sagen, ich habe hier...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Ich möchte Sie

zuerst über den Absatz 3 befragen, über den letzten Satz,

wo Hitler angeblich sagt:

»Die deutsche Zukunft sei daher ausschließlich durch die Lösung der

Raumnot bedingt.«

Und dann möchte ich Sie bitten, zwei Seiten weiter, Seite

316, aufzuschlagen, Seite 83 des englischen

Dokumentenbuches, und da wird es noch einmal

wiederholt, ungefähr sieben Zeilen von oben, wo Hitler

sagt:

»Die einzige, uns vielleicht traumhaft erscheinende Abhilfe läge in der

Gewinnung eines größeren Lebensraumes.«

Er fährt dann fort:

»Daß jede Raumerweiterung nur durch Brechen von Widerstand... vor

sich gehen könne, habe die Geschichte aller Zeiten... bewiesen.«

In einem eigenen Absatz sagt er dann:

»Für Deutschland laute die Frage, wo die größten Eroberungen unter

geringstem Einsatz zu erreichen seien.«

Das ist auf Seite 316, haben Sie es gefunden?

 



RAEDER: Darf ich mit dem letzten anfangen? Das ist ja

falsch übersetzt...

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nur, daß

Sie uns sagen, ob Sie von Hitler gehört haben, daß das

Hauptproblem sei »wo die größten Eroberungen unter

geringstem Einsatz zu erreichen seien«.

 

RAEDER: Nein; in dem englischen Dokument steht

»conquest«, das steht aber nicht im deutschen Dokument;

sondern es steht im deutschen Dokument »den

größtmöglichen Gewinn mit dem kleinsten Einsatz«, also

ein Wort aus dem Spiel; von Eroberungen ist in keiner

Weise die Rede.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will gerne

annehmen, daß es nach der Stelle kommt, die ich schon

ausführlich mit Ihnen besprochen habe, weil ich nichts

aus dem Zusammenhang herausgreifen will. Ist Ihnen

klar, daß Hitler dort gesagt hat, die einzige Möglichkeit

läge für Deutschland in der Gewinnung weiteren

Lebensraumes und daß dieser auf Kosten anderer

Nationen zu gewinnen sei. Das hat er doch gesagt, nicht

wahr?

 

RAEDER: Das hat er gesagt und ich habe neulich erklärt,

wie es aufzufassen ist. Er sprach im ganzen von

Österreich und der Tschechei, vom Sudetenland. Wir

waren der Auffassung, daß eine Schwenkung der Politik

nicht beabsichtigt wäre und sie hat auch nachher nicht

stattgefunden... weder Krieg mit Österreich noch mit der

Tschechei.



Wir waren alle der Überzeugung, daß er diese Fragen

genau so wie alle anderen schwierigen politischen Fragen

auf friedlichem Wege lösen würde. Ich habe das sehr

ausführlich dargelegt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun gut, das wollte ich

Sie eben fragen. Sie, haben meinen zweiten Punkt schon

vorweggenommen. Der Rest des Dokuments behandelt

die Aktion gegen Österreich und die Tschechoslowakei.

Schauen Sie sich Seite 86 an.

Sie werden, glaube ich, mit mir übereinstimmen, daß

Feldmarschall von Blomberg und General von Fritsch

kaltes Wasser auf Hitlers Pläne gegossen haben. Kann

man das so sagen?

 

RAEDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Daß sie so eine gewisse

Abneigung gezeigt haben?

 

RAEDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, das war im

November 1937.

 

RAEDER: Wir haben ihm ja alle immer gesagt, daß er

unter keinen Umständen mit England und Frankreich

einen Krieg herbeiführen dürfte, und er hat auch stets

dem zugestimmt. Ich habe aber ausgeführt, daß diese

ganze Rede mit einem bestimmten Zweck geredet wurde,

und daß er deswegen sehr stark übertrieb und diese



Übertreibung sofort zurücknahm, als ein Hinweis auf die

Kriegsgefahr mit Frankreich und England ihm gegeben

wurde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das wollte ich Sie eben

fragen. Das war im November. Im Januar hatte

Feldmarschall von Blomberg seine unglückliche Ehe

schon geschlossen, nicht wahr?

 

RAEDER: Ich glaube es war im Januar, ich weiß es nicht

genau.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie waren der

Überzeugung, daß der Angeklagte Göring diese Heirat

begünstigt habe, nicht wahr?

 

RAEDER: Das habe ich noch niemals gesagt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie das nicht

gesagt?

 

RAEDER: Nein, nicht daß ich wüßte; ich bin auch

niemals der Überzeugung gewesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich

nicht, in Moskau über diesen Punkt eine Erklärung

abgegeben zu haben? Ich werde sie Ihnen verlesen.

 

RAEDER: Wem bitte?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: In Moskau an die



Russen, und ich möchte es Ihnen vorlesen.

»Das Jahr 1938 hatte schon in seinem Beginn Erlebnisse persönlicher

Art gebracht, die zwar die Marine nicht direkt betrafen, wohl aber dazu

geeignet waren, mein Vertrauen nicht nur zu Göring, sondern auch zur

Aufrichtigkeit des Führers ins Wanken zu bringen. Die unglückliche

Heiratsangelegenheit des Feldmarschalls von Blomberg hatte diesen als

Oberbefehlshaber der Wehrmacht unmöglich gemacht. Ich bin

nachträglich zu dem Schluß gekommen, daß Göring, der mit aller

Kraft die Stellung des Oberbefehlshabers der Wehrmacht – an Stelle

von Blomberg – erstrebte, das Zustandekommen der Heirat

Blombergs begünstigte, um diesen unmöglich zu machen, während

Blomberg selbst glaubte und auch aussprach, eine solche Heirat sei im

gegenwärtigen System möglich. (G. hatte ihn auch schon vorher

beobachten lassen, wie ich aus einer Äußerung seinerseits später

entnehmen konnte).«

Haben Sie das nicht gesagt?

 

RAEDER: Ich habe in Moskau unmittelbar nach dem

Zusammenbruch meine Erfahrungen aufgeschrieben

über die Ursache des Zusammenbruchs. Dieses

Dokument habe ich unter den dortigen Verhältnissen

geschrieben – wo ich sehr ritterlich behandelt wurde –

und hatte keine Bedenken, dem obersten General des

Innenkommissariats dies zur Kenntnis zu geben, da ich

gefragt wurde, was ich dort betriebe.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will nun wissen, ob

das stimmt, was Sie gesagt haben?

 

RAEDER: Ja. Ich habe diese Aufzeichnungen gemacht

und es stimmt auch, daß ich nachträglich diese Gedanken

bekommen habe, daß Göring die Heirat begünstigt habe.

Das hat er, glaube ich, hier selbst mir gesagt. Er hat

Blomberg geholfen, daß er, glaube ich, nicht wußte,

worum es sich tatsächlich handelte und wie schlimm der



Fall lag.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ihre Ansicht damals

war, daß Göring die Heirat begünstigt habe, weil er

wußte, daß er dadurch Blomberg als Oberbefehlshaber

ausschalten würde und weil er, Göring, die Stellung selbst

haben wollte. War das die Ansicht, die Sie im letzten

Sommer hatten?

 

RAEDER: Das habe ich im letzten Sommer geglaubt,

jawohl, und das stimmt auch, daß Göring zweifellos ein

Bestreben hatte, Oberbefehlshaber der Wehrmacht zu

werden, was der Führer aber selbst vereitelt hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, das war von

Blomberg. Wir wissen, was mit ihm geschehen ist. Ihre

zweite Wahl nach von Blomberg fiel auf von Fritsch,

nicht wahr? Sie dachten, daß von Fritsch der beste

Befehlshaber sein würde, wenn Blomberg ginge?

RAEDER: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben das Hitler

gegenüber erwähnt? Und...

 

RAEDER: Er fragte mich, und da habe ich gesagt, ich

würde auch Freiherrn von Fritsch vorschlagen, wenn er

mich fragte. Aber da sagte mir der Führer, daß das nicht

ginge.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, weil es Leute gab,

die den Vorwurf der Homosexualität gegen Fritsch



erhoben hatten. Stimmt das nicht? Das war der Grund,

weshalb es nicht ging.

 

RAEDER: Ja, er sagte das allgemein, es läge ein sittliches

Vergehen vor.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie waren Mitglied des

Gerichts, das die Untersuchung über diese

Anschuldigung durchführte, nicht wahr? Göring, als

Präsident, Sie und General von Brauchitsch.

 

RAEDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie kamen zu dem

Schluß, daß die Anklage der Homosexualität gegen von

Fritsch von der Gestapo frei erfunden worden sei, nicht

wahr? Verstehen Sie, was ich damit meine? »frame up« ist

leider ziemlich schwer zu übersetzen.

RAEDER: Den Eindruck machte mir die ganze Sache.

Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Weil die Denunzierung

durch einen Mann zweifelhaften Charakters erfolgte, der,

Ihrer Meinung nach, sich viel bei der Gestapo

herumgetrieben hat. Und im Gerichtsverfahren ist auch

die Zusammenarbeit der Gestapo mit dem Denunzianten

ans Licht gekommen. Das ist doch richtig, nicht wahr?

Sie haben sich davon bei der Verhandlung in

hinreichendem Maße überzeugt?

 

RAEDER: Jawohl.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie stimmen mir zu,

daß es sich hier nicht tatsächlich um eine Verwechslung

gehandelt hat, sondern daß der Schuldige ein Rittmeister

von Fritsch war, und keineswegs dieser General. Stimmt

das nicht?

 

RAEDER: Da stimme ich absolut zu. Wir haben

Freiherrn von Fritsch wegen erwiesener Unschuld

freigesprochen. Es ist keinerlei Verdacht auf ihm

irgendwie klebengeblieben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben ihn also

freigesprochen, aber er ist nicht wieder in sein Amt

eingesetzt worden, nicht wahr?

RAEDER: Nein, ich bin zu ihm gegangen, da ich ihm

nahestand, und habe ihn gefragt, ob er damit

einverstanden sein würde, daß ich zu Hitler ginge und

ihm vorschlüge, ihn, den Freiherrn von Fritsch, wieder in

sein Amt einzusetzen. Aber Fritsch sagte mir, daß er das

für ganz unmöglich hielte. Er wäre der Ansicht, daß seine

Autorität doch so weit gelitten hätte, daß er den Posten

als Oberbefehlshaber des Heeres nicht mehr einnehmen

möchte.

Daraufhin konnte ich leider nichts tun. Ich habe dies dem

Führer gemeldet. Das hatte aber weiter keine

Konsequenzen, und der Führer hat nur in einer großen

Versammlung von Generalen und Admiralen die absolute

Unschuld des Freiherrn von Fritsch festgestellt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie sich über



den Fritsch-Zwischenfall so ausgedrückt:

»Ich bin zu der festen Überzeugung gekommen, daß auch in dieser

Angelegenheit, die wohlvorbereitet war, Göring seine Hand im Spiele

hatte, da zur Erreichung seines Zieles auch der wahrscheinlichste

Nachfolger von Blombergs ausgeschaltet werden mußte...«

Erinnern Sie sich daran, das gesagt zu haben?

 

RAEDER: Ich erinnere mich nicht mehr, aber ich glaube,

daß ich dieser Auffassung war. Ich muß aber bitte der

Gerechtigkeit wegen sagen, daß die Freisprechung des

Herrn von Fritsch in erster Linie der Führung der

Verhandlung durch Göring zu verdanken war. Dieser

Zeuge, der da angeführt wurde, war derartig verlogen und

änderte seine Aussagen alle zehn Minuten, daß nur

Göring mit ihm fertig wurde. Nachdem ich das erlebt

hatte, war ich sehr dankbar, daß ich nicht zum

Vorsitzenden ernannt war, was der Justizminister

vorgeschlagen hatte. Ich wäre nicht mit diesen Leuten

fertig geworden. Nur dem Eintreten Görings ist es zu

verdanken, daß die Freisprechung ganz reibungslos

erfolgen konnte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben aber, glaube

ich, auch gesagt, Zeuge, daß, gleichgültig ob er nun

freigesprochen wurde oder nicht, Fritschs Autorität in

der Deutschen Wehrmacht seiner eigenen Ansicht nach

durch die Tatsache dieser Anklageerhebung vernichtet

war. Das war das Ergebnis davon. Stimmt das nicht?

 

RAEDER: Diese Ansicht war die des Herrn von Fritsch.

Ich würde darauf bestanden haben, wieder ernannt zu

werden, wenn ich so freigesprochen würde.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ist es Ihnen nicht ganz

sonderbar vorgekommen, daß die zwei Leute, die am 5.

November versucht hatten, Hitler von einem Kurs, der

zum Krieg führen konnte, abzubringen, innerhalb zweier

Monate in Ungnade gefallen sind? Ist Ihnen das nicht

ganz sonderbar vorgekommen?

RAEDER: Das ist mir in gar keiner Weise sonderbar

vorgekommen, und das steht ganz bestimmt in keinem

Zusammenhang. Wenn Hitler dieser Ansicht war, daß

Leute in oberen Stellungen, die ihm in einer solchen

Sache widersprachen, abgesetzt werden müssen, dann

hätte er mich schon lange absetzen müssen. Aber er hat

mir niemals irgend etwas darüber gesagt, und ich habe

niemals gemerkt, daß er so etwas äußerte, weil ich ihm

widersprach. Gerade in der Frage England-Frankreich

habe ich immer wieder darauf hingewiesen, daß da kein

Krieg entstehen dürfe, und ich habe niemals gemerkt,

daß er mir das irgendwie verübelt hätte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir wollen uns nun

ganz kurz fassen. Innerhalb von sechs Wochen, nachdem

von Blomberg in Ungnade gefallen und von Fritsch

ausgeschaltet war, kam es zum Anschluß von Österreich.

Wollen Sie vor dem Gerichtshof erklären, daß Sie nicht

wußten, daß getarnte militärische Vorbereitungen für den

Anschluß Österreichs getroffen worden waren, wie sie

von General Jodl in seinem Tagebuch und auch von

Feldmarschall Keitel dargestellt worden sind? Wußten Sie

nicht, daß mit einer militärischen Aktion gedroht worden

war?



 

RAEDER: Ich glaube, daß ich an einer militärischen

Besprechung über den Anschluß Österreichs niemals

teilgenommen habe, weil ich tatsächlich nichts damit zu

tun gehabt hatte. Aber ich möchte ein für allemal hier

feststellen, daß ich von solchen Unternehmungen, wie

zum Beispiel Anschluß von Österreich, spätestens

Kenntnis bekam dadurch, daß der Führer eine Weisung

erließ und von den Weisungen, ganz gleichgültig ob die

Marine beteiligt war oder nicht, immer ein Exemplar an

mich als Oberbefehlshaber der Marine ging. So wird auch

in diesem Fall eine Weisung zu meiner Kenntnis

gekommen sein. Ich kann leider das Datum nicht sagen,

aber ich bestätige, eine Weisung kam auch zu meiner

Kenntnis.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Punkt, den ich

Ihnen vorhalte – ich will damit keine Zeit verschwenden

– ist folgender: Am 5. November erklärte Hitler, daß er

Österreich 1943 oder spätestens 1945 bekommen würde,

und zu einem früheren Zeitpunkt, wenn sich eine

Gelegenheit biete. Vier Monate später, im März 1938,

nimmt er Österreich, nachdem er die Leute losgeworden

war, die sich seinen Plänen entgegengestellt hatten. Wenn

Sie darüber nichts wußten, wollen wir damit keine Zeit

verschwenden, sondern den Fall der Tschechoslowakei

betrachten; denn in diesem Falle haben Sie den Befehl

bekommen.

Sie werden dies auf Seite 163 des Dokumentenbuches

10a finden, Seite 276 des deutschen Dokumentenbuches,

Dort finden Sie den Verteiler der Weisungen für die



Operationen gegen die Tschechoslowakei. Diese

ergänzen den Befehl vom 24. Juni, und Sie werden

feststellen, daß es darin heißt, die Ausführung müsse

spätestens für den 1. Oktober gesichert werden, und

Ausfertigung Nummer 2 ist an Sie als Oberbefehlshaber

der Marine gegangen.

Wenn Sie nun umblättern, so kommen Sie zur Weisung

selbst, es ist Seite 146 im englischen Dokumentenbuch,

Seite 277 bis 278 des deutschen Buches, und Sie finden,

daß der erste Satz des Punktes 1 lautet:

»Politische Voraussetzungen:

Es ist mein unabänderlicher Entschluß, die Tschechoslowakei in

absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu zerschlagen. Den

politisch und militärisch geeigneten Zeitpunkt abzuwarten oder

herbeizuführen ist Sache der politischen Führung.«

 

RAEDER: Darf ich fragen, wo das steht, ich kann es

leider noch nicht finden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der erste Satz des

Punktes 1 der Weisung:

»Politische Voraussetzungen:

Es ist mein unabänderlicher Entschluß, die Tschechoslowakei in

absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu zerschlagen.«

 

RAEDER: Es ist hier alles durcheinander numeriert.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das tut mir leid. Seite

277 bis 278.

 

RAEDER: Jetzt habe ich es. Von welchem Datum ist

das, bitte?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vom 28. Mai 1938.



Das sind ungefähr sechs Monate nach der

Zusammenkunft, der Sie beiwohnten und bei welcher

Hitler erklärte, daß er die Tschechoslowakei bei

erstbester Gelegenheit angreifen würde. Brachte Ihnen

das nicht zum Bewußtsein, daß Hitlers Rede im

November nicht bloß leeres Gerede war, sondern seine

Pläne darstellte?

 

RAEDER: Nein; denn den ganzen Sommer über änderte

er seine Entscheidung. Es war jeden Monat ein anderer

Entschluß, wie in dem Dokument 388-PS ja zu ersehen

ist. Und es war so: Ich glaube, am 10. September

begannen gewisse Truppenansammlungen und am

gleichen Tage begannen die Verhandlungen, und am 1.

Oktober fand der friedliche Einzug im Sudetenland statt,

nachdem die anderen Mächte es in München gebilligt

hatten. Nach den Münchener Verhandlungen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: All das ist uns bekannt.

Es ist vollkommen klar...

 

RAEDER: Ich möchte zu Ende reden.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Im Mai lagen die Pläne

vor, und der Führer hatte in seinen Reden zum Ausdruck

gebracht, daß es sein Entschluß sei, die

Tschechoslowakei Ende Mai durch militärische Aktion

zu zerschlagen. Wollen Sie dem Gerichtshof erzählen,

daß Sie diese Weisung gelesen haben und noch immer

der Ansicht waren, daß Hitler keine Angriffsabsichten

hatte? Das frage ich Sie.

 



RAEDER: Jawohl, Ende Mai.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie noch mehr

Beweise als diesen seinen eigenen Entschluß, die

Tschechoslowakei zu zerschlagen? Welchen klareren

Beweis können Sie denn noch verlangen?

 

RAEDER: Er hat ja sehr häufig gesagt, daß er etwas

zerschmettern will und hat es nachher nicht getan. Er hat

die Frage nachher friedlich gelöst. Ich möchte noch

hinzufügen, am 30. Mai – ich glaube, das war das Datum

– nachdem gerade eine Mobilmachung in der

Tschechoslowakei vor sich gegangen war, und deswegen

gebrauchte er so scharfe Ausdrücke und war dadurch...

Meiner Ansicht nach war er dadurch berechtigt dazu,

denn diese Mobilmachung der Tschechei konnte nur

gegen Deutschland gerichtet sein, und wie gesagt, seine

Ansicht hat sich im Laufe des Sommers mindestens drei-

bis viermal geändert, wo er immer wieder sagte, er

behielte sich das vor und... oder er wolle es nicht mit

kriegerischen Mitteln.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Gerichtshof hat

das gesamte Dokument 388-PS in Erinnerung. Ich will

mit Ihnen darüber nicht streiten. Sie sagen, daß es Sie

nicht überzeugte.

Als Hitler am 15. März 1939 in Prag einmarschierte, als er

den slawischen Teil von Böhmen und Mähren besetzte

und damit seinen eigenen Grundsatz »Deutschland für

die Deutschen« brach, ist Ihnen da nicht zum Bewußtsein

gekommen, daß doch vielleicht etwas Wahrheit in seinen



Worten bei der Besprechung vom 5. November 1937 lag?

Kam Ihnen da nicht zu Bewußtsein, daß er damals im

November nicht gescherzt oder nur leere Redensarten

gebraucht hatte?

 

RAEDER: Er hatte ja eine Weisung erlassen, in der

drinnen stand, es wäre vorzusehen für dieses Jahr:

1. die Verteidigung Deutschlands nach außen hin,

2. die Erledigung des Restes der Tschechoslowakei für

den Fall, daß sie eine deutschlandfeindliche Politik

mache.

 

Ich habe von der Verhandlung mit Hacha und von

seinem Entschluß, nun daraufhin in die Tschechei

einzudringen, überhaupt nichts gehört. Ich wußte nur,

daß er nach dieser seiner Weisung gegen die

Tschechoslowakei vorgehen wollte, im Falle, daß sie eine

deutschlandfeindliche Politik triebe, und in der

Propaganda hörte man in der damaligen Zeit, daß Aas

tatsächlich der Fall sei. Mit dem Einzug in die Tschechei

hatte ich gar nichts zu tun, ebenso mit der Besetzung des

Sudetenlandes, da das einzige, das wir für den Fall hätten

liefern können, unsere kleine Donauflotte, für diesen

Zweck dem Heer unterstellt war, so daß ich überhaupt

nichts damit zu tun hatte. Andere militärische Befehle

gab es nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ihre Antwort ist also,

daß Sie, sogar als Hitler am 15. März 1939 in Prag

einmarschierte, noch immer nicht glaubten, daß er

Angriffsabsichten habe? Wollen Sie, daß der Gerichtshof



Ihnen das wirklich glaubt? Stimmt das?

 

RAEDER: Ja, ich bitte darum, denn ich meine, daß er

nicht einen Kampf kämpfen wollte, gegen die

Tschechoslowakei einen Krieg führen wollte. Er hat ja

noch mit seinen politischen Maßnahmen mit Hacha es

wirklich dahingebracht, daß kein Krieg ausbrach.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben die Aussage

des Angeklagten Göring vernommen, er habe dem

Präsidenten Hacha gesagt, daß seine Streitkräfte Prag

bombardieren würden, falls er nicht zustimme. Wenn das

nicht Krieg ist, so ist es sehr nahe daran, nicht wahr?

RAEDER: Nahe daran, ja, das ist eine Drohung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun gehen wir zwei

Monate weiter. Wenn Sie es im März noch nicht

erkannten... als Sie am 23 Mai in die Reichskanzlei

kamen, waren dort mit Ihnen sechs hohe Offiziere. Hitler

erklärte, daß er Sie über die politische Lage unterrichten

wolle. Der Inhalt seiner Belehrung war: »Uns bleibt nur

der Entschluß, Polen bei erster passender Gelegenheit

anzugreifen.« Als Sie ihn am 23. Mai so sprechen hörten,

waren Sie da noch immer der Meinung, daß er keine

Angriffsabsichten habe?

 

RAEDER: Ich habe das noch viel länger geglaubt, genau

so, wie Herr Generaloberst Jodl auch sagte: Nachdem er

die tschechische Frage rein politisch geregelt hat, ist zu

hoffen, daß er auch die Polenfrage ohne Blutvergießen

regeln wird, und das habe ich noch bis zum letzten



Moment, bis zum 22. August, geglaubt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Werfen Sie nun einen

Blick – es wird nicht lange dauern – auf Dokument L-79;

ich glaube, es ist auf Seite 74 des Dokumentenbuches 10.

Ich bitte um Entschuldigung, es ist auf Seite 298 des

deutschen Dokumentenbuches. Ich will Sie nicht über

das Dokument selbst befragen, weil der Gerichtshof das

Dokument schon behandelt hat. Aber ich will, daß Sie

sich ansehen, wer dort anwesend war.

 

RAEDER: Ich kenne die Personen, die da waren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen wir sie uns

einmal an: Oberstleutnant Schmundt, er war später

General und Hitlers Chefadjutant und verlor am 20. Juli.

1944 sein Leben. Ist das richtig? Dann der Angeklagte

Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe; Sie selbst als

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine; Generaloberst von

Brauchitsch, der Oberbefehlshaber des Heeres; General

Keitel, der Chef des OKW; General Milch, der

Stellvertreter Görings; Halder, der Chef des Generalstabs;

Schniewind, Ihr Stabschef, und Jeschonnek, der, glaube

ich, Chef des Stabes oder ein höherer...

 

RAEDER: Generalstabschef der Luftwaffe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Und Oberst

Warlimont, der Stellvertreter des Generals Jodl.

Wozu, glauben Sie nun, hat Hitler diese Männer

versammelt und ihnen gesagt: »Uns bleibt nur der



Entschluß, Polen bei erster passender Gelegenheit

anzugreifen«, wenn er keine Angriffsabsichten gehabt

hätte? Wozu waren diese Leute dort, wenn nicht, um

einen Krieg zu entfesseln?

 

RAEDER: Ich habe schon auseinandergesetzt, daß der

Hauptzweck, der hinten aus dem letzten Teil hervorgeht,

der war, einen rein akademischen Vortrag zu halten über

Kriegführung, um auf Grund dieses Vertrags einen

Studienstab zu bilden, gegen den bis dahin die

Wehrmachtchefs sich immer stark gesträubt haben. Ich

habe auch im Anfang auseinandergesetzt, daß seine

Auseinandersetzungen im Anfang das Unklarste sind, das

ich je über die Angelegenheit gehört habe, und daß er

auch mit Bezug auf diese Dinge keinerlei Weisungen

erteilt hat, sondern daß die letzten Zeilen lauten:

»Die Wehrmachtsteile bestimmen, was gebaut wird. An dem

Schiffsbauprogramm wird nichts geändert, die Rüstungsprogramme

sind auf 1943 beziehungsweise 1944 abzustellen.«

Wenn er das sagte, konnte er unmöglich beabsichtigen,

die polnische Frage in absehbarer Zeit kriegerisch zu

lösen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie dem

Gerichtshof erzählen, daß Sie nicht aufmerksam wurden,

als Hitler sagte: »An eine Wiederholung der Tschechei ist

nicht zu glauben. Weitere Erfolge können nicht ohne

Blutvergießen erzielt werden.« Wollen Sie dem

Gerichtshof ernsthaft erklären, daß Sie dem keine

Beachtung schenkten?

 

RAEDER: Nein, das habe ich unter gar keinen



Umständen getan, denn ich kannte Hitler ja nun

allmählich und ich kannte die Übertreibung seiner Reden.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zu jener Zeit besaßen

Sie bereits Weisungen für einen Überraschungsangriff auf

Danzig im November 1938. Sie hatten am 3. April die

Weisung für den Fall »Weiß« bekommen, und Sie

wußten, daß die ganze Sache im Anlaufen war. Wollen

Sie, Angeklagter, wirklich ernsthaft den Gerichtshof

glauben fassen, daß Sie nach dem 23. Mai noch

irgendwelche Zweifel hegten, daß Hitler den Krieg gegen

Polen beabsichtigte und bereit war, gegen England und

Frankreich zu kämpfen, falls diese ihre Garantie für

Polen aufrechterhalten würden? Ich will Ihnen vor der

Vertagung noch eine Chance geben: Behaupten Sie

wirklich, daß Sie überhaupt noch Zweifel hatten?

 

RAEDER: Selbstverständlich. Ich habe ja doch

auseinandergesetzt, daß ich noch im August Zweifel

daran hatte. Also hier zum Beispiel, wenn Sie diese Rede

einschätzen, so setze ich dem entgegen, und habe das

hier schon getan, die Rede, die Hitler einige Wochen

vorher beim Stapellauf des »Bismarck« gehalten hatte,

und wo er nur vom Frieden der wahren Gerechtigkeit

gesprochen hatte. Diese Reden, die waren für mich

maßgebend. Ich habe gerade aus dieser Rede, die so

besonders wirr wiedergegeben ist, nicht den Schluß

gezogen und habe das auch bewiesen dadurch, daß ich

der Marine den ganzen Sommer über keinen Ton davon

gesagt habe, daß im Herbst Krieg ausbrechen könne. Das

ist mir hier bestätigt worden, und kann mir auch von

jedermann bestätigt werden. Ich schätzte eben Hitler so



ein, ich schätzte sehr hoch ein sein politisches Geschick

und war davon überzeugt, noch am 22. August, als uns

der Pakt mit Rußland mitgeteilt wurde, daß es nun doch

wieder gelingen werde, die Angelegenheit friedlich zu

regeln. Das war meine volle Überzeugung. Man kann es

mir vielleicht vorwerfen, daß ich mich verschätzt habe,

aber ich glaubte Hitler richtig einzuschätzen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie ich Sie verstehe,

wollen Sie also sagen, daß Sie sogar am 22. August nicht

glaubten, Hitler habe irgendwelche Angriffsabsichten. Ist

das wirklich Ihre Meinung?

 

RAEDER: Ja, es ist ja auch ganz begründet, denn wir

hatten die große Aussicht, mit Rußland verbündet zu

sein. Er hatte auseinandergesetzt mit vielen Gründen,

weswegen England und Frankreich nicht eingreifen

würden, und wir alle, die wir da versammelt waren,

schöpften daraus die aufrichtige Hoffnung, daß es ihm

wieder gelingen werde, ohne Krieg aus der Angelegenheit

herauszukommen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wäre es recht, jetzt zu

unterbrechen, Herr Vorsitzender?

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Mir

liegt sehr daran, keine unnötige Zeit zu verschwenden.



Euer Lordschaft werden sich vielleicht erinnern, daß Dr.

Siemers im Hinblick auf die Zusammenkunft vom 22.

August einen Punkt vorbrachte, der sich auf die beiden in

den Dokumenten 1014-PS und 798-PS einerseits und in

der Erklärung von Admiral Boehm andererseits

enthaltenen Berichte über diese Sitzung bezog. Ich habe

eine vergleichende Aufstellung auf englisch und deutsch

anfertigen lassen, die aufzeigt, in welchen Punkten sich

die beiden Berichte ähnlich sind. Ich halte es für

zweckdienlich, diese Aufstellung so vorzulegen. Dr.

Siemers kann sich das deutsche Exemplar ansehen und

zu gegebener Zeit irgendeinen Kommentar dazu geben.

Das scheint besser zu sein, als Zeit dadurch zu verlieren,

daß man den Zeugen über irgendwelche Abweichungen

in diesen Berichten im Kreuzverhör vernimmt. Mit

Erlaubnis des Gerichtshofs, Euer Lordschaft, lege ich

jetzt dieses Dokument vor und lasse Dr. Siemers eine

Abschrift davon geben, damit er zu gegebener Zeit den

Gerichtshof auf irgendwelche Punkte aufmerksam

machen kann.

 

VORSITZENDER: Stammen diese Berichte nicht von

Admiral Boehm?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Der

Bericht der Anklagevertretung befindet sich in den

beiden Dokumenten 798-PS und 1014-PS.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mein Kollege, Herr



Alderman, erwähnte noch ein weiteres Dokument, aber

hat es nicht vorgelegt. Dieser Bericht stammte von einem

Journalisten und war der erste Bericht, der der Anklage

zur Verfügung stand. Als sie jedoch dann die beiden

Berichte aus dem Archiv des OKW erhielt, machte sie

von dem ersten keinen Gebrauch; ich habe daher nur die

beiden Berichte aus dem OKW-Archiv und den Bericht

von Admiral Boehm verwendet.

 

VORSITZENDER: Ja, aber sind dann nicht insgesamt

drei Dokumente vorhanden, abgesehen von dem einen,

das Sie ausgelassen haben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft,

ich habe beide einzeln vorgenommen und sie mit

Admiral Boehms Bericht verglichen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde also meine

Befragung über diesen Punkt nicht fortsetzen. Das wird,

glaube ich, Zeitgewinn bedeuten.

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: [zum Zeugen Raeder

gewandt] Angeklagter! Sehen Sie sich bitte Dokument

789-PS an auf Seite 261 des Buches 10a im englischen,

und Seite 438 bis 440 im deutschen Text, Seite 438 bis

440. Hier handelt es sich um die Niederschrift über eine

Besprechung bei Hitler vom 23. November 1939, zu der

alle Oberbefehlshaber befohlen waren. Sehen Sie die



Stelle am Anfang, Seite 438 bis 440? Sehen Sie, daß alle

Oberbefehlshaber dazu befohlen sind? Waren Sie dabei?

 

RAEDER: Jawohl, es war die Unterredung mitten im

Kriege schon, am 23. November 1939.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Waren Sie

anwesend?

 

RAEDER: Ich war anwesend.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wer waren die anderen

Oberbefehlshaber, die anwesend waren?

 

RAEDER: Oberbefehlshaber des Heeres, der Luftwaffe

und eine große Anzahl von Generalen des Heeres.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Oberbefehlshaber?

RAEDER: Jawohl, aber im Heer...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

sich den Absatz ansehen, der anfängt:

»Ein Jahr später kam Österreich, auch dieser Schritt wurde für sehr

bedenklich angesehen.«

Haben Sie diesen Absatz?

 

RAEDER: Jawohl, ich habe es.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Danke sehr. Schauen

Sie sich nun die nächsten Sätze an:

»Er brachte eine wesentliche Stärkung des Reichs. Der nächste Schritt

war Böhmen, Mähren und Polen. Aber dieser Schritt war nicht in



einem Zuge zu tun. Zunächst mußte im Westen der Westwall

fertiggestellt werden. Es war nicht möglich, das Ziel in einem Anhieb

zu erreichen. Vom ersten Augenblick an war mir klar, daß ich mich

nicht mit dem sudetendeutschen Gebiet begnügen könnte. Es war nur

eine Teillösung. Der Entschluß zum Einmarsch in Böhmen war

gefaßt. Dann kam die Errichtung des Protektorats, und damit war die

Grundlage für die Eroberung Polens gelegt, aber ich war mir zu dem

Zeitpunkt noch nicht im klaren, ob ich erst gegen den Osten und dann

gegen den Westen oder umgekehrt vorgehen sollte. Moltke hat

seinerzeit oft die gleichen Überlegungen angestellt. Zwangsläufig kam

es erst zum Kampf gegen Polen. Man wird mir vorwerfen: Kampf und

wieder Kampf. Ich sehe im Kampf das Schicksal aller Wesen.

Niemand kann dem Kampf entgehen, falls er nicht unterliegen will.

Die steigende Volkszahl erforderte größeren Lebensraum. Mein Ziel

war, ein vernünftiges Verhältnis zwischen Volkszahl und Volksraum

herbeizuführen.«

Ungeachtet Ihrer Auffassung zu diesem Zeitpunkt wurde

Ihnen dann doch klar, daß Hitler selbst in all jenen

Fällen, die ich Ihnen heute früh vorgehalten habe, ein

konsequentes und klares Angriffsziel verfolgt hat. Nicht

wahr?

 

RAEDER: Jawohl, aber wir waren nun mitten im Kriege

schon, und er gab rückblickend diese Dinge, und

zweitens wollte er den Generalen, mit denen er ja zu der

Zeit einen Konflikt hatte, darlegen, daß er mit seinen

politischen Überlegungen immer recht behalten hätte.

Deswegen führte er alle diese einzelnen Punkte noch

einmal an.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich nun

bitte Seite 445 bis 448 zuwenden. Seite 264 im englischen

Dokumentenbuch, im deutschen Seite 445 bis 448.

Haben Sie es?



 

RAEDER: Ja, würden Sie vielleicht lesen, ich habe hier

ein...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist der Absatz, der

beginnt: »Wir haben eine Achillesferse: das Ruhrgebiet.«

RAEDER: Ja, ich habe es.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich die

Mitte des Absatzes ansehen! Dort finden Sie:

»England kann ohne seine Zufuhr nicht leben. Wir können uns selbst

ernähren. Die dauernde Minenverseuchung der englischen Küste wird

England auf die Knie zwingen.«

Haben Sie diese Stelle?

 

RAEDER: Jawohl...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Danke. Hören Sie mir

nun bitte zu!

»Dies kann aber nur erreicht werden, wenn wir Belgien und Holland

besetzt haben. Es ist ein schwerer Entschluß für mich. Keiner hat das

geschaffen, was ich geschaffen habe. Mein Leben spielt keine Rolle

dabei. Ich habe das deutsche Volk zu großer Höhe geführt, wenn man

uns auch jetzt in der Welt haßt. Dieses Werk setze ich auf das Spiel.

Ich habe zu wählen zwischen Sieg oder Vernichtung. Ich wähle den

Sieg. Größter historischer Entschluß, zu vergleichen mit dem

Entschluß Friedrichs des Großen vor dem Ersten Schlesischen Krieg.

Preußen verdankt seinen Aufstieg dem Heroismus eines Mannes.«

Und dann noch mehr über Friedrich den Großen und

Bismarck:

»Mein Entschluß ist unabänderlich. Ich werde Frankreich und England

angreifen zum günstigsten und schnellsten Zeitpunkt. Verletzung der

Neutralität Belgiens und Hollands ist bedeutungslos. Kein Mensch

fragt danach, wenn wir gesiegt haben. Wir werden die Verletzung der

Neutralität nicht so idiotisch begründen wie 1914. Wenn wir die



Neutralität nicht verletzen, so tun es England und Frankreich. Ohne

Angriff ist der Krieg nicht siegreich zu beenden.«

Können Sie sich noch daran erinnern, Angeklagter, daß

das genau drei Wochen nach Herausgabe der Pläne für

den Fall »Gelb«, das heißt für den Angriff auf Holland

und Belgien am 10. November, war? Erinnern Sie sich

daran?

 

RAEDER: Daß dies hier besprochen worden ist, weiß

ich. Ich weiß aber, wir waren schon im Kriege mit

England, infolgedessen war ein Angriff auf England und

Frankreich in diesem Stadium ja gar nicht mehr zu

erörtern und...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie waren mit Holland

und Belgien nicht im Kriege, nicht wahr?

 

RAEDER: Bitte, ich möchte gern zu Ende reden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Verzeihung, ich

dachte, Sie hätten bereits zu Ende geredet.

 

RAEDER: Hier steht:

»Wenn die französische Armee in Belgien einmarschiert, um uns

anzugreifen, ist es für uns zu spät. Wir müssen zuvorkommen.«

Denn Hitler erklärte damals, er hätte bestimmte

Nachricht, daß Belgien die Neutralität nicht wahren

würde, und es lägen auch schon Nachrichten vor, daß

gewisse Vorbereitungen für die Aufnahme von

französischen und englischen Truppen und so weiter

schon getroffen wären, und aus diesem Grunde wollte er

einem Angriff aus Belgien heraus gegen uns



zuvorkommen. Er hatte sich im übrigen noch in seiner

Rede vom 22. August 1939 ganz entgegengesetzt

geäußert, indem er sagte, Belgien und die Niederlande

würden ihre Neutralität nicht brechen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Waren Sie mit seiner

Erklärung einverstanden:

»Verletzung der Neutralität Belgiens und Hollands ist bedeutungslos.

Kein Mensch fragt danach, wenn wir gesiegt haben.«

Stimmten Sie mit dieser Ansicht überein?

 

RAEDER: Nein, das ist nicht gerade meine Ansicht, aber

ich hatte keine Veranlassung meinerseits, gegen diese

Ansprüche irgendwelchen Protest einzulegen in diesem

Moment.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Ansicht der

Seekriegsleitung über den U-Bootkrieg wurde ihm einen

Monat später vorgelegt, nicht wahr? Wissen Sie noch, daß

Sie am 30. Dezember mit Hitler zusammenkamen?

Generaloberst Keitel und Fregattenkapitän von

Puttkamer waren auch anwesend.

 

RAEDER: Jawohl, ich war am 30. Dezember mit ihm

zusammen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann verweise ich Sie

auf ein neues Dokument, C-100, GB-463.

 

VORSITZENDER: Sir David! Sollte dieses Dokument

nicht mit einer Beweisstücknummer versehen werden?

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft haben

recht. Ich glaube, es würde zweckdienlicher sein, wenn

wir ihm zwei Nummern geben, eine für jedes

PS-Originaldokument. Euer Lordschaft, der Vergleich...

 

VORSITZENDER: 1014-PS hat schon eine Nummer.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft, es

hat schon eine Nummer.

 

VORSITZENDER: Ich dachte, das Vergleichsdokument

sollte vielleicht auch eine Nummer erhalten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bestimmt. Ich schlage

vor, wir bezeichnen das Dokument für den Vergleich mit

798-PS als GB-464 und das für den Vergleich mit

1014-PS als GB-465.

VORSITZENDER: Soviel ich sehe, habe ich hier nur

eines bekommen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bekomme noch

einige mehr, Euer Lordschaft. Leider habe ich

augenblicklich nur eine beschränkte Anzahl, aber ich

werde noch mehr anfertigen lassen.

464, 798; GB-465 entspricht 1014-PS. GB-464 ist der

Vergleich zwischen 798-PS und dem Raeder-Dokument

und GB-465 ist der Vergleich von 1014-PS mit dem

Raeder-Dokumentenbuch.

Ich bin Euer Lordschaft sehr verbunden.

 

VORSITZENDER: Und jetzt kommen Sie zu C-100?



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft,

C-100.

Angeklagter! Wollen Sie bitte einige Seiten umblättern,

bis Sie einen Bericht vom 30. Dezember 1939 finden;

und danach ist eine Anlage zu dem Vortrag beim Führer

am 30. Dezember 1939.

Sehen Sie sich bitte Abschnitt IV an, in dem es heißt:

»Hinsichtlich der Form und des Zeitpunktes zum Eintritt weiterer

Verschärfungen des Seekrieges ist von ausschlaggebender Bedeutung

die Entscheidung der obersten Kriegsleitung über den Beginn der

allgemeinen Kriegsverschärfung durch eine Offensive im Westen.«

Haben Sie das, Absatz IV?

 

RAEDER: Seite?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, die

Seitennumerierung ist verschieden.

 

RAEDER: »Hinsichtlich der Form«, jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:

»Hinsichtlich der Form und des Zeitpunktes zum Eintritt weiterer

Verschärfungen des Seekrieges ist von ausschlaggebender Bedeutung

die Entscheidung der obersten Kriegsleitung über den Beginn der

allgemeinen Kriegsverschärfung durch eine Offensive im Westen.

I. Möglichkeit:

Die Entscheidung des Führers fällt zugunsten einer in kürzester Frist

anlaufenden Westoffensive im Rahmen der bisher hierfür erteilten

Weisungen unter Verletzung der Neutralität anderer Staaten:

In diesem Fall stellen die verschärfenden Maßnahmen der

Seekriegführung in ihrer politischen Auswirkung nur einen kleinen Teil

der Gesamtkriegsverschärfung dar. Der allmähliche Übergang zur

verschärften Form der Seekriegführung innerhalb der amerikanischen

Sperrzone mit dem Endziel eines rücksichtslosen Ansatzes aller



Kampfmittel zur Unterbindung jeglichen Handelsverkehrs nach

England wird daher mit Beginn der Offensive in Vorschlag gebracht.

Eine sofortige Vorwegnahme einzelner Verschärfungsmaßnahmen des

Seekrieges ist nicht erforderlich. Der Beginn der allgemeinen

Kriegsverschärfung wird abgewartet. Die wohlwollend Neutralen

(Italien, Spanien, Japan und Rußland sowie Amerika) sind, soweit

irgend möglich, zu schonen.«

Stimmt es nicht, daß Sie damit rechneten, die

Neutralitätsverletzung der Niederlande durch Hitler

würde die von Ihnen im Seekrieg beabsichtigten

erbarmungslosen Methoden decken, da sie ja eine

bedeutungsvollere Maßnahme darstellte. Stimmt das

nicht?

 

RAEDER: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was war denn Ihre

Absicht, wenn nicht diese? War Ihre Absicht nicht genau

das, was ich Ihnen vorgehalten habe?

 

RAEDER: Hitler wollte mit dem Beginn der

Westoffensive auch zur See eine gewisse energischere

Kriegsführung haben und deswegen hat er mich

aufgefordert, ich möchte die Verschärfungen, die ich auf

Grund des Verhaltens der englischen Streitkräfte schon

berechtigt war einzuführen, erst zu diesem Zeitpunkt

einführen. Diese Verschärfungen waren in der

Denkschrift sehr genau überlegt und erfolgten Zug um

Zug auf die verschiedenen Schritte, die England

unternommen hatte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zu dieser Denkschrift

kommen wir noch. Sie brauchen keine Angst zu haben,



daß ich das übergehe. Aber im Augenblick halte ich

Ihnen folgendes vor: Sie haben nicht nur die

Neutralitätsverletzung von Holland und Belgien gebilligt,

sondern Sie waren zugunsten der Marine bereit, sie mit

einem verschärften U-Bootkrieg zu unterstützen. Stimmt

das?

 

RAEDER: Das ist eine Verdrehung meiner Worte. Ich

hatte mit dieser Neutralitätsverletzung gar nichts zu tun,

denn wir sind nicht mit eingerückt in die beiden Länder,

sondern ich hatte nur das Interesse, den U-Bootkrieg

Zug um Zug zu verschärfen, um den Maßnahmen der

Engländer, die auch gegen das Völkerrecht verstießen,

entgegenzutreten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zum U-Bootkrieg

kommen wir später. Im Augenblick möchte ich der Reihe

nach vorgehen. Nur noch zwei Punkte über den

Angriffskrieg. Ich komme jetzt zu... lassen Sie das

Dokument im Augenblick beiseite. Haben Sie keine

Sorge, Angeklagter, ich komme darauf zurück. Ich will,

daß Sie mir in einem oder zwei Punkten im Hinblick auf

Norwegen behilflich sind.

Sie waren bereit, sich damit abzufinden, daß Norwegen

neutral blieb und nicht besetzt wurde, solange Sie in

neutralen Gewässern einen geschützten Seeweg bis zur

norwegischen Küste hatten, stimmt das? Es war wichtig

für Sie, einen Seeweg in neutralen Gewässern zu besitzen,

so daß nicht nur Ihre Schiffe, sondern auch Ihre U-Boote

eine Operationsbasis in neutralen Gewässern hatten.

Stimmt das?



 

RAEDER: Nein, die Entstehung des Norwegenfeldzuges

habe ich ganz klar in Dokumenten dargelegt. Es war die

Gefahr, daß die Engländer Norwegen besetzen würden,

was wir durch Nachrichten verschiedenster Art zur

Kenntnis bekommen hatten. Selbstverständlich, wenn wir

gezwungen waren, die norwegische Küste zu besetzen,

hatten wir neben den vielen Nachteilen, die ich ja auch

auseinandergesetzt habe, auch den Vorteil, daß wir diesen

und jenen Stützpunkt für unsere Atlantik-U-Boote

gewannen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie vor dem

Gerichtshof behaupten, daß die Marine ernstlich glaubte,

die Engländer wollten Norwegen besetzen?

 

RAEDER: Aber ganz bestimmt glaubte ich das; denn ich

hatte so viele Nachrichten darüber, daß ich gar nicht

daran zweifeln konnte, und es hat sich ja dann nachher

voll bestätigt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann verweise ich Sie

auf einen oder zwei typische Marineberichte. Wir wollen

auf das Dokument noch nicht zurückkommen, wollen

aber davon ausgehen, um Zeit zu sparen.

Am 13. März 1940, wie Sie sich erinnern, schrieb General

Jodl in sein Tagebuch, daß der Führer immer noch nach

einer Ausrede suche. Wissen Sie das noch? Sie wissen das

doch noch, nicht wahr?

 

RAEDER: Ich habe bereits einmal auseinandergesetzt,



daß der Ausdruck »Ausrede« falsch ist, falsch übersetzt.

Jodl hat geschrieben »Begründung«. Aber auch daß dieses

falsch ist... ich bitte, mich ausreden zu lassen..., daß aber

auch dieses falsch ist, weil der Führer ja Gründe am

laufenden Band hatte und diese schon in der Weisung,

die er am 1. März herausgegeben hatte, niedergelegt

hatte, so daß wir alle sie kannten. Ich habe gesagt, daß er

mit dem Ausdruck »Begründung« wohl meinte, daß er

noch keine diplomatische Note hatte aufstellen lassen, er

hatte ja dem Außenminister damals noch gar nichts

davon gesagt. Das habe ich neulich auf meinen Eid

ausgesagt, das sage ich auch heute auf meinen Eid aus.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, das ist also Ihre

Auslegung. Dann verweise ich Sie jetzt auf Ihr eigenes

Beweisstück Nummer 81 im Raeder-Dokumentenbuch

V, Seite 376.

 

RAEDER: Kann ich das Dokumentenbuch V

bekommen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: O, Verzeihung, Sie

haben es nicht; ich werde es Ihnen überreichen lassen.

Hier handelt es sich um den ersten Punkt, das Eingreifen

der Engländer in norwegischen Gewässern und heißt

folgendermaßen:

»Eine Prüfung der Frage, ob ein massives Eingreifen der Engländer in

die norwegischen Hoheitsgewässer so unmittelbar bevorstehe, daß

Gefahr für die laufende deutsche Schifffahrt bestehe, ergibt die

Auffassung, daß dies zur Zeit nicht anzunehmen sei. Die

Erztransporte sollen weiterlaufen, zumal noch keine Verluste

eingetreten sind.«

Waren Sie dahingehend informiert, daß am 22. März kein



massives Eingreifen der Engländer in norwegischen

Gewässern zu erwarten war?

 

RAEDER: Das war keineswegs meine Auffassung,

sondern das war die Auffassung des Kapitäns zur See

Fricke, der damals Chef der Operationsabteilung war und

der in dieser ganzen Frage mit mir nicht ganz

übereinstimmte. Er war der Ansicht, man solle die

Engländer erst nach Norwegen reinlassen, dann sollte

man sie von Schweden aus wieder rauswerfen, eine ganz

verdrehte Idee, die ich in keiner Weise billigen konnte.

Ich hatte so klare Nachrichten von Quisling und Hagelin

gerade in der Zeit im März, zweite Hälfte, daß gar kein

Zweifel mehr daran war, daß die Engländer in absehbarer

Zeit in massiver Weise eingreifen würden.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagen, das sei die

Ansicht von Admiral Fricke gewesen, und Sie hätten ihr

keine Aufmerksamkeit geschenkt. Nun, wir wollen

sehen...

 

RAEDER: Ich habe mich nicht darum gekümmert.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wissen, daß

Admiral Aßmann, den Sie als einen verläßlichen

Historiker bezeichnet haben, ein Tagebuch in

Stichwortform führte, und daß er am folgenden Tage

eine Eintragung über eine Zusammenkunft zwischen

Ihnen und Hitler gemacht hat. Er schreibt wie folgt; es

stammt dies vom gleichen Tage.

Sie haben es vielleicht gelesen, da er Ihren Vorschlag, auf

der Höhe von Halifax U-Boote einzusetzen,



zurückgewiesen hat. Es war am selben Tag, am 23.

Februar. Sie sollen am gleichen Tag gesagt haben, daß zur

Sicherung der Erzzufuhr von Narvik die Erhaltung der

Neutralität Norwegens am günstigsten sei.

Und dann, am 26. März, schreibt Admiral Aßmann über

eine Zusammenkunft zwischen Ihnen und Hitler

folgendes:

»Ob zur Zeit englische Landung in Norwegen akut, wird von Ob.d.M.

verneint. Ob.d.M. schlägt eigene Aktion für nächsten Neumond (7. 4.)

vor.

Führer ist einverstanden.«

So berichtet Admiral Aßmann über eine Zusammenkunft

zwischen Ihnen und Hitler am 26. März. Erinnern Sie

sich daran?

 

RAEDER: Nein, also daß ich in dem Augenblick nicht

voll überzeugt gewesen war von der bevorstehenden

Landung, für die mir die ganzen Dokumente 004-PS und

007-PS Nachrichten mit Bestimmtheit gaben – ich habe

die Dokumente nicht gesehen, aber die Nachrichten, die

da sind, lagen alle vor –, ist völlig unwahrscheinlich.

Der Admiral Aßmann hat ja seine Notizen

zusammengestellt aus allen möglichen Kriegstagebüchern

und Protokollen. Dieses habe ich bestimmt niemals

gesagt, denn in der damaligen Zeit habe ich Hitler immer

wieder vorgetragen, wir würden fertig sein mit unseren

Vorbereitungen, die ja von langer Hand schon begonnen

hatten, schon Ende Januar. Und das wäre der Zeitpunkt,

wo die Landung vorgenommen werden müsse aus den

Gründen, die ich immer vertreten habe. Es ist ein

vollkommener Irrtum, wenn da angenommen wird, daß

ich zu dem Zeitpunkt auch nur den geringsten Zweifel



hatte. Es hat sich ja alles nachher als richtig erwiesen,

meine...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir müssen nun

wirklich...

 

RAEDER: Und dann erwies sich alles als richtig.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir müssen nun zur

Sache kommen. Sie sagten uns, Aßmann sei ein

vertrauenswürdiger Offizier und ein guter

Marinehistoriker gewesen.

 

RAEDER: Er ist kein Betrüger, aber er hat die Sachen

zusammengestellt von allen möglichen Papieren, und ich

weiß nicht, wie er zu dieser Äußerung kommt. Es ist eine

Äußerung, die ich bestimmt nicht getan habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber der zweite Teil,

der zweite Satz ist doch richtig, nicht wahr?

»Ob.d.M. schlägt eigene Aktion für nächsten Neumond (7.4.) vor.«

Das ist richtig, da sind Sie ja einmarschiert. Das war der

Zeitpunkt, an dem Ihre Armada auslief, um am 9. dort zu

landen. Stimmt das?

 

RAEDER: Aber selbstverständlich, ich war ja dafür, zum

möglichst baldigen Termin – nachdem die Eisverhältnisse

sich gebessert hatten, so, wie wir das beschlossen hatten

vorher und wie es Hitler befohlen hatte – die Landung in

Norwegen durchzuführen. Dafür übernehme ich die

volle Verantwortung, und das war voll begründet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich will mich



wiederum nicht mit Ihnen streiten; aber schließlich

behaupten Sie doch, Admiral Aßmann, der doch in

seinem zweiten Satz recht hat, sei nicht nur im Unrecht,

sondern völlig im Unrecht – ich meine damit, daß er die

Unwahrheit sagte –, wenn er erklärt, man sei nicht der

Meinung, daß eine britische Landung in Norwegen

bevorstehe.

Wir werden das nun ein wenig weiter verfolgen.

 

RAEDER: Ich habe doch dem Führer diese

Landungsangelegenheit in Norwegen nur unter der

Voraussetzung vorgetragen, daß diese Nachrichten

vorlagen und daß die Nachrichten weiterhin auch

vorlagen.

 

VORSITZENDER: Sir David! Was war das für ein

Dokument vom 26. März 1940?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war ein Auszug

aus dem Tagebuch von Aßmann, von dem ich schon

vorher Gebrauch gemacht habe, und ich werde ein

Exemplar zur Numerierung vorlegen. Ich habe noch

keine Abschriften anfertigen lassen, Euer Lordschaft,

Verzeihung. Ich werde sie machen lassen.

 

RAEDER: Ich wäre dankbar, wenn mir das Dokument

vielleicht gezeigt würde. Alle anderen werden mir gezeigt.

Dies wird mir nicht gezeigt, dasjenige, das ich bestreite.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Verzeihung! Es war ein

so kurzer Auszug, daß ich dachte, Sie würden mir



glauben. Es liegt mir fern, Ihnen irgendein Dokument

vorzuenthalten.

Sie sehen die Eintragung vom 26. März:

»Ob zur Zeit englische Landung in Norwegen akut, wird von Ob.d.M.

verneint. Ob.d.M. schlägt eigene Aktion für nächsten Neumond (7. 4.)

vor.

Führer ist einverstanden...« (Dokument D-881.)

Weiter dann Diskussionen über Minenlegung bei Scapa

vor der deutschen Invasion auf Norwegen.

»Führer mit Vorschlägen Ob.d.M. einverstanden, wird Ob.d.L.

entsprechend anweisen.«

 

RAEDER: Ja, darf ich nun darauf zurückkommen? Hier

steht: 26. März 1940.

»Besetzung Norwegens durch Engländer hat unmittelbar

bevorgestanden als russisch-finnischer Friedensschluß erfolgte.«

Gerade diese russisch-finnische Angelegenheit machte

uns die Landung besonders dringend, weil ja die Gefahr

bestand, daß die Engländer unter dem Vorwand der

Unterstützung der Finnen eine kalte Besetzung von

Norwegen durchführen würden.

Jetzt komme ich weiter zu der Frage des Führers, ob zur

Zeit die englische Landung in Norwegen akut wäre. Man

muß bedenken, daß Aßmann das ja alles

zusammengezogen hat aus Kriegstagebüchern, und diese

Frage erklärt sich dadurch, daß der Führer wissen will, ob

durch den Friedensschluß die Lage sich irgendwie

geändert hätte. Das hatte sie sich aber gar nicht, weil in

Wirklichkeit wir wußten, daß die Landung von den

Engländern nicht wegen der Finnenunterstützung

vorgenommen werden sollte, sondern aus anderen

Gründen. Ich habe also diese Frage, ob zur Zeit, nämlich

durch den Friedensschluß, die englische Landung



besonders akut wurde, verneint. »Ob.d.M. schlägt eigene

Aktion für den nächsten Neumond« – in Klammern: 7.

April – »vor. Führer ist einverstanden.« Es blieb also alles

beim alten. Nur die Frage, ob wir etwa wegen des

Friedensschlusses sofort handeln müßten, die habe ich

abgelehnt. Das ist ganz etwas anderes als Sie mir

vorwerfen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Lesen Sie die

Eintragung vom 26. März. Wie lautet die Eintragung vom

26. März? Lesen Sie sie auf deutsch vor, wir können sie

übersetzen.

 

RAEDER:

»Besetzung Norwegens durch Engländer hat unmittelbar

bevorgestanden als russisch-finnischer Friedensvertrag unterzeichnet

war.« – Durch den Friedensschluß haben sie es anscheinend

verschoben. – »Frage Führers, ob zur Zeit englische Landung in

Norwegen akut, wird vom Ob.d.M. verneint.« – Jawohl, es war nicht

so, daß wir deswegen sofort losziehen mußten. – »Ob.d.M. schlägt

eigene Aktion für nächsten Neumond vor.«

Die Gründe für unsere Landung blieben nach wie vor

bestehen; lediglich diese Geschichte mit Finnland konnte

nicht mehr von seiten der Engländer angeführt werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Friedensvertrag,

das Ende des Krieges mit Finnland, fiel auf Mitte März.

Zu dieser Zeit war doch alles schon erledigt?

 

RAEDER: Selbstverständlich spielte es keine Rolle mehr

für uns, aber unsere anderen Gründe blieben bestehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich jetzt



Dokument D-843, GB-466 an. Hier handelt es sich um

einen Bericht Ihres diplomatischen Vertreters in

Norwegen vom 29. März. Am Schluß des ersten Absatzes

heißt es:

»Engländer wollten es anscheinend nicht auf sich nehmen, ohne Anlaß

norwegisches Hoheitsgebiet und norwegische Territorialgewässer

offen zu verletzen und Kriegsoperationen in ihnen vorzunehmen.«

Er zitiert hier den norwegischen Außenminister. Dann

fährt Ihr diplomatischer Vertreter fort:

»Ob Außenminister Koht die Dinge ganz richtig sieht, wird die

Zukunft erweisen. Es hat jedenfalls den Anschein, worauf ich öfters

hingewiesen habe, daß Landungsabsichten bei Engländern nicht

bestehen, daß sie aber Unruhe in die Schiffahrt in norwegischen

Territorialgewässern hineintragen wollen, vielleicht, um, wie Koht

meint, Deutschland zu provozieren. Möglich ist natürlich auch, daß

sich englisches Verhalten in vergangener Woche, worauf ich gleichfalls

hingewiesen habe, zu mehr oder minder regelmäßigen und sich

verstärkenden Eingriffen in Territorialgewässern auswächst, um unsere

Erzschiffahrt an norwegischen Küsten damit zu treffen.«

Und dann Absatz 3:

»Der feste Wille Norwegens, seine Neutralität zu wahren und die

Achtung der norwegischen Neutralitätsregeln durchzusetzen, kann als

feststehend angenommen werden.«

Wurden Sie davon unterrichtet, daß Ihr diplomatischer

Vertreter in Oslo meldete, die Engländer hätten keine

Absicht, in Norwegen zu landen?

 

RAEDER: Jawohl, Dr. Bräuer, der Gesandte in

Norwegen, war völlig falsch eingestellt, denn er glaubte

diese Versicherung von dem Außenminister Koht, über

die uns unser Militär-Attaché immer wieder berichtete,

daß Koht völlig im Fahrwasser der Engländer wäre und

daß man diesen Versicherungen nicht glauben dürfe.

Gleichzeitig hatten wir die Nachricht von Hagelin, daß



die Norweger zwar papierene Zusicherungen gäben, daß

sie aber selbst geäußert hätten, sie würden das nur zum

Schein tun, und sie würden weiter mit den Engländern

zusammenarbeiten. Das steht in den Dokumenten, die

wir vorgelegt haben.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann wollen wir uns

ein anderes Dokument ansehen! Sehen Sie sich D-844 an;

das sind Äußerungen Ihres diplomatischen Vertreters in

Schweden aus derselben Zeit. Es wird GB-467. Dieses

Dokument stammt von Ihrem Vertreter in Schweden.

Sehen Sie bitte, was er über den schwedischen

Außenminister Guenther schreibt. Zuerst spricht er...

zehnte Zeile, kurz nach dem Namen »Weizsäcker«:

»Die Schwedische Regierung habe keinerlei Anlaß, an bevorstehende

Aktion der Westmächte gegen Skandinavien zu glauben. Sie sehe die

Lage auf Grund aller amtlichen Berichte und anderer Nachrichten in

jüngster Zeit im Gegenteil wesentlich beruhigter an.«

Dann spricht er davon, daß keine Möglichkeit eines

Handstreiches gegen das schwedische Erzgebiet

bestünde. Auch an englische Gewaltaktion gegen

Norwegen glaubt er nicht, ohne anglophil sein zu wollen,

wenn er auch hierüber nicht mit gleicher Sicherheit

sprechen könne wie hinsichtlich Schwedens. Jedenfalls

habe aber die Norwegische Regierung, mit der er in

engerer Fühlung stehe, die gleiche Ansicht.

Und dann, wenn Sie zwei Absätze weiter blicken, sagt er:

»Abschließend bat mich Guenther, seine Darlegungen meiner

Regierung zu berichten und wiederholte: Schwedische Regierung lege

größtes Gewicht darauf, daß Deutsche Regierung nicht irrtümlich

Eindruck des Vorliegens von Umständen habe, die auch nur

Möglichkeit – das Wort Notwendigkeit wolle er gar nicht gebrauchen –

von deutschen besonderen Maßnahmen in Bezug auf Skandinavien auf

den Plan rufen würden.«

Und im letzten Absatz sagt er, daß der schwedische



Außenminister wahrscheinlich von den deutschen

Vorbereitungen gehört hätte.

Und nun sehen Sie sich bitte Dokument D-845 an, es

wird GB-468. Das ist vom nächsten Tage, von Ihrem

diplomatischen Vertreter in Stockholm:

»In schwedischen militärischen und Regierungskreisen besteht ernste

Sorge vor etwaigen militärischen Präventivmaßnahmen Deutschlands

in Skandinavien gegen angekündigte Verschärfung der Kriegsführung

durch Westmächte. Schwedische und norwegische militärische und

Regierungsstellen halten militärische Maßnahmen Westmächte gegen

Skandinavien nicht für wahrscheinlich. Presseausführungen der

Westmächte hierüber versuchen Deutschland zu provozieren.«

Das ist von Ihrem Militär-Attaché in Stockholm. Hat

man Ihnen etwas über diese Berichte aus Stockholm

gesagt?

 

RAEDER: Ich nehme an, daß der Führer mir dies gesagt

hat. Aber wir hatten gar keine Veranlassung, diesen

Zusicherungen zu glauben, denn offenbar, ganz offenbar

hatte Schweden ein großes Interesse daran, daß wir nicht

nach Norwegen gingen, weil Schweden glaubte, daß es

uns dadurch möglich würde, einen Druck auch auf

Schweden auszuüben. Das war ja das, was die Engländer

wollten, nach den Nachrichten, die wir später bekamen.

Unser Gesandter war völlig falsch unterrichtet und wurde

infolgedessen ja auch selbst nicht unterrichtet, weil

bekannt war, daß er im Fahrwasser des Außenministers

Koht war. Unsere Nachrichten waren so klar, so häufig

und so unzweideutig, daß wir mit dem besten Gewissen

daraufhin die Landung ausführen konnten, und es hat

sich ja nachher auch herausgestellt, und deswegen hat es

an sich gar keinen Zweck, darüber zu diskutieren, daß der

Befehl auf englischer Seite, in Norwegen zu landen... es



war in Trondheim, Stavanger und... ich glaube,

Christiansund, daß dieser Befehl am 5. April gegeben

war. Am 7., in der Nacht vom 7. zum 8. wurde, wie die

Engländer selbst in einer Note im Funkspruch mitteilten,

die Minenlegung in Norwegen durch englische Schiffe

vollzogen, und am 7. wurden auch auf den Kreuzern –

ich kann die Namen nicht mehr sagen – die Truppen

eingeschifft.

Also, diese Tatsache bestand ja tatsächlich, und meine

Auffassung war die richtige. Und nicht die von Herrn

Bräuer, der gleich hinterher abgelöst wurde, weil er

versagt hatte. Und daraufhin haben wir die Landung

durchgeführt, auf Grund ganz positiver Nachrichten, die

wir im einzelnen belegen können. Schwedens Vorgehen

ist durchaus zu verstehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will mich mit

Ihnen darüber nicht streiten, obgleich Sie es gewußt

haben mußten und obwohl ich annehme, daß Sie auch

recht gut wußten, daß ein englischer Invasionsbefehl

überhaupt nicht existierte. Es gab einen Befehl, Minen zu

legen. Aber, wie ich Ihnen unterstellte, verfolgten Sie

diese Richtung, obwohl Sie sich der Tatsache durchaus

bewußt waren, daß keine englische Invasion drohte und

obwohl diese Richtung im Widerspruch zu Ihrem eigenen

Chef der Operationsabteilung, Kapitän Fricke, und zu

allen Nachrichten Ihrer diplomatischen Vertreter in

Norwegen stand.

Ich komme nun zu einem anderen Punkt im Hinblick auf

Norwegen, und dann bin ich damit zu Ende. Sie sagten

dem Gerichtshof, daß Ihrer Ansicht nach das Führen der



feindlichen Flagge eine erlaubte Kriegslist sei,

vorausgesetzt, daß man sie niederholt, bevor man das

Gefecht eröffnet. Erinnern Sie sich, daß Sie das sagten?

 

RAEDER: Ich habe den Satz nicht verstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich, vor

dem Gerichtshof erklärt zu haben, daß das Hissen der

feindlichen Flagge auf einem Kriegsschiff eine erlaubte

Kriegslist sei, solange man sie niederholt, bevor man das

Gefecht eröffnet? Erinnern Sie sich daran?

 

RAEDER: Selbstverständlich ja. Das ist ein Grundsatz,

der in der Seekriegführung absolut anerkannt ist, daß

man im Moment des Feuers seine eigene Flagge hissen

muß.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Behaupten Sie jetzt vor

dem Gerichtshof, es sei ein in der Seekriegführung

anerkanntes Verfahren, die Flagge eines anderen Landes

zu führen, wenn man ein neutrales Land angreift, ein

neutrales Land ohne Warnung angreift? Sie lagen doch

mit Norwegen nicht im Kriege, und es bestand kein

Grund zur Anwendung einer Kriegslist. Es herrschte

doch Frieden mit Norwegen. Wollen Sie das behaupten?

 

RAEDER: Es kam ja darauf an, beim Zusammentreffen

mit Engländern die Flagge niederzuholen und die

deutsche zu hissen. Wir wollten ja mit den Norwegern an

sich gar nicht kämpfen, denn es steht an irgendeiner

Stelle, daß in erster Linie die friedliche Besetzung



anzustreben sei.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Können Sie mir einen

Präzedenzfall nennen, wo sogar die deutsche Marine vor

dieser Operation jemals ein neutrales Land, mit dem sie

sich im Friedenszustand befand, angegriffen hat und

dabei die Feindflagge hißte? Können Sie mir sagen, ob so

etwas schon einmal vorgekommen ist?

 

RAEDER: Ich weiß es nicht. Ob es bei einer anderen

Marine vorgekommen ist, das kann ich nicht sagen,

daraufhin habe...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie können irgendeine

andere Marine annehmen. Ich frage Sie sogar: Haben Sie

selbst das jemals vorher getan?

 

RAEDER: Nein. Wir hatten das noch nicht gemacht,

außerdem haben wir es gar nicht gemacht, denn wir

haben ja am 8. April den Funkspruchbefehl gegeben, wie

Sie wissen aus unserem Kriegstagebuch, daß das nicht

geschehen sollte. Also ist es ganz müßig, hier zu erörtern,

was eventuell geschehen sollte, wenn es nicht geschehen

ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich wollte nur wissen,

was Sie in der Seekriegführung für zulässig halten. Jetzt

kommen wir zu einem anderen Punkt, dann sind wir mit

diesem Teil des Falles fertig.

Hinsichtlich des Angriffs auf die Sowjetunion will ich Sie

nicht über Ihre eigenen Ansichten und über Ihre



Äußerungen Hitler gegenüber betragen, da Sie das bereits

weitgehend dargelegt haben. Ich verweise Sie jedoch auf

Dokumentenbuch 10a, Seite 252 im englischen und Seite

424 im deutschen Buch.

 

RAEDER: Welches Dokument ist das bitte?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das große.

 

RAEDER: Das habe ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dokument 447-PS.

Ich bitte um Entschuldigung, Euer Lordschaft, ich habe

die falsche Nummer angegeben. Es ist mein Fehler. Ich

wollte, daß er sich Seite 59 im Dokumentenbuch 10,

Dokument C-170, ansieht. Es tut mir leid, Euer

Lordschaft.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hier handelt es sich um einen Auszug aus dem

Seekriegstagebuch; ich verweise Sie auf Seite 59 für den

15. Juni:

»Auf Antrag Skl (vgl. Bl. 218, 236) wird Waffeneinsatz gegen russische

U-Boote südlich Nordgrenze Öland-Warngebiet ab sofort

freigegeben.«

Haben Sie das?

 

RAEDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:

»Rücksichtslose Vernichtung ist anzustreben.«



Würden Sie bitte, bevor ich Ihnen nun eine Frage

vorlege, zu Dokument C-38 zurückgehen, Seite 11, Seite

19 im deutschen Dokumentenbuch. Seite 11 im

englischen und Seite 19 im deutschen. Hier handelt es

sich um einen Befehl vom gleichen Datum an das OKM

mit der Unterschrift des Angeklagten Keitel.

»Der Waffeneinsatz gegen U-Boote südlich der Linie Memel-Südspitze

Öland wird freigegeben, falls die Boote bei Annäherung deutscher

Seestreitkräfte nicht einwandfrei als schwedisch festgestellt werden.

Als Begründung ist bis zum B-Tag,« das ist ›Barbarossa‹, »zu

unterstellen, daß die eigenen Seestreitkräfte es mit eingedrungenen

britischen U-Booten zu tun zu haben glaubten.«

Warum haben Sie sechs Tage vor Ihrer eigenen Invasion

vorgeschlagen, daß man russische U-Boote angreifen

sollte, die keinen Angriff erwarteten, und als vom Krieg

noch keine Rede war?

 

RAEDER: Wie das bereits einmal hier dargelegt worden

ist, war es vorgekommen, also kurz vor diesem 15. Juni,

daß ein U-Boot in dieses Gebiet bei Bornholm – das ist

ziemlich weit nach Westen – eingedrungen war und daß

es falsche Erkennungssignale gemacht hatte, als es von

dem Vorpostenboot bei Bornholm angerufen war. Wenn

ein falsches Erkennungssignal gezeigt wird, so bedeutet

das, daß es kein deutsches U-Boot, sondern ein fremdes

U-Boot ist. In diesem Falle war aus dem Kurs und der

Stelle, wo es gefunden wurde, zu schließen, daß es ein

russisches sein muß. Außerdem waren bereits in dieser

Zeit wiederholt russische U-Boote vor deutschen Häfen,

wie zum Beispiel Memel und so weiter, geortet worden

und gemeldet worden. Infolgedessen hatten wir den

Eindruck, daß die russischen U-Boote bereits Positionen

vor deutschen Häfen einnehmen, um dort entweder



Minen zu legen oder um Handelsschiffe oder

Kriegsschiffe anzugreifen. Aus diesem Grunde mußte ich

aus Vorsicht das melden und vorschlagen, daß wir in

diesem Gebiet vor den deutschen Häfen gegen

nichtdeutsche U-Boote vorgehen dürften. Das wurde am

gleichen Tage genehmigt, und es wurde dieser Zusatz

gemacht, der an sich meiner Ansicht nach gar nicht nötig

war, der aber verhinderte, daß irgendwelche

Komplikationen eintraten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist immer noch

keine Antwort auf meine Frage. Lassen Sie mich die

Frage so stellen: Sie hielten es für richtig, sowjetische

U-Boote sechs Tage vor Ihrem Angriff auf die

Sowjetunion anzugreifen und auf deren erbarmungslose

Zerstörung zu dringen. Sie hielten das für richtig? Dann

wollten Sie nach Keitels Vorschlag eindringende

englische U-Boote dafür verantwortlich machen. Halten

Sie das für eine saubere Kriegführung?

 

RAEDER: Also, das erste halte ich für richtig; denn es

kommt immer darauf an, daß man dem Gegner

zuvorkommt, und das war unter bestimmten

Voraussetzungen. Und das zweite hat der Führer

befohlen. Es ist keines von beiden je ausgeführt worden,

infolgedessen ist es meiner Ansicht nach müßig, über

diese Sachen zu diskutieren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist Sache des

Gerichtshofs und ich werde entscheiden, was für eine

Diskussion brauchbar ist.



Darf ich also annehmen, daß Sie völlig damit

einverstanden waren, russische U-Boote anzugreifen und

rücksichtslos zu zerstören, sechs Tage bevor Sie den

Krieg begannen? Soll der Gerichtshof dies Ihrer Aussage

entnehmen?

 

RAEDER: Ja, wenn sie in den Gewässern, in unseren

Gewässern waren, um, sei es aufzuklären oder sonst

kriegerische Handlungen auszuführen, fand ich das

richtig; es war richtiger, als wenn unsere Schiffe auf

russische Minen gelaufen wären.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Jetzt wollen wir

kurz Ihre Ansichten über U-Bootkriegführung hören.

Erinnern Sie sich an das Dokument, das ich dem

Angeklagten Dönitz über das Memorandum des

Auswärtigen Amtes vorgelegt habe? Es ist D-851, das

GB-451 wurde?

 

RAEDER: Ich habe es vor mir.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Ich werde Sie

gleich darüber befragen.

Eine Antwort, die Sie Dr. Kranzbühler, ich glaube, am

Samstag gaben, enthielt folgende Feststellungen darüber:

»Da der Krieg gegen England für uns völlig überraschend kam, so

hatten wir uns mit Einzelfragen der U-Bootführung bis dahin nur ganz

wenig beschäftigt. Wir hatten unter anderem überhaupt noch nicht die

Frage des sogenannten uneingeschränkten U-Bootkrieges behandelt,

die ja im vorigen Kriege eine sehr große Rolle gespielt hatte. Daraus

entstand, daß am 3. September der Offizier, der neulich erwähnt

wurde, zum Auswärtigen Amt geschickt wurde mit einigen

Erörterungen über diese Frage des uneingeschränkten U-Bootkrieges,

damit wir uns erst einmal mit dem Auswärtigen Amt darüber klar



würden, wie weit wir gehen könnten.«

Denken Sie nun, daß es...

 

RAEDER: Ja, so ist das nach meiner Erinnerung vor sich

gegangen. Den uneingeschränkten U-Bootkrieg hat man

nicht in Betracht gezogen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben das

Dokument vor sich?

 

RAEDER: Das mit dem Auswärtigen Amt, D-851?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: D-851. Ja.

RAEDER: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube nicht, Euer

Lordschaft, daß es in irgendeinem Buch enthalten ist.

Haben Sie ein Exemplar dieses Dokuments?

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

habe das schon im Kreuzverhör des Angeklagten Dönitz

vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Wir werden es höchstwahrscheinlich

bei unseren Dönitz-Papieren finden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft!

Vielleicht gestatten Sie mir, es noch einmal langsam zu

verlesen. Das Dokument hat folgenden Inhalt:

»In den anliegenden vom Oberkommando der Kriegsmarine



übersandten Unterlagen wird die Frage des uneingeschränkten

U-Bootkrieges gegen England erörtert.

Die Kriegsmarine kommt zum Ergebnis, daß das mit den

vorhandenen Kräften erreichbare größte Maß an Schädigung Englands

nur zu erzielen ist, wenn den U-Booten der uneingeschränkte

warnungslose Waffeneinsatz in einem auf der beiliegenden Karte

bezeichneten Sperrgebiet gegen feindliche und neutrale Schiffe

freigegeben wird.

Die Kriegsmarine verkennt nicht, daß

a) Deutschland hierdurch das Abkommen von 1936 über die Führung

des Handelskrieges offenkundig mißachten würde;

b) eine solche Kriegführung sich aus den bisher allgemein anerkannten

Grundsätzen des Völkerrechts nicht rechtfertigen läßt.«

Dann sollte ich noch folgendes verlesen oder wenigstens

die Aufmerksamkeit darauf lenken – ich habe diesen

vorletzten Absatz bereits vorher behandelt:

»Außenpolitische Gesichtspunkte würden dafür sprechen, das

Kriegsmittel des uneingeschränkten U- Bootkrieges erst dann

anzuwenden, wenn England uns durch die Form seiner Kriegführung

Handhaben gibt, diese Kriegführung als Vergeltungsmaßnahme

anzuordnen.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich will, daß Sie das abschnittsweise durchgehen. Sehen

Sie sich den Absatz an, in dem steht:

»Die Kriegsmarine kommt zum Ergebnis, daß das mit den

vorhandenen Kräften erreichbare größte Maß an Schädigung Englands

nur zu erzielen ist, wenn den U-Booten der uneingeschränkte

warnungslose Waffeneinsatz in einem auf der beiliegenden Karte

bezeichneten Sperrgebiet gegen feindliche und neutrale Schiffe

freigegeben wird.«

Ist das Ihr Standpunkt? War das am 3. September Ihr

Standpunkt?

RAEDER: Nein, das ist nicht mein Standpunkt, sondern

das ist ein konditioneller Standpunkt. Wir hatten den



U-Booten den Befehl mitgegeben, Handelskrieg nach

Prisenordnung zu führen, und wir hatten in unserem

Kriegstagebuch bereits vorgesehen, daß, falls auf seiten

der Engländer Handelsschiffe bewaffnet würden – oder

so etwas – daß dann gewisse Verschärfungen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Wollen

Sie bitte meine Frage beantworten, es ist doch eine ganz

leichte Frage.

 

RAEDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, war das nicht Ihr

Standpunkt?

 

RAEDER: Ja, der Standpunkt insofern, als natürlich

theoretisch bei den geringen Kräften, die wir hatten, das

größte erreichbare Maß an Schädigung Englands nur zu

erzielen ist, wenn... nun war mit dem Auswärtigen Amt

zu erörtern, wie weit wir gehen können in der

Verschärfung. Deswegen wurde ja dieser Offizier

dahingeschickt. Und aus den Erörterungen mit dem

Auswärtigen Amt ist dann die U-Bootdenkschrift

entstanden, die von vorne bis hinten zeigt, daß wir

bestrebt waren, uns dem geltenden Recht soweit wie

möglich anzupassen. Die ganze Denkschrift ist nur eine

solche Erörterung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, wollen Sie jetzt

meine Frage beantworten? Wenn dieses Dokument sagt:

»Die Kriegsmarine kommt zum Ergebnis,« ißt es dann



wahr, daß die Marine zu einem solchen Ergebnis

gekommen ist?

 

RAEDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ist das wahr, oder

nicht?

 

RAEDER: Selbstverständlich; da kann jeder zu diesem

Ergebnis kommen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist viel leichter »Ja«

zu sagen, als lange Erklärungen zu machen.

Wir wollen nun einen anderen Punkt besprechen: Ist es

wahr, daß Sie zu diesem Ergebnis kamen, ohne sich mit

dem Oberbefehlshaber der U-Boote zu beraten, wie der

Angeklagte Dönitz in seinem Verhör aussagte?

 

RAEDER: Über diese Dinge? Wir haben uns darüber vor

dem Auslaufen der U-Boote nur geeinigt, daß sie nach

Prisenordnung Krieg zu führen hatten. Ich habe ihn nicht

danach gefragt, ob er uneingeschränkten U-Bootkrieg

machen wollte, weil ich das gar nicht wollte. Ich mußte

doch erst einmal mit dem Auswärtigen Amt besprechen,

wieweit wir gehen konnten, und das war der Zweck

dieser Sache. Und der Zweck der Sache war nun, die

Einzelbefehle zu erteilen, die zu erteilen wir berechtigt

waren, Zug um Zug, nach dem Verhalten der Engländer.

Diese Frage war eine völkerrechtliche, die ich mit dem

Völkerrechtsreferenten des Auswärtigen Amtes

besprechen mußte.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Stimmt es nicht, daß

Sie weiterhin diesen Standpunkt, der das Ergebnis Ihrer

Überlegungen war, während der nächsten drei Monate

dem Auswärtigen Amt gegenüber energisch vertraten?

Stimmt es nicht, daß Sie während der nächsten drei

Monate weiterhin auf einen uneingeschränkten

U-Bootkrieg innerhalb dieses Bereiches drängten?

 

RAEDER: Das glaube ich kaum, denn sonst hätte ich ja

doch nicht die Denkschritt vom 3. September

herausgegeben. Mag sein, daß wir dem Auswärtigen Amt,

dem wir schärfer gegenübergetreten sind... aber was wir

machten, steht in der Denkschrift, und das war alles, Zug

um Zug, Verschärfung nach den englischen Schritten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, der nächste

Schritt mit dem Auswärtigen Amt war eine Konferenz

mit Freiherrn von Weizsäcker am 25. September,

ersichtlich aus Dokument D-852, GB-469. Ich verweise

Sie auf Punkt 3 des Dokuments:

»Das Oberkommando der Kriegsmarine wird dem Auswärtigen Amt

einen Vorschlag als Unterlage für eine Mitteilung an die neutralen

Mächte übermitteln, worin diejenigen Verschärfungen der

Seekriegführung mitgeteilt werden, deren Anordnung, sei es, bereits

erfolgt ist, sei es in nächster Zeit bevorsteht. Hierzu gehören

insbesondere eine Warnung vor Funktätigkeit bei Anhaltung, vor

Fahren im Geleit und Abblendung.«

Das war also Ihr erster Schritt, nicht wahr? Das wurde

dem Auswärtigen Amt zusammen mit anderen

Vorschlägen unterbreitet?

 

RAEDER: Aber selbstverständlich. Die erste Maßnahme



war, daß bewaffnete Handelsschiffe beschossen werden

könnten. Denn schon am 6. oder 8. September hatte ein

U-Boot ein Handelsschiff, »Manar« mit Namen,

angehalten, hatte einen Warnungsschuß gefeuert und war

sofort von dem englischen Dampfer wieder beschossen

worden, worauf es das Feuer auf das Handelsschiff

eröffnete. Also diese Fälle lagen vor. Und da man nicht

unter allen Umständen erkennen kann, ob das Schiff

bewaffnet ist oder nicht, so nahmen wir an, daß es dazu

kommen würde, alle Schiffe zu beschießen. Aber damals

wurde erst befohlen, daß nur bewaffnete englische

Handelsschiffe beschossen würden. Zweitens, daß

Schiffe, die bei Anhaltung einen Funkspruch machten,

ebenfalls beschossen werden konnten; denn diese

Funktätigkeit, die im Auftrage der Admiralität stattfand,

die führte dahin, daß sofort See- und Luftstreitkräfte,

letztere vor allen Dingen, nach den betreffenden Punkten

hinliefen und das U-Boot beschossen.

Also, die erste Verschärfung war Beschießung

bewaffneter Handelsschiffe – da wurden die

Passagierdampfer noch ausgenommen –, und zweitens

die Beschießung von abgeblendeten Fahrzeugen und

solchen, die Funktätigkeit machten. Abgeblendete

Fahrzeuge sind nach...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Wollen Sie sich

nun D-853 ansehen. Bitte, nur das nächste Dokument,

das GB-470 wird. Ich möchte, daß Sie so bald wie

möglich zu diesem Memorandum kommen, von dem Sie

sprachen.

D-853 ist, wenn Sie sich den Abschnitt II ansehen



wollen, ein Bericht des Unterstaatssekretärs des

Auswärtigen Amtes, datiert 27. September, und behandelt

die Angelegenheiten, von denen Sie eben gesprochen

haben: das warnungslose Versenken von französischen

und britischen Schiffen in der Annahme, daß sie

bewaffnet seien. In Abschnitt II heißt es:

»Die Seekriegsleitung stellte erneut in Aussicht, daß voraussichtlich in

kürzester Frist vom Führer der rücksichtslose U-Bootkrieg im

Sperrgebiet angeordnet werden wird. Vorherige Beteiligung des

Auswärtigen Amtes bleibt sichergestellt.«

Bestanden Sie immer noch auf einer uneingeschränkten

Kriegführung innerhalb eines großen Seegebietes westlich

von und um England herum?

 

RAEDER: Jawohl, insofern, als auf die verschiedenen

Feststellungen hin – bezüglich des Benehmens der

feindlichen Streitkräfte – wir Zug um Zug verschärften,

und zwar in den Punkten, in denen eine Verschärfung

durchaus gerechtfertigt war und rechtlich auch

nachgewiesen wurde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich mal

Freiherrn von Weizsäckers Niederschrift vom 14.

Oktober ansehen. Es ist D-857 und wird GB-471.

Sie sehen, das liegt zeitlich nach den Maßnahmen, die Sie

soeben dem Gerichtshof erklärt haben. Freiherr von

Weizsäcker berichtet dem Angeklagten von Ribbentrop:

»Nach meiner Information steht die Entscheidung über die Eröffnung

des uneingeschränkten U-Bootkrieges gegen England bevor. Diese

Entscheidung ist mindestens eine ebenso politische wie eine

kriegstechnische.

Meine persönliche Meinung, daß nämlich der uneingeschränkte

U-Bootkrieg jetzt neue Gegner auf uns ziehen würde, ohne daß wir

bereits im Besitze der nötigen U-Boote sind, um England



niederzuringen, habe ich vor kurzem schriftlich unterbreitet.

Andererseits hat die Marine für ihren Standpunkt sehr einleuchtende

Gründe, um auf die Eröffnung des uneingeschränkten U-Bootkrieges

zu drängen.«

Dann sagt er, es sei nötig, gewisse Informationen

einzuziehen. Zu diesem Punkt haben Sie Ihr

Memorandum vom 15. Oktober vorgelegt, das ist

Dokument C-157 und wird GB-224.

 

RAEDER: Ich darf zu dem vorherigen Dokument noch

etwas sagen?... Dieser Ausdruck »uneingeschränkter

U-Boot...«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie können das später

tun, denn wir haben hier viele Themen zu erledigen.

 

VORSITZENDER: Sir David! Der Gerichtshof ist der

Ansicht, man müsse ihm erlauben, seine Meinung zu dem

Dokument zu äußern.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Verzeihung, Euer

Lordschaft. Bitte fahren Sie fort, Angeklagter! Es war

meine Schuld.

 

RAEDER: Ja, nun sind die beiden Dokumente weg. Also

ich wollte sagen, daß dieser Ausdruck »uneingeschränkter

U-Bootkrieg« von seiten des Auswärtigen Amtes aus dem

vorherigen Krieg herstammt. Wir haben in Wirklichkeit

während des ganzen Krieges jetzt keinen

uneingeschränkten U-Bootkrieg geführt im Sinne des

uneingeschränkten U-Bootkrieges des ersten Weltkrieges,

sondern wir haben auch hier, wo er sagt, der



uneingeschränkte U-Bootkrieg stünde bevor, nur ganz

beschränkte Maßnahmen getroffen, die stets den

Vorgang hatten, daß von den Engländern ihrerseits

irgend etwas angeordnet war; und das war hauptsächlich,

daß von seiten der Engländer ja die ganze

Handelsschiffahrt gewissermaßen militärisch organisiert

wurde, das heißt, es wurde die Handelsschiffahrt

bewaffnet, und sie bekamen den Befehl, diese Waffen zu

gebrauchen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich sehe nicht ein, wie

man das aus dem letzten Dokument überhaupt

entnehmen kann; wenn der Gerichtshof es nicht erörtern

will, werden wir weitergehen.

Ist Euer Lordschaft nicht derselben Ansicht?

 

RAEDER: Aus beiden Dokumenten, nicht aus einem

nur...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben diesen Punkt

heute nachmittag wenigstens siebenmal vorgebracht,

denke ich. Ich unterstelle, daß der wahre Zweck Ihres

U-Bootkrieges im ersten Absatz des Memorandums

erklärt ist. Sehen Sie ihn doch bitte an. Sie sehen: »Berlin,

15. Oktober...«

 

RAEDER: Nein, ich muß noch weiter erklären, daß es

sich gar nicht um solch uneingeschränkten U-Bootkrieg

handelt, sondern nur um Verschärfung der Maßnahmen,

Zug um Zug, wie ich das immer wieder betont habe, und

daß das immer genau nach einer Maßnahme der



Engländer erfolgte. Die Engländer...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich unterstelle, daß das

eine glatte Unwahrheit ist, und das werde ich Ihnen in

dem Dokument jetzt zeigen. Sehen Sie sich Ihr eigenes

Dokument, dies Memorandum, einmal an. Im ersten

Absatz:

»Der Vorschlag des Führers zur Wiederherstellung...«

 

RAEDER: Ich sage ja gar keine Unwahrheit, ich denke ja

gar nicht daran. Ich verbitte mir das.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gerade das halte ich

Ihnen vor und werde es durch dieses Dokument

beweisen:

»Der Vorschlag des Führers zur Wiederherstellung eines gerechten,

ehrenvollen Friedens und zur Neuregelung der politischen Ordnung in

Mitteleuropa ist abgelehnt. Die Feindmächte wollen den Krieg mit

dem Ziel der Vernichtung Deutschlands. In dem Kampf, in dem

nunmehr Deutschland seine Existenz und sein Recht zu verteidigen

gezwungen ist, muß es unter voller Achtung der Gebote soldatischer

Kampfsittlichkeit seine Waffen mit rücksichtsloser Schärfe zum

Einsatz bringen.«

Nun wollen wir mal sehen, was Sie vorschlagen.

»Der Hauptgegner Deutschlands in diesem Kriege ist England. Seine

verwundbarste Stelle ist der Seehandel. Der militärische Seekrieg gegen

England ist daher als Wirtschaftskrieg zu führen mit dem Ziel, den

Kampfwillen Englands in kürzester Zeit zu zerstören und seine

Friedensbereitschaft zu erzwingen.«

Nun überspringen Sie einen Absatz und lesen den

nächsten:

»Das Hauptobjekt der Seekriegführung ist das Handelsschiff, und zwar

nicht nur das feindliche, sondern überhaupt jedes Handelsschiff, das

zur Versorgung der feindlichen Kriegswirtschaft in der Einfuhr sowie

in der Ausfuhr die See befährt. Daneben bleibt das feindliche



Kriegsschiff gleichfalls Kampfobjekt.«

Nun, war das nicht das Ziel, das Sie und Ihre

Seekriegsleitung Hitler und dem Auswärtigen Amt nahe

legten, nämlich Englands Kampfwillen völlig

erbarmungslos zu zerstören und jedes nach England

fahrende oder von dort kommende Handelsschiff

anzugreifen? War das nicht Ihr Ziel?

 

RAEDER: Selbstverständlich. Aber Angriffe auf die

Neutralen nur insofern, als sie gewarnt wurden und ihnen

geraten wurde, bestimmte Gebiete nicht zu befahren. Im

Handelskrieg ist durch alle Jahrhunderte das feindliche

Handelsschiff, ebenso wie das neutrale Handelsschiff,

Gegenstand des Angriffes gewesen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wollen doch dem

Gerichtshof nicht erzählen, daß Sie die Erteilung von

Warnungen vorgeschlagen haben. Wollen Sie dem

Gerichtshof ernstlich sagen, dieser Absatz bedeute, daß

neutrale Schiffe nur nach Warnung angegriffen werden

sollten?

 

RAEDER: Selbstverständlich, so wie es war. Wir haben

ja nachher auch die Warnung erteilt, wie wir das

Blockadegebiet nach dem amerikanischen Blockadegebiet

ausrichteten, daß die Schiffe, neutrale Schiffe, da nicht

hineinfahren dürften, weil sie sich den größten Gefahren

aussetzten. Das will ich behaupten – ich kann es auch

nachweisen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich unterstelle, daß das

unwahr ist, und ich werde Ihnen das aus dem Dokument

beweisen. Wenden Sie bitte auf Seite...



 

RAEDER: Am 24. November ist diese Warnung

herausgegeben worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie nun

Abschnitt C dieses Dokuments lesen wollen:

»Militärische Forderungen für den Entscheidungskampf gegen

England:

Die militärische Seekriegführung muß die zur Verfügung stehenden

Kampfmittel so wirksam wie möglich zum Einsatz bringen. Hierbei

sind die größten militärischen Erfolgsaussichten zu erwarten, wenn mit

rücksichtsloser Schärfe gegen die englischen Seeverbindungen überall

da, wo sie für uns erreichbar sind, vorgegangen wird mit dem Endziel,

jede Einfuhr nach England, sowie jede Ausfuhr aus England zu

verhindern. Die Schonung der neutralen Interessen ist anzustreben,

soweit es ohne Beeinträchtigung militärischer Erfordernisse möglich

ist. Eine Stützung der getroffenen militärischen Maßnahmen auf das

bestehende Völkerrecht bleibt erwünscht; militärisch als notwendig

erkannte Maßnahmen müssen aber, sofern sie kriegsentscheidende

Erfolge erwarten lassen, auch dann durchgeführt werden, wenn das

geltende Völkerrecht nicht auf sie Anwendung finden kann.«

Haben Sie also gegenüber dem Auswärtigen Amt und

dem Führer nicht folgende Ansicht vertreten: Fügen Sie

sich dem Völkerrecht, solange Sie können. Wenn aber

das Völkerrecht mit dem nicht übereinstimmt, was für

einen militärischen Erfolg nötig ist, werfen Sie das

Völkerrecht über Bord.

War das nicht Ihre Ansicht?

 

RAEDER: Nein, das ist ganz falsch ausgedrückt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, dann erklären Sie

diese Worte:

»Die Schonung der neutralen Interessen ist anzustreben, soweit es

ohne Beeinträchtigung militärischer Erfordernisse möglich ist. Eine



Stützung der getroffenen militärischen Maßnahmen auf das

bestehende Völkerrecht bleibt erwünscht; militärisch als notwendig

erkannte Maßnahmen müssen aber, sofern sie kriegsentscheidende

Erfolge erwarten lassen, auch dann durchgeführt werden, wenn das

geltende Völkerrecht nicht auf sie Anwendung finden kann.«

Was meinten Sie damit, wenn nicht das Völkerrecht über

Bord zu werfen?

 

RAEDER: Ja, da steht:

»Wenn das geltende Kriegsrecht nicht auf sie Anwendung finden

kann.«

Es war ja allgemein bekannt, daß das Völkerrecht auf die

ganze Art des U-Bootkrieges noch nicht abgestimmt war,

ebensowenig wie es in der damaligen Zeit auf die

Verwendung der Flugzeuge abgestimmt war. Und nun

wird gesagt:

»Grundsätzlich muß daher das militärische, zur Brechung der

feindlichen Widerstandskraft wirksame Kampfmittel rechtspolitisch

gestützt werden, auch wenn damit neues Seekriegsrecht geschaffen

wird.«

Und zwar neues Seekriegsrecht auf Grund der

Tatsachenentwicklung.

Und in dem ganzen Kriege hat sich dauernd neues

Seekriegsrecht entwickelt, gerade von den Neutralen

ausgehend. Zum Beispiel hat die Panamerikanische

Sicherheitskonferenz eine Sicherheitszone von 300

Seemeilen um die amerikanischen Küsten gelegt, womit

sie ein ungeheures Seegebiet für den Handel sperrte.

Ebenso haben die USA, was uns in diesem Falle nur sehr

unangenehm war, eine Kampfzone um England

geschaffen, von der sie selbst behaupteten am 4.

November 1939, daß es für neutrale Schiffe äußerst

gefährlich wäre, dorthin zu fahren, und sie verboten, daß

ihre Schiffe und ihre Bürger in diese Zone fuhren. Daran



haben wir angeknüpft und haben die Neutralen gebeten,

sie möchten ebenso verfahren wie die USA, dann würden

sie nicht geschädigt werden. Aber es fuhren dann nach

England ja nur solche Neutrale, die Konterbande

brachten und dadurch viel Geld verdienten, oder aber

von den Engländern gezwungen wurden, durch ihre

Kontrollhäfen in dieses Gebiet einzufahren und sich

diesen Gefahren doch auszusetzen. Sie waren natürlich

absolut frei, das zu unterlassen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun sagen Sie mir,

welche Veränderungen ergaben sich in der Entwicklung

von Flugzeugen oder U-Booten von der Zeit an, in der

Deutschland das U-Boot-Protokoll von 1936

unterzeichnete, bis zum Beginn des Krieges? Sie sagen,

daß das Völkerrecht sich den veränderten Waffen

anpassen mußte. Welche Veränderungen haben nun

zwischen 1936 und 1939 stattgefunden?

 

RAEDER: Es haben die... Folgende Änderung hat

stattgefunden: Daß wir das U-Boot-Protokoll von 1936

unterschrieben haben, weil wir annahmen, daß es sich um

friedfertige Handlungen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das beantwortet meine

Frage nicht. Meine Frage ist ganz klar. Sie lautet: Welche

Veränderungen in Kriegswaffen entweder in der Luft

oder unter Wasser haben zwischen 1936 und 1939

stattgefunden? Das ist die Frage. Sie sind doch ein

Marineoffizier mit fünfzigjähriger Erfahrung. Sagen Sie

mir, welche Veränderungen haben stattgefunden?



 

RAEDER: Es hat sich ergeben, daß durch das Flugzeug

das U-Boot nicht mehr in der Lage war, aufzutauchen

und feindliche Schiffe zu untersuchen und irgendwelche

Handelsschiffe zu untersuchen, insbesondere im

feindlichen Küstenvorfeld, wo sich der U-Bootkrieg

zunächst abspielte. Über Flugzeuge war überhaupt keine

Bestimmung erlassen.

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Das ist keine Antwort

auf die Frage. Die Frage, die an Sie gerichtet wurde,

lautete: Welche Veränderungen in den Kriegswaffen, am

Flugzeug oder am U-Boot haben stattgefunden?

 

RAEDER: Ja, Herr Präsident, sie haben eben am

Flugzeug stattgefunden. Die immer größere

Leistungsfähigkeit der Flugzeuge und die Ausdehnung

der Verwendung auch über See hat dazu geführt, daß auf

See kein Untersuchen von Handelsschiffen stattfinden

konnte, ohne daß ein Flugzeug herbeigerufen wurde und

das U-Boot bedrohte. Das ist ja nachher immer

schlimmer geworden, so daß nachher sogar das Retten

angesichts der feindlichen Flugzeuge eingeschränkt

werden mußte. Damit ist der ganze U-Bootkrieg

vollkommen umgekrempelt worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ist das die einzige

Veränderung, die Sie uns angeben können, um Ihre

Erklärung zu rechtfertigen, daß das Völkerrecht über

Bord zu werfen sei, wenn es mit den militärischen

Erfordernissen nicht in Einklang stehe? Ist das nun die



einzige Veränderung, das Steigen der Kampfkraft der

Flugzeuge zwischen 1936 und 1939?

 

RAEDER: Ich habe schon mal gesagt, es wurde nicht aus

dem Fenster geworfen, sondern es sollte eingeschränkt

und abgeändert werden, und das ist ja auch von anderen

Seiten geschehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie nun einen

Blick auf den nächsten Absatz werfen. Sie sprachen darin

über Ihre Rücksichtnahme auf Neutrale. Auf Seite 5 oben

im englischen Text; es ist der Absatz, der auf den soeben

verlesenen folgt. Sie sagen:

»Grundsätzlich muß daher das militärische, zur Brechung der

feindlichen Widerstandskraft wirksame Kriegsmittel rechtspolitisch

gestützt werden, auch wenn damit neues Seekriegsrecht geschaffen

wird.

Die Oberste Kriegsleitung muß nach Abwägen der politischen,

militärischen und wirtschaftlichen Folgerungen im Rahmen der

Gesamtkriegführung darüber entscheiden, welches militärische und

kriegsrechtspolitische Verfahren zur Anwendung kommen soll. Ist die

Entscheidung für die schärfste Handelskriegsform in Richtung der

militärischen Forderung gefallen, so muß an ihr unter allen Umständen

und endgültig festgehalten werden.

Keinesfalls darf, wie es im Weltkrieg verhängnisvoll geschehen ist, der

einmal gefaßte Entschluß für die schärfste Form des Handelskrieges

unter dem politischen Gegendruck der Neutralen wieder fallengelassen

werden oder eine spätere Auflockerung erfahren. Sämtliche

Einsprüche der Neutralen müssen zurückgewiesen werden. Auch

Drohungen mit einem Eintritt weiterer Staaten, insbesondere der

Vereinigten Staaten von Amerika, in den Krieg, der bei langer

Fortdauer des Krieges mit Sicherheit erwartet werden muß, dürfen

nicht zu Einschränkungen in der einmal aufgenommenen

Handelskriegform führen. Je brutaler die Handelskriegführung, um so

früher die Wirkung, um so kürzer also der Krieg.«

 



RAEDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Stimmen Sie mit

diesem Vorschlag und diesem Standpunkt, der in dem

eben verlesenen Absatz zum Ausdruck kommt, überein?

RAEDER: Er ist nämlich ganz anders zu verstehen als

Sie es hier vorführen wollen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ganz anders als das,

was im Text steht...

 

RAEDER: Nein, nicht was drinnen steht. Es handelt sich

darum, daß wir in Erfahrung gebracht hatten im ersten

Weltkrieg, daß, sobald eine Verschärfung angeordnet war

und mitgeteilt war, und sobald erst Neutrale ihren Finger

erhoben und dagegen Einspruch erhoben, daß dann

sofort diese Maßnahme rückgängig gemacht wurde,

besonders wenn die USA dabei beteiligt waren. Und jetzt

sage ich hier, es muß unter allen Umständen vermieden

werden, daß wir immer gleich wieder zurückziehen und

warne in dem Sinne, daß wir unsere Maßnahmen so

gründlich wie möglich überlegen müssen. Deswegen auch

Besprechung mit dem Auswärtigen Amt und so weiter,

um zu verhindern, daß nachher wieder zurückgezogen

wird und daß dadurch ein großer Prestigeverlust und ein

Verlust an Wirkung eintritt. Das ist der Grund. Es sind

auch an England sehr viele Proteste gegangen und

meistenteils gar nicht beantwortet worden. Ich kann hier

anführen aus Dokument C-170, US-136, wo die vielen

Nummern drin sind, Nummer 14, da steht:

»Scharfe russische Note gegen die englische Blockadekriegführung am

20. Oktober 1939«



und da steht unter Nummer 17, am 31. Oktober:

»Politische Rede von Molotow...«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe Sie nur

gefragt, ob das ein ordnungsgemäßes Verfahren war.

 

RAEDER: Ich muß eine Erklärung abgeben zu dieser

Sache, da bin ich gerade dabei, scharfe Angriffe gegen

englische Blockade in Verletzung des Internationalen

Rechtes – diese Angriffe wurden von Herrn Molotow

ausgesprochen. Also Einsprüche haben auch da

stattgefunden und sind abgelehnt worden. Aber ich

wollte gerade Einsprüche verhindern, und dieses ganze

Dokument zeigt, daß unsere Überlegungen immer dahin

gingen, unsere Maßnahmen so zu treffen, daß sie nicht

zurückgewiesen werden konnten, sondern immer

rechtlich noch begründet waren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie mir bitte

sagen, wie man Einsprüche verhindern kann, wenn Sie in

diesem Absatz vorschlagen, rücksichtsloseste

Maßnahmen ohne Rücksicht auf die Proteste Neutraler

anzuwenden. Wie kann man damit Einsprüche

vermeiden?

 

RAEDER: Die Maßnahmen sollten so getroffen werden,

daß Einwände nicht möglich waren. Wenn ich den

Neutralen sage: »Dieses Gebiet ist gefährdet auf jede

Weise«, und sie fahren doch dahin, weil sie Geld

verdienen wollen oder von England gezwungen wurden,

dann brauche ich einen Protest nicht anzunehmen. Sie

handeln aus egoistischen Gründen und haben sich das



selbst zuzuschreiben, wenn sie dabei umkommen. Ich

darf noch dazu sagen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist wahr. Sie

müssen die Rechnung bezahlen, wenn sie dabei

umkommen. Das bedeutete es, nicht wahr?

 

RAEDER: Sie kriegten ganz große Prämien dafür, daß

sie sich diesem Risiko aussetzten, und das war ja ihre

Sache, das zu entscheiden.

 

VORSITZENDER: Sir David! Wir wollen eine kurze

Pause eintreten lassen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Werden Sie noch viel Zeit in

Anspruch nehmen, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ungefähr eine halbe

Stunde, Euer Lordschaft.

Angeklagter! In diesem Dokument ist die

Seekriegsleitung der Ansicht, daß man England belagern

müsse, das heißt, daß alle Schiffe innerhalb eines großen

Gebietes rings um England ohne Warnung versenkt

werden müßten.

Hören Sie nichts? Verzeihung.

In diesem Dokument ist die Seekriegsleitung auf Seite 10

bis 13 der Ansicht, daß man England belagern müsse, das

heißt, daß man alle Handelsschiffe, einschließlich der

neutralen und der Tanker, innerhalb eines Gebietes rings



um England versenken müsse. Stimmt das nicht?

 

RAEDER: Nein, das ist nicht wahr. Das

Marinekommando schlägt das nicht vor, sondern

erörterte, nachdem vorher die Blockade erörtert und

abgelehnt worden ist, auch den Begriff der Belagerung.

Es kommt ebenfalls zu dem Schluß, welche Gründe

dagegen sprechen, daß die Belagerung, ein bis dahin

völkerrechtlich nicht bekannter Begriff, etwa eingeführt

wird und zieht dann die Folgerung aus allen diesen

Erörterungen, indem es sagt auf der letzten Seite, auf der

vorletzten Seite, was als abschließendes Ergebnis zu

betrachten ist. Und das sind nur Maßnahmen, die sich

durch das Vorhandensein der englischen Maßnahme

rechtfertigen lassen. Bei den ganzen

Auseinandersetzungen über Blockade und Blockierung

steht immer im Vordergrund, ob man die Neutralen

dadurch nicht zu sehr schädigt. Und der ganzen Sache

mit der Belagerung liegt ja zugrunde, daß Herr

Ministerpräsident Chamberlain schon am 26. September

gesagt hatte, daß zwischen einer Blockade auf See und

einer Belagerung zu Lande keinerlei Unterschied ist und

daß ein Kommandeur einer Belagerung am Lande mit

aller Macht verhindern würde, daß irgend etwas in die

Festung hineinkommt. Auch die französische Presse

hatte davon gesprochen, daß Deutschland sich in der

Lage einer belagerten Festung befindet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich halte Ihnen vor,

daß Sie für eine Belagerung eintreten, ohne eine

Belagerungszone bekanntgeben zu wollen. Sehen Sie sich



Abschnitt 2 der »Abschließenden Beurteilung« an, und

dann werde ich das Dokument dem Gerichtshof

überlassen. Gerade diesen Punkt will ich hervorheben.

Abschnitt 2 der »Abschließenden Beurteilung« sagen Sie:

»Für die zukünftige Form der Handelskriegführung wird die

grundsätzliche militärische Forderung nach rücksichtsloser Schärfe

erhoben. Sie findet ihre Erfüllung bei der Durchführung der schärfsten

Handelskriegführung in Form der Belagerung zur See. Auch ohne die

völkerrechtlich und militärisch nachteilige öffentliche Verkündung

eines begrifflich klar festgelegten Belagerungszustandes und ohne

Erklärung eines Sperrgebietes erscheint es, wie in der Denkschrift

dargelegt, schon zum gegenwärtigen Zeitpunkt durchaus möglich, die

schärfste Form des Handelskrieges militärisch zum Einsatz zu bringen

und die zur Zeit größtmögliche Wirkung zur Unterbindung des

Handelsverkehrs der Feindmächte zu erzielen, ohne daß die

Seekriegsleitung in allen Fällen an bestimmte Formen und Gebiete

gebunden wird.«

Ihre Schlußfolgerung ist also, daß Sie einen möglichst

wirkungsvollen Belagerungszustand haben wollten, ohne

ein Sperrgebiet zu verkünden, stimmt das nicht?

 

RAEDER: Nein, das ist nicht die Schlußfolgerung. Die

Schlußfolgerung ist, daß wir eine Belagerung nicht

durchführen können und daß das eine Sache der

politischen Staatsführung ist, das zu entscheiden. Die

politische Staatsführung hat niemals den Erlaß einer

Belagerung vorgeschlagen, sondern es steht hier ganz

genau drin, was auf Grund dieser Denkschrift zunächst

vorgeschlagen ist und dann, wie die Verschärfungen

allmählich stattgefunden haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir wollen uns

darüber nicht streiten und Zeit verschwenden. Ich

möchte, daß Sie klarstellen...



 

RAEDER: Aber...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Lassen Sie mich

beenden. Meine Ansicht ist – und dabei bleibe ich – daß

Sie eine offizielle Belagerung ablehnten, aber trotzdem

das Recht für sich in Anspruch nahmen, ohne Warnung

alle neutralen Schiffe in einem Gebiet, welches das

Oberkommando bestimmen sollte, zu versenken.

Ich möchte mich jetzt einem anderen Thema zuwenden,

denn ich fürchte, wir verlieren Zeit.

 

RAEDER: Das ist also keine Belagerung, sondern das

war eine Anweisung, die erfolgte, nachdem die neutralen

Schiffe nicht unserer Warnung folgten und immer in die

Gebiete um England hineinfuhren, um England zu

unterstützen in dem Wirtschaftskrieg, den England mit

der größten Rücksichtslosigkeit und Schärfe gegen uns

führte. Das war eine Notwehr.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich behaupte, das

Dokument spricht für sich selbst, nachdem die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs einmal auf dasselbe

gelenkt ist. Ich möchte mich jetzt einem anderen Punkt

zuwenden. Sie erwähnten heute morgen gewisse

Angelegenheiten in Beantwortung von Fragen Dr. Horns

über die Behandlung von amerikanischen Schiffen im

Sommer 1941. Im April 1941 haben Sie darauf gedrängt,

daß deutsche Seestreitkräfte bis zu einem drei Meilen von

der amerikanischen Küste entfernten Gebiet unbehindert

operieren sollten, an Stelle der 300 Meilen



Sicherheitszone, die von den Amerikanern vorgeschlagen

wurde. Wollten Sie das nicht? Gut, um Zeit zu sparen,

lege ich Ihnen Dokument D-849, GB-472 vor.

 

[Das Dokument wird dem Zeugen überreicht.]

 

Es heißt da, daß Sie den Angeklagten von Ribbentrop

nicht erreichen konnten und deshalb Freiherrn von

Weizsäcker baten, eine Entscheidung über folgende

Punkte herbeizuführen:

»1. Die Genehmigung für deutsche Seestreitkräfte, im westlichen Teil

des Atlantischen Ozeans bis an die international übliche

Dreimeilengrenze frei operieren zu dürfen.

2. Die Aufhebung der Vorzugsstellung, welche bisher die

amerikanischen Handelsschiffe in unserer Seekriegführung genossen.«

Jetzt lege ich Ihnen Nummer D-850, das GB-473 wird,

vor.

 

[Das Dokument wird dem Zeugen überreicht.]

 

Ihr im April vorgebrachter Vorschlag ist im Juni von

Hitler abgewiesen worden. Es handelt sich um eine

Aktennotiz von Ritter im Auswärtigen Amt und lautet

folgendermaßen:

»General Jodl teilt mir mit, daß bei dem kürzlichen Vortrag des

Großadmirals Raeder beim Führer die weitergehenden Befehle an die

Seestreitkräfte, wie sie im Zusammenhang mit dem Raeder-Interview

erörtert wurden, bis auf weiteres zurückgestellt worden sind.

Ebenso ist der Angriff auf nordamerikanische Handelsschiffe im

Rahmen der Prisenordnung nicht freigegeben worden.«

Ihr Vorschlag ging dahin, die damals geübte Politik

aufzugeben und bis zur Dreimeilenzone anzugreifen. Ich

möchte nun, daß Sie sich einem anderen Punkt

zuwenden...



 

RAEDER: Nein, bitte sehr, ich darf mich wohl erst dazu

äußern, eine Erklärung in dieser Hinsicht machen. Ich

möchte mich dazu äußern, auch wenn Sie keine Frage

stellen. Es stimmt ja nicht.

Also in der Zeit, im März 1941 und am 1. April und den

folgenden Daten im Jahre 1941, fanden eine ganze

Anzahl von Verschärfungen seitens der USA statt, die ich

heute morgen von dem Papier, das ich vor mir hatte,

aufgezählt hatte. Infolgedessen lag es nahe, daß ich dafür

eintrat, von Seiten der Seekriegsleitung, die ja einen

möglichst wirkungsvollen Seekrieg führen sollte, darauf

zu dringen, daß auch den USA gegenüber die

völkerrechtlich möglichen Schritte unternommen

wurden, und zwar, daß damit langsam angefangen würde,

und dazu gehörte: Erstens: Daß man diese

300-Meilen-Grenze nicht mehr respektierte, sondern bis

an die Drei-Seemeilen-Grenze, wo also nach dem

üblichen Völkerrecht es möglich war anzugreifen,

herangeht. Also, nichts gegen das Völkerrecht, das ist nur

das Aufheben von gewissen Vergünstigungen, die wir

gegenüber den USA eingeräumt hatten. Und der Punkt

zwei: Die Aufhebung der Vorzugsstellung...

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Genau dasselbe

behaupte ich ja auch. Es besteht keine

Meinungsverschiedenheit zwischen uns. Ich wollte nur

diesen Punkt festgestellt haben.

 

RAEDER: Ja..., nein,...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, jetzt möchte ich,



daß Sie...

 

RAEDER: Ich möchte nur sagen, daß gerade in der

Verhandlung mit dem Großadmiral Dönitz von uns...

von seiten der Anklagevertretung verlangt war, wir

dürfen nicht einzelne Neutrale bevorzugen, sondern wir

müssen sie alle gleichmäßig behandeln, das heißt also auf

deutsch, wir müssen sie alle versenken, ganz egal, ob wir

es selbst wollten, und dazu waren wir ja nicht

verpflichtet. Das zweite: Es war selbstverständlich, daß

ein durchaus berechtigter Vorschlag von mir, vom

Standpunkt der Seekriegsleitung, vom Führer abgelehnt

wurde, wenn er nach der politischen Lage der Auffassung

war, daß er jetzt keine Verschärfung unserer Stellung

gegenüber den USA eintreten lassen wollte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, jetzt möchte ich,

daß Sie sich einem ganz anderen Punkte zuwenden.

Sagten Sie nicht, daß Sie nichts über die Ausrottung der

Juden in den Ostgebieten wußten?

RAEDER: [Keine Antwort.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sagten Sie nicht, daß

Sie über die Ausrottung der Juden in den Ostgebieten

nichts wußten?

 

RAEDER: Ich sage ganz klar unter meinem Eid, daß ich

auch nicht das Geringste davon wußte. Ich kann

vielleicht zur Erklärung hinzufügen, daß Hitler mit einem

Mann wie mir, dessen Einstellung er kannte, unter gar

keinen Umständen über solche Sachen sprach, zumal er



befürchtete, daß von meiner Seite sehr scharfer

Widerstand eintreten würde. Ich habe neulich schon

erklärt, warum ich das Wort Juden in meiner Gedenkrede

erwähnt habe. Dazu war ich meiner Ansicht nach

verpflichtet. Das hatte aber mit einer Ausrottung der

Juden nichts zu tun. Ich habe von Judensachen nur

erfahren...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun...

 

RAEDER: Bitte sehr, einen Augenblick... von Juden

habe ich nur erfahren, wenn bekannte Juden, meist

Freunde meiner alten Eltern, sich an mich wandten und

erklärten, sie sollten evakuiert werden aus Berlin und ich

dann für sie eintrat – das ist das einzige – und mir wurde

da gesagt, wenn ich fragte, sie sollten evakuiert werden in

Städte, in denen sich Ghettos befinden. Ein Ghetto war

für mich immer ein Stadtviertel, in dem die Juden

gemeinsam wohnten, so daß sie sich nicht zwischen der

übrigen Bevölkerung aufhielten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Meine Frage war nur,

ob Sie davon wußten oder nicht, Sie hätten sie mit »Ja«

oder »Nein« beantworten können. Ich möchte nun Ihre

Antwort, über einen gewissen...

 

RAEDER: Ja, ich muß aber... gerade zu diesem Punkt ist

man ja doch so vielfach gefragt worden, und weil

eigentlich jeder Mann in meiner Lebensstellung und in

der Orientierung, die man hatte, dasselbe sagt, er wüßte

nichts davon, lag mir daran, einmal klarzustellen, daß



man gar nicht zur Kenntnis solcher Tatsachen kam, denn

Zivilpersonen sprachen wirklich nicht mit einem über

solche Sachen, weil Sie immer die Scheu hatten, daß sie

sich etwas an den Hals redeten, wenn sie überhaupt über

solche Sachen sprachen. Der Führer sprach nicht; mit

Himmler hatte ich keine Beziehungen, und mit sonstigen

Organen der Gestapo auch nicht. Ich wußte nichts

davon.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will nur, daß Sie

dem Gerichtshof sagen, wie Ihr Befehlsweg an der

Ostseeküste aussah. Ist es richtig, daß es ein

Marineoberkommando gab, dann den Stationschef der

Ostsee in Reval und unter ihm ein Kommando in Libau?

Stimmt das? War das Ihr Befehlsweg?

RAEDER: Ich habe das nicht verstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: War Ihr Befehlsweg

für die Ostseeküste: Kiel-Stationschef der Ostsee in

Reval und dann ein ihm unterstehendes Kommando in

Libau?

 

RAEDER: Ich nehme an, daß es... es kommt auf die

Sache an. Wenn es operative Sachen waren, dann ging

das über den Marinegruppenbefehlshaber Ost oder

Nord, und wenn es organisatorische Dinge waren, kann

es sein, daß es über den Stationschef der Ostsee ging.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Aber auf alle

Fälle hatten Sie im Jahre 1941 ein Marineoberkommando

in Libau, nicht wahr?



 

RAEDER: Jawohl, selbstverständlich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich bitte

Dokument D-841 an, das eine eidesstattliche Aussage

eines Marinebeamten in Libau ist.

Euer Lordschaft, das wird GB-474.

Der Zeuge sagt: Eidesstattliche Erklärung von Walter

Kurt Dittmann, und dann heißt es:

»Ich war Marine-Verwaltungsinspektor und Dienststellenleiter des

Marinebekleidungslagers in Libau in Lettland.

Diese Stellung hatte ich inne von Anfang August 1941 bis Ende März

1942.

Die jüdische Bevölkerung soll ca. 7000 Personen in Libau stark

gewesen sein zu der Zeit.

Bis Ende März 1942 waren dort bereits viele Tausende von der

Gestapo und der lettischen Polizei ›evakuiert‹ worden.

Evakuiert war der Ausdruck dort für die Beseitigung dieser Menschen.

Alle Juden waren registriert. Wenn ein neuer Schub evakuiert werden

sollte, ging dies folgendermaßen vor sich: Die lettische Polizei holte

die Juden aus ihren Häusern, lud sie auf Lastwagen und fuhr sie in den

Kriegshafen, ca. 6 bis 7 Kilometer außerhalb der Stadt. Später hatten

die Leute zu marschieren und wurden nicht mehr mit Lastautos

dorthin gebracht. Im Kriegshafen wurden diese Menschen dann dort

mit Maschinengewehren erschossen. Dies geschah durch die Gestapo

und die lettische Polizei. Die Polizei unterstand der deutschen Gestapo

natürlich.

Ich selbst habe dieses nicht persönlich mit angesehen, aber Kameraden

schilderten mir diese Vorfälle.

Die Juden, bevor sie erschossen wurden, arbeiteten zum Teil für die

Marine.

Im Bekleidungslager arbeiteten ca. 80 bis 100 Personen per Tag.

Bei der Standortverwaltung arbeiteten ca. 100 bis 150 Personen per

Tag.

Bei dem Standort-Bauamt (Marine) arbeiteten ca. 50 Personen per Tag.

Durch diesen Kontakt und durch persönliche Besuche in den Häusern

von Juden hörte ich viel über die fürchterlichen Vorkommnisse in



Libau während dieser Monate. Ich ging persönlich zu meinem

Vorgesetzten, Festungsintendanten Dr. Lancelle, und vordem war ich

noch bei einem anderen Vorgesetzten, Lazarettverwaltungsvorsteher

Müller, die beide Marineverwaltungsbeamte waren, und machte sie

aufmerksam auf die bereits geschilderten Mißstände.

Die Antwort, die ich bekam, war, daß sie nichts unternehmen könnten

und daß man solche Sachen am besten übersehe.

Der Marineverwaltungsassistent Kurt Traunecker brachte einen

Transport Bekleidung von Kiel nach Libau. Er blieb einige Wochen in

Libau und gab seiner Mißbilligung über die dort herrschenden

Zustände in Bezug auf die Ausrottung der Juden Ausdruck.

Er ging dann zurück nach Kiel zu dem dortigen Bekleidungsamt. Dort

äußerte er sich ebenfalls mißbilligend und wurde daraufhin zur

Marine-Intendantur vorgeladen. Wen er dort sah, weiß ich nicht. Aber

es wurde ihm bedeutet, diese Sachen wären nicht wahr, und er sollte

darüber nicht mehr sprechen, da er sonst, die größten

Unannehmlichkeiten haben könnte.

Ich persönlich muß annehmen, daß die höheren Dienststellen der

Marine in Kiel und in anderen Plätzen in Deutschland von diesen

schrecklichen Zuständen gewußt haben müssen.«

Behaupten Sie, Angeklagter, es hätte Ihnen, obwohl Sie

Marineabteilungen an der Ostküste der Ostsee, wo diese

Dinge geschehen sind, besessen haben, niemand darüber

Bericht erstattet, daß Juden in den Ostgebieten zu

Tausenden abgeschlachtet worden sind? Behaupten Sie

das immer noch?

 

RAEDER: Jawohl, ich wußte nichts davon.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was hat denn Ihr Stab

gemacht, wenn er Ihnen nichts darüber berichtet hat?

Hatten Sie einen tüchtigen Stab? Sie sagten doch, Sie

hatten einen tüchtigen Stab?

 

RAEDER: Das ist eine Frage, die gar nicht hierher



gehört. Ich hatte selbstverständlich nur tüchtige Offiziere

in meiner Umgebung. Hier handelt es sich um Sachen,

die gar nicht von der Marine gemacht worden sind,

sondern es steht an allen Stellen, es wäre die Polizei und

so weiter gewesen. Ich bin sogar einmal in Libau

gewesen, und da ist mir gesagt worden, als einziges in

dieser Angelegenheit, daß es merkwürdig wäre, daß in

Libau die Juden ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit

vielfach Handwerker wären und daß sie infolgedessen

dort auch nützliche Dienste leisteten. Das ist das einzige,

was ich davon gehört habe. Über irgendwelche

Ausrottung...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wann waren Sie in

Libau?

 

RAEDER: Das kann ich jetzt weiter nicht sagen, es war

in einem Jahre, nachdem es eingenommen war,

wahrscheinlich gleich hinterher.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Waren Sie 1941 oder

1942 dort?

 

RAEDER: Ich sagte Ihnen eben, daß ich es nicht mehr

genau weiß.. Ich muß nachsehen, wo das steht.... Es steht

ja hier auch gar nicht, daß irgend etwas gemeldet worden

ist, sondern es ist im Rahmen der Marineleitung offenbar

besprochen worden, und die Marine-Intendantur, die

berichtet nicht an mich. Ich würde ganz sicher

eingegriffen haben, wenn ich so etwas gehört hätte.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Glauben Sie das

wirklich? Nun, ich will das jetzt beiseite lassen. Erzählen

Sie mir etwas über den Kommandobefehl vom 18.

Oktober 1942. Sie erhielten Hitlers Kommandobefehl

und haben ihn an die verschiedenen Marineabteilungen

weitergegeben, nicht wahr?

 

RAEDER: Jawohl, ich habe es durch die Seekriegsleitung

weitergegeben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie das

befürwortet?

 

RAEDER: Ich habe es nicht befürwortet, sondern ich

habe es weitergegeben. Ich muß dazu eine Erklärung

abgeben, wenn Sie wissen wollen, wie ich dazu dachte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das frage ich Sie nicht.

Ich frage Sie: – beantworten Sie zuerst meine Frage –

Haben Sie den Befehl befürwortet, Kommandos zu

erschießen oder sie dem SD zur Erschießung zu

übergeben?

 

RAEDER: Ich habe den Befehl nicht befürwortet,

sondern ich habe ihn so, wie der Führer ihn aufgesetzt

hat, und wie er in meine Hände gelangte, weitergegeben

entsprechend diesem Befehl, mit dem gleichen Vermerk,

daß er weiterzugeben ist und wie er nachher

zurückzugeben ist. Das war von Hitler alles genau

befohlen. Für mich war maßgebend, daß in einem der

ersten Absätze die Fälle standen, worauf sich dieser



Befehl gründete und die, weswegen Hitler eine

Abweichung von dem Internationalen Recht für

gerechtfertigt hielt. Es kam noch hinzu, daß ich kurz

vorher in Dieppe gewesen war in Frankreich und dort

erfuhr, daß bei dem Kommandounternehmen der

Engländer in Frankreich, Gefangene – ich glaube sie

waren vom Arbeitsdienst – die an der Küste arbeiteten,

so gefesselt worden waren, daß eine Schlinge um ihren

Hals gelegt war und das andere Ende der Schlinge um

den umgebogenen Unterschenkel, so daß, wenn der

Unterschenkel erlahmte, die Schlinge sich zuzog und der

Mann erstickte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Beantworten Sie meine

Frage: Haben Sie diesen Befehl befürwortet oder nicht?

Sie haben das noch nicht beantwortet; haben Sie den

Befehl befürwortet?

 

RAEDER: Ich sagte Ihnen immer... ja ich habe... nein ich

sage auch nicht... das habe ich schon zweimal gesagt,

sondern ich habe ihn weitergegeben, weil ein Befehl

meines Oberbefehlshabers vorlag. Dann kam hinzu, daß

in einem der letzten Absätze stand, daß dieser Befehl

nicht zutreffe für die Behandlung von Gefangenen nach

Kämpfen auf See und Großlandungsunternehmungen,

und da haben sowohl ich wie auch viele andere in der

Marine das Hauptaugenmerk natürlich auf diesen Passus

gesetzt, weil das unsere Haupttätigkeit war. Ich habe aber

eben keine Veranlassung gefunden wegen dieses Befehls,

den ich so begründet fand, Einspruch beim Führer zu

erheben, und ich möchte das ganz glatt aussprechen, ich



war als Soldat nicht in der Lage, zu meinem Obersten

Befehlshaber und Staatsoberhaupt zu gehen und ihm zu

sagen: jetzt zeigen Sie mir Ihre Unterlagen für diesen

Befehl; das ist Meuterei, und das konnte unter gar keinen

Umständen geschehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich an

dieses eine Beispiel, über das wir in diesem Gerichtshof

schon ausführlich gesprochen haben, bei dessen

Erörterungen auch Sie zugehört haben müssen, nämlich

an den Fall, in dem Marineangehörige mit einem

Zwei-Mann-Torpedo versucht haben, den »Tirpitz« zu

versenken. Erinnern Sie sich an diesen Fall? Sicher

können Sie darauf ja oder nein antworten, denn entweder

erinnern Sie sich oder nicht. Wir haben darüber etwa

sechsmal gesprochen.

 

RAEDER: Ja, ich erinnere mich. Wenn ich mich

erinnere, sagte ich auch »ja«. Es braucht gar nicht das

Gegenteil angenommen zu werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie, daß

während der Zeit, in der Sie Generalinspekteur oder

Admiralinspekteur der deutschen Marine waren, ein

Kommando der Kleinkampfverbände unter Vizeadmiral

Helmut Heye aufgestellt wurde, zu dem auch die

Ein-Mann-Torpedos gehörten, die Ein-Mann-U-Boote

und die Sprengboote. Die Personalstärke war anfangs

etwa 5000 Mann und stieg, glaube ich, bis zu 16000?

Wußten Sie etwas von diesem Kommando der

Kleinkampfverbände bei der Marine? Wußten Sie davon?



 

RAEDER: Das wußte ich, jawohl, und daß sie ganz offen

an der französischen und, ich glaube, später auch an der

nordischen Küste operierten.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hätten Sie es gebilligt,

wenn die Alliierten irgendeinen dieser Tausende Ihrer

Leute in diesem Kommando von Ein- und

Zwei-Mann-Torpedos und Sprengbooten erschossen

hätten? Hätten Sie das gebilligt, wenn wir sie ohne

werteres erschossen hätten?

 

RAEDER: Erstens, was ich getan haben würde in einem

bestimmten Fall, wo ich überhaupt nichts mehr zu tun

hatte, darüber kann ich keine Auskunft geben, und

zweitens, hier handelt...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Wenn Sie das

nicht beantworten wollen, dann genügt mir das auch. Ich

werde den Gerichtshof zu rechter Zeit darauf verweisen

mit...

 

RAEDER: Bitte, zweitens, Sie haben mich wieder

unterbrochen, ich will ja doch zweitens jetzt sagen,

nachdem ich »erstens« gesagt habe. Und zweitens

kämpften diese Verbände vollkommen offen unter der

Küste, hatten keine Zivilisten an Bord und hatten auch

keine sonstigen Mordinstrumente und so weiter für

Sabotage an Bord. Es waren also vollkommen genau so

Kämpfer wie Kämpfer in einem U-Boot. Ich weiß...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Genau dasselbe



behaupte ich von unseren Kommandos, und ich will

nicht darüber streiten.

Ich möchte mich einem anderen Punkt zuwenden. Ist das

Logbuch über den »Athenia«-Fall auf Ihren Befehl

gefälscht worden? Geschah es auf Ihren direkten Befehl?

 

RAEDER: Nein, gar nicht; ich habe ja neulich hier

ausgeführt, daß mein Befehl lautete: Erstens: Völlige

Geheimhaltung auf Befehl des Führers, zweitens: Die

politische Behandlung erfolgt weiter durch OKM, und

drittens: es war noch ein dritter Punkt, den ich gleich

habe...: Ich will den Kommandanten nicht bestrafen, weil

er bona fide gehandelt hat und einen Irrtum begangen

hat. Das war das, was ich befohlen habe. Weiter habe ich

gar nichts befohlen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie, auf wessen

Befehl das Logbuch gefälscht worden ist? Ich möchte es

sehr gern wissen. Das Logbuch wurde gefälscht. Ich habe

den Angeklagten Dönitz befragt. Er kann mir keine

Antwort darauf geben. Er hat aber in einer

eidesstattlichen Versicherung erklärt, man solle Ihnen die

Beantwortung dieser Frage überlassen; und jetzt frage ich

Sie, ob Sie mir das sagen können. Ich glaube, der

Kommandant ist, soweit ich mich erinnere, tot, daher

kann er mir keine Antwort geben. Wollen Sie behaupten,

Sie könnten mir keine Auskunft darüber geben, auf

wessen Befehl das Logbuch des Unterseebootes U-30,

das die »Athenia« versenkte, gefälscht wurde?

 

RAEDER: Ich sagte schon, ich habe mit der Sache nichts



zu tun, denn mit solchen Kleinigkeiten habe ich mich

nun wahrhaft bei Gott nicht abgegeben, solche

Einzelheiten anzuordnen. Und neulich hier bei der

Besprechung... ich weiß nicht, ob der Admiral Wagner es

gesagt hat, ist das ja schon erörtert worden, wer das getan

hat. Ich nehme an, daß das innerhalb der Flottille

geschehen ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sagen Sie mir noch

folgendes über die »Athenia«: Sie haben neulich erklärt,

Sie hätten diese Befehle gegeben und dann Ihre Hände in

Unschuld gewaschen. Fast einen Monat später...

 

RAEDER: Ich sagte ja schon, ich hatte damit weiter

nichts zu tun, denn Sie wissen ja...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie hatten nichts damit

zu tun. Nach ungefähr einem Monat gab das

Propagandaministerium bekannt – ich glaube, Sie sagten

auf Hitlers Befehl – die »Athenia« sei von Churchill

versenkt worden. Empfanden Sie es als Großadmiral und

Chef der deutschen Marine nicht als Ihre Pflicht, Protest

zu erheben gegen diese schändliche und lügenhafte

Behauptung, der Erste Lord der Britischen Admiralität

hätte eine große Anzahl englischer Bürger vorsätzlich in

den Tod geschickt? Hielten Sie dies nicht für Ihre Pflicht?

 

RAEDER: Ich habe mit Hitler darüber gesprochen, und

das geschah... aber es war ja geschehen, ohne daß wir

irgend etwas ahnten. Es war mir außerordentlich peinlich,

als der Erste Lord der Englischen Admiralität in dieser,



man kann sagen rüpelhaften Weise angegriffen wurde,

aber ich konnte nachträglich nichts ändern, und Hitler

hat mir auch nicht zugegeben, daß er...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben sich

anscheinend keine Gedanken darüber gemacht,

überhaupt keine Gedanken...

 

RAEDER: Ich habe mir Gedanken gemacht, ich war

empört darüber. Drehen Sie mir doch nicht immer die

Worte im Munde herum, es ist ja alles zweck...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie auch Ihre

Empörung in die Tat umgesetzt? Diese Frage stelle ich

Ihnen nun.

 

RAEDER: In welche Tat?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Irgendeine Tat.

 

RAEDER: Ja.... Sollte Hitler Goebbels veranlassen, daß

er nun diesen Artikel widerrief? Das tat Hitler nicht,

wenn er selbst der Urheber gewesen war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will das nun ganz

klar stellen. Sie unternahmen nichts, als Sie erfuhren, daß

von Blomberg und von Fritsch, Ihre alten Freunde und

Kameraden, unschuldig die Opfer einiger dieser

Nazi-Verschwörer wurden. Sie haben doch nichts

unternommen? Sie unternahmen doch nichts, um gegen

diese Behandlung, die von Blomberg und von Fritsch



widerfahren ist, Protest zu erheben? Sie unternahmen

nichts, nicht wahr?

 

RAEDER: Nein, aber ich wußte ja zu der Zeit gar nichts

von den Hintergründen, wie Sie heute morgen selbst

gesagt haben. Ich wußte gar nichts von den

Hintergründen. Ich habe mir später aus Sachen, die ich

erfahren habe, allmählich ein Bild gemacht, denn ich war

in der damaligen Zeit gar nicht in der Lage anzunehmen,

daß solche Methoden überhaupt möglich wären.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich will Ihnen

Ihre eigene, vor einem Jahr abgegebene Erklärung

vorlegen. Ich möchte es nur ganz klarstellen, daß Sie sich

das erstemal in Ihrem Leben, ich glaube, im März 1945

zu einem Protest entschlossen haben, als Sie an der Hand

Ihres Freundes, des Herrn Geßler, tatsächlich die

Foltermale sahen, und zu jener Zeit hatten die

Sowjettruppen bereits die Oder überschritten, und die

Alliierten den Rhein. Damals haben Sie das erstemal

Protest erhoben, indem Sie Ihr goldenes Parteiabzeichen

abgelegt haben. Das war der erste Protest, den Sie in

Ihrer militärischen, politischen und Marinelaufbahn

erhoben haben. Stimmt das?

 

RAEDER: Ach, keine Spur, ich habe erst nicht

verstanden, was da eigentlich los war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will es

wiederholen. Im März 1945 legten Sie das goldene

Parteiabzeichen ab, als Sie die Foltermale an der Hand



Ihres Freundes Geßler sahen. Ist das richtig?

 

RAEDER: Als Dr. Geßler, der trotz meiner

Gegenvorstellung mehrere Monate im

Konzentrationslager gewesen war, zurückkam aus dem

KZ und mir mitteilte, er befände sich in vollkommen

desolatem Zustand, daß trotz meiner Bitte im August, als

er in das Konzentrationslager aufgenommen wurde und

ich durch den Admiral Wagner den Führer aufgefordert

hatte, er möge den Dr. Geßler schnell vernehmen lassen,

da er bestimmt unschuldig an dem Attentat wäre, damit

er möglichst bald entlassen würde, da...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Meine Frage lautet:

Haben Sie zu jener Zeit Ihr Parteiabzeichen abgelegt?

Beantworten Sie das. Sie können Ihre Erklärungen später

abgeben.

 

RAEDER: Ja, nun warten Sie doch erst mal.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber bis dahin

erhoben Sie keinerlei Protest gegen Hitlers Taten,

ausgenommen den rein militärischen Einwand gegen den

Einfall in die Sowjetunion?

 

RAEDER: Ich habe immer sehr ernste Einsprüche

erhoben, das habe ich hier auch nachgewiesen, und der

Adjutant, der General Schmundt, der sagte mir: »Sie

erreichen noch am meisten, wenn Sie unter vier Augen

auf den Führer einwirken und ihm ganz offen Ihre

Meinung sagen.« Ich möchte aber... Dies ist ja



bemerkenswert, daß ich das sagen muß. Also Dr. Geßler

kam aus dem Konzentrationslager zurück und teilte mir

mit, daß er dort bei seiner ersten Vernehmung, wo ich

also noch nicht hatte eingreifen können, gefoltert worden

wäre. Das war das erstemal, daß ich gehört habe, daß

irgendwo in Deutschland jemand gefoltert worden ist. Es

besteht ein Brief von Dr. Geßler darüber, daß ich ihm

sofort sagte, ich gehe jetzt zum Führer und teile ihm das

mit, denn ich könne mir nicht denken, daß er etwas

davon wisse. Geßler bat mich, als er diesen Brief

bestätigte, ich möge um Gotteswillen jetzt nicht zum

Führer gehen, weil er dadurch in seinem Leben gefährdet

würde. Ich sagte ihm, ich würde mich verbürgen dafür,

daß ihm nichts passierte, und ich würde mich doch

bemühen, an den Führer heranzukommen. Ich habe in

der ganzen folgenden Zeit versucht, an den Führer

heranzukommen, der erst noch außerhalb war, und als

ich im April erfuhr, daß er in Berlin sei, wo also schon

sehr starke Angriffe waren, habe ich täglich versucht,

indem ich beim Admiral Voß antelephonierte, an den

Führer heranzukommen. Das ist mir nicht mehr

gelungen, und wie ich diese Nachricht bekommen hatte,

war das erste, daß ich mit meiner Frau zusammen an den

See, der hinter unserem Hause war, hinging und das

Zeichen dort versenkte. Das habe ich auch dem Admiral

Voß mitgeteilt, aber ich konnte es leider nicht mehr dem

Führer mitteilen. Das ergibt sich aus dem Brief, den Herr

Dr. Geßler geschrieben hat, den wir gern als Zeugen

hierher haben wollten, dessen Gesundheitszustand aber

das nicht erlaubte.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war also Ihr erster

Protest?

 

RAEDER: Das war nicht mein erster Protest; das ist eine

Verdrehung meiner Worte.

 

VORSITZENDER: Wird ein weiteres Kreuzverhör des

Angeklagten gewünscht?

 

OBERST POKROWSKY: [zum Zeugen gewandt] In der

Vormittagssitzung des Gerichtshofs vom 18. Mai 1946

sagten Sie aus, daß Sie während Ihres Dienstes als

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine zweimal ein

Abschiedsgesuch einreichten. Das erstemal im November

1938, als es sich um den Bau der Kriegsmarine handelte

und Hitler mit diesem Plan nicht zufrieden war. Das

zweitemal, als Hitler ohne Ihr Wissen seinem Adjutanten,

einem Marineoffizier, gestattete, ein gewisses junges

Mädchen zu heiraten. Ist das richtig?

 

RAEDER: Jawohl. Ich habe aber noch weitere

Abschiedsgesuche, die nicht so flagrant waren,

eingereicht, im Jahre 1937, und, ich glaube, schon 1935,

als ich mich mit meiner Gesundheit nicht so gut fühlte;

aber dies waren zwei besonders typische Beispiele, wie

solche Dinge entstanden.

 

OBERST POKROWSKY: Im ersten Fall hat Hitler Sie

überredet, das Abschiedsgesuch nicht einzureichen.

 

RAEDER: Jawohl.



 

OBERST POKROWSKY: Im zweiten Fall kam er Ihrem

Wunsche wohl nach, merkte es sich aber für immer?

 

RAEDER: Jawohl.

 

OBERST POKROWSKY: Tatsächlich traten Sie erst im

Januar 1943 zurück? Ist das richtig?

 

RAEDER: In der Praxis, ja. Denn während der

Kriegszeit, das muß ich hier einfügen, während der

Kriegszeit glaubte ich, die Marine nicht verlassen zu

dürfen, die sich schon in einer so schwierigen Lage

befand, und in der ich glaubte, ein gewisses Vertrauen zu

genießen, so daß ich ihr nützlich sein konnte.

 

OBERST POKROWSKY: In der Vormittagssitzung des

18. Mai erklärten Sie dem Gerichtshof hier im Hinblick

auf Ihren Rücktritt, daß Sie den Eindruck hatten, Hitler

wollte Sie in diesem Augenblick los werden. Stimmt das?

 

RAEDER: In diesem Augenblick hatte ich den

Eindruck,... infolge der Schwere der Vorwürfe, die er

erhob und in denen er sich erheblich widersprach

gegenüber seinen früheren Urteilen, hatte ich den

Eindruck, daß er mich vielleicht loswerden wollte und

daß es infolgedessen jetzt ein besonders günstiger

Moment wäre, wegzugehen.

 

OBERST POKROWSKY: Die Frage der

Nachfolgeschaft wurde dadurch gelöst, daß Sie Hitler



einige Namen nannten?

 

RAEDER: Jawohl.

 

OBERST POKROWSKY: Und unter diesen war der

Angeklagte Dönitz? Haben Sie seinen Namen genannt?

 

RAEDER: Jawohl, ich habe seinen Namen genannt;

erstens Carls, zweitens, für den Fall, daß er den

U-Bootkrieg besonders betonen wollte, Großadmiral

Dönitz, der auf diesem Gebiete die größte Autorität

wäre.

 

OBERST POKROWSKY: Haben Sie, nachdem Sie jetzt

meine Fragen beantwortet haben, nicht den Eindruck,

daß Ihre Antwort, die Sie dem Verteidiger Dr. Laternser

am 18 Mai gegeben haben, als Sie die absolute

Unmöglichkeit des Rücktritts aus dem Generalstab

erwähnten, nicht wahrheitsgetreu war? Es war doch

möglich, den Abschied zu nehmen?

 

RAEDER: Ja, es waren hier eben zwei Voraussetzungen.

Die eine war die, daß Hitler selbst mich nicht mehr

goutierte und ich das merkte, und daß ich also

infolgedessen keinen Ungehorsam beging wenn ich ihm

gewissermaßen mein Amt auf den Tisch warf, aus

irgendeinem Grunde. Und zweitens, weil es möglich war,

wie ich in diesem Gespräch feststellte, daß die Trennung

unter friedlichen Umständen erfolgen könnte, so daß also

die Marine dadurch nicht in Mitleidenschaft gezogen

wurde. Wenn ich mit einem Krach von ihm geschieden



wäre, so hätte das eine sehr ungünstige Wirkung auf die

Marine gehabt, weil das ja auch eine gewisse Spaltung

vielleicht zwischen der Marine und Hitler herbeigeführt

hätte, und ich mußte auf die Geschlossenheit in diesem

kritischen Zeitpunkt des Krieges ganz besonderen Wert

legen.

 

OBERST POKROWSKY: Ich möchte, daß Sie meine

Frage richtig verstehen.

 

RAEDER: Ja, ich verstehe...

 

OBERST POKROWSKY: Ich frage Sie nicht nach den

Voraussetzungen, die für die Billigung eines

Rücktrittsgesuchs vielleicht nötig gewesen wären. Ich

stelle an Sie die prinzipielle Frage: War ein Rücktritt

möglich oder nicht? Schließlich traten Sie von Ihrer

Stellung als Oberbefehlshaber der Marine zurück.

 

RAEDER: Ja, ich war aber nun 15 Jahre im ganzen im

Dienst und konnte ihm sagen: »Wenn Sie mich so selber

beurteilen, dann hat es ja gar keinen Zweck, mit mir

weiter zusammenzuarbeiten.« Das war für mich die

günstige Lage, daß ich mir erlauben konnte, ihn zu bitten,

mich abzulösen; was man nicht konnte, war, ihm die

ganze Sache hinzuwerfen, um den Eindruck zu erwecken,

als ob man Ungehorsam leisten wollte. Das mußte unter

allen Umständen vermieden werden, das hätte ich nie

getan, dazu war ich zu sehr Soldat.

 

OBERST POKROWSKY: Was ich auf meine Frage



hören wollte, habe ich erfahren.

Nun gehen wir zur nächsten Frage über: Sie haben

behauptet, daß Sie sich während der ganzen Zeit

bemühten, normale Beziehungen zu der Sowjetunion

herzustellen. Stimmt das?

 

RAEDER: Ich kann leider nicht verstehen, was der Herr

da sagt.

 

OBERST POKROWSKY: Sie haben behauptet, daß Sie

während Ihrer gesamten Dienstzeit bestrebt waren,

normale Beziehungen zwischen Deutschland und der

Sowjetunion herzustellen? Ist das richtig?

 

RAEDER: Ich bin immer für die Bismarck-Politik

eingetreten, daß wir mit Rußland eine gemeinsame Politik

machen müßten.

 

OBERST POKROWSKY: Wenn ich Ihre Aussage von

vorgestern und Freitag richtig verstanden habe, so

wußten Sie bereits im Jahre 1940, daß Hitler die

Sowjetunion angreifen wollte?

 

RAEDER: Ich habe im September 1940 zum erstenmal

von Hitler selbst bestimmte Aussprüche gehört, daß er an

einen Krieg mit Rußland unter bestimmten

Voraussetzungen denke. Er hat ja noch in der Weisung

eine Voraussetzung gemacht, er hat damals nicht mir

gegenüber ausgesprochen, er wolle unter allen

Umständen Krieg führen, sondern, wir müßten uns

darauf gefaßt machen, so steht es in dem Absatz 1, daß



auch vor Niederwerfung Englands wir gegen Rußland

mit den Waffen einschreiten müßten, und ich habe seit

dem September begonnen, ihm Vorstellungen zu

machen.

 

OBERST POKROWSKY: Haben Sie nicht behauptet,

daß jene Erklärungen, welche die offiziellen deutschen

Behörden als Ursache für den Angriff auf die

Sowjetunion angaben, bei Ihnen sowie bei anderen den

Eindruck einer Zweckpropaganda hervorriefen und

abstoßend wirkten? Erinnern Sie sich daran?

 

RAEDER: Also, die Propaganda Hitlers machte einen

Eindruck? Ich habe das gar nicht...

 

OBERST POKROWSKY: Ich glaube, daß Sie einmal

schriftlich den Gedanken äußerten, daß das

Oberkommando der Wehrmacht und das Auswärtige

Amt dem deutschen Volke die Gründe für den Angriff

auf die Sowjetunion so erklärten, daß diese Erklärungen

den Eindruck einer zielbewußten Propaganda erweckten

und abstoßen wirkten.

Erinnern Sie sich daran?

 

RAEDER: Ja, Sie meinen diese Veröffentlichungen, die

bei Eröffnung des Krieges ausgegeben wurden im

Rundfunk, vom Auswärtigen Amt? Jawohl, das war eine

Propaganda Hitlers, um diesen Krieg dem deutschen

Volke verständlich zu machen. Das stimmt. Über den

Bruch des Paktes...

 



OBERST POKROWSKY: Ich möchte, daß Sie ein

Dokument einsehen. Dieses Dokument haben Sie

geschrieben, und ich möchte Sie bitten, uns zu sagen, ob

in diesem Schriftstück das steht, was ich Sie soeben

fragte.

 

RAEDER: Wo ist es?

 

OBERST POKROWSKY:

»Die bei Kriegsausbruch...«

 

RAEDER: »Die bei Kriegsausbruch...« Soll ich das

vorlesen?

»Die bei Kriegsausbruch herausgegebenen propagandistischen,

politischen und militärischen Veröffentlichungen des Auswärtigen

Amtes und des Oberkommandos der Wehrmacht, die den Bruch des

Paktes auf Grund von Verstößen der SU. gegen diesen rechtfertigen

sollten, fanden sowohl im Volke wie in der Wehrmacht nur wenig

Glauben. Sie trugen zu stark den Charakter der Zweckpropaganda und

wirkten abstoßend.« (USSR-460.)

Ich weiß, daß damals Hitler diese Dokumente selbst

aufgesetzt hatte mit Goebbels zusammen.

 

OBERST POKROWSKY: Im Zusammenhang mit

dieser Frage möchte ich Ihnen folgende Frage stellen.

Soll ich Sie so verstehen, daß Ihre

Meinungsverschiedenheiten mit Hitler, was die Frage der

Außenpolitik und besonders der Angriffskriege betrifft,

weniger groß war als Ihre Meinungsverschiedenheiten,

sagen wir, über die Frage der Heirat eines Marineoffiziers

mit einem gewissen Mädchen? Haben Sie mich

verstanden?

 



RAEDER: Nein, die spielten sich in einem ganz anderen

Rahmen ab; das waren militärische Fragen, wo schließlich

die politische Entscheidung beim Führer blieb. Ich habe

ihm sehr, scharf zugesetzt, wenn es sich um die Frage der

Moral handelte, auch da beim Pakt, aber ich habe ihm

kein schriftliches Ultimatum geschickt, denn das wäre in

dieser Angelegenheit unmilitärisch gewesen. Ich hatte ja

nicht die oberste Entscheidung, sondern die hatte er,

während in dem Falle Albrecht meine Entscheidung –

und ich hatte den Konsens zu erteilen oder nicht – auf

dem Spiele stand, daß ich nicht unterzeichnete, was ich

da unterzeichnen sollte.

 

OBERST POKROWSKY: Sie sagen, daß das Fragen der

Moral seien. Sind Sie nicht der Ansicht, daß ein nicht

herausgeforderter Angriff auf ein Land, mit dem

Deutschland einen Nichtangriffspakt hatte, auch eine

Frage der Moral ist?

 

RAEDER: Selbstverständlich, das sagte ich ja selber, daß

ich auch hier das Moralische sehr stark hervorgekehrt

habe. Trotzdem war ich als ältester Soldat der Marine

nicht in der Lage, etwa mit meinem Rücktritt in diesem

Moment zu drohen. Dazu war ich zu sehr Soldat, als daß

ich das hätte tun können, als daß ich die Marine in einem

solchen Moment hätte verlassen können.

 

OBERST POKROWSKY: Als Sie die Fragen Ihres

Verteidigers beantworteten, haben Sie hier im

Gerichtssaal erklärt, daß Ihre Rede vom 12. März 1939 –

es ist Seite 169 der russischen Übersetzung des



Raeder-Dokumentenbuches, Herr Vorsitzender –, in der

Sie Hitler sowie die nationalsozialistische Politik

gepriesen haben, mit Ihren Grundanschauungen nicht

übereinstimmt. Ist das richtig oder nicht?

 

RAEDER: Nein, das stimmt so nicht, sondern ich habe

gesagt, daß wir die Erfahrung gemacht hatten, daß die

Kommunisten und die Juden uns 1917 bis 1920 in

unserer Widerstandsfähigkeit stark untergraben hätten

und daß es deshalb zu verstehen wäre, wenn eine

nationalsozialistische Regierung in gewisser Weise gegen

beide vorgegangen wäre, um ihren Einfluß, der

übermäßig groß war, zurückzudämmen. Das war der Sinn

meiner Ausführungen. Von irgendwelchen

weitergehenden Schritten, die etwa in Frage kämen, habe

ich in keiner Weise gesprochen.

 

OBERST POKROWSKY: Kurz gesagt, erklären Sie

jetzt, daß Ihre Rede vom 12. März 1939 Ihren Ansichten

und Ihrer Denkweise entspricht? Ist das richtig?

 

RAEDER: Jawohl, sonst hätte ich das ja nicht gesagt. Es

entspricht insofern, als ich anerkennen mußte, daß die

Regierung, die nationalsozialistische Regierung, in

irgendeiner Weise diesen Einfluß, der übermäßig groß

geworden war, wie allgemein anerkannt wurde,

zurückdämmte. Und sie hatte ja, wie ich auch gestern

gesagt habe, die Nürnberger Gesetze erlassen, die ich in

ihren Überspitzungen nicht voll billigte, aber ich konnte

bei dieser Einstellung der Regierung unmöglich bei einer

so offiziellen öffentlichen Rede, die ich im Auftrag der



Regierung hielt, anders geartete Anschauungen, die ich

persönlich hatte, zum Ausdruck bringen. Das gehörte in

den Rahmen dieser Staatsrede.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Werden Sie in

einigen Minuten fertig sein, es ist schon fünf Minuten

nach fünf Uhr?

 

OBERST POKROWSKY: Ich glaube, Herr

Vorsitzender, daß ich in ungefähr zehn Minuten fertig

sein werde. Ich habe noch drei bis vier Fragen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

OBERST POKROWSKY: [zum Zeugen gewandt] Um Zeit

zu sparen, will ich mit Ihnen nicht darüber diskutieren,

aus welchen Beweggründen Sie Ihre Rede gehalten

haben. Wichtig für mich ist, daß Sie sagen, diese Rede

entsprach Ihren Ansichten und Ihrer Gesinnung.

Wir gehen zur nächsten Frage über:

Am 29. September 1941 hat Ihr Chef des Stabes, Admiral

Fricke, spreche ich seinen Namen richtig aus? Fricke oder

Fricker?

 

RAEDER: Fricke, jawohl, das war der Chef des Stabes

der Seekriegsleitung.

 

OBERST POKROWSKY: Dieser Admiral Fricke hat

Weisungen für das weitere Schicksal Leningrads erteilt.

Wissen Sie, um welches Dokument es sich handelt oder

soll ich es Ihnen zeigen?



 

RAEDER: Nein, ich kenne das Dokument genau.

 

OBERST POKROWSKY: Wurde diese Weisung mit

Ihrem Einverständnis gegeben?

 

RAEDER: Ich habe keinen Befehl dazu gegeben, denn es

war ja an sich nicht nötig, sie weiterzugeben. Darf ich

ganz kurz den Gang sagen. Ich hatte...

 

OBERST POKROWSKY: Ich wollte Sie gerade bitten,

sich kurz zu fassen.

 

RAEDER: Ganz kurz, jawohl.

Ich hatte bei Hitler beantragt, als ich hörte, daß er

beabsichtigte, im Laufe des Krieges Leningrad zu

beschießen, er möge die Hafen- und Werftanlagen

schonen, weil wir sie später brauchen könnten, denn wir

würden immer weiter nach dem Osten mit unseren

Stützpunkten zurückgehen müssen, wegen der englischen

Luftangriffe in der Ostsee. Jetzt war, ich weiß nicht aus

welchem Grunde, kurz vor diesem von Ihnen genannten

Zeitpunkt der Admiral Fricke im Hauptquartier gewesen

und hatte dort mit dem Führer ohne meine Anwesenheit

gesprochen, und der Führer hatte ihm dieses Projekt der

Beschießung von Petersburg besonders durch Flugzeuge

auseinandergesetzt, und zwar mit den sehr übertriebenen

Worten, die dann in dem Dokument weitergegeben

worden sind. Die Marine hatte mit der Beschießung von

Leningrad überhaupt nichts zu tun. Wir bekamen auch

keinen Auftrag dafür. Uns interessierte nur dieser eine



Punkt, den ich vorher erwähnte, daß nämlich die Werften

und Hafenanlagen geschont werden sollten. Der Führer

hatte Fricke mitgeteilt, daß er leider dazu nicht in der

Lage wäre, weil die Beschießung besonders durch

Flugzeuge nicht so sicher gelenkt werden könnte. Jetzt

lag uns nur daran, aus dieser ganzen Angelegenheit an

den Generaladmiral Carls weiterzugeben, daß eben

Leningrad als Stützpunkt im Falle seiner Einnahme nicht

in Frage käme, und der Generaladmiral Carls mußte

daraufhin die Vorbereitungen rückgängig machen, die er

bereits getroffen hatte mit Bereitstellung von Arbeitern,

deutschen Arbeitern, und vielleicht auch Maschinen, die

später in Leningrad verwandt werden sollten. Das mußte

Carls wissen, und das mußte bei uns, wie im Papier steht,

die sogenannte Quartiermeisterabteilung wissen, und

deswegen hat der Admiral Fricke dieses Papier

weitergegeben, und hat unglücklicherweise die Ausdrücke

von Hitler, die mit der ganzen Sache ja gar nichts zu tun

hatten, soweit es uns betraf, weil wir mit der Beschießung

gar nichts zu tun hatten, – hatte diese Ausdrücke mit in

das Weitergabepapier gesetzt. Eine Verantwortung, etwa

in der Richtung, daß er billigte, hat er damit keinesfalls

übernommen, sondern er glaubte nur, er müßte den

Wortlaut des Befehls von Hitler weitergeben.

Also, die Marine hatte mit der Sache gar nichts zu tun, es

hätte nicht weitergegeben werden brauchen, und es ist

unglücklicher- und ungeschickterweise dieser Ausspruch

von Hitler da in das Papier aufgenommen worden. Es ist

aber darauf nichts erfolgt, und das Papier ist auch von

dem Generaladmiral Carls nicht weitergegeben worden,

etwa an unseren Finnland-Kommandeur. Das ist die



Sache.

 

OBERST POKROWSKY: Ich glaube, daß die Frage

etwas kompliziert wurde. Ich hatte sie einfacher gestellt.

Ihr Chef des Stabes gibt eine Anweisung. Wußten Sie von

dieser Anweisung?

 

RAEDER: Nein. Das ist keine Anweisung. Es zeigt sich

auch daraus, wie die Photokopie zeigt, daß mir das

Schreiben zur Weitergabe gar nicht vorgelegt worden ist,

daß dem Schreiben keine große Bedeutung beigemessen

wurde. Es war ja keine Anweisung, irgendeine Operation

vorzunehmen oder irgend etwas Wichtiges, sondern es

war nur eine Anweisung, etwas, was auf dem Gebiet der

Stützpunkte schon veranlaßt werden sollte,

zurückzunehmen, so daß also nichts geschah. Also auf

diese Weitergabe des Admirals Fricke ist überhaupt

nichts geschehen. Sie war also überflüssig.

 

OBERST POKROWSKY: Es handelt sich um die

Vernichtung einer der größten Städte der Sowjetunion.

Es handelt sich darum, diese Stadt dem Erdboden

gleichzumachen. Und Sie sagen, daß es eine

verhältnismäßig bedeutungslose Angelegenheit war, die

Ihnen als dem Vorgesetzten Frickes nicht vorgelegt

worden ist. Nun erwarten Sie, daß der Gerichtshof und

die Anklagevertretung Ihnen Glauben schenken?

 

RAEDER: Ja, selbstverständlich. Es handelt sich ja nicht

um die Beschießung von Leningrad, mit der wir ja gar

nichts zu tun hatten, sondern eine kleine Frage, die uns



anging, das war die Frage, ob wir einen Stützpunkt mal

später gründen konnten dort und ob wir dazu Arbeiter

und Maschinen und solche Dinge nach Leningrad

bringen könnten. Das war eine Kleinigkeit. Die

Beschießung von Petersburg war eine große Sache.

 

OBERST POKROWSKY: Ich glaube, der Gerichtshof

wird Sie richtig verstehen und die notwendigen Schlüsse

aus Ihren Aussagen sowie aus diesem Dokument ziehen.

Ich habe noch eine letzte Frage an Sie: Haben Sie nicht

am 28. August 1945 in Moskau eine schriftliche

Erklärung über die Ursachen der deutschen Niederlage

abgegeben?

 

RAEDER: Jawohl. Damit habe ich mich ganz besonders

beschäftigt nach dem Zusammenbruch.

 

OBERST POKROWSKY: Herr Vorsitzender! Wir legen

dem Gerichtshof dieses Dokument in Auszügen unter

USSR-460 vor. Um Zeit zu sparen, möchte ich, daß Sie

einige kurze Auszüge aus dieser Erklärung hören.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Man wird Ihnen zeigen, wo sie sich im Original befinden,

und dann werden Sie dem Gerichtshof sagen, ob das

richtig verlesen wurde, und ob Sie diese Erklärung

bestätigen:

»Mein Verhältnis zu Adolf Hitler und zur Partei... Von

verhängnisvoller Wirkung war für das Schicksal des Deutschen

Reiches...«

Haben Sie diese Stelle gefunden?



 

RAEDER: Jawohl, ich habe sie.

 

OBERST POKROWSKY:

»Unvorstellbare Eitelkeit und maßloser...«

 

DR. SIEMERS: Darf ich um die Liebenswürdigkeit

bitten, daß ich ein Exemplar bekomme, damit ich der

Verhandlung folgen kann?

 

OBERST POKROWSKY:

»Unvorstellbare Eitelkeit und maßloser Ehrgeiz waren seine

Haupteigenschaften. Popularitäts- und Effekthascherei,

Unaufrichtigkeit, Unsachlichkeit und Selbstsucht, die vor dem

Interesse des Staates und des Volkes nicht Halt machte. Habgier und

Verschwendungssucht, weichliches, unsoldatisches Wesen zeichneten

ihn aus.«

Dann ein wenig später:

»Hitler hat ihn nach meiner Überzeugung frühzeitig erkannt, nutzte

ihn aber aus, wo es ihm zweckmäßig erschien, und belastete ihn mit

immer neuen Aufgaben, um ihn nicht zur Gefahr für seine eigene

Person werden zu lassen.«

Auf Seite 24 Ihres Dokuments geben Sie eine andere

Charakteristik:

»Der Führer legte auch weiterhin Wert darauf, daß sein Verhältnis zu

mir nach außen hin als ein normales und gutes erschien – er wußte,

daß mein Ansehen in allen wirklich wertvollen Kreisen des deutschen

Volkes recht erheblich war und daß man mir allgemein großes

Vertrauen entgegenbrachte – im Gegensatz zu Göring, v. Ribbentrop,

Dr. Goebbels, Himmler, Dr. Ley.«

Jetzt bitte ich Sie, Seite 27 aufzuschlagen.

 

RAEDER: Es fehlt aber noch etwas, bitte.

»In gleicher Weise aber, wie zum Beispiel dem Freiherrn v. Neurath,...

dem Graf v. Schwerin-Krosigk, Schacht, Dorpmüller und andere«,



die auf der anderen Seite standen.

 

OBERST POKROWSKY: Diese Stelle werde ich

verlesen, vielleicht hat man sie Ihnen nicht genau

übertragen. Nun auf Seite 27, die Stelle ist mit Rotstift

angestrichen:

»Die starke Betonung der politischen (Partei-) Seite durch Dönitz war

dazu geeignet...«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, der Gerichtshof kann

das selbst lesen, wenn der Angeklagte sagt, daß es wahr

ist und daß er es geschrieben hat. Dann könnte Dr.

Siemers es ja nachprüfen und sehen, daß keine

Unstimmigkeiten bestehen.

OBERST POKROWSKY: Sehr gut, Herr Vorsitzender.

Dann werde ich die Möglichkeit haben, die Frage viel

kürzer zu stellen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich bitte Sie, die bezeichnete Stelle auf Seite 29

anzusehen, in der von Feldmarschall Keitel und General

Jodl die Rede ist. Bestätigen Sie das?

 

RAEDER: Was soll ich damit? Jawohl, also...

 

OBERST POKROWSKY: Ich bitte Sie, das Dokument

zu betrachten, und ich möchte in jeder Hinsicht, sowohl

über das, was Sie selbst lesen, wie auch darüber, was ich

zitiert habe, Ihre Antwort hören – bestätigen Sie das

alles?

 



DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich bin mit dem

Vorschlage des Gerichts einverstanden. Ich habe nur die

Bitte, daß das Dokument ganz vorgelegt wird. Ich habe

nur kurze Auszüge, und ich wäre dankbar, wenn ich

vielleicht das Dokument als Ganzes sehen könnte. Ich

nehme an, daß Oberst Pokrowsky damit einverstanden

ist.

 

VORSITZENDER: Selbstverständlich, Dr. Siemers,

nachdem ein Teil des Dokuments als Beweis vorgelegt

worden ist, können Sie sich auf den Rest des Dokuments

beziehen. Sie können den Rest des Dokuments vorlesen,

wenn Sie es wünschen.

 

RAEDER: Ich sagte, daß ich damals mir klar zu werden

suchte über die Ursachen unseres Zusammenbruchs.

 

OBERST POKROWSKY: Ich möchte Sie bitten, zuerst

die Antworten zu geben: Ja oder nein.

 

RAEDER: Jawohl. Im großen und ganzen stimme ich

mit diesem Urteil ganz überein. Ich möchte aber dabei

hinzusetzen, daß ich diese Niederschrift unter ganz

anderen Voraussetzungen getan habe. Ich möchte die

Einzelheiten hier nicht erwähnen und daß ich nie damit

gerechnet habe, daß das hier nach außen dringen würde.

Es waren Aufzeichnungen, die für mich und meine

späteren Beurteilungen bestimmt waren. Ich möchte auch

ganz besonders bitten, daß das, was ich über Herrn

Generaloberst Jodl gesagt habe, ebenfalls aufgenommen

wird in das Protokoll oder wo es hinkommt. Das steht



gleich hinter dem Feldmarschall Keitel; und ich möchte

bei Generalfeldmarschall Keitel besonders betonen, daß

ich sagen wollte, daß seine Art dem Führer gegenüber

dazu führte, daß er lange Zeit mit ihm aushalten konnte,

denn wenn jemand anders in der Stellung gewesen wäre,

der jeden Tag oder jeden zweiten Tag einen Krach mit

dem Führer gehabt hätte, daß dann überhaupt ein

Arbeiten für die ganze Wehrmacht nicht möglich

gewesen wäre. Das ist der Grund und die Erklärung

dessen, was ich damit sagen wollte.

 

OBERST POKROWSKY: Die Sowjetische

Anklagevertretung hat keine weiteren Fragen an den

Angeklagten.

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Haben Sie das ganze

Dokument vor sich? War es das Originaldokument, das

Sie vor sich hatten?

 

RAEDER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Ist das Ihre Handschrift?

 

RAEDER: Nein, es ist mit der Maschine geschrieben,

aber von mir unterschrieben.

 

VORSITZENDER: Dann kann das Dokument Dr.

Siemers ausgehändigt werden.

Dr. Siemers! Wollen Sie außer der Vorlage dieses

Dokuments noch ein Rückverhör vornehmen? Haben Sie

außer der Vorlage des Dokuments noch Fragen zu



stellen?

 

DR. SIEMERS: Ja, ich muß wegen des Verhörs von Sir

David ein Rückkreuzverhör stellen und darf das Gericht

um die Erlaubnis bitten, da ich dann inzwischen dieses

Dokument gelesen habe, und dieses Dokument dann im

Zusammenhang morgen mitbehandle.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Im Hinblick auf dieses

Dokument kommt mir der Gedanke... Verstehe ich den

Gerichtshof richtig, wenn ich annehme, daß er

Abschritten an alle Verteidigungsanwälte verteilen lassen

will? Es sind darin Dinge enthalten, die die Angeklagten

betreffen und über die die Verteidiger vielleicht zu

verhören wünschen. Sie könnten sonst ein

Überraschungsmoment geltend machen.

 

VORSITZENDER: Ich dachte, es sei fair, wenn Dr.

Siemers das Dokument sieht.

 

MR. DODD: Ja. Ich habe keinen Einwand dagegen. Ich

weise jedoch darauf hin, daß in diesem Dokument

Angeklagte erwähnt werden, die nicht von Dr. Siemers

vertreten werden. Und wenn nun dieses Dokument ihnen

nicht durch Verlesen oder in Übersetzung zugänglich

gemacht wird, könnten sie dann später Überraschung

und Mangel an Gelegenheit zur Durchsicht vorschützen.

 

VORSITZENDER: Ich denke, man sollte Photokopien

des Dokuments anfertigen lassen, so daß alle darin

erwähnten Angeklagten mit seinem Inhalt vertraut



werden.

 

MR. DODD: Ich wollte eben diesen Vorschlag machen.

 

VORSITZENDER: Ja

 

[Das Gericht vertagt sich bis

21. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertfünfunddreißigster Tag.

Dienstag, 21. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Raeder im Zeugenstand.]

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral, zu Ihrem gestrigen

Verhör habe ich in Form des Rückverhörs noch einige

Fragen.

Sir David sprach davon, daß Sie die Aufrüstung vor 1933

hinter dem Rücken der gesetzgebenden Körperschaften

unternommen hätten. Ich glaube, diese Frage war an sich

schon geklärt. Ergänzen Sie nur eine Frage: Von wem

hing es ab, was im Reichstag vorgelegt wurde?

 

RAEDER: Von dem Reichswehrminister.

 

DR. SIEMERS: Der Reichswehrminister war seinerzeit?

 

RAEDER: War Mitglied der Regierung und mein direkter

Vorgesetzter. Ich hatte ihm alles vorzulegen, was ich zu

bekommen wünschte.

 

DR. SIEMERS: Und sein Name war Groener? Das ist

richtig?

RAEDER: Groener.

 

DR. SIEMERS: Ich darf das Hohe Tribunal an den



Auszug aus der Verfassung erinnern, den ich neulich als

Raeder-Exhibit Nummer 3 überreichte, wonach Artikel

50 bestimmt, daß der Reichspräsident alle Anordnungen

und Verfügungen, auch solche auf dem Gebiete der

Wehrmacht, trifft. Die Verfügung bedürfe zu ihrer

Gültigkeit der Gegenzeichnung durch den Reichskanzler

oder den zuständigen Reichsminister. Durch die

Gegenzeichnung wird die Verantwortung übernommen.

Der zuständige Reichsminister ist hier der

Reichswehrminister. Was die Regierung dann gegenüber

der gesetzgebenden Körperschaft tut, ist Sache der

Regierung.

Sir David hat Ihnen das Dokument C-17 vorgelegt, das

Inhaltsverzeichnis eines Buches von Oberst Scherff, mit

dem Titel »Geschichte der Deutschen Marine 1919 bis

1939«. Ist dieses Buch überhaupt jemals geschrieben

worden?

 

RAEDER: Meines Wissens ist nur das Inhaltsverzeichnis

gemacht worden. Ich nehme an, daß, wenn etwas

geschrieben worden wäre, es mir schon längst auch

vorgelegt worden wäre. Aber ich habe niemals etwas

davon gehört.

 

DR. SIEMERS: Ich darf das Tribunal daran erinnern,

daß die Amerikanische Anklagedelegation seinerzeit bei

Vorlage dieser Urkunde darauf hinwies, daß ihres

Wissens das Buch nicht geschrieben worden ist.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Ich glaube, es ist sehr schwer, Vorwürfe aus einem

Inhaltsverzeichnis herzuleiten, möchte Sie aber bitten,

mir zu sagen, wann haben Sie dieses Inhaltsverzeichnis

kennengelernt?

 

RAEDER: Ich habe es hier bei meiner ersten

Vernehmung durch einen amerikanischen

Anklagevertreter kennengelernt.

 

DR. SIEMERS: Dann ist Ihnen die Urkunde D-854,

gleich GB-460, gestern morgen vorgelegt worden. Ich

darf auf eine Frage von Sir David zurückkommen. Sir

David hat auf Seite 1 vorgetragen:

»Aber, wenngleich, wie dargestellt wurde, auf fast allen Gebieten der

Rüstung bei der Marine lange Zeit vor dem 16. März 1935 der

Versailler Vertrag dem Buchstaben und erst recht dem Geiste nach

übertreten, mindestens eine Übertretung vorbereitet worden ist,...«

Sir David fragte Sie: Wollen Sie behaupten, daß das falsch

ist? Sie haben geantwortet, sind aber mit der Antwort

nicht ganz zu Ende gekommen, jedenfalls ist es weder im

Deutschen noch im Englischen völlig klar geworden.

Ich bitte Sie zu sagen, warum Sie der Meinung sind, daß

Aßmann mit diesem Satz nicht ganz recht hat?

 

RAEDER: Es ist eine völlige Übertreibung, denn erstens

waren ja die Übertretungen, wie hier nachgewiesen

worden ist, zum großen Teil ganz gering, und nur die

Zahl der kleinen Abweichungen hat vielleicht den

Eindruck erweckt, daß vielfach verstoßen worden ist.

Zweitens haben wir ja in den wesentlichen Teilen den

Versailler Vertrag gar nicht erfüllt, sondern sind weit

dahinter zurückgeblieben. Außerdem handelte es sich nur



um Dinge der Verteidigung, und zwar einer ganz

armseligen Verteidigung, so daß dies eine völlig

übertriebene Darstellung ist.

 

DR. SIEMERS: Sie wollten also auf den Punkt hinaus,

daß die Ausdrucksweise von Aßmann »auf fast allen

Gebieten der Rüstung« daß dies falsch ist?

 

RAEDER: Jawohl, das wird er vielleicht aus dem

Dokument C-32 geschlossen haben, weil dort so viele

Punkte waren, die sich aber bei näherer Durchsicht als

sehr gering erweisen.

 

DR. SIEMERS: Auf den wesentlichen Punkten der

Rüstung, nämlich auf dem Bau der großen Schiffe, hat

die Marine nicht verstoßen?

 

RAEDER: Nein, nein!

DR. SIEMERS: Sir David legte gesteigertes Gewicht

durch dreimaliges Hervorheben darauf, daß Sie Aßmann

besonderes Vertrauen schenkten. Ich habe nichts

dagegen zu sagen. Ich möchte nur darüber hinaus eine

ergänzende Frage stellen: Ging Ihr Vertrauen soweit, daß

Aßmann nach Ihrer Meinung ein richtiges juristisches

Urteil abgab? War Aßmann Jurist?

 

RAEDER: Nein! Aßmann war ein Seeoffizier, der in der

Front nicht mehr verwendet wurde, der aber eine sehr

gewandte Feder hatte und der schon über den ersten

Weltkrieg einige Bände revidiert hatte. Er schrieb sehr

geschickt, aber auch diese Bände des ersten Seekrieges



sind von den beteiligten Personen sehr stark

durchkorrigiert worden. Aber es ist gegen ihn und seine

Geschichtsschreibung an sich nichts zu sagen.

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral, handelte es sich bei

dieser Schrift von gestern, ich glaube Sie erinnern sich

noch, überhaupt um eine endgültige

Geschichtsschreibung, um ein endgültig redigiertes

Werk?

 

RAEDER: Nein! Soweit war er meines Wissens nach

nicht, sondern er machte Zusammenstellungen und

Auszüge aus den Kriegstagebüchern und den

Protokollen.

 

DR. SIEMERS: Im Aßmann steht:

»Wenn bei dieser Sachlage für 1935 die ›Inbaugabe zur Vorbereitung‹

von 12-275 t, 6-550 t und 4-900 t U-Boote vorgesehen wurde, so wird

man dabei die zum damaligen Zeitpunkte geltenden strategischen

Gesichtspunkte berücksichtigen müssen.«

Wenn ich zusammenrechne, dann sind demnach 22 und

für ein Jahr später folgend 14 vorgesehen, nicht etwa

schon gebaut. Stimmen diese Zahlenangaben nach Ihrer

Meinung?

 

RAEDER: Nach meiner Meinung stimmen sie; ich weiß

bloß nicht, die 900-Tonnen-Boote sind mir nicht recht

erklärlich. Ich erinnere mich nicht, daß wir zu der Zeit

900-Tonnen-Boote gebaut haben; denn wir haben... die

ersten Typen waren außer den 250 Tonnen, die 550

Tonnen – und dann erst kamen die 740-Tonnen-Boote.

Vielleicht sind diese gemeint mit den



900-Tonnen-Booten. 900-Tonnen-Boote haben wir an

sich nicht gebaut.

 

DR. SIEMERS: Sir David hat Ihnen von Seite 158

folgenden Satz vorgehalten, den ich wiederholen möchte,

da er der Aufklärung bedarf:

»Deutschland hat sich wohl gerade auf dem Gebiet des U-Bootsbaues

am wenigsten an die Grenzen des deutsch-englischen Vertrages

gehalten. Unter Berücksichtigung der Größe der bereits in Auftrag

gegebenen Boote hätten bis 1938 etwa 55 U-Boote vorgesehen werden

können Tatsächlich wurden 118 fertiggestellt und in Bau gegeben.«

Ende des Zitates.

Ich erinnere Sie daran, daß hier die Anmerkung 6 im

Original steht, ein Schreiben des Chefs der

Marinehaushaltsabteilung...

 

RAEDER: Jawohl!

 

DR. SIEMERS:... aus dem Jahre 1942, wo vermutlich der

Marinehaushalt referierte, wie im Verlauf der Jahre die

U-Bootwaffe ausgebaut ist. Ich glaube, die Zahlen

müssen klargestellt werden.

Nach meinen Unterlagen entsprechen diese 55 U-Boote

der Abmachung des Londoner Abkommens, nämlich

entsprechend den 45 Prozent, die seinerzeit 1935

vereinbart waren.

Ist das ungefähr – Sie werden nicht die genaue Zahl im

Kopf haben können – ist das ungefähr richtig?

 

RAEDER: Jawohl, das kann richtig sein.

 

DR. SIEMERS: Die Zahl 118 ist nach meinen



Unterlagen auch gut begründet. Sie ist die Zahl, die dem

hundertprozentigen Gleichkommen in der Tonnage der

U-Boote entspricht. Hatten wir 118 U-Boote, dann war

unsere U-Bootwaffe genau so groß, wie die Englands zu

der damaligen Zeit. Ist das richtig?

 

RAEDER: Jawohl, das ist richtig. Und es ist auch richtig,

daß wir diese weiteren Boote in den Etat eingestellt und

in Bau gegeben haben, nachdem wir am 30. Dezember

mit dem Admiral Cunningham und seinen Begleitern in

Berlin eine freundschaftliche Einigung herbeigeführt

hatten, entsprechend dem Vertrag, daß wir 100 Prozent

bauen könnten. Und die Bemerkung, die im Anfang

vorgelesen wurde, daß wir auf diesem Gebiete am

meisten verstoßen haben, ist eine völlige Unwahrheit. Wir

haben bis zum Kriege nur die U-Boote gebaut, die wir

bauen konnten, nämlich erst 45 Prozent und dann 100

Prozent.

Es war natürlich ein großer Fehler, daß wir das getan

haben.

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral, Sie haben eben

gesagt »völlige Unwahrheit«. Ich glaube, man sollte, wenn

auch Sir David dieses Wort Ihnen gegenüber gebraucht

hat, nicht so scharf urteilen bei Aßmann. Glauben Sie

nicht, Herr Großadmiral, daß es eher ein juristischer

Irrtum von Aßmann ist?...,

 

RAEDER: Ja, das mag sein.

 

DR. SIEMERS:... der bei der Niederschrift nicht daran



dachte, daß das geschehen war, was Sie eben erzählten,

daß nämlich 1938 die Vereinbarung zwischen England

und Deutschland getroffen wurde, daß Deutschland

nunmehr 100 Prozent bauen dürfte.

 

RAEDER: Jawohl, das mag sein; ich wollte sagen: eine

»völlige Unrichtigkeit«.

 

DR. SIEMERS: Ich darf das Hohe Tribunal daran

erinnern, daß im Flottenabkommen von 1935 von

vornherein 100 Prozent vorgesehen sein sollten, und

Deutschland verzichtete freiwillig, erhielt aber das Recht,

jederzeit auf 100 Prozent zu gehen mit der Verpflichtung,

England zu benachrichtigen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Diese Benachrichtigung ist das, was Sie eben schilderten,

die Verhandlung mit Admiral Cunningham. Verstehe ich

Sie richtig?

 

RAEDER: Jawohl, das war am 30. Dezember 1938, am

30. oder 31. Dezember.

 

VORSITZENDER: Behauptet der Angeklagte, daß man

das Admiral Cunningham am 30. Dezember 1938

mitgeteilt hat? Haben Sie gesagt, daß eine

Benachrichtigung des Admirals Cunningham am 30.

Dezember erfolgte?

 

RAEDER: Admiral Cunningham kam nach Berlin zu



dieser freundschaftlichen Verhandlung, die im Vertrag

vorgesehen war, und wir haben an diesem 30. Dezember

mit ihm vereinbart, daß von jetzt ab statt 45 Prozent 100

Prozent gebaut werden dürften.

VORSITZENDER: War das eine mündliche oder eine

schriftliche Vereinbarung?

 

RAEDER: Es war eine Besprechung zwischen dem Chef

des Stabes der Seekriegsleitung und Admiral Cunningham

und einzelnen Personen; ich kann das heute nicht sagen.

Ich nehme an, bestimmt, daß ein Protokoll darüber

aufgenommen worden ist.

 

VORSITZENDER: Setzen Sie fort!

 

DR. SIEMERS: Ich habe leider, Herr Präsident, eine

schriftliche Unterlage bisher nicht finden können. Ich

weiß nur aus dem Raeder-Exhibit Nummer 11, das ist

das Abkommen von 1935, daß Deutschland seine

Tonnage erhöhen durfte, und aus dem Abkommen von

1937, daß Deutschland verpflichtet war, zu

benachrichtigen.

Im allgemeinen wird wohl in solchem diplomatischen

Verkehr der schriftliche Weg gewählt, obwohl er meines

Erachtens nicht vorgeschrieben war. Verhandelt wurde

darüber, wie der Zeuge eben bestätigte.

 

RAEDER: Ich darf da hinzufügen, daß außer dieser

U-Bootsfrage auch noch die Frage von zwei schweren

Kreuzern geregelt wurde, auf die wir auch vorläufig

verzichtet hatten. Wir wollten nur drei bauen vorläufig



und wir baten hier um die Zustimmung, daß wir die zwei

uns zustehenden auch bauen könnten. Das wurde auch

vereinbart, entsprechend der Vertrage.

 

DR. SIEMERS: Gestern wurde Ihnen die Urkunde

C-140 vorgelegt, gleich US-51, im Dokumentenbuch der

Britischen Delegation 10a, Seite 104. Ich möchte Ihnen

hieraus einen Satz vorhalten, der weder im November

noch gestern von der Anklage zitiert wurde, und zwar

unter Ziffer 2c.

 

VORSITZENDER: In welchem Dokumentenbuch?

 

DR. SIEMERS: Dokumentenbuch 10a, Seite 104.

Dort steht unter Ziffer 2c folgendes – ich darf

einschalten, es handelt sich um den Fall der

Sanktionsmaßnahmen und die etwaige Vorbereitung auf

die Abwehr von Sanktionen im Jahre 1935 –, ich zitiere

unter 2c: »Ich verbiete zunächst alle praktischen

Vorarbeiten.« Ich frage Sie, Herr Zeuge...

 

VORSITZENDER: Ich finde es nicht in 10a, auf Seite

104.

 

DR. SIEMERS: Mr. Elwyn Jones war so freundlich, mir

eben die englische Übersetzung zu zeigen.

Daraus ergibt sich, daß es demnach – ich habe auch die

englische Übersetzung hier – zwei Dokumente C-140

gibt. Das eine ist eine Seite, das andere zwei Seiten lang.

Das eine hat keine Überschrift und ist von Berlin, den 25.

Oktober 1933. Und es ist nach meiner Meinung die



Urkunde...

VORSITZENDER: Das ist auf Seite 104...?

 

DR. SIEMERS: Nein, auf Seite 104 befindet sich, wie ich

eben von Mr. Elwyn Jones höre, die andere Urkunde

C-140, die die Überschrift hat »Weisung für die

Wehrmacht im Falle von Sanktionen...«

 

VORSITZENDER: Ja, und datiert vom 25. Januar 1933?

 

DR. SIEMERS: 25. Oktober 1935 steht da. Das ist ein

Schreibfehler, es heißt: 1933.

 

MAJOR F. ELWYN JONES, HILFSANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Es scheint ein

zweites Dokument zu bestehen, Herr Vorsitzender, das

nicht in dem Buch enthalten ist.

 

VORSITZENDER: Nicht in dem Buch.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nicht in dem Buch.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe.

 

DR. SIEMERS: Ich darf aber daran erinnern, Herr

Präsident, daß das von der Anklage vorgelegte Dokument

C-140, US-51, die von mir vorgetragene Fassung sein

muß, denn sie stimmt mit dem Protokoll überein. Also in

dem Sitzungsprotokoll vom 27. November wird sich die

Urkunde finden, auf die ich hier Bezug nehme.

VORSITZENDER: Ist das Dokument C-140 oder



C-141?

 

DR. SIEMERS: Nein, C-140, dieselbe Nummer, gleich

US-51.

Herr Präsident, ich kann vielleicht, um es einfacher zu

machen, nachträglich nach der Sitzung, oder morgen, die

Urkunde C-140 in dem hier vorliegenden englischen und

deutschen Text einreichen.

 

VORSITZENDER: Lesen Sie das Dokument jetzt vor,

und Sie können sich dann mit Herrn Elwyn Jones über

die richtige Bezeichnung einigen, ob das Dokument

C-140 sein soll, oder wie immer die Beweisstücknummer

heißen soll!

 

DR. SIEMERS: Jawohl!

In dem Text, den die Anklage vorgelesen hatte, wird von

Vorbereitungen zur Abwehr von Sanktionen gesprochen.

Und ich hielt Ihnen jetzt eben den weiteren Satz vor. Ich

zitiere: »Ich verbiete zunächst alle praktischen

Vorarbeiten.« Ist demnach 1933 überhaupt irgend etwas

von Ihnen in der Marine vorbereitet worden?

 

RAEDER: Nein, außer dem gewöhnlichen

Bereitschaftszustand durfte ja nichts gemacht werden

nach diesem Befehl. Es war nur die Vorsicht des Führers

für den Fall, daß von der Gegnerseite irgend etwas

unternommen werden sollte, um Maßnahmen zu treffen.

 

DR. SIEMERS: Sie sehen, ich frage dies deshalb, weil

Ihnen gestern im Kreuzverhör Ihre Vorbereitungen im



Zusammenhang damit vorgehalten wurden.

Ich komme dann auf die Urkunde C-189, gleich US-44.

Ich bitte zu entschuldigen, daß ich dem Hohen Gericht

die Mühe mache, wenn möglich, die Urkunde noch

einmal zur Hand zu nehmen. Sie befindet sich im

Dokumentenbuch Raeder Nummer 10a, Seite 14. Sie ist

im übrigen gestern von Sir David noch einmal überreicht.

Sir David legte gesteigertes Gewicht auf die beiden Worte

»gegen England«. Es heißt dabei unter Ziffer 2:

»Ob.d.M. spricht Ansicht aus, daß die Flotte später doch gegen

England entwickelt werden müsse, daß daher von 1936 an die großen

Schiffe mit 35-cm-Geschützen armiert werden müßten (wie

King-George- Klasse).«

Soll dies bedeuten, daß Sie bei diesem Hinweis die

Schiffsbaupläne der Engländer hinsichtlich der

King-George-Klasse benutzten?

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers, es tut mir leid, aber der

Hinweis, den ich bekam, war unrichtig. Ich hörte: 10,

Seite 14, aber es ist nicht 10, Seite 14.

DR. SIEMERS: Ich höre eben Seite 66. Ich bitte um

Entschuldigung. Ist die Angabe jetzt richtig? In meinem

englischen Dokumentenbuch war es Seite 14, aber...

 

VORSITZENDER: Es ist 66 oder 68 in meinem Buch...

 

DR. SIEMERS: Ich habe dort eben die Ziffer 2

vorgelesen.

 

VORSITZENDER: Ja!

 

DR. SIEMERS: Sie machten diesen Hinweis also



ausschließlich mit Rücksicht auf die bei der

King-George-Klasse von der britischen Admiralität

verwandten 35-cm-Geschütze?

 

RAEDER: Jawohl, es war in der damaligen Zeit das

Bestreben jeder Marine, möglichst frühzeitig zu wissen,

welches größte Geschütz-Kaliber die anderen Marinen

gebrauchten, und ich sagte gestern schon, wir hatten

zunächst uns den französischen Dunkerque-Typ als

Vorbild genommen, erfuhren dann aber sehr bald, daß

England auf 35,6 cm ging, und man muß seine Schiffe ja

so gebrauchen, wenn ein Krieg ausbricht, wie sie sind,

man kann sie nicht mehr abändern in den

Geschützkalibern. Deshalb griff man immer möglichst

hoch.

DR. SIEMERS: Gehe ich richtig, wenn ich demnach

behaupte – ich bitte mir dies zu verzeihen, daß der

Ausdruck »gegen England« in diesem Zusammenhang

grammatikalisch nach dem deutschen Sprachgebrauch

falsch ist; hätte es nicht heißen müssen: »in Bezug auf

England«?

 

RAEDER: Jawohl, »entwickelnd auf England« sollte es

heißen. Ich habe gestern auch gesagt, es wäre ganz

widersinnig, wenn ich, bevor der englische Flottenvertrag

abgeschlossen war, schon gegen England etwas machte.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Das wurde im

Kreuzverhör ausführlich behandelt, und der Angeklagte

hat uns seine Erklärung der Bedeutung dieser Worte

gegeben.



 

DR. SIEMERS: Sir David hat Ihnen aus C-190, das ist

die Unterhaltung am 2. November 1934 auf der »Emden«

zwischen Ihnen und Hitler, vorgehalten, daß Hitler in

einem Gespräch mit Ihnen und Göring entwickelte, daß

er den Ausbau der Marine in der geplanten Weise für

lebensnotwendig halte, da Krieg überhaupt nicht geführt

werden könnte, wenn nicht die Marine die Erzausfuhr

aus Skandinavien sicherstelle. Es wurde davon

gesprochen, daß dies dahin verstanden werden müsse,

daß also die Flotte für einen Kriegsfall gedacht, und für

die Sicherung der Erzeinfuhr gedacht sei, und daß dies in

der Richtung einer Angriffsabsicht ginge.

Sind Sie der Meinung, daß die britische Marine nicht für

die Sicherung der Einfuhr nach England und nicht für

einen Kriegsfall ausgerüstet war?

 

RAEDER: Nein, daran ist gar nicht zu zweifeln.

 

DR. SIEMERS: Es ist in dieser Urkunde von sechs

U-Booten die Rede. Im Hinblick auf diese Zahl darf ich

Sie bitten, welche Zahl etwa müßte Deutschland an

U-Booten gehabt haben, um wirklich einen Angriffskrieg

zu führen?

 

RAEDER: Jedenfalls vielmehr, als wir im Oktober 1939

besaßen, ein mehrfaches, ein vielfaches davon.

 

DR. SIEMERS: Aus der Urkunde, die gestern überreicht

wurde, Herr Präsident, D-806, darf ich nur zur

Klarstellung außer dem zweiten Absatz, der vorgehalten



wurde, auch den ersten Absatz dem Zeugen vorhalten.

Es ist D-806, GB-462, gestern mittag überreicht. Dort

heißt es:

»Betrifft: U-Bootsbauprogramm.

Am 27. Oktober 1936 habe ich Entscheidung getroffen, über die

Ausnutzung der uns nach dem Londoner Flottenvertrag 1935 vorläufig

noch zur Verfügung stehenden U-Bootstonnage und über die sofortige

Inbaugabe der U-Bootsneubauten U-41 bis U-51.«

Sind diese vorgesehenen U-Boote der Rest desjenigen,

was uns nach dem Flottenvertrag von 1935 mit der

Begrenzung auf 45 Prozent zustand?

 

RAEDER: Jawohl, nach der Zahl zu urteilen, stimmt das.

 

DR. SIEMERS: Sie sind dann, Herr Großadmiral, sehr

ausführlich über Österreich und die Tschechei gefragt

worden. Ich möchte mich, nachdem wir das Thema

schon eingehend behandelt haben, nur noch auf eine

Frage beschränken. Hatten Sie jemals von Hitler

irgendwelche außenpolitische Aufgaben oder Aufträge,

und wurden Sie von ihm speziell in außenpolitischen

Dingen um Rat gefragt?

 

RAEDER: Ich wurde niemals um Rat gefragt, und ich

habe auch keine außenpolitischen Aufträge gehabt, wenn

man nicht die beiden Aufträge, die ich nach meinem

Abgang zu erfüllen hatte, in Bulgarien und Ungarn als

außenpolitisch betrachtet.

 

DR. SIEMERS: Bezüglich der Tschechei, und zwar des

Dokuments über die sogenannte »Rest-Tschechei«, ist

Ihnen vorgehalten worden, ob zu dieser Zeit Hitler



Angriffsabsichten auf Prag gehabt hätte. Richtiger muß

die Frage wohl lauten: ob mit Absicht auf einen

Angriffskrieg. Im Zusammenhang damit ist Ihnen

vorgehalten worden das von Göring angekündigte

Bombardement Prags, und Sie gaben richtig Sir David zu,

daß ein solches Bombardement eine Drohung ist Sir

David formulierte es als nahe an einen Angriffskrieg. Um

es ganz klarzustellen bitte ich, diesem Gericht zu sagen,

wann haben Sie von diesem geplanten Bombardement

auf Prag erfahren?

 

RAEDER: Unter allen Umständen erst nach der

Erledigung der ganzen Angelegenheit gesprächsweise,

aber ich habe keine Ankündigung gehört, oder sonst

nichts davon gewußt vorher.

 

DR. SIEMERS: Vor der Besetzung von Prag haben Sie

nichts gewußt?

 

RAEDER: Nein, zumal ich ja überhaupt von den

militärischen Unternehmungen gegen Prag nichts wußte.

 

DR. SIEMERS: Dann das Dokument C-100.

Herr Präsident, es ist gestern überreicht worden mit der

Nummer GB-464.

 

VORSITZENDER: 463, ich habe es hier.

 

DR. SIEMERS: Ich bitte um Verzeihung, es ist 463. Ich

möchte aus diesem Dokument Ihnen von Seite 10, das ist

von der Anlage Seite 3, Ziffer 6, folgenden Satz



vorhalten, ich zitiere:

»Führer fragte Ob.d.M., ob besondere Wünsche der Marine,

betreffend Stützpunkte an holländisch-belgischer Küste, vorliegen.

Ob.d.M. verneint, da Stützpunkte im englischen Küstenvorfeld liegen

und als U-Bootbasis daher unbrauchbar.«

Herr Zeuge, Sie sind demnach weder für eine Besetzung

von Belgien und Holland eingetreten noch haben Sie sich

irgendwie mit dieser Frage beschäftigt.

 

RAEDER: Ich habe immer den Standpunkt vertreten,

daß es eine Erfahrung des Weltkrieges sei, daß Belgien

und Holland für die Marine keine nutzbaren Stützpunkte

geben, weil die sämtlichen Streitkräfte in voller Kontrolle

der englischen Luftwaffe sich befanden und gerade im

Weltkriege ja sehr schwere Kämpfe der auslaufenden

U-Boote und der dort stationierten Zerstörer immer

stattgefunden hatten. Deswegen erklärte ich mich an

Belgien und Holland desinteressiert.

 

DR. SIEMERS: Ich überspringe dann verschiedene

Urkunden und komme auf D-843, GB-466. Das ist die

Urkunde, in der Bräuer von der Gesandtschaft Oslo der

Meinung Ausdruck gegeben hat, daß die Gefahr einer

englischen Besetzung von Norwegen wohl nicht so groß

sei und daß einige Handlungen nur vorgenommen

würden, um Deutschland zu provozieren. Dazu noch

eine Frage: Kannte die Gesandtschaft in Oslo, kannte

also Bräuer die Nachrichten, die Sie von Admiral Canaris

erhielten?

 

RAEDER: Das kann ich von mir aus nicht sagen, weil

ich mit Dr. Bräuer niemals direkt in Verbindung



gestanden habe, sondern nur mit dem Marine-Attaché.

Ich möchte aber hinzufügen, daß Dr. Bräuer erst

verhältnismäßig kurze Zeit in Oslo war, und daß er

offenbar nicht so gut unterrichtet war, und daß er auch

die Äußerungen der norwegischen Minister nicht richtig

einschätzte.

 

DR. SIEMERS: Lag nicht eine Anweisung von Hitler

vor, das Auswärtige Amt über die eventuellen Pläne

bezüglich Norwegen nicht zu orientieren?

 

RAEDER: Das hat er ausdrücklich angeordnet. Und aus

dem Grunde ist ja offenbar auch der

Reichsaußenminister selbst ganz spät erst unterrichtet

worden.

 

DR. SIEMERS: Dann hat jedenfalls aus den militärischen

Kreisen der Gesandte die Nachrichten von Canaris,

soweit Sie es übersehen können, nicht erhalten?

 

RAEDER: Das ist nicht anzunehmen, nein.

 

DR. SIEMERS: Es sind dann verschiedene Urkunden

vorgelegt, und zwar D-844 und D-845, woraus ebenfalls

Ihnen vorgehalten wurde, daß keine Gefahr in

Skandinavien bestanden hat. Sind Ihre Nachrichten in

dieser Beziehung anders, die Sie damals erhielten?

 

RAEDER: Jawohl, meine Nachrichten waren am

laufenden Bande...

 



VORSITZENDER: All dies wurde gestern besprochen,

und der Zeuge hat dieselbe Antwort gegeben.

DR. SIEMERS: War Ihnen bekannt, ich glaube, das ist

nicht zur Sprache gekommen, daß bereits am 5. April

Minen in den Hoheitsgewässern von Norwegen gelegt

worden sind?

 

RAEDER: Die Alliierten hatten es bekanntgegeben,

meines Wissens am 7. April. Aber die Operation an sich

muß schon einige Tage vorher angelaufen sein.

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral, Sie haben gestern die

Frage, was sich...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers, der einzige Zweck des

Rückverhörs ist, Punkte vorzubringen, die Ihrem

Klienten zum Vorteil gereichen und die im Kreuzverhör

nicht vorgebracht worden sind, das heißt, Dinge zu

klären, die im Kreuzverhör nicht vorgelegt wurden.

Wenn er seine Erklärung im Kreuzverhör abgegeben hat,

so hat es keinen Zweck, ihm diese Punkte im Rückverhör

nochmals vorzuhalten. Wir haben es gehört.

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, in diesem Punkt fehlt eine

Erklärung.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie wurden gestern etwas überraschend gefragt, was sich

rein technisch seit 1936 geändert habe und die Rechtslage

hinsichtlich des U-Bootkrieges beeinflussen konnte.



 

RAEDER: Ja!

 

DR. SIEMERS: Eine etwas schwierige Frage, die sofort

in zwei Sekunden zu beantworten ist. Sie haben auf

Flugzeuge hingewiesen. Können Sie nicht diesen Punkt

etwas ergänzen?

 

RAEDER: Ja, ich habe eigentlich den Hauptpunkt

vergessen, da mir in dem Moment etwas stark

entgegengeredet wurde, das ist der, daß die Ortung von

Fahrzeugen auf See vom Flugzeug aus in dieser Zeit ganz

neu aufgekommen und zu großer Vollkommenheit

entwickelt war. Die Entwicklung ging dann während des

Krieges in sehr scharfem Maße weiter. Dadurch wurden

die U-Boote auf See sehr schnell festgestellt und konnten

dann gejagt werden.

 

DR. SIEMERS: Bezüglich der Urkunde D-841, einem

Affidavit von Dietmann, darf ich mit Erlaubnis des

Gerichts einen formalen Antrag stellen. Es findet sich in

diesem Affidavit folgender Satz:

»Ich persönlich muß annehmen, daß die höheren Dienststellen der

Marine in Kiel und in anderen Plätzen in Deutschland von diesen

schrecklichen Zuständen gewußt haben müssen.«

 

VORSITZENDER: Es heißt nicht »gewußt haben«,

sondern »gewußt haben müssen«. Es scheint mir, daß es

hier in der Übersetzung heißt »gewußt haben müssen«.

 

DR. SIEMERS: Ja, ich habe die deutsche Urfassung

nicht, und ich weiß nicht, wie das Original lautet, ich



habe nur die englische Übersetzung bekommen. Also mir

ist nicht ganz klar, wie die deutsche Fassung in dieser

Beziehung ist. Ich bitte, das verehrliche Gericht...

 

VORSITZENDER: Ist das Dokument ursprünglich in

deutscher oder in englischer Sprache abgefaßt worden?

Die Zeugenaussage ist vermutlich deutsch.

 

DR. SIEMERS: Ich vermute, daß die Erklärung

ursprünglich deutsch war, denn es steht bei meinem

Exemplar darüber, daß es eine Übersetzung ist, und diese

ist auf englisch. Ich habe aber das deutsche Original nicht

gesehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft, dem

Zeugen muß doch gestern ein deutsches Exemplar

vorgelegt worden sein. Ich weiß zwar nicht, ob es das

Original ist. Ich sah es nicht, aber ich vermute es.

 

VORSITZENDER: War es nicht so, daß die

Zeugenaussage in deutscher Sprache abgegeben und

dann ins Englische übersetzt und wieder ins Deutsche

zurückübersetzt worden ist?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft,

deshalb nehme ich an, daß es das Original war. Es tut mir

leid, daß es gemacht wurde. Ich habe zwar nicht das

Originaldokument vor mir liegen, aber ich nehme an, daß

das so war. Ich werde es gleich feststellen lassen.

 

VORSITZENDER: Ja, worum handelt es sich jetzt, Dr.

Siemers?



 

DR. SIEMERS: Ich glaube nicht, daß dieser Satz die

Bezeugung einer Tatsache ist; infolgedessen stelle ich den

Antrag, diesen Satz aus der Urkunde zu streichen.

 

VORSITZENDER: Sie meinen, Sie beantragen seine

Streichung, oder...?

 

DR. SIEMERS: Ja.

 

VORSITZENDER: Was sagen Sie, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! In

den vorhergehenden Teilen des Affidavits beschreibt der

Zeuge alle Tatsachen. Es stimmt zwar, daß er dann

schreibt: »Ich persönlich muß annehmen...« Aber der

Kernpunkt der Aussage ist, daß auf Grund dieser

Tatsachen, die ich erwähnt habe, »... die höheren

Dienststellen der Marine in Kiel und in anderen Plätzen

Deutschlands von diesen schrecklichen Zuständen

gewußt haben müssen.«

Jemand, der in dieser Abteilung der deutschen Marine

arbeitete und der weiß, welche Verbindung zwischen

dieser Abteilung und der Zentrale bestanden, ist in der

Lage festzustellen, ob die Zentrale von den Tatsachen,

die er angegeben hat, Kenntnis haben würde. Die

Folgerung, die er zieht, hat einen größeren Beweiswert als

eine Folgerung, die der Gerichtshof daraus ziehen kann.

Der Einspruch gegen eine Erklärung, die eine

Ansichtssache ist, wird dort erhoben, wo ein Zeuge seine

Meinung über eine Angelegenheit äußert, über die sich



der Gerichtshof auf Grund derselben Tatsachen genau so

seine Meinung bilden kann. Aber diese Erklärung ist

deshalb wichtig, weil er sagt, dort arbeitend und vertraut

mit dem Befehls- und Mitteilungsweg, und ich behaupte,

daß jeder Mensch in Kiel aus diesen Tatsachen ableiten

konnte, was an diesen Orten vor sich ging. Das ist der

naheliegendste Punkt, nämlich ob seine besonderen

Kenntnisse ihn berechtigen, eine Meinung zu äußern, zu

der der Gerichtshof ohne diese besonderen Kenntnisse

nicht zu gelangen in der Lage wäre.

 

VORSITZENDER: Aber müßte er nicht theoretisch alle

Tatsachen angeben. Gibt er dann alle Tatsachen an, so ist

der Gerichtshof in derselben Lage wie er, um sich ein

Urteil zu bilden, und damit ist es Sache des Gerichtshofs,

sich das Urteil zu bilden.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Das

ist genau der Punkt, auf den mein Argument hinzielt,

nämlich, daß es noch eine zusätzliche Tatsache gibt. Auf

Grund seiner dortigen Arbeit gehörte er zum

Marinebefehlsweg, und er spricht von seiner Kenntnis

des Marinekommandos vom Standpunkt eines Mannes,

der dort gearbeitet hat. So beruht seine Meinung darüber

auf Kenntnissen, die auf die Quelle zurückgehen, und die

Notwendigkeit seines konstruktiven Wissens ist eine

zusätzliche Tatsache.

Euer Lordschaft! Die Geistesverfassung und die Art und

Weise, mit der er sein Wissen vorbringt, kann unter

Umständen genau so eine Tatsache sein, wie dies

festgestellt wurde,... wie Lord Bowen es einmal gesagt

hat.



 

VORSITZENDER: Ja, wenn der Stand seines Wissens

direkt für einen Punkt erheblich ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft,

darum handelt es sich hier.

 

VORSITZENDER: Es ist eine Art

Sachverständigenaussage.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! In

einem Sinn ist es nicht, wie Euer Lordschaft sagen, in

einer Form, es ist nicht in der üblichen Form, aber es ist

die Aussage eines Mannes, der besondere Kenntnisse hat.

Euer Lordschaft, es ist eine wohlbekannte

Unterscheidung zum Beispiel in den Gesetzen über

Verleumdung zwischen Personen, die

Sachverständigenkenntnisse haben, und dem großen

Publikum; und Euer Lordschaft, die Ansicht von

jemandem, der über besondere Kenntnisse von den

Tatsachen verfügt, muß wohl, Euer Lordschaft,

Beweiswert im Sinne von Artikel 19 des Statuts besitzen.

Euer Lordschaft, wenn die Bestimmung, daß dieser

Gerichtshof an technische Beweisregeln nicht gebunden

ist, überhaupt Bedeutung haben soll, dann möchte ich

behaupten, daß dies sich auch auf eine

Meinungsäußerung über einen solchen Punkt bezieht; das

ist die Fähigkeit, Kenntnisse zu haben, die von jemandem

stammen, der in einer besonderen Stellung ist, solche

Meinungen zu äußern.

 



VORSITZENDER: Das ist nur ein ganz geringfügiger

Punkt, Sir David, und wir müßten die Angelegenheit

entscheiden und unsere eigene Meinung darüber bilden,

und schließlich ist dieser Mann nicht hier, damit man ihn

über derartige Dinge ins Kreuzverhör nimmt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, das stimmt, Euer

Lordschaft. Aber, mit Respekt gesagt, das ist

zweischneidig. Ich meine, er gibt hier ein Affidavit, und

ein Teil desselben bildet die Grundlage für diese

Schlußfolgerung. Ich möchte mit Respekt behaupten, daß

diese Schlußfolgerung die Feststellung einer Tatsache ist;

aber wenn Euer Lordschaft es wünschen, so werden wir

zu einem späteren Zeitpunkt darum ersuchen, diese

Schlußfolgerung als Sache des Arguments selbst zu

ziehen; aber, Euer Lordschaft, allgemein gesprochen

habe ich nur deshalb soviel Zeit des Gerichtshofs in

Anspruch genommen, weil Artikel 19 von der

Anklagevertretung als wichtig betrachtet wird, und wir

uns daher gegen irgendwelche Versuche, ihn zu

begrenzen, wehren müssen. Das ist der einzige Grund,

warum ich die Zeit des Gerichtshofs in Anspruch

genommen habe.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Darf ich nur auf einen

Punkt noch hinweisen. Sir David sprach eben von dem

wohlbekannten juristischen Unterschied. Gerade darauf

möchte ich mich stützen, auf den Unterschied zwischen

Tatsache und Meinung. Hier ist von Meinung die Rede,

und ich bitte zu beachten, daß der darauffolgende Satz

sogar noch weiter geht. Da kommt der Zeuge zu einer



rechtlichen Meinung und sagt nun sogar, wer

verantwortlich ist. Er macht also praktisch eine Art

Gerichtsurteil. Ferner bitte ich zu bedenken, daß es sich

um einen ganz kleinen untergeordneten Beamten handelt,

der ja schließlich nicht so weitgehende Dinge sagen kann,

also Dinge angeben kann, indem er sagt, daß höhere

Formationen in Kiel und anderen Plätzen in

Deutschland, völlig allgemein gehalten, in Deutschland,

Kenntnis haben.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich vertagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft!

Bevor sich der Gerichtshof vertagt, möchte ich eine

Berichtigung geben und um Entschuldigung bitten. Euer

Lordschaft, ich dachte, daß von diesem Affidavit ein

deutsches Exemplar gestern dem Zeugen vorgelegt

worden sei, und es war offenbar ein englisches Exemplar.

Das ursprüngliche Affidavit wurde abgesandt am 6. Mai

und telephonisch von Oberst Phillimore bestätigt. Es ist

noch nicht eingetroffen. Ein englisches Exemplar wurde

übersandt, wird jetzt bearbeitet, und das Original wird

vorgelegt werden, sobald es eintrifft, Euer Lordschaft, ich

dachte, wir hätten das Original, aber offenbar ist es noch

nicht angekommen. Dem Angeklagten wurde ein

englisches Dokument vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Dr. Siemers das Original

zur Einsicht geben, sobald es eintrifft?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja!



 

[Das Gericht setzt die Verhandlung für 10 Minuten aus.]

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat den Antrag von

Dr. Siemers sorgfältig geprüft und hat entschieden, daß

die Stelle, gegen die er Einspruch erhebt und deren

Streichung aus dem Affidavit des Walter Kurt Dietmann

er bei dem Gerichtshof beantragt hat, mit Rücksicht auf

Artikel 19 des Statuts nicht gestrichen wird. Der Satz

enthält lediglich eine Meinungsäußerung, und der

Gerichtshof wird diese Meinungsäußerung in ihrem

Verhältnis zum gesamten Beweismaterial prüfen, wenn es

dem Gerichtshof vorliegt. Der Gerichtshof wird dann

über den Beweiswert dieser Meinungsäußerung und auch

den Beweiswert des anderen Beweismaterials

entscheiden.

 

DR. SIEMERS: Ich habe dann nur noch eine...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Darf ich Sie daran

erinnern, daß Sie uns sagten, Sie hofften für das

Rückverhör nur eine halbe Stunde zu benötigen.

 

DR. SIEMERS: Ja, Herr Präsident, entschuldigen Sie, ich

bin sofort fertig.

Herr Großadmiral, Sir David hat gestern im

Zusammenhang mit dem schon viel besprochenen

Kommandobefehl Ihnen den Fall vorgehalten bezüglich

des Angriffs auf den »Tirpitz«. Ich darf Sie in diesem

Zusammenhang fragen: Erinnern Sie sich, daß es sich

hierbei – er kam vor bei der Vernehmung von Wagner –

um den britischen Matrosen Evans handelt?



RAEDER: Ja!

 

DR. SIEMERS: Und erinnern Sie sich, daß nach dem

Affidavit von Flesch D-864, GB-57, Flesch erklärt hat:

»Mir ist nicht bekannt, daß Evans eine Uniform trug«?

 

RAEDER: Jawohl!

 

DR. SIEMERS: Ich brauche Ihnen die Urkunde nicht

erst vorzulegen?

 

RAEDER: Nein, ich erinnere mich.

 

DR. SIEMERS: Erinnern Sie sich weiter, daß in der

Urkunde UK-57, die am gleichen Tage bei der

Vernehmung von Wagner vorgelegt wurde, erklärt ist,

»daß der britische Matrose Evans in Zivil festgenommen

wurde«?

 

RAEDER: Jawohl, ich habe das hier vor mir stehen.

 

DR. SIEMERS: Das war der eine Fall, wo der SD auf

Grund des Kommandobefehls eine Ermordung ohne

Wissen der Marine vorgenommen hat.

 

RAEDER: Jawohl, und der Mann war auch von der

Polizei oder vom SD verhaftet worden, nicht von der

Marine. Er war nur vernommen worden inzwischen von

dem Admiral.

 

DR. SIEMERS: Der zweite Fall, der Ihnen vorgeworfen



war, ist der Sabotageanschlag an deutschen Schiffen vor

Bordeaux; auch dies habe ich neulich bei der

Vernehmung mit Wagner geklärt.

Erinnern Sie sich, daß in diesem Dokument ebenfalls

stand, daß die Betreffenden in Zivilkleidern nach Spanien

zu entkommen versuchten?

 

RAEDER: Jawohl!

 

DR. SIEMERS: Herr Großadmiral, sind jemals bei der

Kleinkampfwaffe, die gestern erwähnt wurde, die von

Vizeadmiral Heye geleitet wurde, unsere Soldaten in Zivil

aufgetreten?

 

RAEDER: Nein, das gab es nicht.

 

DR. SIEMERS: Nur in Uniform?

 

RAEDER: Jawohl, nur in Uniform. Es war eine Waffe

genau so wie die U-Bootwaffe, Schnellbootwaffe und so

weiter.

 

DR. SIEMERS: Ich habe dann als letztes nur noch, Herr

Präsident, darauf hinzuweisen, auf die gestern von Oberst

Pokrowsky eingereichte Urkunde USSR-460. Betrifft die

Moskauaufzeichnungen...

 

OBERST POKROWSKY: Hoher Gerichtshof! Im

Zusammenhang mit dem gestrigen Gerichtsbeschluß, den

übrigen Verteidigern Auszüge aus dem Dokument

USSR-460 zu übergeben, haben heute die Vertreter der



Anklagebehörde ihre Meinungen darüber getauscht. Die

Anklagevertreter der Vereinigten Staaten, vertreten durch

Herrn Dodd, die Anklagevertretung Englands, vertreten

durch Sir David Maxwell-Fyfe, und die

Sowjetanklagevertretung sind zu dem Entschluß gelangt,

Sie um Genehmigung zu bitten, daß wir die drei kurzen

Auszüge mit Bezug auf Dönitz, Keitel und Jodl, welche

der Gerichtshof gestern bei der Annahme unseres

Dokuments nicht vorlesen ließ, heute verlesen zu dürfen,

damit diese Auszüge im Gerichtsprotokoll enthalten sind.

Wenn wir den Gerichtshof recht verstanden haben, so

beruhte seine Entscheidung auf Zeitmangel, da sich die

Verhandlung zu lange hinzog. Deshalb sind drei Absätze,

die von unserem Standpunkt aus sehr wichtig sind, und

deren Richtigkeit der Angeklagte Dönitz

1

gestern

bestätigte, nicht im Sitzungsprotokoll enthalten. Deshalb

bitte ich im Namen der drei Anklagebehörden um fünf

Minuten Zeit, um diese Auszüge in das Protokoll

verlesen zu können.

 

VORSITZENDER: Was wäre der beste Weg, Dr.

Siemers? Möchten Sie, daß die Sache jetzt verlesen wird,

so daß Sie dann dazu Fragen stellen können?

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident, darf ich eben zu dieser

Urkunde etwas sagen?

Die Sowjet-Delegation ist so liebenswürdig gewesen, mir

das Original zur Verfügung zu stellen. Ich habe mir das

Original gestern angesehen und mir auch den Auszug

angesehen. Die Sowjet-Delegation ist ferner so

liebenswürdig, eine Photokopie dieser betreffenden Teile



dem Gerichtshof an Stelle des Originals, das die

Sowjet-Delegation behalten möchte, einreichen zu

wollen. Ich bin absolut mit diesem Vorgehen

einverstanden und habe persönlich nicht die Absicht,

irgendwelche Fragen dazu zu stellen, da es sich um ein

klares Dokument handelt.

 

VORSITZENDER: Sehr gut!

 

DR. SIEMERS: Ich möchte deshalb bitten, daß die

gestrige Meinung des Gerichts bestehen bleibt, die Dinge

nicht erst weiter vorzulesen, genau so wie ja andere

Dokumente, die allgemein im Gerichtssaal

bekanntgeworden sind und gelesen wurden, auch nicht

extra vorgelesen worden sind.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Das Dokument

war ursprünglich in deutscher Sprache abgefaßt.

Vermutlich ist es ins Russische übersetzt worden.

Sicherlich ist es ins Englische übersetzt worden. Wenn

die französischen Mitglieder der Anklagebehörde nicht

eine Verlesung wünschen, weil es noch nicht ins

Französische übersetzt worden ist, hat es keinen Zweck,

die Zeit des Gerichtshofs darauf zu verwenden, es in das

Protokoll zu verlesen. Wir haben das Dokument in

englischer Sprache erhalten und haben es alle gelesen.

 

MR. DODD: Herr Präsident! Ich glaube, es besteht doch

ein Grund. Selbst wenn es in das Protokoll verlesen

werden sollte, so wird es zumindest morgen werden, bis

die Exemplare für die betroffenen Angeklagten zur



Verfügung stehen, und dieser Zeuge oder dieser

Angeklagte wird den Zeugenstand bereits verlassen

haben. Wenn Sie ihn über das, was er über sie gesagt hat,

kreuzverhören wollen, dann müßten wir, wie ich

annehme, diesen Angeklagten in den Zeugenstand

zurückbringen. Ich glaube, wir würden damit viel mehr

Zeit verlieren als wenn Oberst Pokrowsky jetzt fünf

Minuten braucht, um es zu verlesen. Sie werden es alle

hören, und wenn Sie dazu Fragen stellen wollen, können

Sie das sofort tun.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, sehr gut.

Dr. Siemers! Wenn Sie dazu keine Fragen stellen wollen,

können Sie Ihr Kreuzverhör jetzt abschließen, und dann

kann Oberst Pokrowsky das Dokument verlesen.

Dann können die anderen Angeklagten, wenn sie dies tun

wollen, Fragen an den Zeugen richten.

 

DR. SIEMERS: Jawohl!

 

VORSITZENDER: Wäre das nicht der beste Weg,

Oberst Pokrowsky?

 

OBERST POKROWSKY: Ja, sicherlich.

 

DR. SIEMERS: Ich bin damit einverstanden, Herr

Vorsitzender, aber ich glaube, daß dieses Dokument

nicht verlesen werden braucht. Herr Dodd hat insofern

einen kleinen Irrtum begangen, wenn er meint, daß die

Angeklagten dieses Dokument noch nicht kennen. Sie

kennen es alle, und auch die Verteidiger kennen es, und



ich glaube, es ist nicht unbedingt erforderlich; aber

letzten Endes soll es mir gleich sein.

 

VORSITZENDER: Wenn die Verteidiger eine Verlesung

nicht verlangen, dann wünscht auch der Gerichtshof

nicht, daß es verlesen wird, sofern nicht Verteidiger

Fragen dazu stellen wollen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Vorsitzender, ich lege als Verteidiger von Großadmiral

Dönitz keinen Wert auf die Verlesung. Ich kenne das

Dokument.

 

DR. SIEMERS: Ich höre soeben, daß die Verteidiger das

Dokument kennen und keinen Wert auf die Verlesung

legen und auch keine Fragen zu stellen wünschen.

 

VORSITZENDER: Gut, dann Herr Dodd und Oberst

Pokrowsky, scheint es keinen Zweck zu haben, es zu

verlesen.

 

MR. DODD: Nein, ich bin zufriedengestellt, Herr

Präsident. Ich habe noch nichts vom Anwalt Keitels

gehört, er scheint einverstanden zu sein. Ich befürchte

nur, daß vielleicht später – es ist ein für uns sehr

interessantes Dokument natürlich – eine Frage entstehen

könnte. Ich stehe dem Wunsch dieser Angeklagten, das

Dokument nicht öffentlich zu verlesen, ebenfalls

sympathisch gegenüber.

Der Verteidiger von Schacht hat sich auch nicht geäußert.

Ich denke es wäre gut, Herr Präsident, wenn wir von



allen Verteidigern eine klare Erklärung hätten, daß sie

darüber keine Frage zu stellen wünschen, so daß wir

völlig sicher sind, daß es nicht nochmals angeschnitten

wird.

 

VORSITZENDER: Gut! Ich glaube, alle Verteidiger sind

anwesend oder alle Angeklagten sind vertreten, und sie

müssen es verstehen, was ich sage. Ich schließe aus ihrem

Schweigen, daß sie mit dem, was Dr. Siemers gesagt hat,

einverstanden sind und daß sie das Dokument nicht

verlesen haben wollen und keine Fragen zu stellen

wünschen.

 

OBERST POKROWSKY: Ich habe Ihre Entscheidung

nicht verstanden, Herr Präsident. Erlauben Sie mir, diese

wenigen Auszüge in das Protokoll zu verlesen oder nicht?

VORSITZENDER: Nein, Oberst Pokrowsky. Ich sage,

daß das Dokument, da die Verteidiger eine Verlesung

nicht wünschen, nicht verlesen werden braucht.

 

OBERST POKROWSKY: Wir messen diesem

Dokument große Bedeutung bei, Herr Präsident; es

berührt nicht nur die Interessen der Verteidiger, sondern

auch die Interessen der Anklagebehörde. Das Dokument

wurde gestern vom Gerichtshof angenommen, jedoch

wurde aus irgendeinem Grund nur ein kleiner Teil der

Charakterisierung, die Admiral Raeder darin gibt, in das

stenographische Protokoll des Tages aufgenommen. Ich

sehe keinen Grund, warum diese Auszüge nicht in das

Protokoll verlesen werden sollten, und warum der Zeuge

Raeder, der die Angeklagten Dönitz, Keitel und Jodl gut



kannte, die Auszüge nicht hier und jetzt hören soll.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky und Dr. Siemers,

der Gerichtshof hat gestern verfügt, daß es unnötig sei,

das Dokument hier zu verlesen, und der Gerichtshof

bleibt bei dieser Entscheidung mit Rücksicht auf den

Umstand, daß die Verteidiger die Verlesung nicht

wünschen und keine Fragen diesbezüglich zu stellen

haben.

Ja, Dr. Siemers?

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident, ich beendige damit mein

Kreuzverhör von Großadmiral Raeder. Ich weiß nicht,

ob sonst noch irgendwelche Fragen an Großadmiral

Raeder zu stellen sind.

 

VORSITZENDER: Sind durch das Kreuzverhör Fragen

entstanden, die die Verteidiger stellen wollen?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich möchte

noch zwei Fragen stellen.

Herr Großadmiral! Im Kreuzverhör sind Ihnen Befehle

und Denkschriften über den U-Bootkrieg vorgehalten

worden. Fühlen Sie sich verantwortlich für diejenigen

Befehle über den U-Bootkrieg, die Sie während Ihrer Zeit

als Oberbefehlshaber erlassen haben?

 

RAEDER: Ich fühle mich voll verantwortlich für die

gesamten Befehle über den U-Bootkrieg, der unter

meiner Verantwortung ja stattfand, ebenso wie für jede

von mir befohlene Seekriegshandlung. Ich habe in der



Seekriegsleitung mit den Offizieren der Skl die

Weisungen ausgearbeitet, die Denkschriften gebilligt und

genehmigt und danach die Befehle erteilt, der B.d.U. war

lediglich der taktische Führer der U-Boote. Er gab die

Befehle weiter und leitete die Operationen im einzelnen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Großadmiral, Sir David hat Ihnen gestern vorgehalten,

daß er nicht feststellen könne, wer eigentlich den Befehl

gegeben hat, das Logbuch des U-Bootes zu ändern, das

die »Athenia« versenkt hat.

Admiral Godt hat hier auf meine Frage ausgesagt, daß er

diesen Befehl gegeben habe im Auftrage von Admiral

Dönitz. Kennen Sie irgendwelche Tatsachen, die diese

Aussage von Admiral Godt als unrichtig hinstellen?

 

RAEDER: Ich habe mich wirklich um diese Sache

überhaupt nicht gekümmert. Ich habe nur die drei Punkte

befohlen, die hier wiederholt genannt worden sind.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie halten

also die Aussage von Admiral Godt für richtig?

 

RAEDER: Ich nehme an, daß das richtig ist, da er ja

sonst alles sehr zuverlässig aussagte hier.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe

keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte kann sich auf die

Anklagebank zurückbegeben.



 

DR. SIEMERS: Ich bitte dann mit Erlaubnis des

Gerichts, meinen ersten Zeugen, den früheren

Reichsminister Severing, vorladen zu dürfen.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE KARL SEVERING: Ich heiße Karl Severing,

bin 70 Jahre alt und wohne in Bielefeld.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir den folgenden Eid

nachsprechen: Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können Platz nehmen.

 

DR. SIEMERS: Herr Minister! Ich bitte Sie, dem

Gerichtshof anzugeben, welche Rolle Sie bis 1933 in der

Sozialdemokratischen Partei spielten und welche

Ministerposten Sie im wesentlichen in der Zeit bis 1933

innehatten.

 

SEVERING: Ich bin als Sechzehneinhalbjähriger in die

Gewerkschaft, als Achtzehnjähriger in die

Sozialdemokratische Partei eingetreten, und habe darum

verhältnismäßig früh in der Sozialdemokratischen Partei



Ehrenstellen bekleidet. Ich wurde im Jahre 1905

Stadtverordneter in Bielefeld, gehörte dem Reichstag

vom Jahre 1907 bis zum Jahre 1912 an und wurde wieder

Mitglied des Reichstages und zugleich des Preußischen

Landtages im Jahre 1919. Ich bekleidete die Mandate

zum Reichstag und zum Preußischen Landtag bis zum

Jahre 1933. Minister war ich vom Jahre 1920 bis 1921 in

Preußen, dann wieder von 1921 bis 1926, von 1930 bis

zum Jahre 1933 und zwischendurch vom Jahre 1928 bis

zum Jahre 1930 Reichsinnenminister.

 

DR. SIEMERS: Wann und weshalb sind Sie aus dem

öffentlichen Leben ausgeschieden?

 

SEVERING: Aus dem amtlichen öffentlichen Leben bin

ich ausgeschieden im Juli 1932, aus dem politischen in

der Zeit, in der das Verbot gegen die Sozialdemokratische

Partei erlassen wurde.

 

DR. SIEMERS: Sind Sie anläßlich Ihres Ausscheidens

1933 oder später verhaftet worden und gegebenenfalls

auf wessen Befehl?

 

SEVERING: Ich wurde an dem Tage verhaftet, an dem

im Reichstag das Ermächtigungsgesetz über die neue

Regierung behandelt und verabschiedet werden sollte.

Den Befehl zur Verhaftung hatte der damalige

Innenminister, Herr Göring, erteilt, der damals aber auch

zu gleicher Zeit Reichstagspräsident war, und, wenn ich

hier ein Werturteil abgeben darf, die Verpflichtung

gehabt hätte, als Reichstagspräsident die Immunität der



Abgeordneten zu schützen. Ich wurde unter Bruch der

Immunität in dem Augenblick verhaftet, in dem ich das

Reichstagsgebäude betreten hatte.

 

DR. SIEMERS: Herr Minister! Sie haben aber an der

Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz

teilgenommen?

 

SEVERING: Der Vorstand der sozialdemokratischen

Reichstagsfraktion hatte gegen meine Behandlung

Beschwerde beim Reichstagspräsidenten Göring

erhoben, die den Erfolg hatte, daß ich zur Abstimmung

beurlaubt wurde. Die Abstimmung war aber bereits

geschlossen. Es hat dann aber der Reichstagspräsident

Göring gestattet, daß ich die Nein-Stimme gegen das

Ermächtigungsgesetz noch abgeben durfte.

 

DR. SIEMERS: Sie sind dann aber nur ganz kurz

verhaftet gewesen?

 

SEVERING: Ich mußte mich am nächsten Tage zu

weiteren Vernehmungen stellen und konnte am zweiten

Tage Berlin verlassen, mit der Auflage, in meiner Heimat

in Bielefeld mich für weitere Vernehmungen bereit zu

halten.

 

DR. SIEMERS: Sie sind trotz Ihrer bekannten

antinationalsozialistischen Einstellung später nicht

verhaftet und etwa in ein Konzentrationslager gebracht

worden, soweit mir bekannt ist.

SEVERING: Ich war nicht in einem



Konzentrationslager. Das verdanke ich aber

ausschließlich der Achtung und der Verehrung – das darf

ich ohne Ruhmredigkeit sagen – die mir die alten

preußischen Beamten, also meine früheren Beamten,

entgegenbrachten. Im Oktober des Jahres 1933 erfuhr ich

von dem Polizeipräsidenten in Bielefeld, daß man gegen

mich etwas im Schilde führe. Die Polizeiverwaltung ließ

mich wissen, daß sie nicht in der Lage sei, mir den

erforderlichen Schutz zu gewähren. Sie gab mir den Rat,

Bielefeld auf mehrere Monate zu verlassen. Ich habe

diesem Rat Folge geleistet und hielt mich vom Oktober

1933 bis Ende März 1934 in Berlin unter einem falschen

Namen auf, zunächst abwechselnd bei Freunden, später

in einem kleinen jüdischen Sanatorium in Wannsee. Eine

weitere Verhaftung drohte im August des Jahres 1944.

Auf der Liste der summarisch zu Verhaftenden, also

derjenigen Männer und Frauen, die im Verdacht standen

am Komplott gegen Hitler beteiligt zu sein, stand auch

mein Name, sagte mir einer meiner Bekannten der

Polizei.

 

VORSITZENDER: Haben Sie 1944 oder 1943 gemeint?

 

SEVERING: 1944, nach dem Attentat auf Hitler am 20.

Juli. Darf ich fortfahren?

 

DR. SIEMERS: Ich bitte darum.

SEVERING: Es war nach dem Attentat auf Hitler eine

Verfügung an die Polizeiverwaltungen ergangen,

bestimmte Personen in Haft zu nehmen. Auf der

Bielefelder Liste dieser Männer stand auch mein Name.



Es hat dann ein mir aus meiner früheren Amtszelt

bekannter Polizeibeamter darauf verwiesen, daß ich vor

Vollendung meines siebzigsten Lebensjahres stände und

durch mittelbare Kriegseinwirkung meinen Sohn verloren

habe. Durch diese Hinweise ist es ihm gelungen, meinen

Namen von der Liste zu streichen.

 

DR. SIEMERS: Sind Ihnen, abgesehen von den eben

geschilderten Dingen, durch die Nationalsozialisten sonst

Nachteile zugefügt worden?

 

SEVERING: Die weiteren Nachteile bestanden darin,

daß ich in meiner Freizügigkeit erheblich eingeschränkt

war. Es hat mich zwar nicht sonderlich verwundert, daß

Post und Telephon unter Zensur gestellt wurden, das

habe ich als selbstverständlich betrachtet, aber ich konnte

auch keine Reise unternehmen, ohne von Polizeibeamten

beobachtet und bespitzelt zu werden.

Verzeihen Sie, Herr Rechtsanwalt, darf ich Sie auf

folgendes aufmerksam machen: Außer materiellen

Schädigungen gibt es auch ideelle, und ideelle sind mir in

der Tat von der Nationalsozialistischen Partei nach ihrem

Machtantritt viele zugefügt worden. Eine politische

Maßnahme, die aus Anlaß der Wahlen des Jahres 1932

getroffen war, ist gegen mich ausgenützt worden; ich darf

sagen im kriminellen Sinne: Man hat von meinem

Freunde Braun und mir als den Millionendieben

gesprochen und diese Bezeichnung auch auf meine

Familienmitglieder ausgedehnt.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Siemers, wird dieser Zeuge



irgendwelche Aussagen machen, die für den Fall des

Angeklagten erheblich sind?

 

DR. SIEMERS: Ja!

 

VORSITZENDER: Gut. Bringen Sie ihn so schnell wie

möglich dorthin!

 

DR. SIEMERS: Ja, ich werde es tun, Herr Vorsitzender.

Herr Minister, ich bitte Sie, sich in dieser Beziehung kurz

zu fassen. Es ist sicherlich richtig, daß Ihnen auch in

ideeller Beziehung Nachteile entstanden sind. Ich möchte

nur gern als Grundlage des Verhörs feststellen, ob ganz

schwerwiegende Nachteile entstanden sind und darf Sie

bitten, noch ganz kurz zu sagen, ob Sie vom

Nationalsozialismus Ihrem Rechtsanspruch gemäß...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers, inwiefern ist dies für

Raeders Fall erheblich?

DR. SIEMERS: Herr Vorsitzender, ich möchte gerne

darauf hinaus, daß nach der kurzen Schilderung des

Lebens des Ministers Severing während des Nazismus

klargestellt wird, daß er die Fragen, die Raeder betreffen,

völlig unbeschwert von einer Einstellung, also völlig

objektiv geben kann, da er auf der einen Seite keine

Vorteile, sondern auch Nachteile erlitten hat, aber auf der

anderen Seite...

 

VORSITZENDER: Gut, Sie haben die Nachteile

genügend behandelt. Gehen Sie doch zu den Sachen

Raeders über. Er hat uns sein Leben von 1933 bis 1944



in großen Zügen geschildert, und das sollte genügen.

 

DR. SIEMERS: Die Anklagebehörde hat dem

Angeklagten Raeder vorgeworfen, daß er als Chef der

Marineleitung gegen den Versailler Vertrag verstoßen

hätte, und zwar in der Absicht, Angriffskriege zu führen

und zweitens, hinter dem Rücken der Reichsregierung.

Um die Vernehmung abzukürzen, darf ich Ihnen, Herr

Minister, eben referieren, daß feststeht, es ist nicht

bestritten und ist geschichtsbekannt, daß Deutschland

beim Aufbau der Marine im Rahmen des Versailler

Vertrags gegen die Bestimmungen des Vertrags verstoßen

hat. Das ist alles dem Gericht bereits bekannt. Bereits vor

diesem Termin beantragte die damalige Regierung im

Rahmen des Versailler Vertrags den Bau des

Panzerkreuzers A. Über den Bau dieses Panzerkreuzers

entstand ein großer innerpolitischer Streit. Im Rahmen

einer Debatte über diesen Panzerkreuzer vor dem

Reichstag haben Sie eine Rede gehalten. Ich habe einen

kurzen Auszug aus dieser Rede, den ich Ihnen gerne

vorlegen möchte und verlesen möchte. Herr

Vorsitzender, es ist Raeder-Exhibit Nummer 5, im

Dokumentenbuch I, Seite 13. Der Auszug ist aus einer

Rede des Reichsministers a. D. Karl Severing vor dem

Deutschen Reichstag am 20. Januar 1928. Herr Minister,

zu dieser Zeit waren Sie nicht Minister, sondern Sie

hielten die Rede als Abgeordneter der

Sozialdemokratischen Partei?

 

SEVERING: Ja, das ist richtig.

 



DR. SIEMERS: Der Auszug lautet:

»Nun der Panzerkreuzer. Daß eine Regierung, die genau weiß, welche

riesigen Summen wir im nächsten Jahre aufzubringen haben, mit

derartigen Forderungen kommt, ist mindestens sehr merkwürdig. Sie

sagt, der Friedensvertrag erlaubt's, – jawohl, aber der Friedensvertrag

befiehlt auch, Reparationen zu zahlen. Die in diesem Jahre

angeforderten 9,3 Millionen Mark spielen erst in ihren Konsequenzen

ihre entscheidende Rolle. Und diese Konsequenzen erfordern mehrere

hundert Millionen Mark, die in den nächsten Jahren aufzubringen mir

ganz unmöglich erscheint. Auch den militärischen Wert der

Panzerschiffe kann ich angesichts der Entwicklung der Seekriegswaffe

nicht anerkennen. Mag sein, daß diese Panzerschiffe bei der

Verteidigung zur See das Rückgrat bilden, wie die Regierung sagt. Aber

zu einem lebendigen Gefechtskörper gehören zum Rückgrat noch

andere Glieder, gehören U-Boote und Flugzeuge, und solange wir die

nicht bauen dürfen, haben Panzerkreuzer auch für die Verteidigung

nur geringen Wert.«

Ist dieser Auszug aus Ihrer damaligen Rede richtig

wiedergegeben?

 

SEVERING: Ja, der Auszug ist richtig wiedergegeben.

 

DR. SIEMERS: Kann man hieraus entnehmen, daß auch

die Sozialdemokratische Partei und Sie persönlich

seinerzeit der Meinung waren, daß die nach dem

Versailler Vertrag gestattete Wehrmacht auch für einen

etwaigen Verteidigungskrieg nicht ausreicht?

 

SEVERING: Das ist richtig.

 

DR. SIEMERS: Darf ich Sie bitten, dazu etwas

ausführlicher Stellung zu nehmen.

 

SEVERING: Daß das Deutschland gestattete



Hunderttausend-Mann-Heer auch für einen

Verteidigungskrieg nicht in Betracht kam, wußte und

weiß vielleicht heute jeder in Deutschland, der sich mit

politischen Dingen beschäftigt. Es war eine üble

Situation, in die Deutschland geriet durch die Einlegung

des Korridors den östlichen Nachbarn gegenüber. Die

insulare Lage Ostpreußens zwang damals schon zu

Maßnahmen, die ich sehr ungern mit durchgeführt habe,

aber die ostpreußische Bevölkerung hatte ein Anrecht

darauf, geschützt zu werden gegen Angriffe, die aus dem

Osten drohten. Ich spreche nicht von Angriffskrieg, ich

spreche nicht von Plänen der Polnischen Regierung, aber

ich verweise darauf, daß in den Jahren 1919, 1920 und

1921 angriffslustige polnische Gruppen deutschen Boden

betreten haben, wahrscheinlich in der Absicht, vollendete

Tatsachen...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Diese Aussage ist eine

Sache des Argumentierens. Sie ist nicht nur Sache des

Argumentierens, wir haben vielmehr diese Dinge immer

wieder von fast allen Angeklagten und einem großen Teil

ihrer Zeugen gehört. Es hilft dem Gerichtshof wirklich

nicht, zu wissen, was dieser Zeuge 1928 gesagt hat oder

was seine Ansicht im Jahre 1928 war.

 

DR. SIEMERS: Hohes Tribunal! Ich glaube, das Gericht

wird es aus dem weiteren Verlauf ersehen. Minister

Severing war Mitglied derjenigen Regierung, die die von

dem Angeklagten Raeder bereits erwähnte

Kabinettssitzung vom 18. Oktober 1928 durchgeführt

hat. Ich bin absolut der Meinung des Gerichts, daß Sie



die Dinge schon oft gehört haben, diese Dinge allerdings

erst einmal; aber ich darf daran erinnern, daß Sir David

gestern noch im Kreuzverhör dem Angeklagten

vorgehalten hat, daß er gegen den Willen der

Reichsregierung und gegen den Willen der

gesetzgebenden Körperschaft, trotz der Aussage Raeders,

gegen den Versailler Vertrag verstoßen habe. Wenn also

nach der Vernehmung Raeders die Anklage auf diesem

Standpunkt steht, dann habe ich keine andere

Möglichkeit, die Unrichtigkeit der Auffassung der

Anklage zu beweisen, als durch einen Zeugen, der

allerdings...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Die Frage, ob der

Versailler Vertrag verletzt wurde, ist eine Frage von

Tatsachen, und natürlich können Sie dazu Beweismaterial

beibringen, und Sie haben es auch in Form der Aussage

des Angeklagten Raeder beigebracht Aber dieser Zeuge

äußert sich nicht zu der Frage von Tatsachen, er

argumentiert, daß Deutschland das Recht hatte, sich zu

verteidigen, auch wenn dadurch der Versailler Vertrag

verletzt wurde. So verstehe ich seine Aussage, und das ist

eine Frage des Argumentierens, keine Frage des

Tatbestands.

 

DR. SIEMERS: Herr Vorsitzender, soweit ich juristisch...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers, diese Art von

Aussagen, wie sie der Zeuge bisher gegeben hat, wird

vom Gerichtshof nicht angehört werden. Wenn Sie

Tatsachen durch ihn beweisen wollen, können Sie das



tun, aber Argumente oder seine Ansicht über Argumente

können Sie nicht beweisen.

 

DR. SIEMERS: Hat Deutschland sich mit seiner

Wehrmacht gegen die Einfälle in Schlesien und Polen

wehren können?

 

SEVERING: Mit seiner Wehrmacht hatte es sich in

Ostpreußen im Jahre 1920 jedenfalls nicht wehren

können. Es war darum notwendig, die Bevölkerung

Ostpreußens zu schützen, und das ist dadurch geschehen,

daß ich selbst meine Zustimmung dazu gegeben habe, in

Ostpreußen aufgefundene Waffen der Bevölkerung

auszuhändigen. Die Dinge lagen damals so, daß selbst zu

Inspektionsreisen nach Ostpreußen den Eisenbahnweg

durch den Korridor zu passieren sehr schwierig und

problematisch war, so daß ich im Jahre 1920 eine solche

Inspektionsreise auf dem Seeweg von Stolpmünde bis

Pillau zurücklegen mußte.

Ich habe diese Tatsache angeführt, um die

Schwierigkeiten des Transports durch den Korridor

überhaupt zu beweisen. Im Jahre 1920/1921 war es

außerdem der deutschen Wehrmacht nicht möglich, die

Einfälle polnischer Insurgenten in Oberschlesien

abzuwehren, so daß leider auch, ich betone leider, auch in

Oberschlesien ein gewisser Selbstschutz eintreten mußte,

um deutschen Boden und deutsches Leben zu

verteidigen.

 

DR. SIEMERS: Herr Minister! Die vom

Reichswehrminister Groener ab Januar 1928



gewünschten und verantworteten Maßnahmen auf dem

Gebiete der Rüstung, beruhten diese, soweit Sie Groener

kennen, auf Verteidigungs- oder auf Angriffsgedanken?

 

SEVERING: Soweit ich Groener kenne und seine

persönliche, ich sage wieder persönliche Amtsführung,

beruhte alles, was er dachte und ausführte auf dem

Verteidigungsgedanken.

 

DR. SIEMERS: Das trifft dann aber doch auch für den

Panzerkreuzer A zu. Da würde es mich interessieren, zu

hören, warum die Sozialdemokratische Partei, die die

Verteidigung auch wünschte, überhaupt gegen den Bau

des Panzerkreuzers war?

 

SEVERING: Die Sozialdemokratische Partei war im

Jahre 1928 gegen den Bau des Panzerkreuzers, weil die

wirtschaftliche Situation es geraten erscheinen ließ, keine

Ausgaben zu machen, die nicht absolut erforderlich

waren, und zum anderen, die Sozialdemokratische Partei

wollte den Beweis erbringen, alles zu tun, was in ihren

Kräften stand, um das bis dahin viel erörterte Problem

der Abrüstung der Verwirklichung zuzuführen. Sie

glaubte nicht, daß der Bau eines Panzerkreuzers eine gute

Geste für die Einleitung entsprechender Verhandlungen

war.

 

DR. SIEMERS: Herr Minister, am 28. Juni 1928 wurde

eine neue Reichsregierung gebildet, und zwar unter

Müller als Reichskanzler, Stresemann Außenminister und

Sie Innenminister. Wie stellte sich Ihre Regierung zu dem



damals schwebenden Problem der im Versailler Vertrag

vorgesehenen Abrüstung aller Länder, beziehungsweise

der damals schwebenden Aufrüstung Deutschlands?

 

SEVERING: Ich habe das eben schon angedeutet. Wir

waren in der Sozialdemokratischen Partei, aber auch nach

dem Eintritt in die Regierung Müller, der Meinung, daß

alles aufgeboten werden müßte, um gerade dieses

Problem einer Lösung zuzuführen. Im September 1928

ging der damalige Reichskanzler Müller als Vertreter des

erkrankten Außenministers Stresemann nach Genf, um

dieses Problem auf der Völkerbundstagung zu erörtern.

Müller hielt eine sehr entschiedene Rede, die aber von

den Staatsmännern der Alliierten, wenn ich mich recht

erinnere, sehr kühl aufgenommen wurde, so daß für die

nächste Zeit praktische Vorschläge zur Verwirklichung

des Abrüstungsgedankens nicht zu erwarten waren.

 

DR. SIEMERS: Herr Minister! Im Juli 1928 sprachen Sie

mit dem Reichswehrminister Groener über Etatsfragen,

und zwar darüber, daß auch geheime Etats in der

Wehrmacht bekanntgeworden waren, über den

Panzerkreuzer und ähnliche Fragen. Welchen Standpunkt

haben Sie hierbei eingenommen und zu welchen

Ergebnissen kamen Sie dann auf Grund Ihrer

Verständigung mit Groener?

 

SEVERING: Ich darf bei der Beantwortung dieser Frage

noch einmal den Auszug aus meiner Rede berühren, Herr

Rechtsanwalt, den Sie eben dem Hohen Gericht zur

Kenntnis gebracht haben. In derselben Reichstagssitzung,



in der ich diese Rede hielt, erschien der

Reichswehrminister Groener zum erstenmal als

Nachfolger Geßlers. Ich habe dem scheidenden

Reichswehrminister Geßler ein paar Worte des Abschieds

gewidmet und begrüßte den neuen Wehrminister

Groener mit der Bemerkung, daß meine politischen

Freunde ihm Achtung entgegenbrächten, daß aber

Vertrauen erst erworben werden müsse. Auf diese

Bemerkungen spielte Minister Groener offenbar an, als er

in der ersten Sitzung der Regierung Müller auf mich

zukam und mir sagte, er freue sich auf die

Zusammenarbeit mit mir. Ich habe ihm bei der

Gelegenheit ein Zitat aus Iphigenie entgegengehalten:

Zwischen uns sei Wahrheit! und nur auf Grund dieser

absoluten Wahrheit wäre es möglich, ein gedeihliches

Zusammenarbeiten herbeizuführen.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Siemers! Der Gerichtshof

ist der Ansicht, daß dies eine absolute

Zeitverschwendung ist, und daß diese Rede des Zeugen

völlig unerheblich ist. Warum stellen Sie ihm nicht einige

Fragen, die mit dem Fall Raeder etwas zu tun haben?

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Darf ich daran erinnern,

daß die Anklage vorgeworfen hat, daß der Aufbau durch

geheime Etats erfolgt ist, und daß auf geheime Weise ein

Aufbau, mit der Absicht, Angriffskrieg zu führen,

durchgeführt worden wäre. Infolgedessen weiß ich nicht,

wie ich den Zeugen anderes fragen soll, als daß ich ihn

danach frage, wie in seiner Regierung diese geheimen

Etats, die praktisch zum Teil identisch sind mit den



Verstößen gegen den Versailler Vertrag, behandelt

worden sind, und das ist das, was ich eben den Zeugen

gefragt habe.

 

VORSITZENDER: In dieser Rede, auf die Sie uns

aufmerksam gemacht haben, hat er lediglich gesagt, daß

seiner Ansicht nach Panzerkreuzer nutzlos wären. Das ist

die einzige Bedeutung der Rede mit Ausnahme des

Hinweises auf die Tatsache, daß Reparationszahlungen

nicht geleistet wurden. Im übrigen besagt sie, daß seiner

Ansicht nach Panzerkreuzer nutzlos wären.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich will und darf hier

jetzt nicht plädieren. In der Rede, die ich vorgelesen

habe, wird etwas anderes gesagt. Es wird gesagt, daß aus

wirtschaftlichen Gründen die Sozialdemokraten gegen

den Panzerkreuzer waren, nicht aus strategischen

Gründen, und daß, wenn man einen Panzerkreuzer...

 

VORSITZENDER: Was hat das mit der Anklage, einen

Angriffskrieg im Jahre 1939 geführt zu haben, zu tun?

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich habe nicht den

Vorwurf des Angriffskrieges erhoben, sondern die

Anklage. Ich soll meinen Klienten gegen diesen Vorwurf,

daß er 1928 einen Angriffskrieg beabsichtigt hat,

verteidigen, und ich behaupte, daß er keine solche

Absicht gehabt hat, und daß die Reichsregierung über

diese Verstöße orientiert war, die Verantwortung

übernommen hat, und es wird das Verhör des Ministers

ergeben, daß dies so geschehen ist, und bis gestern ist



dieser Punkt noch bestritten worden.

 

VORSITZENDER: Stellen Sie ihm einige direkte Fragen

über Tatsachen! Der Gerichtshof wird sie anhören, wenn

sie erheblich sind, aber wir sind der Ansicht, daß die von

Ihnen bezüglich seiner Rede vorgebrachte Beweisführung

einfach Zeitverschwendung ist.

 

DR. SIEMERS: Ich werde abkürzen. Ich werde also

dementsprechend dem Minister Fragen stellen, die er

dann im einzelnen beantworten soll.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie sagten soeben, Sie verlangten von Groener Vertrauen

und absolute Wahrheit. Haben Sie ihn in diesem

Zusammenhang um Aufklärung ersucht über die

geheimen Etats und über die bisher erfolgten Verstöße

gegen den Versailler Vertrag?

 

SEVERING: Ich habe ihn schon deswegen insbesondere

um Aufklärung ersucht, weil im Januar 1928 von dem

damaligen Reichskanzler Marx offen zugegeben war, daß

unter der Führung eines Kapitän Lohmann im

Reichsmarineamt oder im Marineamt

Etatsverschleierungen vorgekommen waren, die mit einer

soliden Haushaltsführung und mit politischer Ehrlichkeit

nicht in Einklang zu bringen waren.

 

DR. SIEMERS: Was hat Ihnen Groener daraufhin

erklärt?



 

SEVERING: Groener hat mir daraufhin erklärt, daß er

die Absicht habe, in einer Kabinettssitzung über alle diese

Dinge Klarheit zu schaffen.

 

DR. SIEMERS: Sollten zu dieser Kabinettssitzung die

Chefs der beiden Wehrmachtsteile erscheinen?

SEVERING: Sie sollten erscheinen und sind am 18.

Oktober 1928 erschienen.

 

DR. SIEMERS: Herr Minister, wann haben Sie

Großadmiral Raeder kennengelernt?

 

SEVERING: Die erste amtliche Berührung hatte ich

nach meiner Erinnerung in den ersten Oktobertagen des

Jahres 1928, wahrscheinlich an dem Tag, an dem er mir

einen Antrittsbesuch machte.

 

DR. SIEMERS: Ich habe dem Hohen Gericht als

Raeder-Exhibit Nummer 6, das Gericht wird sich

erinnern, den Vortrag von Raeder eingereicht vom 23.

Januar 1928, mit einem Begleitbrief, den ich dem Zeugen

vorlegen lasse.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hat nach diesem Dokument Ihre Besprechung mit

Raeder am 5. Oktober 1928 stattgefunden, also fünf Tage

nach der Ernennung Raeders zum Chef der

Marineleitung?

 



SEVERING: Die Unterredung hat wahrscheinlich an

diesem Tage stattgefunden. Darf ich zu diesem

Dokument bemerken...

 

DR. SIEMERS: Einen Moment, Herr Minister. Ich

glaube es ist sicherer, wenn Sie den Brief sich ansehen.

Dann heißt es dort: »Im Anschluß an unser Gespräch

vom 5. Oktober...«

 

SEVERING: Ja!

 

DR. SIEMERS: Darf ich Sie bitten, dem Gericht zu

bestätigen, daß dieser Vortrag Raeders von Ihnen

aufbewahrt wurde und dementsprechend eine richtige

Wiedergabe ist?

 

SEVERING: Der Brief, den ich Ihnen, Herr

Rechtsanwalt, zur Verfügung stellte, ist ein Originalbrief

Raeders und entspricht den Vorgängen, die Sie eben in

Ihrer Aufzeichnung oder in Ihren Bemerkungen

geschildert haben.

 

DR. SIEMERS: Nun hat am 5. Oktober diese

Besprechung mit Raeder stattgefunden. Deckte sich diese

Unterhaltung zwischen Ihnen und Raeder in den

Grundzügen mit den Gedanken dieser Rede?

 

SEVERING: Jawohl!

 

DR. SIEMERS: Erinnern Sie sich, daß in dieser Rede

Raeder ausdrücklich erklärt hat, daß ein Angriffskrieg ein



Verbrechen wäre?

 

SEVERING: Jawohl, daran erinnere ich mich.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie bei dieser Unterhaltung

Raeder gesagt, daß Sie mit Groener verabredet hätten,

daß die tatsächlich erfolgten Verstöße gegen den

Versailler Vertrag geklärt werden müßten und eine

Kabinettssitzung stattfinden solle?

 

SEVERING: An eine solche Einzelheit erinnere ich mich

nicht. Aber sie ist sehr wahrscheinlich.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie von Raeder verlangt, daß

zwischen Ihnen und ihm absolute Wahrheit und

Offenheit sein müsse?

 

SEVERING: Auch von Raeder, noch mehr aber von den

Befehlshabern des Landheeres.

 

DR. SIEMERS: Hatten Sie auf Grund dieser

Unterhaltung mit Raeder den Eindruck, daß Sie mit

Raeder korrekt und angenehm zusammenarbeiten

könnten und daß er Ihnen die Wahrheit sagte?

 

SEVERING: Den Eindruck hatte ich.

 

DR. SIEMERS: Und nun fand am 18. Oktober 1928 die

schon erwähnte Kabinettssitzung statt. Darf ich Sie

bitten, diese kurz zu schildern, falls es dem Gericht

angenehm ist, daß der Zeuge sie schildert. Ich glaube eine



Schilderung erspart Zeit, als wenn ich jede Einzelheit

durch eine Frage besonders herausfrage. Aber ich bitte

Sie deshalb, Herr Minister, in kurzer Form zu sagen, was

sich damals abspielte.

 

SEVERING: In dieser Sitzung wurden den

Kabinettsmitgliedern alle die Dinge im einzelnen

angegeben, die man entweder als Etatsverschleierungen

ansprechen könnte, oder die auch Verstöße gegen den

Versailler Vertrag bedeuteten. Die Schilderungen wurden

nach meiner Erinnerung gegeben von beiden Herren,

dem Chef der Heeresleitung und dem Chef der

Marineleitung.

 

DR. SIEMERS: War das gesamte Kabinett anwesend?

 

SEVERING: Vielleicht mit Ausnahme des einen oder

anderen erkrankten Mitgliedes. Aber es war eine Sitzung,

die man im allgemeinen als Vollsitzung des Kabinetts

bezeichnet.

 

DR. SIEMERS: Die wesentlichsten Mitglieder?

 

SEVERING: Jawohl!

 

DR. SIEMERS: Müller, Stresemann waren dabei?

 

SEVERING: Ich kann nicht sagen, ob Stresemann dabei

war. Stresemann war im September noch krank, ob er

sich bis zum 18. Oktober wieder erholt hatte, kann ich

nicht sagen. Aber ich darf hinzufügen, Herr



Rechtsanwalt, wenn Herr Stresemann nicht dabei war,

dann war sicherlich ein anderer, autorisierter Vertreter

des Auswärtigen Amtes dabei.

 

DR. SIEMERS: Haben Großadmiral Raeder und General

Heye bei dieser Verhandlung vor dem geschlossenen

Kabinett ausdrücklich die Versicherung, wenn ich recht

erinnere, sogar eidesstattlich, abgegeben, daß nur die von

Ihnen vorgetragenen Verstöße vorgekommen sind?

 

SEVERING: Ob das in dieser feierlichen Form

geschehen ist, eidesstattliche Versicherung oder

ehrenwörtliche Versicherung, weiß ich nicht. Jedenfalls

haben sie auf Ersuchen des Reichskanzlers und

insbesondere auf mein Ersuchen erklärt, daß nun weitere

Verstöße nicht vorkommen sollen.

 

DR. SIEMERS: Sie haben also ausdrücklich versichert,

daß keine weiteren Verstöße ohne Wissen der

Reichsregierung erfolgen sollen?

 

SEVERING: Ja! Grundsätzlich war es so.

 

DR. SIEMERS: Und haben darüber hinaus erklärt, daß

jetzt das Kabinett voll über alles orientiert worden sei?

 

SEVERING: Ja!

 

DR. SIEMERS: Diese Erklärung wurde abgegeben?

 

SEVERING: Ja, eine solche Erklärung wurde abgegeben.



 

DR. SIEMERS: Handelte es sich bei diesen geheimen

Etats oder bei diesen Verstößen gegen den Versailler

Vertrag um wesentliche Dinge?

 

SEVERING: Ich habe, da ich ja Verstöße gegen den

Versailler Vertrag, ich darf es hier sagen und muß es

sogar sagen, gewöhnt war, habe ich mich besonders für

den Umfang der Verstöße in der Summe interessiert. Ich

wollte wissen, was ich nun auf dem neuen Posten, gegen

die geheimen Waffenträger, gegen Verbindung mit

unerlaubten Organisationen, tun müßte und habe gefragt,

welche Gesamtsumme in Betracht käme. Darauf hat man

mir geantwortet und nach meiner Erinnerung später auch

schriftlich bestätigt, daß diese Überschreitungen oder

diese Verschleierungen etwa fünfeinhalb bis sechs

Millionen Mark betrugen.

 

DR. SIEMERS: Herr Minister, Sie erinnern sich der

Zahlen und der Haushaltszahlen aus der damaligen Zeit

besser als ich. Was ergibt sich aus dieser Zahl? Ergibt sich

daraus, daß es schwerwiegende Verstöße sind mit

Angriffsabsichten, oder ergibt sich daraus, daß es letzten

Endes kleine Verstöße, also Bagatellen sind?

 

SEVERING: Ich habe die Zahlen des Haushaltsplanes

für Heer und Marine nicht hier und kann aus der

Erinnerung die einschlägigen Zahlen nicht angeben. Aber

der Gesamteindruck von den Schilderungen der beiden

Leiter der Heeresabteilungen war der, daß es sich um

Bagatellen handle, und dieser Eindruck ist es gewesen,



der mich veranlaßt hat, eine gewisse politische

Verantwortung für diese Dinge mitzuübernehmen,

besonders im Hinblick darauf, daß uns versichert wurde,

daß weitere Etatsverschleierungen oder andere Verstöße

nicht mehr vorkommen sollten.

 

DR. SIEMERS: Erinnern Sie sich, daß Groener bei

dieser Kabinettssitzung erklärt hat, daß es sich bei diesen

kleinen Verstößen überdies nur im wesentlichen um

Verteidigungsschutz, nämlich zum Beispiel

Küstenausbau, Flakbatterie und ähnliches handelte?

 

SEVERING: Im einzelnen kann ich darüber heute nichts

sagen, ich darf aber daran erinnern, daß alle Reden

Groeners in jener Zeit, also in der Zeit, in der er

Wehrminister war, auf dieser Urne lagen. Bei allen seinen

Reden im Reichstag hat Herr Groener ausdrücklich noch

erklärt, er bekenne sich zu einem gesunden Pazifismus.

Ich habe Ihnen schon auf Ihre Frage, Herr Rechtsanwalt,

geantwortet, daß Groeners Ausführungen, und ich meine

auch seine Anweisungen, auf dieser Linie, in der

Verteidigung, der Abwehr lagen.

 

DR. SIEMERS: Am Schluß dieser Sitzung wurde also

ausdrücklich die Verantwortung für diese Verstöße und

die geheimen Etats in diesem kleinen Umfange

übernommen, von der Regierung?

SEVERING: In dem mitgeteilten Umfange.

 

DR. SIEMERS: Ist dann in Zukunft seitens Raeders stets

entsprechend der klaren Anweisung der Reichsregierung



gehandelt worden?

 

SEVERING: So positiv kann ich das nicht beantworten,

aber ich kann sagen, daß ich Verstöße der Marineleitung,

entgegen den Abmachungen, in meiner Amtszeit als

Reichsinnenminister nicht wahrgenommen habe.

 

DR. SIEMERS: Sind Sie persönlich, da Sie ja Raeder

genügend kennengelernt haben, der Überzeugung, daß er

die Ihnen gegenüber abgegebene ausdrückliche

Verpflichtung keine geheimen Verstöße zu machen,

innegehalten hat?

 

SEVERING: Ich hatte von Raeder den Eindruck einer

anständigen Persönlichkeit und habe geglaubt, daß er zu

seinem Wort stehen würde.

 

DR. SIEMERS: Noch eine Frage, Herr Minister. Sie

können sich natürlich nicht der Einzelheiten erinnern.

Aber erinnern Sie sich vielleicht, daß bei dieser

Kabinettssitzung vom 18. Oktober von einer Firma in

Holland die Rede gewesen ist, die mit der Konstruktion

von U-Booten beschäftigt war?

 

SEVERING: Nein, Einzelheiten über die Verhandlungen

kann ich nicht angeben. Ich weiß aber, daß in jener Zeit

viel davon gesprochen wurde, ob in einer anderen

Sitzung des Kabinetts oder in einem Unterausschuß des

Reichstages oder in einer anderen parlamentarischen

Körperschaft, daß Experimentierwerkstätten für Heer

und Marine in Rußland, in Schweden und in Holland



angelegt worden seien.

 

DR. SIEMERS: Reine Experimentierwerkstätten

erinnern Sie sich, also Versuchswerkstätten?

 

SEVERING: Ich kann nur sagen, daß in dem Sinne

geredet wurde. Ob es solche Experimentierwerkstätten

waren, kann ich nicht aus eigener Wahrnehmung

bekunden.

 

DR. SIEMERS: Herr Minister, konnte und durfte

Deutschland auf Grund der damaligen

Regierungsverhandlungen hoffen, daß es eines Tages

trotz des Versailler Vertrags wieder gestattet sein würde,

U-Boote zu bauen?

 

SEVERING: Die leitenden Staatsmänner, insbesondere

der Minister...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Siemers, wie kann er

antworten, daß eine Hoffnung bestünde, die Erlaubnis zu

erhalten, wieder U-Boote zu bauen? War das nicht Ihre

Frage, ob Hoffnung bestand?

DR. SIEMERS: Soviel ich weiß, Herr Präsident, ist über

diese Fragen schon während der Regierungen von 1928

bis 1932 außenpolitisch gesprochen worden, und zwar

vermutlich durch Stresemann; aber da Stresemann nicht

lebt, frage ich Severing.

 

VORSITZENDER: Dies scheint dem Gerichtshof

einfach politischer Klatsch zu sein.



 

DR. SIEMERS: Herr Minister, von wem war es

abhängig, was im Reichstag nun vorgebracht wurde?

Raeder wird vorgeworfen, er hätte hinter dem Rücken

des Reichstages gehandelt. Wer machte die Vorlage beim

Reichstag, machte das Raeder?

 

SEVERING: Vorlegen, ich verstehe Sie nicht,

Etatsvorlagen?

 

DR. SIEMERS: Ja!

 

SEVERING: Etatsvorlagen gingen durch die Referenten

des einzelnen Ressortministeriums und das gesamte

Kabinett, und vom Gesamtkabinett wurden die Vorlagen

an den Reichstag gebracht.

 

DR. SIEMERS: Die Frage der Behandlung der Etats

beim Reichstag war also eine Angelegenheit der

Reichsregierung und nicht des Chefs der Marineleitung?

 

SEVERING: Soweit eine Vorlage an den Reichstag ging,

hatte sie zwar im Hauptausschuß des Reichstages und in

der Vollsitzung der Ressortminister technisch zu

vertreten, aber die politische Verantwortung trug dafür

das Gesamtkabinett.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Es ist dem Angeklagten

Raeder nie zur Last gelegt worden, daß er dem Reichstag

den Etat vorlegte; das ist Raeder nicht unterstellt worden.

 



DR. SIEMERS: Herr Präsident! Es ist gestern behauptet

worden...

 

VORSITZENDER: Argumentieren Sie nicht, setzen Sie

mit anderen Fragen fort!

 

DR. SIEMERS: Erinnern Sie sich ob Sie Ende 1929 sich

mit einem Regierungsmitglied unterhalten haben über die

verschiedenen maßgebenden Persönlichkeiten in der

Wehrmacht, und daß Sie da eine nachher bekannt

gewordene Äußerung gemacht haben über bestimmte

Persönlichkeiten?

 

SEVERING: Ja, es ist richtig, daß ich einmal, ich darf

wohl sagen, nach der Abstufung meiner Wertschätzung

über einige Militärs befragt worden bin. Da habe ich

Groener und Raeder genannt.

 

DR. SIEMERS: Herr Minister, wie viele

Konzentrationslager kennen Sie?

SEVERING: Wie viele ich jetzt kenne, oder wollten Sie

die Frage an mich richten...

 

DR. SIEMERS: Verzeihung, nicht jetzt, sondern wie

viele Konzentrationslager kannten Sie vor dem

Zusammenbruch Deutschlands?

 

SEVERING: Vielleicht sechs bis acht.

 

DR. SIEMERS: Herr Minister, wußten Sie vor dem

Zusammenbruch, beziehungsweise wußten Sie schon



1944 von den Massenermordungen, die jetzt in diesem

Prozeß so oft behandelt worden sind?

 

SEVERING: Ich habe Kenntnis von den

Konzentrationslagern bekommen, als das Morden, wenn

ich so sagen darf, handwerklich betrieben wurde, und

zwar durch einige Fälle, die mich persönlich tief

berührten. Es wurde zunächst der Polizeipräsident von

Altona, ein Reichstagsabgeordneter, ein Sozialdemokrat,

der auf dem rechten Flügel der Sozialdemokratischen

Partei stand, wie mir berichtet wurde, im Lager in

Papenburg ermordet.

Ein anderer Freund von mir, der Vorsitzende des

Bergarbeiterverbandes, Fritz Husemann, soll in dem

gleichen Lager kurz nach seiner Einlieferung ermordet

worden sein.

Im Lager Oranienburg soll nach den Berichten seiner

Angehörigen ein anderer Freund von mir, Ernst

Heinmann, zu Tode geprügelt worden sein.

Dachau war damals auch im Norden Deutschlands als

Konzentrationslager bekannt.

Aus Buchenwald kamen im Frühjahr 1939 einige jüdische

Insassen zurück und berichteten mir von diesem Lager.

Das Columbia-Haus in Berlin habe ich auch als

Konzentrationslager eingeschätzt.

Das war bis zu dem Zeitpunkt, von dem an der

Londoner Rundfunk über die Konzentrationslager

berichtete, meine einzige Kenntnis von den Lagern und

ihren Schrecken.

Im Jahre 1944, diesen Fall darf ich auch noch vortragen,

ist nach Verbüßung einer dreijährigen Zuchthausstrafe



ein weiterer Freund von mir, der Reichstagsabgeordnete

Stefan Meier, in ein Konzentrationslager nach Linz oder

bei Linz verbracht worden und auch dort nach kurzem

Aufenthalt, nach den Berichten seiner Familie, ermordet

worden.

 

DR. SIEMERS: Herr Minister! Sie haben also nur diese

und ähnliche Einzelfälle kennengelernt?

 

SEVERING: Ja!

 

DR. SIEMERS: Ihnen ist nicht bekannt geworden, daß

Tausende pro Tag in Gaskammern oder sonst im Osten

umgebracht worden sind?

SEVERING: Ich habe geglaubt, dem Gericht nur solche

Fälle mitteilen zu sollen, die mir als authentisch

sozusagen berichtet worden sind. Alles, was ich später

erfahren habe, also etwa aus den Schilderungen, aber

auch das nur indirekt, meines Freundes Seger oder aus

dem Buch des jetzigen Generalintendanten Langhof, alles

das ist mir mitgeteilt worden, entzog sich aber in Bezug

auf Richtigkeit meiner Kontrolle.

 

DR. SIEMERS: Herr Minister! Haben Sie und Ihre

Parteifreunde die Möglichkeit gehabt, gegen den...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Wollen Sie dieses

Verhör beenden oder wollen Sie es fortsetzen? Sehen Sie

die Uhr?

 

DR. SIEMERS: Ja, ich darf es dem verehrlichen Gericht



überlassen, ob erst die Pause eintreten soll. Da, soviel ich

hörte, doch noch ein Kreuzverhör kommen soll, wäre es

vielleicht praktisch jetzt die Pause...

 

VORSITZENDER: Sie wissen vermutlich, welche

Fragen Sie noch stellen wollen, ich weiß es nicht.

 

DR. SIEMERS: Es wird vielleicht, ich weiß nicht, wieviel

der Zeuge antworten kann... es wird vielleicht noch zehn

Minuten dauern.

 

VORSITZENDER: Gut! Wir vertagen uns jetzt bis ein

Viertel nach zwei Uhr.

[Das Gericht vertagt sich bis 14.15 Uhr.]

 

1 Müßte richtig Raeder heißen.

 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge Karl Severing im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird Samstag

vormittag keine Sitzung halten.

Nun, Herr Dodd, könnten Sie uns mitteilen, wie es mit

den Dokumenten der Angeklagten von Schirach und

Sauckel und Jodl steht?

 

MR. DODD: Soweit von Schirach in Frage kommt,

warten wir auf eine Entscheidung über die Dokumente,

die Samstag angehört worden sind. Verzeihung, das

betraf Seyß-Inquart. Ich war nicht sicher, ob die



Dokumente fertig waren. Diese Dokumente sind alle

fertig; sie sind alle übersetzt und in Buchform.

 

VORSITZENDER: Wird es notwendig sein, noch weiter

über sie zu verhandeln?

 

MR. DODD: Ich glaube nicht, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, dann können wir

annehmen, daß wir keine weitere Argumentation zu

führen brauchen.

 

MR. DODD: Nein, wir brauchen keine weitere

Argumentation über Schirachs Dokumente.

Bezüglich Sauckel habe ich meine französischen Kollegen

gefragt, wie dort die Lage ist, da sie die primäre

Verantwortlichkeit haben. Und soweit die

Anklagevertretung in Betracht kommt, erfahre ich, daß

Herr Herzog von der Französischen Anklagevertretung

auf dem Weg hierher ist. Er wird darüber genauere

Angaben machen können.

 

VORSITZENDER: Gut, wir werden das dann später

erledigen können. Schirach jedenfalls ist bereit zur

Fortsetzung?

 

MR. DODD: Er ist bereit, fortzufahren.

 

VORSITZENDER: Sehr gut!

 

MR. DODD: Sir David hat die Mitteilungen über den



Angeklagten Jodl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Roberts!

 

MR. G. D ROBERTS, ERSTER ANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Euer Lordschaft!

Bezüglich der Dokumente Jodls ist die Frage die, daß Dr.

Jahrreiss mir kurz vor Ostern ein vorläufiges Buch von

Dokumenten zeigte, die mit Ausnahme von vier Stücken

alle schon eingereicht worden waren; deshalb konnte

gegen sie kein Einspruch erhoben werden.

Euer Lordschaft! Die anderen vier waren alle kurz; zwei

hielt ich für zu beanstanden, da sie sich auf angebliche

Kriegsverbrechen eines der Alliierten bezogen. Aber,

Euer Lordschaft, sie waren so kurz, daß ich dachte, es

würde das beste sein, sie zu übersetzen; jedes war nur

ungefähr eine Seite lang, so daß, wenn die Bücher

übersetzt sind, jeder Einspruch erhoben werden und eine

kurze Entscheidung des Gerichtshofs erfolgen könnte.

 

VORSITZENDER: Gut, da es nur vier sind, und nur

zwei, gegen die Einspruch erhoben werden könnte, kann

das erledigt werden, wenn wir den Fall hören werden.

 

MR. ROBERTS: Euer Lordschaft, es sind nur zwei.

 

VORSITZENDER: Wir brauchen keine besondere

Sitzung dafür?

 

MR. ROBERTS: Nein, Euer Lordschaft! Sicherlich nicht.

Es kann in ein paar Minuten erledigt werden.



 

PROFESSOR DR. FRANZ EXNER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN JODL: Herr Vorsitzender! Ich

möchte ein Wort noch wegen dieser Dokumente Jodls

sagen. Wegen eines Dokuments haben wir nämlich

Schwierigkeiten. Es ist das Affidavit Lehmann, welches

wir deutsch eingereicht haben. Es wurde uns aber nicht

ins Englische übersetzt, mit der Begründung, daß nur

Dokumente übersetzt werden dürfen, die die

Staatsanwaltschaft bereits akzeptiert hat; und die

Staatsanwaltschaft steht auf dem Standpunkt, sie kann

keine Stellung nehmen zu diesem Dokument, weil es

nicht ins Englische übersetzt ist.

Ich habe das in einer kurzen Eingabe an das Gericht

mitgeteilt und hoffe, daß das Gericht das erledigen wird.

 

MR. ROBERTS: Herr Vorsitzender! Gegen Lehmanns

Affidavit, das sehr kurz ist – es ist im wesentlichen ein

Charakterzeugnis –, ist wirklich kein Einspruch zu

erheben, aber ich mußte darauf hinweisen, daß der

Gerichtshof es noch nicht ausdrücklich zugelassen hat.

Der Gerichtshof ordnete an...

 

VORSITZENDER: Wenn es in der Übersetzung

angenommen ist, dann genügt das vollständig.

 

MR. ROBERTS: Euer Lordschaft! Ich stimme dem voll

zu; es handelt sich nur um eine Seite.

 

VORSITZENDER: Ja, sehr gut. Dann lassen Sie es

übersetzen.



 

MAJOR ELWYN JONES: Hoher Gerichtshof! In

diesem Stadium des Falles Raeder mag es angezeigt sein,

mit Bezug auf den Zeugen Lohmann, mitzuteilen, daß die

Anklagevertretung kein Kreuzverhör dieses Zeugen

wünscht, und zwar sowohl wegen der dem Gerichtshof

vorliegenden Dokumente, als auch weil die von dem

Affidavit behandelten Angelegenheiten von meinem

verehrten Kollegen Sir David Maxwell-Fyfe gestern bei

dem Kreuzverhör des Angeklagten Raeder erledigt

worden sind, und schließlich auch mit Rücksicht auf die

Zeitersparnis.

 

VORSITZENDER: Wollen andere Anklagevertreter

Lohmann ins Kreuzverhör nehmen?

 

MAJOR ELWYN JONES: Nein, Euer Lordschaft!

 

VORSITZENDER: Wünscht einer der Verteidiger,

Fragen an Lohmann zu stellen?

Sehr gut.

Soviel ich weiß, ist der Zeuge Lohmann hiergehalten

worden; es wäre gut, den Marschall davon zu

verständigen, daß er nicht zu bleiben braucht.

 

M. JACQUES B. HERZOG, HILFSANKLÄGER FÜR

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK: Herr Präsident! Im

Namen der Französischen Anklagebehörde möchte ich

zu den Dokumenten, die von der Verteidigung Sauckels

vorgelegt wurden, Stellung nehmen.

Ich habe keinen Einspruch gegen die Vorlage dieser



Dokumente; natürlich behalte ich mir vor, daß nach ihrer

Vorlage über sie entschieden wird. Aber wir haben

keinen Einwand gegen die Übersetzung und Vorlage der

Dokumente.

 

VORSITZENDER: Halten Sie es für notwendig oder

wünschenswert, eine besondere Verhandlung über die

Zulässigkeit abzuhalten? Oder kann es im Verlauf des

Falles Sauckel geschehen?

Wie ich soeben höre, sind die Dokumente für Zwecke

der Übersetzung eingesehen worden. Sie sind jetzt

übersetzt. Wenn Sie es für nötig erachten, eine besondere

Verhandlung über ihre Zulässigkeit abzuhalten, bevor der

Fall beginnt, möchten wir es gern wissen. Sonst werden

wir sie im Laufe des Verfahrens behandeln, im Verlauf

des Falles Sauckel.

 

M. HERZOG: Herr Präsident! Ich glaube es genügt,

wenn der Gerichtshof sich mit diesen Dokumenten im

Verlauf des Falles des Angeklagten befaßt. Ich glaube

nicht, daß wir, was diese Dokumente betrifft, eine

besondere Verhandlung brauchen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut!

 

DR. SIEMERS: Herr Minister Severing! Soweit ich

feststellen konnte, haben Sie eine Frage von mir

versehentlich noch nicht klar beantwortet.

Bezüglich der Konzentrationslager sagten Sie, daß Sie

von Einzelfällen gehört haben, und Sie haben die

Einzelfälle genannt. Damit kein Mißverständnis entsteht,



möchte ich Sie abschließend nur noch fragen: Haben Sie

von den Massenermordungen, von denen in diesem

Prozeß die Rede ist, wonach in Auschwitz zum Beispiel

zirka 2000 am Tage in Gaskammern verbrannt wurden,

haben Sie diese Kenntnisse vor dem Zusammenbruch

gehabt oder haben Sie davon auch nichts gewußt?

 

SEVERING: Von diesen Massenmorden, die erst nach

dem Zusammenbruch des Hitler-Regimes in Deutschland

bekannt wurden, teils durch Presseveröffentlichungen,

teils durch Prozeßverhandlungen, habe ich nichts gewußt.

 

DR. SIEMERS: Herr Minister, was konnten Sie und Ihre

Parteifreunde im Laufe des nationalsozialistischen

Regimes gegen den von Ihnen zum Teil erwähnten

nationalsozialistischen Terror unternehmen, und wurden

Sie hierbei irgendwie von ausländischer Seite unterstützt?

 

SEVERING: Wenn Sie die Frage darauf beschränken,

was ich und meine politischen Freunde nach dem 30.

Januar zur Bekämpfung des Hitler-Terrors tun konnten

und getan haben, dann muß ich sagen: wenig. Wenn von

Widerstand gegen das Hitler-Regime die Rede war, so

war dieser Widerstand kein zentral-organisierter. Er

beschränkte sich darauf, daß in einzelnen Städten die

Gegner der Nazis sich zusammenschlossen, um zu

überlegen, wie man wenigstens in der Propaganda dem

geistigen Terror entgegentreten konnte. Eine direkte

Auflehnung war nicht möglich.

Ich darf aber an dieser Stelle auf folgendes aufmerksam

machen: Ich habe am 30. Januar persönlich einen



entscheidenden, oder ich will so sagen, einen Versuch

unternommen, der nach meiner Meinung entscheidend

werden konnte, um dem Hitler-Regiment

entgegenzutreten. Im Herbst des Jahres 1931 hatte ich

mit dem Chef der Heeresleitung, von Hammerstein, eine

Unterredung, in der von Hammerstein mir erklärte, daß

die Reichswehr es nicht zulassen würde, daß Hitler sich

auf den Stuhl des Reichspräsidenten setze. An diese

Unterredung erinnerte ich mich und ließ Herrn von

Hammerstein am 30. Januar 1933 fragen, ob er bereit sei,

mit mir eine Unterredung zu führen. In dieser

Unterredung wollte ich ihn fragen, ob er noch der

Meinung sei, daß die Reichswehr sich gegen ein Regiment

Hitlers nicht nur aussprechen, sondern gegen ein solches

Regiment sich zur Wehr setzen würde.

Herr von Hammerstein ließ mir antworten, daß er

grundsätzlich bereit sei, eine solche Unterredung mit mir

zu halten; der Augenblick sei aber nicht passend. Die

Unterredung hat nie stattgefunden.

Wenn Sie mich fragen, Herr Rechtsanwalt, ob meine

politischen Freunde in ihren Bemühungen, das

Hitler-Regiment wenigstens propagandistisch zu

bekämpfen, Unterstützung gefunden hatten durch

ausländische Persönlichkeiten, die man auch als

Antifaschisten hätte ansprechen können, so muß ich

Ihnen sagen, leider nein. Wir haben im Gegenteil mit

großem Schmerz recht oft bemerkt, daß Angehörige der

englischen Arbeiterpartei, nicht beamtete Herren,

sondern als Privatpersonen bei Hitler zu Gast waren und

nach England zurückgekehrt, den damaligen

Reichskanzler Hitler priesen als einen Freund des



Friedens. Ich nenne da Philip Snowden und den

Seniorchef der Arbeiterpartei, Lansbury.

Ich darf in diesem Zusammenhang aber auch noch auf

folgendes aufmerksam machen: Im Jahre...

 

VORSITZENDER: Die Haltung politischer Parteien in

anderen Ländern hat nichts mit Fragen zu tun, die wir

hier zu entscheiden haben; absolut nichts.

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, es genügt. Ich habe keine

weiteren Fragen mehr, Herr Minister, und danke Ihnen.

 

DR. LATERNSER: Herr Minister, ist während Ihrer

Amtstätigkeit die im Versailler Friedensvertrag

zugebilligte Zahl von 100000 Mann im normalen Heer

überschritten worden?

 

SEVERING: Davon habe ich keine amtliche Kenntnis.

Ich möchte aber annehmen, daß das nicht der Fall ist.

 

DR. LATERNSER: Ist Ihnen etwas davon bekannt, daß

Ende 1932 der Völkerbund eine Zusage gemacht oder in

Aussicht gestellt hat, daß das

Hunderttausend-Mann-Heer auf 300000 Mann erhöht

werden sollte?

 

SEVERING: Auch darüber kann ich amtlich keine

Auskunft geben. Ich kann dazu aber folgendes erklären:

Ich erhielt im Jahre 1932 einen Brief von meinem

Parteifreund Dr. Rudolf Breitscheid, der Mitglied der

Völkerbundsdelegation war, in dem er mir von



Gerüchten dieser Art Mitteilung machte, aber dieser

Mitteilung die andere auch anfügte...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser, wir glauben nicht,

daß Gerüchte in diesem Prozeß erheblich sind. Er sagt, er

kann uns keine amtliche Information geben. Und dann

beginnt er, uns Gerüchte zu erzählen. Wir wollen keine

Gerüchte hören.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident, das was der Zeuge

hier sagt, ist etwas mehr als über Gerüchte zu sprechen,

und ich denke, Sie werden es wahrscheinlich selbst

beurteilen können, wenn er die Frage vollständig

beantwortet hat.

 

VORSITZENDER: Er spricht über Gerüchte. Wenn Sie

eine neue Frage zu stellen haben, dann können Sie sie

stellen.

 

DR. LATERNSER: Hat die Vergrößerung des Heeres

von 100000 Mann auf 300000 Mann irgendwelche

greifbaren Formen angenommen, und zwar insoweit, als

Erörterungen an anderen Stellen darüber stattgefunden

haben?

 

SEVERING: Ich sagte eben, daß Dr. Rudolf Breitscheid

Mitglied der Völkerbundsdelegation gewesen sei, und daß

er seine Mitteilungen an mich sicherlich nicht aus der

Luft gegriffen hat. Diese Mitteilungen besagten, daß eine

Vergrößerung des Heeres in Aussicht genommen sei,

diese Vergrößerung werde wahrscheinlich auf Kosten der



Polizei gehen. Davon hat mich Dr. Rudolf Breitscheid in

Kenntnis gesetzt.

 

DR. LATERNSER: Danke schön, ich habe keine

weiteren Fragen.

 

DR. KARL HAENSEL, STELLVERTRETENDER

VERTEIDIGER FÜR DIE SS: Herr Minister, Sie haben

uns eben gesagt, daß Sie von den Judenmorden in

Auschwitz keine Kenntnis vor dem Zusammenbruch

bekommen hätten. Haben Sie Kenntnis von anderen

Maßnahmen oder Taten gegen Juden gehabt, die Sie als

verbrecherisch bezeichnen würden?

 

SEVERING: Ich habe einen solchen Fall noch

persönlich erlebt. Im Jahre 1944 ist ein Bekannter von

mir aus Bielefeld, Karl Henkel, verhaftet worden, in ein

Arbeitslager bei Emden verbracht und am dritten Tage

erschossen worden.

DR. HAENSEL: Wissen Sie, wer ihn verhaftet hat,

welche Art der Behörde ihn verhaftet hat?

 

SEVERING: Verhaftet hat ihn die Bielefelder Gestapo.

 

DR. HAENSEL: Haben Sie das in Zusammenhang mit

einer großen Aktion gebracht, oder war das ein

Einzelfall?

 

SEVERING: Das schien mir ein Einzelfall zu sein.

 

DR. HAENSEL: Haben Sie mehrere solcher Einzelfälle



damals, 1944, gehört?

 

SEVERING: 1944 habe ich von Einzelfällen der

Ermordung nichts gehört, wohl aber von Abtransporten

von westfälischen Städten nach unbekannt.

 

DR. HAENSEL: Welche Behörde hat mit diesen

Abtransporten zu tun gehabt?

 

SEVERING: Das kann ich nicht genau sagen, ich nehme

an, die Gestapo.

 

DR. HAENSEL: Sind Sie der Meinung, daß breite

Schichten der Bevölkerung von solchen Vorfällen eine

Kenntnis hatten?

 

SEVERING: Von den Abtransporten?

 

DR. HAENSEL: Ja.

SEVERING: Sie vollzogen sich ja meist in der

Öffentlichkeit.

 

DR. HAENSEL: Sind Sie der Meinung, daß die Leute

ebenso große Kenntnis hatten, wie die Mitglieder der

Organisationen, zum Beispiel, der gewöhnliche SS-Mann,

oder meinen Sie, der gewöhnliche SS-Mann hat mehr

gewußt wie ein anderer?

 

SEVERING: O ja, er war ja doch über die Transportziele

unterrichtet.

 



DR. HAENSEL: Ich verstand Sie aber so, daß Sie den

Transport gar als nicht von der SS eskortiert

bezeichneten; Sie sagten von der Gestapo.

 

SEVERING: Ja, ich habe eben Ausdruck gegeben, daß

ich annehme, daß die Gestapo die Verhaftungen und

Plünderungen anordnete, habe aber dies nicht versichert

bekommen, daß es ausschließlich die Gestapo gewesen

sei.

 

DR. HAENSEL: Und die übrigen Maßnahmen, außer

solchen Transportmaßnahmen, eine Art lokaler Pogrome,

davon haben Sie, wie ich verstehe, nicht oft gehört?

 

SEVERING: Lokale Pogrome sind im Jahre 1938

vorgekommen.

 

DR. HAENSEL: Haben Sie während solcher

Maßnahmen, die wir ja öfter schon gehört haben, haben

Sie eigene Feststellungen gemacht oder waren Sie zu

Hause?

 

SEVERING: Ich war zu Hause. Ich habe hinterher nur

die Wirkungen dieser Pogrome in Gestalt von zerstörten

jüdischen Geschäften und in der Gestalt der Reste der

Synagogen gesehen.

 

DR. HAENSEL: Und auf welche Organisationen oder

Gruppen führen Sie diese Ereignisse des Novembers

1938 zurück?

 



SEVERING: Das soll ja wohl kein Werturteil sein, aber

ich sage es ganz offen, auf die SA oder die SS.

 

DR. HAENSEL: Und wie kommen Sie dazu gerade auf

diese beiden Gruppen?

 

SEVERING: Weil die Angehörigen dieser Gruppen

gerade in Bielefeld, in meiner Heimatstadt, als die

Urheber der Synagogenbrände bezeichnet wurden.

 

DR. HAENSEL: Von wem?

 

SEVERING: Von der Bevölkerung im allgemeinen,

namentlich bezeichnet.

 

DR. HAENSEL: Sie haben von den

Konzentrationslagern Kenntnis gehabt. Können Sie sich

noch erinnern, wann zuerst? Es ist wichtig, das Jahr

wenigstens festzustellen.

 

SEVERING: Nein, das kann ich Ihnen im Augenblick

nicht sagen. Ich kann das nur an Hand der Anführung

der einzelnen Daten Der erste Mordfall in einem

Konzentrationslager ist mir bekanntgeworden, als ich

erfuhr, daß im Konzentrationslager Papenburg der

frühere Reichstagsabgeordnete und Polizeipräsident von

Altona erschossen worden sei. Das kann aber 1935 oder

1936 gewesen sein, ich weiß das nicht mehr genau.

 

DR. HAENSEL: Und haben Sie später zahlreiche solche

Fälle gehört oder aus eigener Kenntnis erfahren?



 

SEVERING: Aus eigener Kenntnis, das heißt so gewiß,

daß ich es mit gutem Gewissen dem Gericht als Material

unterbreiten könnte, in den Fällen, die ich heute früh

angeführt habe.

 

DR. HAENSEL: Hat man Ihnen gesagt, daß die

Konzentrationslager Stätten seien, in denen politische

Gegner des Regimes untergebracht werden sollten, ohne

daß ihnen mehr geschähe als Freiheitsentzug?

 

SEVERING: Ob man mir das gesagt habe?

 

DR. HAENSEL: Ob man Ihnen das gesagt, ob Sie das

gehört haben?

 

SEVERING: Nein, im Gegenteil, ich habe gehört, daß

die Konzentrationslager in der Bevölkerung der Inbegriff

alles Schrecklichen gewesen seien.

 

DR. HAENSEL: Was verstehen Sie unter »Bevölkerung«,

verstehen Sie da auch Teile der Bevölkerung, die in

irgendeiner offiziellen Beziehung zur Partei standen,

kleine Parteimitglieder, kleine SA-Leute, kleine SS-Leute

und so weiter?

 

SEVERING: Darüber kann ich nichts sagen, weil ich fast

ausschließlich nur mit Gegnern des Systems

Unterhaltungen gepflogen habe.

 

DR. HAENSEL: Glauben Sie, daß diese Gegner, mit



denen Sie sich unterhalten haben, in einer einheitlichen

Front gegen alles standen, was irgendein Parteiabzeichen

oder ein Angehörigkeitsabzeichen trug?

 

SEVERING: Nein, diese eine Frage, Herr Rechtsanwalt,

die Sie anrühren, berührt weite Schichten der

Bevölkerung und das allgemeine menschliche Gefühl, das

Gefühl auch der Empörung über die Dinge, die bis dahin

aus den Lagern bekanntgeworden waren.

 

DR. HAENSEL: Meine Frage zielt dahin, ob diese

Empörung nicht auch bei Leuten spürbar war, die ein

Parteiabzeichen getragen haben?

 

SEVERING: Das nehme ich an, ich kann es nur nicht als

Tatsache dem Gericht unterbreiten.

DR. HAENSEL: Aber standen auch diese Menschen

unter dem enormen Druck, den Sie andeuteten?

 

SEVERING: Sie fühlten sich wahrscheinlich durch ihre

Mitgliedschaft bei der Partei in gewissem Sinne

immunisiert.

 

DR. HAENSEL: Glauben Sie, daß viele Leute Mitglied

geworden sind, um in diese günstigere Immunisierung zu

kommen?

 

SEVERING: Ich glaube es, ja.

 

DR. HAENSEL: Ich habe gehört, Sie hätten selbst der

NSV angehört; ist das richtig?



 

SEVERING: Nein.

 

DR. HAENSEL: Ist es richtig, waren Sie nach dem 20.

Juli 1944 verhaftet?

 

SEVERING: Ich habe diese Frage heute früh schon

beantwortet. Ich war nicht in Haft.

 

DR. HAENSEL: Sie waren überhaupt nicht verhaftet?

 

SEVERING: Mit Ausnahme des Falles, den ich ebenfalls

heute früh angeführt habe.

 

DR. HAENSEL: Haben Sie sich einmal dahingehend

geäußert, das, was in Deutschland auf sozialem Gebiet

nach 1933 geschaffen sei, sei auch in großer Hinsicht das

Ideal früherer Regierungen gewesen?

 

SEVERING: Ja, ich habe das so ausgedrückt: Was neu

war, war nicht gut, und was gut war, war nicht neu.

 

DR. HAENSEL: Glauben Sie, daß ein Deutscher,

einerlei, ob Parteigenosse oder SS-Angehöriger oder

nicht, von den Vorfällen in Auschwitz, von denen Sie

keine Kenntnis hatten, Kenntnis haben mußte?

 

SEVERING: Kenntnis haben mußte, nein, soweit

möchte ich nicht gehen; vielleicht Kenntnis haben

konnte.

 



DR. HAENSEL: Und wie meinen Sie »Kenntnis haben

konnte«, wie?

 

SEVERING: Durch die Mitglieder der

Transportkolonnen, die ja nicht immer an den Orten der

Konzentrationslager blieben, sondern zurückgingen.

 

DR. HAENSEL: Und wenn diese nun unter strenger

Schweigepflicht standen?

 

SEVERING: Dann konnten sie nichts erzählen.

 

DR. HAENSEL: Kennen Sie Fälle, wo Leute verurteilt

wurden, die solche Dinge erzählt haben?

 

SEVERING: Nein.

DR. HAENSEL: Von einer Tätigkeit der Sondergerichte

haben Sie nichts gehört?

 

SEVERING: Nein, jedenfalls nichts von dieser

besonderen Tätigkeit der Sondergerichte.

 

DR. HAENSEL: Aber in den Zeitungen standen doch

oft diese Urteile über Schwarzhörer oder über solche

Leute, die solche Gerüchte, wie man sagte, verbreiteten.

Haben Sie die nicht gelesen?

 

SEVERING: Nein.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge, ich habe nur eine

Frage an Sie zu richten. Sie sagten uns heute vormittag,



daß Sie im Jahre 1919 Mitglied der Weimarer

Nationalversammlung waren. Darf ich Sie fragen, welche

Stellung die Nationalversammlung und insbesondere die

von Ihnen mit geführte Fraktion der Sozialdemokraten

zum österreichischen Anschlußproblem nahm?

 

SEVERING: Ich war in der Zeit der Tagungen der

Weimarer Nationalversammlung Reichs- und

Staatskommissar im Rheinland und in Westfalen und

habe an den Verhandlungen der Weimarer

Nationalversammlung nur selten teilnehmen können. Ich

weiß deswegen nicht im einzelnen, wie diese Dinge

paraphiert oder formuliert worden sind. Das aber weiß

ich, daß es der fast einmütige Wille der

Nationalversammlung war, einen Paragraphen oder einen

Artikel in die Verfassung aufzunehmen, der den

Anschluß Österreichs an Deutschland vollzog.

 

DR. STEINBAUER: Danke schön, ich habe keine

weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagevertretung ein

Kreuzverhör durchzuführen?

 

MAJOR ELWYN JONES: Herr Minister, Sie haben dem

Gerichtshof erzählt, daß im Jahre 1928 der Angeklagte

Raeder Ihnen feierlich versicherte, daß es keine weiteren

Verletzungen des Versailler Vertrags ohne Kenntnis des

Reichskabinetts geben würde. Hat Raeder diese

Zusicherung gehalten?

 



SEVERING: Ich habe heute früh schon erklärt, daß ich

das in diesem positiven Sinne nicht beantworten könnte.

Ich kann nur so sagen, daß mir Verstöße gegen die

Abmachungen vom 18. Oktober 1928 in der

Marineleitung nicht bekanntgeworden sind.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wußten Sie zum Beispiel von

der Konstruktion eines 750-Tonnen-U-Bootes unter

deutscher Leitung in Cadiz in Spanien, und zwar während

der Jahre 1927 und 1931?

 

SEVERING: Nein, nein.

 

MAJOR ELWYN JONES: Euer Lordschaft, diese

Tatsache wird durch Dokument D-854 belegt.

Und wußten Sie, Herr Minister, daß nach Fertigstellung

im Jahre 1931 dieses U-Boot Versuchsfahrten unter

deutscher Leitung mit deutschem Personal ausgeführt

hat?

 

SEVERING: Nein, davon wußte ich ebenfalls nichts.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, er sagte, er wußte von

keinen Verletzungen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich halte Ihnen gewisse

Dinge vor und gebe Ihnen zu bedenken, Herr Minister,

daß Sie vielleicht doch während dieser Zeit getäuscht

worden sind; stimmen Sie mit mir darin überein?

 

SEVERING: Ja, die Täuschung leugne ich nicht, aber ich



muß auf das allerbestimmteste erklären, daß ich von

einem Bau eines U-Bootes nichts gewußt habe.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte, daß Sie

Dokument C-156 ansehen. Das ist ein neuer Auszug aus

dem Buch von Kapitän Schüssler: »Kampf der Marine

gegen Versailles«. Die Eintragungen sind von Seite 43

und 44:

»1930 gelang es Bartenbach, auch in Finnland die Voraussetzungen für

den Bau eines, den militärischen Forderungen der deutschen Marine

entsprechenden U-Bootes zu schaffen. Der Chef der Marineleitung,

Admiral Dr. h. c. Raeder, entschloß sich auf Grund der Vorträge der

Chefs des Allgemeinen Marineamtes, Konteradmiral Heusinger v.

Waldegg und des Kapitäns Bartenbach, zur Hergabe der für den Bau

des Bootes in Finnland erforderlichen Mittel. Für dieses Boot wurde

ein 250-Tonnen-Projekt gewählt, so daß der Betrag von 1

1

/

2

Millionen RM für die Ausführung des Vorhabens genügte.

Grundlegend war dabei die Absicht, einen U- Bootstyp zu schaffen,

der die unauffällige Vorbereitung einer möglichst großen Anzahl von

Einheiten für denkbar kurzfristigen Zusammenbau gestattete.«

Herr Minister, wußten Sie, daß eineinhalb Millionen

Reichsmark im Jahre 1930 im Zusammenhang mit

diesem U-Bootbau ausgegeben wurden?

 

SEVERING: Ich habe heute früh erklärt, daß ich im

Reichsministerium des Innern Minister gewesen war von

1928 bis 1930. Ich glaube, es ist notwendig, diese Daten

näher zu präzisieren. Ich bin am 30. März 1930

ausgeschieden. Wenn hier das Jahr 1930 im allgemeinen

genannt wird, ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen,

daß alles, was hier angeführt wird, nach dem 30. März

1930 ausgeführt worden ist.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie sagten, daß die



Wiederaufrüstung zur Zeit, als Sie der Deutschen

Regierung angehörten, nur zu Verteidigungszwecken

diente. Wann ist Ihnen zum Bewußtsein gekommen, daß

die Wiederaufrüstung der nationalsozialistischen

Regierung nicht defensiv, sondern aggressiv war? Zu

welchem Zeitpunkt kamen Sie zu dieser Schlußfolgerung?

 

SEVERING: Vom 30. Januar 1933 an; denn, daß die

Wahl und die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler

gleichzeitig Krieg bedeuten würde, stand bei mir und bei

meinen politischen Freunden fest.

 

MAJOR ELWYN JONES: So daß Sie vom ersten Tag

der Nazi-Macht an wußten, daß die Nazi-Regierung die

Absicht hatte, Gewalt oder die Androhung von Gewalt

anzuwenden, um ihre politischen Ziele zu erreichen; ist

das richtig?

 

SEVERING: Ich weiß nicht, ob Wissen oder

Überzeugtsein identisch ist. Ich war überzeugt davon und

ebenso meine politischen Freunde.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte noch eine oder

zwei Fragen über den Angeklagten von Papen an Sie

stellen. Hat Papen bei Durchführung des Staatsstreiches,

der ihn im Juli 1932 zur Macht brachte, Gewalt

angewandt?

 

SEVERING: Persönlich hat Herr von Papen diese

Gewalt nicht ausgeführt, aber er hat sie angeordnet. Als

ich am Morgen des 20. Juli 1932 mich weigerte, die



Geschäfte des preußischen Innenministers freiwillig an

den von Herrn von Papen ernannten Nachfolger

abzugeben, da habe ich ihm erklärt, ich sei dazu nicht

gesonnen, und um diesem Protest einen bestimmten

Nachdruck zu verschaffen, habe ich weiter angeführt,

daß ich nur der Gewalt weichen würde. Diese

Gewaltanwendung geschah am 20. Juli abends in meinem

Amtszimmer. Es erschien bei mir der neuernannte

Polizeipräsident von Berlin in Begleitung von zwei

Polizeioffizieren. Ich fragte die Herren, ob sie vom

Reichspräsidenten und vom Reichskanzler ermächtigt

seien, die Exekution zu vollziehen, und als sie mit »Ja«

antworteten, habe ich erklärt, daß ich, um nicht die

Parole zu einem Blutvergießen geben zu müssen, die

Amtsräume verlassen würde.

 

MAJOR ELWYN JONES: Hat der Angeklagte Papen,

als er die Macht erlangte, Polizei und Regierung von

Anti-Nazis gesäubert?

 

SEVERING: Ja, es liegen viele Anzeichen dafür vor, daß

die Absicht bestand, die Polizei von den republikanischen

Elementen zu säubern und dafür Elemente in die Polizei

hereinzubringen, die Herrn von Papen und später den

Nationalsozialisten ergeben waren.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte noch eine oder

zwei Fragen über den Angeklagten Göring an Sie richten.

Der Angeklagte Göring hat am 13. März 1946 (Band IX,

Seite 292 des Sitzungsprotokolls) ausgesagt, daß die

Einrichtung der Schutzhaft in Deutschland existierte,



bevor die Nazis zur Macht kamen. Ist das wahr?

 

SEVERING: Die Einrichtung der Schutzhaft existierte,

ich möchte sagen, theoretisch, und zwar zuletzt

formuliert in dem preußischen Polizeiverwaltungsgesetz

in Paragraph 15. Von einer Anwendung der Schutzhaft

im normalen zivilen Leben ist in meiner Amtsführung

niemals Gebrauch gemacht worden. Die Bestimmungen

des Paragraphen 15 des Polizeiverwaltungsgesetzes

besagten aber auch ausdrücklich, daß, wenn jemand in

Schutzhaft genommen würde, die Verwaltung

verpflichtet war, ihn in einem Zeitraum von 24 Stunden

einem Gericht vorzuführen. Das ist in keinem Falle

identisch mit der Schutzhaft, die jahrzehntelang über

friedfertige Staatsbürger verhängt wurde.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und natürlich gab es im

Vor-Nazi-Deutschland keine Konzentrationslager,

nehme ich an?

 

SEVERING: Niemals.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wie viele Ihrer politischen

Parteigenossen und Kollegen von der

sozialdemokratischen Partei wurden in

Konzentrationslagern ermordet, während Göring noch

Chef der Gestapo war?

 

SEVERING: Die Schätzung darüber ist sehr schwierig;

man könnte 500 nennen, man könnte auch 2000 nennen;

verläßliche Angaben werden jetzt gesammelt. Nach



meiner Schätzung sind mindestens 1500

Sozialdemokraten oder Gewerkschaftsfunktionäre oder

Redakteure umgebracht worden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und wieviel kommunistische

Führer wurden Ihrer Ansicht nach ermordet, solange

Göring die Macht über die Gestapo hatte?

 

SEVERING: Ich möchte annehmen, daß, wenn man

unter kommunistischen Führern auch

Gewerkschaftsfunktionäre betrachtet, die sich zur

kommunistischen Partei rechnen, ungefähr die gleiche

Zahl herauskommen würde.

 

MAJOR ELWYN JONES: Hat Göring persönliche

Kenntnis von diesen Morden gehabt?

 

SEVERING: Das kann ich nicht sagen. Wenn ich diese

Frage beantworten wollte, müßte ich mich selbst fragen,

was ich in dem Falle getan haben würde, in dem es zu

meinen Obliegenheiten gehörte, Lager zu verwalten, in

denen über das Schicksal von Zehntausenden

entschieden wurde.

Ich weiß nicht, ob es hier für das Gericht von Interesse

ist, aus meiner Praxis ein oder zwei Beispiele zu erzählen.

Ich habe im Jahre 1925 ein Lager einrichten müssen für

Flüchtlinge aus Polen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie brauchen nicht darauf

einzugehen, Herr Minister.

 



SEVERING: Nicht? Jedenfalls würde ich es als meine

erste, höchste Aufgabe angesehen haben, zu forschen, ob

nach den Grundsätzen der Menschlichkeit vorgegangen

worden ist. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, als ob

das geschehen sei. Meine Polizeibeamten habe ich stets

darauf aufmerksam gemacht, daß sie Diener des Volkes

seien, daß jeder in diesen Lagern menschlich behandelt

werden müßte. Ich sagte Ihnen, daß in Deutschland nie

wieder der Ruf erschallen solle: Schutz vor Schutzleuten!,

und ich habe selbst Strafanzeige gegen

Schutzpolizeibeamte oder andere Beamte erstattet, wenn

ich den Eindruck bekam, daß wehrlose Gefangene durch

die Schutzpolizei mißhandelt worden waren.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sind Sie als Innenminister mit

dem organisierten Terror der SA gegen die

nicht-nationalsozialistische Bevölkerung Deutschlands in

den Jahren nach 1921 bekanntgeworden?

 

SEVERING: O ja, die Beobachtung der sogenannten

Wehrorganisationen war ja in den Jahren meiner

Amtstätigkeit in Preußen eine meiner wichtigsten

Aufgaben. Als die roheste Organisation von allen

Wehrorganisationen hat sich die SA herausgestellt. Sie

sang Lieder wie: »Die Straße frei den braunen

Bataillonen«, und mit derselben Arroganz, wie sie diese

Lieder sang, erzwang sie sich auch die Freiheit der

Straßen überall dort, wo sie auf keine nennenswerte

Gegenwehr stieß. Ein anderes rohes Lied war auch

scheinbar ihr Programm: »Hängt die Juden, stellt die

Bonzen an die Wand«. So hat die SA überall dort, wo sie



ungehindert ihren Terror entfalten konnte, auch gerast.

Sie hat Saalschlachten geliefert gegen Andersdenkende;

das waren nicht die gewöhnlichen Plänkeleien zwischen

politischen Parteien in Wahlkämpfen, sondern das war

organisierter Terror. Sie hat bei dem ersten Judenboykott

1933 Wache gestanden, um diejenigen Bevölkerungsteile

vom Kauf in Warenhäusern abzuschrecken, die normal in

diesen Häusern zu kaufen gewohnt waren. Sie hat, wie es

ja wohl schon gerichtsbekannt ist, auch die Terrorsachen

des 8. November 1938 organisiert. Sie hat aber auch 1930

zahlreiche jüdische Geschäftsläden in Berlin beschädigt,

vielleicht als Einleitung zum Zusammentritt des

Reichstages, in den bekanntlich damals die

Nationalsozialisten mit einer Stärke von 107 Mann

einzogen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Zum Schluß möchte ich eine

oder zwei Fragen über den Angeklagten Schacht an Sie

richten.

Wann haben Sie erstmals von Schachts Beziehungen zu

den Nazi-Führern erfahren?

 

SEVERING: Ich habe im Jahre 1931 Mitteilung von der

Polizeiverwaltung Berlin bekommen, daß Besprechungen

stattgefunden hätten zwischen Herrn Schacht und

Führern der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei.

 

MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie im Jahre 1944

irgendeine Verbindung mit Schacht gehabt?

 



SEVERING: Nein, ich habe diese Verbindung, wenn das

hier interessiert, sogar abgelehnt. Herr Schacht war mir in

politischen Dingen, obgleich ich in ihm den Fachmann

schätzte, in politischen Dingen als unsicherer Kantonist

bekannt. Herr Schacht hat die Sache der Demokratie

durch seinen Beitritt zur Harzburger Front verraten. Das

war nicht nur ein Akt der Undankbarkeit, denn nur durch

die Demokratie ist er zum Posten des

Reichsbankpräsidenten gekommen, sondern es war auch

ein großer Fehler, weil er, und andere in der gleichen

gesellschaftlichen Position, durch die Beteiligung an der

Harzburger Front erst sozusagen die Nationalsozialisten

salonfähig gemacht haben. Ich konnte eine Verbindung

mit Schacht zum 20. Juli 1944 darum nicht eingehen und

habe, als im März 1943 an mich das Ersuchen gerichtet

wurde, in eine Regierung einzutreten, die den Sturz

Hitlers herbeiführen sollte, mit Berufung auf diese

Machenschaften von Schacht und auf Berufung auf

andere Umstände, ausdrücklich abgelehnt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Was waren Ihre Gründe

dafür?

 

SEVERING: Ich habe diese Gründe eben schon

angedeutet. Mein Freund Leuschner, der neben anderen

jungen Sozialdemokraten, von Harnack, Weber und Maas

gehängt worden ist... mit meinem Freund Leuschner habe

ich die Zusammensetzung einer solchen Regierung

besprochen. Leuschner teilte mir mit, daß ein General

wahrscheinlich Reichspräsident und ein anderer

Kriegsminister werden würde. Ich habe darauf



hingewiesen, daß man dann wahrscheinlich Herrn

Schacht die Rolle eines Finanzdiktators oder eines

Wirtschaftsdiktators zuweisen würde, weil vorher schon

die Eignung des Herrn Schacht für einen solchen Posten

bewiesen werden sollte durch seine wirklichen oder

angeblichen Verbindungen mit amerikanischen

Geschäftskreisen. Diese Verbindungen aber zwischen

Herrn Dr. Schacht und, um es im nationalsozialistischen

Jargon zu sagen, zwischen Plutokratie und Militarismus,

diese Verbindung schien mir für die Sache der

Demokratie, insbesondere für die Sache der

Sozialdemokraten so kompromittierend, daß ich unter

keinen Umständen in einem Kabinett Mitglied werden

wollte, in dem Herr Schacht Finanzdiktator hätte werden

sollen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Danke sehr.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie ein Rückverhör

anstellen?

 

DR. SIEMERS: Herr Minister Severing! Der

Anklagevertreter hat eben von einem U-Bootbau in

Finnland und einem U-Bootbau in Cadiz gesprochen.

Bezüglich des U-Bootbaues in Cadiz hat er sich auf

D-854 bezogen. Ich vermute, daß Ihnen diese Urkunde

nicht bekannt ist.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers, der Zeuge sagte, daß er

nichts von diesen beiden Dingen wußte.

 



DR. SIEMERS: Danke schön.

Erinnern Sie sich nicht, daß zwischen Großadmiral

Raeder und Reichswehrminister Groener in dieser

Unterhaltung von dem Finnland-U-Boot gesprochen

worden ist?

 

SEVERING: Ich entsinne mich nicht.

 

DR. SIEMERS: Das wissen Sie nicht?

Eine grundsätzliche Frage: Ist es richtig, daß die

Vereinbarung, die am 18. Oktober 1928 getroffen wurde,

dahinging, daß der Chef der Marineleitung verpflichtet

wurde, den Reichswehrminister zu orientieren, und daß

der Reichswehrminister seinerseits die anderen

Kabinettsmitglieder orientierte?

 

SEVERING: Soweit ich mich entsinne, ging die

Vereinbarung oder das Versprechen der beiden Chefs der

Heeresleitung dahin, das Kabinett überhaupt über alle

Fragen auf dem laufenden zu halten. Technisch war das

nur so möglich, wie Sie, Herr Rechtsanwalt, es eben

andeuteten, daß also zunächst der Wehrminister

Mitteilung bekam und daß der Wehrminister seine

Information an das Kabinett weiterleitete.

 

DR. SIEMERS: Also bestand keine Verpflichtung von

Raeder, Ihnen laufend Vorträge zu halten, oder vor dem

Kabinett zu erscheinen?

 

SEVERING: Das wäre eine ganz unmögliche Maßnahme

gewesen, wie diese Kabinettssitzung vom 18. Oktober ja



schon an sich ungewöhnlich war. Die Kabinettsmitglieder

setzten sich nur zusammen aus den Ministern oder ihren

amtlichen Vertretern.

 

DR. SIEMERS: Die weitere Behandlung lag also

technisch immer beim Reichswehrminister?

 

SEVERING: Technisch beim Reichswehrminister,

politisch beim Kabinett.

 

DR. SIEMERS: Danke schön.

Ich habe keine weiteren Fragen mehr an den Zeugen.

 

DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN, VERTEIDIGER

FÜR DIE REICHSREGIERUNG: Auf welcher

gesetzlichen Anordnung beruhte die Enthebung Ihrer

Person von den Pflichten des Innenministers in Preußen

am 20. Juli 1932?

 

SEVERING: Die Entbindung von den Pflichten?

 

DR. KUBUSCHOK: Ja, die Entbindung von den

Pflichten.

 

SEVERING: Auf Grund des Artikels 48.

 

DR. KUBUSCHOK: Wer hat auf Grund des Artikels 48

Notverordnungen erlassen?

 

SEVERING: Diese Notverordnung wurde vom



Reichspräsidenten erlassen, der ja allein dazu berechtigt

war.

 

DR. KUBUSCHOK: Beruht die Tatsache, daß Sie am 20.

Juli unter den geschilderten Umständen aus Ihren

Amtsräumen entfernt worden sind, auf der Tatsache, daß

die Anordnenden von Papen und Hindenburg auf dem

Standpunkt standen, daß die Notverordnung rechtens

war, während Sie auf dem Standpunkt standen, daß die

gesetzmäßige Grundlage für die Notverordnung nicht

vorhanden war und daß Sie infolgedessen weiterhin in

Ihren Amtsräumen blieben?

 

SEVERING: Ich war der Meinung, der ja auch später das

Reichsgericht beigetreten ist, daß der Reichspräsident

wohl ermächtigt war, auf Grund des Artikels 48

Verordnungen zu erlassen für die Aufrechterhaltung der

Ruhe und Ordnung. Und wenn er in den preußischen

Ministern, insbesondere in meiner Person als

Polizeiminister, keine genügende Garantie erblickte, daß

die Ruhe und Ordnung in Preußen gewährleistet war,

dann hatte er das Recht, uns von den Funktionen der

Polizei, insbesondere aber auch von anderen

Exekutivmaßnahmen auszuschließen. Er hatte aber nicht

das Recht, uns als Minister abzusetzen.

 

DR. KUBUSCHOK: Ist Ihnen bekannt, daß das höchste

Gericht, der Staatsgerichtshof, am 25. Oktober 1932 eine

Entscheidung dahin erlassen hat, daß die Verordnung des

Reichspräsidenten vom 20. Juli 1932 mit der

Reichsverfassung vereinbar ist, soweit sie den



Reichskanzler zum Reichskommissar für das Land

Preußen bestellt und ihn ermächtigt, preußischen

Ministern vorübergehend Amtsbefugnisse zu entziehen

und diese Befugnisse selbst zu übernehmen?

 

SEVERING: Ich habe eben sinngemäß diesen Beschluß

des Reichsgerichts schon zitiert.

DR. KUBUSCHOK: Noch eine Frage. Hat Herr von

Papen damals als Reichskommissar, als er in einem

gewissen Umfange Personalveränderungen vornahm,

Nationalsozialisten in die Polizei berufen?

 

SEVERING: Das ist mir nicht bekannt, denn der

politische Charakter der Polizeibeamten war nicht

äußerlich erkennbar. Das war wohl der Fall bei

Oberpräsidenten, bei Regierungspräsidenten und

Polizeipräsidenten, aber nicht bei jedem

Schutzpolizeibeamten schlechthin.

 

DR. KUBUSCHOK: Ist es richtig, daß Herr von Papen

in die Schlüsselstellung des Berliner Polizeipräsidenten

den früheren Essener Polizeipräsidenten Melcher berufen

hat, also einen Mann, der bereits unter Ihrer Leitung in

einer Großstadt Polizeipräsident war?

Ich wiederhole. Ist es richtig, daß Herr von Papen auf

den Posten des Berliner Polizeipräsidenten den

vorherigen Essener Polizeipräsidenten Melcher berufen

hat, der also bereits unter Ihrer Zeit Polizeipräsident

einer großen Stadt gewesen ist?

 

SEVERING: Das ist richtig.



 

DR. KUBUSCHOK: Ich danke.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich jetzt

zurückziehen und der Gerichtshof wird sich vertagen.

Wie viele Zeugen haben Sie noch?

 

DR. SIEMERS: Ich habe jetzt noch die Zeugen Freiherrn

von Weizsäcker und Vizeadmiral Schulte-Mönting, den

Chef des Stabes. Die Vernehmung von Schulte-Mönting

wird ja länger dauern, die Vernehmung von Freiherrn

von Weizsäcker wird bei mir an sich kurz dauern.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SIEMERS: Ich darf das Hohe Gericht bitten, den

Zeugen Freiherrn von Weizsäcker zu rufen.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Ihren vollen

Namen sagen?

 

ZEUGE ERNST FREIHERR VON WEIZSÄCKER:

Ernst von Weizsäcker.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir folgenden Eid

nachsprechen: Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,



nichts verschweigen und nichts hinzufügen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

DR. SIEMERS: Baron von Weizsäcker, Sie waren bei

Kriegsausbruch Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Ist

das richtig?

 

VON WEIZSÄCKER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Sie werden sich erinnern, daß am 3.

September 1939, also am ersten Tage des Krieges

zwischen England und Deutschland, das englische

Passagierschiff »Athenia« nordwestlich von Schottland

torpediert wurde. Auf diesem Schiff befanden sich

amerikanische Passagiere. Die Versenkung erregte

naturgemäß großes Aufsehen. Ich bitte Sie, dem Gericht

mitzuteilen, wie die Angelegenheit politisch behandelt

wurde, und zwar durch Sie.

 

VON WEIZSÄCKER: Ich erinnere mich an diesen Fall,

bin jedoch nicht sicher, ob es ein britisches oder ein

amerikanisches Schiff war. Jedenfalls hat dieser Fall mich

damals sehr alarmiert. Ich erkundigte mich bei der

Seekriegsleitung, ob irgendein deutsches Kriegsschiff ein

Verschulden haben könnte bei der Versenkung.

Nachdem das verneint war, habe ich den amerikanischen

Geschäftsträger zu mir gebeten, Herrn Alexander Kirk,

um ihm mitzuteilen, daß ein deutsches Kriegsschiff an

dem Untergang der »Athenia« nicht beteiligt sein könne.

Ich bat den Geschäftsträger, davon Kenntnis zu nehmen



und alsbald entsprechend nach Washington zu kabeln mit

der Bemerkung, daß eine solche Mitteilung sehr wichtig

sei in unserem gemeinsamen, im deutschen und

amerikanischen Interesse.

 

DR. SIEMERS: Herr von Weizsäcker, Sie hatten sich

vorher mit der Marine in Verbindung gesetzt?

 

VON WEIZSÄCKER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie bei diesem ersten Gespräch

mit Großadmiral Raeder selbst gesprochen oder

irgendeinem anderen Offizier?

 

VON WEIZSÄCKER: Das wüßte ich nicht mehr zu

sagen, jedenfalls habe ich die bindende Auskunft

bekommen; dieses Detail könnte ich nicht mehr angeben.

Ich habe aber die bindende Auskunft bekommen, daß ein

deutsches Kriegsfahrzeug unbeteiligt sei. Das genügte

mir.

 

DR. SIEMERS: Sind Sie anschließend am gleichen Tage

oder kurz darauf zu einem Besuch bei Großadmiral

Raeder gewesen und haben die Angelegenheit noch mit

ihm besprochen?

VON WEIZSÄCKER: Ich glaube, mich dessen zu

erinnern, jawohl.

 

DR. SIEMERS: Hat Raeder Ihnen bei dieser Gelegenheit

gesagt, daß es kein deutsches U-Boot sein könne, weil die

Meldungen der U-Boote dahingingen, daß die



Entfernung des nächsten U-Bootes zu groß sei, nämlich

etwa 75 Seemeilen betrug?

 

VON WEIZSÄCKER: Raeder hat mich dahin

informiert, daß ein deutsches U-Boot nicht beteiligt sein

könne. Die Details über den Abstand des

Versenkungsortes von dem Aufenthalt der U-Boote mag

er angegeben haben, ohne daß ich das heute noch

bestimmt sagen könnte.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie bei dieser Besprechung mit

Raeder auch darüber gesprochen, daß alles getan werden

müsse, um einen Krieg mit USA zu vermeiden oder gar

Zwischenfälle, wie die der »Lusitania« im vorigen Kriege?

 

VON WEIZSÄCKER: Das habe ich ganz sicher mit

Emphase getan, denn mir schwebte um diese Zeit die

Erinnerung an vergangene, entsprechende Vorgänge aus

dem ersten Weltkrieg noch sehr lebhaft vor. Ich habe ihn

bestimmt auf die dringende Notwendigkeit aufmerksam

gemacht, jede Seekriegshandlung zu vermeiden, die

geeignet wäre, den Krieg noch weiter auszudehnen und,

wie ich es damals immer nannte, die neutrale Substanz zu

verringern.

 

DR. SIEMERS: War Raeder der gleichen Meinung wie

Sie?

 

VON WEIZSÄCKER: Nach meiner besten Erinnerung,

ja.

 



DR. SIEMERS: Sind Sie überzeugt, Herr von

Weizsäcker, daß Raeder Ihnen wahrheitsgemäße

Angaben über das machte, was er Ihnen über die

»Athenia« sagte?

 

VON WEIZSÄCKER: Selbstverständlich.

 

DR. SIEMERS: Nun kehrte am 27. September 1939 das

U-Boot Nummer 30 von seiner Feindfahrt zurück, also

etwa drei Wochen nach der Versenkung, und der

Kommandant meldete, daß er infolge eines Versehens die

»Athenia« versenkt habe. Er hätte dies aber nicht gleich

gemerkt, sondern erst nachträglich durch die

verschiedenen Funkmeldungen. Nun erfuhr Ende

September Raeder von dieser Tatsache und besprach es

mit Hitler, um festzustellen, wie man sich nun verhalten

sollte. Hitler gab den Befehl, zu schweigen. Dies alles ist

hier schon besprochen. Ich bitte Sie, mir zu sagen, ob Sie

von dieser nachträglich festgestellten Tatsache der

Versenkung durch ein deutsches U-Boot Kenntnis

erhalten haben?

VON WEIZSÄCKER: Nein, keinesfalls.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie von dem Befehl Hitlers, zu

schweigen, Kenntnis erhalten?

 

VON WEIZSÄCKER: Das natürlich auch nicht.

 

DR. SIEMERS: Ich lasse Ihnen nun das Dokument

3260-PS überreichen und darf Sie bitten, sich dieses

Dokument anzusehen. Es ist der Artikel »Churchill



versenkt die Athenia« aus dem »Völkischen Beobachter«

vom 23. Oktober 1939. Erinnern Sie sich an diesen

Artikel? Lesen Sie ihn erst bitte durch.

 

VON WEIZSÄCKER: Ja, vielleicht darf ich ihn erst

durchsehen.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Zur Orientierung des

Gerichts darf ich sagen, es ist GB-218 im britischen

Dokumentenbuch 10a, Seite 97 – richtig, Seite 99.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben diesen Artikel gelesen, Herr von Weizsäcker,

und ich darf Sie bitten, mir zu sagen, erinnern Sie sich an

den Artikel, daß Sie ihn seinerzeit gelesen haben?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich erinnere mich, daß ein

solcher Artikel damals erschienen ist.

DR. SIEMERS: Dann darf ich Sie weiter fragen, wie war

Ihre Einstellung, als Sie von diesem Artikel seinerzeit

Kenntnis erhielten?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich habe ihn als eine perverse

Phantasie betrachtet.

 

DR. SIEMERS: Sie haben also diesen Artikel verurteilt?

 

VON WEIZSÄCKER: Selbstverständlich.

 

DR. SIEMERS: Obwohl Sie seinerzeit noch nicht



wußten, daß es ein deutsches U-Boot war?

 

VON WEIZSÄCKER: Die Frage, ob das ein deutsches

U-Boot war oder nicht, konnte auf mein Urteil über den

Artikel keinen Einfluß haben.

 

DR. SIEMERS: Sie halten den Artikel demnach auch für

verwerflich, wenn es kein deutsches U-Boot gewesen

war?

 

VON WEIZSÄCKER: Selbstverständlich.

 

DR. SIEMERS: Die Anklage behauptet nun, daß

Großadmiral Raeder diesen Artikel veranlaßt hätte, und

macht ihm daraus einen ganz besonders schweren

moralischen Vorwurf, der besonders deshalb schwer

wiegt, weil Raeder, wie wir gesehen haben, im Gegensatz

zu Ihnen, zu dieser Zeit wußte, daß es ein deutsches

U-Boot war, das die Versenkung vorgenommen hatte.

Halten Sie eine solche Handlung Raeders für möglich?

Daß er also den Artikel veranlaßt hat?

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Dr. Siemers, Sie

können den Zeugen nur darüber befragen, was er wußte

und was er tat. Sie können aber nicht verlangen, daß er

errät, was Raeder getan hat.

 

DR. SIEMERS: Entschuldigen Sie, Herr Präsident, ich

dachte, mit Rücksicht auf das Affidavit von heute

morgen sei besprochen, daß auch eine

Meinungsäußerung möglich sei; aber ich sehe dann



selbstverständlich davon ab.

 

VORSITZENDER: Von welchem Affidavit sprechen

Sie?

 

DR. SIEMERS: Das Affidavit, bei dem ich heute morgen

den Antrag stellte, die Meinungsäußerung zu streichen;

das Affidavit von Dietmann.

 

VORSITZENDER: Das ist eine ganz andere

Angelegenheit.

 

DR. SIEMERS: Herr von Weizsäcker, haben Sie

seinerzeit gehört, daß Raeder diesen Artikel veranlaßt

hat?

 

VON WEIZSÄCKER: Nein, das habe ich nicht gehört

und hätte es auch nie geglaubt. Ich halte das für ganz

ausgeschlossen, daß er einen derartigen Artikel veranlaßt

oder geschrieben haben könnte.

 

DR. SIEMERS: Ist nach Ihrer Kenntnis dieser Artikel

ausschließlich auf das Propagandaministerium

zurückzuführen?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich kann die Frage nur negativ

beantworten, nicht auf Raeder und nicht auf das

Auswärtige Amt.

 

DR. SIEMERS: Herr von Weizsäcker, können Sie

beurteilen, hat es sich bei den geschichtsbekannten



Verstößen der Marine gegen den Versailler Vertrag um

erhebliche, schwerwiegende Punkte gehandelt?

 

VON WEIZSÄCKER: Die Frage kann ich nur indirekt

beantworten. Die Details sind mir nicht bekannt. Ich

halte es aber für kaum denkbar, daß es irgendwie wichtige

oder schwere Verstöße gewesen sein könnten, denn

gerade das Marinegebiet ist in Bezug auf die Innehaltung

von vertraglichen Abmachungen besonders leicht

kontrollierbar. Man kann nicht Schiffe bauen, ohne daß

das gesehen wird. Ich muß also annehmen, daß diese

Verstöße geringer Natur waren.

 

DR. SIEMERS: Herr von Weizsäcker, hat nach Ihrer

Meinung der Angeklagte Raeder einen Angriffskrieg

vorbereitet oder ist Ihnen ein Fall bekannt, aus dem sich

die Einstellung Raeders...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Siemers: gerade das ist die

Anklage gegen den Angeklagten Raeder, über die der

Gerichtshof zu entscheiden hat.

 

DR. SIEMERS: Herr von Weizsäcker, haben Sie sich im

Februar 1939 im Zuge von Hamburg nach Berlin mit

Großadmiral Raeder unterhalten, aus welchem Anlaß war

dies, und was wurde besprochen?

 

VON WEIZSÄCKER: Es stimmt, daß ich mit dem

Admiral Raeder in dem Zuge von Hamburg nach Berlin

zusammentraf, als in Hamburg ein Stapellauf

stattgefunden hatte. Bei dieser Gelegenheit erzählte mir



der Admiral, daß er soeben einen Vortrag bei Hitler

gehalten habe. In diesem Vortrag habe er dargetan, daß

der Rüstungsstand der Marine auf Jahre hinaus einen

Krieg gegen England verbiete. Ich nehme an, daß die

Beantwortung dessen bedeutet, was Sie von mir hören

möchten.

 

DR. SIEMERS: Das war im Februar 1939?

 

VON WEIZSÄCKER: Es war der Stapellauf des Schiffes

»Bismarck«.

 

DR. SIEMERS: Dann ist es gerichtsbekannt, weil der

Stapellauf des »Bismarck« in den Akten vermerkt ist.

 

VON WEIZSÄCKER: Es muß im Frühjahr, im Februar

oder März, gewesen sein.

 

DR. SIEMERS: Sind Sie damals durch diese Erklärung

von Raeder beruhigt worden?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich habe diese Erklärung von

Raeder sehr gerne gehört, denn sie konnte keinen

anderen...

 

VORSITZENDER: Gut, es interessiert uns nicht, ob es

ihn beruhigt hat oder nicht.

 

DR. SIEMERS: Hat Raeder nach Ihrer Meinung und

nach Ihrer Kenntnis als Marinefachmann oder als

Politiker Einfluß auf Hitler gehabt?



 

VORSITZENDER: Dr. Siemers, der Zeuge kann uns

sagen, was Raeder gesagt hat, aber er kann kaum sagen, in

welcher Eigenschaft er sprach, als Admiral oder als

Politiker. Wenn Sie wissen wollen, ob er in Uniform

war...

 

DR. SIEMERS: Herr von Weizsäcker, haben Sie

irgendwelche Unterhaltungen mit Raeder geführt oder

mit anderen Persönlichkeiten?

 

VON WEIZSÄCKER: Worüber?

 

DR. SIEMERS: Über den Einfluß von Raeder auf Hitler?

 

VON WEIZSÄCKER: Es war bekannt, daß politische

Argumente, von Soldaten vorgebracht, auf Hitler

schwerlich Einfluß haben konnten, wohl dagegen

militärisch-technische. Und in diesem Sinne mag ein

Einfluß ausgeübt worden sein.

 

DR. SIEMERS: Herr von Weizsäcker, im Winter

1938/1939 fand das übliche große Diplomatenessen in

Berlin statt, bei dem Sie – soweit ich weiß – zugegen

gewesen sind. Hier hat Raeder mit Sir Nevile Henderson

gesprochen, und zwar über die Frage der eventuellen

Rückgabe der Kolonien.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers, warum fragen Sie ihn

nicht, anstatt es ihm zu sagen. Sie sagen ihm ja, was

passiert ist.



 

DR. SIEMERS: Nein.

 

VORSITZENDER: Doch, Sie tun es.

 

DR. SIEMERS: Nein, Verzeihung, dieses Gespräch war

zwischen Raeder und Sir Nevile Henderson, nicht

zwischen Herrn von Weizsäcker und Henderson.

Ich frage jetzt: Herr von Weizsäcker, haben Sie derartige

Gespräche mit Sir Nevile Henderson geführt oder sonst

mit britischen Diplomaten? Oder wissen Sie etwas über

deren Einstellung?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich kann mich nicht erinnern,

mit britischen Diplomaten über die Kolonialfrage

meinerseits gesprochen zu haben. Dagegen ist mir

natürlich geläufig, daß in den Jahren 1934 bis 1939 die

Kolonialfrage von der Britischen Regierung wiederholt

offiziell oder offiziös oder halboffiziös behandelt und in

einem entgegenkommenden elastischen Sinne erörtert

wurde. Ich glaube mich zum Beispiel zu erinnern, in

einem Protokoll über den Besuch zweier britischer

Minister in Berlin gelesen zu haben, daß auch hierbei die

Kolonialfrage in entgegenkommender Weise erörtert

wurde.

 

DR. SIEMERS: Herr von Weizsäcker, können Sie etwas

über das Verhalten der Marine und das Ansehen der

Marine während der norwegischen Besetzung sagen?

 

VON WEIZSÄCKER: Eine Okkupationsmacht hat es



immer schwer, populär zu sein. Aber mit dieser Reserve

hat die Marine, soweit ich gehört habe, in Norwegen

einen guten, oder sogar sehr guten Ruf genossen. Das ist

mir von norwegischen Freunden während des Krieges

wiederholt bestätigt worden.

 

DR. SIEMERS: Sie haben diese norwegischen Freunde

aus Ihrer Zeit als Gesandter in Oslo. Wann war das?

 

VON WEIZSÄCKER: 1931 bis 1933 war ich Gesandter

in Oslo.

DR. SIEMERS: Nun eine letzte Frage: Es ist gestern eine

Urkunde vorgelegt worden, D-843. Sie ist unterzeichnet

von Bräuer, der seinerzeit im März 1940 bei der

Gesandtschaft in Oslo war. Ich darf Ihnen diese Urkunde

eben zeigen.

 

VON WEIZSÄCKER: Soll ich sie ganz lesen?

 

DR. SIEMERS: Wenn Sie sie überfliegen würden, wird

es, glaube ich, genügen. Hauptsächlich den mittleren Teil

der Urkunde.

Herr Präsident! Es ist GB-466. Die Urkunde wurde

gestern überreicht. Bräuer sagt nach dieser Urkunde, daß

die Gefahr einer englischen Landung in Norwegen nicht

so groß sei, wie von anderer Seite angenommen und

spricht nur von Maßnahmen, durch die Deutschland

provoziert werden soll.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Was können Sie zu diesen Äußerungen Bräuers sagen?

Sind die Äußerungen richtig?

 

VON WEIZSÄCKER: Bräuer war nicht bei der

Gesandtschaft, er war der Gesandte selbst, und daß er

objektiv oder – ich will sagen – subjektiv richtig berichtet

hat, setze ich als selbstverständlich voraus. Ob objektiv

diese Nachrichten zutrafen, ist eine andere Frage, das

heißt auf deutsch, ob Bräuer über die Absichten

gegnerischer Wehrmachtsteile richtig informiert gewesen

ist, das ist eine andere Frage.

 

DR. SIEMERS: Herr von Weizsäcker! Und was stellte

sich, so wie Sie es vom Auswärtigen Amt erfuhren,

nachträglich heraus? Waren die Besorgnisse Raeders

richtig, oder war die Darstellung Bräuers richtig?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich muß gestehen, daß meine

persönliche Auffassung derjenigen Bräuers entsprach,

daß sie sich aber nachträglich nicht als richtig erwies,

sondern daß die Vermutungen der Marine damals

berechtigt waren oder berechtigter waren als das Urteil,

das der Gesandte abgegeben hat.

 

DR. SIEMERS: Ich danke Ihnen schön.

Ich habe keine weiteren Fragen, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Wünscht noch ein Verteidiger

Fragen zu stellen?

 

DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DER



ANGEKLAGTEN HESS UND FRANK: Herr Zeuge!

Am 23. August 1939 wurde zwischen Deutschland und

der Sowjetunion ein Nichtangriffsvertrag abgeschlossen.

Wurden außer diesem Nichtangriffsvertrag an diesem

Tage zwischen den beiden Regierungen auch noch

andere Abmachungen getroffen?

 

GENERAL R. A. RUDENKO, HAUPTANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION: Herr Vorsitzender! Der

Zeuge wurde zur Beantwortung bestimmter Fragen,

welche im Antrag von Dr. Siemers enthalten sind,

vorgeladen. Meiner Ansicht nach hat die Frage, die ihm

jetzt durch den Verteidiger Dr. Seidl vorgelegt wird,

nichts mit dem von uns untersuchten Fall zu tun, und sie

sollte daher abgewiesen werden.

 

VORSITZENDER: Sie können die Frage stellen, Dr.

Seidl, die Sie stellen wollten.

 

DR. SEIDL: Ich frage Sie nochmal, Herr von

Weizsäcker, wurden am 23. August 1939 zwischen den

beiden Regierungen auch noch andere Abmachungen

getroffen, die nicht im Nichtangriffspakt enthalten sind?

 

VON WEIZSÄCKER: Ja.

 

DR. SEIDL: Worin waren diese Abmachungen

enthalten?

 

VON WEIZSÄCKER: Diese Abmachungen waren

enthalten in einem Geheimprotokoll.



 

DR. SEIDL: Haben Sie selbst dieses geheime Protokoll

in Ihrer Eigenschaft als Staatssekretär im Auswärtigen

Amt gelesen?

 

VON WEIZSÄCKER: Ja.

DR. SEIDL: Ich habe in meinen Händen einen Text, von

dem der Botschafter Gaus kaum einen Zweifel hat, daß

hier diese Abmachungen richtig wiedergegeben sind.

Ich werde Ihnen diesen Text vorhalten.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, welches

Dokument legen Sie ihm vor?

 

DR. SEIDL: Es handelt sich um das geheime

Zusatzprotokoll vom 23. August 1939.

 

VORSITZENDER: Ist das nicht das Dokument... Was

ist das für ein Dokument, das Sie jetzt dem Zeugen

vorlegen? Es gibt ein Dokument, welches Sie bereits dem

Gerichtshof vorgelegt haben und welches

zurückgewiesen worden ist. Ist das dasselbe Dokument?

 

DR. SEIDL: Es ist das Schriftstück, das ich im

Dokumentenbeweis dem Gericht unterbreitet habe, und

das vom Gericht als Dokument abgelehnt wurde, und

zwar offenbar – ich nehme an – deshalb, weil ich mich

geweigert habe, die Herkunft dieses Dokuments

anzugeben. Das Gericht hatte mir aber genehmigt, daß

ich eine neue eidesstattliche Versicherung des

Botschafters Gaus vorlege zu diesem Gegenstande.



 

VORSITZENDER: Haben Sie das nicht getan? Sie

haben es nicht getan?

DR. SEIDL: Nein, ich möchte aber jetzt zur

Unterstützung des Gedächtnisses des Zeugen, im Zuge

der Zeugenvernehmung, diesen Text verlesen und im

Anschluß daran den Zeugen fragen, ob nach seiner

Erinnerung in diesem Schriftstück diese geheimen

Abmachungen richtig wiedergegeben sind.

 

GENERAL RUDENKO: Hoher Gerichtshof! Ich

möchte gegen diese Frage aus zwei Gründen

protestieren:

Erstens behandeln wir hier den Fall der deutschen

Hauptkriegsverbrecher und nicht die Außenpolitik von

anderen Staaten.

Zweitens wurde das Dokument, das Dr. Seidl dem

Zeugen vorzulegen versucht, bereits vom Gerichtshof

abgewiesen, da es eigentlich ein gefälschtes Dokument ist

und deshalb keinen Beweiswert haben kann.

 

DR. SEIDL: Darf ich dazu vielleicht folgendes sagen,

Herr Präsident. Dieses Dokument ist ein wesentlicher

Bestandteil des Nichtangriffsvertrages, der von der

Anklage bereits als Beweisstück vorgelegt wurde unter

GB-145. Wenn ich nun dem Zeugen den Text vorlege...

 

VORSITZENDER: Die einzige Frage ist, ob es das

Dokument ist, welches vom Gerichtshof zurückgewiesen

wurde. Ist es nun das Dokument, das vom Gerichtshof

abgelehnt wurde?



DR. SEIDL: Es wurde als Beweisstück im Rahmen des

Dokumentenbeweises nicht zugelassen.

 

VORSITZENDER: Gut, dann ist die Antwort »Ja«.

 

DR. SEIDL: Aber es scheint mir ein Unterschied zu

bestehen zu der Frage, ob bei der Zeugenvernehmung

dem Zeugen dieses Dokument vorgehalten werden kann.

Ich möchte diese Frage deshalb bejahen, weil die

Anklagevertretung im Kreuzverhör ihrerseits die

Möglichkeit hat, dem Zeugen das in ihren Händen

befindliche Dokument vorzuhaben, und es wird sich

dann auf Grund der Aussagen des Zeugen ergeben,

welcher Text der richtige ist, oder ob die beiden Texte

übereinstimmen.

 

VORSITZENDER: Wo kommt das Dokument, das Sie

jetzt vorlegen wollen, her?

 

DR. SEIDL: Ich habe das Dokument vor einigen

Wochen bekommen, von einem mir zuverlässig

erscheinenden Mann von der alliierten Seite. Ich habe es

aber nur unter der Bedingung bekommen, daß ich die

genauere Herkunft nicht angebe, und es scheint mir das

auch durchaus verständlich.

 

VORSITZENDER: Sie sagen, Sie hätten es vor einigen

Momenten bekommen?

 

DR. SEIDL: Vor einigen Wochen.

VORSITZENDER: Ist es dasselbe Dokument, von dem



Sie eben gesagt haben, Sie hätten es dem Gerichtshof

vorgelegt und der Gerichtshof habe es zurückgewiesen?

 

DR. SEIDL: Ja, aber das Gericht hat auch entschieden,

daß ich über diesen Gegenstand eine neue eidesstattliche

Versicherung des Botschafters Gaus vorlegen darf, und

diese Entscheidung hat ja nur dann einen Sinn...

 

VORSITZENDER: Ich weiß, aber Sie taten es nicht. Wir

wissen nicht, welches Affidavit Dr. Gaus gegeben hat.

 

DR. SEIDL: Ich habe bereits die eidesstattliche

Versicherung des Botschafters Gaus, die neue; sie ist aber

noch nicht übersetzt worden.

 

MR. DODD: Herr Präsident! Ich stimme mit General

Rudenko durchaus überein, wenn er Einspruch gegen die

Verwendung dieses Dokuments erhebt. Wir wissen

heute, daß es aus irgendeiner anonymen Quelle stammt.

Die Quelle kennen wir überhaupt nicht. Jedenfalls steht

es nicht fest, daß dieser Zeuge sich nicht selbst erinnert,

was dieser angebliche Vertrag betraf. Ich weiß nicht,

warum er ihn nicht befragen kann, wenn er das will.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl, Sie können den Zeugen

fragen, wie weit er sich dieses Abkommens noch

entsinnen kann, ohne ihm das Dokument vorzulegen.

Fragen Sie ihn, ob er sich an den Vertrag oder an das

Protokoll erinnert.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Schildern Sie dann den Inhalt



des Abkommens, so wie er in Ihrer Erinnerung noch

vorhanden ist.

 

VON WEIZSÄCKER: Es handelte sich um ein sehr

einschneidendes und sehr weitgreifendes geheimes

Zusatzabkommen zu dem damals geschlossenen

Nichtangriffspakt. Die Tragweite dieses Dokuments war

deswegen sehr groß, weil es eine

Interessensphäreneinteilung betraf, die eine Grenze zog

zwischen denjenigen Gebieten, die unter gegebenen

Umständen der sowjetrussischen, und denjenigen, die in

einem solchen Falle der deutschen Sphäre angehören

sollten. Zur sowjetrussischen Sphäre sollte gehören:

Finnland, Estland, Lettland, ein östlicher Teil von Polen

und meiner Erinnerung nach war auch über gewisse

Gebiete Rumäniens Bestimmung getroffen worden. Was

wesentlich westlich von den eben genannten Gebieten

lag, sollte zur deutschen Interessensphäre gehören.

Allerdings ist dieses Geheimabkommen in dieser Form

nicht aufrechterhalten geblieben. Es ist bei einer späteren

Gelegenheit entweder im September oder im Oktober

des gleichen Jahres eine gewisse Veränderung, ein

Amendement zu den damaligen Geheimabkommen

zustande gekommen, wobei der wesentliche Unterschied

zwischen den beiden Dokumenten nach meiner

Erinnerung darin bestand, daß Litauen, oder wenigstens

der größere Teil von Litauen, zur sowjetrussischen

Interessensphäre geschlagen wurde, während umgekehrt

auf dem polnischen Gebiet die Trennungslinie der beiden

Interessensphären um ein erhebliches Stück nach Osten

gerückt wurde.



Ich glaube damit, den wesentlichen Inhalt des

Geheimabkommens und des späteren Zusatzabkommens

angegeben zu haben.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß für den Fall einer

territorialen Umgestaltung eine Demarkationslinie im

Gebiet des polnischen Staates vereinbart wurde?

 

VON WEIZSÄCKER: Ob der Ausdruck

Demarkationslinie in diesen Protokollen enthalten war,

oder ob es sich um eine Trennungslinie der

Interessensphäre dem Wortlaut nach handelte, das

könnte ich nicht mehr angeben.

 

DR. SEIDL: Es wurde aber eine Linie bezeichnet.

 

VON WEIZSÄCKER: Eben die Linie, von der ich

soeben sprach, und ich glaube auch, mich zu besinnen,

daß diese Linie später bei der Verwirklichung dieses

Abkommens im großen innegehalten wurde, im Detail

vielleicht nicht.

 

DR. SEIDL: Ist Ihnen erinnerlich – das ist meine letzte

Frage –, ob in diesem geheimen Zusatzprotokoll vom 23.

August 1939 auch noch eine Vereinbarung in Bezug auf

das künftige Schicksal Polens enthalten war?

 

VON WEIZSÄCKER: Dieses Geheimabkommen

schloß ja eine völlige Neuregelung des polnischen

Schicksals in sich. Es kann also sehr wohl sein, daß

explizite oder implizite eine solche Neuregelung durch



das Abkommen vorgesehen war. Auf den Wortlaut

möchte ich mich nicht festlegen.

 

DR. SEIDL: Herr Vorsitzender! Ich habe keine weiteren

Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Zeuge! Haben Sie das Original des

Geheimvertrages gesehen?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich habe eine Photokopie davon

gesehen, vielleicht auch das Original. Jedenfalls die

Photokopie, die habe ich in der Hand gehabt, wiederholt

sogar. Ich hatte ein Exemplar, eine Photokopie, in

meinem persönlichen Safe eingeschlossen.

 

VORSITZENDER: Würden Sie eine Kopie davon

erkennen, wenn man sie Ihnen zeigen würde?

 

VON WEIZSÄCKER: Oh, das glaube ich bestimmt. Es

waren auch die Originalunterschriften darunter, auch

daran würde man sie ja ohne weiteres erkennen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich vertagen.

 

[Beratungspause.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat beraten, ob

dem Zeugen das im Besitz des Dr. Seidl befindliche

Dokument vorgelegt werden soll.

In Anbetracht der Tatsache, daß der Inhalt des

Originaldokuments vom Zeugen und von anderen



Zeugen bereits wiedergegeben wurde, und weil die

Herkunft des Dokuments, das sich im Besitz von Dr.

Seidl befindet, unbekannt ist, hat der Gerichtshof

entschieden, das Dokument dem Zeugen nicht

vorzulegen.

Der Gerichtshof wird sich nunmehr vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

22. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertsechsunddreißigster Tag.

Mittwoch, 22. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge von Weizsäcker im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Ich glaube, wir waren

gestern soweit gekommen, daß wir fragten, ob

irgendwelche der anderen Verteidigungsanwälte noch

Fragen stellen wollen.

 

DR. SIEMERS: Ja, sicher. Ich glaube, Dr. von

Lüdinghausen wünscht den Zeugen zu befragen.

 

DR. OTTO FREIHERR VON LÜDINGHAUSEN,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN VON

NEURATH: Herr Zeuge! Ich möchte einige Fragen an

Sie stellen über die Tätigkeit Herrn von Neuraths als

Außenminister. Sie waren seinerzeit Direktor der

politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes. Von wann

bis wann?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich glaube, vom Spätherbst 1936

vertretungsweise und vom Frühjahr 1937 bis Frühjahr

1938 definitiv.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie hatten wohl vorher

auch schon Gelegenheit gehabt, mit Herrn von Neurath



zusammenzuarbeiten? Sie waren doch mit ihm auch hin

und wieder im Herbst 1932 auf der Abrüstungskonferenz

in Genf.

 

VON WEIZSÄCKER: Jawohl.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und welche Tendenzen

verfolgte Herr von Neurath, beziehungsweise welchen

Standpunkt nahm Herr von Neurath bei diesen

Verhandlungen auf der Abrüstungskonferenz ein?

 

VON WEIZSÄCKER: Die Haltung von Herrn von

Neurath war vorgeschrieben durch die Bestimmungen

des Völkerbundpaktes, worin die Abrüstung vorgesehen

war. Er hielt sich an diese Richtlinien.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Er verfolgte damit

dieselbe Politik, die auch seine Vorgänger auf der

Abrüstungskonferenz verfolgt hatten?

 

VON WEIZSÄCKER: Das war immer dasselbe.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja, die ganzen

Regierungen vorher hatten ja auch stets eine durchaus auf

Frieden und Eintracht beziehungsweise Verständigung

gerichtete Politik verfolgt, und diese Politik hat Herr von

Neurath auch voll weiter vertreten, nicht wahr?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich hatte niemals etwas anderes

von ihm beobachtet.

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Haben Sie damals, also

1932, irgendwie bemerkt, daß er irgendwelche

nationalsozialistische Tendenzen verfolgte oder ihnen

überhaupt sympathisch gegenüberstand?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich hatte den Eindruck, daß

zwischen ihm und dem Nationalsozialismus nichts

Gemeinsames war.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Können Sie ganz kurz

das außenpolitische Glaubensbekenntnis des Herrn von

Neurath zusammenfassen? Wäre er damals irgendwie für

eine kriegerische Auseinandersetzung zu haben gewesen,

oder war er der Vertreter der ausgesprochene Vertreter,

einer Politik der Verständigung und des Friedens?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich würde sagen, daß Herr von

Neurath eine Politik des friedlichen Revisionismus

betrieben hat, wie er auch von seinen Vorgängern

betrieben worden war. Er strebte an gute Nachbarschaft

mit allen, ohne sich politisch speziell nach irgendeiner

Richtung zu binden. Von einer kriegerischen Tendenz in

seiner politischen Linie habe ich nie etwas gespürt...

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: In diesem

Glaubensbekenntnis des Herrn von Neurath hat sich da

im Jahre 1936, als Sie nunmehr zum engsten seiner

Mitarbeiter wurden, irgend etwas geändert, oder war es

immer das gleiche?

 

VON WEIZSÄCKER: Es war immer dasselbe.



 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Er hatte doch besonders

im Auge auch eine Verständigung mit England, aber auch

mit Frankreich?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich hatte den Eindruck, daß Herr

von Neurath nach allen Seiten Verständigung suchte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nun möchte ich gern

noch ein paar Fragen an Sie stellen, die mehr oder

weniger sein Verhältnis zu Hitler betreffen.

Konnte man nach Ihrer Kenntnis der Verhältnisse, als

sein Mitarbeiter, davon sprechen, daß er das Vertrauen

Adolf Hitlers die ganze Zeit besessen hat, in der er

Reichsaußenminister war, und daß Hitler sich auch

durchaus von ihm beraten und führen ließ?

 

VON WEIZSÄCKER: Soweit ich das beurteilen konnte,

war er der Berater, aber nicht der Vertraute von Hitler.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Aber es bestand doch

immerhin ein gewisser Kontakt zwischen den beiden

Herren?

VON WEIZSÄCKER: Ich bin fast nie Zeuge eines

solchen Kontaktes gewesen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Haben Sie beobachtet,

daß, als Herr von Neurath und Hitler

zusammengekommen sind, sie öfters über die politischen

Verhältnisse, das was zu geschehen hätte und geschehen

sollte, gesprochen haben oder nicht?



 

VON WEIZSÄCKER: Ich kann nur soviel sagen, daß

wir im Auswärtigen Amt bedauerten, daß der Kontakt

nicht enger war, um so mehr, als Hitler sich häufig nicht

in Berlin befand. Wir fanden die Verbindung zu lose.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Man kann also nicht

von einer engen Verbundenheit, von einem engsten

Mitarbeiter Hitlers bei Herrn von Neurath sprechen?

 

VON WEIZSÄCKER: Nach meiner Meinung, nein.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und wie wirkte sich

nach Ihrer Ansicht und Ihren Beobachtungen die

Tätigkeit des Herrn von Neurath auf außenpolitischem

Gebiete aus? War er selbst der Führende oder war er

nicht vielmehr ein gewisses retardierendes Element, also

eine Bremse bei irgendwelchen Sachen, die seinen

Überzeugungen zuwiderlagen?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich habe keinen Anhaltspunkt

dafür, daß außenpolitische Akte von Bedeutung in dieser

Periode von Herrn von Neurath eingegeben waren. Ich

könnte mir aber sehr wohl denken, daß gewisse

Handlungen auf, außenpolitischem Gebiet unterblieben

sind...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Ich glaube nicht,

daß wir Vorstellungen des Zeugen zulassen können. Wir

können nicht zulassen, daß der Zeuge uns erzählt, was er

sich vorstellen kann. Ich denke, die Frage ist zu



unbestimmt und überhaupt keine zulässige Frage.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Hat in der Zeit, als Herr

von Neurath Außenminister war, hat irgendeine Stelle der

Partei Einnuß auch auf die Außenpolitik gehabt, und

zwar in einem Sinne, der eigentlich den Tendenzen des

Herrn von Neurath entgegengesetzt war oder zumindest

sie nicht teilte?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich glaube, daß nicht eine Stelle

da war, sondern viele Stellen da waren, die in diesem

Sinne gewirkt haben und die auch Verbindung und

Einfluß auf Hitler hatten, natürlich. Das entzog sich der

Kontrolle, aber man konnte es nach den Wirkungen

schließen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ist Ihnen bekannt,

warum, aus welchem Grunde der Antikomintern-Pakt

mit Japan im November 1955 nicht von Herrn von

Neurath, sondern von dem damaligen Außerordentlichen

Botschafter, Herrn von Ribbentrop in London,

unterzeichnet wurde?

 

VON WEIZSÄCKER: Ist das nicht 1936 gewesen?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: 1936; ja, das ist richtig.

 

VON WEIZSÄCKER: Ich nehme an deswegen, weil

Hitler es liebte, für gewisse Geschäfte immer mehrere

Figuren einzusetzen und zwischen denen zu wählen, je

nachdem er den einen oder den anderen als



Ausführenden für zweckmäßig ansah.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: War Herr von Neurath

dann überhaupt einverstanden mit diesem

Antikomintern-Pakt?

 

VON WEIZSÄCKER: Das weiß ich nicht.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie war die

Personalpolitik von Herrn von Neurath? Hat er die alten

Beamten nach Möglichkeit im Amte erhalten, oder hat er

nationalsozialistische Beamte mit hineingenommen?

 

VON WEIZSÄCKER: Herr von Neurath war sehr

darauf bedacht, den alten und ihm vertrauten Bestand an

außenpolitischem Personal sowohl im Auswärtigen Amt

wie auch auf den Außenposten zu konservieren.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Das änderte sich aber in

dem Moment, wo er fortging?

 

VON WEIZSÄCKER: Nicht sofort, aber später

steigend.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nun noch zwei Fragen.

Wie war die Einstellung des Herrn von Neurath, als er

nicht mehr Außenminister war und die Sudetenfrage akut

wurde im Herbst 1938, und welche Tätigkeit hat er beim

Zustandekommen der Münchener Konferenz ausgeübt?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich erinnere mich einer Szene in



der Reichskanzlei am Tage vor dem Abkommen von

München, wobei Herr von Neurath sehr entschieden

dazu riet, eine versöhnliche Linie zu verfolgen und der

Anregung Mussolinis zu einer Vierer-Konferenz zu

entsprechen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ist Ihnen etwas darüber

bekannt, daß nach dem Ausscheiden Herrn von Neuraths

aus dem Auswärtigen Amt im Amt untersagt wurde oder

untersagt worden war, daß ihm außenpolitische

Informationen von dort erteilt würden?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich glaube, mich zu entsinnen,

daß der Nachfolger von Herrn von Neurath die

außenpolitische Information seines Vorgängers sich

selbst vorbehalten hat.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich habe weiter keine

Fragen, Herr Präsident.

 

DR. LATERNSER: Herr von Weizsäcker! Sie waren ab

Sommer 1943 Deutscher Botschafter beim Heiligen Stuhl

in Rom?

 

VON WEIZSÄCKER: Ja.

 

DR. LATERNSER: Zur gleichen Zeit war

Oberbefehlshaber auf dem italienischen Kriegsschauplatz

der Feldmarschall Kesselring?

 

VON WEIZSÄCKER: Ja. Das heißt, er war der



Oberbefehlshaber auf diesem Kriegsschauplatz vom 25.

September 1943 an; denn vorher hatte das

Oberkommando ein italienischer General.

 

DR. LATERNSER: Sind Sie des öfteren von

Feldmarschall Kesselring in Anspruch genommen

worden zur Beilegung von Differenzen zwischen

Deutscher Wehrmacht einerseits und der Bevölkerung

andererseits?

 

VON WEIZSÄCKER: Es war ein sehr lebhafter Verkehr

zwischen dem Feldmarschall Kesselring und meiner

eigenen Mission, nicht nur zur Ausräumung von

Differenzen, sondern vor allem zur Vorbeugung.

DR. LATERNSER: Haben Sie durch den häufigen

Verkehr mit Feldmarschall Kesselring einen persönlichen

Eindruck gewonnen in Bezug auf die Einstellung der

militärischen...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Wir verhandeln hier

nicht den Fall Kesselring. Welche Erheblichkeit hat diese

Frage?

 

DR. LATERNSER: Die Frage ist deswegen von

Erheblichkeit, weil im Kreuzverhör des Feldmarschalls

Kesselring die Anklage Belastungsmaterial vorgebracht

hat, das in der Richtung Geltung haben sollte, daß von

der militärischen Führung in Italien die Kriegsbräuche

und Gesetze der Menschlichkeit nicht eingehalten

worden sind. Ich erinnere mich noch ganz genau, daß Sie,

Herr Präsident, selbst am 13. März 1946 (Band IX, Seite



267, 268) gesagt haben auf einen Einwand von Dr.

Stahmer, daß es sich dabei um Belastungsmaterial gegen

den Generalstab handle. Ich will mit wenigen Fragen den

jetzt anwesenden Zeugen über dieses Belastungsmaterial

fragen.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie ihn über etwas fragen

wollen, was er hinsichtlich der Anklagen sagen kann, die

von der Anklagebehörde gegen Feldmarschall Kesselring

als Mitglied des Generalstabs erhoben worden sind, dann

können Sie das tun.

DR. LATERNSER: Jawohl, Herr Präsident, ich habe

damit begonnen, und das sollte eine vorbereitende Frage

sein.

Herr von Weizsäcker! Sind auf dem italienischen

Kriegsschauplatz die Kunstschätze Italiens geschont und

in Sicherheit gebracht worden?

 

VON WEIZSÄCKER: Die Deutsche Wehrmacht unter

der Führung des Feldmarschalls Kesselring hat sich die

erdenklichste Mühe gegeben, Kirchenbauten,

Kirchengüter und kirchliche Kunstwerte zu schonen und

zu schützen; das war ja ein großes Kapitel in der Tätigkeit

des Stabes des Feldmarschalls Kesselring; der Erfolg ist

auch nicht ausgeblieben.

 

DR. LATERNSER: Kennen Sie ein oder zwei besonders

markante Beispiele dafür?

 

VON WEIZSÄCKER: Ja, es gibt eine Menge von

Beispielen. Ich möchte erwähnen, daß vor einem halben



Jahr oder vor einem Jahr eine Ausstellung von

Manuskripten, Inkunabeln und dergleichen im Vatikan

stattgefunden hat, und zwar von solchen Gegenständen,

deren Rettung zu sehr großem Teil, wenn nicht zum

größten Teil, der Deutschen Wehrmacht zu verdanken

war.

 

DR. LATERNSER: Das wird genügen, Herr von

Weizsäcker. Nun wurde der hohen militärischen Führung

in Italien der Vorwurf gemacht, daß sie die italienische

Bevölkerung besonders grausam und hart behandelt hat.

Können Sie Angaben darüber machen, daß gerade von

Seiten der hohen militärischen Führung in Italien

besondere Maßnahmen zur Ernährung der Bevölkerung

ergriffen wurden in einem Zeitpunkt, als die Ernährung

große Schwierigkeiten machte?

 

VON WEIZSÄCKER: Die Frage bezieht sich besonders

auf die Ernährung?

 

DR. LATERNSER: Ja. Die Ernährung Roms.

 

VON WEIZSÄCKER: Ja, mein Beobachtungsfeld war

eben nur Rom. Aber da kann ich sagen, daß

Feldmarschall Kesselring mir eines Tages erklärt hat, die

Hälfte seines Tages ginge dahin mit der Frage der

Ernährung von Rom. Und ich kannte einen höheren

Militärbeamten, ich glaube, er hieß Seifert oder so

ähnlich, der mit großer Hingabe sich dieses Themas

angenommen und es mit Erfolg durchgeführt hat.

 



DR. LATERNSER: Nun eine letzte Frage, Herr von

Weizsäcker. Durch diese ganzen Beobachtungen der

Tätigkeit der hohen militärischen Führer in Italien haben

Sie ja ein persönliches Bild von diesen gewonnen. Haben

Sie dabei den Eindruck gehabt, daß das unbedingte

Bestreben bei diesen militärischen Führern bestand, die

Kriegsbräuche und die Gesetze der Menschlichkeit zu

achten?

 

VON WEIZSÄCKER: Das ist selbstverständlich, denn

sonst hätten gewisse Erfolge auch nicht eintreten

können. Vielleicht ist hier nicht bekannt, daß im Herbst

1943 der Heilige Stuhl ein Kommuniqué, ein offizielles

Kommuniqué, veröffentlicht hat, das die Haltung der

deutschen Soldaten in Rom besonders belobte.

Außerdem hätte die Talsache der Schonung der Ewigen

Stadt ja auch nicht verwirklicht werden können, wenn

nicht eben eine solche Haltung von der Deutschen

Wehrmacht eingenommen worden wäre.

 

DR. LATERNSER: Das war ein Verdienst des

Feldmarschalls Kesselring im besonderen?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich würde sagen, wenn einmal

die Geschichte dieser Zeit geschrieben wird, wird das

erste Verdienst dem Papst Pius XII. zugeschrieben

werden, unmittelbar danach aber wird zweifellos das Lob

fallen auf die Deutsche Wehrmacht unter der Führung

von Kesselring.

 

DR. LATERNSER: Danke schön, ich habe keine



weiteren Fragen.

 

DR. KUBUSCHOK: Es ist einmal behauptet worden,

daß der im Sommer 1934 zum Außerordentlichen

Gesandten in Wien ernannte Angeklagte von Papen von

Wien aus eine Politik aggressiver Expansion hinsichtlich

des gesamten Südostens bis zur Türkei betrieben hätte

und daß er unter anderem auch Nachbarstaaten, wie

Ungarn und Polen, Angebote auf territorialen Erwerb aus

der aufzuteilenden Tschechoslowakei gemacht hätte.

Bestand diese Politik?

 

VON WEIZSÄCKER: Verzeihung, ich habe diese Frage

nicht ganz verstanden.

 

DR. KUBUSCHOK: Bestand diese eben

gekennzeichnete Politik?

 

VON WEIZSÄCKER: Meine Beobachtung beginnt erst

vom Spätsommer 1936 ab, denn vorher war ich im

Auslande. Daß Herr von Papen von Wien aus

Südostpolitik betrieben hätte oder damit beauftragt

gewesen wäre, habe ich auch später nicht bemerkt. Das

Auswärtige Amt konnte ihn gar nicht damit beauftragen,

er unterstand dem Auswärtigen Amt gar nicht.

 

DR. KUBUSCHOK: Und diese gekennzeichnete Politik,

hat die zur Zeit Ihres Eintritts ins Auswärtige Amt

überhaupt bestanden?

 

VON WEIZSÄCKER: Dürfte ich bitten, die Frage



nochmal zu wiederholen?

 

DR. KUBUSCHOK: Hat diese gekennzeichnete

Expansionspolitik Deutschlands...

VON WEIZSÄCKER: Welche Politik?

 

DR. KUBUSCHOK: Die aggressive Expansionspolitik

Deutschlands auf den Südosten bis zur Türkei,

Aufteilung der Tschechoslowakei und Abgabe von Teilen

der Tschechoslowakei an Polen und Ungarn.

 

VON WEIZSÄCKER: Ja. Im Jahre 1939 zweifellos?

 

DR. KUBUSCHOK: 1936, im Jahre 1936.

 

VON WEIZSÄCKER: Nein.

 

DR. KUBUSCHOK: Danke.

 

VORSITZENDER: Die Anklagevertretung?

 

MAJOR ELWYN JONES: Herr Zeuge! Ich möchte

Ihnen eine oder zwei Fragen über den »Athenia«-Fall

stellen. Sie haben dem Gerichtshof gesagt, daß Sie selbst

den Amerikanischen Geschäftsträger gesehen haben und

ihn Mitte September unterrichteten, daß die »Athenia«

nicht von einem deutschen U-Boot versenkt worden sein

könnte; nicht wahr?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich habe nicht Mitte September

den Amerikanischen Geschäftsträger gesehen, sondern



an demselben Tage, an dem ich von der Versenkung

erfuhr, das muß also etwa der 3., 4. oder 5. September

gewesen sein.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben den

amerikanischen Vertretern schon so zeitig die

Versicherung abgegeben, daß ein U-Boot nicht

verantwortlich dafür sein könnte.

 

VON WEIZSÄCKER: Richtig.

 

MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie befürwortet oder

vielmehr hat das Deutsche Auswärtige Amt empfohlen,

daß der Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine

den amerikanischen Marine-Attaché empfangen und ihm

dasselbe sagen solle, nämlich, daß ein U-Boot die

»Athenia« nicht versenkt haben könne?

 

VON WEIZSÄCKER: Das weiß ich nicht, ich hatte nur

mit dem Geschäftsträger zu tun.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte, daß Sie sich ein

neues Dokument ansehen, D-804, das Beweisstück

GB-477 wird. Es ist ein Auszug aus den Akten der Skl

über den »Athenia«-Fall. Sie werden sehen, daß es ein

Bericht von Neubauer an den Marine-Attaché ist. Es

heißt dort:

»Dem Auswärtigen Amt ist telephonisch folgender Wortlaut einer

Aufzeichnung über die Unterredung des Oberbefehlshabers der

Kriegsmarine mit dem amerikanischen Marine-Attaché am 13. 9.

durchgegeben worden:

Ich lese Abschnitt 2:



Am 16. 9 , etwa 13,00 Uhr, empfing der Ob.d.M....«

VON WEIZSÄCKER: Verzeihung, ich habe das

Dokument noch nicht richtig...

 

MAJOR ELWYN JONES: Vielleicht können Sie in der

englischen Kopie mitlesen, Herr Zeuge; wenn Sie das

vorziehen...

»Am 16. 9., etwa 13,00 Uhr, empfing der Ob.d.M. auf Anregung des

Reichsaußenministers den amerikanischen Marine-Attaché und führte

etwa folgendes aus: Er habe schon seit einigen Tagen – wie er wisse –

beabsichtigt, ihn zu sich zu bitten, um ihm angesichts der immer weiter

geführten Hetze um den Untergang der ›Athenia‹ eindeutig seinen

Standpunkt zu dem Untergang mitzuteilen. Er habe jedoch noch die

Rückkehr der für den Handelskrieg in der fraglichen Zeit eingesetzten

U-Boote abgewartet, um sich persönlich Meldung über ihre Tätigkeit

erstatten zu lassen. Er wiederholte nachdrücklichst, daß der Untergang

der ›Athenia‹ nicht von einem deutschen U- Boot herbeigeführt ist.

Das der Unfallstelle zunächststehende Boot habe s. Zt. tatsächlich

etwa 170 Seemeilen von der Unfallstelle abgestanden. Im übrigen sind

die Weisungen, nach denen die Kommandanten den Handelskrieg zu

führen haben, ja bekanntgegeben worden. Es ist bisher in keinem Falle

auch nur im geringsten gegen diese Weisungen verstoßen worden. Im

Gegenteil ist über das besonders zuvorkommende und ritterliche

Verhalten der U-Bootskommandanten ja kürzlich gerade von einem

amerikanischen Schiffskapitän berichtet worden.«

Daraus ergibt sich ganz deutlich, daß das Deutsche

Auswärtige Amt darauf bedacht war, diesen

»Athenia«-Fall so gut wie möglich zu verdecken; nicht

wahr?

 

VON WEIZSÄCKER: Nein, da war nichts zu

verdecken.

 

MAJOR ELWYN JONES: Als Sie nun herausfanden,

daß das U-30 tatsächlich die »Athenia« versenkt hatte,



dann mußte doch viel verhüllt werden?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich glaube gestern schon gesagt

zu haben, daß mir davon nichts zur Kenntnis gekommen

ist.

 

MAJOR ELWYN JONES: Behaupten Sie, daß Sie Ende

September nicht wußten, als das U-30 zurückkehrte, daß

es tatsächlich die »Athenia« versenkt hatte?

 

VON WEIZSÄCKER: Es ist mir in keiner Weise

erinnerlich.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wann haben Sie zuerst

entdeckt, daß das U-30 die »Athenia« versenkt hatte?

 

VON WEIZSÄCKER: Nach meiner Erinnerung

während des Krieges überhaupt nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben aber gestern doch

gesagt, daß Sie dachten, daß die Veröffentlichung eines

Artikels im »Völkischen Beobachter«, der Winston

Churchill der Versenkung der »Athenia« beschuldigte, ein

Werk perverser Phantasie sei, nicht wahr?

 

VON WEIZSÄCKER: Durchaus.

 

MAJOR ELWYN JONES: Behaupten Sie also vor dem

Gerichtshof, daß Sie die wahren Umstände über die

Versenkung der »Athenia« nicht vor dem Ende des

Krieges entdeckten, während Sie im Auswärtigen Amt



direkt mit dieser Sache befaßt waren und viel

Verantwortung hatten?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich habe gestern schon gesagt,

was ich darüber weiß. Es scheint so zu sein, daß bei der

Marine die Versenkung der »Athenia« später erkannt

worden ist, als zurückzuführen auf ein deutsches U-Boot.

Ich kann mich aber durchaus nicht erinnern, daß diese

Tatsache, mir oder dem Auswärtigen Amt zur Kenntnis

gebracht worden wäre.

 

MAJOR ELWYN JONES: Auf alle Fälle hat der

Angeklagte Raeder keinen Schritt unternommen, um

diese Information richtigzustellen, die den

amerikanischen diplomatischen Vertretern gegeben

wurde?

 

VON WEIZSÄCKER: Mir ist durchaus nicht

erinnerlich, daß Admiral Raeder mich oder das

Auswärtige Amt von dem Tatbestand unterrichtet hätte.

 

MAJOR ELWYN JONES: Gut, nun in Bezug auf den

Angeklagten von Neurath.

Wenn der Gerichtshof damit einverstanden ist,

beabsichtige ich nicht den Zeugen über die frühere

diplomatische Geschichte zu befragen, denn der

Gerichtshof hat ja bereits seinen Wunsch angezeigt, diese

Sache aufzuschieben, bis die Angeklagten später im

Zeugenstand erscheinen.

Ich möchte Ihnen aber eine allgemeine Frage stellen.

Wann war der früheste Zeitpunkt, an dem



verantwortliche Beamte des Auswärtigen Amtes wie Sie

zuerst einsahen, daß Hitler einen Angriffskrieg zu führen

beabsichtigte?

 

VON WEIZSÄCKER: Daß der außenpolitische Kurs

der Regierung Hitlers ein gefährlicher sei, habe ich zum

erstenmal im Mai 1933 sehr deutlich empfunden; daß ein

Angriffskrieg geplant sei, vielleicht im Sommer 1938,

mindestens, daß der eingeschlagene Weg der

Außenpolitik sehr leicht in einen Krieg hineinführen

könne.

 

MAJOR ELWYN JONES: Bereits im April 1938 war die

außenpolitische Lage so gespannt, daß Sie ein

Memorandum an alle deutschen diplomatischen Vertreter

sandten, das sich mit der Lage, mit der kritischen Lage,

befaßte.

 

VON WEIZSÄCKER: Das kann sein. Wenn ich das

Dokument sehen dürfte?

 

MAJOR ELWYN JONES: Sehen Sie sich Dokument

3572-PS an, das ist ein Memorandum vom 25. April

1938, von Ihnen unterzeichnet, und eine Abschrift wurde

an alle deutschen diplomatischen Vertreter gesandt. Es

wird Beweisstück GB-478. Dieses Dokument sagt:

»Nachdem die Arbeiten auf dem Gebiet der

Mobilmachungs-Vorbereitung im Inland bei der Wehrmacht und allen

Zivilverwaltungen einschließlich Auswärtiges Amt weitere Fortschritte

gemacht haben, ist es erforderlich, daß nunmehr auch bei den

Auslandsbehörden unverzüglich darangegangen wird, entsprechende

Maßnahmen für ihren Amtsbezirk zu treffen und sie mit den der

Heimat obliegenden Aufgaben in Einklang zu bringen.«



Darauf folgt eine Reihe von Anweisungen über

Maßnahmen, die bei Beginn der kritischen Periode oder

bei tatsächlicher Mobilmachung getroffen werden sollten.

Im vorletzten Absatz wird betont:

»Ich bitte die Behördenleiter – ohne Vorliegen näherer Weisung – sich

schon jetzt die für den dortigen Wirkungskreis im Ernstfalle in Frage

kommenden Maßnahmen zu überlegen und alsbald entsprechende

Vorschläge zu machen. Im Interesse der unbedingten Geheimhaltung

muß strengstens darauf geachtet werden, daß der Kreis der

Eingeweihten auf das geringste Maß beschränkt bleibt.«

Daraus geht hervor, nicht wahr, daß Sie sich schon im

April 1938 bewußt waren, daß eine tatsächliche

Mobilmachung kurz bevorstand, nicht wahr?

 

VON WEIZSÄCKER: Darf ich fragen, ist das

Dokument wirklich vom Jahre 1938 oder ist es vom Jahre

1939. Ich kann das nicht recht sehen hier.

 

MAJOR ELWYN JONES: 25. April 1938.

 

VON WEIZSÄCKER: Na ja, mag sein.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nun, Sie waren doch selbst

gegen die Angriffspolitik Hitlers, nicht wahr?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich habe die Frage vielleicht

nicht ganz verstanden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie waren doch gegen Hitlers

aggressive Außenpolitik, nicht wahr?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich persönlich durchaus.

 



MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie versucht, den

Angeklagten Neurath zum Widerstand gegen Hitlers

Angriffspolitik zu überreden?

 

VON WEIZSÄCKER: Herr von Neurath war damals

gar nicht Außenminister.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber er blieb doch ein sehr

wichtiger Funktionär des Nazi-Staates?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich glaube, daß sein Einfluß in

dieser Periode noch kleiner war als vorher; aber ich habe

Kontakt mit ihm gehalten und glaube, daß ich mit seinen

Auslassungen und er mit den meinigen übereinstimmte.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und trotzdem diente er dem

Nazi-Staat weiter, insbesondere in einem Gebiet, das als

Ergebnis dieser Angriffspolitik erworben wurde, nicht

wahr?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich wäre dankbar, wenn diese

Frage an Herrn von Neurath und nicht an mich gerichtet

würde.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wie es Ihnen beliebt. Sie

waren in Rom und in Italien im März 1944, nicht wahr?

 

VON WEIZSÄCKER: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben über das Verhalten

der deutschen Streitkräfte in Italien ausgesagt. Waren Sie



in Rom zu der Zeit der Massaker in den Hadrianischen

Höhlen? Sie erinnern sich des Vorfalles, Zeuge, nicht

wahr?

 

VON WEIZSÄCKER: Jawohl.

MAJOR ELWYN JONES: Als 325 Italiener ermordet

wurden und 57 Juden wie als Zulage in die Grube

hineingeworfen wurden; da waren Sie doch damals dort,

nicht wahr?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich glaube, es waren 320

Gefangene, die ermordet wurden in der Höhle, die Sie

vorher genannt haben.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wurden Sie über diese Sache

zu Rat gezogen?

 

VON WEIZSÄCKER: Nein.

 

MAJOR ELWYN JONES: Das war eine Handlung, die

von den deutschen Streitkräften ausgeführt wurde, nicht

wahr?

 

VON WEIZSÄCKER: Ich glaube, von der deutschen

Polizei und nicht von den deutschen Streitkräften.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Sie wissen doch, Zeuge,

daß viele ähnliche Morde von der SS während der Zeit

der deutschen Tätigkeit in Italien begangen wurden, nicht

wahr?

 



VON WEIZSÄCKER: Ich wüßte nicht von vielen

Morden, die da passiert sind, aber ich habe der deutschen

Polizei auf diesem Gebiet viel zugetraut.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie wissen doch, daß sie den

Ruf des Terrors und der Brutalität in Italien hinterlassen

haben, wo immer sie ihre Spuren hinterließen.

 

VON WEIZSÄCKER: Die deutsche Polizei, ja.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich habe keine weiteren

Fragen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie rückverhören?

 

DR. SIEMERS: Ich habe keine Fragen im Rückverhör.

 

VORSITZENDER: Dann kann sich der Zeuge

zurückziehen.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich bitte jetzt den

Zeugen Vizeadmiral Schulte-Mönting vorladen zu

dürfen.

 

VORSITZENDER: Gut, rufen Sie ihn!

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

Wollen Sie Ihren vollen Namen nennen?

 

ZEUGE ERICH SCHULTE-MÖNTING: Erich



Schulte-Mönting.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie diesen Eid mir

nachsprechen: Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

Sie können sich setzen.

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Ich bitte Sie, kurz

anzugeben, in welchen Stellungen Sie in den Jahren 1925

bis 1945 gewesen sind, insbesondere in welchen

Stellungen Sie unmittelbar unter Großadmiral Raeder

Dienst getan haben?

 

SCHULTE-MÖNTING: Von 1925 bis 1928 war ich

Marineadjutant des Reichspräsidenten von Hindenburg,

als solcher gleichzeitig in Personalunion zweiter Adjutant

des Chefs der Marineleitung. Infolgedessen datiert der

Zeitpunkt meiner ersten Zusammenarbeit mit Raeder seit

1928.

Von 1929 bis 1933 hatte ich verschiedene

Frontkommandos.

Von 1933 bis 1937 war ich erster Adjutant bei Raeder.

Von 1937 bis 1939 verschiedene Frontkommandos.

Von 1939 bis 1943 Chef des Stabes beim Großadmiral

Raeder;

bis 1944 Chef des Stabes bei Großadmiral Dönitz.

Im Januar 1944 wurde ich Seekommandant in



Südfrankreich bis zur Invasion, anschließend

Kommandierender Admiral Nord in Drontheim. Nach

dem Zusammenbruch war ich einige Monate tätig zu

Abwicklungsaufgaben im Auftrag der britischen Marine.

Ich kam dann im Herbst in Gefangenschaft in ein

Generalsgefangenenlager nach England.

 

DR. SIEMERS: Darf ich Sie bitten, mir noch, falls Sie

sich erinnern, den Monat vom Jahre 1933 zu sagen, in

dem Sie Ihre Tätigkeit bei Raeder begannen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Am 1. Januar.

 

DR. SIEMERS: Können Sie ganz kurz, Herr Admiral,

etwas angeben über das Ansehen von Raeder als

Marinefachmann und speziell im Ausland? Ich meine

jetzt nur auf marinetechnischem Gebiet.

 

SCHULTE-MÖNTING: Jawohl. Ich glaube, durch die

vielen Jahre, unter denen ich bei Raeder tätig war, einen

Einblick zu haben auf Grund der vielen Gespräche, die

ich mit den Ausländern gehabt habe. Raeder hat ja 15

Jahre an der Spitze der Marine gestanden. Er war bekannt

oder ein Begriff, ich möchte sagen als Seeoffizier auf der

Kommandobrücke, als Chef des Stabes des letzten

deutschen Flottenchefs der kaiserlichen Marine, Admiral

Hipper, des Gegenspielers des bekannten britischen

Admirals Beatty in der Skagerrakschlacht. Er war

bekannt...

 

VORSITZENDER: Zeuge, wollen Sie bitte das Licht



beobachten. Wenn das gelbe Licht aufleuchtet, dann

sprechen Sie zu schnell. Wenn das rote Licht erscheint,

müssen Sie aufhören zu sprechen.

 

SCHULTE-MÖNTING: Er war bekannt durch seine

literarische Tätigkeit zur Zeit der Tirpitzschen Aera, wo

er den »Nauticus« redigierte und später, nach dem ersten

Weltkrieg, durch seine beiden von ihm verfaßten

Seekriegswerke über den Kreuzerkrieg des letzten

Weltkrieges, auf Grund derer er zum Dr. h. c. ernannt

wurde und die ihm einen, ich möchte sagen, Ruf in der

Fachwelt eingebracht hat.

 

DR. SIEMERS: Es wird dem Angeklagten der Vorwurf

gemacht, daß er die Marine mit der Absicht aufgebaut

hat, Angriffskriege zu führen, und zwar bereits unter der

Herrschaft des Versailler Vertrages.

 

SCHULTE-MÖNTING: Das trifft nicht zu. Aus allen

Gesprächen, die ich mit Raeder gehabt habe, ist niemals

der Gedanke geschweige das Wort Angriffskrieg jemals

gefallen. Ich glaube, alle seine Handlungen und seine

Weisungen sprechen dagegen.

 

DR. SIEMERS: Sind etwa irgendwelche Überlegungen

strategischer Art während der Herrschaft des Versailler

Vertrages angestellt worden in Richtung auf einen

Angriffskrieg?

 

SCHULTE-MÖNTING: Niemals.

 



DR. SIEMERS: Welche Grundlage hatten die

Kriegsspiele der Marine, also die Planspiele und die

Manöver, in den Jahren 1932 bis 1939?

 

SCHULTE-MÖNTING: Sie waren ausschließlich auf die

Sicherung und zum Schutz und zur Verteidigung der

Küstengewässer und der Küste selbst und des

Nachschubs gerichtet.

 

DR. SIEMERS: Wurde in einem der Kriegsspiele von

1932 bis 1939 oder einem der Manöver jemals ein Krieg

mit England zugrunde gelegt?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, der Fall ist niemals

zugrunde gelegt worden, und ich glaube auch, der wäre

jedem Seeoffizier unmöglich und unbillig erschienen. Ich

entsinne mich, daß noch zu Beginn 1939 Raeder eine

Weisung ergehen ließ an die Frontbefehlshaber zwecks

Abhaltung von Kriegsspielen, wo er diese Möglichkeit

eines Kriegsspieles mit England als unmöglich und

außerhalb dieses Spieles stellte. Es war also verboten,

dieses Spiel überhaupt durchzuführen.

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Es steht nun fest, wie Sie

wissen, daß die Marine in den zwanziger Jahren,

allerdings mit Wissen der damaligen parlamentarischen

Regierung, gegen den Versailler Vertrag verstoßen hat.

Die Fragen sind schon sehr viel hier besprochen, wir

können uns daher kurz fassen.

Ich möchte Sie generell fragen, ist es möglich, aus diesen

Ihnen ja bekannten Verstößen eine Angriffsabsicht



herauszulesen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, das halte ich für

ausgeschlossen. Die Verstöße waren so geringer Art und

so auf Verteidigung und Schutz gerichtet, daß man,

glaube ich, aus ihnen unmöglich eine offensive Absicht

deuten konnte.

 

DR. SIEMERS: Können Sie ganz kurz ein paar Punkte,

ein paar Gebiete nennen, auf denen die Verstöße erfolgt

sind?

 

SCHULTE-MÖNTING: Sie waren in erster Linie

beschränkt auf die Aufstellung von Küstenbatterien, von

Flakbatterien, von Beschaffung von Minen und ähnlichen

Dingen, die ausschließlich auf die Verteidigung oder den

Schutz gerichtet waren.

 

DR. SIEMERS: Sind diese Verstöße gegen den Versailler

Vertrag oder diese geringen Abweichungen der

damaligen Interalliierten Kommission ganz oder zum Teil

bekanntgeworden, und hat die Kommission darüber

teilweise hinweggesehen, weil es sich um Bagatellen

handelte?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, dazu möchte ich sagen, es

war wie ein offenes Geheimnis.

 

DR. SIEMERS: Darf ich Sie bitten, Herr Admiral,

zwischen den Fragen und Antworten Pausen einzulegen,

da die Dolmetscher sonst nicht mitkommen können.



Also einen Moment Pause nach meiner Frage, bevor Sie

antworten.

Ich darf Sie bitten, diese Frage noch einmal zu

beantworten wegen der Kommission.

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich möchte sagen, es war ein

offenes Geheimnis, diese Tatsache. Man ging darüber zur

Tagesordnung hinweg.

 

DR. SIEMERS: Zum Beweis dieser Vertragsverstöße in

der Absicht, Angriffskriege zu führen, hat die Anklage

mehrfach die Schrift des Kapitäns zur See Schüssler,

»Der Kampf der Marine gegen Versailles«, Dokument

C-156, vorgelegt.

Ich lasse Ihnen diese Schrift im Original übergeben. Ich

möchte, um Zeit zu sparen und den Gerichtshof nicht

mit Einzelheiten nochmals zu belästigen, nicht auf die

Einzelheiten eingehen, sondern Sie nur fragen: Was ist

Ihnen über diese Schrift bekannt, und wie ist diese Schrift

überhaupt zustandegekommen, und wann? Ferner wie ist

Ihr Gesamturteil?

 

SCHULTE-MÖNTING: Mir ist diese Schrift bekannt.

Sie ist zustande gekommen auf Grund der Angriffe des

nationalsozialistischen Regimes in den Jahren 1934 bis

1935, die der vorigen Regierung und auch der Marine den

Vorwurf machten, daß in der rückliegenden Zeit nicht

genügend geschehen sei zur Wehrhaftmachung der

Nation und daß nicht einmal die Möglichkeiten des

Versailler Vertrages voll ausgeschöpft worden seien.

Infolgedessen entstand damals der Gedanke, eine Art



Rechtfertigungsschrift herauszugeben. So ist diese

Broschüre aufzufassen, eine Art Rechtfertigung für, ich

möchte sagen, Unterlassungssünden.

Diese Schrift ist nachher tatsächlich nicht veröffentlicht

worden, beziehungsweise sie ist wieder aus dem Verkehr

gezogen worden, weil sie, ich möchte sagen, einen

schwachen Versuch darstellte, denn letzten Endes enthält

sie ja keine gravierenden Punkte, die man mit Aufrüstung

bezeichnen könnte.

 

DR. SIEMERS: Ist diese Schrift nachher innerhalb der

Marine weiterverbreitet worden?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein. Sie ist, wie gesagt, von

den Stellen, die sie schon besaßen, zurückgezogen

worden, und man hat sie auch scharf kritisiert.

DR. SIEMERS: Ist die Zurückziehung dieser Schrift auf

Anordnung von Raeder erfolgt?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich glaube, ja.

 

DR. SIEMERS: Aus dieser Schrift und aus einem

anderen Dokument von Aßmann sind vorgeworfen

worden die bekannten Bemühungen hinsichtlich des

Konstruktionsbüros der Firma in Holland, und es ist

gestern noch gesagt worden, auf Anordnung von

Großadmiral Raeder wären in Finnland und in Spanien

U-Boote für Deutschland gebaut worden. Ist das richtig?

 

SCHULTE-MÖNTING: Das trifft nicht zu. Die Boote,

die von den holländischen Büros entworfen wurden und



im Ausland gebaut wurden, sind nicht für die deutsche

Marine gebaut worden, sondern für das Ausland.

 

DR. SIEMERS: Wissen Sie für wen?

Wer hat das Boot erhalten, das in Finnland gebaut

wurde?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich glaube, ein Boot hat die

Türkei bekommen, und ein Boot hat Finnland

bekommen.

 

DR. SIEMERS: Also es wurde gebaut in ausländischem

Auftrag zugunsten eines ausländischen Staates?

SCHULTE-MÖNTING: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Welche Vorteile hatte dann überhaupt

die Marine von dieser Mitwirkung beim Konstruieren?

 

SCHULTE-MÖNTING: Uns lag nur daran, die

Erfahrungen aus dem U-Bootkrieg aus dem letzten

Weltkrieg wach zu erhalten. Infolgedessen hatte die

Marine das Interesse daran, daß Konstrukteure auf

diesem Gebiet weiter sich in dieser Richtung betätigen.

Es lagen nun...

 

DR. SIEMERS: Ist das nach Ihrer Meinung nach dem

Versailler Vertrag verboten?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, ich kenne keinen

Paragraphen, wonach uns die Betätigung auf irgendeinem

Gebiet im Ausland untersagt war.



 

DR. SIEMERS: Großadmiral Raeder hat anfangs Februar

1933 Hitler den ersten Marinevortrag gehalten. Wissen

Sie, was Hitler bei dieser Gelegenheit als grundlegende

Basis für den Aufbau der Marine Raeder gesagt hat?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, ich erinnere mich deswegen

genau, weil es der erste Vortrag war, den der damalige

Chef der Marineleitung Admiral Raeder vor dem

Reichskanzler Hitler hielt. Hitler sagte zu Raeder, daß es

die Grundlage seiner zukünftigen Politik sei, in einem

friedlichen Verhältnis mit England zu leben, und er

gedenke diese Sache zum Ausdruck zu bringen, indem er

versuchen wolle, ein Flottenabkommen mit England zu

schließen. Er wünsche dabei, daß die deutsche Flotte

relativ klein gehalten würde. Er wolle die starke

Überlegenheit der britischen Flotte auf Grund ihrer

Weltmachtstellung anerkennen. Er würde entsprechend

versuchen, ein solches Stärkeverhältnis vorzuschlagen. Er

wünsche Verständnis beim Aufbau unserer Marine, und

wir möchten diese, seine politischen Gesichtspunkte,

berücksichtigen. Raeder war von diesen Ausführungen

angetan, weil sie absolut seiner grundsätzlichen

Einstellung entsprachen.

 

DR. SIEMERS: Im Rahmen dieser Linie wurde dann

1935 das deutsch-englische Flottenabkommen

abgeschlossen. War die Marine, im ganzen gesehen, und

speziell Großadmiral Raeder, erfreut über dieses

Abkommen, oder sah man Nachteile darin?

 



SCHULTE-MÖNTING: Raeder und die Marine waren

über dieses Abkommen sehr erfreut, obwohl wir auf

absehbare Sicht uns eine so große freiwillige

Beschränkung auferlegen mußten. Wir rangierten ja mit

diesem Flottenabkommen, ich möchte sagen, im

Vergleich zur Washingtoner Konferenz zu den kleinsten

Seemächten.

Trotzdem wurde dieses Abkommen allgemein begrüßt,

weil man freundschaftliche Beziehungen zur britischen

Marine wünschte und weil man glaubte, daß bei einer

weisen und maßvollen Politik man auch auf Gegenliebe

in England stoßen würde.

 

DR. SIEMERS: Wissen Sie, ob seinerzeit auch Hitler

dieses Abkommen in dieser Form billigte und erfreut

war?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, das kann ich bejahen.

Raeder und ich waren zufälligerweise mit Hitler an dem

Tage des Zustandekommens dieses Flottenabkommens

in Hamburg, und Hitler äußerte sich, als ihm dies

gemeldet wurde, mit folgenden Worten zu dieser

Tatsache Raeder gegenüber: Es ist der glücklichste Tag

meines Lebens, den ich heute erlebe. Heute früh bekam

ich die Nachricht von meinem Arzt, daß mein

Kehlkopfleiden unwesentlicher Natur sei und heute

nachmittag bekomme ich diese für mich so erfreuliche

politische Nachricht.

 

DR. SIEMERS: Sie sagten schon, Herr Admiral, daß das

Flottenabkommen von der Marine begrüßt wurde. Sie



erinnern sich, daß im Jahre 1937 das qualifizierte

Flottenabkommen mit England abgeschlossen wurde.

War zu dieser Zeit die Einstellung der Marine zu dieser

Frage noch die gleiche?

SCHULTE-MÖNTING: Ja, absolut. Das

Flottenabkommen 1937 brachte ja auch nur eine, ich

möchte sagen, zusätzliche Bestimmung. Es war ein

Nachrichtenaustausch, und wir hatten uns mit der

britischen Marine auch in der U-Boot-Tonnage auf ein

bestimmtes Verhältnis geeinigt. Wir hatten keinen

Grund...

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral, U-Boot-Tonnage. Ich

erinnere: 1935 Vereinbarung 100 Prozent der englischen

U-Boot-Tonnage; Deutschland beschränkte sich jedoch

auf 45 Prozent und behält das Recht, eventuell bis auf

100 Prozent zu erhöhen, ist aber dann verpflichtet,

England davon zu unterrichten und mit der englischen

Admiralität darüber zu sprechen.

Ist diese nachrichtliche Mitteilung über die Erhöhung auf

100 Prozent erfolgt und wann und in welcher Form?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nachdem wir auf 100 Prozent

gingen, war der Admiral Cunningham in Berlin, und bei

dieser Gelegenheit ist diese Tatsache nochmal

besprochen worden. Wie weit darüber hinaus noch eine

schriftliche Bestätigung erfolgt ist, weiß ich nicht mehr.

Ich nehme sie als selbstverständlich an, denn das war ja

der Sinn des Flottenabkommens 1937. Bei dieser

Gelegenheit des Besuches von Admiral Cunningham im

Dezember 1938 hat Cunningham ausdrücklich das



Einverständnis von England hinsichtlich der endgültigen

Gleichberechtigung der U-Boote auf 100 Prozent erklärt.

So habe ich, beziehungsweise so haben wir seinen Besuch

auch aufgefaßt.

 

DR. SIEMERS: Erinnern Sie sich, ob noch eine spezielle

Besprechung oder eine Besprechung zwischen Admiral

Cunningham und Raeder anläßlich dieses Besuches

stattgefunden hat, wo Admiral Cunningham allgemein zu

den Beziehungen zwischen der deutschen und britischen

Marine und zwischen Deutschland und England sprach?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich hatte den persönlichen

Eindruck, daß Cunningham und Raeder in sehr gutem

freundschaftlichem Verhältnis schieden. Es fand noch

zum Abschied für Cunningham ein Frühstück in

kleinerem Kreise statt, in dem Cunningham seiner Freude

über dies Zustandekommen des Flottenabkommens

Ausdruck verlieh und etwa mit einem Toast schloß dem

Sinne nach, daß nunmehr die Fragen restlos bereinigt und

in der Zukunft hoffentlich ein Krieg zwischen unseren

beiden Marinen ausgeschlossen sei.

 

VORSITZENDER: Wann fand das statt?

 

DR. SIEMERS: Dezember 1938, ich glaube, es ist richtig,

Herr Admiral?

 

SCHULTE-MÖNTING: Soweit ich mich erinnere, im

Dezember 1938.

 



DR. SIEMERS: Ich erinnere an das Datum aus der

Zeugenaussage von Raeder, ich selbst wußte nur, daß es

1938 gewesen ist.

 

VORSITZENDER: Welcher Admiral Cunningham ist

das?

 

DR. SIEMERS: Ich weiß es nicht, ich bin kein

Marinefachmann, vielleicht kann Admiral

Schulte-Mönting darüber Auskunft geben.

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich habe die Frage nicht

verstanden, Herr Doktor.

 

DR. SIEMERS: Welcher Admiral Cunningham ist das?

 

SCHULTE-MÖNTING: Der Admiral, der jetzige Lord

Cunningham, er war der ältere.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich darf noch darauf

hinweisen, daß es der 30. oder 31. Dezember 1938

gewesen sein muß, soweit wir wissen, beziehungsweise

soweit Raeder es weiß.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Vertraute Raeder in den Jahren 1933 bis 1939 fest darauf,

daß Hitler keinen Krieg beginnen würde?

SCHULTE-MÖNTING: Darauf vertraute Raeder

hundertprozentig, und ich glaube, als Beweis anführen zu

können, daß tatsächlich in unserem Bauprogramm in der



genannten Zeit niemals etwas geändert ist. Das wäre

notwendig gewesen, wenn man sich gedanklich

wenigstens auf einen kriegerischen Konflikt hätte

einstellen müssen.

 

DR. SIEMERS: In welcher Richtung hätte man das

Bauprogramm ändern müssen, wenn man einen

Angriffskrieg führen wollte?

 

SCHULTE-MÖNTING: Man hätte zumindest das

U-Boot-Bauprogramm vorziehen müssen.

 

DR. SIEMERS: War es Ihnen und den maßgebenden

Seeoffizieren klar, daß ein von Deutschland begonnener

wirklicher Angriffskrieg zwangsläufig einen Krieg mit

England zur Folge haben würde?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, aus dieser Tatsache ergibt

sich meines Erachtens der Beweis, daß ein Angriffskrieg

nicht geplant war.

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Nun ereigneten sich aber

1938 und 1939 verschiedene Dinge, die doch wohl zu

einer gewissen Skepsis berechtigten. Ich erinnere an die

Krise im Herbst 1938 bezüglich des Sudetenlandes, bei

der es fast zum Kriege kam, der dann nur durch das

Abkommen von München im letzten Augenblick

verhindert wurde.

Ich erinnere aber besonders an die Besetzung der

restlichen Tschechei im März 1939, welche dem

Münchener Abkommen zuwiderlief.



Wie war nun die Stellungnahme Raeders zu diesen

Ereignissen, die Sie ja kennen müssen, da Sie so gut wie

täglich mit ihm sprachen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Da Hitler in München

ausdrücklich erklärt hatte, daß er nur auf die deutschen

Gebiete der Tschechoslowakei Wert lege und tatsächlich,

obwohl er sich vielfach nach außenhin etwas übertrieben

energisch gab, zu Verhandlungen bereit war, glaubten

Raeder und die maßgebenden Stellen in der Marine, daß

diese Dinge politisch bereinigt würden.

Bei der Besetzung der Tschechoslowakei trat

zweifelsohne eine große Beunruhigung bei uns ein. Aber

wir glaubten fest, daß Hitler keine überspannten

Forderungen stellen würde und daß er bereit wäre, diese

Dinge politisch zu bereinigen, weil wir uns nicht

vorstellen konnten, daß er das deutsche Volk der Gefahr

eines zweiten Weltkrieges aussetzen würde.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie vor dem unter eigenartigen

Umständen zustande gekommenen Vertrag mit Hácha

irgend etwas davon gewußt, daß angeblich mit einem

Bombardement Prags gedroht worden ist, oder hat

Raeder etwas davon gewußt?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich glaube nicht, daß Raeder

etwas davon gewußt hat. Ich höre von dieser Tatsache

zum erstenmal.

 

DR. SIEMERS: Ich komme nun zu dem Dokument

L-79. Es ist die Rede Hitlers, und zwar der sogenannte



»Kleine Schmundt« vom 23. Mai 1939.

Herr Präsident! Es ist US-27 und befindet sich im

Dokumentenbuch der Britischen Delegation 10, Seite 74.

Darf ich bitten, dieses Dokument dem Zeugen zu

überreichen.

Diese Rede Hitlers vom 23. Mai 1939 wurde von dem

diensttuenden Adjutanten Oberstleutnant Schmundt

protokolliert. Soviel ich weiß, hat Raeder am gleichen

Tage über diese Rede im einzelnen mit Ihnen

gesprochen. Sie waren damals seit einem halben Jahr

Chef des Stabes. Aus Ihrer späteren Tätigkeit kennen Sie

die Art der Protokolle. Ich darf Sie bitten, mir zu sagen,

ist dies ein Protokoll, wie es bei militärischen Reden

üblich ist?

 

SCHULTE-MÖNTING: Als Protokoll kann man diese

Niederschrift nicht werten. Ich habe von diesem

Protokoll...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Sie haben dem Zeugen

ja eine sehr stark führende Frage gestellt. Sie haben ihm

keine Frage gestellt. Sie legen ihm das, was sich ereignet

hat, in den Mund. Das ist völlig falsch. Wenn Sie eine

Unterredung, die er mit Raeder hatte, beweisen wollten,

hätten Sie ihn fragen sollen, ob er eine Unterredung mit

Raeder gehabt hat. Sie erzählten ihm, er habe eine

Unterredung mit Raeder gehabt. Der Zweck des Verhörs

ist, Fragen zu stellen, dann kann er uns sagen, ob er mit

Raeder eine Unterredung hatte. Er kann uns nicht sagen,

ob dies eine wahre Darstellung oder eine wahre Form der

Darstellung ist, wenn er selbst nicht bei der



Zusammenkunft anwesend war.

 

DR. SIEMERS: Ich danke dem Gericht und werde mich

bemühen, richtig zu fragen. Der Zeuge...

 

VORSITZENDER: Nicht nur das; der Gerichtshof kann

sich nicht den Bericht des Zeugen oder seine Meinung

darüber anhören, ob das ein wahrer Bericht über eine

Zusammenkunft ist, bei der er nicht zugegen war.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Die ordnungsmäßigen

Protokolle über wichtige Vorgänge hat der Zeuge als

Chef des Stabes stets gesehen, und sie sind ihm laut

Verteiler übersandt worden. Ich möchte deshalb, da dies

Dokument grundlegend ist, feststellen, ob

Schulte-Mönting als Chef des Stabes dieses Protokoll

bekommen hat oder ob er lediglich den Inhalt

kennengelernt hat durch den sofortigen Bericht an

Großadmiral Raeder. Darauf zielte meine Frage ab.

 

VORSITZENDER: Verzeihung, meinen Sie, daß Sie ihn

fragen wollen, ob er jemals dieses Dokument gesehen

hat? Sie können ihm gewiß diese Frage vorlegen. Fragen

Sie ihn, ob er das Dokument gesehen hat.

 

DR. SIEMERS: Ich bitte zu entschuldigen, die Antwort

des Zeugen ging, glaube ich, in der Übersetzung unter,

wenn ich richtig...

 

VORSITZENDER: Es liegt uns nichts an seiner

Antwort, es kommt uns auf die Frage an, die Sie ihm



stellen. Er kann dann antworten, ob er das Dokument

gesehen hat.

 

DR. SIEMERS: Ja, ich stelle diese Frage.

Herr Admiral, haben Sie dieses Dokument seinerzeit zu

sehen bekommen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, ich habe es jetzt zum

ersten Male hier in Nürnberg bekommen.

 

DR. SIEMERS: Wie haben Sie über den Inhalt dieser

Rede vom 23. Mai Kenntnis erhalten?

 

SCHULTE-MÖNTING: Raeder hat mich grundsätzlich

nach allen Ansprachen oder Aussprachen auch unter vier

Augen, die er mit anderen Herren getätigt hat, hinterher

genau unterrichtet. Raeder hat nach dieser Ansprache mir

sofort seine Eindrücke von dieser Ansprache vermittelt.

Diese Eindrücke stehen in Widerspruch zu diesem

sogenannten Protokoll. Raeder hat nicht diesen Eindruck

– ich möchte sagen, diesen übertriebenen kriegerischen

Eindruck, den dieses Papier atmet – gehabt. Er hat aber...

 

VORSITZENDER: Der Zeuge muß uns sagen, was

Raeder ihm gesagt hat. Das habe ich Ihnen schon vorher

erklärt. Er kann uns mitteilen, was Raeder ihm gesagt hat.

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Ich darf Sie bitten, zu

sagen, was Raeder Ihnen berichtet hat?

 

SCHULTE-MÖNTING: Raeder hat mir gesagt, daß



Hitler in seiner Ansprache einen Konfliktfall mit Polen

auf weitere Sicht in Aussicht genommen hätte und daß

dies im Widerspruch stände zu den Dingen, die er mit

ihm unter vier Augen besprochen hatte. Daß die

Ansprache an und für sich auch in sich Widersprüche

birgt, das waren seine Eindrücke, die er damals mir

vermittelte. Er sagte mir dann ferner, daß er im Anschluß

an diese Ansprache eine Unterredung mit Hitler gehabt

habe unter vier Augen, worin er ihn auf die Widersprüche

aufmerksam gemacht hat, die einmal in dieser Ansprache

lagen; andererseits aber auch zu den Worten, die er ihm

gesagt hatte, nämlich den Fall Polen unter allen

Umständen friedlich zu bereinigen... und in diesem Fall,

eine kriegerische Lösung für möglich zu halten. Hitler

habe ihn absolut beruhigt und ihm gesagt, er habe die

Dinge politisch fest in der Hand.

Er hat seinerzeit, als Raeder ihn fragte oder aufmerksam

machte auf diese Widersprüche und ihn fragte, was er

denn nun wirklich wolle, etwa geantwortet, wie es mir

Raeder wiedergegeben hat: Ich, Hitler, habe drei Arten

der Geheimhaltung. Die erste, wenn wir beide unter vier

Augen sprechen; die zweite, die behalte ich, Hitler, für

mich; die dritte, das sind Probleme der Zukunft, die ich

nicht zu Ende denke.

Raeder hat ihn auf die Unmöglichkeit einer kriegerischen

Auseinandersetzung aufmerksam gemacht. Darauf sagte

ihm Hitler, die Dinge liegen etwa – wie Raeder mir es

wiedergab – so: Es ist so ähnlich, als ob wir beide um

einen Vergleich verhandelten, um eine Mark. Ich, Hitler,

habe bereits 99 Pfennige. Glauben Sie, daß Sie wegen

dieses einen fehlenden Pfennigs mit mir noch zu Gericht



gehen? Darauf erwiderte Raeder: Nein. Sehen Sie, sagte

Hitler zu Raeder, ich habe, was ich will, politisch

bekommen, und ich glaube nicht, daß wegen dieser

letzten politischen Frage, nämlich, wie wir sie nannten,

die Bereinigung des Polnischen Korridors, wegen dieser

Frage wir mit einem Krieg mit England zu rechnen

haben.

DR. SIEMERS: Das war in einer Besprechung zwischen

Hitler und Raeder im Anschluß an diese Rede?

 

SCHULTE-MÖNTING: Das war im Anschluß an diese

Rede.

 

VORSITZENDER: Wir werden jetzt eine Pause

machen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Ich habe zu dem

Protokoll, das ich Ihnen gezeigt hatte, noch eine

Schlußfrage.

Haben Sie selbst als Chef des Stabes regelmäßig alle

Protokolle, die Raeder zugingen, ebenfalls gesehen und

erhalten?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, ich habe sämtliche

Protokolle, sämtliche Eingänge, die Raeder vorgelegt

wurden, grundsätzlich vorher gehabt.

 

DR. SIEMERS: Vertrat Großadmiral Raeder den

Standpunkt, daß... Verzeihung, ich möchte die Frage



lieber anders stellen.

Welchen Standpunkt vertrat Raeder bezüglich Marine

und Politik?

 

SCHULTE-MÖNTING: Raeder stand auf dem

Standpunkt, wir – die Marine – hat mit der Politik nichts

zu tun. Er hat diesen Standpunkt übernommen als

Weisung und Vermächtnis des alten Reichspräsidenten

von Hindenburg, der ihm seinerzeit, als er ihn an die

Spitze der Marine berief, dieses zur Pflicht gemacht hatte.

 

DR. SIEMERS: Ich komme jetzt zu Norwegen. Welche

Gründe veranlaßten Raeder, im September und Oktober

1939 Überlegungen hinsichtlich der eventuellen

Besetzung Norwegens anzustellen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Es waren die Nachrichten, die

aus verschiedenen Quellen über angebliche Absichten der

Besetzung Norwegens durch die Alliierten einliefen.

Diese Nachrichten kamen aus folgenden Quellen:

Erstens, Admiral Canaris, der Chef unseres

Abwehrdienstes war, trug ja wöchentlich einmal Raeder

die eingegangenen Nachrichten vor. In meiner

Gegenwart.

Zweitens, die Nachrichten des Marine-Attachés Oslo,

Korvettenkapitän Schreiber, die dahin gingen, daß die

Gerüchte sich verdichteten, daß die Alliierten die Absicht

hätten, Skandinavien in den Krieg hineinzuziehen, um

nach Möglichkeit auch die Erzausfuhr von Schweden

nach Deutschland zu unterbinden. Diese Nachrichten

hielten wir nicht für ausgeschlossen, weil, wie im letzten



Weltkrieg dokumentarisch feststand, Churchill ernstliche

Erwägungen über die Besetzung Norwegens hatte.

 

DR. SIEMERS: Gab es noch eine weitere Quelle dieser

Nachrichten?

 

SCHULTE-MÖNTING: Generaladmiral Carls, der

Befehlshaber der Gruppe Nord, hatte ähnliche

Nachrichten und trug sie mündlich und Schriftlich

Raeder vor.

 

DR. SIEMERS: Erinnern Sie sich noch irgendwelcher

Einzelheiten dieser Nachrichten, die Sie nur

stichworthaltig anzugeben brauchen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, es lagen Nachrichten über

angeblich in Zivil getarnte englische Flugbesatzungen in

Oslo vor. Es lagen Nachrichten vor über

Vermessungsarbeiten durch alliierte Offiziere an

norwegischen Brücken, Viadukten und Tunnels bis an die

schwedische Grenze, die darauf hindeuten ließen, daß

man schweres Gerät und Geschütze transportieren

wollte.

Es lagen nicht zuletzt Nachrichten von stiller

Mobilmachung schwedischer Truppen vor wegen

angeblicher Gefährdung der Erzgebiete.

 

DR. SIEMERS: Welche Gefahren entstanden dadurch

für Deutschland?

SCHULTE-MÖNTING: Wenn tatsächlich Norwegen

besetzt worden wäre, wäre eine Kriegführung in der



Nordsee fast unmöglich geworden, in der Ostsee sehr

erschwert. Die Erzausfuhr wäre wahrscheinlich

unterbunden worden, die Gefahr aus der Luft für

Norddeutschland und die östlichen Gebiete würde

furchtbar geworden sein. Auf weitere Sicht gesehen,

wären Nordsee und Ostsee restlos blockiert worden, was

letzten Endes zum totalen Kriegsverlust geführt hätte.

 

DR. SIEMERS: Was tat Raeder nun aus dieser

Überlegung?

 

SCHULTE-MÖNTING: Er machte Hitler von seinen

Bedenken durch einen Vortrag auf die Gefahren

aufmerksam.

 

DR. SIEMERS: Wann war dieser Vortrag?

 

SCHULTE-MÖNTING: Meines Wissens im Herbst

1939.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Wollen Sie bitte bis zur

Pause sehr langsam vorgehen, da die elektrische

Aufnahmeanlage nicht funktioniert und die Vorgänge

hier im Gerichtssaal nicht festgehalten werden können.

Aus diesem Grunde sind wir auf das Stenogramm allein

angewiesen, das nicht mit Hilfe der elektrischen

Aufnahme überprüft werden kann. Sie verstehen, daß ich

Sie deshalb bitte, langsamer als gewöhnlich zu sprechen.

 

DR. SIEMERS: Wann war die Besprechung zwischen

Hitler und Raeder, wo Raeder zum erstenmal auf diese



Gefahren aufmerksam machte?

 

SCHULTE-MÖNTING: Im Oktober 1939.

 

DR. SIEMERS: Nach dem Kriegstagebuch fand die

Besprechung, an die Sie sich natürlich aus dem Kopf

nicht erinnern können, am 10. Oktober statt. Jedenfalls

meinen Sie vermutlich diese Besprechung?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja.

 

DR. SIEMERS: Kam es auf Grund dieser Besprechung

bereits zu einem endgültigen Entschluß seitens Hitlers?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, in keiner Weise.

 

DR. SIEMERS: Haben dann zwischen Hitler und Raeder

fortlaufend Unterhaltungen über dieses Thema

stattgefunden?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, es haben dann keine

weiteren Besprechungen bis etwa Ende des Jahres

stattgefunden in dieser Richtung. Erst als die

Nachrichten, die ich vorher erwähnte, in verschärfter

Form einliefen, wurde dieses Thema wieder aufgegriffen.

 

DR. SIEMERS: Ist Ihnen bekannt, daß Quisling im

Dezember 1939 nach Berlin kam und auch mit Raeder

gesprochen hat?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, es ist mir bekannt, und ich



habe an dieser Unterhaltung teilgenommen.

 

DR. SIEMERS: Was teilte Quisling Raeder mit?

 

SCHULTE-MÖNTING: Quisling kam auf Empfehlung

von Rosenberg und sagte, er habe wichtige

militärisch-politische Nachrichten. Er bestätigte im

großen und ganzen die Dinge, die wir bereits wußten.

 

DR. SIEMERS: Wurde bei dieser Unterhaltung nur von

diesen militärischen Gefahren gesprochen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Es wurden ausschließlich diese

Dinge besprochen, die Unterredung war auch sehr kurz.

 

DR. SIEMERS: Es sind keine politischen Fragen

besprochen worden?

 

SCHULTE-MÖNTING: Überhaupt nicht.

 

DR. SIEMERS: Wissen Sie, wann Raeder Quisling zum

erstenmal gesehen hat, wann er ihn kennenlernte?

 

SCHULTE-MÖNTING: Bei diesem Besuch.

 

DR. SIEMERS: Hatte zu der Zeit Raeder irgendwelche

engere Beziehungen zu Rosenberg?

SCHULTE-MÖNTING: Nein, er kannte ihn flüchtig

vom Sehen.

 

DR. SIEMERS: Hatte Rosenberg Raeder über die



Beziehungen Rosenberg-Quisling schon früher einmal

unterrichtet?

 

SCHULTE-MÖNTING: Meines Wissens, nein.

 

DR. SIEMERS: Was tat Raeder, als Quisling die

Nachrichten, die Canaris und andere gegeben hatten,

bestätigte?

 

SCHULTE-MÖNTING: Da von norwegischer Seite die

Dinge bestätigt wurden, die wir vermuteten, hielt Raeder

es für sehr natürlich, daß er unmittelbar zu Hitler kam.

 

DR. SIEMERS: Wissen Sie auch, was er Hitler

vorschlug?

 

SCHULTE-MÖNTING: Hitler wünschte Quisling selbst

zu sprechen.

 

DR. SIEMERS: Und das geschah?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, das geschah.

 

DR. SIEMERS: Wurde nun ein endgültiger Entschluß

gefaßt bezüglich Norwegen im Dezember 1939?

SCHULTE-MÖNTING: Nein, Hitler ordnete an, daß als

Gegenmaßnahmen gedankliche Vorarbeiten zu treffen

seien für eine deutsche Landung in Norwegen. Eine

Anordnung erging meines Wissens, eine endgültige

Anordnung, erst im März.

 



DR. SIEMERS: War die Landung in Norwegen ein

Unternehmen, das von Ihnen und Raeder als Wagnis

angesehen wurde, oder glaubte man sich seiner Sache

völlig sicher?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, Raeder und die Herren

der Seekriegsleitung und auch die Frontbefehlshaber

sahen in diesem Unternehmen das größte Risiko. Ich

erinnere an eine Ansprache Churchills im Parlament, wo

er, über diese Tatsache gefragt, sagte, er glaube nicht, daß

die deutsche Flotte angesichts der britischen Flotte dieses

Risiko übernehmen würde.

 

DR. SIEMERS: Wissen Sie, wann Churchill dies etwa

sagte?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich glaube, zwischen 7. und 9.

April.

 

DR. SIEMERS: 1940?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, 1940.

 

DR. SIEMERS: Wie hoch schätzten Sie in der

Seekriegsleitung das Risiko des Verlustes ein?

SCHULTE-MÖNTING: Raeder hat Hitler gegenüber

zum Ausdruck gebracht, daß er mit dem völligen Verlust

der Flotte rechnen müßte und daß, wenn die

Operationen klar liefen, er mit etwa 30 Prozent der

eingesetzten Streitkräfte rechnen müßte.

 



DR. SIEMERS: Und wieviel gingen verloren?

 

SCHULTE-MÖNTING: Etwa 30 Prozent.

 

DR. SIEMERS: Bei einem Risiko des Verlustes der

ganzen Flotte war Raeder trotzdem von vornherein

betont für dieses Unternehmen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, er hielt eine neutrale

Haltung Norwegens für besser, als dieses Risiko eingehen

zu müssen.

 

DR. SIEMERS: Die Anklage hat behauptet, daß Raeder

und die Seekriegsleitung die Besetzung Norwegens aus

Ruhmsucht empfohlen haben und aus Eroberungssucht.

Was sagen Sie hierzu?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ruhmsucht lag Raeder nicht.

Die Operationen, die auf seinem Schreibtisch entstanden,

trugen zwar den Stempel kühnen Wagemuts, aber auch

kühlster Überlegung. Bis in die kleinsten Details

durchdacht auf eine Entfernung etwa von den deutschen

Ausgangshäfen bis nach Narvik, die etwa einer

Entfernung entsprechen würde von Nürnberg nach

Madrid, setzte man die Flotte aus Ruhmsucht gegen die

überlegene englische Flotte nicht ein.

Raeder hatte der Seekriegsleitung und den

Frontbefehlshabern gesagt, daß er gegen alle Regeln der

Kriegskunst diese Operationen durchführen müßte, weil

eine zwingende Notwendigkeit vorläge.

 



DR. SIEMERS: Wann erfolgte die tatsächliche

Ausarbeitung der militärischen Operation bei der

Seekriegsleitung?

 

SCHULTE-MÖNTING: Februar 1940.

 

DR. SIEMERS: Fanden sich in der Zeit Dezember 1939

bis März 1940 laufend aus den von Ihnen genannten

Quellen weitere Nachrichten ein?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja.

 

DR. SIEMERS: Wurde bei diesen späteren Nachrichten

schon eine genauere Bezeichnung der Landungen

angegeben, oder haben Sie die diesbezüglichen

Einzelheiten nicht gesehen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, sie bewegten sich zwischen

Narvik über Bergen nach Drontheim, Bergen bis Oslo.

 

DR. SIEMERS: Ist Raeder Hitler gegenüber...

Verzeihung, ich möchte anders fragen; welche Grundlage

hat Raeder Hitler für die Beziehung

Deutschland-Norwegen vorgeschlagen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich möchte darauf...

 

DR. SIEMERS: Verzeihung, ich meine, ich komme jetzt

zu der Zeit, nachdem die Operation durchgeführt und

Deutschland Norwegen besetzt hatte?

 



SCHULTE-MÖNTING: Raeder trat Hitler gegenüber

für eine Friedenspolitik ein. Er hatte mehrfach

vorgeschlagen zu versuchen, mit Norwegen Frieden zu

schließen. Er ging damit mit dem

Marine-Oberbefehlshaber, mit dem deutschen

Oberbefehlshaber in Norwegen, Generaladmiral Boehm,

konform, während Terboven, der die Dinge politisch

steuerte, wohl anderer Ansicht war.

 

DR. SIEMERS: Sind auf diesem Gebiet starke

Differenzen entstanden zwischen Terboven und seiner

Zivilverwaltung auf der einen Seite, und Raeder und

Boehm und seinem Mitarbeiter Korvettenkapitän

Schreiber auf der anderen Seite?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, es sind sehr starke

Differenzen entstanden, Streitigkeiten, die bis zu Hitler

ausgefochten wurden.

Hitler antwortete damals Raeder, daß er mit Norwegen

keinen Frieden schließen könne, mit Rücksichtnahme auf

Frankreich.

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Sie sagen »mit Rücksicht

auf Frankreich«. Konnte man denn nicht mit Frankreich

auch Frieden schließen, und welche Stellung hat Raeder

in dieser Beziehung eingenommen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Raeder verfocht dieselbe Linie

auch bei Frankreich.

 

DR. SIEMERS: Und was sagte er?

 



SCHULTE-MÖNTING: Er hat eine Besprechung mit

Admiral Darlan angestrebt, um diese Dinge vorwärts zu

treiben. Er hat Hitler bei der Befestigung der

Atlantikküste darauf aufmerksam gemacht, daß es besser

und richtiger sei, mit Frankreich Frieden zu schließen, als

große und doch nicht vollwertige Opfer in die

Verteidigung zu stecken. Hitler erwiderte darauf, daß er

dies zwar einsehe, aber mit Rücksicht auf Italien einen

Friedensschluß mit Frankreich nicht durchführen könne.

 

DR. SIEMERS: Hat die Besprechung Raeder-Darlan

stattgefunden?

 

SCHULTE-MÖNTING: Jawohl, in der Nähe von Paris.

 

DR. SIEMERS: Waren Sie dabei?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, Admiral Schultze, der

Kommandierende Admiral in Frankreich.

DR. SIEMERS: Hat Raeder Ihnen gesagt, ob die

Unterhaltung günstig verlaufen ist?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, er hat mir von dem sehr

günstigen Verlauf Mitteilung gemacht.

 

DR. SIEMERS: Hat Raeder darüber Hitler berichtet?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja.

 

DR. SIEMERS: Und Hitler hat dann trotzdem

abgelehnt?



 

SCHULTE-MÖNTING: Jawohl, mit Rücksicht auf

Mussolini.

 

DR. SIEMERS: Haben nach Ihrer Kenntnis die Partei-

oder die SS-Führung durch Heydrich versucht, Raeder zu

bekämpfen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Heydrich hat mehrfach

versucht, Raeder und die Marine durch diffamierende

Äußerungen und durch Bespitzelung bei Hitler in

Mißkredit zu bringen, sei es, daß er in das Offizierkorps

oder in die Kasinos Spitzel entsandte; sei es, daß er

Nachrichten, die aus dem Zusammenhang gegriffen

waren, entstellte.

Gegen diese Angriffe hat sich Raeder hartnäckig mit

Erfolg verteidigt.

 

DR. SIEMERS: Warum war die Partei gegen Raeder

eingestellt?

 

SCHULTE-MÖNTING: Eine Frage, die schwer zu

beantworten ist.

Ich glaube, im wesentlichen, weil in erster Linie

Differenzen auf religiösem Gebiet bestanden. Es

wandten sich manche Kommandanten, bevor sie auf

Feindfahrt fuhren, an Raeder, damit während ihrer

Abwesenheit ihre Angehörigen nicht in ihrer

Glaubensfreiheit beschränkt wurden.

 

DR. SIEMERS: Wann entstanden zuerst Differenzen



zwischen Raeder und Hitler, und in welcher Zeit hat

Raeder um seinen Abschied gebeten?

 

VORSITZENDER: Haben wir das nicht von dem

Angeklagten selbst gehört? Raeder hat uns das gesagt, als

wir ihn fragten. Kein Kreuzverhör darüber.

 

DR. SIEMERS: Dann darf ich Sie nur fragen: Aus

welchen Gründen ist Raeder geblieben?

 

SCHULTE-MÖNTING: Einmal bat ihn Hitler selbst

darum, machte ihm Zusicherungen für die Integrität der

Marine...

Ferner bestanden damals Erwägungen, die

Handelsmarine und Kriegsmarine in einem Ministerium

zu vereinigen und sie parteimäßig zu besetzen. In dieser

Möglichkeit sahen wir keine Stärkung, sondern eine

Schwächung der Waffe.

Zudem trat in der fraglichen Zeit ein Nachfolgervakuum

ein durch Krankheiten und Ausfälle, und nicht zuletzt

blieb Raeder im Kriege aus Verantwortlichkeitsgefühl

und Vaterlandsliebe.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie selbst Raeder gebeten, im

Amt zu bleiben?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, ich habe Raeder

verschiedentlich sehr ernst bitten müssen. Ich bin einmal

selbst von Hitler in die Reichskanzlei befohlen worden.

 

DR. SIEMERS: Wann war das?



 

SCHULTE-MÖNTING: Anfang 1939, wo er mir in

einer sehr langen Unterhaltung seinen Standpunkt

klarmachte und mich bat, Raeder davon zu überzeugen,

daß er bleiben müßte. Ferner hatte er das Vertrauen der

Marine. Die älteren Offiziere und Beamten der Marine

haben mich schriftlich wie mündlich gebeten, in dieser

Richtung auf Raeder einzuwirken, nicht vorzeitig sein

Amt zu verlassen. Er hatte seit 1928 mit sicherer Hand

die Marine durch alle politischen Fährnisse gesteuert.

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Ich darf noch einmal eben

zurückkommen auf Ihre Unterhaltung mit Hitler Anfang

1939. Sprachen Sie mit Hitler allein?

SCHULTE-MÖNTING: Ja, die Unterhaltung war unter

vier Augen, etwa eineinhalb Stunden.

 

DR. SIEMERS: Hat Hitler Ihnen bei dieser Gelegenheit

irgend etwas über seine politischen Pläne gesagt?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, über politische Pläne in

dem Sinne nicht, was man mit Politik bezeichnet;

sondern er hat nochmal versucht, die politischen

Diskrepanzen mit Raeder zu überbrücken. Er hat mir

gesagt, man dürfe bei ihm nicht alle Worte auf die

Goldwaage legen; jeder, der von ihm ginge, hätte immer

wieder recht, er käme mit Protokollen und mit Zeugen.

Ihm läge daran, seine Zuhörer mitzureißen und sie zur

Höchstleistung anzuspornen, aber nicht sich mit ihnen

auf ein Wort festzulegen. Er wolle in Zukunft versuchen,

die Integrität der marinefachlichen Fragen dabei



aufrechtzuerhalten.

 

DR. SIEMERS: Sie sagten eben, nicht jedes Wort auf die

Goldwaage legen. Herr Admiral, sind eigentlich später die

Reden von Hitler richtig protokolliert, also

mitstenographiert worden oder nie?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, aber meines Wissens erst im

späteren Verlauf des Krieges. Hitler sträubte sich,

festgelegt zu werden, weil jeder mit seiner eigenen

Auffassung wieder nach Hause ging. Er machte sich

selber frei von seinem Konzept, er dachte laut, und er

wollte die Zuhörer mit sich reißen, aber nicht beim Wort

genommen werden. Ich habe mit Raeder öfter darüber

gesprochen. Wir wußten immer, was man von uns wollte,

wir wußten aber nie, was Hitler selber dachte oder wollte.

 

DR. SIEMERS: Wenn Hitler nicht beim Wort

genommen werden wollte, wieso kam er dann doch dazu,

später, im Krieg, wie Sie sagen, seine Reden

stenographieren zu lassen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich sagte Ihnen schon, daß so

viele Mißverständnisse entstanden waren, und sowohl

Hitler als die Vortragenden glaubten, jeder den anderen

von seiner Meinung überzeugt zu haben. Daraufhin

wurde das Protokoll eingeführt. Die früheren Protokolle

waren persönliche Eindrücke nicht dazu Bestellter aus

eigener Initiative heraus.

 

VORSITZENDER: Von welcher Zeit spricht der Zeuge



jetzt? Er sagte, bis dahin seien die Protokolle lediglich

durch die persönliche Initiative der Person, die sie

aufgenommen hat, entstanden. Von welcher Zeit spricht

er denn?

 

DR. SIEMERS: Seit wann wurden nach Ihrer Erinnerung

die Protokolle durch Stenographen aufgenommen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Seit 1942, glaube ich.

DR. SIEMERS: Seit 1942?

 

SCHULTE-MÖNTING: Es kann auch 1941 sein. Erst

im Kriege.

 

DR. SIEMERS: Ihre Unterhaltung mit Hitler war aber im

Januar 1939?

 

SCHULTE-MÖNTING: Januar 1939.

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Wie sahen dann nun

später die stenographischen Protokolle aus. Haben Sie

die einmal gesehen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Wir haben uns verschiedentlich

Auszüge geben lassen aus dem Stenogramm und haben

versucht, sie mit dem Konzept zu vergleichen, und auch

diese enthielten Widersprüche.

 

DR. SIEMERS: Ich komme nun zu dem Zeitpunkt, wo

Hitler den Krieg gegen Rußland vorbereitete und darf

Ihnen die Weisung Nummer 21, Fall »Barbarossa«, vom



18. Dezember 1940 vorlegen.

Herr Präsident! Es ist das Dokument 446-PS gleich

US-31 im Dokumentenbuch der Britischen Delegation

10a, Seite 247.

Die Anklage hat behauptet, daß Raeder beziehungsweise

die Führung in der Marine an der Ausarbeitung dieser

Weisung mitgearbeitet habe. Ist das richtig?

SCHULTE-MÖNTING: Nein, das trifft nicht zu. Die

Marine ist an dieser Ausarbeitung nicht beteiligt worden.

 

DR. SIEMERS: Hatte Raeder vorher schon Kenntnis

von Hitlers Plan, gegen Rußland vorzugehen, bevor er

diese Weisung erhielt?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, durch eine mündliche

Informierung Hitlers an Raeder etwa Mitte August 1940,

Oktober 1940.

 

DR. SIEMERS: Oktober 1940. Hat Raeder Sie über seine

Besprechungen unterrichtet, die er mit Hitler hatte über

Rußland, und wie hat sich Raeder bei diesen

Besprechungen eingestellt?

 

SCHULTE-MÖNTING: Raeder hat mich genauestens

unterrichtet, weil ein Kriegsfall mit Rußland ja viel zu

gravierend war, um ihn oberflächlich zu behandeln.

Raeder hat aufs schärfste gegen einen Kriegsplan

Rußland opponiert, und zwar aus, ich möchte sagen, aus

moralischen Gründen, weil Raeder der Ansicht war, daß

ein Vertrag mit Rußland nicht gebrochen werden durfte,

solange die andere Seite keinen Anlaß dazu gäbe. Das



war, soweit es Raeder wußte, im Oktober noch nicht der

Fall. Dieser Wirtschaftsvertrag, wie wir ihn damals

nannten, ging unseres Wissens zu Lasten der Marine,

etwa zu 90 Prozent. Wir haben an Rußland abgegeben:

einen schweren Kreuzer, schwere Artillerie für

Schlachtschiffe. Artilleriefeuerleitanlagen,

U-Bootmaschinen, U-Bootaggregate, wertvollste

U-Bootoptik. Raeder stand zudem auf dem Standpunkt,

daß der Kriegsschauplatz nicht in die Ostsee getragen

werden dürfte. Die Ostsee war unser Kasernenhof,

möchte ich sagen. Der gesamte Nachwuchs wurde dort

geschult, die gesamte U-Bootausbildung ging in der

Ostsee vor sich. Wir hatten schon die Ostseeküste zum

Teil von Batterien und Personal entblößt, zum Schutze

für die norwegische und französische Küste. Wir

verfügten über einen sehr geringen Ölvorrat, die

synthetische Ölgewinnung war noch nicht auf vollen

Touren. Die Marine mußte aus ihren Beständen abgeben

an Industrie und Landwirtschaft. Infolgedessen hat

Raeder gegen eine Kriegführung mit Rußland aufs

schärfste opponiert.

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Die Anklage meint, daß

Raeder nur hinsichtlich des Zeitpunktes des Krieges mit

Rußland opponiert hat und will dies aus dem

Kriegstagebuch schließen, wo tatsächlich die

Eintragungen den Zeitpunkt betreffen. Ist das richtig?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, das trifft nicht zu. Raeder

hat nach Eingang der Weisung 21, genannt »Barbarossa«,

nochmals Hitler auf den Kriegsfall Rußland



angesprochen und seine Gedanken in einer Denkschrift

niedergelegt. Er hat versucht, Hitler von folgendem zu

überzeugen:

Nachdem Polen niedergerungen war, nachdem

Frankreich besetzt war, nachdem aus militärischen

Gründen eine Invasion England nicht in Frage kam, hat

er klar zum Ausdruck gebracht, daß nunmehr der

Zeitpunkt gekommen sei, wo der weitere Krieg sich nicht

auf dem Kontinent entscheiden könnte, sondern auf dem

Atlantik. Er hat ihm daher gesagt, er müsse die

Konzentration der gesamten zur Verfügung stehenden

Kräfte auf ein Ziel richten: Schläge gegen die

strategischen Punkte des Empire, insbesondere gegen die

Nachschublinien der britischen Inseln, um unter allen

Umständen England verhandlungsbereit, wenn möglich

friedensbereit zu machen. Er hat vorgeschlagen, wie

vorhin schon erwähnt wurde, die Politik einzuschalten:

Frieden mit Norwegen, Frieden mit Frankreich. Er

schlug vor eine engere Anlehnung an die russische

Marine, etwa in der Form, auf Grund des

Wirtschaftsvertrages Rückkauf von U-Bootgeräten oder

U-Booten. Er hat mit einem Wort gesagt, daß die

Entscheidung oder der Zeitpunkt für die Entscheidung

nicht mehr bei uns liegen könne, da wir nicht über die

nötige Seeherrschaft verfügten, daß angesichts einer

längeren Dauer des Krieges die Gefahr eines Eintretens

seitens der USA auch ins Auge gefaßt werden müsse, daß

infolgedessen der Krieg nicht auf dem europäischen

Kontinent und am wenigsten in den Weiten der

russischen Steppen gewonnen werden könne. Diese seine

Einstellung hat er immer und immer wieder, solange er



im Amt war, Hitler gegenüber zum Ausdruck gebracht.

 

DR. SIEMERS: Herr Schulte-Mönting! Sie haben erst

gesagt, daß Raeder grundsätzlich widersprochen hätte,

aus, wie Sie sich ausdrückten, moralischen Gründen, also

aus völkerrechtlichen Gründen.

 

SCHULTE-MÖNTING: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Warum ist das nicht mit in das

Kriegstagebuch hineingeschrieben, während die anderen

Punkte, die Sie nannten, im Kriegstagebuch stehen,

zumindestens angedeutet sind?

 

SCHULTE-MÖNTING: Dazu kann ich Ihnen eine

Antwort oder wenigstens eine Erklärung geben. Raeder

hat grundsätzlich in Gegenwart der Herren der

Seekriegsleitung oder der Frontvertreter niemals Kritik

geübt an der politischen Führung. Infolgedessen hat er

auch von den Unterhaltungen, die er mit Hitler unter vier

Augen hatte, nur mir gegenüber davon Gebrauch

gemacht und den anderen Herren gegenüber nur, soweit

es aus militärischen Gründen notwendig war.

DR. SIEMERS: Sind nun die... Wann sind die

Vorbereitungen der Marine auf Grund der Weisung 21,

die Sie vor sich haben, erfolgt. Wissen Sie das noch?

 

SCHULTE-MÖNTING: Etwa ein Vierteljahr später,

glaube ich.

 

DR. SIEMERS: Jedenfalls bestimmt nach dieser



Weisung.

 

SCHULTE-MÖNTING: Nach dieser Weisung.

 

DR. SIEMERS: Sind sie auf Grund dieser Weisung

erfolgt?

 

SCHULTE-MÖNTING: Auf Grund dieser Weisung.

 

DR. SIEMERS: War die Weisung schon ein endgültiger

Befehl oder nur eine vorsorgliche strategische

Maßnahme?

 

SCHULTE-MÖNTING: Sie war meines Erachtens nicht

als Befehl aufzufassen, wie es auch aus der Ziffer IV und

V hervorgeht.

 

DR. SIEMERS: Inwiefern?

 

SCHULTE-MÖNTING: In Ziffer V lautet es, daß Hitler

den Vorträgen der Oberbefehlshaber noch entgegensähe.

Und danach hat ja Raeder noch bei Hitler Vortrag

gehalten, nach Erhalt dieser Weisung.

DR. SIEMERS: Deckt sich Ziffer IV, wenn Sie noch

einmal hineinsehen wollen, auch mit Ihrer Meinung?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, absolut. Das Wort

»Vorsichtsmaßnahmen« ist unterstrichen.

 

DR. SIEMERS: Vorsichtsmaßnahmen, für welchen Fall?

 



SCHULTE-MÖNTING: Für den Kriegsfall Rußland.

 

DR. SIEMERS: Ja, ich glaube, Herr Admiral, weil Sie es

selbst ausgedrückt hatten, sollten Sie auf den Satz

hinweisen, der hier steht, einfach die Worte, die hinter

»Vorsichtsmaßnahmen« stehen.

 

SCHULTE-MÖNTING:

»... handelt für den Fall, daß Rußland seine bisherige Haltung gegen

uns ändern sollte.«

 

VORSITZENDER: Sie dürfen mit Ihrem eigenen

Zeugen nicht argumentieren über die Bedeutung von

Worten. Er hat seine Antwort gegeben.

 

DR. SIEMERS: Gut.

War Raeder der Meinung zu irgendeiner Zeit, daß es ihm

geglückt wäre, Hitler von dem unglücklichen Plan,

Rußland anzugreifen, abzubringen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, er kam seinerzeit nach

diesem Vortrag zurück und sagte: Ich glaube, ich habe

ihm diesen Plan ausgeredet! Und wir hatten zunächst

auch den Eindruck, denn es fanden in den nächsten

Monaten keine Besprechungen mehr in dieser Richtung

statt, meines Wissens auch nicht mit dem Generalstab.

 

DR. SIEMERS: Ich darf dann noch ganz kurz fragen

bezüglich Griechenland. Laut Dokument C-152, ich darf

Ihnen das überreichen lassen, hat... erfolgte am 18. März

1941 ein Vortrag Raeders bei Hitler, wo dieser darum bat,

ganz Griechenland zu besetzen. Welche Gedanken



leiteten das Oberkommando, also Raeder und Sie, bei

diesem Vorschlage?

 

SCHULTE-MÖNTING: Als dieser... als Raeder um

Bestätigung bat; wie es hier im Kriegstagebuch lautet, daß

ganz Griechenland besetzt werden soll, auch bei

friedlicher Regelung, waren wir bereits, nach meiner

Erinnerung, etwa drei Monate vorher im Besitz der

Weisung, die sich mit der Besetzung Griechenlands

befaßte und als...

 

DR. SIEMERS: Verzeihung, ist das die Weisung

Nummer 20? Ich darf Sie Ihnen überreichen. Meinen Sie

diese damit?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, »Marita«, das ist sie.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Das ist 1541-PS, gleich

GB-117 in dem Dokumentenbuch der Britischen

Delegation 10a, Seite 270. Das ist Weisung 20,

Unternehmen »Marita«, vom 13. Dezember 1940.

Herr Admiral! Was veranlaßte Raeder, abgesehen von

diesem Punkt, daß Hitler es schon erklärt hatte, im März

ausdrücklich noch einmal die Frage zu stellen, und zwar

am 18. März?

 

SCHULTE-MÖNTING: Wenige Tage vorher war

bereits eine britische Landung in Südgriechenland erfolgt.

 

DR. SIEMERS: Zwang diese Landung dazu, ganz

Griechenland zu besetzen?



 

SCHULTE-MÖNTING: Aus strategischen Gründen

unbedingt. Eine Bedrohung der Besetzung von See aus

oder von Luft aus oder der Bildung einer Balkanfront

gegen Deutschland oder die luftmäßige Bedrohung der

Ölgebiete mußte unter allen Umständen ausgeschaltet

bleiben. Ich darf hier nur an das Saloniki-Unternehmen

des ersten Weltkrieges erinnern. Ich glaube, es war eine

ähnliche Lage.

 

DR. SIEMERS: Auch hier sagt die Anklage wiederum,

man hätte sich von Eroberungsgedanken und Ruhmsucht

leiten lassen. Ist das richtig?

 

SCHULTE-MÖNTING: Darauf möchte ich erwidern,

zu Ruhm gehören Taten, und ich weiß nicht, womit die

Marine irgendwas im Mittelmeer hätte erobern können.

Wir haben nicht einen Mann und nicht ein Schiff unten

gehabt, aber Raeder mußte natürlich aus den genannten

strategischen Gründen Hitler in dieser Richtung beraten.

 

DR. SIEMERS: Waren Ihnen seinerzeit, bevor wir

Griechenland besetzten, griechische Neutralitätsbrüche

bekannt?

 

SCHULTE-MÖNTING: Wir hatten Kenntnis davon

bekommen, daß 1939 gewisse griechische Kreise der

Politik und auch des Militärs engste Beziehung zum

alliierten Generalstab hielten. Wir wußten, daß die

griechische Handelsschiffahrt für England fuhr. Wir

hatten infolgedessen uns genötigt gesehen, die



griechischen Handelsschiffe, die in der Sperrzone nach

England fuhren, als feindlich zu behandeln, und wir

bekamen, ich glaube Anfang 1940 oder Mitte 1940,

davon Kenntnis, daß die Alliierten in Griechenland zu

landen beabsichtigten beziehungsweise eine Balkanfront

gegen Deutschland aufrichten wollten.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Wollen Sie nun eine

Pause eintreten lassen?

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof unterbricht die

Sitzung jetzt.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge Schulte-Mönting im Zeugenstand.]

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Als letzten Punkt dieser

Frage bezüglich Rußland möchte ich Ihnen die von der

Sowjetischen Delegation vorgelegte Urkunde geben,

nämlich die Urkunde UK-45, gleich USSR-113. Es

handelt sich um ein Schreiben der Seekriegsleitung vom

29 September 1941 an die Gruppe Nord, das ist

Generaladmiral Carls. Und unter II wird als Ergebnis

einer Unterhaltung zwischen Admiral Fricke und Hitler

mitgeteilt:

»Der Führer ist entschlossen, die Stadt Petersburg vom Erdboden

verschwinden zu lassen.«

Es ist gegen Raeder der Vorwurf erhoben worden, daß er

gegen eine derartig ungeheuerliche Absicht nichts



unternommen habe und daß die Seekriegsleitung dieses

Schreiben weitergegeben hat.

Ich frage Sie, Herr Admiral, kannten Sie dieses Schreiben

im Jahre 1941?

Verzeihung, Herr Präsident, ich darf bemerken, ich habe

leider im Augenblick keine Photokopie zur Hand. Ich

habe versucht, sie mir noch zu verschaffen.

Sie ist in diesem Moment da. Ich darf jetzt vielleicht die

Photokopie übergeben statt der Abschrift.

SCHULTE-MÖNTING: Es scheint das Original zu sein,

was ich hier habe?

 

DR. SIEMERS: Nein, Herr Admiral, das ist eine

Abschrift, die genau nach der Photokopie mit allen

Paragraphen und allen Namensbezeichnungen angefertigt

wurde für meinen eigenen Gebrauch.

Kannten Sie dieses Schriftstück im Jahre 1941?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich kannte es nicht 1941,

sondern ich bekomme es in diesem Augenblick zum

erstenmal vorgelegt.

 

DR. SIEMERS: Glauben Sie, daß Großadmiral Raeder

dieses Schreiben vor Abgang gesehen hat, obwohl Sie es

nicht gesehen haben?

 

SCHULTE-MÖNTING: Das müßte mit einem Wunder

zugegangen sein. Die Schreiben, die Großadmiral Raeder

vorgelegt wurden, gingen durch meine Hand. Sie trugen

den Vermerk entweder »der Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine hat Kenntnis« und waren von mir



persönlich abgezeichnet als Beglaubigung dieses

Vermerks, oder sie trugen den Vermerk, »dieser Befehl

oder diese Weisung ist dem Oberbefehlshaber

vorzulegen«; sie trugen wiederum meine Chiffre. Diese

Verfügung und diese Photokopie, die Sie mir in diesem

Augenblick vorgelegt haben, habe ich vorher nicht

gesehen, kenne sie nicht, und ich halte es für unmöglich,

daß der Großadmiral Raeder sie gesehen hat, denn am

29. September 1941 war ich gesund und in Berlin im

Amt.

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Was wissen Sie über diese

Frage Leningrad und Marine?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich entsinne mich, daß bei der

sogenannten täglichen Lagebeurteilung und

Lagebesprechung, die im Anschluß folgte...

 

DR. SIEMERS: Sie können weitersprechen, aber

langsamer.

 

SCHULTE-MÖNTING:... einer der Herren der

Seekriegsleitung vortrug die Absichten des Heeres, wo

auf weite Sicht die Zukunft von Leningrad behandelt

wurde – nicht Petersburg, Leningrad – worauf Raeder

zum Ausdruck brachte, daß er wünsche, daß bei den

Operationen berücksichtigt würde, daß unter allen

Umständen Leningrad nach Möglichkeit unbeschädigt in

unsere Hände fiele, denn er benötige Werften und

Hintergelände für den Marinewerftbau; und er wünsche

auch; daß dem Heere mitgeteilt würde, daß dieser



Wunsch dringlich sei, weil wir beabsichtigten, auf Grund

der drohenden Luftgefahr, die im Zunehmen begriffen

war, Teile der Werftkapazitäten nach dem Osten zu

verlagern. Wir hatten schon angefangen zu diesem

Zeitpunkt, wenn ich mich recht erinnere, von Emden

nach dem Osten zu verlegen und wollten weiter, wie

Raeder das wünschte, sukzessive Wilhelmshaven

evakuieren, soweit östlich wie irgend möglich. Er betonte

auch ausdrücklich, daß deswegen die Stadt möglichst

unbeschädigt bleiben müsse, weil ja sonst kein

Hintergelände für die Arbeiter und keine

Lebensmöglichkeit bestehen würde.

Das ist das, was ich Ihnen über den Fall Leningrad nach

bestem Gewissen sagen kann.

 

DR. SIEMERS: Ist Ihnen bekannt, daß dieser Wunsch

Raeders dann von Hitler abgelehnt wurde, weil er sagte,

es sei nicht möglich.

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, ich entsinne mich nicht,

daß dieser Fall wieder aufgegriffen wurde. Die

Operationen kamen ja, meines Wissens, auch oben im

Norden sehr schnell zum Stehen.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie von anderen hohen

Offizieren irgend etwas über dieses Dokument gehört?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, ich habe von diesem

Dokument weder etwas gehört noch habe ich einen

Grund gesehen, mich mit jemand darüber zu unterhalten.

 



DR. SIEMERS: Herr Präsident! Wenn es dem Gericht

genehm ist, darf ich in diesem Zusammenhang das mir

genehmigte Dokument Raeder 111 wegen des

Zusammenhanges mit diesem Komplex vorlegen. Es

befindet sich in meinem Dokumentenbuch 6 auf Seite

435. Es ist ein Affidavit des Konteradmirals Hans Bütow

vom 21. März 1946. Ich darf es verlesen, da es ganz kurz

ist.

 

VORSITZENDER: Auf welcher Seite ist es?

 

DR. SIEMERS: Auf Seite 435 im Dokumentenbuch 6,

Raeder Nummer 111. Es lautet:

»In der Zeit vom 20. 6. 1941 bis 20. 10. 1941, das heißt also, in der für

das Dokument USSR-113 (1), UK-45 in Betracht kommenden

Periode, war ich Marinebefehlshaber in Finnland. Ich unterstand dem

Oberbefehlshaber Gruppe Nord, Generaladmiral Carls. Ich versichere,

daß mir das genannte Dokument USSR-113 (1), UK-45, Schreiben der

Seekriegsleitung an die Gruppe Nord vom 29. September 1941 oder

sein Inhalt nie zur Kenntnis gekommen sind, was zweifellos der Fall

gewesen wäre, wenn Generaladmiral Carls das Schreiben an die ihm

unterstehenden Stellen weitergegeben hätte. Soweit ich unterrichtet

bin, hat das Schreiben auch sonst niemand in meinem Befehlsbereich

erhalten.

Ich selbst habe von diesem Befehl Hitlers erst im November 1945

gelegentlich einer Rücksprache mit Herrn Dr. Siemers, dem

Verteidiger von Großadmiral Raeder, Kenntnis erhalten.

Ich bin auch niemals von anderen Offizieren, insbesondere auch nicht

von anderen Befehlshabern in der Marine, auf diesen Befehl angeredet

worden. Daraus folgt, daß auch die anderen Befehlshaber keineswegs

von diesem Befehl Kenntnis erhielten.«

Und dann der Vermerk der eidesstattlichen Versicherung

und des Marineoberstabsrichters, der sie aufgenommen

hat.

Herr Admiral! Ich komme dann zu einem weiteren



Thema, nämlich dem angeblichen Angriffskrieg, den

Raeder gegen Amerika geplant haben soll.

Versuchte Raeder jemals, Japan zu einem Krieg gegen

Amerika zu bewegen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, niemals. Wir haben

überhaupt keine militärischen Besprechungen mit Japan

vor dessen Kriegseintritt gehabt. Er hat auch, also im

Gegenteil. Hitler vor jeglichem Krieg mit Amerika im

Zusammenhang mit dem Zusammenwirken der

englischen Überlegenheit zur See gewarnt?

 

DR. SIEMERS: Aus welchen Gründen hatten Sie und

Raeder und das Oberkommando Hitler besonders

gewarnt?

 

SCHULTE-MÖNTING: Das liegt ja erstens in der Linie,

die ich vorhin skizzierte, mit dem gesamtstrategischen

Rahmen, in der Haltung, die Raeder während des ganzen

Kriegsverlaufes eingenommen hat. Er sah ja den

Hauptgegner auf dem Wasser und nicht auf dem Lande.

Wenn ich zuzüglich noch die größte Seemacht der Welt

zu der britischen Überlegenheit addiert hätte, müßte der

Krieg für uns ja unerträgliche Maße annehmen. Im

übrigen war Raeder auch durch die Berichte unseres

Marine-Attachés in Washington, Vizeadmiral Witthöft,

sehr gut unterrichtet über das ungeheure Potential, über

das die USA verfügten.

Und ich möchte sagen, über den Umbau der Wirtschaft

zur Kriegsindustrie, die gewaltige Planung von Werften

und Hellingen, die, wie sich Witthöft einige Monate vor



dem Kriege ausdrückte, zuließen, monatlich eine Million

Brutto-Tonnen auf Stapel zu legen; diese Zahlen

sprechen eine beredte Sprache, waren aber gleich

selbstverständlich für uns eine ungeheuerliche Warnung,

auf keinen Fall das Rüstungspotential der Vereinigten

Staaten zu unterschätzen.

 

DR. SIEMERS: Die Anklage glaubt, ihre gegenteilige

Meinung daraus schließen zu müssen, daß Raeder am 18.

März 1941 laut Kriegstagebuch vorgeschlagen hat, daß

Japan gegen Singapore vorgeht.

 

SCHULTE-MÖNTING: Das ist eine nach meiner

Ansicht absolut richtige Maßnahme und ein richtiger

Vorschlag, der in der gesamten Linie von Raeder lag,

denn er ging ja dahin, Schläge auszuteilen gegen – ich will

mal sagen – wichtige strategische Schwerpunkte

Englands; daß er eine Entlastung suchte für uns, ist

erklärlich und selbstverständlich. Aber niemals hat er

vorgeschlagen, einen Eintritt Japans gegen Amerika,

sondern in diesem Falle gegen England.

 

DR. SIEMERS: Haben zwischen Ihnen und Raeder

einerseits und japanischen Militärstellen andererseits über

diese strategischen Fragen Unterhaltungen zu dieser Zeit

stattgefunden?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, ich sagte schon, daß vor

dem Kriegseintritt Japans überhaupt keine militärischen

Gespräche mit Japan stattgefunden haben. Die japanische

Haltung war sehr reserviert.



 

DR. SIEMERS: Hat Raeder jemals davon gesprochen,

daß Japan Pearl Harbor angreifen müsse?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, darüber haben wir durch

den Rundfunk zuerst gehört.

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Ist Ihnen aus der Zeit

Ihrer Tätigkeit im Oberkommando der Kriegsmarine,

beziehungsweise während Ihrer Tätigkeit als

Kommandierender Admiral in Drontheim, etwas über die

Behandlung kriegsgefangener alliierter Soldaten durch die

deutsche Marine bekanntgeworden?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich möchte andersherum

erwidern; ich kenne keinen Fall, wo alliierte

Kriegsgefangene, solange sie sich in dem Machtbereich

der Marine befanden, anders als korrekt und ritterlich

behandelt wurden.

Ich könnte mich berufen auf eine englische Aussage,

nämlich des Kommandanten des Kleinst-U-Bootes, das

den »Tirpitz« angegriffen hat im Alta-Fjord, der,

nachdem er aus seiner Gefangenschaft nach England

zurückgekehrt war, anläßlich seiner Auszeichnung mit

dem Viktoria-Kreuz ein Presseinterview gab und in

diesem die besonders korrekte und ritterliche Behandlung

seitens des Kommandanten des »Tirpitz« zum Ausdruck

brachte.

Ich könnte einen Fall nennen aus meinem Bereich

Norwegen, wo die Angehörigen der norwegischen

Widerstandsbewegung, die sich in Zivil in unserer Macht



befanden, ebenso ritterlich und korrekt behandelt

wurden. Ich habe diese Fälle in Gegenwart der britischen

Behörden untersuchen müssen, und die korrekte

Behandlung hat sich herausgestellt.

 

DR. SIEMERS: Wann haben Sie das im Auftrag der

Britischen Militärregierung untersuchen müssen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nach der Kapitulation.

 

DR. SIEMERS: Verzeihung, wohl nicht Britische

Militärregierung, sondern britische Marine?

 

SCHULTE-MÖNTING: Die britische Marine in

Drontheim, während meiner Eigenschaft als

Kommandierender Admiral.

DR. SIEMERS: Und die dort überprüften Fälle, die dort

erst von Ihnen und dann von dem britischen zuständigen

Admiral überprüft wurden, haben keine Beanstandungen

ergeben?

 

SCHULTE-MÖNTING:... haben keine Beanstandungen

ergeben. Sie wurden mir von dem Marineoffizier zur

Aufbewahrung übergeben, und ich mußte die schriftliche

kriegsgerichtliche Untersuchung vorlegen.

 

DR. SIEMERS: Und das Ergebnis legten Sie dem...

 

SCHULTE-MÖNTING: Und das Ergebnis war gut und

korrekt und gab zu keiner Beanstandung Anlaß.

 



DR. SIEMERS: Und das Ergebnis legten Sie dem

zuständigen britischen Offizier vor?

 

SCHULTE-MÖNTING: Jawohl, in dessen Auftrag

mußte ich es ja machen.

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Der Fall der »Athenia« ist

ausführlich hier behandelt worden, und dem Gericht

bekannt. Ich darf daher, um Zeit zu sparen, ganz schnell

über diesen Fall hinweggehen.

Ich bitte Sie nur zu sagen: wußte das Oberkommando,

wußten Sie und Raeder am Anfang September 1939, daß

die »Athenia« durch ein deutsches U-Boot versenkt war?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, der Befehlshaber der

U-Boote meldete am 3...., daß die »Athenia« nicht von

einem deutschen U-Boot versenkt sein könne, da das

nächste Boot, wenn ich mich recht erinnere, etwa 70

Meilen entfernt stand.

 

DR. SIEMERS: Wann erfuhren Sie, daß ein deutsches

U-Boot die »Athenia« versenkt hatte?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich glaube, zwei bis drei

Wochen später, nach der Rückkehr dieses U-Bootes.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich darf an die Urkunde

erinnern, wonach dies am 27. September war.

Sie wissen, daß eine Erklärung abgegeben war von dem

Staatssekretär von Weizsäcker, daß es kein deutsches

U-Boot gewesen wäre, und zwar am 3., 4. oder 5.



September? Als sich nun herausstellte, daß es doch ein

deutsches U-Boot gewesen war, was hat daraufhin

Raeder unternommen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Die Annahme, daß es kein

deutsches U-Boot war, war ja zunächst berechtigt, also

Staatssekretär von Weizsäcker hat ja, wie wir, im besten

Glauben gehandelt.

Nachdem sich der bedauerliche Irrtum herausstellte,

machte Raeder Hitler davon Meldung, und Hitler ordnete

daraufhin an, er wünsche nicht, daß die einmal gegebene

Aussage des Auswärtigen Amtes desavouiert würde. Er

ordnete an, daß die Teilnehmer, beziehungsweise

Mitwisser, ich glaube bis zu Kriegsende, auf

Stillschweigen hin vereidigt werden müßten.

 

DR. SIEMERS: Sind Sie auf Stillschweigen vereidigt

worden?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich persönlich bin auf

Stillschweigen nicht vereidigt worden, genau so nicht wie

der Großadmiral Raeder. Wir waren im Oberkommando,

ich glaube, mit Ausnahme von Admiral Fricke die

einzigen, die davon Kenntnis hatten, und wir hätten uns

wohl selbst vereidigen müssen.

 

DR. SIEMERS: Sie wurden auf Befehl Hitlers

verpflichtet, die übrigen Mitwisser zu vereidigen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, ich bin der Ansicht, es

handelte sich um die Besatzung des U-Bootes, soweit sie



davon Kenntnis hatte, daß dieser Irrtum vorgelegen

hatte.

 

DR. SIEMERS: Warum... Die Anklage hat Großadmiral

Raeder vorgeworfen, daß er nun nicht zu Herrn von

Weizsäcker ging und ihm sagte, es ist doch ein deutsches

U-Boot gewesen und daß er nun nicht dem

amerikanischen Marine-Attaché sagte: Es ist leider doch

ein deutsches U-Boot gewesen.

 

SCHULTE-MÖNTING: Derartige Gedanken haben uns

auch bewegt, nur lag es in unserem Sinne, möglichst alle,

ich möchte sagen, auftretenden Diskrepanzen, die zu

einer politischen Mißstimmung in Amerika führen

könnten, zu vermeiden. Ein nochmaliges Aufrühren

dieses Falles hätte ja die Gemüter sehr erheblich bewegt.

Ich erinnere zum Beispiel an den »Lusitania«-Fall im

ersten Weltkriege. Diesen Fall nach ein paar Wochen

wieder aufzurühren und die öffentliche Meinung drüben

zu erregen und gar einen Kriegseintritt zu forcieren, hätte

wenig Sinn gehabt.

 

DR. SIEMERS: Das waren die Gedanken, die Hitler zu

dem Befehl veranlaßten?

 

SCHULTE-MÖNTING: Das waren auch die Gedanken,

die letzten Endes die gleichen waren wie die unsrigen.

 

DR. SIEMERS: Sie sagten eben »nicht wieder

aufzurühren« Leider ist er, wie Ihnen wohl bekannt, doch

wieder aufgerührt worden, und zwar erschien am 23.



Oktober 1939 im »Völkischen Beobachter« ein sehr

unerfreulicher Artikel, nämlich: »Churchill versenkt die

›Athenia‹«. Erinnern Sie sich an diesen Artikel?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, natürlich. Dieser Artikel ist

ohne Kenntnis von Raeder und ohne Wissen und Zutun

der Marine entstanden. Wer der Urheber ist, weiß ich

heute noch nicht. Er stammt aus dem

Propagandaministerium; er hat bei Raeder und auch bei

uns im Oberkommando – ich möchte sagen – tiefste

Empörung hervorgerufen, weniger wegen der Tatsache,

daß dieses Thema nochmal wieder aufgerührt wurde,

sondern wegen des Tones, in dem nun – sei es bewußt

oder unbewußt, denn das wußten wir ja nicht – eine

Entstellung da war.

Wir waren zu Stillschweigen verpflichtet. Wie weit das

Propagandaministerium von Hitler angewiesen war oder

eingeweiht, entzog sich unserer Kenntnis. Wir hatten

auch nicht die Möglichkeit, über diesen Fall mit dem

Propagandaministerium zu sprechen, und wir waren

völlig überrascht über diesen Artikel, der Wochen später

im »Völkischen Beobachter« stand. Die Empörung war

deswegen so groß, in erster Linie auch bei Raeder, weil es

grundsätzlich gegen seine Natur war, daß führende

auswärtige Staatsmänner in einer so scharfen Weise

angegriffen wurden; und noch dazu mit diesen völlig

entstellten Tatsachen, Und das spielt vielleicht auch mit

eine Rolle, daß es sich in diesem Fall noch dazu um den

Gegenspieler von Raeder handelte an dessen

Herabsetzung in der deutschen Öffentlichkeit ihm auch

gar nicht gelegen war; denn er nahm ihn ernst genug, es



war nämlich kein anderer als Churchill.

 

DR. SIEMERS: Eine Schlußfrage dazu: Hat das

Propagandaministerium bei Ihnen oder Raeder vorher

angerufen, bevor der Artikel kam?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, nein.

 

DR. SIEMERS: Ich komme dann zur Schlußfrage meines

ganzen Verhörs; das ist der letzte Punkt.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Dies ist ungefähr die

sechste Schlußfrage, die Sie stellen.

 

DR. SIEMERS: Verzeihung, Herr Präsident, dann muß

es nicht richtig übersetzt sein. Es war vorher die

Endfrage zu dem Komplex der »Athenia«. Es ist jetzt

aber tatsächlich die letzte Frage, die ich überhaupt zu

stellen habe.

Die Anklage hat Großadmiral Raeder vorgeworfen, daß

er sich nicht für Generaloberst Freiherrn von Fritsch

eingesetzt habe, nachdem dieser durch ein

Gerichtsverfahren rehabilitiert war, freigesprochen war

und wirft Raeder vor, er hätte sich nicht dafür eingesetzt,

daß Fritsch wieder in Amt und Würden eingesetzt wurde.

Ist das richtig?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, das trifft nicht zu. Mir

übergab Raeder etwa – ich will sagen – in den ersten

Monaten des Jahres 1939 die gesamten Akten des

Prozesses von Generaloberst von Fritsch zur



Aufbewahrung im Safe und teilte mir damals mit, in

welcher Form... erstens, wie er beeindruckt war von dem

Verlauf des Prozesses, zweitens, von der Tatsache, daß er

Generaloberst von Fritsch gegenüber sich angeboten hat,

für eine völlige Rehabilitierung zu sorgen, die so weit

ging, daß er in sein bisheriges Amt wieder eingesetzt

würde. Generaloberst von Fritsch hat ihm dafür gedankt

und hat ihm persönlich zum Ausdruck gebracht, daß er

es niemals wieder annehmen würde, nach diesen

Vorfällen in das bisherige Amt zurückzukehren,

infolgedessen er Raeder darum bäte, von diesem

Bemühen Abstand zu nehmen.

Im übrigen waren Fritsch und Raeder vielleicht,

befreundet ist zuviel gesagt, sie standen sich aber

persönlich sehr nahe und ich habe Fritsch auch nach

seiner Verabschiedung noch mehrfach im Hause von

Raeder erlebt.

 

DR. SIEMERS: Ich danke Ihnen, Herr Admiral!

Herr Präsident! Ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Will ein anderer Verteidiger Fragen

stellen?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN DÖNITZ:

Admiral Schulte-Mönting! Sie sprechen eben von der

korrekten Behandlung von Gefangenen, die anläßlich

eines U-Bootangriffs auf den »Tirpitz« gemacht wurden.

Meinen Sie dabei den Angriff November 1943 im

Alta-Fjord?



SCHULTE-MÖNTING: Den meine ich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Es handelte

sich um ein Zwei-Mann-U-Boot?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ob es zwei Mann oder drei

Mann waren, kann ich nicht sagen; es handelte sich um

ein Kleinst-U-Boot, wo mehrere U-Boote gleichzeitig

angegriffen haben, einige versenkt wurden; und der

Kommandant, der mit Erfolg, ich glaube, seine

Magnetmine angebracht hatte, der ist in Gefangenschaft

gekommen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Und dieser

Kommandant ist entsprechend der Genfer Konvention

behandelt worden?

 

SCHULTE-MÖNTING: Absolut.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich danke

Ihnen.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagevertretung ein

Kreuzverhör zu führen?

 

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! Ich möchte Sie zuerst

über den »Athenia«-Fall fragen. Ich glaube, daß Sie mit

mir darin übereinstimmen, daß der Artikel im

»Völkischen Beobachter« durchaus unehrenhaft, unwahr

und abträglich war.

SCHULTE-MÖNTING: Ich habe nichts in deutsch



gehört.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich werde meine Frage

wiederholen über die »Athenia«. Hören Sie mich jetzt?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich kann jetzt verstehen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Stimmen Sie mit mir überein,

daß dieser Artikel im »Völkischen Beobachter« eine völlig

ehrlose Veröffentlichung gewesen ist?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, ich stimme darin überein,

daß es eine unehrenhafte Veröffentlichung war, eine

unwahre, unehrenhafte Veröffentlichung.

 

MAJOR ELWYN JONES: Vielleicht wollen Sie Ihren

Kopfhörer aufbehalten, ich habe noch eine Reihe von

Fragen an Sie zu stellen. Ich glaube, es mag für unsere

Aufgabe passender sein.

Sie sagen, daß der Angeklagte Raeder auch dachte, daß es

unehrenhaft gewesen sei.

 

SCHULTE-MÖNTING: Genau so.

 

MAJOR ELWYN JONES: Was hat er unternommen,

um seine Mißbilligung darüber zum Ausdruck zu

bringen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Er hat in diesem Fall die

Staatsinteressen höher geschätzt als einen Zeitungsartikel;

die Staatsinteressen, die darin lagen, auf keinen Fall es zu



irgendwelchen Komplikationen mit den Vereinigten

Staaten kommen zu lassen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Das scheint charakteristisch

für Raeder zu sein während der ganzen Geschichte von

1928 bis 1938, daß er immer das, was er für die

Interessen des Nazi-Staates hielt, den Forderungen der

Moral, der Ehre und der öffentlichen Anständigkeit

vorangestellt hatte. Ist das nicht so?

 

SCHULTE-MÖNTING: Das glaube ich nicht. Ich

glaube, er hat in diesem Falle immer gehandelt, wie es ein

guter Patriot immer tun würde.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie sehen doch, daß Sie zum

Beispiel bezüglich der Invasion Rußlands dem

Gerichtshof gesagt haben, daß Raeder aus moralischen

und strategischen Gründen gegen die Invasion Rußlands

gewesen sei. Warum ist er dann nicht zurückgetreten?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich muß Ihnen darauf erst

erwidern die Antwort von Hitler auf seine Vorstellungen

gegen einen Krieg mit Rußland, die dahin gingen, erstens,

er sehe keine Möglichkeit mehr, einem Konflikt

auszuweichen, und zwar aus folgenden Gründen:

Erstens, auf Grund der persönlichen Einstellung, die er,

Hitler, von dem Besuch Molotows gehabt habe, der

inzwischen gewesen war. »Inzwischen«, meine ich,

zwischen der Weisung und der Ausführung.

Zweitens die Tatsache, daß angeblich die

Wirtschaftsverhandlungen von russischer Seite nicht nur



schleppend ausgeführt wurden, sondern wie Hitler sich

ausdrückte, in erpresserischer Form.

Und drittens, daß, wie ihm gemeldet sei vom deutschen

Generalstab, der russische Aufmarsch so bedrohliche

Ausmaße angenommen hätte und er, Hitler, den

Zeitpunkt des Zuschlagens von der anderen Seite nicht

abwarten könne auf Grund der Luftgefährdung von

Brandenburg mit der Hauptstadt und der schlesischen

Industrie.

Da mußte Raeder selbstverständlich einsehen, daß er

diese Argumente weder widerlegen konnte noch dazu in

der Lage war, das Gegenteil zu beweisen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie wollen doch nicht sagen,

daß Sie den Krieg zwischen Deutschland und Rußland

für einen Verteidigungskrieg hielten, soweit er

Deutschland betraf?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, wir waren der Ansicht,

daß die Forcierung und Ansammlung der

Truppenmassen auf beiden Seiten eine solche Zuspitzung

erfahren hatte, daß der Zeitpunkt zur Entladung dieses

Gewitters nicht mehr in allzu weiter Ferne lag und daß

selbstverständlich vom soldatischen Standpunkt aus

jeder, wenn er einen Konflikt für unvermeidlich ansieht,

die Vorteile des ersten Zuschlagens auf seiner Seite haben

will.

 

MAJOR ELWYN JONES: Die Invasion Rußlands war

ein brutaler Angriff von selten Nazi-Deutschlands, das

geben Sie doch jetzt zu, nicht wahr?



 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, das gebe ich zu.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte, daß Sie sich,

wenn Sie wollen, einen Augenblick dem Dokument L-79

zuwenden, Seite 74 im britischen Dokumentenbuch 10.

Es handelt sich um das Protokoll der Hitler-Konferenz

vom 23. Mai 1939, welches Sie während Ihres Verhörs

heute morgen behandelt haben. Ich glaube, daß Sie dieses

Protokoll gelesen haben, Zeuge?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich darf es mir eben einmal

ansehen! Ich kenne dieses Protokoll bis zu diesem

Augenblick nicht. Wenn ich dazu gefragt würde, müßte

ich es erst ganz durchlesen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nun, Sie brauchen es nicht

durchzulesen, Zeuge. Sie haben heute morgen über

Raeders Besprechung mit Ihnen, die diese Konferenz

betraf, ausgesagt. Hat Ihnen Raeder zum Beispiel gesagt,

daß Hitler am 23. Mai 1939 erklärt hatte:

»Es entfällt also die Frage, Polen zu schonen und bleibt der Entschluß,

bei erster passender Gelegenheit Polen anzugreifen. An eine

Wiederholung der Tschechei ist nicht zu glauben. Es wird zum Kampf

kommen.«

Und dann weiter auf Seite 76 des Berichts:

»Der Führer zweifelt an der Möglichkeit einer friedlichen

Auseinandersetzung mit England. Es ist notwendig, sich auf die

Auseinandersetzung vorzubereiten.... England ist daher unser Feind,

und die Auseinandersetzung mit England geht auf Leben und Tod.«

Und dann der übernächste Absatz:

»Die holländischen und belgischen Luftstützpunkte müssen militärisch

besetzt werden. Auf Neutralitätserklärungen kann nichts gegeben

werden.«



Nun, ich behaupte, daß diese Erklärungen Hitlers die

überlegte Politik Hitlers darstellten und daß diese Politik

auch wirklich in die Tat umgesetzt worden ist. Ist das

nicht so?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich muß zunächst einen Irrtum

berichtigen. Ich dachte, Sie hätten mir ein Protokoll

vorgelegt von Rußland und nicht dasselbe von Polen. Ich

habe es heute in einer anderen Schrift gesehen und

meinte, es wäre ein anderes Protokoll. Wenn es dasselbe

Protokoll ist, das ich heute morgen erwähnte, muß ich

dazu nochmal ausführen, daß Raeder ja diese Auffassung

der Niederschrift von Schmundt nicht geteilt hat in dieser

kriegerischen Form.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nur einen Augenblick bitte,

Zeuge. Ich habe Ihnen verschiedene Auszüge aus diesem

Dokument vorgelesen, deren Übersetzung Sie doch

gehört haben. Stimmen Sie mit mir überein, daß diese

Auszüge Hitlers wohlüberlegte Politik zu jener Zeit

darstellten und daß diese Politik auch tatsächlich in die

Tat umgesetzt worden ist?

Wollen Sie Ihren Kopfhörer aufbehalten – ich weiß, daß

es schwierig ist; wenn Sie sprechen wollen, rücken Sie ihn

etwas zurück.

Nun sehen Sie, ob Sie meine Frage beantworten können.

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich möchte dazu sagen, daß

Hitler ja mit seinen Ansprachen einen besonderen Zweck

verfolgte. Er sah in der Kriegsvorbereitung ein

politisches Druckmittel und er hat seinerzeit mit diesem



Wort »Nervenkrieg«, das ja nicht nur in Deutschland

gebraucht wurde, sondern durch den Äther über alle

Grenzen Europas ging, versucht, ein Mittel der

Kriegsverhinderung wie des Druckes zu finden. Dieses

Dokument enthält an sich schon die Widersprüche, die

darauf schließen lassen, daß er es selbst gar nicht ernst

gemeint haben kann, daß es zu einer kriegerischen

Entwicklung kommen kann. Ich könnte Ihnen

nachweisen, indem ich zum Beispiel sage, er erklärt, der

Generalstab oder die Generalstäbe dürfen mit dieser

Frage nicht befaßt werden. Zum Schluß heißt es aber, die

Wehrmachtsteile müssen sich zusammentun zum

Studium. Er sagt, ein Krieg mit Polen darf auf keinen Fall

einen Krieg mit England zur Folge haben. Die Politik

muß dafür sorgen... aber in dem nächsten Absatz heißt

es, »wenn es aber zu einem Krieg kommt, führe ich kurze

harte Schläge durch für die Entscheidung«. Im nächsten

Absatz heißt es wieder: »Aber 10 bis 15 Jahre muß ich

mich vorbereiten« und zum Schluß heißt es: »An dem

Bauprogramm der Marine wird aber nichts geändert«.

Wenn also damals Hitler an den Ernst seiner Ansprache

geglaubt hätte, die dahinging, daß in kurzer Zeit eine

kriegerische Auseinandersetzung mit Polen bevorstände,

dann hätte er nicht argumentieren dürfen, erstens: es hat

Zeit bis 1943, zweitens, für die Marine ändert sich

überhaupt nichts daran, sondern dann hätte er zu Raeder

zumindest unter vier Augen sagen müssen: Bereiten Sie

mir ganz hastig und ganz schnell ein starkes

U-Bootprogramm vor, ich weiß nicht, wie die Dinge

laufen.

 



MAJOR ELWYN JONES: Aber es ist doch Tatsache,

daß ungefähr um diese Zeit die Operation Fall »Weiß« bis

in die kleinsten Einzelheiten vorbereitet wurde, nicht

wahr? Das war die Operation gegen Polen.

 

SCHULTE-MÖNTING: Die Operation wurde sogar so

weit vorbereitet, daß sie so spät zurückgepfiffen wurde,

daß wir nicht einmal glaubten, daß unsere Seestreitkräfte

durch Funkspruch erreicht werden könnten, und wir

hielten dies für eine auf die Spitze getriebene Politik des

»Unterdrucksetzens« in der Form eines Nervenkrieges.

Da in der letzten Sekunde alles zurückgemacht wurde,

haben wir zweifelsohne geglaubt, daß es tatsächlich sich

nur um ein Druckmittel handelt und nicht an einen

effektiven Kriegseintritt geglaubt. Erst als die Kanonen

sprachen, waren wir davon überzeugt, daß nunmehr der

Krieg nicht aufzuhalten sei. Ich persönlich glaube auch...

 

MAJOR ELWYN JONES: Wenn Sie Ihre Antwort

möglichst kurz fassen wollten, wäre das sehr gut.

Ich will jetzt von Polen zu Norwegen übergehen. Sie

sagten uns, daß die erste Konferenz des Angeklagten

Raeder über Norwegen am 10. Oktober stattfand. Ich

möchte, daß Sie den Bericht über diese Konferenz in

Admiral Aßmanns Stichworte-Tagebuch hören. Er ist

datiert vom 10. Oktober 1939:

»Ob.d.M. erklärt, Eroberung belgischer Küste bringt keinen Vorteil für

U-Krieg; weist hin auf Wert Gewinnung von norwegischen

Stützpunkten (Drontheim)...«

Ich behaupte, daß zu diesem Zeitpunkt sich die

Interessen der deutschen Marine in Norwegen vom

Standpunkt der Gewinnung von Unterseebootbasen aus



bemerkbar machten. Stimmt das nicht?

 

SCHULTE-MÖNTING: Darf ich um Einsicht in dieses

Protokoll... Ich kenne es nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie können das

Originaltagebuch sehen, wenn Sie sich vergewissern

wollen, daß ich es richtig verlese.

 

SCHULTE-MÖNTING: In diesem Satz erblicke ich

keine kriegerische Absicht. Es lautet ausdrücklich..., er

weist auf den Wert der Gewinnung von norwegischen

Stützpunkten hin.

 

MAJOR ELWYN JONES: Das ist alles, was ich Ihnen

im Augenblick vorhalte. Wissen Sie, daß am 3. Oktober

der Angeklagte Raeder einen Fragebogen aussandte über

die Möglichkeit, die Operationsbasis nach dem Norden

auszuweiten und auch über Stützpunkte, deren

Erlangung für das deutsche Machtbereich wünschenswert

wäre?

Ich beziehe mich auf Dokument C-122, Euer Lordschaft.

Das Dokument C-122 ist im Dokumentenbuch 10 a auf

Seite 91.

Wenn Sie sich dieses Dokument ansehen, Zeuge, so

werden Sie sehen, daß es im zweiten Satz von Punkt 5

heißt:

»Es ist zu prüfen, ob unter dem gemeinsamen Druck Rußlands und

Deutschlands die Möglichkeit zur Gewinnung von Stützpunkten in

Norwegen besteht, mit dem Ziel einer grundsätzlichen Verbesserung

unserer strategischen und operativen Lage. Folgende Fragen sind zu

überprüfen:«



Dann folgen diese Fragen:

»a) Welche Orte in Norwegen kommen als Stützpunkte in Frage?

b) Kann die Gewinnung der Stützpunkte, sofern es kampflos nicht

möglich ist, gegen den Willen Norwegens militärisch erzwungen

werden?

c) Wie ist die Verteidigungsmöglichkeit nach Inbesitznahme?

d) Müssen die Häfen voll ausgebaut werden als Stützpunkte, oder

bringen sie evtl. schon als Versorgungsplätze entscheidende Vorteile?

(B.d.U. hält derartige Häfen schon für vorübergehendes Anlaufen als

Ausrüstungs- und Versorgungsbasen für äußerst wertvoll für

Atlantik-U-Boote.)

e) Welche entscheidenden Vorteile würde die Gewinnung eines

Stützpunktes in Nord-Dänemark – zum Beispiel Skagen – für die

Seekriegführung besitzen?«

Ich halte Ihnen vor, daß dieses Dokument der Schlüssel

für die deutsche Invasion Norwegens ist. Stimmen Sie

mir zu?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, ich kann diesen rein

operativen Überlegungen keine aggressiven Absichten

entnehmen, wenn ich mir gedanklich klarmache, welche

Stützpunkte für die Kriegführung überhaupt in Frage

kommen. Ich hatte heute morgen gesagt, daß meines

Wissens Generaladmiral Carls bereits im September an

Großadmiral Raeder einen entsprechenden Brief

geschrieben hatte, wo er seinen sorgenden Gedanken und

seinen strategischen Überlegungen im Falle einer

alliierten Besetzung Norwegens Ausdruck verlieh.

 

MAJOR ELWYN JONES: Die Quellen, aus welchen der

Angeklagte Raeder Informationen erhielt, haben Sie

heute morgen besprochen. Eine Quelle, die Sie nicht

angaben, war der norwegische Verräter Quisling. Die

Beziehungen zwischen dem Angeklagten Raeder und ihm



waren doch sehr enge, nicht wahr?

 

SCHULTE-MÖNTING: Es haben zwischen Raeder und

Quisling überhaupt keine Beziehungen bestanden bis

zum Dezember des Jahres 1939. Raeder hat Quisling

überhaupt erst an diesem Tage zum ersten Male in

seinem Leben gesehen und nie wieder.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber nach dem Dezember

war Quislings Agent Hagelin ein sehr häufiger Besucher

bei dem Angeklagten Raeder, nicht wahr?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich glaube nicht, daß Hagelin

ein einziges Mal vorher, vor dem Besuch Quislings, bei

Raeder war. Ich müßte mich sehr irren. Ich glaube, er war

das erste Mal in Begleitung von Quisling bei Raeder.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nun später stand doch

Raeder in sehr enger Verbindung mit der

Quisling-Bewegung, dem Quisling-Verrat, nicht wahr?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein. Raeder hatte mit der

Quisling-Bewegung überhaupt nichts zu tun.

 

MAJOR ELWYN JONES: Kennen Sie einen, Mann

Erich Giese – Walter Georg Erich Giese –, der ein

Verwaltungsangestellter in der Adjutantur des

Oberkommandos der Marine in Berlin war?...

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich habe den Namen nicht

verstanden.



 

MAJOR ELWYN JONES: Der Name ist Giese. Ein Teil

seiner Pflichten war es, die Besucher des

Oberkommandos zu empfangen. Er war ein Gehilfe des

Adjutanten des Oberbefehlshabers, und er wurde aus

seiner Stellung im April 1942 entlassen. Sie werden sich

bestimmt dieses Mannes erinnern.

 

SCHULTE-MÖNTING: Darf ich nochmal um den

Namen bitten, ich habe ihn trotz des Buchstabierens

nicht verstanden. Handelt es sich um einen Norweger?

 

MAJOR ELWYN JONES: Es ist ein deutscher

Staatsangehöriger, ein Angestellter des Oberkommandos

der Marine. Ein Teil seiner Pflichten war, alle Besucher

des Oberbefehlshabers zu empfangen, Ansuchen für

Interviews entgegenzunehmen und die Besucherliste für

den Oberbefehlshaber zu führen. Sehen Sie sich das

Affidavit von diesem Manne an, Dokument D-722,

GB-479.

 

VORSITZENDER: Hat der Zeuge die Frage schon

beantwortet?

 

MAJOR ELWYN JONES: Noch nicht, Euer Lordschaft.

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich habe jetzt den Namen

mitbekommen. Dieser Herr, von dem Sie sprechen, saß

im Vorzimmer der Adjutantur. Wie weit die Betreffenden

zum Großadmiral vorgelassen waren, lag nicht bei dem

Amtsrat Giese, sondern das lag bei mir. Und bei mir



wurden die Herren erst gefragt, aus welchem Anlaß sie

kamen. Herr Hagelin ist nicht vor Quisling, also nicht vor

Anfang Dezember 1939, bei Raeder gewesen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Das sage ich auch nicht, aber

was ich behaupte ist, daß nach Dezember 1939 eine sehr

enge Verbindung zwischen Raeder und der

Quisling-Bewegung bestand. Ich möchte Ihnen nur

diesen Auszug aus dem Affidavit dieses Mannes vorlesen.

Seite 3, Herr Vorsitzender, der englischen Übersetzung:

»Über die Vorbereitungen, die zum Unternehmen gegen

Dänemark-Norwegen führten, kann ich das Folgende sagen: Durch

einen Parteibeamten des Außenpolitischen Amtes Rosenberg wurde

des öfteren ein Herr Hagelin und ein weiterer Herr (der Name ist mir

im Augenblick entfallen) beim Oberbefehlshaber angemeldet und

grundsätzlich sofort empfangen. Ich hatte auch entsprechend

Weisung, falls ein Herr Hagelin sich persönlich melden sollte, diesen

sofort stets zum Oberbefehlshaber zu führen. Aus Protokollbuch und

Unterhaltungen bei mir im Zimmer erfuhr ich dann nach kurzer Zeit,

daß es sich um einen norwegischen Vertrauensmann handelte. Auch

der oftmals begleitende Herr vom Außenpolitischen Amt... kam mit

mir ins Gespräch und schenkte mir Vertrauen, so daß ich über die

Besprechungen Raeder-Rosenberg und die Vorbereitungen des

Norwegen-Unternehmens... Kenntnis erhielt. Nach allem, was ich

erfuhr, kann ich sagen, daß die Idee dieses Unternehmens von Raeder

ausging und Hitlers freudigste Zustimmung fand. Getarnt wurde das

ganze Unternehmen dadurch, daß man eine Unternehmung gegen

Holland-England vorgab. Eines Tages wurde auch Quisling durch

Hagelin beim Oberbefehlshaber angemeldet und sofort empfangen.

Eine weitere Rolle spielte bei diesen ganzen Verhandlungen der

Korvettenkapitän der Reserve Schreiber, der als späterer

Marine-Attaché in Oslo saß und die Verhältnisse in Norwegen sehr

genau kannte. Er arbeitete in Oslo mit der Quisling-Partei und dessen

Vertrauensmännern zusammen.«

 

SCHULTE-MÖNTING: Es trifft nicht zu, daß Herr



Hagelin von Großadmiral Raeder empfangen wurde. Das

kann Herr Giese auch gar nicht wissen, denn er saß zwei

Zimmer weiter. Wenn er vielleicht geschrieben hätte in

seinen Niederschriften, daß er von mir empfangen

wurde, dann könnte es in gewisser Hinsicht seine

Richtigkeit haben. Die Tatsache ist die, daß ich seinerzeit

nach dem Besuch von Quisling und Hagelin gesagt habe,

wenn ihn seine Wege weiter nach Berlin führen würden

und er auf diesem Gebiet marine-politische Nachrichten

hätte, bäte ich ihn, mir sie zugänglich zu machen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sagen Sie, daß der Angeklagte

Raeder mit Hagelin niemals zusammengekommen ist?

 

SCHULTE-MÖNTING: Er hat ihn... ich habe gesagt, er

hat ihn nicht kennengelernt, bevor Quisling im

Dezember zu Raeder kam, und er hat ihn später auch

nicht mehr empfangen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Er hat aber Hagelin

tatsächlich empfangen und ging mit ihm am 14.

Dezember 1939 zu Hitler. Nicht wahr?

SCHULTE-MÖNTING: Er war in der Begleitung von

Quisling, das trifft zu. Er hatte aber keine besonderen

Verhandlungen unter vier Augen mit Raeder geführt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie sagten... Sie sprachen

heute morgen von der Konferenz zwischen Quisling und

Raeder am 12. Dezember 1939 und gaben an, daß über

Politik in dieser Konferenz nicht gesprochen wurde.

 



SCHULTE-MÖNTING: Mit dem Wort Politik meine

ich: im nationalsozialistischen gleichgerichteten

Fahrwasser, also nationalsozialistische Politik auf

norwegischer Seite, und nationalsozialistische Politik auf

unserer Seite. Besprochen worden sind nur

marine-politische Fragen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich will mich mit Ihnen über

die Frage der Politik nicht in eine Debatte einlassen. Ich

halte mich an die gebräuchliche deutsche Definition, daß

Politik die Fortsetzung von Krieg mit anderen Mitteln ist.

Aber wenn Sie das Dokument C-64 betrachten, werden

Sie sehen, daß am 12. Dezember politische Probleme

besprochen wurden. Sie sehen, daß es sich um einen

Bericht von Raeder an Hitler handelt. Er befindet sich

auf Seite 31 des Dokumentenbuches 10a, in welchem

Raeder in Absatz 2 schreibt:

»Stimmung in Norwegen sehr stark gegen Deutschland eingestellt,

infolge Konfliktes Finnland- Rußland in noch höherem Maße als

bisher, Einfluß Englands sehr groß, vor allem durch

Storthing-Präsident Hambro (Jude und Freund von Hore Belisha), der

in Norwegen z. Zeit allmächtig. Abmachung zwischen England und

Norwegen betreffs ev. Besetzung Norwegens besteht nach Quislings

Überzeugung. Dann würde auch Schweden sich gegen Deutschland

stellen. Gefahr der Besetzung Norwegens durch England sehr

drohend: in Kürze möglich. Vom 11. 1. 40 an ist Storthing und damit

Regierung Norwegens illegal, da der Storthing seine Verlängerung um

1 Jahr selbst beschlossen hat gegen die Verfassung.«

In dieser Besprechung wurde über Politik sogar sehr viel

gesprochen, nicht wahr? Sie sagten, der Angeklagte

Raeder sei sehr um den Frieden mit Norwegen bemüht

gewesen. War er für einen Frieden mit einem Norwegen,

das von dem Verräter Quisling regiert wurde?

 



SCHULTE-MÖNTING: Ich darf auf die erste Frage

noch erwidern, in dem Protokoll lautet es:

»Ob.d.M. weist darauf hin, daß man bei solchen Angeboten nie wissen

kann, wieviel die betreffenden Personen die eigenen Parteiabsichten

fördern wollten und wie weit ihnen die deutschen Interessen am

Herzen lägen. Daher Vorsicht geboten.«

Aus diesem Vermerk in dem Dokument, das Sie mir eben

vorgelegt haben, erhellt meiner Einsicht das, was ich

damit sagen wollte, daß nämlich zwischen Großadmiral

Raeder und Quisling keine – sagen wir einmal –

Parteigeschäfte oder keine Geschäfte auf Grund gleicher

weltanschaulicher Einstellung geschlossen werden

sollten. Deswegen sagte ich, hat Raeder sich nicht mit

ihm über Politik unterhalten, sondern über die Tatsachen.

Daß Quisling zu seiner Einführung als Präambel gewisse

Dinge nennt, war selbstverständlich. Er weist aber auf die

Vorsicht hin und fragt: Was will der Mann? Will er

mitmachen in der Partei oder will er wirklich über den

Dingen, stehen?

 

MAJOR ELWYN JONES: Auf jeden Fall zog der

Angeklagte Raeder die Berichte Quislings denen des

deutschen Gesandten in Oslo vor, die von den Berichten

des Verräters Quisling gänzlich verschieden waren. Das

ist doch so, nicht wahr?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich glaube, daß Raeder die

Berichte des Deutschen Gesandten in Oslo niemals

gesehen hat. Ich kenne sie jedenfalls nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Dem Gerichtshof liegen die

Dokumente zu dieser Angelegenheit vor. Ich will nicht



weiter darauf eingehen.

Nun möchte ich Sie als nächstes über die Beziehungen zu

den Vereinigten Staaten von Amerika fragen. Wann

erlangte die deutsche Admiralität zuerst Kenntnis von der

Absicht Japans, die Vereinigten Staaten anzugreifen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Meines Wissens – ich kann also

nur von der Person Raeders sprechen und von meiner

Person – meiner Ansicht nach erst mit dem Augenblick

des Überfalls von Pearl Harbor.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben aber eine

Mitteilung des deutschen Marine-Attachés in Tokio vor

dem Angriff auf Pearl Harbor erhalten, die anzeigte, daß

ein Angriff auf die Vereinigten Staaten bevorstehe, nicht

wahr?

 

SCHULTE-MÖNTING: Auf Pearl Harbor? Nein.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber gegen die Streitkräfte

der Vereinigten Staaten. Betrachten Sie doch Dokument

D-872, das Beweisstück GB-480 wird. Sie sehen, daß es

Auszüge aus dem Kriegstagebuch des deutschen

Marine-Attachés in Tokio sind. Die erste Eintragung ist

vom 3. Dezember 1941 datiert:

»3. 12. 41:

18.00 Einladung des Marine-Attachés für mehrere Offiziere des

japanischen Marineministeriums. Aus der Unterhaltung geht hervor,

daß die Verhandlungen in Washington als restlos gescheitert

anzusehen sind und ganz offensichtlich mit baldiger Einleitung von

Aktionen in südlicher Richtung durch die jap. Wehrmacht zu rechnen

ist.«

Und dann am 6. Dezember 1941: »Rücksprache mit



Frg.-Kpt. Shiba.« Das Ergebnis der Unterhaltung wird in

folgendem Telegramm nach Berlin berichtet:

»1. Amerika anbot letzte Woche Nichtangriffspakt USA England

Rußland Japan. Japan ablehnte in Hinblick auf Dreierpakt und hohen

Gegenforderungen. Verhandlungen daher völlig festgefahren.

2. Wehrmacht voraussah Entwicklung und gab Zustimmung zur

Entsendung Kurusus, nur um im Volk Eindruck zu erwecken, daß

kein Mittel unversucht.

3. Wehrmacht hat sich bereits seit drei Wochen dahin festgelegt, daß

Konflikt unvermeidlich, selbst wenn USA in letzter Minute noch

größere Zugeständnisse mache. Entsprechende Maßnahmen im

Anrollen.«

Und dann, ich will nicht das ganze Dokument verlesen,

heißt es am Schluß:

»Zu Weihnachten wäre jedoch der Kriegszustand mit England und

Amerika hergestellt.«

Angenommen, daß Sie dieses Telegramm vor dem 8.

Dezember erhielten, wären Sie doch mit den Plänen des

perfiden japanischen Angriffs auf die Vereinigten Staaten

bekanntgeworden. Nicht wahr?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich verstehe den Sinn nicht

ganz, ob ich... ich habe ja gesagt, daß wir in Berlin mit

den japanischen Referenten oder Attachés keine

Beziehung gehabt haben. Ich habe behauptet, daß wir

von Pearl Harbor erst Kenntnis erhalten haben aus dem

Rundfunk, und ich verstehe nicht den Unterschied, ob

nun am 6. Dezember der Attaché in Tokio Vermutungen

mitteilt oder aus irgendwelchen Nachrichtenquellen, die

wir nicht kontrollieren können, Vermutungen zieht auf

einen zukünftigen Konflikt. Der hat ja doch nichts damit

zu tun, daß wir in Berlin den Japanern geraten hätten,

einen Angriffskrieg gegen Amerika zu führen.

 



MAJOR ELWYN JONES: Sie sagen also, daß Sie in

Berlin mit den japanischen Attachés keine

Besprechungen hatten?

 

SCHULTE-MÖNTING: Keine. Meines Wissens keine

offiziellen Absprachen von Admiralstab zu Admiralstab,

habe ich damit gemeint. Also, offizielle operative

Besprechungen zwischen der Seekriegsleitung und dem

japanischen Admiralstab.

 

VORSITZENDER: Herr Elwyn Jones! Bevor Sie dieses

Dokument verlassen, sollten Sie, glaube ich, den Absatz 5

verlesen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Absatz 5, Euer Lordschaft,

lautet:

»5. Zusatz M. Att:

Über Zeitpunkt Beginn Südunternehmen keine genauen Angaben

erhältlich. Alle Anzeichen deuten jedoch darauf hin, daß Start

innerhalb drei Wochen zu erwarten, und zwar gleichzeitig Angriff auf

Thai, Philippinen und Borneo.

6. Botschafter von Abgabe Telegramm keine Kenntnis, jedoch

inhaltlich unterrichtet.«

Nun möchte ich...

 

VORSITZENDER: Mit Bezugnahme auf das, was der

Zeuge soeben sagte, weiß ich nicht, ob ich ihn vorhin

recht verstanden habe. Aber wie ich es auffaßte, sagte er,

die deutsche Admiralität erfuhr zum erstenmal von

Japans Absicht anzugreifen nach Pearl Harbor, und nicht,

daß sie zum erstenmal von Pearl Harbor durch den

Rundfunk erfuhr. Es war der erste Hinweis, den sie von

der Angriffsabsicht hatte.



 

MAJOR ELWYN JONES: Das ist so, Euer Lordschaft.

Ich behaupte, Zeuge, daß Ihnen vor dem Überfall auf

Pearl Harbor die Absichten der Japaner, die Vereinigten

Staaten anzugreifen, vollständig bekannt waren.

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich weiß nicht, worauf Sie die

Betonung legen, auf Pearl Harbor oder auf die Tatsache,

daß wir zwei Tage vor dem Angriff auf Pearl Harbor ein

Telegramm aus Tokio bekommen haben, daß man mit

Streitigkeiten zu rechnen hätte. Ich bin gefragt worden,

ob wir von der Tatsache des Angriffs von Pearl Harbor

Kenntnis gehabt hätten. Darauf habe ich gesagt: Nein.

Ich habe gesagt, daß wir in Berlin auch keine

Besprechungen gehabt hätten zwischen Seekriegsleitung

und dem japanischen Admiralstab. Hier, was Sie mir hier

vorlegen...

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte mich sogleich

damit befassen, vorher aber will ich Ihnen vorlesen, was

Ihr Oberbefehlshaber darüber gesagt hat, denn, wissen

Sie, es ist nicht das, was Sie aussagen.

Bei dem Verhör des Admirals Raeder am 10. November

1945 (D-880, GB-483) wurde er gefragt:

»Frage: Wurden Verhandlungen bezüglich der Intervention Japans

ausschließlich durch das deutsche Außenamt geführt, oder geschah

dies in Zusammenarbeit mit dem Oberkommando der Marine und

dem Oberkommando der Wehrmacht?«

Die Antwort des Admirals Raeder lautete:

»Verhandlungen zwischen dem Außenamt und den japanischen

Diplomaten fanden nicht statt. Der Gesandte Oshima war ein Offizier.

Er verhandelte mit dem Außenamt in seiner Eigenschaft als

Delegierter. Aber abgesehen davon war er selbst genügend



Sachverständiger, um die ganze Sache vom militärischen Standpunkt

zu beurteilen. Militärische Behörden haben schon lange vorher

Verhandlungen mit Militär- und Marine-Attachés über die für Japan

wesentlichen Angelegenheiten geführt. Alles das wurde mit den

Militär- und Marine-Attachés besprochen und durchgearbeitet.«

Das ist eine sehr verschiedene Darstellung der Tatsachen

im Vergleich zu der Ihrigen, Zeuge, nicht wahr? Ich

möchte mich dann noch mit zwei weiteren

Angelegenheiten befassen.

Ich weiß nicht, Euer Lordschaft, ob jetzt passen würde,

eine kurze Pause einzuschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MAJOR ELWYN JONES: Hoher Gerichtshof!

Bezüglich des von mir verlesenen Auszugs aus dem

Verhör des Angeklagten Raeder möchte ich klarstellen,

daß der Angeklagte sich zu der Zeit hauptsächlich mit

dem allgemeinen Verhältnis, das zwischen den deutschen

Behörden in Berlin und den japanischen Vertretern

bestand, beschäftigte. Ich will bei dem Gerichtshof nicht

den Eindruck erwecken, daß es sich hier direkt um

Verhandlungen hinsichtlich eines Eingreifens gegen

Amerika selbst handelte. Ich möchte den Gerichtshof in

dieser Sache nicht irgendwie irreführen.

 

[Zum Zeugen gewandt.]

 

Wußten Sie, daß eine Einheit der deutschen Marine, die

dem deutschen Marinebefehlshaber in Bordeaux

unterstellt war, im Dezember 1942 zwei königlich

britische Marinesoldaten erschossen hat, die an einem



Unternehmen gegen Schiffe in der Gironde-Mündung

teilgenommen haben?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich habe davon später

Kenntnis bekommen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie die Eintragung

über diese Erschießung im Kriegstagebuch der Skl

gesehen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, ich habe hier in

Nürnberg durch den Verteidiger eine Eintragung

gesehen. Ich weiß nicht, ob das das Kriegstagebuch der

Seekriegsleitung ist.

 

MAJOR ELWYN JONES: Es ist behauptet worden von

beiden Verteidigern, sowohl von dem Verteidiger des

Angeklagten Dönitz wie von dem Verteidiger des

Angeklagten Raeder, daß die Eintragung in D-658, die

den Satz enthält:

»Maßnahme würde dem besonderen Befehl des Führers entsprechen,

bildet jedoch, da die Soldaten Uniform trugen, ein völkerrechtliches

Novum«,

daß diese Eintragung nicht aus dem Kriegstagebuch der

Skl stammt. Nun, Sie kennen doch die Initialen des

Angeklagten Raeder, nicht wahr?

Ich möchte nun, daß Sie sich das Original von D-658

ansehen, um ohne Zweifel festzustellen, daß diese

Eintragung in das Kriegstagebuch der Skl eingesetzt

wurde.

Ich will eine Photokopie des Originals vorlegen, wenn es

der Gerichtshof gestattet, da das Original für andere



Zwecke benötigt wird. D-658 war GB-229. Vielleicht

wäre es passend, die Photokopien der Originale als

D-658a und GB-229a zu bezeichnen.

Das ist das Kriegstagebuch der Skl, nicht wahr?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, ich erkenne es als solches

an.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und die Skl war mit dieser

furchtbaren Ermordung der Leute in Bordeaux

vollständig vertraut, nicht wahr?

 

SCHULTE-MÖNTING: Aus dem Kriegstagebuch

entnehme ich, genau so, wie es mein Eindruck ist, daß sie

hinterher, am 9. Dezember, von der Tatsache der

Erschießung Kenntnis bekommen hat.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und der lakonische Vermerk

der Skl war...

 

SCHULTE-MÖNTING:... und zwar durch den

Wehrmachtsbericht. Es lautet hier wörtlich: »Nach

Wehrmachtsbericht sind die beiden Soldaten inzwischen

erschossen worden.« Das steht hier in dem Tagebuch der

Skl. Das erkenne ich an.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und die so menschliche

Bemerkung der Skl ist: »... da die Soldaten Uniform

trugen, ein völkerrechtliches Novum.«

Ich habe noch eine letzte Angelegenheit, über die ich Sie

befragen möchte. Ist es Ihre Behauptung, daß die



deutsche Marine einen einwandfreien Seekrieg geführt

hat?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich behaupte, daß die deutsche

Kriegsmarine einen sehr sauberen Krieg geführt hat, und

dies hat ja auch nichts zu tun mit dieser Tatsache, die in

dem Tagebuch der Skl steht und die sie aus dem

Wehrmachtsbericht entnommen hat, daß nämlich zwei

Soldaten erschossen wurden, daß dies zwar dem

besonderen Befehl, der angeführt ist, entsprechen würde,

den der Führer gegeben hat, aber wie die Seekriegsleitung

hinzufügt, ein Novum in der Geschichte der

Seekriegführung sei. Auch diese...

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich gehe jetzt zu einer

anderen Frage über, aber Sie sagen im allgemeinen...

 

SCHULTE-MÖNTING: Darf ich abschließend nur

noch sagen, daß dieses post festum festgestellt ist und

daß die Marine, in diesem Falle Raeder, ja auf diese Dinge

keinen Einfluß hatte. Wenn Sie mich fragen, ob ich

diesen Befehl billigen würde oder so etwas Ähnliches,

würde ich Ihnen meine persönliche Ansicht geben über

die Dinge, die Raeder und ich besprochen haben.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber Sie wissen doch, daß

Raeder der Oberbefehlshaber der Marine war, und wer

sollte denn in Deutschland Einfluß ausüben, wenn nicht

die Oberbefehlshaber? Hier handelt es sich um eine

Angelegenheit, die direkt die Ehre der Deutschen

Wehrmacht angeht, und trotz dieser bewußten



Verweigerung des durch das Genfer Abkommen diesen

beiden englischen Marinesoldaten zustehenden Schutzes,

blieb er weiter in seiner Stellung, nachdem die beiden

vorsätzlich ermordet worden waren.

 

SCHULTE-MÖNTING: Das ist eine Entstellung. Ich

darf dazu wie folgt Stellung nehmen: Die Tatsache ist die,

daß in diesem Kriege zum erstenmal mit einer Form von

Sabotage, sei es im Hinterland aus der Luft gelandet oder

sonstwie hinter die Front gebracht, gearbeitet wurde.

 

MAJOR ELWYN JONES: Einen Augenblick! Es waren

Marinesoldaten in Uniform. Ihr eigener Bericht im

Kriegstagebuch der Skl besagt das.

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich muß ja etwas zu dem

Befehl sagen, der vorher gegeben ist. In der Präambel des

Befehls heißt es: Da aus Beutebefehlen bekannt ist, daß

den alliierten Soldaten oder... ich weiß jetzt nicht mehr

genau den Wortlaut... es im Befehl nahegelegt ist, sich bei

Ausführung ihrer Arbeit, bei diesen sogenannten

Commando-Raids, nicht mit deutschen Gefangenen

abzugeben, sondern, damit sie sich nicht belasten, sie

vorher zu erschießen, müßten folgende Weisungen

gegeben werden.

Ich habe damals mit Raeder über diesen Fall

selbstverständlich auch gesprochen, und ich kann nur

sagen die Ansicht, die ich persönlich vertreten habe. Ich

habe diese Präambel deswegen für glaubwürdig

empfunden, weil ich der Ansicht bin, daß, wenn ich

schon einmal zu diesem Mittel der, sagen wir, Sabotage



im Hintergelände der Truppe greife, ich mich

selbstverständlich nicht mit Gefangenen belasten kann,

weil dann das Moment der Überraschung, in diesem Falle

bei uns, ausgeschlossen wäre.

Wenn also ein Trupp von drei bis fünf Mann ein

sogenanntes Kommandounternehmen unternimmt, um

hinter der Front der Truppe Zerstörungen anzurichten,

können sie sich praktisch auch nicht mit solchen

Gefangenen belasten, ohne in Gefahr zu laufen, vorzeitig

selbst erschossen oder erkannt zu werden.

Infolgedessen habe ich diese Präambel für glaubwürdig

gehalten und habe diese meine Stellungnahme auch

seinerzeit zum Ausdruck gebracht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Sie glauben, daß die

Erschießung jener zwei Marinesoldaten deshalb

vollständig gerechtfertigt war? Das ist Ihre Stellung zu

dieser Angelegenheit, nicht wahr? Sagen Sie einfach ja

oder nein. Ich möchte mit Ihnen nicht argumentieren.

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich habe das in keiner Weise

behauptet, sondern ich habe gesagt, hier ist festgestellt

eine Tatsache, von der wir erst erfahren haben durch den

Wehrmachtsbericht und daß Raeder und das

Oberkommando hierzu nicht gehört worden sind. Das

habe ich festgestellt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nun, die letzte Sache, die ich

fragen wollte. Sie haben angegeben, daß nach Ihrer

Meinung Deutschland einen sauberen Seekrieg führte.

Ich möchte Ihnen D-873 vorlegen, ein neues Dokument,



das GB-481 wird. Es ist das Logbuch des U-Bootes

U-71, unter dem Datum des 21. Juni 1941, als der

Angeklagte Raeder Oberbefehlshaber der deutschen

Kriegsmarine war. Sie sehen die Eintragung lautet:

»1 Rettungsboot des norwegischen Motor-Tankers – John P. Pederson

– unter Segel treibend gesichtet. Drei Überlebende lagen erschöpft

unter einer Persenning und machten sich erst bemerkbar, als das U-

Boot wieder ablief. Sie gaben an, daß ihr Schiff vor 28 Tagen

torpediert worden sei. Ihre Bitte, sie an Bord zu nehmen, habe ich

abgelehnt, das Boot mit Proviant und Wasser versorgt und Kurs und

Entfernung zur Island-Küste herübergegeben. Boot und Besatzung

befanden sich in einem Zustand, der bei der herrschenden Wetterlage

kaum noch Rettungsaussicht bot.

(gez.) Flachsenberg.«

Ist das Ihre Auffassung vom sauberen Seekrieg?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich stelle fest, daß der

Kommandant tat, was er tun konnte bei dieser

Wetterlage, die er ja selbst schildert, daß bei dem

herrschenden Unwetter eine Rettungsaussicht nicht

bestand, daß er ihnen Proviant hinübergeworfen hat

durch einen Depeschenbeutel und ihnen ja den Kurs auf

die Küste gegeben hat. Ich wüßte nicht, was dabei

unmenschlich ist. Wenn er weggefahren wäre, ohne

Proviant und ohne ihnen einen Anhalt zu geben, könnten

Sie vielleicht diesen Vorwurf konstruieren.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber, wie Sie wissen, hätte er

sie doch an Bord nehmen können. Es waren nur drei

Mann, die taten...

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, ich glaube, das können

Sie nicht beurteilen, das kann nur der Kommandant



selbst beurteilen, der das Boot führt. Ich müßte mir das

Wetter ansehen, denn hier steht »mittelhohe Dünung«.

Das könnte hier auch...

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber Sie sehen doch hier, daß

der U-Bootkommandant zu diesen Leuten gesprochen

haben mußte, und es mußte physisch möglich gewesen

sein, sie an Bord zu nehmen; er aber überließ sie ihrem

Schicksal, obwohl er ganz gut wußte, daß er sie sterben

ließ. Das wissen Sie ja!

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, in keiner Weise, dann

hätte er ihnen ja keinen Proviant zu geben brauchen, und

dann brauchte er ihnen ja nicht noch den Kurs

anzugeben auf die Küste.

Woraus entnehmen Sie denn, daß die sterben mußten?

Im übrigen...

 

MAJOR ELWYN JONES: Der letzte Satz zeigt klar an,

daß der U-Bootkapitän wußte, daß er sie dem Tod

überließ. Ich behaupte, er hätte sie an Bord nehmen

können und es auch hätte tun sollen, wenn auch nur eine

Spur Menschlichkeit in ihm gewesen wäre.

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, ich kenne den Zustand

des Bootes nicht und weiß nicht, ob das Boot in der Lage

gewesen ist, zusätzlich noch hier Gefangene an Bord zu

nehmen. Ich glaube, Sie haben die Verhältnisse auf einem

U-Boot noch nicht gesehen, sonst würden Sie das nicht

so beurteilen können. Eine Besatzung eines U-Bootes,

das wochen- und wochenlang unter Wasser ist, wo jeder



Raum bis aufs letzte ausgenutzt wird und Tag und Nacht

den größten Gefahren ausgesetzt ist, da kann man nicht

ohne weiteres sagen, daß das eine Menschlichkeit wäre,

diese Männer noch zu übernehmen. Im übrigen sagt er ja

selber, daß kaum eine Rettungsaussicht bestand auf

Grund der herrschenden Wetterlage.

MAJOR ELWYN JONES: Euer Lordschaft, ich habe

keine Fragen mehr.

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Ich habe zu ein paar

Punkten, die Mr. Elwyn Jones gefragt hat, meinerseits

Rückfragen. Es ist Ihnen vorgehalten worden aus dem

Dokument von Aßmann vom 10. Oktober 39 eine

Eintragung unter 10. Oktober mit dem Hinweis, daß sich

hieraus ergeben soll, daß Raeder Norwegen nur besetzen

wollte, um norwegische Stützpunkte zu haben. Ich lese

Ihnen die volle Eintragung vor und bitte Sie dann, zu der

gesamten Eintragung Stellung zu nehmen.

»Führer stimmt zu, daß vom vollen Einsatz der beiden zur Zeit noch

einzigen Schlachtschiffe vorläufig abzusehen sei. Rußland hat

Stützpunkte bei Murmansk angeboten...

Frage Belagerung England: Führer und Ob.d.M. stimmen überein, daß

alle Einsprüche Neutraler zurückgewiesen werden müssen, auch bei

Gefahr Kriegseintritt USA, der bei Fortdauer des Krieges sicher

erscheint. ›Je brutaler der Krieg geführt würde, desto früher die

Wirkung, desto kürzer der Krieg.‹

Kapazität für großes U-Bauprogramm – Führer lehnt Antrag, bei

Rußland U-Boote zu bauen oder zu kaufen, aus politischen Gründen

ab – Ob.d.M. erklärt, Eroberung belgischer Küste bringt keinen

Vorteil für U-Krieg; weist hin auf Wert Gewinnung von norwegischen

Stützpunkten (Drontheim) mit Hilfe russischen Druckes. Führer will

Frage erwägen.« (D-879, GB-482.)

Herr Admiral! Ist dies nach dem Gesamtinhalt eine

vollständige Klärung des norwegischen Problems?



 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, niemals.

 

DR. SIEMERS: Sehe ich richtig, daß hier zahllose Fragen

behandelt sind und dahin nur eine strategische Frage

auch hinsichtlich Norwegens...

 

MAJOR ELWYN JONES: Euer Lordschaft! In der

Übersetzung kam durch: »keinen Vorteil der Besetzung

norwegischer Stützpunkte« und die Übersetzung des

Dokuments ist: »Raeder unterstreicht die Bedeutung des

Erwerbs norwegischer Stützpunkte.«

Wenn wir vielleicht eine sorgfältige Übersetzung – ich

sage dies nicht, um zu kritisieren – eine sehr sorgfältige

Übersetzung der Eintragung hätten, könnte dies wichtig

sein.

 

VORSITZENDER: Wie ist die... Gaben Sie eine

Beweisstücknummer an?

 

MAJOR ELWYN JONES: Nein, Euer Lordschaft, das

ist die Eintragung aus Aßmanns Stichworte-Tagebuch.

 

VORSITZENDER: Ja, ich weiß, aber ich möchte die

Beweisstücknummer wissen.

MAJOR ELWYN JONES: Ich werde einen Auszug

machen lassen und ihm heute abend eine

Beweisstücknummer geben, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Es wäre dann GB-482, nicht wahr?

 



MAJOR ELWYN JONES: Ja, Euer Lordschaft, so ist es,

GB-482.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Es ist dasselbe Datum,

und ich bitte um Verzeihung, wenn es nicht

übereinstimmt, aber ich hatte diese Unterlage, aus der ich

vorlas, durch die Liebenswürdigkeit von Mr. Elwyn

Jones.

 

VORSITZENDER: Sie sollten sich mit der Frage der

Übersetzung befassen und sie regeln.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ja, Euer Lordschaft.

 

DR. SIEMERS: Jedenfalls, Herr Admiral, sind beide

Eintragungen vom 10. Oktober, also von derselben

Besprechung. Sehe ich richtig, daß es sich folglich um

zahlreiche strategische Fragen handelte, so daß man bei

keiner von diesen strategischen Fragen sagen kann, diese

Frage ist vollständig und endgültig behandelt.

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, ich glaube, dieser

Fragenkomplex hat mit der umfangreichen Besprechung

über Besetzung Norwegens zwischen Raeder und Hitler

nichts zu tun. Es wurden berührt die Frage Norwegen,

die Besetzung für sich, und im Anschluß einige Punkte,

die sich Raeder meistens im Notizbuch oder schriftlich

mitnahm. Unabhängig von dieser Frage, ob einmal eine

Besetzung Norwegens notwendig sei oder nicht, ist

angeschnitten worden – in diesem Falle durch Zufall am

selben Tage – die Möglichkeit der Eroberung von



Stützpunkten außerhalb des deutschen Gebietes.

 

DR. SIEMERS: Und daher wurde gesprochen von

Murmansk, das Rußland anbot.

 

SCHULTE-MÖNTING: Von Rußland herunter bis nach

Belgien, von der gesamten Küste, wo sich Möglichkeiten

für unsere U-Bootkriegführung abzeichneten.

 

DR. SIEMERS: Wenn im Kriegstagebuch bei einer

Besprechung zwischen Raeder und Hitler ein Satz in

Anführungsstrichen verzeichnet ist, sind es dann Worte,

die Hitler gebraucht hat, die nun von ihm zitiert werden.

Ist das zu vermuten?

 

SCHULTE-MÖNTING: Wenn es lautet...

 

MAJOR ELWYN JONES: Herr Vorsitzender! Die

Übersetzung ist nun nachgeprüft worden und das

Original: »Raeder betont die Wichtigkeit, norwegische

Stützpunkte zu erhalten« scheint eine vollständig richtige

Übersetzung zu sein.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Dr. Siemers.

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich habe es verstanden, Herr

Doktor, soll ich mich wieder dazu äußern?

 

DR. SIEMERS: Ja, wollten Sie zu dem Punkt noch etwas

sagen?

 



SCHULTE-MÖNTING: Ja, ich habe verstanden, daß

der andere Herr eben darauf hinwies, daß Raeder

angeblich auf die Notwendigkeit der Erwerbung von

Stützpunkten für U-Boote Hitler aufmerksam gemacht

hat und in diesem Zusammenhang einmal gesprochen hat

von einer russischen Hilfe und andererseits von der

Möglichkeit der Erwerbung bei Norwegen. Ich sehe darin

keine Angriffsabsichten.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Um keine Zeit zu

verlieren, habe ich Herrn Kranzbühler gebeten, die

Übersetzung eben nachzuprüfen. Der deutsche Text

lautet, worauf ich schon jetzt hinweisen möchte:

»Ob.d.M. weist hin auf Wert Gewinnung von

norwegischen Stützpunkten.« Das ist etwas anderes als

die englische Übersetzung, ich darf aber vielleicht

hinterher darauf zurückkommen.

Herr Admiral! Mr. Elwyn Jones hat dann das Affidavit

von Walter Giese vorgelegt. Ich wäre dankbar, wenn Sie

dies noch einmal zur Hand nehmen würden, es ist D-722.

Es lautet:

»Ich wurde am 24. November 1900 als Sohn des Maurerpoliers Ernst

Giese zu Stettin geboren.«

Dann sagt es nachher:

»Ich saß im Vorzimmer des Oberbefehlshabers als Hilfskraft des

Adjutanten.«

Dann heißt es im selben Absatz:

»Mittags nach Beendigung der Vorträge erhielt ich das Protokollbuch

vom Adjutanten, um es in den gemeinsamen Panzerschrank zu

verschließen.«

Dann heißt es weiter auf der zweiten Seite:

»Persönlich hatte ich keinen größeren Verkehr mit dem

Oberbefehlshaber – dieser bestand vielmehr darin, daß ich



Geheim-Kommando-Schriftwechsel bei ihm vorlegte, bezw. von ihm

holte.«

Herr Admiral! Sehe ich richtig, daß Giese demnach eine

Art Bote gewesen ist?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, wir haben seinerzeit, um

Offiziersstellen einzusparen, einen großen Teil

nichtwichtiger Stellen zivilmäßig besetzt mit Menschen,

von denen wir glaubten, daß sie unseres Vertrauens

würdig seien. Diese Tatsache, ein Safe zu verwalten oder

den Schlüssel an sich zu nehmen, war an und für sich

Sache des zweiten Adjutanten, der später eingespart

wurde. Der Giese war ein langdienender Feldwebel in der

Marine, hat zwölf Jahre bei der Marine gedient als

Schreiber und hatte infolgedessen eine gewisse Praxis für

die Briefbuchführung.

 

VORSITZENDER: Alles das steht in dem Dokument.

Wenn etwas in dem Dokument nicht richtig ist, dann

können Sie es ihm zeigen; aber es ist alles in dem

Dokument niedergelegt, genau wie es der Admiral sagte.

Sie verschwenden die Zeit des Gerichtshofs mit Ihrer

Wiederholung.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich glaube, was Mr.

Elwyn Jones vorgetragen hat, stand auch im Dokument.

Es kommt ja auf die Frage der Auslegung an, und der

Zeuge ist auf ganz bestimmte Punkte hingewiesen

worden, und ich glaubte – ich bitte um Verzeihung, wenn

ich mich irre – ich glaubte das Recht zu haben, daß ich

im Rückverhör auch meinerseits auf gewisse Punkte des

Dokuments hinweise.



 

VORSITZENDER: Wenn Sie wünschen, können Sie uns

auf die Absätze verweisen.

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich kann mich insofern kurz

fassen.

Giese hatte keinerlei Einsicht in die tatsächlichen Dinge,

und selbst wenn er unbefugterweise in das Protokoll des

Adjutanten geschaut hat, das kein Stenogramm war,

sondern eine persönliche Notiz zur Erinnerung des

Adjutanten, konnte er sich niemals, ohne an einer Sitzung

teilgenommen zu haben, einen richtigen Eindruck

verschaffen. Er hatte im Vorzimmer auch nicht die

Entscheidung darüber gehabt, wer zum

Oberbefehlshaber vorgelassen wurde, sondern der

Adjutant, beziehungsweise ich. Er wußte nicht einmal,

wer Zutritt hatte, und es ist eine kühne Behauptung oder

eine Vermutung, wenn er meint, ein Mann wie Hagelin

wäre nun jedesmal bei Raeder gewesen an Stelle bei mir.

Im übrigen war Hagelin vielleicht vier oder fünf Male bei

mir.

 

DR. SIEMERS: Glauben Sie, daß Giese zugegen war,

wenn Raeder mit Hitler sprach?

 

SCHULTE-MÖNTING: Giese? Nein, nie. Giese saß im

Vorzimmer und bediente das Telephon von Raeder.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Kein Mensch hat

gesagt, daß er da war. Mr. Elwyn Jones hat nicht

behauptet, daß dieser Mann Giese bei Unterhaltungen



zwischen Raeder und dem Führer oder Raeder und

Hagelin zugegen war.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Es ist ein Affidavit und

in dem Affidavit steht, worauf ich jetzt hinweisen

möchte, auf Seite 5:

»Nach allem, was ich erfuhr, kann ich sagen, daß die Idee dieses

Unternehmens von Raeder ausging und Hitlers freudigste

Zustimmung fand.«

Woher kann Giese das wissen?

SCHULTE-MÖNTING: Ich darf betonen, daß selbst ich

als Chef des Stabes bei diesen persönlichen

Besprechungen nicht zugegen war und Herr Giese an

sein Telephon gehalten war, ist festzuhalten, und keine

andere Einblicksmöglichkeit hatte, als seiner Phantasie

freiesten Raum zu lassen.

 

DR. SIEMERS: Das genügt, danke.

Ich komme zu dem Dokument D-872. Das ist das

Kriegstagebuch des Marine-Attachés in Japan, aus dem

Ihnen vorgehalten worden ist, daß Sie demnach gewußt

haben müssen, daß Japan am 7. Dezember Amerika

angreift. Das Telegramm, von dem hier die Rede ist, ist

demnach vom 6. Dezember. Wann kann das Telegramm

bei Ihnen vermutlich eingegangen sein?

 

SCHULTE-MÖNTING: Sie meinen bei mir persönlich?

 

DR. SIEMERS: Beziehungsweise bei Raeder.

 

SCHULTE-MÖNTING: Nicht vor dem nächsten

Morgen.



 

DR. SIEMERS: Also am 7. Dezember?

 

SCHULTE-MÖNTING: Das ist der früheste Termin. Es

lag ja in diesem Falle bei dem Chef des Stabes der

Seekriegsleitung, und der entschied, ob aus operativen

Gründen eine unmittelbare sofortige Vorlage notwendig

sei oder nicht.

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Sie erinnern sich dieses

Dokuments noch?

 

SCHULTE-MÖNTING: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Ist in diesem Telegramm Pearl Harbor

erwähnt?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein. Das versuchte ich ja

auszuführen, daß Pearl Harbor mit dieser Tatsache, mit

dem Telegramm, von dem Admiral Wennecker

überhaupt nicht identisch ist und daß Wennecker ja auf

Nachrichtenquellen angewiesen war und zu

Vermutungen, oder seine Vermutungen auf Grund seiner

Nachrichten in einem Telegramm formulierte, ohne dafür

sicherste Unterlagen zu haben. Derartige Telegramme

gingen laufend ein. Mal waren die Vermutungen richtig,

mal unrichtig.

 

DR. SIEMERS: Herr Admiral! Die Anklage hat es

vorgelegt zum Beweis dafür, daß militärische

Besprechungen mit Japan stattgefunden haben. Ich sehe



doch wohl richtig, daß dies nur eine Mitteilung über

Eventualitäten ist?

 

SCHULTE-MÖNTING: Selbstverständlich, ich hatte

vorhin versucht, zum Ausdruck zu bringen, daß dies

keine militärischen Besprechungen sind zwischen

Admiralstäben, sondern der Attaché ist angehalten, alle

bei ihm eingehenden Nachrichten von Wert zu sondieren

und zu übermitteln.

 

DR. SIEMERS: Es ist Ihnen dann vorgelegt worden ein

Dokument, das nicht überreicht wurde, und zwar eine

Vernehmung Raeders vom 10. November 1945. Ich darf

Sie bitten, sich von diesem Dokument, das ich

überreichen lasse, Seite 5 unten anzusehen und die Stelle,

die von Seite 6 vorgelesen worden ist.

 

VORSITZENDER: Herr Elwyn Jones! Das Dokument

sollte doch eine Nummer haben, nicht wahr?

 

MAJOR ELWYN JONES: Das wird GB-483, Euer

Lordschaft.

 

DR. SIEMERS: Ist auf dem Dokument Seite 5 unten das

Dokument C-75 erwähnt?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein.

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, Herr Admiral, dann müssen

Sie sich irren, oder ich habe mich geirrt.

 



SCHULTE-MÖNTING: Ich habe eine englische

Ausführung – meinen Sie die englische Ausführung?

 

DR. SIEMERS: Jawohl, die englische Fassung, in deutsch

liegt es nicht vor.

SCHULTE-MÖNTING: Sie meinen den letzten Absatz?

 

DR. SIEMERS: Ich glaube auf der vorletzten oder

letzten Zeile. Die Seitenzahlen sind sehr schlecht zu

lesen. Vielleicht haben Sie eine falsche Seite.

Es handelt sich, Herr Präsident, bei dieser Vernehmung

um das Dokument C-75. Ich glaube, der Zeuge wird es

gleich finden können. Über dieses Dokument ist hier

neulich schon gesprochen worden, und dem Wunsche

des Gerichts entsprechend, der neulich geäußert wurde,

überreiche ich C-75, das ist die Weisung Nummer 24

über Zusammenarbeit mit Japan im vollen Text. als

Dokument Raeder Nummer 128. Das Hohe Gericht wird

sich erinnern, daß die von der Britischen Delegation...

 

VORSITZENDER: Ist es schon vorgelegt worden, C-75,

ist es schon vorgelegt worden?

 

DR. SIEMERS: Ich überreiche es jetzt, M5.

 

VORSITZENDER: Nein, ist es schon vorgelegt

worden? Ist es bereits zum Beweis angeboten worden?

 

DR. SIEMERS: Ich darf daran erinnern, daß die

Anklagebehörde das Dokument C-75 überreicht hatte als

US-151...



 

VORSITZENDER: Gut, das ist alles, was ich wissen

wollte. Wenn es schon vorgelegt worden ist, braucht es

keine neue Nummer. Ist das nicht so?

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Sie werden sich erinnern,

daß es eine neue Nummer deshalb braucht, weil es nur

im ersten Teil überreicht war von der Anklage.

 

MAJOR ELWYN JONES: Es ist schon als US-151

überreicht worden, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Gut, Dr. Siemers, ich glaube wir

geben Teilen von solchen Dokumenten, die bereits

vorgelegt worden sind, keine neuen Nummern. Wenn das

Dokument vorgelegt worden ist und wenn Sie einen

neuen Teil des Dokuments einführen wollen, dann trägt

er dieselbe Nummer, das ist alles.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Wenn aber die

Anklagebehörde in Ihrem Dokument nur die ersten drei

Absätze bringt, dann kann ich ja nicht...

 

VORSITZENDER: Ja, ich weiß, ich weiß das sehr gut.

Aber Sie sind vollständig berechtigt, jeden Teil des

Dokuments vorzulegen. Die Frage ist nur, welche

Nummer ihm gegeben werden soll, und ich denke –

vielleicht irre ich mich –, daß wir bis heute Dokumenten,

wenn sie bereits vorgelegt worden sind, keine neuen

Nummern gegeben haben, obwohl neue Teile des

Dokuments eingereicht werden.



 

MAJOR ELWYN JONES: Euer Lordschaft! Hinsichtlich

des Dokuments C-75 ist die Lage so, daß das vollständige

Original als US-151 bereits eingeführt wurde, aber nur

ein Auszug des Originals ist in dem englischen

Dokument enthalten, das dem Gerichtshof vorgelegt

wurde.

 

VORSITZENDER: Ja, ich verstehe. Alles, was ich

wollte, war die Nummer des Dokuments. Es hat die

Nummer US-151 erhalten, und ich dachte, unsere Praxis

sei die, daß es die Nummer beibehält. Sie können jeden

Teil, den Sie wollen, vorlegen und, wenn es eine Frage

der Übersetzung ist, wird es die Anklagebehörde ohne

Zweifel der Übersetzungsabteilung übergeben und es für

Sie übersetzen lassen. Aber Sie wollen ihm ja eine neue

Nummer geben. Das ist alles.

 

DR. SIEMERS: Ich bitte vielmals um Entschuldigung.

Ich wurde nur neulich gebeten, das Dokument neu

einzureichen, und dadurch ist mein Mißverständnis

gekommen. Ich kann dies unter diesen Umständen, da

ich jetzt höre, daß es ganz vorliegt, zurückziehen und

wäre nur dankbar, wenn das Hohe Gericht auch in

englischer Sprache die vollständige Übersetzung des

Dokuments bekäme und nicht nur die ersten zwei

Absätze.

Herr Admiral! Haben Sie inzwischen gefunden...

 

SCHULTE-MÖNTING: Ja, es steht auf Seite 7, wie Sie

meinten, und nicht auf Seite 5. Also die Anspielung des



Dokuments...

 

DR. SIEMERS: Ich bitte auch Ihnen gegenüber um

Entschuldigung. Es ist also richtig, daß die Vernehmung

das Dokument C-75 betrifft?

 

SCHULTE-MÖNTING: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Das Dokument C-75, Herr Admiral, ist

die Weisung Nummer 24 über Zusammenarbeit mit

Japan, und dort steht:

»Hierfür gelten folgende Richtlinien:

a) Als gemeinsames Ziel der Kriegführung ist herauszustellen, England

rasch niederzuzwingen und USA dadurch aus dem Kriege

herauszuhalten.«

Und im übrigen ist im Dokument die Rede von dem, was

ich. neulich schon sagte, daß Singapore von Japan besetzt

werden müßte.

Nun hat Raeder am 10. November 1945 hierzu Stellung

genommen und hat nach der nächsten Seite des

Dokuments das gesagt, was Ihnen eben von Mr. Elwyn

Jones vorgelegt wurde? Ich darf Sie bitten, nochmal

hineinzusehen. Dort steht auf Seite, ich dachte, 6 oben,

vielleicht ist es dann Seite 8 oben...

 

SCHULTE-MÖNTING: Auf Seite 8 oben. Ich kann es

nicht.. Ich beherrsche die englische Sprache nicht so wie

die deutsche, aber ich würde es übersetzen »... das, was

Japan brauchte...«

DR. SIEMERS: Wenn ich mich richtig erinnere, steht da

das Wort »need«?

 



SCHULTE-MÖNTING: Ja, er gebrauchte das Wort

»need«, »... the needs and other things that the Japanese

needed...«

 

DR. SIEMERS: Also, Bedürfnisse von Japan und andere

Dinge, die Japan benötigte. Dann haben sich also die hier

von Raeder erwähnten Unterhaltungen nicht auf

strategische Unterhandlungen erstreckt?

 

SCHULTE-MÖNTING: Zwei vollkommen

verschiedene Dinge.

 

DR. SIEMERS: Sondern die Antwort von Raeder betrifft

reine Materialfragen?

 

SCHULTE-MÖNTING: Reine Materialfragen...

 

DR. SIEMERS: Danke schön.

 

SCHULTE-MÖNTING:... die wir übrigens mit allen

Marinen hatten, nicht nur mit der japanischen.

 

DR. SIEMERS: Dann komme ich zu dem

Kommandobefehl, zu dem Sie schon Stellung genommen

haben.

Ich möchte Ihnen nur folgendes vorhalten:

Ihnen wurde Dokument D-658 gezeigt, wo geschrieben

steht, daß nach Wehrmachtsbericht die Soldaten

erschossen worden sind, und wo die Rede davon ist, daß

die Soldaten Uniform trugen und daß der Befehl des

Führers ein völkerrechtliches Novum ist. Ich glaube, dies



hat der Marinebefehlshaber Westfrankreich gemeldet,

und dies ist eine Mitteilung des Wehrmachtsberichts. Der

Verfasser des Kriegstagebuches hat geschrieben: ein

völkerrechtliches Novum.

Ich bin nicht Militär, aber ich frage Sie: Wissen... Würden

Sie einen solchen Hinweis bereits als Kritik ansehen an

diesem Befehl?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich glaube, die Frage so

beantworten zu müssen: Normalerweise wird ja eine

Exekution nicht in ein Operatives Kriegstagebuch

aufgenommen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß dies eine

Angelegenheit ist, auf die wir weiter eingehen können, ob

er glaubt, daß diese Eintragung eine Kritik des Befehls

darstellt.

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich glaube, er wollte das

Novum auch festlegen...

 

DR. SIEMERS: Lassen Sie, Herr Admiral.

Eine tatsächliche Frage: Die Anklage behauptet

wiederum, daß es sich um Soldaten in Uniform gehandelt

habe. Der Wehrmachtsbericht hat am 9. Dezember die

Erschießung gemeldet. Die Erschießung ist, wie ich

bereits früher in anderem Zusammenhang nachgewiesen

habe, überhaupt erst am 11. Dezember erfolgt.

Ich lasse Ihnen vorlegen jetzt die Urkunde UK-57 und

bitte Sie, unter Ziffer 4 sich den zweiten Absatz

anzusehen. Die Überschrift Ziffer 4 lautet:



»Sabotageanschläge an deutschen Schiffen vor

Bordeaux«. Dann kommt »Am 12. 12. 42«. Und weiter

unten steht:

»Die Teilnehmer waren je zu zweit von einem U- Boot aus in

Paddelbooten die Gironde-Mündung aufwärtsgefahren. Sie trugen eine

olivgrüne Spezialuniform. Nach Durchführung von Sprengungen

haben sie die Boote versenkt und versucht, mit Hilfe der französischen

Zivilbevölkerung in Zivilkleidern nach Spanien zu entkommen.«

Haben sich diese Soldaten demnach korrekt,

entsprechend den völkerrechtlichen Bestimmungen

verhalten?

 

SCHULTE-MÖNTING: Meines Erachtens, nein.

 

DR. SIEMERS: Ich habe dann keine weiteren Fragen

mehr.

 

SCHULTE-MÖNTING: Wenn sie ein reines Gewissen

gehabt hätten, brauchten sie keine Zivilkleider zu tragen.

 

DR. SIEMERS: Verzeihung, nur diese Schlußfrage:

Haben Sie persönlich im Oberkommando vor dieser

Erschießung, die auf Befehl des Führers direkt erfolgte,

eine Anfrage erhalten oder Kenntnis erhalten?

 

SCHULTE-MÖNTING: Nein, weder Anfrage noch

Kenntnis.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Es ist vorhin die Frage aufgetaucht, ob ein

Dokument betreffend Norwegen richtig übersetzt war.

Ich lasse gleich feststellen, um welche Nummer es sich



handelt. Die englische Übersetzung, die mir hier vorliegt,

stimmt mit dem deutschen Original nicht überein, sie

weicht sogar sehr erheblich ab. Es ist das Dokument

GB-482.

Ich lese den deutschen Text vor, der der englischen

Übersetzung meiner Ansicht nach nicht entspricht:

»Ob.d.M. erklärt: Eroberung belgischer Küste bringt keinen Vorteil für

unseren U-Krieg; weist hin auf Wert Gewinnung von norwegischen

Stützpunkten (Drontheim) mit Hilfe- russischen Druckes. Führer will

Frage erwägen.«

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Würden wir nicht,

wirklich Zeit sparen, wenn wir den Satz von dem gesagt

wird, er sei falsch übersetzt worden, einem Ausschuß von

Fachleuten in der Übersetzungsabteilung überlassen? Es

handelt sich wirklich um eine Sache, für die Zeit zu

verschwenden nicht der Mühe wert ist.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER:

Entschuldigung, Herr Präsident, mir war nicht bekannt,

daß es nochmals geprüft werden sollte.

 

VORSITZENDER: Wir werden es prüfen und dann die

Übersetzung beglaubigen lassen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich bitte um

Entschuldigung, Herr Präsident, ich habe selbst noch

eine Frage an den Zeugen.

Herr Admiral! Ihnen ist das Dokument D-873 vorhin

vorgelegt worden. Das war ein Kriegstagebuch vom U-71

und betraf die Versorgung von drei Norwegern in einem

Rettungsboot. Die Eintragung war vom 21. Juni. Ich



habe dem Gericht bereits unter der Nummer Dönitz 13

vorgelegt, auf Seite 23 meines Dokumentenbuches, eine

Erklärung des hier genannten Kommandanten

Flachsenberg. Danach ist dieses U-Boot am 14. Juni

ausgelaufen. Es befand sich westlich Norwegen.

Können Sie mir sagen, ob dieses U-Boot demnach am

21. Juni auslaufend zur Operation war oder rückkehrend,

von Operation?

 

SCHULTE-MÖNTING: Sie meinen aus der

Erinnerung?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Nein, wenn

Sie die Daten hören: Am 14. Juni auslaufend, am 21. Juni

diese Eintragung?

 

SCHULTE-MÖNTING: Auslaufend.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Auslaufend.

Wie Sie wissen, war dieses U-Boot ein 500-Tonnen-Boot.

Ist ein Boot dieser Größe in der Lage, eine Operation

über mehrere Wochen durchzuführen mit drei

zusätzlichen Menschen an Bord?

 

SCHULTE-MÖNTING: Ich glaube nicht. Ich bin nicht

genügend Spezialist, um restlos beurteilen zu können,

was eine zusätzliche Gewichtszunahme von Personal an

Bord für Trimmversuche und so weiter zu bedeuten

hätte. Aber davon abgesehen, glaube ich auch nicht, daß

so ein kleines Boot, das auf Operation geht, das sich auf

dem Aufmarsch befindet, sich nun noch zwischendurch



mit Gefangenen belasten kann; das halte ich nicht für

möglich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Danke.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

DR. SIEMERS: Dann kann mit Erlaubnis des Gerichts

der Zeuge gehen.

Herr Präsident! Meiner Ankündigung zu Beginn meines

Falles entsprechend habe ich den größten Teil meiner

Dokumente bereits während der Vernehmungen

überreicht.

Mit Erlaubnis des Gerichts darf ich jetzt so schnell wie

möglich die restlichen Dokumente mit ein paar

begleitenden Worten einreichen.

Ich überreiche Raeder-Exhibit Nummer 18, einen

Auszug aus dem Buch »Große Zeitgenossen« von

Churchill; Dokumentenbuch 2, Seite 105, ein Auszug aus

dem Buche, welches Churchill im Jahre 1935 geschrieben

hat. Ich bitte, von dem Inhalt Kenntnis zu nehmen.

Churchill weist darauf hin, daß es zwei Möglichkeiten

gibt, daß man nicht weiß, ob Hitler der Mann sein wird,

der noch einmal einen Weltkrieg entfesselt oder, ob er

der Mann sein wird, der die Ehre und den Friedenssinn

für die große deutsche Nation wieder hergestellt und sie

heiter, hilfreich und stark in die erste Reihe der

europäischen Völkerfamilie zurückgeführt hat.

Als Raeder-Exhibit Nummer 20 überreiche ich einen

kurzen Auszug aus Adolf Hitlers »Mein Kampf« mit

Rücksicht darauf, daß die Anklage gesagt hat, man könne



aus diesem Buch sehen, daß Hitler Angriffskriege führen

wollte. Ich glaube, man... ich werde im Plädoyer zeigen,

wieviel man aus diesem Buch sehen kann.

Ich bitte, von diesen kurzen Auszügen Kenntnis zu

nehmen. Auf Seite 154 steht:

»Für eine solche Politik allerdings gab es in Europa nur einen einzigen

Bundesgenossen: England.«

Raeder-Exhibit Nummer 21, eine Rede Hitlers vor dem

Deutschen Reichstag vom 26. April 1942, ist

Beweismittel dafür, wie die Rechte in Deutschland immer

stärker eingeschränkt und die Diktatur immer mächtiger

wurde.

Im Dokumentenbuch 3, Verzeihung 4, Raeder-Exhibit

Nummer 65, lediglich zur Erleichterung meiner

Argumentation, ist das Haager Abkommen über die

Rechte und Pflichten der Neutralen im Falle eines

Seekrieges. Ich benötige dies in meinem Plädoyer, im

Zusammenhang mit Raeder-Exhibit Nummer 66, dem

Gutachten von Dr. Mosler, im Dokumentenbuch 4, Seite

289, das erste Dokument.

 

VORSITZENDER: Können Sie uns die Seite angeben?

 

DR. SIEMERS: Seite 289, Herr Präsident. Es ist die erste

Seite des Dokumentenbuches 4.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Ich bitte dann um die Liebenswürdigkeit,

das Dokumentenbuch 5 zur Hand zu nehmen, da die

übrigen Dokumente bereits erledigt sind. Ich überreiche

als Raeder-Exhibit Nummer 100, Dokumentenbuch 5,



Seite 437, eine Urkunde aus dem Weißbuch, betreffend

die Sitzung des französischen Kriegsausschusses vom 9.

April 1940, »Streng geheim«, anwesend: Reynaud,

Daladier, Gamelin, General Georges, der

Luftfahrtminister, der Minister für die Kriegsmarine, der

Kolonialminister. Es betrifft den Antrag des Admirals

Darlan, in Belgien einzurücken. Der Antrag wurde von

General Gamelin unterstützt und ebenso vom

Landesverteidigungs- und Kriegsminister. Auf Seite 442

ist dann von dem Einmarsch in Holland und endlich von

dem luxemburgischen Staatsgebiet die Rede. Da dem

verehrlichen Gericht aus der Debatte über die

Dokumente der einzelne Inhalt bekannt ist, möchte ich

keine Einzelheiten verlesen, sondern bitte das Gericht,

davon Kenntnis zu nehmen und darf nur noch darauf

hinweisen, daß auf Seite 443 dieses sehr langen

Dokuments von der Besetzung des Hafens Narvik die

Rede ist und von der Absicht, die Bergwerke von

Gallivare in die Hand zu bekommen.

Ich überreiche dann Raeder-Exhibit Nummer 102 in dem

gleichen Dokumentenbuch auf Seite 449. Es handelt sich

hier um den Befehl des 2. belgischen Grenadierregiments

vom 13. April 1940, betreffend Angaben über

befreundete Truppen und Anlage einer befestigten

Stellung. Das Dokument ergibt, daß die befreundeten

Truppen die Alliierten sind.

Ich überreiche sodann Raeder-Exhibit 103, auf Seite 452.

Ein französisches Dokument aus dem Großen

Hauptquartier vom 16. April 1940, betreffend

Maßnahmen vom Eisenbahntransport französischer

Truppen nach Belgien. Ich bitte, von all diesen



Dokumenten, die ich nicht im einzelnen verlese,

Kenntnis zu nehmen, ebenso von Raeder-Exhibit 104,

Dokumentenbuch 5, Seite 455, wo es sich um den Befehl

der 2. englischen Division, betreffend

Sicherheitsmaßnahmen in Belgien vom 19. April 1940

handelt, wo sich eine ähnliche Anordnung findet, wie in

einem von der Anklage überreichten Dokument, nämlich

die Anordnung der Fühlungnahme mit belgischen

Zivilbehörden.

Raeder-Exhibit 105, Dokumentenbuch 5, Seite 459, die

Aussage eines luxemburgischen Staatsangehörigen, aus

der sich ergibt, daß 200 Mann französische Soldaten in

Uniform sieben Tage vor Ausbruch der

deutsch-belgischen Feindseligkeiten in Belgien mit

Panzern eintrafen.

Hohes Tribunal! Ich hatte ursprünglich die Absicht,

bezüglich der Persönlichkeit meines Klienten in diesem

Prozeß nichts zu unterbreiten, da ich der Meinung war,

daß Großadmiral Raeder im Ausland und Inland

allgemeine Achtung und Anerkennung besaß. Der erste

Trialbrief gegen Raeder ließ mich auch noch bei meinem

Vorsatz bleiben. Kurz vor der Vorlage des Trialbriefs

wurde dieser verändert und erhielt eine wesentlich

schärfere Form mit wesentlichen moralischen

Vorwürfen, die Raeder stark in seiner Ehre gekränkt und

beleidigt haben. Ich habe keinen Zweifel, daß das Hohe

Gericht verstehen wird, daß ich unter den Umständen

bitte, einige von den genehmigten Dokumenten

einzureichen, welche die Persönlichkeit Raeders

betreffen.

Ich überreiche Raeder-Exhibit 119, aus dem



Dokumentenbuch 4, Seite 514. Es ist ein Schreiben von

Frau von Poser an mich. Es ist kein Affidavit, ich habe

absichtlich das Original eingereicht, weil es meines

Erachtens einen ursprünglicheren Eindruck macht als ein

Affidavit, um das ich meinerseits erst als Anwalt bitte.

Ähnlich liegt es bei einem längeren Brief des Professors

Dr. Seibt, der sich auch von sich aus an mich gewandt

hatte.

Ich überreiche Raeder-Exhibit Nummer 120 als

Dokument aus dem Dokumentenbuch Nummer 6, Seite

517. Ich wäre dem Gericht dankbar, wenn es von diesem

Schreiben Kenntnis nehmen würde. Um Zeit zu sparen,

möchte ich, da es immerhin sechs Seiten lang ist,

absehen, es vorzulesen.

Ich überreiche dann Raeder-Exhibit Nummer 122,

Dokumentenbuch 6, Seite 526. Ein Brief des Herrn Erich

Katz, den ich vorlege mit den dazugehörigen Anlagen,

von denen ich Kenntnis zu nehmen bitte, um einen der

Fälle zu unterbreiten, in denen sich Raeder eingesetzt hat

in rein persönlicher Weise, und zwar unter Verwendung

seines Einflusses und seiner Stellung, indem er die

Briefbogen »Oberbefehlshaber der Kriegsmarine«

verwendete und sich in dieser Stellung für Herrn Katz,

der als Jude angegriffen wurde, energisch verwandte und

ihn tatsächlich vor allem schützen, erfreulicherweise

schützen konnte. Herr Katz hat von sich aus mir diese

Unterlagen geschickt lediglich um damit seine

Dankbarkeit zu zeigen.

Als Raeder-Exhibit Nummer 123 überreiche ich einen

Brief von Günter Jacobsen. Dies betrifft einen ähnlichen

Fall. Jacobsen ist auch nicht von mir aufgefordert



worden, sondern hat sich selbständig an mich gewandt,

um zu bekunden, daß Raeder seinen Vater, der als Jude

wegen Rassenschande angeklagt war und vom

Konzentrationslager Fuhlsbüttel – es war übrigens

damals noch ein Gefängnis meines Erachtens – ihn

rettete, so daß Jacobsen nach England auswandern

konnte, wo er jetzt lebt.

Ich überreiche als Raeder-Exhibit 124 ein Affidavit...

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Ich

möchte folgende Erklärung abgeben: Alle vier

Beweisstücke, die soeben von Herrn Dr. Siemers erwähnt

worden sind, sind persönliche Briefe von verschiedenen

Personen an Dr. Siemers. Es sind weder eidesstattliche

Erklärungen noch Befragungen. Diese Dokumente haben

daher wenig Beweiswert, und ich bin der Ansicht, daß sie

als Beweismaterial nicht zugelassen werden sollten. Auch

wir erhalten viele Briefe, und wenn wir sie alle als

Beweisstück übergeben würden, so würde der

Gerichtshof große Schwierigkeiten haben, die Wahrheit

herauszufinden und festzustellen, wie groß die

Beweiskraft dieser Dokumente ist. Ich persönlich bin

daher der Ansicht, daß diese Urkunden nicht als

Beweismittel im Falle Raeder angenommen werden

sollten.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident, darf ich...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist nicht der

Ansicht, daß die Angelegenheit so wichtig ist, daß diese

Beweisstücke unter Eid vorgelegt werden müßten. Die



Dokumente sind zugelassen.

 

DR. SIEMERS: Ich werde mich darum bemühen und

darf es dann dem Gericht vorlegen. Also... Ja, ich

verstehe schon.

Als Raeder-Exhibit Nummer 122, Verzeihung 124,

überreiche ich ein Affidavit von Konrad Lotter. Das

Affidavit ist ganz kurz, und mit Erlaubnis des Gerichts

möchte ich diese eine Seite gern vorlesen:

»Großadmiral Raeder ist mir stets als ein Mann erschienen, der die

besten Traditionen der alten Kaiserlichen Marine in sich verkörperte.

Dies ganz besonders in weltanschaulicher Beziehung. Als Mensch und

als Offizier war er stets das denkbar beste Vorbild.

Im Jahre 1941, als die antichristliche Politik des Hitler-Regimes in

Bayern mit voller Wucht einsetzte, Klöster gesperrt wurden und in der

Jugenderziehung die Intoleranz gegen jedes gläubige Bekenntnis kraß

zutage trat, sandte ich dem Herrn Großadmiral eine zwölfseitige

Denkschrift, in welcher ich ihm meine Einwände gegen diese Politik

dargelegt habe. Großadmiral Raeder griff sofort ein. Ich wurde durch

seine Vermittlung zu dem Gauleiter und Innenminister Wagner nach

München gerufen. Nach einer Reihe von Besprechungen zwischen den

kirchlichen, staatlichen und Parteistellen kam es zu einer Abmachung,

die zur Folge hatte, daß das Schulgebet bestehen blieb, das Kruzifix in

den Schulen verbleiben durfte usw., ferner daß 59 Geistliche, die zu je

500 Mark Geldstrafe verurteilt worden waren, begnadigt wurden.

Auch die Klosteraufhebungen wurden damals eingestellt. Gauleiter

Wagner mußte sich in Berlin...«

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Siemers! Wir haben alle

diese Dokumente vor kurzem gelesen.

 

DR. SIEMERS: Schön. Ich bitte, dann lediglich von dem

Rest Kenntnis zu nehmen. Ich überreiche dann noch als

die beiden letzten Dokumente Raeder-Exhibit 125 und

Raeder-Exhibit 126.



125 ist eine eidesstattliche Versicherung von dem

früheren Reichswehrminister Dr. Otto Geßler, und

Raeder 126 ein Affidavit des Marinedekans Ronneberger.

Ich bitte, von dem letzteren Dokument Kenntnis zu

nehmen.

Das kurze Affidavit von Dr. Geßler bitte ich, verlesen zu

dürfen, da es nicht nur einen rein persönlichen Teil,

sondern auch einen Teil enthält, der die Anklage betrifft.

»Ich, Geßler, kenne den früheren Großadmiral Dr. Raeder persönlich

seit etwa Mitte der Zwanzigerjahre, als ich Reichswehrminister war.

Raeder war damals Inspekteur des Bildungswesens bei der Marine. Ich

habe Raeder stets als einen Mann von untadeliger, ritterlicher

Gesinnung, als einen Pflichtmenschen kennengelernt. Zum

Gegenstand der Anklage weiß ich nur wenig:

Raeder hat mich, als ich nach meiner Entlassung aus der Haft der

Gestapo im März 1945 im Hedwigkrankenhaus in Berlin lag,

wiederholt besucht und sich auch um meine Heimbeförderung

bemüht, da ich krank und völlig entkräftet war. Ich habe ihm dabei

auch von der mir zuteilgewordenen Mißhandlung, insbesondere der

Folterung, erzählt. Er war darüber sichtlich überrascht und empört. Er

sagte, er werde das dem Führer melden. Ich bat ihn sofort, das zu

unterlassen, war mir doch vor der Folterung gesagt worden, und zwar

offiziell, alles dies geschehe auf ausdrücklichen Befehl Hitlers. Zudem

wußte ich genau, daß ich sofort wieder verhaftet würde, da ich bei

meiner Entlassung den bekannten Revers unterschrieben hatte und

nicht einmal eine Bestätigung meiner Haft erlangen konnte, um eine

Fahrkarte zur Heimreise zu erhalten.

Von geheimen Rüstungen bei der Marine ist mir weder während

meiner Amtszeit noch nachher etwas bekanntgeworden. Für meine

Amtszeit (bis Januar 1928) wäre Großadmiral Raeder auch nicht

verantwortlich, weil er damals nicht Chef der Marineleitung war.

Aus der Zeit des nationalsozialistischen Regimes wurde ich von

meinem früheren Ressort teils ignoriert, teils geschnitten. Zu den

wenigen Ausnahmen hiervon gehörte auch Dr. Raeder. Er hat mich u.

a. vor 1939 dreimal zu einem Besuch auf dem Kreuzer Nürnberg

eingeladen, obwohl ich zweimal abgesagt hatte. Bei dem Besuch im

Juni 1939 kam er selber nach Kiel, um mich zu begrüßen. Dabei



unterhielten wir uns auch über die politische Lage. Ich äußerte die

Befürchtung, daß ein Angriff auf Polen den europäischen Krieg

bedeuten würde. Raeder erklärte bestimmt, er halte es für

ausgeschlossen, daß Hitler Polen angreifen werde. Als es später doch

dazu kam, erklärte ich mir dies daraus, daß Hitler es liebte, auch die

höchsten Militärs vor vollendete Tatsachen zu stellen.«

Dann die eidesstattliche Versicherung und die

Unterzeichnung des Notars.

Von dem letzten Raeder-Exhibit 126 von dem

Marinedekan Ronneberger, bitte ich, mit Rücksicht

darauf, daß die Zeit so weit fortgeschritten ist, lediglich

Kenntnis zu nehmen. Es ist eine sachliche und

übersichtliche Darstellung über die kirchlichen Fragen

und Marineseelsorge.

Herr Präsident! Ich kann damit bis auf drei Punkte

meinen Fall abschließen. Erstens und zweitens, es fehlen

noch zwei Fragebogen, die noch nicht zurückgekommen

sind. Ich bitte, mir zu gestatten, daß ich sie nachreichen

darf, sobald sie beim Gericht eingehen. Es fehlt dann

noch der mir genehmigte Zeuge Generaladmiral Boehm,

der infolge Krankheit bisher nicht erschienen ist. Die

Britische Delegation durch Sir David hatte sich

freundlicherweise damit einverstanden erklärt, notfalls

diesen Zeugen zu einem späteren Zeitpunkt vernehmen

zu lassen. Ich darf das Hohe Gericht bitten, diesen Punkt

noch dementsprechend offenzuhalten und eventuell zu

erlauben, daß Generaladmiral Boehm zu einem späteren

Zeitpunkt vernommen wird. Ich betone schon jetzt, daß

die Vernehmung sich nicht etwa auf einen so großen

Komplex erstreckt wie bei Admiral Schulte-Mönting, was

ja dem Gericht aus meinen Beweisanträgen bekannt ist.

Ich darf damit meinen Fall Raeder abschließen.

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich

nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

23. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertsiebenunddreißigster Tag.

Donnerstag, 23. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Folgende Dokumente des

Angeklagten Seyß-Inquart, gegen die Einspruch erhoben

worden ist, läßt der Gerichtshof zu: Nummer 11, 47, 48,

50, 54 und 71.

Die restlichen Dokumente, gegen die Einspruch erhoben

wurde, sind zurückgewiesen. Ich will sie anführen:

Nummer 5, 10, 14, 19b, 21, 22, 27, 31, 39, 55, 60, 61, 68

und 69.

Das ist alles.

 

M. DUBOST: Herr Vorsitzender! Gestern abend hat

gegen Ende der Sitzung der Verteidiger des Angeklagten

Raeder eine Anzahl von Dokumenten vorgelegt, darunter

das Dokument Nummer 105 des Dokumentenbuches

Nummer 5. Dieses Dokument ist dem Deutschen

Weißbuch Nummer 5 entnommen und stellt die

Zeugenaussage eines alten Mannes von 72 Jahren dar. Es

ist ein Luxemburger, der in Belgien erst seit sechs

Monaten lebte und der behauptet, im April 1940 200

französische Soldaten in Belgien gesehen zu haben. Diese

Soldaten, die er als französische Soldaten bezeichnete,

sollen in Panzerwagen gefahren sein.

Ich bitte den Hohen Gerichtshof, mir zu erlauben, gegen

dieses Dokument Nummer 7 des Weißbuches Nummer 5



Einspruch zu erheben. Das Original desselben ist niemals

vorgelegt worden und ist sogar im Weißbuch nicht

abgedruckt, wie es bei einer gewissen Anzahl anderer

Dokumente dieses Deutschen Weißbuches der Fall ist.

Es ist notwendig, daß im Namen Frankreichs und

Belgiens ein formeller, kategorischer Protest gegen solch

eine Behauptung erhoben wird. Französische Truppen

haben vor dem Einfall der deutschen Streitkräfte in

Belgien niemals belgischen Boden betreten. Nach

Durchlesen dieses Schriftstücks Nummer 105 des

Dokumentenbuches Nummer 5 des Admirals Raeder

kann man verstehen, worauf der Irrtum Grandjenets, auf

dessen Zeugenaussage man sich beruft, beruht.

Ich habe dem Hohen Gerichtshof bereits gesagt, daß es

sich hier um einen 72jährigen Mann, einen Luxemburger,

handelt. Auf die ihm von den deutschen Behörden

gestellte Frage, woher er wußte, daß diese Soldaten

Franzosen waren, antwortete er:

»Ich erkannte mit Sicherheit, daß es französische Soldaten waren, weil

ich die Uniformen genau kenne. Außerdem erkannte ich die Soldaten

auch an der Sprache, als sie sich mit mir unterhielten.«

Nun, was die Uniform betrifft, so weiß der Gerichtshof,

daß zum Zeitpunkt dieser Ereignisse die belgische Armee

Uniformen derselben Farbe und Mützen derselben Form

hatte, wie sie in der französischen Armee getragen

wurden. Was die Sprache betrifft, so ist es dem

Gerichtshof ebenfalls bekannt, daß ein großer Teil der an

der luxemburgischen Grenze lebenden belgischen

Bevölkerung französisch spricht, ebenso die belgischen

Soldaten, die aus diesen Gegenden stammen.

Der Gerichtshof wird sich bestimmt daran erinnern, daß

dieser Zeuge, ein sehr alter Mann, erst seit sechs Monaten



in Belgien lebte und höchstwahrscheinlich eine sehr

begrenzte Erfahrung in belgischen Angelegenheiten und

insbesondere hinsichtlich der belgischen Armee hatte.

Auf jeden Fall versichern wir im Namen Frankreichs und

Belgiens, daß vor dem 10. Mai 1940 keine französischen

Truppen, keine organisierten französischen

Truppenverbände, belgischen Boden betreten haben und

daß Einzelpersonen, die nach Belgien kamen, dort

interniert wurden.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Siemers.

 

DR. SIEMERS: Hohes Gericht! Ich darf ganz kurz

erinnern. Es handelt sich um eine Urkunde aus dem

Weißbuch, über die schon einmal hier entschieden

worden ist und die mir zunächst genehmigt wurde. Ich

beantrage, der Anklagebehörde aufzuerlegen, das

Original vorzulegen, wenn sie die Richtigkeit dieses

Dokuments bestreitet. Ich bin damit im Einklang mit

einem Beschluß des Gerichts, der dahin lautete, daß der

Antrag zu stellen ist, das Original einzureichen, wenn

man es besitzt oder einen Antrag auf Herbeischaffung zu

stellen gegenüber demjenigen, der es besitzt. Soweit ich

weiß, besitzt das Original die Anklagebehörde, da

sämtliche Originale sich in Berlin im Auswärtigen Amt

beziehungsweise in der Ausweichstelle befanden und die

gesamten Originale dieser Weißbücher in die Hände der

Alliierten fielen.

 

VORSITZENDER: Was meinen Sie, wenn Sie vom

Original sprechen? Das Original, nehme ich an, ist das



Original des Weißbuches, das meinen Sie wohl?

 

DR. SIEMERS: Ja, ich meine jetzt, Herr Präsident, das

Original dieses richterlichen Protokolls.

 

VORSITZENDER: Das stammt doch aus einem

Weißbuch. Das ist doch ein gedrucktes Dokument,

nehme ich an. Ich glaube nicht, daß es das Original der

Aussage dieses Luxemburgers enthält.

 

DR. SIEMERS: Das Weißbuch ist eine

Zusammenstellung zahlloser Urkunden und die einzelnen

Originalurkunden sind im Besitze des Auswärtigen

Amtes; es waren teilweise früher die Akten des

französischen Generalstabs, zum Teil waren es

richterliche Protokolle. Über den Inhalt dieses

Dokuments gäbe es noch mehr...

 

VORSITZENDER: M. Dubost! Sie beantragen doch

nicht, daß dieses Dokument aus dem Protokoll

gestrichen werden soll? Der Gerichtshof wird sicherlich

die Tatsachen, auf die Sie uns aufmerksam gemacht

haben, in Betracht ziehen.

 

M. DUBOST: Der Gerichtshof wird von uns ersucht,

dieses Dokument zurückzuweisen. Zur gleichen Zeit

erheben wir Protest gegen die Behauptung der

Verteidigung, französische Soldaten hätten während des

Monats April die belgische Neutralität verletzt.

Ich bitte den Gerichtshof, mir zu erlauben, einige

Erklärungen hinzuzufügen. Das Weißbuch, welches wir



vor uns haben, besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil

gibt Texte wieder und der zweite Teil Photokopien dieser

Texte. Im ersten Teil, welcher nur die Texte wiedergibt,

befindet sich das Dokument, um dessen Zurückweisung

ich den Gerichtshof ersuche. Wir haben in dem Teil,

welcher die Dokumente des ersten Teiles als

Photokopien wiedergibt, nach dieser Urkunde gesucht

und nichts gefunden. Diese Tatsache erlaubt uns zu

behaupten, daß das Original des Dokuments, dessen

Zurückweisung wir beantragen, im Deutschen Weißbuch

nicht enthalten ist, da es im zweiten Teil nicht erscheint.

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich glaube, die gesamten

Ausführungen des M. Dubost betreffen die Frage des

Beweiswertes der Urkunde und nicht die Frage der

Zulässigkeit des Dokuments. Daß dies ein

ordnungsmäßiges Dokument ist, scheint mir an sich klar

zu sein, da es ein richterliches Protokoll ist, wo eine

bestimmte Persönlichkeit, nämlich Grandjenet,

vernommen worden ist. Alles, was M. Dubost

vorbrachte, betraf mehr den Inhalt der Urkunde als die

Frage des Beweiswertes. Ich bitte daher, die Urkunde so,

wie bisher geschehen, zuzulassen und bitte zu

berücksichtigen, daß die Urkunde einen Wert hat im

Zusammenhang mit den anderen Urkunden, die mir,

beziehungsweise Herrn Dr. Horn, in seinem

Dokumentenbuch bezüglich Belgien und Holland

genehmigt sind.

Wenn im Dokumentenbuch im zweiten Teil keine

Photokopie enthalten ist...

 

VORSITZENDER: Gut. Dr. Siemers und M. Dubost,



der Gerichtshof wird über den vorgebrachten Einspruch

beraten.

 

DR. SIEMERS: Darf ich nur noch erwähnen, Herr

Präsident, wenn die Photokopie, was M. Dubost

beanstandet, nicht in dem Buch ist, so liegt es daran, daß

dieses richterliche Protokoll im Originaltext deutsch ist,

und die Faksimiles des Buches sind die Faksimiles nach

dem französischen Originaltext, also von denjenigen

Urkunden, die im Originaltext französisch waren, und

notfalls würde ich mich auf Geheimrat von Schnieden als

Zeugen beziehen hinsichtlich dieses Protokolls, da dieser

seinerzeit über die sämtlichen Protokolle dieser Art

orientiert worden ist und an der Zusammenstellung

mitgewirkt hat.

 

VORSITZENDER: Jawohl, der Gerichtshof wird über

den Einspruch beraten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Mit Erlaubnis des Gerichts möchte ich die

Befragung des amerikanischen Oberbefehlshabers der

Flotte, Admiral Nimitz, vorlegen, die ich vorgestern

erhalten habe und die den Dolmetschern inzwischen in

Übersetzung zugegangen ist. Wenn das Gericht gestattet,

werde ich es jetzt gleich im Anschluß an die Fälle von

Großadmiral Dönitz und Großadmiral Raeder tun.

 

VORSITZENDER: Hat die Anklagevertretung es

gesehen?

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja.

 

VORSITZENDER: Haben Sie Abschriften für uns?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich war

informiert worden, daß die Abdrucke für das Gericht

durch den Generalsekretär übermittelt seien.

 

VORSITZENDER: Solange wir keine Abschriften

haben, darf das Dokument nicht verlesen werden. Es

muß zurückgestellt werden bis wir Abschriften haben.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Es sind zwei

englische Kopien da, eine französische. Ich übergebe das

Dokument als Dönitz Nummer 100.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Die Sowjetrichter

haben keine russische Kopie des Dokuments. Deswegen

müssen Sie es später vorlegen.

Möchte der Verteidiger des Angeklagten von Schirach

nun seinen Fall vorbringen?

 

DR. FRITZ SAUTER, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN FUNK UND VON SCHIRACH:

Meine Herren Richter! Ich beabsichtige, zunächst die

Vernehmung des Angeklagten Schirach selbst

durchzuführen und im Rahmen dieser Vernehmung bei

den einzelnen Punkten dann auch gleich die

entsprechende Stelle des Dokumentenbuches zu Ihrer

Kenntnis zu bringen. Im Anschluß an die Vernehmung

des Angeklagten werde ich dann die vier Zeugen rufen,



und zum Schluß beabsichtige ich den Rest der

Dokumente vorzutragen, soweit diese Dokumente nicht

schon bei der Vernehmung des Angesagten von Schirach

bewertet worden sind. Ich nehme an, Herr Präsident, daß

Sie mit dieser Sachbehandlung einverstanden sind.

Ich rufe dann auf den Zeugenstand zuerst Baldur von

Schirach.

 

[Der Angeklagte betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir den folgenden Eid

nachsprechen:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Wann sind Sie geboren?

 

BALDUR VON SCHIRACH: Am 9. Mai 1907.

 

DR. SAUTER: Sie sind also vor einigen Tagen 39 Jahre

alt geworden. Sie sind seit 14 Jahren verheiratet, stimmt

das?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Sie haben vier Kinder im Alter von...

 

VON SCHIRACH:...von 4, 8, 11 und 13 Jahren.



 

DR. SAUTER: Sie waren im Dritten Reich in der

Hauptsache als Jugendführer tätig?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Welche Ämter haben Sie in dieser

Beziehung bekleidet, und zwar Ämter in der Partei und

Ämter im Staat, und geben Sie dann bitte gleich auch an,

wie lange Sie die einzelnen Ämter innegehabt haben?

 

VON SCHIRACH: Ich war zunächst 1929 Führer des

Nationalsozialistischen Studentenbundes, 1931 wurde ich

Reichsjugendführer der NSDAP, zunächst im Stabe der

Obersten SA-Führung, 1932 Reichsleiter für die

Jugenderziehung der NSDAP, 1933 Jugendführer des

Deutschen Reiches, zunächst unter dem

Reichsinnenminister Dr. Frick. 1934 war ich in derselben

Stellung unter dem Reichserziehungsminister Rust. 1936

wurde der Jugendführer des Deutschen Reiches Oberste

Reichsbehörde, und als solcher war ich dem Führer und

Reichskanzler unmittelbar unterstellt.

 

DR. SAUTER: Welche Ämter waren nun Parteiämter

und welche von den angeführten Ämtern waren

Reichsämter?

 

VON SCHIRACH: Parteiämter waren das Amt des

Reichsjugendführers der NSDAP und das des

Reichsleiters der Jugenderziehung. Staatsämter: Der

Jugendführer des Deutschen Reiches zunächst in der



geschilderten Stellung unter dem Innenminister

beziehungsweise Erziehungsminister und dann in der

selbständigen Stellung.

 

DR. SAUTER: Von diesen Ämtern, Herr Zeuge, wurden

Sie 1940 zum Teil abberufen. Welche Ämter haben Sie

1940 in der Jugendführung verloren und welche Ämter

haben Sie noch in der Folgezeit bis zum Ende bekleidet?

 

VON SCHIRACH: 1940 gab ich die unmittelbare

Führung der Jugend ab, das heißt ich gab ab das Amt der

Reichsjugendführung der NSDAP, behielt aber das Amt

des Reichsleiters für die Jugenderziehung und damit die

gesamte Verantwortung für die deutsche Jugend. Ich

erhielt als zusätzliches neues Amt das des Gauleiters in

Wien, das verbunden war mit dem Staatsamt des

Reichsstatthalters in Wien und auch mit dem des

Reichsverteidigungskommissars für den Wehrkreis XVII.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Wir wollen zu Ihrer Tätigkeit

als Jugendführer zunächst zurückkehren. Von Ihnen liegt

ein Affidavit vor vom 4. Dezember 1945, 3302-PS. In

dieser eidesstattlichen Versicherung haben Sie im

Dezember gegenüber der Staatsanwaltschaft erklärt, daß

Sie sich für die gesamte Jugenderziehung des Dritten

Reiches verantwortlich bekennen.

VON SCHIRACH: Das ist richtig.

 

DR. SAUTER: Waren Sie damals, wie Sie diese

Schulderklärung abgegeben haben, der Auffassung, daß

Ihr Nachfolger, also der spätere Reichsjugendführer



Axmann, tot sei?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Sie haben geglaubt, er sei bei den

Endkämpfen gefallen?

 

VON SCHIRACH: Ja, ich war der Überzeugung, daß er

in Berlin gefallen war.

 

DR. SAUTER: In der Zwischenzeit, Herr Zeuge, haben

Sie aus Zeitungsberichten entnommen, daß Ihr

Nachfolger als Reichsjugendführer, dieser Axmann, noch

lebt. Nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Wollen Sie nun heute Ihr Affidavit über

Ihre persönliche Verantwortlichkeit als Jugendführer

aufrechterhalten, und zwar im vollen Umfang

aufrechterhalten; oder wollen Sie es heute irgendwie

einschränken?

 

VON SCHIRACH: Ich möchte dieses Affidavit in keiner

Weise einschränken. Obwohl Hitler in den letzten Jahren

seines Lebens Befehle an die Jugend gegeben hat, die ich

nicht kenne, und obwohl auch mein Nachfolger Axmann

besonders im Jahre 1944 Befehle gegeben hat, die ich

nicht kenne, weil die Verbindung zwischen uns durch die

Kriegsereignisse abgerissen war, bleibe ich bei der

abgegebenen Erklärung in der Erwartung, daß das



Gericht mich als den einzig Verantwortlichen der Jugend

betrachtet und kein anderer Jugendführer für solche

Handlungen vor Gericht gestellt wird, für die ich die

Verantwortung übernommen habe.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Mich würde nun

interessieren, ob für die Art Ihrer Jugenderziehung etwa

Grundsätze und Richtlinien maßgebend waren, die Sie

von Hitler oder irgendeiner Parteistelle empfangen

haben, oder von irgendeiner Staatsseite, oder ob für Ihre

Jugenderziehung maßgebend waren die Erfahrungen, die

Sie in Ihrer eigenen Jugend und im Kreise der damaligen

Jugendführer gesammelt haben?

 

VON SCHIRACH: Das letztere ist richtig.

Selbstverständlich war die Erziehung der Hitler-Jugend

eine Erziehung auf der Basis der nationalsozialistischen

Idee. Aber die spezifisch erzieherischen Gedanken

stammen nicht von Hitler, sie stammen auch nicht von

anderen Führern der Partei, sie stammen aus der Jugend

selbst, sie stammen von mir, und sie stammen von

meinen Mitarbeitern.

DR. SAUTER: Wollen Sie nun dem Gericht vielleicht

näher darlegen, wie Sie selber zu diesen Prinzipien und zu

dieser Art der Jugenderziehung gekommen sind auf

Grund Ihrer eigenen Erziehung, Ihrer persönlichen

Entwicklung und so weiter?

 

VON SCHIRACH: Ich glaube, ich kann das am

einfachsten dadurch tun, daß ich die Geschichte meiner

Jugend ganz kurz hier skizziere und dabei auch die



Jugendorganisationen schildere, mit denen ich in

Berührung kam. Ich kann dadurch viel Zeit sparen für

meine weiteren Aussagen.

Mein Vater war aktiver Offizier in dem

Garde-Kürassier-Regiment des Kaisers. Ich wurde in

Berlin geboren, mein Vater nahm ein Jahr später seinen

Abschied und zog nach Weimar, wo er die Leitung des

dortigen Hoftheaters, des späteren Weimarer

Nationaltheaters, übernahm. So kommt es, daß ich in

Weimar aufgewachsen bin und diese Stadt, die ja in

gewissem Sinne die Heimatstadt aller Deutschen ist, als

meine persönliche Heimatstadt empfinde. Mein Vater

war wohlhabend, das Elternhaus bot reiche geistige und

künstlerische Anregungen, vor allem auf literarischem

und musikalischem Gebiet, aber neben und über diesen

Bildungsmöglichkeiten des Elternhauses war es die Aura

der Stadt selbst, die Aura des klassischen, aber auch des

nachklassischen Weimar, die auf meine Entwicklung

eingewirkt hat. Vor allem aber der Genius loci, der mich

früh in seinen Bann schlug. Ich habe gerade wegen dieser

Jugenderlebnisse die Jugend später immer wieder, Jahr

für Jahr, nach Weimar und zu Goethe hingeführt, und

das erste Dokument, das in diesem Zusammenhange

wichtig ist für meinen Fall, das ist Dokument 80, mag das

beweisen. In diesem Dokument wird kurz Bezug

genommen auf eine der zahlreichen Reden, die ich im

Verlauf meiner Tätigkeit als Jugendführer an die

Führerschaft der jungen Generation gehalten habe und in

der ich die Jugend auf Goethe hingewiesen habe.

 

DR. SAUTER: Darf ich einen Moment unterbrechen,



Herr von Schirach.

In diesem Dokument Nummer 80, Herr Präsident, es

findet sich auf Seite 133 des Dokumentenbuches

Schirach, befindet sich ein kurzer Bericht über eine

Reichskulturtagung der Hitler-Jugend in Weimar. Es ist

das zufällig ein Bericht über das Jahr 1937, aber der

Angeklagte hat Ihnen ja schon gesagt, solche

Reichskulturtagungen der Hitler-Jugend in Weimar, also

in der Stadt von Schiller und Goethe, haben jedes Jahr

stattgefunden; in diesem Bericht, Dokument Nummer 80

des Dokumentenbuches Schirach, ist zum Beispiel von

einer Rede des Angeklagten über Goethes Bedeutung für

die nationalsozialistische Jugenderziehung die Rede. Es

wird dabei erwähnt, daß Schirach damals sagte, ich zitiere

wörtlich...

VORSITZENDER: Es ist nicht nötig, uns das

vorzulesen, Dr. Sauter; es bezieht sich auf Goethe.

 

DR. SAUTER: Dann bitte ich fortzufahren, Herr von

Schirach.

 

VON SCHIRACH: Es war das nicht nur die jährliche

Reichskulturtagung, sondern die Führertagung der

Hitler-Jugend fand alljährlich in Weimar statt. Daneben

außerdem die Veranstaltungen, die wir die Weimarer

Festspiele der Deutschen Jugend nannten.

Was wesentlich ist in diesem Zusammenhange ist, daß ich

in dieser Rede ein Wort von Goethe zitiert habe, das

gewissermaßen ein Leitmotiv meiner ganzen

erzieherischen Arbeit geworden ist: »Die Jugend bildet

sich wieder an der Jugend.«



Auch mein gehässigster Gegner kann an der Tatsache

nicht vorbeigehen, daß ich der jungen Generation des

deutschen Volkes zu allen Zeiten nicht nur der

Propagandist eines nationalen Sozialismus, sondern auch

der Propagandist Goethes war. Ein Herr Ziemer hat

gegen mich ein umfangreiches Affidavit eingereicht, in

dem er sich mit der Jugenderziehung, die ich zu

verantworten habe, auseinandersetzt. Ich glaube, Herr

Ziemer hat sich die Arbeit etwas leicht gemacht. Er hätte

zumindest die erzieherische Aktivität, die ich im Hinblick

auf die Heranführung der Jugend an das Lebenswerk

Goethes verwendet habe, auch bei seiner Darstellung der

deutschen nationalen Erziehung berücksichtigen müssen.

Ich war zehn Jahre alt, als ich in die erste

Jugendorganisation eintrat. Ich war also gerade so alt, wie

die Jungen und Mädel, die später in das Jungvolk

aufgenommen wurden. Es war dies der sogenannte

Jungdeutschlandbund, eine Organisation, die Graf von

der Goltz geschaffen hatte, eine Pfadfinderorganisation.

Graf von der Goltz und Haeseler hatten unter dem

Eindruck der britischen Boy-Scout-Bewegung

Pfadfinderbünde in Deutschland geschaffen, und eine

dieser Pfadfinderorganisationen war der eben erwähnte

Jungdeutschlandbund. Er spielte eine bedeutende Rolle

in der deutschen Jugenderziehung etwa bis 1918/1919

hinein.

Viel wesentlicher für meine Entwicklung war aber eine

Zeit, die ich in einem Waldpädagogium verbrachte. Es

war dies ein Landerziehungsheim, das ein Mitarbeiter des

bekannten Erziehers Hermann Lietz leitete. Dort wurde

ich in den Gedankengängen erzogen, die ich später auf



einer ganz anderen Basis...

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Glauben Sie, daß die

Erziehung des Angeklagten selbst wesentlich ist? Die

Erziehung, die er vermittelte, ist wesentlich. Was er

gelehrt hat, nicht was er selbst lernte.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Der Angeklagte würde

Sie aber trotzdem bitten, ihm diese Darlegungen etwas zu

gestatten, und zwar insbesondere auch unter dem

Gesichtspunkt, weil er Ihnen damit zeigen will, daß die

Grundsätze, nach denen er dann die Jugenderziehung

geleitet hat, zu ihm gekommen sind nicht etwa von Hitler

und nicht von irgendeiner Parteidienststelle, sondern daß

sie, sich ergeben haben aus seinen eigenen

Jugenderfahrungen in seiner eigenen Jugend. Es ist doch

für das Gericht bis zu einem gewissen Grade von

Bedeutung, der Frage nachzugehen: Nach welchen

Grundsätzen hat der Angeklagte die Jugenderziehung

geführt, und wie ist er zu diesen Grundsätzen

gekommen? Das bittet der Angeklagte darlegen zu

dürfen.

 

VORSITZENDER: Nun, Dr. Sauter, der Angeklagte hat

bereits beträchtliche Zeit in Anspruch genommen, um

uns über seine frühe Jugend und seine Ausbildung zu

erzählen. Der Gerichtshof ist der Meinung, daß dies

abgekürzt werden sollte und daß nicht noch mehr Zeit

auf die Frage der Erziehung des Angeklagten zu

verwenden sei. Wie ich Ihnen schon sagte, ist für uns die

Erziehung, die er der deutschen Jugend vermittelte,



wesentlich und nicht die Erziehung, die er selbst genoß.

 

DR. SAUTER: Wir werden selbstverständlich Ihrem

Wunsche Rechnung tragen, Herr Präsident.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr von Schirach! Fassen Sie also Ihre Ausführungen so

kurz wie möglich.

 

VON SCHIRACH: Ich kann es sehr kurz machen.

 

DR. SAUTER: Ich bitte.

 

VON SCHIRACH: Die Idee von Lietz war, der Jugend

eine Erziehung zu geben, durch die sie in der Schule ein

Abbild des Staates erhielt. Die Schulgemeinde war ein

Miniaturstaat, und es entwickelte sich in dieser

Schulgemeinde eine Selbstverwaltung der Jugend. Ich will

nur kurz andeuten, daß er auch Ideen weiterführte, die

lange vor ihm Pestalozzi und der große Jean Jacques

entwickelt haben. Irgendwie geht ja alle moderne

Erziehung auf Rousseau zurück, ob es sich nun um

Hermann Lietz oder die Boy Scouts, die

Pfadfinderbewegung, oder den deutschen

Wandervogelbund handelt. Jedenfalls, aus dieser Idee der

Selbstverwaltung der Jugend in einer Schulgemeinde habe

ich meine Idee von der Selbstführung der Jugend.

Mein Gedanke war, in der Schule die junge Generation

mit Ideen zu erfassen, die 80 Jahre vorher Fröbel

begründet hatte. Lietz wollte von der Schule aus die junge

Generation erfassen.



Ich darf vielleicht ganz kurz erwähnen, daß, als 1898

Lietz mit seiner Erziehungsarbeit begann, im selben Jahre

in einer südafrikanischen Stadt der britische Major

Baden-Powell durch Aufständische eingeschlossen wurde

und dort die Jugend zu Spähern in Wäldern ausbildete

und daraus den Grund legte zu seiner eigenen

Boy-Scout-Bewegung, und daß im selben Jahre 1898 Karl

Fischer aus Berlin-Steglitz die Wandervogelbewegung

gründete.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich glaube, dieses Kapitel,

das ja eigentlich nur die Vorgeschichte darüber

behandelt, können wir ja doch, dem Wunsche des Herrn

Präsidenten entsprechend, abschließen, Wenn ich Sie

richtig verstanden habe, wollen Sie sagen, die

Grundsätze, die Sie dann später als Reichsjugendführer

angewandt haben, die haben Sie kennengelernt in Ihrer

eigenen Jugend und in der damaligen Jugendbewegung.

Stimmt das?

 

VON SCHIRACH: Ja, im Grunde ja. Ja, die Grundlagen

meiner späteren Arbeit liegen dort.

 

DR. SAUTER: Nun würde mich in dieser Beziehung

noch eines interessieren. Hatte diese Erziehung damals

irgendeine politische oder antisemitische Tendenz, und

wie sind Sie denn dann eigentlich zur Politik gekommen?

VON SCHIRACH: Nein, diese Erziehung hatte gar keine

politische oder schon gar nicht eine antisemitische

Tendenz, denn Lietz stammte ja aus dem Kreis des

Demokraten Naumann, aus dem Kreis Damaschkes.



 

DR. SAUTER: Wie sind Sie denn dann zur Politik

gekommen?

 

VON SCHIRACH: Inzwischen war die Revolution

ausgebrochen. Mein Vater...

 

DR. SAUTER: Die Revolution von 1918/1919?

 

VON SCHIRACH: Ja, die Revolution von 1918/1919.

Mein Vater war von den Roten aus seinem Amt gejagt

worden. Die Nationalversammlung in Weimar hatte

getagt, die Weimarer Republik war gegründet, wir hatten

ein parlamentarisches System, wir hatten eine

Demokratie oder was wir in Deutschland für Demokratie

hielten, ich bezweifle, daß es eine war. Es war die Zeit

um 1923. Ich befand mich im Elternhaus. Es war eine

Periode allgemeiner Unsicherheit, Not und

Unzufriedenheit; viele angesehene Familien waren durch

die Inflation an den Bettelstab gekommen, die

Ersparnisse des Arbeiters und des Bürgers waren

verloren. Der Name Hitler tauchte auf im

Zusammenhang mit den Ereignissen des 9. November

1923. Es war mir damals nicht möglich, etwas Genaues

über ihn zu erfahren. Erst der Prozeß hat mich und

meine Altersgenossen über das unterrichtet, was Hitler

eigentlich gewollt hat. Ich war damals nicht

Nationalsozialist, sondern ich trat mit einigen

Altersgenossen einer Jugendorganisation bei, die den

Namen »Knappenschaft« trug. Sie gehörte irgendwie mit

zur völkischen Bewegung, war aber an keine Partei



gebunden. Die einfachen Grundsätze dieser Organisation

waren Kameradschaft, Patriotismus und Selbstzucht. Wir

waren damals etwa 100 Jungens in meiner Heimatstadt,

die in dieser Jugendgemeinschaft gegen die Verflachung

in der jungen Generation der Nachkriegszeit uns

wandten und gegen die Verlotterung, gegen den

Amüsierbetrieb der Halbwüchsigen.

In diesem Kreis erlebte ich als Sechzehnjähriger zum

erstenmal den Sozialismus, denn hier fand ich Jugend

aller Berufe, Arbeiterjungen, Handwerker, junge

Angestellte, Bauernsöhne. Es waren aber auch ältere

unter uns, die ihren Platz im Leben bereits ausfüllten und

auch einige, die im Weltkrieg gewesen waren. In der

Aussprache mit diesen Kameraden habe ich zuerst die

Folgen des Versailler Diktats in ihrem ganzen Umfange

begreifen gelernt. Die Lage der jungen Generation war

damals folgende: Der Schüler hatte die Aussicht, als

Werkstudent sich durchschlagen zu können, schlecht und

recht, und dann würde er aller Wahrscheinlichkeit nach

dem akademischen Proletariat anheimfallen, denn die

Möglichkeit auf einen akademischen Beruf bestand für

ihn so gut wie gar nicht. Der Jungarbeiter hatte kaum die

Aussicht, eine Lehrstelle zu bekommen. Für ihn gab es

nichts anderes als das graue Elend des

Erwerbslosendaseins. Es war eine Generation, der

niemand helfen würde, wenn sie sich nicht selbst half.

 

DR. SAUTER: Und dieser Kreis, dem Sie damals als

etwa Sechzehnjähriger angehörten, geriet dann allmählich

in das nationalsozialistische Fahrwasser?

 



VON SCHIRACH: Ja, und zwar auf ganz natürliche

Weise.

 

DR. SAUTER: Wie kam das?

 

VON SCHIRACH: In Mitteldeutschland waren

Unruhen. Ich brauche bloß den Namen des

kommunistischen Bandenführers Max Holz zu nennen,

um anzudeuten, welche Verhältnisse damals waren. Und

auch nachdem äußerlich Ruhe eingetreten war, hatten wir

doch solche Zustände, daß es unmöglich war, nationale

Versammlungen durchzuführen, weil diese von

Kommunisten gesprengt zu werden pflegten. Man

appellierte nun an uns junge Leute, den

Versammlungsschutz für die patriotischen

Veranstaltungen zu übernehmen. Wir haben das getan.

Wir haben dabei Verwundete gehabt. Einer von uns, ein

gewisser Garschar, wurde von Kommunisten erschlagen.

Wir haben nun auf solche Weise sehr viele nationale

Versammlungen ermöglicht, die sonst in der Weimarer

Republik überhaupt nicht hätten abgehalten werden

können, auch nationalsozialistische Versammlungen, und

in zunehmendem Maße waren es gerade solche

Versammlungen, die wir schützen mußten, weil

besonders gegen sie sich der kommunistische Terror

richtete.

Ich lernte durch diese Schutztätigkeit führende

nationalsozialistische Männer – als Redner zunächst

natürlich, nicht persönlich – kennen. Ich hörte damals

den Grafen Reventlow, ich glaube, ich habe damals auch

Rosenberg gehört, ich habe Streicher reden gehört, und



ich habe die ersten rednerischen Anfänge von Sauckel

damals erlebt, der ja bald darauf in Thüringen Gauleiter

der Nationalsozialistischen Partei wurde. Auf diese

Weise...

 

VORSITZENDER: Von welchem Datum spricht er

jetzt?

 

DR. SAUTER: Es handelt sich um die Zeit von 1924,

also ein Jahr nach dem Hitler-Putsch.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Auf diese Weise ist also, Zeuge, der Kreis, dem Sie

damals angehörten, in das nationalsozialistische

Fahrwasser gekommen. Ist das auch unterstützt worden

durch entsprechende Lektüre, Lektüre

nationalsozialistischer Prägung?

 

VON SCHIRACH: Ich weiß natürlich nicht, was meine

Kameraden gelesen haben, mit Ausnahme eines Buches,

das ich gleich angeben werde Ich weiß nur, was ich selbst

gelesen habe. Ich beschäftigte mich damals mit den

Werken des Bayreuther Denkers Chamberlain, mit den

»Grundlagen des 19. Jahrhunderts«, mit den Schriften

von Adolf Bartels, mit seiner »Weltgeschichte der

Literatur« und der »Geschichte der deutschen

Nationalliteratur«.

Das waren Werke...

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Ich habe Ihnen bereits



gesagt, daß wir die vollständige Geschichte der Erziehung

des Angeklagten nicht hören wollen. Er führt jetzt eine

Reihe von Büchern an, die er gelesen hat. Wir sind daran

nicht interessiert.

 

DR. SAUTER: Ja, Herr Präsident.

 

VON SCHIRACH: Ich will nur mit einem Satz

bemerken: Das waren Werke, die keine ausgesprochene

antisemitische Tendenz hatten, aber durch die sich der

Antisemitismus wie ein roter Faden hindurchzog. Das

ausschlaggebende antisemitische Buch, das ich damals las

und das Buch, das meine Kameraden beeinflußte...

 

DR. SAUTER: Bitte...

 

VON SCHIRACH:... war das Buch von Henry Ford

»Der internationale Jude«. Ich las es und wurde

Antisemit. Dieses Buch hat damals auf mich und meine

Freunde einen so großen Eindruck gemacht, weil wir in

Henry Ford den Repräsentanten des Erfolges, den

Repräsentanten aber auch einer fortschrittlichen

Sozialpolitik sahen. In dem elenden, armen Deutschland

von damals blickte die Jugend nach Amerika, und außer

dem großen Wohltäter Herbert Hoover war es Henry

Ford, der für uns Amerika repräsentierte.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Der Gerichtshof ist der

Ansicht, wie ich es bereits zweimal gesagt habe, daß der

erzieherische Einfluß, den der Angeklagte genoß, für uns

ganz unerheblich ist. Ich möchte es nicht mehr



wiederholen und sollten Sie den Angeklagten nicht im

Zaume halten können und ihn veranlassen, bei der Sache

zu bleiben, werde ich gezwungen sein, seine Aussage zu

unterbinden.

 

DR. SAUTER: Ja, Herr Präsident, ist es nicht von

Interesse für das Gericht bei der Beurteilung des

Angeklagten und seiner Persönlichkeit zu wissen, wie der

Angeklagte Nationalsozialist und wie der Angeklagte

Antisemit geworden ist? Ich hätte mir gedacht...

 

VORSITZENDER: Nein, es ist für den Gerichtshof von

keinem Interesse.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Wie sind Sie denn dann mit

Hitler bekanntgeworden, und wie kam es zu Ihrem

Eintritt in die Partei?

 

VON SCHIRACH: Ich muß sagen, daß ich nicht des

Antisemitismus wegen Nationalsozialist geworden bin,

sondern des Sozialismus wegen Mit Hitler wurde ich

bereits 1925 bekannt. Er hatte gerade Landsberg am Lech

verlassen, seine Festungshaft war abgelaufen, und er kam

nun nach Weimar und sprach dort. Bei dieser

Gelegenheit wurde ich ihm auch vorgestellt. Das

Programm der Volksgemeinschaft, das er entwickelte, hat

mich deswegen so ungeheuer stark angesprochen, weil

ich in ihm im großen das wiederfand, was ich im kleinen

in der Kameradschaft meiner Jugendorganisation bereits

erlebt hatte. Er erschien mir als der Mann, der unserer

Generation den Weg in die Zukunft freimachen würde



Durch ihn glaubte ich, für diese junge Generation die

Aussicht auf Arbeit, die Aussicht auf eine Existenz, die

Aussicht auf Lebensglück eröffnet zu bekommen. Und in

ihm sah ich den Mann, der uns von den Fesseln von

Versailles befreien würde. Ich bin überzeugt, daß es ohne

Versailles nie zu einem Aufstieg Hitlers gekommen wäre.

Das Diktat führte zur Diktatur.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Wann wurden Sie denn

Parteimitglied?

 

VON SCHIRACH: Ich bin 1925 Mitglied der Partei

geworden. Ich bin gleichzeitig mit allen meinen

Kameraden in die SA eingetreten.

 

DR. SAUTER: Damals waren Sie also 18 Jahre alt?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Warum sind Sie in die SA eingetreten?

 

VON SCHIRACH: Die SA bildete den Schütz, den

Versammlungsschutz, und wir setzten also nun einfach

innerhalb der SA im Rahmen der Partei die Tätigkeit fort,

die wir bereits vorher in unserer Jugendorganisation

ausgeübt hatten.

 

DR. SAUTER: Im Jahre 1926, Herr Zeuge, wie Sie also

19 Jahre alt waren, fand ein Reichsparteitag in Weimar

statt?

 



VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Bei dieser Gelegenheit haben Sie, soviel

ich weiß, auch Hitler persönlich gesprochen, stimmt das?

VON SCHIRACH: Ja, ich habe Hitler bereits ein Jahr

vorher persönlich sprechen sollen. Hier erneuerte sich die

Begegnung, Er sprach in Weimar in verschiedenen

Massenversammlungen. Er kehrte nach Weimar in

demselben Jahre auch wieder zurück und sprach in einem

kleinen Kreise. Er stattete zusammen mit Rudolf Heß

meinem Elternhaus einen Besuch ab, und bei dieser

Gelegenheit regte er an, daß ich in München studieren

sollte.

 

DR. SAUTER: Warum?

 

VON SCHIRACH: Er meinte, ich sollte die Partei in

ihrer Zentrale kennenlernen, und er meinte, ich sollte

mich auf diese Weise mit der Parteiarbeit vertraut

machen. Ich möchte aber hier gleich bemerken, daß

damals bei mir durchaus nicht die Absicht bestand,

Politiker zu werden. Aber immerhin, ich war natürlich

sehr daran interessiert, die Bewegung an dem Ort

kennenzulernen, wo sie gegründet worden war.

 

DR. SAUTER: Sie sind dann nach München gegangen

und haben dort studiert?

 

VON SCHIRACH: Ja, ich bin dann nach München

gegangen. Zunächst habe ich mich nicht um die Partei

gekümmert. Ich habe mich mit germanistischen,



historischen und kunsthistorischen Studien beschäftigt;

ich habe schriftstellerisch gearbeitet, und ich kam in

Kontakt mit vielen Menschen in München, die nicht

direkt Nationalsozialisten waren, aber doch zur

Peripherie, möchte ich sagen, der nationalsozialistischen

Bewegung gehörten. Ich wohnte damals im Hause

meines Freundes, des Verlegers Bruckmann, der...

 

DR. SAUTER: Sie wurden dann 1929 Führer der

Hochschulbewegung. Ich glaube, Sie wurden als solcher

auch gewählt, nicht ernannt, sondern gewählt?

 

VON SCHIRACH: Zunächst war es so: Ich besuchte in

München Parteiversammlungen; ich kam auch in dem

Salon Bruckmanns mit Hitler und Rosenberg zusammen

mit vielen anderen Männern, die nachher in Deutschland

eine Rolle gespielt haben, und auf der Universität trat ich

der Hochschulgruppe des Nationalsozialistischen

Studentenbundes bei.

 

DR. SAUTER: Fahren Sie weiter, Herr von Schirach, Sie

haben uns eben erklärt, daß Sie dieser Hochschulgruppe

in München angehört haben. Wollen Sie jetzt fortfahren.

 

VON SCHIRACH: Ja, und ich fing auch an, in ihr mich

aktiv zu betätigen. Ich sprach dort im Kreis der

Kameraden zunächst über meine eigenen Arbeiten auf

literarischem Gebiet, und dann begann ich an die

Studenten selbst Vorträge zu halten über die

nationalsozialistische Bewegung. Ich organisierte

Studentenversammlungen Hitlers innerhalb der



Studentenschaft Münchens, und ich wurde dann auch in

den sogenannten Asta, Allgemeiner Studentenausschuß,

der Universität gewählt, und durch diese Tätigkeit

innerhalb der Studentenschaft habe ich mehr und mehr

Kontakt mit der Parteileitung bekommen. Im Jahre 1929

trat der damalige sogenannte Reichsführer des

Nationalsozialistischen Studentenbundes zurück, und es

ergab sich die Frage, wer die Führung der gesamten

Hochschulbewegung übernehmen sollte. Damals ist von

Rudolf Heß im Auftrag des Führers eine Befragung

sämtlicher Hochschulgruppen der nationalsozialistischen

Hochschulbewegung durchgeführt worden, und die

Mehrzahl aller dieser Hochschulgruppen hat ihre

Stimmen für mich als Führer des Nationalsozialistischen

Studentenbundes abgegeben. So ergibt sich das

Kuriosum, daß ich dann der einzige Parteiführer bin, der

in die Parteileitung hineingewählt wurde. Dies ist ein

Vorgang, der sich in der Parteigeschichte sonst niemals

ereignet hat.

 

DR. SAUTER: Sie wollen also damit sagen, alle anderen

sind ernannt, und nur Sie sind gewählt worden?

 

VON SCHIRACH: Ich wurde gewählt und dann

bestätigt.

 

DR. SAUTER: Und zwar wurden Sie gewählt, wenn ich

nicht irre, auf dem Grazer Studententag 1931.

VON SCHIRACH: Das ist nicht richtig. Das ist falsch.

Ich spreche jetzt nur von der nationalsozialistischen

Hochschulbewegung, ich werde auf diesen Punkt später



zurückkommen.

Ich war Führer der nationalsozialistischen

Hochschulbewegung und ich reorganisierte diese

Bewegung. Ich begann meine Tätigkeit als Redner. Ich

wurde 1931...

 

VORSITZENDER: Es genügt doch zu wissen, daß er

Hochschulführer wurde. Ob er gewählt wurde oder nicht,

ist von keiner Bedeutung.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich bemühe mich ja

ohnehin andauernd diesen Vortrag abzukürzen. Ich darf

vielleicht bloß das eine noch fragen wegen dieses

Komplexes?

Herr Zeuge! 1931 sind Sie dann doch, soviel ich weiß,

vom Allgemeinen Deutschen und Österreichischen

Studententag, der also alle Parteien umfaßte, ich glaube,

einstimmig zum Vorsitzenden gewählt worden? Stimmt

das?

 

VON SCHIRACH: Das ist nicht korrekt...

 

DR. SAUTER: Ich bitte, das kurz zu fassen, Herr von

Schirach.

 

VON SCHIRACH: Das ist nicht korrekt, Herr

Verteidiger. Auf dem Allgemeinen Deutschen

Studententag 1931, auf dem sämtliche deutschen

Studierenden und sämtliche österreichischen und

sudetendeutschen Studenten waren, wurde einer meiner

Mitarbeiter, den ich als ihren Führer vorschlug,



einstimmig zum Führer der gesamten Studentenschaft

gewählt. Es ist dies ein sehr wichtiger Vorgang für die

Jugend gewesen und auch für die Partei. Zwei Jahre vor

der Machtergreifung hatte die gesamte akademische

Jugend einstimmig ihr Votum für einen

Nationalsozialisten abgegeben. Nach diesem Grazer

Studententag hatte ich mit Hitler eine..

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß es der geeignete

Zeitpunkt zum Vertagen ist.

 

DR. SAUTER: Jawohl.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Wir sind vor der Pause

stehengeblieben bei der Tatsache, daß Sie 1929 zum

Führer der Hochschulstudentenschaft gewählt worden

waren. Zwei Jahre später sind Sie dann von Hitler zum

Reichsjugendführer ernannt worden. Wie kam es zu

dieser Ernennung?

 

VON SCHIRACH: Nach dem Grazer Studententag

1931, dessen Erfolg Hitler sehr überrascht hatte, hatte ich

mit ihm eine Besprechung. Hitler kam dabei auf eine

frühere Unterhaltung zwischen uns zurück. Er hatte

damals mich gefragt, wie es kam, daß die

nationalsozialistische Hochschulbewegung sich so schnell

entwickle, während die anderen nationalsozialistischen

Organisationen in ihrer Entwicklung zurückblieben.

Ich hatte ihm damals gesagt, man kann



Jugendorganisationen nicht als Appendix einer

politischen Partei führen; Jugend muß von Jugend

geführt werden, und ich habe damals die Idee eines

Jugendstaates entwickelt, diese Idee, die sich bei mir aus

dem Erlebnis des Schulstaates ergeben hatte, und nun –

1931 – fragte mich Hitler, ob ich die Führung der

nationalsozialistischen Jugendorganisation übernehmen

wolle. Es waren dies Jugendzellen, dann die

Hitler-Jugend und die nationalsozialistische

Schülerorganisation, die es damals auch gab. Es hatten

sich mit der Führung dieser Organisationen schon

verschiedene Männer versucht, der frühere Oberste

SA-Führer Pfeffer, der Reichsleiter Buch, eigentlich ohne

daß dabei viel herausgekommen war.

Ich sagte zu und wurde nun Reichsjugendführer der

NSDAP, vorübergehend im Stabe des Obersten

SA-Führers Röhm. Ich hatte in dieser Eigenschaft als

Reichsjugendführer der NSDAP im Stabe Röhm den

Rang eines SA-Gruppenführers und behielt diesen Rang

auch, als ich eineinhalb Jahre später selbständig wurde.

Daher kommt es auch, daß ich SA-Obergruppenführer

bin. Ich bin das noch viele Jahre darauf honoris causa

geworden. Eine SA-Uniform habe ich selbst seit 1933

nicht besessen.

 

DR. SAUTER: Sie wurden also 1931 Reichsjugendführer

der NSDAP?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Das war natürlich ein Parteiamt?



 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Dann 1932 wurden Sie Reichsleiter?

Damals waren Sie 25 Jahre alt. Wie kam es dazu?

 

VON SCHIRACH: Ich sagte vorhin schon, daß ich

Hitler gegenüber zum Ausdruck gebracht hatte, daß die

Jugend nicht der Appendix einer anderen Organisation

sein könnte, sondern die Jugend müßte selbständig sein;

sie müßte sich selbst führen; sie müßte unabhängig

werden; und in der Durchführung einer Zusage, die mir

Hitler damals schon gegeben hatte, wurde ich eben

eineinhalb Jahre darauf selbständiger Reichsleiter.

 

DR. SAUTER: Selbständiger Reichsleiter, so daß Sie

unmittelbar dem Parteileiter Hitler unterstanden?

VON SCHIRACH: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Aus welchen materiellen Mitteln wurde

damals diese Jugendorganisation geschaffen?

 

VON SCHIRACH: Aus den Mitteln der Jugend selbst.

 

DR. SAUTER: Und wie sind die beschafft worden?

Durch Sammlungen?

 

VON SCHIRACH: Die Jungens und die Mädchen haben

Mitgliedsbeiträge bezahlt. Von diesen Mitgliedsbeiträgen

wurde ein Teil einbehalten bei den sogenannten

Gebietsführungen. Das sind also die Führungsstellen, die



in der Partei den Gauleitungen entsprachen oder bei der

SA den SA-Gruppenführungen. Ein anderer Teil ging an

den Reichsjugendführer. Die Hitler-Jugend hatte ihre

Organisation aus eigenen Mitteln geschaffen.

 

DR. SAUTER: Dann würde mich folgendes

interessieren. Hat die Hitler-Jugend, die also von Ihnen

geschaffen worden ist und nach dem Namen Hitlers

benannt wurde, hat die ihre Bedeutung erst nach der

Machtergreifung und erst durch die Machtergreifung

erlangt, oder wie groß war schon vorher diese

Jugendorganisation, die Sie geschaffen haben?

 

VON SCHIRACH: Die Hitler-Jugend war bereits im

Jahre 1932 vor der Machtergreifung die größte

Jugendbewegung Deutschlands. Ich möchte hier noch

hinzufügen, daß ich die einzelnen nationalsozialistischen

Jugendorganisationen, die ich bei der Übernahme meines

Amtes als Reichsjugendführer vorfand, zusammenfaßte

zu einer einheitlichen großen Jugendbewegung. Diese

Jugendbewegung war die stärkste Jugendbewegung

Deutschlands bereits lange, ehe wir zur Macht kamen.

Am 2. Oktober 1932 veranstaltete die HJ ein Treffen in

Potsdam. Bei diesem Treffen kamen mehr als 100000

Jugendliche aus dem ganzen Reichsgebiet zusammen,

ohne daß die Partei hierfür auch nur einen Pfennig zur

Verfügung stellte. Die Mittel wurden ausschließlich von

den Jugendlichen selbst aufgebracht. Allein aus dieser

Teilnehmerzahl ergibt sich, daß das die größte

Jugendbewegung war.

 



DR. SAUTER: Das war also mehrere Monate vor der

Machtergreifung, wo bereits über 100000 Teilnehmer an

dieser Versammlung in Potsdam teilnahmen?

 

VON SCHIRACH: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Die Anklage wirft Ihnen vor, Herr Zeuge,

daß Sie dann nach der Machtergreifung-ich glaube im

Februar 1933 – den Reichsausschuß der deutschen

Jugendverbände – ich wiederhole Reichsausschuß der

deutschen Jugendverbände – besetzten. Ist das richtig,

und gegen wen richtete sich diese Aktion?

 

VON SCHIRACH: Es ist richtig. Der Reichsausschuß

der Jugendverbände war praktisch nicht mehr als ein

statistisches Büro, das dem Reichsminister des Innern

unterstand. Geleitet wurde dieses Büro von dem

pensionierten General Vogt, der nachher einer meiner

tüchtigsten Mitarbeiter geworden ist. Es war diese

Besetzung des Reichsausschusses ein revolutionärer Akt,

eine Handlung, die die Jugend für die Jugend beging,

denn von diesem Tag an beginnt die Realisierung des

Gedankens des Jugendstaates im Staate. Mehr kann ich

nicht dazu sagen.

 

DR. SAUTER: Die Anklage wirft Ihnen, Herr Zeuge,

weiter vor, daß Sie 1933, also nach der Machtergreifung,

den sogenannten »Großdeutschen Bund« aufgelöst

haben.

Was war der »Großdeutsche Bund«, und warum haben

Sie ihn aufgelöst?



 

VON SCHIRACH: Der »Großdeutsche Bund« war eine

Jugendorganisation oder besser gesagt, eine Vereinigung

von Jugendorganisationen mit großdeutscher Tendenz.

Es wundert mich deshalb, daß die Anklage mir die

Auflösung dieser Organisation überhaupt zum Vorwurf

macht.

DR. SAUTER: Viele Mitglieder dieses »Großdeutschen

Bundes« waren Nationalsozialisten. Es bestand zwischen

einigen in dieser Organisation zusammengefaßten

Jugendverbänden und der Hitler-Jugend kein sehr

wesentlicher Unterschied?

 

VON SCHIRACH: Ich wollte die Einheit der Jugend,

und der »Großdeutsche Bund« wollte noch ein gewisses

Sonderdasein führen. Ich widersetzte mich dem, und es

kam zwischen dem Admiral von Trotha, der den

»Großdeutschen Bund« führte, und mir zu lebhaften

Kontroversen in der Öffentlichkeit, und schließlich ist

dann der »Großdeutsche Bund« in die Jugend

eingegliedert worden. Ob ein Verbot durch mich

ausgesprochen wurde, weiß ich nicht mehr genau. Ich

weiß nur, daß die Mitglieder zu mir kamen und daß

zwischen dem Admiral von Trotha und mir eine

Aussprache stattfand, eine Versöhnung. Admiral von

Trotha ist bis zu seinem Tode einer der warmherzigsten

Förderer meiner Arbeit gewesen.

 

DR. SAUTER: Wie kam es zum Verbot der

marxistischen Jugendorganisationen?

 



VON SCHIRACH: Ich glaube, daß das Verbot der

marxistischen Jugendorganisationen, wenn ich mich recht

erinnere, im Zusammenhang mit dem Verbot der

Gewerkschaften erfolgte. Ich habe keine genauen

Unterlagen mehr dafür. Jedenfalls rein juristisch war ich

1933 nicht berechtigt, ein solches Verbot auszusprechen.

Das hätte dann der Innenminister tun müssen. Das

Recht, Jugendorganisationen zu verbieten, habe ich

eigentlich de jure erst vom 1. Dezember 1936 ab gehabt.

Daß die marxistischen Jugendorganisationen

verschwinden mußten, war für mich eine

Selbstverständlichkeit, und ich kann zu diesem Verbot als

solchem nur sagen: Die deutsche Arbeiterjugend hat die

Verwirklichung Ihres sozialistischen Ideals nicht unter

den marxistischen Regierungen der Republik erlebt,

sondern in der Gemeinschaft der Hitler-Jugend.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Sie sind zunächst

Reichsführer der NSDAP gewesen; das war ein

Parteiamt. Und nach der Machtergreifung wurden Sie

dann Jugendführer des Deutschen Reiches; das war ein

Staatsamt. Hatten Sie auf Grund dieses Staatsamtes oder

Nationalamtes auch eine Zuständigkeit und

Verantwortlichkeit für das Schulwesen, also für die

Volksschulen?

 

VON SCHIRACH: Für das Schulwesen in Deutschland

war der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und

Unterricht allein zuständig. Ich selbst war zuständig für

die außerschulische Erziehung; neben Elternhaus und

Schule, heißt es in dem Gesetz vom 1. Dezember 1936.



Ich habe aber einige eigene Schulen gehabt, die

sogenannten Adolf-Hitler-Schulen, die nicht der

staatlichen Schulaufsicht unterstanden. Das sind aber

Gründungen einer etwas späteren Zeit, und im Kriege

habe ich durch die Kinderlandverschickung, also die

Organisation, durch die wir die Evakuierung der

Jugendlichen aus den Großstädten, aus den

luftgefährdeten Gebieten, durchführten, innerhalb der

Lager, in denen sich die verschickten Kinder befanden,

auch eine Zuständigkeit für Unterricht gehabt. Aber im

ganzen muß ich die Frage einer Zuständigkeit für die

Schulerziehung in Deutschland für mich verneinen.

 

DR. SAUTER: Diese Jugend, die Sie zu erziehen hatten

außerhalb der Schule, hieß HJ, also Hitler-Jugend.

War nun die Zugehörigkeit zur HJ Pflichtsache, oder war

sie freiwillig?

 

VON SCHIRACH: Die Zugehörigkeit zur HJ war

freiwillig bis zum Jahre 1936. Im Jahre 1936 wurde das

bereits schon erwähnte Gesetz über die HJ verkündet,

durch das alle deutsche Jugend zur HJ wurde. Die

Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetz aber

sind erst im März 1939 erlassen worden und erst im

Kriege, und zwar im Mai 1940, ist innerhalb der

Reichsjugendführung der Gedanke der Durchführung

einer allgemeinen Jugenddienstpflicht erörtert worden

und in der Öffentlichkeit ausgesprochen worden. Ich

weise darauf hin, daß mein damaliger bevollmächtigter

Vertreter Lauterbacher zu der Zeit, als ich an der Front

war, in einer öffentlichen Kundgebung, ich glaube in



Frankfurt 1940, gesagt hat, daß nunmehr, nachdem sich

97 Prozent des jüngsten Jahrganges der Jugend freiwillig

zur HJ gemeldet haben, es notwendig würde, die letzten

drei Prozent im Rahmen der Jugenddienstpflicht

heranzuziehen.

 

DR. SAUTER: Ich darf in diesem Zusammenhang, Herr

Präsident, auf zwei Dokumente des Dokumentenbuches

Schirach verweisen, nämlich Nummer 51...

 

VORSITZENDER: Ich habe nicht genau verstanden,

was der Angeklagte gesagt hat. Er sagte, daß die

Mitgliedschaft bis 1936 freiwillig war, daß das Gesetz der

HJ dann verkündet worden sei, und – so etwas wie – daß

die Durchführungsbestimmungen erst im Jahre 1939

veröffentlicht wurden. Hat er das gesagt?

 

DR. SAUTER: Jawohl, das stimmt. Bis zum Jahr 1936,

wenn ich das erklären darf, Herr Präsident, war die

Zugehörigkeit zur HJ vollkommen freiwillig. Dann im

Jahre 1936 wurde das HJ-Gesetz erlassen, das an sich

vorsah, daß die Jungen und Mädels zur HJ müßten. Aber

die Durchführungsbestimmungen hat der Angeklagte erst

im Jahre 1939 erlassen, so daß praktisch bis zum Jahre

1939 die Mitgliedschaft trotzdem eine freiwillige war.

VORSITZENDER: Stimmt das, Angeklagter?

 

VON SCHIRACH: Jawohl, das ist richtig.

 

DR. SAUTER: Und dieser Sachverhalt, den ich Ihnen

eben vorgetragen habe, Herr Präsident, ergibt sich auch



aus zwei Urkunden des Dokumentenbuches Schirach,

Nummer 51 auf Seite 91, und Nummer 52, ich

wiederhole Nummer 52 auf Seite 92, und auf der

letzteren Urkunde...

 

VORSITZENDER: Sehr gut, Dr. Sauter. Ich lasse Ihre

und des Angeklagten Erklärungen gelten. Ich wollte es

nur richtig verstehen. Sie können fortfahren.

 

DR. SAUTER: Und in der letzteren Urkunde sind auch

die 97 Prozent erwähnt, von denen der Angeklagte Ihnen

vorhin gesagt hat, daß sie freiwillig zur HJ gekommen

waren, so daß nur mehr drei Prozent gefehlt haben.

Ich darf dann weiterfahren:

Herr Zeuge! Wie standen denn die Eltern der Kinder der

Frage gegenüber, ob die Kinder zur HJ gehen sollen oder

nicht – die Eltern?

 

VON SCHIRACH: Es gab natürlich Eltern, die es nicht

gerne sahen, daß ihre Kinder bei der HJ waren. Wenn ich

eine meiner Rundfunkreden an die Elternschaft oder an

die Jugend gehalten hatte, kam es vor, daß viele Hunderte

von Eltern sich in Briefen an mich wandten. Unter

solchen Briefen befanden sich auch sehr häufig Briefe, in

denen die Eltern Einwendungen gegen die HJ machten

oder überhaupt ihrer Abneigung dagegen Ausdruck

gaben. Ich habe darin immer einen besonderen

Vertrauensbeweis der Elternschaft erblickt. Ich möchte

hier sagen, ich habe niemals, wenn Eltern ihre Kinder

von der Jugend zurückhielten, einen Zwang ausgeübt

oder sie irgendwie unter Druck gesetzt. Ich hätte damit



mein ganzes Vertrauen in der Elternschaft Deutschlands

verloren. Dieses Vertrauen war ja die Basis meiner

gesamten erzieherischen Arbeit. Ich glaube, ich muß bei

der Gelegenheit auch sagen, daß die Vorstellung, daß

man eine Jugendorganisation überhaupt mit Zwang

gegenüber der Jugend aufbauen und führen kann, und

erfolgreich führen kann, völlig verfehlt ist.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Sind Jugendliche, die nicht

zur HJ gegangen sind, irgendwie aus diesem Grunde

benachteiligt worden?

 

VON SCHIRACH: Jugendliche, die nicht zur HJ gingen,

waren dadurch benachteiligt, daß sie an unseren

Zeltlagern, an unseren Fahrten, an unseren

Sportwettkämpfen nicht teilnehmen konnten. Sie waren

in gewissem Sinne Zaungäste des jugendlichen Lebens,

und es drohte für sie die Gefahr, daß sie sich zu

Hypochondern entwickeln würden.

DR. SAUTER: Hat es aber nicht gewisse Berufe gegeben,

für welche die Zugehörigkeit zur HJ Voraussetzung der

Zulassung zum Beruf war?

 

VON SCHIRACH: Selbstverständlich.

 

DR. SAUTER: Welche Berufe waren das?

 

VON SCHIRACH: Zum Beispiel der Beruf des Lehrers.

Es ist ja ganz klar, daß ein Lehrer nicht die Jugend

unterrichten kann, wenn er nicht selbst das Leben der

Jugend kennt, und so forderten wir, daß der Junglehrer,



also der Lehrernachwuchs, durch die HJ gegangen sein

müßte. Der Junglehrer mußte mit der Lebensform der

ihm anvertrauten Schüler bekannt sein.

 

DR. SAUTER: Das waren aber nur einige Berufe,

während für andere Berufe die Zugehörigkeit zur HJ

keine Voraussetzung für die Zulassung war. Oder, wie

war das?

 

VON SCHIRACH: Ich kann es Ihnen im einzelnen nicht

beantworten, ich glaube auch, daß eine Diskussion

hierüber nicht möglich ist, weil ja eben die ganze Jugend

in der HJ war.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Sie wissen, daß die Anklage

den Angeklagten auch das Führerprinzip vorwirft. Ich

frage deshalb:

Galt dieses Führerprinzip auch in der HJ, und in welcher

Form wurde es in der HJ durchgeführt, wobei ich Sie

erinnere an jene Art des Führerprinzips, das wir hier aus

Zeugenaussagen gehört haben?

 

VON SCHIRACH: Natürlich war die HJ auf dem

Führerprinzip aufgebaut, nur unterschied sich die ganze

Führungsform der Jugend ganz grundlegend von der

anderer nationalsozialistischer Organisationen. Zum

Beispiel hatten wir in der Jugendführung den Brauch, uns

über alle uns bewegenden Fragen offen auszusprechen.

Es gab auf unseren Gebietsführertagungen hitzige

Diskussionen. Ich selbst habe meine Mitarbeiter zum

Widerspruch geradezu erzogen. Allerdings, wenn wir uns



über eine Maßnahme ausgesprochen hatten und ich habe

dann eine Anweisung oder einen Befehl gegeben, war die

Debatte zu Ende. Die Führung der Jugend, also die

Jungenführer und Mädelführerinnen, waren in der

jahrelangen Zusammenarbeit und im Dienst an dem

gemeinsamen Werk eine vieltausendköpfige Einheit

geworden. Sie waren Freunde geworden. Es ist ganz klar,

daß in einem solchen Kreis sich die Durchführung von

Befehlen und Weisungen in ganz anderen Formen

abspielte, als in einem militärischen Organismus oder in

einer anderen politischen Organisation.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge...

VON SCHIRACH: Darf ich dem noch etwas

hinzufügen?

Eine auf natürliche Autorität gegründete Führung, wie

wir sie in der Jugend hatten, ist etwas, was dem Wesen

der Jugend durchaus nicht fremd ist. Diese Führung ist in

der Jugend niemals zur Diktatur entartet.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Es wird Ihnen vorgeworfen,

daß Sie die Jugend in militaristischem Sinne erzogen

haben, und in diesem Zusammenhang wurde auf die

Tatsache hingewiesen, daß Ihre HJ eine Uniform

getragen hat. Ist das richtig, und warum hat die HJ eine

Uniform getragen?

 

VON SCHIRACH: Ich habe mich darüber sehr viel

geäußert. Ich glaube, daß auch einige Dokumente das

illustrieren können. Ich habe die Uniform der Jugend

immer als Kleid der Kameradschaft bezeichnet. Die



Uniform war das Symbol einer klassenlosen

Gemeinschaft. Der Arbeiterjunge trug dasselbe, was der

Sohn des Universitätsprofessors anhatte. Das Mädchen

aus dem reichen Hause trug dieselbe Tracht wie das Kind

des Taglöhners. So haben wir uns uniformiert. Eine

militaristische Bedeutung hatte diese Uniform überhaupt

nicht.

 

DR. SAUTER: In diesem Zusammenhang, Herr

Präsident, darf ich vielleicht bitten, von den Dokumenten

Nummer 55 des Dokumentenbuches Schirach, dann

Nummer 55a und 117 Kenntnis nehmen zu wollen, wo in

Schriften des Angeklagten von Schirach dieselben

Gedankengänge bereits vor langen Jahren immer wieder

ausgedrückt worden sind, die er heute ausdrückt.

Ich würde nur bitten, Herr Präsident, in dem Dokument

Nummer 55 auf Seite 98 einen Schreibfehler zu

berichtigen. Ich wiederhole also; Dokument Nummer 55,

Seite 98 des Dokumentenbuches. Da steht ziemlich weit

unten, Seite 77, ein Zitat aus einem Werk Schirachs. Da

heißt es:

»Auch der Sohn des Millionärs hat keine andere Macht...«

Ich weiß nicht, ob die Herren die Stelle gefunden haben,

Seite 77 des Buches, also auf Seite 102 des

Dokumentenbuches, Nummer 55, Seite 98, da kommt

ein Zitat unten:

»Auch der Sohn des Millionärs hat keine andere Macht...«

Das soll heißen »Tracht«, Das ist nach deutscher

Übersetzung »Bekleidung«, und aus Versehen steht hier

»keine andere Macht«.

Ich bitte also, es umzuändern; das Wort muß nicht

heißen »Macht«, sondern »Tracht«, Bekleidung.



 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Danke vielmals.

Herr Zeuge! Ich fahre dann mit Ihrer Befragung weiter

Es wird Ihnen vorgeworfen, daß Sie die Jugend

psychologisch und pädagogisch auf den Krieg vorbereitet

hätten. Sie sollen an einer Verschwörung zu diesem

Zweck teilgenommen haben, an einer Verschwörung,

durch welche die nationalsozialistische Bewegung die

totale Macht in Deutschland erlangte und schließlich

Angriffskriege plante und durchführte. Was sagen Sie

dazu?

 

VON SCHIRACH: Ich habe an keiner Verschwörung

teilgenommen. Ich kann es nicht als Teilnahme an einer

Verschwörung ansehen, wenn ich der

nationalsozialistischen Partei beitrat. Das Programm

dieser Partei war genehmigt; es war veröffentlicht. Die

Partei war zu den Wahlen zugelassen. Hitler hat auch

nicht gesagt – er nicht und keiner seiner Mitarbeiter –:

»Ich will durch einen Staatsstreich die Macht an mich

reißen«; sondern er hat immer wieder in der

Öffentlichkeit erklärt, nicht einmal, sondern hundertmal:

»Ich will mit legalen Mitteln dieses parlamentarische

System überwinden, das uns von Jahr zu Jahr tiefer ins

Elend führt.« Und ich selbst, als der jüngste

Reichstagsabgeordnete der Republik, habe meinen 60000

Wählern in den Wahlversammlungen ähnliches gesagt.

Es ist da nichts gewesen, was den Tatbestand einer

Verschwörung darstellen könnte, nichts, was hinter



verschlossenen Türen besprochen wurde. Was wir

wollten, haben wir ehrlich vor der Nation bekannt, und

soweit auf diesem Erdball gedrucktes Papier gelesen wird,

war auch jeder Mensch des Auslandes über unsere Ziele

und Absichten unterrichtet.

Was nun die Vorbereitung für den Krieg angeht, so muß

ich hier sagen: Ich habe an keinen Konferenzen und an

keinen Befehlsausgaben teilgenommen, die auf die

Vorbereitung eines Angriffskrieges hinausliefen. Ich

glaube, das ist aus dem bisherigen Verlauf der

Verhandlungen schon hervorgegangen.

Ich kann also nur erklären, ich habe an einer

Verschwörung nicht teilgenommen. Ich glaube auch gar

nicht, daß es eine Verschwörung gab; der Gedanke der

Verschwörung steht im Widerspruch zur Idee der

Diktatur. Ein Diktator verschwört sich nicht, ein

Diktator befiehlt

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Was hat die

Hitler-Jugend-Führung getan, um die Jugend auf den

Krieg vorzubereiten und für kriegerische Zwecke

auszubilden?

 

VON SCHIRACH: Bevor ich diese Frage beantworte,

muß ich, glaube ich, ganz kurz auseinandersetzen den

Unterschied zwischen militärischer und vormilitärischer

Erziehung.

Militärische Erziehung ist nach meiner Auffassung alle

Ausbildung an Kriegswaffen und jede Ausbildung, die

mit und ohne Kriegswaffen durch militärisches Personal,

also durch Offiziere, erfolgt.



Vormilitärische Ausbildung, vormilitärische Erziehung,

ist im weitesten Sinne jede Erziehung, die vor der

Militärzeit liegt, im besonderen Fall eine

Spezialvorbereitung auf die Militärzeit. Wir waren in der

Hitler-Jugend Gegner jedes militärischen Drills der

Jugend. Wir lehnten einen solchen als unjugendlich ab.

Ich gebe damit nicht nur meine persönliche Meinung

wieder, sondern die Meinung von Tausenden von meinen

Mitarbeitern.

Es ist ja eine Tatsache, daß ich die Wehrjugend, die

früher in Deutschland bestand, ablehnte, und jede

Fortführung einer Wehrjugendarbeit innerhalb der

Hitler-Jugend ablehnte. Mir war von jeher alle

Soldatenspielerei in einer Jugendorganisation verhaßt. So

hoch ich den Beruf des Offiziers achte, so wenig

erscheint mir der Offizier als Jugendführer geeignet, weil

er immer in irgendeiner Form den Ton des Kasernenhofs

und die Formen der militärischen Führung auf die Jugend

überträgt.

Es ist das der Grund, warum ich in der Hitler-Jugend

keine Offiziere zu Mitarbeitern hatte. Ich bin gerade

wegen dieser Ablehnung des Offiziers als Jugendführer

mitunter in der Wehrmacht sehr heftig kritisiert worden.

Ich möchte ausdrücklich betonen, nicht vom

Oberkommando der Wehrmacht her; gerade Herr

Feldmarschall Keitel hat für diese meine Ideen immer

Verständnis gehabt. Aber doch innerhalb der Wehrmacht

wurde hin und wieder Kritik laut wegen dieser allgemein

ablehnenden Haltung des Führerkorps der Jugend

gegenüber dem Offizier als Jugendführer. Das Prinzip

»Jugend durch Jugend zu führen«, ist niemals in



Deutschland durchbrochen worden.

Wenn ich nun zur Frage, ob die Jugend auf den Krieg

vorbereitet wurde und ob sie militärisch ausgebildet

wurde, abschließend antworten soll, so muß ich sagen,

der Schwerpunkt der ganzen deutschen Jugendarbeit lag

im Berufswettkampf, in den zusätzlichen Berufsschulen,

in den Zeltlagern, in den Sportwettkämpfen. Die

körperliche Ertüchtigung, die vielleicht in gewisser Weise

als eine Vorbereitung für den Militärdienst aufgefaßt

werden könnte, nahm nur einen sehr geringen Teil

unserer Zeit in Anspruch.

Ich möchte hier ein Beispiel anführen: Ein Gebiet der

Hitlerjugend, zum Beispiel des Gebiets Hessen-Nassau –

ein Gebiet entspricht etwa einem Gau der Partei – gab

von seinen Haushaltmitteln im Jahre 1939 aus:

für Fahrten und Lager

9

/

20

;

für Kulturarbeit

3

/

20

;

Für Sport und körperliche Ertüchtigung auch

3

/

20

;

für den Landdienst und andere Aufgaben, und

für die Dienststellen der Jugend

5

/

20

;

Dasselbe Gebiet gab 1944, also ein Jahr vor dem Ende

des Krieges,

für Kulturarbeiten

4

/

20

aus;

für Sport und Wehrertüchtigung

5

/

20

;

für Landdienst und andere Aufgaben

6

/

20

;

und für die Kinderlandverschickung, also für die

Evakuierung unserer Jugendlichen

5

/

20

.

In diesem Zusammenhang will ich noch kurz anführen,

daß dasselbe Gebiet in der Zeit von 1936 bis 1943 für

rassenpolitische Schulung überhaupt nichts ausgegeben

hat; im Jahre 1944 für rassenpolitische Schulung waren



20 Mark unter diesem Titel des Haushaltplanes für die

Anschaffung eines Bildbandes über Erb- und

Geschlechtskrankheiten eingetragen, daß aber dieses

selbe Gebiet in einer einzigen Stadt in derselben Zeit

200000 Mark Zuschuß für den Theaterbesuch der Jugend

ausgab.

Ich kann aber die Frage nach der vormilitärischen oder

militärischen Ausbildung nicht beantworten, ohne daß

ich auf das Kleinkaliberschießen eingehe. Das

Kleinkaliberschießen war ein in der deutschen Jugend

weitverbreiteter Sport. Er wurde nach den

internationalen Regeln des Sportschießens durchgeführt.

Kleinkaliberschießen ist nach Artikel 177 des Versailler

Vertrages nicht verboten. Es steht ausdrücklich in diesem

Artikel des Versailler Vertrages, daß es Schützen-, Sport-

und Wandervereinen verboten ist, ihre Mitglieder in der

Handhabung und im Gebrauch von Kriegswaffen zu

unterrichten. Die Kleinkaliberbüchse ist keine

Kriegswaffe. Wir verwendeten für unser Sportschießen

eine Büchse nach dem amerikanischen Kaliber 22. Sie

wurde mit der Flobertpatrone 22 kurz oder lang

geschossen.

Ich möchte hier nun sagen, daß unsere gesamte

Schießausbildung und sonstige sogenannte

vormilitärische Ausbildung in einem Handbuch

zusammengefaßt ist. Das Buch trägt den Namen »HJ im

Dienst«. Dieses Buch war gedruckt und verkauft nicht

nur in Deutschland, sondern es war auch im Ausland

erhältlich.

Über dieses Buch hat die British Board of Education

1938 ein Urteil abgegeben, und zwar in dem Educational



Pamphlet, Nummer 109. Und ich möchte mit Erlaubnis

des Hohen Gerichts das, was in diesem Educational

Pamphlet darüber ausgeführt ist, hier kurz zitieren. Ich

zitiere in englisch:

»It cannot fairly be said to be in essence a more militaristic work than

any thoroughgoing, exhaustive, and comprehensive manual of boy

scout training would be. Some forty pages are, to be sure, devoted to

the theory and practice of shooting smallbore rifle and air gun, but

there is nothing in them to which exception can reasonably be taken,

and the worst that one can say of them is that they may be confidently

recommended to the notice of any boy scout wishing to qualify for his

marksmanship badge.«

Zur geistigen Haltung der Jugend kann ich nur sagen, daß

sie durchaus nicht militaristisch war.

 

DR. SAUTER: Da kommen wir vielleicht später noch

mit einer anderen Frage darauf zurück. Sie sagen die

Jugend, die Hitlerjugend, sei mit solchen Flobertstutzen

oder Kleinkaliberbüchsen, wie man es auch nennt,

ausgebildet worden. Ist die Jugend auch an

Infanteriegewehren oder gar an Maschinengewehren oder

Maschinenpistolen ausgebildet worden?

 

VON SCHIRACH: Grundsätzlich nicht.

 

DR. SAUTER: Überhaupt nicht?

 

VON SCHIRACH: Es ist kein einziger deutscher Junge

bis zum Kriege an einer Kriegswaffe, an einer

Militärwaffe, sei es an einem Infanteriegewehr, an einem

Maschinengewehr, an einem Infanteriegeschütz und so

weiter ausgebildet worden; oder mit scharfen

Handgranaten oder überhaupt mit Handgranaten



ausgebildet worden.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Im Dokumentenbuch

Schirach sind verschiedene Urkunden wiedergegeben, die

Ihnen zeigen sollen, daß die Auffassung des Angeklagten

von Schirach zur Frage der militärischen Ausbildung oder

der vormilitärischen Ausbildung der Jugend genau

dieselbe war, wie er sie heute vorgetragen hat,

insbesondere, daß er sich gegen jeden militärischen Drill,

gegen jeden Kasernenhofton und dergleichen

ausgesprochen hat.

Es sind das in der Hauptsache die Dokumente im

Dokumentenbuch Schirach: 55, dann 122, 123, 127, 127a,

128 und 131. Ich bitte, davon Kenntnis nehmen zu

wollen. Sie enthalten im großen und ganzen dasselbe, was

Herr Schirach schon kurz ausgeführt hat.

Im Zusammenhang, Herr von Schirach, mit dieser

sogenannten militärischen Ausbildung der Jugend würde

mich interessieren, welchen Einfluß hatte denn die SA

auf die Ausbildung der Jugend?

 

VON SCHIRACH: Gar keinen. Die SA versuchte auf die

Ausbildung der Jugend Einfluß zu nehmen.

 

DR. SAUTER: In welcher Weise?

 

VON SCHIRACH: Und zwar war das im Januar 1939.

Ich befand mich damals gerade in Dresden, wo ich eine

Veranstaltung durchführte, bei der ich irgendwelche

moderne Körpergymnastik für Mädchen durchführen

ließ. Ich habe das noch deutlich in Erinnerung. Wie ich



dort war, wurde mir eine Zeitung gezeigt, in der ein Erlaß

Hitlers publiziert war, wonach die zwei ältesten Jahrgänge

der Hitler-Jugend durch die SA vormilitärisch zu

ertüchtigen seien. Ich habe sofort dagegen Einspruch

erhoben und habe nach meiner Rückkehr nach Berlin

erreicht, daß dieser Er laß zwar nicht zurückgezogen

wurde, weil das aus Prestigegründen nicht ging, weil der

Name »Hitler« darunter stand, daß er aber außer Kraft

gesetzt wurde für die Jugend.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Dieser Vorfall ist

festgehalten in einer Urkunde im Dokumentenbuch

Schirach, Nummer 132, Es ist das eine Feststellung aus

dem »Archiv« einer halbamtlichen Zeitschrift. Ich darf

darauf zu Beweiszwecken Bezug nehmen, und möchte an

den Angeklagten wegen der Frage der Schießausbildung

noch die Frage richten:

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Welchen Anteil an der Gesamtausbildung hatte das

Schießen bei der Hitler-Jugend gehabt? War das ein sehr

wesentlicher Teil oder der wesentliche Teil? Bitte?

 

VON SCHIRACH: Leider fehlen mir die Akten und

Unterlagen, sonst könnte ich das ganz exakt beantworten.

Jedenfalls war es kein wesentlicher Teil der Erziehung

innerhalb der Hitler-Jugend.

 

DR. SAUTER: Ist diese Schießausbildung irgendwie

weitergegangen nach Ihren Erfahrungen und



Beobachtungen als die Schießausbildung der Jugend bei

anderen Völkern?

 

VON SCHIRACH: Die Schießausbildung der Jugend in

anderen Ländern ist weit über die in Deutschland

hinausgegangen.

 

DR. SAUTER: Haben Sie sich davon selbst überzeugt?

 

VON SCHIRACH: Ich weiß davon durch viele meiner

Mitarbeiter, die ja sehr eingehend laufend die Ausbildung

in anderen Ländern studierten, und ich weiß darüber aus

eigener Anschauung.

 

VORSITZENDER: Glauben Sie, die Tatsache, daß

andere Völker Schießsport betrieben haben, sei

erheblich? Ich bin nicht sicher, ob das überhaupt wahr

ist. Auf jeden Fall ist es unerheblich.

 

DR. SAUTER: Ich komme dann zu einer anderen Frage,

Herr Zeuge. Die Anklage hat behauptet, ich zitiere hier

wörtlich:

»... daß Tausende von Jungens militärisch« – ich betone »militärisch« –

»ausgebildet seien durch die Hitler-Jugend, und zwar auf dem Gebiet

der Flotte, der Luftfahrt und der Panzertruppen und daß über 7000

Schießwarte über eine Million Hitlerjungen im Gewehrschießen

unterwiesen hätten.«

Soweit das Zitat aus der Anklage, das auf irgendeine

Kundgebung aus dem Jahr 1938 Bezug nimmt. Ich bitte

nun, sich der Frage, die hier in Betracht kommt, nämlich

der Frage der Sondereinheiten der Hitler-Jugend,

zuzuwenden.



 

VON SCHIRACH: Die Anklage nimmt Bezug, wenn ich

nicht irre, auf eine Rede, die Hitler gehalten hat. Wie

Hitler zu den Zahlenunterlagen über die Ausbildung

gekommen ist, weiß ich nicht. Ich kann nur über die

Ausbildung in den Sondereinheiten folgendes sagen und

exakt angeben und belegen:

Im Jahre 1938 hatte die Motor-Hitler-Jugend, das ist also

die Sondereinheit unserer Jugendorganisation, von der

die Anklage meint, daß sie die Vorausbildung für die

Tankwaffe durchführten – also im Jahre 1938 hatte die

Motor-Hitler-Jugend eigene Fahrzeuge: 328.

 

DR. SAUTER: In ganz Deutschland?

 

VON SCHIRACH: In ganz Deutschland.

Privatfahrzeuge ihrer Angehörigen, die ihr also mit zur

Verfügung standen zu ihrer Arbeit: 3270; und vom

Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps bereitgestellte

Fahrzeuge: 2000. Also in diesem Jahre 1938 haben 21000

Jungen den Führerschein erworben. Ich glaube, ich kann

es aber nicht genau sagen, das ist die doppelte Anzahl der

Jungen, die 1937 den Führerschein erworben hatten. Das

ist der Führerschein für einen Personenkraftwagen. Allein

diese Zahlen zeigen, daß die Motor-Hitler-Jugend keine

Vorausbildung für unsere Tankwaffe betrieb. Die

Motor-Hitler-Jugend hatte Motorräder, sie machte

Geländefahrten damit. Das ist richtig. Das, was sie lernte,

war natürlich wertvoll auch für die Armee, wenn diese

Jungens später zur motorisierten Truppe kamen, aber es

war nun durchaus nicht so, daß der Junge, der in der



Motor-HJ gewesen war, zum Heer kam. Es bestand in

dieser Hinsicht überhaupt kein Zwang. Entstanden ist die

Motor-HJ nicht auf Wunsch der Wehrmacht, sondern sie

ist entstanden bereits in der Kampfzeit, lange vor der

Machtergreifung, einfach aus dem natürlichen Bedürfnis

der Jungen heraus, die ein Motorrad besaßen und aus

dem Sinn, mit diesem Motorrad zu fahren. So bildeten

wir unsere Motor-HJ, verwendeten diese Jungens als

Melder zwischen unseren Zeltlagern und benutzten sie

als Fahrer für unsere unteren Führer, und später haben

wir dann, um zu einer geregelten Ausbildung der

Jungens, insbesondere in Bezug auf Motorenkunde, zu

kommen, ein Abkommen mit dem NSKK getroffen, das

über entsprechende Motorschulen verfügte und die

Jungens ausbilden konnte.

So ähnlich haben sich auch die anderen Einheiten

entwickelt. Flieger-HJ zum Beispiel hat niemals

Motorflug betrieben. Wir besaßen nur Segelflugzeuge.

Die ganze Hitler-Jugend hatte ein einziges

Motorflugzeug, das war mein eigenes, eine kleine

»Klemm«-Reisemaschine. Sonst besaß die Hitler-Jugend

nur Modellflugzeuge und Segelflugzeuge. Die

Hitler-Jugend hat nicht nur ihre eigenen Mitglieder im

Gebrauch dieser Segelflugzeuge in der Rhön und

anderswo geschult, sondern auch Tausende von Jungens

aus England und aus anderen Ländern. Wir haben

Segelfluglager von jungen Engländern bei uns gehabt,

und wir haben selbst in England auch Segelfluglager

durchgeführt.

 

DR. SAUTER: Die Marine-Hitler-Jugend – hatte die



vielleicht Kriegsschiffe?

 

VON SCHIRACH: Die Marine-Hitler-Jugend hatte

natürlich kein einziges Kriegsschiff, sondern sie bekam

hin und wieder durch die Liebenswürdigkeit unseres

früheren Oberbefehlshabers der Kriegsmarine, Raeder,

einen alten Kutter geschenkt, mit dem ruderte sie.

Die Jungens zum Beispiel, die in einer Stadt, wie Berlin,

am Wannsee wohnten und Rudersport trieben, die traten

dort der Marine-HJ bei. Wenn sie in die Wehrmacht

eintraten, gingen sie durchaus nicht deswegen, weil sie in

der Marine-HJ gewesen waren also zur Kriegsmarine,

sondern es gingen ebenso viele nachher ins Heer oder in

die Luftwaffe, und so war es auch mit den anderen

Sondereinheiten.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Sie sagen also, nach Ihrer

Auffassung ist die Jugend militärisch nicht für den Krieg

erzogen worden?

 

VON SCHIRACH: Ich möchte da ganz präzise sein. Die

Ausbildung in diesen Sondereinheiten wurde so

durchgeführt, daß sie wirklich einen vormilitärischen

Wert hatte, also das, was der Junge in der

Marine-Hitler-Jugend lernte, ganz gleich, ob er es nur als

Sportsmann später verwenden wollte oder ob er

tatsächlich in die Kriegsmarine ging, die Grundlagen

waren vormilitärisch wertvoll. Man kann, wenn man die

Sondereinheiten der Jugend betrachtet, feststellen, daß

hier eine vormilitärische Ausbildung stattfand.

Aber eine militärische Ausbildung nicht. Auf den Krieg



wurde die Jugend nirgendwo in der Hitler-Jugend

vorbereitet, sie wurde auch eigentlich nicht auf den

Wehrdienst vorbereitet, denn die Jugend trat nicht direkt

von der HJ in das Heer über. Die Hitlerjugend trat von

der HJ über in den Arbeitsdienst.

 

DR. SAUTER: Wie lange war sie beim Arbeitsdienst?

 

VON SCHIRACH: Ein halbes Jahr.

 

DR. SAUTER: Und dann kam sie erst in die Wehrmacht?

 

VON SCHIRACH: Ja.

DR. SAUTER: Es ist aber in diesem Zusammenhang in

der Anklage ein Abkommen verwertet worden, das

zwischen der Hitler-Jugend-Führung und dem OKW im

August 1939 geschlossen wurde und das als Dokument

2398-PS von der Staatsanwaltschaft vorgelegt worden ist.

Was hat es mit dieser Vereinbarung zwischen Ihnen und

dem OKW für eine Bewandtnis?

 

VON SCHIRACH: Ich kann mich an Einzelheiten nicht

erinnern. Zwischen dem Feldmarschall Keitel und mir

fand, meiner Erinnerung nach, wegen dieses

Abkommens auch keine Besprechung statt, sondern ich

glaube, wir haben das durch Schriftverkehr

zustandegebracht. Wie ich überhaupt bemerken möchte,

daß in der ganzen Zeit von 1933 bis 1945 zwischen

Herrn Feldmarschall Keitel und mir, glaube ich, nur eine

oder zwei vielleicht halbstündige Unterhaltungen

stattgefunden haben. Das Abkommen entstand aber aus



folgender Überlegung: Wir waren in der Jugend bestrebt,

und das war auch das Bestreben der maßgebenden

Männer in der Wehrmacht, nichts in unserer Ausbildung

von der späteren militärischen Ausbildung

vorwegzunehmen. Es war aber im Laufe der Zeit von

militärischer Seite der Einwand gemacht worden, daß die

Jugend nichts lernen dürfe in ihrer Ausbildung, was

später in der Wehrmacht umgelernt werden müßte. Ich

denke zum Beispiel, das fällt mir gerade ein, an den

Kompaß. Das Heer benutzte den

Infanterie-Marschkompaß; in der Jugend wurden beim

Geländesport Kompasse der verschiedensten Arten

verwendet. Es war natürlich ganz unsinnig, daß die

Jugendführer ihre Jungens ausbildeten nach,

beispielsweise, dem Bezar-Kompaß zu marschieren,

wenn später dann bei der Ausbildung als Rekrut der

Junge etwas anderes lernen mußte. Die Ansprache und

das Beschreiben des Geländes sollte auch innerhalb der

Jugend und innerhalb des Heeres nach gleichen Begriffen

erfolgen, und so kam es zu diesem Abkommen, durch

das meiner Erinnerung nach 30000 oder 60000

Hitler-Jugend-Führer geländesportlich geschult wurden.

In diesem Geländesport wurde auch keine Ausbildung an

Kriegswaffen betrieben.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich komme dann zu

einem anderen Kapitel. Vielleicht entspricht es Ihnen,

jetzt die Pause eintreten zu lassen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nunmehr

vertagen.



 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Wir haben uns vor der Pause

beschäftigt mit der Frage der militärischen oder

vormilitärischen Erziehung der Jugend. Ich komme nun

zu einem verwandten Kapitel, nämlich zur Frage: Haben

Sie als Jugendführer in Ihren Aufsätzen und Reden und

Befehlen die Jugend irgendwie in der Richtung auf einen

Angriffskrieg psychologisch zu beeinflussen versucht, um

die Jugend auf diese Weise für eine Kriegsstimmung zu

gewinnen?

 

VON SCHIRACH: Nein. Ich habe niemals in meinen

Reden an die Jugend oder in dem, was ich für die Jugend

in Befehlen und Weisungen niederlegte, die Jugend auf

den Krieg vorbereitet. Ich habe auch nie im kleinsten

Kreise vor Mitarbeitern mich in dieser Weise geäußert.

Meine sämtlichen Reden sind in der Sammlung »Das

Archiv«, jedenfalls in ihrem wesentlichsten Inhalt, erfaßt.

Ein großer Teil meiner Reden ist in einer Sammlung in

einem Buch »Revolution der Erziehung«

zusammengefaßt, das dem Gericht vorliegt, Aus allen

diesen Beweismitteln geht hervor, daß ich mich niemals

in diesem Sinne der Jugend gegenüber geäußert habe; es

hätte das auch in direktem Widerspruch zu allen meinen

Bestrebungen gestanden, mit der Jugend der anderen

Nationen zusammenzuarbeiten.

 



DR. SAUTER: Ich darf vielleicht, Herr Präsident, in

diesem Zusammenhang auf die Urkunde im

Dokumentenbuch Schirach Nummer 125, ich

wiederhole, 125 und ebenso 126 verweisen, wo Schirach

zur Frage der Erhaltung des Friedens und zur Ablehnung

des Krieges Stellung nimmt, und ich bitte, von diesen

Urkunden zu Beweiszwecken Kenntnis nehmen zu

wollen.

Herr Zeuge! Sie sprachen eben von der Zusammenarbeit

Ihrer Reichsjugendführung und der deutschen HJ mit der

Jugend anderer Nationen. Können Sie uns hierüber

nähere Angaben machen, insbesondere nach der

Richtung, mit welchen Jugendvereinen anderer Nationen

Sie zusammengearbeitet und eine Annäherung versucht

haben und in welcher Form und in welchem Umfang?

 

VON SCHIRACH: Ich habe von 1933 ab von Jahr zu

Jahr in steigendem Maße mich bemüht, Austauschlager

mit Jugendorganisationen anderer Länder zustande zu

bringen. Es sind bei uns sehr häufig Gruppen der

englischen Jugend, der französischen Jugend, der

belgischen Jugend und Jugend aus vielen anderen

Ländern, natürlich besonders aus Italien, zu Gast

gewesen. Ich erinnere mich, daß wir in einem Jahr allein,

ich glaube, es war das Jahr 1936, rund 200000

Übernachtungen ausländischer Jugendlicher in unseren

Jugendherbergen hatten. In dem Zusammenhang ist es

vielleicht wichtig zu sagen, daß das Jugendherbergswerk,

das ich 1933 übernommen hatte, von mir ausgebaut

wurde und schließlich ein Bestandteil eines

internationalen Herbergswerkes wurde, dessen Präsident



zeitweise ein Deutscher, zeitweise ein Engländer gewesen

ist. Durch ein internationales Herbergsabkommen

ermöglichten wir den Jugendlichen unserer Nationen, in

den Jugendherbergen der Gastländer übernachten zu

können.

Ganz besonders habe ich mich bemüht um eine

Verständigung mit der französischen Jugend. Ich muß

sagen, daß das eine Lieblingsidee von mir gewesen ist; ich

glaube, meine ehemaligen Mitarbeiter werden sich

erinnern, wie intensiv ich an der Verwirklichung dieser

Idee gearbeitet habe. Ich habe meine Führerzeitschrift –

ich weiß nicht, ob mehrmals, aber bestimmt weiß ich,

einmal – in französischer Sprache erscheinen lassen, um

damit diese Verständigungsarbeit zwischen deutscher und

französischer Jugend zu untermauern. Ich bin in Paris

gewesen und habe an die Kinder von 1000

Frontkämpfern des ersten Weltkrieges Einladungen

ergehen lassen, nach Deutschland zu kommen. Ich habe

sehr häufig französische Jugend in Deutschland zu Gast

gehabt, aber über diese Frankreichverständigung hinaus,

die schließlich auch zu Schwierigkeiten zwischen dem

Führer und mir führte, habe ich mit vielen, vielen, vielen

anderen Jugendorganisationen zusammengewirkt. Ich

darf vielleicht nachtragen, daß diese deutsch-französische

Zusammenarbeit in der Jugend unterstützt wurde, vor

allem durch den Botschafter Poncet in Berlin, durch den

Ministerpräsidenten Chautemps und durch andere

französische Persönlichkeiten, die in meiner eigenen

Führerzeitschrift zu diesem Thema das Wort ergriffen.

Ich stand mit Jugendführern in aller Welt im

Gedankenaustausch, und ich selbst habe weite Reisen



unternommen, um die Jugendorganisationen der anderen

zu besuchen und die Fühlung mit ihnen herzustellen. Der

Krieg hat diese Arbeit beendet. Ich möchte hier auch

nicht unerwähnt lassen, daß ich ein ganzes Jahr der

Arbeit der Jugend unter die Parole »Verständigung«

gestellt habe, daß ich in allen meinen Ansprachen an die

Jugend versucht habe, sie zum Verständnis gegenüber

anderen Völkern zu führen und zu erziehen.

 

DR. SAUTER: Ist es richtig, daß Sie zum Beispiel noch

in den letzten Jahren vor dem Krieg, ich glaube, noch im

Winter 1937/38 und dann 1938/39, größere

Abordnungen englischer Jugend in Skilagern der HJ

empfingen und daß umgekehrt auch noch in diesen

Jahren größere Abordnungen von HJ-Führern und

HJ-Mitgliedern nach England geschickt wurden, damit

sich die Leute gegenseitig kennen und verstehen?

 

VON SCHIRACH: Ja, das ist richtig. Es fanden

unzählige Lager von ausländischer Jugend in Deutschland

statt und sehr viele Lager deutscher Jugend im Auslande.

Ich habe selbst häufig solche Lager besucht oder

Abordnungen aus solchen Lagern empfangen; ich habe,

das möchte ich noch hinzufügen, noch im Jahre 1942 den

Versuch gemacht, mit der französischen Jugend

zusammenzuarbeiten. Damals lagen die Schwierigkeiten

in der Haltung Mussolinis. Ich bin nach Rom gefahren,

ich habe in Rom durch die Vermittlung des Grafen Ciano

eine lange Unterhaltung mit Mussolini gehabt und habe

erreicht, daß er keine Einwendungen dagegen hatte, daß

die Jugend alle französischen Gruppen nach Deutschland



einlud. Leider hat dann Hitler, als ich dieses Ergebnis

dem Außenminister mitteilte, das abgelehnt; jedenfalls

hat mir das Herr von Ribbentrop so gesagt.

 

DR. SAUTER: Aus einem Aufsatz in der Zeitschrift

»Archiv« vom Jahre 1938 entnehme ich zum Beispiel, daß

Sie in diesem Jahre unter anderem 1000 französische

Frontkämpferkinder, also Kinder von französischen

Frontkämpfern, nach Deutschland in die Lager der HJ

und in die deutsch-französischen Jugend-Skilager

eingeladen haben; stimmt das?

 

VON SCHIRACH: Ja, das habe ich schon ausgeführt.

 

DR. SAUTER: Aus einer anderen Quelle habe ich

ersehen, daß Sie zum Beispiel, ich glaube 1939, eigens

einen Gedenkstein setzen ließen, ich vermute im

Schwarzwald, als einige Mitglieder einer englischen

Jugendabordnung dort beim Sport verunglückten, stimmt

das?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Der Angeklagte hat

vorhin davon gesprochen, daß er in der Nähe von Berlin

für diese Zwecke ein eigenes Haus errichtet hat unter

dem Titel: »Das Auslandshaus der HJ«.

Ich darf das Bildwerk über dieses »Auslandshaus« als

Dokument Nummer 120 im Original dem Gericht

vorlegen, und ich bitte, sich dieses Bildwerk anzusehen,

und zwar deshalb, weil die Abbildungen in dem



Bildwerk...

 

VORSITZENDER: Wir sind gern bereit, Ihnen zu

glauben, ohne das Haus anzusehen. Der besondere

architektonische Stil wird uns nicht beeinflussen.

 

DR. SAUTER: Ja, aber wenn Sie die Abbildungen nicht

ansehen, dann wissen Sie ja nicht, wie das Haus

ausgestattet war, und Sie werden nicht sehen, daß zum

Beispiel in dem ganzen Haus nicht ein Hakenkreuz oder

nicht ein einziges Hitlerbild und dergleichen angebracht

war. Das ist also auch eine Rücksichtnahme auf die

Einstellung der Auslandsgäste.

Und in diesem Zusammenhang, Herr Präsident, darf ich

noch bitten, von einer Reihe von Urkunden zu

Beweiszwecken Kenntnis nehmen zu wollen, die alle

Bezug haben auf die Bemühungen des Angeklagten von

Schirach um eine Annäherung der deutschen Jugend an

die Jugend anderer Völker.

Es sind das im Dokumentenbuch Schirach die

Dokumente Nummer 99 mit 107 einschließlich, dann das

Dokument Nummer 108 mit Nummer 113, ferner das

Dokument Nummer 114 mit Nummer 116a und dann

die Dokumente Nummer 117, 119 und 120. Alle diese

Dokumente beziehen sich auf den gleichen Komplex.

Herr Zeuge! Wenn Sie solche Abordnungen

ausländischer Jugend nach Deutschland eingeladen

haben, ist vor diesen Jugendabordnungen irgend etwas an

deutschen Einrichtungen, insbesondere bei der HJ,

verheimlicht worden, oder wie war das?

 



VON SCHIRACH: Nein, es ist grundsätzlich

ausländischen Jugendführern, die den Wunsch hatten,

unsere Einrichtungen kennenzulernen, alles, aber

rücksichtslos auch alles gezeigt worden. Es gibt

überhaupt keine Einrichtung der deutschen Jugend der

vergangenen Zeit, die nicht unseren ausländischen

Gästen gezeigt worden wäre. Auch die sogenannte

vormilitärische Ausbildung wurde in allen Einzelheiten

ihnen vorgeführt.

 

DR. SAUTER: Im Jahre 1939 brach dann der zweite

Weltkrieg aus. Haben Sie in den letzten Monaten vorher

ernstlich mit einem Krieg gerechnet, oder womit haben

Sie sich damals befaßt?

 

VON SCHIRACH: Ich war der festen Überzeugung, daß

Hitler es nicht zum Krieg kommen lassen würde. Ich war

der Meinung, daß er sich keiner Täuschung darüber

hingeben könnte, daß die Westmächte entschlossen

waren, ernst zu machen. Ich habe bis zum Tage des

Ausbruches des Krieges fest geglaubt, daß der Krieg sich

würde vermeiden lassen.

 

DR. SAUTER: Haben Sie mit militärischen Führern oder

mit politischen Persönlichkeiten damals über die

Kriegsgefahr und über die Aussichten einer

Friedenserhaltung irgendwelche Besprechungen

gepflogen?

 

VON SCHIRACH: Nein. Ich möchte überhaupt hier

einmal etwas über meine Besprechungen mit



militärischen Persönlichkeiten sagen. Ich habe vorhin

schon angeführt, daß ich im Laufe von zwölf Jahren, also

von 1933 bis 1944 oder 1945 – also dreizehn Jahre – mit

Herrn Feldmarschall Keitel eine oder vielleicht zwei

halbstündige Besprechungen gehabt habe. Ich erinnere

mich an eine davon, bei der es sich ausschließlich um

eine persönliche Angelegenheit gehandelt hat. Ich habe

im gleichen Zeitraum mit dem Großadmiral Raeder, ich

glaube, nur eine einzige Besprechung gehabt. Den

Großadmiral Dönitz habe ich überhaupt erst hier in

Nürnberg kennengelernt. Mit Generaloberst Jodl habe

ich überhaupt nie eine dienstliche Besprechung gehabt.

Mit dem verstorbenen Generalfeldmarschall von

Blomberg habe ich, wenn ich mich recht erinnere, im

Abstand vielleicht zweimal eine halbstündige

Besprechung gehabt. Mit dem früheren

Oberbefehlshaber des Heeres von Fritsch habe ich

überhaupt keine dienstlichen Besprechungen gehabt. Ich

bin nur einmal sein Gast gewesen, als er Skiwettkämpfe

für das Heer veranstaltete. Und dazu hat er mich

freundlicherweise, weil er mein Interesse für den Skisport

kannte, eingeladen.

Mit seinem Nachfolger von Brauchitsch habe ich im

Jahre 1933, als ich in Königsberg zur Jugend sprach, eine

allgemeine Unterhaltung über erzieherische Fragen

gehabt, und später habe ich ihn, ich glaube, einmal

dienstlich aufgesucht und eine Frage besprochen, die von

keiner wesentlichen Bedeutung für die Jugenderziehung

gewesen ist. Es war irgendeine technische Angelegenheit.

Das sind die Besprechungen mit militärischen

Persönlichkeiten gewesen Ich muß überhaupt sagen, daß



ich für Besprechungen keine Zeit gehabt habe. Ich habe

eine Organisation von acht Millionen Menschen geführt,

und ich bin eingespannt gewesen in den Dienst dieser

Organisation in einer solchen Weise, daß ich gar nicht die

Möglichkeit hatte, in Berlin an Konferenzen und

Erörterungen über die Lage teilzunehmen, selbst wenn

ich dazu Zutritt gehabt hätte, was nicht der Fall war.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Sie waren seit 1932

Reichsleiter, gehörten also zur obersten Führergruppe

innerhalb der Partei. Sind Sie nicht in dieser Eigenschaft

als Reichsleiter von Hitler oder seinem Stellvertreter oder

anderen politischen Persönlichkeiten über die politische

Lage informiert worden?

 

VON SCHIRACH: Hitler hat, ich glaube,

durchschnittlich zweimal im Jahre die Reichs- und

Gauleiter zusammen zu einem Vortrag eingeladen, in

dem er rückschauend zu den politischen Ereignissen

Stellung nahm. Niemals hat Hitler in diesem Kreis zu

zukünftigen Unternehmungen militärischer oder

politischer Art Stellung genommen.

 

DR. SAUTER: Sie wurden infolgedessen, wenn ich Ihre

Antwort recht verstehe, von diesen außenpolitischen

Tatsachen jeweils überrascht.

VON SCHIRACH: Jawohl.

 

DR. SAUTER: War es so auch bei der Frage Anschluß

Österreich?

 



VON SCHIRACH: Jawohl. Ich habe von dem Anschluß

Österreichs, den ich natürlich lebhaft begrüßt habe,

erfahren auf – wenn ich mich recht erinnere – auf einer

Autofahrt von meiner Akademie in Braunschweig nach

Berlin durch das Radio. Ich bin dann nach Berlin

weitergefahren, bin dort gleich in einen Zug gestiegen

und bin am nächsten Morgen in Wien eingetroffen und

habe dort die Jugend begrüßt: Die Jugendführer, die zum

Teil sehr lange in den Gefängnissen und im

Konzentrationslager Wöllersdorf gesessen haben, und die

vielen Jugendführerinnen, die auch ein ziemlich schweres

Schicksal hinter sich hatten.

 

DR. SAUTER: Von dem Einmarsch in die

Tschechoslowakei?

 

VON SCHIRACH: Erfuhr ich wie jeder andere deutsche

Staatsbürger durch den Rundfunk, und ich erfuhr nicht

mehr darüber, als jeder andere Staatsbürger durch den

Rundfunk erfuhr.

 

DR. SAUTER: Waren Sie in irgendeiner Eigenschaft

beteiligt bei den Verhandlungen betreffend das

Münchener Abkommen mit Chamberlain und Daladier

im Jahre 1938?

 

VON SCHIRACH: Nein.

 

DR. SAUTER: Was war Ihre Meinung?

 

VON SCHIRACH: Ich habe in diesem Abkommen die



Grundlage für einen Frieden gesehen, und ich war der

festen Überzeugung, daß Hitler dieses Abkommen halten

würde.

 

DR. SAUTER: Wußten Sie dann etwas von den

Verhandlungen mit Polen im Jahre 1939?

 

VON SCHIRACH: Nein. Ich habe von den

Verhandlungen, die zum Kriege geführt haben, erst hier

im Gerichtssaal erfahren. Ich kenne nur von diesen

Verhandlungen die Version, die amtlich durch den

Rundfunk beziehungsweise durch das

Propagandaministerium herausgegeben wurde und weiß

also nicht mehr darüber als das, was jeder andere

deutsche Staatsbürger weiß. Die Darstellung, die Hitler

im Reichstag gab, hielt ich für absolut wahr. Ich habe nie

daran gezweifelt oder jedenfalls nicht daran gezweifelt bis

etwa 1943, und alles das, was ich darüber gehört habe,

war für mich neu.

 

DR. SAUTER: Es ist Ihnen von der Anklage, Herr

Zeuge, unter anderem auch vorgeworfen worden, Sie

hätten in Ihrem Buch »Die Hitler-Jugend, Idee und

Gestalt« – es ist das, Herr Vorsitzender, Nummer

1458-PS – die Ausdrücke »Lebensraum« und »Ostraum«

gebraucht, und Sie hätten damit zum Ausdruck gebracht,

daß Sie Eroberungen Deutschlands in östlicher Richtung,

also auf Kosten Sowjetrußlands und Polens begrüßen

oder für notwendig halten. Was sagen Sie dazu?

 

VON SCHIRACH: In meinem Buch »Die Hitler-Jugend,



Idee und Gestalt« ist meines Wissens das Wort

»Lebensraum« überhaupt nicht erwähnt. Es ist nur das

Wort »Ostraum« erwähnt, und zwar, ich glaube, im

Zusammenhang mit einem Pressedienst im Ostraum. Es

ist in einem Nebensatz gesagt bei einer Schilderung der

Aufgaben des Kolonialreferates in der

Reichsjugendführung, daß durch die Tätigkeit des

Kolonialreferates nicht vergessen werden sollte die

Notwendigkeit, die Jugend auf die Ausnützung des

Ostraumes hinzuweisen, damit ist gemeint der deutsche

Ostraum, der schwachbesiedelte deutsche Ostraum. Es

war das eine Zeit, in der uns in der Jugend ganz

besonders beschäftigte das Problem der Landflucht, das

heißt, der Abwanderung der zweiten und dritten

Bauernsöhne vom Land in die Stadt.

Dagegen habe ich eine eigene Bewegung in der Jugend

gegründet, den Landdienst, der die Aufgabe hatte, diesen

Strom der Jugend vom Lande in die Stadt abzudämmen

und die Aufgabe hatte, der Jugend auch in der Stadt das

Land als Aufgabe vorzustellen. Ich habe

selbstverständlich nie an eine Eroberung russischen

Gebietes gedacht, denn politisch stand ich, seit ich mich

überhaupt mit Geschichte beschäftigt habe, immer auf

dem Standpunkt, daß wir die durch Bismarcks

Entlassung abgebrochene Politik der Rückversicherung

mit Rußland wieder aufzunehmen hätten. Ich habe den

Angriff auf die Sowjetunion als einen Selbstmord der

deutschen Nation angesehen.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Haben Sie als Jugendführer

des Deutschen Reiches unmittelbares Vortragsrecht bei



Hitler gehabt?

 

VON SCHIRACH: Ja, das ist richtig. Allerdings stand

dieses Vortragsrecht mehr oder weniger auf dem Papier.

Ich habe, um das genau darzustellen, vor der

Machtergreifung häufiger Hitler persönlich Vortrag

halten können. Im Jahre 1932 sagte er sich mehrfach

abends bei mir zum Essen an, aber es ist klar, daß in

Gegenwart meiner Frau und der anderen Gäste über

politische Fragen dabei nicht gesprochen wurde,

insbesondere nicht über Aufgaben meines

Spezialaufgabengebietes. Ich konnte nur vielleicht hin

und wieder mal ein Thema anschneiden, was mich im

Zusammenhang mit der Erziehung interessierte. 1933

habe ich ihm, meiner Erinnerung nach, zweimal Vortrag

gehalten, einmal wegen der Finanzierung der Jugend und

das andere Mal im Zusammenhang mit dem Parteitag

1933. In den nachfolgenden Jahren habe ich

durchschnittlich ein- oder zweimal im Jahr ihm Vortrag

gehalten, wobei es mir aber so erging wie wohl fast allen,

die Hitler Vortrag gehalten haben. Von den vielleicht 15

Punkten, die ich ihm vortragen wollte, konnten drei oder

vier behandelt werden, das andere fiel unter den Tisch,

weil er mich unterbrach und sich sehr ausführlich nun

über das verbreitete, was ihm besonders wichtig war.

Ich habe mir dann dadurch zu helfen versucht, daß ich

Modelle von Jugendbauten, Ansichten von den großen

Sportanlagen, von den Jugendheimen, in einem Saal der

Reichskanzlei aufstellen ließ und die Gelegenheit

benutzte, wenn er sich das ansah, von zwei oder drei

Fragen an ihn zu stellen.



Hitler hat sich, ich muß das hier aussprechen, ich glaube,

ich bin das der Jugend schuldig, außerordentlich wenig

um die erzieherischen Fragen gekümmert. Ich habe von

ihm auf erzieherischem Gebiet so gut wie keine

Anregungen erhalten. Das einzige Mal, wo er eine

wirkliche Anregung auf dem Gebiet der Leibeserziehung

gab, war, ich glaube 1935, als er mir sagte, ich möchte

mich darum kümmern, daß der Boxsport in der Jugend

mehr Verbreitung finde. Ich habe das getan, er hat aber

nie einen Boxkampf der Jugend besucht.

Mein Freund, der Reichssportführer von Tschammer und

Osten, und ich haben sehr oft versucht, ihn zu anderen

Sportveranstaltungen, insbesondere zu den

Ski-Wettkämpfen und Eishockey-Meisterschaften in

Garmisch, zu bringen, aber abgesehen von den

Veranstaltungen der Olympischen Spiele war es nicht

möglich, ihn zu einer Beteiligung zu bringen.

 

DR. SAUTER: Sie haben uns eben erzählt von der

sogenannten militärischen oder vormilitärischen

Erziehung. Soweit man davon überhaupt sprechen

könnte, hat sie nur eine sehr untergeordnete Rolle in der

Ausbildung der Hitler-Jugend gebildet. Ich bitte nun, und

zwar nicht ausführlich, sondern lediglich

schlagwortweise, uns zu sagen, was nach Ihrer Idee die

Hauptziele Ihrer Jugenderziehung waren. Bitte nur

schlagwortartig.

 

VON SCHIRACH: Zeltlager.

 

DR. SAUTER: Zeltlager?



 

VON SCHIRACH: Fahrten, Bau von Jugendheimen und

Jugendherbergen.

 

DR. SAUTER: Fahrten, was heißt das, Fahrten?

 

VON SCHIRACH: Wanderungen der Jugend, und zwar

Einzelwanderungen und Wanderungen in Gruppen. Und

dann der Bau von immer mehr Jugendherbergen. Ich

habe in einem einzigen Jahre in Deutschland über 1000

Heime und Jugendherbergen gebaut. Dann die

zusätzliche Berufsschulung, und dann das, was ich das

»Olympia der Arbeit« nenne, der jährlich wiederkehrende

Reichsberufswettkampf. Das war ein freiwilliger

Leistungswettbewerb aller Jugendlichen beiderlei

Geschlechts, die daran teilnehmen wollten. Tatsächlich

haben Millionen daran teilgenommen. Dann unsere

großen Reichssportwettkämpfe, Meisterschaften in allen

sportlichen Disziplinen, unsere Kulturarbeit, der Aufbau

unserer Spielscharen, unserer Singscharen, unserer

Jugendkonzertchöre und der Aufbau unserer

Jugendbibliotheken. Dann der schon vorher kurz im

Zusammenhang mit der Bekämpfung der Landflucht

erwähnte Landdienst mit seinen Landhelfergruppen, also

den Jugendlichen, die aus Idealismus nun auf dem Lande

arbeiteten, auch Stadtjungen, um den Bauernkindern zu

zeigen, daß das Land eigentlich doch schöner ist als die

Stadt, daß auch ein Stadtjunge sein Leben dort

vorübergehend aufgibt, um sich dem Lande zu widmen

und dem Dienst am Boden. Dann als große

Gemeinschaftsleistung der Jugend muß ich die



Zahnsanierungen erwähnen und die ärztlichen

Reihenuntersuchungen. Das sind in ein paar Stichworten

die wesentlichen Aufgaben unserer Jugendorganisation,

aber noch lange nicht alle.

DR. SAUTER: Herr Präsident! Diese Ideen und

Gedanken und Ziele des Angeklagten von Schirach sind

in einer Reihe von Urkunden niedergelegt, die im

Dokumentenbuch Schirach aus seinen Werken und aus

seinen Reden und Anordnungen aufgenommen sind. Es

handelt sich um den Dokumentenband Schirach,

Nummer 32 mit 39, dann Nummer 44 mit 50, dann

Nummer 66 mit 74a, dann Nummer 76 mit 79 und

endlich Nummer 80 mit 83.

Alle diese Dokumente beschäftigen sich mit den

geschilderter Aufgaben, wie sie der Angeklagte eben

Ihnen vorgetragen hat. Und ich bitte, wegen der

Einzelheiten von den Dokumenten zu Beweiszwecken

Kenntnis zu nehmen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich möchte nur auf einen Punkt von diesem, wenn ich so

sagen darf, Programm der Hitler-Jugend eingehen, weil

Ihnen das in der Anklage besonders zum Vorwurf

gemacht wird, nämlich Ihre Zusammenarbeit mit dem

Juristenbund, also Ihre Beschäftigung mit dem

Rechtswesen. Da interessiert es mich, warum haben Sie

als Reichsjugendführer sich überhaupt mit

Rechtsproblemen befaßt? Was haben Sie angestrebt, und

was haben Sie erreicht? Das bitte ich, kurz zu sagen, weil

es in der Anklage besonders hervorgehoben ist.



 

VON SCHIRACH: Ich darf daran erinnern, daß ich die

Staatsjugend als einen Jugendstaat gesehen habe. In

diesem Jugendstaat waren alle Berufe vertreten und auch

alle Aufgaben. Die Zusammenarbeit mit dem

Juristenbund ergab sich aus der Notwendigkeit, für

unsere werktätige Jugend Rechtsberater heranzubilden,

die ihnen den notwendigen Rechtsschutz gewähren

konnten. Mir lag daran, daß diejenigen

Hitler-Jugendführer, die Rechtswissenschaft studierten,

wieder in die Organisation zurückkehrten, um solche

Aufgaben in der Organisation zu erfüllen. Es hat sich aus

dieser Schulung eine große Organisation entwickelt

innerhalb der Jugend, gleichbedeutend wie die

Organisation der Ärzte innerhalb der Jugendorganisation;

unsere ärztliche Organisation umfaßte etwa 1000 Ärzte

und Ärztinnen. Und diese Juristen halfen nun in den

Stäben der Gebiete und der Banne und anderen

Einheiten der Jugendorganisation in der Durchsetzung

der Forderungen, die ich schon sehr früh, schon in der

Kampfzeit, vor der Machtergreifung erstmalig erhoben

hatte und dann im Staate mit Nachdruck vertrat, nämlich

der Forderungen nach der Freizeit und nach dem

bezahlten Urlaub des Jungarbeiters. Es hat sich auch aus

dieser Jugendrechtsarbeit ergeben die Gründung von

Seminaren für Jugendrecht und Jugendarbeitsrecht und

so weiter an den Universitäten in Kiel und Bonn. Es hat

sich vor allem daraus ergeben, daß die Forderungen, die

ich in einer Rede 1936 im Jugendrechtsausschuß der

Akademie für Deutsches Recht ausführte, verwirklicht

werden konnten.



 

DR. SAUTER: Einen Moment! [Zum Gerichtshof gewandt]:

Es ist das die Rede, die auszugsweise wiedergegeben ist in

dem Dokumentenbuch Schirach Nummer 63, ein

Abdruck aus dem »Archiv« vom Oktober 1936. [Zum

Zeugen gewandt] : Herr von Schirach, vielleicht äußern Sie

sich ganz kurz, welche Forderungen haben Sie als

Reichsjugendführer hinsichtlich der Jugend an sozialen

Forderungen aufgestellt? Sie haben vorhin gesagt

»Freizeit«. Was meinten Sie damit?

 

VON SCHIRACH: In erster Linie eine Verkürzung der

Arbeitszeit für Jugendliche, Abschaffung der Nachtarbeit

für Jugendliche, grundsätzliches Verbot der Kinderarbeit,

verlängertes Wochenende und ein bezahlter dreiwöchiger

Urlaub im Jahr. Ich habe in Liegnitz 1937 festgestellt, daß

damals noch 50 Prozent der werktätigen Jugend keinen

Urlaub hatten und nur ein Prozent 15 bis 18 Tage im

Jahr. Ich habe aber 1938 bereits durchgesetzt das

Jugendschutzgesetz, das grundsätzlich ausspricht das

Verbot der Kinderarbeit, das das Schutzalter des

Jugendlichen hinaufsetzte von 16 auf 18 Jahre, das

grundsätzlich aussprach das Verbot der Nachtarbeit und

das meine Forderung des erweiterten Wochenendes

verwirklichte und den Urlaub der Jugendlichen auf

mindestens 15 Tage im Jahre festsetzte. Das war alles,

was ich erreichen konnte, es war nur ein Teil von dem,

was ich erreichen wollte.

 

DR. SAUTER: Das sind also die Forderungen, die

niedergelegt sind in folgenden Dokumenten im



Dokumentenbuch: 40/41, 60 bis 64, von denen ich zu

Beweiszwecken Kenntnis zu nehmen bitte.

Herr Zeuge! Ich komme nun zu einem anderen Problem

wegen Ihrer Stellung innerhalb der Partei. Es ist hier vor

einiger Zeit ein Plan gezeigt worden, der den Aufbau der

Partei und ihre Gliederungen darstellt. Stimmt dieser

Plan, oder wie war sonst Ihre Stellung innerhalb der

Partei?

 

VON SCHIRACH: In Bezug auf meine Stellung in der

Partei ist dieser Plan nicht richtig, jedenfalls soweit er die

Befehlswege wiedergibt. Nach dem Plan, der hier

ausgestellt wurde, wäre der Befehlsweg gegangen vom

Reichsleiter für die Jugenderziehung an den Chef der

Parteikanzlei, und von da an Hitler, und von Hitler an die

Reichsjugendführung der Partei. Das ist natürlich eine

falsche Darstellung. Ich saß ja nicht in der Parteileitung,

um meine Befehle über die Gauleiter an die

Gebietsführer zu geben, sondern ich saß als Vertreter der

Jugend und als Spitze der Jugend in der Parteileitung.

Wenn man also graphisch meine Stellung und die

Stellung meiner Organisation im Rahmen der NSDAP

richtig darstellen wollte, müßte man eigentlich eine

Pyramide zeichnen, deren oberste Spitze, also mein Amt,

in der Parteileitung über den Reichsleiter ging. Ich war

der einzige Mann in der Jugend, der mit der Partei

verbunden war.

 

DR. SAUTER: Und die übrigen Führer und Unterführer

der Jugend?

 



VON SCHIRACH: Waren einzelne vielleicht

Parteimitglieder, nicht alle, aber jedenfalls waren sie nicht

Mitglieder der Gauleitungen oder der Kreisleitung. Der

ganze Stab der Jugend, die ganze Organisation der

Jugend stand neben der Partei als ein geschlossenes

Ganzes.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Als Jugendführer des

Deutschen Reiches waren Sie Reichsbeamter?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Und seit 1. Dezember 1936, glaube ich,

Chef einer Obersten Reichsbehörde?

 

VON SCHIRACH: Ich bin erst seit dem 1. Dezember

1936 Reichsbeamter.

 

DR. SAUTER: Mit dem Titel?

VON SCHIRACH: Jugendführer des Deutschen

Reiches.

 

DR. SAUTER: Als Chef einer Obersten Reichsbehörde

waren Sie gegenüber dem Innenminister und gegenüber

dem Erziehungsminister eigentlich selbständig?

 

VON SCHIRACH: Ja, das war ja der Sinn der Errichtung

der selbständigen Reichsbehörde; das war der Zweck der

Errichtung.

 

DR. SAUTER: Sind Sie nun dadurch Mitglied des



Reichskabinetts geworden, wie behauptet wird?

 

VON SCHIRACH: Meiner Überzeugung nach, nein. Ich

habe hier zum ersten Male gehört, daß ich Mitglied des

Kabinetts gewesen sein soll. Ich habe nie an einer

Kabinettssitzung teilgenommen, ich habe nie ein Dekret

oder etwas Ähnliches erhalten, das mich zum

Kabinettsmitglied bestellte. Ich habe nie Einladungen zu

Kabinettssitzungen erhalten, ich habe mich nie als

Kabinettsmitglied betrachtet, und ich glaube, die Minister

haben mich auch nicht als Mitglied betrachtet.

 

DR. SAUTER: Sind Sie von den Beschlüssen des

Reichskabinetts in irgendeiner Weise dann verständigt

worden, zum Beispiel durch Zuleitung des

Sitzungsprotokolls?

VON SCHIRACH: Nein. Ich habe von Beschlüssen des

Reichskabinetts, soweit solche nach dem 1. Dezember

1936 überhaupt erfolgten, nur in der gleichen Weise

Kenntnis erhalten wie jeder andere höhere Beamte oder

Reichsangestellte, der das Reichsgesetzblatt liest oder das

Reichsministerialblatt. Protokolle sind mir nie zugänglich

gemacht worden.

 

DR. SAUTER: Als Sie dann Oberste Reichsbehörde

wurden, haben Sie dann Ihren Mitarbeiterstab, den Sie

doch benötigten, von einem Ministerium gestellt

bekommen, oder wie haben Sie ihn sich geschaffen?

 

VON SCHIRACH: Ich habe einige Jugendführer, die

bereits jahrelang in meinem Stabe tätig waren, zu



Beamten ernennen lassen. Ich habe keinen einzigen

Beamten aus einem Ministerium übernommen, um

Angelegenheiten der Jugendorganisation zu bearbeiten.

Die ganze Oberste Reichsbehörde umfaßte, wenn ich

mich recht erinnere, nicht mehr als fünf Beamte. Es war

die kleinste Oberste Reichsbehörde des Reiches. Darauf

war ich besonders stolz. Wir führten einen sehr großen

Auftrag mit einem Minimum von Menschen durch.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich möchte dann zu einem

Thema kommen, das ziemlich umfangreich sein wird,

nämlich zu dem von Ihnen bereits erwähnten Affidavit

eines gewissen Gregor Ziemer, Es ist das ein sehr

umfangreiches Affidavit, das von der Staatsanwaltschaft

eingeführt ist unter der Nummer 2441-PS.

Herr Zeuge! Was haben Sie zu diesem Affidavit im

einzelnen zu sagen? Kennen Sie diesen Gregor Ziemer?

 

VON SCHIRACH: Nein.

 

DR. SAUTER: Haben Sie erfahren, wer das ist und

woher er sein angebliches Wissen bekommen hat?

 

VON SCHIRACH: Ich entnehme dem Affidavit, daß

Herr Ziemer »Headmaster« der amerikanischen Schule in

Berlin war, und zwar vor dem Kriege, und daß er ein

Buch geschrieben hat, das sich anscheinend mit der

Jugend und der Schulerziehung in Deutschland befaßt

und von dem dieses Affidavit einen Extrakt darstellt. Das

Affidavit selbst – wenn man es als Ganzes betrachtet –

hat, glaube ich, mehr propagandistische Bedeutung als



objektive. Ich möchte damit beginnen, daß ich von der

allerersten Seite etwas wiedergebe. Es ist das die Seite, die

die eidesstattliche Erklärung Ziemers enthält, und in dem

letzten Absatz steht nun, daß vor der amerikanischen

Schule Straßenkämpfe stattfanden zwischen den

jüdischen Schülern der Schule und der örtlichen Jugend.

Mit den Schwierigkeiten, die die Schule selber hatte,

brauche ich mich hier nicht zu befassen, weil sie ja nicht

in mein Ressort fallen. Aber diese Straßenkämpfe haben

sich außerhalb der Schule abgespielt, und ich glaube, ich

muß hierzu etwas sagen. Ich habe von diesen

Auseinandersetzungen niemals etwas gehört. Ich hätte

aber unter allen Umständen von ihnen erfahren müssen,

denn ich war den größten Teil dieses Jahres 1938 in

Berlin. Ich hätte davon dadurch erfahren müssen: erstens

durch die Organisation der Jugend selbst, und zwar

hätten die vorgesetzten Jugendführer mir berichten

müssen, wenn sich solche Dinge ereignet hätten. Ich

hätte aber durch das Auswärtige Amt davon erfahren

müssen. Wenn Jugendliche der amerikanischen Kolonie

dort belästigt worden wären, müßten ja doch Proteste

über die Botschaft beim Auswärtigen Amt eingehen.

Diese Proteste wären mir unter allen Umständen sofort

zugeleitet, ja zu telephoniert worden. Ich kann mir nur

vorstellen, daß es sich hier um eine sehr große

Übertreibung handelt. Der amerikanische Botschafter

Wilson hat, ich glaube, noch im Frühjahr 1939, ich

glaube, mich nicht im Zeitpunkt zu irren, bei mir draußen

in Gatow gefrühstückt.

 

DR. SAUTER: In dem Auslandshaus?



 

VON SCHIRACH: In dem Auslandshaus. Und wir

haben uns dabei über verschiedene Dinge unterhalten

unter vier Augen. Ich glaube, daß er bei dieser

Gelegenheit oder nachträglich unter allen Umständen

solche Zwischenfälle erwähnt haben würde, wenn sie sich

in der Form ereignet hätten, wie sie Herr Ziemer

darstellt.

 

DR. SAUTER: Ich glaube, von den Seiten des Affidavits

kann ich bis zur Seite 2 übergehen. Es handelt sich...

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Wieviel wurde von

diesem Dokument von der Anklagevertretung verlesen?

Soviel ich weiß, nur sehr wenig

 

DR. SAUTER: Bitte?

 

VORSITZENDER: Wieviel von dem Affidavit wurde

verlesen und von der Anklagevertretung als

Beweismaterial vorgelegt?

 

DR. SAUTER: Das kann ich auswendig jetzt nicht sagen,

Herr Präsident, aber nach der Praxis muß ich annehmen,

daß, wenn die Urkunde vorgelegt wird, die ganze

Urkunde zur Kenntnis des Gerichts gebracht ist.

 

VORSITZENDER: Nein, das ist nicht richtig. Wir haben

immer und immer wieder erklärt, daß wir nur solche

Dokumente von Amts wegen zur Kenntnis nehmen,

welche vor Gericht verlesen wurden, es sei denn, es



wären Dokumente, von denen vollständige

Übersetzungen angefertigt wurden. Dieses Dokument ist,

glaube ich, im Laufe des Vortrags der Anklagevertretung

vorgelegt worden, und wahrscheinlich ist nur ein Satz

damals daraus verlesen worden. Ich weiß nicht, wieviel

verlesen wurde, aber Sie und der Angeklagte sollten es

wissen.

 

MR. DODD: Es wurde nur ein Absatz verlesen, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Ein Absatz?

 

MR. DODD: Ein ganzer Absatz, und vielleicht noch ein

kurzer auf Seite 21.

 

VORSITZENDER: Ja, ich habe es hier.

 

MR. DODD: Ich glaube, die Anklagevertretung hat

bereits den Teil behandelt, der mit der Rede in

Heidelberg zu tun hatte.

 

VORSITZENDER: Und das ist der einzige Teil, der

auch verlesen wurde, und deshalb ist nur dieser Teil als

Beweis beim Akt.

 

VON SCHIRACH: Ich darf vielleicht nur wegen der

Glaubwürdigkeit – ich will mich im einzelnen nicht mit

den Anschuldigungen, die in dem Affidavit enthalten

sind, beschäftigen – sagen, daß mit einer einzigen

Ausnahme sämtliche Jahresparolen der Hitler-Jugend hier



falsch wiedergegeben sind und daß Herr Gregor Ziemer

aber die Richtigkeit seiner Aussagen auf seinen Eid

nimmt.

 

VORSITZENDER: Wäre es nicht am besten, Sie

verweisen, wenn Sie auf dieses Affidavit antworten

wollen, den Angeklagten auf den Teil, der bereits verlesen

wurde? Dann könnte er darauf antworten.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! In dem Affidavit Ziemer,

das der Angeklagte als eine ausgesprochene Hetzschrift

bezeichnet hat mir gegenüber, sind die Jahresparolen

angegeben, die der Angeklagte gegeben haben soll, also

Jahresparolen, das heißt das Schlagwort, das für die

Arbeit des nächsten Jahres innerhalb...

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Es ist nur eine Stelle aus

diesem Dokument vorgelegt worden. Wenn Sie auch den

Rest vorlegen wollen, dann haben Sie das Recht dazu;

aber ich dachte, es wäre das beste, wenn Sie zu der

vorliegenden Stelle Stellung nehmen würden. Das übrige

Affidavit liegt nicht als Beweisstück vor.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Wir kommen dann zu

kurz dabei, und zwar aus dem Grund, weil eine andere

Stelle, die die Staatsanwaltschaft nicht verwertet hat...

 

VORSITZENDER: Ich sagte ja, Sie können von anderen

Stellen Gebrauch machen, wenn Sie wollen.

 

DR. SAUTER: Freilich, daß ich aber nachweisen kann,



daß die Angaben des Herrn Ziemer nicht richtig sind,

und deswegen bin ich gerade dabei, die Frage der

Jahresparolen mit dem Angeklagten zu besprechen. Das

ist nur ein Beispiel.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Der Angeklagte

behauptet anscheinend, das Affidavit sei unglaubwürdig

wegen der zitierten Parolen. Genügt das nicht für Ihren

Zweck?

 

DR. SAUTER: Ja, ich will Ihnen aber den Beweis dafür

bringen, daß die Angaben des Herrn Ziemer nicht

stimmen. Der Angeklagte behauptet, daß das nicht war

sei, was da drin steht. Aber ich will Ihnen den Beweis

dafür bringen, daß tatsächlich Herr Ziemer objektiv die

Unwahrheit gesagt und geschworen hat.

 

VORSITZENDER: Sicherlich, Dr. Sauter. Da eine Stelle

aus diesem Affidavit als Beweismittel vorliegt, können Sie

die Frage der Glaubwürdigkeit der Person, die das

Affidavit ausgestellt hat, kurz behandeln.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Dieser Herr Ziemer hat in

seinem Affidavit Angaben gemacht über die

Jahresparolen...

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER:... die Sie für die HJ ausgegeben haben.

Wie diese Jahresparolen lauten, ersieht ja das Gericht

ohne weiteres aus dem Affidavit.

Ich möchte jetzt aber bitten, daß Sie aussagen, wie die



Jahresparolen der HJ in Ihren Jahren, außer vor 1933, bis

1940 gelautet haben.

 

VON SCHIRACH: Herr Ziemer gibt die Parolen wieder

auf Seite 16 des englischen Dokuments. Herr Ziemer

sagt: 1933 habe die Parole der deutschen Jugend »Ein

Reich, eine Nation, ein Führer« geheißen. Er meint

wahrscheinlich »Ein Volk, ein Reich, ein Führer«. In

Wirklichkeit war das Jahr 1933 das »Jahr der Einigung«.

 

DR. SAUTER: Was heißt das, »Einigung«?

 

VON SCHIRACH: Das Jahr, in dem sich die deutsche

Jugend zu einer Einheit zusammenschloß.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich möchte dann gleich

einige Jahre überspringen und auf das Jahr 1938

eingehen.

Wie hat 1938 Ihre Parole für die HJ gelautet?

 

VON SCHIRACH: Das Jahr 1938 war das »Jahr der

Verständigung«.

 

DR. SAUTER: Das »Jahr der Verständigung«?

VON SCHIRACH: Herr Ziemer sagt, die Parole habe

geheißen: »Jeder Jugendliche ein Flieger«.

 

DR. SAUTER: Dann das Jahr 1939. Wie hat Ihre Parole

gelautet?

 

VON SCHIRACH: Es war das »Jahr der



Gesundheitspflicht«.

 

DR. SAUTER: »Jahr der Gesundheitspflicht«?

 

VON SCHIRACH: Nach Ziemer heißt es:

»Hitler-Jugend marschiert«.

 

DR. SAUTER: Und schließlich das Jahr 1940, Ihr letztes

Jahr?

 

VON SCHIRACH: Es war das »Jahr der Belehrung«. Er

nannte es aber: »Wir fahren gegen Engelland«. Ich

möchte aber hinzufügen, daß die erste Parole »Ein Volk,

ein Reich, ein Führer«, von der Ziemer behauptet, daß sie

1933 die Jahresparole, die offizielle der deutschen Jugend

war, das erstemal entstand 1938, als Hitler nach

Österreich einfuhr. Vorher hat es diese Parole überhaupt

nicht gegeben. Sie war niemals eine Jahresparole der

deutschen Jugend.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Wir müssen dem Wunsche

des Gerichts Rechnung tragen und uns nicht weiter mit

dem Affidavit Ziemers befassen, außer mit dem einen

Punkt, der von der Staatsanwaltschaft eigens zum.

Gegenstand der Anklage gemacht wurde. Im

Zusammenhang mit dem Vorwurf des Antisemitismus.

Ich übergehe die weiteren Angaben von Herrn Ziemer

und komme zu der Heidelberger Rede. Da bitte ich

zunächst zu sagen, des Zusammenhanges wegen, was da

Herr Ziemer behauptet und dann dazu Stellung zu

nehmen.



 

VON SCHIRACH: Ja, Herr Ziemer behauptet, daß ich

auf einer Studentenversammlung in Heidelberg – ich

glaube 1938 Ende oder Anfang 1939 – eine Rede gegen

Juden gehalten habe im Rahmen einer Kundgebung des

Nationalsozialistischen Studentenbundes. Er sagt, daß ich

bei dieser Gelegenheit die Studenten belobt habe wegen

der Zerstörung der Synagoge von Heidelberg, daß ich

dann anschließend die Studenten an mir habe

vorbeimarschieren lassen und ihnen Medaillen und

Zertifikate, Beförderungszertifikate, überreicht hätte.

Zunächst folgendes:

Meine Tätigkeit in der Studentenbewegung habe ich

vorhin schon erwähnt. Im Jahre 1934 gab ich auf

Wunsch des Stellvertreters des Führers, Rudolf Heß, die

Leitung der Studentenbewegung an ihn ab. Er hat dann

einen Reichsstudentenführer eingesetzt, und seit der Zeit

habe ich in Studentenversammlungen nicht gesprochen.

Heidelberg habe ich meiner Erinnerung nach im Sommer

1937 besucht und dort zur Jugend gesprochen, also ein

Jahr beziehungsweise eineinhalb Jahre früher, als das,

welches Herr Ziemer angibt. Ich bin auch einmal in

Heidelberg bei den Festspielen gewesen.

 

DR. SAUTER: Das spielt ja alles keine Rolle.

 

VON SCHIRACH: Ich habe keine Erinnerung an eine

Versammlung mit Studenten dieser Art, keine

Erinnerung überhaupt, zu den Judenpogromen von 1938

in der Öffentlichkeit Stellung genommen zu haben. Über

die Art, wie ich dazu in der Jugend Stellung nahm, werde



ich an anderer Stelle aussagen, Ziemer sagt – ich

übersetze aus dem Englischen – in seiner Angabe: der

Tag würde kommen, wenn die Studenten von Heidelberg

ihren Platz Seite an Seite nehmen würden mit den

Legionen der anderen Studenten, um die Welt für die

Ideologie des Nationalsozialismus zu erobern. In dieser

Weise habe ich mich niemals in der Jugend, in der

Öffentlichkeit oder im kleinen Kreis ausgedrückt. Das

sind nicht meine Worte, das habe ich nicht gesagt.

Ehrenzeichen, Zertifikate und so weiter für Studenten

konnte ich überhaupt nicht verleihen. Medaillen zur

Auszeichnung für Studierende gab es nicht. Außerdem

verlieh das das Staatsoberhaupt. Ich selbst habe das

Recht gehabt, das goldene Ehrenzeichen der Jugend zu

verleihen. Dieses goldene Ehrenzeichen der Jugend ist

von mir vielleicht 230mal verliehen worden, fast nur an

Menschen, die sich außerordentlich verdient gemacht

haben um die Erziehung, aber nicht an unbekannte

Studenten.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Das Wesentliche an Ihrem

Vortrag ist uns zu sagen, ob das stimmt, dieser Vortrag,

der Ende 1938 bei der Studentenschaft in Heidelberg

gehalten worden ist, und bei dem von dem Vortragenden

auf die Trümmer der Synagogen hingewiesen wurde. Der

Vortrag ist nicht von Ihnen gehalten worden, denn Sie

hatten damals schon seit Jahren nichts mehr mit der

studentischen Bewegung zu tun?

 

VON SCHIRACH: Ich habe mit der Studentenbewegung

nichts zu tun gehabt, und ich erinnere mich nicht, in



einer solchen Kundgebung gesprochen zu haben. Ich

halte es für ganz ausgeschlossen, daß diese Veranstaltung

überhaupt mit Studenten stattfand. Ich habe das nicht

gesagt.

 

DR. SAUTER: Haben Sie das Affidavit zur Hand?

 

VON SCHIRACH: Ja. Ich kann nur augenblicklich die

Stelle nicht finden.

 

DR. SAUTER: Da steht etwas drin, was ich ins Deutsche

übersetzt habe. Es spricht von einem kleinen dicken

Studentenführer.

Haben Sie diese Stelle? Heißt es nicht so?

VON SCHIRACH: Ja, das steht drin.

 

DR. SAUTER: Nun, »kleiner, dicker Studentenführer«

wird sich doch sicher auf Sie nicht beziehen können.

Ich darf Sie, Herr Präsident, in diesem Zusammenhang

auf ein Affidavit hinweisen, das dem Dokument Schirach

unter Nummer 3 beigefügt ist und das ich hiermit

überreiche. Es ist das eine eidesstattliche Versicherung

einer gewissen Höpken, die vom 1. Mai 1938 an bei dem

Angeklagten von Schirach als Sekretärin beschäftigt war

und die in dieser eidesstattlichen Versicherung unter

Ziffer 16 – es ist das Blatt 22 des Dokumentenbuches –

unter genauer Angabe von Details an Eides Statt

geschworen hat, daß der Angeklagte in dieser Zeit, um

die es sich hier handelt, überhaupt nicht in Heidelberg

gewesen ist. Es ist wohl nicht notwendig, daß ich diesen

Teil der eidesstattlichen Versicherung im einzelnen



verlese. Ich bitte, zu Beweiszwecken davon Kenntnis zu

nehmen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es wäre Zeit, eine Pause

einzuschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SAUTER: [zum Zeugen gewandt] Sie haben davon

gesprochen, in anderem Zusammenhang, daß Sie

Offiziere nicht für geeignet als Jugendführer gehalten

haben. Mich würde nun interessieren, wie viele Mitglieder

des Führerkorps der HJ waren 1939 bei Kriegsausbruch

Reserveoffiziere der Wehrmacht?

 

VON SCHIRACH: Ich rechne das Führerkorps der HJ

mit etwa 1300 Jugendführern, das sind also die Führer

der Banne, die Führer der Gebiete und die

entsprechenden Mitarbeiter in den Stäben. Von diesen

1300 Führern der Jugend sind 5 bis 10 Mann

Reserveoffiziere gewesen.

 

DR. SAUTER: Und wie viele aktive Offiziere hatten Sie

damals in Ihrem Stab oder in dem Führerkorps?

 

VON SCHIRACH: Aktive Offiziere waren nicht

Jugendführer und konnten nicht Jugendführer sein.

 

DR. SAUTER: Warum nicht? War das so Vorschrift?

 

VON SCHIRACH: Jawohl, es war einem Offizier nicht



erlaubt, Mitglied der Partei oder einer ihrer Gliederungen

oder angeschlossener Verbände zu sein.

 

DR. SAUTER: Wer war Ihnen für die Leibeserziehung

der Jugend und für den Sportbetrieb in der HJ

verantwortlich?

 

VON SCHIRACH: Der Obergebietsführer von

Tschammer und Osten, der auch Reichssportführer war.

Er hatte im Olympischen Jahr sehr eng mit mir

zusammengearbeitet und unterstellte sich mir freiwillig

im Dezember oder November 1936 und trug mir

gegenüber die Verantwortung für die gesamte

Leibeserziehung der Jungen und Mädchen.

 

DR. SAUTER: War dieser Herr von Tschammer und

Osten, der in der internationalen Sportwelt bekannt war,

von Beruf Offizier?

 

VON SCHIRACH: Er war meiner Erinnerung nach im

ersten Weltkrieg Offizier gewesen, war dann aus der

Armee ausgeschieden, war Landwirt von Beruf und hat

sich nur mit Fragen der Leibeserziehung, des Sports in

den späteren Jahren beschäftigt. Einer seiner Brüder ist

aktiver Offizier, daher kam dieser Gedanke.

 

DR. SAUTER: Ist dieser Herr von Tschammer und

Osten während des zweiten Weltkrieges Offizier

geworden?

 

VON SCHIRACH: Nein, auch nicht.



 

DR. SAUTER: Dann: Erinnern Sie sich? Es ist hier eine

Urkunde vorgelegt worden von der Sowjetrussischen

Anklagevertretung, und zwar ein Bericht aus Lemberg, in

welchem behauptet wird, die HJ oder die

Reichsjugendführung habe Kurse für Jugendliche aus

Polen veranstaltet, um diese Jugendlichen dann als

Agenten, Spione und Fallschirmspringer auszubilden. Sie

haben uns heute erklärt. Sie übernehmen die gesamte

Verantwortung für die HJ-Führung. Ich bitte Sie, sich

dazu zu äußern.

 

VON SCHIRACH: Wir haben überhaupt keine

Voraussetzungen für Spionageschulung in der Jugend

gehabt. Ob Heydrich seinerseits ohne mein Wissen und

ohne Wissen meiner Mitarbeiter junge Agenten in Polen

angeworben hat und sie im Rahmen seines

Nachrichtendienstes beschäftigt hat, entzieht sich meiner

Kenntnis. Ich selbst habe keine Spionageschulung

betrieben. Ich habe keine Agentenkurse gehabt, und eine

Fallschirmspringerausbildung konnte ich ja deswegen

nicht durchführen, weil ich ja keine Luftwaffe hatte. Eine

solche Ausbildung hätte ja nur im Rahmen der Luftwaffe

durchgeführt werden können.

 

DR. SAUTER: Ihnen, als Reichsjugendführer oder, wie

es später geheißen hat, als Reichsleiter für die

Jugenderziehung ist also niemals- können Sie das auf Eid

nehmen – niemals vor diesem Prozeß etwas von

derartigen Dingen bekanntgeworden?

 



VON SCHIRACH: Das kann ich auf meinen Eid

nehmen. Ich möchte hinzusetzen, daß kurz vor dem

Kriege jugendliche Flüchtlinge aus Polen scharenweise zu

uns kamen, aber diese konnten natürlich nicht nach

Polen zurückkehren. Die Verfolgung der Deutschen in

Polen ist eine historische Tatsache.

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Die Anklagevertretung hat

geltend gemacht, daß m der Hitler-Jugend ein Lied

gesungen wurde: »Heute gehört uns Deutschland und

morgen die ganze Welt«, so soll das Lied geheißen haben.

Es soll damit zum Ausdruck gebracht worden sein dieser

Eroberungswille der Hitler-Jugend. Ist das richtig?

 

VON SCHIRACH: Das Lied heißt im Originaltext, der

von Hans Baumann verfaßt wurde und auch in einem

Dokument hier festgehalten ist: »Heute da hört uns

Deutschland und morgen die ganze Welt«. Es ist aber

auch mir zur Kenntnis gekommen, daß das Lied in der

Form ab und zu gesungen wurde, die hier angegeben

worden ist. Deshalb habe ich ein Verbot erlassen, daß das

Lied anders als im Originaltext gesungen wird, genau so,

wie ich verboten habe vor vielen Jahren von mir aus, daß

das Lied in der deutschen Jugend gesungen wird:

»Siegreich wollen wir Frankreich schlagen«.

 

DR. SAUTER: Dieses letzte Lied haben Sie ganz

verboten?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Aus Rücksicht auf Ihre französischen



Gäste, stimmt das?

 

VON SCHIRACH: Nicht aus Rücksicht auf Gäste,

sondern weil es meiner außenpolitischen Konzeption

widersprach.

 

DR. SAUTER: Und somit, Herr Präsident, überreiche ich

den richtigen Text, den ich mir aus einem Liederbuch

beschafft habe. Es ist das die Nummer 95 des

Dokumentenbuches Schirach.

Im Zusammenhang mit der Frage, ob die Hitler-Jugend

eine militärische Vorbereitung der Jugend beabsichtigte,

möchte ich folgende weitere Fragen stellen:

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hat sich die Ausbildung der Jugend, also die körperliche

und sportliche Ausbildung, nur auf die Jungens bezogen,

Herr von Schirach?

 

VON SCHIRACH: Nein, selbstverständlich wurde die

gesamte Jugend körperlich ertüchtigt.

 

DR. SAUTER: Also auch die Mädchen?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Ist es richtig, daß Ihre Bemühungen um

die körperliche Ausbildung und Ertüchtigung der Jugend

sich außerdem auch bezog auf körperlich Behinderte, auf

Blinde und auf sonstige Jugendliche, die von vornherein



für eine militärische Verwendung nicht in Frage

gekommen wären?

VON SCHIRACH: Ich habe schon sehr früh die blinde

Jugend und die Gehörlosen und die Krüppel in die

Hitler-Jugend mit aufgenommen. Ich habe für die

Blinden eine eigene Zeitschrift gehabt und habe auch

Bücher für sie in Blindenschrift hergestellt. Ich glaube,

die Hitler-Jugend war die einzige Organisation in

Deutschland, die solche Menschen betreute, außer den

dafür vorgesehenen Organisationen der NSV und so

weiter.

 

DR. SAUTER: Ich bitte, Herr Präsident, in diesem

Zusammenhang zu Beweiszwecken Kenntnis zu nehmen

von dem Dokument Nummer 27 des

Dokumentenbuches Schirach. Es handelt sich dort um

einen längeren Artikel unter der Überschrift:

»Eingliederung körperbehinderter Jugendlicher in die

Hitler-Jugend«. Also im Dokumentenbuch Nummer 27,

Dokumentenbuch Schirach, wo insbesondere auch die

Gehörlosen, also die Tauben, sowie die Blinden

besonders erwähnt sind, daß sie zu vollwertigen,

leistungsfähigen Berufstätigen herangezogen werden

sollen.

 

MR. DODD: Ich habe den ganzen Tag über vermieden,

Einspruch zu erheben, aber mir scheint, dieses Verhör

wird zu weitschweifig. Wir haben keine Beschuldigungen

gegen den Angeklagten erhoben hinsichtlich der Blinden,

Tauben und Lahmen. Er geht immer wieder bis zu den

Pfadfindern zurück, aber wir sind noch nicht auf die



erheblichen Fragen gekommen, die wir bei diesem

Angeklagten zu klären haben. Wenn wir so

weitermachen, werden wir niemals fertig werden.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Wir haben diese

langatmigen Berichte über die Ausbildung der

Hitler-Jugend angehört. Glauben Sie nicht, Sie können

nun zu einer wesentlicheren Frage übergehen? Wir

können uns jetzt einen sehr guten Begriff davon machen,

wie die Ausbildung der Hitler-Jugend vor sich ging, und

alle diese Dokumente liegen uns ja vor.

 

DR. SAUTER: Ich werde versuchen, Herr Präsident,

Ihren Wünschen soweit nur irgendwie möglich Rechnung

zu tragen. Herr Zeuge! Ist es richtig, daß Sie sich

persönlich bei Hitler bemühten, um zu verhindern, daß

Kadettenanstalten als rein militärische

Ausbildungsanstalten wieder errichtet werden sollten?

 

VON SCHIRACH: Jawohl, das ist richtig, ich habe die

Wiedererrichtung der Kadettenanstalten verhindert.

 

DR. SAUTER: Ich wende mich jetzt einem anderen

Kapitel zu. Dem Angeklagten ist vorgeworfen worden, er

habe die protestantischen und katholischen

Jugendorganisationen zerschlagen. Was haben Sie dazu

zu antworten?

VON SCHIRACH: Zunächst folgendes: Ich wollte, wie

ich das schon ausgeführt habe, die Vereinigung der

ganzen Jugend. Ich wollte auch die zahlenmäßig nicht

sehr starken protestantischen Verbände und die



zahlenmäßig starken katholischen Jugendverbände in die

Hitler-Jugend eingliedern, besonders auch deswegen, weil

sich, ein Teil dieser Verbände nicht auf die Pflege des

konfessionellen Bekenntnisses beschränkte, sondern mit

der Hitler-Jugend konkurrierte in Bezug auf

Leibesübungen, Zeltlager, Fahrten und so weiter.

Darin sah ich eine Gefahr für die Idee der Einheit der

deutschen Nationalerziehung und vor allem fühlte ich

auch, daß in der Jugend selbst eine sehr starke Strömung

zur HJ war. Die Abwendung von den konfessionellen

Verbänden ist eine Tatsache. Es gab auch viele

Geistliche, die auf dem Standpunkt standen, daß die

Entwicklung in folgender Richtung etwa verlaufen sollte:

Alle Jugend zur HJ; Jugendseelsorge durch Geistliche;

sportliche, staatspolitische Arbeit und so fort durch

Jugendführer.

1933 oder 1934, ich glaube aber, es war schon 1933, kam

nun der Reichsbischof Müller zusammen mit dem

protestantischen Bischof Oberheidt zu mir aus eigenem

Antrieb und machte mir den Vorschlag, die

protestantischen Jugendorganisationen in die HJ zu

überführen. Ich war natürlich über diesen Vorschlag sehr

erfreut und habe ihn angenommen. Ich hatte damals

keine Ahnung davon, daß innerhalb der protestantischen

Kirche Widerstände gegen den Reichsbischof Müller

waren. Ich habe erst sehr viel später davon erfahren. Ich

glaubte eben vollberechtigt im Namen der evangelischen

Kirche handeln zu dürfen, und auch der ihn begleitende

andere Bischof bestärkte mich in diesem Eindruck. Ich

glaubte auch heute noch, daß Müller mit diesem Akt der

freiwilligen Eingliederung der protestantischen Jugend in



die Staatsjugend dem Willen der Mehrheit der

protestantischen Jugendlichen selbst entsprach, und ich

habe bei meiner späteren Tätigkeit als Jugendführer

immer wieder frühere Führer aus den protestantischen

Jugendverbänden getroffen, die bei mir Führerstellen

hatten und in meiner Jugendorganisation arbeiteten und

mit großer Lust und Liebe bei der Sache waren. Durch

diese Eingliederung der protestantischen Jugend, das

möchte ich gleich betonen, wurde die Jugendseelsorge in

keiner Weise beschränkt oder behindert. Eine

Beschränkung des Jugendgottesdienstes ist überhaupt

nicht erfolgt in Deutschland, weder damals noch später.

Da die evangelische Jugend auf Grund eines

Übereinkommens zwischen der Kirche und der HJ

eingegliedert war, gab es praktisch nur einen Streit um die

Jugenderziehung zwischen der katholischen Kirche und

der HJ.

Ich habe im Mai oder Juni 1934 persönlich darum

gebeten, bei den Durchführungsverhandlungen zum

Reichskonkordat beteiligt zu werden, weil ich die

zwischen der katholischen Kirche und der HJ

schwebenden Streitfragen aus der Welt schaffen wollte.

Ich legte großen Wert auf ein Übereinkommen auf

diesem Gebiet und wurde tatsächlich an diesen

Verhandlungen, die im Juni 1934 im Reichsministerium

des Innern unter dem Vorsitz von Reichsinnenminister

Frick stattfanden, beteiligt. Von katholischer Seite

nahmen damals der Erzbischof Gröber und Bischof

Berning an den Verhandlungen teil, und ich habe selbst

damals eine Formel für die Zusammenarbeit

vorgeschlagen, die mit Beifall von der katholischen Seite



aufgenommen wurde und glaubte, damit die Basis für

eine Befriedung auf diesem Gebiet gefunden zu haben.

Die Sitzungen wurden leider unterbrochen am 29. Juni

abends. Am 30. Juni 1934 erlebten wir den sogenannten

Röhm-Putsch, und die Verhandlungen wurden nicht

wieder aufgenommen. Das ist nicht meine Schuld, und

ich trage hierfür keine Verantwortung. Hitler wollte

einfach nicht aus dem Konkordat die Konsequenzen

ziehen. Ich selbst habe den Wunsch gehabt, dieses

Übereinkommen zustande zu bringen, und ich glaube,

daß auch die kirchlichen Vertreter aus diesen

Verhandlungen und vielleicht auch aus der einen oder

anderen späteren Besprechung mit mir den Eindruck

bekommen haben, daß die Schwierigkeiten nicht bei mir

lagen. Jedenfalls hat mich, ich glaube, Herr Bischof

Berning noch 1939 aufgesucht. Wir haben die

schwebenden Fragen zwischen der Jugendführung und

der Kirche erörtert. Ich glaube, er ist damals auch mit

dem Eindruck von mir geschieden, daß nicht ich es war,

der Schwierigkeiten machen wollte; die Schwierigkeiten

lagen damals schon in dem immer stärker werdenden

Einfluß von Martin Bormann, der absolut jede Einigung

zwischen Parteiinstanzen und Kirche oder zwischen der

Jugendführung und der Kirche zu verhindern versuchte.

Im Verlaufe des Streites um die Führung der

konfessionellen Jugendverbände und um die

Eingliederung der Jugendverbände ist es zu lebhaften

Erörterungen in der Öffentlichkeit gekommen. Ich selbst

habe mich in verschiedenen Versammlungen dabei

geäußert. Auch von kirchlicher Seite erfolgten

Äußerungen; je nach der Sachlage waren sie mehr oder



weniger temperamentvoll. Religionsfeindliche

Äußerungen habe ich im Zusammenhang mit diesem

Fragenkomplex oder überhaupt niemals in meinem

Leben getan.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ist es richtig, daß Sie im

Jahre 1937 eine Vereinbarung mit der kirchlichen Seite

getroffen haben, in dem Sinn, daß grundsätzlich die HJ

an Sonntagen während der Kirche keinen Dienst haben

soll, damit die Kinder den Gottesdienst besuchen können

und ferner, daß Sie deshalb durch diese Vereinbarung

erheblich Schwierigkeiten bekamen?

 

VON SCHIRACH: Das ist richtig.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge, ganz kurz bitte.

 

VON SCHIRACH: Ich glaube, man kann nicht sagen,

daß es ein Übereinkommen mit der Kirche war. Wenn

ich mich recht erinnere, habe ich auf Grund

verschiedener Zuschriften, die ich von Geistlichen

bekam, einen Erlaß gemacht, der den Wünschen, die in

diesen Zuschriften zum Ausdruck kamen, weitgehendst

Rechnung trug. Ich habe dann diesen Erlaß

herausgegeben, und ich entnehme zahlreichen Affidavits,

die von Jugendführern mir in der letzten Zeit zugeschickt

wurden, daß dieser Erlaß auch sehr sorgfältig befolgt

worden ist.

Es entstanden Schwierigkeiten wegen dieser meiner

Haltung in der Parteikanzlei. Bormann war natürlich ein

lebhafter Gegner eines solchen grundsätzlichen



Zugeständnisses an die Kirche, und Hitler selbst hat, ich

weiß nicht, ob im Zusammenhang mit diesem Erlaß, aber

jedenfalls im Zusammenhang mit der Regelung der

Streitfragen zwischen Kirche und Jugendführung, auch

einmal mich zurechtgewiesen.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Mir liegt ein kleines Buch

vor unter der Überschrift: »Ein gutes Jahr 1944« und mit

dem Untertitel: »Weihnachtsgabe des

Kriegsbetreuungsdienstes des Reichsleiters von

Schirach«.

Ich übergebe dieses Buch als Dokument Nummer 84

dem Gericht zur Kenntnisnahme. Auf Seite 55 ist ein

Madonnenbild dargestellt, auf Seite 54 findet sich ein

christliches Gedicht aus der Feder des Angeklagten unter

der Überschrift: »Bayerische Weihnachtskrippe«, und auf

der unteren Hälfte dieser Seite 54 ist das berühmte

»Wessobrunner Gebet« abgedruckt, das älteste Gebet der

deutschen Sprache, stammend aus dem achten

Jahrhundert.

Herr Zeuge! Ist es richtig, daß Sie auch wegen des

christlichen Inhaltes dieses Büchleins Schwierigkeiten

seitens des Reichsleiters Bormann bekommen haben, und

welche?

 

VON SCHIRACH: Das ist richtig. Ich habe diese

Weihnachtsgabe für – ich glaube – 80000 Soldaten oder

100000 Soldaten herstellen lassen und habe sie ins Feld

geschickt noch im Jahre 1944. Ich habe von Bormann

zwar nicht direkt etwas deswegen gehört, er forderte nur

plötzlich zehn Exemplare dieses Buches an, und ich



erfuhr aus der Umgebung des Führers, aus dem

Hauptquartier, daß er dieses Buch irgendwie benutzte,

um gegen mich bei Hitler zu hetzen.

Ich möchte noch hinzufügen, daß ich eigentlich zu allen

Zeiten meines Lebens mich – jedenfalls soweit ich mich

dichterisch geäußert habe – im gleichen Sinne, wie in

diesem Gedicht, ausgesprochen habe. Auch in dem

Gedichtsbuch »Die Fahne der Verfolgten«, das ich leider

nicht hier habe, das aber in einer sehr großen Auflage in

der Jugend verbreitet war, wo meine revolutionären

Gedichte gefunden werden, befinden sich Gedichte

christlichen Inhaltes, die aber von der Parteipresse nicht

nachgedruckt wurden in den Zeitungen und

infolgedessen nicht so bekanntgeworden sind wie meine

anderen Verse. Ich möchte aber ganz klar zum Ausdruck

bringen, ich bin ein Gegner der konfessionellen

Jugendorganisationen gewesen, ebenso klar möchte ich

zum Ausdruck bringen, daß ich kein Gegner der

christlichen Religionen war.

 

DR. SAUTER: Kein Gegner?

 

VON SCHIRACH: Selbstverständlich nicht.

 

DR. SAUTER: Sind Sie aus der Kirche ausgetreten?

 

VON SCHIRACH: Ich bin trotz manchen Hinweises

Bormanns niemals aus der Kirche ausgetreten.

 

DR. SAUTER: Ich darf, Herr Präsident, das Gericht

bitten, von den Urkunden Nummer 85 mit Nummer 93



des Dokumentenbuches Schirach Kenntnis zu nehmen

Es sind das lauter Urkunden aus seiner Zeit als

Reichsjugendführer, die seine Einstellung zur

Kirchenfrage erkennen lassen.

 

VON SCHIRACH: Ich bitte, hierzu noch etwas sagen zu

dürfen.

 

DR. SAUTER: Bitte?

 

VON SCHIRACH: Ich habe in meiner religiösen

Einstellung nur mir immer die Ausführungen zu eigen

gemacht, die in »Wilhelm Meisters Wanderjahre« zu

finden sind über die Religionen und über den Rang der

christlichen Religionen. Ich möchte hier sagen, daß ich in

meiner erzieherischen Arbeit insofern geirrt habe, als ich

der Meinung war, daß es ein positives Christentum

außerhalb der Kirche gibt. Ich habe mich aber niemals

antichristlich geäußert, und ich will hier zum ersten Male

in der Öffentlichkeit sagen, daß ich im engsten

Führungskreise der Jugend ein ganz eindeutiges

Bekenntnis zur Persönlichkeit und Lehre Christi

ausgesprochen habe. Ich habe vor den Erziehern der

Adolf-Hitler-Schulen, was natürlich die Parteikanzlei

niemals erfahren durfte, über Christus als die größte

Führerpersönlichkeit der Weltgeschichte gesprochen und

von dem Postulat der Nächstenliebe als einer universalen

Idee unserer Kultur. Ich glaube, daß auch darüber

mehrere Zeugnisse von Jugendführern in Ihrer Hand

sind, Herr Verteidiger.

 



DR. SAUTER: Ja, ich komme bei der

Zeugenvernehmung noch darauf zurück. Ich möchte

jetzt ein anderes Kapitel anschneiden: Sie sind 1940 als

Reichsjugendführer abberufen worden?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: An Ihre Stelle trat der schon erwähnte

Axmann. Sie blieben aber mit der Jugenderziehung noch

verbunden, durch welches Amt?

 

VON SCHIRACH: Durch das Amt des Reichsleiters für

die Jugenderziehung.

 

DR. SAUTER: Und dazu bekamen Sie dann noch einen

weiteren Titel, glaube ich?

 

VON SCHIRACH: Ja, ich wurde Beauftragter des

Führers für die Inspektion der Hitler-Jugend.

 

DR. SAUTER: War das bloß ein Titel, oder war das

irgendein Amt?

 

VON SCHIRACH: Das war insofern doch ein Amt, als

ja das Reichsleiteramt die Jugendarbeit im Sektor Partei

deckte. Der Jugendführer des Deutschen Reiches, der

Axmann als mein Nachfolger wurde, hatte aber auch

einen Arbeitsbereich im Staate, und für diesen wurde ich

durch die Ernennung zum Inspekteur mit zuständig.

 

DR. SAUTER: Wie kam es zu Ihrer Abberufung als



Reichsjugendführer, und warum wurden Sie ausgerechnet

nach Wien als Gauleiter berufen? Was ist Ihnen darüber

bekannt?

 

VON SCHIRACH: Ich war am Ende des

Frankreich-Feldzuges, den ich als einfacher Infanterist

mitgemacht habe, in Lyon, als ein Funkspruch oder

Telegramm des Führerhauptquartiers dort einlief und mir

mein Kompaniechef mitteilte, daß ich mich im

Führerhauptquartier zu melden hätte. Ich fuhr sofort

dorthin, und im Führerhauptquartier, das damals im

Schwarzwald lag, sah ich bei meinem Eintreffen den

Führer im Freien stehen im Gespräch mit dem

Reichsaußenminister von Ribbentrop. Ich wartete einige

Zeit, vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten, bis

die Unterredung beendigt war und meldete mich sodann

sogleich bei Hitler, und er teilte mir nun im Freien

draußen, vor diesem Kasinogebäude, in dem wir später

dann alle gemeinsam die Mahlzeit einnahmen, in etwa

zehn Minuten folgendes mit:

Ich sollte ihm einen Nachfolger für die Führung der

Jugend vorschlagen. Er beabsichtige, mir den Auftrag zu

geben, den Reichsgau Wien zu übernehmen. Ich schlug

sofort meinen Mitarbeiter Axmann vor, nicht etwa einen

Mann der körperlichen Ertüchtigung, der

Wehrausbildung, sondern eben den Mann der sozialen

Arbeit in der Jugend, weil es mir auf diese besonders

ankam. Er akzeptierte diesen Vorschlag...

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Wir haben uns nicht mit

Axmanns Fähigkeiten zu befassen, nicht wahr? Ist es von

wesentlichem Interesse für den Gerichtshof, zu wissen,



wie sein Nachfolger war?

 

DR. SAUTER: Axmann? Axmann war der Nachfolger

als Reichsjugendführer.

 

VORSITZENDER: Ich habe Sie gefragt, ob es für den

Gerichtshof wichtig ist, die Fähigkeiten Axmanns zu

kennen. Wir haben nichts damit zu tun.

 

DR. SAUTER: Herr von Schirach! Sie können sich über

diesen Punkt ja kürzer fassen.

 

VON SCHIRACH: Hitler sagte dann, ich sollte mein

Amt als Reichsleiter für die Jugenderziehung behalten,

ich solle ein Amt als Inspekteur der Jugend gleichzeitig

dazu übernehmen und solle nun nach Wien gehen als

Nachfolger von Bürckel. Es seien in Wien, insbesondere

auf kulturellem Gebiet, erhebliche Schwierigkeiten

entstanden. Ich möchte also mein Hauptaugenmerk auf

die Pflege der Kulturstätten richten, insbesondere der

Theater, Galerien, Bibliotheken und so weiter; und ich

solle mich insbesondere auch der Arbeiterschaft der Stadt

annehmen.

Ich habe den Einwand gemacht, daß ich diese kulturelle

Arbeit nur unabhängig von Goebbels durchführen

könnte. Hitler hat mir damals versprochen, daß diese

Unabhängigkeit voll gewahrt werden würde, aber er hat

dieses Versprechen später nicht gehalten.

Und dann sagte er zum Schluß, er verschicke aus Wien

die jüdische Bevölkerung, das habe er Himmler oder

Heydrich – ich weiß nicht mehr genau, was er erwähnte –



bereits mitgeteilt oder würde es ihnen noch mitteilen;

Wien müsse eine deutsche Stadt werden. Und er sprach

sogar in dem Zusammenhang von einer Evakuierung der

tschechischen Bevölkerung.

Damit fand diese Unterredung ihren Abschluß. Ich habe

keine weitere Einweisung in mein Amt bekommen, und

es fand dann das übliche gemeinsame Mittagessen statt.

Ich verabschiedete mich dann und fuhr nach Berlin, um

mit meinen Mitarbeitern zu sprechen.

 

DR. SAUTER: Wien galt damals, wenn ich richtig

informiert bin als der schwierigste Gau des Reiches.

Stimmt das?

 

VON SCHIRACH: Wien war bei weitem das

schwierigste politische Problem, das wir unter den Gauen

hatten.

 

DR. SAUTER: Warum?

 

VON SCHIRACH: Aus dem Grunde – ich habe die

Einzelheiten erst nach meiner Beauftragung durch Hitler

in Berlin durch andere Personen erfahren:

In Wien war eine große Ernüchterung eingetreten,

nachdem sich die ersten Wellen der Begeisterung über

den Anschluß gelegt hatten. Herr Bürckel, mein

Vorgänger, hatte sehr viele Beamte von auswärts nach

Wien gebracht. Es wurde das deutsche

Verwaltungssystem, das keineswegs praktischer und

zweckmäßiger ist als das österreichische, dort eingeführt.

Es entstand eine gewisse Überorganisation auf



administrativem Gebiet; und Bürckel hatte eine

Kirchenpolitik eingeschlagen, die mehr als unerfreulich

war. Es war zu Demonstrationen unter ihm gekommen.

Bei einer wurde das erzbischöfliche Palais beschädigt,

und die Theater und sonstigen Kulturstätten wurden

nicht zweckmäßig betreut. Es war in Wien das Gefühl

einer großen Enttäuschung.

Ich wurde, bevor ich dahin kam, noch dahin unterrichtet,

daß, wenn man in der Straßenbahn norddeutschen

Dialekt sprach, die Wiener zum Teil eine unfreundliche

Haltung gegen den Betreffenden, der sich so ausdrückte,

einzunehmen begannen.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Welche Aufgaben, also

welche Ämter hatten Sie in Wien?

 

VON SCHIRACH: Ich hatte in Wien das Amt des

Reichsstatthalters, in dem zwei Verwaltungen

zusammenliefen, die Selbstverwaltung oder

Gemeindeverwaltung und die allgemeine staatliche

Verwaltung. Außerdem war ich

Reichsverteidigungskommissar für den Wehrkreis XVII,

das aber nur bis 1942. 1942 wurde der Wehrkreis

aufgeteilt und jeder Gauleiter des Wehrkreises wurde sein

eigener Reichsverteidigungskommissar.

 

DR. SAUTER: Und außerdem waren Sie Gauleiter?

 

VON SCHIRACH: Und außerdem war ich Gauleiter,

also der höchste Funktionär der Partei.

 



DR. SAUTER: Sie haben also in Ihrer Person vereinigt:

Stadt, Staat und Partei? Die oberste Spitze von Staat,

Stadt und Partei in Wien?

 

VON SCHIRACH: Ja. Es war nun in der Verwaltung so,

daß für die staatliche Verwaltung ein amtlicher Vertreter

bestimmt war für die Führung der Geschäfte, das war der

Regierungspräsident. Für die Selbstverwaltung oder

Kommunalverwaltung ein Vertreter, das war der

Bürgermeister. Und in der Partei war es so, daß der

stellvertretende Gauleiter in Wien den Titel Gauleiter

führte.

Ich möchte damit nicht meine Verantwortung für den

Gau irgendwie verkleinern, und ich möchte durchaus

diesen außerordentlich tüchtigen stellvertretenden

Gauleiter decken, der dort gewirkt hat. Ich möchte das

nur zum Ausdruck bringen, um meine Stellung zu

kennzeichnen.

DR. SAUTER: Welche Stellung, Herr Zeuge, hatten Sie

eigentlich als Reichsverteidigungskommissar? War das

eine militärische Stellung, oder was war das?

 

VON SCHIRACH: Es war durchaus keine militärische

Stellung, sondern der Reichsverteidigungskommissar war

ganz einfach der Chef der Zivilverwaltung. Und im

Gegensatz zu der Ordnung, wie sie im ersten Weltkrieg

herrschte, wo der Chef der Zivilverwaltung dem

kommandierenden General beigegeben und unterstellt

war, war es nun in diesem Kriege so, daß der

Reichsverteidigungskommissar ihm nebengeordnet war,

nicht unterstellt.



Die Aufgaben des Reichsverteidigungskommissars –

jedenfalls so habe ich meine Aufgaben aufgefaßt –

bestanden darin, in gewissen Zeitabständen die

dringendsten Fragen der Ernährungswirtschaft, des

Transportes, also des Nah- und Fernverkehrs, der

Kohlenversorgung und der Preisregelung für die Gaue

Wien, Oberdonau und Niederdonau, die alle zu dem

Wehrkreis XVII gehörten, abzustimmen. Es kam zu

mehreren solchen Sitzungen, ich glaube, insgesamt zu

drei solchen Sitzungen. Aber 1942 wurde dann die

Neuregelung getroffen, die ich vorhin erwähnte.

Bormann setzte sich gegenüber dem Reichsmarschall

durch; der Reichsmarschall nahm den Standpunkt ein,

der Reichsverteidigungskommissar muß für den ganzen

Wehrkreis Verteidigungskommissar sein. Bormann

wollte, daß jeder Gauleiter Verteidigungskommissar ist.

Und so erfolgte die Trennung; ab 1942 war ich nur

Reichsverteidigungskommissar für Wien.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! In diese Zeit scheint eine

Anordnung zu fallen – ich bitte mir zu sagen, wann Sie

davon Kenntnis erhalten haben –, nämlich eine

Anordnung des Reichsleiters Bormann, daß nicht mehr

als zwei Gauleiter miteinander zusammenkommen

durften?

 

VON SCHIRACH: Das ist keine Anordnung Bormanns,

das ist ein Befehl Hitlers gewesen.

 

DR. SAUTER: Welchen Inhalt hatte dieser?

 



VON SCHIRACH: Ich muß das kurz erklären. Ich hatte,

weil das Reichsverteidigungskommissariat aufgeteilt

wurde, das Bedürfnis, ab und zu mit den

Reichsstatthaltern der anderen Provinzen

zusammenzukommen, um dringendste Fragen, vor allem

unserer Ernährungswirtschaft, zu besprechen. Es kam

aber, ich glaube 1943, Dr. Ley zu mir nach Wien gefahren

und übermittelte mir offiziell einen Befehl des Führers,

wonach es als illegal – so drückte er sich aus – betrachtet

würde, wenn mehr als zwei Gauleiter zu einer

Besprechung zusammenkämen. Ich habe damals nur Dr.

Ley ganz sprachlos angesehen, und er sagte: »Ja, es

betrifft nicht nur Sie. Es ist noch ein anderer Gauleiter,

der eine Konferenz von mehreren durchgeführt hat, und

es wird bereits als der Tatbestand einer Meuterei oder

Verschwörung betrachtet.«

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Wie Sie dann in Wien waren,

haben Sie dann noch einen weiteren Auftrag erhalten, der

sehr viel Zeit in Anspruch nahm? Ich bitte, das kurz zu

machen.

 

VON SCHIRACH: Ich war gerade dabei, mich in Wien

einzuarbeiten, als ich im Oktober 1940 den Befehl erhielt,

in die Reichskanzlei zu kommen.

 

DR. SAUTER: Machen Sie es kurz, bitte.

 

VON SCHIRACH: Dabei hat mir Hitler persönlich den

Auftrag gegeben, die Evakuierung der ganzen deutschen

Jugend aus den luftgefährdeten Gebieten durchzuführen



und gleichzeitig auch durchzuführen die Evakuierung der

Mütter und Kleinkinder. Und er sagte, daß diese in Berlin

beginnen sollte und dann das ganze Reich umfassen

sollte. Der Unterricht sei jetzt nebensächlich, Hauptsache

sei die Erhaltung der Nervenkraft der Jugend und

Erhaltung des Lebens. Ich habe aber doch sofort darum

gebeten, daß mir die Möglichkeit gegeben würde, eine

Unterrichtsorganisation aufzubauen und habe das auch

dann getan.

Ich will hier auf Einzelheiten nicht eingehen. Eine der

Forderungen – es ist im Zusammenhang mit der Anklage

wichtig –, die ich sofort stellte, war, daß hinsichtlich der

Ausübung des Gottesdienstes, der Teilnahme am

Gottesdienst, den Jugendlichen keinerlei Schwierigkeiten

gemacht werden dürfen. Das ist mir zugesagt worden

und in meiner ersten Anordnung für die

Kinderlandverschickung klar zum Ausdruck gekommen.

Das werden auch die Jugendführer, die in diesem Sektor

meiner organisatorischen Arbeit tätig waren, bestätigen.

 

DR. SAUTER: Diese Kinderlandverschickung war eine

außergewöhnlich umfangreiche Arbeit, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Es war die schwierigste,

psychologisch komplizierteste organisatorische Arbeit,

die ich überhaupt durchgeführt habe. Ich habe Millionen

von Menschen auf diese Weise verschickt, verpflegt,

unterrichtet, ärztlich versorgt und so fort. Allerdings hat

mich diese Arbeit nur in den ersten Jahren ganz in

Anspruch genommen oder sehr in Anspruch genommen;

dann hatte ich mir meine Mitarbeiter auch dafür



herangebildet.

 

DR. SAUTER: Sie haben sich dann in der Folgezeit –

habe ich von Ihnen gehört – immer wieder von Zeit zu

Zeit bemüht, über Ihre Erfolge und über Zweifelsfragen

Hitler Berichte zu erstatten. Wie oft sind Sie nun

während der ganzen Jahre vorgelassen worden, um dieses

wichtige Arbeitsgebiet mit Hitler zu besprechen?

 

VON SCHIRACH: Herr Verteidiger! Ich muß Sie leider

korrigieren, ich habe mich nie bemüht, Hitler über meine

Erfolge Vortrag zu halten, sondern nur über meine

Sorgen.

 

DR. SAUTER: Sorgen, ja.

 

VON SCHIRACH: Ich habe über diese ganze

Kinderlandverschickungsarbeit zum Beispiel ihm nur

zweimal Vortrag halten können, das erstemal 1940,

nachdem ich das Ganze in Gang gebracht hatte, und das

zweitemal 1941, als die Verschickung ein großes Ausmaß

angenommen hatte.

Und sonst über Wien habe ich ihm sehr, sehr selten nur

berichten können. Mit 1943 hörte die Möglichkeit der

Berichterstattung überhaupt auf mit dem Bruch, den ich

etwas später beschreiben werde.

 

DR. SAUTER: Sie sind dann während Ihrer Wiener Zeit

noch Präsident der Würzburger Bibliophilen Gesellschaft

geworden, stimmt das?

 



VON SCHIRACH: Das ist ein Ehrenamt, die

Würzburger Bibliophile Tagung hat mich zum

Präsidenten der Deutschen Bibliophilen Gesellschaft

gemacht.

 

DR. SAUTER: Auf diese Sache, Herr Präsident, bezieht

sich das Dokument Nummer 1 des Dokumentenbuches

Schirach, das ich zu Beweiszwecken überreiche. Es ist

eine eidesstattliche Versicherung eines alten

Antifaschisten, Karl Klingspor, Ehrenmitglied der

Gesellschaft, der über die Persönlichkeit des heutigen

Angeklagten von Schirach wertvolle Auskünfte gibt.

Außerdem, Herr von Schirach, waren Sie, glaube ich,

Präsident der Südosteuropa-Gesellschaft; stimmt das?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Kurz, was hatte die für eine Aufgabe?

 

VON SCHIRACH: Sie hatte die Aufgabe, die

Handelsbeziehungen, die wirtschaftlichen Beziehungen

mit dem Südosten zu pflegen. Ihre Funktionen waren im

wesentlichen auf dem Gebiete der Forschung und der

Repräsentation.

 

DR. SAUTER: Worin lag nun, Herr Zeuge, der

Schwerpunkt Ihrer Wiener Tätigkeit?

 

VON SCHIRACH: Der Schwerpunkt der Wiener

Tätigkeit lag in der Sozialarbeit und in der Kulturarbeit,

wie ich schon vorhin ausführte.



 

DR. SAUTER: Sozialarbeit und Kulturarbeit?

 

VON SCHIRACH: Das sind die beiden Pole, die mein

ganzes politisches Leben kennzeichnen.

 

DR. SAUTER: Ich komme nun zu den speziellen

Vorwürfen, die aus der Wiener Zeit gegen Sie von der

Staatsanwaltschaft erhoben werden.

Sie sind unter anderem angeklagt, am sogenannten

Sklavenarbeitsprogramm teilgenommen zu haben. Ich

bitte Sie, sich darüber zu äußern und dabei auch die

Anordnung Nummer 1 des Generalbevollmächtigten für

den Arbeitseinsatz vom 6. April 1942 zu behandeln,

vorgetragen unter Dokument, glaube ich, 3352-PS. Darf

ich bitten?

 

VON SCHIRACH: Ich beginne vielleicht am besten mit

diesem Erlaß, durch den die Gauleiter zu

Bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz unter dem

Generalbevollmächtigten bestimmt werden.

 

DR. SAUTER: 6. April 1942.

 

VON SCHIRACH: Material enthält dieser Erlaß nicht

viel mehr, als daß die Gauleiter Anregungen und

Wünsche gegenüber den zuständigen Dienststellen des

Arbeitseinsatzes zum Ausdruck bringen können. Sie sind

aber verantwortlich gemacht – ich weiß nicht, ob durch

diesen Erlaß oder einen anderen – für die Überwachung

der Verpflegung, Unterbringung und so weiter der



fremdvölkischen Arbeitskräfte. Diese Verpflegung,

Unterbringung und so weiter der fremdvölkischen

Arbeitskräfte lag in meinem Gau und, ich glaube, auch in

den ganzen anderen Gauen des Reiches in den Händen

vor allem der Deutschen Arbeitsfront. Der Gauobmann

der Deutschen Arbeitsfront in Wien hat mir sehr häufig

über die Zustände in der deutschen Arbeiterschaft und in

der fremdvölkischen Arbeiterschaft des Gaues Bericht

erstattet. Er hat mich sehr häufig bei

Betriebsbesichtigungen begleitet, und ich kann aus

eigener Anschauung hier meine Eindrücke schildern von

dem Leben der fremdvölkischen Arbeitskräfte in Wien,

soweit ich es beobachtet habe.

Ich erinnere mich zum Beispiel genau an den Besuch in

einer großen Waschmittelfabrik, wo ich eine

Wohnbaracke sah, in der Russinnen und Französinnen

untergebracht waren. Sie waren dort besser untergebracht

als manche Wiener Familie, die mit sechs oder acht

Köpfen in der für Wien üblichen

Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnung hauste.

Ich erinnere mich an eine andere Besichtigung, wo ich

eine Unterkunft von russischen Arbeitskräften gesehen

habe. Diese war sauber und ordentlich. Ich habe bei den

Russinnen, die dort waren, festgestellt: sie waren fröhlich,

gut ernährt und anscheinend zufrieden. Aus meinem

Bekanntenkreis weiß ich und aus dem Bekanntenkreis

vieler Mitarbeiter von der Behandlung russischer

Hausangestellter. Auch hier habe ich nur gehört und zum

Teil beobachtet, daß diese außerordentlich gut behandelt

wurden, und ich muß hier überhaupt etwas zu dem

Thema Wien als Aufnahmestadt fremdvölkischer



Arbeiter bemerken: Seit Jahrhunderten arbeiten

fremdvölkische Arbeitskräfte in Wien. Arbeitskräfte aus

dem Südosten nach Wien zu bringen, ist überhaupt kein

Problem. Nach Wien kommt man genau so gern, wie

man nach Paris kommt. Ich habe sehr viele Franzosen

und Französinnen in Wien arbeiten sehen und zuweilen

mit ihnen gesprochen. Ich habe mich auch mitunter in

Fabriken unterhalten mit französischen Vorarbeitern, die

wohnten in Untermiete irgendwo in der Stadt wie eine

andere Privatperson. Man sah sie im Prater; sie verlebten

ihren Feierabend nicht anders als unsere einheimischen

Arbeitskräfte. Ich habe während der Zeit, wo ich in Wien

war, mehr Werksküchen gebaut als in irgendeinem

anderen Gau Deutschlands bestehen. An diesen

Werksküchen, an der Verpflegung dieser Werksküchen

partizipierten selbstverständlich die ausländischen

Arbeitskräfte ganz genau so wie die inländischen.

Behandlung durch die Bevölkerung: Ich kann nur sagen,

die Bevölkerung einer Stadt, die seit Jahrhunderten

gewohnt ist, mit fremdvölkischen Elementen

zusammenzuleben, behandelt auch von sich aus jeden

Arbeiter, der von draußen kommt, gut.

Ausgesprochene Mißstände sind mir nicht gemeldet

worden. Es ist immer mal mir berichtet worden, daß hier

oder da etwas nicht funktionierte. Es war die Pflicht des

Gauobmannes der Arbeitsfront, mir das zu berichten. Ich

habe dann meistens direkt von meinem Schreibtisch aus

durch Telephon eine Anweisung gegeben, sei es an das

Landesernährungsamt, sei es an irgendeine

Kontingentstelle für Beschaffung von Material, für

Küchen oder Heizungen oder sonst etwas. Jedenfalls



habe ich mich bemüht, innerhalb von 24 oder 48 Stunden

alle Beschwerden, die zu mir kamen, abzustellen.

In dem Zusammenhang möchte ich meinen Eindruck

wiedergeben von dem Arbeitseinsatz überhaupt. Für die

Hereinbringung der Arbeitskräfte bin ich nicht

verantwortlich. Ich kann nur sagen, was ich an

Anordnungen und Befehlen vom

Generalbevollmächtigten, also dem Mitangeklagten

Sauckel, gelesen habe, ging immer wieder hinaus auf eine

humane, anständige, gerechte, saubere Behandlung der

uns anvertrauten Arbeitskräfte. Sauckel hat seine

Dienststellen förmlich überschwemmt mit solchen

Anweisungen. Ich hielt es für meine Pflicht, das hier zum

Ausdruck zu bringen.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Diese ausländischen

Arbeitskräfte, die im Bezirk des Gaues Wien sich

befanden und für die Sie sich nicht verantwortlich fühlen,

waren die in der Rüstungsindustrie oder wo sonst

beschäftigt?

 

VON SCHIRACH: Ein großer Teil war in der

Landwirtschaft beschäftigt, ein Teil in der

Zulieferungsindustrie; ob direkt in der Rüstungsindustrie,

kann ich nicht sagen, ist mir in allen diesen Teilen als

Gauleiter selbst nicht zugänglich gewesen, weil es

Fertigungen im Rahmen der Kriegsproduktion gab, die

selbst vor den Reichsstatthaltern geheimgehalten wurden.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Im Zusammenhang mit dem

Kapitel jüdische Pflichtarbeit ist ein Brief verlesen



worden, Urkunde 3803-PS. Es ist ein, glaube ich,

eigenhändiges Schreiben des Angeklagten Kaltenbrunner

an Blaschke. Blaschke war, glaube ich, der Zweite

Bürgermeister von Wien.

 

VON SCHIRACH: Er war Bürgermeister von Wien.

 

DR. SAUTER: Ein Schreiben vom 30. Juni 1944. In

diesem Schreiben teilt Kaltenbrunner dem Blaschke mit,

daß Kaltenbrunner angeordnet habe, einige

Evakuierungstransporte nach Wien-Straßhof zu leiten. Es

handle sich, so heißt es im Brief, um vier Transporte mit

etwa 12000 Juden, die bereits in den nächsten Tagen

eintreffen würden. Soweit der Inhalt des Briefes, dessen

weiterer Inhalt nur noch insofern von Bedeutung

erscheint, als es am Schluß heißt, ich zitiere wörtlich:

»Weitere Einzelheiten bitte ich, mit der Staatspolizeileitstelle Wien,

SS-Obersturmbannführer Dr. Ebner und SS-Obersturmbannführer

Krumey vom Sondereinsatzkommando Ungarn, der sich zur Zeit in

Wien aufhält, zu besprechen.«

Soweit das Zitat. Haben Sie mit dieser Sache etwas zu tun

gehabt, und eventuell was?

 

VON SCHIRACH: Ich kenne die Korrespondenz

zwischen dem Mitangeklagten Kaltenbrunner und dem

Bürgermeister von Wien nicht. Meines Wissens befindet

sich dieses Lager Straßhof überhaupt nicht auf dem

Boden von Wien, ich glaube es nicht. Es befindet sich in

einem ganz anderen Gau. Die Bezeichnung

Wien-Straßhof ist also irrig, dazwischen geht die Grenze.

 

DR. SAUTER: Und von der Sache selbst haben Sie



damals Kenntnis bekommen oder jetzt hier durch die

Vorhaltungen im Sitzungssaal?

 

VON SCHIRACH: Ich kenne diese Sache nur aus dem

Sitzungssaal. Es ist mir aber erinnerlich, daß im

Zusammenhang mit dem Bau des Südostwalles vom

Einsatz jüdischer Arbeitskräfte gesprochen wurde. Der

Südostwall befand sich aber nicht auf dem Boden des

Reichsgaues Wien, er war eine Einlage auf dem Boden

des Gaues Niederdonau, Niederösterreich

beziehungsweise Steiermark. Der Bau des Südostwalles

war mir nicht übertragen worden, sondern an Dr. Jury,

beziehungsweise der OT...

 

DR. SAUTER: OT ist also Organisation Todt?

 

VON SCHIRACH:... der Organisation Todt und in dem

anderen Teil der Grenze dem Gauleiter Dr. Uiberreither

und dessen technischen Mitarbeitern.

 

DR. SAUTER: Ich fasse also Ihre Aussage dahin

zusammen, daß Sie mit diesen Sachen nichts zu tun

hatten, weil es sich uns Angelegenheiten handelte, die

sich gar nicht auf Ihr Gaugebiet beziehen.

 

VON SCHIRACH: Ja, ich kann mir nicht vorstellen,

welcher Zusammenhang sich für den Gau Wien daraus

ergeben sollte. Ob der Bürgermeister den Wunsch hatte,

sich von diesen Arbeitskräften welche abzuzweigen für

besondere Wiener Aufgaben oder nicht, das ist mir nicht

bekannt. Ich kenne den Vorgang nicht.



 

DR. SAUTER: Im gleichen Zusammenhang, Herr Zeuge,

ist ein anderes Dokument vorgelegt worden, 1948-PS, ein

Aktenvermerk vom 7. November 1940, also aus einer

Zeit, wo Sie bereits einige Monate Gauleiter in Wien

waren und betrifft ebenfalls Pflichtarbeit der

arbeitsfähigen Juden.

Diese Notiz ist geschrieben auf einem Briefbogen mit

dem Kopf »Der Reichsstatthalter in Wien«, und

anscheinend ist der Aktenvermerk, um den es sich

handelt, geschrieben von einem Dr. Fischer. Wer ist der

Dr. Fischer? Was haben Sie, der Sie Reichsstatthalter

waren, mit dieser Sache zu tun? Was wissen Sie davon?

 

VON SCHIRACH: Zunächst, Dr. Fischer ist mir

persönlich nicht bekannt. Ich will nicht die Möglichkeit

bestreiten, daß er mir einmal vorgestellt wurde, daß ich

mich seiner nicht erinnere, aber ich weiß nicht, wer Dr.

Fischer ist. Jedenfalls war er kein Referent meines

Zentralbüros, sondern ich nehme an, er war ein Referent,

da sein Name noch im Zusammenhang mit anderen

Urkunden erscheint. Wahrscheinlich war er der

persönliche Referent des Regierungspräsidenten.

Der Vermerk zeigt, daß dieser Referent auf meinem

Briefpapier – dazu war er berechtigt, dazu sind in Wien,

glaube ich einige tausend Personen berechtigt gewesen,

dieses Papier zu benutzen nach dem Usus der deutschen

Behörden –, er hat auf diesem Vermerk ein

Telephongespräch mit der Gestapo niedergeschrieben.

Es geht daraus hervor, daß das

Reichssicherheitshauptamt, also Heydrich, die Stelle war,



die über den Arbeitseinsatz der Juden durch interne

Weisung an die Gestapo verfügte. Der

Regierungspräsident wollte hierüber noch mehr wissen.

Ich glaube, man kann nicht daraus folgern, daß ich über

Grausamkeiten der Gestapo unterrichtet worden bin, wie

die Anklage daraus ableitet. Es ist fraglich, ob ich zu der

Zeit überhaupt in Wien war. Ich verweise auf meine

vorhin geschilderten anderen Aufgaben. Wenn ich da

war, habe ich mich bestimmt nicht über die

Aufräumungsarbeiten in den Straßen gekümmert. Ich

möchte aber grundsätzlich sagen, die Vielzahl meiner

Arbeiten brachte es mit sich, daß ich eine Konstruktion

schaffen mußte organisatorischer Art, die es in anderen

Gauen nicht gab, nämlich das Zentralbüro des

Reichsleiters.

 

DR. SAUTER: Vielleicht sagen Sie zum Abschluß des

heutigen Tages noch das eine: Wie viele Beamte hatten

Sie denn in Wien unter sich, ungefähr?

 

VON SCHIRACH: Ich schätze etwa 5000 Beamte und

Angestellte.

 

DR. SAUTER: 5000 Beamte und Angestellte. Soll ich

noch fortfahren, Herr Präsident? Es ist fünf Uhr.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen nun die Verhandlung.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

24. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertachtunddreißigster Tag.

Freitag, 24. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte von Schirach, im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Ist der Verteidiger für den

Angeklagten Bormann anwesend?

 

DR. FRIEDRICH BERGOLD, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN BORMANN: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Könnten Sie Ihre Dokumente am

Dienstag um 10.00 Uhr vorlegen?

 

DR. BERGOLD: Ja, einverstanden.

 

VORSITZENDER: Ist die Anklagevertretung damit

einverstanden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Es ist Ihnen also recht, nicht wahr?

 

DR. BERGOLD: Bitte sehr, wir machen es so.

 

DR. SAUTER: Meine Herren Richter! Wir sind gestern



stehen geblieben bei dem Dokument 1948-PS. Es ist das,

wie Sie sich erinnern werden, eine Aktennotiz eines

gewissen Dr. Fischer über ein Telephongespräch, das er

mit einem Beamten der Geheimen Staatspolizei, einem

Standartenführer Huber aus Wien, hatte und das sich auf

die jüdische Pflichtarbeit der Jugend bezog. Es ist in

diesem Vermerk insbesondere von dem Einsatz der

Juden zur Beseitigung der zerstörten Synagogen die Rede.

Zu diesem Aktenvermerk möchte ich an den

Angeklagten Schirach nur noch die eine Frage richten:

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wann sind diese Synagogen in Wien zerstört worden?

War das zu Ihrer Zeit und unter Ihrer Verantwortung

oder zu einer anderen Zeit?

 

VON SCHIRACH: Die Synagogen in Wien sind zwei

Jahre vor meinem Amtsantritt in Wien zerstört worden.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich wende mich nun dem

Kapitel des Antisemitismus zu, zu dem Sie sich gestern

für Ihre Jugendzeit bekannt haben. Nun würde mich

interessieren, wie haben Sie sich denn zu der Zeit, als Sie

der Partei beitraten und zu der Zeit, als Sie dann Beamter

in der Partei wurden, die praktische Lösung des

Antisemitismus vorgestellt?

 

VON SCHIRACH: Nach meiner Auffassung in den

Jahren 1924/1925 sollten die Juden aus dem Staatsdienst

ganz ausgeschaltet werden. Ihr Einfluß im



Wirtschaftsleben sollte beschränkt werden. Im

Kulturleben stellte ich mir vor, daß der jüdische Einfluß

zurückgedämmt werden sollte. Aber für Künstler, etwa

vom Range eines Max Reinhardt, stellte ich mir immer

noch vor die Möglichkeit einer freien Betätigung. Das

gibt, glaube ich, ziemlich exakt die Meinung wieder, die

ich und meine Kameraden 1924/1925 und auch in den

nachfolgenden Jahren von der Lösung der »Judenfrage«

hatten. Später dann, als ich die Hochschulbewegung

führte, habe ich die Forderung nach dem sogenannten

»Numerus clausus« aufgestellt. Ich wollte, daß Juden nur

entsprechend ihrem prozentualen Anteil an der

Gesamtbevölkerung zum Studium zugelassen werden.

Ich glaube, man sieht, daß aus dieser Forderung des

»Numerus clausus«, die der ganzen Generation bekannt

ist, die in jener Zeit studierte, erkennbar ist, daß ich an

eine totale Ausscheidung des Judentums aus dem

künstlerischen, wirtschaftlichen und aus dem

wissenschaftlichen Leben nicht dachte.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich habe ein Dokument

vorgelegt unter Dokumentenbuch Schirach, Nummer

136, das enthält Ausführungen eines Beamten der

Reichsjugendführung über die Behandlung der jüdischen

Jugend im Verhältnis zu der christlichen Jugend. Wissen

Sie, auf welchen Standpunkt sich die

Reichsjugendführung damals hinsichtlich der jüdischen

Jugend gestellt hat?

 

VON SCHIRACH: Ich glaube, es handelt sich um einen

Erlaß aus dem Jahre 1936.



 

DR. SAUTER: Herbst 1936?

 

VON SCHIRACH: Herbst 1936. Danach sollte es

jüdische Jugendverbände geben unter der Dienstaufsicht

des Jugendführers des Deutschen Reiches, der ja über die

gesamte Jugend die Dienstaufsicht führte, und die

jüdische Jugend sollte also autonom ihre eigene

Jugenderziehung durchführen können.

 

DR. SAUTER: Es heißt in dem Erlaß unter anderem, ich

zitiere nur einen Satz von Dokument 136 des

Dokumentenbuches Schirach:

»In der Jugend nimmt das Judentum schon heute jene abgeschlossene

und in sich ungebundene Sonderstellung ein, die einmal das Judentum

im deutschen Staate und in der deutschen Wirtschaft erhalten wird und

zum guten Teile bereits erhalten hat.«

Herr Zeuge! Etwa zur selben Zeit oder kurz vorher

waren die sogenannten Nürnberger Gesetze erlassen

worden, diese Rassengesetze, von denen hier ja schon

öfters gesprochen wurde.

Waren Sie am Zustandekommen dieser Gesetze beteiligt,

und wie haben Sie selbst diese Gesetze beurteilt?

 

VON SCHIRACH: Ich war an dem Zustandekommen

der Gesetze nicht beteiligt. Ich wurde in meinem

Hotelzimmer hier in Nürnberg im »Deutschen Hof«

dadurch überrascht, daß ich einen Zettel vorfand, in dem

vermerkt war, daß am nächsten Tag eine

Reichstagssitzung, und zwar in Nürnberg stattfinden

werde. Auf dieser Reichstagssitzung, an der ich

teilgenommen habe, wurden die Nürnberger Gesetze



beschlossen. Ich weiß heute noch nicht, wie sie

zustandegekommen sind. Ich nehme an, daß Hitler selbst

ihren Inhalt bestimmt hat. Mehr kann ich darüber nicht

sagen.

 

DR. SAUTER: Können Sie mit gutem Gewissen auf

Ihren Eid nehmen, daß Sie vorher, bevor diese Gesetze

publiziert worden sind, von dem Plan solcher Gesetze

nichts gewußt haben, obwohl Sie Reichsjugendführer und

Reichsleiter gewesen sind?

 

VON SCHIRACH: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Nachdem diese Gesetze in Nürnberg

erlassen waren, wie haben nun Sie persönlich sich die

weitere Entwicklung der Judenfrage vorgestellt?

 

VON SCHIRACH: Ich muß zunächst sagen, daß wir

diese Gesetze überhaupt nicht erwartet hatten. Ich

glaube, daß die ganze Jugend damals die Judenfrage als

gelöst ansah, denn von einem jüdischen Einfluß konnte

ja 1935 gar keine Rede mehr sein. Nachdem nun diese

Gesetze erlassen worden waren, waren wir der Meinung,

daß nun definitiv das letzte Wort in der Judenfrage

gesprochen sei.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Es wird Ihnen vorgeworfen,

daß Sie die Jugend, kurz gesagt, beeinflußt und aufgehetzt

hätten. Ich frage Sie deshalb: Haben Sie als

Reichsjugendführer die Jugend zu antisemitischen

Exzessen angehalten, oder haben Sie als



Reichsjugendführer, insbesondere bei Versammlungen

der Hitler-Jugend, irgendwelche antisemitische Hetzreden

gehalten?

 

VON SCHIRACH: Ich habe keine antisemitischen

Hetzreden gehalten, denn ich habe mich als

Reichsjugendführer und Jugenderzieher bemüht, kein Öl

ins Feuer zu gießen, denn weder in meinen Büchern noch

in meinen Reden – mit Ausnahme einer Wiener Rede, auf

die ich später noch zu sprechen komme, die aber nicht in

die Zeit fällt, in der ich Reichsjugendführer war – habe

ich mich antisemitisch-hetzerisch geäußert.

Ich will mich nicht hier mit der Erklärung lächerlich

machen, daß ich kein Antisemit war, ich war Antisemit,

trotzdem sprach ich die Jugend in diesem Sinne nicht an.

 

DR. SAUTER: Die Reichsjugendführung hat ein

offizielles Monatsblatt herausgegeben unter dem Titel:

»Wille und Macht, Führerorgan der

nationalsozialistischen Jugend«. Auszüge aus diesem

offiziellen Führerorgan sind im Dokumentenbuch dem

Gericht bereits vorgelegt.

Nun interessiert mich folgendes: Ist es richtig, daß

irgendwelche Parteiinstanzen wiederholt von Ihnen

verlangt haben, Sie sollten eine antisemitische

Sondernummer dieses offiziellen Führerorgans

herausgeben, um der Jugend eine klare Marschroute für

die Zukunft zu geben; und welche Stellung haben Sie zu

diesem Verlangen eingenommen?

 

VON SCHIRACH: Es ist richtig, daß der



Reichspropagandaminister wiederholt von meinem

Hauptschriftleiter verlangt hat, daß eine solche

antisemitische Nummer herausgegeben werden soll. Ich

habe nach dem Vortrag des Hauptschriftleiters immer

wieder abgelehnt, das zu tun. Ich glaube, daß der

Hauptschriftleiter hierüber bereits eine eidesstattliche

Erklärung abgegeben hat, die das bestätigt.

 

DR. SAUTER: Zur Frage des Antisemitismus, Herr

Zeuge, gehört auch Ihre Stellungnahme zu der Zeitung

»Der Stürmer«, die Ihr Mitangeklagter Streicher

herausgegeben hat. Haben Sie diese antisemitische

Schrift... Zeitschrift »Der Stürmer« innerhalb der

Jugendorganisation irgendwie verbreitet oder zu ihrer

Verbreitung beigetragen?

 

VON SCHIRACH: »Der Stürmer« wurde innerhalb der

Jugend nicht verbreitet, ich glaube, daß mit Ausnahme

der Jugend, die hier in diesem Gau gelebt hat...

 

DR. SAUTER: Im Gau Franken?

 

VON SCHIRACH: Im Gau Franken... die übrige

deutsche Jugend den »Stürmer« überhaupt nicht las. Von

den sämtlichen Führern und Führerinnen meiner

Organisation wurde »Der Stürmer« restlos abgelehnt.

 

DR. SAUTER: Dann muß ich Ihnen vorhalten, Herr

Zeuge, daß in der Anklage Ihnen vorgeworfen wird, Sie

hätten dieser Zeitschrift, dieser antisemitischen, dem

»Stürmer«, einmal ein Geleitwort zur Verfügung gestellt.



Ist Ihnen das bekannt, und was sagen Sie dazu?

 

VON SCHIRACH: Ich kann folgendes dazu sagen: Ich

habe immer sehr eng mit der Presse zusammengearbeitet,

ich komme selbst von der Pressearbeit her. Ich habe an

mein Presseamt als Reichsjugendführer eine

grundsätzliche Weisung gegeben, daß allen Ersuchen von

Gauzeitungen, die ein Geleitwort oder etwas Ähnliches

von mir haben wollen, grundsätzlich zu entsprechen sei.

Wenn nun eine Gauzeitung ein Jubiläum hatte, etwa ihres

zehn oder zwanzigjährigen Bestehens oder irgendeine

Festschrift herausgab, wurde von dem Referenten meines

Presseamtes ein Entwurf gemacht, und mit meiner

umfangreichen Abendpost, die mir zur Zeichnung

vorgelegt wurde, wurden auch diese anderen Entwürfe

und Ausarbeitungen mir gegeben. Auf solche Weise mag

es gekommen sein, daß ich dieses Geleitwort für den

»Stürmer«, der ja hier die Gauzeitung war, mit

abgezeichnet habe. Ich habe sonst keine Erinnerung an

diesen Vorgang.

 

DR. SAUTER: Sie wissen also nicht, ob Sie dieses kurze

Geleitwort selbst entworfen haben oder ob es einer Ihrer

Referenten entworfen und Ihnen zur Unterschrift

vorgelegt hat?

 

VON SCHIRACH: Ich glaube bestimmt nicht, daß ich es

selbst entworfen habe, denn ich habe solche kurze

Geleitworte, wie erwähnt, immer vorgelegt bekommen.

Ich habe meine Zeitungsartikel selbst geschrieben, aber

nicht solche Geleitworte.



 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Weil wir gerade bei dem

Namen Streicher sind, erinnere ich Sie an ein sehr

häßliches Bilderbuch, das hier vorgelegt wurde von der

Staatsanwaltschaft, mit diesen Abbildungen. Ist dieses

Bilderbuch in der Jugend mit Ihrem Willen verbreitet

worden, oder was wissen Sie sonst davon?

VON SCHIRACH: Selbstverständlich ist dieses Buch in

der Jugend nicht verbreitet worden. Es ist ganz

ausgeschlossen, daß eine Dienststelle der HJ dieses Buch

an die Jugend weitergegeben hat. Die Bilderbücher des

Stürmerverlages sind mir überhaupt nicht bekannt. Ich

bin für die Schulerziehung zwar nicht zuständig, aber ich

möchte doch auch für die Schulerziehung sagen, daß ich

nicht glaube, daß dieses Bilderbuch außerhalb dieses

Gaues in einer Schule eingeführt war. Jedenfalls innerhalb

der Jugend und Jugendorganisation wurde dieses Buch

und wurden ähnliche Schriften des Stürmerverlages

grundsätzlich nicht verbreitet. Es trifft für die Beurteilung

eines solchen Buches dasselbe zu, was ich hinsichtlich des

»Stürmer« sagte, daß das Führerkorps der Jugend

derartige Schriften ablehnte.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Sie haben dann miterlebt,

wie sich die antisemitische Frage in der Wirklichkeit

entwickelte und wie sie dann zu den bekannten Vorfällen,

zu den Judenpogromen vom November 1938 geführt

hat. Waren Sie selber an diesen Judenpogromen vom

November 1938 irgendwie beteiligt?

 

VON SCHIRACH: Ich war selbst in keiner Weise daran



beteiligt; ich habe aber an der Tagung in München

teilgenommen...

 

DR. SAUTER: Welche Tagung?

VON SCHIRACH: Die Tagung, die traditionell am 9.

November eines jeden Jahres für die Gefallenen des 9.

November 1923 zu ihrem Gedächtnis veranstaltet wurde.

Ich habe nicht an sämtlichen Besprechungen dieses

Tages teilgenommen. Ich erinnere mich aber einer Rede,

im Zusammenhang mit der Ermordung des Herrn vom

Rath hielt. Diese Rede war ausgesprochen hetzerisch,

und es war aus ihr zu entnehmen, daß Goebbels vorhatte,

eine Aktion zu starten. Er soll nähere Weisungen für

diese Aktion bereits – das habe ich aber erst später gehört

– von München aus, von seinem Hotel aus, direkt an die

Reichspropagandaämter gegeben haben. Ich nahm mit

meinem Mitarbeiter Lauterbacher, der mein Stabsführer

war, an der Münchener Tagung teil. Wir beide haben die

Aktion abgelehnt. Es ist die Hitler-Jugend als größte

nationalsozialistische Organisation überhaupt nicht

eingesetzt worden bei diesen Judenpogromen des 9., 10.,

11. November 1938. Ich erinnere mich an einen Fall, wo

ein Jugendführer ohne Rückfrage an mein Amt in Berlin

teilgenommen hat und sich hat hinreißen lassen durch

irgendeine örtliche Propagandastelle zur Teilnahme an

einer Demonstration und daß ich diesen zur

Rechenschaft gezogen habe. Ich habe nach dem 10.

November mich wieder ein paar Tage in München

aufgehalten und habe unter anderem einige zerstörte

Geschäftshäuser und auch Villen gesehen. Es hat damals

auf mich einen furchtbaren Eindruck gemacht, und unter



diesem Eindruck habe ich die ganze Führung der Jugend,

die Gebietsführer meiner Erinnerung nach, also das heißt

die höchsten verantwortlichen Führer der Jugend, nach

Berlin zusammenberufen und habe dort in einer

Ansprache an diese Jugendführer die Ereignisse des 9.

und 10. November als eine Kulturschande bezeichnet,

und ich habe in dem Zusammenhang auch von einer

verbrecherischen Aktion gesprochen. Ich glaube, daß alle

die Mitarbeiter, die damals dabei waren, sich genau

werden erinnern können, in welcher Erregung ich damals

war und wie ich damals ihnen auch sagte, daß meine

Organisation jetzt und in Zukunft mit derartigen

Aktionen nie etwas zu tun haben darf.

 

DR. SAUTER: Sie haben vorhin von einem vereinzelten

Fall gesprochen, wo ein Ihnen unterstellter HJ-Führer

sich Irgendwie an Aktionen beteiligt haben soll. Sind

Ihnen im November 1938 oder in der Folgezeit weitere

Fälle bekanntgeworden, wo Einheiten der HJ sich an

diesen Judenpogromen tatsächlich beteiligt haben sollen?

 

VON SCHIRACH: Nein, es sind mir keine weiteren

Fälle bekanntgeworden. Das einzige, was ich gehört habe,

war, daß hier und da einzelne Jungens oder Gruppen von

Jungens durch örtliche Stellen, nicht der HJ, auf die

Straße gerufen wurden. Sie sind aber von den

Jugendführern in den meisten Fällen wieder nach Hause

geschickt worden. Ein Einsatz der Organisation hat nicht

stattgefunden. Ich lege großen Wert auf die Feststellung,

daß die Jugend, die mehr Menschen umfaßte als die

Partei und alle ihre Gliederungen zusammenaddiert, mit



diesen Ereignissen nicht verbunden ist.

 

DR. SAUTER: Sie haben nun, Herr Zeuge, mindestens

aus den Vorkommnissen des November 1938 gesehen,

daß die Entwicklung in Deutschland eine andere

Richtung genommen hat, als Sie nach Ihrer bisherigen

Darstellung erwartet haben. Wie haben Sie sich denn nun

nach dem November 1938 die weitere Behandlung des

Judenproblems in Deutschland vorgestellt?

 

VON SCHIRACH: Nach dem, was 1938 sich ereignet

hatte, sah ich die einzige Möglichkeit für das Judentum in

einer vom Staat unterstützten Auswanderung; denn bei

dem Temperament von Goebbels schien es mir möglich,

daß immer wieder derartige Aktionen über Nacht

hervorgerufen werden könnten, und in diesem Zustande

einer Rechtsunsicherheit konnte ich mir ein Weiterleben

der jüdischen Bevölkerung in Deutschland nicht

vorstellen. Das ist auch einer der Gründe, warum mir der

Gedanke, den Hitler 1940 mir gegenüber aussprach im

Hauptquartier, nämlich einer geschlossenen Ansiedlung

des Judentums im Generalgouvernement in Polen,

einleuchtete. Ich dachte, daß das Judentum dort besser

aufgehoben sein würde in einem geschlossenen

Siedlungsgebiet als in Deutschland und Österreich, wo es

den Launen des Propagandaministers ausgesetzt war, der

ja der Hauptträger des Antisemitismus in Deutschland

gewesen ist.

 

DR. SAUTER: Ist es richtig, daß Sie selbst, wenn Sie

Gelegenheit hatten, zu Hitler zu kommen, ihm von Ihnen



aus positive Vorschläge machten, damit die Juden in

einem neutralen Land unter menschlichen Bedingungen

angesiedelt werden könnten?

 

VON SCHIRACH: Nein, das ist nicht richtig.

 

DR. SAUTER: Sondern?

 

VON SCHIRACH: Ich möchte das ganz klarstellen. Ich

habe gestern erwähnt, wie ich mich bei Hitler gemeldet

habe und wie er mir sagte, daß die Wiener Juden ins

Generalgouvernement verschickt würden. Ich habe

vorher niemals an eine Aussiedlung der Juden aus

Österreich und Deutschland und Ansiedlung im

Generalgouvernement gedacht. Ich dachte nur an eine

Auswanderung des Judentums in Länder, die das

Judentum aufsuchen wollte. Aber der Plan Hitlers, wie er

damals bestand, und ich glaube, daß damals auch in

seinem Hirn der Gedanke einer Ausrottung des

Judentums nicht lebte, der Plan Hitlers einer solchen

Ansiedlung erschien mir vernünftig, er schien mir damals

vernünftig.

 

DR. SAUTER: Sie sollen aber doch – ich glaube 1942 –

sich bemüht haben, Hitler durch Vermittlung Ihres

Freundes Dr. Colin Roß einen Vorschlag zu unterbreiten

dahingehend, daß die Juden aus Ungarn und aus den

Balkanstaaten unter Mitnahme der beweglichen Habe in

ein neutrales Land sollten auswandern können?

 

VON SCHIRACH: Das ist zu einem späteren Zeitpunkt



gewesen – ich weiß nicht mehr genau zu welchem –

jedenfalls nach der Besetzung Ungarns. Unter den

unzähligen Vorschlägen, die ich durch Colin Roß dem

Führer beziehungsweise dem Reichsaußenminister zur

Weiterleitung an den Führer gemacht habe, war auch der,

die gesamte jüdische Bevölkerung Ungarns in das

neutrale Ausland zu überführen. Wenn der Zeuge

Steengracht hier ausgesagt hat, daß ein solcher Gedanke

im Auswärtigen Amt erörtert wurde und daß er ein

Gedanke des Auswärtigen Amtes war, so hat er sicher in

gutem Glauben ausgesagt. Der Gedanke stammt in

seinem Ursprung aus Gesprächen zwischen mir und

Colin Roß. Er ist dann durch Colin Roß in einer

Denkschrift festgehalten worden. Er ist aber – das ist

besonders wichtig – in einem mündlichen Vortrag dem

Reichsaußenminister vorgetragen worden, der aber dann

bei einem neuen Besuch von Colin Roß beim

Außenminister ihm gesagt hatte, daß der Führer definitiv

das abgelehnt hätte.

 

DR. SAUTER: Die Auswanderung ins neutrale Ausland?

 

VON SCHIRACH: Jawohl, ins neutrale Ausland.

 

DR. SAUTER: Die Juden, Herr Zeuge, in Wien sind

dann – das wissen Sie ja selbst – von dort zum größten

Teil abtransportiert worden. Haben nun Sie im Jahre

1940, als Sie Gauleiter in Wien wurden, oder in der

Folgezeit von Hitler irgendeinen Auftrag bekommen, daß

Sie diesen Abtransport der Juden aus Wien durchführen

oder bei dem Abtransport der Juden mitwirken sollen?



 

VON SCHIRACH: Ich habe keinen solchen Auftrag

erhalten. Der einzige Auftrag, der im Zusammenhang mit

der Verschickung der jüdischen Bevölkerung aus Wien an

mich erging, war eine Frage Hitlers nach der Zahl der in

Wien lebenden jüdischen Bevölkerung. Diese Zahl, die

mir entfallen war, ist mir wieder ins Gedächtnis

zurückgerufen worden durch ein Dokument, das die

Anklage hier gegen mich vorgebracht hat. Danach habe

ich Hitler berichtet, daß damals 60000 Juden in Wien

lebten. Diese Zahl stammt wahrscheinlich vom

Einwohnermeldeamt. In früherer Zeit lebten in Wien

rund – ich glaube, das ist die stärkste Ziffer – 190000

Juden. Als ich nach Wien kam, befanden sich also noch

60000 Juden dort. Die Verschickung der Juden war eine

Maßnahme, die direkt im Auftrage Hitlers vom

Reichssicherheitshauptamt oder von Himmler geleitet

wurde, und es bestand in Wien eine Dienststelle des

Reichssicherheitshauptamtes oder ein Außenposten von

Himmler-Heydrich, der diese Maßnahmen durchführte.

 

DR. SAUTER: Wer war der Leiter dieser Stelle?

 

VON SCHIRACH: Der Leiter dieser Stelle war – das

habe ich letzt erfahren, sein Name war mir früher nicht

geläufig – ein gewisser Brunner.

 

DR. SAUTER: Ein SS-Sturmführer?

 

VON SCHIRACH: SS-Sturmführer Dr. Brunner.

 



DR. SAUTER: Der vor einiger Zeit zum Tode verurteilt

worden sein soll. Ist Ihnen das bekannt?

 

VON SCHIRACH: Ich habe es gestern gehört.

 

DR. SAUTER: Haben Sie diesem Brunner, der SS-Führer

war, irgendwelche Befehle zu erteilen gehabt oder

irgendwelche Richtlinien geben können?

VON SCHIRACH: Ich habe keinerlei Möglichkeit

gehabt, die Judenverschickung etwa abzustoppen oder

sonst auf sie Einfluß zu nehmen. Ich habe einmal dem

Chef meines Landesernährungsamtes bereits 1940 gesagt,

er soll sich darum kümmern, daß die abfahrenden

jüdischen Personen mit ausreichenden Nahrungsmitteln

versehen werden. Ich habe häufiger, wenn von Juden an

mich geschrieben wurde, die die Bitte äußerten, von der

Verschickung ausgenommen zu werden, meinen

Adjutanten oder sonst einen Mitarbeiter beauftragt, bei

Brunner zu intervenieren, um zu erreichen, daß für diese

Personen eine Ausnahme gemacht würde. Mehr konnte

ich nicht tun. Ich muß hier aber ehrlich bekennen, daß

ich ja der Meinung war, daß diese Verschickung wirklich

auch im Interesse des Judentums lag aus den Gründen,

die ich im Zusammenhang mit den Ereignissen von 1938

schilderte.

 

DR. SAUTER: Haben Sie von der SS, die auch in Wien

mit der Durchführung der Judenevakuierung beauftragt

war, laufende Berichte darüber bekommen, wie und in

welchem Ausmaß diese Judenevakuierung durchgeführt

wird?



 

VON SCHIRACH: Nein, ich bin deshalb auch nicht

imstande zu sagen, in welchem Zeitraum die

Judenverschickung abgeschlossen wurde und ob alle

diese 60000 Menschen aus Wien weggeschleppt wurden

oder ob nur ein Teil von ihnen weggeschafft wurde.

 

DR. SAUTER: Haben die Zeitungen in Wien über diese

Judenverschickungen und über deren Umfang und über

die dabei vorgekommenen Mißstände nichts berichtet?

 

VON SCHIRACH: Nein.

 

DR. SAUTER: Nichts? Herr Zeuge! Ich muß Ihnen aber

ein von der Staatsanwaltschaft vorgelegtes Dokument

vorhalten. Es ist das das Dokument 3048-PS, ein Auszug

aus der Wiener Ausgabe des »Völkischen Beobachter«

über eine Rede, die Sie, Herr Zeuge, am 15. September

1942 in Wien gehalten haben und in welcher der Satz

vorkommt – ich zitiere hier wörtlich aus der Zeitung:

»Jeder Jude, der in Europa wirkt, ist eine Gefahr für die europäische

Kultur. Wenn man mir den Vorwurf machen wollte, daß ich aus dieser

Stadt, die einst die europäische Metropole des Judentunis gewesen ist,

Zehntausende und aber Zehntausende von Juden ins östliche Ghetto

abgeschoben habe, muß ich antworten: Ich sehe darin einen aktiven

Beitrag zur europäischen Kultur.«

Soweit das Zitat aus dieser Rede, die im übrigen keine

antisemitischen Äußerungen von Ihnen aufweist.

Angesichts Ihrer bisherigen Darstellung, Herr Zeuge,

muß ich Sie fragen: Haben Sie diese Rede gehalten, und

wie sind Sie zu dieser Rede gekommen trotz der

grundsätzlichen Einstellung, die Sie uns bisher geschildert

haben?



 

VON SCHIRACH: Ich will zuerst sagen, daß ich diese

Rede gehalten habe. Das Zitat ist richtig. Ich habe das

gesagt. Ich muß dafür einstehen. Obwohl der Plan der

Judenverschickung Hitlers Plan war und die

Durchführung nicht mir oblag, habe ich dieses Wort

gesprochen, das ich aufrichtig bereue. Ich habe mich aus

einer falschen Loyalität dem Führer gegenüber mit dieser

Aktion moralisch identifiziert. Das habe ich getan. Ich

kann es nicht ungeschehen machen. Wenn ich nun

erklären soll, wie ich dazu gekommen bin, so muß ich

sagen, daß ich in jener Zeit bereits mich in einer

Zwangslage befand. Ich glaube, es wird auch aus meinen

späteren Ausführungen hervorgehen, daß ich von einem

gewissen Zeitpunkt ab Hitler gegen mich hatte, die

Parteikanzlei gegen mich hatte, große Teile der Partei

selbst gegen mich hatte. Es wurde mir ununterbrochen

durch die Funktionäre der Parteikanzlei, die das

gegenüber dem Gauleiter von Wien zum Ausdruck

brachten und durch Äußerungen aus der Umgebung

Hitlers gesagt, daß man das Gefühl hätte, daß das auch

aus meinen Handlungen und meiner Haltung deutlich zu

erkennen sei, daß ich nicht in der üblichen Weise in der

Öffentlichkeit antisemitisch und in sonstiger Beziehung

mich äußerte; und ich habe eben keine Entschuldigung.

Aber es ist eine Erklärung vielleicht – aus dieser

Zwangslage heraus dann mich so geäußert zu haben in

einer Weise, die ich heute vor mir selber nicht zu

rechtfertigen vermag.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! In diesem Zusammenhang



möchte ich Sie fragen: Sie sprechen eben von einer

gewissen Zwangslage, in der Sie in Wien gewesen wären.

Ist es richtig, daß Hitler auch selbst einige Male Ihnen

persönlich schwere Vorwürfe machte, daß Sie in Wien

nicht energisch genug auftreten würden, daß Sie dort zu

lax und zu nachgiebig seien, daß Sie sich um die

Interessen der Partei mehr kümmern und daß Sie viel

schärfere Methoden anwenden müßten. Und was, Herr

Zeuge haben Sie darauf getan?

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Ich nehme an, Sie sind

sich bewußt, daß Ihre Frageform sehr suggestiv ist. Ihre

Fragen legen dem Zeugen die Antworten in den Mund.

Und solche Fragen können unmöglich... Die Antworten

auf solche Fragen können unmöglich denselben Wert

haben, wie Fragen, die Sie nicht in suggestiver Form

stellen.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Haben Sie von Hitler

persönlich Vorwürfe bekommen wegen Ihrer Haltung in

Wien, und welche Stellung haben Sie dazu

eingenommen? Ich glaube, das ist keine suggestive Frage.

VORSITZENDER: Ich glaube, ja. Meiner Meinung nach

ist das eine suggestive Frage. Er sagt, daß er sich in einer

sehr schwierigen Lage befand, und Sie hätten ihn fragen

sollen, worin diese schwierige Lage bestand.

 

DR. SAUTER: Gut, beantworten Sie diese Frage, Herr

Zeuge!

 

VON SCHIRACH: Herr Verteidiger! Ich hätte sowieso



die Frage in der Formulierung, die Sie gebraucht haben

vorhin, nicht akzeptieren können. Der Gegensatz

zwischen Hitler und mir entstand zunächst wegen einer

Kunstausstellung, und der Riß zwischen Hitler und mir

im Jahre 1943 war das Ergebnis differierender

Auffassungen in der Kulturpolitik im Anfang. Ich wurde

1943 zum Berghof befohlen, und dort machte mir Hitler

in Gegenwart Bormanns die heftigsten Vorwürfe wegen

meiner kulturellen Arbeit, und zwar drückte er sich

wortwörtlich aus, daß ich die kulturelle Opposition in

Deutschland gegen ihn anführe. Und im weiteren

Verlaufe sagte er, daß ich die Wiener und

österreichischen geistigen Kräfte zusammen mit den

Kräften der Jugend gegen ihn aus dem kulturellen Sektor

mobilisiere; er wisse das sehr genau. Er habe einige

meiner Reden gelesen, vor allem die Düsseldorfer Rede.

Er habe festgestellt, daß ich in Weimar und in Wien

Ausstellungen mit entarteter Kunst durchführe, und er

stelle mich vor die Alternative, entweder sofort mit dieser

meiner gegnerischen Arbeit aufzuhören, dann könne

zunächst noch alles beim alten bleiben, oder aber er

werde die Reichszuschüsse für Wien sperren. Diese

Szene machte auf mich einen furchtbaren Eindruck, sie

stellte insofern für mich auch einen Wortbruch Hitlers

mir gegenüber dar, als er mir ja bei der Erteilung des

Auftrages für Wien absolute Freiheit zugesichert hatte,

und zum anderen erkannte ich, daß auf seiner Seite mir

gegenüber ein eiskalter Haß bestand und daß sich hinter

diesen Äußerungen über die Kulturpolitik noch irgend

etwas anderes verbarg. Ob er mit meiner Amtsführung in

Wien damals in allen Einzelheiten unzufrieden war, das



weiß ich nicht. Er pflegte sich über solche Dinge selten

direkt zu äußern. Ich erfuhr nur aus seiner Umgebung

das eine oder andere. Ich habe dann – und hier trat der

vollständige Bruch zwischen Hitler und mir ein – ich

habe dann einige Wochen nach diesem Befehlsempfang,

wenn ich so sagen darf, auf dem Berghof

merkwürdigerweise eine Einladung für mich und meine

Frau bekommen zu einem längeren Aufenthalt auf dem

Berghof. Ich habe damals naiverweise geglaubt, daß

Hitler das Bestreben hatte, die entstandene Kluft zu

überbrücken und in irgendeiner Weise zum Ausdruck zu

bringen, daß er zu weit gegangen sei. Ich habe allerdings

dann am Ende meines nur dreitägigen Aufenthaltes auf

dem Berghof – ich habe ihn dann abgebrochen –

festgestellt, daß ich mich in einem fundamentalen Irrtum

befand. Ich will mich hier nur auf wenige Dinge

beschränken. Ich habe mir vorgenommen und habe das

auch durchgeführt, wenigstens drei Dinge zur Sprache zu

bringen bei meinem Aufenthalt. Das eine war die

Russenpolitik, das andere war die Judenfrage, und das

andere war das Verhältnis Hitlers zu Wien. Ich muß

vorausschicken, daß von Bormann ein Erlaß mir und

wahrscheinlich allen Gauleitern zugegangen war, daß es

uns verboten war, in der Judenfrage zu intervenieren, also

überhaupt Hitler gegenüber für einen Juden oder für

einen Halbjuden, auch das stand in diesem Erlaß drin,

einzutreten. Ich muß das erwähnen, weil nur so

verständlich wird, was sich jetzt abspielt. Ich habe am

ersten Abend meines Aufenthaltes bei einer mir günstig

erscheinenden Gelegenheit Hitler gesagt, daß ich der

Meinung sei, daß eine freie autonome Ukraine auch dem



Reiche nützlicher sein würde als eine von Herrn Koch

mit Gewalt beherrschte. Das war alles, was ich sagte. Es

war nicht mehr und es war nicht weniger. Es ist, wenn

man Hitler gekannt hat, schon äußerst schwierig gewesen,

überhaupt eine solche Bemerkung anzubringen. Hitler

hat mir darauf verhältnismäßig ruhig, aber betont schart

geantwortet. Und am selben Abend oder am

darauffolgenden Abend noch ist die Judenfrage

angeschnitten worden, und zwar nach einer Verabredung,

die ich mit meiner, Frau getroffen hatte. Da es mir

verboten war, das Gespräch auf diese Dinge zu bringen,

hat meine Frau eine Schilderung dem Führer gegeben

eines Erlebnisses, das sie in Holland hatte. Sie war da in

der Nacht Zeuge eines Abtransports von Jüdinnen

geworden durch die Gestapo und hatte das von ihrem

Hotelzimmer aus beobachtet. Und wir waren beide der

Meinung, daß dieses Reiseerlebnis und diese Schilderung

vielleicht die Möglichkeit bieten würde, bei Hitler eine

Änderung seiner Auffassung in der ganzen Judenfrage

und in der Behandlung der Juden herbeizuführen. Meine

Frau gab einen sehr drastischen Bericht, einen Bericht,

der etwa dem entsprach, was man heute in der Presse

über solche Dinge liest. Hitler schwieg. Es schwiegen

auch die anderen Zeugen dieser Besprechung; unter

anderen war mein eigener Schwiegervater, Professor

Hoffmann, Zeuge. Es entstand ein eisiges Schweigen und

nach einiger Zeit sagte Hitler bloß darauf: »Das sind

Sentimentalitäten.« Das war alles. Es kam an dem Abend

keine Unterhaltung mehr auf. Er zog sich auch früher als

sonst zurück; ich hatte den Eindruck, daß nun eine

Situation entstanden war, die völlig unhaltbar war. Es



haben dann Männer aus der Umgebung Hitlers meinem

Schwiegervater gesagt, daß ich von nun an für meine

Sicherheit fürchten müßte. Ich habe dann nur getrachtet,

so rasch als möglich vom Berghof wegzukommen, ohne

daß es zu einem vollkommenen Bruch kam; aber es ist

mir das nicht gelungen.

Dann kam am nächsten Abend Goebbels an, und es

wurde dann in meiner Gegenwart, ohne daß ich davon

anfing, das Thema Wien angeschnitten. Ich war natürlich

gezwungen, den Äußerungen entgegenzutreten, die

zunächst Goebbels gegen die Wiener machte. Der Führer

fing nun an, in einem, ich möchte sagen, maßlosen Haß

sich gegen die Wiener Bevölkerung zu äußern. Ich muß

hierzu bekennen, daß, wenn mich heute auch die Wiener

Bevölkerung verflucht, ich immer eine besondere

Freundschaft für sie empfunden habe. Ich habe mich mit

dieser Bevölkerung verbunden gefühlt. Ich will nicht

mehr sagen, als daß Josef Weinheber einer meiner

nächsten Freunde war. Bei dieser Auseinandersetzung

nun trat ich, wie es meine Pflicht war, wie es meinem

Gefühl entsprach, für die Menschen ein, die ich dort

führte. Hitler sprach unter anderem gegen vier Uhr

morgens ein Wort aus, das ich aus historischen Gründen

hier festhalten will. Er sagte: »Wien hätte eigentlich nie in

den Verband des Großdeutschen Reiches aufgenommen

werden dürfen.« Hitler hat Wien niemals geliebt. Er hat

die Wiener Bevölkerung gehaßt. Ich glaubte, daß er eine

Neigung zur Stadt hätte deswegen, weil er die Architektur

der Ringstraßenbauten schätzte. Aber jeder, der Wien

kennt, weiß, daß das eigentliche Wien nicht die Bauten

der Ringstraße, sondern das gotische Wien ist.



 

DR. SAUTER: Ich glaube wohl, Herr Zeuge, daß der

Gegenstand mit der Anklage wenig zu tun hat... Ich bitte,

bei der Anklage zu bleiben.

 

VON SCHIRACH: Ich will das abschließen. Ich will nur

sagen, daß ein so totaler Bruch aus dieser Unterhaltung

oder aus dieser Explosion Hitlers entstand, daß ich mich

noch in der gleichen Nacht, es war inzwischen halb fünf

Uhr früh geworden, verabschiedete und am nächsten

Morgen abreiste und den Berghof verließ. Ich habe

seitdem keine Besprechung mehr mit Hitler gehabt. Ich

muß nun auf etwas eingehen, was im Zusammenhang

damit stand. Der Reichsmarschall Göring hat hier auf

dem Zeugenstand von einem Brief gesprochen, den

Hitler ihm gezeigt hat, der von mir geschrieben war, und

Herr von Ribbentrop hat hier ausgesagt, daß er Zeuge

war einer Unterhaltung, in der Himmler Hitler vorschlug,

mich vor dem Volksgerichtshof anzuklagen, das heißt

praktisch, mich aufzuhängen. Ich muß dazu etwas sagen:

Was Göring über den Brief gesagt hat, ist im großen und

ganzen richtig. Ich habe mich in diesem Brief in einer

durchaus korrekten Form über verwandtschaftliche

Beziehungen geäußert. In diesem Brief habe ich einen

Satz geschrieben, der lautete, daß ich den Krieg mit

Amerika für ein Unglück halte.

 

DR. SAUTER: Von wann war der Brief?

 

VON SCHIRACH: Es war ein Brief, 1943 geschrieben,

nicht lange nach meinem Aufenthalt auf dem Berghof.



Diese Äußerung enthielt nichts Besonderes, da Hitler

ohnehin...

 

VORSITZENDER: Er hat noch nicht das Datum seines

Aufenthaltes auf dem Berghof angegeben. Welches Jahr

war das?

 

DR. SAUTER: Er hat gesagt, Herr Präsident, 1943; er

sagte eben 1943.

 

VORSITZENDER: 1943 hat zwölf Monate.

 

DR. SAUTER: [zum Zeugen gewandt] Ich glaube, Sie sollten

uns den Monat angeben.

 

VON SCHIRACH: Ich glaube, daß die

Berghofbesprechung im Frühjahr war und der Brief – ich

kann es aber nicht exakt sagen – im Sommer geschrieben

wurde.

 

DR. SAUTER: Im Sommer 1943?

 

VON SCHIRACH: Ja, 1943, ich kann es aber nicht exakt

angeben. Der Brief war korrekt, er war mit der Hand

geschrieben, keine Sekretärin hat ihn gelesen, er ging

durch einen Kurier an das Staatsoberhaupt.

DR. SAUTER: An Hitler persönlich?

 

VON SCHIRACH: An Hitler. Es ist auch möglich, daß

er zu Händen von Bormann adressiert war, das weiß ich

nicht genau. Er lief durch eine Kurierpost. Und dieser



Brief enthielt weiter nichts als die Klarstellung, die

notwendig war, um die Fragen zu beantworten, die an

mich gerichtet worden waren in einem Zirkular, das

Göring in seiner Aussage hier erwähnt hat. Dieser Brief

hat bei Hitler eine absolute Ablehnung meiner Person

hervorgerufen. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde im

Reichssicherheitshauptamt ein Akt gegen mich angelegt.

Das kam dadurch, daß ich in einem Kreis von Politischen

Leitern – von höheren Politischen Leitern – die

außenpolitische Situation so darstellte, wie ich sie sah, wie

ich das gewohnt war zu tun von der Jugend her. Und

einer dieser Männer war Nachrichtenmann der SS, er hat

das gemeldet. Es ist dann ein Akt angelegt worden. Das

Material wurde zusammengetragen, um mir eventuell

einen Prozeß machen zu können. Daß es nicht dazu kam,

verdanke ich ausschließlich und allein der Tatsache, daß

im Heere und in der Heimat meine Kameraden aus der

Führung der Jugend waren, die mit mir solidarisch waren,

und ein Vorgehen gegen mich hätte damit

Schwierigkeiten gehabt. Nach dem 20. Juli 1944 war für

mich die Lage außerordentlich ernst. Meine Freunde im

Heer haben deshalb eine Kompanie von ganz besonders

ausgesuchten Soldaten mir zur Verfügung gestellt. Sie

standen unter dem Befehl des früheren Adjutanten von

Generaloberst Fromm. Diese Kompanie unterstand mir

unmittelbar. Sie hat meinen Schutz übernommen und ist

bei mir bis zuletzt geblieben.

 

DR. SAUTER: Trat diese Kompanie der Wehrmacht,

von der Sie eben sprechen, an die Stelle des polizeilichen

Schutzes, den Sie bis dahin in Wien gehabt hatten?



 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich komme auf Ihre Wiener

Rede vom September 1942 nochmals zurück. In dieser

Rede sprechen Sie von der Verschickung von

Zehntausenden von Juden in das östliche Ghetto. Sie

sprachen hier nicht von einer Vernichtung oder

Ausrottung der Juden. Wann haben Sie denn davon

erfahren, daß der Plan Hitlers auf eine Vernichtung oder

Ausrottung gerichtet war?

 

VON SCHIRACH: Herr Verteidiger! Wenn ich damals

von einer Ausrottung, das heißt Vernichtung der Juden

etwas gewußt hätte, so säße ich heute nicht hier. Erfahren

habe ich das erstemal meiner Erinnerung nach von einer

Ausrottung der Juden durch folgendes Ereignis: Dr. Roß

kam zu mir.

 

DR. SAUTER: Wer?

VON SCHIRACH: Dr. Colin Roß kam 1944 nach Wien

gefahren und sagte mir, daß er aus Auslandszeitungen

Anhaltspunkte dafür hätte, daß Massenmorde an Juden

im Osten in großem Umfange begangen würden. Ich

habe dann versucht, in Erfahrung zu bringen, was ich in

Erfahrung bringen konnte. Was ich erfuhr war, daß im

Warthegau Exekutionen an Juden durch Gaswagen

durchgeführt wurden. Von diesen Erschießungen im

Osten, die...

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Wie war der Name des



Gaues, von dem er sprach, Warthegau?

 

DR. SAUTER: Warthegau, mein Herr.

 

VON SCHIRACH: Warthegau.

 

DR. SAUTER: Das ist ein Gau, also ein Landstrich an

der Grenze Polens, eine Gegend im Osten Deutschlands,

Warthegau. Westlich von Polen, bei Schlesien.

Bitte, Herr Zeuge, fahren Sie kurz weiter!

 

VON SCHIRACH: Die Exekutionen, die Erschießungen

auf russischem Boden, die m den Dokumenten erwähnt

worden sind, die im Falle Kaltenbrunner im Kreuzverhör

vorgelegt wurden, sind mir damals nicht

bekanntgeworden. Ich habe aber zu einem etwas späteren

Zeitpunkt vor 1944 von Erschießungen im russischen

Raum gehört, in den Ghettos und brachte das in

Zusammenhang mit dem Kriegsgeschehen, weil ich an

bewaffnete Aufstände in den Ghettos dachte. Von dieser

organisierten Vernichtung, wie wir sie im Prozeß

dargestellt bekommen haben, wußte ich nichts.

 

DR. SAUTER: Sie haben also, wenn ich recht höre, von

diesen Dingen erstmals erfahren im Jahre 1944 durch Dr.

Colin Roß, Ihren Freund, der das aus ausländischen

Meldungen Ihnen mitteilte?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Wissen Sie noch den Monat?



 

VON SCHIRACH: Das kann ich nicht sagen.

 

DR. SAUTER: Jedenfalls im Jahre 1944?

 

VON SCHIRACH: Das kann ich nicht sagen.

Ich glaube aber doch, ich muß noch etwas dazu

ausführen. Ich habe mir selbst die Frage vorgelegt, was

kann man dagegen tun, und ich frage mich heute täglich,

was habe ich dagegen getan. Ich kann darauf nur

antworten: Praktisch nichts. Ich war seit dem Jahre 1943

politisch ein toter Mann. Ich habe über das hinaus, was

Ich 1943 auf dem Berghof versucht habe, nichts tun

können.

 

DR. SAUTER: Nichts?

 

VON SCHIRACH: Nichts.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich möchte in diesem

Zusammenhang eine ganz prinzipielle Frage an Sie

stellen. Sie haben gestern bekannt, wie Sie in frühester

Jugend Antisemit, und zwar in Ihrem Sinne, wurden. In

der Zwischenzeit haben Sie eine Zeugenaussage Höß'

gehört, Höß, der Kommandant von Auschwitz, der uns

berichtete, daß allein in diesem Lager, ich glaube,

zweieinhalb bis drei Millionen unschuldige Menschen,

hauptsächlich Juden, hingemordet worden sind. Was

bedeutet für Sie heute der Name Auschwitz?

 

VON SCHIRACH: Es ist das der größte und satanischste



Massenmord der Weltgeschichte. Aber dieser Mord ist

nicht von Höß begangen worden. Höß war nur der

Henker. Den Mord befohlen hat Adolf Hitler, das steht

in seinem Testament, Das Testament ist echt; ich habe

die Photokopie des Testaments in meinen Händen

gehabt. Er und Himmler haben gemeinsam dieses

Verbrechen begangen, das für immer ein Schandfleck

unserer Geschichte bleibt. Es ist ein Verbrechen, das

jeden Deutschen mit Scham erfüllt. Die deutsche Jugend

trägt daran keine Schuld. Sie dachte antisemitisch, aber

sie wollte nicht die Ausrottung des Judentums. Sie wußte

und ahnte nichts davon, daß Hitler diese Ausrottung

durch tägliche Morde an Tausenden von unschuldigen

Menschen durchführte Die jungen Menschen, die heute

ratlos zwischen den Trümmern Ihrer Heimat stehen,

haben von diesen Verbrechen nichts gewußt und haben

sie nicht gewollt. Sie sind unschuldig an dem, was Hitler

dem jüdischen und dem deutschen Volk angetan hat. Ich

möchte zum Fall Höß aber noch folgendes sagen: Ich

habe diese Generation im Glauben an Hitler und in der

Treue zu ihm erzogen. Die Jugendbewegung, die ich

aufbaute, trug seinen Namen. Ich meinte, einem Führer

zu dienen, der unser Volk und die Jugend groß, frei und

glücklich machen würde. Mit mir haben Millionen junger

Menschen das geglaubt und haben im

Nationalsozialismus ihr Ideal gesehen. Viele sind dafür

gefallen. Es ist meine Schuld, die ich fortan vor Gott, vor

meinem deutschen Volk und vor unserer Nation trage,

daß ich die Jugend dieses Volkes für einen Mann erzogen

habe, den ich lange, lange Jahre als Führer und als

Staatsoberhaupt als unantastbar ansah, daß ich für ihn



eine Jugend bildete, die ihn so sah wie ich. Es ist meine

Schuld, daß ich die Jugend erzogen habe für einen Mann,

der ein millionenfacher Mörder gewesen ist. Ich habe an

diesen Mann geglaubt, und das ist alles, was ich zu meiner

Entlastung und zur Erklärung meiner Haltung sagen

kann. Diese Schuld ist aber meine eigene und meine

persönliche. Ich trug die Verantwortung für die Jugend.

Ich trug den Befehl für sie, und so trage ich auch allein

für diese Jugend die Schuld. Die junge Generation ist

schuldlos. Sie wuchs auf in einem antisemitischen Staat

mit antisemitischen Gesetzen. Die Jugend war an diese

Gesetze gebunden, sie verstand deshalb unter

Rassenpolitik nichts Verbrecherisches. Wenn aber auf

dem Boden der Rassenpolitik und des Antisemitismus ein

Auschwitz möglich war, dann muß Auschwitz das Ende

der Rassenpolitik und das Ende des Antisemitismus sein.

Hitler ist tot. Ich habe ihn nicht verraten, ich habe nicht

gegen ihn geputscht, ich habe kein Attentat gegen ihn

geplant, ich habe meinen Eid ihm gehalten als Offizier,

als Jugendführer, als Beamter. Ich war nicht sein

Mitläufer, ich war auch kein Opportunist. Ich war

Nationalsozialist aus Überzeugung von Jugend auf; als

solcher war ich auch Antisemit. Hitlers Rassenpolitik war

ein Verbrechen. Diese Politik ist fünf Millionen Juden

und allen Deutschen zum Verhängnis geworden. Die

Jugend ist ohne Schuld. Wer aber nach Auschwitz noch

an der Rassenpolitik festhält, macht sich schuldig. Das ist,

was ich zum Fall Höß zu erklären für meine Pflicht halte.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ist das vielleicht eine

geeignete Zeit zur Pause?



 

VORSITZENDER: Wie lange wird das Verhör des

Angeklagten noch dauern?

 

DR. SAUTER: Ich schätze, vielleicht eine Stunde noch.

VORSITZENDER: Ich habe nichts gehört.

 

DR. SAUTER: Ich schätze, vielleicht eine Stunde noch,

eine knappe Stunde, denke ich. Haben Sie mich gehört,

Herr Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Ich höre Sie nun, ja. Wir haben Sie

schon sehr lange angehört.

 

DR. SAUTER: Ja.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Nach dieser Erklärung

des Angeklagten von Schirach hätte ich am liebsten auf

alle weiteren Fragen verzichtet. Aber es sind von der

Staatsanwaltschaft dem Angeklagten noch einige

Spezialvorwürfe gemacht worden, und ich müßte

befürchten, daß diese Vorwürfe als stillschweigend

anerkannt betrachtet würden, wenn der Angeklagte nicht

kurz dazu Stellung nehmen würde. Ich werde aber sehen,

daß ich mit Rücksicht hierauf diese Schlußvernehmung

möglichst abkürzen kann.

Herr Zeuge! Sie haben eben die Eindrücke geschildert,

die Sie aus den Verhandlungen dieses Prozesses

gewonnen haben. Waren Sie früher einmal selber in



einem Konzentrationslager?

 

VON SCHIRACH: Jawohl.

DR. SAUTER: Wann und aus welchem Anlaß?

 

VON SCHIRACH: Ich war, wie der Zeuge Höllriegel

hier angegeben hat, im Jahre 1942 in dem

Konzentrationslager Mauthausen. Die Aussage des

anderen Zeugen, Marsalek, wonach dieser Besuch 1944

stattgefunden haben soll, ist irrig. Ich habe mich bei

meiner Vernehmung, als ich mich in Gefangenschaft

begab im Juni 1945 bereits über diesen Besuch geäußert

und habe auch hier in Nürnberg bei den Vernehmungen

diesen Besuch erwähnt.

 

DR. SAUTER: Noch vor der Vernehmung des

Höllriegel?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Ja?

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Die Übersetzung lautete,

daß er im Juni 1940 interniert worden sei, stimmt das?

 

DR. SAUTER: 1945, nicht 1940, nicht wahr, Herr von

Schirach?

 

VON SCHIRACH: Ja, ich habe mich 1945 freiwillig in

Gefangenschaft begeben.

 



DR. SAUTER: Sie haben also 1942, das wissen Sie

bestimmt, Mauthausen einmal besucht? Aus welchem

Anlaß und wie ist...

 

VON SCHIRACH: Es war eine Tagung....

 

DR. SAUTER: Moment.

 

VORSITZENDER: Was heißt, er hat sich freiwillig in

die Gefangenschaft begeben?

 

DR. SAUTER: Der Angeklagte von Schirach hat damals

unter einem fremden Namen in Tirol gelebt, und er hat

dann in dem Ort, wo er gewohnt hat – vielleicht kann das

der Angeklagte Schirach selbst sagen, wie diese freiwillige

Gefangennahme vor sich gegangen ist, aber ganz kurz,

bitte.

 

VON SCHIRACH: Ich habe mich auf freiem Fuß

befunden. Ich habe durch meinen Adjutanten einen Brief

an den amerikanischen Ortskommandanten gerichtet, in

dem stand, daß ich mich in Gefangenschaft begeben

möchte, um vor ein Alliiertes Gericht gestellt zu werden.

Das war im Juni 1945. Der CIC-Offizier, der nachher

feststellte, wo ich gelebt hatte, hat mir bestätigt, daß ich

mich dort noch lange hätte aufhalten können. Ich

persönlich bin der Überzeugung, daß ich dort und an

anderen Orten mich hätte verborgen halten können,

solange ich hätte wollen, jahrelang.

 

DR. SAUTER: Herr von Schirach! Wir kommen dann



auf den Besuch von Mauthausen zurück, den Sie mit

Bestimmtheit und unter Ihrem Eid für das Jahr 1942

angeben können. Stimmt das?

 

VON SCHIRACH: Ich glaube, daß das Datum stimmt,

das der Zeuge Höllriegel angegeben hat. Ich weiß ganz

genau, daß das Datum, das Marsalek angibt, nicht stimmt.

 

DR. SAUTER: Also nicht 1944?

 

VON SCHIRACH: Es ist wahrscheinlich 1942. Ich

bestätige also die Aussage Höllriegels.

Es war eine Zusammenkunft in Linz, an der verschiedene

Dienststellen der Ostmark teilnahmen. Es waren

Besprechungen über wirtschaftliche oder

landwirtschaftliche Probleme, und am späten Nachmittag

sind wir dann in das Konzentrationslager Mauthausen

gefahren, auf Einladung des Gauleiters Eigruber. Ich

habe mich damals etwas darüber gewundert, daß der

Gauleiter diese Einladung aussprechen konnte; ich nahm

an, er hatte vorher mit den SS-Dienststellen Fühlung

genommen, und Eigruber hatte deswegen uns dorthin

eingeladen, weil er, ich glaube, eine Gewehrfabrik oder so

etwas Ähnliches dort zu errichten beabsichtigte; es stand

jedenfalls, genau weiß ich es nicht mehr, im,

Zusammenhang mit der Fertigung der Steyr-Werke.

 

DR. SAUTER: Und was war die Führung, und was

haben Sie gesehen?

 

VON SCHIRACH: Wir wurden geführt durch den



Kommandanten...

 

DR. SAUTER: Namens?

 

VON SCHIRACH: Das war dieser Ziereis oder so

ähnlich, der hier erwähnt worden ist.

 

DR. SAUTER: SS-Führer?

 

VON SCHIRACH: Der SS-Lagerkommandant; und ich

will zunächst meinen allgemeinen Eindruck schildern. Es

war eine sehr große Lagerstadt. Ich habe gleich gefragt,

wieviel Häftlinge sich dort befänden. Es wurde mir

gesagt, ich glaube 20000 oder 15000, jedenfalls bewegte

sich die Zahl zwischen 15000 und 20000. Ich fragte, was

für Häftlinge das sind. Daraufhin ist mir geantwortet

worden, etwas, was ich immer wieder bei Fragen über

Konzentrationslager erfahren habe, daß zwei Drittel der

Insassen Schwerverbrecher seien, die aus den

Zuchthäusern und Gefängnissen dort zusammengeholt

seien, um zu arbeiten. Das restliche Drittel solle sich

zusammensetzen aus politischen Häftlingen und aus

Hoch- und Landesverrätern, die ja im Kriege ganz

besonders streng bestraft wurden.

 

DR. SAUTER: Haben Sie sich in dem Lager überzeugt,

wie die Häftlinge untergebracht waren und wie sie

verpflegt wurden und dergleichen?

 

VON SCHIRACH: Ich habe eine Verpflegsausgabe

gesehen und hatte den Eindruck, daß diese Verpflegung



eine normale, ausreichende Lagerverpflegung war. Ich

habe dann besucht den großen Steinbruch, den

berühmten und jetzt berüchtigten Steinbruch, aus dem

seit Jahrhunderten die Steine für Wien gebrochen

werden. Es wurde nicht daran gearbeitet, es war schon

Feierabend. Ich habe aber eine Steinmetzwerkstatt

gesehen, in der noch gearbeitet wurde. Ich habe ein

Gebäude gesehen, in dem sich eine geradezu

hervorragend eingerichtete zahnärztliche

Behandlungsstation befand. Diese Station wurde mir

gezeigt, weil ich Ziereis nach der ärztlichen Versorgung

fragte. Ich muß sagen, daß ich im allgemeinen bei diesem

Lagerbesuch die Fragen stellte, die ich von meinen

unendlich vielen Besuchen von großen Lagern in der

Jugend und so weiter her gewohnt bin, also Verpflegung,

Zahl der Untergebrachten, ärztliche Versorgung und so

fort. Dann wurde ich in einen großen Raum geführt, in

dem Häftlinge musizierten. Es war ein ganzes

Symphonieorchester, was da zusammengestellt war, und

es wurde mir gesagt, daß nach Feierabend die Häftlinge

die Möglichkeit hätten, sich nun auf ihre Weise zu

unterhalten, und in diesem Falle zum Beispiel fänden sich

hier die Häftlinge zusammen, die musizieren wollten. Bei

der Gelegenheit sang auch ein Tenor; daran erinnere ich

mich besonders.

Dann habe ich gefragt nach der Sterblichkeit. Es ist mir

dann ein Raum gezeigt worden, in dem drei Leichen

waren. Ob ich ein Krematorium gesehen habe, kann ich

auf meinen Eid nicht nehmen. Marsalek behauptet es. Es

hätte mich nicht gewundert, wenn in einem so großen

Komplex, fern ab von einer Stadt, ein Krematorium oder



ein Friedhof sich befand, das war ja eigentlich eine

Selbstverständlichkeit.

 

DR. SAUTER: Herr von Schirach! Haben Sie bei

Gelegenheit dieses offiziellen Besuches unter Führung

des Lagerkommandanten Ziereis irgend etwas erfahren

von Mißhandlungen oder von Greueltaten oder von

Folterungen, die vorgekommen sein sollen?

Sie können die Frage kurz beantworten; wahrscheinlich

mit Ja oder Nein.

 

VON SCHIRACH: Wenn das der Fall gewesen wäre,

hätte ich natürlich etwas unternommen. Aber ich hatte

den Eindruck, daß alles in Ordnung war. Ich habe zum

Beispiel mir Häftlinge angesehen, unter anderem erinnere

ich mich, sah ich den bekannten Mittelstreckenläufer

Peltzer, der ein berüchtigter Sittlichkeitsverbrecher war.

Er war bestraft worden, weil er als Erzieher in einem

Landerziehungsheim sich an unzähligen Jugendlichen

laufend vergangen hatte.

Ich habe an Ziereis die Frage gestellt: »Wie kommt man

denn aus dem Konzentrationslager wieder heraus?

Entlassen Sie denn hier laufend auch Menschen?«

Worauf er mir etwa vier oder fünf Häftlinge vorführen

ließ, die nach seinen Angaben am nächsten Tage

entlassen werden sollten. Er fragte die Häftlinge in

meiner Gegenwart: »Habt Ihr schon alles gepackt?« oder:

»Habt Ihr Euch vorbereitet für Eure Entlassung?«,

worauf sie also strahlend das bejahten.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Können Sie sich erinnern,



ob Sie bei dieser Gelegenheit den Kommandanten

Ziereis auch gefragt haben, ob auch aus Ihrem Gaubezirk

Wien, also aus der Stadt Wien, politische Häftlinge da

seien? Und ob Sie sich daraufhin eine Reihe von solchen

politischen Häftlingen aus Wien haben vorführen lassen?

 

VON SCHIRACH: Diese Frage haben Sie mir schon bei

einer Besprechung vorgelegt, Herr Verteidiger. Ich kann

hier unter Eid nur folgendes sagen:

Ich erinnere mich daran nicht. Es ist aber absolut

selbstverständlich, daß ich bei solcher Gelegenheit

gefragt habe nach Häftlingen aus meinem Gau. Ich kann

mich aber daran nicht erinnern. Herr Marsalek sagt es –

es ist seine Aussage zwar – und ich halte es für

wahrscheinlich. Ich muß hier überhaupt zu diesem

Besuch noch folgendes bemerken:

Ich bin in meiner Erinnerung an Mauthausen

außerordentlich gehemmt...

 

DR. SAUTER: Wodurch?

 

VON SCHIRACH: Dadurch, daß ich vom Mai 1945 an

unzählige Radioberichte zunächst über Mauthausen und

andere Konzentrationslager gehört habe. Ich habe alles,

was ich an schriftlichen Berichten über Mauthausen

kriegen konnte, aus den Zeitungen gelesen und ich habe

mir immer wieder überlegt: Hast du etwas dort gesehen,

was auf eine Massenvernichtung von Menschen

hindeutete? Ich las zum Beispiel neulich erst von einem

Fließband, auf dem Leichen befördert wurden. Ich habe

das nicht gesehen.



Ich muß hier auch noch sagen: Ich habe Dachau auch

besucht; das darf ich nicht vergessen. Ich habe 1935 mit

der gesamten Parteiführung von München aus einen

Besuch in Dachau gemacht. Der erfolgte deswegen, weil

verschiedene politische Führer dem Stellvertreter des

Führers, Heß, ihre Bedenken wegen der

Sicherheitsverwahrung gesagt hätten. Heß hatte diese

Bedenken an Himmler weiterübermittelt, und es erfolgte

eine Einladung Himmlers hierauf zur Besichtigung

Dachaus. Dachau hatte damals meiner Erinnerung nach

etwa 800 oder 1000 Häftlinge.

Ich habe nicht diese ganze Besichtigung mitgemacht, weil

ich mich mit einigen Gauleitern, die dort geführt wurden,

unterhalten habe. Ich habe aber gesehen eine

Unterkunftsbaracke in Dachau, die tadellos war, und ich

habe, weil mich das besonders interessierte, die

Bibliotheksbaracke gesehen, und gesehen, daß auch gute

ärztliche Einrichtungen dort waren.

Ich habe dann – ich glaube, das ist wichtig, hier noch zu

bemerken – im Anschluß an die Dachauer Besichtigung

mich mit vielen Gauleitern und auch anderen

Reichsleitern unterhalten über ihre Eindrücke. Diese

Eindrücke waren alle so, daß sämtliche Bedenken gegen

die Himmlersche Sicherheitsverwahrung verschwunden

waren und daß man allgemein sagte, die Unterbringung

ist besser als in einer Strafanstalt der Justizverwaltung.

Das war der Eindruck von Dachau im Jahre 1935. Und

ich muß sagen, daß ich seit dieser Zeit eigentlich im

Hinblick auf die Konzentrationslager sehr beruhigt war;

und ich glaube, auch hier folgendes noch ergänzend

anführen zu müssen:



Ich habe bis zum Zusammenbruch fest geglaubt, daß wir

in Mauthausen 20000 Menschen hatten; in Oranienburg

und Dachau, das waren zwei weitere Lager, die mir dem

Namen nach – und das eine habe ich ja besucht – noch

sonst bekannt waren, 10000; und in Buchenwald bei

Weimar, das ich auch nicht besucht habe, aber von

dessen Existenz ich wußte, etwa 10000, Also, ich glaubte

wir hatten rund 50000 Menschen in deutschen

Konzentrationslagern, und ich glaubte fest, daß zwei

Drittel von diesen Menschen Schwerverbrecher,

Zuchthäusler, Sittlichkeitsverbrecher wären und ein

Drittel politische Häftlinge. Und zu diesem Glauben

komme ich vor allem deswegen, weil ich selbst ja keine

Menschen ins Konzentrationslager geschickt habe und

der Meinung war, andere handelten genau so. Ich konnte

mir nicht vorstellen zunächst nach dem

Zusammenbruch, als ich das hörte, daß Hunderttausende

von Menschen in Deutschland politische Verbrecher sein

sollten.

Und nun kommt noch eines, was zu dem ganzen

Konzentrationslagerkomplex, glaube ich, zu sagen ist:

Der Dichter Hans Carossa hat für mich hier ein Affidavit

gemacht, und in diesem Affidavit steht auch etwas darin

über einen Verleger, den ich aus dem

Konzentrationslager befreit habe. Ich möchte das

deswegen erwähnen, weil hier einer der typischen Fälle

vorliegt; man setzt sich ein dafür, daß ein Mann

freikommt, aber er teilt einem hinterher nicht mit, wie es

ihm im Konzentrationslager ergangen ist. Ich habe im

Laufe der Jahre verschiedene Zuschriften bekommen aus

der Bevölkerung, von Menschen, deren Angehörige im



Konzentrationslager seien.

Ich hatte auch durch meine Einrichtung des

Volkssprechtages in Wien, wo jeder Volksgenosse, der

mich sprechen wollte, zu mir kommen konnte... ich habe

ja auf diese Weise mit Tausenden von Menschen aller

Bevölkerungsschichten persönlich gesprochen.

Bei solcher Gelegenheit sprach auch einmal ein solcher

eine Bitte aus für einen Verwandten oder Bekannten, der

im Konzentrationslager saß. Ich pflegte in solchen Fällen

dann einen Brief zu schreiben an das

Reichssicherheitshauptamt, an Herrn Heydrich früher

oder an Herrn Kaltenbrunner und bekam dann nach

einiger Zeit die Mitteilung, daß der Betreffende entlassen

sei oder nicht entlassen sei, je nachdem, ob er ganz

schwerer Verbrechen angeklagt war. Aber die

Betreffenden selbst haben niemals mir nun mitgeteilt, wie

es ihnen im Lager erging.

Mißhandelte sah man nicht im Lager, und so kommt es,

daß eben vom Konzentrationslagerwesen ich selbst und

auch viele andere in Deutschland keine wirkliche

Vorstellung hatten.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Dieses Affidavit des

Dichters Hans Carossa, das der Angeklagte eben erwähnt

hat, ist das Dokument Nummer 3 a, ich wiederhole 3 a,

des Dokumentenbuches Schirach, eine eidesstattliche

Versicherung des Dichters Carossa. Ich bitte, von dem

ganzen Inhalt zu Beweiszwecken Kenntnis zu nehmen.

Im letzten Absatz ist der Fall erwähnt, von dem der

Angeklagte eben gesprochen hat, die Befreiung eines

Verlegers, Suhrkamp, aus einem Konzentrationslager.



VORSITZENDER: Welche Seite?

 

DR. SAUTER: Seite 25 des Dokumentenbuches,

Dokument Nummer 3 a, Hans, Carossa.

Und der übrige Inhalt dieses Affidavits beschäftigt sich

mit der menschlichen Beurteilung des Angeklagten durch

den Dr. Carossa und mit dem Eintreten des Angeklagten

von Schirach für politisch Verfolgte.

Herr Zeuge! Von wievielen Konzentrationslagern haben

Sie denn überhaupt etwas gewußt?

 

VON SCHIRACH: Ich habe das eben gesagt:

Oranienburg, Dachau, Buchenwald und Mauthausen.

 

DR. SAUTER: Befand sich in Ihrem Gaubezirk ein

Konzentrationslager?

 

VON SCHIRACH: Nein.

 

DR. SAUTER: Ich komme dann im Zusammenhang mit

diesem Komplex, betreffend Judenbehandlung, auf

Befehle, die Himmler in Ihrer Gegenwart, Herr Zeuge,

im März 1945 dem Kommandanten von Mauthausen

gegeben haben soll. Es ist das die von der

Staatsanwaltschaft vorgelegte Urkunde 3870-PS. Danach

soll Himmler im März 1945 den Befehl gegeben haben,

die Juden vom Südostwall bei Wien im Fußmarsch nach

Mauthausen marschieren zu lassen. Hatten Sie mit dieser

Sache etwas zu tun?

VON SCHIRACH: Ich kann aus ganz deutlicher

Erinnerung wiedergeben, was Himmler damals gesagt



hat.

Himmler kam nach Wien Mitte März oder Ende März,

um den Führer der Heeresgruppe Süd zu sprechen. Bei

dieser Gelegenheit – der Heeresführer der Heeresgruppe

Süd saß natürlich nicht in Wien – bei dieser Gelegenheit

hat er nach Wien die Reichsstatthalter der Ostmark

bestellt und hat ihnen die Standrechtsvollmachten

übertragen für die kommende Zeit, weil ja Wien und

einige andere Ostmark-Gaue inzwischen frontnahes

Gebiet geworden waren. Anläßlich dieser Besprechung

hat Himmler, während draußen im Vorzimmer die

Standrechtsvollmachten getippt wurden, den Ziereis

hereinrufen lassen durch seinen Adjutanten. Dadurch

habe ich den Ziereis das zweitemal in meinem Leben

gesehen.

Und nun hat Himmler dem Ziereis nicht, wie Marsalek

aussagt, gesagt, daß die Juden im Fußmarsch vom

Südostwall nach Mauthausen gebracht werden müßten,

sondern er hat etwas gesagt, was mich außerordentlich

überraschte. Er sagte: »Ich möchte, daß die Juden, die im

Arbeitseinsatz sind, möglichst durch Schiffe oder

Omnibusse bei bester Verpflegung, ärztlicher Versorgung

und so weiter nach Linz oder Mauthausen« – ich weiß

nicht genau, ob er sagte Mauthausen – »gebracht

werden.« Und er sagte dabei dem Ziereis gegenüber:

»Passen Sie gut auf diese Juden auf und behandeln Sie sie

gut, das ist mein bestes Kapital.«

Aus dieser Äußerung entnahm ich im ersten Augenblick

– das war mein allererster, flüchtiger Eindruck –, daß

Himmler mich irgendwie täuschen wolle, aber dann

wurde mir klar, daß er irgendwelche außenpolitische



Absichten in den letzten Minuten des Krieges verfolgte

durch diese Weisungen für eine ganz betont gute

Behandlung der Juden.

Also, das ist falsch wiedergegeben, was Marsalek sagte,

mit dem Fußmarsch. Er wollte, wie gesagt, damals unter

allen Umständen eine sehr gute Behandlung der Juden.

Ich hatte den Eindruck – das hat sich ja dann später

durch das, was wir gehört haben, bestätigt –, daß er sich

durch diese Behandlung der Juden in der letzten Minute

irgendwie loskaufen wollte.

 

DR. SAUTER: Das war Ende März 1945?

 

VON SCHIRACH: Das war Ende März 1945 anläßlich

der Übergabe der Standrechtsvollmachten an die

Statthalter der Ostmark.

 

DR. SAUTER: Also unmittelbar vor dem

Zusammenbruch?

 

VON SCHIRACH: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Mit Ihrer Wiener Tätigkeit hängt noch

der Vorwurf zusammen, Herr Zeuge, der Ihnen von der

Staatsanwaltschaft gemacht worden ist, Sie hätten sich in

Wien an der Kirchenverfolgung beteiligt. Und dieser

Vorwurf wird gestützt, soviel ich sehe, ausschließlich auf

das Dokument R-146. Ich wiederhole Dokument R-146,

das von der Staatsanwaltschaft bereits vorgelegt wurde.

Es ist das, Herr Zeuge, ein Schreiben des hier

vernommenen Zeugen Dr. Lammers an den



Reichsminister des Innern vom 14. März 1941 und ferner

ein Rundschreiben von Bormann an alle Gauleiter vom

20. März 1941.

Ich bitte nun, zu diesen beiden Schreiben Stellung zu

nehmen, insbesondere auch deshalb, weil im Schreiben

Dr. Lammers vom 14. März die Rede ist von volks- und

staatsfeindlichen Vermögen, während in dem

Rundschreiben Bormanns vom 20. März 1941 die Rede

ist von Beschlagnahmungen von Kirchengütern,

Klosterbesitz und dergleichen. Was wissen Sie, wie es zu

diesem Schreiben gekommen ist, und welche Rolle haben

Sie selbst dabei gespielt?

 

VON SCHIRACH: Das Schreiben von Lammers ist

richtig. Der Begleitbrief von Bormann spricht von

Kirchenvermögen. Ich habe mich bezogen auf volks-und

staatsfeindliches Vermögen, das war ein technischer

Ausdruck damals. Und zur Sache selbst will ich

bemerken, daß ich erst bekanntlich im August 1940 nach

Wien kam und daß damals Beschlagnahmungen solcher

Vermögen in der Ostmark bereits im Gange waren. Es

war dadurch eine Streitfrage aufgeworfen worden

zwischen den Gauleitern und dem Reichsfinanzminister.

Der Reichsfinanzminister wollte diesen beschlagnahmten

Besitz dem Reiche zuführen, und ich stand, das ist

richtig, grundsätzlich auf dem Standpunkt, solchen Besitz

den Gauen zu erhalten.

Soweit ich mich erinnere, war ich lediglich beteiligt an

dieser Frage durch folgende Beschlagnahmungen:

Es hatte der Fürst Schwarzenberg einen Besitz, dessen

größerer Teil in Oberdonau und dessen kleinerer Teil im



bekannten Palais in Wien lag. Und dieser Fürst

Schwarzenberg hatte vor meiner Zeit bereits sich

gegenüber einem deutschen Generalkonsul oder Konsul

im Ausland geweigert, nach Deutschland zu gehen und

seiner Wehrpflicht zu genügen. Daraufhin war sein

Vermögen beschlagnahmt worden. Ich war im Interesse

des Reiches nun bemüht, diesen Besitz dem Reichsgau

Wien zu erhalten und zu verhindern, daß er in das Reich

überging. Sonst kann ich aus meinem Gedächtnis – ich

habe keine Aktenunterlagen – zu solchen Aktionen nichts

aussagen.

Für die Aktionen in den anderen Gauen Österreichs bin

ich nicht verantwortlich. Ich kann aber hier vielleicht

eines feststellen, daß ich alle Beschlagnahmungsaktionen

im ganzen Reich persönlich zum Stillstand gebracht habe,

und zwar, als sich durch eine Mittelsperson an mich

Klosterfrauen gewandt haben aus einem österreichischen

Kloster, habe ich meinen Schwiegervater gebeten, hinter

dem Rücken Bormanns unter Darlegung der

ungeheueren politischen Folgen, die diese Aktionen

haben, zu erreichen, daß Hitler einen direkten Befehl für

das Niederschlagen dieser Aktionen gibt. Das ist erfolgt,

und Bormann hat, nachdem das erreicht worden war, ja

sich auch gegen meinen Schwiegervater gewandt. Ich

hatte seitdem überhaupt keine Möglichkeit mehr, diese

Frage an den Führer heranzutragen.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Sie haben zu dem Schreiben

Dr. Lammers vom 14. März 1941 noch nicht vollständig

Stellung genommen. Ich möchte Ihnen den ersten Satz

dieses Schreibens verlesen, um Ihnen den Vorfall besser



in Erinnerung zu bringen. Es heißt hier in dem Schreiben

Lammers vom 14. März 1941, Dokument R-146, ich

zitiere:

»Die Reichsstatthalter und Gauleiter von Schirach, sowie Dr. Jury und

Eigruber haben kürzlich beim Führer Klage darüber geführt, daß der

Reichsfinanzminister immer noch den Standpunkt vertrete, die

Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens müsse zugunsten

des Reiches und nicht zugunsten der Reichsgaue erfolgen.«

Soweit das Zitat.

Und wegen dieses Vorfalles ist Ihnen von der

Staatsanwaltschaft der Vorwurf gemacht worden, daß Sie

sich an der Kirchenverfolgung in Wien beteiligt hätten.

Ich bitte nun, uns zu sagen, was Sie da eigentlich getan

haben?

 

VON SCHIRACH: Also eine Kirchenverfolgung in Wien

bestand, das kann man feststellen, unter meinem

Vorgänger Bürckel. Ich habe gestern die Demonstration

gegen das erzbischöfliche Palais erwähnt. Von dem Tage

meines Eintreffens in Wien ab hat keinerlei antikirchliche

Aktion im Sinne einer politischen Hetze stattgefunden.

Ich habe sofort nach meinem Eintreffen meine

politischen Funktionäre und sonstigen Mitarbeiter des

Gaues zusammengefaßt und habe von ihnen verlangt,

daß sie in Wort und Schrift nichts zum Ausdruck

bringen, was die religiösen Gefühle anderer verletzen

könnte. Ich glaube, daß das eine Tatsache ist, die von der

gesamten Wiener Bevölkerung dankbar registriert wurde.

Von dem Tage ab hat es Aktionen nicht gegeben.

Inwieweit nun kirchlicher Besitz nach dem

Kriegsleistungsgesetz in Anspruch genommen werden

mußte, genau so wie anderer Besitz während des Krieges,



das kann ich ohne Aktenunterlagen hier nicht

beantworten.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Aus der Urkunde ergibt sich,

daß Sie hierwegen mit Hitler selber gesprochen haben

müssen...

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER:... weil es heißt, daß der Reichsleiter und

Gauleiter von Schirach beim Führer darüber Klage

geführt hat. Das haben Sie uns bisher noch nicht erzählt.

 

VON SCHIRACH: Ja, ich selbst habe Hitler, bei einer

Anwesenheit Hitlers in Wien, wo er einen Südostpakt

unterschrieb, gesagt, daß ich auf dem Standpunkt stehe,

beschlagnahmter Besitz gehört den Gauen und nicht dem

Reich. Das ist mein Standpunkt gewesen, den ich für

völlig richtig ansehe.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Es ist Ihnen in der

Anklageschrift weiter vorgeworfen, daß Sie irgendwelche

Beziehungen zur SS gehabt, dadurch die SS gefördert

haben et cetera. Waren Sie selbst jemals Mitglied der SS?

 

VON SCHIRACH: Nein.

 

DR. SAUTER: Hat Himmler, der Führer der SS,

irgendwelchen Einfluß auf die Jugendorganisation und

auf die Jugenderziehung gehabt?

 



VON SCHIRACH: Nein.

 

DR. SAUTER: Ist der Nachwuchs für die SS und

insbesondere für das SS-Führerkorps aus der HJ

gekommen und eventuell warum?

 

VON SCHIRACH: Der Nachwuchs sämtlicher

Führerkorps in Deutschland ist aus der Jugend

gekommen. Wir hatten ja eine Staatsdjugend. Sie meinen

wahrscheinlich in diesem Zusammenhang ein

Abkommen, das ich mit Himmler wegen des

Streifendienstes getroffen habe?

 

DR. SAUTER: Ja, das spielt auch hier eine Rolle.

 

VON SCHIRACH: Solche Abkommen...

 

DR. SAUTER: Einen Moment noch, Herr von Schirach.

Dieses Abkommen ist niedergelegt in der Urkunde der

Staatsanwaltschaft Nummer 2396-PS – ich wiederhole

2396-PS –, wo insbesondere, Herr von Schirach – und

dazu bitte ich Sie auch, sich zu äußern –, eine Bemerkung

vorkommt, daß die SS ihren Nachwuchs aus dem

Streifendienst der HJ bekommen solle. – Abkommen

vom Oktober 1938. – Ich bitte Sie zu sagen, wie steht es

damit, was war der Streifendienst überhaupt?

 

VON SCHIRACH: Der Streifendienst war eine der

Sondereinheiten der HJ, die ich gestern vergessen habe

zu erwähnen. Der Streifendienst war ein Ordnungsdienst

der Jugend. Er bestand aus besonders ordentlichen



Jungens, die keine Polizeiaufgaben hatten, sie hatten – ich

berichte jetzt auf Grund einer aktenmäßigen Unterlage,

die ich mir verschafft habe – sie hatten das allgemeine

Verhalten der Jugend zu überprüfen, den Dienstanzug,

den Besuch Jugendlicher von Lokalen zu überwachen, sie

hatten die Kontrolle der HJ-Heime auf Sauberkeit und

Ordnung durchzuführen, ihnen oblag die Überwachung

des Jugendwanderns und der Jugendherbergen, sie hatten

bei Großveranstaltungen Ordnungs- und Wachdienst, sie

stellten Feldlagerwachen und Transportbegleitung, sie

wurden mit eingesetzt bei der Fahndung nach vermißten

Jugendlichen, sie waren für die Beratung der wandernden

Jugend eingesetzt, versahen den Bahnhofsdienst, sollten

Jugendliche vor verbrecherischen Elementen schützen

und hatten vor allem, das war eine ihrer Hauptaufgaben,

auf den Schutz des Volksvermögens, also der Wälder und

Fluren zum Beispiel, zu achten, so daß keine Feuer

entstanden und so weiter.

Da nun Himmler möglicherweise der Tätigkeit eines

solchen Ordnungsdienstes in der Jugend Schwierigkeiten

bereiten würde, lag mir daran, daß er, also die Polizei,

meinen Streifendienst anerkennen sollte; denn nach

meiner Vorstellung von der Staatsjugend als einem

Jugendstaat sollte nicht Polizei gegen die Jugend

angewendet werden, sondern die Jugend sollte ihre eigene

Ordnung unter sich selbst aufrechterhalten. Daß dieses

Prinzip richtig war, ergibt sich aus dem ungeheuren

Rückgang der Jugendkriminalität von 1933 bis zum

Ausbruch des Krieges.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge...



 

VON SCHIRACH: Einen Augenblick, ich bin noch nicht

fertig; nach dieser Vereinbarung nun...

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Wir haben doch über

diese Einheit schon genügend gehört. Der Kernpunkt der

Anklage war doch, daß sie zur Rekrutierung für die SS

benutzt wurde. Das ist der Vorwurf der Anklage.

 

DR. SAUTER: Ja, der Streifendienst, Herr Präsident...

 

VORSITZENDER: Wir haben eine langatmige

Beschreibung über seine Tätigkeit, den Jugendschutz,

gehört. Wir haben bestimmt genug darüber gehört.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Diese sogenannten

Sondereinheiten sind ja von der Staatsanwaltschaft

insbesondere erwähnt worden als Mittel der Vorbereitung

zum Krieg, also als Mittel der militärischen Erziehung der

Jugend. In diesem Zusammenhang sind alle diese

Sondereinheiten erwähnt worden, und aus diesem

Grunde hielten wir es für notwendig, daß der Angeklagte

Ihnen Auskunft gibt, was dieser Streifendienst eigentlich

darstellte. Aber ich kann dieses Thema ohnehin

verlassen, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Wir haben zur Genüge darüber

gehört.

 

DR. SAUTER: Gut.

Herr Zeuge! Aus welchen Formationen entnahm denn in



der Hauptsache die SS ihren Führernachwuchs?

 

VON SCHIRACH: Um ihren Führernachwuchs zu

sichern, hat die SS eigene Erziehungsanstalten gegründet,

die ganz außerhalb meiner Zuständigkeit lagen. Das

waren die sogenannten Nationalsozialistischen

Erziehungsanstalten.

 

DR. SAUTER: Im Zusammenhang mit der SS hat die

Staatsanwaltschaft, Herr Zeuge, ein weiteres Abkommen

zwischen Ihnen und dem Reichsführer-SS Himmler

vorgebracht, ein Abkommen vom Dezember 1938 unter

der Nummer 2567-PS über den sogenannten Landdienst

der HJ. Warum wurde dieses Abkommen mit dem

Reichsführer-SS abgeschlossen?

 

VON SCHIRACH: Es ist sehr schwierig, das kurz zu

beantworten. Der Reichsführer-SS war Diplomlandwirt.

Er war in seiner Studentenzeit in einer sogenannten

Artamanenbewegung gewesen, deren Programm es war,

die Landflucht zu bekämpfen, und deshalb war er

besonders daran interessiert in der SS

zusammenzuarbeiten mit den Landhelfergruppen der HJ,

die sich dieselbe Aufgabe gestellt hatte wie die ehemalige

Artamanenbewegung. Ich möchte zu beiden

abschließend – Streifendienst und Landdienst – sagen,

daß ein Zwang auf die Jugendlichen, die dem Landdienst

oder dem Streifendienst angehörten, in die SS

einzutreten, nicht ausgeübt wurde. Es konnte

selbstverständlich ein Streifendienstjunge ganz genau so

SA-Mann werden oder NSKK-Mann – und ist es auch



geworden – oder Politischer Leiter wie jeder andere

Landdienstjunge oder Hitlerjunge das werden konnte.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Es ist in der Anklage Ihnen

unter anderem auch vorgeworfen, es sei ein Befehl an die

Politischen Leiter ergangen, HJ-Führer, also Führer, die

Ihnen unterstanden, in ihre Stäbe aufzunehmen. Was

können Sie dazu sagen?

 

VON SCHIRACH: Dazu kann ich sagen, daß das einen

der vielen Versuche darstellt, der Parteikanzlei, eine

Hereinnahme der Jugendführung in die politische

Führung herbeizuführen. Praktisch wirkte sich diese

Anordnung so aus, daß eine Reihe von Jugendführern für

unwesentliche Adjutantendienste verwendet wurden. Sie

führten darüber bei mir lebhafte Klage, und ich zog sie

zurück. Es ist eine historische Tatsache, daß ein

wirklicher Übergang von der Jugendführung in die

politische Führung in Deutschland nicht stattgefunden

hat. Ich kann diejenigen Jugendführer in Deutschland, die

in die politische Führung hineingekommen sind,

namentlich aufzählen, so wenige sind es.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Die Sowjetrussische Anklage

hat ein Dokument vorgelegt, USSR-6, einen

Kommissionsbericht von Lemberg. Und in diesem

Bericht ist folgendes erwähnt: Eine Französin, Ida

Vasseaux, Leiterin eines französischen Altersheims in

Lemberg, habe folgendes schriftlich bekundet; ich gebe

nur das Wesentliche wieder: Es seien Kinder aus dem

Ghetto verschenkt worden an die Hitler-Jugend, und



diese seien als lebende Zielscheiben für die Übungen der

HJ benutzt worden. Ich frage Sie, ist Ihnen jemals,

solange Sie in der Reichsjugendführung tätig waren,

irgend etwas über derartige Mißstände berichtet oder

sonst zu Ihrer Kenntnis gebracht worden?

 

VON SCHIRACH: Nein, es handelt sich um die erste

und bisher einzige Aussage über Verbrechen der HJ, die

mir zur Kenntnis gebracht wurde.

Es gab keine HJ-Kommandos weder im Osten noch im

Westen, die solche Verbrechen hätten durchführen

können.

Ich halte die Aussagen in diesem Affidavit für falsch. Das

ist alles, was ich dazu erklären kann.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ihr Mitangeklagter Dr.

Schacht hat bei seiner Vernehmung erwähnt, daß man

seinerzeit Mr. Eden angeboten hätte, die SS, die SA und

die HJ ihres militärischen Charakters zu entkleiden, falls

die anderen Mächte abrüsten würden. Was wissen Sie

von solchen Verhandlungen oder Angeboten?

 

VON SCHIRACH: Ich weiß von einem solchen

Angebot, soweit es die Hitler-Jugend betrifft, nichts. Ich

halte es für ganz ausgeschlossen, daß Mr. Eden

gegenüber hinsichtlich der HJ ein solches Angebot hat

gemacht werden können, denn Hitler selbst hat die

Jugend nicht als militärische oder halbmilitärische

Organisation angesehen. Eine Abrüstung der HJ hätte ja

praktisch gar nicht stattfinden können. Die einzige Waffe,

die die Hitler-Jugend trug, war das Fahrtenmesser der



Jungvolk-Pimpfen, das ja dem entsprechenden

Fahrtenmesser eines Boy Scouts entspricht.

 

DR. SAUTER: Die Anklage hat Ihnen ferner

vorgeworfen, Sie hätten 1933 ein Abkommen mit dem

VDA, das ist die Abkürzung für Verein für das

Deutschtum im Ausland, getroffen. Ist das richtig, und

was haben Sie mit diesem Abkommen beabsichtigt?

VON SCHIRACH: Das ist richtig. Ich möchte mich über

Zweck und Ziel des VDA nicht äußern. Das hat, glaube

ich, bereits der Herr Verteidiger des Angeklagten Frick

hier getan. Ich beziehe mich auf diese Äußerungen, ich

will nur erwähnen, daß ich den begreiflichen Wunsch

hatte, die zahlenmäßig sehr starke VDA-Jugend in die HJ

aufzunehmen, eine Jugend, die übrigens vorwiegend aus

höheren Schülern bestand, und daß es meine zweite

Absicht war, durch Entsendung eines Mitarbeiters in den

Vorstand des VDA mich über die auslandsdeutsche

Jugend laufend zu orientieren.

 

DR. SAUTER: Die Anklage hat Ihnen weiter zum

Vorwurf gemacht, daß Sie die sogenannten

Adolf-Hitler-Schulen gegründet hätten und daß dort die

Ausbildung junger Führer für den nationalsozialistischen

Staat und für die Partei erfolgt sei. Was sagen Sie zu

diesem Vorwurf?

 

VON SCHIRACH: Ich könnte zu diesem Vorwurf sehr

viel sagen, will mich aber auf das Allernotwendigste

beschränken.

Die Adolf-Hitler-Schulen wurden als Schuleinheiten der



Hitlerjugend gegründet mit Mitteln, die mir Dr. Ley zur

Verfügung stellte, als ich ihm einmal von meinem Plan

dieser Erziehung, die ich vorhatte, berichtete. Die

Schulen sollten nicht nur Führer für die Partei

heranbilden, sondern sie sollten für alle Berufe Jungens

ausbilden. Ich habe selbst auf den Abschlußjahrgängen

der Schulen verschiedentlich mit den Jungens gesprochen

und habe ihnen immer wieder gesagt: Ihr könnt jeden

Beruf wählen, den ihr wählen wollt. Die Erziehung auf

dieser Schule bedeutet keinerlei moralische oder sonstige

Verpflichtung, um Politischer Leiter oder etwas anderes

zu werden. De facto sind aus diesen Adolf-Hitler-Schulen

nur verhältnismäßig wenige Politische Leiter

hervorgegangen, sehr viele sind Arzt, Beamte und so fort

geworden. Ich kann die einzelnen Zahlen hier aus dem

Gedächtnis nicht sagen, aber in den Zusendungen der

Jugend, unter denen sich auch Aussagen von Erziehern

der Adolf-Hitler-Schulen befinden, ist ja zu diesen

Punkten der Anklage Stellung genommen, und ich

möchte überhaupt darum bitten, daß vielleicht

wenigstens 50 oder 60 von diesen zahlreichen Affidavits,

die ja alles, was ich hier ausgesagt habe, noch bestätigen,

vielleicht eingereicht werden, um meine Aussagen zu

bekräftigen.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Eine Frage aus einem

anderen Gebiet:

Haben Sie auch von Hitler oder von irgendeiner anderen

Seite eine sogenannte Dotation oder so etwas Ähnliches

erhalten?

VON SCHIRACH: Nein, ich habe keine Dotation



erhalten.

 

DR. SAUTER: Haben Sie Sachwerte bekommen, zum

Beispiel wertvolle Gemälde oder sonstige kostbare

Geschenke?

 

VON SCHIRACH: Das einzige, was mir Hitler

geschenkt hat, ist seine Photographie gewesen, zu

meinem dreißigsten Geburtstag.

 

DR. SAUTER: Seine Photographie, wahrscheinlich mit

Widmung?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Dann habe ich noch ein paar ganz kurze

letzte Fragen.

Sie beziehen sich auch auf die letzte Zeit Ihrer Tätigkeit

in Wien. Sie haben schon einmal erwähnt, im

Zusammenhang mit diesem Besuch Himmlers in Wien,

Ende März 1945, daß Sie damals von Himmler die

sogenannte Standrechtsvollmacht erhalten haben. Das

war also die Vollmacht, wenn ich recht verstehe, daß Sie

in Ihrer Eigenschaft als Reichsverteidigungskommissar

ein Standgericht einsetzten. Stimmt das?

 

VON SCHIRACH: Ja, ich wurde damit Herr über Leben

und Tod.

 

DR. SAUTER: Dieses Standgericht sollte, soviel ich

weiß, nur Todesurteile aussprechen?



 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Haben Sie für Wien dieses Standgericht

eingesetzt und zusammenberufen?

 

VON SCHIRACH: Ich habe die Mitglieder des

Standgerichts ernannt, den Vorsitz hatte ein

hervorragender Jurist. Ich habe das Standgericht niemals

zusammentreten lassen und habe kein einziges

Todesurteil gefällt. Das militärische Standgericht des

militärischen Kommandanten hat, meiner Erinnerung

nach, vier Todesurteile gegen vier militärische Verräter

ausgesprochen. Mein Standgericht ist nie

zusammengetreten und hat nie ein Todesurteil gefällt.

 

DR. SAUTER: Hatten Sie etwas mit dem militärischen

Standgericht zu tun?

 

VON SCHIRACH: Nein. Der Gerichtsherr des

militärischen Standgerichts war natürlich der

Kommandant von Wien. Der Gerichtsherr des

Standgerichts »Schirach« war ich.

 

DR. SAUTER: Sie sagten, als Vorsitzenden hatten Sie

einen hervorragenden Juristen bestellt?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

DR. SAUTER: Was war der von Beruf?

VON SCHIRACH: Ich glaube, er war



Landgerichtsdirektor oder so etwas; ich kann mich nicht

mehr so genau erinnern, ich habe das vergessen.

 

DR. SAUTER: Also ein Richterbeamter aus Wien?

 

VON SCHIRACH: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Haben Sie dann in Wien den Befehl

gegeben, irgendwelche lebenswichtige Betriebe zu

sprengen oder zu zerstören, wie es in anderen Gauen

vielfach der Fall war, zum Beispiel auch hier in

Nürnberg?

 

VON SCHIRACH: Nein. Es entzieht sich jedoch meiner

Kenntnis – das muß ich hier auch ausführen – inwieweit

Lähmungsmaßnahmen und Zerstörungsmaßnahmen auf

Grund zentraler Reichsweisungen im militärischen Sektor

und im Rüstungssektor erfolgt sind. Die Sprengung der

Brücken zum Beispiel war eine militärische Maßnahme.

Der Befehl dafür konnte gar nicht von mir gegeben

werden. Es hat sich Hitler selbst den Befehl über

Sprengung von Donaubrücken vorbehalten. Der Führer

der Heeresgruppe Süd, Generaloberst Rendulic, mußte,

bevor die Sprengung dieser Brücke befohlen werden

konnte, mit dem Führerhauptquartier telephonisch

Rücksprache pflegen.

 

DR. SAUTER: Wann haben Sie selbst Wien verlassen?

VON SCHIRACH: Ich habe den Gau Wien verlassen,

nachdem die letzten Truppen aus der Stadt

herausgezogen worden waren und der Gefechtsstand des



II. Korps der 6. SS-Panzerarmee auf das Gebiet von

Niederdonau verlegt wurde.

 

DR. SAUTER: Wann war das?

 

VON SCHIRACH: Das war – ich kann Ihnen aus dem

Kopf nicht mehr das Datum sagen – es war am Ende des

Kampfes um Wien.

 

DR. SAUTER: Und dann habe ich eine letzte Frage: Sie

wissen, daß aus den Kreisen der Parteileitung, der

Reichskanzlei, schließlich der Befehl kam, es solle eine

»Werwolf«-Bewegung inszeniert werden zur Bekämpfung

der anrückenden Truppen. Wie haben Sie sich dazu

gestellt.

 

VON SCHIRACH: Ich habe jede Werwolforganisation

in meinem Gau verboten. Ich möchte aber, um nicht

mißverstanden zu werden, sagen, es gab ein Bataillon

Jugend, ein Bataillon Volkssturm, was also zur

kämpfenden Truppe gehörte, das den Namen »Werwolf«

trug, aber es gab keine Werwolfeinheit. Ich habe immer

abgelehnt, für die Jugend und für Erwachsene, eine

Kampfesweise, die gegen die völkerrechtlichen

Bestimmungen geht.

DR. Sauter: Ich habe dann keine Frage mehr, Herr

Präsident.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderer

Verteidiger Fragen zu stellen?

 



DR. ALFRED THOMA, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN ROSENBERG: Herr Zeuge! Welche

Beziehungen hatte Rosenberg als Beauftragter des

Führers für die weltanschauliche Erziehung der Partei zur

Reichsjugendführung?

 

VON SCHIRACH: Der Chef des Schulungsamtes in der

Reichsjugendführung mußte, ich glaube, durchschnittlich

zwei-, vielleicht auch dreimal im Jahr an einer Sitzung

teilnehmen, an der die Schulungsleiter der anderen

Organisationen der Partei auch beteiligt waren und die

unter dem Vorsitz des Reichsleiters Rosenberg stattfand.

Bei dieser Gelegenheit gab, nach dem, was mir erzählt

worden ist von dem Amtschef, Rosenberg allgemeine

Richtlinien und Weisungen und ließ sich wohl auch über

die Schulungsarbeit der einzelnen Organisationen

Vortrag halten.

 

DR. THOMA: Hat Rosenberg auch bestimmte Themen

als Vortrag gewählt bei diesen Tagungen?

 

VON SCHIRACH: Das weiß ich nicht genau. Auf

Jugendführertagungen, auf denen Rosenberg einmal im

Jahr gesprochen hat, hat er meistens erzieherische,

charakterbildende Themen sich gewählt. Er hat über

Einsamkeit und Kameradschaft zum Beispiel gesprochen,

dessen erinnere ich mich, über die Persönlichkeit, über

Ehre und so weiter.

 

DR. THOMA: Hat Rosenberg auf solchen Tagungen

auch die Judenfrage und konfessionelle Probleme



erörtert?

 

VON SCHIRACH: Er hat auf Führertagungen der

Jugend gegen Juden keine Vorträge gehalten. Er hat auch,

meiner Erinnerung nach, das konfessionelle Problem bei

der Jugend jedenfalls in meiner Gegenwart nicht

angeschnitten. Ich habe ihn meistens über solche

Themen reden hören, wie ich eben einige nannte.

 

DR. THOMA: Haben Sie, Herr Zeuge, Rosenbergs

»Mythus des 20. Jahrhunderts« gelesen und wann?

 

VON SCHIRACH: Nein, ich habe es angefangen zu

lesen, aber ich habe es nicht ganz gelesen.

 

DR. THOMA: Hat dieser Rosenbergsche »Mythus«

Eindruck gemacht auf die Jugend, oder haben so ähnliche

Erfahrungen, wie Sie eben geschildert haben, auch andere

Jugendführer gemacht?

 

VON SCHIRACH: Die Jugendführer haben den

»Mythus« bestimmt nicht gelesen.

 

DR. THOMA: Ich habe keine Frage mehr.

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

Fragen zu stellen? Vielleicht wollen wir uns jetzt vertagen

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.



[Der Angeklagte von Schirach im Zeugenstand.]

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL, VERTEIDIGER FÜR

DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER: Herr

Zeuge! Sie haben bezüglich der Anweisung Sauckels über

den Arbeitseinsatz bereits ausgesagt, daß Sie mit

Anordnungen überschwemmt worden seien. Sind diese

Anordnungen auch durchgeführt, worden?

 

VON SCHIRACH: Soweit ich davon Kenntnis habe,

kann ich das bestätigen. Ich habe den Eindruck gehabt,

daß die Organe der Arbeitseinsatzverwaltung sich an die

Anordnungen Sauckels gebunden fühlten, und soweit ich

Betriebe besucht habe, habe ich auch feststellen können,

daß das, was in diesen Anordnungen gefordert wurde,

tatsächlich verwirklicht worden ist.

 

DR. SERVATIUS: Hat Sauckel sich auch selbst darum

gekümmert mit Nachdruck, daß diese Sachen ausgeführt

wurden?

 

VON SCHIRACH: Ja, ich erinnere mich, daß Sauckel

einmal nach Wien kam – ich glaube 1943 oder 1944, 1943

ist es wohl gewesen – und dort zu seinen sämtlichen

Arbeitseinsatzfunktionären sprach. Er hat dabei das, was

in seinen Anordnungen stand, mündlich wiederholt.

Insbesondere hat er sich auch damals wegen der

fremdvölkischen Arbeitskräfte geäußert, eine gerechte

Behandlung verlangt; ich erinnere mich sogar, daß er bei

der Gelegenheit von einer Gleichstellung mit den



inländischen Arbeitskräften sprach.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe noch einige Fragen für die

Politischen Leiter. Wie wurden die Politischen Leiter in

der Gauebene informiert? Gab es Einzelrücksprachen

mit den Gauleitern bei dem Führer, besonders im

Anschluß an die Gautagungen?

 

VON SCHIRACH: Nein. Im Anschluß an die

Gauleitertagungen hat der Führer sich im Gespräch vor

einem größeren Kreis immer so geäußert, wie er das

eigentlich in seinen Reden tat. Unterhaltungen gab es

praktisch nicht. Er hielt immer Reden. Es kamen

Termine von Gauleitern bei Hitler so gut wie gar nicht

mehr zustande seit Ausbruch des Krieges.

 

DR. SERVATIUS: Konnte sich ein Gauleiter persönlich

an Hitler wenden und um eine Rücksprache bitten?

 

VON SCHIRACH: Er konnte darum bitten, aber er

bekam sie nicht. Er bekam eine Antwort durch Bormann,

meistens durch Fernschreiben. Ich habe das selbst ja sehr

häufig erlebt, weil ich solche Bitten ausgesprochen habe,

und dann wurde darin gefordert, man möchte die Punkte,

die man fragen möchte, schriftlich nun übermitteln, und

darauf erhielt man dann entweder eine Antwort oder

keine Antwort.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Hier ist ein Schreiben

vorgelegt worden als Dokument D-728, unterschrieben

oder gezeichnet von dem Gauleiter Sprenger. Sie waren ja



hier in der Sitzung und kennen das Dokument. Ich habe

dazu zwei Fragen. Ist Ihnen etwas bekannt von einer

Liste, die aufgestellt werden sollte mit den Herz- und

Lungenkranken, die aus der Bevölkerung entfernt werden

sollten?

 

VON SCHIRACH: Nein, mir ist darüber nichts bekannt.

 

DR. SERVATIUS: Auch nicht, daß Sie entsprechende

Vorschläge machen sollten an den Führer?

 

VON SCHIRACH: Nein.

 

DR. SERVATIUS: Dann enthält das Dokument meiner

Ansicht nach einen Fehler, der auch hier schon

besprochen worden ist, nämlich die Anrede »Herr«. Das

Schreiben ist gerichtet an die Herren Ortsgruppenleiter,

und es ist wiederholt die Rede von den Herren

Kreisleitern und Ortsgruppenleitern im Text. Ich frage

Sie, ist der Ausdruck »Herr« in der Parteisprache üblich

gewesen?

 

VON SCHIRACH: Nein. Ich habe überhaupt noch nie

ein Dokument in der Partei kennengelernt, außer diesem,

was ich für eine Fälschung halte, in dem die Anrede Herr

gebraucht wurde.

 

DR. SERVATIUS: Sie sind der Auffassung, daß allein

diese Bezeichnung das Dokument als unecht erscheinen

läßt?

 



VON SCHIRACH: Jawohl.

 

[Das Dokument D-728 wurde von der Britischen

Anklage-Vertretung am 16. August zurückgezogen.]

 

DR. SERVATIUS: Ich habe keine weitere Frage.

 

DR. STEINBAUER: Herr von Schirach! Ihr Vorgänger

als Gauleiter war Josef Bürckel. Wie war das Verhältnis

zwischen Bürckel und Seyß-Inquart?

 

VON SCHIRACH: Ich kann nur das wiedergeben, was

in der Partei allgemein über dieses Verhältnis bekannt

war. Es war außerordentlich schlecht, und wir alle hatten

den Eindruck, daß Bürckel von Anfang an darauf

hingearbeitet hat, Seyß-Inquart zu verdrängen.

DR. STEINBAUER: Wer hat nun von den beiden

tatsächlich die Macht in der Hand gehabt?

 

VON SCHIRACH: Ganz ohne Zweifel Bürckel.

 

DR. STEINBAUER: Wer ist nach Ihrer Auffassung und

nach Ihren tatsächlichen Erfahrungen aus den Akten für

die Judenverfolgung in Wien verantwortlich?

 

VON SCHIRACH: Hitler.

 

DR. STEINBAUER: Gut. Sie sagen Hitler. Aber Hitler

war ja nicht im Wien. Wer hat in Wien diese Befehle

ausgeführt?

 



VON SCHIRACH: Ausgeführt hat diese Befehle meiner

Ansicht nach bereits in der Zeit Bürckels und

Seyß-Inquarts derselbe Mann, der heute hier schon

einmal erwähnt wurde und in Wien inzwischen zum

Tode verurteilt worden ist, Dr. Brunner.

 

DR. STEINBAUER: Gut. Ist Ihnen bekannt, daß

Seyß-Inquart wiederholt bei Bürckel gegen zu drückende

Maßnahmen in dieser Frage Stellung nahm und deshalb

Differenzen auch mit Bürckel hatte?

 

VON SCHIRACH: Darüber kann ich nichts aussagen,

das weiß ich nicht.

 

DR. STEINBAUER: Meinem Klienten wird der Vorwurf

gemacht in einer Urkunde, daß er Teppiche und

Gobelins aus dem früheren kaiserlichen Besitz Adolf

Hitler geschenkt hat. Ist Ihnen darüber etwas bekannt?

 

VON SCHIRACH: Mir ist folgendes bekannt: In der

großen Wiener Gobelinsammlung waren zwei Serien der

Alexanderschlacht. Die eine, in ihrer Qualität mindere

Serie hat der Reichsstatthalter Seyß-Inquart der

Reichskanzlei als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Sie

hing dort in der Wandelhalle.

 

DR. STEINBAUER: Also es handelte sich um eine

Leihgabe und nicht um eine endgültige Hingabe, die den

Verlust für Wien bedeutete?

 

VON SCHIRACH: Im Verzeichnis der



Gobelinsammlung war diese Serie als Leihgabe vermerkt.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen etwa bekannt, daß noch

andere Gobelins von Seyß-Inquart dem Reiche zur

Verfügung gestellt wurden, das heißt Adolf Hitler?

 

VON SCHIRACH: Nein, davon weiß ich nichts.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen aber vielleicht bekannt,

wer andere solche Gobelins und Teppiche mitgenommen

hat?

 

VON SCHIRACH: Ich nehme an, daß Sie auf Bürckel

anspielen?

 

DR. STEINBAUER: Jawohl.

 

VON SCHIRACH: Ob Bürckel Gobelins mitgenommen

hat, weiß ich nicht genau Ich stellte aber bei der

Amtsübernahme in Wien fest, daß Bürckel aus dem

Hof-Mobilien-Depot eine Reihe von Möbel, unter

anderem, glaube ich, auch einige Teppiche, nicht für

persönliche Zwecke, sondern für ein Wiener Haus, das er

im Gau Saarpfalz einrichten wollte, als Kameradschafts-

oder Klubhaus, mitgenommen hatte. Ich habe deshalb

mich an die zuständige Stelle in Berlin – ich weiß nicht,

ob das der Reichsfinanzminister oder der

Reichskultusminister war – gewandt, und als ich dort

keinen Erfolg hatte, an Hitler selbst und habe schließlich

erreicht, daß Bürckel die Auflage gemacht wurde, diese

Gegenstände sofort nach Wien zurückzuerstatten. Ich



kann nun nicht genau sagen, ob diese Gegenstände

tatsächlich zurückgekommen sind. Ich weiß, daß die

Auflage gemacht wurde, und ich nehme an, daß die

Gegenstände dann wohl zurückgekommen sind.

 

DR. STEINBAUER: Gut. Sie wissen aus Äußerungen

von mir Ihrem Verteidiger gegenüber, daß wir

Österreicher Bürckel sehr haßten aus einer Reihe von

ganz gewichtigen Gründen und daß man loyalerweise

sagen muß, daß unter Ihnen einiges besser wurde, so die

Lebensmittelversorgung der Stadt und Sie auch manches

für Kunst und Wissenschaft geleistet haben. Um so

wichtiger scheint es mir, daß der schwerste Verdacht, der

Ihnen gegenüber erhoben wird, restlos geklärt wird. Man

macht Sie verantwortlich in Ihrer Eigenschaft als

Reichsverteidigungskommissar, daß Sie Schuld sind, daß

die wertvollsten Denkmäler Wiens zerstört wurden.

Frage: Als am 2. April Ihr Stellvertreter Scharizer und der

nationalsozialistische Bürgermeister Ingenieur Blaschke

dafür waren, daß Wien offene Stadt wird, als sich die

Rote Armee näherte, haben Sie dagegen gesprochen und

den Befehl erteilt, Wien muß verteidigt werden bis aufs

Äußerste. Oder wer hat den Befehl gegeben?

 

VON SCHIRACH: Weder Blaschke noch Scharizer sind

mir gegenüber dafür eingetreten, daß Wien zur offenen

Stadt erklärt wird. Es bestand..

 

VORSITZENDER: Dr. Steinbauer! Der Gerichtshof

nimmt an, daß Sie für den Angeklagten Seyß-Inquart

auftreten?



 

DR. STEINBAUER: Ja, weil dies ein Kriegsverbrechen

ist und er nach der Konspirationstheorie für alles haftbar

ist und der Hauptvorwurf, den man dem Herrn von

Schirach macht, eben aufgeklärt werden muß, wer

tatsächlich diesen Befehl gegeben hat, der soviel Schaden

angerichtet hat.

VORSITZENDER: Sie sagten doch eben, daß Sie die

Fragen nicht zur Verteidigung von Seyß-Inquart stellen

würden, sondern zur Verteidigung Schirachs. Ich glaube

wirklich nicht, daß wir die Verteidigung von Schirachs

durch Fragen anderer Verteidiger hinausziehen sollten.

Seine Verteidigung wurde uns bereits sehr ausführlich

von Dr. Sauter vorgetragen.

 

DR. STEINBAUER: Bitte, dann werde ich diese Frage

nicht stellen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ist Ihnen weiter erinnerlich, welche Stellung Seyß-Inquart

in kirchlichen Fragen eingenommen hat gegenüber

Bürckel?

 

VON SCHIRACH: Es ist mir nur bekannt, daß Dr.

Seyß-Inquart ganz allgemein als ein kirchlich gebundener

Mann galt. Daß daraus Konflikte mit Bürckel entstanden

sind, ist für mich völlig klar. Über Einzelheiten kann ich

nichts sagen.

 

DR. STEINBAUER: Danke.



 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagevertretung ein

Kreuzverhör vorzunehmen?

 

MR. DODD: [zum Zeugen gewandt]Wenn wir recht

verstanden haben, haben Sie heute morgen eine

Erklärung abgegeben, die eine Art Schuldbekenntnis war,

zumindest was die Verfolgung der Juden anlangt. Wenn

auch das, was Sie sagten, mutig gesprochen war, glaube

ich, daß Sie vieles, vielleicht aus Versehen, nicht erwähnt

haben.

Sie sollen nun dem Gerichtshof erklären, ob es Tatsache

ist oder nicht, daß Ihre Verantwortung für die unter dem

nationalsozialistischen Regime aufwachsende Jugend

darin bestand, wirklich gute Nationalsozialisten aus ihr zu

machen, das heißt fanatische politische Parteigänger.

 

VON SCHIRACH: Ich habe meine erzieherische

Aufgabe darin gesehen, die Jugend, die Jugendlichen, zu

guten Staatsbürgern des nationalsozialistischen Staates zu

erziehen.

 

MR. DODD: Und zu fanatischen Anhängern und

Jüngern Hitlers und seiner politischen Ideen?

 

VON SCHIRACH: Ich glaube, ich habe heute früh

schon gesagt, daß ich die Jugend zur Gefolgschaft Hitlers

erzogen habe. Das bestreite ich nicht.

 

MR. DODD: Gut. Obwohl Sie sagten, Sie hätten nicht

die Hauptverantwortung für das Erziehungssystem



gehabt, bin ich sicher, daß Sie nicht abstreiten werden,

auf allen anderen Gebieten, die die Jugend betreffen, die

Hauptverantwortung getragen zu haben?

VON SCHIRACH: Für die außerschulische Erziehung

trage ich die Verantwortung.

 

MR. DODD: Natürlich konnten nur solche Leute diese

Jugend in den Schulen erziehen, die in politisch

einwandfreier Weise Hitlers Ideen und Meinungen und

die Lehren des Nationalsozialismus weitergaben.

 

VON SCHIRACH: Die Lehrerschaft in den deutschen

Schulen war durchaus nicht homogen. Ein großer Teil

dieser Lehrerschaft gehörte einer Generation an, die

nicht nationalsozialistisch erzogen war und auch nicht

dem Nationalsozialismus anhing. Die jungen Lehrer sind

durch die nationalsozialistische Erziehung

durchgegangen.

 

MR. DODD: Sie behaupten jedenfalls nicht, daß in dem

öffentlichen Erziehungssystem Deutschlands die Jugend

nicht allezeit unter der Führung politisch verläßlicher

Leute stand, zumindest nach dem ersten oder zweiten

Jahr der Herrschaft Hitlers und seiner Anhänger?

 

VON SCHIRACH: Würden Sie bitte die Frage

wiederholen, ich habe sie nicht ganz verstanden.

 

MR. DODD: Ich versuche, Ihnen darzulegen, daß weder

bei Ihnen noch bei uns der leiseste Zweifel darüber

besteht, daß das öffentliche Schulsystem Deutschlands,



zum größten Teil zumindest, von Leuten überwacht

wurde, die im Sinne des Nationalsozialismus politisch

einwandfrei waren.

 

VON SCHIRACH: Das möchte ich nicht bestätigen. Die

Erziehung der Unterrichtsverwaltung in Deutschland

wurde vom Reichsminister Rust geleitet, der, das ist eine

Tatsache, sich außerordentlich wenig um seine

Dienstpflichten aus Krankheitsgründen gekümmert hat.

In der Unterrichtsverwaltung waren viele tausend ältere

Beamte beschäftigt, die lange vor der Zeit des

nationalsozialistischen Staates die Funktionen innehatten,

die sie dann auch nachher beibehielten.

 

MR. DODD: Es interessiert mich nicht, ob sie jung oder

alt oder wie lange sie im Amt waren. Sie alle haben den

Eid auf Hitler geleistet, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Das ist richtig. Soweit sie Beamte

waren, haben sie alle den Beamteneid geleistet.

 

MR. DODD: Rosenberg hatte sehr beträchtlichen

Einfluß auf die Jugend in Deutschland, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Das glaube ich nicht. Ich glaube, daß

Sie den Einfluß des Mitangeklagten Rosenberg auf die

Jugend ganz falsch einschätzen und überschätzen.

Rosenberg hat sicherlich einen Einfluß auf viele

Menschen gehabt, die sich mit philosophischen

Problemen beschäftigten und in der Lage waren, seine

Werke zu verstehen. Aber ein so großer Einfluß auf die



Jugend, wie ihm zugeschrieben wird, muß von mir

bestritten werden.

 

MR. DODD: Sie haben bei einer Gelegenheit einmal

öffentlich erklärt, daß der Weg Rosenbergs der Weg der

Hitler-Jugend sei. Stimmt das?

 

VON SCHIRACH: Das war, glaube ich, 1934...

 

MR. DODD: Wann das war, ist gleichgültig. Haben Sie

das gesagt oder nicht?

 

VON SCHIRACH: Das habe ich gesagt.

 

MR. DODD: Wann war das?

 

VON SCHIRACH: Das ist in Berlin gewesen bei einer

Veranstaltung der Jugend dort, aber ich habe später die

Jugend selbst einen ganz anderen Weg geführt.

 

MR. DODD: Wir kommen darauf etwas später zurück.

Aber jedenfalls haben Sie in Berlin in Gegenwart einer

großen Gruppe Ihrer Jugendführer, Ihr möglichstes

getan, ihnen klar zu machen, daß der Weg Rosenbergs

der Weg sei, dem sie folgen sollten?

 

VON SCHIRACH: Das waren aber dieselben

Jugendführer, die später von mir andere Instruktionen

erhalten haben.

MR. DODD: Ich gebe zu, daß das so sein kann. Wir

kommen schon noch zu den anderen Instruktionen. Aber



Sie haben doch damals bei dieser Gelegenheit klar zum

Ausdruck bringen wollen, daß sie den Lehren Rosenbergs

zu folgen hätten, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Ja, aber dieser Weg bezog sich ja nur

auf einen ganz bestimmten Punkt, der damals zur

Debatte stand, und das war die Frage der konfessionellen

Jugendorganisationen. In diesem Punkt stimmten

Rosenberg und ich überein, während wir in manchen

anderen Punkten differierten, und auf diesen Punkt

bezieht sich diese Äußerung.

 

MR. DODD: Der Weg Rosenbergs war bestimmt nicht

der Weg junger Leute, die ihren religiösen Pflichten oder

Glaubenslehren treu blieben. Stimmt das?

 

VON SCHIRACH: Das will ich nicht sagen. Ich habe

von Rosenberg keine...

 

MR. DODD: Was meinen Sie, Sie wissen es nicht?

 

VON SCHIRACH: Ich will klar zum Ausdruck bringen,

daß ich nie von Rosenberg eine Äußerung gehört habe,

die dahin ging, daß die jungen Leute ihren religiösen

Überzeugungen untreu werden sollten.

 

MR. DODD: Nun, ich weiß nicht, ob er es jemals in

dieser Weise ausgesprochen hat, aber ich glaube, daß Sie,

ebenso wie sehr viele Leute, die all diese Jahre außerhalb

Deutschlands lebten, wissen, daß Rosenberg ein heftiger

Gegner aller organisierten religiösen Einrichtungen



gewesen ist. Das bestreiten Sie doch nicht?

 

VON SCHIRACH: Das will ich keineswegs im

grundsätzlichen bestreiten. Ich glaube aber doch nicht,

daß man es so formulieren kann. Rosenberg hat

keineswegs versucht auf die Jugend in dem Sinne

einzuwirken, daß sie aus den Religionsgesellschaften

austreten soll.

 

MR. DODD: Und wollen Sie nicht zugeben, daß Sie

später oder vielleicht schon zu dieser Zeit in heimlicher

und indirekter Art auf Rosenbergs Spiel eingingen, indem

Sie die Jugendveranstaltungen zu Stunden ansetzten, an

denen kirchliche Gottesdienste stattfanden?

 

VON SCHIRACH: Ich bestreite grundsätzlich, daß ich

auf solche Weise der Kirche entgegenarbeitete, mir kam

es in den Jahren 1933/1934 auf die konfessionellen

Jugendverbände an. Das habe ich gestern hier ausgeführt.

 

MR. DODD: Ich weiß, Sie haben diese Verbände

zerstört; früher oder später mußten sie alle Ihrer

Organisation beitreten. Aber darüber spreche ich jetzt

nicht. Was ich sagen will, – und ich glaube, daß Sie mir

beipflichten müssen – ist, daß Sie eine beträchtliche Zeit

lang Jugendlichen, die gewissen Religionsgemeinschaften

angehörten, es unmöglich machten, Gottesdiensten

beizuwohnen, weil Sie Ihre Jugendveranstaltungen, an

denen Teilnahme Pflicht war, dementsprechend

ansetzten.

 



VON SCHIRACH: Nein, das ist nicht richtig.

 

MR. DODD: Sie sagen, es sei nicht richtig? Haben die

katholischen Bischöfe nicht unzählige Male öffentlich

gerade gegen diese Maßnahme protestiert, und wissen Sie

das nicht ebensogut wie ich?

 

VON SCHIRACH: An das kann ich mich nicht erinnern.

 

MR. DODD: Erinnern Sie sich nicht daran, daß

katholische Geistliche darüber Klage geführt haben, daß

Sie Ihre Jugendveranstaltungen auf den Sonntagmorgen

ansetzten, auf eine Zeit also, in der die Geistlichen ihre

Gottesdienste abhielten?

 

VON SCHIRACH: Im Laufe der Zeit haben, wie ich

gestern das ausgeführt habe, sich viele Geistliche teils an

mich gewandt, teils haben sie in der Öffentlichkeit

darüber Klage geführt, daß sie sich in ihrer Seelsorge

durch den Dienst und die Dienstgestaltung der Jugend

behindert fühlen, und deshalb habe ich die Regelung

gefunden, die in dem Dokument ihren Ausdruck findet,

das gestern mein Herr Verteidiger dem Gericht

übergeben hat.

 

MR. DODD: Ich glaube nicht, daß dies wirklich als

Antwort anzusehen ist. Vielleicht kann ich Ihrem

Gedächtnis etwas nachhelfen, indem ich Sie an die

besondere Anordnung Ihrer Organisation erinnere, daß

die Jugendlichen dem Gottesdienst am Sonntag nicht in

Uniform beiwohnen dürften. Das war doch ganz



beabsichtigt, nicht wahr, denn sie konnten so nicht gleich

von der Kirche aus zu den Plätzen ihrer

Jugendveranstaltungen gehen, da sie sich erst zu Hause

umziehen mußten.

 

VON SCHIRACH: Es war ja in vielen

Kirchengemeinden von kirchlicher Seite aus verboten,

daß Jugendliche in Uniform die Kirche betreten sollten.

 

MR. DODD: Nun, ich will mit Ihnen nicht darüber

streiten. Ihre Antwort lautet, daß Sie sich nicht an häufige

und heftige Kritiken und Proteste von Geistlichen über

diese Veranstaltungen am Sonntagmorgen erinnern

können. Wollen Sie es dabei belassen?

 

VON SCHIRACH: Das will ich durchaus nicht so sagen.

Es gab Zeiten sehr großer Spannungen, Zeiten großer

Auseinandersetzungen, wie es überhaupt in der

Jugendorganisation eine Sturm- und Drangzeit gegeben

hat. Und später sind alle diese Dinge einwandfrei geregelt

und geordnet worden.

 

MR. DODD: Ich habe Ihre Aussage dahingehend

verstanden, daß Sie, wie immer Sie auch die Jugend

Deutschlands während der Jahre, in der Sie die Führung

über sie hatten, erzogen haben, Sie diese Jugend

jedenfalls nicht irgendwie militärisch vorbereitet hätten,

zumindest nicht in der Art und Weise, die man allgemein

als militärisch bezeichnete. Ist das richtig?

 

VON SCHIRACH: Das ist richtig.



 

MR. DODD: Schön, wir wollen sehen. Wie war der

Name Ihres persönlichen Pressereferenten oder Beraters,

wenn Sie diesen Ausdruck bevorzugen?

 

VON SCHIRACH: Die längste Zeit hat bei mir als

Pressereferent ein Herr Kaufmann gearbeitet.

 

MR. DODD: Sie fragten ihn... es ist doch Tatsache, daß

Sie einen Fragebogen von ihm haben, der vorgelegt

werden wird, nicht wahr? Ich nehme an, daß Sie davon

Kenntnis haben, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Ich weiß, daß mein Verteidiger einen

solchen Antrag gestellt hat, ich kenne die Antworten aber

nicht, die Kaufmann gegeben hat.

 

MR. DODD: Gut. Sie kennen aber die Fragen, die er

stellte, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Ich habe sie nicht im Gedächtnis.

 

MR. DODD: Wenn ich Ihnen eine oder zwei dieser

Fragen nenne, werden Sie sich erinnern. Sie haben ihn

befragt, ob er irgendwelche Presseverlautbarungen ohne

Ihre Ermächtigung herausgegeben hat. Sie haben ihn

weiter befragt, ob er nicht Ihr persönlicher Presseberater

gewesen sei. Und Sie fragten ihn, ob es nicht richtig sei,

daß er von Ihnen persönlich die Weisungen für die von

Ihnen in der Presse gewünschten Veröffentlichungen

erhalten habe, besonders in der Jugendpresse. Erinnern



Sie sich an diese Fragen? – Aber Sie kennen nicht die

Antworten. Stimmt das? – Wissen Sie, daß er in der

offiziellen Zeitschrift der SS im September 1942 einen

Artikel über das Jungvolk und die Jugend Deutschlands

veröffentlicht hat?

 

VON SCHIRACH: Ich kann mich an diesen Artikel

nicht erinnern.

 

MR. DODD: Dann sollten Sie sich ihn ansehen. Es ist

Dokument 3930-PS, das jetzt US-853 wird, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer sagten Sie? US... ?

 

MR. DODD: 853, Herr Vorsitzender.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun, dieses Dokument, das ich Ihnen jetzt zeige, ist ein

Telegramm, ein Fernschreiben, an den »Reichsstatthalter

in Wien«. Aus einem Vermerk am oberen Rand des

Schreibens ist ersichtlich, daß es am 10. September 1942

bei Ihnen eingegangen ist. Es enthält einen Entwurf für

einen Leitartikel für das »Schwarze Korps«. Das ist die

Zeitschrift der SS, wie Sie sich erinnern werden.

Beim Lesen werden Sie sehen, daß ganz am Beginn

festgestellt wird, ein höherer Offizier, der erst kurz

vorher von Sewastopol nach Berlin gekommen sei, habe

erklärt, daß diese Festung von neunzehnjährigen Soldaten

niedergerungen worden sei, den gleichen, die man noch

vier Jahre vorher mit kurzen Hosen und mit dem Lied



»Ja, die Fahne ist mehr als der Tod« auf den Lippen

durch unsere Städte marschieren sah.

Weiter heißt es in dem Artikel, die Jünglinge erfüllten

kämpfend, was die Knaben singend versprochen hätten;

die nationalsozialistische Bewegung aber hätte eine

Jugend erzogen, die sie mit Glauben und Hingabe erfüllt

habe und so weiter.

Der Artikel stellt dann in der Hauptsache fest, daß es

Leute gab, die sich Ihrem Programm widersetzten, als Sie

versucht hätten, die Jugend stark zu machen.

Es geht klar daraus hervor, daß Sie das Verdienst für sich

in Anspruch nahmen, sie zu den guten neunzehnjährigen

Kämpfern ausgebildet zu haben, die Sewastopol

eroberten. Ist das richtig? In diesem Artikel sage ich,

nehmen Sie es für sich in Anspruch, diesen Schlag von

neunzehnjährigen Jungen geschaffen zu haben.

 

VON SCHIRACH: Ich habe von diesem Artikel bisher

keine Kenntnis gehabt.

 

MR. DODD: Sie kennen ihn jetzt. Sie können doch

sicherlich darüber sprechen.

 

VON SCHIRACH: Das möchte ich eben tun. Herr

Kaufmann war damals gerade von der Ostfront

zurückgekehrt und hat unter dem Eindruck dessen, was

er draußen erlebt hat, das hier niedergeschrieben, was in

diesem Artikel, den ich unmöglich nun ganz lesen kann,

seinen Ausdruck findet.

 

MR. DODD: Nun, er ist nicht sehr lang. Ich habe nur die



wichtigsten Stellen, die Sie betreffen, verlesen.

 

VON SCHIRACH: Daß die Jugend militärisch

ausgebildet wurde, steht, glaube ich, nicht mit einem

einzigen Satz in diesem ganzen Artikel drin.

 

MR. DODD: Das weiß ich; ich frage ja nur, ob es nicht

richtig ist, daß Sie es in diesem Artikel als Ihr Verdienst

betrachteten, wesentlich dazu beigetragen zu haben, daß

diese neunzehnjährigen Jungen so gute Kämpfer in

Rußland waren. Ich habe Sie nur das gefragt.

 

VON SCHIRACH: Ich habe Ihnen schon gesagt, daß ich

die Jugend zu guten Staatsbürgern erziehen wollte und

daß ich sie zu Patrioten erziehen wollte, die ihre Pflicht

nachher auch im Felde taten...

 

MR. DODD: Gut.

 

VON SCHIRACH: Und auch ihre Pflicht im Felde

erfüllen sollten.

 

MR. DODD: Nun, Ihre Antwort ist also dann, ja, Sie

haben es als Ihr Verdienst in Anspruch genommen, daß

sie gute Kämpfer waren. Nun, es steckt keine Falle in

dieser Frage. Es ist nur eine Einleitung, und ich möchte

weitergehen; aber ich denke doch, daß Sie ja sagen

könnten. Übrigens ist das Lied »Die Fahne ist mehr als

der Tod« doch von Ihnen geschrieben?

 

VON SCHIRACH: Das Fahnenlied der Jugend, das ich



geschrieben habe, hat den Refrain »Die Fahne ist mehr

als der Tod«. Richtig.

 

MR. DODD: Sie haben in den Tagen der

Kriegsvorbereitung auch eine Anzahl von anderen

Liedern für die Jugend in einem Liederbuch

herausgegeben.

 

VON SCHIRACH: Es sind viele Liederbücher der

Jugend erschienen, ich kenne sie nicht alle...

 

MR. DODD: Ich auch nicht. Ich frage nur, ob es den

Tatsachen entspricht, daß Sie Liederbücher für die

Jugend herausgegeben haben.

 

VON SCHIRACH: Sowohl das Kulturamt der

Reichsjugendführung als auch das Presseamt haben

solche Bücher herausgegeben. Ich habe natürlich nicht

jedes einzelne Lied persönlich mir angesehen, was da drin

steht; aber es wurden in diesen Liederbüchern, glaube

ich, im allgemeinen nur solche Lieder aufgenommen, die

in der Jugend gesungen wurden.

 

MR. DODD: Gut. Wir haben hier einige Auszüge aus

einem Ihrer Liederbücher, und ich möchte auf ein Lied

besonders verweisen. Erinnern Sie sich an das Lied

»Vorwärts, Vorwärts«, das Sie auch geschrieben haben?

Erinnern Sie sich an dieses Lied?

 

VON SCHIRACH: »Vorwärts, Vorwärts«, ist das

Fahnenlied der Jugend.



 

MR. DODD: Gut, haben Sie es geschrieben?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

MR. DODD: Nun, das enthält doch gewiß Worte und

Redensarten, die die jungen Leute sehr zu ihren

militärischen Pflichten anspornen, nicht wahr?

VON SCHIRACH: Das Fahnenlied der Jugend? Das

finde ich nicht.

 

MR. DODD: Worte wie ungefähr diese: »Wir sind die

zukünftigen Soldaten. Durch uns're Fäuste fällt, was sich

uns entgegenstellt. Führer, Dir gehören wir« und so

weiter. Erinnern Sie sich daran?

 

VON SCHIRACH: Ich habe nicht gesagt, »Wir sind die

zukünftigen Soldaten«, wie ich das jetzt im Englischen

höre, sondern »Wir sind der Zukunft Soldaten«.

 

MR. DODD: Gut.

 

VON SCHIRACH: Soldaten der Zukunft, die Träger

einer Zukunft.

 

MR. DODD: Gut, das ist doch auch eines Ihrer Lieder,

nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Das ist ein revolutionäres Lied, das

in der Kampfzeit entstanden ist. Es bezieht sich nicht auf

den Krieg etwa Deutschlands mit anderen Mächten,



sondern auf den Kampf, den wir zur Durchsetzung

unserer Revolution im Innern durchzuführen hatten.

 

MR. DODD: Gut, wir werden sehen. Erinnern Sie sich

an das Lied »Siehst Du im Osten das Morgenrot?«

Erinnern Sie sich an dieses Lied?

VON SCHIRACH: Das ist kein Lied von mir.

 

MR. DODD: Es ist eines der Lieder aus dem Liederbuch

der Hitler-Jugend. Stimmt es nicht?

 

VON SCHIRACH: Das ist ein altes Lied der SA aus den

Jahren 1923/1924.

 

MR. DODD: Nun, das mag sein. Ich frage Sie nur, ob es

den Tatsachen entspricht, daß dieses Lied in Ihrem

offiziellen Liederbuch für die Jugend enthalten war?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

MR. DODD: Und in diesem Lied schmähen Sie die

Juden, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Das ist mir nicht bekannt, und ich

müßte dann das Lied mal sehen.

 

MR. DODD: Ich kann es Ihnen zeigen, aber wenn Sie

sich dessen vielleicht erinnern könnten, würde es uns ein

wenig Zeit sparen. Erinnern Sie sich nicht, daß die zweite

Strophe lautet: »Viele Jahre zogen dahin, geknechtet das

Volk und belogen, Verräter und Juden hatten Gewinn«,



erinnern Sie sich der Worte dieses Liedes?

»Volk ans Gewehr« ist das nächste.

 

VON SCHIRACH: Ja, ich weiß aber nicht genau, ob das

in einem Liederbuch der Jugend abgedruckt ist.

MR. DODD: Ich kann Ihnen versichern, daß es dort

abgedruckt war; wenn Sie es sehen wollen, wir haben es

hier.

 

VON SCHIRACH: Es ist ein sehr bekanntes Lied der

SA, das die Jugend sang, und das infolgedessen auch im

Liederbuch der Jugend steht.

 

MR. DODD: Gut, das ist alles, was ich wissen wollte, es

interessiert mich nicht, woher es stammt. Jedenfalls

gehört es zu der Art von Liedern, die Sie in Ihr

Liederbuch für die Jugend aufgenommen hatten.

 

VON SCHIRACH: Ich möchte noch etwas bemerken.

Das Liederbuch, das ich hier habe, ist eine Ausgabe von

1933.

 

MR. DODD: Ja?

 

VON SCHIRACH: Ich glaube nicht, daß man die

Jugendorganisation, die ich aufgebaut habe, allein nach

dem Jahre 1933 beurteilen darf.

 

MR. DODD: Das behaupte ich auch nicht, aber wir

fanden es im Jahre 1945.

 



VON SCHIRACH: Wir haben später andere

Liederbücher herausgegeben mit auch ganz anderen

Liedern.

 

MR. DODD: Ja, ich werde zu diesen Liedern sofort

kommen. Dieses Liederbuch war 3764-PS, US-854. Ich

werde eben darauf aufmerksam gemacht, daß der letzte

Satz in diesem Vers lautet: »Deutschland erwache, Juda

den Tod, Volk ans Gewehr«.

 

VON SCHIRACH: Einen Augenblick, wo steht das?

 

MR. DODD: In dem englischen Text ist es in der vierten

Strophe. Ich wüßte nicht, wo es sein könnte. Es ist auf

Seite 19 im deutschen Text, sagt man mir. Haben Sie es

gefunden?

 

VON SCHIRACH: Nein.

 

MR. DODD: Nun, vielleicht ist es das falsche

Dokument. Jedenfalls werden wir es für Sie finden. Aber

Sie erinnern sich doch an das Lied, nicht wahr? Sie

leugnen doch nicht ab, daß es heißt »Juda den Tod« und

so weiter. Leugnen Sie das ab?

 

VON SCHIRACH: Es ist doch das Lied, das mit den

Worten anfängt »Seht ihr im Osten das Morgenrot«?

 

MR. DODD: Das stimmt.

 

VON SCHIRACH: Ja.



 

MR. DODD: Das ist alles, was ich wissen möchte.

 

VON SCHIRACH: Das Lied ist in diesem Buch nicht

enthalten.

 

[Dem Zeugen wird ein Buch vorgelegt.]

 

MR. DODD: Wir haben eine ganze Reihe Ihrer

Liederbücher hier.

 

VON SCHIRACH: Ja, da ist aber auch ein großer

Unterschied. In diesem Buch, in dem das Lied nicht

enthalten ist und das eine amtliche Ausgabe der

Reichsjugendführung ist, findet sich, wie gesagt, das Lied

nicht. Aber es findet sich in einem Liederbuch, das von

einem Musikverlag Tonner in Köln herausgegeben wurde

und genannt wird »Lieder der Hitler-Jugend«, aber keine

amtliche Sammlung der Reichsjugendführung darstellt.

Solche Bücher kann jeder Verleger in Deutschland

herausgeben.

 

MR. DODD: Gut, ich will das annehmen, aber Sie

werden doch sicherlich nicht ableugnen, daß das Buch

benutzt wurde. Das ist, was wir festzustellen versuchen.

 

VON SCHIRACH: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht,

ob das Buch von der Hitler-Jugend benutzt wurde.

 

MR. DODD: Wissen Sie, daß das Buch, worin das

enthalten ist, von Ihnen herausgegeben wurde? –



Nun, jedenfalls möchte ich Ihnen folgendes vorhalten.

Ich behaupte nicht oder versuche, Ihnen durch Fragen zu

suggerieren, daß irgendeines dieser Lieder an und für sich

die Jugend in Deutschland zum Kriege angetrieben oder

zum Kriege tauglich gemacht hat; was ich vielmehr

beweisen möchte ist, daß Sie im Gegensatz zu Ihrer

gestrigen Aussage mehr getan haben, als Spiele für diese

Jungen und Mädchen veranstaltet zu haben.

 

VON SCHIRACH: Das ist aus meinen gestrigen

Aussagen auch gar nicht hervorgegangen, daß wir bloß

Spiele veranstaltet haben. Und neben einem solchen Lied

stehen ja auch unzählige andere.

 

MR. DODD: Ja, ich weiß, aber wir interessieren uns jetzt

für diese Lieder. Erinnern Sie sich an das Lied »Entrollt

die Fahnen blutgetränkt« und so weiter; »Es dröhnen

Trommeln durch das Land«?

 

VON SCHIRACH: Es sind all die Lieder des

Wandervogels und der bündischen Jugend. Es sind

Lieder, die in Zeiten der Republik gesungen wurden,

Lieder, die nichts mit unserer Zeit zu tun hatten.

 

MR. DODD: Eine Minute.

 

VON SCHIRACH: Es sind Lieder, die mit unserer Zeit

nichts zu tun hatten.

 

MR. DODD: Glauben Sie, daß in den Tagen der

Republik irgend jemand Hitler-Jugend-Märsche gesungen



hatte?

 

VON SCHIRACH: Was ist das für ein Lied, das kenne

ich nicht?

 

MR. DODD: Es ist »Es dröhnen Trommeln durch das

Land«.

Erinnern Sie sich wirklich an keines dieser Lieder?

 

VON SCHIRACH: Natürlich! Ich kenne eine ganze

Reihe von diesen Liedern, aber die wesentlichen Lieder,

die Masse der Lieder, stammt aus dem alten

»Zupfgeigenhansel« der Wandervogelbewegung und aus

der bündischen Jugend. Daß die Lieder auch die SA sang,

ist ganz selbstverständlich.

 

MR. DODD: Ja, ich zweifle gar nicht daran, daß sie das

taten, aber wo sie auch herstammen mögen, Sie ließen sie

von diesen jungen Leuten singen, und das Lied: »Es

dröhnen Trommeln durch das Land« haben Sie doch

selbst geschrieben, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: »Es dröhnen Trommeln durch das

Land« ja, ich glaube, ich habe so ein Lied geschrieben.

 

MR. DODD: Gut, es hat dann gewiß kein sehr weit

zurückliegendes Entstehungsdatum, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Es war lange vor der

Machtergreifung.

MR. DODD: Sie erinnern sich vielleicht auch daran, daß



Generalfeldmarschall von Blomberg einmal einen Artikel

für das Hitler-Jahrbuch geschrieben hat. Erinnern Sie

sich daran?

 

VON SCHIRACH: Nein.

 

MR. DODD: Es ist nicht gar so lange her. Es war 1938.

Ich nehme jedenfalls an, daß Sie damals das Jahrbuch

Ihrer Organisation für jenes Jahr gelesen haben.

 

VON SCHIRACH: Das ist anzunehmen. Ich kann mich

an dieses Wort, das Feldmarschall Blomberg dafür

geschrieben hat, wirklich nicht erinnern.

 

MR. DODD: Nun gut.

 

VORSITZENDER: Mr. Dodd! Ich glaube, daß Sie von

diesen Liedern abgehen sollten.

 

MR. DODD: Ja, Herr Präsident! Ich war im Begriff, dies

zu tun.

 

VORSITZENDER: Haben Sie 3764-PS schon als

Beweisstück vorgelegt?

 

MR. DODD: Ja, ich habe es als 854 angeboten.

 

VORSITZENDER: Was war dann 3763?

 

MR. DODD: Nein, es tut mir leid, 3764 ist 854 und

3763... es tut mir leid, es ist 855.



 

VORSITZENDER: Ja, 855.

 

MR. DODD: [zum Zeugen gewandt] Ich möchte, daß Sie

dieses Dokument 3755-PS betrachten. Ich glaube, es ist

auf Seite 134 Ihres Textes, Herr Zeuge. Auf Seite 148 bis

150 werden Sie einen Artikel finden »Die Wehrerziehung

der deutschen Jugend« oder vielmehr, wie es hier heißt:

»In der Schrift ›Die Wehrerziehung der deutschen Jugend‹ von... Dr....

Stellrecht findet sich ein Geleitwort des Generalfeldmarschalls von

Blomberg, in dem es u. a. heißt....«

und dann folgt das Zitat. Finden Sie das? »Höchste

Soldatentugend ist der kämpferische Mut« und so weiter.

Haben Sie dieses Zitat von Blomberg gefunden? Das

möchte ich wissen.

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

MR. DODD: Und dann folgt der Artikel von Dr.

Stellrecht nach diesem Zitat.

 

VON SCHIRACH: Jawohl.

 

MR. DODD: Wenn Sie nun einige Zeilen weitergehen,

werden Sie folgenden Satz sehen:

»Es ist deshalb eine ernste und unabdingbare Forderung, die der

Generalfeldmarschall schon an die junge Mannschaft richtet, die in den

Formationen der Hitler-Jugend marschiert...«

Herr Zeuge! Zumindest damals, im Jahre 1938, sahen Sie

und ebenso Generalfeldmarschall von Blomberg die

Hitler-Jugend unter dem Blickpunkt des zukünftigen

Militärdienstes. Das will ich klarstellen.

 



VON SCHIRACH: Wir hatten einen Staat mit

allgemeiner Wehrpflicht.

 

MR. DODD: Ich weiß.

 

VON SCHIRACH: Es ist ganz selbstverständlich, daß

wir als Erzieher auch daran gedacht haben, die Jugend

auf den höchsten Grad körperlicher Leistungsfähigkeit zu

bringen, um auch gute Soldaten sein zu können.

 

MR. DODD: Sie haben nicht mehr als das getan? Wollen

Sie das dem Gerichtshof einreden?

 

VON SCHIRACH: Was wir sonst noch getan haben in

der Schießausbildung, im Geländesport, in der

Ausbildung der Sondereinheiten, habe ich gestern

geschildert.

 

MR. DODD: Das ist US-856, Herr Präsident.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ja, ich weiß, Sie sagten uns gestern, was immer es auch

gewesen sein mag, es wäre jedenfalls in keiner Weise

militärische Erziehung gewesen.

Dieser Stellrecht stand mit Ihnen in Verbindung, stimmt

das nicht?

 

VON SCHIRACH: Dr. Stellrecht hat das Amt

»Ertüchtigung« in der Jugend gehabt unter dem

Reichssportführer von Tschammer-Osten. Dieses Amt



war eines von 21 Ämtern der Reichsjugendführung.

 

MR. DODD: Stand er mit Ihnen in Verbindung?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

MR. DODD: Und Sie haben auch eine Äußerung von

ihm zu Ihrer Verteidigung angeführt. Sie steht in Ihrem

Dokumentenbuch. Wissen Sie davon?

 

VON SCHIRACH: Ja, eine Äußerung, die Dr. Stellrecht

gemacht hat, in der er über die Wehrerziehung spricht

und über die körperliche Ausbildung der Jugend und wo

er sagt, daß kein Junge in Deutschland an einer

Kriegswaffe ausgebildet wird.

 

MR. DODD: Das weiß ich, und deshalb möchte ich, daß

Sie sich eine andere Äußerung ansehen, die er zu einem

anderen Zeitpunkt gemacht hat.

Das ist Dokument 1992-PS, Herr Vorsitzender, und wir

legen es als US-439 vor.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Erinnern Sie sich an die Ansprache an Angehörige der

Wehrmacht, die er als Mitglied der Hitler-Jugend im

Januar 1937 hielt? Wissen Sie, welche Rede ich meine?

 

VON SCHIRACH: Ich war bei dieser Rede nicht

anwesend, und ich fühle mich auch nicht für jede

Äußerung oder an jede Äußerung, die er da gemacht hat,



gebunden.

 

MR. DODD: Nun, das ist Ihre Erklärung, aber andere

denken vielleicht anders darüber. Jedenfalls frage ich Sie,

ob Sie von dieser Rede Kenntnis hatten oder nicht, und

ich möchte, daß Sie uns, bevor Sie sich sie ansehen,

sagen, ob Sie die Rede kennen. Sie kennen doch die

Rede, von der ich spreche, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Ich kann mich nicht erinnern, daß

mir davon Kenntnis gegeben wurde, daß er auf einem

nationalpolitischen Lehrgang der Wehrmacht sprach,

aber es ist möglich, daß ich darüber informiert wurde.

Die Rede selbst...

 

MR. DODD: Mir scheint, als ob Sie sehr darauf bedacht

seien, die Verantwortung dafür abzulehnen, ehe Sie noch

wußten, was er sagte.

 

VON SCHIRACH: Das wollte ich nicht zum Ausdruck

bringen. Zwischen Dr. Stellrecht und mir entstanden

gerade wegen einer gewissen Tendenz die er hatte in

Bezug auf die Wehrerziehung, weil er nach meinem

Gefühl sein Amt etwas zu stark hervortreten ließ unter

den übrigen Ämtern der Reichsjugendführung,

Differenzen, die schließlich dazu führten, daß er aus der

Reichsjugendführung ausschied.

 

MR. DODD: Nun, jedenfalls gehörte er zu Ihrem Stab

als er diese Rede hielt, und ich möchte, daß Sie jetzt auf

Seite... nun, ich habe es auf Seite 3 im Englischen, und es



ist auf Seite 169 des Textes, den Sie haben; es beginnt

ganz unten auf der englischen Seite und der Absatz

lautet:

»Was die Arbeit der reinen Wehrerziehung betrifft, so ist dies in

jahrelanger Zusammenarbeit und im größten Umfange schon

geschehen. Das Ergebnis ist durch ein Buch aus meiner Feder

schriftlich festgelegt, das die zukünftige Arbeit der Wehrerziehung bis

in alle Einzelheiten der Ausbildung hinein regelt und das im

gegenseitigen Einverständnis ein Vor- und Geleitwort des Herrn

Reichskriegsministers und des Reichsjugendführers fand.«

Und dann der nächste Absatz:

»Der Grundgedanke dieser Arbeit ist, mit der natürlichen Entwicklung

des Jungen immer das an ihn heranzubringen, was zu der

Entwicklungsstufe gehört...«

Und jetzt möchte ich, daß Sie den Satz lesen, der lautet:

»Deshalb wird auch keinem Jungen eine Militärwaffe in die Hand

gegeben. Einfach deshalb, weil es entwicklungsmäßig sinnlos erscheint.

Aber auf der anderen Seite erscheint es wieder sinnvoll, ihm

Übungsbüchsen kleineren Kalibers in die Hand zu geben.

So wie es aber Aufgaben der militärischen Ausbildung gibt, die nur in

das Mannesalter passen, so gibt es auch Aufgaben der Ausbildung, die

viel besser schon im Jungenalter in Angriff genommen werden.«

Und etwas weiter unten finden Sie auf Seite 170 in Ihrem

Text – im englischen Text ist es der vorletzte Absatz –,

daß Dr. Stellrecht sagt:

»Dieses Bild ist das Ziel der großen Erziehung, die mit der

spielerischen Ausbildung des Jungen im Gelände beginnt und in der

Ausbildung im Heeresdienst sich vollendet.«

Dann später auf der fünften Seite im englischen Text,

und ich glaube, es ist Seite 171 in Ihrem Text, sagt er im

vorletzten Absatz, in dem er über Geländefahrten

spricht:

»Aber die Fahrt soll noch mehr... denn sie ist die einzige Art, in der der

Junge sein Vaterland kennenlernen kann, für das er einmal zu kämpfen

hat.«

Wenn ich nun in diesem Artikel weitergehe, möchte ich



schließlich Ihre Aufmerksamkeit auf Seite 6 des

englischen Textes lenken, das ist auf Seite 174 und 175 in

Ihrem Text. Im letzten Abschnitt des englischen Textes

finden Sie folgenden Satz:

»Jede Ausbildung gipfelt deshalb in der Schießausbildung. Man kann

kaum einen zu großen Wert darauf legen, und weil Schießen

Übungssache ist, kann man kaum früh genug damit beginnen. Wir

wollen es im Laufe der Jahre erreichen, daß den deutschen Jungen die

Büchse ebenso sicher in der Hand liegt wie der Federhalter.«

Nun gehen Sie mal über auf die nächste Seite, Seite 7 des

englischen und 176 in Ihrem Text. Ihr Dr. Stellrecht sagt

da noch mehr über Schießen und wie es »den Wünschen

eines Jungen entgegenkommt« und dann fährt er fort:

»Neben der Allgemeinausbildung steht eine Sonderausbildung für den

Nachwuchs der Luftwaffe, Marine und Kraftfahrtruppe. Der

Ausbildungsgang dafür ist mit den zuständigen Stellen der Wehrmacht

festgelegt... die auf eine möglichst breite Grundlage gestellt wird, und

auf dem Lande eine Reiterausbildung.«

Ich glaube, es ist in Ihrem Text auf der nächsten Seite

und der vorletzte Absatz im englischen Text. Ich möchte

da Ihre Aufmerksamkeit auf folgenden Satz lenken –

oder es ist der drittletzte Absatz im englischen Text:

»Zu der Wehrerziehung gehört unablösbar die weltanschauliche

Erziehung.«

Der englische Text sagt »philosophisch«. Aber ich glaube,

es ist ein Irrtum in der Übersetzung, denn tatsächlich

heißt es im Deutschen »weltanschaulich«. Und Sie finden

im nächsten Absatz folgenden Satz:

»Die Jugenderziehung hat dafür zu sorgen, daß die Erkenntnisse und

Prinzipien, nach denen der Staat und die Wehrmacht unserer Zeit

gebaut sind und von denen sie getragen werden, so in das Denken des

einzelnen übergehen, daß sie niemals mehr daraus gelöst werden

können und daß sie für ein ganzes Leben die richtunggebenden

Grundsätze bleiben.«

Und nun möchte ich, daß Sie den letzten Absatz dieser



Rede ansehen, Herr Zeuge. Denn ich glaube, daß Sie

gestern das Wort »spielerisch« benutzten, wenn ich nicht

irre. Und Dr. Stellrecht sagt auch so etwas in seiner Rede.

Er sagte damals zu den Wehrmachtsangehörigen

folgendes:

»Meine Herren, Sie sehen, die Aufgaben, die der heutigen

Jugenderziehung gestellt sind, sind längst dem ›Spielerischen‹

entwachsen.«

Sind Sie nun sicher, daß Sie in Ihrer Jugenderziehung

keinerlei Programm für militärische Ausbildung hatten?

 

VON SCHIRACH: Ich entnehme diesem Dokument,

das ich eigentlich ganz lesen müßte, um darauf richtig

antworten zu können, daß Dr. Stellrecht sich – gelinde

ausgedrückt – außerordentlich wichtig gemacht hat. Die

Bedeutung von Dr. Stellrecht für die Erziehung der

Jugend und die Bedeutung seines Amtes in der

Jugendführung war durchaus nicht die, die hier vor

diesem Lehrgang der Wehrmacht dargestellt wird. Ich

habe vorhin schon gesagt, daß zwischen ihm und mir

wegen seiner Übertreibung, vor allem, weil er die

Schießausbildung und das, was er die Wehrerziehung

nannte, so überschätzte, Differenzen entstanden, die

schließlich zu seiner Entfernung, seinem Weggang aus

der Reichsjugendführung führten. Er ist einer von vielen

Amtschefs gewesen, und die Bedeutung seiner

besonderen Tätigkeit ist nicht so groß, wie er sie hier mit

diesen Worten dargestellt hat. Ich glaube, ich habe

gestern dargelegt, welche Fülle von Aufgaben der Jugend

gestellt waren. Und ich habe auch das Verhältnis

ungefähr angeben können der vormilitärischen oder

Wehrausbildung, wie Herr Stellrecht das nennt, zu der



übrigen Ausbildung. Es steht aber doch auch in diesem

Dokument ganz klar ausgesprochen, daß man der

militärischen Ausbildung nichts vorwegnehmen will,

etwas, was ich gestern auch sagte. Wenn er sagt, jeder

deutsche Junge solle das Gewehr genau so handhaben

lernen wie den Federhalter, so ist das eine

Ausdrucksweise, mit der ich mich nicht identifizieren

kann.

 

MR. DODD: Natürlich haben Sie Ihre eigene Ansicht

über ihn, aber ich glaube, es ist gut, daß wir davon

sprachen im Hinblick auf die Tatsache, daß Sie selbst

diesem Gerichtshof eine Aussage von Stellrecht in Ihrem

eigenen Dokumentenbuch angeboten haben. Sie sind sich

dessen doch bewußt, nicht wahr? Sie wollen natürlich,

daß wir Stellrecht für maßgebend halten, wenn Sie ihn

zitieren, aber für nicht maßgebend, wenn wir ihn zitieren.

Stimmt das?

 

VON SCHIRACH: Das will ich durchaus nicht sagen. Er

ist ein Spezialist für diese Schießausbildung und für den

Geländesport gewesen, und er hat natürlich seine

Aufgabe, wie das menschlich verständlich ist, in diesem

Kreis als die wichtigste Aufgabe der Jugend geschildert.

Wahrscheinlich hätte ein anderer Amtschef je nachdem

die Kulturarbeit oder den Berufswettkampf als das

Wichtigste dargestellt. Jedenfalls ist für die deutsche

Jugenderziehung nicht das maßgebend gewesen, was

Herr Stellrecht vor einem Lehrgang von Soldaten

gesprochen hat, sondern das, was ich vor den

Jugendführern gesagt habe.



 

MR. DODD: Ich möchte Sie nur daran erinnern, daß Sie,

ein Jahr nachdem er diese Ansprache gehalten hatte, ein

Vorwort zu seinem Buch schrieben, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Ich glaube, es war das Buch »HJ im

Dienst«, für das dieses Vorwort geschrieben wurde.

 

MR. DODD: Ich behaupte, daß er ein Jahr später diese

Rede niedergeschrieben hat und sie in Deutschland

veröffentlicht wurde. Er hielt nicht nur diese Rede,

sondern sie wurde sogar in Form einer Broschüre

herausgegeben, stimmt das?

 

VON SCHIRACH: Ich kann mich nicht genau dessen

erinnern.

 

MR. DODD: Nun, ich kann es Ihnen sagen, wenn Sie

das Dokument betrachten, das ich Ihnen übergeben

habe. Ich denke, Sie werden es sehen. Aber jedenfalls

wollen wir jetzt weitergehen.

Sie haben gestern dem Gerichtshof gesagt, daß Ihnen die

Erklärung im »Völkischen Beobachter« vom 21. Februar

1938, die Hitler zugeschrieben wird, etwas rätselhaft

vorkam. Sie wußten nicht, woher er seine Zahlen bekam.

Verstehen Sie, was ich sagte, Herr Zeuge?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

MR. DODD: Und wissen Sie auch, auf welches Zitat

Hitlers im »Völkischen Beobachter« ich bei Ihrer Aussage



gestern verwiesen habe?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

MR. DODD: Was stimmt nun an diesen Zahlen nicht?

 

VON SCHIRACH: Ich glaube, daß diese Ziffern

übertrieben sind, und ich glaube, daß in dem Text, den

ich habe, der ein übersetzter Text ist, Fehler enthalten

sind. Er wird wahrscheinlich diese Ziffern erhalten haben

von dem Amt des Dr. Stellrecht, nehme ich an. Er wird

aber das, was über die Tanktruppen gesagt wurde, meiner

Ansicht nach selbst dazugefügt haben. Denn die

Folgerung, daß einige tausend oder zehntausend Jungen

den Führerschein erwerben, oder aus der Tatsache, daß

einige zehntausend Jungen den Führerschein erwerben,

die Folgerung zu ziehen, daß sie für die Tankwaffe

ausgebildet werden, ist eigentlich verfehlt.

 

MR. DODD: Nun, Sie sehen, wir haben das nicht

behauptet. Sie verstehen doch, daß Ihr Führer im

Februar 1938 so gesprochen hat. Und ich bat Sie nur, es

mit mir durchzugehen und dann dem Gerichtshof zu

sagen, wo ein Fehler steckt und in welchem Ausmaße.

Den Zeitungen zufolge sagte Hitler, daß Ihre Marine-HJ

aus 45000 Jungen bestanden habe. Wollen Sie sagen, daß

diese Zahl zu hoch und völlig unwahr war?

 

VON SCHIRACH: Nein, sie stimmt.

 

MR. DODD: Sie stimmt?



 

VON SCHIRACH: Sie stimmt.

 

MR. DODD: Dann sagte er, daß die

Motor-Hitler-Jugend 60000 Jungen umfaßte. Was sagen

Sie zu dieser Zahl?

VON SCHIRACH: Das stimmt.

 

MR. DODD: Und dann sagte er, daß im Dienste der

Flug-Ertüchtigung 55000 Angehörige des deutschen

Jungvolks im Segelflugwesen zu Gemeinschaftsarbeiten

ausgebildet worden seien. Was sagen Sie zu dieser Zahl?

 

VON SCHIRACH: Segelflugausbildung und Modellbau

in der Jugend mit... darf ich die Zahl nochmal haben...

50000 der Fliegerjugend.

 

MR. DODD: 55000.

 

VON SCHIRACH: Jawohl, 55000, das ist korrekt.

 

MR. DODD: Das ist korrekt? Dann sagt er: »74000

Hitlerjungen sind in den Fliegereinheiten... organisiert.«

Was sagen Sie zu dieser Zahl?

 

VON SCHIRACH: Sie sagen »Flying units«, das sind

Fliegereinheiten, also die Gruppen der

Flieger-Hitler-Jugend, die, wie ich wieder betone, sich nur

mit Modellbau und Segelflug befaßten. Sie mögen zu der

Zeit so stark gewesen sein.

 



MR. DODD: Ist die Ziffer 74000 korrekt?

 

VON SCHIRACH: Das kann stimmen.

 

MR. DODD: Am Schluß heißt es: »15000 Jungen

bestanden ihre Gleit- und Segelflugprüfung allein im

Jahre 1937.« Was sagen Sie dazu? Ist die Ziffer zu groß

oder zu klein oder überhaupt falsch?

 

VON SCHIRACH: Nein, das wird korrekt sein.

 

MR. DODD: Gut, soweit waren Sie also mit Hitler nicht

verschiedener Meinung über diese Ziffern, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Nein.

 

MR. DODD: Dann sagt er zum Schluß: »Im

Kleinkaliberschießen erhalten heute 1200000

Hitlerjungen regelmäßig Unterricht, der von 7000

Schießwarten geleitet wird.« Was ist falsch an dieser Zahl,

wenn überhaupt etwas daran falsch ist?

 

VON SCHIRACH: Es kann stimmen. Ich habe natürlich

keine Aktenunterlagen dafür, daß wir 7000 Jungens

hatten, die Schießausbildung für das Kleinkaliberschießen

durchführten. Und ich habe gestern ja auch über dieses

Kleinkaliberschießen gesprochen. Es ist bekannt, daß wir

das durchführten.

 

MR. DODD: Tatsächlich haben Sie also keine dieser

Zahlen bestritten. Sie sind also nach Ihrem besten Wissen



richtig, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Meine Einwendung bezieht sich auf

eine Äußerung, die ich im Gedächtnis habe im

Zusammenhang mit der Rede, wo von der Tankwaffe

gesprochen wird.

 

MR. DODD: Gut. Wir haben diese Rede nicht. Aber

wenn Sie sie haben, würden wir sie gern sehen. Aber ich

spreche hier von einer Rede im »Völkischen Beobachter«,

die für Ihren Fall von der Anklagevertretung vorgelegt

wurde. Dort steht nichts von Tanks.

 

VON SCHIRACH: Ich glaube, es liegt daran, daß die

Rückübersetzung vom Englischen ins Deutsche falsch

ist.

 

MR. DODD: Auf jeden Fall stimmen wir darin überein,

daß Hitler nicht weit von der richtigen Zahl entfernt war,

als er diese Rede hielt oder die Ziffern bekanntgab.

 

VON SCHIRACH: Nein. Diese Zahlen, die Sie jetzt

genannt haben, halte ich für korrekt.

 

MR. DODD: Gut. Im Jahrbuch Ihrer Hitler-Jugend für

das Jahr 1939 gebrauchte Ihr Mann, Stellrecht, der für die

Ausbildung verantwortlich war, dieselbe Ausdrucksweise,

erinnern Sie sich?

»Die Büchse soll jedem so selbstverständlich in der Hand liegen wie

der Federhalter.«

 

VON SCHIRACH: 1939?



 

MR. DODD: Ja, Herr Zeuge.

 

VON SCHIRACH: Darf ich den Monat haben?

MR. DODD: Gut, es ist im Hitler-Jahrbuch – im

Jahrbuch der Hitler-Jugend für das Jahr 1939 auf Seite

227. Wenn Sie es sehen wollen, dann werde ich es Ihnen

gern zeigen.

 

VON SCHIRACH: Nein, danke schön. Ich brauche es

nicht zu sehen. Wenn er es vorher schon ausgesprochen

hat, dann ist es möglich, daß er es wiederholt.

 

MR. DODD: Ja, Sie sehen, die Bedeutung für uns liegt

darin, daß dies zwei Jahre, nachdem er diese Rede

gehalten hat, geschah, ein Jahr nachdem Sie das Vorwort

zu seinem Buch geschrieben haben und, ich nehme an,

einige Zeit nachdem Sie ihn – wie haben Sie gesagt? –

unzuverlässig fanden.

 

VON SCHIRACH: Nein, das habe ich nicht gesagt. Im

Gegenteil, er war ein zuverlässiger Mann, aber es

entstanden zwischen uns Differenzen, weil ich nicht mit

ihm darin einig ging, in der Frage der Überbetonung der

vormilitärischen Ausbildung.

 

MR. DODD: Ja...

 

VON SCHIRACH: Ich sah in dieser Schießausbildung

einen Teil unserer Erziehung und nicht das Wesentliche.

Er hat sie zuviel in den Vordergrund gestellt.



MR. DODD: Gut. Aber Sie ließen ihn in das Jahrbuch

schreiben, zwei Jahre nach der Rede und noch dazu eine

Erklärung derselben Art. Junge Menschen sollten also

lesen, sie müßten mit einem Gewehr genau so geschickt

umgehen können wie mit einem Federhalter. Haben Sie

Einwände erhoben, als dieses Buch zur Drucklegung

gegeben wurde? Ich nehme an, Sie müßten...

 

VON SCHIRACH: Ich habe das Buch nicht vor der

Drucklegung gelesen.

 

MR. DODD: Haben Sie nicht vorher Korrektur gelesen?

 

VON SCHIRACH:... und ich habe insbesondere auch

keine Einwendungen gemacht.

 

MR. DODD: Haben Sie etwas dagegen eingewendet, als

Sie in demselben Buch auf derselben Seite lasen, daß die

Wehrmacht der Hitler-Jugend im Jahre 1937 10000

KK-Gewehre geschenkt hat.

 

VON SCHIRACH: Nein, ich habe dieses Geschenk der

Wehrmacht sehr begrüßt. Da wir sowieso

Kleinkaliber-Schießsport durchführten, war ich dankbar

für jedes Gewehr, das wir bekamen, weil wir immer zu

wenig für diese schießsportliche Ausbildung zur

Verfügung hatten.

MR. DODD: Und waren Sie unglücklich, als Sie im

gleichen Jahrbuch lasen, daß Schießstände nicht knapp

waren?

»Seit Beginn der planmäßigen Schießausbildung im Herbst 1936 haben

zehntausend Schießwarte in Wochenend- und Sonderlehrgängen den



grünen Schießausweis erworben, und in jedem Jahr kommen einige

Tausend dazu.«

Erinnern Sie sich dieser Stelle in Ihrem Jahrbuch für das

Jahr 1939?

 

VON SCHIRACH: Ich erinnere mich dessen nicht, ich

halte es für wahrscheinlich, daß das von Ihnen richtig

wiedergegeben wird. Ich will es nicht bestreiten. Aber die

Schweiz hat eine viel intensivere Schießsportausbildung

ihrer Jugend als wir gehabt und viele andere Länder auch.

 

MR. DODD: Ja, ich weiß.

 

VON SCHIRACH: Ich bestreite gar nicht die

Schießsportausbildung der Jugend.

 

MR. DODD: Ich hoffe, Sie wollen sich doch nicht mit

der Schweiz vergleichen.

 

VON SCHIRACH: Nein.

 

MR. DODD: Dieses Dokument ist 3769-PS, Herr

Vorsitzender; es wird nun US-857.

Nun, wir hörten über die Vereinbarung, die Sie und der

Angeklagte Keitel im Jahre 1939 getroffen haben, nicht

sehr lange vor Ausbruch des Krieges gegen Polen. Es war

im August 1939.

Es ist schon vorgelegt worden, Herr Vorsitzender, als

US-677. Es war am 8. August -Verzeihung, oder am 11.?

 

VON SCHIRACH: Ich weiß den Tag nicht genau. Daß

dieses Abkommen keine Beziehung zum Krieg hat und



haben kann, geht schon aus der Tatsache hervor, daß wir

es im August 1939 getroffen haben.

 

MR. DODD: Sie sagten, es hätte keine Beziehung zum

Krieg? Drei Wochen vor dem Angriff auf Polen?

 

VON SCHIRACH: Wenn diese Vereinbarung irgendwie

für den Krieg bedeutungsvoll sein sollte, hätte sie viel

früher getroffen werden müssen. Schon die Tatsache, daß

sie erst im August abgeschlossen wurde, zeigt, daß wir

nicht an den Krieg dachten. Wenn es uns darauf

angekommen wäre, für den Krieg Jugendliche

auszubilden, dann hätten wir schon 1937 und 1936 ein

solches Abkommen geschlossen.

 

MR. DODD: Jedenfalls werden Sie aber eines zugeben:

Daß dieses Abkommen zwischen Ihnen und Keitel sich

auf Ihre Schießausbildung und die Wehrmacht bezogen

hat.

 

VON SCHIRACH: Das Abkommen bezog sich, soviel

ich mich erinnere, auf geländesportliche Ausbildung.

 

MR. DODD: Gut, dann wird es besser sein, wenn ich es

Ihnen zeige und Ihnen daraus vorlese, falls Sie es

vergessen haben, und soweit Sie sich nicht erinnern, daß

es etwas mit Ihrer Schießausbildung zu tun hatte.

 

VON SCHIRACH: Ich glaube, es wird darin gesagt, und

insofern besteht eine Beziehung zum Schießsport, daß

der Geländesport in Zukunft denselben Umfang in der



Jugendausbildung einnehmen soll, wie der Schießsport.

Ich weiß nicht, ob ich das korrekt aus dem Gedächtnis

wiedergebe.

 

MR. DODD: Ich werde Ihnen sagen, wie es lautet, und

Sie können es sich in einer Minute ansehen. Es sagt darin,

daß Sie schon alljährlich 30000 Jugendführer für den

Geländesport ausgebildet hätten, und der ganze Satz

lautet:

»Auf den Führerschulen der HJ, besonders in den beiden

Reichs-Schieß- und -Geländesportschulen und in den

Gebietsführerschulen werden jährlich bereits 30000 HJ-Führer im

Geländedienst ausgebildet.«

Und daß dieses Übereinkommen Ihnen die Möglichkeit

gebe, diese Zahl zu verdoppeln.

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

MR. DODD: Und dann wird weiter festgelegt, wie Sie

diese Leute unterbringen und verpflegen werden.

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

MR. DODD: Und dies steht doch sicher in Beziehung zu

Ihrem Schießausbildungsprogramm, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Das hatte ich ja eben schon

ausgeführt, bevor ich es gesehen habe.

 

MR. DODD: Gut, dann habe ich Sie mißverstanden. Ich

dachte, Sie sagten, daß...

 



VON SCHIRACH: Nein, nein, das habe ich ausgeführt.

Ich sagte, daß der Geländedienst denselben Umfang im

Programm einnehmen sollte wie der Schießsport; es

handelt sich aber auch hier nicht um die Ausbildung von

Jugendführern zu Offizieren. Es handelt sich nicht um

eine militärische Ausbildung, sondern um eine

geländesportliche Ausbildung von Jugendführern, die

nach kurzen Kursen, die, glaube ich, drei Wochen

dauerten – ich weiß es nicht genau – wieder zu ihren

Einheiten zurückkehrten. In der Zeit kann man einen

jungen Menschen von 16 Jahren nicht militärisch

ausbilden. Das war auch nicht die Absicht des

Abkommens.

 

MR. DODD: Sie wollen uns doch nicht glauben machen,

daß Sie und Keitel im August 1939 ein Abkommen über

Geländesport getroffen hätten? Ist das ihr Ernst?

 

VON SCHIRACH: Ich bin völlig ernsthaft, wenn ich

sage, daß ich damals von einem Krieg, von dem

kommenden Krieg nichts wußte. Ich habe gestern ja

darüber...

 

MR. DODD: Gut, aber Sie...

 

VON SCHIRACH: Und ich glaube auch nicht, daß der

Feldmarschall Keitel dieses Abkommen entworfen hat,

sondern ich glaube, daß das irgendeiner seiner Mitarbeiter

zusammen mit Dr. Stellrecht ausgearbeitet hat. Wenn es

eine Bedeutung für den Krieg gehabt hätte, hätte man es

bestimmt nicht im August in einer amtlichen Publikation



veröffentlicht.

 

MR. DODD: Jetzt hören Sie bitte zu. Bitte betrachten Sie

den ersten Absatz und lesen Sie, was er über den Zweck

dieses Abkommens sagt, und vielleicht können wir dann

diese Auseinandersetzung beendigen.

»Zwischen dem Oberkommando der Wehrmacht und der

Reichsjugendführung wurde eine Vereinbarung getroffen, die das

Ergebnis einer engen Zusammenarbeit des Chefs des

Oberkommandos der Wehrmacht, Generaloberst Keitel, und des

Jugendführers des Deutschen Reiches, von Schirach, darstellt und die

Mithilfe der Wehrmacht bei der Wehrerziehung der HJ sichert.«

Sie sehen hier nichts über Geländelaufen oder über

Geländeausbildung, oder doch?

 

VON SCHIRACH: Ich möchte dazu etwas erklären.

Das, was Sie eben zitierten, gehört nicht zum Text des

Abkommens, sondern stellt den Kommentar des

Redakteurs dieser Sammlung »Das Archiv« dar.

 

MR. DODD: Gut, ich gehe nicht weiter, sondern

überlasse es dem Gerichtshof zu entscheiden, ob dies

etwas mit Sport zu tun hat oder ob es zur militärischen

Erziehung gehört.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es ist jetzt Zeit, eine

Pause einzuschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Es wird

gemeldet, daß der Angeklagte Raeder dieser Sitzung

fernbleibt.



 

MR. DODD: Herr Zeuge! Geben Sie zu, daß von Zeit zu

Zeit Mitglieder Ihrer Hitler-Jugend Lieder gesungen

haben und sich auch sonst in feindseliger Weise gegen

organisierte Religionsgemeinschaften verhalten haben?

 

VON SCHIRACH: Daß einzelne Mitglieder sich so

verhalten haben in den ersten Jahren des

nationalsozialistischen Staates, will ich nicht bestreiten.

Ich möchte aber dazu eine kurze Erklärung geben:

Ich habe in den ersten Jahren Millionen von Jugendlichen

aus den marxistischen Organisationen aufgenommen, aus

der Gottlosenbewegung und so fort, und es war natürlich

nicht möglich im Zeitraum von zwei oder drei oder vier

Jahren, sie alle restlos zu disziplinieren. Ich glaube aber,

sagen zu können, daß von einem gewissen Zeitpunkt ab,

etwa von 1936 ab, derartige Dinge nicht mehr

vorgekommen sind.

 

MR. DODD: Ich dachte, wir könnten auf jeden Fall

feststellen, daß 1935 solche Dinge vorgekommen sind

und dadurch vielleicht Zeit sparen. Wären Sie damit

einverstanden? Sie haben doch Lieder gesungen wie zum

Beispiel: »Papst und Rabbi sollen weichen, Heiden wollen

wir wieder sein« und dergleichen. Kennen Sie dieses

Lied? Kennen Sie die Angelegenheit, die dem

Justizminister von der Staatsanwaltschaft in Baden zur

Kenntnis gebracht wurde?

 

VON SCHIRACH: Nein.

 



MR. DODD: Wissen Sie, daß ein Lied gesungen wurde,

das in dem Liederbuch »Blut und Ehre« erschienen war,

und lautete:

»... wir den Pfaffen wolln totschlagen...

Spieß voran, drauf und dran, setzt auf das Klosterdach den roten

Hahn.«

Kennen Sie dieses alte Lied?

 

VON SCHIRACH: Das ist ein Lied, das aus dem

Dreißigjährigen Krieg stammt, das die Jugendbewegung

lange, lange vor dem ersten Weltkrieg auch gesungen hat.

 

MR. DODD: Ich weiß. Das haben Sie vorher schon

gesagt. Ich will die Sache kurz machen. Wollen Sie

zugeben, daß Ihre Leute dies in den Jahren 1933, 1934

und 1935 gesungen haben? Das ging so weit, daß

Geistliche, die dagegen protestierten, sich damit selbst

den Staatsanwaltschaften wegen Einmischung und

Kritisieren auslieferten. So wichtig wurde es genommen.

 

VON SCHIRACH: Ich weiß, daß dieses Lied, das, wie

ich schon sagte, ein altes Lied aus dem Dreißigjährigen

Krieg ist, von der Jugend ab und zu gesungen worden ist

in den Jahren 1933 und 1934. Ich habe versucht, das Lied

auszumerzen. Über besondere Beschwerden, die

deswegen gekommen sind, kann ich nichts sagen.

 

MR. DODD: Ich glaube, wir haben nicht klargestellt, daß

diese Lieder in einem Buch enthalten waren, das Sie

damals für den Gesang in der Hitler-Jugend

herausgegeben haben. Geben Sie das zu?

VON SCHIRACH: Ich halte es für möglich, weil das



Lied in allen Liederbüchern der Jugend seit langer, langer

Zeit enthalten ist. Es ist ein Lied, das in den ersten

Liederbüchern der Wandervogelbewegung von 1898

schon enthalten war.

 

MR. DODD: Die Geschichte des Liedes interessiert

mich nicht. Was ich hier festlegen möchte, ist die

Tatsache, daß dieses Lied in Ihrem Liederbuch für die

Jugend enthalten war, daß es gesungen wurde und daß,

wenn kirchliche Kreise sich darüber beschwerten, sie

wegen dieser Beschwerde der Verfolgung durch die

Staatsanwaltschaft ausgesetzt waren.

 

VON SCHIRACH: Das letztere muß ich bestreiten.

 

MR. DODD: Dann muß ich Dokument Nummer

3751-PS vorlegen. Es sind Auszüge aus dem Tagebuch

der Staatsanwaltschaft und aus dem Tagebuch des

Justizministers. Es wird US-858.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die allererste Eintragung, die wir Ihnen zeigen, ist eine

Notiz aus dem Tagebuch des Justizministers über das

Strafverfahren gegen den katholischen Vikar Paul

Wasmer, und es handelt sich darum, ob von Rosenberg

ein Strafantrag wegen Beleidigung gestellt werden soll.

Der Bischof hatte in seiner Predigt ein Lied zitiert, das

von jungen Leuten gesungen wurde, ich habe eben die

Anfangsworte dieses Liedes zitiert: »Papst und Rabbi

sollen weichen,... Juden raus,« und so weiter. Der



Justizminister fährt in seinem Tagebuch fort, daß dieser

katholische Bischof auch aus dem kleinen von Baldur

von Schirach herausgegebenen Liederbüchlein einen Vers

mit folgendem Text zitiert habe:

»Wir wolln's dem Herrn im Himmel klagen, daß wir den Pfaffen wolln

totschlagen.«

und weiterhin:

»Spieß voran, drauf und dran.«

und weiter zitierte er noch folgendes von Ihnen:

»Der Weg der deutschen Jugend ist Rosenberg.«

Und dadurch geriet er in Unannehmlichkeiten. Und ich

frage Sie nur, – ich habe Sie das auch vorhin gefragt – ob

Sie nicht zugeben wollen, daß Menschen, die das Singen

dieser Art Lieder durch Ihre Jugend und unter Ihrer

Führung einer Kritik unterzogen haben, sich damit der

Möglichkeit und oft auch tatsächlich der Strafverfolgung

ausgesetzt haben. Sie haben doch dem Gericht gestern

gesagt, daß Sie niemals direkt in katholische oder

protestantische Kirchenangelegenheiten eingegriffen

hätten.

 

VON SCHIRACH: Dieses zitierte Lied, was den Refrain

hat »Kyrieleis«, was ja schon zeigt, daß es ein sehr altes

Lied ist...

MR. DODD: Darf ich Sie vielleicht unterbrechen?

 

VON SCHIRACH:... ist möglicherweise in diesem

Liederbuch »Blut und Ehre« enthalten. Ich weiß natürlich

nicht, daß gegen einen Geistlichen Strafantrag gestellt

wurde, weil er das kritisierte. Das ist mir neu, ich erfahre

davon zum erstenmal...

 



MR. DODD: Gut, sehen Sie sich Seite 192 des gleichen

Tagebuches an: Sie werden die Stelle finden, wo der

Erzbischof von Paderborn einen Zwischenfall vom 12.

Mai gemeldet hat. In diesem Falle bat er, daß etwas

unternommen würde, um derartigen Dingen Einhalt zu

gebieten. Es handelt sich hier um ein kleines

unanständiges Lied über einen Mönch und eine Nonne

und so weiter, das Ihre Jugend sang. Und dann wird

weiter geschildert, was geschah, als der Erzbischof auf

den Platz heraustrat, wie sich die Hitler-Jugend benahm

und wie sie ihn beschimpfte. Es heißt weiter, daß an

diesem Tage sieben auswärtige Hitler-Jugend-Führer in

der Stadt anwesend waren, und zwar in Zivilkleidung.

Wollen Sie behaupten, daß Sie niemals von diesen

Vorfällen gehört hätten?

 

VON SCHIRACH: Dieser Vorgang ist mir bekannt. Ich

habe den zuständigen Führer des Gebietes, Langanke war

sein Name, deswegen zur Rechenschaft gezogen. Dieser

ganze Vorfall hat mich sehr beschäftigt. Ich werde

meinen Verteidiger bitten, deswegen an den Zeugen

Lauterbacher, der damals Stabsführer war und den

Vorgang auch kennt, Fragen zu stellen. Es war eine sehr

große Erregung in der Bevölkerung damals wegen einiger

Zeilen des Liedes – es sind übrigens einige Zeilen des

Liedes wiedergegeben –, das Sie hier zitiert haben, wegen

der Devisenschiebung, die von einigen Geistlichen dort

begangen worden war. Das war die Ursache, warum

dieses Spottlied gesungen wurde.

Ich möchte das abschließend sagen: Ich habe das

Verhalten dieser Jugendführer mißbilligt, klar und



eindeutig. Das Ganze gehört zu den Vorfällen, die, wie

ich schon erwähnte, in den Jahren liegen, wo ich eine

Unmasse von Jugendlichen aufzunehmen hatte aus

Organisationen, die aus einer ganz anderen Geisteswelt

kamen.

 

MR. DODD: Schlagen Sie Seite 228 des Tagebuches auf.

Sie werden finden, daß ein Kaplan Heinrich Müller und

ein Stadtpfarrer Franz Rümmer angeklagt waren, weil sie

im Kreise katholischer Geistlicher erörtert hätten, daß die

Hitler-Jugend auf dem Reichsparteitag 1934 folgendes

Lied gesungen hätte:

»Wir sind die fröhliche Hitler-Jugend,

Wir brauchen keine Christentugend,

Denn unser Führer Adolf Hitler

Ist stets unser Mittler.

Kein Pfaffe, kein böser, kann uns hindern

Uns zu fühlen als Hitlerkinder.«

Warten Sie, bis ich fertig bin.

 

VON SCHIRACH: Ich habe das noch nicht gefunden.

 

MR. DODD: Es ist auf Seite 228a und b. Ich bitte um

Entschuldigung.

Vielleicht werden Sie sich an das Lied erinnern, wenn ich

es vorlese. Kennen Sie die Zeilen:

»Nicht Christus folgen wir, sondern Horst Wessel«?

 

VON SCHIRACH: Dieses Lied sehe ich hier zum

erstenmal, das kenne ich nicht.

 

MR. DODD: Gut, ich werde nicht weiterlesen. Sie haben

jedoch bemerkt, daß der letzte Absatz im Tagebuch



lautet:

»Der Generalstaatsanwalt bemerkt, es dürfe keinem Zweifel

unterliegen, daß das in Frage kommende Gedicht in Kreisen der HJ

gesungen oder verbreitet worden war. Er glaubt aber, daß die

Behauptung widerlegt werden könne, daß das Gedicht auf dem

Parteitag, also gewissermaßen unter den Augen und mit Billigung der

obersten Parteiinstanzen gesungen worden wäre.«

 

VON SCHIRACH: Die dritte Strophe lautet:

»Ich bin kein Christ, kein Katholik,

Geh mit SA durch dünn und dick.«

Daraus geht schon hervor, daß es kein Lied der Jugend

ist. Wenn die Jugend dieses Lied gesungen hat, bedaure

ich das. Auf dem Reichsparteitag 1934, wie hier

angegeben, ist das Lied bei einer Feier der Jugend nicht

gesungen worden.

 

MR. DODD: Schön.

 

VON SCHIRACH: Die sämtlichen Programme für die

Jugendveranstaltung des Parteitages habe ich selbst

durchgelesen.

Ich kenne das Lied nicht; ich habe es niemals gehört, und

ich kenne den Text überhaupt nicht.

 

MR. DODD: Sie werden bemerken, daß die letzte Zeile

heißt:

»Baldur von Schirach, nimm mich mit!«

Es ist vor allem für die Anklagebehörde sehr

überraschend zu hören, Sie hätten als Jugendführer nicht

gewußt, daß zwischen der Geistlichkeit aller Kirchen

Deutschlands und der Jugendorganisation während dieser

Jahre bedeutsame Auseinandersetzungen stattgefunden



haben.

 

VON SCHIRACH: Was ich klarmachen möchte dem

Gericht ist, daß es in der Jugend eine Sturm- und

Drangzeit gegeben hat und eine Entwicklung, daß man

nicht die Organisation beurteilen kann nach dem

Verhalten einzelner Mitglieder oder Gruppen in

demselben Jahr, in dem diese Mitglieder in die

Organisation eingetreten sind. Das Ergebnis einer

erzieherischen Arbeit kann erst nach Jahren zutage treten;

und daß eine Gruppe von Jungens aus der

Gottlosenbewegung, die bei uns eintritt im Jahre 1934,

derartige Lieder verfaßt und singt, ist möglich. 1936

hätten sie es nicht mehr getan.

 

MR. DODD: Dann wollen wir einmal sehen, was sie

1937 gemacht haben. Kennen Sie die Schrift: »Freude,

Zucht, Glaube«? Kennen Sie dieses Handbuch für

kulturelle Arbeit in Ihren Jugendlagern?

 

VON SCHIRACH: Ich möchte es sehen, bitte.

 

MR. DODD: Ich werde es Ihnen zeigen, aber ich wollte

Sie vor allem erst fragen: Kennen Sie diese

Veröffentlichung, wissen Sie überhaupt, wovon ich

spreche, wenn ich darauf verweise?

 

VON SCHIRACH: Ich kenne nicht alle unsere

Veröffentlichungen; wir haben so eine ungeheuer große

Zahl von Publikationen, daß ich mich, wenn ich das

Buch nicht vor mir habe, nicht äußern kann dazu.



 

MR. DODD: Gut. Ich verstehe Ihre Antwort

dahingehend, daß Sie diese Veröffentlichung nicht

kennen, ohne sie gesehen zu haben. Wir werden sie

Ihnen zeigen. Sie enthält unter anderem ein

Wochenprogramm für eines Ihrer Lager, den Vorschlag

für eine Reihe von Programmen. Ich möchte nun hierzu

wieder eine Frage an Sie stellen, und vielleicht können wir

dies rasch erledigen.

Entspricht es den Tatsachen, daß Sie in Ihren Lagern

versucht haben, Hitler und Gott gleichzustellen, ja mehr

als gleichzustellen, und daß Sie insbesondere versucht

haben, die Jugend in ihrer religiösen Einstellung in dem

Glauben zu erziehen, Hitler sei von Gott auf diese Erde

gesandt und sei sein göttlicher Stellvertreter auf Erden

für Deutschland?

Bitte, beantworten Sie zuerst nur diese Frage, und dann

können wir uns das Programm ansehen.

 

VON SCHIRACH: Nein. Ein Vergleich zwischen Hitler

und Gott ist von mir nie angestellt worden; und ich sehe

darin eine Blasphemie, und ich habe zu allen Zeiten in

einem solchen Vergleich eine Blasphemie gesehen.

Daß ich in den langen Jahren, in denen ich an Hitler

glaubte, in ihm einen gottgesandten Führer des Volkes

sah, das ist richtig. Ich glaube, man kann jeden großen

Menschen der Geschichte – und als solchen habe ich

früher Hitler gesehen – als einen von Gott gesandten

ansprechen.

 

MR. DODD: Das ist Dokument 2436-PS, US-859.



Ich will nicht das Ganze mit Ihnen durchgehen, aber ich

will Ihre Aufmerksamkeit auf einige besondere Stellen

lenken.

Erstens: Auf Seite 64 sind die Namen von Leuten, die Sie

– ich nehme an, Sie würden es wohl so nennen – als

Tagesparolen vorgeschlagen haben. Sie alle sind

politische und militärische Helden Deutschlands,

vermute ich, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Arminius – Geiserich –

Braunschweig –...

 

MR. DODD: Sie brauchen sie nicht alle zu verlesen.

Wenn es keine Helden sind, so sagen Sie, daß sie es nicht

sind, und wenn sie es sind, sagen Sie ja. Ich frage Sie nur,

ob das nicht alles politische oder militärische Helden

Deutschlands waren?

 

VON SCHIRACH: Ich weiß nicht, ob man den Prinzen

Louis Ferdinand von Preußen einfach als einen

Kriegshelden hinstellen kann. Er war sicher in gleichem

Maße ein Künstler, wie er ein Offizier war.

 

MR. DODD: Na schön. Dann werde ich darüber

hinweggehen und Ihre Antwort verneinend auslegen.

Gehen wir nun weiter zur Morgenfeier am Sonntag. Es

ist gegen Ende der Seite 70 in Ihrem Text. Ich will Sie im

Hinblick auf Ihre Äußerung von heute nachmittag über

Rosenberg ganz besonders darauf aufmerksam machen:

»Wo sich niemand findet, eine kurze Feieransprache zu halten – sie

muß packend und gut sein – da greife man zur Verlesung von Texten

aus dem ›Kampf‹ oder aus Reden des Führers, aus Rosenbergs



Werken...«

Haben Sie das?

 

VON SCHIRACH: Ja, ich habe das gefunden.

 

MR. DODD: Gut, sagen Sie immer noch, daß Rosenberg

und seine Werke nichts mit Ihrer Hitler-Jugend zu tun

gehabt hätten? Sie haben doch vorgeschlagen, daß sie bei

den sonntäglichen Morgenvorlesungen sich die Werke

dieses gütigen Philosophen anhören sollten, nicht wahr?

 

VORSITZENDER: Sagten Sie Rosenberg auf Seite 70?

 

MR. DODD: Des englischen Textes? Nein, Herr

Vorsitzender. Es ist Seite 3; Seite 70 des deutschen

Textes.

Es kann auf Seite 71 Ihres Textes sein, Herr Zeuge. Bei

mir ist es auf Seite 70. Sie werden es dort finden. Sehen

Sie es nicht?

 

VON SCHIRACH: Auf Seite 71 des deutschen Textes.

Daß es in einem der zahlreichen Handbücher für die

kulturelle Arbeit auch einer der Schulungsleute, die die

von mir schon erwähnten, zweimal im Jahre

stattfindenden Besprechungen Rosenbergs besuchten,

einen solchen Hinweis gibt, beweist noch gar nichts, und

ich glaube, Sie haben sehr lange suchen müssen, bis Sie

unter den unzähligen Handbüchern für die Jugendarbeit

das gefunden haben.

MR. DODD: Dann will ich Sie noch etwas darüber

fragen. Suchen Sie hier in dem Abschnitt über die

sonntägliche Morgenfeier eine Zeile über einen



Kirchenmann, einen Geistlichen, die Heilige Schrift oder

irgend etwas, das in Verbindung mit religiösen

Einrichtungen steht, und sagen Sie dem Gericht, wo es

steht.

 

VON SCHIRACH: Ich nehme als sicher an, daß sich

nichts Derartiges darin befindet.

 

MR. DODD: Das ist Ihr Programm für den

Sonntagmorgen?

 

VON SCHIRACH: Die Hitler-Jugend ist eine

Staatsjugend, und mein Ziel war ja die Trennung der

staatlichen und der kirchlichen Jugenderziehung. Der

Junge, der in die Kirche wollte, der konnte nach dieser

Morgenfeier – es handelt sich ja um eine

Lagerveranstaltung – oder vor dieser Morgenfeier, je

nachdem, zur Messe gehen oder den protestantischen

Gottesdienst besuchen, und an den Sonntagen, wo er

nicht im Lager war, – das ganze Lager dauerte ja

höchstens 3 Wochen – stand es ihm frei, zu Hause mit

seinen Eltern oder sonstigen Bekannten die Kirche zu

besuchen.

 

MR. DODD: Gut.

 

VORSITZENDER: Mr. Dodd! Ich glaube, man muß

wohl zugeben, daß unmittelbar vor den Worten auf Seite

71 drei Zeilen stehen, von denen man sagen kann, daß sie

sich auf Religion beziehen.

 



MR. DODD: Ja, ich beabsichtige sie zu zitieren. Ich habe

sie mir für etwas später aufgehoben. Aber ich werde es

gerne jetzt tun, wenn Sie das vorziehen.

 

VORSITZENDER: Nein.

 

MR. DODD: [zum Zeugen gewandt] Ich möchte Sie auf

eine historische Sittenballade aufmerksam machen, die

für die Jugend dieses Lagers vorgeschlagen wird, Seite 89

oder 90 in Ihrem Text und Seite 6 im englischen Text.

Sie werden bemerken – ich will nicht dieses ganze Lied

verlesen – aber ich denke, Sie werden zugeben, daß darin

die Juden und die anderen politischen Parteien

Deutschlands, milde gesagt, lächerlich gemacht werden.

In den ersten Zeilen heißt es »Isidor, Isidor« und dann

geht es weiter:

»Da ging's dem armen Michel schlecht,

Er war der reinste Judenknecht«,

in einer anderen Zeile:

»Er gab der Sippschaft und dem Jidd'

Einen Tritt«.

Und dann schlagen Ihre Parteijugendführer – was ist das

– ein Schattenspiel vor:

»Die Nase des Isidor muß stark übertrieben sein, der deutsche Michel

wird in der herkömmlichen Weise dargestellt, der Kommunist als

wilder Barrikadenkämpfer, der Sozialdemokrat mit Ballonmütze, der

Zentrumsmann mit Jesuitenhut und der Reaktionär mit Zylinder und

Monokel.«

Haben Sie übrigens jemals eine dieser Vorstellungen

besucht?

 

VON SCHIRACH: Ich habe auf der Seite 89 diesen Text

nicht, den Sie eben zitiert haben.



 

MR. DODD: Vielleicht habe ich Ihnen die falsche Seite

gegeben. Man sagt mir eben, es ist Seite 154 Ihres

Textes... oder vielmehr Seite 155.

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

MR. DODD: Gut, ich will über diesen Teil des

Programms, der für Ihre Jugend vorgeschlagen wurde,

etwas wissen.

 

VON SCHIRACH: Ich möchte zu dem Buch überhaupt

etwas sagen: Ich habe das Vorwort dafür geschrieben,

und ich übernehme für seinen Inhalt die Verantwortung.

Ich habe es im einzelnen vorher nicht durchgelesen, und

ich will das nicht bestreiten, daß in den Lagern im

Rahmen des Lagerzirkus, wie wir ihn nannten, auch

solche politische karikaturistische Schattenspiele

durchgeführt wurden.

 

MR. DODD: Sie wissen davon, daß eines von Ihren ganz

jungen Mädchen einen Brief an Streicher schrieb, daß sie

eine solche Vorstellung gesehen hätte. Wissen Sie davon?

Ich werde Ihnen den Brief gleich zeigen, nur um Ihnen

zu beweisen, daß so etwas vorgekommen ist und daß

Ihre jungen Leute an Streicher darüber geschrieben

haben.

Und auf der letzten Seite des englischen Textes lautet für

Sonntag, den 19. Juli – ich glaube, es ist Seite 179 Ihres

Textes –, der Tagesspruch:

»Unser Dienst an Deutschland ist Gottesdienst.«

Und das war ein Leitspruch, den Sie auch für andere



Sonntage ausgegeben haben, und Sie sagen, wie das

Gericht schon hervorgehoben hat, auf Seite 70 Ihres

Textes, diese sonntägliche Morgenfeier:

»... bringt keine Diskussionen und keine Streitigkeit mit

konfessionellen Einstellungen, sondern will aus der unbedingten

Überzeugung von der göttlichen Allmacht und von der

Weltanschauung des Führers und seiner Bewegung Leben und

Menschen festigen und stärken zur Erfüllung der großen und kleinen

Aufgaben.«

Sie haben nun an keiner Stelle, wo Sie über Gott

sprachen, versäumt, auch Hitler oder die Führer der

Partei zu erwähnen, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Könnte ich vorher noch die Stelle

angegeben bekommen, die Sie eben zuletzt zitiert haben?

 

MR. DODD: Sie steht auf Seite 70, ganz unten auf Ihrer

Seite 70.

 

VON SCHIRACH: Ja, er sagt hier:

»Sie bringt keine Diskussionen und keine Streitigkeit mit

konfessionellen Einstellungen, sondern will aus der unbedingten

Überzeugung von der göttlichen Allmacht und von der

Weltanschauung des Führers und seiner Bewegung Leben und

Menschen festigen und stärken zur Erfüllung der großen und kleinen

Aufgaben.«

Es heißt ja schließlich nicht, daß Hitler mit Gott

verglichen wird, aber ich glaube, ich habe in meiner

Antwort vorhin meine Einstellung klargemacht.

 

MR. DODD: Dann wollen wir sehen, ob Sie das wirklich

nicht getan haben. Erinnern Sie sich der folgenden

Äußerung in Ihrem Buch »Revolution der Erziehung«,

Seite 148, »Die Flagge des Dritten Reiches« – wir wollen



den ganzen Satz verlesen:

»Im Gegenteil, uns erscheint der Dienst an Deutschland...

Gottesdienst, die Fahne des Dritten Reiches scheint uns seine Fahne

und der Führer des Volkes, der uns von Ihm bestimmte Retter aus

einer Not und Gefahr, in die uns gerade die frömmsten Parteien der

einstigen deutschen Republik gestürzt haben.«

 

VON SCHIRACH: Ich möchte den Text gern im

Original sehen.

 

MR. DODD: Gut.

[Das Dokument wird dem Zeugen überreicht.]

 

VON SCHIRACH: Ich schreibe da:

»Wir meinen, dem Allmächtigen zu dienen, wenn wir mit unseren

jungen Kräften versuchen, Deutschland wieder einig und groß zu

machen. Wir sehen im Bekenntnis zu unserer Heimat nichts, das einen

Widerspruch zu seinem ewigen Willen bedeuten könnte. Im Gegenteil,

uns erscheint der Dienst an Deutschland als ein wahrer und treuer

Gottesdienst, die Fahne des Dritten Reiches scheint uns seine Fahne

und der Führer des Volkes, der uns von Ihm bestimmte Retter aus

einer Not und Gefahr, in die uns gerade die frömmsten Parteien der

einstigen deutschen Republik gestürzt haben.«

Das bezieht sich auf die Zentrumspartei der Republik

von einst und andere ähnliche konfessionell-politischen

Vereinigungen. Ich habe das geschrieben. Ich sehe

eigentlich darin nichts, was irgendwie eine Vergottung

des Führers darstellen könnte. Ich habe im Dienst an der

Heimat auch einen Dienst am Allmächtigen gesehen.

 

MR. DODD: Gut. Wenn das Ihre Antwort ist – ich

verstehe es anders.

Wir wollen nun zu etwas anderem übergehen, damit wir

fertig werden. Ich will nicht versäumen, Ihnen noch den



Brief an Streicher zu zeigen, wenn Sie Wert darauf legen;

er wurde schon von der Britischen Delegation, der

Britischen Anklagevertretung, dem Gericht vorgelegt. Ich

glaube, es sind Stellen daraus verlesen worden, ohne daß

der Brief vorgelegt wurde, wie man mir sagt.

Sie kennen doch jedenfalls diesen Brief, den die Jungen

und Mädchen der Jugendheimstätte Großmöllen im April

1936 an Streicher geschrieben haben, in dem sie ihm

erzählen, daß sie die Juden gesehen hätten.

»Jeden Sonntag spielt uns unser Heimleiter mit seinem

Handpuppenspiel ein Stück vom Juden vor.«

Ich will nur wissen, ob Sie davon wissen?

 

VON SCHIRACH: Ich möchte dazu sagen, daß die hier

erwähnte »Nationalsozialistische Jugendheimstätte

Großmöllen« keine Institution der Hitler-Jugend war,

sondern, ich glaube, es handelt sich um einen

Kindergarten der NSV oder einer anderen Organisation.

Das ist einer der typischen Briefe, wie sie sich der

Redakteur des »Stürmer« bestellte, um damit zu werben.

 

MR. DODD: Einen Augenblick. Haben Sie nicht im

Jahre 1933 alle Jugendheimstätten übernommen?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

MR. DODD: Gut, wie können Sie dann sagen, daß im

Jahre 1936 diese »Nationalsozialistische

Jugendheimstätte« in Großmöllen nicht ein Teil der

Hitler-Jugend-Organisation gewesen wäre?

 

VON SCHIRACH: Es heißt »Jugendheimstätte«, nicht



»Herberge«. Ich kenne den Ausdruck »Heimstätte« nicht.

Er muß sich auf ein Heim der NSV oder der

Frauenschaft beziehen. Wir kannten nur »Jugendheime«

und »Herbergen«.

 

MR. DODD: Fällt es Ihnen nicht als ein eigenartiges

Zusammentreffen auf, daß Sie in einem Programm für

eines Ihrer Jugendlager ein Schattenspiel vorschlugen, das

das Bild eines Juden mit einer großen Nase bringt und

ihn verspottet, und die Kinder lehrt, ihn zu hassen und

zu verspotten und daß ein junges Mädchen aus einem

Jugendlager an Streicher schreibt, um ihm zu erzählen,

daß sie und die Jungen und Mädchen ein solches Spiel

gesehen hätten?

 

VON SCHIRACH: Das ist ein Jugendlager, von dem hier

geschrieben wird.

 

MR. DODD: Gut, ich nehme das als Ihre Antwort.

 

VON SCHIRACH: Ich will nicht bestreiten, daß dieses

Handpuppenspiel stattgefunden hat und daß dieser Brief

geschrieben wurde, aber ich finde, der Zusammenhang ist

an den Haaren herbeigezogen sozusagen. Der

Zusammenhang ist sehr weit herbeigezogen.

 

MR. DODD: Sie meinen, der Zusammenhang im

Hinblick auf die Lächerlichmachung der Juden ist sehr

weit hergeholt und an den Haaren herbeigezogen?

 

VON SCHIRACH: Nein, ich bestreite, daß das hier eine



Institution der Hitler-Jugend ist. Ich glaube, es handelt

sich hier wirklich um eine NSV-Kindertagesstätte oder

etwas Ähnliches.

 

MR. DODD: Vielleicht dient zur Erklärung, daß alle

jungen Leute in Deutschland eine dieser Vorführungen

sahen. Jedenfalls will ich mit Ihnen nicht weiter über

diese Angelegenheit sprechen.

Heute früh hat Sie Ihr Verteidiger über die

Beschlagnahme eines Klosters in Österreich befragt, ich

glaube, es war, während Sie in Österreich waren; es

handelte sich um Klosterneuburg. Erinnern Sie sich?

 

VON SCHIRACH: Wir haben heute früh über das Palais

des Fürsten Schwarzenberg gesprochen. Das war kein

Kloster, sondern der Besitz eines Privatmannes.

 

MR. DODD: Das Dokument, auf das sich Ihr

Verteidiger Dr. Sauter bezog, war R-146, US-678. Es war

ein Brief von Bormann an alle Gauleiter und begann

damit, daß wertvoller Kirchenbesitz in Italien und

Österreich zu beschlagnahmen sei. Es ist von Bormann

unterzeichnet. Und dann war bei diesem Dokument auch

ein Brief von Lammers des Inhalts, daß es streitig

gewesen wäre, ob der beschlagnahmte Kirchenbesitz an

das Reich zurückgehen oder in Ihrem Gau verbleiben

solle. Das wissen Sie doch noch? Sie haben doch das

Kloster dort beschlagnahmt im Jahre 1941, das Stift

Klosterneuburg; Klosterneuburg, Sie wissen, was ich

meine? Mag sein, daß ich es falsch ausspreche.

 



VON SCHIRACH: Das berühmte Stift Klosterneuburg,

dieses bekannte Kloster, diente zur Aufnahme von

Kunstsammlungen unseres kunsthistorischen Museums.

 

MR. DODD: Ja, welche Entschuldigung hatten Sie

damals für die Beschlagnahme des Klosters?

 

VON SCHIRACH: Ich kann darüber nicht mehr genaue

Angaben machen, ich glaube, daß es sehr schwach belegt

war, daß das Riesengebäude nicht ausgenutzt war und

daß wir für die Staatliche Weinbauschule dringend eine

Erweiterung unseres Versuchsgeländes brauchten; und so

ist es, glaube ich, zu dieser Beschlagnahmung gekommen.

 

MR. DODD: Gut. Ich will Sie nun bitten, einen Blick auf

Dokument 3927-PS zu werfen. Ich möchte, daß Sie dabei

daran denken, daß Sie heute früh aussagten, Sie hätten

der Beschlagnahme von Kirchen und von Kirchengut in

Österreich ein Ende gesetzt. Wenn Sie sich dieses

Dokument ansehen, möchte ich, daß Sie sich Ihre

Aussage in Erinnerung rufen.

 

VORSITZENDER: Haben Sie M-25 als Beweisstück

angeboten oder nicht?

 

MR. DODD: Ich möchte es tun, Herr Präsident, es ist

US-861; und dieses Dokument 3927-PS wird US-862.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Dieses Dokument ist auf der ersten Seite als »Geheim«



bezeichnet, es ist datiert vom 22. Januar 1941 und ist ein

an Dellbrügge in Ihrer Organisation in Wien gerichtetes

Schreiben.

Es heißt darin, er höre, daß es möglich sei, eine

Hitler-Schule zu bekommen, die die Stadt Hamburg

ebenfalls zu bekommen versucht, und er möchte, daß das

Stift Klosterneuburg als Stätte für eine Hitler-Schule in

Wien in Betracht gezogen werde. Dieser Brief ist von

Scharizer, Ihrem Stellvertreter, wie Sie ihn gestern

genannt haben, geschrieben.

Er fügte eine Benachrichtigung bei, ein Fernschreiben

von Bormann, und wenn Sie umblättern, werden Sie

sehen, daß es vom 13. Januar 1941 datiert ist und

Bormann es als »streng vertraulich« bezeichnet.

»Es hat sich herausgestellt, daß die Bevölkerung keinerlei Unwillen

zeigt, wenn Klöster einer allgemein geeignet erscheinenden

Verwendung zugeführt werden. Als allgemein geeignet erscheinende

Verwendung kommt in Frage die Umwandlung in Krankenhäuser,

Erholungsheime, nationalpolitische Erziehungsanstalten oder

Adolf-Hitler-Schulen usw.«

Diese Benachrichtigung stammt vom 13. Januar, und Ihr

Stellvertreter schrieb den Brief am 22.

Blättern Sie noch eine Seite weiter und Sie werden einen

Gestapobericht über das Kloster vom 23. Januar 1941

finden, der an Ihren Vertreter Dellbrügge gerichtet ist.

Wollen Sie sich die Stelle ansehen, wo er sagt:

»Mündlicher Auftrag vom 23. 1. 1941.« Anscheinend hat

irgend jemand von Ihrer Organisation, vielleicht Sie

selbst oder Ihre Mitarbeiter, die Gestapo am selben Tage,

als Sie nach Berlin schrieben, es solle als Hitler-Schule in

Betracht gezogen werden, mündlich gebeten, einen

Bericht über dieses Kloster zu verfassen.

In diesem Gestapobericht sind auch Beschuldigungen



gegen die Insassen dieses Klosters erhoben worden.

Wenn Sie dann weiterblättern, finden Sie die Stelle, wo

Sie am 22. Februar 1941 den schriftlichen Befehl zur

Übernahme dieses Klosters als Adolf-Hitler-Schule

gaben. Ich zeige es Ihnen, wenn Sie es sehen wollen; aber

dieser Befehl trägt im Original Ihre Initialen, Seite 15 bis

17 der Photokopie.

Nun, Sie haben eine Ausrede für die Beschlagnahme

dieses Klosters fingiert, nicht wahr, da Sie es in

Wirklichkeit für eine Adolf-Hitler-Schule haben wollten,

und Sie haben keinen wirklich gerechtfertigten Grund zur

Beschlagnahme gehabt. Sie haben die Gestapo veranlaßt,

einen Bericht zu schreiben, und dann haben Sie sich

niemals auf die Gründe berufen, die die Gestapo für Sie

fabriziert hat.

 

VON SCHIRACH: Natürlich habe ich allergrößten Wert

darauf gelegt, da ich selbst der Chef dieser Schulen war,

auch eine solche Schule nach Wien zu bringen. Den

Gedanken, der hier ausgedrückt ist, Klosterneuburg als

Haus für eine Adolf-Hitler-Schule in Anspruch zu

nehmen, habe ich flüchtig erwogen, mit diesem Herrn

Scharizer auch wohl erörtert, aber vollständig fallen

gelassen. Es ist dieses Stift Klosterneuburg auch nie als

Adolf-Hitler-Schule eingerichtet worden.

 

MR. DODD: Nein, es wurde aber auch nie der Kirche

zurückgegeben. Oder?

 

VON SCHIRACH: Nein. Wir wollten aus diesem Stift,

weil der museale Raum in Wien nicht ausreichte für die



ungeheuer großen Sammlungen, ein zusätzliches, der

Öffentlichkeit zugängliches großes Museum machen und

haben damit begonnen; wir haben schon einen großen

Teil von Sammlungsgegenständen dort aufgestellt gehabt.

Außerdem brauchten wir die sehr starken Keller dieses

Stiftes als Bergungsort für die vielen Kunstschätze, die

wir vor den Luftangriffen zu schützen hatten. Insofern

mußten wir auf dieses Gebäude zurückgreifen. Den

Gedanken, eine Adolf-Hitler-Schule in dieses Stift zu

legen, habe ich flüchtig erwogen, auch mit dem einen

oder anderen Mitarbeiter erörtert und habe ihn dann

fallen lassen; erstens, weil es böses Blut gemacht hätte,

wenn wir die Adolf-Hitler-Schule in einem früher

kirchlichen Raum untergebracht hätten und zweitens,

weil eben das Stift für die anderen Zwecke notwendig

gebraucht wurde. Mehr kann ich dazu nicht erklären.

 

MR. DODD: Beachten Sie das Datum dieser Transaktion

und der Mitteilung von Bormann. Wann entdeckten Sie

zum ersten Male, daß Bormann so antireligiös und

antikirchlich war, wie Sie vor dem Gerichtshof ausgesagt

haben?

 

VON SCHIRACH: Bormann...

 

MR. DODD: Erzählen Sie uns nur, wann Sie das

herausfanden.

 

VON SCHIRACH: Ich war gerade dabei. Bormann hat

diese seine antireligiöse Gesinnung am deutlichsten in

den Jahren 1943, aber schon beginnend 1937, gezeigt.



MR. DODD: Und dieses Telegramm von ihm war von

wann? 1941?

 

VON SCHIRACH: 1941.

 

MR. DODD: Zeuge! Wann sind Sie zum ersten Male mit

Himmler in Verbindung getreten?

 

VON SCHIRACH: Ich habe Hitler...

 

MR. DODD: Himmler.

 

VON SCHIRACH: Ich habe Himmler kennengelernt

1929, ja 1929, als ich in der Parteileitung mal einen

Besuch machte. Er war damals Propagandaleiter der

Partei; das war unsere erste Begegnung.

 

MR. DODD: Ich wollte eigentlich nicht wissen, wann Sie

ihn zuerst kennengelernt haben, obwohl das auch

interessant ist. Ich wollte wissen, wann Sie und Ihre

Jugendgruppen tatsächlich mit ihm zum ersten Male in

Verbindung traten. Und unter »Verbindung« verstehe ich

Vereinbarungen, wie zum Beispiel das Anwerben junger

Leute für die Totenkopfbrigade der SS.

 

VON SCHIRACH: Ich glaube, ich habe das heute früh

schon ausgeführt. In dem Abkommen, dessen

Jahresdatum mir entfallen ist, über den Streifendienst ist,

glaube ich, eine der ersten Vereinbarungen niedergelegt.

Im übrigen war das nicht eine Nachwuchssicherung für

die Totenkopfverbände allein, sondern überhaupt für



Polizeiverbände, sogenannte Verfügungstrupps der

Polizei.

 

MR. DODD: Wie lange haben Sie junge Leute aus Ihrer

Organisation in die SS überstellt? Wann wurde Ihrer

Erinnerung nach dieses Programm zum letzten Male

durchgeführt?

 

VON SCHIRACH: Ich habe nicht künstlich junge Leute

zur SS getrieben, sondern ich habe der SS wie jeder

anderen Organisation erlaubt, in der Jugend zu werben.

 

MR. DODD: Danach fragte ich nicht. Ich fragte Sie,

wann Sie Ihrer Erinnerung nach zum letzten Male

Himmler dadurch zumindest wirksam unterstützten, daß

er junge Anwärter aus der deutschen Jugend durch Ihre

HJ-Organisation bekam. Ein genaues Datum erwarte ich

nicht, nur ungefähr.

 

VON SCHIRACH: Ich habe von 1940 ab mich ständig

bemüht, die Jugend in die Verbände des Heeres zu

bringen. Die SS, die Waffen-SS, hat eine sehr starke

Werbung innerhalb der Jugend durchgeführt, die bis zum

letzten Tag des Krieges ging. Ich konnte diese Werbung

nicht hindern.

 

MR. DODD: Und Sie wußten ganz genau, wozu man sie

in den letzten Tagen des Krieges und auch während des

Krieges verwendet hat?

VON SCHIRACH: Ich wußte, daß alle Jugend, die

eingezogen wurde oder sich freiwillig meldete, kämpfen



mußte.

 

MR. DODD: Ich rede doch von etwas ganz anderem als

vom Kämpfen. Sie wußten, was im Osten vorging, und

Sie wußten, wer die Wachen für die Konzentrationslager

stellte, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Ich habe heute vormittag gesagt, was

ich von den Vorgängen im Osten wußte. Daß Jungens,

die sich zur Waffen-SS meldeten, im Kriege dazu

gebraucht wurden, um KZ zu bewachen, wußte ich nicht.

 

MR. DODD: Sie wußten nicht, wer die Wachen dort

waren, obwohl Sie zwei Lager selbst besucht haben?

 

VON SCHIRACH: Das waren Wachen, die nicht der

Waffen-SS angehörten.

 

MR. DODD: Das weiß ich, aber Ihr Abkommen mit

Himmler sieht ausdrücklich Rekrutierung für die

SS-Totenkopf verbände vor.

 

VON SCHIRACH: Als ich dieses Abkommen schloß,

wußte ich nicht, daß er die Bewachung der

Konzentrationslager hauptsächlich durch die Totenkopf

verbände durchführte. Außerdem sah ich damals die

Konzentrationslager als etwas durchaus Normales an, ich

habe das ja heute früh gesagt.

 

MR. DODD: Sie haben dem Gericht gestern gesagt, daß

Sie im Jahre 1944, glaube ich, von den Ausrottungen



erfahren haben, und ich möchte mit Ihnen ein wenig

darüber sprechen und einige Fragen stellen. Die erste

Frage lautet: Wie fanden Sie das heraus? War es

tatsächlich nur durch diesen Colin Roß?

 

VON SCHIRACH: Ich habe gesagt, daß ich durch Colin

Roß davon erfuhr...

 

MR. DODD: Schön.

 

VON SCHIRACH:... und daß ich außerdem viele Fragen

stellte an alle mir erreichbaren Personen, um irgend etwas

Genaues darüber zu erfahren.

 

MR. DODD: Ich habe Sie gefragt, ob Sie dies aus

irgendeiner anderen Quelle erfuhren. Das können Sie

ganz einfach beantworten. Wir wissen, daß Sie es durch

Roß erfahren haben; haben Sie es noch von irgend

jemand anderem gehört?

 

VON SCHIRACH: Ich wollte gerade noch ausführen in

Wiederholung dessen, was ich heute früh sagte...

 

VORSITZENDER: Es tut mir leid, ich höre nichts.

 

VON SCHIRACH:... daß ich mir Gewißheit darüber

verschaffte, daß im Warthegau...

VORSITZENDER: Wollen Sie das wiederholen? Das

letzte, was ich hören konnte, war, wie er sagte, er habe

alle möglichen Leute befragt, die er finden konnte.

 



MR. DODD: Gut. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie dann von vielen Leuten erfahren, was bei den

Ausrottungen im Osten vor sich ging?

 

VON SCHIRACH: Ich konnte praktisch nichts Genaues

in Erfahrung bringen.

 

MR. DODD: Gut.

 

VON SCHIRACH: Die meisten wußten nicht Bescheid;

Positives, also Exaktes, habe ich nur über den Warthegau

erfahren.

 

MR. DODD: Nun, Sie haben doch tatsächlich

regelmäßige Berichte über die Ausrottung der Juden

erhalten oder nicht?

 

VON SCHIRACH: Diese...

 

MR. DODD: Schriftliche Berichte, meine ich.

 

VON SCHIRACH: Diese Berichte, von denen zwei hier

im Gerichtssaal vorgelegt worden sind, sind an den

Reichsverteidigungskommissar zu Händen eines

Referenten gerichtet. Dieser Referent gab die Exemplare

weiter an den Inspekteur, glaube ich, oder Befehlshaber

der Ordnungspolizei. Ich habe das Exemplar, das in der

Sache Kaltenbrunner hier eingereicht wurde, mir



angesehen, es ist vorher nicht in meiner Hand gewesen.

(Dokument 3876-PS.)

 

MR. DODD: Sie meinen, Sie wußten nicht, daß es in

Ihrem Amte eingelaufen war.

 

VON SCHIRACH: Ich habe dieses Exemplar nicht

gesehen.

 

MR. DODD: Gut.

 

VON SCHIRACH: Mein Büro war das Zentralbüro,

nicht das Büro des Reichsverteidigungskommissars.

Die Geschäfte des Reichsverteidigungskommissars führte

amtlich der Regierungspräsident; dessen Referent hat die

täglichen Eingänge und Ausgänge bearbeitet. Die Post

für mich lief ein beim Zentralbüro.

 

MR. DODD: Sie waren der

Reichsverteidigungskommissar für dieses Gebiet, nicht

wahr?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

MR. DODD: Dies war ein SS-Bericht höchst

vertraulicher Natur, nicht wahr? Man hat doch damit

nicht in ganz Deutschland herumhausiert?

VON SCHIRACH: Ich weiß nicht, wie viele Exemplare

davon verschickt wurden, ich kann das nicht sagen.

 

MR. DODD: 100. Und Sie haben das 67. Exemplar



erhalten.

 

VON SCHIRACH: Und diese Exemplare wurden, wie

ich dem Original, das ich gesehen habe, entnommen

habe, nicht einmal an mich geschickt, sondern an einen

Referenten, einen Herrn Fischer.

 

MR. DODD: Und wer war Herr Fischer?

 

VON SCHIRACH: Ich habe heute früh schon gesagt,

daß mir dieser Herr Fischer persönlich kein Begriff ist.

Ich nehme an, der Referent des Regierungspräsidenten,

der Referent für Reichsverteidigungsangelegenheiten.

 

MR. DODD: Ich werde Ihnen einige Dokumente aus

Ihren eigenen Akten zeigen.

Wir haben keine vollständige Übersetzung, Herr

Vorsitzender, weil wir einige von diesen Dokumenten zu

spät gefunden haben. (Dokument 3914-PS:)

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich glaube, Sie werden ohne weiteres erkennen, daß

dieses Original aus Ihren eigenen Akten stammt. Und

hier werden Sie – ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf

diese Seite lenken – etwas finden, das Ihnen ins

Gedächtnis zurückrufen wird, wer Dr. Fischer ist. Ich

glaube, es steht auf Seite 29. Sie finden dort die Namen

der Personen angeführt, die im

Reichsverteidigungsausschuß waren. Und Sie werden den

Namen Fischer finden zusammen mit denen des



Generals von Stülpnagel, des Generalmajors Gautier, Dr.

Förster und so weiter. Finden Sie das? Das war Ihr

eigener Reichsverteidigungsrat, vor dem Sie von Zeit zu

Zeit erschienen und mit dem Sie häufige Besprechungen

hatten. Ich werde Ihnen Dokumente darüber zeigen,

wenn Sie das bestreiten wollen.

 

VON SCHIRACH: Einen Augenblick bitte, darf ich die

Seite noch einmal haben?

 

MR. DODD: Seite 29. Es ist ein Aktenvermerk vom 28.

September 1940.

 

VON SCHIRACH: Ich habe es jetzt.

 

MR. DODD: Finden Sie den Namen Dr. Fischers?

Haben Sie den Namen Dr. Fischers unter den Leuten, die

für Ihren Verteidigungsausschuß vorgeschlagen waren,

gefunden? Sein Name ist übrigens der letzte, ebenso

seine Unterschrift. Er hat Ihnen die anderen

vorgeschlagen.

 

VORSITZENDER: Mr. Dodd! Wollen Sie bitte etwas

langsamer sprechen?

MR. DODD: Jawohl.

 

VON SCHIRACH: Er erscheint hier als der zwanzigste

Name, Regierungsrat Dr. Fischer, RV-Referent, das heißt

der Referent für Reichsverteidigungsangelegenheiten, also

der Referent des Regierungspräsidenten. Ich habe ihn

also dann wahrscheinlich bei einer der Sitzungen auch



gesehen. Er wird wohl das Protokoll geführt haben. Daß

ich eine persönliche Erinnerung an ihn habe, das muß ich

nach wie vor bestreiten. Ich kann mir unter Dr. Fischer

niemanden vorstellen, aber ich gehe jetzt klar, daß er

derjenige war, der die Post an den

Reichsverteidigungskommissar entgegennahm und

wahrscheinlich auch der Protokollführer war.

 

MR. DODD: Gut.

 

VON SCHIRACH: In anderer Eigenschaft kann er auch

wegen seines niedrigen Ranges, er ist erst Regierungsrat,

in diesem Kreis nicht gewesen sein.

 

MR. DODD: Auf Seite 31 desselben Aktenstücks finden

Sie einen weiteren Hinweis auf ihn, und diesmal sind Ihre

Initialen auf dem Papier. Es ist die Mitgliederliste des

Reichsverteidigungsausschusses. Es sind 20 Personen

darauf, und der letzte Name ist der Fischers. Unten auf

der Seite finden sich Ihre Initialen, anscheinend als

Genehmigung der Liste. Sehen Sie das?

 

VON SCHIRACH: Ja, ich mußte ja die Liste abzeichnen.

 

MR. DODD: Und Sie haben die Mitglieder genehmigt?

Oder nicht?

 

VON SCHIRACH: Ich will auch gar nicht behaupten,

daß ich den Dr. Fischer, wenn er mir hier konfrontiert

würde, nicht wiedererkennen würde. Er ist ein

protokollführender Beamter gewesen, und in diesem



großen Kreis von Personen, der bei solchen Sitzungen

zusammenkam, ist er mir nicht weiter aufgefallen. Es

haben ja auch nur sehr wenige solche

Reichsverteidigungssitzungen stattgefunden. Er hielt mir

jedenfalls, und das scheint mir doch das

Ausschlaggebende zu sein, nicht persönlich Vortrag,

sondern er hielt Vortrag dem Regierungspräsidenten.

 

MR. DODD: Wie konnten Sie ihm nicht begegnen? Im

Jahre 1940 hatten Sie regelmäßig Besprechungen mit dem

Reichsverteidigungsausschuß. Wir haben einige

Dokumente hier, die ich Ihnen gerne zeigen will, da sie

genau den Inhalt Ihrer Ansprachen vor diesem Ausschuß

wiedergeben.

 

VON SCHIRACH: Ja, ich sage ja, er ist wahrscheinlich

Protokollführer gewesen.

MR. DODD: Sicherlich. Dann haben Sie ihn gewiß im

Jahre 1940, dem Datum dieser Akten und 1942, dem

Datum der SS-Berichte über die Ausrottungen bei

mehreren Anlässen getroffen. Er war anscheinend schon

zwei Jahre vor dem ersten Bericht, den wir haben, – der

aus dem Jahre 1942 stammt – bei Ihnen, und er war einer

der 20 Leute in Ihrem Ausschuß.

 

VON SCHIRACH: Ich glaube, ich muß doch schildern,

wie dieser Reichsverteidigungsausschuß sich

konstituierte. Da war ein Kreis von Generalen, die

maßgebenden Kommandierenden Generale des Heeres

und der Luftwaffe, da waren verschiedene Gauleiter, da

waren die hier aufgeführten Personen, der Beauftragte



des Munitionsministers Dr. Putt, der Vertreter des

Führungsstabes Wirtschaft und all die anderen, die hier

aufgeführt sind. Unter diesem großen Kreis, den ich

begrüßte, befand sich nun auch ein protokollführender

Beamter, der zu den vielen, vielen Beamten meines

Amtes gehörte. Diese Sitzungen, das werden Sie ja

festgestellt haben, fanden selten statt. Der Dr. Fischer hat

mir nicht laufend Vortrag gehalten, er hat mir auch nicht

die Protokolle über die Sitzungen vorgelegt, sondern

Vortrag gehalten hat mir der Regierungspräsident.

 

MR. DODD: Glauben Sie, daß Heinrich Himmler oder

Reinhard Heydrich diese Berichte über die Ausrottungen

im Osten an untergeordnete Leute in den Gauen

Deutschlands herumgeschickt haben?

 

VON SCHIRACH: Diese Berichte, wenn sie für mich

bestimmt gewesen wären, wären direkt an mich geschickt

worden. Im übrigen habe ich heute gesagt, daß ich gar

nicht bestreite, Kenntnis erhalten zu haben von

Erschießungen von Juden im Osten, allerdings zu einem

späteren Zeitpunkt. Ich habe das in Zusammenhang

gebracht mit dem Kriegsgeschehen. Die Berichte selbst

haben mir nicht vorgelegen. Wenn sie mir vorgelegen

hätten, trügen sie einen bestimmten Vermerk, den ich

sofort wiedererkennen würde.

 

MR. DODD: Das wollen wir sehen. Natürlich sind sie an

Sie gerichtet, zu Händen Fischers.

Ich will nun etwas weitergehen. Nun will ich Ihnen sagen,

daß Sie Wochenberichte erhielten. Die haben Sie auch



nicht gesehen? Was haben Sie dazu zu sagen?

 

VON SCHIRACH: Wochenberichte?

 

MR. DODD: Ja.

 

VON SCHIRACH: Wochenberichte habe ich unendlich

viele von allen möglichen Stellen bekommen.

 

MR. DODD: Nein, ich spreche von einer bestimmten

Art von Berichten, ich spreche von den Berichten von

Heydrich und Himmler.

 

VON SCHIRACH: Ich weiß nicht, was Sie meinen.

 

MR. DODD: Vielleicht schauen Sie sich sie einmal an.

(Dokument 3943-PS.) Wir besitzen 55 davon, für 55

Wochen. Sie befinden sich alle hier, sie sind fortlaufend,

und Dr. Fischer hat nichts damit zu tun. Jeder einzelne

Bericht hat den Eingangsstempel Ihres Amtes und das

Eingangsdatum.

Sie sprechen übrigens darüber, und Sie können sie sich

anschauen, was mit den Juden im Osten geschah.

 

VON SCHIRACH: Diese sämtlichen... Wahrscheinlich...

Ich kann sie nicht alle jetzt hier durchsehen. Diese

Berichte gehen vom Chef der Sicherheitspolizei an das

Büro des Reichsverteidigungskommissars. Sie sind, ich

sehe es am ersten Dokument, nicht von mir

abgezeichnet, sondern hier steht das Signum des

Regierungspräsidenten. Ich habe diese Berichte nicht



bekommen, sonst müßte hier mein Signum stehen.

 

MR. DODD: Dr. Dellbrügge war, nach der Notiz zu

schließen, der Mann, der sie erhielt. Er war Ihr

Hauptmitarbeiter.

Übrigens sollten wir dem Gerichtshof erklären, daß Ihre

beiden Hauptmitarbeiter SS-Brigadeführer waren. Das

waren sie doch?

 

VON SCHIRACH: Ich hätte das ohnedies erwähnt, daß

Herr Dr. Dellbrügge einer der Vertrauensmänner

Himmlers war, aber ich glaube...

 

MR. DODD: Und er war Ihr Hauptmitarbeiter, das will

ich hervorheben. Und auch Ihr anderer Hauptmitarbeiter

war ein SS-Brigadeführer.

 

VON SCHIRACH: Ich glaube aber, diese Feststellung

beweist das Gegenteil von dem, was Sie damit gegen

mich sagen wollen.

 

MR. DODD: Ich werde in einer Minute mit diesen

Wochenberichten weitergehen. Ich wollte Sie aber noch

eines fragen. Sie waren mit Heydrich ziemlich

befreundet?

 

VON SCHIRACH: Ich habe Heydrich gekannt und ich

habe, als er in Prag Reichsprotektor war und eine

Einladung an mich als den Präsidenten der

Südosteuropa-Gesellschaft zur Abhaltung einer Tagung

dort ergehen ließ, ihr Folge geleistet. In engen



persönlichen, menschlichen Beziehungen stand ich zu

Heydrich nicht.

 

MR. DODD: Glaubten Sie, daß er ein guter

Staatsbeamter war zur Zeit, als er die Tschechoslowakei

terrorisierte?

 

VON SCHIRACH: Ich habe den Eindruck gehabt, daß

Heydrich, so drückte er sich bei meinem Aufenthalt in

Prag aus, eine Politik des Entgegenkommens, vor allem

gegenüber der tschechischen Arbeiterschaft, treiben

wollte. Ich sah in ihm eigentlich damals nicht den

Exponenten einer Terrorpolitik. Ich habe allerdings gar

keine praktischen Kenntnisse von den Vorgängen in der

Tschechoslowakei. Ich habe nur diesen einen oder noch

einen anderen Besuch dort gemacht.

 

MR. DODD: Sie sandten ein Fernschreiben mit der

Anrede »Lieber Martin Bormann«, als Heydrich ermordet

wurde. Erinnern Sie sich daran? An den Mann, der mit

Ihnen, wie ich verstehe, im Jahre 1942 nicht gut stand?

Erinnern Sie sich daran, damals, als Heydrich von

tschechischen Patrioten in Prag ermordet wurde?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

MR. DODD: Erinnern Sie sich, was Sie taten, als Sie

davon hörten?

 

VON SCHIRACH: Ich weiß nicht mehr genau.

 



MR. DODD: Vielleicht erinnern Sie sich daran, wenn ich

Ihnen dieses Fernschreiben vorlese:

»Lieber Martin Bormann.

Ich bitte, das Nachfolgende dem Führer vorzulegen:

In Kenntnis der tschechischen Bevölkerung und ihrer Haltung in Wien

wie im Protektorat, mache ich auf folgendes aufmerksam:

Die Feindmächte und die englischen Cliquen um Benesch sind über

die im allgemeinen zu beobachtende Loyalität der tschechischen

Arbeiterschaft und ihren Beitrag zur deutschen Kriegswirtschaft seit

langem verbittert. Sie suchen nach einem Mittel, tschechische

Bevölkerung und Reich gegeneinander auszuspielen. Das Attentat

gegen Heydrich ist ohne Zweifel in London geplant worden. Die

englischen Waffen der Attentäter weisen auf abgesprungene Agenten

hin. London hofft, durch dieses Attentat das Reich zu drakonischen

Maßnahmen zu veranlassen, die eine Widerstandsbewegung unter den

tschechischen Arbeitern auslösen sollen. Um dies zu verhindern, daß

die Welt glaubt, die Bevölkerung des Protektorats lehne sich gegen

Hitler auf, muß sofort die englische Urheberschaft gebrandmarkt

werden, am wirkungsvollsten wäre ein schlagartig einsetzender

Luftangriff auf eine britische Kulturstätte, die unter der Schlagzeile

›Rache für Heydrich‹ der Welt bekanntgegeben werden müßte. Das

allein dürfte Churchill dazu bewegen, von dem in Prag begonnenen

Verfahren, Attentate anzuzetteln, sofort wieder abzulassen. Das Reich

erwidert aber den Angriff von Prag durch einen Gegenangriff auf die

öffentliche Weltmeinung.

Es wird vorgeschlagen, folgende Mitteilung morgen an die Presse zu

geben:« (Dokument 3877-PS.)

Dann sagen Sie weiter, daß es die Arbeit von britischen

Agenten gewesen sei, die in England ihren Ursprung

nahm. Sie unterzeichnen es mit »Heil Hitler«, »Dein

Schirach.«

Können Sie sich erinnern, daß Sie dieses Telegramm an

Bormann gesandt haben?

 

VON SCHIRACH: Ich habe eben die englische

Übersetzung gehört. Ich möchte gerne das deutsche



Original vorgelegt bekommen.

 

MR. DODD: Gut.

 

VORSITZENDER: Mr. Dodd! Ich glaube, Sie haben

verlesen »auf eine britische Küstenstadt«.

 

MR. DODD: Nein, ich wollte »Kulturstätte« sagen, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Jawohl, das habe ich nämlich hier

stehen.

 

MR. DODD: Ja, es heißt »Kulturstätte«.

Übrigens, Herr Zeuge, verweise ich Sie auf das Wort

»Kultur«. Sie haben doch ein solch großes Interesse an

Kultur ausgedrückt.

 

VORSITZENDER: Wäre es Ihnen recht jetzt

aufzuhören, oder wollen Sie fortsetzen?

 

MR. DODD: Ich habe gehofft, fertig zu werden. Es wird

nur mehr einige Minuten dauern, ich habe aber noch ein

oder zwei ziemlich wichtige Dokumente dem Zeugen

vorzulegen.

Herr Vorsitzender! Wenn wir jetzt vertagen, darf ich

vielleicht bitten, daß der Verteidiger heute abend nicht

mit dem Zeugen spricht? Ich glaube, es ist recht und

billig, daß ein Zeuge, der im Kreuzverhör vernommen

wird, keine Unterredungen mit einem Verteidiger hat.

 



VON SCHIRACH: Ich möchte zu dem Dokument...

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich bitte, die Frage zu

klären, ob ich als Verteidiger berechtigt bin, mit meinem

Mandanten zu sprechen oder nicht. Es ist mir vorhin

schon von Mr. Dodd verboten worden, mit meinem

Mandanten zu reden. Ich habe mich selbstverständlich

dem gefügt. Nun, wenn ich höre, daß ich bis zur

Beendigung des Kreuzverhörs mit meinem Mandanten

nicht soll sprechen dürfen, und wenn das Kreuzverhör

vielleicht am Montag fortgesetzt werden soll, dann hätte

das zu bedeuten, daß ich morgen und übermorgen mit

dem Angeklagten nicht sprechen kann. Ich muß aber,

vom Standpunkt der Verteidigung aus, doch Gelegenheit

haben, das, was alles hier besprochen worden ist,

pflichtgemäß mit meinem Mandanten zu besprechen.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich will meinen Antrag

zurückziehen. Ich hatte wirklich vergessen, daß wir uns

bis Montag vertagen. Ich glaube zwar, daß es im

allgemeinen als Vorschrift gilt, doch bin ich der Ansicht,

daß es dem Verteidiger hier Schwierigkeiten bereiten

würde.

Ich möchte dem Gerichtshof mitteilen, daß Dr. Sauter

während der Pause zum Zeugenstand ging und ich ihm

gesagt habe, ich sei der Meinung, er solle mit dem

Angeklagten, solange dieser sich im Kreuzverhör befinde,

während der Pause nicht sprechen.

 

VORSITZENDER: Es ist dies britische Vorschrift, aber

ich glaube, daß wir unter den gegebenen Umständen Dr.



Sauter gestatten können...

 

MR. DODD: Ich stimme dem zu. Ich habe nicht daran

gedacht, daß morgen keine Sitzung sein wird, aber ich

will nicht in seine Besprechungen während des

Wochenendes eingreifen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

27. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertneununddreißigster Tag.

Montag, 27. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte von Schwach im Zeugenstand.]

 

MR. DODD: Herr Präsident! Ich möchte sicherstellen,

daß ich die folgenden Dokumente zum Beweis

angeboten habe: 3914-PS, das Beweisstück US-863 wird,

3943-PS, US-864 und 3877-PS, US-865.

Herr Zeuge! Gegen Ende der Sitzung am Freitag hatten

wir Ihnen gerade ein Exemplar des Fernschreibens an

Martin Bormann vorgelegt. Ich habe es Ihnen durch das

Übertragungssystem vorgelesen. Ich möchte Sie nun

fragen, ob Sie diese Mitteilung an Bormann gesandt

haben?

 

VON SCHIRACH: Ja, ich habe dieses Fernschreiben

abgeschickt, und ich möchte dazu eine Erklärung

abgeben: Zunächst...

 

MR. DODD: Darf ich Sie für eine Minute unterbrechen

und Sie für die kurze Zeit unseres heutigen Gespräches

bitten, immer einige Augenblicke nach Ihrer Antwort zu

warten. Ich glaube, das wäre eine kleine Erleichterung für

die Dolmetscher. Ich glaube, wir werden heute vormittag

keine Schwierigkeiten haben. Ich werde mich bemühen,

das gleiche zu tun, vielleicht werden wir dadurch besser



zusammenarbeiten.

 

VON SCHIRACH: Zunächst möchte ich erklären,

warum ich mit Bormann »per Du« bin. Bormann stammt

aus derselben Heimatstadt wie ich. Ich kannte ihn von

Weimar her nur flüchtig. Als er 1928 oder 1929 nach

München kam, machte er mir dort Besuch und bot mir,

da er der ältere war, bei dieser Gelegenheit das »Du« an.

Diese Form haben wir aufrechterhalten, bis er 1943 von

sich aus diese Form fallen ließ und in seinen Schreiben

mich nur noch mit »Sie« anredete.

Zum Inhalt des Fernschreibens: Wir befanden uns im

dritten Kriegsjahr. Die tschechische Bevölkerung, sowohl

im damaligen Protektorat Böhmen und Mähren als auch

in Wien, hatte sich völlig ruhig verhalten. Im Protektorat

waren fast friedensmäßige Verhältnisse. Ich habe eine

starke tschechische Bevölkerung in Wien gehabt. Durch

das Attentat auf Heydrich mußte ich befürchten, daß

Unruhen im Protektorat entstehen konnten, die ohne

Zweifel ernste Rückwirkungen in Wien gezeitigt hätten.

Es war die Zeit, in der sich die deutschen Truppen im

Vormarsch auf der Halbinsel Kertsch befanden. Es war

eine Zeit, in der im Rücken unserer Front nichts

passieren durfte. Und gleichzeitig mit der Nachricht von

der Ermordung des Protektors erhielt ich amtlich

Mitteilung, daß das Attentat durch, wie das hier steht,

englische Agenten ausgeführt worden war und mit

englischen Waffen.

In diesem selben Monat hatten wir Kenntnis davon, das

ist auch im Wehrmachtsbericht erwähnt worden, daß

britische Bomber Wohnviertel in Hamburg und



Wohnviertel in Paris bombardiert hatten und auf

deutsche Kulturstätten in Kiel einen Angriff

durchgeführt hätten. Deshalb habe ich den Vorschlag

einer Vergeltungsmaßnahme gemacht, um die britische

Schuld an diesem Attentat vor der Welt festzustellen und

zu verhindern, daß in der Tschechei ernste Unruhen für

uns erwachsen. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Das

Fernschreiben ist echt.

Darf ich bei dieser Gelegenheit zu einer

Übersetzungsschwierigkeit aus dem letzten Kreuzverhör

vom Freitag etwas bemerken? Da wurde das deutsche

Wort »Retter« mit »Saviour« übersetzt. Es ist die

Schwierigkeit bei der Übersetzung aus dem Deutschen

ins Englische. Es handelt sich um einen Ausdruck, den

ich in meinem Buch gebrauchte, wo ich den Führer als

»Retter« bezeichnete. Es handelt sich um die

Schwierigkeit, daß man das deutsche Wort »Retter« nur

mit »Saviour« im Englischen übersetzen kann. »Saviour«

heißt aber in der deutschen Rückübersetzung »Heiland«.

Um deutlich zu machen, was mit dem deutschen Wort

»Retter« im Englischen gemeint ist, müßte ich eine

Hilfskonstruktion gebrauchen. Wenn ich sage die exakte

Übersetzung würde »Rescuer« heißen, dann ist die

wirkliche Bedeutung des Wortes »Retter« klar

gekennzeichnet. In dieser Bedeutung liegt natürlich in

dem Vergleich des Staatsoberhauptes oder in der

Bezeichnung des Staatsoberhauptes als »Retter« nichts

Blasphemisches. Wenn ich aber im Deutschen

geschrieben hätte, das Staatsoberhaupt ist ein »Heiland«,

dann ist es natürlich etwas Blasphemisches.

 



VORSITZENDER: Eine derartige Erklärung sollte für

das Rückverhör aufgehoben werden. Das Kreuzverhör

sollte dadurch nicht unterbrochen werden.

 

MR. DODD: Hinsichtlich dieser Mitteilung habe ich nur

noch eine oder zwei zusätzliche Fragen.

Haben Sie an irgendeine bestimmte Kulturstadt in

England gedacht, wie Cambridge, Oxford, Stratford oder

Canterbury?

 

VON SCHIRACH: Nein, ich habe keine bestimmte

Vorstellung damit verbunden. Ich dachte, daß man ein

Objekt nehmen sollte, entsprechend den von den

britischen Bombern in Deutschland getroffenen.

 

MR. DODD: Wenn es nur eine Kulturstadt war.

Dachten Sie dabei an das, was in Deutschland geschah

oder an das, was Heydrich geschah?

VON SCHIRACH: Ich dachte daran, daß in Deutschland

kulturelle Gebäude angegriffen worden waren, und ich

wollte diese Gelegenheit vorschlagen, um eindeutig

festzustellen, daß nicht aus der tschechischen

Bevölkerung der Mord an Heydrich begangen war,

sondern aus den Kreisen der tschechischen Emigranten

in London mit britischer Unterstützung. Es sollte bei

diesem Zurückschlagen im dritten Kriegsjahr verbunden

werden die Antwort auf das Attentat auf Heydrich mit

der Antwort auf das Attentat auf deutsche

Kulturdenkmäler.

 

MR. DODD: Sie haben in diesem Telegramm aber nicht



Bezug genommen auf sogenannte oder angebliche

Bombardierungen von kulturellen Objekten in

Deutschland, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Sie waren bereits durch den

Wehrmachtsbericht bekanntgegeben. Sie waren allgemein

bekannt.

 

MR. DODD: Das habe ich nicht gefragt. Ich fragte, ob

es nicht richtig sei, daß Sie in diesem Fernschreiben die

angebliche Bombardierung kultureller Stätten in

Deutschland überhaupt nicht erwähnt haben; Sie haben

auch nicht Ihren Vorschlag zur Bombardierung einer

Kulturstadt in England in Zusammenhang mit

angeblichen Bombardierungen von Kulturstätten in

Deutschland gebracht, Sie machten es vielmehr

vollkommen klar, daß Sie eine Aktion gegen eine

Kulturstadt in England wegen des Schicksals Heydrichs

forderten? So ist es doch, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Ich habe gar nicht notwendig gehabt,

auf die Bombardierung deutscher Kulturstätten

hinzuweisen, weil das eine der gesamten deutschen

Öffentlichkeit aus den täglichen Angriffen britischer

Bomber bekannte Tatsache war.

 

MR. DODD: Ich nehme an, daß Sie damals bereits den

allgemeinen Ruf Heydrichs sehr gut kannten. Nicht

wahr?

 

VON SCHIRACH: Nein, das ist nicht richtig. Ich habe



Heydrich in diesem Falle betrachtet als den

Repräsentanten unseres Reiches in Böhmen und Mähren,

nicht als den Chef der Gestapo.

 

MR. DODD: Kannten Sie wenigstens den Ruf, den er

allgemein in Deutschland hatte?

 

VON SCHIRACH: Ich wußte, daß er der Chef der

Gestapo war. Ich wußte nicht, daß er die Greuel

begangen hatte, die inzwischen bekanntgeworden sind.

 

MR. DODD: Sie wußten also nicht, daß er als der

»Schrecken der Gestapo« betrachtet wurde?

 

VON SCHIRACH: Das ist ein Ausdruck, den die

Feindpropaganda gegen ihn gebrauchte.

MR. DODD: Sie meinen, daß Sie das noch immer für

Propaganda halten?

 

VON SCHIRACH: Nein.

 

MR. DODD: Haben Sie durch die Feindpropaganda

erfahren, daß man ihn schon vor seinem Tode im Jahre

1942 als »Schrecken« bezeichnete?

 

VON SCHIRACH: Nein, das will ich nicht sagen...

 

MR. DODD: Wieso wußten Sie es also?

 

VON SCHIRACH: Ich will hier nur feststellen, daß der

Reichsprotektor Heydrich für mich eine andere Person



war in diesem dritten Jahr des Krieges, als der Chef der

Gestapo. Hier handelte es sich um eine politische Sache.

 

MR. DODD: Sie begnügten sich nicht mit Ihrem

Vorschlag, England zu bombardieren, nicht wahr?

Erinnern Sie sich dessen, was Sie nicht lange nachher

vorgeschlagen haben?

 

VON SCHIRACH: Nein, das weiß ich nicht.

 

MR. DODD: Erinnern Sie sich, im Rahmen einer

weiteren sogenannten »Vergeltung« für Heydrichs

Ermordung irgend etwas entweder vorgeschlagen oder

getan zu haben?

 

VON SCHIRACH: Nein, ich habe keine Erinnerung.

MR. DODD: Haben Sie nicht vorgeschlagen, daß alle

Tschechen aus Wien evakuiert werden sollten? Ist das

richtig?

 

VON SCHIRACH: Das ist ein Vorschlag, der nicht von

mir persönlich stammt, sondern der zurückgeht auf das,

was 1940 bei meiner Meldung im Hauptquartier der

Führer selbst über Wien gesagt hat. Ich glaube, ich habe

das bereits in meiner eigenen Aussage erwähnt, daß er

sagte: Wien soll eine deutsche Stadt werden, es sollen

sowohl die Juden als auch die Tchechen aus Wien

allmählich evakuiert werden. Das habe ich in meiner

eigenen Aussage hier bereits bemerkt gehabt.

 

MR. DODD: Meine Frage ist: Stimmt es, daß Sie wenige



Tage nach der Ermordung Heydrichs die Evakuierung

der Tschechen aus Wien als Vergeltungsmaßnahme für

die Ermordung Heydrichs vorschlugen?

 

VON SCHIRACH: Es ist möglich, ich habe keine

Erinnerung daran, daß ich in der Erregung über dieses

Ereignis, das mich sehr beunruhigte, etwas Derartiges

gesagt habe.

 

MR. DODD: Ich schlage Ihnen vor, sich Dokument

3886-PS anzusehen. Es wird US-866, Herr Präsident.

Dieses Dokument besteht aus den Auszügen aus dem

Protokoll einer Sitzung des Wiener Stadtrates vom 6. Juni

1942, wie Sie auf Seite 9 des Originals sehen werden. Sie

waren anwesend, und diesen Aufzeichnungen zufolge

haben Sie als Reichsleiter Baldur von Schirach

gesprochen, und wenn Sie sich diese Seite weiter unten

ansehen, werden Sie folgende Erklärung finden:

»Er teilt schließlich mit« – Sie sind damit gemeint – »daß noch im

Spätsommer oder im Herbst des Jahres alle Juden aus der Stadt

entfernt sein werden und daß dann mit der Entfernung der Tschechen

begonnen werde, denn dies sei die notwendige und richtige Antwort

auf das Verbrechen, das an dem stellvertretenden Reichsprotektor in

Böhmen und Mähren begangen worden ist.«

Erinnern Sie sich, das gesagt zu haben?

 

VON SCHIRACH: Ich habe keine exakte Erinnerung,

aber ich halte diese Aufzeichnungen hier für echt, und sie

geben wohl den Sinn dessen wieder, was ich damals

gesagt habe. Ich war in einer sehr großen Erregung über

den Tod Heydrichs. Ich befürchtete ernste Unruhen in

Böhmen und Mähren, und ich habe das ausgesprochen.

Das Wesentliche ist, daß ich diesen Plan bei ruhiger



Überlegung fallen ließ und nichts weiter unternahm.

 

MR. DODD: Ja, jedenfalls glaube ich, daß es ganz klar

ist, und ich frage Sie, ob Sie mit mir nicht

übereinstimmen, daß Sie mindestens zwei Vorschläge

gemacht haben, einen zur Bombardierung einer

Kulturstadt in England und einen zweiten zur

allgemeinen Evakuierung der Tschechen aus Wien wegen

der Ermordung dieses Mannes Heydrich.

 

VON SCHIRACH: Daß ich den Gedanken einer solchen

Evakuierung der Tschechen Ausdruck gegeben habe, ist

richtig; ebenso richtig ist die historische Tatsache, daß ich

diesen Gedanken fallen ließ und daß er nicht ausgeführt

wurde. Es ist richtig, daß ich den Vorschlag für die

Bombardierung einer britischen Kulturstätte gemacht

habe als Antwort auf das Attentat Heydrichs, als Antwort

auf die unzähligen Bombardements deutscher

Kulturstätten im dritten Jahre des Krieges, in der Zeit,

wo es um entscheidende Dinge des deutschen Lebens

ging.

 

MR. DODD: Nebenbei bemerkt, Hitler hat auch eine

vollständige Evakuierung der Tschechen aus der

Tschechoslowakei vorgeschlagen als Bestrafung für die

Ermordung Heydrichs. Tat er das nicht?

 

VON SCHIRACH: Das weiß ich nicht.

 

MR. DODD: Ich möchte mich nun einer anderen Sache

zuwenden und sehen, ob wir damit heute morgen bald



fertig werden.

Sie erinnern sich, daß wir am Freitag ein wenig über Ihre

Beziehungen zur SS und Himmler sprachen, und ich

möchte Sie jetzt fragen, Herr Zeuge, ob es nicht eine

Tatsache ist, daß Sie mit Himmler und seiner SS sehr eng

zusammengearbeitet haben, angefangen von beinahe den

ersten Tagen bis fast zu den letzten Tagen Ihres Regimes

in Wien. Ich möchte gern, daß Sie diese Fragen

beantworten.

 

VON SCHIRACH: Ich will diese Frage sehr gern sehr

ausführlich beantworten.

 

MR. DODD: In der ersten Beantwortung ist

Ausführlichkeit nicht erforderlich. Doch später, wenn Sie

glauben, eine notwendige Erklärung geben zu müssen,

wird man Ihnen das sicher zugestehen. Wollen Sie dem

Gerichtshof nicht zuerst sagen, ob es nicht eine Tatsache

ist, daß Sie von den ersten Tagen Ihres öffentlichen

Amtes bis zu den letzten Tagen Ihres öffentlichen Amtes

sehr eng mit Himmler und seiner SS zusammengearbeitet

haben?

 

VON SCHIRACH: Eine enge Zusammenarbeit in dem

Sinn, daß Himmler etwa wesentlichen Einfluß auf die

Erziehung gehabt hätte, hat nicht bestanden.

 

MR. DODD: Machen wir hier Halt, und gehen wir etwas

näher in die Sache ein. Ist es nicht eine Tatsache, daß

Himmler seine SS-Leute zu Ihrer Jugendorganisation

abkommandierte, um Ihre jungen Leute auszubilden? Sie



können das sehr einfach beantworten. Tat er dies, oder

tat er dies nicht?

 

VON SCHIRACH: Für Ausbildungszwecke?

 

MR. DODD: Ja.

 

VON SCHIRACH: Da ist mir nichts bekannt. Daß

Verbindungsoffiziere vielleicht tätig waren, das wäre

nicht ungewöhnlich, weil praktisch von allen Ministerien

und Organisationen Verbindungsoffiziere eingesetzt

waren. Aber mir ist nicht erinnerlich, was Sie jetzt

meinen.

 

MR. DODD: Ich glaube, wir werden das lieber zuerst

klarstellen. Ich bitte Sie, sich Dokument 3931-PS

anzusehen. Es ist ein neues Dokument und wird US-867,

Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer wird das?

 

MR. DODD: US-867.

Herr Zeuge! Wenn Sie sich dieses Dokument ansehen,

werden Sie bemerken, daß es eine Mitteilung ist, die Sie

im August 1941 an den »lieben Parteigenossen Bormann«

sandten. Sie ist recht lang, und ich glaube, daß es nicht

nötig ist, alles zu verlesen, aber ich möchte Ihre

Aufmerksamkeit auf einige Teile lenken, die vielleicht

Ihrem Gedächtnis bezüglich der SS nachhelfen werden.

Eine Vorfrage nebenbei; Die SA hatte offenbar während

des Sommers 1941 den Vorschlag gemacht, einen Teil



der Ausbildung Ihrer jungen Leute zu übernehmen.

Nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Ich habe in meiner Aussage, ich

glaube am Donnerstag, zum Ausdruck gebracht, daß

bereits früher, ich glaube es war 1939 im Frühjahr, die SA

den Versuch unternommen hatte, die vormilitärische

Ausbildung der zwei älteren Jahrgänge der Jugend zu

übernehmen, und solche Versuche sind wohl 1941

wiederholt worden.

 

MR. DODD: Ja, ich wußte, daß Sie sich in Ihrer

Mitteilung bei Bormann darüber beklagten. Sie erinnern

sich jetzt, schon bei einem bloßen Blick auf das

Schreiben, daß das der wesentliche Inhalt des Schreibens

ist, eine Beschwerde über den Versuch der SA, die

Ausbildung eines Teiles der jungen Leute in der

Hitler-Jugend-Organisation direkt zu kontrollieren.

 

VON SCHIRACH: Ich kann zu diesem langen

Fernschreiben nicht Stellung nehmen, ohne daß ich es

durchlese.

 

MR. DODD: Gut, wir werden sehen. Wenn Sie sich die

zweite Seite des englischen Textes ansehen. Sie haben

keine Seiten dort. Ich glaube, es ist alles eine Seite. Es ist

ein Fernschreiben, Sie finden es weiter unten im ersten

Teil. Erstens möchte ich, daß Sie versuchen, die

Feststellung zu finden, daß es

»die Hitler-Jugend für notwendig erachtet hat, von vorneherein die

Partei selbst zum Träger der Führung und Verwaltung ihrer

Wehrerziehung zu machen«.



Finden Sie diese Stelle?

 

VON SCHIRACH: Nein.

 

MR. DODD: Gut. Sie finden einen Absatz, der die Ziffer

1 in Ihrem Fernschreiben hat. Sie sehen, daß sie

numeriert sind: 1, 2, 3 und so fort. Finden Sie das, Herr

Zeuge?

 

VON SCHIRACH: Ich habe römisch I.

 

MR. DODD: Gut. Darauf möchte ich Sie aufmerksam

machen. Wenn wir an eine Stelle kommen, die wir beide

gefunden haben, dann können wir weitergehen. Sie haben

diese Nummer 1 gefunden, die besagt:

»Im übrigen ist 1.) seit mehr als einem Jahr der SA ein Vertrag in

Entwurf vorgelegt worden...« Finden Sie das? »... wonach darum

gebeten wird, SA-Ausbilder für die Wehrertüchtigung der Jugend zur

Verfügung zu stellen. Es wurde in keinem Falle diesem Wunsche der

Hitler-Jugend von der obersten SA- Führung nachgekommen.«

Bitte gehen Sie nun weiter hinunter zu Nummer 3 und

nach Nummer 3, wahrscheinlich eine weitere Länge

tiefer, drei oder vier Absätze, werden Sie in großen

Buchstaben finden das, worauf ich Ihre Aufmerksamkeit

lenken möchte. Sie werden es finden, ich nehme an, daß

auch im deutschen Text große Buchstaben verwendet

wurden.

»Ich wäre glücklich, wenn mir die SA hierfür, ähnlich wie dies die SS

und die Polizei seit langer Zeit tun, Kräfte zur Unterstützung zur

Verfügung stellen würde.«

Im Englischen, Herr Präsident, ist es am Ende von Seite

4 und dann oben auf Seite 5.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie es jetzt gefunden?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

MR. DODD: Sie sagen dort, daß Sie sich freuen würden,

wenn die SA zu diesem Zweck Personal zur Verfügung

stellen würde, ähnlich wie die SS und die Polizei dies

schon lange taten. Und Sie weisen in dem Absatz vor

diesem Satz auf die Ausbildung der jungen Leute hin. Sie

sprechen über Hitler-Schulen und die Ausbildung der

Hitler-Jugend. Es ist doch vollständig klar, nicht wahr,

daß Sie von der SS unterstützt wurden gemäß Ihren

eigenen Methoden, von der SS und der Polizei, lange Zeit

bevor Sie diesen Bericht gesandt haben?

 

VON SCHIRACH: Im Kriege, ja. Wir haben ja seit 1939

Krieg gehabt, und seit Ausbruch des Krieges haben wir

Wehrertüchtigungslager gehabt, und für diese

Wehrertüchtigungslager suchte ich nach Ausbildern für

die Jugend, und das Heer konnte mir nicht Ausbilder in

genügender Anzahl zur Verfügung stellen. Die SA konnte

es auch nicht, die SS konnte mir einige junge Offiziere

zur Verfügung stellen. Das konnte auch die Polizei.

 

MR. DODD: Also hatten Sie erst seit Kriegsbeginn

Personal von der SS und von der Polizei zur Ausbildung

der jungen Leute, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Ich glaube nicht, daß wir sonst



SS-Ausbilder für etwas gebraucht hätten. Wir haben ja,

wie ich ausgeführt habe, ein Führerkorps in der Jugend

aus der Jugend heraus geschaffen.

 

MR. DODD: Ich frage Sie noch einmal, wollen Sie dem

Gerichtshof sagen, daß Sie erst seit Kriegsbeginn die

Hilfe von SS- und Polizeipersonal für Ihre

Jugendorganisation hatten bei der Ausbildung der jungen

Leute?

 

VON SCHIRACH: Ich kann diese Frage nicht ganz

eindeutig beantworten, und zwar aus folgendem Grunde:

Wenn wir im Schießsport zum Beispiel ein Trainingslager

hatten, dann konnte es sein, daß einer der Trainer

SA-Mann oder SS-Mann war, weil er eben zufällig einer

der besten Sportsleute gewesen ist. Ich weiß aber sonst

nicht, wo eine Zusammenarbeit stattgefunden hätte.

 

MR. DODD: Können Sie sagen, daß Sie kein

SS-Personal für die Ausbildung der Jugend hatten? Ich

spreche nicht von einigen einzelnen Skilehrern, ich

spreche von einem regulären Unterstützungsprogramm

seitens der SS bei der Ausbildung Ihrer jungen Leute.

 

VON SCHIRACH: In der Wehrausbildung ist erst durch

dieses Fernschreiben Hilfe angefordert worden für

Ausbildungszwecke. Sonst ist mir nicht erinnerlich, wo

eine Zusammenarbeit stattgefunden hätte.

 

MR. DODD: Kennen Sie den Ausdruck »Heuaktion«?

 



VON SCHIRACH: Heuaktion? Ich kann mich nicht

daran erinnern, ich weiß nicht, was damit gemeint ist.

 

MR. DODD: Nun, Sie sind doch täglich im Gerichtssaal

gewesen. Erinnern Sie sich nicht, daß von der Anklage

bezüglich des Angeklagten Rosenberg Beweismaterial

über eine Aktion mit dem Namen »Heuaktion« vorgelegt

wurde?

 

VON SCHIRACH: Nein, ich kann das im Augenblick

nicht sagen, ich weiß es nicht.

 

MR. DODD: Erinnern Sie sich nicht, daß hier im

Gerichtssaal etwas über die Festnahme von jungen

Menschen im Osten gesprochen wurde, die zwangsweise

nach Deutschland gebracht wurden, 40000 oder 50000

Jugendliche im Alter von zehn bis vierzehn Jahren? Sie

erinnern sich daran, nicht wahr, und daß einer der

Zwecke war, das biologische Potential dieser Menschen

zu zerstören. Wissen Sie nicht, worauf ich hinweise?

 

VON SCHIRACH: Das ist eine Aktion, deren ich mich

jetzt im Zusammenhang mit dem Prozeß erinnere. Das

einzige, was ich dienstlich dazu sagen kann, ist folgendes,

daß mir Axmann im Krieg – ich weiß nicht mehr genau

in welchem Jahre – mitgeteilt hat, daß er bei Junkers in

Dessau eine große Anzahl von russischen Jugendlichen in

Lehrlingsheimen und Lehrlingswerkstätten untergebracht

hätte und daß diese Jugend dort sehr gut aufgehoben

wäre und sehr gut betreut würde. Ich bin mit dieser

Aktion vorher nicht befaßt worden, aber ich habe zu



Beginn meiner Aussagen erklärt, daß ich für das, was die

Jugend in diesem Krieg getan hat, die Verantwortung

übernehme, und ich bleibe dabei. Ich glaube aber, daß die

Jugend nicht hierfür verantwortlich ist, sondern erinnere

mich aus der Aussage des Mitangeklagten Rosenberg, daß

er dem Wunsche des Heeres und einer Heeresgruppe

damit entsprach.

MR. DODD: Gut. Wir haben das Dokument hier. Es ist

bereits als US-171 zum Beweis eingeführt worden und

dem Gerichtshof bekannt, und ich möchte Sie auf die

Tatsache aufmerksam machen, daß in diesem Dokument

steht, daß Rosenberg mit dem Programm einverstanden

war, 40000 bis 50000 Jugendliche im Alter von zehn bis

vierzehn Jahren zu ergreifen oder festzunehmen und ins

Reich zu transportieren. Es besagt auch, daß dieses

Programm mit Hilfe der Hitler-Jugend-Führer durch das

Jugendamt des Ministeriums Rosenberg durchgeführt

werden kann. Weiter besagt es, daß eine Anzahl dieser

jungen Leute der SS und den SS-Hilfseinheiten zugeteilt

werden sollen. Nun, wonach ich Sie nun ganz besonders

frage, ist: was wissen Sie über dieses Programm und wie

die Hitler-Jugend daran mitarbeitete?

 

VON SCHIRACH: Ich kann über dieses Programm

nicht mehr sagen, als was ich vorhin ausführte.

 

MR. DODD: Sie waren doch mit dem Kriegseinsatz der

Hitlerjugend betraut?

 

VON SCHIRACH: Der Kriegseinsatz der deutschen

Jugend stand unmittelbar unter dem Befehl des



Reichsjugendführers. Ich kann darüber aus eigener

Kenntnis nur allgemein, aber nicht speziell Auskunft

geben

MR. DODD: Herr Zeuge! Ich frage Sie nochmals,

wurden Sie nicht ernannt, und dienten Sie nicht als

Verantwortlicher für den Kriegseinsatz der deutschen

Jugend? Ich habe das Dokument Ihrer Ernennung, wenn

Sie es sehen wollen.

 

VON SCHIRACH: Ja, das will ich durchaus nicht

bestreiten. 1939 und 1940, solange ich

Reichsjugendführer war, habe ich selbst diesen

Kriegseinsatz geleitet.

 

MR. DODD: Ich spreche über eine Ernennung, die

sogar später als 1939 oder 1940 erfolgt ist. Sie sind zum

Hauptbevollmächtigten für den Kriegseinsatz der

deutschen Jugend durch den Führer in seinem

Hauptquartier im März 1942 ernannt worden, nicht

wahr?

 

VON SCHIRACH: Ich bitte, mir das Dokument zu

zeigen. Ich halte es für möglich. Ich habe keine genaue

Erinnerung.

 

MR. DODD: Gut. Es ist 3933-PS und wird US-868.

Aber zuerst einmal: Sie wissen nicht, daß Sie zu dem

Verantwortlichen für den Kriegseinsatz der Jugend

ernannt wurden, ohne daß Sie das Dokument sehen?

 

VON SCHIRACH: Nein! Ich kann nur das Datum nicht



genau aus meiner Erinnerung sagen. Ich befand mich in

der Meinung, daß ich von 1939 ab für den Kriegseinsatz

zuständig war.

MR. DODD: Gut, das ist alles, was ich feststellen wollte.

Sie waren tatsächlich dafür verantwortlich und blieben bis

ganz zum Schluß des Krieges dafür verantwortlich. Ich

habe Sie eben dahin verstanden, daß Sie sagten, der

Reichsjugendführer sei der Verantwortliche gewesen und

nicht Sie.

 

VON SCHIRACH: Nein! Ich habe gesagt, ich könnte

nur allgemeine Auskunft und nicht spezielle Auskunft

geben, weil die Durchführung des Kriegseinsatzes bei

Axmann lag. Meine Verantwortlichkeit will ich damit in

keiner Weise beeinträchtigen.

 

MR. DODD: Sehr gut. Ich denke, wir sind uns nun

genügend über die Tatsache klar, daß Sie ganz bestimmt

in dieser Stellung ernannt waren, gleichgültig, wie Sie

auch jetzt wünschen, Ihre Verantwortlichkeit zu

verwässern. Wann, sagen Sie, wurde Ihnen zuerst die

Verantwortung für den Kriegseinsatz der Jugend

übertragen?

 

VON SCHIRACH: Ich war nach meinem Gedächtnis

bereits seit 1939, seit Kriegsausbruch dafür

verantwortlich. Ich sehe aber, daß der Erlaß erst 1942

unterschrieben wurde.

 

MR. DODD: Gut. Wir wollen uns also darüber einigen,

daß Sie von März 1942 an verantwortlich waren. Nun



möchte ich Sie bitten, ein anderes Dokument anzusehen.

 

VON SCHIRACH: Einen Augenblick, ich möchte dazu

etwas erklären. Es handelt sich hier um einen Erlaß, von

dem ich nicht weiß, wann er unterschrieben wurde. Ich

kann also nicht sagen, daß in diesen Märztagen 1942 der

Erlaß von Hitler unterschrieben wurde. Hier teilt mir

Axmann mit:

»Der Erlaßentwurf geht nunmehr an den Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei, der die beteiligten obersten Reichsbehörden offiziell um

ihre Zustimmung bitten wird und der sodann den Erlaß gemeinsam

mit Reichsleiter Bormann...«

 

MR. DODD: Sie brauchen es wirklich nicht zu verlesen.

Was wollen Sie jetzt sagen? Vielleicht, daß es nicht

unterschrieben war oder daß Sie vielleicht nicht ernannt

wurden, oder wollen Sie sagen, daß Sie ernannt wurden?

Wollen Sie uns bitte eine Antwort geben.

 

VON SCHIRACH: In keiner Weise. Ich kann doch nicht

sagen, daß das Datum für die Verkündung des Erlasses

der März 1942 war. Es kann sein, daß der Erlaß erst im

Mai verkündigt wurde.

 

MR. DODD: Ich messe dem Datum keine große

Bedeutung bei. Ich möchte, daß Sie sich jetzt Dokument

345-PS ansehen, welches wir als US-869 anbieten, das

wird Ihnen helfen, sich bezüglich des Programmes dieser

Heuaktion zu erinnern.

Das ist ein Telegramm, das der Angeklagte Rosenberg an

Dr. Lammers in der Reichskanzlei für das

Führerhauptquartier am 20. Juli 1944 abgesandt hat. Sie



werden sehen, daß es im ersten Absatz heißt:

»Auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem Reichsmarschall als

Oberbefehlshaber der Luftwaffe, dem Reichsführer-SS, dem

Jugendführer des Deutschen Reiches und dem Reichsminister für die

besetzten Ostgebiete, findet durch Kriegseinsatzkommandos eine

Anwerbung auf freiwilliger Basis von Jugendlichen russischen,

ukrainischen, weißruthenischen, litauischen und tatarischen Volkstums

im Alter von 15 bis 20 Jahren für einen Kriegseinsatz im Reich statt.«

»Kriegseinsatz« war doch ein Programm, wofür Sie

zweifellos damals verantwortlich waren.

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit nun etwas weiter unten

auf Absatz 3 lenken und Sie an das Dokument Heuaktion

erinnern, das bereits als Beweisstück vorliegt. Das

Telegramm besagt:

»Auf Grund einer Anregung militärischer Dienststellen findet in einem

Teil des Operationsgebietes die Erfassung und Überführung von

Jugendlichen im Alter von 10-14 Jahren in das Reichsgebiet statt

(Heuaktion), da die Jugendlichen im Operationsgebiet eine nicht

unerhebliche Belastung darstellen.«

Dann geht es weiter:

»Das Ziel der Aktion ist eine weitere Betreuung der Jugendlichen unter

Einschaltung der Reichsjugendführung und die Heranbildung von

Anlernlingen für die deutsche Wirtschaft in ähnlicher Form, wie dies

beim Weißruthenischen Jugendwerk bereits mit Erfolg im

Einvernehmen mit dem GBA durchgeführt worden ist.«

Ich möchte Sie besonders auf den letzten Satz

aufmerksam machen: »wie dies... bereits mit Erfolg...

durchgeführt worden ist.«

Dann der Schluß des nächsten Satzes, wo es heißt:

»... da diese Jugendlichen später als besonders zuverlässige

Aufbaukräfte in den besetzten Ostgebieten verwendet werden sollen.«

Sie werden bemerken, daß es im letzten Absatz heißt:

»Die Aktionen unter Punkt 1.) und 3.) sind dem Führer bekannt.«

Und dann steht da etwas über die Hilfe der SS bei dieser

Aktion. Sie setzten einen Termin dafür fest.



Die nächste Seite des Dokuments enthält den Verteiler

an den Reichsmarschall, den Reichsführer-SS, den

Reichsjugendführer, den Reichsinnenminister und ganz

unten unter anderem an ein Gauleiterbüro.

Was wissen Sie über diese Ergreifung junger Menschen

zwischen zehn und vierzehn Jahren und ihre Übergabe

an Ihre Jugendorganisation in Deutschland während

dieser Kriegsjahre, und wie viele Tausend ungefähr

wurden auf diese Weise geraubt, wenn Sie das wissen?

 

VON SCHIRACH: Ich sagte vorhin schon, daß ich die

Verantwortlichkeit, die ich dafür habe, nicht

einschränken will, daß ich aber erst später davon

Kenntnis erhielt. Der Jugendführer des Deutschen

Reiches war ja nicht ich in dem Jahr, sondern ein anderer.

Die Abkommen traf er mit dem Oberbefehlshaber der

Luftwaffe und dem Reichsführer-SS. Ich decke aber seine

Maßnahmen...

 

MR. DODD: Sie waren doch später der

Reichsjugendführer in Deutschland, und Sie waren doch

auch der Bevollmächtigte für den Kriegseinsatz der

deutschen Jugend in der Zeit?

 

VON SCHIRACH: Ich saß in Wien, und das Datum ist

der 20. Juli 1944. Sie werden sich erinnern, daß die

historischen Ereignisse jener Zeit in Deutschland alle

Funktionäre außerordentlich in Anspruch genommen

haben. Ich habe später von Axmann über die

Durchführung erfahren, und ich weiß, daß die

Unterbringung, Ausbildung, Verpflegung und überhaupt



die Behandlung dieser russischen Jugendlichen eine

geradezu hervorragende gewesen ist.

 

MR. DODD: Sie wissen aber auch, daß die alliierten

Streitkräfte noch jetzt damit beschäftigt sind, Tausende

von diesen jungen Menschen zu suchen, um sie dorthin

zurückzubringen, wo sie hingehören? Wissen Sie, daß in

der heutigen Zeitung zu lesen ist, daß noch immer

ungefähr 10000 Menschen nicht aufgefunden werden

konnten?

 

VON SCHIRACH: Ich glaube nicht, daß es sich um

Jugendliche handelt, die in Lehrlingsheimen

untergebracht wurden und unter den bestgeordneten

Verhältnissen einer sehr guten Berufsausbildung

zugeführt wurden.

 

MR. DODD: Aus diesem Dokument 345-PS geht

deutlich hervor, daß dieses Programm tatsächlich

durchgeführt wurde. Das Schreiben von Rosenberg

besagt das. Er sagt: »Wie dies... bereits mit Erfolg...

durchgeführt worden ist.« Ihre Jugendorganisation muß

also etwas damit zu tun gehabt haben, bevor diese

Mitteilung abgesandt wurde.

 

VON SCHIRACH: Ich habe das ja gar nicht bestritten.

Im Rahmen des Reichsministeriums für die besetzten

Ostgebiete waren auch Jugendführer tätig, und ich

möchte aus dem, was ich hier in der Verhandlung gehört

habe, sagen, daß ich es durchaus verstehe, wenn die

Generale im Osten sagten, die Jugend muß aus diesem



Kriegsgebiet heraus. Es handelt sich darum, daß man

diese Jugend zwischen zehn bis vierzehn Jahren von der

Front wegbringen mußte.

MR. DODD: Mit der Hilfe der SS?

Ich möchte Ihnen jetzt ein anderes Dokument 1137-PS

vorlegen, das Ihnen eine Idee davon geben wird, wenn

Sie sich nicht daran erinnern sollten, was mit diesen

jungen Menschen geschah und um wie viele es sich dabei

handelte.

Dies wird US-870.

 

VORSITZENDER: Mr. Dodd! Unten auf Seite 1 ist ein

Absatz in diesem Dokument, der sich auf einen anderen

Angeklagten bezieht.

 

MR. DODD: Jawohl, Herr Präsident. Ich bedauere, ich

habe es übersehen. Ich werde es jetzt in das Protokoll

verlesen, wenn es mir gestattet ist.

Herr Zeuge! Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit noch

einmal auf 345-PS lenken, damit Sie auch wissen, was ich

verlese. Im letzten Absatz der Mitteilung Rosenbergs an

Dr. Lammers finden wir diesen Satz:

»Wie ich erfahre, ist Gauleiter Sauckel am 21. 7. 1944 im

Führerhauptquartier. Ich bitte, dort mit ihm Fühlung zu nehmen und

alsdann dem Führer Vortrag zu halten.«

Sauckel hat also ebenfalls an der Entführung dieser

Zehn- bis Vierzehnjährigen teilgenommen. Ist Ihnen das

bekannt?

 

VON SCHIRACH: Darüber habe ich keine Kenntnis, ich

kann darüber keine Auskunft geben.

MR. DODD: Dieses – Dokument 1137-PS beginnt mit



einem Schreiben eines Generals, vielmehr einer

Mitteilung einer zwischenamtlichen Notiz, datiert vom

27. Oktober 1944, und es schließt mit einem Bericht des

Brigadegenerals der Hitler-Jugend, eines Mannes namens

Nickel.

Kannten Sie Nickel übrigens? Nickel?

 

VON SCHIRACH: Der Name ist mir bekannt. Ich

kenne ihn wahrscheinlich auch persönlich. Ich finde im

Augenblick keinen Begriff mit diesem Namen, er ist aber

kein Brigadegeneral, sondern ein Hauptbannführer.

 

MR. DODD: Gut, was er auch immer war, er war ein

Funktionär der Jugendorganisation. Das ist alles, was ich

hier feststellen will. Vielleicht habe ich einen falschen

Titel genannt. Wir haben es hier als Brigadegeneral.

Jedenfalls, wenn Sie das Dokument lesen, dann sehen Sie,

daß er über die Ergreifung dieser Jungen in den besetzten

Ostgebieten berichtet. Das ist Oktober 1944. Und er

beginnt wie folgt:

»Am 5. 3. 1944 wurde mir der Auftrag erteilt, eine Dienststelle zu

errichten, die eine Anwerbung 15-20jähriger junger Kräfte aus den

Völkern der besetzten Ostgebiete für einen Kriegseinsatz im Reich

vornehmen sollte.«

Dann zitiert er Zahlen und berichtet, wo er mit seiner

Arbeit begann: in Litauen, Estland, Lettland, im mittleren

Abschnitt der damaligen Ostfront, im Südabschnitt der

damaligen Ostfront.

Dann auf der nächsten Seite des englischen Textes – ich

nehme an, daß es auch bei Ihnen auf der nächsten Seite

ist – steht, wie Ale Zurückgebrachten eingeteilt, wurden:

»138S russische SS-Helfer, 5953 ukrainische SS-Helfer,



2354 weißruthenische SS-Helfer, 1012 litauische

SS-Helfer«, dann betrifft es die Luftwaffe: »- 3000

estnische Luftwaffenhelfer« und so weiter.

Einige davon gingen zur Marine.

Ich lese nicht alles, aber Sie erhalten einen Begriff, wie

man diese Männer, vielmehr Jungen und Mädchen,

verteilte.

Sie werden bemerken, daß eine beträchtliche Anzahl in

die SS kam.

 

VON SCHIRACH: Ja, aber Hauptbannführer Nickel hat

auf diesem Brief einen Stempel, der die Überschrift trägt

»Der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete«. Er hat

hier nicht im Auftrage der Reichsjugendführung, sondern

im Auftrage des Ostministeriums gehandelt.

 

MR. DODD: Ja, ich bitte Sie, auch noch Seite 6

anzusehen. Es ist wohl Seite 5 im deutschen Originaltext.

Sie finden dort, welches Personal der Hauptbannführer

Nickel zur Durchführung dieser Aufgabe verwandte. Er

hatte Mitglieder der Hitler-Jugend, wie er sagt: »5 Führer,

3 BDM-Führerinnen, 71 volksdeutsche Jugendführer als

Sprachmittler und Hilfsausbilder, 26 SS-Führer, 234

Unterführer und Mannschaften, Kraftfahrer und

Sprachmittler«, alles »SS-Angehörige«. Außerdem

»Luftwaffenangehörige: 37 Offiziere, 221

Unteroffiziere...« und so weiter.

Hilft das Ihrem Gedächtnis? Können Sie sich jetzt etwas

besser an das Programm erinnern, mit dem Ihre

Jugendleute beschäftigt waren? Erinnern Sie sich jetzt

daran?



 

VON SCHIRACH: Es hilft meinem Gedächtnis insofern

gar nicht, als ich es von... aus diesem Dokument davon

erfahre. Ich bin über die Aktion des Ostministeriums auf

russischem Gebiet nicht unterrichtet, und ich weiß nicht,

welche Aufträge der Hitler-Jugend-Führer Nickel im

Ostministerium hatte. Ich übernehme die Verantwortung

für das, was auf meine Anordnungen hin geschehen ist.

Das, was auf die Anordnung von anderen hin vollzogen

wurde, müssen andere verantworten.

 

MR. DODD: Auf Ihre Antwort hin, die Sie soeben

gaben, möchte ich Ihnen etwas zeigen. Das Personal, von

dem ich Ihnen vorlas, wie Sie wissen, gehörte nur zu

einem Teil des Programms. Aus der letzten Seite des

Dokuments ersehen Sie, wie groß das Gebiet war, in dem

Nickel arbeitete. Er arbeitete im Zusammenhang mit dem

»HJ-Kriegseinsatzkommando Niederlande«, mit dem

»HJ-Kriegseinsatzkommando Adria«, mit dem

»HJ-Kriegseinsatzkommando Süd in der Slowakei und in

Ungarn«, mit dem »Sonderkommando Oberleutnant

Nagel in den Flüchtlingslagern im Reich« und dann, das

ist interessant genug, mit den »Außenstellen Wien...«. Das

ist doch dort, wo Sie sich damals befanden, nicht wahr?

Und Sie sagen dem Gerichtshof, Sie wußten nichts von

diesem Programm und über die Teilnahme Ihrer

Hitler-Jugend-Führer?

 

VON SCHIRACH: Ich habe weder Vortrag von Nickel

gehabt, weder schriftlich noch mündlich. Sein Bericht

ging, wie es aus dem Brief ersichtlich ist, an den



Reichsminister für die besetzten Ostgebiete. Inwieweit

der Reichsjugendführer unterrichtet wurde, ist mir nicht

bekannt. Ich selbst kenne die Vorgänge nicht. Das, was

ich davon weiß, habe ich ganz genau in meiner Aussage

vorher wiedergegeben. Es bezog sich auf die

Junkers-Werke, es bezog sich auf die Berufsausbildung,

die den Jugendlichen in Deutschland zuteil wurde, ich

habe sonst keine weitere Kenntnis.

 

MR. DODD: Beachten Sie bitte auch, Herr Zeuge, daß

Ihr Hitler-Jugend-Kriegseinsatzkommando in Polen war

und sogar in Norditalien. Ich frage. Sie nochmals als den

langjährigen Hitler-Jugend-Führer, als den Führer für den

Kriegseinsatz der Jugend und später Gauleiter von Wien,

wo ein Teil dieses Programms durchgeführt wurde und

im Hinblick darauf, daß das gesamte Programm in

diesem großen Umfang ausgeführt wurde: Wollen Sie

wirklich den Gerichtshof glauben machen, daß Sie nichts

davon wußten?

 

VON SCHIRACH: Ich habe davon keine Kenntnis, aber

ich übernehme dafür die Verantwortung.

 

MR. DODD: Sie sagten dem Gerichtshof in Ihrem

direkten Verhör, daß Sie diesen Brief an Streichers

»Stürmer« geschrieben haben.

Ich möchte ihn gern als Beweisstück vorlegen, Herr

Präsident, so daß der Gerichtshof eine Idee davon

bekommt, wie er auf der ersten Seite des »Stürmer«

erschienen ist.

Vielleicht, wenn Sie das Dokument sehen wollen, können



Sie dies tun, Herr Zeuge. Es ist US-871. Ich möchte gern,

daß Sie es sich kurz ansehen, bevor es überreicht wird.

Sie kennen es ja ohnedies schon.

 

VON SCHIRACH: Ich habe darüber neulich schon

meine Aussage gemacht.

 

MR. DODD: Ja, ich möchte nicht weiter darauf

eingehen. Was ich Sie fragen möchte, Herr Zeuge, ob ich

Sie richtig verstanden habe, wenn ich sage, daß wir aus

Ihrer Aussage entnehmen, daß es Hitler war, der die

Evakuierung der Juden aus Wien befahl und daß Sie dies

wirklich nicht vorgeschlagen haben oder ausgeführt

wünschten. Ist das eine richtige Wiedergabe Ihrer

Aussage von gestern oder vorgestern?

 

VON SCHIRACH: Ich habe neulich festgestellt und

wiederhole, daß die Idee der Evakuierung der Juden aus

Wien die Idee Hitlers war, die er mir 1940 im

Hauptquartier darlegte. Ich habe weiter ausgeführt, daß

ich unter dem Eindruck der Ereignisse der

Novembertage 1938 tatsächlich der Meinung war, es sei

besser für die jüdische Bevölkerung, in einem

geschlossenen Siedlungsgebiet untergebracht zu werden,

als von Zeit zu Zeit der Goebbels'schen Propaganda und

Goebbels'schen Aktionen zur Zielscheibe zu dienen. Ich

möchte das ganz klar hier feststellen, und ich habe im

weiteren Zusammenhang gesagt, daß ich mich also mit

dieser Aktion identifiziert habe, ohne sie durchgeführt zu

haben.

 



MR. DODD: Im Oktober 1940 hatten Sie eine Sitzung

im Hauptquartier des Führers. Der Angeklagte Frank war

anwesend und der jetzt berüchtigte Koch, über den wir

schon so viel gehört haben. Können Sie sich an diese

Sitzung erinnern?

 

VON SCHIRACH: Ich weiß nicht mehr genau.

MR. DODD: Meinen Sie, daß Sie sich an diese Sitzung

überhaupt nicht mehr erinnern?

 

VON SCHIRACH: Oktober 1940 bin ich in der

Reichskanzlei gewesen, weil das die Zeit war, in der ich

die Evakuierung der Jugend organisierte, und es ist

möglich, daß ich beim Mittagessen...

 

VORSITZENDER: Sie wurden gefragt, ob Sie sich an

eine bestimmte Sitzung mit gewissen Leuten im Oktober

1940 erinnern können. Erinnern Sie sich daran oder

nicht?

 

VON SCHIRACH: Ich habe keine Erinnerung mehr

daran. Wenn ich ein Dokument bekomme, kann ich es

bestätigen.

 

MR. DODD: Gut, das wollte ich wissen. Ich werde

Ihnen nun das Dokument USSR-172 vorlegen. Ein Teil

des Dokuments wurde durch Oberst Pokrowsky über die

Mikrophonanlage verlesen. Sie werden bemerken, daß am

2. Oktober ein Aktenvermerk über diese Sitzung verfaßt

wurde. Diese Notizen hat Martin Bormann

zusammengestellt, daher nehme ich an, daß er auch



zugegen war:

»Am 2. 10. 1940 entspann sich nach Tisch in der Wohnung des

Führers eine Unterhaltung über den Charakter des Gouvernements,

über die Behandlung der Polen und über die vom Führer bereits

angeordnete Abtretung der Kreise Petrikau und Tomaschow an den

Warthegau«

und dann heißt es:

»Die Unterhaltung wurde dadurch ausgelöst, daß Reichsminister Dr.

Frank dem Führer berichtete, die Tätigkeit im Generalgouvernement

könne als durchaus erfolgreich bezeichnet werden. Die Juden in

Warschau und anderen Städten seien jetzt in Ghettos abgeschlossen.

Krakau werde in ganz kurzer Zeit judenrein sein.

Reichsleiter von Schirach, der an der anderen Seite des Führers Platz

genommen hatte, warf ein, er habe in Wien noch über 50000 Juden,

die Dr. Frank ihm abnehmen müsse. Pg. Dr. Frank bezeichnete dies

als nicht möglich! Gauleiter Koch wies darauf hin, daß auch er bisher

weder Polen noch Juden aus dem Ziechenauer Gebiet abgeschoben

habe; selbstverständlich müßten diese Juden und Polen aber vom

Generalgouvernement nunmehr aufgenommen werden.«

Und dann heißt es weiter, daß Dr. Frank auch dagegen

Widerspruch erhob, er betonte, daß dort keinerlei

Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden seien – ich

zitiere das nicht direkt, ich will nicht alles verlesen – und

daß dort auch nicht genügend andere Einrichtungen

wären. Können Sie sich jetzt auf diese Zusammenkunft

erinnern?

 

VON SCHIRACH: Ja, ich habe jetzt meine Erinnerung

aufgefrischt.

MR. DODD: Ja, und Sie schlugen vor, 50000 Juden aus

Wien in das Gebiet Franks abzuschieben, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Das ist so nicht richtig, sondern der

Führer hatte mich gefragt, wieviel Juden noch in Wien

wären. Das habe ich mit meiner eigenen Aussage neulich



festgestellt, das liegt auch in den Akten fest, daß damals

60000 Juden noch in Wien gewesen sind. Und bei dieser

Unterhaltung, wo es um die Ansiedlung der Juden im

Generalgouvernement ging, habe ich auch gesagt, es

sollen ja die 50000 Juden aus Wien auch noch ins

Generalgouvernement. Ich sagte Ihnen ja vorhin, ich

habe wegen der Ereignisse vom November 1938 diesen

Plan des Führers, die Juden in ein geschlossenes

Siedlungsgebiet zu bringen, für richtig gehalten.

 

MR. DODD: Gut, später, wie Sie aus US-681 wissen,

nach welchem Dokument Ihr eigener Verteidiger sich

erkundigt hat, sandte Dr. Lammers Ihnen eine Mitteilung

nach Wien, daß der Führer nach Eintreffen eines Ihrer

Berichte entschieden hätte, daß die 60000 Juden von

Wien auf schnellste Art und Weise deportiert werden

sollten, und das war genau zwei Monate nach der

Besprechung, die Sie mit Frank, Koch und Hitler hatten,

nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Ja, der Führer hat ja seit 1937 – ich

finde, das geht schon aus den Hoßbach-Notizen hervor –

den Gedanken einer Aussiedlung der jüdischen

Bevölkerung gehabt. Mir ist der Plan erst

bekanntgeworden und übermittelt worden im August

1940, als ich mich wegen der Übernahme des

Reichsgaues Wien bei ihm meldete. Er hat mich gefragt:

Wie viele Juden sind in Wien? Ich habe diese Frage

beantwortet, und nun wollte er, daß sie tatsächlich alle im

Generalgouvernement angesiedelt würden.

 



MR. DODD: Wie viele Juden haben Sie als Gauleiter

tatsächlich aus Ihrem Gau deportiert?

 

VON SCHIRACH: Erstens habe ich die Durchführung

dieser Aktion nicht in Händen gehabt. Ich weiß nicht,

wieviel von den 60000 Juden von Wien wegtransportiert

worden sind.

 

MR. DODD: Haben Sie irgendeine Idee, wohin Sie

gebracht wurden?

 

VON SCHIRACH: Ich habe mitgeteilt bekommen, daß

die Alten nach Theresienstadt kommen und die anderen

nach Polen gefahren werden, ins Generalgouvernement.

Ich habe sogar einmal, ich glaube anläßlich meiner

Vereidigung entweder als Statthalter oder eines Vortrages

über die Kinderlandverschickung, Hitler gefragt, wie

denn diese Juden beschäftigt werden, und da hat er mir

gesagt, entsprechend ihren Berufen.

MR. DODD: Darauf werden wir noch zu sprechen

kommen. Sie erinnern sich doch, nicht wahr, daß

zumindest einige von ihnen nach Riga und Minsk

geschickt wurden, und davon wurden Sie unterrichtet.

Erinnern Sie sich, diese Nachricht erhalten zu haben?

 

VON SCHIRACH: Nein.

 

MR. DODD: Werfen Sie einen Blick auf Dokument

3921-PS, das Beweisstück US-872 wird. Es ist ein Bericht

über die Evakuierung der Juden und besagt, daß 50000

Juden in das Gebiet Riga-Minsk verschickt werden



sollten. Sie erhielten als Reichsverteidigungskommissar

eine Durchschrift dieses Berichtes. Wenn Sie sich die

letzte Seite ansehen, werden Sie dort die Paraphe Ihres

Hauptmitarbeiters, des SS-Mannes Dellbrügge, und auch

den Empfangsstempel Ihres eigenen Büros finden.

 

VON SCHIRACH: Ich sehe nur, daß Dr. Dellbrügge den

Vorgang zu den Akten geschrieben hat. Es stehen die

Zeichen dabei z.d.A., zu den Akten.

 

MR. DODD: Und er hat Sie nicht von diesem Bericht

über die Juden unterrichtet? Obwohl Sie darüber mit

Hitler gesprochen hatten, daß Sie aus Ihrem Gebiet

deportiert werden sollten; ich nehme also an, daß Ihr

Hauptmitarbeiter sich nicht die Mühe machte. Ihnen

davon etwas zu sagen. Wollen Sie, daß wir das so

verstehen?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

MR. DODD: Nun, sehen Sie sich ein weiteres Dokument

an, das etwas Licht auf diese Sache werfen wird. Es liegt

schon als US-808 vor. Es sagt Ihnen, was mit den Juden

in Minsk und Riga geschah; und das Dokument gelangte

auch in Ihr Büro, wenn Sie sich daran erinnern. Vielleicht

ist es gar nicht nötig, Ihnen das noch einmal zu zeigen.

Sie erinnern sich an das Dokument. Es ist einer der

monatlichen Berichte von Heydrich, worin er sagt, daß

29000 Juden in Riga gewesen wären, die auf 2500

reduziert worden seien, und daß 33210 von der

Einsatzgruppe erschossen worden sind. Erinnern Sie sich



daran?

 

VON SCHIRACH: Ich habe während der vergangenen

zwei Tage mir diese Monatsberichte genau angesehen.

Die Monatsberichte, dazu muß ich grundsätzlich hier

folgendes feststellen, tragen auf dem Deckblatt unten

rechts eine Initiale, die Dr. Fsch. etwa lautet. Das sind die

Initialen von Dr. Fischer. Sie sind oben abgezeichnet

nicht von mir, sondern mit vom Regierungspräsidenten,

mit dem Zusatz »zu den Akten«. Wenn ich sie gelesen

hätte...

 

MR. DODD: Ich behaupte nicht, daß Ihre Paraphe auf

einem derartigen Dokument stand, aber ich behaupte,

daß diese Dokumente in Ihre Organisation und in die

Hände Ihres Hauptmitarbeiters gelangten.

 

VON SCHIRACH: Ich muß aber hier feststellen, wenn

sie mir vorgetragen sind, befindet sich ein Vermerk

darauf »dem Reichsleiter vorgetragen«, und der

vortragende Referent zeichnet diesen Vermerk ab. Wenn

ich davon Kenntnis genommen habe, sind meine eigenen

Initialen drauf mit einem »K.g.«, Kenntnis genommen.

 

MR. DODD: Ja. Ich möchte Sie daran erinnern, daß das

Datum dieses Berichts Februar 1942 ist, und außerdem

möchte ich Sie daran erinnern, daß Heydrich Ihnen darin

sagt, wie viele Juden in Minsk getötet worden sind. Nun

hielten Sie einmal eine Rede in Polen über die Polen-

oder die Ostpolitik Deutschlands. Erinnern Sie sich

daran, Herr Zeuge?



 

VON SCHIRACH: In Polen?

 

MR. DODD: Ja, in Polen.

 

VON SCHIRACH: Ich habe in Polen 1939 mich

vorübergehend aufgehalten, später glaube ich nicht.

 

MR. DODD: Ihr Gedächtnis scheint heute morgen ganz

besonders schwach zu sein. Erinnern Sie sich nicht daran,

daß Sie am 20. Januar 1942 in Kattowitz gesprochen

haben?

VON SCHIRACH: Das ist Oberschlesien.

 

MR. DODD: Oberschlesien, gut. Erinnern Sie sich an

diese Rede?

 

VON SCHIRACH: Ja, in Kattowitz habe ich eine Rede

gehalten.

 

MR. DODD: Und haben Sie über Hitlers Politik für die

Ostgebiete gesprochen?

 

VON SCHIRACH: Das weiß ich aus dem Gedächtnis

nicht, was ich da gesagt habe. Ich habe viele Reden

gehalten.

 

MR. DODD: Gut. Ich werde Ihnen das Dokument

D-664, welches Beweisstück US-873 wird, vorlegen

lassen. Sie haben zu einer Gruppe von Parteiführern und

deutschen Jugendführern gesprochen?



 

VON SCHIRACH: Ja.

 

MR. DODD: Im Absatz 7 beschäftigten Sie sich mit den

Aufgaben der deutschen Jugend im Osten. Die

Hitler-Jugend hatte politische Schulungen gemäß der

Ostpolitik des Führers durchgeführt, und Sie sagten, wie

dankbar Sie dem Führer waren, daß er das deutsche Volk

dem Osten zugewandt habe, denn der Osten wäre die

Bestimmung Ihres Volkes. Was haben Sie unter der

Ostpolitik des Führers verstanden? Oder haben Sie in

dieser Zeit eine gute Vorstellung davon gehabt?

 

VON SCHIRACH: Das ist gesprochen in Oberschlesien

und gesprochen aus der Dankbarkeit heraus dafür, daß

wir dieses Land zurück hatten.

 

MR. DODD: Gut, danach habe ich Sie wirklich nicht

gefragt. Ich fragte Sie, ob Sie damals, als Sie diese Rede

hielten, die Politik des Führers verstanden hatten?

 

VON SCHIRACH: Ich habe damals natürlich unter dem

Eindruck unseres Sieges über Polen und über die

Rückgewinnung deutschen Bodens die Ostpolitik bejaht.

 

MR. DODD: Sie haben sie nicht nur bejaht; ich möchte

wissen, ob Sie sie tatsächlich verstanden haben?

 

VON SCHIRACH: Ich weiß nicht, wie ich diese Frage

beantworten soll. Wahrscheinlich hat Hitler unter

Ostpolitik etwas ganz anderes verstanden als ich.



 

MR. DODD: Aber worauf ich hinaus will: Er hat Ihnen

davon erzählt, nicht wahr, und zwar einige Zeit, bevor Sie

diese Rede gehalten haben.

Sehen Sie sich noch einmal dieses Dokument in Ihren

Händen an, USSR-172, und Sie werden finden, daß,

nachdem Sie, Frank, Koch und Hitler Ihre Unterhaltung

über die Judendeportationen aus Wien beendet hatten,

der Führer Ihnen dann gesagt hat, was er mit den Polen

zu tun beabsichtige. Und das ist keine schöne

Geschichte, wenn Sie es sich ansehen.

 

VON SCHIRACH: Hitler sagt hier:

»Das Idealbild sei: Der Pole darf im Gouvernement nur kleine

Grundparzellen besitzen, die seine eigene Ernährung, bzw. die seiner

Familie einigermaßen sicherstellen. Was er sonst an Geld für Kleidung,

zusätzliche Nahrung usw., usw. braucht, müsse er durch Arbeit in

Deutschland verdienen. Das Gouvernement sei die Ausleihzentrale für

ungelernte Arbeiter, insbesondere für landwirtschaftliche Arbeiter. Die

Existenz dieser Arbeiter sei eine völlig gesicherte, denn sie würden

immer als billige Arbeitskräfte gebraucht werden.«

Polnische landwirtschaftliche Arbeitskräfte kamen nicht

mehr in Frage.

 

MR. DODD: Lassen Sie mich Ihnen einige Auszüge

verlesen, die Sie ausgelassen haben:

»Der Führer betonte weiter, der Pole sei im Gegensatz zu unserem

deutschen Arbeiter geradezu zu niedriger Arbeit geboren...«, und so

weiter.

»Das Lebensniveau in Polen müsse sogar niedrig sein bzw. gehalten

werden.«

Auf der nächsten Seite:

»Wir«, die Deutschen, »hätten auf der einen Seite übersiedelte

Industriegebiete, auf der anderen Seite Mangel an Arbeitskräften in der



Landwirtschaft usw. Hierfür würden die polnischen Arbeiter

gebraucht. Es sei also durchaus richtig, wenn im Gouvernement eine

starke Übersetzung an Arbeitskräften vorhanden sei, damit von dort

aus wirklich alljährlich die notwendigen Arbeiter in das Reich kämen.

Unbedingt zu beachten sei, daß es keine ›polnischen Herren‹ geben

dürfte; wo polnische Herren vorhanden seien, sollten sie, so hart das

klingen möge, umgebracht werden.

Blutlich dürften wir uns natürlich nicht mit den Polen vermischen.«

Etwas weiter betont er noch einmal:

»Noch einmal müsse der Führer betonen, daß es für die Polen nur

einen Herrn geben dürfe, und das sei der Deutsche; zwei Herren

nebeneinander könne es nicht geben. Daher seien alle Vertreter der

polnischen Intelligenz umzubringen. Dies klinge hart, aber es sei nun

einmal das Lebensgesetz.«

Halten wir hier eine Minute inne. Herr Zeuge, Sie sind

doch, nebenbei bemerkt, ein Kulturmensch, wie Sie dem

Gerichtshof gesagt haben. Was für einen Eindruck hat

dieses vom Führer ausgedrückte Gefühl auf Sie gemacht?

 

VON SCHIRACH: Ich habe mit diesen Ansichten des

Führers nie übereingestimmt, und ich habe hier auch

gesagt, daß ich wegen der Politik in der Ukraine 1943 den

Führer angesprochen habe. Wenn ich von Ostpolitik

sprach, 1942 in Kattowitz, im deutschen Kattowitz, vor

deutscher Bevölkerung in Oberschlesien, dann meinte ich

dort selbstverständlich nicht diese brutale Polenpolitik

Hitlers.

 

MR. DODD: Aber Sie wußten davon, als Sie die Rede

hielten, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Ich habe das nicht in Erinnerung

gehabt zwei Jahre später und habe das auch nicht

gemeint.



 

MR. DODD: Sie vergaßen, daß Hitler sagte, er müsse die

Intelligenz ausrotten, Sie müßten die Herren dieser Leute

sein, sie mußten auf einem niedrigen Lebensniveau

gehalten werden? Ist das so leicht Ihrem Gedächtnis

entfallen?

 

VON SCHIRACH: Ich habe bei dieser Rede in

Kattowitz, an die ich mich erinnere, von ganz, ganz

anderen Dingen gesprochen, und ich nehme an, daß die

Staatsanwaltschaft sogar das Stenogramm dieser Rede

hat. Die bräuchte man hier nur vorzulegen. Das hier ist ja

nur ein kleiner Auszug.

 

MR. DODD: Aber Herr Zeuge, es kommt darauf an, ob

man gewußt hat, wie die Politik beschaffen war. Ich

möchte gerne, daß Sie dem Gerichtshof sagen, wie Sie

diese Politik vor einer Gruppe junger Menschen und

Parteiführern anläßlich Ihrer Rede in Kattowitz

unterstützen und loben konnten.

 

VON SCHIRACH: Die Politik, die ich dort den

Jugendführern empfahl, war nicht die Politik, die Hitler

hier in seiner Tischrede entwickelt hat.

 

MR. DODD: Natürlich sagten Sie in Ihrer Rede, daß es

die Politik des Führers wäre, und Sie wußten, was sie war.

Aber ich werde nicht länger darauf drängen, wenn das

Ihre Antwort ist.

 

VON SCHIRACH: Ich habe – ich habe das schon



einmal ausgeführt – vielleicht sehr häufig aus falscher

Loyalität die Politik des Führers gedeckt. Ich weiß, daß es

nicht richtig war.

 

MR. DODD: Ja, das ist, was ich wissen wollte. Also, Sie

haben auf Grund des Gefühls der Treue zum Führer

gehandelt. Jetzt sehen Sie ein, daß es ein Irrtum war. Und

das ist alles, wonach ich frage. Wenn Sie das dem

Gerichtshof sagen, werde ich vollkommen zufrieden sein.

 

VON SCHIRACH: Jawohl, ich bin bereit, dies

einzugestehen.

 

MR. DODD: Sehr gut. Und, Herr Zeuge, jetzt kommen

wir dazu: das gilt für alle diese Dinge, die sich ereignet

haben?

 

VON SCHIRACH: Nein, das nicht.

MR. DODD: Sollten Sie nicht dem Gerichtshof sagen

hinsichtlich Ihres Briefes an den »Stürmer« und

hinsichtlich aller dieser Dinge über die Juden, von denen

Sie zu der Jugend sprachen, und hinsichtlich dieses

langsamen Aufbaues des Rassenhasses in ihnen,

hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der SS und Ihrer

Behandlung der Juden in Wien, sollten Sie nicht sagen,

daß Sie für alle diese Dinge, für alle, verantwortlich sind?

 

VON SCHIRACH: Nein.

 

MR. DODD: Abschließend möchte ich zum Beweis

einige Auszüge von diesen Wochenberichten der SS



überreichen, Herr Präsident, auf welche ich am Freitag

kurz hingewiesen habe, damit sie dem Gerichtshof

vorliegen. Es gibt 55 dieser Berichte, Herr Präsident, die

wöchentlich erschienen sind und die alle den

Empfangsstempel des Büros dieses Angeklagten tragen.

Sie ersetzten die Monatsberichte, die bis zum Erscheinen

der Wochenberichte einliefen.

Wir haben nicht alle übersetzen und vervielfältigen

lassen, aber wenn der Angeklagte noch andere vorlegen

will, werden wir sie natürlich zugänglich machen. Wir

haben nur einige als Beispiele ausgewählt, um die Art der

Berichte zu illustrieren, die in den Wochenberichten

enthalten waren, und ich möchte sie vorlegen:

Der erste ist Nummer 1, beginnt mit 1. Mai 1942, dann

Nummer 4, 6, 7, 9, 38, 41 und 49.

Aus Fairheit möchte ich Ihnen dieses klarmachen, Herr

Zeuge. Neben Feststellungen über das, was mit den

Juden geschehen ist, finden Sie in diesen

Wochenberichten eine Anzahl von Mitteilungen über die

Partisanenangelegenheiten im Osten. Diese Auszüge

befassen sich meistens mit der Behandlung der Juden,

und wir haben, Herr Vorsitzender, bezüglich der

Partisanen keine größere Zahl von Auszügen gemacht.

Es ist jedoch eine Anzahl vorhanden, die sich nur mit

den Partisanen und nicht mit den Juden befaßt. Wir

wollen also keinen Zweifel darüber bestehen lassen, wie

wir diese Wochenberichte anbieten.

Ich möchte Sie bezüglich der Wochenberichte nur fragen:

Erinnern Sie sich heute morgen daran, daß Sie sie jede

Woche in Ihrem Büro erhielten?

 



VON SCHIRACH: Das ist ja nicht mein Büro. Mein

Büro ist das Zentralbüro. Dieses Büro, das von dem

Regierungspräsidenten geleitet wurde, hat, wie hier aus

den Akteneinzeichnungen hervorgeht und was jeder in

der deutschen Bürokratie geschulte Beamte bestätigen

kann, dieses Büro hat durch seinen Referenten den Akt

abgezeichnet, dem Regierungspräsidenten vorgelegt, und

der Regierungspräsident hat »zu den Akten«

daraufgeschrieben und seine Initiale daraufgesetzt. Ich

kann diese Akte gar nicht kennen.

MR. DODD: Einen Moment, bitte. Sie waren der

Reichsverteidigungskommissar für dieses Gebiet, nicht

wahr?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

MR. DODD: Und dies ist der Stempel, der sich auf

diesen Wochenberichten befindet, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

MR. DODD: Was meinen Sie nun damit, wenn Sie

sagen, das war nicht Ihr Büro?

 

VON SCHIRACH: Weil die Post, die zu mir kam,

ähnlich wie in einem Ministerium, wo sie in ein

Ministerbüro kommt, zu mir in das Zentralbüro gelangte.

Es müßten entsprechende Vermerke dann auf diesen

Akten sein. Ich verstehe durchaus, warum bei meiner

Arbeitsüberlastung der Regierungspräsident Akten, die in

gar keinem Zusammenhang mit Wien und meiner



Tätigkeit standen, sondern nur informatorisch waren und

Vorgänge in Rußland, zu 90 Prozent Bandenkämpfe in

Rußland betrafen, mir überhaupt nicht vorlegte.

 

MR. DODD: Ich möchte Sie nun nochmal fragen, wie

ich das schon so oft während dieses Verhörs getan habe:

Dellbrügge, der diese abgezeichnet hat, war Ihr

Hauptmitarbeiter, nicht wahr? Ja oder Nein?

VON SCHIRACH: Ja. Er war einer meiner drei

Vertreter.

 

MR. DODD: Und er war außerdem SS-Mann, wie auch

Ihre anderen Hauptmitarbeiter, wie wir Sie neulich

fragten?

 

VON SCHIRACH: Dellbrügge war ein hoher SS-Führer.

Er war ein besonderer Vertrauensmann des

Reichsführers-SS.

 

MR. DODD: Wie kam es, daß er für Sie arbeitete?

 

VON SCHIRACH: Er wurde mir dort hingesetzt.

 

MR. DODD: Herr Präsident! Ich halte es nicht für

notwendig, Auszüge aus diesen Wochenberichten

vorzulesen. Sie wurden in die vier Sprachen übersetzt..

Nein, ich bin nicht richtig unterrichtet. Ich dachte, sie

wären übersetzt. Dann wäre es, glaube ich, besser, wenn

wir sie übersetzen lassen und später vorlegen, als uns die

Zeit zu nehmen, sie jetzt vorzulesen. Ich habe keine

weiteren Fragen.



 

VORSITZENDER: Wollen Sie ein Rückverhör führen?

Wir vertagen uns besser jetzt.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

GENERALMAJOR G. A. ALEXANDROW,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION:

Geben Sie zu, daß die Hitler-Jugend sich zur Aufgabe

gestellt hatte, der deutschen Jugend und den Kindern

vom neunten Lebensjahr an die faschistischen Ideen

einzuimpfen?

Hören Sie mich?

 

VON SCHIRACH: Ja. Ich habe die Frage so verstanden,

ob ich bekenne, in der Hitler-Jugend zehn- bis

vierzehnjährigen Kindern faschistische Ideen eingeimpft

zu haben.

Ich habe, wie ich schon in meinen Ausführungen vor ein

paar Tagen sagte, meinen Auftrag und meine Pflicht

darin gesehen, die deutsche Jugend zu Staatsbürgern des

nationalsozialistischen Staates heranzubilden...

 

VORSITZENDER: Das ist keine Antwort auf die Frage.

Sie brauchen uns nicht zu erzählen, was Sie uns schon in

Ihren früheren Aussagen angaben. Wollen Sie nun die

Frage beantworten: Geben Sie zu, daß Sie der

Hitler-Jugend Hitlers Weltanschauung eingepflanzt

haben? Sie können mit Ja oder Nein antworten.

 

VON SCHIRACH: Ich kann darauf nicht mit Ja



antworten, weil von »Faschismus« die Rede war.

Zwischen »Faschismus« und »Nationalsozialismus« ist ein

großer Unterschied. Ich kann diese Frage nicht bejahen.

Ich habe die deutsche Jugend nationalsozialistisch

erzogen. Dazu kann ich Ja sagen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich möchte

jetzt, daß Sie mir die Aussagen, die Sie am 16. November

1945 während Ihres Verhörs gemacht haben, bestätigen.

Damals haben Sie selbst Ihre persönliche Einstellung zu

Hitler folgendermaßen definiert; ich zitiere Ihre Aussage:

»Ich war ein begeisterter Anhänger Hitlers und nahm

alles, was er sagte und schrieb, wie von einer Gottheit

an.«

Bestätigen Sie diese Aussage?

 

VON SCHIRACH: Das habe ich nicht gesagt. Das ist

auch kein Protokoll, das ich gesehen habe. Ich habe

niemals von Hitler als von einer »Gottheit« gesprochen;

niemals. Ich erinnere mich ganz genau an diese

Einvernahme durch Sie, Herr General, da wurde ich

gefragt, ob ich ein begeisterter Anhänger gewesen sei. Ich

habe das bejaht. Ich habe über die Zeit gesprochen, wie

ich zur Bewegung kam. Ich habe niemals diesen

Vergleich gebraucht, der mir in der Übersetzung hier

vorgehalten wird. »Ich hätte an Hitler wie an eine

Gottheit geglaubt«, das habe ich niemals gesagt, nie.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie haben mich

nicht richtig verstanden. Hier ist keine Rede von

»Gottheit«. In Ihrer Aussage steht es, ich wiederhole: »Ich



war ein begeisterter Anhänger Hitlers und nahm alles,

was er sagte und schrieb, als Wahrheit an.« Bestätigen Sie

diese Aussage? Antworten Sie direkt auf meine Frage.

 

VON SCHIRACH: Die Übersetzung ist sehr ungenau.

Ich bitte, mir die Frage noch einmal genau zu stellen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich zitiere Ihre

Aussage: »Ich war ein begeisterter Anhänger Hitlers und

nahm Stellung zu allem, was er sagte und schrieb, wie zu

einer Aufrichtigkeit.«

 

VON SCHIRACH: Es ist mir eben vorgehalten worden,

ich soll gesagt haben:

»Ich war ein begeisterter Anhänger Hitlers und nahm Stellung zu

allem, was er sagte und schrieb, wie zu einer Aufrichtigkeit.«

So habe ich das verstanden. Einen solchen Unsinn kann

ich gar nicht ausgesagt haben.

 

DR. SERVATIUS: Darf ich vielleicht eine Erklärung

geben zu der Übersetzung? Es müßte meiner Ansicht

nach richtig heißen auf deutsch: »Ich betrachtete es als

Offenbarung, was Hitler sagte« und nicht als eine

»Aufrichtigkeit«, es ist ein Fehler der Übersetzung, dann

wird es verständlich.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ihr Verteidiger

hat Ihnen geholfen, meine Frage zu beantworten.

 

VON SCHIRACH: Herr General! Das war nicht mein

Verteidiger, sondern das war der Verteidiger des

Angeklagten Sauckel. Und wenn man es so übersetzt mit



»Offenbarung«, dann bekommt das Ganze einen Sinn

und entspricht auch dem etwa, was ich ausgeführt habe

Ihnen gegenüber bei der Darstellung meiner Jugendzeit.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Gut. In Ihrem

Buch »Die Hitler-Jugend« haben Sie auf Seite 17

geschrieben, Hitlers Buch »Mein Kampf« ist uns, ich

zitiere, »wie eine Bibel«. Bestätigen Sie es? Haben Sie das

geschrieben?

 

VON SCHIRACH: Ich habe dem noch etwas

hinzugefügt in dem Buch »Die Hitler-Jugend, Idee und

Gestalt«. Ich habe das Buch, das möchte ich zunächst

sagen, geschrieben. Ich habe es geschrieben...

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich muß Sie

unterbrechen. Ich brauche keine solche ausführliche

Erklärung, ich möchte die Antwort auf meine Frage

haben: Steht dieser Satz in Ihrem Buch oder nicht?

 

VON SCHIRACH: Ich habe das ja eben bestätigt, aber

ich möchte einer solchen Bestätigung eine Erklärung

hinzusetzen, und diese Erklärung will ich jetzt geben. Ich

sagte in meinem Buch, das ich 1933 schrieb und das 1934

publiziert wurde:

»Wir konnten unsere Auffassung noch nicht im einzelnen begründen.

Wir glaubten einfach. Und als dann Hitlers ›Kampf‹ erschien, war uns

dieses Buch wie eine Bibel, die wir fast auswendig lernten, um die

Fragen der Zweifler und überlegenen Kritiker beantworten zu

können.«

Ich habe das damals so geschrieben, das ist richtig.

 



GENERALMAJOR ALEXANDROW: Jetzt möchte ich

noch eine präzisere Frage an Sie stellen. Geben Sie zu,

daß die Hitler-Jugend eine politische Organisation war,

die unter Führung der NSDAP die Politik dieser Partei

innerhalb der deutschen Jugend durchführte?

 

VON SCHIRACH: Die Hitler-Jugend war eine große

Erziehungsgemeinschaft auf politischer Basis. Ich kann

nicht anerkennen, daß sie von der Partei geleitet wurde;

sie wurde von mir geleitet. Insofern, als ich ein Mitglied

der Parteileitung war, kann man von einer Mitwirkung

der Partei sprechen. Aber ich weiß nicht, warum ich das

bestätigen soll; ich habe es ja schon ausgesagt. Richtig ist,

daß die Hitler-Jugend die Jugendorganisation der Partei

war.

Wenn das der Sinn Ihrer Frage ist, will ich es bestätigen.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ja, das hatte ich

gemeint.

Ich möchte Sie jetzt an die Aufgaben, die Hitler für die

Erziehung der deutschen Jugend stellte, erinnern.

Darüber wird in Rauschnings Buch gesprochen, das dem

Gerichtshof bereits als Urkundenbeweis unter USSR-378

vorgelegt worden ist. Ich zitiere von Seite 252 dieses

Buches:

»In meinen Ordensburgen wird eine Jugend aufwachsen, vor der die

Welt zurückschrecken wird. Ich will eine gewalttätig aktive,

beherrschende, unerschrockene und brutale Jugend. Die Jugend muß

Schmerzen gegenüber immun sein; sie darf weder Schwäche noch

Zärtlichkeit kennen; ich will in ihren Augen wiederum den Strahl von

Stolz und Unabhängigkeit eines grausamen Tieres sehen.«

Und Sie haben die deutsche Jugend in Übereinstimmung

mit diesen Forderungen Hitlers erzogen. Geben Sie das

zu?



 

VON SCHIRACH: Das erkenne ich nicht an, was Herr

Rauschning schreibt. Ich bin ganz zufällig Zeuge einer

Unterhaltung zwischen Hitler und Rauschning gewesen,

und danach muß ich sagen, daß das, was Herr

Rauschning in seinem Buch schreibt, eine unrichtige

Wiedergabe Hitlerscher Äußerungen darstellt. Zufällig

bin ich einmal Zeuge einer solchen Unterhaltung

gewesen.

Über die Erziehung hat Hitler mir nicht die Anweisungen

gegeben, die Herr Rauschning hier als Aufgaben der

Hitler-Jugend, wie sie Hitler mir gestellt habe, schildert.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wir verlangten

von Ihnen keine derartig ausführliche Erklärung. Ich

möchte bitten, auf meine Fragen kürzer zu antworten,

um die Zeit der Vernehmung zu verkürzen. Sie haben

hier behauptet, daß die Hitler-Jugend die Jugend nicht in

militärischem Geist erzogen und sie nicht für zukünftige

Angriffskriege vorbereitet hat. Ich möchte Sie an einige

Ihrer Äußerungen aus Ihrem Buch »Hitler-Jugend«

erinnern. Auf Seite 83 dieses Buches, wo Sie über die

jüngste Generation, das sogenannte Jungvolk, sprechen,

schrieben Sie:

»So ist es auch verständlich, daß die Jungvolkgeneration die Trägerin

des nationalsozialistischen Stils ist.... Die Spielwarenhändler haben sich

bei mir beschwert, daß die Buben kein Spielzeug mehr haben wollen.

Ihr Interesse sei ausschließlich auf Zeltbahnen, Wurfspeer, Kompaß

und Karte gerichtet.... Das Verbrennen ist überhaupt eine Spezialität

der neuen Jugend... was gegen unsere Einheit ist, muß auf den

Scheiterhaufen.«

Und das waren die Weisungen, die die in der

Hitler-Jugend erzogenen deutschen Soldaten befolgten,



wenn sie die Häuser der friedlichen Bevölkerung in den

besetzten Gebieten in Brand steckten? Nicht wahr? Steht

das, was ich soeben zitiert habe, in Ihrem Buch

geschrieben?

 

VON SCHIRACH: Das, was vor mir liegt, steht in

meinem Buch geschrieben, das was aus der Übersetzung

kam, steht nicht in meinem Buch.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Gut, dann

korrigieren Sie.

 

VON SCHIRACH: Ich muß deshalb darum bitten, daß

ich die richtige Stelle verlesen darf:

»Die Spielwarenhändler haben sich bei mir beschwert, daß diese

Buben«, sie sprechen vom Jungvolk, »kein Spielzeug mehr haben

wollen. Ihr Interesse sei ausschließlich auf Zeltbahnen, Wurfspeere,

Kompaß und Karte gerichtet. Ich kann den Spielwarenhändlern nicht

helfen, denn auch ich meine mit den Pimpfen, daß die Zeit der

Indianer nun endgültig vorbei ist. Was ist ›Old Shatterhand‹, was ist

überhaupt ein Trapper im amerikanischen Urwald im Vergleich zu

einem Fähnleinsführer? Ein armseliges, verstaubtes Requisit aus der

Rumpelkammer unserer Väter. Nicht nur die Spielwarenhändler

beschweren sich, sondern auch die Schulmützenfabrikanten. Wer trägt

heute noch Schülermützen? Wer ist heute überhaupt ein höherer

Schüler oder eine höhere Tochter? Mancherorts haben sich Jungvolk

und Hitlerjungen zusammengetan und solche Schülermützen

öffentlich verbrannt. Das Verbrennen ist überhaupt eine Spezialität der

neuen Jugend. Die Grenzpfähle der deutschen Kleinstaaten sind auch

im Feuer der Jugend verkohlt. Es ist eine einfache, aber heroische

Philosophie; was gegen unsere Einheit ist, muß auf den

Scheiterhaufen.«

Das, Herr General, ist der Ausdruck des Sturmes und

Dranges einer Jugend, die ihre soziale Einheit findet.

 



GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nach Ihrer

Meinung also geht die Philosophie dahin, daß die Kinder

nicht mehr mit Spielzeug spielen, sondern andere Dinge

tun sollen. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich sehe

keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem, was ich

sagte und dem, was Sie vorlasen.

 

VON SCHIRACH: Ich darf dazu bemerken, daß in

Bezug auf die militärische Erziehung die deutsche Jugend

doch wohl sehr weit hinter der der Sowjetunion

zurücksteht.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Dies ist ein

unerheblicher Vergleich. Auf Seite 98 Ihres Buches sagen

Sie: »Sie«, die deutsche Jugend, »strebt es an, politische

Soldaten zu sein, ihr Vorbild ist Adolf Hitler.« Haben Sie

das geschrieben?

 

VON SCHIRACH: Ich habe die Stelle nicht, Seite 98?

 

VORSITZENDER: Der Zeuge hat doch zugegeben, daß

er das ganze Buch geschrieben hat, nicht wahr?

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Um keine Zeit

zu vergeuden, gehen wir zur zweiten Frage über.

Sie haben bereits von der besonders errichteten

motorisierten Hitler-Jugend gesprochen. Sie behaupten,

daß diese Organisation nur sportliche Ziele verfolgte,

nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Ich habe auch im Zusammenhang

mit der Ausbildung der Motor-HJ von Geländesport und



Geländefahren gesprochen. Ich habe auch gesagt, daß ich

anerkenne, daß die Motor-HJ eine vormilitärische

Bedeutung hat. Ich habe da nichts bestritten.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd hat den Zeugen längere

Zeit kreuzverhört über diese besonderen Einheiten der

Hitler-Jugend, ich glaube wirklich, daß es nicht viel

Zweck hat, wenn wir uns nochmals damit beschäftigen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr Präsident!

Einige Punkte, die noch nicht geklärt sind, werden durch

die nachfolgenden Fragen geklärt werden.

Haben Sie gewußt, daß Ende 1938 die Organisation der

motorisierten Hitler-Jugend aus 92 Abteilungen, das heißt

aus 100000 jungen Menschen bestand?

 

VON SCHIRACH: Ob sie aus 92 Abteilungen bestand,

kann ich aus dem Gedächtnis nicht sagen, weil das

übersetzte Wort »Abteilung« keinem Einheitsbegriff in

der HJ entspricht. Die exakte Stärke der Motor-HJ 1938

habe ich in meiner eigenen Aussage hier entweder

gegenüber meinem Verteidiger oder gegenüber Mr. Dodd

ausgesagt; ich habe genaue Zahlenangaben über die

Stärke der Motor-HJ 1938 gemacht.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich spreche von

1938 und gebe die Zahl von 100000 Jungen an, die der

Organisation der Motor-HJ angehörten. Ist es Ihnen

bekannt?

 

VON SCHIRACH: Ich kann aus dem Gedächtnis nicht



sagen, ob 1938 100000 Jungens in der Motor-HJ waren

oder nicht; es können 60000, es können 120000 gewesen

sein, ich kann das nicht sagen, ich weiß es nicht, mir

fehlen die Unterlagen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich nenne diese

Ziffer aus den in der Zeitschrift »Das Archiv«

befindlichen Angaben. Ich erinnere an die Aufgaben

dieser Organisation laut Angaben, die in dieser Zeitschrift

im November/Dezember 1939 erschienen sind. Ich

zitiere:

»Hiernach erfolgt... eine Vorschulung der Jungen soll in besonderen

Lehrscharen.... Den Abschluß der Schulung der Motorsportscharen

bildet ein Kursus auf einer der Motorsportschulen des NSKK.«

Ich zitiere diesen Auszug aus dem Dokumentenbuch der

Verteidigung. Es ist Dokument Nummer 20, Seite 50 des

russischen Textes. Ich wiederhole das Zitat vom Anfang

an:

»Vereinbarung über die Ausbildung der Motorsportscharen der HJ.«

»Hiernach erfolgt... eine Vorschulung der Jungen in besonderen

Lehrscharen.... Den Abschluß der Schulung der Motorsportscharen

bildet ein Kursus auf einer der Motorsportschulen des NSKK. Zu

diesem Lehrgang können jedoch nur Hitlerjungen zugelassen werden,

die im 18. Lebensjahr stehen oder das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Das Lehrprogramm der Motorsportschule umfaßt neben der

kraftfahrtechnischen Ausbildung, dem Erwerb des Führerscheins und

der Unterweisung in der Kunst des Geländefahrens auch die

weltanschauliche Schulung. Hitlerjungen, die an einem Kursus mit

Erfolg teilgenommen haben, werden als Nachwuchs in das NSKK

übernommen.«

Das stimmt mit Ihrer Erklärung, daß die Ziele sportliche

waren, nicht ganz überein. Nicht wahr?

 

VORSITZENDER: Wir haben ein langes Kommentar



über diese besonderen Einheiten gehört, und wir wollen

es nicht nochmals hören. Wenn Sie neue Fragen haben,

die von Herrn Dodd noch nicht behandelt worden sind,

dann wollen wir sie gerne hören, aber wir wollen keine

Einzelheiten mehr darüber, ob die Kraftfahrerkorps aus

60000, 70000 oder 100000 oder 120000 Hitlerjungen

bestanden.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich habe Punkte

zitiert, die bisher noch nicht zitiert wurden.

 

VORSITZENDER: Wir wollen das nicht hören,

General, wir wollen es nicht hören.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich gehe nun

zur nächsten Frage über.

Sie haben das für das ganze Land geltende

Ausbildungsbuch für die Mitglieder der HJ, »HJ im

Dienst« herausgegeben. In Ihren Vorschriften waren

folgende Übungen mit der Jugend vorgesehen: Die

Waffenlehre, die Theorie des Schießens, Zielübungen,

Schießübungen, militärische Übungen, topographische

Übungen, Geländeübungen; ein Anhang enthält

außerdem Anweisungen zum Gebrauch von Kompaß

und Winkelmesser. Kennen Sie diese Vorschriften?

Haben auch diese Vorschriften, Ihrer Meinung nach, mit

der Vorbereitung der deutschen Jugend zum Krieg nichts

zu tun?

 

VON SCHIRACH: Ich habe über das Ausbildungsbuch

»HJ im Dienst« hier in meiner Aussage am vergangenen

Donnerstag ausführlich gesprochen, insbesondere auch



über die Schießausbildung, die in diesem Buch 40 Seiten

umfaßt, und habe in diesem Zusammenhang bemerkt,

daß diese Schießausbildung nach den Regeln des

internationalen Sportschießens für Kleinkaliberbüchsen

durchgeführt wird und daß die britische Board of

Education allen Boy-Scouts diese Schießausbildung

sowohl als das ganze Buch empfohlen hat. Mehr kann ich

nicht dazu sagen. Ich bestreite nicht, daß ich dieses. Buch

»Hitler-Jugend« herausgegeben habe und daß es für die

Ausbildung als Richtlinie diente. Das habe ich aber

neulich auch schon gesagt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie haben hier

verneint, daß die Hitler-Jugend eine wichtige Rolle in der

Fünften Kolonne in Polen spielte. Dieselben Methoden

wurden besonders auch in Jugoslawien angewandt. Die

Jugoslawische Regierung hat der Sowjetischen

Anklagebehörde verschiedene Dokumente zur

Verfügung gestellt, die die Mitwirkung der deutschen

Jugendorganisation unter Führung der »Hitler-Jugend«

bei der Schaffung der Fünften Kolonne auf

jugoslawischem Gebiet feststellt. Ist Ihnen etwas darüber

bekannt, wissen Sie etwas darüber?

 

VON SCHIRACH: Die Hitler-Jugend hat nie in einer

Fünften Kolonne gearbeitet, weder in Jugoslawien noch

anderswo.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich verlese

Auszüge aus dem offiziellen Bericht der Jugoslawischen

Regierung. Dieses Dokument wurde dem Gerichtshof



bereits als USSR-36 vorgelegt. Ich zittere Seite 3 des

russischen Textes:

»Die Regierung des Dritten Reiches und Hitlers Partei organisierten in

geheimer Weise die deutsche Minderheit.... Seit 1930 hatten sie ihre

Massenorganisation, den schwäbisch-deutschen Kulturbund.... Schon

1932 vertritt Dr. Jakob Awender,.. den Standpunkt der gänzlichen

Faschisierung des Kulturbundes.

Im Jahre 1935 stellte er sich an die Spitze der ›aktiven Jugendlichen‹,

die sich bald darauf ›Erneuerer‹ nennen.«

Wissen Sie etwas darüber?

 

VON SCHIRACH: Nach den Mitteilungen, die Sie eben

gegeben haben, kann ich mich nicht dazu äußern. Ich

verstand soviel, daß Bohle einige Jugendführer als

Beauftragte dort gehabt hat. Ich weiß darüber nichts

Genaues, ich kann Ihnen zur Frage Jugoslawien aus

meiner früheren Tätigkeit sagen, daß ich eine sehr gute

Beziehung zur jugoslawischen Jugend unterhielt, eine

sehr freundschaftliche und kameradschaftliche

Beziehung, in der Zeit vor dem Kriege.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Das interessiert

mich nicht. Ich möchte versuchen, Ihrem Gedächtnis zu

helfen durch Zitierung einiger Auszüge aus dem

ergänzenden Bericht der Jugoslawischen Regierung, der

dem Gerichtshof als Beweisstück USSR-357 vorliegt. Auf

Seite 5, Zeile 3 des russischen Textes dieses Dokuments

wird gesagt:

»Vom Jahre 1937 an,... begann unter den Volksdeutschen in unserem

Lande eine nazistische Orientierung, und die ersten volksdeutschen

Jünglinge begaben sich in nazistische Spezialkurse ins Reich.«

Weiter auf Seite 8 lesen wir:

»Später, aber noch vor dem Ausbruch des Krieges mit der

Sowjetunion, traten die meisten als aktive Offiziere in die deutsche



Armee.... Außerdem wurde von jüngeren und älteren Jahrgängen die

SS-Division ›Prinz Eugen‹ gebildet.« Leugnen Sie diese Tatsachen?

 

VON SCHIRACH: Ich kann einige zugeben, andere muß

ich verneinen; mit anderen Worten, ich muß also eine

Erklärung abgeben. Seit 1933 habe ich mich bemüht, ein

gutes Verhältnis mit der jugoslawischen Jugend

herzustellen. Ungefähr seit 1936 oder 1937 liefen auch

Einladungen von mir an jugoslawische Jugendgruppen,

genau so wie an Jugendgruppen aller Länder Europas,

sich deutsche Jugendeinrichtungen anzusehen. Es sind

also jugoslawische Jugendliche tatsächlich in Erwiderung

solcher Einladungen nach Deutschland gekommen. Von

einem Eintritt jugoslawischer Jugendlicher in die

deutsche Armee weiß ich nichts, ich glaube nicht daran.

Ich kann nur sagen, daß in der Zeit, als der Prinzregent

Paul in Jugoslawien regierte, eine sehr enge

Zusammenarbeit mit der jugoslawischen Jugend war.

Während des Krieges haben wir sowohl mit serbischer als

auch mit kroatischer Jugend gute Beziehungen

unterhalten. Es waren sowohl deutsche Jugendliche dort

gewesen als auch serbische und kroatische Jugendliche in

deutschen Jugendlagern, deutschen Führerschulen und so

weiter und haben sich unsere Einrichtungen angesehen.

Das ist so ungefähr alles, was ich darüber mitteilen kann.

Das war aber nicht nur eine Beziehung zwischen uns und

Jugoslawien, sondern auch eine Beziehung, die mit sehr

vielen anderen Ländern bestand.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie haben mich

nicht richtig verstanden. Ich meine ja nicht die

jugoslawische und kroatische Jugend, ich spreche von der



Jugend der deutschen Minderheit in Jugoslawien, die in

diesem Bericht erwähnt wird und die mit Hilfe der

Hitler-Jugend Zentren für die Tätigkeit der Fünften

Kolonne in Jugoslawien schuf, um subversive

Handlungen durchzuführen und für die Waffen-SS und

die Wehrmacht Rekruten zu stellen. Das ist, worüber ich

spreche. Sind Ihnen diese Tatsachen bekannt?

 

VON SCHIRACH: Ich weiß, daß es volksdeutsche

Jugend in Jugoslawien gab, genau so, wie es

volksdeutsche Jugend in Rumänien und Ungarn gab. Ich

weiß, daß diese Jugend sich als Hitler-Jugend fühlte. Daß

sie beim Einmarsch der deutschen Truppen diese

Truppen begrüßt hat, halte ich auch für

selbstverständlich. Inwieweit eine direkte

Zusammenarbeit bestand zwischen den Truppen und der

Jugend, darüber kann ich nichts sagen; aber sie ist ganz

natürlich. Es ist natürlich keine militärische

Zusammenarbeit, sondern eine Zusammenarbeit, wie sie

sich eben zwischen einer Besatzungstruppe und der

Jugend, die der gleichen Nation oder dem gleichen

Volkstum angehört wie die Besatzungstruppe, immer

ergeben wird. Es hat deshalb nichts mit Spionage oder

Agententätigkeit zu tun.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Aber der größte

Teil der SS-Division »Prinz Eugen«, die auf

jugoslawischem Boden aufgestellt worden war, wurde aus

Mitgliedern der Hitler-Jugend, die der deutschen

Minderheit in Jugoslawien angehörten, gebildet. Dies war

das Ergebnis der vorbereitenden Arbeit der



Hitler-Jugend. Geben Sie das zu?

 

VON SCHIRACH: Ich weiß nicht, wie sich die

Divisionen der Waffen-SS, deren es sehr, sehr viele gab,

rekrutiert haben. Es ist möglich, daß sie sich an Ort und

Stelle auch aus volksdeutschen Elementen rekrutiert

haben; genaues kann ich darüber nicht sagen, ich weiß es

nicht.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich möchte jetzt

aus zwei deutschen Dokumenten zitieren. Sie sind dem

Gerichtshof noch nicht vorgelegt worden. Das erste ist

ein Auszug aus einem Buch von Dr. Janko Sepp,

Jugendführer in Jugoslawien. Es ist »Reden und

Aufsätze« betitelt. Er schrieb:

»Unsere gesamte nationale Arbeit war bis zum 1. September 1939 von

der Hilfe des Reiches abhängig. Als am 1. September 1939 der Krieg

ausbrach und es anfangs unmöglich erschien, daß wir auch weiter

unterstützt werden, bestand die Gefahr, daß unsere ganze Arbeit

unterbrochen wird...«

Und weiter:

»... Daß sich aber im großen gesehen die gesamte deutsche

Volksgruppe im einstigen Jugoslawischen Staate in dieser für ein Volk

und für die Wertung eines Volkes entscheidenden Frage

hundertprozentig dem Führer zur Verfügung stellte und ihm so viele

freiwillige Soldaten gab, macht mich persönlich ungemein stolz...«.

Ich lege den Auszug aus diesem Buch dem Gerichtshof

als Beweisstück USSR-459 vor.

Der zweite Auszug ist aus einem Artikel »Wir in der

Batschka«, den der Bannführer der deutschen Jugend

dieser Gegend, Otto Kohler, im Jahre 1943 schrieb. Ich

lege dieses Dokument dem Gerichtshof als USSR-456

vor. Otto Kohler schrieb: »... daß sich 90 Prozent der



deutschen Menschen hier in diesem Lande zu dieser

Volksgemeinschaft bekennen. Auch unsere Jugend steht

90prozentig in den Reihen der Dj.«

Diese Erklärungen sollten Sie davon überzeugen, daß die

subversive Tätigkeit und die Organisation einer Fünften

Kolonne, die Propagierung des nazistischen Gedankens

bei der deutschen Minderheit und die Bildung von

militärischen Einheiten aus dieser Minderheit auf

jugoslawischem Gebiet durch die Hitler-Jugend

durchgeführt wurden. Bitte, antworten Sie mit Ja oder

Nein!

 

VON SCHIRACH: Nein. Ich möchte aber zu den

Dokumenten Stellung nehmen. Dieser Dr. Sepp Janko,

der Führer der Volksdeutschen in Jugoslawien gewesen

sein soll, ist mir sowohl dem Namen nach unbekannt, als

auch der Person nach unbekannt. Ich habe Jugoslawien

mehrfach früher besucht. Ich habe weder in der Zeit als

ich, ich glaube 1937, zum erstenmal dort war, noch 1938,

als ich den Prinzregenten Paul besuchte, mich mit der

volksdeutschen Jugend und volksdeutschen

Jugendführern dort überhaupt befaßt. Ich habe damals

ausschließlich nur mit national-jugoslawischen

Jugendlichen gesprochen. Das ist alles, was ich zum

ersten Dokument zu sagen habe, das sich ja im übrigen

auch überhaupt nicht auf die Jugend bezieht. Zum

zweiten Dokument, das unterschrieben ist von einem

Otto Kohler, der sich »D.J.-Führer« im Bann 7 nennt,

also wahrscheinlich soll es heißen »Deutscher

Jugendführer«, kann ich nur sagen, daß es einem Buch

über die deutsche Jugend in Ungarn entstammt, das 1943



erschienen ist. Wir haben in der Batschka eine sehr, sehr

große Siedlung von Deutschen gehabt, die seit 150 Jahren

dort lebten oder 200 Jahren, und dieser Jugendführer hat

die deutsche Jugend dort organisiert, und zwar mit

Genehmigung der Ungarischen Regierung, mit

Genehmigung des ungarischen Unterrichtsministers und

in Zusammenarbeit mit den sonstigen ungarischen

Stellen. Es ist eine völlig legale Maßnahme, wegen der

zwischen den beiden Ländern gar keine Kontroverse

bestanden. Diese Jugendlichen waren nicht Mitglieder der

deutschen Hitler-Jugend, sondern national-ungarische

Jugendliche deutscher Volkszugehörigkeit, der deutschen

Minderheit in Ungarn.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Hatte denn die

Reichsleitung mit solchen Organisationen der

Hitler-Jugend im Ausland nichts zu tun?

 

VON SCHIRACH: Natürlich haben wir diese

Jugendlichen auch besucht. Wenn ich zum Beispiel in

Budapest zu Gast war, ist mir von den Ungarn selbst

angeboten worden, ob ich einmal ein volksdeutsches

Dorf und volksdeutsche Jugend besuchen wollte.

Dagegen hatte weder der Reichsverweser etwas

einzuwenden noch sonst eine Regierungsstelle. Ich hatte

gar keine Veranlassung, durch deutsche Jugendführer

etwa Spionage in Ungarn zu betreiben. Ich hätte ja genau

so gut ungarische Jugendführer fragen können, mit denen

ich sehr, sehr gute Beziehungen unterhielt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wer hatte die



Leitung der Auslandsorganisationen der Hitler-Jugend

inne? Es gab doch eine spezielle Auslandsabteilung bei

der Reichsjugendführung, deren Aufgabe es war, die

deutschen Jugendorganisationen im Auslande zu leiten?

 

VON SCHIRACH: Das ist nicht richtig. Das

Auslandsamt der Reichsjugendführung war, wenn man so

sagen kann, das Foreign Office der jungen Generation.

Die Aufgabe des Auslandsamtes bestand darin, die

Verbindungen mit anderen nationalen

Jugendorganisationen zu unterhalten, also die

fremdvölkischen Jugendführer einzuladen, die

Wanderungen fremder Jugend in Deutschland zu

organisieren und die Fahrten deutscher Jugend in

anderen Ländern im Zusammenwirken der Auswärtigen

Ämter zu regem, das heißt, dieses Auslandsamt der

Reichsjugendführung wandte sich in einem solchen Fall

ans Auswärtige Amt, das dann seinerseits sich an den

Botschafter oder Gesandten des betreffenden Staates, um

den es sich handelte, wandte. Die Organisation der

Jugend im Auslande, wie Sie hier meinen, das war eine

Untergliederung der AO, deren Chef Gauleiter Bohle

war, der hier in diesem Gericht schon gesprochen hat.

Diese Auslandsjugend war deutsche nationale Jugend,

also Jugend deutscher Staatsangehörigkeit in anderen

Ländern, die dort eben Einheiten der Hitler-Jugend

bildete; also sagen wir einmal in Budapest die Kinder der

deutschen Kolonie, von den Kindern des Gesandten

angefangen über die Kinder...

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Es ist sicherlich nicht



notwendig, eine so lange Rede darüber zu halten.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie verlieren sich

zu sehr in Einzelheiten.

Nun die nächste Frage: Beim Ministerium für die

besetzten Ostgebiete wurde im ersten Hauptamt eine

besondere Jugendabteilung gegründet. Was wissen Sie

über die Tätigkeit dieser Abteilung und darüber, in

welcher Beziehung diese zu der Reichsjugendführung

stand? Antworten Sie bitte kurz!

 

VON SCHIRACH: Aus meiner Kenntnis heraus kann

ich sagen, daß bei der Bildung des Reichsministeriums für

die besetzten Ostgebiete Reichsleiter Rosenberg damals

den Wunsch gegenüber dem Reichsjugendführer

aussprach, er möge ihm einen Mitarbeiter für das »Amt

Jugend« oder die »Abteilung Jugend« im Ministerium

benennen. Dieser Mitarbeiter wurde benannt, er ist dann

ins Ministerium eingebaut worden und hat dort die

Jugendabteilung geleitet, natürlich unter der

Verantwortung des Ostministers. Mehr kann ich darüber

nicht sagen. Berichte dieser Abteilung habe ich nicht

bekommen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie wollen also

sagen, daß die Reichsjugendführung einen Vertreter in

das Ministerium für die besetzten Ostgebiete ernannte

und daß dieser Herr keine Berichte an die

Reichsjugendführung erstattete, ist das richtig?

 

VON SCHIRACH: Herr General! Ich wollte sagen,



dieser Abteilungschef oder wer es gewesen ist, oder

Beamte im Ostministerium, der aus der Hitler-Jugend

stammte, hat mir nicht Bericht erstattet. Er hat

selbstverständlich seinen nächsten Vorgesetzten in der

Reichsjugendführung Bericht erstattet. Die

Reichsjugendführung befindet sich bekanntlich in Berlin,

und ich nehme an, daß die Mitarbeiter des Stabes der

Reichsjugendführung mit ihm in ständiger Verbindung

standen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich verstehe.

Demnach sind alle Maßnahmen der Jugendabteilung im

Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete im

Einklang mit der Führung der Hitler-Jugend

durchgeführt worden, ist das richtig?

 

VON SCHIRACH: Die Maßnahmen, die dort

durchgeführt wurden, wurden vollzogen nach den

Richtlinien des Reichsministers, der ja der unmittelbare

Vorgesetzte seiner Beamten war. Soweit es sich um

ausgesprochene Jugendmaßnahmen handelte,

Behandlung von Jugendlichen und so weiter, hat

sicherlich dieser betreffende Beamte oder Jugendführer

sich bei der Reichsjugendführung unterrichtet und

entsprechend Bericht erstattet. Verantwortlich, muß ich

sagen, ist immer für den Jugenddezernenten in einem

Ministerium der Minister, nicht das Haus, aus dem der

Jugenddezernent stammt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich verstehe.

Auf die Frage Ihres Verteidigers hinsichtlich der



Teilnahme der Hitler-Jugend an den Greueltaten in

Lemberg, haben Sie geantwortet, daß die diesbezüglichen

Aussagen der Französin Ida Vasseau, die im Bericht der

Außerordentlichen Staatskommission enthalten sind,

unwahr wären.

Herr Präsident! Die Sowjetische Anklagebehörde hatte

Gelegenheit, die Zeugin Ida Vasseau zu vernehmen. Der

Verteidiger des Angeklagten Schirach suchte ebenfalls um

eine Vernehmung nach. Ich lege dem Gerichtshof jetzt

Auszüge aus der Aussage der Zeugin Ida Vasseau vom

16. Mai 1946 vor und möchte dem Dokument die

Bezeichnung USSR-455 geben. Ich verlese diese

Auszüge:

»An den Grausamkeiten, die gegen die Juden und die polnische und

sowjetische Bevölkerung in der Stadt Lemberg verübt worden sind,

nahmen nicht nur erwachsene Deutsche und alte Nazis teil, sondern

auch die deutsche Jugend, vertreten durch Mitglieder der

faschistischen Jugendorganisation in Lemberg, der ›Hitler-Jugend‹.

Diese in Uniform gekleideten, mit Jagdmesser, Knüppeln, Schwertern

und oft mit Pistolen bewaffneten Burschen rannten in Banden in der

Stadt herum, stürzten in jüdische Wohnungen und verwüsteten sie,

töteten die Bewohner, Erwachsene und Rinder. Sehr oft hielten sie die

ihnen verdächtig vorkommenden Kinder auf der Straße an mit dem

Ruf: ›Du bist ein Jude!‹ oder ›Du bist eine Jüdin!‹ und erschossen sie

auf der Stelle. Diese Mitglieder der Hitler-Jugend hatten den

besonderen Auftrag, jüdische Wohnungen ausfindig zu machen,

versteckte Juden zu finden, Fallen zu stellen und Straßenpassanten zu

überfallen, wobei sie einige von ihnen unter dem Vorwand, sie seien

Juden, auf der Stelle töteten und andere zur Gestapo schleppten; ihre

Opfer waren oft Russen, Polen, Ukrainer oder Personen anderer

Nationalitäten. Dieser Terror der erwachsenen und jungen Deutschen

herrschte bis zum letzten Tag der deutschen Besetzung.... Es war

offenbar, daß die Deutschen die vollständige Vernichtung der Juden

anstrebten, indem sie sogar die jüdische Nachkommenschaft

auszurotten trachteten. Diese Absicht konnte genau beobachtet

werden bei den Ghettoaktionen, wo Kinder verschiedenen Alters



systematisch und planmäßig umgebracht wurden, nachdem man sie in

besonderen jüdischen Kinderheimen versammelt hatte. Sobald

genügend Kinder beisammen waren, drangen die Gestapo und

SS-Leute, begleitet von Hitler-Jugend ein.... Sie töteten sie auf der

Stelle...«

Ende des Zitats.

Demnach nahm die Hitler-Jugend im Dienst der

Deutschen Wehrmacht, der SS und der Gestapo an

diesen und ähnlichen Greueltaten teil. Geben Sie das zu?

 

VON SCHIRACH: Ich glaube kein Wort von dem, was

hier in diesem Protokoll steht.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Gut, das ist Ihre

Sache.

Herr Präsident! Ich lege dem Gerichtshof ein weiteres

Dokument, USSR-454 vor, das Auszüge aus den

Aussagen des deutschen Kriegsgefangenen Gert Bruno

Knittel enthält.

Gert Bruno Knittel, Hutmacher von Beruf, wurde im

Jahre 1924 in Sachsen, Kreis Rochlitz, geboren. Seit 1938

war er Mitglied der Hitler-Jugend. Seine Schwester Ursula

war Mitglied des Nationalsozialistischen Bundes

Deutscher Mädel.

Im Jahre 1942, also im Alter von 18 Jahren, wurde er zur

Deutschen Wehrmacht eingezogen. Er ist also ein

typischer Vertreter der Hitler-Jugend und gerade

deswegen ist seine Aussage von Interesse. Ich lese das,

was er über seinen Dienst in der Deutschen Wehrmacht

aussagt, vor:

»Mindestens zweimal wöchentlich ließ man uns Wälder

durchkämmen...«

 



DR. SAUTER: Herr Präsident! Gegen die Verwertung

dieser Urkunde, von der uns eben eine Abschrift

übergeben worden ist, muß ich Verwahrung einlegen.

Aus dem, was ich da habe, ergibt sich überhaupt nicht,

ob diese Urkunde unterzeichnet wurde. Es ergibt sich

auch nicht, ob diese Urkunde beschworen worden ist,

und es ist auch nicht ersichtlich, wer diese Urkunde, die

anscheinend ein Protokoll sein soll, im einzelnen

aufgenommen hat. Diese Fragen müssen meines

Erachtens geklärt werden, und solange diese Klärung

nicht erfolgt ist, muß ich Widerspruch erheben. Ich darf

vielleicht, Herr Präsident, in diesem Zusammenhang

gleich auch zu der anderen Urkunde Stellung nehmen, die

vorhin verlesen worden ist, nämlich zu der Vernehmung

einer Ida Vasseau, ich kann den Namen schwer lesen, wie

er eigentlich geschrieben ist.

Ich vermute, daß diese Zeugin identisch ist mit derselben

französischen Staatsangehörigen Ida Vasseau, bezüglich

der Sie, meine Herren Richter, einen Fragebogen gebilligt

haben und für die auch seinerzeit schon längst Fragen

vorgelegt worden sind. Wir warten nun auf die Rückkehr

der Antworten auf diesen Fragebogen und bekommen

nun heute ein Protokoll, das sich anscheinend auf

dieselbe Zeugin bezieht, vom 16. Mai 1946. Und hier ist

es nun auffällig, daß diese Zeugin...

 

VORSITZENDER: Ich kann dem, was Sie sagen, nicht

ganz folgen. Wollen Sie sagen, daß Sie an die Person, die

angeblich dieses Dokument ausgefertigt hat, einen

Fragebogen gerichtet haben?

 



DR. SAUTER: Ich nehme als sicher an, daß es dieselbe

Person ist. Es ist zwar in dem Protokoll vom 16. Mai der

Name anders geschrieben, aber es müßte ja merkwürdig

sein...

 

VORSITZENDER: Ich höre die Übersetzung nicht. Ich

kann nicht hören, was Sie sagen. Sagen Sie, daß Sie an die

Person, die dieses Dokument ausgestellt hat, einen

Fragebogen gerichtet haben?

 

DR. SAUTER: Das Hohe Gericht hat einen Fragebogen

für die Französin Ida Vasseau genehmigt. Vasseau, ich

buchstabiere: V-a-s-s-e-a-u. Es ist das die Französin Ida

Vasseau, die in einer Anstalt in Lemberg tätig war und die

in dem Lemberger Kommissionsbericht erwähnt wird.

Sie erinnern sich vielleicht, Herr Präsident, in einem

dieser Berichte ist doch erwähnt, daß Kinder aus dem

Ghetto an die Hitler-Jugend verschenkt worden seien

und daß die Hitler-Jugend auf diese Kinder dann

Schießübungen veranstaltet habe. Das ist die Zeugin Ida

Vasseau, und ich glaube bestimmt, daß das dieselbe Ida

Vasseau ist, die jetzt in dem Protokoll vom 16. Mai 1946

erscheint. Nun ist das Merkwürdige: Im Protokoll vom

16. Mai 1946 äußert sie sich nicht zu dem, worüber sie

nach dem Fragebogen vernommen werden sollte. Statt

dessen bringt sie hier weitere Behauptungen, die sie

früher in dem Lemberger Kommissionsbericht offenbar

nicht aufgestellt hat. Das ist also eine ganz mysteriöse

Angelegenheit, und ich glaube, ich würde dem Recht des

Angeklagten Schirach etwas vergeben, wenn ich gegen

diese..., wenn ich Ihre Aufmerksamkeit nicht auf diese



Widersprüche lenken würde.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Darf ich eine

Erklärung abgeben?

 

VORSITZENDER: Wir würden gern Ihre ausführliche

Antwort auf das hören, General, was Dr. Sauter soeben

gesagt hat.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ida Vasseau, aus

deren Erzählungen ich Auszüge verlesen habe, ist

zweifelsohne die gleiche Person, von der Dr. Sauter

spricht. Nur weiß ich nicht, durch wen, wohin und auf

welchem Wege der Fragebogen an sie gesandt wurde. Er

ist nicht durch unsere Büros gegangen. Ida Vasseau

wurde auf unsere eigene Initiative hin verhört, und wir

konnten dies nur am 16. Mai tun. Da wir keinen

Fragebogen erhalten haben, konnten wir diesen auch

nicht weitersenden, weil das Verhör...

 

VORSITZENDER: Mir liegt das Dokument nur in

deutscher Sprache vor. Es scheint überhaupt nicht von

einer Person namens Vasseau unterschrieben oder

ausgestellt worden zu sein. Ich weiß nicht, ob es sich mit

etwas beschäftigt, was Ida Vasseau gesagt haben soll.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Das Dokument

ist unterschrieben.

 

VORSITZENDER: Ich habe gesagt, daß das Dokument

nicht von der Vasseau unterschrieben ist.



 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Dieses

Dokument ist unterschrieben. Ich lese: Ida

Vasseau-Thom, es folgen die Unterschriften derjenigen,

die das Verhör durchgeführt haben, nämlich des Chefs

der Untersuchungsabteilung von der Staatsanwaltschaft

des Lemberger Gebietes, Kryzanowsky, und des

Staatsanwalts für das Lemberger Gebiet, Kornetow. Das

Verhör wurde am 16. Mai durchgeführt.

 

VORSITZENDER: Sehen Sie sich das Dokument an,

und stellen Sie fest, ob es das richtige Dokument ist!

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Jawohl, dies sind

Auszüge aus dem Verhör der Ida Vasseau.

 

VORSITZENDER: Ist das dasselbe Dokument?

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Jawohl, jawohl,

es ist dasselbe Dokument, das wir jetzt dem Gerichtshof

vorlegen.

 

VORSITZENDER: Haben Sie das Original vor sich?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nein. Das ist ein

Auszug aus dem Protokoll, der vom Leiter der

Dokumentenabteilung der Sowjetischen Delegation,

Oberst Karew, beglaubigt ist. Es ist nicht das

Originalprotokoll des Verhörs. Es sind Auszüge aus

diesem Protokoll.

 

VORSITZENDER: Sagen Sie, daß es sich um ein



Dokument handelt, das gemäß Artikel 21 des Statuts

zulässig ist, oder was sagen Sie dazu?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wir legen es vor.

Sollte der Gerichtshof der Auffassung sein, daß das

Originalprotokoll, welches sich in Lemberg befindet,

beigebracht werden muß, so kann es in kurzer Zeit

geschehen. Sollten dem Gerichtshof diese Auszüge nicht

genügen, so können wir sehr leicht das ganze Protokoll

nachträglich vorlegen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie uns bitte sagen, was das

Dokument ist? Ist es ein Affidavit? Ist es beschworen? Ist

es vor einer Behörde der Sowjetunion ausgestellt

worden?

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Hier ist ein

Verweis auf die Verantwortlichkeit für falsche Aussagen

laut Artikel 89 des Strafgesetzbuches der Ukrainischen

SSR. Diese Warnung entspricht dem in der Sowjetunion

geltenden gesetzlichen Verfahren, und diese Warnung ist

auch Ida Vasseau gegeben worden. Darüber ist ein

besonderer Vermerk im Protokoll zu finden.

 

VORSITZENDER: Sagen Sie, daß es sich um ein

Dokument handelt, das unter Artikel 21 des Statuts fällt?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Jawohl, aber

wenn der Gerichtshof es für nötig hält, so werden wir

später die Möglichkeit haben, das Originalprotokoll

vorzulegen. Jetzt aber möchte ich Sie bitten, diese

Auszüge, die vom Leiter unserer Dokumentenabteilung



beglaubigt sind, anzunehmen.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! An welchem Tage wurde

Ihr Fragebogen vom Gerichtshof genehmigt, und wann

wurde er an diese Person gesandt?

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Der Fragebogen trägt das

Datum vom 11. April.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Der Fragebogen

konnte nicht befördert werden, weil wir nicht wußten, wo

die Zeugin Vasseau sich aufhielt. Wir konnten sie erst

kürzlich ausfindig machen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie sagen, daß der

Fragebogen der Person, die diese Aussage gemacht hat,

noch nicht vorgelegt worden ist?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Dieser

Fragebogen ist und konnte seine Bestimmung noch nicht

erreichen, da wir, ich wiederhole, bis vor ganz kurzer Zeit

noch nicht wußten, wo sich die Zeugin Vasseau aufhielt.

 

VORSITZENDER: Als Sie den Aufenthaltsort der

Zeugin festgestellt hatten, wäre der Fragebogen

vorzulegen gewesen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Jawohl, das kann

jetzt geschehen, wenn dies nötig ist.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Darf ich auf folgendes



hinweisen:

Diese Frau Ida Vasseau war doch bei Abgabe der

Erklärung, die im Kommissionsbericht kurz

wiedergegeben ist, in Lemberg; das ergibt sich aus dem

Kommissionsbericht. Ich glaube, es ist USSR-6, ich weiß

es aber nicht bestimmt. Und jetzt, am 16. Mai 1946, war

diese Frau, Ida Vasseau, ja auch in Lemberg. Diese Frau

ist also nicht unbekannten Aufenthaltes; sie ist ja am 16.

Mai vernommen worden. Nun habe ich über den

Fragebogen, der an Frau Ida Vasseau gerichtet ist, mich

ja mit der Staatsanwaltschaft seinerzeit wegen der

Fassung der Fragen geeinigt, weil es zunächst geheißen

hat, es seien Suggestivfragen enthalten, beziehungsweise

irgend etwas stimme nicht ganz. Und ich habe dann die

Fragen, die ich dem Gericht vorgelegt habe,

entsprechend den Wünschen der Staatsanwaltschaft

abgeändert. Also könnte Ida Vasseau, wenn die

Sowjetrussische Delegation dazu bereit ist, ja jederzeit

vernommen werden. Merkwürdig ist nun, in der neuen

Erklärung äußert sich die Frau über etwas ganz anderes

als das, was in ihrer früheren Erklärung steht und über

etwas ganz anderes als das, worüber sie sich nach dem

Fragebogen äußern sollte. Ich bin der Meinung, daß es

wohl zweckmäßig wäre, Frau Ida Vasseau hierher

kommen zu lassen.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, welche frühere

Erklärung meinen Sie? Welche frühere Erklärungen

meinen Sie?

 

DR. SAUTER: Die Erklärung in dem



Kommissionsbericht der Stadt Lemberg. Dieser

Kommissionsbericht ist einmal verlesen worden und in

ihm steht eben, daß die Hitler-Jugend das mit den

Kindern gemacht haben soll, und darauf bezieht sich ja

auch mein Fragebogen, den Sie genehmigt haben.

 

VORSITZENDER: General! Wurde der von Dr. Sauter

eingereichte Fragebogen der Zeugin Vasseau vorgelegt?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nein, er wurde

nicht an die Zeugin gesandt.

Darf ich, um die Sache zu klären, auf die Geschichte

dieses Fragebogens noch einmal zurückkommen?

Die Sowjetische Anklagebehörde legte dem Gerichtshof

ein Dokument vor, den Bericht der Außerordentlichen

Staatskommission über die deutschen Greueltaten im

Lemberger Gebiet. In diesem Dokument war eine

Aussage der Zeugin Vasseau enthalten. Sie wurde damals

von niemandem verhört. In dieser Aussage teilte sie mit,

daß sie Augenzeuge davon war, wie die Hitler-Jugend

kleine Kinder als Zielscheibe benützte. Das war die

Erklärung in dem Bericht der Außerordentlichen

Staatskommission. Dieses Dokument wurde vom

Gerichtshof angenommen. Dann wurde auf unsere

Initiative hin – der Fragebogen Dr. Sauters gelangte nicht

zu uns, und wir haben ihn auch nicht abgesandt – der

Aufenthaltsort von Ida Vasseau festgestellt. Sie wurde in

Ergänzung zu dem, was sie der Außerordentlichen

Staatskommission bereits ausgesagt hatte, erneut von

Untersuchungsbehörden vernommen.

Ich lege dem Gerichtshof nun Auszüge aus ihrem Verhör



vom 16. Mai vor, in welchem sie über einige Einzelheiten

der Behandlung von Kindern durch die Hitler-Jugend

aussagt.

 

VORSITZENDER: Wir alle verstehen das, General. Die

Frage ist jedoch: Warum, wenn Fragebogen vom

Gerichtshof genehmigt und von der Anklagebehörde

gesehen worden sind, die von irgendwann im April

stammen, warum wurde diese Zeugin im Mai verhört,

ohne daß sie diesen Fragebogen zu sehen bekam? Dr.

Sauter, dieses Dokument ist doch vom 16. Mai 1946

datiert?

Dr. Sauter sagt uns, daß der Fragebogen vom

Gerichtshof im April genehmigt wurde.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich weiß nicht,

an wen Dr. Sauter seinen Fragebogen gesandt hat. Er

sandte ihn nicht durch unser Büro. Ich wiederhole, daß

wir diesen Fragebogen nicht weitergeleitet haben und

nicht weiterleiten konnten, da wir nicht wußten, wo Ida

Vasseau sich aufhielt. Sie wurde auf unsere Veranlassung

ausfindig gemacht und nach Feststellung ihres

Aufenthaltsortes vernommen, nämlich am 16. Mai.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird die Sitzung

unterbrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.



[Der Angeklagte von Schirach im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird dieses

Dokument zur Zeit nicht zulassen, wünscht jedoch, daß

Sie uns das Originaldokument gleichzeitig mit den

Antworten auf die Fragebogen, die vom Gerichtshof

angeordnet wurden, vorlegen. Der Gerichtshof wird das

Generalsekretariat um einen Bericht über die ganze

Angelegenheit ersuchen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr Präsident!

In der Pause habe ich Gelegenheit gehabt, mit Dr. Sauter

zu sprechen, und er erklärte, er werde mir den

Fragebogen geben, und wir werden Maßnahmen

ergreifen, um die notwendigen Antworten von der

Zeugin schnellstens zu erhalten. Ebenso wird auch dem

Wunsch des Gerichtshofs entsprechend das Original des

Protokolls der Aussagen der Zeugin Vasseau so rasch als

möglich vorgelegt werden.

Darf ich nunmehr mit dem Verhör fortfahren?

 

VORSITZENDER: Ja, bitte!

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich bin bei der

Zeugenaussage von Gert Bruno Knittel stehengeblieben.

Er hat folgendes über seinen Dienst in der Deutschen

Wehrmacht ausgesagt:

»Mindestens zweimal wöchentlich ließ man uns Wälder

›durchkämmen‹, Razzien gegen Partisanen bezw. sonstige dem

Deutschen Regime negativ gegenüberstehende Personen in

Ortschaften veranstalten, um sie zu verhaften und zu erschießen. Von

unserer 3. Kompanie, Feldersatzbataillon 375, wurden im Walde 5

Personen angetroffen und erschossen. Diese Personen waren



möglicherweise auch keine Partisanen sondern Ortsbewohner, die im

Walde zu tun hatten. Aber bei uns lag der Befehl vor, alle zu

erschießen, die uns im Walde in den Weg laufen würden. Ich schoß

mit auf diese Angehaltenen samt den übrigen Soldaten meiner

Kompanie.

An einer Razzia im Orte Lischaysk im Juni 1943...« wurde »der ganze

Ort mit 3-4 Kompanien umstellt, so daß niemand weder ein noch aus

konnte.... Außerhalb jedes zu durchsuchenden Hauses...«

 

VORSITZENDER: Sie vernehmen den Angeklagten von

Schirach, der in Wien war, im Kreuzverhör. Was hat

dieses Schriftstück damit zu tun?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Es handelt sich

um die Zeugenaussage eines Mitgliedes der Hitler-Jugend

über seine Teilnahme an den Verbrechen in den

besetzten Gebieten während seines Dienstes in der

Deutschen Wehrmacht. Dieses Schriftstück ist in die

deutsche Sprache übersetzt, und ich könnte vom

Verlesen dieser Aussage absehen. Ich möchte aber, daß

der Zeuge Schirach sich mit diesem Dokument vertraut

macht. Haben Sie dieses Dokument gelesen? Ich frage

Sie, Zeuge, haben Sie das Dokument gelesen?

 

VON SCHIRACH: Ich habe es gelesen. Der Knittel, der

hier die Aussage macht, ist aber kein Mitglied der

Hitler-Jugend, sondern ein Mitglied entweder des

Arbeitsdienstes oder irgendeiner Einheit des Heeres. Er

ist in einem früheren Zeitpunkt seines Lebens wie alle

jungen Deutschen Mitglied der Hitler-Jugend gewesen.

Das gibt er ja an. Aber hier hat er als Angehöriger

irgendeiner Wehrmachtseinheit gehandelt, nicht als

Angehöriger der Hitler-Jugend. Die ganze Aussage



erscheint mir überhaupt wenig glaubhaft. Er spricht zum

Beispiel von einer Hitler-Jugend-Partei...

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Haben Sie die

ganze hier vorliegende Aussage gelesen?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Geben Sie in

diesem Zusammenhang zu, daß die Teilnahme der

deutschen Jugend an solchen Greueltaten durch eine

entsprechende Schulung bei der Hitler-Jugend bedingt

war?

 

VON SCHIRACH: Nein, das gebe ich nicht zu.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich habe noch

zum Schluß zwei weitere Fragen: Bis zu welchem

Zeitpunkt haben Sie Ihr Amt als Reichsstatthalter von

Wien und Reichsleiter für die Jugenderziehung

innegehabt?

 

VON SCHIRACH: Ich war Reichsleiter für die

Jugenderziehung seit 1931 und Reichsstatthalter in Wien

seit 1940.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Mich interessiert

zu wissen bis wann, bis zu welchem Moment?

 

VON SCHIRACH: Ich habe beide Posten bis zum

Zusammenbruch innegehabt.

 



GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie haben hier

ausführlich über Ihren Bruch mit Hitler im Jahre 1943

erzählt. Sie erklärten, daß Sie von diesem Zeitpunkt an

politisch tot waren. Sie behielten jedoch ihre Ämter bis

zum Zusammenbruch. Somit war Ihr Bruch mit Hitler

nur theoretisch, denn in Wirklichkeit hat er keine Folgen

für Sie gehabt. Ist das richtig?

 

VON SCHIRACH: Das ist falsch. Die Folgen, die es für

mich hatte, habe ich in meiner Aussage am Donnerstag

oder Freitag geschildert. Ich habe aber auch zum

Ausdruck gebracht, daß ich bis zum letzten Augenblick

meinen Hitler geleisteten Eid als Jugendführer, Beamter

und Offizier gehalten habe.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich habe keine

weiteren Fragen, Herr Präsident.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Damit wir

vorwärtskommen, möchte ich nur zwei kurze Fragen an

den Angeklagten von Schirach stellen.

Die eine Frage: Herr Zeuge! Sie sind im Verlauf des

Kreuzverhörs gefragt worden, ob Sie den Befehl gegeben

haben, Wien unter allen Umständen zu halten und bis

zum letzten Mann zu verteidigen. Sie haben, soviel ich,

weiß, die Frage mit »Nein« beantwortet. Nun würde mich

interessieren: Welche Befehle in dieser Beziehung haben

Sie damals, also in den letzten Tagen von Wien, Ihren

Untergebenen gegeben, wobei ich an den

stellvertretenden Gauleiter Scharizer und den damaligen

Bürgermeister Blaschke denke?

 



VON SCHIRACH: Der Befehl für die Verteidigung

Wiens erging von Hitler. Die Verteidigung Wiens oblag

den militärischen Dienststellen, also dem

Stadtkommandanten von Wien, dann dem Armeeführer,

der die sechste SS-Panzer-Armee befehligte...

 

DR. SAUTER: Namens?

 

VON SCHIRACH: Sepp Dietrich, und dem Führer der

Heeresgruppe Süd, Generaloberst Rendulic.

 

DR. SAUTER: Haben die den Befehl gegeben?

VON SCHIRACH: Sie haben in Vollzug des von Hitler

gegebenen Befehls für die Verteidigung Wiens Wien

verteidigt.

 

DR. SAUTER: Und welche Befehle haben Sie, Herr

Zeuge, Ihren Untergebenen gegeben in dieser Beziehung?

 

VON SCHIRACH: Ich habe für die Verteidigung Wiens

lediglich Befehle gegeben, die sich auf den Volkssturm

bezogen, beziehungsweise auf die

Lebensmittelversorgung der Stadt und ähnliche Dinge,

die mir oblagen. Ich selbst hatte an sich mit der

Verteidigung Wiens nichts zu tun. Denn auch die

Zerstörungen, die im Verlauf der militärischen

Verteidigung Wiens notwendig waren, sind auf Befehle

zurückzuführen, die vom Führerhauptquartier dem

Führer der Heeresgruppe beziehungsweise dem

Armeeführer und dem Stadtkommandanten gegeben

wurden.



 

DR. SAUTER: Und eine zweite Frage, Herr Zeuge:

Sie sind im Kreuzverhör gefragt worden zu dem

Dokument 3763. Ich wiederhole 3763-PS. Es ist dies das

Dokument, das sich mit den Liedern der Jugend befaßt

und aus denen die Anklagevertretung eine andere

Einstellung herausliest, als Sie dargelegt haben. Haben Sie

Ihre Aussage zu diesem Punkt noch zu ergänzen?

VON SCHIRACH: Ja, ich muß sie kurz ergänzen.

 

DR. SAUTER: Bitte.

 

VON SCHIRACH: Es wird mir von der Anklage ein

Lied vorgehalten, das beginnt: »Wir sind des Geyers

schwarze Haufen« und den Refrain hat: »Spieß voran,

drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn«.

Und ein Vers lautet: »Wir wollns dem Herrn im Himmel

klagen, daß wir den Pfaffen wolln totschlagen.«

Dieses Lied ist ein christliches Lied.

 

DR. SAUTER: Wieso?

 

VON SCHIRACH: Das geht aus der fünften und aus der

vierten Strophe hervor. Es ist nämlich das Lied der

protestantischen Bauern unter Florian Geyer.

Die vierte Strophe lautet: »Jetzt gilt es Schloß, Abtei und

Stift, uns gilt nichts als die Heilige Schrift.«

Und in der nächsten Strophe heißt es: »Ein gleich Gesetz,

das wolln wir han, vom Fürsten bis zum Bauersmann.«

Auch der Protestantismus war einmal eine Revolution.

Die aufständischen Bauern haben dieses Lied gesungen,



und es mag als Beispiel dienen – dieses Lied aus dem 16.

Jahrhundert, ebenso wie manche Lieder der

französischen Revolution – es mag als Beispiel dienen,

wie eben Revolutionen radikal und nicht tolerant

beginnen.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Damit beschließe ich

meine Vernehmung des Angeklagten von Schirach.

Danke sehr, ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wer waren Ihre Hauptmitarbeiter in

Wien?

 

VON SCHIRACH: Erstens der Chef meines

Zentralbüros, Höpken; zweitens der Regierungspräsident

Dr. Dellbrügge; drittens der Bürgermeister Blaschke;

viertens der stellvertretende Gauleiter Scharizer; das sind

die wesentlichsten Mitarbeiter.

 

VORSITZENDER: Das sind vier, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Arbeiteten diese Personen die ganze

Arbeitszeit für Sie in Ihrem Amt?

 

VON SCHIRACH: Nicht alle; der stellvertretende

Gauleiter war bereits in seiner Funktion unter meinem

Amtsvorgänger Bürckel tätig; der Bürgermeister Blaschke

wurde, soviel ich mich erinnere, erst 1943 Bürgermeister;

vor ihm war ein Herr Jung Bürgermeister; der



Regierungspräsident Dr. Dellbrügge wurde

Regierungspräsident 1940, nach meinem Eintreffen in

Wien. Er wurde mir vom Reich aus zugeteilt.

 

VORSITZENDER: Also waren diese Männer von dem

Zeitpunkt an, da Sie Ihr Amt in Wien antraten, Ihnen

unterstellt, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Ja, ich muß noch erwähnen, daß der

von mir erwähnte Chef des Zentralbüros, Höpken,

zunächst als Adjutant bei mir tätig war und seine Stellung

als Chef des Zentralbüros erst übernahm, als der frühere

Chef dieses Büros, Obergebietsführer Müller, bei einem

Luftangriff ums Leben kam.

 

VORSITZENDER: Wer von diesen Vier hat diese

wöchentlichen Berichte, die Ihr Amt bekam, mit seinen

Initialen gezeichnet?

 

VON SCHIRACH: Das war der Regierungspräsident Dr.

Dellbrügge.

 

VORSITZENDER: Dellbrügge?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

VORSITZENDER: Und zu der Zeit, als er die Berichte

erhielt, war er in Ihrem Amt als einer Ihrer

Hauptmitarbeiter tätig?

 

VON SCHIRACH: Er war mein Vertreter in der



staatlichen Verwaltung.

 

VORSITZENDER: War das Ihr Amt?

VON SCHIRACH: Das war eines meiner Ämter.

 

VORSITZENDER: Also eine Abteilung innerhalb Ihres

Amtes, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Jawohl. Darf ich noch einmal

erläutern: Es gab verschiedene Säulen, die staatliche

Verwaltung, die städtische Verwaltung, die Parteiführung

und das Reichsverteidigungskommissariat.

Reichsverteidigungskommissariat und staatliche

Verwaltung waren in Personalunion verbunden, was die

Vertretung betrifft; zusammengefaßt wurde alles im

Zentralbüro.

 

VORSITZENDER: Gut. In welchem Amt war nun

dieser Hauptmitarbeiter, der die Dokumente abzeichnete;

von welcher Abteilung war er der Chef?

 

VON SCHIRACH: Er war leitend tätig in der

Reichsstatthalterei, als Chef der staatlichen Verwaltung.

 

VORSITZENDER: Der Zivilverwaltung?

 

VON SCHIRACH: Zivil-Staatsverwaltung.

 

VORSITZENDER: War er auch der stellvertretende

Reichsverteidigungskommissar?

 



VON SCHIRACH: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Und Sie waren der

Reichsverteidigungskommissar für den Wehrkreis XVII,

nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

VORSITZENDER: Und er war Ihr Vertreter in diesem

Wehrkreis?

 

VON SCHIRACH: Ja.

 

VORSITZENDER: Und er hat jene Berichte in diesem

Amt erhalten und abgezeichnet, nicht wahr?

 

VON SCHIRACH: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann in die Anklagebank

zurückkehren.

 

[Der Angeklagte von Schwach verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Mit Ihrer Genehmigung

rufe ich dann auf den Zeugenstand den Zeugen

Lauterbacher.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Bitte, geben Sie Ihren Vor- und

Nachnamen an!



 

ZEUGE HARTMANN LAUTERBACHER: Hartmann

Lauterbacher.

 

VORSITZENDER: Ist das Ihr voller Name?

 

LAUTERBACHER: Lauterbacher.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir den folgenden Eid

nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. SAUTER: Herr Lauterbacher! Ich habe die Sachen

mit Ihnen im Gefängnis bereits besprochen, nicht wahr?

 

LAUTERBACHER: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Ich bitte, nach jeder Frage etwas zu

warten mit der Antwort, damit die Übersetzer

nachkommen.

 

LAUTERBACHER: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Wann sind Sie geboren?

 

LAUTERBACHER: Am 24. Mai 1909.



DR. SAUTER: 1909?

 

LAUTERBACHER: 1909.

 

DR. SAUTER: Sind Sie verheiratet?

 

LAUTERBACHER: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Haben drei Kinder?

 

LAUTERBACHER: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Was sind Sie von Beruf?

 

LAUTERBACHER: Drogist.

 

DR. SAUTER: Drogist, Kaufmann?

 

LAUTERBACHER: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Sie befinden sich in amerikanischer

Gefangenschaft?

 

LAUTERBACHER: In englischer Gefangenschaft.

 

DR. SAUTER: Seit wann?

 

LAUTERBACHER: Seit 29. Mai 1945.

 

DR. SAUTER: Sind Sie über die Sache schon einmal

vernommen worden von der Staatsanwaltschaft?



 

LAUTERBACHER: Nein.

 

DR. SAUTER: Wann sind Sie hauptamtlich, also gegen

Bezahlung, Angestellter in der Hitler-Jugend geworden?

 

LAUTERBACHER: Ich bin hauptamtlich, das heißt

gegen Bezahlung, Angestellter in der Hitler-Jugend

geworden mit meiner Ernennung zum Gebietsführer des

Gebietes Westfalen-Niederrhein.

 

DR. SAUTER: Wann war das?

 

LAUTERBACHER: Im April 1932.

 

DR. SAUTER: April 1932, also mit 23 Jahren?

 

LAUTERBACHER: Mit 23 Jahren.

 

DR. SAUTER: Waren Sie vorher schon bei der

Hitler-Jugend?

 

LAUTERBACHER: Jawohl. Ich bin...

 

DR. SAUTER: Immer etwas warten mit der Antwort,

wenn die Frage fertig ist, ja?

 

LAUTERBACHER: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Ich habe gefragt, waren Sie vorher schon

bei der Hitler-Jugend gewesen, bevor Sie dort



hauptamtlich im Jahre 1932 angestellt worden sind?

 

LAUTERBACHER: Jawohl. Ich bin als Dreizehnjähriger

im Jahre 1922 in die damalige nationalsozialistische

Jugend eingetreten und habe dann als Achtzehnjähriger

im Jahre 1927 in meiner Heimat Tirol eine

Unterführeraufgabe übernommen...

 

DR. SAUTER: Und hauptamtlich wurden Sie...

 

LAUTERBACHER:... habe dann in Braunschweig

wiederum ehrenamtlich von 1929 bis 1932 gearbeitet und

im Anschluß hauptamtlich.

 

DR. SAUTER: Also seit 1932?

 

LAUTERBACHER: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Was wurden Sie im Jahre 1932; welchen

Posten haben Sie damals bekommen?

 

LAUTERBACHER: Im Jahre 1932 erhielt ich die

Führung des damaligen Gebiets Westfalen-Niederrhein.

 

DR. SAUTER: Wann kamen Sie zum Angeklagten

Schirach?

 

LAUTERBACHER: Am 22. Mai 1934.

 

DR. SAUTER: Was wurden Sie bei ihm?

 



LAUTERBACHER: Stabsführer.

 

DR. SAUTER: Stabsführer? Und wie lange blieben Sie

Stabsführer bei ihm?

 

LAUTERBACHER: Bis August 1940.

DR. SAUTER: Also bis er sein Amt als

Reichsjugendführer abgab, wahrscheinlich?

 

LAUTERBACHER: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Bevor Sie bei der Hitler-Jugend

hauptamtlich wurden, haben Sie da schon beim Militär

gedient gehabt?

 

LAUTERBACHER: Nein.

 

DR. SAUTER: Sie waren also auch nicht Offizier

gewesen?

 

LAUTERBACHER: Nein.

 

DR. SAUTER: Sie sagten uns, Sie seien ab 1934, glaube

ich, Stabsführer der Reichsjugendführung gewesen.

Welche Aufgabe hat denn der Stabsführer der

Reichsjugendführung gehabt? Kurz, nur damit man weiß,

was Sie für Kompetenzen hatten.

 

LAUTERBACHER: Wie die Dienstbezeichnung

»Stabsführer« schon zum Ausdruck bringt, war ich in

erster Linie Führer des Stabes der Reichsjugendführung



und hatte die Aufgabe, die allgemeinen Weisungen des

Reichsjugendführers, insbesondere der Ämter und der

Gebiete der Hitler-Jugend, soweit dies der

Reichsjugendführer nicht selbst tat, umzuarbeiten. Ich

hatte die Ämter der Reichsjugendführung zu

koordinieren und im besonderen organisatorische und

personelle Aufgaben.

Außerdem führte ich im Auftrag Schirachs in den Jahren

zwischen 1935 bis 1939 eine Anzahl von Auslandsreisen

durch.

 

DR. SAUTER: Bei Verhinderung des

Reichsjugendführers, war wer sein Vertreter?

 

LAUTERBACHER: Im Falle der Verhinderung war ich

sein Vertreter.

 

DR. SAUTER: Sie waren also anscheinend neben

Schirach der erste Mann in der Reichsjugendführung?

 

LAUTERBACHER: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Hat sich Ihr Verkehr mit dem

Angeklagten von Schirach nur auf das dienstliche Gebiet

beschränkt oder waren Sie darüber hinaus auch

befreundet?

 

LAUTERBACHER: Unser Verkehr beschränkte sich

nicht nur auf das Dienstliche, wir waren darüber hinaus

auch persönlich befreundet, daher wurden unsere

persönlichen Verbindungen auch durch Schirachs Wiener



Auftrag nicht unterbrochen.

 

DR. SAUTER: Glauben Sie, Herr Lauterbacher, mit

Rücksicht auf dieses freundschaftliche Verhältnis, daß der

Angeklagte von Schirach Ihnen manche Dinge

verheimlichte, oder haben Sie die Überzeugung, daß er

vor Ihnen in dienstlichen Sachen keine Geheimnisse

hatte?

 

LAUTERBACHER: Ich war immer und bin auch heute

noch davon überzeugt, daß mir Schirach alle seine

Absichten und erzieherischen Maßnahmen laufend

mitteilte.

 

DR. SAUTER: Also nichts verheimlichte?

 

LAUTERBACHER: Nichts verheimlichte. Ich bin durch

Schirach, wenn er während der ersten Jahre noch

Besprechungen mit Adolf Hitler hatte, jeweils

anschließend unterrichtet worden.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Im Jahre 1939 ist es dann

zum Weltkrieg gekommen. Hat der Angeklagte von

Schirach mit Ihnen in den letzten Jahren vor dem

Weltkrieg irgendwelche Besprechungen dahingehend

gepflogen, daß die Jugend für den Krieg erzogen werden

müsse, daß man also mit anderen Worten bei der

Jugenderziehung auf die Notwendigkeiten und

Bedürfnisse des kommenden Krieges Rücksicht nehmen

müsse? Also, was ist über diese Punkte zwischen Ihnen

und Schirach besprochen worden vor dem Kriege?



 

LAUTERBACHER: Über einen möglichen Krieg ist

niemals gesprochen worden. Ich habe gelegentlich in

Begleitung Schirachs an Tagungen der Partei

teilgenommen, und bei dieser Gelegenheit, wenn Adolf

Hitler sprach, immer nur Beteuerungen... gelegentlich

dieser Tagungen immer den festen und unumstößlichen

Eindruck, daß Adolf Hitler und das nationalsozialistische

Reich an Frieden und an einer friedlichen Entwicklung

festhalten wollten. Daher ist mir niemals der Gedanke

gekommen, die Jugend spezifisch auf den Krieg

vorzubereiten.

 

DR. SAUTER: Haben Sie, Herr Zeuge, in Ihrer

Eigenschaft als Stabsführer des Reichsjugendführers auch

Einblick m die gesamte Post bekommen, die entweder an

Schirach kam oder von Schirach hinausging?

 

LAUTERBACHER: Ich habe die gesamte Dienstpost

auf alle Fälle zur Kenntnis bekommen.

 

DR. SAUTER: Haben, Sie in dieser Post, die an Schirach

kam, irgend etwas wahrgenommen von Direktiven, die

die Reichsjugendführung von Hitler oder von der

Parteileitung oder vom OKW oder von irgendeiner

anderen Stelle, von Staat oder Partei, in Bezug auf

Kriegsvorbereitungen bekommen hätte?

 

LAUTERBACHER: Nein, weder offen noch

verschleiert.

 



DR. SAUTER: Herr Zeuge! Wir haben uns schon in den

letzten Tagen berichten lassen über die Hauptaufgaben

der Jugenderziehung. Ich glaube, Herr Präsident, auf

diese Punkte brauche ich wohl im einzelnen nicht mehr

einzugehen. Der Zeuge könnte darüber am besten

Auskunft geben, aber die Aufgabe der Jugenderziehung

darf ich wohl als geklärt betrachten.

 

VORSITZENDER: Ich glaube es auch, die Tatsachen zu

diesem Thema sind genügend behandelt worden.

 

DR. SAUTER: Danke. Ich kann dann gleich auf ein

anderes Kapitel übergehen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie sagten, Sie seien nicht gedienter Soldat gewesen. Hat

Schirach nicht Wert darauf gelegt, daß unter seinen

Mitarbeitern sich soundso viele Offiziere oder wenigstens

gediente Soldaten befanden, die bei der Jugenderziehung

hätten als Erzieher eingesetzt werden können? Das

können Sie noch kurz sagen.

 

LAUTERBACHER: Nein, zuerst, also in den ersten

Jahren der Entwicklung, lehnte von Schirach Offiziere

sowohl aus ideologischen wie auch aus erzieherischen

Gründen als Jugendführer ab. Das Ziel und die Aufgabe

der Hitler-Jugend waren die sozialistische Gemeinschaft

und der sozialistische Staat. Denn damit war der Typ des

alten, des damaligen Offiziers, der Vertreter einer

reaktionären Epoche war, völlig unvereinbar.



 

DR. SAUTER: Völlig unvereinbar? Wollen Sie sagen mit

den...

 

LAUTERBACHER:... mit den erzieherischen Richtlinien,

die Schirach der Hitler-Jugend gestellt hatte.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ist Ihnen etwas davon

bekannt, daß Schirach sich stets sehr ablehnend verhielt

oder umgekehrt, ist Ihnen bekannt, daß er damit

einverstanden war, wenn irgendwelche militärischen

Stellen Einfluß auf die Art der Jugendführung nehmen

wollten? Auch da können Sie sich vielleicht ganz kurz

fassen.

 

LAUTERBACHER: Es waren schon im Jahre 1933

Versuche, in die Hitler-Jugend Offiziere als Führer zu

lancieren, zu verzeichnen. Es waren auch vor meiner

Tätigkeit als Stabsführer, soweit ich unterrichtet bin, zwei

Offiziere in mehr oder weniger direktem Auftrag Hitlers

in der Hitler-Jugend tätig geworden. Sie waren aber am

Wesen der Jugend schlechthin gescheitert, und ihr

Auftreten war ein, ich kann wohl sagen,

hundertprozentiges Versagen.

 

DR. SAUTER: Wo sind die hingekommen?

 

LAUTERBACHER: Schirach hat sich dann zu Adolf

Hitler begeben und dort die Zurückziehung dieser

Herren erreicht, beziehungsweise eine Weisung Adolf

Hitlers erreicht, die vorsah, daß Offiziere in der



Hitler-Jugend nicht tätig werden sollten.

 

DR. SAUTER: Sind dann auch keine weiteren solche

Versuche mehr gemacht worden, ihm Offiziere von

irgendwoher aufzudrängen?

 

LAUTERBACHER: O doch. Es sind im Jahre 1936 und

1937 und dann wieder 1938 Versuche unternommen

worden, über sogenannte Verbindungsoffiziere Einfluß

auf die Erziehung der Hitlerjugend zu nehmen. Es sind

jedoch auch diese Unternehmungen gescheitert, und es

sind bis zuletzt, von den Hitler-Jugend-Führern, die

gedient hatten und Offiziere wurden abgesehen, bis

zuletzt in der Hitler-Jugend Offiziere, die einer anderen

Stelle verantwortlich gewesen wären als Schirach, nicht

tätig geworden.

 

DR. SAUTER: Wenn ich Sie recht verstanden habe, dann

wollen Sie sagen, ich bitte das zu beantworten, ob ich Sie

recht verstehe, daß Schirach sich gegenüber solchen

Versuchen ablehnend verhalten hat. Stimmt das?

 

LAUTERBACHER: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Warum hat dann die

Hitler-Jugend mit Einschluß der Mädchen Uniform

getragen?

LAUTERBACHER: Uniform ist vielleicht nicht der

unbedingt richtige Ausdruck für die Kleidung, die die

Hitler-Jugend trug. Es war doch wohl mehr eine Tracht,

wie sie schon vor der Hitler-Jugend und nicht nur in



Deutschland, sondern auch in anderen Staaten, die

Jugendorganisationen trugen. Im übrigen legte von

Schirach Wert darauf, daß alle Jungen und Mädel, wie er

sich ausdrückte, das Kleid der sozialistischen

Gemeinschaft trugen.

 

DR. SAUTER: Der sozialistischen Gemeinschaft, das

heißt also, es sollte die Gemeinschaft aller, die

Gemeinschaft aller Jungen und Mädel aus allen Schichten

der deutschen Bevölkerung ohne Unterschied...

 

LAUTERBACHER:... ohne Unterschied der Herkunft,

der Konfession, und so weiter.

 

DR. SAUTER: Ob arm oder reich?

 

LAUTERBACHER: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Hat die Hitler-Jugend Waffen besessen,

und wurde sie auch mit militärischen Waffen ausgebildet?

Sie müssen das ja wissen.

 

LAUTERBACHER: Nein, sie wurde während Schirachs

und meiner Tätigkeit in militärischen Waffen nicht

ausgebildet.

 

DR. SAUTER: Hatte sie insbesondere Tanks und

Panzerwagen und dergleichen, weil im Zusammenhang

mit der Frage der Sonderformation auf die Ausbildung

der Jungen in der sogenannten Motor-HJ hingewiesen

wurde; Tanks, Panzerwagen?



 

LAUTERBACHER: Nein, die Hitler-Jugend hat meines

Wissens niemals, auch nach Schirachs Tätigkeit nicht,

eine Ausbildung an Panzerwagen, Tanks und so weiter

erfahren, jedenfalls zur...

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Die von dem

Angeklagten ausgesagten Tatsachen über die Waffen der

Hitler-Jugend und ihrer Formationen sind nicht

Gegenstand des Kreuzverhörs gewesen. Damit brauchen

Sie sich nicht zu befassen. Herr Dodd hat nicht gefragt,

ob sie auch Tanks hatten.

 

DR. SAUTER: Danke sehr, Herr Vorsitzender. Dann

kann ich mich da vielleicht etwas kürzer fassen.

Ich komme dann, Herr Lauterbacher, zur Einstellung des

Angeklagten Schirach und zu seinem Auftreten

hinsichtlich der Judentrage. War die Hitler-Jugend

irgendwie bei den Judenpogromen vom November 1938

beteiligt?

 

LAUTERBACHER: Ich glaube, daß ich Ihre Frage mit

einem eindeutigen Nein beantworten kann.

 

DR. SAUTER: Herr Lauterbacher! Sie haben mir etwas

von einer Rede erzählt, die einige Tage nach dem 9.

November 1938 der Angeklagte von Schirach wegen

dieser Judenpogrome gehalten hat. Sagen Sie, wann und

vor wem hat er diese Rede gehalten, und was hat er in

dieser Rede ausgeführt?

 



LAUTERBACHER: Schirach gab mir am 10. November

1938, er war in München und ich selbst in Berlin,

telephonisch den Auftrag, die Gebietsführer der

Hitler-Jugend anzuweisen, ihre Organisationen unter

allen Umständen aus den antijüdischen Demonstrationen

herauszuhalten und sie zur Entgegennahme einer

speziellen Erklärung zu diesem Punkt, zu einer Tagung

der Gebietsführer einzuberufen. Diese Tagung hat dann

um den 15. November 1938 herum stattgefunden.

 

DR. SAUTER: Wo?

 

LAUTERBACHER: In Berlin.

Schirach forderte zunächst die Gebietsführer auf, zu

berichten, und er gab dann seiner Freude Ausdruck, daß

er auch über mittlerweile eingegangene Berichte verfügte,

daß die Hitler-Jugend an den Ausschreitungen nicht

beteiligt gewesen war. Er bezeichnete dann in seiner

Rede die Ausschreitungen – ich kann mich an diese Rede,

weil sie besonders eindrucksvoll war, noch besonders gut

erinnern – als eine Kulturschande und als einen Angriff

auf unsere eigene Würde. Er sagte, daß so etwas bei

einem unzivilisierten Volk, aber nicht im deutschen

Volke hätte vorkommen dürfen. Er erklärte weiter, daß

wir uns durch diese Demonstrationen die Welt, darüber

hinaus aber auch alle Anständigen in Deutschland selbst

zum Gegner gemacht hätten. Er befürchtete ernsthafte

innerpolitische Schwierigkeiten und auch Schwierigkeiten

in der Partei selbst. Die Partei war sich ja, wie wir wissen,

keineswegs einig in der Beurteilung dieser

Vorkommnisse. Ein sehr großer Teil der Parteigenossen



und der Parteiführung verurteilte die Ausschreitungen.

 

DR. SAUTER: Jetzt reden Sie weiter von dem, was Herr

von Schirach damals gesagt hat, das würde mich sehr

interessieren.

 

LAUTERBACHER: Herr von Schirach gab dann der

Jugendführerschaft noch die besondere Anweisung, sich

auch in Zukunft unter allen Umständen aus

Demonstrationen dieser oder ähnlicher Art

herauszuhalten und verurteilte schon aus erzieherischen

Gründen jede Gewalt. Er hat dann noch zum Abschluß

dieser Tagung den »Stürmer« als Zeitung, die in der

Hitler-Jugend etwa bei Heimabenden oder sonstwo

Verwendung hätte finden können, verboten.

 

DR. SAUTER: Hat Schirach bei dieser Gelegenheit, Herr

Lauterbacher, auch etwas davon gesprochen, daß so viele

Kulturwerte, Kunstschätze, Volksvermögen und

dergleichen nutzlos vernichtet worden seien, und hat er

in diesem Zusammenhang nicht auch gewisse Beispiele

angeführt?

 

LAUTERBACHER: Ja. Er hat in diesem

Zusammenhang als besonders drastisches Beispiel die

versuchte oder zum Teil wenigstens durchgeführte

Plünderung des jüdischen Kunsthauses Bernheimer in

München angeführt.

 

DR. SAUTER: München?

 



LAUTERBACHER: Ja, und an Hand dieses Beispiels der

Jugendführerschaft aufgezeigt, welche gefährlichen und

nicht wiedereinzubringenden Eingriffe in den Schatz

unserer Kultur und Kulturgüter durch die

Demonstrationen erfolgt waren.

 

DR. SAUTER: Ist es richtig, daß der Angeklagte von

Schirach im Anschluß an diese Berliner Rede, die Sie uns

eben erzählt haben, dann von Berlin aus durch Ihre

Vermittlung die einzelnen Dienststellen der Hitler-Jugend

anrufen und mit bestimmten Weisungen versehen ließ?

 

LAUTERBACHER: Das ist also schon am 10.

November, also am Tag nach der Münchener Tagung

erfolgt. Das ist unabhängig von der Tagung der

Gebietsführer, die erst am 15. November herum

stattfand, geschehen.

DR. SAUTER: Herr Lauterbacher! Ich nehme an, daß Sie

im Laufe der Jahre bei manchen Reden, die der

Angeklagte von Schirach an seine Unterführer oder an

die Hitler-Jugend gehalten hat, dabei waren, und manche

dieser Reden selbst angehört haben. Hat bei solchen oder

anderen Gelegenheiten der Angeklagte gegen die Juden

gehetzt, hat er zu Gewalttätigkeiten gegen die Juden

aufgefordert? Wie war das?

 

LAUTERBACHER: Ja. Ich habe wohl alle wesentlichen

Reden, die von Schirach vor dem Führerkorps der

Hitler-Jugend gehalten hat, mit angehört, und ich habe

gelegentlich dieser Reden niemals Aufforderungen zu

Gewalttaten, die schon seinem gesamten Wesen völlig



fern lagen, gehört. Jedenfalls kann ich mich nicht

entsinnen, daß von Schirach jemals die

Jugendführerschaft direkt oder indirekt aufgefordert

hätte, sich an Gewalttätigkeiten irgendwelcher Art und

gegen irgend jemanden zu beteiligen.

 

DR. SAUTER: Worüber hat dann eigentlich Schirach

meist gesprochen, wenn er eine seiner vielen Reden an

die Jugend gehalten hat? Kurz nur das Hauptthema.

 

LAUTERBACHER: Man muß hier zweifellos

unterscheiden zwischen den großen öffentlichen

Kundgebungsreden und den Reden vor der Führerschaft

der Hitler-Jugend. In den Reden vor der Führerschaft hat

er immer über die großen politischen und

weltanschaulichen Aufgaben, die sozialpolitischen,

kulturpolitischen und berufserzieherischen Aufgaben, die

er der Hitler-Jugend gestellt hatte, gesprochen.

 

DR. SAUTER: Ich komme dann zu einem anderen

Kapitel. Herr Lauterbacher. Hat Schirach Sie veranlaßt,

aus der Kirche auszutreten?

 

LAUTERBACHER: Nein.

 

DR. SAUTER: Sind Sie ausgetreten?

 

LAUTERBACHER: Ich glaube nicht, daß Herr von

Schirach überhaupt wußte, welcher Konfession ich

angehörte und ob ich aus der Kirche ausgetreten bin oder

nicht. Ich bin im Jahre 1937 oder 1938, ohne daß mich



irgend jemand dazu angehalten oder gar gezwungen

hätte, aus der Kirche ausgetreten.

 

DR. SAUTER: Hat Schirach seine anderen Mitarbeiter

angehalten, aus der Kirche auszutreten, soweit Sie

darüber informiert sind?

 

LAUTERBACHER: Nein.

 

DR. SAUTER: Hat Schirach bei den zahlreichen Reden,

von denen Sie uns vorhin sagten, daß Sie sie mit angehört

haben, gegen das Christentum geschimpft oder gehetzt?

LAUTERBACHER: Schirach predigte der Jugend immer

Achtung vor der religiösen Überzeugung und hat bei

dieser Gelegenheit nicht einmal sondern häufig jede

Gottlosigkeit als Übel bezeichnet. Schirach hat sich in

seinen Reden sehr wohl mit den vor 1933 und auch noch

anschließend existierenden konfessionellen

Sportvereinen, um ein Beispiel zu erwähnen,

auseinandergesetzt und die Einheit der Jugend gefordert;

aber dabei weder öffentlich noch intern das Christentum

als solches und die religiöse Überzeugung anderer

angegriffen.

 

DR. SAUTER: Herr Lauterbacher! Während der Zeit, als

der Angeklagte von Schirach Reichsjugendführer war,

schwebten die Verhandlungen zwecks Abschluß eines

Konkordats mit der Katholischen Kirche, durch das die

Beziehungen zwischen Staat und Kirche vertraglich

geregelt werden sollten. Wissen Sie etwas davon, daß

Schirach sich wegen dieser Konkordatsverhandlungen



einschaltete und ob er sich große Mühe gegeben hat, eine

Verständigung mit der Kirche auf einer Grundlage

herbeizuführen, die beide Teile befriedigen sollte?

 

LAUTERBACHER: Ja. Es haben in den Jahren 1933

und auch 1934 sehr viele Besprechungen Schirachs mit

den kirchlichen Vertretern, mit dem damaligen

Reichsbischof der evangelischen Kirche Müller und dem

Vertreter der Fuldaer Bischofskonferenz, Bischof

Berning, Osnabrück, stattgefunden. Ich kann mich

entsinnen, daß Schirach eine Abgrenzung der Rechte und

Zuständigkeiten anstrebte, etwa auf der Basis: Gott sei,

was Gottes ist, und dem Staat, was des Staates ist.

 

DR. SAUTER: Eine andere Frage: Herr Zeuge, wissen

Sie, ob Schirach sich tatsächlich bemüht hat, eine

Verständigung der von ihm geführten Hitler-Jugend mit

der Jugend anderer Völker zu erreichen, und können Sie

uns beispielsweise anführen, was er alles in dieser

Richtung getan und unternommen hat?

 

LAUTERBACHER: Die freundschaftliche

Verständigung der deutschen Jugend mit der Jugend der

Welt gehörte zweifellos zu den Aufgaben, die Schirach

seiner Jugendführerschaft immer wieder besonders ans

Herz legte, und ich hatte immer den Eindruck, daß diese

Aufgabe, ich möchte fast sagen, seine persönliche

Passion gewesen ist. Ich bin selbst in seinem Auftrag –

und insofern bin ich vielleicht ein Kronzeuge gerade

dafür – von 1935 an jährlich mindestens einmal, ja sogar

zwei- oder dreimal, in die verschiedensten europäischen



Länder gefahren, um dort mit den bestehenden

Jugendorganisationen, aber auch mit den

Frontkämpferorganisationen des ersten Weltkrieges,

Berührung zu suchen.

DR. SAUTER: Welche Staaten?

 

LAUTERBACHER: Die Hitler-Jugend hat, man kann

wohl sagen, mit allen europäischen Staaten diese

Beziehungen gesucht, und ich selbst bin in

unmittelbarem Auftrag Schirachs mehrere Male in

England gewesen und habe dort mit dem Führer der

englischen Boy Scouts und seinem Mitarbeiter, aber auch

mit anderen...

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß diese

Tatsachen hier bestritten werden. Es handelt sich

lediglich um die Folgerung aus den Tatsachen, auf die

sich die Anklagebehörde stützen will. Es besteht deshalb

keine Notwendigkeit für Sie, nochmals auf die Tatsache

einzugehen, hinsichtlich der Beziehungen der

Hitler-Jugend zu der Jugend im Ausland.

 

DR. SAUTER: Jawohl, Herr Vorsitzender.

Herr Zeuge! Sie hören, diese Tatsachen sind an sich

unbestritten. Wir können infolgedessen zu etwas

anderem übergehen. Sie waren Stabsführer der

Hitler-Jugend in der Hitler-Jugend-Führung. Ist Ihnen

etwas davon bekannt, ob die Hitler-Jugend-Führung im

Ausland Spione oder Agenten und dergleichen

unterhalten hatte oder ob sie Leute für die sogenannte

Fünfte Kolonne – Sie wissen, was das ist – in anderen



Ländern ausbildete, ob sie junge Leute herübergeholt hat,

damit sie als Fallschirmspringer bei uns ausgebildet

werden und dann zurückgeschickt werden in ihre

Heimat. Ist Ihnen so etwas während Ihrer ganzen

Tätigkeit als Stabsführer jemals bekanntgeworden?

 

LAUTERBACHER: Die Hitler-Jugend hatte weder

Spione noch Agenten, noch Fallschirmspringer zum

Einsatz in irgendeinem Land Europas ausgebildet. Mir

hätte eine solche Tatsache oder eine solche Anordnung

unter allen Umständen bekannt werden müssen.

 

DR. SAUTER: Wenn Schirach hinter Ihrem Rücken eine

solche Anordnung getroffen hätte, glauben Sie denn, daß

Sie dann auf dem Weg der Meldungen über die

Gebietsführer und dergleichen unter allen Umständen

davon wieder hätten Kenntnis bekommen müssen?

 

LAUTERBACHER: Das hätte ich gelegentlich meiner

vielen Dienstreisen unter allen Umständen in den

Gebieten erfahren oder feststellen müssen.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich möchte dann zu einem

anderen Kapitel übergehen: Sie haben mir neulich von

einem Gespräch erzählt; Sie haben erzählt, daß Sie nach

dem Polenfeldzug, also vermutlich Ende September oder

Anfang Oktober 1939, und vor dem eigentlichen

Frankreichkrieg mit dem Angeklagten von Schirach in

Ihrer Wohnung in Berlin-Dahlem eine Zusammenkunft

hatten, wobei sich der Angeklagte von Schirach über

seine Einstellung zum Krieg aussprach. Wollen Sie das in



Kürze dem Gericht erzählen?

 

LAUTEBBACHER: Jawohl, Herr von Schirach besuchte

mich Ende September oder Anfang Oktober 1939 in

meiner damaligen Berliner Wohnung. Wir kamen sehr

schnell auf den Krieg zu sprechen, und Schirach sagte

dann etwa, daß nach seiner Meinung dieser Krieg hätte

verhindert werden müssen. Er machte den damaligen

Außenminister verantwortlich, Adolf Hitler ungenügend

und falsch unterrichtet zu haben. Er bedauerte, daß

Adolf Hitler und die maßgebenden Männer des Staates

und der Partei Europa und die Welt überhaupt nicht

kannten, und daß sie so ohne Kenntnis der Folgen in

diesen Krieg hineingesteuert waren. Er meinte damals,

daß wir diesen Krieg, wenn er nicht innerhalb kürzester

Zeit beendigt werden könnte, verlieren müßten. Er wies

in diesem Zusammenhang auf das außerordentliche

Kräftepotential Englands und Amerikas hin und sagte –

ich kann mich an dieses Wort noch besonders erinnern –

daß dieser Krieg ein unseliger Krieg sei, und daß man,

wenn das deutsche Volk nicht mit diesem Krieg und

durch diesen Krieg ins Unglück gestürzt werden soll, den

Führer unterrichten müßte, welche Gefahr für

Deutschland entsteht, wenn Amerika, sei es durch

wirtschaftliche Lieferungen oder durch den Krieg selbst,

eingreift. Wir überlegten damals, wer Adolf Hitler

informieren könnte, ja, wer überhaupt Zutritt bekommen

kann.

Schirach schlug damals vor, auf irgendeine Weise zu

versuchen, Herrn Colin Roß zu Adolf Hitler zu bringen.

Colin Roß sollte Adolf Hitler auf die drohende



Katastrophe aufmerksam machen und außerhalb der

Zuständigkeit und auch außerhalb der Anwesenheit des

Außenministers Adolf Hitler informieren. Colin Roß

befand sich damals noch nicht in Deutschland. Ich kann

mich entsinnen, daß er dann, als er zurückgekehrt war,

tatsächlich über Schirach zu Hitler gebracht worden war.

 

DR. SAUTER: Wollen Sie zuerst vielleicht, Herr Zeuge,

noch bei der Unterredung etwas bleiben, 1939, wie Sie

uns berichtet haben; und wollen Sie mir die Frage

beantworten: Wie kam er denn gerade auf Dr. Colin Roß?

Warum ist man gerade auf den Gedanken gekommen?

 

LAUTERBACHER: Ich erwähnte schon, daß die Führer

des nationalsozialistischen Staates und der Partei das

Ausland und die Welt so gut wie überhaupt nicht kannten

und infolgedessen verfiel man auf diesen Mann, der ja

sehr häufig in der Welt gewesen war. Colin Roß hatte in

all den Jahren von 1939 gelegentlich dieser oder jener

Tagung der Führerschaft der Hitler-Jugend zu ihr

gesprochen..

 

DR. SAUTER: Worüber?

 

LAUTERBACHER:... und er war somit Schirach und der

Jugend bekanntgeworden.

 

DR. SAUTER: Worüber hat er zur Hitler-Jugend

gesprochen?

 

LAUTERBACHER: Colin Roß sprach über seine



Erlebnisse in allen Kontinenten.

 

DR. SAUTER: Wie war Colin Roß der Hitler-Jugend

bekanntgeworden? Ist bei dieser Gelegenheit auch davon

gesprochen worden, ob nicht an eine Lösung des

Judenproblems herangegangen werden solle, damit man

leichter mit dem Ausland zu einer Verständigung

komme? Und eventuell auf welcher Basis?

 

LAUTERBACHER: Jawohl, Schirach wies in dieser

Unterhaltung auf die Ausschreitungen vom 9. November

1938 und auf seine anschließende Rede hin und meinte,

daß es natürlich unter diesen Umständen außerordentlich

schwierig werden würde, mit Amerika überhaupt ins

Gespräch zu kommen und daß man unter Umständen

vorher versuchen müßte – und das wollte er gelegentlich

einer Rücksprache Hitler vorschlagen...

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Der Gerichtshof hält die

Privatgespräche Schirachs nicht für wichtig genug, als daß

Sie den Zeugen darüber befragen sollten. Wenn er etwas

darüber aussagen kann, was Schirach getan hat, so mag

das etwas anderes sein. Aber augenblicklich gibt der

Zeuge ja nur seine Gespräche mit Schirach wieder, nichts

als Privatgespräche.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Was hat dann auf Grund

dieser Besprechungen zwischen Ihnen und dem

Angeklagten von Schirach dieser letztere tatsächlich im

Interesse der Aufrechterhaltung des Friedens oder im

Interesse einer Abkürzung des Krieges unternommen?



Hat er was unternommen und was?

 

LAUTERBACHER: Jawohl, Schirach hat, wie er mir

gelegentlich einer späteren Besprechung erzählte, jede

Gelegenheit zu Beginn des Krieges benutzt, Adolf Hitler

von der Notwendigkeit, mit Amerika in ein Gespräch zu

kommen, zu überzeugen, und er hat ja tatsächlich Herrn

Colin Roß, wie er mir selbst erzählte, im Verfolg dieser

Absichten zu Hitler gebracht. Und Colin Roß ist ja

mehrere Stunden bei Hitler gewesen. Colin Roß hat mir

anläßlich eines Besuches, den er bei mir in Hannover

durchführte, von dieser Besprechung erzählt und bei

dieser Gelegenheit gesagt, daß Hitler sehr nachdenklich

geworden wäre. Er sagte allerdings gleichzeitig, daß die

geplante zweite Unterhaltung mit Hitler nicht mehr

zustande gekommen sei, weil nach seiner Darstellung das

Auswärtige Amt gegen diese Art von Information Protest

erhoben hatte.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird jetzt die

Sitzung unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Der Gerichtshof meint,

daß dieser Zeuge sich sehr stark mit Fragen beschäftigt,

die von sehr geringer Bedeutung sind. Der Gerichtshof

wünscht, daß Sie ihn auf ein Thema von wirklicher

Bedeutung hinlenken.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich habe ohnehin nur



noch eine Frage.

Herr Zeuge! Eine letzte Frage. Sie haben sich seit 1940

von Schirach getrennt. Sie wurden, glaube ich, Gauleiter.

 

LAUTERBACHER: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Schirach ging nach Wien. Sie haben aber

dann im Jahre 1943 noch einmal eine lange Unterredung

gehabt, hauptsächlich über die Frage, warum Schirach

von seinem Posten nicht zurücktrat. Ich greife diese

Frage deshalb auf, weil einer der Herren Anklagevertreter

heute schon auf diese Frage eingegangen ist. Wollen Sie

uns kurz sagen, was Schirach damals gesagt hat, warum er

auf seinem Posten bleibt, oder warum er nicht

zurücktritt, und wie er den Krieg 1943 beurteilt, damals

meine ich?

 

LAUTERBACHER: Ja. Es hat im März 1943

gelegentlich eines Besuches, den ich privat in Wien

durchführte, eine sehr lange Unterhaltung zwischen von

Schirach und mir stattgefunden. Von Schirach äußerte

sich damals über die Kriegsaussichten außerordentlich

pessimistisch und erklärte mir, daß wir in Kürze vor

Wien, in den Alpen und am Rhein werden kämpfen

müssen. Er sagte bei dieser Gelegenheit, daß es ihm

schon seit langer, langer Zeit nicht mehr möglich wäre,

mit Adolf Hitler zusammenzukommen, daß er keine

Gelegenheit mehr hätte, ihn, wie das früher einmal der

Fall gewesen war, zu unterrichten, daß der Leiter der

Parteikanzlei, Bormann, ihn von jedem Zutritt und jeder

Unterhaltung unter vier Augen mit Adolf Hitler



konsequent abschlösse, und daß er so überhaupt nicht

mehr Gelegenheit hätte, über Wiener Fragen und über

allgemeine Fragen mit Hitler zu sprechen. Er sagte in

diesem Zusammenhang auch, daß er von Bormann jeden

Tag mit Einsprüchen und mit Beschwerden, mit der

Aufhebung von ihm gegebener Weisungen und Befehle

in seiner Eigenschaft als Gauleiter in Wien traktiert werde

und daß es im Grunde genommen nicht mehr möglich

sei, im Amt zu bleiben und die Verantwortung zu tragen.

Er sagte dann im weiteren Verlauf unserer Unterhaltung

– wir haben dabei die verschiedensten Möglichkeiten

abgewogen –, daß er aber, da er Hitler einmal die Treue

geschworen hätte, unter allen Umständen glaube, im Amt

bleiben zu müssen und daß er vor allen Dingen glaube, es

nicht verantworten zu können, in dieser Situation des

Krieges die Bevölkerung, der er als Gauleiter vorgesetzt

war, im Stiche zu lassen.

Er sah die Katastrophe kommen, sagte aber, daß ja auch

ein Rücktritt oder irgendein Unternehmen irgendeiner

Art keinen Einfluß hätte auf die Staatsführung und auf

Hitler selbst, und daß er so also, seinem Eid getreu wie

ein Soldat, im Amte bleiben wolle.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Damit bin ich bereits am

Ende mit der Vernehmung dieses Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

Fragen zustellen?

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie waren Gauleiter in

Hannover von 1940 an?



 

LAUTERBACHER: Jawohl, von 1940 an.

 

DR. SERVATIUS: Sie waren in dieser Eigenschaft auch

Bevollmächtigter für den Arbeitseinsatz?

 

LAUTERBACHER: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Waren in Ihrem Gau viele

Fremdarbeiter?

 

LAUTERBACHER: Ja. In meinem Gau waren sehr viele

Fremdarbeiter, hervorgerufen im wesentlichen durch die

Reichswerke »Hermann Göring«, die in der Nähe von

Braunschweig entstanden waren.

 

DR. SERVATIUS: Hatten Sie sich um die Betreuung zu

kümmern?

 

LAUTERBACHER: Jawohl. Meine Aufgaben als

Bevollmächtigter für den Arbeitseinsatz beschränkten

sich ja auf die Betreuung der ausländischen Zivilarbeiter.

 

DR. SERVATIUS: Bekamen Sie Anordnungen Sauckels

hierüber?

 

LAUTERBACHER: Ja! Ich habe, wie alle anderen

Gauleiter der NSDAP, auch laufend Anordnungen

Sauckels zum Arbeitseinsatz, das heißt zur Betreuung

dieser Zivilarbeiter erhalten.

 



DR. SERVATIUS: Wie war die Art der Anordnungen?

 

LAUTERBACHER: Die Anordnungen, die ich als

Gauleiter erhielt, beschäftigten sich nahezu ausschließlich

mit dem immer wiederkehrenden Aufruf, alles zu tun, die

zivilen ausländischen Arbeitskräfte sowohl hinsichtlich

ihrer Unterbringung, ihrer Verpflegung, ihrer Kleidung

wie auch ihrer kulturellen Betreuung zufriedenzustellen.

 

DR. SERVATIUS: Wurde das praktisch auch

durchgeführt?

 

LAUTERBACHER: Das wurde natürlich im Rahmen

der gegebenen Möglichkeiten durchgeführt.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie Lager oder Werke

inspiziert, wo diese Arbeiter beschäftigt waren?

 

LAUTERBACHER: Jawohl. Ich habe selbst gelegentlich

meiner Dienstreisen solche Lager, vor allen Dingen aber

die Industriewerke selbst inspiziert. Ich hatte im übrigen

aber in der Person meines Gauobmannes der Deutschen

Arbeitsfront einen Mann, der mich bei dieser Gelegenheit

in dieser Arbeit unterstützte.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie selbst oder Ihr Obmann

katastrophale Zustände festgestellt?

 

LAUTERBACHER: Ja. Ich habe nach Luftangriffen, die

ja seit 1943 gerade die Stadt Hannover und Braunschweig

ganz besonders getroffen haben, in den Lagern



ausländischer Zivilarbeiter, wie im übrigen aber auch in

den Wohngebieten, der deutschen Menschen,

gelegentlich, ich möchte nicht sagen, katastrophale, aber

doch ernste Zustände angetroffen, und ich habe mich

dann in der Folge im Rahmen der gegebenen

Möglichkeiten bemüht, beispielsweise zerstörte

Unterkünfte reparieren zu lassen oder neue errichten zu

lassen.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie Mißstände gesehen, die

durch Verschulden seitens der Betriebe oder der

Aufsichtsstellen hervorgerufen waren?

 

LAUTERBACHER: Ja, mir sind zwei Fälle in

Erinnerung.

In Hannover hatten sich einige Betriebe zu einer Art

Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen, zu einer Art

Genossenschaft, und ein Lager für ihre ausländischen

Zivilarbeiter errichtet. Die Verantwortung für dieses

Lager lag bei den Beauftragten dieser Betriebe. Der

Gauobmann der DAF hat mir dann eines Tages

gemeldet, daß die Unterkunftsbedingungen nicht den

Anordnungen entsprächen und hat meine Genehmigung

erbeten, eingreifen zu dürfen, das heißt, von der

Deutschen Arbeitsfront aus die Verantwortung für dieses

Gemeinschaftslager übernehmen zu dürfen. Diesen

Auftrag habe ich ihm dann gegeben, und er hat mir einige

Zeit später gemeldet, daß die Schwierigkeiten behoben

seien.

Ein zweites Beispiel dieser Art sind die Reichswerke

Hermann Göring. Ich muß hier, da ich unter Eid aussage,



erwähnen, daß dieser Betrieb die Anordnungen Sauckels

in mancher Beziehung außer acht gelassen hat. Einmal

hat er außerhalb der Zuständigkeit der Arbeitsverwaltung

selbständig über seine Filialbetriebe in der Ukraine, aber

auch in anderen Ländern, Arbeitskräfte angeworben.

Diese Arbeitskräfte sind außerhalb der Kontingente des

Generalbevollmächtigten und damit auch außerhalb

seiner Verantwortung nach Watenstedt in den Bereich

der Reichswerke gekommen.

Ich selbst konnte mir erst über sehr große

Schwierigkeiten Eingang in die Werke und in die Lager

verschaffen. Es ist nämlich durchaus nicht so gewesen,

daß ich als Gauleiter und Bevollmächtigter ohne

weiteres...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Was hat das mit

dem Angeklagten Sauckel zu tun?

 

DR. SERVATIUS: Ich habe ihn gefragt über Mißstände,

die er festgestellt hat, denn er war ja der Bevollmächtigte

für den Einsatz ausländischer Arbeiter und hatte zu

kontrollieren, wo solche Mißstände vorliegen. Diese

mußte er melden, daß sie zum Schluß an Sauckel gingen.

Er ist etwas weit gegangen bei seiner Erzählung und

schilderte nun die Hermann-Göring-Werke.

 

VORSITZENDER: Dann sollten Sie ihn unterbrechen,

Dr. Servatius, Sie kennen doch die Fragen, die Sie gestellt

haben.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Haben Sie dort



Mißstände festgestellt in diesem Lager?

 

LAUTERBACHER: Ich konnte das Lager nicht betreten,

da das Betreten nicht erlaubt war.

 

DR. SERVATIUS: Hat Sauckel selbst in Ihrem Gau

gesprochen zu den Arbeitern?

 

LAUTERBACHER: Nein, während meiner Tätigkeit

nicht. Er hat aber wiederholt seine Beauftragten entsandt.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe noch einige Fragen für die

Politischen Leiter, die ich vertrete. Haben Sie, wie Sie

zum Gauleiter ernannt wurden, besondere Instruktionen

vom Führer bekommen?

 

LAUTERBACHER: Nein, ich bin anläßlich meiner

Ernennung zum Gauleiter lediglich in einer

Gauleitertagung durch Herrn Heß als Gauleiter

eingeführt worden, habe aber gelegentlich dieser Tagung

keinerlei spezielle Weisungen erhalten und habe auch

während meiner...

VORSITZENDER: Zeuge! Die Antwort war »Nein«,

und Sie brauchten daher nichts weiter hinzuzufügen.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie später mit dem Führer

gesprochen? Haben Sie spezielle oder geheime

Anweisungen bekommen?

 

LAUTERBACHER: Ich war nur gelegentlich bei

Gauleitertagungen beim Führer und hatte niemals



dienstliche Besprechungen mit Adolf Hitler.

 

DR. SERVATIUS: Kennen Sie die Tätigkeit der

Blockleiter? Insbesondere habe ich die Frage an Sie: Sind

die Blockleiter zu Spitzeldiensten eingesetzt worden?

 

LAUTERBACHER: Nein.

 

DR. SERVATIUS: Es ist aber die Ansicht sehr weit

verbreitet, daß tatsächlich der Blockleiter gespitzelt hat,

und dies ist auch von der Anklage vorgebracht worden.

Hat der SD vielleicht die Blockleiter dazu benutzt?

 

LAUTERBACHER: Der SD hatte seine eigenen Organe,

seine eigenen Treuhänder, die der Partei nicht bekannt

waren, Die Blockleiter hatten jedenfalls keinerlei

Aufträge, für den SD tätig zu sein.

 

DR. SERVATIUS: Wurde nicht eine Kartei der

Parteigegner geführt?

LAUTERBACHER: In den Parteiorganisationen nicht;

diese Kartei wurde meines Wissens, wie anläßlich des

Anschlags vom 20. Juli 1944 bekanntgegeben wurde,

durch die Geheime Polizei geführt.

 

DR. SERVATIUS: Beschäftigte die Partei

Vertrauensleute zur Bespitzelung, die zwar keine

Blockleiter waren, aber für Sie als Gauleiter arbeiteten?

 

LAUTERBACHER: Nein.

 



DR. SERVATIUS: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

MR. DODD: Wann sind Sie der SS beigetreten, Herr

Zeuge?

 

LAUTERBACHER: Ich wurde anläßlich meiner

Ernennung zum stellvertretenden Gauleiter am 2. August

1940 SS-Brigadeführer.

 

MR. DODD: Ich habe Ihre Antwort, wann Sie der SS

beigetreten sind, nicht gehört; bitte, wiederholen Sie.

 

LAUTERBACHER: Am 2. August 1940.

 

MR. DODD: Vor diesem Datum gehörten Sie dieser

Organisation überhaupt nicht an?

 

LAUTERBACHER: Ich gehörte vor diesem Datum

nicht der SS an, ich hatte allerdings in der Waffen-SS

vom 26. Mai 1940 bis September 1940 als Soldat gedient.

MR. DODD: Und später wurden Sie dann

SS-Obergruppenführer, nicht wahr?

 

LAUTERBACHER: Am 20. April 1944.

 

MR. DODD: Und wann sind Sie dem Stab Himmlers

beigetreten?

 

LAUTERBACHER: Dem Stab Himmlers habe ich nie

angehört.

 



MR. DODD: Sind Sie nicht im Januar 1944 beigetreten,

oder wie würden Sie sonst die Organisation bei dem

Reichsführer-SS, der Sie beigetreten sind, nennen?

Vielleicht war »Stab« nicht die richtige Bezeichnung. Es

gibt auch andere Bezeichnungen dafür. Waren Sie nicht

auf irgendeine Art mit Himmler verbunden?

 

LAUTERBACHER: Nein, ich hatte niemals Aufträge der

SS.

 

MR. DODD: Hatten Sie seit Januar 1944 irgendeine

Verbindung mit dem Reichsführer-SS?

 

LAUTERBACHER: Der Reichsführer-SS war im

Oktober 1944 mit seinem Sonderzug bei Bad Pyrmont

anläßlich einer Tagung der westdeutschen Gauleiter und

Höheren SS- und Polizeiführer. Bei dieser Gelegenheit

war ich befohlen und hatte mit ihm im Zuge der

offiziellen Tagung eine Besprechung.

MR. DODD: Das ist keine Antwort auf meine Frage. Ich

will aber weitergehen. Wurden Sie im Jahre 1944 sowohl

SA-Obergruppenführer als auch SS-Obergruppenführer?

 

LAUTERBACHER: SA-Obergruppenführer wurde ich,

ich glaube, 1944 oder 1943.

 

MR. DODD: Sie waren auch Mitglied des Reichstages im

Jahre 1936, nicht wahr?

 

LAUTERBACHER: Jawohl.

 



MR. DODD: Und wie Sie, glaube ich, gesagt haben,

Mitglied der Partei seit 1927, nicht wahr?

 

LAUTERBACHER: Seit 1927.

 

MR. DODD: Und Mitglied der Hitler-Jugend oder der

NSDAP seit 1923?

 

LAUTERBACHER: Mitglied der Hitler-Jugend im Jahre

1927. Die Hitler-Jugend wurde erst im Jahre 1927

gegründet.

 

MR. DODD: Gut, es kommt nicht darauf an, wann es

war, ich meine die Jugendorganisation der Partei.

Wie viele Leute haben Sie öffentlich gehängt, als Sie

Gauleiter von Hannover waren?

 

LAUTERBACHER: Ich habe die Frage nicht verstanden.

MR. DODD: Ich habe gefragt, wie viele Leute Sie

öffentlich hängen ließen, als Sie Gauleiter in Hannover

waren?

 

LAUTERBACHER: Ich habe niemanden und keinen

Menschen öffentlich aufgehängt.

 

MR. DODD: Sind Sie ganz sicher?

 

LAUTERBACHER: Jawohl.

 

MR. DODD: Wieviel Leute haben Sie in die

Konzentrationslager gebracht?



 

LAUTERBACHER: Ich habe vielleicht fünf oder zehn

Personen wegen Vergehen gegen die

Kriegswirtschaftsbestimmungen den ordentlichen

Gerichten überstellt und habe in einem mir besonders

erinnerlichen Falle für zwei Personen, die sich weigerten,

Waren...

 

MR. DODD: Einzelheiten interessieren mich nicht,

sagen Sie mir nur, wie viele Sie dorthin hingeschickt

haben?

 

LAUTERBACHER: Das sind zwei Personen gewesen.

Ob diese in das Konzentrationslager kamen, weiß ich

nicht, da ich sie selbst nicht einweisen konnte. Die

Einweisung geschah ja über Berlin.

 

MR. DODD: Kennen Sie einen Mann namens Huck?

H-u-c-k, Heinrich Huck?

 

LAUTERBACHER: Huck, nein, ist mir im Augenblick

nicht erinnerlich.

 

MR. DODD: Den Polizeikommissar, der Ihrem Gau

unterstand oder in Ihrem Gau war?

 

LAUTERBACHER: Nein, ist mir nicht bekannt.

 

MR. DODD: Ich möchte Sie fragen, ob Sie nicht einmal,

als Sie dort Gauleiter waren, einen ausländischen Arbeiter

aus dem Osten haben hängen lassen, und zwar öffentlich



auf dem Marktplatz, damit er dort den ganzen Tag über

hängen sollte?

 

LAUTERBACHER: Nein, wo soll das gewesen sein?

 

MR. DODD: Es soll sich in Hildesheim ereignet haben.

 

LAUTERBACHER: Nein.

 

MR. DODD: Und zwar ungefähr im März 1945, kurz vor

Kriegsende?

 

LAUTERBACHER: Nein, das ist mir unbekannt, ich

habe niemals solche Weisungen gegeben.

 

MR. DODD: Haben Sie angeordnet, daß 400 oder 500

Gefangene kurz vor der Einnahme der Stadt durch die

Alliierten vergiftet oder erschossen werden sollten?

 

LAUTERBACHER: Nein, dieser Fall ist mir in London

vorgelegt worden, und ich glaube, ihn aufgeklärt zu

haben.

 

MR. DODD: Sie wissen also, worüber ich spreche?

 

LAUTERBACHER: Ja, über das Zuchthaus in Hameln.

 

MR. DODD: Sie wissen, daß Ihr Kreisleiter erklärt, Sie

hätten befohlen, sie entweder mit Blausäure oder

Strychnin zu vergiften oder sie erschießen zu lassen. Sie

wissen auch davon, nicht wahr?



 

LAUTERBACHER: Das ist mir in London mitgeteilt

worden.

 

MR. DODD: Und nicht nur Ihr Kreisleiter hat so

ausgesagt, sondern auch Richard Rother, ein

Gefängnisinspektor in Hameln. Er bestätigt, daß der

Befehl weitergegeben wurde, daß sie vergiftet oder

erschossen werden sollten. Wissen Sie auch das?

 

LAUTERBACHER: Ich habe diesen Befehl niemals

erteilt.

 

MR. DODD: Ich frage Sie, ob Sie wissen, daß diese

Leute, die mit Ihnen in Verbindung standen, geschworen

haben, daß Sie das getan haben? Sie haben doch diese

Affidavits gesehen, nicht wahr?

 

LAUTERBACHER: Das ist mir in London mitgeteilt

worden. Es ist mir aber auch mitgeteilt worden, daß diese

Zuchthausinsassen nicht vergiftet, sondern

zurückgeschickt Worden sind.

 

MR. DODD: Ja, sie wurden zwar zurückgeschickt, aber

nicht, weil Sie es angeordnet hatten, sondern weil Ihre

Leute sich weigerten, Ihre Befehle auszuführen; stimmt

das nicht?

 

LAUTERBACHER: Das entzieht sich meiner Kenntnis,

weil ich nicht mehr in Hameln beziehungsweise nicht

mehr Gauleiter war.



 

MR. DODD: Sie haben doch diese Affidavits gesehen,

ich glaube nicht, daß es notwendig ist, sie Ihnen zu

überreichen. Ich möchte Sie aber zum Beweis vorlegen.

 

LAUTERBACHER: Ich habe in London die Aussage des

kommissarischen Kreisleiters Dr. Krämer erhalten und

auf diese Aussage geantwortet.

 

MR. DODD: Gut, dann wissen Sie also, was er sagt?

Herr Präsident! Ich biete das Dokument D-861 als

Beweisstück US-874 an. Es ist ein Dokument, das aus

sieben eidesstattlichen Erklärungen besteht von

Personen, die mit diesem Zeugen in seiner Eigenschaft

als Gauleiter in Verbindung standen und mit seinem

Verhalten während seiner Tätigkeit als Gauleiter zu tun

hatten.

 

VORSITZENDER: In welcher Hinsicht meinen Sie, daß

dieses Beweismaterial erheblich ist?

 

MR. DODD: Ich lege es als Beweismaterial mit Bezug

auf die Glaubwürdigkeit oder besser gesagt, auf die

mangelnde Glaubwürdigkeit dieses Mannes vor. Ich

glaube nicht, daß es mit diesem Fall direkt etwas zu tun

hat, außer daß es zeigt, was für eine Art von Mensch er

ist, wie wir behaupten und daß der Gerichtshof diese

Information vor Augen haben sollte, wenn er die

Zeugenaussage wertet.

Ich wurde gerade von meinem Freund, Herrn Elwyn

Jones, darauf hingewiesen, daß dieses Beweismaterial



natürlich auch einen Einfluß auf die Beurteilung des

Führerkorps der Nazi-Partei haben wird, dessen Mitglied

er ja war. Das war mir nicht gegenwärtig. Ich möchte

aber diesen Umstand auch als einen der Gründe für die

Vorlage dieses Dokuments angeben.

 

VORSITZENDER: Wo sind die Personen, die diese

eidesstattlichen Erklärungen abgegeben haben?

 

MR. DODD: Danach muß ich mich noch erkundigen.

Herr Präsident, ich weiß es nicht. Sie sind in Haft, zum

mindesten einige von ihnen, in der Britischen Zone in

Deutschland.

 

VORSITZENDER: Bitte, Dr. Sauter.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Sie haben gerade gefragt,

wo diese Leute sind, von denen die eidesstattlichen

Versicherungen abgegeben wurden. Ich kann Ihnen

vielleicht bei der Aufklärung dieser Frage etwas behilflich

sein. Dieser Herr Josef Krämer, den die Anklage gerade

als Kronzeugen gegen den Zeugen Lauterbacher anführt,

ist vor ungefähr acht oder zehn Tagen von einem

englischen Gericht zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt

worden, und zwar in derselben Angelegenheit, wie der

Herr Anklagevertreter eben erwähnt. Von dieser Sache

weiß zwar der Herr Lauterbacher nichts, aber ich habe

zufällig in einer deutschen Zeitung den Bericht über diese

Verhandlung gelesen, und ich habe diesen Bericht hier. In

dem Bericht, datiert vom 2. Mai dieses Jahres, ist

erwähnt, daß der ehemalige Kreisleiter von Hameln, Dr.



Josef Krämer, vom Gericht der 5. Britischen Division zu

sieben Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Es heißt hier

wörtlich: Krämer hatte beim Anrücken der alliierten

Truppen den Befehl zur Liquidierung der Insassen des

Zuchthauses Hameln gegeben. Es darf kein gefährlicher

Gefangener und kein Ausländer in die Hand des Feindes

fallen, war sein Befehl, sie müssen alle durch Blausäure

vergiftet werden oder, wenn das nicht geht, erschossen

werden. So lautete der Befehl des Kreisleiters Josef

Krämer, der jetzt als Zeuge gegen diesen meinen Zeugen

angeführt wird. Dieser Bericht sagt weiter, daß Beamte

dieses Zuchthauses, die als Zeugen vernommen wurden,

erklärten, daß sie, trotz dieses Befehls des Dr. Krämer,

die Beseitigung der Gefangenen abgelehnt hätten. Das

Weitere interessiert nicht, aber ich dachte mir, es ist

vielleicht für das Gericht für die Behandlung der Frage

von Bedeutung, wenn Sie hier urkundlich lesen können,

wie in Wirklichkeit dieser frühere Kreisleiter sich

benommen hat. Den Zeitungsausschnitt, wenn er Sie

interessieren sollte, Herr Präsident – aber er ist deutsch –,

kann ich Ihnen übergeben.

 

MR. DODD: Ich möchte bemerken, Herr Präsident, daß

hiermit das Dokument vollkommen bestätigt wird; das

heißt: Krämer sagt aus, was er getan hat, nämlich, daß er

die Befehle weitergegeben habe, aber auch, daß er sie von

diesem Manne bekommen habe. Es unterstützt also zum

mindesten unsere Behauptung und kann uns, was den

Wert dieses Dokuments anbelangt, keineswegs schaden.

Nach Durchsicht der Affidavits scheint es mir das beste,

wenn ich nur das erste und das letzte Dokument vorlege.



Dann sind noch einige andere in dieser Gruppe, die

meiner Ansicht nach dem Gerichtshof wenig nützen

würden. Daher werde ich alle Dokumente bis auf das

erste und das letzte zurückziehen und nur das Affidavit

von Krämer und das von Huck vorlegen.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Der Gerichtshof ist

nicht der Ansicht, daß diese Dokumente zugelassen

werden sollten. Vor allem, soweit die Glaubwürdigkeit

dieses Zeugen in Betracht kommt, glauben wir nicht, daß

seine Antworten auf Fragen über Glaubwürdigkeit durch

andere Beweismittel in Frage gestellt werden sollten. Was

nun das Führerkorps anlangt, so glauben wir, daß diese

Dokumente nur Beweismittel für ein individuelles

Verbrechen darstellen.

 

MR. DODD: Sehr gut, Herr Präsident.

Zeuge! Wie ich Sie verstand, sagten Sie, daß Sie den

Angeklagten von Schirach niemals etwas Abfälliges über

das jüdische Volk haben sagen hören, und daß Sie im

Gegenteil gehört haben, wie er sich ganz offen nach den

Vorfällen des 9. November 1938 geäußert habe. Habe ich

Sie richtig verstanden?

 

LAUTERBACHER: Ja. Er hat sich in der Tagung der

Gebietsführer unmißverständlich gegen die

Ausschreitungen ausgesprochen. Er hatte dabei keinen

Zweifel, daß...

 

MR. DODD: Sie brauchen nicht das Ganze zu

wiederholen. Ich wollte nur wissen, ob ich Sie richtig



verstanden habe.

Ich nehme an, daß Sie als Stellvertreter des

Reichsjugendführers das Hitler-Jugend-Jahrbuch für das

Jahr 1938 gelesen haben?

 

LAUTERBACHER: Ich kann mich an dieses Buch im

Augenblick nicht erinnern; wenn ich es vielleicht mal

ansehen darf?

 

MR. DODD: Natürlich erwarte ich das auch nicht, aber

ich wollte nur feststellen, ob Sie es tatsächlich gelesen

haben. Ich nehme an, daß Sie Ihr Jahrbuch immer

gelesen haben?

 

LAUTERBACHER: Nein.

 

MR. DODD: Wie, Sie haben es nicht gelesen?

 

LAUTERBACHER: Ich kann mich nicht entsinnen,

nein.

 

MR. DODD: Gut. Wäre es nicht für Sie üblich gewesen,

dieses Jahrbuch zu lesen? Wollen wir die Frage so stellen.

 

LAUTERBACHER: Das Jahrbuch wurde

zusammengestellt von dem Presseamt, und auf die

Einzelheiten der journalistischen Gestaltung unserer

Zeitungen, Zeitschriften, Jahrbücher, hatte ich keinen

Einfluß, und ich habe dieses Jahrbuch auch, jedenfalls

soweit es antisemitische Ausschreitungen oder soweit es

eine Gewaltpolitik forderte, nicht in Erinnerung.



 

MR. DODD: Gut. Ich werde es Ihnen auf jeden Fall

zeigen, und ich will Ihre Aufmerksamkeit auf einen

Artikel in dem Jahrbuch lenken, der sich mit den Juden

befaßt. Wissen Sie, wovon ich spreche? Von der Stelle,

wo sie beschuldigt werden, im Laufe der Geschichte das

Blut von Millionen vergossen zu haben. Ich nehme an,

daß das nach den mutigen Behauptungen des

Angeklagten im November 1938 erschien, da das Buch

das ganze Jahr 1938 betrifft. Sie werden den Artikel, von

dem ich spreche, auf Seite 192 finden.

 

LAUTERBACHER: Jawohl.

 

MR. DODD: Haben Sie den Artikel vorher gelesen?

 

LAUTERBACHER: Nein, dieses Jahrbuch hat keinen

amtlichen Charakter, und ist eine private Angelegenheit

der Herausgeber gewesen.

 

MR. DODD: Einen Augenblick. Was wollen Sie sagen

mit »es hatte keinen amtlichen Charakter«? Es war das

Jahrbuch der Hitler-Jugend, nicht wahr?

 

LAUTERBACHER: Dieses Buch ist nicht

Hitler-Jugend-amtlich oder Partei-amtlich. Ich habe

dieses Buch immer erst hinterher zur Kenntnis erhalten.

 

MR. DODD: Es wurde von dem Zentralverlag der

NSDAP veröffentlicht, stimmt das?

 



LAUTERBACHER: Das stimmt, das sehe ich.

 

MR. DODD: Es hatte den Titel »Jahrbuch der

Hitler-Jugend«. Sie haben es eine Reihe von Jahren

laufend herausgegeben, nicht wahr? Ich meine nicht Sie

persönlich, sondern die Partei und die Hitler-Jugend.

 

LAUTERBACHER: Nein. Dieses Jahrbuch ist in jedem

Jahr von den hier erwähnten Herren, beziehungsweise

auch anderen Herren zusammengestellt und

herausgegeben worden.

 

MR. DODD: Das weiß ich. Ich versuche nur zu

beweisen, daß es das Jahrbuch der Hitler-Jugend war, und

zwar das einzige, das erschien, und daß es jedes Jahr

erschienen ist. Stimmt das nicht?

 

LAUTERBACHER: Dieses Buch ist jedes Jahr

herausgekommen, aber es hatte, ich wiederhole noch

einmal, keinen amtlichen Charakter, und ich glaube auch

nicht, daß...

 

MR. DODD: Gut. Was glauben Sie, würde dem Buch

einen amtlichen Charakter geben?

 

LAUTERBACHER: Wenn hier stünde: »Herausgegeben

von der Reichsjugendführung«, in diesem Augenblick

hätte es amtlichen Charakter.

MR. DODD: Und die Tatsache, daß da stand:

»Herausgegeben vom Zentralverlag der NSDAP«, genügt

dazu nicht, meinen Sie?



 

LAUTERBACHER: Keineswegs.

 

MR. DODD: Sie haben keine anderen

Veröffentlichungen in der Art eines Jahrbuches außer

diesem Jahrbuch herausgegeben?

 

LAUTERBACHER: Ein Kalender ist jährlich

herausgegeben worden.

 

MR. DODD: Ich spreche durchaus nicht von einem

Kalender; ich spreche von einem Bericht oder Buch.

 

LAUTERBACHER: Nein.

 

MR. DODD: Und Sie wollen immer noch dem

Gerichtshof sagen, daß das nicht das Jahrbuch der

Hitler-Jugend war und das einzige, das in Deutschland

herausgegeben wurde?

 

LAUTERBACHER: Ich erkläre noch einmal, daß dieses

Jahrbuch keinen amtlichen Charakter hatte.

 

MR. DODD: Gut, nachdem Sie das Zitat gelesen haben,

glauben Sie immer noch, daß von Schirach als Führer der

Jugend des Reichs tatsächlich nichts Herabsetzendes über

die Juden gesprochen hat oder daß Reden dieser Art

unter seiner Führung nicht vorkamen?

 

LAUTERBACHER: Von Schirach hat an seiner

antisemitischen Einstellung, solange er



Reichsjugendführer war, nie einen Zweifel gelassen.

 

MR. DODD: Kennen Sie die Rede, die er im Jahre 1942

gehalten hat und worin er sich das Verdienst, die Juden

von Wien deportiert zu haben, zuschrieb? Kennen Sie

diese Rede?

 

LAUTERBACHER: Nein, diese Rede kenne ich nicht.

Während dieser Zeit war ich ja in Hannover und von

Schirach in Wien.

 

MR. DODD: Ja, er war um diese Zeit einer Ihrer

Gauleiterkollegen. Erhielten Sie jemals irgendwelche

SS-Berichte über das, was im Osten mit den Juden

geschah?

 

LAUTERBACHER: Niemals. Mir sind niemals

SS-Berichte oder SS-Rundschreiben, oder Befehle

zugänglich gewesen.

 

MR. DODD: Haben Sie irgendwelche Juden aus Ihrem

Gau deportieren lassen?

 

LAUTERBACHER: Als ich den Gau bekam im

Dezember 1940, waren die Juden bereits abgewandert.

 

MR. DODD: Sie waren schon fort, als Sie hinkamen?

LAUTERBACHER: Ja.

 

MR. DODD: Haben Sie jemals von Gauleitern gehört,

die Berichte von Heydrich oder von Himmler bekamen



über das, was mit den Juden im Osten geschah? Hat

irgendeiner Ihrer Gauleiterkollegen Ihnen jemals erzählt,

daß er diese Berichte regelmäßig erhielt, sagen wir

monatlich oder wöchentlich?

 

LAUTERBACHER: Nein, die Berichte Himmlers waren

den Gauleitern ebensowenig zugänglich wie den

Ehrenführern der SS. Ich habe als Obergruppenführer

der SS niemals einen Bericht oder eine Anordnung von

Himmler erhalten.

 

MR. DODD: Mit diesen Himmler-Berichten wurde doch

sehr sorgfältig umgegangen, nicht wahr? Und nun frage

ich Sie – und ich nehme an, daß Sie als

SS-Obergruppenführer etwas darüber wissen – ging man

mit diesen Himmler- und Heydrich-Berichten nicht sehr

sorgfältig um?

 

LAUTERBACHER: Ich habe als SS-Obergruppenführer

niemals Berichte von Himmler erhalten, und ich weiß,

daß Himmler alle Berichte über vertrauliche oder interne

SS-Angelegenheiten lediglich den SS-und Polizeiführern,

also den im Dienste der SS stehenden Führern, zuleitete,

aber niemals den Ehrenführern.

MR. DODD: Nun, was ich Sie wirklich fragte, war, ob

die Berichte, wenn sie abgesandt wurden, nicht sehr

sorgfältig behandelt wurden. Können Sie mir darauf

antworten?

 

LAUTERBACHER: Das weiß ich nicht. Wie diese

Berichte behandelt wurden, weiß ich nicht.



 

MR. DODD: Was war Ihrer Ansicht nach Heydrichs Ruf

im Jahre 1942? Hatten Sie eine sehr gute oder eine sehr

schlechte Meinung von ihm, bevor er getötet wurde?

 

LAUTERBACHER: Ich habe Heydrich nur aus einigen

Begegnungen in der Reichsjugendführung kennengelernt

und hatte persönlich von ihm einen guten Eindruck.

Meine Meinung über ihn muß heute zwangsläufig eine

andere sein, aber erst heute, nachdem ich seine

Maßnahmen kenne.

 

MR. DODD: Was tat er bei den seltenen Begegnungen,

die Sie mit ihm im Amt der Reichsjugendführung hatten?

Was hatte er dort zu tun?

 

LAUTERBACHER: Er hat von sich aus in Fällen der

Homosexualität durch seine Organe eingegriffen, und das

hat sich von Schirach verbeten und erklärt, daß auch

diese Fälle zunächst seiner Zuständigkeit unterliegen.

MR. DODD: Sie haben doch allen Besprechungen mit

Heydrich beigewohnt, ganz gleich wie viele es waren,

nicht wahr?

 

LAUTERBACHER: Ich habe bei einer Konferenz über

die Frage der Homosexualität in der Hitler-Jugend

teilgenommen.

 

MR. DODD: Sagen Sie uns, hatten Sie nach dem, was Sie

dort sahen und hörten, den Eindruck, daß Heydrich und

Schirach sehr befreundet waren oder auf sehr



freundschaftlichem Fuße standen?

 

LAUTERBACHER: Diese Besprechung hat nicht mit

von Schirach stattgefunden, sondern mit einem

Beauftragten der Reichsjugendführung, der als Chef der

HJ-Gerichtsbarkeit mit Heydrich die Besprechungen

führte.

 

MR. DODD: Waren Sie jemals anwesend, wenn

Heydrich mit Schirach sprach? Waren Sie jemals dabei?

 

LAUTERBACHER: Nein.

 

MR. DODD: Sprach Heydrich jemals zu Ihnen oder

besser gesagt, sprach Schirach jemals zu Ihnen über

Heydrich?

 

LAUTERBACHER: Nein, darauf kann ich mich nicht

besinnen.

MR. DODD: Ich habe keine weiteren Fragen mehr, Herr

Präsident.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter?

 

DR. SAUTER: Ich habe keine weiteren Fragen, danke

sehr.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

DR. SAUTER: Mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten rufe

ich als nächsten Zeugen Gustav Höpken.



 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie Ihren vollen Namen an.

 

ZEUGE GUSTAV DIETRICH HÖPKEN: Gustav

Dietrich Höpken.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir folgenden Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. SAUTER: Herr Höpken! Ich habe Sie zum Falle

Schirach bereits im Gefängnis vernommen, nicht wahr?

 

HÖPKEN: Ja, Sie haben mich bereits vernommen.

 

DR. SAUTER: Wie alt sind Sie?

 

HÖPKEN: Ich bin 36 Jahre alt.

 

DR. SAUTER: Was ist Ihr Vater?

 

HÖPKEN: Mein Vater ist Hafenarbeiter.

 

DR. SAUTER: Was sind Sie selbst von Hause aus?



 

HÖPKEN: Ich war Zeitungsjunge, Hafenarbeiter,

Werkstudent und Sportlehrer.

 

DR. SAUTER: Sportlehrer. Sie befinden sich jetzt in

amerikanischer Gefangenschaft?

 

HÖPKEN: Ja, ich befinde mich in amerikanischer

Gefangenschaft.

 

DR. SAUTER: Seit wann?

 

HÖPKEN: Seit dem 19. Mai 1945.

 

DR. SAUTER: Sind Sie schon einmal in dieser Sache von

der Staatsanwaltschaft vernommen worden?

HÖPKEN: Ich bin bisher von der Staatsanwaltschaft

nicht vernommen worden.

 

DR. SAUTER: Wann sind Sie denn zur Hitler-Jugend

gekommen?

 

HÖPKEN: Ich bin im Jahre 1933 zur Hitler-Jugend

gekommen.

 

DR. SAUTER: Im Jahre 1933 sind Sie zur Hitler-Jugend

gekommen Damals waren Sie wie alt?

 

HÖPKEN: Damals war ich 23 Jahre alt.

 

DR. SAUTER: Als was sind Sie zur Hitler-Jugend



gekommen, in welcher Eigenschaft?

 

HÖPKEN: Zunächst als einfacher HJ-Junge, und im

September 1933 wurde ich Unterbannführer der

Hitler-Jugend.

 

DR. SAUTER: Unterbannführer, 1933?

 

HÖPKEN: 1933, im September.

 

DR. SAUTER: 1933, waren Sie da hauptamtlich, oder

war das ehrenamtlich?

 

HÖPKEN: Ich habe von 1933 bis 1935 als Sportlehrer in

der Hitler-Jugend gearbeitet.

 

DR. SAUTER: Und 1935?

HÖPKEN: Im Jahre 1935 kam ich zur Regierung nach

Potsdam als Sachbearbeiter für das Schulturnen.

 

DR. SAUTER: Das hat mit der Hitler-Jugend nichts

mehr zu tun gehabt?

 

HÖPKEN: In Potsdam habe ich nebenamtlich den Bann

Potsdam und den Standort Potsdam der Hitler-Jugend

geführt.

 

DR. SAUTER: Sie waren also damals Staatsbeamter... Sie

waren also dann in der Folgezeit Staatsbeamter und

nebenbei ehrenamtlich Führer bei der Hitler-Jugend.

 



HÖPKEN: Ich war von 1935 bis zum Jahre 1939

Beamter an der Regierung in Potsdam und habe

nebenamtlich und ehrenamtlich den Bann Potsdam und

den Standort Potsdam der Hitler-Jugend geführt.

 

DR. SAUTER: Im Sommer 1939 kamen Sie dann zur

Reichsjugendführung?

 

HÖPKEN: Im Juni 1939 kam ich zur

Reichsjugendführung und wurde begleitender Adjutant

des damaligen Reichsjugendführers Baldur von Schirach.

 

DR. SAUTER: Vom Jahre 1939 an. Wie lange blieben Sie

dann?

 

HÖPKEN: Geblieben bin ich bis zum August 1939, und

dann bin ich Soldat geworden.

 

DR. SAUTER: Eine Frage dazwischen: Hatten Sie vorher

bevor Sie zu Schirach kamen, nicht beim Militär Dienst

gemacht?

 

HÖPKEN: Bevor ich zu Schirach kam, im Jahre 1939,

hatte ich eine pflichtmäßige Achtwochenübung bei der

Luftwaffe gemacht.

 

DR. SAUTER: Sonst waren Sie nicht ausgebildet?

 

HÖPKEN: Sonst war ich nicht militärisch ausgebildet.

 

DR. SAUTER: Waren Sie Offizier?



 

HÖPKEN: Offizier war ich nicht bis dorthin.

 

DR. SAUTER: Hat Schirach bei seinen anderen

Mitarbeitern Wert darauf gelegt, daß sie Offiziere oder

ausgebildete Soldaten seien?

 

HÖPKEN: Meines Wissens hat Schirach keinen Wert

darauf gelegt, daß seine Mitarbeiter Soldaten oder

Offiziere waren, im Gegenteil, er war der Auffassung, die

er mir wiederholt gesagt hat, daß Soldaten und Offiziere

nach seinem Dafürhalten weniger geeignet seien zur

Führung der Jugend.

 

DR. SAUTER: Auf die Frage der Ausbildung der

Hitler-Jugend möchte ich im allgemeinen nicht eingehen,

sondern nur eine einzige Frage in dieser Beziehung

stellen, und zwar deshalb, weil Sie Sportlehrer von Beruf

sind. Und zwar eine Frage nach der Ausbildung der

Hitler-Jugend im Schießen. Ist die Hitler-Jugend mit

Militärgewehren ausgebildet worden, oder womit wurde

sie ausgebildet im Schießen?

 

HÖPKEN: Die Hitler-Jugend wurde ausgebildet im

Schießen mit Luftgewehren oder Kleinkaliberbüchsen.

Mit Militärwaffen wurde nicht geschossen in der

Hitler-Jugend.

 

DR. SAUTER: Ich will dann auch an Sie keine weiteren

Fragen bezüglich der Frage der Uniform stellen, denn

diese Fragen sind bereits geklärt. Mich würde aber dies



interessieren, bezüglich des Verhältnisses zur Kirche: Ist

Ihnen bekannt, Herr Zeuge, daß der Angeklagte von

Schirach im Jahre 1937, und zwar in der Nummer vom

14. Januar 1937, in der Berliner Zeitung »Berliner

Tageblatt« einen Artikel erscheinen ließ, der von seinem

Pressereferenten Günther Kaufmann stammte und der

die Überschrift trug »Ist die Kluft zu überbrücken?«

Dieser Artikel, der mir in Abschrift vorliegt, beschäftigt

sich mit einem Problem, das mich interessiert und darum

würde ich Sie fragen:

Wissen Sie, was Schirach in diesem Artikel durch seinen

Referenten über die Frage schreiben ließ, ob die

Hitler-Jugend auf die gottesdienstlichen Bedürfnisse der

Jugend Rücksicht nehmen soll oder nicht?

 

HÖPKEN: Der Artikel ist mir bekannt.

 

DR. SAUTER: Ist Ihnen bekannt?

 

HÖPKEN: Ich kenne auch den Befehl des damaligen

Reichsjugendführers, daß an Tagen, das heißt an

Sonntagen, kein Hitler-Jugend-Dienst stattfinden soll für

all die Jungen und Mädels, die das Bedürfnis haben, den

Gottesdienst zu besuchen. Es solle jedem Jungen und

jedem Mädel der damaligen HJ die Möglichkeit gegeben

werden, den Gottesdienst nach eigenem freien Willen zu

besuchen, und er hat es den HJ-Führern damals zur

Pflicht gemacht, sich in keinerlei Diskussionen über

irgendwelche Streitfragen über HJ und Kirche

einzulassen. Er hat es verboten.

 



DR. SAUTER: Herr Zeuge! Das ist das Wesentliche in

diesem Artikel vom 14. Januar 1937. Sie wissen aber, daß

wegen dieses Artikels der Angeklagte von Schirach dann

gewisse Schwierigkeiten seitens Hitler bekam. Wollen Sie

das kurz erzählen, was Sie darüber wissen?

 

HÖPKEN: Unmittelbar, nachdem die Vereinbarung

zwischen Kirche und HJ getroffen war, erschien dieser

besagte Artikel im »Berliner Tageblatt«. Am Tage des

Erscheinens dieses Artikels befand sich von Schirach zu

einer Besprechung im Büro Rosenbergs. Zu dieser Zeit

wurde Schirach von Hitler ans Telephon gerufen.

Schirach wurde von Hitler erstens wegen der

Vereinbarung zwischen Kirche und HJ, zum zweiten

wegen der Veröffentlichung dieses Artikels energisch zur

Rede gestellt mit dem Ziel, die Vereinbarung rückgängig

zu machen und den weiteren Druck der Zeitungen sofort

einstellen zu lassen. Beides ist nicht geschehen.

 

DR. SAUTER: Hat Schirach es abgelehnt, den

Zeitungsartikel zurückzunehmen?

 

HÖPKEN: Meines Wissens, ja.

 

DR. SAUTER: Sie sind dann im Jahre 1940 mit Schirach

nach Wien gegangen?

 

HÖPKEN: Nein, das bin ich nicht.

 

DR. SAUTER: Sondern?

 



HÖPKEN: Ich bin erstmalig im September 1941 nach

Wien gekommen.

 

DR. SAUTER: Wo waren Sie in der Zwischenzeit?

 

HÖPKEN: Ich sagte bereits, daß ich im August 1939

Soldat geworden bin in der Luftwaffe; ich war in der Zeit

Soldat, und zwar Truppenfluglehrer bei einer

Fliegerschule der Luftwaffe.

DR. SAUTER: Und kamen dann erst wieder 1941 zu

Schirach, und zwar jetzt nach Wien?

 

HÖPKEN: Ja, im September 1941 kam ich zu Schirach

nach Wien.

 

DR. SAUTER: Der oberste katholische Geistliche von

Wien ist Kardinal Innitzer?

 

HÖPKEN: Ja.

 

DR. SAUTER: Wissen Sie, wie Schirach sich zu dem

Kardinal Innitzer stellte, insbesondere... , um Ihnen

gleich zu sagen, weshalb ich Sie frage... Ob es richtig ist,

daß Schirach gegen Belästigungen des Kardinals Innitzer

durch Hitlerjungen Stellung nahm? Was er da getan hat

und so weiter?

 

HÖPKEN: Schirach hat mir gegenüber wiederholt

gesagt, daß er gern einmal mit dem Kardinal Innitzer sich

aussprechen würde. Er dürfe das aber nicht tun, erstens

gäbe es einen Erlaß des früheren Chefs der Parteikanzlei,



Bormann, der es Gauleitern verbiete, mit höheren

Würdenträgern der Kirche zu konferieren. Zweitens war

es Schirach bekannt, daß er selbst unter Überwachung

stand.

 

DR. SAUTER: Wer, Schirach?

 

HÖPKEN: Daß Schirach unter Überwachung stand und

der Auffassung war, daß, wenn er eine solche

Besprechung durchführen würde, es am nächsten Tage

sicherlich Bormann erfahren hätte, und das wäre für

beide, das heißt sowohl für von Schirach als auch für den

Herrn Kardinal Innitzer sehr abträglich gewesen.

Umgekehrt war Schirach der Auffassung, daß sicherlich

der Herr Kardinal Innitzer auch gern einmal mit von

Schirach sich ausgesprochen hätte, und Schirach meinte,

das wäre sicherlich nicht der Fall, wenn der Herr

Kardinal Innitzer von seiner toleranten Haltung

gegenüber der Kirche und der christlichen Religion nichts

wissen würde. Mir ist auch bekannt, ich glaube, es war im

Winter 1944/1945, daß der Herr Kardinal Innitzer auf

dem Rückweg von einer gelesenen Messe von

jugendlichen Zivilisten belästigt worden ist. Der Herr

Kardinal Innitzer ließ durch die Polizei die Namen dieser

Jugendlichen feststellen. Es stellte sich heraus, daß es

HJ-Führer waren. Noch am selben Tage bestellte

Schirach den zuständigen Gebietsführer der HJ zu sich

und hat ihn schärfstens zur Rede gestellt mit der

Forderung, daß die betreffenden HJ-Führer sofort

abgesetzt werden sollen. Dies ist meines Wissens auch

geschehen. Ich glaube, mich auch erinnern zu können,



daß Schirach entweder selbst oder durch einen seiner

Mitarbeiter einen Entschuldigungsbrief an den Herrn

Kardinal Innitzer schreiben ließ.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es wäre besser, wenn wir

jetzt die Sitzung vertagen würden.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

28. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertvierzigster Tag.

Dienstag, 28. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Höpken im Zeugenstand.]

 

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Es wird

gemeldet, daß der Angeklagte Göring der Sitzung

fernbleibt.

 

VORSITZENDER: Wir wollten über die Dokumente

des Angeklagten Bormann sprechen, nicht wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn es Euer

Lordschaft genehm ist.

 

DR. SERVATIUS: In der Sache Sauckel sind bisher nur

zwei Zeugen eingetroffen. Drei wesentliche Zeugen

fehlen noch, vielleicht kann der Gerichtshof einmal

helfen, daß diese Zeugen bald herankommen, damit der

Fall nicht zerrissen wird. Es sind die Zeugen Stothfang,

DR. Jäger und Hildebrand. Ich habe mich wiederholt bei

der Staatsanwaltschaft bemüht, sie zu bekommen, aber

sie sind bis heute noch nicht hier. Ich habe die Zeugen

noch nicht gesprochen.

 

VORSITZENDER: Ist schon festgestellt worden, wo

sich die Zeugen befinden?



 

DR. SERVATIUS: Jawohl, einer ist im Lager Kassel, was

nur einige Stunden von hier ist; der andere ist in

Neumünster, das ist etwas weiter, vielleicht sechs bis

sieben Stunden; Dr. Jäger ist auf freiem Fuß.

 

VORSITZENDER: Das ist aber nicht in

Übereinstimmung mit den Informationen des

Gerichtshofs. Dem Gerichtshof ist mitgeteilt worden,

daß die Zeugen nicht zu finden seien.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe Nachricht, daß der

Aufenthaltsort festgestellt ist.

 

VORSITZENDER: Von wem haben Sie diese

Nachricht?

 

DR. SERVATIUS: Auf dem amtlichen Wege vom Herrn

Generalsekretär.

 

VORSITZENDER: Nun gut, wir werden uns danach

erkundigen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft!

Zunächst möchte ich zu den für den Angeklagten

Bormann beantragten Zeugen Stellung nehmen. Es sind

dies, soviel ich weiß, Fräulein Krüger, gegen die wir

nichts einzuwenden haben. Wird der Zeuge Müller nicht

mehr gewünscht?

DR. BERGOLD: Nein, auf den habe ich verzichtet.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann die Zeugen

Klopper und zuletzt Friedrich. Beide in Bezug auf die

gesetzgeberische Tätigkeit Bormanns. Die

Anklagebehörde erhebt keinen Einspruch.

 

DR. BERGOLD: Hohes Gericht! An Stelle des Zeugen

Müller, den ich zurückgezogen habe, habe ich in einem

zusätzlichen Antrag auf Vernehmung der Zeugin Gerta

Christian für das gleiche Beweisthema beantragt, für das

der Zeuge Müller von mir benannt worden ist.

 

VORSITZENDER: Fräulein Krüger, die erste Zeugin,

wird über die gleiche Tatsache aussagen, über den Tod

Bormanns, nicht wahr?

 

DR. BERGOLD: Ja; Hohes Gericht! Es ist nur so, die

letzten Lebensumstände des Angeklagten Bormann sind

nicht sehr klar, und es ist sehr notwendig, alle darüber

erreichbaren Zeugen zu hören, weil man nur aus der

Gesamtheit der Zeugenaussagen den Eindruck und die

Sicherheit gewinnen kann, die ich anstrebe, nämlich, daß

der Angeklagte Bormann bereits gestorben ist.

 

VORSITZENDER: Das scheint nicht sehr erheblich zu

sein; es ist ganz unerheblich, ob er tot ist oder lebendig.

Die Frage ist, ob er schuldig oder unschuldig ist.

 

DR. BERGOLD: Hohes Gericht! Ich stehe auf dem

Standpunkt, daß gegen einen Toten ein Urteilsspruch

nicht mehr gefällt werden kann. Das ist auch nicht im

Statut vorgesehen. Im Statut darf das Gericht nur



judizieren gegen einen Abwesenden. Man kann aber

unter den juristischen Begriff »abwesend« nicht einen

Toten subsumieren. Wenn der Angeklagte tot ist, dann

gibt das Statut keine Möglichkeit, im Verfahren gegen ihn

fortzufahren.

 

VORSITZENDER: Sir David! Haben Sie etwas gegen

den anderen Zeugen einzuwenden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Euer Lordschaft.

Die Anklagebehörde hat keinen Einspruch zu erheben.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jetzt komme ich zu

den Dokumenten, Euer Lordschaft. Bei der ersten

Gruppe der Dokumente handelt es sich um eine Reihe

von Verträgen sowie diplomatischen Erklärungen und

Dokumenten, die die Erklärung von Sir Hartley

Shawcross über den Stand des Völkerrechts vor

Abfassung des Statuts entkräften sollen. In dieser

Erklärung legte Sir Hartley dar, daß das Völkerrecht den

Angriffskrieg bereits vor Errichtung dieses Gerichtshofs

und bevor dessen Statut Teil des öffentlichen Rechts der

Welt geworden war, zum internationalen Verbrechen

gestempelt hatte. Die Anklagebehörde nimmt den

Standpunkt ein, daß die Beweisführung in diesem Punkt

wirklich unerheblich ist, denn schließlich ist ja der

Gerichtshof durch das Statut gedeckt. Es scheint mir

unnötig, alle diese Punkte, die der Verteidiger in seinem

Antrag dargelegt hat, zu übersetzen und in Form von



Dokumentenbüchern herauszugeben. Das ist kurz gesagt

die Stellungnahme der Anklagebehörde im Hinblick auf

die erste Gruppe von Urkunden. Ich will dieses Problem

aus dem angeführten Grunde nicht diskutieren.

 

VORSITZENDER: Ja, welche Nummern sind dies?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es sind die Nummern

1 bis 11... nein, 1 bis 7 im Antrag.

 

VORSITZENDER: Ja. Sind es lange Dokumente?

 

DR. BERGOLD: Euer Lordschaft! Ich habe sie noch

nicht gesehen. Ich habe schon vor drei Monaten

beantragt, diese Dokumente mir vorzulegen zur

Einsichtnahme. Ich habe sie aber leider bis heute noch

nicht bekommen. Ich kann daher dem Hohen

Gerichtshof keine Auskunft darüber geben, ob die

Dokumente lang sind oder nicht und welche Teile aus

diesen Dokumenten ich für meine Verteidigung

benötigen würde.

 

VORSITZENDER: Nummer 2 sieht aus, als ob es ein

langes Dokument wäre.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft.

 

DR. BERGOLD: Aber ich werde von diesen

Dokumenten nicht alle brauchen, wenn ich sie habe. Ich

werde vermutlich einige nehmen; ich werde aus diesen

Dokumenten, Euer Lordschaft, nur eines...



 

VORSITZENDER: Wenn Sie sagen, daß Sie schon vor

drei Monaten dafür den Antrag gestellt haben, dann

meinen Sie doch nicht, daß Sie den Antrag an den

Gerichtshof gestellt haben?

 

DR. BERGOLD: Den Antrag habe ich an das

Generalsekretariat gestellt, aber er ist vielleicht beiseite

gelegt worden, als seinerzeit Euer Lordschaft entschieden

haben, daß mein Fall bis zum Ende zurückgestellt werden

soll. Vielleicht ist er dadurch in Vergessenheit geraten.

 

VORSITZENDER: Haben Sie auf Ihren Antrag einen

Bescheid erhalten?

 

DR. BERGOLD: Nein.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie haben eine

Vertagung beantragt, um die Sache später vorbringen zu

können, nicht wahr?

 

DR. BERGOLD: Ja, Euer Lordschaft, ich bin in einer

ganz besonders schwierigen Lage, Ich habe schon sehr

viele Zeugen gehört und habe mich sehr viel bemüht,

aber kann nichts Entlastendes finden. Die Zeugen sind

alle mit einem erheblichen Groll gegen den Angeklagten

Bormann erfüllt und haben das Bestreben, ihn zu

belasten, um sich zu entlasten. Das macht die besondere

Schwierigkeit meines Falles. Der Mann selbst ist

wahrscheinlich tot und kann mir Information nicht

geben. Jeden Tag können mir neue Informationen



zugehen. So ist jetzt zum Beispiel vor wenigen Tagen ein

Mitarbeiter Bormanns, ein Dr. von Hummeln, in

Salzburg verhaftet worden. Ich werde zu ihm fahren.

Vielleicht werde ich wieder neue Informationen

bekommen, vielleicht auch keine. Ich muß auch

annehmen...

 

VORSITZENDER: Darüber brauchen wir uns jetzt

keine Sorgen zu machen. Wir fragen nur nach Ihrem

Antrag in Bezug auf die Dokumente.

Sir David! Haben Sie noch irgend etwas über die

Dokumente zu sagen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, ich habe meine

Ansicht bereits kurz dargelegt. Ich will meine

Begründungen nicht im einzelnen erörtern, weil sie sich

gerade auf die von mir als unerheblich betrachtete Frage

beziehen.

 

VORSITZENDER: Wie steht es mit Nummer 11?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe nicht die

Absicht, gegen die anderen Dokumente Einspruch zu

erheben, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Gibt es noch andere außer...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nummer 11; es könnte

Anlaß zu einer Diskussion geben, Euer Lordschaft, und

ich will deshalb dagegen keinen Einspruch erheben.

Soweit die anderen Dokumente in Frage kommen, haben



wir natürlich keinen Einspruch gegen die Verordnungen

des Stellvertreters des Führers, und...

 

VORSITZENDER: Alle unter »B«?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, die Anklagebehörde

hat dagegen keinen Einspruch zu erheben.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

[Zum Verteidiger gewandt:]

 

Nun, was haben Sie zu Sir Davids Einspruch gegen die

Dokumente 1 bis 7 zu sagen?

DR. BERGOLD: Euer Lordschaft! Ich habe meinen

Standpunkt bereits in meinem Antrag niedergelegt. Um

dem Gericht Zeit zu sparen: darf ich mir vielleicht

erlauben, auf diese schriftlichen Ausführungen Bezug zu

nehmen? Mehr will ich im gegenwärtigen Augenblick

nicht dazu sagen. Wenn aber Euer Lordschaft wünschen,

daß ich es hier mündlich begründe, bin ich dazu bereit.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird die

Angelegenheit entscheiden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Würden Euer

Lordschaft es vorziehen, über die anderen noch

ausstehenden Anträge jetzt zu verhandeln, oder wollen

Sie diese später behandeln, am Ende des Falles von

Schirach?

 



VORSITZENDER: Ich glaube, wir haben die

Unterlagen nicht hier. Wir wollten ja heute morgen nur

über den Bormann-Antrag verhandeln.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn es Euer

Lordschaft genehm ist.

 

[Mr. Dodd tritt zum Pult.]

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Wir haben hier ein

Dokument D-880. Es sollen Auszüge aus der

Zeugenaussage von Admiral Raeder sein, die in Nürnberg

am 10. November 1945 von Major John Monigan

aufgenommen wurde. Haben Sie dieses Dokument als

Beweismittel angeboten oder nicht?

 

MR. DODD: Darf ich eben nachsehen? Ich bin nicht

sicher.

 

VORSITZENDER: Wir werden Ihnen das Dokument

geben.

 

MR. DODD: Ich glaube nicht, Herr Vorsitzender, ich

glaube nicht, daß es als Beweismittel vorgelegt wurde.

 

VORSITZENDER: Es scheint, daß das gestern oder

vorgestern vorgelegt worden ist...

 

MR. DODD: Ich glaube irrtümlicherweise.

 

VORSITZENDER:... oder letzte Woche. Ja. Aber Sie



werden es aufklären und uns das Ergebnis wissen lassen.

 

MR. DODD: Sehr gut, Herr Vorsitzender. Wollen Sie

diese Abschrift zurück haben?

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Sie wollen Gustav

Höpken weiter verhören, nicht wahr?

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich fahre dann in der

Vernehmung des Zeugen Höpken fort.

Herr Höpken! Wir sind gestern stehengeblieben bei der

Behandlung der Frage, ob der Angeklagte von Schirach

während seiner Wiener Zeit eine kirchenfeindliche oder

in dieser Beziehung eine tolerante Stellung eingenommen

hat. Und die letzte Antwort, die Sie mir gestern gaben,

bezog sich auf das Verhältnis des Angeklagten von

Schirach zu dem Wiener Kardinal Innitzer. Ist es richtig,

Herr Zeuge, daß Sie auf Veranlassung und mit Vorwissen

des Angeklagten von Schirach während der Wiener Zeit

periodisch Besprechungen mit einem dortigen

katholischen Geistlichen, einem Dekan Professor Ens, zu

dem Zweck hatten, um mit ihm kirchliche Fragen zu

besprechen und eintretende Differenzen zu beseitigen?

 

HÖPKEN: Ja, das ist richtig. Der Dekan Professor Ens

war aber nicht, wie Sie annehmen, Katholik, sondern

Protestant. Er war Dekan der Theologischen Fakultät der

Universität Wien. Er hat mir bei seinen jeweiligen

Besuchen viele kirchliche und religiöse Fragen vorgelegt.

Ich habe sie mit ihm besprochen. Er hat mich dann

gebeten, dies Herrn von Schirach vorzutragen, und wenn



es in seiner Macht stünde, Abhilfe zu schaffen. Das ist

dann auch, soweit es möglich war, geschehen.

 

DR. SAUTER: Ist Ihnen bekannt, Herr Zeuge, daß der

Angeklagte von Schirach zum Beispiel angeordnet hat,

daß bei Weihnachtsfeiern der Partei nicht neue

nationalsozialistische Weihnachtslieder gesungen werden

sollten, sondern die alten christlichen Weihnachtslieder?

 

HÖPKEN: Mir ist bekannt, daß bei Weihnachtsfeiern

der Partei, der Hitler-Jugend und zu Weihnachtsfeiern

von verwundeten Soldaten die alten christlichen

Weihnachtslieder wie »Es ist ein Ros' entsprungen« und

»Stille Nacht, heilige Nacht« und andere...

 

VORSITZENDER: Das ist wohl kaum ein Punkt, den es

sich lohnt, als Beweismittel vorzubringen.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ist Ihnen bekannt, daß der

Angeklagte von Schirach in der offiziellen Zeitschrift der

Hitler-Jugend eine Sondernummer herausgeben ließ, die

sich für eine humane Behandlung der Ostvölker

einsetzte? Und wann war das?

 

HÖPKEN: Das ist mir bekannt, und zwar war es das

Vierteljahrheft April-Juni des Jahres 1943.

 

DR. SAUTER: Ist Ihnen bekannt, daß in derselben

offiziellen Zeitschrift der Hitler-Jugend auf Wunsch des

Mitangeklagten Bormann eine antisemitische

Sondernummer erscheinen sollte, daß aber Schirach das



abgelehnt hat?

 

HÖPKEN: Das ist mir bekannt, und zwar wurde es

verlangt sowohl vom damaligen Propagandaministerium

als auch von der damaligen Parteikanzlei. Von Schirach

hat das jedesmal abgelehnt.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Es ist Ihnen bekannt, daß

Schirach einmal ein Konzentrationslager besichtigt hat?

 

HÖPKEN: Ja, das ist mir bekannt.

 

DR. SAUTER: Welches?

 

HÖPKEN: Und zwar das Konzentrationslager

Mauthausen.

 

DR. SAUTER: Mich interessiert hinsichtlich dieses

Punktes, der ja durch andere Zeugenaussagen bereits

ziemlich geklärt ist, die eine Frage, wann dieser Besuch in

Mauthausen gewesen ist.

 

HÖPKEN: Das kann ich nicht genau sagen, ich kann

aber mit Bestimmtheit sagen, daß es nicht nach April

1943 gewesen ist.

 

DR. SAUTER: Warum können Sie das sagen?

 

HÖPKEN: Im Jahre 1943, und zwar im April, wurde ich

aus dem Lazarett entlassen und habe meinen Dienst

angetreten in Wien. Von dem Tag an wußte ich also bis



zum April 1945 jeden Tag, wo sich von Schirach aufhielt.

Außerdem hat er mir unmittelbar nach meiner Ankunft

in Wien im April 1943, wo ich ihn bat, da ich körperlich

auf Grund meiner Verwundung ziemlich

heruntergekommen war – außerdem war ich

Sportlehrer..., gebeten habe, ob ich nicht morgens

zwischen 7 und 8 Uhr etwas Sport treiben könnte...

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Wir wollen doch nichts

über die Gesundheit des Zeugen hören.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Sie haben gehört, was der

Herr Präsident eben sagte. Ich habe Ihnen ja schon

gesagt, mich würde interessieren, wann dieser Besuch in

Mauthausen war, und Sie sagten, wenn ich Sie richtig

verstanden habe...

 

VORSITZENDER: Er sagte, er könne nicht sagen, wann

es gewesen ist und daß es nach April 1943 war. Er sagte,

er könne nicht sagen, wann es war.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich glaube, Sie haben den

Zeugen falsch verstanden. Herr Zeuge! Bitte Obacht zu

geben, ob das richtig ist. Ich habe den Zeugen dahin

verstanden, daß es vor April 1943 gewesen ist. Vor April

1943 muß der Besuch gewesen sein, später kann er nicht

gewesen sein.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Er hat auch gesagt, so

wie ich die Übersetzung verstanden und aufgeschrieben

habe, daß er den genauen Zeitpunkt nicht angeben



könne.

 

DR. SAUTER: Jawohl, das schon. Ich möchte durch die

Bekundung des Zeugen feststellen, daß es jedenfalls nicht

später als April 1943 war.

 

VORSITZENDER: Das hat er schon gesagt. Er sagte:

»Ich kann nicht sagen, wann es war, aber es war nicht

nach April 1943.«

Er sagte: »Im April 1943 wurde ich aus dem

Krankenhaus entlassen und begann meinen Dienst in

Wien. Ich wußte jeden Tag, wo Schirach war.« Ich habe

das alles niedergeschrieben.

 

DR. SAUTER: Ja.

Herr Zeuge: Hat bei dieser Unterhaltung über seinen

Besuch in Mauthausen der Angeklagte von Schirach

Ihnen etwas erzählt, daß er bei diesem Besuch von

Greueltaten, von Mißhandlungen und dergleichen

Kenntnis bekommen habe?

 

HÖPKEN: Nein, darüber hat er nichts gesagt.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich wende mich dann zur

Frage der Judenverschickung aus Wien. Sie waren, soviel

ich weiß, Ohrenzeuge eines Gesprächs zwischen dem

Reichsführer-SS Himmler und dem Angeklagten

Schirach. Wollen Sie sich darüber auslassen? Was ist bei

diesem Gespräch über die Frage der Judenverschickung

gesagt worden?

HÖPKEN: Ich glaube, es war im November 1941. Da



fuhren Himmler und von Schirach in Ostpreußen von

einem Quartier Himmlers zu seinem Sonderzug. Im Auto

fragte Himmler von Schirach: »Sagen Sie mal, von

Schirach, wie viele Juden gibt es noch in Wien?« Von

Schirach antwortete: »Ich kann es nicht genau sagen, ich

schätze 40000 bis 50000.« Darauf Himmler: »Ich muß

diese Juden jetzt schnellstens aus Wien evakuieren.«

Darauf von Schirach: »Sie machen mir keine

Schwierigkeiten, die Juden, zumal sie jetzt ihren gelben

Stern tragen.« Darauf Himmler: »Der Führer ist bereits

böse, daß Wien auch in diesem Punkt wie in vielen

anderen wieder eine Ausnahme macht, und ich werde

meinen zuständigen SS-Dienststellen die Weisung geben

müssen, daß das jetzt beschleunigt durchgeführt wird.«

Soweit das, woran ich mich erinnere.

 

DR. SAUTER: Wissen Sie etwas von der antisemitischen

Rede, die der Angeklagte von Schirach im September

1942 auf einem Kongreß in Wien gehalten hat und die

von der Staatsanwaltschaft dem Gericht vorgelegt wurde?

 

HÖPKEN: Ja, der Inhalt der Rede ist uns bekannt.

 

DR. SAUTER: Mich interessiert, ob Sie etwas davon

wissen, insbesondere, ob vielleicht Schirach sich Ihnen

gegenüber darüber geäußert hat, warum er eigentlich

diese antisemitische Rede gehalten hat.

 

HÖPKEN: Ich weiß von dem bereits gestern genannten

Pressereferenten Günther Kaufmann, daß unmittelbar

nach dieser Rede von Schirach diesem Günther



Kaufmann Weisung gegeben hat, jeden Punkt aus der

Rede insbesondere an das DNB Berlin

durchzutelephonieren mit der Bemerkung, er habe allen

Grund, Bormann gegenüber in diesem Punkt eine

Konzession machen zu müssen.

 

DR. SAUTER: Warum eine Konzession?

 

HÖPKEN: Ich nehme an, daß Schirach wußte, daß seine

Stellung in Wien eine prekäre war und er laufend,

insbesondere von der Parteikanzlei aus, dies zu hören

bekam, daß er einen schärferen Kurs in Wien einschlagen

müßte.

 

DR. SAUTER: Sie waren bei Schirach in Wien Chef des

Zentralbüros. Ist in dieser Eigenschaft die ganze Post, die

an Schirach eintraf, über Sie gelaufen?

 

HÖPKEN: Nicht die ganze Post, aber der weitaus größte

Teil der Post. Post mit dem Stempel »Nur direkt« und

»Persönlich« ging nicht durch meine Hand.

 

DR. SAUTER: Und die andere Post?

 

HÖPKEN: Die ging durch mein Büro.

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Sie haben hier eine Reihe

von Urkunden, die dem Gericht vorgelegt worden sind.

Es sind das diese Tätigkeits- und Lagemeldungen, welche

der Chef der Sicherheitspolizei – ich glaube, alle Monate

oder alle Wochen – erstattet hat und die dem Gericht

vorgelegt sind unter der Nummer 3943-PS. Diese



Meldungen stammen jetzt aus Wien, und nachdem Sie die

Büroverhältnisse des Zentralbüros in Wien aus Ihrer

Tätigkeit genau kennen, lasse, ich Ihnen verschiedene

dieser Urkunden jetzt übergeben. Ich bitte, die Urkunden

anzusehen und uns dann zu sagen, ob Sie aus diesen

Urkunden, die lauter Photokopien sind, feststellen

können, ob diese Berichte der SS zu Ihnen oder zu dem

Angeklagten Schirach gekommen sind oder ob sie an ein

anderes Büro gingen. Dabei, Herr Zeuge, lenke ich Ihre

besondere Aufmerksamkeit auf die Art, wie diese

Urkunden abgezeichnet sind. Ich bitte, bei den einzelnen

Urkunden festzustellen, wer nach dem Handzeichen die

Urkunde abgezeichnet hat und was dann mit den

Urkunden weiter geschehen ist. Ich bitte dann auch, sich

darüber zu äußern, wer diese Beamten sind, die in den

Urkunden als Beamte des

Reichsverteidigungskommissars aufgeführt sind, zum

Beispiel ein Dr. Fischer und dergleichen.

Es sind das die Urkunden, Herr Präsident, bezüglich

deren das Gericht neulich von sich aus schon Fragen

gestellt hat.

 

VORSITZENDER: Ja, ich weiß, daß es diese Urkunde

ist, aber ich weiß nicht genau, um was es sich bei der

Frage handelt. Es scheinen sehr viele Fragen zu sein.

Fahren Sie fort, Dr. Sauter! Wir werden, wie Sie wissen,

diese Dokumente berücksichtigen, und der Zeuge müßte

nun seine Antwort geben können.

 

DR. SAUTER: Ja, Herr Präsident, der Zeuge muß

natürlich die Dokumente zunächst ansehen, muß



insbesondere nachsehen, welcher Beamte sein

Handzeichen auf die Urkunden gesetzt hat und was der

betreffende Beamte dann eigentlich veranlaßt hat. Das ist

ja das, was ich den Zeugen fragen muß, um festzustellen,

was die Urkunden...

 

VORSITZENDER: Ich hatte gedacht, daß er die

Urkunden schon vorher gesehen hat.

 

DR. SAUTER: Nein, die sind jetzt erst übergeben

worden bei dem Kreuzverhör, die konnte ich nicht früher

mit dem Zeugen besprechen.

 

VORSITZENDER: Sie sind doch sicherlich schon vor

heute morgen übergeben worden?

 

DR. SAUTER: Dem Zeugen, nein. Mir, ja.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Dr. Sauter, fahren

Sie fort.

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Was sehen Sie aus diesen

Urkunden, sind diese Urkunden zur Kenntnis des

Angeklagten von Schirach gekommen, oder wie war die

tatsächliche Sachbehandlung?

 

HÖPKEN: Diese Urkunden sind nicht durch das

Zentralbüro gelaufen, sie sind abgezeichnet, wie ich hier

sehe, von einem Dr. Felber. Der ist mir bekannt. Er war

der Sachbearbeiter des damaligen Regierungspräsidenten

in Wien, und zwar in allen Angelegenheiten, die den

Reichsverteidigungskommissar betrafen. Ich muß aus der



Erledigung dieser Akten entnehmen, daß sie unmittelbar

von der Berliner SD-Dienststelle an das Büro des

Regierungspräsidenten gegangen sind und von dort, wie

ich hier sehe, zu den Akten geschrieben wurden. Eine

Paraphe des von Schirach sehe ich hierauf nicht.

 

DR. SAUTER: Regierungspräsident war ein gewisser

Dellbrügge?

 

HÖPKEN: Doktor Dellbrügge.

 

DR. SAUTER: Und dieser Dr. Felber, von dem Sie hier

sprechen, war ein Beamter des Regierungspräsidenten?

 

HÖPKEN: War ein Beamter des Regierungspräsidenten.

DR. SAUTER: Und wenn nun so eine Urkunde

gekommen ist, wie sie Ihnen vorliegen, wo ist sie dann

von der Post oder von einer anderen Stelle abgegeben

worden? Ist diese bei Ihnen abgegeben worden, oder

hatte der Regierungspräsident ein eigenes Einlaufbüro?

Wie war das?

 

HÖPKEN: Ich sagte schon, daß sie unmittelbar an das

Büro des Regierungspräsidenten gegangen sein muß, der

eine eigene Posteinlaufstelle hatte.

 

DR. SAUTER: Woraus ersehen Sie nun, daß der

Angeklagte von Schirach von diesen Urkunden keine

Kenntnis bekommen hat?

 

HÖPKEN: Weil er diese Urkunden nicht abgezeichnet



hat. Sonst, wenn ihm Schriftstücke vorgelegt wurden,

stand drauf »z.K.g.«, das heißt, zur Kenntnis genommen,

»B.v.S.«, Baldur von Schirach, und das steht auf diesen

Urkunden, wie ich sehe, nicht darauf.

 

DR. SAUTER: Wenn Ihnen aber nun der

Regierungspräsident Dellbrügge...

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Ich glaube kaum, daß die

Anklagebehörde behauptet hat, von Schirach hätte sie

abgezeichnet. Es wurde in von Schirachs

Beweisaufnahme ganz klar dargelegt, daß er sie nicht

abgezeichnet hatte, und Herr Dodd hat diese Tatsache

nicht bestritten.

DR. SAUTER: Ja, Herr Präsident, ich glaube schon, daß

ein ausschlaggebendes Gewicht darauf zu legen ist, ob

der Angeklagte von Schirach von diesen Urkunden

überhaupt Kenntnis bekam.

 

VORSITZENDER: Warum fragen Sie ihn fortwährend,

ob er sie abgezeichnet habe. Diese Tatsache ist, wie ich

hervorgehoben habe, schon bewiesen worden und wird

nicht bestritten.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich habe hier eine

Sammlung weiterer Urkunden, die alle unter der

gemeinsamen Nummer 3876-PS vorgelegt wurden. Es

sind das weitere Berichte vom Chef der

Sicherheitspolizei, und zwar ist hier eine andere

Adressierung immer gewählt. Es heißt hier unter

anderem:

»An den Reichsverteidigungskommissar für den Wehrkreis XVII«, das



war Wien, »zu Händen von R. R. Dr. Fischer, Wien.«

Mich würde nun interessieren, wer ist der Dr. Fischer?

War der im Zentralbüro, oder wer war das?

 

HÖPKEN: Ich kenne keinen Dr. Fischer, weder im

Zentralbüro noch in der Reichsstatthalterei.

 

DR. SAUTER: Ja, wie erklären Sie sich dann, daß es in

diesen laufenden Berichten immer heißt: »An den

Reichsverteidigungskommissar für den Wehrkreis XVII

zu Händen von Regierungsrat Dr. Fischer?«

HÖPKEN: Ich nehme an, daß das ein Mitarbeiter von

Oberregierungsrat Dr. Felber war, der diese Dinge

speziell bearbeitet hat, und da es, wie ich sehe,

Geheimschreiben sind, sind sie persönlich an ihn

adressiert worden.

 

DR. SAUTER: Hat der Regierungspräsident Dellbrügge

über derartige Berichte, die bei ihm eingelaufen sind, dem

Angeklagten von Schirach nach Ihrer Kenntnis der

Verhältnisse nicht Bericht erstattet oder Bericht erstatten

lassen durch einen seiner Beamten?

 

HÖPKEN: Der Regierungspräsident hat in Sachen des

Reichsstatthalters und des

Reichsverteidigungskommissars unmittelbar Herrn von

Schirach Bericht erstattet. Ich war bei diesen

Besprechungen nicht dabei, kann also nicht sagen, wie

weit er über diese Dinge von Schirach Bericht erstattet

hat.

 

DR. SAUTER: Wenn der Regierungspräsident oder einer



seiner Beamten dem Angeklagten von Schirach über

diese Berichte Vortrag gehalten hat, würde sich das aus

den Urkunden ergeben?

 

HÖPKEN: Wahrscheinlich ja, denn dann hätte ja der

Regierungspräsident oder der Beamte darauf schreiben

müssen, »nach Vortrag beim Reichsstatthalter zu den

Akten« oder »zur weiteren Veranlassung«.

 

DR. SAUTER: Auf Ihren Urkunden, die ich Ihnen

vorgelegt habe, steht so etwas nicht.

 

HÖPKEN: Auf diesen Urkunden steht so etwas nicht,

nein.

 

DR. SAUTER: Und auf den Urkunden, die hier sind,

steht auch nichts. Ziehen Sie daraus den Schluß, daß dem

Angeklagten von Schirach kein Vortrag darüber gehalten

wurde?

 

HÖPKEN: Ich muß daraus den Schluß ziehen, daß von

Schirach über diese Dinge nicht informiert worden ist.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Der Angeklagte von

Schirach war in Wien sowohl Chef der staatlichen

Verwaltung in seiner Eigenschaft als Reichsstatthalter wie

auch Chef der Gemeindeverwaltung, gewissermaßen als

Oberbürgermeister, und endlich Chef der Partei als

Gauleiter. Nun hören wir, daß er in jeder dieser

Eigenschaften einen ständigen Vertreter gehabt habe.

Mich würde nun interessieren, wer hat normalerweise



zum Beispiel die Geschäfte des

Reichsverteidigungskommissars und des

Reichsstatthalters, also die Geschäfte der staatlichen

Verwaltung besorgt?

 

HÖPKEN: Das sagte ich bereits, daß es der damalige

Regierungspräsident Dr. Dellbrügge gemacht hat.

 

DR. SAUTER: Und was hat dann zum Beispiel auf dem

Gebiete der staatlichen Verwaltung der Angeklagte von

Schirach getan?

 

HÖPKEN: Ihm ist laufend vom Regierungspräsidenten

Vortrag gehalten worden, und nach Vortrag hat von

Schirach seine Entscheidungen getroffen, und die sind

dann von den jeweiligen Beamten oder Abteilungen zur

Durchführung gelangt.

 

DR. SAUTER: Der Angeklagte von Schirach hat also,

wenn ich Sie recht verstehe, sich nur um solche

Angelegenheiten gekümmert, die ihm entweder der

Regierungspräsident vorgetragen oder irgendwie

schriftlich zur besonderen Kenntnis gebracht hat. Stimmt

das?

 

HÖPKEN: Ja, das stimmt.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Waren Sie selber Mitglied

der SS?

 

HÖPKEN: Nein, ich war nie Mitglied der SS.



 

DR. SAUTER: Der SA?

 

HÖPKEN: Nein, auch nicht.

 

DR. SAUTER: Ist Ihnen bekannt, daß diese drei

ständigen Vertreter, die der Angeklagte von Schirach in

Wien hatte, also der Regierungspräsident, der

stellvertretende Gauleiter und der Bürgermeister, daß

diese alle drei SS-Führer waren?

 

HÖPKEN: Ja, das ist mir bekannt.

 

DR. SAUTER: Wie kommt das? Hat der Angeklagte von

Schirach selber diese Leute ausgewählt, oder wie erklären

Sie sich das, daß alle seine drei Vertreter SS-Führer

waren?

 

HÖPKEN: Der stellvertretende Gauleiter Scharizer war

ehrenhalber SS-Führer und, soweit ich mich erinnere,

Oberbefehlsleiter der Partei. Als von Schirach nach Wien

kam, war Scharizer bereits mehrere Jahre in Wien tätig.

 

DR. SAUTER: Als was?

 

HÖPKEN: Als stellvertretender Gauleiter. Ich weiß

nicht, wann der Regierungspräsident Dr. Dellbrügge nach

Wien gekommen ist. Ich nehme aber an, entweder vorher

oder ziemlich gleichzeitig wie von Schirach. Außerdem

wurden ja die Regierungspräsidenten vom

Innenministerium eingesetzt, so daß er, glaube ich, kaum



einen Einfluß darauf gehabt hätte, dies zu verweigern

oder sich einen besonderen Regierungspräsidenten

auszusuchen. Beim Bürgermeister lagen die Dinge

ähnlich.

 

DR. SAUTER: Das war ein gewisser Blaschke?

 

HÖPKEN: Ja, das war SS-Brigadeführer Blaschke, der

aber gleichfalls vom Innenminister zum kommissarischen

Bürgermeister bestellt worden ist.

 

DR. SAUTER: Vom Innenminister?

 

HÖPKEN: Ja, vom Innenminister.

 

DR. SAUTER: Wann war das?

 

HÖPKEN: Das war, ich glaube, im Jahre 1944, und zwar

im Januar oder Februar 1944.

 

DR. SAUTER: Wissen Sie, daß dieser SS-Brigadeführer

oder was er war, Blaschke schon vor der Zeit des

Angeklagten von Schirach in Wien als Stadtrat und, ich

glaube, auch als Vizebürgermeister tätig gewesen ist?

 

HÖPKEN: Stadtrat war er vorher, und als

Vizebürgermeister ist er, glaube ich, tätig gewesen,

allerdings in einer Zeit bevor ich nach Wien kam.

 

DR. SAUTER: Ist Ihnen bekannt, daß der Angeklagte

von Schirach sich längere Zeit dagegen gesträubt hat, daß



dieser SS-Oberführer oder Brigadeführer Blaschke zum

Bürgermeister von Wien ernannt werden soll?

 

HÖPKEN: Er hat sich schätzungsweise ein halbes bis

dreiviertel Jahr dagegen gesträubt und hat nachher auch,

so glaube ich, eine endgültige Bestätigung als

Bürgermeister vom Innenminister, glaube ich, nicht

aussprechen lassen.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Wie war denn überhaupt das

Verhältnis des Angeklagten von Schirach zur SS und zu

den SS-Offizieren? War das besonders freundschaftlich

und herzlich, oder wie war das?

 

HÖPKEN: Nach meiner Kenntnis der Dinge verkehrte

Schirach mit SS-Führern im Rahmen des dienstlich

Notwendigen und nicht mehr.

 

DR. SAUTER: War er befreundet mit Leuten von der

SS?

 

HÖPKEN: Nein, das weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls

keine dieser Freundschaften kennengelernt.

 

DR. SAUTER: Hat er sich Ihnen gegenüber nicht über

seine Stellung zur SS ausgesprochen?

 

HÖPKEN: Er hatte, das sagte ich bereits vorher, immer

das Gefühl, als wenn er von hier aus unter gewisser

Überwachung, stand und hegte deshalb ziemliches

Mißtrauen.



 

DR. SAUTER: Mißtrauen gegenüber?

 

HÖPKEN: Gegenüber der SS.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Wissen Sie, auf welchem

Wege der Angeklagte von Schirach seine Information

über ausländische Presse und ausländische

Pressemeldungen erhielt?

 

HÖPKEN: Die erhielt er vom Reichspropagandaamt

Wien, und zwar waren das Auszüge, die vom

Propagandaministerium in Zusammenarbeit mit dem

damaligen Reichspressechef Dr. Dietrich herausgegeben

wurden. Sie waren aber meines Wissens ausgesucht und

ausgesiebt.

 

DR. SAUTER: Haben Sie längere Zeit mit Herrn von

Schirach in Wien zusammengewohnt?

 

HÖPKEN: Seit dem Jahre 1944 habe ich im Hause von

Schirachs gewohnt.

 

DR. SAUTER: Auch Ihre Mahlzeiten mit ihm

eingenommen?

 

HÖPKEN: Ja, auch meine Mahlzeiten mit ihm

eingenommen.

 

DR. SAUTER: Hat sich der Angeklagte von Schirach

über Auslandsnachrichten nicht etwa durch ausländische



Sender Informationen verschafft?

 

HÖPKEN: Nein, das glaube ich auf keinen Fall, weil er

mit mir und einigen anderen Mitarbeitern nach jeder

gemeinsamen Mahlzeit den offiziellen deutschen

Nachrichtendienst hörte. Außerdem wäre es doch sehr

bald, wenn er das getan hätte, nach meinem Dafürhalten

bekanntgeworden, denn er war der Auffassung, so sagte

ich schon, daß er überwacht würde.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Der Zeuge kann uns nur

sagen, was er weiß. Woher soll er denn wissen, ob von

Schirach sich jemals ausländische Rundfunkberichte

angehört hat? Warum gehen Sie, wenn er es nicht weiß,

nicht zu anderen Fragen über?

 

DR. SAUTER: Der Zeuge hat ja erzählt, Herr Präsident,

daß in der letzten Wiener Zeit, ich glaube, ich habe

verstanden seit Frühjahr 1944, er in der Wohnung des

Angeklagten von Schirach gewohnt hat.

 

VORSITZENDER: Ja, ich weiß, er hat es gesagt, und er

hat auch gesagt, er glaube nicht, daß er ausländische

Sender abgehört habe. Was soll er denn sonst noch

sagen? Welchen Beweis soll er noch zu diesem Thema

erbringen?

 

DR. SAUTER: Das wollte ich ja hören, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Aber er hat uns das ja schon gesagt;

ich habe es niedergeschrieben. Warum gehen Sie nicht zu



etwas anderem über?

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ist Ihnen bekannt, daß in

den letzten Wochen des Widerstandes nach Wien ein

Befehl von Berlin kam, wonach alle Defaitisten, gleichviel

ob Mann oder Frau, aufgehängt werden sollen, und

welche Stellung hat Schirach zu diesem Befehl

genommen?

 

HÖPKEN: Mir ist bekannt, daß sogenannte

Standgerichte aufgestellt werden sollten mit dem Ziel, im

Schnellverfahren Leute abzuurteilen, die sich gegen die

Kriegführung oder sich als Defaitisten zeigten. Dieses

Standgericht ist in Wien aufgestellt worden, besser gesagt,

ernannt worden. Es ist aber nicht einmal

zusammengetreten und hat deshalb auch keine Urteile

ausgesprochen.

 

DR. SAUTER: Hat das Standgericht überhaupt..., das

Standgericht des Angeklagten von Schirach überhaupt

keine Verhandlung durchgeführt?

 

HÖPKEN: Nein, meines Wissens nicht.

 

DR. SAUTER: Wissen Sie etwas davon?...

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Auch dieser Punkt ist in

der Zeugenaussage des von Schirach erwähnt worden,

und man ist im Kreuzverhör nicht darauf eingegangen,

daß das Standgericht nie zusammengetreten ist.

 



DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ist Ihnen etwas davon

bekannt, daß in den letzten Wochen von Wien aus ein

Befehl kam, Partisanenverbände in Zivil aufzustellen, und

welche Stellung hat dazu der Angeklagte von Schirach

genommen?

 

HÖPKEN: Mir ist nicht bekannt, daß

Partisanenverbände aufgestellt werden sollten, sondern

daß ein Freikorps »Hitler« aufgestellt werden sollte.

Dieses sollte allerdings in Zivil gekleidet werden. Schirach

hat befohlen, daß aus dem damaligen Reichsgau Wien zu

diesem Freikorps keine Leute abgeordnet werden sollten.

 

DR. SAUTER: Warum nicht?

 

HÖPKEN: Weil er zu dieser Zeit den Widerstand für

sinnlos hielt und zweitens, weil er es für vollkommen

völkerrechtswidrig hielt.

 

DR. SAUTER: Dann habe ich noch eine letzte Frage,

Herr Zeuge, an Sie: Sie waren bei Schirach bis zum

letzten Augenblick, bis er Wien verlassen hat?

 

HÖPKEN: Jawohl.

 

DR. SAUTER: Hat Schirach irgendeinen Befehl gegeben,

in Wien Brücken oder Kirchen oder Wohnviertel oder so

etwas zu zerstören?

 

HÖPKEN: Nein, das ist mir nicht bekannt.

 



DR. SAUTER: Sondern?

 

HÖPKEN: Befehle zu Brückensprengungen

beziehungsweise zu irgendwelchen

Verteidigungsmaßnahmen wurden meines Wissens nur

von militärischen Dienststellen gegeben.

 

DR. SAUTER: Aber nicht von Schirach?

 

HÖPKEN: Nein.

 

DR. SAUTER: Ich habe dann, Herr Präsident, an diesen

Zeugen keine Frage mehr.

 

VORSITZENDER: Möchte ein anderer Verteidiger

Fragen stellen?... Die Anklagebehörde?

 

MR. DODD: Zeuge! Haben Sie nun alle Akten gesehen,

die sich in Schirachs Büro befanden, während Sie sein

Adjutant waren?

 

HÖPKEN: Ich sagte Ihnen schon, beziehungsweise dem

Verteidiger, daß der größte Teil der Post durch das

Zentralbüro einlief.

 

MR. DODD: Ich möchte Ihnen ein Dokument zeigen,

das schon als Beweismittel hier vorliegt und Sie fragen,

ob es Ihnen möglich ist, uns zu sagen, ob Sie das schon

gesehen haben oder nicht.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]



 

Haben Sie diese Urkunde schon einmal vorher gesehen?

HÖPKEN: Diese Urkunde kenne ich offiziell nicht, da

sie, wie ich sehe, vom 28. Mai 1942 datiert ist. Damals

war ich Offizier in der Luftwaffe.

 

MR. DODD: Gut, Sie wollen dem Gerichtshof also nicht

zu verstehen geben, daß Sie mit allem vertraut waren, was

in Schirachs Archiven lag, denn dieses Dokument befand

sich gewiß dort während der Jahre, als Sie sein Adjutant

waren. Sie haben es aber niemals gesehen. Es trägt den

Vermerk »Zentral-Büro«, und Sie hatten doch gerade

diese Archive unter sich, und trotzdem haben Sie dieses

Fernschreiben an Bormann nie gesehen? Sie kannten also

sicher nicht alles, was in seinen Archiven aufbewahrt

wurde, nicht wahr?

 

HÖPKEN: Ich habe gesagt, daß der größte Teil der Post

durch mein Büro ging. Aber ich habe natürlich nicht, da

ich ja zu dieser Zeit nicht in Wien war, sondern erst im

April 1943 nach Wien gekommen bin, rückwirkend hier

alle Akten und Schreiben, die in den vielen Archiven der

Reichsstatthalterei waren, durchsehen können. Dazu

hätte ich sicherlich Jahre benötigt.

 

VORSITZENDER: Die Übersetzung, die ich eben

erhielt, lautet, daß Sie im April 1942 nach Wien kamen.

Stimmt das?

HÖPKEN: 1943.

 

MR. DODD: [zum Zeugen gewandt] Ich möchte Sie etwas



anderes fragen. Sie waren dort in den letzten Tagen,

nehme ich an, als die alliierten Streitkräfte die Stadt

übernahmen, nicht wahr?

 

HÖPKEN: Ich war bis zum April 1945 in Wien.

 

MR. DODD: Was geschah mit von Schirachs Archiven

als es klar wurde, daß das Ende bevorstand? Was haben

Sie mit all den Ihnen unterstellten Archiven gemacht?

 

HÖPKEN: Mir waren keine Archive unterstellt, sondern

ich war Chef des Büros, habe meine Mitarbeiter...

 

MR. DODD: Sie wissen doch ganz genau, was ich

meine... Sie waren der Chef des Büros oder des Amtes,

wo diese Akten untergebracht waren. Was ich wissen

möchte ist: Was haben Sie mit diesen Akten getan?

 

HÖPKEN: Ich habe in dieser Richtung keinerlei Befehle

gegeben.

 

MR. DODD: Wissen Sie, was damit geschehen ist?

 

HÖPKEN: Nein, das weiß ich nicht.

 

MR. DODD: Sie wurden kurze Zeit vor der Einnahme

der Stadt aus dem Büro entfernt. Wissen Sie das nicht?

 

HÖPKEN: Nein, das weiß ich nicht.

 

MR. DODD: Waren die Akten da am letzten Tage, als



Sie noch da waren?

 

HÖPKEN: Wahrscheinlich, ja.

 

MR. DODD: Ich will nicht ein »wahrscheinlich« von

Ihnen hören. Ich will wissen, ob Sie es wissen; und wenn

Sie es wissen, sollen Sie es uns sagen. Waren die Akten

am letzten Tage, als Sie im Amt waren, noch vorhanden

oder nicht?

 

HÖPKEN: Ich habe keinerlei Befehle gegeben, sie zu

vernichten oder wegzutransportieren.

 

MR. DODD: Ich habe Sie nicht gefragt, ob Sie Befehle

gegeben haben. Ich fragte Sie, ob Sie wissen, was aus

ihnen geworden ist und ob sie noch im Büro waren am

letzten Tag, als Sie da waren oder nicht?

 

HÖPKEN: Was daraus geworden ist, weiß ich nicht; ob

sie am letzten Tag noch da waren, kann ich auch nicht

wissen.

 

MR. DODD: Wissen Sie nicht, daß sie alle in ein

Salzbergwerk in Österreich geschafft wurden?

 

HÖPKEN: Nein, das weiß ich nicht.

MR. DODD: Das haben Sie nie gehört. Oder daß sie aus

dem Büro entfernt wurden und später von den alliierten

Truppen in einem Salzbergwerk gefunden worden sind.

 

HÖPKEN: Nein, das weiß ich nicht.



 

MR. DODD: Ich meine nicht, ob Sie gehört haben, daß

sie dort gefunden wurden; aber Sie wußten sicherlich, daß

sie aus dem Büro entfernt wurden?

 

HÖPKEN: Nein, das weiß ich nicht; ich habe auch

keinen Befehl gegeben.

 

MR. DODD: Nun möchte ich Ihnen folgendes

vorhalten. Vielleicht können Sie dem Gerichtshof dann

eine Erklärung dazu abgeben. Dieses Dokument, das ich

Ihnen eben gezeigt habe, und diese Berichte, die Sie für

Dr. Sauter durchgesehen haben, wurden alle unter

Schirachs Akten in einem Salzbergwerk gefunden.

Können Sie das erklären?

 

HÖPKEN: Nein, das kann ich nicht erklären.

 

MR. DODD: Sie wurden alle zusammen gefunden. Sagt

Ihnen das etwas? Oder hätten Sie irgendeine Erklärung

dafür?

 

HÖPKEN: Nein, das kann ich auch nicht. Das kann ich

nur insofern erklären, daß wahrscheinlich der Chef der

Reichsstatthalterei oder einer seiner Beamten, dem diese

Dinge unterstanden, den Befehl dazu gegeben hatte,

allerdings ohne mein Wissen und ohne irgendeinen

Befehl von mir.

 

MR. DODD: Sagen Sie dem Gerichtshof genau, an

welchem Tage Sie Ihr Büro in Wien geschlossen haben



oder den letzten Tag, an dem Sie in Ihrem Büro waren?

 

HÖPKEN: Das wird am 3. oder 4. April gewesen sein.

 

MR. DODD: Wann wurde die Stadt eingenommen?

 

HÖPKEN: Die Stadt, soweit ich aus der Zeitung später

gelesen habe, ist am 13. April endgültig in die Hände der

Alliierten übergegangen.

 

MR. DODD: Haben Sie alle Ihr Büro am 3. und 4. April

verlassen durch von Schirach und alle Büroangestellten

und so weiter?

 

HÖPKEN: Schirach und ich und sein Adjutant haben an

diesem Tage das Büro verlassen, beziehungsweise

Schwach hat vorher bereits in seiner Wohnung sein Büro

aufgeschlagen und dort gearbeitet.

 

MR. DODD: Hatte er irgendwelche Akten aus seinem

Büro nach Hause mitgenommen?

 

HÖPKEN: Nur das, was er unmittelbar zur

Weiterführung der Geschäfte benötigte, das heißt, also

die im Augenblick dort laufenden Vorgänge.

 

MR. DODD: Haben Sie jemandem die Akten zur

Aufbewahrung überlassen, als Sie das Büro verlassen

haben, Sie und von Schirach am 3. oder 4. April; und

wenn Sie das taten, wem haben Sie denn die

Überwachung übergeben?



 

HÖPKEN: Ich habe keine Überwachung übergeben, das

haben die Registraturbeamten von sich aus gemacht.

 

MR. DODD: Ich möchte etwas klarstellen – und ich

glaube, auch dem Gerichtshof würde das helfen –, ob sie

einfach aus dem Büro weggegangen sind und alles dort

gelassen haben, oder ob nur Sie und von Schirach

fortgingen und andere Leute zurückgelassen haben, oder

ob dort ein derartiges Durcheinander herrschte, daß

überhaupt kein Mensch dageblieben ist. Ich habe kein

genaues Bild, und ich glaube, daß es von gewisser

Bedeutung ist. Sie müßten uns das doch sagen können.

Sie sind mit ihm zusammen fortgegangen. Wie war die

Lage am 3. oder 4. April? Die Stadt wurde ungefähr zehn

Tage später genommen. Sie war belagert, und es

herrschte große Verwirrung. Was haben Sie in Bezug auf

Ihre Akten und Ihre anderen Schriftstücke

unternommen, als Sie das Büro an jenem Tage verließen?

Sie sind doch nicht einfach weggegangen, ohne

irgendwelche Anweisungen zu hinterlassen?

 

HÖPKEN: Ich glaube, man ist sich über den Charakter

des Zentralbüros nicht im klaren. Das Zentralbüro, das

ich in den letzten Monaten führte, hatte keinerlei

Befugnis, irgendwelche Exekutivbefugnis, sondern alle

diese Dinge machte der zuständige Reichsstatthalter, das

heißt der Regierungspräsident, und der wird

wahrscheinlich...

 

MR. DODD: Ich brauche keine Erklärung von Ihnen,



wie Ihr Büro organisiert war. Ich will nur wissen, blieben

die Papiere dort oder nicht, oder wurde jemand bei Ihnen

zurückgelassen?

 

HÖPKEN: Die Papiere, soweit ich weiß, sind dort

geblieben, und die zuständigen Registraturbeamten

hatten einen Auftrag, sich darum zu kümmern.

 

MR. DODD: Haben Sie Befehl gegeben, irgendwelche

Papiere zu zerstören, bevor Sie am 3. oder 4. April

weggingen, irgend etwas?

 

HÖPKEN: Von mir aus ist nichts kaputt gemacht

worden in der Reichsstatthalterei, dazu hatte ich auch

keinerlei Befugnisse.

 

MR. DODD: Hat irgend jemand Ihres Wissens den

Befehl gegeben, etwas zu zerstören? Haben Sie das getan

oder nicht?

 

HÖPKEN: Ob und wer Befehl dazu gegeben hat, weiß

ich nicht.

 

MR. DODD: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Welches Dokument haben Sie ihm

vorgelegt?

 

MR. DODD: Nummer US-865; es ist Dokument

3877-PS, ein Fernschreiben von Schirach an Bormann

vom 28. Mai 1942.



 

VORSITZENDER: Welche US-Nummer?

 

MR. DODD: US-865.

Ich habe keine weitere Frage.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie den Zeugen noch einmal

ins Verhör nehmen, Dr. Sauter?

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich möchte auf das

zurückkommen, was eben der Ankläger Sie gefragt hat.

Es sollen Akten der Reichsstatthalterei anscheinend in

eine Mühle gekommen sein [Zuruf : In ein Salzbergwerk], in

ein Salzbergwerk, wir haben verstanden »Mühle...« in ein

Salzbergwerk.

Hatten Sie überhaupt die Aufsicht über die Akten der

Reichsstatthalterei?

 

HÖPKEN: Nein, ich hatte keinerlei Aufsicht über die

Akten. Das habe ich eben auch ausgeführt, und deshalb

konnte ich auch in keiner Weise einen Befehl geben, sie

zu verlagern.

Mir ist lediglich bekannt, daß Wertgegenstände, Bilder

und so weiter, aber weit vorher, verlagert sind.

 

DR. SAUTER: Und die anderen Angestellten des

Zentralbüros, waren das Wiener? Sind die

zurückgeblieben im Büro? Was wissen Sie davon?

 

HÖPKEN: Der größte Teil waren selbstverständlich

Wiener und sind wahrscheinlich zurückgeblieben. Ich



habe mich von ihnen durch Handschlag verabschiedet,

habe Lebewohl gesagt, und dann sind wir

auseinandergegangen. Ich habe noch gefragt, ob ich

etwas für sie tun kann, und dann habe ich Wien

verlassen.

 

DR. SAUTER: Ich habe sonst keine weiteren Fragen,

Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

Ich glaube, wir werden jetzt unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: In Bezug auf den Antrag für den

Angeklagten Bormann genehmigt der Gerichtshof den

Zeugen Nummer 1, Fräulein Elsa Krüger.

Der Gerichtshof genehmigt weiter die Zeugen Nummer

3 und Nummer 4, Dr. Klopper und Helmuth Friedrich.

Ferner genehmigt der Gerichtshof den Zeugen, dessen

Name an Stelle von Nummer 2 genannt wird...

Christians, glaube ich, war es.

Die Anträge für die Dokumente Nummer 1 bis 7 werden

abgelehnt. Aber der Gerichtshof wird über alle Anträge

für Dokumente beraten, deren Übersetzung von den

Verteidigern, die für die Behandlung der allgemeinen

Rechtsfragen im Namen aller Angeklagten bestimmt sind,

gewünscht wird.

Dokument Nummer 11 kann übersetzt werden.

Der Verteidiger für den Angeklagten Bormann kann in

die Dokumente, die im Antrag unter III erwähnt sind,



Einsicht nehmen; ebenso kann dieser Verteidiger für den

Angeklagten Bormann die unter B verzeichneten

Dokumente verwenden.

Die endgültige Entscheidung über die Zulassung all

dieser Dokumente wird natürlich erst bei Vorlage der

Dokumente gefällt werden.

Ich möchte noch eine andere Angelegenheit mitteilen,

und zwar handelt es sich um die Antwort auf einen

Antrag von Dr. Servatius für den Angeklagten Sauckel.

Ich habe erfahren, daß sich der Zeuge Timm im

Gefängnis in Nürnberg befindet. Ebenso ist der Zeuge

Biedemann im Nürnberger Gefängnis. Der Zeuge

Hildebrand wird wahrscheinlich heute in Nürnberg

eintreffen. Sein Aufenthaltsort war unbekannt und wurde

gerade jetzt ausfindig gemacht. Der Zeuge Jäger befindet

sich in der britischen Zone. Das Britische Sekretariat

wird mit Hilfe der Militärbehörden versuchen, seine

Anwesenheit hier zu ermöglichen. Der Zeuge Stothfang

konnte noch nicht aufgefunden werden. Es scheint im

Hinblick auf die Personalangaben, die dem

Generalsekretariat ursprünglich gemeldet wurden, ein

Irrtum unterlaufen zu sein. Der Zeuge Mitschke wurde

noch nicht aufgefunden, obwohl alle Anstrengungen

gemacht werden, seinen Aufenthaltsort ausfindig zu

machen. Das ist alles.

 

DR. SAUTER: Ich bitte dann, als weiteren Zeugen Fritz

Wieshofer rufen zu dürfen, Fritz Wieshofer.

Herr Präsident! Ich werde diesen Zeugen nur sehr kurz

zu vernehmen haben, weil die Mehrzahl der Punkte

bereits durch die anderen Zeugen geklärt sind.



 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren vollen Namen

sagen?

 

ZEUGE FRITZ WIESHOFER: Fritz Wieshofer.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir folgenden Eid

nachsprechen:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, die reine Wahrheit zu sagen, nichts zu

verschweigen und nichts hinzuzufügen.

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können Platz nehmen.

 

DR. SAUTER: Herr Wieshofer, wie alt sind Sie?

 

WIESHOFER: 31 Jahre.

 

DR. SAUTER: Verheiratet?

 

WIESHOFER: Ja.

 

DR. SAUTER: Kinder?

 

WIESHOFER: Einen Sohn.

 

DR. SAUTER: Waren Sie Parteigenosse?



 

WIESHOFER: Ich war seit 1938 Parteianwärter.

 

DR. SAUTER: Nur Parteianwärter?

 

WIESHOFER: Ja.

 

DR. SAUTER: Waren Sie bei der SS oder SA?

 

WIESHOFER: Ich war in der Waffen-SS.

DR. SAUTER: Seit wann?

 

WIESHOFER: Seit Juni 1940.

 

DR. SAUTER: Sind Sie Österreicher von Geburt?

 

WIESHOFER: Ich bitte um Wiederholung, ich habe

nichts verstanden.

 

DR. SAUTER: Sind Sie Österreicher von Geburt?

 

WIESHOFER: Ich bin Österreicher.

 

DR. SAUTER: Wann kamen Sie denn zur

Reichsjugendführung?

 

WIESHOFER: Ich kam zu Herrn von Schirach am 3.

Oktober 1940.

 

DR. SAUTER: Was waren Sie vorher?

 



WIESHOFER: Ich war vorher vorübergehend im

Auswärtigen Amt tätig.

 

DR. SAUTER: Wie lange?

 

WIESHOFER: Nur von Mai bis Oktober 1940.

 

DR. SAUTER: Und vorher?

 

WIESHOFER: Und vorher war ich Angestellter der

Gauleitung Kärnten.

 

DR. SAUTER: Haben Sie mit der HJ früher nichts zu

tun gehabt?

 

WIESHOFER: Nein.

 

DR. SAUTER: Also Sie sind im Oktober 1940 zu

Schirach gekommen, das war nach Wien?

 

WIESHOFER: Nach Wien.

 

DR. SAUTER: In welcher Eigenschaft kamen Sie hin?

 

WIESHOFER: Ich kam als Adjutant zu Herrn von

Schirach.

 

DR. SAUTER: Und worin bestand Ihr Dienst in der

Hauptsache?

 

WIESHOFER: Ich war als Adjutant verantwortlich für



die Postvorlage, für Besprechungstermine, für die

rechtzeitige Aktenbeschaffung bei Besprechungen, für

Reisevorbereitung und Durchführung und so weiter.

 

DR. SAUTER: Waren Sie für Schirach nur tätig für den

Reichsstatthalter oder nur für den Gauleiter oder nur für

ihn als Bürgermeister?

 

WIESHOFER: Ich war...

 

DR. SAUTER: Etwas warten immer nach der Frage,

damit die Übersetzer nachkommen.

 

WIESHOFER: Ich war in allen seinen Eigenschaften

Adjutant bei Herrn von Schirach.

 

DR. SAUTER: Haben Sie auch die Geheimakten zu lesen

bekommen?

 

WIESHOFER: Ja.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Ich hätte an Sie nur ein paar

kurze Fragen. Einmal würde mich folgendes

interessieren: In wessen Händen lag denn die

Judenverschickung aus Wien?

 

WIESHOFER: Meines Wissens lag die

Judenverschickung aus Wien in den Händen des

Reichssicherheitshauptamtes. Der Vertreter in Wien war

ein Dr. Brunner, ein Obersturmführer in der SS.

 



DR. SAUTER: Sind Sie dienstlich in Angelegenheiten der

Judenverschickung öfters zu Dr. Brunner gekommen und

aus welchem Anlaß?

 

WIESHOFER: Es kam vor, daß von der Verschickung

betroffene Juden sich mit einem schriftlichen Gesuch an

Herrn von Schirach wandten, von der Verschickung

ausgenommen zu werden. In solchen Fällen ließ Herr

von Schirach durch den Chef seines Zentralbüros bei der

Dienststelle Dr. Brunner intervenieren, um der Bitte des

Gesuchstellers zu entsprechen. Ich sagte, daß gewöhnlich

der Chef des Zentralbüros damit beauftragt wurde. In

zwei Fällen erinnere ich mich, daß ich selbst den Auftrag

bekam, bei Dr. Brunner, und zwar nicht schriftlich oder

telephonisch, sondern persönlich zu intervenieren.

 

DR. SAUTER: Was hat Ihnen dieser SS-Sturmführer Dr.

Brunner darüber gesagt, was eigentlich mit den Juden

geschehen soll, wenn sie aus Wien wegkommen?

 

WIESHOFER: Dr. Brunner erzählte mir nur bei einer

dieser Interventionen, daß die Aktion der

Judenumsiedlung eine Umsiedlung aus dem Gau Wien,

also aus dem Bereich Wien, in den Bereich des

ehemaligen Generalgouvernements sei. Er erzählte mir

auch, in welcher Form das vor sich ginge. Er sagte zum

Beispiel, daß für Frauen und Kleinkinder grundsätzlich

Abteile zweiter Klasse zur Verfügung stünden, daß für

genügend Reiseproviant und Milch für Kleinkinder

gesorgt sei. Er erzählte mir weiter, daß die

Umgesiedelten, am Bestimmungsort angelangt, soweit sie



arbeitsfähig seien, sofort in den Arbeitseinsatz gebracht

würden, daß sie zuerst in Sammellagern untergebracht

würden, sofort aber, wenn Wohnmöglichkeit geschaffen

worden sei, Wohnungen bekämen und derlei Dinge. Er

sagte mir aber auch, daß durch die vielen Interventionen,

die von Herrn von Schirach veranlaßt wurden, seine

Arbeit sehr erschwert würde.

 

DR. SAUTER: Haben Sie mit dem Angeklagten von

Schirach, oder haben Sie – will ich anders fragen – haben

Sie einmal einen Befehl gesehen, in welchem den

Gauleitern verboten wurde, sich irgendwie für Juden

einzusetzen, und haben Sie über diesen Befehl mit

Schirach gesprochen?

 

WIESHOFER: Ich erinnere mich an einen Befehl, der

Ende 1940 oder Anfang 1941 bei uns schriftlich einlief.

Und zwar hieß es: »Aus gegebener Veranlassung wird

noch einmal darauf hingewiesen...« Es handelte sich

offenbar um eine Wiederholung eines bereits einmal

gegebenen Befehls. Der Inhalt des Befehls war, daß eben

aus gegebener Veranlassung es Gauleitern verboten

würde, sich in Zukunft für Juden einzusetzen.

 

DR. SAUTER: Haben Sie darüber mit Schirach

gesprochen?

 

WIESHOFER: Ich habe darüber mit Herrn von Schirach

gesprochen.

 

DR. SAUTER: Was hat er gesagt?



 

WIESHOFER: Herr von Schirach, soweit ich mich

erinnere, schrieb auf den Befehl: »Zu den Akten.« Er hat

aber sich weiter nicht darüber geäußert.

 

DR. SAUTER: Dann hätte ich eine andere Frage, Herr

Zeuge: Der Angeklagte von Schirach war einmal im

Konzentrationslager Mauthausen. Können Sie uns sagen,

wann das war?

 

WIESHOFER: Das kann ich nicht genau sagen. Ich kann

dazu nur folgendes sagen: Als ich von der Front

zurückkam, und zwar entweder im Herbst 1942 oder im

Juni 1943, erzählte mir der damals diensttuende Adjutant,

daß er Herrn von Schirach in ein Konzentrationslager,

und zwar Mauthausen, begleitet habe. Einige Zeit später,

also das muß gewesen sein, als ich das zweitemal von der

Front zurückkam, Ende 1943, erzählte mir auch Herr

von Schirach, daß er in Mauthausen gewesen sei. Ich

erinnere mich nur, daß er sagte, er habe dort ein

Symphoniekonzert gehört...

 

DR. SAUTER: Das interessiert uns weniger, das haben

wir schon gehört. Mich interessiert nur das eine: Hat er

dann noch später nochmal Mauthausen oder ein anderes

Konzentrationslager besucht? Können Sie uns darüber

zuverlässige Auskunft geben oder nicht?

 

WIESHOFER: Darüber kann ich zuverlässige Auskunft

geben. Das ist völlig ausgeschlossen, da ich von

November 1943 bis zum Zusammenbruch



ununterbrochen im Dienst war und Tag und Nacht

gewußt habe, wo sich Herr von Schirach befindet.

 

DR. SAUTER: War er 1944 nochmals in Mauthausen?

 

WIESHOFER: Nein, bestimmt nicht, ausgeschlossen.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Sie erinnern sich, daß gegen

Ende des Krieges Befehle von irgendeiner Seite kamen,

daß feindliche Flieger, die zur Landung gezwungen

würden, nicht mehr geschont werden sollten. Wissen Sie

das?

 

WIESHOFER: Ja.

 

DR. SAUTER: Daß solche Befehle von irgendwoher

kamen?

 

WIESHOFER: Ja.

 

DR. SAUTER: Wie hat sich der Angeklagte Schirach zu

solchen Befehlen gestellt, und woher wissen Sie das?

 

WIESHOFER: Ich habe mit Herrn von Schirach über

diese Befehle gesprochen. Herr von Schirach hat die

darin enthaltene Auffassung immer abgelehnt und erklärt,

daß auch derartige Flieger als Kriegsgefangene zu

behandeln seien. Er sagte einmal, wenn wir das nicht

machen, dann besteht Gefahr, daß auch unsere Gegner

ihre Gefangenen, also Deutsche, gleich behandeln.

 



DR. SAUTER: Haben Sie selber Fälle erlebt, wo sich der

Angeklagte von Schirach in dieser Weise feindlicher

Flieger angenommen hat?

 

WIESHOFER: Ja.

 

DR. SAUTER: Erzählen Sie bitte.

 

WIESHOFER: Bei einem der letzten Fliegerangriffe auf

Wien, im März 1945, wurde eine amerikanische Maschine

abgeschossen und stürzte in der Nähe des

Gaubefehlsstandes ab. Der Gaubefehlsstand befand sich

auf einem bewaldeten Höhenrücken in Wien, der bei

Fliegerangriffen von einem Teil der Bevölkerung

aufgesucht wurde. Herr von Schirach beobachtete von

einem 32 Meter hohen Eisengerüst, auf dem er bei

Fliegerangriffen immer zu stehen pflegte, das Aussteigen

eines amerikanischen Besatzungsangehörigen. Er befahl

sofort dem Kommandanten des Gaubefehlsstandes mit

dem Wagen zur Absprungstelle zu fahren, um den

amerikanischen Soldaten vor der Menschenmenge in

Sicherheit zu bringen.

Der Soldat wurde auf den Gaubefehlsstand eingebracht

und nach dem Fliegerangriff dem Luftgaukommando

XVII als Gefangener abgeliefert.

 

DR. SAUTER: Wann haben Sie Wien verlassen?

 

WIESHOFER: Ich habe Wien mit Herrn von Schirach

am 13. April 1945 verlassen.

DR. SAUTER: Wann, am?



 

WIESHOFER: Am 13 April.

 

DR. SAUTER: Am 13. April, zusammen mit dem

Angeklagten von Schirach.

 

WIESHOFER: Zusammen mit Herrn von Schirach.

 

DR. SAUTER: Haben Sie etwas, und das ist jetzt die

letzte Frage, die ich an Sie zu stellen habe, Herr Zeuge,

haben Sie jemals aus dem Munde des Angeklagten von

Schirach etwas davon gehört, daß Wien unter allen

Umständen »bis zum letzten Mann« gehalten werden

solle oder daß Zerstörungen in Wien vorgenommen

werden sollen?

 

WIESHOFER: Ich habe weder das eine noch das andere

jemals von Herrn von Schirach gehört.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich habe keine weiteren

Fragen an den Zeugen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Kennen Sie den Prater in

Wien?

 

WIESHOFER: Ja natürlich, ich bin Wiener.

 

DR. SERVATIUS: Was ist das für eine Anstalt?

 

WIESHOFER: Der Prater ist eine Vergnügungsstätte

oder war es wenigstens.



DR. SERVATIUS: War er im Krieg geschlossen?

 

WIESHOFER: Der Prater war im Krieg nicht

geschlossen.

 

DR. SERVATIUS: Was verkehrten dort für Leute?

 

WIESHOFER: Ja; während des Krieges?

 

DR. SERVATIUS: Ja.

 

WIESHOFER: Arbeiter, Angestellte, Beamte, der Wiener

schlechthin, beziehungsweise alle Menschen, die in Wien

waren.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie dort auch ausländische

Arbeiter gesehen?

 

WIESHOFER: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Zahlreiche oder vereinzelte?

 

WIESHOFER: In Wien war es so, daß man zu sagen

pflegte, wenn man den Prater aufsuchen will, dann muß

man französisch, russisch können, mit wienerisch kommt

man nicht mehr durch; der Prater war überfüllt von

ausländischen Arbeitern.

 

DR. SERVATIUS: Wie waren die Ausländer gekleidet,

gut oder schlecht?

 



WIESHOFER: Die Ausländer waren gut gekleidet, so

daß man sie von der Bevölkerung nicht unterscheiden

konnte, sondern erst, wie ich schon sagte, an der Sprache

erkennen konnte, daß es Ausländer waren.

 

DR. SERVATIUS: Wie sahen sie sonst aus, in der

Ernährung – verhungert?

 

WIESHOFER: Soweit ich es beobachtet habe, sahen die

Arbeiter durchaus gut genährt aus.

 

DR. SERVATIUS: Verfügten die Leute über Geld?

 

WIESHOFER: Die Leute verfügten über viel Geld. Es

war bekannt, daß der schwarze Markt in Wien fast

ausschließlich von den ausländischen Arbeitern

beherrscht wurde.

 

DR. SERVATIUS: War das nur im Prater oder auch

sonst in der Stadt, daß die Ausländer zu sehen waren?

 

WIESHOFER: Das war nicht nur im Prater, sondern das

war auch sonst in der Stadt, in Kaffeehäusern, die es in

Wien ja zahlreich gibt, in Gaststätten und in Hotels.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

MR. DODD: Wen, außer dem Angeklagten von

Schirach, kennen Sie aus der Reihe der Angeklagten;

wenn ich sage »kennen Sie«, meine ich, wen Sie

persönlich kennen, ob Sie mit ihm bekannt waren oder



irgend etwas mit ihm zu tun hatten?

 

WIESHOFER: Ich kenne persönlich nur Herrn Funk.

 

MR. DODD: Kennen Sie Sauckel?

 

WIESHOFER: Ja.

 

MR. DODD: Und wen noch?

 

WIESHOFER: Ich kenne Herrn Seyß-Inquart, aber ich

hatte nichts Persönliches mit ihm zu tun, ich war ja

Adjutant bei Herrn von Schirach.

 

MR. DODD: Wie lernten Sie Herrn Funk kennen?

 

WIESHOFER: Ich war bei Herrn Funk einige Male

eingeladen. Ich hatte dienstlich in meiner Eigenschaft als

Adjutant von Herrn von Schirach mit ihm zu tun, und da

lud er mich dann darüber hinaus öfter auch privat ein.

 

MR. DODD: Waren Sie damals bei der SS, als Sie von

Funk eingeladen wurden?

 

WIESHOFER: Ich war in der Zeit in der Waffen-SS als

Offizier.

 

MR. DODD: Übrigens, wann waren Sie zuerst der SS

beigetreten?

 

WIESHOFER: Ich bin in die Waffen-SS eingetreten am



26. Juni 1940.

MR. DODD: Waren Sie in irgendeiner anderen

Abteilung der SS außer der Waffen-SS?

 

WIESHOFER: Ich war auch in der Allgemeinen SS.

 

MR. DODD: Wann sind Sie der Allgemeinen SS

beigetreten?

 

WIESHOFER: Im Juni oder Juli 1939.

 

MR. DODD: Sie waren also tatsächlich schon vom Jahre

1939 an in der SS?

 

WIESHOFER: In der Allgemeinen SS, ja.

 

MR. DODD: Sie wurden einmal auch

SS-Obersturmführer, nicht wahr?

 

WIESHOFER: Ja.

 

MR. DODD: Wann war das?

 

WIESHOFER: Ich wurde Obersturmführer am 21. Juni

1944.

 

MR. DODD: Wann sind Sie der SA beigetreten?

 

WIESHOFER: Ich bin der SA beigetreten am 9 Mai

1932.

 



MR. DODD: Kannten Sie das Lager Straßhof?

 

WIESHOFER: Ich höre den Namen zum erstenmal.

MR. DODD: Es ist vielleicht falsch ausgesprochen

worden; das war ein Lager, das sich außerhalb von Wien

befand.

 

WIESHOFER: Ich weiß nicht, um welches Lager es sich

handelt; ich verstand Straßhof; so etwas kenne ich nicht.

 

MR. DODD: Ja, so ungefähr heißt es. Sie haben niemals

von diesem Lager gehört?

 

WIESHOFER: Niemals.

 

MR. DODD: Und Sie waren in Wien, von welchem Jahre

ab? 19...

 

WIESHOFER: Ich bin in Wien geboren.

 

MR. DODD: Ich weiß es. Ich rede aber von Ihrer

Dienststellung beim Angeklagten Schirach. Wie lange

waren Sie bei ihm?

 

WIESHOFER: Vom Oktober 1940 an.

 

MR. DODD: Und Sie haben niemals von dem Lager

Straßhof gehört?

 

WIESHOFER: Nein.

 



MR. DODD: Hatten Sie viel mit den Akten des

Angeklagten Schirach zu tun?

 

WIESHOFER: Jawohl.

MR. DODD: Und wie würden Sie Ihre Tätigkeit im

Hinblick auf die Akten nennen? Worin lag Ihre

Verantwortung?

 

WIESHOFER: Ich hatte lediglich dafür zu sorgen, daß

die Akten rechtzeitig, beziehungsweise zu

Besprechungen, vorgelegt wurden und daß sie nach

Erledigung wieder zum Zentralbüro zurückkamen.

 

MR. DODD: Und wo hätten Sie einen Akt über den

Reichsverteidigungsausschuß dieses Kreises oder dieses

Wehrkreises für von Schirach geholt? Wo hätten Sie

einen Akt über den Reichsverteidigungsausschuß geholt?

Stellen Sie sich folgende Lage vor, ich mochte es Ihnen

ganz klar machen: Wenn von Schirach Ihnen sagt, er

möchte einen Akt über eine gewisse Angelegenheit des

Reichsverteidigungsausschusses, so mußte er zu einer

bestimmten Zeit auf seinem Schreibtisch liegen; Sie

hatten dafür zu sorgen, daß er vorlag, wie Sie selbst

sagten. Sagen Sie dem Gerichtshof, was Sie tun würden,

wo Sie hingehen würden, mit wem Sie sprechen würden

und wie Sie dieses Dokument dann für ihn heranschaffen

würden.

 

WIESHOFER: Für mich wäre das einfach. Ich würde

mich an den Chef des Zentralbüros wenden und wüßte,

daß der sich wohl an den Regierungspräsidenten wenden



müßte, um diese Akte zu bekommen. Das nehme ich an.

Ich wäre nur zum Zentralbüro gegangen

 

MR. DODD: Sie hatten doch eine Zentralstelle für alle

Ihre Akten, ob sie nun den Reichsverteidigungsausschuß,

den Gauleiter oder die Zivilregierung von Wien betrafen;

stimmt das nicht? Sie wurden doch alle an einem Platze

aufbewahrt?

 

WIESHOFER: Sie waren nicht an einem Platz

zusammengefaßt, sondern nur ein Teil der Akten war im

Zentralbüro. Ich kann nicht sagen welcher Teil, weil ich

damit nie etwas zu tun gehabt habe.

 

MR. DODD: Sie verließen Wien am 13. April mit von

Schirach, sagen Sie?

 

WIESHOFER: Ja.

 

MR. DODD: Ich vermute, daß Sie als sein Adjutant doch

einige Tage vorher beträchtliche Vorbereitungen für die

Abreise zu treffen hatten, nicht wahr?

 

WIESHOFER: Ja.

 

MR. DODD: Was haben Sie verpackt, was haben Sie

mitgenommen?

 

WIESHOFER: Wir haben aus Wien gar nichts

mitgenommen. Herr von Schirach benutzte einen Wagen.

Es waren außerdem noch etwa zwei bis drei Wagen, in



denen die Herren der Begleitung fuhren; sonst wurde von

Wien nichts mitgenommen.

 

MR. DODD: Nun, was haben Sie im Büro gemacht, wie

haben Sie das Büro verlassen?

 

WIESHOFER: In dem Büro waren wir schon, ich

glaube, seit Frühjahr oder Frühsommer 1944 nicht mehr,

da der Ballhausplatz, also die Reichsstatthalterei, einen

Volltreffer bekommen hatte und Herr von Schirach dort

nicht mehr arbeiten konnte, sondern in seiner Wohnung

arbeitete.

 

MR. DODD: Wo?

 

WIESHOFER: Wohnung.

 

MR. DODD: In seiner Wohnung? Und hatte er alle seine

Akten in der Wohnung oder irgendwo in der Nähe?

 

WIESHOFER: Er hatte überhaupt keine Akten in seiner

Wohnung gehabt, sondern die blieben im Büro, in dem

Teil der Reichsstatthalterei, der noch bewohnt,

beziehungsweise in dem man noch arbeiten konnte.

 

MR. DODD: Sind irgendwelche Akten aus dem Archiv

der Reichsstatthalterei herausgenommen worden als Sie

Wien verließen, oder bevor Sie Wien verließen?

 

WIESHOFER: Mir ist davon nichts bekannt. Ich weiß,

daß ein Befehl bestand sowohl für die staatliche



Verwaltung als auch für die Partei, bei Feindannäherung

Akten zu vernichten. Ob das geschah, oder was mit den

Akten überhaupt geschah, weiß ich nicht.

 

MR. DODD: Wer hat diesen Befehl erhalten?

 

WIESHOFER: Dieser Befehl... ich verstand nicht, bitte,

die Frage zu wiederholen.

 

MR. DODD: Ich möchte wissen, an wen dieser Befehl

gerichtet, worden ist, falls Sie es wissen. Der Befehl, die

Akten zu vernichten?

 

WIESHOFER: Der Befehl wurde auf dem Parteisektor

an den stellvertretenden Gauleiter gegeben und auf dem

staatlichen Sektor an den Regierungspräsidenten.

 

MR. DODD: Haben Sie auch einen Befehl erhalten,

allmählich Ihre Akten in Sicherheit zu bringen im

Frühjahr 1945 oder Spätwinter 1944?

 

WIESHOFER: Ich kann mich an so einen Befehl nicht

erinnern

 

MR. DODD: Wissen Sie, daß ungefähr 250 Ihrer

Aktenordner in ein Salzbergwerk außerhalb Wiens

gebracht worden sind; wissen Sie etwas darüber?

 

WIESHOFER: Nein, das höre ich zum erstenmal.

 

MR. DODD: Sie wissen, daß sich ein solches Bergwerk



in der Nähe von Wien befindet? Sie haben dort geraume

Zeit gewohnt, wie ich höre.

 

WIESHOFER: Nein, es befindet sich nicht in der Nähe

von Wien, wenn ich bitte das richtigstellen darf, sondern

bei Salzburg. Wir wohnten niemals dort, ich weiß nur

von der Existenz dieses Bergwerks.

 

MR. DODD: Wie weit ist es von Wien entfernt?

 

WIESHOFER: Etwa 350 Kilometer.

 

MR. DODD: Sie wissen nichts darüber, daß

irgendwelche Akten dorthin gebracht worden sind. Sie

sind ganz sicher, nicht wahr?

 

WIESHOFER: Ich bin ganz sicher, ich weiß nichts

davon.

 

MR. DODD: Ich habe nur noch eine andere Frage. Ich

nehme an, daß Sie den Angeklagten ziemlich gut kannten.

Er ist etwas älter als Sie, aber Sie haben eine ganze Zeit

für ihn gearbeitet, nicht wahr?

 

WIESHOFER: Ja.

 

MR. DODD: Warum sind Sie nicht der Wehrmacht,

anstatt der SS beigetreten, wenn Sie Ihrem Lande dienen

wollten?

 

WIESHOFER: Als ich Soldat wurde, galt die Waffen-SS



als Eliteformation, und ich wollte lieber in einer

Gardeabteilung, wenn man so sagen kann, Dienst tun, als

in der allgemeinen Wehrmacht.

 

MR. DODD: War es auch deswegen, weil Sie schon seit

1939 in der SS waren?

 

WIESHOFER: Nein, das hatte damit nichts zu tun; denn

viele Angehörige der Allgemeinen SS gingen zur

Wehrmacht.

 

MR. DODD: Haben Sie diese Sache mit Ihrem

Vorgesetzten besprochen, dem Jugendführer von

Schirach, bevor Sie der SS im Jahre 1939 und später der

Waffen-SS beigetreten sind?

 

WIESHOFER: Nein, ich darf daran erinnern, daß ich zu

Herrn von Schirach erst im Oktober 1940 kam, zur

Waffen-SS aber bereits am 26. Juni 1940.

 

MR. DODD: Ja, aber Sie waren, wie ich annehme, doch

ein junger Mann, und Sie standen doch in Verbindung

mit der Reichsjugendorganisation im Jahre 1939, als Sie

der Allgemeinen SS beitraten. Ist das nicht eine Tatsache?

Gehörten Sie im Jahre 1939 nicht der Jugendorganisation

an?

 

WIESHOFER: Nein, ich wurde in die Jugendführung

erst übernommen im April 1944, und zwar als

Bannführer. Vorher hatte ich nichts zu tun damit.

 



MR. DODD: Ich glaube nicht, daß Sie mich richtig

verstehen. Es ist nicht so wichtig; aber wie alt waren Sie

im Jahre 1939? Sie waren doch ungefähr 24 Jahre alt,

nicht wahr?

 

WIESHOFER: Ja.

 

MR. DODD: Und standen Sie dann nicht in irgendeiner

Weise mit der Hitler-Jugend oder der Jugendorganisation

in Deutschland in Verbindung, entweder als Mitglied

oder in irgendeiner anderen Weise?

 

WIESHOFER: Nein, weder als Mitglied noch in einer

anderen Weise. Ich kannte natürlich in Kärnten

Jugendführer, das wohl.

 

MR. DODD: Sie haben doch in Ihrem Leben ziemlich

viele Reden für die Partei gehalten, nicht wahr?

 

WIESHOFER: Ich habe in Kärnten, und zwar in der

Zeit von April 1938 bis Mai 1940 in verschiedenen

Versammlungen gesprochen.

 

MR. DODD: In wieviel Versammlungen ungefähr,

würden Sie sagen, haben Sie während dieser zwei Jahre

Reden gehalten?

 

WIESHOFER: Ich habe in dieser Zeit in etwa 80

Versammlungen gesprochen.

 

MR. DODD: Und es waren durchschnittlich 3000



Menschen in der Versammlung?

WIESHOFER: Ich habe auch in ganz kleinen Dörfern

gesprochen. Als Durchschnittszahl würde ich angeben

etwa 200.

 

MR. DODD: Das ist alles.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie ein Rückverhör

vornehmen?

 

DR. THOMA: Herr Zeuge! Über welche Themen haben

Sie bei diesen Versammlungen gesprochen?

 

WIESHOFER: Die Themen waren uns von der

Reichspropagandaleitung vorgeschrieben. Sie waren

immer so gehalten, daß jeder Redner die Möglichkeit

hatte, über allgemeine Dinge zu sprechen. Zum Beispiel

lautete das Thema: »Mit dem Führer zum Endsieg«, oder

»Warum Volkswohlfahrt«, oder »Warum

Winterhilfswerk«; also immer solche Themen wurden

gegeben.

 

DR. THOMA: Haben Sie Rosenbergs »Mythus des 20.

Jahrhunderts« verbreitet?

 

WIESHOFER: Nein.

 

DR. THOMA: Haben Sie über solche Sachen

gesprochen?

 

WIESHOFER: Niemals, dazu wäre ich auf Grund



meiner Vorbildung nicht in der Lage gewesen.

DR. THOMA: Haben Sie den »Mythus« mal gelesen?

 

WIESHOFER: Ich habe den »Mythus« nicht gelesen.

 

DR. THOMA: Haben Sie in diesen Versammlungen vor

der Jugend gesprochen?

 

WIESHOFER: Ich habe vor der Jugend – also

ausdrücklich vor der Jugend – nicht gesprochen.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich will keine Fragen

stellen, danke sehr.

 

MR. BIDDLE: Herr Zeuge! Besaß Schirach die Autorität

in Fällen zu intervenieren, wo Juden aus Wien deportiert

wurden?

 

WIESHOFER: Er hatte keine Autorität gehabt, das zu

tun, er tat es aber.

 

MR. BIDDLE: Wie oft hat er sich eingesetzt?

 

WIESHOFER: Ich erinnere mich an keinen Fall, wo ein

Gesuch einlief, in dem sich Herr von Schirach nicht

eingesetzt hätte.

 

MR. BIDDLE: Das habe ich Sie nicht gefragt. Ich fragte

Sie, wie oft hat er sich eingesetzt?

 

WIESHOFER: Ich kann da gar keine Zahl angeben,



ohne ungenau zu sein. Das ist schwer zu sagen.

 

MR. BIDDLE: Hat er sich oft oder selten eingesetzt?

WIESHOFER: Nein, er hat sich oft eingesetzt.

 

MR. BIDDLE: Haben Sie den Befehl an die Polizei

gesehen, Flieger nicht zu schützen? Sie haben gesagt, daß

es ein schriftlicher Befehl gewesen sei, oder nicht?

 

WIESHOFER: Ja.

 

MR. BIDDLE: Wer hat ihn unterzeichnet?

 

WIESHOFER: Der Befehl war unterzeichnet von

Bormann.

 

MR. BIDDLE: Und wurde er an die Polizei in Wien

weitergeleitet?

 

WIESHOFER: Von der Polizei... ? Wenn ich Sie richtig

verstanden habe, handelt es sich um den Befehl, daß sich

Gauleiter nicht für Juden einsetzen dürfen?

 

MR. BIDDLE: Nein, es war ein Befehl, abgestürzte

Flieger nicht zu schützen. Sie sagten, daß Sie diesen

Befehl gesehen hätten oder nicht?

 

WIESHOFER: Ich habe diesen Befehl gesehen. Ich

erinnere mich nicht mehr, von wem er kam und an wen

er ging. Er ging bei uns, in unserem Büro, nur zur

Kenntnisnahme ein, also es war von uns aus nichts zu



veranlassen.

MR. BIDDLE: Wissen Sie nicht, ob die Polizei eine

Abschrift davon besaß oder nicht?

 

WIESHOFER: Ich bitte um die Wiederholung der Frage.

 

MR. BIDDLE: Wissen Sie, ob die Polizei in Wien

Abschriften dieses Befehls hatte oder nicht?

 

WIESHOFER: Das weiß ich nicht.

 

MR. BIDDLE: Haben Sie Himmler je gekannt?

 

WIESHOFER: Ich habe ihn gesehen.

 

MR. BIDDLE: Hat er Ihnen irgendwelche Anweisungen

erteilt?

 

WIESHOFER: Nein.

 

MR. BIDDLE: Haben Sie irgendwelche Anweisungen

von der SS erhalten?

 

WIESHOFER: In welcher Richtung, bitte?

 

MR. BIDDLE: Irgendwelche Instruktionen von der SS

direkt, als Sie in von Schirachs Büro waren?

 

WIESHOFER: Nein.

 

MR. BIDDLE: Überhaupt keine?



 

WIESHOFER: Überhaupt keine. Ich kann mich an keine

erinnern.

MR. BIDDLE: Ich glaube, Sie sagten einmal, daß

Schirach den Befehl erteilt habe, amerikanische Flieger

vor der Menge zu schützen, nicht wahr? Verstehen Sie

nicht?

 

WIESHOFER: Jawohl, ich verstehe, und das habe ich

gesagt.

 

MR. BIDDLE: Und in welcher Weise hat sich von

Schirach sonst noch bemüht, Flieger vor der Menge zu

schützen? Hat er noch andere Bemühungen

unternommen?

 

WIESHOFER: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Hat er der Polizei irgendwelche Befehle

erteilt, oder hat er dies mit der Polizei besprochen?

 

WIESHOFER: Herrn von Schirachs Ansicht war

bekannt. In den Kreisen...

 

MR. BIDDLE: Ich habe Sie nicht nach der Ansicht

gefragt. Hatte er der Polizei irgendwelche Befehle

gegeben oder ist er bei der Polizei vorstellig geworden?

 

WIESHOFER: Daran kann ich mich nicht erinnern.

 

MR. BIDDLE: Sie würden sich aber erinnern können,



wenn er das getan hätte, nicht wahr?

 

WIESHOFER: Wenn ich dabeigewesen wäre, wenn er

Befehle gab, würde ich es wissen; aber es kann sein, daß

er gesprochen hat, ohne daß ich dabei war.

 

MR. BIDDLE: Sagten Sie nicht, daß Sie Zugang zu den

Geheimakten hatten?

 

WIESHOFER: Ja.

 

MR. BIDDLE: Was wurde in den Geheimakten

aufbewahrt?

 

WIESHOFER: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

MR. BIDDLE: Ich fragte Sie, was wurde aufbewahrt, was

wurde als Geheimakt abgelegt, welche Art von Papieren?

 

WIESHOFER: Es gab Geheimakten, die von der

obersten Parteileitung einliefen, es gab Geheimakten, die

vom Innenministerium kamen; es waren Dinge enthalten,

daß man sich oft wundern mußte, daß sie unter

»Geheim« liefen. Aber an Einzelheiten dieser Akten kann

ich mich natürlicherweise heute nicht mehr erinnern.

 

MR. BIDDLE: Und ich nehme an, sämtliche Dokumente

oder Berichte, die mit »Geheim« bezeichnet waren,

wurden bei diesen Geheimakten abgelegt, nicht wahr?

 

WIESHOFER: Berichte von uns an die höhere



Dienststelle oder von oben herunter?

 

MR. BIDDLE: Berichte, die bei Ihnen einliefen.

 

WIESHOFER: Die wären dann abgelegt worden in der

geheimen Registratur.

 

MR. BIDDLE: Und Geheimberichte der SS kamen auch

in die Geheimakten oder nicht?

 

WIESHOFER: SS-Geheimberichte sind an uns nicht

gekommen, weil wir keine Dienststelle der SS waren.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Wenn Sie selbst keine

Fragen mehr haben, so kann sich der Zeuge

zurückziehen.

 

DR. SAUTER: Nein.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

Herr Präsident! In dem Dokumentenbuch Schirach sind

noch einzelne Dokumente enthalten, die bisher noch

nicht ausdrücklich vorgetragen sind. Ich glaube aber, daß

es nicht notwendig ist, die Urkunden im Wortlaut

vorzulesen. Ich darf mit Rücksicht auf die Zeitersparnis

auf diese Urkunden Bezug nehmen und bitte, von diesen

Urkunden Gebrauch zu machen, zum Beispiel von der

eidesstattlichen Versicherung einer Frau Höpken, die

unter Nummer 3 dem Dokumentenbuch einverleibt ist

und die an anderer Stelle bereits einmal vorgelegt worden



ist.

Herr Präsident! Ich möchte nur noch zu einer Urkunde

eine ganz kurze Erklärung abgeben. Dem

Dokumentenbuch gehört als Nummer 118a der

Abschiedsbrief des Weltreisenden DR. Colin Roß an.

118a, Dokumentenbuch Schirach. Und bezüglich dieses

Dr. Colin Roß hat nunmehr bei der Behandlung der

Dokumente der Herr Anklagevertreter gesagt, die Leiche

von dem Dr. Colin Roß sei nicht gefunden worden. Mich

hat das im ersten Augenblick natürlich auch stutzig

gemacht, und ich habe mich erkundigt, was eigentlich mit

den Leichen geschehen ist und habe festgestellt, daß

tatsächlich am 30. April 1945, am Tage vor dem

Einmarsch der amerikanischen Truppen, die Leichen von

Dr. Colin Roß und seiner Frau in dem Hause des

Angeklagten von Schirach in Urfeld am Waldensee

gefunden worden sind. Die beiden hatten zunächst Gift

genommen und um ganz sicher zu gehen, hat dann der

Dr. Roß seine Frau erschossen und sich selber auch

erschossen; und deutsche Soldaten, die damals in Urfeld

am Waldensee noch waren, und zwar als Patienten, haben

am selben Tage die beiden Leichen unmittelbar neben

dem Hause des Angeklagten von Schirach bestattet. Im

Herbst hat dann der amerikanische Gouverneur

angeordnet, daß die Leichen überführt werden sollen in

den Friedhof. Er hat aber schließlich seinen Befehl

wieder aufgehoben und hat gestattet, daß die Leichen

dort blieben, wo sie bestattet worden sind.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Können Sie mir sagen, in

welcher Weise dieses Dokument, das Sie vorlegen wollen,



überhaupt irgendwie erheblich ist. Wir haben das

Dokument gelesen, und es scheint keine besondere

Erheblichkeit zu besitzen.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Das Dokument haben

wir vorgelegt, weil es auch beweisen soll oder dafür

sprechen soll, daß der Angeklagte von Schirach

zusammen mit diesem Dr. Colin Roß sich andauernd um

die Aufrechterhaltung des Friedens und später dann um

die Beschränkung des Krieges bemüht hat. Also nur

wegen der Friedensbemühungen des Angeklagten von

Schirach habe ich das Dokument vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Das Dokument erwähnt weder von

Schirachs. Namen noch deutet es in irgendeiner Weise

an, daß er sich für den Frieden eingesetzt hätte.

 

DR. SAUTER: Es heißt doch in dem Dokument:

»Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand, diesen Krieg zu

verhindern, bzw....«

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Das Wort »wir« muß

sich doch auf die Menschen beziehen, die »diese Welt

freiwillig verließen«, nämlich Dr. Colin Roß und seine

Frau. Es bezieht sich doch nicht auf von Schirach.

 

DR. SAUTER: Das wissen wir nicht, warum soll sich das

nicht auch auf Herrn von Schirach mitbeziehen?

 

VORSITZENDER: Nun, weil es auch so etwas gibt wie

Grammatik. Das Dokument beginnt: »Wir scheiden

freiwillig aus dem Leben.«



 

DR. SAUTER: Ja, Herr Präsident. Ich darf noch daran

erinnern, daß dieser Name, Dr. Colin Roß, schon sehr oft

in der Verhandlung erwähnt wurde im Zusammenhang

mit den Friedensbemühungen des Angeklagten von

Schirach, und daß der Dr. Colin Roß zusammen mit

seiner Frau in der Wohnung Schirachs gewohnt hat, als

die beiden aus dem Leben geschieden sind.

 

VORSITZENDER: Nun gut, Dr. Sauter. Wenn Sie

unsere Aufmerksamkeit hierauf lenken wollen, so können

Sie dies tun.

 

DR. SAUTER: Ja, bitte sehr.

Herr Präsident! Dieser Brief ist ja an sich nicht für die

Öffentlichkeit bestimmt gewesen, sondern den Brief hat

der Dr. Colin Roß im Originaldurchschlag

zurückgelassen, während er eine Reihe von

Durchschlägen an persönliche Freunde verschickt hat.

Auf diese Weise haben wir ja den Brief des Dr. Colin

Roß gefunden. Ich glaube, sonst habe ich weiter nichts

auszuführen.

 

VORSITZENDER: Ich habe nichts an dem Brief

beanstandet. Wenn Sie einige Sätze daraus verlesen

wollen, tun Sie es, wenn nicht, so werden wir amtlich

Kenntnis davon nehmen. Wie ich Ihnen gesagt habe,

haben wir den Brief bereits gelesen.

 

DR. SAUTER: Jawohl.

 



VORSITZENDER: Ich will Sie nicht davon abhalten,

einen Satz hieraus zu verlesen, wenn Sie es wünschen,

lesen Sie einen Satz daraus vor.

 

DR. SAUTER: Es ist wohl nicht notwendig, wenn Sie

selbst davon Kenntnis nehmen, Herr Präsident.

Ich habe dann keine weiteren Ausführungen und kann

damit meinen Vortrag über den Fall Schirach wohl

beenden.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Haben Sie alle

Dokumente in diesen Büchern als Beweismittel

vorgelegt?

 

DR. SAUTER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Sie erhalten dann die Nummern, die

in den Büchern sind.

 

DR. SAUTER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Gut, dann nehmen wir von allen

amtlich Kenntnis.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Darin ist ein Brief

enthalten, über den der Gerichtshof ausdrücklich eine

Entscheidung getroffen hat, nämlich die eidesstattliche

Erklärung von Dr. Uiberreither. Dem Angeklagten von

Schirach wurde gesagt, daß er Uiberreither als Zeuge

vorladen müßte, wenn er diese eidesstattliche Erklärung

verwenden wolle. Er hat den Zeugen nicht vorgeladen,



und nun wird die eidesstattliche Erklärung angeboten.

Wir haben ausdrücklich gebeten, daß er hierher gebracht

würde, falls diese eidesstattliche Erklärung dem

Gerichtshof vorgelegt werden sollte.

 

DR. SAUTER: Auf das Affidavit Uiberreither nehme ich

keinen Bezug, und auf den Zeugen Uiberreither verzichte

ich.

 

VORSITZENDER: Gut, Dr. Sauter.

 

MR. DODD: Das Affidavit wird also nicht vorgelegt?

 

VORSITZENDER: Nein, es wird nicht vorgelegt.

 

MR. DODD: Es ist auf Seite 135.

 

VORSITZENDER: Gut, es wird also nicht zugelassen,

und wir werden uns vertagen

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

MR. DODD: Herr Präsident! Während des Vortrags des

Falles Funk haben wir eine Reihe von Dokumenten nicht

zum Beweis vorgelegt. Ich habe damals den Gerichtshof

gebeten, dies später tun zu dürfen. Wenn der Gerichtshof

es gestattet, könnte ich es jetzt tun.

 

VORSITZENDER: Ja, ich glaube, es wäre jetzt passend.



 

MR. DODD: Sehr gut, Herr Präsident.

Zuerst möchte ich klarstellen, um welches Dokument es

sich handelt. Es ist Dokument 2828-PS. Es wurde bereits

als Beweisstück US-654 vorgelegt. Aber der Auszug, der

verlesen wurde, befindet sich auf Seite 105 des

Dokuments. Wir haben irrtümlicherweise eine andere

Seite angegeben. Der Hinweis auf dieses Dokument

US-654 findet sich im Sitzungsprotokoll vom 6. Mai

1946, (Band XIII, Seite 158).

Wir haben auch unser Dokument EC-440 eingereicht,

das eine Erklärung des Angeklagten Funk darstellt, und

wir haben einen Satz von Seite 4 dieses Dokuments

zitiert. Ich möchte dieses Dokument als US-874 vorlegen.

Das nächste Dokument, 3952-PS, war ein Verhör mit

dem Angeklagten Funk vom 19. Oktober 1945. Wir

wollen dieses als Beweisstück US-875 vorlegen.

Ich darf den Gerichtshof daran erinnern, daß der aus

diesem Verhör zitierte Auszug mit der Erklärung Funks

zusammenhing, daß der Angeklagte Heß ihm von dem

bevorstehenden Angriff auf die Sowjetunion Mitteilung

gemacht hätte. Dieser Auszug ist in die vier Sprachen

übersetzt worden und wird dem Gerichtshof zur

Verfügung stehen.

Dann haben wir ein weiteres Verhör vom 22. Oktober

1945. Wir lasen von den Seiten 15 und 16, wie dies im

Sitzungsprotokoll vom 7. Mai 1946 (Band XIII, Seite

240) erscheint. Das Dokument ist 3953-PS. Wir legen es

als Beweisstück US-876 ein.

Als nächstes bezogen wir uns auf Dokument 3894-PS,

ein Verhör mit einem gewissen Hans Posse. Wir haben es



seinerzeit als Beweisstück US-843 vorgelegt, wie dies im

Sitzungsprotokoll vom 6. Mai 1946 (Band XIII, Seite

177) zu finden ist. Damals habe ich dem Gerichtshof

erklärt, daß wir das ganze Verhör in französischer,

russischer, deutscher und englischer Sprache einreichen

werden. Wir sind nunmehr in der Lage, dies zu tun, und

tun es.

Dann haben wir Dokument 3954 PS. Es ist dies ein

Affidavit eines gewissen Franz B. Wolf, eines der

Herausgeber der »Frankfurter Zeitung«. Eine

Bezugnahme darauf findet sich im Sitzungsprotokoll vom

6. Mai 1946 (Band XIII, Seite 168), wo wir erklärten, daß

wir noch mehr zu sagen haben werden über die Gründe

für die Beibehaltung des Herausgeberpersonals der

»Frankfurter Zeitung«. Dieses Dokument, 3954-PS steht

dem Gerichtshof nun in französischer, russischer,

englischer und deutscher Sprache zur Verfügung, wir

legen es als Beweisstück US-877 vor.

Sodann, Herr Präsident, wurde während des

Kreuzverhörs des Angeklagten Funk ein Film gezeigt.

Der Gerichtshof hat uns damals gefragt, ob wir in der

Lage wären, Affidavits über die Herkunft dieses Films

vorzulegen. Wir sind nunmehr in der Lage, dies zu tun.

Wir bieten zuerst ein Affidavit des Hauptmanns Sam

Harris an, der die Aufnahme des Filmes veranlaßte, der

nun die Bezeichnung US-878 erhält. Das zweite Affidavit

stammt von dem Photographen, der die Aufnahmen

gemacht hat. Wir bieten es als Beweisstück US-879 an.

Schließlich möchte ich noch eine andere Sache aufklären:

Am 25. März während des Kreuzverhörs mit dem

Zeugen Bohle, einem Zeugen für den Angeklagten Heß,



hat Oberst Amen aus einem Verhör mit von Strempel

verlesen, wie dies im Sitzungsprotokoll vom 25. März

1946 (Band X, Seite 50) erscheint. Wir ließen die in Rede

stehenden Stellen in die vor diesem Gerichtshof

gebrauchten Sprachen übersetzen, und wir bitten, dieses

Verhör, das unsere Dokumentennummer 3800-PS trägt,

als Beweisstück US-880 zuzulassen.

Ich glaube, Herr Präsident, daß ich jetzt die Dokumente,

die wir bisher formell noch nicht eingereicht hatten,

völlig klargestellt habe.

 

VORSITZENDER: Ich erteile nunmehr dem Verteidiger

des Angeklagten Sauckel das Wort.

 

DR. SERVATIUS: Mit Genehmigung des Gerichtshofs

rufe ich den Angeklagten Sauckel in den Zeugenstand.

 

VORSITZENDER: Sicherlich.

 

[Der Angeklagte betritt den Zeugenstand.]

 

Wollen Sie Ihren vollen Namen angeben?

 

FRITZ SAUCKEL: Ernst Friedrich Christoph Sauckel.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir die Eidesformel

nachsprechen.

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

 



[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Schildern Sie dem

Gericht Ihren Werdegang.

 

SAUCKEL: Ich wurde geboren als das einzige Kind des

Postboten Friedrich Sauckel in Haßfurt am Main, in der

Nähe von Bamberg. Ich besuchte die Volksschule in

Schweinfurt und das Gymnasium.

 

DR. SERVATIUS: Wie lange waren Sie auf dem

Gymnasium?

 

SAUCKEL: Ich war fünf Jahre auf dem Gymnasium.

Den Besuch dieser Schule ermöglichte, da mein Vater in

sehr bescheidener Stellung war, meine Mutter, die eine

Näherin war. Als sie sehr herzkrank wurde, sah ich ein,

daß ein Studium für mich für meine Eltern nicht möglich

sei, und ich erwirkte die Erlaubnis, zur See zu gehen, um

dort mein Leben weiterzugestalten und

vorwärtszukommen.

 

DR. SERVATIUS: Sie kamen zur Handelsmarine oder

wo sind Sie hingegangen?

 

SAUCKEL: Ich kam zunächst zur norwegischen und

schwedischen Handelsmarine, um dort nach der alten

Seemannsausbildung auf den großen Segelschiffen und

Klippern das Seemannsleben und die Seemannsarbeit



von Grund auf kennenzulernen.

DR. SERVATIUS: Wie alt waren Sie damals?

 

SAUCKEL: Ich war fünfzehneinhalb Jahre.

 

DR. SERVATIUS: Und was verdienten Sie?

 

SAUCKEL: Ich verdiente als Schiffsjunge auf einem

norwegischen Segelschiff damals bei freier Kost und

Verpflegung fünf Kronen.

 

DR. SERVATIUS: Wo sind Sie nun hingekommen im

Laufe Ihrer seemännischen Tätigkeit?

 

SAUCKEL: Ich bin im Laufe meiner seemännischen

Tätigkeit und Ausbildung, die dann auf deutschen

Segelschiffen weiterging, auf allen Meeren und in allen

Erdteilen gewesen.

 

DR. SERVATIUS: Kamen Sie in Berührung mit

ausländischen Familien?

 

SAUCKEL: Ich kam durch den Christlichen Verein

Junger Männer hauptsächlich in Australien und in

Nordamerika, ebenso in Südamerika, mit Familien dieser

Staaten in Berührung.

 

DR. SERVATIUS: Wo waren Sie gewesen, als der

Weltkrieg ausbrach?

 

SAUCKEL: Ich geriet auf einem deutschen Segelschiff



auf der Reise nach Australien unversehens, da das Schiff

gekapert wurde, auf hoher See in französische

Gefangenschaft.

 

DR. SERVATIUS: Wie lange sind Sie da geblieben?

 

SAUCKEL: Fünf Jahre, bis zum November 1919.

 

DR. SERVATIUS: Sind Sie dann nach Hause

zurückgekehrt?

 

SAUCKEL: Ich bin damals nach Hause zurückgekehrt.

 

DR. SERVATIUS: Und was haben Sie nun begonnen?

 

SAUCKEL: Ich hatte meine Ausbildung und die

seemännischen Studien, die ich zu machen hatte, zwar

beendet, konnte aber, da die Ersparnisse meiner

Seefahrtszeit ja im Laufe der deutschen Inflation

gegenstandslos geworden waren, nicht mehr zur See

fahren und konnte meine Prüfungen nicht ablegen. Es

gab auch wenig deutsche Schiffe und sehr viele

arbeitslose deutsche Seeleute, so daß ich mich entschloß,

in einer Fabrik meiner Heimatstadt Schweinfurt Arbeiter

zu werden.

 

DR. SERVATIUS: Sind Sie nun in Ihrer Heimatstadt

geblieben?

 

SAUCKEL: Ich bin zunächst in meiner Heimatstadt

geblieben, lernte zugleich in der Kugellagerfabrik Fischer



als Dreher und Maschinenbauer, um mir das Geld zu

ersparen, um späterhin eine technische Schule, eine

Ingenieurschule, besuchen zu können.

 

DR. SERVATIUS: Sind Sie damals schon politisch tätig

geworden?

 

SAUCKEL: Ich bin, nachdem ich als Seemann es

verachtet hatte, politisch orientiert zu sein – denn ich

liebte meinen Seemannsberuf und liebe ihn auch heute

noch –, so wurde ich durch die Verhältnisse gezwungen,

zu den politischen Problemen Stellung zu nehmen, denn

es konnte keiner, der damals in Deutschland war – ich

hatte vor vielen Jahren ein schönes Land und ein reiches

Volk verlassen, und bin in dieses Land nach sechs Jahren

zurückgekehrt, um es von Grund auf verändert und

aufgewühlt und in großer seelischer und materieller Not

vorzufinden.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie sich einer Partei

angeschlossen?

 

SAUCKEL: Nein, ich arbeitete in einer Fabrik, die man

in meiner Heimatstadt als ultrarot bezeichnete. Ich

arbeitete in der Werkzeugmacherei und rechts und links

von mir arbeiteten – darunter auch mein jetziger

Schwiegervater – Sozialdemokraten, Kommunisten,

SPD-Leute, Anarchisten, und während der ganzen Zeit

der Arbeitspausen gingen ja die Diskussionen, so daß

man, ob man wollte oder nicht, in die sozialen Fragen

jener Zeit hineingestellt wurde.



 

DR. SERVATIUS: Sie sprechen von Ihrem

Schwiegervater. Haben Sie damals geheiratet?

 

SAUCKEL: Ich habe im Jahre 1923 geheiratet die

Tochter eines deutschen Arbeiters, die ich damals

kennenlernte und mit der ich heute noch glücklich

verheiratet bin und zehn Kinder habe.

 

DR. SERVATIUS: Wann haben Sie sich der Partei

angeschlossen?

 

SAUCKEL: Ich habe mich endgültig der Partei

angeschlossen im Jahre 1923, nachdem ich vorher schon

lose mit ihr sympathisiert hatte.

 

DR. SERVATIUS: Was veranlaßte Sie dazu?

 

SAUCKEL: Ich hörte in jenen Tagen eine Rede Hitlers.

In dieser Rede brachte er zum Ausdruck, der deutsche

Fabrikarbeiter, der deutsche Handarbeiter, müßte sich

mit dem geistigen deutschen Arbeiter zusammenfinden.

Die Gegensätze proletarischer und bürgerlicher Natur

müßten durch dieses Kennen- und Verstehenlernen

ausgeglichen und überbrückt werden. Daraus würde sich

ein neues Volk der Gemeinschaft entwickeln, und nur

eine solche Gemeinschaft, überbürgerlich und

überproletarisch, könnte die Nöte jener Zeit, die

Zerrissenheit des deutschen Volkes in Parteien und

Konfessionen überbrücken. Diese Darstellung hat mich

so erfaßt, mich so bezwungen, daß ich dieser Idee eines



Ausgleiches scheinbar unüberbrückbarer Gegensätze

mein Leben geweiht habe. Ich habe das um so mehr

getan, wenn ich das sagen darf, als mir bewußt war, daß

deutsche Menschen und überhaupt deutsches Wesen zu

Extremen neigten. Ich habe mich ja sehr

auseinandersetzen müssen, persönlich den richtigen Weg

zu finden. Ich hatte mich, wie ich schon sagte, kaum mit

Politik befaßt. Ich bin von meinen braven Eltern, die

heute nicht mehr leben, sehr streng christlich, aber auch

sehr vaterländisch erzogen worden. Mein Leben aber, als

ich zur See ging, ging weiter im Matrosenlogis. Ich habe

in Chile Salpeter geladen und in Kanada, in Quebeck in

schwerem Holz gearbeitet. Ich habe unter dem Äquator

Kohlen getrimmt und bin des öfteren um das Kap Horn

gefahren – alles schwere Arbeit. Ich bitte...

 

DR. SERVATIUS: Kommen Sie allmählich zu der

Parteifrage zurück.

 

SAUCKEL: Ja, ich bin bei der Parteifrage, denn wir

müssen ja alle irgendwie begründen, wie wir dahin

gekommen sind. Ich habe aus der...

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Ich habe bei Beginn

des Falles des Angeklagten gesagt, daß wir diese

Darstellung schon vom Angeklagten Göring gehört

haben und nicht im Sinne haben, es von den anderen 20

Angeklagten nochmals zu hören. Es scheint mir, daß wir

dieselbe Geschichte von fast jedem Angeklagten anhören

müssen.

 



DR. SERVATIUS: Ich glaube, Herr Präsident, es geht

wohl doch darum, einen gewissen Eindruck von dem

Angeklagten selbst zu bekommen. Die Tatsachen sehen

ja von verschiedenen Gesichtspunkten anders aus. Ich

werde jetzt kurz...

 

VORSITZENDER: Das ist ganz richtig, Dr. Servatius,

aber wir hören dies nun fast seit einer halben Stunde.

 

DR. SERVATIUS: Ich werde es jetzt beschränken.

Die Partei wurde 1923 aufgelöst und neu gegründet 1925.

Sie sind wieder beigetreten?

 

SAUCKEL: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Sind Sie nun aktiv tätig gewesen in

der Partei, oder waren Sie lediglich Mitglied?

 

SAUCKEL: Ich bin seit 1925 aktiv in der Partei tätig

gewesen.

 

DR. SERVATIUS: Und was für eine Stellung hatten Sie?

SAUCKEL: Ich wurde damals Gaugeschäftsführer in

Thüringen.

 

DR. SERVATIUS: Wurden Sie dies, um Arbeit zu

bekommen, um in Verdienst zu kommen oder aus

welchem Grunde?

 

SAUCKEL: Ich habe als Gaugeschäftsführer in

Thüringen 150 Mark verdient. Ich hätte in jedem anderen



Beruf unterkommen und mehr verdienen können.

 

DR. SERVATIUS: Wann lernten Sie Hitler kennen?

 

SAUCKEL: Ich lernte Hitler persönlich kennen, flüchtig,

im Jahre 1925.

 

DR. SERVATIUS: Wann sind Sie Gauleiter geworden?

 

SAUCKEL: Ich bin Gauleiter geworden im Jahre 1927.

 

DR. SERVATIUS: Wie erfolgte Ihre Ernennung?

 

SAUCKEL: Meine Ernennung erfolgte brieflich.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie besondere Instruktionen

bekommen, die sich auf geheime Absichten der Partei

bezogen?

 

SAUCKEL: Wir wurden damals auf das strengste dahin

erzogen, daß sich das Parteileben unter keinen

Umständen in geheimen Kapiteln oder irgendwelchen

Geheimnissen abspielen dürfe, sondern nur im

öffentlichen Leben.

 

DR. SERVATIUS: Wer war Ihr Vorgänger?

 

SAUCKEL: Mein Vorgänger war Dr. Dinter.

 

DR. SERVATIUS: Warum wurde er abberufen?

 



SAUCKEL: Dr. Dinter wurde abberufen, weil er eine

neue religiöse Bewegung innerhalb der Partei bilden

wollte.

 

DR. SERVATIUS: Sie wurden 1929 Mitglied des

Thüringischen Landtages.

 

SAUCKEL: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Wurden Sie dazu gewählt?

 

SAUCKEL: Ich wurde wie bei jeder parlamentarischen

Wahl parlamentarisch in den Landtag gewählt.

 

DR. SERVATIUS: Wurde damals bereits diktatorisch

regiert?

 

SAUCKEL: Das war ja gar nicht möglich; es wurde nach

der Thüringischen Landesverfassung regiert.

 

DR. SERVATIUS: Wie lange sind Sie Mitglied des

Landtages gewesen?

SAUCKEL: Ich bin Mitglied des Landtages gewesen,

solange er bestanden hat, bis zum Mai 1933.

 

DR. SERVATIUS: Wie wurde er aufgelöst?

 

SAUCKEL: Der Landtag wurde aufgelöst durch Gesetz

der Reichsregierung.

 

DR. SERVATIUS: Nun waren Sie 1932 Mitglied der



Landesregierung in Thüringen. Wie sind Sie zu dieser

Stellung gekommen?

 

SAUCKEL: Es fanden im Jahre 1932 im Juni Neuwahlen

zum Thüringer Landtag statt. Dort erhielt die

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei von 60

Sitzen 26 Sitze.

 

DR. SERVATIUS: Wurde damals bereits von einer

Diktatur gesprochen, die anzustreben war?

 

SAUCKEL: Nein, es wurde auf parlamentarischer

Grundlage eine Regierung gewählt.

 

DR. SERVATIUS: Nun hatten Sie doch die Mehrheit in

der Thüringischen Regierung und konnten Ihren Einfluß

geltend machen?

 

SAUCKEL: Es wurde mit den bürgerlichen Parteien mit

absoluter Mehrheit eine nationalsozialistische Regierung

gewählt.

 

DR. SERVATIUS: Was geschah mit den alten Beamten,

wurden die entlassen?

 

SAUCKEL: Ich selbst wurde Vorsitzender und

Innenminister der Regierung damals. Die alten Beamten

wurden ausnahmslos in ihren Ämtern belassen.

 

DR. SERVATIUS: Womit befaßte sich nun die erste

nationalsozialistische Regierung auf dem innenpolitischen



Gebiet?

 

SAUCKEL: Es gab damals auf dem innenpolitischen

Gebiet nur eine Frage, die Beseitigung einer

unvorstellbaren, nur heute übertroffenen Not.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich darf hier im

Zusammenhang zwei Regierungsberichte übergeben. Ich

verweise kurz auf zwei Stellen. Die eine, der Bericht,

Dokument 96, aus dem sich die Tätigkeit der Regierung

ergibt: Bekämpfung der sozialen Nöte. Vor allem ist

wesentlich, wenn man das Schriftstück überfliegt, das,

was nicht darin steht, es ist nämlich keine Rede von

Kriegsfragen und sonstigen Dingen, sondern immer

wieder von der Beseitigung der Not. Wesentlich sind

ferner die Arbeiten, die ausgeführt wurden. Das ist im

Dokument 97. In dem Buche hier auf Seite 45 sind die

Arbeiten angegeben, mit denen sich die Regierung

befaßte: Brückenbau, Straßenbau und sonstige Dinge,

jedenfalls in keiner Weise irgendwie auf kriegerische

Dinge gerichtet.

Dann überreiche ich aus der gleichen Zeit das Dokument

95, Das ist ein Buch, Kampfreden Sauckels; auch dieses

Buch ist bemerkenswert durch das, was nicht darin steht.

Nichts von kriegerischen Vorbereitungen, sondern

Betonung der Not, die abgestellt werden soll. Es handelt

sich um Reden, die über eine Reihe von Jahren gehalten

worden sind und die gleichmäßig zeigen, um was der

Angeklagte Sauckel sich gekümmert hat. Es fängt an 1932

mit einer Ansprache, die von Elend spricht, und endet

mit Reden, in denen ebenfalls die Sorge um die



Beseitigung der sozialen Not und um die Erhaltung des

Friedens immer wiederkehrt. Das Gericht wird diese

Artikel nachlesen können im Dokumentenbuch.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie sind 1933 nun auch Reichsstatthalter von Thüringen

geworden. Wie kamen Sie zu diesem Amt?

 

SAUCKEL: Ich wurde von dem damaligen

Reichspräsidenten, Feldmarschall von Hindenburg, zum

Reichsstatthalter von Thüringen bestellt.

 

DR. SERVATIUS: Welche Anweisungen haben Sie

damals bekommen bei Übernahme des Amtes?

 

SAUCKEL: Ich habe bei Übernahme des Amtes als

Reichsstatthalter die Weisung bekommen, eine neue

Thüringische Regierung zu bilden, da der

Reichsstatthalter aus den Geschäften der Verwaltung

eines deutschen Landes sich heraushalten sollte...

 

DR. SERVATIUS: Sie brauchen nicht diese technischen

Einzelheiten zu erzählen, sondern ich meine, welchen

politischen Auftrag haben Sie erhalten?

 

SAUCKEL: Ich habe den politischen Auftrag erhalten als

Reichsstatthalter, Thüringen im Rahmen der

Reichsgesetze und der geltenden Reichsverfassung zu

betreuen und die Einheit des Reiches zu gewährleisten.

 



DR. SERVATIUS: War unter den Worten »Einheit des

Reiches zu gewährleisten« eine Art Vergewaltigung

anderer zu verstehen, insbesondere der Behörden

Thüringens?

 

SAUCKEL: Nein, die Behörden haben ja weiter

bestanden.

 

DR. SERVATIUS: Nun war in Ihrer Hand das Amt des

Gauleiters und das des Reichsstatthalters vereinigt. Was

hatte das für ein Ziel?

 

SAUCKEL: Beide Ämter waren in ihren Apparaturen

streng getrennt. Auf der Reichsstatthalterseite amtierten

Beamte, und auf der Gauleiterseite waren Angestellte der

Partei. Beide Ämter wurden streng getrennt voneinander

geführt, wie es in jedem anderen Staat der Fall ist, wo

Männer von Parteien zugleich Parteiämter innehaben

oder Führer sind und diese Ämter auch gleichzeitig

ausüben.

 

DR. SERVATIUS: Also einen Auftrag, das eine Amt

durch das andere aufzusaugen, hatten Sie nicht

bekommen?

 

SAUCKEL: Habe ich nicht bekommen. Die Aufgaben

waren vollständig verschieden.

 

DR. SERVATIUS: Waren Sie SA-Mann?

 

SAUCKEL: Ich war niemals SA-Mann...



 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie sprechen zu schnell

für die Dolmetscher.

 

DR. SERVATIUS: Waren Sie SA-Mann?

 

SAUCKEL: Ich war selbst niemals SA-Mann. Ich war

SA-Ehren-Obergruppenführer.

 

DR. SERVATIUS: Wie bekamen Sie dieses Amt?

 

SAUCKEL: Das kann ich nicht sagen, ich bekam es

ehrenhalber.

 

DR. SERVATIUS: Sind Sie von Himmler zum

SS-Obergruppenführer ernannt worden?

 

SAUCKEL: Nein, ich bin vom Führer ehrenhalber zum

SS-Obergruppenführer ohne jeden Verdienst und ohne

jede Funktion geworden.

 

DR. SERVATIUS: Waren Sie Mitglied des Reichstages?

 

SAUCKEL: Jawohl, von 1933 ab.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie als Reichstagsmitglied

etwas über den Kriegsbeginn vorher erfahren; sind Sie

unterrichtet worden?

 

SAUCKEL: Ich bin über den Kriegsbeginn, über

außenpolitische Entwicklungen vorher niemals



unterrichtet worden. Ich erinnere mich lediglich, daß wir

plötzlich – es mag in den Tagen zwischen dem 24.

August und Ende August gewesen sein – zu einer

Reichstagssitzung nach Berlin berufen wurden. Diese

Reichstagssitzung wurde damals abgesagt, und wir

wurden danach zum Führer bestellt, Gauleiter und

Reichsleiter. Es war aber eine Anzahl wohl schon

abgereist, so daß der Kreis nicht vollständig war. Die

Unterredung oder die Ansprache Hitlers hat nur kurze

Zeit gedauert Er sagte etwa, die Reichstagssitzung könne

nicht stattfinden, da die Dinge noch in der Entwicklung

seien. Er sei überzeugt, daß es zu keinem Kriege käme.

Er hoffe auf die kleine Lösung und verstand, so wie ich

ihn verstehen mußte, darunter eine Lösung ohne die

1921 verlorenen Teile von Oberschlesien. Er sagte,

dessen erinnere ich mich genau, Danzig würde deutsch

werden, und außerdem würde Deutschland eine

mehrgleisige Eisenbahnlinie sowie eine

reichsautobahnähnliche Straße mit Geländestreifen rechts

und links bekommen. Wir sollten nach Hause fahren und

den Reichsparteitag vorbereiten, auf dem er uns

wiedersehen wolle.

 

DR. SERVATIUS: Hatten Sie enge Beziehungen zum

Führer?

 

SAUCKEL: Ich habe persönlich, soweit ich den Führer

kannte, ihn sehr verehrt. Ich habe aber keine näheren

persönlichen Beziehungen zu ihm gehabt, die man als

persönlich bezeichnen kann. Ich hatte mit ihm eine

Anzahl Unterredungen, die sich auf die Führung meines



Gaues, insbesondere auf die Förderung der thüringischen

Kulturstätten in Weimar, Eisenach und in Meiningen

bezogen, die er förderte, und später häufigere

Zusammenkünfte wegen meines Amtes als

Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz.

 

DR. SERVATIUS: Darauf können wir später kommen.

Was waren Ihre Verbindungen zu den Reichsleitern?

 

SAUCKEL: Die Verbindungen zu den Reichsleitern, die

waren nicht anders als wie zum Führer, dienstliche,

parteilicher Art. Persönlich nähergestanden... ich kann

nicht sagen, daß ich irgendeinen persönlichen Verkehr

gepflogen habe.

 

DR. SERVATIUS: Ihre Verbindung mit den

Reichsministern, wie stand es damit?

 

SAUCKEL: Meine Verbindung zu den Reichsministern

war rein dienstlicher Natur und sehr selten.

 

DR. SERVATIUS: Zur Wehrmacht?

 

SAUCKEL: Ich habe nicht die Ehre gehabt, deutscher

Soldat sein zu können infolge meiner Gefangenschaft im

ersten Weltkrieg. Und in diesem Weltkrieg hat es mir der

Führer verweigert, meine Pflicht als Soldat tun zu

können.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie haben nun eine Reihe

von Stellungen und Ämtern gehabt. Sie kennen die



Reichsminister und Reichsleiter. Erklären Sie doch

einmal, warum Sie nun damals in das U-Boot gestiegen

sind.

 

SAUCKEL: Ich hatte den Führer verschiedentlich

schriftlich gebeten, mich bei der Wehrmacht melden zu

dürfen, um einmal in einen Dienstgrad als einfacher

Soldat eintreten zu können. Er hat mir dies verweigert.

Ich habe dann heimlich meine Vertretung geregelt und

bin auf das U-Boot des Kapitäns Salmann, mit dessem

Einverständnis. Denn ich wollte als ehemaliger Seemann

und nun in hoher Stellung befindlicher Politiker diesen

braven U-Bootmännern einen Beweis meiner

Kameradschaft und meines Verständnisses und meiner

Pflicht geben. Außerdem hatte ich zehn Kinder, für die

ich als Vater ja auch mich einzusetzen hatte.

 

DR. SERVATIUS: Ich möchte nun in einer Reihe von

Fragen zu Ihren Tätigkeiten sprechen. Haben Sie einer

Gewerkschaft angehört?

 

SAUCKEL: Nein.

 

DR. SERVATIUS: Kennen Sie die Ziele der deutschen

Gewerkschaften?

 

SAUCKEL: Jawohl, die kenne ich.

 

DR. SERVATIUS: Waren das wirtschaftliche oder

politische?

 



SAUCKEL: Die Ziele der deutschen Gewerkschaften

waren, so wie ich sie als Arbeiter kennengelernt habe,

politische Ziele. Und es gab eine Reihe verschiedener

Gewerkschaften, die verschieden politisch orientiert

waren. Und das habe ich als ein großes Unglück

angesehen. Ich habe erlebt in der Werkstatt als Arbeiter

die Auseinandersetzung unter den Gewerkschaften

zwischen den christlich-sozialen Gewerkschaften und

den roten Gewerkschaften, zwischen den

syndikalistischen, anarchistischen Gewerkschaften und

den kommunistischen Gewerkschaften.

 

DR. SERVATIUS: Nun sind in Ihrem Gau die

Gewerkschaften aufgelöst worden. Sind die

Gewerkschaftsführer damals verhaftet worden?

 

SAUCKEL: Nein.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie die Auflösung der

Gewerkschaften gebilligt?

 

SAUCKEL: Die Auflösung der Gewerkschaften damals

lag in der Luft, Diese Frage ist auch in der Partei eine

lange Zeit diskutiert worden, und man war sich über die

Stellung und über die Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit

und Art der Gewerkschaften durchaus nicht einig. Aber

es mußte eine Lösung gefunden werden deshalb, weil ja

die Gewerkschaften, die wir auflösten oder die der

Führer oder Dr. Ley auflöste, politisch verschieden

orientiert waren. Es gab aber von da ab ja nur noch eine

Partei in Deutschland, und es war notwendig, die nun



eigentlichen Aufgaben der Gewerkschaften, ihre

notwendigen Aufgaben, die für jeden Beruf und für jedes

Arbeitertum unentbehrlich notwendig sind – als solche

erkenne ich sie voll an –, einer eindeutigen Lösung

zuzuführen.

 

DR. SERVATIUS: War der Zweck der Auflösung der

Gewerkschaften nicht, die Widersacher zu beseitigen, die

sich einem Angriffskrieg entgegenstellen wollten?

 

SAUCKEL: Ich kann aus vollstem Gewissen sagen, daß

sich in jenen Jahren niemand von uns irgendwie mit dem

Gedanken eines Krieges befaßt hat. Wir hatten so große

Nöte zu beseitigen, daß wir nur glücklich sein konnten,

wenn im Frieden ein deutsches Wirtschaftsleben wieder

in Gang gebracht werden konnte und der deutsche

Arbeiter, der ja der Leidtragende in dieser furchtbaren

Depression im höchsten Maße war, wieder zu Arbeit und

Brot kam.

 

DR. SERVATIUS: Haben die Mitglieder der

Gewerkschaften durch die Auflösung wirtschaftlichen

Schaden erlitten?

 

SAUCKEL: In keiner Weise. Mein eigener

Schwiegervater, der ja Gewerkschaftler war, es heute

noch ist, bei dem ich mich immer wieder erkundigt habe,

den ich nie überredet habe, in die Partei einzutreten – er

war Sozialdemokrat – er ist auch nicht in die Partei

eingetreten, aber er hat mir bestätigt, auch als er alt wurde

und nicht mehr arbeitsfähig war, daß die Deutsche



Arbeitsfront auf der einen Seite alle Verpflichtungen, die

ihm als alten Gewerkschaftler auf Grund seiner

langjährigen Gewerkschaftszugehörigkeit zustanden,

nicht vorenthalten, sondern in vollem Maße zugute

kommen ließ. Auf der anderen Seite hat der deutsche

Staat, da ja in Deutschland die Alters-,

Invalidenversicherung, Unfallversicherung und so weiter

vom Staat getragen wurden und organisiert sind, der

nationalsozialistische Staat ihm diese Rechte voll

garantiert und ausbezahlt.

 

DR. SERVATIUS: In Ihrem Gau sind doch alle

Kommunisten festgenommen worden, nachdem die

Partei die Macht erlangt hatte?

 

SAUCKEL: Nein, in meinem Gau sind meines Wissens

nur die Kommunisten festgenommen worden, die aktiv

gegen den Staat gearbeitet haben.

 

DR. SERVATIUS: Und was geschah mit diesen?

 

SAUCKEL: Sie wurden von der Staatspolizei verhaftet,

verhört und je nach Befund festgehalten.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie in Ihrem Gau Kreisleiter

gehabt, die einer früheren gegnerischen Partei angehört

haben?

 

SAUCKEL: Die Tätigkeit der Partei war eine werbende.

Unsere intensivste Werbung war ja die Werbung

politischer Gegner. Ich bin sehr stolz, daß in meinem



Gau sehr viele Arbeiter, zahlreiche ehemalige

Kommunisten und Sozialdemokraten Ortsgruppenführer

und Parteifunktionäre geworden sind und gewonnen

werden konnten.

 

DR. SERVATIUS: Aber sind nicht zwei Kreisleiter von

der extremen Linken von Ihnen eingesetzt worden?

 

SAUCKEL: Es ist ein Kreisleiter von der extremen

Linken eingesetzt worden. Ebenso war, neben einer

ganzen Anzahl anderer Führer, der Gaubetriebsobmann

der DAF ein langjähriger Angehöriger äußerst

linksstehender Richtungen.

 

DR. SERVATIUS: Wie sind Sie nun persönlich mit Ihren

politischen Gegnern verfahren?

 

SAUCKEL: Die politischen Gegner, die nicht gegen den

Staat gearbeitet haben, sind in meinem Gau weder

behelligt noch beeinträchtigt worden.

 

DR. SERVATIUS: Kennen Sie den sozialistischen

Abgeordneten Fröhlich?

 

SAUCKEL: Der sozialistische Abgeordnete August

Fröhlich war mein stärkster und konsequentester Gegner.

Er war Führer der thüringischen Sozialdemokraten und

langjähriger sozialdemokratischer Ministerpräsident des

Landes Thüringen. Ich habe ihn als Gegner sehr geachtet.

Er war ehrenhaft und bieder. Ich habe ihn am 20. Juli

1944 durch meine persönliche Initiative aus seiner Haft



entlassen lassen, weil er auf der Liste der Verschwörer

des 20. Juli gestanden hat, ich achtete ihn aber persönlich

so, daß ich trotzdem um seine Freilassung gebeten habe

und dieselbe auch erreichte.

 

DR. SERVATIUS: Sind Sie mit anderen Gegnern in

gleicher Weise verfahren?

 

SAUCKEL: Ich habe einen mir bekannten

Zentrumspolitiker meiner Heimatstadt Schweinfurt

ebenso aus der Haft entlassen lassen.

 

DR. SERVATIUS: In Ihrem Gaubereich lag das

Konzentrationslager Buchenwald. War das von Ihnen

angelegt worden?

 

SAUCKEL: Dieses Lager Buchenwald ist auf folgende

Weise entstanden: Der Führer, der des Weimarer

Theaters wegen des öfteren nach Weimar gekommen

war, hatte angeregt, ein Bataillon der Leibstandarte nach

Weimar legen zu lassen. Da die Leibstandarte ja als ein

Eliteregiment angesehen wurde, war ich damit nicht nur

einverstanden, sondern erfreut, denn in einer solchen

Stadt wie Weimar freut man sich, wenn man eine

Garnison bekommt. Es wurde dann vom Lande

Thüringen, von der Thüringischen Regierung, auf Bitte

des Führers ein Gelände in dem Ettersburger Wald

nördlich der Abhänge, abgelegen von der Stadt,

bereitgestellt.

Nach einiger Zeit ließ mich allerdings Himmler wissen,

daß er nicht ein Bataillon der Leibstandarte nach Weimar



bringen könne, da er dieses Regiment nicht teilen könne,

sondern einen neuaufgestellten Totenkopfverband, und

Himmler sagte, das sei dasselbe. Erst wieder eine Weile

später erklärte Himmler, als das Gelände schon dem

Reich eingeräumt war, er müsse nun in diesem sehr

geeigneten Gelände eine Art Konzentrationslager mit

diesen Totenkopfverbänden zusammen unterbringen. Ich

widersprach dem zunächst, weil ich überhaupt ein

Konzentrationslager für die Stadt Weimar und ihre

Tradition nicht für gegeben hielt. Er hat aber, ich meine

Himmler, jede Diskussion auf Berufung seiner Stellung

abgelehnt, und so ist dort weder zur Freude von mir

noch der Weimarer Bevölkerung dieses Lager entstanden.

 

DR. SERVATIUS: Hatten Sie nun später mit der

Verwaltung des Lagers etwas zu tun?

 

SAUCKEL: Ich habe mit der Verwaltung dieses Lagers

nie etwas zu tun gehabt. Die Thüringische Regierung

versuchte damals, auf die baulichen Pläne einen Einfluß

zu gewinnen in der Weise, daß die thüringische

Baupolizei die hygienischen Anlagen dieses Lagers

vorschreiben wollte. Das ist von Himmler unter seiner

Berufung, daß er ein eigenes Bauamt hätte und dieses

Gelände nun Reichsgelände sei, abgelehnt worden.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie das Lager einmal besucht?

SAUCKEL: Ich habe dieses Lager ein einziges Mal, nach

meiner Erinnerung Ende 1937 oder Anfang 1938, mit

einer italienischen Kommission besucht und besichtigt.

 



DR. SERVATIUS: Haben Sie dort Mißstände

festgestellt?

 

SAUCKEL: Ich habe dort keine Mißstände festgestellt.

Ich habe die Unterkünfte angesehen. Ich bin selbst ja

fünf Jahre in Gefangenschaft gewesen und war deshalb

interessiert. Ich muß gestehen, daß zur damaligen Zeit zu

Anständen an sich kein Grund vorlag. Es waren die

Unterkunftsräume in Tages- und Nachträume geteilt. Die

Betten hatten blauweiß überzogene Wäsche. Die Küchen,

Waschanlagen, Abortanlagen waren einwandfrei, so daß

der italienische Offizier oder die Offiziere, die es mit

besichtigten, sagten, daß sie in Italien ihre eigenen

Soldaten nicht besser unterbringen könnten.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie nun später von den

Vorgängen in diesem Lager erfahren, die hier

vorgebracht worden sind?

 

SAUCKEL: Ich habe von diesen Vorgängen, wie sie hier

vorgetragen worden sind, nichts erfahren.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie etwas mit der Räumung

des Lagers am Ende des Krieges zu tun gehabt, bevor die

amerikanische Armee einrückte?

 

SAUCKEL: Ich habe, als mir der Oberbürgermeister von

Weimar mitteilte, daß beabsichtigt sei, die Evakuierung

des Lagers. Buchenwald durchzuführen, und die Wachen

dieses Lagers zum Kampf gegen die amerikanischen

Truppen mit einzusetzen, das auf das schärfste abgelehnt.



Da ich keinerlei Befehlsgewalt über dieses Lager hatte,

mit Himmler aus verschiedenen Gründen meines

anderen Amtes erhebliche Differenzen hatte und mit ihm

nicht reden wollte, habe ich in Berlin die Führerwohnung

angerufen und darum gebeten, daß unter allen

Umständen eine Evakuierung oder ein Rückmarsch von

Gefangenen in das Gebiet östlich der Saale unmöglich,

Unsinn, verpflegungsmäßig nicht durchführbar sei und

habe verlangt, daß dieses Lager ordnungsgemäß den

amerikanischen Besatzungstruppen übergeben werden

müsse. Ich habe die Antwort erhalten, daß der Führer

Himmler anweisen würde, diesem meinem Wunsch zu

entsprechen. Ich habe dann kurz einigen meiner

Mitarbeiter und dem Oberbürgermeister dies mitgeteilt

und habe dann Weimar verlassen.

 

DR. SERVATIUS: Der Zeuge Dr. Blaha hat ausgesagt,

Sie wären auch in dem Konzentrationslager Dachau

gewesen, gelegentlich einer Besichtigung.

 

SAUCKEL: Nein, ich bin nicht im Konzentrationslager

Dachau gewesen. Ich habe auch, nach meiner

Erinnerung, nicht an dem Gauleiterbesuch 1935 in

Dachau teilgenommen. Ich habe unter keinen

Umständen an einer Besichtigung in Dachau

teilgenommen, wie sie Dr. Blaha hier geschildert hat und

habe infolgedessen vor allem keine Werkstätten oder

sonst dergleichen besichtigt.

 

DR. SERVATIUS: Bekamen Sie als Gauleiter dann keine

dienstlichen Meldungen über die Vorgänge in den



Konzentrationslagern, das heißt die Befehle über die

Gauleitung, die nach oben gingen und umgekehrt, die

von oben kamen und an das Lager gingen?

 

SAUCKEL: Nein, ich bekam über und für das Lager

Buchenwald weder eine Anweisungsberechtigung noch

Berichte. Das war nicht nur meine persönliche

Einstellung, sondern die Einstellung erfahrener, alter

Gauleiter, daß es das größte Unglück verwaltungsmäßig

bedeuten mußte, als Himmler schon im Jahre 1934/1935

dazu überging, die Exekutive von der allgemeinen,

inneren Verwaltung zu trennen. Es haben hierüber

ständige Beschwerden vieler Gauleiter und deutscher

Länderverwaltungen stattgefunden. Sie waren erfolglos;

denn zuletzt hat ja Himmler sogar die

Gemeindefeuerwehren dem Reichsinstanzenzug seiner

Polizei eingegliedert.

 

DR. SERVATIUS: Hatten Sie nun in Weimar

persönliche Beziehungen zur Polizei und zur SS?

 

SAUCKEL: Ich hatte persönliche Beziehungen zur SS

und zur Polizei in keiner Weise. Ich hatte dienstliche

Beziehungen insoweit, als Gewerbepolizei und die

Gemeindepolizei der kleinen Gemeinden noch in der

Verwaltung, der inneren Verwaltung, des Landes

Thüringen geblieben waren.

 

DR. SERVATIUS: Hatte denn die Polizei nicht ihren

Hauptsitz in Weimar in Ihrer Nähe?

 



SAUCKEL: Nein, das war ja das unsinnige der damaligen

Entwicklung, daß wir, wie ich es dem Führer gegenüber

einmal ausgeführt habe, von einem Parteien- und von

einem Länder-Staat in einen Ressort-Staat übergewechselt

waren. Die Reichsministerien hatten sich sehr stark

entwickelt, ihre Ressortgrenzen ziemlich voneinander

abgeschnitten, und die einzelnen, gebietlichen Ressorts

der verschiedenen Verwaltungen stimmten nicht überein.

Bis 1934 hat Thüringen in seinem Innenministerium eine

eigene, selbständige Polizeiverwaltung gehabt. Ab dieser

Zeit ging der Sitz des Höheren SS- und Polizeiführers

nach Kassel über, so daß auch Himmler, im Gegensatz

zur übrigen staatlichen Organisation und zur übrigen

Parteiorganisation, neue Gebiete für seine Polizei schuf,

indem er das in Mitteldeutschland dadurch zum

Ausdruck brachte, daß beispielsweise der Höhere SS- und

Polizeiführer für Weimar und für das Land Thüringen in

Kassel saß, für den preußischen Teil des Gaues

Thüringen, also für die Stadt Erfurt, die 20 Kilometer

von Weimar weg liegt, daß der Höhere SS- und

Polizeiführer und die Provinzialverwaltung in Magdeburg

saß. Daß wir mit einer solchen Entwicklung als

Gauinstanzen in keiner Weise einverstanden waren und

daß hieraus bei erfahrenen Verwaltungsleuten großer

Unwille herrschte, ist auf der Hand liegend.

 

DR. SERVATIUS: Die Frage ist die, ob Sie mit diesen

Stellen nun zusammengearbeitet haben, und ob Sie mit

den zuständigen Beamten in regem Freundschaftsverkehr

standen und infolgedessen wissen mußten, was in

Buchenwald vor sich ging.



 

SAUCKEL: Im Gegenteil, es war ein ständiger Kampf.

Es war eine gegenseitige Abschließung der einzelnen

Organisationen, in einer solchen Zeit einer

Weltentwicklung höchst unglücklich und für ein Volk

unvorteilhaft und für eine Verwaltung unmöglich.

 

DR. SERVATIUS: Haben in Ihrem Gau

Judenverfolgungen stattgefunden?

 

SAUCKEL: Nein.

 

DR. SERVATIUS: Wie ist es denn mit den

Judengesetzen gewesen und mit ihrer Durchführung?

SAUCKEL: Die Judengesetze wurden in Nürnberg

verkündet. An sich gab es in Thüringen sehr wenig

Juden.

 

DR. SERVATIUS: Sind keine Übergriffe vorgekommen

im Zusammenhang mit den bekannten Vorfällen, die hier

wiederholt zum Gegenstand der Debatte geworden sind,

im Anschluß an die Ermordung des Botschaftsrats vom

Rath in Paris?

 

SAUCKEL: Die Vorkommnisse in Thüringen sind mir

im einzelnen nicht in Erinnerung. Ich sagte schon, es hat

in Thüringen nur wenig Juden gegeben. Die Gauleiter

waren damals in München und hatten auf diese

Entwicklung ja gar keinen Einnuß, denn das geschah ja in

der Nacht, als die Gauleiter alle in München waren.

 



DR. SERVATIUS: Die Frage ist die, was ist bei Ihnen im

Gau Thüringen geschehen, und was haben Sie darauf

veranlaßt?

 

SAUCKEL: In Thüringen mag in einigen Orten eine

Fensterscheibe oder sonst dergleichen eingeworfen

worden sein. Ich kann das im einzelnen nicht sagen, ich

kann Ihnen nicht einmal sagen, wo und ob es in

Thüringen Synagogen gegeben hat.

 

DR. SERVATIUS: Zu Ihren Vermögensverhältnissen

eine Frage. Sie haben vom Führer zu Ihrem 50.

Geburtstag eine Dotation bekommen. In welcher Höhe?

 

SAUCKEL: Ich habe zu meinem 50. Geburtstag, im

Oktober 1944, überraschenderweise durch einen

Adjutanten des Führers einen Brief des Führers

bekommen. In diesem Brief lag ein Scheck in Höhe von

250000 Reichsmark. Ich habe dem Adjutanten gesagt,

daß ich dies unmöglich annehmen könnte, weil ich sehr

überrascht sei, und der Adjutant des Führers – es war der

kleine Bormann, der alte Bormann, also nicht der

Reichsleiter Bormann – sagte mir, der Führer wüßte

genau, daß ich weder ein Vermögen noch irgendwelchen

Grundbesitz hätte, und es wäre dies ein Rückhalt für

meine Kinder; ich möchte den Führer nicht kränken. Ich

habe, als dieser Adjutant sehr schnell weg war, einen

meiner Mitarbeiter und Freunde, den thüringischen

Staatsbankpräsidenten Demme, zu mir gebeten Er ist

leider als Zeuge als unerheblich abgelehnt worden...

 



VORSITZENDER: Ich glaube, es genügt zu wissen, ob

er das Geld schließlich angenommen hat oder nicht.

 

DR. SERVATIUS: Lassen wir diese Frage. Wo ist das

Geld geblieben?

 

SAUCKEL: Ich habe dieses Geld durch diesen

Staatsbankpräsidenten auf ein Sperrkonto in der

Thüringer Staatsbank gebracht.

 

DR. SERVATIUS: Was hatten Sie sonst für Einnahmen

aus Ihren Ämtern?

 

SAUCKEL: Ich hatte aus meinen Ämtern nur die

Einnahme des Gehaltes eines Reichsstatthalters.

 

DR. SERVATIUS: Wie hoch ist das?

 

SAUCKEL: Das Gehalt eines Reichsministers, ich kann

es Ihnen nicht genau sagen, ich habe mich darum nicht

gekümmert, war ungefähr 30000 Mark.

 

DR. SERVATIUS: Und welches Vermögen besitzen Sie

heute außer dieser Dotation auf diesem Sperrkonto?

 

SAUCKEL: Ich habe keinerlei Vermögen gespart und

keinerlei Vermögen besessen.

 

DR. SERVATIUS: Damit wäre ich am Ende dieser

allgemeinen Fragen und würde jetzt zu den Fragen über

den Arbeitseinsatz kommen.



 

VORSITZENDER: Wir werden jetzt die Sitzung

unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SERVATIUS: Ich habe zur Hilfe des Gerichts einen

Plan angefertigt über die Lenkung des Arbeitseinsatzes,

der helfen soll zu verstehen, wie die einzelnen Behörden

miteinander arbeiteten und wie der Einsatz in Bewegung

geraten ist.

Ich werde mich hauptsächlich mit der Frage der Deckung

der Anforderung befassen, also mit der Frage, wie die

Arbeitskräfte beschafft wurden. Mit der Frage der

Verwendung und mit dem Bedarf der Industrie werde ich

mich nur wenig befassen. Dies ist mehr Sache der

Verteidigung Speers, die nicht ganz mit meinen

Darstellungen einverstanden ist. Es sind aber

Kleinigkeiten, die mir irrtümlich unterlaufen sind, weil ich

diesen Vorgang zur Zeit, wie der Plan hergestellt wurde,

nicht so genau verfolgt habe. Aber im Grunde bestehen

keine Differenzen.

Wenn ich den Plan kurz erläutern kann:

Oben der Führer in rot gezeichnet, darunter der

Vierjahresplan und unter ihm als Teil des

Vierjahresplanes die Dienststelle Sauckels, des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, als

unmittelbar unterstellt dem Vierjahresplan. Er bekommt

seine Anordnungen und Befehle vom Führer über den

Vierjahresplan oder nach der Art des Führers auch

unmittelbar.



Sauckels Dienststelle ist das Reichsarbeitsministerium. Es

ist links unterhalb des braun gezeichneten Büros von

Sauckel, dieser gelb umrandete große Komplex. Es ist so,

daß Sauckel dort nur eingeschachtelt worden ist in das

Reichsarbeitsministerium, in dem ihm einige Stellen zur

Verfügung gestellt wurden. Der Reichsarbeitsminister

blieb bestehen und überhaupt das ganze

Arbeitsministerium.

Im Laufe der Zeit ist die Stellung Sauckels etwas stärker

geworden. Indem ihm einzelne Abteilungen zwangsläufig

noch angegliedert wurden, bekam er auch zum Teil

personelle Befugnisse. Aber das Reichsarbeitsministerium

ist bis zum Schluß bestehen geblieben.

Ich möchte jetzt erklären, wie der Arbeitseinsatz in

Betrieb kam. Durch den Einsatz in Rußland und die

großen Verluste im Winter entstand ein Bedarf von zwei

Millionen Soldaten. Die grün eingezeichnete Wehrmacht,

oben neben dem Führer eingezeichnet, OKW, verlangt

Soldaten aus den Betrieben; es ist hier eingezeichnet in

den grünen Feldern, die unter dem OKW nach unten

laufen. Die Linie führt dann links unten zu den

Betrieben, die mit dreißig Millionen Arbeitern

eingezeichnet sind. Die Wehrmacht zieht zwei Millionen

Arbeiter heraus, kann das aber erst, nachdem neue Kräfte

dort sind. Das war der Moment, wo Sauckel eingeschaltet

wurde, um diese Kräfte zu beschaffen.

Die Höhe des Bedarfs wurde festgestellt in den oberen

Instanzen durch die sogenannten Bedarfsträger, die oben

wieder in gelb gezeichnet sind, das sind die höchsten

Stellen, Rüstungs- und Munitionsministerium, Luftfahrt,

Landwirtschaft, Seeschiffahrt, Verkehr und so weiter.



Diese melden nun ihre Forderungen an den Führer, und

er bestimmt, was nun benötigt wird.

Der Auftrag Sauckels wird folgendermaßen ausgeführt:

Wir gehen zurück zu dem braunen Kasten. Er wendet

sich kraft des Weisungsrechts des Vierjahresplanes an das

Feld nach rechts, wo die blau umrandeten Kasten sind.

Es sind die höchsten Gebietsstellen in den besetzten

Gebieten, Reichsministerium für die Ostgebiete, also

Rosenberg, dann kommen die militärischen Dienststellen,

und da es in jedem Land etwas anders gehandhabt

worden ist, sind hier die verschiedenen Länder, Belgien,

Nordfrankreich, Holland und so fort gelb eingezeichnet.

Diese Stellen erhalten den Befehl, Arbeitskräfte

bereitzustellen, geben ihn in ihrem eigenen Apparat

weiter nach unten bis zur letzten Stelle, den örtlichen

Arbeitsämtern, die den jeweiligen Gebietsführern

unterstehen und hier fließen nun die Arbeitskräfte in die

Betriebe. Das ist das Ausländerreservoir. Daneben stehen

noch zwei Arbeitsquellen zur Verfügung, das ist das

Hauptreservoir an deutschen Arbeitskräften, das blau

eingezeichnet ist links unten und das Reservoir der

Kriegsgefangenen.

Mit diesen drei Stellen hat Sauckel sich zu befassen. Ich

werde nun die entsprechenden Fragen an den Zeugen

richten. Es ist bloß zur Auffrischung des Gedächtnisses

und zur Kontrolle des Vortrags.

Die anderen Karten werde ich später vorbringen; es

handelt sich um, eine Aufstellung der Zeugen bei der

Dienststelle, damit man weiß, wo man die einzelnen

hinzutun hat, und dann um eine weitere Karte über die

Inspektionen und Kontrollen, die eingesetzt waren.



 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Sie werden ohne

Zweifel den Zeugen fragen, ob er die Karte kennt und ob

sie richtig ist?

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie haben diese Karte

gesehen. Ist sie in Ordnung, und erkennen Sie sie an?

 

SAUCKEL: Sie ist nach meiner Überzeugung und nach

meiner Erinnerung in Ordnung, und ich erkenne sie an.

 

DR. SERVATIUS: Sie wurden am 21. März 1942 zum

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz ernannt.

Warum wurden Sie für dieses Amt ausgewählt?

 

SAUCKEL: Der Grund, weshalb ich für dieses Amt

ausgewählt wurde, war mir nie bekannt und ist mir auch

nicht bekannt. Ich habe lediglich auf Grund meiner

Ingenieurstudien und meiner Tätigkeit mich mit Fragen

von Arbeitssystemen befaßt; aber ob das der Grund

gewesen ist, weiß ich nicht.

 

DR. SERVATIUS: Ist Ihre Ernennung nicht auf

Vorschlag von Speer erfolgt?

 

SAUCKEL: Das hat der Reichsleiter Bormann in seinem

Bekanntmachungserlaß als Präambel veröffentlicht. Die

Zusammenhänge selbst kenne ich nicht.

 

DR. SERVATIUS: Ich verweise da auf Dokument

Sauckel Nummer 7. Es ist im Dokumentenbuch I, Seite



5.

 

SAUCKEL: Ich möchte noch sagen, daß dieser Auftrag

für mich völlig überraschend gekommen ist, daß ich mich

nicht darum irgendwie beworben habe, mich überhaupt

um keines meiner Ämter jemals irgendwie beworben

habe.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer geben Sie dem

Dokument?

 

DR. SERVATIUS: Dokument Nummer 7, im

Dokumentenbuch...

 

VORSITZENDER: Ich meine die Karte. Welche

Nummer wollen Sie der Karte geben?

 

DR. SERVATIUS: Dokument 1.

VORSITZENDER: Ja, ich verstehe. Und Dokument

Nummer 7, Seite 5.

 

DR. SERVATIUS: Jawohl. Dieses Dokument ist die

Präambel zu dem Erlaß, die von dem Reichsleiter

Bormann hinzugesetzt worden ist und aus der es sich

ergibt, daß Speer es war, der Sauckel zu diesem Amt

vorgeschlagen hat.

War das ein völlig neues Amt, das Sie dort antraten?

 

SAUCKEL: Nein, der Arbeitseinsatz ist schon vor

meiner Berufung im Vierjahresplan gesteuert worden. Es

war damals ein Ministerialdirektor, Dr. Mansfeld, der in



diesem Amt tätig war. Daß schon vor mir dieses Amt als

das eines Generalbevollmächtigten gekennzeichnet war,

ist mir erst hier bekanntgeworden in der Verhandlung

selbst.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie bei Dienstantritt mit Dr.

Mansfeld, also mit Ihrem sogenannten Vorgänger,

gesprochen?

 

SAUCKEL: Ich habe Dr. Mansfeld nicht gesehen und

nicht gesprochen, auch von ihm keinerlei Unterlagen

überwiesen bekommen.

 

DR. SERVATIUS: Inwiefern war Ihre Dienststellung

anders als die des bisherigen Generalbevollmächtigten?

SAUCKEL: Meine Dienststellung war insofern anders,

als die Abteilung im Vierjahresplan aufgelöst und von mir

nicht mehr verwendet wurde. Ich habe Abteilungen des

Reichsarbeitsministeriums, weil dort sehr hervorragende

Fachleute saßen, näher und enger in diese Arbeit

hineingezogen.

 

DR. SERVATIUS: Was war die Veranlassung zu dieser

Neugestaltung dieses Amtes?

 

SAUCKEL: Die Veranlassung zu der Neugestaltung

dieses Amtes waren die vielen Interessengegensätze, die

sich bis zum dritten Kriegsjahr sehr ausgeprägt hatten, in

dem politische, staatliche, innerverwaltungsmäßige

Instanzen, Parteiinstanzen und wirtschaftliche Instanzen,

dem nunmehr brennend werdenden überbezirklichen



Ausgleich des Arbeitspotentials aus ihren gebietlichen

Bücksichten Widerstand entgegensetzen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Wenn Sie sich bemühen

wollen, etwas kürzere Sätze zu bilden, ich glaube, die

Dolmetscher wären Ihnen dankbar.

Was für Aufgaben hatten Sie nun, was für ein

Arbeitsgebiet?

 

SAUCKEL: Ich hatte als Hauptarbeitsgebiet die Lenkung

und Steuerung der deutschen Arbeitskräfte.

 

DR. SERVATIUS: Welchen Auftrag erhielten Sie nun?

 

SAUCKEL: Ich erhielt den Auftrag, die Arbeitskräfte, die

durch Einberufungen zur deutschen Wehrmacht, das

heißt zu den Wehrmachtsteilen, aus der Wirtschaft

freigegeben werden mußten, geeignet fachlich und so

weiter zu ersetzen. Weiter war damit verbunden die

Erfassung neuer Arbeitskräfte für neu zusammengesetzte

kriegswirtschaftliche Industrien auf dem Gebiet der

Nahrungsmittelindustrie, ebenso wie selbstverständlich

der Rüstung und Waffenfertigung.

 

DR. SERVATIUS: War Ihr Auftrag fest umrissen?

 

SAUCKEL: Der Auftrag war zunächst in keiner Weise

fest umrissen. Es waren damals zu steuern etwa 23 bis 24

Millionen im Reich zunächst vorhandener, auf die

Kriegswirtschaft aber noch nicht vollkommen

ausgerichteter Arbeitskräfte.



 

DR. SERVATIUS: Wie faßten Sie Ihren Auftrag auf, als

einen Dauerauftrag?

 

SAUCKEL: Nein. Ich konnte diesen Auftrag ja nicht als

einen Dauerauftrag auffassen.

 

DR. SERVATIUS: Warum nicht?

 

SAUCKEL: Es war ja außer mir im Amt und an der

Spitze der Reichsarbeitsminister mit seinen

Staatssekretären und das gesamte Arbeitsministerium, das

ja ein Ganzes gewesen ist.

 

DR. SERVATIUS: Welche Quellen standen Ihnen nun

zur Verfügung, um diese Arbeitskräfte zu beschaffen?

 

SAUCKEL: Zunächst standen mir zur Verfügung die im

Reich vorhandenen Arbeitskräfte aus den

verschiedensten Berufen, die, wie ich schon andeutete,

noch nicht kriegswirtschaftlich ausgerichtet waren, noch

nicht vollkommen in der für die Kriegführung

notwendigen Weise eingegliedert waren. Dann weiter die

Arbeitskräfte, soweit sie von den Heeresstellen für

Kriegsgefangene zur Verfügung gestellt wurden für den

Einsatz.

 

DR. SERVATIUS: Also zunächst, wenn ich Sie richtig

verstanden habe, eine richtige Verteilung, eine sparsame

Bewirtschaftung der deutschen Arbeitskräfte?

 



SAUCKEL: Ich habe, als ich meinen Auftrag...

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Ich verstehe die

deutsche Sprache nicht, aber ich glaube, daß Ihre Sätze

kürzer wären, wenn Sie nicht nach jedem Wort eine

Pause machen würden. Am Ende des Satzes sollten Sie

dann eine Pause machen. Es wäre leichter für die

Dolmetscher. Ich weiß nicht, ob ich recht habe, aber es

scheint mir so. Sie machen nach jedem Wort eine Pause,

und das macht es, denke ich, sehr schwer, den Sinn des

Satzes zu verstehen.

 

SAUCKEL: Ich bitte sehr um Entschuldigung, Euer

Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Dr. Servatius.

 

DR. SERVATIUS: Was veranlaßte Sie nun zur Erfüllung

Ihres Auftrages?

 

SAUCKEL: Ich darf wiederholen. Ich faßte zunächst, da

ich keine Direktiven besonderer Art bekommen hatte,

meine Aufgabe dahingehend auf, durch rationellsten,

wirtschaftlich-ökonomisch richtigen und sinnvollen

Einsatz die fehlenden Lücken und Mängel auszugleichen.

 

DR. SERVATIUS: Was war Ihr Auftrag? Wie viele Leute

sollten Sie bringen?

 

SAUCKEL: Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten,

denn ich habe die entsprechenden Aufträge erst im Laufe



der Kriegsentwicklung bekommen. Arbeit und Wirtschaft

sind etwas Fließendes, zunächst nicht Faßbares. Ich habe

aber dann den Auftrag bekommen, bei längerer Dauer

des Krieges, im deutschen Arbeitssektor etwa die

deutsche Wehrmacht, deren Soldaten ja das Potential

einer Friedenswirtschaft waren, zu ersetzen.

DR. SERVATIUS: Sie haben doch ein Programm

aufgestellt? Was war in Ihrem Programm vorgesehen?

 

SAUCKEL: Ich habe zwei Programme aufgestellt, Herr

Doktor. Ich habe zunächst, als ich mein Amt angetreten

hatte, ein Programm aufgestellt, das sich befaßte mit

einer, wie man es nennen kann, levée en masse deutscher

Frauen und deutscher Jugendlicher und einer, wie ich

schon sagte, ökonomisch-arbeitstechnischen richtigen

Ausnützung der Arbeitskräfte.

 

DR. SERVATIUS: Wurde dieses Programm

angenommen?

 

SAUCKEL: Dieses Programm wurde, als ich es dem

Führer und, wie es meine Pflicht war, den am

Arbeitseinsatz interessierten Reichsstellen und

Institutionen der Wirtschaft vorgelegt hatte, vom Führer

abgelehnt.

 

DR. SERVATIUS: Warum?

 

SAUCKEL: Der Führer ließ mich damals zu sich

kommen und erläuterte mir in längeren Ausführungen

den Stand der deutschen Kriegsproduktion sowie die



Wirtschaftslage. Er sagte, an sich hätte er gegen mein

Programm nichts einzuwenden, wenn er Zeit hätte; er

könne aber nicht, angesichts der Lage, auf die Ausbildung

und Eingewöhnung solcher deutscher Frauen warten – es

waren ja damals schon zehn Millionen deutscher Frauen

in Arbeit gekommen, die noch niemals industrielle,

mechanische Arbeiten gemacht hatten. Ferner könne er

nicht die Erfolge, die als solche einer Rationalisierung der

Arbeitsvorgänge, wie ich sie vorgeschlagen hatte, etwa

eine sinnvolle Mischung Ford'scher und Taylor'scher

Arbeitsmethoden...

 

DR. SERVATIUS: Einen Augenblick, Herr Zeuge, es ist

dem Dolmetscher nicht möglich, Ihre langen Sätze

ordnungsmäßig zu übersetzen. Sie müssen kurze Sätze

bilden und die Perioden aufteilen, sonst kann Sie

niemand verstehen, und Ihre Verteidigung leidet sehr

darunter. Wollen Sie bitte darauf achten.

 

SAUCKEL: Der Führer sagte zu meinem Vorschlag, eine

Rationalisierung der Arbeitsvorgänge etwa nach dem

Taylor'schen und dem Ford'schen System vorzunehmen,

nicht abwarten zu können.

 

DR. SERVATIUS: Und was hat er angeregt?

 

SAUCKEL: Ich bitte, diese entscheidende Motivierung

des Führers vortragen zu dürfen. Er schilderte die Lage

damals nach Abschluß des Winters 1941/1942. Viele

Hunderte deutsche Lokomotiven, fast der gesamte

mechanische Waffeneinsatz, Tanks, Flugzeuge,



mechanische Waffen, waren durch diese anormal harte

Winterkatastrophe unbrauchbar geworden.

Hunderttausende deutscher Soldaten hatten unter der

Kälte schwerstens gelitten, viele Divisionen ihre

Bewaffnung und Bevorratung eingebüßt. Der Führer

erläuterte mir, daß, wenn jetzt nicht der Wettlauf mit dem

Gegner in der Neubewaffnung, Neumunitionierung und

Neuaufstellung gewonnen würde, würden die Sowjets

nächsten Winter am Kanal stehen. Er erteilte mir unter

Berufung auf mein Pflichtgefühl und den Einsatz meines

ganzen Könnens den Auftrag, neue ausländische Arbeiter

zum Einsatz in der deutschen Kriegswirtschaft zu

bringen.

 

DR. SERVATIUS: Hatten Sie keine Bedenken, daß dies

gegen das Völkerrecht verstieß?

 

SAUCKEL: Der Führer hat zu dieser Frage mir

gegenüber so ausführliche Darlegungen gemacht, die

Notwendigkeit als so selbstverständlich geschildert, daß,

nachdem er einen Vorschlag, den er selbst machte,

zurückstellte, an diesem Einsatz ausländischer Arbeiter

keinerlei völkerrechtliches Bedenken bei mir entstehen

konnte.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben ja nun auch mit anderen

Dienststellen verhandelt, und es waren ja auch schon

Arbeiter im Reich. Was wurde Ihnen denn da gesagt?

 

SAUCKEL: Es wurde von keiner hohen Dienststelle

militärischer oder ziviler Art irgendein Bedenken



ausgesprochen. Ich darf vielleicht noch einige Hinweise,

die mir der Führer verbindlich gegeben hat, hinzufügen.

Der Führer hat mich im großen und ganzen immer sehr

liebenswürdig behandelt. Bei dieser Frage ist er sehr

streng und apodiktisch geworden und sagte, er habe ja im

Westen die eine Hälfte der französischen Armee auf

freiem Fuß und in die Heimat gelassen, den größten Teil

der belgischen Armee und vollkommen die holländische

Armee aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Er

erklärte mir, daß er unter Umständen ja aus militärischen

Gründen diese Kriegsgefangenen wieder einziehen und

einberufen müßte, daß aber im Interesse von

Gesamteuropa und des Abendlandes, wie er sich

ausdrückte, ja nur ein einheitliches, auch arbeitsmäßig

gesteuertes Europa diesen Kampf gegen den

Bolschewismus bestehen könnte.

 

DR. SERVATIUS: Kannten Sie die Bestimmungen der

Haager Landkriegsordnung?

 

SAUCKEL: Ich bin selbst während des ersten Weltkriegs

gefangener Seemann gewesen, und ich kannte die

Notwendigkeiten und Bestimmungen hinsichtlich der

Behandlung, Unterbringung von Kriegsgefangenen, von

Gefangenen überhaupt.

 

DR. SERVATIUS: Ist Ihnen nun von ausländischen

Dienststellen – ich denke an die Franzosen – einmal

entgegengehalten worden, daß dies ja gegen die Haager

Landkriegsordnung verstoße, was Sie mit Ihrem

Arbeitseinsatz vorhatten?



 

SAUCKEL: Nein. Ich habe ja in Frankreich über Fragen

des Arbeitseinsatzes nur mit der Französischen

Regierung verhandelt, und zwar unter Vermittlung des

Militärbefehlshabers und unter dem Vorsitz des

Deutschen Botschafters in Paris. Ich war der

Überzeugung, soweit der Arbeitseinsatz in Frankreich in

Frage kam, mit einer ordentlichen Französischen

Staatsregierung Verträge abzuschließen; ähnlich wurde

auch verhandelt mit dem Generalsekretär in Belgien.

 

DR. SERVATIUS: Nun war ein großer Teil, ein Drittel

etwa, der ausländischen Arbeiter sogenannte Ostarbeiter.

Was ist Ihnen dazu gesagt worden?

 

SAUCKEL: Zu dem Einsatz der Ostarbeiter ist mir

gesagt worden, daß Rußland selbst der Genfer

Konvention nicht beigetreten sei, also Deutschland auch

seinerseits daran nicht gebunden sei. Es wurde mir ferner

erklärt, daß auch Sowjetrußland in den Baltischen

Ländern und in anderen Gebieten Arbeiter oder

Bevölkerung in Anspruch genommen habe und daß

außerdem etwa drei Millionen Chinesen in Sowjetrußland

arbeiteten.

DR. SERVATIUS: Und wie war es bezüglich Polen?

 

SAUCKEL: Ja, wegen Polen hatte man mir erklärt,

ebenso wie zu den anderen Ländern, daß hier eine totale

Kapitulation vorläge und daß Deutschland auf Grund

dieser Kapitulation zur Einführung deutscher

Verordnungen berechtigt sei.



 

DR. SERVATIUS: Hielten Sie nun die Erfassung der

ausländischen Arbeiter aus allgemeinen Gesichtspunkten

für vertretbar?

 

SAUCKEL: Ich hielt den Einsatz ausländischer Arbeiter

nach den Prinzipien, wie ich sie durchgesetzt und

vertreten und auf meinem Arbeitsgebiet auch eingehalten

habe, aus den gegebenen Notwendigkeiten – denn ich

war ja ein Deutscher, ich konnte ja nur als Deutscher

empfinden – für vertretbar.

 

DR. SERVATIUS: Herr Sauckel! Sie müssen andere

Sätze bilden, die Dolmetscher können es nicht

übersetzen. Sie dürfen nicht die Sätze auch noch

schachteln.

Sie hielten es also für vertretbar mit Rücksicht auf die

Grundsätze, die Sie anwenden wollten und wie Sie

sagten, auch durchgeführt haben auf Ihrem Gebiet?

 

SAUCKEL: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie auch an die schweren

Belastungen gedacht, die die Arbeiter und ihre Familien

durch diesen Einsatz traten?

 

SAUCKEL: Ich weiß aus meinem eigenen Leben, daß,

selbst wenn man sich freiwillig in fremde Länder begibt,

eine Trennung etwas sehr Schweres, ans Herz Greifendes

ist, daß es für Familienangehörige sehr schwer ist,

ebenfalls sich von einem Familienangehörigen getrennt



zu sehen. Ich dachte aber auch an die deutschen

Familien, an die deutschen Soldaten und an viele

Hunderttausende deutsche Arbeiter, die ebenfalls nach

außen gehen mußten.

 

DR. SERVATIUS: Nun ist der Vorschlag gemacht

worden, man hätte ja die Arbeit im besetzten Gebiet

durchführen lassen können, man hätte also die Arbeiter

nicht fortzuholen brauchen. Warum ist das nicht

durchgeführt worden?

 

SAUCKEL: Dies ist im ersten Augenblick ein

bestrickender Vorschlag. Wenn es mir möglich gewesen

wäre, hätte ich diesen Vorschlag, der von Herrn Funk

und von anderen Stellen, später sogar von Herrn Speer,

gemacht worden ist, gern befolgt. Es hätte mein Leben

und meine Mühe sehr vereinfacht. Auf der anderen Seite

gab es ja aber auch große Abteilungen in diesen

Institutionen, die die Wirtschaftszweige der deutschen

Wirtschaft zu versehen und zu versorgen und sie mit

Aufträgen zu erfüllen hatten. Ich konnte von mir aus als

GBA deutsche Felder, deutsche Landwirtschaft, deutsche

Serienfabrikationen mit modernsten Maschinen nicht in

die fremden Gebiete verlagern – dafür war ich nicht

zuständig –, und dieselben Stellen forderten ja von mir

Stürmisch den Ersatz jener Landarbeiter und jener

Industriearbeiter, jener Handwerker, deren Plätze in der

deutschen Landwirtschaft oder Industrie freigeworden

waren, weil die Männer zu den Fahnen einberufen

wurden.

 



DR. SERVATIUS: Sie sagten vorhin, daß die Art, wie Sie

den Einsatz der Arbeiter vorgesehen hatten, so gewesen

sei, daß man ihn habe vertreten können. Was sind dann

die Leitgedanken Ihres Arbeitseinsatzes gewesen bei der

Durchführung?

 

SAUCKEL: Als ich vom Führer in jener drastischen

Darstellung der Lage den Auftrag bekam, ausländische

Arbeiter nach Deutschland zu bringen, habe ich die

Schwierigkeit dieser Aufgabe klar erkannt und ihn

gebeten, die einzige Art, unter der ich es für möglich

hielt, anzuerkennen, denn ich war ja den Weg eines

Arbeiters gegangen.

 

DR. SERVATIUS: War nicht für Sie der Grundsatz

maßgebend einer Wirtschaftsausbeutung dieser

ausländischen Arbeitskräfte?

 

SAUCKEL: Der Arbeitseinsatz hat gar nichts mit

Ausbeutung zu tun. Der Arbeitseinsatz ist ein

wirtschaftlicher Vorgang und stellt die Vermittlung von

Arbeitskräften dar.

 

DR. SERVATIUS: Nun haben Sie wiederholt in Ihren

Reden und bei sonstiger Gelegenheit bemerkt, daß es auf

die beste wirtschaftliche Ausnutzung dieser Arbeitskräfte

ankomme. Sie reden von einer Maschine, die richtig

behandelt werden muß. Wollen Sie damit dem Gedanken

der wirtschaftlichen Ausbeutung Ausdruck geben?

 

SAUCKEL: Zu aller Zeit kann ein Regime, wie immer es



geartet sein mag, in der Gütererzeugung nur zu Erfolgen

kommen, wenn es die Arbeitskraft wirtschaftlich,

ökonomisch einsetzt, nicht zu viel und nicht zu wenig.

Das allein halte ich für wirtschaftlich vertretbar.

 

DR. SERVATIUS: Nun ist hier in einem Dokument, das

vorgelegt worden ist, das ist das französische Dokument

RF-22, ein Regierungsbericht, gesagt worden, daß die

Absicht der demographischen Verschlechterung

bestanden habe, und auch in anderen

Regierungsberichten ist davon die Rede, daß eines der

Ziele gewesen sei, die biologische Vernichtung der

anderen Völker herbeizuführen. Was können Sie dazu

erklären?

SAUCKEL: Ich kann dazu auf das bestimmteste

erklären, daß von einer biologischen Vernichtung niemals

zu mir gesprochen worden ist, denn ich war ja der

glücklichste Mensch, wenn ich Arbeiter hatte. Ich ahnte,

daß der Krieg länger dauern wurde als vorgesehen und

daß die Anforderungen an meine Dienststelle so

stürmisch und so groß waren, daß ich froh war, wenn

Menschen lebten, nicht, wenn sie vernichtet wurden.

 

DR. SERVATIUS: Wie war nun die allgemeine

Einstellung zur Frage der ausländischen Arbeiter, bevor

Sie Ihr Amt antraten? Was fanden Sie vor, wie Sie

kamen?

 

SAUCKEL: Es waren – bei meinem Amtsantritt wurde

darüber gestritten – etwa zwei Millionen Fremdarbeiter

aus neutralen und verbündeten Staaten, aus besetzten



Gebieten des Ostens und Westens vorhanden. Sie waren

in ungeregelter Weise ins Reich gekommen. Viele

Betriebe vermieden die Einschaltung der

Arbeitsbehörden oder fanden sie lästig und bürokratisch.

Der Interessenwiderstreit, wie ich schon sagte, war sehr

groß, vorherrschend zunächst waren, glaube ich,

polizeiliche Gesichtspunkte.

 

DR. SERVATIUS: Und die Propaganda, wie stand die

Propaganda bezüglich der Ostarbeiter zum Beispiel?

SAUCKEL: Die Propaganda war abgestellt auf den Krieg

im Osten. Ich darf hier bemerken, als Sie mich vorhin bei

dem Führerauftrag unterbrochen haben, daß ich vom

Führer ausdrücklich geradezu verlangt habe, daß man

Arbeiter, die in Deutschland arbeiten, nicht mehr als

Feinde behandeln dürfe, und ich versuchte, Einfluß auf

die Propaganda in diesem Sinne zu gewinnen.

 

DR. SERVATIUS: Was haben Sie sonst unternommen

bezüglich dieser vorgefundenen Lage?

 

SAUCKEL: Ich habe schließlich vom Führer die

Zustimmung zu meinem zweiten Programm erhalten.

Dieses Programm liegt hier als Dokument vor, und ich

muß und will dieses Programm verantworten.

 

DR. SERVATIUS: Es ist bereits vorgelegt worden als

Dokument 016-PS, Es ist das Programm für den

Arbeitseinsatz vom 20. April 1942, Exhibit US-168.

In diesem Programm haben Sie grundsätzliche

Ausführungen gemacht. Ich überreiche es Ihnen, und ich



bitte Sie, nur zu den allgemeinen Fragen Stellung zu

nehmen, nicht zu den einzelnen Punkten. Dem letzten

Teil ist ein Abschnitt angehängt: »Kriegsgefangene und

fremdländische Arbeiter.« Haben Sie den Absatz

gefunden, »Kriegsgefangene und fremdländische

Arbeiter«?

SAUCKEL: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Wenn Sie da einmal im dritten Absatz

nachsehen, da werden Sie wohl das finden, was Sie

erklären wollen.

 

SAUCKEL: Ich darf bemerken, ich habe dieses

Programm selbständig aufgestellt und erarbeitet, und

zwar im Jahre 1942 nach diesem schweren Führerauftrag.

Es war mir absolut klar, unter welchen Bedingungen

überhaupt nur fremde Arbeiter in Deutschland eingesetzt

werden können. Ich schrieb damals jene Sätze nieder,

und dieses Programm ging an alle deutschen

Dienststellen, die sich damit zu befassen hatten. Ich

zitiere:

»Alle diese Menschen müssen so ernährt, untergebracht und behandelt

werden, daß sie bei denkbar sparsamstem Einsatz«

– hier meine ich das ökonomische nach Taylor und nach

Ford, die ich sehr genau studiert habe –

»die größtmöglichste Leistung hervorbringen. Es ist für uns Deutsche

von jeher selbstverständlich, daß wir gegenüber dem besiegten Feind,

selbst wenn er unser grausamster und unversöhnlichster Gegner

gewesen ist, uns jeder Grausamkeit und jeder kleinlichen Schikane

enthalten, ihn korrekt und menschlich behandeln, auch dann, wenn wir

eine nützliche Leistung von ihm erwarten.«

Das Wörtchen »auch« müßte heißen »wenn«.

DR. SERVATIUS: Wollen Sie das Dokument jetzt



beiseite legen. Welche Befugnisse hatten Sie nun zur

Durchführung Ihres Auftrages?

 

SAUCKEL: Ich hatte zur Durchführung meines

Auftrages die Weisungsrechte aus dem Vierjahresplan.

Ich hatte zur Verfügung nicht unterstellt, sondern zur

Verfügung gestellt die Abteilungen 3 und 5 des

Reichsarbeitsministeriums.

 

DR. SERVATIUS: Was hatten die für ein Ressort?

 

SAUCKEL: Diese hatten die Ressorts »Arbeitseinsatz«

und »Löhne«.

 

DR. SERVATIUS: Konnten Sie Direktiven und

Anordnungen geben?

 

SAUCKEL: Ich konnte Direktiven und Anordnungen an

diese Dienststellen fachlicher Art geben.

 

DR. SERVATIUS: Verhandlungen mit dem Auslande

konnten Sie selbständig führen?

 

SAUCKEL: Ich konnte Verhandlungen mit dem

Auslande nur über das Auswärtige Amt beziehungsweise

nach Genehmigung mit den entsprechenden

Botschaftern oder Gesandten führen unter deren

Leitung.

 

DR. SERVATIUS: Konnten Sie Ihre Anordnungen

selbständig geben, oder war die Zustimmung erforderlich



und eine Fühlungnahme?

 

SAUCKEL: Mein Aufgabengebiet, wie jeder große

Verwaltungszweig, machte es unbedingt erforderlich, mit

den Nachbarressorts die Fragen abzustimmen und zu

besprechen. Ich war deshalb weisungsgemäß dazu

verpflichtet.

 

DR. SERVATIUS: Mit wem mußten Sie abstimmen,

abgesehen von dem Vierjahresplan, dem Sie

unterstanden?

 

SAUCKEL: Ich hatte abzustimmen erstens mit den

Ressorts, von denen ich die Aufträge selbst bekam,

außerdem mit der Parteikanzlei, mit der Kanzlei des

Herrn Reichsministers Lammers – mit der Reichskanzlei,

mit der Reichsbahn, mit dem Reichsnährstand und dem

Reichswehrministerium.

 

DR. SERVATIUS: Ging das glatt, oder hatten Sie

Schwierigkeiten?

 

SAUCKEL: Es waren stets sehr große Schwierigkeiten.

 

DR. SERVATIUS: Hatten Sie auch mit Himmler zu tun?

 

SAUCKEL: Ich hatte mit Himmler nur insofern zu tun,

als er Anweisungen gab, denn er war Reichsminister und

für die Sicherheit verantwortlich, wie er sagte.

 

DR. SERVATIUS: War das nicht eine Frage, die für Sie



sehr wichtig war bezüglich der Behandlung der Arbeiter?

 

SAUCKEL: Ich wurde in den ersten Monaten oder in

den ersten Wochen, glaube ich, meines Auftrages einmal

zu Herrn Heydrich bestellt. Herr Heydrich eröffnete mir

in sehr präziser Weise, daß er mein Programm, wie ich es

beim Führer bewilligt bekommen hätte, für eine Art

Phantasie hielte, daß ich mir darüber klar sein müßte, daß

ich das Reich... nachdem ich gefordert hatte, daß

Stacheldraht und ähnliche Umzäunungen um

Arbeiterlager nicht herum sein sollten und dürften und

niedergelegt werden sollten, daß ich ihm seine Arbeit sehr

schwer machte. Er sagte dann kurz, ich müßte darüber

klar sein, wenn ich den Arbeitseinsatz hätte, dann wäre er

verantwortlich für die Sicherheit. Das war, was er mir

sagte.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie sich damit zufrieden

gegeben, daß diese strengen polizeilichen Maßnahmen

nun da waren?

 

SAUCKEL: Ich habe durch fortdauernde Bemühungen

diese Polizeimaßnahmen ständig zum Abbau gebracht,

soweit es die Arbeiter betroffen hat, die durch meine

Dienststelle und durch mein Amt in Arbeit gesetzt

wurden in Deutschland.

 

DR. SERVATIUS: Was war der Inhalt Ihres

Weisungsrechtes? Konnten Sie Befehle geben, oder

mußten Sie verhandeln, und wie wurde das praktisch

durchgeführt?



 

SAUCKEL: Das Weisungsrecht, das ich hatte, war von

Anfang an deshalb fragwürdig, weil es mir ja verboten

war durch die Notwendigkeiten des Krieges,

Menschenmangel und so weiter, irgendein eigenes oder

neues Amt oder eine Organisation aufzuziehen. Ich

konnte Weisungen nur nach Verhandlung mit den

obersten Reichsbehörden und eingehender Abstimmung

weitergeben. Sie waren natürlich rein fachlicher Art, denn

in geschlossene Verwaltungen konnte ich mich ja nicht

einmischen.

 

DR. SERVATIUS: Wie war das Weisungsrecht

gegenüber den hohen Stellen in den besetzten Gebieten?

 

SAUCKEL: In den hohen Stellen der besetzten Gebiete

war das Weisungsrecht genau so lediglich fachlicher Art,

praktisch die Übermittlung der Führeraufträge, die dort

in dem eigenen Apparat der geschlossenen Verwaltungen

auszuführen waren.

 

DR. SERVATIUS: Konnten Sie eine unbedingt zu

befolgende Weisung geben an die militärischen

Dienststellen, also an die Wirtschaftsinspektionen Ost

zum Beispiel?

 

SAUCKEL: Nein, es bestand eine strenge Anordnung

des Führers, daß in den Heeresgebieten, in den

Operationsgebieten, der Oberbefehlshaber, diese

ausschließlich nach Prüfung der militärischen

Verhältnisse und der Lage allein zuständig seien und alles



nach den Notwendigkeiten dieser hohen militärischen

Befehlsstellen geregelt werden müsse.

 

DR. SERVATIUS: Galt das auch für Frankreich für den

Militärbefehlshaber, oder konnten Sie dort unmittelbar

durchgreifen?

 

SAUCKEL: Ich konnte selbstverständlich in Frankreich

nur in genau derselben Weise verfahren, indem ich dem

Militärbefehlshaber die Weisungen, die ich selbst

bekommen habe, mitteilte und er dann die

Besprechungen mit der Deutschen Botschaft und für die

Französische Regierung vorbereitete, so daß unter

Vorsitz des Botschafters und der maßgeblichen

Beteiligung des Militärbefehlshabers die Absprachen mit

der Französischen Regierung erfolgten.

 

DR. SERVATIUS: Und wie war es mit dem Ministerium

für die besetzten Ostgebiete?

 

SAUCKEL: Mit dem Ministerium für die besetzten

Ostgebiete war es so, daß ich meine Aufträge dem

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete zu übergeben

hatte und mit ihm zu besprechen hatte. Es ist auch stets

gelungen, mit dem Reichsminister Rosenberg

Angelegenheiten so zu regeln unter uns, wie wir sie für

richtig hielten. Es war aber dort, besonders in der

Ukraine, im Osten der Reichskommissar, der selbst sehr

enge Beziehungen zum Hauptquartier hatte und der, wie

allgemein bekannt, sehr selbständig war und handelte und

diese Selbständigkeit auch für sich beanspruchte.



 

DR. SERVATIUS: Wie wurde nun der Beginn Ihrer

Tätigkeit von diesen Stellen in den besetzten Gebieten

aufgenommen?

 

SAUCKEL: Der Beginn meiner Tätigkeit wurde in den

besetzten Gebieten natürlich sehr widerstreitend

aufgenommen, denn ich brachte in diesen Gebieten ja

neue Aufträge, neue Notwendigkeiten, und es war nicht

immer leicht, die gegenseitigen Interessen abstimmen zu

können.

 

DR. SERVATIUS: Befürchtete man, daß Sie in die

Gebiete hineinregieren würden?

 

SAUCKEL: Ich habe mich einer solchen

Hineinregierung aus persönlicher Einsicht vollkommen

enthalten und das auch immer betont, diese Bedenken zu

zerstreuen, da ich ja dort nicht selbst regierte, aber es

waren dort sehr viele eigenwillige Interessen vorhanden.

 

DR. SERVATIUS: Da kommen wir bei Gelegenheit auch

darauf zu sprechen. Zunächst möchte ich Sie fragen: Sie

haben Beauftragte für den Arbeitseinsatz gehabt? Wann

bekamen Sie diese?

 

SAUCKEL: Ich bekam diese Beauftragten für die

besetzten Gebiete durch einen persönlichen Erlaß des

Führers, nach meiner Erinnerung vom 30. September

1942.

 



DR. SERVATIUS: Was war die Veranlassung?

 

SAUCKEL: Die Veranlassung dieser Beauftragten war

eben, um die Schwierigkeiten und die zum Teil

vorherrschenden Direktionslosigkeiten in diesen

Gebieten auf diesem Bereich besser zu beseitigen.

 

DR. SERVATIUS: Ich beziehe mich hiezu auf

Dokument Nummer 12: Erlaß des Führers zur

Durchführung des Erlasses über einen

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, nein, es

ist Dokument 13: Erlaß... über die Stellung der

Beauftragten, im englischen Dokumentenbuch Seite 13,

sowie das Dokument Nummer 12, das bereits vorgelegt

wurde als 1903-PS, Beweisstück US-206.

Haben Sie nicht zwei verschiedene Sorten von

Beauftragten gehabt, das heißt, bestanden schon

Beauftragte, die vorher da waren?

SAUCKEL: Es bestanden schon vorher Beauftragte des

Reichsarbeitsministeriums, die in den verbündeten oder

neutralen Ländern den Deutschen Botschaften

beigeordnet waren. Sie sind zu unterscheiden von diesen

Beauftragten, die sich bei den Chefs der deutschen

Militär- oder Zivilverwaltungen in den besetzten

Gebieten befunden haben.

 

DR. SERVATIUS: Welche Stellung hatten denn die

Beauftragten in den besetzten Gebieten?

 

SAUCKEL: In den besetzten Gebieten hatten die

Beauftragten eine Doppelstellung. Sie waren die Leiter



der Abteilungen »Arbeit« in den dortigen

Gebietsregierungen, eine erhebliche Erschwernis für

mich, und sie waren gleichzeitig Beauftragte von mir, um

die Prinzipien des Arbeitseinsatzes, so wie ich sie

festgelegt habe, einheitlich zu steuern oder

durchzusetzen.

 

DR. SERVATIUS: Hatten Sie eine eigene Organisation,

deren Kopf der Beauftragte war, oder war das eine

Organisation der Gebietsregierung?

 

SAUCKEL: Ich hatte keine eigene Organisation, die

Gebietsregierungen waren selbständig in sich

geschlossene Verwaltungen mit einem Verwaltungschef

an der Spitze, denen die einzelnen Ressorts unterstanden

haben.

 

DR. SERVATIUS: Wie viele solcher Beauftragten gab es

in einem Gebiet?

 

SAUCKEL: Ich hatte in den verschiedenen Ländern bei

den obersten Stellen je einen Beauftragten.

 

DR. SERVATIUS: Und was war die Aufgabe des

Beauftragten?

 

SAUCKEL: Die Aufgabe des Beauftragten war, wie ich

schon sagte, die Gesetzmäßigkeit der Durchführung

deutscher Verordnungen zu garantieren und auf ihrem

Arbeitsgebiet als Angehörige der Gebietsverwaltungen

die Arbeitsfragen, die dort vorkamen, zu steuern.



 

DR. SERVATIUS: Und welche Aufgabe hatten Sie

bezüglich der Interessen des Reiches, Verteilung der

Arbeitskräfte im örtlichen Einsatz und im Reichseinsatz?

 

SAUCKEL: Diesen Einsatz in ein vernünftiges

Verhältnis zu bringen unter Berücksichtigung der

gebietlichen Gegebenheiten, ausdrücklich vermerkt;

ebenso hatten sie die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß

meine Grundsätze über Behandlung, Ernährung und so

weiter der Arbeiter aus den besetzten Gebieten

beobachtet würden. Das liegt auch fest als Anweisung.

 

DR. SERVATIUS: Hatten Sie nun nicht eigene

Werbekommissionen?

SAUCKEL: Es gab keine Werbekommissionen in dem

Sinn wie es hier oft, auch in eigenen Dokumenten, zum

Ausdruck kommt, sondern es handelt sich hier um

Verstärkungen von Fachleuten, die von den

Gebietsregierungen angefordert wurden, um in den

betreffenden Ländern die Aufgaben durchzuführen.

 

DR. SERVATIUS: Welche Instruktionen hatten dann

diese Werbekommissionen?

 

SAUCKEL: Diese Kommissionen hatten die

Instruktionen, die eindeutig und vielfach in meinen

Anordnungen vorliegen und die ich deshalb, da sie ja fest

sind, nicht zu erwähnen brauche.

 

DR. SERVATIUS: Ich nehme hier Bezug auf das



Dokument Nummer 15, das bereits vorgelegt worden ist

unter 3044-PS. Beweisstück US-206 und nochmals

USSR-384.

Das ist die maßgebende Anordnung Nummer 4 vom 7.

Mai 1942. Dort sind grundsätzlich alle einschlägigen

Fragen geregelt und auch bezüglich der Beauftragten die

nötigen Richtlinien bezüglich der Anwerbung gegeben.

Sind diese von Ihnen herausgegebenen Richtlinien nun

immer eingehalten worden?

 

SAUCKEL: Die von mir gegebenen Richtlinien sind

nicht immer eingehalten worden in der strikten Weise,

wie ich es verlangt habe. Ich habe aber alles darangesetzt,

um durch andauernde Anweisungen, Belehrungen und

Bestrafungen, die ich aber nicht verhängen konnte, sie

durchzusetzen.

 

DR. SERVATIUS: Waren diese Anordnungen auch

ernstlich gemeint? Es ist hier von der Französischen

Anklage im Regierungsbericht vorgetragen worden eine

Ihrer Reden, die Sie damals gehalten haben in Posen. Das

wäre eine Entschuldigungsrede gewesen. Ich frage Sie:

Sind diese Grundsätze nun ernstlich gemeint gewesen

oder nur zum Schein, da Sie selbst glaubten, das kann

man gar nicht durchführen, wie es dort steht.

 

SAUCKEL: Ich kann nur betonen, daß ich in meinem

Leben so viel selbst unter so schwierigen Bedingungen

gearbeitet habe, daß diese Anweisungen meine volle

Überzeugung von der Notwendigkeit derselben

darstellten. Ich bitte, darüber Zeugen zu hören, wie ich



darüber geurteilt und was ich veranlaßt habe, um sie

durchzusetzen.

 

DR. SERVATIUS: Hat sich gegen Ihre Grundsätze

Widerspruch bemerkbar gemacht?

 

SAUCKEL: Ich habe schon angedeutet, daß meine

Grundsätze zum Teil als beschwerlich, als leichtsinnig in

Bezug auf die deutsche Sicherheit von manchen Stellen

beurteilt wurden.

Ich habe aus gegebenem Anlaß, da ich deswegen

angegriffen wurde, neben einer Anzahl von Anweisungen

an die deutschen Gauleiter, an alle in Frage kommenden

höchsten deutschen Regierungsstellen ein Manifest

erlassen.

 

DR. SERVATIUS: Darf ich hierzu bemerken, das ist das

Dokument Sauckel 84, Dokumentenbuch Band III, Seite

215.

Ich übergebe das Dokument noch einmal in deutsch

wegen der Form, in der es drucktechnisch abgefaßt ist.

Es ist in einer eindringlich mahnenden Form

hervorgehoben und ist an alle Dienststellen versandt

worden.

 

VORSITZENDER: Handelt es sich um Dokument

Nummer 84?

 

DR. SERVATIUS: Jawohl.

Herr Zeuge! Nun haben Sie in einer Sitzung der

Zentralen Planung...



 

SAUCKEL: Ich bitte, Herr Doktor, zu diesem Manifest

noch ein Wort sagen zu dürfen.

 

DR. SERVATIUS: Ja.

 

SAUCKEL: Als ich dieses Manifest herausgegeben habe,

begegnete ich hauptsächlich von Dr. Goebbels dem

Einwand, daß ein Manifest ja eigentlich nur vom Führer

herausgegeben werden dürfe und nicht von einer

untergeordneten Dienststelle, wie ich sie sei. Ich habe

dann festgestellt, daß mir beim Druck dieses Manifestes

Schwierigkeiten gemacht wurden. Ich habe es dann

selbst, nachdem ich schon einmal 150000 für alle

deutschen Wirtschaftsstellen, für alle Betriebsführer, für

alle interessierten Dienststellen habe drucken lassen,

noch einmal in dieser demonstrativen Form drucken

lassen und es mit entsprechendem Begleitschreiben an

alle diese Dienststellen noch einmal persönlich

verschickt.

In diesem Manifest habe ich mich trotz der

Schwierigkeiten, die ich hatte, besonders auch dafür

eingesetzt, daß in den besetzten Gebieten selbst die

Arbeiter nach meinen Grundsätzen und nach meinen

Richtlinien und Verordnungen behandelt werden sollten.

Ich bitte, mir vom Gericht mit Respekt die Genehmigung

erwirken zu wollen, einige Sätze hieraus vorlesen zu

dürfen:

»Ich ordne daher an, daß für alle besetzten Gebiete für die

Behandlung, Ernährung, Unterbringung und Entlohnung der

ausländischen Arbeitskräfte angemessene Vorschriften und auch im

Reich gelten. Sie sollen den jeweils örtlichen Verhältnissen angepaßt



und sinngemäß angewandt werden.

In einer Anzahl der Ostgebiete sind einheimische Zivilarbeiter und

-arbeiterinnen, die für die deutsche Kriegsrüstung oder für deutsche

Wehrmachtsteile arbeiten, unterernährt. Es liegt im dringenden

Interesse der deutschen Kriegswirtschaft, in diesen Gebieten diesem

leistungshemmenden und gefährlichen Zustand abzuhelfen. Eine

zusätzliche Ernährung dieser Arbeiter und ihrer Familienangehörigen

muß daher mit allen Mitteln angestrebt werden. Diese zusätzliche

Ernährung muß ausschließlich nach dem Leistungsprinzip erfolgen.

Nur durch die pflegliche Behandlung und Erhaltung der gesamten

vorhandenen europäischen Arbeitskapazität einerseits und durch deren

straffste Zusammenfassung« – hier meine ich organisatorisch –,

»Führung und Lenkung andererseits kann die Fluktuation der

Arbeitskräfte im Reich und in den besetzten Gebieten auf ein

Minimum eingeschränkt und eine stabile dauernde und zuverlässige

Arbeitsleistung überall erzielt werden.«

Ich darf noch einen weiteren Satz verlesen:

»Dabei müssen die ausländischen Arbeiter, die im Reich arbeiten und

die Bevölkerung in den besetzten Gebieten, die für deutsche

Kriegsleistungen in Anspruch genommen werden, das Gefühl

gewinnen, daß es in ihrem ureigensten Interesse liegt, loyal für

Deutschland zu arbeiten, ja, daß sie allein hierin ihre einzige wahre

Lebensversicherung sehen und tatsächlich auch finden.«

Ich darf im nächsten Absatz noch einen Satz lesen:

»Sie müssen ein absolutes Vertrauen in die Gerechtigkeit der

deutschen Dienststellen und ihrer deutschen Arbeitgeber bekommen.«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß wir auf dieses

Dokument nicht weiter einzugehen haben. Können Sie

uns ungefähr sagen, wie lange Sie diesen Angeklagten

noch befragen werden.

 

DR. SERVATIUS: Ich werde morgen den Tag wohl

noch nötig haben.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Wäre es Ihnen



angenehm, gelegentlich die Dokumente der übrigen

Angeklagten zu besprechen?

 

MR. DODD: Ja, Herr Präsident, zu jeder Zeit, die Sie

dafür bestimmen wollen.

 

VORSITZENDER: Gut. Sie wissen ja, wie weit die

Verhandlungen und Vereinbarungen hinsichtlich der

Dokumente gediehen sind.

 

MR. DODD: Ich weiß es von einigen, aber nicht von

allen. Ich kann heute abend oder vor der morgigen

Sitzung die Tatsachen überprüfen und Ihnen darüber

berichten.

 

VORSITZENDER: Ja, Sie werden uns auch morgen

mitteilen, welchen Zeitpunkt Sie für passend halten.

 

MR. DODD: Ja, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nunmehr

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

29. Mai 1946, 10.00 Uhr.]

 



 

Einhunderteinundvierzigster Tag.

Mittwoch, 29. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Sauckel im Zeugenstand.]

 

DER VORSITZENDE, LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Der Gerichtshof wird sich

heute nachmittag um 4.00 Uhr vertagen, um eine

geschlossene Sitzung abzuhalten.

 

MR. THOMAS J. DODD, ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Herr Vorsitzender! Der

Gerichtshof hat uns vorgestern gebeten, festzustellen, ob

Dokument D-880 als Beweismittel eingereicht worden

ist. Es bestand aus Auszügen der Aussage Admiral

Raeders. Wir haben festgestellt, daß es unter GB-483

eingereicht wurde. Während des Kreuzverhörs hat Herr

Elwyn Jones es einem Zeugen vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Danke.

 

MR. DODD: Auf die Frage des Gerichtshofs, wie es mit

den anderen Angeklagten und ihren Dokumenten steht,

können wir heute morgen sagen, daß die Dokumente des

Angeklagten Jodl übersetzt und vervielfältigt werden und

daß vor dem Gerichtshof keine Verhandlung darüber

stattzufinden braucht.



Über die Seyß-Inquart-Dokumente ist bereits verhandelt

worden; sie werden jetzt übersetzt und vervielfältigt.

Die Dokumente im Falle von Papen sind erledigt;

zwischen der Anklagebehörde und dem Angeklagten von

Papen besteht keine Meinungsverschiedenheit. Sie

werden gerade vervielfältigt und übersetzt.

Eine Verhandlung bezüglich des Angeklagten Speer

halten wir nicht für notwendig. Ich erwarte, daß die

Dokumente heute gegen Ende des Tages an die

Übersetzungs- und Vervielfältigungsabteilung geschickt

werden.

Der Angeklagte von Neurath hat seine Dokumente noch

nicht der Anklagebehörde unterbreitet.

Unsere russischen Kollegen werden im Laufe des Tages

uns bezüglich des Angeklagten Fritzsche genauere

Informationen zukommen lassen. Ich hoffe, in der Lage

zu sein, dem Gerichtshof noch vor der Vertagung über

den Angeklagten Fritzsche Bescheid geben zu können.

 

VORSITZENDER: Schließt das auch alle Fragen wegen

der Zeugen mit ein?

 

MR. DODD: Ja, ich glaube; wenigstens erheben wir

keinen Einwand gegen irgendeinen der Zeugen.

VORSITZENDER: Gut. Dann sind weitere

Verhandlungen über die Fälle der Angeklagten Jodl,

Seyß-Inquart, von Papen und Speer in öffentlicher

Sitzung nicht mehr notwendig, bis ihre Fälle tatsächlich

vorgetragen werden.

 

MR. DODD: Jawohl, Herr Vorsitzender!



 

VORSITZENDER: Ich danke Ihnen.

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL, VERTEIDIGER FÜR

DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER: Herr

Präsident! Ich habe zunächst eine technische Frage.

Gestern ist der Zeuge Hildebrand erschienen, aber es war

wieder der falsche Hildebrand. Es ist dies der dritte

Zeuge, der in dieser Komödie der Irrungen hier erschien.

Für Mende war ein falscher, für Stothfang ein falscher,

und nun auch für Hildebrand. Aber dieser Zeuge weiß,

wo die richtigen sich befinden.

Diese Zeugen hatten in ihrem Camp eine Nachricht

bekommen, daß sie hier erscheinen sollten und sind dann

anschließend nach Berlin in das Ministerial-Directors

Collecting Center in Berlin-Lichterfelde gekommen.

Vielleicht ist es möglich, diese beiden Zeugen noch nach

hier zu bekommen. Gerade der Zeuge Hildebrand, der

über die französischen Angelegenheiten aussagen kann,

wäre von Bedeutung, wenn wir ihn jetzt noch bekommen

könnten.

VORSITZENDER: Wurde der genaue Name dem

Generalsekretär angegeben?

 

DR. SERVATIUS: Der Name war richtig. Der andere

hieß auch Hildebrand, nur hieß er nicht Hubert, sondern

Heinrich. Er war auch ein Ministerialdirektor...

 

VORSITZENDER: Ich meine nicht nur den Vornamen,

sondern sämtliche Taufnamen.



 

DR. SERVATIUS: Ja, ein Name war Heinrich und der

andere Hubert, und abgekürzt hatten die beiden ein »H«,

Dr. H. Hildebrand, und so ist die Verwechslung

anscheinend entstanden.

 

VORSITZENDER: Ja, die Zeugen sollten mit ihren

vollen Namen angegeben werden. Ich sage volle Namen,

nicht nur die Anfangsbuchstaben.

 

DR. SERVATIUS: Ich hatte den Namen ganz

angegeben. Auch der Arzt, der Zeuge Dr. Jäger, von dem

habe ich heute morgen seine Privatadresse bekommen.

Er ist nicht verhaftet. Er war zuerst Zeuge der

Staatsanwaltschaft. Er hat seine Privatadresse in Essen

auf dem Viehplatz. Er befindet sich dort.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es wäre zweckmäßiger,

alle diese Einzelheiten mit dem Generalsekretär zu

besprechen; er wird Ihnen in jeder Weise behilflich sein.

DR. SERVATIUS: Im Falle Sauckel selbst möchte ich

noch eine Bemerkung vor Gericht machen.

Es liegen etwa 150 Dokumente vor, die von der

Staatsanwaltschaft vorgelegt worden sind, die mit Sauckel

zum Teil entfernt zu tun haben. Es ist kein Trialbrief

gegen Sauckel vorgelegt worden, und es ist auch keine

Spezialanklage hier mündlich vorgetragen worden, so daß

ich im einzelnen nicht sehen kann, inwieweit Sauckel nun

verantwortlich gemacht wird. Der Fall ist unter dem Titel

»Sklavenarbeit« vorgetragen, so daß der Boden der

Verteidigung etwas unsicher ist.



Ich habe nun nicht vor, diese 150 Dokumente alle zu

besprechen, möchte mir aber das Recht vorbehalten, auf

Dokumente noch besonders einzugehen, falls sich das

später als notwendig erweisen sollte. Ich will nur die

wichtigsten herausgreifen, um dann im weiteren Verlauf

des Verfahrens darauf zurückzukommen. Jedenfalls bitte

ich, es nicht so anzusehen, als ob ein Geständnis vorläge,

wenn gegen ein solches Dokument von mir jetzt nicht

Einspruch erhoben wird.

 

VORSITZENDER: Daraus schließen wir auf kein

Geständnis.

Dr. Servatius! Ich habe ein Dokument vor mir, das von

der Französischen Anklagebehörde gegen den

Angeklagten Sauckel vorgelegt worden ist. Ich nehme an,

Sie meinen, daß dieses Dokument, dieser Trialbrief mit

der Aufschrift »Responsibilité Individuelle«, nicht auf

jedes dieser 150 Dokumente Bezug nimmt.

 

DR. SERVATIUS: Vor allem war doch ein

Dokumentenbuch »Sklavenarbeit« von der

Amerikanischen Anklagebehörde vorgelegt worden; und

das heißt nicht »Sauckel«, sondern »Sklavenarbeit«, so daß

ich nicht sagen kann, welche Teile sich besonders auf

»Sauckel« beziehen.

 

VORSITZENDER: Es heißt doch »und die besondere

Verantwortung der Angeklagten Sauckel und Speer

dafür«. Das ist das amerikanische Dokumentenbuch. Es

erwähnt doch Sauckel.

 



DR. SERVATIUS: Ja.

 

VORSITZENDER: Dann ist von Herrn Mounier noch

ein anderer Trialbrief für die Französische Delegation

vorgelegt worden, welcher sich besonders gegen Sauckel

richtet. Aber es besteht kein Zweifel, daß er nicht alle die

150 Dokumente, welche Sie erwähnen, einzeln aufzählt.

 

DR. SERVATIUS: Ja.

 

[Zu dem Zeugen Sauckel gewandt:]

 

Herr Zeuge! Wir hatten gestern gegen Ende der Sitzung

zuletzt von einem Manifest gesprochen, dieser Schrift,

die dazu bestimmt war, die Dienststellen auf ihre

Pflichten hinzuweisen, ihre Anordnungen nun auch

auszuführen und die Widerstände, die dort vorhanden

waren, zu beseitigen. Nun haben Sie selbst Äußerungen

gemacht, die mit Ihren Richtlinien schwer vereinbar sind,

wie es den Anschein hat. Ich lege Ihnen hier das

Dokument R-124 vor, das ist eine Sitzung der Zentralen

Planung vom 1. 3. 1944. Dort haben Sie bezüglich der

Werbung gesagt, man müßte einmal »shanghaien«, wie

das früher Mode gewesen wäre, um die Arbeiter zu

bekommen. Sie haben gesagt:

»Ich bin da sogar den Weg gegangen, mir einen Agentenstab von

Franzosen und Französinnen heranzubändigen, die auf Menschenfang

ausgehen und durch Schnäpse und Überredung die Leute betören, um

sie nach Deutschland zu bringen.«

Haben Sie das gefunden?

 

FRITZ SAUCKEL: Ich habe es gefunden.



 

VORSITZENDER: Wo ist das ungefähr in 124?

 

DR. SERVATIUS: Das ist R-124.

 

VORSITZENDER: Ja, das ist aber ein sehr langes

Dokument.

 

DR. SERVATIUS: Das ist im Dokument selbst, Seite

1770.

 

VORSITZENDER: Jawohl, ich habe es.

 

SAUCKEL: Es handelt sich, wie ich sehe, um einen

Bericht oder ein Protokoll der Zentralen Planung vom

Frühjahr 1944. Es war mir in diesem Jahr sehr schwer

geworden, die Forderungen der verschiedenen in der

Zentralen Planung vereinigten Bedarfsträger zu erfüllen.

Ich habe niemals Anordnungen oder auch nur

Empfehlungen gegeben, zu »shanghaien«. Ich habe

lediglich aus einer seemännischen Reminiszenz heraus in

dieser Sitzung denjenigen gegenüber, die von mir

Arbeiter forderten, mich wehren wollen, und habe dieses

Wort angewandt, um den Herren klarzumachen, wie

schwer die Aufgabe gerade im Jahre 1944 geworden war.

In Wirklichkeit liegt dem ein sehr naheliegender Vorgang

zugrunde. Nach deutschen Arbeitsgesetzen und nach

meiner eigenen Überzeugung war die Arbeitsvermittlung

– das alte Wort für Arbeitseinsatz – ein staatliches

Hoheitsrecht; und es war bei uns auch von mir verpönt,

sich privater Vermittlungsmethoden zu bedienen.



Im Jahre 1944 hat mir aber auch der Ministerpräsident

Laval, der Chef der Französischen Regierung, erklärt, daß

er größere Schwierigkeiten hätte, auch in seiner eigenen

Arbeiterschaft die Durchführung der Arbeitsgesetze

überall durchsetzen zu können. Es sind daraufhin im

Einvernehmen mit einem meiner Mitarbeiter, Dr. Didier,

in der Deutschen Botschaft Besprechungen zustande

gekommen – darüber kann der Zeuge Hildebrand, glaube

ich, noch besser Auskunft geben – mit dem Chef

kollaboristischer Verbände, das heißt von Verbänden der

französischen Bevölkerung, die auf der Grundlage der

Zusammenarbeit mit Deutschland bestanden haben.

Diese Verbände haben mir bei diesen Besprechungen

über die Deutsche Botschaft erklärt, daß nach ihrer

Ansicht die amtliche Werbung in Frankreich ungünstig

geworden sei. Sie wollten das mit übernehmen, sie

wollten von sich aus aus ihren Mitgliedern Werber aber

auch Leute bereitstellen, die freiwillig nach Deutschland

aus ihren eigenen Reihen gehen wollten. Die

Rekrutierung sollte sich nicht durch amtliche Stellen

abspielen, sondern in Cafés vor sich gehen. In diesen

Cafés wurden natürlich gewisse Spesen notwendig, die

erstattet werden müßten; und es müßte für den Werber

eine Prämie bezahlt oder er müsse durch ein Glas Wein

oder einige Schnäpse entschädigt werden. Diese Art war

mir persönlich natürlich unsympathisch, aber ich war in

so großen Schwierigkeiten angesichts der mir gestellten

Forderungen, daß ich mit einwilligte, ohne natürlich zu

beabsichtigen, daß der Begriff von »shanghaien« mit

seiner Reminiszenz aus Übersee und so weiter ernstlich

in Erwägung gezogen würde.



DR. SERVATIUS: Kam dieser Vorschlag von den

Franzosen oder war es Ihr Vorschlag?

 

SAUCKEL: Wie ich schon sagte, wurde dieser Vorschlag

von den französischen Führern dieser Verbände

gemacht.

 

DR. SERVATIUS: Wenn Sie in dem Dokument einige

Zeilen weiterlesen, ist dort von einer eigenen Exekutive,

welche Sie für den Arbeitseinsatz schaffen wollten, die

Rede. Es heißt dort:

»Ich habe darüber hinaus ein paar tüchtige Männer mit dem Aufbau

einer eigenen Arbeitseinsatzexekutive beauftragt, und zwar unter der

Ägide des Höheren SS- und Polizeiführers eine Anzahl einheimischer

Mannschaften ausgebildet und bewaffnet, und muß jetzt das

Munitionsministerium noch um Bewaffnung für diese Leute bitten.«

Wie erklären Sie sich dazu?

 

SAUCKEL: Auch das kann ich nur im Zusammenhang

mit dem eben geschilderten Vorgang klar erläutern. Es

haben damals ja schon viele Überfälle auf deutsche

Dienststellen und gemischte deutsch-französische

Arbeitseinsatzdienststellen stattgefunden. Der Leiter der

Abteilung »Arbeitseinsatz beim Militärbefehlshaber in

Frankreich«, Präsident Dr. Ritter, war ermordet worden,

eine Anzahl von Werbestellen überfallen und zerstört

worden. Aus diesem Grunde haben dann die Verbände,

die auf dem Boden der Zusammenarbeit standen,

vorgeschlagen, für den Schutz ihrer eigenen Mitglieder

eine Art Werbeschutz aufzustellen. Selbstverständlich

konnte ich das nicht selbst tun, denn ich hatte dazu

weder eine Befugnis noch einen Apparat, sondern es



mußte dies nach der Vorschrift des Militärbefehlshabers

durch den Höheren SS- und Polizeiführer, das heißt

unter dessen Aufsicht oder Registrierung geschehen. Es

ist dies erfolgt gemeinsam mit dem damaligen

französischen Innenminister Darnand, und ich hatte aus

denselben Gründen mich der Vorwürfe in dieser

Zentralen Planung zu erwehren, das heißt ein Beispiel in

drastischer Form gebracht. Praktisch ausgeführt wurden

die theoretisch aufgeführten Vorschläge meines Wissens

nicht mehr.

 

DR. SERVATIUS: Wer führte nun die Erfassung der

Fremdarbeiter praktisch durch?

 

SAUCKEL: Die praktische Durchführung der Erfassung

der fremden Arbeiter war Aufgabe der in den

betreffenden Gebieten eingesetzten deutschen

Dienststellen, der Dienststellen der Militärbefehlshaber

oder ähnlicher ziviler deutscher Einrichtungen.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben dazu freiwillige Werbung

befohlen. Was war der Erfolg dieser freiwilligen

Werbung?

 

SAUCKEL: Es sind, da ja die freiwillige Werbung der

Grundsatz gewesen ist, mehrere Millionen fremder

Arbeiter freiwillig nach Deutschland gekommen.

 

DR. SERVATIUS: Dann haben Sie in einer Sitzung der

Zentralen Planung, es ist die gleiche Sitzung, von der wir

eben sprachen, eine Bemerkung gemacht, die dem



widerspricht, und zwar ist es Seite 67 der deutschen

Photokopie, Seite 1827 des englischen Textes. Ich lese

Ihnen den Satz vor. Es spricht dort Kehrl und sagt:

»Während dieser ganzen Zeit ist von Ihnen durch freiwillige Werbung

eine große Zahl von Franzosen nach dem Reich gekommen«,

dann kommt ein Zwischenruf Sauckels:

»Auch durch Zwangswerbung.«

Der Redner fährt fort:

»Die Zwangswerbung setzte ein, als die freiwillige Werbung nicht mehr

genug ergab.«

Nun kommt die Bemerkung, zu der Sie Stellung nehmen

sollen. Sie antworteten:

»Von den fünf Millionen ausländischen Arbeitern, die nach

Deutschland gekommen sind, sind keine 200000 freiwillig gekommen.«

Erklären Sie diesen Widerspruch.

 

SAUCKEL: Ich sehe, es ist dies auch ein Zwischenruf

von mir und ich wollte zu der Ansicht von Herrn Kehrl,

daß alle Arbeiter freiwillig gekommen seien, durch diesen

Zwischenruf sagen, daß das nicht ganz richtig war. Dieses

Zahlenverhältnis, das hier von dem Stenographen oder

Protokollführer niedergelegt ist, ist vollständig

unmöglich. Wie der Irrtum zustande gekommen ist, weiß

ich nicht. Ich habe das Protokoll nie gesehen. Darüber

kann auch der Zeuge Timm oder andere entsprechend

aussagen.

 

DR. SERVATIUS: Ich nehme Bezug auf das Dokument

S-15. Es ist die bereits zitierte Anordnung Nr. 4, wo über

die Anwerbemaßnahmen im einzelnen Bestimmungen

getroffen sind. Es ist bereits vorgelegt als 3044-PS.

Warum wurde nun von dem Grundsatz der Freiwilligkeit

abgegangen?



 

SAUCKEL: Es erfolgten natürlich mit Fortschreiten des

Krieges auch von gegnerischer Seite sehr beachtliche und

umfassende Gegenaktionen. Die Notstände im deutschen

Arbeitseinsatz auf der anderen Seite waren sehr groß

geworden. Es ist in der damaligen Zeit auch von

französischer, belgischer Seite, holländischer Seite an

mich der Wunsch gegangen, um einen besseren

Ausgleich innerhalb der Wirtschaften der Gebiete

herbeizuführen, selbst zu einer, wie wir es nannten,

Dienstverpflichtung überzugehen, damit der

propagandistische Druck der Gegenseite gemildert würde

und die Holländer, Belgier, Franzosen selbst die

Möglichkeit hatten, zu erklären, daß sie nicht freiwillig,

sondern daß sie auf Grund einer Dienstverpflichtung und

auf Grund von Gesetzen nach Deutschland gegangen

wären.

 

DR. SERVATIUS: Übte auch die Nähe der Front einen

Einfluß darauf aus, daß die Leute nicht mehr freiwillig

kommen wollten?

 

SAUCKEL: Ich habe das natürlich zu spüren

bekommen, und es ist sehr erklärlich, daß die Chancen

des Siegers oder des Unterliegenden sehr starke

Erregungen bei den Arbeitern hervorriefen, und es hat

sicher eine wesentliche Rolle mit gespielt, wie es an der

Front aussah.

 

DR. SERVATIUS: Veranlaßten auch unmittelbar

militärische Überlegungen die Einführung...



 

MR. FRANCIS BIDDLE, MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Dr. Servatius! Wollen Sie bitte den Zeugen

fragen, was er mit dem Arbeitseinsatzgesetz meint? Meint

er ein Gesetz Deutschlands oder ein Gesetz der besetzten

Gebiete?

 

DR. SERVATIUS: Zeuge! Sie haben die Frage gehört, ob

Sie ein deutsches Gesetz meinen oder ein Gesetz der

Macht des besetzten Gebietes?

 

SAUCKEL: Das war verschieden. Es sind durch die

Reichsregierung in einem Teil der Gebiete Gesetze

eingeführt worden, die den Gesetzen entsprochen haben,

die für das deutsche Volk selbst Gültigkeit gehabt haben.

Diese Gesetze konnte ich nicht erlassen, sondern sie

wurden auf Veranlassung der Deutschen Regierung von

den Chefs der Gebietsverwaltungen oder

Gebietsregierungen erlassen. In Frankreich wurden diese

Gesetze von der Regierung Laval erlassen nach

Zustimmung durch den Marschall Pétain, in Belgien nach

Abstimmung mit den dort noch vorhandenen belgischen

Generalsekretären oder Generaldirektoren oder

Ministerien.

 

VORSITZENDER: Meinen Sie, in den anderen Ländern

durch die Deutsche Regierung oder durch einen Vertreter

der Deutschen Regierung? Sie sprachen nur von...

 

SAUCKEL: Die Anordnung in den besetzten Gebieten,



die deutschen Arbeitsverordnungen einzuführen, erfolgte

auf Anordnung des Führers. Sie wurde verkündigt und

eingeführt von den Chefs, die vom Führer in diesen

Gebieten eingesetzt gewesen sind; denn ich selbst konnte

ja dort keine Verfügungen, Gesetze oder Anordnungen

erlassen.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

DR. SERVATIUS: Wie wurden diese Gesetze zur

Durchführung gebracht?

SAUCKEL: Die Gesetze wurden in der Weise zur

Durchführung gebracht, daß sie in den

Verordnungsblättern und Gesetzblättern sowie in der

Presse und durch Anschlag in diesen Gebieten

veröffentlicht wurden.

 

DR. SERVATIUS: Ich meine jetzt die praktische

Durchführung. Wie ging das vor sich, daß die Leute nun

nach Deutschland herüber kamen?

 

SAUCKEL: Auf dem Verwaltungsweg durch Vorladung

auf das dortige Arbeitsamt, das meist von einheimischen

Behörden besetzt war. Die einzelnen Fälle mußten nach

meinen Vorschriften, die hier als Dokument mit

vorliegen, geprüft werden. Härtefälle familiärer oder

sonstiger Art mußten berücksichtigt werden; und dann

auf normalem Weg, wie in Deutschland auch, wurden die

einzelnen Arbeiter oder Verpflichteten nach Deutschland

gebracht.

 



DR. SERVATIUS: Sind Sie zugegen gewesen? Haben Sie

einmal einen solchen Vorgang besichtigt?

 

SAUCKEL: Ich habe solche Vorgänge in einer Anzahl

von Städten in Rußland, in Frankreich und in Belgien

selbst angesehen und mich von der ordnungsgemäßen

Durchführung überzeugt.

 

DR. SERVATIUS: Wenn nun Zwang angewandt werden

mußte, welche Zwangsmaßnahmen wurden dann

ergriffen?

 

SAUCKEL: Es wurden zunächst die Zwangsmaßnahmen

ergriffen, wie sie in jedem geordneten

Verwaltungsverfahren ziviler Behörden anwendbar und

auch berechtigt und notwendig sind.

 

DR. SERVATIUS: Und wenn dies nicht genügte?

 

SAUCKEL: Dann wurde Vorführung beantragt.

 

DR. SERVATIUS: Das waren also gesetzliche

Maßnahmen?

 

SAUCKEL: Es waren nach meiner Überzeugung

gesetzliche Maßnahmen.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben nun wiederholt gesagt in

Dokumenten, die vorliegen, es soll ein gewisser Druck

ausgeübt werden. Was haben Sie darunter verstanden?

 



SAUCKEL: Ich verstehe unter jeder

Verwaltungsmaßnahme auf Grund staatlicher Gesetze

oder Verpflichtungen, im eigenen Volk oder sonst

irgendwie, einen Druck, eine Verpflichtung, einen

Nachdruck.

 

DR. SERVATIUS: Wurden nun nicht Maßnahmen

angewandt, die einen Kollektivzwang brachten?

 

SAUCKEL: Ich habe jeden Kollektivzwang abgelehnt,

und die Ablehnung dieses Kollektivzwanges kommt ja

auch in den Verordnungen, die von den anderen

deutschen Reichsstellen erlassen worden sind, zum

Ausdruck.

 

DR. SERVATIUS: Wurden denn nicht im Osten die

Dörfer aufgefordert, eine gewisse Anzahl von Leuten zu

stellen?

 

SAUCKEL: Es war natürlich im Osten das

Verwaltungsverfahren auf Grund der Entfernungen

erschwert. Es waren in den unteren Instanzen meines

Wissens ausnahmslos die einheimischen Bürgermeister

im Amt und eingesetzt. Es ist möglich, daß einem

Bürgermeister die Auflage gemacht worden ist, aus seiner

Ortschaft oder aus seinem Dorf einige Arbeiter für die

Arbeit in Deutschland auszusuchen.

 

DR. SERVATIUS: Ist das dasselbe wie der

Kollektivzwang, daß, wenn niemand kam, das ganze Dorf

bestraft werden sollte?



 

SAUCKEL: Derartige Maßnahmen habe ich auf meinem

Gebiet vollkommen abgelehnt, denn ich konnte ja

unmöglich in die deutsche Wirtschaft und wollte in die

deutsche Wirtschaft keine Arbeiter bringen, die auf eine

Art und Weise nach Deutschland gebracht worden sind,

die ihnen den Aufenthalt in Deutschland und die Arbeit

in Deutschland von vornherein verhaßt gemacht hätte.

DR. SERVATIUS: Welche polizeilichen Mitteil standen

Ihnen zur Verfügung?

 

SAUCKEL: Mir standen keine polizeilichen Mittel zur

Verfügung.

 

DR. SERVATIUS: Wer übte den polizeilichen Zwang

aus?

 

SAUCKEL: Den polizeilichen Zwang konnte in den

besetzten Gebieten auf Anordnung oder auf Antrag der

jeweilige Gebietschef, beziehungsweise der Höhere SS-

und Polizeiführer, soweit er beauftragt war, durchführen.

 

DR. SERVATIUS: Für den direkten Zwang waren Sie

also nicht zuständig?

 

SAUCKEL: Nein.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie einen mittelbaren Zwang

ausgeübt durch Ihre Anordnungen, durch Sperrung der

Lebensmittel und dergleichen?

 



SAUCKEL: Nach dem Fall von Stalingrad hat in Berlin

ja der Reichsminister Dr. Goebbels bei der Verkündung

des totalen Kriegszustandes sehr in alle diese Fragen

eingegriffen. Auf seine Veranlassung sollte bei

beharrlichen Weigerungen oder bei Vorliegen von

Widerstandserscheinungen ein Zwang angewandt werden

durch Nichtgewährung von Nahrungsmittelzulagen bis

zur Sperrung der Verpflegskarten. Ich für meine Person

habe energisch ein, solches Verfahren abgelehnt, denn es

war mir sehr wohl bekannt, daß in den westlichen

Gebieten die sogenannte Lebensmittelkarte eine

untergeordnete Rolle spielte und daß die Versorgung der

Widerstandsbewegung und ihrer Anhänger eine so

umfassende war, daß dies einen Schlag ins Wasser

bedeutete. Es sind also diese Maßnahmen nicht auf

meine Initiative noch auf meine Verordnungen

zurückzuführen.

 

DR. SERVATIUS: In der Sitzung der Zentralen Planung

vom 1. März 1944 haben Sie dann geäußert, wenn die

Exekutive der Franzosen nicht funktionierte, dann müßte

man mal einen Präfekten an die Mauer stellen.

Halten Sie das noch für einen gesetzlich zulässigen

Zwang?

 

SAUCKEL: Es ist dies eine ähnliche drastische Äußerung

in der Zentralen Planung, der nie eine dienstliche

Weisung oder auch nur eine amtliche Beeinflussung

meiner Seite tatsächlich gefolgt ist. Es war so, daß mir

gemeldet worden war, daß in Frankreich in einigen

Departements die verantwortlichen Präfekten oder Chefs



die Widerstandsbewegung außerordentlich unterstützten.

Es waren Dammstrecken gesprengt, Brücken gesprengt,

und es war dies eine Gesprächsreaktion meinerseits. Ich

glaube aber, ich habe ausdrücklich auch bei dieser

Gelegenheit nur eine gesetzliche Maßnahme gemeint,

denn es hat ja tatsächlich ein französisches Gesetz

bestanden, wonach Sabotage mit dem Tode bestraft

werden sollte.

 

DR. SERVATIUS: Darf ich vielleicht hierzu auf das

Dokument hinweisen?

 

VORSITZENDER: Ist das im R-124 enthalten?

 

DR. SERVATIUS: Und zwar auf Seite 1776, wo gesagt

ist, daß auf Grund der gesetzlichen Unterlagen es nötig

ist, dann einen Bürgermeister an die Wand zu stellen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wissen Sie, welche Gesetze in Frankreich bestanden

bezüglich Erzwingung der Mitarbeit der französischen

Behörden, oder ob solche Gesetze bestanden?

 

SAUCKEL: Ja, solche Gesetze haben bestanden.

 

DR. SERVATIUS: Über die Durchführung des Zwanges

ist eine Reihe von Berichten eingegangen und hier

vorgelegt worden, zunächst über Mißbräuche und

unerhörte Zustände, die durch Rekrutierungsmethoden

hervorgerufen worden sein sollen. Was können Sie hierzu



generell erklären?

SAUCKEL: Ich habe Ihre Frage nicht ganz

mitbekommen.

 

DR. SERVATIUS: Über die Durchführung des Zwanges

liegen ja nun eine Reihe von Berichten vor, die Sie ja hier

auch gehört haben, die Methoden dartun, die ja wohl von

jedem unbedingt abzulehnen sind. Sie haben gehört vom

Abbrennen von Dörfern, Erschießen von Menschen.

Wie stellen Sie sich generell dazu?

 

SAUCKEL: Alle diese Methoden widersprechen

eindeutig den Anordnungen und Weisungen, die ich

gegeben habe und die ja aus der damaligen Zeit zahlreich

hier vorliegen und auf die ich mich berufen muß. Es

handelt sich hier um Methoden, die ich, wenn ich davon

auch nur andeutungsweise erfahren habe, schärfstens

bekämpft habe.

 

DR. SERVATIUS: Wer trägt denn die unmittelbare

Verantwortung für solche Vorfälle?

 

SAUCKEL: Für solche Vorfälle tragen die

Verantwortung die örtlichen Stellen, die das ausgeführt

haben.

 

DR. SERVATIUS: Gab es auch noch andere Stellen als

die örtlichen Stellen, die sich mit Arbeitererfassung

befaßt haben?

SAUCKEL: Es war ja gerade von Anfang an mein

Kampf, das Durcheinander von Stellen, die auf wilde Art



Arbeiter angeworben und gezwungen haben,

auszuschalten und zu bekämpfen. Das war ja ein Teil

meines Auftrages.

 

DR. SERVATIUS: Was waren das für Dienststellen,

waren es örtliche Dienststellen?

 

SAUCKEL: Das waren Dienststellen der verschiedensten

Art. Ich selbst habe ja in der Hauptsache von diesen

Dienststellen erst hier erfahren.

 

DR. SERVATIUS: Wie war es mit der »Organisation

Todt«?

 

SAUCKEL: Die »Organisation Todt« hat selbständig sehr

lange Arbeiter angeworben und eingestellt in allen

Gebieten.

 

DR. SERVATIUS: Hatte der Arbeitsdienst etwas damit

zu tun?

 

SAUCKEL: Sie meinen den Arbeitsdienst des

Reichsarbeitsführers Hierl?

 

DR. SERVATIUS: Jawohl.

 

SAUCKEL: Das kann ich nicht sagen. Das war ja eine

deutsche militärische Organisation für die Erziehung zur

Arbeit.

DR. SERVATIUS: Wurden von der Wehrmacht Leute

genommen?



 

SAUCKEL: Es wurden von den Heeresgruppen, vom

Festungsbau oder Befestigungsbataillonen und

dergleichen, selbstverständlich bei örtlichen Aufgaben,

die ich weder kannte noch kontrollieren konnte, Arbeiter

aus jenen Gebieten in Anspruch genommen für Arbeiten,

die diese schnell erledigt haben wollten. Straßenbau..

 

DR. SERVATIUS: Wie war es mit der Reichsbahn?

 

SAUCKEL: Die Reichsbahn hat ihre Strecken selbst

repariert und hat auch selbst die Arbeiter für ihren Bedarf

angeworben oder verpflichtet, wenn sie sie brauchte.

 

DR. SERVATIUS: Diese Stellen unterstanden Ihnen

nicht?

 

SAUCKEL: Nein.

 

DR. SERVATIUS: Befolgten sie Ihre Anordnungen,

oder mußten sie sie befolgen?

 

SAUCKEL: Sie mußten sie nicht befolgen; aus diesem

Grunde habe ich ja auch in einer demonstrativen Art

dieses Manifest, von dem gestern die Rede war,

verschickt. Aber, da ich keine eigene Aufsicht zur

Vollzugsbehörde hatte, mußte ich es den Dienststellen

überlassen, diese Anordnungen zu berücksichtigen.

 

DR. SERVATIUS: Waren das große Mengen von

Arbeitern, die so in den Gebieten erfaßt wurden?



 

SAUCKEL: Es waren sicher sehr große Mengen.

 

DR. SERVATIUS: Auch Reichsdienststellen befaßten

sich mit der Arbeiterfrage. Wie ist es mit den

Deportationen durch Himmler, stehen Sie damit im

Zusammenhang?

 

SAUCKEL: Ich kann zu der Frage dieser Deportationen

nur sagen, daß ich damit nicht das geringste zu tun hatte.

Ich habe niemals und hätte das aus meiner Person heraus,

meinem Werdegang und meinem Leben, niemals gut

geheißen, Häftlinge oder Sträflinge zur Arbeit in dieser

Weise einzusetzen. Ich kannte das gar nicht. Ich bin auch

der festen Überzeugung, daß man auf Grund meiner

demonstrativen Äußerungen und Vorgehens diesen

ganzen Komplex mir geflissentlich vorenthalten hat,

denn das vertrug sich ja in keiner Weise mit der

Anschauung, die ich von der Arbeit und den Arbeitern

hatte.

Ich habe oft zum Ausdruck gebracht, und es liegt auch

hier dokumentarisch vor, daß ich ja die Fremdarbeiter für

Deutschland und für deutsche Verhältnisse gewinnen

und nicht abstoßen wollte.

DR. SERVATIUS: Das sind also diese verschiedenen

Stellen, die sich neben ihrer Tätigkeit mit der

Arbeitererfassung beschäftigten?

 

SAUCKEL: Ich darf dazu noch eine kurze Erklärung

abgeben: Ich habe das Wort »Deportation« in

Deutschland einige Male gehört und habe es schärfstens



abgelehnt, weil ich ja diese Vorgänge nicht kannte. Ich

verstehe nach dem deutschen Sprachgebrauch unter

Deportation die Verschickung von Häftlingen und von

Menschen, die sich dem Staate gegenüber strafbar

gemacht hatten. Ich habe aus meiner Auffassung der

Ethik der Arbeit niemals Deportationen betrieben,

sondern ich habe ja den Arbeitern, die über mein Amt

gingen – und das war ja das, was ich bei Hitler zu Anfang

meines Auftrages durchgesetzt habe, und das ist nicht

leicht gewesen –, allen ausländischen Arbeitern

rechtsgültige Verträge gegeben, ob sie freiwillig oder ob

sie auf Grund einer deutschen Dienstverpflichtung

kamen. So sollten und mußten sie dieselbe Behandlung,

dieselben Löhne und Gehälter, dieselbe Ernährung

bekommen, wie der deutsche Arbeiter auch. Deshalb

habe ich den Begriff der Deportation für meine

Arbeitsweise und mein Programm abgelehnt. Mit dieser

Deportation, die ich tatsächlich in ihrem furchtbaren

Ausmaß hier festgestellt habe und mit den Transporten

dieser Deportation, habe ich gar nichts zu tun, das kann

ich hier aus bestem Gewissen bezeugen.

 

DR. SERVATIUS: Nun haben Sie wiederholt betont, daß

diese Arbeitskräfte unter allen Umständen nach

Deutschland gebracht werden müssen, und daß man

rücksichtslos vorgehen müsse, daß man unbedingt die

Arbeiter herbeischaffen müsse. Zeigt das denn nicht, daß

Sie mit solchen Maßnahmen einverstanden waren?

 

SAUCKEL: Ich bitte hier auf folgende Unterscheidung

hinweisen zu dürfen:



In zahlreichen Dokumenten liegen ganz eindeutig meine

Anordnungen und Anweisungen vor. Nur solche konnte

ich erlassen, denn eine eigene Exekutive oder eigene

Apparate hatte ich nicht. Alle diese Anordnungen

schreiben von Anfang an eine gesetzmäßig einwandfreie

und gerechte Behandlung vor. Es ist aber richtig, daß ich

den deutschen Dienststellen gegenüber das Wort »unter

allen Umständen«, das mir der Führer selbst eingeschärft

hat, gebraucht habe. Daß ich deutschen Dienststellen

gegenüber das Wort »rücksichtslos« gebraucht habe, das

ist auch richtig, aber nicht in Bezug auf die Behandlung

der Arbeiter, sondern in Bezug auf die vielen Argumente,

die vielen Widerstreitigkeiten und Eigenmächtigkeiten

und eigenen Wünsche, die die deutschen Dienststellen,

mit denen ich mich sehr hart auseinandersetzen mußte,

untereinander und gegen mich hatten.

Sie haben zum großen Teil die Bedeutung des

Arbeitseinsatzes als wirtschaftliche Maßnahme im Kriege

nicht verstanden.

Von militärischer Seite ist mir zum Teil von den

Armeebefehlshabern vorgehalten worden, das sei ja

Unsinn, daß ich die Leute nach Deutschland brächte, es

gäbe die »Wlassow-Armee« unter diesem russischen

General und sie wollten, daß diese russischen Arbeiter in

die »Wlassow-Armee« eintreten sollten. Dagegen habe ich

mich gewehrt, ich hielt das nicht für richtig, auch nicht

für zuverlässig genug. Das waren diese Momente, gegen

die ich mich deutschen Gebietsstellen gegenüber

rücksichtslos durchzusetzen hatte.

 

DR. SERVATIUS: Gab es noch andere Umstände, die



zum Abtransport von Menschen nach Deutschland

führten?

 

SAUCKEL: Ja, es gab noch andere Umstände, die aber

nicht unmittelbar, sondern mittelbar mit dem

Arbeitseinsatz zusammenhingen und die mich oft sehr

überraschend getroffen haben. Es handelte sich da um

die Räumung von militärischen Zonen, die oft

überraschend oder nur nach kürzester Vorbereitung

erfolgte. Es war dann im Verfolg der durchgeführten

Räumung Aufgabe der örtlichen Arbeitsbehörde, die

zurückgeführte Bevölkerung in Arbeit unterzubringen

und in die rückwärts liegenden Gebiete oder, soweit es

sich um einsetzbare Arbeiter in Deutschland handelte, sie

nach Deutschland zu bringen.

Diese Art des Arbeitseinsatzes brachte natürlich

erhebliche Erschwernisse für mich. Es befanden sich

darunter Familien und Kinder und sie mußten ebenfalls

selbstverständlich mit untergebracht werden. Es war oft

der selbstverständliche Wunsch der russischen Väter und

auch der russischen Mütter, ihre Kinder mitzunehmen.

Das geschah, nicht weil ich das nicht wollte, sondern weil

es unvermeidbar war.

 

DR. SERVATIUS: Und diese Kräfte wurden immer von

Ihnen erfaßt oder nur gelegentlich?

 

SAUCKEL: Diese Kräfte wurden zu einem großen Teil

von den gebietlichen Behörden in den dortigen Gebieten

selbst erfaßt und in der Landwirtschaft oder in der

Industrie dort untergebracht, Bahnbau, Brückenbau und



so weiter.

 

DR. SERVATIUS: Hatten Sie mit der Umsiedlung zu

tun?

 

SAUCKEL: Ich hatte niemals etwas mit der Umsiedlung

zu tun gehabt. Es ist das auf ausführlichen Führererlaß

hin dem Reichsführer-SS vorbehalten gewesen.

DR. SERVATIUS: Hat Ihnen Rosenberg nun nicht

berichtet über Mißstände, die in seinem Bereich

vorgekommen sind?

 

SAUCKEL: Jawohl. Ich habe mich mit Rosenberg auf

seine Bitte hin etwa viermal unterhalten. Er hat mir

Mißstände vorgetragen und es lag von meiner Seite

keinerlei Zweifel darüber vor, daß solche Mißstände

strengstens zu verurteilen waren.

 

DR. SERVATIUS: Sprach er von Koch?

 

SAUCKEL: Es hat sich hier in der Hauptsache um das

Reichskommissariat Ukraine gehandelt und es waren

erhebliche Differenzen zwischen dem Ostminister

Rosenberg und dem Reichskommissar Koch.

 

DR. SERVATIUS: Waren Sie in der Lage, gegen Koch

vorzugehen?

 

SAUCKEL: Koch hat mir weder unmittelbar noch

mittelbar unterstanden. Ich konnte ihm in solchen

Angelegenheiten keine Anweisungen geben. Ich habe ihn



von vornherein wissen lassen, daß ich unmöglich mit

solchen Methoden einverstanden sein könnte, wie sie mir

zum Teil, ohne daß ich sie beweisen konnte, über

Rosenberg bekanntgeworden waren.

Koch hat auf dem Standpunkt gestanden und hat es auch

in seinen Briefen Rosenberg gegenüber begründet, daß er

in seinem Gebiet allein zuständig sei. Er hat das auch mir

gegenüber betont.

 

DR. SERVATIUS: Sah Rosenberg nicht die Ursache

dieser Zustände darin, daß Sie zu hohe Anforderungen

stellten?

 

SAUCKEL: Auch darüber habe ich mit Herrn Rosenberg

gesprochen. Ich persönlich habe auf dem Standpunkt

gestanden, daß bei der Verteilung der Anforderungen

und bei ordnungsgemäßer Werbung und

ordnungsgemäßer Verpflichtung sehr wohl die

Kontingente zu erfüllen seien. Letzten Endes aber haben

ja für mich Anordnungen und Befehle des Führers und

der Zentralen Planung vorgelegen.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie sich einmal darüber

unterhalten, was nun die Methoden sein werden, die

angewandt werden sollten?

 

SAUCKEL: Über die Methoden, die angewandt werden

sollten, haben wir uns nicht nur sehr häufig unterhalten,

sondern ich habe die Methoden ja in zahlreichen

Verordnungen eindeutig niedergelegt, veröffentlicht und

bin so weit gegangen, daß ich mein Manifest ja über den



Kopf dieser Behörde hinweg selbst an die unteren

Dienststellen geschickt habe, damit diese sich danach

richten sollen. Es handelte sich hier aber, das muß ich

ausdrücklich betonen, um Vorgänge, die zum großen Teil

vor dem Wirksamwerden meiner Anordnungen und vor

meiner Berufung durchgeführt worden sind.

 

DR. SERVATIUS: Ich lege Ihnen das Dokument 018-PS

vor, das ist in dem »Slave-Labor-Brief« Seite

10.

VORSITZENDER: Das ist nicht Seite 10. Es ist

Nummer 10.

 

DR. SERVATIUS: Es ist US-Exhibit 186. In dem

englischen »Slave-Labor«-Buch, Dokument 10. Es ist ein

Brief vom 21. Dezember 1942.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wenn Sie das Schriftstück durchgehen, sehen Sie, daß

Rosenberg sich beschwert über die Methoden, die von

Ihren Agenten und Mitarbeitern angewandt werden.

Was sind das für Stellen, für die Sie dort verantwortlich

gemacht werden?

 

SAUCKEL: Es ist das in diesem Brief ein Irrtum von

Herrn Rosenberg, denn nicht ich hatte dort Behörden,

sondern der Reichskommissar hatte dort Behörden.

 

DR. SERVATIUS: Sie wollen also sagen, daß er sich an



den falschen Mann wandte?

SAUCKEL: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Dann bitte ich, das Dokument

beiseite zu legen.

 

SAUCKEL: Rosenberg schreibt ja auch auf Seite 2:

»... habe ich den Reichskommissar für die Ukraine ermächtigt.«

 

DR. SERVATIUS: Sie nehmen also an, daß der Schreiber

dieses Briefes sich selbst nicht im klaren war, wie die

Befugnisse in seinem Gebiet waren?

 

SAUCKEL: Ja, es war das insoweit möglich, als ich ja

selbst erst geraume Zeit im Amte war.

 

DR. SERVATIUS: Was haben Sie nun auf die

Vorstellung Rosenbergs hin veranlaßt? Haben Sie

überhaupt etwas veranlaßt?

 

SAUCKEL: Ich habe auf diesen Brief Rosenbergs sofort

mit ihm eine Unterredung gehabt. Ich habe selbst, da es

gerade um Weihnachten war, am 21. Dezember 1942,

habe telegraphisch nach Weimar für den 6. Januar eine

Dienstbesprechung einberufen, zu der auch

entsprechende Behördenvertreter aus den Ostgebieten

eingeladen waren. Ich habe zu dieser Tagung auch Herrn

Reichsminister Rosenberg eingeladen. Und es ist auf

dieser Tagung eindeutig und klar diesen Dienststellen

noch einmal verpflichtend auferlegt worden,

einwandfreie und gesetzliche Methoden anzuwenden.

 



DR. SERVATIUS: Darf ich in diesem Zusammenhang

auf das Dokument S-82 verweisen; das ist

Dokumentenbuch Sauckel 3, Seite 207. Ich überreiche

hierzu das Handbuch selbst, in dem eine Reihe von

Dokumenten sind.

Ich zitiere einen Satz aus der Ansprache, die Sauckel dort

über die Grundsätze der Werbung gehalten hat an 800

Leute, die im Arbeitseinsatz beschäftigt waren.

 

VORSITZENDER: Haben Sie 800 gesagt?

 

DR. SERVATIUS: Seite 206.

 

VORSITZENDER: In meiner Abschrift ist von 8000 die

Rede. Stimmt 8000 nicht?

 

DR. SERVATIUS: Das dritte Buch, Seite 206,

Dokument Nummer 82.

 

VORSITZENDER: Ich habe Dokument Nummer 82.

Ich dachte, Sie sagten 800 Leute wurden beschäftigt. Ich

habe den Anfang des Dokuments Nummer 82.

 

DR. SERVATIUS: Es beginnt auf Seite 204.

Er sprach vor 800 Leuten, nicht vor 8000. Es sollten 800

sein. Es ist ein Fehler in der Übersetzung des

Dokuments.

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. SERVATIUS: Es ist dort folgendes ausgeführt:

»Grundsätze unserer Werbung:

1. Wo die Freiwilligkeit versagt (nach den Erfahrungen versagt sie



überall), tritt die Dienstverpflichtung an ihre Stelle...«

Ich überschlage einige Sätze:

»Es ist bitter, Menschen von ihrer Heimat, von ihren Kindern

loszureißen. Aber wir haben den Krieg nicht gewollt! Das deutsche

Kind, das an der Front seinen Vater verliert, die deutsche Frau, die

ihren gefallenen Mann beklagt, ist weit schlimmer getroffen. Schwören

wir hier jeder falschen Gefühlsregung ab.«

 

VORSITZENDER: Sie haben einiges von dem

Dokument ausgelassen, nicht wahr?

 

DR. SERVATIUS: Ich habe Sie nicht ganz verstanden.

 

VORSITZENDER: Sie haben einiges von dem

Dokument ausgelassen?

 

DR. SERVATIUS: Ja, ich habe einige Sätze ausgelassen

und habe das auch mitgeteilt. Ich kann das Ganze lesen.

 

VORSITZENDER: Ich meine nur auf Seite 206. Ich

meine nicht das ganze Dokument. Auf Seite 206 haben

Sie zwei Sätze ausgelassen.

DR. SERVATIUS: Ich habe hier vier Sätze stehen. Ich

kann sie noch einmal verlesen:

»Wo die Freiwilligkeit versagt,... tritt die Dienstverpflichtung an ihre

Stelle.«

Jetzt habe ich zwei Sätze ausgelassen, die ich jetzt lesen

werde:

»Das ist das eiserne Gesetz des Jahres 1943 beim Arbeitseinsatz: Es

darf in wenigen Wochen kein besetztes Gebiet mehr geben, in dem

nicht die Dienstverpflichtung für Deutschland das

Selbstverständlichste von der Welt ist....«

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Haben Sie nicht auch



die Worte »nach den Erfahrungen versagte sie überall«

ausgelassen?

 

DR. SERVATIUS: Ich habe das das erstemal gelesen. Ich

wollte Zeit sparen.

»Wir werden die letzten Schlacken unserer Humanitätsduselei ablegen.

Jede Kanone, die wir mehr beschaffen, bringt uns eine Minute dem

Siege näher! Es ist bitter, Menschen von ihrer Heimat, von ihren

Kindern loszureißen. Aber wir haben den Krieg nicht gewollt! Das

deutsche Kind, das an der Front seinen Vater verliert, die deutsche

Frau, die ihren gefallenen Mann beklagt, ist weit schlimmer getroffen.

Schwören wir hier jeder falschen Gefühlsregung ab.

Wir lassen uns dabei auch von der Erkenntnis leiten, daß auf die Dauer

von fremdvölkischen Arbeitskräften Produktionsleistungen nur dann

verlangt werden können, wenn sie mit ihrem Los zufrieden sind. Ich

dulde nicht, daß Menschen schlecht behandelt werden.

3. Sie dürfen als Anwerbekommission draußen unter gar keinen

Umständen Dinge versprechen, die nach den gegebenen Richtlinien

und Vorschriften nicht möglich sind und auch aus Kriegsgründen nie

durchführbar sind. Es ist viel besser, zur Dienstverpflichtung zu

schreiten und zu sagen: ›Das müßt Ihr auf Euch nehmen und dafür

habt Ihr die Rechte der in Deutschland eingesetzten Arbeiter‹. Wer in

Deutschland arbeitet, hat in Deutschland ein Lebensrecht und wenn er

Bolschewist ist. Wir werden hier streng darüber wachen, damit man

nicht dem deutschen Namen Schande macht. Sie können auf Ihrem

Einsatzgebiet von mir jeden Schutz verlangen, nur keinen für

Verbrechen. Der Name unserer Nation ist heilig. Sie haben zum

erstenmal in der deutschen Geschichte für das Reich die Prinzipien

deutscher Arbeit zu vertreten. Seien sie sich dessen jederzeit bewußt.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sind Ihnen außer den Mitteilungen Rosenbergs sonst

Meldungen zugegangen über Werbemethoden?

 

SAUCKEL: Außer den Mitteilungen Rosenbergs und den



seinerzeitigen Briefen sind mir unmittelbar keine

Beschwerden zugegangen. Ich hatte aber strengstens

angeordnet, daß irgendwelche Beschwerden, die bei mir

ankommen, sofort den zuständigen Reichsbehörden zur

Untersuchung und zur Bestrafung und Abstellung der

Mängel zugeleitet werden. Ich darf, Herr Doktor, bitten,

hier bemerken zu dürfen: Auf meinem Büro liefen sehr

viele Beschwerden ein, für die ich zuständig war. Das

waren aber die Beschwerden über zu wenig Arbeiter, die

ich stellte. Dafür war ich zuständig, sie abzustellen. Für

die Abstellung von Verwaltungsmängeln, für die

Abstellung von ungerechten Maßnahmen in

verschiedenen Gebieten oder bei verschiedenen Ressorts,

konnte ich nicht zuständig sein, da waren diese

Reichsbehörden selbst zuständig.

 

DR. SERVATIUS: Aber es mußte doch für Sie von

großem Interesse sein, was dort geschah. Haben Sie denn

sonst nichts gehört von den Vorfällen? Ist kein Fall

gemeldet worden?

 

SAUCKEL: Daß ich dieses Interesse hatte, aus

menschlicher und persönlicher Einstellung, beweist ja,

daß ich mich um diese Dinge kümmerte, obwohl sie

nicht meines Amtes waren.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben hier aber von einem Fall

erzählt, wo Ihnen von der Umstellung eines Kinos

berichtet wurde; vielleicht erinnern Sie sich an diesen

Fall?

SAUCKEL: Bei einem Besuch bei Feldmarschall Kluge



erzählte mir dieser, er habe gehört, daß in seinem

Armeebereich oder Heeresgruppenbereich ein Kino

umstellt worden wäre, und daß die Insassen dieses Kinos

zum Arbeitseinsatz nach Deutschland gekommen seien.

Ich habe diesen Fall des Feldmarschalls Kluge sofort

aufgegriffen und ihn auf das peinlichste untersuchen

lassen, ein Vierteljahr lang. Das werden hier die Zeugen

aussagen können, wenn Sie herankommen. Ich habe

dann folgendes festgestellt: Es handelte sich nicht um

eine Arbeitergruppe nach Deutschland, sondern um eine

Baugruppe in der Nähe von Rowno. Sie hatte den

Abschluß einer Bauarbeit im Kino gefeiert. In diese Feier

hinein kam der Auftrag an diese Gruppe, an einem

anderen Platz eine andere Arbeit zu verrichten. Der

Unternehmer hat diese Feier in sehr drastischer Weise

unterbrochen, indem er durch eine Polizeitruppe den

Weitertransport dieser Arbeiter sofort veranlaßt hat. Aber

das hatte mit meiner Aufgabe und Dienststelle nichts zu

tun. Es hat aber ein Vierteljahr gedauert, bis ich den

Zusammenhang des wahren Sachverhalts dieser

Beschwerde durch Feldmarschall Kluge feststellen

konnte.

In jedem Falle bin ich solchen Beschwerden, die an mich

herankamen, nachgegangen; ich habe sie behandelt und

verurteilt, denn diese Beschwerden nützten mir ja nichts.

DR. SERVATIUS: Damit gehen wir von der Werbung

fort und kommen zur Transportfrage dieser Leute nach

Deutschland. Wer war für den Transport verantwortlich?

 

SAUCKEL: Für den Transport war verantwortlich die

Deutsche Reichsbahn und die in meiner Anordnung 4



festgelegten Dienststellen, gebietlichen Dienststellen,

Arbeitsabteilungen der Gebiete.

Ich habe sofort bei Antritt meines Amtes eingehende

Besprechung mit dem Reichsverkehrsminister Dr.

Dorpmüller herbeigeführt, seinen damaligen

Staatssekretären Dr. Ganzenmüller und vorher Dr.

Kleinmann, und habe mit ihm vereinbart, daß die

Arbeitertransporte nach Deutschland in einwandfreier

Weise vor sich gehen müßten, daß die Transportzüge

verproviantiert sein müssen für die Dauer der Fahrt, und

wenn sie Russen auf dieser Fahrt mitnähmen, die

Waggons unter keinen Umständen überfüllt sein dürften

und daß nach Möglichkeit Personenwagen zu diesen

Transporten zu benützen seien. Das ist mir trotz der

Einschränkung vom Reichsverkehrsminister bewilligt

worden, als er mir sagte, er könne zwar nicht die Leute

besser transportieren als die deutschen Soldaten, aber er

garantiere, daß die Wagen nicht überfüllt werden würden.

 

DR. SERVATIUS: Nun haben Sie den Molotow-Bericht

gesehen, USSR-51. Sie kennen seinen Inhalt. Dort ist die

Rede von den Transportzuständen, daß die Waggons

überfüllt waren, daß die Sterbenden herausgeworfen

wurden, an den Bahndämmen lagen, daß Kinder geboren

wurden, die gleich starben. Ist Ihnen von diesen

Vorgängen etwas gemeldet oder bekanntgeworden in

Ihrem Amt?

 

SAUCKEL: Derartige Vorgänge sind mir in meinem Amt

nicht gemeldet worden; es kann sich auch unmöglich um

Arbeitertransporte meines Amtes gehandelt haben.



 

DR. SERVATIUS: Was können es denn sonst für

Transporte gewesen sein?

 

SAUCKEL: Soweit ich im Verlaufe der

Gerichtsverhandlung feststellen kann, muß es sich um

Transporte von Insassen von Konzentrationslagern

gehandelt haben zum Zwecke ihrer Evakuierung. Ich

weiß das nicht, ich kann das nicht anders erklären, denn

ich habe unter keinen Umständen solche Verhältnisse

geduldet oder erfahren; das nutzte uns ja gar nichts.

 

VORSITZENDER: Wo ist das Dokument USSR-51?

 

DR. SERVATIUS: Dokument USSR-51, das ist der

amtliche Bericht, der mir gedruckt zugegangen ist. Ich

habe ein deutsch gedrucktes Exemplar. Ich nehme an,

daß es dem Gericht bereits vorgelegt worden ist, sonst

werde ich es noch einreichen und es mir beschaffen.

 

VORSITZENDER: Wenn es die Nummer USSR-51 hat,

muß es dem Gerichtshof vorgelegt worden sein. Das ist

die Beweisstücknummer. Trägt es vielleicht noch eine

andere Nummer, durch die wir es feststellen können?

 

DR. SERVATIUS: Mir ist von der Staatsanwaltschaft

vorgelegt worden Dokument 054-PS, US-198; das ist in

dem »English Slave Labor Book« Nummer 13.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Dort ist auf Seite 4 von einem Rücktransport die Rede,

wo große Mißstände gerügt werden. Haben Sie die Stelle

gefunden? Es beginnt:

»Recht deprimierend auf die Stimmung sowohl der Facharbeiter wie

der Bevölkerung wirken vor allem die untauglich gewordenen oder

schon nicht arbeitseinsatzfähig gewesenen Rückbeförderten aus

Deutschland.«

 

SAUCKEL: Es kann sich hier nur um Vorgänge handeln,

die vor dem...

 

VORSITZENDER: Haben wir die Frage schon gehört?

Die Frage ist nicht durchgekommen, glaube ich.

 

DR. SERVATIUS: Ich stelle die Frage neu.

In diesem Dokument ist von Rücktransporten die Rede,

die von Deutschland nach dem Osten gingen und wo

zwei Transporte gerügt und katastrophale Zustände

geschildert werden. Ich zitiere aus dem Dokument:

»Recht deprimierend auf die Stimmung sowohl der Facharbeiter wie

der Bevölkerung wirken vor allem die untauglich gewordenen oder

schon nicht arbeitseinsatzfähig gewesenen Rückbeförderten aus

Deutschland. Mehrmals schon haben sich Facharbeiter-Transporte

nach Deutschland mit solchen untauglichen Rücktransporten gekreuzt

und haben beide längere Zeit Gleis neben Gleis nebeneinander

gelegen. Durch die ungenügende Betreuung dieser Rücktransporte

(meist 50 bis 60 in einem Waggon, lauter Kranke oder Verletzte oder

Schwache, oft mehrere Tage ohne genügende Verpflegung und

Betreuung, da gewöhnlich nur 3 bis 4 Mann Begleitung), durch die oft

sehr ungünstigen wenn auch sicher übertriebenen Aussagen der

Rückkehrer hinsichtlich Behandlung in Deutschland und unterwegs,

sowie durch den sich ergebenden Augenschein wurden bei den

Facharbeitern, beziehungsweise dem ganzen nach Deutschland

gehenden Transport, Angstpsychosen ausgelöst. Mehrere

Transportführer, besonders vom 62. und 63. Transport, meldeten



hierüber Einzelheiten. In einem Fall beobachtete der Führer des

Facharbeiter-Transportes mit eigenen Augen, wie ein Verhungerter auf

dem Nebengeleis aus dem Rückkehrer- Transport ausgeladen wurde

(Oblt. Hofmann des 63. Transportes, Bahnhof Darnitza).

Ein andermal wurde gemeldet, daß drei Tote unterwegs vom

Begleitkommando...«

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß Sie dies alles

dem Angeklagten vorlesen müssen. Er weiß das alles

doch wahrscheinlich und kann darauf antworten.

 

DR. SERVATIUS: Sie sehen, es ist hier von einer

Meldung die Rede, und ich bitte Sie, dazu Stellung zu

nehmen.

 

SAUCKEL: Zu dieser Meldung habe ich folgende

Stellung zu nehmen:

Diese furchtbaren Zustände mußten von der dortigen

gebietlichen Behörde sofort untersucht werden. Ein

Bericht über das Untersuchungsergebnis ist nicht an mich

gelangt. Dieser Bericht ging auch nicht an mich. Ich

selbst darf darauf hinweisen, daß von mir das Verbringen

von Kranken und Arbeitsunfähigen nach Deutschland

streng verboten gewesen ist, denn das wäre ja ein

Verbrechen und eine wirtschaftliche Unmöglichkeit. Wer

nun diese Züge zurückgebracht hat, ist mir unmöglich zu

sagen; es ist auch nicht aufgeklärt worden, um was für

Transporte es sich in Wirklichkeit gehandelt hat. Es

handelt sich hier in diesem Bericht um die Schilderung

von Zuständen, die bereits vor meinem Amtsantritt

angelaufen waren. Ich selbst habe, und darauf möchte ich

ausdrücklich hinweisen, Anordnungen erlassen, daß bei

dem Rücktransport von Kranken, falls es notwendig ist,



vom Deutschen Roten Kreuz Begleiter mit bis zurück in

den Heimatort zu stellen waren. Diese Anordnungen

liegen auch in den Gesetzessammlungen vor. Es

widerspricht also eine solche furchtbare Nachlässigkeit

und ein solches Verbrechen den klaren Bestimmungen

wie sie von den deutschen Arbeitsbehörden gegeben

waren.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie nicht das Bad Frankenthal

eingerichtet für Kranke, die nicht zurückkehren konnten?

 

SAUCKEL: Ich habe in meinem eigenen Gau nicht das

Bad Frankenthal, sondern das Bad Frankenhausen am

Kyffhäuser für erkrankte sowjetische Arbeiter zur

Verfügung gestellt und habe außerdem in dem Dorf

Edendorf bei Weimar eine große Schule zur Verfügung

gestellt, eine Heimschule mit 100 Betten für

Flecktyphuskranke und russische Kriegsgefangene. Ich

habe also von mir aus, aus eigener Initiative, selber getan,

was möglich war, um in Krankheitsfällen und dergleichen

Abhilfe zu schaffen. Es war auch verboten, Menschen im

kranken Zustande zurückzubefördern.

 

VORSITZENDER: Wir wollen uns jetzt vertagen.

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SERVATIUS: Wenn die Arbeiter in Deutschland

ankamen...

 

SAUCKEL: Darf ich Herrn Doktor bitten, zu dem

Dokument 054-PS noch einen Hinweis geben zu dürfen,



denn es ist sehr wichtig?

 

DR. SERVATIUS: Ja.

 

SAUCKEL: Auf Seite 5, etwa in der Mitte, darf ich auf

folgenden Satz des Berichterstatters hinweisen. Das ist

ein Bericht innerhalb einer militärischen Behörde.

»Diese krassen Vorfälle auf Transporten der ersten Monate haben sich

unseres Wissens im Sommer nicht mehr wiederholt.«

Ich bin aber in den ersten Monaten des Jahres 1942 gar

nicht im Amt gewesen, und mein Programm hat ja erst

überhaupt im Mai begonnen zu laufen; und im Sommer,

wie es hier richtig dargestellt ist, war es abgestellt.

Weiter bitte ich, im selben Dokument 054-PS, ich glaube

Seite 10, auf die Abschrift eines Beschwerdebriefes

hinweisen zu dürfen; da heißt es:

»Wie ich Ihnen in meinem Schreiben vom 20. April 1942 mitgeteilt

habe.«

Es geht also aus diesem Beschwerdebrief hervor, daß es

sich um Beschwerden handelt, die vor meiner

Amtsübernahme zutage getreten sein müssen.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe Sie wegen der Ankunft der

Arbeiter in Deutschland gefragt. Was geschah nun, wenn

ein Transport in Deutschland eintraf?

 

SAUCKEL: Der Transport mußte nicht nur bei seiner

Ankunft in Deutschland ordnungsgemäß abgenommen,

sondern auch in einem Durchgangslager nochmals

ärztlich untersucht und geprüft werden. Die

Untersuchung hatte schon bei der Anwerbung im

Anwerbegebiet ebenfalls stattfinden müssen, dann



ebenso bei einem vorgeschriebenen Aufenthalt vor der

Grenze. Es haben also von der Anwerbung bis zur

Einstellung im Betriebe laut meiner niedergelegten

Anordnungen drei ärztliche Untersuchungen und

Prüfungen stattfinden müssen.

 

DR. SERVATIUS: Was waren die Durchgangslager?

 

SAUCKEL: Die Durchgangslager waren Lager, in denen

die verschiedenen Transporte an der Grenze

zusammenkamen und in entsprechender Weise

untersucht und registriert werden mußten.

 

DR. SERVATIUS: Ich lege Ihnen nun ein Dokument

UK-39 vor. Eine Exhibit-Nummer habe ich davon nicht.

VORSITZENDER: Ist es ein britisches Beweisstück?

 

DR. SERVATIUS: Ich habe nicht feststellen können, daß

es schon eine Exhibit-Nummer bekommen hat. Ich

müßte es noch feststellen; mir ist es jedenfalls überreicht

worden.

 

VORSITZENDER: Sie haben die Nummer UK-39

angegeben.

 

DR. SERVATIUS: Ja, UK-39.

 

VORSITZENDER: Dann muß es ein britisches

Beweisstück sein, nicht wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE,



STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Das ist nicht die

Seriennummer der britischen Beweisstücke. Unsere

Beweisstücke sind mit »GB« gekennzeichnet. Es ist eine

frühere Serie von Dokumenten, die wir vorbereitet

haben. Aber wir werden versuchen, das ausfindig zu

machen.

 

DR. SERVATIUS: Wenn Sie das Schreiben ansehen, es

ist eine Mitteilung des Reichssicherheitshauptamtes vom

18. Januar 1943, betrifft »Konzentrationslager

Herzogenbusch«, es heißt dann:

»Dieses wird als Durchgangs- und Einweisungslager eingerichtet.«

Ist das eine Stelle, wo Ihre Arbeiter hinkamen?

SAUCKEL: Der Arbeitseinsatz hat mit diesen Lagern

und Konzentrationslagern gar nichts zu tun gehabt. Es

war dies kein Durchgangslager des Arbeitseinsatzes,

sondern es war offenbar ein Durchgangslager des

Konzentrationslagers. Die waren mir ja gar nicht

bekannt, und ich habe mich niemals mit derartigen

Transporten und Lagern zu befassen gehabt und auch

nicht befaßt, und ich hätte dies auch nicht getan.

 

DR. SERVATIUS: Es liegt ein französischer

Regierungsbericht vor, mit dem Zeichen UK-78,

französisches Dokument RF-87. Es ist überschrieben

mit: »Dritte Studie«. Es ist ein sehr umfangreicher

Bericht. Ich zitiere nach meinen Notizen. Dort ist etwa

folgendes gesagt:

»Kaum angekommen, werden die Arbeiter zu diesen echten

Sklavenmarktplätzen geführt, die Sortierhäuser hießen. Die

Lebensbedingungen waren dort erbärmlich.«



Ist das ein Durchgangslager von Ihnen, das so

beschrieben wird?

 

SAUCKEL: Das ist vollkommen ausgeschlossen, das hat

es nie gegeben.

 

DR. SERVATIUS: Wie erfolgte die Verteilung der

Arbeiter in der Praxis?

Ich nehme hier nochmals Bezug auf den

Molotow-Bericht, Beweisstück USSR-51. Die

Sowjetvertretung sagt hier, daß das Dokument unter

diesem Exhibit vorgelegt worden ist. Dort ist gesagt, die

Arbeiter seien nun auf Sklavenmärkte gekommen und für

10 bis 15 Mark verkauft worden. Was haben Sie dazu zu

sagen?

 

SAUCKEL: Ich glaube, jeder deutsche Betriebsführer,

der ja die Arbeiter bekommen hat, sei es in der

Landwirtschaft oder in der gewerblichen

Kriegswirtschaft, ist ein Zeuge dafür, daß ein solches

Verfahren niemals irgendwie gehandhabt worden ist, daß

durch die Behörde des Reichsarbeitsministeriums niemals

derartige Sklavenmärkte denkbar waren, sondern daß die

Arbeiter, die durch diese Arbeitseinsatzdienststellen einer

nationalsozialistischen Behörde durchgegangen sind,

genau dieselben Arbeitsverträge und -bedingungen

bekommen haben wie die deutschen Arbeiter auch, mit

verschiedenen Abwandlungen, aber in keinem Falle, daß

sie wie Sklaven rechtlos, ohne Bezahlung, ohne Vertrag,

ohne Krankenversicherung, ohne Unfallversicherung in

Arbeit gesetzt worden sind.



Es geht ja das aus den von mir und dem

Reichsarbeitsministerium erlassenen zahlreichen, für

jedes der Völker festgelegten Bestimmungen und

Verordnungen klar hervor.

 

DR. SERVATIUS: Wie waren die allgemeinen

Lebensverhältnisse der Fremdarbeiter in Deutschland?

SAUCKEL: Die allgemeinen Lebensverhältnisse der

Fremdarbeiter in Deutschland, soweit sie durch die

Arbeitseinsatzbehörde zum Arbeitseinsatz gekommen

sind, waren genau dieselben wie die der deutschen

Arbeiter, die in Lagern untergebracht waren. Die

Lebenshaltung war kriegsbedingt und unterlag im

Gegensatz zum Frieden genau denselben

Einschränkungen wie die deutsche Bevölkerung auch. Im

übrigen hat der mir persönlich unbekannte, gestern hier

als Zeuge auf getretene Adjutant des Herrn von Schirach

von Wien das geschildert, wie es in anderen deutschen

Städten auch gewesen ist.

 

DR. SERVATIUS: Wie war es mit den

Sicherungsmaßnahmen in den Lagern?

 

SAUCKEL: In den Lagern selbst?

 

DR. SERVATIUS: Zunächst allgemein.

 

SAUCKEL: Die Sicherungsmaßnahmen waren Aufgabe

der Polizei, nicht meine Aufgabe, denn die Lager selbst

unterstanden ja den Betrieben und der Deutschen

Arbeitsfront (DAF).



 

DR. SERVATIUS: Ich lege nun ein Schreiben vor,

Dokument EC-68. Es sind Bestimmungen der

Landesbauernschaft von Baden über die Behandlung von

Polen in Deutschland. Es ist Beweisstück US-205, in dem

Buch »Slave Labor«, Dokument Nummer 4. Ich lese nun

den Beginn des Dokuments vor, das Sie ja schon gesehen

haben. Es heißt dort wie folgt:

»Mit Genugtuung haben die Dienststellen des Reichsnährstandes –

Landesbauernschaft Baden-das Ergebnis der Verhandlungen beim

Höheren SS- und Polizeiführer am 14. 2. 41 in Stuttgart

aufgenommen. Entsprechende Merkblätter wurden den

Kreisbauernschaften bereits übergeben. Anschließend gebe ich

einzelne Bestimmungen bekannt, wie diese auf Grund der

Besprechungen festgelegt wurden und nun entsprechend angewendet

werden müssen:

1. Ein Beschwerderecht steht den Landarbeitern polnischen

Volkstums grundsätzlich nicht mehr zu und dürfen solche auch von

keiner Dienststelle entgegengenommen werden.

2. Die Landarbeiter polnischen Volkstums dürfen die Ortschaften, in

welche sie zum Einsatz gegeben wurden, nicht mehr verlassen.«

Ich lasse einige Stellen aus und entnehme das

Wesentliche:

»5. Der Besuch von Theatervorstellungen, Kinos oder sonstigen

kulturellen Veranstaltungen ist für Landarbeiter polnischen Volkstums

streng untersagt.«

Es kommen später Bestimmungen, wo die Benützung der

Eisenbahn verboten ist, dann Nummer 12, eine

wesentliche Bestimmung:

»12. Das Züchtigungsrecht steht jedem Betriebsführer für Landarbeiter

polnischen Volkstums zu.«

Erklären Sie sich zu diesem Dokument und wie weit Sie

dieses decken?

 

SAUCKEL: Ich darf bei diesem Dokument zunächst



darauf hinweisen, daß es vom 6. März 1941 stammt, also

über ein Jahr vor meiner eigenen Beauftragung. Es ist mir

eine solche unsinnige und unmögliche Anordnung

während meiner Dienstzeit selbst nicht

bekanntgeworden. Ich bitte aber, da ich es hier

kennenlerne oder kennengelernt habe, mich auf meine

eigenen Anordnungen, die ich vollständig unabhängig

von der Vergangenheit erlassen habe und damit solche

Anordnungen automatisch außer Kraft gesetzt habe,

beziehen zu dürfen.

Ich habe, um solche unsinnige Anordnungen irgendeiner

Stelle im Reich unmöglich zu machen, meine

Verordnungen in dem Handbuch zusammengefaßt und

herausgegeben, in dem steht,... ich kann der Zeit wegen

und aus Respekt nicht verlangen, daß sich das Gericht

das alles ansieht; aber sie stehen in direktem Widerspruch

zu solchen Anschauungen und ich möchte bitten, nur

den einen Satz aus dem schon einmal erwähnten Manifest

gegen solchen Unsinn und Mißbrauch von Arbeitskräften

zu lesen. Im Hinblick auf meine Anordnungen einer

gerechten Behandlung heißt es dort:

»... diese Anordnungen und Richtlinien sowie deren Ergänzungen sind

durch die Landesarbeitsämter mindestens alle Vierteljahre den

Betrieben und Lagerführern der Ausländerlager sowie deren Personal

eindringlich in Erinnerung zu bringen. Ihre tatsächliche Einhaltung ist

ständig zu überwachen.«

 

DR. SERVATIUS: Damit schließt das Manifest?

 

SAUCKEL: Das ist ein Absatz aus dem Manifest, der auf

die von mir erlassenen Anordnungen einer gerechten und

menschlichen Behandlung und einer ausreichenden



Ernährung, Freizeitgestaltung und so weiter Bezug

nimmt.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben eine ganze Anzahl von

Verordnungen erlassen. Haben Sie nun einen Widerstand

gegen Ihre Grundregelungen bemerkt und was haben Sie

unternommen?

 

SAUCKEL: Ich habe, soweit ich Widerstand merkte,

selbstverständlich meine Anordnungen betont und mich

auf sie berufen, da sie ja vom Führer auf meine

Vorstellungen hin für meinen Arbeitsbereich genehmigt

waren.

 

DR. SERVATIUS: In der Betreuung hatte die DAF eine

besondere Stellung? Was war die Aufgabe der DAF, der

Deutschen Arbeitsfront?

 

SAUCKEL: Die Aufgabe der DAF war die Betreuung

und die Interessenvertretung der deutschen

Arbeiterschaft. Als solche hatte sie naturgemäß auch für

die Betreuung der ausländischen Arbeiter Sorge zu

tragen. Das war ihre natürliche Aufgabe; zugleich war sie

das korrektiv zur Staatlichen Arbeitsverwaltung, ähnlich

wie in anderen Ländern die Gewerkschaften ein

Korrektiv zur Staatlichen Verwaltung, soweit es eine gibt,

darstellen.

 

DR. SERVATIUS: Welche Aufgaben hatten die

Betriebsführer?

 



SAUCKEL: Die Betriebsführer hatten die Aufgabe, in

ihren Betrieben selbst die Gesamtproduktion zu regeln,

und selbstverständlich waren sie für ihre Arbeiter und die

ihnen zugewiesenen ausländischen Arbeiter voll

verantwortlich.

 

DR. SERVATIUS: Waren sie an erster Stelle

verantwortlich, oder war die DAF verantwortlich?

 

SAUCKEL: An erster Stelle nach dem Gesetz zur

Ordnung der deutschen Arbeit waren die Betriebsführer

verantwortlich.

 

DR. SERVATIUS: Nun waren die Arbeiter meistens in

Lagern untergebracht. Wer überwachte die Einrichtungen

der Lager?

 

SAUCKEL: Die Einrichtung der Lager wurde in letzter

Instanz überwacht von der deutschen Gewerbeaufsicht,

die dem Herrn Reichsarbeitsminister unterstand. Die

Gewerbeaufsicht verfügte über die Zwangsmittel und

Zwangsbefugnisse, den Anordnungen des

Reichsarbeitsministers, denen Betriebsführer nicht

nachkamen, Geltung zu verschaffen und sie zwangsweise

durchzusetzen.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie selbst auch Bestimmungen

getroffen über die Lager?

 

SAUCKEL: Ich habe selbst Bestimmungen über die

Lager getroffen, die aber nur vom Reichsarbeitsminister



verwirklicht werden, beziehungsweise kontrolliert werden

konnten.

 

DR. SERVATIUS: Das ist die Einrichtung der Lager.

Wie spielte sich nun das Leben in den Lagern ab? Wer

war dafür verantwortlich?

 

SAUCKEL: In den Lagern selbst war verantwortlich der

Lagerführer. Der Lagerführer wurde durch Vereinbarung

zwischen dem Betriebsführer und der DAF eingesetzt

und er mußte meines Wissens, das war kein

Aufgabenkomplex von mir, von der Sicherheitsbehörde

persönlich bestätigt werden.

 

DR. SERVATIUS: Sie sprechen von der

Sicherheitsbehörde. Wie weit war die Polizei nun beteiligt

bei der Überwachung des Lagers, bei der

Aufrechterhaltung der Disziplin und solchen Dingen?

SAUCKEL: Die Überwachung des Lagers und die

Aufrechterhaltung der Disziplin war Aufgabe des

Lagerführers und hatte mit der Polizei zunächst nichts zu

tun. Die Polizei hatte ein, wie es meines Erachtens in

jedem Staat üblich ist, Aufsichts- und Kontrollrecht

gegen Spionage und die Sicherheit der Geheimhaltung

des Betriebes und so weiter. Sonst hatte die

Sicherheitspolizei im Lager nichts zu tun.

 

DR. SERVATIUS: Waren die Lager abgeschlossen gegen

die Außenwelt? Wie war es, als Sie Ihr Amt antraten?

 

SAUCKEL: Als ich mein Amt antrat, waren die Lager,



hauptsächlich die der Ostarbeiter, sehr abgeschlossen

und waren mit Stacheldraht umgeben. Ich hielt das mit

den Grundsätzen für eine fruchtbringende und gutwillige

Arbeiterschaft unvereinbar und ich habe mit aller

persönlichen Energie, die mir möglich war, die

Beseitigung dieser Umzäunungen und Abschließungen

der Lager durchgesetzt und habe auch die

einschränkenden Ausgehbestimmungen der Ostarbeiter

abgebaut, so daß dann schließlich das Bild entstehen

konnte, das gestern geschildert wurde. Alles andere wäre

mit einer Arbeitswilligkeit, die ich hier haben wollte,

technisch betrachtet, unvereinbar gewesen.

 

DR. SERVATIUS: Zur Ernährungsfrage: Wie war die

Ernährung dieser ausländischen Arbeiter?

 

SAUCKEL: Die Ernährung der ausländischen Arbeiter

entsprach der Grundlage der Ernährung des deutschen

Volkes, und es wurden nach den deutschen

Bestimmungen für Schwer-, Schwerst- und Langarbeiter

Zulagen gewährt.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie das so angetroffen, wie Sie

Ihr Amt antraten?

 

SAUCKEL: Als ich mein Amt antrat und den Befehl

vom Führer bekam, außer den schon im Reich

befindlichen Fremdarbeitern weitere Kontingente in das

Reich zu vermitteln und hereinzubringen, war mein erster

Gang zum Reichsernährungsminister; denn es war für

mich selbstverständlich, daß das Hereinbringen von



Fremdarbeitern in erster Linie eine Ernährungsfrage war,

denn schlecht ernährte Arbeiter können, selbst wenn sie

wollen, keine befriedigende Arbeit liefern. Ich habe in

eingehenden Besprechungen mit ihm, unter Berufung auf

den Führer und den Reichsmarschall, eine entsprechende

Ernährung und die gesetzliche Festlegung der

Ernährungssätze durchgesetzt.

Es war nicht leicht, denn die deutsche Ernährung selbst

war natürlich dauernd in einer angespannten Lage, aber

ohne diese Regelung wäre es mir nicht möglich gewesen,

auch persönlich nicht, diesen Auftrag durchzuführen.

 

DR. SERVATIUS: Nun sind bezüglich der Ernährung

hier aber Dinge vorgetragen worden, die zur Annahme

von ganz erheblichen Mißständen berechtigen. Ist Ihnen

darüber nichts gemeldet worden? Oder haben Sie selbst

nichts erfahren?

 

SAUCKEL: Es ist mir von den Mißständen in der

Ernährung in den Arbeitslagern der Zivilarbeiter nichts

Katastrophales gemeldet worden. Ich selbst habe immer

wieder darauf hingewirkt, daß gerade diese Angelegenheit

ständig kontrolliert wird. Es ist auch von den

Betriebsführern selbst die Versorgung sehr ernst

genommen worden.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie sich nicht einmal in einem

Erlaß und Schreiben an die Gauarbeitsämter und

Gauleiter gewandt, bezüglich der guten Behandlung der

Ausländer, und dort Zustände moniert?

 



SAUCKEL: Ich habe sofort bei meinem Dienstantritt,

bei der Bestimmung der Gauleiter als Bevollmächtigte für

den Arbeitseinsatz in ihren Gauen, ja gerade diese auf die

Ernährungsfrage hingewiesen und sie verpflichtet, dieser

Frage ebenso wie der der Unterbringung ihre

Aufmerksamkeit zu schenken. Ich habe aus zwei Gauen

erfahren, daß man meine Anordnungen nicht ernst genug

nehme. Ich bin in dem einen Falle sofort persönlich nach

Essen gefahren, habe dort die Mängel abgestellt – es

handelte sich um den Stacheldraht. In einem anderen Fall

der Bayerischen Ostmark habe ich ebenso persönlich

eingegriffen. Ich habe außerdem diese zwei Vorfälle

benutzt, um an die Gauleiter und an die

Landesregierungen der deutschen Länder und Provinzen

ein Schreiben zu richten, in dem ich noch einmal um die

Notwendigkeit der Berücksichtigung dieser Anordnung

ersucht habe.

 

DR. SERVATIUS: Ich nehme Bezug auf das Dokument

Nummer 19, das ist im englischen Buch Nummer 1, Seite

54, Dokument Sauckel Nummer 19.

 

VORSITZENDER: 19?

 

DR. SERVATIUS: Das ist Dokument Nummer 19, und

zwar im ersten Dokumentenbuch, Seite 54. Es ist nur ein

Teil abgedruckt. In einem Rundschreiben an alle

Gauleiter und Gauarbeitsämter sagt Sauckel folgendes:

»Wenn in einem Gaubezirk noch kürzlich erklärt wurde: ›Wenn in

diesem Winter im Gau jemand erfrieren muß, so sollen zunächst die

Russen (d.h. die im Gau eingesetzten russischen Zivilarbeiter)

erfrieren‹, so läßt eine solche Äußerung deutlich erkennen, daß in



diesem Gaubereich die Verbindung zwischen Arbeitseinsatzverwaltung

und den zuständigen politischen Stellen noch nicht eng genug ist; denn

es ist ja gerade eine der wichtigsten Aufgaben des Arbeitseinsatzes und

der Zusammenarbeit zwischen ihnen und den Gauleitern als meinen

Bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, dafür Sorge zu tragen, daß

die der deutschen Rüstungs- und Ernährungswirtschaft zugeführten

fremdvölkischen Kräfte so gehalten werden, daß sie ein Höchstmaß an

Leistung zu vollbringen vermögen. Es geht deshalb keinesfalls an, nur

die deutschen Volksgenossen vor Mangelerscheinungen schützen zu

wollen und unbedenklich eine ungenügende Versorgung der

fremdvölkischen Arbeitskräfte in Kauf zu nehmen, vielmehr ist es

notwendig, sich jederzeit bewußt zu sein, daß zur Erringung des Sieges

nicht allein von den deutschen Volksgenossen, sondern auch von den

fremdvölkischen Arbeitskräften ein Höchstmaß an Leistung verlangt

werden muß und es unsinnig wäre, fremdvölkische Arbeitskräfte unter

hohem Aufwand für die deutsche Wirtschaft heranzuholen und

einzusetzen, sie dann aber infolge mangelnder Versorgung in ihrer

Leistungsfähigkeit absinken oder vielleicht zugrunde gehen zu lassen.«

Zum Schluß kommt eine Mahnung, sich den

Anordnungen Sauckels zu fügen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie war es mit der Bekleidung der Fremdarbeiter?

 

SAUCKEL: Die Bekleidung der Fremdarbeiter aus den

Westgebieten machte uns verhältnismäßig wenig Sorgen,

denn diese Arbeiter waren kleidungsmäßig gut versorgt

und bekamen auch Entschädigungen für ihre Kleidung.

Sorgen machte uns die Bekleidung der Ostarbeiter. Ich

habe für die Ostarbeiter beim

Reichswirtschaftsministerium ein Bekleidungskontingent

beantragt und für 1500000 Ostarbeiter vollständige

Unter- und Oberkleidung anfertigen lassen. Es waren

dazu notwendig 10000 Arbeiter, die allein für dieses



Kontingent gearbeitet haben, und 30000 Tonnen

Rohstoffe. Es sind also für die Bekleidung alle Obsorgen

getroffen worden, die möglich waren. Die Kleidung ist

auch ausgegeben worden.

 

DR. SERVATIUS: Es ist von der Französischen

Delegation das Dokument RF-5 vorgelegt worden. Es ist

eine Werbeschrift »Europa arbeitet in Deutschland«. Ich

hafte es auch eingereicht, das Gericht hat davon amtlich

Kenntnis genommen, und ich übergebe es noch einmal

hier und nehme Bezug auf drei Bilder, die dort drin sind;

das Wesentliche an ihnen ist, daß die Arbeiter, die aus

dem Osten kommen, zum Teil barfuß erscheinen; später

sind Bilder drin, wo man diese Arbeiter gut gekleidet in

Deutschland sieht und man sieht, daß die Bekleidung also

erhebliche Fortschritte in Deutschland für diese Arbeiter

gemacht hat.

 

VORSITZENDER: Ist das Sauckel-Dokument Nummer

5?

 

DR. SERVATIUS: Nein, es ist ein Dokument der

Französischen Delegation, RF-5.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie war es mit der Arbeitszeit, wer regelte die

Arbeitszeit?

 

SAUCKEL: Die Arbeitszeit wurde geregelt auf Grund

der Erlasse des Führers, des Ministerrates



beziehungsweise später von Reichsminister Goebbels.

Die Durchführung dieser Anordnungen oblag mir.

 

DR. SERVATIUS: Wie war die Durchschnittsarbeitszeit?

 

SAUCKEL: Man kann während des Krieges in

Deutschland von einer Durchschnittsarbeitszeit schlecht

sprechen. Es gab die gesetzliche Arbeitszeit von acht

Stunden. Was über acht Stunden war, mußte als

Überstunden bezahlt werden. Es ist zunächst im Jahre

1943 durchschnittlich die Arbeitszeit in der Woche auf 54

Stunden festgesetzt worden, später, soweit eine

Notwendigkeit bestand, auf zehn Stunden täglich. Als

Reichsminister Dr. Goebbels Reichsbevollmächtigter für

den totalen Kriegseinsatz wurde, hat er gegen meinen

Einspruch und gegen den Einspruch anderer

Dienststellen auf Grund seiner Vollmachten, die er hatte,

die zehnstündige Arbeitszeit für alle Verwaltungen und

für alle Betriebe verlangt und verkündet. Dies war aber

gar nicht durchführbar, weil in vielen Betrieben und

Dienststellen die Arbeit geregelt werden mußte nach den

damals schon in Erscheinung tretenden Schwierigkeiten

der Rohstoffversorgung, der Energieversorgung und des

Arbeitsanfalles. Es ist aber auch in Ausnahmefällen, die

nicht selten waren, soweit es die Produktion verlangte, 11

bis 12 Stunden gearbeitet und auch von deutschen

Arbeitern länger gearbeitet worden; sie sind dann

entsprechend entschädigt worden.

 

DR. SERVATIUS: Ich halte Ihnen hier vor aus dem

französischen Dokument RF-22. Dort ist auf Seite 101



im deutschen Text folgendes gesagt:

»Aus Verhören heimgekehrter verschleppter Arbeiter durch die

Dienststellen des ›Ministere de Prisonniers‹ ergibt sich, daß die

durchschnittliche Wochenarbeitszeit mindestens 72 Stunden betrug.«

Dazu wird die Nachrichtenquelle näher angegeben, was

hier nicht näher interessiert.

»64 Wochenstunden waren keine Seltenheit. Es wurden Fälle von 100

Wochenstunden in Abschnitten von 30 bis 38 aufeinanderfolgenden

Stunden gemeldet.«

Was können Sie dazu erklären? Sind Ihnen solche Fälle

bekanntgeworden?

SAUCKEL: Ich kann zu diesen Berichten deshalb nicht

Stellung nehmen, weil ich ja nicht weiß, ob es sich hier

um Menschen handelt, die in Konzentrationslagern

eingesetzt waren, oder ob sie als Zivilarbeiter in dem

anderen Sektor, den ich zu betreuen hatte, eingesetzt

waren. Richtig ist, daß es in seltenen Ausnahmefällen

Perioden gegeben hat, in denen länger gearbeitet worden

ist. Das wurde vom Betrieb bestimmt und es war dies

auch für deutsche Arbeiter verpflichtend. Aber es mußte

dann eine entsprechende Ruhepause dazwischengelegt

werden. Es galt dies für die Fertigstellung wichtiger

Aufträge. Aber wo nun diese Menschen gearbeitet haben,

das kann ich aus dem Verhör nicht erkennen. Ich kann

deshalb darüber keine präzise Antwort geben.

 

DR. SERVATIUS: Wie stand es mit der Freizeit?

 

SAUCKEL: Die Freizeit stand zur Verfügung der

Arbeiter.

 

DR. SERVATIUS: Wer war für die Regelung

verantwortlich?



 

SAUCKEL: Für die Regelung der Freizeit war die DAF,

soweit es sich um die Ausgestaltung der Freizeit handelte,

verantwortlich.

 

DR. SERVATIUS: Wie war es mit dem Einsatz von

Kindern und Jugendlichen?

SAUCKEL: Durch ein deutsches Reichsgesetz ist die

Kinderarbeit unter 12 Jahren verboten. Unter 14 Jahren

sind nur wenige Stunden in der Landwirtschaft

zugelassen.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie Anordnungen über die

Arbeitszeit für Kinder erlassen?

 

SAUCKEL: Ich habe Anordnungen erlassen,

beziehungsweise die schon vorhandenen bestätigt, soweit

sie diese Arbeit betroffen haben.

 

DR. SERVATIUS: Ich lege Ihnen ein Dokument vor,

345-PS. Das ist ein Schreiben des Reichsministers

Rosenberg an Lammers vom 20. Juli 1944.

 

VORSITZENDER: Wurde das schon einmal vorgelegt?

Ist das schon vorher als Beweismittel eingereicht

worden?

 

DR. SERVATIUS: Dieses Dokument ist in der Sitzung

beim Kreuzverhör vorgelegt worden. Ich habe es selbst

gerade bekommen. Es handelt sich dort um die

Anwerbung von Jugendlichen im Alter von 15 bis 20



Jahren zu einem Kriegseinsatz im Reich. Dann wird

Bezug genommen auf die Überführung von Jugendlichen

im Alter von 10 bis 14 Jahren in das Reichsgebiet; das ist

die »Heuaktion«. Und es heißt weiter:

»Das Ziel der Aktion ist eine weitere Betreuung der Jugendlichen unter

Einschaltung der Reichsjugendführung und die Heranbildung von

Anlernlingen für die deutsche Wirtschaft in ähnlicher Form, wie dies

beim Weißruthenischen Jugendwerk bereits mit Erfolg im

Einvernehmen mit dem GBA« – also mit Ihnen – »durchgeführt

worden ist.«

Erklären Sie sich dazu, ob Sie einen Einsatz dieser

Jugendlichen veranlaßt haben?

 

SAUCKEL: Nein, ich habe mit dieser Aktion gar nichts

zu tun gehabt. Die Anschrift auf dem

Anschriftenverzeichnis war nicht enthalten. Ich kenne es

nicht.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben Ihre eigenen Anordnungen

nicht durchbrochen durch besondere Anweisungen?

 

SAUCKEL: Nein, es ist ein Vorgang, mit dem ich mich

nicht befaßte.

 

DR. SERVATIUS: Dann lege ich Ihnen ein Schreiben

vor, das auch bei der Sache Schirach von der

Staatsanwaltschaft vorgebracht worden ist. Das ist

Dokument 1137-PS, ein Schreiben vom 19. Oktober

1944. Auf Seite 3 des Schreibens ist folgendes gesagt:

»Über diese Kräfte hinaus wurden schon vorher der deutschen

Rüstungsindustrie Kräfte zugeführt, und zwar

1. 3500 Jungen und 500 Mädchen den Junkers-Werken,

2. 2000 Jungen und 700 Mädchen der OT...

Aus den besetzten Ostgebieten sind somit durch die unter Führung



der Hitler-Jugend stehende Dienststelle« – ich lasse aus, was uns nicht

interessiert – »5500 Jungen der Rüstungsindustrie,... 1200 Mädchen der

Rüstungsindustrie... zugeführt worden.«

Haben Sie diesen Einsatz veranlaßt, oder ist das durch

Ihre Hand gegangen?

 

SAUCKEL: Nein.

 

DR. SERVATIUS: Wie kommen diese Kräfte in die

Rüstungsindustrie?

 

SAUCKEL: Ja, das kann ich persönlich hier nicht näher

erklären, Es geht daraus hervor, daß dies auf Grund einer

Vereinbarung von Dienststellen des Ostministeriums

beziehungsweise des Hauptbannführers Nickel erfolgt ist.

Ich habe hier nur in der Verhandlung gehört, daß es sich

nicht um Jugendliche handle, die in einem Alter standen,

für die die Arbeit an sich verboten war. Ich habe gehört,

daß es eine mehr vordienstliche Betreuung war, aber...

 

DR. SERVATIUS: Das ist bekannt.

 

SAUCKEL: Durch mich selbst ist es nicht gegangen,

auch nicht durch meine Dienststelle.

 

DR. SERVATIUS: Wie stand es mit dem Einsatz der

Frauen aus dem Auslande?

SAUCKEL: Frauen aus dem Auslande wurden genau so

eingesetzt wie die deutschen Frauen. Keine anderen

Bedingungen.

 

DR. SERVATIUS: Es ist hier das Dokument 025-PS



vorgebracht worden, das ist US-Exhibit 698, das auch

erst jetzt vorgelegt worden ist und sich nicht in den

Büchern befindet. Es ist dies eine Notiz über eine

Sitzung, die bei Ihnen stattgefunden hat und wo Sie sich

über den Einsatz von weiblichen Arbeitskräften

verbreitern. Es heißt dort im dritten Absatz:

»Als diesen Weg hat der Führer die sofortige Hereinnahme von

400000 bis 500000 hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen aus der

Ukraine im Alter von 15 bis zu 35 Jahren angeordnet und den

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz« – das sind Sie – »mit

der Durchführung dieser Aktion, die in etwa drei Monaten

abgeschlossen sein soll, beauftragt.«

Es heißt dann weiter:

»... es entspricht einem ausdrücklichen Wunsch des Führers, daß eine

möglichst große Anzahl dieser Mädchen bei Bewährung eingedeutscht

werden.«

Wollen Sie hierzu Stellung nehmen?

 

SAUCKEL: Jawohl. Es handelt sich um eine Anordnung

des Führers, für die deutsche Hauswirtschaft und

insbesondere zur Entlastung der deutschen Bauersfrauen

400000 bis 500000 hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen

ins Reich zu bringen. Ich darf zu dieser Aktennotiz

bemerken, daß sie nicht von mir abgefaßt ist, auch nicht

von meiner Dienststelle; wahrscheinlich wurde dies von

einem Herrn abgefaßt, auf Grund von Notizen, die er

sich aufgesetzt hat. Zu diesen 400000 bis 500000

Hausgehilfinnen, wie sie vorgesehen waren, ist zu

bemerken, daß sie nur auf freiwilliger Grundlage ins

Reich gebracht werden sollten oder durften. Der Begriff

»Eindeutschung«, wie er hier gebraucht war, bezog sich

ebenfalls nur auf den freiwilligen Wunsch, etwa später in

Deutschland zu bleiben.



 

DR. SERVATIUS: Wie war es mit der ärztlichen

Betreuung, die den ausländischen Arbeitern zuteil wurde.

Es sind hier verschiedene Dinge vorgetragen worden. So

ist gesagt worden, wenn der Arbeiter nicht mehr arbeiten

kann, so soll man sich nicht mehr um ihn kümmern. Das

wäre ein Grundsatz von Ihnen gewesen. Dann heißt es:

Die Arbeit, Ernährung und Bezahlung muß auf ein

Verhältnis abgestimmt werden. Wenn der Arbeiter nicht

mehr kann, gilt er als tote Kraft.

Was haben Sie zu diesen Vorwürfen zu sagen?

 

SAUCKEL: Ich darf bitten, daß Sie mir zeigen, wo ich

das gesagt und niedergelegt habe. Ich kenne das nicht.

 

DR. SERVATIUS: Es ist das in der Vormittagssitzung

vom 17. Januar 1946 (Band V, Seite 444) vorgetragen

worden.

»Daß man sich um das Schicksal derjenigen, deren Leistungsfähigkeit

kein Interesse mehr biete, überhaupt nicht mehr kümmern solle.«

Haben Sie diesen Grundsatz vertreten?

 

SAUCKEL: Im Gegenteil. Es liegen ja von mir Hunderte

von präzisen Anweisungen und Anordnungen vor. Sie

sind niedergelegt im Reichsgesetzblatt, in Sonderdrucken

für die Betriebe und für die Arbeitsämter und in

Sondersammlungen; in denen ist genauestens festgelegt,

daß die fremden Arbeiter, die durch den Arbeitseinsatz

ins Reich gebracht worden sind, hinsichtlich ihrer

Krankenbehandlung und Krankenversorgung nach den

deutschen Gesetzen und Vorschriften und Verordnungen

behandelt werden mußten, einschließlich Ihrer



Versicherungen. Es sind auch...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Servatius! Haben Sie dem

Angeklagten ein Dokument vorgelegt, in dem behauptet

wird, er solle gesagt haben, daß sie kein Interesse mehr

für ihn böten, wenn sie arbeitsunfähig geworden sind?

Was ist das für ein Dokument, das Sie ihm vorgelegt

haben?

 

DR. SERVATIUS: Dieses Dokument ist ihm vorgelegt

worden bezüglich der Arbeiterinnen, von denen er gesagt

haben soll, sie sollen eingedeutscht werden. Von diesem

Dokument bin ich ja schon fort und zur Frage der

ärztlichen Versorgung übergegangen.

 

VORSITZENDER: Sie meinen, daß das im Dokument

025-PS, US-698 enthalten war?

 

DR. SERVATIUS: Dieses Dokument 025-PS bezieht

sich nur auf die Arbeiterinnen. Diese Frage ist schon

erledigt. Ich bin vielmehr weitergegangen zu der Frage

der ärztlichen Betreuung allgemein und nicht mehr der

weiblichen Arbeitskräfte.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie nun Berichte und Meldungen erhalten über

katastrophale Zustände bezüglich des

Gesundheitszustandes und der ärztlichen Versorgung bei

den ausländischen Arbeitern?

 



SAUCKEL: Nein. Es wurden nicht nur deutsche Ärzte,

Betriebs- und Vertrauensärzte in den Betrieben und in

den Lagern für die Obsorge, für die hygienischen

Maßnahmen und den Gesundheitszustand eingesetzt,

sondern es wurden auch aus den Heimatländern der

fremden Arbeiter zahlreiche Ärzte und ärztliches

Hilfspersonal engagiert und mit in diesen Lagern

eingesetzt.

DR. SERVATIUS: Wie überprüften Sie nun die

Durchführung Ihrer Anordnungen, und was gab es sonst

für Kontrollstellen?

 

SAUCKEL: Es gab folgende Kontrollstellen, erstens...

 

DR. SERVATIUS: Einen Augenblick! Darf ich hier

Bezug nehmen auf das Dokument Nummer 2. Dort habe

ich die Kontrollstelleninspektionen, die sich mit der

Überwachung befaßten, in einem Bild zusammengefaßt.

Ich will den Plan kurz erklären:

In der Mitte ist das Reichsarbeitsministerium unter

Seldte; darunter die friedensmäßige Aufsicht, die

Gewerbeaufsichtsämter mit der Gewerbe- und

Baupolizei. Das ist die einzige Stelle, die polizeiliche

Zwangsbefugnisse hat, also gegen den Widerstand der

Verpflichteten Mißstände abstellen kann. Daneben sind

eine Reihe von Instanzen geschaffen worden, die nun

ebenfalls dieses schwierige Problem der Betreuung

handhabten. Es ist zunächst, wenn man nach rechts geht,

die Deutsche Arbeitsfront. Das ist eine

Zusammenfassung der Interessen der Arbeitgeber und

der Industrie und der Arbeiter und vertritt in einer Art



die Stelle, die früher die Gewerkschaft hatte. Von dort

aus geht die Betreuung zu den Betrieben. Es ist ein

eigenes Inspektionsamt geschaffen worden, das

Reichsinspektionsamt der DAF mit einer Stelle für

ausländische Arbeiter, die eigene Verbindungsleute in den

Betrieben haben, um dort die Beschwerden

entgegenzunehmen. In den Betrieben selbst sind auch

ausländische Arbeiter, die ihrerseits über die Zustände

berichten können.

Weiter nach rechts ist das Reichsernährungsministerium,

das ebenfalls durch die Landesernährungsämter bezüglich

der Verpflegung und Versorgung unmittelbaren Einblick

nimmt. Die Nachrichten, die an den Reichsaußenminister

kommen, auf dem diplomatischen Wege, gehen letzten

Endes auch weiter zu Sauckel, wie wir nachher sehen

werden. Dann befindet sich für die Ostarbeiter eine

besondere Stelle bei dem Ministerium Rosenberg; das ist

die Zentralstelle für die Völker des Ostens; dieses letzte

Schreiben, das hier vorlag, stammt offenbar von einem

Herrn dieses Amtes, der dort zugegen gewesen ist. Diese

Zentralstellen für die Völker des Ostens haben auch

wieder Vertrauensleute in den Betrieben, von denen

unmittelbar Meldungen gemacht werden. Alle diese

Meldungen gehen herüber zu Sauckel.

Ich komme nun zur linken Seite der Darstellung. Sauckel

selbst hat zur Inspektion erstens mal einen eigenen

Arbeitsstab eingerichtet, der zu Besuchen herumgeschickt

wurde. Wir haben von einigen Zeugen schon gehört, daß

diese Inspekteure erschienen und nach dem Rechten

sahen. Dann hatte er ein eigenes Amt »Reichsinspektion«

errichtet. Zu diesem Amt kamen die Beschwerden, die



von der DAF oder den sonstigen Stellen einliefen. Und

wenn Sauckel sagt, daß er die Beschwerden sofort

weitergegeben habe, so ging dies zunächst an die

Reichsinspektion, die nun ihrerseits die nötigen Stellen

informierte und sich letzten Endes zur Durchführung der

Zwangsmittel des Reichsarbeitsministeriums bediente.

Dann waren die Gauleiter zur Überwachung eingesetzt;

die Zeugen, die hier aufgetreten sind und Gauleiter

waren, haben bestätigt, daß sie als Bevollmächtigte des

Arbeitseinsatzes kontrolliert haben.

Weiter nach links kommt die Betreuung durch das

Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda,

das eine Überwachung der Lenkung der Lager und

Arbeiter übernommen hatte. Zum Schluß kommt ganz

links die Wehrmacht, die einen eigenen

Überwachungsapparat hat durch ihre Inspekteure, die die

Kriegsgefangenen selbständig zu betreuen und für die

Einhaltung der Konventionen zu sorgen hatten. Alles

dies lief bei Sauckel zusammen, und er sagt uns hier, daß

er keine katastrophalen Mißstände gemeldet bekommen

hat, und daß er sich lediglich mit Anordnungen habe

durchsetzen können und seine Weisungen gegeben habe.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Servatius! Wollen Sie bitte

den Angeklagten fragen, ob Ihre Darstellung der

Bedeutung der Zeichnung richtig ist?

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Die Darstellung, die ich

gegeben habe, und die Zeichnung, die Sie gesehen haben,

ist das richtig?

 



SAUCKEL: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Wollen Sie selbst noch Stellung

nehmen zu der Tätigkeit der Gauleiter als

Bevollmächtigte? Wie haben Sie nun die Gauleiter

überwacht?

 

SAUCKEL: Die Gauleiter selbst konnte ich nicht

überwachen, denn sie unterstanden mir ja nicht

disziplinarisch oder dienstlich. Ich habe aber durch die

Mitglieder meines Arbeitsstabes etwa vierteljährlich die

Gaue besuchen lassen. Es wurden bei diesen Besuchen

die Beschwerden der Gauleiter angehört, und es wurden

dann Betriebe und Lager gemeinsam besichtigt und

daraufhin geprüft, inwieweit Anordnungen von mir

durchgeführt wurden oder nicht. Ich darf bemerken, daß

dieser Kontrolle selbstverständlich keine

Konzentrationslager und deren Arbeitsvorhaben

zugänglich waren, denn das war ja ein anderer Komplex,

der dem Obergruppenführer Pohl unterstand, und in den

ich weder einen Einblick noch ein Recht hatte.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 



Nachmittagssitzung.

[Der Angeklagte Sauckel im Zeugenstand.]

 

DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN, VERTEIDIGER

FÜR DIE REICHSREGIERUNG: Ich bitte zu erlauben,

daß der Angeklagte von Papen morgen vor- und

nachmittags der Sitzung fernbleibt. Zur Vorbereitung

seines Beweisverfahrens habe ich eine längere

Rücksprache nötig, die ich sonst nicht ermöglichen kann.

Seine Rechte werden durch Dr. Flächsner in der

Verhandlung wahrgenommen werden.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

OBERST CHARLES W. MAYS,

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Es wird

mir berichtet, daß der Angeklagte Göring abwesend ist.

 

VORSITZENDER: Wie ich heute morgen schon sagte,

wird sich der Gerichtshof heute um 4.00 Uhr vertagen.

 

DR. SERVATIUS: [zum Zeugen gewandt]Wir waren bei

den Inspektionen stehengeblieben. Ich möchte aber

zuvor noch einmal zu einer anderen Frage zurückgehen.

Sie sagten, der Betriebsführer ist verantwortlich für die

Arbeiter. Bezieht sich das auch auf die

Kriegsgefangenenlager und Konzentrationslager?

 

SAUCKEL: Nein. Für die Kriegsgefangenenlager war ja



das Heer zuständig oder der Wehrmachtsteil, in dessen

Gewalt sich die Kriegsgefangenen befunden haben;

ebenso waren nach meinem Wissen für die Häftlinge der

Konzentrationslager, auch wenn die Häftlinge arbeiteten,

nur die Konzentrationslager verantwortlich.

 

DR. SERVATIUS: Nun hatten Sie eine Abteilung 9

eingerichtet als Reichsinspektion im

Reichsarbeitsministerium. Was hatte diese Inspektion für

besondere Aufträge?

 

SAUCKEL: Ich habe diese Inspektion, die noch nicht

bestanden hat, im Arbeitsministerium deshalb

eingerichtet, um im gesamten Reichsgebiet und in den

besetzten Gebieten, in denen deutsche Unternehmen und

deutsche Arbeitsverträge in Gültigkeit waren, die

Einheitlichkeit dieser Verträge und ihrer Durchführung

zu prüfen, die einheitlichen Verwaltungsmaßnahmen zu

überprüfen und außerdem festzustellen, ob meine

Verordnungen hinsichtlich Ernährung, Unterbringung,

Behandlung und Betreuung durchgeführt würden und in

welchem Maße sie abänderungsbedürftig seien. Es ist dies

auch in einer Vorschrift von mir an die Inspektion

festgelegt worden.

 

DR. SERVATIUS: Welche Stellung hatte die

Zentralinspektion bei der Deutschen Arbeitsfront, die

Zentralinspektion für die Betreuung der ausländischen

Arbeitskräfte?

 

SAUCKEL: Die Zentralinspektion der Deutschen



Arbeitsfront hatte die Aufgabe, in den Lagern in

Deutschland die Betreuung der fremdländischen Arbeiter

zu überprüfen, ob ihre Ernährung und dergleichen in

dem vorgeschriebenen Maße vor sich gehe.

 

DR. SERVATIUS: Wenn etwaige Mißstände festgestellt

wurden, teilte Ihnen diese Inspektion das mit, oder an

wen ging die Meldung?

 

SAUCKEL: Es bestand zwischen dem Führer und der

Deutschen Arbeitsfront und Dr. Ley und mir ein

Übereinkommen, das auch in einer Zusatzbemerkung zu

der Einrichtung der Zentralinspektion beigefügt ist. Sie

besagt, daß auf dem Gebiet, auf dem es sich um die

Zustände der Lager handelte, diese Zentralinspektion

sich direkt an die entsprechenden Reichsstellen zu

wenden habe, beziehungsweise an die Gewerbeaufsicht

im Reichsarbeitsministerium zur Abstellung, während

Mangel in dem Arbeitseinsatz selbst, ob zuviel

Arbeitskräfte vorhanden seien oder dergleichen, mir

gemeldet werden sollten.

DR. SERVATIUS: Durch diese Vereinbarung waren also

Ihre Rechte beschränkt worden?

 

SAUCKEL: Ja.

 

DR. SERVATIUS: Das ist das Dokument 1913-PS, das

vorgelegt worden ist. Es ist die Vereinbarung zwischen

Sauckel und Dr. Ley vom 20. September 1943, es ist

US-227, im englischen Dokumentenbuch Nummer 41.

Ich nehme nur darauf Bezug, ohne es weiter vorzutragen.



Was waren sonst noch für Kontrollstellen vorhanden?

Ich denke da an die Franzosen.

 

SAUCKEL: Ja. Es waren ja nach meinem Amtsantritt die

Einrichtungen der Verbindungsmänner der

fremdvölkischen Arbeiter getroffen worden, die in

Vereinbarung mit der Deutschen Arbeitsfront das Recht

hatten, die Lager zu besuchen, die Arbeiter selber

anzuhören, Beschwerden von ihnen entgegenzunehmen.

Mit der Französischen Regierung war ein

Sonderabkommen in Vereinbarung mit dem

Reichsaußenminister getroffen worden.

 

DR. SERVATIUS: Das ist Dokument Sauckel Nummer

31 im Dokumentenbuch 1, Seite 79 im englischen Text,

»Französische Dienststelle zur Betreuung der im Reich

eingesetzten französischen Arbeitskräfte«, ein Runderlaß

Sauckels vom 30. April 1942. Ich überreiche hier das

Dokument selbst in dieser Sammlung. Ich zitiere:

»Ich gebe das nachstehende Schreiben des Auswärtigen Amtes vom

10. April 1942... bekannt:

Die Reichsregierung hat der Französischen Regierung mitgeteilt, daß

sie in der Frage der Betreuung der freiwilligen französischen Arbeiter

in Deutschland folgender Regelung zustimme:

Unter der Leitung von Botschafter Scapini wird in Berlin neben der

schon bestehenden Dienststelle für Kriegsgefangene eine Dienststelle

für französische Zivilarbeiter eingerichtet. Die Reichsregierung stellt

zur Unterbringung dieser Dienststelle ein Gebäude zur Verfügung. Die

Dienststelle kann Zweigstellen in vier anderen deutschen Städten

errichten.

Der Dienststelle obliegt die Betreuung der französischen Arbeiter in

Deutschland. Sie überwacht die Einhaltung der von den

angeworbenen Arbeitern abgeschlossenen Dienstverträge. Sie kann

Anträge der Arbeiter entgegennehmen und an die zuständigen Stellen



heranbringen und auf Beseitigung von Unzuträglichkeiten hinwirken.

Sie kann den Arbeitern Bescheinigungen und Urkunden zum

Gebrauch vor französischen Behörden ausstellen.«

Ich überschlage einen Absatz.

»Dem Leiter der gesamten französischen Vertretung werden darüber

hinaus in Ausübung seiner Aufgaben die diplomatischen Vorrechte der

persönlichen Unantastbarkeit, sowie die Befreiung von der deutschen

Gerichtsbarkeit und polizeilichen Zwangsgewalt eingeräumt.«

Das ist das Zitat.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie hat diese Dienststelle praktisch mit Ihnen gearbeitet?

 

SAUCKEL: Die Dienststelle hat praktisch mit der

Deutschen Arbeitsfront gearbeitet und mit mir. Der

Vertreter dieser Dienststelle hat an Verhandlungen in

Frankreich mit der Französischen Regierung

teilgenommen.

Die Dienststelle hat sich insofern geändert, als die

Betreuung der Zivilarbeiter von dem Herrn Brunedon

später übernommen worden ist, an Stelle von Herrn

Scapini, der nur die Kriegsgefangenen betreut hat.

 

DR. SERVATIUS: Es war also nur ein Personalwechsel?

 

SAUCKEL: Ja, es war nur ein Personalwechsel. Ich habe

des öfteren mit den Herren gesprochen und

entsprechend ihren Wünschen auch gehandelt.

 

DR. SERVATIUS: Was tat die Zentralinspektion für die

Völker des Ostens?

 



SAUCKEL: Die Zentralstelle für die Völker des Ostens

war eine Stelle des Reichskommissars für die Ostgebiete.

 

DR. SERVATIUS: Wie arbeitete diese Stelle?

 

SAUCKEL: Sie arbeitete ähnlich wie die französische

Dienststelle, nur daß sie eine deutsche Spitze hatte und

eine deutsche Organisation. Und sie hatte das Vertrauen

der Ostarbeiter, die mit uns als Verbündete

zusammenarbeiteten.

 

DR. SERVATIUS: Ist Ihnen von dieser Seite keine

Beschwerde zugegangen?

 

SAUCKEL: Abgesehen von den mit Rosenberg

besprochenen und von ihm berichteten Fällen keine; es

hat sich alles dort abgespielt.

 

DR. SERVATIUS: Ich komme hier zur Frage der

Aufrechterhaltung der Arbeitsdisziplin. Was für

Vorschriften bestanden dort, um die Arbeitsdisziplin

aufrechtzuerhalten, also Pünktlichkeit, korrektes

Arbeiten. Was gab es da für eine Regelung?

 

SAUCKEL: In Deutschland war die Regelung der

Arbeitsdisziplin Angelegenheit der Betriebe. Es gab für

jeden Betrieb eine Betriebsordnung, die im

Einvernehmen zwischen dem Betriebsführer, dem

Betriebsobmann und dem Betriebsvertrauensrat in

Normalzeiten aufgestellt wurde. Dieser Vertrauensrat

hatte die Möglichkeit, Disziplinarstrafen in Form von



Geldstrafen, Geldbußen aufzuerlegen. Im Kriege war die

Frage der Arbeitsdisziplin erheblich schärfer geworden,

denn es war ja nicht möglich, auf Grund des Mangels an

Arbeitern ohne weiteres das freie Kündigungsrecht von

beiden Seiten aufrechtzuerhalten, so daß auch der

deutsche Arbeiter und das deutsche Arbeitsleben und das

Betriebsleben ständig unter den Kriegsverordnungen und

Gesetzen stand. Um dasselbe aufrechtzuerhalten, wurde

später auf Veranlassung des Ministerrates für die

Reichsverteidigung von mir eine Anordnung Nummer 13

erlassen. Diese Anordnung liegt vor und sieht zunächst

eine innerbetriebliche stufenweise Ahndung von

Verstößen gegen die Arbeitsdisziplin, Unpünktlichkeit

und unentschuldigtes Fernbleiben von der Arbeit vor.

 

DR. SERVATIUS: Das ist das Dokument Nummer 23

im Dokumentenbuch Sauckel, im englischen Buch 1,

Seite 62. Der Zeuge hat den Inhalt im wesentlichen

vorgetragen. Ich nehme zunächst darauf Bezug.

 

SAUCKEL: Diese innerbetrieblichen Maßnahmen zur

Aufrechterhaltung der Arbeitsdisziplin waren abgestuft

von der Verwarnung bis zu Geldbußen von einem

Tageslohn bis zum Wochenlohn.

 

DR. SERVATIUS: Was geschah nun bei gröblichen

Verstößen?

SAUCKEL: Bei gröblichen, andauernden und

hartnäckigen Verstößen mußte dies, wenn nicht eine

Abstellung durch die Ehrengerichte der Arbeitsfront

möglich war, bei der Polizei angezeigt werden.



 

DR. SERVATIUS: Das Gesetz bezog sich auf die

Ausländer wie auf die Deutschen?

 

SAUCKEL: Das bezog sich auf Deutsche und Ausländer.

 

DR. SERVATIUS: Und wie war es bei strafrechtlichen

Vergehen?

 

SAUCKEL: Sie mußten ebenfalls der Polizei angezeigt

werden. Die Arbeitsbehörden hatten keinerlei

Zuständigkeit in kriminellen und derartigen Fragen.

 

DR. SERVATIUS: Wohin kamen Beschwerden, wenn

die Betriebsordnung falsch angewandt wurde, also wenn

Geldstrafen in Prügelstrafen verwandelt worden waren?

 

SAUCKEL: Die Beschwerden kamen zur Arbeitsfront,

beziehungsweise zu den Verbindungsmännern der

ausländischen Arbeiter.

 

DR. SERVATIUS: Sind solche Vorfälle gemeldet

worden?

 

SAUCKEL: Mir selbst sind keine gemeldet worden, weil

ich nicht dafür zuständig war.

 

DR. SERVATIUS: Was sind Arbeitserziehungslager?

 

SAUCKEL: Die Arbeitserziehungslager waren

Einrichtungen des Reichsführers-SS.



 

DR. SERVATIUS: Wer kam in solche Lager?

 

SAUCKEL: In solche Lager kam, wer von den

Dienststellen wegen Verstoßes gegen die Arbeitsdisziplin,

die nicht im Rahmen der Betriebsordnung geregelt

werden konnte, bestraft wurde.

 

DR. SERVATIUS: War es dasselbe wie in ein

Konzentrationslager?

 

SAUCKEL: Nein, meines Erachtens nicht. Diese

Arbeitserziehungslager standen weder unter der Obhut

des Reichsarbeitsministers noch unter meiner. Es war

eine polizeiliche Einrichtung.

 

DR. SERVATIUS: Nun ist es Ihnen ja hier aus der

Verhandlung bekannt, daß eine ganze Reihe von

Arbeitern tatsächlich in die Konzentrationslager gelangt

sind. Wie erklären Sie dies? Ich werde Ihnen das

Dokument 1063-PS überreichen. Das ist ein Schreiben

vom 17. 12. 1942, Exhibit US-219, im englischen

Dokumentenbuch Nummer 28 im Slave Labor Book; ein

Schreiben des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD,

als Geheim an alle SS-Dienststellen, jedenfalls nicht an

Sie gerichtet. Ich zitiere:

»Aus kriegswichtigen, hier nicht näher zu erörternden Gründen, hat

der RF-SS und Chef der Deutschen Polizei am 14. 12. 1942 befohlen,

daß bis Ende Januar 1943 spätestens mindestens 35000 arbeitsfähige

Häftlinge in die Konzentrationslager einzuweisen sind. Um diese Zahl

zu erreichen, ist folgendes erforderlich:

1) Ab sofort (zunächst bis zum 1. 2. 1943) werden Ost- und solche

fremdvölkische Arbeiter, welche flüchtig gegangen oder



vertragsbrüchig geworden sind,... auf dem schnellsten Wege den

nächstgelegenen Konzentrationslagern eingeliefert.«

 

VORSITZENDER: Vermutlich kennt der Zeuge das

Dokument.

 

DR. SERVATIUS: Kennen Sie das Dokument?

 

SAUCKEL: Ich habe das Dokument zum ersten Male

hier gesehen.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben es noch nicht

durchgesehen?

 

SAUCKEL: Ich habe in Nürnberg zum ersten Male einen

Auszug gesehen.

 

DR. SERVATIUS: Dann will ich Sie auf die

entscheidende Stelle lenken. Lesen Sie einmal am Ende

der ersten Seite. Dort steht folgendes:

»Dritten Dienststellen gegenüber muß gegebenenfalls jede einzelne

dieser Maßnahmen als unerläßliche sicherheitspolizeiliche Maßnahme

unter entsprechender sachlicher Begründung aus dem Einzelfall heraus

dargestellt werden, so daß Beschwerden vermieden, jedenfalls aber

ausgeräumt werden.«

Was ist Ihnen bekanntgeworden von dieser Anordnung?

 

SAUCKEL: Von dieser Anordnung ist mir nichts

bekanntgeworden. Es erklärt mir manches, worüber wir

uns den Kopf zerbrochen haben. Es scheint dies ein

Schreiben des Gruppenführers Müller zu sein, und das

Schreiben sagt zu meiner Überraschung ganz klar, daß

dritten Dienststellen gegenüber, da können nur meine



Dienststellen oder Speer-Dienststellen gemeint sein, diese

Dinge als sicherheitspolizeiliche Notwendigkeit zu

melden sind. Das ist ein glatter Betrug und eine

Irreführung von uns gewesen.

 

DR. SERVATIUS: Was verstehen Sie unter...

 

VORSITZENDER: Bevor Sie von diesem Dokument

abgehen: Ich habe die Aussage des Angeklagten so

verstanden, daß Arbeiter wegen Nichtbefolgung der

Arbeitsanordnungen in Arbeitslager versandt worden

sind. Das war doch, was Sie sagten, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Wenn Arbeiter trotz wiederholter

Warnungen und betrieblicher Bestrafungen sich nicht

gebessert haben oder die Verstöße weiter bestanden

haben, sind diese von dem Betrieb, nicht von mir, einer

polizeilichen Dienststelle zur Anzeige gebracht worden.

Diese Polizeidienststelle hatte meines Wissens eine

Regelung mit dem Reichsjustizminister, wonach...

 

VORSITZENDER: Ich fragte Sie, wohin sie gesandt

wurden, nachdem Sie sagten, sie wären wegen Verstößen

gegen Arbeitsanordnungen in Arbeitslager geschickt

worden und aus keinem anderen Grund? Sagten Sie das?

 

SAUCKEL: Aus keinen anderen Gründen. Für Verstöße

oder für kriminelle Verbrechen.

 

VORSITZENDER: Wie erklären Sie dann die ersten

Worte im Absatz 1 dieses Dokuments:

»Ab sofort... werden alle Ostarbeiter... den nächstgelegenen



Konzentrationslagern eingeliefert.«

 

SAUCKEL: Es heißt hier im deutschen Text, Euer

Lordschaft:

»Ab sofort (zunächst bis zum 1. 2. 1943) werden Ost- oder solche

fremdvölkische Arbeiter, welche flüchtig gegangen oder

vertragsbrüchig geworden sind und nicht den verbündeten,

befreundeten oder neutralen Staaten angehören, unter Beachtung der

unter Ziffer 3 aufgeführten, notwendigsten Formalitäten auf dem

schnellsten Weg den nächstgelegenen Konzentrationslagern

eingeliefert.«

Dies ist diese eigenmächtige Verfügung dieser

Dienststelle, die ich nicht kannte.

 

DR. SERVATIUS: Was verstehen Sie unter »Vernichtung

durch Arbeit«?

 

SAUCKEL: Ich habe den Ausdruck »Vernichtung durch

Arbeit« hier im Gerichtssaale zum ersten Male

vernommen. Ein solcher Standpunkt mußte ja

vollkommen meinen Interessen widersprechen, die ich in

meinem Amt wahrzunehmen hatte.

 

DR. SERVATIUS: Hatten Sie mit dem Einsatz von

KZ-Häftlingen zu tun?

 

SAUCKEL: Ich hatte mit dem Einsatz von

KZ-Häftlingen nichts zu tun und habe auch meine

Mitarbeiter angewiesen, daß wir mit diesem

Arbeitseinsatz nichts zu tun haben. Ich hatte mich nicht

mit Strafmaßnahmen befaßt.

 

DR. SERVATIUS: Wer setzte dann die KZ-Häftlinge zur



Arbeit in den Rüstungsbetrieben ein?

 

SAUCKEL: Das kann ich Ihnen aus persönlichem

Wissen nicht sagen, weil ich mich nicht damit befaßte,

und bin auch zu derartigen Gesprächen nicht

hinzugezogen worden.

 

DR. SERVATIUS: Es ist hier vorgetragen worden, Sie

hätten sich auch des »Nacht-und-Nebel-Befehls« bedient,

um Arbeiter nach Deutschland zu bekommen.

 

SAUCKEL: Ich habe den Befehl »Nacht und Nebel«

nicht gekannt und ihn erst hier erfahren. Das hatte mit

dem Arbeitseinsatz und meinen Aufgaben nichts zu tun.

 

DR. SERVATIUS: Wie war es mit dem Einsatz von

Juden?

 

SAUCKEL: Ich hatte mit dem Einsatz von Juden nichts

zu tun, es war allein Aufgabe des Reichsführers der SS.

 

DR. SERVATIUS: Ich lege Ihnen das Dokument R-91

vor. Es ist Exhibit US-241 und RF-347. In den

Dokumentenbüchern ist es nicht vorhanden. Es ist dies

ein Schreiben des Chefs der Sicherheitspolizei und des

SD Müller an den Reichsführer-SS, Feldkommandostelle

vom 16. 12. 1942. Dort heißt es, ich zitiere:

»Im Zuge der bis 30. 1. 1943 befohlenen verstärkten Zuführung von

Arbeitskräften in die KL« – das soll wohl KZ heißen – »kann auf dem

Gebiet des Judensektors wie folgt verfahren werden:

1.) Gesamtzahl 45000 Juden.«

Dann folgt die nähere Spezifizierung, unter anderem



heißt es am Schluß:

»3000 Juden aus den besetzten niederländischen Gebieten.«

und weiter

»In der Zahl von 45000 ist der arbeitsunfähige... Anhang... mit

einbegriffen.«

Wie stehen Sie mit diesem Schreiben in Verbindung?

 

SAUCKEL: Ich nahm dieses Schreiben soeben zum

erstenmal zur Kenntnis. Ich habe es nicht gekannt und

kann nur betonen, daß diese Transporte und diese

Verfahren mit meinem Auftrag in keiner Weise identisch

waren, und daß ich zu keiner Zeit damit befaßt war.

 

DR. SERVATIUS: Dann ist hier ein Dokument L-61

vorgelegt worden. Es ist Exhibit US-177, im englischen

Dokumentenbuch »Slave Labor«, Nummer 6. Dieses

Dokument ist in der ersten Dokumentenliste, die der

Verteidigung zugängig gemacht wurde, als

Originalschreiben Sauckels aufgeführt, in dem der

Abtransport der Juden zugegeben wird.

Gehen Sie dieses Schreiben einmal durch und nehmen

Sie Stellung dazu, wie weit Sie hier mit dem Abtransport

von Juden befaßt sind.

Ich gebe kurz den Inhalt an. Es heißt dort in dem

Schreiben vom 26. November 1942:

»Im Einvernehmen mit dem Chef der Sicherheitspolizei und dem SD

sollen nunmehr auch die noch in Arbeit eingesetzten Juden aus dem

Reichsgebiet evakuiert und durch Polen, die aus dem

Generalgouvernement ausgesiedelt werden, ersetzt werden.«

Es ist dies ein Schreiben, das endet:

»Vorstehende Abschrift übersende ich mit der Bitte um

Kenntnisnahme. Soweit auch für Ihren Bezirk die Aussiedlung von in

Arbeit eingesetzten Juden in Frage kommt, bitte ich, im Einvernehmen

mit den zuständigen Dienststellen des Chefs der Sicherheitspolizei und



des SD entsprechend zu verfahren.« Es steht darunter: »gez. Fritz

Sauckel«.

Nehmen Sie Stellung zu diesem Brief?

 

SAUCKEL: Ich darf zu diesem Dokument bemerken,

daß es mir in der Voruntersuchung schon einmal

vorgelegt worden ist. Ich hatte es damals nur kurze Zeit

und ich habe bei der Wiedervorlage im Verfahren

festgestellt, daß es sich nicht um ein Originaldokument,

das von mir unterzeichnet ist, handelt. Es befindet sich

meine Unterschrift in Maschinenschrift darunter.

Zweitens ist für mich eigenartig, daß dieses Schreiben,

das von mir unterzeichnet sein soll, nicht von meiner

Dienststelle datiert ist. Meine Dienststelle, wie sich aus

zahlreichen anderen Dokumenten ergeben wird, ist in

Berlin in der Mohrenstraße gewesen. Dieses Schriftstück

ist datiert von der Saarlandstraße.

Zu dem Inhalt selbst habe ich zu bemerken: Ich habe

niemals mit dem SD und der Sicherheitspolizei ein

derartiges Einvernehmen im Sinne dieses Schreibens

persönlich abgesprochen oder vereinbart. Es war mir

dieses Schreiben auch in keiner Weise, und es ist mir

auch jetzt nicht irgendwie erinnerlich. Richtig an dem

Schreiben ist lediglich, daß ich verpflichtet war,

Arbeitsausfälle in deutschen Betrieben, ob sie Juden oder

ob sie Soldaten oder ob es andere Ausfälle waren,

innerhalb 14 Tagen neu zu ersetzen. Es ist möglich, daß

dieses Schreiben von der Saarlandstraße von einer

untergeordneten Dienststelle herausgegeben worden ist.

Etwas anderes kann ich dazu nicht bemerken.

 

DR. SERVATIUS: Wie kommt denn hier der Schluß



»gez. Sauckel« unter dieses Schreiben?

 

SAUCKEL: Das ist mir persönlich nicht verständlich. Es

müßte auch, wenn es eine korrekte Abschrift wäre,

gezeichnet sein.

 

VORSITZENDER: Haben Sie das Original?

 

DR. SERVATIUS: Das habe ich nicht, das ist von der

Staatsanwaltschaft vorgelegt worden und als Exhibit bei

den Gerichtsakten.

 

SAUCKEL: Es handelt sich in der Anlage zu diesen

Vorgängen um Vorgänge, die auch vor meiner Dienstzeit,

also bevor ich in dieses Amt kam, schon so gut wie

abgeschlossen waren.

DR. SERVATIUS: Hatten Sie keine Kenntnis davon, was

mit den Juden geschehen würde?

 

SAUCKEL: Meinen Sie die...

 

DR. SERVATIUS: Die Endlösung.

 

SAUCKEL: Nein, ich hatte keine Kenntnis davon. Das

hätte ja meine Aufgabe ungeheuer erleichtert, und ich

hätte viel, viel weniger Schwierigkeiten gehabt, wenn alle

diese Menschen, soweit sie arbeitsfähig gewesen wären,

dem Arbeitseinsatz in vernünftiger Weise zugeführt

worden wären. Es war mir diese Endlösung völlig

unbekannt und meinen Interessen vollkommen zuwider.

 



DR. SERVATIUS: Zur Lohnfrage. Wer war für die

Regelung der Löhne verantwortlich?

 

SAUCKEL: Für die Regelung der Löhne während meiner

Dienstzeit war ich verantwortlich.

 

DR. SERVATIUS: Was sind für Löhne gezahlt worden?

Lassen Sie zunächst einmal den Osten fort.

 

SAUCKEL: Es sind grundsätzlich an alle fremden

Arbeiter die vertragsmäßig mit den Verbindungsstellen

und Regierungen festgelegten Löhne gezahlt worden, der

gesetzmäßige, ortsübliche Lohn in Deutschland, das

heißt, der Lohn, der in einer bestimmten Region in

Deutschland gesetzlich anerkannt war.

DR. SERVATIUS: Wie war es nun mit den sogenannten

Ostarbeitern?

 

SAUCKEL: Bezüglich der Ostarbeiter fand ich bei

meinem Dienstantritt eine Regelung vor, die den größten

Teil des Verdienstes der Ostarbeiter zugunsten des

Reiches wegsteuerte. Es geschah dies auf Grund einer

Anordnung des Ministerrates für die Reichsverteidigung.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie sich nun dabei beruhigt

oder haben Sie Schritte zur Besserung unternommen?

 

SAUCKEL: Es geht aus den Dokumenten, das heißt aus

den während meiner Dienstzeit von mir in Kraft

gesetzten Verordnungen hervor, daß ich diese für mich

untragbare Regelung stufenweise – so wie es mir gelang,



die Widerstände zu überwinden – abgebaut habe, so daß

im Jahre 1944 der Ostarbeiter auf derselben Stufe stand,

wie der deutsche Arbeiter. Die erste Verbesserung wurde

bereits im Juni 1942 um 100 Prozent eingeführt, die

zweite 1943 und die letzte im März 1944 durch die

Anordnung 11.

 

DR. SERVATIUS: Ich nehme hier Bezug auf folgende

Dokumente, die ich nicht zur Vorlesung bringen will:

Das ist Dokument S-50, Sauckel 50, das ist im Buch II,

Seite 134, dann das Dokument S-17, im Buch II, Seite

137. Ein weiteres Dokument ist S-52, im Buch II, Seite

143, ein weiteres S-58, im Buch II, Seite 156 und

schließlich Dokument S-58a, im Buch II, Seite 161.

Ich übergebe jetzt das Original in einer Sammlung:

»Einsatzbedingungen der Ostarbeiter«.

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Ich verstand den

Angeklagten dahin, daß das Dokument L-61 entworfen

wurde, bevor er den Arbeitseinsatz übernahm.

 

DR. SERVATIUS: Es bezieht sich auf Dinge, die vor

seiner Zeit lagen und fast abgeschlossen waren, wie

dieses Schreiben verfaßt wurde, daß der Zustand also

schon bestand.

 

VORSITZENDER: Es ist nichts im Dokument

enthalten, das das beweist, nicht wahr?

 

DR. SERVATIUS: Es kann aus dem Datum entnommen

werden.



 

VORSITZENDER: Das Datum ist der 26. November

1942.

 

DR. SERVATIUS: Im Anhang ist Bezug genommen auf

einen Erlaß vom 27. März 1942. Die zweite Anlage, wenn

man weiter zurückgeht, ist eine Anlage vom 21. Januar

1942, die sich mit dieser Frage befaßt. Dies, was hier

vorgebracht wurde, war nur der letzte Brief, das

Abschlußschreiben.

 

VORSITZENDER: Das verstehe ich. Wir haben also das

vollständige Dokument nicht vor uns.

 

DR. SERVATIUS: Ich werde es einreichen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Zum Lohn der Ostarbeiter: Erhielten die Ostarbeiter nun

neben diesem Lohn irgendwelche Vergütungen?

 

SAUCKEL: Die Ostarbeiter erhielten auf meine

Veranlassung Vergütungen in Form von Prämien für

Leistungen, Weihnachtsgratifikationen wie die deutschen

Arbeiter, und außerdem, durch eine Vereinbarung mit

dem Ostministerium, sollten die Familienangehörigen

dieser Arbeiter im Osten auf ihren Antrag einen Betrag

von 130 Rubel monatlich ausbezahlt bekommen.

 

DR. SERVATIUS: Ich nehme hier Bezug auf einige

Dokumente. Das ist Dokument Nummer 22, im



englischen Buch Band I, Seite 59, dann eine Anordnung

über Prämien, Dokument Nummer 54 im Band II, Seite

151. Dann ein Dokument Nummer 57, Betreff;

Weihnachtsgratifikationen, im Band II, Seite 155.

Was blieb den Ostarbeitern nun praktisch als Barlohn

übrig?

SAUCKEL: Es blieben dem Ostarbeiter als Barlohn

übrig, als ich mein Amt antrat, also vor der von mir

veranlaßten Regelung nach Abzug seiner Unkosten für

Unterbringung und Verpflegung, als freier Betrag 4.60

Mark in der Woche, wenn man einen Stundenlohn für

einen mittleren Arbeiter in der deutschen Industrie von

60 Pfennig zugrunde legt, um ein mittleres Beispiel zu

wählen. Diese Reinauszahlung oder, wie es genannt

wurde, dieser Freibetrag, erhöhte sich für den gleichen

Arbeiter im Juni 1942, also nachdem ich erste

Gelegenheit gehabt habe, diese Dinge zu prüfen, um etwa

100 Prozent, auf 9.10 Mark.

Ich darf dazu bemerken, daß ein deutscher Arbeiter in

der gleichen Lohnstufe, bei Berücksichtigung seiner

eigenen sozialen Abgaben und Steuern, seiner Miete und

seiner Beheizung und seiner Versorgung, unter keinen

Umständen selbst mehr als Sparbetrag übrig hatte. Dieser

Grundsatz war mir vom Ministerrat für die

Reichsverteidigung ja zur Generalregelung für diese

Lohnzahlung gemacht worden. Es geschah dies nicht aus

meinem Wollen; aber bereits im März oder April 1943

verbesserte sich dieser russische Arbeiter, ebenfalls auf

meine Veranlassung, auf etwa 12.- Mark, und im Frühjahr

1944 wurde er nochmals verbessert auf etwa 18.- Mark.

 



VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß wir alle diese

Einzelheiten brauchen. Es ist keine besondere

Beschuldigung gegen den Angeklagten erhoben worden,

daß er die Arbeiter nicht bezahlt hätte, nicht wahr? Er

sagt, er hat sie bezahlt, und wir wollen die Einzelheiten

über den Markbetrag gar nicht haben.

 

DR. SERVATIUS: Dieser Vorwurf liegt in dem der

Sklavenarbeit; das ist in der Regel unbezahlte Arbeit; der

französische Bericht RF-22 rechnet einen Schaden von

77 Milliarden aus, der Frankreich allein durch den Einsatz

seiner Arbeiter entstanden sein soll. Dann ist es doch

interessant, wenigstens zu hören...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie genaue Einzelheiten

darüber?

 

DR. SERVATIUS: Wie war es mit den

Transfermöglichkeiten dieser Löhne?

 

SAUCKEL: Die Transfermöglichkeit der Löhne mußte

von mir geschaffen werden, denn der einzige vernünftige

Anreiz für einen ausländischen Arbeiter, in Deutschland

zu arbeiten, war ja, daß er seine Familie in der Heimat

dadurch mit erhalten konnte, daß er seinen Verdienst

zum Teil in seine Heimat transferieren konnte. Es

geschah dieses auf Grund der getroffenen Abkommen

mit dem Präsidenten der Deutschen Reichsbank. Er hat

darüber selbst ausgesagt.

 

DR. SERVATIUS: Ich beziehe mich noch zur Lohnfrage



auf das Dokument 021-PS. Es ist vorgelegt als F-44; es

steht nicht in den beiden Dokumentenbüchern; das

Datum ist der 2. April 1943. Es ist das eine Ausarbeitung

mit einer Lohnberechnung und Kalkulation, die sich mit

der Besserung der Löhne der Ostarbeiter befaßt. Ich will

es im einzelnen nicht vortragen, aber ein Studium ergibt,

daß hier ernstliche Bemühungen gemacht würden, hier

eine Besserung und einen Ausgleich zu schaffen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie war die Dauer der Arbeitsverträge?

 

SAUCKEL: Die Dauer der Arbeitsverträge richtete sich

nach den jeweils mit den in Frage kommenden

Regierungen abgeschlossenen Abkommen. Bei den

westlichen und südlichen Ländern kam eine

Vertragsdauer von einem halben Jahr, dreiviertel Jahr und

einem Jahr in Frage. Bei den östlichen Ländern und bei

den sowjetischen Arbeitern fand ich eine Regelung bei

meinem Amtsantritt vor, die sich auf unbestimmte Zeit

bezog. Ich habe, weil ich auch diese Regelung trotz der

weiteren Entfernungen für notwendig hielt, durchgesetzt,

daß auch diese Verpflichtung auf zwei Jahre beschränkt

blieb.

 

DR. SERVATIUS: Sollte dieser Arbeitseinsatz nach dem

Kriege fortdauern, und sollten die Arbeiter in

Deutschland bleiben? Ich frage danach, weil von der

Französischen Anklage aus dem Buch »Europa arbeitet in

Deutschland« – das ist RF-5, Seite 23 – eine Stelle



verlesen worden ist, die folgendermaßen lautete:

»Ein großer Prozentsatz der Fremdarbeiter wird auch nach dem Siege

noch in unseren Gauen bleiben, um dann, auf Aufbauarbeit

umgeschult, zu vollenden, was der Kriegsausbruch fertigzustellen

hinderte und was an bisher nur skizzierten Projekten auf

Verwirklichung wartet.«

Daraus ist geschlossen worden, daß die

Zwangsverpflichtung auch nach dem Kriege fortbestehen

sollte.

 

SAUCKEL: Es ist dies zum Teil oder es ist dies ganz die

Meinung des Verfassers dieses Aufsatzes. Aber ich

glaube, es ist ja auch vermerkt, daß die Arbeiter nach

Hause zurückkehren werden, um dort einen Teil ihrer

Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie in Deutschland bei

neuen Arbeiten gewonnen haben, zum Nutzen ihrer

eigenen Heimat verwenden zu können. Aber auf keinen

Fall war von mir in irgendwelcher Form beabsichtigt, und

ich konnte es auch gar nicht, nach dem Kriege fremde

Arbeiter in Deutschland zurückzubehalten. Im Gegenteil,

ich habe ja angeordnet, daß eine sorgfältige

Ausländerarbeiterkartothek, eine Zentralkartothek

angelegt wurde, auf Grund derer es mir bei einem

günstigen Ausgang des Krieges möglich gewesen wäre,

gewissenhaft diese Arbeiter wieder in ihre Heimat

entlassen zu können und darüber einen Überblick zu

haben.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe Sie richtig verstanden: Es

handelt sich nicht um ein zwangsmäßiges Festhalten der

Arbeiter, sondern darum, sie auf Grund der Werbung

hier zu behalten?



 

SAUCKEL: Ja, es ist mir nicht berichtet worden, daß ein

ganzer Teil der Fremdarbeiter an und für sich in

Deutschland bleiben wollte. Das ist eine Hypothese.

 

DR. SERVATIUS: Wie war es nun mit der

Zwangsverpflichtung? Auf welche Dauer wurden die

Verträge abgeschlossen?

 

SAUCKEL: Es wurden zwischen freiwilligen

Verpflichtungen und – wie wir es im deutschen

Verordnungs-Sprachgebrauch genannt haben –

Dienstverpflichtungen, weder in der Bezahlung noch in

der Vertragsdauer ein Unterschied gemacht. Es galt für

alle Länder dasselbe. Wenn ein Franzose für ein halbes

oder für ein dreiviertel Jahr dienstverpflichtet war, dann

hatte er genau wie der freiwillige Arbeiter das Recht, nach

einem dreiviertel Jahr zurückzukehren. Es bestand die

Möglichkeit der Verlängerung.

 

DR. SERVATIUS: In welchen Fällen wurde der Vertrag

verlängert?

 

SAUCKEL: Der Vertrag wurde verlängert, wenn der

Arbeiter aus freien Stücken seinen Dienst

weiterverrichten wollte oder wenn außergewöhnliche

Notstände im Betriebe oder Ausfälle und dergleichen

eine Verlängerung rechtfertigten. Das mußte dann mit

den Verbindungsmännern abgeschlossen werden.

 

DR. SERVATIUS: Waren neben den Zivilarbeitern auch



Kriegsgefangene in Deutschland eingesetzt? Was hatten

Sie mit diesem Einsatz zu tun?

 

SAUCKEL: Der Einsatz der Kriegsgefangenen war ein

ziemlich komplizierter, denn er mußte ja erfolgen im

Einvernehmen mit dem General für das

Kriegsgefangenenwesen. Schwierig war dabei für mich

die sogenannte Technik der Umsetzung. Es ist dies ein

Begriff, den ich etwa folgendermaßen erläutern darf:

Es bestand die Genfer Konvention beziehungsweise das

Haager Abkommen; nach diesem dürfen

Kriegsgefangene nicht in Waffenfertigung oder

Munitionsfertigung eingesetzt werden. Wenn es nun

trotzdem im Sprachgebrauch bei uns hieß: »Es werden

Kriegsgefangene in den Rüstungsindustrien eingesetzt«,

dann bedeutete das, daß soundso viele deutsche Frauen

oder Arbeiter umgesetzt wurden in die von der Genfer

Konvention verbotenen Industrien und an deren Stelle

ein Kriegsgefangener gesetzt wurde. Das geschah alsdann

im Einvernehmen mit den Dienststellen des Generals für

das Kriegsgefangenenwesen.

 

DR. SERVATIUS: Und wer überwachte die Einhaltung

der Konvention?

 

SAUCKEL: Der General für das

Kriegsgefangenenwesen, wir selbst beziehungsweise die

Arbeitseinsatz-Verwaltung hat sich auf den Standpunkt

der Einhaltung der Genfer Konvention gestellt und hat

verschiedene Male auch einen Katalog der Arbeiten

zusammengestellt, die für Kriegsgefangene zulässig



waren. Er ist auch zu meiner Zeit im Jahre 1942 und

1943 als Sonderdruck herausgegeben worden und liegt ja

ebenfalls in dem sogenannten Blaubuch vor.

 

DR. SERVATIUS: Sind Ihnen Fälle bekanntgeworden,

wo Kriegsgefangene entgegen der Konvention

beschäftigt wurden?

 

SAUCKEL: Es haben dann bestimmte Abmachungen

stattgefunden mit der Französischen Regierung, soweit es

sich um Freiwillige handelte und zum Teil um

Ostarbeiter.

 

DR. SERVATIUS: Wer war für die Unterbringung,

Verpflegung und Betreuung der Kriegsgefangenen

verantwortlich?

SAUCKEL: Das waren ausschließlich die Dienststellen

des Generals für das Kriegsgefangenenwesen.

 

DR. SERVATIUS: Ist Ihnen bekannt, daß Millionen von

Kriegsgefangenen zugrunde gegangen waren zu der Zeit,

als Sie Ihr Amt antraten?

 

SAUCKEL: Es ist mir, ehe ich mein Amt antrat,

bekanntgeworden, daß in den sogenannten

Kesselschlachten im Osten sehr viele Kriegsgefangene

dadurch umgekommen sind, daß sie durch die lange

Andauer dieser Schlachten schon äußerst entkräftet auf

dem Schlachtfeld geblieben sind und sich ihrem

Abtransport und Weitertransport sehr, sehr große

Schwierigkeiten auch auf unserer Seite entgegengestellt



haben. Nähere Umstände sind mir hierüber nicht

bekannt.

 

DR. SERVATIUS: Nun haben Sie auch zu Beginn Ihrer

Tätigkeit auch mit Kriegsgefangenen im Einsatz zu tun

gehabt. Was haben Sie da festgestellt? Oder haben Sie

irgend etwas unternommen?

 

SAUCKEL: Ich habe festgestellt, daß ein Teil der

russischen Kriegsgefangenen außerordentlich

unterernährt gewesen ist.

 

DR. SERVATIUS: Und was haben Sie unternommen?

SAUCKEL: Ich habe gemeinsam mit dem General für

das Kriegsgefangenenwesen veranlaßt, daß alle diese

Kriegsgefangenen – es waren im Reich, soweit mir

bekannt und erinnerlich ist, damals lediglich 70000 – bei

deutschen Bauern untergebracht worden sind, mit dem

Auftrag, den wir das »Aufpäppeln« nannten. Mit diesem

Aufpäppeln war für diese Bauern verbunden die

Verpflichtung, diese Kriegsgefangenen ein Vierteljahr

lang mindestens unbeschäftigt zu ernähren. Dafür

bekamen sie die Zusicherung, daß bis zum Ende des

Krieges diese wiederhergestellten und ausgenährten

Kriegsgefangenen bei ihnen zum Arbeiten verbleiben

sollten.

 

DR. SERVATIUS: Sind im Laufe des Krieges

Kriegsgefangene in freie Arbeiter umgewandelt worden?

 

SAUCKEL: Ja. Es hat ja der Einsatz der französischen



Arbeiter insbesondere von mir aus nur auf Grund von

Abmachungen mit der Französischen Regierung

stattgefunden. Diese Abmachungen fanden statt unter

dem Vorsitz des Deutschen Botschafters in Paris. Es

wurden auf Grund der mir vom Führer erteilten Aufträge

und der Aufträge des Reichsmarschalls über diese

Kontingente verhandelt. Das erste

Verhandlungskontingent betrug 250000 französische

Arbeiter und 150000 Facharbeiter.

Als Gegenleistung für diese Zurverfügungstellung von

Arbeitern, ich betone freiwilligen, sollten und sind

zunächst 50000 französische Kriegsgefangene, die

Landwirte waren, der Französischen Regierung

zurückgegeben worden, um die Landbestellung in

Frankreich auf deren Feldern oder Gütern besser zu

ermöglichen. Das war das erste Abkommen.

 

DR. SERVATIUS: Was ist die »Releve«?

 

SAUCKEL: Die »Releve« war ein Abkommen zwischen

der Französischen Regierung und meiner Dienststelle

dahingehend, daß für drei französische Arbeiter, die nach

Deutschland kamen, ein französischer Kriegsgefangener

durch den Führer für seine Heimat freigegeben und

beurlaubt wurde, also nach Hause zurückkehrte.

 

DR. SERVATIUS: Auf wessen Veranlassung wurde

dieses Abkommen getroffen?

 

SAUCKEL: Dieses Abkommen wurde auf Veranlassung

eines Gespräches zwischen dem französischen



Ministerpräsidenten und mir getroffen. Ich hatte von mir

aus sehr viel Verständnis dafür, weil ich ja im vorigen

Weltkrieg selbst fünf Jahre hinter Stacheldraht gesessen

hatte.

 

DR. SERVATIUS: War es eine Erleichterung für die

Gefangenen? Sie kamen nach Hause?

SAUCKEL: Sie kamen nach Hause.

 

DR. SERVATIUS: Und wie wurde das aufgenommen

von der Zivilbevölkerung, vor allen Dingen also von den

Arbeitern, die nach Deutschland mußten?

 

SAUCKEL: Ja, das war ja ein Akt der Kameradschaft.

Soweit ich Berichte bekommen habe, wurde das sehr

günstig aufgenommen.

 

DR. SERVATIUS: Traten dann praktisch hierdurch an

Stelle eines Kriegsgefangenen drei Arbeiter in die

Gefangenschaft?

 

SAUCKEL: Nein, sie bewegten sich ja in Deutschland

genau so wie die übrigen französischen Arbeiter

vollkommen frei, wie die deutsche Bevölkerung.

 

DR. SERVATIUS: Mußten sie auf unbegrenzte Zeit

kommen?

 

SAUCKEL: Nein, nach ihrem Vertrag wie die anderen

Arbeiter.

 



DR. SERVATIUS: Wie lange war die Durchschnittsdauer

des Vertrages?

 

SAUCKEL: Dreiviertel Jahre.

 

DR. SERVATIUS: Dann war es so, daß nach dreiviertel

Jahren sowohl die Kriegsgefangenen als auch die Arbeiter

wieder zu Hause sein konnten?

SAUCKEL: Jawohl. Dieser ständige Umtausch machte ja

immer neue Verhandlungen und Vereinbarungen mit der

Französischen Regierung notwendig, denn sie mußten ja

auch immer wieder ersetzt werden.

 

DR. SERVATIUS: Wurden diese Verhandlungen unter

einem gewissen Druck geführt?

 

SAUCKEL: Nein, ich bitte, am besten dafür Zeugen zu

hören. Sie wurden auf freier diplomatischer Grundlage

geführt.

 

DR. SERVATIUS: In welchem Umfange wurde diese

»Releve« nun durchgeführt, in sehr großem? Oder war sie

eng?

 

SAUCKEL: Sie wurde durchgeführt auf der Grundlage

von 250000 Arbeitern, die nach Deutschland sollten.

 

DR. SERVATIUS: Von der Französischen Anklage wird

im Regierungsbericht gesagt, man habe nur Kranke und

Schwache geschickt, die sowieso nicht arbeiten konnten.

Wie ist es damit?



 

SAUCKEL: Nach meinem Wissen sind französische

kriegsgefangene Soldaten zurückgeschickt worden. Die

Rücksendung und die Auswahl dieser Soldaten unterlag

mir nicht, sondern dem General für das

Kriegsgefangenenwesen. Ich halte es für möglich, daß

man natürlich auch kranke Soldaten auf diese Weise in

ihre Heimat auf Grund ihres Wunsches

zurückbeförderte, aber bestimmt war es nicht die

Absicht, nur kranke oder nur ältere Soldaten

zurückzuschicken, sondern Soldaten; das war der Grund

des Abkommens.

 

DR. SERVATIUS: Nun ist ein zweites Verfahren

gewählt worden, das erleichterte Statut, das die

Franzosen »Transformation« nennen. Was war das für

eine Regelung?

 

SAUCKEL: Das erleichterte Statut war ein drittes

Abkommen, das folgendes beinhaltete: Daß in

Deutschland französische Kriegsgefangene dieselben

Verträge und dasselbe Statut bekamen, wie die übrigen

französischen Zivilarbeiter.

 

DR. SERVATIUS: Wenn ein neuer französischer

Arbeiter nach Deutschland kam? Es war also das

Verhältnis 1:1?

 

SAUCKEL: 1:1.

 

DR. SERVATIUS: Mußte dieser französische Arbeiter



sich auf die Dauer verpflichten oder war auch hier die

Zeit begrenzt?

 

SAUCKEL: Genau dasselbe wie bei der »Releve«.

 

DR. SERVATIUS: Wurde dieses Statut von den

französischen Soldaten begrüßt oder als unbillig

empfunden?

 

SAUCKEL: Es wurde nicht als unbillig empfunden, es

wurde begrüßt, je nach der Einstellung des betreffenden

Soldaten. Ein wesentlicher Teil lehnte es ab, ein anderer

Teil hat es sehr gerne angenommen, denn es war ja damit

verbunden, daß er einen hohen Lohn bekam und

sämtliche Freiheiten außerhalb des Stacheldrahtes und

dergleichen. Ich habe selbst miterlebt, wie ein ganzes

solches Lager sich diesem Statut angeschlossen hat. Es

kam dadurch zum Ausdruck, daß die Tore und der

Stacheldraht beseitigt wurden. Das Gefangenenstatut

wurde aufgehoben, und es gab auch sonst keine

Bewachung mehr.

 

DR. SERVATIUS: Durften diese nun zu Arbeitern

gewordenen Gefangenen auch nach Hause fahren?

 

SAUCKEL: Das geht aus meinen Dokumenten hervor,

daß sie nach Hause fahren durften.

 

DR. SERVATIUS: Haben sie einen Urlaub bekommen?

 

SAUCKEL: Urlaub haben sie bekommen. Ein großer



Teil ist zurückgekehrt, ein ebenso großer Teil ist nicht

mehr zurückgekehrt.

 

DR. SERVATIUS: Ich beziehe mich hier auf das

Dokument RF-22, deutscher Text, Seite 70 des

französischen Regierungsberichtes, wo dies zugegeben

wird. Es heißt dort, daß die Gefangenen Heimaturlaub zu

Beginn dieser Umwandlung bekamen und dann wörtlich:

»Die Unglücklichen kehrten aber nicht zurück und darum wurde dieses

Verfahren eingestellt.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie den Begriff »Indirekte Zwangsarbeit« schon

gehört?

 

SAUCKEL: Nein. Ich bitte mir das zu erläutern.

 

DR. SERVATIUS: Es ist in dem französischen Bericht

ein Begriff geschaffen worden für die Arbeiter, die nun in

Frankreich in Rüstungsbetrieben arbeiteten, so daß der

Erfolg der Arbeit Deutschland zunutze kam.

Damit hat Sauckel nichts zu tun.

Dieser französische Bericht, der sich sehr eingehend von

der wirtschaftlichen Seite mit dem Arbeitseinsatz befaßt,

sagt, es wäre nach einem wohldurchdachten,

geschmeidigen System vorgegangen worden, indem

zunächst freundlich verhandelt und dann zu Schärferem

übergegangen wurde, je nach dem Verhalten angepaßt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



War hier ein Plan festgelegt? Hatten Sie irgendwelche

Anordnungen hier durchzuführen oder nach welchem

System wurde vorgegangen?

 

SAUCKEL: Ich möchte bitten, mich zu dieser Frage

äußern zu können. Ein Plan dieser Art, wie Sie ihn hier

aufzeichnen, hat niemals vorgelegen. Das einzige, was

vorgelegen hat, das ist mein Programm, das ich

aufgestellt habe und das dem Gericht vorliegt. Zu dem

muß ich mich bekennen mit allen Konsequenzen, die es

für mich hat. Dafür übernehme ich die Verantwortung

auch für meine Beamten. Dieses Programm habe ich in

meinen Anordnungen, die ebenfalls lückenlos vorliegen,

zur Durchführung gebracht. Die Entwicklung dieses

Krieges hat mir nicht gestattet, eine Überlegung zu

treffen, so wie es nunmehr post faktum naheliegt, daß

man sie konstruiert. Wir selbst haben ja im

Entwicklungsfluß dieses Krieges gestanden und sind

selbst nicht zur Besinnung für solche Überlegungen

gekommen.

 

DR. SERVATIUS: Was waren in Frankreich die Sperr-

und Ausnahmebetriebe?

 

SAUCKEL: Die Sperrbetriebe waren Betriebe, die

zwischen Reichsminister Speer und, ich glaube, dem

französischen Wirtschaftsminister Bichelonne, verabredet

waren, also Betriebe, die zum Teil für deutsche Rüstung,

zum Teil für deutsche Zivilversorgung arbeiten sollten

und die von der Wertung meiner Dienststellen

ausgeschlossen sein sollten.



 

DR. SERVATIUS: Wie hoch war nun die Zahl der

Arbeitskräfte, die überhaupt aus dem Ausland nach

Deutschland gebracht worden sind?

 

SAUCKEL: Die Zahl der Arbeitskräfte, die aus dem

Ausland nach Deutschland gebracht worden sind, könnte

nach den sorgfältigen Schätzungen und Registrierungen

des Statistischen Amtes im Reichsarbeitsministerium auf

etwa rund fünf Millionen beziffert werden.

 

DR. SERVATIUS: Bestimmten Sie nun, wieweit

Arbeitskräfte eingesetzt werden sollten und was

hereinzubringen war?

 

SAUCKEL: Nein, das konnte ich ja gar nicht bestimmen,

denn ich war ja nicht die deutsche Wirtschaft, und ich

konnte ja von mir aus nicht den Umfang der

Wirtschaftsrüstung und landwirtschaftlichen Programme

festlegen.

 

DR. SERVATIUS: Nun gab es neben dem laufenden

Bedarf, den Sie zu decken hatten, ja auch sogenannte

Programmforderungen des Führers. Trifft das zu?

SAUCKEL: Ja, denn der Führer stellte ja die

Rüstungsprogramme auf, soweit ich unterrichtet bin.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben mir hier vier Programme

angegeben. Ich lese die Zahlen einmal vor, vielleicht

bestätigen Sie sie:

Das erste Programm im April 1942: Es wurden gefordert



1,6 Millionen und wurde erfüllt mit 1,6 Millionen, davon

Ausländer ebenfalls 1,6 Millionen.

Das zweite Programm im September 1942: 2 Millionen,

erfüllt 2 Millionen, davon Ausländer 1 Million, also nur

die Hälfte.

Dann im Jahre 1943: Gefordert 1 Million, erfüllt 1

Million, davon Ausländer 1 Million.

Dann das letzte Programm am 4. Januar 1944: Vom

Führer gefordert 4 Millionen, erfüllt mit 0,9 Millionen.

 

SAUCKEL: Darf ich Sie berichtigen? Die Zahl ist falsch,

es muß heißen: erfüllt mit 3 Millionen.

 

DR. SERVATIUS: Gefordert 4 Millionen, erfüllt 3

Millionen, und wieviel Ausländer davon?

 

SAUCKEL: 0,9 Millionen.

 

DR. SERVATIUS: Davon 0,9 Millionen Ausländer.

Wieviel Arbeiter kamen davon aus dem Osten, wie viele

aus dem Westen, wie viele aus den sonstigen Gebieten?

SAUCKEL: Ich kann das in genauen Zahlen natürlich

ohne Unterlagen und Statistiken hier nicht angeben. Ich

darf aber im Durchschnitt sagen, daß sich diese Anteile

zu je 30 Prozent verteilen; der Osten ist wohl etwas

stärker gewesen.

 

DR. SERVATIUS: Wie wurde der Bedarf ermittelt?

 

SAUCKEL: Der Bedarf wurde ermittelt durch die

Forderungen der Bedarfsträger.



 

DR. SERVATIUS: Was waren das, Bedarfsträger?

 

SAUCKEL: Bedarfsträger, das waren das

Wirtschaftsministerium, das Rüstungsministerium, das

Landwirtschaftsministerium, das Handwerk, die

Reichsbahn, der Bergbau und so weiter, alle großen

Institutionen.

 

DR. SERVATIUS: Wem legten sie ihre Forderungen

vor?

 

SAUCKEL: Sie legten ihre Forderungen gewöhnlich

zugleich dem Führer und mir vor beziehungsweise bei

den Sammelstellen, die im Vierjahresplan vorhanden

waren.

 

DR. SERVATIUS: Das war die Abdeckung, wenn es sich

um die Abdeckung ihrer Ansprüche handelte oder waren

das die ersten Anforderungen?

SAUCKEL: Ja, ich sagte ja, das war verschieden. Die

Anforderungen gelangten zu mir, sie gelangten fast

immer zugleich zum Führer; der Führer mußte sie ja

genehmigen.

 

DR. SERVATIUS: Welche Stellung hatte die Zentrale

Planung?

 

SAUCKEL: Die Zentrale Planung war eine Stelle, in der

vor allem meines Wissens die Rohstoffkontingente

festgelegt wurden, aber in der auch Arbeits- und



Arbeiterfragen besprochen wurden.

 

DR. SERVATIUS: Konnten Sie von dort Befehle

bekommen?

 

SAUCKEL: Ja, die an mich gestellten Forderungen

mußte ich ja als Befehle auffassen, denn der Führer hat

mich ja verpflichtet, die Forderungen der

Kriegswirtschaft zu erfüllen.

 

DR. SERVATIUS: Gehörten Sie selbst zur Zentralen

Planung?

 

SAUCKEL: Nein, ich wurde nur hinzugezogen, soweit

Debatten, die den Arbeitseinsatz betrafen, dort zur

Tagesordnung standen.

 

DR. SERVATIUS: In welchem Verhältnis stand nun Ihre

Dienststelle zu der Dienststelle Speer?

SAUCKEL: Meine Dienststelle stand zu der Dienststelle

Speer so, daß die Forderungen Speers zu erfüllen waren.

 

DR. SERVATIUS: Hatte Speer einen eigenen

Arbeitseinsatzapparat?

 

SAUCKEL: Ja, den mußte er ja innerhalb seines

Ministeriums haben, hat er auch gehabt; das ist ja

wesentlich.

 

DR. SERVATIUS: Konnten Sie die Anforderungen, die

an Sie gestellt wurden, nun alle decken?



 

SAUCKEL: Nein.

 

DR. SERVATIUS: Waren die Arbeitsreserven erschöpft?

 

SAUCKEL: Nach meiner Überzeugung, ja. Ich habe ja

bereits im Jahre 1943, es war das ja mit ein Zweck meines

Manifestes, darauf hingewiesen, denn es waren ja auch

die wirtschaftlichen Aufgaben der besetzten Gebiete

selbst außerordentlich beachtlich. Sie mußten

sichergestellt und geordnet werden, sie durften ja nicht

durcheinander gehen.

 

DR. SERVATIUS: Was waren noch für Arbeitsreserven

in Deutschland vorhanden?

 

SAUCKEL: In Deutschland waren ab 1943 keine

ernsthaft einsetzbaren Arbeitsreserven mehr vorhanden.

Es haben hier sehr viele Diskussionen darüber

stattgefunden, aber der Hauptbedarf an Arbeitskräften

bestand ja vor allem in Facharbeitern, in Bergarbeitern

und Schwerarbeitern.

 

DR. SERVATIUS: Und wieweit waren Arbeitsreserven

in Frankreich, die man holen wollte?

 

SAUCKEL: Ja, ich muß sagen, von unserem Standpunkt

aus gesehen und nach unserer wirtschaftlichen und

arbeitsmäßigen Beurteilung waren in den besetzten

Gebieten sehr reichliche Arbeitskräfte und Reserven

vorhanden.



 

DR. SERVATIUS: Sie meinen also, daß, im Vergleich

gesehen, die Wirtschaftskräfte Deutschlands mehr

erschöpft waren als in den besetzten Gebieten?

 

SAUCKEL: Ich darf das vielleicht durch einen Vergleich

zum ersten Weltkrieg demonstrieren? Im ersten

Weltkrieg waren im deutschen Arbeitseinsatz etwa

eingesetzt zwischen 10 und 12 Millionen deutsche

Menschen, in diesem Weltkrieg etwa 25 Millionen

Menschen, deutsche Männer und Frauen, davon über die

Hälfte Frauen. Es wurden im Arbeitseinsatz, das darf ich

mit bemerken, in Deutschland nicht mitgezählt alle die

Frauen, die etwa im Roten Kreuz oder in sonstigen

Betreuungsstellen, in der Volkswohlfahrt und so weiter

ständig tätig waren; die konnten in meinen Statistiken

nicht mitgeführt werden. In anderen Ländern sind sie

mitgeführt worden.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe nun eine abschließende

Frage: Wenn Sie Ihre Tätigkeit als Bevollmächtigter für

den Arbeitseinsatz vom heutigen Standpunkt betrachten,

wie stehen Sie dann zur Frage des Arbeitseinsatzes von

ausländischen Kräften überhaupt?

 

SAUCKEL: Diese Frage ist von mir sehr schwer zu

beantworten. Ich selbst und das ganze deutsche Volk

haben und mußten auf dem Standpunkt stehen, daß

dieser Krieg vom deutschen Volk – und ich darf hier und

muß hier um der Wahrheit willen auch die Partei

einschließen – weder gewünscht noch veranlaßt war. Wir



standen auf dem Standpunkt, für unser Volk unsere

Pflicht tun zu müssen.

 

DR. SERVATIUS: Sie sollen keine ins Breite gehende

Erklärung abgeben, sondern typisch auf die Frage des

Arbeitseinsatzes eingehen, ob Sie selbst Ihre Tätigkeit

heute für berechtigt ansehen oder nicht?

 

SAUCKEL: Von der Kriegslage und der deutschen

Wirtschaftslage aus gesehen und so wie ich meinen

Arbeitseinsatz aufgefaßt und durchzuführen versucht

habe, habe ich ihn als berechtigt und vor allen Dingen als

unabwendbar notwendig angesehen, denn dieses von uns

besetzte Gebiet und Deutschland zusammen war

wirtschaftlich ein unzertrennbares Gebiet.

Wir hätten ohne einen solchen Austausch der östlichen

und westlichen Kräfte in Deutschland keinen Tag

existieren können. Das deutsche Volk selbst war bis zum

Äußersten in Arbeit eingesetzt.

 

DR. SERVATIUS: Ich bin mit der Vernehmung des

Angeklagten als Zeugen fertig.

 

DR. ALFRED THOMA, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN ROSENBERG: Herr Zeuge! Hat das

Ostministerium öfter versucht, die von Ihnen

geforderten Arbeitskontingente herabzusetzen?

 

SAUCKEL: Das hat nicht nur das Ostministerium

versucht, das habe ich selbst versucht, sehr eingehend,

beim Führer und bei allen Bedarfsträgern.



 

DR. THOMA: Ich möchte zu dem Dokument 054-PS,

das die Mißstände bei der Werbung und bei dem

Transport der Ostarbeiter schildert, noch einige Fragen

stellen. Sind Sie gegen diese Mißstände, die hier

aufgeführt worden sind, auch persönlich vorgegangen?

 

SAUCKEL: Ja, selbstverständlich. Ich bitte die Zeugen

zu hören, die dazu kommen.

 

DR. THOMA: Ist Ihnen aufgefallen, daß dieser Bericht

sich auf Stadt und Bezirk Charkow in der Ukraine

bezieht, und wissen Sie, daß dieser ganze Bezirk sich nie

unter der Zivilverwaltung des Ostministeriums befunden

hat?

 

SAUCKEL: Ja, das weiß ich. Ich habe ja auch ausgeführt,

daß das ein Bericht nicht an mich, sondern an eine

Heeresstelle gewesen ist. Diese Heeresstelle hatte Ihre

eigene Arbeitseinsatzabteilung gehabt, die ihr unmittelbar

unterstanden hat.

 

DR. THOMA: Ist Ihnen in diesem Bericht der folgende

Absatz aufgefallen, und zwar auf der ersten Seite:

»a) Mit wenigen Ausnahmen sind die Ukrainer, die im Reich in

Einzelarbeit stehen, zum Beispiel in handwerklichen Kleinbetrieben,

als landw. Arbeiter...«

 

SAUCKEL: Darf ich bitten, wo steht das?

 

DR. THOMA: Das steht auf Seite 1, der letzte Absatz:

»Überblicksmäßig durch das mit den Herren Besprochene und an



Hand von Berichten Gelesene kann allgemein festgestellt werden:«

 

SAUCKEL: Welches? Das sind verschiedene

Dokumente, die hier enthalten sind?

 

DR. THOMA: Natürlich meine ich 054-PS.

SAUCKEL: Welches?

 

DR. THOMA: Ich meine es ist der erste, zweite, dritte, –

Absatz d, der zweite Absatz:

 

SAUCKEL: Ja, ich habe ihn gefunden.

 

DR. THOMA: Da heißt es also, daß die Ukrainer, die im

Reich in Einzelarbeit stehen, »sehr zufrieden mit den

Verhältnissen« sind.

»b) Sehr beklagen sich dagegen die in Gemeinschaftslagern

untergebrachten Ukrainer.«

Stimmt das?

 

SAUCKEL: Ja, ich habe ja bei meinen Ausführungen die

Stelle zitiert, wonach der Briefschreiber auch festgestellt

hat, daß das in den ersten Monaten der Fall gewesen ist;

denn ich habe ja sofort eine Überprüfung der Lager und

eine Verbesserung der Lager vornehmen lassen; ich bin

so weit gegangen, den Reichsarbeitsminister zu

veranlassen, eine neue Lagerordnung herauszugeben,

alles in Verfolg dieser Beschwerden.

 

DR. THOMA: Sind Sie mehrfach persönlich in den

besetzten Ostgebieten gewesen und haben dort unter

anderem in Riga, Kowno, Shitomir zu den



Verwaltungsführern gesprochen?

 

SAUCKEL: Ich habe nicht nur zu den

Verwaltungsführern gesprochen, sondern ich habe ja

auch in Rußland dieses Manifest zusammengestellt und

herausgegeben; und das, was im Manifest steht, habe ich

diesen Dienststellen dort in derselben Weise aufgegeben.

 

DR. THOMA: Ja. Aber ist es richtig, daß Sie dort die

besondere Dringlichkeit des Führerauftrages betont

haben?

 

SAUCKEL: Die besondere Dringlichkeit des

Führerauftrages – das war ja meine Pflicht, dafür war ich

ja da.

 

DR. THOMA: Das ist rechtlich nicht ganz glatt, denn

ihre eigentliche Bevollmächtigung ging doch von Göring

aus, als dem Beauftragten für den Vierjahresplan?

 

SAUCKEL: Ja, das ist richtig, das war ja ein

Instanzenzug: Führer, Göring, Vierjahresplan. Das war

die Reihenfolge.

 

DR. THOMA: Gut. Wenn Sie dann also immer von

einem Führerauftrag sprachen, so wollten Sie doch da

noch einen besonderen Druck dahintersetzen?

 

SAUCKEL: Nein. Diese Überlegung habe ich gar nicht

gehabt. Es ist mir vom Führer aufgetragen worden, Herr

Doktor, den Ausfall an deutschen Soldaten zu ersetzen;



das waren Aufträge, die direkt vom Führer oder Göring

an mich gegangen sind auf Grund der Anforderungen der

Bedarfsträger.

 

DR. THOMA: Ist da ein schriftlicher Auftrag an Sie

ergangen?

 

SAUCKEL: Ja, da sind auch schriftliche Aufträge

ergangen.

 

DR. THOMA: Von Hitler persönlich?

 

SAUCKEL: Von Hitler und von Göring persönlich, von

beiden.

 

DR. THOMA: Ist Ihnen erinnerlich, daß Sie mit

Rosenberg eine Abmachung trafen, daß den Ostarbeitern

in Deutschland nach ihrer Rückkehr in die Heimat Land

zugeteilt werden sollte, um sie nicht gegenüber den

Zurückgebliebenen zu benachteiligen?

 

SAUCKEL: Ja, das ist zwischen Rosenberg und mir

festgelegt worden, das stimmt.

 

DR. THOMA: Ist das in Vollzug gesetzt worden?

 

SAUCKEL: Inwieweit das in Vollzug gesetzt worden ist,

kann ich nicht sagen, das war Aufgabe des

Ostministeriums. Ich nehme an, soweit es möglich war.

 

DR. THOMA: Können Sie sich erinnern, daß Rosenberg



dauernd für die Abschaffung des sogenannten

Ostabzeichens eingetreten ist?

SAUCKEL: Für die Abschaffung des Ostabzeichens sind

sowohl Rosenberg als auch ich eingetreten. Es liegt ein

Brief des Reichsführers-SS vor, wo er das abgelehnt hat;

es ist aber dann, ich weiß das genau, Ende 1943 oder

Anfang 1944 gelungen, dieses Ostabzeichen zu beseitigen

und durch ein nationales Abzeichen zu ersetzen, wie bei

den anderen Ausländern auch.

 

DR. THOMA: Warum sollte dieses Ostabzeichen

abgeschafft werden?

 

SAUCKEL: Das Ostabzeichen sollte aus verschiedenen

Gründen abgeschafft werden, vor allem aber, um eine

Herabminderung des Gefühls der Ostarbeiter selbst zu

beseitigen, als wenn sie hier eine besondere

Kennzeichnung tragen sollten.

 

DR. THOMA: Nun habe ich noch eine letzte Frage: Sie

sagten, Sie entsännen sich nicht, außer den mit

Rosenberg besprochenen Beschwerden andere erhalten

zu haben. Nun sind zahlreiche Beschwerden bei der

Zentralstelle für die Ostvölker mit der DAF laufend

untersucht worden. Hat Ihnen die DAF darüber Bericht

erstattet?

 

SAUCKEL: Die DAF hat mir Bericht erstattet, daß sie

im Sinne meiner Anordnungen überall

Unzulänglichkeiten und Mißstände abstellte, wo sie sie

angetroffen hat. Dazu war sie ja verpflichtet; Sie mußte



sich aber, um diese Mißstände abzustellen, nicht an mich

wenden, sondern an die Abteilung Gewerbeaufsicht beim

Reichsarbeitsminister, die hierfür zuständig war.

 

DR. THOMA: Haben Sie sich vergewissert, ob die

Gewerbeaufsicht die Mißstände abgeschafft hat?

 

SAUCKEL: Ich habe ja dort meine eigene Inspektion

eingerichtet, wie sie von Dr. Servatius gekennzeichnet

worden ist. Die Gewerbeaufsicht aber war die einzige

autorisierte Stelle, die gesetzesmäßige Vollmachten hatte,

ihrerseits Zwangsmittel anzuwenden; ihr Aufsichtsorgan

war der Reichsarbeitsminister, der ja voll im Dienst war.

 

DR. THOMA: Ich habe keine weiteren Fragen. Danke

schön.

 

VORSITZENDER: Was ist das Ostabzeichen, von dem

Sie gesprochen haben?

 

SAUCKEL: Das Ostabzeichen bestand aus einem

blaugeränderten Viereck mit der blauen Inschrift »Ost«.

Es sollte oder mußte auf Veranlassung des

Reichsführers-SS zuerst auf der rechten Brustseite

getragen werden und später auf dem Ärmel; ganz spät

noch ist dann auf meine Veranlassung ein nationales

Abzeichen gewählt worden, ich glaube blau oder ähnlich,

wie die russischen Farben, wie diese Leute es wünschten.

 

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KEITEL: Herr Sauckel! Der



Angeklagte Keitel und das Oberkommando der

Wehrmacht sind von der Anklagebehörde mit dem

Anklagepunkt: »Deportation von Zivilpersonen zum

Zwecke des Arbeitseinsatzes« beschuldigt worden. Sie

persönlich sind vor dem Prozeßbeginn auch darüber

verhört worden, ob das OKW und Keitel als Chef OKW

bei der Beschaffung, Anwerbung und Aushebung von

Menschen in besetzten Gebieten beteiligt waren.

Eine Reihe von Unklarheiten, die das diesbezügliche

Protokoll enthält, sind durch Ihre Vernehmung schon

geklärt worden, insbesondere haben Sie auf die letzte

Frage vom Kollegen Thoma klargestellt, daß der

organisatorische Befehlsweg war: GBA, Vierjahresplan,

Göring und Führer. Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Das ist im großen für die Regel richtig.

 

DR. NELTE: Mir liegt daran, festzustellen, ob in diesen

Befehlsweg zuständigkeitsgemäß das OKW eingeschaltet

war oder der Führer in einer anderen Funktion als

Oberkommandierender der Wehrmacht.

 

SAUCKEL: Ich selbst bin nicht Soldat gewesen und habe

im einzelnen die Organisation des OKW und des OKH

nicht gekannt; es war auch für einen Laien oft schwer,

diese Dinge auseinanderzuhalten. Richtig ist, daß für die

Erfassung der Arbeiter in den besetzten Gebieten, die

Heeresgruppen unterstanden haben, das Oberkommando

des Heeres zuständig gewesen ist. Es mußten also

Arbeitsverordnungen für besetzte Gebiete, die unter der

Hoheit des Heeres gestanden haben, durch eine



Verordnung oder durch Gesetze des Generalstabs des

Heeres erlassen werden.

 

DR. NELTE: Sie meinen wahrscheinlich

Generalquartiermeister des Heeres, ja?

 

SAUCKEL: Der Generalquartiermeister war meines

Wissens der Nachgeordnete des Oberbefehlshabers des

Heeres.

 

DR. NELTE: Sie wollen also damit sagen, daß das OKW

und der Angeklagte Keitel für die Frage der Erfassung,

also für die Frage der Beschaffung, Anwerbung,

Aushebung der Arbeitskräfte in besetzten Gebieten

keinerlei zuständige Funktionen hatte?

 

SAUCKEL: Er hatte für diese Frage keinerlei zuständige

Funktionen. Ich bin mit dem Feldmarschall Keitel

dadurch in Verbindung gekommen, daß der Führer mich

des öfteren beauftragt hat, den Feldmarschall Keitel zu

bitten, die Vermittlung seiner Aufträge an die

Heeresgruppen telephonisch oder durch Anweisungen

weiterzugeben.

 

DR. NELTE: Wie war es nun mit der Frage des

Arbeitereinsatzes? Hatte das Oberkommando der

Wehrmacht und insbesondere der Angeklagte Keitel als

Chef des OKW, eine zuständige Funktion für die Frage

des Arbeitereinsatzes in der Heimat?

 

SAUCKEL: Nein, denn der Einsatz der Arbeiter erfolgte



ja in den Wirtschaftszweigen, für die sie angefordert

waren, und die hatten mit dem OKW nichts zu tun.

 

DR. NELTE: Danke sehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein Anklagevertreter ein

Kreuzverhör durchzuführen?

 

M. JACQUES B. HERZOG, HILFSANKLÄGER FÜR

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK: Angeklagter

Sauckel! Sie sind im Jahre 1925 der

Nationalsozialistischen Partei beigetreten, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Ich habe der Nationalsozialistischen Partei

zum erstenmal lose als einfaches Mitglied schon 1923

angehört und bin 1925 bei Neugründung der Partei ihr

wieder beigetreten.

 

M. HERZOG: Aber von 1921 an haben Sie die

nationalsozialistische Politik unterstützt?

SAUCKEL: Von 1921 an habe ich eine deutsche Politik

unterstützt. Ich habe ja 1921 noch nicht der Partei

angehört; sie war mir bekannt und ich habe mit ihr

sympathisiert; das ist wohl der richtige Ausdruck.

 

M. HERZOG: Haben Sie nicht von dieser Zeit an Reden

zugunsten des Nationalsozialismus gehalten?

 

SAUCKEL: Ich habe etwa von Mitte 1921 an für

Deutschland Reden gehalten, nicht ausgesprochen für die

Partei, im kleinsten Ausmaß, so wie mir das vom Herzen



kam, in kleinen Zusammenkünften.

 

M. HERZOG: Sie waren Gauleiter, Mitglied des

Landrates, Innenminister und Reichsstatthalter von

Thüringen. Stimmt es, daß Sie in dieser Eigenschaft die

Nazifizierung Ihres Gaues durchgeführt haben?

 

SAUCKEL: Ich war Ministerpräsident von Thüringen

vom Jahre 1932 an, vom August und zugleich

Innenminister.

 

M. HERZOG: Ich stelle die Frage noch einmal: Ist es

richtig, daß Sie als Gauleiter und Reichsstatthalter von

Thüringen die Nazifizierung Ihres Gaues durchgeführt

haben?

 

SAUCKEL: Die Nazifizierung, das ist ein Begriff, der mir

weder geläufig war noch den ich für richtig halte. Ich

habe für die Nationalsozialistische Partei geworben und

mich für sie eingesetzt.

 

M. HERZOG: Waren Sie Obergruppenführer der SS?

 

SAUCKEL: Ich habe nicht richtig verstanden, der SS?

 

M. HERZOG: Sie waren SS-Obergruppenführer, nicht

wahr?

 

SAUCKEL: Ich habe schon im Verhör ausgesagt, daß ich

ehrenhalber Obergruppenführer der SS gewesen bin. Ich

habe selbst niemals in der SS Dienst getan oder in der SS



Funktionen ausgeübt.

 

M. HERZOG: Seit wann waren Sie Obergruppenführer

der SS?

 

SAUCKEL: Nach meiner Erinnerung war ich

Obergruppenführer der SS von 1934 an.

 

M. HERZOG: Und bis wann?

 

SAUCKEL: Bis zum Schluß.

 

M. HERZOG: Unter den Dokumenten, die Sie in Ihrem

Dokumentenbuch vorgelegt haben, befindet sich das

Dokument Sauckel Nummer 95, Seite 252 der

französischen Übersetzung. Ich lese den folgenden

Absatz vor:

»Meine lieben Volksgenossen! Unsere herrliche SA und SS, ein

Jahrzehnt lang geschmäht und verfolgt als der Auswurf des deutschen

Volkes, hat diese Revolution durchgeführt, sie gestützt und getragen in

unerschütterlicher Disziplin.«

Ist das richtig...

 

VORSITZENDER: Woraus lesen Sie vor?

 

M. HERZOG: Von Dokument 95 aus dem

Dokumentenbuch des Angeklagten, Dokument Sauckel

Nummer 95, das gestern von dem Verteidiger vorgelegt

wurde. Seite 252 der französischen Übersetzung. Es steht

im dritten Dokumentenbuch des Angeklagten.

 

VORSITZENDER: Ja, fahren Sie fort.



 

M. HERZOG: Ich wiederhole meine Frage und lese:

»Meine lieben Volksgenossen! Unsere herrliche SA und SS, ein

Jahrzehnt lang geschmäht und verfolgt als der Auswurf des deutschen

Volkes, hat diese Revolution durchgeführt, sie gestützt und getragen in

unerschütterlicher Disziplin.«

Bestätigen Sie diese Erklärung?

 

SAUCKEL: Ja, ich bitte, mir dann das Dokument im

Kreuzverhör zu geben, daß ich dazu eingehend Stellung

nehmen kann.

 

M. HERZOG: Dies ist also dem Dokumentenbuch, das

Sie selbst unterbreitet haben, entnommen?

 

SAUCKEL: Jawohl, es ist mir sehr wohl bekannt.

M. HERZOG: Entsprachen die Nürnberger

Judengesetze Ihrer eigenen Überzeugung?

 

SAUCKEL: Die Gesetzgebung, wie sie den Nürnberger

Gesetzen entspricht, war ja von mir nicht beeinflußt. Die

Überzeugung, die ich habe, ist die, daß ein jedes Volk

und jede Rasse das Recht hat zu existieren und den

Anspruch hat, respektiert zu werden und geschützt zu

werden durch sich selbst. Was ich für das eigene Volk in

Anspruch nehme und genommen habe, ist genau

dasselbe.

 

M. HERZOG: Haben Sie darauf geachtet, daß die

Nürnberger Gesetze im Gau Thüringen genau

eingehalten wurden?

 



SAUCKEL: Die Nürnberger Gesetze konnten in

Thüringen Anwendung finden, soweit es sich für mich

nur um die Eigenschaft von der Ernennung oder

Absetzung von Beamten handelte; ich hatte

selbstverständlich nach deutschen Gesetzen die Pflicht,

das Gesetz durchzuführen. Es war mit diesem Gesetz

weder eine Mißhandlung noch sonst eine andere

unmenschliche Handlung verbunden, die ich

durchzuführen gehabt hätte.

 

M. HERZOG: Haben Sie Hitlers Theorie über den

Lebensraum zugestimmt?

 

SAUCKEL: Von Lebensraum hat der Führer in seinem

Buch geschrieben. Inwieweit ich dem zustimmte oder

nicht, kann meines Erachtens in diesem Prozeß nicht für

mich zur Sprache gebracht werden, denn ich habe darauf

keinen Einfluß gehabt, wie der Führer selbst das Wort

»Lebensraum« auffaßte.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

Sie die Frage, ob Sie der Theorie des Lebensraums

zustimmen oder nicht, beantworten müssen.

 

SAUCKEL: Es sind mir die Ausführungen, die der

Führer über den Begriff Lebensraum gemacht hat – das

bitte ich mir zugute zu halten – nicht voll gegenwärtig.

Ich möchte ausdrücklich betonen, daß ich nicht die Frage

des Lebensraums mit der Durchführung von Kriegen

und Angriffskriegen jemals gedanklich in Verbindung

gebracht habe. Ich habe das auch nicht gedanklich



weitergegeben, sondern der Begriff Lebensraum ist für

uns vielleicht am besten gekennzeichnet gewesen durch

die Tatsache, daß die europäische Bevölkerung sich in

den letzten 100 Jahren verdreifacht hat von 150

Millionen auf 450 Millionen.

 

M. HERZOG: Waren Sie mit der Theorie des

»Lebensraums« einverstanden oder nicht? Antworten Sie

mir mit Ja oder Nein.

 

SAUCKEL: Ich habe der Theorie des »Lebensraums«

nicht zugestimmt, wenn es sich um Angriffskriege

gehandelt hätte.

 

M. HERZOG: Waren Sie mit Hitlers Theorie der

»Herrenrasse« einverstanden?

 

SAUCKEL: Ich könnte vielfältig nachweisen, daß ich die

Betonung einer »Herrenrasse« persönlich und auch in

Ansprachen stets abgelehnt habe. Ich stehe persönlich

auf dem Standpunkt der Tüchtigkeit, aber nicht des

Herrentums.

 

M. HERZOG: Dann waren Sie also nicht der Ansicht,

daß die Außenpolitik des Deutschen Reiches von diesen

zwei Grundsätzen geleitet werden sollte? Einerseits der

Theorie des »Lebensraums« und andererseits der Theorie

der »Herrenrasse«?

 

SAUCKEL: Ich habe schon meinem Verteidiger

gegenüber zum Ausdruck gebracht, daß ich mich mit



Außenpolitik nicht befaßt habe, nicht über sie informiert

wurde, da ich kein Außenpolitiker bin.

 

M. HERZOG: Haben Sie nicht im Gegenteil alle

außenpolitischen Maßnahmen gutgeheißen, und haben

Sie nicht daran teilgenommen?

 

VORSITZENDER: Vielleicht brechen wir lieber jetzt ab;

Sie können diese Frage morgen wiederholen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

30. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertzweiundvierzigster Tag.

Donnerstag, 30. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

PROFESSOR DR. FRANZ EXNER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN JODL: Herr Vorsitzender! Ich

hätte eine Bitte. Mein Klient ist der nächste, der

darankommt und möchte gern heute nachmittag und

morgen, wenn möglich, von der Sitzung frei haben, damit

er sich vorbereiten kann.

 

VORSITZENDER: Ja, natürlich.

 

PROF. DR. EXNER: Danke sehr.

 

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Der

Angeklagte von Papen ist nicht anwesend.

 

M. HERZOG: Angeklagter Sauckel! Ich habe Sie gestern

gefragt, ob Ihrer Meinung nach die Außenpolitik

Deutschlands von den beiden Hitlerschen Theorien,

nämlich Lebensraum und Herrenrasse, bestimmt werden

sollte?

 

SAUCKEL: Darf ich um die Güte bitten, die Frage zu

wiederholen; ich habe sie auf deutsch nicht verstanden.

M. HERZOG: Ich habe Sie gestern gefragt, ob Ihrer

Ansicht nach die Außenpolitik Deutschlands nach den



beiden Hitlerschen Theorien, Lebensraum und

Herrenrasse, bestimmt werden sollte?

 

SAUCKEL: Ich habe verstanden, ob die deutsche

Außenpolitik ausgerichtet sein sollte nach den Prinzipien

der »höheren Rasse« und des »Lebensraumes«. Wenn ich

richtig verstanden habe.

 

M. HERZOG: Jawohl, ich bitte, mir zu beantworten, ob

Sie der Ansicht waren, daß man nach diesen

Gesichtspunkten handeln sollte?

 

SAUCKEL: Nicht nach dem Prinzip einer »höheren

Rasse«. Ich bitte, dazu eine Erklärung abgeben zu dürfen.

Ich persönlich habe Auslassungen einzelner

nationalsozialistischer Redner über eine »höhere Rasse«

und eine »Herrenrasse« nie gebilligt. Ich habe das auch

nicht vertreten. Ich bin in der Welt als junger Mensch viel

herumgekommen. Ich habe in Australien und in Amerika

Anschluß an Familien gefunden, die zu den schönsten

Erinnerungen meines Lebens gehören; aber ich habe

mein eigenes Volk geliebt und habe angestrebt, das

bekenne ich, die Gleichberechtigung meines eigenen

Volkes, und dafür bin ich eingetreten. Eine

Überheblichkeit einer Rasse habe ich keinesfalls für gut

gehalten, aber ich hielt die Gleichberechtigung für

notwendig.

M. HERZOG: Demnach waren Sie also nicht mit allen

außenpolitischen Maßnahmen Hitlers einverstanden und

haben nicht mit ihm zusammengearbeitet?

 



SAUCKEL: Ich habe auf die Frage meines Verteidigers

schon erklärt, daß ich mich nie als Außenpolitiker gefühlt

habe. Ich bin auf einem ganz anderen Weg und aus ganz

anderen Motiven zur Partei gekommen.

 

M. HERZOG: Erinnern Sie sich an die Erklärung, die Sie

am 4. September 1945 zwei amerikanischen Offizieren

gegenüber abgegeben haben? Das Dokument 3057-PS

enthält diese Erklärung und wurde dem Gerichtshof als

US-223 vorgelegt. Darin haben Sie folgendes erklärt:

»Seit dem Jahre 1921 war ich ein überzeugter Nationalsozialist und mit

dem Programm Adolf Hitlers 100 % einverstanden. Ich habe mich in

diesem Sinne aktiv betätigt und in der Zeit von 1921 bis zur

Machtübernahme ungefähr 500 Reden gehalten, die dem Sinne und

dem Inhalt nach den nationalsozialistischen Standpunkt vertraten. Es

war mir eine besondere Genugtuung, den Gau Thüringen zu einer

führenden Stellung mit Bezug auf nationalsozialistische Einstellung

und Gesinnung gehabt zu haben. Ich habe an Adolf Hitler bis zum

Zusammenbruch nicht gezweifelt, sondern seinen Befehlen blindlings

Gehorsam geleistet.«

 

VORSITZENDER: Herr Herzog! Sie sprechen ein

wenig zu schnell. Das wurde schon vorgelesen, ich

glaube, es ist nicht nötig, daß Sie das Ganze nochmals

lesen.

 

M. HERZOG: Ich frage Sie also, Angeklagter Sauckel, ob

Sie die Erklärungen, die Sie am 4. September 1945 unter

Eid freiwillig und ohne Zwang abgegeben haben und die

im Widerspruche zu Ihren gestrigen und den soeben

gemachten Aussagen stehen, bestätigen.

 

SAUCKEL: Ich bestätige, daß unter diesem Dokument



meine Unterschrift steht. Ich bitte das Gericht, aussagen

zu dürfen, wie diese Unterschrift zustande gekommen ist.

Dieses Dokument wurde mir fertig vorgelegt bei dieser

Vernehmung. Ich habe daraufhin gebeten, dieses

Dokument in meiner Zelle in Oberursel durchlesen und

überlegen zu dürfen, ob ich es unterschreiben kann. Das

wurde mir versagt. Es wurde mir in dieser Besprechung

eröffnet, unter Hinzuziehung eines Offiziers, von dem

mir gesagt wurde, daß er zur russischen oder polnischen

Armee gehörte, daß ich, wenn ich zu lange zögerte, dieses

Dokument zu unterzeichnen, an die russischen Behörden

ausgeliefert würde. Es kam alsdann dieser polnische oder

russische Offizier herein und erklärte: Wo ist Sauckels

Familie? Wir kennen Sauckel, selbstverständlich nehmen

wir ihn mit. Aber die Familie muß ebenfalls mit und wird

ebenfalls ins russische Gebiet überstellt werden. Ich bin

Vater von 10 Kindern. Ich habe mir das nicht überlegt,

sondern mit Rücksicht auf meine Familie dieses

Schriftstück unterschrieben. Ich habe dann schriftlich

nach Rückkehr in meine Zelle mich an den Herrn

Kommandeur des Lagers gewandt und ihn gebeten, in

dieser Sache von ihm allein gehört zu werden. Das war

nicht mehr möglich, weil ich dann kurz darauf hierher

nach Nürnberg gebracht worden bin. Ich kann...

 

M. HERZOG: Steht Ihre Unterschrift unter diesem

Schriftstück, in welchem Sie erklären, diese Aussagen

freiwillig und ohne Zwang gemacht zu haben?

 

SAUCKEL: Das ist richtig, aber mir ist in dieser

Situation...



 

M. HERZOG: Ich glaube, daß es jetzt genügend geklärt

ist.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie ihn bitte fragen, ob er es

jetzt gelesen hat und ob es wahr ist.

 

M. HERZOG: Ich fragte Sie vorhin, und ich frage Sie

jetzt noch einmal: Sind Sie bereit zu bestätigen, daß diese

Aussagen korrekt sind?

 

SAUCKEL: Diese Aussagen sind in den einzelnen

Punkten nicht korrekt, und ich möchte sagen, ich habe ja

darum gebeten, diese einzelnen Punkte richtigstellen zu

dürfen. Nach meiner Überzeugung ist mir dazu keine

Zeit gelassen worden. Es wurde mir noch gesagt, am

letzten Morgen vor der Abfahrt, ich könnte das in

Nürnberg besprechen, und das habe ich dem hier

vernehmenden amerikanischen Offizier auch mitgeteilt.

 

VORSITZENDER: Herr Herzog! Ist dieses Dokument

dem Gerichtshof während der Anklagerede verlesen

worden?

 

M. HERZOG: Dieses Dokument wurde als US-223

vorgelegt.

 

DR. SERVATIUS: Herr Vorsitzender! Soweit ich mich

erinnere, ist gerade dieses Dokument nicht vorgelegt

worden. Ich hatte damals eine Besprechung mit dem

amerikanischen Vertreter der Anklage und habe ihn auf



diese Einwendungen hingewiesen; und er hat dann mit

Rücksicht auf diese Einwendungen in der Sitzung davon

Abstand genommen, es vorzubringen. Der Herr

Präsident haben am Schlusse des Vortrages selbst gefragt,

ob denn dieses Dokument nicht vorgelegt werde, und der

Vertreter der Anklage hat gesagt: nein, auf Grund einer

Besprechung mit dem Verteidiger verzichte ich.

 

VORSITZENDER: Sie sagen also, daß das Dokument

dem Gerichtshof nicht vorgelesen wurde.

 

DR. SERVATIUS: Nein, es ist vor Gericht nicht verlesen

worden. Ich widerspreche der Zulassung dieses

Dokuments als Beweis, weil es erzwungen ist.

 

VORSITZENDER: Unter diesen Umständen, Herr

Herzog, können Sie ein Kreuzverhör über dieses

Dokument durchführen, ganz wie Sie wünschen. Der

Gerichtshof war der Ansicht, es sei schon vorgelesen

worden, und deswegen haben wir Sie bei der Verlesung

unterbrochen.

 

M. HERZOG: Im Absatz 2 erklärten Sie:

»Nach Einführung der Nürnberger Gesetze habe ich meiner

Überzeugung gemäß dafür gesorgt, daß in dem Gau Thüringen diese

Gesetze restlos durchgeführt würden.«

Absatz 4:

»Außenpolitisch bin ich der Ansicht gewesen, daß das deutsche Volk

ein Anrecht auf Lebensraum in Europa hat und auf Grund seines

rassisch überstehenden Niveaus führende Stellung einnehmen muß.

Mit Bezug auf die anzuwendenden Mittel und Maßnahmen, um dieses

Ziel zu erreichen, habe ich alle Beschlüsse Hitlers und der NSDAP

gebilligt und mich aktiv an der Verwirklichung dieser Pläne beteiligt.«



 

SAUCKEL: Ich habe den Schluß nicht mitbekommen.

M. HERZOG: Ich will es noch einmal lesen:

»Mit Bezug auf die anzuwendenden Mittel und Maßnahmen, um dieses

Ziel zu erreichen, habe ich alle Beschlüsse Hitlers und der NSDAP

gebilligt und mich aktiv an der Verwirklichung dieser Pläne beteiligt.«

Ich bitte Sie, zu bestätigen, ob Sie diese Erklärungen

abgegeben haben.

 

SAUCKEL: Diese Erklärungen hätte ich in dieser Art

nicht abgegeben, wenn ich freien Willens und freier

Entschlußkraft gewesen wäre.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß Sie ernannt worden sind...

 

VORSITZENDER: Herr Herzog! Der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß der Zeuge, dem ja das Dokument

vorliegt, gefragt werden soll, in welcher Hinsicht er das

Dokument für nicht wahrheitsgemäß hält.

 

M. HERZOG: Sie haben die Frage des Vorsitzenden

gehört, Angeklagter Sauckel? Sie behaupten, daß das

Dokument nicht der Wahrheit entspricht. Wollen Sie

bitte dem Gerichtshof sagen, in welcher Hinsicht Sie

dieses Dokument für unrichtig halten.

 

SAUCKEL: Ich darf nach den Punkten gehen?

 

M. HERZOG: Ja, bitte.

SAUCKEL: Ich war hundertprozentig mit dem sozialen

Programm einverstanden; das habe ich bei meiner

Vernehmung durch meinen Verteidiger schon erklärt.



 

VORSITZENDER: Angeklagter! Der Gerichtshof

wünscht, daß Sie das Dokument zur Hand nehmen und

Satz für Satz erklären, was daran unrichtig ist.

 

SAUCKEL: Unrichtig ist im Paragraphen 1 das Jahr

1921. Ich bin, wie meine Mitgliedskarte ausweist, Mitglied

erst 1923 beziehungsweise 1925 geworden. Ich habe vor

1923 mit der Partei sympathisiert.

Mit dem Programm Adolf Hitlers war ich

hundertprozentig einverstanden; das hundertprozentig

verstehe ich dahin, soweit mir dieses Programm als

gesetzmäßig, verfassungsmäßig und menschlich-sittlich

berechtigt erschienen ist. Wie viele Versammlungen ich

abgehalten habe, das kann ich auf eine Zahl festgelegt

nicht erklären. Meine Reden und Vorträge haben sich auf

Grund meines Lebensgangs und meiner Erfahrungen –

denn nur darüber konnte ich reden – in der Hauptsache

auf eine Aussöhnung der deutschen Stände und der

deutschen Berufe nach der nationalsozialistischen

Weltanschauung bezogen.

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Ich habe Sie schon

darauf hingewiesen, daß der Gerichtshof nur wünscht,

daß Sie das Dokument zur Hand nehmen und erklären,

welche Sätze darin unrichtig sind, aber nicht, daß Sie

Reden halten.

 

SAUCKEL: Ja, es sind alle Sätze in meinen Augen nicht

richtig. Ich würde alle Sätze nicht so abgefaßt haben wie

sie sind, wenn ich sie selbst hätte formulieren dürfen. In



dieser Formulierung bestreite ich alle Sätze, denn ich

habe sie nicht selbst verfaßt. Ich bin nicht darum gefragt

worden; sie sind mir fertig vorgelegt worden.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Wenn ich dazu eine

Erklärung abgeben darf:

Es handelt sich bei diesem Statement praktisch um ein

Resümee der gesamten Vernehmungen, indem in den

verschiedenen Punkten ein Geständnis im Sinne der

Anklage niedergelegt ist. Damit brauchte der Angeklagte

kein Wort mehr zu seiner Verteidigung zu sagen, wenn

dieses stimmen würde. Da es ein Resümee ist und daraus

Schlußfolgerungen gezogen werden können, muß ihm

auch Gelegenheit gegeben werden, diese

Schlußfolgerungen zu widerlegen, und das bedingt einen

Vortrag. Es sind ja keine bestimmten Tatsachen, die man

mit Ja oder Nein beantworten kann.

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte hat gerade gesagt,

daß das ganze Dokument unrichtig ist und daß das

Dokument unter Zwang von ihm unterschrieben wurde.

Es hat deshalb gar keinen Wert, es im einzelnen noch

durchzugehen; aber der Gerichtshof möchte gerne von

der Amerikanischen Anklagebehörde hören, ob sie etwas

darüber zu sagen hat?

 

MR. DODD: Ich habe keine englische Abschrift des

Dokuments vor nur, aber ich...

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Herr Herzog hat gesagt,

daß es als Beweismittel unter US-223 vorgelegt wurde.



 

MR. DODD: Meiner Erinnerung nach – ich werde es

natürlich nachprüfen – meiner Erinnerung nach haben

wir dieses Dokument beim Vortrag des Falles

»Sklavenarbeit« unserem Dokumentenbuch beigefügt, es

aber nicht als Beweismittel vorgelegt. Ich glaube, ich

sagte damals dem Gerichtshof, daß wir beschlossen

hätten, es nicht vorzulegen. Es war aber gedruckt und

dem Dokumentenbuch beigefügt worden.

Möglicherweise irre ich mich, aber soweit ich mich

erinnere, fragte mich der Herr Vorsitzende, ob ich nicht

die Absicht hätte, es vorzulegen, worauf ich ihm erklärte,

daß wir es uns überlegt und beschlossen hätten, es nicht

vorzulegen.

 

VORSITZENDER: Dann kann ich nicht verstehen, wie

es eine Beweisstücknummer haben kann, wenn es nicht

als Beweismittel vorgelegt ist.

 

MR. DODD: Ich auch nicht. Ich glaube, es ist ein

Irrtum.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Wissen Sie, ob es sich

hier um ein Resümee oder eine Zusammenfassung von

früheren Verhören handelt?

 

MR. DODD: Ich glaube, es ist gerade umgekehrt. Soviel

ich weiß, wurde es gemacht, bevor der Angeklagte

Sauckel nach Nürnberg kam und bevor noch

irgendwelche Vernehmungen seitens der

Vernehmungsabteilung der Amerikanischen



Anklagevertretung durchgeführt wurden.

 

VORSITZENDER: Wußten Sie, daß Dr. Servatius gegen

dieses Dokument mit der Begründung, daß die Aussage

unter Zwang abgegeben worden war, Einspruch erhoben

hat?

 

MR. DODD: Soweit ich mich erinnere, hat Dr. Servatius

damals, als wir den Fall »Sklavenarbeit« behandelten,

Einspruch erhoben und dadurch, glaube ich, wurde die

Sache damals zur Sprache gebracht; deshalb haben wir

auch weiter keinen Gebrauch davon gemacht.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Dann, glaube ich, Herr

Herzog, sollten Sie es auch lieber weglassen.

 

M. HERZOG: Sie wurden durch eine Anordnung vom

21. März 1942 zum Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz ernannt. Stimmt das?

 

SAUCKEL: Das stimmt, jawohl.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß dieser Erlaß von dem

Angeklagten Keitel gegengezeichnet war?

 

SAUCKEL: Der Erlaß trug, glaube ich, nach meiner

Erinnerung, drei Gegenzeichnungen, ich glaube, ja. Ich

kann es im Augenblick nicht mit Bestimmtheit aus der

Erinnerung sagen.

 

M. HERZOG: Wollen Sie dem Gerichtshof berichten,



unter welchen Umständen Ihre Ernennung stattfand?

 

SAUCKEL: Ich habe diese Frage gestern schon meinem

Verteidiger beantwortet. Es war für mich eine

Überraschung.

 

M. HERZOG: Hat der Angeklagte Speer, Reichsminister

für Rüstung und Kriegsproduktion, für Ihre Ernennung

irgendwelche Schritte unternommen?

 

SAUCKEL: Das kann ich aus eigenem Wissen nicht

sagen. In der Veröffentlichung Bormanns heißt es: auf

Vorschlag Speers. Ich kann das aber aus eigenem Wissen

nicht sagen.

 

M. HERZOG: Sie erinnern sich nicht, daß Sie darüber

bei Ihrem Verhör am 12. September 1945 eine Erklärung

abgegeben haben?

SAUCKEL: Ich kann mich im Augenblick an die

Erklärung nicht genau erinnern.

 

M. HERZOG: Als Sie am 12. September 1945 von Major

Monigan verhört wurden, sollen Sie folgendes erklärt

haben: Der Gerichtshof wird diese Erklärung auf der

ersten Seite der Auszüge aus dem Verhör, die ich dem

Gerichtshof überreicht habe, finden.

»Im März 1942 wurde ich sehr plötzlich zum Minister Speer, der erst

kürzlich ernannt worden war, gebeten. Speer sagte mir, daß ich

dringend...«

 

VORSITZENDER: Herr Herzog! Könnten Sie diese

Papiere nicht von der Lampe wegnehmen. Dadurch



können. Sie das Licht nicht sehen, das ständig aufflammt.

 

M. HERZOG: Ich zitiere:

»Speer sagte mir, daß ich dringend eine neue Aufgabe, welche mit dem

Arbeitseinsatz im Zusammenhang stand, übernehmen solle. Einige

Tage später bat er mich, mit ihm in das Hauptquartier zu gehen; ich

wurde dem Führer vorgestellt, welcher mir erklärte, daß ich unbedingt

diese mir angebotene Ernennung annehmen solle.«

Bestätigen Sie diese Erklärung?

 

SAUCKEL: Die ist richtig; ich kann nur nicht sagen, ob

das vor einem Entschluß – also ob meine Ernennung

vorher, also vor diesen Besprechungen – auf irgendeine

Initiative eines Herrn ergriffen worden ist. An sich ist

diese Darstellung richtig.

 

M. HERZOG: Aber Sie bestätigen jedenfalls, daß der

Angeklagte Speer, der damals Rüstungsminister war, Sie

anläßlich Ihrer Ernennung in das Führerhauptquartier

mitnahm?

 

SAUCKEL: Das ist richtig.

 

M. HERZOG: Gestern hat Ihr Verteidiger eine Tafel

vorgelegt, auf welcher die allgemeine Organisation Ihrer

Dienststelle und Ihr Verhältnis zu anderen Dienststellen

des Reiches dargestellt ist. Sie haben erklärt, daß diese

Tafel korrekt sei. Bestätigen Sie diese von Ihnen gestern

gemachte Aussage?

Ich bitte Sie, mir noch einmal mit Ja oder Nein zu

antworten, ob diese Tafel richtig ist.

 



SAUCKEL: Nach meiner persönlichen Erinnerung, ja.

 

M. HERZOG: Haben Sie diese Tafel zur Hand?

 

SAUCKEL: Nein, ich habe sie nicht.

 

M. HERZOG: Es handelt sich um das Dokument,

welches gestern von dem Verteidiger des Angeklagten

vorgelegt wurde, und das die verschiedenen Dienststellen

erklärt.

VORSITZENDER: Welche Nummer hat die Tafel?

 

M. HERZOG: Es ist die Tafel Nummer 1, auf der

dargestellt ist, in welcher Verbindung die Dienststelle

Sauckels zu den Dienststellen anderer Ministerien stand.

Ich verweise Sie auf die sechste Spalte von links, in der

oben der Name des Angeklagten steht. Haben Sie es

gefunden?

 

SAUCKEL: Jawohl.

 

M. HERZOG: Wenn Sie diese Spalte weiter unten

ansehen, so finden Sie im dritten Viereck die

Rüstungsinspektoren. Stimmt es, daß die

Rüstungsinspektoren, wie hier dargestellt ist, dem

Minister Funk unterstellt waren?

 

SAUCKEL: Unter Funk? Welches Feld meinen Sie? Das

ist hier nicht ganz richtig. Das gehörte etwas seitwärts

heraus. Das gehörte später unter Speer. Es steht

Reichsautobahn, Straßeninspektoren, das gehörte nicht



unter Funk. Das ist ein Irrtum.

 

M. HERZOG: Wollen Sie bitte außerdem das Quadrat

daneben ansehen, welches den Generalbevollmächtigten

für den Arbeitseinsatz mit der Direktion der

Reichsautobahn verbindet. Es ist das Viereck auf der

rechten Seite, etwas oberhalb der beiden anderen. Sollte

das wirklich mit den Reichsautobahnen verbunden sein?

Gehört es nicht eigentlich zum oberen Quadrat, zu den

Rüstungsinspektoren?

 

SAUCKEL: Ja, mir ist nicht erklärlich, wie dieser Irrtum

in diese Zeichnung kommt. Ich habe die Zeichnung

vorher nicht gesehen. Ich sehe hier diese Zeichnung zum

ersten Male, es ist ein Fehler. Das habe ich nicht gewußt.

 

M. HERZOG: Sie haben also behauptet, daß diese Tafel

richtig sei, bevor Sie sie überhaupt angesehen haben?

 

SAUCKEL: Ich habe angenommen, es ist dasselbe

gewesen, was mir im fertigen Zustand vorgelegt wurde.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich habe ja gestern

bei der Vorlage gesagt, daß bezüglich der einen Seite

einige Unstimmigkeiten sind. Diese Unstimmigkeiten

sind hereingekommen im Laufe der Vervielfältigungen.

Aber ich habe das letzte nicht gesehen...

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Im Rückverhör

können Sie so viele Fragen stellen, wie Sie wollen. Es

besteht aber kein Grund, gegen die gestellten Fragen



Einspruch zu erheben, da sie in jeder Hinsicht korrekt

sind.

 

M. HERZOG: Angeklagter! Sie wohnten den

Konferenzen der Zentralen Planung für den

Vierjahresplan bei, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Zum Teil nur, soweit Arbeitsfragen zur

Debatte standen.

 

M. HERZOG: Wollen Sie bitte dem Gerichtshof sagen,

wer die Mitarbeiter waren, die Sie bei diesen

Konferenzen begleiteten oder Sie vertraten?

 

SAUCKEL: Das war zum Teil verschieden; – Dr. Timm,

Dr. Hildebrand, Dr. Stothfang; aber es war verschieden.

 

M. HERZOG: Welche von den hier anwesenden

Angeklagten gehörten sonst noch zu den

Persönlichkeiten, die diesen Konferenzen beiwohnten?

Wollen Sie das bitte sagen?

 

SAUCKEL: Ich erinnere mich bestimmt nur an Herrn

Speer, der von den Angeklagten an diesen Konferenzen

teilgenommen hat. Ob Herr Funk an diesen

teilgenommen hat, kann ich mich beim besten Willen an

eine bestimmte Sitzung nicht erinnern. Es ist möglich,

und es ist auch nicht möglich. Ich kann das nicht mit

Bestimmtheit aus der Erinnerung sagen.

 

M. HERZOG: Und der Angeklagte Göring?



 

SAUCKEL: Ich habe in den Sitzungen der Zentralen

Planung selbst den Reichsmarschall nicht gesehen. Ich

weiß aber nicht, ob einige Besprechungen, die bei ihm

stattgefunden haben, typische Sitzungen der Zentralen

Planung gewesen sind, das weiß ich nicht; ob Sitzungen,

an denen er teilgenommen hat zum Teil in Karinhall,

unter den Begriff der Zentralen Planung fallen, kann ich

nicht sagen. Es war nicht immer deutlich.

 

M. HERZOG: Wurden die Angeklagten Göring und

Funk, wenn sie diesen Konferenzen nicht beiwohnten,

durch irgend jemanden vertreten?

 

SAUCKEL: Der Reichsmarschall war vertreten durch

Herrn Feldmarschall Milch. Und ob Herr Reichsminister

Funk vertreten war... ich kann das heute aus der

Erinnerung nicht mehr genau zu dem Zeitpunkt sagen,

vielleicht durch Herrn Kehrl oder durch den einen oder

anderen; es waren zahlreiche Herren da; ich habe sie

nicht alle persönlich gekannt.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß während diesen

Konferenzen der Zentralen Planung auch das allgemeine

Programm des Arbeitseinsatzes im Einvernehmen mit

allen dort anwesenden Persönlichkeiten oder ihrer

Vertreter aufgestellt wurde?

 

SAUCKEL: Es wurden in der Zentralen Planung keine

Gesamtbeschlüsse gefaßt, sondern es wurden dort die

Forderungen bekanntgegeben. Da sie meist strittig waren,



mußten sie an höherer Instanz, meist selbst beim Führer,

geklärt werden; häufig.

 

M. HERZOG: Entstand nicht durch die Zentrale

Planung eine Zusammenarbeit zwischen Ihnen und den

anderen Angeklagten, die dort anwesend oder vertreten

waren?

 

SAUCKEL: Die Zusammenarbeit ist nicht erst dort

entstanden, weil diese Fragen ja schon vor der Bildung

der Institution »Zentrale Planung« besprochen worden

sind. Die Fragen sind dort auch besprochen worden und

Forderungen aufgestellt und diskutiert worden.

 

M. HERZOG: Wollen Sie bitte das Dokument R-124 zur

Hand nehmen, das dem Gerichtshof bereits unter

US-179 vorgelegt wurde. In diesem Dokument werden

Sie eine Erklärung sehen, die Sie bei der Sitzung vom 1.

März 1944 abgegeben haben.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

Ich lese daraus:

»Meine Pflicht dem Führer gegenüber...«

 

SAUCKEL: Darf ich um die Seite bitten, wo Sie lesen?

 

M. HERZOG: Seite 1780. Die Stelle muß eingezeichnet

sein.

»Meine persönliche Verpflichtung dem Führer, dem Reichsmarschall,

dem Minister Speer und Ihnen gegenüber, auch der Landwirtschaft

gegenüber, liegt hier klar zutage, und ich will sie auch erfüllen. So, wie



es angelaufen ist, sind immerhin 262000 Mann neu da, und ich hoffe

und habe die feste Überzeugung, das Gros des Auftrages erfüllen zu

können. Die Art der Verteilung muß dann selbstverständlich nach den

Notwendigkeiten erstens der deutschen Rüstung und zweitens der

deutschen Gesamtwirtschaft geschehen, und ich werde gern bereit

sein, meine Herren, zu veranlassen, daß hier ständig der engste

Kontakt gewahrt und auch bei den Arbeitsämtern unten und bei den

Gauarbeitsämtern auf engste Zusammenarbeit gesehen wird.«

Sie bestreiten doch jedenfalls nicht, daß durch die

Zentrale Planung eine Zusammenarbeit unter den

verschiedenen Ministerien zustande gekommen ist, die

gemeinsam an der Anwerbung von Arbeitskräften

beteiligt wären; denn Sie waren es ja selbst, der diese

Zusammenarbeit gefordert hat.

 

SAUCKEL: Ich habe eine Zusammenarbeit nicht

bestritten; die ist ja in jedem Regime und in jedem System

notwendig. Es handelt sich hier nicht nur um

ausländische Arbeitskräfte, sondern zu jenem Zeitpunkt

auch in der Hauptsache um deutsche Arbeitskräfte. Ich

habe nicht bestritten, daß dort gearbeitet worden ist. Es

sind dort nur nicht immer endgültige Entschlüsse gefaßt

worden. Das wollte ich zum Ausdruck bringen.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß Sie Stellvertreter ernannt

haben, die Sie bei den verschiedenen

Verwaltungsdienststellen in Deutschland zu vertreten

hatten?

 

SAUCKEL: Stellvertreter hatte ich nicht bei den

verschiedenen Verwaltungsstellen. Ich hatte

Verbindungsmänner, oder die Verwaltungsstellen bei mir.

 



M. HERZOG: Hatten Sie nicht auch einen solchen

»Verbindungsmann«, wie Sie ihn nennen, beim

Angeklagten Speer, dem Minister für Rüstung und

Munition?

 

SAUCKEL: Das war kein Verbindungsmann, der ständig

bei Herrn Speer war, sondern der die anstehenden Fragen

des Bedarfs und so weiter mit dem Minister bisweilen

durchsprach, das war nach meiner Erinnerung ein Herr

Berk.

 

M. HERZOG: Hatten Sie einen Verbindungsmann beim

Reichsarbeitsminister?

 

SAUCKEL: Beim Reichsarbeitsminister hatte ich keinen

Verbindungsmann, sondern es waren zwei Abteilungen

im Reichsarbeitsministerium, denen diese Aufgaben

administrativ überlassen waren.

 

M. HERZOG: In Ihrem Verhör vom 12. September

1945 haben Sie folgendes erklärt:

Der Gerichtshof wird auf Seite 6 und 7 die Auszüge aus

dem Verhör, die ich Ihnen vorgelegt habe, finden.

»Antwort: Ich hatte im übrigen noch zwei Beamte, die als

Verbindungsmänner zum Minister Speer und zum Arbeitsministerium

fungierten.

Frage: Diese Personen stellen die Verbindung zwischen Ihren

Dienststellen, dem Minister Speer und dem Arbeitsministerium her?

Antwort: Zwischen mir, dem Ministerium Speer und dem

Arbeitsministerium.«

 

SAUCKEL: Wollen Sie mir bitte die Seite sagen?

 



M. HERZOG: Seite 4 und 5. Haben Sie das gefunden?

 

SAUCKEL: Ja.

 

M. HERZOG:

»Zwischen mir und Minister Speer und dem Arbeitsministerium.«

 

VORSITZENDER: Das ist Seite 6, nicht wahr? Sie

sagten Seite 4 und 5. Es ist Seite 6, nicht wahr?

 

M. HERZOG: Seite 4 im deutschen Text.

 

VORSITZENDER: O, ich verstehe.

 

M. HERZOG:

»Zwischen mir, dem Minister Speer und dem Arbeitsministerium

waren zwei Berater, Dr. Stothfang und Landrat Berk. Beide waren

Juristen und Spezialisten auf volkswirtschaftlichem Gebiet. Stothfang

war hauptsächlich mit der Verbindung zum Arbeitsministerium

beauftragt.«

Warum sagten Sie mir eben, daß Sie keinen

Verbindungsmann beim Arbeitsministerium hatten?

 

SAUCKEL: Ich habe ja ausdrücklich betont, daß zwei

Abteilungen, die Abteilungen 3 und 5, zum

Arbeitsministerium gehörten, und dieser Ministerialrat

Dr. Stothfang war früher der persönliche Referent des

Staatssekretärs Syrup gewesen; und in seltenen Fällen hat

er in meinem Auftrag Besprechungen mit dem

Staatssekretär Syrup geführt. Das ist richtig. Das war aber

nicht bedeutend. Im allgemeinen bestand ja eine

Verbindung zum Reichsarbeitsministerium durch die

Abteilungen selbst.



 

M. HERZOG: Sie bestätigen also, daß Sie einen

Beauftragten oder einen Verbindungsmann beim

Arbeitsministerium gehabt haben und einen anderen

beim Minister Speer?

 

SAUCKEL: Ich bestätige das für gelegentliche

Besprechungen. Aber diese Herren waren fest in diesen

Abteilungen beziehungsweise als meine persönlichen

Referenten ja bei mir und saßen nicht dort in diesem

Ministerium.

Ich kann auch nicht sagen, ob in diesem Fall die

Übersetzung so genau stimmt. Ich habe es nicht mehr im

Gedächtnis; aber im Prinzip ist es richtig. Aber die

Herren saßen bei mir und nicht ständig bei diesen

Ministerien.

 

M. HERZOG: Wollen Sie bitte dem Gerichtshof sagen,

was die »Stabsbesprechung« war?

 

SAUCKEL: Die »Stabsbesprechung« war eine

Besprechung von Fachfragen, bei denen die einzelnen

Ministerien oder Bedarfsträger der Wirtschaft, die die

Arbeiter anforderten, teilnahmen und bei der die Fragen,

die zu berücksichtigen waren, besprochen worden sind.

Denn ich konnte ja nicht selbständig handeln, wie Sie

gehört haben.

 

M. HERZOG: Wer hatte diese Besprechungen

eingeführt, diese neue Einrichtung, diese

Stabsbesprechungen?



 

SAUCKEL: Diese Stabsbesprechungen habe ich

eingeführt, um eine korrekte Klärung dieser Fragen

herbeiführen zu können; denn es kann ja nirgendswo

etwas im luftleeren Raum veranlaßt werden, in keiner

Regierung der Welt.

 

M. HERZOG: Sie bestätigen also, daß durch diese

verschiedenen Verbindungssysteme eine gemeinsame

Verantwortung für die Entscheidungen entstand, die von

jedem einzelnen unter Ihnen hinsichtlich der

Arbeitskräfte getroffen wurden.

 

SAUCKEL: Diese Frage ist mir technisch und

administrativ nicht klar. Ich habe ja nichts mit den

Arbeitern anfangen können; ich mußte sie weitergeben

und mußte den Modus besprechen. Im Sinne einer

Verschwörung oder einer verbrecherischen Tat haben

diese Besprechungen nicht stattgefunden, sondern es

waren genau solche Besprechungen wie früher. Ich habe

an parlamentarischen Regierungen teilgenommen, und

genau so sind diese Sachen geklärt worden.

 

M. HERZOG: Danach habe ich Sie nicht gefragt. Ich

fragte, ob Sie bestätigen, daß die Existenz dieser

Verbindungsmänner beim Minister Speer und beim

Arbeitsminister einerseits, und das Bestehen dieses neuen

Organs, das Sie geschaffen hatten, andererseits, eine

gemeinsame Verantwortung für die Beschlüsse mit sich

brachte, die von dem Angeklagten Speer, vom

Arbeitsminister und von Ihnen selbst hinsichtlich des



Arbeitereinsatzes getroffen wurden.

 

SAUCKEL: Ich kann diese Frage nicht mit einem klaren

Nein beantworten, da ja an mich Anforderungen gestellt

wurden, die ich als deutscher Beamter in diesem Falle

erfüllen mußte. Und um sie erfüllen zu können, mußte

ich ja Besprechungen abhalten. Es war dies nicht anders

möglich, denn nicht ich habe die Arbeiter angefordert

und eingesetzt, sondern die deutsche Wirtschaft. Das

mußte irgendwie geregelt werden, ob es sich um deutsche

oder sonst irgendwelche Arbeiter gehandelt hat; das war

auch in normalen Zeiten so.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß Sie, nachdem Ihre

Ernennung angeordnet worden war, ermächtigt wurden,

sich bei den Dienststellen der Zivilen und militärischen

Verwaltung der besetzten Gebiete durch besondere

Beauftragte vertreten zu lassen?

 

SAUCKEL: Es wurden ab 30. Oktober, ich kann das

genaue Datum nicht angeben, auf Veranlassung des

Führers Beauftragte von mir bei den Regierungen in den

besetzten Gebieten ernannt. Das ist gestern schon durch

meinen Verteidiger geklärt worden.

 

M. HERZOG: Sie sagen am 30. Oktober? Ich nehme an,

Sie meinen den Erlaß vom 30. September 1942 – ein

Irrtum Ihrerseits.

 

SAUCKEL: Ja, ich bitte um Entschuldigung, ich weiß das

genaue Datum nicht.



 

M. HERZOG: Stimmt es, daß die Beauftragten, die

durch diesen Erlaß ernannt wurden, Ihnen direkt

unterstellt waren?

SAUCKEL: Soweit es meine Beauftragten waren, also

zur Übermittlung von Aufträgen, waren sie mir

unterstellt.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß sie ermächtigt wurden,

den militärischen und zivilen Behörden der besetzten

Gebiete Anweisungen zu geben?

 

SAUCKEL: Das stimmt, soweit es sich um Anweisungen

handelte, nicht allgemein, sondern nur fachlich.

 

M. HERZOG: Wer war Ihr Beauftragter bei der

Besatzungsbehörde in Frankreich?

 

SAUCKEL: Der Beauftragte bei den

Besatzungsbehörden in Frankreich war erst Präsident

Ritter – er ist in Paris ermordet worden – und nach ihm

Präsident Glatzel.

 

M. HERZOG: Hatten Sie in Belgien einen Beauftragten?

 

SAUCKEL: In Belgien hatte ich bei dem

Militärbefehlshaber einen Beauftragten mit Namen

Schulze.

 

M. HERZOG: Und in Holland?

 



SAUCKEL: In Holland waren verschiedene. Es war

zuerst ein Herr Schmidt und ein anderer; von letzterem

kann ich Ihnen den Namen, ich glaube Ritterbusch oder

so ähnlich, nicht mehr genau sagen.

 

M. HERZOG: Hatte dieses System der Beauftragten bei

den Besatzungsbehörden die Zustimmung des

Angeklagten Speer?

 

SAUCKEL: Es ist auf Veranlassung des Führers erfolgt.

Ich nehme an, daß Speer dem zugestimmt hat; er hat das

mit empfohlen, soviel ich weiß.

 

M. HERZOG: Wissen Sie, ob Speer bezüglich dieses

Führererlasses irgendeine Initiative ergriffen hat?

 

SAUCKEL: Ja, er ist mit dabeigewesen und hat das mit

empfohlen.

 

M. HERZOG: Bei Ihrem Verhör haben Sie im

Zusammenhang mit diesen Beauftragten erklärt, daß

Speer diese Dienststellen für Arbeitseinsatz im Jahre 1941

oder 1942 geschaffen hat. Was meinen Sie mit diesem

Satz?

 

SAUCKEL: Ich habe das nicht genau verstanden, bitte.

 

M. HERZOG: Ich lese einen Auszug aus Ihrem Verhör

vom 8. Oktober 1945 vor:

»Frage: Welches waren die Aufgaben Ihrer Vertreter bei den

Arbeitsämtern der Militärbefehlshaber und der Zivilgouverneure?

Bestanden diese Aufgaben lediglich in technischen Ratschlägen für die



Militärbehörden, die diese jederzeit ablehnen konnten, oder hatten die

Vertreter die Vollmacht, den militärischen Befehlshabern

Anordnungen bezüglich technischer Fragen zu geben?«

 

VORSITZENDER: Auf welcher Seite steht das?

 

M. HERZOG: Auf Seite 9, Herr Vorsitzender.

»Antwort: Im Jahre 1941 oder 1942 hat Speer seine Beauftragten für

die Arbeitsfragen geschaffen.«

Ich bitte Sie, nun zu sagen, was Sie mit diesem Satz

meinen, daß Speer im Jahre 1941 oder 1942 Beauftragte

für den Arbeitseinsatz geschaffen hat.

 

SAUCKEL: Ich muß hier sagen, ich habe das Protokoll

seit meiner Vernehmung nicht mehr gesehen. Ich kann

diesen Satz, 1941 bis 1942, nicht bestätigen; ich kann mir

auch nicht denken, daß ich das so geäußert haben kann in

der Vernehmung.

 

M. HERZOG: Der Gerichtshof wird Ihre Antwort

entsprechend bewerten. Stimmt es, daß Sie neben Ihren

Beauftragten bei den Zivil- und Militärbefehlshabern in

den besetzten Gebieten auch noch Arbeitsämter

einrichten ließen?

 

SAUCKEL: Das ist nicht richtig, die waren ja schon

vorhanden.

 

M. HERZOG: Sie bestätigen also, daß es neben den

Beauftragten, die Ihre Vertreter waren, noch

Arbeiterwerbestellen in den besetzten Gebieten gegeben

hat?



 

SAUCKEL: Ja, es gab in den besetzten Gebieten bei

jeder Gebietsregierung, ob unter ziviler oder militärischer

Führung, Abteilungen »Arbeitseinsatz«, die in diese

Regierungen fest als Bestandteil der Verwaltung

eingebaut waren und der Verwaltung unterstanden.

 

M. HERZOG: Können Sie angeben, über wieviel

Personal diese verschiedenen Dienststellen in den

besetzten Gebieten verfügten?

 

SAUCKEL: Meinen Sie die Gesamtzahl? – Ich kann den

Einzelumfang der Verwaltungen natürlich nicht aus der

Erinnerung sagen, ich habe sie auch nie persönlich genau

gekannt.

 

M. HERZOG: Erinnern Sie sich nicht an eine

Besprechung, die auf der Wartburg unter Ihrem Vorsitz

mit dem Präsidenten der regionalen Arbeitsämter am 15.

und 16. Juli 1944 in Gegenwart von Arbeiterdelegationen

aus den verschiedenen europäischen besetzten Gebieten

stattgefunden hat? Am 15. Juli nachmittags hat der

Staatsrat Börger über den Personalstand berichtet – das

ist das französische Dokument F-810, das ich als

RF-1507 vorlege. Ich lese auf Seite 20: Staatsrat Börger

erklärte:

»Außerhalb der Reichsgrenzen stehen im Dienste der

Arbeitseinsatzverwaltung rund 4000 Personen, und zwar: im Osten

1300, in Frankreich 1016, in Belgien und Nordfrankreich 429, in den

Niederlanden 194...«

Bestätigen Sie diese Erklärung des Staatsrats Börger?

 



SAUCKEL: Ja, das mag im großen und ganzen richtig

sein.

 

M. HERZOG: Haben Sie nicht außer Ihren Beauftragten

und außer diesen Dienststellen, von denen wir eben

gesprochen haben, in Frankreich auch besondere

Kommissionen von Spezialisten geschaffen, die

beauftragt waren, den Einsatz der Arbeitskräfte nach

deutschem Muster zu organisieren? Wollen Sie bitte

antworten.

 

SAUCKEL: Ich habe die Frage nicht genau verstanden;

ich bitte, sie zu wiederholen.

 

M. HERZOG: Ich wiederhole: Haben Sie außer Ihren

Beauftragten und außer den Dienststellen, von denen wir

eben gesprochen haben, nicht auch noch besondere

Spezialistenkommissionen in Frankreich geschaffen, die

mit der Organisation des Einsatzes von Arbeitskräften

nach deutschem Muster beauftragt waren?

 

SAUCKEL: Ich habe gestern meinem Verteidiger

gegenüber die Mitarbeit französischer Verbände

behandelt.

M. HERZOG: Darum handelt es sich hier nicht. Ich

sprach über die Kommissionen von Spezialisten.

Erinnern Sie sich nicht, daß Sie, um die Werbung der

Arbeitskräfte zu ermöglichen, ein System geschaffen

hatten, das darin bestand, zwei französische

Departements einem deutschen Gau anzugliedern?

 



SAUCKEL: Ich erinnere mich jetzt, was Sie meinen. Das

waren die im Einvernehmen mit der Französischen

Regierung eingerichteten Patenschaften. Diese

Patenschaften zwischen je einem deutschen Gau und

einem französischen Departement hatten die Aufgabe,

zunächst die Arbeiter, die nach Deutschland kommen

sollten, mit den Verhältnissen in Deutschland vertraut zu

machen und außerdem gemeinsame Besprechungen mit

den Wirtschaftsstellen der Departements in Frankreich

über die möglichen statistischen Verhältnisse in die Wege

zu leiten.

 

M. HERZOG: Ich lege das Dokument 1293-PS vor, das

das französische Dokument RF-1508 wird. Es handelt

sich um einen Brief aus Berlin vom 14. August 1943, der

Ihre Unterschrift trägt, und aus welchem ich Ihnen

Auszüge vorlesen werde. Der Gerichtshof wird ihn in

dem Dokumentenbuch finden, das ich am Anfang dieser

Sitzung habe einreichen lassen. Zuerst lese ich den letzten

Absatz auf der ersten Seite:

»Die Durchführung dieser zwei...«

 

VORSITZENDER: Ich fürchte, ich habe es nicht; –

1293?

 

M. HERZOG: Herr Vorsitzender! Die Dokumente, die

ich heute morgen in dem Dokumentenbuch dem

Gerichtshof habe überreichen lassen, müssen – sollte ich

mich nicht geirrt haben, wofür ich im voraus um

Entschuldigung bitte – in der Reihenfolge sein, in der ich

sie zu benutzen beabsichtige.

 



VORSITZENDER: Ich habe es gefunden, 1293. Stimmt

das?

 

M. HERZOG: Herr Vorsitzender! Nur diejenigen

Dokumente, die ich öfter benutzen werde, habe ich mit

einem besonderen Kennzeichen versehen, damit der

Gerichtshof sie leichter wiederfindet. Kann ich jetzt

anfangen vorzulesen?

 

VORSITZENDER: Es tut mir leid, die Dokumente

waren mir nicht vorgelegt worden, das ist der Grund.

Keines davon hatte mir vorgelegen.

 

M. HERZOG: Ich lese also am Ende der Seite 1:

»Die Durchführung dieser zwei gewaltigen Arbeitseinsatzaufgaben

erfordert die sofortige Einrichtung und den Ausbau einer noch

schlagkräftigeren, zuverlässig arbeitenden und mit den notwendigen

Vollmachten und Mitteln ausgestatteten deutschen Arbeitsorganisation

in Frankreich. Ihre Verwirklichung erfolgt durch die Einrichtung von

Patengauen. Frankreich besitzt rund 80 Departements. Das

Großdeutsche Reich ist eingeteilt in 42 politische Gaue und auf dem

Gebiet des Arbeitseinsatzes in 42 Gauarbeitsamtsbezirke. Je ein

deutscher Gauarbeitsamtsbezirk übernimmt die Patenschaft für etwa je

zwei französische Departements. Jedes deutsche Gauarbeitsamt stellt

für seine Patendepartements eine Kommission tüchtigster und

zuverlässigster Fachleute. Diese Kommission organisiert den

Arbeitseinsatz in seinen Patendepartements nach deutschem Muster.«

Ich überspringe eine Seite und nehme meine Vorlesung

auf Seite 2 im französischen, auf Seite 3 im deutschen

Text wieder auf:

»Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß durch diese geplante

Einrichtung der Patengaue im Sinne des Arbeitseinsatzes französischer

Arbeiter in Deutschland und besonders auch des im Interesse

Deutschlands notwendigen Umschichtungsprozesses aus der

französischen Zivilfertigung zugunsten der deutschen Kriegsfertigung



in Frankreich selbst sich außerordentliche Vorteile gegenüber dem

bisherigen System ergeben werden.«

Ich überspringe wieder einige Zeilen und gehe auf Seite 3

im französischen Text über, wo ich vorlese, was unter d)

steht:

»Die deutsche Arbeitszentrale in Paris, d.h. der Beauftragte des

Generalbevollmächtigten und seine Dienststelle...«

Soeben haben Sie erklärt, daß die deutschen

Werbedienststellen in den besetzten Gebieten nicht unter

Ihrem Befehl als Generalbevollmächtigter für den

Arbeitseinsatz standen, sondern daß sie örtlichen

Behörden unterstanden. Wie erklären Sie sich also diesen

Satz?

 

SAUCKEL: Er ist ganz einfach zu erklären. Diese

Männer unterstanden ja den Militärbefehlshabern in der

Abteilung Arbeit, und sie wurden ja detachiert von

Deutschland aus, sie wurden von den Arbeitsämtern

detachiert und in die Verwaltung eingeführt.

 

M. HERZOG: Hier sagen Sie:

»Die deutsche Arbeitszentrale in Paris, d.h. der Beauftragte des

Generalbevollmächtigten und seiner Dienststelle...«

Die deutsche Arbeitszentrale in Paris war also Ihr

Beauftragter?

 

SAUCKEL: Die deutsche Arbeitszentrale in Paris war

eingebaut in die Zivilverwaltung des Militärbefehlshabers

von Frankreich. Das ist hier lediglich nicht in diesem Satz

zum Ausdruck gebracht, weil es in diesem Schreiben als

bekannt für die Gauleiter vorausgesetzt wurde. Das ist

vollkommen richtig, wie ich das geschildert habe.

 



M. HERZOG: Ich werde weiter vorlesen:

»Die deutsche Arbeitszentrale in Paris, d.h. der Beauftragte des

Generalbevollmächtigten und seine Dienststelle besitzt alsdann in ganz

Frankreich einen zuverlässigen Apparat, der ihm die Lösung der

gestellten Aufgaben in Frankreich trotz etwaigen oder sogar

tatsächlichen passiven Widerstands der hohen und unteren

französischen Bürokratie außerordentlich erleichtert.«

Ich überspringe zwei Zeilen:

»Ich habe daher die Präsidenten bezw. kommissarischen Leiter der neu

gebildeten Gauarbeitsämter beauftragt, in den ihnen zugeteilten

Patendepartements eine entsprechende Organisation aufzubauen und

bitte Sie, in Ihrer Eigenschaft als mein Bevollmächtigter für den

Arbeitseinsatz, mit Zustimmung des Reichsleiters Pg. Bormann der

neuen Aufgabe Ihres Gauarbeitsamts Ihre Förderung und

weitgehendste Unterstützung zuteil werden zu lassen. Der Präsident,

bezw. der kommissarische Leiter Ihres Gauarbeitsamtes hat Auftrag,

Sie eingehend und laufend über die Durchführung der Maßnahmen zu

unterrichten.«

Stellt nicht diese Maßnahme einen Versuch dar, auf dem

Gebiet des Arbeitseinsatzes, das französische Territorium

dem deutschen administrativ unterzuordnen?

 

SAUCKEL: Ja. Ich darf Sie aber bitten und darf das

Hohe Gericht bitten, meinerseits folgendes noch zur

Erläuterung vorlegen zu dürfen.

Es heißt auf der ersten Seite im Absatz 1; ich zitiere von

der 3. Zeile:

»... hat mich unter voller Zustimmung des Führers veranlaßt, in

Frankreich in Verhandlungen mit dem französischen Regierungschef

und den zuständigen«

– und das ist nun das Entscheidende –

»deutschen Dienststellen«

– das ist der Militärbefehlshaber, bei dem diese

Arbeitsbehörde und dieser Beauftragte eingebaut und

dem sie unterstellt waren –



»umfangreiche und dringliche Maßnahmen zu treffen.«

Und ich darf auf Seite 4 lesen den besonderen Zweck

dieser Patenschaften. Patenschaften sollen ja nichts

Unfreundliches darstellen. Ich lese auf Seite 4 im

deutschen Text unter a):

»a) Vorurteile, Mißtrauen, Fehler in der Betreuung, Abstellung und

Aufklärung von Beschwerden«

– also Beschwerden der Arbeiter –

»die den Arbeitseinsatz in Deutschland beeinträchtigen, können hier

durch die Beziehungen zwischen Patengau und Patendepartement

weitgehendst ausgeschaltet werden.«

Ich lese unter b):

»b) Jeder französische Arbeiter in einem solchen Departement weiß

genau, wo er und unter welchen Bedingungen er in Deutschland zu

arbeiten hat. Er wird durch deutsches Propaganda- und

Aufklärungsmaterial über das zukünftige deutsche Gebiet, in dem er

arbeitet und über alle Dinge, die ihn interessieren, weitgehend

aufgeklärt.«

Das war der Zweck dieser Einrichtungen, also etwas

Günstiges, was ich hier schaffen wollte, zugunsten der

französischen Arbeiter, neben den deutschen

Eigeninteressen.

 

M. HERZOG: Angeklagter! Antworten Sie bitte mit Ja

oder Nein.

Sollte diese Maßnahme ein Versuch sein, auf dem Gebiet

des Arbeitseinsatzes französische Departements

deutschen Gauen verwaltungsmäßig anzugliedern?

Antworten Sie mit Ja oder Nein.

 

SAUCKEL: Nein. Ich darf zu diesem Nein eine

Erklärung abgeben. Diese Einrichtung sollte bezwecken,

ungeklärte Fragen zwischen der Französischen

Regierung, zwischen den französischen Departements,



zwischen französischen Industriellen und Betrieben auf

der einen Seite und den Dienststellen in Deutschland, wo

die französischen Arbeiter eingesetzt werden sollten,

aufzuklären. Das war der eigentliche Zweck,

Beschwerden und Mißtrauen zu bereinigen.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns jetzt.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. HERZOG: Angeklagter! Ist es richtig, daß Ihr

Mitangeklagter Göring alle Organisationen des

Vierjahresplans, welche die Aushebung von Arbeitern

betrafen, Ihrer Kontrolle unterstellt hat?

 

SAUCKEL: Die Organisationen des Vierjahresplans, die

mit Arbeitsfragen befaßt waren, wurden aufgelöst; diese

Fragen wurden ausschließlich in den Abteilungen 3 und 5

des Reichsarbeitsministeriums weiterbearbeitet.

 

M. HERZOG: Ist es richtig, daß Ihnen die Befugnisse

des Reichsarbeitsministeriums, soweit sie den

Arbeitseinsatz betrafen, übertragen wurden und daß Sie

dadurch gesetzgebende und anordnende Gewalt

übertragen erhielten?

 

SAUCKEL: Nur auf dem Gebiete der Abteilungen 3 und

5, soweit sie mit meiner Aufgabe zusammenhingen; das

übrige Reichsarbeitsministerium ist vollständig für sich

geblieben unter dem Reichsarbeitsminister.

 



M. HERZOG: Aber im Rahmen dieser Ressorts übten

Sie von Ihrer Ernennung ab die Befugnisse des

Reichsarbeitsministers aus, das heißt im Rahmen Ihres

Amtes als Generalbevollmächtigter für den

Arbeitseinsatz?

 

SAUCKEL: Im Rahmen meiner Dienststelle als GBA.

Ich möchte aber ausdrücklich betonen, die Abteilungen

waren mir nicht unterstellt, sondern zur Verfügung

gestellt. Es ist damals auf diese Unterscheidung starker

Wert gelegt worden. Die Abteilungen blieben an sich im

Gesamtverband des Arbeitsministeriums.

 

M. HERZOG: Durch diese Stellung hatten Sie

verwaltungstechnische Autonomie in allem, was den

Arbeitseinsatz betraf.

 

SAUCKEL: Nicht eine Autonomie, sondern nur auf

Grund der Abstimmung. Verordnungen konnte ich nicht

erlassen, ich konnte nur Anordnungen erlassen; ich war

überall gehalten und angewiesen, die Zustimmung

anderer Verwaltungsbehörden oder Reichsministerien

herbeizuführen und die Zustimmung des Führers

beziehungsweise meiner vorgesetzten Dienststelle zu

erwirken.

 

M. HERZOG: Waren Sie nicht vom Führer mit

unbeschränkten Vollmachten für die Werbung und

Ausnützung von Arbeitskräften ausgestattet worden?

 

SAUCKEL: Nicht für die Werbung und Ausnützung von



Arbeitskräften heißt es, sondern für die Lenkung und

Steuerung. – Es ist ja so, wenn ich das sagen darf, daß der

Vermittler von Arbeitern, das ist ja praktisch

Arbeitseinsatz, nicht die Arbeiter selbst beschäftigt,

sondern die Arbeiter beschäftigt der Betrieb, nicht der

Vermittler.

M. HERZOG: Sie hatten doch Vollmacht für die

Werbung von Arbeitern?

 

SAUCKEL: Nicht völlig allein, sondern nur nach

Abstimmung und bei Zustimmung – vor allem im

Ausland – der gebietlichen Behörde; so habe ich keine

Werbung in Frankreich gemacht, ohne ausdrückliche

Zustimmung der Französischen Regierung und deren

Mitarbeit. Der französische Verwaltungsapparat war

hierbei eingeschaltet.

 

M. HERZOG: Angeklagter Sauckel! Sie haben sich bei

verschiedenen Gelegenheiten auf die Vereinbarung und

Abreden berufen, die Sie in Frankreich mit denjenigen

Personen getroffen haben, die Sie selbst »die Führer der

Kollaboration« nannten. Sie wissen besser als jeder

andere, daß diese »Führer der Kollaboration«, welche

Frankreich vom Feinde aufgezwungen wurden, nur für

Ihresgleichen eine Autorität darstellten und daß ihre

Handlungen niemals von der Masse des französischen

Volkes anerkannt wurden. Diese »Führer der

Kollaboration« haben außerdem in ihren Aussagen, die

Sie nicht bezweifeln werden, selbst erklärt, welchem

Druck sie von Ihrer Seite her ausgesetzt waren, und über

diese Frage wollen wir nun sprechen.



Ist es richtig, daß Sie am 16. April 1942, also fast einen

Monat nach Ihrer Ernennung, in einem an den

Angeklagten Rosenberg gerichteten Brief, der Ihnen

gestern vorgelegt wurde und der Ihr Programm enthält,

auch die Aushebung von ausländischen Arbeitern in Ihr

Ausbeutungsprogramm aufgenommen haben?

 

SAUCKEL: Ich widerspreche dem Ausdruck

»Ausbeutung«. Ich habe auf strikteste Anordnung des

Führers die Werbung ausländischer Arbeiter, das ist

richtig, in mein Programm aufnehmen müssen.

 

M. HERZOG: Ist es richtig, daß Sie die Aushebung

ausländischer Arbeiter in Ihr Programm vom 16. April

1942 aufgenommen haben? Sie haben es gestern

zugegeben und ich bitte Sie, es jetzt zu bestätigen.

 

SAUCKEL: Jawohl, das ist richtig. Ich betone nur, daß

ich das auf ausdrücklichen Befehl getan habe.

 

M. HERZOG: Ist es richtig, daß dieses Programm vom

16. April 1942, also ungefähr drei Wochen nach Ihrer

Ernennung, bereits die Grundsätze der

Zwangsaushebung enthielt?

 

SAUCKEL: Es war auf ausdrücklichen Befehl des

Führers mit vorgesehen, soweit die freiwillige Werbung

nicht ausreichte. Ich habe das gestern schon meinem

Verteidiger erklärt.

M. HERZOG: Erinnern Sie sich Ihres Erlasses vom 29.

August 1942? Dieser Erlaß behandelte in erster Linie den



Arbeitseinsatz in den besetzten Gebieten. Es ist der Erlaß

Nummer 10 vom Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz und bezieht sich auf den Arbeitseinsatz in

den besetzten Gebieten.

Er wurde dem Gerichtshof als RF-17 übergeben.

Erinnern Sie sich daran?

 

SAUCKEL: Ich entsinne mich der Anordnung Nummer

10, jawohl.

 

M. HERZOG: War diese Anordnung für die besetzten

Gebiete, welche der deutschen Verwaltung unterstanden?

 

SAUCKEL: Nach meiner Erinnerung – ich habe die

Anordnung nicht im Wortlaut und in den einzelnen

Paragraphen vor mir – behandelte sie die Regelung von

Arbeitsverhältnissen, die mit deutschen Firmen

eingegangen worden waren. Sie hatte den Zweck, ein

Durcheinander der Verhältnisse dort zu beseitigen.

 

M. HERZOG: Ist es richtig, daß Sie im August 1942 eine

Dienstreise nach Paris machten.

 

SAUCKEL: Das ist möglich, ich kann mich an die

einzelnen Daten natürlich nicht erinnern.

 

M. HERZOG: Ist es richtig, daß Sie im Januar 1943 eine

Dienstreise nach Paris unternahmen?

 

SAUCKEL: Auch möglich, auch wahrscheinlich.

 



M. HERZOG: Stimmt es, daß Sie im Januar 1944

dienstlich in Paris waren?

 

SAUCKEL: Auch wahrscheinlich; ich habe die einzelnen

Daten nicht.

 

M. HERZOG: Sie haben also Dienstreisen nach Paris

unternommen, noch ehe die französischen Behörden die

gesetzgebenden Verordnungen vom 4. September 1942

erlassen haben. Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Ich habe die Frage nicht genau verstanden.

 

M. HERZOG: Ich frage Sie, ob es richtig ist, daß Sie

Dienstreisen nach Frankreich unternommen haben, noch

ehe die französischen Behörden die drei grundlegenden

Gesetze über die Zwangsarbeit vom 4. September 1942,

16. Februar 1943 und 1. Februar 1944 erlassen haben?

 

SAUCKEL: Ich habe Reisen nach Paris nur angetreten

zu dem Zwecke, um mit der Französischen Regierung zu

verhandeln, und ich möchte dazu sagen, daß für mich

nach meiner innersten Überzeugung...

 

M. HERZOG: Geben Sie zu, daß Sie im Verlauf dieser

Dienstreisen den französischen Behörden die

Zwangsarbeitsgesetze aufgezwungen haben?

 

SAUCKEL: Das stimmt so nicht, sondern es ist...

 

M. HERZOG: Sie bestreiten also, daß die Gesetze über



die Zwangsarbeit unter Ihrem Druck erlassen wurden?

 

SAUCKEL: Ich bestreite das Wort »Druck«. Ich habe

mit der Französischen Regierung einwandfrei verhandelt,

ehe solche Gesetze erlassen wurden. Ich bestreite

ausdrücklich das Wort »Druck«, und es sind ja genug

Zeugen bei diesen Besprechungen anwesend gewesen.

 

M. HERZOG: Erinnern Sie sich an das

Telephongespräch, das der Angeklagte Speer am 4.

Januar 1943 mit Ihnen vom Führerhauptquartier aus

führte?

 

SAUCKEL: Ja, ich habe wahrscheinlich verschiedene

Gespräche von Speer bekommen; ich weiß nicht, welches

Gespräch Sie im einzelnen meinen.

 

M. HERZOG: Erinnern Sie sich nicht an eine Mitteilung,

die Sie nach diesem Telephongespräch vom 4. Januar

1943 an Ihre verschiedenen Dienststellen gesandt haben?

 

SAUCKEL: Ja, ich habe wahrscheinlich verschiedene

Aktennotizen gemacht; denn ich muß mir ja eine Notiz

machen, wenn ich ein Telephongespräch bekomme mit

einem Auftrag.

 

M. HERZOG: Ich lege nunmehr Dokument 556-PS vor,

welches dem Gerichtshof bereits als US-194 und RF-67

vorgelegt wurde.

Ich verlese dieses Dokument oder wenigstens seinen

ersten Absatz:

»1. Am 4. Januar 1943, abends 8.00 Uhr, ruft Minister Speer vom



Führerhauptquartier aus an und teilt mit, daß es auf Grund der

Entscheidung des Führers nicht mehr notwendig sei, bei den weiteren

Anwerbungen von Facharbeitern und Hilfskräften in Frankreich

besondere Rücksichten auf die Franzosen zu nehmen. Es könne dort

mit Nachdruck und verschärften Maßnahmen an die Werbung

herangegangen werden.«

Ich frage Sie nun, Angeklagter, was Sie gemeint haben,

als Sie sagten, daß es nicht mehr notwendig sei,

»besondere Rücksichten auf die Franzosen zu nehmen«?

 

SAUCKEL: Ich habe ja nicht diese Notiz

beziehungsweise diesen Entschluß selbst gefaßt, sondern

es war dies eine Mitteilung aus dem Führerhauptquartier

auf Grund einer Entscheidung des Führers. Ich habe

trotzdem, und ich möchte das ausdrücklich betonen,

mein Verhalten gegenüber der Französischen Regierung

nicht geändert; das steht auch nicht im Protokoll; ich

habe nach wie vor auf derselben höflichen Grundlage mit

der Regierung verhandelt und bitte das Gericht, zu der

Frage meiner Verhandlungen mit der Französischen

Regierung, eine kurze Erklärung abgeben zu dürfen.

 

M. HERZOG: Sie können diese später im Laufe des

Verhörs abgeben.

Erinnern Sie sich an die Unterredung, die Sie am 12.

Januar 1943 mit französischen Stellen hatten?

 

SAUCKEL: Ich habe in der Deutschen Botschaft in Paris

meines Wissens nur mit französischen Ministern

verhandelt.

 

M. HERZOG: Gerade das frage ich Sie. Erinnern Sie

sich an diese Unterredung mit französischen Behörden



am 12. Januar 1943?

 

SAUCKEL: Ja, aber im einzelnen nicht; daß ich damals

verhandelt habe, das ist wahrscheinlich, das ist schon

möglich.

 

M. HERZOG: Erinnern Sie sich an die Personen, die an

dieser Besprechung teilnahmen?

 

SAUCKEL: Ja, es haben gewöhnlich an diesen

Unterredungen der französische Ministerpräsident, der

französische Arbeitsminister, Minister Bichelonne,

teilgenommen, von deutscher Seite der Botschafter und

im Auftrag des Militärbefehlshabers Dr. Fischer und von

mir wahrscheinlich Dr. Hildebrand oder einer der

Herren.

 

M. HERZOG: Und Sie können sich nicht erinnern, was

Ihnen Laval während dieser Unterredung vom 12. Januar

1943 gesagt hat?

 

SAUCKEL: In diesen Unterredungen sind sehr viele

Dinge lang und eingehend besprochen worden. Ich weiß

nicht, was Sie meinen.

 

M. HERZOG: Nun, ich werde Ihnen das Protokoll

dieser Unterredung vorlegen. Es handelt sich um

Dokument F-809, welches ich dem Gericht als

Beweisstück RF-1509 vorlege.

Im Laufe dieser Unterredung gab Ihnen Laval eine lange

Erklärung ab oder, genauer gesagt, mehrere Erklärungen.



 

VORSITZENDER: Wo können wir es finden?

 

M. HERZOG: Es ist in meinem Dokumentenbuch, Herr

Vorsitzender. Es muß mit einem Zettel »809« versehen

sein.

 

VORSITZENDER: Ja, ich habe es gefunden.

 

M. HERZOG: Ich verlese zunächst Seite 7 des

französischen und des deutschen Textes.

»Gauleiter Sauckel verlangt jetzt noch weitere 250000 Arbeiter,

Gauleiter Sauckel kennt sehr gut – seine Dienststellen werden ihn

darüber unterrichtet haben – die Schwierigkeiten, die die Französische

Regierung auf sich genommen hat, um das vorjährige Programm zu

erfüllen. Der Gauleiter muß sich darüber Rechenschaft geben, daß im

Hinblick auf die Zahl der Kriegsgefangenen und die Zahl der bereits

für Deutschland eingesetzten Arbeiter die Entsendung von weiteren

250000 Arbeitern die Schwierigkeiten der Französischen Regierung

noch größer machen wird. Ich kann dem Gauleiter diese

Schwierigkeiten nicht verheimlichen, denn sie sind augenfällig, und die

Deutschen, die in Paris sind, kennen diese Schwierigkeiten. Wenn der

Gauleiter mir erwidert, man habe dieselben Schwierigkeiten in

Deutschland überwinden müssen, und wenn er sogar erklärt, man

müsse die französische Industrie ausweiten, so darf ich darauf

hinweisen, daß Deutschland von Frankreich nicht nur Arbeiter fordert,

sondern auch anfängt, die Maschinen aus den Fabriken nach

Deutschland zu überführen. Wenn Frankreich auch sonst nichts mehr

hat, so blieben ihm doch bisher seine Produktionsmittel. Wenn man

Frankreich auch diese noch nimmt, so hat es auch seine

Arbeitsmöglichkeiten verloren. Ich tue alles, um den deutschen Sieg zu

erleichtern,...«

hier sehen Sie, daß Ihnen Laval nicht verdächtig

vorzukommen braucht, Angeklagter,

»ich muß jedoch feststellen, daß die deutsche Politik fast jeden Tag

härtere Forderungen an mich heranträgt, ohne daß diese Forderungen



in den Rahmen einer einheitlichen Politik gestellt werden. Gauleiter

Sauckel kann den deutschen Arbeitern sagen, daß sie für Deutschland

arbeiten. Ich kann nicht sagen, daß die Franzosen für Frankreich

arbeiten.

Ich sehe, daß die Französische Regierung auf vielen Gebieten nicht

handeln kann. Es sieht fast so aus, als ob man deutscherseits auf den

guten Willen der Franzosen keinen Wert legt und geneigt ist, in ganz

Frankreich eine deutsche Verwaltung einzurichten. Man macht mir

meine Aufgabe jeden Tag schwerer. Ich lasse mich zwar nicht

entmutigen, halte es jedoch für meine Pflicht, den Gauleiter auf den

Ernst der deutsch-französischen Beziehungen hinzuweisen und auf die

Unmöglichkeit, in dieser Weise fortzufahren. Es handelt sich nicht

mehr um eine Politik der Collaboration, sondern französischerseits um

eine Politik der Opfer und deutscherseits um eine Politik des

Zwanges.«

Ich gehe zur folgenden Seite, Seite 11, über:

»Der augenblickliche Geisteszustand in Frankreich, die Unsicherheit

der Mittel, über die die Französische Regierung verfügt, die halbe

Freiheit, in der sie sich befindet, gibt mir nicht die notwendige

Autorität, um Gauleiter Sauckel eine sofortige Antwort zu geben. Wir

können ja nichts machen. Wir sind nicht frei, die Löhne zu ändern, wir

sind nicht einmal frei, den schwarzen Markt zu bekämpfen. Wir

können keine politische Maßnahme treffen, ohne überall auf eine

deutsche Behörde zu stoßen, die sich uns substituiert.

Ich kann nicht als Garant für Maßnahmen tätig sein, die ich nicht

selbst ergreife. Ich bin überzeugt, daß der Führer gar nicht weiß, daß

die Französische Regierung nicht handeln kann. Es kann in einem

Lande keine zwei Regierungen geben über Fragen, die nicht

unmittelbar die Sicherheit der Besatzungsarmee betreffen.«

Ich überspringe zwei Seiten und verlese auf Seite 18

diesen einfachen Satz:

»Es ist mir nicht möglich, lediglich Syndikus deutscher

Zwangsmaßnahmen zu sein.«

Dieses Dokument lege ich Ihnen vor, Angeklagter, und

stelle Ihnen dazu zwei Fragen:

Die erste Frage ist: Was haben Sie Präsident Laval

geantwortet, als er Ihnen diese Erklärung abgab?



Und die zweite Frage ist: Glauben Sie nicht, daß hieraus

der Druck, den Sie ja bestreiten, deutlich hervorgeht?

 

SAUCKEL: Zunächst müßte ich, wenn es das Gericht

gestattet, meine Antworten an den Präsident Laval

vorlesen. Das Dokument beweist ja, und das hat mir der

Präsident Laval verschiedentlich bestätigt, daß ich in

korrekter Form mit ihm verhandelt habe, und ich habe

auch stets, trotzdem mir der Auftrag gegeben war, keine

politischen Gespräche zu führen, sondern nur über

meinen fachlichen Auftrag, über diese Dinge dem Führer

immer wieder berichtet. Ich glaube, daß der Ton meiner

Antwort vollständig einwandfrei ist. Es waren eben

Verhandlungen, die von meiner Seite...

 

M. HERZOG: Das habe ich Sie ja gar nicht gefragt. Ich

habe Sie gefragt, was Sie ihm geantwortet haben, als er

Ihnen diese Erklärung gegeben hat und als er Ihnen zum

Beispiel sagte, daß er unmöglich Syndikus deutscher

Zwangsmaßnahmen sein könne.

 

SAUCKEL: Dann müßte ich meine Antwort vorlesen.

Ich selbst habe sie nicht mehr im Gedächtnis.

 

M. HERZOG: Sie bestreiten also, daß hieraus die

Tatsache eines Druckes klar hervorgeht?

 

SAUCKEL: Der Präsident Laval hat sich hier nicht über

mich beschwert, sondern er hat sich über die allgemeinen

Verhältnisse in Frankreich beschwert; denn es war ja eine

Besatzungszeit, es war ja so, daß dort eine deutsche



Besatzung war, es war Krieg.

 

M. HERZOG: Gut, dann lege ich Ihnen das Dokument

vor.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Zu der Aktennotiz

möchte ich auf einen Übersetzungsfehler hinweisen, der

hier zu erheblichem Mißverständnis führt; nach der Notiz

heißt es, es könne »mit Nachdruck und verschärften

Maßnahmen an die Werbung herangegangen werden«.

Das Wort »Nachdruck« ist übersetzt worden mit

»pressure« im Englischen. Das ist aber nicht gemeint. Es

ist nicht Druck gesagt, sondern »Nachdruck«, das heißt

man kann mit Energie auf die nächste Stelle drücken.

 

VORSITZENDER: Wie mir gesagt wird, steht in der

Übersetzung, die wir hier haben, »emphasis«

(Nachdruck).

 

DR. SERVATIUS: »pressure«.

 

VORSITZENDER: Hier wird gesagt, in der Übersetzung

steht »Nachdruck«. Nein, nein, die Übersetzung ist

»emphasis«, das heißt »Nachdruck« in diesem Dokument.

 

DR. SERVATIUS: Oh, ich habe die französische

Übersetzung.

 

M. HERZOG: Ich lege Ihnen das Dokument vor...

 

VORSITZENDER: Ist dieses Dokument aus der



PS-Serie?

 

M. HERZOG: Nein, Herr Präsident, es ist ein neues,

französisches Dokument, das ich vorlege und das die

Nummer RF-1509 tragen wird.

 

VORSITZENDER: Woher kommt dieses Dokument?

 

M. HERZOG: Dieses Dokument, Herr Vorsitzender,

kommt aus den Archiven des Hotels Majestic in Paris, in

dem sich die deutschen Dienststellen befanden. Die

Archive sind vor einigen Monaten in Berlin wieder

aufgefunden worden, und wir haben die

Sauckel-Dokumente herausgenommen.

Ich unterbreite dem Gerichtshof die

Ursprungsbescheinigung für die Sauckel-Akten sowie

auch für diejenigen Dokumente, die ich dem Gerichtshof

im Laufe meines Kreuzverhörs noch vorlegen werde.

Vielleicht wünscht der Gerichtshof, daß ich es verlese, da

das Dokument auf französisch ist.

 

VORSITZENDER: Ja bitte. Sie meinen die

Niederschrift. Was ist das für eine Niederschrift? Von

wem wurde sie aufgenommen?

 

M. HERZOG: Diese Niederschrift wurde von zwei

Personen aufgenommen, von Major Henri, dem

Verbindungsoffizier bei der amerikanischen

Dokumentenzentrale in Berlin und von meinem

französischen Kollegen Gerthoffer, der zusammen mit

Major Henri dieses Archiv beschlagnahmt hat.



 

VORSITZENDER: Dann wird es wohl besser sein, daß

Sie diese Niederschrift verlesen, damit sie in unser

hiesiges Prozeßprotokoll aufgenommen wird.

 

M. HERZOG:

»Ich, Charles Gerthoffer, Staatsanwalt beim Seine- Gericht, beordert

zum Internationalen Militärgerichtshof zur Aburteilung der

Hauptkriegsverbrecher, habe mich zum Ministerial Collecting Center

nach Berlin begeben und erhielt von Major Henri, dem Chef der

französischen Mission mit Genehmigung von Oberst Helm von der

Armee der Vereinigten Staaten, dem Chef der Dienststelle 6889, des

Berliner Collecting Center, sieben Akten aus den Archiven des

Militärbefehlshabers in Frankreich über Zwangsarbeit, die beim

M.C.C. unter folgenden Nummern geführt sind: 3 DS, Nr. 1 bis 213, 4

DS Nr. 1 bis 230, 5 DS Nr. 1 bis 404 und zwei Anlagen; 6 DS Nr. 1

bis 218, 7 DS Nr. 1 bis 118 und eine Anlage: 1 bis 121; 50 DS Nr. 1 bis

55, 71 DS Nr. 1 bis 40.

Ich erkläre vor Major Henri, daß ich diese Akten übernehme, um sie

dem Internationalen Militärgerichtshof zur Aburteilung der

Hauptkriegsverbrecher zur Benutzung während des Verfahrens

vorzulegen und daß diese Akten endgültig im französischen

Justizministerium, in dessen Besitz sie bleiben, hinterlegt werden.

Dieses Dokument ist in fünf Exemplaren ausgefertigt, wovon eines als

Affidavit für den Internationalen Militärgerichtshof bestimmt ist.

Gezeichnet Gerthoffer,

gezeichnet Henri.«

Dies ist das Ursprungszeugnis der Dokumente selbst.

Ich habe noch ein zweites Zeugnis, das...

 

SAUCKEL: Darf ich zu dem ersten noch eine

Bemerkung machen? Das erste ist die Niederschrift...

 

M. HERZOG: Ich möchte Sie bitten, mich nicht zu

unterbrechen.



 

VORSITZENDER: Herr Herzog! Die Dokumente

kamen vom Hotel Majestic?

 

M. HERZOG: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Und das Hotel Majestic war die

Stelle...

 

M. HERZOG: Das war der Ort, wo sich in Paris die

Büros des deutschen Militärbefehlshabers und der

verschiedenen Besatzungsdienststellen befanden. Diese

Dokumente, die zur Zeit der Befreiung verschwunden

waren, tauchten in Berlin beim Ministerial Collecting

(center) wieder auf. Das Dokument, das ich Ihnen eben

vorlegte, ist die Ursprungsbescheinigung dieser Akten.

Ich habe ebenfalls ein Ursprungszeugnis der Dokumente,

die ich aus den Akten entnommen habe und bin bereit,

sie zu verlesen, wenn der Gerichtshof es wünscht.

 

VORSITZENDER: Das Hotel Majestic war also der Sitz

der deutschen Militärregierung in Paris, ist das richtig?

 

M. HERZOG: Jawohl, Herr Vorsitzender, soweit ich

mich nicht irre. Wünscht der Gerichtshof, daß ich zum

mindesten einen Auszug aus dem anderen

Ursprungszeugnis verlese, das sich auf das Dokument

selbst bezieht?

 

VORSITZENDER: Ich dachte, Sie hätten es schon

verlesen?



 

M. HERZOG: Nein, Herr Vorsitzender, ich unterbreitete

dem Gerichtshof zwei Ursprungszeugnisse. Das erste,

das ich soeben verlesen habe, ist das Ursprungszeugnis

über sieben Akten, die zahlreiche Dokumente enthalten.

Aus diesen sieben Akten haben wir nur eine gewisse

Anzahl von Dokumenten herausgenommen, die wir dem

Gerichtshof vorlegen, und deshalb hielt ich es für gut,

nach Verlesung des Ursprungszeugnisses für die Akten

auch noch...

 

VORSITZENDER: Die zweite Bescheinigung besagt

nur, daß die Dokumente, die Sie vorlegen, aus jenen

Akten stammen?

 

M. HERZOG: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Und die Akten selbst stammen aus

dem Hotel Majestic, dem Sitz der deutschen

Militärverwaltung. Wollen Sie auch das zweite Dokument

in das Protokoll verlesen?

 

M. HERZOG: Ich lege beide vor.

 

VORSITZENDER: Bieten Sie die deutschen

Originaldokumente als Beweis an?

M. HERZOG: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Da Sie immer noch den Druck, den Sie auf die Regierung



ausgeübt haben, bestreiten, werde ich Ihnen nun das

Dokument 1342-PS vorlegen.

 

SAUCKEL: Ich glaube, hier ist ein Übersetzungsfehler

passiert. Ich habe verstanden: »Bestreiten Sie, daß Sie

einen Druck auf das Gericht ausüben.« Ich habe vor dem

Gericht eine viel zu hohe Achtung, um einen Druck

auszuüben. Ich verstehe die Frage nicht. Ich habe eben

verstanden, ob ich bestreite, daß ich auf das Gericht

einen Druck ausgeübt hätte. Ich muß die Frage

verneinen.

 

M. HERZOG: Ich wiederhole: Da Sie bestreiten, daß Sie

einen Druck auf die französischen Behörden ausgeübt

haben, unterbreite ich Ihnen ein neues Dokument,

Nummer 1342-PS, welches bereits dem Gerichtshof

unter der Nummer RF-63 vorgelegt worden ist. Dieses

Dokument ist der Bericht über eine Sitzung, die Sie am

11. Januar 1943 in Paris mit verschiedenen Stellen der

deutschen Besatzungsbehörden abgehalten haben.

Entsinnen Sie sich Ihrer damaligen Erklärung über Ihre

Beziehungen zur Vichy-Regierung? Ich werde sie Ihnen

vorlesen. Sie steht auf Seite 4 im französischen und im

deutschen Text.

 

SAUCKEL: Ich kann das leider nicht finden.

 

M. HERZOG: Ich verlese diese Erklärung:

»Die Französische Regierung...«

Letzter Absatz vor dem Ende von Seite 4:

»Die Französische Regierung besteht aus lauter Hinhaltekünstlern.

Wären die ersten 250000 Arbeitskräfte, nachdem die Verhandlungen



mit der Französischen Regierung schon im vorigen Frühjahr begonnen

hatten, rechtzeitig bis zum Herbst in Deutschland eingetroffen, hätte

man vielleicht die Schlüsselkräfte im Reich früher einziehen und neue

Divisionen aufstellen können, so daß es vielleicht zu der Abschnürung

von Stalingrad nicht gekommen wäre. Jedenfalls sei der Führer jetzt

zum äußersten entschlossen, eventuell auch ohne Französische

Regierung in Frankreich zu regieren.«

Finden Sie nicht, daß diese Erklärung den Druck

widerspiegelt, den Sie auf die Französische Regierung

ausübten?

 

SAUCKEL: Das ist ja keine Besprechung mit der

Französischen Regierung, sondern das ist eine

Feststellung von Tatsachen.

 

M. HERZOG: Ich habe niemals behauptet, daß das eine

Besprechung mit der Französischen Regierung sei, ich

habe nur gefragt, was Sie damit meinten, wenn Sie sagten,

der Führer sei entschlossen, in Frankreich auch ohne die

Französische Regierung zu regieren.

 

SAUCKEL: Das war ja eine reine Entschließung und

Äußerung des Führers, für die ich nicht verantwortlich

bin, die ich hier nur geäußert habe, die aber niemals

realisiert wurde.

 

M. HERZOG: Warum haben Sie dann diese Erklärung

an die Besatzungsbehörden in Frankreich bei einer

Besprechung über Arbeiterwerbung weitergegeben?

 

SAUCKEL: Weil ich verpflichtet war, ja eine Darstellung

der Lage zu geben, so wie ich sie gesehen habe.

 



M. HERZOG: Glauben Sie nicht, daß Sie auch durch die

Weitergabe dieser Führererklärung einen gewissen Druck

ausübten?

 

SAUCKEL: Ich konnte ja gar keinen Druck damit

ausüben, denn das war eine reine Übermittlung eines

Zustandes. Aber ich habe ja nicht der Französischen

Regierung gesagt: der Führer will Sie absetzen, also

deshalb müssen Sie das tun. Ich habe ja nur verhandelt.

 

M. HERZOG: Aber Sie haben doch bei einer Konferenz

gesagt, und ich bitte Sie, das zu bestätigen, daß der

Führer gegebenenfalls entschlossen sei, auch ohne

Französische Regierung in Frankreich zu regieren. Haben

Sie das gesagt? Antworten Sie ja oder nein.

 

SAUCKEL: Ich habe das wiedergegeben, ja, aber nicht

mit der Absicht, das zu tun.

 

M. HERZOG: Entsinnen Sie sich der Unterredung, die

Sie am 14. Januar 1944 in Paris mit verschiedenen

deutschen Persönlichkeiten hatten?

 

SAUCKEL: Ja, daß ich da eine Unterredung gehabt habe,

ist möglich, der Gegenstand aber ist mir nicht

gegenwärtig.

 

M. HERZOG: Sie entsinnen sich also nicht mehr genau

der Unterredung, die Sie am 14. Januar gehabt haben? Sie

entsinnen sich auch nicht der deutschen Persönlichkeiten,

die an dieser Unterredung teilnahmen?



 

SAUCKEL: Es sind da wohl mehrere Unterredungen

gewesen. Ich kann Ihnen nicht sagen, welche Sie meinen,

und ich habe natürlich auch den Gesprächsgegenstand

nicht mehr konkret in Erinnerung.

 

M. HERZOG: Am 14. Januar 1944 hatten Sie eine

Unterredung in Paris mit Abetz, von Stülpnagel, Oberg

und Blumentritt. Entsinnen Sie sich, daß Sie bei dieser

Unterredung diesen Herren einen Gesetzesvorschlag

unterbreitet haben, den Sie verfaßt hatten und den Sie

der Französischen Regierung aufoktroyieren wollten.

 

SAUCKEL: Den ich nicht aufoktroyieren, sondern

besprechen wollte. Ich habe das verhandelt, nicht

aufoktroyiert. Das geht aus den Texten der Protokolle ja

klar hervor. Das Protokoll zeigt das ganz klar.

 

M. HERZOG: Sie bestreiten also, daß Sie selber einen

Gesetzesvorschlag ausgearbeitet und der Französischen

Regierung unterbreitet haben?

 

SAUCKEL: Nein, das bestreite ich nicht, daß ich einen

Gesetzesvorschlag unterbreitet und ausgearbeitet habe,

das bestreite ich nicht, das ist ja bei Verhandlungen

notwendig.

 

M. HERZOG: Sie geben also zu, daß Sie selbst diesen

Gesetzesvorschlag ausgearbeitet haben?

 

SAUCKEL: Ja, ich kann Ihnen nicht sagen, welchen Sie



meinen.

 

M. HERZOG: Gut, ich lege Ihnen das französische

Dokument F-813 vor, welches ich dem Gerichtshof

unter der Nummer RF-1512 unterbreite. Dokument

F-813 ist ein Protokoll der Konferenz vom 14. Januar

1944. Das Protokoll ist von Abetz, Oberg, von

Stülpnagel, Blumentritt und von Ihnen selbst

unterzeichnet.

Ich verlese aus dem Abschnitt römisch III:

»Der GBA hat« – es handelt sich um Sie – »einen Gesetzentwurf für

die Französische Regierung ausgearbeitet.«

Ich frage Sie jetzt noch mal: Bestreiten Sie immer noch,

selber das Gesetz ausgearbeitet zu haben, das Sie der

Französischen Regierung unterbreitet haben?

 

SAUCKEL: Das bestreite ich nicht. Ich mußte ja einen

Vorschlag machen, das geschah ja auf Grund von

gegenseitigen Verhandlungen.

 

M. HERZOG: Sie bestreiten also, daß Sie dieses Gesetz

durch Druck aufgezwungen haben?

 

SAUCKEL: Daß ich dieses Gesetz durch Druck

aufgezwungen habe, das bestreite ich. Ich habe über das

Gesetz verhandelt.

 

M. HERZOG: Entsinnen Sie sich nicht, dem Führer

einen Bericht über Ihre Reise nach Paris im Januar 1944

gemacht zu haben?

 

SAUCKEL: Zu berichten war ich ja verpflichtet, wenn



ich Reisen machte. Denn es waren ja Aufträge des

Führers.

 

M. HERZOG: Dann werde ich Ihnen diesen Bericht

zeigen; es ist Dokument 556-PS, das dem Gerichtshof als

RF-67 vorgelegt wurde. In diesem Bericht sprechen Sie

zweimal von den deutschen Forderungen. Glauben Sie

nicht, daß dies ein Bericht an den Führer über die

Annahme der deutschen Forderungen, über den Erfolg

des von Ihnen ausgeübten Druckes war?

 

SAUCKEL: Ich kann mir nicht denken, auf welch andere

Weise in der Welt Verhandlungsgrundlagen zustande

kommen sollten. Die Deutsche Regierung hat gefordert,

und es wurde wegen dieser Forderungen mit der

Französischen Regierung, die ich für legal betrachten

mußte, verhandelt.

 

M. HERZOG: Sie geben also zu, daß die Deutsche

Regierung und Sie als Ihr Vertreter Forderungen stellten?

Antworten Sie mit Ja oder Nein.

 

SAUCKEL: Die Deutsche Regierung hat gefordert,

jawohl, das ist richtig.

 

M. HERZOG: Ich danke Ihnen. Hat diese Forderung

nicht manchmal die Form eines wirklichen Ultimatums

angenommen?

 

SAUCKEL: Das ist mir nicht gegenwärtig. Ich kann nur

sagen, daß ich mit dem französischen



Ministerpräsidenten sehr höflich und zuvorkommend

und in gutem Einvernehmen verhandelte. Das hat er

auch öfters zum Ausdruck gebracht. Das steht auch im

Protokoll.

 

M. HERZOG: Was taten Sie hinsichtlich der

Mobilisierung des Jahrgangs 1944? Entsinnen Sie sich

nicht, diese Mobilisierung durch ein richtiggehendes

Ultimatum gefordert zu haben? Antworten Sie ja oder

nein.

 

SAUCKEL: Ich kann das aus der Erinnerung so nicht

sagen.

 

VORSITZENDER: Herr Herzog! Vielleicht legen Sie

ihm den letzten Satz aus dem Brief vom 25. Januar 1944,

556-PS, vor.

 

M. HERZOG:

»Ich habe aber keinen Zweifel darüber gelassen, daß, wenn die

Forderungen auf Gestellung der benötigten Arbeitskräfte nicht erfüllt

werden, weitere verschärfte Maßnahmen ergriffen werden.«

 

SAUCKEL: Ja, das habe ich wahrscheinlich gesagt, nicht

in dieser Form, wie es hier im Brief steht.

 

M. HERZOG: Entsinnen Sie sich nicht, daß Sie am 6.

Juni 1944, also an dem Tag, an dem unsere Befreiung

begann, einen Brief an Abetz geschickt haben?

 

SAUCKEL: Das kann ich Ihnen aus der Erinnerung

nicht sagen.



 

M. HERZOG: Ich werde Ihnen diesen Brief

unterbreiten. Es ist das französische Dokument F-822,

das ich dem Gerichtshof unter RF-1513 vorlege:

»Paris, den 6. Juni 1944.

Sehr geehrter Herr Botschafter, lieber Parteigenosse Abetz!

Die längstersehnte Invasion hat nun begonnen. Damit endet auch für

den Arbeitseinsatz eine Warteepoche, die bisher sichtlich, bisweilen

unausgesprochen, als Vorwand diente, daß eine Gestellung von

Arbeitskräften für das Reich aus der damit zusammenhängenden

politischen Atmosphäre unmöglich sei.«

Ich überspringe einige Zeilen und lese weiter:

»Jetzt, wo der deutsche Soldat am Kanal wieder kämpfen und bluten

muß, jetzt, wo sich der Kampf auf viel weitere Gebiete Frankreichs

stündlich erweitern kann, wiegen irgendwelche Aufrufe und Worte von

Laval federleicht. Die einzige Sprache, die jetzt vernommen wird, wird

vom deutschen Soldat gesprochen. Ich möchte daher in diesen

entscheidenden Stunden Sie bitten, den Ministerpräsidenten Laval zu

veranlassen, nun endlich auch einmal etwas zu tun, was ihm sichtlich

schwer fällt. Er möge die Aufrufung des Jahrganges 1944 nunmehr

unterzeichnen. Ich wünsche nicht mehr länger hingehalten zu werden.

Ich möchte auch nicht mit einer vielleicht unrechten, aber doch sich

mir zwingend aufdrängenden Meinung über die hinhaltende Taktik der

Französischen Regierung abreisen. Ich bitte daher auf das

allerdringlichste, bis morgen vormittag um 10.00 Uhr die Unterschrift

des französischen Ministerpräsidenten für den Aufruf des Jahrganges

1944 herbeizuführen oder es mir klipp und klar mitzuteilen, wenn

Laval mit einem glatten Nein antworten sollte. Hinauszögernde

Ausreden vermag ich unter keinen Umständen anzuerkennen, da alle

technischen Vorbereitungen sowohl hinsichtlich der Aufteilung auf die

Departements wie der Transportwege hinreichend geklärt sind oder

durch dauernde gemeinsame Besprechungen in der endgültigen

Planung begriffen sind.«

Ist das nicht ein richtiggehendes Ultimatum?

 

SAUCKEL: Das ist nur insofern ein Ultimatum, als

meine Abreise hier ja in Frage stand, weiter nichts. Denn



irgendwelchen Druck oder Drohungen gegenüber Laval

konnte ich nicht aussprechen.

 

M. HERZOG: Was wollten Sie hiermit sagen:

»Ich bitte daher auf das allerdringlichste, bis morgen vormittag um

10.00 Uhr die Unterschrift des französischen Ministerpräsidenten für

den Aufruf des Jahrganges 1944 herbeizuführen, oder es mir klipp und

klar mitzuteilen, wenn Laval mit einem glatten Nein antworten sollte.

Hinauszögernde Ausreden vermag ich unter keinen Umständen

anzuerkennen.«

Ist das kein Ultimatum?

 

SAUCKEL: Das ist nur insofern ein Ultimatum, als ich

nicht mehr länger warten konnte; ich mußte abreisen,

weil ich Befehl dazu hatte. Ich habe ihn um

Entscheidung, ja oder nein, gebeten, weiter nichts.

M. HERZOG: Ja, aber eine Entscheidung zu ja oder nein

fordern, Angeklagter Sauckel, bezeichnen Sie das nicht

als ein Ultimatum?

 

SAUCKEL: Ja. Ich mußte abreisen, und ich wollte eine

Entscheidung haben, ob der französische

Ministerpräsident das unterzeichnet oder nicht.

 

M. HERZOG: Ich danke Ihnen. Der Gerichtshof wird

dies zur Kenntnis nehmen.

Wissen Sie, wie viele französische Arbeiter infolge Ihrer

verschiedenen Aktionen nach Deutschland deportiert

wurden?

 

SAUCKEL: Es sind, nach meiner Erinnerung, ich kann

mich nicht aus dem Kopf darauf festlegen, 700000 bis

800000 französische Arbeiter in Deutschland eingesetzt



worden. Ich kann es aber nicht genau sagen ohne

Unterlagen.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß in Belgien und in

Nordfrankreich die Deportationen der Arbeiter für die

Zwangsarbeit durch die Gerichtsbarkeit der

Besatzungsarmeen angeordnet wurden?

 

SAUCKEL: Durch die Gerichtsbarkeit der

Besatzungsarmeen? Das ist mir nicht bekannt, sondern

durch die Arbeitsverwaltung.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß die Zwangsarbeit durch

eine Verordnung vom 6. Oktober 1942 in Belgien und

Nordfrankreich eingeführt wurde?

 

SAUCKEL: Wir haben das »Dienstverpflichtung«

genannt nach deutschen Gesetzen. Das ist richtig.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß General von

Falkenhausen, der Militärbefehlshaber in Belgien und

Nordfrankreich, die Verordnung vom 6. Oktober 1942

unter Ihrem Druck unterschrieben hat?

 

SAUCKEL: Nein, die hat er nicht unter meinem Druck

unterschrieben, denn ich habe mit ihm darüber

gesprochen und es hat gar keine Diskussion

stattgefunden; denn das geschah ja auf Antrag der

Reichsregierung und des Führers. Auf allen Gebieten.

 

M. HERZOG: Ich unterbreite das Verhör des Generals



von Falkenhausen, der vor einem französischen Beamten

am 27. November 1945 ausgesagt hat. Ich habe dieses

Verhör bereits unter RF-15 im Verlaufe meiner

Ausführungen im Januar vorgelegt. Ich verlese die erste

Seite, dritte Frage:

»Frage: Schwören Sie, die Wahrheit, die reine Wahrheit und nur die

Wahrheit zu sagen?

Antwort: Ich schwöre.

Frage: Am 6. Oktober 1942 erschien eine Verordnung, durch die in

Belgien und Nordfrankreich die Arbeitspflicht eingeführt wurde.«

Ich überspringe zwei Zeilen.

»Antwort: Ich war Oberbefehlshaber für Nordfrankreich und Belgien.

Frage: Erinnern Sie sich, Zeuge, diese Verordnung erlassen zu haben?

Antwort: Ich kann mich des genaueren Textes dieser Verordnung

nicht mehr erinnern, da diese nach langem Kampfe mit dem

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz Sauckel erlassen

wurde.

Frage: Haben Sie Schwierigkeiten mit Sauckel gehabt?

Antwort: Ich hatte mich entschieden gegen die Einführung der

Dienstpflicht ausgesprochen, und erst nach Erhalt des Befehles habe

ich mich bereit erklärt, die Verordnung zu erlassen.«

Bestreiten Sie immer noch, daß der General von

Falkenhausen diese Verordnung unter Ihrem Druck

erließ?

 

SAUCKEL: Ich bestreite diese Darstellung, wie sie hier

vorliegt, ausdrücklich.

 

M. HERZOG: Sie bestreiten also die Aussagen des

Generals von Falkenhausen?

 

SAUCKEL: In dieser Fassung, ja. Denn die Einführung...

 

M. HERZOG: Die Aussage wurde unter Eid abgegeben.



Sie sagen heute unter Eid aus, der Gerichtshof wird es

berücksichtigen.

SAUCKEL: Ich sage in vollem Bewußtsein aus, daß nach

meiner besten Erinnerung diese Darstellung nicht

vollkommen korrekt ist, denn die Arbeitsgesetzgebung in

den besetzten Gebieten wurde nicht auf meinen Befehl,

sondern auf Befehl des Führers eingeführt. Ich habe auch

darüber mit dem Herrn General von Falkenhausen keine

Diskussion gehabt, sondern wir haben uns sehr

freundlich unterhalten und er hat dieses Gesetz

eingeführt. Ich erinnere mich nicht, deswegen

Schwierigkeiten gehabt zu haben. Er sagt ja auch hier in

einem weiteren Absatz, daß er nur damals sämtliche

Anweisungen auf Befehl Hitlers gab. Ich selbst habe

keine Diskussion und Schwierigkeiten gehabt mit ihm.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß in Holland die

Deportation der holländischen Arbeiter für die

Zwangsarbeit durch die Gerichtsbarkeit des

Reichskommissariats ausgeführt wurde?

 

SAUCKEL: Ich bitte, darüber den Angeklagten

Seyß-Inquart selbst verhören zu wollen. Die

Gerichtsbarkeit ist mir ein vollkommen neuer Ausdruck.

Es wurde diese Sache in Frankreich, Belgien und Holland

über die Verwaltung der Arbeitsabteilungen

beziehungsweise Arbeitseinrichtungen...

 

M. HERZOG: Wer hat die Verordnungen über die

Zwangsarbeit in Holland unterzeichnet?

SAUCKEL: Ich nehme an, daß das Herr Seyß-Inquart



getan hat.

 

M. HERZOG: Nein. Stimmt das, daß die Verordnungen,

die von Seyß-Inquart unterzeichnet wurden, nur eine

lokale Regelung Ihres allgemeinen Programms darstellten,

das Sie durchzuführen hatten?

 

SAUCKEL: Eine lokale Regelung in Holland? Ich

verstehe das nicht ganz vollkommen in der deutschen

Fassung.

 

M. HERZOG: Stimmt es nicht, daß der Angeklagte

Seyß-Inquart mit der Unterzeichnung der Verordnungen

über Zwangsarbeit in Holland nur Ihr

Zwangsarbeitsprogramm durchführte?

 

SAUCKEL: Er realisierte das Arbeitsprogramm des

Führers, so wie es von ihm befohlen und angeordnet war.

 

M. HERZOG: Sie sind niemals nach Belgien oder

Holland gefahren, um die Durchführung der

Zwangsarbeitsgesetze zu überprüfen?

 

SAUCKEL: Nein, nicht zu überprüfen, ich bin in Belgien

und Holland sehr kurz gewesen und habe dort

Besprechungen mit den führenden Chefs gehabt und

habe, meiner Erinnerung nach, in Antwerpen die

Arbeitsbehörde besucht und angesehen, wie sie

funktionierte, die deutsche.

 

M. HERZOG: Und während dieser Reisen haben Sie



detaillierte Maßnahmen ausgearbeitet, um Ihr

Arbeitsprogramm durchzuführen, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Ich habe sie nicht während dieser Reisen

ausgearbeitet, sondern ich habe sie dort besprochen. Ich

habe zum Teil selbstverständlich die Reisezeit zur Arbeit

verwendet.

 

M. HERZOG: Ich lege Ihnen das Dokument 556-PS

vor, das bereits unter RF-67 eingereicht wurde. Es ist ein

Brief, den Sie am 13. August 1943 an den Führer

gerichtet haben. Im ersten Absatz erklären Sie:

»Mein Führer! Ich bitte, mich von meiner Dienstreise

Frankreich-Belgien-Holland zurückmelden zu dürfen. In zähen, harten

und langwierigen Verhandlungen habe ich folgendes Programm für die

letzten 5 Monate des Jahres 1943 den besetzten Westgebieten auferlegt

und umfassende Maßnahmen für seine Durchführung – in Frankreich

mit dem Militärbefehlshaber, der Deutschen Botschaft, der

Französischen Regierung, in Belgien mit dem Militärbefehlshaber und

in Holland mit den Dienststellen des Reichskommissars – vorbereitet.«

Bestreiten Sie immer noch, Angeklagter, daß Sie nach

Belgien und Holland gereist sind, um dort detaillierte

Maßnahmen vorzubereiten?

SAUCKEL: Ich habe das nie bestritten. Ich möchte mich

nicht gegen den Ausdruck wenden, sondern nur gegen

die Tendenz, wie Sie es bisweilen vortragen. Es steht ja

ausdrücklich drin, daß sie dort besprochen worden sind;

darin liegt die Vorbereitung.

 

M. HERZOG: Eine letzte Frage zu diesem Problem: Wie

viele holländische Arbeiter, glauben Sie, sind nach

Deutschland deportiert worden?

 



SAUCKEL: Ich kann Ihnen nicht genau aus der

Erinnerung sagen, wie viele holländische Arbeiter in

Deutschland eingesetzt worden sind auf Grund von

Verträgen mit ihnen und auf Grund dieser Gesetze; es

kann sein 200000 bis 300000, es können aber auch mehr

sein. Ich kann die holländische Zahl aus dem Kopf nicht

sagen.

 

M. HERZOG: Ich danke Ihnen.

Stimmt das, daß die Zwangswerbung der ausländischen

Arbeiter in brutaler Weise durchgeführt wurde?

 

SAUCKEL: Über die Vorschriften, die ich erlassen habe,

ist gestern ausreichend und eindeutig gesprochen

worden. Meine Anordnungen liegen ja fast lückenlos vor

und lehnen eine brutale Erfassung, die man als Willkür...

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Sie wurden nicht über

Ihre Anordnungen befragt, sondern darüber, ob mit

Brutalität vorgegangen wurde. Wenn Sie darüber etwas

wissen, können Sie antworten.

 

SAUCKEL: Ich kann das nicht wissen. Ich habe

bisweilen Übergriffe erfahren und ich habe sie sofort

abgestellt und dagegen Verwahrung eingelegt, wenn ich

etwas erfahren habe.

 

M. HERZOG: Haben Sie von den Protesten gegen die

Art und Weise, mit der die Werbung der Arbeiter in den

besetzten Gebieten durchgeführt wurde, gewußt?

 



SAUCKEL: Ich habe Proteste bekommen, soweit sie

gestern mit meinem Verteidiger besprochen worden sind.

 

M. HERZOG: Was haben Sie getan, als Sie diese

Proteste erhielten?

 

SAUCKEL: Ich ließ die Fälle untersuchen, habe den

zuständigen Behörden die weiteren Maßnahmen

überlassen und habe von meiner Seite alles getan – das

kann und wird hier bezeugt werden – um derartige

Vorkommnisse zu verhüten und abzustellen.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß Sie sich an die Wehrmacht

wandten, um die Werbung der ausländischen Arbeiter

sicherzustellen?

 

SAUCKEL: Ich habe in den Gebieten, in denen die

Gebietshoheit von der Wehrmacht ausgeübt wurde, über

den Generalquartiermeister des Heeres an die

Militärbefehlshaber oder Oberbefehlshaber die

Weisungen des Führers, die ich selbst hatte,

weitergegeben.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß Sie die militärischen

Behörden gebeten haben, Ihren Dienststellen

Truppenkommandos zur Verfügung zu stellen?

 

SAUCKEL: An Truppenkommandos erinnere ich mich

nicht, sondern dort befanden sich ja Abteilungen

»Arbeit«. Richtig ist, daß in Gebieten, in denen Aufstände

oder Partisanenkämpfe waren, ich gebeten habe, diese



Gebiete zu befrieden, um eine Verwaltung dort wieder

möglich zu machen, die meist dann unterbrochen

beziehungsweise gestört war.

 

M. HERZOG: Sie geben also zu, gebeten zu haben, daß

Ihnen Truppenkommandos zur Verfügung gestellt

wurden?

 

SAUCKEL: Nicht mir, denn meine Aufgabe war nicht

die Befriedung der Gebiete, sondern ich habe zur

Voraussetzung der Erfüllung meiner Aufträge erklärt, daß

ich sie nur dann durchführen kann, wenn durch die

Befriedung eine geregelte Verwaltung wieder möglich ist,

nicht zur Erfassung der Arbeiter.

 

M. HERZOG: Haben Sie verlangt, daß diese

Truppenkommandos die Arbeitswerbestellen

unterstützen sollten?

Ich lege Ihnen das Dokument F-815 als RF-1514 vor. Es

ist ein Brief des Generalfeldmarschalls von Rundstedt

vom 18. April 1944, der an Sie gerichtet ist. Ich lese den

ersten Absatz vor:

»Seitens des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz...«

Das sind Sie doch, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Das bin ich, das kann aber auch eine andere

Stelle in Frankreich sein.

 

M. HERZOG:

»... ist der Antrag gestellt worden, bei OB. West dafür einzutreten, daß

in den Bezirken, in welchen Truppenverbände des OB. West

eingesetzt sind, die Kommandeure dieser Truppenverbände



angewiesen werden, durch Bereitstellung von Truppenkommandos die

Durchführung der dem Arbeitseinsatz gestellten Aufgaben zu

unterstützen.«

Bestreiten Sie immer noch, daß Sie Truppenkommandos

angefordert haben?

 

SAUCKEL: Ich persönlich habe sie nicht angefordert,

das scheint die Dienststelle West gewesen zu sein.

 

M. HERZOG: Sind Sie nicht der Generalbevollmächtigte

für den Arbeitseinsatz?

 

SAUCKEL: Doch, aber es ist mir dieser Befehl

persönlich nicht bekannt.

M. HERZOG: Wissen Sie, ob Speer dieses Gesuch

unterstützt hat?

 

SAUCKEL: Das kann ich nicht sagen.

 

M. HERZOG: Ich unterbreite das Dokument 824-PS...

 

VORSITZENDER: Vielleicht verschieben Sie das lieber

bis nach der Vertagung.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Angeklagte Sauckel im Zeugenstand.]

 

M. HERZOG: Herr Vorsitzender! Ich glaube, Herr

Dodd hat dem Gerichtshof eine Erklärung abzugeben.



 

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Ich teile

mit, daß der Angeklagte Jodl der Sitzung nicht

beiwohnen wird.

 

MR. DODD: Das Dokument 3057-PS, über das Herr

Herzog den Angeklagten in der heutigen

Vormittagssitzung befragt hat, war in dem

Dokumentenbuch enthalten, das von den Vereinigten

Staaten über das Zwangsarbeitsprogramm vorgelegt

wurde. Es wurde jedoch nicht als Beweismittel vorgelegt.

Ich fand die Verweisung darauf im Protokoll vom 13.

Dezember 1945 (Band III, Seite 551).

Der Präsident des Gerichtshofs fragte insbesondere,

warum wir das Dokument 3057-PS nicht verlesen haben;

ich antwortete, daß wir die Absicht gehabt hatten, es

vorzulegen; da aber Sauckels Verteidiger mir mitgeteilt

hat, daß sein Mandant die Behauptung, wonach er zu der

Erklärung gezwungen worden sei, aufrechterhält, haben

wir vorgezogen, es nicht zu tun.

 

VORSITZENDER: Ich möchte bekanntgeben, daß der

Gerichtshof die Sitzung heute nachmittag um 4.30 Uhr

beenden wird, um eine geschlossene Sitzung abzuhalten.

 

SAUCKEL: Darf ich bitten, zu diesem Dokument eine

Erläuterung abgeben zu dürfen.

 

M. HERZOG: Von welchem Dokument sprechen Sie?

 

SAUCKEL: Ich spreche von dem Brief des Herrn



Feldmarschalls von Rundstedt. Es handelt sich bei

diesem Dokument um einen Brief, der zwar an mich

adressiert ist...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, bitte, ich habe

Sie keine Frage stellen hören. Hatten Sie eine Frage

gestellt?

 

M. HERZOG: Doch, Herr Vorsitzender! Es ist das

Dokument, das ich ihm vor der Vertagung der

Vormittagssitzung vorgelegt habe und welches feststellt,

daß der Beauftragte für die Werbung und den

Arbeitseinsatz, also er selbst, verlangt hat, daß

Truppenkommandos zu seiner Verfügung gestellt

werden.

 

VORSITZENDER: Sie meinen F-815 – ja? Sehr gut.

 

M. HERZOG: Ja, es stimmt, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Ich frage Sie: Erkennen Sie an, daß dieses Dokument

feststellt, daß Sie Truppenkommandos angefordert

haben?

 

SAUCKEL: Ich kann diese Frage deshalb nicht präzise

beantworten, weil ich selbst diesen Brief nicht

bekommen habe, sondern er ist nach Paris an die dortige

Dienststelle gegangen. Der Brief ist nicht von mir

abgezeichnet. Aber ich möchte zur Erläuterung dabei

ausdrücklich betonen, daß ich nicht Truppen angefordert



habe, um Arbeiter auszuheben, sondern daß ich um

Truppen gebeten habe, wenn in Gebieten die

verwaltungsmäßige Durchführung auf Grund von

Widerstandsbewegungen und dergleichen nicht möglich

gewesen ist. Insofern ist in dem Brief des Herrn

Generalfeldmarschalls von Rundstedt ein Irrtum

enthalten. Ich habe aber diese Antwort nicht selbst

erhalten. Sie ist abgezeichnet von der Dienststelle des

Herrn Militärbefehlshabers in Paris.

 

M. HERZOG: Ich lege das Dokument F-824 vor, das ich

dem Gerichtshof als RF-1515 überreiche. Dieses

Dokument F-824 ist ein Brief des Oberbefehlshabers

West aus seinem Hauptquartier vom 25. Juli 1944. Ich

verlese:

»Daraus ist zu ersehen, daß auf Befehl des Führers unter Aufhebung

entgegenstehender Anordnungen grundsätzlich die vom

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz...«

Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz, das

sind doch Sie, nicht wahr?

»... und von Reichsminister Speer vorgebrachten Wünsche

durchgeführt werden müssen. Im Anschluß an mein Fernschreiben

gelten nunmehr auf Grund der Ministerbesprechung in der

Reichskanzlei am 11. Juli, über die Ob. West durch den

Militärbefehlshaber unterrichtet sein wird, folgende weitere

Richtlinien:

Unter Zurückstellung berechtigter Bedenken hinsichtlich der Ruhe

und Sicherheit im Innern des Landes muß die Erfassung überall dort

einsetzen, wo die in meinem erwähnten Fernschreiben genannten

Möglichkeiten sich anbieten. Als einzige Einschränkung hat der Führer

bestimmt, daß unter der Bevölkerung im Kampfgebiet, solange sie sich

hilfsbereit für die Deutsche Wehrmacht zeigt, keine

Zwangsmaßnahmen getroffen werden. Dagegen ist eine Werbung von

Freiwilligen aus Flüchtlingen der Kampfzone mit Nachdruck zu

betreiben. Darüber hinaus ist jedes Mittel recht, um möglichst viele



Arbeitskräfte anderweitig mit den der Wehrmacht gegebenen

Möglichkeiten zu erfassen.«

Bestreiten Sie immer noch, daß auf Ihre und

Reichsminister Speers Anforderung Truppenkommandos

die Aushebung der Arbeitskräfte durchgeführt haben?

 

SAUCKEL: Ich darf hierzu bemerken, ich bestreite das

in diesem Fall in der geschilderten Art hier in diesem

Augenblick nicht. Es hat damals ja der Oberbefehlshaber

unter dem Zwang der Kampfhandlungen und der

Zurückführung der Bevölkerung gestanden. Ich kann

aber bezeugen, daß nach dem Datum vom 25. Juli 1944

diese Dinge gar nicht mehr wirksam geworden sind, weil

der Rückzug der Deutschen in den Kampfhandlungen

ein viel zu rascher gewesen ist, so daß diese Verfügung,

die vom Führer getroffen worden ist, in keiner Weise

mehr wirksam geworden ist.

 

M. HERZOG: Erinnern Sie sich an die

Ministerbesprechung vom 11. Juli 1944, worauf sich das

eben verlesene Dokument bezieht?

 

SAUCKEL: Daran erinnere ich mich.

 

M. HERZOG: Erinnern Sie sich an die bei dieser

Besprechung anwesenden Persönlichkeiten?

 

SAUCKEL: Nicht an alle.

 

M. HERZOG: Ich lege Ihnen das Protokoll dieser

Besprechung vor. Es ist das Dokument 3819-PS, welches

dem Gerichtshof als...



 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof bittet Sie, den

letzten Absatz des Dokuments F-824 zu verlesen, es ist

nicht der letzte des Dokuments, sondern der letzte

Absatz der Seite, der mit »Afin« beginnt. Es ist auf Seite

346 der französischen Übersetzung.

M. HERZOG: Ich lese:

»Um die eingeleiteten Maßnahmen so wirksam wie möglich zu

gestalten, ist ferner die Truppe allgemein über Notwendigkeit der

Arbeitseinsatzorganisation zu belehren, um vielfach aufgetretene

innere und äußere Widerstände zu beseitigen. Die Feldkommandanten

und die Dienststellen der Militärverwaltung haben die Beauftragten des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz weitgehendst zu

unterstützen und Eingriffe in deren weisungsmäßige Tätigkeit zu

unterlassen.

Ich bitte nunmehr, die erforderlichen Anweisungen in diesem Sinne zu

erteilen.«

Bestreiten Sie noch immer, daß die Armee auf Ihren

Antrag hin an der Aushebung der Arbeitskräfte

mitgewirkt hat?

 

VORSITZENDER: Auf der nächsten Seite ist noch ein

Abschnitt in der Ergänzungsnote, Absatz 1.

 

M. HERZOG:

»Zusatz: Ob. West:

Ob. West hat am 23. Juli an Chef OKW daraufhin folgendes gemeldet:

1. Ich habe die Durchführung des Sauckel-Laval-Abkommens vom 12.

Mai 1944 trotz Bedenken wegen innerer Sicherheit freigegeben.

2. Nähere Weisungen für die Durchführung der Maßnahmen gemäß

OKW/WFST/Qu (Verw. 1) 2 West Nr. 05201/44 geh. vom 8. Juli

1944 in der Kampfzone werde ich erlassen.

Der Oberbefehlshaber West, gezeichnet von Kluge,

Generalfeldmarschall.

Weitere Befehle folgen. Für den Oberbefehlshaber West.



Der Chef des Generalstabs« usw.

Ich komme nun auf die Konferenz vom 11. Juli 1944

zurück. Ich lege dem Gerichtshof die Urkunde 3819-PS

vor, welche bereits als GB-306 vorliegt. Der Gerichtshof

wird sie im ersten Teil des Dokumentenbuches unter

3819-PS finden. Es handelt sich um den Sitzungsbericht

der Ministerbesprechung, welche in Berlin am 11. Juli

1944 stattgefunden hat. Es war eine Zusammenkunft von

Ministern, Partei- und Verwaltungschefs. Sie können auf

Seite 6 der französischen Übersetzung die Liste der bei

dieser Besprechung anwesenden Persönlichkeiten finden.

Entsinnen Sie sich, welche unter den hier anwesenden

Angeklagten daran teilgenommen haben? Erkennen Sie

die Unterschrift des Angeklagten Funk? Die des

Angeklagten Speer?

 

SAUCKEL: Ich habe sie noch nicht gefunden.

 

M. HERZOG: Haben Sie sie jetzt gefunden?

 

SAUCKEL: Ich habe Speers Unterschrift noch nicht

gefunden.

 

M. HERZOG: Hat der Angeklagte Speer dieser

Besprechung beigewohnt?

 

SAUCKEL: Ich kann es aus der Erinnerung nicht genau

sagen, ich finde seinen Namen nicht.

 

M. HERZOG: Und haben Sie daran teilgenommen?

 

SAUCKEL: Ja, ich habe teilgenommen.



 

M. HERZOG: Erinnern Sie sich an die Vorschläge, die

im Laufe dieser Konferenz General Warlimont im

Namen des Generalstabs Ihnen gegenüber gemacht hat,

und erinnern Sie sich an die Antwort, die Sie darauf

gegeben haben?

 

SAUCKEL: Ich erinnere mich, daß ich dort mit General

Warlimont gesprochen habe und daß ich dort

geantwortet habe; auf den präzisen Text kann ich mich

ohne Rückhalt nicht erinnern.

 

M. HERZOG: Gut, ich werde diesen Text verlesen. Er

befindet sich auf Seite 10. Der Gerichtshof wird ihn

unten auf Seite 10 finden.

»Der Vertreter des Chefs OKW, General Warlimont, nahm Bezug auf

einen kürzlich ergangenen Führerbefehl, wonach alle deutschen Kräfte

sich in den Dienst der Aufgabe der Gewinnung von Arbeitskräften zu

stellen hätten. Wo die Wehrmacht stehe und nicht ausschließlich durch

dringende militärische Aufgaben in Anspruch genommen sei (wie z.B.

durch den Ausbau der Küstenverteidigung), stehe sie zur Verfügung,

sie könne aber nicht eigens für die Zwecke des GBA abgestellt werden.

General Warlimont machte folgende praktische Vorschläge:

a) Die zur Bandenbekämpfung eingesetzten Truppen übernehmen

zusätzlich die Aufgabe der Gewinnung von Arbeitskräften in den

Bandengebieten...«

 

SAUCKEL: Darf ich bitten, wo steht das, ich habe diese

Stelle nicht auf dieser Seite. Wollen Sie mir bitte die Seite

zeigen?

 

M. HERZOG: Ich werde Ihnen diese Seite zeigen lassen.

Zeigen Sie es auch dem Dolmetscher.

 



SAUCKEL: Ja, ich habe hier General Warlimont. Das

lautet aber in der deutschen Übersetzung anders, als wie

Sie es gelesen haben.

 

M. HERZOG: Es ist die dritte Seite des Textes. Haben

Sie es gefunden?

 

SAUCKEL: Ja.

 

M. HERZOG: Ich kann also fortfahren:

»a) Die zur Bandenbekämpfung eingesetzten Truppen übernehmen

zusätzlich die Aufgabe der Gewinnung von Arbeitskräften in den

Bandengebieten. Jeder, der nicht einwandfrei den Zweck seines

Aufenthaltes in diesen Gebieten nachweisen kann, wird zwangsweise

erfaßt.

b) Wenn Großstädte wegen der Schwierigkeit der

Lebensmittelversorgung ganz oder teilweise evakuiert werden, wird die

arbeitseinsatzfähige Bevölkerung unter Mithilfe der Wehrmacht zum

Arbeitseinsatz gebracht.

c) Unter den Flüchtlingen aus frontnahen Gebieten wird die Erfassung

zum Arbeitseinsatz unter Mithilfe der Wehrmacht besonders intensiv

betrieben.

Gauleiter Sauckel nahm diese Vorschläge mit Dank an und äußerte die

Erwartung, daß damit schon gewisse Erfolge erzielt werden könnten.«

Behaupten Sie noch, daß die Wehrmacht bei der

Aushebung der Arbeiter nicht mitgewirkt hat?

 

SAUCKEL: Ich habe nicht widersprochen, daß in diesem

Kampfgebiet und um eine Ordnung in den rückwärtigen

Gebieten sicherzustellen, diese Maßnahmen

vorgeschlagen worden sind. Sie sind aber nicht mehr

durchgeführt worden.

 

M. HERZOG: Ich werde Ihnen ein Dokument vorlegen,



das drei oder vier Tage nach dieser Ministerkonferenz

abgefaßt wurde. Es ist ein Telegramm des Angeklagten

Keitel, Dokument F-814. Ich lege es dem Gerichtshof als

RF-1516 vor. Es handelt sich um ein Fernschreiben,

welches von dem Angeklagten Keitel an alle

Militärbefehlshaber gerichtet wurde. Ich mache Sie darauf

aufmerksam, daß dieses Fernschreiben den

Eingangsstempel des Verwaltungsstabes des

Militärbefehlshabers in Frankreich trägt. Es ist vom 15.

Juli. Ich verlese...

VORSITZENDER: Herr Herzog! Einige dieser

Dokumente haben kein Lesezeichen, und wir sind nicht

in der Lage, diese zu finden, falls Sie uns nicht sagen, wo

sie sich befinden.

 

M. HERZOG: Ich habe nur die Dokumente, die ich

mehrfach benütze, mit einem Lesezeichen versehen,

damit der Gerichtshof sie leichter findet. Sonst müßten

die Dokumente so geordnet sein, wie ich sie der Reihe

nach gebrauche. Das Dokument F-814 befindet sich

demnach – sollte ich mich nicht irren – unmittelbar nach

dem Dokument 3819-PS.

 

VORSITZENDER: Sie meinen 3819?

 

M. HERZOG: Nein, tatsächlich befindet sich dieses

Dokument nach dem mit RF-15 bezeichneten

Schriftstück. Es ist die vierte Urkunde nach F-814.

 

VORSITZENDER: Wir haben hier 815 nach RF-15. Wir

haben hier F-815.



 

M. HERZOG: Nach 815 haben Sie F-823, dann kommt

F-824 und dann F-814, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Ja, ja, jetzt sehe ich es.

 

M. HERZOG: Dieses Dokument enthält die

Anordnungen, die Keitel bezüglich dieser

Leiterbesprechung gegeben hat.

Ich lese den zweiten Absatz:

»Jetzige Lage erfordert Begehen jedes nur denkbaren Weges zur

Beschaffung zusätzlicher Arbeitskräfte, da alle Rüstungsmaßnahmen in

erster Linie der kämpfenden Truppe zugute kommen. Demgegenüber

haben Besorgnisse vor inneren Unruhen, Anwachsen der

Widerstandsbewegung und dergleichen zurückzutreten. Vielmehr ist

dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz jede Hilfe und

Unterstützung zu bieten. Ich verweise auf meine Richtlinien für die

Mitwirkung der Wehrmacht bei der Aufbringung von Arbeitskräften

aus Frankreich.«

Behaupten Sie immer noch, daß die Wehrmacht nicht zur

Aushebung von Arbeitskräften eingesetzt worden ist?

 

SAUCKEL: Ich muß auch jetzt betonen, daß ich ja nicht

widersprochen habe, daß ein derartiges Vorgehen

vorgesehen und befohlen war. Ich habe das nicht

bestritten; das möchte ich ausdrücklich betonen. Aber es

ist nicht mehr in dem Maße zur Durchführung

gekommen; das möchte ich auch betonen; dieses

Telegramm geht ja nicht von mir aus.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß die deutsche Polizei

Maßnahmen zum Zwecke der Aushebung von

Fremdarbeitern durchgeführt hat?



 

SAUCKEL: Inwieweit die Polizei im einzelnen

Maßnahmen durchgeführt hat, ist mir nicht bekannt. Daß

sie bisweilen welche durchgeführt hat, von sich selbst

aus, das ist mir bekannt.

 

M. HERZOG: Aber stimmt es denn nicht, daß Sie Ihren

Dienststellen empfohlen haben, sich mit den Chefs der

Polizei, des SD und der SS in Verbindung zu setzen?

 

SAUCKEL: Ich habe SD und Polizei ja für eine

ordnungsgemäße und berechtigte Einrichtung gehalten

und mußte mich, wo irgendwelche Notwendigkeiten

waren, an diese Dienststellen wenden.

 

M. HERZOG: Sie bestätigen also, daß Sie Ihren

Dienststellen empfohlen haben, sich mit den Chefs der

Polizei, des SD und der SS zwecks Ausführung der Ihnen

übertragenen Aufgaben in Verbindung zu setzen?

 

SAUCKEL: Zur Unterstützung bei meinen Aufgaben,

wo eine ordnungsgemäße Beteiligung oder Einsatz der

Polizei verwaltungsmäßig notwendig gewesen war. Nicht

zur Erfassung der Arbeiter selbst, sondern nur zur

Behebung von Schwierigkeiten oder

Verwaltungsstörungen.

 

M. HERZOG: Ich stelle Ihnen die Frage aufs neue und

bitte Sie, mit Ja oder Nein zu antworten:

Haben Sie Ihren Dienststellen empfohlen, sich mit den

Chefs der Polizei, des SD und der SS in Verbindung zu



setzen?

SAUCKEL: Ich kann diese Frage nur mit einer

Einschränkung mit Ja beantworten: dort, wo es

gegebenenfalls notwendig war, eine Polizeistelle in

Anspruch zu nehmen; nicht, um die Aufgabe selbst

durchzuführen.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß die Führer der deutschen

Polizei bei den Konferenzen anwesend waren, die Sie mit

den französischen Behörden bezüglich der Aushebung

von Arbeitskräften hatten?

 

SAUCKEL: Es sind zum Teil Vertreter des Höheren SS-

und Polizeiführers mit anwesend gewesen, ebenso wie

das von französischer Seite der Fall gewesen ist. Es war

auf der französischen Seite der Innen- und

Polizeiminister anwesend gewesen. Ich selbst habe das

weder verlangt noch beantragt.

 

M. HERZOG: Aber Sie geben zu, daß Vertreter der

deutschen Polizei diesen Konferenzen beigewohnt

haben? Können Sie uns den Namen eines dieser

Vertreter angeben? Kennen Sie den Standartenführer

Knochen?

 

SAUCKEL: Der Herr Standartenführer Knochen war in

Paris und ist bisweilen bei solchen Besprechungen

anwesend gewesen.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß die Führer der deutschen

Polizei an den von den deutschen Behörden



veranstalteten Besprechungen über Arbeiterprobleme

teilnahmen?

 

SAUCKEL: Sie haben meiner Erinnerung nach an

verschiedenen Besprechungen teilgenommen. Das

geschah aber auf Antrag des Militärbefehlshabers. Unter

dessen Leitung fanden die Sitzungen statt.

 

M. HERZOG: War bei der Konferenz vom 11. Juli 1944,

von der wir soeben sprachen – Dokument 3819-PS –, ein

Vertreter der Polizei anwesend?

 

SAUCKEL: Meinen Sie die Sitzung in Berlin?

 

M. HERZOG: Ja. Es ist die Sitzung in Berlin vom 11.

Juli 1944.

 

SAUCKEL: Ich glaube, an der Besprechung hat

Kaltenbrunner teilgenommen. Sie war ja von

Reichsminister Lammers einberufen.

 

M. HERZOG: Haben Sie nie in Anwesenheit Hitlers von

Himmler die Hilfe der SS für die Aushebungen von

Arbeitskräften verlangt?

 

SAUCKEL: Bei einer Besprechung im Januar beim

Führer ist der Reichsführer-SS Himmler anwesend

gewesen. Ich habe bei dieser Besprechung nach meiner

Erinnerung darauf hingewiesen, daß ich das für das Jahr

1944 vom Führer aufgestellte Programm nicht

durchführen kann, wenn nicht in bestimmten Gebieten



die Partisanengefahren und Hemmungen beseitigt

werden. Das konnte nur durch die zuständigen Stellen

erfolgen.

 

M. HERZOG: Sie bestätigen also, daß Sie den

Reichsführer-SS gebeten haben, Ihnen seine Polizeikräfte

zur Verfügung zu stellen?

 

SAUCKEL: Nein. Das ist so nicht richtig. Dem muß ich

widersprechen; denn mir selbst oder meinen

Dienststellen konnten keine Polizeikräfte zur Verfügung

gestellt werden; vielmehr bat ich um Hilfe dort, wo von

mir verlangt wurde, eine Verwaltungsaktion

durchzuführen in Gebieten, in denen vorher eine

Befriedung und Wiederherstellung der Ordnung

notwendig war. Sonst war meine Aufgabe nicht

durchführbar.

 

M. HERZOG: Ich werde Ihnen Dokument 1292-PS

zeigen lassen. Dieses Dokument wurde dem Gerichtshof

bereits als US-225 vorgelegt. Es ist das Protokoll der

Sitzung beim Führer vom 4. Januar 1944. In meinem

Dokumentenbuch ist dieses Schriftstück etwas weiter

nach dem mit einem Lesezeichen bezeichneten

Dokument zu finden, außerdem ist es selbst mit einem

Etikett bezeichnet. Auf Seite 3 des französischen Textes,

Seite 5 des deutschen Textes haben Sie erklärt:

»Ob dies gelinge, hänge aber im wesentlichen davon ab, welche

deutschen Exekutivkräfte zur Verfügung gestellt würden. Mit

einheimischen Exekutivkräften sei eine Aktion nicht durchzuführen.«

Erinnern Sie sich an diese Erklärung?

 



SAUCKEL: Darf ich bitten, wo das steht? Ich habe es

noch nicht gefunden; auf welcher Seite, deutsch?

 

M. HERZOG: Es muß auf Seite 5 des Textes sein, den

man Ihnen überreicht hat.

 

SAUCKEL: Ja, das ist richtig. Das ist eine Darstellung,

eine sehr gekürzte Darstellung, wahrscheinlich vom

Herrn Reichsminister Dr. Lammers; aber ich muß

ausdrücklich betonen, daß es nur so verstanden werden

kann, daß ich in Gebieten, die damals sehr zahlreich

waren, nur eine Arbeitsverwaltung durchführen konnte,

wo durch Exekutivkräfte von mir die Ordnung wieder

hergestellt worden ist. Insofern ist diese Notiz hier nicht

vollkommen exakt.

 

M. HERZOG: Angeklagter Sauckel! Sie haben uns erst

gestern erklärt, früher ein Arbeiter gewesen zu sein.

Haben Sie wirklich jemals daran gedacht, daß Arbeiter

mit Handschellen zur Arbeit geführt werden könnten?

 

SAUCKEL: Nein, daran habe ich niemals gedacht. Ich

höre jetzt auch zum erstenmal, daß ich Arbeiter mit

Handschellen zur Arbeit geführt haben soll oder

derartiges veranlaßt haben soll. Das ist mir nicht

erinnerlich und ist jedenfalls nie von mir angeordnet

worden; das kann ich behaupten.

 

M. HERZOG: Am 30. August 1943 hielten Sie eine Rede

in Paris vor den Arbeitseinsatzstäben, die Sie in

Frankreich eingerichtet hatten. Ich lasse Ihnen das



Dokument F-816, das ich heute früh dem Gerichtshof

vorgelegt habe, überreichen, damit Sie es wieder ansehen.

Ich bitte Sie, es zu lesen...

Ich glaube, Herr Vorsitzender, ich habe einen Irrtum

begangen, ich habe es noch nicht vorgelegt. Ich lege es

also jetzt als RF-1517 vor.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollen Sie sich bitte Seite 10 der Photokopie ansehen?

Es ist Seite 38 der französischen Übersetzung, letzte

Zeile:

»Die härteste Dienstverpflichtung, Polizeiaktion oder das Anlegen von

Handschellen müssen wir mit der verbindlichsten Miene machen.«

Das haben Sie am 30. August 1943 vor den in Paris

versammelten Arbeitseinsatzstäben gesagt.

 

SAUCKEL: Ich habe diese Stelle nicht gefunden. Ich

bitte, sie mir vorzulegen.

 

M. HERZOG: Es ist auf Seite 10, etwa 14 Zeilen nach

unten, auf Seite 10. Haben Sie es gefunden?

SAUCKEL: Ja, ich habe das gefunden.

 

M. HERZOG: Und Sie nahmen also tatsächlich das

Anlegen von Handschellen in Aussicht, um Arbeitskräfte

auszuheben?

 

SAUCKEL: Es kann sich hier nur um eine Äußerung

handeln bei flagrantem Widerstand gegen die

Staatsgewalt oder gegen die Durchführung einer

Verwaltungshandlung, und das erleben wir ja in der



ganzen Welt, daß das nicht anders sein kann. Ich sagte

hier nur, das soll in ordentlichem Maße und verbindlich

gemacht werden. Ich habe das nicht als eine Regelung des

Arbeitseinsatzes bezeichnet. Es kann gar nicht anders

verstanden werden.

 

M. HERZOG: Und Sie haben das vor den

Arbeitseinsatzstäben in Frankreich gesagt? Der

Gerichtshof wird es entsprechend beurteilen.

 

SAUCKEL: Ja, das muß so verstanden werden, wenn ein

flagranter Widerstand gegen eine durchführende Stelle

vorliegt. Sonst ist das nie beabsichtigt worden.

 

M. HERZOG: Der Gerichtshof wird sich sein Urteil

selbst bilden.

Angeklagter Sauckel! Haben Sie nie eine Sonderpolizei

für die Aushebung der Arbeitskräfte geschaffen?

SAUCKEL: Nein. Ich habe keine Sonderpolizei

geschaffen. Ich habe das gestern schon erklärt. Das war

auf eigenen Vorschlag der französischen Verbände ein

Schutz, den ich in einer Sitzung in übertriebener Weise

als Polizei bezeichnet habe. Es war keine Polizei.

 

M. HERZOG: Haben Sie etwas von einem »Komitee für

den sozialen Frieden« gehört?

 

SAUCKEL: Ja, das ist erörtert worden.

 

M. HERZOG: Haben Sie auch von einem Komitee der

sogenannten »Liga für soziale Ordnung und



Gerechtigkeit« gehört?

 

SAUCKEL: Jawohl.

 

M. HERZOG: Haben Sie nie Verordnungen entworfen

oder Anweisungen erlassen, welche die Bildung dieser

Komitees anordneten?

 

SAUCKEL: Es war ein Vorschlag; ja, das wurde erörtert;

es ist im Frühjahr 1944 gewesen nach meiner Erinnerung.

 

M. HERZOG: Und Sie behaupten, daß Sie diese

Komitees tatsächlich weder errichtet noch Anweisungen

für deren Schaffung erlassen haben?

 

SAUCKEL: Ich habe ja gesagt, daß ich das getan habe.

 

M. HERZOG: Sie geben also zu, daß Sie Anweisungen

für die Bildung dieser Sonderpolizeikräfte entworfen

haben?

 

SAUCKEL: Das geschah auf Grund der Besprechungen,

die ich mit diesen französischen Verbänden hatte.

 

M. HERZOG: Sie haben es also getan?

 

SAUCKEL: Ja, im Einvernehmen mit diesen

französischen Verbänden.

 

M. HERZOG: Gut.

Ich lege dem Gerichtshof das Dokument F-827 als



RF-1518 vor. Es sind die Richtlinien des Angeklagten

Sauckel über die Bildung dieser Sonderpolizeikorps. Das

Dokument besteht aus mehreren Verordnungen, oder

genauer gesagt, aus mehreren

Durchführungsbestimmungen. Auf Seite 6 ist eine

Anweisung des Angeklagten Sauckel vom 25. Januar 1944

zu finden.

 

VORSITZENDER: Wo ist es?

 

M. HERZOG: Es befindet sich in meinem

Dokumentenbuch unmittelbar nach dem Dokument

1292, Seite 6.

Auf dieser Seite 6 finden wir die Anweisungen des

Angeklagten Sauckel. Ich lese:

»Berlin, den 25. Januar 1944

Geheim!

Betrifft: Aufbau eines Schutzkorps für die Durchführung von

Arbeitseinsatzaktionen in Frankreich und Belgien im Jahre 1944.

1.) An den

Militärbefehlshaber in Frankreich

Paris

An den

Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich

Brüssel

Um die Durchführung der erforderlich werdenden

Arbeitseinsatzaufgaben in Belgien und Frankreich, insbesondere den

Deutschlandeinsatz zu sichern und die Exekutivmöglichkeiten zu

verstärken, wird in Frankreich und Belgien ein Schutzkorps aufgestellt

(Komitee für sozialen Frieden). Dieses Schutzkorps setzt sich aus

einheimischen Kräften zusammen, die mit deutschen Polizeikräften

durchsetzt und von ihnen geführt werden. Das Schutzkorps für

Frankreich wird rund 5000 Mann betragen müssen; für Belgien rund

1000 Mann. Für die Aufstellung des Schutzkorps und für die

Durchführung ihrer Aufgaben gebe ich nachstehend die vorläufigen



Richtlinien:

I. Auswahl der Schutzkorpsangehörigen:

Die Auswahl erfolgt im engsten Benehmen mit den zuständigen

Polizei- und SD-Stellen, die insbesondere die Zuverlässigkeit der

Bewerber prüfen. Bei der Auswahl wird vorwiegend auf Angehörige

von politischen Bewegungen, die für eine Zusammenarbeit mit

Deutschland eingestellt sind, zurückzugreifen sein.

II. Organisation der Schutzkorps.

Für die Leitung der Schutzkorps werden in Paris und Brüssel

Zentralstellen errichtet. Die Leiter dieser Stellen werden von mir« –

das heißt von Ihnen, Angeklagter Sauckel – »bestimmt. Sie unterstehen

meinen Beauftragten in Frankreich. In rein polizeilichen Fragen ist für

die Führung des Schutzkorps der Höhere SS- und Polizeiführer

zuständig. Die regionalen Gruppen des Schutzkorps unterstehen den

Kommandos von deutschen Polizeikräften, die fachliche Richtlinien

für die Mitwirkung an den Arbeitseinsatzaufgaben von den

Feldkommandanturen und Werbestellen erhalten. Die polizeiliche

Schulung wird von den deutschen Polizei- und SD-Stellen

durchgeführt; die fachliche arbeitseinsatzmäßige Schulung, soweit

erforderlich, von Sachbearbeitern der Feldkommandanturen und

Werbestellen. Eine Uniformierung der Schutzkorpsangehörigen findet

nicht statt. Sie werden dagegen mit einer Handfeuerwaffe ausgerüstet.

III. Durchführung der Aufgaben:

Die für eine Werbestelle beziehungsweise Feldkommandantur

abgestellten Schutzkorpsangehörigen werden von dieser so eingesetzt,

daß die Durchführung aller angeordneten Maßnahmen mit möglichster

Sicherheit gewährleistet ist. So sind die zur Verfügung gestellten Kräfte

zum Beispiel sofort zu unterrichten, wenn Vorladungen französischer

Kräfte zu deutschen Dienststellen nicht Folge geleistet wird. Sie haben

den Aufenthalt der Personen zu ermitteln und nach den Weisungen

des deutschen Polizeiführers in Zusammenarbeit mit französischer

und deutscher Polizei die Vorführung der betreffenden Personen zu

veranlassen. Sie haben ferner die sofortige Fahndung nach

Dienstpflichtverweigerern und Vertragsbrüchigen aufzunehmen. Im

Interesse einer wirksamen Gestaltung der Exekutive wird es tunlich

sein, daß sie laufend Listen von Vorgeladenen und

Dienstverpflichteten erhalten, um sofort eingreifen zu können, wenn

deutschen Weisungen nicht Folge geleistet wird. Es ist anzunehmen,

daß bei einer derartigen Sofortexekutive, verbunden mit einer



ausreichenden Bestrafung und sofortigen Veröffentlichung von

Strafen, eine bessere abschreckende Wirkung erreicht wird, als durch

die bisher eingeleiteten nachträglichen Fahndungsaktionen. Die

Schutzkorpsangehörigen haben ferner laufend ihre Wahrnehmungen

über besondere Erschwerungen der Anwerbung den deutschen

Dienststellen bekanntzugeben.«

Und all das, Angeklagter, ist mit »Sauckel«

unterschrieben.

Angeklagter! Behaupten Sie noch immer, daß Sie in

Frankreich und Belgien keine besonderen Polizeitruppen

aufstellen ließen?

SAUCKEL: Ich habe ja gestern schon meinem

Rechtsanwalt gegenüber ausgesprochen, daß im

Einvernehmen mit französischen Verbänden ein solches

Schutzkorps aufgestellt worden ist, um auf der einen

Seite den Schutz der Arbeitswilligen und auf der anderen

Seite die Durchführung der Verwaltungsmaßnahmen zu

ermöglichen. Ich habe darin, nachdem sich selbst

Franzosen für diese Zusammenarbeit bereit erklärt

haben, kein Hindernis gesehen, nichts, das in irgendeiner

Weise unzulässig gewesen wäre.

Es sollte zur Erleichterung der landeseigenen Personen

dienen.

 

M. HERZOG: Ich bitte Sie, meine Frage mit Ja oder

Nein zu beantworten. Geben Sie zu, daß Sie diese

Sonderpolizei gegründet haben?

 

SAUCKEL: Ich gebe zu, daß ich dieses Schutzkorps

angeregt habe und daß es aufgestellt worden ist. In

welchem Ausmaß, dazu kann ich nur sagen, daß es sehr

gering gewesen ist.

 



M. HERZOG: Stimmt es, daß Sie Zwangsmaßnahmen in

Bezug auf die sich dem Arbeitseinsatz widersetzenden

Personen angeordnet oder durchgeführt haben?

 

SAUCKEL: Nicht ich selbst habe diese angeordnet,

sondern die Französische Regierung hat sie angeordnet.

Das ist richtig. Denn man muß ja in jedem besetzten

Gebiet, das ist in der ganzen Welt so, der

Besatzungsautorität irgendwie gerecht werden.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß Sie gegen Beamte, die zum

Beispiel Ihre Aktion behinderten, die Todesstrafe

gefordert haben?

 

SAUCKEL: Es ist richtig, daß ich bei einer Verhandlung

mit dem französischen Ministerpräsidenten Laval für

schwere Behinderungen die Einführung der Todesstrafe

gefordert habe im Verhandlungswege.

 

M. HERZOG: Sie geben also zu, gefordert zu haben,

gegen solche Beamte die Todesstrafe vorzusehen?

 

SAUCKEL: Ja, wenn schwere Sabotage vorlag, nach dem

Kriegsgesetz.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß Ihre Aufgabe darin

bestand, der deutschen Rüstungsindustrie die für sie

notwendigen Arbeitskräfte zu besorgen?

 

SAUCKEL: Das war meine Aufgabe mit.

 



M. HERZOG: Waren Sie insoweit für die Durchführung

Ihres Auftrages dem Angeklagten Speer gegenüber, der

Minister für Rüstung und Munition war, verantwortlich?

 

SAUCKEL: Ich war dem Vierjahresplan und dem Führer

verantwortlich und hatte die Anweisung vom Führer, die

Forderungen des Reichsministers zu erfüllen, soweit es

irgend möglich war.

 

M. HERZOG: War der Angeklagte Speer mit den

Maßnahmen, die Sie zwecks Beschaffung von

Fremdarbeitern getroffen haben, einverstanden?

 

SAUCKEL: Er war auf jeden Fall einverstanden, oder er

hat gefordert, daß ihm Arbeitskräfte zur Verfügung

gestellt werden. Über die Durchführung waren wir

bisweilen durchaus nicht einig; so in der Frage der

französischen Sperrbetriebe waren wir nicht einig.

 

M. HERZOG: Das werden wir später sehen. Ich bitte

Sie, mir zu sagen, ob es Ihnen immer gelungen ist, den

Anforderungen von Arbeitskräften, die von den

verschiedenen Zweigen der deutschen Industrie an Sie

gestellt wurden, gerecht zu werden?

 

SAUCKEL: Nein, das ist mir nicht immer gelungen.

 

M. HERZOG: Und wenn es Ihnen nicht gelang, mußten

die von dem Angeklagten Speer an Sie gestellten

Anforderungen mit Vorrang befriedigt werden?

 



SAUCKEL: Ja, sie mußten mit Vorrang befriedigt

werden.

 

M. HERZOG: Hat es in diesem Zusammenhang keine

Zwischenfälle gegeben? Ist es insbesondere nicht

vorgekommen, daß Arbeitertransporte von ihrem

ursprünglichen Bestimmungsort auf Anweisung des

Angeklagten Speer abgezweigt wurden?

 

SAUCKEL: Es ist vorgekommen, daß gegen meine

Anordnungen Arbeitertransporte in andere Gegenden

oder andere Betriebe abgefangen oder verlagert worden

sind. Ob das immer von Herrn Speer ausgegangen ist

oder von einer Rüstungskommission oder von einer

anderen Dienststelle, das weiß ich nicht; das wird

verschieden gewesen sein.

 

M. HERZOG: In Ihrem Verhör haben Sie jedoch erklärt,

daß die ursprüngliche Bestimmung der

Arbeitertransporte manchmal abgeändert wurde, um die

Forderungen von Speers Dienststellen zu erfüllen.

Bestätigen Sie dies?

 

SAUCKEL: Ja, aber darunter verstehe ich etwas anderes;

das geschah dann durch Benachrichtigung. Es hat also

zweierlei Umänderungen oder Abwandlungen gegeben:

Solche, die ich nicht erfuhr und solche, die auf Wunsch

vereinbart wurden.

 

M. HERZOG: Wollen Sie dem Gerichtshof erklären, was

man unter dem »Rot-Zettel«-Verfahren verstand?



 

SAUCKEL: Unter dem »Rot-Zettel«-Verfahren verstand

man Anforderungen von Arbeitern, meist Spezial- oder

Facharbeitern, die allen anderen Anforderungen

gegenüber vordringlich erfüllt werden mußten, weil sie

notwendig waren.

 

M. HERZOG: Dieses »Rot-Zettel«-Verfahren bezog sich

doch auf die Rüstungsindustrie, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Das »Rot-Zettel«-Verfahren bezog sich auf

die Rüstungsindustrie.

 

M. HERZOG: Und dieses Verfahren wurde im

Einvernehmen zwischen dem Angeklagten Speer und

Ihnen selbst eingerichtet, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Das war ein Verfahren, das meines

Erachtens schon in der Art der Dringlichkeit immer

vorgesehen gewesen ist. Es hat verschiedene

Abwandlungen davon gegeben, Listen oder Rot-Zettel.

Ursprünglich waren es nur Listen, und dann sind

Rot-Zettel dazu gekommen; das war angeordnet.

 

M. HERZOG: Sie geben also zu, daß Sie zusammen mit

dem Angeklagten Speer dafür verantwortlich sind,

Arbeiter durch diese verschiedenen Methoden

gezwungen zu haben, in deutschen Betrieben für die

Bedürfnisse des Krieges, den Deutschland gegen ihr

eigenes Vaterland führte, zu arbeiten; nicht wahr?

 



SAUCKEL: Ich möchte ausdrücklich betonen, daß das

Rot-Zettel-Verfahren sich nicht nur auf ausländische

Arbeiter bezogen hat, sondern vor allen Dingen auch auf

deutsche Arbeiter, auf deutsche Facharbeiter.

 

M. HERZOG: Aber es bezog sich auch auf die

Fremdarbeiter?

 

SAUCKEL: Es bezog sich, soweit sie Spezialisten waren,

und sich dafür bereit erklärten, auch auf Fremdarbeiter.

 

M. HERZOG: Wollen Sie dem Gerichtshof erklären, was

die Sperrung der Betriebe zu bedeuten hatte?

 

SAUCKEL: Sperrung von Betrieben hat es gegeben,

wenn in ihnen Produkte hergestellt worden sind, die

nicht kriegswichtig waren, oder wenn es sich um

Produktion von sogenannten Luxusindustrien handelte.

 

M. HERZOG: Ich glaube nicht, daß Sie meine Frage

recht verstanden haben. Was waren zum Beispiel die

S-Betriebe in Frankreich, die von Speer geschützten

Betriebe?

 

SAUCKEL: Die Sperrbetriebe, bekannt als »S«-Betriebe,

meinen Sie, Herr Ankläger?

 

M. HERZOG: Jawohl.

 

SAUCKEL: Sperrbetriebe waren Betriebe, die für die

Produktion Speers in Frankreich mit Minister Bichelonne



vereinbart waren und gesperrt waren für die

Arbeiterwerbung.

M. HERZOG: Haben Sie nicht einen starken Druck auf

den Angeklagten Speer ausgeübt, um ihn dazu zu

bewegen, auf die Sperrung der Betriebe zu verzichten?

 

SAUCKEL: Ich habe ihn darum gebeten und ihm

nahegelegt – ich konnte es aber nicht durchsetzen –, auf

diese Sperrbetriebe zu verzichten.

 

M. HERZOG: Haben Sie es nie Hitler vorgetragen und

bei ihm darauf bestanden, daß der Angeklagte Speer auf

seine Stellung verzichte?

 

SAUCKEL: Doch, ich habe bei Hitler darauf bestanden;

ich habe aber nicht recht bekommen.

 

M. HERZOG: Haben Sie in diesem Zusammenhang

beim Führer nicht verlangt, Ihre Befugnisse auf Kosten

derjenigen des Angeklagten Speer zu erweitern?

 

SAUCKEL: Ich habe nicht die generelle Erweiterung

meiner Befugnisse erbeten, sondern ich habe die

Wiederherstellung des früheren Zustandes erbeten; denn

– ich bitte das dem Hohen Gericht erläutern zu dürfen –

ich sollte aus Frankreich Arbeiter nach Deutschland

schaffen, und was die Abteilungen Speers von mir

verlangt haben, das waren Facharbeiter. Facharbeiter gab

es in den von Speer gesperrten Betrieben, und dieselben

Betriebe in Deutschland standen sich natürlich

schlechter, wenn sie anstatt französischer Facharbeiter



französische Ungelernte oder diesem Beruf fremde

Arbeiter bekommen haben. Es handelte sich also für

mich in jedem Falle darum, Arbeiter zu vermitteln; aber

ich habe es für die deutsche Wirtschaft für vernünftiger

gehalten, die richtigen Arbeiter zu vermitteln und nicht

Arbeiter, die berufsunkundig gewesen sind.

 

M. HERZOG: Ich bitte den Gerichtshof, das Dokument

3819-PS wieder zur Hand zu nehmen und sich den

zweiten Teil anzusehen. Es enthält zwei von den

Angeklagten Sauckel beziehungsweise Speer an Hitler

gerichtete Schreiben, die die Sperrung von Betrieben

betrafen. Ich verlese dem Gerichtshof zuerst Auszüge aus

dem zweiten Brief, dem Brief Sauckels.

 

VORSITZENDER: Sind sie nicht beide schon verlesen

worden?

 

M. HERZOG: Ich glaube, Herr Vorsitzender, daß diese

Briefe schon vorgelesen wurden; ich möchte es nicht mit

Bestimmtheit behaupten, aber ich glaube es. Das

Dokument 3819-PS wurde dem Gerichtshof als GB-306

vorgelegt. Ich kann mich, wenn es dem Gerichtshof

genehm ist, auf kurze Zitate beschränken.

 

VORSITZENDER: Sie brauchen es zum Zweck der

Befragung des Angeklagten nicht zu verlesen.

 

M. HERZOG: [zum Zeugen gewandt] In diesem Brief auf

Seite 27 verlangten Sie ganz allgemein eine

Blankovollmacht für den rationellen Einsatz der



Arbeitskräfte. Geben Sie zu, solche Blankovollmachten

vom Führer verlangt zu haben?

 

SAUCKEL: Ich habe diese Stelle nicht gefunden. Ich

konnte niemals eine Blankovollmacht verlangen, sondern

ich habe darum gebeten, daß ich wie vordem werben

könne; aber ich finde diese Stelle nicht, die Sie zitieren.

 

M. HERZOG: Das muß auf Seite 27 sein.

 

SAUCKEL: Es heißt im deutschen Text weiter:

»Bei dieser Lage ist es unerläßlich, daß ich wieder freie Hand

bekomme.«

Das heißt, wie ich sie vorher auch gehabt habe, vor

diesen Sperrbetrieben. Das ist richtig, denn mir lag an

einem vernünftigen Arbeitseinsatz.

 

M. HERZOG: Das will ich ja als Bestätigung von Ihnen

hören. Haben Sie die Erweiterung Ihrer Vollmachten auf

Kosten des Mitangeklagten Speer vom Führer verlangt?

Bitte antworten Sie mit Ja oder Nein, falls Sie es können.

 

SAUCKEL: Ich habe nicht verstanden, erlangt oder

verlangt?

 

M. HERZOG: Verlangt.

 

SAUCKEL: Verlangt habe ich das, denn das war ja nur

zugunsten von Speer.

 

M. HERZOG: Haben Sie es verlangt?

 



SAUCKEL: Ja, ich habe das verlangt im Interesse meiner

Aufgaben.

 

M. HERZOG: Und erinnern Sie sich nicht, daß bei

anderen Gelegenheiten der Angeklagte Speer gebeten hat,

seine Vollmachten auf Kosten der Ihrigen zu erweitern?

 

SAUCKEL: Ja, das dürfte auch vorgekommen sein.

 

M. HERZOG: Sie haben in Ihrem Verhör erklärt, daß

die sehr engen Beziehungen, die sich zwischen Speer und

Goebbels nach dem Fall von Stalingrad entwickelt haben,

Speer dazu bewogen, ausdrücklich zu wünschen, daß Sie

ihm unterstem würden. Können Sie diese Erklärung

bestätigen?

 

SAUCKEL: Ja.

 

M. HERZOG: Stimmt es, daß in Ihrem allgemeinen

Arbeitseinsatzprogramm die Benutzung von

Kriegsgefangenen vorgesehen war?

 

SAUCKEL: Die Benutzung von Kriegsgefangenen,

soweit sie unter der Betreuung der Wehrmacht für Arbeit

bereitgestellt werden sollten und konnten.

 

M. HERZOG: Erinnern Sie sich an die Anordnung, von

der wir heute früh sprachen, Ihre Anordnung Nummer

10 über den Einsatz von Arbeitskräften, welche eine

Rangordnung aufstellte und dem Rüstungsbedarf den

Vorrang gab? War diese Verordnung auch auf die



Kriegsgefangenen anwendbar?

 

SAUCKEL: Diese Verordnung war, wie ich gestern

schon erläuterte, auf die Kriegsgefangenen nur im Wege

der Umsetzung anwendbar und in dem Maße, wie es im

gemeinsamen Merkblatt des OKW und von mir

vorgesehen gewesen ist in einem Katalog der Arbeit.

 

M. HERZOG: Aber Ziffer 8 dieser Anordnung sieht

einfach vor, daß sie auf die Kriegsgefangenen anwendbar

ist.

 

SAUCKEL: Ja, unter der Maßgabe natürlich der

anderweitig bestehenden Verordnungen; das war ja

selbstverständlich.

 

M. HERZOG: Gestern haben wir von Inspektoraten

gesprochen. Stimmt es, daß Sie im September 1943 mit

Dr. Ley eine Vereinbarung getroffen haben, wonach ein

Zentralinspektorat der Fremdarbeiter errichtet werden

sollte?

 

SAUCKEL: Jawohl, zum Zwecke deren Betreuung.

 

M. HERZOG: Demnach geben Sie zu, für die

Maßnahmen, die die Behandlung von Fremdarbeitern

betreffen, verantwortlich zu sein?

 

SAUCKEL: Ich bin verantwortlich für die Anordnungen,

die ich gegeben habe; die sind alle vorhanden.

 



M. HERZOG: Fühlen Sie sich für die Ernährung der

Fremdarbeiter verantwortlich?

 

SAUCKEL: Ich fühle mich verantwortlich für die

Anordnungen, die ich in Bezug auf die Ernährung der

Fremdarbeiter gegeben habe. Die Verpflegung selbst war

nicht Aufgabe und war nicht unter der Verantwortung

der Arbeitsbehörden, sondern unter der Verantwortung

der Betriebe oder der von den Betrieben beauftragten

Lagerführer.

 

M. HERZOG: Ich lasse Ihnen das Dokument 025-PS

vorlegen. Dieses Schriftstück ist dem Gerichtshof als

US-698 vorgelegt worden. Sie haben es gestern schon in

der Hand gehabt. Es handelt sich um einen Bericht über

eine Sitzung beim Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz, das sind Sie selbst, die am 3. September

1942 stattfand. Das Dokument selbst ist vom 4.

September datiert.

Herr Vorsitzender! Das Dokument befindet sich am

Schluß meines Dokumentenbuches unmittelbar nach

dem Dokument F-827, auf der letzten Seite der

französischen Übersetzung. Ich verlese:

VORSITZENDER: Die letzte Seite ist bei mir F-857, das

Dokument 857.

Es ist gerade gegenüber der PS-Nummer 2200. Haben

Sie es? Es kommt unmittelbar nach 1913-PS.

 

M. HERZOG: Nach 1913-PS, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Jawohl.



 

M. HERZOG: Ich verlese:

»Der Führer könne es nicht verstehen, daß in dem Kampf um die

Zukunft Europas gerade in demjenigen Lande am meisten gehungert

werde, das die Hauptlast dieses Kampfes zu tragen habe, während in

Frankreich...«

 

VORSITZENDER: Ist es auf Seite 1 oder 4?

 

M. HERZOG: Nein, Herr Vorsitzender, das ist Seite 4

des französischen Textes, also auf der letzten Seite:

»Der Führer könne es nicht verstehen, daß in dem Kampf um die

Zukunft Europas gerade in demjenigen Lande am meisten gehungert

werde, das die Hauptlast dieses Kampfes zu tragen habe, während in

Frankreich, Holland, Ungarn, in der Ukraine oder sonstwo noch

immer von Hunger nicht die Rede sein könne; er wünscht, daß dies in

Zukunft umgekehrt sei. Was die im Reich lebenden ausländischen

Arbeiter (ausschließlich der Ostarbeiter) anlangt, so soll bei diesen ein

langsamer Abbau der Ernährung nach Leistung erfolgen; es geht nicht

an, daß faule Holländer oder Italiener eine bessere Ernährung erhalten

als ein fleißiger Ostarbeiter. Auch für die Ernährung müsse

grundsätzlich der Leistungsgrundsatz Anwendung finden.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich frage Sie, was Sie damit sagen wollten, daß »für die

Ernährung grundsätzlich der Leistungsgrundsatz

Anwendung finden müsse«?

 

SAUCKEL: Es gab im Reich eine Normalverpflegung; zu

dieser Normalverpflegung gab es in den Betrieben

Leistungszulagen; und ich habe dafür gekämpft, daß diese

Leistungszulagen, die in reichem Maße den Arbeitern aus

den Westgebieten gesichert waren, auch den Arbeitern



aus den Ostgebieten zugute kommen müßten und daß

dort, wo westliche Arbeiter, das heißt holländische und

belgische Arbeiter, diese Leistungen nicht im gleichen

Maße wie Ostarbeiter einhielten, die zusätzliche

Ernährung entsprechend abgebaut werden sollte, aber

nicht die Normalverpflegung, die die deutsche

Bevölkerung auch hatte.

 

M. HERZOG: Sie sind also der Meinung, daß, wenn die

Leistung eines Arbeiters geringer als die eines anderen ist,

seine Ernährung auch geringer sein muß. Muß ich das so

verstehen?

SAUCKEL: Nein, das ist nicht exakt darunter zu

verstehen. Ich möchte ausdrücklich nochmals erläutern:

Es hat in Deutschland jeder Arbeiter sein vom

Reichsernährungsminister festgesetztes Kontingent an

Nahrungsmitteln erhalten. Dazu hat es außerdem

Leistungszulagen gegeben, die zu Anfang den russischen

Arbeitern nicht gewährt worden waren; und darum

handelt es sich, nicht etwa um Hungern oder um

Verkürzung der Lebensmittelrationen an sich, sondern

der Leistungszulagen.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Es wird

gemeldet, daß der Angeklagte Raeder abwesend ist.

 

VORSITZENDER: Herr Herzog! Glauben Sie, daß Sie



Ihr Kreuzverhör vor 4.30 Uhr heute abschließen können?

 

M. HERZOG: Jawohl, Herr Vorsitzender! Ich glaube

sogar, daß ich imstande sein werde, mein Kreuzverhör

vor dieser Zeit abzuschließen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

M. HERZOG: Angeklagter Sauckel! Ich habe heute

vormittag las Dokument F-810 unterbreitet. Das ist die

Niederschrift der Tagung, welche Sie am 15. und 16. Juni

1944 auf der Wartburg mit den Präsidenten der

Gauarbeitsämter abhielten. Entsinnen Sie sich dessen?

 

SAUCKEL: Ja, ich entsinne mich.

 

M. HERZOG: Erinnern Sie sich daran, ob die Frage der

Arbeitsdisziplin, die den Arbeitern auferlegt werden

sollte, bei dieser Besprechung erwähnt wurde?

 

SAUCKEL: Es ist möglich, daß diese Frage bei dieser

Besprechung – es sind Besprechungen gewesen –

behandelt worden ist. Ich kann mich nicht genau

entsinnen. Ich habe nicht an all den Teilsitzungen und so

weiter teilgenommen.

 

M. HERZOG: Ist Ihnen der Ministerialrat Dr. Sturm

bekannt?

 

SAUCKEL: Ministerialrat Dr. Sturm kenne ich nicht

persönlich.

 



M. HERZOG: Erinnern Sie sich an die Erklärungen, die

Dr. Sturm auf der Tagung vom 15. und 16. Juli 1944

abgegeben hat?

 

SAUCKEL: Ich kann mich an eine spezielle Erklärung

des Dr. Sturm nicht erinnern.

M. HERZOG: Ich lasse Ihnen abermals das Protokoll

dieser Konferenz überreichen.

Es ist das Dokument F-810, welches heute vormittag als

RF-1507 vorgelegt wurde. Wollen Sie sich bitte Seite 25

des deutschen Textes ansehen. Es ist ebenfalls Seite 25

des französischen Textes. Dort finden Sie... Ich verlese

die erste Zeile:

»Sturm berichtete aus seinem Sektor Arbeitsdisziplin (Strafrecht) wie

folgt:«

Ich gehe zur nächsten Seite über, wo es lautet:

»Wir arbeiten mit Gestapo...«

 

VORSITZENDER: Wo befindet sich das?

 

M. HERZOG: Es ist das Dokument F-810, Herr

Vorsitzender, es ist abgezeichnet.

 

VORSITZENDER: Es ist mir bekannt, daß es sich um

das Dokument 806 handelt, aber ich dachte, daß Sie das

darauffolgende meinen.

 

M. HERZOG: 810, Herr Vorsitzender, 810.

 

VORSITZENDER: Ich habe es jetzt.

 

M. HERZOG: Seite 25.



 

VORSITZENDER: Jawohl. Fahren Sie fort!

 

M. HERZOG: Mit Ihrer Erlaubnis werde ich noch

einmal von Anfang an beginnen:

»Sturm berichtet aus seinem Sektor Arbeitsdisziplin (Strafrecht) wie

folgt:«

Und auf der folgenden Seite:

»Wir arbeiten mit Gestapo und KZ und sind damit sicher auf dem

richtigen Wege.«

Machten Sie irgendwelche Bemerkungen, als diese

Erklärung abgegeben wurde?

 

SAUCKEL: Ich habe dieses Referat nicht selbst gehört.

Es ist ein Fachreferat für arbeitsrechtliche Fragen

gewesen, wie es am Anfang heißt, und ich sehe das

Protokoll jetzt zum ersten Male in meinem Leben; es sind

da verschiedene Parallelsitzungen gewesen zu gleicher

Zeit.

Ich habe das selbst nicht gehört, aber es ist ja

selbstverständlich, daß irgendwelche Regelungen von

Strafmaßnahmen getroffen wurden wie in jedem

Arbeitsrecht.

Ich darf noch folgendes verlesen, aus demselben

Dokument, zu Anfang:

»Arbeitseinsatz und lohnordnende Maßnahmen sind nur möglich auf

Grund einer gesunden Arbeitsmoral: Die zur Sicherung der

Arbeitsmoral eingeführten Vorschriften disziplinarer und

strafrechtlicher Art bedürfen einer einheitlichen Handhabung, deren

Einzelheiten auf einer demnächstigen Tagung der Strafrechtsbearbeiter

erörtert werden sollen.«

Das ist also keine Dienststelle von mir.

 



M. HERZOG: Ich habe Sie gefragt, was Sie über die

Erklärung dachten?

 

SAUCKEL: Ich darf noch im Anschluß an die Erklärung

von Dr. Sturm weiterlesen, und zwar schließt die erste

Seite...

 

M. HERZOG: Wollen Sie bitte meine Frage zuerst

beantworten? Was denken Sie von dieser Erklärung?

 

SAUCKEL: Ich habe ja schon geantwortet.

 

M. HERZOG: Bitte antworten Sie auf meine Frage: Was

denken Sie von dieser Erklärung?

 

SAUCKEL: Ich habe diese Erklärung nicht gekannt, da

Sturm, wie ich glaube, von irgendeiner anderen Behörde

kam; ich weiß nicht, gehörte er dem

Reichsarbeitsministerium selbst an oder einer anderen

Behörde; das kann ich von mir aus nicht sagen. Ich habe

diese Ausführungen nicht gehört...

 

VORSITZENDER: Beachten Sie doch das Licht. Sehen

Sie denn nicht das Aufleuchten der Lampe vor Ihnen?

 

M. HERZOG: Erinnern Sie sich nicht an die zwischen

Ihnen und dem Chef der Polizei und der SS getroffene

Vereinbarung, jene Arbeiter, die ihren Arbeitsplatz

eigenmächtig verließen, der Gestapo auszuliefern?

SAUCKEL: Ja, es mußte ja eine Stelle in Deutschland

geben, die Arbeiter, die unrechtmäßig sich entfernt haben



und abgängig waren, wieder zu fassen. Es konnte dies

keine andere Stelle machen wie die Polizei, es gab ja

nichts anderes. Ich bitte noch im Anschluß an dieses

Dokument auf der ersten Seite weiterlesen zu dürfen:

»Im übrigen ist die Zahl der verhängten behördlichen Strafen unter

den deutschen Gefolgschaftsmitgliedern, wie Verwarnung,

Geldstrafen, KZ und gerichtliche Strafen relativ ganz erstaunlich

gering. Die unter Beteiligung der Staatsanwaltschaft verhängten Strafen

betragen durchschnittlich 0,1 bis 0,2 von 1000 Beschäftigten.«

 

M. HERZOG: Was hat das mit der Ihnen von mir

gestellten Frage zu tun, das heißt mit der Frage Ihrer

Beziehungen zur Gestapo und dem KZ.

 

SAUCKEL: Ja, es gab ja keine andere Stelle außer der

Polizei, um eine Verhaftung vorzunehmen, soweit sie

notwendig und gerichtlich, gesetzmäßig berechtigt war.

 

M. HERZOG: Sie geben also zu, daß die Gestapo mit

Ihrer Zustimmung Verhaftungen von Arbeitern, die der

Verletzung der sogenannten Arbeitsverträge beschuldigt

waren, vornahm und sie in Konzentrationslager steckte?

SAUCKEL: Nicht in die Konzentrationslager, sondern in

den Gewahrsam, den sie vorgesehen hatte. Es wurden ja

da Strafen verhängt nach den bestimmten Vorschriften.

Etwas anderes ist von mir nicht vereinbart worden.

 

M. HERZOG: Ich lege nunmehr das Dokument 2200-PS

als RF-1519 vor. Es handelt sich um einen Runderlaß der

Geheimen Staatspolizei an alle Kreispolizeibehörden in

den Regierungsbezirken Köln und Aachen. Er betrifft die

Bekämpfung des Arbeitsvertragsbruchs ausländischer



Arbeitskräfte.

Herr Vorsitzender! Es ist das viertletzte Dokument in

meiner Dokumentenmappe. Ich zitiere:

»Die hohe Zahl der Arbeitsvertragsbrüche ausländischer

Arbeitskräfte... wirkt sich nachhaltig auf die Sicherungslage des Reiches

aus... Es besteht stets die Gefahr, daß es sich bei derartigen Fällen um

ausgesprochene Sabotagehandlungen handelt... hat der

Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei mit dem Herrn

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz die Vereinbarung

getroffen, daß sämtliche Anzeigen gegen ausländische Arbeitskräfte

wegen Arbeitsvertragsbruch von der Geheimen Staatspolizei bearbeitet

werden.

Die Kreispolizeibehörden haben derartige Vorgänge zu prüfen und

werden von mir ermächtigt, in allen leichteren Fällen des

Arbeitsvertragsbruchs gegen die Beschuldigten im Auftrage der

Geheimen Staatspolizei, Staatspolizeistelle Köln, eine Warnung

auszusprechen und Erziehungshaft bis zu drei Tagen anzuordnen...

Die Richtlinien über die den einzelnen Gruppen von ausländischen

Arbeitern gegenüber einzunehmende Haltung sind zu beachten.

Wenn schwerere Fälle des Arbeitsvertragsbruchs zur Anzeige

kommen, sind die Anzeigen mit Vernehmungsniederschriften und dem

Ermittlungsergebnis von den Kreispolizeibehörden der zuständigen

Dienststelle der Geheimen Staatspolizei (Köln, Aachen oder Bonn) zur

Entscheidung vorzulegen. Von der Geheimen Staatspolizei wird nach

Prüfung des Sachverhalts die erforderliche Maßnahme (Schutzhaft,

Unterbringung in einem Arbeitserziehungslager oder

Konzentrationslager) angeordnet werden.«

Bestreiten Sie noch immer, daß Fabrikarbeiter mit Ihrer

Zustimmung einerseits der Gestapo übergeben und

andererseits in Konzentrationslager gesteckt wurden?

 

SAUCKEL: Ich habe das nicht bestritten; aber es

geschah dies ja nur, wie dies im ersten Absatz heißt,

wenn die Bevölkerung durch Straftaten beunruhigt

worden ist, also bei schweren Fällen oder bei

Arbeitsvertragsbrüchen. Es gab ja keine andere Stelle,



Fahndungen vorzunehmen, als die Polizei, und ich finde

dieses Verfahren absolut korrekt.

 

M. HERZOG: Sie halten also die Auslieferung von

Arbeitern an die Gestapo und ihre Überführung in

Konzentrationslager für korrekt? Ich nehme Ihre

Antwort zur Kenntnis.

 

SAUCKEL: Nur in schweren Straffällen, heißt es, in

schweren Straffällen. Das war die Forderung, die mir

auferlegt war.

 

M. HERZOG: Zu welchem Zeitpunkt erhielten Sie von

den Greueltaten in den Konzentrationslagern Kenntnis?

 

SAUCKEL: Ich kann mit bestem Gewissen sagen, daß

ich Kenntnis von Grausamkeiten in den

Konzentrationslagern erst hier bekommen habe nach

dem Zusammenbruch.

 

M. HERZOG: Trifft das Ihrer Meinung nach auch auf

die anderen führenden Persönlichkeiten des

Hitler-Regimes zu?

 

SAUCKEL: Das kann ich für andere nicht sagen. Ich

selbst habe von solchen Maßnahmen, wie ich sie selbst

im höchsten Maße verabscheue und hier kennengelernt

habe, keine Kenntnis gehabt.

 

M. HERZOG: Glauben Sie, daß zum Beispiel der

Reichsführer-SS Himmler von den in den



Konzentrationslagern begangenen Greueltaten Kenntnis

gehabt hat?

 

SAUCKEL: Ich kann nicht sagen, ob der

Reichsführer-SS sie kannte, ob er selbst sie veranlaßt hat;

denn ich habe in meinem Leben nur sehr wenig, fast gar

nicht mit dem Reichsführer-SS gesprochen, weil wir sehr

erhebliche persönliche Spannungen hatten.

 

M. HERZOG: Sie haben während des gestern von Ihrem

Verteidiger vorgenommenen Verhörs erklärt, daß Sie

einmal das Konzentrationslager Buchenwald besucht

haben. Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Ja, im Jahre 1937 oder 1938, das kann ich

aus der Erinnerung nicht mehr genau sagen.

 

M. HERZOG: Sie erklärten, diesen Besuch in Begleitung

einer italienischen Mission gemacht zu haben, stimmt

das?

 

SAUCKEL: Ja, das stimmt.

 

M. HERZOG: Ist Ihnen bekannt, daß ein offizielles

Photoalbum des Konzentrationslagers Buchenwald

vorhanden ist?

 

SAUCKEL: Das weiß ich nicht.

 

M. HERZOG: Ich lege dieses Album dem Gerichtshof

als RF-1520 vor. Es trägt die Nummer D-565. Es handelt



sich um ein Dokument der Britischen Delegation.

Erkennen Sie sich auf diesen Photos?

SAUCKEL: Ja, auf diesem Bild erkenne ich mich.

 

M. HERZOG: Mit wem sind Sie da abgebildet?

 

SAUCKEL: Das ist der Reichsführer-SS.

 

M. HERZOG: Himmler?

 

SAUCKEL: Himmler, jawohl.

 

M. HERZOG: Danke. Und Sie als Gauleiter und

Reichsstatthalter von Thüringen behaupten, das

Konzentrationslager Buchenwald in Begleitung des

Reichsführers-SS und, ich betone, in Begleitung des

Lagerleiters besucht zu haben, ohne von den Vorgängen

im Lager selbst Kenntnis gehabt zu haben?

 

SAUCKEL: Ich kann nicht sagen, wann dieses Bild

aufgenommen worden ist, und ob das innerhalb des

Lagers selbst war. Ich war einmal mit dem

Reichsführer-SS außerhalb des Lagers; da war noch ein

großer Komplex gewesen; aber innerhalb des Lagers mit

dem Reichsführer selbst bin ich nicht gewesen. Da bin

ich nur einmal gewesen mit einer italienischen

Kommission. Das Bild hier hat keinen Bezug auf eine

Besichtigung, hier steht eine Gruppe angetreten, ich kann

mich nicht mehr genau auf den Anlaß besinnen.

 

M. HERZOG: Überlassen wir es dem Gerichtshof,



darüber zu entscheiden. Ich lege dem Gerichtshof als

Beweisstück RF-1521 die Herkunftsbescheinigung für

dieses Album vor.

Im Oktober 1945 wurden Sie über die Ausschließung der

Juden aus der Industrie verhört. Sie sagten damals:

»Ich habe niemals etwas damit zu tun gehabt. Mit der Ausschließung

der Juden aus der Industrie habe ich niemals etwas zu tun gehabt. Auf

diese Angelegenheit hatte ich keinen Einfluß. Sie war mir ein

Geheimnis.«

 

SAUCKEL: Das ist vollkommen richtig. Ich habe nicht

gesagt, daß das für mich ein Geheimnis war, die

Ausschließung aus der Industrie. Ich habe gesagt, daß ich

nichts damit zu tun hatte nach meiner Erinnerung.

 

M. HERZOG: Ihr Verteidiger hat Ihnen gestern das

Dokument L-61 vorgelegt, gegen das Sie glaubten,

Einspruch erheben zu müssen.

 

SAUCKEL: Ja.

 

M. HERZOG: Ihr Einspruch gegen dieses Schriftstück

gründete sich darauf, daß es aus dem Jahre 1942 stamme

und sich mit Fragen vor Ihrer Ernennung befasse. Habe

ich Sie gestern richtig verstanden?

 

SAUCKEL: Die Anlagen zu diesem Schreiben behandeln

Fragen, die schon vor meiner Ernennung in der Schwebe

und in der Durchführung waren.

M. HERZOG: Ich überreiche dem Gerichtshof das

Dokument L-156 als RF-1522. Es ist ein Schreiben des

Beauftragten für den Vierjahresplan, des



Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, das sind

Sie, vom 26. März 1943. Es ist an die Präsidenten der

Landesarbeitsämter gerichtet und betrifft die

Abschiebung der Juden. Der Brief beginnt wie folgt:

»Im Einvernehmen mit mir und dem Herrn Reichsminister für

Bewaffnung und Munition hat der Reichsführer-SS aus Gründen der

Staatssicherheit die bisher im freien Arbeitsverhältnis tätigen, nicht

lagermäßig eingesetzten Juden Ende Februar von ihren Arbeitsplätzen

abgezogen und einem geschlossenen Einsatz zugeführt oder zur

Fortschaffung zusammengezogen. Um die Schlagartigkeit dieser

Maßnahme nicht zu gefährden, habe ich von einer vorherigen

Unterrichtung abgesehen und nur diejenigen LAA in Kenntnis gesetzt,

in deren Bezirken in größerer Zahl freie jüdische Arbeitskräfte

eingesetzt waren.

Um eine Übersicht über die Auswirkungen dieser Maßnahme auf den

Arbeitseinsatz zu gewinnen, bitte ich Sie, mir nach dem Stand vom 31.

3. 1943 zu berichten, in welchem Umfange Juden aus dem

Arbeitsprozeß herausgezogen worden sind und hierfür eine

Ersatzgestellung durch andere Arbeitskräfte notwendig wurde. Bei der

Angabe der Zahl der Betriebe und der in diesen beschäftigten Juden

sind die bis zu der Evakuierung geltenden Verhältnisse zugrunde zu

legen. Für die Meldung ist das beiliegende Muster zu verwenden. etc.«

Behaupten Sie immer noch, daß Sie keinerlei Anteil an

der Abschiebung der Juden und an ihrem Ersatz durch

Fremdarbeiter gehabt haben?

 

SAUCKEL: Ich darf hier wiederum ausdrücklich dazu

bemerken, daß mir dieses Schreiben niemals vorgelegen

hat. Es ist ohne Unterschrift und kommt auch wieder

von einer Unterabteilung im Reichsarbeitsministerium,

Saarlandstraße 96; also es ist ein Beamter, der das dort

bearbeitet hat. Ich selbst aber kann mich unter keinen

Umständen erinnern, dieses Schreiben zu kennen. Es ist

nicht von mir verfaßt und stammt nicht aus meinem

Büro und ist »im Auftrag« gezeichnet; die Unterschrift ist



nicht von mir.

 

M. HERZOG: Bitte, wollen Sie in die linke Ecke sehen,

dort steht »Der Beauftragte für den Vierjahresplan, der

Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz«. Das sind

doch Sie? Sie sprechen von einem untergeordneten

Beamten. Wollen Sie vielleicht die Verantwortung auf

einen Ihrer Untergebenen abschieben?

 

SAUCKEL: Nein, das will ich nicht; ich will nur sagen,

daß das der Briefkopf einer Dienststelle ist, daß dieses

Schreiben aber mir nie bekanntgeworden ist. Ich sehe es

jetzt zum erstenmal in meinem Leben und habe es selbst

nicht veranlaßt. Ich kann das bei meinem Eid sagen.

M. HERZOG: Diesem Brief ist ein Meldeblatt für die

Anforderung von Ersatz für die herausgezogenen Juden

beigefügt. Wer außer Ihnen hatte mit diesem Ersatz zu

tun? Sie waren doch der Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz?

 

SAUCKEL: Ja, meine Dienststelle... ich habe gestern

schon zu meinem Anwalt gesagt, daß es

selbstverständlich war, daß durch meine Dienststelle

Ersatz gestellt werden mußte, wenn Arbeiter aus einem

Betrieb weggekommen sind, sei es durch Einziehung

oder sei es durch irgendeine andere Maßnahme. Das habe

ich nicht immer im einzelnen erfahren.

 

M. HERZOG: Sie antworten nicht auf meine Frage. Die

Tatsache, daß dieser Brief...

 



SAUCKEL: Doch, ich habe die Frage genau beantwortet.

 

M. HERZOG: Ist die Tatsache, daß dieser Brief einen

Antrag auf Ersatz von Arbeitskräften enthält, kein

genügender Beweis dafür, daß er von Ihrer Dienststelle,

also vom Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz, stammt?

 

SAUCKEL: Ein solcher Antrag konnte nicht von meiner

Dienststelle kommen, denn für die Evakuierung der

Juden war allein der Reichsführer-SS verantwortlich und

nicht ich. Ich hatte ja nur Schwierigkeiten durch solche

Maßnahmen, denn es war sehr schwer, Arbeiter zu

ersetzen. Ich hatte gar kein Interesse daran.

 

M. HERZOG: Also bestreiten Sie, jemals für Juden ein

Sonderarbeitsverfahren befürwortet zu haben?

 

SAUCKEL: Das bestreite ich, ja; damit hatte ich nichts

zu tun. Das war nicht meine Aufgabe.

 

M. HERZOG: Bitte, wollen Sie noch einmal auf

Dokument F-810, das ich unter RF-1507 vorgelegt habe,

zurückgreifen, man wird es Ihnen überreichen, wenn Sie

es nicht haben. Wollen Sie sich Seite 16 unter der

Überschrift »Gauleiter Sauckel« ansehen; ich lese...

 

SAUCKEL: Ich habe das Dokument nicht zur Hand,

pardon, doch.

 

M. HERZOG: Doch, es muß Ihnen vor kaum zwei



Minuten gegeben worden sein. Sollten Sie es nicht haben,

wird es Ihnen noch einmal überreicht.

 

SAUCKEL: Darf ich nochmals um die Nummer bitten.

 

M. HERZOG: Dokument 810; aber ich glaube nicht, daß

die Photokopie, die Sie haben, eine Nummer hat. Haben

Sie das Dokument? Sie hatten es.

 

SAUCKEL: Ja.

M. HERZOG: Unter der Überschrift »Gauleiter Sauckel«

lese ich – das ist Seite 16 des Dokuments.

»S.« das heißt Sauckel »wendet sich leidenschaftlich dagegen, daß

KZ-Häftlinge und Juden aus Ungarn als die besten Arbeitskräfte des

Bausektors bezeichnet werden. Dies ist sachlich unrichtig, denn sie

leisten durchschnittlich 65 bis 70 Prozent des Normalarbeiters, niemals

aber 100 Prozent. Im übrigen ist es des deutschen Arbeiters und des

deutschen Begriffs vom Ethos der Arbeit unwürdig, wenn sie in einem

Atemzuge mit diesem Gesindel von Landesverrätern genannt werden.

Für den KZ-Häftling und den Juden ist die Arbeit kein Adelsprädikat.

Man darf es also nicht dazu kommen lassen, daß KZ-Häftlinge und

Juden begehrte Artikel werden. An den Baustellen müssen

KZ-Häftlinge und Juden von der anderen Gefolgschaft, zu der auch

die Ausländer zählen, unter allen Umständen ferngehalten werden.

Gauleiter Sauckel bemerkt abschließend, daß er sich nicht sachlich

gegen Juden- und KZ-Häftlingsbeschäftigung wenden will, sondern

lediglich gegen die oben gekennzeichneten Übertreibungen.«

Also frage ich Sie, Sauckel, der Sie uns gestern Ihr Leben

als das eines Arbeiters beschrieben haben, jetzt noch

einmal: Was verstehen Sie darunter, wenn Sie sagen, daß

für den KZ-Häftling und den Juden die Arbeit kein

Adelsprädikat sei?

 

SAUCKEL: Ich möchte hierzu ausdrücklich bemerken,



daß dieser Abschnitt eine sehr kurze und freie

Wiedergabe ist, kein Stenogramm. Ich habe mich

dagegen verwahrt, da ich annahm, daß KZ-Häftlinge

Landesverräter sind. Etwas anderes habe ich nicht

angenommen; also daß solche Menschen dorthin

kommen und daß sie nicht zusammen mit anderen

Arbeitern auf eine Baustelle gebracht werden, ebenso

Juden, Aber ich habe nicht diesen Einsatz vermittelt,

sondern das war der Einsatz des Reichsführers-SS, und

ich habe mich bei einer Führerbesprechung im Interesse

der unbestraften Arbeiter und der anderen ausländischen

Arbeiter dagegen verwahrt, daß hier ein gemeinsamer

Einsatz stattfinden sollte.

 

M. HERZOG: Ich stelle Ihnen nochmals meine Frage.

Was wollten Sie mit dem Satz: »Für den KZ-Häftling und

den Juden ist die Arbeit kein Adelsprädikat« sagen?

 

SAUCKEL: Ich wollte damit sagen, daß man die Arbeit

vorbestrafter und bescholtener Leute nicht mit der

Arbeitsleistung freier unbescholtener Arbeiter

vergleichen darf, daß ein Unterschied ist, ob ich Häftlinge

beschäftige oder ob ich freie Arbeiter beschäftige, und

ich wollte das getrennt wissen.

 

M. HERZOG: Und die Juden waren also Häftlinge, nicht

wahr?

 

SAUCKEL: Die Juden waren in diesem Fall Häftlinge

des Reichsführers-SS. Ich bedauere an sich diesen

Ausdruck.



 

M. HERZOG: Also bestreiten Sie, daß dieser Satz der

Ausdruck Ihrer feindlichen Einstellung zum Beispiel

gegenüber den Juden war?

 

SAUCKEL: Ich war damals natürlich gegen diese Juden

eingestellt; aber ich war nicht mit ihrem Arbeitseinsatz

befaßt, und ich habe es abgelehnt, diese Arbeiter, deren

Einsatz Sache des Reichsführers-SS war, mit den anderen

zu vermengen.

 

M. HERZOG: Haben Sie niemals Propaganda gegen

Juden getrieben?

 

SAUCKEL: Ich habe Propaganda gegen Juden getrieben

soweit sie im Reich in Stellungen waren, die nach meiner

Überzeugung von Deutschen zu besetzen waren.

 

M. HERZOG: Ich unterbreite Ihnen einen Artikel, den

Sie im Juni 1944 geschrieben haben, das heißt zu einem

Zeitpunkt, an welchem, glaube ich, es in Ihrem

Deutschland nicht mehr viele Juden an wichtigen Stellen

gab. Dieser Zeitungsartikel erschien in der Zeitung »Die

Pflicht«, eine Zeitung, die Sie in dem Gau Thüringen

herausgaben. Es ist dies das Dokument 857, welches ich

dem Gerichtshof als RF-1523 vorlege. Ich verlese einige

Auszüge dieses Artikels. Zunächst einen Auszug aus der

ersten Seite, erste Spalte, vorletzter Absatz:

»Nun vermögen die alten und besten britischen Tugenden seiner

Seeleute, Flieger und Soldaten es nicht mehr, die rapide um sich

greifende jüdische Fäulnispest in seinem Körper aufzuhalten.«

Und nun auf der Seite 2, zweite Spalte, vorletzter Absatz:



»Es gibt kein Beispiel in der Weltgeschichte dafür, daß die Juden und

ihre Narren, die ihnen hörig und verfallen waren, ihren Weibern oder

ihrem Wesen, jemals etwas Bleibendes im Laufe der Zeit geschaffen

haben.«

Nun frage ich Sie, Angeklagter Sauckel, was wollten Sie

mit dem Wort »jüdische Fäulnispest« sagen?

 

SAUCKEL: Ich habe darunter verstanden

Zersetzungserscheinungen innerhalb der Völker.

 

M. HERZOG: Ich frage Sie noch einmal, was wollten Sie

mit dem Ausdruck »jüdische Fäulnispest« sagen?

 

SAUCKEL: Weil ich der Anschauung war, daß durch

bestimmte jüdische Kreise in die Völker eine Zersetzung

hineingetragen wurde. Das war meine Auffassung.

 

M. HERZOG: Der Gerichtshof wird seine Folgerungen

ziehen. Ich habe keine weiteren Fragen mehr, Herr

Vorsitzender.

GENERALMAJOR G. A. ALEXANDROW,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION: Ich

möchte eine Gesamtübersicht Ihrer Tätigkeit als

Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz haben.

Sagen Sie, wie groß war die Anzahl fremder Arbeiter, die

in der deutschen Wirtschaft und Industrie gegen Ende

des Krieges beschäftigt waren?

 

SAUCKEL: Soweit ich es hier ohne Unterlage sagen

kann, waren ohne Kriegsgefangene etwa fünf Millionen

Fremdarbeiter in Deutschland eingesetzt gegen Ende des

Krieges.



 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Diese Zahl

haben Sie bereits Ihrem Verteidiger während des direkten

Verhörs genannt. Mir scheint es, daß diese von Ihnen

genannte Zahl nicht für den Zeitpunkt des

Zusammenbruchs Deutschlands, sondern für den 24. Juli

1942 gilt. Ich will Ihnen jetzt darüber etwas andere

Angaben bringen, wobei ich mich auf Ihre eigenen

Dokumente stützen werde. Sie waren am 21. März 1942

zum Generalbevollmächtigten ernannt worden. Am 27.

Juli 1942, das heißt also drei Monate später, haben Sie

Hitler und Göring Ihren ersten Bericht vorgelegt. In

diesem Bericht haben Sie mitgeteilt, daß in der Zeit vom

1. April bis 24. Juli 1942 die an Sie gestellte

Mobilisationsquote von 1600000 Personen von Ihnen

noch übertroffen worden ist. Geben Sie zu, diese Zahl

genannt zu haben?

 

SAUCKEL: Ich habe diese Zahl genannt, da waren nicht

nur ausländische, sondern nach meiner Erinnerung auch

deutsche Arbeiter darunter.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Im letzten Teil

dieses Berichts teilen Sie mit, daß die Gesamtzahl der

Bevölkerung, die aus den besetzten Gebieten nach

Deutschland gebracht wurde, am 24. Juli 1942 aus

5124000 Personen bestand. Ist diese Zahl richtig,

bestätigen Sie diese?

 

SAUCKEL: Ja, ich glaube, aber da sind damals die

Kriegsgefangenen, die in der Wirtschaft eingesetzt waren,



mit einbegriffen. Dann muß ich dazu bemerken, daß ja

bei allen neutralen, verbündeten und westlichen Ländern

ein ständiger Austausch stattgefunden hat, weil diese

Arbeiter nur ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder ein Jahr

in Deutschland waren und dann immer wieder nach

Ablauf dieser jeweiligen Vertragsfristen, die vereinbart

waren, in ihre Länder zurückkehrten. Deshalb könnte

diese Zahl damals schon stimmen. Sie konnte sich aber

nicht wesentlich erhöhen gegen das Ende des Jahres, weil

immer dieser Austausch darunter mit zu berücksichtigen

ist.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Tatsache aber

ist, daß nach Ihren eigenen Angaben die Anzahl der

Arbeiter, die aus den besetzten Gebieten nach

Deutschland gebracht wurden, am 24. Juli 1942 5124000

betrug. Stimmt das?

 

SAUCKEL: Wenn es niedergelegt ist, kann es stimmen.

Es ist möglich oder wahrscheinlich, daß die eingesetzten

Kriegsgefangenen mitgezählt sind. Ich kann das nicht

ohne Unterlagen sagen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich werde Ihnen

nachher noch ein anderes Dokument, das sich auf diese

Frage bezieht, zeigen. Am 1. Dezember 1942 haben Sie

eine zusammenfassende Aufstellung über den

Arbeitseinsatz, abschließend mit dem 30. November

1942, gemacht. In dieser Aufstellung nennen Sie die Zahl

der der deutschen Kriegsindustrie vom 1. April bis 30.

November 1942 zur Verfügung gestellten Arbeiter, und



zwar 2749652 Personen. Auf Seite 8 dieser Aufstellung

geben Sie an, daß am 30. November 1942 im

Reichsgebiet sieben Millionen Arbeiter eingesetzt waren.

Bestätigen Sie diese Zahl?

 

SAUCKEL: Ohne Dokumente oder Unterlagen kann ich

diese Zahl nicht bestätigen. Ich vermute wiederum, daß

darin französische und andere Kriegsgefangene mit

inbegriffen sind.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Aber die Zahl

selbst, die sieben Millionen fremder, in der deutschen

Industrie beschäftigter Arbeiter, sogar einschließlich der

Kriegsgefangenen, ist diese Zahl richtig?

Bitte nennen Sie jetzt die Zahl der nach Deutschland im

Jahre 1943 aus den besetzten Gebieten gebrachten

Arbeiter.

 

SAUCKEL: Die im Laufe des Jahres nach Deutschland

gebrachten ausländischen Arbeiter mögen in der Höhe

von eineinhalb bis zwei Millionen gewesen sein. Es sind

hier verschiedene Programme aufgestellt gewesen, die

immer berichtigt wurden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Mich interessiert

jetzt, wie viele Arbeiter im Laufe des Jahres 1943 nach

Deutschland gebracht wurden. Können Sie es ungefähr

sagen, ich verlange keine genaue Zahl?

 

SAUCKEL: Ich sagte schon, eineinhalb bis zwei

Millionen. Ich kann es nicht genauer sagen.



 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Erinnern Sie

sich, welche Aufgabe an Sie für das Jahr 1944 gestellt

wurde?

 

SAUCKEL: Im Jahre 1944 wurde verlangt: ein

Gesamteinsatz von vier Millionen einschließlich der

Deutschen. Es sind aber von diesen vier Millionen nur

drei Millionen erfüllt worden, und zwar rund 2,1

Millionen Deutscher und etwa 900000 Ausländer.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Können Sie uns

jetzt wenigstens eine allgemeine Bilanz Ihrer Tätigkeit

geben? Wie viele Personen wurden aus den besetzten

Ländern im Laufe des Krieges nach Deutschland

gebracht einschließlich derjenigen, die bei Kriegsende in

der Landwirtschaft und Industrie eingesetzt waren?

 

SAUCKEL: Nach meiner Unterrichtung und Erinnerung

sind am Ende des Krieges fünf Millionen Fremdarbeiter

in Deutschland gewesen. Es sind einige Millionen

Arbeiter im Verlaufe des Krieges ja wieder in die

neutralen, in die verbündeten und Westlichen Länder

zurückgekehrt und mußten immer wieder ergänzt

werden. Daher auch immer wieder die neuen

Programme. So ist es zu erklären, daß zwar auch die

Arbeiter, die vor meiner Zeit schon dagewesen sind und

die hereingebracht worden sind, wohl die Zahl von

sieben Millionen erreicht haben können, daß aber im

Verlaufe des Krieges wieder einige Millionen in ihre

Heimat zurückgekehrt sind.

 



GENERALMAJOR ALEXANDROW: Eine große Zahl

ist infolge der schweren Sklavenarbeit umgekommen.

Das meine ich jetzt nicht. In Ihren Dokumenten haben

Sie wahrscheinlich tatsächliche Arbeitskräfte gemeint,

und nicht die Toten oder Abwesenden. Können Sie mir

sagen, wie viele Arbeiter im Laufe des Krieges aus den

besetzten Gebieten nach Deutschland gebracht wurden?

 

SAUCKEL: Ich sagte Ihnen ja die Zahl schon.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Fünf Millionen?

 

SAUCKEL: Ja.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie wollen also

weiter auf dieser Zahl bestehen?

 

SAUCKEL: Ja, ich will darauf bestehen, daß am Ende

des Krieges, soweit von meinem statistischen Amt

gezählt und mir noch in Erinnerung ist, fünf Millionen

Arbeiter in Deutschland gewesen sind und Millionen

Arbeiter immer wieder zurückgekehrt sind. Das können

die Sachbearbeiter an sich besser beantworten als ich. Es

waren ja nur halbjährige und dreivierteljährige Verträge

bei den andern.

 

VORSITZENDER: Ihre Frage ist doch, wie viele

ausländische Arbeiter während des ganzen Krieges nach

Deutschland gebracht worden sind? Ist das die Frage, die

Sie gestellt haben?

 



GENERALMAJOR ALEXANDROW: Jawohl, Herr

Vorsitzender, das ist es.

 

VORSITZENDER: Was ist Ihre Antwort dazu?

SAUCKEL: Ich habe es ja schon angegeben; mit den

Arbeitern, die vor meiner Zeit schon dagewesen sind,

bevor ich dieses Amt antrat, und denjenigen, die am

Ende da waren, mögen es vielleicht sieben Millionen

gewesen sein. Es sind nach meinen Unterlagen am Ende

fünf Millionen dagewesen, weil die anderen wieder

zurückgekehrt sind.

 

VORSITZENDER: Ja. Aber das ist ja gar nicht das,

worüber Sie gefragt werden. Sie werden gefragt, wie viele

Menschen vom Ausland nach Deutschland während des

ganzen Krieges gebracht wurden. Sie sagen: Fünf

Millionen seien es gegen Ende des Krieges gewesen und

in den vorhergehenden Jahren seien ständig Änderungen

eingetreten. Die Folgerung ist, daß es doch mehr als fünf

Millionen gewesen sein müssen, die im Laute eines Jahres

nach Deutschland gebracht wurden.

 

SAUCKEL: Ich schätze die Zahl auf sieben Millionen;

ich kann die Zahl aber nicht genau angeben, weil ich die

Zahl, die vor meiner Zeit dagewesen ist, nicht zuverlässig

kenne. Aber es sind bestimmt Millionen zurückgekehrt,

immer wieder.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Am Stichtag

vom 30. November 1942 haben Sie die Zahl der

eingeführten Arbeitskräfte mit sieben Millionen genannt.



Laut Ihren Aussagen waren 1943...

SAUCKEL: Die eingesetzten Arbeiter in Deutschland, da

sind Kriegsgefangene dabeigewesen, 1942.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Gut, die

Kriegsgefangenen inbegriffen. Ist das richtig, sieben

Millionen am 30. November?

 

SAUCKEL: Ich kann das nicht genau sagen; es kann

richtig sein, ich kann das aber ohne Unterlagen nicht

bestätigen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich werde Ihnen

das Dokument morgen zeigen. Heute beantworten Sie

bitte meine Frage. Sie haben gesagt, daß 1943 noch

ungefähr zwei Millionen Arbeiter gebracht worden sind.

 

SAUCKEL: In 1943?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ja, in 1943.

 

SAUCKEL: Eineinhalb bis zwei Millionen sagte ich.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Also sieben und

zwei Millionen ergeben neun Millionen.

 

SAUCKEL: Nein, ich habe doch ausdrücklich gesagt, es

sind ständig welche zurückgekehrt, und in dem neuen

Schub habe ich die Kriegsgefangenen nicht mitgezählt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie verstehen



mich nicht richtig. Ich spreche von der Zahl der aus den

besetzten Gebieten herausgezogenen Arbeitskräfte. Um

dieses zu beantworten, ist es gar nicht wichtig, wie viele

von ihnen in Deutschland umkamen oder wieder

fortgingen. Das ändert die Gesamtzahl der aus den

besetzten Gebieten eingeführten Arbeiter nicht. Wenn

sich nun also sieben Millionen Personen am 30.

November 1942 in Deutschland befanden und nach Ihrer

Aussage im Laufe des Jahres 1943 nochmals zwei

Millionen hinzugekommen sind und 1944, wie Sie ja eben

sagten, nochmals 900000 gebracht wurden, dann müssen

es ja laut Ihren eigenen Angaben im ganzen zehn

Millionen gewesen sein, die während des Krieges nach

Deutschland gebracht worden sind. Stimmt das?

 

SAUCKEL: Ich kann das nur mit dem Vorbehalt sagen,

da ich nicht weiß, wie viele tatsächlich vor meiner Zeit

dagewesen sind. Es ist schätzungsweise richtig,

einschließlich sämtlicher Kriegsgefangenen, die zur

Arbeit eingesetzt waren. Die mußte man aber von den

eingeführten Zivilarbeitern abziehen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

31. Mai 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertdreiundvierzigster Tag.

Freitag, 31. Mai 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Sauckel im Zeugenstand.]

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Angeklagter

Sauckel! Gestern habe ich von Ihnen keine

zufriedenstellende Antwort auf meine Frage, welche

Anzahl ausländischer Arbeitskräfte nach Deutschland aus

den besetzten Gebieten verbracht wurde, bekommen.

Jetzt wird man Ihnen ein Dokument Nummer 1296-PS

vorlegen. Das ist Ihr Bericht vom 27. Juli 1942.

Außerdem wird Ihnen das Dokument Nummer 1739-PS

vorgelegt werden. Das ist eine Übersicht Ihrer Tätigkeit

bis zum 30. November 1942. Ich möchte Ihnen erklären,

daß es sich hier um die Anzahl der nach Deutschland

verbrachten ausländischen Arbeitskräfte einschließlich

der Kriegsgefangenen handelt. Der Ausfall an

Arbeitskräften ist in diesem Fall ohne Bedeutung, da

dadurch die Zahl der nach Deutschland gebrachten

Personen nicht verändert wird. Diese Personen wurden

nach Deutschland gebracht, sind aber später als Folge zu

schwerer Arbeit umgekommen oder auch wegen

Arbeitsunfähigkeit zurückgeschickt worden.

Haben Sie die Dokumente jetzt vor sich liegen?

 

SAUCKEL: Ja, ich bitte die Dokumente ansehen zu



dürfen; es handelt sich um Zahlen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Bitte sehr. Im

Dokument Nummer...

 

SAUCKEL: Ich bin noch nicht fertig. Ich kann das

Dokument...

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Es ist nicht

nötig, sich den Inhalt aller Dokumente zu

vergegenwärtigen. Im Dokument Nummer 1296-PS am

Ende der letzten Seite des Berichts finden Sie Punkt V.

Er ist überschrieben: »Gesamtübersicht«.

Haben Sie diese Stelle gefunden?

 

SAUCKEL: Nein, ich habe es noch nicht gefunden.

Welches Dokument, bitte?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nummer

1296-PS. Haben Sie es gefunden?

 

SAUCKEL: Ich habe diese Stelle gefunden, ja.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Dort ist die

Gesamtzahl mit 5124000 Menschen angegeben.

Ist diese Zahl richtig?

 

VORSITZENDER: Zwölf Millionen sagten Sie?

GENERALMAJOR ALEXANDROW: 5124000

Personen.

 



VORSITZENDER: Der Dolmetscher hat zwölf

Millionen gesagt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Das war falsch.

 

SAUCKEL: Ich muß ausdrücklich zu diesem Dokument

bemerken, daß die Zahl hier mit 5124000 angegeben ist.

Darunter befinden sich 1576000 Kriegsgefangene. Diese

rechnen aber nicht unter die Zivilarbeiter und waren in

der Verwaltung und im Gewahrsam des Heeres. Sie

wurden während ihres Einsatzes beziehungsweise in

ihrem Einsatz unter den Generalen für das

Kriegsgefangenenwesen in den einzelnen Wehrkreisen

betreut und versorgt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie wurden aber

in der deutschen Industrie eingesetzt. Bitte, lesen Sie die

Überschrift zu Punkt V:

»Gesamtübersicht über die zurzeit in Deutschland in Arbeit

eingesetzten fremden Arbeitskräfte...«

 

SAUCKEL: Jawohl, das ist richtig.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Das genügt mir.

Sehen Sie sich nun an...

 

SAUCKEL: Ich bitte, hierzu erklären zu dürfen, daß die

Kriegsgefangenen nicht betreut und untergebracht waren

in den Betrieben oder bei der DAF, sondern in den

Lagern, die den Generalen für das

Kriegsgefangenenwesen in den Wehrkreisen

unterstanden haben, aus diesem Grunde auch in meinen



Statistiken bei den Zivilarbeitern nicht mitgezählt

wurden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Über die Zahl

der in Ihrer Organisation arbeitenden Kriegsgefangenen

werde ich noch ergänzende Fragen stellen. Im Moment

interessiert mich die Frage, wie viele Zivilpersonen und

Kriegsgefangene in der deutschen Industrie eingesetzt

waren.

Bestätigen Sie die Zahl von 5124000? Ist sie richtig oder

nicht?

 

SAUCKEL: Das ist für diesen Augenblick eine richtige

Zahl. Ich bitte aber, damit das Hohe Gericht ein genaues

Bild des Vorganges bekommt, mich auf ein sehr genaues

Dokument beziehen zu dürfen.

Das ist das Dokument 1764-PS. Es handelt sich um eine

genaue Aufzählung wiederum der einzelnen Zivilarbeiter

der einzelnen Länder und der Kriegsgefangenen etwa ein

halbes Jahr später, die ich höchsten Reichsstellen

beziehungsweise Parteistellen in Posen vorgetragen habe;

sie war auch dem Führer und den Reichsstellen

vorgelegt...

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich muß Sie

unterbrechen...

 

SAUCKEL: Ich bitte, meine Erklärung beenden zu

lassen. Ich bitte sehr höflich darum. Ich muß hier diese

Dinge ganz klarstellen, das verlangt meine

Gewissenhaftigkeit der Welt gegenüber.



Im Februar 1943, also ein halbes Jahr später, erscheint

auf Seite 7 dieses Dokuments Nummer 1764 wiederum

eine genaue Aufzählung mit einer Zahl von 4014000

Zivilarbeitern und 1658000 Kriegsgefangenen, insgesamt

– diese Zahl war sehr genau – 5672000.

Daß sich trotz der Hereinnahme weiterer fremder

Zivilarbeiter die Zahl nicht wesentlich erhöht hat, geht

daraus hervor, daß, wie ich schon gestern sagte, die

Zivilarbeiter aus den westlichen, südlichen und

südöstlichen Gebieten meist nur Arbeitsverträge haften,

die auf ein halbes Jahr lauteten und nach Möglichkeit und

unter meiner Fürsorge auch eingehalten worden sind;

denn sonst hätte ich ja, wenn ich sie nicht eingehalten

hätte beziehungsweise darauf gedrungen hätte, keine

neuen mehr bekommen.

Wenn ich in einem halben Jahr einige Hunderttausend

beschäftige und sie wieder weggebe, dann verschwindet

diese Zahl immer wieder, weil sie in die Heimat

zurückgekehrt sind. Darum sind viel mehr Zivilarbeiter

ins Reich hereingekommen, als immer zu irgendeinem

Zeitpunkt – als in Gesamtzahl gemeldet – aufgezählt

waren; denn die Zurückkehrenden müssen in Abzug

gebracht werden. Das sind sehr viele.

Es liegt ein französisches Dokument vor, ein Bericht des

Gesandten Hemmen in Paris. Mein Verteidiger wird die

Güte haben, später mir die PS-Nummer anzusagen.

Daraus geht hervor, daß zwar – nicht nach Darstellung

meines Amtes, sondern der Botschaft in Paris – etwa

rund 800000 französische Arbeiter nach Deutschland

gekommen sind, aber 1944 nur noch 400000 in

Deutschland anwesend waren, weil auf Grund der



terminbedingten Verträge ja täglich diese Verträge

abliefen und täglich Tausende zurückfuhren, in diesem

Zeitraum also immer umschichtig die Hälfte der Verträge

abgelaufen war, die andere Hälfte in Arbeit war. Das ist

eine exakte und nach meinem besten Gewissen gemachte

Erklärung zu dieser Darlegung.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Darüber, was

diese Arbeitsverträge darstellen – diese sogenannten

Arbeitsverträge –, werde ich später sprechen.

Mein französischer Kollege hat bereits während seines

Verhörs in genügender Weise die verbrecherischen

Methoden, die bei der Aufbringung der Arbeitskräfte im

Westen angewandt wurden, nachgewiesen. Was im Osten

vor sich ging, werde ich später aufzeigen. Jetzt möchte

ich, daß Sie mir die Zahl, die sich in Ihrem Bericht

befindet, die Zahl von 5124000 Menschen, bestätigen.

Ich bitte Sie, ohne weitere Erläuterungen zu sagen, ob

diese Zahl richtig ist oder nicht.

 

SAUCKEL: Sie ist für den Augenblick dieser Aufstellung

richtig. Sie hat sich ständig verändert aus den Gründen,

die ich angegeben habe.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Diese Zahl gilt

für den 24. Juli 1942; das ist uns allen klar.

Jetzt sehen Sie sich das zweite Dokument 1739-PS an.

 

VORSITZENDER: 1739?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Auf der letzten



Seite befindet sich folgender Satz:

»Nur dann ist die Gewähr gegeben, daß die gewaltige Zahl von

fremden Arbeitern und Arbeiterinnen im Reichsgebiet, die nun etwa 7

Millionen – eingerechnet alle arbeitenden Kriegsgefangenen – erreicht

hat, der deutschen Kriegswirtschaft den höchsten Nutzeffekt

erbringt...«

Haben Sie diesen Satz gefunden? Steht dort die Zahl von

sieben Millionen?

 

SAUCKEL: Hier wird die Zahl von sieben Millionen

genannt einschließlich aller zur Arbeit eingesetzten

Kriegsgefangenen, in diesem Augenblick zur Arbeit

eingesetzt...

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ja, das ist mir

bekannt, das steht ja da geschrieben. Ich frage nur, ob die

Zahl von sieben Millionen in diesem Dokument

vorkommt oder nicht?

 

SAUCKEL: Die steht in diesem Dokument geschrieben,

jawohl.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Und ist das eine

richtige Zahl?

 

SAUCKEL: Das ist eine richtige Zahl, und ich bitte das

Gericht, die zwei nachfolgenden Sätze noch verlesen zu

dürfen, weil Sie mir verbrecherische Methoden

vorwerfen. Ich meinerseits habe mein ganzes Können

und den Einfluß, den ich hatte, eingesetzt, um

verbrecherische Methoden zu verhüten. Das beweisen

die zwei nachfolgenden Sätze, die ich nun lesen werde.

Sie lauten...



 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich muß Sie

wieder unterbrechen.

 

SAUCKEL: Ich bitte zu dieser Erklärung, die ich gesehen

habe, nach den mir vom Gericht gewährten

Möglichkeiten, die nachfolgende Erklärung in der

Vorlesung dieser beiden Sätze noch anfügen zu dürfen.

»... Unterernährte, halbver...«

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Angeklagter

Sauckel...

 

VORSITZENDER: Lassen Sie ihn die zwei Sätze

vorlesen, die er verlesen möchte.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie stehen mit

der Frage der Verbringung von Arbeitskräften nach

Deutschland in keinem Zusammenhang; und wenn

man...

 

VORSITZENDER: Ich habe die Übersetzung der

Dokumente nicht, so daß ich es nicht sagen kann. Ich

möchte, daß er die Sätze vorliest.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Dann lesen Sie,

bitte.

 

SAUCKEL:

»... halbverzweifelte Ostarbeiter zum Beispiel würden die deutsche

Kriegswirtschaft mehr belasten, als wie sie Nutzen bringen könnten.

Diese Voraussetzung allen beteiligten Stellen bis in die Betriebe« – für

die war ich nicht zuständig, das füge ich ein – »hinein immer wieder

klarzumachen, ist mein ständiges Bestreben.«



Ich möchte hier mit diesen beiden Sätzen meine

Gewissenhaftigkeit zum Ausdruck bringen, wie ich meine

Aufgabe, die für mich sehr schwer war, innerlich zu

erfüllen gesucht habe.

VORSITZENDER: Nun, Angeklagter, wollen Sie

freundlichst die Fragen beantworten und nur dann

Erklärungen abgeben, wenn es notwendig ist, die

Antwort zu erläutern. Sie wurden nur gefragt, ob die Zahl

5124000 im ersten Dokument richtig war und ob die

Zahl von 7000000 im zweiten Dokument stimmt. Sie

sagten, daß beide richtig wären.

Herr General, bitte fahren Sie fort.

 

SAUCKEL: Ich habe schon geantwortet, daß es richtig

ist, daß in diesem Dokument die Zahl von sieben

Millionen angegeben ist...

 

VORSITZENDER: Gut, wir wollen keine weiteren

Erklärungen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich verstehe

sehr gut, daß Sie kein Interesse daran haben, diese

erschreckenden Zahlen noch zu vergrößern, nicht einmal

um ein paar geringfügige Zahlen, geschweige denn um

Millionen. Gestern haben Sie erklärt, daß im Jahre 1943

zusätzlich ungefähr zwei Millionen und im Jahre 1944

noch 900000 Arbeiter nach Deutschland gebracht

wurden.

 

SAUCKEL: Ich muß dies außerordentlich berichtigen.

Ich habe das nicht gesagt, sondern richtig ist, daß vom



Juli 1942 bis Ende 1943 etwa zwei Millionen fremde

Arbeiter nach Deutschland gekommen sind, nicht nur im

Jahre 1943. Vom Februar 1943 zum Beispiel bis zum

Ende 1943 sind nur eine Million nach Deutschland

gekommen, weil wir damals sehr große Schwierigkeiten

hatten. Es sind aber etwa vom Juli 1942 bis Ende 1942

eineinhalb Millionen gekommen, so daß in eineinhalb

Jahren etwa noch zwei Millionen zu der ersten gestern

genannten Zahl dazugekommen sind.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wie viele Sie im

Jahre 1942 erhalten haben, ist uns bereits bekannt. Sie

haben gestern ganz deutlich erklärt, daß im Jahre 1943

etwa zwei Millionen Arbeiter nach Deutschland kamen.

Ist das richtig? Ich spreche vom Jahre 1943.

 

SAUCKEL: Wenn ich das gestern so zum Ausdruck

gebracht haben sollte – ich erinnere mich dessen nicht

genau –, dann ist das nicht richtig; sondern richtig ist, daß

etwa vom Juli 1942 bis Ende 1943 zwei Millionen

Fremdarbeiter nach Deutschland eingesetzt worden sind.

 

VORSITZENDER: Herr General! Der Gerichtshof ist

an der genauen Anzahl der Fremdarbeiter, die nach

Deutschland kamen, in keiner Weise interessiert. Es ist

kein großer Unterschied, ob es fünf, sechs oder sieben

Millionen waren. Es ist äußerst schwer, diesen Ziffern zu

folgen.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich habe nicht

die Absicht, die Anzahl der nach Deutschland

verschickten Arbeiter mit mathematischer Genauigkeit



festzustellen. Jedoch halte ich es für unerläßlich, das

Ausmaß dieser begangenen Verbrechen zu erkennen.

Deswegen versuche ich, vom Angeklagten Sauckel zu

erfahren, wie viele ausländische Arbeiter im Laufe des

Krieges nach Deutschland gebracht wurden.

 

VORSITZENDER: Ich habe Ihnen soeben erklärt, daß

wir es als unerheblich betrachten. Sie sagten, daß Sie

keine Feststellung mit mathematischer Genauigkeit

wollen, aber wir haben trotzdem eine geraume Zeit mit

diesem Versuch vergeudet.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Das kommt

davon, daß der Angeklagte Sauckel die ihm gestellten

Fragen ungenau beantwortet.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sagen Sie, halten Sie solche Methoden der Kriegführung

wie die Massenverschleppung von Millionen friedlicher

Einwohner der besetzten Gebiete in die Sklaverei für

rechtmäßig und den Gesetzen und Gebräuchen der

Kriegführung und der allgemeinen menschlichen Moral

für entsprechend?

 

SAUCKEL: Ich halte Sklaverei und Deportation nicht

für zulässig. Ich bitte, zu dieser klaren Antwort folgende

Erklärung anfügen zu dürfen: Ich war persönlich der

festen Überzeugung, daß es kein Verbrechen ist...

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Weichen Sie von



der Frage nicht ab.

 

SAUCKEL: Ich weiche nicht ab; ich darf und habe das

Recht, zu meiner Antwort eine Erklärung abzugeben. Ich

habe die Antwort gegeben.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Geben Sie eine

direkte Antwort.

 

SAUCKEL: Es ist für meine Verteidigung notwendig...

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich halte dies

nicht für notwendig. Antworten Sie unumwunden:

Betrachten Sie diese Methoden als verbrecherisch oder

nicht.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Herr General! Sie

fragen den Angeklagten, ob er es für ehrenhaft hielt.

Lassen Sie ihn die Frage auf seine Art beantworten. Es ist

keine Frage, ob eine Sache ehrenhaft ist. Er kann die

Frage frei beantworten.

 

SAUCKEL: Ich bitte – nachdem ich klar geantwortet

habe, daß ich aus bestem Gewissen heraus nicht der

Überzeugung sein konnte, ein Verbrechen zu

begehen-die grundlegenden Sätze verlesen zu dürfen als

Beweis aus dem Dokument Sauckel-86 im dritten

Dokumentenbuch, die ich verpflichtend meinen

Dienststellen und den Betrieben gegeben habe. Ich

zitiere:

»Wir haben es nicht mit materiellen Dingen zu tun, sondern ich betone

es noch einmal auf das Eindringlichste: mit Menschen, mit vielen



Millionen von Menschen, von denen jeder einzelne, wir mögen es

wollen oder nicht, von seinem Standpunkt aus als deutscher oder

fremder Arbeiter Kritik übt.

Die Leistung eines Menschen aber, mag er Volksgenosse« – das heißt

Deutscher – »oder nicht Volksgenosse« – das heißt Fremder – »sein,

mag er ein Freund oder ein Feind Deutschlands sein, wird immer

davon abhängen, ob er innerlich anerkennt, daß er gerecht behandelt

wird, oder ob er zu der Auffassung gelangt, Ungerechtigkeiten

ausgesetzt zu sein.

Üben Sie Gerechtigkeit!« – ich darf einfügen, das ist die Anweisung an

meine Dienststellen – »Üben Sie Gerechtigkeit! Es treten an Sie viele

Fragen heran, die können Sie nicht immer beantworten, wenn Sie nur

meine Anordnungen oder das Gesetzblatt oder das Reichsarbeitsblatt

vornehmen...«

 

VORSITZENDER: Wir wollen uns über eine solche

Frage auf keine langen Reden einlassen, wie Sie wissen.

Ich nehme an, daß Sie doch nicht alle Ihre Anweisungen

an Ihre Dienststellen verlesen wollen?

SAUCKEL: Nein, ich will nur noch zwei Sätze vorlesen,

Euer Lordschaft:

»Das Arbeitsleben ist so reich, daß man es auch in viele dicke Bände

nicht einfangen kann. Es gibt jedoch in jedes Menschen Brust ein

Gefühl, das ihm sagt, hier hat man dich mit Wohlwollen und

Gerechtigkeit behandelt...«

 

VORSITZENDER: Das ist genug, Angeklagter. Wir

haben genug davon gehört.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Angeklagter

Sauckel! Im Juli 1944 wurde eine Sitzung im

Hauptquartier Hitlers abgehalten, bei welcher die Frage,

wie man ausländische Arbeiter im Falle eines weiteren

erfolgreichen Vordringens alliierter Armeen behandeln

solle, erörtert wurde. Wissen Sie etwas über diese



Sitzung?

 

SAUCKEL: Darf ich nochmals nach dem Datum fragen,

bitte?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich frage Sie

über die Sitzung in Hitlers Hauptquartier im Juli 1944.

Wissen Sie etwas von dieser Sitzung oder nicht?

 

SAUCKEL: Ich kann mich nicht genau entsinnen. Ich

bitte, mir ein Dokument vorzulegen. Ich kann mich an

eine Sitzung im Juli nicht mehr erinnern, denn ich bin

vom 20. Juni 1944 ab nicht mehr beim Führer in meinen

Angelegenheiten vorgelassen worden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Das genügt mir.

Also haben Sie von dieser Sitzung nichts gewußt? Sagen

Sie nun, für welche Zwecke, für welche Art von Arbeit

wurden die nach Deutschland gebrachten Arbeitskräfte

eingesetzt? Waren sie hauptsächlich in der Kriegs- und

Rüstungsindustrie eingesetzt? Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Es wurden Arbeiter nach Deutschland

gebracht für den Einsatz in der Rüstungsindustrie. Die

Rüstungsindustrie ist ein sehr weitgespannter Begriff und

ist nicht identisch mit der Waffen- und

Munitionsfertigung. Innerhalb der Rüstungsindustrie

waren auch alle Produkte einbegriffen – vom Streichholz

bis zur Kanone – die irgendwie mit der Versorgung des

Heeres zu tun hatten. Es ist hier also in diesem

weitgespannten, weitgehenden Begriff noch die



Einschränkung oder Absonderung der Waffen- und

Munitionsfertigung zu machen. Außerdem wurden

Arbeiter nach Deutschland gebracht für sämtliche

anderen Zweige der kriegswichtigen zivilen Wirtschaft,

Landwirtschaft, Bergbau, Handwerk und so weiter. Wir

haben drei Unterscheidungen gemacht:

Kriegswirtschaft, das bedeutete die gesamte deutsche

Wirtschaft im Kriege.

Die Rüstungswirtschaft bedeutete die gesamte...

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Wir wollen keine

Vorlesung darüber haben. Alles, was Sie gefragt wurden,

war, ob sie zum Einsatz in die Kriegsindustrie nach

Deutschland gebracht worden sind.

 

SAUCKEL: Ein Teil davon.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich möchte von

Ihnen hören, ob die nach Deutschland gebrachten

Arbeiter vor allem in der deutschen Kriegswirtschaft und

für Kriegszwecke verwendet wurden. Ist das richtig oder

nicht? Ich meine im weiten Sinne des Wortes.

 

SAUCKEL: In weitem Sinne, jawohl, einschließlich der

gesamten Wirtschaft im Kriege.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Demnach sind

die eingeführten Arbeitskräfte voll und ganz für die

Führung des Aggressivkrieges durch Deutschland

eingesetzt worden. Geben Sie das zu?

 



SAUCKEL: Das ist zu weit gespannt. Ich muß da von

meiner Anschauung, wie ich damals gehandelt habe und

nur handeln konnte, das Wort »aggressiv« ausschalten.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wenn es Ihnen

zu weit gespannt erscheint, so antworten Sie kurz darauf.

Geben Sie es zu oder nicht?

SAUCKEL: Ich habe schon geantwortet.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ihre Rolle ab

Organisator von Massendeportationen der friedlichen

Bevölkerung der besetzten Gebiete in die Sklaverei ist

genügend aufgeklärt.

Ich möchte nun die Rolle, welche die verschiedenen

Minister in dieser Angelegenheit spielten, klarstellen.

Bitte nennen Sie mir die verschiedenen Ministerien und

anderen Regierungsstellen Hitler-Deutschlands, die an

den Durchführungsmaßnahmen zur Aufbringung und

Ausnutzung ausländischer Arbeiter unmittelbar

teilnahmen. Das Ministerium für die besetzten

Ostgebiete, das Rüstungsministerium und das OKW sind

ja bereits genannt worden. Darüber brauchen Sie nicht

mehr zu sprechen; aber zählen Sie die anderen Stellen

auf.

 

SAUCKEL: Auf dem Plan, der auch Ihrer Delegation,

Herr Ankläger, vorgelegt worden ist, sind kleine Fehler

enthalten, Fehler des Zeichners. Die fertige Zeichnung

habe ich nicht gesehen, sondern ich habe angenommen,

daß die ursprüngliche Zeichnung, wie sie mir vorgelegt

war, vom Zeichner richtig gemacht wurde. Diese kleinen



Abweichungen und Fehler sind zu berichtigen, dann liegt

der Plan eindeutig vor und gibt die beste Erläuterung.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ihr Verteidiger

hat hier behauptet, daß dieser Plan ungenau sei.

Deswegen stelle ich meine Frage und bitte Sie, mir die

verschiedenen Ministerien und andere Regierungsstellen

Hitler-Deutschlands, welche sich mit der Aufbringung

und Ausnutzung der fremden Arbeitskräfte zu befassen

hatten, zu nennen. Sie brauchen diejenigen nicht zu

erwähnen, die ich bereits genannt habe.

 

VORSITZENDER: Herr General! Er sagt, daß der Plan

im wesentlichen stimmt und daß nur eine kleine

Änderung darin zu machen sei. Das genügt uns doch

sicherlich.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr

Vorsitzender! Der Verteidiger des Angeklagten Sauckel

hat selbst erklärt, daß in diesem Plan eine Anzahl

Ungenauigkeiten enthalten seien. Ich werde mich

bemühen, diese Frage zu vereinfachen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Welche Beziehung hatte das Auswärtige Amt zu dieser

Angelegenheit?

 

SAUCKEL: Das Auswärtige Amt hatte zu dieser

Angelegenheit folgende Beziehung: Es hatte die

Verbindungen zu den Ländern herzustellen, in denen



Botschaften, Gesandtschaften oder deutsche

Delegationen tätig gewesen sind. Es wurden alsdann die

Verhandlungen jeweils unter dem Vorsitz des Chefs

dieser Botschaft oder Delegation geführt. Das

Auswärtige Amt hat sich stets mit bemüht, daß diese

Verhandlungen in gehöriger Form und in entsprechender

Weise stattgefunden haben.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Am 4. Januar

1944 fand eine Besprechung bei Hitler statt. Es ist das

Dokument 1292-PS. In Punkt 4 des Protokolls dieser

Besprechung wird gesagt:

»Der Generalbevollmächtigte des Arbeitseinsatzes soll, bevor er seine

Maßnahmen trifft, mit dem Reichsminister des Auswärtigen Fühlung

nehmen.«

Was sollte das in diesem Falle bedeuten?

 

SAUCKEL: Das sollte in diesem Falle bedeuten, daß,

wenn ich mit der Französischen oder Italienischen

Regierung zu verhandeln hatte, ich mich vorher mit dem

Reichsaußenminister in Verbindung setzen mußte.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nach dieser

Besprechung, die bei Hitler am 4. Januar 1944 stattfand,

haben Sie am 5. Januar desselben Jahres einen Brief an

Lammers gerichtet, worin Sie auf die Notwendigkeit

hinwiesen, eine besondere Weisung als Ergebnis dieser

Besprechung zu erlassen. Danach sollten folgende Ämter

Ihnen in jeder Weise behilflich sein; ich zähle auf: Der

Reichsführer-SS, der Reichsinnenminister, der

Reichsaußenminister, Feldmarschall Keitel, der Minister

für die besetzten Ostgebiete Rosenberg, die



Reichskommissare, der Generalgouverneur und andere.

Erinnern Sie sich an diesen Brief?

 

SAUCKEL: Ich erinnere mich an diesen Brief; ich bitte,

mir ihn vorzulegen. Auf seinen Inhalt kann ich mich

natürlich nicht mehr im einzelnen erinnern.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer hat dieses

Dokument, Herr General?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nummer

1292-PS, Herr Vorsitzender. Seite 6 des russischen

Textes.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie die Stelle gefunden?

 

SAUCKEL: Ja, auf der letzten Seite? Darf ich fragen, ist

das richtig?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie waren also

der Ansicht, daß alle diese angeführten Stellen in der

einen oder anderen Weise an den

Durchführungsmaßnahmen zur Anwerbung und zum

Einsatz von Fremdarbeitern mitarbeiten sollten; ist das

richtig?

SAUCKEL: Das ist richtig, und ich bitte, dazu folgende

Erklärung abzugeben: Es ist ja selbstverständlich, daß ich

in meiner Stellung nicht irgend etwas tun konnte, ohne

hohe Reichsstellen davon zu unterrichten. Es ist das



lediglich ein Beweis, daß ich bemüht war, korrekt zu

arbeiten und nicht irgendwie in wilder Weise im Reich

oder in andere Verwaltungen hineinzuregieren.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich möchte

durch Sie folgendes klarstellen: Die Maßnahmen der

Hitler-Regierung zur Verjagung der friedlichen

Bevölkerung der besetzten Gebiete in die Sklaverei

wurden außer von Ihnen auch praktisch vom gesamten

Staatsapparat Hitler-Deutschlands und dem Parteiapparat

der NSDAP durchgeführt? Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Ich widerspreche dem Worte »Verjagung«,

und ich bitte im Rückverhör meinen Herrn Verteidiger

dazu zu hören.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Es kommt ja

nicht auf das Wort an. Bitte antworten Sie, ob es stimmt

oder nicht?

 

SAUCKEL: Es kommt sehr auf das Wort an.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Hat der ganze

deutsche Staatsapparat an diesen Maßnahmen

teilgenommen? Ja oder nein?

SAUCKEL: Diese Frage muß ich in dieser Form

verneinen, es hat...

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Mehr wollte ich

von Ihnen auch nicht hören.

 



SAUCKEL: Ich darf dazu eine Erklärung abgeben. Es

hat an der Erfassung von Arbeitskräften beziehungsweise

deren Verpflichtung nach deutschen Verordnungen der

jeweils dafür maßgebende und eingesetzte Chef einer

Gebietsregierung, eines Reichskommissariats oder

dergleichen teilgenommen; denn ich betone, ich konnte

ja dort keine Gesetze erlassen und durfte das nicht, ich

konnte ja in keine Verwaltung hineinregieren; das ist in

der Welt in jedem Staatswesen unmöglich.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ja, aber Ihre

Aufgabe war es, die Tätigkeit aller amtlichen Stellen in

Deutschland zu koordinieren. Das war doch Ihre

Aufgabe, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Nicht zu koordinieren, sondern zu

unterrichten und dort, wo sie zuständig waren, ihre

Mitarbeit zu erbitten von Fall zu Fall.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Das ist nicht

ganz so.

Ich wollte diese Frage nicht berühren, muß aber doch

darauf zurückkommen, weil Sie die Rolle, die Sie dabei

gespielt haben, etwas verkleinern.

 

SAUCKEL: Ich bitte, auf das Wort »verkleinern«

antworten zu dürfen. Ich habe im Reich die Verteilung

und Steuerung der Arbeitskräfte gehabt, das war meine

Hauptaufgabe. Sie umfaßte mit den deutschen Arbeitern

30 Millionen. Diese Aufgabe will ich nicht verkleinern, da

habe ich mein Bestes getan, um in diese Masse eine



Ordnung nach der Weise, wie meine Pflichten mir das

auferlegt haben, zu bringen. Das will ich gar nicht

verkleinern; es war mein Auftrag und meine Pflicht

meinem Volke gegenüber.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wir brauchen

über dieses Thema nicht zu polemisieren. Wir wenden

uns einfach dem Dokument zu. Gleich wird Ihnen ein

Befehl Görings vorgelegt.

 

SAUCKEL: Ich wünsche... Ich bitte Sie sehr um

Entschuldigung, wenn Sie mich mißverstanden haben. Es

steht mir nicht zu, eine Polemik zu halten, ich bitte nur

darum, daß ich meine Dienstauffassung von meinem

Auftrag klarstelle, denn das ist meine allerpersönlichste

Aufgabe, die ich hatte.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Es geht ganz

klar aus dem Befehl Görings vom 27. März 1942 hervor.

Es ist das Dokument, Beweisstück USSR-365, welches

Ihnen gleich vorgelegt wird und aus dem ich einen

kurzen Auszug verlesen werde. Daraus wird ganz klar

hervorgehen, welche Aufgaben Ihnen auferlegt worden

waren.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer des Dokuments?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Beweisstück

USSR-365.

 

VORSITZENDER: Hat es eine PS-Nummer?



 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nein, es ist ein

sowjetisches Beweisstück.

Bitte, lesen Sie Punkt 4, da steht es ganz deutlich:

»Dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz stehen zur

Durchführung seiner Aufgaben die mir vom Führer übertragenen

Weisungsrechte an die Obersten Reichsbehörden, ihre nachgeordneten

Dienststellen, sowie an die Dienststellen der Partei und ihrer

Gliederungen und angeschlossenen Verbände, an den Reichsprotektor,

den Generalgouverneur, die Militärbefehlshaber und Chefs der

Zivilverwaltungen zur Verfügung.«

Das steht in Punkt 4 dieses Befehls geschrieben. Nach

diesem Erlaß scheint es mir, daß Sie als

Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz

außerordentliche Vollmachten erhalten haben. Ist das

richtig oder nicht?

 

SAUCKEL: Das ist richtig. Ich darf dazu bemerken, daß

sich das auf mein Fachgebiet beschränkte und darf den

nächsten Satz lesen:

»Anordnungen und Weisungen von grundsätzlicher Bedeutung sind

mir vorher vorzulegen.«

Ich darf ferner darauf hinweisen, daß meine Beauftragten

ja später im Herbst eine Einschränkung bekommen

haben. Darüber kann ein Zeuge Auskunft geben.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich spreche

nicht von Ihren Beauftragten. Ihre Rechte sind ganz

deutlich im Erlaß Görings angegeben. Darüber ist im

Punkt 4 die Rede.

Nun zählen Sie auf, wer von den Angeklagten mit Ihnen

zusammen, jeder auf seinem eigenen Gebiet, unmittelbar

an der Durchführung der Maßnahmen zur



Massenverschleppung der Bevölkerung der besetzten

Gebiete in die Sklaverei und ihrem Einsatz in

Deutschland teilgenommen hat. Zählen Sie sie der

Reihenfolge nach auf. Hat zum Beispiel der Angeklagte

Göring als Ihr unmittelbarer Chef an diesen Verbrechen

teilgenommen?

 

SAUCKEL: Ich möchte ausdrücklichst darauf hinweisen,

daß ich nicht das Bewußtsein haben konnte, daß auf

Grund ordnungsgemäßer Anwerbungen und auf

gesetzlichen Verordnungen basierter

Dienstverpflichtungen Vertreibungen von Bevölkerungen

stattgefunden haben. Dem widerspreche ich. Ich habe

mit Maßnahmen von Häftlingen und dergleichen nichts

zu tun, sondern ich...

 

VORSITZENDER: Die Frage war, hat Göring mit

Ihnen zusammen an der Verbringung von

Fremdarbeitern nach Deutschland teilgenommen? Es

scheint mir, daß Sie diese Frage überhaupt nicht

beantwortet haben.

 

SAUCKEL: Ich war in diesen Fragen der Einführung

von Fremdarbeitern dem Herrn Reichsmarschall des

Großdeutschen Reiches unmittelbar unterstellt.

 

VORSITZENDER: Warum sagten Sie das nicht gleich?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Also hat der

Angeklagte Göring an der Durchführung dieser

verbrecherischen Maßnahmen teilgenommen?



 

VORSITZENDER: General Alexandrow! Wenn Sie eine

Frage dieser Art stellen wollen, so glaube ich, daß es viel

besser wäre, wenn Sie nicht die Behauptung aufstellen

würden, es handle sich um ein Verbrechen. Wenn Sie

wissen wollen, ob der Angeklagte Göring an der Arbeit

dieses Angeklagten teilgenommen hat, können Sie darauf

hinweisen, ohne es ein Verbrechen zu nennen. Dann

wird er Ihnen vielleicht leichter antworten.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Jawohl, Herr

Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hat der Angeklagte Ribbentrop an der Durchführung

dieser Maßnahmen auf diplomatischem Gebiet

mitgearbeitet und die Verletzung der internationalen

Verträge und Vereinbarungen auf dem Gebiet des

Einsatzes von Fremdarbeitern und Kriegsgefangenen in

der deutschen Kriegsindustrie sanktioniert?

 

VORSITZENDER: Es ist hier wieder dasselbe; diese

Angeklagten behaupten doch, daß es sich nicht um eine

Verletzung des Völkerrechts gehandelt hat. Sie sollten

deshalb fragen: Hat der Angeklagte Ribbentrop auf dem

Gebiete der Diplomatie mit ihm an diesen Maßnahmen

teilgenommen?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich frage jetzt,

welche Beziehung der Angeklagte Ribbentrop zur

Aufbringung der Arbeitskräfte hatte; ich möchte auf



diese Frage eine Antwort des Angeklagten Sauckel hören.

 

SAUCKEL: Die Rolle, die der Angeklagte Ribbentrop

gespielt hat, war die, daß er Besprechungen mit fremden

Staatsmännern und fremden Dienststellen in den

besetzten Gebieten und im neutralen und befreundeten

Auslande vermittelte, und er legte großen Wert darauf,

daß dies in korrekter Form geschähe und bestmöglichste

Bedingungen für die fremden Arbeiter erzielt würden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Darüber werde

ich Sie etwas später fragen, wenn wir zur Frage des

Einsatzes von Kriegsgefangenen in der deutschen

Kriegsindustrie kommen.

Jetzt bitte ich Sie, mir zu sagen, welche Beziehung der

Angeklagte Kaltenbrunner zu diesen Maßnahmen hatte?

 

SAUCKEL: Ich habe den Angeklagten Kaltenbrunner in

dieser Angelegenheit ein einziges Mal in einer Sitzung –

das Datum ist mir im Augenblick nicht gegenwärtig – in

der Reichskanzlei mit Minister Lammers, ich glaube im

Jahre 1944, gesehen. Ich habe sonst mit Kaltenbrunner

keinerlei Besprechungen und Abmachungen in Fragen

des Arbeitseinsatzes gehabt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Der Angeklagte

Kaltenbrunner hat Ihnen doch Polizeikräfte zwecks

Anwerbung von Fremdarbeitern zur Verfügung gestellt,

nicht wahr?

 

SAUCKEL: Ich habe immer wieder betont, daß die



Anwerbung von Arbeitskräften keine Aufgabe der Polizei

gewesen ist. Ich muß hier meinen Herrn Verteidiger

bitten, meine entsprechenden Vorschriften, die ja

zahlreich niederliegen, vorzulegen. Daraus geht die

Aufgabenteilung zwischen Polizei und meinem Amt ganz

klar und eindeutig und unwiderleglich hervor.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Aber die Polizei

hat doch an der Durchführung dieser Maßnahmen

teilgenommen; ja oder nein? Ich mache Ihnen ja damit

keinen Vorwurf.

 

SAUCKEL: Die Polizei hat meines Erachtens nur dort

teilgenommen, wo im Partisanengebiete die

Durchführung von Verwaltungsaufgaben unmöglich war.

Es sind allein in Weißruthenien 1500 einheimische

Bürgermeister von den Partisanen ermordet worden. Das

geht aus Dokumenten hervor.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ist denn die

Anwerbung auch unter normalen Verhältnissen nicht mit

Hilfe der Polizei durchgeführt worden? Wußten Sie

darüber nichts?

 

SAUCKEL: Was ich darüber weiß, will ich Ihnen

genauestens sagen. Es hat in Europa in den besetzten

Gebieten in rund 1 500 Kreisen – ich verstehe darunter

die Gebiete der Rayons oder der Departements, die

Feldkommandanturen, also was wir in der deutschen

Verwaltung mit der Größe eines Kreises bezeichnen – 1

500 Dienststellen gegeben, die mit einheimischen und



zum Teil mit deutschen Beamten der Arbeitsverwaltung

besetzt waren. Außerdem waren diesen Dienststellen

allein in den Sowjetgebieten etwa 1000 russische Arbeiter,

die schon in Deutschland gearbeitet hatten, als Werber

beigegeben. Wenn jede dieser Dienststellen in der Größe

eines deutschen Landkreises, etwa 40000 bis 70000

Einwohner, täglich auf korrekte Weise fünf Menschen

ausgesucht, untersucht und geprüft hat, sind das im Jahr

schon zwei Millionen Menschen; eine ganz klare

Verwaltungstätigkeit, wie ich sie angeordnet, organisiert

und durchgeführt habe, soweit dies verwaltungsmäßig

möglich war.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie geben

unnötig lange Erklärungen ab. Unter diesen Umständen

wird sich das Verhör sehr lange hinziehen. Ich halte es

für unerläßlich, von Ihnen kurze Antworten zu erhalten.

Sie haben die Möglichkeit, es zu tun, da ich Ihnen die

Fragen deutlich stelle.

 

SAUCKEL: Ich bin bemüht, so kurz wie möglich zu

antworten. Ich bedauere, daß ein Fachgebiet immer

umständlich ist und der Aufklärung bedarf; es ist mir

selbst sehr schwer geworden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Jetzt sagen Sie

mir, welche Rolle der Angeklagte Kaltenbrunner bei den

Durchführungsmaßnahmen zur Aufbringung von

Arbeitskräften gespielt hat; hat er sich daran beteiligt oder

nicht?

 



SAUCKEL: Ich habe diese Antwort schon gegeben.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich habe nicht

verstanden, ob er daran teilgenommen hat oder nicht.

 

VORSITZENDER: Ich bitte um Entschuldigung; er

sagte doch, daß er Kaltenbrunner nur einmal getroffen

hat und daß die Werbung der fremden Arbeitskräfte

nicht Sache der Polizei war; das sagte er.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Die Teilnahme

Kaltenbrunners an der Durchführung dieser Maßnahmen

ist ja von der Anzahl der Zusammenkünfte nicht

abhängig. Dafür brauchte er mit Sauckel nicht öfters

zusammenkommen.

 

VORSITZENDER: General Alexandrow! Ich möchte

nicht, daß Sie mit mir streiten. Ich habe Ihnen seine

Antwort gesagt. Sie schien auf Ihre Frage zu passen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich streite ja

nicht darüber; ich gebe Ihnen nur eine Erklärung für

meine Frage.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Über die Teilnahme Rosenbergs werde ich Ihnen keine

Frage stellen, da Rosenberg selbst während seines

Verhörs durch meinen amerikanischen Kollegen, Herrn

Staatsanwalt Dodd, eine genügend klare Antwort gegeben

hat.



Jetzt sagen Sie mir bitte, welche Rolle der Angeklagte

Frick bei der Durchführung dieser Maßnahmen spielte?

 

SAUCKEL: Der Angeklagte Frick war als

Reichsinnenminister an dieser Frage – ich weiß nicht, wie

lange er noch im Amt gewesen ist – kaum beteiligt. Ich

habe, soweit ich mich erinnere, mit seinem

Reichsinnenministerium die notwendigsten Gesetze

besprochen, die innerhalb Deutschlands für die

deutschen Arbeiter zu erlassen waren und wieweit sie

gültig waren. Aber er hat sonst an dieser Aufgabe

keinerlei Anteil gehabt, er hatte ja eine andere Aufgabe.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Es handelt sich

ja gerade um die ausländischen Arbeiter, und es war nicht

zufällig, daß Sie in Ihrem Brief an Lammers – nach der

Sitzung bei Hitler am 4. Januar 1944 – unter den

Behörden, von denen Sie Unterstützung verlangten, auch

das Innenministerium nannten. Deshalb frage ich Sie

auch, welche Rolle der Angeklagte Frick bei der

Durchführung dieser Maßnahmen spielte? Sie selbst

baten doch um die Mitarbeit des Innenministeriums;

welcher Art sollte denn diese Mitarbeit sein?

 

SAUCKEL: Zu meinem größten persönlichen Leidwesen

war damals nicht mehr Frick Reichsinnenminister,

sondern Himmler, wenn ich mich recht erinnere.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Und welche

Hilfe sollte Ihnen der Innenminister zuteil werden lassen?

 



SAUCKEL: Es ist selbstverständlich, glaube ich, daß in

jedem Staatswesen die innere und die allgemeine

Verwaltung über die Vorgänge, die auf einem so großen

Gebiete wie der Beschäftigung von Menschen ja viele

Verordnungen notwendig machen, unterrichtet und

daran beteiligt sein mußte. Ich konnte ja unmöglich –

und habe keine Vollmacht gehabt – gesetzliche

Verordnungen erlassen, sondern die mußte ich ja dem

Ministerrat für die Reichsverteidigung vorlegen. Ich

konnte nur fachliche Anweisungen treffen, Weisungen

geben; das ist etwas ganz anderes.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Der Angeklagte

Funk als Wirtschaftsminister und der Angeklagte Speer

als Rüstungsminister waren doch die

Hauptmittelsmänner zwischen den Industriellen und

Ihnen als Lieferanten der Arbeitskraft. Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Es ist im Schluß Ihres Satzes ein

außerordentlich erheblicher Fehlschluß enthalten. Das

waren nicht Mittelsmänner für mich zur Industrie,

sondern die Industrie war dem Rüstungsministerium

nachgeordnet. Es haben da ja persönliche Verordnungen

stattgefunden im Laufe der Jahre. Ich hatte nicht mit der

Industrie zu verhandeln; die Industrie hat Arbeiter

verlangt und hat sie bekommen, ebenso wie die

Landwirtschaft.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sagen Sie uns,

welche Rolle die Angeklagten Funk und Speer bei der

Durchführung dieser Maßnahmen spielten. Sie brauchen



hier keine langen Erklärungen abzugeben. Antworten Sie

mir ganz kurz.

 

SAUCKEL: Diese beiden Minister waren Chefs der in

ihre Ministerien eingeordneten Betriebe der

verschiedensten Art der deutschen Wirtschaft. Sie haben

die Arbeiter bekommen; damit war meine Aufgabe

abgeschlossen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Haben die

Angeklagten Frank, Seyß-Inquart und Neurath an der

Durchführung des Arbeitseinsatzes in den Gebieten, die

ihnen unterstanden, teilgenommen? Ich denke dabei an

Polen, Holland, Böhmen und Mähren. Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Diese Herren haben im Rahmen ihrer

Pflichten, die sie in diesen Gebieten eingenommen

haben, mich unterstützt in dem Erlaß von Verordnungen

und Gesetzen und haben selbst großen Wert darauf

gelegt, daß diese Verordnungen und Gesetze gehörig und

menschlich gerechtfertigt waren.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Und welches

war die Rolle, die der Angeklagte Fritzsche gespielt hat?

 

SAUCKEL: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe

Herrn Dr. Fritzsche in Deutschland nur ein einziges Mal,

ich glaube im Jahre 1945, Anfang 1945 kurz gesehen.

Über meine Aufgabe habe ich mit ihm nie gesprochen.

Ich weiß auch nicht, ob er damit zu tun gehabt hat; ich

kann nur aussagen, daß ich verschiedentlich im



Reichspropagandaministerium vorgesprochen habe und

darum gebeten habe, daß dort meine Anweisungen und

Vorschriften – so wie sie in den Dokumentenbüchern

von meinem Verteidiger vorgelegt worden sind oder

vorgelegt werden – weiterverbreitet werden, besonders

an die Industrie und sonstigen Kreise, die diese Arbeiter

bekommen haben.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nun bleibt noch

ein Angeklagter übrig, es ist Bormann, der fehlt. Welche

Rolle hat er gespielt? Hat er Ihnen nicht den ganzen

Parteiapparat der NSDAP zur Verfügung gestellt?

SAUCKEL: Nein, das hat er nicht. Er hat mir die

Gauleiter zur Verfügung gestellt; und die Anordnungen,

die ich den Gauleitern gegeben habe, und die Schreiben

dieser Art, die ich an sie gerichtet habe – es sind, glaube

ich, drei, die hier vorliegen und sind nicht viel mehr

gewesen –, die haben sich darauf bezogen, daß ich die

Hilfe der Partei in Anspruch nehmen konnte, daß die

Arbeiter hinsichtlich Betreuung, Verpflegung, Ernährung

und Bekleidung alles das bekommen sollten, was

menschlich nötig und was auf Grund unserer Kriegslage

überhaupt möglich war. Das war die Rolle, die die Partei

spielte, soweit sie für mich erbeten wurde; also eine

Kontrolle zugunsten der in Deutschland verwendeten

ausländischen und deutschen Arbeiter. Sonst hat die

Partei nichts damit zu tun gehabt. Ich habe mir auch

nicht gerne von fremden Dienststellen hineinregieren

lassen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Das ist nicht



richtig. Ich will Sie an das Programm des Arbeitseinsatzes

erinnern, welches Sie im Jahre 1942 herausgegeben

haben. Es ist Beweisstück USSR-365; dort heißt es, daß

die Gauleiter zu Ihren Bevollmächtigten in den Fragen

des Arbeitseinsatzes ernannt seien und daß sie diese

Arbeitskräfte...

 

SAUCKEL: Wo steht das? Meine Beauftragten konnten

von mir nicht ernannt werden.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Es wird Ihnen

gleich gezeigt werden. Ich zitiere diesen Abschnitt nicht,

ich erwähne nur seinen Inhalt, seinen Sinn. Dort heißt es,

daß die Gauleiter in ihren Gauen sich der ihnen

unterstellten Parteiorganisationen bedienen werden.

Deshalb nehme ich auch an, daß der gesamte

Parteiapparat an der Durchführung dieser Maßnahmen

teilgenommen hat.

 

SAUCKEL: Steht hier gar nicht, Herr Ankläger.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Haben Sie es

gefunden:

»Die Bevollmächtigten... bedienen sich... ihrer...«?

 

SAUCKEL: Ja. Und das habe ich nur zu dem Zweck, den

ich geschildert habe. Ich bitte sehr, weiterlesen zu wollen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Lesen Sie es

selbst.

 

SAUCKEL: Ich danke sehr.

»Die Leiter der höchsten für ihren Gau zuständigen Dienststellen des



Staates und der Wirtschaft beraten und unterrichten die Gauleiter

hinsichtlich aller wichtigen Fragen des Arbeitseinsatzes.«

Das heißt im Rahmen ihrer Dienstgebiete; und dann

werden diese aufgeführt:

»der Präsident des Landesarbeitsamtes« – das ist keine Parteistelle,

sondern eine staatliche Stelle, – »der Treuhänder der Arbeit« – ist keine

Parteistelle, sondern eine staatliche Stelle, – »der Landesbauernführer«

– ist keine Parteistelle, sondern eine staatliche Stelle, – »der

Gauwirtschaftsberater« – das ist eine Parteistelle...

 

VORSITZENDER: Bitte, beachten Sie das Licht, um

sicher zu sein, daß die Dolmetscher mitkommen.

 

SAUCKEL: Ich bitte um Entschuldigung, Euer

Lordschaft.

»der Gauobmann der Deutschen Arbeitsfront« – ist eine Stelle der

Arbeitsfront, – »die Gaufrauenschaftsleitung...«

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Es ist alles

vollkommen klar, Sie brauchen es nicht aufzuzählen. Ich

lenke Ihre Aufmerksamkeit auf Punkt VI. Da heißt es

ganz deutlich, daß sich die Gauleiter als Bevollmächtigte

für den Arbeitseinsatz in ihren Gauen ihrer zuständigen

Dienststellen der Partei bedienen werden. Steht es darin?

 

SAUCKEL: Ja.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Weiter wird

aufgezählt, wie sie diese Arbeit und durch welche Ämter

sie sie durchzuführen haben. Dieser Punkt, wo es heißt,

daß sie sich der ihnen unterstellten Parteistellen bedienen

sollen, gibt mir den Anlaß anzunehmen, daß der ganze

Parteiapparat der NSDAP sich an diesen Maßnahmen



beteiligte. Nun will ich von Ihnen hören, ob es so war

oder nicht.

 

SAUCKEL: Nein.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Dazu ist nicht

mehr zu sagen.

 

SAUCKEL: Nein. Ich darf zu diesem »Nein« eine

Erklärung abgeben? Sie haben mir in Ihrer ersten

Erwiderung gesagt, meine Beschreibung sei nicht ganz

richtig. Meine Darstellung ist vollkommen richtig, daß die

Partei eingesetzt war für die deutschen und ausländischen

Arbeiter, um deren Versorgung und Betreuung zu ihren

Gunsten durchzuführen: Die Dienststellen der Partei, die

hier angeführt sind, haben nur derartige Aufgaben

gehabt, konnten keine anderen haben; mir als

ehemaligem Arbeiter lag da daran, diesen Arbeitern,

deutschen und fremden, die im Kriege denkbar mögliche

Betreuung zu gewährleisten; deshalb diese Einführung

und keine andere. Meine Antwort war also vollkommen

korrekt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Haben die

Gebietsführer der HJ auch an diesen Maßnahmen

teilgenommen?

 

SAUCKEL: Die Gebietsführer der Hitler-Jugend haben

teilgenommen, um die Jugend zu betreuen und zu

beschützen, wie es der Reichsleiter Schirach und wie es

später der Reichsjugendführer Axmann ja sehr gefordert



haben – deswegen. Es mußte für die Jugend Obsorge

gegen jede Gefahr getroffen werden. Das hat die

Hitler-Jugend einschließlich der eingesetzten

ausländischen Jugend getan. Das muß ich ausdrücklich

betonen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Stimmten Sie

persönlich der Politik der Hitler-Regierung zu, welche die

Verschleppung von Sklavenarbeitern aus den besetzten

Gebieten vorsah, um die Durchführung eines

Aggressivkrieges sicherzustellen? Haben Sie diese Politik

gebilligt?

 

SAUCKEL: Ich muß in Ihrer Fragestellung eine Anklage

erkennen.

Ich persönlich habe immer wieder erklärt, ich war weder

Außenpolitiker noch Innenpolitiker... noch Militär wollte

ich sagen. Ich habe einen Auftrag bekommen und

Befehle bekommen; diesen Auftrag versuchte ich als

Deutscher meinem Volk und seiner Regierung gegenüber

korrekt, aber so gut als irgend möglich auszuführen; denn

es war mir ja klargemacht, daß mit an der Ausführung

dieses Auftrages das Schicksal meines Volkes hing. In

diesem Bewußtsein habe ich gearbeitet und gestehe, daß

ich mein Können daran gesetzt habe, diesen Auftrag zu

erfüllen in den Formen, wie ich es hier betont habe. Ich

habe das als meine Pflicht aufgefaßt und muß das hier

bekennen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Um Ihre

persönliche Einstellung zu diesen Verbrechen zu



charakterisieren, werde ich Ihnen einige Ihrer eigenen

Erklärungen in Erinnerung bringen. Sie stammen aus

dem Dokument Beweisstück USSR-365; dieses

Dokument ist das Programm für den Arbeitseinsatz des

Jahres 1942 Seite 9.

Die Stelle, die ich nun verlesen werde, wird Ihnen

gezeigt. Ich zitiere:

»Ich bitte Sie, mir zu glauben, als einem alten fanatischen

nationalsozialistischen Gauleiter...«

Steht es da so geschrieben?

 

SAUCKEL: Das steht da geschrieben.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nun kommen

wir zum Dokument 566-PS. Das ist Ihr am 20. April

1943 während eines Fluges nach Riga an Hitler

gerichtetes Telegramm. Dieses Telegramm wird Ihnen

jetzt überreicht und die Stelle, die ich daraus verlesen will,

gezeigt:

»Alles werde ich mit fanatischem Willen daran setzen, um meine

Aufgabe zu erfüllen und Ihr Vertrauen zu rechtfertigen.«

Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Das ist richtig. Ich habe in Hitler damals

einen Menschen gesehen und verehrt, der Führer des

deutschen Volkes war, vom deutschen Volke erwählt

war; ich habe demzufolge als deutscher Staatsbürger und

als Angehöriger eines Amtes und von Ämtern es für

meine Pflicht gehalten, das Vertrauen des

Staatsoberhauptes, das er in mich setzte, auf meinem

Aufgabengebiet zu rechtfertigen.

Ich darf zu diesem Telegramm bemerken...



 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Über dieses

Telegramm brauche ich keine weiteren Erklärungen. Ich

bin an Ihrer Einstellung zu Hitler nicht interessiert. Mich

interessiert Ihre persönliche Einstellung zu jenen

Maßnahmen der Arbeitererfassung und -verwendung, die

Sie ausgeführt haben.

Unser nächstes Dokument ist 1292-PS, das Protokoll

einer Sitzung bei Hitler am 4. Januar 1944...

 

SAUCKEL: Ich bitte das Hohe Gericht, zu dieser letzten

Erklärung, die Sie gemacht haben, Herr Ankläger,

meinerseits eine kurze Zufügung zu machen. Ich habe in

Hitler damals keinen Verbrecher sehen können und nicht

empfunden, sondern ich habe mich verpflichtet gefühlt,

meine Pflicht zu tun, nichts anderes. Verbrechen hätte

ich aus meinem Werdegang und als Mensch keinesfalls

unterstützt.

 

VORSITZENDER: Wie hat Ihre Frage gelautet, Herr

General, einfach, ob es ein an Hitler geschicktes

Telegramm war?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Meine letzte

Frage bezog sich auf ein Telegramm, aus dem ich einen

Satz verlesen habe. Ich wollte vom Angeklagten Sauckel

die Bestätigung haben, daß dieses Telegramm abgegangen

war. Etwas anderes interessiert mich nicht.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Das nächste Dokument ist 1292-PS. Haben Sie es vor

sich?

 

SAUCKEL: Nein.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Die Stelle, die

ich nun verlesen will, ist Ihnen bereits gezeigt worden.

Ihre Erklärung lautet wie folgt:

»GBA Sauckel erklärte, daß er mit fanatischem Willen den Versuch

machen werde, diese Arbeitskräfte zu beschaffen.«

Damals wurde über die Aufbringung von vier Millionen

Arbeitern gesprochen. Weiter heißt es:

»Er werde alles tun, was in seinen Kräften stehe, um für 1944 die

gewünschten Arbeitskräfte zu beschaffen.«

Haben Sie das gesagt? Ist die Erklärung richtig ins

Protokoll aufgenommen?

SAUCKEL: Ich habe das gesagt und bitte, dieser meiner

bejahenden Antwort folgendes hinzufügen zu dürfen: Ich

wußte, daß das deutsche Volk, und das war mein Volk, in

schwerster...

Ich bitte, meiner klaren Antwort, wie es mein Recht ist,

eine Erklärung hinzufügen zu dürfen, warum ich so

geantwortet habe...

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Angeklagter

Sauckel! Sie begleiten jede Ihrer Antworten mit

weitschweifigen Erklärungen. Sie verzögern nur das

Verhör. Ich bin mit Ihrer Antwort bereits

zufriedengestellt. Mir genügt vollkommen, was Sie gesagt

haben.

 

VORSITZENDER: Herr General! Er hat eine sehr klare



Antwort gegeben, daß er es gesagt habe, und ich glaube,

daß er berechtigt ist, einige erklärende Worte

hinzuzufügen. Es ist wohl wahr, daß seine Erklärungen

unerträglich lang sind, aber er ist berechtigt, einige

Erklärungen abzugeben.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr

Vorsitzender! Wenn jede Antwort von derartig langen

Erklärungen begleitet wird...

 

VORSITZENDER: General Alexandrow! Ich habe

gesagt, daß er berechtigt ist, einige Erklärungen zu geben.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Aber bitte, machen Sie es kurz.

 

SAUCKEL: Ich wußte, daß das deutsche Volk in seinem

schwersten Ringen war. Es war meine Pflicht, meine

Aufgabe mit allen meinen Kräften – das habe ich unter

»fanatisch« verstanden – zu erfüllen. Ich habe weiter in

einem Satz erklärt, daß ich in diesem Jahr die Aufgabe

nicht voll erfüllen kann. Soweit ich im Jahre 1944 meine

Aufgabe erfüllen konnte, geschah dies zu zwei Drittel mit

deutschen Menschen, nicht in der Hauptsache mit

Ausländern, sondern über zwei Drittel mit deutschen

Menschen, und ich war fanatisch bemüht, die letzte

deutsche Frau, soweit sie arbeitsfähig war, zur Arbeit

mitzubringen, nämlich im Jahre 1944 über zwei

Millionen.

 



GENERALMAJOR ALEXANDROW: Um die

Verschleppung von Arbeitern aus den besetzten

Gebieten nach Deutschland zu beschleunigen, besuchten

Sie im April 1943 die Städte Rowno, Kiew,

Dnjepropetrowsk, Saporoschie, Simferopol, Minsk und

Riga. Im Juni des gleichen Jahres statteten Sie den

Städten Prag, Krakau, Kiew, Saporoschie und Melitopol

einen Besuch ab. Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Das ist richtig, und ich habe mich auf diesen

Reisen persönlich überzeugt, ob meine Ämter korrekt

arbeiteten. Das war der Zweck dieser Reise.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Somit haben Sie

persönlich die Verschleppung der friedlichen

Bevölkerung aus den besetzten Gebieten in die Sklaverei

organisiert. Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Ich muß dieser Unterstellung auf das

heftigste und leidenschaftlichste widersprechen. Ich habe

das nicht getan.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Warum

besuchten Sie dann alle diese Städte und Gebiete? Haben

Sie sie nicht deshalb besucht, um die Verschleppung der

Leute der besetzten Gebiete zu erzwingen?

 

SAUCKEL: Ich habe diese Gebiete besucht, um mich

persönlich zu überzeugen, wie meine Dienststellen in

diesen Städten – das heißt nicht meine, sondern die

Arbeitsdienststellen, die zu den dortigen Verwaltungen



gehörten – arbeiteten, ob sie korrekt die

Dienstverpflichtung, die ärztlichen Untersuchungen, die

Kartotheken und so weiter führten, und damit meine

Anweisungen ausgeführt wurden. Deshalb bin ich in den

Städten gewesen. Ich habe wegen der Kontingente mit

den Chefs verhandelt, das ist richtig, denn es war ja

meine Aufgabe, Arbeiter zu werben und Kontingente zu

prüfen, aber bei diesen Besuchen in den Städten habe ich

mir diese Dienststellen persönlich angesehen, um mich

von ihrem Funktionieren zu überzeugen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Aber auch, um

die beschleunigte Verschleppung von Zwangsarbeitern

nach Deutschland sicherzustellen?

 

SAUCKEL: In dem gesteckten Ziel, die denkbar besten

Methoden anzuwenden. Das steht einwandfrei in meinen

Anordnungen fest, und das Manifest, das dem Gericht

vorliegt, ist auf dieser Reise, die Sie erwähnen,

entstanden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Das heißt, daß

Sie diese Städte speziell besuchten, um die

Erfassungsmethoden zu verbessern? Habe ich Sie richtig

verstanden?

 

SAUCKEL: In diese Städte bin ich hingefahren, um mich

zu überzeugen, ob die Methoden korrekt waren und mich

mit den Dienststellen darüber zu besprechen. So ist das

richtig, denn um meine Aufgabe zahlenmäßig zu

besprechen, brauchte ich nicht nach Charkow, nicht nach



Kiew, nicht in eine andere Stadt, da brauchte ich nur mit

dem Ost-Berichterstatter zu sprechen, der saß in Berlin,

oder mit dem Reichskommissar, den ich nicht erreichte,

der saß bisweilen in Rowno.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: In Ihren

Angaben Ihrem Verteidiger gegenüber erklärten Sie, daß

Ihnen nichts über gesetzwidrige und verbrecherische

Methoden der Zwangsaushebungen zu Ohren

gekommen ist. Was war denn dann der Grund für solche

ausgedehnte Reisen in die besetzten Gebiete? War es

nicht so, daß Sie damals einige Hinweise über die

massenhaften Übergriffe bei der Anwerbung der

Arbeitskräfte erhielten? War nicht das der Grund für Ihre

Reisen? Sie haben ja mehr als zehn Städte besucht.

 

SAUCKEL: Ich darf Sie dahin berichtigen, Herr

Ankläger, daß mein Verteidiger mir diese Frage schon

gestellt hat und daß ich sie mit Ja beantwortet habe. In

dem Maße, in dem ich Beschwerden bekommen habe,

habe ich mit Rosenberg Rücksprache gehalten und

abgestellt, was ich abstellen konnte. Ich bitte, darüber

meinen Verteidiger und Zeugen zu verhören.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Die Zeugen

werden vernommen, wenn es der Gerichtshof beschließt.

Ich möchte mich jetzt gern vergewissern, daß Sie diese

Reisen zur Verbesserung der Aushebungsmethoden

ausführten.

Ich muß zu dem logischen Schluß kommen, daß bis zu

Ihrer Ankunft in allen diesen Orten eine gewisse

Gesetzlosigkeit und gewisse Verbrechen bei der



Anwerbung der Arbeitskräfte vorherrschten. Darüber

sprechen wir doch? Nun antworten Sie mir ganz klar,

warum Sie alle diese Orte besuchten.

 

SAUCKEL: Ich habe diese Frage schon in jeder Richtung

beantwortet. Ich füge aber noch einmal hinzu, daß ich

annehme, Herr Ankläger, daß Sie persönlich soviel

Verwaltungserfahrung besitzen, daß in jedem Amt

irgendwo in einem jeden Land dieser Erde es

selbstverständlich ist, daß Verwaltungsanordnungen auch

geprüft werden. Es ist gar nicht notwendig zu wissen, daß

im menschlichen Leben und in jeder menschlichen

Organisation Fehler gemacht werden, sie werden

trotzdem kontrolliert.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wenn Sie also

bestreiten, diese Reisen zwecks Beseitigung der

Gesetzwidrigkeiten, die bei der Anwerbung der

Arbeitskräfte stattfanden, unternommen zu haben, so

sind Sie dorthin gefahren, um die Verschleppung dieser

Arbeitskräfte zu beschleunigen. Entweder ist das eine

oder das andere richtig. Wählen Sie selbst.

 

SAUCKEL: Nein. Ich muß dem heftig widersprechen.

Ich habe diese Reisen unternommen, um im Rahmen

meiner Aufgabe mich zu überzeugen, wie diese Aufgabe

durchgeführt wird, Mängel, die mir mitgeteilt wurden, –

wie zum Beispiel einmal, wie ich es meinem Verteidiger

im Verhör gesagt habe, auch von Feldmarschall Kluge –

abzustellen, mich aber auch vorsorglich zu unterrichten

und den Dienststellen entsprechende Ermahnungen und



Anweisungen zu geben.

Dafür ist mein Manifest, das auf dieser Reise entstanden

ist, mein bester Beweis.

 

VORSITZENDER: General Alexandrow! Können Sie

dem Gerichtshof sagen, wie lange Sie noch benötigen

werden?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich kann es

leider nicht ganz genau sagen, glaube aber ungefähr zwei

Stunden.

 

VORSITZENDER: Sie lassen gewiß nicht außer acht,

daß bereits durch den französischen Anklagevertreter ein

gründliches Kreuzverhör durchgeführt worden ist.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr

Vorsitzender...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hofft, daß Sie Ihr

Kreuzverhör so kurz wie möglich halten werden. Wir

machen nunmehr eine Pause.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sagen Sie,

Angeklagter Sauckel, wie verhielten Sie sich als

Generalbevollmächtigter zur Beschäftigung sowjetischer

Kriegsgefangener in der deutschen Industrie? [Der

Dolmetscher übersetzt : »... welche Mitarbeiter hatten Sie zur

Ausnutzung...«]



 

SAUCKEL: Ich muß auf Ihre Frage antworten, daß ich

auch zur Ausnutzung der russischen Kriegsgefangenen

keine Mitarbeiter hatte, denn ich habe Kriegsgefangene

nicht beschäftigt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Und Sie haben

sich um ihre Erfassung nicht gekümmert und keine

Statistik geführt?

 

SAUCKEL: Ich habe als die zuständige vermittelnde

Stelle die Verwaltungsmaßnahmen durch die

Arbeitsämter oder Gauarbeitsämter durchführen lassen

müssen, die dazu da waren, zwischen den Betrieben und

den Stalags beziehungsweise den Generalen für das

Kriegsgefangenenwesen diese Kriegsgefangenen für die

Betriebe zu vermitteln.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Und was für

Organisationen waren es? Welcher Art waren diese

Organisationen?

 

SAUCKEL: Das waren die Generale für das

Kriegsgefangenenwesen in den Wehrkreisen und das

andere war die Organisation der Betriebe oder die

Betriebe selbst über die entsprechenden Ministerien, sei

es das Reichsernährungsministerium, in dem die meisten

Kriegsgefangenen bei Bauern untergebracht wurden zur

Arbeit oder in der gewerblichen Kriegswirtschaft.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Mit anderen



Worten, Sie hatten gar nichts damit zu tun. Ich werde Sie

daran erinnern...

 

SAUCKEL: Ich hatte über die Gauarbeitsämter und

Arbeitsämter, soweit sie hier die formulare Vermittlung

vorzunehmen hatten, diese einzuschließen, soweit sie

nicht direkt zwischen den Betrieben und den Stalags

gingen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich werde jetzt

einen Auszug aus Ihrem Bericht an Hitler vom 27. Juli

1942 verlesen. Es ist das Dokument 1296-PS. In diesem

Auszug heißt es im Abschnitt III...

 

SAUCKEL: Drei oder zwei, bitte?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Drei. Er trägt

die Überschrift:

»Der Einsatz sowjetrussischer Kriegsgefangener.«

Sie schreiben darin:

»Neben dem Einsatz ziviler Arbeitskräfte habe ich den Einsatz der

sowjetrussischen Kriegsgefangenen planmäßig in Zusammenarbeit mit

dem OKW – Abteilung Kriegsgefangene – gesteigert.«

Und weiter:

»Auf den weiteren verstärkten und beschleunigten Abtransport einer

größtmöglichen Zahl von Kriegsgefangenen von der Front zum

Einsatz im Reich lege ich daher besonderen Wert.«

Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Das ist richtig, und es entspricht genau

meiner Darstellung, die ich vorher gegeben habe.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nicht ganz.



 

SAUCKEL: Doch.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie haben

erklärt, daß Sie in gar keinem Verhältnis zur

Beschäftigung der Kriegsgefangenen in der deutschen

Industrie standen, während es in Ihrem Bericht ganz

anders heißt; daher frage ich Sie im Zusammenhang mit

dem, was ich eben verlesen habe: Sie haben doch die

Ausnutzung der sowjetrussischen Kriegsgefangenen in

der deutschen Industrie im voraus geplant. Das war in

Ihren Plänen vorgesehen, und darüber schreiben Sie auch

in Ihrem Berichte. Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Ich muß einen grundlegenden Irrtum

Ihrerseits festlegen. In der ganzen Welt, ob staatlich oder

privat, ist die Arbeitsvermittlung keine Organisation oder

Institution, die Arbeiter ausnutzt, sondern die Arbeiter

vermittelt. Ich muß diesen grundsätzlichen Irrtum

feststellen. Meine Obliegenheit war, die Verbindung

herzustellen, damit diese Kriegsgefangenen, die sich etwa

in Stalags der besetzten Gebiete oder im

Generalgouvernement befanden, von den dortigen

Generalen für das Kriegsgefangenenwesen für die in

Deutschland vorgesehenen landwirtschaftlichen oder

sonstigen Gebiete registriert und dann entsprechend

gesteuert wurden. Der Einsatz zur Arbeit im Betrieb

unterlag nicht meiner Aufsicht und hatte nichts mit mir

zu tun.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Dann haben Sie



mit anderen Worten an der Versorgung der deutschen

Industrie mit sowjetischen Kriegsgefangenen

teilgenommen. Ist das richtig? [Der Dolmetscher übersetzt

»Versorgung« mit »Ausnutzung«.]

 

SAUCKEL: Das ist nicht richtig nach meinem deutschen

Sprachgebrauch, wie ich Sie verstehe. Vermittlung ist

etwas ganz anderes wie Ausnutzung, dazu müßten andere

Herren Stellung nehmen. Ich kann nur für die

Vermittlung sprechen. Die war in Deutschland staatlich.

In anderen Ländern ist sie privat. Das ist der

Unterschied; aber ausgenutzt habe ich keinen Menschen.

Ich habe keinen einzigen Arbeiter beschäftigt als

Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: War es Ihnen

bekannt, daß die sowjetrussischen Kriegsgefangenen in

der deutschen Kriegsindustrie eingesetzt waren?

 

SAUCKEL: Es war mir bekannt, daß sowjetische

Kriegsgefangene in der deutschen Kriegsindustrie

benutzt wurden, denn die ist sehr weitläufig und groß

gewesen und umfaßte die verschiedensten Zweige.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: War Ihnen

insbesondere die Anweisung des Angeklagten Keitel über

den Einsatz sowjetrussischer Kriegsgefangener im

Bergbau bekannt? Die Anweisung ist vom 8. Januar 1943

datiert. Wissen Sie etwas von dieser Anweisung?

 

SAUCKEL: Sie ist mir im einzelnen nicht gegenwärtig,

ich bitte, sie mir vorzulegen.



 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Haben Sie es

durchgelesen?

 

SAUCKEL: Ich habe es durchgelesen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie erwähnt klar

und deutlich den Einsatz sowjetischer Kriegsgefangener

im Bergbau für militärische Zwecke und im Interesse der

Kriegführung. Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Es betrifft den Einsatz von

Kriegsgefangenen im Bergbau in Deutschland.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Und zu

welchem Zweck? Das ist im Dokument klar ausgedrückt.

 

SAUCKEL: Für den Einsatz im Bergbau.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ja, aber zu

welchem Zweck? Welchem Zweck sollte der

Arbeitseinsatz dienen? Darauf ist im Dokument klar

hingewiesen.

 

SAUCKEL: Zum Arbeiten, nehme ich an.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Im Interesse der

Kriegführung?

 



SAUCKEL: Ja, der deutsche Bergbau hat nicht nur im

Interesse des Krieges gearbeitet; es sind von Deutschland

sehr viele Kohlen auch in neutrale Länder geliefert

worden. Also je nachdem, es war verschieden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sehen Sie sich

dieses Dokument an. Lesen Sie mit mir:

»Für die Durchführung des erweiterten Eisen- und Stahlprogrammes

befahl der Führer am 7. Juli die vollständige Garantie...«

SAUCKEL: Ich habe es nicht mitbekommen, was Sie

gelesen haben.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW:

»Für die Durchführung des erweiterten Eisen- und Stahlprogrammes

befahl der Führer am 7. Juli die vollständige Garantie der dazu nötigen

Kohlen- und Produktionsmittel, Zu diesem Zweck hatte er auch

angeordnet, die dazu notwendigen Arbeitskräfte durch

Kriegsgefangene zu ersetzen.«

Haben Sie die Stelle gefunden?

 

SAUCKEL: Jawohl, das habe ich gelesen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Somit sind die

sowjetrussischen Kriegsgefangenen im Bergbau im

Interesse der Kriegführung benutzt worden. Ist das

richtig? Es ist doch im Dokument klar niedergelegt.

 

SAUCKEL: Ja, das sagt das... ich darf bemerken, daß

dieses Schreiben nicht an mich gerichtet ist.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich habe Sie

gefragt, ob Sie das Dokument kannten. Sie haben mit Ja

geantwortet.



 

SAUCKEL: Es ist mir nicht bekannt. Nein, jetzt kenne

ich es, vorher war es mir nicht bekannt, denn es ist nicht

an mich gerichtet.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie sagten, daß

Sie von einem solchen Erlaß im allgemeinen Kenntnis

hatten und baten mich, Sie mit den Einzelheiten dieses

Dokuments vertraut zu machen. Es wurde mir so

übersetzt.

 

SAUCKEL: Nein, ich habe Ihnen gesagt – ich bitte das

ausdrücklich betonen zu dürfen –, daß ich mich nicht

erinnere, daß ich nur bäte, mir dieses Dokument

eventuell vorzulegen. Das Dokument ist nicht an mich

adressiert. Die Adressatenstelle steht genau da und ist

demzufolge nicht in meine Hände oder meine

Dienststelle gelangt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Damit Sie diese

Frage völlig verstehen, werde ich Ihnen das Dokument

US-206 vorlegen. Es ist Ihre Anordnung vom 22. August

1942 über den Einsatz von Arbeitskräften der besetzten

Gebiete. Kennen Sie diese Anordnung?

 

VORSITZENDER: Was ist die PS-Nummer?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Einen

Augenblick bitte. Es tut mir leid, ich habe die

PS-Nummer nicht. Ich habe nur die Nummer des

Beweisstücks der Vereinigten Staaten, und diese ist 206.



Angeklagter Sauckel...

 

VORSITZENDER: Hat die Anklagevertretung der

Vereinigten Staaten die entsprechende

Dokumentennummer des US-Beweisstücks 206?

MR. DODD: Wir werden es in ein paar Minuten haben,

Herr Vorsitzender. Ich weiß sie nicht auswendig, aber ich

werde sie mir verschaffen.

 

VORSITZENDER: Danke schön.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Angeklagter

Sauckel! Lesen Sie den Absatz 8 dieses Erlasses. Es heißt

dort:

»Diese Anordnung gilt entsprechend auch für Kriegsgefangene.«

Ist dort so ein Hinweis enthalten?

 

SAUCKEL: Jawohl.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Demnach

machten Sie selbst zwischen Kriegsgefangenen und der

Zivilbevölkerung, was ihren Einsatz in der deutschen

Kriegsindustrie betraf, keinen Unterschied. Geben Sie

das zu?

 

SAUCKEL: Ja, und ich habe meinem Herrn Verteidiger

ja schon geantwortet – ich glaube, auch gestern –, daß

mir und überhaupt dem Reichsarbeitsministerium ein

Katalog gegeben worden ist, nach dem Kriegsgefangene

beschäftigt werden dürfen. Aber dieser Absatz 8 hat mit

diesem Schreiben nichts zu tun, denn das war eine

Abmachung oder eine Anordnung, die nicht an mich



gegangen und auch nicht an mich adressiert gewesen ist.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr

Vorsitzender! Das Dokument US-206 hat die

PS-Nummer 3044.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Außer diesen Erklärungen, von denen Sie soeben

sprachen und die Sie Ihrem Verteidiger gemacht haben,

haben Sie erklärt, daß beim Einsatz der Kriegsgefangenen

in der deutschen Industrie die Bestimmungen der Genfer

und der Haager Konventionen berücksichtigt wurden.

Entsinnen Sie sich dessen?

 

SAUCKEL: Ja, das liegt auch dokumentarisch vor, daß

im Reichsarbeitsministerium und in meinen Dienststellen

die Anweisung bestand und in Sonderdrucken

weitergegeben worden ist, daß die Genfer Konvention

auch gegenüber sowjetrussischen Kriegsgefangenen

eingehalten werden soll.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Geht denn

daraus hervor, daß Sie keinen Unterschied zwischen den

sowjetischen Kriegsgefangenen und den zivilen

Arbeitskräften machten?

 

SAUCKEL: Nein, das geht nicht daraus hervor.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Also wurden

diese Bestimmungen beim Arbeitseinsatz insofern

verletzt, als die Kriegsgefangenen den Zivilpersonen



angeglichen und in der Kriegsindustrie eingesetzt

wurden.

 

SAUCKEL: Dann habe ich Sie falsch verstanden oder Sie

mich. Ich habe ja ausdrücklich gesagt, daß ich Wert

darauf gelegt habe, daß es gedruckt worden ist und daß

während meiner Dienstzeit ein Sonderdruck an die

Betriebe und an die Interessenten herausgegeben worden

ist, worin festgestellt war, daß die Genfer Konvention

eingehalten werde. Mehr kann ich nicht tun.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ihr Verteidiger

hat Sie über die Operation, die unter dem Decknamen

»Heu« bekannt ist, gefragt. Diese Frage haben Sie wie

folgt beantwortet; ich zitiere aus der Niederschrift:

»Sauckel: Nein, ich hatte mit dieser besonderen Maßnahme nichts zu

tun.«

Jetzt werde ich Ihnen einen Brief von Alfred Meyer,

datiert vom 11. Juli 1944, übergeben. Es ist das

Dokument 199-PS. Es ist ein an Sie gerichteter Brief.

Lesen Sie Absatz 1; dort steht folgendes:

»Das bisher in Minsk stationierte Kriegseinsatzkommando Mitte muß

seine Tätigkeit in der Einberufung jugendlicher weißruthenischer und

russischer Kräfte für einen militärischen Einsatz im Reich unter allen

Umständen fortsetzen. Das Kommando hat zusätzlich die Aufgabe,

Jugendliche von 10 bis 14 Jahren ins Reich zu überführen.«

Haben Sie die Stelle gefunden?

 

SAUCKEL: Ich habe die Stelle gelesen und darf dazu

erwidern, daß der Brief zwar an mich gerichtet ist, also

zur Information, daß ich aber mit diesem Vorgang weder

in meinem Amt noch persönlich etwas zu tun hatte. Das

ist ja schon im Komplex des Angeklagten Schirach



erörtert und innerhalb dieser Stellen durchgeführt

worden; der Arbeitseinsatz als Amt war daran nicht

beteiligt. Ich persönlich erinnere mich auch nicht.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Und wie war Ihr

Verhältnis zum »Kriegseinsatzkommando Mitte«? War

das Ihr Stab?

 

SAUCKEL: Ich verstehe die Frage nicht. Welchen Stab

meinen Sie?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Den Stab, der in

dem Brief von Alfred Meyer erwähnt wird, Stab Mitte,

der sich mit dem Einsatz von Arbeitskräften befaßte.

 

SAUCKEL: Ich finde das Wort Stab nicht.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Es steht ganz

am Anfang des Satzes. »Das... Kriegseinsatzkommando...

muß...«

SAUCKEL: Kriegseinsatzkommando Mitte ist mir ein

vollständig unbekannter Begriff. Ich weiß nicht, was es

war, ob eine militärische oder zivile Dienststelle. Das hat

nichts mit mir zu tun. Ich kenne das nicht.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie haben hier

erklärt, daß die staatliche Sicherheitsverwaltung

besondere Erkennungszeichen für die aus den besetzten

Gebieten gebrachten Menschen eingeführt hatte. Für

Sowjetbürger war das Zeichen... Sie können mich nicht

hören?



 

SAUCKEL: Ich verstehe die Übersetzung nicht.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie haben hier

vor dem Gerichtshof bekundet, daß für die aus den

besetzten Gebieten hereingebrachten Menschen

besondere Erkennungszeichen eingeführt wurden. Die

Sowjetbürger bekamen ein Zeichen mit der Aufschrift

»Ost«, die Polen mit einem »P«. Sie haben erklärt, daß Sie

damit nicht einverstanden waren. Was haben Sie getan,

um dieser Verhöhnung ein Ende zu bereiten?

 

SAUCKEL: Ich habe ständig Versuche unternommen,

eine solche Kennzeichnung überhaupt zu vermeiden. Der

Reichsführer-SS hat es kategorisch verlangt; es liegt auch

meines Wissens hier ein Brief von ihm vor, daß die

ausländischen Arbeiter, die sich ja auf meinen Wunsch

frei in Deutschland bewegen sollten, gekennzeichnet sein

müßten, wenn sie aus ihrem Lager herausgehen. Es war

keine Verhöhnung. Ich möchte das ausdrücklich

betonen, ich habe es nicht als eine Verhöhnung

aufgefaßt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Das ist Ihr

Standpunkt. Haben Sie darüber mit Ihrem nächsten

Vorgesetzten, dem Angeklagten Göring, gesprochen?

 

SAUCKEL: Ich kann mich heute nicht mehr erinnern,

ob ich mit Göring direkt gesprochen habe. Ich kann nur

aussagen, daß ich das immer wieder periodisch versucht

habe, so lange, bis im Frühjahr – ich glaube im März



1944 – tatsächlich meine Bemühungen Erfolg hatten, und

dieses kleine »Ostabzeichen« in ein nationales Abzeichen

am Ärmel umgewandelt wurde, so wie es von

Verbindungsmännern für die verschiedenen Völker im

Osten vorgeschlagen wurde.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich fragte Sie,

ob Sie darüber mit Göring gesprochen haben?

 

SAUCKEL: Ich kann mich nicht erinnern. Es kann sein,

ja; es kann sein, nein; es ist ja oft darüber gesprochen

worden.

 

VORSITZENDER: General Alexandrow! Ich glaube, Sie

könnten davon abgehen.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Auf die Fragen

Ihres Verteidigers und meines französischen Kollegen,

wie sich der Angeklagte Speer zu Ihrer Ernennung als

Generalbevollmächtigter verhielt, haben Sie erwidert, daß

Ihnen darüber etwas Genaues nicht bekannt war. Nun

lasse ich Ihnen einen Zeitungsartikel aus dem

»Völkischen Beobachter« vorlegen. Es ist Dokument

USSR-467, das ich dem Gerichtshof überreiche.

Dieser Artikel wurde am 28. März 1942 aus Anlaß Ihrer

Ernennung zum Generalbevollmächtigten veröffentlicht.

Sie können dort sogar Ihre Photographie finden. Haben

Sie die Stelle gefunden, wo folgendes zu lesen ist:

»Die Ernennung des Gauleiters Sauckel erfolgte auch wegen der

überragenden Bedeutung des Arbeitseinsatzes in den

Rüstungsindustrien auf Wunsch des Reichsministers Speer.«

Wir nehmen an, daß Sie diesen Artikel gelesen haben

müssen. Haben Sie ihn gelesen?



 

SAUCKEL: Das kann ich Ihnen im Augenblick wirklich

nicht genau sagen. Es ist wohl möglich oder

wahrscheinlich. Ich habe damals nicht viel Zeit zum

Zeitunglesen gehabt. Ich möchte Ihnen aber ausdrücklich

sagen, Herr Ankläger, daß ich ja während meiner Zeit

weit über fünf Millionen deutsche Arbeitskräfte aus

verschiedensten Industriekreisen in die

Rüstungswirtschaft überführt hatte. Also es war ein

Auftrag, der sich ja in der Hauptsache mit auch auf

deutsche Arbeitskräfte und deren Umschichtung bezog.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Mich interessiert

etwas anderes, warum der Angeklagte Speer an Ihrer

Ernennung zum Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz interessiert war. Das will ich feststellen.

Können Sie mir insoweit etwas sagen?

 

SAUCKEL: Warum der Herr Reichsminister Speer an

meiner Ernennung interessiert war, kann ich Ihnen nicht

sagen. Ich habe meinem Verteidiger schon gesagt, daß ich

selber damals überrascht war.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ihr Verteidiger

hat Sie am 29. Mai mit dem Dokument EC-68

bekanntgemacht. Es ist ein Dokument, das die

Behandlung ausländischer Arbeiter polnischen

Volkstums betrifft. Ich will mich bei diesem Dokument

nicht aufhalten, da Ihr Verteidiger länger darüber

gesprochen hat. Ich will mich darauf beschränken, Ihre

Antwort auf diese Frage Ihres Verteidigers, so wie sie im



Gerichtsprotokoll erscheint, zu zitieren. Ich lese aus der

Niederschrift:

»Sauckel: Ich darf bei diesem Dokument zunächst darauf hinweisen,

daß es vom 6. März 1941 stammt – also über ein Jahr vor meiner

eigenen Beauftragung. Nachdem dieses Dokument, Nummer 4, hier

vorgelegt worden ist, muß ich meinem Fall noch zusätzliche

Dokumente beifügen, welche bestätigen, daß ich automatisch alle

solche nutzlosen Anordnungen vernichtet habe. In einem solchen

Falle hätte ich ja an irgendeine Dienststelle im Reiche keine solchen

Befehle geben können.«

Erinnern Sie sich an diese Aussage in der Sitzung vom

29. Mai dieses Jahres?

 

SAUCKEL: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Herr General! Mir wird gesagt, daß

dies eine ungenaue Übersetzung ist. Es heißt »abgestellt«

und nicht »vernichtet«. Sie sagten »vernichtet«.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich lese den

russischen Text des Protokolls. Es können wohl einige

Ungenauigkeiten darin sein. Ich habe nichts dagegen, daß

das Wort »vernichtet« durch »abgestellt« ersetzt wird; der

Sinn bleibt ja der gleiche.

 

SAUCKEL: Darf ich noch einmal um den

Zusammenhang bitten, es ist mir nicht klar.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich will jetzt auf

das Dokument EC-68 nicht zurückkommen. Ich möchte

nur feststellen, was Sie Ihrem Verteidiger im

Zusammenhang mit diesem Dokument geantwortet

haben. Sie bestreiten Ihre Aussage, die ich soeben



verlesen habe, nicht. Entspricht es dem, was Sie hier am

29. Mai ausgesagt haben?

 

SAUCKEL: Nein, aber ich verstehe nicht, was da der

Begriff »vernichtet« mit zu tun hat.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Man darf nicht

»vernichten«, sondern »abstellen« lesen.

 

SAUCKEL: Das ist möglich.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie bestätigen

doch die Aussage, die ich soeben verlesen habe?

 

SAUCKEL: Ja.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nun sagen Sie

mir: Erinnern Sie sich, unter welchen Bedingungen die

ukrainischen Frauen und Mädchen aus den besetzten

Gebieten von Ihnen in der deutschen Landwirtschaft

eingesetzt wurden? Ich werde Ihnen jetzt das Dokument

USSR-383 vorlegen lassen.

 

VORSITZENDER: Haben Sie die PS-Nummer?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nein, es ist ein

USSR-Dokument.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Dieses Dokument enthält eine Anlage 2. Es ist eine



Anlage zu Ihrer Anweisung vom 8. September 1942.

Diese Anlage trägt die Überschrift:

»Merkblatt für Hausfrauen über die Beschäftigung hauswirtschaftlicher

Ostarbeiterinnen in städtischen und ländlichen Haushaltungen.«

Kennen Sie dieses Dokument, dieses Merkblatt?

 

SAUCKEL: Jawohl.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich werde jetzt

einige Auszüge aus diesem Dokument zitieren, um die

Bedingungen zu charakterisieren, unter denen diese

Frauen und Mädchen von Ihnen in der deutschen

Landwirtschaft eingesetzt wurden.

Bitte, suchen Sie im Abschnitt B, »Polizeiliche

Anmeldung, Kennzeichnung, Beaufsichtigung«. Haben

Sie diesen Abschnitt gefunden?

 

SAUCKEL: Nein, noch nicht ganz.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Es ist Abschnitt

B. Haben Sie es gefunden?

 

SAUCKEL: Seite 4?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Im Abschnitt B

»Polizeiliche Anmeldung, Kennzeichnung,

Beaufsichtigung« ist folgendes zu lesen:

»Die Ostarbeiterin ist verpflichtet, auf der rechten Brustseite jeder

Oberkleidung das ›Ost‹-Kennzeichen zu tragen.«

SAUCKEL: Ich finde das nicht, das habe ich nicht

gefunden.

 



GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie werden es

schon noch finden. Dieser Hinweis ist darin enthalten.

 

SAUCKEL: Ja aber ich bitte, ich muß Ihnen doch folgen

können.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Haben Sie es

gefunden?

 

SAUCKEL: Jawohl.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nun Punkt 4:

»Arbeitsverhältnis«. Da steht:

»Die im Reich eingesetzten hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen

stehen in einem Beschäftigungsverhältnis eigener Art.«

Nun sehen wir uns an, was das für besondere

Arbeitsverhältnisse waren. Sehen Sie sich jetzt Abschnitt

9, den ersten Satz unter »Freizeit« an.

»Ein Anspruch auf Freizeit besteht nicht.«

 

SAUCKEL: Ja, aber ich bitte, auch weiterzulesen. Es

steht genau wie bei den anderen deutschen

Hausgehilfinnen, daß doch auch ihnen bei...

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich werde jetzt

den ganzen Abschnitt 9 verlesen.

 

VORSITZENDER: Herr General! Ich glaube nicht, daß

Sie ihn unterbrechen sollten, wenn er eine berechtigte

Erklärung abgibt. Sie sollten warten, bis er sie gegeben

hat und dann seine Aufmerksamkeit auf eine andere

Stelle im Dokument, über die Sie etwas wissen möchten,



lenken.

Was wollten Sie sagen, Angeklagter?

 

SAUCKEL: Ich habe gebeten, auch weiterzulesen, daß in

einem Satz festgelegt ist, daß trotzdem wöchentlicher

Ausgang gewährt werden kann. Ich darf den Satz

nochmal lesen:

»Hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen dürfen sich grundsätzlich

außerhalb der Haushalte nur bewegen, um Angelegenheiten der

Haushaltungen zu erledigen. Jedoch kann ihnen bei Bewährung einmal

wöchentlich als Belohnung die Gelegenheit gegeben werden, sich drei

Stunden ohne Beschäftigung außerhalb des Haushalts aufzuhalten.«

Das galt auch damals für deutsche Hausangestellte.

Freizeit ist dasselbe.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Kein »freier

Tag«. Hier heißt es anders:

»Jedoch kann ihnen bei Bewährung...«

 

SAUCKEL: Ja, in ihrer Freizeit – es ist dasselbe.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Eine Freizeit

war ihnen nicht erlaubt. Es heißt hier:

»... einmal wöchentlich als Belohnung die Gelegenheit gegeben

werden, sich drei Stunden ohne Beschäftigung außerhalb des

Haushalts aufzuhalten. Dieser Ausgang muß bei Einbruch der

Dunkelheit, spätestens aber um 20.00 Uhr, beendet sein.«

Es handelt sich hier also nicht um einen freien Tag,

sondern nur um drei Stunden. Jetzt sehen Sie sich den

Abschnitt 10 an.

 

SAUCKEL: Das habe ich auch nicht behauptet. Diese

Abendzeit galt wegen der Verdunklung auch für deutsche



Angestellte während des Krieges.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sehen Sie sich

nun den Abschnitt 10 an:

»Urlaub, Rückkehr nach der Heimat«.

Das ist die Überschrift dieser Stelle. Haben Sie es

gefunden? Dort ist zu lesen:

»Urlaub wird zunächst nicht gewährt.

Die Anwerbung der hauswirtschaftlichen

Ostarbeiterinnen erfolgt auf unbestimmte Zeit.«

 

SAUCKEL: Ich darf hierzu bemerken...

 

VORSITZENDER: Herr General! Ich glaube, daß Sie

zur nächsten Frage übergehen können. Sie wissen doch,

daß dies keine Sache von sehr großer Wichtigkeit ist.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr

Vorsitzender! Ich möchte vom Angeklagten Sauckel eine

Erklärung über den Widerspruch, der zwischen seinen

Aussagen zu Dokument EC-68 und dem von ihm

herausgegebenen Merkblatt von 1942 über den

Arbeitseinsatz der ukrainischen Frauen in deutschen

Haushaltungen besteht, hören. Ich würde gerne von ihm

darüber eine Antwort haben, um diesen Widerspruch

aufzuklären.

 

SAUCKEL: Ich bin in der Lage, eine präzise Antwort

darauf zu geben.

Dieses Merkblatt ist nicht allein von mir verfaßt, sondern

eine ganze Anzahl von Punkten war damals vom

Reichsführer-SS verlangt. Schon im Frühjahr 1943 habe



ich durchgesetzt, daß diese Paragraphen geändert worden

sind, daß die unbestimmte Zeit des Einsatzes der

Ostarbeiter auf zwei Jahre beschränkt worden ist und daß

weiter in einem Dokument, das meines Erachtens mein

Herr Verteidiger noch dem Hohen Gerichtshof vorlegen

wird, bewiesen ist, daß ich es erreicht habe, daß alle

einschränkenden Bestimmungen der Ostarbeiter auf

mein ständiges Bemühen tatsächlich beseitigt worden

sind, so wie ich es von Anfang an angestrebt habe und in

der ersten Antwort auch richtig bekundet habe, so daß sie

vollständig gleich den anderen ausländischen Arbeitern

und den deutschen Arbeitern gestanden haben.

Das war mein Bemühen und war der Sinn meiner

Auffassung meines Amtes, wie ich es durchführte. Ich tat

es den Ostarbeitern gegenüber besonders gern, weil sie

die besten Arbeiter waren, die wir in Deutschland hatten.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich gehe nun

zur nächsten Frage über. Am 18. August 1942 hatten Sie

in Krakau eine Zusammenkunft mit dem Angeklagten

Frank. Ich werde Ihnen nun verlesen, was über Ihre

Unterhaltung mit dem Angeklagten Frank in seinem

Tagebuch geschrieben steht. Es ist das Dokument

USSR-223. Im Tagebuch von Frank für das Jahr 1942,

Band 3, Seite 918, steht folgendes:

»Ich freue mich, Ihnen amtlich melden zu können, daß wir bis jetzt

über 800000 Arbeitskräfte ins Reich vermittelt haben...

Sie haben neuerdings das Ersuchen um die Vermittlung von weiteren

140000 Arbeitskräften gestellt...

Über die Zahl der jetzigen 140000 hinaus können Sie aber im nächsten

Jahr mit einer weiteren Arbeiterzahl aus dem Generalgouvernement

rechnen, denn wir werden zur Erfassung Polizei einsetzen.«

Entspricht das den Tatsachen? Hat ein derartiges



Gespräch zwischen Ihnen und Frank stattgefunden? Hat

er es in seinem Tagebuch richtig niedergeschrieben?

 

SAUCKEL: Ich kann unmöglich eine Niederschrift

bestätigen, die ich nie vorher kennengelernt habe und an

deren Einzelheiten ich mich unmöglich erinnern kann.

Ich kann daher nicht sagen, daß das alles korrekt ist. Es

sind da von Herrn Frank zukünftige Möglichkeiten

aufgezeichnet worden. Ich kann Ihnen aber auf Grund

eines hier vorliegenden Dokuments sagen, daß der

Einsatz polnischer Zivilarbeiter...

 

VORSITZENDER: Wenn Sie sich nicht daran erinnern

können, warum sagen Sie es nicht gleich und hören auf?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Aber er hat

doch mit Ihnen über Polizeimaßnahmen bei der

Anwerbung von Arbeitskräften gesprochen. Hat er das

nicht erwähnt? Erinnern Sie sich daran oder nicht?

 

SAUCKEL: Ich kann mich an diese Mitteilung, die im

Jahre 1942 gewesen ist, unmöglich erinnern. Es haben

auch dann ganz andere Verhältnisse vorgelegen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Hat der

Angeklagte Frank Polizeimaßnahmen zur Anwerbung

von Arbeitskräften angewandt oder nicht? Wissen Sie

etwas davon?

 

SAUCKEL: Ich kann Ihnen nicht aus eigenem Wissen

sagen, inwieweit der Generalgouverneur diese Aufgabe



mit polizeilichen Kräften durchgeführt hat oder nicht.

Ich bitte, ihn selbst zu fragen.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich lege dem

Gerichtshof das Dokument USSR-469 vor, welches die

Methoden, die bei der Arbeitsverpflichtung in Polen

angewandt wurden, kennzeichnet. Dieses Dokument ist

eine gedruckte offizielle Anordnung des

Kreishauptmannes der Bezirke von Minsk und Warschau.

Es ist vom 2. Februar 1943. Diese Anordnung wurde

Kazimir Navak ausgehändigt, der am 6. Mai 1926

geboren ist und in Dyzin, Kreis Kolbey, wohnte. Sie

lautete:

»Auf Grund der Dienstverpflichtungsverordnung vom 13. Mai 1942

(VOBl. GG Seite 255) verpflichte ich Sie zur Arbeitsleistung im

Reiche.«

Folgendes steht am Ende der Verpflichtung:

»Wenn Sie diesem Verpflichtungsbescheid nicht nachkommen...«

 

VORSITZENDER: Ist es ein Dokument, das Sie jetzt

zum erstenmal als Beweisstück vorlegen?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Dieses

Dokument wird zum erstenmal vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Wir haben das Dokument nicht.

Haben Sie Durchschläge davon?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Jawohl. Sie

müßten es erhalten haben. Im Dokumentenbuch ist das

Dokument nicht enthalten, Herr Vorsitzender.

VORSITZENDER: Legen Sie es jetzt zum erstenmal vor

oder ist es bereits als Beweisstück vorgelegt worden?



Haben Sie mich nicht gehört?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Doch, Herr

Vorsitzender. Das Dokument wird zum erstenmal

vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Wir haben das Dokument

anscheinend nicht, das heißt wir haben keine Abschrift.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Das Original

liegt dem Angeklagten vor und Abschriften in deutsch

sind dem Gerichtshof übergeben worden.

 

VORSITZENDER: Ich habe es jetzt in deutsch.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Am Ende der

Verpflichtung heißt es:

»Wenn Sie diesem Verpflichtungsbescheid nicht nachkommen, werden

Ihre Familienangehörigen (Eltern, Ehefrau, Geschwister, Kinder) ins

Verwaltungsstraflager eingewiesen und von dort erst entlassen, wenn

Sie sich gestellt haben. – Ich behalte mir weiter vor, Ihr bewegliches

und unbewegliches Vermögen, sowie das bewegliche und

unbewegliche Vermögen Ihrer Familienangehörigen zu

beschlagnahmen. Außerdem werden Sie gemäß Paragraph 5 obiger

Verordnung mit Gefängnis oder Zuchthaus bestraft beziehungsweise

einem Konzentrationslager zugeführt werden.

Der Kreishauptmann Dr. Bittrich.«

War Ihnen über die Anwendung derartiger Methoden bei

der Arbeitsverpflichtung in Polen und über solche

Verordnungen Franks etwas bekannt?

 

SAUCKEL: Ich kann offen und klar antworten, daß mir

eine solche Strafandrohung in dieser Form vollkommen



unbekannt war, daß ich sie nie gebilligt hätte. Wenn ich

davon erfahren hätte, würde ich sie sofort beseitigt

haben. Ich darf aber bitten, dem Gericht zu sagen, daß

diese Anfügung am Schluß des Dokuments von meinem

Amt aus gesehen unkorrekt ist, von mir nicht gebilligt

wird. Richtig und korrekt ist der erste Absatz dieses

Dokuments, den ich meinerseits zu verlesen um die

Erlaubnis bitte. Sie entsprach der deutschen

Arbeitsgesetzgebung und lautet:

»Auf Grund der Dienstverpflichtungsverordnung vom 13. Mai 1942...

verpflichte ich Sie zur Arbeitsleistung im Reiche.

Ihre Beschäftigung im Reich erfolgt im Rahmen eines

ordnungsgemäßen Arbeitsverhältnisses bei tariflich geregelter

Entlohnung. Lohnersparnisse können Sie laufend in Ihre Heimat

überweisen. Nahe Angehörige, zu deren Unterhalt Sie bisher

maßgeblich beigetragen haben, können beim Arbeitsamt Antrag auf

Gewährung von Sonderunterstützung stellen.«

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Was steht am

Ende der Verpflichtung?

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß wir die

Einzelheiten benötigen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Jetzt möchte ich

Sie an gewisse Weisungen erinnern, welche für die

sogenannte Anwerbung von Arbeitskräften von

deutschen Regierungsstellen und von Ihnen selbst in

Ihrem berühmten Programm erlassen wurden. Es ist das

Dokument USSR-365. Sie haben dort wie folgt

geschrieben...

 

SAUCKEL: Ich habe es nicht hier.

 



GENERALMAJOR ALEXANDROW: Man wird Ihnen

gleich helfen, es zu finden. Wurde Ihnen die Stelle, die

ich nun verlesen werde, gezeigt?

 

SAUCKEL: Ja.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Hier heißt es:

»Es ist daher unumgänglich notwendig, die in den eroberten

sowjetischen Gebieten vorhandenen Menschenreserven voll

auszuschöpfen. Gelingt es nicht, die benötigten Arbeitskräfte auf

freiwilliger Grundlage zu gewinnen, so muß unverzüglich zur

Aushebung derselben beziehungsweise zur Zwangsverpflichtung

geschritten werden.«

Hatten Sie derartige Anweisungen gegeben?

 

SAUCKEL: Ich habe diese Stellen bis jetzt nicht

gefunden. Es ist nur nicht richtig gezeigt worden.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Man wird sie

Ihnen sofort noch einmal zeigen. Haben Sie jemals

derartige Anweisungen gegeben?

 

SAUCKEL: Ich habe in den besetzten Gebieten nicht

selbst Dienstverpflichtungen veranlassen können, das

mußte durch Gebietsbehörden geschehen. Ich habe aber

unter Zwang nicht eine derartige Strafandrohung in dem

Ausmaße verstanden, wie es in dem einen Dokument des

Bittrich festgelegt ist, sondern nach Maßgabe und

Vorbild der deutschen Vorschriften; keine anderen. Das

ist ein sehr wesentlicher Unterschied.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Aber ist das, was

ich Ihnen jetzt verlesen habe, nicht in Ihrem eigenen

Programm enthalten?



 

SAUCKEL: Das steht in meinem Programm drin; aber

ich habe ausdrücklich darüber gesprochen, daß mir das

vom Führer auferlegt worden ist.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wollen wir

weitergehen. In dem Brief vom 3. Oktober 1942 haben

Sie an Gauleiter Meyer folgendes geschrieben. Dieses

Dokument 017-PS wird Ihnen sofort übergeben werden.

Bitte, folgen Sie meiner Verlesung. Es heißt dort:

»Ich verkenne nicht die Schwierigkeiten, die für die Durchführung des

neuen Auftrages bestehen, bin aber überzeugt, daß bei rücksichtslosem

Einsatz aller Mittel« – ich möchte die Worte »aller Mittel«

unterstreichen – »und bei voller Hingabe aller Beteiligten die Erfüllung

der neuen Auflage termingemäß durchgeführt werden kann.«

Haben Sie das geschrieben?

 

SAUCKEL: Das habe ich geschrieben, ja. Ich bitte, das

aber ausdrücklich erläutern zu dürfen. Ich habe in allen

meinen Anweisungen die rücksichtsvolle Behandlung der

Menschen verlangt; das ist im Prozeß bereits

nachgewiesen. Wenn ich hier vom rücksichtslosen

Einsatz aller Mittel spreche, dann meine ich damit den

rücksichtslosen Einsatz aller technischen, aller

Propagandamittel, weil mir verschiedentlich berichtet

worden ist, daß solche Mittel dort nicht in genügendem

Maße vorhanden seien. Das zur Erläuterung der

Vorgeschichte dieses Briefes.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Am 31. März

1942 haben Sie einen Brief an die Reichskommissare

versandt. Es ist das Dokument USSR-137. Es wird Ihnen



sogleich vorgelegt werden. Hier haben Sie folgendes

geschrieben:

»Ich bitte Sie, die Werbung, für die Sie mir gemeinsam mit den

Kommissaren verantwortlich sind, auch Ihrerseits durch alle

geeigneten Maßnahmen, nötigenfalls durch schärfste Anwendung der

Arbeitspflicht, so zu fördern, daß in kürzester Frist das

Anwerbeergebnis verdreifacht werden kann.«

Haben Sie derartige Anordnungen erlassen?

 

SAUCKEL: Diese Anordnung ist von mir, und ich habe

sie gegeben. Ich habe unter schärfster Anwendung der

Arbeitspflicht nicht schlechte oder verbrecherische

Methoden gemeint, sondern – wenn es notwendig war,

daß sie angewendet wurden, in Bezug auf die Zahl – die

Zahl zu erfüllen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich will Ihnen

nun einige kurze Auszüge aus Dokumenten anderer

Personen zitieren. Ich werde nun einen Auszug aus der

Niederschrift einer Rede des Angeklagten Rosenberg

verlesen. Es ist dies das Dokument Nummer USSR-170.

Die Rede Rosenbergs wurde bei einer Versammlung der

Deutschen Arbeitsfront im November 1942 gehalten. Ich

werde einen kurzen Auszug aus dieser Rede verlesen:

»... Millionen von Russen, die Angst in den Knochen haben, reagieren

zum großen Teil ähnlich.«

 

SAUCKEL: Ich habe es nicht gefunden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Man wird Ihnen

gleich helfen.

 

VORSITZENDER: Vielleicht vertagen wir uns jetzt.



 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Angeklagte Sauckel im Zeugenstand.]

 

DR. NELTE: Ich möchte die Aufmerksamkeit des

Gerichts auf folgende Tatsache lenken:

General Alexandrow hat sich heute vormittag auf das

Dokument 744-PS bezogen. Zunächst wurde mir eine

Urkunde vorgelegt, die als deutsche Übersetzung

bezeichnet war. Diese Übersetzung enthält offenbare

Unmöglichkeiten.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte, sagten Sie 744?

 

DR. NELTE: 744-PS.

 

VORSITZENDER: Ich habe keine Notiz darüber, daß

er sich auf dieses Dokument bezogen hätte. Ich weiß

nicht, ob er... General Alexandrow, haben Sie heute

vormittag 744-PS erwähnt?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Jawohl, ich habe

mich heute vormittag auf dieses Dokument bezogen. Es

ist eine Verordnung des Angeklagten Keitel vom 8. Juli

1943 über Verwendung von Kriegsgefangenen im

Bergbau.

 

DR. NELTE: Ich erhielt dann von der Sowjetrussischen



Anklagebehörde das Original, das heißt, die Photokopie

eines Schreibens vom 8. Juli 1943, unterschrieben von

Keitel. Es liegen mir nun zwei deutsche Texte vor, die

nicht nur inhaltlich voneinander stark abweichen,

sondern es ist sogar auf der Übersetzung ein Zusatz, der

auf dem Original nicht steht, nämlich zu dem Kopf

»Chef des Oberkommandos der Wehrmacht« ist

hinzugefügt »Generalstab des Heeres«.

Ich möchte Sie nun nicht damit aufhalten, daß ich die

sonstigen unrichtigen Übersetzungen verlese; ich muß

aber annehmen, daß Ihnen die fremdsprachlichen Texte

vorliegen, die, wie ich aus der Rückübersetzung

feststellen muß, unrichtig sind. Da dieses Dokument, das

Originaldokument, das Beweisstück ist und nicht

beanstandet wird, möchte ich Sie bitten anzuordnen, daß

die Ihnen vorgelegten fremdsprachlichen Übersetzungen

daraufhin geprüft werden, inwieweit sie von dem

Originaldokument abweichen.

 

VORSITZENDER: Ist das Dokument schon vorher

zum Beweis vorgelegt worden? Ist es als Beweis

angeboten worden? War es ein Beweisstück?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: 744-PS.

 

VORSITZENDER: Das heißt noch nicht, daß es als

Beweisstück vorgelegt wurde. Das heißt lediglich, daß es

auf diese Weise gekennzeichnet wurde. Wurde es bereits

vorher als Beweisstück angeboten?

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich weiß nicht,

welche US-Nummer das Dokument hat. Aber soviel ich



weiß, ist es als Beweisstück vorgelegt worden. In dem

Exemplar, welches in deutscher Sprache vorgelegt wurde,

heißt es, daß die deutsche Übersetzung am 26. November

1945 von Leutnant der USA-Infanterie Niebergall

verfertigt wurde. Wenn Dr. Nelte diese Übersetzung

fehlerhaft findet, so glaube ich, daß man die

Übersetzungsabteilung beauftragen sollte, die Fehler zu

korrigieren.

 

DR. NELTE: Ich bin überzeugt, Herr Präsident...

 

VORSITZENDER: Das beste wird sein, es von der

Übersetzungsabteilung nochmals überprüfen zu lassen.

Wir werden anordnen, daß es sofort geschieht.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: [zum Zeugen

gewandt] Man wird Ihnen gleich das Protokoll der Rede

Rosenbergs vorlegen. Ich werde mich auf ein ganz kurzes

Zitat beschränken. Bitte, lesen Sie mir nach:

»Sie haben z. T. die Vorstellung, als ob der Weg nach Deutschland

ungefähr etwas Ähnliches sei, wie der Weg nach Sibirien.«

Und weiter:

»Ich weiß, wenn man 1

1

/

2

Millionen Menschen herbringt, kann man

sie nicht wunderbar unterbringen. Daß hier Tausende von Menschen

schlecht untergebracht sind oder schlecht behandelt werden, ist

selbstverständlich. Darüber braucht man sich keine grauen Haare

wachsen zu lassen. Es ist aber eine sehr nüchterne Frage – und ich

nehme an, Gauleiter Sauckel hat sie schon besprochen oder wird noch

darüber sprechen –: Diese Menschen aus dem Osten werden nach

Deutschland gebracht, um zu arbeiten und eine möglichst große

Arbeitsleistung zu erzielen. Das ist eine ganz nüchterne Angelegenheit.

Um eine Leistung zu erzielen, darf man sie natürlich nicht zu
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erfroren herbringen, 10 Stunden stehen lassen; man muß ihnen

vielmehr soviel zu essen geben, daß sie Kraftreserven haben...«



Hat der Angeklagte Rosenberg die Bedingungen, unter

denen Sie die Arbeiter aus den besetzten Gebieten nach

Deutschland brachten, richtig beschrieben? Oder glauben

Sie, daß diese Beschreibung nicht zutrifft?

 

SAUCKEL: Ich kann nicht sagen und erkennen, wann

Rosenberg diese Rede gehalten hat. Ich selbst habe sie

nicht gehört und keine Abschrift davon bekommen. Ich

kann aber ausdrücklich feststellen, daß, sowie ich mein

Amt angetreten habe, ich in umfassendster Weise

Vorkehrungen getroffen habe, daß Zustände, wie sie

Rosenberg hier besprochen hat und die nicht meine

Amtszeit berühren können, unter allen Umständen

vermieden worden sind; denn dafür habe ich mein

umfassendstes Anordnungswerk erlassen. Um solche

Zustände zu verhüten, habe ich für jede Nation, die in

Deutschland arbeitete, Hunderte von gültigen

verbindlichen Anordnungen gesetzlicher Art erzielt, die

das bis ins einzelne unmöglich machten. Das habe ich

dazu zu sagen. Es kann sich nicht, auf Zustände meiner

Zeit beziehen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr

Vorsitzender! Ich werde mich mit dieser einen Stelle aus

der Rede des Angeklagten Rosenberg begnügen. Ich

werde auch die vielen Dokumente, die dem Gerichtshof

bereits vorliegen, nicht behandeln; Dokumente, welche

die verbrecherischen Methoden, die mit Wissen des

Angeklagten Sauckel bei der Anwerbung von

Arbeitskräften in den besetzten Gebieten und bei deren

Ausbeutung als Sklaven in Deutschland angewandt



wurden, unzweideutig feststellen. Ich werde nur noch

dem Gerichtshof ein neues Dokument, USSR-468,

vorlegen. Es ist die Arbeitskarte, die einer polnischen

Bürgerin, Maria Atler, von den deutschen Behörden in

Breslau ausgehändigt wurde. Diese Arbeitskarte ist

insofern charakteristisch, als auf der Rückseite ein

Stempel mit der Abbildung einer Sau zu finden ist. Nach

einer eidesstattlichen Erklärung der Maria Atler sind

solche Arbeitskarten von deutschen Behörden in Breslau

im Jahre 1944 an alle Fremdarbeiter ausgehändigt

worden. Zusammen mit diesem Originaldokument lege

ich die von der Polnischen Staatskommission beglaubigte

Aussage Maria Atlers vor.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Angeklagter Sauckel! Haben Sie sich diese Arbeitskarte

angesehen? Haben Sie das Bild einer Sau auf dieser Karte

gefunden?

 

SAUCKEL: Ja.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wußten Sie von

diesen Arbeitskarten, auf denen eine Sau abgebildet war,

und die die menschliche Würde erniedrigten?

 

SAUCKEL: Eine solche Karte und eine solche Kenntnis

habe ich nicht gehabt. Ich kann bei dieser Abbildung hier

nicht genau erkennen, was sie bedeuten soll. Ich habe

damit gar nichts zu tun. Ich kenne eine solche

Kennzeichnung einer Karte nicht und weiß nicht, was ich



damit anfangen soll. Ich weiß nicht, ob es bei einer

Arbeitsverwaltung möglich gewesen ist, solche Zeichen

anzubringen oder nicht. Ich würde bitten, ein Original

sehen zu dürfen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wußten Sie von

der Existenz solcher Karten und ihrer Verwendung?

 

SAUCKEL: Nein, von solchen Karten mit solchen

Zeichnungen hatte ich keine Ahnung, kein Interesse und

nicht den geringsten Grund, solche Menschen, die in

Deutschland arbeiteten, so zu kränken. Ich habe keine

Ahnung davon und weiß auch nicht, was das bedeuten

soll.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nun werde ich

einen kurzen Auszug aus dem Dokument USSR-170

verlesen. Es ist die Niederschrift einer Sitzung beim

Reichsmarschall Göring vom 6. August 1942. Ich zitiere

den Teil dieser Rede, in dem der Angeklagte Göring seine

Wertschätzung Ihrer Tätigkeit ausdrückt. Ich lese:

»Ich muß hierzu eins sagen. Ich will Gauleiter Sauckel nicht loben, das

hat er nicht nötig. Aber was er in dieser kurzen Zeit geleistet hat, um in

einer solchen Geschwindigkeit Arbeiter aus ganz Europa

herauszuholen und in unsere Betriebe zu bringen, das ist einmalig. Ich

möchte das allen Herren sagen: Wenn jeder auf seinem Gebiet nur ein

Zehntel der Energie verwenden würde, die der Gauleiter Sauckel

verwandt hat, dann würde es wirklich eine Leichtigkeit sein, die von

Ihnen geforderten Aufgaben zu erfüllen. Das ist meine heilige

Überzeugung und keine Redensart.«

Ende des Zitats.

Haben Sie diese Wertschätzung Ihrer Tätigkeit aus dem

Munde des Angeklagten Göring gehört?



 

SAUCKEL: Es ist möglich, daß der Reichsmarschall das

gesagt hat. Ich kann mich auf die Einzelheiten einer so

lange zurückliegenden Sitzung nicht besinnen. Richtig ist,

daß ich als Mensch und Angehöriger meines Volkes

verpflichtet war, meine Pflicht zu tun. Ich habe versucht,

das erklären meine Dokumente, meine Pflicht auf

menschlich anständige Weise zu tun. Darum war ich sehr

bemüht.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich lege dem

Gerichtshof jetzt das Dokument Nummer USSR-462

vor. Es ist ein Artikel von Dr. Friedrich Didier,

abgedruckt im »Reichsarbeitsblatt« von 1944. Es handelt

sich um eine amtliche Veröffentlichung des

Reichsarbeitsministeriums und des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz. Der

Artikel trägt die Überschrift: »Fritz Sauckel – zu seinem

50. Geburtstag«.

Ich habe nicht die Absicht, diesen Artikel zu verlesen,

denn er ist ein einziges Loblied über den Angeklagten

Sauckel, und es lohnt sich nicht, dabei zu verweilen.

Jedoch möchte ich Sie fragen, Angeklagter Sauckel,

kennen Sie diesen Artikel?

 

SAUCKEL: Ich kenne diesen Artikel nicht. Ich kann

nicht sagen, was in dem Artikel steht. Ich habe das

Reichsarbeitsblatt nicht immer durchlesen können. Das

Reichsarbeitsblatt ist nicht von mir herausgegeben, es ist

eine alte Einrichtung des Arbeitsministeriums, in dem alle

Verordnungen des Ministeriums stehen, auch meine



Verordnungen. Und die Verordnungen, die von mir im

Reichsarbeitsblatt stehen, bezeugen alle meine Fürsorge

auch für die fremden und für die deutschen Arbeiter.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Dann werden

Sie jetzt Gelegenheit haben, sich flüchtig mit diesem

Artikel vertraut zu machen. Er wird Ihnen gleich

überreicht werden.

 

VORSITZENDER: Welches Dokument liest er jetzt?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Es ist ein Artikel

aus dem Reichsarbeitsblatt mit dem Titel: »Fritz Sauckel

– zu seinem 50. Geburtstag«.

Wir legen dieses Dokument zum erstenmal unter

USSR-462 vor.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie es gelesen? Sagen Sie, gibt dieser Artikel Ihre

politische und Regierungstätigkeit richtig wieder?

 

SAUCKEL: Der Schreiber dieses Artikels ist an sich kein

Fachmann. Ich kann zu dem Inhalt eines

Geburtstagsartikels keine weitere Stellung nehmen. Er

umfaßt eine sehr flüchtige Darstellung meines

Lebensganges und meines Arbeitsbereiches.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nun eine letzte

Frage. In einer Rede bei der ersten Tagung der

Arbeitseinsatzstäbe am 6. Januar 1943 in Weimar haben

Sie erklärt – ich zitiere aus dem dritten Dokumentenbuch



Ihres Verteidigers, Dokument Nummer 82:

»Was nunmehr die Grundlagen unserer Arbeit anbetrifft...«

Ich lasse den ersten Punkt aus und lese den zweiten

Punkt:

»... in der Treue zu Führer und Volk. Sie gibt uns die Legitimation zur

Durchführung auch der härtesten Maßnahmen.«

Und dann am Ende des Dokuments:

»Ich werde hier in steigendem Maße die Verantwortung übernehmen.«

Nun sagen Sie mir folgendes: Übernehmen Sie die

Verantwortung für die Verschleppung der Bevölkerung

der besetzten Gebiete in die Sklaverei, für die Leiden und

das Unglück der Millionen von Ihnen verschleppter

Menschen und für die Wiedererrichtung der düsteren

Aera des Sklavenhandels im zwanzigsten Jahrhundert?

 

SAUCKEL: Ich bin Ihnen außerordentlich dankbar, daß

Sie jetzt gerade dieses Dokument anführen, und ich bitte

Sie sehr, mir dieses Dokument vorzulegen, damit ich

dazu die richtige entsprechende Darstellung meiner

Auffassung geben kann, die in diesem Dokument

enthalten ist.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Falls notwendig,

wird Sie Ihr Verteidiger mit diesem Dokument bekannt

machen.

Herr Vorsitzender! Ich habe das Kreuzverhör des

Angeklagten Sauckel beendet.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma! Wollen Sie ein

Rückverhör?

 

DR. THOMA: Herr Zeuge! Welches war die Rolle



Rosenbergs als Ostminister in der Durchführung des

Arbeitseinsatzes?

 

SAUCKEL: Die Rolle des Ostministers in der

Durchführung des Arbeitseinsatzes war, an die ihm

nachstehenden Dienststellen des Ostministeriums meine

Wünsche und Anforderungen weiterzugeben in Bezug

auf meine Arbeitsaufgabe. Ich kann natürlich nicht zu

den anderen Abteilungen des Ostministeriums Stellung

nehmen, die ich nicht kenne.

 

DR. THOMA: Hat Ihnen Rosenberg nicht wiederholt

gesagt, daß er den Reichskommissar Koch beauftragen

werde, von seinen Hoheitsrechten Gebrauch zu machen?

 

SAUCKEL: Das ist richtig. Es lag im Zuge der Aufgaben

Rosenbergs, dem Reichskommissar Koch, der ihm

unterstellt war, Anweisungen zu geben auf jedem Gebiet

der Verwaltung dort.

 

DR. THOMA: Sie haben also das dahin verstanden, daß

er ihm Anweisungen geben sollte; in welcher Richtung?

 

SAUCKEL: Rosenberg hat und sollte – das haben wir

ausdrücklich vereinbart – Koch Anweisungen geben,

irgendwelche wilden und unzulässigen Methoden, die

auch im Widerspruch zu meinen Anordnungen standen,

zu unterlassen; das hat Rosenberg meines Wissens auch

getan.

 

DR. THOMA: Rosenberg hat durch den Hinweis auf die



Hoheitsrechte des Reichskommissars sagen wollen, daß

er Ihre Werbemethoden verbieten soll und einfach nicht

mehr zulassen soll, daß von Ihren Einsatzgruppen

Ostarbeiter weggebracht werden sollen?

 

SAUCKEL: Das hat Rosenberg mir gegenüber niemals

geäußert, auch in Abrede gestellt, denn diese

Kommissionen waren ja für die Zeit ihres Aufenthalts in

der Ukraine der Arbeitseinsatzabteilung des

Reichskommissars Koch unterstellt und eingegliedert.

Und Koch war Aufsichtsbehörde und

Verwaltungsbehörde für diese Angelegenheiten. Das ist

einwandfrei feststehend.

 

DR. THOMA: Ich darf das Hohe Gericht darauf

aufmerksam machen, daß aus einem Dokument,

Rosenberg 10, hervorgeht, daß Sauckel diese Äußerung

Rosenbergs nicht verstanden hat.

 

VORSITZENDER: Haben Sie von einem Dokument

gesprochen, Dr. Thoma?

 

DR. THOMA: Ro-10.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! In der nochmaligen

Befragung des Zeugen durch den Verteidiger des

Angeklagten Rosenberg muß sich die Verteidigung ja

beschränken auf die Dinge, die nun neu vorgebracht

worden sind und streitig geworden sind. Es war ja damals

Gelegenheit, wie sein Mandant im Zeugenstand war,

diese Fragen zu klären. Ich habe seinerzeit diese Frage



von mir aus klären wollen, da wurde mir bedeutet, ich

möchte Sauckel fragen. Er hat es klar hier dargelegt und

es besteht nach meiner Ansicht keine Veranlassung, nun

in diesem Punkt auf Dokumente zurückzukommen, die

einer früheren Verteidigungszeit angehören.

Ich widerspreche einer derartigen Befragung.

 

VORSITZENDER: Gut. Dr. Thoma, ich glaube, es wäre

besser, Sie gehen weiter und stellen die nächste Frage. Ich

habe das Dokument auch nicht hier, das Sie dem Zeugen

vorlegen oder auf das Sie sich beziehen.

Was ist Ihre nächste Frage?

 

DR. THOMA: Herr Zeuge! Hatten Sie nicht in Ihrem

Programm die gesamte Verantwortung für den

Arbeitseinsatz auf sich genommen?

 

SAUCKEL: Ich habe die Verantwortung auf mich

genommen und bekenne mich dazu im Rahmen meiner

Befugnisse – mehr kann ich ja nicht – und dafür, was ich

angeordnet und veranlaßt habe. Dieses

Verordnungswerk, Herr Doktor, liegt vor und hat Herrn

Rosenberg vorgelegen...

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma! Der Angeklagte hat sich

darüber schon früher geäußert. Er hat all das schon

vorher erörtert – über seine Verantwortung.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich darf darauf

aufmerksam machen, daß in der Frage der

Verantwortlichkeit ein bestimmter Absatz, und zwar der



maßgebende Absatz, noch nicht verlesen worden ist. Es

handelt sich um Dokument 016-PS in dem Programm

des Arbeitseinsatzes, da heißt es unter Seite 21, Ziffer 1:...

 

VORSITZENDER: Bitte geben Sie nochmals die

Dokumentennummer an, Herr Doktor.

 

DR. THOMA: 016-PS, im deutschen Dokument Seite 20;

hier heißt es:

»Alle technischen und verwaltungsmäßigen Vorgänge des

Arbeitseinsatzes obliegen ausschließlich der Zuständigkeit und

Verantwortlichkeit des Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz, den Landesarbeitsämtern und den Arbeitsämtern.«

 

SAUCKEL: Innerhalb des Deutschen Reiches, Herr

Doktor. Außerhalb des Deutschen Reiches war ich

selbstverständlich gebunden über die zuständigen

Gebietschefs. Das ist ganz klar.

 

DR. THOMA: Auf diese Antwort bitte ich, das Gericht

auf Seite 15 dieses Arbeitsprogramms aufmerksam

machen zu dürfen. Diese Ziffer 1, die ich eben verlesen

habe, steht unter dem Absatz:

»Kriegsgefangene und fremdländische Arbeiter.«

 

SAUCKEL: Soweit sie in Deutschland eingesetzt werden,

vermittelt werden.

 

DR. THOMA: Ich darf darauf hinweisen, daß es in Ziffer

1 ausdrücklich heißt:

»Alle technischen und verwaltungsmäßigen Vorgänge des

Arbeitseinsatzes...«

 



SAUCKEL: Und ich darf darauf hinweisen, daß es mir

nicht möglich war, in die Zuständigkeiten des

Reichskommissars Koch mich einzumischen, der es sich

ausdrücklich verbeten hat.

 

DR. THOMA: Herr Zeuge! Sie waren von dem

Generalbevollmächtigten für den Vierjahresplan

ausdrücklich versehen mit Aushebungsbefugnissen

gegenüber allen Behörden, und es geht meines Erachtens

nicht an, daß Sie die Methoden der Werbung nun

ablehnen und die Verantwortung auf den Ostminister

abschieben wollen.

Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Der Verteidiger des

Angeklagten Rosenberg kann Zwischenfragen stellen,

aber es scheint mir nicht der gegebene Moment für ihn,

eine Anklagerede gegen meinen Klienten zu halten.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich weiß genau, daß

bereits zwei Kreuzverhöre stattgefunden haben, und ich

wünsche nicht, ein drittes anzustellen. Wir haben aber ein

Dokument, das unserer Ansicht nach ziemlich wichtig ist

und das Herrn General Alexandrow überreicht wurde.

Ich glaube, es muß irgendwelche

Übersetzungsschwierigkeiten gegeben haben. Die

Übersetzung ist nicht vorgelegt worden.

Ich bitte um die Erlaubnis des Gerichtshofs, ein oder

zwei Fragen darüber an den Angeklagten stellen und das

Dokument vorlegen zu dürfen. Ich halte es für recht

wichtig, daß es vorgelegt wird.



 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Der Gerichtshof will

hier keinen Präzedenzfall schaffen, aber im Hinblick auf

Ihre Erklärung, daß das Dokument General Alexandrow

übergeben wurde und er es aus irgendwelchem Grunde

nicht behandelt hat, werden wir Ihnen gestatten, darüber

ein Kreuzverhör anzustellen.

 

MR. DODD: Danke.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Entsinnen Sie sich einer Gelegenheit im

Jahre 1942, kurz nach Ihrer Ernennung, als Sie sich mit

einigen leitenden Beamten des Arbeitsministeriums trafen

und mit ihnen Ihr zukünftiges Programm besprachen,

das Sie im Begriffe waren, aufzustellen und für das Sie

jetzt die Verantwortung übernehmen wollen? Erinnern

Sie sich daran?

 

SAUCKEL: Ich kann mich an Einzelheiten dieser

Unterredung natürlich nicht entsinnen. Es sind

verschiedene Punkte des Programms besprochen

worden, und ich darf vielleicht im Zusammenhang auch

zu der Stellungnahme des Verteidigers des Angeklagten

Rosenberg sagen, daß das, was er zitiert hat...

 

MR. DODD: Einen Augenblick; einen Augenblick; ich

habe Sie nur gefragt, ob Sie sich an diese Besprechung

erinnern, und Sie sagten nein. Hier ist nun das

Dokument.



SAUCKEL: An Einzelheiten dieser Besprechung nicht.

 

MR. DODD: Schauen Sie sich dann das Protokoll dieser

Besprechung an.

 

VORSITZENDER: Welches Dokument ist das?

 

MR. DODD: Es ist EC-318.

 

VORSITZENDER: Welche Beweisstücknummer trägt

es? Ist es schon vorgelegt worden oder nicht?

 

MR. DODD: Ich lege es jetzt vor. Ich bekomme die

Nummer erst vom Sekretariat. Ich werde die Nummer

später angeben, Herr Vorsitzender. Ich habe keine

Vorbereitungen getroffen, dieses Dokument vorzulegen;

daher hatte ich die Nummer nicht im voraus.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun möchte ich Ihre Aufmerksamkeit insbesondere auf

einige Stellen lenken. Zunächst erzählen Sie den

versammelten Beamten, daß Sie mit ihnen eng

zusammenarbeiten wollen. Dann im Laufe der weiteren

Besprechung geben Sie einen Überblick über die Anzahl

der Arbeitskräfte, die Sie auszuheben beabsichtigen. Sie

erwähnen, daß schätzungsweise eine Million gebraucht

wird. Dann heben Sie an diesem Tage ganz klar hervor,

daß die meisten Ihrer Leute, der Großteil dieser Arbeiter

aus dem Osten, besonders aus Sowjetrußland kommen

sollten.



Sie erzählten diesen Beamten von einer mehrstündigen

Unterredung mit dem Führer und daß Sie mit dem

Reichsmarschall acht Stunden lang gesprochen hätten; sie

wären sich alle darin einig gewesen, daß das wichtigste

Problem die Ausbeutung der Arbeitskräfte aus dem

Osten wäre.

Sie erwähnten ferner... sehen Sie das dort?

 

SAUCKEL: Wo ist von »Ausbeutung« die Rede; das

Wort finde ich nicht.

 

MR. DODD: Finden Sie die Stelle, wo Sie sagten, Sie

hätten Ihre Aufgabe mit dem Führer in einer

mehrstündigen Unterredung besprochen? Finden Sie das?

 

SAUCKEL: Ich finde das nicht.

 

MR. DODD: Sie haben den deutschen Text vor sich,

nicht wahr?

 

SAUCKEL: Ja, aber wollen Sie mir bitte

freundlicherweise die Seite sagen?

 

MR. DODD: Seite 2, Mitte. Haben Sie es gefunden?

 

SAUCKEL: Herr Ankläger! Ich möchte ausdrücklich auf

den Wortunterschied im Deutschen zwischen

»Ausnutzung« und »Ausbeutung« hinweisen.

»Ausbeutung« ist ein Begriff, der etwas anrüchig ist in der

Arbeitersprache; »Ausnutzung« ist eine ganz gewöhnliche

Darstellung; eine Sache zu benützen, heißt sie nutzbar zu



machen. Das ist ein großer Begriffsunterschied in der

deutschen Sprache.

 

MR. DODD: Wir wollen bei unserer Ansicht bleiben,

und Sie können bei der Ihrigen bleiben; der Gerichtshof

wird dann zwischen uns beiden entscheiden, welches die

richtige Auslegung ist. Gleichviel, ob Sie »ausnützen«

oder »ausbeuten« gesagt haben, sagten Sie trotzdem, daß

das wichtigste Problem das »Ausnützen« oder das

»Ausbeuten« war.

 

SAUCKEL: Das ist nicht gleichviel, Herr Ankläger, das

ist im Deutschen ein elementarer Sprachunterschied.

Darauf muß ich aufmerksam machen; das Wort

»Ausbeutung« ist ein Wort, das ich nicht gebraucht habe

und auch nicht brauchen wollte.

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Sprechen Sie etwas

leiser! Sie übertönen die Stimme des Übersetzers.

 

SAUCKEL: Ich bitte um Entschuldigung, Euer

Lordschaft.

 

MR. DODD: Es interessiert mich nicht, ob Sie mit dem

Wort »ausbeuten« einverstanden sind oder nicht. Dies ist

ein sehr unwichtiger Teil des Dokuments, wie Sie das

wahrscheinlich schon selbst erkannt haben.

 

SAUCKEL: Ich bitte, Ihnen widersprechen zu dürfen.

Das Wort ist sehr wichtig vom menschlichen Standpunkt

aus.



 

MR. DODD: Es liegt mir gar nichts daran, mit Ihnen zu

streiten.

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Der Gerichtshof kann

sehr wohl den Unterschied zwischen den beiden Worten

verstehen, und Sie gaben uns die Auslegung, die Ihrer

Meinung nach richtig ist.

 

MR. DODD: Nun, etwas weiter unten. Erinnern Sie sich,

daß Sie sagten, eine Million Russen wären so rasch als

möglich nach Deutschland zu bringen, um sogar noch

vor der Offensive einsatzfähig zu sein? Es ist der nächste

oder zweitnächste Satz in Ihrem Text. Sie werden es

nicht sehen, wenn Sie auf mich schauen. Lesen Sie den

nächsten Satz.

 

SAUCKEL: Ja, ich bitte, den nächsten Satz lesen zu

dürfen.

»Die Voraussetzung für die Übernahme seines Auftrages wäre die

Sicherstellung der Ernährung der Russen zu annähernd denselben

Sätzen, wie sie für die deutsche Zivilbevölkerung gelte, gewesen.«

 

MR. DODD: Sie haben den Satz ausgelassen, den ich

von Ihnen gelesen haben wollte. Ich weiß wohl, daß das

kommt, aber ich möchte, daß Sie den Satz lesen, worin

Sie sagen, Sie hätten eine Million Russen schnellstens in

das Reich zu bringen; das ist der nächste oder

übernächste Satz nach dem, in dem das Wort »ausbeuten«

oder »ausnutzen« vorkommt, das Sie vorhin diskutiert

haben.

 



SAUCKEL: »... müßten schnellstens in das Reich

gebracht werden.«

 

MR. DODD: Das ist alles, was ich wissen will. Erinnern

Sie sich, das gesagt zu haben?

 

SAUCKEL: Ja, daß ich das gesagt habe. Ich muß zu

dieser Darstellung bemerken, das ist eine Niederschrift,

die ich vorher nie gesehen oder kontrolliert habe. Irgend

jemand hat sie gemacht. Die Niederschrift selbst kannte

ich nicht und habe sie nicht vorgelegt bekommen.

 

MR. DODD: Nun, sie dürfte wohl stimmen, auch wenn

Sie nicht von Ihnen selbst stammt.

Wollen wir jetzt zu dem vorletzten Absatz übergehen.

Dort finden Sie einen Satz, der lautet oder besagt:

»Sie« – die Russen – »müßten durch die deutsche Verwaltung im Osten

so scharf angefaßt werden, daß ein Stimmungsgefälle erzeugt werde,

das sie gern nach Deutschland zur Arbeit gehen ließe.«

Haben Sie das gefunden?

 

SAUCKEL: Darf ich bitten, mir zu sagen, wo der Satz

steht?

 

MR. DODD: Er folgt, unmittelbar auf den Satz, worin

Sie von Ihren Verhandlungen mit Himmler sprechen.

Vielleicht hilft Ihnen das. Finden Sie die Stelle, wo Sie

sagen, Sie hatten Verhandlungen mit dem

Reichsführer-SS; es gelang Ihnen, ihn dahin zu bringen,

daß er die Stacheldrahtumzäunungen niederlegen ließ?

Das haben Sie doch gewiß gelesen? Finden Sie jetzt den

Satz:



»Sie müßten durch die deutsche Verwaltung im Osten so scharf

angefaßt werden, daß ein Stimmungsgefälle erzeugt werde, das sie gern

zur Arbeit gehen ließe.«

Erinnern Sie sich, das gesagt zu haben?

 

SAUCKEL: Ich kann mich auf diesen Ausdruck im

einzelnen nicht festlegen, daß ich ihn so gesagt habe;

denn ich habe schon bemerkt, das ist eine Niederschrift

von Ausführungen proklamatischer Art, die ich selbst

nicht kontrolliert habe. Ich kann mich nicht festlegen,

wie ein Dritter hier aus seiner Erinnerung eine

Wiedergabe niedergeschrieben hat. Es ist das kein

stenographisches Protokoll, sondern eine Wiedergabe, die

weder von irgend jemand unterzeichnet ist, und in der...

 

MR. DODD: Sie brauchen keine längeren Erklärungen

darüber abzugeben, daß diese Notizen von einer anderen

Person stammen. Sie wurden Ihnen nicht als Ihre eigenen

unterbreitet.

 

SAUCKEL: Ja, ich habe das Recht und die Pflicht, das zu

sagen.

 

MR. DODD: Warten Sie doch einen Augenblick, und

lassen Sie mich hie und da eine Frage an Sie stellen. Ich

habe nicht behauptet, dies seien Ihre Notizen, ich zeigte

sie Ihnen lediglich, um festzustellen, ob Sie sich,

nachdem Sie sie sahen, daran erinnern können? Und

erinnern Sie sich daran oder nicht?

 

SAUCKEL: Ich erinnere mich an diese Stelle keineswegs;

ich kann hier nur das lesen, was eine dritte Person, von



der ich nicht weiß, wer sie war, niedergeschrieben hat. Sie

kann mich auch sehr wohl mißverstanden haben, das ist

möglich...

 

MR. DODD: Nun, es steht hier auch, Sie hätten eine

Unterhaltung mit dem Reichsführer-SS gehabt. Erinnern

Sie sich, daß Sie dies im Laufe dieser Unterhaltung oder

Rede, oder was es auch immer war, sagten?

 

SAUCKEL: Der Reichsführer-SS hat mich verschiedene

Male angegangen und angehalten, und ich habe beim

Reichsführer-SS ja durchsetzen müssen, daß

Stacheldrahtumzäunungen niedergelegt werden; das habe

ich gemacht. Ich habe die Anordnungen des

Reichsführers-SS von Beginn meiner Dienstzeit an

abgemildert und bin dadurch in einen starken

Widerspruch gekommen.

 

MR. DODD: Dann stimmt also dieser Teil des

Protokolls. Der Protokollführer oder wer auch sonst dies

niederschrieb, hat richtig berichtet, was Sie über die

Verhandlungen mit dem Reichsführer-SS sagten, nicht

wahr? Das finden Sie, geht in Ordnung?

 

SAUCKEL: Was er im einzelnen niedergeschrieben hat,

worüber ich mich unterhalten haben soll, habe ich noch

nicht gelesen.

 

MR. DODD: Hören Sie zu! Sehen Sie sich das

Schriftstück noch einmal an. Sie beanstanden den Satz,

der berichtet, daß Sie sagten, sie sollten im Osten scharf



angefaßt werden; aber Sie beanstanden nicht den

vorhergehenden Satz, der besagt, daß Sie den

Stacheldraht entfernen ließen. Stimmt das nicht?

Anscheinend beschweren Sie sich über die Tatsache, daß

dies nicht Ihr eigener Bericht, sondern der eines anderen

war. Haben Sie das gelesen?

 

SAUCKEL: Nein.

 

MR. DODD: Nun, es ist der Satz vor dem, über den wir

gerade sprachen. Können Sie ihn wirklich nicht finden?

Brauchen Sie Hilfe?

 

SAUCKEL: Ja, hier sind zwei Seiten doppelt.

MR. DODD: Alles, was ich Sie fragte, Herr Zeuge, ist,

ob der Satz über Ihre Besprechung mit Himmler ein

einigermaßen zutreffender Bericht über das ist, was Sie

gesagt haben?

 

SAUCKEL: Das kann ich Ihnen aus der Erinnerung

nicht beantworten. Ich habe mit Himmler

außerordentlich wenig gesprochen und nur sehr flüchtig,

es können auch Verhandlungen gewesen sein, die meine

Dienststelle in meinem Auftrag geführt hat, das kann ich

Ihnen nicht sagen.

 

MR. DODD: Die Antwort zu alledem ist also, daß Sie

sich nicht daran erinnern, was Sie damals sagten; das

Dokument hilft Ihnen nicht, sich daran zu erinnern.

 

SAUCKEL: Sie können von mir unmöglich verlangen,



daß ich mich exakt erinnere an Vorgänge, die sehr

flüchtig gewesen sind und schon sehr weit zurückliegen.

 

MR. DODD: Ich bin gern bereit, es dabei zu belassen.

Hier steht ein geschriebenes Protokoll gegen das

Versagen Ihres Gedächtnisses; ich überlasse es dem

Gerichtshof zur Beurteilung.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Vielleicht sollten Sie

ihm...

SAUCKEL: Das ich aber vorher nicht selbst gekannt

habe.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Vielleicht sollten Sie

ihm den nächsten Absatz vorlegen:

»Als Drittes...« Er folgt nach dem Satz über die harte

Behandlung.

 

MR. DODD: Jawohl, Herr Vorsitzender!

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Bitte, lassen Sie Ihren Finger auf der Stelle, damit Sie sie

nicht verlieren. Der nächste Satz beginnt:

»Als Drittes hat er die bisher vom Reichsmarschall befohlenen

Lohnbedingungen als untragbar bezeichnet und beim Reichsmarschall

erreicht, daß die Russen bis zur Hälfte des Lohnes der deutschen

Arbeiter verdienen könnten.«

Übrigens, da wir gerade bei dieser Erklärung sind, was

hatte denn der Reichsmarschall vorgeschlagen?

 

SAUCKEL: Es haben vor meinem Dienstantritt –



darüber habe ich meinem Verteidiger gegenüber

ausführlich ausgesagt – Verordnungen des Ministerrats

bestanden über die Lohnregelungen, und ich habe diese

Lohnregelungen ständig verbessert, und zwar viermal,

soweit ich das durchsetzen konnte innerhalb meiner

Amtszeit.

VORSITZENDER: Das ist keine Antwort auf die Frage.

Die Frage war: Was hat der Reichsmarschall als Lohn für

diese Arbeiter vorgeschlagen? Sie können das

beantworten.

 

SAUCKEL: Der Reichsmarschall hat mir gegenüber

keine Vorschläge gemacht, sondern ich habe Regelungen

bei meinem Amtsantritt vorgefunden, die ich für

ungenügend gehalten habe.

 

MR. DODD: Erzählen Sie uns darüber etwas mehr. Was

verstehen Sie unter »ungenügend«; Sie sprachen hier auch

von »untragbar«? Wie war die Lage bezüglich der Löhne

als Sie Ihr Amt antraten?

 

SAUCKEL: Ich habe schon gestern bei meiner

Vernehmung durch meinen Verteidiger gesagt und in

einem Beispiel dargelegt, daß ein Ostarbeiter, als ich mein

Amt antrat, etwa bei einer Lohnhöhe von 60 Pfennig in

der Stunde nach Abzug seiner Verpflegung und

Unterbringung etwa RM. 4.50 in bar ausbezahlt

bekommen hat. Das habe ich abgeändert nach meinem

Amtsantritt, die Barauszahlung, die freien Beträge,

verdoppelt. Der Zweck der Anordnungen, die vor mir

bestanden haben, war wohl aus Währungsgründen und



dergleichen geschaffen, um einen zu hohen Umlauf freier

Beträge dort zu verhüten. Das ist mir nicht näher

bekannt.

MR. DODD: Dieses Beweisstück, Herr Vorsitzender,

wird US-881. Ich habe dann keine weiteren Fragen.

 

[Dr. Ballas, in Stellvertretung von Dr. Horn für den Angeklagten

Ribbentrop.]

 

DR. WALTER BALLAS, STELLVERTRETENDER

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN RAEDER:

Ich habe einige Fragen an den Zeugen zu stellen. Sie

haben gestern im Kreuzverhör über eine französische

Diplomaten-Organisation, die unter dem Französischen

Botschafter Scapini eingerichtet war, gesprochen, die für

die in Deutschland befindlichen Franzosen aufgezogen

wurde. Ist es richtig, daß diese Organisation auf Wunsch

des Angeklagten von Ribbentrop aufgezogen wurde?

 

SAUCKEL: Auf beiderseitigen Wunsch und beiderseitige

Vereinbarungen. Wir haben beide dieselben Interessen

gehabt; das ist richtig.

 

DR. BALLAS: Können Sie mir die Gründe angeben, die

von Ribbentrop zur Aufziehung dieser Organisation

veranlaßten?

 

SAUCKEL: Die Gründe, die hierzu veranlaßten, waren

meines Erachtens, eine Verständigung der deutschen und

französischen Bevölkerung auf diese Weise

herbeizuführen, indem eine besonders sorgfältige



Betreuung der in Deutschland arbeitenden Franzosen

gewährleistet sein sollte.

 

DR. BALLAS: Diese Diplomaten-Organisation war

zugleich zuständig für die Behandlung der französischen

Kriegsgefangenen? Können Sie angeben, welche Gründe

es waren, die das Deutsche Auswärtige Amt zu einer

solchen, während des noch bestehenden Kriegszustandes

zwischen Deutschland und Frankreich ungewöhnlichen

Einrichtung bestimmte?

 

SAUCKEL: Es waren Besprechungen zwischen der

Französischen Regierung des Marschalls Pétain und der

Deutschen Regierung, und die beiden Völker versuchten

sorgfältig, eine Verständigung herbeizuführen.

 

DR. BALLAS: Deswegen diese ungewöhnliche

Maßnahme, die sich auf Kriegsgefangene bezog?

 

SAUCKEL: Nicht allein deswegen. Ich erachtete es mit

als eine besondere Notwendigkeit und darf dazu

erwähnen, daß diese Organisation später geteilt oder

ergänzt worden ist, indem neben Herrn Scapini, der sich

den französischen Kriegsgefangenen besonders widmete,

ein Herr Broehne sich besonders für die französischen

Zivilarbeiter eingesetzt hat.

 

DR. BALLAS: Ist es richtig, daß der Angeklagte von

Ribbentrop im Rahmen des Auswärtigen Amtes eine

Organisation aufgezogen hatte, um für die Betreuung

ausländischer Arbeiter laufend aus den von Deutschland



besetzten Gebieten Künstler, Vortragende, Zeitungen,

Bücher und so weiter kommen zu lassen, um diese

Arbeiter als Freunde einer Verständigung mit

Deutschland nach Hause zurückkehren zu lassen?

 

SAUCKEL: Es war der Zweck einer Vereinbarung, die

vom Herrn Reichsaußenminister unter Beteiligung des

Propagandaministeriums, der Deutschen Arbeitsfront

und meiner Dienststelle eingerichtet worden ist, um

durch ausländische Künstler, Künstlerinnen und

Vortragende die Freizeit der ausländischen Arbeiter

auszugestalten. Es sind auch in großem Maße zu diesem

Zwecke russische Künstler in Deutschland gewesen. Es

hatte auch den Zweck, Bibliotheken und Zeitschriften

der Heimatländer zu ermöglichen.

 

DR. BALLAS: Danke sehr, ich habe keine weiteren

Fragen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Zur Richtigstellung

des zeichnerischen Irrtums in dem Dokument 1 will ich

nur eine Bestätigung von dem Zeugen haben.

 

[Das Dokument wird dem Angeklagten überreicht.]

 

Sie haben doch unter den Bedarfsträgern die

Dienststellen des Ministers Funk?

 

SAUCKEL: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Wenn Sie nach unten gehen, finden



Sie als dritten Kasten eingeschrieben

»Rüstungsinspektion« und darunter »Reichsautobahn«.

Diese beiden Stellen sind vom Zeichner falsch

eingezeichnet, sie gehören nicht dorthin. Ist es richtig,

daß diese beiden Stellen hier gestrichen werden müssen?

 

SAUCKEL: Jawohl, das ist richtig.

 

DR. SERVATIUS: Ich bitte daher, die Zeichnungen

soweit zu berichtigen, daß diese beiden Felder einfach

gestrichen werden. Sie gehören zum Ministerium Speer;

aber auf diese Seite habe ich mich nicht näher

konzentriert und möchte auch hier keine Diskussionen

darüber führen.

Dann ist aus dem photographischen Album von

Buchenwald eine Reihe von Bildern vorgelegt worden,

auf denen der Angeklagte zusammen mit Himmler zu

sehen ist.

Herr Zeuge! Können Sie aus dem Bild die Zeit

feststellen, wann etwa dieses Treffen gewesen ist? Es sind

gewisse Anzeichen, die Sie mit mir gestern besprochen

haben. Wenn Sie sie kurz darstellen wollen?

 

SAUCKEL: Ja, das Bild oben an der linken Seite zeigt,

daß es sich hier noch um einen Zustand des Bauens

handelt, denn ich sehe hier unfertige Straßenböschungen

und dergleichen. Es kann sich also um einen Zustand der

Bauzeit handeln.

 

DR. SERVATIUS: Was können Sie bezüglich der Zeit

aus der Kleidung der einzelnen Personen schließen?



 

SAUCKEL: Aus der Kleidung ist ganz klar ersichtlich,

daß es sich um eine Zeit vor dem Kriege handelt, denn

Himmler trägt hier schwarze Uniform, die er während

des Krieges nie getragen hat, außerdem, wie ich sehe,

einen Degen, der während des Krieges verboten gewesen

ist. Es ist ganz klar, daß dieses Treffen vor dem Kriege

gewesen ist.

 

DR. SERVATIUS: Haben die Personen

Auszeichnungen?

 

SAUCKEL: Ich kann das nicht erkennen, ob sie

Auszeichnungen tragen, nein.

 

DR. SERVATIUS: Ich kann also daraus schließen, daß

die Aufnahme aus einer Zeit vor dem Kriege stammt?

 

SAUCKEL: Sie stammt bestimmt aus der Zeit vor dem

Kriege, denn ich selbst habe während des Krieges keine

SS-Uniform getragen.

 

DR. SERVATIUS: Es ist gestern vorgelegt worden

Dokument 810. Das ist ein Bericht über die Sitzung auf

der Wartburg. Dort ist Ihnen von Seite 25 des deutschen

Textes ein Bericht von Dr. Sturm vorgehalten worden,

worin unter anderem gesagt ist, daß mit der Gestapo und

Konzentrationslagern zusammengearbeitet wurde und

man damit auf dem richtigen Weg wäre. Sie sind gefragt

worden, ob das auch Ihre Auffassung sei und ob eine

solche Zusammenarbeit korrekt wäre. Was haben Sie



darunter verstanden? Wollen Sie damit sagen, daß Sie mit

den Methoden des Konzentrationslagers, so wie sie von

Himmler angewendet worden waren, einverstanden

waren?

 

SAUCKEL: Unter gar keinen Umständen. Ich wollte

andeuten, daß es korrekt war, wie es aus dem Dokument

hervorgeht, daß stufenweise Durchsetzung der

Arbeitsdisziplin, wie sie bei Nichtbefolgung vorgesehen

werden sollte, nämlich erst Verwarnung, dann

innerbetriebliche leichte Geldbußen – wie sie ja

tatsächlich in meiner Verordnung Nummer 13, die ich im

Dokumentenbeweis vorzulegen bitte, vorgesehen waren

– und daß erst, nachdem Warnungen und

innerbetriebliche leichte Disziplinarstrafen nicht

genügten, zur weiteren Behandlung der Fälle – wie auch

in dem Dokument erwähnt ist – über die

Staatsanwaltschaft und über richterliche Ahndung

weitergeschritten wird. Ich habe einen korrekten Strafweg

als korrekt bezeichnet. Die Methoden der

Konzentrationslager habe ich damit keinesfalls als korrekt

bezeichnen wollen, die waren mir auch zu jener Zeit in

keiner Weise bekannt.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich habe ein

Dokument 1764-PS vorliegen. Ich habe nicht feststellen

können, wann und ob es schon vorgebracht worden ist.

Es ist mir nur jetzt zugegangen als Photokopie. Es ist der

sogenannte Hemmen-Bericht. Es ist ein Bericht, den der

Gesandte Hemmen gemacht hat über einen Abschnitt

vom Arbeitseinsatz in Frankreich. Ich möchte dem



Angeklagten hier ein kurzes Stück vorlesen. Es handelt

sich um die Zahl der in Deutschland beschäftigten

Franzosen; ich möchte mir das von ihm bestätigen lassen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Ich lese Ihnen hier eine Stelle vor und bitte...

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Es ist nicht üblich, die

Vorlage von Dokumenten im Wiederverhör zu gestatten.

Warum ist es im ersten Verhör nicht zur Sprache

gekommen?

 

DR. SERVATIUS: Die Zahlen sind erst im

cross-examination streitig geworden.

Ich habe keinen großen Wert darauf gelegt aufzuklären,

wieviel Hunderttausende im einzelnen nun herüber oder

hinüber gegangen waren. Ich kann ja diese Frage

übergehen und im Plädoyer auf diese Frage

zurückkommen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof sagte nicht, daß Sie

jetzt nicht davon Gebrauch machen können. Da es sich

aus dem Kreuzverhör ergab, glaube ich, können Sie es

jetzt bringen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Ich lese Ihnen kurz den

maßgebenden Abschnitt vor und bitte, mir zu sagen, ob

diese Auffassung, die dort vertreten ist, richtig ist.

Der Botschafter Hemmen berichtet hier in einem

Schreiben, das am 6. Februar 1944 beim Auswärtigen



Amt in Berlin eingegangen ist, unter III folgendes:

»... Dem Arbeitereinsatz für Deutschland: Es begann mit der

freiwilligen Arbeiteranwerbung, die bis Ende 1942 400000 Mann

erbrachte. In der ersten Hälfte des Jahres 1943 wurden zwei weitere

freiwillige Aktionen für je 250000 Mann unternommen, von denen die

erste bei gleichzeitiger Gewährung aller Vorteile der ›releve‹, d.h. der

Beurlaubung von Kriegsgefangenen im Verhältnis 1:3 oder der

Gewährung des Arbeiterstatuts, einige 200000 Mann brachte, während

die zweite nur noch unter Anwendung des neuen

Dienstpflichtgesetzes, also des Zwanges, durchgeführt werden konnte,

jedoch nur 122000 Mann brachte.«

Ich überschlage hier das Ende der Seite und lese weiter

auf Seite 8:

»Als Gesamtergebnis der Sauckel-Aktion sind zusammen 818000

überwiegend Männer nach Deutschland gegangen, davon nur 168000

auf Grund der gesetzlichen Dienstpflicht. Davon befanden sich Ende

Januar 1944 nur noch 420000 dort.«

Sind diese Ausführungen Ihrer Erinnerung nach im

großen richtig?

 

SAUCKEL: Ich darf dazu bemerken, der Gesandte

Hemmen an der Botschaft in Paris bearbeitete diese

Fragen dort, und sie sind richtig wiedergegeben. Ich darf

zum Schluß sagen, Sie meinten wohl 420000, nicht 420?

 

DR. SERVATIUS: Tausend.

 

SAUCKEL: Ja, das ist ja das Entscheidende, daß durch

die Kürze der Verträge der Franzose selbst alle Halbjahre

wechselte und hier nur die Hälfte da sein konnte.

 

DR. SERVATIUS: Ja, das haben Sie schon gesagt.

 

SAUCKEL: Ich bitte auch, zur Erläuterung dem Gericht



sagen zu dürfen, wenn ein Verhältnis 1:3 stattgefunden

hat – also Deutschland gab einen Kriegsgefangenen für

drei Arbeiter zurück –, dann waren nach eineinhalb

Jahren sowohl der Kriegsgefangene wie die für ihn

eingetretenen französischen Arbeiter meistens wieder in

ihre Heimat zurückgekehrt, denn sie blieben ja nur ein

halbes Jahr. Der Führer war sehr schwer für diese

Regelung zu gewinnen.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe dann keine Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird am Montag

um 2.00 Uhr noch zusätzliche Anträge auf Zeugen und

Dokumente entgegennehmen.

 

M. HERZOG: Herr Vorsitzender! Ich möchte noch kurz

auf das Dokument D-565 zurückkommen. Es sind die

Aufnahmen, die den Angeklagten Sauckel im KZ

Buchenwald zeigen. Die Anklage hat niemals behauptet

und behauptet auch jetzt nicht, daß diese Photographien

während des Krieges aufgenommen wurden; im

Gegenteil, das Original, das Ihnen überreicht wurde, ist

1938 datiert, und der Angeklagte hat auf die Frage seines

Verteidigers geantwortet, er habe uns gesagt, daß er

Buchenwald in Begleitung von italienischen Offizieren

besucht hat. Auf diesen Bildern sehe ich nicht einen

italienischen Offizier. Ich sehe lediglich den



Reichsführer-SS Himmler, und ich behaupte nicht und

ich habe es auch nie behauptet, daß diese Photographien

aus einem anderen Jahr als 1938 stammen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich habe noch eine

letzte Frage im Zusammenhang mit Dokument 82 aus

dem Dokumentenbuch Sauckel III, Seite 206 und

folgende. Da ist auf Seite 207 eine Ausführung unter

Nummer 3, die ich dem Angeklagten hier noch einmal

vorhalten möchte. Der Anklagevertreter der Sowjetunion

hat ausgeführt, der Angeklagte Sauckel habe hier gesagt,

daß er keinen Schutz gegen Verbrechen gebe. Ich darf

dem Zeugen nochmals den Satz vorlesen, er möge ihn

erklären; ich selbst hatte ihn schon einmal zitiert: Das ist

offenbar ein Mißverständnis; es ist ein sehr kurzer Satz

und lautet:

»Sie können auf Ihrem Einsatzgebiet von mir jeden Schutz verlangen,

nur keinen für Verbrechen.«

Herr Zeuge! Soll das heißen, daß Sie gegen Verbrechen

keinen Schutz geben?

 

SAUCKEL: Im Gegenteil, im Zusammenhang mit dem

Dokument geht klar hervor, daß ich kein Verbrechen

duldete. Ich schützte diese Leute nicht, die mir nicht

unterstanden, falls sie dort Verbrechen begehen sollten.

Das durften sie nicht, das habe ich verboten...

 

DR. SERVATIUS: Ich glaube, aus dem deutschen

Sprachgebrauch ergibt sich ohne weiteres die Darstellung

des Angeklagten, so wie er sie gibt, als richtig.

Ich habe dann an den Zeugen keine Fragen mehr.

 



MR. BIDDLE: Angeklagter Sauckel! Ich will mehrere

Fragen an Sie stellen. Wollen Sie bitte ruhiger sprechen.

Hören Sie sich diese Fragen genau an, und versuchen Sie,

die passenden Antworten auf diese Fragen zu geben.

 

SAUCKEL: Ja.

 

MR. BIDDLE: Ich möchte Sie zuerst etwas über Ihr

Personal befragen.

Sie hatten doch offenbar ein großes Zentralbüro, nicht

wahr?

 

SAUCKEL: Ich hatte ein kleines Zentralbüro, Herr

Richter.

 

MR. BIDDLE: Ein kleines Zentralbüro? Und wieviel

Leute...

 

SAUCKEL: Ein persönliches Büro.

 

MR. BIDDLE: Wieviel Angestellte waren in diesem

Büro?

 

SAUCKEL: In diesem persönlichen Büro, Herr Richter,

waren zwei Personalreferenten, ein Ministerialrat Dr.

Stothfang, ein Landrat Dr....

MR. BIDDLE: Einen Moment, wieviel?

 

SAUCKEL: Zwei höhere und etwa acht mittlere und

untere Beamte als Hilfskräfte und Registratoren.

 



MR. BIDDLE: Haben Ihre Inspekteure auch von diesem

Büro aus gearbeitet?

 

SAUCKEL: Die Inspekteure gehörten in die Abteilung 9

des Reichsarbeitsministeriums, die dort eingerichtet war.

Das war eine besondere Abteilung, die auf meine Bitte im

Reichsarbeitsministerium eingerichtet worden ist, mit

hohen Beamten, die...

 

MR. BIDDLE: Nun nehme ich an, daß die Inspekteure

unter Ihrer Leitung arbeiteten und Ihnen auch Berichte

erstatteten. Habe ich recht?

 

SAUCKEL: Die Inspekteure erstatteten zunächst der

Abteilung 5 im Reichsarbeitsministerium Bericht, bei

wichtigen Anlässen bekam ich Mitteilung. Die

Inspekteure hatten das Recht und die Pflicht, Mißstände

an Ort und Stelle zu bereinigen, wenn sie sie in der

Arbeitsverwaltung feststellten.

 

MR. BIDDLE: Wieviel Inspekteure hat es gegeben?

 

SAUCKEL: Es gab in der Abteilung 9, nach meiner...

 

MR. BIDDLE: Nein, nein. Wieviel zusammen?

 

SAUCKEL: Es hat verschiedene Inspektionen gegeben,

Herr Richter. Diese Inspektion...

 

MR. BIDDLE: Einen Augenblick, Angeklagter. Hören

Sie bitte auf meine Frage. Ich habe Sie gefragt, wieviel



Inspekteure es dort in allen Inspektionen gab?

 

SAUCKEL: Das kann ich für den Anteil der Arbeitsfront

aus eigenem Wissen nicht sagen. Es wäre eine

Angelegenheit von Dr. Ley gewesen, den Umfang der

Inspektion der Arbeitsfront klarzustellen. Das weiß ich

im einzelnen nicht.

 

MR. BIDDLE: Wissen Sie ungefähr, wieviel Inspekteure

in der Arbeitsinspektion vorhanden waren? Sie müssen

doch ungefähr wissen, wieviel es waren, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Das mögen – ich kann die Zahlen nicht

genau angeben – annähernd 60 bis 70 gewesen sein,

wenn man sie alle zusammenfaßt, einschließlich der der

Deutschen Arbeitsfront.

 

MR. BIDDLE: Betätigten sich diese auch außerhalb

Deutschlands oder arbeiteten sie ausschließlich innerhalb

des Reiches?

 

SAUCKEL: Diese Inspekteure haben in der Hauptsache

nur in Deutschland gearbeitet.

 

MR. BIDDLE: Und sie inspizierten zum Beispiel

Ernährung, Transportverhältnisse, Verhältnisse in den

Lagern und so weiter?

 

SAUCKEL: Das war ihre Aufgabe.

 

MR. BIDDLE: Ja, und die wichtigen Berichte gingen



Ihnen zu?

 

SAUCKEL: Nein. Die Berichte mußten nach einer

Vereinbarung an die zuständigen Obersten

Reichsbehörden zum Zwecke der Abstellung gerichtet

werden. Für Mängel in der Industrie und in den Lagern

war die ausführende Stelle die Gewerbeaufsicht, die dem

Herrn Reichsarbeitsminister Seldte unterstanden hat. Das

war die oberste...

 

MR. BIDDLE: Haben Sie gar keinen dieser Berichte

erhalten?

 

SAUCKEL: Es sind auch Beschwerden an mich

herangetragen worden; ich habe nichts anderes tun

können, als sie an die durchzuführenden Stellen

zurückzuverweisen und zu verlangen, alles zu tun, was

abgestellt werden kann; und das habe ich auch getan.

 

MR. BIDDLE: Erhielten Sie Berichte der Inspekteure,

irgendwelche Berichte von den Inspekteuren?

 

SAUCKEL: Diese Berichte sind nicht direkt an mich

eingelaufen, sondern sie sind den Dienstweg zu den

Stellen gelaufen, die mit der Abstellung dieser Mißstände

beauftragt waren.

MR. BIDDLE: Angeklagter! Ich habe Sie nicht gefragt,

ob sie direkt kamen, sondern ob Sie überhaupt Berichte

erhielten. Haben Sie sie erhalten? Haben Sie sie gesehen?

 

SAUCKEL: Es sind sehr selten solche Berichte zu mir



gekommen.

 

MR. BIDDLE: So wissen Sie nicht, was für Zustände

herrschten, da Sie die Berichte der Inspekteure nicht

erhielten? Stimmt das?

 

SAUCKEL: Ich habe außerdem noch meine Mitarbeiter

und diese Inspekteure persönlich etwa vierteljährlich oder

halbjährlich zu den Gauleitern in die deutschen Gaue

geschickt; darüber, was diese bei persönlicher

Rücksprache mit den gebietlichen Stellen besprochen

und dort besichtigt und gesehen haben, habe ich Berichte

bekommen. Das war nichts katastrophaler Art, sondern

Mängel in der Durchführung der Anordnungen, die ich

gegeben habe, die habe ich erfahren, diese...

 

MR. BIDDLE: Sie erklären also, daß Sie niemals Berichte

oder Klagen »katastrophaler Art« erhielten? Ist das

richtig?

 

SAUCKEL: Ich habe die Frage nicht genau verstanden.

MR. BIDDLE: Sie haben niemals irgendwelche Berichte

oder Beschwerden erhalten, die Sie als »katastrophaler

Art« bezeichneten. Stimmt das?

 

SAUCKEL: Innerhalb Deutschlands habe ich Berichte

und Beschwerden empfangen, wie ich sie meinem Herrn

Verteidiger von Feldmarschall Kluge geschildert habe

oder wie sie aus den Besprechungen von Rosenberg mir

bekanntgegeben wurden. Ich habe sofort entsprechende

Maßnahmen ergriffen, aber das ist nicht häufig der Fall



gewesen...

 

MR. BIDDLE: Angeklagter! Wenn Sie meinen Fragen

genau folgen und versuchen würden, sie entsprechend zu

beantworten, glaube ich, daß wir viel rascher

vorwärtskämen.

Sie haben den Ausdruck »katastrophaler Art« benutzt, das

waren Ihre eigenen Worte. Haben Sie irgendwelche

Berichte »katastrophaler Art« erhalten?

 

SAUCKEL: Ich habe von Feldmarschall Kluge und

durch Berichte von Rosenberg, die hier erwähnt worden

sind, wenige Fälle erfahren und sie für katastrophal

gehalten und abzustellen versucht.

 

MR. BIDDLE: Das nannten Sie also Falle

»katastrophaler Art«?

 

SAUCKEL: Ja.

MR. BIDDLE: Was waren das für Fälle?

 

SAUCKEL: Das war der Fall, den mir der Feldmarschall

Kluge meldete, es seien im Osten bei der Werbung Kinos

umstellt worden; das habe ich schon für katastrophal

gehalten. Der zweite Fall war der Fall der Rücktransporte,

wo dem Bericht zufolge – neuerer Bericht heißt er, ich

weiß die Dokumentennummer nicht – Kinder unterwegs

gestorben und außerhalb des Zuges gelegt worden sein

sollen. Das habe ich für katastrophal gehalten. Es konnte

aber...

 



MR. BIDDLE: Die Frage ist beantwortet.

 

SAUCKEL: Aber...

 

MR. BIDDLE: Sie haben das bereits beantwortet. Haben

Sie irgendwelche Beschwerden über Koch erhalten?

 

SAUCKEL: Es sind bisweilen von dem Ostminister

Rosenberg und auch von anderer Seite über Koch bei mir

Beschwerden eingelaufen. Koch hat das natürlich

seinerseits wieder sehr heftig bestritten.

 

MR. BIDDLE: Sie erhielten also von verschiedenen

Leuten Beschwerden über Koch?

 

SAUCKEL: Ja. Ich konnte...

 

MR. BIDDLE: Und die Beschwerden gaben wieder, was

Koch tat? Stimmt das?

 

SAUCKEL: Ich habe nicht von vielen Seiten

Beschwerden über Koch bekommen, sondern von einer

Seite...

 

MR. BIDDLE: Nun, warten Sie...

 

SAUCKEL: Aber von einigen Leuten...

 

MR. BIDDLE: Warten Sie! Wollen Sie nicht die Frage

beantworten? Ich habe Sie nicht gefragt, ob Sie viele

Beschwerden erhalten haben. Ich sagte, die Beschwerden



ergaben, was Koch tat? Stimmt das ?

 

SAUCKEL: Jawohl, in einigen Fällen.

 

MR. BIDDLE: Und was machten Sie mit diesen

Beschwerden?

 

SAUCKEL: Ich habe, soweit mein Arbeitsgebiet in Frage

kam – es handelt sich um die Beschwerden, die hier

besprochen worden sind –, eine Dienstbesprechung bei

mir angeordnet; es war unmittelbar nach den

Beschwerden Rosenbergs. Ich habe damals die Stellung

eingenommen, die mein Verteidiger eben in der Tagung

vom 6. Januar 1943 zitiert und auf die er hingewiesen hat.

 

MR. BIDDLE: Und die Affäre Koch war mit dieser

Konferenz erledigt, nehme ich an. Das war alles, was Sie

getan haben?

 

[Keine Antwort.]

 

MR. BIDDLE: War die Sache damit für Sie erledigt?

 

SAUCKEL: Soweit es mich betraf, habe ich selbst auch

den Führer noch verschiedene Male darauf hingewiesen,

daß ich es für unmöglich halte, Ostarbeiter und die

Bevölkerung im Osten schlecht zu behandeln. Auf

Grund der Anordnungen, die ich ja laufend erlassen habe

und die in meinen Dokumenten enthalten sind, habe Ich

alles getan, was ich tun konnte, um sie zu verhüten. Ich

bitte...



 

MR. BIDDLE: Ich habe Sie über Ihre Zentralstelle

betragt. Hatten Sie irgendwelche Zweigstellen gehabt?

 

SAUCKEL: Nein, ich hatte keine Zweigstellen, sondern

zwei Abteilungen des Arbeitsministeriums, 5 und 6,

waren mir zur Durchführung meiner Aufgaben

verwaltungsmäßiger und fachlicher Art zur Verfügung

gestellt.

 

MR. BIDDLE: Gut, das genügt.

 

SAUCKEL: Dort wurde der

geschäftsmäßig-administrative Gang gehandhabt. Ich

bitte...

MR. BIDDLE: Einen Augenblick bitte. Nun, gehörten

die Anwerbungsbüros zum Reichsarbeitsministerium?

 

SAUCKEL: Nein, im Arbeitsministerium waren...

 

MR. BIDDLE: Das ist unwichtig. Das ist alles was Sie

beantworten sollen. Nun, wo waren die

Anwerbungsbüros?

 

SAUCKEL: Die Anwerbungsbüros waren in den

besetzten Gebieten...

 

MR. BIDDLE: Das weiß ich. Aber unter welchem Amt,

welcher Verwaltung, welchem Ministerium?

 

SAUCKEL: Die Abteilungen »Arbeit« selbst waren in



den verschiedenen Gebieten in die Verwaltung dieser

Gebiete eingefügt. Das geht aus meiner Verordnung 4

eindeutig hervor; das ist schon vor meiner

Amtsübernahme auch so gewesen. Es waren Bestandteile

der Gebietsverwaltungen.

 

MR. BIDDLE: Der örtlichen Verwaltung? Als Sie die

1500 Gebietsämter erwähnten, waren das die

Anwerbungsbüros?

 

SAUCKEL: Das waren die Büros in den verschiedenen

Gebieten insgesamt, die diese Verwaltungen in der

untersten Instanz darstellten, wie ich eben erwähnt habe.

MR. BIDDLE: Sie beantworten meine Frage nicht. Ich

habe Sie gefragt, ob das Anwerbungsbüros waren; waren

es Anwerbungsbüros?

 

SAUCKEL: Es waren nicht nur Anwerbungsbüros; es

waren die Dienststellen der jeweiligen gebietlichen

Arbeitsverwaltungen in der untersten Instanz.

 

MR. BIDDLE: Besorgten diese die Verwaltung und

Anwerbung?

 

[Keine Antwort.]

 

MR. BIDDLE: Die Anwerbung wurde von ihnen

besorgt, nicht war?

 

SAUCKEL: Ich verstehe, daß das ein und dasselbe war.

Die Anwerbung geschah nach deutschen Grundsätzen im



Zuge der Verwaltung. Es konnte außerhalb der

Verwaltung nicht angeworben werden.

 

MR. BIDDLE: Das waren dann Anwerbungsbüros? Ihre

Antwort lautet Ja? Stimmt das? Das waren

Anwerbungsbüros?

 

SAUCKEL: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Gut. Sie hätten das gleich am Anfang

sagen können. Das Wollte ich wissen. -

Nun möchte ich etwas über die Verbindung Ihrer Ämter

mit den Amtsstellen der Partei erfahren. Die Gaue und

die Gauleiter arbeiteten mit Ihnen zusammen in Ihrer

Eigenschaft als Generalbevollmächtigter für den

Arbeitseinsatz? Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Nein, Herr Richter, das ist ein Irrtum. Mit

der Anwerbung hatten die Gauleitungen nichts zu tun,

das waren...

 

MR. BIDDLE: Einen Moment bitte. Von Anwerbung

habe ich nicht gesprochen. Ich habe Sie über das

Verhältnis Ihrer Ämter zu den Gauleitern befragt. Die

Gauleiter arbeiteten mit Ihnen im allgemeinen Programm

zusammen? Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Nicht im allgemeinen Programm, Herr

Richter, sondern nur in dem Programm der Betreuung

der deutschen und der ausländischen Arbeiter.

 



MR. BIDDLE: Ich verstehe. Die Gauleiter hatten daher

nichts mit Anwerbungen zu tun? Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Nein, das ist richtig.

 

MR. BIDDLE: Das ist richtig? Sie kümmerten sich um

die Arbeits- und Lebensbedingungen der eingesetzten

Arbeiter? Stimmt das?

 

SAUCKEL: Wenn sie im Reich eingesetzt waren.

 

MR. BIDDLE: Im Reich?

SAUCKEL: Im Reich.

 

MR. BIDDLE: Arbeiteten die Gaue außerhalb des

Reiches in den besetzten Gebieten auch für Sie oder

betrachteten Sie diese als Teile des Reiches?

 

[Keine Antwort.]

 

MR. BIDDLE: Ich möchte die Frage wiederholen. Ich

glaube, sie war nicht sehr klar. Gewisse besetzte Gebiete

wurden ins Reich eingegliedert, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Ins Reich eingegliedert waren im Osten nur

die Gebiete Wartheland und Westpreußen...

 

MR. BIDDLE: Wiederum habe ich Sie nicht nach der

Anzahl der einverleibten Gebiete gefragt. Ich habe

gesagt, daß gewisse besetzte Gebiete, bestimmte Teile

derselben, ins Reich eingegliedert wurden. Ist das richtig?



 

SAUCKEL: Das ist richtig.

 

MR. BIDDLE: Wenn Sie sagen »Die Gauleiter im

Reich«, so schließt das die Gauleiter jener Gebiete ein,

welche ins Reich eingegliedert wurden. Stimmt das?

 

SAUCKEL: Ja, aber sie haben hier nicht in ihrer

Eigenschaft als Gauleiter wirken können, sondern nur,

wenn sie Reichsstatthalter gewesen sind, also eine

staatliche Verwaltung unter sich hatten. Das waren zwei

vollkommen getrennte Apparate oder Institutionen mit

verschiedenem Personal.

 

MR. BIDDLE: Hatte jeder Gauleiter ein an seinen Gau

angeschlossenes Arbeitsamt innerhalb seines Gaues?

 

SAUCKEL: Darf ich fragen, meinen Sie alle deutschen

Gaue oder nur diese Gaue, von denen wir eben

gesprochen haben, Herr Richter?

 

MR. BIDDLE: Ich meine nur die Gaue, von denen wir

gerade gesprochen haben. Jeder davon hatte ein

Arbeitsamt, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Die hatten eine Arbeitsverwaltung, an deren

Spitze ein Gauarbeitspräsident gestanden hat.

 

MR. BIDDLE: Stimmt; das genügt. Ist Ihnen nun die

Organisation der Gaue auf dem Gebiet der

Arbeitsverwaltung bekannt? Hatten die auch Kreisleiter,



die sich mit Arbeiterfragen befaßten?

 

SAUCKEL: Nein. Das hatten die nicht.

 

MR. BIDDLE: Dann nehme ich an, daß auch die

Ortsgruppenleiter mit dem Arbeitsprogramm nichts zu

tun hatten.

SAUCKEL: Nein, das war nicht der Fall, sondern das

war ein streng getrennter Verwaltungsbegriff...

 

MR. BIDDLE: Sehr richtig.

 

SAUCKEL: Aber das war...

 

MR. BIDDLE: Schon gut. Nun möchte ich über das, was

Sie als private Anwerbung bezeichnen, etwas wissen. Wer

ernannte die Agenten, welche diese privaten

Anwerbungen besorgten? Wer ernannte sie? Stellten die

Unternehmer Agenten an, die Arbeiter für sie besorgen

sollten?

 

[Keine Antwort.]

 

MR. BIDDLE: Wissen Sie, was ich mit »privaten

Anwerbungen« meine?

 

SAUCKEL: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Sie wurden durch Agenten besorgt?

Stimmt das?

 



SAUCKEL: Ich habe nur in einem Falle, im Jahre 1944,

in Frankreich und zum Teil in Belgien gestattet, daß

ausnahmsweise auf Grund dieser Verabredungen mit

diesen französischen Verbänden Agenten tätig sein

konnten.

MR. BIDDLE: Wiederum, Herr Zeuge, habe ich Sie

danach überhaupt nicht gefragt. Sie hören mir nicht zu.

Ich fragte: Wer hat diese Agenten, die als private

Anwerbungsagenten arbeiteten, ernannt? Wer hat sie

ernannt?

 

SAUCKEL: Die ernannte in den dortigen Ländern der

Beauftragte für den Arbeitseinsatz zusammen mit diesen

französischen Organisationen. Ich selbst konnte das

nicht. Es war ein Agreement, keine feste Anstellung....

 

MR. BIDDLE: Ich verstehe. Und Sie sagten, glaube ich,

daß diese Agenten eine Vermittlergebühr erhielten. Ist

das richtig? Mit anderen Worten, es wurde ihnen per

Arbeiter ein bestimmter Betrag bezahlt. Für jeden

Arbeiter, den sie brachten, wurde ihnen eine Gebühr

bezahlt. Stimmt das?

 

SAUCKEL: Jawohl. Ich kenne die Einzelheiten selbst

heute nicht mehr. Aber es ist im wesentlichen richtig.

 

MR. BIDDLE: Wenn Sie das Wort »schanghaien«

gebrauchten, auf das Sie hinwiesen, das Sie erklärten, so

nehme ich an, daß Sie damit nur eine private Anwerbung

unter Anwendung von Gewalt meinten. Ist das die volle

Bedeutung dieses Ausdrucks?



 

[Keine Antwort.]

MR. BIDDLE: Das ist alles, was er bedeutet, nicht wahr?

Private Anwerbung unter Anwendung von Gewalt?

 

SAUCKEL: Nein,...

 

MR. BIDDLE: Einen Augenblick bitte! Können Sie

einen Menschen ohne Anwendung von Gewalt

»schanghaien«? Sie wollen doch nicht sagen, daß man

Leute durch Überredung »schanghaien« kann? Nicht

wahr?

 

SAUCKEL: Doch! Denn ich wollte, daß diese

französischen Verbände ja gerade auf diese Weise

freiwillig werben, indem in freundschaftlicher Art dort in

dem Café ein Glas Bier oder Wein oder sonst dergleichen

getrunken wurde, um das nicht in den amtlichen Büros

zu tun. Ich meinte nicht die üble Art des »Schanghaies«,

wie Sie mir vielleicht von dieser Stadt aus meiner

seemännischen Zeit irgendwie in Erinnerung ist. Es war

eine etwas drastische Ausdrucksform, aber keine

konkrete Darstellung dieses Vorgangs. Ich habe niemals,

Herr Richter, in Frankreich oder an anderer Stelle ein

»Schanghaien« angeordnet, sondern weil...

 

MR. BIDDLE: Ich weiß, Sie haben das nicht befohlen,

das war nicht meine Frage. Unter »Schanghaien«

verstehen Sie, daß man lediglich ein Glas Wein

freundschaftlich mit einem Arbeiter trinkt und dann

verpflichtet er sich. Meinten Sie das?



 

SAUCKEL: So verstand ich es, wie ich es in der

Zentralen Planung in etwas drastischer Form zum

Ausdruck gebracht habe, um die Anforderungen, die an

mich gestellt waren, mit einigen plausiblen

Gegengründen meiner Anstrengungen, die ich

unternahm, zu beantworten.

 

MR. BIDDLE: Warum haben Sie gegen diese private

Anwerbung Einspruch erhoben? Was hatten Sie dagegen

einzuwenden?

 

SAUCKEL: Ich habe nicht in diesem Fall Einspruch

erhoben, sondern es widersprach deutschen

Anschauungen über die Arbeitsvermittlung. Nach

deutschen Anschauungen und vor...

 

MR. BIDDLE: War es gegen das deutsche Gesetz?

 

SAUCKEL: Es war gegen meine Überzeugung und

gegen deutsche Gesetze.

 

MR. BIDDLE: Das habe ich Sie nicht gefragt. Ihre

Überzeugungen interessieren mich im Augenblick nicht.

Ich fragte: War es gegen das deutsche Gesetz? Es war

doch gesetzwidrig?

 

SAUCKEL: Es war im allgemeinen gegen die deutsche

Arbeitsgesetzgebung. Es sollten möglichst keine privaten

Vermittlungen stattfinden; aber ich darf zur Erläuterung

sagen, Herr Richter, daß, nachdem der Arbeiter



gewonnen war, trotzdem die hoheitliche Verpflichtung

auf Grund staatlichen Vertrages stattgefunden hat. Also

es ist nicht so zu verstehen, daß der betreffende Arbeiter

dann endgültig ohne staatlich genehmigten Vertrag ins

Reich gekommen ist, sondern dieser Vertrag wurde ihm

genau so gewährt wie allen anderen.

 

MR. BIDDLE: Sie meinen, ein Arbeiter, der von privaten

Agenten »schanghait« wurde, hatte dieselben Rechte,

wenn er erst einmal arbeitete, wie jeder andere. Meinen

Sie das?

 

SAUCKEL: Dieselben Rechte und Sicherungen wie jeder

andere auch.

 

MR. BIDDLE: Das stimmt. Und jetzt komme ich für

einen Augenblick zu einem anderen Thema. Ich möchte

nur Ihre Verteidigung und Ihren Standpunkt richtig

verstehen. Sagen Sie bitte, ob das stimmt: Sie haben nicht

selbst angeworben, die Polizei hat nicht angeworben. Ihre

hauptsächlichste Aufgabe war in erster Linie aufzupassen,

daß sich alles recht- und gesetzmäßig abwickelte. Ist das

richtig? Das war Ihre wichtigste Funktion?

 

SAUCKEL: Das war mein Bestreben.

MR. BIDDLE: Um diese auszuführen, mußten Sie dafür

Sorge tragen, daß entsprechende Gesetze erlassen

wurden, so daß die Anwerbung gesetzmäßig

durchgeführt werden konnte. Ist das richtig? War das

Ihre Aufgabe?

 



SAUCKEL: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Und sehr oft waren diese Gesetze...

übrigens waren diese Gesetze doch einfach Erlasse. Es

waren bloß Erlasse, die vom Führer oder von Ihnen

selbst oder irgendeinem Minister unterzeichnet waren.

Wenn Sie »Gesetze« sagen, meinen Sie natürlich Erlasse.

 

SAUCKEL: Die Gesetze in den besetzten Gebieten zur

Erfassung der Arbeitskräfte mußten vom Führer

angeordnet werden und erlassen werden von den Chefs

der Gebiete.

 

MR. BIDDLE: Ich meinte folgendes: Um eine

gesetzliche Grundlage für die Verwendung der

Fremdarbeiter zu haben, mußten Sie lediglich dafür

sorgen, daß gewisse Erlasse unterzeichnet wurden. Das

war ein Teil Ihrer Aufgabe, sie unterzeichnen zu lassen?

 

SAUCKEL: Ich habe diese Erlasse nicht unterzeichnet,

sondern...

 

MR. BIDDLE: Das weiß ich. Ich sagte nicht, daß Sie

diese unterzeichneten. Ich verstehe das. Sie haben das im

einzelnen schon des längeren erklärt. Jetzt wollen wir

sehen, wo die Polizei dabei in Erscheinung tritt. Sie hatte

also mit der Anwerbung nichts zu tun. Wenn einmal ein

Erlaß unterzeichnet war, dann wurde er Gesetz, nicht

wahr? Wenn ein Erlaß unterzeichnet war, dann war er

Gesetz?

 



SAUCKEL: Ja.

 

MR. BIDDLE: Und wenn irgend jemand sich der

Arbeiteranwerbung widersetzte oder wenn er sich nicht

registrieren ließ, oder wenn er seinen Vertrag nicht

erfüllte, dann wurde er zum Verbrecher. Das ist richtig,

nicht wahr?

 

SAUCKEL: Er wurde in diesem Falle ein

Gesetzesübertreter. Verbrechen haben wir das nicht

geheißen, sondern Vergehen.

 

MR. BIDDLE: Aber er hat gegen das Gesetz verstoßen?

 

SAUCKEL: Ja.

 

MR. BIDDLE: Sie meinen, er hat kein Verbrechen

begangen. Hat er ein Verbrechen begangen oder nicht?

Nehmen wir an, ein Mann ließ sich nicht registrieren,

wenn er dazu aufgefordert wurde. War das ein

Verbrechen?

SAUCKEL: Nein, das war kein Verbrechen. Wir nannten

das ein Vergehen in Deutschland.

 

MR. BIDDLE: Und wenn er ein solches Vergehen

verübte, wurde er der Polizei übergeben. Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Nicht sofort; sondern er wurde im

Vorbereitungsverfahren durch das örtliche Arbeitsamt

aufgefordert, sich zu stellen und zu melden und...

 



MR. BIDDLE: Das haben Sie schon erklärt. Er bekam

für das Vergehen drei oder vier Tage und wenn er sich

auch dann noch nicht registrieren ließ, wurde er für das

Vergehen der Polizei übergeben. Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Wie das in den einzelnen Gebieten in der.

Praxis gehandhabt worden ist, kann ich nicht sagen. Es

ist sehr verschieden gewesen, zum Teil sehr lax.

 

MR. BIDDLE: Sie haben uns doch schon in Ihrem

Kreuzverhör gesagt, daß die Polizei einschritt, wenn

jemand gegen das Gesetz verstieß. Die Polizei war

einfach da, um dafür zu sorgen, daß das Gesetz nicht

verletzt wurde. Das ist doch richtig, nicht wahr? Das war

ihre Aufgabe?

 

SAUCKEL: Nein, das war nicht meine Aufgabe, sondern

das war Aufgabe der Dienstbehörden.

 

MR. BIDDLE: Nun, warum sagen Sie dann immer »Das

war nicht meine Aufgabe«. Ich habe Sie nicht gefragt, ob

es Ihre Aufgabe war. Ich spreche nur über die Polizei, ich

spreche nicht über Sie. Wenn diese Arbeitserlasse verletzt

wurden, dann schritt doch zu einem gewissen Zeitpunkt

die Polizei ein. Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Das wäre der normale Weg gewesen, der

richtige.

 

MR. BIDDLE: Oder wenn zum Beispiel die Leute in

Paris zusammengetrieben wurden und körperlichen



Widerstand leisteten, dann wurde die Polizei gerufen,

nicht wahr? Wenn Widerstand geleistet wurde, mußten

Sie die Polizei rufen, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Ja, ich kann aber sagen, daß mir das fast nie

gemeldet worden ist, sondern es ist dann meist ein

Verzicht eingetreten. Es geht das klar aus den Listen der

Arbeitertransporte hervor. Im Jahre 1944 sind zum

Beispiel von einem großen Programm noch keine zehn

Prozent nach Deutschland gekommen. Es ist uns dann

nichts anderes übriggeblieben, als zu »schanghaien«.

 

MR. BIDDLE: Bitte, sprechen Sie nicht weiter! Sie haben

bereits darüber ausgesagt. Ich möchte gern ein Bild von

dem ganzen System bekommen. Nun zum Heer: Sie

sagten, glaube ich, daß die Rolle des Heeres darin

bestand, daß, wenn es zu Sabotage oder Widerstand in

den besetzten Gebieten kam, das Heer einschreiten

mußte, so daß die Arbeitsverwaltungen arbeiten konnten.

Das würde stimmen, nicht wahr?

 

SAUCKEL: In sogenannten Widerstandsgebieten, in

denen die Verwaltung durch Widerstandsbewegungen,

nicht nur auf dem Gebiete des Arbeitseinsatzes, sondern

auch bei anderen Funktionen, gehemmt war und die

öffentliche Sicherheit der deutschen Truppen nicht mehr

gewährleistet war.

 

MR. BIDDLE: An anderen Funktionen bin ich nicht

interessiert. Augenblicklich interessiere ich mich

besonders für die Arbeitseinsatzfrage. Wenn es nun in



Polen und Rußland zum Beispiel unmöglich war, Leute

anzuwerben, weil der Widerstand gegen die Anwerbung

oder das Heer zu heftig war, mußte dann das Heer

kommen und bei der Anwerbung behilflich sein. Diese

Feststellung wäre doch nicht unzutreffend, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Das kann man sagen.

 

MR. BIDDLE: Das ist richtig. Wenn übrigens

irgendeiner dieser Arbeiter sich widersetzte, gegen das

Gesetz verstieß oder sich nach drei Tagen nicht

registrieren ließ, wurde er dann jeweils vor ein Gericht

gestellt oder ging einfach die Polizei gegen ihn vor? Diese

Leute kamen doch niemals vor ein Gericht, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Das kann ich Ihnen im einzelnen und in der

Gesamtheit nicht sagen. Es ist wohl verschieden

gehandhabt worden. Ich weiß das nicht im einzelnen.

 

MR. BIDDLE: Wir wollen das besonders besprechen.

Hat irgendeiner Ihrer Erlasse die Einleitung eines

Gerichtsverfahrens gegen solche Leute vorgesehen?

 

SAUCKEL: Nein, das haben meine Erlasse nicht. Ich

war auch nicht befugt, solche Erlasse innerhalb der

Gebiete für Gerichtsverfahren zu erlassen, denn ich war

nicht Gebietshoheitsträger.

 

MR. BIDDLE: Gut, ich bin mir aber noch nicht ganz

klar über die Lager. Wir wollen das einmal kurz

betrachten. Es gab da, was Sie – wie ich glaube –



Durchgangslager oder Verteilungslager nannten, nicht

wahr?

 

SAUCKEL: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Wie viele?

 

SAUCKEL: Das kann ich Ihnen aus dem Gedächtnis

nicht sagen.

MR. BIDDLE: Nein, natürlich nicht, aber glauben Sie,

daß es mehr als hundert waren?

 

SAUCKEL: Nein, das glaube ich nicht.

 

MR. BIDDLE: Kaum. Aber vielleicht fast hundert?

 

SAUCKEL: Nein, das ist, glaube ich, auch nicht ganz

richtig.

 

MR. BIDDLE: Können Sie uns nicht irgendeine Zahl

nennen?

 

SAUCKEL: Ich nehme an, daß es im Reich 30 oder 40

Durchgangslager gegeben hat.

 

MR. BIDDLE: Im Reich?

 

SAUCKEL: Im Reich.

 

MR. BIDDLE: Gab es solche Durchgangslager auch in

den besetzten Gebieten, zum Beispiel in Frankreich?



 

SAUCKEL: In den besetzten Gebieten? Ob in

Frankreich Durchgangslager und wie viele es gewesen

sind, kann ich nicht sagen. Es waren im Westen an der

Grenze Übernahmestationen und im Osten waren an der

Grenze Durchgangslager; deren Aufgabe war, eine

nochmalige ärztliche Untersuchung, Entlausung der

Kleidungsstücke und...

MR. BIDDLE: Das genügt, glaube ich. Ich denke, daß

Sie das ausreichend beantwortet haben. Dann gab es

noch die sogenannten Arbeitserziehungslager. Erinnern

Sie sich, daß Sie sagten, es habe Arbeitserziehungslager

gegeben?

 

SAUCKEL: Diese Erziehungslager...

 

MR. BIDDLE: Können Sie nicht ja oder nein sagen?

 

SAUCKEL: Nein.

 

MR. BIDDLE: Wie viele?

 

SAUCKEL: Da habe ich keine Ahnung...

 

MR. BIDDLE: Davon haben Sie keine Ahnung?

Vielleicht 50 oder 100?

 

SAUCKEL: Nein, ich kann Ihnen gar nicht annähernd

sagen, wie viele, weil ich nie eine Liste darüber

bekommen habe. Sie unterstanden nicht mir.

 



MR. BIDDLE: Wem unterstanden sie?

 

SAUCKEL: Sie waren ausschließlich der Polizei,

beziehungsweise, soviel ich weiß, dem Gruppenführer

Müller unterstellt.

 

MR. BIDDLE: Und ich nehme an, daß die Mannschaften

und Offiziere, so wie in den anderen

Konzentrationslagern, aus SS-Angehörigen bestanden.

SAUCKEL: Ich muß das auch annehmen, kann es aber

nicht sagen, weil ich nie ein solches Lager gesehen habe.

 

MR. BIDDLE: Aber das wäre nicht unwahrscheinlich?

 

SAUCKEL: Nein, die Lager unterstanden ausschließlich

der Polizei.

 

MR. BIDDLE: Der Polizei? Wer ist nun in diese

Arbeitserziehungslager eingeliefert worden?

 

SAUCKEL: Nach meinem Wissen – ich habe darüber

sehr wenig erfahren – ist eingeliefert worden, wer in einer

Anzahl von Fällen wegen Verstoßen gegen die

Arbeitsordnungen oder die Disziplin in den Betrieben

und so weiter rückfällig geworden ist.

 

MR. BIDDLE: Richtig, gut. Danke sehr. Das ist alles,

was ich über diesen Punkt wissen will. Mit anderen

Worten, Leute, die sich nicht meldeten oder die ihre

Verträge brachen, wurden zur »Erziehung« geschickt.

Worin bestand denn diese Erziehung? Was bedeutet



denn überhaupt das Wort »Erziehung«? Wie wurden sie

»erzogen«?

 

SAUCKEL: Das kann ich Ihnen nicht sagen, ich nehme

an, daß gearbeitet werden mußte. Es war ein Termin

vorgesehen, etwa von acht Tagen, glaube ich, bis zu 56

Tagen. Ich kann das nicht genau sagen. Ich habe das auch

erst im Gerichtssaal hier erfahren.

 

MR. BIDDLE: Wir wollen das mal ein wenig aufklären.

Schließlich waren Sie doch Generalbevollmächtigter,

daher mußten Sie doch etwas über diese Sachen gewußt

haben. Es gab Arbeitslager, ebenso wie

Arbeitserziehungslager, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Ja. Ich möchte das unterscheiden von mir

aus...

 

MR. BIDDLE: Ja, ich werde einen Unterschied machen.

Ich will Sie fragen: Diese Arbeitslager waren doch Lager,

wohin Arbeiter geschickt wurden und wohnten, die in

der Industrie beschäftigt waren. Stimmt das? Es waren

einfach Lager, wo Arbeiter wohnten und lebten?

 

SAUCKEL: Es waren Lager, wo Arbeiter untergebracht

waren, wo sie wohnten.

 

MR. BIDDLE: Das ist richtig. Und die

Arbeitserziehungslager waren etwas anderes als die

Arbeitslager, nicht wahr?

 



SAUCKEL: Die waren grundsätzlich verschieden. Die

Arbeitserziehungslager waren eine Einrichtung des

Reichsführers-SS. Die Arbeitslager, in denen sie wohnten,

wurden erstellt von den Betrieben oder

Betriebsgemeinschaften, bei denen die Arbeiter

beschäftigt waren.

 

MR. BIDDLE: Wenn nun ein Mann in ein

Arbeitserziehungslager eingewiesen wurde, wurde er

nicht nur zur Arbeit geschickt, sondern er wurde bestraft,

weil er das Gesetz verletzt hatte. So muß es doch

gewesen sein?

 

SAUCKEL: Er ist meines Wissens in ein

Arbeitserziehungslager gekommen, um dort zur

Arbeitspünktlichkeit erzogen zu werden, und es war

zugleich eine Bestrafung für seine Verstöße im Betrieb.

 

MR. BIDDLE: Bestanden irgendwelche Verordnungen

für diese Arbeitserziehungslager, irgendwelche

Bestimmungen?

 

SAUCKEL: Ich kenne keine Bestimmungen. Sie mußten

vom Reichsführer-SS, vom Chef der Polizei, erlassen

werden; von mir aus gab es keine Bestimmungen.

 

MR. BIDDLE: Obwohl es also ein Teil Ihrer Aufgabe

war, die ausländischen Arbeiter, die nach Deutschland

gebracht wurden, zu betreuen, hatten Sie, wenn sie der

Polizei übergeben worden waren, keine Zuständigkeit

mehr für sie. Stimmt das?



 

SAUCKEL: Das stimmt. Ich muß das in einer Weise

noch berichtigen. Ich habe nicht die Aufgabe gehabt, die

Arbeiter zu betreuen; ich habe nur die Aufgabe gehabt,

die Arbeiter den Betrieben zu vermitteln. Die Aufsicht

über die Lager und die Betreuung war in keiner Weise

meine Aufgabe. Ich habe...

 

MR. BIDDLE: Augenblick, Angeklagter, das ist uns ganz

klar. Sie hatten also praktisch keine Exekutivfunktionen.

Aber Sie haben doch wiederholt gesagt, daß Sie

Anordnungen erlassen hatten, Hunderte, sagten Sie, um

die Lebensbedingungen der Leute zu verbessern. Nun

wissen wir, es war nicht Ihre Aufgabe, diese Leute zu

verpflegen oder unterzubringen. Aber Sie erfüllten damit

eine Ihrer Hauptaufgaben: denn eine Ihrer

Hauptaufgaben war es, sie in möglichst gutem Zustand

zu erhalten. Darum waren Sie an allen Beschwerden

interessiert. Das verstehen wir alles. Es stimmt doch, daß

dies eine Ihrer Obliegenheiten war?

 

SAUCKEL: Es war diese Aufgabe von mir übernommen;

es lag nicht in meinen Obliegenheiten, die mir auf

getragen waren; sondern die Beschwerden, mit denen ich

täglich belastet war, waren die, daß nicht genügend

Arbeiter da waren. Meine Aufgabe war die Lenkung,

Steuerung und Beschaffung der Arbeiter; aber ich habe

aus eigenem Interesse auf die Notwendigkeit als

Voraussetzung hingewiesen, daß die Arbeiter pfleglich

behandelt und dadurch erhalten werden.

 



MR. BIDDLE: Ich verstehe, es war eine freiwillige

Aufgabe, die Sie sich auferlegten. Es gehörte nicht in

Ihren Aufgabenkreis, aber Sie taten es dennoch. Ich

möchte mich ein wenig mit den Arbeitern selbst

befassen. Ich glaube, daß wir genau oder wenigstens

einigermaßen Bescheid wissen, wie viele hereingebracht

wurden. Ich möchte aber wissen, wie viele freiwillig und

wie viele unfreiwillig gekommen sind. Bevor Sie das

beantworten –, ich meine jene Arbeiter, die nicht auf

Grund irgendeines Gesetzes hereingebracht wurden,

sondern solche, die sich freiwillig aus eigenem Antrieb

zur Arbeit gemeldet haben. Es gab doch nicht sehr viele

von dieser Kategorie?

 

SAUCKEL: Doch, es gab sehr viele Arbeiter, die sich

ohne Gesetzeszwang, aber auf Grund von Propaganda

und Werbung gemeldet haben und auf Grund der

Tatsache, daß in Deutschland die Löhne und dergleichen

verhältnismäßig hoch und geregelt waren. Es hat sehr

viele Arbeiter gegeben...

 

MR. BIDDLE: Lassen Sie uns das einmal näher

betrachten: Es kam eine Zeit, da die Gesetze, die für

deutsche Arbeiter galten, auch auf Fremdarbeiter

angewandt wurden.

 

SAUCKEL: Jawohl.

MR. BIDDLE: Nach dem Gesetz mußte jeder Deutsche

arbeiten. Stimmt das?

 

SAUCKEL: Jawohl. Das stimmt.



 

MR. BIDDLE: Dieses Gesetz fand dann schließlich auch

auf Fremdarbeiter Anwendung, wie Sie gerade sagten.

Stimmt das?

 

SAUCKEL: Dieses Gesetz wurde in den besetzten

Gebieten miteingeführt.

 

MR. BIDDLE: Richtig. Für alle gleich. So, daß es nach

der Einführung dieses Gesetzes keine freiwillige Arbeit

mehr gab, denn nachdem dieses Gesetz eingeführt war,

mußten alle arbeiten.

 

SAUCKEL: Jawohl. Soweit sie in den besetzten Gebieten

und auch anderswo nach Bedarf angefordert wurden.

 

MR. BIDDLE: Wenn Sie also von unfreiwilliger Arbeit

sprachen, so galt dies für die Zeit vor der Einführung

dieses Gesetzes. Richtig?

 

SAUCKEL: Ja, aber...

 

MR. BIDDLE: Wann wurde dieses Gesetz erlassen?

 

SAUCKEL: Dieses Gesetz wurde zu verschiedenen

Zeitpunkten im Spätherbst 1942 eingeführt. Die genauen

Daten in den verschiedenen Gebieten kann ich nicht

sagen. Ich bitte das sagen zu dürfen, daß auch unter

diesem Gesetz freiwillige Arbeiter noch freiwillig nach

Deutschland gekommen sind. Sie sind...

 



MR. BIDDLE: Sie haben recht. Wenn das nicht der Fall

gewesen wäre, dann wären sie unfreiwillig gekommen.

 

SAUCKEL: Nein.

 

MR. BIDDLE: Warum nicht?

 

SAUCKEL: Es wurden ja nur bestimmte Kontingente

eingeführt, aber nicht die Gesamtheit der Arbeiter wurde

für Deutschland angefordert.

 

MR. BIDDLE: Diese angeforderten Kontingente wären

dann doch unfreiwillig hereingekommen.

 

SAUCKEL: Nein, es wurde auch eine freiwillige

Werbung durchgeführt; das ist so zu verstehen, daß unter

den Arbeitern...

 

MR. BIDDLE: Einen Augenblick, Angeklagter! Wir

wollen uns hier nichts vormachen. Es ist ganz einfach.

Wenn es ein Gesetz gab, das die Leute zur Arbeit zwang,

dann mußten sie doch arbeiten, wenn ihr Kontingent

einberufen wurde? Stimmt das?

 

SAUCKEL: Ja. Sie mußten in ihrem Heimatland

zunächst arbeiten, aber sie konnten sich auch freiwillig

melden, anstatt in ihrem Heimatland auch in Deutschland

zu arbeiten. Und wir haben sehr großen Wert darauf

gelegt.

 

MR. BIDDLE: Das heißt mit anderen Worten, man



konnte zwischen einer Zwangsarbeit in einer Fabrik in

Frankreich oder in Deutschland wählen; in diesem Sinne

war es freiwillig. Ist das richtig?

 

SAUCKEL: Ja.

 

MR. BIDDLE: Nur noch zwei oder drei Fragen: Sie

haben diese Fragen klar beantwortet, glaube ich. Ich

möchte Sie nun über drei Dokumente befragen; ich

glaube, das ist dann alles. Ich werde nicht auf

Einzelheiten eingehen. Sie erinnern sich an das

Dokument, das als R-124 bekannt ist? Das war die

Konferenz am 1. März 1944. Sie erinnern sich doch noch

an diese Konferenz?

Würde ihm bitte jemand die deutsche Niederschrift

zeigen, wenn sie vorhanden ist?

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie erinnern sich doch der Konferenz? Haben Sie sich

diese Aufzeichnungen angesehen?

 

SAUCKEL: Es war die Konferenz über die Zentrale

Planung.

MR. BIDDLE: Ja, das ist richtig. Haben Sie sich diese

Aufzeichnungen angesehen?

 

SAUCKEL: Jetzt?

 

MR. BIDDLE: Ja.

 



SAUCKEL: Ja.

 

MR. BIDDLE: Geben Sie ungefähr wieder, was sich

ereignete? Im wesentlichen war es ein Bericht über die

Konferenz, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Ja, in diesem Augenblick – ich bitte zu

entschuldigen – kann ich mich an den konkreten

Besprechungsgegenstand damals nicht erinnern.

 

MR. BIDDLE: Haben Sie beim Lesen dieser

Aufzeichnungen irgend etwas gefunden, was Sie als einen

wesentlichen Fehler betrachten?

 

SAUCKEL: Ich kann es jetzt nicht sagen, welcher

Gegenstand gemeint ist.

 

MR. BIDDLE: Haben Sie die Aufzeichnungen gelesen?

 

SAUCKEL: Ich habe nicht alle Aufzeichnungen über die

Zentrale Planung gelesen. Damals waren mir die

Aufzeichnungen über die Zentrale Planung nicht

erhältlich. Ich habe also nicht gewußt, daß über die

Zentrale Planung Aufzeichnungen gemacht wurden.

MR. BIDDLE: Reden Sie nicht so viel! Ich habe Sie nur

gefragt, ob Sie sie gelesen haben und Sie sagten, Sie

hätten sie nicht alle gelesen. Das genügt.

 

SAUCKEL: Ich habe nicht alle gelesen.

 

MR. BIDDLE: Haben Sie irgendwelche Fehler in dem



Teil gefunden, den Sie gelesen haben?

 

SAUCKEL: Ich habe Ungenauigkeiten gefunden, jawohl.

 

MR. BIDDLE: Ungenaue Teile?

 

SAUCKEL: Ungenauigkeiten. Zum Beispiel die

Wiedergabe meines Zwischenrufes »200000 zu 5

Millionen«; das ist ein vollkommen unmögliches

Verhältnis.

 

MR. BIDDLE: Ich habe einen Ausdruck nicht ganz

verstanden, den Sie nach diesen Aufzeichnungen

gemacht haben. Und ich frage Sie, was Sie damit meinten.

Sie sprechen von Ihren Sonderbeauftragten für

Arbeitswerbung. War das der Ausschuß für sozialen

Frieden, über den Sie gestern sprachen, mit ungefähr

1000 Leuten? Erinnern Sie sich dessen?

 

SAUCKEL: Ja.

 

MR. BIDDLE: Ist das dasselbe?

War das der Ausschuß, von dem Sie, wie ich glaube,

sagten, daß er durch die SS und die Polizei in Frankreich,

oder wo er auch sonst eingesetzt wurde, besonders

ausgebildet werden mußte?

 

SAUCKEL: Ja.

 

MR. BIDDLE: Sie sagten übrigens, sie seien bewaffnet

gewesen. Warum waren sie bewaffnet? Warum haben sie



Waffen getragen?

 

SAUCKEL: Sie mußten zum persönlichen Schutz und

zum Schutz derjenigen, die sie warben, eine

Verteidigungsmöglichkeit gegen Angriffe haben.

 

MR. BIDDLE: Sie hatten doch sonst nichts mit der

Polizei zu tun. Warum haben Sie dieses bewaffnete

Polizeikorps aufgestellt? Warum halfen Sie dabei mit,

dieses bewaffnete Polizeikorps aufzustellen?

 

SAUCKEL: Es war kein bewaffnetes Polizeikorps in dem

üblichen Sinne, wie man das versteht, sondern es war...

 

MR. BIDDLE: Beschreiben Sie es nicht! Wir wissen, was

es war. Warum haben Sie es aufgestellt? Ich dachte, Sie

hätten sich von polizeilichen Maßnahmen ferngehalten?

 

SAUCKEL: Um einen Schutz für diese Leute zu haben

und für diese Lokale, die sehr oft von der

Widerstandsbewegung überfallen, zertrümmert oder

belästigt worden sind.

 

MR. BIDDLE: Ich verstehe. Es war eine Organisation,

die die Anwerbung schützen sollte. Stimmt das?

 

SAUCKEL: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Ich möchte nur noch eine Frage zu einem

anderen Dokument stellen, 016-PS, datiert vom 20. April

1944. Es war »Das Programm des Arbeitseinsatzes«,



welches Sie herausgegeben und unterzeichnet haben.

Sehen Sie es sich an. Ist es das Programm, das Sie

unterzeichnet haben?

 

SAUCKEL: Nein.

 

MR. BIDDLE: Nein? Ich weiß nicht, was Sie meinen.

 

SAUCKEL: Ich habe Sie falsch verstanden, glaube ich.

Ich hatte verstanden 1944, es handelt sich...

 

MR. BIDDLE: Nein, nein, am 20. April 1942. Sie haben

»Das Programm des Arbeitseinsatzes« herausgegeben. Ist

das das Programm, das von Ihnen unterzeichnet wurde

und Ihnen als Beweisstück 016-PS gezeigt wurde? Das ist

doch das Programm?

 

SAUCKEL: Das Programm – darf ich folgendes sagen:

Es war ein Programm, das nicht unmittelbar besagt...

 

MR. BIDDLE: Angeklagter! Beantworten Sie die Frage!

Alles, was ich zunächst wissen möchte, ist: Haben Sie ein

»Programm des Arbeitseinsatzes« herausgegeben?

 

SAUCKEL: Das habe ich getan, aber...

 

MR. BIDDLE: Gut. Und es ist das Programm, das dieses

Beweisstück aufzeigt? Ich will es nur identifizieren.

 

SAUCKEL: Ja.

 



MR. BIDDLE: Gut. Ich möchte Sie nun einiges über das

Hereinbringen von Jugendlichen der besetzten Gebiete in

das Reich fragen. Gewisse Jugendliche wurden

hereingebracht, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Es wurden Jugendliche hereingebracht, aber

gegen meinen...

 

MR. BIDDLE: Gegen Ihre Absicht, sagten Sie. Wie viele

wurden hereingebracht?

 

SAUCKEL: Das kann ich aus meinem Wissen unmöglich

sagen, das weiß ich nicht. Es waren Jugendliche...

 

MR. BIDDLE: In welchem Alter? Wie jung waren sie?

 

SAUCKEL: Das kann ich auch nicht sagen, in welchem

Alter die Jugendlichen waren, denn es handelte sich um

Familien, die auf Grund von Flüchtlingsmaßnahmen oder

Evakuierungen anderer Stellen mit ins Reich innerhalb

ihrer Familien gekommen sind. Dann sind ein zweites

Mal bei der sogenannten »Heu-Aktion« 1944 Jugendliche

ins Reich gekommen, aber ohne daß ich dabei dann

beteiligt gewesen bin.

 

MR. BIDDLE: Sie wissen selbstverständlich, daß es

Jugendliche waren, heranwachsende Kinder. Das wissen

Sie doch?

 

SAUCKEL: Ja.

 



MR. BIDDLE: Zu welchem Zweck wurden sie

hereingebracht? Wurden sie zur Arbeit angeworben, oder

sollten sie im Reich erzogen werden?

 

SAUCKEL: Es liegen hier verschiedene Komplexe vor,

innerhalb deren Jugendliche ins Reich gebracht worden

sind. Ein Teil dieser Jugendlichen ist nicht geworben

worden und ist auch nicht durch Agenten

hereingekommen, sondern sie sind in der Durchführung

von Flüchtlings- und Räumungsmaßnahmen mit ihren

Familien auf Wunsch der Familien mit hereingekommen,

und andere sind hereingekommen...

 

MR. BIDDLE: Einen Augenblick. Wir wollen diejenigen,

die mit ihren Familien hereingekommen sind, weglassen.

Es wurden auch einige zum Arbeiten angeworben, nicht

wahr?

SAUCKEL: Für die Arbeit durften Jugendliche unter

dem gesetzlichen Alter von 14 Jahren nicht

hereingebracht werden. Es wurden durch

Vereinbarungen, wie sie in den Dokumenten vorgetragen

worden sind, von anderen Stellen Jugendliche zur

Erziehung und Betreuung hereingebracht.

 

MR. BIDDLE: Angeklagter! Sie beantworten keine

Fragen. Ich fragte Sie, ob einige zum Arbeiten

hereingebracht wurden, ob Kinder von 14 bis 20 Jahren

zum Arbeiten angeworben und hereingebracht wurden?

 

SAUCKEL: Aber nur Freiwillige wurden hereingebracht.

 



MR. BIDDLE: Nur Freiwillige wurden hereingebracht?

 

SAUCKEL: Jugendliche sollten nur als Freiwillige

hereingebracht werden.

 

MR. BIDDLE: Sie warben also keine unfreiwilligen

Jugendlichen; meinen Sie das?

 

SAUCKEL: Ich nicht.

 

MR. BIDDLE: Ich meine nicht Sie persönlich, ich meine

die Verwaltung.

 

SAUCKEL: Nein, die Arbeitsverwaltung sollte keine

Jugendlichen, vor allem nicht die Mädchen, zwangsweise,

sondern freiwillig anwerben. Hausgehilfinnen waren nur

Freiwillige.

 

MR. BIDDLE: Einige wurden auch hereingebracht, um

in Deutschland erzogen und deutsche Staatsbürger zu

werden, nicht wahr?

 

SAUCKEL: Das habe ich aus den Dokumenten ersehen.

Aber es geschah nicht auf meine Veranlassung.

 

MR. BIDDLE: Sie wußten vorher nichts darüber? Hat

Ihnen irgend jemand mitgeteilt, daß es mit dem

Völkerrecht im Einklang stand, Leute in den besetzten

Gebieten zu zwingen, nach Deutschland zur Arbeit zu

kommen?

 



SAUCKEL: Ich bin vom Führer eindringlich zu dieser

Maßnahme verpflichtet worden, und es ist mir als

zulässig geschildert worden. Es hat keine Stelle gegen

diese Maßnahmen Bedenken oder Einspruch erhoben,

sondern es entsprach der Forderung aller Stellen.

 

MR. BIDDLE: Das habe ich Sie nicht gefragt. Ich habe

Sie gefragt, ob Ihnen irgend jemand mitgeteilt hat, daß

dies mit dem Völkerrecht im Einklang stand.

 

SAUCKEL: Nein.

 

MR. BIDDLE: Sie wußten doch, daß das Außenamt

derartige Dinge berücksichtigen mußte.

SAUCKEL: Ich habe ja mit dem Außenamt

verschiedentlich gesprochen und es wurde das alles in

Ordnung befunden, weil wir der Überzeugung waren,

daß in diesen Gebieten auf Grund der vorliegenden

Kapitulationsbedingungen die Einführung deutscher

Vorschriften unter den gegebenen Verhältnissen zulässig

und möglich war, auch unter Berücksichtigung der

bestehenden Verträge. Das ist mein Glaube gewesen.

 

MR. BIDDLE: Behaupten Sie, das Auswärtige Amt habe

Ihnen mitgeteilt, daß Sie nach Völkerrecht berechtigt

waren, Leute aus Rußland zu zwingen, zur Arbeit nach

Deutschland zu kommen?

 

SAUCKEL: Es ist mir niemals vom Auswärtigen Amt

etwas Gegenteiliges gesagt worden, aber das Auswärtige

Amt war, glaube ich, für die Frage im Osten nicht



zuständig. Ich weiß das nicht.

 

MR. BIDDLE: Wen haben Sie um Rat gefragt?

 

SAUCKEL: Ich habe diese Bestimmungen schon

vorgefunden, ehe ich in mein Amt kam; da lagen diese

Entscheidungen schon vor. Sie wurden mir beim Führer

ausdrücklich aufgetragen.

 

MR. BIDDLE: Dann ist die Antwort, daß Sie niemanden

fragten. Stimmt das?

 

SAUCKEL: Ich habe niemanden gefragt; ich konnte

niemanden fragen, weil alle Stellen meine Maßnahmen ja

wünschten und annahmen. Es hat niemals eine

gegenteilige Diskussion darüber stattgefunden.

 

MR. BIDDLE: Und Sie sagten, daß es nicht Aufgabe der

Polizei war, die Arbeitsanwerbung zwangsweise

durchzuführen?

 

SAUCKEL: Es war nicht Aufgabe der Polizei,

Anwerbungen durchzuführen.

 

MR. BIDDLE: Warum haben Sie bei der Konferenz am

4. Januar 1944, über die Dokument 1292-PS berichtet,

gesagt, daß Sie alles, was in Ihrer Macht stünde, tun

werden, um im Jahre 1944 die geforderten Arbeitskräfte

aufzubringen, daß der Erfolg in erster Linie jedoch davon

abhängen werde, welche deutschen Behörden zur

zwangsweisen Durchführung zur Verfügung stünden und



daß Ihr Projekt mit einheimischen Durchführungsstellen

nicht durchgeführt werden könne.

Bedeutet das nicht, daß die Polizei Ihr

Arbeiteranwerbungsprogramm erzwingen mußte?

 

SAUCKEL: Nein, es bedeutete – die Wiedergabe dieses

Protokolls ist nicht sehr genau – ich habe dem Führer

gegenüber ausgeführt, daß ich sein Programm

wahrscheinlich nicht durchführen könnte, weil es

erheblich große Partisanengebiete gäbe; ehe diese

Partisanengebiete nicht so bereinigt seien, daß eine

geregelte Verwaltung dort stattfinden könne, könne dort

auch keine Werbung stattfinden. Es müßten also vorher

die verwaltungsmäßigen, normalen Zustände wieder

hergestellt werden. Das konnte nur von Organen

erfolgen, die dafür bestimmt waren.

 

MR. BIDDLE: Was verstanden Sie unter deutschen

Durchführungsstellen?

 

SAUCKEL: Mit deutschen Durchführungsstellen meinte

ich an sich die normale Verwaltung. Aber die war in

manchen Gebieten zu schwach.

 

MR. BIDDLE: Warum hat dann der Reichsführer-SS

erklärt, daß ihm nur sehr wenig Durchführungsstellen zur

Verfügung ständen, wenn diese Durchführungsstellen

nicht Polizeistellen waren?

 

SAUCKEL: Ich hatte die Frage ursprünglich nicht richtig

verstanden. Der Reichsführer, glaube ich, brachte nach



meiner Erinnerung zum Ausdruck, daß er zur Befriedung

dieser Gebiete nicht genügend Mannschaften hätte, da

die alle an der Front wären. Das bezog sich nicht auf die

Werbung und verwaltungsmäßige Dienstverpflichtung,

sondern auf die Wiederherstellung geordneter Zustände

in diesen Gebieten.

 

MR. BIDDLE: Wollen Sie also sagen, daß es nicht die

Aufgabe der Polizei war, Ihnen bei der Arbeitsanwerbung

zu helfen, sondern daß es Aufgabe des Militärs war?

 

SAUCKEL: Das war nach den verschiedenen

Anordnungen in den Gebieten durchaus verschieden. Es

gab Gebiete, in denen Militärbefehlshaber die alleinige

Exekutivgewalt hatten, und es gab Gebiete, in denen

zivile Behörden die Gebietshoheit auf deutscher Seite

ausgeführt haben. Es gab eine dritte Art von Gebieten,

die Heeresoperationszonen mit rückwärtigen Gebieten,

in denen die Oberbefehlshaber des Heeres die

vollziehende Gewalt hatten.

 

MR. BIDDLE: Dann war es entweder die Polizei oder

das Militär oder andere Stellen, die Ihre

Zwangsverpflichtungen durchführen sollten? Stimmt

das?

 

SAUCKEL: Ja, aber auch in diesen Gebieten standen

zivile Verwaltungsapparate zur Verfügung, die nicht mit

der Truppe oder mit der Polizei identisch waren, sondern

innerhalb dieser Wehrmachtsorganisationen eigene

Verwaltungszweige darstellten unter einem besonderen



Verwaltungschef.

 

MR. BIDDLE: Dann verstehe ich nicht, was Sie meinten,

als Sie sagten, daß Ihr Projekt nicht mit einheimischen

Durchführungsstellen ausgeführt werden konnte.

Das ist alles, was ich fragen wollte. Der Angeklagte kann

auf die Anklagebank zurückkehren.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich bitte aus dem

Dokument 3 – das ist eine Aufzeichnung der

Dienststellen Sauckels – zu sehen, welche Stellung der

Zeuge gehabt hat, den ich nun rufen will. Es sind unter

Sauckel im Reichsarbeitsministerium verschiedene

Abteilungen, davon ist die Abteilung des Zeugen Timm

das sogenannte Europa-Amt, das unter sich wieder drei

Stellen hat, die eine für den Westen, die andere für den

Osten, die dritte für das übrige, Süden und Südosten. Mit

Erlaubnis des Gerichts rufe ich dann den Zeugen Timm.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE MAX TIMM: Max Timm.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie folgenden Eid nach:

»Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]



 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie waren im

Reichsarbeitsministerium in der Abteilung Arbeitseinsatz

tätig?

 

TIMM: Jawohl. Das ist zutreffend.

 

DR. SERVATIUS: Waren Sie schon da, als Sauckel die

Stelle übernahm?

 

TIMM: Ja, und war einige Jahre vorher in der

Arbeitsverwaltung.

 

DR. SERVATIUS: Welchen Eindruck erhielten Sie von

Ihrem neuen Chef, als Sauckel sein Amt übernahm?

 

TIMM: Als Sauckel sein Amt übernahm, hatte ich den

Eindruck eines sehr energischen, arbeitsfreudigen

Menschen, der zum Teil zuweilen erregbar war und auch

wohl zu Zornesausbrüchen kam, der von seinen

Mitarbeitern viel forderte, aber auch an sich selbst hohe

Anforderungen stellte.

 

DR. SERVATIUS: Wie war er in der Durchführung

seiner Maßnahmen?

 

TIMM: Bei seinem Amtsantritt fand er auf dem Gebiet

des Arbeitseinsatzes ein ziemliches Durcheinander vor.

Jeder machte in Arbeitseinsatz.



DR. SERVATIUS: War das der Grund, warum dieses

Amt geschaffen wurde?

 

TIMM: Die vorhergehenden Chefs hatten nicht

genügend Durchschlagskraft, um sich gegen manche

Stelle durchzusetzen, und Sauckel war der starke Mann

und besonders der starke politische Mann, der diese

Dinge in Ordnung bringen sollte.

 

DR. SERVATIUS: Wie faßte Sauckel nun diese neue

Arbeit an? Hielt er sich an die

Verwaltungsbestimmungen, oder machte er das freier,

wie man sagt, in einer wilden neuen Art?

 

TIMM: Er sah seine Aufgabe sehr stark als politische

Aufgabe, gab sich aber immer. Mühe, die

Verwaltungsdinge ordnungsgemäß ablaufen zu lassen. Er

war allgemein bekannt als beamtenfreundlicher Gauleiter.

Er hielt auch, um alle Stellen seiner Verwaltung zu

unterrichten, in gewissen Abständen sogenannte

Stabsbesprechungen ab, in denen die hauptsächlichsten

Dinge, die wichtigsten Dinge besprochen wurden.

 

DR. SERVATIUS: Welche Stellung hatten Sie in dem

Amt?

 

TIMM: Ich hatte zunächst in der Abteilung

Arbeitseinsatz eine Unterabteilung und später eine

Abteilung.

DR. SERVATIUS: Mit was befaßte sich diese Abteilung?

 



TIMM: Diese Abteilung hatte den fachlichen Einsatz

aller Arbeitskräfte zu regeln, insbesondere die Fragen der

Facharbeitereigenschaft, Anlernung von Arbeitskräften,

Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung.

 

DR. SERVATIUS: Hieß Ihr Amt auch Europa-Amt?

 

TIMM: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Hatten Sie einen Gesamtüberblick

über das, was in diesem Amt vorging?

 

TIMM: Nicht umfassend dadurch, daß Gauleiter Sauckel

auch gleichzeitig noch weiter Gauleiter in Thüringen

blieb und er in Berlin im Thüringenhaus arbeitete,

während die ihm zur Verfügung gestellten

Fachabteilungen im Arbeitsministerium blieben.

 

DR. SERVATIUS: Nein. Sie hatten meine Frage nicht

verstanden. Ob Sie von Ihrem Amt aus einen Überblick

über alles hatten, was im Arbeitseinsatz vor sich ging,

ohne Rücksicht auf die Tätigkeit Sauckels.

 

TIMM: Jawohl. Nicht ganz umfassend, weil nicht alle

Vorgänge durch die Zersplitterung der Dienststellen an

uns herankamen.

DR. SERVATIUS: Was waren die Stabsbesprechungen,

wer nahm daran teil, und aus was für Leuten setzten sie

sich zusammen?

 

TIMM: Zu den Stabsbesprechungen waren überwiegend



die Verbindungsmänner zu den einzelnen Ressorts

geladen.

 

DR. SERVATIUS: Was waren das für Leute?

 

TIMM: Das waren Leute verschiedener Art, Beamte, aber

auch Wirtschaftler und ähnliches.

 

DR. SERVATIUS: Sie müssen einmal angeben, von

welchen Dienststellen diese Leute kamen, oder waren es

Leute, die bei Sauckel im Amt waren?

 

TIMM: Das waren überwiegend Männer anderer

Ressorts, wie zum Beispiel ein Vertreter des Beauftragten

für den Vierjahresplan, Vertreter des

Rüstungsministeriums, Vertreter des Ostministeriums

und anderer Ressorts.

 

DR. SERVATIUS: Ist das der sogenannte fachliche

Arbeitsstab?

 

TIMM: Das war der fachliche Arbeitsstab.

 

DR. SERVATIUS: Wieviel Personen waren das etwa?

 

TIMM: Nach meiner Schätzung werden es etwa 15 bis 20

Personen gewesen sein.

 

DR. SERVATIUS: Daneben hatte Sauckel einen

persönlichen Arbeitsstab. Aus was für Leuten setzte der

sich zusammen?



 

TIMM: Der persönliche Arbeitsstab setzte sich

überwiegend aus Männern zusammen, die Sauckel aus

Weimar mitgebracht hatte, aus Männern seiner engeren

Umgebung.

 

DR. SERVATIUS: Nun, hatte er noch Referenten? Wer

war das?

 

TIMM: Er hatte zwei persönliche Referenten. Das war

Landrat Berch und Ministerialrat Dr. Stothfang.

 

DR. SERVATIUS: Und welche Stelle hatte Dr. Didier?

 

TIMM: Dr. Didier war, soweit ich mich erinnere, der

Pressereferent.

 

DR. SERVATIUS: Wie verliefen nun diese

Stabsbesprechungen? Was war der Gegenstand der

Besprechungen?

 

TIMM: In diesen Stabsbesprechungen wurden alle Dinge

des Arbeitseinsatzes, also des gesamtdeutschen

Arbeitseinsatzes, besprochen. Eingeleitet wurden die

Sitzungen im allgemeinen durch ein umfassendes Referat

von Herrn Sauckel, in denen er seine Pläne für die

Zukunft entwickelte.

 

DR. SERVATIUS: Wurden die Fragen der Werbung in

den besetzten Gebieten besprochen und was hier

interessiert, die Schwierigkeiten, die dort bestanden, die



Methoden, von denen wir gehört haben? Was wurde

darüber vorgetragen?

 

TIMM: Fragen der Werbung selbst wurden im

allgemeinen dort weniger besprochen, sondern mehr die

sich im Reiche abspielenden Fragen.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe Sie zunächst über die

besetzten Gebiete gefragt. Wurde zum Beispiel ein Fall,

der hier vorgetragen worden ist, die Besetzung eines

Kinos, Erfassung von Leuten in einem Kino und

ähnliche solche Fälle besprochen?

 

TIMM: Jawohl, der Fall mit dem Kino ist mir bekannt.

 

DR. SERVATIUS: Der wurde dort besprochen?

 

TIMM: Jawohl, der wurde besprochen.

 

DR. SERVATIUS: Was wurde veranlaßt?

 

TIMM: Herr Sauckel hat verschiedene Herren – ich weiß

im einzelnen nicht mehr welche – sofort beauftragt, alle

Recherchen anzustellen, die nur möglich wären, um den

Fall aufzuklären.

 

DR. SERVATIUS: Sind nun andere Fälle gemeldet

worden?

 

TIMM: Es waren keine Fälle, die in der Schwere mit dem

eben geschilderten Fall gleichzustellen waren.



 

DR. SERVATIUS: Wurde nun auch über die Frage der

Arbeitsbedingungen für die ausländischen Arbeiter in

Deutschland gesprochen?

 

TIMM: Über Fragen der Arbeitsbedingungen wurde auch

in den Stabsbesprechungen gesprochen.

 

DR. SERVATIUS: Wurde da nicht gemeldet, daß in

einzelnen Lagern oder Betrieben Zustände vorlagen, die

beanstandet wurden?

 

TIMM: Es wurden schon Fälle dieser Art besprochen,

und zwar lagen sie im allgemeinen auf dem Gebiete der

Bekleidung, Ernährung und ähnlicher Dinge.

 

DR. SERVATIUS: Wie kamen denn diese Meldungen an

die Stabsbesprechungen heran? Wer trug das vor, woher

erfuhr man das?

 

TIMM: Herr Sauckel legte immer wieder Wert darauf,

diese Dinge draußen in der Praxis prüfen zu lassen und

unterhielt ein weitverzweigtes System von Inspektionen,

um sich ein Bild über diese Fragen zu verschaffen, und

diese Inspektionsberichte waren dann Gegenstand

eingehender Besprechungen in den Stabsbesprechungen.

 

VORSITZENDER: Ich habe eine Mitteilung zu machen.

Nach Beratung des Antrages der Anklagebehörde vom

21. Mai und des Memorandums der Verteidigung vom

29. Mai fällt der Gerichtshof folgende Entscheidung:



Dem Antrag der Anklagebehörde, daß die Plädoyers über

die Schuld oder Unschuld der einzelnen Angeklagten

nach Abschluß der Beweiserhebung für die einzelnen

Angeklagten und vor Beginn des Beweisverfahrens gegen

die angeklagten Organisationen gehalten werden sollen,

wird stattgegeben. Der Gerichtshof wird jedoch über die

Frage der Schuld oder Unschuld jedes Angeklagten keine

Entscheidung treffen, bis das ganze Beweismaterial

angehört worden ist. Wenn ein Verteidiger eines

Einzelangeklagten glaubt, daß irgendwelches

Beweismaterial für die angeklagten Organisationen seine

Verteidigung unterstützen könnte, so kann er beantragen,

hierzu nochmals gehört zu werden. Nach Abschluß der

Beweiserhebung für die einzelnen Angeklagten wird der

Gerichtshof daher zuerst die Plädoyers für sie hören und

sodann die Plädoyers der Anklagebehörde. Die

Schlußworte jedes Angeklagten, die ihm selbst zustehen,

werden am Ende des Prozesses vor dem Urteil gehört

werden.

Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß die Plädoyers über

die Schuld oder Unschuld der einzelnen Angeklagten

besser sofort nach Abschluß der Beweisaufnahme gehört

werden, bevor der Gerichtshof davon abgeht und zum

Falle der Organisationen übergeht. Außerdem gibt diese

Anordnung den Kommissionären, die das Beweismaterial

über die Organisationen entgegennehmen, mehr Zeit,

ihre Arbeit zu vollenden. Die Angeklagten werden durch

diese Anordnung keinen Nachteil erleiden; denn außer

dem Umstand, daß ihr Fall wesentlich verschieden ist

von dem der Organisationen, ist ihnen gestattet, die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf alle Umstände zu



lenken, die sich aus der Verhandlung gegen die

Organisationen ergeben und welche sie als für ihre

Verteidigung wertvoll ansehen.

Der Gerichtshof findet nichts im Statut, das dieses

Verfahren verbieten könnte. Artikel 9 überläßt es dem

Ermessen des Gerichtshofs, die Art und Weise der

Beweisaufnahme für die angeklagten Organisationen zu

bestimmen.

Den Verteidigern für die einzelnen Angeklagten wird es

nicht gestattet sein, Zeugen im Kreuzverhör zu

vernehmen, die von den Verteidigern der Organisationen

für diese gerufen worden sind, oder an einem derartigen

Verfahren teilzunehmen, es sei denn, daß sie vom

Gerichtshof hierzu besonders ermächtigt werden.

Das ist alles.

Der Gerichtshof wird morgen von 10.00 Uhr bis 13.00

Uhr eine öffentliche Sitzung abhalten.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

1. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertvierundvierzigster Tag.

Samstag, 1. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

DR. KUBUSCHOK: Darf ich bitten zu erlauben, daß der

Angeklagte von Papen am Montag und Dienstag zur

Vorbereitung seiner Verteidigung der Sitzung fernbleibt.

Er wird vertreten werden vom Kollegen Dr. Nelte.

 

[Der Zeuge Timm betritt den Zeugenstand.]

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Gestern sprachen wir

zuletzt von den Stabsbesprechungen. Ich möchte davon

zunächst abgehen. Wir kommen aber später auf diese

Frage zurück, wenn wir uns über die Kontrollen

unterhalten. Ich möchte nun zunächst einmal das

Verhältnis von Sauckels Dienststelle zu den vorgesetzten

Stellen von Ihnen erläutert haben. Wem unterstand

Sauckel?

 

TIMM: Der Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz unterstand dem Beauftragten für den

Vierjahresplan.

 

DR. SERVATIUS: Und wie hatte er mit Hitler zu tun?

 

TIMM: Mit Hitler pflegte der Generalbevollmächtigte

engste Verbindung zu unterhalten und seine Pläne nach



Möglichkeit in persönlichen Besprechungen Hitler

vorzutragen.

 

DR. SERVATIUS: Bestand eine ständige Verbindung mit

dem Vierjahresplan durch einen Verbindungsmann, oder

wie erfolgte das?

 

TIMM: Es gab verschiedene Wege, um die Verbindung

lebhaft zu gestalten. Es waren wechselseitig

Verbindungsmänner vorhanden. Der

Generalbevollmächtigte entsandte Leute seines engeren

Stabes zu Vorträgen, zu vorheriger Abstimmung seiner

Pläne im Vierjahresplan, und auf der anderen Seite

nahmen, soweit ich mich erinnere, fast dauernd

Beauftragte der Dienststelle des Vierjahresplanes an den

Stabsbesprechungen teil.

Außerdem hatte der Generalbevollmächtigte häufiger mit

dem Beauftragten für den Vierjahresplan persönliche

Besprechungen.

 

DR. SERVATIUS: Wie war die Zusammenarbeit mit den

anderen Ministerien? Also mit Goebbels zunächst

einmal?

 

TIMM: Der Generalbevollmächtigte legte an sich

grundsätzlich Wert darauf, mit den anderen Ressorts

möglichst enge Verbindung und vorherige Abstimmung

seiner Pläne und somit auch seiner Absichten

herbeizuführen. Die Zusammenarbeit mit dem

Propagandaministerium war nicht mehr so gut,

insbesondere nicht zu der Zeit, wo der Minister Dr.



Goebbels Beauftragter für den totalen Kriegseinsatz war.

 

DR. SERVATIUS: Nach Verkündung des totalen

Kriegseinsatzes unterstand da Sauckel Goebbels?

 

TIMM: Die Verhältnisse sind nicht ganz klar geworden.

Nach meiner Auffassung mußte es so angesehen werden,

daß der Beauftragte für den totalen Kriegseinsatz

umfassende Vollmachten für alle Aufgaben erhalten hatte

und somit tatsächlich eine übergeordnete Stelle auch für

den GBA darstellte.

 

DR. SERVATIUS: Wie war es mit den anderen

Dienststellen, wie zum Beispiel dem

Reichsernährungsminister?

 

TIMM: Die Zusammenarbeit mit dem

Reichsernährungsministerium war sehr gut. Das

Verhältnis insbesondere mit dem Staatssekretär Backe

gestaltete sich, soweit ich es beurteilen konnte, stets gut.

Es fanden auch laufend Besprechungen der

Sachbearbeiter der beiden Dienststellen über Fragen der

Verpflegung im allgemeinen statt.

 

VORSITZENDER: Doktor Servatius! Wann wurde der

totale Krieg verkündet?

 

DR. SERVATIUS: Weiß der Zeuge, wann der totale

Krieg verkündet worden ist?

 

TIMM: Nein, das Datum habe ich nicht gegenwärtig.



 

DR. SERVATIUS: Es ist nach dem Fall von Stalingrad;

das genaue Datum kann ich nicht sagen.

 

VORSITZENDER: Bitte, fahren Sie fort.

 

DR. SERVATIUS: Die Beziehungen zu Himmler. Wie

wurde mit dieser Dienststelle gearbeitet?

 

TIMM: Von starken persönlichen Beziehungen des GBA

zu Himmler ist mir nichts bekannt. Es war in dem

Arbeitsstab bei Sauckel ein Verbindungsmann des

Reichsführers-SS, insbesondere zu allgemein polizeilichen

Fragen, soweit sie im Arbeitseinsatz auftauchen sollten.

 

DR. SERVATIUS: Was waren das für Fragen im

einzelnen?

 

TIMM: Das waren Fragen verschiedenster Art,

insbesondere die Frage der Ausländerbeschäftigung, die

Frage der Abzeichen.

 

DR. SERVATIUS: Und dann wahrscheinlich auch die

Stacheldrahtfragen?

TIMM: Jawohl, die Stacheldrahtfragen und alle Fragen,

die im polizeilichen Sektor auftauchten.

 

DR. SERVATIUS: Und auch Fragen der

Arbeitserziehungslager?

 

TIMM: Diese Dinge sind mir, da ich nicht Sachbearbeiter



für diese Fragen war, nicht so gegenwärtig, so daß ich

nicht weiß, ob darüber Besprechungen im einzelnen

stattgefunden haben.

 

DR. SERVATIUS: Ich möchte jetzt übergehen zu den

Beziehungen der Dienststellen zu den besetzten

Gebieten.

Mit wem wurde verhandelt und an wen wandte man sich,

wenn man in den besetzten Gebieten Forderungen

stellte?

 

TIMM: Man mußte sich wenden an die jeweiligen

Gebietsregierungen, seien es Militärbefehlshaber, seien es

Reichskommissare oder ähnliche.

 

DR. SERVATIUS: Was für eine Stellung hatten die

Beauftragten von Sauckel?

 

TIMM: Die Beauftragten waren eingerichtet und gedacht

als Männer, die den Plänen, den Weisungen und den

Anordnungen Sauckels unmittelbar stärkeren Nachdruck

geben sollten.

Das Ziel wurde aber nicht erreicht, da sie sich nicht

durchsetzen konnten. Ich erinnere mich, daß der

Generalbevollmächtigte sich daher mit dem Gedanken

trug, bei Hitler noch eine umfassendere Weisung und

eine umfassendere Vollmacht zu erhalten.

Ich glaube, mich zu erinnern, daß der

Generalbevollmächtigte einmal mitteilte, daß er bei Hitler

selbst oder in seiner Umgebung festgestellt habe, daß

Hitler nicht geneigt sei, eine Erweiterung dieser



Vollmachten zu geben, da er die jeweiligen

Gebietsregierungen, insbesondere die

Militärbefehlshaber, nicht aus ihrer umfassenden

Verantwortung und Vollmacht entlassen könne, so daß

für den Generalbevollmächtigten nur der Weg blieb,

unmittelbar im Wege der Verhandlungen seine Wünsche

vorzubringen.

 

DR. SERVATIUS: Warum konnten sich die Beauftragten

denn nicht durchsetzen?

 

TIMM: Die Beauftragten konnten ja nur versuchen, mit

den jeweiligen Gebietsregierungen zu sprechen, und die

Widerstände waren eben so stark, daß sie sich eben nicht

durchsetzen konnten.

 

DR. SERVATIUS: Hatten diese Beauftragten nicht noch

gleichzeitig eine andere Stellung?

 

TIMM: Da eine losgelöste Stellung nicht zu erreichen

war, wurden im Wege der Verhandlung allgemein die

Beauftragten in die Verwaltungen der jeweiligen

Gebietsregierungen eingebaut und erhielten dort

allgemein, mit wenigen Ausnahmen, die Leitung der

Abteilung »Arbeit« oder wurden in die Abteilung für

Wirtschaft und Arbeit eingebaut.

Sie waren bei den Militärbefehlshabern im allgemeinen,

wodurch auch ihre Position nach außenhin zum

Ausdruck kam, als Militärverwaltungsbeamte eingebaut.

 

DR. SERVATIUS: Es war also eine Personalunion?



 

TIMM: Es war gewissermaßen eine Personalunion, wobei

zweifellos das Schwergewicht in ihrer Funktion als

Abteilungsleiter bei den jeweiligen Gebietsregierungen

lag.

 

DR. SERVATIUS: Von wem war das ausgegangen, daß

eine Personalunion geschaffen wurde? War das auf

Betreiben Sauckels oder auf Betreiben der

verantwortlichen Gebietshoheitsträger?

 

TIMM: Das ergab sich, soweit ich es weiß, aus den

Besprechungen mit den Gebietsregierungen über die

Frage der Stellung der Beauftragten überhaupt. Die

Gebietsregierungen wollten in ihren Bezirken auf keinen

Fall von ihren Verwaltungen losgelöste Männer mit

besonderen Vollmachten wissen.

 

DR. SERVATIUS: Dann wurde also dadurch die

Stoßkraft der Beauftragten abgefangen?

TIMM: Die Stoßkraft der Beauftragten in ihrer

ursprünglichen Planung wurde zweifellos abgefangen.

 

DR. SERVATIUS: Wie hat Sauckel das Weisungsrecht,

das er hatte, ausgenützt?

 

TIMM: Das Weisungsrecht gegenüber den Stellen im

Auslande wurde im allgemeinen in der Form ausgeübt,

daß Anordnungen, Richtlinien, Erlasse, auf dem

normalen Verwaltungswege über die Zentralstellen

geleitet wurden.



 

DR. SERVATIUS: Konnte er nun mit seinen

Anweisungen alles decken, was dort vor sich ging, oder

waren da noch andere Dienststellen, die sich mit

Arbeitserfassung beschäftigten?

 

TIMM: Es war damals bedauerlicherweise so, daß immer

wieder festgestellt wurde, daß auch nach der Einsetzung

des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz sich

immer wieder Dienststellen draußen in Arbeitsdinge

einmischten oder auch Werbungen durchführten, die

dazu nicht bevollmächtigt und nicht befugt waren.

 

VORSITZENDER: Von welcher Zeit spricht er, wenn

er sagt: »Damals«?

 

DR. SERVATIUS: Ich habe nicht ganz verstanden.

 

VORSITZENDER: Er sagt: »Damals«; um welche Zeit

handelt es sich da?

 

DR. SERVATIUS: Von welcher Zeit sprechen Sie?

 

TIMM: Diese Zeit bezieht sich auf die Zeit, in der der

Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz eingesetzt

war.

 

DR. SERVATIUS: Wann war er eingesetzt worden?

 

TIMM: Er wurde eingesetzt im März 1942.

 



DR. SERVATIUS: Die Werbung erfolgte auf welche

Weise? War es eine freiwillige? Was für Arten

unterscheiden Sie da?

 

TIMM: Grundsätzlich wurde die Werbung auf freiwilliger

Basis durchgeführt, da vom fachlichen Standpunkt aus

gesehen, also vom Standpunkt des Einsatzes der

geworbenen Einsatzkräfte in Arbeit, nur eine freiwillige

Werbung zu einem Erfolg führte, das heißt

arbeitsfreudige, arbeitswillige Menschen brachte, die auch

für die Produktion die nötige Leistung herausbrachten.

 

DR. SERVATIUS: War das der Gesichtspunkt, den

Sauckel unterstrich?

 

TIMM: Während der ganzen Zeit, in der ich bei Sauckel

mitgearbeitet habe vom Arbeitsministerium aus, sind mir

keine Vorgänge bekannt, die einen anderen Standpunkt

zuließen. Er hat immer wieder zum Ausdruck gebracht,

daß Grundlage der Werbung die Freiwilligkeit sein

müsse.

 

DR. SERVATIUS: Ja, er hat ja nun viele Anordnungen

herausgegeben und Ansprachen gehalten, hat er nun

nicht im internen Kreis Ihnen gegenüber...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Servatius und Zeuge!

Wollen Sie bitte zwischen den einzelnen Sätzen und

Antworten eine Pause machen. Der Zeuge spricht immer

weiter, und der Dolmetscher hat keine Möglichkeit, mit

der Übersetzung nachzukommen.



 

DR. SERVATIUS: Jawohl.

Sauckel hat eine Reihe von Anordnungen erlassen,

Ansprachen gehalten, die alle in die Richtung gehen. Hat

er Ihnen nun nicht interne Anweisungen gegeben, die

schärfer waren?

 

TIMM: Die Anweisungen, die wir bekamen, deckten sich

grundsätzlich immer mit den Weisungen, die er auch im

größeren Kreise, bei Präsidentenbesprechungen oder

ähnlichen Besprechungen gab.

 

DR. SERVATIUS: Was war das Ergebnis der freiwilligen

Werbung; also Arbeiter, die kamen lediglich auf Grund

der Anwerbung, indem man ihnen schilderte, wie die

Verhältnisse seien?

TIMM: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Wie viele waren das etwa?

 

TIMM: Es ist mir natürlich nicht möglich, genaue Zahlen

zu geben. Wenn ich nachdenke, so glaube ich wohl sagen

zu können, daß vielleicht zwei bis drei Millionen Kräfte

als freiwillige Kräfte anzusehen sind.

 

DR. SERVATIUS: Andere Arbeiter kamen auf Grund

der Dienstpflichtgesetzgebung, die in den Ländern

eingeführt war?

 

TIMM: Jawohl.

 



DR. SERVATIUS: Wie hoch schätzen Sie die Anzahl

dieser Leute?

 

TIMM: Ich kann kaum eine Schätzung darüber abgeben.

Es müßte, da etwa zwei bis drei Millionen als Freiwillige

anzusprechen sind, der Rest diese Zahl umfassen.

 

DR. SERVATIUS: Nun sind auch Leute deportiert

worden. Ist Ihnen klar, was unter Deportation zu

verstehen ist?

 

TIMM: Sind damit, wenn ich fragen darf, die Menschen

gemeint, die aus militärischen oder ähnlichen Gründen

abtransportiert worden sind? Ich bin mir nicht ganz im

klaren, was Sie damit meinen?

 

DR. SERVATIUS: Sie wissen nicht, was Deportationen

sind?

 

TIMM: Also zwangsweise Verschickung, ja? Von

derartigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der

Tätigkeit des Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz ist mir nichts bekannt und gegenwärtig.

 

DR. SERVATIUS: Im Zusammenhang mit der

Erfassung, Werbung, Dienstverpflichtung, liegen eine

ganze Reihe schwerer Vorwürfe vor über Mißstände, die

dort vorgekommen sind. Inwieweit haben Sie davon

erfahren?

 

TIMM: Ihre Frage verstehe ich dahin, um Mißstände bei



der Anwerbung selbst?

 

DR. SERVATIUS: Jawohl.

 

TIMM: Von der Anwerbung selbst habe ich ja keine

praktische Kenntnis. Es sind schwere Mißstände, wie Sie

in Ihrer Frage sagten, an den GBA, soweit ich Überblick

habe, nicht herangekommen. Ich wies bereits gestern in

einer Antwort darauf hin, daß mir der Fall der umstellten

Kinos bekannt sei und daß ich mich an keine Vorgänge

erinnere, die diesen Fall an Schwere übertrafen.

 

DR. SERVATIUS: Ich komme jetzt auf die Verhältnisse

in Deutschland. Haben Sie da etwas gehört über

Verhältnisse schlimmster Art? Sie werden ja die

Zeitungen gelesen haben und wissen, wohin diese

Vorwürfe gehen. Was haben Sie nun erfahren, der Sie ja

doch einer der nächsten Beteiligten waren?

 

TIMM: Beschwerden über Fragen der Behandlung der

Ausländer kamen auf verschiedensten Wegen auch an

den GBA heran. Sie bezogen sich im allgemeinen auf

Fragen dar Bekleidung, auf Fragen der Ernährung, die

Frage des Stacheldrahtes, die immer wieder auftauchte,

und die Frage des Abzeichens, der Bezeichnung der

ausländischen Kräfte.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Die Anklage geht hier

auf Humanitätsverbrechen.

 

TIMM: Jawohl.



 

DR. SERVATIUS: Sind das nun nur Dinge, wie sie in

einer normalen Verwaltung sich ereignen und täglich

vorkommen, oder sind es, wie ich sagen möchte, Dinge,

die gemeldet wurden?

 

TIMM: Vorgänge in der Art, wie Sie sie als katastrophal

bezeichnen, Herr Doktor, sind mir nicht bekannt; denn

dann müßten sie mir jetzt auch noch gegenwärtig sein.

 

DR. SERVATIUS: Wer überwachte nun die Ausführung

der Anordnungen, und wie kam das zu Ihrer Kenntnis

oder hätte es zu Ihrer Kenntnis kommen müssen?

 

TIMM: Es waren verschiedene Stellen bei der

Überwachung der Beschäftigung ausländischer

Arbeitskräfte eingeschaltet, es waren fünf bis sechs

verschiedene Stellen. Insbesondere war es die Deutsche

Arbeitsfront, die auf Grund einer sogenannten

Führerentscheidung die Frage der Behandlung der

Betreuung der ausländischen Arbeitskräfte für sich in

Anspruch nahm. Ich darf dabei erwähnen, daß sie immer

wieder zum Ausdruck brachte, daß dieser Auftrag an die

Deutsche Arbeitsfront über den Auftrag des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

hinausginge, daß sie also gewissermaßen nach höherem

Recht zu dieser Aufgabe der Betreuung, der

Behandlungskontrolle und so, verpflichtet sei. Über diese

grundsätzliche Seite hinaus fanden häufige

Besprechungen zwischen der Dienststelle GBA und der

Deutschen Arbeitsfront über diese Fragen statt, die



später zu einer Vereinbarung führten, nach der diese

Fragen auch vom GBA aus der Deutschen Arbeitsfront

übertragen wurden. Zur Abwicklung dieser Dinge

richtete die Deutsche Arbeitsfront eine Zentralinspektion

ein, die im ganzen Reich die Aufgabe hatte, die

ausländischen Arbeitskräfte zu betreuen. Neben dieser

Zentralinspektion war noch tätig das »Amt für

Arbeitseinsatz« in der Deutschen Arbeitsfront.

 

DR. SERVATIUS: Wir werden gleich darauf kommen.

 

TIMM: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Welche Verbindung bestand dann

zwischen Sauckels Dienststelle und dieser Inspektion der

Arbeitsfront? Wie wurde die Verbindung

aufrechterhalten?

 

TIMM: Einmal war ein Mann der Deutschen

Arbeitsfront als Verbindungsmann im fachlichen Stab bei

Sauckel beschäftigt...

 

DR. SERVATIUS: Wer war das?

 

TIMM: Das war Herr Hoffmann; und zum anderen hielt

die Zentralinspektion der Deutschen Arbeitsfront

fortlaufend über ihre Inspektionstätigkeit Besprechungen

ab, zu denen ein Beamter des GBA dazu geladen wurde.

 

DR. SERVATIUS: Dieser Verbindungsmann, Hoffmann,

berichtete doch wahrscheinlich über das, was er bei der



Arbeitsfront hörte?

 

TIMM: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Was hat er nun berichtet?

TIMM: Die Dinge, die er berichtet hat, bewegten sich in

demselben Rahmen, wie ich Ihnen vorhin schon

gekennzeichnet habe.

 

DR. SERVATIUS: Die Deutsche Arbeitsfront hatte diese

Aufgabe schon, bevor Sauckels Amt eingerichtet wurde?

 

TIMM: Die Deutsche Arbeitsfront war der Auffassung,

wie ich aus mehrfachen...

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie müssen mir

antworten! Hatte die Deutsche Arbeitsfront diese

Aufgabe schon, bevor Sauckel kam?

 

TIMM: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Sah sie eine Beeinträchtigung darin,

daß Sauckel ernannt wurde?

 

TIMM: Das wollte ich gerade zum Ausdruck bringen,

eben daß sie ihren Auftrag als umfassenden, allgemeinen

Auftrag ansah und daß sie in der Tatsache, daß der

neueingesetzte Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz sich um diese Dinge so intensiv

kümmerte, doch eine gewisse Beeinträchtigung ihrer

Aufgabe sah.



 

DR. SERVATIUS: Ist diese Vereinbarung getroffen

worden zwischen Ley und Sauckel?

TIMM: Ja.

 

DR. SERVATIUS: Auf wessen Anregung erfolgte diese

Vereinbarung?

 

TIMM: Soweit ich mich erinnere, ging diese Anregung

auf einen Wunsch der Deutschen Arbeitsfront zurück.

 

DR. SERVATIUS: Und was war das Ziel?

 

TIMM: Ich kann da natürlich nur meine persönliche

Anschauung bringen. Ich glaube, daß das Ziel dabei war,

auf jeden Fall die umfassende Zuständigkeit der

Deutschen Arbeitsfront für diese Fragen zum Ausdruck

zu bringen.

 

DR. SERVATIUS: Wer hat das Abkommen vorgelegt,

Sauckel...?

 

VORSITZENDER: Haben wir das Abkommen

zwischen Sauckel und Dr. Ley nicht?

 

DR. SERVATIUS: Dies wurde durch die Anklage

unterbreitet.

 

VORSITZENDER: Wenn wir es haben, so wollen wir es

nicht von ihm aus der Erinnerung hören.

 



DR. SERVATIUS: Der Zeuge holt zu weit aus. Ich will

wissen, von wem es angeregt und entworfen worden ist

und wann es unterzeichnet wurde. Es sind zwei Daten

unter dieser Urkunde, soweit ich es heute noch im

Gedächtnis habe.

 

M. HERZOG: Ich glaube, Herr Vorsitzender, daß das

erwähnte Dokument dem Gerichtshof vorgelegt wurde.

Es handelt sich um 1913-PS.

 

DR. SERVATIUS: Es ist in meinem Dokumentenbuch,

im ersten Dokumentenbuch, Seite 79; es ist im englischen

Buch Seite 74. Man findet hier nach dem ersten Text...

 

VORSITZENDER: Was wollen Sie eigentlich? Es ist

doch unnötig, die Aussage eines Zeugen zu hören, der

sagt, daß er sich an Einzelheiten nicht erinnern kann,

wenn uns das Dokument vorliegt. Meiner Meinung nach

hilft es uns gar nichts zu wissen, auf wessen Vorschlag

hin dieses Übereinkommen getroffen wurde.

 

DR. SERVATIUS: [zum Zeugen gewandt] Es waren noch

andere Inspektionen vorhanden, zum Beispiel war der

Gauleiter Bevollmächtigter für den Arbeitseinsatz.

Inwieweit meldeten die Gauleiter Dinge, die in ihren

Gauen beim Arbeitseinsatz vorkamen?

 

TIMM: Die Gauleiter waren vom

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz auf

Grund seiner Anordnung Nummer 1 zu seinen

Bevollmächtigten ernannt mit der Aufgabe, gerade dieser



Frage ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden.

 

DR. SERVATIUS: Was haben sie gemeldet?

 

TIMM: Mir sind schriftliche Berichte der Gauleitung zu

dieser Frage jedenfalls in nennenswertem Umfang nicht

bekannt. Es kamen von den Gauleitungen im Rahmen

dieses Auftrages kaum Schriftsätze, jedenfalls nicht zu

unserer Verwaltungsstelle.

 

DR. SERVATIUS: Ich möchte bei der Gelegenheit eine

Frage klären: Die Stellung der Gauleiter als

Bevollmächtigte für den Arbeitseinsatz zu den

Gauarbeitsämtern. War der Gauleiter Vorsitzender des

Gauarbeitsamtes, und in welchem Verhältnis standen

beide zueinander?

 

TIMM: Der Präsident des Gauarbeitsamtes unterstand

verwaltungsmäßig und personalmäßig zweifellos dem

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

beziehungsweise dem Reichsarbeitsminister. Der

Generalbevollmächtigte hatte es aber den Präsidenten zur

Pflicht gemacht, engste Fühlung mit den Gauleitern zu

halten und ihnen fortlaufend über die Dinge, die in ihrem

Arbeitsgebiet anfielen, insbesondere, wenn in der

Gauebene Spannungen oder Unklarheiten bestehen

sollten, vorzutragen und die Hilfe der Gauleiter in

Anspruch zu nehmen.

 

DR. SERVATIUS: Also mit dem Einsatz selbst, wenn

ich hier recht verstehe, hatte die Partei als solche nichts



zu tun?

 

TIMM: Das glaube ich, wenn die Frage so zu bewerten

ist. Ich möchte sagen, daß, die Einrichtung des

Generalbevollmächtigten stärker die politische Note des

Arbeitseinsatzes herausstellte und daß sich auch die

Gauleiter jeweilig verschieden, stärker oder weniger stark,

um die Arbeitseinsatzdinge kümmerten.

 

DR. SERVATIUS: Als Betreuungsorgane?

 

TIMM: Ja, um alle Fragen des Arbeitseinsatzes.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie werden verstehen,

daß man mit großer Skepsis Ihren Aussagen bezüglich

der Kenntnis von den Vorgängen, die von der Anklage

vorgetragen sind, gegenübersteht. Haben Sie nicht

außerdienstlich Dinge gehört und gesehen, die zwar nicht

zu Ihrer amtlichen Kenntnis gekommen sind, die Sie aber

doch hätten veranlassen müssen, einmal eingehender

nachzuforschen?

 

TIMM: Man hörte selbstverständlich hier und da von

Dingen, wo angeblich ausländische Arbeitskräfte

irgendwie schlecht behandelt wurden. Soweit solche

Dinge an mich herangekommen sind, habe ich sie in dem

Falle stets sofort als dienstliche Angelegenheit aufgefaßt

und entsprechend Vortrag gehalten oder die Dinge

bearbeiten lassen. Es wurden in solchen Fällen sofort die

nötigen Feststellungen getroffen und das Nötige

veranlaßt, um eine Aufklärung herbeizuführen.



 

DR. SERVATIUS: Waren diese Einzelfälle dann nicht

Symptome für die Gesamtzustände?

 

TIMM: Das glaube ich nicht. Mir sind jedenfalls

Vorgänge, die man als katastrophal ansehen könnte, nie

bekanntgeworden. Wie ich schon sagte, waren es fast

immer nur Dinge, die sich auf die Frage der Behandlung,

also die Frage der lagermäßigen Unterbringung, die Frage

der Bekleidung und diese Dinge bezogen.

 

DR. SERVATIUS: Wie war dann die Leistung und

Stimmung der Arbeiter?

 

TIMM: Die Leistungen der ausländischen Arbeitskräfte

waren unterschiedlich. Besonders gut waren die

Leistungen der Ostarbeiter. Im allgemeinen war der

Wunsch, auf Grund der Leistungsgruppe, Ostarbeiter zu

bekommen, groß. Sehr gut waren auch die Leistungen

insbesondere der französischen Facharbeiter...

 

DR. SERVATIUS: Das genügt. Ich muß nochmals

zurückkommen auf die Beziehungen zu den besetzten

Gebieten. Haben Sie an Verhandlungen teilgenommen,

die mit Dienststellen in den besetzten Gebieten

stattfanden?

 

TIMM: Im Osten nicht; ich bin einige Male im Westen

auf Reisen mit dem Generalbevollmächtigten

mitgefahren und habe an Verhandlungen teilgenommen.

 



DR. SERVATIUS: Sind Sie einmal bei General

Falkenhausen mit dabeigewesen?

 

TIMM: Jawohl, ich bin bei Verhandlungen dabeigewesen.

 

DR. SERVATIUS: Welcher Art waren diese

Verhandlungen, ich meine stimmungsmäßig, waren sie

gespannt, waren sie freundlich, welcher Art?

 

TIMM: Die Besprechungen beim General Falkenhausen,

bei denen ich dabeigewesen bin, waren im allgemeinen

von verhältnismäßig kurzer Dauer. Ich habe dabei das

Gefühl gehabt, daß die beiden Herren sich nicht so lagen.

 

VORSITZENDER: Was macht das, ob sie gespannt

oder freundlich oder kurz angebunden waren?

 

DR. SERVATIUS: Der General Falkenhausen hat eine

eidesstattliche Versicherung abgegeben, die hier vorgelegt

wurde und hat darin gesagt, Sauckel habe ihm Befehle

gegeben und in einer Form mit ihm verhandelt, die ihn

veranlaßt habe, ihm den schärfsten Widerstand

entgegenzusetzen.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie nun Falkenhausens

Affidavit widerlegen wollen, können Sie es dem Zeugen

vorlegen, wenn Sie wünschen.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe es jetzt nicht hier. Ich

verzichte dann auf diese Frage.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie sind auch in Frankreich gewesen?

 

TIMM: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Sind Sie bei Verhandlungen mit den

französischen Dienststellen zugegen gewesen?

 

TIMM: Ich bin bei den Verhandlungen mit dem

damaligen Ministerpräsidenten Laval dabeigewesen.

 

DR. SERVATIUS: Welcher Art waren diese

Verhandlungen?

 

TIMM: Diese Verhandlungen spielten sich, man kann

wohl sagen, in ausgesprochen freundschaftlicher Form

ab.

 

DR. SERVATIUS: Haben die Franzosen denn keine

Beschwerden vorgebracht?

 

TIMM: Es wurden einzelne Beschwerden vorgebracht;

ich erinnere mich, daß sich die Beschwerden

insbesondere um die Frage des Lohntransfers handelten.

 

DR. SERVATIUS: Ich möchte Sie hier fragen, ob

Beschwerden bezüglich der Behandlung, bezüglich der

Methoden der Werbung, über Zwangsmaßnahmen und

derartige Dinge, ob darüber Beschwerden vorgetragen

wurden?



 

TIMM: Nein; Beschwerden dieser Art sind mir jedenfalls

nicht erinnerlich und würden mir sonst sicherlich im

Gedächtnis sein.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe noch einige Fragen über das

Verhältnis Sauckels zur Zentralen Planung und zu Speer.

Sie selbst haben Sauckel wiederholt vertreten auf der

Zentralen Planung. Ist das richtig?

 

TIMM: Jawohl, einige Male.

 

DR. SERVATIUS: Welche Stellung hatte die Zentrale

Planung gegenüber Sauckel?

 

TIMM: Die Zentrale Planung war eine Einrichtung des

Vierjahresplans. Ihre Aufgabe bestand, soweit das Gebiet

des GBA in Frage kommt, darin, die

Bedarfsanforderungen an Arbeitskräften der großen

Bedarfsträger zu sammeln und in regelmäßigen Sitzungen

diese Bedarfsanforderungen gegeneinander abzustimmen.

Da der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz

von sich aus die Wichtigkeit des Einsatzes der

Arbeitskräfte für die jeweiligen Bedarfsträger nicht

beurteilen konnte, wurde diese Frage im Rahmen der

Zentralen Planung zur Lösung gebracht. Es wurde

versucht, für gewisse Zeiträume, für einen möglichst

langen Zeitraum, eine Arbeitskräftebilanz, möchte ich

sagen, zu erarbeiten, und zwar im Zusammenhang...

 

VORSITZENDER: Hat der Angeklagte Sauckel das alles



nicht schon erzählt?

 

DR. SERVATIUS: Ja.

 

VORSITZENDER: Dann braucht das ja nicht mit einem

anderen Zeugen besprochen zu werden.

 

DR. SERVATIUS: Jawohl, Herr Präsident.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie kennen die Stellung Speers?

 

TIMM: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Wie stand Speer Sauckel gegenüber

und umgekehrt? Konnte Speer insbesondere Sauckel

Anordnungen geben?

 

TIMM: Speer war Generalbevollmächtigter für die

Rüstungswirtschaft, während Sauckel

Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz war, und

Speer vertrat den Standpunkt, daß er als

Rüstungsminister für alle Dinge, die zur

Rüstungsfertigung gehörten, also für Rohstoffe, Kohle

und somit auch für den Arbeitseinsatz,... daß er für diese

Dinge maßgeblichen Einfluß haben müsse.

 

DR. SERVATIUS: Konnte Speer Sauckel Befehle und

Anordnungen geben, oder gab er sie tatsächlich?

 



TIMM: Ja, formal; die Frage war, wie ich eben sagte,

ungeklärt und es standen sich die Auffassungen

gegenüber. Tatsächlich stellten sich immer wieder gewisse

Spannungen heraus zwischen den beiden Männern, weil

das Rüstungsministerium mehr oder weniger eine

Weisungsbefugnis für sich in Anspruch nehmen wollte.

Diese Spannungen wurden im allgemeinen durch

Gespräche oder Briefwechsel zwischen den beiden

Männern ausgeglichen, führten aber einige Male zu –

man könnte sagen – Einigungsbesprechungen, die unter

dem Vorsitz des damaligen Reichsministers Lammers

stattfanden.

 

DR. SERVATIUS: Was war das Ergebnis dieser

Besprechungen, dieser Einigungssitzungen?

 

TIMM: Diese Besprechungen führten dann zu

Vereinbarungen, die dann, soweit ich mich erinnere,

mehrere Male schriftlich fixiert wurden und die nach

meiner Auffassung zu einer fortlaufend stärkeren

Einflußnahme des Rüstungsministeriums auf die

Arbeitseinsatzfragen führten.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe keine Fragen mehr an den

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wollen andere Verteidiger Fragen

an den Zeugen stellen?

 

DR. HANS FLÄCHSNER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SPEER: Herr Zeuge! Im Anschluß



an Ihre letzte Bekundung möchte ich nur eine Frage

stellen. Sie bekundeten hier eine Spannung zwischen dem

Angeklagten Sauckel und Speer, und zwar weil Speer das

Recht zur Anweisung für sich in Anspruch genommen

hätte. Verstehe ich Sie recht, wenn ich annehme, daß die

Spannung dadurch entstand, daß Herr Sauckel dieses

Recht zur Anweisung energisch bestritt?

 

TIMM: Wie ich in der vorigen Antwort schon zum

Ausdruck bringen wollte, bestand die Schwierigkeit darin,

daß Speer, als Generalbevollmächtigter für die

Rüstungswirtschaft zum Ausdruck brachte: »Ich muß

leitend alle Dinge in der Hand haben, die zur eigentlichen

Fertigung gehören. Es ist also für mich wesentlich auch

in der Lenkung des Arbeitseinsatzes...«

 

DR. FLÄCHSNER: Ja, das habe ich schon recht

verstanden, Herr Zeuge. Meine Frage geht ja nur darauf,

hatten diese Spannungen ihren Grund darin, daß Herr

Sauckel dieses von Speer, Ihrer Ansicht nach, in

Anspruch genommene Anweisungsrecht energisch

bestritt?

 

TIMM: Sauckel hielt als Generalbevollmächtigter für den

Arbeitseinsatz sich für zuständig und verantwortlich für

die gesamten Fragen des Arbeitseinsatzes.

 

DR. FLÄCHSNER: Hat Herr Sauckel nicht den

Forderungen des Rüstungsministeriums gegenüber, die er

glaubte, für nicht berechtigt halten zu können, den

Standpunkt vertreten, er sei nur dem Führer



verantwortlich?

 

TIMM: Das ist mir in dieser scharfen Form nicht

gegenwärtig; er war ja Generalbevollmächtigter im

Rahmen des...

 

VORSITZENDER: Das ist aber weit entfernt von dem,

was wir hier zu behandeln haben. Er sagt, daß die

Spannung durch Besprechungen geklärt wurde. Was gibt

es noch zu erörtern?

 

DR. FLÄCHSNER: Das war die letzte Frage, die ich an

den Zeugen richten wollte.

Herr Zeuge! Sie sprachen von Konferenzen, die bei

Minister Lammers stattgefunden haben sollen. In den

Protokollen der Sitzung vom 11. Juli 1944 und vom 4.

Januar 1944, die hier bisher vorgelegt worden sind, ist

von solchen Differenzen überhaupt nicht die Rede. Ich

wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir angeben könnten,

welche Sitzungen bei Lammers Sie im Auge haben?

 

TIMM: Es ist mir leider nicht möglich, terminmäßig die

Sitzungen genau zu nennen. Ich weiß nur, daß der

Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz mehrfach

den Wunsch hatte, diese Verhältnisse beim Führer zum

Vortrag zu bringen und daß die beiden Männer, soweit

ich mich erinnere, sich auch einig waren, diese Fragen

einmal beim Führer zu besprechen und daß man, um die

Dinge nicht immer an den Führer heranzubringen, dann

übereinkam, bei Reichsminister Lammers die Dinge zu

einer Aussprache zu bringen.



 

DR. FLÄCHSNER: Nähere Angaben darüber können

Sie nicht machen?

 

TIMM: Nähere Angaben dann nur... ich erinnere mich

wohl, daß es sich zum Beispiel um die Fragen der

Sperrbetriebe in Frankreich handelte.

 

DR. FLÄCHSNER: Ja, gut.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklage den Zeugen

ins Kreuzverhör zu nehmen?

 

M. HERZOG: Herr Zeuge! Waren Sie Mitglied der

NSDAP?

 

TIMM: Jawohl.

M. HERZOG: Seit welcher Zeit?

 

TIMM: Ich hatte im Jahre 1933 einen Aufnahmeantrag

gestellt, der zunächst abgelehnt wurde und dann, soweit

ich mich erinnere, im Jahre 1934 oder 1935 genehmigt

wurde.

 

M. HERZOG: Waren Sie Mitglied der SA?

 

TIMM: Ich bin Mitglied der SA für kurze Zeit gewesen

und bin dann aus der SA ausgetreten, als gegen mich in

der SA ein Ausschlußverfahren eingeleitet wurde, und

dann bin ich ausgeschieden.

 



M. HERZOG: Waren Sie Mitglied der SS?

 

TIMM: Nein.

 

M. HERZOG: Was war Ihre Stellung, als Sie in den

Dienst Sauckels eingetreten sind?

 

TIMM: Ich war in der Abteilung Arbeitsvermittlung,

Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung des

Reichsarbeitsministeriums beschäftigt.

 

M. HERZOG: Wann haben Sie Sauckel zum erstenmal

gesehen?

 

TIMM: Soweit ich mich erinnere, habe ich ihn zum

erstenmal gesehen, als Sauckel beim Staatssekretär Syrup

im Reichsarbeitsministerium einen Besuch machte und

die einzelnen Beamten zu diesem Besuch dazu gebeten

wurden.

 

M. HERZOG: Zu welchem Zeitpunkt geschah dies?

 

TIMM: Genau kann ich den Termin nicht sagen, Ich

glaube, es war wohl einige Wochen nach der Einsetzung

Sauckels als Generalbevollmächtigter für den

Arbeitseinsatz.

 

M. HERZOG: Was war Ihre Stellung zu der Zeit, als

Sauckel zum Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz ernannt wurde?

 



TIMM: Ich war in der Hauptabteilung

Arbeitsvermittlung, Arbeitslosenhilfe; die Abteilung

Arbeitsvermittlung...

 

M. HERZOG: Was war Ihre Stellung am Ende?

 

TIMM: Ich war damals Ministerialrat im

Reichsarbeitsministerium.

 

M. HERZOG: Bitte geben Sie an, wo sich die

Dienststelle Sauckels in Berlin befand.

 

TIMM: Ich habe die Frage leider nicht verstanden.

 

M. HERZOG: Wollen Sie mir sagen, wo sich die

Dienststelle Sauckels in Berlin befand?

 

TIMM: In Berlin arbeitete Sauckel persönlich im

Thüringer Haus, während die vom

Reichsarbeitsministerium zur Verfügung gestellten

Fachabteilungen im Gebäude des

Reichsarbeitsministeriums in der Saarlandstraße 96 waren

und zum Teil, nachdem das Gebäude teilweise zerstört

wurde, in einem Ausweichquartier in der Nähe Berlins.

 

M. HERZOG: Ich danke. Die Dienststelle in der

Saarlandstraße 96 unterstand daher Sauckel? Ist das

richtig?

 

TIMM: Die Dienststelle in der Saarlandstraße 96 war

keine neue Dienststelle, sondern das war das



Reichsarbeitsministerium; und die beiden Abteilungen

waren durch den Führererlaß zur Verfügung gestellt für

die Durchführung der Aufgaben des GBA.

 

M. HERZOG: Ein Schriftstück mit dem Briefkopf: »Der

Beauftragte für den Vierjahresplan, der

Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz, Berlin

SW 11, Saarlandstraße 96« stammt daher von der

Dienststelle Sauckels?

 

TIMM: Ich habe nicht ganz verstanden.

 

M. HERZOG: Ich wiederhole: Ein Schriftstück mit

folgendem Briefkopf: »Der Beauftragte für den

Vierjahresplan, der Generalbevollmächtigte...«

 

VORSITZENDER: Warum zeigen Sie dem Zeugen das

Dokument nicht?

M. HERZOG: Ich zeige Ihnen das Dokument L-61,

welches dem Gerichtshof im Laufe der letzten Sitzungen

vorgelegt wurde. Dieses Schriftstück trägt, wie Sie sehen,

folgenden Briefkopf oben links: »Der Beauftragte für den

Vierjahresplan, der Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz«. Oben rechts: »Berlin SW 11,

Saarlandstraße 96«. Es trägt das Datum vom 26.

November 1942 und stammt von der Dienststelle

Sauckels, stimmt das?

 

TIMM: Dieses Dokument stammt vom GBA, also von

der Dienststelle Sauckels.

 



M. HERZOG: Ich danke. Haben Sie Sauckel in den

Sitzungen der »Zentralen Planung für den Vierjahresplan«

vertreten?

 

TIMM: Vertreten, beziehungsweise mit dem GBA

zusammen bei den Sitzungen dabeigewesen. Nicht

immer, aber doch häufiger.

 

M. HERZOG: Wenn Sie ihn dort vertraten, erhielten Sie

da vorher von ihm Anweisungen? Stimmt das?

 

TIMM: Wenn wir zu größeren und wichtigeren Sitzungen

geladen wurden, bekamen wir über das Thüringer Haus

die Mitteilung, daß Sitzungen seien, und wir erhielten

unsere Richtlinien darüber, wie wir die Linie des GBA in

diesen Sitzungen zu vertreten hätten.

M. HERZOG: Und nach Ihrer Rückkehr von diesen

Sitzungen erstatteten Sie Sauckel Bericht darüber? Stimmt

das?

 

TIMM: Nach den Sitzungen haben wir ihm entweder

persönlich oder über seine persönlichen Referenten

Mitteilung über das Ergebnis der Besprechung

zukommen lassen.

 

M. HERZOG: Hatte dann Sauckel die Verantwortung

für die von Ihnen abgegebenen Erklärungen zu

übernehmen? Ist das richtig?

 

TIMM: Als Beamter war es immer meine Pflicht, mich zu

vergewissern, wenn ich Mitteilungen in einer Sitzung



machte, festzustellen...

 

M. HERZOG: Das habe ich Sie nicht gefragt. Wollen Sie

meine Frage beantworten. Sie haben vor Beginn der

Konferenzen Anweisungen erhalten. Sie berichteten

Sauckel nachher, was in diesen Konferenzen besprochen

wurde. Daher war Sauckel für das dort Besprochene

verantwortlich? Ist das richtig?

 

TIMM: Ich bitte, doch dazu eine Erklärung geben zu

dürfen...

 

VORSITZENDER: Ist das nicht eher eine Rechtsfrage

als eine Angelegenheit der Beweisführung?

 

M. HERZOG: Ja, allerdings, Herr Vorsitzender.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben kurz vorher erklärt, daß die in Ihrer Gegenwart

in Paris abgehaltenen Besprechungen freundschaftlicher

Art waren. Erinnern Sie sich daran, an der Konferenz

vom 12. Januar 1943 teilgenommen zu haben?

 

TIMM: Das ist mir im Augenblick nicht möglich, nach

dem Datum die Teilnahme zu bestätigen, ich könnte es

aber nach dem Inhalt der Besprechung wissen, ob ich

dabeigewesen bin.

 

M. HERZOG: Ich habe gestern dem Gerichtshof das

Dokument F-809 vorgelegt; es handelt sich um das

Protokoll dieser Besprechung. Im Laufe der Konferenz



erklärte Laval unter anderem Sauckel gegenüber:

»Es handelt sich nicht mehr um eine Politik der Kollaboration,

sondern französischerseits um eine Politik der Opfer und

deutscherseits um eine Politik des Zwanges... Wir können keine

politischen Maßnahmen treffen, ohne überall auf eine deutsche

Behörde zu stoßen, die sich uns substituiert. Ich kann nicht als Garant

für Maßnahmen tätig sein, die ich nicht selbst ergreife....Es ist nur

nicht möglich, lediglich Syndikus deutscher Zwangsmaßnahmen zu

sein.«

Waren das Ihrer Meinung nach Bemerkungen

»freundschaftlicher Art«?

 

TIMM: Ich habe das eine Wort nicht verstanden.

»Glauben Sie, daß das...«

 

M. HERZOG: »Freundschaftlicher Art«. Sie haben

gesagt, daß diese Besprechungen freundschaftlich

gewesen sind. Ich habe Ihnen jedoch einen Auszug des

Inhalts dieser Besprechungen vorgelegt. Glauben Sie jetzt

noch immer, daß diese »freundschaftlicher Art« waren?

 

TIMM: Ich kann nur den Geist der Verhandlungen

bestätigen, an denen ich teilgenommen habe. Diese

Ausführungen sind mir in der vorgetragenen Form nicht

bekannt.

 

M. HERZOG: Wenn Sie diese jedoch gekannt hätten,

würden Sie dann auch sagen, daß es sich um

Besprechungen freundschaftlicher Art gehandelt habe?

 

VORSITZENDER: Der Zeuge war nicht anwesend. Er

hat gerade erklärt, daß er darüber nichts weiß. Wir

können selbst beurteilen, ob der Ton freundschaftlicher



Art war.

 

M. HERZOG: Sie haben früher erklärt, daß Sie keine

Kenntnis von Zwangsdeportationen hatten.

 

TIMM: Ich habe zum Ausdruck gebracht, daß mir keine

Zwangsdeportationen in der Zuständigkeit des GBA

bekannt sind; kenne ich auch nicht.

 

M. HERZOG: Erinnern Sie sich an eine auf der

Wartburg am 15. und 16. Juli 1944 abgehaltene Tagung,

an der Sie teilnahmen und bei der sich Sauckel und eine

Anzahl von Präsidenten der Gauarbeitsämter und

Mitarbeiter von Sauckel trafen?

 

TIMM: Auf der Wartburg war eine Besprechung der

Präsidenten der Gauarbeitsämter. Zu dieser Besprechung

bin ich dort gewesen.

 

M. HERZOG: Erinnern Sie sich, dort gesprochen zu

haben?

 

TIMM: Jawohl.

 

M. HERZOG: Erinnern Sie sich an eine von Ihnen

abgegebene Erklärung bezüglich der

Anwerbungsmethoden?

 

TIMM: Das erinnere ich mich so nicht aus dem

Gedächtnis.

 



M. HERZOG: Ich lege Ihnen nunmehr Dokument

F-810 vor, welches gestern dem Gerichtshof als RF-1507

unterbreitet wurde. Der Gerichtshof findet den Auszug,

welchen ich dem Zeugen vorlegen will, auf Seite 10. Sie

sprachen über Besprechungen, die der GBA mit der

Wehrmacht zwecks Zusammenarbeit in der

Zwangsanwerbung hatte, und erklärten:

»Der Führer hat die Anwendung von Zwangsmaßnahmen in vollem

Umfange gebilligt.«

Leugnen Sie ab, daß Ihnen die Einziehung von Arbeitern

durch Zwangsmaßnahmen bekannt war?

 

TIMM: Ich bitte um einen Augenblick Zeit, weil ich es

bisher noch nicht gefunden habe. Es hat mir noch nicht

vorgelegen. Es handelt sich um eine Niederschrift eines

Teilnehmers, anscheinend des Militärbefehlshabers in

Paris. Ich habe meine Ausführungen zu dieser Frage hier

nicht zur Hand, könnte aber wohl denken, daß der GBA

bei der schwierigen...

 

M. HERZOG: Bitte, sehen Sie sich dann Seite 8 an,

Absatz IV.

 

TIMM: Seite 8, jawohl.

 

M. HERZOG: Unter Absatz IV auf Seite 8:

»Zum europäischen Arbeitseinsatz, über dessen Probleme, Mittel und

Wege bemerkt Timm folgendes:

1. Nordeuropa...

2. Südostraum...

3. Italien...

4. Frankreich...«

Dann kommen wir zu einem Satz, zu dem ich Sie um



eine Erklärung bitte, weil Sie diese Bemerkung machten.

Wollen Sie das beantworten? Bestreiten Sie noch immer

Ihre Kenntnis der Tatsache, daß es sich um

Zwangsdeportationen gehandelt hat?

 

TIMM: Ich habe nicht die Absicht, etwas zu bestreiten,

sondern kann nur zum Ausdruck bringen, daß Sauckel an

sich vom Führer wohl Vollmacht hatte, alle vernünftigen

Wege zu beschreiten, um die Heranbringung von Kräften

zu aktivieren.

Es sind in Frankreich ja auch Maßnahmen eingeleitet und

durchgeführt worden, wenn auch im Einverständnis mit

dem damaligen Ministerpräsidenten Laval, die man

vielleicht als Zwang bezeichnen könnte.

 

M. HERZOG: Ich danke. Ich habe nunmehr eine letzte

Frage an Sie. Sie haben nach diesem Auszug erklärt: »Der

Führer hat... gebilligt.«

Wenn der Führer etwas gebilligt hat, heißt das, daß ihm

etwas vorgeschlagen wurde? Ist das nicht eine Tatsache?

 

TIMM: Soweit ich mich erinnern kann, trug Gauleiter

Sauckel stets das Ergebnis seiner Besprechungen in Paris

dem Führer vor. Es ist möglich, daß er dort die Frage der

Methode der Anwerbung, die er mit Laval besprochen

hat, dem Führer vorgetragen hat, und es war üblich, daß

er sich dann, wie ich schon einmal bei meiner

Vernehmung sagte, der Billigung des Führers stets

vergewisserte, um nicht in Widerspruch zu den

Auffassungen Hitlers zu arbeiten.

 



M. HERZOG: Ich danke; ich habe keine weiteren Fragen

mehr.

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Das Dokument, das

Ihnen zuletzt vorgelegt wurde, L-61 aus der

Saarlandstraße, liegt Ihnen vor... nicht im Original,

sondern es steht darin: »Gezeichnet Sauckel«.

Nun hat mich Herr Sauckel dahin informiert, daß es

möglich sei, daß er es nicht selbst unterschrieben habe,

sondern daß er nur allgemein unterrichtet worden sei, es

liege etwa die und die Post vor, es sind normale

Durchgangsschreiben, und daß er seine Vollmacht

gegeben habe, zu unterzeichnen. Ist das denkbar?

 

TIMM: Es war so, daß die Abteilungen in der

Saarlandstraße...

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Hat das Sauckel

gesagt, als er vernommen wurde, oder hat er Ihnen das

privat mitgeteilt. Erinnern Sie sich?

 

DR. SERVATIUS: Ich kann es nicht genau sagen, ob er

hier das erklärt hat.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

DR. SERVATIUS: Beantworten Sie die Frage.

 

TIMM: Jawohl. Es kam schon vor, da Sauckel seine

Funktion als Gauleiter in Weimar weiter durchführte, daß

ihn Vorlagen nicht erreichten. Die Abteilungen in der

Saarlandstraße legten ihre Entwürfe im Thüringer Haus



dem persönlichen Referenten vor, und da war es schon

möglich – ich weiß das aus meiner Kenntnis der

Verhältnisse –, daß der Inhalt der Entwürfe telephonisch

durchgegeben wurde und daß die persönlichen

Referenten befugt wurden, den Namen des

Generalbevollmächtigten darunterzusetzen.

 

DR. SERVATIUS: War das so eine umfangreiche Post,

daß er von den einzelnen Schreiben keine genaue

Kenntnis nahm?

 

TIMM: Das ist schwer für mich zu beurteilen.

 

DR. SERVATIUS: Das genügt.

Noch eine Frage: Führer-Sauckel-Speer. Ist es richtig, daß

der Angeklagte Sauckel Ihnen gesagt hat, der Führer habe

ihm befohlen, allen Anforderungen Speers

nachzukommen?

 

TIMM: Ob diese Äußerung direkt gefallen ist, weiß ich

nicht.

 

DR. SERVATIUS: Es ist Ihnen hier das Dokument

vorgelegt worden, wo Laval sich beschwert über das

Verhalten der deutschen Dienststellen. Bezog sich diese

Beschwerde auf die Tätigkeit Sauckels, oder war es nicht

so, daß er Sauckel gegenüber von diesen Beschwerden

Mitteilung gemacht hatte und er sich dann bei Sauckel

selbst bedankte für dessen Haltung?

TIMM: Ich erinnere mich aus den Besprechungen bei

Laval, daß Laval mehrfach Sauckel gegenüber seine



Dankbarkeit dafür zum Ausdruck brachte, daß er von

ihm vorgeschlagene Maßnahmen und Erleichterungen

bewerkstelligt hatte; insbesondere lag Laval immer daran,

daß, wie er sich ausdrückte, das Klima und die

Atmosphäre in Ordnung gebracht werden müßten und

daß er den Wunsch hatte, möglichst bald zu

Besprechungen mit Hitler selbst zu kommen, und

Sauckel bat, ihm doch den Weg zu öffnen. Soviel ich

weiß hat Sauckel Besprechungen dieser Art auch

durchgeführt, und dafür bedankte sich Laval.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe nun an den Zeugen keine

Fragen mehr.

 

MR. BIDDLE: Die Aufgabe des GBA war, Arbeiter zu

besorgen, um die Männer, die von der Industrie in die

Wehrmacht überwiesen waren, zu ersetzen. Darin

bestand ein Großteil Ihrer Arbeit, nicht wahr?

 

TIMM: Die Aufgabe des GBA war viel umfassender, da

die ganzen Aufgaben früher in Arbeits...

 

MR. BIDDLE: Gut, ich verstehe schon, aber das war

doch ein Teil Ihrer Arbeit, nicht wahr?

 

TIMM: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Gut! Nun, es wurde Ihnen deshalb im

voraus die Zahl der Leute mitgeteilt, welche die

Wehrmacht aus der Industrie herauszog, nicht wahr? So

konnten Sie Ihre Schätzungen aufstellen.



 

TIMM: Die Zahlen wurden in der Zentralen Planung

abgeglichen. Das war gerade die Aufgabe der Zentralen

Planung, daß die im OKW geplanten...

 

MR. BIDDLE: Einen Moment. Ich will nicht wissen, wer

die Zahlen prüfte; aber Ihre Organisation hatte doch

gewiß Kenntnis von den Bedürfnissen der Wehrmacht,

von der Anzahl der Leute, die die Wehrmacht aus der

Industrie herauszog. Sie mußten doch diese

Informationen haben, nicht wahr?

 

TIMM: Die vorgesehenen Einziehungen wurden der

Zentralen Planung mitgeteilt.

 

MR. BIDDLE: Schön. Diese wurden der Zentralen

Planung mitgeteilt. Dann nahm man auch Leute aus der

Industrie, die nicht für die Wehrmacht bestimmt waren,

nicht wahr? Ich meine Juden.. Sie entfernten Juden aus

den Betrieben, stimmt das nicht? Sauckel sagte gestern,

daß Juden aus der Industrie entfernt wurden. Sie geben

das zu, nicht wahr?

 

TIMM: Ja, Juden wurden aus der Industrie entfernt.

 

MR. BIDDLE: Gut. Und ich nehme an, daß die Zentrale

Planung über die Anzahl der aus der Industrie entfernten

Juden benachrichtigt wurde, nicht wahr?

 

TIMM: Das ist mir nicht bekannt. In den

Besprechungen, bei denen ich dabeigewesen bin...



 

MR. BIDDLE: Glauben Sie nicht, daß das der Fall

gewesen sein müßte, wenn Sie Ersatzmänner stellen

mußten. Das mußte doch so sein, nicht wahr?

 

TIMM: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nur die

Gesamtzahl der Einziehungen kennenlernte, aber

unabhängig von der Judenfrage. Da kann ich mir kein

Urteil erlauben, das weiß ich nicht.

 

MR. BIDDLE: Wissen Sie nicht, daß Himmler und die

SS der Zentralen Planung die Zahl der Juden mitteilten,

die aus der Industrie entfernt wurden und ersetzt werden

mußten. Das ist Ihnen doch als eine Tatsache bekannt,

nicht wahr?

 

TIMM: Nein.

 

MR. BIDDLE: Sie wissen es nicht?

 

TIMM: Nein. Ich weiß nur, daß wir gewisse Auszüge mal

vom Reichsführer-SS bekamen, daß aus der Industrie

Kräfte herausgezogen wurden und daß gerade auf

Einspruch des Generalbevollmächtigten, der für Ersatz

sorgen sollte, diese Maßnahme, daran erinnere ich mich,

zum Teil wieder zurückgezogen wurde.

MR. BIDDLE: Und Sie wissen, daß eine der Aufgaben

des Reichsführers-SS war, Juden aus der Industrie zu

entfernen? Sie wissen das doch?

 

TIMM: Ich weiß von Auszügen aus Mitteilungen, daß



Juden aus der Industrie herausgezogen würden.

 

MR. BIDDLE: Das ist alles.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

Der Gerichtshof vertagt sich.

 

[Pause von 10 Minuten.]

[Der Zeuge Hildebrand betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie Ihren vollen Namen an.

 

ZEUGE HUBERT HILDEBRAND: Hubert

Hildebrand.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach:

»Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

hinzusetzen und nichts verschweigen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

Setzen Sie sich, bitte.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie waren in der

Dienststelle Sauckel tätig? Stimmt das?

 

HILDEBRAND: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Sie waren Timm unterstellt. Was war

Ihr besonderer Aufgabenbereich?



 

HILDEBRAND: Ich hatte im Reichsarbeitsministerium

seit 1930 Arbeitsvermittlungsfragen der Eisen-und

Metallwirtschaft, der Chemiewirtschaft, der

Textilwirtschaft und seit 1940 auch Westarbeiterfragen zu

bearbeiten.

 

DR. SERVATIUS: Also regionale Westfragen?

 

HILDEBRAND: Jawohl, in Frankreich, Belgien und

Holland, einen Teil dieser Fragen.

 

DR. SERVATIUS: Sie müssen daran denken, daß Sie

eine Pause machen, ehe Sie antworten. Hatten Sie einen

Überblick über die gesamten Vorgänge in der Dienststelle

Sauckels?

 

HILDEBRAND: Nein, den hatte ich nicht.

 

DR. SERVATIUS: Sie nahmen aber teil an den

Stabsbesprechungen?

 

HILDEBRAND: Jawohl, da war ich meistens zugegen.

 

DR. SERVATIUS: Auf diesem Wege erfuhren Sie also in

gewissem Maße von den Vorgängen in den anderen

Stellen?

 

HILDEBRAND: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Ich will Sie fragen im besonderen



über die Verhältnisse in Frankreich. Welche Stellung

hatte der Generalbeauftragte für den Arbeitseinsatz in

Frankreich?

 

HILDEBRAND: Der Generalbeauftragte für den

Arbeitseinsatz hatte in Frankreich wie in den anderen

besetzten Gebieten besondere Beauftragte ernannt, die

Wünsche von ihm dorthin übermittelten und an der

Durchführung dieser Aufgaben und Wünsche

teilnahmen. Träger der Organisation für den gesamten

Arbeitseinsatz auf den besetzten Westgebieten blieben

aber die dortigen deutschen militärischen oder zivilen

Verwaltungsstellen.

 

DR. SERVATIUS: Eine eigene Organisation hatte er

nicht?

 

HILDEBRAND: Von dem ersten Beauftragten in

Frankreich wurde versucht, eine eigene Organisation

aufzuziehen. Nach kurzer Zeit aber traf er dabei auf den

Widerstand der deutschen Verwaltungsstellen, und die

von ihm inzwischen aufgezogenen Dienststellen wurden

von dem Militärbefehlshaber übernommen.

 

DR. SERVATIUS: Welche Stellung hatte der

Militärbefehlshaber?

 

HILDEBRAND: Der Militärbefehlshaber war und blieb

eigenverantwortlich für den gesamten Einsatz in seinem

Bezirk und auch für den Einsatz von Kräften aus seinem

Bezirk nach Deutschland.



 

DR. SERVATIUS: Welche Stellung hatte die Deutsche

Botschaft?

 

HILDEBRAND: Die Deutsche Botschaft hatte bei allen

Verhandlungen, die vom Generalbevollmächtigten oder

von seinem Beauftragten mit den französischen

Regierungsstellen zu führen waren, die Federführung.

 

DR. SERVATIUS: Welche Stellung hatte die

Französische Regierung im Arbeitseinsatz?

 

HILDEBRAND: Die Französische Regierung traf

Vereinbarungen mit dem Generalbevollmächtigten über

die Durchführung seiner Programme, sie wies ihre

eigenen Dienststellen an, Aufgaben zur Durchführung zu

bringen, insbesondere, als die Dienstverpflichtung zur

Einführung in Frankreich kam. Sie erließ die

erforderlichen Verordnungen und die notwendigen

Anweisungen an ihre untergeordneten Stellen.

 

DR. SERVATIUS: Wer hatte nun die

Verwaltungsexekutive bei der Arbeitererfassung?

Machten das die Franzosen oder die Deutschen?

 

HILDEBRAND: Man muß hier zwei Abschnitte

unterscheiden. Als es sich nur um die Anwerbung von

Freiwilligen handelte, bis zum Herbst 1942, konnten

diese Freiwilligen sich melden sowohl bei deutschen

Dienststellen wie bei der französischen Dienststelle, auch

bei Werbebüros, die zum Teil von deutschen Firmen und



zum Teil von deutschen Wehrmachtsteilen eingerichtet

worden waren. Nach der Einführung der

Dienstverpflichtung lag die Verwaltungsexekutive, die

Durchführung der Verordnung, ausschließlich bei der

französischen Dienststelle.

 

DR. SERVATIUS: Und was geschah, wenn jemand sich

nicht meldete?

 

HILDEBRAND: Dann erfolgten Vorladungen erstmals

und dann nochmalige durch französische Dienststellen,

und wenn diese keinen Erfolg hatten, schalteten die

französischen Dienststellen die französische Polizei ein.

 

DR. SERVATIUS: Wurden diejenigen, die sich entzogen,

auch vor Gericht gestellt?

 

HILDEBRAND: Ich nehme an, daß dies teilweise

geschehen ist; genau weiß ich es nicht.

 

DR. SERVATIUS: Vor deutsche oder französische

Gerichte?

 

HILDEBRAND: Vor ein französisches, laut

französischer Verordnung.

 

DR. SERVATIUS: Wie hoch schätzen Sie die Zahl der

Franzosen, die freiwillig von Frankreich nach

Deutschland gekommen sind?

 

HILDEBRAND: Die Zahl der freiwilligen Franzosen



betrug bis etwa Mitte 1942 – ich kann das jetzt allerdings

nur aus dem Gedächtnis ungefähr sagen...

 

DR. SERVATIUS: Bitte, nur die ungefähre Zahl.

 

HILDEBRAND: Etwas über 200000. Nachdem im

Laufe des Jahres 1942 die Dienstpflichtverordnung

eingeführt worden war, wurde gleichzeitig aber auch

noch in erheblichem Umfange eine Freiwilligenwerbung

betrieben. Die Zahl der Freiwilligen war zeitweise

wesentlich größer als die Zahl der Dienstverpflichteten,

so daß insgesamt mehr als die Hälfte aller aus Frankreich

angeworbenen Arbeitskräfte Freiwillige waren.

Bemerkenswert ist, daß Frauen überhaupt nur als

Freiwillige angeworben wurden. Eine

Dienstverpflichtung fand für sie nicht statt. Bei den

Dienstverpflichtungen ist noch ferner zu beachten, daß

eine Reihe von ihnen nur formaler Natur waren. In

Wirklichkeit hatten sich diese Arbeitskräfte freiwillig

gemeldet. Sie legten aber aus wirtschaftlichen Gründen

oder aus Gründen der Rücksichtnahme auf ihre

Angehörigen oder Bekannten aus ihrer Ortschaft Wert

darauf, dienstverpflichtet zu werden. Wir haben

Dienstverpflichtungen gehabt, die nachträglich veranlaßt

wurden. Insbesondere in den letzten Monaten vor

Kriegsschluß kamen solche Anträge an die deutschen

Arbeitsämter heran, und das Auswärtige Amt stellte an

den Generalbevollmächtigten den Antrag, solchen

Anträgen stattzugeben, und dies geschah auch.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie in Ihrem Ressort etwas



über Anwerbemethoden gehört, Umstellen von Kirchen,

Kinos und ähnlichem in Frankreich?

 

HILDEBRAND: Nein, eine derartige Anwerbung ist mir

nicht bekannt. Ich weiß wohl, daß sowohl in Frankreich

wie auch in Belgien Ausweiskontrollen stattfanden von

Angehörigen von sogenannten aufgerufenen Jahrgängen,

die zur Registrierung aufgerufen worden waren.

 

DR. SERVATIUS: Sie sind ja wahrscheinlich auch in

Paris gewesen und haben dort mit den deutschen

Dienststellen gesprochen. Stimmt das?

HILDEBRAND: Jawohl, ich habe jedesmal in Paris

Gelegenheit genommen, mit Angehörigen der

Dienststellen über die laufenden Vorgänge Rücksprache

zu nehmen.

 

DR. SERVATIUS: Sind Ihnen denn dort keine Dinge

erzählt worden, die Sie in Erstaunen setzen mußten?

 

HILDEBRAND: Wir haben wie bei jeder Durchführung

von größeren Aufgaben selbstverständlich auch einzelne

Schwierigkeiten und einzelne Übergriffe gehabt. So

wurde mir unter anderem mal gemeldet, daß in der

Pépiniere, einer Art Durchgangslager für Leute, die

abreisen sollten, unhaltbare Zustände herrschten. Diese

sind sofort dem Stadtkommandanten von Paris mitgeteilt

worden, der für Abhilfe gesorgt hat. Dann sind

Übergriffe bei der Anwerbung von Kräften in Marseille

erfolgt, wo durch Werber Erpressungen stattgefunden

haben. Dies wurde auch sofort abgestellt. Darüber hinaus



wurden an mich herangetragen eine größere Reihe von

Einzelfällen. Es handelte sich hier um kleinere

Schwierigkeiten über Urlaub, Löhne und so weiter, die

ich jedesmal den zuständigen Abteilungen zur weiteren

Verfolgung weitergab.

 

DR. SERVATIUS: Gehörte es zu Ihrer Amtspflicht, die

Sachen zu verfolgen?

 

HILDEBRAND: Soweit sie in meinen Aufgabenbereich

fielen, wurde sofort das Weitere von mir selbst veranlaßt;

soweit andere Abteilungen damit befaßt waren, wurde es

unmittelbar an diese zur weiteren Erledigung abgegeben.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Ich habe nicht gefragt,

was Sie getan haben, sondern ob es Ihre Dienstpflicht

war, sich um diese Dinge zu kümmern?

 

HILDEBRAND: Im Bereiche meiner Abteilung lag die

allgemeine Anwerbung und statistische Kontrolle der

Programme. Fragen der Unterkunft, der Löhne, des

Transports wurden in anderen Abteilungen bearbeitet.

Selbstverständlich war es, wenn ich von Mißständen

erfuhr, meine Pflicht, sofort diesen Dingen nachzugehen,

schon im Interesse der weiteren Werbung.

Wir legten den allergrößten Wert darauf, daß jeder

Mißstand sofort zu beseitigen war, da nur dadurch die

Anwerbung von Freiwilligen weiterhin gewährleistet

blieb. Die Dienstverpflichtung wurde deshalb als letzte

Notwendigkeit betrachtet.

 



DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Ich will wissen, ob es

Ihre Dienstpflicht oder Ihre moralische Pflicht war, sich

um diese Dinge zu kümmern.

 

HILDEBRAND: Es dreht sich in diesem Falle um die

moralische und um die Dienstpflicht.

DR. SERVATIUS: Bezüglich der Durchführung der

Transporte habe ich eine Frage. Es sind hier

Transportmißstände vorgebracht worden; deswegen

möchte ich von Ihnen hören, wie von Ihnen aus die

Transporte, die von Frankreich kamen, überwacht und

geleitet wurden. Können Sie das kurz schildern?

 

HILDEBRAND: Für die Durchführung der Transporte

war beim Militärbefehlshaber in Frankreich eine

besondere Abteilung gebildet. Für jeden Mann, der nach

Deutschland ging, stand fest, zu welcher Firma er ging,

da ja die Anwerbung auf Grund von Verträgen erfolgte,

auf Grund von ausgearbeiteten Arbeitsbedingungen, so

daß bekannt war, welche Reiseroute zu wählen war. Die

Transporte wurden so zusammengestellt, daß möglichst

viele zusammenkamen, daß eine bestimmte Zahl von

Arbeitskräften nach einer bestimmten Richtung und zu

einer bestimmten Firma ging.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Diese Einzelheiten

interessieren mich weniger als die Frage, wie Sie die

Transporte geleitet und wie Sie kontrolliert haben, wenn

etwas Unregelmäßiges auf der Reise passierte?

 

HILDEBRAND: Ich wollte mit der Mitteilung einiger



Einzelheiten nur kennzeichnen, daß bis ins einzelne

hinein eine genaue Erfassung jeder Person erfolgte, die

für Deutschland vorgesehen war, daß für jeden Transport

genaue Listen angelegt wurden von Personen und von

den Firmen, zu denen sie kamen. Für die Transporte

wurden Begleiter gestellt, die den Transport hinbrachten

bis an seinen Bestimmungsort. Dort wurden sie

übergeben den Präsidenten der Landesarbeitsämter, die

für die weitere Betreuung Sorge zu tragen hatten.

 

DR. SERVATIUS: Ich will Ihnen einen praktischen Fall

vorführen. Es ist hier ein Fall vorgetragen worden, wo

ein Transportzug im Saargebiet liegenblieb, nach einigen

Tagen geöffnet wurde und die meisten Menschen

erfroren waren. Führten Sie eine Kontrolle über solche

Züge durch? Hätte Ihnen das gemeldet werden müssen?

Kann das ein Zug gewesen sein, der in Ihrem Auftrage

lief, oder wie erklären Sie das?

 

HILDEBRAND: Ein derartiger Vorfall wäre uns sofort

bekanntgeworden; wir erhielten, da die Transporte bei

den Präsidenten des Landesarbeitsamtes vorangemeldet

waren, sofort Kenntnis, wenn Transporte nicht ankamen.

Dies ist wiederholt geschehen nämlich dann, wenn durch

irgendwelche Notstände, durch unterwegs entstandene

Schwierigkeiten ein Transport angehalten wurde, zum

Beispiel in den letzten Kriegstagen bei der Beseitigung

von Luftschäden, bei Verkehrsstörungen und

dergleichen, so daß wir dann sofort Recherchen nach

diesen Transporten aufnehmen konnten, was auch in

jedem Falle geschah. Der Fall, den Sie eben nannten, ist



mir nicht bekannt.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie müssen langsamer

sprechen; die Dolmetscher kommen nicht mit.

Nehmen Sie Stellung zu diesem Vorkommnis, das ich

geschildert habe: den Zug mit Erfrorenen im Saargebiet.

 

HILDEBRAND: Dieses Vorkommnis kann sich

unmöglich im Rahmen von Transporten des

Arbeitseinsatzes abgespielt haben. Die Transporte

wurden gut vorbereitet.

 

DR. SERVATIUS: Das haben Sie ja schon gesagt.

 

HILDEBRAND: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Wie erklären Sie sich dann diesen

Transport?

 

HILDEBRAND: Ich habe zum erstenmal durch die

Presse in den letzten Monaten davon Kenntnis

bekommen, daß auch Transporte von seiten der SS nach

Deutschland durchgeführt worden sind, bei denen solche

Zustände gewesen sein sollen, wie Sie sie eben gesagt

haben.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sind Sie bei

Verhandlungen zugegen gewesen, die Sauckel mit Laval

geführt hat?

HILDEBRAND: Jawohl, ich war häufig zugegen.

 



DR. SERVATIUS: In welcher Atmosphäre spielten sich

diese Verhandlungen ab?

 

HILDEBRAND: Diese Verhandlungen spielten sich in

verbindlicher Form ab. Gelegentlich kam es allerdings

auch, insbesondere, wenn Zusagen der Französischen

Regierung nicht eingehalten worden waren, zu schärferen

Auseinandersetzungen, aber irgendwelche besonderen

Schwierigkeiten traten bei diesen Verhandlungen im

allgemeinen nicht auf. Es wurden über die Zahl der

Kräfte, die nach Deutschland abgestellt werden sollten,

Vereinbarungen getroffen. Laval war grundsätzlich stets

bereit, Deutschland Kräfte zur Verfügung zu stellen.

 

DR. SERVATIUS: Wie war denn speziell das Verhältnis

Laval-Sauckel? Hat sich Laval günstig ausgesprochen

gegenüber Sauckel oder ungünstig?

 

HILDEBRAND: Herr Laval hat sich jeweils bedankt für

Erleichterungen, die auch für Frankreich erreicht worden

waren, zum Beispiel bezüglich des französischen

Kriegsgefangenenstatuts, Besuch von Frauen von

französischen Arbeitern, bei der Übernahme von

Sozialleistungen auf Angehörige von französischen

Arbeitern, die in Deutschland waren. Diese Dinge

spielten sich ab, wie gesagt, in der Form von

Vereinbarungen, wo der eine Teil Arbeitskräfte zur

Verfügung stellte und der andere Teil wieder Kräfte

zurückgab oder sonstige Vorteile gewährte. Laval äußerte

allerdings wiederholt den dringenden Wunsch, noch

mehr für Deutschland leisten zu können, wenn ihm dafür



politische Vorteile gewährt werden könnten. Er bat

deshalb wiederholt auch den Generalbevollmächtigten,

daß er ihm beim Führer Besprechungen ermöglichen

möge, um in Frankreich für eine weitere Leistung eine

günstige Atmosphäre zu schaffen.

 

DR. SERVATIUS: Bestand dieses freundschaftliche

Verhältnis bis zum Schluß?

 

HILDEBRAND: Bis zur letzten Verhandlung, die, wie

ich glaube, Ende 1944 stattfand.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich glaube, die Fragen

von »Releve« und »Transformation« sind wohl

hinreichend geklärt worden, so daß ich den Zeugen

darüber nicht nochmals zu befragen brauche.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! In welcher Weise fanden die Verhandlungen

mit dem deutschen Militärbefehlshaber statt? Gab

Sauckel dort Befehle? War er der maßgebende Mann

oder war es der Militärbefehlshaber?

HILDEBRAND: Die Verhandlungen vollzogen sich an

keiner Stelle in der Form von Übergabe von Befehlen,

sondern der Generalbevollmächtigte schilderte die Lage

in Deutschland und welche Bedürfnisse...

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie können sich kurz

fassen.

 



HILDEBRAND: Ich möchte nur folgendes sagen:

Selbstverständlich bestand bei dem Militärbefehlshaber

wie auch bei der Zivilverwaltung in Holland ein Interesse

daran, lieber Aufträge zur Durchführung zu übernehmen,

als Kräfte nach Deutschland zu geben, und daraus

entwickelten sich Gegensätze. Die Stellen waren aber

auch jedesmal davon zu überzeugen, daß Kräfte nach

Deutschland mußten, zum Beispiel für die

Landwirtschaft, deren Aufgaben gar nicht in Holland

durchgeführt werden konnten und ebenso für eine Reihe

von Kapazitäten in der deutschen Rüstung.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Zu Belgien und

Nordfrankreich einige Fragen: war dort die Stellung

Sauckels zu den örtlichen Gebietshoheiten die gleiche wie

in Frankreich im großen, und spielte sich alles ähnlich ab,

oder waren hier Unterschiede?

 

HILDEBRAND: Nein, es waren dieselben Verhältnisse

wie in Frankreich, nur daß die Beauftragten der

Generalbevollmächtigten von vornherein eingebaut

waren in der Militärverwaltung.

 

DR. SERVATIUS: Und haben Sie aus dem Gebiet

Meldungen über Mißstände bekommen oder selbst

festgestellt?

 

HILDEBRAND: Ja. Da hatten wir auch einzelne

Mißstände. Zum Beispiel wurde mir eines Tages

berichtet, daß Repressalien stattfinden sollten gegen

Angehörige von Leuten aus Jahrgängen, die ihrer



Meldepflicht nicht genügt hatten. Wir haben dies sofort

abgestellt in Besprechungen mit Vertretern des

Militärbefehlshabers.

 

DR. SERVATIUS: Und wie verhandelte Sauckel dort mit

dem Militärbefehlshaber?

 

HILDEBRAND: Er trug ihm auch seine Wünsche vor.

Von Falkenhausen hatte auch selbstverständlich zunächst

ein Interesse, daß Aufträge der deutschen Rüstung in

Belgien durchgeführt wurden, wiederum aber sah er auch

ein, daß Kräfte nach Deutschland müßten. Er hatte

allerdings häufiger das Bestreben, Studenten, Schüler und

Angehörige von jungen Jahrgängen in besonderen Fällen

besonders zu schützen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Ich lege Ihnen ein

Protokoll des Verhörs des Generals von Falkenhausen

vor vom 27. November 1945, wo Sie einige wenige Sätze

zur Kenntnis nehmen wollen. Wenn Sie die Seite 2

nehmen, finden Sie dort in der Mitte auf die Frage: »Ist

der Zeuge in der Lage...«

 

VORSITZENDER: Was ist die Nummer des

Dokuments?

 

DR. SERVATIUS: Es ist die Nummer RF-15.

Es ist folgende Frage: »Ist der Zeuge in der Lage, uns die Abgrenzung

seiner Macht und die Kompetenzen des Arbeitseinsatzes

bekanntzugeben?« Antwort des Generals von Falkenhausen:

»Bis zu einem gewissen Zeitpunkt gab es in meinem Bereich ein

Arbeitsamt, das sich mit der Werbung freiwilliger Arbeiter

beschäftigte. Ich kann mich nicht mehr des genauen Zeitpunktes



erinnern, es mag im Herbst 1942 gewesen sein, an dem dieses.

Arbeitsamt Sauckel unterstellt wurde, und von da an hatte ich lediglich

die von ihm erteilten Befehle auszuführen.«

Ist diese Haltung des Militärbefehlshabers gegenüber

Sauckel richtig?

 

HILDEBRAND: Sie ist in mehreren Punkten nicht ganz

zutreffend. Es gab in Belgien nicht ein Arbeitsamt,

sondern eine Reihe von Arbeitsämtern, die

Freiwilligenwerbungen vornahmen und auch eine Reihe

von Werbestellen, die daneben arbeiteten. Diese

Arbeitsämter haben aber von Anfang an unter der

Aufsicht der Feldkommandanturen in Belgien gearbeitet.

Die Feldkommandanturen waren Dienststellen des

Militärbefehlshabers. Eine Übernahme der Aufgaben

durch den Generalbevollmächtigten kam nicht in Frage,

sondern er konnte seine Wünsche, ehe er seinen

Beauftragten ernannte, immer nur unmittelbar an die

Militärverwaltung, an den General von Falkenhausen,

richten, aber nie direkt an ein Arbeitsamt.

 

DR. SERVATIUS: Wie waren die Verhältnisse in

Holland? Wer war dort der zuständige Gebietsherr?

 

HILDEBRAND: Es war der Reichskommissar.

 

DR. SERVATIUS: War bei ihm ein Beauftragter

Sauckels?

 

HILDEBRAND: Jawohl, es wurde auch dort ein

Beauftragter ernannt, der Angehöriger der Verwaltung

des Reichskommissars war.



 

DR. SERVATIUS: Wer erließ dort die

Arbeitsdienstverordnungen?

 

HILDEBRAND: Der Reichskommissar.

 

DR. SERVATIUS: Und wer führte die Erfassung durch?

Die deutschen Stellen oder die holländischen?

 

HILDEBRAND: Es gab, soweit ich mich entsinne,

holländische Arbeitsämter. Die Leiter dieser Arbeitsämter

waren Deutsche; das sonstige Personal bestand im

wesentlichen aus holländischen Kräften. Von diesen

Dienststellen wurden die erforderlichen

Arbeitseinsatzmaßnahmen durchgeführt.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe noch bezüglich

Deutschlands eine Frage. Unter Ihr Arbeitsgebiet fiel

auch die metallverarbeitende Industrie?

 

HILDEBRAND: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Zum Beispiel auch Krupp?

 

HILDEBRAND: Ja.

 

DR. SERVATIUS: Was sind Ihnen über die Zustände bei

Krupp für Meldungen zugegangen bezüglich der

Betreuung der Arbeiter?

 

HILDEBRAND: Ich habe keine abträgliche Mitteilung



über Krupp erhalten. Der persönliche Referent des

Generalbevollmächtigten, Landrat Berk, war mehrmals

bei Krupp zu Besuch und hat mir auch die Wünsche der

Firma und die Eindrücke, die er bei Krupp erhalten hat,

mitgeteilt, jedoch niemals etwas darüber, daß die

Verhältnisse bei der Betreuung ausländischer Arbeiter

nicht in Ordnung sein sollten. Ich persönlich bin

während des Krieges nicht zu der Firma Krupp

gekommen.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe an den Zeugen keine Frage

mehr.

VORSITZENDER: Wünscht einer der deutschen

Anwälte Fragen zu stellen? Oder die Anklagebehörde?

 

M. HERZOG: Herr Vorsitzender! Wir haben hier

dieselben Probleme vor uns. Der Gerichtshof hat bereits

Erklärungen darüber gehört. Der Gerichtshof besitzt die

Dokumente, die Ich ihm vorgelegt habe, und ich habe

deshalb an den Zeugen keine Frage zu stellen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. SERVATIUS: Dann rufe ich mit Erlaubnis des

Gerichts den Zeugen Stothfang.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie Ihren vollen Namen an.



 

ZEUGE WALTER STOTHFANG: Walter Stothfang.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach:

»Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

Sie können sich setzen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Welche Stellung hatten

Sie bei Sauckel?

 

STOTHFANG: Ich war beim Generalbevollmächtigten

für den Arbeitseinsatz als persönlicher Referent

beschäftigt.

 

DR. SERVATIUS: Wann haben Sie diese Stelle

angetreten?

 

STOTHFANG: Ein Jahr, nachdem der

Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz sein Amt

übernommen hatte, und zwar am 19. April 1943.

 

DR. SERVATIUS: War der Zeuge Timm schon dort, als

Sie kamen?

 

STOTHFANG: Ja.

 

DR. SERVATIUS: Und der Zeuge Hildebrand?



 

STOTHFANG: Auch.

 

DR. SERVATIUS: Welche Anweisung erhielten Sie, als

Sie kamen?

 

STOTHFANG: Besondere persönliche Anweisungen hat

der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz nicht

gegeben, da ja seine allgemeinen Grundsätze in seinen

Anordnungen und in seinem Programm festlagen und ich

ein Jahr später ja erst in die Arbeit eintrat.

 

DR. SERVATIUS: Waren Sie vorher schon im

Arbeitsministerium selbst tätig?

 

STOTHFANG: Ja. Ich stand in dieser Arbeit seit 1926

und war zuletzt acht Jahre hindurch persönlicher

Referent des Staatssekretärs Dr. Syrup im

Reichsarbeitsministerium.

 

DR. SERVATIUS: War das nun eine wesentliche

Umstellung, als Sie nun zu Sauckel kamen?

 

STOTHFANG: Nein.

 

DR. SERVATIUS: Was wurde Ihnen von Ihren

Mitarbeitern gesagt über die ganze Arbeit und die

Auffassung von der Arbeit, wie sie Sauckel vertrat?

 

STOTHFANG: An sich vollzog sich ja diese Arbeit im

Rahmen der Grundsätze und der Anordnungen, die keine



wesentlichen Abweichungen von den früheren

Grundsätzen darstellten; in der Praxis gingen sie jedoch

naturgemäß weit über die früheren hinaus.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie in Ihrem Bereich nun mit

Sauckel besonders eng zusammengearbeitet? Sie waren

persönlicher Referent.

STOTHFANG: Soweit sich das aus der Art der

Durchführung der Aufgaben des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz ergab. Er

war ja nicht nur Generalbevollmächtigter für den

Arbeitseinsatz, sondern er war gleichzeitig

Reichsstatthalter und Gauleiter in Thüringen geblieben,

und außerdem kümmerte er sich in den letzten eineinhalb

Jahren seiner Tätigkeit sehr stark um den Aufbau eines

Untertagebetriebes in Kahla in Thüringen, so daß er also

nur...

 

DR. SERVATIUS: Wir kommen später darauf zurück.

 

STOTHFANG:... zeitweise in Berlin sein konnte,

höchstens einen Tag in der Woche, manchmal nur einen

halben.

 

DR. SERVATIUS: Was war nun Ihre Aufgabe als

persönlicher Referent?

 

STOTHFANG: Wir hatten die eingehende Post

entgegenzunehmen, daraufhin zu sichten, was

vorzutragen war, die übrige Post an die zuständigen

Abteilungen weiterzugeben und neueingegangene



Entwürfe dem Generalbevollmächtigten vorzutragen.

 

DR. SERVATIUS: Wer berief die Stabsbesprechungen

ein? Waren Sie das?

 

STOTHFANG: Das wurde allgemein vom Büro aus

erledigt.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben an diesen Besprechungen

ständig teilgenommen?

 

STOTHFANG: Jawohl, von meiner Zeit ab.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie an Besprechungen

teilgenommen, wo die einzelnen Mitglieder von den

sogenannten Inspektionsreisen zurückkamen und

berichteten?

 

STOTHFANG: Das ist in der späteren Zeit nicht mehr

oder nur ganz selten der Fall gewesen, nur in der ersten

Zeit mehr.

 

DR. SERVATIUS: Daß Sie zugegen waren oder daß die

Inspektionen stattfanden?

 

STOTHFANG: Nein, daß Berichte vorgelegt wurden.

 

DR. SERVATIUS: Es wurde weniger berichtet?

 

STOTHFANG: Ja.

 



DR. SERVATIUS: Woran lag das?

 

STOTHFANG: Der Grund ist mir unbekannt.

 

DR. SERVATIUS: Sind Ihnen dann in der Zeit, wo Sie

zugegen waren, besonders auffällige Dinge

bekanntgeworden über Mißstände in Deutschland? Wir

wollen zusammenfassen: die Transporte in Deutschland,

die Durchgangslager und die Arbeitsstätten selbst, die

Lager und Betriebe?

 

STOTHFANG: Mir persönlich sind aus einigen

Inspektionsreisen, die ich selber weisungsgemäß gemacht

habe, einige Mißstände bekanntgeworden; diese wurden

aber dann sofort mit den zuständigen Stellen besprochen

und es wurde auf Abstellung hingewirkt.

 

DR. SERVATIUS: Nun hatte Sauckel mit einer Reihe

Dienststellen zusammenzuarbeiten. Sind hier besondere

Widerstände zu überwinden gewesen?

 

STOTHFANG: Mit Ausnahme von zwei Fällen an sich

nicht.

 

DR. SERVATIUS: Was waren das für Fälle?

 

STOTHFANG: Das war einmal die Parteikanzlei und

zweitens der Reichsführer-SS und Chef der Geheimen

Staatspolizei.

 

DR. SERVATIUS: Sind Ihnen besondere Fälle bekannt



bei dem Reichsführer-SS?

 

STOTHFANG: Die allgemeine Behandlung der

ausländischen Arbeitskräfte, insonderheit der aus dem

Osten stammenden Arbeitskräfte, widersprach, soweit

der Reichsführer-SS oder die Grundsätze des

Reichsführers-SS zur Geltung kamen, der Auffassung des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz. Der

Reichsführer-SS war nicht geneigt, den weitgehenden

positiven Forderungen des Generalbevollmächtigten für

den Arbeitseinsatz zu entsprechen. Das gleiche gilt für

andere Gebiete vom Leiter der Parteikanzlei.

 

DR. SERVATIUS: Was waren das für Gebiete?

 

STOTHFANG: Beispielsweise auf dem Gebiete der

Sozialversicherung. Da vertrat die Parteikanzlei die

Auffassung, daß eine Gleichstellung mit den deutschen

Arbeitskräften sachlich und politisch nicht gerechtfertigt

sei. Auch in der Höhe der Entlöhnung nicht.

 

DR. SERVATIUS: Und was hat Sauckel dazu gesagt?

 

STOTHFANG: Er hat immer wieder versucht, die Dinge

neu zu regem im Sinne seiner Grundsätze, hat das

allerdings zum Teil nicht, zum Teil erst nach sehr starken

Bemühungen erreicht. Ich erinnere an die Gleichstellung

der Ostarbeiter, die praktisch erst im März 1945 durch

Verordnung vollzogen wurde.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie von den Gauleitern, die ja



als Bevollmächtigte für den Arbeitseinsatz eingesetzt

waren, besondere Meldungen bekommen oder haben Sie

Gauleiter gesprochen?

STOTHFANG: Es war Weisung, daß bei den

Inspektionsreisen jeweils die zuständigen Gauleiter der

besuchten Bezirke aufgesucht wurden, um mit ihnen

anstehende Fragen zu erörtern.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie an Verhandlungen der

Zentralen Planung teilgenommen?

 

STOTHFANG: Ich bin ein einziges Mal mit dem

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz in einer

Sitzung der Zentralen Planung gewesen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie haben eben das Jahr

März 1945 angegeben als Tag der Gleichstellung der

Ostarbeiter mit den übrigen Arbeitern. Irren Sie sich

nicht im Jahr – 1944? Ich werde Ihnen die Verordnung

vorlegen.

 

STOTHFANG: Meiner Erinnerung nach ist es März

1945 gewesen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich werde es gleich

dem Zeugen vorlegen lassen; es wird herausgesucht.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie war das Verhältnis Speer-Sauckel?

 



STOTHFANG: Offenbar ist die Einsetzung des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

zurückzuführen auf einen Vorschlag, den der Minister

Speer dem Führer gemacht hat.

 

DR. SERVATIUS: Ich beziehe mich auf das Dokument

58 im Dokumentenbuch II, im deutschen Text Seite 167,

im englischen Text Seite 156. Das ist die Verordnung

über die Einsatzbedingungen der Ostarbeiter vom 25.

März 1944, und ich verlese hier den Paragraphen 2:

»Arbeitsentgelt. Für die Ostarbeiter gelten die gleichen Lohn- und

Gehaltsbedingungen wie für sonstige ausländische Arbeitskräfte.

Ostarbeiter erhalten ein Arbeitsentgelt nur für die tatsächlich geleistete

Arbeit.«

 

VORSITZENDER: In welchem Verhältnis standen diese

Löhne zu den Löhnen der deutschen Arbeiter?

 

STOTHFANG: Es war grundsätzlich bestimmt, daß der

gleichen Arbeitsleistung die entsprechenden deutschen

Löhne zugrunde gelegt werden müßten, um einen

zusätzlichen Gewinn der Betriebe bei der Beschäftigung

von Ostarbeitern zu vermeiden.

 

DR. SERVATIUS: Erinnern Sie sich einer Besprechung,

in der Goebbels Sauckel gegenüber zu der Politik

Sauckels bezüglich der sozialen Fragen und Lohnfragen

Stellung genommen hat?

STOTHFANG: Ja.

 

DR. SERVATIUS: Wollen Sie es schildern?

 



STOTHFANG: An dieser Besprechung habe ich selber

nicht teilgenommen. Ich kenne sie nur aus der

Darstellung des Kollegen Dr. Hildebrand, der mit dem

Gauleiter Sauckel an dieser Besprechung teilgenommen

hat.

Es handelt sich um die erste Aussprache der beiden

Herren nach der Bestellung des Reichsministers

Goebbels zum Reichsbevollmächtigten für den totalen

Kriegseinsatz. Anwesend bei dieser Besprechung war der

Minister Speer, und in dieser Besprechung hat

Reichsminister Dr. Goebbels dem

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

vorgeworfen, daß seine bisherigen Maßnahmen...

 

VORSITZENDER: Er sagt uns jetzt, was Hildebrand

ihm gesagt hat, nicht wahr?

 

DR. SERVATIUS: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Nun, Hildebrand war schon Zeuge

und wurde darüber nicht befragt.

 

DR. SERVATIUS: Es ist eine Verwechslung der beiden

Zeugen. Sie sind erst kurz gekommen. Ich bitte, vielleicht

zu gestatten, daß der Zeuge sagt, was Hildebrand ihm

gesagt hat. Es ist darauf zurückzuführen, daß der Zeuge

ja sehr kurz hier war.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Servatius! Der Gerichtshof

hält diese Frage nicht für zulässig.

 



DR. SERVATIUS: Bestanden mit Speer Schwierigkeiten?

 

STOTHFANG: Zu Anfang nicht. Im Laufe der Jahre

entwickelten sich Schwierigkeiten wegen der

grundsätzlich verschiedenen Auffassung der beiden

Herren.

 

VORSITZENDER: Auf die Beziehungen zwischen

Sauckel und Speer wurde schon genügend eingegangen.

 

DR. SERVATIUS: Ja, ich will diese Frage zurückziehen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Was hatten die Dienststellen mit dem Einsatz von

Konzentrationslagerhäftlingen zu tun; wurden diese

vermittelt?

 

STOTHFANG: Nein.

 

DR. SERVATIUS: Bekamen Sie keine Meldungen

darüber, daß Kräfte aus anderen Betrieben verschwanden

und auf diese Art und Weise zu den

Konzentrationslagerarbeitern kamen?

STOTHFANG: Darüber sind keine Meldungen

eingegangen.

 

DR. SERVATIUS: Ist Ihnen bekannt, daß

Konzentrationslagerarbeiter in größeren Mengen

eingesetzt worden sind zur Arbeit?

 



STOTHFANG: Das war an sich der allgemeine Brauch

der Polizei, Häftlinge zu beschäftigen.

 

DR. SERVATIUS: An Sie kamen darüber keine

Meldungen?

 

STOTHFANG: Nein. Es ist versucht worden, Einfluß

insofern zu gewinnen, weil die Meldungen über den

Einsatz der Konzentrationslagerhäftlinge an die

Dienststelle der Arbeitsverwaltung erstattet werden sollte,

um für die allgemeine Planung im Arbeitseinsatz

berücksichtigt werden zu können.

Diese Meldungen haben aber die Arbeitsämter nicht

bekommen.

 

DR. SERVATIUS: Nun habe ich noch einige Fragen zu

den Kontrollorganen und den sonstigen Kontrollstellen,

die zur Überprüfung der Lage der Arbeiter in

Deutschland vorhanden waren.

Wissen Sie, inwieweit die ausländischen Arbeiter selbst

eingeschaltet waren in diese Kontrolle? Ich denke

zunächst einmal an die Stelle des Botschafters Scapini.

Wie arbeitete diese Stelle? Hörten Sie etwas davon?

 

STOTHFANG: Von der Dienststelle Scapini ist mir im

einzelnen nicht viel bekannt. Ich wußte von ihrer

Existenz. Meines Wissens beschäftigte sich aber die

Dienststelle Scapini im allgemeinen mit der Betreuung

der französischen Kriegsgefangenen und nicht mit der

Betreuung ziviler französischer Arbeitskräfte, weil dafür

eine besondere Dienststelle des Herrn Bruneton bestand.



Aber ganz allgemein bestand ja eine Vertretung der

ausländischen Arbeitskräfte im Rahmen der Deutschen

Arbeitsfront. Dort waren sogenannte

Reichsverbindungsstellen eingerichtet, die sich von der

Zentrale über die Gaue bis zu den Kreisen erstreckten

und jeweils mehrere Kräfte beschäftigten, die die Lager

besuchten, Beschwerden entgegennahmen und jeweils die

Verhandlungen, sei es mit den Dienststellen der

Deutschen Arbeitsfront oder mit anderen Dienststellen

der Arbeitsverwaltung führten.

 

DR. SERVATIUS: Das waren deutsche Kräfte, von

denen Sie sprechen?

 

STOTHFANG: Nein, das waren ausländische,

fremdländische Kräfte, und zwar aus fast allen Staaten.

 

DR. SERVATIUS: Waren nun in den Betrieben selbst

Vertreter der Arbeiter, die als Verbindungsleute zu den

Aufsichtsorganen der Deutschen Arbeitsfront

Verbindung hatten?

 

STOTHFANG: Soviel ich weiß, nicht.

 

DR. SERVATIUS: Für die Ostarbeiter bestand auch eine

Kontrollstelle. Kennen Sie diese Stelle?

 

STOTHFANG: In der Dienststelle Rosenberg gab es

eine besondere Stelle dafür.

 

DR. SERVATIUS: Wie arbeitete diese Stelle, hörten Sie



da etwas davon?

 

STOTHFANG: Ja. Sie hat ständig Verbindung

genommen mit den fachlich zuständigen Stellen der

Arbeitsverwaltung.

 

DR. SERVATIUS: Wohin mußte sich diese Stelle

wenden, wenn sie Beschwerden hatte, an die Arbeitsfront

oder an das Amt Sauckels oder an den Arbeitsminister?

An wen mußte sie sich wenden?

 

STOTHFANG: Das ergab sich aus der Art der

Mißstände oder der vorzubringenden Beschwerden.

 

DR. SERVATIUS: Ich gebe Ihnen ein Beispiel:

Beschwerden über die Arbeitsbedingungen?

 

STOTHFANG: Da wandte man sich zunächst an das

örtlich zuständige Arbeitsamt, um die Dinge im einzelnen

nachprüfen zu lassen und um sich über die allgemeinen

Voraussetzungen beziehungsweise die tatsächlichen

Verhältnisse Aufklärung zu verschaffen.

 

DR. SERVATIUS: Und wenn es Fragen der

Unterbringung waren und Verpflegung, an wen wandte

man sich dann?

 

STOTHFANG: Zunächst an die Dienststelle der

Deutschen Arbeitsfront, der ja in einer Anordnung des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz – ich

glaube, es war die vierte – allgemein die Betreuung der



ausländischen Arbeitskräfte übertragen worden war.

 

DR. SERVATIUS: Und meldete die Arbeitsfront weiter

an Sie?

 

STOTHFANG: Sie versuchte im Rahmen ihrer Aufgabe

die Dinge in Ordnung zu bringen.

 

DR. SERVATIUS: Dann war also die Arbeitsfront selbst

in der Praxis die höchste Stelle für Beschwerden über die

Betreuung?

 

STOTHFANG: Wenn man so will, ja.

 

DR. SERVATIUS: Wie wurde die Behandlung der

Kriegsgefangenen überwacht? Kamen da Beschwerden

an Sauckel?

 

STOTHFANG: Nein.

 

DR. SERVATIUS: Wer hatte das zu regeln?

STOTHFANG: Das Oberkommando der Wehrmacht.

 

DR. SERVATIUS: Das Reichsaufsichtsamt war auch

eine Kontrollstelle. Inwieweit hatte Sauckel mit dem

Reichsaufsichtsamt zu tun?

 

STOTHFANG: Das muß, Herr Verteidiger, eine falsche

Bezeichnung sein. Ich weiß nicht, was Sie mit dem

Reichsaufsichtsamt meinen?

 



DR. SERVATIUS: Ich meine das Gewerbeaufsichtsamt,

die Reichsgewerbeaufsicht.

 

STOTHFANG: Grundsätzlich sind in Deutschland für

den Arbeitsschutz in den Betrieben die

Gewerbeaufsichtsämter zuständig. Soweit es sich um

Fragen des Arbeitsschutzes in den Betrieben handelt,

hatten sie für eine Durchführung und Beachtung der

ergangenen und bestehenden Bestimmungen Sorge zu

tragen, waren also bei Beschwerden für dieses Gebiet

zuständig.

 

DR. SERVATIUS: Bekam Sauckel von anderen Stellen

Vorwürfe, daß er zu gut für die Arbeiter sorge, und war

man sogar neidisch in manchen Fällen auf die Lage

einzelner ausländischer Arbeiter?

 

STOTHFANG: Ja, von drei Stellen etwa kamen derartige

Vorwürfe.

Einmal von den beiden Stellen, die ich zuvor schon

nannte, die allgemein Hemmungen und Widerstände

gegenüber den zu weit gehenden Forderungen des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz hatten,

die Dienststelle Bormanns und die Dienststelle

Himmlers. Es ging so weit, daß man den

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz sogar

verdächtigte, er sei bolschewisten-freundlich.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe an den Zeugen dann keine

Fragen mehr.

 



VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderer

Verteidiger Fragen zu stellen? – Die Anklagevertretung?

Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich weiß nicht, ob der

Zeuge Jäger schon eingetroffen ist?

 

VORSITZENDER: Man sagt mir, daß er nicht

eingetroffen ist.

 

DR. SERVATIUS: Ich nehme an, daß er bis Montag hier

sein wird und würde jetzt vorschlagen, daß ich jetzt einige

Dokumente oder vielleicht die Vernehmung des Zeugen

Götz vortrage, die sich im Dokumentenbuch befindet.

Ich darf vielleicht auf einige Stellen Bezug nehmen. Es ist

ein sehr langes Affidavit; es wirft in diesem

Zusammenhang ein gewisses Licht auf die Sache, und die

Dinge werden damit am besten verständlich sein.

 

VORSITZENDER: Sie haben wahrscheinlich einige

Bemerkungen über Ihre Dokumente zu machen, was

Ihre Zeit vielleicht bis 1.00 Uhr in Anspruch nehmen

wird, nicht wahr?

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Die

Dokumentenbücher enthalten in der Hauptsache die

Anordnungen, die Sauckel erlassen hat, und sie belegen

das, was hier von den Zeugen und von dem Angeklagten

selbst als Zeuge vorgetragen worden ist. Das Buch ist,



soweit möglich, in Sachgebiete eingeteilt. Da aber die

Anordnungen sich häufig über mehrere Gebiete

erstrecken, überschneiden sich die einzelnen Abteilungen

in diesem Buch.

Ich nehme Bezug grundsätzlich auf den Band I, auf alle

dort aufgeführten Anordnungen, die ich im einzelnen

nicht vortragen möchte. Ich möchte nur hervorheben die

polizeilichen Anordnungen, das ist das Dokument 6, das

sich auf Seite 16 befindet, das Dokument 10 auf Seite 20

und das Dokument 15 auf Seite 25. Diese Dokumente...

 

VORSITZENDER: Sie verstehen doch, daß Sie jedes

Dokument oder eine Anzahl von Dokumenten, die Sie

als Beweismittel vorlegen wollen, anbieten müssen. Es

genügt nicht, das Dokument in Ihr Dokumentenbuch

aufzunehmen. Vielleicht geben Sie also an, welche

Dokumente Sie vorlegen wollen.

 

DR. SERVATIUS: Diese Dokumente sind enthalten in

einer Gesetzessammlung, die bereits überreicht worden

ist.

 

VORSITZENDER: Meinen Sie alle? Sind bereits alle

vorgelegt worden?

 

DR. SERVATIUS: Ja, soviel ich weiß. Es ist das

Dokument 3044-PS »Verfügungen, Anordnungen,

Bekanntgaben«.

 

VORSITZENDER: Wahrscheinlich ist nur ein kleiner

Teil des Dokuments 3044-PS verlesen worden, und



solange es nicht in die vier Sprachen übersetzt wird, kann

es nicht im Protokoll stehen.

Herr Dr. Servatius! Wenn Sie sich mit der Sache am

Montag befassen und dann anbieten, was Sie als

Beweismittel vorlegen wollen, so wird das völlig in

Ordnung gehen.

 

DR. SERVATIUS: Ich kann aber jetzt vortragen und die

Dokumente am Montag dann nachreichen.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Diese drei Erlasse und Verfügungen

des Reichsführers-SS habe ich vorgelegt, um zu zeigen,

wie auch auf diesem schwierigen Gebiet eine Besserung

erzielt wurde. Die Verordnung Nummer 6 ist erlassen,

kurz bevor Sauckel ins Amt kam, und man muß

annehmen, um hier ein fait accompli zu schaffen.

Die nächste Anordnung, Dokument Nummer 10, zeigt

bereits eine Besserung; es dreht sich um den Stacheldraht,

es dreht sich um den Ausgang, den die Arbeiter haben,

und dieses wird im folgenden Dokument wieder

gelockert. Das Dokument Nummer 15 – das ist die

Anordnung 4, die schon vorgelegt worden ist – ist wohl

die wichtigste erste Anordnung; sie legt die

grundlegenden Befugnisse dar und gibt die Richtlinien

sowohl für die Methoden der Werbung als für den

Transport, als für die Behandlung in Deutschland.

Die Anordnung 16 regelt dann den Einsatz für die

Ostarbeiter und gibt die ersten grundlegenden

Anordnungen; denn bis dahin war ja eine bestimmte



gesetzliche Regelung, die einheitlich war, nicht

vorhanden.

Ich komme dann zum Dokument 19 auf Seite 54 im

englischen Text. Es ist das ein Erlaß und Brief Sauckels

an die Gauarbeitsämter und Gauleiter vom 14. Oktober

1942 betreffend gute Behandlung der Ausländer. Es ist

dies hier ein Eingreifen Sauckels, um Mißstände zu

beseitigen und Auffassungen richtigzustellen, von denen

er gehört hatte. Ich zitiere hier im deutschen Text, Seite

59, folgendes...

 

VORSITZENDER: Ist das Dokument hier nicht schon

zitiert worden?

 

DR. SERVATIUS: Zum Teil ist das Dokument schon

erwähnt worden.

 

VORSITZENDER: Welcher Teil ist noch nicht zitiert

worden?

 

DR. SERVATIUS: Es ist bei mir Seite 59, im englischen

Text Seite 54.

 

VORSITZENDER: Seite 54 hat nur die Überschrift.

 

DR. SERVATIUS: Überschrift: »Erlaß und Brief

Sauckels vom 14. Oktober 1942«. Auf der nächsten Seite

folgt der Text. Die erste Seite enthält nur den Kopf des

Erlasses.

 

VORSITZENDER: Aber auf Seite 55 im englischen



Text ist der Anfang des Dokuments bereits verlesen

worden.

 

DR. SERVATIUS: Ist bereits verlesen worden.

 

VORSITZENDER: Was wollten Sie dann lesen?

 

DR. SERVATIUS: Ich möchte es ganz lesen, um zu

zeigen, wie weit Sauckel...

 

VORSITZENDER: Der Anfang mit den Worten: »Wenn

in einem Gaubezirk noch kürzlich erklärt wurde...« bis

zum Ende des Abschnittes, dies ist bereits verlesen

worden.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe hierzu eine kürzere

Bemerkung. Wenn es schon verlesen worden ist, brauche

ich es nicht mehr zu verlesen. Dann verzichte ich auf die

Verlesung.

Das Dokument 20, im englischen Buch Seite 56, befaßt

sich mit der Dienstverpflichtung der Hausgehilfinnen

und zeigt die damals zunächst gültige Regelung...

 

VORSITZENDER: Welches Dokument?

 

DR. SERVATIUS: Dokument Nummer 20.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

DR. SERVATIUS:... wo besonders darauf hingewiesen

ist, daß eine zwangsweise Einweisung von



Ausländerinnen im Haushalt nicht erfolgt, und das die

Ausführungen Sauckels unterstreicht, daß nur freiwillige

Kräfte für die Haushaltungen in Frage kämen.

Die Anordnung Nummer 21 richtet das Arbeitsbuch ein.

Das ist im englischen Text Seite 57. Der Sinn des

Arbeitsbuches war, wie Sauckel hier sagt, eine

Registrierung der Kräfte zu ermöglichen, daß man also

eine Übersicht bekam und nicht die Kontrolle verliert,

und vor allen Dingen sollte für die Ostarbeiter damit eine

Landzuteilung verbunden sein, wie der Angeklagte

Sauckel ausgeführt hat; und es sollte eine Zentralkartei

angelegt werden, auf Grund derer auch später die

Arbeiter in geregelter Weise nach Hause zurückgeleitet

werden sollten. Das war die vorbereitende Maßnahme

des Arbeitsbuches.

Es folgt dann das Dokument Nummer 22 vom 23. Juli

1943 über die Begrenzung der Dauer des

Arbeitsverhältnisses der Ostarbeiter. Darin wird gesagt,

daß die Beschäftigungsdauer zwei Jahre betragen soll mit

gewissen Modifikationen sowie, daß

Urlaubsvergünstigung gegeben werden solle und Prämien

für die geleistete Arbeit. Es ist ein Deutschlandurlaub

vorgesehen und unter gewissen Umständen ein

Heimaturlaub. Es sind für den Deutschlandurlaub, wie

hier zu sehen ist, besondere Ostarbeiterurlaubslager

eingerichtet worden. Der Grund war, daß diese Arbeiter

infolge der Transportverhältnisse und sonstiger

Umstände ja nicht nach Hause fahren konnten,

insbesondere, wenn sie aus Gebieten waren, die

inzwischen nicht mehr von den Deutschen besetzt

waren.



Es folgt dann die Anordnung Nummer 13. Das ist das

Dokument Nummer 23, im englischen Dokumentenbuch

Seite 62. Diese Anordnung befaßt sich mit der Sicherung

der Ordnung in den Betrieben. Es ist die Anordnung, auf

Grund derer Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der

Disziplin getroffen werden können. Ich habe sie

vorgelegt, um zu zeigen, daß sie sowohl für Deutsche wie

für Ausländer gilt und keine Ausnahmebestimmung

gegen die Ostarbeiter ist.

Dann nehme ich Bezug auf Dokument 26; das ist Seite

66 im englischen Dokumentenbuch. Es ist dies eine

Anordnung vom 25. Juli 1944, wonach die Stellung der

Hausgehilfinnen aus den Ostgebieten grundsätzlich der

Stellung der deutschen Hausgehilfinnen angeglichen wird.

Die Arbeitszeit ist geregelt, die Freizeit ist festgelegt. Es

heißt:

»In jeder Woche ist der Ostarbeiterin eine angemessene Freizeit zu

gewähren.«

Die Urlaubsfrage ist im Paragraph 7 geregelt, wonach sie

jeweils nach einer Beschäftigungsdauer von zwölf

Monaten im Reichsgebiet einen Urlaub erhalten.

 

VORSITZENDER: Stimmen die Zahlen im

Dokumentenbuch 26, auf Seite 67 im englischen

Dokumentenbuch: Arbeitszeit von 6.00 Uhr morgens bis

21.00 Uhr nachts?

 

DR. SERVATIUS: Es heißt dort:

»Die regelmäßige Arbeitszeit einschließlich der Pausen und der

Arbeitsbereitschaft soll, soweit nicht besondere Verhältnisse eine

andere Regelung erfordern, zwischen 6.00 und 21.00 Uhr liegen.«

Das heißt nicht, es soll von 6.00 Uhr morgens bis 21.00



Uhr gearbeitet werden, sondern zwischen diesen beiden

Zeitpunkten liegt die Arbeitszeit. Es kann also nicht vor

morgens 6.00 Uhr gearbeitet werden und diese Mädchen

dürfen nicht nach abends 21.00 Uhr arbeiten. Es darf...

 

VORSITZENDER: Ich habe nur gefragt, ob die Zahlen

richtig sind.

 

DR. SERVATIUS: Die Zahlen sind richtig.

Das Dokument 27 befaßt sich mit der Stellung der

ausländischen Arbeiter im Betrieb. Es ist eine

Verordnung der Deutschen Arbeitsfront, in der

grundsätzliche Ausführungen gemacht sind; ich verlese

hier:

»Die Arbeitsfreude und Einsatzbereitschaft der deutschen

Arbeitskameraden darf darum auf keinen Fall durch eine materielle

Besserstellung der ausländischen Arbeitskräfte gefährdet werden. Bei

der Behandlung der ausländischen Arbeitskräfte ist davon auszugehen,

daß diese freiwillig nach Deutschland gekommen sind und ihre

Arbeitskraft für die Durchführung kriegswichtiger Aufgaben zur

Verfügung stellen. Für die Erhaltung ihrer Arbeitsfreude ist die

Beachtung der vertraglichen Bedingungen, absolut gerechte

Behandlung und eine umfassende Fürsorge und Betreuung

Voraussetzung.«

Das Dokument 28 ist die Vereinbarung zwischen Ley

und Sauckel über die Einrichtung der Aufsicht der

Zentralinspektion. Sie ist schon vorgelegt worden von

der Anklage.

Das Dokument 30 befaßt sich mit den Aufgaben im

einzelnen, und es ist dort angeordnet:

»Die Reichsinspektion hat auf dem Gebiete des Arbeitseinsatzes, der

Reichstreuhänderangelegenheiten und der Verwaltung folgende

Aufgaben: Die Überwachung der Durchführung meiner Anordnungen

und Erlasse. Auf Grund der gewonnenen Feststellungen soll die



Reichsinspektion Anregungen geben, Verbesserungsvorschläge

machen und den gegenseitigen Erfahrungsaustausch fördern.«

Das letzte Dokument in diesem Buch befaßt sich mit der

Einrichtung der französischen Dienststelle. Es ist im

englischen Dokumentenbuch Seite 79; die Dienststelle

nennt sich »Französische Dienststelle zur Betreuung der

im Reich eingesetzten französischen Arbeitskräfte«.

Ich glaube, ich habe das Dokument bereits hier

vorgelesen. Damit wäre ich mit dem Dokumentenbuch I

zu Ende.

 

VORSITZENDER: Gut! Wir vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

3. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertfünfundvierzigster Tag.

Montag, 3. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Der Zeuge Jäger soll

in etwa einer halben Stunde erscheinen. Ich werde aus

meinem Dokumentenbuch noch einige Dokumente

vorlesen, wenn es dem Herrn Präsidenten zusagt.

Ich habe in der letzten Sitzung aus dem ersten

Dokumentenbuch die Dokumente verlesen bis auf

Dokument Nummer 16. das ich irrtümlich ausgelassen

hatte. Es ist ein Merkblatt für Ostarbeiter, ich brauche es

nicht zu verlesen; ich nehme nur darauf Bezug. Ich habe

als Exhibit Nummer 1 übergeben das »Handbuch für den

Arbeitseinsatz« und in diesem Exhibit befinden sich

folgende Dokumente, die ich zum Teil verlesen habe,

zum Teil noch gleich anschließend verlesen werde. Es

sind die Dokumente Nummer 12, 13, 15, 22, 28, 58a, 67a,

82, 83, 85, 86 und 88.

Dann ist übergeben Exhibit Nummer 2, das sind

»Sonderveröffentlichungen des Reichsarbeitsblattes«,

nämlich »Einsatzbedingungen der Ostarbeiter, sowie der

sowjetrussischen Kriegsgefangenen«. Darin sind folgende

Dokumente enthalten: Nummer 6, 32, 36, 39, 47 und 52.

Als Exhibit Nummer 3 habe ich übergeben das Manifest

des Arbeitseinsatzes; das ist Dokument Nummer 84.

Dann Exhibit Nummer 4, »Arbeitsgesetze –

Textsammlung des Deutschen Arbeitsrechtes«, darin sind



enthalten: Dokument Nummer 16, 31 und 49.

Als Exhibit Nummer 5 ist übergeben ein Buch »Fritz

Sauckels Kampfreden«; das ist Dokument Nummer 95.

Als Exhibit Nummer 6 ist übergeben eine Schrift:

»Nationalsozialistische Regierungstätigkeit in Thüringen«;

das ist in Dokument Nummer 96 enthalten.

Das Exhibit Nummer 7: »Nationalsozialistische

Regierungstätigkeit in Thüringen aus dem Jahre

1933/1934« enthält Dokument Nummer 97.

Dann habe ich nochmals übergeben als Exhibit Nummer

8 die Schrift: »Europa arbeitet in Deutschland«, die

bereits als RF-5 vorgelegt ist.

Ich will dann noch überreichen eine eidesstattliche

Versicherung des Sohnes von Sauckel, Dieter Sauckel, die

sehr kurz ist. Sie bezieht sich auf den Vorfall, daß Sauckel

angeblich befohlen haben soll, das Lager Buchenwald zu

räumen. Ich verlese sie kurz, es sind nur acht Zeilen:

»Eidesstattliche Versicherung.

Ich war etwa zwischen 4. und 7. April 1945 zugegen als mein Vater,

der Gauleiter Fritz Sauckel, eine Besprechung in seinem

Arbeitszimmer hatte. Hierbei wurde über die Frage des Lagers

Buchenwald verhandelt und folgendes vereinbart:

Es sollte eine bestimmte Anzahl Wachmannschaften im Lager

zurückbleiben bis zum Eintreffen des Feindes, um diesem dann die

Gefangenen des Lagers zu übergeben.«

Es ist dies Dokument Nummer 94, Seite 247.

»Ich versichere Vorstehendes an Eides Statt zwecks Vorlage beim

Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg.

Ich bin bereit, die Wahrheit meiner Aussage zu beeidigen.

Schönau, den 22. 3. 1946. Dieter Sauckel.«

Ich überreiche das Dokument als Exhibit Nummer 9. In

dem bereits übergebenen Exhibit US-206, Dokument

3044-PS in Band II, sind enthalten folgende Dokumente,

die ich nachher verlesen werde, Dokument Nummer 7,



10, 14, 18, 19, 27 und 41.

Die jetzt noch nicht verlesenen Dokumente befinden

sich in den amtlichen Gesetzessammlungen. Ich habe die

einzelnen Gesetze in der Bibliothek bereitlegen lassen;

ich weiß nicht, ob es nötig ist, sie einzeln einzureichen

oder ob es genügt, wenn ich hier zitiere, in welchen

Gesetzesbänden sie sich befinden; es ist das

»Reichsgesetzblatt«.

 

VORSITZENDER: Sind sie in Ihrem

Dokumentenbuch?

DR. SERVATIUS: Jawohl. Es sind kurze Auszüge aus

den amtlichen Gesetzesblättern, jeweils die

entscheidenden Stellen zusammengefaßt.

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Ich glaube, es wäre

besser, wenn Sie ihre Beweisstück-Nummern angeben

würden, wenn sie sich in Ihrem Dokumentenbuch

befinden. Ich verstehe nicht, wie Sie es anordnen. Sie

sagten uns, daß Nummer 1 eine große Anzahl anderer

Nummern enthält. Ist nun Nummer 1 die

Exhibit-Nummer?

 

DR. SERVATIUS: Nummer 1 ist die Exhibit-Nummer,

und in diesem Exhibit sind diese Dokumente mit den

Nummern im Dokumentenbuch enthalten.

 

VORSITZENDER: In den Büchern?

 

DR. SERVATIUS: Ja.

 



VORSITZENDER: So daß Sie also bis jetzt alles

zusammen nur neun Beweisstücke eingereicht haben?

 

DR. SERVATIUS: Ja.

 

VORSITZENDER: Und wann geben Sie also den

verschiedenen Gesetzen, die Sie in Ihren Büchern haben,

zusätzlich Nummern; sie werden dann Nummer 10...

 

DR. SERVATIUS: Ich wußte nicht, ob es nötig ist, diese

Reichsgesetzblätter als Exhibits zu übergeben. Sie sind,

soviel ich weiß, alle bereits vorgelegt worden, weil es

amtliche Gesetzessammlungen sind, aus

Reichsgesetzblatt 1942 und 1940. Ich kann natürlich

diese einzelnen Blätter herausnehmen und sie ja

einreichen.

 

VORSITZENDER: Wäre es nicht das beste, wenn Sie

diese unterbreiteten, sagen wir als Exhibit Nummer 10,

und dann könnten Sie uns die Nummern in Ihren

Büchern, die in Nummer 10 enthalten sind, angeben?

 

DR. SERVATIUS: Dann müßte ich den Originaltext der

Gesetzessammlung übergeben; das möchte ich

vermeiden.

 

VORSITZENDER: Wir können amtlich davon Kenntnis

nehmen.

 

DR. SERVATIUS: Ich bitte das Gericht, dann amtlich

Kenntnis zu nehmen. Ich gebe dann an, in welchen



Dokumentenblättern diese Dokumente zu finden sind.

Da wäre Reichsgesetzblatt 1942. Darin sind enthalten die

Dokumente Nummer 8, 11 und 17.

Reichsgesetzblatt 1940 enthält Dokument Nummer 45.

Reichsgesetzblatt 1943 enthält Dokument Nummer 21.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick! Welches war das

erste Reichsgesetzblatt, war es das, das die Nummer 8, 11

und 17 enthielt?

 

DR. SERVATIUS: 1942.

 

VORSITZENDER: O ja.

 

DR. SERVATIUS: Das zweite war Reichsgesetzblatt

1940 mit Dokument Nummer 45, das dritte

Reichsgesetzblatt 1943 mit Dokument 21, das vierte ist

Reichsarbeitsblatt 1940 mit Dokument Nummer 33.

 

VORSITZENDER: Welchen Jahres?

 

DR. SERVATIUS: 1940 – Reichsarbeitsblatt, Dokument

Nummer 33. Das fünfte Reichsarbeitsblatt 1942 enthält

Dokument 40, 46, 50, 51 und 64a.

Als sechstes das Reichsarbeitsblatt 1943, enthält die

Dokumente 20, 23, 37, 42, 43, 44, 48, 54, 55, 57, 60, 60a,

61, 62, 64 und 68.

Und als letztes das Reichsarbeitsblatt 1944 mit den

Dokumenten Nummer 26, 30, 38, 58, 59, 65, 67 und 89.

Ich werde kurz das Dokumentenbuch jetzt durchgehen,

und zwar beginne ich mit dem Dokumentenbuch II,



Dokument Nummer 32 »Anordnungen und Erlasse über

den Einsatz von Kriegsgefangenen«. Es ist das

Abkommen vom 27. Juli 1939. Dort ist herausgenommen

die Arbeit der Kriegsgefangenen, und im Artikel 31 ist

die verbotene Arbeit aufgeführt.

Im nächsten Dokument, Nummer 33, ist ein Erlaß des

Reichsarbeitsministers »Einsatz von Kriegsgefangenen in

Arbeitsstellen«. Dort ist im einzelnen aufgeführt, zu

welchen Arbeiten die Arbeiter herangezogen werden. Es

befindet sich unter den Arbeiten nicht die

Waffenherstellung sondern Betriebsarbeiten in der

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, kriegswichtige

Straßen-Kanal-Talsperren, Arbeiten in Ziegeleien, und

wie es im einzelnen nachzulesen ist.

In Dokument Nummer 35 ist zu sehen, wie der Einsatz

der Kriegsgefangenen erfolgte, nämlich die

Zusammenarbeit des Stammlagers der Kriegsgefangenen

mit den Unternehmern; daß dort ein Vertrag geschlossen

wird, der die Überlassungsbestimmungen im einzelnen

festlegt. Es ergibt sich daraus, daß die Arbeitsvermittlung

Sauckels damit nicht befaßt ist.

Im Dokument Nummer 36 ist ein Runderlaß über das

Verhalten gegenüber Kriegsgefangenen, und zwar ein

Merkblatt über das Verhalten gegenüber

Kriegsgefangenen. In Zusammenarbeit zwischen dem

OKW und dem Reichsminister für Volksaufklärung und

Propaganda ist das folgende neue Merkblatt aufgestellt

worden:

»Verhalten gegenüber Kriegsgefangenen: Kriegsgefangene müssen so

behandelt werden, daß ihre volle Leistungsfähigkeit der Industrie und

Wirtschaft zugute kommt. Voraussetzung ist dafür eine ausreichende

Ernährung.«



Das wollte ich hier unterstreichen.

Im Dokument Nummer 37 ist die Frage des erleichterten

Statuts berührt, nämlich die Umwandlung eines

Kriegsgefangenen in einen Zivilarbeiter für

kriegswichtige Arbeiten in Deutschland. Es zeigt, daß sie

hier besondere Zuwendungen bekommen, also eine

geldliche Entschädigung für den getrennten Haushalt, ein

sogenanntes Trennungsgeld. Es zeigt, daß man diese

Arbeiter wie Zivilarbeiter behandelte.

Das nächste Dokument Nummer 38 liegt in derselben

Linie, indem es sich mit Besuchen belgischer,

französischer, holländischer Kriegsgefangener sowie

italienischer Militärinternierter durch ihre Angehörigen

im Reich befaßt. Es heißt dort:

»Der Besuch von französischen, belgischen und holländischen

Kriegsgefangenen sowie italienischen Militärinternierten ist nur

Ehefrauen, Eltern, Kindern und Geschwistern, und zwar nur an Sonn-

und Feiertagen, den in Deutschland Arbeitenden oder in Elsaß oder

Lothringen Beheimateten, gestattet.«

Es hat tatsächlich das Kriegsgefangenenverhältnis

aufgehört.

Das Dokument Nummer 39 ist ein Merkblatt für die

allgemeinen Bedingungen, die für den Arbeitseinsatz von

kriegsgefangenen Arbeitskräften Geltung haben. Es

befaßt sich mit der Arbeitszeit:

»Die tägliche Arbeitszeit soll einschließlich des Hin- und

Rückmarsches nicht übermäßig sein«,

und weiter heißt es an anderer Stelle:

»die Kriegsgefangenen haben einen Anspruch auf zusammenhängende

Ruhezeit von 24 Stunden, die möglichst am Sonntag zu gewähren ist.«

Unter Ziffer 7 ist gesagt, daß weder der Arbeitgeber noch

seine Angehörigen noch seine Gefolgschaftsmitglieder zu

irgendwelchen Strafmaßnahmen gegenüber



Kriegsgefangenen berechtigt sind.

Jetzt folgt ein Abschnitt über die Unterbringung und

Versorgung in den Lagern. Das ist Dokument Nummer

40; darin wird durch eine Anordnung Nummer 9 von

Sauckel die Überprüfung der Unterkünfte, der

Ernährung, der Heizung und die Instandsetzung der

Lager durch Lagerhandwerker befohlen. Sie stammt vom

14. Juli 1942. Es wird dort gesagt:

»Alle Arbeitsämter prüfen bis zum 10. August 1942 alle Betriebe, die

fremdländische Arbeiter beschäftigten, in ihrem Bereich daraufhin

nach, ob sie alle Anordnungen und Erlasse, die der Unterbringung,

Ernährung, Behandlung fremdländischer Arbeiter und Arbeiterinnen

und Kriegsgefangener galten, ordnungsgemäß durchgeführt haben. Bei

dieser Prüfung bitte ich, die Dienststellen der NSDAP und der DAF

maßgeblich zu beteiligen. Bei Feststellung von Mängeln ist dem

Betriebsführer eine Frist zu ihrer Abstellung zu setzen.«

Weiter ist unten gesagt, unter 2a, daß Vorsorge für die

Ernährung im Winter zu treffen ist. Weiter ist am Schluß

gesagt:

»Alle Betriebe treffen Vorsorge, daß die Lager und Unterkünfte bei

Eintreten kalter Witterung geheizt werden können und das

notwendigste Heizmaterial rechtzeitig bestellt wird.«

Der Erlaß schließt damit, daß eigene Handwerker in den

Lagern bestellt werden, die vom Betrieb zu bezahlen sind

und die Instandhaltung der Lager sichern.

Es folgt dann Dokument Nummer 18, ein Merkblatt für

Betriebsführer und Ostarbeiter, in dem eine

Lagerordnung enthalten ist. Es heißt einleitend:

»Einem Wunsche des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz,

Gauleiter Sauckel, entsprechend, empfehle ich, daß sich die

Hoheitsträger gelegentlich in den Betrieben von der Durchführung der

für den Einsatz von Ostarbeitern getroffenen Bestimmungen

überzeugen.«

Es wurde also hier die Kontrolle nochmals unterstrichen.



Die Lagerordnung sagt dann:

»Ostarbeiter, Du findest in Deutschland Lohn und Brot und sicherst

mit Deiner Arbeit auch die Versorgung Deiner Familie.«

 

MR. BIDDLE: Herr Dr. Servatius! Könnten Sie diese

Dokumente nicht in etwas kürzerer Form

zusammenfassen?

DR. SERVATIUS: Das Dokument 41 zeigt, daß die

Betreuung der Ostarbeiter insbesondere auch der

Deutschen Arbeitsfront zusteht, was hier im einzelnen

niedergelegt ist.

Mit dem gleichen Thema befaßt sich das Dokument

Nummer 42, das vor allen Dingen die Gewerbeaufsicht

hervorhebt und sagt, daß für die Betreuung des

Ausländereinsatzes sofort alle notwendigen Maßnahmen

zu treffen sind und festgestellte Mängel an Ort und Stelle

abzustellen sind; die Gewerbeaufsichtsbeamten und die

örtlichen Dienststellen haben das zusammen mit der

Arbeitsfront zu regeln. Es ist erlassen von

Reichsarbeitsminister Seldte, also nicht von Sauckel, so

daß man hier aus dieser Verordnung sieht, daß Sauckel

nicht etwa Reichsarbeitsminister geworden war.

In Dokument Nummer 43 sind die Erläuterungen zu

dieser Lagerverordnung, auf die ich im einzelnen dann

Bezug nehme. Aber in Dokument Nummer 43 mache ich

nochmals aufmerksam auf die Stellung des

Gewerbeaufsichtsamtes. Hier ist die Frage der sanitären

Verantwortlichkeit geregelt, Fragen der

Ungezieferbekämpfung, und es heißt zum Schluß:

»Die Aufsichtsbehörde im Sinne der neuen Verordnung ist regelmäßig

das Gewerbeaufsichtsamt...«

In Dokument Nummer 44 sind genauere Bestimmungen



über die Schlafräume, Größe, Belegung und die

Durchführung der ärztlichen Betreuung; wieder

unterschrieben vom Reichsarbeitsminister Franz Seldte,

also nicht von Sauckel.

Die nächste Dokumentengruppe befaßt sich mit der

Ernährung. Dokument Nummer 45 ist das

Fleischbeschaugesetz, das die Frage behandelt, wie weit

minderwertiges Fleisch zum Genuß verwendet werden

kann. Dieses Gesetz spielt auch eine gewisse Rolle beim

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Es genügt, wenn Sie

uns sagen, daß es ein Gesetz über Fleischbeschau ist, wir

brauchen keine weiteren Ausführungen darüber.

 

DR. SERVATIUS: Nummer 46 zeigt nur, daß die

ausländischen Arbeiter, wenn sie nicht im Lager sind, ihre

Lebensmittelkarten bekommen.

Das Dokument Nummer 47 ist ein Erlaß des

Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft und

zeigt, daß dieser verantwortlich ist für die Festsetzung der

Ernährungsmengen. Es sind in dem Dokument die

Rationen angegeben; ich nenne nur einzelne: Für die

Normalarbeiter 2600 Gramm Brot die Woche. Es steigert

sich dann, man kann es hier nachlesen, falls die Fragen

von Bedeutung werden...

 

VORSITZENDER: Auf Seite 128 sehen wir, daß

Kriegsgefangene in der Kriegswirtschaft verwendet

werden, nicht wahr? – Seite 128.

DR. SERVATIUS: Auf welcher Seite Herr Präsident?



 

VORSITZENDER: Seite 128.

 

DR. SERVATIUS: Es heißt dort:

»Verpflegungssätze der in der Rüstungsindustrie beziehungsweise der

gewerblichen Wirtschaft beschäftigten sowjetischen Kriegsgefangenen,

soweit sie in Lagern untergebracht sind...«

Es folgt dann eine Aufstellung der Rationen. Ich kann

nicht erkennen, inwieweit daraus hervorgehen soll...

 

VORSITZENDER: Seite 128 im englischen Text, Zeile 4

bis 12:

»Behandlung der Kranken: Alle Kriegsgefangenen und Ostarbeiter,

männlich und weiblich, die in der Kriegswirtschaft eingesetzt sind...«

 

DR. SERVATIUS: Dort heißt es:

»Alle Kriegsgefangenen und Ostarbeiter, die in der Rüstungsindustrie

beschäftigt werden«,

Rüstungsindustrie ist ja nicht Waffenherstellung.

Mit Dokument Nummer 48 verweise ich nur auf ein

Gesetz.... Ich sehe, die Übersetzungsabteilung hat den

kurzen Absatz ausgelassen, ich kann aber darauf

verzichten, es ergibt sich aus der Überschrift, um was es

sich handelt; es handelt sich um die Mitnahme von

Lebensmitteln für die Reise in die Heimat, es dreht sich

also um die Versorgung auf Rückreisen.

Dokument Nummer 49 ordnet an, daß auch Kost und

Zusatzverpflegung gewährt werden kann; auch Diätkost

in den Lazaretten; daß da auch Vorsorge getroffen ist.

In den nächsten Gruppen sind die Lohnfragen behandelt.

Die erste Verordnung ist Dokument Nummer 50.

 

VORSITZENDER: Sie sind zu ausführlich, ich denke, es



genügt, wenn Sie uns eine Gruppe angeben und uns dann

erklären, worum es sich handelt.

 

DR. SERVATIUS: Jawohl. Das ist von 50 bis 59 unter

Auslassung des Dokuments 56. Es sind hier die

Lohntragen mit den Lohntabellen vorhanden, und man

muß sich eben näher mit den Sachen befassen, wenn die

Fragen akut werden. Ich werde dann keine weiteren

Einzelauszüge mehr machen.

Das Dokumentenbuch III ist eine Dokumentengruppe;

alles gesetzliche Anordnungen; Nummer 60 bis Nummer

68 sprechen über die ärztliche Betreuung. Ich glaube, ich

kann auch hierauf verzichten, die einzelnen Dokumente

durchzugehen; denn sie gewinnen erst Interesse, wenn

man die Sache bearbeitet.

 

VORSITZENDER: Geben Sie uns eine Gruppe an, und

sagen Sie, wovon Sie handelt, dann können wir sie

ansehen.

DR. SERVATIUS: Ja. Es handelt sich um die ärztliche

Betreuung, und wie ich schon sagte, es gewinnt erst

Interesse auf die Einzelheiten einzugehen, wenn ein Fall

akut wird. Es hat wohl keinen Sinn, jetzt davon zu

sprechen.

Die nächste Gruppe sind Reden Sauckels über den

Arbeitseinsatz, die in dem Handbuch enthalten sind. Ich

möchte da nur kurz auf eines hinweisen, das ist eine Rede

vom 6. Januar 1943, die sich im Anschluß an die

Besprechung Sauckels mit Rosenberg abgespielt hat. Da

heißt es einleitend:

»Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz hatte am 5. und 6.

Januar...«



 

VORSITZENDER: Welche Seite?

 

DR. SERVATIUS: Bei mir ist es 204; im englischen Text

müßte es auch Seite 204 sein.

 

VORSITZENDER: Wahrscheinlich sollten diese 8000

800 sein?

 

DR. SERVATIUS: Jawohl, das muß 800 heißen. Ich habe

das Dokument auch schon erwähnt und das Wesentliche

daraus vorgetragen.

Die Dokumente Nummer 82 und 83 sind auch in

wesentlichen Teilen schon vorher erwähnt worden.

Das Dokument Nummer 84 ist das Manifest, das schon

eingehend vorgetragen ist.

Im Dokument Nummer 85 sind auch allgemein gültige

und verpflichtende Grundsätze von Sauckel, die sich in

den bekannten Grundsätzen bewegen. Das Wesentliche

ist, daß sie seit 1943 im gleichen Maße die Tendenz

haben, wie sie sie vorher gehabt haben.

Eine spätere Rede, das ist Dokument Nummer 86, eine

Rede vom 24. August 1943 an die Präsidenten der

Gauarbeitsämter. Auch hier betont Sauckel gegenüber

diesen verantwortlichen Gauarbeitspräsidenten seine

Grundeinstellung, die er hier ja wiederholt

hervorgehoben hat. Er bleibt bei dieser Richtung, indem

er am 17. Januar 1944 – das ist Dokument Nummer 88 –

wiederum vor diesen Präsidenten den Gesichtspunkt

unterstreicht und sagt:

»Die ausländischen Arbeiter müssen noch ständig besser behandelt

werden. Die Auffanglager dürfen nicht primitiv sein, sie müssen unsere



Visitenkarte sein.«

Und zum Schluß:

»Je mehr ich für die in Deutschland arbeitenden ausländischen

Arbeiter tue, je besser ich sie behandle, je mehr ich sie innerlich

beeinflusse, in um so stärkerem Maße steht mir ihre Leistungskraft zur

Verfügung.«

Es ist das kurz... zwei Monate bevor ihm die

Gleichstellung der übrigen ausländischen Arbeiter

gelungen ist.

 

VORSITZENDER: Wir haben die Erklärung des

Angeklagten Sauckel gehört...

DR. SERVATIUS: Bitte.

 

VORSITZENDER:... daß die Bemühungen weiter

geführt wurden. Wollen Sie uns bitte sagen, wo diese

Gruppe von. Reden zu finden ist, wie weit sie geht?

 

DR. SERVATIUS: Es ist Dokument Nummer 89. –

Dokument Nummer 94 habe ich vorhin verlesen, die

Dokumente 95, 96, 97 habe ich bereits, soweit

erforderlich, verlesen.

Damit bin ich mit den Dokumenten durch.

Es käme jetzt ein Affidavit, das im Dokumentenbuch

eingeheftet ist, des Zeugen Karl Götz. Ich überreiche es

als Exhibit Nummer 10. Es ist dies ein Fragebogen, der

sehr früh eingereicht worden ist und daher summarisch

gehalten war, weil die Einzelheiten noch nicht klar

hervorgetreten sind. Der Zeuge hat denn auch recht

summarisch geantwortet, beziehungsweise auf eine Reihe

Fragen hat er nichts Wesentliches sagen können. Soweit

er sie beantwortet hat, nimmt er Bezug auf eine



Einleitung, die er gegeben hat, und auf diese Einleitung

nimmt er auch Bezug in den Antworten auf die Fragen

der Anklage. Ich glaube, ich kann daher auch diese

Einleitung, soweit nötig, verlesen. Das Affidavit ist vom

20. März 1946. Ich hebe aus der Einleitung hervor, auf

der zweiten Seite, eine Besprechung in Paris. Dieser

Zeuge Götz war ein Bankmann in Weimar, den Sauckel

von früher kannte und der in seinem fachlichen

Arbeitsstab mitgearbeitet hat. Er war mit in Paris und hat

an den Verhandlungen mit Laval teilgenommen. Er sagt

hier:

»Die Verhandlungen führten zu einem umfangreichen Gespräch, nach

meinen Beobachtungen in korrekter, höflichster Form. Laval nahm

Sauckels Darlegungen zur Kenntnis und erklärte seine Bereitwilligkeit,

dem Ansuchen zu entsprechen, stellte aber Gegenwünsche auf.«

Ich glaube, ich brauche im einzelnen nicht darauf

einzugehen, da von untergeordneter Bedeutung ist, was

noch verhandelt wurde. Er sagte noch auf Seite 3:

»Bei einer späteren Besprechung in Paris spielten sich die Dinge

ähnlich ab. Laval war in seiner Haltung steifer und wies auf die großen

Schwierigkeiten hin, die sich bei der Anwerbung von weiteren

Arbeitern entgegenstellten; er betonte besonders die Notwendigkeit,

den französischen Arbeitsmarkt nicht von den besten Kräften zu

entblößen.«

Ich glaube, ich kann dann zur Seite 4 übergehen. Dort

sagt der Zeuge unter Ziffer 5:

»Als letzte Mission hatte ich auf Wunsch Sauckels zu ermitteln, ob

unter Heranziehung unserer Bankverbindungen der Ankauf einer

zusätzlichen Menge von Brotgetreide (genannt wurden 50000 bis

100000 Tonnen) in Rumänien und Ungarn möglich wäre; sie sollten

eine zusätzliche Beköstigung für ausländische Arbeiter in Form eines

Vesperbrotes geben.«

Er sagte dann weiter aus, daß es sich an den tatsächlichen

Verhältnissen zerschlagen hat.



Er gibt dann ein Gesamtbild Sauckels und sagt kurz

folgendes:

»Sauckel ist an diese Aufgabe mit der ihm eigenen Stoßkraft und

Energie herangegangen, hat mehrfach die Voraussetzungen für das

Gelingen der Mission dargelegt und mehrfach betont, daß es

Hauptpflicht aller Dienststellen sei, für korrekte Behandlung der

Arbeiter an den Arbeitsplätzen zu sorgen.«

Er schildert dann die Einzelheiten:

»Vor allem verlangte er, daß den Fremdarbeitern bei der

Unterbringung das Gefühl des Eingesperrtseins erspart würde. Er hat

die Beseitigung aller Stacheldrahtumzäunungen verlangt.«

Dann fährt er fort:

»Sauckel habe gesagt, die Arbeiter müßten als Propagandisten in ihre

Heimat zurückkehren.«

Dann macht der Zeuge eine wesentliche Bestätigung über

die Kenntnis von Gewalttaten und Mißständen. Ich

möchte von Seite 6 etwas verlesen, um welche Person es

sich handelt beim Zeugen Götz. Er sagte...

 

VORSITZENDER: Auf welcher Seite steht dieser

Auszug?

 

DR. SERVATIUS: Seite 6, Seite 266 des

Dokumentenbuches, zu Beginn der Seite.

VORSITZENDER: Jawohl, fahren Sie fort.

 

DR. SERVATIUS: Er sagt:

»Ich fühle mich ferner verpflichtet zu erwähnen, daß Sauckel, als ich

nach dem 20. Juli 1944 von der Gestapo verhaftet worden war, zu

meinen Gunsten mit dem Sicherheitshauptamt (Kaltenbrunner)

gesprochen hat. Inwieweit meine Entlassung aus dem Lager

Ravensbrück hierauf zurückzuführen ist, entzieht sich meiner

Beurteilung.

Ich erwähne ferner, daß ich von Sauckel keinerlei materielle

Vergütung, keine Ehrenzeichen und keine Auszeichnung erhalten



habe.

Meine eigene innere politische Überzeugung und meine Beziehung zu

Goerdeler und Popitz mußte ich ihm verbergen. Bei seiner

blindgläubigen Hörigkeit gegenüber Hitler hätte er sonst zweifelsohne

– bei aller alten Bekanntschaft – mich der Gestapo übergeben, aus

deren Händen mich zu befreien er sich im November 1944 bemüht

hat.«

Ich habe das vorweggenommen und gehe jetzt auf Seite

265 zurück, weil der Zeuge, der nun im Stabe Sauckels

mittätig war, hier einmal Stellung nimmt zu der Frage, die

uns alle sehr interessiert. Er sagt:

»Nachdem mir aus den Veröffentlichungen das Ausmaß der

Gewalttaten in KZ-Lagern bekanntgeworden ist, überlege ich und

grüble, wie das obige Bild mit den jetzt aufgedeckten Vorkommnissen

in Einklang zu bringen ist. Trotz wochenlanger Überlegung komme

ich nicht zu einer Klärung.«

VORSITZENDER: Auf welcher Seite? 265?

 

DR. SERVATIUS: Seite 265, es ist oben auf der Seite;

wo es sich im englischen Text befindet, kann ich nicht

sagen; es müßte aber Seite 265 sein.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. SERVATIUS:

»Auf der einen Seite sehe ich die ausländischen Arbeiter und

Arbeiterinnen in dichten Scharen sich frei unter der deutschen

Bevölkerung bewegen und mit ihr verkehren (Franzosen und Belgier,

die ich aus persönlichem Interesse ansprach, freuten sich gewöhnlich,

ihre Muttersprache zu hören, unterhielten sich frei heraus, erhofften

das Kriegsende und kritisierten an ihrer Arbeit, aber selten mit

Schärfe). Und auf der anderen Seite steht das ganz unerträgliche Bild

der jetzt publizierten Massengreuel. Man hatte von Aburteilungen von

Fremdarbeitern gehört (sie unterlagen sicherlich derselben

Rechtlosigkeit und denselben Strafmethoden, denen auch die Inländer

ausgesetzt waren) aber nicht von Massenaburteilungen. Und dann



hatte das nichts mit dem Arbeitseinsatz an sich zu tun. Ich kann das

damals Gehörte und Gesehene nicht mit den jetzigen Enthüllungen

zusammenbringen. Entweder handelt es sich um eine Entwicklung der

letzten anderthalb Jahre, in denen ich infolge Haft und Zurückziehen

aufs Land wenig Beobachtungsmöglichkeit hatte, oder es hat heben

dem regulären Arbeitseinsatz noch einen großen KZ-Einsatz gegeben,

oder Sauckel hat die Dinge nicht übersehen und ist nicht im Bilde

gewesen oder schließlich, er hat in seinen generellen Anordnungen und

mündlichen Ausführungen sich selbst betrogen, was ich nicht

verstehen könnte.«

Ich halte die Ausführungen deshalb von besonderer

Bedeutung, weil der Zeuge ja auf der Seite der Männer

vom 20. Juli 1944 gestanden hat und sicher sorgfältig

beobachtet hat und auf sein Urteil großer Wert gelegt

werden muß.

Die Fragen selbst: Frage Nummer 1 und deren Antwort

halte ich für unerheblich, ebenso 2, 3, 4, 5 und 6

ebenfalls. Das sind alles Antworten, die weniger von

Bedeutung sind; zu der Frage Nummer 10, Seite 276. Die

Frage lautet:

»Wer war für die Unterbringung, Behandlung und Verpflegung der

Fremdarbeiter verantwortlich, wenn sie an der Arbeitsstelle

eingetroffen waren?«

Die Antwort lautet:

»Ich habe nichts anderes gehört, als daß von dem Moment des

Arbeitsbeginnes die Betriebsführer (und unter ihnen wohl in den

meisten Fällen Spezialangestellte) diese Verantwortung hatten.«

Die Frage Nummer 11:

»Welche Art von Anordnungen hat Sauckel für die Behandlung der

Arbeiter in den Betrieben gegeben?«

Antwort: Der Zeuge bezieht sich in seiner Antwort auf

die Einleitung, die ich hier verlesen habe.

Die folgenden Fragen 13, 14, 15, 16 und 17 sind

unerheblich.

Frage Nummer 18 lautet:



»Wurde Sauckel über Mißstände unterrichtet? Was hat er veranlaßt?

Sind Ihnen einzelne Fälle bekannt?«

Antwort:

»Es ist mir nur ein Fall erinnerlich. Es wurde Sauckel gemeldet, daß in

einem Unternehmen die Arbeiter noch in einem Stacheldrahtlager

untergebracht seien. Ort und Objekt sind meinem Gedächtnis

entfallen. Ich habe gehört, wie er die sofortige Beseitigung der

Einzäunung angeordnet hat.«

Es kommen dann die Fragen, die zugesetzt sind von der

Anklage. Frage Nummer 1, ich glaube, es ist

unwesentlich, da sie sich mit persönlichen, inoffiziellen

Beziehungen mit Sauckel befaßt, wie er ihn

kennengelernt hat. Er hat ihn in der

Kriegsgefangenschaft kennengelernt.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Servatius! Herr Biddle ist

der Meinung, daß es Sache der Anklagevertretung sein

sollte, die von ihr gewünschten Stellen dieser Fragebogen

zu verlesen.

 

M. HERZOG: Herr Vorsitzender! Die

Anklagevertretung wünscht keine Auszüge aus diesem

Verhör zu verlesen.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Servatius! Ist Ihnen

bekannt, daß der Zeuge Jäger anwesend ist, nicht wahr?

DR. SERVATIUS: Jawohl, er ist anwesend.

 

VORSITZENDER: Sie wissen, daß er anwesend ist?

 

DR. SERVATIUS: Dann rufe ich mit Erlaubnis des

Gerichts den Zeugen Jäger.

 



[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE DR. WILHELM JÄGER: Dr. Wilhelm Jäger.

 

VORSITZENDER: Bitte leisten Sie den folgenden Eid:

Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde; so wahr mir

Gott helfe.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie haben während des

Krieges bei der Firma Krupp in Essen die Lager der

ausländischen Arbeiter als Arzt betreut? Ist das richtig?

JÄGER: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Von wem waren Sie hierzu bestellt?

 

JÄGER: Bestellt war ich hierzu von der Firma Krupp, die

mich anstellte, da eine Änderung eintrat in der Betreuung

der ausländischen Arbeiter dadurch, daß die

Kassenärztliche Vereinigung die Versorgung übernehmen

mußte.

 

DR. SERVATIUS: Sind Sie nicht auch von der

Deutschen Arbeitsfront mit dieser Aufgabe betraut



worden?

 

JÄGER: Nein. Der Vertrag, der von der Firma Krupp

mit mir geschlossen wurde, ging durch die Deutsche

Arbeitsfront.

 

DR. SERVATIUS: Wenn ich Sie recht verstehe, haben

Sie zwar den Vertrag nicht unmittelbar mit der

Arbeitsfront geschlossen, aber Sie waren der Deutschen

Arbeitsfront gegenüber verpflichtet.

 

JÄGER: Ich habe nie das Gefühl gehabt, mit der

Arbeitsfront da etwas zu tun zu haben.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Haben Sie nicht ständig

auch an die Deutsche Arbeitsfront berichtet über die

Zustände in den Lagern?

JÄGER: Das ist nur ein paarmal gewesen, soweit ich

mich erinnern kann. Ich gab in der Hauptsache diese

Berichte an die Kassenärztliche Vereinigung und an die

Firma Krupp.

 

DR. SERVATIUS: Meldeten Sie nicht auch an das

Staatliche Gewerbeaufsichtsamt?

 

JÄGER: Nicht immer. Ich meldete an das

Gesundheitsamt der Stadt Essen nur einzelne Fälle, wo

es mir wichtig schien, daß das Gesundheitsamt davon

auch unterrichtet wurde.

 

DR. SERVATIUS: Kennen Sie das Amt Gesundheit und



Volksschutz?

 

JÄGER: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Bei welcher Stelle befindet sich das?

 

JÄGER: Das war in Essen.

 

DR. SERVATIUS: Nicht örtlich gesehen, sondern bei

welcher Dienststelle befindet es sich; befindet es sich

nicht bei der Deutschen Arbeitsfront?

 

JÄGER: Das kann ich genau nicht sagen; ich weiß nur,

daß es eine Unterabteilung bei der Kassenärztlichen

Vereinigung in Essen war.

 

DR. SERVATIUS: Ist Ihnen bekannt, daß die

ausländischen Arbeiter durch die Deutsche Arbeitsfront

betreut wurden?

 

JÄGER: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Auch in gesundheitlicher Hinsicht?

 

JÄGER: Ich habe nur ein einziges Mal eine Kommission

von der Arbeitsfront in meinem Lager getroffen.

 

DR. SERVATIUS: Kennen Sie die Einrichtung der

Gaulagerärzte?

 

JÄGER: Es sollte etwas Derartiges in Essen eingerichtet



werden; das hat sich aber zerschlagen. Ich hatte damals,

als wir eine Fleckfieberepidemie hinter uns hatten, selbst

dem damaligen Leiter, dem Gesundheitsführer – es war

ein Dr. Heinz Bühler in Mülheim- den Vorschlag

gemacht, etwas Derartiges einzurichten. Ich habe dann

auch in einer Versammlung über meine Ziele gesprochen,

habe dann aber von dieser Gaulagerärztestelle hinterher

nichts mehr gehört.

 

DR. SERVATIUS: Das genügt. Auf wie viele Lager

erstreckte sich Ihre überwachende Tätigkeit?

 

JÄGER: Das war verschieden. Zuerst waren es vielleicht

fünf, also fünf bis sechs, dann hinterher vielleicht

siebzehn bis achtzehn, um dann nachher wieder

abzusinken auf eine geringere Zahl. Genau kann ich jetzt

im Moment die Zahl nicht angeben.

 

DR. SERVATIUS: Was war der Inhalt Ihrer Aufgabe?

 

JÄGER: Ich sollte vor allen Dingen die ärztliche

Versorgung der Fremdarbeiter sicherstellen.

 

DR. SERVATIUS: Hatten Sie mit der Behandlung der

Kranken zu tun?

 

JÄGER: Nur soweit sie mir vorgeführt wurden und

soweit ich in dem Lager selbst war. Ich habe mich

persönlich um die einzelnen Fälle in den Lagern immer

gekümmert, wenn ich durch die Lager ging.

 



DR. SERVATIUS: Sie hatten nicht nur eine

Aufsichtstätigkeit, sondern behandelten auch selbst?

 

JÄGER: Im Lager, wenn ich dort war, würde ich von den

Lagerärzten gefragt; ich habe dann beraten.

 

DR. SERVATIUS: Was war dann die Aufgabe der

Lagerärzte?

 

JÄGER: Die Lagerärzte hatten den täglichen Revierdienst

und die Behandlung der Kranken überhaupt.

 

DR. SERVATIUS: Also Ihre Tätigkeit war eine

überwachende?

 

JÄGER: War eine überwachende.

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie sind von dem

Vertreter der Anklage schon wiederholt vernommen

worden außerhalb dieses Saales?

 

JÄGER: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Sie sind auch schon hier in Nürnberg

gewesen in diesem Gebäude?

 

JÄGER: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Wie damals die Verhandlung anstand?

 

JÄGER: Jawohl.

 



DR. SERVATIUS: Haben Sie eine eidesstattliche

Versicherung abgegeben über die Zustände in den

Kruppschen Lagern?

 

JÄGER: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Ich werde Ihnen diese Versicherung

vorlegen. Das ist eine Erklärung vom 15. Oktober 1945.

Haben Sie diese für die Staatsanwaltschaft abgegeben als

Zeuge der Staatsanwaltschaft?

 

JÄGER: Soweit ich mich erinnere, ja.

 

DR. SERVATIUS: Ich bitte Sie, mir zu bestätigen, ob Sie

die Erklärung, die Sie dort gemacht haben, heute

aufrechterhalten?

JÄGER: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Ich werde Ihnen diese Erklärung

verlesen:

»Ich heiße Dr. Wilhelm Jäger, bin praktischer Arzt in Essen...«

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Sie können ihm doch

nicht das ganze Dokument vorlesen; Sie können irgend

etwas daraus, gegen das Sie Einwendungen haben, ihm

vorhalten.

 

DR. SERVATIUS: Sehr gut.

Sie sagen, in der Mitte der ersten Seite:

»Ich begann meine Tätigkeit mit einer vollkommenen Inspektion der

Lager. Zu dieser Zeit, im Oktober 1942, fand ich folgende Zustände

vor«: und dann sagen Sie: »Die Ostarbeiter waren in folgenden Lagern



untergebracht: Seumannstraße, Grieperstraße, Spendlerstraße,

Hoegstraße, Germaniastraße, Dechenschule...«

 

VORSITZENDER: Wollen Sie das bestreiten?

 

DR. SERVATIUS: Ja.

 

VORSITZENDER: Wo diese Lager waren?

 

DR. SERVATIUS: Ja, das ist, was ich ihn fragen will.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Bestanden diese Lager damals, und waren sie belegt?

 

JÄGER: Soweit ich mich erinnern kann. Man muß dabei

bedenken, daß ich, als ich meine Tätigkeit begann,

überhaupt nicht wußte, welche Lager da waren. In einer

Sitzung, die zusammengerufen wurde, wo Ärzte der

verschiedensten Nationalität waren, fragte ich dann zu

allererst, was sind für Lager da. Das wußte man nicht,

und daraufhin wurde zuerst eine Liste beschafft, in der

die Lager aufgeführt wurden. Ich habe dann...

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie haben hier

namentlich die Lager aufgeführt. Sie sind also nicht

gewiß, daß diese Lager damals im Oktober 1942

bestanden haben?

 

JÄGER: Ich habe, soweit ich mich erinnern konnte, die

Lager aufgeführt, die bei Beginn oder zu Beginn meiner

Tätigkeit da waren. Es war ja auch so, daß ich diese Lager

alle selbst aufsuchen mußte. Ich war auf mich ganz allein



angewiesen.

 

DR. SERVATIUS: Sie sagen weiter bezüglich des Essens

der Ostarbeiter – wenn Sie nämlich auf die zweite Seite

des Dokuments gehen – haben Sie dort folgendes gesagt:

»Das Essen für die Ostarbeiter war vollkommen unzureichend. Die

Ostarbeiter erhielten 1000 Kalorien pro Tag weniger als das Minimum

für Deutsche...«

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Nach den Namen der

Lager sagt er:

»Sämtliche Lager waren von Stacheldraht umgeben und waren streng

bewacht.«

Soviel ich verstehe, wollen Sie das bestreiten?

 

DR. SERVATIUS: Waren die Lager mit Stacheldraht

umgeben und streng bewacht, wie es hier steht?

 

JÄGER: Am Anfang, ja.

 

DR. SERVATIUS: Sie wissen aber nicht, ob es bei allen

Lagern war.

 

JÄGER: Die Lager, die ich besuchte, wo man mich ja

noch gar nicht kannte, zum Beispiel Krämerplatz und

Dechenschule, waren stark bewacht, und ich mußte mich

überhaupt erst ausweisen, um hineinzukommen.

 

DR. SERVATIUS: Ich wiederhole die Frage bezüglich

des Essens. Sie sagten, die Ostarbeiter erhielten 1000

Kalorien pro Tag weniger als das Minimum für Deutsche;

während deutsche Arbeiter, die Schwerstarbeit leisteten,



5000 Kalorien pro Tag bekamen, erhielten die

Ostarbeiter, die dieselbe Arbeit machten, nur 2000

Kalorien pro Tag. Ist das zutreffend?

 

JÄGER: Das war am Beginn meiner Tätigkeit zutreffend.

Die Ostarbeiterverpflegung war, wie aus den

aushängenden Listen ersichtlich war, festgelegt, und es

war ein Unterschied in der Verpflegung der Ostarbeiter

und der deutschen Arbeiter. Die 5000 Kalorien, die hier

erscheinen, die bekamen einzelne Kategorien von

deutschen Schwerstarbeitern; das war nicht allgemein.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Ich werde Ihnen eine

Tabelle der Kalorien vorlegen.

 

[Dem Zeugen wird die Tabelle überreicht.]

 

DR. SERVATIUS: Ich überreiche dem Gericht eine

Abschrift der Tabelle. Es ist dies eine genaue Aufstellung

der Kalorien, die den einzelnen Arbeiterkategorien

zukommt. Sie beginnt mit dem 9. Februar 1942, ist

aufgegliedert in die einzelnen Verpflegungsposten für die

einzelnen Arbeiterarten, und auf der letzten Seite ist eine

Zusammenfassung der mittleren Kalorien, die gegeben

worden sind. Dort sind angegeben in der

Zusammenfassung Gruppe 1 Ostarbeiter und

Sowjetkriegsgefangene, Durchschnittsarbeiter 2156

Kalorien, Schwerarbeiter 2615, Schwerstarbeiter 2909,

Lang- und Nachtarbeiter 2244 Kalorien. Sind Ihnen diese

Zahlen geläufig?

 



JÄGER: Ungefähr.

DR. SERVATIUS: Vergleichen Sie, was dazu die

deutschen Arbeiter bekommen: Die Normalverbraucher

2846 Kalorien, die Schwerarbeiter 3159, Schwerstarbeiter

3839, Lang- und Nachtarbeiter 2846 Kalorien. Stimmt

das mit Ihrer Erklärung überein, wonach Sie sagen, daß

deutsche Schwerstarbeiter 5000 Kalorien bekamen,

während die Ostarbeiter nur 2000 Kalorien bekamen.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte. Es ist sehr

schwer, Dr. Servatius, diesen Zahlen zu folgen, wenn Sie

uns nicht die genaue Seite angeben. Sind Sie jetzt auf der

letzten Seite?

 

DR. SERVATIUS: Es ist dies eine Zusammenfassung.

 

VORSITZENDER: Auf welcher Seite lesen Sie jetzt?

 

DR. SERVATIUS: Auf der letzten Seite, das letzte Blatt

rechts, zuerst die Verpflegungsgruppe 1, 2, 3 auf

verschiedenen Blättern, und auf dem letzten Blatt ist

rechts neben der Gruppe 3, die sich mit den Polen

befaßt, eine Zusammenfassung der Kalorien für

Ostarbeiter, für. Deutsche und für Polen. Wenn man hier

nun gegenüberstellt, in den Kolonnen, die Hohe der

Kalorien, dann müßte sich das decken mit dem, was der

Zeuge hier gesagt hat. Er hat die Schwerstarbeiter

herausgegriffen und gesagt, Deutsche bekommen 5000

Kalorien. Aus der Tabelle ergibt sich, daß sie nur 3839

bekommen, und er sagt, die Ostarbeiter bekommen 2000

Kalorien, während sie nach der Tabelle 2900 bekommen:



Also anstatt ein Verhältnis von 5000 zu 2000 Kalorien ist

es von 2900 zu 3800 also rund 1000 Kalorien, und nicht

wie der Zeuge hier angegeben hat 3000 Kalorien. Ist das

richtig? Bleiben Sie bei Ihrer Darstellung. Es ist ein

Unterschied zu machen...

 

VORSITZENDER: Ich habe die Antwort des Zeugen

nicht gehört.

 

MR. DODD: Ich glaube, es wäre dem Gerichtshof und

besonders der Anklagevertretung dienlicher, wenn man

feststellen könnte, wer diese Tabelle zusammengestellt

hat und ob die Zahlen, die hier angegeben sind, auf die

Lager zutreffen, die diesem Zeugen unterstanden. Vom

bloßen Ansehen kann ich nicht feststellen, wo sie

zusammengestellt worden ist, abgesehen von der ersten

Seite, wo es heißt:

»Nach der Nahrungstabelle von Dr. Hermann Schall, leitender Arzt

des Sanatoriums ›Westend‹. Berechnung der bewirtschafteten

Lebensmittel für die Gemeinschaftslager der Fa. Friedr. Krupp...« und

so weiter.

Aber diese Dinge können im ganzen zusammengestellt

und dem Zeugen vorgelegt werden. Ohne die Vorlage

bestimmter Unterlagen halte ich ein solches Kreuzverhör

für unzulässig.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe eine eidesstattliche

Versicherung, die die Herkunft dieser Tabelle belegen

kann.

 

VORSITZENDER: Haben Sie diese Tabelle schon

einmal gesehen?



 

DR. SERVATIUS: Es ist eine eidesstattliche Erklärung

des Zeugen Hahn.

 

JÄGER: Bin ich gefragt worden, bitte?

 

DR. SERVATIUS: Das Original hat der Zeuge; es ist da

angeheftet; kann ich den Zeugen ersuchen, mir das

Dokument zurückzugeben?

 

JÄGER: Ich wollte eine Erklärung dazu abgeben: Zu

Beginn meiner Tätigkeit war die Verpflegung der

Ostarbeiter durchaus abweichend von der Verpflegung

der übrigen deutschen Bevölkerung und auch von der der

sogenannten Westarbeiter, Franzosen, Belgier, und so

weiter. Es ergibt sich, daß die Zahlen, wenn es nicht

genau festgestellt ist, doch immerhin einen Unterschied

von 700 bis 800 Kalorien aufweisen. In der ersten Zeit,

ich glaube bis Februar oder März 1943, bekamen ja die

Ostarbeiter keine zusätzliche Verpflegung, weder Lang-

noch Schwer- und Schwerstarbeiterzulagen. Die kamen

erst nach einem Erlaß von Sauckel, soweit ich mich

erinnere, zu Beginn des Jahres 1943. Da wurden die

Ostarbeiter, soweit ich mich erinnere, den deutschen

Arbeitern in der Verpflegung gleichgestellt und bekamen

auch Lang-, Schwer- und Schwerstarbeiterzulagen, die sie

vorher überhaupt nicht bekommen hatten.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Wenn ich Sie recht

verstehe, wollen Sie also sagen, diese Tabelle kann

stimmen. In Wirklichkeit aber bekamen die Arbeiter das



nicht, was in der Tabelle stand. Habe ich Sie so richtig

verstanden?

 

JÄGER: Aus dieser Tabelle geht ja der Unterschied

hervor.

 

DR. SERVATIUS: Es ist ein Unterschied von 3000

Kalorien von Ihnen angegeben worden, während nach

der Tabelle sich ein Unterschied von etwa 1000 Kalorien

ergibt.

 

JÄGER: Ich sagte vorher, es gab einzelne Kategorien von

Schwerstarbeitern, das waren Feuer- und Bergarbeiter;

diese bekamen bis zu 5200 Kalorien. Das war nicht

allgemein, das waren nur besondere Facharbeiter, die bis

zu 5200 bekamen.

 

DR. SERVATIUS: Dann ist also nicht korrekt das, was

Sie hier sagen, weil Sie es nicht erwähnten. Sie sagen

allgemein, daß, während die deutschen Arbeiter, die die

schwerste Arbeit leisteten, 5000 Kalorien bekamen, die

Ostarbeiter, die dieselbe Arbeit leisteten, nur 2000

Kalorien am Tag erhielten. Das ist doch eine allgemeine

Erklärung. Und es geht nicht daraus hervor, daß es sich

um Ausnahmen handelt in Bezug auf einzelne

Arbeitergruppen. Ist das richtig?

 

JÄGER: So habe ich das aufgefaßt, und ich glaube, daß

Sie es, wie hier steht, verstehen.

 

VORSITZENDER: Woher kommt diese Tabelle nun,



und werden Sie sie unterbreiten?

 

DR. SERVATIUS: In der eidesstattlichen Versicherung

ist diese Behauptung aufgestellt. Und der Zeuge hat

damals ja klar gesagt, daß die Schwerstarbeiter, wenn es

Deutsche waren, 5000 Kalorien bekamen und wenn sie

Ostarbeiter waren, nur 2000 bekamen. Das ist eine klare

Erklärung des Affidavits, die ja der Tabelle widerspricht.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie diese Tabelle als

Beweismittel einreichen?

 

DR. SERVATIUS: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer wollen Sie ihr

geben?

 

DR. SERVATIUS: Es wird Beweisstück Nummer 11.

VORSITZENDER: Bezieht sich die eidesstattliche

Erklärung auf die Tabelle?

 

DR. SERVATIUS: Ich fragte wegen des Affidavits, ob es

richtig ist?

 

VORSITZENDER: Nein, ich fragte, ob sich die

eidesstattliche Erklärung darauf bezieht und ob sie die

Tabelle identifiziert, die der Zeuge eben in der Hand

gehabt hat.

 

DR. SERVATIUS: Ja.

 



VORSITZENDER: Dr. Servatius! Sie haben eine

eidesstattliche Erklärung des Zeugen Walter Hahn hier

vorgelegt. Wird in dieser eidesstattlichen Versicherung

diese Tabelle erwähnt und wird darin angegeben, woher

die Tabelle kommt, von wem sie aufgestellt wurde und

worauf sie sich bezieht?

 

DR. SERVATIUS: Die eidesstattliche Versicherung, die

als Dokument D-288 vorliegt, erwähnt die Tabelle nicht,

wohl die Versicherung, die ich übergeben habe. Ich habe

jetzt verstanden. Es ist die eidesstattliche Erklärung des

Zeugen Hahn, dort ist die Tabelle als Anlage beigefügt,

und sie wird gedeckt durch die eidesstattliche

Versicherung dieses Zeugen. Und dieses Dokument

überreiche ich dann zu den Beweisen.

 

VORSITZENDER: Ich sagte, die eidesstattliche

Versicherung von Walter Hahn. Identifiziert sie die

Tabelle, und ist sie ihr beigefügt? Auf welcher Seite ist

sie? Es sind sieben Seiten. Wir können es nicht finden,

wollen Sie uns nicht die Seite nennen?

 

DR. SERVATIUS: Es ist im deutschen Text die Seite 4.

 

VORSITZENDER: Gut. Meinen Sie dort, wo es heißt:

»Der Kaloriengehalt dieser Verpflegung ergibt sich aus der von mir

aufgestellten Kalorienberechnung, die sich auf die gesamte

Kriegsdauer erstreckt.«

Meinen Sie das? Das ist auf Seite 4 unserer Abschrift. Es

steht unter Buchstabe »C«, wo es heißt: »Verpflegung der

französischen Kriegsgefangenen und der italienischen

Militärinternierten«.



 

DR. SERVATIUS: Es ist dort, wo ich schon sagte, auf

Seite 4 des deutschen Textes, wo er sagt, daß die

Verpflegungspläne nach Kalorien aufgestellt wurden und

wo es heißt:

»Der Kaloriengehalt der Verpflegung ergibt sich aus der von mir

aufgestellten Berechnung, die sich auf die ganze Kriegsdauer

erstreckt.«

Das ist die Anlage.

 

VORSITZENDER: Man kann wohl sagen, daß das

Dokument beigeheftet ist, aber es bezieht sich mit

keinem Wort darauf.

DR. SERVATIUS: Das Dokument ist aber beigeheftet,

so daß sich daraus ergibt, daß es dazu gehören muß.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Wollen Sie...

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich will hier nicht

streiten. Aber vielleicht verstehe ich nicht recht. Ich

denke, wir müßten wissen, wann diese Tabelle aufgestellt

worden ist und von wem. In der eidesstattlichen

Versicherung wird von einer Anlage gesprochen. Mag

sein, daß sie von diesem Hahn aufgestellt wurde, aber es

ist uns noch nicht mitgeteilt worden. Dieser Zeuge hat

nicht dahingehend ausgesagt, und der Verteidiger hat uns

auch nichts gesagt.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Die Situation ist

folgende, nicht wahr? Der Mann namens Walter Hahn



hat eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, die

dieser Tabelle beigeheftet ist. Diese Erklärung ist datiert...

 

MR. DODD: Ja, 1946...

 

VORSITZENDER:... nachdem dieser Zeuge die

eidesstattliche Erklärung gemacht hat und nach

ausführlichen Antworten von ihm in der

Beweisaufnahme...

 

MR. DODD: Ja, was ich völlig klären möchte, ist, daß

diese Tabelle, über die der Zeuge im Kreuzverhör

vernommen wird, scheinbar nicht zu der Zeit aufgestellt

worden ist als er die Verantwortung für diese Lager hatte.

Bis jetzt geht aus dem Verhör licht hervor, daß dies der

Fall ist. Ich glaube, das dürfte von großer Bedeutung für

die Bewertung des durch das Kreuzverhör geführten

Beweises sein.

Weiter möchte ich darauf hinweisen, daß Sauckel sich in

seiner Verteidigung darauf berufen hat, daß er mit der

Verpflegung und Betreuung der Arbeiter nichts zu tun

hatte, nachdem sie in Deutschland waren, sondern daß

die DAF dafür verantwortlich gewesen sei. Ich denke, es

wäre zweckmäßiger, wenn der Verteidiger dieses

klarstellen würde, damit wir wissen, ob er seine

Verantwortlichkeit für die Zeit, nachdem die Arbeiter

nach Deutschland verbracht worden waren, eingesteht,

und ob das der Zweck dieses Kreuzverhörs ist.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Dr. Servatius.

 



DR. SERVATIUS: Herr Präsident!...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Der Gerichtshof

ist nicht der Meinung, daß es nötig ist, Ihr Kreuzverhör

zu unterbrechen. Sie können fortfahren.

 

DR. SERVATIUS: Die Anklagebehörde hat soeben diese

Behauptung als eine Anklage gegen Sauckel vorgetragen.

Wenn die Anklage heute auf dem Standpunkt steht, daß

Sauckel für die Vorgänge in den Betrieben nicht

verantwortlich ist, sondern der Betriebsführer, und daß er

nicht auch für die Kriegsgefangenen verantwortlich war,

sondern daß die Wehrmacht dafür verantwortlich ist,

dann bin ich in der Lage, auf diesen Zeugen zu

verzichten.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Bezüglich der Bekleidung der Ostarbeiter

haben Sie Ausführungen gemacht und gesagt, daß sie in

denselben Kleidern schliefen, mit denen sie aus dem

Osten gekommen waren. Fast alle von ihnen hatten

keinen Mantel und waren daher gezwungen, ihre Decken

zu gebrauchen – selbst bei kaltem und regnerischem

Wetter –, ihre Decken an Stelle von Mänteln zu tragen.

War es immer so, oder war es nur vorübergehend? War

es eine allgemeine Erscheinung oder nur eine einzelne

Beobachtung?

 

JÄGER: Ich muß, um ein Mißverständnis wie eben zu

vermeiden, nochmal erklären:



Bei Beginn meiner Tätigkeit war ich vollständig auf mich

allein angewiesen. Da bestand auch keine Lagerführung.

Ich hatte selbst niemand, der mit mir zusammenarbeitete.

Die Kalorientabelle, ebenso wie die der Kleidung, sind

erst nachträglich aufgestellt worden. Die Lagerleitung, die

nach Hahn bestand, wenn ich mich recht erinnere, war

nur bis Februar oder April 1943. Die Phase, die ich

schildern wollte hier, und die ich auch geschildert habe,

erstreckt sich immer auf die Zeit des Beginns meiner

Arbeit. Zu jener Zeit waren die Bedingungen in der Tat

so, wie ich sie beschrieben habe, und ich hatte mich

danach zu richten. Das bezog sich auch auf die Kleider,

wie ich festgestellt habe. Diese Leute blieben in der

Verfassung, wie sie ankamen, soweit es die Kleidung

betraf, für einige Zeit, und soweit ich sagen kann,

erhielten sie damals nichts.

 

DR. SERVATIUS: Was wurde dagegen unternommen?

 

JÄGER: Ich meldete diese Geschichte sobald wie

möglich, ich weiß nicht wann, und es sollten dann

überall, wie ich sah, Schneiderstuben, Schusterstuben,

Handwerkstuben in den Lagern eingerichtet werden, die

auch zum Teil eingerichtet waren.

 

DR. SERVATIUS: Eine Frage: Hat sich im großen dann

die Sache erheblich gebessert im Laufe Ihrer Tätigkeit,

oder wurde es schlimmer?

 

JÄGER: Es wurde nicht schlimmer. Nach 1943, nach

den ersten schweren Luftangriffen, war natürlich das



Durcheinander immer sehr groß. Es verbrannte sehr viel;

wenn ich nur daran erinnere, daß in einer Nacht 19000

Leute obdachlos wurden, wo natürlich Kleider und

Wäsche, alles verbrannte, so entstanden dadurch

natürlich Lücken, die ja erst langsam wieder aufgefüllt

worden sind.

 

DR. SERVATIUS: Wurden diese Zustände durch die

Firma Krupp verschuldet oder durch mangelnde Aufsicht

von seiten der Arbeitsfront?

 

JÄGER: Wie gesagt, habe ich die Arbeitsfront nur ein

einziges Mal im Lager gesehen. Da machte diese

Kommission allerdings Anstände. Es wurde damals – es

war im Lager am Krämerplatz – die Firma Krupp mit

einer Ordnungsstrafe belegt wegen der Zustände. Das ist

aber auch das einzige Mal, daß ich mit der Arbeitsfront

überhaupt in Berührung kam.

 

DR. SERVATIUS: War es dann so, daß die Firma Krupp

Widerstand in irgendeiner Weise gegen die

Verbesserungen leistete, so daß die Arbeitsfront

eingreifen mußte?

 

JÄGER: Das kann ich nicht sagen; darauf hatte ich

keinen Einfluß und wußte nichts darüber, weil ich nur

mit den ärztlichen Dingen zu tun hatte und weder zu den

Sitzungen der Firma Krupp noch zu denen der

Arbeitsfront zugezogen wurde. Ich konnte immer nur

melden.

 



DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie haben sich nun zu

den. Gesundheitsverhältnissen ebenfalls geäußert und

gesagt, daß die Versorgung mit medizinischen

Instrumenten, Bandagen, Arzneien und anderen sanitären

Bedarfsartikeln in diesen Lagern vollkommen

unzureichend war. Ist das so oder sind das auch

Ausnahmefälle, oder ist es eine ständige Erscheinung?

 

JÄGER: So fand ich die Lager im Oktober 1942 und

mußte dann langsam aufräumen. Später kam natürlich

eine Besserung.

 

DR. SERVATIUS: Sie sagen hier, daß die Zahl der

erkrankten Ostarbeiter doppelt so groß war wie die der

deutschen Arbeiter; Tuberkulose war besonders weit

verbreitet. Prozentual gab es unter den Ostarbeitern

viermal so viel als unter den Deutschen. Ist das richtig?

 

JÄGER: Das war am Anfang so, als wir die Arbeiter

ohne jede ärztliche Untersuchung überhaupt gesandt

bekamen. Wenn ich durch die Lager ging, hörte ich von

den Lagerärzten – und sah selbst gelegentlich bei

Instruktionen –, daß sehr viele Leute erkrankt waren. Die

Zahl lag bedeutend höher als bei den Deutschen, soweit

ich das damals übersehen konnte.

 

DR. SERVATIUS: Was wurde dagegen unternommen

von der Firma Krupp?

 

JÄGER: Es wurden dann, nachdem wir feststellten, daß

es sich um Tuberkulose handelte, sofort Untersuchungen



in großer Anzahl, sogar Röntgenuntersuchungen,

vorgenommen, und zwar in erheblichem Maße. Dann

wurden die Tuberkulösen ausgeschieden und in eine

klinische Behandlung gebracht, und zwar ins Kruppsche

Lazarett.

 

DR. SERVATIUS: Weiter sagten Sie, auch Flecktyphus

war unter diesen Arbeitern weit verbreitet.

 

JÄGER: Damit habe ich mich im besonderen beschäftigt,

da wir ungefähr 150 Fälle hatten.

 

DR. SERVATIUS: In welcher Zeit?

 

JÄGER: Während der ganzen Zeit von 1942 bis 1945.

 

DR. SERVATIUS: Wie viele Arbeiter waren da zu dieser

Zeit?

 

JÄGER: O, das wechselte.

 

DR. SERVATIUS: Nennen Sie eine Zahl, ungefähr.

 

JÄGER: Gut, wenn ich mich recht erinnere, es mögen

ungefähr 23000 oder vielleicht 24000 gewesen sein;

vielleicht waren es mehr. Später waren es ungefähr 9000;

aber die Zahlen wechselten.

 

DR. SERVATIUS: Halten Sie das für eine richtige

Erklärung, wenn von einer solch großen Zahl im Laufe

der langen Zeit 150 Personen Flecktyphus haben, zu



sagen, Flecktyphus war unter den Arbeitern sehr

verbreitet gewesen?

 

JÄGER: Ja, wir hatten ja unter der deutschen

Bevölkerung überhaupt keinen Flecktyphus. Darum mag

natürlich diese Erklärung zu Recht bestehen. Wenn

nämlich bei einer Bevölkerung von 400000 oder 500000,

wie sie Essen hatte, kein Fleckfieber war und wenn man

bei einem Durchschnitt von 20000 150 Fälle hatte, dann

kann man das wohl sagen.

 

DR. SERVATIUS: Mit anderen Worten, Sie halten Ihre

Behauptung aufrecht, daß das eine richtige Erklärung ist,

daß Typhus verbreitet war. Sie sagen außerdem, daß

Träger dieser Krankheiten Wanzen, Läuse, Flöhe und

anderes Ungeziefer waren, und diese plagten die Insassen

dieser Lager. Trifft dies auf alle Lager zu?

 

JÄGER: Das war fast in allen Lagern mit Beginn meiner

Tätigkeit so. Es wurde dann eine Desinfektionsanstalt

von der Firma Krupp errichtet, die gleich in Angriff

genommen wurde, sofort zerstört wurde, wieder

aufgebaut und wieder zerstört wurde.

 

DR. SERVATIUS: Dann sagen Sie weiter, in

Krankheitsfällen mußten die Arbeiter so lange zur Arbeit

gehen, bis sie von einem Lagerarzt arbeitsunfähig

geschrieben wurden. Für Arbeiter in den Lagern der

Seumannstraße, Grieperstraße, Germaniastraße und

Kapitän-Lehmann-Straße wurden keine täglichen

Sprechstunden abgehalten. Diese Lager wurden von den



zuständigen Lagerärzten nur jeden zweiten oder dritten

Tag besucht. Infolgedessen mußten die Arbeiter trotz

ihrer Krankheit bis zum Erscheinen eines Arztes zur

Arbeit gehen. Ist das richtig?

 

JÄGER: Daß ein Arbeiter, wenn er nicht vom Arzt krank

geschrieben wurde, zur Arbeit mußte, war

selbstverständlich. Das war auch bei der deutschen

Bevölkerung so. Ich bin selbst Kassenarzt und hatte das

in sehr vielen Fällen, wenn einer sich nicht krank

meldete, so mußte er zur Arbeit gehen. Da gab es keinen

Unterschied.

 

DR. SERVATIUS: Und Sie sagen hier, daß das in den

genannten Lagern so war, daß keine eigentliche

Sprechstunde war. Das bedeutete also, daß der Mann sich

nicht krankschreiben lassen konnte?

 

JÄGER: Doch er konnte ja zum Arzt gehen. Gerade weil

keine Ärzte da waren, habe ich es so angeordnet, daß,

wenn es möglich war, die Leute zu mir in meine

Sprechstunde kamen, zu mir persönlich.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben hier aber gesagt...

 

VORSITZENDER: Ich denke, es ist besser, wir werden

uns jetzt vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie hatten eben gesagt,



daß die Arbeiter sich krankschreiben lassen konnten,

auch wenn kein Arzt da war, daß dann andere Fürsorge

möglich war. Hier haben Sie gesagt, diese Lager wurden

von den zuständigen Lagerärzten nur jeden zweiten oder

dritten Tag besucht. Infolgedessen mußten die Arbeiter

trotz ihrer Krankheit bis zum Erscheinen eines Arztes

zur Arbeit gehen. Ist das richtig?

 

JÄGER: Das ist wohl falsch ausgedrückt. Wenn einer

sich krank meldete, mußte er zu einem Arzt gebracht

oder geführt werden, oder der Arzt wurde verständigt.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Ich komme nochmals

zurück auf das Thema, wie sich der Typhus verbreitete.

Wie viele Todesfälle waren denn zu verzeichnen?

 

JÄGER: Wir haben nur ungefähr drei bis vier Todesfälle

gehabt, und diese sind nur daher gekommen, weil der Fall

zu spät erkannt wurde. Die Fleckfieberkranken wurden

immer von mir persönlich, und zwar sofort, in das

Krankenhaus dirigiert; denn ich war verantwortlich dafür.

DR. SERVATIUS: Dann sagen Sie weiter an einer

anderen Stelle, das ist auf Seite 2:

»Der Versorgungsplan schrieb eine kleine Menge Fleisch pro Woche

vor. Dafür durfte nur Freibankfleisch verwendet werden, welches

entweder Pferde-, tuberkulöses oder vom Tierarzt verworfenes Fleisch

war.«

Bedeutet das, daß die ausländischen Arbeiter verdorbenes

Fleisch zu essen bekamen?

 

JÄGER: Da muß man den Begriff »Freibankfleisch«

definieren. Freibankfleisch ist Fleisch, das vom Tierarzt



für die allgemeine Versorgung nicht freigegeben wird, das

aber nach einer bestimmten Behandlung für die

menschliche Ernährung durchaus geeignet ist. Von

diesem Freibankfleisch hat auch schon in Friedenszeit

und auch nachher die deutsche Bevölkerung gekauft.

Während des Krieges bekam die deutsche Bevölkerung

von dem Freibankfleisch die doppelte Portion auf ihre

Marken.

 

DR. SERVATIUS: Es wird also vom Tierarzt zugelassen

für die Verpflegung?

 

JÄGER: Nach einer bestimmten Vorbehandlung wird

das Fleisch, das vorher für untauglich erklärt ist,

zugelassen für die menschliche Ernährung und ist dann

auch unschädlich.

 

DR. SERVATIUS: Also der Ausdruck »vom Tierarzt

verworfen« soll bedeuten, vorher verworfen, dann aber

zugelassen?

 

JÄGER: Dann zugelassen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie haben dann

bezüglich des französischen Kriegsgefangenenlagers in

der Noeggerath-Straße folgendes gesagt:

»Dieses Lager wurde durch einen Luftangriff zerstört, und die Insassen

wurden fast ein halbes Jahr in Hundehütten, Pissoirs und alten

Backöfen untergebracht.«

Ist das richtig?

 

JÄGER: So fand ich diese Lager vor.



 

DR. SERVATIUS: Sie haben das ein halbes Jahr selbst

gesehen?

 

JÄGER: Ich bin ja nur dreimal dagewesen. Mir wurde das

so geschildert, und ich fand das Lager so. Soweit ich

damals feststellen konnte, war das um die damalige Zeit

ungefähr wohl vier Monate her; und es wurde dann

wieder hergestellt.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Mich interessieren die

Hundehütten. Wie viele Hundehütten gab es denn dort?

Waren das echte Hundehütten oder ist das nur eine

abfällige Bemerkung über eine andere Unterkunft?

JÄGER: Nein, ein Ausdruck von mir, weil die Leute

diese Hütten sich selbst gebaut und zusammengezimmert

hatten.

 

DR. SERVATIUS: Gilt das auch für die Pissoirs, oder

was soll das bedeuten?

 

JÄGER: Dies war der Platz, wo der Arzt seine

Sprechstunde abhielt.

 

DR. SERVATIUS: War das ein früheres Pissoir oder war

das ein Pissoir, was in Tätigkeit war?

 

JÄGER: Ein früheres Pissoir.

 

VORSITZENDER: Ich kann nicht verstehen. Bitte

sprechen Sie etwas langsamer.



 

DR. SERVATIUS: Es war also ein umgebautes früheres

Pissoir?

 

JÄGER: Das war nicht umgebaut, das stand so, wie es

war.

 

DR. SERVATIUS: War dieses Pissoir dann noch in

Benutzung?

 

JÄGER: Das war nicht mehr in Benutzung.

 

DR. SERVATIUS: Dann sagen Sie, in diesem Lager seien

keine Tische, Stühle oder Schränke gewesen?

 

JÄGER: Das war auch nicht der Fall.

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Haben Sie diese Aussage

beschworen, die Ihnen vorgelegen hat?

 

JÄGER: Jawohl, die ich vorhin gesehen habe.

 

DR. SERVATIUS: Sind Sie sicher, daß es diese Aussage

ist, die Sie eben in der Hand gehabt haben?

 

JÄGER: In meiner Wohnung in Chemnitz habe ich

verschiedene Dinge in den mir vorgelegten Protokollen

nach der Vernehmung handschriftlich gestrichen und

meinen Namen daneben geschrieben.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie nicht zum Beispiel gerade

diesen Satz...



 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Bitte, unterbrechen

Sie ihn nicht.

 

DR. SERVATIUS: Bitte, sprechen Sie weiter.

 

JÄGER: Ich muß doch annehmen, daß dies das Protokoll

ist.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben es doch vorliegen?

 

JÄGER: Ich habe hier ein Protokoll vorliegen, ja.

 

DR. SERVATIUS: Können Sie nicht feststellen, welche

Stellen Sie gestrichen haben? Waren das viele Stellen,

oder waren es nur einzelne Worte?

 

JÄGER: Nein, es waren auch ganze Sätze.

DR. SERVATIUS: Und das haben Sie beschworen?

 

JÄGER: Das Protokoll nach diesen Änderungen habe ich

beschworen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich möchte die

Aufmerksamkeit des Gerichts darauf lenken, daß diese

Erklärung in den Krupp-Akten zu Beginn des Verfahrens

vorgelegen hat, daß diese erheblich kürzer war, und daß

in ihr gerade eine Reihe von Sätzen fehlte, die der Zeuge

hier beschworen hat. Ich würde beantragen, der

Anklagebehörde aufzugeben, das Original, von dem der

Zeuge ja sagt, daß er Streichungen darin vorgenommen



hat, vorzulegen, damit man prüfen kann, was er

geschrieben hat. Soweit ich informiert bin, hat er gerade

einige Aussagen, die er hier wiederum wiederholt hat,

damals selbst gestrichen. Ich gebe als Beispiel an, daß er

gesagt hat, in diesem Lager gab es keine Tische, Stühle

oder Schränke. Der Satz ist gestrichen gewesen. Der

Zeuge hatte also damals Bedenken und hat sie nicht

beschworen.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wir

haben vor uns eine sogenannte eidesstattliche Erklärung,

die als Beweismittel vorgelegt wurde und von dem

Zeugen unterschrieben ist. Der Zeuge erklärt jetzt, daß

diese Erklärung richtig ist – vorbehaltlich der

Änderungen, die Sie durch das Kreuzverhör von ihm

erfahren haben.

DR. SERVATIUS: Er sagt, es können ganze Sätze sein,

und ich möchte die Staatsanwaltschaft ersuchen, dieses

Dokument mit den Streichungen vorzulegen; denn mir

sind zwei verschiedene Erklärungen vorgelegt worden:

eine kurze, wo anscheinend die Streichungen ausgelassen

worden sind, und eine vollständige, wie sie hier vorliegt,

und von der der Zeuge sagt, sie ist gekürzt worden.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge hat doch lediglich gesagt,

daß es ihm ursprünglich in einer bestimmten Form

vorgelegt wurde; er hat daran bestimmte Änderungen

vorgenommen. Dann, nachdem diese Änderungen

vorgenommen waren – ich weiß nicht, ob eine

Reinschrift davon gefertigt wurde –, hat er es

unterschrieben und beschworen, und das ist das



Dokument, das wir jetzt haben.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Meine Behauptung

geht dahin, daß dieses Dokument, das hier vorliegt, diese

Streichungen nicht enthält. Die Worte, die gestrichen

worden sind, sind hier noch im Dokument enthalten.

 

VORSITZENDER: Sie können doch dem Zeugen jede

Frage stellen, die Sie wünschen.

 

DR. SERVATIUS: Wie haben Sie Ihre Abänderungen

kenntlich gemacht?

JÄGER: Ich habe mit Tinte durchgestrichen und meinen

Namen daneben gesetzt. Es ist natürlich schwierig, ich

kann heute nicht sagen, was ich damals gestrichen habe,

weil ich ja keines von diesen behalten habe.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Dann müßte in der

Urkunde, die hier vorliegt, wenn sie richtig

wiedergegeben wäre, die Streichung vermerkt sein, zumal

der Zeuge sagt, er habe das am Rande bescheinigt.

 

VORSITZENDER: Zeuge! Haben Sie das Dokument in

der Reinschrift unterschrieben? Zeuge, haben Sie das

Dokument unterschrieben, nachdem es nochmals an

Reinschrift abgeschrieben worden war? Sie wissen doch,

was eine Reinschrift ist?

 

JÄGER: Ja, ja, ich muß mich da genau besinnen. Es

wurde mir vorgelegt; ich habe dann die Änderungen

gemacht; daraufhin habe ich drei oder vier dieser



Aussagen unterschrieben, dann hat man diese Protokolle

mitgenommen, und ich bin dann am selben oder am

nächsten Tag in Essen gewesen und habe das Protokoll

beschworen. Ich habe dann ein Protokoll bekommen, das

ich beim Gericht vorgelesen habe.

 

DR. SERVATIUS: War das in Reinschrift ohne

Änderungen?

 

JÄGER: Das war in Reinschrift. – Darauf kann ich mich

nicht besinnen, das kann ich wirklich nicht.

DR. SERVATIUS: Was war die Veranlassung, daß Sie

diese Streichungen vornahmen?

 

JÄGER: Das Protokoll kam ja so zustande, daß damals

Captain Harris zu mir kam und mich über diese Dinge

befragte.

Es wurden dann Notizen gemacht; daraufhin stellte

Captain Harris wohl das Protokoll zusammen und bat

mich, es zu unterschreiben.

 

DR. SERVATIUS: Aus welchem Grunde nahmen Sie die

Streichungen vor?

 

JÄGER: Weil ich das nicht beschwören konnte – weil ich

das, was ich da strich, nicht beschwören konnte.

 

DR. SERVATIUS: War es unrichtig, oder war es zu

weitgehend?

 

JÄGER: Es war zum Teil zu weitgehend. Zu weitgehend



kann man wohl sagen oder zum Teil auch unrichtig, also

ohne Absicht natürlich, ich mußte das dann aber ändern

und habe es geändert.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Wenn ich Ihnen ein

Dokument vorlege, in dem ich die Streichungen hier im

Text rot unterstreiche, würden Sie sie wiedererkennen?

 

JÄGER: Das ist sehr schwierig; denn darauf kann ich

mich nicht besinnen.

DR. SERVATIUS: Ich habe dann keine Fragen mehr an

den Zeugen.

 

MR. DODD: Mir ist noch immer nicht ganz klar, Herr

Vorsitzender, ob der Verteidiger behauptet, daß wir noch

ein anderes Dokument besitzen, das wir hier nicht

vorgelegt haben. Davon ist mir nichts bekannt. Wir

haben das einzige Dokument vorgelegt, das sich in

unserem Besitz befindet.

 

VORSITZENDER: Haben Sie dieses Original, oder wer

hat es?

 

MR. DODD: Wir hatten eine Anzahl Exemplare

anfertigen lassen; sie wurden alle als Originale

unterzeichnet. Das erste wurde auf der Maschine

abgeschrieben, die anderen Exemplare waren

Durchschläge. Es war eine britisch-amerikanische

Gruppe, die diesen Zeugen verhörte. Diese eine Kopie

wurde uns übermittelt, und wir haben sie dann dem

Gerichtshof vorgelegt. Das war die einzige, die wir zu



Gesicht bekamen.

 

VORSITZENDER: Ich sehe, daß in der Bescheinigung

der Übersetzung auf eine Beglaubigung vom 14. Oktober

1945 hingewiesen wird, unterschrieben von Hauptmann

N. Webb.

 

MR. DODD: Ja.

DR. BALLAS: Darf ich vielleicht als früherer Verteidiger

von Herrn Krupp von Bohlen eine Erklärung dazu

abgeben: In der Krupp-Mappe, die seinerzeit der

Verteidiger von Krupp...

 

VORSITZENDER: Einen Moment bitte. Was haben Sie

damit zu tun?

Wir prüfen jetzt die Anregung, die Dr. Servatius gemacht

hat, nach der dieses Dokument, das uns zur Zeit

beschäftigt...

 

DR. BALLAS: Verzeihung, ich habe nicht verstanden.

 

VORSITZENDER: Wir prüfen jetzt dieses Dokument

D-288. Sie haben doch mit diesem Dokument nichts zu

tun?

 

DR. BALLAS: Jawohl, ich habe mit diesem Dokument

zu tun. Die Krupp-Mappe...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Mit welchem

Recht sprechen Sie jetzt hier? Sie sind lediglich ein

ehemaliger Verteidiger von Krupp.



 

DR. BALLAS: Ich wollte nur dazu beitragen, eine

Aufklärung zu geben. Ich vertrete augenblicklich Herrn

Dr. Siemers für Großadmiral Raeder.

 

VORSITZENDER: Ja, aber wie können Sie uns hier bei

der Klarstellung der eidesstattlichen Erklärung dieses

Zeugen durch die Anklagebehörde helfen? Dabei können

Sie uns doch nicht helfen.

 

DR. BALLAS: Ich wollte nur auf die verschiedenen

Fassungen dieses Dokuments hinweisen.

In der Krupp-Mappe befindet sich ein diesbezügliches

Dokument D-288, das wesentlich kürzer ist, als dieses

Dokument 288, das hier im Falle Sauckel von der

Anklagebehörde vorgetragen worden ist. Ich habe damals

auf diese Unterschiede Herrn Dr. Servatius hingewiesen,

und wir haben dann einzeln festgestellt, worin die

Abweichungen bestehen. Es sind also zwei Dokumente

vorhanden, das eine Originaldokument 288 und jenes,

das in der Krupp-Mappe vorliegt und welches eine

Abweichung von dem Dokument darstellt, das im Falle

Sauckel vorgelegt worden ist.

 

VORSITZENDER: Aber dieses Dokument ist von

diesem Zeugen unterschrieben worden. Es können auch

andere Dokumente unterschrieben worden sein, die in

die Krupp-Mappe gelegt worden sind. Aber dieser Zeuge

hat ausgesagt, daß er dieses Dokument unterschrieben

habe. Deshalb glaube ich nicht, daß es von Wichtigkeit

ist.



 

DR. BALLAS: Ich wollte nur darauf hinweisen, daß es

zwei verschiedene Dokumente gibt.

 

VORSITZENDER: Ja, ich danke Ihnen.

Wünscht ein anderer Verteidiger Fragen an diesen

Zeugen zu stellen? Herr Dodd, wünschen Sie den

Zeugen nochmals zu verhören?

 

MR. DODD: Nein, Herr Vorsitzender. Ich möchte

lediglich im Hinblick auf die Frage des Gerichtshofs

bezüglich der Beglaubigung der Übersetzung, in welcher

der Name »Capt. N. Webb« erscheint, folgendes sagen;

Ich bin dahingehend unterrichtet, daß es sich um eine

Beglaubigung handelt, die allen britischen Dokumenten

angefügt ist, und zwar ist es eine Beglaubigung, die für

die Übersetzer bestimmt ist. Ohne Zweifel handelt es

sich darum. Ich werde es jedoch im Dokumentenraum

untersuchen lassen und die Sache aufklären. So ist es

besser. Aber meine englischen Kollegen sagen, daß es

sich folgendermaßen verhält: Sie übergeben eine

Beglaubigung, und die einzig mögliche Erklärung ist, daß

es sich um die richtige Beglaubigung handelt, daß aber

das Datum unrichtig ist. Jedenfalls werde ich die Sache

nachprüfen lassen.

 

VORSITZENDER: Wurde dem Zeugen ein Original

dieses Affidavits vorgelegt?

 

MR. DODD: Ich glaube, ja. Ich nehme an, daß er das

Exemplar gesehen hat, das dem Gerichtshof vorliegt.



 

VORSITZENDER: Hat er die Unterschrift anerkannt?

MR. DODD: Ja, so habe ich es aufgefaßt. Ich kann aber

fragen.

Herr Zeuge! Haben Sie die Unterschrift gesehen? Ist es

Ihre Unterschrift?

 

JÄGER: Jawohl.

 

MR. DODD: Ich habe tatsächlich persönlich mit Ihnen

darüber gesprochen, und Sie sagten, daß dies die

Erklärung sei, die Sie abgegeben hätten. Erinnern Sie

sich, daß wir zusammen sprachen und Sie mir mitteilten,

daß es Ihre Erklärung sei? Sie haben sie damals

durchgesehen und gelesen.

 

JÄGER: Ja.

 

MR. DODD: Sie verstehen doch Englisch? Sie haben

doch einige Kenntnisse im Englischen, nicht wahr?

 

JÄGER: Einige Kenntnisse, ja.

 

VORSITZENDER: Herr Zeuge! Das Dokument wird

Ihnen vorgelegt. Ist dieses Dokument in deutscher

Sprache abgefaßt?

 

JÄGER: Es ist in deutscher Sprache abgefaßt.

 

VORSITZENDER: Und es ist von Ihnen

unterschrieben?



 

JÄGER: Jawohl.

VORSITZENDER: Ist irgendeine Stelle darin, die Sie

jetzt ausstreichen wollen?

 

JÄGER: Darf ich das Dokument erst einmal durchlesen?

 

VORSITZENDER: Ja, selbstverständlich, aber lesen Sie,

bitte, so schnell Sie können.

 

JÄGER: Ja.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Während der Zeuge das

Dokument durchliest, möchte ich den Gerichtshof dahin

unterrichten, daß wir soeben im Dokumentenraum

angerufen haben. Der Beamte hat uns mitgeteilt, daß es

nur ein Dokument D-288 gibt. Es gibt also tatsächlich

nur ein Dokument D-288, und das ist dieses. Ein

unterschriebenes Duplikat, wie der Verteidiger von

Krupp behauptet, gibt es nicht.

 

JÄGER: Ja, hier ist eine Änderung, die mit Bleistift

geschrieben ist, auf Seite 2. Ich habe das ausgestrichen.

Das ist aber nicht von mir geschrieben.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Darf ich das

Dokument überreichen, das mir von der Verteidigung

von Krupp übergeben worden ist zu Beginn. Ich habe

hier auch ein englisches Dokument, und zwar das

Dokument 288, und ich habe die Stellen, die damals

herausgestrichen worden sein sollen oder wären, rot



angestrichen. Ich darf es zur Information des Gerichts

übergeben. Es wird vielleicht zur Aufklärung der Sache

beitragen. Es sind erhebliche Streichungen.

 

VORSITZENDER: Nein, Dr. Servatius! Das ist ein

anderes Dokument, soweit ich verstehe.

 

DR. SERVATIUS: Ja.

 

VORSITZENDER: Wir brauchen das nicht. Wir haben

dieses Dokument vor uns liegen, unterschrieben von dem

Zeugen, und wir haben den Zeugen gefragt, ob er etwas

darin findet, das seiner Ansicht nach in dem von ihm

unterschriebenen Originaldokument nicht enthalten war.

 

JÄGER: Auf Seite 1 steht: »Die Bedingungen in allen

diesen Lagern waren äußerst schlecht«. Da würde ich

wahrscheinlich eine Einschränkung gemacht haben, weil

ich da...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Zeuge! Wir

wollen nicht wissen, ob Sie dachten, daß Sie sich zu stark

ausgedrückt hätten, sondern wir wollen nur wissen, ob

dies das Dokument darstellt, das Sie tatsächlich

unterschrieben haben, ob es tatsächlich das Dokument

ist. Wenn Sie jetzt etwas ändern wollen, so können Sie

angeben, um was es sich handelt.

 

JÄGER: An diesem Protokoll, wie es mir hier vorliegt,

würde ich nichts ändern.

 



VORSITZENDER: Nur noch ein oder zwei Fragen,

Herr Zeuge, die ich an Sie stellen möchte. Waren zu der

Zeit, als Sie diese Lager überwachten, Kriegsgefangene in

den Krupp-Werken beschäftigt?

 

JÄGER: Überwacht habe ich die Kriegsgefangenenlager

nicht. Das ist ein krasser Ausdruck. Ich bekam damals die

Erlaubnis, auch die Kriegsgefangenenlager, die ja

durchaus der Wehrmacht unterstanden, zu besuchen,

wobei ich dahingehend informiert wurde, daß die

Kriegsgefangenen alle bei Krupp beschäftigt waren.

 

VORSITZENDER: Arbeiteten in den Lagern, die Sie

hierin erwähnten, Kriegsgefangene?

 

JÄGER: In der Högstraße.

 

VORSITZENDER: Also, es waren Kriegsgefangene, die

dort arbeiteten?

 

JÄGER: Ja.

 

VORSITZENDER: Für die Krupp-Werke?

 

JÄGER: Ja, für die Krupp-Werke.

 

VORSITZENDER: Und welche Art von Arbeit war es?

JÄGER: Ja, diese Dinge unterstanden mir nicht. Sie

waren je nach ihrer Art beschäftigt; wenn es Schlosser

waren, wurden sie wahrscheinlich in der Schlosserei

beschäftigt. Es waren aber auch viele Hilfsarbeiter dabei.



Aber das kann ich natürlich nicht in allen Einzelheiten

sagen, weil diese Dinge mir nicht unterstanden, sondern

weil ich nur ärztlich mit den Leuten zu tun hatte.

 

VORSITZENDER: Das genügt.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich habe diese

Bescheinigung gefunden. Es ist so, wie ich es dem

Gerichtshof dargestellt habe. Es ist eine Bescheinigung

von Hauptmann Weber von der britischen Armee, in der

bestätigt wird, daß er eine Kopie dieses Dokuments von

der amerikanischen Abteilung erhalten habe. Es ist

unterschrieben von Hauptmann H. Weber, IMT Corps

der britischen Armee, Europäischer Sektor.

 

VORSITZENDER: Kommt nun Ihr Fall, Dr. Servatius?

 

DR. SERVATIUS: Ja. Es sind noch zwei Zeugen,

Biedermann und Mitschke. Ich kann auf diese beiden

Zeugen verzichten. Dann fehlen noch die eidesstattlichen

Erklärungen, die Fragebogen von Dr. Voß, Dr.

Scharmann, von einem Zeugen Marrenbach und noch

von dem Zeugen Letsch, Sachbearbeiter in der

Dienststelle Sauckel. Es sind eingegangen die Fragebogen

der Zeugen Darré und Seldte, die aber noch nicht

übersetzt sind. Ich lege sie dann vor, wenn die

Übersetzung hergestellt ist.

 

VORSITZENDER: Gut.



 

DR. SERVATIUS: Dann bin ich am Ende meines Falles.

 

VORSITZENDER: Nun der Verteidiger für den

Angeklagten Jodl, bitte!

 

PROF. DR. EXNER: Meine Herren Richter! Ich will mit

Ihrer Erlaubnis meinen Fall in der Weise vorlegen, daß

ich zunächst den Angeklagten Jodl in den Zeugenstand

rufe und sämtliche Urkunden bis auf eine einzige bei

seiner Vernehmung benütze und dem Gericht vorlege.

Ich brauche dann die Herren Richter nicht mit weiteren

langen Verlesungen zu langweilen. Ich habe drei

Dokumentenbücher, die geordnet sind nach Nummern,

und zwar Jo-1, Jo-2 fortlaufend und werde jeweils die

Seite zitieren, welche bei den Übersetzungen links oben

auf jeder Seite steht. Dieses ist nämlich die Seite des

Originals, und diese stimmen überein. Leider muß ich

sagen, sind die Dokumente nicht vollkommen in der

Reihenfolge, in der ich sie zur Verlesung bringe, teils

deshalb, weil sie verspätet eingelaufen sind, teils aus

anderen Gründen. Es fehlen auch noch einige

Fragebogen; einer, der mir wichtig wäre, vor allem. Ich

hoffe, daß sie noch nachgebracht werden können. Ich

habe fünf Zeugen bewilligt bekommen; es wird aber auf

einen verzichtet werden können, und die vier anderen

Zeugen sind Zeugen, die kurze Zeit in Anspruch nehmen

werden.

Somit möchte ich, mit Erlaubnis des Gerichts, den

Angeklagten Jodl in den Zeugenstand rufen.

 



VORSITZENDER: Jawohl.

 

[Der Angeklagte betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie Ihren vollen Namen an.

 

ALFRED JODL: Alfred Jodl.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie folgenden Eid

nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

PROF. DR. EXNER: Herr Generaloberst Jodl! Im

englisch-amerikanischen Trialbrief steht, daß Sie 60 Jahre

alt sind. Das ist ein Irrtum, Sie sind kürzlich ja erst 56

geworden. Sie sind wann geboren?

 

JODL: Ich bin 1890 geboren, am 10. Mai.

 

PROF. DR. EXNER: Sie sind in Bayern geboren; auch

Ihre beiden Eltern stammen aus altbayerischen Familien.

Sie haben den Offiziersberuf sich gewählt; was war dafür

der maßgebende Gedanke?

 

JODL: Ein Urgroßvater von mir war Offizier, mein

Vater war Offizier, mein Onkel war Offizier, mein

Bruder wurde Offizier, mein späterer Schwiegervater war



Offizier. Ich kann wohl sagen der Soldatenberuf lag mir

im Blute.

 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte jetzt etwas über Ihre

politische Einstellung hören. Welcher der politischen

Parteien, die es vor 1933 in Deutschland gegeben hat,

standen Sie geistig am nächsten?

 

JODL: Die ganze Parteipolitik lag mir als Offizier

außerordentlich fern, insbesondere die Auswüchse der

Nachkriegszeit. Wenn ich das Milieu betrachte, aus dem

ich hervorgegangen bin, die Einstellung meiner Eltern, so

muß ich sagen, daß ich der Nationalliberalen Partei und

deren Auffassung am nächsten gestanden hätte.

Jedenfalls haben meine Eltern nie etwas anderes als

nationalliberal gewählt.

 

PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, wie standen Sie zur

Weimarer Republik, mit ein paar kurzen Worten?

 

JODL: Ich habe dieser Republik ehrlich, meinem Eide

getreu, ohne jeden Vorbehalt gedient. Wenn ich das nicht

gekonnt hätte, dann hätte ich meinen Abschied

genommen. Im übrigen war uns Süddeutschen ein

demokratisches System, ebenso eine solche Verfassung,

durchaus nichts innerlich Fremdes; denn auch unsere

Monarchie war demokratisch.

 

PROF. DR. EXNER: Und wie standen Sie zu

Hindenburg?

 



JODL: Hindenburg habe ich gekannt. Ich war ihm

zugeteilt, als er nach seiner ersten Wahl zum

Reichspräsidenten seinen ersten Urlaub in Dietramszell

verbrachte, und ich war dann nachmals mit dem späteren

Generalfeldmarschall von Manstein zusammen einen Tag

im Kreise der Familie Hindenburg auf dem Gute

Neudeck. Ich kann nur sagen, ich habe ihn verehrt und

habe seine erste Wahl zum Reichspräsidenten als das

erste Kennzeichen betrachtet der Wiederbesinnung des

deutschen Volkes.

PROF. DR. EXNER: Und wie standen Sie zur

Nationalsozialistischen Partei?

 

JODL: Die Nationalsozialistische Partei habe ich vor

dem Münchener Putsch kaum gekannt und kaum

beachtet. Erst dieser Putsch zog die Reichswehr

zwangsweise in diese innenpolitische Entwicklung. Sie

hat damals, mit wenigen Ausnahmen, diese

Gehorsamsprobe bestanden, aber es trat nach diesem

Putsch doch eine gewisse Spaltung der Auffassung des

Offizierskorps ein. Es gab verschiedene Auffassungen

über den Wert oder Unwert Hitlers. Ich war nach wie vor

äußerst skeptisch und ablehnend. Beruhigt war ich erst,

als Hitler damals im Leipziger Prozeß die Versicherung

abgab, daß er jede Zersetzung der Reichswehr ablehne.

 

PROF. DR. EXNER: Haben Sie Versammlungen

besucht, in denen Hitler gesprochen hat?

 

JODL: Nein, nie.

 



PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, welche Führer der

Partei kannten Sie vor 1933?

 

JODL: Ich habe nur solche gekannt, die vorher Offiziere

waren, also Epp, Röhm und Hühnlein. Aber ich hatte

keinerlei Verbindung oder Fühlung mehr mit ihnen, seit

sie aus der Reichswehr ausgeschieden waren.

PROF. DR. EXNER: Haben Sie vor der

Machtergreifung das Buch »Mein Kampf« gelesen?

 

JODL: Nein.

 

PROF. DR. EXNER: Später?

 

JODL: Später habe ich es stückweise gelesen.

 

PROF. DR. EXNER: Wie standen Sie zur Judenfrage?

 

JODL: Ich war kein Antisemit. Ich bin der Auffassung,

daß keine Partei, kein Staat, kein Volk und keine Rasse,

auch die Kannibalen nicht, an sich gut oder böse sind,

sondern nur das einzelne Individuum. Mir war allerdings

bekannt, daß das Judentum nach dem Kriege und in den

moralischen Zerfallserscheinungen nach dem ersten

Weltkriege in einer unerhört provozierenden Weise in

Deutschland aufgetreten ist. Es war keine antisemitische

Propaganda, sondern das waren Tatsachen, die gerade

von Juden selbst außerordentlich bedauert wurden.

Trotzdem habe ich jegliche staatliche Ächtung, jede

Verallgemeinerung, jede Exzesse auf das schärfste

abgelehnt.



 

PROF. DR. EXNER: Die Anklage behauptet, sämtliche

Angeklagten hätten gerufen »Deutschland erwache, Juda

verrecke«.

 

JODL: Was mich betrifft, so ist diese Behauptung falsch.

Ich habe in allen Zeiten meines Lebens mit einzelnen

Juden verkehrt. Ich bin bei Juden zu Gast gewesen, und

einzelne Juden haben in meinem Hause verkehrt. Aber es

waren Juden, die ein Vaterland kannten, und es waren

Juden, deren menschlicher Wert unbestritten war.

 

PROF. DR. EXNER: Sind Sie gelegentlich auch für

Juden eingetreten?

 

JODL: Auch das.

 

PROF. DR. EXNER: Wußten Sie, daß die

Reichsregierung im Jahre 1932 mit der Möglichkeit von

Umsturzversuchen gerechnet hat und sich in dieser

Richtung zu salvieren trachtete?

 

JODL: Das wußte ich wohl; denn als ich um diese Zeit

nach Berlin kam in die spätere Operationsabteilung, da

traf ich dort keinerlei Kriegsvorbereitungen an; aber ich

traf Vorbereitungen an für den Einsatz der Reichswehr

im Innern, und zwar sowohl gegen die äußerste Linke wie

gegen die äußerste Rechte, und es fanden auch Planspiele,

also eine Art Kriegsspiele darüber statt, an denen ich

selbst teilgenommen habe.

 



PROF. DR. EXNER: Wie standen Sie zur Ernennung

Hitlers zum Reichskanzler im Jahre 1933?

 

JODL: Von der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler

wurde ich völlig überrascht. Als ich an diesem Abend mit

einem Kameraden durch die bewegten Massen nach

Hause ging, da sagte ich zu ihm: Das ist mehr wie ein

Regierungswechsel, das ist eine Revolution. Wohin sie

führt, das wissen wir nicht; aber die Person Hindenburg,

der ja diese Revolution legalisiert hatte, und auch Namen

wie von Papen, von Neurath, Schwerin-Krosigk

beruhigten mich, gaben mir eine gewisse Garantie gegen

revolutionäre Entartungen.

 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte hier einen Teil eines

Fragebogens des Generals Vormann verlesen; das ist

Seite 208 im dritten Band meines Dokumentenbuches.

Ich mache darauf aufmerksam, daß links oben die von

mir zitierte Seite 208 steht. – Ich lege das Original vor.

Die Stelle bezieht sich auf die Zeit vom Jahre 1933 –.

Jodl war damals im Truppenamt, nicht wahr, und

Vormann war in seiner Gruppe. Ich lese unter Punkt 2:

»Der damalige Major i. G. Jodl war 1933 mein Gruppenleiter. Er

schwamm völlig im Fahrwasser des damaligen Chefs der

Heeresleitung, des Generals von Hammerstein, und lehnte Hitler und

die Partei völlig ab.«

Ich lasse dann ein paar Zeilen aus, es ist nicht ganz so

wichtig, und dann in der Mitte beginne ich wieder:

»Als Hitler am 30. Januar 1933 als Reichskanzler berufen wurde, war

Jodl bestürzt und erstaunt. Ich entsinne mich genau, daß ich in seinem

Auftrage die Offiziere seiner Gruppe am 30. oder 31. Januar zu einer

Besprechung zusammenrufen mußte. In dieser Besprechung führte er

aus: Hitler ist der bestehenden Verfassung und den geltenden



Gesetzen nach an die Spitze des Reiches berufen. Eine Kritik darüber,

insbesondere eine Kritik an dem Verhalten des Reichspräsidenten, des

Feldmarschalls von Hindenburg, steht uns nicht zu. Wir haben zu

gehorchen und als Soldaten unsere Pflicht zu tun. Auch eine Kritik an

den neuen Maßnahmen des neuen Kanzlers in der bisherigen Form hat

als unvereinbar mit seiner und unserer Stellung in Zukunft zu

unterbleiben.

Durch seine ganze Rede«, setzt der Zeuge fort, »schwang schwere

Sorge und Besorgnis um die kommende Entwicklung der Dinge...«

und so weiter.

 

VORSITZENDER: Wäre das ein passender Zeitpunkt,

um zu vertagen?

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Sir David! Sie wollten sich mit den

Anträgen beschäftigen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, Herr

Vorsitzender.

Darf ich vielleicht für den Augenblick den ersten Antrag

auslassen, weil sich mein Freund, General Rudenko, mit

ihm beschäftigen wird, und mich gleich den anderen

zuwenden?

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der zweite Antrag ist

für den Angeklagten Kaltenbrunner. Es ist ein Antrag,

drei Zeugen im Kreuzverhör zu vernehmen, deren



Affidavits von der Anklagebehörde verwendet wurden.

Der erste Zeuge ist Tiefenbacher, der sich mit den

Verhältnissen in Mauthausen beschäftigt hat. Der zweite,

Kandruth, hat sich mit dem gleichen Gegenstand

beschäftigt. Der dritte, Stroop, sagt über Befehle aus, die

er als SS- und Polizeiführer in Warschau von dem

Angeklagten Kaltenbrunner erhielt. Die Anklagebehörde

ist der Ansicht, daß in diesen Fällen ein Kreuzverhör

durch Fragebogen genügt. Sodann, weiß ich nicht...

VORSITZENDER: Es sind doch sicherlich für alle drei

Fälle nur Fragebogen beantragt worden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir erheben keine

Einwendungen gegen Fragebogen, solange diese Zeugen

nicht hierher gebracht werden.

Herr Vorsitzender! Der nächste Antrag ist für den

Angeklagten von Neurath gestellt worden, nämlich Herrn

François-Poncet als Zeugen zu laden. Die

Anklagebehörde wäre dankbar, wenn diese Entscheidung

noch um ein bis zwei Tage verschoben würde, da meine

französischen Kollegen augenblicklich Anweisungen von

Paris erwarten und noch keine Antwort erhalten haben.

Ich glaube nicht, daß dies dem Fall des Angeklagten von

Neurath einen Abbruch tun würde.

Sodann, Herr Vorsitzender, habe ich als nächsten Antrag

den für den Angeklagten von Schirach. Ich glaube, es

wird jetzt nur gewünscht, ein Affidavit von Dr. Otto

Wilhelm von Vacano einführen zu dürfen. Das Affidavit

ist zwölf Seiten lang und enthält rein akademische

Ausführungen über die pädagogischen Anschauungen,

die den Adolf-Hitler-Schulen zugrunde lagen. Die



Anklagebehörde ist der Ansicht, daß dieser Gegenstand

vom Angeklagten von Schirach selbst, sowie von seinen

Zeugen Höpken und Lauterbacher ausführlich behandelt

worden ist und findet, daß dieses Affidavit kumulativ und

wiederholend ist. Es ist natürlich nur ein Affidavit, es

handelt sich nicht um eine Zeugenvernehmung. Wenn

also der Gerichtshof der Ansicht ist, daß es benötigt

wird, so will die Anklagebehörde nicht allzu sehr auf

ihrem Einwand bestehen.

 

VORSITZENDER: Ist das Affidavit bereits übersetzt

worden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, gewiß, ich habe es

auf englisch. Ich habe die englische Übersetzung gelesen

und nehme daher an, daß es auch in die anderen

Sprachen übersetzt worden ist.

Sodann habe ich, Herr Vorsitzender, die Anträge der

Angeklagten Heß und Frank, an General Donovan einen

Fragebogen zu senden. Ich kann meine Einwendung kurz

fassen. Es ist das dieselbe Frage wie damals bei dem

Antrag vom 2. Mai 1946 bezüglich des Herrn Patterson

vom amerikanischen Kriegsministerium. Die

Einwendung der Anklagebehörde ist die gleiche wie die,

die ich bei jener Gelegenheit erhoben habe, nämlich:

wenn man einen Zeugen hinsichtlich seiner

Glaubwürdigkeit verhört, so ist man durch seine Antwort

gebunden und darf nach Ansicht der Anklagebehörde

kein Beweismaterial einführen, das das Gegenteil dieser

Aussage dartun soll. Es dreht sich also um den gleichen

Punkt, um die Beziehungen zwischen dem Zeugen



Gisevius und dem Office of Strategic Services der

Vereinigten Staaten.

Der nächste Antrag ist der des Angeklagten Speer auf

Genehmigung gewisser Dokumente, die sich in seinem

Besitz befinden. Die Anklagebehörde erhebt gegen

diesen Antrag keinen Einspruch. Sie behält sich jedoch

das Recht vor, jeden erheblichen Einspruch geltend zu

machen, wenn die Dokumente im Prozeß vorgelegt

werden.

Herr Vorsitzender! Sodann ein rein formeller Antrag für

den Angeklagten Jodl, dessen Fall soeben im Gerichtshof

behandelt wird, ein Affidavit von Dr. Lehmann benutzen

zu dürfen. Wir erheben dagegen keinen Einspruch.

Sodann ein Antrag für den Angeklagten Heß...

 

VORSITZENDER: Sir David! Wir haben diesen Antrag

bereits gehört. Wir haben darüber alle Argumente

ausführlich gehört, und der Gerichtshof wird sie prüfen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie Euer Lordschaft

wünschen.

Dann bleibt nur noch ein Antrag des Angeklagten Keitel

übrig, eine Verordnung Hitlers vom 20. Juli 1944

einführen zu dürfen. Die Anklagebehörde erhebt dagegen

keinen Einspruch.

Herr Vorsitzender! Ich glaube, ich habe über alle Anträge

gesprochen mit Ausnahme des ersten, des Antrages des

Angeklagten Göring, mit dem sich mein Freund, General

Rudenko, befassen wird.

 

GENERAL R. A. RUDENKO, HAUPTANKLÄGER



FÜR DIE SOWJETUNION: Hoher Gerichtshof! Die

Sowjetische Anklagebehörde hat sich bereits mehrere

Male zu den Anträgen der Verteidiger geäußert, Zeugen

über die Erschießung polnischer Kriegsgefangener durch

die faschistischen Verbrecher in den Wäldern von Katyn

vorladen zu lassen.

Wir stehen auf dem Standpunkt, daß dieser Ausschnitt

aus der verbrecherischen Tätigkeit der Nationalsozialisten

durch das von der Sowjetischen Anklagebehörde

vorgelegte Beweismaterial voll erwiesen ist. Es war dies

ein Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission, die die Umstände untersuchte, unter denen

die Massenerschießung der polnischen kriegsgefangenen

Offiziere durch die nationalsozialistischen Angreifer in

den Wäldern von Katyn erfolgte. Dieses Dokument

wurde von der Sowjetischen Anklagebehörde als

USSR-54 am 14. Februar 1946 vorgelegt, vom

Gerichtshof als Beweisstück angenommen und kann

gemäß Paragraph 21 des Statuts nicht angefochten

werden.

Der Verteidiger hat nun wieder einen Antrag eingereicht,

drei zusätzliche Zeugen, nämlich den Psychiater Stockert,

einen früheren Adjutanten des Pionierkorps Böhmert

und den Stabsreferenten der Armeegruppe Mitte

Eichborn zuzulassen.

Wir erheben gegen die Ladung dieser drei Zeugen aus

folgenden Gründen Einspruch:

Die Ladung des Psychiaters Stockert als Zeugen ist

vollkommen unnötig, da der Gerichtshof kein Interesse

daran haben kann, zu wissen, auf welche Weise die

Schlußfolgerungen einer Kommission zustande kamen,



die in einem nationalsozialistischen Weißbuch

veröffentlicht wurden. Wie auch immer diese

Folgerungen gezogen wurden, die Massenerschießung

von Polen durch Deutsche in den Wäldern von Katyn ist

eine Tatsache, die durch die Außerordentliche staatliche

Kommission eindeutig erwiesen worden ist.

Stockert selbst ist kein Gerichtsmediziner, sondern

Facharzt für Geisteskrankheiten. Er wurde seinerzeit der

nationalsozialistischen Kommission nicht auf Grund

seiner medizinischen Fachkenntnisse zugeteilt, sondern

als Vertreter der nationalsozialistischen Wehrmacht.

Der frühere Adjutant, Hauptmann Böhmert, ist selbst

Teilnehmer an den Verbrechen in den Wäldern von

Katyn. Er war ein Mitglied der Pioniereinheit, die die

Hinrichtungen durchführte. Da er persönlich an der

Sache interessiert ist, kann er keine objektive Aussage

über diesen Gegenstand machen.

Auch der dritte Zeuge, Eichborn, Stabsreferent der

Armeegruppe Mitte, kann nicht als Zeuge zugelassen

werden, weil er überhaupt nichts über das Lager der

polnischen Kriegsgefangenen wußte. Eichborn kann von

all den Tatsachen, die sich auf diese Sache beziehen,

überhaupt nichts wissen. Die gleichen Erwägungen gelten

auch für seine voraussichtlichen Aussagen über die

Tatsache, daß die Deutschen niemals

Massenerschießungen von Polen in der Gegend von

Katyn durchgeführt hätten. Außerdem kann Eichborn

nicht als unparteiischer Zeuge angesehen werden.

Abgesehen von diesen Einsprüchen, die die Ansicht aller

Anklagebehörden darstellen, möchte die Sowjetische

Anklagebehörde noch besonders auf die Tatsache



hinweisen, daß die bestialischen Verbrechen der

Deutschen in Katyn von einer besonderen, kompetenten

staatlichen Untersuchungskommission mit der größten

Sorgfalt untersucht worden sind. Als Ergebnis dieser

Untersuchung ist die Tatsache festgestellt worden, daß

das Verbrechen in den Wäldern von Katyn von

Deutschen verübt wurde und nur ein Glied darstellt in

der Kette vieler bestialischer Verbrechen, die von den

Nationalsozialisten begangen wurden und über welche

dem Gerichtshof bereits zahlreiche Beweise vorgelegt

worden sind.

Aus den von mir dargelegten Gründen besteht die

Sowjetische Anklagebehörde unbedingt auf Ablehnung

des Antrages des Verteidigers.

 

VORSITZENDER: Herr Verteidiger für den

Angeklagten Kaltenbrunner! Stimmt es, daß Sie, wie Sir

David gesagt hat, nur um Rückfragebogen ersucht haben,

gegen welche die Anklagebehörde weiter nichts

einzuwenden hat?

 

DR. KURT KAUFFMANN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KALTENBRUNNER: Herr

Präsident! Ich habe keine Einwendung gegen

Fragebogen; aber ich würde dann bitten, daß diese

Zeugen in meiner Gegenwart außerhalb dieses

Gerichtssaales gehört würden, und dann auf Grund

dieser Vernehmung später dem Gericht Fragebogen

ausgehändigt und vorgelegt werden können.

 

VORSITZENDER: Sind denn die Zeugen hier?



 

DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Das weiß ich nicht.

 

VORSITZENDER: Wir haben Fragebogen bewilligt.

Jetzt ersuchen Sie um Rückfragebogen; das ist alles, was

Sie verlangen, und dadurch erübrigt sich die Vorladung

dieser Zeugen. Die Rückfragebogen werden ihnen

zugesandt, und sie werden sie beantworten. Wenn Sie

nach Beantwortung der Rückfragebogen aus irgendeinem

Grunde noch weitere Anträge stellen wollen, können Sie

das tun.

 

DR. KAUFFMANN: Die bisherige Regel des Gerichts

war doch, meiner Auffassung nach, daß mir das Recht

des Kreuzverhörs in diesem Saale zusteht, wenn die

Anklage eidesstattliche Versicherungen dieser Zeugen

hier vorlegt; so war doch wohl die bisherige Regel des

Gerichts.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es hängt von dem Inhalt

der eidesstattlichen Versicherung ab. Wenn es eine Sache

von Wichtigkeit ist, so werden wir zweifellos... Wir haben

noch nie eine allgemeine Regel aufgestellt, aber im

allgemeinen sind wir damit einverstanden, Zeugen zum

Kreuzverhör vorzuladen, wenn die Sache von

Wichtigkeit ist. Bei weniger wichtigen Sachen jedoch

haben wir schon sehr oft angeordnet, daß

Rückfragebogen verwendet werden sollen.

 

DR. KAUFFMANN: Darf ich gerade an den letzten Satz

anknüpfen? Ich halte diese Aussagen für außerordentlich



wichtig. Das Gericht wird wahrscheinlich den Inhalt

kennen.

 

VORSITZENDER: Sie sagen in Ihrem Antrag, daß die

Anklagebehörde drei Aussagen vorgelegt habe und daß

Einverständnis darüber bestehe, daß die Zeugen einer

Rückvernehmung durch Fragebogen unterzogen werden

würden. Sie meinen, glaube ich, Rückfragebogen. Es

steht nämlich nicht da »Kreuzverhör«

(cross-examination), sondern »Rückvernehmung durch

Fragebogen« (cross-interrogation). Oder heißt das, daß

Sie die Zeugen für ein Kreuzverhör hierher bringen

lassen wollen?

 

DR. KAUFFMANN: So habe ich es mir gedacht, es sei

denn, daß mein erster Vorschlag akzeptiert wird. Mein

erster Vorschlag ist meines Erachtens einfacher und

erspart Zeit. Er geht dahin, daß ich bei der Vernehmung

der Zeugen außerhalb dieses Saales anwesend sein darf.

 

VORSITZENDER: Wir verstehen Ihren Standpunkt,

Herr Dr. Kauffmann, und wir werden ihn in Erwägung

ziehen.

 

DR. KAUFFMANN: Danke.

 

DR. OTTO STAHMER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN GÖRING: Bitte, darf ich ganz kurz

zu dem Antrag des Generals Rudenko Stellung nehmen?

General Rudenko will meinen Beweisantrag ausschalten

unter Berufung auf Artikel 21, glaube ich, des Statuts. Ich



glaube nicht, daß diese Bestimmung meinem Antrage

entgegensteht. Es ist zwar richtig, daß Regierungsberichte

Beweismittel sind...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Stahmer! Ich glaube, daß

der Gerichtshof schon entschieden hat, daß dieser Artikel

die Vorladung von Zeugen nicht hindert; aber General

Rudenko hat noch außer dem Argument, das sich auf

Artikel 21 stützt, besondere Gründe angegeben, warum

gerade diese Zeugen nicht vorgeladen werden sollten. Er

hat erklärt, daß einer von ihnen ein Psychiater sei, und

der andere könne keine Aussagen machen, die

irgendwelchen Wert hätten. Nun möchten wir auch

hören, was Sie dazu zu sagen haben.

 

DR. STAHMER: In dem Protokoll, das von der

Sowjetunion vorgelegt ist, ist die Beschuldigung erhoben,

daß Mitglieder des Pionierstabes, der dort in der Nähe

von Katyn gelegen hat, die Tötung dieser polnischen

Offiziere ausgeführt haben. Sie sind namentlich benannt

worden, und ich bringe nun den Gegenbeweis – und

zwar durch Mitglieder des gleichen Stabes – dafür, daß in

der ganzen Zeit, in der der Stab dort gelegen hat,

irgendwelche Tötungen von polnischen Offizieren nicht

vorgekommen sind. Ich glaube, das ist eine schlüssige

Behauptung und auch eine schlüssige Beweisantretung.

Man kann nicht einen Zeugen damit ausschalten, daß

man behauptet, er sei Täter gewesen. Bezüglich dieser

Leute steht das ja noch gar nicht fest, ist auch im

Protokoll gar nicht erwähnt. Diese Leute, die ich jetzt

benannt habe, sind auch in dem russischen Protokoll als



Täter gar nicht angegeben; abgesehen davon halte ich es

auch für ausgeschlossen, einen Zeugen dadurch zu

eliminieren, daß man sagt, er habe die Tat begangen. Das

soll ja doch erst durch die Beweisaufnahme festgestellt

werden.

 

VORSITZENDER: War dieser Psychiater ein Mitglied

der deutschen Kommission?

 

DR. STAHMER: Ja.

 

VORSITZENDER: Gehörte er ihr als Mitglied an?

 

DR. STAHMER: Ja. Er ist damals bei der Ausladung

zugegen gewesen und hat aus dem Befund der Leichen

festgestellt, daß die Erschießungen ausgeführt worden

sind zu einer Zeit vor der Besetzung durch die deutsche

Armee.

 

VORSITZENDER: Aber in dem Antrag sagt er nicht

ausdrücklich, daß er Mitglied war. Er sagt, er wäre bei

dem Besuch der Militärkommission zugegen gewesen

und wisse, wie die Schlußfolgerung der Kommission

zustande gekommen sei.

 

DR. STAHMER: Ich glaube nicht, daß er ein ernanntes

Mitglied war, sondern er hat an dieser Besichtigung und

an deren Aufgaben teilgenommen. Soviel ich weiß, war er

Regimentsarzt in irgendeinem Regiment, das in der Nähe

lag. Er war Regimentsarzt eines Regimentsstabes in der

Nähe.



 

VORSITZENDER: Sehr gut, wir werden Ihre

Argumente berücksichtigen.

Ist der Verteidiger für von Neurath damit einverstanden,

daß diese Angelegenheit aufgeschoben wird? Ist der

Vertreter für von Neurath hier? Er ist nicht hier? Dann

werden wir das entsprechend prüfen.

Will der Verteidiger des Angeklagten von Schirach in

Beantwortung dessen, was Sir David ausgeführt hat, noch

etwas sagen?

 

DR. NELTE: Mein Kollege Dr. Sauter hat mich gebeten,

wenn erforderlich, die Interessen des Angeklagten von

Schirach wahrzunehmen.

Ich habe zu den Ausführungen Sir Davids nur zu sagen,

daß nach Ansicht des Angeklagten von Schirach der

Zeuge von Vacano, der dieses Affidavit ausgestellt und

unterzeichnet hat, über eine Reihe von Punkten

Bekundungen macht, über die Herr von Schirach bei

seiner Zeugenvernehmung nicht gesprochen hat. Ich

bitte daher das Gericht, das vorliegende Affidavit

daraufhin zu prüfen, ob es nicht einzelne, für die Anklage

von Schirach wesentliche Punkte enthält und demgemäß

über die Zulassung zu entscheiden.

 

VORSITZENDER: Hat der Verteidiger für die

Angeklagten Heß und Frank noch etwas in dem Antrag

für den Fragebogen an General Donovan zu sagen? Herr

Dr. Seidl, wir haben schon die Argumentation dazu

gehört.

 



DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN HESS UND FRANK: Ich habe den

Argumenten, die ich bereits bei dem Antrag, eine

amtliche Auskunft des Kriegsministeriums einzuholen,

vorgetragen habe, nichts hinzuzufügen; ich bin aber auch

jetzt davon abgegangen, daß über meinen ersten Antrag

entschieden werde, nämlich eine Auskunft des

Kriegsministeriums einzuholen. Bis jetzt ist aber noch

nicht entschieden worden, ob dem Kriegsminister

Patterson ein Fragebogen vorzulegen ist.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, wir werden die Sache

prüfen. Gegen die anderen drei Anträge ist kein Einwand

erhoben worden; daher ist es nicht nötig, Argumente

darüber zu hören. Der Gerichtshof wird all diese Sachen

entsprechend prüfen.

Nun, Herr Dr. Exner, der Gerichtshof ist der Ansicht,

daß Sie, wenn es Ihnen persönlich nichts ausmacht, etwas

schneller durchs Mikrophon sprechen können.

 

PROF. DR. EXNER: Wir haben vor der Pause gehört,

was Sie zu Ihren Offizieren gesagt hatten, als Adolf Hitler

zur Regierung kam. Jetzt würde ich aber noch gerne

hören, wie Sie zur Ernennung Hitlers zum

Staatsoberhaupt gestanden sind, im Jahre 1934?

 

JODL: Die Vereinigung der beiden Ämter in einer

Person hat mir große Sorge bereitet. In Hindenburg

verloren wir den in der Wehrmacht und im ganzen

deutschen Volke geliebten Feldmarschall. Was wir mit

Hitler bekamen, das wußten wir nicht. Nun war



allerdings das Ergebnis der Volksabstimmung über dieses

Gesetz ein derart überwältigendes, daß man sagen

konnte, ein höheres Gesetz als diesen Volkswillen konnte

es gar nicht geben. Wir Soldaten hatten also mit vollem

Recht unseren Eid auf Adolf Hitler geleistet.

 

PROF. DR. EXNER: Die Anklage spricht von Ihren

engen Beziehungen zu Hitler. Wann haben Sie Adolf

Hitler überhaupt persönlich kennengelernt?

 

JODL: Ich bin dem Führer durch den Feldmarschall

Keitel vorgestellt worden im Befehlszug, in dem wir am

3. September 1939 an die polnische Ostfront fuhren.

Jedenfalls habe ich an diesem Tage das erste Wort mit

ihm gesprochen.

 

PROF. DR. EXNER: Also zwei Tage nach

Kriegsausbruch, nicht wahr?

 

JODL: Zwei Tage nach Kriegsbeginn.

 

PROF. DR. EXNER: Faßte der Führer Vertrauen zu

Ihnen?

 

JODL: Das ging sehr langsam. Der Führer hatte ein

gewisses Mißtrauen gegen alle Generalstabsoffiziere,

besonders des Heeres, wie er ja überhaupt in diesen

Jahren der Wehrmacht noch sehr skeptisch

gegenüberstand. Ich darf vielleicht den Ausspruch

zitieren, den man oft von ihm hörte: »Ich habe ein

reaktionäres Heer, eine christliche« – manchmal sagte er



auch – »eine kaiserliche Marine und eine

nationalsozialistische Luftwaffe.«

Nun war das Verhältnis von ihm zu mir außerordentlich

wechselnd. Zu Beginn bestand – etwa bis Ende des

Westfeldzuges – eine starke Zurückhaltung. Dann faßte

er mehr und mehr Vertrauen zu mir, bis zum August

1942; dann kam diese ungeheure Krise, wo sein

Verhältnis zu mir von einer beißenden Schärfe und

Ablehnung war. Das dauerte bis zum 30. Januar 1943.

Dann besserte sich das Verhältnis und war besonders gut,

vertrauensvoll nach der Parierung des italienischen

Verrats im Jahre 1943. Das ganze letzte Jahr ist

gekennzeichnet durch zahlreiche scharfe

Auseinandersetzungen.

 

PROF. DR. EXNER: Inwieweit hat Sie der Führer in

seine politischen Absichten eingeweiht?

 

JODL: Nur insoweit, als wir sie für unsere militärischen

Arbeiten brauchten. Natürlich sind ja die politischen

Absichten für den Chef des Wehrmachtführungsstabes

etwas notwendiger als für einen Bataillonskommandeur;

denn die Politik ist ja ein Teil der Strategie.

 

PROF. DR. EXNER: Hat er eine Diskussion über

politische Fragen zwischen Ihnen und ihm zugelassen?

 

JODL: Eine Diskussion über politische Fragen gab es im

allgemeinen für uns Soldaten nicht. Ein Beispiel ist

besonders charakteristisch. Als ich dem Führer meldete

im September 1943, daß der Faschismus in Italien tot sei,



denn die Straßen lägen voller Parteiabzeichen in Rom, da

sagte er wörtlich: »Einen solchen Unsinn kann auch nur

ein Offizier melden. Man sieht wieder, daß die Generale

von Politik nichts verstehen.« Daß nach solchen

Bemerkungen die Lust zu politischen Erörterungen eine

geringe war, ist wohl verständlich.

 

PROF. DR. EXNER: Also sind die politischen und

militärischen Fragen scharf voneinander geschieden

worden?

 

JODL: Sie sind scharf getrennt worden.

 

PROF. DR. EXNER: War Ihnen eine Beratung in

militärischer Hinsicht möglich oder nicht?

 

JODL: Eine Beratung in militärischen Fragen hing ganz

von den Augenblickszuständen ab. In dem Augenblick,

wo er sich selbst mit Zweifeln abquälte, diskutierte er oft

wochen- und monatelang mit einem über militärische

Probleme. Wenn er sich aber innerlich klar war, oder

wenn er spontan einen Entschluß gefaßt hatte, dann war

jede Diskussion zu Ende.

 

PROF. DR. EXNER: Das Geheimhaltungssystem war

öfters hier Gegenstand der Betrachtungen. Wurden Sie

auch einbezogen in diese Geheimhaltung?

 

JODL: Ja, und zwar in einem Ausmaß, das mir eigentlich

erst in diesem Prozeß klargeworden ist. Der Führer hat

die ganzen Ereignisse und Vorkommnisse bei



Kriegsbeginn, also die Bemühungen des Auslandes,

diesen Krieg zu verhindern, ihn auch wieder rückgängig

zu machen, als er schon begonnen hatte, uns nur so weit

mitgeteilt, als es in der Presse stand. Er sprach zu den

Politikern, zur Partei ganz anders als zur Wehrmacht. Zur

SS wieder anders wie zur Wehrmacht und zu den

Politikern.

Die Geheimhaltung über die Vernichtung der Juden, über

die Ereignisse in den Konzentrationslagern, war ein

Meisterstück der Geheimhaltung und ein Meisterstück

der Täuschung durch Himmler, der uns Soldaten gerade

über diese Dinge irreführende Photographien vorlegte,

Erzählungen über seine Gartenanlagen und

Gartenkulturen in Dachau und über das Ghetto in

Warschau und Theresienstadt brachte, die in uns

Soldaten den Eindruck erweckten, als ob es sich um

hochhumane Einrichtungen handeln würde.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, sind aber nicht von außen

her in das Führerhauptquartier Nachrichten gedrungen?

 

JODL: Das Führerhauptquartier war eine Mischung

zwischen einem Kloster und einem Konzentrationslager.

Es war von zahlreichen Drahtzäunen und Stacheldrähten

umgeben, durch weit abgesetzte Außenposten an den

Zufahrtstraßen abgesichert. In der Mitte lag der

sogenannte Sperrkreis 1.

Dauerausweise, um diesen Sperrkreis zu betreten, hatte

nicht einmal mein Stab, sondern nur der General

Warlimont. Jeder Posten mußte jeden Offizier

kontrollieren, den er nicht kannte. In dieses Allerheiligste



drang von der Außenwelt, außer den Lageberichten, nur

sehr wenig.

 

PROF. DR. EXNER: Wie ist es aber etwa mit

ausländischen Zeitungen gewesen, mit

Rundfunkberichten?

 

JODL: An ausländischen Zeitungen wurden sehr genau

studiert die illustrierten amerikanischen und englischen

Zeitungen. Sie gaben nämlich einen recht guten

Aufschluß über neue Waffen. Die Auslandsnachrichten

selbst wurden von der zivilen Pressestelle des

Hauptquartiers aufgenommen und zensiert. Ich bekam

lediglich das, was militärisch von Interesse war.

Innenpolitische, Polizei- oder Lageberichte waren

verboten.

PROF. DR. EXNER: Wie vollzog sich denn Ihre

Zusammenarbeit mit dem Führer?

 

JODL: Die vollzog sich dadurch, daß ich täglich

mindestens zwei Vorträge über die Lage hielt. Es ist vor

einiger Zeit mal entrüstet festgestellt worden, daß ich an

119 Besprechungen teilgenommen hätte. Ich habe an

weit über 5000 Besprechungen teilgenommen. Diese

Lagebesprechung, der Vortrag über die militärische Lage,

war gleichzeitig die Befehlsausgabe. Der Führer entschied

auf Grund des Vortrages über die Ereignisse sofort, was

für die nächsten Tage zu befehlen war.

Ich arbeitete nun so, daß, wenn ich mit meinem Vortrag

zu Ende war, ich in einen Nebenraum ging; dort entwarf

ich sofort die Fernschreiben und Befehle für die nächsten



Tage und las sie noch im Entwurf und noch während des

Lagevortrages dem Führer vor, um seine Genehmigung

einzuholen. Warlimont nahm sie dann mit zu meinem

Stab, wo sie abgesetzt wurden.

 

PROF. DR. EXNER: Waren Sie auch bei Besprechungen

politischer Art anwesend?

 

JODL: Ich darf noch ergänzend dazu erklären, daß ich

viele Dinge, die bei diesen Lagevorträgen erörtert

wurden, nicht gehört habe. Das gleiche gilt für den

Feldmarschall Keitel, der ähnlich arbeitete.

PROF. DR. EXNER: Waren politische Angelegenheiten

Gegenstand der Lagebesprechung, und wie weit waren

Sie überhaupt bei Besprechungen politischer Art

anwesend?

 

JODL: Wie ich eingangs schon sagte, politische Probleme

wurden erörtert, soweit sie für unsere militärischen

Maßnahmen notwendig waren. Es wurde auch

gelegentlich, wenn Politiker und Kriegführung

zusammenkamen, wenn der Reichsaußenminister

anwesend war, Probleme erörtert, die an der Grenze von

Politik und Kriegführung lagen. An den ausschließlich

politischen Besprechungen mit fremden Politikern

neutraler und verbündeter Staaten oder dem

Reichsaußenminister nahm ich nicht teil. Ich nahm nicht

einmal teil an den Besprechungen über Organisation,

über Rüstung, über Verwaltung der besetzten Gebiete;

denn die rein militärischen Lagebesprechungen, an denen

ich ja teilnehmen mußte, dauerten manchmal oder



beanspruchten am Tage manchmal sechs bis acht

Stunden. Was mir dann an Zeit noch blieb, brauchte ich

wahrhaftig zu meiner Arbeit.

 

PROF. DR. EXNER: Es ist hier öfters ausgeführt

worden, daß es unmöglich war, dem Führer zu

widersprechen. Hatten Sie mit Gegenvorstellungen

Erfolg?

 

JODL: Man kann nicht sagen, daß es grundsätzlich

unmöglich war, dem Führer zu widersprechen. Ich habe

viele, viele Male und in der schärfsten Form

widersprochen; aber es gab Momente, wo man

tatsächlich keinen Ton erwidern konnte. Ich habe

ebenfalls den Führer von vielen Dingen durch

Widerspruch abgebracht.

 

PROF. DR. EXNER: Können Sie ein Beispiel sagen?

 

JODL: Es waren eine Menge operativer Fragen, die das

Gericht nicht interessieren; aber auf dem Gebiet, das das

Gericht mehr interessiert, war es zum Beispiel die

Absicht Hitlers, die Genfer Konvention zu kündigen.

Das habe ich verhindert, und zwar durch Widerspruch.

 

PROF. DR. EXNER: Gab es sonstige Möglichkeiten der

Einflußnahme auf Hitler?

 

JODL: Wenn es durch offenen Widerspruch nicht

möglich war, etwas zu verhindern, was ich meiner

innersten Überzeugung nach verhindern mußte, dann gab



es noch den Weg, den ich sehr vielfach beschritten habe,

den Weg einer Verzögerungstaktik, also eine Art passiver

Resistenz. Ich zögerte die Bearbeitung hinaus und

wartete auf einen psychologisch günstigen Moment, um

mit der Angelegenheit wieder hervorzutreten.

Auch dieses Verfahren hatte manchmal Erfolg, zum

Beispiel bei der Absicht, bestimmte Tiefflieger der

Lynchjustiz preiszugeben. Es hatte keinen Erfolg bei dem

Kommandobefehl.

 

PROF. DR. EXNER: Wir werden darüber noch

sprechen; den machte der Führer dann selbst.

Sagen Sie: Der Zeuge Gisevius hat auf Befragen der

Anklagebehörde ausgesagt, daß Jodl eine Riegelstellung

bei Hitler hatte.

Kannten Sie diesen Zeugen vom Sehen oder Hörensagen

oder sonstwie?

 

JODL: Diese Ehre ist mir nicht zuteil geworden. Ich

habe den Namen dieses Zeugen zum erstenmal hier

gehört und habe ihn hier im Gericht zum ersten Male

gesehen.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, wovon konnten Sie

überhaupt Hitler abbringen?

 

JODL: Es ist klar, daß ich dem Führer von den

Ereignissen immer nur einen Extrakt vortragen konnte.

Bei seiner Neigung zu Affektentscheidungen habe ich

natürlich besonders zurückgehalten mit dem Vortrag von

unüberprüften Agentenmeldungen. Wenn der Zeuge das



mit seinem allgemeinen Ausdruck Riegelstellung gemeint

hat, dann hat er diesmal nicht geirrt. Wenn er aber

gemeint haben sollte, daß ich dem Führer Schandtaten

der eigenen Wehrmacht oder Schandtaten der SS

vorenthalten hätte, dann ist das grundfalsch. Woher sollte

dieser Zeuge das auch wissen.

Im Gegenteil, ich habe jede derartige Nachricht

unverzüglich dem Führer vorgetragen, und kein Mensch

hätte mich davon abhalten können. Ich erwähne einige

Beispiele: Es ist hier ein Affidavit vorgelesen worden von

dem Rittmeister Scheidt. Er sagt darin aus,

Obergruppenführer Fegelein hat dem Generalstabschef

Oberst Guderian und dem Generaloberst Jodl über

Schandtaten der SS-Brigade »Keminski« in Warschau

berichtet. Vollständig richtig. Zehn Minuten später habe

ich diese Tatsache dem Führer vorgetragen, und er hat

sofort die Auflösung dieser Brigade befohlen. Als ich

durch den amerikanischen Rundfunk durch den

Pressechef von der Erschießung von 120 amerikanischen

Gefangenen bei Malmedy erfuhr, habe ich sofort aus

eigener Initiative durch den Oberbefehlshaber West eine

Untersuchung anstellen lassen, um das Ergebnis dann

dem Führer zu melden. Als mir unvorstellbare Greuel

einer Ustaschakompanie in Kroatien zur Kenntnis

kamen, habe ich auch das dem Führer sofort gemeldet.

 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte Sie einen Augenblick

unterbrechen. Im Kriegstagebuch des

Wehrmachtführungsstabes – 1807-PS – schreiben Sie am

12. Juni 1942 – Dokumentenbuch Seite 119 – zweites

Dokumentenbuch:

»Deutsche Feldgendarmerie hat eine Ustaschakompanie wegen



Greueltaten an der Zivilbevölkerung in Ostbosnien entwaffnet und

festgenommen.«

Es ist das insofern – ich muß das hinzusetzen –

bemerkenswert, als diese Ustascha so etwas war wie eine

SS-Truppe für die Kroaten und auf der deutschen Seite

gekämpft hat. Wegen der Greueltaten hat also die

deutsche Feldgendarmerie die Ustaschakompanie

festgenommen.

»Der Führer hat diese auf Befehl des Kommandeurs der 708. Division

erfolgten Maßnahmen nicht gebilligt, weil sie die Autorität der

Ustascha untergraben, auf der der ganze kroatische Staat beruhe. Dies

müsse sich auf die Ruhe und Ordnung in Kroatien schädlich

auswirken, schädlicher als die durch Greueltaten erhöhte Unruhe in

der Bevölkerung.«

Das ist der Vorfall, an den Sie gerade gedacht haben?

 

JODL: Ja.

 

PROF. DR. EXNER: Und jetzt haben Sie vielleicht noch

ein Beispiel.

 

JODL: Ich habe dann dem Führer nach Erlaß des

Kommandobefehls Völkerrechtsverletzungen der

Gegenseite nur mehr dann vorgetragen, wenn er sie

unbedingt auch auf anderem Wege erfahren mußte. Ich

habe auch Fälle von Kommandounternehmen, von

Gefangennahme von Kommandos, nur dann

vorgetragen, wenn ich mit Sicherheit annehmen mußte,

daß er sie auf einem anderen Wege erfährt. In dieser

Hinsicht habe ich allerdings einen Riegel vorzuschieben

versucht gegen neue spontane Affektentscheidungen.

 

PROF. DR. EXNER: War es überhaupt möglich, Hitler



abzuriegeln?

 

JODL: Da kann ich nur sagen, leider nicht.

 

PROF. DR. EXNER: Ich verstehe nicht.

 

JODL: Leider nicht, muß ich sagen. Es gab unendliche

Wege, auf denen der Führer auch über die militärischen

Dinge orientiert wurde. Jeder und jede Dienststelle

konnte unmittelbare Berichte der Adjutantur einreichen.

Der Photograph, der vom Führer entsandt wurde, um

Aufnahmen an der Front zu machen, fand es für

zweckmäßig, bei dieser Gelegenheit auch über

militärische Dinge dem Führer zu berichten. Als ich

dagegen beim Führer Einspruch erhob, bekam ich die

Antwort: »Es ist mir ganz gleichgültig, von wem ich die

Wahrheit erfahre; die Hauptsache ist, daß ich sie erfahre.«

Diese Meldungen waren aber nun nicht Meldungen über

Schandtaten, sondern es war genau das Umgekehrte. Es

liefen auf vielen – leider Gottes – wehrmachtsfeindlichen

Wegen aufputschende Meldungen gegen die korrekte,

gegen die ritterliche Einstellung der Wehrmacht zum

Führer und diese Meldungen waren es, die dann diese

Entscheidungen zu einem brutalen Vorgehen brachten.

Es wäre ungeheuer viel Unheil vermieden worden, wenn

wir Soldaten in der Lage gewesen wären, den Führer

abzuriegeln.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, welche Rolle spielte denn da

Canaris?

 



JODL: Canaris war dutzendmal beim Führer. Canaris

konnte ihm melden, was er wollte und was er wußte, und

mir scheint, daß er erheblich mehr gewußt hat als ich, der

ich ausschließlich mit der operativen Kriegführung befaßt

war; aber er hat niemals einen Ton gesagt. Er hat niemals

auch nur ein Wort zu mir gesagt, und es ist auch ganz

klar, warum; dieser Zeuge hatte das allerbeste

Einvernehmen... dieser Tote hatte das allerbeste

Einvernehmen zu Himmler und zu Heydrich. Das

brauchte er nämlich, damit die nicht mißtrauisch wurden

gegen dieses Verschwörernest.

 

PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, der Zeuge Gisevius hat

viel von Putschen und Putschabsichten erzählt? Haben

Sie persönlich jemals von solchen Absichten erfahren?

 

JODL: Ich habe nie ein Wort oder auch nur eine

Andeutung von einem entstehenden Putsch oder von

Putschabsichten gehört.

 

PROF. DR. EXNER: Und hätten Sie zu irgendeiner Zeit

vor oder während des Krieges einen Putsch für möglich

und aussichtsreich gehalten?

 

JODL: Der Zeuge hat von Putschen gesprochen wie

vom Händewaschen. Das beweist mir schon, daß er sich

niemals einen ernsteren Gedanken darüber gemacht hat.

Die Ergebnisse des Kapp-Putsches im Jahre 1921, des

Hitler-Putsches vom Jahre 1923 sind ja bekannt. Wenn es

noch eines weiteren Beweises bedarf, dann ist es das

Ergebnis des 20. Juli 1944. In dieser Zeit hoffte doch



kein Mensch mehr auf den Sieg im wahren Sinne des

Wortes. Trotzdem hat sich bei diesem Putsch, bei diesem

Attentat, nicht ein Soldat, nicht eine Waffe, nicht ein

Arbeiter erhoben. Die ganzen Attentäter und Putschisten

waren allein. Um dieses System zu stürzen, hätte es einer

Revolution bedurft, mächtiger und gewaltiger als es die

nationalsozialistische gewesen ist. Hinter dieser

Revolution mußte die Masse der Arbeiterschaft stehen,

und es mußte hinter ihr stehen im wesentlichen die ganze

Wehrmacht und nicht nur vielleicht der Kommandeur

der Garnison Potsdam, von dem der Zeuge sprach. Wie

man aber einen Krieg nach außen um Sein oder

Nichtsein führen sollte und gleichzeitig eine Revolution

machen, um dabei etwas Positives für das deutsche Volk

herauszuholen, das weiß ich nicht. Das können nur

Genies beurteilen, die in der Schweiz lebten. Die

Deutsche Wehrmacht und der deutsche Offizier ist nicht

zur Revolution erzogen. Einmal haben die preußischen

Offiziere mit dem Säbel auf den Boden gestoßen. Das

war die einzige revolutionäre Tat der Deutschen

Wehrmacht, die ich kenne. Es war im Jahre 1848. Wenn

nun heute Leute, die aktiv mitarbeiteten, um Hitler an die

Macht zu bringen, die an den Gesetzen beteiligt waren,

die uns Soldaten mit unserem Treueid an Adolf Hitler

banden, wenn diese Leute nun von der Wehrmacht

Revolution und Meuterei forderten, als ihnen der Mann

nicht mehr gefiel oder als Mißerfolge eintraten, dann

kann ich das nur als unmoralisch bezeichnen.

 

PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, kam es zu Spannungen

und Krisen in Ihrem Verhältnis zu Hitler? Eine



Andeutung in der Richtung haben Sie ja schon früher

gemacht.

 

JODL: Darüber könnte ich leichter ein Buch schreiben,

als das in Kürze beantworten. Ich möchte nur soviel

sagen, daß, von vielen erhebenden Momenten abgesehen,

unser Leben im Führerhauptquartier für uns Soldaten

letzten Endes doch ein Martyrium war; denn es war kein

militärisches Hauptquartier, es war ein ziviles, und wir

Soldaten waren dort zu Gaste, und es ist nicht leicht,

irgendwo fünfeinhalb Jahre zu Gast zu sein. Aber das

eine möchte ich noch hinzusetzen, unter den wenigen

Offizieren, die es gewagt haben, dem Führer Auge in

Auge entgegenzutreten, und zwar in einem Ton und in

einer Form, daß die Zuschauer auch den Atem anhielten,

weil sie eine Katastrophe befürchteten, zu diesen wenigen

Offizieren gehörte ich.

 

PROF. DR. EXNER: Erzählen Sie uns einmal ein

Beispiel, wie sich so eine Krise in Ihrem Verhältnis zu

Hitler auswirkte?

 

JODL: Die schlimmste Krise war die im August 1942 in

Winniza, als ich mich gegen unberechtigte Vorwürfe

gegen den Generaloberst Halder zur Wehr setzte, und

das war auch ein operatives Problem, das hier im

einzelnen für das Gericht nicht von Interesse ist. Ich

habe nie in meinem Leben einen solchen Wutausbruch

eines Menschen erlebt. Er kam von diesem Tage an nie

mehr zum Essen.

 



PROF. DR. EXNER: Zu Ihrem gemeinsamen Essen?

 

JODL: Zu dem gemeinsamen Essen nie mehr bis zum

Ende des Krieges. Der Lagevortrag, das ist der Vortrag

über die Lage, fand nicht mehr in meinem Kartenzimmer

statt, sondern in der Unterkunft des Führers. An jedem

Vortrag über die Lage nahm von diesem Tage an ein

Offizier der SS teil. Es wurden acht Stenographen

gestellt, die von diesem Tage an jedes Wort mitschrieben.

Der Führer gab mir überhaupt nicht mehr die Hand. Er

grüßte mich nicht mehr oder kaum mehr, und dieser

Zustand dauerte bis zum 30. Januar 1943. Er ließ mir

durch den Feldmarschall Keitel sagen, er könne mit mir

nicht mehr arbeiten, und ich würde durch den General

Paulus ersetzt, sobald Paulus Stalingrad genommen habe.

 

PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, haben Sie nicht selber in

dieser Zeit versucht, vom OKW loszukommen?

 

JODL: Ich habe in dieser ganzen Zeit jeden dritten Tag

den General Schmundt gebeten, er möge doch dafür

sorgen, daß ich endlich eine Frontstelle bei der

Gebirgsarmee in Finnland bekomme. Dort wollte ich hin.

Aber es geschah nichts.

 

PROF. DR. EXNER: Die Anklage hat behauptet, daß Sie

an der Gnade des Führers sich wärmten und sonnten und

daß der Führer seine Gunst an Sie verschwendete. Sagen

Sie, was ist daran richtig?

 

JODL: Darüber brauche ich nicht viel Worte zu



verschwenden. Das, was ich gesagt habe, das ist die

tatsächliche Wahrheit. Das, was die Anklage darüber

vorgebracht hat, ist, ich muß es leider sagen, Phantasie.

PROF. DR. EXNER: Es wurde auch gesagt, Sie seien ein

Karrieresoldat. Wie steht's denn damit?

 

JODL: Wenn die Anklagevertretung meint, daß ich als

sogenannter politischer Soldat besonders schnell

befördert worden sei, so irrt sie. Ich bin im 50.

Lebensjahr General geworden. Das ist ganz normal. Ich

habe dann allerdings im Juli 1940 bei der Beförderung

zum General der Artillerie den Dienstgrad des

Generalleutnants übersprungen; aber auch das war nur

ein Zufall. Es sollte nämlich der um sehr viel jüngere

General der Flieger Jeschonnek, Chef des Generalstabes

der Luftwaffe, zum General der Flieger befördert

werden. Da sagte Schmundt dem Führer, das könne

vielleicht auf mich doch kränkend wirken. Daraufhin

beschloß der Führer kurz vor der Reichstagssitzung, auch

mich zum General der Artillerie zu befördern.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

JODL: Dieser um vieles jüngere Jeschonnek wurde viel

früher Generaloberst wie ich. Zeitzler, der früher mein

Untergebener war, wurde gleichzeitig mit mir

Generaloberst.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir können jetzt

unterbrechen.

Der Gerichtshof wird sich heute nachmittag um 4.30 Uhr



vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

PROF. DR. EXNER: Wir sprachen davon, inwieweit Sie

die Gunst des Führers genossen haben, also in Bezug

auf...

Haben Sie nicht überdurchschnittliche Auszeichnungen

von Hitler erhalten?

 

JODL: Ich bekam vom Führer überraschenderweise zur

Beendigung der Krise von Winniza am 30. Januar 1943

das goldene Ehrenzeichen der Partei. Das war die einzige

Auszeichnung, die ich vom Führer erhalten habe.

 

PROF. DR. EXNER: In diesen ganzen fünfeinhalb

Kriegsjahren?

 

JODL: Ja.

 

PROF. DR. EXNER: Haben Sie ein Geschenk oder

sonst etwas von Hitler oder der Partei erhalten?

 

JODL: Keinen Pfennig, keinen Hosenknopf. Um ja

nichts zu verschweigen, muß ich erwähnen, daß wir vom

Führer im Hauptquartier zu Weihnachten jedesmal ein

Paket Kaffee bekamen.

 

PROF. DR. EXNER: Haben Sie irgendwelche

Besitztümer aus den von uns besetzten Gebieten

erworben und als Geschenk bekommen oder als



Souvenir?

 

JODL: Nicht ein Stück. Wenn in der Anklageschrift

summarisch der Satz steht: »Die Angeklagten

bereicherten sich aus den besetzten Gebieten«, so kann

ich das, was mich betrifft, mit einem Wort bezeichnen –

ich muß es offen sagen – das ist die Verleumdung eines

anständigen deutschen Offiziers.

 

PROF. DR. EXNER: Sie haben sich wohl in der

Kriegszeit einiges von Ihrer Besoldung als Generaloberst

erspart. Sagen Sie, wie haben Sie dieses Geld angelegt?

 

JODL: Ich habe sämtliche Ersparnisse dieses Krieges

augenblicklich in Reichsschatzanweisungen...

 

VORSITZENDER: Er sagt, daß er nicht einen Pfennig

ersparen konnte. Er ist darüber noch nicht ins

Kreuzverhör genommen worden.

 

PROF. DR. EXNER: Sie waren während des ganzen

Krieges mit Hitler zusammen und müssen ihn also

eigentlich am besten kennen. Ich wollte Sie deshalb über

die Persönlichkeit des Führers genau betragen. Aber das

Gericht liebt keine Wiederholungen. Sagen Sie also nun

ganz kurz, was hat Sie denn besonders beeinflußt an

Hitler in seinem Verhalten, was hat Ihnen besonders

imponiert? Was hat Sie abgestoßen?

 

JODL: Hitler war eine Führerpersönlichkeit von

ungewöhnlichem Ausmaß. Sein Wissen und sein



Intellekt, seine Rhetorik und sein Wille triumphierten

letzten Endes bei jeder geistigen Auseinandersetzung

gegenüber jedermann. In einer seltenen Weise mischte

sich bei ihm Logik und Nüchternheit im Denken, Skepsis

mit einer ausschweifenden Phantasie, die sehr oft das

Kommende erahnte, aber auch sehr oft irre ging.

Geradezu bewundert habe ich ihn, als er im Winter

1941/1942 mit seinem Glauben und mit seiner Energie

die wankende Ostfront zum Stehen brachte, da zu dieser

Zeit eine Katastrophe drohte wie im Jahre 1812. Sein

Leben im Führerhauptquartier war nichts als Pflicht und

Arbeit. Die Bescheidenheit in seiner Lebensführung war

imponierend. Es gab keinen Tag, den er in diesem Kriege

nicht...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Dr. Exner, wie

Sie bereits sagten, hat der Gerichtshof derartige Dinge

immer wieder zu hören bekommen. Wir haben kein

Interesse daran.

 

PROF. DR. EXNER: Vielleicht sagen Sie dem

Gerichtshof noch etwas, das er weniger oft gehört hat,

nämlich, was Sie abstoßend fanden an der Persönlichkeit

Hitlers?

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß es in dieser

allgemeinen Weise den Gerichtshof interessieren würde,

was ihn an Hitler abgestoßen hat. Könnte er nicht mit

seinem eigenen Fall fortfahren?

 

PROF. DR. EXNER: Hatten Sie das Gefühl, daß Sie

dem Führer persönlich nahe stehen?



 

JODL: Nein, in keiner Weise.

 

PROF. DR. EXNER: Alle Ihre Beziehungen waren im

wesentlichen dienstlicher Art?

 

JODL: Rein dienstlicher Art. Ich gehörte nicht zu seinem

privaten Kreis, und er wußte von mir nicht mehr, als daß

ich Jodl heiße und vermutlich deswegen aus Bayern

stamme.

 

PROF. DR. EXNER: Wer gehörte denn zu dem privaten

Kreis?

 

JODL: Im wesentlichen die ganzen alten Kämpfer aus

der Zeit, als die Partei noch im Anwachsen war, also

Bormann in erster Linie, die alten Sekretärinnen, der

Leibarzt, die politischen oder SS-Adjutanten.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, Ihr Gauleitervortrag ist von

der Anklagebehörde als Beweis dafür angeführt worden,

daß Sie ein bedingungsloser Gefolgsmann des Führers

sind, ein enthusiastischer Anhänger desselben. Sagen Sie

mal, wie ist es denn zu diesem Vortrag gekommen?

 

JODL: Diesen Vortrag hat Bormann beim Führer

beantragt, und der Führer hat ihn befohlen, obwohl ich

sehr ungern, vor allem aus Mangel an Zeit, an diesen

Vortrag heranging; aber es war allgemein der Wunsch

vorhanden, in dieser Zeit der Krisen...

 



PROF. DR. EXNER: Wann war der Vortrag?

 

JODL: Der Vortrag war im November 1943; es war also

der italienische Abfall vorausgegangen. Es war die Zeit

der schweren Luftangriffe. In dieser Zeit bestand das

begreifliche Bedürfnis, politischen Führern der Heimat

ein völlig ungeschminktes Bild über die gesamte

militärische Lage zu geben, sie aber gleichzeitig auch mit

einem gewissen Vertrauen in die oberste Führung zu

erfüllen. Diesen Vortrag, der betitelt war: »Die

strategische Lage Deutschlands zu Beginn des fünften

Kriegsjahres«, konnte ja nun nicht ein Blockleiter halten,

den konnte nur ein Offizier des

Wehrmachtführungsstabes halten; und so ist es zu diesem

Vortrag gekommen.

 

PROF. DR. EXNER: Und was war der Inhalt des

Vortrags?

 

JODL: Der Inhalt war, wie ich schon sagte, ein Überblick

über die strategische Lage. Hier vor dem Gericht wurde

naturgemäß nur die Einleitung verlesen. Diese Einleitung

gab einen Rückblick über das, was hinter uns lag; aber

auch nicht vom politischen Standpunkt aus, sondern

ebenfalls vom strategischen Standpunkt aus. Ich

schilderte den operativen Zwang für alle Operationen der

sogenannten Angriffskriege. Ich identifizierte mich

keineswegs mit der Nationalsozialistischen Partei, wohl

aber, wie es selbstverständlich ist für einen

Generalstabsoffizier, mit seinem Obersten Befehlshaber;

denn zu dieser Zeit drehte es sich nicht mehr um die



Frage: Nationalsozialismus oder Demokratie; da drehte

es sich um Sein oder Nichtsein des deutschen Volkes.

Und es gab auch in Deutschland Patrioten, nicht nur in

seinen Nachbarländern, und ich rechne mich zu diesen

Patrioten, so lange ich atme. Im übrigen ist es ja doch

nicht maßgebend, vor wem man spricht, sondern es ist

entscheidend, was man spricht, und über was man

spricht. Im übrigen kann ich noch feststellen, daß ich

diesen selben Vortrag auch vor den

Wehrkreisbefehlshabern und den hohen Offizieren des

Ersatzheeres gehalten habe.

 

PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, Anfang und Schluß der

Rede enthalten unbestreitbar ein Loblied auf den Führer

und die Partei. Warum haben Sie denn das aufgenommen

in diese rein sachliche, militärische Rede?

JODL: Ich konnte unmöglich einen solchen Vortrag mit

einer kritischen Polemik an der Partei oder an meinem

Obersten Befehlshaber beginnen. Es war notwendig, das

Vertrauen herzustellen zwischen dem Offizier und dem

Parteiführer; denn dieses Vertrauen war nicht nur die

Voraussetzung, damit der Vortrag seinen Zweck erfüllte;

dieses Vertrauen war ja auch die Voraussetzung für den

Sieg. Im übrigen möchte ich aber doch noch etwas

Entscheidendes sagen: das, was die Anklagebehörde als

Dokument L-172 hier vorgelegt hat.

 

PROF. DR. EXNER: Das ist der Gauleitervortrag.

 

JODL: Das ist ja gar nicht der Gauleitervortrag; das ist ja

gar nicht der Vortrag, den ich gehalten habe; das ist



nichts anderes als der Papierkorb dieses Vortrags. Es ist

nämlich ein erster Rohentwurf, der völlig umgearbeitet

und abgeändert wurde, weil er viele Unwichtigkeiten

enthielt, und das ganze Kernstück des Vortrags, nämlich

der Abschnitt über die heutige Lage, der Abschnitt über

den Feind und seine Machtmittel und seine Absicht, der

fehlt. Das, was hier in diesem Dokument mit drinliegt,

das sind Hunderte von Vortragsnotizen, die mir mein

Stab geschickt hat, aus denen ich dann den Vortrag erst

herausgezogen habe, und dieses ganze Zeug gab ich dann

meinem Stab wieder zurück.

 

PROF. DR. EXNER: Das ist also nicht das Manuskript

Ihres Vortrags?

 

JODL: Keineswegs das Manuskript, sondern dieses sieht

gänzlich anders aus.

 

PROF. DR. EXNER: Nun etwas anderes. Welche Führer

der Partei hatten Sie seit der Machtergreifung bis zum

Krieg kennengelernt?

 

JODL: Einzig und allein, wenn ich von den Soldaten

absehe, den Reichsminister Frick. Bei ihm war ich

zweimal, als die Fragen der Reichsreform besprochen

werden sollten.

 

PROF. DR. EXNER: Und welche von den hier

Angeklagten haben Sie vor 1939 oder bis zum

Kriegsbeginn gekannt?

 



JODL: Von den Angeklagten kannte ich ausschließlich

den Reichsmarschall, Großadmiral Raeder, Feldmarschall

Keitel und Minister Frick. Sonst niemand.

 

PROF. DR. EXNER: Hatten Sie sich inzwischen mit der

Literatur des Nationalsozialismus befaßt?

 

JODL: Nein.

 

PROF. DR. EXNER: Haben Sie an Reichsparteitagen

teilgenommen?

 

JODL: Ich habe im Jahre 1937 dienstlich an den drei

letzten Tagen in Nürnberg teilgenommen bei den

Vorführungen des Arbeitsdienstes, der SA und der

Wehrmacht.

 

PROF. DR. EXNER: Haben Sie teilgenommen an den

Gedenkfeiern in München, also jeweils am 9. November?

 

JODL: Nein, da gehörte ich wahrhaftig nicht hin.

 

PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, wie war Ihre Stellung zu

den militärähnlichen Verbänden der Partei?

 

JODL: Diese halbmilitärischen Verbände, die schossen

nach der Machtergreifung wie die Pilze aus dem Boden,

aber nur die SA unter Röhm griff nach der ganzen

Macht. Es ist hier von dem Zeugen Gisevius gesagt

worden, daß es keinen Röhm-Putsch gegeben hat. Das ist

richtig, aber er stand unmittelbar bevor. Wir waren



damals im Reichskriegsministerium bis an die Zähne

bewaffnet, und Röhm war ein wirklicher Revolutionär

und kein Gehrockputschist. Als dann der Führer

eingegriffen hatte im Juni 1934, von diesem Augenblick

an gab es zwischen Wehrmacht und SA keinerlei

Konflikte mehr. Um so mißtrauischer wurde die

Wehrmacht gegen die Verbände der SS, die sich von

diesem Augenblick an außerordentlich vermehrten. Das

Heer, kann man ruhig sagen, hat sich niemals mit diesem

Dualismus zweier bewaffneter Organisationen innerhalb

des Volkes ausgesöhnt.

PROF. DR. EXNER: Ich möchte hier einige Stellen aus

Ihrem Tagebuch, 1780-PS, vorlesen, und zwar Seite 2 des

ersten Bandes des Dokumentenbuches, um zu zeigen,

daß Jodl sich immer wieder mit diesem Eindringen der

SS in die Armee beschäftigt hat:

Am 19. April, das ist also der zweite Absatz; oder schon

am 22. März haben wir so eine Eintragung. Dann kommt

wieder am 19. April:

»H. bei Chef Wehrmachtsamt trägt ihm seine Bedenken über die

Entwicklung der SS vor.«

In der französischen Übersetzung ist dieses »H« durch

Heydrich ersetzt. Das ist natürlich absolut sinnlos, denn

Heydrich hat sicher keine Bedenken gegen die

Entwicklung der SS gehabt, sondern das H heißt ganz

offenbar Halder, der Oberquartiermeister gewesen ist.

Ich weiß nicht, ob es im französischen Dokumentenbuch

ausgebessert ist. Ich habe leider feststellen müssen, daß

eine ganze Reihe von Übersetzungsfehlern im englischen

und im französischen Dokumentenbuch sind und habe

eine Eingabe an den Generalsekretär in dieser Richtung

gemacht und um Korrektur gebeten. Ich muß allerdings



sagen, diese große Zahl von Übersetzungsfehlern stimmt

etwas bedenklich, besonders wenn sie derart sind, daß für

ein H eingesetzt wird: Heydrich und der Chef des

Wehrmachtsamtes in Zusammenhang gebracht wird mit

einer der unerfreulichsten Figuren der SS. Ich sage, es

stimmt mich deshalb bedenklich, das muß ich

ausdrücklich hinzufügen, weil dem Gericht noch im

Laufe der letzten Monate Hunderte von Dokumenten

vorgelegt worden sind, deren Übersetzungen wir nicht

kontrollieren konnten. Wenn wir einmal kontrollierten,

so stellten wir ziemlich viele Mängel fest, wie das schon

Herr Dr. Siemers neulich getan hat.

 

VORSITZENDER: Dr. Exner! Man erwartet von Ihnen,

daß Sie Fragen stellen, und nun geben Sie lange

Erklärungen ab.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, ich möchte an der vorletzten

Stelle vom 3. Februar von der gleichen Seite...

 

VORSITZENDER: Professor Exner! Wir können es

nicht zulassen, daß die Verteidigung lange Erklärungen

abgibt, die nicht zum Beweisvortrag gehören. Sie können

nicht derartige Erklärungen abgeben. Wenn Sie

Übersetzungsfehler finden, können Sie uns darauf

aufmerksam machen, aber nicht in der Weise, daß Sie

allgemeine Erklärungen über die Übersetzung der

Dokumente abgeben.

 

PROF. DR. EXNER: Herr Vorsitzender! Ich will jetzt

keine Erklärungen mehr abgeben, sondern Stellen aus



meinem Dokumentenbuch vorlesen, und zwar vom 3.

Februar...

 

VORSITZENDER: Sie haben eine anscheinend falsche

Übersetzung oder falsche Auslegung des Buchstaben H

berichtigt. Sie können das wieder so machen, wenn Sie

Fehler an anderen Stellen in der Übersetzung finden.

Aber Sie können keine allgemeinen Erklärungen dazu

abgeben.

 

PROF. DR. EXNER: Ich lese nur vor, das ist zulässig.

Ich lese Stellen aus dem Dokumentenbuch vor ohne

irgendeine Kritik. Ich habe nichts mehr dazu zu erklären.

 

VORSITZENDER: Jawohl, jawohl.

 

PROF. DR. EXNER: Da heißt es am 3. Februar:

»General Thomas teilt mit, Verbindungsoffizier zum

Wirtschaftsministerium,... Oberstleutnant Drews erschien bei ihm im

Auftrag von Schacht. Dieser habe den Eindruck, als ob von seiten der

SS alle Mittel angewendet würden, um die Wehrmacht zu verdächtigen

und sie jetzt im Zustand ihrer Schwäche an die Wand zu drücken.«

Dann heißt es wieder am 10. Februar:

»Himmler soll bedrückt sein, daß ihm von hohen Offizieren der

Wehrmacht die unerhörtesten Vorwürfe gemacht werden.«

Dann vielleicht noch eine Stelle von der nächsten

Urkunde, Seite 4 des Dokumentenbuches; wiederum

dasselbe Tagebuch, 1809-PS, Eintragung vom 25. Mai

1940:

»Der grenzenlose Erweiterungsplan der SS stimmt allgemein

bedenklich.«

Haben Sie sich denn schon damals Gedanken gemacht

über die Gefahr dieses Dualismus, von dem Sie da gerade



gesprochen haben?

 

JODL: Ich habe mir sehr viele Gedanken darüber

gemacht als ein sehr guter Kenner der Geschichte. Aber

ich habe mir nicht nur Gedanken gemacht, sondern habe

sie auch während des Krieges noch offen gegenüber

Himmler und Bormann ausgesprochen.

 

PROF. DR. EXNER: Wie ist es denn dann gekommen,

daß Himmler einen immer größeren Einfluß auf die

militärischen Belange bekam?

 

JODL: Das erklärt sich daraus, daß der Führer das

Gefühl hatte, das vielleicht auch im großen und ganzen

richtig war, daß ein großer Teil des Offizierskorps seinen

Ideen ablehnend gegenüberstand. Er sah darin nicht nur

eine innere politische Gefahr, sondern er sah darin auch

eine Gefahr für den Sieg, von dem er glaubte, daß er nur

durch rücksichtslose Methoden zu erreichen sei.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, und welche praktische

Folgen hatte das?

 

JODL: Die praktischen Folgen waren, daß die

SS-Verbände ungeheuer vermehrt wurden, daß die

Polizei Befugnisse bekam, die bis in das Operationsgebiet

des Heeres hineinreichten, daß später dann die Höheren

SS- und Polizeiführer geschaffen wurden, daß der

Nachrichtendienst an die SS überging, der übrigens von

Kaltenbrunner viel besser organisiert wurde als er vorher

war, daß das Ersatzheer Himmler überantwortet wurde



und zum Schluß auch noch das ganze Gefangenenwesen.

 

PROF. DR. EXNER: In Ihrem Tagebuch äußern Sie sich

glücklich über die Ernennung des Generals von

Brauchitsch zum Oberbefehlshaber des Heeres durch

den Führer. Es stand damals die Wahl zwischen ihm und

dem General Reichenau. Warum waren Sie so glücklich,

daß Brauchitsch kam?

 

JODL: Herr General von Reichenau galt als ein wirklich

politischer General, und ich fürchtete, daß er vielleicht

bereit sein könnte, die ganze gute alte Tradition des

Heeres skrupellos dem neuen Regime zu opfern.

 

PROF. DR. EXNER: Ich verweise diesbezüglich

wiederum auf das Tagebuch Jodls, 1780-PS, Seite 6,

erster Band, und zwar ist es die Eintragung vom 2.

Februar 1938, zweiter Absatz, und vom 3. Februar 1938.

Da ist er auf Seite 7 besonders glücklich:

»Der Chef des Wehrmachtsamtes orientiert mich«, schreibt er: »Die

Schlacht ist gewonnen. Der Führer hat sich für General von

Brauchitsch als Oberbefehlshaber des Heeres entschieden.«

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß Sie das

verlesen müssen. Es besagt nur, daß er für Brauchitsch

war.

 

PROF. DR. EXNER: Sie haben auch an besondere

Konsequenzen, was die Generale anlangt, gedacht für

den Fall, daß Reichenau ernannt werde.

 

JODL: Ja, es war kein Zweifel, daß die älteren Generale,



wie Rundstedt, Bock, Adam, List, Halder und so weiter

sich niemals Reichenau unterstellt hätten.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, nach dieser Einleitung

wollen wir zu den Verbrechen gegen das Kriegsrecht und

die Menschlichkeit übergehen, welche Ihnen

vorgeworfen werden. Es ist nicht sehr viel Zeit.

Ich werde daher nur Ihre Beteiligung an dem

Kommissarbefehl aufklären. Sie haben auf den Entwurf

des Oberkommandos des Heeres über die Behandlung

sowjetrussischer Kommissare, der Ihnen vorgelegt

worden war, eine Randbemerkung geschrieben, und aus

dieser wurde Ihnen von den Anklägern der Vorwurf

gemacht...

 

VORSITZENDER: Welches ist die Nummer des

Dokuments, bitte?

 

PROF. DR. EXNER: Die Nummer des Dokuments ist

884-PS, USSR-351, Seite 152 im zweiten Band meines

Dokumentenbuches. Das Ganze ist eine Vortragsnotiz.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Und da sagen Sie uns vielleicht zuerst: Was hatten Sie

denn überhaupt mit dieser Sache zu tun, mit der

Behandlung von Kommissaren?

 

JODL: Ich habe an diesem Entwurf nicht mitgearbeitet.

Ich hatte weder mit Kriegsgefangenen noch mit

kriegsrechtlichen Fragen damals etwas zu tun. Aber der

Entwurf gelangte an mich, bevor er an den Feldmarschall



Keitel ging.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, nun machten Sie da den Zusatz:

»Mit der Vergeltung gegen deutsche Flieger müssen wir rechnen. Man

zieht daher die ganze Aktion am besten als Vergeltung auf.«

Was meinten Sie damit?

 

JODL: Diese Absicht des Führers, die in diesem

Befehlsentwurf niedergelegt war, ist übereinstimmend

von allen Soldaten abgelehnt worden. Es gab darüber

sehr erregte Auseinandersetzungen auch mit dem

Oberbefehlshaber des Heeres. Diese Widerstände

endeten mit dem charakteristischen Satz des Führers:

»Ich kann nicht verlangen, daß meine Generale meine

Befehle verstehen; aber ich verlange, daß sie sie

befolgen.« Ich wollte nun in diesem Falle durch meine

Randbemerkung dem Feldmarschall Keitel noch einen

neuen Weg zeigen, auf dem man vielleicht noch um

diesen geforderten Befehl zunächst herumkommen

könnte.

 

PROF. DR. EXNER: Der Befehl wird, wie Sie sich

vielleicht erinnern, von der Anklage deshalb so schwer

dem deutschen Militär zum Vorwurf gemacht, weil er

schon entworfen wurde, bevor der Krieg angefangen hat.

Vom 12. Mai 1941 stammt diese Vortragsnotiz, und da

sagen Sie: »Man zieht daher die ganze Aktion am besten

als Vergeltung auf.« Was meinten Sie damit?

 

JODL: Es ist richtig, daß der Führer infolge seiner

weltanschaulichen Einstellung gegen den Bolschewismus

hier eine vielleicht zu erwartende Betätigung der



Kommissare einfach als sicher vorweggenommen hat. Er

war darin bestärkt und begründete es damit, daß er sagte:

»Ich habe den Kampf gegen den Kommunismus 20 Jahre

lang geführt. Ich kenne ihn; Sie kennen ihn nicht.«

Allerdings muß ich hinzusetzen: Auch wir standen

gewissermaßen unter dem Einfluß dessen, was eine

Literatur der ganzen Welt seit 1917 über den

Bolschewismus geschrieben hatte, und einige

Erfahrungen hatten wir, wie zum Beispiel aus der

Räterepublik in München, auch. Trotzdem war ich der

Auffassung, man müsse zunächst in der Praxis abwarten,

ob die Kommissare sich so verhalten, wie es der Führer

von vornherein erwartete, und wenn sich das bestätigte,

dann könne man mit Repressalien einschreiten. Das war

der Sinn dieser Randbemerkung.

 

PROF. DR. EXNER: Sie wollten also bis zum

Kriegsanfang warten, dann warten, bis Sie Erfahrungen

in diesem Kriege machten, und dann wollten Sie

Maßnahmen vorgeschlagen haben, welche eventuell,

wenn es notwendig war, als Repressalie gegen die

Kampfesweise der Feinde zu gelten hatten? So war Ihr

Einwurf gedacht: »Man zieht die Sache am besten als

Repressalie auf.« Was ist mit den Worten gemeint: »Man

zieht auf«? Diese Worte hat die Anklagebehörde

übersetzt mit...

 

MR. G. D. ROBERTS, ERSTER ANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Herr

Vorsitzender! Schon seit ein paar Minuten stellt mein

geschätzter Kollege Dr. Exner in seinem Verhör



Suggestivfragen an den Angeklagten über die Bedeutung

einer Stelle in diesem Schriftstück. Meiner Ansicht nach

ist das keine Aussage des Zeugen, sondern eine Rede von

Dr. Exner, und ich bitte ihn, nicht noch eine Rede zu

halten.

 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte doch glauben, es

gehört zum Beweisverfahren, festzustellen, was sich der

Angeklagte gedacht hat, als er das geschrieben hat.

VORSITZENDER: Schon bei verschiedenen

Gelegenheiten habe ich gesagt, daß es für den

Gerichtshof nur von ganz geringem Wert ist, wenn der

Verteidiger dem Zeugen Suggestivfragen stellt, die ihm

die Antwort bereits in den Mund legen. Es ist

selbstverständlich, daß, wenn Sie den Zeugen gefragt

hätten, was er mit seiner Bemerkung gemeint hat, er

Ihnen darauf geantwortet hätte. Das ist die korrekte Art,

Fragen zu stellen, aber nicht, ihm die Antwort in den

Mund zu legen.

 

PROF. DR. EXNER: Ich habe zuerst die Frage gestellt,

und dann habe ich, wie ich glaube, das Wesentliche

resumiert, was der Zeuge gesagt hat.

Ja, es ist hier auch eine Schwierigkeit mit der

Übersetzung, über die ich hinwegkommen will, das heißt,

ich weiß es nicht genau. »Es wird aufgezogen« oder »man

zieht es am besten auf als Repressalie« wird im

Englischen übersetzt mit »It is best therefore to brand«

und im Französischen mit »stigmatiser«. Es kommt mir

so vor, als ob dies nicht richtig wäre, also ob man sagen

müßte: »It is best to handle it as a reprisal« und im



Französischen »traiter«.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun, was ist denn geschehen?

JODL: Ich glaube, man müßte den Ausdruck »aufziehen«

noch erklären. Das deutsche Wort »aufziehen« hat auch

etwas Bedenkliches. Es ist gesagt worden, das sei für den

Angeklagten Jodl eine typische Bemerkung für eine

militärische Ausdrucksweise dieser Zeit; Das heißt

nämlich nicht: »etwas vortäuschen«, wie die

Anklagebehörde angenommen hat, sondern ich sagte

genau so: »Wir müssen, glaube ich, diese Operation ganz

anders aufziehen«, das heißt, anders anpacken. Wir

sagten: »Ich würde diese Vorführung von neuen Waffen

vor dem Führer ganz anders aufziehen«, das heißt zum

Beispiel »in einer anderen Reihenfolge, auf eine andere

Art«. Also unter uns Soldaten hieß »aufziehen« genau so

viel wie »etwas anpacken«, »etwas arrangieren«, aber nicht

»etwas vortäuschen«.

 

PROF. DR. EXNER: Das Wort »aufziehen« hat keinen

irgendwie täuschenden Nebensinn, meinen Sie?

 

JODL: Nein.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

4. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertsechsundvierzigster Tag.

Dienstag, 4. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Jodl im Zeugenstand.]

 

PROF. DR. EXNER: Herr Generaloberst! Wir haben

gestern angefangen, von den Kriegsverbrechen zu

sprechen, und ich möchte zuvor noch einige Vorfragen

behandeln. Welche Stellung und welche Aufgaben hatten

Sie in der Zeit des Krieges?

 

JODL: Ich hatte die gesamte Generalstabsarbeit zu

leisten für die strategische operative Kriegführung. Mir

war daneben die militärische Propagandaabteilung

unterstellt, der die Zusammenarbeit mit der Presse oblag,

und ich hatte als Drittes eine Dienststelle, die, im großen

gesprochen, die Nachrichtenmittel auf die einzelnen

Wehrmachtsteile zu verteilen hatte. Dieses ganze

Aufgabengebiet füllte mich derart aus, daß eine

Durcharbeit Nacht für Nacht bis 3.00 Uhr morgens die

Regel war. Mich um andere Dinge noch zu kümmern,

blieb gar keine Zeit. Ich mußte schon die

Zusammenarbeit mit der Presse, die ja täglich informiert

werden mußte, fast ausschließlich meinem persönlichen

Generalstabsoffizier überlassen.

PROF. DR. EXNER: Diese Aufgaben, von denen Sie

eben gesprochen haben, waren alle Aufgaben Ihres



Amtes, und das war, nicht wahr, der

Wehrmachtführungsstab, dessen Chef Sie waren?

 

JODL: Dessen Chef ich war.

 

PROF. DR. EXNER: Und eine Abteilung des

Führungsstabes, die erste und wichtigste, war die

operative?

 

JODL: Die operative.

 

PROF. DR. EXNER: Und das war Ihr

Hauptaufgabenkreis. Die Anklage nennt Sie Stabschef

des Feldmarschalls Keitel. Was sagen Sie dazu?

 

JODL: Das ist nicht richtig und ist ja schon durch die

Gliederung dargelegt worden, die im Falle des

Feldmarschalls Keitel hier vorgelegt wurde. Das ist ein

großer Unterschied. Als Stabschef wäre ich ein Gehilfe

des Feldmarschalls Keitel gewesen für dessen sämtliche

Obliegenheiten. Ich war aber nur der Chef einer der

vielen Dienststellen, die dem Feldmarschall Keitel

unterstanden.

Es hat sich nun seit dem Jahre 1941 der Brauch

herausgebildet, daß ich mit meiner Operationsabteilung

dem Führer unmittelbar die gesamten operativen Dinge

vortrug, während der Feldmarschall Keitel unter

Benützung meiner Quartiermeisterabteilung – also eine

Art persönlicher Arbeitsstab – alle übrigen Aufgaben

übernahm.

 



PROF. DR. EXNER: Hatten Sie als Chef des

Wehrmachtführungsstabes eine Befehlgewalt?

 

JODL: Nein, oder besser gesagt, nur über meine

Arbeitsstäbe. Ich unterstand dem Feldmarschall Keitel,

und auch dieser war nicht Befehlshaber, sondern nur

Chef eines Stabes. Aber selbstverständlich habe ich in

diesem Kriege viele operative Einzelheiten selbst

entschieden und selbst unterschrieben. Es gab darüber

niemals den geringsten Konflikt mit den

Oberbefehlshabern, weil ich ihr Vertrauen besaß und im

allerbesten Einvernehmen mit ihnen arbeitete.

 

PROF. DR. EXNER: Nun ist es für den

Außenstehenden nicht ganz einfach zu verstehen, daß,

obwohl Sie keine Befehlsgewalt haben, doch, weiß Gott

wie viele Befehle hier vorliegen, die von Ihnen

unterschrieben sind, und zwar in verschiedener Weise

unterschrieben, teils mit Ihrem ganzen Namen, teils mit

einem »J«, dem Anfangsbuchstaben Ihres Namens. Bitte,

erklären Sie uns diese Verschiedenheit.

 

JODL: Man muß unterscheiden: Die Befehle, die der

Führer selbst unterschrieben hat; waren sie operativer

Art, dann findet sich bei diesen Befehlen am Schluß

unten rechts mein Anfangsbuchstabe, das heißt, daß ich

an der Formulierung dieses Befehls mindestens

mitgearbeitet habe. Dann gab es Befehle, die stammten

ebenfalls vom Führer, aber sie waren vom Führer nicht

selbst unterschrieben, sondern »im Auftrage Jodl«. Dann

hatten sie aber stets zu Beginn den Satz: »Der Führer hat



befohlen«, oder der Satz kam im Verlaufe des Befehls

vor, es ging ihm eine Präambel voraus, meist eine

Begründung, und dann hieß es: »Der Führer hat daher

befohlen«.

 

PROF. DR. EXNER: Und welcher Unterschied besteht

jetzt zwischen den zwei Gruppen? Warum waren die

einen vom Führer unterschrieben, die anderen nicht

unterschrieben, sondern nur von Ihnen?

 

JODL: Der Unterschied ist lediglich der, daß diese von

mir unterschriebenen Befehle von geringerer Wichtigkeit

waren.

 

PROF. DR. EXNER: Nun gibt es aber auch Befehle,

welche nicht anfangen mit »Der Führer hat befohlen«

und doch von Ihnen unterzeichnet sind. Was ist mit

diesen?

 

JODL: Bei diesen Befehlen lautet die Unterschrift in der

Regel: »Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht,

im Auftrage Jodl.« Das sind Befehle, die gehen von mir

aus, daß heißt, ich habe sie formuliert, oder mein Stab hat

sie formuliert. Der Führer selbst und Feldmarschall

Keitel waren vielleicht darüber unterrichtet, aber nicht

immer. Und dann gibt es noch Befehle, da findet man auf

der ersten Seite oben rechts meine Paraphe, das sind

Befehle von anderen Stellen; mein »J« auf der ersten Seite

das bedeutet ausschließlich einen Bürovermerk, daß diese

Befehle mir vorgelegen haben. Ein Beweis, daß ich sie

gelesen habe, ist das nicht; denn wenn ich beim



Überfliegen der ersten Seite gesehen habe, daß es sich um

eine Angelegenheit handelt, die meine Arbeit nichts

angeht, habe ich den Befehl abgezeichnet und

beiseitegelegt, denn ich mußte Zeit sparen.

 

PROF. DR. EXNER: Nun gibt es noch eine große

Gruppe von Dokumenten, die Ihnen teilweise zum

schweren Vorwurf gemacht werden, welche nicht Befehle

sind, sondern Vortragsnotizen. Erklären Sie, was nun das

bedeutet?

 

JODL: Die Vortragsnotiz war eine Einführung in

Höheren Stäben, bestimmt für Menschen, die nicht die

Zeit haben Riesenakte zu studieren. Eine Vortragsnotiz

enthielt deshalb in ganz kurzer komprimierter Form die

Schilderung irgendeines Vorganges, oft die

Stellungnahme anderer Dienststellen, manchmal auch

einen Vorschlag; aber, was das Entscheidende ist, es war

kein Befehl, es war kein Befehlsentwurf, sondern es

bildete die Unterlage für einen Befehl.

PROF. DR. EXNER: Vielleicht wird es am besten klar,

wenn Sie dem Gericht an Hand des gestern

besprochenen Vortragsentwurfs bezüglich der

Kommissare dies erklären. Das ist 884-PS, Exhibit

USSR-351, gestern schon besprochen, zweiter Band

meines Dokumentenbuches, Seite 152.

Bevor Sie anfangen, möchte ich das Gericht auf einen

Übersetzungsfehler aufmerksam machen: Da heißt es auf

Seite 152 unter I:

»OKH hat einen Entwurf für ›Richtlinien betreffend Behandlung

politischer Hoheitsträger und so weiter‹« – betreffend Kommissare –

»vorgelegt.«



In der englischen Übersetzung heißt es:

»Army High Command presents a statement.« Es ist ein

Entwurf.

Und im Französischen – das ist mir gar nicht recht

verständlich – heißt es:

»Confirmation des instructions«. Es müßte offenbar

heißen: »Projet«.

Das deutsche Original lautet jedenfalls:

»OKH hat einen Entwurf für Richtlinien betreffend Behandlung

politischer Hoheitsträger und so weiter für die einheitliche

Durchführung des bereits am 31. 3. 1941 erteilten Auftrages

vorgelegt....«

Das sind die Kommissare. Das Ganze ist eine

Vortragsnotiz, und bitte erklären Sie jetzt, was das

bedeutet?

JODL: Dieses Dokument ist ein typisches Beispiel.

Zuerst enthält es den Entwurf einer anderen Dienststelle

des OKH, aber auch nicht im Wortlaut, sondern nur in

einer kurzen, komprimierten Form. Dann zweitens

enthält es unter dem Abschnitt II auf Seite 153 die

Auffassung einer anderen Dienststelle, nämlich des

Reichsleiters Rosenberg. Dann enthält es einen Vorschlag

meines Stabes selbst unter III.

Das Ganze ist also noch lange kein Befehl, sondern es

soll ein solcher werden; und auf eine solche

Vortragsnotiz habe ich natürlich unzählige von kurzen,

ich möchte sagen, saloppen Randbemerkungen gemacht

als Stichwort für die weitere Behandlung und

Besprechung oder Erledigung dieses ganzen Vorganges.

Das kann man also nicht mit denselben Maßen messen,

wie die wohlüberlegten Worte, die dann in einem

endgültigen Befehl kommen.



 

PROF. DR. EXNER: Soviel also über die Vortragsnotiz

und Ihre Bemerkungen da.

Nun gehen wir über zu dem höchst heiklen Kapitel des

Kommandobefehls. Er hat das Gericht schon mehrfach

beschäftigt, und er geht ja über die Bedeutung und über

die Wirkung dieses Verhandlungssaales noch hinaus, wie

wir aus der Zeitung wissen.

Ich möchte von Ihnen etwas über die Vorgeschichte

hören. Der Befehl ist 498-PS, US-501. Ich habe ihn nicht

in meinem Dokumentenbuch, habe aber Herrn

Generalsekretär gebeten, ihn dem Gericht in den

verschiedenen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Ich

hoffe, daß das geschehen ist. Zu diesem Befehl kommt

noch ein Erläuterungsbefehl, beide vom Führer

unterschrieben. Das ist 503-PS, Exhibit US-542.

 

MR. ROBERTS: Es ist 498-PS. Es ist im

Dokumentenbuch von Keitel und Jodl Nummer 7, Seite

64.

 

PROF. DR. EXNER: Der erste Befehl ist an die Truppe

gerichtet; der zweite ist eine Erläuterung, an die

Befehlshaber gerichtet. Der erste Befehl bedroht

feindliche Soldaten bei banditenhafter Kampfführung mit

der Vernichtung und beruft sich dabei auf den

Wehrmachtsbericht. Bitte sagen Sie zunächst, in welchem

Zusammenhang steht der Kommandobefehl mit dem

Wehrmachtsbericht vom 7. Oktober 1942?

 

JODL: Ich bitte das Gericht, daß ich in diesem



Ausnahmefall etwas ausführlicher werden darf. Es dreht

sich bei diesem Befehl um sehr viel, nicht um mich;

meine Person spielt in diesem Prozeß gar keine Rolle. Es

dreht sich um die Ehre der deutschen Soldaten und der

deutschen Offiziere, die ich hier auch in meiner Person

vertrete.

Der Kommandobefehl ist mit dem Zusatz im

Wehrmachtsbericht vom 7. Oktober 1942 untrennbar

verbunden, denn es ist der Ausführungsbefehl zu dieser

Ankündigung im Wehrmachtsbericht.

PROF. DR. EXNER: Von wem stammten diese

Ankündigungen im Wehrmachtsbericht? Wer hat sie

verfaßt?

 

JODL: Dieser Wehrmachtsbericht vom 7. Oktober 1942

– das heißt, es ist ein Zusatz zum Wehrmachtsbericht –

stammte im Hauptteil von mir. Er beschäftigt sich mit

der Widerlegung einer Mitteilung des englischen

Kriegsministeriums, auf die ich nicht näher eingehen will,

denn es ist ein sehr heikler Punkt. Die Anklagebehörde

besonders wünscht ihn nicht aufzugreifen.

 

PROF. DR. EXNER: Nun der Zusatz aber...

 

VORSITZENDER: Dr. Exner! Wir wissen nicht,

zumindest ich habe das Dokument vom 7. Oktober 1942

nicht gesehen. Die Anklagevertretung hat, soviel wir

wissen, keine Einwendung gegen irgendeine Antwort auf

ein englisches Dokument erhoben.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, ich wollte dieses Dokument



vorlegen; es wurden aber Objections gemacht.

 

VORSITZENDER: Was meint der Angeklagte, wenn er

sagt, die Anklagevertretung wünscht nicht, daß er das

vorbringt oder darauf antwortet?

 

PROF. DR. EXNER: Ja, das bedeutet wahrscheinlich,

daß wir eben diesen Wehrmachtsbericht nicht vorlegen

durften. Aber er kann ja kurz den Inhalt sagen.

 

VORSITZENDER: Nun, es mag eine Frage der

Übersetzung sein. Wenn er aber nur meint, daß von der

Anklagebehörde kein Beweismaterial zu diesem

Gegenstand vorgelegt wurde, so ist nichts dagegen

einzuwenden, daß er das sagt. Aber wenn er behauptet,

daß die Anklagevertretung nicht wünscht, daß er die

Sache vorlegt oder zu dem Dokument Stellung nimmt, so

ist das eine ganz unangemessene Erklärung.

 

PROF. DR. EXNER: Ah so, ja.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Vielleicht sagen Sie uns ganz kurz den Inhalt des

Wehrmachtsbefehls vom 7. Oktober 1944. Ich glaube,

Sie haben ihn selber in Ihrem Dokumentenbuch.

 

VORSITZENDER: Nein, Dr. Exner, ich meine das

nicht ganz so. Der Angeklagte sagte, daß die

Anklagevertretung nicht wünscht, daß er sich mit diesem

Thema befaßt.



 

PROF. DR. EXNER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wenn das die Bemerkung war, die er

machte, so war das eine sehr unangemessene Bemerkung.

Die Anklagevertretung hat sich wegen dieses Themas mit

der Verteidigung vermutlich nicht in Verbindung gesetzt,

außer daß sie Beweismaterial für diesen Fall vorgelegt hat.

 

PROF. DR. EXNER: [zum Zeugen gewandt] Haben Sie

verstanden? Sie dürfen hier nicht behaupten, daß Sie

diesen Gegenstand nicht berühren dürfen. Wollen Sie

vielleicht selber erklären, was Sie gemeint haben?

 

JODL: Der Wehrmachtsbericht steht in unmittelbarem

Zusammenhang mit dem Kommandobefehl. Auch nur

dieser letzte Absatz des Wehrmachtsberichtes ist wichtig,

der vom Führer selbst verfaßt wurde, wie der

Feldmarschall Keitel ausgesagt hat und den auch

Professor Jahrreiss hier im Gericht verlesen hat. Es ist

nämlich der Satz, der lautet:

»In Zukunft werden sämtliche Terror- und Sabotagetrupps der Briten

und ihrer Helfershelfer, die sich nicht wie Soldaten, sondern wie

Banditen benehmen, von den deutschen Truppen auch als solche

behandelt werden, und wo sie auch auftreten, rücksichtslos im Kampf

niedergemacht werden.«

Dieser Zusatz stammt Wort für Wort vom Führer

persönlich.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, und jetzt wurde von Ihnen

ein Ausführungsbefehl gefordert.

 



VORSITZENDER: Einen Augenblick, einen

Augenblick. Angeklagter! Der Gerichtshof möchte

folgendes von Ihnen wissen: Sie sagten, daß der

Kommandobefehl ursprünglich in einem

Wehrmachtsbericht vom 7. Oktober 1942 erschien, der

hauptsächlich von Ihnen stammt und daß dieser Bericht

eine Erklärung des britischen Kriegsministeriums

zurückwies, welche die Anklagevertretung nicht von

Ihnen besprochen haben will. Was meinen Sie damit?

 

JODL: Ich meinte damit, daß mein Verteidiger

beabsichtigte, den gesamten Wehrmachtsbericht vom 7.

Oktober 1942 als Dokument, als Beweismittel

vorzulegen. Er hat davon Abstand genommen als die

Anklagebehörde gegen dieses Dokument Einspruch

erhob.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Ich habe bestimmt gegen dieses Dokument niemals

Einspruch erhoben. Ich habe Herrn Roberts befragt und

er sagt mir, daß auch er niemals Einspruch dagegen

erhoben hat. Soweit wir wissen, hat niemand von der

Anklagebehörde je Einspruch dagegen erhoben. Ich

persönlich habe bestimmt überhaupt nichts dagegen.

Obwohl ich Mitglied der Englischen Regierung zur Zeit

der Veröffentlichung dieser Angelegenheit war, habe ich

niemals früher etwas davon gehört, doch habe ich absolut

keine Einwendung dagegen.

 

PROF. DR. EXNER: Darf ich etwas sagen?

VORSITZENDER: Jawohl.



 

PROF. DR. EXNER: Falls ein Irrtum hier vorliegt, so ist

das umso erfreulicher für uns, und wir werden heute

nachmittag oder morgen den Wehrmachtsbefehl

vorlegen.

Darf ich nur noch etwas aufklären zu der Frage, die der

Herr Präsident an den Angeklagten gerichtet hat?

Der Angeklagte hat gesagt, der Wehrmachtsbefehl

stammt in seinem Hauptteil von ihm, der Zusatz vom

Führer...

 

VORSITZENDER: Dr. Exner! Wenn Sie etwas

richtigstellen wollen, was ich gesagt habe, so muß dies

durch den Zeugen geschehen und nicht durch Sie. Sie

sind nicht berechtigt, Aussagen zu machen. Führen Sie

Ihren Beweis nur durch den Zeugen.

 

PROF. DR. EXNER: Ja.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Also bitte, erklären Sie noch einmal, welcher Teil des

Wehrmachtsberichts von Ihnen verfaßt ist, und welcher

vom Führer verfaßt ist und was der Inhalt dieses

Führerzusatzes ist.

 

JODL: Der ganze erste Teil dieses Wehrmachtsberichtes

hat mit Kommandotrupps gar nichts zu tun, sondern er

befaßt sich mit der berühmten Affäre der Fesselung

deutscher Kriegsgefangener am Strande von Dieppe. Ich

werde darauf noch zurückkommen.



 

VORSITZENDER: Sie meinen also, ich hatte recht, daß

er hauptsächlich von Ihnen stammte?

 

JODL: Das absolut. Den ersten Teil dieses

Wehrmachtsberichtes habe ich formuliert, und er enthält

die nachweisbare Widerlegung einer englischen

Rundfunkerklärung, die das britische Kriegsministerium

abgegeben hat.

Diese Erklärung des britischen Kriegsministeriums war

falsch. Warum sie falsch war, das habe ich hier

zusammengestellt auf Grund unserer, bei uns

vorliegenden Protokolle, Photographien und eidlichen

Aussagen. Mit Kommandos, mit Repressalien hatte diese

Angelegenheit zunächst noch nichts zu tun. Das ist erst

in diesen Wehrmachtsbericht hineingekommen durch

den Zusatz des Führers, der mit dem Satz beginnt:

»Das Oberkommando der Wehrmacht sieht sich daher gezwungen,

folgendes anzuordnen.«

 

PROF. DR. EXNER: Nun wurde es für notwendig

befunden, diese Ankündigung im Wehrmachtsbericht

auszuführen. In einem Ausführungsbefehl. Hat der

Führer von Ihnen Entwürfe über einen

Ausführungsbefehl verlangt?

JODL: Nachdem der Führer diesen letzten Zusatz

geschrieben hatte, wandte er sich an den Feldmarschall

Keitel und an mich und forderte nun einen

Ausführungsbefehl zu dieser allgemeinen Ankündigung

im Wehrmachtsbericht. Er gab dabei gleichzeitig die

Parole, »aber ich wünsche keine Kriegsgerichte«.

 



PROF. DR. EXNER: Haben Sie dann einen Entwurf

gemacht?

 

JODL: Ich hatte nun eine Menge von Zweifeln, die mir

auch eine genaue Durchsicht der Haager

Landkriegsordnung keineswegs beseitigen konnte. Weder

der Feldmarschall Keitel noch ich haben einen derartigen

Entwurf angefertigt; wohl aber hat mein Stab aus eigener

Initiative von verschiedenen Dienststellen Entwürfe und

deren Ansichten eingefordert. Und so entstand das

Dokument 1263-PS, auf das ich später noch

zurückkomme.

 

VORSITZENDER: 1263-PS?

 

PROF. DR. EXNER: 1263; das ist Seite 104 des zweiten

Bandes meines Dokumentenbuches, 1263-PS, RF-365;

aber davon sprechen wir später.

 

VORSITZENDER: Sagten Sie Seite 204?

 

PROF. DR. EXNER: Nein, 104. Zweiter Band, 104.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ja, bitte setzen Sie fort.

 

JODL: Mein Wunsch war nun ein ganz anderer. Meine

Absicht war, einen Befehl überhaupt zu vermeiden. Ich

erwartete eigentlich, daß auf die Ankündigung im

Wehrmachtsbericht hin, die ja nicht verheimlicht worden



ist, sondern die offen durch den Äther in die ganze Welt

ging, das englische Kriegsministerium, sei es unmittelbar,

sei es auf dem Wege über Genf, erneut an uns

herantreten würde, wie es vorher schon einige Male

geschehen war. Damit hoffte ich, die ganze

Angelegenheit auf die Ebene des Auswärtigen Amtes zu

schieben. Das geschah aber nicht. Das englische

Kriegsministerium blieb stumm. Inzwischen waren zehn

Tage vergangen und es war nichts geschehen. Da kam am

17. Oktober der Chefadjutant des Führers, General

Schmundt, zu mir und sagte, der Führer verlangt den

Ausführungsbefehl. Ich gab ihm wörtlich folgende

Antwort:

»Sagen Sie ihm einen schönen Gruß, einen solchen

Befehl mache ich nicht.«

Schmundt lachte daraufhin und sagte: »Das kann ich aber

nicht sagen.« Darauf meine Antwort:

»Gut, dann melden Sie dem Führer, ich wisse nicht, wie

man einen solchen Befehl völkerrechtlich begründen

solle.« Damit ging er. Ich hoffte, nun zum Führer bestellt

zu werden, um endlich einmal wieder seit vielen Monaten

persönlich mit ihm sprechen zu können.

 

PROF. DR. EXNER: Das fiel gerade in die

Winnizakrise?

 

JODL: Das war die Winnizakrise. Ich wollte dadurch

entweder die Möglichkeit erreichen, meine Bedenken

vorzutragen oder hinausgeworfen zu werden. In beiden

Fällen war mir geholfen; aber keines von beiden geschah.

Nach wenigen Minuten rief mich Schmundt an und teilte



mir mit, der Führer mache die Befehle selbst. Am 18.

Oktober brachte mir nun wieder Schmundt persönlich

die beiden Befehle des Führers, den Befehl an die Truppe

und die Begründung dazu für die Kommandeure.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie von den beiden

Dokumenten, die uns vorliegen?

 

JODL: Es sind die beiden Dokumente 498-PS und

503-PS. Das heißt, das, was das Gericht als diese

Dokumente hat, das sind nicht die Originale des Führers.

Diese Originale habe ich aber in Flensburg persönlich

abgegeben. Das, was dem Gericht vorliegt, sind

Abschriften dieser Originale oder Vervielfältigungen

meines Stabes.

 

PROF. DR. EXNER: Nun eine Zwischenfrage. Sie

erwähnten, daß Ihr Stab etwas ausgearbeitet hat, und

haben sich auf 1263-PS berufen, was dem Gericht auch

vorliegt, und zwar unter Seite 104 des zweiten Bandes. In

dieser Urkunde haben Sie auf Seite 106 zwei

Bemerkungen gemacht. Die erste Bemerkung auf dieser

Seite heißt »nein«. In der französischen Übersetzung fehlt

dieses »non«. Bitte das zu ergänzen. Und auf derselben

Seite unten steht von Ihnen handschriftlich »das geht

auch nicht J« – Jodl.

Bitte erklären Sie, um was es sich da im ganzen dreht.

 

JODL: Wie ich dem Gericht schon erklärte, hat mein

Stab, wie in der ersten Ziffer auf Seite 104 zu lesen ist,

von sich aus Vorschläge einverlangt, und zwar von dem



Amt Ausland/Abwehr, Canaris, denn bei ihm befand

sich die völkerrechtliche Gruppe, und zweitens von der

Wehrmachtsrechtsabteilung, das heißt der WR, da es sich

ja immerhin um eine rechtliche Angelegenheit handelte.

Auf der Seite 106 findet das Gericht nun unter Absatz »a«

den Vorschlag den das Amt Ausland/Abwehr gemacht

hat, und zwar die Auslandsabteilung dieses Amtes:

»Angehörige von Terror- und Sabotagetrupps... die... ohne Uniform

oder in deutscher Uniform angetroffen werden, werden als Banditen

behandelt.... Oder fallen sie außerhalb von Kampfhandlungen in

deutsche Hand, so sind sie sofort einem Offizier zur Vernehmung

vorzuführen. Danach ist standgerichtlich mit ihnen zu verfahren.«

Das war ganz unmöglich, denn wenn man einen Soldaten

in Zivil antrifft, ohne Uniform, dann konnte ja niemand

wissen, um was es sich dabei handelt. Das konnte ein

Spion sein, das konnte ein entwichener Kriegsgefangener

sein, das konnte ein feindlicher Flieger sein, der durch

Absprung sein Leben gerettet hat und nun in Zivil

unterzutauchen hoffte. Das mußte festgestellt werden

durch einen erfahrenen Untersuchungsrichter und nicht

durch ein Standgericht, bestehend aus irgendeinem

Leutnant und zwei Unteroffizieren und zwei Soldaten.

Im Absatz »b...«

 

PROF. DR. EXNER: Aus diesem Grunde haben Sie

»nein« hingeschrieben?

 

JODL: Aus diesem Grunde habe ich »nein«

hingeschrieben.

Im Absatz »b« war vorgeschlagen, daß, wenn solche

Sabotagetrupps in Uniform festgenommen würden, an

den Wehrmachtführungsstab zu berichten sei, und der



sollte darüber zu entscheiden haben, was zu geschehen

habe. Damit war dem Wehrmachtführungsstab die Rolle

eines Kriegsgerichts zugeschoben, was er niemals sein

konnte.

Also ich muß schon für mich in Anspruch nehmen, daß

ich dank meiner größeren Erfahrung diese Probleme

etwas genauer durchschaut habe als manche meiner

Untergebenen.

 

PROF. DR. EXNER: Sie haben also diesen Vorschlag

abgelehnt. Aber gegen den Führerbefehl hatten Sie, wie

Sie gesagt haben, auch Ihre schweren Bedenken. Jetzt

sagen Sie zunächst mal, welche Bedenken hatten Sie

denn?

 

JODL: Ich hatte zunächst eine Reihe von rechtlichen

Zweifeln. Dann war der Befehl mehrdeutig. Und dann

war er zu unklar für die Praxis. Gerade in diesem Falle

hielt ich Kriegsgerichte für unbedingt notwendig. Ich bin

mir dessen bewußt, daß auch die Richter manchmal

bewußt oder unbewußt unter einem Zwang stehen

können und nicht nur nach dem Recht urteilen. Aber

eine gewisse Gewähr gegen Fehlentscheidungen bilden

sie doch.

 

PROF. DR. EXNER: Daher wollten Sie also ein

gerichtliches Verfahren einschalten, wenn ich recht

verstehe. Was meinten Sie mit unklar und mehrdeutig?

 

JODL: Der Gedanke war doch, daß die Soldaten, die sich

in ihren Handlungen außerhalb des Kriegsrechtes stellen,



auch keinen Anspruch darauf haben, nach Kriegsrecht

behandelt zu werden, ein Grundsatz, der im Völkerrecht

zum Beispiel bei dem Begriff des Spions oder des

Franktireurs absolut anerkannt ist. Durch diesen Befehl

sollte eine gewisse Abschreckung erzielt werden

gegenüber solchen Kampfmethoden der englischen

Kommandotrupps. Aber der Befehl das Führers ging ja

weiter. Er sagte nämlich, alle Kommandotrupps sind

niederzumachen. Und dagegen hatte ich meine ernsten

Bedenken.

 

PROF. DR. EXNER: Welche rechtlichen Zweifel hatten

Sie denn?

 

JODL: Ich hatte eben diesen Zweifel, daß auf Grund

dieses Befehls auch Soldaten niedergemacht würden...

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Es ist nicht notwendig,

so langsam zu sprechen. Sie können ein bißchen schneller

sprechen.

 

JODL: Ich hatte Sorge, daß nicht nur feindliche Soldaten

niedergemacht würden, die sich, um den Führerausdruck

zu gebrauchen, wirklich wie Banditen benommen haben,

sondern auch anständige Soldaten. Es kam als zweites

dazu, und das stieß mich besonders ab, daß in dem

allerletzten Zusatz im Dokument 503-PS befohlen war,

auch Soldaten zu erschießen, nachdem sie

gefangengenommen waren und nachdem man sie verhört

hatte. Was mir aber völlig unklar war, das war die

allgemeine Rechtslage, ob ein Soldat, der sich vorher



banditenhaft benommen hat, durch seine

Gefangennahme überhaupt in den Rechtszustand des

Kriegsgefangenen überführt wird, ob er in diesen

Rechtszustand überhaupt eintritt oder ob er sich nicht

durch seine Handlung vorher bereits außerhalb dieses

Rechtszustandes gesetzt hat.

 

PROF. DR. EXNER: Sie meinen damit wohl die Genfer

Konvention?

 

JODL: Ich meine damit die Genfer Konvention.

 

PROF. DR. EXNER: Daß feindliche Kämpfer, die sich

unsoldatisch benommen hatten, nicht als Soldaten

behandelt werden, war Ihnen das an sich verständlich?

 

JODL: Das war mir absolut verständlich und nicht nur

mir; der Führer hatte nämlich sehr bittere Meldungen.

Wir hatten die sämtlichen Befehle der kanadischen

Landungsbrigade von Dieppe erbeutet. Sie sind im

Original vor mir gelegen. In diesen Befehlen war

befohlen, daß, wo immer es möglich sei, deutschen

Gefangenen die Hände zu fesseln sind. Aber nach einiger

Zeit bekam ich durch den Oberbefehlshaber West

gerichtliche Protokolle und Zeugenaussagen, mit

Photographien belegt; daraus ging für mich jedenfalls

eindeutig hervor, daß mehrere Leute, die der

Organisation Todt angehörten, Familienväter,

unbewaffnet, alte Leute, aber mit einer Hakenkreuzbinde

am Arm – das war nämlich ihre Ausstattung – so

gefesselt worden waren, daß eine Schlinge um ihren Hals



war und das Ende des Strickes um die zurückgebogenen

Unterschenkel, so daß sie sich selbst erdrosselt hatten.

Ich darf dazu sagen, daß ich diese Photographien, diese

für mich als Tatsache erschwerenden Vorgänge, dem

Führer verschwiegen habe. Ich habe sie dem deutschen

Volke verschwiegen und deshalb dem

Propagandaministerium verschwiegen. Es kam dann die

englische Mitteilung durch den Rundfunk, die lautete, es

werde nachdrücklich in Abrede gestellt, daß irgendein

deutscher Soldat in Dieppe gefesselt worden ist.

Nach einiger Zeit gab es einen Überfall durch einen

Kommandotrupp auf der Insel Sercq. Wieder bekamen

wir amtliche Protokolle, daß dabei Soldaten gefesselt

worden waren, deutsche Gefangene. Und endlich

erbeuteten wir die sogenannte englische

Nahkampfvorschrift, und diese schlug beim Führer dem

Faß den Boden aus. Auch sie habe ich genauestens

studiert. In ihr war in Abbildungen dargestellt, wie man

Menschen fesseln kann, daß sie sich selbst durch die

Fesselung töten, und es war genau registriert, in welcher

Zeit der Tod eintritt.

 

PROF. DR. EXNER: Also haben die Begründungen, die

Hitler, seinem Befehl 498 voranstellte, auf verläßlich

gemeldeten Tatsachen beruht. Ich erinnere daran, Hitler

beruft sich zunächst einmal auf Gefangene, die gefesselt

worden sind, auf Gefangene, die getötet wurden und

darauf, daß die Kommandos wie Verbrecher...

 

VORSITZENDER: Sie fassen die Aussage unrichtig

zusammen, da der Angeklagte eben gesagt hat, daß er



diese Dinge von Hitler ferngehalten hat. Sie sagen jetzt,

daß Hitler davon wußte. Das hat der Zeuge nicht gesagt.

 

PROF. DR. EXNER: Ja. Ich muß Sie also nun fragen, ob

die Tatsachen, auf die der Befehl sich beruft, Ihnen

gemeldet waren.

 

JODL: Ich glaube, das Gericht hat das Dokument

498-PS vor sich. Das erste, was der Führer hierin anführt,

ist, daß er allgemein sagt, seit längerer Zeit bedienen sich

unsere Gegner in ihrer Kriegführung Methoden, die

außerhalb der Internationalen Abmachung von Genf

stehen. Diesen Satz muß ich nach den Meldungen, die

wir bedauerlicherweise seit dem Sommer 1941

bekommen haben, als richtig unterstellen. Ich will auf die

einzelnen Fälle nicht eingehen. Es war ein unerhörter

Vorfall eines englischen Unterseebootes in der Ägäis, es

war der Befehl, in Nordafrika deutschen

Kriegsgefangenen kein Wasser zu geben, bevor sie

vernommen sind; also es waren eine Menge solcher

Meldungen.

VORSITZENDER: Angeklagter! Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß es sehr schwierig ist, auf einzelne

Zwischenfälle einzugehen, die sich ereigneten, lange

bevor dieser Befehl entworfen wurde. Sie haben uns

mitgeteilt, worauf sich Ihrer Ansicht nach der Befehl

bezog, nämlich auf die Fesseln, und nun sprechen Sie

von anderen Zwischenfällen, die sich angeblich schon

lange vorher ereignet haben. Es scheint dem Gerichtshof

nicht möglich, alle diese Dinge zu untersuchen, die sich

viel früher ereignet haben.



 

JODL: Ich will auch nicht weiter davon sprechen. Ich

will nur – und das muß ich wohl nachweisen –, daß im

allgemeinen die Begründungen, die der Führer für den

Befehl gegeben hat, nicht nur einer krankhaften

Phantasie entsprungen sind, sondern daß er schon sehr

reale Unterlagen dafür hatte, und wir auch. Denn es ist ja

ein großer Unterschied, ob auch ich innerlich eine

gewisse Berechtigung für diesen Befehl zugeben mußte

oder ob ich den ganzen Befehl für einen offenen Skandal

hielt. Das ist doch für mein Verhalten sehr wesentlich.

Aber ich will es ganz kurz machen. Daß vielfach

Vorbestrafte und Verbrecher mit bei den Kommandos,

die ja aus verwegenen Menschen bestanden, beteiligt

waren, darüber lagen Gefangenenaussagen vor. Daß sie

Gefangene gefesselt hatten, dafür hatten wir erbeutete

Befehle, Zeugenaussagen.

VORSITZENDER: Das haben Sie uns schon gesagt. Wir

haben es mehr als einmal gehört, daß Sie Beweise dafür

hatten, daß Gefangene gefesselt worden waren und daß

Sie den kanadischen Befehl dazu vorliegen hatten.

 

PROF. DR. EXNER: Vielleicht sagen Sie einige Worte

über das Thema »Töten«?

 

JODL: Abschließend möchte ich sagen, ich habe keinen

Befehl gesehen, keinen erbeuteten Befehl, wonach

befohlen worden wäre, deutsche Kriegsgefangene zu

töten, was auch als Begründung in dem Führerbefehl

enthalten ist. Aber ich darf erklären, daß das englische

Kriegsministerium uns mitgeteilt hat – ich weiß nicht



mehr sicher, über Genf oder durch den Rundfunk –, daß

es sehr wohl Fälle geben könne, in denen man

Kriegsgefangene töten müsse, – nein, in denen man

Kriegsgefangene fesseln müsse, weil man sonst

gezwungen wäre, sie zu töten. Wenn der Führer also zum

Schluß hier noch schreibt, es sind Befehle gefunden

worden, daß die Gefangenen grundsätzlich durch die

Kommandos zu töten seien, so hatte er das meiner

Auffassung nach auf die englische Nahkampfvorschrift

bezogen, wo ja Fesselungen beschrieben waren, die zum

Tod führen mußten.

 

PROF. DR. EXNER: Nun sagen Sie, worin bestand Ihre

eigene Beteiligung an diesem Kommandobefehl?

JODL: Meine persönliche Beteiligung bestand nur darin,

daß ich diesen Befehl auf ausdrückliche Anordnung hin

verteilt habe oder verteilen ließ.

 

PROF. DR. EXNER: Die Anklagebehörde hat nämlich

einmal mündlich behauptet, Sie hätten auch den Befehl,

einen dieser beiden Befehle – ich weiß nicht welchen –

unterschrieben. Das ist nicht richtig?

 

JODL: Nein, ich habe nur eine allgemeine

Geheimhaltungsverfügung zu einem Befehl

unterschrieben.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, davon reden wir gleich. Sagen

Sie, hätten Sie die Weitergabe des Befehls verweigern

können?

 



JODL: Nein, wenn ich die Weitergabe eines Befehls vom

Führer persönlich verweigert hätte, wäre ich auf der Stelle

abgeführt worden, und da muß ich auch sagen, mit

Recht. Aber wie gesagt, ich war mir ja gar nicht sicher, ob

dieser Befehl, sei es in seiner Gesamtheit wie auch nur in

Teilen, wirklich rechtswidrig war, ich weiß es auch heute

noch nicht, und ich bin überzeugt, daß, wenn man ein

Konzilium von Völkerrechtslehrern hier einberufen

würde, wahrscheinlich jeder darüber eine andere Ansicht

hätte.

 

PROF. DR. EXNER: Herr Generaloberst! Sie können

schneller sprechen. Hätten Sie einige Gegenvorstellungen

machen können.

JODL: Zu anderen Zeiten wahrscheinlich ja. In dieser

Zeit, die ja eine Konfliktzeit mit dem Führer war, habe

ich ihn überhaupt persönlich gar nicht sprechen können.

Während des allgemeinen Lagevortrages dieses Problem

anzuschneiden, war ganz unmöglich. Ich hatte daher die

Absicht, bei der Ausführung dieses Befehls eine

möglichst weitherzige Praxis zu befolgen, und ich war

sicher, daß auch die Oberbefehlshaber das tun würden.

 

PROF. DR. EXNER: Was meinen Sie mit weitherziger

Praxis? Läßt denn der Befehl verschiedene Auslegungen

zu?

 

JODL: Ja, der Befehl gab zwei Handhaben, um zu

vermeiden, daß wirklich anständige Soldaten wie

Verbrecher behandelt würden. Wenn nämlich ein solcher

Kommandotrupp in einem meist nächtlichen Kampf von



der Truppe nicht niedergemacht worden war, sondern,

wie es beinahe die Regel war, gefangengenommen wurde,

so war das schon ein gewisser Beweis, daß die Truppe

diese Kämpfer nicht als Banditen empfunden hat. Es war

nun durch die Oberbefehlshaber zu prüfen: Handelte es

sich um ein reines Erkundungs- oder

Aufklärungsunternehmen, dann fiel die ganze

Kampfhandlung überhaupt nicht unter den Begriff des

Kommandobefehls. Es wurde gar nicht als

Kommandounternehmen gemeldet. War es aber ein

wirklicher Sabotage- und Zerstörungstrupp, so mußte

geprüft werden, wie ist er ausgerüstet, hat er Zivil unter

der Uniform, hat er die berühmte Achselpistole, aus der

sich der Schuß löst, wenn man die Hand hochhebt, um

sich zu ergeben, hat er sich sonstwie im Kampf gemein

benommen, und je nachdem diese Prüfung ausfiel,

konnten die Oberbefehlshaber handeln. Ich glaube, daß

nach diesem Gesichtspunkt es durchaus möglich war –

und so ist es vielfach oder, ich möchte beinahe sagen,

vorwiegend auch geschehen –, die Erschießung von

tapferen anständigen Soldaten zu vermeiden.

 

PROF. DR. EXNER: Haben Sie selbst Einfluß auf die

Praxis der Truppe nehmen können?

 

JODL: Ich habe verschiedentlich Einfluß genommen.

Wenn mir gemeldet worden war, daß ein solcher Trupp

gefangengenommen wurde – was ja eigentlich nach dem

Führerbefehl gar nicht geschehen durfte –, dann habe ich

das nicht beanstandet und habe nicht zurückgefragt. Ich

habe Kommandounternehmen überhaupt, wenn sie nicht



einen großen Sprengerfolg hatten, dem Führer nicht

vorgetragen. Und ich habe ihn letzten Endes von

manchen zu schroffen Auffassungen abgebracht wie im

Falle Pescara, den der Feldmarschall Kesselring schon

hier geschildert hat, wo es mir gelang, den Führer zu

überzeugen, daß das wirklich nur ein Erkundungstrupp

war.

 

PROF. DR. EXNER: Sind tatsächlich viele Trupps

niedergemacht worden?

 

JODL: Die Kommandounternehmen sind durch die

öffentlichen Ankündigungen im Wehrmachtsbericht sehr

stark zurückgegangen. Ich glaube nicht, daß in der

Gesamtheit mehr als acht oder zehn Fälle vorkamen.

Wenn eine Zeitlang im Wehrmachtsbericht – es handelt

sich um die Monate Juli und August 1944 – immer

größere Zahlen gemeldet wurden von getöteten

Terroristen, so sind das keine Kommandotrupps,

sondern es sind die Toten in den Kämpfen mit den

Aufständischen in Frankreich. Und das wird bewiesen,

wenn das Gericht in dem Dokument Nummer 551-PS,

Ziffer 4 nachliest. Dort ist es nämlich befohlen... Es ist

US-551 auf Seite 117.

 

MR. ROBERTS: Herr Vorsitzender! Es ist Seite 70 in

Buch 7.

 

JODL: Oder Seite 117 unseres zweiten Bandes. Da ist

nämlich befohlen...

 



PROF. DR. EXNER: Was ist befohlen? Ich möchte jetzt

noch ein anderes Dokument mit Ihnen besprechen,

nämlich das Dokument 532-PS.

 

VORSITZENDER: Es ist jetzt Zeit für eine Pause.

[Pause von 10 Minuten.]

 

PROF. DR. EXNER: Zum Thema »Kommandobefehl«

gehört noch das Schriftstück 532-PS, RF-368, unser

Dokumentenbuch II, Seite 113.

Dieses Dokument ist schon einmal vorgelegt gewesen

und war Anlaß für einen Protest meinerseits, weil das

Dokument nicht unterschrieben ist oder weil das

Dokument durchstrichen ist, nicht wahr?

Nun erklären Sie uns, warum Sie diesen Befehlsentwurf –

darum handelt es sich ja – durchstrichen haben.

 

JODL: Diesem Befehlsentwurf ging ein Antrag des

Oberbefehlshabers West voraus, nunmehr, nach der

Invasion, den Kommandobefehl überhaupt aufzuheben.

Und mit diesem Vorschlag stimmte ich überein. Nun war

mir hier ein Entwurf vorgelegt worden, der nur eine

teilweise Aufhebung enthielt, nämlich für den

unmittelbaren Landekopf und in der Bretagne – also

etwas abgesetzt vom Landekopf –, wo zu dieser Zeit

täglich Fallschirmjäger abgesetzt wurden.

 

VORSITZENDER: Wurde das Dokument nicht

zurückgewiesen als Sie Einspruch erhoben? Sie sagten,

Sie hätten gegen das Dokument Einspruch erhoben. Ich

frage Sie, was tat der Gerichtshof auf Ihren Einspruch?



Wurde ihm stattgegeben, oder wurde er zurückgewiesen?

 

PROF. DR. EXNER: Ja, der Einspruch wurde

aufrechterhalten, und das Dokument wurde gestrichen.

Ich glaube, mich nicht zu irren.

 

VORSITZENDER: Warum legen Sie es jetzt vor?

 

PROF. DR. EXNER: Ich habe damals nicht die

Streichung des Dokuments beantragt, sondern ich habe

nur beanstandet, daß nicht angegeben war, daß dieses

Dokument durchstrichen ist und daß es eine ablehnende

handschriftliche Bemerkung von Jodl enthält, die ja hier

steht.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Entweder wurde

das Dokument als Beweisstück angeboten oder nicht,

entweder hat es eine Beweisstücknummer oder es hat

keine. Wenn ich richtig verstehe, ist Ihr Einspruch

abgewiesen worden.

 

MR. ROBERTS: Dr. Exner hat in der Tat Einspruch

dagegen erhoben, nachdem es die französische

Beweisstücknummer RF-368 erhalten hatte. Nach

Erörterung darüber wurde es dann aus dem Protokoll

gestrichen; der entsprechende Vermerk findet sich in der

Sitzung vom 30. Januar 1947, nachmittag (Band VI, S.

397).

Herr Vorsitzender! Ich glaube, daß sowohl die Anklage

als auch die Verteidigung darin übereinstimmten, daß

Jodls Handschrift darauf ist, und ich bin daher sicher, daß



weder für die Anklage noch für die Verteidigung ein

Zweifel über die Zulässigkeit bestehen kann. Herr

Vorsitzender, ich habe die feste Absicht, mit

Genehmigung des Gerichtshofs ihn darüber ins

Kreuzverhör zu nehmen, und ich habe nicht das

geringste dagegen einzuwenden, daß mein Freund, Dr.

Exner, es vorlegt.

 

VORSITZENDER: Sehr wohl.

 

PROF. DR. EXNER: Nun setzen Sie fort.

 

JODL: Es war also zu diesem Zeitpunkt meine Absicht,

von dem ganzen Kommandobefehl freizukommen.

Deswegen habe ich neben dem Satz in Ziffer 4 die

Bemerkung geschrieben: »Das sollen sie eben nicht« –

nämlich als Kommandoangehörige behandelt werden

und habe die ganze erste Seite durchstrichen. Das nützte

aber nichts, denn noch am selben Tage hat der Führer

auf Grund dieses Antrages des Oberbefehlshabers West

anders entschieden, und was er entschieden hat, das ist

niedergelegt in dem Dokument 551-PS.

 

PROF. DR. EXNER: 551-PS, US-551. Das ist bei mir im

zweiten Band, Seite 115; ein Befehl betreffend

Behandlung Kommandoangehöriger.

Bitte setzen Sie fort.

Dieser Befehl nämlich, der enthält einen

handschriftlichen Zusatz von Ihnen: »Auf dem

italienischen Kriegsschauplatz ist sinngemäß zu

verfahren.« Das ist Seite 117.



Bitte, erklären Sie kurz den Inhalt dieses Befehls und den

Grund Ihres Zusatzes.

 

JODL: Das ist kurz zu erklären: In diesem Befehl ist eine

räumliche Einschränkung gemacht worden für die

Anwendung des Kommandobefehls, insofern nämlich,

als er nur durchzuführen sei gegenüber feindlichen

Unternehmungen rückwärts der Korpsgefechtsstände,

aber nicht im Kampfgebiet des Landekopfes. Das war

eine räumliche Einschränkung, die bisher noch nicht

gegeben war und noch nicht angeordnet war, und ich

übernahm sie sofort für den italienischen

Kriegsschauplatz; denn dort war ja auch eine Kampffront

an Land. Wenn man diesen Befehl nun in die Praxis von

Italien übersetzt, so bedeutete er, daß überhaupt kein

Kommandounternehmen mehr, das mit einer Landung

an der Küste begann, als Kommandounternehmen

betrachtet zu werden brauchte, denn alle diese

Anlandungen, die fanden ja vor den

Korpsgefechtsständen statt. Infolgedessen war es von

mir außerordentlich erwünscht, dieselbe Erleichterung

auch für den ganzen italienischen Kriegsschauplatz

anwenden zu können.

PROF. DR. EXNER: Ich möchte nur einen Absatz

verlesen von Seite 116, der zweite Absatz unter Nummer

1. Im ersten Absatz nämlich heißt es: »Der Befehl bleibt

aufrechterhalten.«

Im zweiten Absatz heißt es:

»Ausgenommen bleiben feindliche Soldaten in Uniform im

unmittelbaren Kampfgebiet des Landekopfes, das heißt im Bereich der

in vorderer Linie kämpfenden Divisionen sowie der Reserven bis

einschließlich Generalkommandos, gemäß Ziffer 5 des grundlegenden



Befehls...«

Das Wort »Generalkommando« bedeutet soviel wie

Korpskommando, und das ist auch im Englischen und

Französischen nicht ganz richtig übersetzt; diese

Einschränkung, diese örtliche Einschränkung der

Gültigkeit des Befehls sollte nun nach dem Zusatz von

Jodl auch in Italien gelten.

Nun möchte ich Sie zum Abschluß...

Ja, da habe ich ja noch eine wichtige Frage...

 

VORSITZENDER: Was sagen Sie über die

Übersetzung?

 

PROF. DR. EXNER: Ja, das Wort »Generalkommando«

ist im Französischen übersetzt mit »Region Militaire«.

Das versteht man nicht recht »Region Militaire«.

 

VORSITZENDER: Ist das im englischen Text?

PROF. DR. EXNER: Und im Englischen heißt es

»Corps Command«. Das ist richtig. Im Englischen heißt

es richtig »Corps Command«. Das ist dasselbe wie

Generalkommando.

 

VORSITZENDER: Dr. Exner! Der Gerichtshof sieht es

lieber, wenn Sie ihn nur auf etwas aufmerksam machen,

was Ihrer Meinung nach eine falsche Übersetzung ist, als

daß Sie es gleich als falsche Übersetzung bezeichnen. Ich

nenne es eine Meinungsverschiedenheit, ob es eine

falsche Übersetzung ist oder nicht. Es ist nicht Ihre

Aufgabe, uns zu sagen, daß es eine falsche Übersetzung

ist. Sie sollen uns nur aufmerksam machen und erklären,

daß Sie es für eine falsche Übersetzung halten. Aber jetzt



sagen Sie uns bitte noch folgendes: Ein Exemplar dieses

Dokuments 551-PS erscheint von Warlimont

unterschrieben oder paraphiert zu sein; in der anderen –

in Ihrer Fassung der Übersetzung erscheint es als vom

Angeklagten Keitel unterschrieben. Wie erklären Sie das?

 

MR. ROBERTS: Herr Vorsitzender! Darf ich einen

Vorschlag machen? Ich denke der Gerichtshof sollte sich

das Original aus dem Dokumentenraum kommen lassen.

551-PS besteht tatsächlich aus drei Dokumenten. Das

erste ist ein Entwurf, der mit Bleistift geändert ist. Das

zweite ist ein Entwurf, paraphiert »W« – das ist

Warlimont – und trägt Jodls Bleistiftanmerkung am

Ende, die seine Geltung auf Italien ausdehnt. Das dritte

ist der endgültige Befehl, welcher die Bleistiftnotiz von

Jodl und die Änderung der Verteilung auf Italien enthält.

Es sind also tatsächlich drei Dokumente, und das letzte

Dokument ist vervielfältigt und trägt die vervielfältigte

Unterschrift Keitels. Das ergibt sich aus dem

Originalentwurf.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Dr. Exner.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, die Anklage betont ganz

besonders, daß Sie die Geheimhaltung dieses Befehls so

dringend angeordnet haben, daß Sie gesagt haben, er

dürfe nur bis zu den Kommandeuren verteilt werden, daß

er keinesfalls in Feindeshände fallen solle. Das haben Sie

alles angeordnet für den zweiten Befehl, für den

Begründungsbefehl 503-PS. Sagen Sie mir, warum Sie

eine so strenge Geheimhaltung befohlen haben?



 

JODL: Diese Geheimhaltungsverfügung bezieht sich

tatsächlich nur auf Dokument 503.

 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte hinzufügen, das ist in

meinem Dokumentenbuch, zweiter Band, 102. Das ist

der Befehl der Geheimhaltung, von Jodl unterzeichnet.

Bitte fortsetzen.

 

JODL: Für diesen Befehl war eine besondere

Geheimhaltung unvermeidbar. Denn erstens richtete er

sich ja überhaupt nur an die Kommandeure, zweitens war

in diesem Befehl in aller Ausführlichkeit dargestellt,

welche großen Schäden durch diese

Kommandounternehmen der deutschen Wehrmacht

schon erwachsen waren und welche unter Umständen

noch eintreten konnten. Fiel dieser Befehl in

Feindeshand, so bildete er ja geradezu einen Anreiz, diese

Art der Kriegführung in verstärktem Maße fortzusetzen;

und drittens, der Befehl 498-PS konnte als eine

Repressalie angesehen werden. Aber der allerletzte Satz

im Dokument 503-PS, ein Satz, aus dem man unschwer

erkennen kann, daß er nachträglich hinzugesetzt worden

ist – denn der Befehl schien vorher schon abgeschlossen

–, dieser Satz, muß ich sagen, der empörte mich; und das

war mit ein Grund, warum ich diese besonders strenge

Geheimhaltung für diesen Befehl angeordnet habe.

 

VORSITZENDER: Auf welchen Satz beziehen Sie sich?

 

JODL: Ich beziehe mich auf den letzten Satz des



Dokuments 503-PS, der lautet:

»Sollte sich die Zweckmäßigkeit ergeben, aus Vernehmungsgründen

einen oder zwei Mann zunächst noch auszusparen, so sind diese nach

ihrer Vernehmung sofort zu erschießen.«

Ich kann es nicht beweisen...

VORSITZENDER: Das ist doch nicht 503, oder?

 

PROF. DR. EXNER: 503-PS.

 

VORSITZENDER: Sie haben nicht den ganzen Inhalt

von 503 in Ihrem Dokumentenbuch abgedruckt. Ist es

das?

 

PROF. DR. EXNER: Nein, 503-PS habe ich leider nicht

drin, sondern nur den Geheimhaltungsbefehl, Seite 102.

Aber ich habe ausdrücklich gebeten, er soll dem Gericht

vorgelegt werden.

 

JODL: Ich darf ergänzen, daß dieser Satz überhaupt die

Quelle allen Übels geworden ist. Denn diesen Satz

benützte die Truppe, um grundsätzlich oder in der Regel

die Kommandotrupps nicht niederzumachen, sondern

gefangenzunehmen.

 

PROF. DR. EXNER: Sie sagen, dieser letzte Satz habe

Sie empört. Sagen Sie, waren Sie auch zweifellos auf dem

Standpunkt gestanden, daß er völkerrechtswidrig ist?

 

JODL: Auch darüber könnte man Zweifel haben. Aber

der berührte mich menschlich unangenehm. Denn wenn

man schon einen Menschen erschießt, dann empfinde ich

es als unanständig, ihn vorher noch auszupressen.



 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte noch mit einer Frage

auf das zurückkommen, was Sie uns vor der Pause gesagt

haben. Sie sagten, daß Sie dem Führer nicht alles

gemeldet haben, nicht alle Kommandounternehmungen

gemeldet haben. Das war ganz klar. Aber, daß Sie auch

die Dinge nicht gemeldet haben, die Sie von der

Feindesseite gehört haben, die Tötungen und so weiter.

Was meinten Sie damit?

 

JODL: Ich habe die Ergebnisse, will sagen, die

Völkerrechtsverletzungen nach unserer Ansicht bei

Dieppe – die Fesselung deutscher Gefangener –, die habe

ich alle gemeldet. Ich habe nur eines nicht gemeldet, die

Fesselung einiger Leute der Organisation Todt, und zwar

auf eine Weise, daß sie sich selbst erdrosselt haben. Das

ist das, was ich nicht gemeldet habe, und das ist auch in

keinem Befehl und in keinem Wehrmachtsbericht

enthalten.

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte hat uns davon doch

schon erzählt. Warum Sie ihn also nochmals fragen,

verstehe ich nicht.

 

PROF. DR. EXNER: Es schien mir nicht ganz klar.

Nun gehen wir zu einer anderen Sache über, zu dem

Befehl bezüglich Leningrad und Moskau. Sagen Sie, wie

ist der Befehl Hitlers betreffs des Schicksals der Städte

Leningrad und Moskau zustande gekommen? Es ist

C-123, zweiter Band, Seite 145 meines

Dokumentenbuches, vorgelegt als USSR-114. Es ist der



Befehl, daß eine Kapitulation nicht anzunehmen ist. Nun

sagen Sie, wie ist der zustande gekommen?

 

JODL: Bei Beginn des zweiten Absatzes wird das Gericht

den Satz finden:

»Die moralische Berechtigung zu dieser Maßnahme liegt vor aller Welt

klar.«

Das will ich nun tun. Der erste Anlaß war eine Meldung

des Generalfeldmarschalls von Leeb, also des

Oberbefehlshabers der Heeresgruppe Nord vor

Leningrad. Er meldete nämlich, daß die Bevölkerung von

Leningrad bereits anfange, gegen seine Linien nach

Westen und nach Süden herauszudrücken. Er machte

darauf aufmerksam, daß es ihm ganz unmöglich sei, diese

Millionenbevölkerung von Leningrad zu ernähren oder

zu versorgen, wenn sie irgendwie in seine Hand käme.

Denn die Versorgungsverhältnisse zu dieser Zeit, die

Nachschubverhältnisse der Heeresgruppe, waren

katastrophal. Das war der erste Anlaß. Nun war kurz

vorher Kiew von den russischen Armeen aufgegeben

worden und wir hatten kaum die Stadt besetzt, da

ereignete sich eine große Sprengung nach der anderen.

Der größte Teil der Innenstadt ist abgebrannt. 50000

Menschen wurden obdachlos. Deutsche Soldaten waren

zur Bekämpfung des Brandes eingesetzt. Wir hatten

erhebliche Verluste dabei, denn bei diesem Brand flogen

weitere riesige Sprengkammern in die Luft. Der örtliche

Kommandant von Kiew dachte zunächst an Sabotage

durch die Bevölkerung, bis wir eine Sprengkarte

erbeuteten. Diese Sprengkarte enthielt etwa 50 oder 60

Objekte von Kiew, die zur Sprengung langfristig

vorbereitet waren und die, wie die Untersuchungen durch



Pioniere sofort ergaben, auch richtig war. Es waren

mindestens noch 40 solcher Objekte sprengfertig

vorhanden, und großenteils sollte die Sprengung durch

Fernzündung von außen her mittels Funkwellen

ausgelöst werden. Diese Originalsprengkarte habe ich

selbst in meiner Hand gehabt. Damit war festgestellt...

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß wir auf die

Einzelheiten von Kiew eingehen müssen. Hier handelt es

sich um Leningrad. Der Angeklagte mag kurz das

Wesentliche von dem, was sich, wie er sagt, in Kiew

ereignete, wiedergeben, aber wir können Einzelheiten

davon nicht untersuchen.

 

PROF. DR. EXNER: Herr Vorsitzender! Der

Angeklagte wollte nur geltend machen, daß dasselbe, was

in Kiew geschehen war, für Leningrad befürchtet wurde.

 

VORSITZENDER: Das verstehe ich ganz gut; aber

wenn er sagt, er hätte Pläne für die Sprengung von

Leningrad gehabt, so wäre das etwas anderes, und er

könnte uns Einzelheiten darüber erzählen. Ich sage aber,

daß wir uns nicht mit den Einzelheiten von Kiew

befassen können.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, ich möchte in diesem

Zusammenhang, ohne zu verlesen, nur auf mein

Dokument AJ-15 hinweisen. Das ist Seite 149 vom

zweiten Band. Es ist ein Bericht eben über diese

Sprengungen in Kiew. Wir werden jetzt nicht mehr

darüber sprechen; ich möchte das nur dem Gericht zur



Kenntnis bringen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Bitte, setzen Sie fort.

 

JODL: Ich brauche da nur noch abschließend zu sagen,

daß, was sich in Kiew, in Charkow, in Odessa ereignet

hat, das erwartete der Führer auch in Leningrad und

eventuell auch in Moskau. Das war der ausschlaggebende

Grund, warum er diesen Befehl, der schon vorher

mündlich an das Oberkommando des Heeres gegeben

wurde, schriftlich fixierte. Er war noch besonders

bestärkt dadurch, daß der russische Rundfunk ja ohnehin

mitgeteilt hatte, daß Leningrad unterminiert sei und bis

zum letzten Mann verteidigt würde. Um ausschließlich

also die deutschen Truppen vor derartigen Katastrophen

zu bewahren, wie sie schon eingetreten sind – denn es

waren ganze Stäbe in Kiew und Charkow in die Luft

geflogen –, aus diesem Grunde hat er jenen Befehl

erlassen, den ich noch einmal auf seinen besonderen

Wunsch hin schriftlich niedergelegt hatte. Der Befehl

beginnt deshalb auch mit den Worten: »Der Führer hat

erneut entschieden«, das heißt »nochmals«, »zum

zweitenmal«.

 

PROF. DR. EXNER: Warum wurde befohlen, in der

Einkreisung der Stadt Leningrad und Moskau nach Osten

Lücken zu lassen?

 

JODL: Wir wollten ja diese Massenbevölkerung nicht



haben. Wir hatten unsere Erfahrungen in Paris gemacht.

Dort war es deswegen sogar notwendig geworden, den

Transportraum von vier Divisionen und den ganzen

Hilfszug Bayern, der Zehntausende verpflegen konnte,

dafür einzusetzen, die Bevölkerung vor Hunger zu

bewahren. In Leningrad war das vollkommen unmöglich,

denn erstens waren die Bahnen zerstört, die Schienen

waren noch nicht umgenagelt auf die andere Spurweite,

die Versorgung war außerordentlich schwierig. Es war

unmöglich, dieser Massen- und Millionenbevölkerung

irgendwie zu helfen. Es hätte wirklich eine Katastrophe

gegeben und deswegen der Gedanke, sie nach Osten

hinauszudrücken in den russischen Raum hinein, ein

Gedanke, der im übrigen der These widerspricht, die hier

schon aufgetreten ist, wir hätten die Slawen ausrotten

wollen.

 

PROF. DR. EXNER: Nun komme ich zu etwas

anderem. Der französische Ankläger hat Ihnen

vorgeworfen, Sie hätten in UK-56 – das ist RF-335, in

meinem Urkundenbuch zweiter Band, Seite 153 – die

Deportation von Juden befohlen und dadurch als Chef

eines militärischen Stabes einen politischen Befehl

gegeben. Bitte, erklären Sie, wie es zu diesem Befehl kam.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, die Übersetzung muß

falsch durchgekommen sein. Sie sagten, wenigstens

notierte ich es so, Seite 153?

 

PROF. DR. EXNER: 155, entschuldigen Sie, Seite 155

des zweiten Bandes meines Dokumentenbuches; der



Befehl selber steht auf Seite 156.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Bitte antworten Sie.

 

JODL: Zu diesem Dokument ist zu erläutern: Die

Deportation von Juden aus Dänemark ist in einer

Besprechung, an der ich nicht teilgenommen habe, durch

Himmler dem Führer vorgeschlagen worden und vom

Führer bewilligt oder angeordnet worden. Mitteilung

darüber erhielt ich entweder durch den General

Schmundt oder durch den Botschafter Hewel. Ich habe

nun auf Anordnung, von Schmundt übermittelt, den

Militärbefehlshaber in Dänemark von dieser Anordnung

verständigt, und aus der Überschrift, oder besser, aus der

Anschrift dieses Fernschreibens geht hervor, daß es an

zwei Stellen gerichtet ist: An das Auswärtige Amt und an

den Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark.

Das sind die Stellen, die es, ich möchte sagen,

hauptamtlich empfangen haben. An den Reichsführer-SS

ist das Schreiben nur nachrichtlich gegangen, wie nach

unserem Bürogebrauch vorne dran steht. Er hat

daraufhin nichts zu machen, für ihn ist es kein Befehl, für

ihn ist es nur eine Unterrichtung, denn er kannte ja die

Entscheidung des Führers schon.

Nun habe ich aber keineswegs die Deportation von

Juden befohlen, sondern ich habe geschrieben:

»Die Judendeportation wird durch Reichsführer-SS durchgeführt...«

 

PROF. DR. EXNER: In Punkt 2?

 



JODL: Punkt 2. Wäre das ein Befehl gewesen, so hätte er

ja an den Reichsführer-SS gerichtet sein müssen, und der

Wortlaut hätte gelautet: »Reichsführer-SS hat die Juden

aus Dänemark zu deportieren.« Genau das Umgekehrte

ist der Fall: Diese Ziffer 2 teilt dem General Hannecken

in Dänemark mit, daß er mit dieser Geschichte nichts zu

tun hat, sondern daß es durch den Reichsführer-SS

durchgeführt wird. Das mußte aber der General von

Hannecken in diesem Augenblick wissen, denn es war

militärischer Ausnahmezustand. Er hatte die vollziehende

Gewalt in Dänemark, und wenn ohne sein Wissen etwas

Derartiges geschehen wäre, so hätte er womöglich sofort

dagegen Einspruch erhoben und es nicht geduldet. Nun

schien mir die Angelegenheit derart dringlich, damit es

keinen Zwischenfall gibt, daß ich ohne Rücksicht auf die

Geheimhaltung den Befehlshaber in Dänemark durch das

Telephon offen von dieser Angelegenheit verständigte.

Und wenn die Französische Anklagebehörde von einer

Indiskretion sprach, die es den meisten Juden in

Dänemark ermöglichte, nach Schweden zu entkommen,

so ist dies vermutlich auf dieses Telephongespräch

zurückzuführen.

Ich habe also, um es abschließend nochmals zu sagen,

nicht im entferntesten daran gedacht, eine

Judendeportation zu befehlen, sondern nur den

zuständigen Militärbefehlshabern mitzuteilen, das geht

dich nichts an. Im übrigen sind, wie ich nachträglich

gehört habe und mich erkundigt habe, diese Juden nach

Theresienstadt gekommen; sie sind durch das Rote Kreuz

betreut und besucht worden und sogar der Dänische

Gesandte hat sich mit ihrer Behandlung zufrieden erklärt.



 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte hier das Gericht noch

auf einen Punkt hinweisen, den ich für eine mangelhafte

Übersetzung des Englischen und Französischen halte. In

Punkt 1 auf Seite 156, zweiter Band, ist in der

Übersetzung nicht das Wort »freiwillig« aufgenommen.

Es heißt hier:

»Der Reichsführer-SS hat die Genehmigung, aus den zu entlassenden

ehemaligen dänischen Wehrmachtangehörigen Freiwillige zu werben...«

Das Wort »freiwillig« fehlt im Englischen; im

Französischen heißt es einfach »hommes« – »Männer«.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sagen Sie, Sie hatten ja eigentlich mit den Dingen in

besetzten Gebieten nichts zu tun, das fiel doch außerhalb

Ihrer Zuständigkeit. Wieso kamen Sie dazu, diesen Befehl

da zu unterzeichnen?

 

JODL: Diese Angelegenheit ging mich eigentlich gar

nichts an. Ich habe sie unterschrieben, weil an diesem

Tage Feldmarschall Keitel nicht da war.

 

PROF. DR. EXNER: Nun sagen Sie, da wir gerade von

Juden sprechen, was wußten Sie überhaupt von

Judenvernichtung? Ich erinnere Sie dabei an Ihren Eid.

 

JODL: Ich weiß, wie unwahrscheinlich alle diese

Erklärungen klingen, aber sehr oft ist eben auch das

Unwahrscheinliche wahr und das Wahrscheinliche

unwahr. Ich kann nur im vollsten Bewußtsein meiner

Verantwortung hier zum Ausdruck bringen, daß ich



niemals, mit keiner Andeutung, mit keinem Wort, mit

keinem Schriftstück, von einer Vernichtung von Juden

gehört habe. Ich bin ein einziges Mal mißtrauisch

geworden und das war, als Himmler über den Aufstand

im jüdischen Ghetto vortrug. Ich glaubte nicht recht an

diesen heroischen Kampf, aber Himmler legte daraufhin

sofort Photographien vor über die Bunker, die dort

gebaut waren, er sagte: »Ja, das sind auch nicht nur die

Juden, da haben sich polnische. Nationalisten

hineingerettet, es ist ein erbitterter Widerstand.« Und

damit beseitigte er zunächst meinen Argwohn.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie von Warschau?

 

JODL: Ich spreche von dem Aufstand im Ghetto in

Warschau, den ich erfahren habe durch eine persönliche

Meldung Himmlers in unserer Gegenwart, in Gegenwart

der Soldaten beim Führer und in der er kein anderes

Wort sprach als von einem Aufstand mit erbitterten

Kämpfen. Über die Tätigkeit der Polizei, dieser

sogenannten Einsatzgruppen und Einsatzkommandos –

übrigens ein Begriff, den ich erst hier genau

kennengelernt habe –, über diese Polizeikräfte ist durch

den Führer selbst niemals eine andere Erklärung

abgegeben worden, als daß sie dazu notwendig wären,

Aufstände, Rebellionen, Partisanenkrieg in der

Entstehung zu verhindern; das könne die Wehrmacht

nicht, das sei eine polizeiliche Aufgabe, und deswegen

müßte die Polizei auch in das Operationsgebiet des

Heeres hinein. Ich habe niemals eine private Mitteilung

über die Vernichtung von Juden gehört, sondern ich habe



alle diese Dinge, so wahr ich hier sitze, zum erstenmal

nach Beendigung des Krieges erfahren.

 

PROF. DR. EXNER: Was wußten Sie von den

Konzentrationslagern...

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß es notwendig

ist, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß Sie nicht

darüber sprechen können, daß dem Führer keine

Aufklärung gegeben wurde; Sie können nur sagen, daß

Ihnen selbst keine Aufklärung gegeben wurde.

Die Übersetzung, die ich bezüglich dieser

Einsatzgruppen hörte, war, daß keine Erklärung an den

Führer abgegeben wurde.

 

JODL: Ich habe gesagt, daß der Führer den Zweck der

Polizei uns gegenüber nie anders begründet hat als mit

der Notwendigkeit polizeilicher Maßnahmen.

 

VORSITZENDER: Ich hatte die Übersetzung falsch

verstanden.

 

PROF. DR. EXNER: Haben Sie etwas von

Konzentrationslagern gewußt, oder wieviel haben Sie

davon gewußt? Bitte, sich kurz zu fassen.

JODL: Ich kann kurz sagen, von Konzentrationslagern

wußte ich von Dachau und Oranienburg. Oranienburg

hatten im Jahre 1937 auch einmal Offiziere einer

Abteilung besucht und mir sehr begeistert davon

berichtet. Den Namen Buchenwald habe ich im Frühjahr

1945 zum erstenmal gehört. Ich hielt ihn für einen neuen



Truppenübungsplatz, wie das Wort gefallen ist, und habe

mich danach erkundigt. Über die Insassen ist niemals

eine andere Darstellung gegeben worden, als daß sich die

deutschen Berufsverbrecher und einige politische

erbitterte Feinde dort befinden, die aber, wie zum

Beispiel Schuschnigg oder Niemöller, in einer Art

Ehrenhaft dort lebten. Niemals ist auch nur mit einem

Wort die Rede gewesen von Quälerei, von Deportierten,

die dort sind, von Kriegsgefangenen, von

Verbrennungsöfen, von Gaswagen, von Martern wie in

Zeiten der Inquisition, von medizinischen Versuchen. Ich

kann nur sagen, selbst wenn ich es gehört hätte, ich hätte

es nicht geglaubt, bevor ich es mit eigenen Augen

gesehen hätte.

 

PROF. DR. EXNER: Es ist vom französischen

Anklagevertreter eine Aussage des deutschen

Polizeigenerals Panke verlesen worden. Nach der seien

Sie bei einer Besprechung am 30. Dezember 1942 mit

Hitler anwesend gewesen, und da habe es sich gehandelt

um Gegenterror gegen Terror und so weiter in

Dänemark, um Ausgleichsmorde; was sagen Sie dazu?

JODL: Ich glaube, es war am 30. Dezember 1943.

 

PROF. DR. EXNER: So?

 

JODL: Diese Aussage ist in manchem richtig, in

manchem ist sie falsch. Es ist bei dieser Erörterung,

wenigstens solange ich dabei war, das Wort »Mord«

überhaupt nie gefallen. Der Führer hat

auseinandergesetzt: »Den jetzt einsetzenden Terror durch



Sabotage und Überfälle in Norwegen wünsche ich genau

mit denselben Mitteln zu bekämpfen. Also, wenn ein für

Deutschland arbeitender dänischer Betrieb in die Luft

gesprengt wird, was geschehen ist, dann wird auch ein

Betrieb in die Luft gesprengt, der nur für die Dänen

arbeitet; wenn einzelne Stützpunkte von uns durch

Terroristen überfallen werden, was auch geschehen ist,

dann werden diese Terroristen aufgesucht, dann werden

sie auch umstellt, daran werden sie auch im Kampf

niedergemacht, und ich wünsche keine Kriegsgerichte,

die nur Märtyrer schaffen.« Aber mit keinem Wort hat er

davon gesprochen, daß man unschuldige Dänen nun zum

Ausgleich ermorden solle. Ich kann nur feststellen: so ist

in meiner Gegenwart und in der des Feldmarschalls

Keitel gesprochen worden und nicht anders; und es ist

wieder völkerrechtlich höchst fraglich, ob eine

Wehrmacht nicht berechtigt ist, die Kampfmethoden der

Gegenseite auch ihrerseits bei der Gegenbekämpfung zu

übernehmen gerade in diesem Franktireurkrieg, in dieser

Rebellion; das erscheint mir höchst zweifelhaft.

 

PROF. DR. EXNER: Sie sagen, in Ihrer Anwesenheit.

Waren Sie vielleicht nicht während des ganzen Gesprächs

anwesend? Wissen Sie das?

 

JODL: Ich glaube nicht, daß auch in meiner Abwesenheit

irgend etwas anderes gesprochen worden ist. Ich war

einmal kurz, vielleicht für eine Viertelstunde zum

Telephonieren, nicht dabei.

 

PROF. DR. EXNER: Nun kommen wir zur



Bandenbekämpfung. Es ist hier viel vom Bandenkrieg,

von Banditen und so weiter die Rede gewesen. Sagen Sie

mal kurz, was waren diese Banden?

 

JODL: Es ist nicht einfach, diesen Begriff bei den

Kampfformen, die dieser Weltkrieg angenommen hatte,

klar zu umreißen. Aber fünf Merkmale müssen doch

vorliegen,

1. es muß eine Kampfgruppe sein, die sich hinter der

eigenen Front gebildet hat;

2. sie ist nicht oder nur teilweise uniformiert;

3. sie gehört nicht organisch zur Wehrmacht, auch

wenn sie von ihr Befehle bekommt;

4. sie muß in der Lage sein oder ist in der Regel in der

Lage, unter der Bevölkerung...

 

VORSITZENDER: Wir brauchen keine Vorlesung über

diese Angelegenheit.

 

PROF. DR. EXNER: Also über den Begriff der Banden

ist man sich ungefähr im klaren, und ich möchte Sie jetzt

über den Kampf gegen die Banden befragen. Dazu muß

ich allerdings zuerst vorlesen, was wir über die Banden

gehört haben. Das ist ein Dokument L-180, US-276, bei

mir im zweiten Band, Seite 121. Das ist ein

Gesamtbericht einer Einsatzgruppe im Bandenkampf,

und zwar eine Anlage 9 dazu. Und da scheint mir einiges,

was auf Seite 122 zusammengestellt ist, doch von

Bedeutung; zunächst einmal unter I, Punkt 5, da heißt es:

»In den größeren Städten, insbesondere solchen mit Industrieanlagen,

wurden von den Sowjets vor dem Einmarsch der deutschen Truppen

sogenannte Istribitjelni-Bataillone (das heißt Vernichtungsbataillone)



gebildet.«

Und dann unter III heißt es:

»Die Aufgaben und die Kampfesweise der verschiedenen

Partisanengruppen ist teils aus den Erfahrungen der Bekämpfung, teils

aus den erfaßten Kampfesanweisungen der Partisanen selbst

bekanntgeworden. Bezeichnend ist die Aussage eines gefangenen

Partisanen: ›Der Partisan muß alles vernichten, was er erreichen kann‹.«

Und dann, in einer vom Befehlshaber für das rückwärtige

Heeresgebiet Nord übermittelten »Kampfesanweisung

für Partisanengruppen« heißt es:

»daß ›in den vom Feind besetzten Gebieten für ihn und seine Mithelfer

unerträgliche Bedingungen zu schaffen sind. Alle Maßnahmen des

Gegners sind zu stören‹.«

Und dann heißt es, Brücken sprengen, Straßen zerstören

und so weiter. Ich werde das nicht alles verlesen. Im

letzten Absatz, den ich auf Seite 123 abgeschrieben habe,

ist noch ausdrücklich gesagt, daß die Partisanen sich sehr

geschickt tarnen, daß sie manchesmal als Bauern

verkleidet erscheinen oder sich mit Feldarbeiten

beschäftigen, sobald deutsches Militär in die Nähe

kommt.

Der Zeuge von dem Bach-Zelewski hat hier ausgesagt, es

sei der Kampf gegen die Banden chaotisch durchgeführt

worden. Er meinte damit, ohne Regelung von oben her

durchgeführt worden. Darüber müssen Sie ja orientiert

sein. Ist das richtig?

 

JODL: Das ist nicht richtig. Dieser Sachverständige für

den Bandenkampf hat offenbar ein schlechtes

Gedächtnis. Ich verweise auf das Dokument F-665 im

Dokumentenbuch II, Seite 126. Hier ist die erste Seite

einer Kampfanweisung gegen die Banden wiedergegeben.

Es nennt sich »Merkblatt für die Bandenbekämpfung«,



das ich persönlich am 6. Mai 1944 unterschrieben habe.

Und das Gericht wird finden, daß es im zweiten Satz

heißt...

 

PROF. DR. EXNER: Seite 126.

JODL: »Das Merkblatt« – Nummer so und so –

»Kampfanweisung für die Bandenbekämpfung im Osten«

–, herausgegeben vom Oberkommando der Wehrmacht,

Wehrmachtführungsstab, vom 11. November 1942 –

»tritt damit außer Kraft.« Damit ist der Beweis geliefert,

daß zumindest seit 11. November 1942 im Besitz der

Truppe eine vom Wehrmachtführungsstab ausgegebene

Vorschrift war, wie man den Bandenkampf zu führen

hatte.

 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte da auch hinweisen auf

mein Dokument AJ-1, Seite 133. Das ist ein Affidavit

eines Pfarrers Wettberg. Ich will es nicht verlesen; der

Mann hat sich bei mir gemeldet, weil er selber im

Bandenkampf tätig war, und bestätigt auch, daß es einen

ganz geregelten Bandenkampf schon vor dem neuen

Merkblatt, also von 1942 an, gegeben hat. Sie haben

dieses neue Merkblatt im Jahre 1944 ohne Genehmigung

Hitlers herausgegeben, nicht wahr?

 

JODL: Ja.

 

PROF. DR. EXNER: Was veranlaßte Sie dazu? Das ist

doch ungewöhnlich.

 

JODL: Ich muß dazu sagen, daß dieses Merkblatt weder



dem Feldmarschall Keitel noch dem Führer von mir

vorgelegt wurde, denn dieses Merkblatt widerspricht allen

bisher gegebenen Befehlen. Es behandelt nämlich, wie

ich im einzelnen später noch nachweisen werde, von

diesem Zeitpunkt an die gesamten sogenannten Banden

in Frankreich und in Jugoslawien. Die russischen

Bandengebiete waren inzwischen vor unserer Front. Sie

behandeln diese Banden als reguläre Truppen und damit

als Kriegsgefangene. Ich habe diesen ungewöhnlichen

Schritt getan, weil mir aus der vorausgegangenen

Erschießung der englischen Fliegeroffiziere von Sagan

klar geworden war, daß sich der Führer von diesem

Zeitpunkt an um menschliche Rechtsbegriffe nicht mehr

kümmerte und weil ich mich seit dem 1. Mai 1944

verantwortlich fühlte für Völkerrechtsfragen, denn das

Amt »Canaris« war am 1. Mai aufgelöst worden und die

Abteilung »Ausland« mit der Völkerrechtsgruppe war am

1. Mai unter meinen Befehl getreten. Ich war

entschlossen, keine derartige Völkerrechtsverletzung

unsererseits zu dulden und mitzumachen. Das habe ich

von diesem Tage an bis zur Beendigung des Krieges

getan. Ich habe mit dieser Vorschrift die gesamten

Banden und die Bandenhelfer, ja sogar die in Zivil, als

reguläre Truppen und Kriegsgefangene erklärt, lange

bevor Eisenhower diese Stellung der Terroristen in

Frankreich von uns gefordert hat. Das geschah nämlich

erst am 7. Juli 1944.

 

PROF. DR. EXNER: Die Anklage behauptet, der

Bandenkampf sei nur ein Code gewesen, um die Juden

und Slawen zu vernichten. Ist das richtig?



 

JODL: Der Bandenkampf war eine ungeheuerliche

Realität. Ich darf nur, um eine Zahl zu nennen, darauf

hinweisen, daß im Juli 1943 1560 Eisenbahnsprengungen

in Rußland vorkamen, im September 2600. Das sind im

Tage 90. Es ist das Buch von Ponomarenko erschienen,

aus dem eine amerikanische Zeitung zitiert hat, daß

500000 Deutsche durch diese Banden getötet worden

sein sollen. Wenn man eine Null wegstreicht, so ist das

immerhin noch eine beachtliche Leistung für eine

friedliche Sowjetbevölkerung. Aber in diesem Buch soll ja

stehen, daß die Bevölkerung unaufhörlich feindseliger

wurde, Mord und Terror nahmen zu und die friedlichen,

die Quisling-Bürgermeister wurden getötet. Also es war

schon ein ungeheuerlicher Kampf, der sich hier im Osten

abspielte.

 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte in diesem

Zusammenhang noch aufmerksam machen auf einen

Eintrag im Tagebuch Jodls, 1807-PS. Das ist Seite 119,

zweiter Band meines Dokumentenbuches. Da heißt es

am 25. Mai:

»Gen. Oberst Halder macht den Führer auf zunehmende

Partisanentätigkeit...«

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, bitte. Der

Angeklagte hat ausgesagt, glaube ich, daß seine

Anweisung vom 6. Mai 1944 einen Befehl enthielt, daß

die Partisanen als Kriegsgefangene zu behandeln sind.

Wollen Sie uns die Stelle angeben?

 

PROF. DR. EXNER: Wollen Sie das sagen?



 

JODL: Das steht in der Ziffer 163, auf Seite 131.

 

PROF. DR. EXNER: Seite 131 des zweiten Bandes.

 

JODL: Wenn ich es vorlesen darf.

 

PROF. DR. EXNER: Ja.

 

JODL:

»Als Kriegsgefangene sind grundsätzlich alle Banditen zu behandeln,

die in feindlicher Uniform oder in Zivil im Kampf ergriffen werden

oder sich im Kampf ergeben. Das gleiche gilt für alle Personen, die im

unmittelbaren Kampfgebiet angetroffen werden und als Bandenhelfer

anzusehen sind, auch wenn ihnen keine Kampfhandlungen

nachgewiesen werden können. Banditen in deutscher Uniform oder

der Uniform einer verbündeten Wehrmacht sind nach sorgfältiger

Vernehmung zu erschießen, wenn sie im Kampf gefangengenommen

werden. Überläufer, gleichgültig in welcher Bekleidung« – also auch in

deutscher Uniform, setze ich dazu –, »sind grundsätzlich gut zu

behandeln. Die Banden sollen dies erfahren.«

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, bitte! Es ist jetzt

13.00 Uhr, vielleicht unterbrechen wir jetzt.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Angeklagte Jodl im Zeugenstand.]

 

PROF. DR. EXNER: Ich habe noch eine Frage zur

Bandenvorschrift. Die Anklage wirft Ihnen vor, daß Sie

durch die Ziffer 161 der Bandenvorschrift – das ist das



zuletzt benützte Dokument F-665, meine Herren Richter,

und zwar Seite 130 des zweiten Bandes – der

Vernichtung ganzer Dörfer, ja sogar ganzer

Bevölkerungen der Dörfer in Frankreich schuldig seien.

Äußern Sie sich dazu!

 

JODL: Ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Ich habe

durch diese Ziffer die Kollektivstrafen, die

Kollektivmaßnahmen, die der Führer ja schrankenlos

angeordnet hatte, zurückgeschraubt auf das nach dem

Artikel 50 der Haager Landkriegsordnung Zulässige. In

diesem Artikel werden nämlich Kollektivstrafen

verboten, wenn nicht die ganze Bevölkerung mitschuldig

an irgendwelchen Terrormaßnahmen ist. Ich habe also

mit dieser Ziffer nicht das Niederbrennen von Dörfern

auch nicht in Ausnahmefällen befohlen, sondern ich habe

gesagt, solche Kollektivmaßnahmen dürfen nur in ganz

besonderen Ausnahmefällen stattfinden, und dann nur

mit Genehmigung eines Divisionskommandeurs; denn

dieser hatte ein Gericht, er konnte eine gerichtliche

Prüfung durchführen.

Ich will das Gericht nicht weiter langweilen mit meinen

sonstigen Verdiensten, die man aus dieser Vorschrift

noch lesen kann. Ich habe von der guten Behandlung der

Bevölkerung gesprochen, von der Notwendigkeit, ihr das

zum Leben Notwendige zu belassen und so weiter. Ich

glaube jedenfalls, daß dieses Dokument wirklich ein

Musterbeispiel ist, um diese Art Krieg auch in die Bahnen

des Völkerrechts einzufangen; und das habe ich getan,

weil ich der Überzeugung war, daß zu diesem Zeitpunkt

auch die französische Maquis-Bewegung, auch der



Tito-Aufstand, allmählich begonnen hatten, ein regulärer

Krieg zu werden.

Es ist nun der Fall der 2. SS-Panzer-Division als Beweis

angeführt worden, was ich durch diese Ziffer alles

verursacht hätte. Ich kann nur sagen, das Verhalten der 2.

SS-Panzer-Division, das muß ihr Kommandeur

verantworten. Ich habe davon erst monatelang später

erfahren. Ich bin der Französischen Anklagebehörde

dankbar, daß sie dieses Dokument vorgelegt hat. Ich bin

ihr dankbar für die Erklärung, daß die Maquis-Bewegung

zu Beginn nichts anderes war als ein recht übler

Franktireurkrieg, dessen Heroismus ich nicht abstreite.

 

PROF. DR. EXNER: Wir kommen jetzt zu einem

anderen Problem: Tiefflieger. Aus der Urkunde 731-PS –

das ist Seite 139 und Seite 144 des zweiten Bandes

meines Dokumentenbuches – ist ersichtlich, daß von

verschiedenen Stellen Vorschläge für die Behandlung von

notgelandeten feindlichen Fliegern gemacht worden sind.

Sagen Sie zunächst, was der Anlaß dazu war und wie Sie

sich zu den Vorschlägen äußerten?

 

JODL: Ich will mich möglichst kurz fassen.

Der Anlaß waren viele Meldungen über

völkerrechtswidrige Menschenjagd durch einzelne

feindliche Jagdflieger. Der Führer forderte

Gegenmaßnahmen, und so entstand die Vortragsnotiz

731-PS, RF-1407. Es ist kein Befehlsentwurf, es ist noch

weniger ein Befehl, es ist eine Notiz. Sie enthält die

Vorschläge der Luftwaffe dazu. Vom Lynchen ist noch

nicht die Rede. Daß ich mich mit dem Problem



überhaupt befaßte, hat wieder den Grund in der von mir

schon geschilderten Verantwortung, die ich seit 1. Mai

glaubte, für Völkerrechtsfragen zu haben. Der Zusatz,

den ich darauf machte, ist schon verlesen worden. Ich

wandte mich gegen eine Ziffer, also gegen einen Vorfall,

den ich für absolut völkerrechtlich zulässig hielt. Er

wurde später auch gestrichen und wurde ersetzt durch

einen anderen, nämlich, daß es auch als Mord zu

bezeichnen sei, wenn ein am Fallschirm abspringender

eigener Pilot beschossen würde. Diesen Einwand habe

ich auf dem Dokument 735-PS gemacht. Der Begriff des

Lynchens...

 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte nur bemerken, wo das

ist, damit das Gericht sich auskennt. Die Bemerkung, die

handschriftlich von Jodl zugesetzt worden ist, befindet

sich auf Seite 144 unseres Dokumentenbuches. In dieser

Vortragsnotiz werden nämlich verschiedene Vorschläge

gemacht, und dann fügt Jodl bei »zu 3«. Das ist seine

Einfügung.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Bitte, wollen Sie sich darüber äußern?

 

JODL: Ich habe dazu geschrieben:

»Ist Auswärtiges Amt mit dem Punkt 3b) einverstanden?«,

nämlich, daß der Beschuß von am Fallschirm hängenden

abgeschossenen eigenen Fliegern als gemeine

Terrorhandlung zu betrachten sei.

 

PROF. DR. EXNER: 3b) ist auf derselben Seite, oben.



 

JODL: Aber ich wollte nur ergänzen, der Begriff des

Lynchens ist durch Goebbels hinzugekommen, und zwar

durch seinen Artikel, den er im »Völkischen Beobachter«

veröffentlicht hat. Je mehr ich mich mit diesem Problem

beschäftigte, um so mehr war mir klar, daß man mit

solchen Methoden überhaupt nichts erreichen würde und

könnte, denn man würde niemals einen schuldigen

Tiefflieger dabei fassen denn entweder entkommt er oder

er zerschellt am Boden; es würde nur zu einem

allgemeinen Fliegermorden führen. Und daher faßte ich

den Entschluß und war mir darüber mit dem

Feldmarschall Keitel vollständig einig, diese ganze Aktion

zum Scheitern zu bringen. Wenn das Gericht sieht, daß

seit dem Dokument 731, das am 21. Mai entstanden ist,

bis zum Dokument 735-PS, 16 Tage vergangen waren

und nichts geschehen war, wenn ich am 6. Juni eine lange

Vortragsnotiz bekomme und auf diese Vortragsnotiz

schreibe: »Diese Besprechung genügt nicht« – es muß

alles von vorne angefangen werden –, »Wie wird

sichergestellt, daß nicht gegen die übrigen feindlichen

Flieger ebenso verfahren wird?« – wenn ich schreibe –

»Soll man auch gerichtliche Verfahren machen oder

nicht?« – dann meine ich, Hohes Gericht, ist das bei der

Arbeitsmethode, die ich sonst anzuwenden pflegte, ein

absoluter Beweis, daß ich keine andere Absicht hatte, als

hin- und herzuschreiben und so lange herumzuschreiben,

bis die Sache sich von selbst erledigte. Das ist mir in

diesem Falle gelungen. Keine militärische Dienststelle hat

einen Befehl gegeben; es ist nicht einmal zu einem

Befehlsentwurf gekommen. Es gab nur diese



Papierfetzen; und es ist dadurch bewiesen und wird noch

bewiesen werden, daß viele Monate später der Führer

dann die schwersten Vorwürfe gegen uns und gegen die

Luftwaffe vor allem erhoben hat, daß sie damals diesen

Befehl torpediert hat.

 

PROF. DR. EXNER: Jetzt wieder etwas ganz anderes:

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht hat in

einem Schreiben 1941 Sie und Warlimont als seine

Vertreter in der Zusammenarbeit mit dem

Ostministerium Rosenberg genannt. Das war das

Dokument 865-PS, US-143. Wie hat sich denn das

praktisch ausgewirkt?

 

JODL: Gar nicht. Ich habe mit dem Ministerium

Rosenberg, wenn ich von einer einzigen Besprechung

vom Jahre 1943 über einen Aufruf an die Völker des

Ostens absehe, gar nichts zu tun gehabt. Die einzige

Zusammenarbeit, die laufend stattfand, übte meine

Propagandaabteilung aus, weil sie nämlich alle

Flugblätter, die sie herstellte und die über Rußland

abgeworfen wurden, vorher mit dem Ostministerium

besprochen hat.

 

PROF. DR. EXNER: Wie ist es denn überhaupt zu Ihrer

Ernennung gekommen? Wozu war denn dies notwendig?

 

JODL: Das war eine reine Formsache, weil der Minister

Lammers allgemein an jede Oberste Reichsbehörde

geschrieben hat, es solle ein Stellvertreter genannt

werden. Da hat Feldmarschall Keitel auch einen



Stellvertreter genannt.

 

PROF. DR. EXNER: Nun was Neues: Sie haben da die

merkwürdige Urkunde C-2, US-90 vorgelegt bekommen.

Sie befindet sich nicht in meinem Dokumentenbuch, aber

das Gericht wird sich gleich daran erinnern. Es ist eine

tabellenmäßige Zusammenstellung, in welcher in der

ersten Reihe gewisse Vorfälle, die völkerrechtlich von

Bedeutung sind, genannt sind. In der zweiten Reihe ein

Beispiel dafür und dann in der dritten und vierten Reihe...

 

MR. ROBERTS: Sie ist auf Seite 163 im großen

Dokumentenbuch zu finden.

 

PROF. DR. EXNER: Es ist also eine tabellenmäßige

Zusammenstellung, in der auf der einen Seite irgendein

Vorfall geschildert wird und dann auf der anderen Seite

die Konsequenzen des betreffenden Falles aufgezählt

werden, die völkerrechtliche Beurteilung dieses Falles

und die propagandamäßige Ausnützung und sonstige

Begründung, die diesen Fall berührt.

Nun sagen Sie, wie ist es dazu gekommen? Es ist

tatsächlich ein merkwürdiges Dokument, 12 Fälle von

Völkerrechtswidrigkeiten auf unserer Seite und dann, ich

glaube, 13 Völkerrechtswidrigkeiten auf der Gegenseite.

JODL: Ich glaube, das Dokument ist gar nicht so

merkwürdig. Es ist entstanden Ende September 1938,

kurz vor der Münchener Verhandlung. Da ich in meiner

Abteilung nicht sicher wußte, ob es nicht doch zu einem

bewaffneten Konflikt kommen würde, und da uns zu

dieser Zeit die völkerrechtlichen Bestimmungen höchst



unklar waren, wollte ich durch eine Fülle von Beispielen

von der Völkerrechtsgruppe hören, wie nun eigentlich die

heutige Auffassung zu solchen völkerrechtswidrigen

Vorkommnissen ist. Jeder Offizier meiner Abteilung hat

sich nun den Kopf zerbrochen nach irgendeinem

Beispiel, so daß wir möglichst sämtliche Sparten des

Völkerrechts durch irgendein Beispiel erfaßten.

Ich finde das sehr anerkennenswert, daß wir uns damals

schon um den Begriff des Völkerrechts gekümmert

haben. Nun kann ja kein Zweifel sein, daß ich nur die

Verantwortung trage dafür, daß ich überhaupt diese

Beispiele erfunden habe. Sollte man aber Anstoß nehmen

an der Beantwortung dieser Beispiele, also an der

völkerrechtlichen Beurteilung, an der kriegsrechtlichen

Begründung, so kann ich nur sagen: Ja, die stammt ja gar

nicht von mir, die stammt vom Amt Canaris, und im

übrigen zeigt sie eine recht sorgfältige und beachtliche

Stellungnahme zum Völkerrecht, insbesondere in Bezug

auf den Luftkrieg, jedenfalls in viel höherem Maße, als es

dann in der Praxis geschehen ist.

 

PROF. DR. EXNER: Es bestand also die Absicht, diese

völkerrechtlichen Verletzungen zu begehen?

 

JODL: Keineswegs, aber es war mir als Kenner der

Kriegsgeschichte klar, daß es in der Welt noch keinen

Krieg gegeben hat, in dem nicht

Völkerrechtsverletzungen vorgekommen sind.

Und wenn vielleicht Anstoß genommen wird, daß ganz

am Schluß der Absatz steht: »Aufklärung durch das

Propagandaministerium«, so weise ich darauf hin, daß das



ja am Schluß steht, nämlich nach der kriegsrechtlichen

Begründung und der völkerrechtlichen Beurteilung und

daß Admiral Bürkner, der es beantwortet hat, eigens

darauf hingewiesen hat, daß die Propaganda erst

einsetzen darf, wenn die völkerrechtliche Seite geklärt ist,

und daß im übrigen diese ganze Beantwortung nur eine

vorläufige ist, weil er erst das Auswärtige Amt und die

Wehrmachtsteile hören muß.

 

PROF. DR. EXNER: Ich habe Admiral Bürkner als

Zeugen für diese Frage beantragt, aber es scheint mir

wirklich ein zu unbedeutender Gegenstand zu sein, und

ich möchte daher auf diesen Zeugen verzichten.

Eine allgemeine Frage möchte ich in diesem

Zusammenhang an Sie richten:

Wie war denn im allgemeinen Ihre Einstellung gegenüber

der Einschränkung der Kriegführung durch das

Völkerrecht?

 

JODL: Ich habe das Völkerrecht als eine

selbstverständliche Voraussetzung einer gesitteten

Kriegführung gekannt, genau gekannt und geachtet.

Die Haager Landkriegsordnung und die Genfer

Konvention lagen nahezu ständig auf meinem

Schreibtisch. Durch meine Stellungnahme zum

Kommissarbefehl, zu der Lynchjustiz, zu der Absicht, aus

der Genfer Konvention auszutreten – was alle

Oberbefehlshaber und alle Wehrmachtsteile und das

Auswärtige Amt schroff ablehnten –, glaube ich bewiesen

zu haben, daß ich bemüht war, soweit es mir möglich

war, mich an das Völkerrecht zu halten. Es gibt darüber



aber auch eine Menge positiver Beweise, die vielleicht in

einzelnen Dokumenten noch durch meinen Verteidiger

genannt werden. Ich weise allgemein auf das Verhalten

der Deutschen Wehrmacht in Norwegen hin, auf das ich

mit hingewirkt habe. Ich verweise auf die

Bandenvorschriften...

 

PROF. DR. EXNER: Ich überreiche hier AJ-14, das ist

auf Seite 99 und 100 in meinem Dokumentenbuch, erster

Band. Das sind besondere Anordnungen über das

Verhalten bei der Besetzung Dänemarks und Norwegens,

also eine Vorschrift, die herausgegeben wurde anläßlich

der Besetzung dieser Länder. Da sind auch einige recht

charakteristische Sätze drin, die ich gern vorlesen würde.

Da heißt es auf Seite 98, Nummer 1:

»Die militärische Besetzung Dänemarks und Norwegens erfolgt zum

Zweck der Sicherung der Neutralität dieser Länder. Dabei muß es das

Ziel sein, diese in friedlicher Form durchzuführen.«

Dann auf Seite 99 oben:

»Richtlinien für das Verhalten im persönlichen Verkehr mit der

norwegischen Bevölkerung.

Jeder Angehörige der Wehrmacht muß sich bewußt sein, daß er nicht

Feindesland betritt, sondern daß die Truppe zum Schutz des Landes

und zur Sicherung seiner Bewohner in Norwegen einrückt.

Daher ist folgendes zu beachten:

1. Der Norweger hat ein ausgesprochenes Nationalbewußtsein.

Darüber hinaus fühlt sich das norwegische Volk aufs engste verwandt

mit den andern nordischen Völkern. Also: Alles vermeiden, was die

nationale Ehre verletzen kann.«

Der zweite Punkt ist auch ganz charakteristisch, und ich

lese vielleicht noch den vierten:

»Das Haus des Norwegers ist nach altgermanischer Auffassung heilig.

Gastfreundschaft wird gern geübt. Eigentum ist unverletzlich. Das

Haus bleibt...«



 

VORSITZENDER: Es ist nicht notwendig, das alles zu

lesen. Ein Absatz genügt wohl, um die Art des

Dokuments aufzuzeigen, nicht wahr?

 

PROF. DR. EXNER: Dann verweise ich also auf den

Rest dieses Dokuments, der nicht vorgelesen ist und

bitte, daß das Gericht von diesem Dokument Kenntnis

nimmt.

Dann ist eine Anweisung da, AJ-16...

 

VORSITZENDER: Aber Dr. Exner, das letzte

Schriftstück scheint nicht von dem Angeklagten

unterschrieben zu sein, stimmt das?

 

PROF. DR. EXNER: [zum Zeugen gewandt] In welcher

Beziehung steht das zu Ihnen?

 

JODL: Es ist von von Falkenhorst unterschrieben, aber

es ist ja bekannt, daß für das Norwegen-Unternehmen

der Wehrmachtführungsstab und der Stab von

Falkenhorst eine Einheit bildeten. Ich habe an diesem

Dokument mitgearbeitet und es dem Führer vorgelegt,

und der Führer hat es gebilligt. Darüber befindet sich

sogar eine Eintragung in meinem Tagebuch.

 

PROF. DR. EXNER: Dann ist AJ-16, das wir

überreichen:

»Sonderbestimmungen für die Verwaltung und Befriedung der

besetzten Gebiete Hollands, Belgiens und Luxemburgs.«

Das ist Seite 161 des zweiten Bandes meines

Dokumentenbuches. Ich lese nur auf Seite 162, um die



Sache möglichst abzukürzen, vielleicht den letzten Satz:

»Die völkerrechtlichen Bestimmungen sind in jedem Fall streng zu

beachten.«

Ich bitte aber den Gerichtshof, auch die anderen

Bestimmungen zur Kenntnis zu nehmen. Hierher gehört

auch Dokument 440-PS, Beweisstück GB-107, in

meinem Dokumentenbuch Nummer II auf Seite 164: das

ist die »Weisung Nummer 8 für die Kriegführung« vom

20. November 1939. Da heißt es über die Aufgabe der

Luftwaffe – ich lese den letzten Absatz:

»Ortschaften, insbesondere große offene Städte und die Industrien

sind ohne zwingende militärische Gründe weder im holländischen

noch im belgisch-luxemburgischen Raum anzugreifen.« Gezeichnet

Keitel.

Ist das auch von Ihnen entworfen?

 

JODL: Dieser Befehl ist von mir entworfen.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, dann kann man vielleicht noch

auf die Bandenbekämpfungsvorschriften hinweisen, von

denen eben die Rede war.

 

JODL: Dann verweise ich noch – was ich, glaube ich,

schon ausgesagt habe – darauf, daß ich unverzüglich eine

Untersuchung über den Vorfall Malmedy anstellen ließ.

 

PROF. DR. EXNER: Haben Sie sich mit den

völkerrechtlichen Vorfragen Ihrer Befehle überhaupt

näher befaßt?

 

JODL: Ich glaube, ich habe das schon gesagt. Ich habe

mich sehr eingehend befaßt. Ich will hier nicht das

Gericht aufhalten mit der Erkenntnis, die ich aus diesen



Bestimmungen gewonnen habe: Daß es nur ein sehr

dürftiger Torso ist. Aber ich möchte nur abschließend

darauf hinweisen, daß dadurch, daß es keine

Bestimmungen für den Luftkrieg gab, diese unglückselige

Vermischung der Begriffe eingetreten ist, nämlich

zwischen Rebellion und legalem Krieg, zwischen

Franktireur, Bandit und Aufklärer, zwischen Spionen und

Aufklärer, zwischen Sprengtrupps und Saboteuren.

Jederzeit konnte mit Hilfe der Flugzeuge eine Rebellion

in einen legalen Krieg verwandelt werden, ein legaler

Krieg wieder in den Zustand einer Rebellion überführt

werden. Das ist die völkerrechtliche Folge der

Fallschirmtruppen und der Versorgung auf dem

Luftwege.

 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte in diesem

Zusammenhang jetzt das Affidavit Lehmann vorlesen,

AJ-10. Das ist dem Gericht nicht vorgelegt worden, weil

erst gestern der Herr Staatsanwalt erklärt hat, daß er

einverstanden ist mit diesem Affidavit. Ich glaube, es

stammt von dem Generaloberstabsrichter Dr. Lehmann.

Wenn das Gericht dieses Affidavit für zulässig erklärt, so

möchte ich vielleicht nur darauf verweisen und...

 

VORSITZENDER: Wo ist es?

 

PROF. DR. EXNER: Ich lege es hiermit vor, aber es ist

noch nicht übersetzt, weil erst gestern die Zustimmung

gegeben worden ist oder wenigstens gestern die

Zustimmung bei Gericht gegeben worden ist.

 



MR. ROBERTS: Wie Sir David gestern sagte, wird

dagegen kein Einspruch erhoben, obwohl keine

Entscheidung getroffen wurde, die das Affidavit

Lehmanns zuließe. Es ist sehr kurz, Herr Vorsitzender,

vor allem das Exemplar, das ich hatte. Ich glaube, es

besteht kein Grund, dagegen Einspruch zu erheben.

 

PROF. DR. EXNER: Ich werde, um die Zeit

abzukürzen, hier darauf verweisen; ich bitte das Gericht,

diese Ausführungen von Lehmann zu lesen. Sie scheinen

mir deshalb von Bedeutung, weil es immerhin der

höchste Jurist in der Deutschen Wehrmacht ist, der hier

Auskunft gibt, der Generaloberstabsrichter Lehmann.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie sollten dem

Dokument eine Beweisstücknummer geben.

 

PROF. DR. EXNER: 10 habe ich gesagt, AJ-10.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

PROF. DR. EXNER: Er äußert sich über Gespräche

über Rechtsprobleme, die er mit Jodl zu führen

Gelegenheit hatte und über dessen Einstellung zu

Rechtsfragen.

Und jetzt, Herr Generaloberst, im Zusammenhang mit

diesen kriegsrechtlichen Verbrechen noch eine letzte

Frage, die einem auffällt. Es werden Ihnen da zahlreiche

Tagebuchnotizen, Befehle und so weiter zum schweren

Vorwurf gemacht. Hatten Sie nicht die Möglichkeit, vor

Ihrer Gefangennahme dieses ganze Material zu

vernichten?



 

JODL: Doch, ich hatte vom 3. Mai bis 23. Mai Zeit und

Muße, jedes Papier zu verbrennen, aber ich habe an

meinen Stab Befehl gegeben, nicht ein Aktenstück zu

vernichten, weil ich nämlich nichts zu verbergen hatte.

Und ich habe sämtliche Akten und vor allem die

besonders wichtigen, die gesamten

Original-Führerweisungen seit dem Jahre 1940 dem

amerikanischen Offizier bei meiner Gefangennahme

übergeben.

 

PROF. DR. EXNER: Ich komme jetzt zu den

angeblichen Verbrechen gegen den Frieden. Dazu muß

zunächst einmal geklärt werden, welche Dienststellungen

Sie während der kritischen Zeit gehabt haben.

Sagen Sie also, welche Dienststellungen Sie seit 1933

hatten.

 

JODL: Von 1932 bis 1935 war ich in der Abteilung, die

später Operationsabteilung des Heeres hieß. Von Mitte

1935 bis Oktober 1938 war ich Chef der Abteilung

Landesverteidigung im Wehrmachtsamt, später OKW

genannt.

 

PROF. DR. EXNER: Das heißt, das Wehrmachtsamt

war OKW?

 

JODL: Das Wehrmachtsamt wurde später OKW. Von

Oktober 1938 bis kurz vor Beginn des Polenfeldzuges

war ich Artilleriekommandeur in Wien und in Brünn in

Mähren; und ab 27. Oktober 1939...



 

PROF. DR. EXNER: Halt, halt. Am 27. September...

 

JODL: Nein, vielmehr August. Am 27. August 1939

übernahm ich die Geschäfte und die Aufgaben des Chefs

des Wehrmachtführungsstabes.

 

PROF. DR. EXNER: Jetzt gehen wir diese Zeit durch.

Hatten Sie in den Jahren 1932 bis 1935, wo Sie also in

dem sogenannten Truppenamt waren, mit Kriegsplänen

zu tun?

 

JODL: Damals gab es in der Operationsabteilung

keinerlei Vorarbeiten außer einer Kampfanweisung für

den improvisierten Grenzschutz Ost. Das war eine

milizartige Organisation, und es gab Vorbereitungen für

Räumungsmaßnahmen an sämtlichen deutschen Grenzen

für den Fall feindlicher Besetzungen, also sogenannter

Sanktionen; sonst gab es nichts.

 

PROF. DR. EXNER: Hatten Sie mit der Verkündung

der allgemeinen Wehrpflicht zu tun?

 

JODL: Nein, damit hatte ich nichts zu tun. Ich glaube,

ich habe das am Tage vorher erfahren.

 

PROF. DR. EXNER: Wie war Ihr Aufgabenkreis als

Chef der Abteilung Landesverteidigung, also von Juni

1935 bis Oktober 1938?

 

JODL: In dieser Stellung hatte ich die operativen,



strategischen Richtlinien nach den Befehlen meiner

Vorgesetzten Keitel und Blomberg zu bearbeiten. Ich

hatte das Problem der Wehrmachtsführung zu studieren

und zu klären, Studien und Manöver anzulegen für die

großen Wehrmachtsmanöver 1937. Ich hatte die

Wehrmachtsakademie zu betreuen, ich hatte mich mit

Gesetzesentwürfen zu befassen, die mit der allgemeinen

Wehrpflicht zusammenhingen und mit der einheitlichen

Vorbereitung einer Mobilmachung im zivilen Sektor, also

von Staat und Volk, und dabei gehörte zu mir das

sogenannte Sekretariat des

Reichsverteidigungsausschusses.

 

PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, was waren Sie damals,

welches war Ihre militärische Charge?

 

JODL: Ich kam in diese Stellung als Oberstleutnant und

wurde dann – ich glaube, im Jahre 1936 – Oberst.

 

PROF. DR. EXNER: Waren Sie am

Reichsverteidigungsgesetz beteiligt?

 

JODL: Nein, das Gesetz ist entstanden, bevor ich in das

Wehrmachtsamt kam.

 

PROF. DR. EXNER: Aber die Anklage wirft Ihnen diese

Beteiligung unter Hinweis auf den Zusatz, den Sie

gemacht haben – Urkunde 2261-PS, US-24; das ist die

Urkunde im ersten Band, Seite 9 meines

Dokumentenbuches – vor. Da heißt es:

»In der Anlage übersende ich je 1 Abdruck des

Reichsverteidigungsgesetzes vom 21. Mai 1935...«



Blomberg ist unterschrieben, und das ist datiert vom 24.

Juni. Dann kommt ein Zusatz:

»Berlin, 3. September 1935. An Wehrwirtschaft – Gruppe Ia. –

Abdruck übersandt. Gezeichnet Jodl.«

Was sagen Sie dazu?

 

JODL: Es ist unbestreitbar, es ist ein gültiges

Reichsgesetz, von dem ich einen Abdruck einer anderen

Dienststelle gegeben habe. Mehr braucht man nicht zu

sagen.

 

PROF. DR. EXNER: Sie waren an dem Gesetz selber

nicht beteiligt?

 

JODL: Da war ich nicht beteiligt.

PROF. DR. EXNER: Waren Sie Mitglied des

Reichsverteidigungsrates?

 

JODL: Nein.

 

PROF. DR. EXNER: Waren Sie Mitglied des

Reichsverteidigungsausschusses?

 

JODL: Das war ich automatisch in dem Augenblick, als

ich Chef der Abteilung Landesverteidigung wurde, und in

der zehnten Sitzung dieses Referentenausschusses am 26.

Juni 1935 hat mich General von Reichenau als seinen

Vertreter eingeführt.

 

PROF. DR. EXNER: Was war die Aufgabe dieses

Ausschusses? Es ist davon schon gesprochen worden,

nicht wahr? Also bitte, sich kurz zu halten.



 

JODL: Mit ein paar Worten gesagt: In diesem Ausschuß

wurde die einheitliche Mobilmachung, nicht die

Kriegführung, sondern die Mobilmachung von Staat und

Volk in Übereinstimmung mit der militärischen

Mobilmachung vorbereitet und in

Mobilmachungsbüchern mit Endziffern und in

verschiedene Spannungsstufen gegliedert, festgelegt.

 

PROF. DR. EXNER: Was waren diese

Spannungsstufen?

 

JODL: Diese Spannungsstufen hatten wir von Frankreich

gelernt und übernommen. Frankreich hatte ein

Verfahren, die Mobilmachung in fünf Spannungsstufen

durchzuführen...

 

VORSITZENDER: Brauchen wir diese Einzelheiten?

Genügt es nicht, zu sagen, daß es von Frankreich

übernommen wurde?

 

PROF. DR. EXNER: Ja.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Aber vielleicht sagen Sie, was der Sinn war, warum wir

diese Spannungsstufen übernommen haben, was der

geistige Gedanke dabei war.

 

JODL: Der Zweck war der, ein Mittel zu haben – was ja

in Europa zu dieser Zeit allgemein üblich war –, um eine



erhöhte Kriegsbereitschaft herzustellen, bevor man den

öffentlichen Mobilmachungsbefehl erließ.

 

PROF. DR. EXNER: Hatte der

Reichsverteidigungsausschuß mit der Aufrüstung zu tun?

 

JODL: Nein, er hatte mit der Aufrüstung gar nichts zu

tun.

 

PROF. DR. EXNER: Hatte der

Reichsverteidigungsausschuß mit politischen Plänen oder

Absichten zu tun?

JODL: Auch mit politischen Problemen hat er sich in

keiner Weise befaßt.

 

PROF. DR. EXNER: Aber doch immerhin mit dem Fall

eines Krieges?

 

JODL: Nur mit dem Fall der Mobilmachung.

 

PROF. DR. EXNER: Aha, wobei ein bestimmter

Kriegsfall nicht...

 

JODL: Für jeden Kriegsfall brauchte man eine

Mobilmachung, für jeden Krieg, der überhaupt möglich

war.

 

PROF. DR. EXNER: Sie waren im Ausschuß mit den

Mobilmachungsbüchern befaßt, stimmt das?

 

JODL: Ja. Ich glaube, ich habe schon auseinandergesetzt,



daß in diesen Büchern eben alle Einzelheiten jeder

Obersten Reichsbehörde, in Spannungsstufen gegliedert,

mit Kennzeichen versehen, festgelegt wurden.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, Sie sagen jeder Obersten

Reichsbehörde. Was meinen Sie damit?

 

JODL: Ich meine sämtliche Ministerien.

 

PROF. DR. EXNER: Also alle Zivilbehörden.

 

JODL: Alle Zivilbehörden. Deren Vorbereitungen

mußten ja in Übereinstimmung gebracht werden mit den

militärischen.

 

PROF. DR. EXNER: Worin bestanden die

Vorbereitungen in der entmilitarisierten Zone?

 

JODL: Die Vorbereitungen in der entmilitarisierten Zone

befaßten sich ausschließlich mit der Räumung, also der

Preisgabe des westrheinischen Gebietes im Falle einer

französischen Besetzung.

 

PROF. DR. EXNER: Ich glaube, das ist schon sehr

deutlich besprochen worden. Ich weise diesbezüglich auf

EC-405, GB-160 hin; das ist Seite 11 unseres

Dokumentenbuches im ersten Band, wo von der zehnten

Sitzung die Rede ist. Nun wird Ihnen aber vorgeworfen,

Sie hätten strengste Geheimhaltung vorgeschrieben bei

diesen Vorbereitungen, die doch nach Ihrer Schilderung

rein defensiver Natur waren. Warum geschah das?



 

JODL: Die Geheimhaltung derartiger Maßnahmen ist in

der ganzen Welt selbstverständlich. Bei uns in

Deutschland war es besonders wichtig, weil nämlich die

zivilen Behörden seit Jahren gar nicht mehr gewohnt

waren, sich mit militärischen Dingen zu befassen, und

weil es mir besonders wichtig erschien, daß im Ausland

nicht eine falsche Auffassung – sagen wir durch

Erbeutung eines solchen Befehls – entstehen würde, ein

Mißverständnis, wie es besonders charakteristisch hier in

diesem Prozeß ja aufgetreten ist, nämlich über den

Begriff »Freimachen des Rheins«.

 

PROF. DR. EXNER: Warum befahlen Sie besondere

Vorsicht? Um das Ausland nicht zu beunruhigen?

 

JODL: Wir waren in dieser Zeit im Zustand einer noch

größeren Schwäche als zu Zeiten des

Hunderttausend-Mann-Heeres. Dieses

Hunderttausend-Mann-Heer war nämlich jetzt

aufgesplittert in Hunderte von kleinen Grüppchen. Es

war die Zeit unserer allergrößten Ohnmacht, und in

dieser Zeit mußte man wirklich sorgfältigst jegliche

Spannung mit dem Ausland vermeiden.

 

PROF. DR. EXNER: Welcher Art waren die

militärischen Pläne jener Zeit?

 

JODL: Ich sagte schon, es gab die Kampfanweisung für

den Grenzschutz Ost, und dann bearbeitete ich in dieser

Zeit noch eine Kampfanweisung für den Befehlshaber in



Ostpreußen für den Fall, daß er durch einen plötzlichen

Überfall Polens vom Reich abgeschnitten würde.

 

PROF. DR. EXNER: Wußten Sie von irgendwelchen

deutschen Angriffsabsichten in jener Zeit?

 

JODL: Davon war überhaupt keine Rede und kein

Gedanke daran.

 

PROF. DR. EXNER: Dazu möchte ich aus der zwölften

Sitzung des Reichsverteidigungsausschusses einen Satz

nur vorlesen, und zwar Seite 14 des ersten Bandes

unseres Dokumentenbuches EC-407, GB-247. Bei dieser

Sitzung sagte Oberstleutnant Wagner OKH – wer was

das?

 

JODL: Das war der spätere Generalquartiermeister.

 

PROF. DR. EXNER: Er sagte:

»Der Ausgang des Krieges« – nämlich des letzten Krieges – »hat eine

völlig veränderte militärpolitische Lage für den Fall eines nächsten

Krieges hinterlassen, nämlich die Notwendigkeit, ihn im eigenen

Lande zu führen.«

Das sagt er am 14. Mai 1936. Was würden Sie entnehmen

aus diesem Satze?

 

JODL: Ja, man würde vielleicht sagen...

 

VORSITZENDER: Dr. Exner! Das ist doch sicherlich

eine Erklärung von jemand anderem, und diese

Erklärung spricht für sich selbst. Dieser Zeuge kann uns

das nicht erläutern.



 

PROF. DR. EXNER: [zum Zeugen gewandt] Ja, nun sagen

Sie, haben Sie im Truppenamt und später bei der

Landesverteidigung mit der Aufrüstung zu tun gehabt?

JODL: Mit der Aufrüstung im eigentlichen Sinne hatte

ich persönlich gar nichts zu tun. Sie war Sache der

Wehrmachtsteile, also Heer, Marine, Luftwaffe, wurde

von deren Organisationsabteilungen bearbeitet und von

den Oberbefehlshabern mit dem Führer unmittelbar

besprochen. Daß aber auch meine Generalstabsarbeit

zum Wiederaufbau der Deutschen Wehrmacht

beigetragen hat, das hoffe ich und will ich nicht

bestreiten.

 

PROF. DR. EXNER: Ihr Tagebuch 1780-PS enthält

auch nirgends ein Wort über Aufrüstung. Sie haben sich

also offenbar damals nicht mit diesem Problem befaßt.

Wie dachten Sie zur Frage der Aufrüstung? Ich meine,

waren Sie positiv eingestellt gegenüber der Aufrüstung?

 

JODL: Ich war damals der Auffassung wie meine

Vorgesetzten; und es ist charakteristisch, daß am Tage

vor der Erklärung, daß 36 Divisionen aufgestellt würden,

sowohl Blomberg wie Fritsch dem Führer vorschlugen,

doch nur 24 Divisionen aufzustellen. Sie fürchteten eine

Verwässerung des ganzen Heeres. Sie fürchteten

vielleicht auch eine zu stürmische Außenpolitik, auf

Kräfte gestützt, die nur auf dem Papier standen.

 

PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, eine mir wichtig

erscheinende Frage: Mit welchen Terminen rechnete man



denn damals bei der Aufrüstung im Jahre 1935?

 

JODL: Es waren verschiedene Stufungen vorgesehen.

Die erste Stufe bis 1942/1943, den Westwall wollte das

Heer bis 1945 im wesentlichen, im Jahre 1952 ganz zu

Ende haben, und der Aufbauplan der Marine erstreckte

sich auf die Jahre bis 1944/1945.

 

PROF. DR. EXNER: Was war denn nach Ihrer

damaligen Anschauung der Sinn der Aufrüstung?

 

JODL: Nachdem eine Abrüstung nicht

zustandegekommen war, war das Ziel, die militärische

Parität gegenüber den Nachbarländern Deutschlands

herzustellen.

 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte hier in diesem

Zusammenhang auf eine Urkunde hinweisen, die schon

vorgelegt worden ist, nämlich den Zweijahresbericht des

Generals George Marshall; er ist schon vorgelegt worden,

und zwar als »Raeder Nummer 19«. Ich habe hier einen

Teil, den ich benützen wollte, unter AJ-3, Jodl-56,

vorgelegt, und zwar Seite 168. Zur Frage der Aufrüstung

scheinen mir einige Sätze zu stehen, die den Nagel auf

den Kopf treffen; zweiter Absatz, Seite 6, letzter Satz:

»Die Welt nimmt die Wünsche der Schwachen nicht ernst. Schwäche

ist eine zu große Versuchung für die Starken, vor allem für die

Gewalttäter, die nach Macht und Reichtum streben.«

Und dann auf der nächsten Seite noch ein Satz:

»Wir müssen vor allem, scheint mir, das tragische Mißverständnis

berichtigen, daß eine Sicherheitspolitik eine Kriegspolitik ist.«

Sagen Sie, wie war damals unser militärisches



Stärkeverhältnis zum Ausland?

 

JODL: Als wir im Jahre 1935 36 Divisionen aufstellten,

da besaßen Frankreich, Polen und die Tschechoslowakei

90 Friedensdivisionen und 190 Divisionen im Kriege.

Wir hatten kaum eine schwere Artillerie, und die

Panzerwaffe war erst in den primitivsten Anfängen. Es ist

hier verschiedentlich von dem Begriff defensiver und

offensiver Rüstung gesprochen worden. Es würde zu

weit führen, darauf einzugehen. Ich möchte nur sagen,

daß es für Deutschland in seiner geographischen Lage

diesen Begriff nicht gab. Auch die Abrüstungskonferenz

ist nach monatelangen Verhandlungen an dieser

Begriffsdefinition gescheitert.

 

PROF. DR. EXNER: Dazu möchte ich einen

Sachverständigen zitieren, wieder George Marshall, Seite

168 meines Dokumentenbuches, aus dem ich gerade

verlesen habe, auch wieder nur einen Satz, nämlich im

ersten Absatz:

»Die einzige erfolgreiche Verteidigung, die eine Nation jetzt

aufrechterhalten kann, ist die Kraft des Angriffs...«

Nun behauptet aber die Anklage, Sie hätten wissen

müssen, daß eine so ungeheuere Aufrüstung wie die

deutsche überhaupt nur einem Angriffskrieg dienlich sein

kann. Was meinen Sie?

 

JODL: Das ist, glaube ich, nur aus militärischer

Unkenntnis zu erklären. Wir waren bis zum Jahre 1939

zwar in der Lage, Polen allein zu zerschlagen, aber wir

waren niemals – weder 1938 noch 1939 – eigentlich in

der Lage, einem konzentrischen Angriff dieser Staaten



gemeinsam standzuhalten. Und wenn wir nicht schon im

Jahre 1939 zusammenbrachen, so kommt das nur daher,

daß die rund 110 französischen und englischen

Divisionen im Westen sich während des Polenfeldzuges

gegenüber den 23 deutschen Divisionen völlig untätig

verhielten.

 

PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, wann kam es dann

wirklich zu einer starken Aufrüstung?

 

JODL: Die wirkliche Aufrüstung wurde erst nach

Kriegsbeginn durchgeführt. Wir traten in diesen

Weltkrieg ein mit etwa 75 Divisionen. 60 Prozent unserer

gesamten wehrfähigen Bevölkerung waren unausgebildet,

das Friedensheer war etwa 400000 Mann stark gegenüber

fast 800000 Mann im Jahre 1914. Die Vorräte an

Munition und an Bomben – der Zeuge Milch hat davon

schon gesprochen – waren geradezu lächerlich.

PROF. DR. EXNER: Dazu möchte ich eine

Tagebuchnotiz von Ihnen verlesen, Seite 16 des ersten

Bandes meines Dokumentenbuches, das ist 1780-PS,

USA-72. Da schreiben Sie am 13. Dezember:

»Generalfeldmarschall trägt nach der Zusammenstellung der L« – also

der Landesverteidigung – »den Stand des Kriegspotentials der

Wehrmacht vor, dessen größter Engpaß in der schlechten

Munitionsbevorratung des Heeres 10 bis 15 Kampftage = 6 Wochen

Vorrat liegt.«

 

JODL: Also 10 bis 15 Kampftage hatten wir Munition.

 

PROF. DR. EXNER: Nun komme ich zur Frage der

Rheinlandbesetzung.



 

VORSITZENDER: Wir machen jetzt eine Pause.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

PROF. DR. EXNER: Herr Generaloberst! Wann hörten

Sie zum erstenmal von, Plänen zur Rheinlandbesetzung?

 

JODL: Am 1. oder 2. März 1936, also etwa sechs Tage

vor der tatsächlichen Besetzung. Früher konnte ich

davon auch nicht hören; denn früher war der Entschluß

beim Führer selbst nicht gefaßt.

PROF. DR. EXNER: Bestanden bei Ihnen und den

Generalen militärische Bedenken gegen diese Besetzung?

 

JODL: Ja, ich muß sagen, daß uns etwa so unheimlich

zumute war, wie einem Spieler, der sein ganzes

Vermögen im Roulette auf Rot oder Schwarz setzt.

 

PROF. DR. EXNER: Hatten Sie rechtliche Bedenken?

 

JODL: Nein, ich war weder ein Völkerrechtler noch war

ich Politiker. Es war politisch ausgesprochen, daß diese

Paktverflechtung zwischen der Tschechoslowakei,

Rußland und Frankreich den Locarno-Pakt illusorisch

gemacht hätte. Das nahm ich zunächst als eine Tatsache

hin.

 

PROF. DR. EXNER: Wie stark waren unsere Truppen

im Rheinland nach der Besetzung?

 



JODL: Wir besetzten das Rheinland im ganzen mit rund

einer Division, wovon aber nur drei Bataillone in das

westrheinische Gebiet vorgeschoben wurden, nämlich je

ein Bataillon nach Aachen, nach Trier und nach

Saarbrücken.

 

PROF. DR. EXNER: Drei Bataillone, das ist eigentlich

nur eine Besetzung von symbolischer Bedeutung?

 

JODL: Ja, sie benahmen sich auch nur symbolisch.

PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, haben Sie etwas getan,

um einen militärischen Konflikt wegen dieser Besetzung

zu vermeiden?

 

JODL: Es kamen damals sehr ernste Meldungen von

unseren Militär-Attachés aus London und Paris, deren

Eindruck ich mich auch nicht entziehen konnte, und wir

schlugen damals dem Feldmarschall Blomberg vor, doch

vielleicht zu erörtern, diese drei Bataillone westrheinisch

zurückzuziehen, wenn dafür die Franzosen etwa das

Vier- und Fünffache von ihrer Grenze zurückziehen

würden.

 

PROF. DR. EXNER: Ist dieser Vorschlag gemacht

worden?

 

JODL: Der Vorschlag ist dem Führer gemacht worden.

Der Führer hat ihn aber abgelehnt. Er hat aber ganz

schroff den Vorschlag des Generals Beck abgelehnt, zu

erklären, daß wir das westrheinische Gebiet nicht

befestigen würden. Das war ein Vorschlag von General



Beck, den der Führer schroff ablehnte.

 

PROF. DR. EXNER: Meinten Sie, daß damals

irgendwelche Angriffsabsichten mit dieser Aktion

verbunden seien.

 

JODL: Nein, von Angriffsabsichten konnte gar keine

Rede sein.

PROF. DR. EXNER: Warum nicht?

 

JODL: Ich kann nur sagen, in dieser Lage hätte uns allein

die französische armée de couverture hinweggeblasen.

 

PROF. DR. EXNER: Glauben Sie, daß bei den

maßgeblichen Leuten damals Angriffsabsichten

vorhanden waren?

 

JODL: Nein, es bestanden bei niemandem

Angriffsabsichten; aber es ist natürlich möglich, daß im

Gehirn des Führers mit dieser Besetzung bereits der

Gedanke vorhanden war, das sei eine Voraussetzung,

damit er später aktiv im Osten handeln könne. Das ist

möglich, ich weiß es nicht, denn ich bin nicht im Gehirn

des Führers gesessen.

 

PROF. DR. EXNER: Sie hatten auch kein äußerliches

Zeichen dafür?

 

JODL: Nein, keinerlei.

 

PROF. DR. EXNER: Kannten Sie das sogenannte



Hitler-Testament vom 5. November 1937, das hier

vorgetragen wurde?

 

JODL: Ich habe es zum erstenmal hier im Gerichtssaal

gehört.

 

PROF. DR. EXNER: Was hörten Sie denn damals

darüber?

 

JODL: Der Feldmarschall von Blomberg orientierte den

General Keitel und dieser orientierte mich, daß eine

Besprechung beim Führer stattgefunden hätte. Auf meine

Frage nach einem Protokoll wurde mir erklärt, es sei kein

Protokoll geführt worden. Das stelle ich unter Beweis

durch Eintragungen in mein Tagebuch, da steht es drin,

Dokument 1780-PS. Das, was mir gesagt worden ist, war

überhaupt nichts Sensationelles und unterschied sich

kaum von dem, was bisher in der allgemeinen Anweisung

für die Vorbereitung eines Krieges bereits festgelegt war.

Ich kann nur annehmen, daß der Feldmarschall

Blomberg damals diese Dinge für sich behalten hat, an

deren Ausführung er vielleicht selbst nicht glaubte.

 

PROF. DR. EXNER: Gab es einen Aufmarschplan

gegen Österreich?

 

JODL: Es gab keinen Aufmarschplan gegen Österreich,

das muß ich hier ausdrücklich feststellen.

 

PROF. DR. EXNER: Nun kommen wir zu dem

Dokument C-175, Exhibit Nummer US-69. Das ist eine



Weisung in dem Dokumentenband, erstes Buch Seite 18

und folgende für die einheitliche Kriegsvorbereitung der

Wehrmacht vom Jahre 1937. Der Ankläger hat seinerzeit

aus dieser Weisung nur den Fall »Otto« verlesen, so daß

der Anschein entstehen mußte, das Ganze sei ein

Aufmarschplan gegen Österreich. Erklären Sie die

Bedeutung dieser Weisung.

 

JODL: Diese Weisung war eine jener typischen

einheitlichen Kriegsvorbereitungen für jeden denkbaren

Fall. Solche Anweisungen gab es in Deutschland jedes

Jahr, seit es überhaupt einen Generalstab und eine

allgemeine Wehrpflicht gibt; und diese theoretische

militärische Arbeit unterschied zwei Fälle, nämlich solche

Kriegsfälle, die ihrer Natur nach politisch wahrscheinlich

waren oder wahrscheinlich sein konnten, und solche, die

unwahrscheinlich waren. Für die ersteren sollte ein

Aufmarsch bearbeitet werden durch das Heer und die

Luftwaffe. Für die letzteren sollte man nur Überlegungen

anstellen, und wenn das Gericht auf Seite 21 dieses

Dokuments geht am Schluß dieser Seite, Teil 3, so findet

es den Satz:

»Folgende ›Sonderfälle‹ sind innerhalb des Oberkommandos im

allgemeinen ohne Beteiligung von Außenstellen zu durchdenken.«

Und unter diesen Fällen erscheint der Sonderfall »Otto«

auf Seite 22.

 

PROF. DR. EXNER: Und auf Seite 18 dieses

Dokuments ist eine Weisung, die gültig ist vom 1. Juli

1937 bis voraussichtlich 30. September 1938, also etwas

mehr als ein Jahr. Sie löst wiederum eine frühere derartige

Weisung ab, wie sie im ersten Absatz steht, die vorher für



dieselben Probleme bearbeitet worden ist. Haben Sie an

Besprechungen über den Fall Österreich teilgenommen?

 

JODL: Nein, ich habe an keinerlei Besprechungen

teilgenommen.

 

PROF. DR. EXNER: Der Trialbrief sagt, Sie seien am

12. Februar 1938 in Obersalzberg gewesen. Keitel hat

dies bereits berichtigt. Ihre Eintragung im Tagebuch vom

12. März 1938 beruht demnach nur auf einem Bericht,

den Sie von Keitel bekamen. Ist das richtig?

 

JODL: Ja, es ist nur der Niederschlag einer kurzen

Erzählung, die mir der General Keitel über diesen Tag

gemacht hat, die vielleicht sogar etwas farbenfroh

ausgeschmückt war.

 

PROF. DR. EXNER: Da heißt es am 11. Februar,

abends:

»General Keitel mit General v. Reichenau und Sperrle in Obersalzberg.

Schuschnigg mit G. Schmidt werden unter schwersten politischen und

militärischen Druck gesetzt.«

Hier steht in der englischen und französischen

Übersetzung:

»Schuschnigg mit G. Schmidt werden wieder unter schwersten

politischen und militärischen Druck gesetzt.«

Dieses »wieder« ist in meinem deutschen Original nicht

vorhanden.

Nun, haben Sie Täuschungsmanöver gegen Österreich

vorgeschlagen? Das wird Ihnen verübelt.

 

JODL: Ich habe keine Täuschungsmanöver



vorgeschlagen. Die hat der Führer befohlen. Sie sind

auch, glaube ich, gar nicht rechtswidrig; und ich glaube,

daß im Spielsaal der Weltgeschichte, in der Politik und in

der Kriegführung immer mit falschen Karten gespielt

wird. Aber der Führer hatte sie befohlen, das steht auch

in dem Tagebucheintrag. Ich habe militärische

Unterlagen an Canaris geliefert, nämlich, wo unsere

Garnisonen sind, welche Übung zur Zeit stattfindet.

Canaris hat sie bearbeitet und hat sie dann in München

ausgelöst.

 

PROF. DR. EXNER: Was meinten Sie, daß der Zweck

dieser...

 

JODL: Ja, als Zweck war mir angegeben, einen gewissen

Nachdruck auszuüben, daß sich Schuschnigg an die

Vereinbarungen von Obersalzberg auch hält, wenn er

wieder zu Hause ist.

 

PROF. DR. EXNER: Wie lange vor dem Einmarsch

haben Sie von den Einmarschabsichten gehört?

 

JODL: Ich habe zum erstenmal am 10. März, vormittags

gegen 11.00 Uhr, davon gehört.

PROF. DR. EXNER: Der Einmarsch war?

 

JODL: Der Einmarsch war am 12. Als der General Keitel

und der General Viehbahn, der damals vorübergehend

Chef des Wehrmachtführungsstabes war, überraschend in

die Reichskanzlei bestellt wurden, hörte ich zum

erstenmal von dieser Absicht.



 

PROF. DR. EXNER: Und Sie ließen sich dann eine

Ausarbeitung machen, oder wie war das?

 

JODL: Dort hörten sie überraschend durch den Führer,

daß es sich um das Problem Österreich drehe, und da

erinnerten sie sich, daß es ja eine Generalstabsarbeit

»Otto« gibt und ließen mich mit dieser Anweisung

nachkommen; sie erfuhren dann von mir, daß zwar eine

solche Anweisung bestand, daß aber praktisch gar nichts

vorbereitet war, denn sie war ja nur zu durchdenken und

war nur für den Fall einer österreichischen Restauration

vorgesehen und, da eine solche nicht in Aussicht stand,

hatte praktisch das Oberkommando des Heeres gar

nichts gemacht.

 

PROF. DR. EXNER: Wie faßten Sie denn selbst die

ganze österreichische Aktion auf?

 

JODL: Mir erschien es als ein Familienzwist, der sich in

ganz kurzer Zeit in Österreich innerpolitisch von selbst

lösen würde.

PROF. DR. EXNER: Und worauf gründete sich diese

Anschauung?

 

JODL: Diese Auffassung gründete sich auf meine

persönlich sehr guten Kenntnisse von Österreich, mit

dem ich durch Verwandtschaft und Bekanntschaft und

durch den deutsch-österreichischen Alpenverein als

Kenner der sämtlichen österreichischen Berge ja viel

mehr verflochten war wie mit dem deutschen Norden,



und ich wußte, daß in diesem Lande tatsächlich seit

langer Zeit gegen den Willen des Volkes regiert wurde,

wofür der Bauernaufstand in der Steiermark ein

charakteristisches Beispiel war.

 

PROF. DR. EXNER: War der Einmarsch eine

Ausführung des Vorschlags C-175?

 

JODL: Nein, der Einmarsch wurde vollkommen

improvisiert in wenigen Stunden. Das Ergebnis war auch

danach. Es blieben nämlich 70 Prozent der ganzen

Panzerwagen und Kraftfahrzeuge auf der Straße

Salzburg-Wien und Passau-Wien liegen, weil die

Kraftfahrer mitten aus der Rekrutenausbildung heraus

vor diese Aufgabe gestellt wurden.

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Sie haben gerade

erklärt, daß der Führer Ihnen gesagt habe, dies sei das

österreichische Problem. Sie haben das doch gesagt, nicht

wahr?

JODL: Ich sagte, daß der Führer den General Keitel und

den General von Viehbahn am 10. März, vormittags,

orientiert hat. Mit mir hat er nicht gesprochen und ich

habe bis zu diesem Tag auch den Führer noch nicht

gesprochen.

 

VORSITZENDER: Ich wollte nur das Datum wissen.

Am 10. März sagten Sie?

 

JODL: Am 10. März, vormittags.

 



PROF. DR. EXNER: Ist es richtig, daß lediglich

Friedensformationen in die Grenzgebiete einmarschiert

sind, in die österreichischen Gebiete einmarschiert sind?

 

JODL: Ja, es sind tatsächlich nur die

Friedensformationen, die für die Parade in Wien

bestimmt waren, endgültig eingerückt. Alle eventuellen

für eine militärische Auseinandersetzung, vielleicht auch

mit der Tschechoslowakei oder Italien, vorgesehenen

Aufstellungen wurden im letzten Augenblick angehalten

und haben die Grenze nicht überschritten.

 

PROF. DR. EXNER: Also, Munitionskolonnen

beispielsweise?

 

JODL: Nein, alles zurückgeblieben.

 

PROF. DR. EXNER: Gab es im letzten Augenblick

noch ein Schwanken in der politischen Führung bei

dieser Sache?

 

JODL: Ich erhielt am 11. März, nachmittags, aus der

Reichskanzlei die Mitteilung, daß die Wehrmacht nicht

einrücken würde, sondern daß die Polizei durch die

bereitgestellte Wehrmacht hindurchmarschieren und

allein einrücken sollte. Aber abends, am 11. März, um

20.30 Uhr wurde mir die endgültige Entscheidung

übermittelt, daß die Wehrmacht doch einrücken würde.

Den Grund für diese Schwankungen habe ich nicht

erfahren.

 



PROF. DR. EXNER: Es handelt sich also im ganzen

nicht um einen gewaltsamen Einmarsch?

 

JODL: Nein, es handelt sich um einen reinen

Friedensmarsch, charakterisiert dadurch, daß ich dem

Chef der Operationsabteilung des Heeres vorgeschlagen

habe: »Nehmen Sie die Musikkorps an die Spitze und

lassen Sie alle Kraftfahrer unbedingt Brillen aufsetzen,

sonst werden ihnen durch die Blumen die Augen

ausgeworfen.«

 

PROF. DR. EXNER: Welche Bedeutung hatte der von

Ihnen abgezeichnete Einmarschbefehl? Und zwar haben

Sie den Einmarschbefehl C-182, USA-77 vorgelegt

bekommen. Sie können sich erinnern?

 

JODL: Ja, ich erinnere mich. Das ist nichts anderes, als

die aktenmäßige Niederlegung dessen, was längst vorher

mündlich befohlen war und schon in der Ausführung

begriffen war. Dieser schriftliche Befehl wäre ja viel zu

spät gekommen.

 

PROF. DR. EXNER: Und welche Bedeutung hat das

Dokument C-103. Das ist USA-75 und betrifft einen

eventuellen Zusammenstoß mit tschechischen Truppen

oder mit italienischen Truppen auf österreichischem

Gebiete. Wieso kamen Sie dazu?

 

JODL: Das beruhte auf einer Anfrage des Generalstabs

des Heeres. Er wollte für jeden Fall – auch für den

unwahrscheinlichsten – wissen, wie sich die Truppe zu



verhalten hätte. Darauf erklärte ich das telephonisch über

den General Schmundt beim Führer, und dessen

Entscheidung habe ich dann hier schriftlich in seinem

Auftrag niedergelegt.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, wie verlief die Aktion

tatsächlich?

 

JODL: Sie verlief genau, wie erwartet. Es war ein Jubel-

und Triumphzug, wie er wahrscheinlich selten in der

Geschichte stattgefunden hat, wenn man auch heute

recht ungern das noch wissen will. Die Bevölkerung kam

in der Nacht schon entgegen, die Zollschranken fielen,

die Grenzbäume wurden niedergelegt und daher nannte

die ganze deutsche Truppe diesen Einmarsch nur den

»Blumenkorso«.

PROF. DR. EXNER: Wir kommen jetzt zu der Frage

der Tschechoslowakei. Haben Sie an den Besprechungen

vom 21. April 1938 und vom 28. Mai 1938, welche von

der Anklage als »Verschwörerkonferenzen« betrachtet

werden, teilgenommen?

 

JODL: Ich habe an keiner dieser Besprechungen

teilgenommen.

 

PROF. DR. EXNER: Welcher Art waren damals Ihre

Generalstabsarbeiten für den Fall »Grün«? »Grün« war ja

der Fall Tschechoslowakei.

 

JODL: Ich muß dabei wieder zurückgreifen auf das

Dokument C-175, Seite 17 des ersten



Dokumentenbuches. In dieser allgemeinen Anweisung

für eine einheitliche Kriegsvorbereitung waren die zwei

Hauptfälle bearbeitet oder zu bearbeiten: Ein

Defensivaufmarsch gegen ein den Krieg eröffnendes

Frankreich, der Fall »Rot«. Und ein Offensivaufmarsch,

Fall »Grün«, gegen die Tschechoslowakei. Das wäre

genau so bearbeitet worden, auch wenn wir keinen

akuten Konfliktfall mit der Tschechoslowakei gehabt

hätten, denn ein Zweifrontenkrieg, vor dessen Problem

wir ja immer standen, war niemals anders zu führen noch

zu gewinnen, als durch einen Angriff gegen den

Schwächeren. Diese Weisung wurde nun oder mußte im

Abschnitt Fall »Grün« in dem Augenblick neu bearbeitet

werden, als Österreich automatisch als neuer

Aufmarschraum dazu gekommen war. Und so entstand

am 20. Mai 1938 eine neue Entwurfsfassung für den Fall

»Grün«, von mir entworfen, die mit den Worten, die

bisher üblich waren, beginnt:

»Es liegt nicht in meiner Absicht, die Tschechoslowakei ohne

Herausforderung schon in nächster Zeit durch eine militärische Aktion

zu zerschlagen...«

 

PROF. DR. EXNER: Warten Sie! Dieses Zitat ist in

388-PS, US-26, das Dokument vom 20. Mai 1938.

»Es liegt nicht in meiner Absicht, das Tschechoslowakei ohne

Herausforderung schon in nächster Zeit durch eine militärische Aktion

zu zerschlagen...«

Nun, bitte fortzusetzen.

 

JODL: Das war am 20. Mai. Am 21. Mai, also am Tage

danach, ereignete sich ein ungeheuerlicher Zwischenfall.

Die Tschechoslowakei machte nämlich nicht nur mobil,

sondern sie marschierte sogar an unseren Grenzen auf.



Der tschechoslowakische Generalstabschef erklärte

Toussaint das damit, daß zwölf deutsche Divisionen in

Sachsen aufmarschiert seien. Ich kann nur feststellen,

und meine Tagebucheinträge beweisen das, es war nicht

ein deutscher Soldat bewegt worden. Es war nichts, aber

auch gar nichts geschehen.

 

PROF. DR. EXNER: Hier wäre hinzuweisen auf einen

Fragebogen AJ-9, und zwar ist das ein Fragebogen, der

an den General Toussaint, den damaligen, deutschen

Militär-Attaché in Prag gerichtet war. Der bestätigt die

damalige Mobilmachung, dritter Band 199; auf Seite 201

unten wird gefragt:

»Was war der Grund für die tschechoslowakische Mobilmachung im

Mai 1938?«

Und darauf sagte er:

»Meine persönliche Ansicht ist, daß die Tschechoslowakische

Regierung eine klare Stellungnahme der politischen Verbündeten

erzwingen wollte. Vom tschechoslowakischen Chef des Generalstabs

Krejci wurde mir als Grund für die Mobilmachung mitgeteilt, daß er

genaue Nachrichten darüber habe, daß im Raum um Dresden 10 bis

12 deutsche Divisionen aufmarschiert seien und daß er es nicht mehr

länger verantworten könne, keine Gegenmaßnahmen zu ergreifen.«

Und demgegenüber wäre jetzt noch eine Tagebuchnotiz

von Jodl in Band 1, Seite 26 anzuführen:

»Die Absicht des Führers, das tschechoslowakische Problem noch

nicht anzurühren, wird durch den tschechischen Aufmarsch vom 21.

5., der ohne jede deutsche Bedrohung und ohne jeden auch nur

scheinbaren Anlaß vor sich geht, geändert. Er führt in seinen

Folgeerscheinungen durch das Stillhalten Deutschlands zu einem

Prestigeverlust des Führers, den er nicht noch einmal hinzunehmen

gewillt ist. Daher ergeht am 30. 5. die neue Weisung für ›Grün‹.«

Das ist also aus dem Tagebuch Jodls, Seite 26, erster

Band. Bitte, jetzt setzen Sie fort.



 

JODL: Das war also die Mitteilung, die ich, sei es durch

den General Keitel, sei es durch den damaligen Major

Schmundt, über den Eindruck beim Führer bekommen

hatte. Die Folge davon war, daß er persönlich meinen

Entwurf vom 20. Mai abänderte und an den Anfang die

Worte setzte:

»Es ist mein unabänderlicher Entschluß, die Tschechoslowakei in

absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu zerschlagen. Den

politisch und militärisch geeigneten Zeitpunkt abzuwarten oder

herbeizuführen ist Sache der politischen Führung.«

 

PROF. DR. EXNER: Diese Worte kommen vor in dem

früher schon zitierten Dokument 388-PS, US-26, und

zwar in dem Befehl vom 30. 5.1939. Nun sagen Sie kurz,

was war der Inhalt dieser Weisung?

 

JODL: In dieser Weisung vom 30. Mai waren durch den

Führer drei Fälle genannt, wie ein Konflikt mit der

Tschechoslowakei entstehen könnte, nämlich: Ohne

Anlaß politisch ausgeschlossen und nicht möglich; nach

einer längeren Spannungszeit sehr unerwünscht, weil das

militärische Moment der Überraschung wegfällt; am

besten nach einem Zwischenfall – wie sie zu dieser Zeit

schon beinahe täglich vorkamen –, der uns moralisch

auch gegenüber der Welt die Berechtigung zu einem

Einschreiten gibt. Es war dann weiter die Forderung

erhoben, daß das Heer am ersten Tage durch die

Befestigungen durchbrechen müsse, um damit den

beweglichen Kräften, den Panzerdivisionen, den Weg frei

zu machen für eine freie Operation, um nach vier Tagen

eine Lage herzustellen, die die militärische Situation der



Tschechoslowakei aussichtslos erscheinen ließe.

 

PROF. DR. EXNER: Warum ist nun im Juni die ganze

Weisung neu entworfen worden?

 

JODL: Im Juni ist die ganze Weisung C-175 neu

entstanden, und zwar deswegen, weil am 1. Oktober das

neue Mobilmachungsjahr begann, und weil ja diese

Weisung C-175 ohnehin schon nur bis zum 30. 9. 1938 in

Voraussicht dieses Termins Gültigkeit hatte. Die alte

Weisung galt natürlich noch bis zum 1. Oktober, wurde

aber am 1. Oktober hinfällig durch die Weisung, die am

24. Juni oder 18. Juni von mir entworfen worden ist; und

in dieser Weisung stand nun über den Fall »Grün« auch

im Sinne der Absichten des Führers, daß er beabsichtige

oder daß es das Nahziel seiner Politik sei, ab 1. Oktober

1938 – nicht am, sondern ab 1. Oktober 1938 – jede

günstige Gelegenheit auszunützen, um das

tschechoslowakische Problem zu lösen, aber nur, wenn

Frankreich nicht eingreift oder marschiert und aus

demselben Grund dann auch England nicht. Ich stelle

damit fest, daß es in keinem Befehl für das Auslösen

eines Krieges gegen die Tschechoslowakei einen Termin

gibt, sondern die Weisung vom 30. Mai ließ den Termin

überhaupt offen; und die neue Weisung C-175 vom 18.

Juni, die sagte nur ab 1. Oktober bei der ersten günstigen

Gelegenheit.

 

PROF. DR. EXNER: Das ist auf Seite 29 unseres

Dokumentenbuches, und zwar der zweite Satz:

»Ich bin entschlossen, ab 1. 10....«

 



JODL: Ich darf die Frage damit abschließen, um die

Vorgänge ganz scharf zu präzisieren: In der Tat ist vor

dem 14. September militärischerseits gar nichts

geschehen.

 

PROF. DR. EXNER: Da wäre wieder auf eine

Tagebuchnotiz von Jodl im ersten Band des Dokuments

Seite 32 hinzuweisen. Es ist ein Auszug aus 1780-PS,

US-72, eine Eintragung vom 14. 9. 1938:

»Mittags gibt ›Ausland‹ die Nachricht, daß in der Tschechei der

allgemeine Mobilmachungsbefehl angeschlagen ist... Das ist aber nicht

geschehen. Wohl aber sind mit kurzfristigen Gestellungsbefehlen etwa

8 Jahrgänge einberufen worden. Da die Sudetendeutschen in Massen

über die Grenze gehen, beantragen wir gegen 17.30 auf Vorschlag des

OKH, 2. Abt. die Einberufung des verstärkten GAD

(Grenzaufsichtsdienstes) an der tschechischen Grenze im Wehrkreis

VIII, IV, XIII und XVII. Der Führer gibt aus München die

Genehmigung.«

 

VORSITZENDER: Woraus lesen Sie denn vor?

 

PROF. DR. EXNER: Ich habe gelesen von Seite 32

meines Dokumentenbuches I, Seite 32 des ersten Bandes

des Dokumentenbuches; das ist ein Auszug aus Jodls

Tagebuch, und zwar vom 14. 9., also gerade um diese

kritische Zeit.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun, was waren das für militärische Maßnahmen, die da

jetzt getroffen wurden?

 

JODL: Am 13. oder 14. 9. hat die Tschechoslowakei



diese acht Jahrgänge einberufen, und wir stellten den

verstärkten Grenzaufsichtsdienst, das heißt also den

verstärkten Zollgrenzschutz auf, um die vielen

flüchtenden Sudetendeutschen aufzunehmen. Am 17.

September hat der Führer das Freikorps Henlein gebildet

– auch gegen die bisherige Vereinbarung, ohne es uns

vorher zu sagen. Denn es war vorher vereinbart, daß

diese wehrpflichtigen Sudetendeutschen in das

Ersatzheer kommen sollten. Um diese Zeit begannen

bereits die politischen Besprechungen. Die erste im

Berghof hatte schon stattgefunden. Am 23. 9. hat

Benesch die Mobilmachung in der Tschechoslowakei

befohlen, und erst jetzt und erst von diesem Zeitpunkt an

begann in Vereinbarung mit den politischen

Besprechungen der militärische Aufmarsch gegen die

Tschechoslowakei. Es gab für mich keinen Zweifel, daß

er dem Zwecke dienen sollte für den Fall, daß die

Tschechoslowakei sich irgendeiner Vereinbarung, die wir

mit den Westmächten getroffen hatten, nicht beugen

würde. Denn der Führer hatte ja klipp und klar

ausgedrückt, daß er nur handeln würde, wenn ihm

Frankreich und England politisch oder militärisch nicht

in den Arm fällt.

 

PROF. DR. EXNER: Sie haben noch zwei Einträge in

Ihrem Tagebuch am 22. und am 26. 9. gemacht, die

beweisen, daß Sie in dieser Zeit sehr besorgt waren.

Aussage Kapitän Bürkner, erster Band meines

Dokumentenbuches, Seite 34, wiederum ein Auszug aus

1780-PS vom 22. 9.:

»Chef Ausland Kapitän Bürkner teilt mit, daß nach einem abgehörten

Ferngespräch zwischen Prag und dem hiesigen tschechischen



Gesandtschaftsrat soeben die Deutsche Gesandtschaft in Prag

gestürmt werde. Ich veranlasse sofort die telephonische und

funkentelegraphische Verbindungsaufnahme mit Prag durch Oberst

Juppe.

10.50 Uhr: Bürkner teilt mit, Nachricht habe sich nicht bestätigt.

Auswärtiges Amt hat mit unserer Gesandtschaft gesprochen.

10.55 Uhr bekomme ich Verbindung mit Prag und mit Toussaint. Auf

meine Frage, wie es ihm geht, sagt er: danke, ausgezeichnet. Der

Oberbefehlshaber der Luftwaffe, der von 1. Meldung verständigt war

mit dem Hinweis, sich zu überlegen, welche Maßnahmen zu ergreifen

wären, wenn der Führer eine sofortige Bombardierung Prags wünscht,

wird durch Ic über die Falschmeldung, die vielleicht gerade den Zweck

hatte, uns zu einer militärischen Handlung zu veranlassen, orientiert.«

Und dann sagt er am 26. 9.:

»Wichtig, daß wir uns vor der Antwort Prags nicht durch falsche

Meldungen zu militärischen Aktionen verleiten lassen.«

Die Anklage behauptet, es sei schon lange vorher der 1.

Oktober 1938 als Angriffstag in Aussicht genommen

worden. Sagen Sie einmal, welche Bedeutung hat das

Datum des 1. Oktober 1938 für den Fall »Grün« gehabt?

 

JODL: Ich habe das, glaube ich, schon vorausgenommen.

Ich habe schon erklärt, daß das neue Mobilmachungsjahr

begonnen hat und daß es überhaupt in keinem Befehl

einen Termin gibt, in dem die Auslösung eines Feldzugs

gegen die Tschechoslowakei zeitlich festgelegt war.

 

PROF. DR. EXNER: Glaubten Sie an eine Lokalisierung

des Konfliktes?

JODL: Ich glaubte fest daran; denn ich konnte mir nicht

vorstellen, daß der Führer in dieser Situation, in der wir

uns befanden, einen Konflikt mit Frankreich und

England auslöste, der zu unserem sofortigen

Zusammenbruch hätte führen müssen.



 

PROF. DR. EXNER: Und Ihre Einträge im Tagebuch

sind ja wohl mit der Sorge wegen Zwischenfällen zu

erklären?

 

JODL: Ja. In meinem Tagebuch am 8. September ist ein

Gespräch mit dem General von Stülpnagel eingetragen,

das lautet etwa, daß Stülpnagel im Augenblick sehr

besorgt ist, der Führer könne von dieser von ihm so oft

zitierten Grundlage abweichen und sich doch zu

militärischen Handlungen hinreißen lassen auch auf die

Gefahr hin, daß Frankreich gegen uns, eingreift; und da

habe ich ihm erwidert nach dem Eintrag in mein

Tagebuch, daß ich tatsächlich im Augenblick diese

Sorgen auch etwas hätte.

 

PROF. DR. EXNER: Das ist ein Eintrag, den das

Gericht findet auf Seite 26, erster Band meines

Dokumentenbuches, wiederum ein Auszug aus 1780-PS,

Eintragung vom 8. 9. 1938.

Und was war Ihre Besorgnis? Das haben Sie schon

gesagt, unsere Schwäche?

 

JODL: Es war ganz ausgeschlossen, mit fünf aktiven

Divisionen und sieben Reservedivisionen in einer

Westbefestigung, die nur eine große Baustelle war, 100

französischen Divisionen standzuhalten. Das war

militärisch unmöglich.

 

PROF. DR. EXNER: Nun haben Sie am 24. August in

einem Schreiben an Schmundt Ausführungen gemacht



über den Wert eines Zwischenfalles für die Aufgaben der

Wehrmacht in diesem Falle hier. Das wird Ihnen schwer

zum Vorwurf gemacht. Welche Bedeutung hatte dann

diese Ausführung Ihrerseits?

Das ist wiederum 388-PS, Seite 35, erster Band; es ist ein

Auszug aus der schon oft zitierten 388-PS, eine

Vortragsnotiz zum Zeitpunkt des X-Befehls und die

Frage der Vorausmaßnahme. Bitte, erklären Sie, was Sie

hier in dieser Generalstabsarbeit beabsichtigt haben?

 

JODL: Der Befehl des Führers vom 30. Mai, den ich

schon erläuterte, der ließ gar keine andere Wahl, als zu

einem vorher bestimmten Zeitpunkt, wenn es überhaupt

zu einem solchen Falle kommen sollte, anzugreifen. Das

konnte nur auf Grund eines Zwischenfalles sein, denn

ohne Anlaß ging es ja nicht und nach einer langen

Spanne Zeit sollte es nicht sein. Das Heer brauchte, um

zu einem solchen überraschenden Durchbruch durch die

tschechoslowakischen Befestigungen bereit zu sein, vier

Tage Vorbereitung. Geschah nach diesen vier Tagen

nichts, dann ließen sich die militärischen Vorbereitungen

nicht mehr geheimhalten, und die Überraschung fiel weg.

Es blieb also gar keine andere Möglichkeit, als entweder

ein spontaner Zwischenfall in der Tschechoslowakei, der

vier Tage später die militärische Handlung auslöste, oder

aber der Termin wurde vorher bestimmt; dann mußte in

diesen vier Tagen, die das Heer zu seinem Aufmarsch

brauchte, ein Zwischenfall eintreten. Anders war die

Forderung, die der Führer gestellt hatte,

generalstabs-technisch gar nicht zu lösen, und diese

Schwierigkeit oder diese Zwangslage dem Führer



eindeutig klarzulegen, das war der Zweck meines

Schreibens an den Major Schmundt.

Nun ereigneten sich damals ja jeden Tag Zwischenfälle,

denn ich darf erinnern, daß seit der ersten

tschechoslowakischen Teilmobilmachung die

sudetendeutschen Wehrpflichtigen sich zum größten Teil

der Einberufung entzogen hatten. Sie flüchteten über die

Grenze nach Deutschland, und der tschechoslowakische

Grenzschutz hat auf sie geschossen. Täglich kamen die

Einschläge der Geschosse auf deutsches Gebiet. Im

ganzen sind etwa 200000 Sudetendeutsche auf diese

Weise über die Grenze geflüchtet. Insofern war der

Begriff eines Zwischenfalles nicht eine kriminelle

Gemeinheit, als was ich sie bezeichnen würde, wenn man

zum Beispiel einen solchen Gedanken gegenüber der

friedlichen Schweiz erwogen hätte. Wenn ich also sagte,

welch großes Interesse wir an einem solchen

Zwischenfall hätten, sollte damit zum Ausdruck gebracht

werden, daß ein solcher Zwischenfall eben dann, falls

überhaupt militärisch gehandelt würde-es sind ja alles nur

theoretische Überlegungen –, zu einem »casus belli«

gemacht werden mußte.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, wie erklärt sich Ihre

Bemerkung,

»sofern nicht ohnehin die Abwehrabteilung mit der Organisation des

Zwischenfalls beauftragt wird«.

Diese Bemerkung steht auf Seite 38, im zweiten Absatz

am Ende. Das ist der Auszug aus 388-PS.

 

JODL: Ich war ein zu guter Kenner der Kriegsgeschichte

– der europäischen Kriegsgeschichte, möchte ich sagen –,



um nicht zu wissen, daß die Frage des ersten Schusses –

also des äußeren Kriegsanlasses, nicht die tiefere

Kriegsursache – in fast jedem Krieg und auf jeder Seite

eine große Rolle gespielt hat. Die Schuld für den

Kriegsausbruch dem Gegner zuzuschieben ist – das

beweist, glaube ich, die Geschichte – keine typisch

deutsche Eigenschaft, sie war allen europäischen Staaten

gemeinsam, die je Krieg miteinander geführt haben. In

dem Fall der Tschechoslowakei lag die tiefere

Kriegsursache offen zutage. Ich brauche den Zustand mit

den dreieinhalb Millionen Deutschen nicht zu schildern,

die hier gezwungen werden sollten, gegen ihr eigenes

Volk zu kämpfen. Ich habe diese Tragödien, kann ich nur

sagen, aus nächster Nähe in meinem eigenen Hause

erlebt. In diesem Falle lag die tiefere Kriegsursache fest,

und der von England entsandte Lord Runciman hat

darüber keinen Zweifel gelassen. In einer solchen Lage

hatte ich allerdings keine moralischen Bedenken, einen

dieser Zwischenfälle auch noch etwas auszuweiten und

durch die Abwehr – durch eine Gegenaktion – in der

man auf ein solches Treiben von tschechischer Seite mal

kräftig erwiderte, einen solchen Zwischenfall etwas, ich

möchte sagen, auszuweiten und aufzubauschen, um, falls

die Lage das überhaupt politisch erlaubte, England und

Frankreich nach Ansicht des Führers nicht eingreifen

würden, hier einen Grund, einen wirklich sichtbaren

Grund zu einer Aktion zu haben.

 

PROF. DR. EXNER: Meine Herren Richter! Ich möchte

noch auf einen Punkt aufmerksam machen. Nach meiner

Ansicht findet sich wieder ein Fehler der Übersetzung,



nämlich im zweiten Absatz von unten auf Seite 36; das ist

diese Vortragsnotiz über den Zwischenfall. Der zweite

Absatz von unten auf Seite 36 lautet im Deutschen:

»Die Aktion ›Grün‹ wird ausgelöst durch einen Zwischenfall in der

Tschechei, der Deutschland den Anlaß zu militärischem Eingreifen

gibt.«

Die Übersetzung dieser letzten Worte im Englischen ist

»provocation«. »Anlaß« ist »provocation«.

 

VORSITZENDER: Was sagen Sie? Was ist die

Änderung?

 

PROF. DR. EXNER: Ich glaube, daß das keine richtige

Übersetzung ist, ich bin nicht ganz sicher. Ich möchte die

Aufmerksamkeit des Gerichts darauf lenken. »Anlaß«, im

Französischen heißt es »Prétexte«, nach dem, was wir

wissen, – »Vorwand«.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Exner! Es ist kein

Unterschied in der Bedeutung der Worte »Provokation«

oder »Anlaß«.

 

PROF. DR. EXNER: Es klingt aggressiver, nicht wahr,

»Provokation«. Ich wollte nur darauf aufmerksam

machen, daß es im Deutschen »Anlaß« heißt, nicht etwa

»Provokation«.

Nun, die Anklage nennt diese Überlegungen, über die wir

gerade gesprochen haben, kriminelles Denken und bringt

sie in Zusammenhang mit der angeblich geplanten

Ermordung des Deutschen Gesandten in Prag; wir hätten

diesen Mord geplant, um einen Anlaß zum Einmarsch in

die Tschechoslowakei zu haben. Was haben Sie dazu zu



sagen?

 

JODL: Das ist natürlich grotesk. Dieses Beispiel, das der

Führer gegenüber dem Feldmarschall Keitel gebraucht

hatte, daß der Deutsche Gesandte durch den Prager

Pöbel ermordet wird, kannte ich überhaupt nicht. Das

hat mir der General Keitel gar nicht erzählt, das habe ich

hier erst gehört. Im übrigen ist es, glaube ich, müßig,

darüber weiter zu reden, denn wir haben genau das

Gegenteil gemacht. Wir haben dem General Toussaint

den Befehl gegeben, die Deutsche Gesandtschaft in Prag

in Verteidigungszustand zu setzen und das Leben aller

ihrer Insassen zu schützen, denn sie war einmal

tatsächlich ernsthaft bedroht.

 

PROF. DR. EXNER: Dies wird erwiesen durch Jodl 62,

AJ-9, dritter Band des Dokumentenheftes, Seite 200. Es

ist wiederum der Fragebogen, gerichtet an Toussaint, der

damals Militär-Attaché in Prag war. Die dritte Frage

lautete:

»Ist es wahr oder nicht, daß Sie im Sommer 1938 den Befehl

bekommen haben, die Deutsche Gesandtschaft in Prag zu verteidigen

und das Leben aller Deutschen in der Gesandtschaft zu schützen?«

Antwort: »Ja, es beruht auf Wahrheit. Ich erinnere mich an die

Tatsache, daß dieser Befehl wahrscheinlich im September 1938

telephonisch gegeben wurde.« – und so weiter. Und dann in der

vierten Frage:

»Es ist wahr, daß die Deutsche Gesandtschaft...«

 

VORSITZENDER: Der Zeuge hat schon einmal gesagt,

daß es so war.

PROF. DR. EXNER: Ich berufe mich also nur auf die

Zeugenaussage Toussaints.



Nun wird darüber hinaus behauptet, der Zwischenfall

wäre von uns projektiert oder geplant gewesen. Nun,

darauf brauchen wir nicht näher einzugehen. Ist es dann

wirklich zu einem Zwischenfall gekommen?

 

JODL: Nein. Es ist weder ein Zwischenfall vorbereitet

worden, noch war ein Zwischenfall notwendig. Die

Zwischenfälle überschlugen sich überhaupt von Tag zu

Tag, und die Lösung war ja eine politische und eine ganz

andere.

 

PROF. DR. EXNER: Also diese Vortragsnotiz, die wir ja

schon öfters vorgelesen haben, ist nur rein theoretischer

Natur geblieben?

 

JODL: Die ist reine Papierarbeit geblieben. Es war ein

Gedanke, der eigentlich gar nicht notwendig gewesen

wäre. Aber es ist ja schon klargestellt worden, daß in dem

Augenblick, als die politischen Besprechungen begannen,

ich mich unablässig bemühte, daß die Provokationen, die

von der tschechoslowakischen Seite offenbar gewünscht

waren, uns nicht zu irgendwelchen militärischen

Maßnahmen veranlaßten.

 

PROF. DR. EXNER: Waren den Signatarmächten in

München Ende September die militärischen

Vorbereitungen in Deutschland bekannt? Wußten die

dort verhandelnden Staatsmänner, daß wir militärisch

vorbereitet sind?

 

JODL: Ich habe aus der Darstellung der Anklagebehörde



den subjektiven Eindruck gewonnen, als ob man das erst

heute wüßte und im Herbst 1938 in München nicht

gewußt hätte. Das ist aber ganz ausgeschlossen. Die

ganze Welt wußte von der Einberufung der acht

Jahrgänge in der Tschechoslowakei Mitte September. Die

ganze Welt wußte von der Totalmobilmachung am 23.

September. Der politische Mitarbeiter der »Times« hat

am 28. September in einem langen Artikel gegen diese

tschechoslowakische Mobilmachung polemisiert. Kein

Mensch wunderte sich, daß wir sofort nach der

Unterschrift in München am 1. Oktober eingerückt sind...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Exner...

 

PROF. DR. EXNER: Nun, damit ist dieser Fall erledigt.

Ist es richtig, daß Sie im August 1938 einen neuen

Aufmarschplan entwarfen, den Sie schon am 7. Juli

angekündigt hatten? Also einen neuen Aufmarschplan

nach dem bisherigen?

 

JODL: Ja, ich habe schon vor der Lösung nach dem

Münchener Abkommen aus eigener Initiative einen

Sicherungsaufmarsch für alle Grenzen Deutschlands

entworfen, und zwar derart, daß die Grenzen nur

abzusichern waren und die Masse des Heeres als

Zentralreserve in der Mitte Deutschlands bereitgestellt

werden sollte. Dieser Entwurf war bei der

Voruntersuchung auch mal hier, und zwar in seiner

vollständigen Ausfertigung. Er ist jetzt im Dokument

388-PS nicht mehr enthalten, aber es ist ein Hinweis

darauf vorhanden.



 

PROF. DR. EXNER: Auf Seite 40 unseres

Dokumentenbuches. Das ist wieder ein Auszug aus

388-PS, Seite 40, erster Band des Dokumentenbuches; da

heißt es, ganz unten zu b:

»... nach Abschluß von ›Grün‹ muß man bald einen provisorischen

Aufmarsch in Kraft setzen können.«

Und dann:

»Bei diesem wird es in Erweiterung des... Gesagten zunächst darauf

ankommen, mit der Wehrmacht den Schutz der deutschen Grenzen

einschl. des neuen Zuwachses zu gewährleisten und sich die Verfügung

über die Masse des Feldheeres und der Luftwaffe noch offen zu

halten. Ein solcher zukünftiger Aufmarsch ›Grenzsicherung‹ müßte für

die verschiedenen Fronten getrennt in Kraft gesetzt werden können.«

Warum haben Sie diesen »Grenzsicherungsaufmarsch«

gemacht, was veranlaßte Sie dazu?

 

JODL: Der Anlaß war, daß, wenn die Notwendigkeit für

einen Aufmarsch gegen die Tschechoslowakei nach

Erledigung dieses Problems in irgendeiner Form

weggefallen war, wir überhaupt keinen Aufmarschplan

mehr hatten. Und da mir keine andere Absicht des

Führers bekannt war, habe ich diesen Aufmarsch, der ja

für alle möglichen Fälle gelten konnte, aus eigener

Initiative entworfen.

 

PROF. DR. EXNER: Wußten Sie nach dem Münchener

Abkommen irgend etwas von den Absichten des Führers,

auch weiterzugehen und Böhmen und Mähren zu

besetzen?

 

JODL: Nein, davon hatte ich keinerlei Vorstellung. Ich

habe den Inhalt seiner Rede vom 26. September, wo er



sagte: »Vor uns liegt nun das letzte Problem, das zu lösen

ist« – diese Versicherung hatte ich geglaubt, und das geht

auch daraus hervor, daß ich in diesen Tagen – es war am

10. oder 11. September – dem Feldmarschall, damals

General Keitel vorgeschlagen hatte, er möge doch die

angekündigte Englische Delegation nach Iglau erbitten –

das liegt in Mähren –, weil in Iglau die zahlreichen

Deutschen, die dort wohnten, durch bewaffnete

tschechoslowakische Kommunisten bedroht waren, ein

Vorschlag, den ich nie gemacht hätte, wenn ich eine

Ahnung gehabt hätte, daß der Führer noch weitere

Absichten auf Böhmen-Mähren hatte.

 

PROF. DR. EXNER: Nun ist diese weitergehende

Absicht des Führers am 21. Oktober 1938 in einer

Weisung niedergelegt worden. Haben Sie das noch im

OKW erlebt, oder wie war das?

 

JODL: Nein, diese Weisung habe ich nicht mehr erlebt

und nicht mehr gesehen. Ich habe die hier im

Gerichtssaal gesehen, also in der Voruntersuchung.

 

PROF. DR. EXNER: Sie wurden also jetzt versetzt

nach?

 

JODL: Ich wurde versetzt nach Wien, und zwar als

Artilleriekommandeur der dortigen 44. Division.

 

PROF. DR. EXNER: Ende Oktober, nicht wahr?

 

JODL: Ende Oktober.



 

PROF. DR. EXNER: Wie haben Sie sich militärisch das

Weitere vorgestellt... Das haben Sie uns eigentlich schon

beantwortet.

 

JODL: Ich rechnete tatsächlich jetzt mit einer Periode

der politischen Entspannung und eines Friedens. Das

kann ich ruhig sagen.

 

PROF. DR. EXNER: Und wie gestaltete sich jetzt Ihr

persönliches Schicksal?

 

JODL: Ich hatte eben, weil ich von keiner anderen

Absicht wußte, meinen Wohnsitz nach Wien verlegt. Ich

bin nach Wien umgezogen mit meinen Möbeln, was ich

niemals getan hätte, wenn ich nur die Vorstellung eines

bevorstehenden Krieges gehabt hätte; denn ich wußte ja,

daß ich im Falle eines Krieges als Chef des

Wehrmachtführungsstabes vorgesehen war, also wieder

nach Berlin zurück mußte. Ich habe den General Keitel

gebeten, daß er mir behilflich ist, zum 1. Oktober 1939

Kommandeur der 4. Gebirgsdivision in Reichenhall zu

werden, eine Bitte, die mir auch nicht in den Sinn

gekommen wäre, wenn ich eine Ahnung gehabt hätte von

dem, was uns bevorsteht.

 

PROF. DR. EXNER: Blieben Sie als

Artilleriekommandeur in Wien in Beziehung zum OKW?

 

JODL: So gut wie gar nicht. Ich hatte keinerlei

Beziehungen. Ich erhielt keinerlei militärische



Schriftstücke aus dem Oberkommando der Wehrmacht

während dieser ganzen Zeit.

 

PROF. DR. EXNER: Wer hat Sie dann während dieser

ganzen Zeit über die Lage orientiert?

 

JODL: Niemand. Ich wußte während dieser Zeit über

das, was vorging und was beabsichtigt war, nicht mehr als

jeder Leutnant in meiner Artillerie.

 

PROF. DR. EXNER: Standen Sie mit Keitel in privatem

Briefverkehr?

 

JODL: Ich habe von General Keitel einen Brief

bekommen, und zwar war es Ende Juli 1939, in dem er

mir selbst die erfreuliche Mitteilung machte, daß ich aller

Voraussicht nach am 1. Oktober Kommandeur der 4.

Gebirgsdivision in Reichenhall würde und daß als Chef

des Wehrmachtführungsstabes – und zwar nunmehr

friedensmäßig besetzt – der General von Sodenstern

diese Stelle ab 1. Oktober übernehme,

 

PROF. DR. EXNER: Waren Sie beteiligt an dem Plan,

die restliche Tschechoslowakei zu besetzen?

 

JODL: Nein, ich war nicht beteiligt. Ich blieb zunächst

während dieser Besetzung in Wien und übernahm

vorübergehend die Stelle des Chefs des Stabes vom 18.

Armeekorps in Wien. Ich wurde allerdings dann später

mit der ganzen 44. Division in die Tschechoslowakei,

nämlich nach Brünn, verlegt.



 

PROF. DR. EXNER: Wann hörten Sie dann von der

Sache?

 

JODL: Von dieser Aktion im März 1939 erfuhr ich durch

die Befehle meines Divisionsstabes etwa zwei oder drei

Tage vorher.

 

PROF. DR. EXNER: War dieser Einmarsch in die

Tschechoslowakei eine Ausführung des ursprünglich von

Ihnen entworfenen Planes »Grün«?

 

JODL: Nein, damit hat er gar nichts mehr zu tun. Es

waren auch ganz andere Truppen, und es war nicht mal

die Hälfte der Truppen, die im Jahre 1939 in die

Tschechoslowakei einrückten, als wie im Jahre 1938

vorgesehen waren.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, in dieser Zeit, während Sie in

Wien waren, ist am 23. Mai 1939 eine Besprechung beim

Führer gewesen, die hier oft zitiert wurde über die

Ignorierung der Neutralität und so weiter. Es heißt da

wiederholt: Warlimont sei anwesend gewesen als Ihr

Vertreter. Wie steht es damit? War er Ihr Vertreter?

 

JODL: Es wurde das mit einer ungeheueren

Beharrlichkeit immer wieder hinzugesetzt, an der

Besprechung nahm der General Warlimont teil. Er war

der Stellvertreter, oder einmal hieß es auch, daß er der

Gehilfe Jodls war. Davon ist gar keine Rede, er war mein

Nachfolger, aber nicht mein Stellvertreter. Wenn man das



auch noch so oft wiederholt, deswegen wird es nicht

wahr. Er war mein Nachfolger.

 

PROF. DR. EXNER: Sie waren ausgeschieden aus dem

OKW, nicht wahr?

 

JODL: Ich war aus dem OKW vollkommen

ausgeschieden. Daß Warlimont später zufällig mein

Stellvertreter wurde, das hat ja mit den Ereignissen im

Mai 1939 nichts zu tun.

PROF. DR. EXNER: Wann haben Sie zum erstenmal

von dieser Sitzung im Mai 1939 gehört?

 

JODL: Hier in Nürnberg erst, im Jahre 1946.

 

PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, hatten Sie inzwischen

irgendwelche Beziehungen zu Parteiführern oder zu

österreichischen Nationalsozialisten?

 

JODL: Nein, nicht im geringsten, mit niemandem.

 

PROF. DR. EXNER: Oder zu den hier Angeklagten?

 

JODL: Auch nicht.

 

PROF. DR. EXNER: Der Führer war in dieser Zeit

einmal mit Keitel in Wien. Ich glaube für zwei Tage oder

was. Hatten Sie sich bei ihm zu melden?

 

JODL: Ja, er ist von Prag kommend unauffällig in Wien

gewesen, und bei dieser Gelegenheit habe ich den



General Keitel kurz gesprochen, den Führer aber nicht.

 

PROF. DR. EXNER: Sie wurden ihm nicht vorgestellt?

 

JODL: Nein.

 

PROF. DR. EXNER: Wie waren denn Ihre

Kriegsdienstbestimmungen?

 

JODL: Wie ich schon sagte, ich sollte im Falle eines

Krieges der Chef des Wehrmachtführungsstabes werden.

 

PROF. DR. EXNER: Und welches waren Ihre privaten

Pläne für diesen Sommer?

 

JODL: Ich hatte in diesem Sommer bereits die

Schiffskarten, um eine Reise ins östliche Mittelmeer

anzutreten am 23. September 1939.

 

PROF. DR. EXNER: Am 23. September 1939 sollte die

Reise...

 

JODL:... sollte die Reise von Hamburg aus beginnen, und

die Karten hatte ich bereits bezahlt.

 

PROF. DR. EXNER: Wann hatten Sie die Karten

besorgt, können Sie sich daran erinnern?

 

JODL: So ungefähr in der zweiten Hälfte Juli.

 

PROF. DR. EXNER: Wann kehrten Sie nach Berlin



zurück?

 

JODL: Ich bin mir über den genauen Termin nicht klar,

aber ich vermute am 23. oder 24. August auf Grund eines

Telegramms, das mich überraschend in Brünn erreichte.

 

PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, wenn Sie dieses

Telegramm nicht bekommen hätten, wann hätten Sie

denn dann nach Berlin fahren müssen?

JODL: Im Falle einer allgemeinen Mobilmachung hätte

ich auch so nach Berlin fahren müssen.

 

PROF. DR. EXNER: Und hatten Sie sich in Berlin jetzt

dem Führer vorzustellen?

 

JODL: Nein, ich habe mich auch nicht gemeldet. Ich

habe mich nur selbstverständlich bei General Keitel und

bei dem Generalstabschef des Heeres und der Luftwaffe

und bei der Seekriegsleitung gemeldet.

 

PROF. DR. EXNER: Herr Präsident! Ich wäre mit dem

Gegenstand fertig. Ich glaube, es wäre jetzt geeignet,

Schluß zu machen.

 

VORSITZENDER: Können Sie uns sagen, wie lange Sie

wahrscheinlich noch brauchen werden?

 

PROF. DR. EXNER: Ich hoffe sehr... ja, ich glaube

sicher, daß ich im Laufe des morgigen Vormittags fertig

werde. Ich glaube, das kann man wohl ziemlich sicher

sagen bis Mittag.



 

DR. GUSTAV STEINBAUER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SEYSS-INQUART: Ich habe im

Namen meines Klienten Ihnen die Bitte vorzutragen, ihm

zu gestatten, daß er zur Vorbereitung seines Falles zwei

Tage von der Sitzung fernbleibt.

 

VORSITZENDER: Gewiß.

[Das Gericht vertagt sich bis

5. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertsiebenundvierzigster Tag.

Mittwoch, 5. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Jodl im Zeugenstand.]

 

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Es wird

gemeldet, daß der Angeklagte Seyß-Inquart von der

Verhandlung abwesend ist.

 

PROFESSOR DR. HERBERT KRAUS,

STELLVERTRETENDER VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Herr Präsident! Im

Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft bitte ich, eine

Denkschrift Hitlers über den Vierjahresplan vom Jahre

1936 nachreichen zu dürfen. Es handelt sich hier um eine

beglaubigte Abschrift, die im Lager Dustbin von einem

englischen Offizier beglaubigt worden ist. Ich habe dem

Stück die Nummer Schacht Exhibit Nummer 48

gegeben. In der Sitzung vom 1. Mai – in der

Nachmittagssitzung – hat mein Freund Dr. Dix auf diese

Denkschrift Bezug genommen, die noch nicht in unser

Dokumentenbuch aufgenommen werden konnte. Darauf

hat Dr. Schacht einige Stellen aus dieser Denkschrift

zitiert. Der Herr Vorsitzende hat erklärt, wir dürften

diese Denkschrift nachreichen, natürlich im

Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft. Die

Staatsanwaltschaft ist einverstanden, und deshalb hoffe



ich, sie nunmehr überreichen zu dürfen.

Ich überreiche ferner eine Anzahl englischer

Übersetzungen. Es ist mir leider bisher noch nicht

möglich gewesen, Übersetzungen in den anderen

Sprachen fertigen zu lassen, und ich bitte um die

Erlaubnis, diese Übersetzungen dann nachliefern zu

dürfen.

 

VORSITZENDER: Herr Professor Kraus! Bevor die

anderen Übersetzungen nicht tatsächlich fertiggestellt

sind, können die Dokumente nicht als Bestandteil des

Protokolls angesehen werden.

 

PROF. DR. KRAUS: Nein, die englischen

Übersetzungen liegen vor und die anderen sind noch

nicht fertig, und die darf ich nachreichen?

 

VORSITZENDER: Ja gewiß, und sie werden dann

Bestandteil des Protokolls werden.

 

PROF. DR. KRAUS: Jawohl, als Nachtrag zum

Dokumentenbuch.

 

PROF. DR. EXNER: [zum Zeugen gewandt] Herr

Generaloberst! Sie haben uns gestern gesagt, Sie seien

Chef des Wehrmachtführungsstabes gewesen während

des Krieges, und daß Ihre Aufgabe hauptsächlich war,

Pläne für Operationen militärischer Art vorzubereiten.

Das ist richtig? Nicht wahr?

JODL: Das ist richtig.

 



PROF. DR. EXNER: Nun, woher bekamen Sie die

Pläne? Wer bestimmte, welche Pläne Sie zu machen

hatten?

 

JODL: Das war wie in jedem militärischen Stab. Der

Oberbefehlshaber, in diesem Falle der Führer persönlich,

verlangte die Unterlagen für die Entscheidungen, Karten,

Stärkemeldungen – eigene Stärke, gegnerische Stärke –

Meldungen über den Gegner; dann traf er seine

Entscheidungen, und danach setzte dann meine

Generalstabsarbeit ein, nämlich diese Entscheidungen in

die notwendige militärische Form zu gießen, die der

ganze Apparat der Wehrmacht brauchte.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, haben Sie im Zuge dieser

Studien und Arbeiten auch Operationen zu bearbeiten

gehabt, die nie zur tatsächlichen Ausführung gekommen

sind?

 

JODL: Ich habe eine Menge solcher Operationen

vorbereitet. Von den ganzen Operationen, die ich auf

Befehl und Weisung vorbereitet habe, wußte ich

eigentlich nur von einer einzigen, daß sie ganz sicher

ausgeführt würde – das war die gegen Jugoslawien. Bei

allen anderen Operationsplänen stand die Entscheidung

lange Zeit offen, ob sie je ausgeführt werden oder nicht.

Als Beispiel für Operationspläne, die in allen Einzelheiten

ausgearbeitet wurden, aber nicht zur Durchführung

kamen, nenne ich die Invasion in England, den

Einmarsch in Spanien, die Wegnahme von Gibraltar, die

Wegnahme von Malta, die Eroberung der



Fischer-Halbinsel bei Petsamo, ein Winterangriff auf

Kandalakscha an der Murmanskbahn.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, bezogen sich diese Ihre

Aufgaben auf alle Kriegsschauplätze?

 

JODL: Zu Beginn des Krieges bezog sich meine

Generalstabsarbeit überhaupt nicht auf

Kriegsschauplätze, sondern die Weisungen des Führers

gingen nur an die Wehrmachtsteile, also an Heer,

Kriegsmarine und Luftwaffe, und erst mit dem

Norwegenfeldzug entwickelte sich zum ersten Male der

Zustand, daß der Wehrmachtführungsstab für einen

Kriegsschauplatz verantwortlich wurde. Und völlig

änderte sich dieser Zustand, als zu Beginn des Jahres

1942 der Führer selbst den Oberbefehl über das Heer

übernahm. Es ist Kesselring schon danach gefragt

worden und ist die Antwort schuldig geblieben. Aber es

ist doch selbstverständlich, daß der Führer als Oberster

Befehlshaber der Wehrmacht nicht mit Hilfe von Jodl

Befehle an sich selbst als Oberbefehlshaber des Heeres

geben und diese Befehle dann mit Hilfe von

Generaloberst, Zeitzler ausführen konnte. Infolgedessen

trat die Trennung ein; von diesem Augenblick führte er

mit dem Generalstab des Heeres die gesamte Ostfront,

und der Wehrmachtführungsstab wurde für die

Generalstabsarbeit aller übrigen Kriegsschauplätze

verantwortlich.

 

PROF. DR. EXNER: Nun hat der Zeuge Feldmarschall

Paulus hier behauptet, das OKW sei verantwortlich für



den Befehl, Stalingrad zu halten, und tatsächlich ist in der

Presse draußen Keitel und Jodl wiederholt beschuldigt

worden für diesen so unglückseligen Befehl. Ist das

richtig?

 

JODL: Nein, das ist nicht richtig. Der Zeuge, mit dem

ich tiefstes Mitleid habe und mit dem ich in

kameradschaftlichster Weise zusammengearbeitet habe,

der konnte das ja gar nicht wissen. Die Tatsache ist

folgende: Die Entscheidung im ersten Moment, wo die

Gefahr drohte, daß Stalingrad zu halten sei, traf der

Führer in einem Gespräch unter vier Augen mit dem

Generaloberst Zeitzler und entgegen dessen Vorschlag.

Das hat mir Zeitzler selbst, als er von dieser Besprechung

kam, berichtet. In einem Späteren Stadium, als schon die

Schneestürme über die Steppen des Dongebietes

brausten, da stand noch einmal die Frage des Ausbruches

der Garnison Stalingrad zur Debatte. Da waren der

Feldmarschall Keitel, der Generaloberst Zeitzler und ich

zugegen.

VORSITZENDER: Herr Dr. Exner! Mir ist nicht ganz

klar, wieso das erheblich sein soll, auch wenn

Feldmarschall Paulus vielleicht etwas gesagt hat. Er mag

Aussagen über die Schlacht bei Stalingrad gemacht

haben; er hat es sogar unbestritten getan; aber ich sehe

nicht ganz ein, was das mit dem uns vorliegenden Fall zu

tun hat oder inwiefern es mit dem Fall Jodl

zusammenhängt.

 

PROF. DR. EXNER: Herr Präsident! Es ist schon damit

erledigt. Es war das Bedürfnis vorhanden, diesen Irrtum



des Feldmarschalls Paulus aufzuklären. Es ist aber damit

erledigt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wir kommen jetzt zu dem Augenblick, als Sie im Jahre

1939 von Wien nach Berlin berufen wurden. Welche

Lage fanden Sie in Berlin vor?

 

JODL: Ich fand in Berlin eine völlig undurchsichtige,

jedenfalls für mich völlig undurchsichtige Lage vor.

Niemand wußte, was ist Ernst, was ist Bluff. Der Vertrag

mit Rußland nährte alle unsere Hoffnungen auf

Erhaltung des Friedens, eine Hoffnung, die sich noch

ungeheuer steigerte und festigte, als der schon befohlene

Angriff vom 26. August überraschend abgesagt wurde.

Niemand von den Soldaten, die ich gesprochen habe,

rechnete damals mit einem Krieg gegen die Weststaaten.

Es war nichts vorbereitet als die Angriffsoperationen

gegen Polen.

Es gab nur einen Defensivaufmarsch im Westwall. Die

Kräfte, die dort eingesetzt waren, waren so schwach, daß

wir nicht einmal alle Bunker besetzen konnten. Die

ganzen Bemühungen um die Erhaltung des Friedens, wie

ich sie hier vom Reichsmarschall gehört habe, der Name

Dahlerus, all diese Verhandlungen blieben mir

unbekannt, soweit sie nicht in der Presse standen. Aber

eines kann ich abschließend sagen, als dann die

Kriegserklärung Englands und Frankreichs kam, da

wirkte das auf uns Soldaten, die wir den letzten Weltkrieg

miterlebt hatten, wie ein Keulenschlag. Und ich habe



durch den General Stapf damals vertraulich – heute ist es

nicht mehr vertraulich – erfahren, daß es dem

Reichsmarschall genau so gegangen ist.

 

PROF. DR. EXNER: Wissen Sie, wann Polen mobil

gemacht hat?

 

JODL: Das kann ich nicht sagen; ich weiß nur, daß in

dem Augenblick, als ich nach Berlin kam und dort von

General von Stülpnagel einmal überhaupt erst orientiert

wurde über die Lage, auch erst über unsere eigene Stärke,

ein polnischer Aufmarsch an den Grenzen schon im

Gange war, ebenso wie der deutsche.

PROF. DR. EXNER: Damit ist eigentlich schon eine

Antwort gegeben auf das, was der Trialbrief Ihnen

vorwirft, nämlich »planing against Poland«.

Haben Sie einen Plan gegen Polen gemacht?

 

JODL: Nein, ich habe mit keinem Federstrich an den

Vorbereitungen für den Polenkrieg mitgewirkt.

 

PROF. DR. EXNER: Also ist es richtig, wenn ich

resumiere, als Sie Berlin verließen, gab es noch keinen

Operationsplan gegen Polen?

 

JODL: Nein.

 

PROF. DR. EXNER: Und als Sie nach Berlin

zurückkehrten, lag der Plan fertig vor?

 

JODL: Da war der Angriffsplan völlig ausgearbeitet.



 

PROF. DR. EXNER: Haben Sie den Führervortrag am

22. August 1939, der hier oft zitiert wurde, gehört?

 

JODL: Nein, an diesem Tag war ich noch in Wien.

 

PROF. DR. EXNER: Wann haben Sie von diesem

Vortrag gehört?

 

JODL: Erst hier in Nürnberg.

 

PROF. DR. EXNER: Erinnern Sie sich an die

Zusammenkunft im Führerzug vom 9. September 1939,

die der General Lahousen hier beschrieben hat. Können

Sie sich an ihn erinnern?

 

JODL: Ja, an diese Besprechung erinnere ich mich genau.

 

PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, wovon wurde

gesprochen, solange Sie in diesem Führerzug anwesend

waren, in dieser Zusammenkunft?

 

JODL: Ich kam mit dem Führer zusammen in dem

sogenannten Befehlswagen, in dem Kartenraum, wo

Feldmarschall Keitel, Canaris und Lahousen waren, und

dann hielt Canaris einen kurzen Vortrag über seine

Nachrichten aus dem Westen und gab der Vermutung

Ausdruck, daß ein französischer Angriff im Abschnitt

Saarbrücken bevorstehe. Der Führer hat dem

widersprochen, und ich habe dem auch widersprochen.

Sonst war von nichts die Rede.



 

PROF. DR. EXNER: Also ist die Darstellung Lahousens

in dem Punkt jedenfalls richtig, daß Sie nur diesen Teil

der Besprechung miterlebt haben?

 

JODL: Von meiner Seite ist gegen die Darstellung

Lahousens kein Wort einzuwenden; absolut richtig.

 

PROF. DR. EXNER: Es ist im Prozeß wiederholt von

der Artilleriebeschießung und dem Luftbombardement

von Warschau gesprochen worden. Waren Sie an dieser

Befehlsgebung beteiligt?

 

JODL: Ja, ich war insofern mitbeteiligt, als nämlich der

Oberbefehlshaber des Heeres beim Führer beantragte,

die Artilleriebeschießung freizugeben, als der

Artillerieaufmarsch beendet war. Der Führer lehnte das

ab. Er sagte, das ist ja Wahnsinn, was hier geschieht

durch die Polen. Er befahl mir neue Flugblätter zu

entwerfen, was ich persönlich auch getan habe, sofort,

und diese Flugblätter nochmals über der Stadt Warschau

abwerfen zu lassen. Und erst als diese erneute

Aufforderung, den aussichtslosen Widerstand

aufzugeben, keinen Erfolg hatte, gab er die

Artilleriebeschießung und die Luftangriffe auf die

Festung Warschau frei – und ich betone das Wort

»Festung«.

 

PROF. DR. EXNER: Hatten Sie bei der Befehlserteilung

auch etwas mit der Übereinstimmung der deutschen und

der sowjetrussischen Operation zu tun?



 

JODL: Ja, als wir noch drei Tagemärsche von der

Weichsel entfernt waren, da informierte mich zu meiner

größten Überraschung, ich glaube, der Vertreter des

Auswärtigen Amtes im Führerhauptquartier

dahingehend, daß Sowjetrußland die polnischen

Gebiete...

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Wenn Sie wollen,

können Sie etwas schneller sprechen.

JODL:... die polnischen Gebiete östlich einer

vereinbarten Demarkationslinie zeitgerecht durch

sowjetische Truppen besetzen würde. Als wir nun uns

dieser vereinbarten Demarkationslinie, die mir auf einer

Karte gegeben wurde, als wir uns dieser

Demarkationslinie näherten – es war die Linie:

ostpreußisch-litauische Grenze – Narew-Weichsel-San –

da telephonierte ich nach Moskau an den Militär-Attaché

und unterrichtete ihn, daß wir voraussichtlich im Laufe

des morgigen Tages an einzelnen Stellen diese

Demarkationslinie erreichen könnten. Ich bekam dann

telephonisch nach kurzer Zeit die Mitteilung, die

russischen Divisionen seien noch nicht fertig.

Als wir dann aber am übernächsten Tage die

Demarkationslinie erreichten und in Verfolgung der

Polen auch überschreiten mußten, bekam ich wieder aus

Moskau nachts 2.00 Uhr die Mitteilung, daß um 4.00 Uhr

früh die sowjetrussischen Divisionen auf der gesamten

Front antreten würden. Das ist auch pünktlich

geschehen, und ich habe dann einen Befehl entworfen,

daß unsere deutschen Truppen überall dort, wo sie die



Verbindung mit den Sowjettruppen aufgenommen hätten

und nach Vereinbarungen mit diesen, hinter die

Demarkationslinie zurückzugehen hätten.

 

PROF. DR. EXNER: An welchen Tagen das geschehen

ist, wissen Sie nicht?

JODL: Das Antreten genau kann ich nicht sagen; es wird

etwa gewesen sein am 14. oder 15. September.

 

PROF. DR. EXNER: Wir wollen uns jetzt mit den

Angriffskriegen gegen die neutralen Staaten beschäftigen.

 

VORSITZENDER: Dr. Exner! All das, was der

Angeklagte uns eben gesagt hat, ist doch für diesen Fall

absolut unerheblich und scheint mir einfach ein

Zeitverlust zu sein. Ich weiß nicht, warum Sie ihn das tun

lassen.

 

PROF. DR. EXNER: Es wird Ihnen zum Vorwurf

gemacht, daß Sie Ihren persönlichen Einfluß und Ihre

engen Beziehungen zum Führer dazu benützten, eine

ganze Reihe von neutralen Staaten anzugreifen. Sagen

Sie, ist das richtig?

 

JODL: Nein, das ist unrichtig. Ich erinnere mich, daß ein

Zeuge hier von einem unheimlichen Einfluß oder auch

von einer unheimlichen Riegelstellung gesprochen hat,

jedenfalls von etwas Unheimlichem. Aber mein Einfluß

auf den Führer war leider nicht im geringsten so groß,

wie er nach meiner Stellung eigentlich hätte sein können

oder vielleicht auch hätte sein müssen. Der Grund liegt in



der gewaltigen Persönlichkeit dieses Machtmenschen, der

Berater überhaupt sehr schlecht vertrug.

PROF. DR. EXNER: Wann hörten Sie zum ersten Male

von einem Plan einer etwaigen Norwegenbesetzung?

 

JODL: Zum ersten Male sprach der Führer mit mir – ich

glaube es war Mitte November 1939 – jedenfalls längere

Zeit, nachdem der Großadmiral Raeder zum erstenmal

mit ihm gesprochen hatte. An dieser ersten Besprechung

– die war, glaube ich, am 10. Oktober – habe ich nichts

erfahren, und auch der Führer hat mich nicht orientiert.

Aber Mitte November sprach er mit mir darüber.

Genaues habe ich dann erst erfahren bei dem Vortrag des

Oberbefehlshabers der Kriegsmarine, der am 12.

Dezember stattgefunden hat und bei dem ich dabei war.

 

PROF. DR. EXNER: Ich weise diesbezüglich auf C-64,

GB-86 hin, im Dokumentenbuch Seite 46. Ich brauche

das aber nicht verlesen. Erster Band, Seite 46.

Wie war der Standpunkt des Führers dazu?

 

JODL: Der allgemeine Standpunkt des Führers war

damals – das liegt auch schriftlich fest –: »Ich habe

keinerlei Interesse daran, die Kriegsschauplätze

auszuweiten, aber wenn wirklich die Gefahr einer

Besetzung Norwegens durch England besteht, und wenn

das wahr ist, dann ist die Lage eine andere.«

 

PROF. DR. EXNER: Ist damals etwas befohlen worden?

 

JODL: Es wurde damals gar nichts befohlen, sondern er



wies mich nur an, weiter über dieses Problem überhaupt

nachzudenken. Die Vorarbeiten sind, wie ebenfalls

dokumentarisch festliegt, am 27. Januar 1940 begonnen

worden.

 

PROF. DR. EXNER: Das ist erkennbar aus dem

Dokument C-63, GB-87.

Waren Sie damals der Ansicht, daß die Versicherung, die

Hitler im September und im Oktober 1939 gegeben

hatte, die norwegische Neutralität zu respektieren, waren

Sie der Ansicht, daß diese Versicherung geschah in der

Absicht, Norwegen einzulullen, wie die Anklage

behauptet?

 

JODL: Diese Behauptung ist glatt zu widerlegen, und

zwar mit einigen Daten, die ich nennen werde. Diese

Versicherungen, diese politischen Versicherungen sind

vom Führer abgegeben worden oder von der

Reichsregierung – ich weiß es nicht – am 2. September

und am 6. Oktober. Am 9. Oktober hat der Führer jene

berühmte Denkschrift geschrieben und unterschrieben,

die bekannt ist unter dem Dokument L-52. Ich weiß

nicht, ob das Gericht darüber Klarheit hat, daß es eine

Denkschrift des Führers persönlich ist.

 

PROF. DR. EXNER: Das ist also L-52, US-540; bei mir

ist die Stelle abgedruckt im ersten Band, Seite 48.

Für wen war diese Denkschrift berechnet?

 

JODL: Diese Denkschrift, das geht, glaube ich, aus dem

Dokument hervor, ging nur an die drei Oberbefehlshaber



und an den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht.

Sie ist Wort für Wort vom Führer selbst diktiert und in

zwei Nächten gemacht worden.

 

PROF. DR. EXNER: Ich lese den zweiten Absatz vor,

der bei mir auf Seite 48 abgedruckt ist:

»Die Nordischen Staaten: Ihre Neutralität ist, wenn nicht gänzlich

unvorhergesehene Momente eintreten, auch für die Zukunft als

wahrscheinlich anzunehmen. Die Fortführung des deutschen Handels

mit diesen Ländern erscheint auch bei längerer Kriegsdauer möglich.«

 

JODL: Es ist ganz ausgeschlossen, daß in dieser

geheimsten Denkschrift der Führer etwas anderes

niedergelegt hat als seine wahre Absicht zu diesem

Zeitpunkt. Das ist aber auch um so begreiflicher, als erst

einen Tag später, nämlich am 10. Oktober, zum

erstenmal der Großadmiral Raeder mit solchen

Befürchtungen an den Führer herantrat.

 

PROF. DR. EXNER: Handelte es sich bei der Besetzung

Norwegens um einen schwerwiegenden Entschluß für die

Führung?

JODL: Es war ein ganz ungeheurer Entschluß. Nur in

Kürze. Er setzte die ganze deutsche Flotte aufs Spiel. Er

hatte zur Folge, daß wir eine Küste von über 3000

Kilometern verteidigen mußten. Das kostete uns fast

300000 Mann, die dort brach lagen. Darum hing dieser

Entschluß auch von wirklich sicheren Nachrichten ab,

daß nämlich wirklich für Norwegen eine Gefahr drohe,

und deshalb ist auch für diesen Operationsplan

»Weserübung« kein Zeitpunkt bestimmt worden, und aus

diesem Grunde habe ich später auch den Vorschlag



gemacht, daß man die Kräfte für die Operation

Norwegen, falls sie notwendig würde, und die für einen

Angriff im Westen völlig voneinander trennen solle.

 

PROF. DR. EXNER: Welches waren denn die Gründe,

die Besetzung doch bis in alle Einzelheiten

vorzubereiten?

 

JODL: Die Gründe sind ganz offen und eindeutig in der

Weisung vom 1. März 1940, es ist das im Dokument

C-174 zum Ausdruck gebracht.

 

PROF. DR. EXNER: Es ist GB-89.

 

JODL: Ja, wir mußten auf jeden Fall bereit sein...

 

VORSITZENDER: Beziehen Sie sich auf 174-PS oder?

PROF. DR. EXNER: Es ist nicht bei mir abgedruckt. Er

beruft sich auf ein Dokument, welches die englische

Anklage als GB-89 vorgelegt hat.

 

VORSITZENDER: Aber 174 muß doch etwas bedeuten,

nicht wahr?

Der Angeklagte sagte Dokument 174.

 

PROF. DR. EXNER: C-174.

 

MR. ROBERTS: Herr Vorsitzender, das ist C-174.

 

VORSITZENDER: C-174, gut.

 



MR. ROBERTS: Es wurde von Herrn Elwyn Jones

vorgelegt und befindet sich im dritten Dokumentenbuch.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, in Ihrem Tagebuch sagen

Sie, der Führer suche nach einer Begründung. Es wurde

schon einmal erklärt, was das wohl bedeuten mag, aber

Sie haben es selber geschrieben und müssen es daher am

besten wissen. Was ist damit gemeint?

 

JODL: Der Führer sagte in diesen Tagen, wo ich das

niederschrieb, – nicht in ein Tagebuch, sondern in mein

Notizheft, mein Aufschreibeheft – da sagte er: »Um

einen solchen Entschluß durchzuführen, brauche ich

absolut zuverlässige Nachrichten, mit denen ich ihn auch

wirklich vor der Welt begründen und als notwendig

beweisen kann. Ich kann nicht sagen, ich habe das nur

von Herrn Quisling erfahren.« Und deswegen trieb ich in

dieser Zeit gerade die Abwehr in besonderem Maße an,

doch genauere Unterlagen über diese vielen Meldungen,

die wir bekamen, dem Führer zu verschaffen.

 

PROF. DR. EXNER: Nun hat Großadmiral Raeder die

Tatsachen dargetan, aus denen auf die Pläne Englands zu

schließen war. Haben Sie da einiges hinzuzufügen oder

ist das erledigt?

 

JODL: Im großen und ganzen hat der Großadmiral

Raeder die ganzen Meldungen schon wiedergegeben.

Eines ist mir noch in Erinnerung und auch in meinem



Notizheft aufgeschrieben worden, das besondere

Drängen in der französischen Presse, ganz öffentlich, daß

Deutschland unter allen Umständen von dem

schwedischen Erz abgeschnitten werden müsse. Es kam

dann das Minenlegen in den norwegischen

Hoheitsgewässern; es kam der Fall »Altmark«, der nach

meinem Studium des Völkerrechts ein eklatanter Bruch

dieses Abkommens war über die Rechte und Pflichten

neutraler Staaten in einem Seekriege, und zwar der

Artikel 1 und 2...

 

PROF. DR. EXNER: Bezüglich der beiden ersten

Punkte, die der Zeuge erwähnt, möchte ich hinweisen auf

das Dokument 1809-PS, das ist sein Tagebuch, GB-88,

Seite 53 des ersten Bandes meiner Sammlung. Da ist im

Tagebuch am 10. März eingetragen:

»Die Nachricht über die Verhandlungen Finnland- Rußland sind

politisch sehr erfreulich. Die französische Presse tobt darüber, da sie es

für notwendig hält, Deutschland vom schwedischen Erz

abzuschneiden.«

Und dann noch die Eintragung vom 25. März:

»Engländer beginnen in dänischen und norwegischen

Hoheitsgewässern unsere Handelsschiffe zu belästigen oder gar zu

beschießen.«

Nun, sagen Sie noch, was löste den Beschluß aus zum

Angriff?

 

JODL: Die endgültige Entscheidung des Führers ist am

2. April gefallen, und zwar auf zwei Nachrichten hin: das

erste waren Meldungen der Kriegsmarine über mehrfache

Beschießung deutscher Handelsdampfer sowohl in den

norwegischen wie in den dänischen Hoheitsgewässern.

Und die zweite Meldung war eine Meldung Canaris', daß



im Nordteil der englischen Ostküste englische Truppen

und Transportschiffe zur Verschiffung bereitgestellt

seien.

 

PROF. DR. EXNER: Welche Folgerungen für uns hätte

ein Zuvorkommen Englands gehabt?

 

JODL: Ich kann darüber auf die Ausführungen des

Großadmirals Raeder verweisen und nur sagen:

Norwegen im Besitz Englands – und der Krieg wäre für

uns zur Hälfte verloren gewesen. Wir wären in der

Nordflanke strategisch umfaßt und wären unfähig

gewesen, infolge unserer geringen Flottenstärke, das

jemals wieder zu korrigieren.

 

PROF. DR. EXNER: Hatte man später unzweifelhaften

Beweis gefunden, daß die englischen Pläne auf Wahrheit

beruhten?

 

JODL: Wir erbeuteten die gesamten Akten der

englischen Brigade, die in Namsos und anderswo

gelandet war. Wir nahmen überraschend gefangen den

englischen Kriegsberichter Rommilly in Narvik, der dort

alles andere eher als deutsche Schiffe erwartete, sonst

hätte er sich der Gefangennahme entziehen können und

der auf die Frage, was er denn in dem friedlichen Narvik

über Krieg berichten wolle, keinerlei Auskunft geben

konnte.

Wir erbeuteten dann später die gesamten Akten des

französischen Generalstabs, die zum Teil ja durch den

Verteidiger des Großadmirals Raeder schon vorgelegt



sind. Besonders lehrreich und für mich von Interesse

waren aber die Tagebücher, die die englischen Offiziere,

teilweise auch Unteroffiziere, die wir in Norwegen

gefangennahmen, bei sich trugen. Sie bewiesen

mindestens das eine, daß alle diese Truppen bereits

eingeschifft waren und in dem Augenblick, als unsere

deutsche Flotte nach Norwegen vorstieß, wieder an Land

gesetzt wurden.

 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte hier wieder auf zwei

Tagebucheintragungen verweisen, Seite 54 im ersten

Band meines Dokumentenbuches; Eintragung vom 24.

April und Eintragung vom 26. April. Da heißt es:

»Major Soltmann berichtet über Vernehmung der Engländer und

bringt weitere wichtige Papiere, darunter die geheime Rangliste.

Mittags treffen die ersten Gefangenen in Berlin ein. Sie werden in der

Alexanderkaserne vernommen und bestätigen die Echtheit der

Befehle. Alles Material wird dem Auswärtigen Amt übergeben.«

Ich verweise endlich auch noch auf den Fragebogen

Soltmann. Das ist das Dokument AJ-4, welches ich hier

vorlege, Seite 173 des zweiten Bandes; ich brauche das

aber nicht zu verlesen, sondern ich verweise nur auf die

Antwort Soltmanns auf die Fragen 4 und 5.

Nun, eine letzte Frage zu dieser norwegischen

Angelegenheit. Der englische Vertreter der

Anklagebehörde hat gesagt, das zeige die Ehrenhaftigkeit

der Soldaten, die Norwegen angegriffen haben und dann

Lügen und Ausreden gebrauchten. Was haben Sie dazu

zu sagen?

 

JODL: Die Anklage hat damit ein rein operatives

Problem auf die Ebene der soldatischen oder



menschlichen Ehre geschoben. Das war bisher in der

Welt nicht üblich. Ich kann nur sagen, ich habe

Norwegen weder angegriffen, noch habe ich Lügen und

Ausreden gebraucht. Aber ich habe meine ganze Kraft

eingesetzt, um zum Gelingen einer Operation

beizutragen, die ich für unbedingt notwendig hielt, um

einer ebensolchen englischen Absicht zuvorzukommen.

Wenn einmal die Siegel von den Archiven geöffnet

werden, dann wird sich ja die Richtigkeit meiner

Auffassung klar erweisen. Aber selbst wenn es falsch

wäre, an der Ehrlichkeit meiner subjektiven Einstellung

zu dieser Zeit kann deswegen nichts geändert werden.

 

PROF. DR. EXNER: Wir sprechen jetzt von den

Westkriegen. Gab es nach dem Polenfeldzug bereits

einen Operationsplan für Angriffe im Westen?

 

JODL: Nein. Zunächst gab es keinen Angriffsplan im

Westen sondern im Gegenteil, es gab eine, besonders im

Heere weitverbreitete Auffassung, daß der Krieg von

selbst einschlafen würde, wenn wir uns nur im Westen

ruhig verhielten. Das ging so weit, daß der

Oberbefehlshaber des Heeres sogar bewegliche

Infanteriedivisionen in Festungsdivisionen umwandelte,

also ihnen die ganzen Bewegungsmittel wegnahm,

 

PROF. DR. EXNER: Wußten Sie schon im Polenfeldzug

von den Absichten des Führers gegenüber dem Westen?

 

JODL: Während des Polenfeldzuges war der Führer

selbst zweifelhaft. Auch er konnte sich keine plausible



Erklärung machen über die völlige Untätigkeit der

französischen und englischen Kräfte in Frankreich, die

nur mit Hilfe ihrer Kriegsberichte eine Art Scheinkrieg

inszenierten. In Wirklichkeit fiel aber an der Front kein

Schuß. Aber Ende September war sich meiner

Erinnerung nach der Führer doch darüber klar, daß,

wenn England mal in einen Krieg eingetreten ist, es einen

solchen Krieg auch bis zum bitteren Ende durchkämpft.

 

PROF. DR. EXNER: Als Generalstäbler müssen Sie

folgende Fragen am besten beantworten können. Hätten

wir uns vom rein strategischen Standpunkt aus gegenüber

dem Westen auch rein defensiv verhalten können?

 

JODL: Ich will mich ganz kurz fassen, weil derartige

Probleme nicht direkt mit dem Prozeß zu tun haben. Ich

will nur sagen, es wäre der größte strategische Fehler

gewesen; denn unsere damalige Überlegenheit mußte in

demselben Maße schwinden, als wir zögerten, davon

angriffsweise Gebrauch zu machen; denn England

brachte laufend weitere Divisionen nach Frankreich und

ebenso die Franzosen aus ihrem Kolonialreich.

Ich glaube, mehr brauche ich darüber nicht zu sagen.

 

PROF. DR. EXNER: Ich verweise auf C-62, GB-106. In

meinem Dokumentenbuch erster Band, Seite 56. Ich

brauche es aber nicht zu verlesen. Es ist eine Weisung für

die Kriegführung, und es sind auch wiederum die

Grundgedanken, die wir da gehört haben, zum Ausdruck

gebracht.

 



JODL: Eines ist vielleicht doch noch wichtig. Der Führer

nahm diese Gefahr, daß wir eben nicht mehr überlegen

bleiben würden, auf die Dauer so ernst, daß er ja den

Angriff im Winter führen wollte, obwohl sämtliche

Soldaten, die es überhaupt gab, ihm davon abgeraten

haben.

 

PROF. DR. EXNER: Da wäre zu verweisen auf unser

Dokument im ersten Band, Seite 48/49. Es ist die

Denkschrift des Führers über die Führung des Krieges

im Westen, die Generaloberst Jodl bereits zitiert hat,

L-52, US-540. Eine ausführliche Begründung dafür ist auf

Seite, 49 meines Dokumentenbuches. Warum wurde

denn nicht Frankreich angegriffen, ohne die Neutralität

Hollands, Belgiens und Luxemburgs zu verletzen?

 

JODL: Es war auch für den Führer keine Kleinigkeit sich

neue Gegner zu verschaffen in einer Stärke von 500000

Mann, wie es die holländisch-belgischen Kräfte

darstellten. Das führte dazu, daß wir den Angriff im

Westen tatsächlich mit unterlegenen Kräften führen

mußten, nämlich mit 110 Divisionen gegen rund 135

feindliche. Ohne Not tut das kein Feldherr.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, was waren die Gründe?

 

JODL: Wir waren nicht imstande, die Maginot-Linie an

ihren stärksten Stellen, die dann übrig geblieben wären,

nämlich zwischen dem Rhein und der luxemburgischen

Grenze oder am Oberrhein, wo die Vogesen noch dazu

kamen, diesen Westwall an diesen Stellen zu



durchbrechen, ich meine die Maginot-Linie. Dazu fehlte

die schwere Artillerie; aber das war kein moralischer

Grund, sondern vielleicht gerade ein unmoralischer.

Die große Gefahr bestand aber darin, daß uns bei einem

solch langwierigen Festungsangriff die gesamten

englisch-französischen beweglichen Kräfte, durch

Belgien und Holland vorstoßend, in den Rücken gefahren

wären, und diese standen nämlich nördlich Lille, man

kann wohl sagen mit laufenden Motoren für diese

Aufgabe bereit. Und das Entscheidende war, daß sowohl

der Führer aber auch wir selbst, wir Soldaten, aus den

vielen Meldungen, die wir bekamen, unbedingt des

Eindruckes waren, daß die belgisch-holländische

Neutralität doch letzten Endes nur mehr eine scheinbare

und vorgetäuschte war.

 

PROF. DR. EXNER: Wieso kamen Sie zu dieser

Anschauung?

 

JODL: Die Meldungen im einzelnen sind nicht von

Interesse. Aber es ist eine Unzahl von Meldungen von

Canaris gewesen. Sie wurden ergänzt und wurden

bestätigt durch Briefe des Duce, Mussolinis. Aber das

absolut Beweisbare, das ganz Sichere, das war, was ich

jeden Tag auf der Karte sah, es waren die nächtlichen

Ein- und Ausflüge der englischen Luftwaffe, völlig

unbekümmert um das neutrale holländisch-belgische

Gebiet. Das mußte in uns die Überzeugung festigen, daß

selbst, wenn die beiden Staaten wollten – und zu Beginn

haben sie vielleicht gewollt –, sie auf die Dauer gar nicht

neutral bleiben konnten.



 

PROF. DR. EXNER: Welche Gefahr hätte eine

englisch-französische Besetzung Belgiens und Hollands

für uns bedeutet?

 

JODL: Diese Gefahren sind ganz eindeutig vom Führer

niedergelegt, erstens in seiner Denkschrift L-52, die

schon wiederholt zitiert ist. Hier steht auf Seite 48 des

Dokumentenbuches im untersten Abschnitt der Seite der

Hinweis auf die ungeheure Bedeutung des Ruhrgebietes,

von der man ja übrigens heute auch genügend Beweise

hat.

In seiner Ansprache an die Oberbefehlshaber am 23.

November 1939 – es ist das Dokument 789-PS, US-23,

Seite 59 des ersten Dokumentenbuches – da hat er

ebenfalls diese ungeheure Gefahr für das Ruhrgebiet

geschildert, wenn überraschend eines Tages

englisch-französische Kräfte vor diesem Gebiet

gestanden wären. Er bezeichnete es dort als die

»Achillesferse«, und das war es für die deutsche

Kriegführung auch.

 

PROF. DR. EXNER: Und er sagte da auf Seite 59

unseres Dokumentenbuches:

»Wir haben eine Achillesferse: das Ruhrgebiet. Vom Besitz des

Ruhrgebiets hängt die Kriegführung ab. Wenn England und

Frankreich durch Belgien und Holland in das Ruhrgebiet vorstoßen,

sind wir in höchster Gefahr.«

 

JODL: Ich kann natürlich oder konnte damals die

absolute Richtigkeit der vielen Meldungen von Canaris

nicht beschwören. Aber das, was wir nachträglich



erbeuteten, und ich verweise da auf die Sitzung des

Obersten Kriegsrats in London vom 17. November 1939,

das hat im großen und ganzen doch die Richtigkeit der

Abwehrmeldungen bestätigt.

 

PROF. DR. EXNER: Sie hatten wohl auch damals

keinen Grund an der Ehrlichkeit von Canaris zu zweifeln,

nicht?

 

JODL: Nein, damals lag aber auch nicht der geringste

Anlaß vor.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, während man ja jetzt etwas

zweifelhaft geworden ist über seine Ehrlichkeit.

Nun, der deutsche Angriff war ursprünglich für

November 1939 vorgesehen. Weshalb hat der Führer ihn

denn wieder verschoben, immer wieder? Nicht weniger

als 17 Befehle liegen vor, die immer wieder den Angriff

verschieben.

 

JODL: Es ist nicht ganz richtig, daß der Führer für Mitte

November den Angriff befohlen hätte, sondern er wollte

den Angriff dann führen, wenn ihm die Meteorologen ein

klares Frostwetter für etwa sechs bis sieben Tage

voraussagten. Daran scheiterten aber die Meteorologen.

Manchmal glaubten Sie, eine solche Wetterlage zu

erkennen, dann wurden alle Vorbereitungen für den

Angriff getroffen. Dann widerriefen sie diese

Wettermeldungen wieder, und dann wurden die letzten

Angriffsvorbereitungen wieder eingestellt. So ist es

gekommen, daß wir sehr oft zum Angriff ansetzten und



ihn dann doch wieder nicht durchführten.

Bei dieser Gelegenheit ist dann nach einer Meldung, die

ich von Canaris bekam, auch die französische Armee mit

einer Truppe ihrerseits schon ein Stück über die belgische

Grenze gefahren. Ob es richtig ist, weiß ich nicht.

 

PROF. DR. EXNER: Die Ankläger werfen Ihnen vor,

daß Sie diese Länder getäuscht und dann überfallen

haben. Bitte äußern Sie sich dazu.

 

JODL: Hier gilt dasselbe, was ich vorhin schon sagte.

Ich war weder Politiker noch war ich militärischer

Oberbefehlshaber der Wehrmacht. Ich stand unter dem

Eindruck, und zwar unter dem beweisbaren Eindruck,

daß die Neutralität dieser beiden Staaten in der Tatsache

nicht mehr respektiert wurde. Und was den Ehrenkodex

meines Handelns betrifft, muß ich sagen, das war der

Gehorsam; denn er ist das ethische Fundament des

Soldatentums überhaupt. Und daß ich weit davon

entfernt bin, ihn unbegrenzt auszudehnen, ihn als

Kadavergehorsam aufzufassen, darüber, glaube ich, wird

man nach meinen bisherigen Ausführungen keinen

Zweifel haben. Aber trotzdem kommt man nicht darum

herum, daß es gerade in solchen operativen Dingen

nichts anderes geben kann für den Soldaten wie

Gehorsam.

Und wenn die Anklagebehörde heute hier in der Lage ist,

die Anklage gegen deutsche Offiziere überhaupt zu

erheben, so verdankt sie das nur diesem ethischen

Prinzip des Gehorsams ihrer tapferen Soldaten.

 



PROF. DR. EXNER: Wir kommen jetzt zum Balkan. In

Ihrem Tagebuch 1809-PS machen Sie am 19. März den

Eintrag: »Der Balkan soll und muß ruhig bleiben.« – Das

ist Seite 61 des ersten Bandes meines

Dokumentenbuches, GB-88, 1809-PS, die Eintragung

vom 19. März. Da heißt es zuerst:

»Führer kommt freudestrahlend und hochbefriedigt von der

Besprechung mit dem Duce zurück. Völlige Übereinstimmung...

Balkan soll und muß ruhig bleiben.«

Was bedeutet das?

 

JODL: Ich muß Sie korrigieren, Herr Professor. Es ist

nicht mein Tagebuch.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, dann muß ich eine

Zwischenfrage stellen. Es wird immer von Ihrem

Tagebuch gesprochen und Ihren Tagebüchern. Erklären

Sie das, um was es sich da dreht, womit wir uns hier

befassen. Das eine ist ein wirkliches Tagebuch und das

andere nicht?

 

JODL: Es gibt nur ein Tagebuch, das ist Dokument

1780-PS, das ist von den Jahren 1937 bis 1938, und das

habe ich selbst am Abend immer niedergeschrieben.

 

PROF. DR. EXNER: Nun und dieses Tagebuch

1809-PS, was war das?

 

JODL: Während des Krieges gibt es kein Tagebuch von

mir; aber ich habe natürlich Dutzende von Notizheften

ausgeschrieben, und wenn ein solches Aufschreibeheft

fertig war, ausgeschrieben war, dann habe ich wichtige



Stellen am Rande rot angestrichen und diese hat dann

meine Sekretärin später herausgeschrieben, weil sie für

die Kriegsgeschichtsschreibung und für das amtliche

Tagebuch des Wehrmachtführungsstabes von Bedeutung

sein konnten. Das ist zum Beispiel das Dokument

1809-PS.

 

PROF. DR. EXNER: Haben Sie das kontrolliert, was

Ihre Sekretärin da zusammengestellt hat?

 

JODL: Nein, das habe ich nicht mehr kontrolliert und

nicht mehr gesehen; das fiel dann der Anklagebehörde in

die Hände.

 

PROF. DR. EXNER: Nun gibt es noch ein drittes,

welches immer als Tagebuch hier zitiert wird. Das ist ein

Tagebuch des Wehrmachtführungsstabes.

 

VORSITZENDER: Sie sagen, es fiel in die Hände der

Anklagebehörde. Meinen Sie damit, daß es nicht zu den

Dokumenten gehört, die Sie der Anklagebehörde

übergaben?

 

JODL: Nein, ich wußte gar nicht, wo diese Auszüge aus

meinem Aufschreibeheft geblieben waren, und die

Anklagebehörde hat sie irgendwo erbeutet. Alles übrige

sind Ausschnitte, Teilausschnitte aus dem amtlichen

Tagebuch des Wehrmachtführungsstabes.

PROF. DR. EXNER: Und wer hat das geführt, das

amtliche Tagebuch des Wehrmachtführungsstabes? Nicht

Sie?



 

JODL: Nein, das hat immer ein hochwertiger von mir

persönlich bestimmter Fachmann geführt.

 

PROF. DR. EXNER: Haben Sie das kontrolliert?

 

JODL: Zuletzt der Professor an der Universität

Göttingen, Dr. Schramm.

 

PROF. DR. EXNER: Den werden wir als Zeugen hören.

Haben Sie kontrolliert, was in dieses offizielle Tagebuch

hineingenommen wurde oder nicht?

 

JODL: Ich hatte meist nicht die Zeit, sondern ließ es

durch General Scherff durchlesen, und wenn der irgend

etwas Besonderes gefunden hat, so hat er mich darauf

aufmerksam gemacht.

 

PROF. DR. EXNER: Also, das nur zur Klarstellung.

Jetzt kehren wir wieder zur Balkanfrage zurück. Es hieß

in Ihrem sogenannten Tagebuch: »Der Balkan soll und

muß ruhig bleiben.« Was war damit wohl gemeint?

 

JODL: Das war eine kurze Notiz über die Erzählungen

des Führers, daß er sich mit Mussolini vollkommen

darüber einig geworden sei, daß man am Balkan Ruhe

haben müsse.

 

PROF. DR. EXNER: Und haben wir nicht versucht, die

Balkanstaaten wirklich so ruhig als möglich zu halten?

 



JODL: Ja, dieser Versuch ist unaufhörlich gemacht

worden. Es ist unser Verhalten gegenüber Jugoslawien so

sorgsam gewesen wie gegenüber einer Primadonna. Das

ging so weit, daß, als wir den griechischen Feldzug

vorbereiten mußten, der Führer sogar den Antrag des

Generalquartiermeisters des Heeres abgelehnt hat,

plombierte Züge, Nachschubzüge durch Jugoslawien

fahren zu lassen, was völkerrechtlich zulässig ist. Wir

haben ferner auf Bulgarien eingewirkt, daß es sich an

dem bevorstehenden Krieg in Griechenland nicht

beteiligt, vor allem um die Türkei nicht zu alarmieren;

und der Führer hoffte selbst nach dem Krieg

Italien-Griechenland immer noch, den Konflikt, die

persönliche militärische Auseinandersetzung zwischen

Deutschland und Griechenland vermeiden zu können.

 

PROF. DR. EXNER: Ich verweise da auf die Weisung

Nummer 18, abgedruckt auf Seite 66 des ersten Bandes

unseres Dokumentenbuches, wo ein Auszug aus 444-PS,

GB-116 aufgenommen ist; hier finden wir in dem

vorletzten Abschnitt folgendes:

»Die vorbereitenden Maßnahmen der Oberkommandos für die

Kriegführung der nächsten Zeit sind nach folgenden Richtlinien zu

treffen:«

Und dann im vorletzten Absatz dieser Seite heißt es:

»Auf eine Benutzung der durch Jugoslawien führenden Eisenbahn

wird für den Aufmarsch dieser Kräfte nicht zu rechnen sein.«

Nun, was zwang uns dazu, dieses Programm aufzugeben?

 

JODL: Dieses Programm wurde völlig über den Hauten

geworfen durch die Extratour Italiens, über die der

Reichsmarschall und der Großadmiral schon berichtet



haben. Ich habe nur kurz hinzuzufügen: Italien wurde

wie immer geschlagen und schickte nun hilferufend den

Chef der Operationsabteilung, das Commando Supremo,

zu mir. Aber trotz dieser Notlage griff der Führer in den

Kampf in Albanien nicht ein. Er hat keinen deutschen

Soldaten dorthin geschickt, wenn auch Überlegungen

dafür angestellt worden sind. Er befahl nur für das

nächste Frühjahr eine Operation aus Bulgarien heraus

gegen Griechenland vorzubereiten, und auch diese sollte

zunächst nur den Zweck haben, das Becken von Saloniki

zu besetzen und damit die Italiener unmittelbar zu

entlasten, und nur für den Fall, der allerdings befürchtet

wurde, daß durch diesen Wahnsinn Italiens nun englische

Divisionen am Balkan auftreten würden, für diesen Fall

war vorgesehen, naturgemäß ganz Griechenland

freizugeben; denn wir konnten unmöglich eine Basis der

englischen Luftwaffe in unmittelbarer Nähe der

rumänischen Ölgebiete dulden. Und dieser Zwiespalt

geht besonders deutlich hervor aus dem Befehl, der dem

Gericht vorgelegt worden ist als Dokument 1541-PS,

GB-117, auf Seite 63 des Dokumentenbuches und auf

Seite 64; ich möchte doch zwei Stellen daraus, kurze

Stellen, kurz zitieren. Auf Seite 63, Ziffer 2, Absatz b,

heißt es:

»Unternehmen Marita. Meine Absicht ist daher,... diese Kräftegruppe«

– ich zitiere jetzt – »diese Kräftegruppe über Bulgarien hinweg zur

Besitznahme der Ägäischen Nordküste und, sollte dies erforderlich

sein, des ganzen griechischen Festlandes anzusetzen.«

Und ich zitiere von Seite 64, Ziffer 4, Absatz a:

»Erstes Ziel der Operation ist die Besitznahme der Ägäischen Küste

und des Beckens von Saloniki. Fortsetzung des Angriffs über Larissa

und die Enge von Korinth kann notwendig werden.«

Aus diesen Eventualbefehlen geht ganz klar hervor, daß



die Besetzung von ganz Griechenland nur für den Fall

beabsichtigt war, daß wir durch Auftreten englischer

Truppen dazu gezwungen würden, was damals noch

nicht der Fall war.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird eine

Verhandlungspause einlegen.

[Pause von 10 Minuten.]

 

PROF. DR. EXNER: Sie haben gesagt: Wir hatten den

Plan, Jugoslawien neutral zu belassen. Nun, dieser Plan

ist durch den Simowitsch-Putsch offenbar geändert

worden. Weshalb änderte dieses Ereignis unsere Politik

gegenüber Jugoslawien?

 

JODL: Dieser Putsch politisierender Offiziere gegen eine

legale Regierung, unmittelbar nachdem Jugoslawien dem

Dreimächtepakt beigetreten war, mußte ja zwangsläufig

eine deutschfeindliche Einstellung haben. Nun standen

wir unmittelbar vor dem Feldzug gegen Griechenland,

und zwar gegen ganz Griechenland; denn es waren

inzwischen englische Divisionen dort gelandet und dieser

Feldzug konnte nur geführt werden mit einem sicheren

neutralen Jugoslawien im Rücken.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Exner! Verschiedene

andere Angeklagte – die Angeklagten Göring und Keitel

– haben sich mit der politischen Seite des deutschen

Einmarsches nach Jugoslawien befaßt. Falls der

Angeklagte darüber hinaus nichts Neues aussagen kann,

ist das doch absolut kumulativ.



 

PROF. DR. EXNER: Also bitte, sagen Sie nur, was Sie

an Neuem hinzuzufügen haben, also die Dokumente und

so weiter.

JODL: Ich habe etwas mich persönlich Betreffendes

hinzuzufügen.

 

VORSITZENDER: Man kann hier nichts hören. Man

kann die englische Übersetzung nicht hören... Versuchen

Sie es bitte noch einmal. Wiederholen Sie, was Sie eben

gesagt haben.

 

JODL: Ich habe verschiedenes, mich persönlich

Betreffendes bezüglich des jugoslawischen Problems

noch hinzuzufügen.

 

VORSITZENDER: Nein, man kann hier nichts hören...

Fahren Sie jetzt fort, Angeklagter. Ich habe Sie gefragt,

ob Sie etwas Neues hinzufügen können.

 

JODL: Ja, ich habe etwas Persönliches hinzuzufügen.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, tun Sie das.

 

JODL: Als der Führer an diesem Morgen spontan die

sofortige Vorbereitung eines Angriffs gegen Jugoslawien

gefordert hat, da schlug ich ihm vor oder ich erwähnte

zum mindesten, daß wir doch erst durch ein Ultimatum

nach unserem Aufmarsch die wirkliche Lage, die

politische Lage klären müßten. Das lehnte er ab. Er sagte:

»Da kommt gar nichts dabei heraus.« Das hat der



Feldmarschall Keitel schon bestätigt.

 

PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, das war am 27. März?

JODL: Ja, das war am 27. Nun darf ich dazu noch einen

Beweis liefern: Am Abend dieses 27. März ist der Befehl

erlassen worden...

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß das notwendig

ist, wenn der Angeklagte Keitel und Sie selbst es schon

gesagt haben, und es ist kein Kreuzverhör darüber

angestellt worden.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, etwas scheint mir wichtig zu

sein.

 

JODL: Es ist ein Dokument eingereicht worden, das

Dokument 1746-PS, GB-120; es ist Seite 70 des

Dokumentenbuches.

 

PROF. DR. EXNER: Seite 71?

 

JODL: Ja, auf Seite 71 ist der Text. Wenn das Gericht

diesen Satz auf Seite 71, Ziffer 1 vergleicht mit dem Satz,

der auf Seite 69 des Dokumentenbuches steht, so tritt ein

Unterschied in Erscheinung. Seite 69 enthält nämlich die

vom Führer unterschriebene Weisung, und die beginnt

mit dem Satz, den ich zitiere:

»Der Militärputsch in Jugoslawien hat die politische Lage auf dem

Balkan geändert. Jugoslawien muß auch dann, wenn es zunächst

Loyalitätserklärung abgibt, als Feind betrachtet und daher so rasch als

möglich zerschlagen werden.«

Das ist, wie aus dem Datum hervorgeht, am 27. März



ausgegeben worden. Ich habe, was auch für die

Überraschung dieses ganzen Falles spricht, diese Nacht in

der Reichskanzlei durchgearbeitet. Ich habe, wie aus Seite

71 hervorgeht, am 28. um 4.00 Uhr morgens dem

General von Rintelen, dem Verbindungsoffizier zum

Italienischen Oberkommando, dieses Aide memoire,

dieses operative Aide memoire in die Hand gedrückt, und

hier habe ich geschrieben, was ich zitiere:

»Für den Fall, daß die politische Entwicklung ein bewaffnetes

Einschreiten gegen Jugoslawien erfordert, ist die deutsche Absicht...«

und so weiter.

Ich muß zugeben, daß ich mich damit etwas auf das

Gebiet der Politik begeben habe, aber ich habe mir dabei

gedacht, wenn Deutschland die politische Situation nicht

klärt einwandfrei, dann tut es vielleicht Italien.

 

PROF. DR. EXNER: Für die Plötzlichkeit dieses

Entschlusses spricht auch das nächste Dokument, das ich

unter Seite 73 des ersten Bandes abgedruckt habe. Das ist

die auf Grund dieser Befehle nun vom OKH erlassene

Weisung, die Aufmarschanweisung für das Unternehmen.

Ja, also, das ist R-95, GB-127, Seite 73, wie gesagt, des

ersten Bandes, und da heißt es: »Infolge der Veränderung

der politischen Lage und so weiter«, und dann »wird

aufmarschiert« und dann heißt es im letzten Absatz: »Die

Operation erhält die Deckbezeichnung ›Unternehmen

25‹.« Ich frage, kann man daraus etwas entnehmen, Herr

Generaloberst?

 

JODL: Der Befehl ist erst am 3. April...

 

PROF. DR. EXNER: Nein, am 30. März.



 

JODL:... am 30. März gegeben worden...

 

PROF. DR. EXNER: Die Operation erhielt da die

Deckbezeichnung »Unternehmen 25«?

 

JODL: Also drei Tage nach dem Putsch wurde überhaupt

erst ein Deckname für diese Operation befohlen; das

beweist, daß diese Operation nicht schon im Jahre 1937

vorgesehen war, wie es hier einmal ausgesprochen wurde.

 

PROF. DR. EXNER: Und nun eine letzte Frage zu

diesem Gegenstand Balkan: Bestand die griechische

Neutralität noch, als wir am 24. März 1941 den Angriff

der deutschen Luftwaffe in den Hoheitsgebieten von

Kreta freigegeben haben. Ich weise diesbezüglich auf den

Befehl C-60 hin, AJ-13. Es ist ein Befehl vom 24. März

1941, der, wie ich eben gesagt habe, den Luftangriff auf

Kreta und auch auf griechische Schiffe gestattet. Nun,

wie stand es mit der griechischen Neutralität am 24. März

1941?

 

JODL: Sie war zu diesem Zeitpunkt, völkerrechtlich

betrachtet, nicht mehr vorhanden. Die Engländer waren

inzwischen sowohl auf Kreta als auch auf dem Piräus

gelandet, und wir haben das bereits am 5. oder 6. März

erfahren. Der Befehl entspricht also allen

völkerrechtlichen Grundsätzen. Aber ich darf

abschließend zu dem jugoslawischen Problem noch

hinzusetzen, daß die Behauptung, die hier von der

Anklage vorgebracht wurde, nämlich, daß der Plan,



Jugoslawien anzugreifen, von dem Büro Jodl

ausgegangen ist, daß das eine durch nichts bewiesene und

auch durch nichts beweisbare Behauptung ist.

 

VORSITZENDER: Auf welches Dokument haben Sie

sich bezogen, 24. März 1941? Sie sagten »360«, das besagt

uns doch gar nichts.

 

PROF. DR. EXNER: 24. März, das ist Dokument C-60,

AJ-13.

 

VORSITZENDER: Danke. Welche Seite ist das?

 

PROF. DR. EXNER: Seite 76, erster Band.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun kommen wir zur Frage der Sowjetunion. Wie viele

Truppen hatten wir im Osten während des

Westfeldzuges?

 

JODL: Zuerst waren es zehn Divisionen, und die wurden

im Laufe des Westfeldzuges noch auf sechs bis fünf

Divisionen vermindert.

 

PROF. DR. EXNER: Was veranlaßte uns, nach dem

Westfeldzug Truppen nach dem Osten zu verschieben?

 

JODL: Die Meldung des Oberbefehlshabers im Osten,

daß er mit diesen schwachen Kräften weder Polen in

Ruhe halten könne, noch die Demarkationslinie



überwachen.

 

PROF. DR. EXNER: In Ihrem Tagebuch, dem

sogenannten Tagebuch, 1809-PS, erster Band meines

Dokumentenbuches, Seite 83, schreiben Sie am 24. Mai:

»Lage im Osten wird durch russischen Aufmarsch gegen

Bessarabien bedrohlich«. Das ist am 24. Mai 1940, das

schreiben Sie in Ihr Tagebuch. Wie kamen Sie dazu?

 

JODL: Anlaß war eine Meldung von Canaris, der über

den Aufmarsch von 30 russischen Divisionen gegen

Bessarabien berichtet. Ob nun der Zusatz über die

Besorgnis von mir stammt, oder ob es ein Gedanke des

Führers war, den ich da niedergeschrieben habe, kann ich

heute nicht mehr sagen.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, am 6. September 1940 haben

Sie einen Befehl unterschrieben, daß diese

Umgruppierung nicht den Eindruck offensiver Absichten

machen soll. Wie ist denn das zu verstehen?

JODL: Dieser von mir unterschriebene Befehl ist

aufgefaßt worden als die erste Verschleierung des

bevorstehenden Angriffes auf Rußland.

 

PROF. DR. EXNER: Einen Moment. Ich will das

Gericht verweisen auf den Befehl, um den es sich dreht.

Es ist Seite 78 des ersten Bandes, und zwar handelt es

sich um 1229-PS, US-130. Es ist ein Befehl von Jodl

unterzeichnet, an Ausland/Abwehr, und da heißt es nun:

»Der Ostraum wird in den kommenden Wochen stärker belegt

werden. Bis Ende Oktober soll der aus anliegender Karte ersichtliche

Stand erreicht sein.«



Und jetzt, Hohes Gericht, zu meinem Bedauern muß ich

wieder auf einen Mangel in der englischen und

französischen Übersetzung aufmerksam machen; es fehlt

nämlich der nächste Absatz, und der ist sehr wichtig zum

Verständnis des ganzen Dokuments. Es heißt nämlich:

»Für die Arbeit des eigenen Nachrichtendienstes, sowie für die

Beantwortung von Fragen des russischen Nachrichtendienstes...«

 

VORSITZENDER: Es scheint nicht in unserem

Dokument zu sein. Welchen Absatz lesen Sie jetzt?

 

PROF. DR. EXNER: Es ist der zweite Absatz in

meinem Dokumentenbuch, Seite 78.

 

VORSITZENDER: Das ist nicht übersetzt.

PROF. DR. EXNER: Ja eben, das habe ich gesagt, das ist

ja der Fehler, darum diktiere ich es jetzt oder lese es

langsam.

 

VORSITZENDER: Sie wollen, daß es übersetzt werden

soll?

 

PROF. DR. EXNER: Ja.

 

VORSITZENDER: Absatz 2 ist überhaupt nicht

übersetzt. Es steht nichts hier.

 

PROF. DR. EXNER: Diese drei Zeilen sind überhaupt

nicht übersetzt, sind aber sehr wichtig.

 

VORSITZENDER: Dann lesen Sie es über den

Lautsprecher, diese Stelle.



 

MR. ROBERTS: Herr Vorsitzender! Im britischen

Dokumentenbuch Nummer 7, Seite 102, ist das ganze

Dokument enthalten.

 

VORSITZENDER: Danke vielmals. Fahren Sie fort.

 

PROF. DR. EXNER:

»Für die Arbeit des eigenen Nachrichtendienstes, sowie für die

Beantwortung von Fragen des russischen Nachrichtendienstes, gelten

folgende Richtlinien...«

und nun erklären Sie die Sache weiter.

 

JODL: Solche Anweisungen, wie diese hier an das Amt

Canaris, habe ich alle sechs Wochen gegeben. Es waren

die Grundlagen für die Arbeit der sogenannten

Gegenspionage, die ich hier nicht näher erörtern will. In

diesem Falle kam es mir darauf an, daß die schwachen

Kräfte, die wir um diese Zeit im Osten hatten, daß diese

tatsächlich stärker erscheinen sollten. Das geht aus der

Ziffer 3 zum Beispiel hervor, in der es heißt, ich zitiere:

»Bei Angaben über die Ausrüstungslager der Verbände, besonders der

Panzerdivisionen, ist erforderlichenfalls zu übertreiben.«

In der nächsten Ziffer weise ich auch darauf hin, daß der

Flakschutz zu übertreiben ist. Das alles ist geschehen,

weil zu dieser Zeit ja schon eine Sorge bestanden hat, daß

eventuell eine russische Aktion gegen Rumänien sich

entwickeln könnte. Davor abzuschrecken, war der Zweck

dieser Anweisung, die nur für den Nachrichtendienst

bestimmt war. Hätte ich am 6. September schon von

irgendeiner Angriffsabsicht gegen Rußland etwas gewußt,

dann hätte ich ja genau das Umgekehrte gesagt; denn mit



diesem Befehl, wie ich ihn ausgegeben habe, da hätte ich

mich ja im Sinne des Freundeskreises Gisevius betätigt,

nämlich die Russen darauf hingewiesen, daß wir da zum

Aufmarsch ansetzen.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, wann hörten Sie denn zum

erstenmal von der Sorge des Führers, daß Rußland sich

feindlich zu uns stellen könnte?

 

JODL: Zum erstenmal am 29. Juli 1940 auf dem Berghof

bei Berchtesgaden.

 

PROF. DR. EXNER: In welchem Zusammenhang?

 

JODL: Der Führer behielt mich nach der

Lagebesprechung allein zurück und sagte mir

überraschend, er hätte Sorge, daß Rußland noch vor dem

Winter in Rumänien weitere Besetzungen vornehmen

könnte und uns damit das rumänische Ölgebiet, das die

»conditio sine qua non« für unsere Kriegführung war,

wegnehmen würde. Er frug mich, ob wir nicht sofort

einen Aufmarsch führen könnten, um noch im Herbst

bereit zu sein, einer solchen russischen Absicht mit

starken Kräften entgegentreten zu können. Das ist

nahezu der Wortlaut, mit dem er sich geäußert hat, und

alle anderen Darstellungen sind falsch.

 

PROF. DR. EXNER: Sie erwähnten soeben Hitlers

Sorge um die Besitzergreifung der rumänischen Ölfelder.

Hat der Führer auf Grund dieser Sorge etwas veranlaßt?

 



JODL: Auf Grund dieses Gespräches eben hier, bei dem

ich ihm erwiderte, es sei ganz unmöglich, jetzt einen

Aufmarsch aufzufahren, der dauerte vier Monate, da

befahl der Führer, daß diese Aufmarschverhältnisse

gebessert werden müssen; und es ergingen nun zwei

Befehle in der nächsten Zeit. Der eine ist, glaube ich,

vom 9. August, er nannte sich »Aufbau Ost« und enthielt

alle Maßnahmen, die notwendig waren, die

Aufmarschverhältnisse im Ostraum zu verbessern. Der

zweite Befehl erging am 27. August. Er liegt uns nicht

vor, aber er ist dokumentarisch festgehalten in dem

Kriegstagebuch der Skl.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, das ist Seite 85 des ersten

Bandes meines Dokumentenbuches. Da ist ganz am

Ende der Seite eine Eintragung im Tagebuch der

Seekriegsleitung:

»Verschiebung von 10 Divisionen und 2 Panzerdivisionen in das

Generalgouvernement für eventuell notwendiges schnelles Eingreifen

zum Schutz des rumänischen Ölgebietes.«

Das ist also ein Auszug aus C-170, US-136.

 

VORSITZENDER: Sie lesen anscheinend von Seite 85?

 

PROF. DR. EXNER: Ja, von Seite 85. Bei mir ist es auf

Seite 85 im Deutschen, vielleicht stimmt es im

Englischen nicht ganz mit der Seite überein? Es ist die

Eintragung »Verschiebung von 10 Divisionen und 2

Panzerdivisionen in das Generalgouvernement«.

 

VORSITZENDER: Ja, ich sehe schon.

 



JODL: Dieser Eintrag ist ein Beweis, welche Absicht

damals der Führer mit dieser Verstärkung im Osten

verfolgte.

 

PROF. DR. EXNER: Nun, wann wurde der Befehl des

Führers erteilt, den Angriff vorzubereiten?

 

JODL: Der erste Befehl, Angriffsüberlegungen oder

Überlegungen für eine Angriffsoperation überhaupt

anzustellen, ist schriftlich vom Wehrmachtführungsstab

aus am 12. November dem Führer vorgelegt worden. Es

ist das das Dokument 444-PS.

 

PROF. DR. EXNER: Es ist auf Seite 66 des ersten

Bandes meines Dokumentenbuches.

 

JODL:... und ist dem Gericht schon bekannt. Aber

diesem ersten Befehl, der mir bekannt ist, müssen

unbedingt mündliche Anweisungen des Führers an den

Oberbefehlshaber des Heeres vorausgegangen sein.

 

PROF. DR. EXNER: Das ist aus dem Dokument selbst

zu entnehmen, nämlich auf Seite 67 heißt es:

»Gleichgültig, welches Ergebnis diese Besprechungen haben werden,

sind alle schon mündlich befohlenen Vorbereitungen für den Osten

fortzuführen«,

ein Zeichen also, daß bereits mündliche Befehle und

Vorbereitungen vorausgingen.

 

JODL: Ich bin aber nicht in der Lage zu sagen, wann

diese mündlichen Anweisungen an das Heer gegeben

worden sind.



PROF. DR. EXNER: Sagen Sie, war bei diesen

Ausführungen Hitlers Ihnen gegenüber je von Dingen

die Rede wie Erweiterung des Lebensraums und der

Ernährungsbasis als Grund für einen Eroberungskrieg

und so weiter?

 

JODL: Der Führer hat in meiner Gegenwart niemals

auch nur eine Andeutung von einem anderen Grunde

genannt als den rein strategisch-operativen. Unaufhörlich,

durch Monate hindurch, kann man sagen, führte er aus:

»Es ist kein Zweifel mehr, England hofft auf diesen

letzten Festlandsdegen, sonst hätte es schon nach

Dünkirchen den Krieg eingestellt. Unter der Hand oder

unter der Decke sind sicher schon Vereinbarungen

getroffen. Der russische Aufmarsch ist ja unverkennbar.

Eines Tages werden wir plötzlich entweder eiskalt

politisch erpreßt oder angegriffen.« Aber – darüber

könnte man noch wochenlang sprechen – es ist kein

anderes Wort mir gegenüber gefallen als derartige rein

strategische Gründe.

 

PROF. DR. EXNER: Wie hatte sich nach den

Meldungen, die Sie bekamen, die militärische Lage seit

dem Polenfeldzug im Osten entwickelt?

 

JODL: Als wir zum erstenmal mit den Russen in Fühlung

kamen, im Polenfeldzug, war das Verhältnis ein ziemlich

frostiges. Jeder Einblick in die Truppe oder in die

Ausrüstung wurde sorgfältig verwehrt. Es kam dann

laufend zu unangenehmen Zwischenfällen am San. Die

Russen schossen auf alles, auf flüchtige Polen oder auf



deutsche Soldaten; es gab Verwundete und Tote, und es

wurde die Demarkationslinie in zahlreichen Fällen

überflogen. Die ungewöhnlich starken Kräfte, mit denen

Rußland die Besetzung der baltischen Staaten, von Polen

und von Bessarabien durchführte, die fielen uns vom

ersten Augenblick an auf.

 

PROF. DR. EXNER: Enthielten die Meldungen, die Sie

bekamen, Angaben über militärische Verstärkungen der

Roten Armee?

 

JODL: Durch die Karten, die alle paar Tage vorgelegt

wurden und die ja auf den Meldungen der Abwehr, auch

der Horcherabteilung basierten, da formte sich folgendes

Bild: Im Sommer 1940 waren etwa 100 russische

Divisionen entlang der Grenze; im Januar 1941 waren es

bereits 150 Divisionen, und die waren mit Nummern

angegeben; also waren es zuverlässige Meldungen. Zum

Vergleich dieser Stärke darf ich anfügen, daß die

englisch-amerikanisch-französischen Kräfte, die von

Frankreich aus gegen Deutschland operierten, nach

meiner Kenntnis niemals 100 Divisionen stark waren.

 

PROF. DR. EXNER: Hat Hitler versucht, die politische

Situation diplomatisch zu klären?

JODL: Er versuchte das durch die bekannte Besprechung

mit Molotow, und ich muß sagen, daß ich auf diese

Besprechung große Hoffnungen setzte; denn die

militärische Lage für uns Soldaten war doch so: mit

einem sicher neutralen Rußland im Rücken, das uns noch

dazu belieferte, konnten wir den Krieg überhaupt nicht



mehr verlieren. Eine Invasion wie am 6. Juni 1944 war

völlig ausgeschlossen, wenn wir alle die Kräfte zur

Verfügung gehabt hätten, die wir in diesem gewaltigen

Kampf in Rußland verbrauchten und verloren. Daß ohne

Not ein Staatsmann und letzten Endes war er auch ein

Feldherr, eine solche Lage preisgibt, das muß ich sagen,

ist mir keinen Augenblick in den Sinn gekommen. Und es

ist eine Tatsache, daß er auch monatelang innerlich auf

das schwerste mit diesem Entschluß gerungen hat,

sicherlich beeinflußt durch die vielen

Gegenvorstellungen, die sowohl der Reichsmarschall wie

der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine als auch der

Außenminister erhoben haben.

 

PROF. DR. EXNER: Wie stellte sich auf Grund der

Meldungen, die Sie bekamen, die weitere militärische

Lage dar auf beiden Seiten?

 

JODL: Vom Januar 1941 an ist der Nachrichtendienst

aktiviert worden. Die Divisionen an unseren Grenzen

und auch an den rumänischen Grenzen wuchsen rapide

an. Am 3. Februar 1941 hat der Chef des Generalstabs

des Heeres dem Führer über die eigenen beabsichtigten

Operationen vorgetragen. Er legte dabei eine Karte vor

über den russischen Aufmarsch. Damals waren in dieser

Karte eingezeichnet – und es liegt dokumentarisch fest –

100 Schützendivisionen, 25 Kavalleriedivisionen...

 

VORSITZENDER: Dr. Exner! Brauchen wir alle diese

strategischen Einzelheiten der Pläne, die der deutsche

Generalstab entworfen hat?



 

PROF. DR. EXNER: Es ist von ganz großer Bedeutung

festzustellen, vor welchem Bild der Generalstab damals

gestanden hat. Wenn nicht ein übermächtiger Aufmarsch

der russischen Truppen...

 

VORSITZENDER: Aber darüber spricht er ja gar nicht.

Er sagt uns, daß das OKW im Februar 1941 Pläne

entworfen hatte, um den Aufmarsch deutscher Truppen

zu zeigen.

 

PROF. DR. EXNER: Das ist ein Plan, der entwickelt

worden ißt vom...

 

VORSITZENDER: Es ist unnötig, auf solche

Einzelheiten einzugehen, zum Beispiel wie viele

Kavallerieregimenter sie dort hatten.

 

PROF. DR. EXNER: [zum Zeugen gewandt] Ja bitte, sagen

Sie ganz allgemein nach der Meldung vom Februar 1941,

wie Halder Ihnen das Bild entwickelte. Nur eine Zahl:

Wie viele Divisionen sind aufmarschiert?

 

JODL: Ich habe schon gesagt: Es waren im Februar 150

Divisionen gegen uns aufmarschiert.

 

VORSITZENDER: Das hat er doch schon gesagt.

 

PROF. DR. EXNER: Und wie viele waren auf unserer

Seite?

 



JODL:... und ich möchte demgegenüber sagen, daß zu

diesem selben Zeitpunkt unser Aufmarsch soeben

begonnen hatte, was General Halder in diesem

Augenblick vortrug. Und ich möchte ferner darauf

hinweisen, daß aus dem Dokument C-39, US-138 – das

ist Seite 92 des ersten Dokumentenbuches – daß aus

diesem Dokument hervorgeht – es ist die Zeittafel für

den, Aufmarsch –, daß erst ab 1. Juni die wirklichen

Angriffsverbände, nämlich die vierzehn Panzerdivisionen

und die zwölf motorisierten Infanteriedivisionen,

antransportiert worden sind, und zwar, wie aus der

Bemerkung in der äußersten Spalte rechts hervorgeht,

sogar erst ab 10. Juni antransportiert worden sind. Ich

erwähne das deswegen, damit man nicht sagt: ja, die

deutsche Angriffsabsicht, die war ja schon im Februar

1941 erkennbar. Das war sie nicht.

PROF. DR. EXNER: Von der Anklagebehörde wurde

besonders betont, daß lange vorher schon dieser Plan

zum Überfall auf Sowjetrußland gefaßt worden ist.

Können Sie dazu vielleicht noch einen Punkt sagen?

 

JODL: Ich will da mit einem Satz darauf hinweisen: Wir

hatten für diesen Aufmarsch 10000 Züge zu fahren. Und

wenn man am Tage 100 hätte fahren können, dann hätte

das allein 100 Tage gedauert. Aber diese Zahl haben wir

nie erreicht. Also rein technisch hat dieser Aufmarsch

schon vier Monate gedauert, rein technisch.

 

PROF. DR. EXNER: Hatten die jugoslawischen

Ereignisse Einfluß auf die Entschlüsse des Führers?

 



JODL: Sie gaben den letzten Ausschlag. Bis dahin waren

immer noch Zweifel beim Führer vorhanden. Am 1.

April und nicht früher, am 1. April stand sein Entschluß

fest, den Angriff zu führen, und am 1. April hat er

befohlen, ihn etwa für den 22. Juni vorzusehen. Der

Angriffsbefehl selbst, also die wirkliche Auslösung des

Feldzuges, die wurde erst am 17. Juni befohlen, was

ebenfalls dokumentarisch festliegt.

 

PROF. DR. EXNER: Der Führer hat also nach Ihrer

Ansicht einen Präventivkrieg geführt. Haben die späteren

Erkenntnisse diese militärische Notwendigkeit erwiesen?

JODL: Es war zweifellos ein reiner Präventivkrieg. Das,

was wir nachträglich noch feststellten, war aber jedenfalls

die Gewißheit einer ungeheuren militärischen russischen

Vorbereitung gegenüber unseren Grenzen. Ich will auf

Einzelheiten verzichten, aber ich kann nur sagen, es ist

uns zwar die taktische Überraschung nach Tag und

Stunde gelungen, die strategische Überraschung nicht.

Rußland war in vollem Maße kriegsbereit.

 

PROF. DR. EXNER: Als Beispiel: Können Sie vielleicht

dem Gericht noch nennen die Zahl der neuen Flugplätze,

welche im russisch-polnischen Gebiet gefunden worden

sind?

 

JODL: Ich habe ungefähr in Erinnerung, daß die

vorhandenen Flugplätze in Ostpolen etwa zwanzig waren

und inzwischen auf über hundert vermehrt worden sind.

 

PROF. DR. EXNER: Was wären nun unter solchen



Umständen die Folgen eines russischen Zuvorkommens

gewesen? Nur ganz kurz.

 

JODL: Ich will nicht auf die strategischen Grundsätze

der Operationen auf der inneren Linie eingehen, sondern

nur ganz kurz sagen: Wir waren niemals stark genug, um

uns im Osten verteidigen zu können; das haben die

Ereignisse seit dem Jahre 1942 bewiesen. Das mag

grotesk klingen; aber, um diese Front von über 2000

Kilometer überhaupt zu besetzen, brauchte man

mindestens 300 Divisionen, und die haben wir nie

gehabt. Wenn wir gewartet hätten, bis wir vielleicht

gleichzeitig durch die Invasion und durch einen

russischen Angriff in die Zange genommen worden

wären, so wären wir mit Sicherheit verloren gewesen.

Wenn also die politische Prämisse richtig war, nämlich,

daß uns dieser Angriff drohte, dann war auch –

militärisch betrachtet – der Präventivangriff berechtigt.

Uns Soldaten war die politische Lage so dargestellt

worden. Infolgedessen haben wir auch unsere

militärischen Arbeiten darauf abgestellt.

 

PROF. DR. EXNER: Jetzt noch einige Fragen betreffs

Japan. Welche Bedeutung hatte die Weisung Nummer 24

vom 5. März 1941 für die Zusammenarbeit mit Japan? Es

war davon schon die Rede, aber nicht ganz klar. Das ist

Seite 94 des ersten Bandes unseres Dokumentenbuches,

es ist das Dokument C-75, US-151. Der Großadmiral

Raeder hat als Zeuge schon etwas über diese Weisung

gesagt. Haben Sie noch etwas Neues dazu zu sagen?

 



JODL: Das Dokument ist recht wichtig. Zunächst muß

ich ein Geständnis machen. Es ist mir bisher nur

vorgeworfen, dieses Dokument empfangen zu haben.

Aber es stammt von mir, ich habe es veranlaßt. In

meinem Stabe ist es bearbeitet worden in der Gruppe

Kriegsmarine. Ich kenne infolgedessen dieses Dokument

besser als irgend jemand. Das ist kein Operationsbefehl,

sondern das ist eine Sprachregelung für die deutschen

Offiziere.

 

PROF. DR. EXNER: Was heißt das?

 

JODL: Das heißt, es soll allen denjenigen deutschen

Offizieren, die dienstlich oder außerdienstlich mit

japanischen Offizieren in Verbindung kommen, genau

dargelegt werden, was die Ziele der deutschen Politik

sind, nämlich England auch im Fernen Osten anzugreifen

und Amerika gerade dadurch aus dem Kriege

herauszuhalten.

 

PROF. DR. EXNER: Das steht unter Punkt 3a dieser

Weisung:

»Als gemeinsames Ziel der Kriegführung ist herauszustellen, England

rasch niederzuzwingen und USA dadurch aus dem Kriege

herauszuhalten.«

 

JODL: Eine solche Weisung war notwendig, damit nicht

durch unbedachte Äußerungen deutscher Offiziere die

japanischen Heeres- oder Seeoffiziere dies für ihre

politischen Zwecke ausnützen; und aus diesem Grunde

hat auch das Auswärtige Amt einen Abdruck bekommen,

wie aus dem Verteiler hervorgeht, auf Seite 96. Das wäre



bei einem Operationsbefehl nie geschehen. Deswegen hat

ihn auch der Führer nicht unterschrieben.

 

PROF. DR. EXNER: Auf Seite 96 oben dieses

Dokuments ist auch wiederum als Ziel der deutschen

Kriegführung hingestellt:

»Außerdem sind Angriffe auf andere Stützpunktsysteme der englischen

– der amerikanischen Seemacht nur, wenn Kriegseintritt USA nicht

verhindert werden kann – geeignet, das dortige Machtsystem des

Feindes zu erschüttern.«

Also wiederum das Streben, den Kriegseintritt der USA

zu verhindern und nur, wenn es nicht anders möglich ist,

es anzugreifen.

 

JODL: Ich darf noch hinzusetzen, daß der Zweck des

Dokuments nicht war, auf Japan einzuwirken; das wäre ja

eine politische Handlung; sondern es sollte nur allen

Offizieren die Anweisung geben, was sie in einem

solchen Falle äußern sollten.

 

PROF. DR. EXNER: Der Großadmiral Raeder hat uns

schon gesagt, durch welche Marinebefehle er versucht

hat, Amerika aus dem Kriege herauszuhalten. Haben Sie

da etwas hinzuzufügen?

 

JODL: Nur einen einzigen Punkt, den der Großadmiral

nicht genannt hatte; der ergibt sich aus dem Dokument

C-119 und Jodl-14. Es ist nachzulesen auf Seite 98 des

ersten Dokumentenbuches.

PROF. DR. EXNER: Seite 98 des ersten Bandes, AJ-37,

welches wir übergeben. Da heißt es:

»Besondere Anordnungen über das Verhalten bei der Besetzung

Dänemarks und Norwegens« und dann...



 

JODL: Es braucht nur der letzte Satz gelesen zu werden.

 

PROF. DR. EXNER: Bitte lesen Sie dies.

 

JODL:

»Ausgenommen von dem Auslauf- beziehungsweise Startverbot sind

sämtliche unter USA-Flagge fahrenden Kriegs- und Handelsschiffe

sowie Flugzeuge«.

 

PROF. DR. EXNER: Das ist also auf Seite 98 der

allerletzte Satz unten. Der Absatz spricht von einem

Auslaufverbot für Kriegs- und Handelsschiffe, Flugzeuge

und so weiter unter Ausnahme für die Amerikaner.

 

JODL: Amerika hat hier also eine Ausnahmestellung

eingenommen wie lange Zeit bei allen Kriegsmaßnahmen

der Seekriegsleitung.

 

PROF. DR. EXNER: Haben Sie vor dem Angriff Japans

auf Amerika dienstlich mit japanischen Offizieren zu tun

gehabt?

 

JODL: Nein, vorher nicht.

 

PROF. DR. EXNER: Überhaupt nicht?

JODL: Nein.

 

PROF. DR. EXNER: Hatten Sie den Angriff auf Pearl

Harbor erwartet?

 

JODL: Der Angriff kam völlig überraschend, für mich



überraschend, aber meinem Gefühl nach auch für den

Führer überraschend; denn er kam mitten in der Nacht in

meinen Kartenraum, um Generalfeldmarschall Keitel und

mir diese Nachricht zu übermitteln. Er war vollkommen

überrascht.

 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte noch, daß Sie hier eine

irrtümliche Auffassung dieses Briefes Falkensteins

aufklären. Ich weiß nicht, ob das schon geschehen ist, das

ist Seite 81 im ersten Band unseres Dokumentenbuches.

Da ist ein Brief 376-PS, US-161. Da ist ein Brief von

Falkenstein an Sie selbst, glaube ich?

 

JODL: Nein, nein.

 

PROF. DR. EXNER: Nicht?

 

JODL: An den General Waldau des

Luftwaffenführungsstabes.

 

PROF. DR. EXNER: Da heißt es:

»Den Führer beschäftigt im Hinblick auf eine spätere Kriegführung

gegen Amerika die Frage der Besetzung der Atlantischen Inseln.«

Das kann so gelesen werden, als ob die Absicht bestand,

Amerika anzugreifen: »Den Führer beschäftigt im

Hinblick auf eine spätere Kriegführung gegen Amerika...«

Was ist damit gemeint, und wie haben Sie es aufgefaßt?

 

JODL: Das ist ganz selbstverständlich. Zu dieser Zeit

waren tatsächlich Überlegungen im Gange, atlantische

Inseln zu besetzen, was der Führer immer wollte.

 



PROF. DR. EXNER: Zu welchem Zweck?

 

JODL: Als eine gewisse Sicherungsbasis, also ein Vorfeld

für ein Eingreifen Amerikas, und mit diesem Gedanken

mußten wir uns, obwohl sowohl die Kriegsmarine wie

auch der Wehrmachtführungsstab und der Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht dies strikte ablehnten,

mußten wir uns mit diesen Dingen wenigstens gedanklich

beschäftigen; und das erzählt er in diesem Brief dem

General von Waldau.

Im übrigen ist dasselbe dann niedergelegt in einem

Dokument, später in einem Befehl 444-PS, genau

dasselbe, was er hier schreibt.

 

PROF. DR. EXNER: Hatten wir überhaupt ein Interesse

an der Ausweitung des Krieges?

 

JODL: Ich persönlich nicht. Ich kann nur sagen, die

Ausdehnung vom Nordkap bis nach Tobruk und von

Brest bis nach Rostow am Don, die war größer als mir

lieb war.

 

PROF. DR. EXNER: Und hatten wir ein Interesse daran,

daß Japan mit USA in den Krieg käme?

 

JODL: Nein, sehr viel lieber wäre uns ein neuer, starker

Bundesgenosse ohne einen neuen, starken Gegner

gewesen.

 

PROF. DR. EXNER: Haben wir Italien in den Krieg

gezogen?



 

JODL: Was politisch geschehen ist, weiß ich nicht; aber

als sich Italien nach dem Zusammenbruch Frankreichs

praktisch an diesem Krieg auch noch beteiligen wollte, da

versuchten wir das zu verhindern, wir Soldaten im OKW.

Aber es gelang uns nur, eine Verzögerung seines

Eingreifens um etwa vier bis sechs Tage zu erreichen;

ganz ablehnen konnte der Führer nicht. Daß aber Italien

während des ganzen Krieges keine Hilfe sondern nur eine

Belastung war, das wird die spätere

Kriegsgeschichtsschreibung bestätigen.

 

PROF. DR. EXNER: Zu all den Vorwürfen, betreffend

Verbrechen gegen Frieden, möchte ich mich noch

berufen auf die betreffenden Dokumente, welche von

Göring, Ribbentrop, Raeder, Dönitz vorgelegt worden

sind. Ich weiß nicht, ob eine solche Berufung prozessual

überhaupt notwendig ist.

Nun eine letzte Frage: Die Anklage hat diese ganze Reihe

von Feldzügen als einen lange vorbedachten und

vereinbarten Eroberungsplan dargestellt, den Sie als

Verschwörer provozierten und ausgeführt haben. Was

sagen Sie zu dieser Darstellung?

 

JODL: Ich glaube, daß ich dieses historisch völlig

verzerrte Bild bereits durch meine Aussage im

wesentlichen korrigiert habe. Der Krieg gegen Polen

brach aus, ohne daß ich an seiner Vorbereitung irgendwie

beteiligt war. Er weitete sich zu einem Weltkrieg aus

entgegen allen Hoffnungen der Soldaten. Für diesen

Krieg mußte alles improvisiert werden. Es gab nichts als



wie den Angriffsplan gegen Polen; es gab weder

genügend Bomben noch Munition. Kein Soldat dachte

damals an Norwegen, an Belgien, an Holland, an

Jugoslawien, an Griechenland oder gar an Rußland. Es

waren keinerlei militärische Vereinbarungen mit Italien

oder mit Japan getroffen.

Die Darstellung des amerikanischen Generalstabschefs,

des Generals Marshall, erkenne ich in fast allen Punkten

als absolut richtig an.

 

PROF. DR. EXNER: Herr Vorsitzender! Ich habe keine

Frage mehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

noch Fragen an den Zeugen zu stellen?

 

DR. HANS LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO: Herr

Generaloberst! Als Chef des Wehrmachtführungsstabes

waren Sie längere Jahre der erste Generalstabsoffizier der

Deutschen Wehrmacht?

 

JODL: Ja.

 

DR. LATERNSER: Sie waren auch im Laufe Ihrer

militärischen Tätigkeit längere Zeit Lehrer an der

Kriegsakademie?

 

JODL: Nicht gerade an der Kriegsakademie, sondern an

den Generalstabskursen, die der Kriegsakademie

vorausgingen und die damals an dem Sitz der einzelnen



Wehrkreiskommandos abgehalten wurden.

 

DR. LATERNSER: Da nun alle höheren militärischen

Führer aus der Generalstabsoffizierslaufbahn

hervorgegangen sind, bitte ich Sie, in aller Kürze

anzugeben, in welchem Sinne diese Offiziere auf der

Kriegsakademie erzogen worden sind. Ich bitte Sie, sich

nur auf folgende Punkte zu beschränken:

Wie wurde... oder welchen Raum nahm der Unterricht

über Angriff ein; ferner Propagierung der Angriffskriege,

Stellungnahme zum Kriegs- und Völkerrecht und zur

Politik?

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hält diese Fragen

für vollkommen unerheblich.

DR. LATERNSER: Wenn das Gericht glaubt, daß diese

Fragen unerheblich sein sollten, dann werde ich auf die

Beantwortung dieser Fragen verzichten.

Herr Generaloberst! Sie kennen den Standpunkt der

Anklage, daß die militärischen Führer eine Gruppe

gebildet haben sollen mit dem Ziel, Angriffskriege zu

entfesseln und im Verlaufe dieser Kriege Verbrechen zu

begehen gegen das Kriegsrecht und gegen die Gesetze

der Menschlichkeit. Ich bitte Sie, zu diesem Punkt Ihre

Stellungnahme dem Gericht angeben zu wollen,

insbesondere darüber, ob eine Gruppenbildung der

höheren militärischen Führer tatsächlich vorgelegen hat.

 

JODL: Ich habe den Begriff dieser Gruppe nie

verstanden und werde ihn auch nie verstehen. Es ist

genau so, wie wenn die Passagiere eines



Passagierdampfers auf einem Ozeandampfer

zusammenkommen, und dort einigten sie oder mußten

sie einigen die Anordnungen des Kapitäns. Diese

sogenannte Gruppe höherer Offiziere, die war vielleicht

in der kaiserlichen Zeit eine absolute Einheit; aber auch

da nicht. Aber hier, nach der nationalsozialistischen

Revolution, waren diese Gruppen auf allen Gebieten des

Lebens völlig in sich gespalten, politisch und

weltanschaulich und ideologisch. Das Ziel, das sie

vereinigt hat, war das Soldatentum und der notwendige

Gehorsam.

VORSITZENDER: Wir sollen jetzt eine

Verhandlungspause machen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Angeklagte Jodl im Zeugenstand.]

 

DR. LATERNSER: Herr Generaloberst! Vor Besetzung

der Tschechoslowakei fand am 10. 8. 1938 auf dem

Berghof eine Besprechung Hitlers mit den militärischen

Führern statt, bei der auch Sie zugegen waren. Über diese

Besprechung ist bisher hier noch nicht gesprochen

worden. Ich möchte Sie fragen: Was hatte diese

Besprechung zum Gegenstand?

 

JODL: Bei dieser Besprechung hielt der Führer nur vor

Generalstabsoffizieren einen etwa zweieinhalbstündigen

Vortrag über die gesamtpolitische und militärische Lage



und ging dabei vor allem ein auf das sudetendeutsche

Problem, von dem er sagte, daß es unter allen

Umständen gelöst werden müsse. Er schilderte die

verschiedenen Möglichkeiten und er schilderte vor allem

deutlich seine Absicht, aber auch sein Vertrauen, daß er

das zuwege brächte, ohne daß ihm dabei Frankreich und

England in die Arme fallen würden.

 

DR. LATERNSER: Das war der Inhalt dieser

Besprechung?

 

JODL: Das war im wesentlichen der Inhalt dieser

Besprechung.

 

DR. LATERNSER: Wissen Sie, aus welchem Grunde die

Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile und ihre Chefs

nicht beteiligt waren?

 

JODL: Das weiß ich daher, weil der Chefadjutant, Major

Schmundt, mich vor der Besprechung darüber

informierte. Er sagte mir, es sei die Absicht des Führers,

einmal zu den älteren General-Stabsoffizieren

unmittelbar zu sprechen, wenn sie dem Einfluß ihrer

Oberbefehlshaber entzogen seien, damit sie nicht unter

Umständen durch die zu kritische Einstellung der

Oberbefehlshaber wieder in der Ausführung seiner

Weisungen wankend würden.

 

DR. LATERNSER: Nun ist es aber während dieser

Besprechung dennoch zu einer sehr erheblichen Kritik

gekommen, und zwar seitens dieser Offiziere?



 

JODL: Ich will nicht sagen, daß es eine Kritik war, aber

einer der Generale glaubte doch, den Führer auf die

Möglichkeit hinweisen zu können oder hinweisen zu

müssen, daß eben doch Frankreich und England

eingreifen würden, wenn er gegen die Tschechei etwas

unternähme. Das war der General von Wietersheim.

 

DR. LATERNSER: Hat Hitler dieses Prinzip der

Ausschaltung der höchsten militärischen Führer von

einer derartigen Besprechung in späteren Fällen auch

noch befolgt?

 

JODL: Der Führer hat das sehr oft, ich möchte sagen,

grundsätzlich getan. Er ließ sich zum Beispiel nach

unserem gescheiterten Angriff auf den Brückenkopf von

Nettuno, südwestlich von Rom, untere Truppenführer

aus diesen Kämpfen ins Führerhauptquartier kommen,

und zwar vom Regimentskommandeur angefangen bis

zum Kompaniechef, und hat sie persönlich tagelang ohne

Anwesenheit ihrer Vorgesetzten und jeden für sich allein

verhört. Er tat das gleiche sehr, sehr oft mit

Fliegeroffizieren, die er ohne Beteiligung des

Oberbefehlshabers der Luftwaffe vernommen hat.

 

DR. LATERNSER: Herr Generaloberst! Sie waren bei

den meisten Besprechungen über die Lage bei Hitler

anwesend. Konnten die jeweilig im Führerhauptquartier

anwesenden Oberbefehlshaber ohne weiteres an diesen

Besprechungen teilnehmen?

 



JODL: Solange bei diesen Orientierungen über die Lage

nur von dem die Rede war, was sich schon ereignet hatte,

war der Führer sehr weitherzig mit der Teilnahme.

Sobald aber etwas zur Sprache kam, was erst eine

operative Absicht war, zum Beispiel der Angriff 1942 in

Rußland, da durfte ein Oberbefehlshaber von der

Westfront nicht teilnehmen und umgekehrt auch nicht.

Also bezüglich seiner Absichten weihte er nur die

Offiziere ein, die es dienstlich wissen mußten.

 

DR. LATERNSER: In solchen Fällen wurde dann der

sogenannte »Kleinste Kreis« zur Lagebesprechung

befohlen?

 

JODL: Das ist richtig. Da gab im Auftrage des Führers

der Chefadjutant bekannt, es findet jetzt noch eine

Besprechung im »Kleinsten Kreise« statt, an der nur

teilnehmen: die und die Offiziere.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie während der

Lagebesprechung häufig energische Gegenvorstellungen

von Oberbefehlshabern gehört und miterlebt? Von wem

und bei welcher Gelegenheit? Ich bitte Sie, auf die

wichtigsten Vorfälle sich zu beschränken.

 

JODL: Ich kann nur ganz kurze Antworten auf die Frage

geben, sonst müßte ich eine Stunde darüber sprechen.

Ich kann sagen, daß es überhaupt keinen Vortrag gab, bei

dem nicht die, ich möchte sagen, alte traditionelle

Auffassung über Operationen in einen Konflikt geriet mit

der revolutionären des Führers, so daß ich, von einzelnen



Operationen vielleicht im ersten Teil des Krieges

abgesehen, feststellen kann, daß bei jedem derartigen

Vortrag eines Oberbefehlshabers die Meinungen

aufeinanderplatzten. Da könnte ich alle

Oberbefehlshaber nennen, die es überhaupt gibt. Ich

weiß keinen, bei dem das nicht der Fall gewesen wäre.

 

DR. LATERNSER: Sie kannten ja sicherlich alle

Oberbefehlshaber der Armee?

 

JODL: Die Oberbefehlshaber in der ersten Hälfte des

Krieges, die kannte ich bis einschließlich der

Armeeoberbefehlshaber alle. In der zweiten Hälfte des

Krieges gab es Armeeoberbefehlshaber im Osten, die ich

nicht kannte. Sie waren meist nicht aus dem Generalstab

hervorgegangen, sondern aus der Truppenlaufbahn; die

kannte ich dann teilweise nicht.

 

DR. LATERNSER: Herr Generaloberst! Konnte zum

Beispiel ein Oberbefehlshaber einer Armee sich ohne

weiteres bei Hitler zu einer Besprechung anmelden?

 

JODL: Ein Oberbefehlshaber einer Armee konnte das

nicht. Ein Oberbefehlshaber einer Heeresgruppe mußte

erst den Oberbefehlshaber des Heeres fragen, solange es

diesen gab. Als der Oberbefehlshaber des Heeres nicht

mehr da war, beantragten die Oberbefehlshaber einer

Heeresgruppe meist bei der militärischen Adjutantur oder

durch den Chef des Generalstabs des Heeres, daß sie

zum Vortrag bestellt werden sollen. Die

Armeeoberbefehlshaber konnten das nicht.



 

DR. LATERNSER: Wenn also ein Oberbefehlshaber

einer Armee beabsichtigte, gegen irgendeine Maßnahme,

die er nicht für richtig hielt, Gegenvorstellungen zu

erheben, dann mußte er sich an seinen Oberbefehlshaber

der Heeresgruppe und dieser sich wieder an den

Oberbefehlshaber des Wehrmachtsteiles wenden; und

lediglich über diesen konnten im normalen Dienstwege

Gegenvorstellungen Hitler gegenüber gemacht werden?

 

JODL: Das ist durchaus richtig; das haben alle

militärischen Stellen getan und es war eine langjährige

Erscheinung.

 

DR. LATERNSER: Was wissen Sie über eine

Aufputschung Hitlers durch Himmler gegen die

Generale? Wenn ich den Ausdruck »Generale«

gebrauche, dann verstehe ich nur diejenigen, die unter die

»Gruppe« fallen.

 

JODL: Ich habe einen Teil dieser Antwort vielleicht

schon vorweggenommen, indem ich darüber Klage

geführt habe, daß wir nicht in der Lage waren, den

Führer von militärischen Meldungen und Nachrichten

abzuriegeln, die er von unverantwortlichen Stellen

bekam. Und es war nun eine laufende Erscheinung, daß

gerade aus Kreisen der Polizei unaufhörlich die

Gelegenheit benutzt wurde, auf dem Wege über Himmler

gegen die traditionelle, oder wie sie es nannten,

reaktionäre, humanitäre, ritterliche Einstellung der

höheren Führer zu Felde zu ziehen, durch die die



scharfen Befehle des Führers über ein, wie er sagte,

brutales Durchgreifen inhibiert würden. Das war eine

ständige Erscheinung; nicht gegenüber allen, durchaus

nicht, auch nicht gegenüber allen Oberbefehlshabern;

aber auf manche konzentrierte sich das.

 

DR. LATERNSER: Herr Generaloberst! Sie haben

meine Frage noch nicht beantwortet. Ich hatte Sie

gefragt, ob Sie etwas von einer Aufputschung Hitlers

durch Himmler wissen, und zwar aus Gründen, die Sie

mir bitte angeben wollen.

 

JODL: Ja, die Folge dessen, was ich eben geschildert

habe, die war dann ein Vortrag Himmlers, natürlich unter

vier Augen, beim Führer, in dem er nun gegen einzelne

Oberbefehlshaber, ausschließlich gegen solche des

Heeres, Klage führte; wir merkten das daran, daß dann

am nächsten Tage der Führer plötzlich anfing, gegen

diesen Oberbefehlshaber, ohne daß wir wußten warum,

irgendwelche Einwendungen zu erheben und ihn

schlecht zu machen.

 

DR. LATERNSER: Wie war das Verhältnis zwischen

OKW und OKH?

 

JODL: Vor dem Kriege und in der ersten Zeit des

Krieges war das Verhältnis zwischen Oberkommando

der Wehrmacht und Oberkommando des Heeres mit

einer starken Spannung belastet. Der Grund war aber

ausschließlich ein intern-militärischer, weil durch die

Schaffung des Oberkommandos der Wehrmacht eine



Generalstabsgruppe entstanden war, die sich außerhalb

der Befugnisse des Chefs des Generalstabs des Heeres

befand und, ich möchte sagen, beinahe über den

Generalstab des Heeres gestellt, diesem Befehle gab. Und

diese Konstellation wurde natürlich vom Generalstab des

Heeres mit einem außerordentlichen Mißtrauen

betrachtet. Ich darf aber hinzusetzen, daß es meinen und

des Feldmarschalls Keitel und vieler vernünftiger

Offiziere Bemühungen gelungen ist, diese Spannung im

Laufe des Krieges völlig zu überwinden.

 

DR. LATERNSER: Das dürfte genügen, Herr

Generaloberst, zu diesem Punkt.

Den militärischen Führern wird zum Vorwurf gemacht,

die Beendigung des aussichtslosen Krieges unnötig

verzögert zu haben. Was wissen Sie über Bemühungen

der Feldmarschälle von Rundstedt und Rommel nach

geglückter Invasion?

 

JODL: Ich erinnere mich der Besprechung mit diesen

beiden Oberbefehlshabern, als der Führer mit mir in das

vorbereitete Hauptquartier nördlich Reims geflogen war.

Das war etwa im Juli 3944. Bei dieser Besprechung haben

sowohl der Feldmarschall von Rundstedt als auch

besonders Rommel in einer ganz unmißverständlichen

Weise den Ernst der Gesamtlage in Frankreich

dargestellt, gekennzeichnet durch die überwältigende

Überlegenheit der angelsächsischen Luftwaffe, gegen die

man eben mit Erdoperationen machtlos war. Und ich

erinnere mich genau, daß der Feldmarschall Rommel

zum Schluß den Führer fragte: »Mein Führer, wie stellen



Sie sich denn eigentlich überhaupt jetzt den Weitergang

dieses Krieges vor.« Der Führer war ziemlich ungehalten

über diese Bemerkung und gab nur kurz zur Antwort:

»Das ist eine Frage, die nicht zu Ihren Obliegenheiten

gehört. Die müssen Sie meine Sache sein lassen.«

 

DR. LATERNSER: Haben Sie den Brief gelesen, den

Feldmarschall von Kluge kurz vor seinem Tod an Hitler

geschrieben hat?

 

JODL: Ich stand neben dem Führer, als er diesen Brief

bekam. Er öffnete den Umschlag, las den Brief und gab

ihn dann mir zum Lesen. Es stand genau das Gegenteil

von dem drin, was ich erwartet hatte. Der Feldmarschall

von Kluge begann diesen Brief mit einer ungeheuren

Anerkennung der Person des Führers, indem er

schilderte, wie er ihn bewundert habe, mit welcher

Energie er diesen Krieg durchgehalten hätte, und er sei

ihm vielleicht innerlich viel näher gestanden, als der

Führer ahne. Er sei auch noch mit vollem Vertrauen an

seine Aufgabe im Westen herangegangen. Aber nachdem

die versprochene Unterstützung durch die eigene

Luftwaffe ausgeblieben sei, habe er sich jetzt davon

überzeugt, daß die Lage hoffnungslos wäre, und er könne

ihm in der letzten Stunde seines Lebens nur noch den

einen guten Rat geben, jetzt Frieden zu machen. Das war

kurz gedrängt der Inhalt dieses Briefes.

 

DR. LATERNSER: Herr Generaloberst! Können Sie

noch weitere Beispiele anführen für Bemühungen seitens

der Oberbefehlshaber, den aussichtslos gewordenen



Krieg zu beenden?

 

JODL: Es konnte kein Oberbefehlshaber die politische

Frage anschneiden; denn die Beendigung des Krieges ist

ja nicht eine militärische, sondern sie ist eine politische

Entscheidung. Aber indirekt muß ich sagen, gab es

keinen Offizier in verantwortlicher Stellung, der nicht

dem Führer vollkommen nüchtern, ehrlich und offen die

militärische Lage so dargestellt hat und auch so

aussichtslos dargestellt hat, wie sie zum Schluß geworden

ist. Auch ich persönlich habe diese meine Auffassung

schriftlich in einer Denkschrift dem Führer übergeben.

 

DR. LATERNSER: Ich habe wenige Fragen zu den

einzelnen Feldzügen. Wie war die Einstellung des OKH,

insbesondere des Feldmarschalls von Brauchitsch, zum

Österreichunternehmen?

JODL: Ich war etwa am Vorabend des Einmarsches

nachts 2.00 Uhr beim Feldmarschall von Brauchitsch und

ich traf ihn in einer vollkommen desolaten Stimmung an.

Ich sah eigentlich keinen Grund dafür ein, aber er hatte

offenbar die Überzeugung oder den Glauben, daß sich

aus diesem Einmarsch unter Umständen doch ein

militärischer Konflikt entweder mit Italien oder mit der

Tschechoslowakei entwickeln könnte. Vielleicht war er

aber auch überhaupt, politisch betrachtet, nicht sehr

erfreut über diese bevorstehende Zunahme, starke

Zunahme des süddeutschen Elements im Rahmen des

Reiches. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war er

außerordentlich bedrückt.

 



DR. LATERNSER: Welches waren die Gründe für die

Spannungen, die nach dem Polenfeldzug zwischen Hitler

einerseits und den militärischen Führern andererseits

bestanden?

 

JODL: Das war eine Zeit eines besonders schweren

Konfliktes, und zwar deswegen, weil der

Oberbefehlshaber des Heeres und sehr viele der höheren

Generale eben diese Auffassung hatten, die ich heute

früh schon bekundet habe, daß man im Westen ruhig

bleiben müsse, um den Krieg zu beenden. Und weil das

nun wieder ein politisches Argument war, das sie nicht

sagen konnten, hat damals der Oberbefehlshaber des

Heeres ein militärisches Argument dem Führer

vorgebracht. Und dieses Argument lautete: In dem

Zustand, in dem sich unser Heer zur Zeit befindet, ist es

nicht in der Lage, eine Armee wie die französische,

verstärkt durch die englische, in einem Angriffsfeldzug

niederzuwerfen. Das erregte beim Führer eine ungeheure

Erbitterung, die sich in allen Ansprachen an die

Oberbefehlshaber immer wieder zeigte. Die ganze Rede

vom 23. November, die ganze Denkschrift, die er am 10.

Oktober geschrieben hat, sind alle nur aus diesem

Konflikt heraus zu erklären und zu betrachten.

 

DR. LATERNSER: Die Anklage hat zur Begründung der

Anklage gegen die Gruppe verschiedene eidesstattliche

Erklärungen vorgelegt. Ich möchte Sie bitten, zu dem

Affidavit Nummer 12, US-557, abgegeben von Walter

Schellenberg, Stellung zu nehmen. Auf Seite 1 behauptet

Schellenberg, daß in den Frontgebieten die



SD-Einsatzgruppen den Armeen völlig unterstellt

gewesen seien, also taktisch, fachlich und

truppendienstlich, wie er es in seiner eidesstattlichen

Erklärung angibt. Ist das richtig, Herr Generaloberst?

 

JODL: Das ist in einem nur sehr eingeschränkten Maße

richtig. Ich muß an den Anfang der Beantwortung den

Satz stellen, daß mir der Begriff »Einsatzgruppen« und

»Einsatzkommandos« überhaupt erst hier in Nürnberg

geläufig geworden ist. Ich muß das ganz offen

aussprechen auf die Gefahr hin, daß man mich einen

»Parsival« nennt. Aber es ist Tatsache. Ich wußte nur von

der Polizei. Nun war das Operationsgebiet des Heeres in

drei Teile geteilt. Das vorderste hieß das Kampfgebiet,

und das reichte so weit ungefähr, als die Artilleriewirkung

des Gegners reichte. In diesem Gebiet war alles, was sich

dort überhaupt aufhielt, dem Heere in jeder Hinsicht

unterstellt. Aber in diesem Gebiet gab es auch keine

Polizei, außer die Geheime Feldpolizei, die dem Heere

ohnedies voll unterstand.

 

DR. LATERNSER: Die Geheime Feldpolizei war doch

überhaupt eine divisionseigene Truppe?

 

JODL: Das war eine Divisionstruppe, die den

Polizeidienst innerhalb der Truppe überhaupt

durchführte. Dahinter kam das rückwärtige Armeegebiet,

das den Armeeoberbefehlshabern unterstand, und

dahinter schloß sich dann das rückwärtige Heeresgebiet

an, in dem sich die gesamten Nachschubkolonnen und

Einrichtungen des Generalquartiermeisters des Heeres



befanden. Und in diesem Hauptgebiet, das weitaus der

größte Teil war, das war 97 Prozent des ganzen

Operationsgebietes, in diesem Gebiet unterstand die

gesamte Polizei oder überhaupt alles, was nicht organisch

zum Heere gehörte, auch dem Heere nicht taktisch,

sondern das unterstand der Polizei, zum Beispiel dem

Reichsführer-SS Himmler. Und nur in einer

truppendienstlichen Hinsicht, das heißt bezüglich ihrer

Versorgung, ihrer Bewegung beim Vormarsch oder

Rückzug, da hatte das Heer selbstverständlich die

Befugnis, diesen Truppen über ihre Bewegung und über

ihre Unterbringung Befehle zu geben.

 

DR. LATERNSER: Schellenberg führt an, daß in den

rückwärtigen Operationsgebieten und in den

rückwärtigen Heeresgebieten diese Einsatzgruppen nur

truppendienstlich dem Heere, aber befehlsmäßig und

fachlich dem Reichssicherheitshauptamt unterstanden

haben. Ist das richtig?

 

JODL: Das ist richtig. Diese gesamte Polizei hat Befehle,

was sie zu tun hat, nur von Himmler bekommen.

 

DR. LATERNSER: Schellenberg behauptet dann weiter

in diesem Affidavit Nummer 12, US-557, daß in dieser

truppendienstlichen Unterstellung auch die disziplinäre

Unterstellung enthalten gewesen sei. Ist das richtig?

 

JODL: Das ist falsch. Niemals konnte ein Offizier des

Heeres einen Angehörigen der Polizei oder SS bestrafen.

 



DR. LATERNSER: Wie nun festgestellt worden ist,

bestand die Hauptaufgabe dieser Einsatzgruppen in der

Massenvernichtung von Juden und Kommunisten.

Schellenberg behauptet nun in seinem Affidavit Nummer

12, daß nach seiner Überzeugung die Oberbefehlshaber

der Heeresgruppen und Armeen von diesen Aufgaben

auf dienstlichem Wege genau orientiert worden seien.

Nachdem nun Schellenberg in diesem Affidavit seine

Überzeugung angegeben hat, bitte ich Sie um die Ihre, da

Sie ja, wie ich wohl richtig annehme, mit der

bestorientierte Offizier der Wehrmacht gewesen sind.

 

JODL: Ich kann natürlich nicht genau beurteilen, was in

der Praxis des Zusammenlebens an der Front die

Oberbefehlshaber dort erfahren haben oder nicht; aber

ich kann mit aller Bestimmtheit sagen, daß ich niemals

einen Befehl gesehen habe, der etwas anderes enthalten

hätte, als daß diese Polizeitruppen zu dem Zwecke in das

Operationsgebiet geschickt seien, um dort für polizeiliche

Ruhe und Ordnung, für die Aufdeckung von Aufständen

und von Partisanentätigkeit zu sorgen. Ich habe niemals

weder eine Meldung noch einen Befehl darüber gesehen,

der etwas anderes enthalten hätte.

 

DR. LATERNSER: Herr Generaloberst! Glauben Sie,

daß die Oberbefehlshaber der Armeen oder

Heeresgruppen stillschweigend derartige Zustände

hingenommen hätten?

 

JODL: Ich halte es für ausgeschlossen, weil sie in viel

kleineren Vorfällen den heftigsten Protest erhoben



haben. Hunderte von Dokumenten, die hier von der

Anklage vorgelegt wurden, beweisen unaufhörlich Satz

für Satz, wie an der Front und von der Truppe Einspruch

erhoben wurde gegen Maßnahmen, die sie entweder für

menschlich unzulässig oder für gefährlich hielten für die

Buhe und Ordnung in den besetzten Gebieten. Ich

erinnere nur an die Denkschrift von Blaskowitz. Das war

eine der ersten.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie diese Denkschrift

gelesen?

 

JODL: Ich habe sie nicht gelesen, ich habe nur von ihr

gehört.

 

DR. LATERNSER: Die Anklage hat weiter das Affidavit

Nummer 13 des Rittmeisters Wilhelm Scheidt vorgelegt,

US-558. In diesem Affidavit gibt Scheidt folgendes an:

Ich zitiere von Seite 2:

»Es war eine allgemein bekannte Tatsache, daß der Partisanenkrieg von

beiden Seiten mit Grausamkeit geführt wurde.«

Ich lasse nun einen Satz aus. Er führt weiter aus:

»Es steht außer Frage, daß diese Tatsachen den führenden Offizieren

im Wehrmachtführungsstab und im Generalstab des Heeres

bekanntgewesen sein müssen. Es war weiterhin bekannt, daß Hitler

der Ansicht war, daß im Kampf gegen die Partisanen nur die

Anwendung von grausamen Abschreckungsstrafen erfolgreich sein

könne.«

Ist diese Behauptung des Rittmeisters Scheidt richtig,

nämlich daß die führenden Offiziere des

Wehrmachtführungsstabes und Generalstabs des Heeres

von diesem von beiden Seiten grausam geführten

Partisanenkrieg gewußt haben?



 

JODL: Was wir über den Partisanenkrieg gewußt haben,

und zwar zunächst wie er von der Gegenseite geführt

wurde, das liegt dem Gericht bereits vor, nämlich in

meiner von mir unterschriebenen Vorschrift über die

Bandenbekämpfung in diesem Dokument F-665. Dort ist

auch im Eingang eine längere Abhandlung, wie die

Partisanen diesen Krieg führten. Das haben wir uns

natürlich nicht aus den Fingern gesogen, sondern das war

der Extrakt von Hunderten von Meldungen. Daß nun

eine Truppe in diesem Kampfe, wenn sie persönlich

unter dem Eindruck dieser Kampfweise der Gegner

steht, auch ihrerseits nicht gerade sehr milde verfährt, das

konnte man sich denken. Aber trotzdem enthielten die

Vorschriften, die wir herausgaben, niemals ein Wort

darüber, daß in diesem Partisanenkampf keine

Gefangenen zu machen seien; sondern im Gegenteil, es

war auch aus allen Meldungen ersichtlich, daß die Zahl

der Gefangenen weitaus größer war, wie die der Toten.

Daß der Führer selbst der Auffassung war, es dürfe der

Truppe in der Führung dieses Gegenkampfes gegen die

Partisanen keinerlei Einschränkung gemacht werden, das

ist authentisch durch meine vielen Auseinandersetzungen

und auch die des Generalstabs des Heeres mit dem

Führer darüber bewiesen.

 

DR. LATERNSER: Wenn nun den Oberbefehlshabern

Meldungen zugegangen sind über Grausamkeiten,

begangen von den eigenen Soldaten?

 

JODL: Dann ist dagegen kriegsgerichtlich eingeschritten



worden. Und auch das liegt dokumentarisch fest, denn

ich erinnere an den Befehl, den der Führer

herausgegeben hat und der mit dem Satz beginnt etwa:

»Mir ist gemeldet worden, daß gegen einzelne Soldaten

der Wehrmacht wegen ihres Verhaltens im

Partisanenkampf kriegsgerichtlich eingeschritten worden

ist.«

 

DR. LATERNSER: Und das ist dann das einzige, was

der Oberbefehlshaber in solchen Fällen tun kann?

 

JODL: Eine andere Möglichkeit hatte er nicht und er hat

auch nach diesen Befehlen immer noch nach seinen

rechtlichen Auffassungen gehandelt. Wer konnte ihn

denn daran hindern?

 

DR. LATERNSER: Die Anklage hat weiter das Affidavit

Nummer 15 des Generals Röttiger, US-559, vorgelegt. In

dieser Erklärung gibt Röttiger an, auf Seite 1 in der Mitte:

»Ich bin erst jetzt auf Grund der mir vorgelegten Dokumente zu der

Erkenntnis gekommen, daß mit der Anordnung zur schärfsten

Durchführung des Bandenkampfes von höchster Stelle möglicherweise

im Endziel der Zweck verfolgt wurde, den militärischen Bandenkampf

des Heeres auch dazu auszunützen, die rücksichtslose Liquidierung des

Judentums und anderer unerwünschter Elemente zu ermöglichen.«

Hat die höchste Wehrmachtführung einen derartigen

Standpunkt eingenommen und ein derartiges Endziel

beabsichtigt?

 

JODL: Nein. Also natürlich nach der Kirche ist man

klüger wie vorher. Auch ich habe heute viele

Erkenntnisse gewonnen, die ich vorher nicht hatte; aber

diese Erkenntnis geht völlig irre; denn unter den



Partisanen befanden sich so gut wie keine Juden. Diese

Partisanen waren im wesentlichen fanatische, stahlharte

russische Kämpfer, und zwar Weißrussen in der

vorwiegenden Anzahl. Und das mußte auch der Zeuge

Bach-Zelewski auf Anfrage meines Verteidigers schon

zugeben, daß sich unter diesen Partisanen so gut wie

keine Juden befanden. Und was die Ausrottung des

Slawentums betrifft, so kann ich nur feststellen, die

Slawen, die im Partisanenkampf getötet worden sind,

waren ja allerhöchstens ein Zwanzigstel oder ein

Dreißigstel von dem, was in den normalen großen

Schlachten mit den sowjetrussischen Armeen die Russen

an Toten und Verwundeten verloren haben. Das fiel

zahlenmäßig dabei überhaupt gar nicht ins Gewicht. Das

geht also völlig irre.

 

DR. LATERNSER: Von dem gleichen General Röttiger

hat die Anklage ein weiteres Affidavit Nummer 16, und

zwar US-560, vorgelegt. General Röttiger führt im letzten

Satz folgendes an – ich zitiere:

»Obwohl man allgemein über die Sonderaufgaben der SD-Einheiten

Bescheid wußte und dies ja auch anscheinend mit Wissen der obersten

Wehrmachtführung geschah, traten wir deren Methoden weitmöglichst

entgegen, da die... Gefährdung der eigenen Truppe bestand.«

General Röttiger behauptet also in dieser eidesstattlichen

Erklärung, daß die Sonderaufgaben der SD-Einheiten,

anscheinend allerdings nur mit Wissen der obersten

Wehrmachtführung erledigt worden seien. Wenn das

richtig wäre, dann müßten Sie, Herr Generaloberst, ja

über die Aufgaben Bescheid wissen und diese Fragen

haben Sie ja vorhin schon...

 



JODL: Das habe ich schon beantwortet. Ich habe nie

einen Offizier gesprochen, nie, der von diesen Dingen

Kenntnis hatte und das mir gegenüber zum Ausdruck

brachte.

 

DR. LATERNSER: Ebenfalls in der Anklage gegen

Generalstab und Oberkommando hat die Anklage das

Affidavit Nummer 17, und zwar als US-562 vorgelegt.

Diese eidesstattliche Erklärung stammt von einem

SS-Führer Rode. Rode gibt an, und zwar auf Seite 2

oben:

»Als Beweis kann man ja den Befehl des OKW und OKH anführen,

der bestimmte, daß alle gefangenen Bandenangehörigen, wie zum

Beispiel Juden, Agenten und politische Kommissare von der Truppe

unverzüglich dem SD zwecks Sonderbehandlung zu übergeben sind.

Außerdem enthielt dieser Befehl damals die Anordnung, daß im

Bandenkampf keinerlei Gefangene außer den Obengenannten zu

machen sind.«

Herr Generaloberst! Bestand ein derartiger Befehl, daß

im Bandenkampf keine Gefangenen zu machen seien?

 

JODL: Ein derartiger Befehl hat niemals bestanden. Ich

habe niemals einen solchen Befehl gesehen; in den

Vorschriften über die Bandenbekämpfung stand er nicht.

Im übrigen ist von dieser Aussage hier so ziemlich jedes

Wort falsch. Einen Befehl OKW/OKH gab es nie, also

einen Befehl, der von beiden Stellen stammte. Juden in

den Banden habe ich schon erwähnt; Agenten unter den

Banden, Agenten, das ist eine Sache für sich; politische

Kommissare ist ein ganz anderer Punkt; und dem SD

sind sie überhaupt nie übergeben worden zur

Sonderbehandlung, wenn es geschehen ist. Denn der SD

hatte eine ganz andere Aufgabe, höchstens der



Sicherheitspolizei. Es ist also jedes Wort falsch.

 

DR. LATERNSER: Von dem gleichen SS-Führer Rode

liegt ein Affidavit Nummer 18 vor, das von der Anklage

als US-563 vorgelegt worden ist. In diesem Affidavit

führt Rode folgendes aus:

»Soweit mir bekannt ist, waren die SD-Einsatzgruppen bei den

einzelnen Heeresgruppen diesen voll unterstellt, taktisch sowohl auch

in jeder anderen Weise. Den Oberbefehlshabern waren deshalb die

Aufgaben und Arbeitsmethoden dieser Einheiten völlig bekannt. Sie

haben die Aufgaben und Arbeitsmethoden gebilligt, da sie ja

einschneidend niemals dagegen Front gemacht haben.«

Kennen Sie den SS-Führer Rode?

 

JODL: Ich kenne ihn nicht, aber ich glaube, es ist nicht

notwendig, viel dazu zu sagen; denn hier in diesem

Zeugenstand hat der General der Polizei Schellenberg,

der ja selbst eine solche Einsatzgruppe geführt hat, also

es wirklich wissen muß, ganz klar zum Ausdruck

gebracht, wie sein Unterstellungsverhältnis war und von

wem er seine Aufträge bekommen hat.

 

DR. LATERNSER: Das war nicht der Zeuge

Schellenberg, sondern das war der Zeuge Ohlendorf.

 

JODL: Ohlendorf? Ja.

 

DR. LATERNSER: Ich habe noch einige Fragen zum

Kommissarbefehl. Waren Sie bei der Besprechung

zugegen als Hitler den Oberbefehlshabern den

Kommissarbefehl mündlich eröffnet hat?

 

JODL: Er hat über den Kommissarbefehl schon gleich



zu Beginn nur mit dem Oberbefehlshaber des Heeres,

meiner Erinnerung nach, oder dem Generalstabschef und

ein paar Offizieren des OKW gesprochen. Er kam dann

in seiner Ansprache an die Oberbefehlshaber in einer

späteren Zeit, meiner Erinnerung nach, auf diese seine

Anordnung ebenfalls zu sprechen. Und ich glaube, es war

damals bei dieser zweiten Besprechung, wo er die Worte

geprägt hat: »Ich kann nicht verlangen, daß meine

Generale meine Befehle verstehen, aber ich muß

verlangen, daß sie sie befolgen.«

 

DR. LATERNSER: Kennen Sie Oberbefehlshaber, die

gegen diesen Befehl Widerstand geleistet haben?

 

JODL: Mir ist später einmal erzählt worden, ich weiß

nicht, ob es richtig ist, daß Feldmarschall Rommel diesen

Befehl verbrannt hätte.

 

DR. LATERNSER: Bezieht sich diese Erinnerung, Herr

Generaloberst, nicht auf den Kommandobefehl?

Generalfeldmarschall Rommel war...

 

JODL: Ja, das war der Kommandobefehl. Sie sprachen

doch über den Kommissarbefehl nicht wahr?

DR. LATERNSER: Richtig.

 

JODL: Ich erinnere mich, daß von seiten des

Oberkommandos des Heeres, das ja diesen Befehl leider

ausführen sollte, eigentlich unaufhörlich Vorstellungen

erhoben worden sind, über eine längere Zeit hindurch.

Unter der Hand sagten mir auch Offiziere des



Generalstabs, er würde größtenteils gar nicht

durchgeführt. Aber ich kenne da einen offiziellen Antrag

beim Führer, diesen Befehl nun auch wirklich offiziell

aufzuheben. Und das ist auch geschehen. Ich weiß nicht

mehr, wann das war.

 

DR. LATERNSER: Von wem ist dieser Antrag gestellt

worden?

 

JODL: Vom Oberkommando des Heeres, ob vom

Generalstabschef oder vom Oberbefehlshaber, das kann

ich nicht sagen.

 

DR. LATERNSER: Wann ist dieser Antrag gestellt

worden?

 

JODL: Ich glaube, daß es im Frühjahr 1942 war.

 

DR. LATERNSER: Im Frühjahr 1942? Und auf diesen

Antrag hin...

 

JODL: Der Befehl ist, das weiß ich genau, aufgehoben

worden.

DR. LATERNSER: Haben Sie irgendeinen

Oberbefehlshaber gesprochen, der diesem Befehl

zugestimmt hat?

 

JODL: Nein, alle Offiziere, die ich gesprochen habe,

hielten den Befehl erstens für menschlich abzulehnen

und zweitens für praktisch falsch.

 



DR. LATERNSER: Bei der mündlichen Begründung, die

Hitler zu diesem Befehl gegeben hat und die Sie hier

schon teilweise angegeben haben, soll Hitler noch weitere

Gründe für diesen Befehl angegeben haben, die ich Sie

bitten möchte – damit dieser Komplex ganz klar ist –

noch anzugeben.

 

JODL: Er hat längere Ausführungen darüber gemacht,

wie immer, wenn er die Notwendigkeit empfunden hat,

jemand zu überzeugen.

 

DR. LATERNSER: Hat er angegeben...

 

VORSITZENDER: Sind die Gründe dafür nicht schon

angegeben worden?

 

DR. LATERNSER: Nach meiner Orientierung sind sie

noch nicht vollständig angegeben worden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hat Hitler bei dieser Besprechung angegeben, daß...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Haben Sie nicht

schon die Gründe angegeben, die Ihrer Aussage nach

Hitler für diesen Befehl vorbrachte?

 

JODL: Ich habe wesentliche Gründe noch nicht

angegeben, auf die der Führer noch hinwies. Das waren...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte.



Dr. Laternser! Ich habe Sie schon bei vielen

Gelegenheiten bitten müssen, sich bei der Vernehmung

von Zeugen kürzer zu fassen. Sie haben sich tatsächlich

länger als eine Stunde mit dem Generalstab beschäftigt.

Jeder Zeuge, der an den Zeugenstand kommt, wird von

Ihnen sehr lange befragt, und der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß durch Sie ein großer Teil seiner Zeit

verschwendet wurde. Dieser Zeuge kann Ihnen weitere

Gründe geben, aber ich will keine Auseinandersetzung

darüber. Er kann seine Erklärung jetzt bringen.

 

JODL: Ich habe nur noch zu ergänzen, daß der Führer

damals sagte: »Wenn Sie das nicht glauben, was ich Ihnen

hier sage, dann lesen Sie mal die Meldungen der Abwehr

nach, die wir über das Verhalten der russischen

Kommissare in den besetzten baltischen Staaten

bekommen haben. Dann werden Sie ein Bild bekommen,

was von diesen Kommissaren zu erwarten ist.« Das

führte er ebenfalls an.

 

DR. LATERNSER: Ich möchte noch über die

Vortragsnotiz, und zwar über Dokument 884-PS, das als

USSR-351 vorgelegt worden ist, eine Frage an Sie richten.

 

VORSITZENDER: Wiederholen Sie bitte die Nummer.

 

DR. LATERNSER: Es ist die Nummer 884-PS. Dieses

Dokument ist von der Russischen Anklagebehörde am

13. Februar vorgelegt worden und befindet sich auf Seite

151 des zweiten Dokumentenbuches für Generaloberst

Jodl. Unter Ziffer II dieser Vortragsnotiz, Seite 153, ist



folgendes angegeben. Ich zitiere:

»Demgegenüber sieht die Denkschrift 3 des Reichsleiters Rosenberg

vor...«

Ich will nicht weiter verlesen, es kommt dann ein

Vorschlag. Ich möchte Sie fragen, aus welchem Grund ist

diese Ziffer II in diese Vortragsnotiz aufgenommen

worden?

 

JODL: Ich kann natürlich nur eine Vermutung

aussprechen, weil sie nicht von mir stammt; aber ich habe

keine Zweifel, daß sie...

 

VORSITZENDER: Wir wollen kein Rätselraten von

ihm, verstehen Sie. Wenn er nur raten kann, dann soll er

es sein lassen. Wir wollen Beweise, kein Raten.

DR. LATERNSER: Ja, dann verzichte ich auf diese

Frage. Ich habe angenommen, daß der Zeuge hierüber

eine persönliche Kenntnis hat.

Herr Zeuge! Sie haben gestern angegeben, daß der

Kommandobefehl vom 18. Oktober 1942 auf Antrag des

Oberbefehlshabers West eine Abänderung, also teilweise

Aufhebung, erfahren hat. Wer war der Oberbefehlshaber

West, der diese Aufhebung beantragt hat?

 

JODL: Das war der Generalfeldmarschall von Rundstedt,

und zwar hat er die Aufhebung des gesamten Befehls

beantragt.

 

DR. LATERNSER: Sie kennen den Befehl des Generals

Ton Reichenau, den die Russische Anklage am 13.

Februar als USSR-12 vorgelegt hat. Er ist datiert vom 10.

Oktober 1941. Kennen Sie die Gründe für die Ausgabe



dieses Befehls?

 

JODL: Ja, denn Reichenau war damals Oberbefehlshaber

der 6. Armee und in seinem Armeeabschnitt lag die Stadt

Kiew; und was sich in der Stadt Kiew Ende September

ereignet hat, habe ich schon heute früh zu schildern

begonnen; und das war der Anlaß zu dem Befehl.

 

DR. LATERNSER: Wie wurde die Gerichtsbarkeit

gehandhabt durch die Oberbefehlshaber, streng oder

weniger streng?

 

JODL: Ich kenne es deshalb, weil mir Dr. Lehmann...

 

VORSITZENDER: Das hat nichts mit der Anklage

gegen das Oberkommando zu tun. Es wurde keine

Anklage gegen das Oberkommando wegen Einsetzung

von Kriegsgerichten oder deren schlechter Handhabung

erhoben.

 

DR. LATERNSER: Herr Vorsitzender! Ich glaube, in

diesem Punkt anderer Meinung sein zu müssen. Denn

wenn die Oberbefehlshaber von irgendwelchen

Disziplinwidrigkeiten oder Grausamkeiten erfahren

haben...

 

VORSITZENDER: Ist Ihnen in der Anklage oder in

dem Beweismaterial irgendwie eine Stelle bekannt, in der

das Oberkommando oder ein Mitglied des

Oberkommandos wegen ungehörigen Verhaltens bei

einem Kriegsgericht oder in Zusammenhang mit einem



Kriegsgericht beschuldigt wird?

 

DR. LATERNSER: Nein. Ich will damit nur die typische

Einstellung der Oberbefehlshaber dartun.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Was wissen Sie über die Gründe des Massensterbens

russischer Kriegsgefangener im Winter 1941?

JODL: Darüber bin ich unterrichtet, weil die Adjutanten

des Führers, und zwar mehrere Adjutanten, persönlich

dort hingeschickt waren und dem Führer in meiner

Gegenwart darüber berichteten. Es drehte sich vor allem

jetzt um das Massensterben nach der letzten großen

Kesselschlacht von Wjasma. Der Grund für dieses

Massensterben wurde von diesen Adjutanten des Führers

folgendermaßen geschildert: Die eingeschlossenen

russischen Armeen hatten einen fanatischen Widerstand

geleistet, und zwar bereits die letzten acht bis zehn Tage

ohne jede Verpflegung. Sie hatten buchstäblich von

Baumrinden und Wurzeln gelebt, denn sie hatten sich in

die ungangbarsten Waldgebiete zurückgezogen und fielen

nun in einem Kräftezustand in unsere Hände, in dem sie

kaum mehr bewegungsfähig waren. Es war unmöglich,

sie fortzuschaffen. Es war in dieser angespannten

Versorgungslage, in der wir uns mit dem zerstörten

Bahnnetz befanden, unmöglich, sie alle zu fahren.

Unterkünfte waren nicht in der Nähe. Der größte Teil

wäre nur durch eine sofortige sorgfältige

Lazarettbehandlung zu retten gewesen. Sehr bald setzte

dann der Regen ein und später die Kälte; und das ist der



Grund, warum ein so großer Teil dieser, gerade dieser

Gefangenen von Wjasma, gestorben ist.

So lautete der Bericht der dorthin entsandten Adjutanten

des Führers. Die gleichen Meldungen kamen vom

Generalquartiermeister des Heeres.

 

DR. LATERNSER: Was wissen Sie über die

Beschießung von Leningrad durch die deutsche

Artillerie? Sie werden sich erinnern, daß hier ein Zeuge

über diesen Punkt vernommen worden ist?

 

JODL: Ich war bei zwei Besprechungen, die der Führer

persönlich mit dem deutschen Artilleriekommandeur

abgehalten hat, der die Artillerie vor Leningrad führte. Er

brachte die genaue Zielkarte und es waren nach einem

ganz sorgfältigen System nur die Schlüsselbetriebe in

Leningrad als Ziele vorgesehen, die zu beschießen

notwendig war, um die Widerstandskraft der Festung

tatsächlich lahmzulegen. Vor allem waren es die Betriebe,

die dort immer noch Munition erzeugten. Die Munition

für diese schweren Geschütze, von denen ja nur ein

geringer Teil bis in die Mitte Leningrads hineinreichte,

war so knapp, daß man außerordentlich sparsam mit ihr

umgehen mußte. Denn meistens waren es

Beutegeschütze aus Frankreich und wir hatten nur so viel

Munition, wie wir erbeutet hatten.

 

DR. LATERNSER: Sie wissen, daß der Zeuge behauptet

hat, die Artillerie habe nach seiner Meinung absichtlich

die Schlösser in Leningrad vernichtet. Sie haben die

Artilleriezielkarte gesehen?



JODL: Ich habe die Artilleriezielkarte selbst viele

Wochen in meiner Mappe gehabt. Es war ausschließlich

die Rüstungsindustrie; denn nur Wahnsinnige würden auf

etwas anderes schießen. Daß dabei durch die Streuung

natürlich auch die Schüsse woanders hingingen, das weiß

jeder Artillerist.

 

DR. LATERNSER: Was wissen Sie über den Befehl

Hitlers und des OKH, bei dem Rückzug im Winter 1941

Wohnhäuser und Kamine zu zerstören? Die Gründe für

das Zustandekommen dieses Befehls?

 

JODL: Die Gründe sind die, daß die...

 

DR. LATERNSER: Ich beziehe mich auf den Befehl

USSR-130. Ich habe leider nicht feststellen können, an

welchem Tage dieser Befehl von der Anklagebehörde

vorgelegt worden ist. Ich werde es feststellen und noch

angeben lassen.

 

JODL: In diesem furchtbaren Winterkampf bis zu 48

Grad Kälte haben die Führer von der Front dem Führer

im Hauptquartier gemeldet, daß es sich bei diesem

Kampf ausschließlich um den Kampf um Wärmestellen

handle. Wer nicht im Besitz einer Feuerstelle ist, also

einer Ortschaft mit noch brauchbaren Öfen, der könne

sich nicht halten, der könne auch nicht kämpfen am

nächsten Tage. Also hier war es wirklich nur ein Kampf

um die Öfen, und wenn wir infolgedessen zum Rückzug

gezwungen waren, befahl der Führer daraufhin, dann

müssen diese Kamine zerstört werden; nicht nur die



Häuser, sondern auch die Kamine müssen gesprengt

werden; denn das allein verhindert in dieser kritischen

Lage eine Verfolgung durch die Russen. Und da nach der

Haager Landkriegsordnung jede Zerstörung erlaubt ist,

die militärisch unbedingt notwendig ist, glaube ich, daß

man für diese Art des Winterkrieges, und nur im Winter

ist es geschehen, diesen Befehl auch rechtfertigen kann.

 

DR. LATERNSER: Was wissen Sie über den Fall Katyn?

 

JODL: Über die Auffindung dieser Massengräber habe

ich die erste Meldung bekommen durch meine

Propagandaabteilung, die durch ihre

Propagandakompanie bei der Heeresgruppe unterrichtet

war. Ich habe erfahren, daß das Reichspolizeikriminalamt

mit der Untersuchung dieser ganzen Angelegenheit

betraut worden ist; und ich habe dann einen Offizier

meiner Propagandaabteilung zu den Ausgrabungen und

zu den Vorführungen vor den ausländischen

Sachverständigen mitgeschickt; und von dem habe ich

dann einen Bericht bekommen, der im großen dem

entspricht, wie er im Weißbuch, ich glaube, des

Auswärtigen Amtes, niedergelegt ist.

Irgendeinen Zweifel an dieser Tatsache, wie sie darin

dargestellt ist, habe ich niemals, von keinem Menschen

gehört.

 

DR. LATERNSER: Sie haben auch den Film gesehen,

der hier von der Russischen Anklagebehörde vorgeführt

worden ist und der Grausamkeiten behandelte, begangen

im jugoslawischen Raum. Können Sie verschiedene



Bilder, die Sie noch in Erinnerung haben, erklären?

 

JODL: Ich glaube, daß jedes Bild, das hier gezeigt

worden ist, als Bild absolut richtig ist und richtig war; das

waren erbeutete Photographien. Aber es ist ja nicht

gesagt worden, was diese Photographien darstellten. Es

ging ja aus dem Film nicht hervor, ob der Hund, der

einen Menschen zerfleischt, nicht in einer

Heereshundeschule aufgenommen...

 

VORSITZENDER: Das ist nur Argumentation.

 

DR. LATERNSER: Ich wollte bereits abstoppen.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Ich habe an bestimmte Aufnahmen

gedacht, die Sie vielleicht aufklären können so, daß

nichts...

Ich erinnere mich dieser einen Aufnahme, wo ein

Polizeihund einen Menschen oder eine Puppe anspringt.

Können Sie angeben...

VORSITZENDER: Sie haben ihn über diese Bilder

gefragt, und er sagt, es seien seiner Meinung nach alles

echte Aufnahmen. Er hat sie nicht aufgenommen und

weiß nichts darüber, und alles, was er sagen kann, scheint

uns nur Argumentation zu sein.

 

DR. LATERNSER: Ich ziehe die Frage zurück.

Herr Generaloberst! Ist Löwen so genommen worden,

wie der Zeuge van der Essen ausgesagt hat? Der Zeuge



van der Essen sagte, daß um Löwen gar nicht gekämpft

worden sei.

 

JODL: Ich habe festgestellt, daß im Wehrmachtsbericht

vom, ich glaube, vom 18. Mai, der Satz enthalten ist:

»Löwen nach schwerem Kampf genommen«, und ich

glaube nicht...

 

VORSITZENDER: Über welchen Ort haben Sie

gefragt?

 

DR. LATERNSER: Ich fragte den Zeugen, auf welche

Weise Löwen genommen worden ist, ob es vom Gegner

nur geräumt und dann besetzt worden ist oder ob um

diesen Ort gekämpft werden mußte. Der Zeuge hat

nämlich angegeben, daß um Löwen nicht gekämpft

worden sei und daß es daher ein besonders verwerfliches

Stück sei.

 

VORSITZENDER: Was hatte das mit dem Generalstab

zu tun?

DR. LATERNSER: Ja dann, Herr Präsident, weiß ich

nicht, wem dieses Ereignis zur Last gelegt werden soll.

Ich kann keine Verbindung zu irgendeinem der

Angeklagten feststellen. Dann müßten wir das ganze

Vorbringen streichen, wenn es niemand zugerechnet

werden kann.

 

VORSITZENDER: Ist dies eines der Vorkommnisse,

auf die sich die Anklageschrift bezieht?

 



DR. LATERNSER: Nein, in der Anklageschrift ist

darüber nichts ausgeführt worden.

 

VORSITZENDER: Und in der Beweisaufnahme?

 

DR. LATERNSER: Da ist darüber nichts ausgeführt

worden; aber es ist im Beweisverfahren ein Zeuge

vorgeführt worden, der aussagte, daß durch die deutsche

Artillerie die Universität Löwen mutwillig zerstört

worden sei; es habe gar keine Veranlassung dazu

bestanden, den Ort zu beschießen.

 

VORSITZENDER: Ich habe den Namen des Ortes

nicht verstanden, aber setzen Sie nur fort.

 

JODL: Ich weiß, daß im Wehrmachtsbericht vom 18.

Mai 1940 der Satz aufgenommen war: »Löwen nach

schwerem Kampf genommen.« Und wenn der deutsche

Wehrmachtsbericht auch vielleicht manches

verschwiegen hat, wissentlich die Unwahrheit hat er nie

gesagt, das kann ich hiermit feststellen, denn ich habe ihn

redigiert.

 

DR. LATERNSER: Über den Fall Oradour haben Sie

bereits gestern Ausführungen gemacht. Ich wollte Sie nur

fragen: Was hat Feldmarschall von Rundstedt wegen

dieses Falles unternommen, als er ihm gemeldet worden

ist?

 

JODL: Ich habe viele Wochen später erfahren, daß durch

den Feldmarschall von Rundstedt eine Untersuchung



eingeleitet worden ist und daß über den Fall Oradour

auch ein Schriftwechsel zwischen Feldmarschall Keitel,

der Waffenstillstandskommission und dem Feldmarschall

von Rundstedt im Gange war.

 

DR. LATERNSER: Ist durch den Oberbefehlshaber

West ein kriegsgerichtliches Verfahren eingeleitet

worden?

 

JODL: Das muß wohl der Fall gewesen sein; denn ich

habe die Erklärung eines SS-Gerichts zu diesem Vorfall

gelesen.

 

DR. LATERNSER: Wie dieses Verfahren ausgegangen

ist?

 

JODL: Das kann ich nicht sagen.

 

DR. LATERNSER: Dann komme ich zu den letzten

Punkten:

Wie viele Besprechungen haben vor der

Ardennenoffensive stattgefunden, im Dezember 1944?

 

JODL: Über die Ardennenoffensive haben vier

Besprechungen stattgefunden.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie an allen diesen

Besprechungen teilgenommen?

 

JODL: Ich habe an allen diesen Besprechungen

teilgenommen.



 

DR. LATERNSER: Ist anläßlich einer dieser

Besprechungen zu irgendeiner Zeit ein Befehl gefordert

oder gegeben worden, während dieser Offensive

Gefangene zu erschießen?

 

JODL: Nein, ich kann aber noch mehr sagen: Es ist bei

keiner dieser Besprechungen überhaupt ein Wort

gefallen, das außerhalb der rein operativen Überlegungen

gelegen hätte. Es ist überhaupt nicht gesprochen worden

über das Verhalten der Truppe.

 

DR. LATERNSER: Herr Generaloberst! Hätten Sie es

erfahren, wenn ein derartiger Befehl von – wollen wir

mal annehmen – Feldmarschall von Rundstedt gegeben

worden wäre?

 

JODL: Ein solcher Befehl ist völlig ausgeschlossen. Er

konnte niemals auf dem Wege der Soldaten gegeben

worden sein. Er konnte höchstens auf dem Dienstweg

über die Polizei, über Himmler oder die SS ergangen sein.

 

DR. LATERNSER: Aber dann doch nicht mit

Verbindlichkeit für Wehrmachtsteile, also Heeresteile, die

beteiligt gewesen waren?

 

JODL: Es ist völlig ausgeschlossen, daß ein

Oberbefehlshaber des Heeres einen solchen Befehl

überhaupt akzeptiert hätte; und ich kenne überhaupt

keinen Befehl des Führers, der sich in dieser Hinsicht

gegen normale Gefangene gerichtet hätte.



 

DR. LATERNSER: Ich habe diese Frage auch nur

deshalb gestellt, weil ebenfalls der Zeuge van der Essen

hier ausgesagt hat, daß er nach der Art der

Gefangenenbehandlung auf einen entsprechenden Befehl

von höherer Stelle schließen müsse, und aus diesem

Grunde habe ich die Frage gestellt.

Kennen Sie den Fall, und zwar den Kommandofall...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Ich dachte, Sie hätten

Ihre letzte Frage gestellt? Sie sagten doch, das sei Ihre

letzte Frage.

 

DR. LATERNSER: Die letzten Fragen. Ich bin in fünf

Minuten fertig, Herr Präsident. Ich bitte zu

berücksichtigen, daß Herr Generaloberst Jodl zur

angeklagten Gruppe gehört und er derjenige Offizier ist,

der am besten orientiert ist, und daß dann zu einer

Vernehmung eineinhalb Stunden wirklich nicht eine zu

große Zeit sein dürfte.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Kennen Sie den Kommandofall, an dem der Sohn des

britischen Feldmarschalls Alexander beteiligt war?

 

JODL: Ja, den Fall kenne ich.

 

DR. LATERNSER: Bitte, schildern Sie diesen Fall.

 

JODL: Ich erfuhr diese Angelegenheit durch eine



Meldung. Ich weiß nicht mehr, von wem sie kam. Ich

habe mit dem Feldmarschall Keitel darüber gesprochen

und habe meine Ansicht vertreten, daß man deswegen

doch nicht ein Gerichtsverfahren gegen einen Leutnant

zu machen brauche, weil er eine deutsche Feldmütze bei

einem solchen Unternehmen getragen hat. Es war

nämlich ein Gerichtsverfahren gegen ihn im Gange und

daraufhin hat der Feldmarschall Keitel den Befehl

gegeben, dieses Verfahren einzustellen.

 

DR. LATERNSER: Ist das Verfahren dann auch

eingestellt worden?

 

JODL: Das Verfahren ist eingestellt worden.

DR. LATERNSER: Nun, bezüglich des Umfanges der

Gruppe noch zwei Fragen: Welche Befugnisse hatte der

stellvertretende Chef des Wehrmachtführungsstabes?

 

JODL: Der stellvertretende Chef des

Wehrmachtführungsstabes, möchte ich sagen, dirigierte

in der Praxis die Generalstabsarbeit meines ganzen

Stabes, von dem ich ja räumlich abgesetzt war; denn ich

war in dem sogenannten Sperrkreis 1 und mein Stab war

in dem Sperrkreis 2, also außerhalb; und diese ganze

Generalstabsarbeit innerhalb des engsten Stabes, die

leitete er und im Bedarfsfall hat er mich natürlich

vertreten.

 

DR. LATERNSER: Die Anklage hat behauptet, daß der

stellvertretende Chef des Wehrmachtführungsstabes

verantwortlich gewesen sei, für die strategische Planung.



Ist das richtig?

 

JODL: Nein, das war in erster Linie ich.

 

DR. LATERNSER: Ist die Bedeutung der Stellung des

stellvertretenden Chefs des Wehrmachtführungsstabes

entsprechend der Bedeutung der übrigen

Dienststellungen, die in der angeklagten Gruppe

zusammengefaßt sind?

 

JODL: Nein, sie liegt mit großem Abstand darunter. Er

hatte nicht die Stellung eines Armeeoberbefehlshabers

und nicht die Stellung eines Generalstabschefs.

 

DR. LATERNSER: Danke sehr, ich habe keine weiteren

Fragen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Hat noch ein anderer Verteidiger

Fragen zu stellen?

 

DR. STAHMER: Waren Sie, Herr Generaloberst,

zugegen, als Ende März 1944 Himmler in der

Lagebesprechung Hitler meldete, daß etwa 80 englische

Fliegeroffiziere aus dem Lager Stalag III, Sagan, geflohen

seien?

 

JODL: Ich bin in dem Augenblick, als Himmler diese



Tatsache gemeldet hat, nicht in der großen Halle des

Berghofs gewesen, sondern ich war in einem Nebenraum,

um zu telephonieren.

Als sich dann eine ungeheuer laute Diskussion

entwickelte, bin ich vorübergehend an den Vorhang

getreten, um zu hören, was hier los sei; und dabei hörte

ich, daß es sich um den Ausbruch der englischen Flieger

aus dem Lager Sagan handelte.

DR. STAHMER: War Reichsmarschall Göring bei dieser

Lagebesprechung zugegen?

 

JODL: Der Reichsmarschall war bei dieser

Lagebesprechung nicht zugegen. Das weiß ich mit

absoluter Sicherheit.

 

DR. STAHMER: Haben Sie in späteren Gesprächen mit

dem Reichsmarschall von dessen Einstellung zu der

ausgeführten Erschießung eines Teils der geflohenen

Offiziere Kenntnis erhalten?

 

JODL: Ich weiß aus den Gesprächen mit dem

Generalstabschef der Luftwaffe, daß der Reichsmarschall

über diese Erschießung empört war, wie ich überhaupt

weiß, daß gerade in diesen Punkten immer der ehemalige

Offizier bei ihm zum Durchbruch kam, der solche

Unglaublichkeiten abgelehnt hat. Da muß man der

Wahrheit die Ehre geben. Es kam aus diesem Grunde zu

wiederholten Auseinandersetzungen zwischen ihm und

dem Führer, die ich persönlich miterlebt habe.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.



 

RECHTSANWALT GEORG BÖHM, VERTEIDIGER

FÜR DIE SA: Mit Erlaubnis des Gerichts werde ich an

den Zeugen einige Fragen stellen.

Herr Zeuge! Sie waren Chef des

Wehrmachtführungsstabes, und es sind Ihnen die

Einheiten, die Ihnen zur Verfügung gestanden sind,

bekannt. Die Anklage behauptet nun, daß Sie von der SA

erwartet haben, daß Sie sie als eine Kampftruppe an den

ersten Tagen des Angriffskrieges finden würden, und

zwar auf der Basis der sogenannten Kommandotruppe.

Ich möchte Sie nun fragen: Ist Ihnen die Bezeichnung

»Kommandotruppe« bekannt im Zusammenhang mit

einer Verwendung der SA als solcher durch die

Wehrmacht?

 

JODL: Nein, das ist mir nicht bekannt. Das Wort

Kommandotruppe habe ich zum erstenmal gehört in der

Verbindung mit den Unternehmungen der englischen

Ranger-Bataillone. Bei uns ist dieser Begriff niemals

angewendet worden.

 

RA. BÖHM: Es ist also völlig ausgeschlossen demnach,

daß die SA als Kommandotruppe hinter den regulären

Truppen bei dem Einmarsch in Österreich oder bei der

Besetzung des Sudetenlandes verwendet worden ist?

 

JODL: Mir ist kein Fall bekannt, daß Formationen der

SA bei der Besetzung eines anderen Landes mitgewirkt

hätten, mit Ausnahme des Freikorps Henlein, das sich

aber vorwiegend aus den sudetendeutschen Flüchtlingen



zusammensetzte. Bei diesem Freikorps Henlein waren,

glaube ich, einige Führer der SA, die früher Offiziere

waren, tätig.

 

RA. BÖHM: Fand das Regiment »Feldherrnhalle« als

SA-Einheit oder als Regiment der Wehrmacht im Kriege

Verwendung?

 

JODL: Das Regiment »Feldherrnhalle« war ausschließlich

ein Regiment der Wehrmacht, das lediglich, ich möchte

sagen, die Tradition der SA verkörperte und vorwiegend

sich aus der SA rekrutierte. Aber es hatte mit der

Obersten SA-Führung gar nichts zu tun, und es war voll

und ganz ein Regiment der Wehrmacht.

 

RA. BÖHM: Ist Ihnen etwas davon bekannt, daß in 25

Gruppenschulen und in drei Reichsführerschulen der SA

jährlich etwa 22000 bis 25000 Führer und Unterführer

ausgebildet worden sind für die Front und daß diese

22000 bis 25000 Führer und Unterführer als solche in der

Wehrmacht Verwendung gefunden haben?

 

JODL: Davon ist mir nichts bekannt, und ich halte es für

ausgeschlossen, daß die Wehrmacht ihre Führer und

Unterführer durch irgend jemand anders ausbilden ließ

als durch ihr eigenes Personal.

 

RA. BÖHM: Ist es nicht vielmehr so, daß die sämtlichen

SA-Angehörigen als gewöhnliche Soldaten zur

Wehrmacht eingezogen und in der für

Wehrmachtsangehörige üblichen Weise vom gemeinen



Soldaten sich hochdienen mußten?

 

JODL: Die SA wurde wie jeder Deutsche in die

Wehrmacht eingezogen, und ich kenne eine Menge Fälle,

wo hohe SA-Führer in den alleruntersten Stellungen als

Soldaten oder als Unteroffiziere mit ihrem Dienst in der

Wehrmacht begonnen haben.

 

RA. BÖHM: Die Anklage behauptet dann weiter, daß

nach 1934 nicht nur 22000 bis 25000 Führer und

Unterführer von der SA ausgebildet worden seien,

sondern daß auch 25000 Offiziere und Unteroffiziere

von der SA für die Wehrmacht weiterhin ausgebildet

worden seien. Ist Ihnen davon etwas bekannt?

 

JODL: Was ich vorhin schon über die Unterführer gesagt

habe, gilt in noch viel höherem Maße für Offiziere. Die

Offiziere wurden nur auf den Kriegsschulen des Heeres

ausgebildet und sonst nirgends.

 

RA. BÖHM: Die Anklage behauptet weiter – und ich

frage Sie, ob Ihnen dazu etwas bekannt ist –, daß im

Zuge der Totalisierung des Kriegseinsatzes 86 Prozent

des hauptberuflichen Führerkorps zur Verfügung gestellt

worden seien?

 

JODL: Darauf kann ich eine bindende Antwort nicht

geben, das ist mir nicht bekannt.

RA. BÖHM: Und weiter behauptet die Anklage, daß die

SA als Ganzes von ihren nach Millionen zählenden

Angehörigen 70 Prozent an die Wehrmacht abgegeben



habe. Es mag möglich sein, daß 70 Prozent der

SA-Angehörigen ihrer Wehrpflicht genügten.

Ich wollte Sie fragen: Wurden diese 70 Prozent aus der

SA als Ganzes eingezogen oder wurden diese 70 Prozent

nicht vielmehr im Rahmen der allgemeinen

Einberufungen, wie sie der wehrfähigen männlichen

Bevölkerung gegenüber stattfanden, eingezogen?

 

JODL: Die SA spielte im Rahmen unseres Ersatzwesens

überhaupt gar keine Rolle. Der Mann wurde als

wehrpflichtiger Deutscher eingezogen wie jeder andere.

Ob er vorher in der SA war oder nicht, spielte gar keine

Rolle.

 

RA. BÖHM: Wurden jemals von der Wehrmacht

SA-Nachrichtenstürme oder Pionierstürme oder

Reiter-und Sanitätsstürme verwendet, beziehungsweise zu

Kampfhandlungen in- oder außerhalb eines

Divisionsverbandes der Wehrmacht eingesetzt?

 

JODL: Mir persönlich ist kein Fall bekannt, daß

irgendeine SA-Formation überhaupt im Kriege außerhalb

der Heimat in Erscheinung getreten wäre.

 

RA. BÖHM: Stand dem Chef des

Wehrmachtführungsstabes ein Verbindungsmann zur SA

zur Verfügung?

 

JODL: Nein, sondern von Zeit zu Zeit kam gelegentlich

ein Offizier der Obersten SA-Führung zu mir, und dabei

erkundigte er sich meist nach dem Schicksal und nach



dem Ergehen des aus der SA hervorgegangenen oder

hauptsächlich aus SA-Angehörigen zusammengesetzten

Regiments »Feldherrnhalle« und später auch eines

Panzerverbandes, der ebenfalls die Tradition der

»Feldherrnhalle« der SA weiterführte.

 

RA. BÖHM: Die Anklage hat eine Zeitung vorgelegt, aus

der hervorgeht, daß gelegentlich der Musterung von

SA-Angehörigen Feldmarschall Brauchitsch anwesend

gewesen sei, und sie will damit den engen

Zusammenhang zwischen der Ausbildung der SA und

der Wehrmacht darstellen. Können Sie sich diese

Aufnahme oder dieses Photo erklären?

 

JODL: Ich glaube, daß es sich darum handelt, daß der

Feldmarschall von Brauchitsch einmal den Stabschef

Lutze begleitet hat, als dieser eine Besichtigung einer

normalen SA-Einheit vorgenommen hat und daß er dabei

von dem Feldmarschall von Brauchitsch begleitet worden

ist, weil wir tatsächlich, wie ich schon schilderte, nach

dem Röhm-Putsch keinerlei Konfliktstoffe mit der SA

mehr hatten, die bei Kriegsbeginn ihre gesamte

Ausrüstung einschließlich aller Zeitplanen an die

Wehrmacht abgegeben hat. Dessen erinnere ich mich

besonders genau.

 

RA. BÖHM: Konnte es sich bei diesem Besuch des

Feldmarschalls von Brauchitsch, bei dieser Musterung

von SA-Angehörigen, um eine dienstliche Tätigkeit des

Feldmarschalls drehen?

 



JODL: Nein, das war meiner Ansicht nach ein Akt der

Courtoisie.

 

RA. BÖHM: Aus dem Gesichtspunkt der Verschwörung,

wie hier behauptet wird im Zusammenhang mit der SA,

ist Ihnen bekannt, daß es Aufgabe der SA zu allen Zeiten

gewesen sein soll, insbesondere aber in den Jahren 1933

bis 1939, Deutschland und insbesondere die Jugend auf

einen harten Eroberungskrieg vorzubereiten, indem sie –

die SA – sowohl in Deutschland als auch insbesondere

bei der Jugend Kriegsgeist geschaffen, vergrößert und

erhalten habe. Ist Ihnen in dieser Richtung aus Ihren

persönlichen Wahrnehmungen etwas bekannt?

 

JODL: Das ist mir nicht bekannt. Daß die SA als eine

Gliederung der Partei sich ebenfalls bemühte, einen

vaterländischen Geist innerhalb ihrer Reihen zu erhalten,

die körperliche Ertüchtigung zu pflegen, das ist

selbstverständlich. Vorbereitet auf Angriffskriege hat

überhaupt niemand irgend jemanden.

 

RA. BÖHM: Das ist aber das, was hier in Bezug auf die

SA behauptet wird; und da sind Sie der Auffassung, daß

das nicht wahr ist?

 

JODL: Ich habe keinerlei Anhaltspunkte dafür.

 

RA. BÖHM: Danke schön, ich habe keine weiteren

Fragen.

 

DR. MARTIN HORN, VERTEIDIGER DES



ANGEKLAGTEN VON RIBBENTROP: Herr

Generaloberst! Als X-Tag für den Vormarsch gegen

Polen war zunächst der 26. August 1939 bestimmt

worden. Ist es richtig, daß am 25. August die Aufhebung

dieses Vormarschbefehls auf dringende Vorstellung

Ribbentrops erfolgte, weil nach der dem Auswärtigen

Amt ergangenen Mitteilung England den am 6. April

1939 mit Polen geschlossenen Bündnisvertrag ratifiziert

hatte und Ribbentrop dem Führer erklärte, daß dies im

Falle eines Vormarsches der deutschen Truppen den

Krieg mit England bedeutet?

 

JODL: Ich weiß nicht ganz soviel, als Sie gefragt haben;

aber ich weiß doch etwas davon. Als wir am 25. ganz

überraschend den Befehl bekamen, »Der für den 26.

vorgesehene Angriff findet nicht statt«, da habe ich den

damaligen Major Schmundt angerufen – denn der

Feldmarschall Keitel war nicht da – und frug ihn: Was ist

denn da los? Da sagte er mir, daß vor kurzem der

Reichsaußenminister dem Führer die Meldung

überbracht hätte, daß England einen Pakt – einen

Beistandspakt – mit Polen abgeschlossen hat und daß er

deshalb mit einem Eingreifen Englands in den Polenkrieg

rechnen würde. Und aus diesem Grunde hätte der Führer

den Befehl zum Angriff zurückgezogen. Das habe ich

damals erfahren.

 

DR. HORN: Im Frühjahr 1941 fand nach dem

Simowitsch-Putsch eine Besprechung des Führers mit

den Befehlshabern der Wehrmachtsteile statt, zu der

später auch der Angeklagte von Ribbentrop



hinzugezogen wurde. Ist es richtig, daß von Ribbentrop

in dieser Besprechung die Auffassung vertrat, vor einer

militärischen Aktion auf diplomatischem Wege zu

versuchen, die Differenzen mit Jugoslawien

auszugleichen? Wie reagierte Hitler auf diesen Vorschlag?

 

JODL: An diesen Vorfall erinnere ich mich, und zwar

besonders gut, weil ich etwa eine Stunde vorher dieselbe

Andeutung gegenüber dem Führer gemacht hatte, daß

wir doch durch ein Ultimatum die Lage klären würden.

Und eine Stunde später machte nun in Unkenntnis

dessen der Reichsaußenminister dieselbe Bemerkung.

Ihm erging es wesentlich schlechter als mir. Ihm sagte

der Führer: »Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Die

Jugoslawen, die lügen Ihnen das Blaue vom Himmel

herunter; die sagen selbstverständlich, daß sie keinerlei

kriegerische Absicht haben, und wenn wir dann in

Griechenland einmarschiert sind, dann packen sie uns im

Rücken an.«

Dieser Aussprache erinnere ich mich sehr genau.

 

DR. HORN: Herr Generaloberst! Ist es richtig, daß das

Auswärtige Amt vom Ausbruch des russischen Krieges

an aus Ostfragen völlig ausgeschaltet war und daß

Ribbentrop sich dagegen persönlich und auch durch

seinen Verbindungsmann, den Botschafter Ritter,

hierüber beklagt hat, ohne Erfolg mit seinen Vorschlägen

bei Hitler zu haben?

 

JODL: Mir ist bekannt, daß der Botschafter Ritter, der ja

sehr häufig zu mir kam, wiederholt im privaten Gespräch



darüber geklagt hat, daß man dem Auswärtigen Amt

solche ungeheuren Stücke aus seinem Aufgabengebiet

einfach herausgerissen hat, und ich muß annehmen, daß

das nicht nur die Auffassung von Botschafter Ritter war,

sondern die Auffassung wohl des ganzen Auswärtigen

Amtes und auch des Außenministers.

 

DR. HORN: Sie haben in Ihrer Vernehmung bereits

erwähnt, daß die Wehrmacht gegen Hitlers Absicht

gewesen sei, aus der Genfer Konvention auszutreten. Ist

Ihnen bekannt, daß Ribbentrop sich der Ansicht Hitlers

ebenfalls energisch widersetzte und daß es – nach

anfänglicher Ablehnung der Gegenvorstellungen der

Wehrmacht – Ribbentrop gelang, Hitler zu veranlassen,

von seiner Absicht Abstand zu nehmen?

 

JODL: In dieser Form kann ich es nicht voll bestätigen.

Ich weiß nur das eine sicher, daß ich durch das

Auswärtige Amt schriftlich eine ablehnende

Stellungnahme zu diesem Vorschlag oder Gedanken des

Führers bekommen habe. Das war für mich der Beweis,

daß selbstverständlich der Reichsaußenminister diese

Auffassung hatte, und diese ablehnende Stellungnahme

des Auswärtigen Amtes habe ich zusammen mit den

ablehnenden Stellungnahmen von Heer, Marine und

Luftwaffe in einer kurzen Denkschrift zusammengestellt

und dem Führer übergeben. Inwieweit der

Reichsaußenminister beim Führer persönlich in der

Angelegenheit vorstellig wurde, das kann ich mit

Sicherheit nicht sagen.

 



DR. HORN: Ist es richtig, daß sich von Ribbentrop

gegen die Fesselung englischer Kriegsgefangener als

Repressalie für die Fesselung deutscher Kriegsgefangener

aussprach und im Einvernehmen mit dem OKW bei

Hitler die Aufhebung dieser Maßnahme herbeiführte?

 

JODL: Das ist richtig. Der Reichsaußenminister, das

Auswärtige Amt, sind wiederholt beim Führer vorstellig

geworden, diese Fesselung der kanadischen Gefangenen

nunmehr doch endlich rückgängig zu machen, und es ist

anzunehmen, daß diese vielen Vorstellungen, die auch

vom OKW unterstützt wurden, dann endlich dazu

geführt haben, daß der Befehl aufgehoben worden ist.

 

DR. HORN: Sie haben bereits in der

Dienstagnachmittagssitzung die Frage der Terrorflieger

behandelt und in diesem Zusammenhang dargelegt, daß

Sie durch Rückfragen und Anmerkungen zu der in

Aussicht genommenen Behandlung dieses Frage den

Erlaß einer Entscheidung verhindern wollten. Es sind

nun in dieser Sache zwei Dokumente von der Anklage

vorgelegt worden. Das eine betrifft die Festhaltung eines

angeblichen Gespräches zwischen Ribbentrop, Göring

und Himmler in Kleßheim, das andere ein Gutachten des

bereits erwähnten Botschafters Ritter. Mich interessiert,

von Ihnen zu hören, ob Sie etwas über die Einstellung

Ribbentrops zur Behandlung der Frage der Terrorflieger

wissen, insbesondere darüber, ob Ribbentrop in dieser

Frage für eine Behandlung im Rahmen der Genfer

Konvention eingetreten ist und ob er ein solches

Abgehen nur dann für möglich gehalten hat, wenn



hierfür entscheidende militärische Notwendigkeiten

gegeben seien und auch in diesem Falle nur unter dem

ausdrücklichen Hinweis, daß ein Abgehen von der

Genfer Konvention den Schutzmächten vorher

notifiziert werde.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Horn! Können Sie diese

Frage nicht kürzer stellen? Was weiß er darüber?

 

DR. HORN: Ist es richtig, Herr Generaloberst, daß von

Ribbentrop in der Frage der Terrorflieger genau so wie

die Wehrmacht gegen ein Abgehen von der Genfer

Konvention war und Ribbentrop Hitler gegenüber auch

dafür eingetreten ist?

 

JODL: Ich kann darüber sagen, daß mir aus Gesprächen

– auch wieder mit dem Botschafter Ritter – bekannt ist

und bekannt war, daß der Reichsaußenminister ein

offizielles Vorgehen befürwortete, das heißt eine offizielle

Notifizierung, daß wir bestimmte Terrorakte nicht mehr

als zu einer reglementären Kriegführung rechnen würden.

Das war die ursprüngliche Auffassung des Auswärtigen

Amtes. Und demgegenüber habe ich damals betont, daß

der Führer davon wahrscheinlich nichts wissen will nach

dem, was ich bisher aus seinen mündlichen Anordnungen

entnommen habe. Es ist dann tatsächlich zu einem

solchen Vorschlag, wie er dem Reichsaußenminister

vorschwebte, nicht gekommen. Ich habe jedenfalls

keinen gesehen.

 

DR. HORN: Ist Ihnen etwas von einem Friedensfühler



englischer Offiziere im Auftrage des Generals Alexander,

hinter dem die Englische Regierung stünde, im Jahre

1943 bekanntgeworden?

JODL: Ich weiß genau, daß um diese Zeit in Athen durch

einen Mann, durch einen Engländer, ich glaube, es war

ein englischer Hauptmann, Fühlung mit uns

aufgenommen worden ist und daß dieser Hauptmann

angab, aus dem englischen Hauptquartier im Südostraum

zu kommen. Ich war dabei, wie der Reichsaußenminister

dem Führer darüber gemeldet hat, und ich weiß, daß er

vorschlug, diese Verbindung doch zunächst mal zu

versuchen, ob sie irgend etwas bringt. Das ist auch

geschehen; der Führer hat dem zugestimmt; aber weiter

habe ich von der Angelegenheit nichts gehört. Scheinbar

ist nichts mehr daraus geworden.

 

DR. HORN: Ist Ihnen sonst noch etwas über weitere

Friedensversuche Ribbentrops, so insbesondere nach

dem Polenfeldzug, nach Dünkirchen und 1943

bekanntgeworden?

 

JODL: Ich kenne nur die Versuche und Absichten nach

dem Westfeldzug. Damals, wo der Führer ja sehr offen

und aufgeschlossen mit allen gesprochen hat, da hörte

ich, wie sowohl der Reichsaußenminister als auch der

Führer darin übereinstimmten, daß man jederzeit mit

England einen Frieden schließen würde, lediglich gegen

Rückgabe eines Teiles unserer alten Kolonien.

 

DR. HORN: Ist es richtig, daß der Angeklagte von

Ribbentrop Hitler vorgeschlagen hat, die ungarischen



Juden, soweit diese es wollten, nach dem Auslande

auswandern zu lassen?

 

JODL: Auch das erinnere ich mich. Es war auf dem

Berghof, und zwar kurz nach der Besetzung Ungarns

durch unsere Truppen, es war wohl im Mai 1944, anfangs

Mai; da war eine Besprechung, wo Beschluß gefaßt

werden sollte, wo der Führer die Auffassungen hören

wollte, ob man die ungarische Armee auflösen solle oder

ob man sie belassen solle. Und am Schluß dieser

Besprechung, die einen rein militärischen Charakter hatte,

sagte der Reichsaußenminister zum Führer: »Können wir

nicht die ganzen ungarischen Juden per Schiff an

irgendein neutrales Ausland abgeben?« Worauf der

Führer sagte: »Wie stellen Sie sich das überhaupt vor?

Glauben Sie, daß das möglich ist? Die nimmt doch kein

Mensch. Außerdem ist es technisch gar nicht

durchführbar.« Das ist meine Erinnerung, die ich an diese

Besprechung habe.

 

DR. HORN: Sie haben gestern bereits von der

Ausweisung der dänischen Juden gesprochen und

erwähnt, daß diese Ausweisung auf Befehl Himmlers

erfolgt sei. Es ist mir nun ein Affidavit eines Obersten

Mildner vorgelegt worden, in dem behauptet ist, daß

diese Ausweisung auf Befehl des Reichsaußenministers

erfolgt sein soll. Stimmt diese Behauptung?

JODL: Ich habe vor dieser Besprechung Himmler –

Führer, die den Anlaß gegeben hat zu meinem

Fernschreiben an den Wehrmachtbefehlshaber in

Dänemark, niemals ein Wort darüber gehört, daß Juden



aus Dänemark deportiert werden sollen, und ich habe

niemals gehört, daß das Auswärtige Amt dabei irgendwie

beteiligt gewesen wäre.

 

DR. HORN: Haben Sie überhaupt einmal etwas über die

grundsätzliche Einstellung des Angeklagten von

Ribbentrop zur Judenfrage erfahren können?

 

JODL: Außer diesem Vorschlag wegen der ungarischen

Juden habe ich keine Erinnerung an irgendein Gespräch

des Reichsaußenministers, bei dem ich dabei war, in dem

überhaupt von Juden die Rede gewesen wäre.

 

DR. HORN: Danke, ich habe keine weiteren Fragen.

 

PROF. DR. KRAUS: Habe ich Sie richtig verstanden,

Herr Generaloberst, daß Sie gestern aussagten, im Jahre

1935 sei beschlossen worden, 36 Divisionen aufzustellen?

 

JODL: Das ist richtig, ja.

 

PROF. DR. KRAUS: Mich interessiert nun, wie viele

Divisionen am 1. April 1938 fertig waren, und zwar

interessiert mich dieser Stichtag deshalb, weil an diesem

Tage die Finanzhilfe der Reichsbank aufhörte. Können

Sie mir also bekunden, wie viele Divisionen an diesem 1.

April 1938 fertig waren?

 

JODL: Wirklich fertig, also personell und materiell fertig,

waren zu diesem Zeitpunkt etwa 27 bis 28 Divisionen.

 



PROF. DR. KRAUS: Können Sie mir sagen, Herr

Generaloberst, wie sie sich zusammensetzten?

 

JODL: Mit einer Sicherheit kann ich es nicht sagen...

 

PROF. DR. KRAUS: Ungefähr?

 

JODL:... Aber ich weiß jedenfalls das eine noch, daß

damals erst eine Panzerdivision fertig war, eine

Kavalleriedivision, eine Gebirgsdivision und das übrige

waren wohl Infanteriedivisionen, während die weiteren

Panzerdivisionen materiell noch gar nicht ausgestattet

waren, sondern nur als Rahmenverbände bestanden.

 

PROF. DR. KRAUS: Nun interessiert mich, wie weit sich

dieser Rüstungsstand bis zum Tage des Kriegsausbruches

am 1. September 1939 vergrößert hat, also von 27

Divisionen an?

 

JODL: Vom Herbst 1938 an wurde das Bild ein

wesentlich günstigeres, und zwar deswegen, weil sich nun

die Vorbereitungen der Rüstungsindustrie auswirkten und

reichlich Material schon für die Ausrüstung der

Divisionen geliefert wurde und weil sich von diesem

Zeitpunkt an auch schon der Anfall von ausgebildeten

Jahrgängen bemerkbar machte, so daß wir in der Lage

waren, im Spätherbst 1938 schon rund 55 Divisionen,

einschließlich der Reservedivisionen, aufzustellen, wenn

sie auch teilweise nur sehr schwach ausgerüstet waren.

Und im Jahre 1939 waren es, wie ich schon gesagt habe,

meiner Erinnerung nach zwischen 73 und 75 Divisionen.



 

PROF. DR. KRAUS: Dann würde sich also die Zahl der

aufgestellten Divisionen seit April oder März 1938, seit

dem Abgang des Präsidenten Schacht von der

Reichsbank, in einem Jahre und fünf oder sechs Monaten

um 200 Prozent vermehrt haben, während man zur

Aufstellung von 27 Divisionen über drei Jahre gebraucht

hat?

 

JODL: Das ist insofern mit der Einschränkung richtig,

als natürlich diese 55 Divisionen, oder diese 75, auch in

ihrer Ausstattung noch erhebliche Mängel hatten, genau

so wie die geringe Zahl, die im Frühjahr 1938, im April

1938, genannt war. Aber daß von diesem Augenblick an

dann die Aufrüstung sehr viel schneller ging, ergibt sich,

wie gesagt, aus der Natur der Sache.

 

PROF. DR. KRAUS: Danke, ich habe keine weiteren

Fragen mehr.

 

DR. KAUFFMANN: Herr Zeuge! Sie haben gestern

bekundet, daß der Nachrichtendienst während der Zeit

Kaltenbrunners besser organisiert worden sei als vorher.

Ich bitte Sie, mir zu sagen, welche Stellung hatte

Kaltenbrunner während Ihrer Zeit im OKW?

 

JODL: Ich habe Kaltenbrunner kennengelernt, als er...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Herr Dr.

Kauffmann! Sie haben eine allgemeine Frage gestellt.

Man hat uns alle Stellungen Kaltenbrunners schon mehr



als einmal angegeben. Was wollen Sie also wissen?

 

DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Kaltenbrunner hat

uns lediglich bekundet, daß sein Nachrichtendienst

verbunden gewesen sei mit dem militärischen

Nachrichtendienst, also ganz allgemein. Dieser Zeuge

hier kann uns aber sagen, welche Bedeutung,

insbesondere an Umfang und an Einfluß auf die gesamte

Politik, diese Verbindung des militärischen

Nachrichtendienstes mit dem übrigen Nachrichtendienst

hatte.

 

VORSITZENDER: Ich habe Sie nicht dahin verstanden,

daß Sie ihn über den Nachrichtendienst befragen. Sie

haben ihm eine ganz allgemeine Frage gestellt über seine

Beziehungen zum OKW während der Zeit, während der

der Angeklagte mit dem OKW in Verbindung stand. Die

Beantwortung dieser Frage könnte ungefähr eine Stunde

brauchen.

 

DR. KAUFFMANN: Dann darf ich die Frage, die

wahrscheinlich nicht ganz durchgekommen ist, nochmals

präzisieren.

Herr Zeuge! Sie haben gestern bekundet, daß unter

Kaltenbrunners Zeit der gesamte Nachrichtendienst

besser organisiert gewesen sei als vor dieser Zeit, also

unter Canaris. Nun frage ich Sie, welche Stellung hatte

Kaltenbrunner innerhalb des Nachrichtendienstes?

 

JODL: Kaltenbrunner...

 



VORSITZENDER: Was wollen Sie eigentlich fragen?

Der Gerichtshof ist der Meinung, daß Sie nicht so

allgemeine Fragen stellen sollten. Wenn Sie etwas

besonderes wissen wollen, dann können Sie danach

fragen.

 

DR. KAUFFMANN: Welche Tätigkeit hat

Kaltenbrunner während der Lagebesprechung, die täglich

stattfand, entfaltet?

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Kauffmann! Es ist kaum

möglich, sich eine noch allgemeinere Frage vorzustellen

als diese bezüglich Kaltenbrunner – was seine Tätigkeit

während mehrerer Jahre war.

DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Während der Lage

habe ich gefragt, das heißt, der täglichen militärischen

Besprechungen. Wie verhielt sich Kaltenbrunner, was hat

er getan, was hat er geredet, hat er Bericht erstattet, worin

bestanden seine Berichte? Das ist meines Erachtens doch

wohl eine konkrete Frage.

 

VORSITZENDER: Über welche Zeit fragen Sie?

 

DR. KAUFFMANN: Ich frage überhaupt nach der Zeit

seiner Ernennung zum Chef des

Reichssicherheitshauptamtes. Das ist die Zeit also von

1943 an. Das ist die einzige Zeit, die überhaupt in Frage

kommt.

 

VORSITZENDER: Sie können ihn über bestimmte

Besprechungen fragen, gewiß. Warum fragen Sie ihn



nicht über bestimmte Sitzungen, wenn Ihnen welche

bekannt sind?

 

DR. KAUFFMANN: Herr Zeuge! Haben Sie verstanden,

worauf es ankommt? Dann bitte ich Sie, mir das zu

sagen.

 

JODL: Meiner Erinnerung nach hat Kaltenbrunner bis

zum Frühjahr 1945, als das Hauptquartier endgültig in die

Reichskanzlei nach Berlin verlegt wurde, an

Lagebesprechungen überhaupt nicht teilgenommen. Ich

kann mich nicht erinnern, ihn je bei einer

Lagebesprechung im Führerhauptquartier gesehen zu

haben.

DR. KAUFFMANN: Verzeihung! Meinen Sie 1944 oder

1945?

 

JODL: 1945, erst vom Frühjahr 1945 an, also von Ende

Januar an, da habe ich Kaltenbrunner des öfteren in der

Reichskanzlei getroffen. Vor dieser Zeit war er zwar

zeitweise im Führerhauptquartier und hat dort mit mir

vor allem über die Übernahme des Nachrichtendienstes

von Canaris verhandelt und gesprochen; aber er war

nicht in der Lagebesprechung beim Führer.

 

DR. KAUFFMANN: Hat er Lageberichte schriftlich,

militärische Lageberichte, erstattet?

 

JODL: Bevor er den Nachrichtendienst von Canaris

übernahm – und übernommen hat er ihn am 1. Mai 1944

– bevor er den Nachrichtendienst übernahm, schickte er



mir schon von Zeit zu Zeit sehr gute Berichte aus dem

Südostraum; und durch diese Berichte wurde ich auf

seine Erfahrung im Nachrichtendienst überhaupt erst

aufmerksam. Als er dann den Nachrichtendienst

übernommen hatte – zuerst gegen meinen Widerstand,

aber nachdem ich mich mit ihm ausgesprochen hatte,

wurde er von mir sogar unterstützt, denn ich hatte den

Eindruck, der Mann versteht von dem Geschäft etwas –,

da bekam ich natürlich laufend, genau so wie vorher von

Canaris, nun die Berichte von Kaltenbrunner, und zwar

nicht nur die täglichen Agentenmeldungen, sondern er

schickte von Zeit zu Zeit einen, ich möchte fast sagen,

politischen Überblick auf Grund seiner einzelnen

Agentenmeldungen. Diese zusammenfassenden

Lageberichte über die politische Lage im gesamten

Ausland, die fielen mir besonders auf, weil sie mit einer

bis dahin bei Canaris ganz unmöglichen Offenheit und

Nüchternheit den Ernst unserer gesamten militärischen

Lage enthielten.

 

DR. KAUFFMANN: Herr Zeuge! Sie haben gestern

noch bekundet, daß Hitler, nachdem die tägliche

militärische Lagebesprechung beendet war, sich

ausschließlich mit seinen Leuten, seinen

Vertrauensleuten, seinen politischen Leuten, umgeben

hat. Ich frage Sie nun, gehörte Kaltenbrunner zu dem

Kreis dieser Vertrauensleute?

 

JODL: Ich habe Kaltenbrunner niemals in diesem

privaten Kreis des Führers gesehen oder erlebt. Das, was

ich gesehen habe, war ein durchaus rein dienstliches



Verhalten.

 

DR. KAUFFMANN: Danke, ich habe weiter keine

Fragen mehr.

 

FLOTTENRICHTER OTTO KRANZBÜHLER,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN DÖNITZ:

Herr Generaloberst! Dem Großadmiral Dönitz wird

vorgeworfen, daß er im Frühjahr 1945 die Marine

aufgefordert hat weiterzukämpfen. Haben Sie selbst als

verantwortlicher militärischer Ratgeber dem Führer

damals geraten zu kapitulieren?

 

JODL: Damals geraten zu kapitulieren habe ich nicht.

Das war vollkommen ausgeschlossen; das hätte kein

Soldat getan; das hätte auch gar keinen Wert gehabt.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Auch nicht

nach dem Scheitern der Ardennenoffensive im Februar

1945?

 

JODL: Auch nicht nach dem Scheitern der

Ardennenoffensive; denn der Führer war sich über die

Gesamtlage genau so klar wie wir, und er war sich

wahrscheinlich sehr viel früher klar wie wir; also ihm

brauchte in dieser Hinsicht nichts gesagt zu werden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Welche

Gründe sprachen denn dagegen?

 

JODL: Es sprachen im Winter 1945 viele Gründe



dagegen, abgesehen davon, daß die Frage der

Kapitulation oder der Aufgabe des Widerstandes

überhaupt nur den Obersten Befehlshaber angeht. Es

sprach vor allem dagegen, daß wir keinen Zweifel

darüber hatten, daß es nur eine bedingungslose

Kapitulation geben konnte; denn darüber hat uns das

Ausland nicht im Zweifel gelassen. Und wenn wir noch

einen Zweifel gehabt hätten, was uns bevorsteht, so ist er

restlos beseitigt worden, dadurch, daß wir die englische

»Eclipse« erbeuteten. Die englischen Herren der

Kommission werden wissen, was das ist. Es war nämlich

die genaue Anweisung über das, was die

Besatzungsmacht nach der Kapitulation in Deutschland

zu tun hatte. Nun erforderte die bedingungslose

Kapitulation ein Stehenbleiben der Fronten an der Stelle,

wo sie waren und damit die Gefangennahme durch den

Gegner, der ihnen gegenüberstand. Es mußte dasselbe

eintreten, was im Winter 1941 bei Wjasma eingetreten ist.

Es mußten Millionen von Gefangenen plötzlich im

Winter auf freiem Felde kampieren. Der Tod hätte eine

ungeheure Ernte eingebracht und vor allem, es wäre

alles... diese dreieinhalb Millionen ungefähr, die noch an

der Ostfront standen, wären völlig dem Ostgegner in die

Hände gefallen. Es war unser Bestreben, möglichst viele

Menschen in den westlichen Raum zu retten. Das konnte

man nur dann durchführen, wenn die beiden Fronten

näher mit herangerückt waren. Das waren jedenfalls die

rein militärischen Überlegungen, die wir im letzten

Stadium des Krieges darüber angestellt haben. Ich glaube,

daß in späteren Jahren einmal darüber noch mehr zu

sagen sein wird, als ich heute sagen kann und sagen will.



 

DR. NELTE: Herr Generaloberst! Seit wann kennen Sie

Generalfeldmarschall Keitel?

JODL: Ich glaube seit dem Jahre 1932, als er Chef der

Organisationsabteilung des Heeres war.

 

DR. NELTE: Und Sie haben seit dieser Zeit, mit

Ausnahme Ihrer Wiener Zeit, immer mit ihm

zusammengearbeitet?

 

JODL: Es gab eine Zeit, wo der Feldmarschall Keitel

nicht im Kriegsministerium war sondern an der Front.

Das war, glaube ich, in den Jahren 1934-1935; da ist er

mir auch aus dem Blickfeld entschwunden; aber sonst die

ganze Zeit.

 

DR. NELTE: War diese Arbeit, Zusammenarbeit, nur

eine dienstliche, oder ist Ihr Verhältnis ein persönliches

geworden?

 

JODL: Dieses Verhältnis ist im Laufe der Jahre durch das

viele gemeinsame Leid, das wir erfahren haben, ein sehr

persönliches geworden.

 

DR. NELTE: Die Anklagebehörde hat Feldmarschall

Keitel als einen der mächtigsten Offiziere der Wehrmacht

bezeichnet. Sie hat ihn beschuldigt, in dieser Stellung

Hitler beeinflußt zu haben. Andere Kreise, die hier

aufgetreten sind, haben Keitel als schwächlich bezeichnet

und ihm vorgeworfen, daß er in seiner Stellung nicht in

der Lage gewesen sei, sich durchzusetzen. Ich will keine



Fragen stellen, die bisher schon irgendeinmal gestellt und

beantwortet worden sind. Es gibt aber Fragen, die bisher,

wie Sie gehört haben, verschiedenartig beantwortet

worden sind, und für deren Beantwortung nur ein

Mensch in Betracht kommt, wie Sie es sind, der seit über

ein Jahrzehnt mit dem Feldmarschall

zusammengearbeitet hat. Ich bitte Sie deshalb, mir kurz,

in kurzen Sätzen, das dienstliche Verhältnis darzulegen,

wie es zwischen Keitel und Hitler war.

 

JODL: Das Dienstverhältnis zwischen dem Führer und

dem Feldmarschall Keitel war, auf einer etwas anderen

Ebene, genau dasselbe wie zwischen dem Führer und

mir. Es war ein rein dienstliches. Und es war, gerade in

der ersten Zeit, gekennzeichnet, genau so wie bei allen

anderen höheren Offizieren, durch dauernde

Zusammenstöße zwischen einem Revolutionär und

einem traditionsgebundenen preußischen Offizier.

 

DR. NELTE: Es war also so, daß die Zusammenstöße

als Folge verschiedener Ansichten an der Tagesordnung

waren?

 

JODL: Sie waren an der Tagesordnung und führten in

der Praxis zu sehr, sehr unangenehmen Szenen, zu

solchen Szenen, daß man sich schämen mußte, als älterer

Offizier in Anwesenheit jüngerer Adjutanten etwas

Derartiges anzuhören. Und der Eintrag in meinem

Tagebuch beweist ja, daß am 19. April 1940 zum Beispiel

der Feldmarschall Keitel seine Mappe auf den Tisch warf

und den Saal verlassen hat; das ist eine Tatsache.



 

DR. NELTE: Darf ich fragen, aus welchem Anlaß das

war?

 

VORSITZENDER: Nein, Herr Dr. Nelte! Wenn Sie

wollen, daß er die Aussagen bestätigen soll, die der

Angeklagte Keitel gemacht hat, warum fragen Sie ihn

denn nicht, ob er sie bestätigt?

 

DR. NELTE: Es handelt sich um Fragen, Herr Präsident,

die ich dem Feldmarschall Keitel noch nicht vorgelegt

habe. Überhaupt ist meine Befragung notwendig

geworden, weil zwischen der Vernehmung des

Angeklagten...

 

VORSITZENDER: Die Frage, die Sie ihm gestellt

haben, war, wie sein Verhältnis zum Führer war. Sie

hätten dies nicht allgemeiner fragen können. Sie haben

das sicherlich bei dem Angeklagten Keitel behandelt.

 

DR. NELTE: Ich habe sie mit Keitel behandelt.

 

VORSITZENDER: Sie haben die Frage Keitel vorgelegt,

und Keitel hat dieselbe sehr ausführlich beantwortet.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Nachdem Keitel

vernommen wurde, ist hier ein Zeuge aufgetreten, der

den Feldmarschall Keitel unglaubwürdig machen will,

wenn es wahr ist, was er gesagt hat. Ich bedarf also, um

klarzustellen...

 



VORSITZENDER: Gerade aus diesem Grunde habe ich

Sie gefragt, ob Sie durch diesen Zeugen bestätigen lassen

wollten, was der Angeklagte Keitel gesagt hat; und wenn

Sie das wollten, warum haben Sie ihn dann nicht gefragt,

ob er die Aussagen Keitels bestätigt?

 

DR. NELTE: Herr Generaloberst! Sie haben gehört, daß

wir die Vernehmung auf diesem Gebiet vereinfachen

können. Ich halte Ihnen vor, was der Zeuge Gisevius hier

in diesem Saal über den Feldmarschall Keitel gesagt hat.

Es stand dies im Widerspruch, zum wesentlichen Teil, zu

dem, was der Feldmarschall Keitel und was die übrigen

hier über Keitel vernommenen Zeugen gesagt haben. Ich

weise darauf hin, daß Gisevius nicht aus eigener

Wissenschaft eine Bekundung gemacht hat, sondern daß

ihm Informationen aus dem OKW gegeben wurden.

Wenn Sie dieses berücksichtigen wollen, bitte ich Sie jetzt

um die Beantwortung der Frage:

Ist nach Ihrer Kenntnis der Dinge das richtig, was

Feldmarschall Keitel unter seinem Eid ausgesagt hat und

was auch andere bestätigt haben – mit Ausnahme von

Gisevius – oder ist das richtig, was Gisevius gesagt hat?

 

JODL: Es ist ausschließlich das richtig, was der

Feldmarschall Keitel gesagt hat, und ich habe es an

Tausenden von Tagen erlebt. Und was in dieser Hinsicht

der Zeuge Gisevius gesagt hat, das sind allgemeine

Redensarten. Es gab neben Hitler überhaupt keinen

mächtigen Mann, und es hat keinen einflußreichen Mann

neben ihm gegeben und es konnte keinen geben.

 



DR. NELTE: Es ist nun aber von dem Zeugen Gisevius

ein Beispiel hier erwähnt worden, und zwar zum Beleg

dafür, daß Keitel gewisse Berichte unterschlagen

beziehungsweise verhindert hat, daß sie Hitler

vorgetragen worden sind. Da Sie bei diesem Dokument

beteiligt waren, möchte ich Ihnen dieses eine Dokument

vorliegen lassen und Sie bitten, sich dazu zu äußern. Es

ist das Dokument 790-PS. Dieses Dokument ist nicht ein

Protokoll sondern eine Aktennotiz, wie Sie sehen. Es

handelt sich um das Weißbuch, das über die angeblichen

Neutralitätsverletzungen Belgiens und Hollands

vorbereitet war; und diesbezüglich hat der Zeuge

Gisevius gesagt:

»Ich glaube, daß ich noch zwei Beispiele erwähnen soll, die mir von

besonderer Kennzeichnung sind. Erstens wurde mit allen Mitteln

versucht, den Feldmarschall Keitel zu bewegen, Hitler vor dem

Einmarsch in Holland und Belgien zu warnen und ihm – das heißt

Hitler – mitzuteilen, daß die von Keitel vorgelegten Informationen

über die angeblichen Neutralitätsverletzungen der Holländer und

Belgier falsch seien. Die Abwehr« – also Canaris – »sollte diese die

Holländer und Belgier inkriminierenden Berichte anfertigen. Der

Admiral Canaris weigerte sich damals, diese Berichte zu

unterschreiben, er hat Keitel wiederholt gesagt, daß dieser, angeblich

vom OKW angefertigte Bericht, falsch sei.

Das ist das eine Beispiel, wo Herr Keitel nicht weitergegeben hat an

Hitler, was er weitergeben sollte.«

Herr Generaloberst! Ich bitte Sie, nachdem Sie dieses

Dokument zur Kenntnis genommen haben, zu

bestätigen, daß sich aus dieser Notiz ergibt, daß man dem

Feldmarschall Keitel und Ihnen zumutete, eine

Falschnachricht zu decken und daß es das OKW auf

Grund des Vortrags von Canaris, der zum Teil enthalten

ist, abgelehnt hat, dieses Weißbuch zu decken. Ist das so?

 



VORSITZENDER: Wenn Sie die Frage verstanden

haben, wollen Sie sie beantworten?

 

JODL: Ich verstehe die Frage, und ich möchte ganz kurz

die Tatsache hier feststellen, wie es wirklich war, soweit

mich nicht der Ekel im Halse würgt. Ich war dabei, als

Canaris mit dieser Vortragsnotiz in die Reichskanzlei kam

zum Feldmarschall Keitel und ihm den Entwurf des

Weißbuches des Auswärtigen Amtes vorgelegt hat.

Feldmarschall Keitel hat dann dieses Buch durchgesehen,

vor allem die wesentlichen Bemerkungen angehört, die

Canaris auf Wunsch des Auswärtigen Amtes gemacht hat,

nämlich daß die Nachrichten vielleicht noch etwas

verbesserungsbedürftig seien, daß er bestätigen sollte, daß

eine militärische Aktion unbedingt gegen Holland und

Belgien notwendig sei und daß noch, wie es hier

ausgedrückt ist, eine letzte, wirkliche eklatante Verletzung

der Neutralität fehle. Bevor Canaris ein Wort gesagt hat,

hat der Feldmarschall Keitel das Buch auf den Tisch

geworfen und gesagt: »Das verbitte ich mir. Wie komme

ich überhaupt dazu, hier eine Verantwortung zu

übernehmen für einen politischen Entschluß? In diesem

Weißbuch stehen Wort für Wort, wahr und richtig,

diejenigen Meldungen, die Sie selbst, Canaris, mir

gebracht haben.« Daraufhin hat Canaris gesagt: »Ich bin

genau derselben Auffassung. Es ist auch meiner Ansicht

nach vollkommen überflüssig, dieses Dokument von

Seiten der Wehrmacht unterschreiben zu lassen, und die

Meldungen, die wir hier haben in ihrer Gesamtheit, die

sind vollkommen ausreichend, um die

Neutralitätsvergehen, die in Holland und Belgien



stattgefunden haben, zu begründen.« Und er hat dem

Feldmarschall Keitel abgeraten, es überhaupt zu

unterschreiben. So hat sich das abgespielt. Der

Feldmarschall hat das Buch dann mitgenommen, und ich

weiß nicht, wie der weitere Verlauf war.

Aber das steht fest, daß die Phantasiemeldung von

diesem Herrn Gisevius ja alles auf den Kopf stellt. Diese

ganzen Meldungen über die Neutralitätsverletzungen, die

stammten ja von diesen Leuten, die nun behaupten, wir

hätten sie falsch unterschrieben. Es ist dies eine der

größten Gemeinheiten, die die Weltgeschichte kennt.

 

DR. NELTE: Generaloberst! Es spielte der Admiral

Canaris in diesem Fall ja eine Rolle. Gisevius hat gesagt:

»Es war nicht möglich, daß der Admiral Canaris einen dringenden

Bericht von sich aus Hitler vorlegen konnte.«

Er behauptet, daß Canaris Berichte an Feldmarschall

Keitel gegeben hat, der sie nicht vorgelegt hat. Ich frage

Sie, ist das wahr?

 

JODL: Ich bin natürlich nicht hinter jedem Schriftstück

hergelaufen, das zum Feldmarschall Keitel kam. Aber der

Feldmarschall Keitel hat alles vorgelegt, von dem man

sagen mußte, das muß der Führer wissen, und ich habe

schon ausgeführt, wenn Canaris in dieser Hinsicht nicht

befriedigt gewesen wäre, dann konnte er es ja dem Führer

direkt geben. Da brauchte er ja nur in die Nebenbaracke

gehen und es dem Chefadjutanten des Führers geben,

oder er brauchte es nur mir geben.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie es nicht wissen, warum

sagen Sie es nicht? Wenn Sie nicht wissen, ob er es dem



Führer gab oder nicht, sagen Sie es doch.

 

DR. NELTE: Ich hatte auch nur gefragt, ob die Aussage

wahr ist, daß Admiral Canaris nicht zu Hitler kommen

konnte, und diese Frage wollte ich von Ihnen

beantwortet wissen.

 

JODL: Er ist ja in der Tat viele Dutzend Male beim

Führer gewesen.

 

DR. NELTE: Also er hatte, wenn er wollte, jederzeit

Zutritt?

 

JODL: Absolut jederzeit Zutritt.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir bitte sagen, an

welcher Stelle des Protokolls sich diese Aussage von

Gisevius befindet?

 

DR. NELTE: Die Aussage von Gisevius ist, soweit sie

Keitel betrifft, in der Vormittagssitzung vom 26. April

erfolgt. (Band XII, Seite 289-295.)

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. NELTE: Ich will Ihnen zunächst zwei Affidavits

vorhalten, die Sie zusammen mit dem

Generalfeldmarschall Keitel unterschrieben haben und

die dem Gericht auch vorgelegt worden sind. Es handelt

sich hierbei, Herr Präsident, um das Affidavit Keitel

Nummer 9, Oberkommando der Wehrmacht und



Generalstab, und das Affidavit Keitel Nummer 13,

Entwicklung der Verhältnisse in Frankreich 1940-1945

und die militärischen Zuständigkeiten.

Sie sind sich noch bewußt, daß Sie diese Affidavits

unterschrieben haben?

 

JODL: Ich weiß das, ja.

 

DR. NELTE: Falls Sie es wissen, kennen Sie den Inhalt?

 

JODL: Ja.

 

DR. NELTE: Und Sie bestätigen hier die Richtigkeit

Ihrer eidesstattlichen Erklärung?

 

JODL: Ich bestätige diese Erklärung.

 

DR. NELTE: Ich sehe von einer Verlesung dieser

Affidavits oder Teilen daraus ab. Nun zur Frage der

Wiederaufrüstung beziehungsweise des Generals

Thomas. der auch hier als Informationsquelle angegeben

worden ist, möchte ich Ihnen noch einige Fragen

vorlegen.

Sie wissen, daß die Anklagebehörde hier ein

umfangreiches Buch vorgelegt hat, 2353-PS, welches die

Wiederaufrüstung aus der Feder des Generals Thomas

wiedergibt. Da General Thomas auch vom Zeugen

Gisevius hier als Informationsquelle angegeben worden

ist, muß ich Sie etwas über Thomas fragen. Dieser hat

nämlich in seiner eidesstattlichen Versicherung, die auf

der Urkunde 2353-PS vorgeheftet ist, gesagt, er sei am 1.



Februar 1943 aus dem OKW entlassen worden. Wissen

Sie darüber Bescheid, ob das richtig ist oder nicht?

 

JODL: Nach meiner Erinnerung ist er zu den Offizieren

zur besonderen Verwendung des Oberkommandos der

Wehrmacht gestellt worden.

Er war also zur Verfügung des Chefs, des Feldmarschalls

Keitel.

 

DR. NELTE: Ja. Hatte er nicht eine Sonderaufgabe, als

er z. b. V. gestellt wurde?

 

JODL: Ich glaube, er hat mehrere Aufgaben hernach

noch mit übernommen.

 

DR. NELTE: Ich wollte damit lediglich feststellen, daß

der General Thomas auch nach dem 1. Februar 1943

noch mit Aufgaben des OKW betraut war, insbesondere

mit der Niederschrift dieses Werkes, das hier vorliegt. Ist

das richtig?

 

JODL: Es ist richtig, daß er beschäftigt war – ich möchte

sagen – mit der Geschichtsschreibung der Aufrüstung.

DR. NELTE: Wie war sein Verhältnis zu Feldmarschall

Keitel?

 

JODL: Ich kenne es aus den Zeiten, die die beiden

zusammen erlebt haben – das war nur vor dem Kriege

und in den ersten Anfängen des Krieges – ich kenne es

nur als ein gutes.

 



DR. NELTE: Sind Ihnen die Berichte des Generals

Thomas bekannt über die Wiederaufrüstung?

 

JODL: Ich kann mich mit Sicherheit an keine Berichte

über unsere eigene Wiederaufrüstung erinnern; ich kann

mich nur an Berichte erinnern über das Kriegspotential

unserer Gegner. Die sind mir in Erinnerung.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Werden Sie noch längere

Zeit in Anspruch nehmen? Es ist schon zehn Minuten

nach 5.00 Uhr. Wenn Sie heute abend nicht fertig

werden, wollen wir uns lieber vertagen.

 

DR. NELTE: Ich brauche noch eine Viertelstunde.

 

VORSITZENDER: Dann werden wir uns jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

6. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertachtundvierzigster Tag.

Donnerstag, 6. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Jodl im Zeugenstand.]

 

DR. NELTE: Herr Generaloberst! Sie haben gestern

meine letzte Frage über den General Thomas dahin

beantwortet, daß dieser laufend Berichte über das

Kriegspotential der Feindmächte an Sie und den

Feldmarschall Keitel geliefert hat. Sind diese wichtigen

Berichte stets Hitler vorgelegt worden?

 

JODL: Diese Berichte mit einer eingehenden graphischen

Darstellung, Skizzen und Zeichnungen sind regelmäßig

dem Führer vorgelegt worden und gaben vielfach Anlaß

zu sehr heftigen Auseinandersetzungen, weil der Führer

diese Darstellung des gegnerischen Kriegspotentials für

weit übertrieben hielt.

 

DR. NELTE: Standen Sie und Feldmarschall Keitel auf

dem Standpunkt, daß die Darstellungen des Generals

Thomas begründet seien?

 

JODL: Sowohl Feldmarschall Keitel wie ich waren der

Auffassung, daß bei dem sehr sorgfältigen Studium der

gegnerischen Rüstungsleistungen diese Angaben von

Thomas zweifellos im großen und ganzen vollkommen



richtig waren.

 

DR. NELTE: Sie haben von dem Zeugen Gisevius

gehört, daß Thomas ein Gegner der Kriegführung Hitlers

gewesen sein soll. Ist Ihnen dies im Laufe der Jahre und

bei den Berichterstattungen jemals auch erkennbar in

Erscheinung getreten?

 

JODL: Das ist mir nicht in Erscheinung getreten. Das

einzige, was mir in Erscheinung getreten ist, das war, daß

er sich gegen diesen übertriebenen Optimismus, dem der

Führer zu huldigen pflegte, gewandt hat und daß er

vielleicht in seiner Grundeinstellung eher eine

pessimistische als optimistische Natur war.

 

DR. NELTE: Ist General Thomas auf Betreiben Keitels

aus seiner Stellung als Wehrwirtschaftsamtschef entlassen

worden?

 

JODL: Nein; der General Thomas unterstand zu der

Zeit, als er aus seiner aktiven Verwendung ausschied,

dem Minister Speer; Minister Speer legte keinen Wert

mehr darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten und

beantragte beim Führer, daß er aus dem Rüstungsamt,

das ja der Minister Speer übernommen hat, entlassen

wurde. Das hat der Feldmarschall dann auf Befehl des

Führers getan.

 

DR. NELTE: Ich kann also feststellen...

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Inwiefern ist die Aussage

über General Thomas im Falle Keitel erheblich?



Inwiefern ist die Frage, ob General Thomas gegen die

angeblichen Interessen Deutschlands handelte oder nicht,

in den beiden Fällen Keitel oder Jodl erheblich? Die

Zeugenaussage von Gisevius war für den Angeklagten

Schacht erheblich. Es scheint mir, und ich glaube auch

dem Gerichtshof, daß das für Ihren Mandanten und für

den Fall des Generals Jodl völlig unerheblich ist. Es kann

uns doch gleichgültig sein, ob General Thomas versucht

hat, Hitler zu stürzen oder nicht.

 

DR. NELTE: Die Frage, um die es für den Angeklagten

Keitel geht, ist, ob der Feldmarschall Keitel die Berichte,

die Thomas geliefert hat, auch von sich aus vorgelegt und

vertreten hat. Es ist hier von dem Zeugen Gisevius

vorgetragen worden, und zwar unter Berufung auf

Thomas als Informationsquelle, daß diese von Thomas

gefertigten Berichte Hitler vorenthalten worden seien.

Ich muß also den Beweis...

 

VORSITZENDER: Wir haben das schon gestern

behandelt, und jetzt hat der Angeklagte Jodl gesagt, daß

die Berichte, daß die von Thomas gefertigten Berichte

dem Führer unterbreitet worden sind. Aber worauf ich

Sie hinweisen will ist, daß die Frage, ob die Berichte von

Thomas wahrheitsgetreu waren oder nicht, völlig

unerheblich ist.

 

DR. NELTE: Für die Frage der Glaubwürdigkeit der

Informationsquellen des Gisevius meines Erachtens

nicht; aber ich will diese Frage zurückstellen.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich muß in diesem Zusammenhang aber noch eine Frage

bezüglich der anderen Informationsquelle, Canaris,

stellen. Canaris war ein ständiger und häufiger Gast im

Führerhauptquartier und bei Ihnen. Wie war das

Verhältnis des Feldmarschalls Keitel zu seinem ältesten

Amtschef?

 

JODL: Das Verhältnis des Feldmarschalls Keitel zu

Canaris war vom ersten bis zum letzten Tage ein ganz

besonders freundschaftliches und gutes und ein leider viel

zu vertrauensseliges.

 

DR. NELTE: Darf ich fragen, wie das Verhältnis nach

dem 20. Juli war?

 

JODL: Ich weiß, daß der Feldmarschall Keitel auch nach

dem 20. Juli an die erhobenen Anklagen gegen Canaris

nicht geglaubt hat und daß er nach der Verhaftung von

Canaris seine Familie mit Geld unterstützt hat.

 

DR. NELTE: Wie war das Verhältnis von Canaris zu

Heydrich?

 

JODL: Davon habe ich schon einmal gesprochen.

Canaris hat sich stets bemüht, mit Himmler und

Heydrich ein besonders gutes Verhältnis zu haben, damit

sie gegen ihn nicht mißtrauisch würden.

 

DR. NELTE: Was können Sie über die Stellungnahme



des Feldmarschalls Keitel zu dem Plan Hitlers im

Oktober 1939 sagen, im Westen anzugreifen?

 

JODL: Ich weiß, daß der Feldmarschall Keitel, offenbar

stark beeindruckt durch die Einstellung des

Oberbefehlshabers des Heeres und des Generalstabs des

Heeres, ebenfalls seine warnende Stimme gegen diesen

Angriff im Westen erhoben hat, und ich weiß – allerdings

habe ich es nicht persönlich miterlebt, sondern Schmundt

hat es mir nachträglich erzählt –, ich weiß, daß er auch in

dieser Zeit eine Kontroverse mit dem Führer hatte, die

damals schon zu einem ersten Abschiedsgesuch führte.

So kann ich berichten nach dem, was mir Schmundt

erzählt hat; miterlebt habe ich es nicht. Feldmarschall

Keitel hat es nur persönlich auch damals nicht gesagt.

 

DR. NELTE: In dem Dokument 447-PS, das die

Anklagebehörde vorgelegt hat – es handelt sich um die

Richtlinien auf Sondergebieten zur Weisung Nummer 21

–, ist unter I 2 b der berühmt gewordene Absatz, wonach

im Operationsgebiet des Heeres der Reichsführer-SS zur

Vorbereitung der politischen Verwaltung Sonderaufgaben

im Auftrage des Führers erhält, die sich aus dem

endgültig auszutragenden Kampf zweier

entgegengesetzter politischer Systeme ergeben. Soweit

das verkürzte Zitat. Ich will Ihnen das Dokument, das

Ihnen sicherlich geläufig ist, nicht übergeben, sondern Sie

zur Abkürzung lediglich bitten, dem Gerichtshof zu

sagen, wie sich Feldmarschall Keitel zu der Entstehung

dieser Bestimmung verhalten hat.

 



JODL: Die Forderung des Führers, mit Himmler und der

Polizei in die Souveränität des Heeres in seinem

Operationsgebiet einzubrechen, hat zu tagelangen

erbitterten Auseinandersetzungen mit dem Führer

geführt. Dieselben Auseinandersetzungen hat es schon

bei der Einsetzung von Terboven in Norwegen gegeben,

und man braucht darüber nur meine Einträge in meinem

Tagebuch, 1780-PS, nachzulesen. Ich weiß natürlich

heute, warum der Führer diesen seinen Standpunkt unter

allen Umständen durchgesetzt hat und warum er diese

seine Polizei unter Himmler in das Operationsgebiet

hineingepreßt hat. Es widersprach all unseren

Vorschriften; es widersprach allen früheren

Abmachungen mit der Polizei und mit Himmler. Aber

letzten Endes hat es gegen den Widerstand auf der

ganzen Linie der Führer durchgesetzt.

DR. NELTE: Es ist hier von der Anklage behauptet

worden, der Feldmarschall Keitel habe im Jahre 1940 den

Befehl gegeben, den General Weygand, also den

Generalstabschef der damaligen französischen Armee, zu

töten. Diese Behauptung stützt sich im wesentlichen auf

eine Aussage des Zeugen General Lahousen. Hierzu habe

ich einige kurze Fragen an Sie. Hatte der Feldmarschall

Keitel überhaupt eine Zuständigkeit, die Tötung eines

Generals anzuordnen?

 

JODL: Nein, jedes Todesurteil überhaupt mußte ja vom

Führer bestätigt werden.

 

DR. NELTE: Ja, Todesurteile meine ich natürlich nicht

in diesem Zusammenhang...



 

JODL: Ja, zuständig für einen Mord ist überhaupt

niemand.

 

DR. NELTE: Ich frage dies, weil es in der Aussage

Lahousens so dargestellt wurde, als sei dieser Befehl von

Feldmarschall Keitel an Admiral Canaris gegeben

worden. Wenn wir einmal annehmen, ein solcher Befehl

sei von Hitler erteilt worden, so wäre diese Aktion bei der

Bedeutung des Generals Weygand doch ein

hochpolitischer Akt gewesen.

 

JODL: Zweifellos.

 

DR. NELTE: Wäre es nicht auch gleichzeitig politisch

ein widersinniger Akt gewesen?

 

JODL: Das wäre zunächst ein Verbrechen gewesen...

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Das ist alles nur

Argumentation, und Ihre Fragestellung ist rein suggestiv.

Mein Einwand ist, daß Ihre Fragestellung nur Argumente

bringt. Setzen Sie fort!

 

DR. NELTE: Hätte Ihnen, wenn ein solcher Befehl

gegeben worden wäre, dieser unbekannt bleiben können?

 

JODL: Ich kann mir nicht vorstellen, daß der

Feldmarschall Keitel, mit dem Auftrag zu einem Mord

belastet, mir gegenüber darüber nicht gesprochen hätte.

 



DR. NELTE: Was haben Sie über den Fall Weygand

überhaupt gehört?

 

JODL: Ich habe über den Fall Weygand niemals auch nur

ein einziges Wort gehört, sondern ich habe nur das eine

gehört, als Himmler in meiner Gegenwart dem Führer

meldete, ich habe dem General Weygand eine sehr

schöne Villa gegeben in Baden, und dort ist er so

untergebracht, daß er vollkommen zufrieden sein kann.

Das ist das einzige, was ich über diese Sache Weygand

überhaupt gehört habe.

 

DR. NELTE: Der Zeuge Lahousen ist ebenso auch zum

Falle des Generals Giraud gehört worden. Haben Sie von

diesem Fall Giraud, der großes Aufsehen erregte, auch

erfahren?

 

JODL: Von dem Fall Giraud habe ich etwas mehr

gehört. Kurz nach der gelungenen Flucht von Giraud hat

mir der Feldmarschall Keitel einmal gesprächsweise

erzählt, daß er ihn durch Canaris überwachen ließe, damit

er nicht, was der Führer immer befürchte, womöglich

nach Nordafrika ginge und dort den militärischen Aufbau

der Kolonialarmee gegen uns leite, oder für den Fall, daß

er doch noch mal in das tatsächlich besetzte Gebiet zu

seiner Familie käme, um ihn dann festnehmen zu lassen.

Davon hat er mir erzählt. Und es war etliche Monate

später, als er nur wieder sagte: Ich habe jetzt diesen

Auftrag an Canaris zurückgezogen; denn der Führer hat

Himmler damit beauftragt; und wenn diese beiden Stellen

sich darum kümmern, dann gibt es bloß Schwierigkeiten



und Differenzen. Und ein drittes Mal habe ich über den

Fall Giraud gehört, als der Feldmarschall Keitel mir sagte:

Es ist ein Beauftragter von Giraud – und zwar war es,

glaube ich, Ende 1943 oder Frühjahr 1944 – es ist ein

Beauftragter von Giraud an die Abwehr herangetreten,

und Giraud, der sich mit dem General de Gaulle in

Nordafrika nicht verträgt, hat anfragen lassen, ob er nicht

eventuell nach Frankreich zurückkehren könne. Ich sagte

damals zu Feldmarschall Keitel, darauf muß man

unbedingt sofort eingehen, denn das ist ja politisch für

uns außerordentlich günstig. Das ist das einzige, was ich

jemals über den Fall Giraud gehört habe, sonst nichts.

 

DR. NELTE: Sie haben vorgestern über die Besprechung

im Führerzug September 1939 ausgesagt, bei der auch

General Lahousen anwesend war, und Sie haben in

diesem Zusammenhang gesagt: Von meiner Seite ist

gegen die Darstellung Lahousens nichts einzuwenden.

Nur um Mißverständnisse auszuschließen, möchte ich Sie

bitten, zu sagen, ob Sie damit sagen wollen... wollten, daß

die ganze Aussage Lahousens glaubwürdig und richtig sei,

die sich also auch auf Giraud und Weygand bezog, oder

nur der Teil, der Ihre Anwesenheit im Führerzug betrifft.

 

JODL: Ich meinte dabei natürlich nur die Äußerungen

Lahousens, die er über mich gemacht hat. Über die

Äußerungen, die sonst hier vorgebracht wurden, habe ich

meine eigene Meinung; die gehört aber vielleicht nicht

hierher.

 

DR. NELTE: Sie haben gestern auch schon auf die Frage



des Herrn Stahmer gesprochen über die

Auseinandersetzung aus Anlaß der 80 geflohenen

Royal-Air-Force-Flieger. Ich möchte in dieser, den

Feldmarschall Keitel besonders bedrückenden Frage zur

Klarstellung noch folgendes von Ihnen wissen:

Haben Sie gehört, daß Keitel sich heftigst dagegen

wehrte, daß die wiederergriffenen

Royal-Air-Force-Flieger Himmler, das heißt der Gestapo,

ausgeliefert würden?

 

JODL: Als ich diese ein oder zwei Minuten am Vorhang

stand, da hörte ich zunächst, wie der Führer sagte: »Das

ist ja unerhört; das ist jetzt das zehnte Mal, daß mir

Dutzende von gefangenen Offizieren ausbrechen. Diese

Offiziere bedeuten eine Riesengefahr; das sehen Sie nicht

ein, Sie,« – Keitel nämlich –; »bei den sechs Millionen

fremdvölkischen Leuten, die wir an Gefangenen und

Arbeitern in Deutschland haben, sind das die Führer, die

mir einen Aufstand organisieren. Das kommt von dieser

schlappen Haltung der Kommandanten. Diese

ausgebrochenen Flieger sind sofort Himmler zu

übergeben.« Und dann hörte ich noch, wie daraufhin der

Feldmarschall Keitel sagte: »Mein Führer, es ist ein Teil

bereits wieder in das Lager eingeliefert, die sind wieder

Kriegsgefangene, die kann ich nicht abgeben.« Daraufhin

sagte der Führer: »Gut, dann können die bleiben.« Das ist

das, was ich mit eigenen Ohren in diesem Augenblick

gehört habe, bis mein Telephongespräch mich wieder

weggerufen hat.

 

DR. NELTE: Haben Sie nachher noch einmal mit



Feldmarschall Keitel über diesen Vorfall gesprochen?

 

JODL: Wir fuhren zusammen vom Berghof wieder nach

Berchtesgaden hinunter. Der Feldmarschall Keitel war

außer sich, denn er hatte mir beim Herauffahren gesagt,

er würde den Ausbruch dieser Flieger dem Führer nicht

melden. Er hoffe, daß er am nächsten Tage alle wieder

habe. Und er war wütend auf Himmler, der das sofort

dem Führer gemeldet hat. Ich sagte zu ihm, wenn der

Führer in dem Ausbruch gefangener Offiziere mit

Rücksicht auf die Gesamtlage in Deutschland eine so

große Gefahr sieht, dann muß man mal zuerst das in

England notifizieren, damit der Befehl zurückgenommen

wird; denn alle gefangenen Offiziere hatten einen

Ausbruchsversuch zu machen. Nun muß ich offen sagen,

daß in diesem Augenblick keiner von uns beiden

überhaupt auch nur mit einem Gedanken damit

beschäftigt war, diese wieder ergriffenen Offiziere

könnten erschossen werden. Denn sie hatten ja nichts

getan, als aus einem Lager auszubrechen, was deutsche

Offiziere auch dutzendmal getan hatten; sondern ich

stellte mir vor, er will sie der Disziplinarbestrafung des

Heeres entziehen, die sicherlich nach seiner Auffassung

viel zu weich wäre, und läßt sie durch Himmler eine

Zeitlang in einem Konzentrationslager arbeiten als Strafe.

Diese Vorstellung hatte ich.

 

DR. NELTE: Es ist jedenfalls in Ihrem Beisein und,

soweit Sie mitgehört haben, nacht der Befehl Hitlers an

Himmler erteilt worden, diese Offiziere zu erschießen?

 



JODL: Das weiß ich mit absoluter Sicherheit; denn ich

weiß, in welchem Zustand ich mich befand, als ich dann

plötzlich die Nachricht bekam, die seien erschossen

worden.

 

DR. NELTE: Ich möchte nur noch einige kurze

abschließende Fragen an Sie richten:

Das Tribunal hat Feldmarschall Keitel auf dem

Zeugenstand gefragt, ob er schriftliche Rücktrittsgesuche

eingereicht habe. Sie waren ja zugegen. Was können Sie

dem Gerichtshof über die Rücktrittsgesuche

beziehungsweise das Bemühen Keitels, von seiner

Stellung wegzukommen, sagen?

 

JODL: Das erstere habe ich schon kurz vorhin erwähnt;

das muß im Frühjahr 1940 gewesen sein wegen des

Westfeldzuges; davon hat mir Schmundt erzählt; aber ich

habe es nicht gesehen. Den zweiten Fall – den ich aber

nun genau weiß –, der war im Jahre 1941, und zwar im

November, als es eine ungeheuere Kontroverse zwischen

dem Führer und Keitel gegeben hatte, wo der Führer den

Ausdruck: »Ich habe es nur mit Strohköpfen zu tun«

gewählt hat...

 

VORSITZENDER: Wir wollen die Einzelheiten nicht,

wenn er uns nur sagen kann, wann Keitel zurücktreten

wollte...

JODL: Also dieser zweite Fall war im Herbst 1941. Nach

der Kontroverse schrieb der Feldmarschall Keitel sein

Abschiedsgesuch, als ich zu ihm ins Zimmer trat, und vor

ihm auf dem Schreibtisch lag seine Pistole, die ich



persönlich weggenommen habe.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Ich habe Ihnen gesagt,

daß der Gerichtshof die Einzelheiten gar nicht hören will,

und jetzt bekommen wir doch Einzelheiten über seinen

Rücktritt erzählt.

 

DR. NELTE: Kann es nicht für das Gericht von

Bedeutung sein zu wissen, wie ernst es dem Angeklagten

Keitel war, daß er sogar zur Pistole greifen wollte? Aber...

 

VORSITZENDER: Er erzählt da irgendwelche

Einzelheiten über den Schreibtisch, auf dem das

Dokument lag, oder so etwas. Er versuchte schriftlich

zurückzutreten. Das ist das Wichtige.

 

DR. NELTE: Also, Sie können von diesem Fall

bekunden, daß der Feldmarschall Keitel sein Gesuch

schriftlich eingereicht hat?

 

JODL: Ich habe selbst gesehen, wie er daran geschrieben

hat, und ich habe die Einleitung gelesen.

 

DR. NELTE: Wenn nun die Dinge, wie Sie sie auch im

Laufe Ihres Verhörs geschildert haben, häufig so weit

kamen, wie Sie dies an Hand der Pistole sogar beweisen,

wie kam es dann, daß Keitel immer wieder blieb?

 

JODL: Weil sich der Führer von ihm unter gar keinen

Umständen trennen wollte. Er ließ ihn überhaupt nicht

weg. Ich glaube, es sind mehrere Vorstöße in dieser



Richtung unternommen worden, auch von anderer Seite,

aber der Führer ließ Ihn nicht weg; und zweitens kam

selbstverständlich in dieser Hinsicht unsere gleiche

Einstellung zum Durchbruch, daß wir uns ja im Kriege

befanden, in einem Krieg auf Sein oder Nichtsein, in dem

ja ein Offizier letzten Endes nicht mehr zu Hause

Strümpfe stricken konnte. Es war also doch immer

wieder das Pflichtbewußtsein, was sich durchgesetzt hat

und das uns veranlaßt hat, all das Schwere tatsächlich zu

ertragen.

 

DR. NELTE: Aber Sie werden verstehen, daß man dem

General doch auch das Wort entgegenhalten muß: Treue

um Treue, und daß der Gehorsam doch nur so weit

gehen kann, als er nicht die Menschenwürde verletzt?

Haben Sie darüber auch nachgedacht?

 

JODL: Darüber habe ich sehr viel nachgedacht.

 

VORSITZENDER: Das ist doch sicher keine Frage, die

ein Verteidiger stellen kann. Das ist Argumentation, nicht

Beweisführung. Das ist keine zulässige Frage.

 

DR. NELTE: Ich bin am Ende.

 

DR. THOMA: Herr Zeuge! Ist es richtig, daß Rosenberg

Ihnen und General Zeitzler Mitte Januar 1943 den

Entwurf einer Proklamation an die Völker Osteuropas

vorgelegt hat?

 

JODL: Das ist richtig. Es war nach der Lagebesprechung.



Rosenberg war im Hauptquartier anwesend. Er bat mich

und Zeitzler einen Moment in ein Nebenzimmer und

sagte, er wolle jetzt dem Führer vortragen eine

Proklamation an die Ostvölker, und er möchte sie uns

vorher vorlegen. Daran erinnere ich mich.

 

DR. THOMA: Können Sie sich noch an den Inhalt

erinnern?

 

JODL: Es war ein sehr weitgehendes Entgegenkommen

bezüglich der Souveränität dieser einzelnen Oststaaten in

ihm enthalten. Es war ein ausgesprochener Versuch,

durch eine ostentative Versöhnungspolitik diese ganze

Unruhe und Ablehnung des deutschen Systems zu

bekämpfen.

 

DR. THOMA: Haben Sie Herrn Rosenberg gegenüber

Ihre Freude über diese Proklamation zum Ausdruck

gebracht?

 

JODL: Wir haben damals gesagt, daß das schon immer

unsere Auffassung war; aber wir haben Zweifel gehegt,

ob es jetzt nicht schon zu spät ist.

 

DR. THOMA: Was war denn dann der Erfolg dieser

Denkschrift?

 

JODL: Soviel mir Rosenberg nach dieser Besprechung

gesagt hat, hat der Führer die Dinge, wie er es oft getan

hat, auf die lange Bank geschoben, das heißt, er hat sie

nicht abgelehnt, aber er hat gesagt: »Legen Sie das



zurück.«

 

DR. THOMA: Hatten Sie den Eindruck, daß die

Vorschläge Rosenbergs aus der Sorge vor den Gefahren

entstanden sind, die durch die Kochschen Methoden

hervorgerufen wurden?

 

JODL: Zweifellos. Es war ein Versuch, diesen anderen

Methoden, wie sie durch Himmler und gerade durch

Koch allmählich üblich geworden sind,

entgegenzuwirken.

 

DR. THOMA: Ich danke schön, ich habe keine Fragen

mehr.

 

DR. KARL HAENSEL, STELLVERTRETENDER

VERTEIDIGER FÜR DIE SS: Hat der strategische

Einsatz der Division der Waffen-SS Ihnen unterstanden?

 

JODL: Die Divisionen der Waffen-SS wurden bezüglich

des Einsatzes allgemein genau so behandelt wie die

Heeres-Divisionen.

 

DR. HAENSEL: Wieviel Waffen-SS-Divisionen hat es

nach Ihrer Erinnerung gegeben? Bitte, nennen Sie auch

die Zahl der Wehrmachts-Divisionen, damit man einen

Vergleich hat.

 

JODL: Wir fingen bei Kriegsbeginn, ich glaube, mit 3

Divisionen an, 3 SS-Divisionen, und, die Zahl steigerte

sich bis Ende des Krieges auf schätzungsweise 35 bis 37



Divisionen, gegenüber einer Zahl von Heeres-Divisionen,

die schwankte, aber die man rund angeben kann,

vielleicht mit 280, 290, 300.

 

DR. HAENSEL: Wie wurde bei der Aufstellung von

neuen Divisionen verfahren? Wer entschied, ob eine

solche neue Division eine Waffen-SS-Division wurde

oder eine Wehrmachts-Division?

 

JODL: Sobald der Führer eine neue Aufstellungswelle

befohlen hatte, sagte er nach Rücksprache mit Himmler:

Dabei sind aufzustellen soundso viele Divisionen,

soundso viele Waffen-SS-Divisionen; die bestimmte er

zahlenmäßig.

 

DR. HAENSEL: Bestand da ein gewisser Schlüssel, oder

wurde das nach einer gewissen Willkür gemacht?

JODL: Ich hatte den Eindruck, daß der Führer bei der

Aufstellung der SS-Divisionen so weit gehen wollte, als er

überhaupt konnte.

 

DR. HAENSEL: Und worin sehen Sie... wenn Sie sagen

»konnte«, worin sehen Sie die Begrenzung?

 

JODL: Die Begrenzung lag darin, daß die Soldaten dieser

Waffen-SS-Division ja Freiwillige sein sollten, und es kam

dann sehr bald der Moment, wo Himmler melden mußte:

»Ich kriege den Ersatz nicht mehr für die Division«, und

von diesem Augenblick trat der Zustand ein, daß nun

einfach von den Wehrpflichtigen durch die SS oben der

Rahm abgeschöpft wurde und diese Leute, auch wenn sie



streng katholische Bauernsöhne waren, zu SS-Divisionen

eingezogen wurden. Ich habe selbst darüber erbitterte

Briefe von Bäuerinnen bekommen.

 

DR. HAENSEL: Wurde bei diesen Einziehungen zur

Waffen-SS, wie Sie sie eben geschildert haben, von

politischen Gesichtspunkten abgegangen? Hat man einen

Rekruten erst politisch in irgendeiner Weise befragt, ehe

man ihn zur Waffen-SS gab, oder wurde darauf keine

Rücksicht genommen?

 

JODL: Nein, das Entscheidende war, daß der Bursche

groß war und gut aussah und versprach, ein guter Soldat

zu werden. Das war das Entscheidende.

DR. HAENSEL: Sie haben gestern gesagt, daß bei der

Einziehung von Rekruten keine Rücksicht darauf

genommen wurde, ob ein Mann etwa der SA angehörte

oder nicht. Gilt das Entsprechende auch auf die

Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS? Ich meine in der

Hinsicht: Wurde keine Rücksicht darauf genommen, ob

der Rekrut der Allgemeinen SS angehörte, weder bei

seiner Einziehung noch bei seiner Ausbildung noch dann

bei seiner Beförderung?

 

JODL: Nicht in diesem ausgesprochenen Maße wie bei

der SA. Ich glaube, daß der größere Teil der Leute, die in

der Allgemeinen SS waren, zur Waffen-SS kamen und

sich meldeten; aber ich weiß auch, daß sehr viele das

nicht getan haben und normalerweise durch das Heer

eingezogen wurden, so daß sie dann genau wie jeder

andere Deutsche auch im Heere behandelt wurden.



 

DR. HAENSEL: Also es gibt, wenn ich Sie recht

verstehe, viele Angehörige der Allgemeinen SS, die im

Heere dienten, auf der einen Seite, und es gibt viele

Männer, die weder der Partei angehörten noch der SS,

aber in der Waffen-SS dienten?

 

JODL: Das ist richtig; das gilt nicht für die allererste Zeit

des Krieges, aber absolut für die zweite Hälfte des

Krieges.

DR. HAENSEL: Und diese zweite Hälfte des Krieges ist

wohl diejenige, die nummerisch die größeren Zahlen

enthält?

 

JODL: Unbedingt; zweite Hälfte nenne ich immer die

nach Einsetzen der großen Verluste im ersten

Rußlandfeldzug des Jahres 1941.

 

DR. HAENSEL: Wie stark war die gesamte Waffen-SS

am Kriegsende, so etwa?

 

JODL: Rund 480000 Mann.

 

DR. HAENSEL: Und zu dieser Zahl würden die

Abgänge, also die Gefallenen und die durch

Gefangenschaft Verlorenen, hinzukommen?

 

JODL: Die kommen noch dazu.

 

DR. HAENSEL: Und haben Sie darüber irgendeine

ziffernmäßige Vorstellung?



 

JODL: Das kann ich schwer schätzen bezüglich der SS.

 

[Kreuzverhör durch Mr. Roberts.]

 

MR. ROBERTS: Herr Zeuge! Sie haben vor zwei Tagen

dem Gerichtshof gesagt, daß Ihnen das Soldatentum im

Blute liegt. Stimmt das?

JODL: Ja, das stimmt.

 

MR. ROBERTS: Sehr gut, und Sie sagten gestern, Sie

wären hier, um die Ehre des deutschen Soldaten zu

vertreten. Stimmt das?

 

JODL: Das tue ich im hohen Maße.

 

MR. ROBERTS: Sehr wohl. Sie haben sich als ein

ehrenhafter Soldat hingestellt?

 

JODL: Das habe ich mit vollem Bewußtsein.

 

MR. ROBERTS: Sie haben sich als einen

wahrheitsliebenden Mann hingestellt?

 

JODL: Ich habe mich als einen solchen Mann hingestellt,

und ich bin es auch.

 

MR. ROBERTS: Sehr wohl. Und glauben Sie, daß durch

das, was Sie, wie Sie sagen, während der letzten sechs

oder sieben Jahre tun mußten, Ihre Ehre beschmutzt

worden ist?



 

JODL: Meine Ehre ist sicherlich nicht beschmutzt

worden; denn die habe ich persönlich gewahrt.

 

MR. ROBERTS: Sehr gut. Sie sagen, daß Ihre Ehre nicht

beschmutzt worden sei. Ist während der letzten sechs

oder sieben Jahre, als Sie angeblich solche Dinge sagen

mußten, Ihre Wahrheitsliebe auf demselben hohen

Niveau geblieben?

[Keine Antwort.]

 

MR. ROBERTS: Können Sie die Frage nicht

beantworten?

 

JODL: Ich glaube, ich bin zu dumm für diese Frage.

 

MR. ROBERTS: Gut, wenn Sie zu dumm sind, dann

werde ich die Frage fallen lassen und weitergehen.

Im Jahre 1935 waren Sie Oberstleutnant im Amt

Landesverteidigung der Wehrmacht, stimmt das?

 

JODL: Absolut richtig.

 

MR. ROBERTS: Das ist das Amt L, Landesverteidigung,

stimmt das?

 

JODL: Jawohl, das stimmt.

 

MR. ROBERTS: Und Feldmarschall von Blomberg war

Ihr Vorgesetzter?

 



JODL: Feldmarschall von Blomberg war nicht mein

direkter, aber einer meiner Vorgesetzten.

 

MR. ROBERTS: Haben Sie viel mit Feldmarschall von

Blomberg gearbeitet?

 

JODL: Ich bin auch verschiedentlich persönlich bei ihm

beim Vortrag gewesen. Naturgemäß lange nicht so viel

wie der Chef des Wehrmachtsamtes.

MR. ROBERTS: Haben Sie Stabsbesprechungen bei ihm

beigewohnt?

 

JODL: Besprechungen im größeren Kreise bei Blomberg

habe ich nicht miterlebt. Ich glaube, daß selten mehr da

waren als der damalige General Keitel und ich und

vielleicht noch ein anderer Amtschef.

 

MR. ROBERTS: Und wurden diese als

Stabsbesprechungen bezeichnet?

 

JODL: Nein, die Besprechungen, die fanden beim Chef

des Wehrmachtsamtes statt.

 

MR. ROBERTS: Gingen Sie zu Stabsbesprechungen?

 

JODL: Natürlich, da ich ja dem Stabe angehörte.

 

MR. ROBERTS: Sehr gut; das habe ich mir gedacht.

Schauen Sie sich bitte das Dokument C-139 an, US-53.

Schauen Sie sich zuerst die Unterschrift an. Es ist doch

von Blomberg unterschrieben, nicht wahr?



 

JODL: Das ist von Blomberg unterschrieben, ja.

 

MR. ROBERTS: Das befaßt sich mit dem Unternehmen

»Schulung«. Erinnern Sie sich, was das Unternehmen

»Schulung« war?

 

[Keine Antwort.]

MR. ROBERTS: Das ist doch die Wiederbesetzung des

Rheinlandes, nicht wahr?

 

[Keine Antwort.]

 

MR. ROBERTS: Können Sie mir nicht antworten?

 

JODL: Ich kann Ihnen antworten, sobald ich das gelesen

habe.

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Die Frage war, ob Sie

sich erinnern, was das Unternehmen »Schulung« war. Sie

brauchen das Dokument nicht zu lesen, um diese Frage

zu beantworten.

 

JODL: Meiner Erinnerung nach – von der ich aber nicht

weiß, ob sie nicht erst hier aus dem Aktenstudium von

Nürnberg stammt – war der Begriff »Schulung« die

Vorbereitung für die Besetzung der Rheinlinie nach

Räumung der westrheinischen Gebiete im Falle

französischer Sanktionen...

 

MR. ROBERTS: Gut, ich verstehe.



 

JODL: Aber... Dazu ist noch etwas zu sagen.

 

MR. ROBERTS: Nun, warten Sie einen Augenblick. Das

handelt sich dann doch um die Wiederbesetzung des

Rheinlandes; stimmen Sie dem zu?

JODL: Nein, das befaßt sich nicht mit der

Wiederbesetzung des Rheinlandes; das ist absolut falsch,

sondern das...

 

MR. ROBERTS: Nun, wir wollen das Dokument

zusammen betrachten und sehen, was darin geschrieben

steht.

Vor allem ist es datiert vom 2. Mai 1935.

»Für das in der...«

Ich lese es Ihnen vor; dabei möchte ich folgendes

klarstellen: Es ist scheinbar so geheim, daß es nicht einem

Stenographen anvertraut werden konnte. Das ganze

Dokument ist nämlich mit der Hand geschrieben, nicht

wahr?

 

[Keine Antwort.]

 

MR. ROBERTS: Diese Frage können Sie doch bestimmt

beantworten. Können Sie erkennen, ob es mit der Hand

geschrieben ist oder nicht?

 

JODL: Das ist in Handschrift geschrieben, ja.

 

MR. ROBERTS: Warum sagen Sie das nicht?

Nun, wir wollen es uns ansehen. Es stammt vom

Reichswehrminister; das ist von Blomberg, nicht wahr?



Es ist die zweite Ausfertigung, »von Hand zu Hand«. Es

geht an den Chef der Heeresleitung, an den Chef der

Marineleitung und an den Reichsminister der Luftfahrt.

»Für das in der letzten Wehrmachtsbesprechung angeregte

Unternehmen...«

deshalb habe ich Sie gefragt, ob Sie Stabsbesprechungen

beiwohnten, sehen Sie...

»bestimme ich das Deckwort ›Schulung‹.«

Dann darf ich mich ganz kurz auf den Inhalt beziehen.

Es ist

»eine gemeinsame Aktion der drei Wehrmachtsteile... Das

Unternehmen muß... schlagartig als Überfall zur Ausführung gelangen«

– ein Ausdruck, den wir später gut kennengelernt haben – »Größte

Geheimhaltung... ist erforderlich... in Friedenszusammensetzung...«

Und unter Ziffer 3 heißt es:

»Jede Besserung der Rüstungslage wird eine Erweiterung der

Vorbereitungen ermöglichen...«

Und dann die Frage an die Heeresleitung:

»Wie viele kampffähige Divisionen... können für das Unternehmen

verfügbar gemacht werden?«

Nicht ein symbolisches Bataillon, wie Sie gestern sagten.

»Verstärkung der dort notwendigerweise unzureichenden Kräfte« – das

war im Westen – »durch die sofort durch Bahn- oder Seetransport

heranzuziehenden ostpreußischen Divisionen....Marineleitung:

Gesicherte Durchführung der Abbeförderung der ostpreußischen

Truppen auf dem Seeweg, falls der Landweg verschlossen.«

Worauf könnten sich diese geheimen Befehle beziehen,

die so geheim waren, daß sie nur handschriftlich

niedergeschrieben werden konnten, wenn nicht auf die

Wiederbesetzung des Rheinlandes?

 

JODL: Wenn Sie mir eine ganz kurze Erklärung

gestatten, dann wird die Zeit des Gerichts ungeheuer

abgekürzt.



 

MR. ROBERTS: Bitte, Herr Zeuge, beantworten Sie

zuerst meine Frage, und dann geben Sie Ihre Erklärung

ab, wenn sie kurz ist. Die Frage ist: Auf was könnte es

sich denn beziehen, wenn nicht auf die Wiederbesetzung

des Rheinlandes?

 

JODL: Ich bin hier nicht als Hellseher. Ich kenne das

Dokument nicht. Ich habe es nie gelesen. Ich war zu

dieser Zeit nicht im Wehrmachtsamt – das hat ganz

andere Unterschriften –, sondern ich war in der

Operationsabteilung des Heeres, und ich habe dieses

Papier weder gesehen noch je davon gehört. Wenn Sie

das Datum ansehen, 2. Mai 1935, dann liegt das

dokumentarisch fest; denn ich bin erst Mitte Juni 1935 in

das Wehrmachtsamt gekommen. Ich kann Ihnen also nur

auf Grund meiner Generalstabsausbildung einige

Vermutungen sagen. Aber Vermutungen wünscht ja das

Gericht nicht.

MR. ROBERTS: Gut, wenn das Ihre Antwort ist.

Und Sie, der Sie Feldmarschall von Blombergs

Stabsbesprechungen beigewohnt haben, behaupten, daß

Sie dem Gerichtshof gar nichts darüber sagen können,

womit sich dieser geheime Operationsbefehl befaßt hat?

 

JODL: Das war doch vor meiner Zeit, da war ich nicht

bei Blomberg.

 

MR. ROBERTS: Wollen Sie sich bitte das Dokument

EC-405 anschauen. Lassen Sie ihn das deutsche

Dokumentenbuch Seite 277 ansehen.



Herr Vorsitzender! Das ist Seite 26. – Hat er nicht ein

deutsches Buch?

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Sie haben doch gesagt,

daß Sie sich daran erinnern, daß das Unternehmen

»Schulung« die Vorbereitung für die Besetzung des

Rheinlandes gewesen sei?

 

JODL: Nein, das Gegenteil habe ich gesagt. Ich habe

gesagt, das Wort »Schulung« habe ich zum erstenmal hier

im Gericht gehört und habe mir nun Gedanken gemacht:

was könnte denn das gewesen sein.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird, dem

Protokoll entnehmen können, was Sie sagten. Sie sagen

also, daß Sie nicht gesagt haben, daß »Schulung« die

Vorbereitung zur Besetzung des Rheinlandes bedeutete.

Stimmt das?

 

JODL: Ich will sagen, daß ich ja als damaliger

Generalstabsoffizier der Operationsabteilung wissen

mußte, welche militärischen Vorbereitungen getroffen

waren.

 

VORSITZENDER: Das ist aber nicht, wonach ich Sie

fragte. Sondern ich will wissen, was Sie eben gesagt haben

als Antwort. auf die Frage, ob Sie sich erinnern, was das

Unternehmen »Schulung« bedeutet. Was haben Sie

gesagt? Es ist möglich, daß die Übersetzung nicht richtig

durchkam. Was sagten Sie?

 



JODL: Ich habe gesagt, ich glaube, mich zu erinnern –

aber ich weiß nicht, ob diese Erinnerung nicht erst aus

dem Studium der Dokumente hier stammt oder von

früher –, daß mit dem Worte »Schulung« die

Vorbereitungen gemeint waren, die für die Räumung des

westrheinischen Gebietes und für eine Besetzung der

Rheinlinie vorgesehen waren im Falle französischer

Sanktionen; denn das war das einzige, womit wir uns

damals befaßt haben. Dazu gehörten die ganzen

Räumungsmaßnahmen, die ich dann später im

Dokument EC-405 sowieso erwähnt habe.

 

MR. ROBERTS: Sie erinnern sich doch an das Datum

des letzten Dokuments, 2. Mai 1935? Jetzt beziehe ich

mich auf EC-405. Das ist im großen Dokumentenbuch

Nummer 7 auf Seite 261 und auf Seite 277 des deutschen

Buches. Dieses, Zeuge, ist eine Sitzung... Schauen Sie sich

bitte Seite 43 und 44 des Originals an, das Sie haben.

Haben Sie 43 und 44?

 

JODL: 43 und 44, jawohl.

 

MR. ROBERTS: Schön; Sie sehen da, es ist eine Sitzung

des Arbeitsausschusses des Reichsverteidigungsrates. Es

ist vom 26. Juni 1935 datiert, und unter »f« heißt es:

»Oberstleutnant Jodl über Beteiligung an Mobilmachungsvorarbeiten«.

Und die ersten drei Absätze befassen sich. mit der

Mobilmachung. Ich will sie nicht verlesen. Aber im

vierten Absatz heißt es:

»Besondere Behandlung erfordert die entmil. Zone. Der Führer und

Reichskanzler hat in seiner Rede vom 21. 5. 35 und anderen

Erklärungen zum Ausdruck gebracht, daß die Bestimmungen des



Versailler Vertrages und des Locarno-Abkommens für die entmil.

Zone beachtet werden. Auf das ›Aide mémoire‹ des Französischen

Geschäftsträgers vom 17. 6. 35 über ›Ersatzdienststellen in der entmil.

Zone‹ hat die Deutsche Reichsregierung geantwortet, daß weder die

zivilen Ersatzbehörden noch andere Stellen in der entmil. Zone mit

Mob.Aufgaben, wie Aufstellung, Ausrüstung und Bewaffnung von

irgendwelchen Formationen für den Kriegsfall oder der Vorbereitung

hierfür betraut sind.«

Wenn von Blombergs handgeschriebener Brief vom 2.

Mai 1935 sich auf Vorbereitungen zur schlagartigen

Wiederbesetzung des Rheinlandes bezog, dann war es

doch sehr unehrlich vom Führer, wenn er 19 Tage später,

am 21. Mai, sagte, daß das Locarno-Abkommen und der

Versailler Vertrag beachtet werden würden, nicht wahr?

 

JODL: Nein, das war nicht unehrlich; denn, wenn es

überhaupt richtig ist, daß sich der Begriff »Schulung...«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, das ist

Auffassungssache, wenn Sie gestatten.

 

MR. ROBERTS: Ich muß natürlich im weiteren Verlauf

dem Zeugen gegenüber gewisse Bemerkungen machen.

Sie werden ohne Zweifel feststellen, Herr Vorsitzender,

daß ich von dieser speziellen Entscheidung, die sich

vermutlich nur auf diese Frage bezieht, nicht

abzuweichen versuche.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

Sie keine Bemerkungen machen, sondern Ihr

Kreuzverhör, soweit wie möglich, auf Tatsachen

beschränken sollen.

 



MR. ROBERTS: Was Ihre Entscheidung anlangt, Herr

Vorsitzender... ich habe sehr große Erfahrung im

Kreuzverhör, vor vielen Gerichten; ich füge mich

natürlich Ihrer Anordnung, Herr Vorsitzender.

Es ist sehr schwierig, ein Kreuzverhör nur auf Tatsachen

zu beschränken; aber ich werde mein möglichstes

versuchen.

Ich will jetzt weiterlesen:

»Da zur Zeit außenpolitische Verwicklungen unter allen Umständen

vermieden werden müssen, dürfen in der entmil. Zone nur

unabweisbar notwendige Vorarbeiten durchgeführt werden. Die

Tatsache solcher Vorarbeiten oder die Absicht hierzu unterliegt

sowohl in der Zone selbst wie auch im übrigen Reich strengster

Geheimhaltung.

Die mobilmachungsmäßig gelagerten Waffen, Geräte, Abzeichen,

feldgraue Umformen und Ausrüstungsstücke dürfen nicht gezeigt

werden.«

Jetzt lese ich aus dem letzten Abschnitt vor:

»Das Niederlegen von schriftlichen Anweisungen für

Mobilmachungszwecke ist nur soweit zulässig, als es zur reibungslosen

Durchführung der für die entmil. Zone vorgesehenen Maßnahmen

unbedingt notwendig ist. Die Aufbewahrung in Panzerschränken muß

ausnahmslos gewährleistet sein.«

Sie haben Waffen und Ausrüstungsgegenstände in der

entmilitarisierten Zone gestapelt, stimmt das?

 

JODL: Das waren Waffen und Ausrüstungsgegenstände

der Landespolizei, der Schutzpolizei und der

Gendarmerie. Truppen waren nicht dort; infolgedessen

waren auch keine Waffen für sie dort.

 

MR. ROBERTS: Hat die Polizei feldgrau getragen?

 

JODL: Die Polizei hat meines Wissens eine graugrüne



Uniform getragen oder eine grüne Uniform.

 

MR. ROBERTS: Warum mußte dies so geheimgehalten

werden, wenn es nur Polizeiausrüstung war?

 

JODL: Das war die Ausrüstung außerdem noch für den

verstärkten Grenzaufsichtsdienst, den Zollschutz, von

dem ich schon gesagt habe, daß es beabsichtigt war...

 

MR. ROBERTS: Meine Frage ist: Warum die

Geheimhaltung, Herr Zeuge? Warum war

Geheimhaltung notwendig, wenn Sie nicht den Versailler

Vertrag brachen? Können Sie das nicht beantworten?

 

JODL: Ich habe mich über die Notwendigkeit und die

Gründe der Geheimhaltung all dieser Maßnahmen in

meiner Zeugenaussage bereits eingehend geäußert, und

ich stelle fest, daß es in diesen ganzen Vorarbeiten sich

darum handelte, im Falle einer Besetzung des

westrheinischen Gebietes durch Frankreich, am Rhein

selbst mit Hilfe der Schutzpolizei, der Gendarmerie und

des verstärkten Grenzaufsichtsdienstes eine Sperrlinie

aufzubauen. Das war die damalige Absicht, nur für diesen

Fall. Daß ich von der Rheinlandbesetzung erst acht Tage

vorher oder sechs Tage vorher erfahren habe, habe ich

unter Eid bereits ausgesagt.

 

MR. ROBERTS: Ich weiß, daß Sie das ausgesagt haben,

und ich möchte Ihnen gegenüber behaupten, daß Ihre

Aussage darüber ganz unwahr war, und ich möchte

behaupten, daß sie auch über viele andere Punkte unwahr



gewesen ist. Wollen Sie sich bitte wieder dem ersten

Absatz zuwenden, den ich Ihnen vorgelesen habe. Da

heißt es:

»Auf das ›Aide mémoire‹ des Französischen Geschäftsträgers vom 17.

6. 35 über ›Ersatzdienststellen in der entmil. Zone‹ hat die Deutsche

Reichsregierung geantwortet, daß weder die zivilen Ersatzbehörden

noch andere Stellen in der entmil. Zone mit Mob.Aufgaben, wie

Aufstellung, Aufrüstung und Bewaffnung von irgendwelchen

Formationen für den Kriegsfall oder der Vorbereitung hierfür betraut

sind.«

Zeigt nicht der darauffolgende Absatz über die Waffen,

die Geräte, die Abzeichen und die feldgrauen Uniformen,

daß der Französische Geschäftsträger nicht die Wahrheit

erfahren hat?

 

JODL: Ich weiß nicht; ich wiederhole ja doch nur, was

dem Französischen Geschäftsträger erwidert worden ist,

und ich glaube, daß das im wesentlichen auch richtig war:

Keine Mobilmachungsaufgaben, wie Aufstellung,

Ausrüstung und Bewaffnung von Formationen für den

Kriegsfall. An einen Krieg war überhaupt nicht gedacht,

mit keinem Wort, von niemandem.

 

MR. ROBERTS: Ich möchte diesen Punkt nicht

wiederholen. Darf ich Sie an den Artikel 43 des Versailler

Vertrags erinnern – ich glaube, dem Gerichtshof stehen

auch Abschriften davon zur Verfügung. Artikel 42

umreißt das Gebiet; das linke Rheinufer und das

rechtsrheinische Ufer westlich einer 50 Kilometer östlich

des Stromes verlaufenden Linie. Artikel 43 sagt:

»Ebenso ist in der im Artikel 42 bezeichneten Zone die ständige oder

zeitweise Unterhaltung oder Ansammlung von Streitkräften untersagt.

Das gleiche gilt für jedwede militärischen Übungen und die

Beibehaltung aller materiellen Vorkehrungen für eine Mobilmachung.«



Ich halte Ihnen vor, daß die Schritte, die Sie damals

unternahmen – die auf der Sitzung damals erwähnt

wurden – eine klare Verletzung des Versailler Vertrags

gewesen sind. Stimmen Sie dem zu oder nicht?

 

JODL: Nein, dem stimme ich nicht zu, weil sie nur für

den Fall getroffen worden waren, daß der Gegner den

Vertrag nicht hält und uns wieder angreift wie damals im

Ruhrgebiet.

 

MR. ROBERTS: Gut. Ich möchte mich nun von Zeit zu

Zeit auf ein Dokument beziehen, welches als Ihre Rede

bezeichnet worden ist, L-172. Ich will es Ihnen

übergeben. Ich möchte zuerst klarstellen, als was Sie das

Dokument bezeichnen; denn Sie möchten doch nicht an

einem Tag das eine sagen und dann am nächsten Tag das

Gegenteil?

 

JODL: Ich habe...

 

MR. ROBERTS: Dieses Dokument zeigt doch

verschiedentlich Ihre Handschrift. Ich kann Ihnen die

Seiten sagen, wenn Sie wollen. Wenn Sie Seite...

 

JODL: Nein, unnötig. Es enthält viele, viele

handschriftliche Streichungen und Notizen von mir.

Aber ich habe...

 

MR. ROBERTS: Ich danke Ihnen, Herr Zeuge, daß Sie

mir die Mühe erspart haben. Ist dies eine Rede –, der

Entwurf einer Rede, die Sie im Jahre 1943 in München



vor den Gauleitern gehalten haben?

 

JODL: Ich habe schon klar gesagt, der Papierkorb davon,

nicht die Rede, die ich gehalten habe, sondern Teile eines

ersten Entwurfs und die Masse, was da drinn ist, sind

Vortragsnotizen meines Stabes, die er nur für die

Bearbeitung dieses Vortrags zugeschickt hat. Daraufhin

habe ich ganze Seiten weggestrichen und den ganzen

Papierkorb wieder zurückgeschickt; und dann habe ich

erst meine Rede gemacht.

MR. ROBERTS: Nun, ich will das nachprüfen; denn Sie

haben doch ganz andere ausgesagt als ein amerikanischer

Offizier Sie bei zwei verschiedenen Gelegenheiten

verhörte?

Sie haben damals ganz anders ausgesagt, nicht wahr?

 

[Keine Antwort.]

 

MR. ROBERTS: Wurden Sie nicht zu dieser Sache am 8.

Oktober vorigen Jahres von Oberst Hinkel verhört?

Erinnern Sie sich daran? Vielleicht erinnern Sie sich nicht

an das Datum?

 

JODL: Nein. Wir haben ein paarmal über diese

Angelegenheit gesprochen.

 

MR. ROBERTS: Ja, und Sie wurden auch vereidigt als Sie

Ihre Antworten dem Vernehmungsoffizier gaben?

 

JODL: Jawohl.

 



MR. ROBERTS: Darf ich Ihnen, um Ihr Gedächtnis

aufzufrischen, eine Abschrift des stenographischen

Protokolls der Vernehmung vorlesen?

»Ich zeige Ihnen eine Photokopie einer Anzahl von Seiten eines

Vortrages, der angeblich von Ihnen am 7. November 1943 gehalten

worden ist, und ich frage Sie, ob diese Seiten Ihren damaligen Vortrag

darstellen? Für das Protokoll trägt das die Nummer L-172.«

Dann antworteten Sie:

»Jawohl. Eine Anzahl von Sachen sind nicht darin enthalten, die ich an

Hand einer Karte erklärt habe.

Frage: Sie haben zwischendurch Bemerkungen gemacht, die in diesen

schriftlichen Ausführungen nicht enthalten sind; ist das richtig?

Antwort: Jawohl. Ich habe viele Einzelheiten an Hand der Karte

erklärt.

Frage: Ist das Ihre Handschrift, die auf dem Titelblatt zu sehen ist?

Antwort: Nein, Das ist nicht meine Handschrift.

Frage: Aber die restlichen Seiten erkennen Sie doch als den

handschriftlichen Wortlaut eines in München gehaltenen Vortrages an?

Antwort: Ich kann nicht sagen, ob mein Vortrag tatsächlich damals so

gewesen ist; denn ich sehe die Unterschrift von Buttlar. Es ist nicht der

Vortrag selbst. Es ist das Material der Aufzeichnungen, die mir

vorgelegt worden waren.«

Herr Zeuge! Wollen Sie mir jetzt bitte besondere

Aufmerksamkeit schenken!

»Frage: Erkennen Sie die ersten 29 Seiten als den Inhalt des Vortrags

an, den Sie gehalten haben?

Antwort: (Nachdem er das Dokument geprüft hat) Jawohl, das ist

mein Vortrag.«

Wollen Sie diese unter Eid gegebene Antwort jetzt

abändern? Wollen Sie das tun?

JODL: Ich habe das Protokoll, das hier aufgenommen ist,

ja nicht gelesen. Ich kenne auch die Übersetzung nicht.

Ich habe noch mehrere diesbezügliche Erklärungen

abgegeben. Ich habe in der zweiten Vernehmung

festgestellt, daß das tatsächlich nicht mein Vortrag ist,

daß ich zwar...



 

MR. ROBERTS: Ich werde Ihnen auch die zweite

Vernehmung vorlesen, Herr Zeuge! Ich habe sie hier für

Sie. Das war am 16. November.

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Haben Sie beendet,

was Sie sagen wollten?

 

JODL: Nein. Ich habe es nicht beendet. Ich bin

unterbrochen worden.

 

VORSITZENDER: Dann beenden Sie, was Sie sagen

wollen.

 

JODL: Ich wollte sagen, daß ich, bevor ich das ganze

Dokument durchgesehen hatte, natürlich im ersten

Moment des Eindrucks war, daß das mein

Vortragsexemplar sei; und erst bei genauer Durchsicht im

Laufe der Vernehmungen habe ich gemerkt, daß das nur

die gesammelten Unterlagen für diesen Vortrag sind, und

ich habe klipp und klar erklärt: »Es enthält zwar einen

ersten Entwurf, den Rahmen und den Schluß von mir.

Die ganze Mitte sind nur Unterlagen meines Stabes, und

das Ganze ist überhaupt nicht der Vortrag, den ich

gehalten habe.«

Das habe ich wörtlich dem Oberst Hinkel gesagt.

 

MR. ROBERTS: Ja. Und nun lassen Sie mich bitte

weiterlesen, was ich vorlesen wollte, das zweite Verhör.

Es ist vom 16. November 1945, vier Tage vor dem

Prozeß. Dieses Dokument trägt im Protokoll die



Nummer L-172. Um Ihre Erinnerung aufzufrischen,

zeige ich Ihnen die Photokopie:

»Wie ich mich aus Ihrer früheren Aussage erinnere, haben Sie gesagt,

daß der erste Teil des Dokuments die schriftliche Fassung der Rede

sei, die Sie bei dieser Zusammenkunft halten wollten. Der zweite Teil

enthält verschiedene Gedanken, auf deren Grundlage die Rede

vorbereitet wurde. Ist das richtig?

Antwort: Einen Augenblick bitte. Das ist nicht mein eigentlicher

Vortrag. Es ist ein Konglomerat verschiedener Schriftstücke, die

teilweise meine eigenen Entwürfe sind, wenigstens die Einleitung; aber

alle Anlagen sind die Unterlagen meines Vortrages, die mir von

meinem Stabe zur Verfügung gestellt worden sind. Die Photokopien,

die dem Originalvortrag beigefügt waren... es war ein photographiertes

Exemplar; auch eine Reihe gezeichneter Karten war beigefügt. Das ist

an sich nicht mein Vortrag, und diese kalligraphischen Anmerkungen

stammen nicht von mir. Die meinigen habe ich selbst in meiner

eigenen Handschrift gemacht. Ich kenne den Ursprung dieses

Exemplars nicht; es ist mir wahrscheinlich vom OKW für meinen

späteren Vortrag zur Verfügung gestellt worden. Es ist ja ein

Konglomerat verschiedener Schriftstücke und nur beschränkt

verwertbar.«

Nun, wollen Sie mir bitte genau zuhören!

»Jedoch im großen und ganzen ist es das, was ich zu meinem Vortrag

benützt habe.«

Dann die nächste Frage:

»Ich glaube, Sie haben schon vorher ausgesagt, daß die schriftlich

aufgesetzte Rede nicht dem tatsächlich vorgetragenen Wortlaut

entsprach, weil Sie während der Rede verschiedene Bemerkungen

eingefügt haben, insbesondere, wenn Sie auf eine der Karten

verwiesen, die Sie den Zuhörern zum besseren Verständnis der von

Ihnen behandelten Feldzüge zeigten? Ist das richtig?«

Und hören Sie sich bitte das an:

»Was ich niedergeschrieben habe, habe ich tatsächlich gesagt; ich halte

mich an diesen Wortlaut, der von mir selbst niedergeschrieben worden

ist. Aber was die gegenwärtige Lage an den verschiedenen Fronten

anlangt« – das ist Teil 3 und 4 der Aufzeichnung –, »die hatte ich so

klar im Kopf, daß ich mich in meiner Rede nicht auf geschriebene

Notizen zu stützen brauchte. Ich habe mich auch ganz frei auf die



Karten bezogen.«

Dann die letzte Frage über diesen Punkt:

»Ist es richtig, daß das Dokument, das Sie vor sich haben, im

allgemeinen die Rede darstellt, die Sie in München im November 1943

gehalten haben?«

Die Antwort ist:

»Jawohl, ohne Zweifel ist vieles darunter das gleiche. Alle Anlagen

über die verschiedenen Operationsgebiete und die anderen Anlagen

habe ich während meiner Rede nicht benützt. Ich hatte sie

zurückgegeben.«

Stimmen Sie mit Ihren Antworten in diesem Verhör

überein?

 

JODL: Im großen und ganzen haben Sie ja bestätigt, was

ich gesagt habe. Aber ich weiß nicht, warum man

überhaupt so lange darüber reden muß. Der Fall ist doch

vollkommen klar. Es ist...

 

MR. ROBERTS: Bitte, machen Sie sich keine Gedanken.

Ich weiß, daß ich Sie unterbreche; aber ich weiß genau,

daß ich Sie davon abhalte, etwas ganz Unerhebliches zu

sagen; und um Zeit zu sparen ist es meine Pflicht, Sie zu

unterbrechen. Bitte, machen Sie sich keine Gedanken

darüber, warum ich etwas tue. Ich will von Ihnen wissen,

ob dieses Dokument, allgemein gesagt, das darstellt, was

Sie in Ihrer Rede gesagt haben. Es ist etwas ganz anderes,

als wenn es in einem Papierkorb liegt.

 

JODL: Die Einleitung und der Schluß, wie er hier im

ersten Entwurf vorhanden ist, ist natürlich in den

Grundgedanken letzten Endes so gehalten worden. Aber

der ganze Vortrag ist auf Grund dieses ersten Entwurfes

erst endgültig bearbeitet, gekürzt, geändert, gestrichen,



die falschen Dinge herausgenommen worden. Und dann

kam erst der Hauptteil des Vortrages, für den hier nur die

Unterlagen da sind. Es gibt keinen Beweis, und ich bin

selbst nicht in der Lage zu sagen, ob ich auch nur einen

Satz von denen, die hier stehen, tatsächlich so

gesprochen habe, wie der erste Entwurf lautet.

 

MR. ROBERTS: Sehr gut, ich akzeptiere das.

 

JODL: Wenn Sie mir ein tatsächliches Vortragsexemplar

vorlegen, das erkenne ich an.

 

MR. ROBERTS: Das ist alles, Herr Zeuge, was wir Ihnen

vorlegen können; denn das ist alles, was wir gefunden

haben.

 

VORSITZENDER: Ich denke, wir wollen uns jetzt

vertagen.

 

MR. ROBERTS: Wenn Sie wünschen, Herr

Vorsitzender.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

PROF. DR. EXNER: Herr Präsident! Ich möchte auf

folgendes aufmerksam machen. Mein Klient ist seinerzeit

gehört worden hier, und zwar durch einen Dolmetscher,

da er die englische Sprache nicht versteht. Es ist auf

Grund dieser Aussage ein Protokoll, wie ich eben höre, in

englischer Sprache vorhanden. Dieses Protokoll hat er

nie gesehen und hat es nicht unterschrieben, und jetzt



wird ihm dieses Protokoll, das in englischer Sprache

abgefaßt ist, in einer deutschen Übersetzung wieder

vorgehalten. Meines Ermessens ist es unmöglich, unter

solchen Umständen den Angeklagten auf bestimmte

Worte festzulegen, welche in dem Protokoll stehen. Er

steht zu dem, was er gesagt hat; aber er kann nicht alles

anerkennen, was in dem Protokoll steht, wenn...

 

VORSITZENDER: Das ist wahr. Der Gerichtshof wird

diese Tatsache in Erinnerung behalten, wenn Sie seine

Aufmerksamkeit darauf lenken werden.

 

MR. ROBERTS: Hoher Gerichtshof! Ich gehe von

diesem Punkte jetzt ab. Ich glaube, der Zeuge sagte, daß

dieses Dokument die Grundlage der Rede war. Ich

akzeptiere das und gehe jetzt weiter. Wollen Sie bitte dem

Zeugen sein Tagebuch geben, 1780-PS, deutsches

Dokument C-113, Seite 133 im großen

Dokumentenbuch.

Herr Zeuge! Ich glaube, Sie haben diese Eintragung

bereits gesehen – sie ist vom 5. November 1937 –, mit

der ich mich befasse:

»Führer entwickelt... seine Gedanken über zukünftige Entwicklung,

Absichten und Führung der Politik.«

Es ist Seite 133 im großen Dokumentenbuch.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie sagen »großen Buch«

meinen Sie Nummer 7?

 

MR. ROBERTS: Ja, das Dokumentenbuch Nummer 7.

Entschuldigen Sie, ich hätte ihm eine Nummer geben

sollen.



»5. 11. 1937:

Führer entwickelt dem Ob.d.W, H, M und L sowie

Reichsaußenminister seine Gedanken über zukünftige Entwicklung,

Absichten und Führung der Politik. Wiedergabe der Gedanken weicht

zwischen den des Chefs WA (R Kr Min) und Ob.d.L.... ab. Absicht

L...«

Ist damit Ihre Abteilung gemeint, »Landesverteidigung«,

Ihre Absicht, diese Gedanken zu Papier zu bringen?

 

[Keine Antwort.]

 

MR. ROBERTS: Bitte, Herr Zeuge, antworten Sie!

 

JODL: Es heißt »Absicht L«; das heißt: Absicht der

Abteilung Landesverteidigung, die Gedanken zu Papier

bringen und den Wehrmachtsteilen übermitteln.

 

MR. ROBERTS: Jawohl. Die Zusammenkunft, über die

Sie sprachen, war doch, was wir die Hoßbach-Konferenz

nannten; das ist 386-PS. Der Gerichtshof kennt es sehr

gut. Sie erinnern sich doch an diese Konferenz. Sie haben

doch das Protokoll hier oft gelesen?

 

JODL: Ja; aber ich war bei der Konferenz nicht dabei.

Was hier verlesen worden ist, an das erinnere ich mich.

 

MR. ROBERTS: Ich weiß, daß Sie nicht anwesend

waren. Aber wahrscheinlich erhielten Sie als Chef der

Abteilung Landesverteidigung Mitteilung über das, was

bei dieser Konferenz besprochen wurde?

 

JODL: Ich habe mich bereits darüber geäußert, daß die

Mitteilung, die ich bekommen habe, in keiner Weise



etwas Sensationelles war; die Weisungen für die

Vorbereitungen nach dieser Zeit liegen dem Gericht ja

schriftlich vor. Damit ist ja bewiesen, was wir damals

vorbereitet und ausgearbeitet haben. Wir haben den

Befehl vom 20. Mai, wir haben den Befehl vom 14. Juni;

es liegt ja vor.

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Sie wurden nur gefragt,

ob Sie Mitteilung davon erhalten haben, was bei der

Konferenz besprochen wurde. Es war nicht nötig,

darüber lange Ausführungen zu machen.

 

MR. ROBERTS: Sie sehen, ich versuche, einfache Fragen

zu stellen und bitte auch um einfache Antworten. Ich

möchte Sie keinesfalls unterbrechen.

Wurde Ihnen mitgeteilt, daß Hitler gelegentlich dieser

Konferenz sagte, daß das deutsche Problem eine

Raumfrage sei?

 

JODL: Nein; nicht ein Wort.

 

MR. ROBERTS: Wurde Ihnen mitgeteilt, daß Hitler bei

dieser Konferenz sagte, daß die deutsche Frage nur mit

Gewalt gelöst werden könne?

 

JODL: Nein.

 

MR. ROBERTS: Wurde Ihnen mitgeteilt, daß Hitler

sagte, daß die deutsche Wiederaufrüstung praktisch

vollendet sei?

 



JODL: Nein.

 

MR. ROBERTS: Und die letzte Frage, die ich an Sie

stelle: Wurde Ihnen mitgeteilt, daß Hitler sagte, daß

Österreich und die Tschechoslowakei im Falle eines

Krieges das erste Ziel sein würden?

 

JODL: Die Mitteilung über die aktivere Vorbereitung

eines Aufmarsches gegen die Tschechoslowakei, das

glaube ich, war in den Ausführungen enthalten; aber ich

kann nur sagen, die Einzelheiten, die ich vom

Feldmarschall Keitel bekommen habe, sind mir nicht

mehr gegenwärtig. Ich weiß nur das eine, daß es keinerlei

Überraschung oder Sensation für mich war, sondern daß

nur kleine Korrekturen der bisher ausgegebenen

Weisungen notwendig wurden.

 

MR. ROBERTS: Jawohl, danke. Nun, Sie waren nicht auf

dem Obersalzberg anwesend, als Keitel zusammen mit

Schuschnigg im darauffolgenden Februar dort war?

 

JODL: Nein, da war ich nicht anwesend.

 

MR. ROBERTS: Aber Keitel hat Ihnen später mitgeteilt,

was sich ereignet hat?

 

JODL: Er hat einige ganz kurze Bemerkungen darüber

gemacht, erzählungsweise, denn mich ging das weiter ja

nichts an.

 

MR. ROBERTS: Haben Sie diese Eintragungen in Ihrem



Tagebuch gemacht? Und zwar die nächste nach der, auf

die ich mich jetzt beziehe, Seite 133, Buch Nummer 7,

dieselbe Seite, am 11. Februar 1938?

»Abends und 12. 2. Grl. Keitel mit Grl. v. Reichenau und Sperrte in

Obersalzberg. Schuschnigg und G. Schmidt wurden wieder unter

schwersten politischen und militärischen Druck gesetzt.«

Hat Keitel Ihnen das erzählt?

 

JODL: Ja. Sie haben nur das Wort »wieder« eingefügt, das

steht in meinem Tagebuch nicht. Diesen Eintrag habe ich

persönlich gemacht, und zwar deswegen, weil mir Keitel

erzählte, beim Mittagessen hätten Reichenau und Sperrle

kriegerische Reden geführt, indem sie über die neue

Aufrüstung Deutschlands erzählt hatten.

 

MR. ROBERTS: Sehr gut, jawohl. Nun im März, ich

glaube, da gibt es keine Meinungsverschiedenheit, haben

Sie einen oder zwei Befehle für das Unternehmen »Otto«

unterschrieben oder paraphiert.

 

JODL: Jawohl. Es hieß aber damals nicht »Otto«,

sondern »für den Einmarsch in Österreich«.

 

MR. ROBERTS: Und als Hitler hörte, daß Schuschnigg

die öffentliche Meinung durch eine Volksabstimmung

feststellen wollte, entschloß er sich, sofort einzufallen?

 

JODL: Ja, mir wurde erzählt, als er hörte, daß hier eine

groteske Vergewaltigung der öffentlichen Meinung

stattfinden sollte durch den Trick einer Abstimmung, da

sagte er, dies dulde er unter keinen Umständen. So wurde

mir erzählt.



 

MR. ROBERTS: Er wollte also nicht dulden, daß die

öffentliche Meinung festgestellt wurde?

 

JODL: Nein; er würde nicht dulden, daß die öffentliche

Meinung durch diesen Trick vergewaltigt wird, so wurde

mir erzählt.

 

MR. ROBERTS: Die Deutsche Wehrmacht marschierte

dann in Österreich ein. Ist das richtig?

 

JODL: Das ist richtig, die Wehrmacht marschierte ein.

 

MR. ROBERTS: Und Österreich hat von diesem Tage an

alle Wohltaten des Nationalsozialismus erfahren?

 

JODL: Das ist eine politische Frage; es hätte jedenfalls

vielleicht das glücklichste Land der Welt werden können.

 

MR. ROBERTS: Ich habe Sie nicht gefragt, was es hätte

werden können, sondern was Österreich erfuhr? Es

erfuhr die SS, die Gestapo, die Konzentrationslager, die

Unterdrückung von Gegnern und die Verfolgung der

Juden. Stimmt das nicht?

 

JODL: Das sind Fragen, mit denen ich mich nicht

beschäftigt habe. Die Frage müssen Sie an die

zuständigen Leute stellen. Es hat außerdem mich

bekommen als Artilleriekommandeur; und mich haben

sie geliebt, das stelle ich nur fest.

 



MR. ROBERTS: Gut. Sie behaupten, daß die Leute sehr

froh waren, Sie dort zu sehen?

 

JODL: Die Leute, die unter meinem Befehl standen, die

waren glücklich über diesen Offizier, das kann ich Ihnen

sagen.

MR. ROBERTS: Die mußten doch so tun, ob sie es

waren oder nicht. Nicht wahr?

 

JODL: Nein, das mußten sie sicher nicht. Sie brauchten

jedenfalls, nachdem ich lange weg war, mir nicht noch

begeisterte Briefe zu schreiben, die ich während des

ganzen Krieges immer bekommen habe von diesen

Österreichern, denen mein Herz gehörte.

 

MR. ROBERTS: Es gab einen Mann, der nicht froh war,

Sie zu sehen. Stimmt das?

 

JODL: Ich kenne keinen solchen Mann.

 

MR. ROBERTS: Nein?

 

JODL: Nein.

 

MR. ROBERTS: Wie war es mit Schuschnigg?

 

JODL: Schuschnigg habe ich nie gesehen, der kennt mich

nicht, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht...

 

MR. ROBERTS: Er war sicherlich nicht darüber erfreut,

daß Sie dorthin gekommen sind, nicht wahr?



 

JODL: Das kann ich nicht sagen.

 

MR. ROBERTS: Was ist mit ihm geschehen?

 

VORSITZENDER: Wir wissen das, Herr Roberts.

 

MR. ROBERTS: Herr Präsident! Ich weiß das. Ich kann

mir nicht denken, daß meine Frage nicht zulässig ist.

Aber wenn Sie es nicht wünschen – sie gehört zu einer

Reihe von Fragen – werde ich sie zurückziehen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Schuschnigg wurde in ein KZ gesteckt, nicht wahr?

 

JODL: Mir wurde erzählt, der Führer hätte entschieden:

»Ich will unter keinen Umständen einen Märtyrer; aber

ich kann ihn auch nicht freilassen; ich muß ihn in

Ehrenhaft nehmen«; und in dieser Vorstellung lebte ich

während des ganzen Krieges.

 

MR.(Rosana) ROBERTS: Ehrenhaft?

 

JODL: Ehrenhaft wurde es genannt.

 

MR. ROBERTS: War er ein Ehrenmitglied von Dachau?

 

JODL: Das weiß ich nicht. Das sind keine Fragen, die Sie

an mich stellen können, weil ich Soldat war und nicht

Inhaber eines Konzentrationslagers.



 

MR. ROBERTS: Das ist eine Ehre, auf die jeder gerne

verzichten würde, nicht wahr?

 

JODL: Ich würde auf vieles gerne verzichten, was in

diesen Jahren passiert ist.

PROF. DR. EXNER: Bitte, ich muß protestieren gegen

derartige Fragen, rein politische, rein auf Rechtsfragen

gerichtete Fragen und Dinge, die der Zeuge aus eigenem

Wissen überhaupt nicht beantworten kann. Es ist keine

Tatsache, ob sich der Herr Schuschnigg wohlgefühlt hat.

 

MR. ROBERTS: Herr Präsident! Ich gestatte mir,

vorzubringen, daß diese Fragen zulässig sind. Es sind

Fragen, wie sie immer wieder sowohl von der

Verteidigung als auch von der Anklage vorgebracht

werden.

 

VORSITZENDER: Herr Roberts! Der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß das Kreuzverhör ordnungsgemäß

geführt wird.

 

MR. ROBERTS: Ich danke Ihnen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich verlasse nun diesen Punkt und stelle Ihnen noch eine

einzige Frage zum Abschluß. Schuschnigg wurde

mehrere Jahre im Gefängnis oder in Haft gehalten, ohne

jede Anklage und ohne jegliches Verfahren. Stimmt das?

 



JODL: Das kann so sein, ich weiß es nicht.

 

MR. ROBERTS: Sie wußten doch, als Sie diese Befehle

für den Einmarsch nach Österreich unterschrieben

haben, daß Deutschland im Mai 1935 eine Zusicherung

gegeben hatte, daß es die territoriale Unabhängigkeit des

Bundesstaates Österreich respektieren werde und daß am

11. Juli 1936 zwischen Ihrer Regierung und der

österreichischen Bundesregierung eine Vereinbarung

abgeschlossen wurde, wonach sich Deutschland

verpflichtete, die Souveränität des Bundesstaates

Österreich voll anzuerkennen. Haben Sie von diesen

Dingen gewußt?

 

JODL: Das wußte ich in diesem Augenblick nicht; das

ging mich als Oberst im Generalstab auch gar nichts an.

Wo käme man da hin?

 

MR. ROBERTS: Ich verlasse jetzt das Thema Österreich

mit dieser letzten Frage: Enthält Ihr Tagebuch eine

Eintragung – es ist ein Abschnitt in L-172, in den

Unterlagen für Ihre Rede –, daß die Tschechoslowakei

nach dem Anschluß einem Zangenangriff zum Opfer

fallen mußte? Herr Präsident, das steht auf Seite 290 des

Buches Nummer 7. Erinnern Sie sich daran?

 

JODL: In dem ersten Entwurf, den ich für meine

Gauleiterrede machte, da steht genau drin, welche

strategischen Verbesserungen durch die einzelnen

politischen Aktionen des Führers eingetreten sind,

rückblickend; aber nur diese strategischen Folgerungen.



MR. ROBERTS: Ja, aber... wiederum möchte ich Sie

nicht unterbrechen. Aber sagten Sie nicht zumindest

etwas in diesem Sinne? Ich gebe Ihnen das Dokument,

wenn Sie wollen, daß die Tschechoslowakei einem

Zangenangriff zum Opfer fallen mußte.

 

JODL: In dem ersten Entwurf habe ich

niedergeschrieben, daß durch die Einnahme, durch den

Anschluß Österreichs die strategische Lage der

Tschechoslowakei so aussichtslos geworden war, daß sie

jederzeit einem Zangenangriff zum Opfer fallen mußte;

ein strategischer Rückblick über Tatsachen,

unbestreitbare Tatsachen.

 

MR. ROBERTS: Ich nehme das an, Herr Zeuge! Und

dann möchte ich mich ganz kurz mit dem Fall

Tschechoslowakei beschäftigen. Ich mochte mich

wirklich nur mit ein paar Dokumenten befassen, und

zwar mit Ziffer 17, die der Gerichtshof auf Seite 29 des

Buches 7 findet.

Es ist angezeichnet, wenn Sie es zur Hand nehmen; ich

habe ein Zeichen für Sie hineingelegt, Herr Zeuge, Ziffer

17.

 

JODL: Ja.

 

MR. ROBERTS: Sie kennen das doch, nicht wahr?

 

JODL: Das kenne ich, jawohl.

MR. ROBERTS:... und ich habe nicht die Absicht, es

nochmals vorzulesen, denn es ist erst vor kurzem



verlesen worden. Aber Sie stimmen doch darin überein,

daß Sie gestern sagten: Das Problem war folgendes:

Zuerst müßten Sie einen Überraschungsangriff führen;

wenn Sie überhaupt angreifen, müßte ein

Überraschungsangriff durchgeführt werden.

 

JODL: Auf Grund der Forderungen, die der Führer

gestellt hat, ja.

 

MR. ROBERTS: Sie müßten erst einen

Überraschungsangriff durchführen. Ihre Truppen

brauchten vier Tage, um ihre Kampfstellungen zu

beziehen?

 

JODL: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Und deshalb müßten Sie den Zeitpunkt

wissen, den Zwischenfall, der der Anlaß zu dem Angriff

sein würde; Sie müßten wissen, wann sich dieser

Zwischenfall ereignen sollte?

 

JODL: Ja, ich sagte, man muß entweder den Zeitpunkt

voraus bestimmen oder man muß ihn vorher wissen;

sonst sind die Forderungen nicht erfüllbar.

 

MR. ROBERTS: Jawohl. Und deshalb müßten Sie diesen

Zwischenfall selbst hervorrufen?

 

JODL: Ich habe darüber gestern eingehende

Ausführungen gemacht, entweder mußte man einen der

vielen ausnützen oder man mußte vielleicht etwas



nachhelfen; aber, wie gesagt, das sind ja alles

Generalstabsüberlegungen, die Sie, wenn wir sie bei den

Franzosen erbeuten, als völlig unerheblich bezeichnen.

 

MR. ROBERTS: Am Ende des Dokuments auf Seite 30

heißt es, daß entweder die Wehrmacht oder das Amt

Abwehr die Aufgabe haben würde, diesen Zwischenfall

hervorzurufen – im letzten Absatz.

 

JODL: Ja. Ich schrieb daher

»sofern nicht ohnehin die Abwehr-Abteilung mit der Organisation des

Zwischenfalles beauftragt wird«.

»Sofern«. Das sind alles theoretische

Generalstabsüberlegungen in einer Situation, die ich

gestern ganz genau geschildert habe, wo es jeden Tag

solche Zwischenfälle bereits gab.

 

MR. ROBERTS: Ich verstehe. Und wenn sich dies

ereignet hätte, würde der Welt mitgeteilt worden sein,

daß eben dieser Zwischenfall Deutschland dazu zwang, in

den Krieg zu ziehen?

 

JODL: Ich glaube nicht, daß das der Welt mitgeteilt

worden wäre, sondern es wäre ihr der wahre Grund

mitgeteilt worden, der im übrigen unaufhörlich durch die

Presse mitgeteilt worden ist, daß man nicht dreieinhalb

Millionen Deutsche einem anderen Volke versklaven

kann auf die Dauer; darum handelte es sich.

MR. ROBERTS: Wenn der Welt die Wahrheit mitgeteilt

wird, warum muß dann ein Zwischenfall fabriziert

werden?

 



JODL: Das habe ich gestern schon... Ich kann nur

dasselbe wiederholen, was ich gestern eingehend sagte.

Ich war ein zu guter Kenner der Kriegsgeschichte, um

nicht zu wissen, daß das in jedem Krieg so passiert bei

der Frage um den ersten Schuß; und erste Schüsse hatte

die Tschechei um diese Zeit schon Tausende abgegeben,

die auf deutsches Gebiet gefallen sind.

 

MR. ROBERTS: Ich behaupte, Zeuge, unbeschadet einer

Berichtigung, daß Sie auf meine Frage überhaupt nicht

geantwortet haben; meine Frage ist sehr kurz, und Sie

halten da einen langen Vortrag über etwas ganz anderes.

Die Frage ist: wenn die Wahrheit genügte, um eine

Kriegserklärung zu rechtfertigen, warum mußten Sie

einen Zwischenfall hervorrufen? Wenn Sie das nicht

beantworten können, dann sagen Sie es.

 

JODL: Ja, es ist ja gar nicht feststehend, daß ich einen

solchen Zwischenfall hervorrufen wollte, ich habe

geschrieben »Sofern nicht«. Es ist nie einer vorbereitet

worden, das ist doch das Wesentliche.

 

MR. ROBERTS: Ich möchte nicht weiter mit Ihnen

darüber diskutieren. Ich habe meinen Standpunkt

klargemacht und verlasse diese Frage.

Ich möchte nun einen ganz anderen Punkt berühren. Ich

verweise Sie auf den letzten Absatz auf Seite 29 im

gleichen Dokument:

»Auch eine Warnung der diplomatischen Vertretungen in Prag ist

unmöglich vor dem ersten Luftangriff durchführbar, obwohl die

Folgen, falls sie dem Luftangriff zum Opfer fallen, sehr schwere sein

können.«



Vielleicht lesen Sie diesen Absatz, der dem Gerichtshof

schon bekannt ist:

»Zum Beispiel der Tod von Vertretern befreundeter oder sicher

neutraler Mächte...«

Das bedeutet einen Luftangriff, bevor eine

Kriegserklärung erfolgte oder irgendeine Warnung der

Zivilbevölkerung erfolgte. Stimmt das nicht?

 

JODL: Das bedeutet, daß ich den Führer durch dieses

Schreiben darauf aufmerksam mache, daß auf Grund

seines Befehls solche Folgen eintreten können oder

eintreten werden.

 

MR. ROBERTS: Würden Sie das einen Terrorangriff

nennen? Einen Terrorangriff?

 

JODL: Man kann nicht sagen, unter welchen

Voraussetzungen sich eine solche Aktion überhaupt

würde auslösen lassen. Das sind ja alles theoretische

Arbeiten für unseren Generalstab. Wie das und ob das in

die Praxis umgesetzt würde, das weiß ja kein Mensch, ob

mit Recht oder Unrecht, das unterlag der politischen

Entscheidung.

 

MR. ROBERTS: Ich werde Ihnen später zeigen, wie

diese Gedanken im Falle von anderen Ländern dann in

die Wirklichkeit umgesetzt wurden. Wir wollen dieses

Dokument jetzt ganz verlassen und damit auch den Fall

Tschechoslowakei.

Sie wurden also am 23. August 1939 in das OKW

zurückberufen von Ihrem Artilleriekommando. Wir

wissen das ja.



 

JODL: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Das war doch ein großes Kompliment,

dank der guten Meinung, die der Führer von Ihnen hatte?

 

JODL: Der Führer hat die Rückberufung nicht gemacht.

Ich weiß gar nicht, ob er sie überhaupt gewußt hat; ich

glaube es nicht.

 

MR. ROBERTS: Sehr wohl. Eine Kleinigkeit, Zeuge –

Sie haben dem Gerichtshof gestern oder vorgestern

gesagt, daß Sie vor September 1939 nie eine Unterredung

mit dem Führer hatten. Aber in Ihrem Tagebuch am 10.

August 1938, Seite 136 des Buches 7, sagen Sie, daß Sie

einer Besprechung auf dem Berghof mit den

Befehlshabern des Heeres und der Luftwaffe

beiwohnten. Haben Sie den Führer da nicht getroffen?

 

JODL: Das, was Sie behauptet haben in Ihrem ersten

Satz, das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt

wörtlich: »Ich wurde am 3. September dem Führer von

dem Feldmarschall Keitel vorgestellt. Jedenfalls habe ich

bei dieser Gelegenheit das erste Wort mit ihm

gesprochen.« So habe ich gestern wörtlich ausgesagt.

Gesehen habe ich den Führer vorher dutzend Male und

gehört in großen Reden auch, nachdem er Reichskanzler

und Oberbefehlshaber war.

 

MR. ROBERTS: Sehr gut. Ich nehme diese Antwort an.

Ich kann mich irren.



Nun, verstehe ich Sie richtig, bezüglich des polnischen

Feldzuges sagten Sie, daß Warschau erst nach Abwurf

von Flugblättern bombardiert wurde?

 

JODL: Das trifft für den Zeitpunkt der Belagerung

Warschaus zu. Also der Terrorangriff, möchte ich sagen,

der die gesamte Stadt treffen mußte durch die

Artilleriebeschießung, der fand erst nach dieser

zweimaligen Vorwarnung statt.

 

MR. ROBERTS: Ist es nicht eine historische Tatsache,

daß Warschau gleichzeitig mit vielen anderen polnischen

Städten am Morgen des 1. September 1939 ohne jedwede

Kriegserklärung bombardiert wurde? Ist das nicht eine

historische Tatsache?

 

JODL: Über diese historische Tatsache hat sich

eingehend der Feldmarschall Kesselring hier, der es sehr

genau weiß, geäußert. Er hat gesagt – und der

Reichsmarschall Göring –, daß an diesem Tag die

militärisch wichtigen Objekte ganz Polens angegriffen

wurden, aber nicht die Bevölkerung von Warschau.

 

MR. ROBERTS: Sie haben ganz recht, nun hat

Kesselring...

Falls der Gerichtshof die diesbezüglichen Angaben

wünscht – die Aussage Kesselrings über das

Bombardement von Warschau ist in der

Nachmittagssitzung des 12. März 1946 (Band IX, Seite

199/200) erfolgt.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun nehme ich an, daß das Ergebnis des Polenfeldzuges

eine Quelle der Befriedigung für Sie alle war?

 

JODL: Der militärische Verlauf des Polenfeldzuges hat

uns, militärisch betrachtet, außerordentlich befriedigt.

Aber es gibt natürlich Dinge im Leben, über die man

noch größere Genugtuung empfindet als über eine

kriegerische Handlung.

 

MR. ROBERTS: Nun ersuche ich Sie, sich einen Brief

anzusehen.

Hoher Gerichtshof! Es handelt sich um ein neues

Beweisstück, D-885, GB-484.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Dies ist ein handschriftlicher Brief von Ihnen, nicht

wahr? Ist das Ihre Handschrift?

 

JODL: Ja.

 

MR. ROBERTS: Sehr gut. Dieser Brief ist an den

Polizeipräsidenten Dr. Karl Schwabe in Brünn, Mähren,

Polizeipräsidium, gerichtet und ist vom 28. Oktober 1939

datiert. Er lautet:

»Sehr verehrter Herr Polizeipräsident!

Für Ihren begeisterten Brief vom 22. September danke ich Ihnen

herzlich. Ich habe mich ganz besonders darüber gefreut. Dieser

wundervolle Feldzug in Polen war ja ein herzlicher Auftakt dieses

schweren Entscheidungskampfes und hat uns eine selten günstige

Ausgangslage sowohl auf politischem wie militärischem Gebiet



gebracht. Der schwere Teil für Volk und Wehrmacht kommt natürlich

erst.«

Ich werde das Schreiben erst ohne Erläuterungen

vorlesen und es erst später erläutern.

»Aber der Führer und seine Umgebung sind voll bester Zuversicht;

denn uns wirtschaftlich zu erdrosseln, wird den scheinheiligen Briten

nicht gelingen und militärisch sind wir ohne Sorge. Entscheidend ist

der Wille des Volkes zum Durchhalten, und dafür werden die vielen

willensstarken und einsatzbereiten Männer, die heute an der Spitze der

Gaue und auf sonstigen verantwortlichen Posten stehen, schon sorgen.

Diesmal werden wir die besseren Nerven und die größere

Geschlossenheit zeigen. Daß auch Sie, Herr Polizeipräsident, Ihren

gewichtigen Anteil dazu beitragen werden, um die Tschechen bei der

Stange zu halten und sie nicht aufmuntern zu lassen, davon bin ich

überzeugt.«

Dann freut er sich über die den Truppen zuteil

gewordene Anerkennung.

»Indem ich nochmals herzlich danke für Ihre anerkennenden Worte,

die weit über meine bescheidene Mithilfe im Schatten der gewaltigen

Persönlichkeit unseres Führers hinausgehen.«

Warum bezeichneten Sie die Briten als scheinheilig? Weil

diese ihre Verpflichtungen einhielten, keine

Konzentrationslager hatten und die Juden nicht

verfolgen? Nannten Sie uns deshalb scheinheilig, weil wir

keine Verträge brechen?

 

JODL: Nein, das war nicht der Grund. Sondern der

Grund war, daß die allgemeinen politischen Verhältnisse

damals so dargestellt waren und daß ich damals

tatsächlich dieser Überzeugung war.

 

MR. ROBERTS: Ich danke. Nun sagen Sie:

»Entscheidend ist der Wille des Volkes zum Durchhalten, und dafür

werden die vielen willensstarken und einsatzbereiten Männer, die heute

an der Spitze der Gaue und auf sonstigen verantwortlichen Posten



stehen, schon sorgen.«

Wer sind diese willensstarken und einsatzbereiten

Männer? Die SS und die Gestapo?

 

JODL: Nein, das sind die Gauleiter.

 

MR. ROBERTS: Die Gauleiter?

 

JODL: Ja.

 

MR. ROBERTS: Nun, wir haben ein oder zwei Gauleiter

hier, Gauleiter Sauckel zum Beispiel. Aber in einem so

großen Gebiet wie Thüringen konnte er doch allein nicht

so viel leisten, stimmt das? Er muß doch irgendwelche SS

oder Gestapo zur Verfügung gehabt haben; ist das

richtig?

 

JODL: Darum dreht es sich hier gar nicht. Die Tatsache

ist, daß diese Gauleiter die Organisation des Staates und

der Verwaltung tatsächlich in diesem Kriege in einer

bewundernswerten Weise geführt haben. Das Volk ist

viel besser versorgt worden, trotz der Katastrophe, als in

den Jahren 1914 bis 1918. Das ist unbestritten und ist ein

Verdienst dieser Leute.

 

MR. ROBERTS: Das Volk wurde viel besser versorgt?

 

JODL: Selbst in den letzten furchtbaren Zuständen hat

jedermann in Berlin noch seine normale Verpflegung

bekommen. Es war ein Muster der Organisation; das

kann ich nur feststellen.

 



MR. ROBERTS: War es ein Muster der Organisation,

weil kein Widerspruch gegen die Regierung oder gegen

die Partei erlaubt war?

 

JODL: Gewiß; das hat es auf der einen Seite erleichtert,

hat auf der anderen Seite auch zu furchtbaren

Katastrophen geführt, die ich allerdings erst hier erfahren

habe.

 

MR. ROBERTS: Nun, der Brief spricht für sich selbst,

und ich will fortfahren.

Darf ich Sie noch über den letzten Satz des Briefes

befragen:

»Daß auch Sie, Herr Polizeipräsident, Ihren gewichtigen Anteil

beitragen werden, um die Tschechen bei der Stange zu halten und sie

nicht aufmuntern zu lassen...«

Was meinten Sie damit?

 

JODL: Nachdem er Polizeipräsident in Brünn war, war

es ja seine Aufgabe, in Brünn für Ruhe und Ordnung zu

sorgen und nicht im Rücken einen tschechischen

Aufstand zu dulden, während wir im Kampf stehen. Das

ist selbstverständlich. Ich habe nicht gesagt, daß er die

Tschechen umbringen soll oder germanisieren; aber in

Ruhe halten mußte er sie.

MR. ROBERTS: Sehr gut. Ich schließe diesen Punkt nun

ab und will zu den verschiedenen Feldzügen im Westen

übergehen. Nun wußten Sie natürlich hinsichtlich

Norwegens, daß Deutschland wiederholt feierliche

Versicherungen abgegeben hatte, die Integrität von

Norwegen und Dänemark zu achten. Ist das richtig?

 



JODL: Ich habe gestern schon von den beiden

Erklärungen vom...

 

MR. ROBERTS: Bitte, beantworten Sie meine Frage, sie

ist doch einfach.

 

JODL: Ja, die waren mir damals, glaube ich, in

Erinnerung; ich glaube bestimmt.

 

MR. ROBERTS: Gut; und wir wissen, daß zu Beginn des

Krieges all diesen neutralen Ländern des Westens und

Skandinaviens Zusicherungen gegeben wurden,

außerdem eine weitere Zusicherung am 6. Oktober. Sie

erklären, daß Hitler sich im November entschlossen hat,

in Dänemark und Norwegen einzufallen?

 

JODL: Ja. Darüber habe ich mich gestern ganz eingehend

geäußert.

 

MR. ROBERTS: Ich weiß das. Bitte, wiederholen Sie das

nicht stets. Ich bin gezwungen, Sie zu bitten, dieselbe

Sache von einem anderen Gesichtspunkt aus zu

betrachten. Sie sagen in Ihrem Vortrag,... ich zitiere von

Seite 291 des Dokumentenbuches Nummer 7, Seite 11

Ihrer Aufzeichnungen. Ich bitte, ihm die Stelle

vorzulegen.

Es ist in der Mitte, der achte Absatz, Herr Vorsitzender.

»Inzwischen stellte sich jedoch ein neues und vordringlich zu

erledigendes Problem: Die Besetzung Norwegens und Dänemarks...

Einmal bestand die Gefahr, daß sich England im skandinavischen

Raum festsetzte und neben der strategischen Umfassung von Norden

her auch unsere so kriegswichtigen Zufuhren an Eisen und Nickel

unterband. Zum anderen war es die Erkenntnis der eigenen maritimen



Notwendigkeiten, die es erforderten, durch Luft- und

Flottenstützpunkte an der norwegischen Küste einen freien Zugang

zum Atlantik sicherzustellen.«

Sie wollten also Luft- und Flottenstützpunkte haben,

nicht wahr?

 

JODL: Sie waren militärisch für uns außerordentlich

wertvoll, darüber ist kein Zweifel. Aber die

Voraussetzungen, sie zu nehmen, waren die Nachrichten,

die wir hatten, die Gefährdung Norwegens.

 

MR. ROBERTS: Ich möchte Ihnen folgendes

entgegenhalten: Sie gebrauchten auch im Falle

Norwegens, ebenso wie bei den Niederlanden, einfach

eine Ausrede. Haben Sie wirklich angenommen, England

werde losschlagen, obwohl seit Monaten nichts

dergleichen geschehen war? Sie haben die Neutralität

Norwegens zu der Ihnen passenden Zeit verletzt. Ist das

richtig?

 

JODL: Um das mit Ja oder Nein zu beantworten, müßte

man eine ganz gründliche historische Studie aller

Dokumente vornehmen, der eigenen und der Gegenseite.

Dann kann man sagen, ob das richtig ist oder nicht.

Bevor das entschieden ist, gibt es nur die subjektive

Auffassung. Meine ist die, und Ihre ist die andere.

 

MR. ROBERTS: Nun möchte ich Sie aber darauf

hinweisen, daß es Deutschland war, das die Neutralität in

jedem einzelnen Falle verletzt hat; die anderen Länder,

die Alliierten haben das nicht getan.

 



JODL: Im Falle Norwegen haben das das erstemal die

Engländer gemacht mit dem Falle der »Altmark« durch

das Minenlegen und das Beschießen der deutschen

Schiffe in norwegischen Hoheitsgewässern. Das ist

einwandfrei festgestellt, darüber gibt es keinen Zweifel.

 

MR. ROBERTS: Bei der »Altmark« handelte es sich, wie

Sie, Zeuge, ganz genau wissen, nicht um eine Besetzung.

Es war lediglich eine Aktion der britischen Marine, um

britische Kriegsgefangene von einem deutschen

Gefangenenschiff zu befreien. Ich glaube, auch Ihre

Marine hätte gegebenenfalls das gleiche getan. Was für

einen Sinn hat es, über den Fall der »Altmark« zu

sprechen. Es war gar keine Besetzung.

 

JODL: Aber es war ein Völkerrechtsbruch gegenüber den

norwegischen Hoheitsrechten. Sie durften nur Norwegen

ersuchen, daß Norwegen das tut; sie selbst durften in den

norwegischen Hoheitsgewässern keine

Kampfhandlungen durchführen. Dazu kenne ich diese

Bestimmungen zu genau.

 

MR. ROBERTS: Warum mußten Sie Ihr an Norwegen

gegebenes Wort brechen und den Bewohnern dieses

Landes unsägliches Leid und Elend zufügen, nur weil die

Engländer in norwegische Hoheitsgewässer eingedrungen

waren und ein paar hundert Gefangene befreit hatten?

Wo bleibt da die Logik? Warum sollten die Norweger

darunter leiden?

 

JODL: Sie haben auch nur einen kleinen Nagel von



diesem ungeheuer plastischen Bild der bevorstehenden

Besetzung Englands herausgezogen. Es gibt aber

Hunderte solche.

 

MR. ROBERTS: Sie haben dieses Beispiel aufgegriffen,

Zeuge, nicht ich. Nicht ich habe mich darauf bezogen.

 

JODL: Ich kann nur sagen, wir standen unter dem

sicheren subjektiven Eindruck, daß wir in letzter Sekunde

ein Unternehmen durchgeführt haben, zu dem die

englischen Truppen bereits eingeschifft waren. Wenn Sie

mir beweisen, daß das nicht wahr ist, wäre ich ungeheuer

dankbar.

 

MR. ROBERTS: Ich lenke nunmehr Ihre

Aufmerksamkeit auf das einzige von außen stammende

Beweismaterial, das Sie darüber vorgelegt haben; es

wurde eilig verlesen... ganz richtig, gestern!

Hoher Gerichtshof! Es handelt sich um das

Dokumentenbuch Jodl Nummer 2, Seite 174. Das

Protokoll beginnt auf Seite 174 links oben. Aus Seite 174.

geht hervor, daß Albrecht Soltmann Sachbearbeiter war

und die bei der englischen Landungsbrigade in

Lillehammer erbeuteten Akten und Befehle ausgewertet

hat. Das geht aus der zweiten Seite, Seite 175 unten,

hervor:

»Die Dokumente und Aussagen von Gefangenen zeigten, daß kurze

Zeit vor unserer Landung in Norwegen die britischen

Landungstruppen auf Zerstörern eingeschifft worden waren. Sie

wurden am darauffolgenden Tage wieder an Land gesetzt und

verblieben in der Nähe des Einschiffungshafens. Sie wurden dann

nach der deutschen Landung in Norwegen zum zweitenmal

eingeschifft und nach Norwegen abtransportiert. Welche Absichten



die Engländer mit der Einschiffung ihrer Truppen vor unserer

Landung hatten, konnte aus den Dokumenten und

Gefangenenaussagen nicht ermittelt werden. Ob sie die Absicht gehabt

haben, Norwegen vor unserer Landung zu besetzen, konnte man

damals nur vermuten, weil die Gefangenen in dieser Hinsicht keine

genauen Aussagen gemacht haben. Die Vermutungen stützen sich auf

die besonderen Ausrüstungen dieser britischen Truppen. Soweit ich

die Dokumente und Gefangenenaussagen auswerten konnte, haben sie

keinen Beweis über die englischen Absichten in Bezug auf Norwegen

gebracht.«

Nächste Frage:

»Ist das Ergebnis aller Dokumente und Gefangenenaussagen nicht das

gewesen, daß wir den Engländern mit der Landung in Norwegen nur

ganz knapp zuvorgekommen sind?

Antwort: Ja, die Angaben in den Dokumenten und

Gefangenenaussagen konnten darauf hindeuten, daß wir den

Engländern mit unserer Landung knapp zuvorgekommen waren. Ob

diese jedoch als eindeutige Beweise anzusprechen waren, entzieht sich

meiner Beurteilung.«

Dann befaßt sich dieses Schriftstück mit Dokumenten,

die im Juni 1940 in Frankreich in einem Eisenbahnzug

erbeutet wurden. Darüber weiß er nichts.

Ist das nicht sehr mageres Beweismaterial, um daraufhin

in Norwegen einzufallen, trotz aller Verträge und

Zusicherungen?

 

JODL: Da stimme ich Ihnen vollkommen zu, da haben

Sie recht. Aber das kommt nur daher, daß dieser

Soltmann leider nicht der Spezialist für diese Dinge war.

Er war nicht einmal Generalstabsoffizier. Das hatte ich

vergessen. Wir haben weitere, ganz andere Beweise

gehabt, und die waren selbst vor mir auf dem

Schreibtisch gelegen, nämlich die ganzen Befehle der

englischen Landungsbrigade. Die haben die Vermutung

endgültig und definitiv bestätigt.



 

MR. ROBERTS: Eine Invasion ohne jede Warnung oder

Kriegserklärung?

 

JODL: Das ist eine politische Frage.

 

MR. ROBERTS: Sie haben gestern dem Gerichtshof

gesagt, wie sehr Sie das Völkerrecht respektieren, wie

besorgt Sie waren, darauf zu sehen, daß das Völkerrecht

beachtet wurde. Sie wußten doch, daß dies gegen das

Völkerrecht verstieß, oder nicht?

 

JODL: Diese Dinge standen nicht in unseren

Vorschriften, sondern nur die Vereinbarungen, die für

die Wehrmacht galten. Der Begriff Angriffskriege oder

nicht, der stand in keiner Vorschrift, sondern nur die

Haager Landkriegsordnung und die Genfer Konvention.

Das war das für uns zuständige.

 

MR. ROBERTS: Wenn ein ehrenhafter Deutscher sein

Wort gibt, so hält er es doch, oder nicht? Er bricht doch

nicht sein Wort, ohne daß er wenigstens sagt, daß er

davon abgeht; tut das ein ehrenhafter Deutscher?

JODL: Das ist eine allgemein übliche Erscheinung auf

der Welt auf dem Gebiete der menschlichen

Zusammenarbeit; nicht auf dem Gebiete der Politik.

 

MR. ROBERTS: Wenn das Ihr Ehrenkodex ist, warum

ist es dann nicht äußerst unehrenhaft für Deutschland,

sein Versprechen immer und immer wieder zu brechen?

Oder wollen Sie diese Frage lieber nicht beantworten?



 

JODL: Nein; diese Frage müssen Sie besser an die für die

Politik Deutschlands verantwortlichen Männer richten.

 

MR. ROBERTS: Gut, ich will diesen Gegenstand

verlassen. Ich möchte mich nun der Invasion Hollands,

Belgiens und der Niederlande zuwenden, Verzeihung, der

Niederlande, Belgiens und Luxemburgs.

Sie hegen doch wohl keinerlei Zweifel, auf Grund der

Dokumente, daß im Falle eines Krieges im Westen Hitler

immer die Absicht hatte, die Neutralität dieser drei

kleinen Länder zu verletzen?

 

JODL: Er hatte vom Beginn seiner Befehle zum Angriff

im Westen an schon die Absicht, durch Belgien zu gehen,

hatte aber bezüglich Hollands noch sehr lange Zeit

Vorbehalte gemacht, die erst später – ich glaube Mitte

November – aufgehoben wurden. Also bezüglich

Hollands lagen die Absichten nicht fest. Bezüglich

Belgiens waren sie ziemlich früh in dieser Richtung, etwa

schon Mitte Oktober oder Anfang Oktober.

 

MR. ROBERTS: Deutschland wollte natürlich einen

Angriffskrieg führen, und zwar einen Angriffskrieg in

einem anderen Land. Das war natürlich das Ziel, nicht

wahr?

 

JODL: Das deutsche Ziel war, in diesem Kriege zu

siegen, damals.

 

MR. ROBERTS: Sie konnten im Westen nicht angreifen,



außer durch Belgien?

 

JODL: Jedenfalls war jeder andere Angriff ungeheuer

erschwert und höchst fragwürdig. Das habe ich schon

gesagt.

 

MR. ROBERTS: Jawohl. Deshalb hat Frankreich die

Maginotlinie gebaut, damit Sie es nicht direkt angreifen

könnten. Wenn Sie nun die Küste von Belgien und

Holland sicherten, so sicherten Sie damit

Luftstützpunkte, von welchen aus Sie England oder

Großbritannien vernichten konnten. Haben Sie das nicht

gehofft?

 

JODL: Kein Zweifel, daß durch Besitznahme der Küste

die strategische Lage Deutschlands im Kampfe gegen

England sehr verbessert wurde. Das ist richtig.

MR. ROBERTS: Jawohl. Darf ich Sie an einige

Dokumente erinnern, welche dem Gerichtshof bereits

bekannt sind. Ich beabsichtige nicht, dieselben zu

verlesen. Das erste Dokument in zeitlicher Reihenfolge

ist 375-PS, US-84, datiert vom 25. August 1938; es fällt in

die Zeit von Fall »Grün«. Es ist die Stellungnahme der

Luftwaffe, in der es im letzten Absatz des Dokuments,

ich glaube auf Seite 11, heißt:

»Da Belgien und die Niederlande in deutscher Hand einen

außerordentlichen Vorteil in der Luftkriegführung gegen

Großbritannien... bedeuten...«

Und das Heer wird um Auskunft gebeten, wie lange man

dazu benötigen würde. War das nicht während der

tschechischen Krise?

 



JODL: Ja; dieses Dokument ist, glaube ich, schon als eine

Lächerlichkeit gebrandmarkt worden, als. die Arbeit eines

kleinen Hauptmannes.

 

MR. ROBERTS: Er scheint auf jeden Fall ein gutes Urteil

gehabt zu haben, wenn man in Betracht zieht, was

nachher geschehen ist.

Nun, das nächste Dokument – ich weiß, Sie waren

damals in Österreich, aber Sie haben zweifellos hierüber

von Keitel gehört – ist die Sitzung in der Reichskanzlei

vom 23. Mai 1939. Es ist dies Dokument L-79, Buch

Nummer 7, Seite 275. Erinnern Sie sich, daß der Führer

dort sagte:

»Die holländischen und belgischen Luftstützpunkte müssen militärisch

besetzt werden. Auf Neutralitätserklärungen kann nichts gegeben

werden.... Hierbei spielen Recht oder Unrecht oder Verträge keine

Rolle.... Das Heer hat die Positionen in Besitz zu nehmen, die für

Flotte und Luftwaffe wichtig sind. Gelingt es, Holland und Belgien zu

besetzen und zu sichern, sowie Frankreich zu schlagen, dann ist die

Basis für einen erfolgreichen Krieg gegen England geschaffen.... Die

täglichen Angriffe der Luftwaffe und Kriegsmarine zerschneiden

sämtliche Lebensadern.«

Über die Politik des Führers bestand doch im Mai 1939

nicht mehr der geringste Zweifel?

 

JODL: Ich habe von dieser Versammlung erst hier im

Gericht gehört und von dem, was angeblich dort

gesprochen worden ist. Auch wenn es richtig ist, ich kann

es nicht beurteilen, ich habe es nicht gehört, auch von

Keitel nicht, auch später nicht.

 

MR. ROBERTS: Gut, haben Sie etwas über die Rede des

Führers vom 22. August 1939 gehört?



Ich weiß nicht, ob der Gerichtshof dieses Dokument

besitzt. Es ist nicht im Dokumentenbuch. Es ist

Dokument 798-PS, im Dokumentenbuch Nummer 4.

Wir haben einige lose Exemplare, Herr Vorsitzender.

»... alle diese Staaten« – Holland, Belgien – »und auch Skandinavien

ihre Neutralität mit allen Mitteln verteidigen werden. England und

Frankreich werden die Neutralität dieser Länder nicht verletzen.«

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie nicht immer geglaubt, daß Hitler ein guter

Prophet war? Sie dachten, daß Hitler ein gutes Urteil

hatte.

 

JODL: Sehr oft, ja, sehr oft.

 

MR. ROBERTS: Er hat sehr gut beurteilt, daß England

und Frankreich ihr Versprechen halten, hingegen

Deutschland das seinige brechen würde.

Nun, das war im August. Ich möchte...

 

JODL: Das kenne ich aber auch nicht.

 

MR. ROBERTS: Gut. Ich komme nun auf das

Dokument, das Ihnen gestern vorgelegt wurde.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Zeuge! Was

meinten Sie, als Sie sagten: »das kenne ich aber auch

nicht«. Meinen Sie, daß Sie dieses Dokument nicht

kannten? Sie sagten »das kenne ich auch nicht«.

 

JODL: Ich kenne nicht, was der Führer in dieser

Besprechung am 22. August tatsächlich gesprochen hat.



Ich wußte gar nicht, daß eine Besprechung war; denn ich

war in Wien. Ich weiß nur, was angeblich darüber in

Niederschriften hier vorgelegt worden ist.

 

MR. ROBERTS: Nun, ich möchte das ganze Dokument

L-52 vorlegen. Herr Dr. Exner hat, rechtmäßigerweise

natürlich, einige Auszüge verlesen. Ich möchte noch

einige mehr verlesen.

Haben Sie Kopien für den Gerichtshof?

Das Dokument L-52 ist eine Denkschrift Hitlers vom 9.

Oktober 1939. Darf ich betonen, daß der 9. Oktober

1939 drei Tage nach seiner erneuten Versicherung an die

westlichen neutralen Staaten war?

Ich möchte auf gewisse Stellen verweisen. Sie haben

einige gelesen. Ich möchte auf andere verweisen.

Herr Vorsitzender! Ich möchte mit der Titelseite

beginnen, das ist die fünfte Seite. Es ist Seite 27 im

Original; die Seitenzahl steht in der unteren rechten Ecke.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich lese den Absatz auf Seite 25 Ihres Originals, Herr

Zeuge:

»Die militärischen Mittel Deutschlands bei einer längeren

Kriegführung sind unserem Hauptgegner gegenüber die Luftwaffe und

das U-Boot.

Das U-Boot kann auch heute bei rücksichtsloser Anwendung zu einer

außerordentlichen Bedrohung Englands führen. Die Schwächen der

deutschen U- Bootkriegführung liegen in den weiten Anmarschwegen

zu den Stationen ihrer Tätigkeit, in der außerordentlichen Gefährdung

dieser Anmarschwege und in der dauernden Bedrohung ihrer

Heimatbasen. Daß England augenblicklich noch nicht die im Weltkrieg

errichtete große Minensperre zwischen Norwegen und den

Shetland-Inseln aufgerichtet hat, hängt – wenn überhaupt der Wille zur



Kriegführung vorhanden ist – wohl mit dem Fehlen des dafür

notwendigen Sperrmaterials zusammen. Bei langer Dauer des Krieges

ist aber mit Bestimmtheit mit der Erschwerung dieser dann allein

verbleibenden Aus- und Einmarschmöglichkeiten unserer U-Boote zu

rechnen. Jede Schaffung von U-Bootstützpunkten außerhalb dieser

eingeengten Heimatbasis würde zu einer enormen Steigerung der

Wirkungsmöglichkeit dieser Waffen führen.«

Ist das eine versteckte Anspielung auf die norwegischen

Stützpunkte, die einen Zutritt zum Atlantik ermöglichen?

 

JODL: Das glaube ich nicht. Das ist eine allgemein

richtige seestrategische Betrachtung und kann sich genau

so gut auf den Stützpunkt Murmansk beziehen, den wir

damals zum Beispiel schon hatten oder in Spanien oder

irgendeinem damals neutralen Staat; aber es ist kein

Hinweis auf Norwegen; denn ich habe unter Eid

ausgesagt, daß der Führer zu dieser Zeit mit keinem

Gedanken an Norwegen gedacht hat, bevor nicht die

Nachricht von Quisling kam.

 

MR. ROBERTS: Ich habe Ihre Antwort gehört. Ich

möchte nun weiter verlesen:

»Die Luftwaffe: Sie kann zu einem wirkungsvollen Einsatz gegen das

industrielle Zentrum Englands und gegen die im Krieg an Bedeutung

gewinnenden südlichen und südwestlichen Häfen erst dann gelangen,

wenn sie nicht mehr gezwungen ist, von unserer derzeitigen kleinen

Nordseeküste aus auf ungeheueren Umwegen und damit langen

Anflügen anzugreifen. Sollte das holländisch-belgische Gebiet in

englisch- französische Hände kommen, so werden die Luftstreitkräfte

unserer Gegner, um in das industrielle Herz Deutschlands vorstoßen

zu können, kaum den sechsten Teil des Weges zurücklegen müssen,

den der deutsche Bomber benötigt, um wirklich wichtige Ziele zu

fassen. Wenn wir Holland, Belgien oder gar das Pas de Calais als

Ausgangsbasen deutscher Luftangriffe besitzen würden, so könnte

damit ohne Zweifel auch unter Aufnahme stärkster Repressalien



Großbritannien in das Herz getroffen werden.

Für Deutschland würde eine solche Verkürzung der Anflugwege um

so wichtiger sein, als die Brennstoffversorgung bei uns schwieriger ist.

Je 1000 kg Brennstoffersparnis kommen nicht nur der nationalen

Wirtschaft zugute, sondern sie bedeute für das Flugzeug als Nutzlast

1000 kg mehr Sprengstoff, das heißt also statt 1000 kg

Transportleistung, 1000 kg Wirkung. Ebenso führt dies zu einer

Einsparung an Flugzeugen, zu einer Schonung der Maschinen und vor

allem zu einer Erhaltung kostbaren Soldatenblutes.«

Ich bitte Sie, sich nun Seite 41 zuzuwenden.

Herr Vorsitzender! Es findet sich zwei Seiten später, und

Sie werden »41« fast oben auf der Seite mit einem Stern

versehen finden, zusammen mit der Überschrift »Der

deutsche Angriff«. Haben Sie es gefunden, Herr

Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

MR. ROBERTS:

»Der deutsche Angriff. Der deutsche Angriff ist so anzusetzen, daß er

grundsätzlich zur Vernichtung des französischen Heeres führen kann,

auf alle Fälle aber die günstige Ausgangslage und damit Voraussetzung

für eine erfolgreiche weitere Kriegführung schafft. Als Angriffsfront

kommt unter diesen Umständen nur in Frage der Abschnitt zwischen

Luxemburg südlich bis Nymwegen, nördlich unter Aussparung der

Festung Lüttich. Aufgabe des Angriffs der sich daraus ergebenden

beiden Angriffsgruppen ist es, zu versuchen, in kürzester Zeit den

luxemburgisch-belgisch- holländischen Raum zu durchstoßen, die sich

dem Angriff entgegentretenden belgisch-französisch-englischen Kräfte

zu stellen und zu schlagen.«

Ich nehme an, ich kann Sie nicht um Ihre Meinung

bitten, ob es ehrlich ist, diesen westlichen Neutralen am

6. Oktober eine Garantie zu geben und in dieser

Denkschrift vom 9. zu sagen, daß dies das einzig

mögliche Mittel zum Angriff sei. Ich nehme an, daß dies



eine politische Frage ist, nicht wahr?

JODL: Das ist eine politische Frage. Aber die

Erklärungen sind immer nur abgegeben worden unter der

Voraussetzung strengster Neutralität dieser Länder. Die

ist aber nicht gehalten worden; denn die britischen

Flugzeuge sind täglich und nächtlich über dieses Gebiet

geflogen.

 

MR. ROBERTS: Warum sollte das unglückliche

niederländische und belgische Volk vernichtet und

verstümmelt werden, weil britische Flieger über ihr

Gebiet flogen – vom deutschen Heer vernichtet und

verstümmelt? Worin liegt die Logik Ihrer Bemerkung?

Herr Vorsitzender! Ich möchte noch eine weitere Stelle

aus diesem Dokument verlesen. Wenn der Herr

Vorsitzende daran denkt, eine Pause zu machen, möchte

ich mir gestatten, diese Stelle noch zu verlesen. Ich bin

dann mit diesem Dokument fertig. Herr Vorsitzender, es

findet sich auf der nächsten Seite, und zwar unten.

Es ist mit Seite 52 bezeichnet, und zwar direkt über

»Zeitpunkt des Angriffes«.

Herr Zeuge! Es befindet sich auf Seite 52 oben oder

besser, Seite 51 unten.

»Die gesamte Führung hat sich bei den bevorstehenden Operationen

unentwegt vor Augen zu halten, daß die Vernichtung der

französisch-englischen Armee das große Ziel ist, dessen Erreichung

dann die Voraussetzung für einen späteren, und zwar erfolgreichen

Einsatz der Luftwaffe auch gegen andere Ziele ermöglicht. Der brutale

Einsatz der Luftwaffe gegen das Herz des britischen

Widerstandswillens kann und wird zur gegebenen Zeit erfolgen.«

Bedeutet dies Terrorangriffe gegen die Zivilbevölkerung?

 

JODL: Sie befragen mich dauernd über ein Dokument,



das vom ersten bis zum letzten Wort der Führer

geschrieben hat, wie ich Ihnen gesagt habe, und bringen

hier eine ganz interessante Darstellung über die Person

des Führers als Feldherrn und Strategen. Das ist für die

Welt von größtem Interesse. Aber ich weiß nicht, was das

mit mir zu tun hat. Es sind das die Gedanken, die der

Führer als Feldherr niedergelegt hat; für die ganzen

Soldaten der Welt von größtem Interesse. Aber was hat

das denn mit mir zu tun? Das verstehe ich nicht.

 

MR. ROBERTS: Aber Herr Zeuge! Darf ich darauf

aufmerksam machen, daß Ihr eigener Verteidiger das

Dokument vorgelegt hat und daß Sie auf gewisse Teile

des Dokuments Bezug genommen haben? Deshalb hat

das mit Ihnen zu tun. Sie haben sich auf das Dokument

gestützt.

 

JODL: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr.

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Angeklagte Jodl im Zeugenstand.]

 

MR. ROBERTS: Zeuge! Ich habe nur noch zwei weitere

Fragen über den Ihnen vorgeworfenen Angriff auf die

Niederlande. Wollen Sie sich Ihr Tagebuch ansehen,

1809-PS, vom 8. Mai 1940. Es ist Seite 141 im

Dokumentenbuch Nummer 7, Seite 115 im deutschen



Dokumentenbuch. Das eigentliche Zitat ist auf Seite 143

im Dokumentenbuch Nummer 7, oben auf der Seite.

»8. 5. Alarmierende Nachrichten aus Holland, Urlaubssperre,

Evakuierung, Sperren, restliche Mobilmachungsmaßnahmen.«

Haben Sie tatsächlich befürchtet, daß die Holländer

Schritte unternehmen würden, um sich gegen Ihre

Invasion zu verteidigen?

 

JODL: Daß die Holländer sich verteidigen würden, habe

ich sicher angenommen, gegen Deutschland.

 

MR. ROBERTS: Beunruhigte Sie der Gedanke, die

Holländer könnten Verdacht hegen, daß Sie Ihre

Versicherungen und Verträge brechen werden?

 

JODL: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

MR. ROBERTS: Ich werde fortfahren.

»Nach Abwehrmeldungen sollen Engländer um Erlaubnis zum

Einrücken gebeten haben, die Holländer aber abgelehnt haben. Nach

Meldungen richten sich Maßnahmen der Holländer teils gegen die

Küste, teils gegen uns. Klares Bild ist nicht zu gewinnen, ob Holländer

nicht mit Engländern unter einer Decke stecken oder ob sie wirklich

ihre Neutralität gegen den ersten Angreifer verteidigen wollen.«

Daraus geht doch klar hervor, daß Sie überhaupt keine

Informationen darüber hatten, daß holländische

Neutralität verletzt werden sollte?

 

JODL: Das geht aus dem Eintrag nicht klar hervor, denn

das Ganze ist nur eine kurze Argumentation über einen

Pack Meldungen, die wir an diesem Tage oder am Tage

vorher von Canaris bekommen haben. Und wenn man

die genau verfolgen wollte, müßte man gerade diese



letzten Nachrichten bei der Hand haben, denn auf diese

letzten Nachrichten bezieht sich dieser Eintrag. Viele

Tausende vorher sind dadurch nicht erfaßt.

 

MR. ROBERTS: Also am 10. Mai ist dann die gesamte

bewaffnete Macht Deutschlands ohne irgendeine

Kriegserklärung in diese drei kleinen Länder eingefallen,

nicht wahr?

 

JODL: Am 10. Mai begann der Angriff auf der ganzen

Front.

MR. ROBERTS: Was hatten diese Länder denn

verbrochen, daß sie die Schrecken der Invasion und das

Elend der deutschen Besetzung verdienten?

 

JODL: Das ist wieder – kann ich nur sagen – eine

historische Frage. Ich habe schon ausgeführt, nach

meiner Auffassung, nach meiner subjektiven, waren diese

durch England und Frankreich in der Praxis gezwungen

worden, ihre streng neutrale Haltung aufzugeben. Das

war mein subjektiver Eindruck.

 

MR. ROBERTS: Ihr einziges Vergehen bestand darin,

daß sie Ihnen hinsichtlich Ihrer Luft- und

U-Bootstützpunkte im Wege standen, nicht wahr?

 

JODL: Sie waren nicht nur im Wege, sondern sie haben

durch Duldung neutralitätswidriger Handlungen die

Kriegführung Englands gegen uns gefördert. Das war

mein subjektiver Eindruck.

 



MR. ROBERTS: Mit Erlaubnis des Gerichtshofs würde

ich gern eine Frage über Norwegen stellen, nur eine

Frage. Wenn ich nochmals darauf zurückkommen darf,

möchte ich Sie über Ihren Tagebucheintrag fragen,

1809-PS, Seite 143 im Dokumentenbuch Nummer 7. Ich

weiß nicht, wo es im deutschen Buch steht, aber es muß

ungefähr an der gleichen Stelle sein. Ich werde es langsam

verlesen:

»13. 3. Führer gibt Befehl zur ›W‹ noch nicht. Er ist noch auf der

Suche nach einer ›Begründung‹ oder einer ›Rechtfertigung‹, um Ihr

Wort zu benützen.«

Und am nächsten Tag, am 14. März:

»Der Führer noch nicht entschlossen, wie Weserübung zu begründen.«

Wenn Sie einen guten Grund hatten, die norwegische

Neutralität zu brechen, warum sollte dann der Führer

nicht in der Lage sein, eine Begründung zu finden?

 

JODL: Weil der Führer für diese Operation es unbedingt

für notwendig hielt, irgendeinen dokumentarischen

Beweis zu haben. Bis jetzt waren es nur sehr starke

Anhaltspunkte, die an einen Beweis herankamen; aber ein

dokumentarischer Beweis war noch nicht in unserer

Hand.

 

MR. ROBERTS: Gut. Ich lasse diesen Teil des Falles und

wende mich jetzt der jugoslawischen Frage zu. Ich habe

nur zwei oder drei Fragen über Jugoslawien.

Sehen Sie sich bitte Dokument 1746-PS an. Es ist Seite

127 im Dokumentenbuch Nummer 7, Seite 112 im

deutschen Dokumentenbuch.

Bevor wir uns mit dem Dokument befassen, Herr Zeuge:

Jugoslawien erhielt doch auch Zusicherungen von Hitler.



Das stimmt doch, nicht wahr? Oder wissen Sie das nicht?

 

JODL: Ja, nicht nur Jugoslawien von Hitler, sondern

auch wir von der Jugoslawischen Regierung, die mit uns

am Tage vorher einen Staatsvertrag abgeschlossen hat.

 

MR. ROBERTS: Sie werden das Dokument finden, auf

das ich Bezug nehme. Es ist eine Seite, die die deutsche

Überschrift »Besprechung« trägt. Haben Sie das

gefunden? Eine Seite mit dem Wort »Besprechung« als

Überschrift.

 

JODL: »Besprechung über Lage Jugoslawien.« Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Das stimmt.

 

JODL: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Das Datum ist der 27. März 1941.

 

JODL: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Schlagen Sie auf... ich glaube, es ist Seite

2.

»Führer ist entschlossen,« – im dritten Absatz – »ohne mögliche

Loyalitätserklärungen der neuen Regierung abzuwarten, alle

Vorbereitungen zu treffen, um Jugoslawien militärisch und als

Staatsgebilde zu zerschlagen. Außenpolitisch werden keine Anfragen

oder Ultimaten gestellt werden. Zusicherungen der Jugoslawischen

Regierung, denen für die Zukunft doch nicht zu trauen ist, werden zur

Kenntnis genommen. Angriff wird beginnen, sobald die hierfür

geeigneten Mittel und Truppen bereitstehen.

Es kommt darauf an, daß so schnell wie möglich gehandelt wird.«



Ich schlage nun Seite 3 auf, Zeuge:

»Politisch ist es besonders wichtig, daß der Schlag gegen Jugoslawien

mit unerbittlicher Härte geführt wird und die militärische

Zerschlagung in einem Blitzunternehmen durchgeführt wird.«

Jetzt Seite 5, Zeuge:

»Der Luftwaffe kommt als Hauptaufgabe zu, so frühzeitig wie möglich

beginnend, die jugoslawische Fliegerbodenorganisation zu zerschlagen

und die Hauptstadt Belgrad in rollenden Angriffen zu zerstören.«

Der Führer hat der Zivilbevölkerung nicht einmal eine

halbstündige Warnung gegeben, nicht wahr?

 

JODL: Ich weiß nicht, welche Warnungsvorbereitungen

die Jugoslawische Regierung getroffen hatte; aber sie hat

im Augenblick des Putsches sofort militärische

Vorbereitungen getroffen und ist an unseren Grenzen

aufmarschiert.

 

MR. ROBERTS: Darf ich Sie folgendes fragen: Billigen

Sie als ehrenhafter Soldat, eine dicht bevölkerte Stadt

anzugreifen ohne eine Kriegserklärung oder mindestens

eine halbstündige Warnung vorangehen zu lassen?

 

JODL: Ich bin nicht dieser Auffassung. Ich habe schon

ausgeführt, daß sowohl ich persönlich und eine halbe

oder eine Stunde später der Reichsaußenminister ein

Ultimatum vorgeschlagen haben.

 

MR. ROBERTS: Als Sie die Luftüberlegenheit verloren

hatten und man zurückschlug, haben die Deutschen dann

doch sehr viel Aufhebens gemacht wegen der

Terrorangriffe, nicht wahr?

 

JODL: Diese Stadt war aber gleichzeitig das Zentrum



einer Putschregierung, die einen mit Deutschland

geschlossenen Vertrag annulliert hat und die von diesem

Augenblick auf der ganzen Front mit

Kriegsvorbereitungen gegen Deutschland begonnen hat.

 

MR. ROBERTS: Ich werde diesen Zwischenfall lassen.

Erinnern Sie sich, wie Sie darauf in den Aufzeichnungen

für Ihren Vortrag Bezug nahmen? Es ist auf Seite 127,

nein, Verzeihung Herr Präsident, Seite 292 im

Dokumentenbuch und Seite 304 im deutschen Text. Sie

weisen darauf hin als ein »Zwischenspiel«. Erinnern Sie

sich? Das deutsche Wort ist »Zwischenspiel«. Ist das Ihre

Vorstellung von einem Zwischenspiel?

 

JODL: Um juristisch genau zu sein: Sie meinen den

ersten Entwurf zu meinem Vortrag, nicht meinen

Vortrag, den kennen Sie nicht. Aber ich kann mich auch

in diesem ersten Entwurf an die Stelle von einem

»Zwischenspiel« nicht erinnern.

MR. ROBERTS: Wie viele Zivilisten, wieviel Tausende

von Zivilisten, glauben Sie, wurden in der ersten Etappe

dieses Zwischenspiels bei der warnungslosen

Bombardierung Belgrads getötet?

 

JODL: Das kann ich nicht sagen, sicher nur ein zehnter

Teil wie zum Beispiel in Dresden, als Sie den Krieg schon

gewonnen hatten.

 

MR. ROBERTS: Ich wende mich jetzt dem Ihnen

vorgeworfenen Angriff gegen die Union der

Sozialistischen Sowjet-Republiken zu. Hitler entschloß



sich zum Angriff auf die Sowjetrepublik im Juli 1940,

nicht wahr?

 

JODL: Im Juli 1940 hatte er diesen Entschluß noch nicht

gefaßt.

 

MR. ROBERTS: Jedenfalls – ich will keine Zeit

verschwenden – wissen wir, daß am 22. Juni 1941 die

Deutschen in die Sowjetunion eingefallen sind trotz des

Nichtangriffspaktes. Das ist eine historische Tatsache,

nicht wahr?

 

JODL: Der überraschende Angriff vom 22. Juni 1941 ist

eine historische Tatsache, begründet dadurch, daß die

Politiker der Auffassung waren, daß die Sowjetunion sich

nicht an diesen Pakt gehalten hätte.

 

MR. ROBERTS: Zeuge! Ich werde diesen Teil des Falles

nun ganz lassen. Ich möchte aber noch eine letzte Frage

an Sie richten: Meinen Sie nicht, daß diese lange Reihe

gebrochener Versprechen Deutschlands Namen auf

Jahrhunderte hin entehren wird?

 

JODL: Das könnte sein, wenn die historische Forschung

nach genauer Prüfung der russischen Dokumente den

einwandfreien Nachweis liefert, daß Rußland nicht die

Absicht gehabt hat, uns politisch zu erpressen oder

anzugreifen; dann ja, sonst nein.

 

MR. ROBERTS: Ich wende mich jetzt einem ganz

anderen Teil des Falles zu, Abschnitt 3 und 4. Die



Dokumente wurden Ihnen schon so oft vorgelegt, ich

will sie Ihnen nicht wieder vorlegen.

Aber Sie erinnern sich doch des »Barbarossa«-Befehls,

das ist C-50, Dokumentenbuch Nummer 7, Seite 187;

Seite 146 im deutschen Dokumentenbuch. Das wurde

doch von Ihrem Amt herausgegeben, nicht wahr? Vom

Wehrmachtführungsstab L?

 

JODL: Es ist bearbeitet worden in der

Quartiermeisterabteilung des Wehrmachtführungsstabes.

 

MR. ROBERTS: Geben Sie zu, daß es schändlich war,

diesen Befehl auszugeben?

 

JODL: Ich stimme zu und habe es schon ausgeführt, daß

es keinen Soldaten gegeben hat, der sich diesem Befehl

nicht widersetzt hätte. Alle haben es getan.

MB. ROBERTS: Gut. Wir wissen, daß am 17. Juli – das

ist Dokument C-51, Dokumentenbuch Nummer 7 auf

Seite 190, Seite 150 im deutschen Text –, wir wissen, daß

von demselben Amt, dem Wehrmachtführungsstab L, ein

Befehl herausgegeben wurde, den vorhergehenden Befehl

zu vernichten, daß er aber immer noch gültig wäre und

bis herauf zum Korps zu vernichten sei. Was war der

Zweck der Vernichtung dieses Befehls?

 

JODL: Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, denn

dieser Befehl ist mir nicht gegenwärtig. Ich glaube auch

nicht, daß ich ihn je gesehen habe, jedenfalls nicht vor

dem Prozeß.

 



MR. ROBERTS: Vielleicht sehen Sie es sich einmal an,

Zeuge, es ist C-51, Seite 190 im Buch Nummer 7; Seite

150 im deutschen Dokumentenbuch und stammt von

WFSt – das bedeutet Wehrmachtführungsstab Abteilung

L – und dann Q, für Quartiermeister, in Klammern. Das

ist doch Ihr Amt?

 

JODL: Es ist ein Teil des Wehrmachtführungsstabes.

 

MR. ROBERTS: Es ist von Keitel unterschrieben.

 

JODL: Ja, aber ich kenne den Befehl nicht, und ich habe

ihn außer hier in Nürnberg vorher nie gesehen. Ich weiß

auch gar nicht, um was es sich handelt, welcher Befehl

aufgehoben wird, denn ich habe schon erklärt, daß diese,

Fragen der Kriegsgerichtsbarkeit ja der Feldmarschall

Keitel bearbeitet hat und dazu meine

Quartiermeisterabteilung als Arbeitsstab benützt hat,

ohne daß ich arbeitsmäßig daran beteiligt war. Ich kenne

ihn nicht.

 

MR. ROBERTS: Sie können uns keinen Grund angeben,

warum es vernichtet werden mußte?

 

JODL: Nein. Ich kann Ihnen darüber keine Auskunft

geben.

 

MR. ROBERTS: Gut. Ich komme zu C-52, das noch

nicht vorgelegt worden ist. Meine Herren Richter! Sie

werden es auf Seite 191 im Buch Nummer 7 finden. Ich

lege es als GB-485 vor; im deutschen Buch ist es auf Seite



153.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Das ist ein anderer Keitel-Befehl, er kommt vom

Wehrmachtführungsstab L. Dann in Klammern I Op. Ist

das Ihre Abteilung?

 

JODL: Das ist die Abteilung, mit der ich alle operativen

Fragen bearbeitet habe.

 

MR. ROBERTS: Erinnern Sie sich an diesen Befehl?

 

JODL: Ja, an diesen Befehl erinnere ich mich.

MR. ROBERTS: Ich glaube, daß Sie auch an seinem

Entwurf mitgearbeitet haben. Nicht wahr?

 

JODL: Aber sicher, weil es ein Operationsbefehl ist, die

Ergänzung einer Weisung.

 

MR. ROBERTS: Jawohl. Wollen Sie sich Punkt 6 und 7

ansehen. In Punkt 6 heißt es:

»Die zur Sicherung der eroberten Ostgebiete zur Verfügung stehenden

Truppen reichen bei der Weite dieser Räume nur dann aus, wenn alle

Widerstände nicht durch die juristische Bestrafung der Schuldigen

geahndet werden, sondern wenn die Besatzungsmacht denjenigen

Schrecken verbreitet, der allein geeignet ist, der Bevölkerung jede Lust

zur Widersetzlichkeit zu nehmen.

Die entsprechenden Befehlshaber sind mit den ihnen zur Verfügung

stehenden Truppen verantwortlich zu machen für die Ruhe in ihren

Gebieten. Nicht in der Anforderung weiterer Sicherungskräfte,

sondern in der Anwendung entsprechender drakonischer Maßnahmen

müssen die Befehlshaber das Mittel finden, um ihre Sicherungsräume

in Ordnung zu halten.«



Das ist doch ein furchtbarer Befehl, nicht wahr?

 

JODL: Nein, ist gar nicht furchtbar, denn es ist

völkerrechtlich festgelegt, daß die Bewohner eines

besetzten Gebietes die Befehle und Anordnungen der

Besatzungsmacht zu befolgen haben. Ein Aufstand, ein

Widerstand gegen die Wehrmacht, die dieses Land

besetzt hat, ist untersagt und heißt Franktireurkrieg. Zur

Bekämpfung dieses Franktireurkriegs sind keine

völkerrechtlichen Mittel festgesetzt, sondern hier heißt es:

»Auge um Auge, Zahn um Zahn«. Und das ist nicht

einmal ein deutscher Grundsatz.

 

MR. ROBERTS: Handelt es sich nicht um den »Zahn«

und das »Auge« der Unschuldigen?

 

JODL: Um Unschuldige dreht es sich nicht. Es ist

ausdrücklich gesagt: die »Lust zur Widersetzlichkeit zu

nehmen«. Es dreht sich nur um die, die sich widersetzen,

nämlich durch den Partisanenkrieg.

 

MR. ROBERTS: Ich werde nicht darüber streiten, Zeuge.

Sie billigen diesen Befehl also, nehme ich an.

 

JODL: Ich billige ihn als berechtigte und völkerrechtliche

Maßnahme gegen eine völkerrechtswidrige

Aufstandsbewegung größten Ausmaßes und skrupelloser

Methoden. Dafür haben wir die Beweise gehabt.

 

MR. ROBERTS: Gut. Ich komme jetzt zu einer ganz

anderen Sache, dem »Kommandobefehl«. Um dem



Ursprung dieses Befehls nachzugehen, will ich zwei

Dokumente unterbreiten, die noch nicht vorgelegt

worden sind. Denn meiner Ansicht nach wurde dieser

Befehl in Ihrem Amt auf Ihre Verantwortung hin

herausgegeben.

Wollen Sie bitte dem Zeugen 1266-PS geben? Herr

Vorsitzender! Ich biete es als GB-486 an.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Das ist das erste Dokument. Das Datum ist der 8.

Oktober; es ist eine Notiz der Quartiermeisterabteilung

»Qu« des Wehrmachtführungsstabes; das stimmt doch,

nicht wahr?

 

JODL: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Und es war... das ist doch der

Funk-Befehl, den Sie erwähnten, nicht wahr?

 

JODL: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Zuerst befaßt er sich mit der

»Fesselung«, das ist nicht wichtig, Herr Vorsitzender,

zweitens mit der durch den Rundfunk verbreiteten

Bekanntmachung vom 7. Oktober 1942, die

folgendermaßen lautet:

»In Zukunft werden sämtliche Terror- und Sabotagetrupps der Briten

und ihrer Helfershelfer, die sich nicht wie Soldaten sondern wie

Banditen benehmen, von den deutschen Truppen auch als solche

behandelt, und wo sie auch auftreten, rücksichtslos im Kampfe

niedergemacht werden.«



Nun, natürlich bedeutet dieser Befehl nicht sehr viel,

nicht wahr? Er besagt, daß die Feinde sich nicht wie

Soldaten benehmen, sondern wie Banditen und daß sie

im Kampf niedergemacht werden können.

Aber sehen Sie sich den zweiten Absatz an: Der Vertreter

des Chefs des Operationsstabes... das war Warlimont,

nicht wahr, Zeuge?

 

JODL: Das war Warlimont, ja.

 

MR. ROBERTS: Ja.

»Hierzu hat Stellv. Chef WFSt an Abt. Q folgenden beschleunigt

durchzuführenden Auftrag erteilt.

1. Umsetzung in Befehlsform.«

Sehen Sie sich Ziffer 2 an:

»Ähnlich wie seinerzeit der Barbarossabefehl muß auch dieser Befehl –

im Benehmen mit WR und Abw. sehr überlegt und sorgfältig abgefaßt

werden.

Verteilung nur bis zu den Armeen, von da nach vorn nur mündlich.

Vernichtung nach Kenntnisnahme.«

Welcher Art war dieser Befehl, der so sorgfältig von

Ihrem Stab und von der Rechtsabteilung und dem

Abwehrdienst abgefaßt worden ist?

 

JODL: Ich glaube, daß es Dokument 50 war, das Sie

vorhin erwähnt haben. Der »Barbarossa-Befehl« ist kein

klarer Begriff.

 

MR. ROBERTS: Danke.

»Inhaltlich ist für den Befehl folgendes zu berücksichtigen:

In den Fällen, in denen vorübergehend im eigenen Interesse

Festnahme erfolgt, sind die Betreffenden anschließend nach

eingehender Vernehmung, an der auch SD zu beteiligen ist, durch die

Abw. dem SD zuzuführen.



Unter keinen Umständen Unterbringung in Kriegsgefangenenlagern.

Mit den Leuten aus Norwegen ist nachträglich im Sinne dieses Befehls

zu verfahren.«

Die Leute von Norwegen waren einige englische

Kommandos, die eine Krafterzeugungsstation in

Norwegen in die Luft gesprengt hatten, stimmt das nicht?

 

JODL: Das ist möglich, aber ich weiß es nicht. Ich habe

das hier nie gesehen.

 

MR. ROBERTS: Ich glaube, ich werde Sie später daran

erinnern können.

Das nächste Dokument werde ich nicht verlesen, es ist

von einem Dr. Hülle, den ich nicht kenne, und ich glaube

nicht, daß es zu diesem Fall etwas beitragen kann.

Das nächste Dokument, – das dritte in Euer Lordschafts

Aktenbündel – ist dann vom 9. Oktober und von

»Warlimont« unterzeichnet. Zeuge! Ist das Datum der 9.

Oktober?

 

JODL: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Ist es von Warlimont unterzeichnet?

JODL: Unterzeichnet von Warlimont.

 

MR. ROBERTS: Die ersten Tatsachen sind in den ersten

zwei Absätzen dargelegt, die wir kennen:

»Der Führer wünscht die Herausgabe eines Befehls, in dem das

entsprechende Verhalten der Wehrmacht angeordnet wird.

WR hat auf Veranlassung von WFSt den aus der Anlage ersichtlichen

Entwurf aufgestellt.

Es wird um eingehende Mitprüfung – gegebenenfalls unter

Einschaltung des Reichsführers-SS – gebeten.



Auf die Rücksprache Chef Amt Ausl./Abw.-Stellv. Chef WFSt wird

Bezug genommen.«

Das nächste Dokument ist der von der Rechtsabteilung

verfaßte Befehlsentwurf:

»Angehörige von Terror- und Sabotagetrupps der großbritannischen

Wehrmacht, die sich nachweislich über die Regeln einer ehrenhaften

Kampfesweise hinwegsetzen, werden als Banditen behandelt.

Im Kampf oder auf der Flucht sind sie schonungslos zu vernichten.

Erfordern militärische Belange ihre vorübergehende Festsetzung oder

fallen sie außerhalb von Kampfhandlungen in deutsche Hand, so sind

sie sofort einem Offizier zur Vernehmung vorzuführen und danach

dem SD zu übergeben.

Eine Verwahrung in Kriegsgefangenenlagern ist verboten.

Dieser Befehl darf nur bis zu den Armeen verteilt werden. Von da

nach vom ist er nur mündlich bekanntzugeben.«

Erinnern Sie sich, mit dem Chef der Rechtsabteilung ein

Telephongespräch über diesen Befehl geführt zu haben?

 

JODL: Nein, erinnere ich mich nicht.

 

MR. ROBERTS: Gut, sehen Sie sich bitte das nächste

Dokument an. Es ist vom 14. Oktober. Im selben Akt

auf der nächsten Seite,... Verzeihung, es ist eine Notiz.

Sehen Sie sich die Überschrift an, sie lautete ursprünglich:

»Repressalienaktion Kriegsgefangene.«

Jemand hat das ausgestrichen und statt dessen

geschrieben:

»Bekämpfung feindlicher Sabotagetrupps.

Notiz. Fernmündliche Rücksprache mit Chef WR: Chef WR hat

inzwischen fernmündlich mit Chef WFSt gesprochen.«

Das sind doch Sie, nicht wahr?

 

JODL: Das bin ich, ja.

 

MR. ROBERTS:



»Dieser hat geäußert« – das sind Sie –, »daß es das Ziel des Führers bei

der Aktion sei, diese Art der Kampfesweise (Abwurf von kleinen

Trupps, die großen Schaden durch Sprengungen usw. anrichten und

sich dann zur Festnahme stellen) zu verhindern.«

Das war doch der Zweck dieses Befehls, nicht wahr?

 

JODL: Ja, aber unter Anwendung von Methoden, die

völkerrechtswidrig waren.

 

MR. ROBERTS: Das ist eine Sache, die wohl weder Sie

noch ich zu diskutieren haben. Aber ich möchte Sie

folgendes fragen: Machen Sie irgendwelche Unterschiede

zwischen einem britischen Flieger, der ein Kraftwerk

bombardiert und einem britischen uniformierten

Fallschirmjäger, der gelandet ist und das Kraftwerk mit

Explosivstoff in die Luft sprengt? Machen Sie da

irgendwelchen Unterschied im Völkerrecht?

 

JODL: Nein, die Tatsache der Zerstörung eines Objekts

durch einen Sprengtrupp halte ich für völkerrechtlich

vollkommen zulässig; aber ich halte es nicht für zulässig,

daß man dabei Zivil unter der Uniform trägt und daß

man eine Achselpistole hat, die in dem Augenblick zu

feuern beginnt, wo man die Arme zur Übergabe hebt.

Das halte ich nicht für zulässig.

 

MR. ROBERTS: Gut, dies sind zwei Angelegenheiten

und nur eine Antwort, und ich werde mich darüber mit

Ihnen gar nicht streiten; wenn Sie sich aber den Fall

betrachten, dann werden Sie viele, viele Fälle finden, in

denen Personen hingerichtet wurden und in denen sich

kein Hinweis findet, daß sie etwas anderes als eine



Uniform trugen.

 

JODL: Ich glaube, daß diese Fälle ganz selten waren und

daß zumindest diese Leute dann gemischt waren mit

solchen, die Zivil anhatten.

 

MR. ROBERTS: Ich werde mit Ihnen nicht streiten; das

sind andere Dokumente, die vielleicht einmal

zusammengefaßt werden müssen. Aber geben Sie zu,

daß, wenn ein Fallschirmjäger in Uniform, ohne

Zivilkleidung, vom SD getötet, erschossen wird, daß das

dann ein Mord ist? Oder wollen Sie diese Frage vielleicht

lieber nicht beantworten?

 

JODL: Ich habe schon geäußert, daß, wenn ein Soldat

nur eine Sprengung durchführt in voller Uniform oder

eine Zerstörung, daß ich das nicht als eine

völkerrechtswidrige Handlung betrachte und aus diesem

Grunde ja auch meinen Widerstand gegen den

Kommandobefehl in dieser Form geleistet habe, beinahe

bis zum letzten Moment...

 

MR. ROBERTS: Ich habe Ihre Antwort gehört und

werde dieser Angelegenheit nicht weiter nachgehen. Das

Dokument lautet dann weiter – ich will nicht alles

verlesen:

»Chef WR spricht sich dahin aus, daß unter diesen Umständen daran

zu denken wäre, einen Befehl herauszugeben, der zur Veröffentlichung

geeignet ist. Man müßte Artikel 23c der Haager Landkriegsordnung,

der die Tötung oder Verwundung eines die Waffen streckenden oder

wehrlosen Feindes, der sich auf die Gnade und Ungnade ergibt,

verbietet, erläutern; bei Abschluß der L.K.O. sei diese Art der

Kriegführung noch nicht bekannt gewesen und die Bestimmung



könnte sich infolgedessen auch darauf nicht beziehen.«

Also das war das erste Aktenbündel. Nun will ich Ihnen...

 

JODL: Ich darf zu dem Dokument noch eine kurze

Bemerkung machen.

Keines von diesen Papieren habe ich gesehen bisher. Ich

sehe sie in diesem Moment zum ersten Male; aber sie

beweisen Wort für Wort das, was ich vorgestern unter

meinem Eid ausgesagt hatte, daß mein Stab von sich aus,

nachdem er gehört hatte, daß der Führer einen

Ausführungsbefehl verlangt, nun Vorarbeiten mit der

Rechtsabteilung und mit der Abteilung Ausland

begonnen hat, um einen solchen Befehl zu entwerfen,

aber ich habe ihn nicht akzeptiert und habe keinen

angenommen und keinen dem Führer vorgelegt.

 

MR. ROBERTS: Ich will Ihnen jetzt ein anderes

Dokument vorlegen, 1265-PS.

Herr Vorsitzender! Ich biete es als GB-487 an.

Das erste Dokument dieses Aktes ist ein Fernschreiben

vom 13. Oktober, unterzeichnet von Canaris. Das stimmt

doch, Zeuge?

 

JODL: Das ist ein Fernschreiben von Canaris, ja.

 

MR. ROBERTS: Jawohl, es ist ein Fernschreiben an den

Wehrmachtführungsstab über die

»Kriegsgefangenenbehandlung«:

»Zu den durch die OKW-Bekanntmachung vom 17. Oktober 1942

ausgelösten Erörterungen und Maßnahmen wird zusammenfassend

wie folgt Stellung genommen:«

Die Ziffer 1 ist nicht erheblich; sie behandelt die



Fesselung. Ziffer 2 ist wichtig:

»Behandlung von Sabotageeinheiten:

Sabotageeinheiten in Uniform sind Soldaten und haben Anspruch auf

Behandlung als Kriegsgefangene. Sabotageeinheiten in Zivil oder

deutscher Uniform haben keinen Anspruch auf Behandlung als

Kriegsgefangene (Freischärler).«

Sie halten natürlich diesen Befehl für richtig, nicht wahr?

Der Rest des Dokuments ist nicht wichtig. Aber als ein

Mann, der das Völkerrecht kennt, stimmen Sie dem

zweiten Punkt doch zu. Nicht wahr?

 

JODL: Dem Punkt 2 stimme ich zu. Ja, ganz meine

Auffassung. Deckt sich vollkommen mit meiner

Auffassung.

 

MR. ROBERTS: Jetzt das nächste Dokument.

Ich bitte den Gerichtshof, sich das letzte dieser drei

Dokumente anzusehen. Sehen Sie sich bitte das

Dokument an: »Anruf. Bezug: Schreiben Ausl./Abw.

vom 13. 10. 1942.« Euer Lordschaft! Dieses Dokument

habe ich gerade verlesen.

»Stellungnahme WR« – Punkt 2 bezieht sich auf die Stellungnahme

von Canaris, – »Grundsätzlich einverstanden.

Vielleicht läßt sich aber für besondere Fälle folgender Gedankengang

vertreten:

Kampfmöglichkeiten, wie sie jetzt vorhanden sind und wie sie

verhindert werden sollen, sind erst lange nach Schaffung der HLKO

entstanden, vor allem durch den Luftkrieg; dabei wird besonders auf

den Großeinsatz von Fallschirmspringern zu Sabotagezwecken zu

verweisen sein. Wer nun als Soldat, in der Absicht nach dem

Sabotageakt sich kampflos zu ergeben, Sabotageakte vornimmt,

handelt nicht wie ein ehrlicher Kämpfer. Er mißbraucht das Recht des

Artikels 23c,... bei dessen Formulierung an solche Kampfmethoden

nicht gedacht worden ist. Der Mißbrauch liegt in der Spekulation auf

kampfloses Sich- ergeben nach geglückter Sabotagehandlung.



Uneingeschränkt vertretbar ist die Auffassung über die Unzulässigkeit

von Sabotagekommandos dann, wenn wir sie auch für uns vertreten.«

Ihre Initialen befinden sich oben auf dem Dokument,

Zeuge, stimmt das?

 

JODL: Dieses Dokument habe ich gelesen, und es

enthält eine völkerrechtliche Auffassung der

Wehrmachts-Rechtsabteilung, die sich in diesem Punkt

mit der Auffassung des Führers deckt. Sie bestätigt

nämlich die durchaus völkerrechtliche Möglichkeit, daß

man nämlich auch einen Mißbrauch des Völkerrechts

unter Umständen dadurch begehen kann, daß man sich

nach einer Kampftat von vornherein ergibt und damit die

völlige Gefahrlosigkeit der Kriegführung für sich

einheimst, eine Auffassung, die sehr strittig ist. Ich teile

sie nicht ganz, aber es war die Auffassung der höchsten

Rechtsabteilung in diesem Moment.

 

MR. ROBERTS: Sehr viele tapfere Soldaten ergeben sich

doch, wenn sie zahlenmäßig unterlegen sind, nicht wahr?

Viele Deutsche ergaben sich bei Bizerta und Tunis,

Tausende von ihnen. Wieso standen sie dann außerhalb

der Völkerrechtssphäre oder dessen Schutz?

 

JODL: Ja, das waren aber Soldaten, die in den normalen

Gebräuchen des Krieges sich gefangengaben und die hat

auch der Führer jederzeit voll anerkannt. Dies ist ein

strittiger Fall, da kann man völkerrechtlich sehr

zweifelhaft sein. Aber wie gesagt, es ist kein Gedanke von

mir, er hat mit mir nichts zu tun. Ich habe ihn nur zur

Kenntnis genommen.

 



MR. ROBERTS: Schön.

Euer Lordschaft! Das dazwischenliegende Dokument ist

ein Schreiben, das von Dr. Lehmann, dem Chef der

Wehrmachts-Rechtsabteilung unterzeichnet ist. Es

bestätigt nur die telephonische Unterhaltung, die ich

schon verlesen habe, und es ist nicht nötig, dies noch

einmal zur Verlesung zu bringen. Dem Angeklagten liegt

es vor.

Jetzt das letzte dieser Dokumente, bevor dieser Befehl

endgültig ausgegeben worden ist. Der Gerichtshof hat es

gesehen, es ist bereits als 1263-PS, RF-365, vorgelegt

worden. Euer Lordschaft! Es war im

Jodl-Dokumentenbuch Nummer 2 auf Seite 104.

Aber sehen Sie sich bitte den Originaltext an.

Bedauerlicherweise ist in Dr. Exners Buch auf Seite 110

etwas ausgelassen worden. Ich bin sicher, daß das ganz

unabsichtlich geschehen ist. Wollen Sie sich bitte das

Dokument vom 15. Oktober 1942 ansehen.

Euer Lordschaft! Ich glaube, es ist das erste in Ihrem

Akt. Seite 110, das erste der einzelnen Dokumente in Dr.

Exners Buch, und ich bitte ihn um Entschuldigung, denn

ich habe eben die Randbemerkung gesehen. Das war

vorhin verdeckt, und ich habe es nicht gesehen. Ich bitte

um Entschuldigung.

Euer Lordschaft!... Das ist eine Notiz vom 15. Oktober,

nicht wahr, Zeuge, die von Warlimont unterzeichnet ist –

von Ihrem Stellvertreter. Ich glaube, es ist das zweite

Dokument in Ihrem Akt. Ich will das Ganze nicht noch

einmal verlesen, denn es ist schon einmal vorgelegt

worden. Aber Sie sehen: »Der Vorschlag des Amtes

Ausl./Abw. wird als Anlage 1 vorgelegt.«



Ich bitte den Gerichtshof, sich Anlage 1 anzusehen. Es

heißt dort unter »A«, daß Sabotagetrupps, die ohne

Uniform angetroffen werden, standgerichtlich zu

behandeln sind. Sie sagten dazu »Nein«. Sie haben Ihre

Gründe dafür gegeben, und ich will Sie nicht weiter damit

behelligen.

Dann »B«:

»Angehörige von... Sabotagetrupps..., die sich... in Uniform einer

unehrenhaften... Handlungsweise schuldig machen, sind nach ihrer

Gefangennahme gesondert festzusetzen.«

Sagen Sie dazu auch, es sei nicht anwendbar?

Und dann, wenn Sie zum 15. Oktober zurückgehen, heißt

es im zweiten Abschnitt von unten:

»Chef WR«, das ist die Rechtsabteilung, »hat sich dahin ausgesprochen,

den Befehl derart abzufassen, daß er den eigenen Interessen unter

Berücksichtigung...«

Bedeutet das »unsere eigenen Interessen«, Zeuge, »den

eigenen Interessen«?

 

JODL: Ja, das ist den eigenen... »daß er den eigenen

Interessen...«

 

MR. ROBERTS:

»... daß er den eigenen Interessen unter Berücksichtigung der künftigen

Kampfführung Rechnung trägt. Er wolle dadurch Rückwirkungen

vermeiden, die unseren weiteren Absichten zuwiderlaufen könnten.

Die Sabotage sei ein wesentlicher Bestandteil der Kriegführung in der

Zeit des totalen Krieges; wir selbst hätten dieses Kampfmittel stark

entwickelt.«

Und Sie schreiben an den Rand: »Aber die Engländer

sind viel mehr darauf angewiesen.«

 

JODL: Ja, eine unbestreitbare Tatsache in der damaligen

Situation des Krieges. Die Engländer haben viel mehr



davon Gebrauch gemacht als wir.

 

MR. ROBERTS: Ist das ein Grund, einen derartigen

Befehl herauszugeben, um die Engländer abzuhalten,

Sabotagetrupps einzusetzen?

 

JODL: Nein, das ist beileibe kein Grund. Das ist nur eine

Widerlegung des Satzes: Wir selbst hätten dieses

Kampfmittel stark entwickelt. Darauf war ich veranlaßt

hinzuschreiben: »Ja, aber die Engländer in viel höherem

Maße als wir.« Aber mit der Begründung des Befehls hat

das gar nichts zu tun.

 

MR. ROBERTS: Ich will mit diesem Dokument keine

Zeit mehr verschwenden, nur... Haben Sie ein Dokument

vom 14. Oktober mit 1., 2., 3., 4. am Ende? Ich glaube,

das ist auf einer anderen Seite, dieses 1., 2., 3., 4.

JODL: Jawohl, das 1., 2., 3., 4.

 

MR. ROBERTS: Es heißt:

»Ausgehend von dem Ziel, die Kriegführung des Feindes durch

Sabotagetrupps zu verhindern, müssen vor Formulierung eines Befehls

folgende Fragen geklärt sein:

1.) Haben wir die Absicht, selbst Sabotagetrupps nur im Etappengebiet

des Feindes oder auch weit im Hinterland abzusetzen?

2.) Wer wird mehr Sabotagetrupps absetzen, die Gegner oder wir?

3.) Können wir den Grundsatz aufstellen: Sabotagetrupps üben keine

rechtmäßige Kriegführung aus? Sie sind im Kampf schonungslos zu

erledigen.

4.) Legen wir Wert darauf, einzelne Angehörige dieser Trupps zur

abwehrmäßigen Vernehmung zunächst festzunehmen und nicht sofort

zu töten?«

Das waren die Gesichtspunkte, die in Ihrem Amt

besprochen wurden, bevor die Befehle aufgestellt



wurden.

 

JODL: Das sind Fragen, keine Gesichtspunkte. Fragen

sind das, die sich auf Grund des Wehrmachtsberichts im

Wehrmachtführungsstab erhoben haben. Also, die

gesamte Vorlage aller dieser Dokumente bescheinigt

dankenswerterweise die völlige Richtigkeit aller Worte,

die ich vor zwei Tagen hier gesagt habe. Der Stab, die

Rechtsabteilung und die Abteilung Ausland haben sich

Gedanken gemacht und den Kopf zerbrochen, wie sie

einen Ausführungsbefehl zu dem Zusatz zum

Wehrmachtsbericht des Führers formulieren könnten,

und sie sind zu keinem Ergebnis gekommen, und ich

auch nicht. Und es ist kein Vorschlag gemacht worden

dem Führer, es geschah nichts. Das habe ich vorgestern

ausgesagt, und das haben Sie selbst durch die Vorlage

dieser Dokumente dankenswerterweise bewiesen.

 

MR. ROBERTS: Ich glaube, Sie sagten, daß ein Teil des

Führerbefehls Sie entrüstet hat?

 

JODL: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Und Sie haben auch in Ihrem Verhör

gesagt, daß die Verteilung dieses Befehls eines der Dinge

war, gegen die sich Ihr inneres Gewissen auflehnte –

eines der wenigen Dinge – »Ihre innere Überzeugung«,

um Ihre eigenen Worte zu gebrauchen.

 

JODL: Ich habe in der Vorvernehmung gesagt, das ist

einer der wenigen oder der einzige Befehl, den ich vom



Führer bekommen habe, den ich innerlich vollkommen

abgelehnt habe. Das habe ich in der Vorvernehmung

gesagt.

 

MR. ROBERTS: Sie haben ihn zwar abgelehnt. Aber

diese jungen Menschen sind weiterhin erschossen

worden, nicht wahr?

JODL: Ich habe auch hier genau geschildert, daß in der

Praxis die Oberbefehlshaber an den Fronten, von mir

tatkräftig unterstützt, dem Befehl die mildeste Auslegung

gegeben haben, die man sich denken konnte. Es sind

tatsächlich nur sehr wenige Fälle vorgekommen, und ich

glaube, die meisten, jedenfalls fast alle die, die ich

erfahren habe, hatten eine sehr starke Berechtigung, weil

die Kampfmethoden dieser Leute keine Methoden

ehrlicher Soldaten waren.

 

MR. ROBERTS: Also, Sie sprechen von Ihrer inneren

Überzeugung. Ich glaube, Keitel hat über sein inneres

Gewissen gesprochen. Aber hätten wir irgend etwas über

die innere Überzeugung oder das Gewissen gehört, wenn

Deutschland den Krieg nicht verloren hätte?

 

JODL: Nein, aber dann hätten wir vielleicht gehört von

den Erdrosselten von Dieppe in einem ähnlichen Prozeß.

 

MR. ROBERTS: Es ist sehr spät. Ich möchte mich nur

noch sehr, sehr schnell mit einigen wenigen Beispielen

befassen, die den Befehl betreffen, der, wie Sie sagten,

nur wenige Male ausgeführt wurde.

Zuerst verweise ich auf UK-57, Seite 309 im



Dokumentenbuch Nummer 7, Seite 33 im deutschen

Text... Seite 344 im deutschen Text. Ich bitte um

Entschuldigung, ich hatte Ihnen die falsche Seitenzahl

angegeben. Ich kann es verlesen, es ist ein Bericht, der

Keitels Initiale trägt:

»Am 16. September 1942« – bitte beachten Sie das Datum, es ist mehr

als ein Monat, bevor der Kommandobefehl in Kraft trat – »landeten 10

Engländer und 2 Norweger in Uniform der britischen Gebirgsjäger

schwer bewaffnet und mit Sprengmunition aller Art ausgerüstet an der

norwegischen Küste. Nach Übersteigen schwierigen Gebirgsgeländes

sprengten sie am 21. September in dem Kraftwerk Glomfjord wichtige

Anlagen. Ein deutscher Wachposten wurde dabei erschossen. Den

norwegischen Arbeitern wurde angedroht, daß sie bei Widerstand

chloroformiert würden. Die Engländer hatten hierfür

Morphiumspritzen bei sich. Sieben der Täter sind festgenommen

worden, während die übrigen nach Schweden entkommen sind.«

Dann folgen sieben Namen, die ich dem Gerichtshof im

Januar, glaube ich, vorgelesen habe. Diese Männer

wurden am 30. Oktober 1942 erschossen. Das heißt,

erschossen auf Grund dieses Befehls, den Sie

herausgegeben haben, obwohl er noch gar nicht

existierte, als diese Männer die Kraftanlage in die Luft

sprengten. Sie haben mir kurz vorher gesagt, daß diese

Kraftanlage ein rein militärisches Ziel war. Diese Männer

waren in Uniform. Können Sie das irgendwie

rechtfertigen?

 

JODL: Nein, das kann ich nicht rechtfertigen, ich will es

auch nicht rechtfertigen. Ich halte es für vollkommen

rechtswidrig, denn auch selbst dieser Befehl konnte

niemals rückwirkende Kraft haben; aber ich habe es

damals gar nicht erfahren. Diese UK-57 habe ich im

ersten und zweiten Teil überhaupt erst hier gelesen, im

dritten Teil habe ich es damals im April 1944 gelesen.



 

MR. ROBERTS: Gut. Es gibt noch andere Beweisstücke,

die diese Sache behandeln. Ich werde sie Ihnen aber nicht

vorlegen. Sie wurden schon früher erwähnt, und ich will

nicht kumulativ werden. Ich möchte, daß Sie... Vielleicht

werde ich erst eine Frage an Sie stellen.

Ich glaube, es wurde festgelegt, daß der

Wehrmachtsbericht jede Handlung, die auf Grund dieses

Führerbefehls ausgeführt wurde, bringen sollte, nicht

wahr?

 

JODL: Das war befohlen.

 

MR. ROBERTS: Ja, ich möchte Ihnen nur ein Beispiel

dieses Wehrmachtsberichts vorlegen, 526-PS, US-502.

Euer Lordschaft! Das ist 7a, auf Seite 15. Es ist vom 10.

Mai 1943, im deutschen kleinen Buch auf Seite 21.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Es ist eine Notiz von der »Q«-Abteilung Ihres Stabes:

»Am 30. März 1943 wurde im Toftefjord... feindlicher Kutter gestellt,

Kutter wurde vom Feind gesprengt. Besatzung: 2 Mann tot, 10

Gefangene.

Kutter war entsandt von der Norwegischen Marine von Scalloway...

Bewaffnung: 2 Colt-Mitrailleusen, 2 Maschinengewehre auf Stativ. Ein

kleiner Sender vorhanden... und 1000 kg Sprengstoff sollen an Bord

gewesen sein... Absicht war Aufbau einer Organisation für

Sabotagehandlungen gegen Stützpunkte, Batteriestellungen, Stab- und

Truppenunterkünfte, Brücken...

Führerbefehl durch SD vollzogen.

Wehrmachtsbericht vom 6. April gibt darüber folgendes bekannt:

In Nordnorwegen wurde ein feindlicher Sabotagetrupp bei der

Annäherung an die Küste zum Kampf gestellt und vernichtet.«

Das war falsch, nicht wahr?



 

JODL: Ich bestätige den Wehrmachtsbericht vom 6.

April, der so eingesetzt wurde, wie ich am 6. April den

Beitrag zu diesem Wehrmachtsbericht von dem

Befehlshaber in Norwegen bekommen habe; denn diese

kurze Formulierung hat immer der Befehlshaber an der

Front gemacht. Was nun tatsächlich passiert ist, das ist

hier in der Vortragsnotiz vom 10. Mai niedergelegt. Aber

leider, leider Gottes, habe ich die nie gesehen, denn am

10. Mai 1943 da fuhr ich mit dem Zug nach Bad Gastein,

um meine schwere Ischiaserkrankung auszukurieren. So

ist es leider gekommen, daß ich das Dokument erst hier

in Nürnberg gesehen habe. Es tut mir leid, denn es wäre

eines der wenigen gewesen, wo ich hätte vielleicht

eingreifen können.

 

MR. ROBERTS: Ja, aber Zeuge, sehen Sie sich das

einmal an, diese Aktion wurde nicht am 10. Mai

unternommen, sondern vor oder am 6. April. Sehen Sie

sich bitte den letzten Absatz an:

»Wehrmachtsbericht vom 6. April gibt darüber folgendes bekannt: In

Nordnorwegen wurde ein feindlicher Sabotagetrupp bei der

Annäherung an die Küste zum Kampf gestellt und vernichtet.«

In Wirklichkeit waren sie schon gefangengenommen und

vom SD wie Hunde erschossen worden.

 

JODL: Ja, das habe ich ja eben gesagt. Ich habe aber vor

dem Beitrag vom 6. April über die Angelegenheit nichts

erfahren, sondern es ist erst am 10. Mai zu unserer

Kenntnis gekommen, weshalb der

Wehrmachtführungsstab diese Notiz aufgestellt hat, denn

diese ganze Untersuchung der Vorgänge, die machte



nämlich die Abwehr, das Amt Canaris mit seiner

Sicherheitspolizei zusammen; nicht mit dem SD, das ist

falsch, sondern mit der Sicherheitspolizei. Ich erfuhr

leider nicht diese Einzelheiten, die Abwehr hat sie

erfahren; denn ich habe mich mit der ganzen Frage

überhaupt nur deswegen befaßt, weil ich den

Wehrmachtsbericht zu redigieren hatte. Sonst wäre ich zu

diesem Kommandobefehl überhaupt nicht gekommen;

ich kam zu ihm wie die Jungfer zum Kinde.

 

MR. ROBERTS: Ich will Ihnen jetzt noch einen Fall

zeigen; es ist Dokument 2610-PS.

Euer Lordschaft! Es ist im kleinen Dokumentenbuch 7a

auf Seite 23, im deutschen kleinen Buch auf Seite 41.

Zeuge! Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, daß

dieses Dokument unter allen Dokumenten, auf die ich

mich stütze, das einzige ist, das nicht zu den laufenden,

von uns erbeuteten Dokumenten gehört. Es ist ein

Bericht aus der Abteilung des Judge Advocate General's

Departement, United States Army. Es betrifft 15

Soldaten der Vereinigten Staaten, die auf Grund dieses

Befehls erschossen worden sind. Sehen Sie sich Seite 2

an:

»In der Nacht des 22. März 1944 landeten zwei Offiziere und dreizehn

Soldaten – Angehörige des... Sonder-Aufklärungsbataillons der

amerikanischen Armee – in einigen amerikanischen Marinekuttern

nahe Stazione di Framura, an der italienischen Küste. Alle waren

Angehörige der Armee der Vereinigten Staaten und standen für die

Vereinigten Staaten in militärischen Diensten. Zur Zeit ihrer

Landung... trugen sie ordnungsgemäße... Felduniformen, sie hatten

keine Zivilkleidung. Ihre Aufgabe war, einen Eisenbahntunnel im

Hauptbahnnetz La Spezia-Genua zu zerstören. Die deutschen

Heereskräfte bedienten sich dieser Eisenbahn zur Versorgung der

Bedürfnisse ihrer in Cassino und am Anzio-Landungspunkt kämpf



enden Truppen.«

Das war doch ein rein militärisches Ziel, dieser Tunnel?

 

JODL: Ja, ein absolut, militärisches Ziel.

 

MR. ROBERTS: Und alle 15 Männer wurden auf Grund

des Befehls, den Sie verteilt haben, erschossen?

 

JODL: Ich habe nicht verstanden... Des Befehls, den ich

verteilt habe, ja.

 

MR. ROBERTS: Den Sie am 19. Oktober verteilt haben.

Sie haben einen Zusatzbefehl zum Führerbefehl verteilt;

ich glaube, der letzte Absatz hat Sie empört. Das ist

503-PS.

 

JODL: Sie müssen richtiger sagen, »den Sie haben

verteilen müssen«.

 

MR. ROBERTS: Ich werde zu dieser Frage gleich

kommen. Ich bin anderer Meinung. Ich habe nicht mit

Ihnen darüber zu diskutieren; ich will Ihnen einige

Fragen stellen.

General Dostler, der die Erschießung dieser Leute

angeordnet hat, wurde, wie Sie sehen selbst auf

Anordnung dieses Kriegsgerichts erschossen.

Ich werde jetzt den Kommandobefehl verlassen und...

 

JODL: Darf ich zu dem Dokument noch etwas sagen?

 

MR. ROBERTS: Ja, natürlich, was Sie wollen.

 



JODL: Mir ist dieser Vorfall niemals zur Kenntnis

gekommen. Ich habe jedenfalls keinerlei Erinnerung. Er

erschien meines Wissens auch nie im Wehrmachtsbericht,

und zwar deswegen, weil der General Dostler den ganzen

Vorfall auch nicht seinem Oberbefehlshaber Kesselring

gemeldet hat, der in diesem Falle vielleicht einen anderen

Weg hätte gehen können und gegangen wäre.

 

MR. ROBERTS: Warum sagen Sie, daß Sie diesen Befehl

verteilen ›mußten‹? Es kann doch niemand einen anderen

dazu zwingen, einen Mordbefehl zu verteilen, wenn er

nicht will?

 

JODL: Ich habe längere Ausführungen gemacht, daß

dieser Befehl nicht ohne weiteres als ein Befehl zum

Mord aufgefaßt werden konnte, sondern daß man sehr

ernste und sehr berechtigte völkerrechtliche Zweifel und

Überlegungen über Recht oder Unrecht dieses Befehls

anstellen konnte.

Im übrigen müßten Sie für eine solche Zwangslage das

allerbeste Verständnis haben, denn auch hier jetzt in

meiner Situation kann ich ja nicht tun und sagen, was ich

mag, und anders erging es mir diese fünfeinhalb Jahre

auch nicht.

 

MR. ROBERTS: Sie hätten sich weigern können. Sie und

die anderen Generale hätten sagen können: »Wir sind alle

ehrenhafte Soldaten. Wir werden diesen Befehl nicht

veröffentlichen und herausgeben.«

 

JODL: Gewiß, es hätte unter anderen Umständen sein



können, erstens, wenn ich zu dieser Zeit nicht diesen

Konflikt mit dem Führer gehabt hätte, und zweitens,

wenn mir das englische Kriegsministerium meine

Aufgabe etwas mehr erleichtert hätte. Aber diese

Vorkommnisse und diese Erklärung, die es am 2.

September abgegeben hat, die hat den Führer in diese

Wut gebracht, gegen die ich nicht angehen konnte. Und

wie sehr ich mich geweigert habe, dafür ist das

Dokument selbst der beste Beweis; denn die Androhung

der Strafe und die eingehende Begründung, die ist gegen

mich gesprochen.

 

VORSITZENDER: Herr Roberts! Ich glaube, es wäre

jetzt ein geeigneter Zeitpunkt für eine

Verhandlungspause.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. ROBERTS: Ich möchte noch einige Fragen über

Deportation der Juden aus Dänemark an Sie stellen.

Wollen Sie sich bitte ein neues Beweisstück ansehen,

D-547, ich lege es als GB-488 vor.

Es ist vom Oberbefehlshaber in Dänemark an den

Wehrmachtführungsstab gerichtet und trägt das Datum

vom 20. September 1943; das ist vor dem Fernschreiben,

das schon vorgelegt wurde, zwei Tage vorher.

»Auf Telegramm Dr. Best, Judenfrage in Dänemark durch Deportation

alsbald zu bereinigen, hat der Führer im Prinzip zugestimmt.

Durchführung soll nach Vorschlag Best noch während des

militärischen Ausnahmezustandes erfolgen. Ob ausreichende

Polizeikräfte für Ergreifung der Juden und ihrer Familien – etwa 6000

Personen – die vorwiegend in Kopenhagen wohnen, zur Verfügung

gestellt werden, steht noch nicht fest. Truppe würde mit



Durchführung stärkstens belastet...

Folgen der Deportierung erschienen mir bedenklich...

Lieferungsfreudigkeit der Rüstungsindustrie wird beeinträchtigt.

Größere Unruhen, die Einsatz der Truppe verlangen, sind zu

erwarten.«

Und auf der Rückseite haben Sie eine Notiz angebracht:

»Ich weiß davon nichts; wenn eine politische Maßnahme durch den

Befehlshaber von Dänemark durchgeführt werden soll, dann muß das

OKW durch das Auswärtige Amt unterrichtet werden.«

Stimmt das?

 

JODL: Ja, ich hätte mich an dieses Dokument nicht mehr

erinnert; aber diese Bemerkung stammt von mir. Damit

ist bewiesen, was ich bisher nicht mehr gewußt habe, daß

scheinbar schon einige Tage vorher in Dänemark diese

Frage erörtert worden ist und der Befehlshaber

Dänemark dagegen Einspruch erhoben hat. Daraufhin

habe ich hingeschrieben: »Ich weiß davon nichts. Das ist

eine politische Maßnahme. Wenn eine politische

Maßnahme in Dänemark durchgeführt werden soll, dann

soll gefälligst das Auswärtige Amt uns benachrichtigen.«

 

MR. ROBERTS: Wenn Sie weiterlesen... ich übergehe ein

oder zwei unwichtige Dokumente. Sehen Sie sich das

Dokument vom 1. Oktober 1943 an.

Das fünfte oder sechste in Ihrem Akt, Euer Lordschaft!

Nummer D-547. Es ist vom 1. Oktober 1943 datiert, ist

von Dänemark aus an das OKW gerichtet und lautet

folgendermaßen:

»Der Bevollmächtigte des Reiches in Dänemark hat an den

Reichsaußenminister folgenden Bericht gegeben:

1) Die Festnahme der zu evakuierenden Juden erfolgt in der Nacht

vom 1. zum 2. Oktober 1943. Der Abtransport wird von Seeland zu

Schiff... –



2) Wenn ich keine gegenteilige Weisung erhalte, beabsichtige ich,

weder im Rundfunk noch in der Presse die Judenaktion erwähnen zu

lassen. –

3) Wenn ich keine gegenteilige Weisung erhalte, beabsichtige ich, die

Vermögenswerte der evakuierten Juden unberührt zu lassen, damit

nicht die Wegnahme dieser Vermögenswerte als Zweck oder Mitzweck

der Aktion unterstellt werden kann.«

Dann beschäftigen Sie sich, vielmehr der Verfasser, mit

den nachteiligen Auswirkungen.

Und dann steht da noch eine Frage: »Weiß das RF-SS?«

und Antwort: »RF-SS hat Kenntnis und ist

einverstanden.« Und dann ist eine Bleistiftnotiz in Jodls

Handschrift: »Führer ist einverstanden.«

Ist das Ihre Handschrift?

 

JODL: Das ist meine Handschrift, ja, aber das bezieht

sich nur auf die Bekanntgabe der Entlassung der

internierten dänischen Soldaten.

 

MR. ROBERTS: Ja.

 

JODL: Und dann ist noch sehr wichtig in dem

Dokument, daß der Befehlshaber in Dänemark schreibt:

Er beabsichtige nicht, die Vermögenswerte der

evakuierten Juden anzutasten. Er schreibt:

»... beabsichtige ich, die Vermögenswerte der evakuierten Juden

unberührt zu lassen.«

Er besaß ja zu dieser Zeit die vollziehende Gewalt.

 

MR. ROBERTS: Haben Sie das nächste Dokument im

selben Akt gesehen, vom 2. Oktober 1943 an

OKW/Wehrmachtführungsstab aus Dänemark. Ich

zitiere:



»Judenaktion in Nacht vom 1. zum 2. Oktober durch deutsche Polizei

ohne Zwischenfall durchgeführt.«

Und dann das letzte Dokument vom 3. Oktober 1943 an

OKW/Wehrmachtführungsstab:

»Laut Mitteilung des Reichsbevollmächtigten hat Reichsführer-SS

befohlen, daß allein Reichsführer- SS als Auftraggeber der Judenaktion

die genauen Zahlen der Festnahmen bekommen soll. Bevollmächtigter

hat daher keine Zahlenangaben an Befehlshaber der deutschen

Truppen in Dänemark abgegeben. Über die vom Wachbataillon

Kopenhagen eingerichteten Sammelplätze wurden von den

Polizeitruppen 232 (Zweihundertzweiunddreißig) Juden eingeliefert.«

Was war das »Wachbataillon«?

 

JODL: Das kann ich nicht sagen, was ein

Wachbataillon... wie das »Wachbataillon«

zusammengesetzt gewesen ist in diesem Augenblick. Das

kann sowohl von der Polizei sein, es könnte auch vom

Heer sein; das kann ich mit Sicherheit nicht sagen,

jedenfalls eine Truppe, die für reine Wachaufgaben

eingesetzt war. Aber es ist ganz interessant, daß ich da die

Bemerkung hinmachte: »Ist für uns auch ganz

gleichgültig.« Damit ist mein Desinteressement in dieser

Angelegenheit gekennzeichnet, die ich abgelehnt habe.

 

MR. ROBERTS: Ich verstehe das nicht ganz, zuerst

sagten Sie, das Wachbataillon kann ein Teil der

Wehrmacht gewesen sein. Waren Sie...

 

JODL: Das ist nicht sicher, ich will es nicht absolut

bestreiten; es gab auch Wachbataillone des Heeres, es

kann aber genau so gut eine Wachtruppe der Polizei sein.

Das kann ich mit Sicherheit nicht sagen. Aber das müßte

der General von Hannecken wissen.



 

MR. ROBERTS: Aber wurden Ihre »anständigen

deutschen Soldaten«, von denen Sie gestern sprachen,

dazu verwandt, um Juden, denen es gelungen war, aus

dem Netz der SS zu entkommen, zusammenzutreiben?

 

JODL: Nein, es heißt ja hier, »wurde durch Polizei

durchgeführt«. Ich glaube, daß es keine Truppe der

Wehrmacht gegeben hat, die sich mit Deportation von

Juden befaßt hat. Das glaube ich nicht, die lehnte das ab.

 

MR. ROBERTS: Schmutzige Arbeit, nicht wahr?

 

JODL: Ich glaube nicht, daß es geschehen ist; ich glaube

es nicht.

 

MR. ROBERTS: Und dann Ihre Bemerkung: »Ist für uns

ganz gleichgültig«; das war Ihnen also vollkommen

gleichgültig, die Judendeportation; es hat Ihnen nichts

ausgemacht?

 

JODL: Das ist damit nicht gesagt; aber es beweist: das ist

eine politische Sache; mit der hatte ich nichts zu tun. Wie

ich zu der Judenfrage eingestellt war, habe ich, glaube ich,

schon bewiesen.

 

MR. ROBERTS: Wohin wurden diese Juden gebracht,

nach Auschwitz?

 

JODL: Nein, das ist hier von Ihrer Anklage selbst

verlesen worden, von der Französischen Anklage, daß



gerade diese Juden nach Theresienstadt kamen, daß dort

zwar wenige ältere Leute gestorben sind, daß sie aber gut

behandelt worden sind, Kleider und Lebensmittel

bekommen haben, und dasselbe habe auch ich erfahren,

und das wurde hier durch das Dokument der Dänischen

Regierung bestätigt.

 

MR. ROBERTS: Sie glauben das, nicht wahr?

 

JODL: Ich glaube das, weil es die Dänische Regierung

hier bestätigt. Ich habe es hier im Gerichtssaal bestätigt

gehört; mit eigenen Ohren. Durch die Anklage selbst.

 

MR. ROBERTS: Ich komme jetzt zu einem anderen

Thema: Der Zwangsarbeit. Haben Sie in Ihrer Rede

gesagt... Sehen Sie sich bitte die Notizen für Ihre Rede

an, im großen Dokumentenbuch Nummer 7 auf Seite

298. Es ist der Abschnitt, der in dem Buch des Zeugen

auf Seite 38 beginnt. Es ist umrandet, ich glaube, die Seite

trägt die Nummer 38. Können Sie es finden?

»Aus diesem Dilemma des Menschenmangels heraus entstanden die

Gedanken von der stärkeren Ausschöpfung der personellen

Kraftreserven in den von uns beherrschten Gebieten. Hier mischt sich

Richtiges mit Falschem. Soweit es sich um die Arbeitskräfte handelt,

ist, glaube ich, das Äußerste geschehen. Wo es noch nicht der Fall ist,

schien es politisch günstiger, von Zwangsmaßnahmen abzusehen und

dafür Ruhe und wirtschaftliche Leistungen einzutauschen. Ich glaube

aber, daß heute der Zeitpunkt gekommen ist, sowohl in Dänemark,

Holland, Frankreich und Belgien mit rücksichtsloser Energie und

Härte die Tausende Nichtstuer zu Befestigungsarbeiten zu zwingen,

die allen anderen Aufgaben vorangehen.

Die notwendigen Befehle hierzu sind erlassen.«

(Dokument L-172, Exhibit Nummer US-34.)

Erinnern Sie sich daran?



 

JODL: Daß ich das einmal entworfen habe, darüber ist

kein Zweifel.

 

MR. ROBERTS: Ja?

 

JODL: Dies ist aber kein Beweis, daß ich es gesagt habe.

 

MR. ROBERTS: Aber wurden die notwendigen Befehle

an die Zivilbevölkerung der besetzten Gebiete über die

Arbeit an den deutschen Befestigungen erlassen?

JODL: Es war in den meisten Ländern ein

Arbeitspflichtgesetz erlassen worden. Sie wissen es

vielleicht nicht – aber ich sage es hier unter Eid aus –,

daß in Dänemark, Holland und auch in Belgien

einheimische Firmen, die sich selbst die Arbeiter

beschafften, die ihnen durch Gesetz dann zugeführt

wurden, an diesen Befestigungen mitgearbeitet haben,

und daß die Bevölkerung dieser Gebiete darüber ganz

besonders erfreut war; denn je stärker ihre Küste

befestigt war, um so sicherer rechneten sie damit, daß bei

ihnen die Invasion nicht stattfände; und daran hatten sie

großes Interesse; denn die Invasion zerstörte nämlich

alles. So kam es, daß, so unglaubwürdig es klingt, von der

einheimischen Bevölkerung zum Teil mit größter

Begeisterung an diesen Befestigungen gearbeitet wurde.

Das ist eine Tatsache.

 

MR. ROBERTS: Ich wollte Sie nicht unterbrechen.

Meine Frage lautet jedoch: Sind die notwendigen Befehle

erteilt worden – wie es im letzten Satz heißt –, um diese



Leute zur Arbeit zu zwingen, selbst wenn sie an den

Befestigungen nicht arbeiten wollten? Ich meine ja nicht

die Leute, die arbeiten wollten, sondern diejenigen, die

nicht arbeiten wollten.

 

JODL: Ich weiß. Ich kenne im einzelnen den Vorgang

nicht, da ich ja mit ihm nicht befaßt war. Aber ich wußte,

daß Arbeitspflichtgesetze in den besetzten Gebieten

eingeführt worden sind.

 

MR. ROBERTS: Gut, ich will das lassen, wenn Sie alles

gesagt haben, was Sie sagen wollten. Sehen Sie sich jetzt

bitte ein neues Dokument an, 1383-PS, das ich als

GB-489 vorlege. Es ist der Bericht über eine

Besprechung der damaligen militärischen Lage vom 12.

Dezember 1942, Seite 65 und 66, in der Jodl sagt:

»Der Militärbefehlshaber Frankreich meldet: Die Zahl der seit dem 1.

Juni in das Reich abbeförderten französischen Arbeiter hat nunmehr

220000 überschritten. In Berlin befinden sich rund 110000

Facharbeiter.«

Wie viele dieser 220000 waren Freiwillige? Haben Sie das

herausgefunden?

 

JODL: Das kann ich nicht sagen, sondern ich habe hier

nur vorgelesen aus einer Meldung, die ja dem Lagebericht

aus Frankreich beigelegen hat. Daß eine große

Austauschaktion zwischen Kriegsgefangenen und

Arbeitern im Gange war, ist hier schon genau bei Sauckel

erörtert worden.

 

MR. ROBERTS: Ich gehe davon ab. Über Sagan will ich

nur zwei Fragen an Sie stellen, über Stalag-Luft III.



Sie sagten gestern, daß Sie nach dem Zwischenfall der

Erschießung von Sagan den Eindruck hatten, daß Hitler

nicht mehr »menschlich« sei; sagten Sie das nicht?

 

JODL: Ich sagte gestern, daß ich in diesem Augenblick

den Eindruck hatte, daß er von allen menschlichen

Rechtsbegriffen abrückte.

 

MR. ROBERTS: Hielten Sie ihn für menschlich bis zum

März 1944?

 

JODL: Vor dieser Tat habe ich persönlich nichts von ihm

gewußt, was man nicht rechtlich, völkerrechtlich

zumindest, begründen konnte. Alles, was er vorher

befohlen hat, soweit ich es wußte, konnte man noch

irgendwie vertreten. Es waren Repressalien. Aber diese

Tat war keine Repressalie.

 

MR. ROBERTS: Stimmen Sie da nicht mit mir überein –

ich gebrauche da kein zu starkes Wort –, daß dies reiner

Mord war, der an diesen 50 Fliegern begangen wurde?

 

JODL: Ich stimme vollkommen mit Ihnen überein. Ich

betrachte das als einen eklatanten Mord.

 

MR. ROBERTS: Wie war es möglich, daß Sie, ehrenhafte

Generale, einem Mörder mit so unverbrüchlicher Treue

weiterhin dienten?

 

JODL: Ich habe nicht mit unverminderter Treue von

diesem Zeitpunkt an gedient, sondern ich habe alles, was



in meiner Kraft stand, eingesetzt, um weiteres Unrecht zu

verhüten.

 

MR. ROBERTS: Ich komme jetzt zu etwas anderem, zur

Frage der Zerstörungen in Norwegen. Das ist Dokument

754-PS, es ist noch nicht eingereicht worden. Ich lege es

als GB-490 vor. Dieses Dokument ist von Ihnen

unterschrieben, nicht wahr?

 

JODL: Das Dokument ist mir seit langem bekannt und

von mir unterschrieben.

 

MR. ROBERTS: Ja, vielleicht kann ich einiges daraus

dem Gerichtshof verlesen. Es ist vom 28. Oktober 1944

datiert. Es stammt von Ihrem Stab, und der Verteiler

zeigt: Armeeoberkommando, Wehrmachtbefehlshaber

Norwegen, Reichskommissar für die besetzten

norwegischen Gebiete und Kriegsmarine.

»Auf Grund der geringen Bereitwilligkeit der nordnorwegischen

Bevölkerung zur freiwilligen Evakuierung hat der Führer den

Vorschlägen des Reichskommissars für die besetzten norwegischen

Gebiete zugestimmt und befohlen, daß die gesamte norwegische

Bevölkerung ostwärts des Lyngenfjords im Interesse ihrer eigenen

Sicherheit zwangsweise zu evakuieren und alle Wohnstätten

niederzubrennen beziehungsweise zu zerstören sind.

Ob. Nordfinnland ist dafür verantwortlich, daß der Führerbefehl

rücksichtslos durchgeführt wird. Hierdurch allein kann vermieden

werden, daß der Russe mit starken Kräften, gestützt auf die

Wohnstätten und die ortskundige Bevölkerung, unseren

Absetzbewegungen noch im Winter folgt und in Kürze vor der

Lyngenstellung erscheint. Mitleid mit der Zivilbevölkerung ist nicht am

Platze.«

Lyngen ist im äußersten Norden Norwegens an der

Westküste, nicht wahr?



 

JODL: Nein, an der Nordküste. Das ist dort, wo

Finnland am nächsten an die Nordküste, an die

Polarküste heranreicht und ein ganz schmales Stück bis

Norwegen noch ist.

 

MR. ROBERTS: Dieser Befehl wurde gemäß dem

norwegischen Regierungsbericht, UK-79, ausgeführt; der

Gerichtshof wird es als letztes Dokument in dem kleinen

Dokumentenbuch 7a finden, Seite 26 des norwegischen

Berichts, unten auf Seite 26.

»Im Verlauf des Vormarsches der russischen Truppen und des

Rückzuges des deutschen Heeres aus Finnland im Oktober/November

1944 haben die Deutschen die Politik der ›verbrannten Erde‹ zum

ersten Male in Norwegen angewandt. Es wurden Befehle erlassen, die

Zivilbevölkerung zwangsweise abzutransportieren und alle Häuser und

Lager zu zerstören. In Ausführung dieses Befehls wurden etwa 30000

Häuser beschädigt, abgesehen von den Schäden an etwa 12000 Hütten,

die sich auf 176 Millionen Kronen beliefen.«

Meine Herren Richter! Seite 62 und 63 zeigen

Photographien. Seite 62 ist die Kopie des deutschen

Befehls und Seite 63 das Bild der Ruinen eines

Fischerdorfes.

Das war ein grausamer Befehl, Zeuge, nicht wahr?

 

JODL: Nein, nicht ganz. Ich habe dazu etwas zu

erklären. Der Befehl ist typisch, wie ich es immer schon

schilderte, nicht von den Soldaten, sondern gegen den

Willen der Soldaten durch den Reichskommissar

Terboven beim Führer erzwungen worden.

Zweitens ist der Befehl nicht durchgeführt worden; denn

sonst gäbe es heute keine Stadt Kirkenes mehr, keine

Stadt Hammerfest mehr, keine Stadt Alta mehr. Alle



diese Städte liegen ostwärts des Lyngen-Fjords. Der

Befehl wurde in der Praxis von der Truppe in

Vereinbarung mit mir und in Gesprächen von mir mit

meinem Bruder, der dort oben Kommandierender

General war, den ich als Zeugen dafür laden wollte, weil

ich das Dokument schon erwartet habe, so abgemildert,

daß tatsächlich nur das militärisch Notwendige und

unbedingt nach Artikel 23 der Haager

Landkriegsordnung zu Verantwortende zerstört worden

ist. Sonst gäbe es nämlich heute in ganz Nordnorwegen

keine Stadt und kein Haus mehr. Und wenn Sie dort

hinfahren, werden Sie sehen, daß das nicht der Fall ist

und daß diese Städte noch unzerstört vorhanden sind.

Der Wehrmachtbefehlshaber Norwegen hat gegen diese

Auffassung Terbovens energisch protestiert, und ich

habe dem Führer diese Vorstellungen energisch

wiederholt. Er hat aber trotzdem diese Worte hier als

Befehl verlangt. Und wieder haben wir sie in unserem

Humanitätsempfinden nur in dem unbedingt

notwendigen, militärisch notwendigen Maße ausgeführt.

Das ist die Tatsache.

 

MR. ROBERTS: Ich glaube, als Sie verhört wurden,

sagten Sie, daß Ihr Brüder sich über diesen Befehl

beschwert hat. Stimmt das?

 

JODL: Auch das. Er hat getobt über diesen Befehl.

 

MR. ROBERTS: Ja. Ich komme jetzt zu zwei

Dokumenten, welche die Behandlung der norwegischen

Zivilbevölkerung betreffen.



Sie sind in Ihrem Dokumentenbuch Nummer 1, Seite 99

und 100. Es beginnt auf Seite 98. Das sind Anordnungen

über das Verhalten bei der Besetzung Dänemarks und

Norwegens und Richtlinien für die Truppe, die

Bevölkerung freundlich und gut zu behandeln und sich

selbst mit gebührendem Anstand zu benehmen. Das

stimmt, nicht wahr?

 

JODL: Jawohl, das stimmt.

 

MR. ROBERTS: Es müsse ihnen gesagt werden, daß sie

in Norwegen zum Schutze des Landes und der Sicherheit

seiner Einwohner einrückten. Das erscheint auf Seite 99.

Ist das nicht eine ziemlich beschönigende Beschreibung

für einen plötzlichen Einfall ohne Kriegserklärung?

 

JODL: Ja, er hat sich aber in der Masse zunächst ziemlich

friedlich abgespielt.

 

MR. ROBERTS: Von Ihrem Gesichtspunkt aus?

 

JODL: Nein, auch vom norwegischen, es waren da die

merkwürdigsten Dinge...

 

MR. ROBERTS: In dem norwegischen

Regierungsbericht sind sehr viele Photographien von

diesen Städten und Dörfern, die zu Ruinen bombardiert

wurden, enthalten. Ist das Ihre Vorstellung einer

ordnungsgemäßen Besetzung?

 

JODL: Was am Tage dieser Landung bombardiert



worden ist, das ist kaum der Rede wert. Das waren einige

Küstenbatterien und einige Befestigungen, aber keine

Städte. Dörfer sind dann erst zerstört worden im Kampf

mit der englischen Brigade bei Dombass und

Lillehammer. Da sind dann Dörfer zerstört worden; bei

der Besetzung ist gar nichts zerstört worden. Da standen

die Norweger interessiert mit Händen in den

Hosentaschen am Kai und sahen sich das interessiert an.

 

MR. ROBERTS: Natürlich, Zeuge, wäre es für Sie besser

gewesen, wenn Sie ohne Widerstand hätten landen und

ohne Widerstand das Land hätten besetzen können. Das

ist doch ganz klar.

 

JODL: Zweifellos, dann wäre es noch besser gegangen;

und wenn Terboven nicht gekommen wäre, wäre es

ihnen sicher auch nach der Besetzung sehr gut gegangen.

 

MR. ROBERTS: Sehen Sie sich jetzt bitte einen Teil des

Dokuments an, der, übrigens ganz ordnungsgemäß, nicht

verlesen worden ist.

Es ist Anlage 5, Euer Lordschaft. Ich nehme an, daß es

ein Teil von AJ-14 ist. Das ist die Nummer, die dem

Dokument gegeben wurde, als es im direkten Verhör

eingereicht wurde. Ich lege jedoch dem Gerichtshof

Abschriften von Anlage 5 vor, weil es im

Dokumentenbuch Jodl nicht erscheint.

Anlage 5 aber, kann man sagen, ist in Wirklichkeit des

Pudels Kern.

»Richtlinien für das Verhalten der Truppen im besetzten Gebiet.«

Ich werde die ersten Absätze nicht lesen.

»Nur für den Fall, daß die Bevölkerung Widerstand leistet oder sich



aufsässig verhält, können folgende Bestimmungen angewendet werden:

1. Bei Widerstand der zivilen Bevölkerung und wenn Angriffe der

Bevölkerung auf die Truppe... zu befürchten sind, ist von der

Festnahme von Geiseln grundsätzlich Gebrauch zu machen.

Festnahme von Geiseln darf nur auf Befehl eines Regts. Kdrs.... oder

eines gleichgestellten Kdrs. erfolgen...

Bei Unterbringung und Verpflegung von Geiseln ist trotz strengster

Bewachung zu beachten, daß es sich nicht um Strafgefangene handelt.

Ihnen und der Bevölkerung ist bekanntzugeben, daß die Geiseln bei

irgendeinem Anzeichen von feindseligen Handlungen erschossen

werden. Erschießungen dürfen jedoch nur nach vorheriger

Genehmigung durch den Divisionskommandeur vollzogen werden...

Bewaffneter Widerstand der zivilen Bevölkerung ist mit der Waffe zu

brechen.«

Der letzte Satz auf dieser Seite heißt:

»Auf Gewaltmaßnahmen irgendwelcher Art gegen die deutsche

Wehrmacht... steht die Todesstrafe. Aburteilung erfolgt unverzüglich

durch ein Feldkriegsgericht... Regimentskommandeur kann

Standgericht berufen.

Zusammensetzung: 1 Hauptmann, 1 Unteroffizier, 1 Gefreiter.

Zeugen hören, Urteil schriftlich absetzen. Bei schuldig – Verurteilung

zum Tode – andernfalls Freispruch. Vollstreckung des Urteils

unmittelbar nach Bestätigung durch Regimentskommandeur.

Als Gewaltmaßnahmen sind unter anderem anzusehen: Sabotage,

Zerstörung eigener rückwärtiger Verbindung, Durchschneiden von

Fernsprechleitungen, Vornahme von Sprengungen usw.«

(Dokument Jodl-37, Exhibit Nummer AJ-14.)

Das ist etwas drastisch, nicht wahr? Ausschließlich

Todesstrafe?

 

JODL: Diese ganzen Richtlinien entsprechen

vollkommen unseren Vorschriften, Wort für Wort, die im

Frieden von der Völkerrechtsgruppe zusammen mit dem

Auswärtigen Amt und mit den Völkerrechtsgelehrten

Deutschlands abgefaßt worden sind. Es wäre gut, wenn

überall nur nach diesen, unseren militärischen



Vorschriften, mit denen wir in den Krieg gezogen sind,

mit Kriegsgerichten, gearbeitet worden wäre. Auch die

Geiseln sind völkerrechtlich in unseren offiziellen

Vorschriften festgelegt gewesen, und es ist kein Zweifel,

daß die Geiselnahme nach gültigem Völkerrecht im Jahre

1939 zulässig war.

 

MR. ROBERTS: Da Sie eben diesen Punkt berühren,

möchte ich darauf hinweisen, daß Sie eine Erschießung

von Geiseln nirgends im Völkerrecht sanktioniert finden.

 

JODL: Dann ist es aber mit Sicherheit auch nirgends im

Völkerrecht verboten. Ich glaube, die Frage ist offen. In

unseren Vorschriften, sogar in der Vorschrift

»Truppenführung« war der Begriff »Geiselnahme«

festgelegt seit Jahren.

 

MR. ROBERTS: Das kann sein. Ich beabsichtige nicht,

mit Ihnen darüber zu diskutieren. Ich weise jedoch

darauf hin, daß die Haager Landkriegsordnung das Leben

der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten schützt,

außer im Falle von Verbrechen, und sie verbietet

Kollektivstrafen an Unschuldigen. Wenn Sie darüber

nichts mehr sagen wollen... Ich werde Sie nicht

unterbrechen, wenn Sie weiter darüber sprechen wollen.

 

JODL: Ich kann nur zusammenfassen: Jedes Wort

entspricht hier den gültigen Vorschriften des deutschen

Heeres, und diese Vorschriften waren nicht rechtswidrig.

Aber darüber müßte man mit Völkerrechtlern

diskutieren.



 

MR. ROBERTS: Schön. Sehen Sie sich jetzt bitte ein

anderes Dokument an. Es bezieht sich auf Norwegen.

D-582.

Euer Lordschaft! Es handelt sich um eine neue Urkunde,

die ich als GB-491 vorlege.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Stammt diese Urkunde aus Ihrer Dienststelle?

 

JODL: Ja, sie stammt vom Wehrmachtführungsstab,

Quartiermeisterabteilung.

 

MR. ROBERTS: Ist sie Ihnen bekannt oder nicht?

 

JODL: Ich kann mich nicht daran erinnern; aber es sind

ja Bemerkungen von mir darauf, also es ist einwandfrei

ein Dokument, das ich gesehen habe.

 

MR. ROBERTS: Jawohl. Wo sind die Notizen, Zeuge?

 

JODL: Meine Notizen sind auf der Rückseite des letzten

Fernschreibens.

 

MR. ROBERTS: O ja, ich sehe. Wollen Sie bitte zuerst...

Ich habe vergessen, daß Ihnen mehrere Dokumente

vorliegen. Sehen Sie sich bitte zuerst das Dokument vom

2. Februar 1945 an. Ich glaube, es ist das oberste.

 

JODL: Da sind keine Notizen von mir; da kann ich nicht



sagen, ob ich es gesehen habe.

 

MR. ROBERTS: Sehen Sie es sich einmal an, und sagen

Sie mir, ob Sie es kennen.

 

JODL: Ich glaube nicht, daß ich es gesehen habe. Es ist

mir... Ich habe keinerlei Erinnerung daran, es je gelesen

zu haben.

 

MR. ROBERTS: Dann halte ich es nicht für richtig, über

dieses Dokument ein Kreuzverhör anzustellen.

Euer Lordschaft! Ich bitte in diesem Falle um die

Erlaubnis, dieses Dokument zurückziehen zu dürfen. Ich

will es nicht als Beweisstück vorlegen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, der Angeklagte sagte, es

stamme von seiner Dienststelle.

 

MR. ROBERTS: Jawohl. Dann werde ich... Er hat das

gesagt. Sie sehen, was im Dokument steht, Angeklagter.

Das Datum ist der 2. April 1945.

 

JODL: 2. Februar 1945.

 

MR. ROBERTS: Der 2. Februar 1945. Es befaßt sich mit

dem Bericht des Reichskommissars Terboven an den

Führer und lautet folgendermaßen:

»1. Träger der Sabotage- und Mordanschläge sind die

innernorwegische Illegalität mit einer bürgerlich-nationalen Mehrheit

und einer kommunistischen Minderheit und weiterhin Einzelgruppen,

die unmittelbar von England bzw. Schweden kommen...

2. Die bürgerlich-nationale Mehrheit hat in der Auffassung über

Sabotage- und Mordanschläge überhaupt, insbesondere aber über



Umfang und Art, im Gegensatz zur kommunistischen Minderheit

gestanden. Dieser Widerstand ist... innerhalb des letzten Jahres laufend

schwächer geworden.

3. Offizielle Stellen der Exilregierung, so der Kronprinz Olaf als

sogenannter Oberkommandierender der norwegischen Streitkräfte und

verschiedene mehr haben in Reden und Befehlen die

Heimatbevölkerung zur Sabotage aufgerufen. Daher besteht hier

besonders gute Möglichkeit, jeden Anhänger der Exilregierung als

intellektuellen Urheber, bezw. Mittäter zu stempeln.

4. Ziel kommender Maßnahmen muß daher sein

a) durch Bedrohung der sehr einflußreichen Führungsschicht im

bürgerlichen Lager die Kräfte und den Willen zu stärken, sich erneut

gegen die Sabotage zu wenden;

b) damit die Gegensätze zwischen Bürgerlichen und Kommunisten...

steigend zu verschärfen.«

Dann folgen »Vorschläge«. Das sind anscheinend

Vorschläge Ihrer Dienststelle. Ich verlese:

»1. Besonders einflußreiche Vertreter der ausgesprochen deutsch- und

NS-feindlichen, wirtschaftführenden Schicht werden unter der

Beschuldigung der intellektuellen Urheberschaft bezw. Mittäterschaft

und der Feststellung, daß sie im Rahmen von polizeilichen

Erhebungen überführt sind, ohne Gerichtsverfahren erschossen.

2. Aus dem gleichen Kreise werden ähnliche Männer nach

Deutschland zum Schanzeinsatz... verschickt.

3. In besonders geeignet gelagerten Fällen Durchführung von

Verfahren vor dem SS- und Polizeigericht mit

Todesurteilsvollstreckung und entsprechender Veröffentlichung.«

Dann folgen noch weitere Vorschläge, die ich nicht zu

verlesen brauche. Dann vorletzter Absatz:

»Der Führer hat diese Vorschläge nur zum Teil gebilligt. Er hat

insbesondere im Zusammenhang mit den Bemühungen um

Sabotageschutz das Mittel, Geiseln zu nehmen, abgelehnt. Er hat die

Erschießung einflußreicher norwegischer Vertreter ohne

Gerichtsverfahren... abgelehnt.«

Das ist mit einem blauen Stift unterstrichen. Ist das Ihr

Blaustift?

 



JODL: Nein. Das ist nicht von mir.

 

MR. ROBERTS: Sie sehen, es ist ein bemerkenswertes

Dokument, Zeuge, denn hier liegt der Fall vor, daß Ihre

Dienststelle ein Verfahren vorschlägt, das man meines

Erachtens nur als eine brutale Gewalttätigkeit bezeichnen

kann, die sogar der Führer ablehnt.

 

JODL: Das, glaube ich, Mr. Roberts, ist ein kleiner

Irrtum. Hier wird überhaupt kein Vorschlag gemacht,

sondern hier unterrichtet der Wehrmachtführungsstab

den militärischen Befehlshaber in Norwegen über das,

was der Reichskommissar Terboven dem Führer

vorgetragen hat. Und zwar hat er ihm zuerst die

Beurteilung der Lage vorgetragen, und dann hat er ihm

diese Vorschläge, die hier aufgeführt sind, vorgetragen.

Und der Wehrmachtführungsstab, der offenbar bei dieser

Besprechung einen Vertreter hatte – ich war nicht dabei

–, der hat sofort den Militärbefehlshaber davon

unterrichtet, was sein »Freund« Terboven für schöne

Vorschläge macht. Das ist somit geschehen, und diese

Vorschläge waren sogar dem Führer zu viel; aber von uns

ist kein Vorschlag.

 

MR. ROBERTS: Gut, Zeuge. Ich nehme Ihre Antwort

zur Kenntnis, und der Gerichtshof wird sie

berücksichtigen. Sie könnte angenommen werden. Das

Dokument spricht für sich selbst.

 

VORSITZENDER: Ich bitte Sie, die erste... den Betreff

zu lesen: »Orientierung über Führervortrag,



Reichskommissar Terboven.«

 

MR. ROBERTS: Ja.

Das steht als Betreff ganz am Anfang, nicht wahr, Zeuge?

Orientierung über den Vortrag von Reichskommissar

Terboven. Wessen Orientierung? Ihrer Dienststelle?

 

JODL: Die Orientierung der 20. Gebirgsarmee, also des

Generals Böhm. Der General Böhm als

Oberbefehlshaber des Gebirgsarmeeoberkommandos 20

wird unterrichtet über den Vortrag, den der

Reichskommissar Terboven beim Führer gehalten hat,

damit er weiß, was »sein« Terboven für Vorschläge

gemacht hat. Es ist nichts anderes als eine Unterrichtung

über die Worte, die Terboven beim Führer gesprochen

hat. Ich kann Ihnen nicht sagen, wer dabei war. Ich war

nicht dabei, von mir stammt das Ganze nicht, ich habe es

auch nie gesehen.

 

MR. ROBERTS: Jetzt das zweite Dokument. Das Datum

ist der 28. Oktober 1944. Es ist von Terboven an

Bormann gerichtet und bezieht sich auf die Räumung

östlich von Lyngen. Ich glaube nicht, daß eine Verlesung

nötig ist.

Das nächste Dokument oder das übernächste ist ein

Fernschreiben vom 6. April 1945 von SS-Oberführer

Fehlis an den Wehrmachtführungsstab. Es lautet:

»Gemäß Verfügung OKW (WFST)... vom 29. 3. 1945 sind Angehörige

der norwegischen Widerstandsbewegung, die in geschlossenen

Einheiten auftreten und deutlich durch Armbinden oder sonstige

Abzeichen als Kombattanten kenntlich sind, als Kriegsgefangene zu

behandeln.«



Der SS-Oberführer sagt dann weiter:

»Halte diese Anordnung zur Zeit für völlig untragbar. Habe dies auch

Oberstleutnant Haß und Major Benze vom Wehrmachtführungsstab,

die hier weilten, eindeutig erklärt. In Norwegen bisher vereinzeltes

Auftreten von uniformierten Gruppen, aber bisher noch keine

Gefechtstätigkeit. Aus vorgefundenem Befehl der militärischen

Organisation entnommen, daß beim Verteidigungsoberkommando in

London angefragt wurde, ob bei Zugreifen der deutschen oder

norwegischen Polizei bewaffneter Widerstand geleistet werden soll...

noch kein Bandenkrieg oder anderes in Norwegen. In einem Falle

haben festgenommene und uniformierte Angehörige der Mil. Org.

Anspruch erhoben, als Kriegsgefangene behandelt zu werden. Würde

diesem Verlangen in diesem Augenblick nachgekommen werden, so

würde es zur Folge haben, daß dadurch eine aktive Kampftätigkeit der

Mil. Org. ausgelöst würde. Bitte deshalb Rückgängigmachung des

Befehls WFSt zu erwirken.«

Und Sie verlangten, daß die Ausnahmebestimmungen

rückgängig gemacht werden, nicht wahr?

»Der Einspruch ist berechtigt. Norwegen hat eine Regierung im

eigenen Lande.

Wer im Lande dagegen kämpft, ist ein Rebell.

Anders ist es mit norwegischen Truppen, die nach England gebracht

worden sind und von dort aus auf Befehl Englands in den Kampf

gesetzt wurden.«

Ist das Ihre Notiz?

 

JODL: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Und Sie bleiben dabei, nicht wahr? Ich

meine, ist das auch Ihre heutige Anschauung?

 

JODL: Ja, ja, ich bin völkerrechtlich der Auffassung, daß

eine Widerstandsbewegung gegen die eigene

Norwegische Regierung zweifellos nicht als normale

Truppe anzusehen ist, sondern als ein Aufstand, als eine



Rebellion. Wenn aber norwegische Truppen von England

nach Norwegen kommen, dann sind es Soldaten. Das ist

jedenfalls... und ist auch heute meine völkerrechtliche

Auffassung.

 

MR. ROBERTS: Was bezeichnen Sie als eigene

Norwegische Regierung? Die von den Deutschen

eingesetzte Marionettenregierung?

 

JODL: Ja, es gab damals immerhin eine Regierung

Quisling, und wir hatten auf jeden Fall – völkerrechtlich

gesprochen – das Land besetzt und waren infolgedessen

nach den völkerrechtlichen Bestimmungen auch

berechtigt, Rechtsanordnungen zu erlassen und ihre

Durchführung zu erzwingen. Das ist gültiges Völkerrecht

und Widerstand dagegen hieß immer in der Welt

Rebellion. Das geht uns in Deutschland heute genau so.

 

MR. ROBERTS: Jetzt möchte ich mich noch ganz kurz

mit drei anderen Angelegenheiten befassen und bin dann

am Ende. Ich möchte zuerst auf Ihre Äußerungen über

die Absicht Hitlers, die Genfer Konvention zu kündigen,

eingehen. Sie behaupten, daß Sie in großem Maße dazu

beigetragen hätten, ihn davon abzuhalten, die

Konvention zu kündigen?

 

JODL: Ja.

 

MR. ROBERTS: Sehen Sie sich bitte Dokument C-158

an. Es ist bereits als GB-209 vorgelegt worden. Ich

glaube, Sie haben einzelne Ausfertigungen davon. Es



wurde im Zusammenhang mit dem Fall Dönitz vorgelegt.

Der Titel ist:

»Teilnahme des Ob.d.M. an der Führerlage am 19. 2., 17.00 Uhr.

Der Führer erwägt, ob das Deutsche Reich nicht aus der Genfer

Konvention austreten solle. Da nicht nur die Russen, sondern auch die

Westgegner mit ihrem Vergehen gegen die wehrlose Bevölkerung und

die Wohngegenden sich außerhalb jedes Völkerrechts setzen, erscheine

es zweckmäßig, daß wir uns auf den gleichen Standpunkt stellen, um

dem Gegner damit zu bekunden, daß wir entschlossen sind, bis zum

Äußersten um unser Dasein zu kämpfen und auch die eigene

Bevölkerung durch diese Maßnahme zum äußersten Widerstand

aufgerufen werde. Der Führer beauftragt den Ob.d.M., das Für und

Wider dieses Schrittes zu erwägen und darüber vorzutragen«.

Ferner etwas weiter unten, Euer Lordschaft.

»Teilnahme des Ob.d.M. an Führerlage am 20. 2. 1945.

Der Ob.d.M. unterrichtet... Generaloberst Jodl und den Vertreter des

Reichsaußenministers... Botschafter Hewel, über seine Auffassung

betreffend etwaigen Austritt des Deutschen Reiches aus der Genfer

Konvention. Militärisch gesehen lägen für die Seekriegführung

keinerlei Gründe für diesen Schritt vor, die Nachteile seien im

Gegenteil größer als die Vorteile. Auch allgemein scheine dem

Ob.d.M. diese Maßnahme keine Vorteile zu bringen. Es sei besser, die

für notwendig gehaltenen Maßnahmen ohne Ankündigung zu treffen

und nach außenhin auf alle Fälle das Gesicht zu wahren.

Chef WFST und Botschafter Hewel sind durchaus der gleichen

Auffassung«.

Sie sagen hier, nicht wahr, daß Sie Raeder zustimmten, als

er vorschlug, man solle die Genfer Konvention brechen,

aber der Welt gegenüber darüber nichts verlauten lassen?

 

JODL: Großadmiral Dönitz.

 

MR. ROBERTS: Ja, Dönitz, Verzeihung. Das haben Sie

gesagt, nicht wahr?

 

JODL: Nein. Das Ganze ist – wie gesagt – eine Notiz



von dem Admiral Wagner über eine Besprechung, aus

der nur hervorgeht, daß der Großadmiral Dönitz

abgelehnt hat, daß er am Schluß diese Bemerkung

gemacht haben soll; eine Bemerkung, die ich mir heute

schlecht erklären kann; denn uns war damals als

Begründung vom Führer nur angegeben, es müßte

verhindert werden, daß die ungeheure Zahl deutscher

Soldaten im Westen auf Grund der Propaganda über gute

Behandlung überlaufen. Also ich kann mir diese

Bemerkung nicht erklären, und in meiner schriftlichen

Ausarbeitung, die ich dem Führer vorgelegt habe, und die

auch die Stellungnahme der Kriegsmarine enthält, kam

dieser Satz nicht vor; sondern da waren nur

gegenübergestellt diese Vorteile und diese Nachteile; die

Nachteile überwiegen weit; das Ganze ist völlig

undurchführbar und ausgeschlossen. Und so ist es auch

geschehen, mehr kann ich nicht sagen. Zeugen werden

das noch bestätigen.

 

MR. ROBERTS: Ich werde Ihnen jetzt Ihr eigenes

Dokument D-606 vorlegen.

Euer Lordschaft! Es ist noch nicht vorgelegt worden. Ich

biete es an als GB-492.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Das ist von Ihnen unterschrieben, nicht wahr? Es

behandelt den Bruch der Genfer Konvention.

Sagen Sie mir bitte, ob Sie es unterschrieben haben? Ist

das Ihre Unterschrift?

Bitte, beantworten Sie meine Frage. Ist das Ihre



Unterschrift?

 

JODL: Ja, am Schlusse ist meine Unterschrift.

 

MR. ROBERTS: Dort findet man die Unterschrift ja

gewöhnlich. Es ist vom 21. Februar 1945 und der Bogen,

auf dem es geschrieben ist, trägt Ihren eigenen Briefkopf.

Es heißt dort:

»Am 23. Februar durch Chef WFSt dem Führer vorgelegte

Vortragsnotiz.

Folgende Fragen waren zu prüfen:«

Euer Lordschaft! Ich will nicht alles verlesen. Wenn der

Zeuge mir folgen will, bin ich bereit, alle von ihm

gewünschten Stellen zu verlesen. Es handelt sich hier um,

eine Besprechung der verschiedenen Vorzüge und

Nachteile, die aus einer Ablehnung der verschiedenen

internationalen Abkommen erwachsen würden von

einem – und ich glaube dem Zeugen nicht unrecht zu

tun, wenn ich dies sage – eher zweckbestimmten als

moralischen Standpunkt aus.

 

JODL: Das ist durchaus richtig, jawohl; denn es drehte

sich für mich nur darum, einen Erfolg beim Führer zu

haben. Danach ist dieses Dokument abgefaßt.

 

MR. ROBERTS: Ich möchte nun den letzten Absatz

verlesen.

Euer Lordschaft! Es ist auf der letzten Seite, in einem

Ihrer Dokumente, ganz unten.

»C.) Vorschlag OKW.

Im gegenwärtigen Zeitpunkt überwiegen jedenfalls die Nachteile eines

Lossagens von den bisher noch geübten Bindungen die Vorteile bei

weitem.



So falsch wie es 1914 war, allen Staaten, die uns schon lange mit Krieg

überziehen wollten, unsererseits feierlich den Krieg zu erklären und

damit nach außen die ganze Kriegsschuld auf uns zu nehmen, und so

falsch es war, den notwendigen...«

beachten Sie das Wort »notwendigen«

»... Durchmarsch durch Belgien 1914 als eigene Schuld zu gestehen, so

falsch wäre es jetzt, sich öffentlich von den übernommenen

völkerrechtlichen Verpflichtungen loszusagen und damit wieder nach

außen als die Schuldigen dazustehen.

Das Festhalten an den eingegangenen Verpflichtungen bedingt

keineswegs, daß wir uns irgendwelche Beschränkungen, die die

Kriegführung beeinträchtigen, auferlegen müssen. Versenkt zum

Beispiel der Engländer ein Lazarettschiff, muß dies wie bisher

propagandistisch ausgeschlachtet werden. Das hindert keineswegs als

Repressalie sofort ein englisches Lazarettschiff zu versenken und dann

darüber ebenso wie die Engländer das Bedauern, daß es aus Versehen

geschehen sei, auszusprechen.«

Das ist nicht sehr ehrenhaft, nicht wahr?

 

JODL: Dazu kann ich nur sagen, das war die Methode,

die allein einen Erfolg beim Führer erreichen konnte, und

dieser Erfolg ist dadurch eingetreten. Wenn ich mit

moralischen Argumenten gekommen wäre oder mit rein

rechtlichen, dann hätte er gesagt: »Lassen Sie mich mit

dem dummen Geschwätz in Ruhe« und hätte diese

Tatsache, die Kündigung, durchgeführt. Aber diese

Dinge haben ihm zu denken gegeben. Das war der

Grund, warum er es nicht durchführte.

Also Sie müssen mir schon zubilligen, daß ich nach

fünfeinhalb Jahren die Taktik, wie man etwas Gutes

erreichen und etwas Böses verhindern konnte, am besten

kannte. Auf den Erfolg kam es an, und den habe ich

erreicht.

 



MR. ROBERTS: Aber sehen Sie doch einmal, Sie

bedauern hier die Tatsache, daß man im Jahre 1914 der

Welt die Wahrheit gesagt habe. 1914, haben Sie gesagt,

hat man Verträge nur als einen Papierfetzen bezeichnet.

Jetzt sagen Sie: Wie schade war es, daß man der Welt im

Jahre 1914 die Wahrheit gesagt hat. Wir hätten ihnen

etwas Unwahres sagen sollen und dann würden wir

möglicherweise jetzt einen besseren Ruf haben.

 

JODL: Das war eine Argumentation, die der Führer sehr

oft gebrauchte. Wenn man seine Argumentationen in

dieser Form immer wieder gebracht hat, so war er eben

geneigt, ein solches Papier eher zu lesen und zu

akzeptieren. Es mußte verhindert werden, daß er es mit

einem Wutanfall in die Ecke wirft und sofort die

Kündigung befiehlt. Das war die Taktik, die man

betreiben mußte. Wenn man das Gute nicht offen tun

kann, dann ist es immer noch besser, man tut's

hintenherum auf Schleichwegen als gar nicht.

 

MR. ROBERTS: Ich komme jetzt zu einer ganz anderen

Sache. Haben Sie die Grundsätze der Nazi-Partei

bewundert?

 

JODL: Nein.

 

MR. ROBERTS: Waren Sie der Ansicht, daß eine

erfolgreiche. Verschmelzung der Nazi-Partei mit der

Wehrmacht bestand, die die Verjüngung und den

Wiederaufstieg Deutschlands nach 1933 mit sich brachte?

 



JODL: Es hätte sein können. Ich habe es lange Zeit

gehofft, und im allgemeinen hat sich das Verhältnis auch

im Laufe der Jahre, besonders im Kriege, etwas

verbessert. Zu Anfang war es schlecht, sehr schlecht.

 

MR. ROBERTS: Sie schrieben... bitte. Ich lese jetzt, aus

Ihrer Rede, Dokument L-172, Seite 290 im

Dokumentenbuch Nummer 7; es ist Seite 6 in Ihren

Vortragsnotizen und Seite 203 im deutschen Text:

»Daß die nationalsozialistische Bewegung und ihr Kampf um die

innere Macht die Vorstufe der äußeren Befreiung von den Fesseln des

Versailler Diktats bildete, brauche ich in diesem Kreise nicht

auszuführen. Es liegt mir jedoch am Herzen, hier auszusprechen, wie

alle einsichtigen Berufssoldaten sich darüber im klaren sind, welche

bedeutsame Rolle die nationalsozialistische Bewegung für die

Wiedererweckung des Wehrwillens, die Pflege der Wehrkraft und die

Wiederaufrüstung des deutschen Volkes gespielt hat. Trotz aller in ihr

steckenden Werte hätte die kleine Reichswehr diese gewaltige Aufgabe

schon aus Mangel an Breitenwirkung nicht zu lösen vermocht. Es ist

vielmehr die Synthese beider Kräfte gewesen, die der Führer

angestrebt und in so glücklicher Weise verwirklicht hat.«

War das Ihre ehrliche Meinung oder nicht?

 

JODL:. Doch, das ist historische Wahrheit,

unbestreitbare, historische Wahrheit. Die Bewegung hat

das getan. Das ist sicher.

 

MR. ROBERTS: Gut. Dann möchte ich Ihnen das

vorletzte Dokument vorlegen, das ich einreiche.

Euer Lordschaft! Das ist bis jetzt noch nicht vorgelegt

worden. Es ist 1808-PS. Ich lege es als GB-493 vor.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Sie haben nach dem Anschlag auf Hitlers Leben vor

Ihrem Stabe eine Rede gehalten, nicht wahr? Sind dies die

Aufzeichnungen über Ihre Ansprache vom 24. Juli?

 

JODL: Das habe ich noch nie gesehen, ich sehe es zum

ersten Male. Es ist mir unbekannt geblieben, daß darüber

eine Aufzeichnung gemacht wurde.

 

MR. ROBERTS: Gehen wir der Reihenfolge nach.

Haben Sie vor Ihrem Stabe kurz nach dem

Attentatsversuch auf Hitler am 24. Juli 1944 eine Rede

gehalten?

 

JODL: Jawohl, sogar noch mit verbundenem Kopf.

 

MR. ROBERTS: Zweitens: Ist das Dokument, das Sie

vor sich haben, ein Dokument, das aus Ihren Akten

stammt? Schauen Sie sich den Einband an, wenn es

notwendig ist.

 

JODL: Ich nehme es an. »Wehrmachtführungsstab –

Kriegstagebuch« steht darüber. Es werden wahrscheinlich

Aufzeichnungen von Major Schramm sein.

MR. ROBERTS: Lassen Sie mich mit dem Anfang dieser

Aufzeichnungen beginnen. Können Sie sich an Ihre

Worte noch erinnern? Haben Sie folgendermaßen

begonnen:

»Der 20. Juli war der schwärzeste Tag, den die deutsche Geschichte

bisher gesehen hat und wird es vielleicht für alle Zukunft bleiben.«

 

JODL: Das ist sehr wohl möglich, ja.

 



MR. ROBERTS: Warum war es ein schwarzer Tag für

Deutschland? Weil jemand versucht hat, einen Mann zu

ermorden, der, wie Sie jetzt zugeben, ein Mörder war?

 

JODL: Soll ich vielleicht in dieser Situation, wo ich von

einem eigenen Kameraden – mit vielen Gegnern des

Systems zusammen – in einer feigen, hinterlistigen Weise

in die Luft gesprengt werde, das auch noch anerkennen?

Das war für mich nach diesem Eindruck das

Furchtbarste, was passiert ist. Wenn der Mann mit einer

Pistole den Führer erschossen hätte und sich gestellt

hätte, das wäre etwas anderes gewesen. Diese Methode

war für mich das Abschreckendste, was es für einen

Offizier geben kann; und unter dem Eindruck dieser

Erlebnisse, die wirklich zu den schlimmsten gehörten, die

ich kenne, habe ich das gesagt, und ich halte es auch

heute aufrecht.

 

MR. ROBERTS: Ich will mich nicht mit Ihnen streiten.

Aber glauben Sie etwa, daß es eine feigere Tat war, als

diese fünfzig amerikanischen Soldaten, die in Norditalien

landeten, um ein militärisches Ziel zu zerstören, wie

Hunde zu erschießen?

 

JODL: Auch das war ein Mord, darüber ist kein Zweifel.

Aber es ist nicht Aufgabe der Soldaten, den Richter zu

spielen über ihren Oberbefehlshaber. Möge das die

Geschichte tun oder ein Gott im Himmel.

 

MR. ROBERTS: Gut. Ich will nur noch drei Fragen an

Sie stellen.



Euer Lordschaft! Ich werde auf Seite 2 des Dokuments

lesen, ungefähr zehn Zeilen von oben. Es beginnt mit

»Der Führer...«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich werde es langsam verlesen, vielleicht können Sie das

wiedererkennen:

»Der Führer hat dies und anderes ignoriert, und nun wollten die

Attentäter ihn als einen ›Despoten‹ beseitigen.«

Erinnern Sie sich, dieses oder ähnliches gesagt zu haben?

Finden Sie die Stelle?

»Der Führer hat dies und anderes ignoriert, und nun wollten die

Attentäter ihn als einen ›Despoten‹ beseitigen.«

Erinnern Sie sich daran?

»Dabei haben sie selbst erlebt, daß der Führer nicht mit Gewalt zur

Macht kam, sondern getragen durch die Liebe des deutschen Volkes.«

Erinnern Sie sich, das gesagt zu haben?

 

JODL: Ja, das ist doch richtig. Er ist, durch die Liebe des

deutschen Volkes getragen, zur Macht gekommen. Was

ich dabei erlebt habe, das ist ungeheuerlich. Er wäre

beinahe erdrückt worden durch diese Liebe des Volkes

und der Soldaten.

 

MR. ROBERTS: Getragen durch... Verzeihung, sind Sie

fertig? Ich wollte Sie nicht unterbrechen.

 

JODL: Mit diesem Punkte, ja.

 

MR. ROBERTS: »Getragen durch die Liebe des

deutschen Volkes.« Sie haben die SS vergessen, die

Gestapo und die Konzentrationslager für politische



Gegner, nicht wahr?

 

JODL: Ich habe Ihnen gesagt, wie wenig – leider – wie

wenig ich über all diese Dinge wußte, so gut wie nichts.

Natürlich hat das alles ein anderes Gesicht, wenn man

jetzt diese Tatsachen weiß.

 

MR. ROBERTS: Schön. Ich lege Ihnen jetzt mein letztes

Dokument vor.

Euer Lordschaft! Es ist ein neues Dokument, 1776-PS;

ich lege es als GB-494 vor.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sehen Sie es sich bitte an! Ist es von Ihnen unterzeichnet?

 

JODL: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Es ist also von Ihnen unterschrieben?

Sie haben diesem Gerichtshof gesagt, Sie seien ein

Gegner von Terrorangriffen gewesen. Sehen Sie sich an,

was in diesem Dokument steht. Beachten Sie zuerst das

Datum: 30. Juni 1940; es ist gleich nach dem zeitweiligen

Zusammenbruch Frankreichs:

»Chef WFA.

Die Weiterführung des Krieges gegen England.

Wenn politische Mittel nicht zum Ziele führen, muß der

Widerstandswille Englands mit Gewalt gebrochen werden

a) durch den Kampf gegen das englische Mutterland,

b) durch die Ausweitung des Krieges an der Peripherie.

Zu a gibt es drei Möglichkeiten:

1. Die ›Belagerung‹...

2. Den Terrorangriff gegen die englischen Bevölkerungszentren.

3. Die Landung...«



Und ich lese dies jetzt als ein Beispiel historischer

Prophetie:

»Der deutsche Endsieg, auch über England, ist nur mehr eine Frage

der Zeit.«

Einige Absätze weiter unten:

»Verbunden mit Propaganda und zeitweiligen Terrorangriffen – als

Vergeltung erklärt – wird diese zunehmende Schwächung der

englischen Ernährungsbasis den Widerstandswillen des Volkes lähmen

und endlich brechen und damit seine Regierung zur Kapitulation

zwingen.«

Unterzeichnet »Jodl«.

»Terrorangriff gegen die englischen

›Bevölkerungszentren‹.« – Wollen Sie etwas sagen, um

diesen Satz zu rechtfertigen?

 

JODL: Doch, auch einiges. Dieser Vorschlag – es ist ja

nur eine Niederschrift – beweist drei Dinge:

Erstens, daß ich am 30. Juni 1940 von irgendeiner

Absicht oder von der Möglichkeit, mit Rußland in einen

Krieg zu kommen, noch nichts wußte, sonst hätte ich

nicht geschrieben: »Der deutsche Endsieg über England

ist nur mehr eine Frage der Zeit«;

zweitens bekenne ich mich zu der Tatsache, hier einen

Gedanken ausgesprochen zu haben, den die vereinigte

englische und amerikanische Luftwaffe dann mit einer

solchen Vollendung durchgeführt hat, und

drittens habe ich diesen Gedanken auch erst gefaßt,

nachdem in monatelangen Bemühungen und Warnungen

des Führers der Angriff auf die Zivilbevölkerung durch

die englische Luftwaffe begonnen und trotz wiederholter

Warnungen weitergeführt wurde. Es steht historisch fest

– durch viele Dokumente –, daß der Führer bis zum

äußersten bemüht war, diesen Bombenkrieg gegen die



Bevölkerung zu vermeiden. Aber damals war es schon

klar, daß er es nicht würde tun können.

 

MR. ROBERTS: Damit bin ich am Ende, Zeuge. Sie

werden bemerkt haben, daß alle Dokumente, die ich

Ihnen vorgelegt habe, mit Ausnahme des einen

amerikanischen Berichts, deutsche Dokumente waren,

die aus der Zeit herrührten, in der sich die Ereignisse

abspielten, über die ich Sie im Kreuzverhör vernommen

habe.

Wollen Sie angesichts dieser Dokumente immer noch

sagen, daß Sie ein ehrenhafter Soldat und

wahrheitsliebender Mann seien?

 

JODL: Ich behaupte das nicht nur nach wie vor, sondern

ich bin der Auffassung, daß die Vorlage dieser

Dokumente das in ganz besonderem Maße bewiesen hat.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

7. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertneunundvierzigster Tag.

Freitag, 7. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Jodl im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich heute

nachmittag um 4.00 Uhr vertagen und eine geschlossene

Sitzung abhalten.

Der Gerichtshof wird morgen eine öffentliche Sitzung

abhalten, und zwar von 10.00 bis 1.00 Uhr.

 

OBERST J. W. POKROWSKY,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DIE SOWJETUNION: [zum Zeugen Jodl gewandt] Sie

haben ausgesagt, daß Sie der Chef des

Wehrmachtführungsstabes waren; das war doch die

wichtigste Abteilung des OKW, nicht wahr?

 

JODL: Ich habe den letzten Teil der Frage nicht ganz

verstanden.

 

OBERST POKROWSKY: Ich frage Sie, ob der

Wehrmachtführungsstab im OKW die wichtigste

Abteilung war?

 

JODL: Durch die Bedeutung der Tätigkeit kann man

sicher sagen, daß der Wehrmachtführungsstab eine der



wichtigsten Abteilungen des OKW war.

 

OBERST POKROWSKY: Waren Sie auch aus diesem

Grunde Keitels Stellvertreter während seiner

Abwesenheit?

 

JODL: Das war ich meist nur in operativen Dingen; in

den kriegsministeriellen Fragen war es der älteste Chef, in

der Regel der Admiral Canaris.

 

OBERST POKROWSKY: Leugnen Sie, daß Sie Keitels

Stellvertreter waren?

 

JODL: Wenn Keitel nicht im Hauptquartier war, dann

hat selbstverständlich der Führer alles, was er dem OKW

zu sagen hatte, zunächst mir gesagt. Denn ich war ja der

älteste Offizier nach Keitel.

 

OBERST POKROWSKY: Erinnern Sie sich an die

Aussagen des Zeugen Wagner, daß entweder Keitel oder

Sie selbst das OKW bei allen wichtigen Stabstreffen

vertreten hatten, bei welchen auch der Zeuge Admiral

Wagner zugegen war? Erinnern Sie sich an diese

Aussagen?

 

JODL: Ich habe auch diese Frage nur undeutlich

verstanden wegen der Übersetzung.

 

OBERST POKROWSKY: Es ist möglich. Ich

wiederhole: Am 13. Mai sagte der Zeuge Wagner vor

dem Gerichtshof aus. Erinnern Sie sich daran?



 

JODL: An den Zeugen Wagner erinnere ich mich. Er hat

bestätigt, daß Feldmarschall Keitel und ich bei jeder

Lagebesprechung dabei waren, das ist unbestritten.

 

OBERST POKROWSKY: Er sagte, daß entweder

Feldmarschall Keitel oder Generaloberst Jodl dabei

waren. Ist das richtig? Sehen Sie den Unterschied in der

Fragestellung?

 

JODL: In 99 Prozent aller Fälle waren wir beide da.

 

OBERST POKROWSKY: Kann man daraus – wenn

man die formellen Erwägungen und Momente außer acht

läßt – den Schluß ziehen, daß gerade Sie, Jodl, sowohl in

den Augen Hitlers wie auch des ganzen Offizierskorps

und der gesamten Militärmaschinerie des Deutschen

Reiches, der Stellvertreter Keitels waren?

 

JODL: In einzelnen Fällen, wo der Feldmarschall gerade

nicht da war und in unwichtigen Dingen, ja. Aber ich

konnte ihn ja jederzeit in wichtigen Dingen telephonisch

erreichen, also kam es praktisch kaum vor. Er war nie

krank, war auch nie auf Urlaub, er war höchstens im

Hauptquartier in Berlin.

 

OBERST POKROWSKY: Dann werde ich Sie an eine

Tatsache erinnern, die Sie hier vor dem Gerichtshof am

6. Juni bestätigt haben, als Sie die Gründe darlegten, die

Sie bewogen hatten, das Dokument RF-438 zu

unterschreiben. Sie sagten, das Dokument habe in keiner



Beziehung zu Ihrem Arbeitsbereich gestanden. Dort war

die Rede von der Verschleppung der Juden aus

Dänemark, und Sie unterschrieben dieses Dokument,

obgleich es nicht zu Ihren Obliegenheiten gehörte.

Haben Sie es deswegen unterschrieben, weil Keitel zu

dieser Zeit abwesend war? Ist das richtig?

 

JODL: Das ist absolut richtig. Es war eine eilige

Angelegenheit, und die mußte sofort unterschrieben

werden.

 

OBERST POKROWSKY: Gut. Wir können viele solche

Dokumente finden, ich halte es jedoch nicht für nötig,

Zeit dafür zu verschwenden, diesen Punkt noch genauer

klarzustellen.

Sagen Sie, kann es als zutreffend angenommen werden,

daß Sie über alles, was das OKW durchführte, auf dem

laufenden waren, daß Sie sehr gut wußten, mit welchen

wichtigen Fragen sich das OKW damals befaßte?

 

JODL: Das gilt nur in beschränktem Maße, in einzelnen

Angelegenheiten. Von allem, was sich in den vielen

Ämtern in Berlin abspielte, hatte ich gar keine

Vorstellung, das war einfach ganz unmöglich. Es ging

mich auch nichts an. Ich habe schon ausgeführt, daß

meine Zeit überreichlich ausgefüllt war. Ich hatte mehr

Arbeit, als ich Zeit hatte.

 

OBERST POKROWSKY: Gut, Sie zwingen mich, zu

einer Frage zurückzukehren, die ich wirklich als erledigt

betrachtet habe. Sehen Sie sich bitte unser neues



Beweisstück USSR-476 an. Es ist ein Auszug aus den

Aussagen Keitels vom 9. November 1945. Dort steht

folgendes geschrieben:

Frage:

»Könnte es der Fall gewesen sein, daß General Jodl eine solche

Besprechung ohne Ihr Wissen einberufen konnte?«

Herr Vorsitzender, wir erörtern die Besprechung in

Reichenhall.

Die Antwort des Feldmarschalls Keitel:

»Da ich sehr oft auf Dienstreise und der General Jodl berechtigt war,

eine solche Besprechung einzuberufen, weil er in meiner Abwesenheit

mich vertrat, ist es durchaus möglich.«

Haben Sie die Stelle gefunden? Haben Sie es gelesen?

 

JODL: Herr Oberst Pokrowsky! Sie tun sich natürlich

sehr schwer, in diesen militärischen Dingen wirklich

folgen zu können. Das ist ja eine Lächerlichkeit. Ich

werde doch meine Generalstabsoffiziere fragen dürfen;

da brauche ich doch keine Besprechung einzuberufen.

Das waren meine Generalstabsoffiziere, die im Zug in

Reichenhall gearbeitet haben. Zu denen werde ich doch

wohl hinfahren dürfen, das ist doch mein Amt, mein

Auftrag.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es ist ganz unnötig,

derart laut zu sprechen.

 

OBERST POKROWSKY: Ich glaube, daß Sie zwei von

meinen Fragen noch immer nicht beantwortet haben:

Erstens, haben Sie dieses Dokument jetzt durchgelesen?

Ich will die Antwort hören, ob Sie es durchgelesen

haben? Haben Sie die Stelle, die ich eben verlesen habe,



auf der ersten Seite gelesen?

 

JODL: Ja, hier sagte Feldmarschall Keitel:

»Da ich sehr oft auf Dienstreise war...«

 

OBERST POKROWSKY: Sie brauchen es nicht noch

einmal zu lesen, ich habe es schon getan. Ich will nur, daß

Sie mir sagen, ob Sie das durchgelesen haben.

 

JODL: Ja, ich habe es durchgelesen und es heißt hier:

»... den Generaloberst Jodl zu fragen...«

 

OBERST POKROWSKY: Nein, Sie lesen etwas weiter

als die Stelle, die mich augenblicklich interessiert. Wir

werden noch zu der Stelle kommen »... den

Generaloberst Jodl zu fragen«. Sie können sich

beruhigen. Nun aber die Stelle, die besagt, daß Keitel oft

auf Dienstreisen war und Sie ihn dann vertraten, stimmt

das oder nicht?

 

[Keine Antwort.]

 

OBERST POKROWSKY: Ich höre keine Antwort.

 

JODL: Ich sagte schon, daß er hie und da mal einen Tag

an der Front war und daß er öfter einige Tage in Berlin

war, aber da war er Ja gerade bei den Ämtern, die ihm

unterstanden sind. Und ich war mit meinem

Führungsstab allein, und mit meinem Führungsstab

konnte ich ja machen, was ich wollte. Besprechungen

anderer Ämter habe ich den ganzen Krieg über in

Vertretung von Feldmarschall Keitel niemals einberufen.



Von diesen Sachen verstand ich gar nichts.

 

OBERST POKROWSKY: Sie haben ziemlich viel Worte

gemacht, aber Sie gaben mir keine klare Antwort auf

meine einfache und kurze Frage. Bestätigen Sie die

Richtigkeit der Aussage Keitels oder nicht? Es ist doch

sehr einfach, das zu beantworten.

 

JODL: Das ist dem Sinne nach richtig, aber wie es

niedergeschrieben ist, ist es eine Lächerlichkeit.

 

OBERST POKROWSKY: Nun gut. Wir werden es

später bewerten. Es geht mir darum, die Tatsache

festzustellen.

Ich übergebe dem Gerichtshof noch ein Dokument

USSR-263.

Sie werden jetzt das Vergnügen haben, es selbst

durchzulesen, Herr Angeklagter. Es sind Auszüge aus

den Aussagen eines anderen Offiziers, mit dem Sie

gearbeitet haben, und zwar General Warlimont. Machen

Sie sich mit der Stelle vertraut, die bei Ihnen bezeichnet

ist, während ich sie jetzt laut verlese. Das wird schneller

gehen. Die Frage, die an Warlimont gestellt wurde, ist

folgende:

»Wann hat das OKW zum erstenmal die Weisungen für die

Vorbereitungen des Angriffs auf die Sowjetunion erhalten?«

Haben Sie die Stelle gefunden?

 

JODL: Das, was ich hier vor mir habe und was rot

umrandet ist, das enthält eine Aussage von Warlimont,

wie die Ämter des$OKW gegliedert waren. Auf der

nächsten Seite kommt dann etwas über die



Vorbereitungen des Angriffs auf die Sowjetunion.

 

OBERST POKROWSKY: Haben Sie es jetzt gefunden?

 

JODL: Ja.

 

OBERST POKROWSKY: Sehr gut.

»Wann hat das OKW zum erstenmal die Weisungen für die

Vorbereitungen des Angriffs auf die Sowjetunion erhalten?«

Antwort Warlimonts:

»Ich persönlich erfuhr von diesem Plan am 29. Juli 1940. An diesem

Tage ist Generaloberst Jodl in dem Extrazug in Bad Reichenhall

eingetroffen, wo sich auch die Abteilung ›L‹ des

Wehrmachtführungsstabes befand.«

Haben Sie diese Stelle gefunden?

 

JODL: Jawohl.

 

OBERST POKROWSKY: Herr Vorsitzender! Ich halte

es nicht für notwendig, einen großen Teil der Aussage

Warlimonts zu verlesen, weil es sich um eine bekannte

Tatsache handelt, um die Einberufung jener

Besprechung, bei welcher Jodl seinen Mitarbeitern den

Auftrag gab, einen Plan für den Überfall auf die

Sowjetunion vorzubereiten. Dieses Dokument wurde

vom Gerichtshof bereits als Beweisstück angenommen.

Warlimont sagt dann:

»Jodl überraschte uns mit dieser Mitteilung, auf die wir gar nicht

vorbereitet waren.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie die Stelle gefunden?



Sehen Sie sich bitte das Dokument an. Jodl, bitte nehmen

Sie das Dokument zur Hand, und sehen Sie, ob es richtig

verlesen wurde.

 

VORSITZENDER: Kommt es nicht richtig durch?

Warten Sie einen Augenblick.

 

PROF. DR. EXNER: Ich wollte das Gericht nur darauf

hinweisen, daß die Übersetzung und die Übertragung zu

uns so schlecht ist, daß ich fast nichts verstanden habe.

Ich höre immer nur die halbe Frage. Mich wundert nur,

daß der Angeklagte überhaupt hat antworten können.

 

VORSITZENDER: Verstehen Sie jetzt besser? Kommt

die Übersetzung jetzt besser durch?

 

PROF. DR. EXNER: Ich habe den Eindruck, daß die

Übersetzung selbst schlecht ist, nicht nur die technische

Übertragung. Man versteht oft die Frage nicht. Die Frage

ergibt keinen Sinn, wie mir eben auch mein Kollege

Stahmer bestätigt. Darum tun wir uns schwer.

 

VORSITZENDER: Gut, wir wollen jetzt fortfahren;

vielleicht wird es jetzt besser gehen.

 

OBERST POKROWSKY: Ich möchte, daß Sie noch den

einen Satz durchlesen. Das ist die Stelle, in der Warlimont

sagt, wem die Durchführung dieser Aufgaben

aufgetragen wurde und wie die Offiziere darauf

reagierten. Er sagt aus:

»Jodl überraschte uns mit dieser Mitteilung...«

Es ist dieselbe erste Seite, ungefähr in der Mitte. Haben



Sie es gefunden?

 

JODL: Ich habe nur den Satz nicht gefunden, den Sie

eben vorgelesen haben.

»Jodl überraschte uns...«

 

OBERST POKROWSKY: Dann werde ich mit dem

vorhergehenden Satz beginnen; vielleicht wird das für Sie

leichter:

»Außer mir hat er auch den drei höheren Offizieren befohlen, zu

erscheinen... dem Oberst von Loßberg, Oberstleutnant... von

Falkenstein und Kapitän Junge...«

Haben Sie es gefunden?

 

JODL: Ja.

 

OBERST POKROWSKY:

»Jodl überraschte uns mit dieser Mitteilung, auf die wir gar nicht

vorbereitet waren.«

Und dann heißt es etwas weiter unten:

»Jodl erklärte, daß sich der Führer für die Vorbereitung des Krieges

gegen Rußland entschieden hätte. Der Führer begründete dies damit,

daß der Krieg mit Rußland früher oder später kommen müsse und daß

es besser sei, diesen Feldzug in Verbindung mit dem jetzigen Kriege

durchzuführen...« und so weiter.

Haben Sie die Stelle gefunden?

 

JODL: Jawohl, das habe ich.

 

OBERST POKROWSKY: Jetzt möchte ich, daß Sie

noch einen Absatz auf der ersten Seite des Dokuments

USSR-476, das man Ihnen eben gegeben hat, durchlesen.

Es ist die Stelle, Jodl, welche Sie bereits angefangen

hatten zu lesen und bei der ich sagte, wir werden später



darauf zurückkommen.

Keitel wurde gefragt, ob er etwas von dieser Konferenz

wisse, und er sagte:

»Mir ist nichts darüber bekannt« – von einem Angriff auf die

Sowjetunion –. »Ich habe davon erstmalig nach meiner Inhaftierung

gehört.«

Haben Sie die Stelle gefunden?

 

JODL: Ich habe das nicht mehr, aber ich erinnere mich,

ich habe das vorhin gelesen.

 

OBERST POKROWSKY: Ich möchte, daß Sie dieses

Dokument vor sich haben. Wir wollen keine

Unklarheiten. Sehen Sie, daß er weiter unten davon

spricht, Sie hätten ihm auch später von dieser

Stabsbesprechung keine Mitteilung gemacht? Stimmt das?

Bestätigen Sie dies oder nicht? Hat Keitel richtig

ausgesagt?

 

JODL: Eine Konferenz gibt es überhaupt in diesem

militärischen Rahmen nicht; die gibt es im

parlamentarischen Rahmen oder in Zivil. Bei uns gibt es

keine Konferenzen. Meine Generalstabsoffiziere sprach

ich, so oft es mir beliebte. Es ist infolgedessen...

 

OBERST POKROWSKY: Entschuldigen Sie, daß ich Sie

unterbreche. Sie können später hinzufügen, was Sie sagen

wollten. Ich möchte eine direkte Antwort auf meine

Frage haben. Hat Keitel richtig ausgesagt, daß Sie ihm

von dieser Besprechung nichts gemeldet haben? Stimmt

das oder nicht?

 



JODL: Von der Besprechung selbst habe ich ihm sicher

nichts gemeldet, das spielte auch gar keine Rolle. Aber

von dem, was mir der Führer sagte, glaube ich bestimmt,

daß ich es ihm gemeldet habe, denn das war ja eine

wichtige Angelegenheit; und er hat später wegen dieser

Angelegenheit eine Denkschrift geschrieben. Also hat er

sicher was davon erfahren. Aber das ist ja auch nur eine

Vermutung, die ich damit ausspreche, eine ziemlich

sichere Vermutung.

 

OBERST POKROWSKY: Gut, ich bin mit Ihrer

Antwort vollauf zufrieden. Zum Schluß meiner ersten

Gruppe von Fragen möchte ich Ihnen jetzt noch die

letzte Frage in dieser Angelegenheit stellen:

Sind Sie nicht der Ansicht, daß nur der Stellvertreter des

Chefs des OKW und nicht ein beliebiger Mitarbeiter

selbständig und ohne Wissen Keitels, ohne seine

Weisung, ohne ihm – wenn auch post factum – Bericht

zu erstatten, solche Entscheidungen treffen konnte, wie

die Vorbereitung eines Angriffsplanes auf ein fremdes

Land? Haben Sie mich verstanden?

 

JODL: Wörtlich habe ich Sie verstanden, dem Sinne nach

nicht. Erstens haben Sie eine falsche Behauptung in Ihre

Frage gelegt. Sie haben nämlich behauptet, ich hätte die

Vorbereitung des Angriffs auf ein neutrales Land dem

Feldmarschall Keitel nicht gemeldet. Das ist eine

Behauptung von Ihnen, die ich gestern unter Eid bereits

widerlegt habe. Es drehte sich nicht um den Angriff auf

die Sowjetunion bei dieser Besprechung; es drehte sich

um die Abwehr eines sowjetischen Angriffs auf das



rumänische Ölgebiet; und das liegt im Dokument C-170,

im Tagebuch der Kriegsmarine, dokumentarisch fest.

 

OBERST POKROWSKY: Ist das alles, was Sie zu dieser

Frage sagen wollten?

 

JODL: Ich glaube, daß das genügend ist.

 

OBERST POKROWSKY: Ich möchte mit Ihnen nicht

streiten; aber ich will nur sagen, daß wir zwei Beweise

haben, die sich mit dieser Besprechung befassen. Erstens

Ihre Aussage, in der Sie die Tatsache der Vorbereitung

eines Planes zum Angriff auf die Sowjetunion leugnen,

und zweitens die Aussage eines anderen Teilnehmers an

der Besprechung, Warlimont, welcher unumwunden

erklärt, daß man sich gerade mit der Vorbereitung des

Planes für den Angriff auf die Sowjetunion befaßte und

daß diese Weisung alle in Erstaunen setzte.

Ich werde mich mit dieser Frage nicht weiter

beschäftigen, möchte aber fragen...

 

JODL: Ich könnte den Unterschied erklären, wenn es Sie

interessiert.

 

OBERST POKROWSKY: Nein, es interessiert mich

jetzt nicht.

Wäre es richtig zu sagen, daß Sie der führende oder einer

der führenden Stabsoffiziere Hitler-Deutschlands waren,

die sich mit der Vorbereitung der Maßnahmen zum

Angriff auf die Sowjetunion schon seit Sommer 1940

beschäftigten?



Darauf möchte ich gern Ihre Antwort hören. Ist Ihnen

die Frage klar?

 

JODL: Die Frage ist klar. Die Antwort darauf lautet: Ich

war wahrscheinlich der erste, der von den Sorgen des

Führers bezüglich der politischen Einstellung Rußlands

erfahren hat. Ich war aber nicht der erste, der

Vorarbeiten für einen Angriff auf die Sowjetunion

gemacht hat. Ich habe zu meiner Überraschung durch

den Zeugen Paulus hier erfahren, daß lange bevor wir

überhaupt uns befehlsmäßig mit so etwas befaßten, im

Generalstab des Heeres Angriffsentwürfe bearbeitet

wurden. Woher das kommt, kann ich mit absoluter

Bestimmtheit nicht sagen. Vielleicht weiß es der

Generaloberst Halder. Ich kann nur eine Vermutung

ausdrücken.

 

OBERST POKROWSKY: Vermutungen interessieren

uns wenig. Wir beschäftigen uns lieber mit Tatsachen. Sie

haben vorgestern, am 5. Juni, erklärt, daß der Angriff auf

die Sowjetunion, durch welchen Deutschland seinen

Nichtangriffsvertrag mit der Sowjetunion brach, den

Charakter eines Präventivkrieges hatte. Das haben Sie

doch gesagt?

 

JODL: Ja, das habe ich behauptet. Es war ein

Präventivkrieg.

 

OBERST POKROWSKY: Sehr gut, das ist Ihre Ansicht.

Erinnern Sie sich an die Aussagen von Milch, Raeder,

Göring, Paulus und Keitel, daß sie alle gegen einen



Angriff auf die Sowjetunion waren?

Ich werde Ihnen einen Satz aus den Aussagen Keitels

hier vor dem Gerichtshof vorlesen, damit Sie sich leichter

daran erinnern können. General Rudenko, der

Hauptankläger für die Sowjetunion, stellt beim

Kreuzverhör Keitels folgende Frage:

»Sie haben ebenfalls erklärt, daß Sie Hitler aufsuchten, um ihm den

Vorschlag zu machen, er möge seine Pläne hinsichtlich der

Sowjetunion abändern. Stimmt das?«

Antwort Keitels:

»Ja, nicht nur abändern, sondern diesen Plan fallen lassen und keinen

Krieg gegen die Sowjetunion zu führen.«

Können Sie sich an diese Aussage Keitels erinnern?

 

JODL: Ja, ich erinnere mich. Ich kenne auch die

Denkschrift.

 

OBERST POKROWSKY: Sehr schön. Finden Sie es

nicht sonderbar, daß ein Mann – in diesem Falle Sie

selbst –, der auf jede Art und Weise bestrebt ist, sich von

der Tatsache loszusagen, daß er der Stellvertreter Keitels

war, vor Hitler und hier vor dem Gerichtshof behauptet,

daß er über die Sachlage besser als Keitel informiert war

und deshalb es wagen konnte, Behauptungen

aufzustellen, die den Auffassungen Keitels, Paulus',

Raeders, Görings und Milchs widersprachen?

 

JODL: Das habe ich nicht verstanden.

 

OBERST POKROWSKY: Ich werde es gern genauer

erklären. Keitel hat anscheinend keine Notwendigkeit für

einen – wie Sie es nennen – Präventivkrieg gesehen.



Auch alle, deren Aussagen ich aufgeführt habe, haben

ebenfalls keinen Grund für die Durchführung eines

sogenannten Präventivkrieges gesehen. Sie glaubten

nicht, daß die Sowjetunion Deutschland angreifen wollte.

Sie haben jedoch behauptet, daß der Krieg präventiver

Art war.

Haben Sie jetzt meine Frage verstanden?

 

JODL: Jawohl, jetzt habe ich sie verstanden.

 

OBERST POKROWSKY: Sehr gut. Wollen Sie darauf

eine Antwort geben?

 

JODL: Ja, ich kann eine Erklärung dafür geben. Erstens

ist es nicht sicher, welche Stellung der Feldmarschall

Keitel im Februar 1941 zu dieser Frage eingenommen

hat. Zweitens, der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine

und der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, bei allem

Respekt vor den beiden Persönlichkeiten, sahen das

Gesamtproblem doch im wesentlichen nur vom

Standpunkt der luftstrategischen oder seestrategischen

Lage aus, und sahen von seiten der russischen Luftwaffe

und von seiten der russischen Kriegsmarine gar keine

Gefahr. Was sich an Land abspielte, das interessierte sie

naturgemäß weniger, und so ist es zu erklären, daß der

Hauptwiderstand von Marine und Luftwaffe geleistet

wurde und daß in diesem Falle das Heer sehr viel mehr

geneigt war, die Riesengefahr zu sehen, die vor ihm

stand. Aber es gibt trotzdem keinen Menschen – mich

eingeschlossen – der den Führer nicht ungeheuerlich

eindringlich vor diesem Experiment gewarnt hat, das



man wirklich nur, unternehmen darf, wenn es gar keinen

anderen Ausweg gibt; ich will mich nicht vermessen zu

beurteilen, ob es nicht vielleicht eine politische

Möglichkeit gegeben hätte, die man nicht ausgeschöpft

hat. Das kann ich nicht beurteilen.

 

OBERST POKROWSKY: Gut. Ich bin mit Ihrer

Antwort zufriedengestellt und besonders damit, daß Sie

den Bruch dieses Vertrages und den Angriff auf die

Sowjetunion mit dem Wort »Experiment«

charakterisieren. Sehen Sie sich bitte das Dokument...

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Sie sollten

derartige Bemerkungen nicht machen. Sie müssen Fragen

stellen und nicht Kommentare abgeben.

 

OBERST POKROWSKY: Meine Bemerkung steht im

Zusammenhang mit meiner nächsten Frage, Herr

Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sehen Sie sich das Dokument 865-PS an! Haben Sie das

Dokument?

 

JODL: Das Dokument habe ich, ja.

 

OBERST POKROWSKY: Sehr gut. Auf die Frage Ihres

Verteidigers haben Sie geantwortet, daß Lammers Sie

ganz zufällig als Rosenbergs Mitarbeiter bezeichnet habe.

Vor Ihnen liegt ein kurzes Dokument, welches ich gleich



vorlesen werde. Das Dokument ist von Keitel

unterschrieben; es ist eine Geheime Kommandosache

vom 25. April 1941. Es ist an Rosenberg »eigenhändig«

gerichtet. Der Brief lautet wie folgt:

»Der Chef der Reichskanzlei hat mir eine Abschrift des Führererlasses,

mit dem der Führer Sie zu seinem Beauftragten für die zentrale

Bearbeitung der Fragen des osteuropäischen Raumes bestellt hat,

zugeleitet. Mit der Bearbeitung dieser Fragen von seiten des

Oberkommandos der Wehrmacht habe ich den Chef des

Wehrmachtführungsstabes, General der Artillerie Jodl, sowie als

dessen Vertreter den Generalmajor Warlimont beauftragt. Ich darf

bitten, mit diesem allein seitens Ihrer Dienststelle verkehren zu wollen.

Heil Hitler. Ihr sehr ergebener gezeichnet Keitel.«

Was werden Sie angesichts dieses Dokuments auf die

Frage antworten? Erinnern Sie sich, daß Sie und

Warlimont als Ihr Vertreter vom Oberkommando der

Wehrmacht schon im April 1941 beauftragt wurden, sich

mit den praktischen Problemen der Hitlerschen

Expansion nach dem Osten gemäß den Richtlinien des

Stabes Rosenberg zu beschäftigen?

Haben Sie meine Frage verstanden?

 

JODL: Alles, was zu dieser Formalität zu sagen ist, habe

ich gestern dem Gericht bereits gesagt. Der Minister

Lammers hat an sämtliche Reichsministerien genau

denselben Wortlaut dieses Schreibens gerichtet. Er hat

jedes Ministerium gebeten, einen Beauftragten und einen

Stellvertreter zu ernennen. Daraufhin hat der

Feldmarschall Keitel hier selbstverständlich die zwei

Offiziere genannt, die im Hauptquartier waren.

Gearbeitet habe ich mit Rosenberg nie – war auch nicht

notwendig –, außer einer einzigen Besprechung, die ich

gestern auch erwähnt habe. Nur meine



Propagandaabteilung hat die Flugblätter mit dem

Ostministerium besprochen – ganz selbstverständliche

Dinge, die jeder Soldat ohne weiteres versteht.

 

OBERST POKROWSKY: Da fällt mir eben ein, was die

Soldaten betrifft: Sie behaupten hartnäckig, daß Sie sich

nur mit militärischen Einsatzfragen beschäftigten und mit

politischen Fragen nichts zu tun hatten. Habe ich Sie

richtig verstanden?

 

JODL: Auch diese Erläuterung habe ich gestern schon

gegeben; soweit nicht die Politik ein Bestandteil der

Strategie ist. In gewissem Maße floß sie natürlich mit

hinein; denn es gibt ohne Politik keine Strategie. Sie ist

ein Bestandteil der Strategie. Aber da ich nicht der

Stratege war, sondern nur der Generalstabsoffizier dafür,

so hatte ich nicht direkt damit zu tun.

 

OBERST POKROWSKY: Sie beschäftigten sich nicht

damit? Sie werden sich jetzt das Dokument USSR-477

ansehen! Ich möchte Sie fragen, ob Sie auf der letzten

Seite dieses Dokuments Ihre eigene Unterschrift finden?

JODL: Jawohl, die Unterschrift sehe ich.

 

OBERST POKROWSKY: Es ist eine Weisung für die

Propagandaorganisation im Zusammenhang mit dem Fall

»Barbarossa«. Nicht wahr?

 

JODL: Ja.

 

OBERST POKROWSKY: Werden Sie nun bestreiten,



daß in dieser von Ihnen herausgegebenen Weisung die

klare Frage gestellt ist, daß die USSR als souveräner Staat

vernichtet werden sollen; haben Sie das als eine rein

militärische Frage angesehen? Sie, ein Offizier des

Generalstabs, sollten an politischen Dingen nicht

interessiert gewesen sein?

 

JODL: Ich habe die Stelle nicht gefunden, wo Rußland

zerstört werden soll.

 

OBERST POKROWSKY: Sie haben recht, wenn Sie auf

die Ausdrucksweise aufmerksam machen wollen. Es ist

dort nicht gerade mit diesen Worten gesagt. Ich spreche

vom allgemeinen Sinn dieser Anweisung. Bitte, sehen Sie

sich besonders Punkt d der Anweisung an:

 

JODL: Ja, aber ich kenne das Dokument.

 

OBERST POKROWSKY: Ich werde einen Satz

verlesen:

»Propagandatendenzen, die auf den Zerfall der Sowjetunion in

Einzelstaaten gerichtet sind, dürfen zunächst nicht zur Anwendung

gebracht werden«.

Es folgen einige technische Bemerkungen, und dann

heißt es in dem gleichen Absatz:

»Unbeschadet dessen müssen jedoch die Ausdrücke ›Rußland‹,

›Russen‹, ›russische Wehrmacht‹ und so weiter vermieden und durch

›Sowjetunion‹, ›Völker der Sowjetunion‹, ›Rote Armee‹ und so weiter

ersetzt werden.«

Haben Sie diese Stelle gefunden?

 

JODL: Jawohl.

 



OBERST POKROWSKY: Sehr gut. Was wollen Sie

sagen, wenn Sie sich überhaupt dazu äußern wollen?

 

JODL: Ja, sicher will ich dazu was sagen.

 

OBERST POKROWSKY: Bitte!

 

JODL: Wie aus der Überschrift hervorgeht, dreht es sich

bei dieser Weisung um die Handhabung der Propaganda.

Nun waren wir in der Propaganda gegenüber der

Sowjetunion und gegenüber den Angelsachsen ohnehin

Waisenknaben. Aber, daß die Propaganda erstens etwas

völlig Rechtliches und durch keinerlei völkerrechtliche

Bestimmungen Eingeschränktes ist, das wissen Sie

vielleicht. Es ist darüber einmal lange in Genf debattiert

worden, und man hat es abgelehnt, irgendeine

Einschränkung der Propaganda völkerrechtlich

festzulegen; das habe ich in der Vorvernehmung schon

gesagt: Propagandistisch kann ich tun und lassen, was ich

mag. Eine Strafrechtlichkeit weder kriminell noch

völkerrechtlich gibt es da nicht. Vielleicht wissen Sie das

nicht. Diese Propaganda mußte abgestimmt sein auf die

politische Direktive des Führers, und das ist hiermit

geschehen. Die Propaganda kenne ich sehr genau. Ich

habe sie nämlich fünf Jahre studiert, auch Ihre. Da gibt es

ganz andere Propagandaanweisungen noch.

 

OBERST POKROWSKY: Sie haben es vorgezogen,

keine direkte Antwort auf die an Sie gestellte Frage zu

geben. Ich bin auch damit vollkommen zufrieden, denn

ich habe Ihre diesbezügliche Stellungnahme verstanden.



Jetzt mochte ich eine Antwort auf folgende Frage haben:

Was hatte das Propagandaministerium mit der

Herausgabe dieser Weisung zu tun? Beteiligte es sich an

der Ausarbeitung dieser Direktive, oder wurde diese

Direktive nur von Ihnen und dem OKW vorbereitet?

Haben Sie mich verstanden?

 

JODL: Ja, ich habe Sie verstanden. Meine

Propagandaabteilung arbeitete in Berlin. Wie sie im

einzelnen in der Zusammenarbeit bei so einem

Schriftstück – sowohl mit dem Minister Rosenberg wie

mit dem Propagandaministerium – gearbeitet hat, kann

ich im Einzelfall nicht sagen. Das könnte Ihnen aber der

General von Wedel, der Chef dieser Abteilung, sagen. Ich

weiß nur, daß das im Einvernehmen mit dem

Ministerium Rosenberg entstanden ist; denn da legte ich

immer großen Wert darauf, daß wir nicht eigene Wege

gingen, sondern im Rahmen der zuständigen zivilen

Stellen arbeiteten. Aber es ist nur Propaganda, es ist keine

Anweisung zur Zerstörung Rußlands; die Propaganda ist

eine geistige Waffe.

 

OBERST POKROWSKY: Ich habe nicht die Absicht,

mit Ihnen in eine Diskussion einzutreten, was die

Propaganda darstellt und ob Sie die Verantwortung für

die Propaganda tragen. Wir haben noch genügend andere

Fragen.

Glauben Sie nun, daß diese Direktive nach einer

bestimmten Übereinkunft mit anderen

Verwaltungsstellen herausgegeben wurde? Ich habe Sie

so verstanden. Stimmt das? Insbesondere im



Einvernehmen mit dem Stab Rosenberg?

 

JODL: Ja, das glaube ich sicher.

 

OBERST POKROWSKY: Gut. Dann werde ich zu

einem anderen Fragenkomplex übergehen. Bestreiten Sie,

daß sich das Dokument von der Besprechung in Hitlers

Hauptquartier am 27. März 1941 mit Jugoslawien befaßt?

Sie erinnern sich doch an die Besprechung?

JODL: Ja, ich erinnere mich daran.

 

OBERST POKROWSKY: Wollen Sie also bestreiten,

daß die Dokumente über diese Besprechung und die

Weisung für die Operationen gegen Jugoslawien – beide

Dokumente tragen das Datum vom 28. März 1941,

wurden also am nächsten Tag herausgegeben –, wollen

Sie noch bestreiten, daß diese Dokumente vom

Operationsstab der Wehrmacht, das heißt also, von

Ihnen selbst herrührten? Wenn Sie wollen, können Sie

sich das Dokument 1746-PS ansehen. Vielleicht wird es

Ihnen helfen, sich an die Ereignisse zu erinnern.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Es ist Ihnen

wohl nicht entgangen, daß dieses Thema schon von

Herrn Roberts im Kreuzverhör des Angeklagten

ausführlich besprochen wurde?

 

OBERST POKROWSKY: Herr Vorsitzender! Wenn Sie

glauben, daß diese Frage schon vollständig geklärt ist,

werde ich davon Abstand nehmen. Ich glaube aber, daß

er, soweit ich ihn verstanden habe, die Frage in einer



ganz anderen Hinsicht behandelt hat. Wenn Sie aber

glauben, daß die Sache geklärt ist, werde ich die Frage

zurückziehen.

 

VORSITZENDER: Ich weiß es noch nicht. Ich wollte

Sie nur darauf hinweisen, daß diese Frage schon sehr

ausführlich von Herrn Roberts behandelt wurde. Ich

weiß aber nicht, welches Dokument Sie vorbringen

wollen.

 

OBERST POKROWSKY: Ich habe den Angeklagten auf

zwei Dokumente aufmerksam gemacht, Herr

Vorsitzender, auf die Weisung für die Operationen gegen

Jugoslawien vom 28. März, und die Niederschrift über

die Besprechung. Beide Dokumente liegen dem

Gerichtshof vor. Wenn Sie glauben, daß diese

Angelegenheit völlig geklärt ist, werde ich keine Fragen

stellen. Es scheint mir jedoch noch ein Grund gegeben

zu sein, die Frage zu stellen.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Der Gerichtshof

möchte nur wissen, ob wirklich ein vollständig neuer

Gesichtspunkt vorgebracht wird. Sie haben doch Herrn

Roberts Kreuzverhör des Angeklagten über den Angriff

auf Jugoslawien gehört. Ich kenne diese Dokumente vom

22. und 28. März nicht und weiß nicht, was Sie durch

Ihre Fragen aus ihnen herausholen wollen. Wenn es

wirklich etwas Neues ist, können Sie es natürlich

anbringen, wenn das aber nicht der Fall ist, dann gilt die

Verfügung des Gerichtshofs, daß im Kreuzverhör nicht

zweimal dasselbe Thema behandelt wird.



 

OBERST POKROWSKY: Wenn Sie mir gestatten zu

bemerken, Herr Vorsitzender, ich habe Jodl dahin

verstanden, daß für ihn...

 

VORSITZENDER: Ich bitte darum.

 

OBERST POKROWSKY: Ich habe die Aussage, die Jodl

bei dem Verhör durch Herrn Roberts gemacht hat, zwar

dahingehend verstanden, aber es ist noch nicht ganz klar,

wer eigentlich die Operation gegen Jugoslawien leitete.

Nur diesen Punkt möchte ich genau geklärt haben. Wenn

der Gerichtshof der Ansicht ist, daß diese Frage schon

beantwortet ist, werde ich sie selbstverständlich

zurückziehen.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Der Gerichtshof

kann nicht einsehen, was an dieser Fragestellung neu ist.

Wenn Sie nicht selbst darauf bestehen, weil Sie es für

sehr wichtig halten, sollten Sie meines Erachtens zum

nächsten Punkt Ihres Kreuzverhörs übergehen.

 

OBERST POKROWSKY: Sehr gut. Herr Vorsitzender,

ich werde fortfahren.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ihr Verteidiger hat das Dokument L-172 dem

Gerichtshof vorgelegt. Darin steht der folgende Satz, den

Sie in einer Rede vor den Gauleitern am 7. November

1943 vorgetragen haben. Ich werde diesen Satz vorlesen:

»Aus diesem Dilemma des Menschenmangels heraus entstanden die



Gedanken von der stärkeren Ausschöpfung der personellen

Kraftreserven in den von uns beherrschten Gebieten.«

Erinnern Sie sich an das Dokument?

 

JODL: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

OBERST POKROWSKY: Ich werde sie wiederholen:

Ihr Verteidiger hat dem Gerichtshof das Dokument

L-172 vorgelegt. Es ist eine Rede, die Sie vor den

Gauleitern gehalten haben.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hätte gern Ihre

Aufmerksamkeit... Was gibt's jetzt? Sie können ohne die

Kopfhörer nicht hören.

 

[Zu Prof. Dr. Exner gewandt:]

 

Wollen Sie etwas sagen?

 

PROF. DR. EXNER: Bitte, Herr Präsident, die

Übersetzung ist derart, daß wir sie einfach nicht

verstehen. Es kommen halbe Sätze, die ohne Sinn sind,

wenigstens soweit es unser Urteil ist. Ich glaube, das

werden die anderen Herren auch finden, und der

Angeklagte...

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte hat kein Zeichen

gegeben, daß er die Übersetzung nicht verstanden hat. Er

hat niemals Einspruch erhoben, und er hat die Fragen

beantwortet.

 

PROF. DR. EXNER: Verstehen Sie, Angeklagter?



 

JODL: Ich kann sagen, daß ich die Masse der Fragen im

wesentlichen errate. Da ich das ganze Problem

beherrsche, tue ich mir darin sehr leicht; aber eine

Sicherheit habe ich nicht.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Wollen Sie bitte

langsamer vorgehen. Sie hörten, was Dr. Exner sagte.

 

OBERST POKROWSKY: Ja, ich hörte es, Herr

Vorsitzender. Ich fürchte jedoch, daß das Tempo meiner

Fragen das Verhör beeinträchtigen wird. Aber ich werde

jedenfalls versuchen, langsamer zu sprechen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

In der Rede, die Sie vor den Gauleitern am 7. November

1943 gehalten haben, sagten Sie unter anderem auch

folgendes:

»Aus diesem Dilemma des Menschenmangels heraus entstanden die

Gedanken von der stärkeren Ausschöpfung der personellen

Kraftreserven in den von uns beherrschten Gebieten.«

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Können Sie uns

vielleicht sagen, auf welcher Seite wir das finden können?

In unserem Dokumentenbuch haben wir bis jetzt kein

einziges Dokument in englischer Sprache. Auch dieses

Dokument haben wir nicht in englischer Sprache.

 

OBERST POKROWSKY: Es ist L-172, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Gerade diese



Stelle, die Sie vorgelesen haben, oder ein Teil davon,

wurde von Herrn Roberts gestern dem Angeklagten

vorgehalten. Zweifellos verstößt das gegen unsere

Bestimmungen, dasselbe Thema zweimal zu behandeln.

Wir haben es bereits angezeichnet.

 

OBERST POKROWSKY: Verzeihen Sie, Herr

Vorsitzender, ich lese diesen Satz nicht als eine Frage,

sondern nur als eine einführende Bemerkung zu der

Frage, die diesem Satz folgen wird. Die Frage, die jetzt

folgen wird, soll den Zeugen nur an diesen Satz erinnern.

Der Satz selbst ist keine Frage.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte wiederholen, was

Sie. sagten?

 

OBERST POKROWSKY: Sobald der Angeklagte das

Beweisstück hat, werde ich die Frage stellen. Um Zeit zu

sparen...

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Wir möchten

wissen, welche Frage Sie stellen wollen, damit wir

feststellen können, ob es nicht eine Frage ist, welche Herr

Roberts bereits eingehend behandelt hat.

Oberst Pokrowsky! Der Gerichtshof hat Ihnen

angedeutet, daß derselbe Gegenstand, der gestern

behandelt wurde, nicht noch einmal behandelt werden

soll. Wenn Sie neue Fragen zu stellen haben, bitte, stellen

Sie sie.

 

OBERST POKROWSKY: Nicht eine einzige der Fragen,

die ich heute dem Zeugen gestellt habe, ist eine



Wiederholung früher gestellter Fragen. Deshalb fahre ich

mit Ihrer Genehmigung fort und bitte den Zeugen, das

Beweisstück USSR-130 anzusehen.

Aus diesen Dokumenten ist zu ersehen, daß sie mit

Zustimmung des OKW herausgegeben wurden. Sie

befassen sich mit der Einführung der allgemeinen

Wehrpflicht in den besetzten Gebieten von Kärnten und

Krain.

Haben Sie die Stelle gefunden? Haben Sie die Stelle

gefunden, die ich gerade vorgelesen habe, eine

Verordnung über die Einführung der Wehrpflicht in den

besetzten Gebieten von Kärnten und Krain?

 

JODL: Ja, das Dokument beginnt mit folgendem Satz:...

 

OBERST POKROWSKY: Es beginnt mit folgendem

Satz: »Im Einvernehmen mit dem Oberkommando der

Wehrmacht...« Haben Sie das gefunden, Angeklagter?

 

JODL: Jawohl.

 

OBERST POKROWSKY: Als Chef des

Wehrmachtführungsstabes mußten Sie von solchen

Tatsachen, wie der Einführung der Wehrpflicht der

jugoslawischen Bevölkerung – also einer Bevölkerung

besetzter Gebiete – in der deutschen Armee gewußt

haben. Was haben Sie zu dieser Verordnung, die eine

grobe Verletzung des Völkerrechts darstellt, zu sagen?

Haben Sie meine Frage verstanden?

 

JODL: Ja. Dazu kann ich nur sagen, ich sehe das zum



ersten Male. Ich erfahre das zum ersten Male. Ich bin ja

nicht OKW. Ich bin Chef des Wehrmachtführungsstabes.

Ich habe das im Kriege überhaupt gar nie gelesen.

 

OBERST POKROWSKY: Haben Sie es jetzt gelesen?

Sind Sie nicht der Ansicht, daß das eine grobe Verletzung

des Völkerrechts darstellt?

 

JODL: Dazu müßte ich eine genauere rechtliche

Untersuchung erst anstellen. Dazu bin ich aber jetzt nicht

in der Lage, und für das Gericht ist das, glaube ich, auch

ohne Interesse.

 

OBERST POKROWSKY: Am 4. Juni haben Sie in

diesem Saal erklärt, die Beschlüsse der Haager und der

Genfer Konvention seien Ihre Richtschnur gewesen.

Man wird Ihnen gleich das Dokument 738-PS vorlegen,

das dem Gerichtshof am 20. März als US-788 vorgelegt

wurde.

 

VORSITZENDER: Das Dokument, das uns gerade

übergeben wurde, hat die Nummer 638.

 

OBERST POKROWSKY: Ja, verzeihen Sie, Herr

Präsident, die richtige Nummer ist 638-PS.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Ist das

Dokument, das Sie dem Gerichtshof gerade vorgelegt

haben, J-6? Reichen Sie das als Beweisstück ein? Legen

Sie das vor?

 



OBERST POKROWSKY: Nein, ich lege kein neues

Dokument vor. Dieses Dokument wurde schon als

Beweisstück vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, bitte. Beziehen

Sie sich auf das Dokument Nummer 638-PS, oder

beziehen Sie sich auf das Dokument J-6?

 

OBERST POKROWSKY: Ich beziehe mich auf das

Dokument 638-PS, das als US-Beweisstück vom

Gerichtshof angenommen wurde.

 

VORSITZENDER: Ich nicht. Ich meine das Dokument

J-6. Das Dokument, das ich vor mir habe und das 638 ist,

ist das jugoslawische Dokument.

 

OBERST POKROWSKY: Das Dokument, auf das Sie

sich beziehen, Herr Vorsitzender, hat zwei Nummern:

USSR-130 und ist zu gleicher Zeit J-6. Auch das zweite

Dokument hat zwei Nummern.

 

VORSITZENDER: Mich interessiert das zweite

Dokument nicht. Ich möchte nur wissen, ob Sie das erste

Dokument als Beweisstück vorlegen, oder wurde es

schon als Beweisstück vorgelegt?

 

OBERST POKROWSKY: Es wurde von der Delegation

der Sowjetunion schon vorgelegt, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Sie hatten wahrscheinlich jetzt Zeit genug, Herr Zeuge,

das Dokument durchzulesen. Haben Sie es gelesen?

 

JODL: Ich kenne es schon aus dem Prozeß.

 

OBERST POKROWSKY: Ganz richtig: Ich möchte nur

daran erinnern, daß Göring zweimal die Echtheit dieses

Dokuments bestätigte und nur die Richtigkeit einzelner

Sätze bestritt.

Nun frage ich Sie: Wie vereinbart sich Ihre Auffassung

des Völkerrechts mit der Tatsache, daß uniformierte, aus

Verbrechern bestehende deutsche Banden gebildet

wurden? Diesen Banden war Plündern, Morden,

Brandstiften und Vergewaltigen offiziell gestattet. Sie

konnten sich auch bei der Durchführung von

Kriegsoperationen Übergriffe aller Art leisten.

Haben Sie meine Frage verstanden? Sie erinnern sich

doch, daß solche Banden tatsächlich gebildet wurden und

zu den Streitkräften des Deutschen Reiches gehörten?

Erinnern Sie sich noch an die Aussagen des Zeugen von

dem Bach-Zelewski am 7. Januar 1946 über besondere

Brigaden, die nach diesen Grundsätzen handelten?

 

JODL: Ich weiß nicht, woher Sie wissen, daß das

Oberkommando sein Einverständnis gegeben hat; daß

das überhaupt geschehen ist, entzieht sich meiner

Kenntnis. Das ist ja nur eine Niederschrift von

irgendwelchen angeblichen Äußerungen des

Reichsmarschalls. Aber ich weiß nicht, was das mit mir

zu tun hat.

 



OBERST POKROWSKY: Ich werde Ihnen behilflich

sein, damit Sie diese Tatsachen besser verstehen.

Erinnern Sie sich, daß Ende 1941 und Anfang 1942 ein

Sonderkommando gebildet wurde, das gegen Partisanen

operieren sollte? Der erste Befehlshaber dieser Einheit

war Dirlewanger. Von dem Bach-Zelewski hat am 7.

Januar 1946 über ihn ausgesagt. Erinnern Sie sich daran?

 

JODL: Nein, daran kann ich mich nicht erinnern.

 

OBERST POKROWSKY: Gut. Dann werden wir das

ohne Ihre Aussage beweisen. Erinnern Sie sich daran,

daß verschiedene Einheiten der jugoslawischen Armee

vorgeschriebene Uniformen trugen, vollständig mit

Abzeichen, Divisions- und Regimentsnummern?

Erinnern Sie sich noch daran? Können Sie meine Fragen

verstehen?

 

JODL: Ich habe verstanden. Meinen Sie vielleicht das

Regiment Brandenburg? Das ist mir ein Begriff.

 

OBERST POKROWSKY: Nein, ich meine etwas

anderes.

Ich möchte Sie nur daran erinnern, daß Einheiten der

jugoslawischen Armee, obgleich sie jene Kennzeichen,

die Sie hier aufzählten, als Sie von Banden sprachen,

nicht hatten, in allen amtlichen Dokumenten des

deutschen Oberkommandos als Banden bezeichnet

wurden, um alle möglichen Bestialitäten diesen Leuten

gegenüber zu rechtfertigen. Nur im streng geheimen

Briefwechsel zwischen einzelnen deutschen Offizieren



und Stäben wurde die richtige Bezeichnung der

verschiedenen Divisionen, Brigaden und Regimenter

genannt. Vielleicht wollen Sie auch dies als Beachtung des

Völkerrechts durch das deutsche Oberkommando

hinstellen. Haben Sie mich verstanden?

 

JODL: Ich habe Sie gut verstanden, ja.

 

OBERST POKROWSKY: Wollen Sie etwas antworten?

 

JODL: Ja, ich kann nur antworten, diese Behauptung von

Ihnen ist unwahr. Wir haben diese...

 

OBERST POKROWSKY: Ich möchte, daß Sie so kurz

wie möglich antworten.

 

JODL: Ja, das war doch sehr kurz. Wir haben die

jugoslawischen Banditen aus propagandistischen

Gründen zwar Stets als Banden bezeichnet; wir haben

aber in der Praxis die uniformierten Kämpfer stets als

Kriegsgefangene behandelt. Es gibt keinen Befehl, der

das verhindert hätte, sonst wären nicht so viele

Gefangene vorhanden gewesen.

 

OBERST POKROWSKY: Ich bin Ihnen sehr dankbar,

daß Sie die Frage der Kriegsgefangenen angeschnitten

haben. Sie haben unter Eid gesagt, daß es keinen Befehl

gab, der verbot, Gefangene zu machen. Erinnern Sie sich

an Ihre eigene Aussage?

 

JODL: Nein, es gibt keine völkerrechtlichen Regelungen



gegenüber einer Rebellion; die gibt es nicht.

OBERST POKROWSKY: Nein. Ich bitte Sie, nur zu

bestätigen, ob ich Ihre damaligen Aussagen dem

Gerichtshof richtig wiedergegeben habe. Sie erklärten vor

dem Gerichtshof, daß es keinen Befehl gab, keine

Kriegsgefangenen zu machen. Haben Sie das vor dem

Gerichtshof ausgesagt oder nicht.

 

JODL: Es ist nicht wörtlich meine Aussage, was Sie hier

vorgebracht haben.

 

OBERST POKROWSKY: Einen Augenblick bitte! Wir

werden über die von mir eben erwähnte Sache noch

besonders sprechen. Zunächst sollen Sie mir folgendes

sagen: Sie haben vor dem Gerichtshof unter Eid

ausgesagt, daß es in der Deutschen Wehrmacht keinen

Befehl gab, der es verboten hätte, Kriegsgefangene zu

machen? Haben Sie diese Aussage gemacht? Haben Sie

mich verstanden?

 

JODL: Ich glaube, mich zu erinnern. Ich kenne keine

derartige Anordnung, daß keine Kriegsgefangenen zu

machen seien.

 

OBERST POKROWSKY: Jawohl. Nun noch eine

andere Sache, die Sie mir helfen sollen klarzustellen. Im

Protokoll erscheint ein Satz, nach dem Sie es für

ungebührlich gehalten haben, einen Kriegsgefangenen zu

verhören, wenn schon die Entscheidung getroffen war

ihn zu erschießen. Stimmt das?

JODL: Ja, ich habe hier ausgesagt, daß ich diesen Satz



moralisch und menschlich ablehne.

 

OBERST POKROWSKY: Jawohl. Sagen Sie mir bitte

folgendes: Erinnern Sie sich daran, daß es im deutschen

Heer die 4. Gebirgsdivision gab? Sie standen, glaube ich,

einige Zeit in direkter Verbindung mit ihr. Gab es eine

solche Division oder nicht?

 

JODL: Daran, daß es vier Gebirgsdivisionen gab,

erinnere ich mich nicht; es gab viel mehr.

 

OBERST POKROWSKY: Ich spreche nicht von vier

Divisionen. Sie haben eine unrichtige Übersetzung

bekommen. Ich fragte Sie, ob Sie sich daran erinnern,

daß es eine 4. Gebirgsdivision gab?

 

JODL: Das wußte ich sicher; deren Kommandeur wollte

ich nämlich werden.

 

OBERST POKROWSKY: Jawohl. In diesem Falle

werden Sie sich vielleicht auch erinnern, daß es einen

verantwortlichen Offizier der deutschen Armee namens

Kübler gab. Er operierte in Jugoslawien.

 

JODL: Es gab zwei Kübler, einen älteren und einen

jüngeren Kübler.

 

OBERST POKROWSKY: Ich bin am Generalmajor

Kübler Interessiert. Ich frage nicht, wer Keitel war, das

wissen Sie besser als ich.

VORSITZENDER: Sollen wir uns jetzt für ein paar



Minuten vertagen?

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST POKROWSKY: Angeklagter Jodl! Jetzt

werden wir uns mit zwei Dokumenten beschäftigen. Ich

bitte Sie, das Dokument USSR-132 vorzunehmen. Das ist

eine Weisung an die 118. Jägerdivision. Haben Sie das

Dokument?

 

JODL: 118. Jägerdivision.

 

OBERST POKROWSKY: Sie lautet:

»Richtlinien über das Verhalten der Truppe im Einsatz.«

Absatz 2:

»Gefangene: Wer sich offenbar am Kampf gegen die Deutsche

Wehrmacht beteiligt hat und gefangen wird, ist nach Vernehmung zu

erschießen.«

Steht es dort so? Hören Sie mich?

 

JODL: So ähnlich heißt es in dem einen Satz. Aber ich

möchte das ganze Dokument haben. Aus einem Satz ist

nichts zu entnehmen. Entscheidend ist, was dem

vorangeht. Das steht nicht hier.

 

OBERST POKROWSKY: Die Überschrift lautet:

»Richtlinien über das Verhalten der Truppe im Einsatz.«

Nun zum zweiten Dokument. Es trägt den Stempel des

IV. Gebirgsregiments und ist datiert vom 6. Oktober

1943. Darin befinden sich handgeschriebene Weisungen

Keitels, wie Gefangene behandelt werden sollen. Ich

bitte, Ihre Aufmerksamkeit Absatz 3 zuzuwenden; dort



heißt es im zweiten Teil dieses Absatzes:

»... sind Befehlshaber zumindest im Range von

Divisionskommandeuren bevollmächtigt anzuordnen, daß niemand

gefangengenommen wird, das heißt, daß die Gefangenen und die

Bevölkerung im Kampfgebiet erschossen werden darf.«

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, bitte. Die

Übersetzung kam anscheinend nicht richtig durch.

Vielleicht sprechen Sie zu schnell. Ich hörte es zwar

richtig, aber ich glaube nicht, daß die Angeklagten es

richtig gehört haben.

Würden Sie bitte die Frage wiederholen.

 

OBERST POKROWSKY: Im Absatz 3 des an das IV.

Gebirgsregiment herausgegangenen Dokuments heißt

es...

 

VORSITZENDER: Haben Sie uns die Nummer

angegeben?

 

OBERST POKROWSKY: Ja, Herr Vorsitzender, es ist

das Dokument USSR-470 oder J-127. Es hat zwei

Nummern.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie Absatz 3 gefunden, Angeklagter Jodl?

 

JODL: Ja, nur kann man das unmöglich als ein

Dokument bezeichnen. Das ist kein Dokument.

 

OBERST POKROWSKY: Es ist ein Dokument, wie



man die Gefangenen behandeln soll. Ich weiß nicht, was

Sie darüber denken, aber mir ist es ganz klar.

 

JODL: Es ist aber kein Originaldokument. Es ist eine

Phantasiedarstellung einer Übersetzung. Jeder Soldat

würde das sofort in den Papierkorb werfen. Das ist eine

Fälschung. Aber ich erkenne, daß es vielleicht nur an der

törichten Übersetzung liegt. Hier steht für meinen

Verstand nur lauter Unsinn drin. Der Kopf lautet IV.

Gebirgsregiment. Das »vierte« ist römisch geschrieben;

das wird bei uns arabisch geschrieben. Niemals heißt es

Gebirgsregiment. Es heißt dann:

»Die Kommandeure der IV. Gebirgsdivision, Abtl. Ic, stellte unter

Nummer... folgendes zu.«

Das ist alles Unsinn, barer Unsinn, das ist kein

Dokument, das ist ein Fetzen Papier.

 

OBERST POKROWSKY: Ich bin für die Übersetzung

nicht verantwortlich.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte gern das

Original dieser Dokumente sehen. Die Dokumente sind

anscheinend als USSR-132 und USSR-470 vorgelegt

worden. Ist USSR-470 ein neues Dokument?

 

OBERST POKROWSKY: Nein, Herr Vorsitzender,

dieses Dokument wurde bereits vorgelegt. Das Original

ist im Protokoll enthalten. Ich lege jetzt nur eine Kopie

der Übersetzung vor, über die wir verfügen. Beide

Originaldokumente wurden kürzlich vorgelegt. Wenn es

unbedingt notwendig ist, können wir diese Originale

wieder beschaffen und sie nochmals vorlegen.

 



VORSITZENDER: Ein Sekretär des Gerichtshofs

erklärt, daß das Dokument USSR-470 bisher noch nicht

als Beweisstück vorgelegt wurde. Sind Sie dessen sicher?

 

OBERST POKROWSKY: Vielleicht ist hier ein

technischer Fehler unterlaufen. Mir hat man gesagt, daß

es bereits vorgelegt ist. Wir. werden die Sache gleich

gründlich nachprüfen. Herr Vorsitzender, das zweite

Dokument haben Sie, soviel ich weiß, im Original

vorliegen.

 

JODL: Ich kann zur Aufklärung etwas beitragen.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Der Gerichtshof

ist sich im Zweifel über die Zulässigkeit des Dokuments

470. Können Sie uns ganz genau sagen, worum es sich

bei diesem Dokument handelt und unter welchem

Gesichtspunkt es jetzt als Beweismittel vorgelegt wird?

Woher kommt das Dokument, und worum handelt es

sich dabei?

 

OBERST POKROWSKY: Auf die letzte Frage kann ich

Ihnen eine ganz genaue Auskunft geben. Aber auf die

erste Frage kann ich erst später antworten, da gerade

Nachforschungen deshalb angestellt werden.

Auf der zweiten Seite des Dokuments 470 befindet sich

unten eine eidesstattliche Versicherung.

»Es wird hiermit bestätigt, daß diese Abschrift genau dem

Originaldokument entspricht, welches im Laufe der militärischen

Operationen im Juni 1944 seitens der Jugoslawischen

Nationalbefreierischen Armee in Pakrac beschlagnahmt wurde. Das

Original wird im Archiv der Staatlichen Kommission zur Feststellung

der Verbrechen der Okkupatoren und ihrer Helfer in Belgrad



verwahrt.«

Es ist vom 4. Januar 1946 in Belgrad datiert und vom

Präsidenten der Staatskommission, Universitätsprofessor

Dr. Nedeljkovic, unterschrieben.

Ich will jetzt feststellen lassen, ob es bereits vorgelegt

wurde, durch welches Mitglied der Sowjetischen

Delegation und unter welchem Datum. Wenn dieses

Dokument noch nicht vorgelegt wurde – es ist ein

erbeutetes Dokument in deutscher Sprache – werden wir

entweder das Original, das sich in Belgrad befindet, oder

eine beglaubigte Photokopie des Originaldokuments

anfordern, wie es dem Gerichtshof beliebt. Wir werden

es dann als Beweisstück unterbreiten.

Herr Vorsitzender! Ich habe eben eine Mitteilung

erhalten, daß dieses Dokument noch nicht vorgelegt

wurde. Es wird daher jetzt zum erstenmal vorgelegt; das

Original werden wir zusätzlich anfordern.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Der Gerichtshof

möchte für einen Augenblick auf das Dokument

USSR-132 zurückkommen, welches, wie ich höre, bereits

als Beweisstück vorgelegt sein soll. Der Gerichtshof

möchte das Original dieses Dokuments sehen, weil die

uns vorliegende Abschrift nur zwei Absätze enthält.

Diesen Standpunkt nahm auch der Angeklagte Jodl ein,

als er das gesamte Dokument zu sehen wünschte.

Oberst Pokrowsky! Der Gerichtshof glaubt vor allem,

daß das Dokument USSR-132, das seiner Ansicht nach

bereits als Beweisstück angeboten wurde, dem

Angeklagten vollständig vorgelegt werden sollte, damit er

Erklärungen dazu abgeben kann. Bezüglich des

Dokuments 470, das Sie nun zum Beweis anbieten, ist



der Gerichtshof der Meinung, daß Sie das Kreuzverhör

darüber fortsetzen sollten, vorbehaltlich einer baldigen

Vorlage des Originals oder der Photokopie des Originals

und unter Vorbehalt des Rechtes des Verteidigers des

Angeklagten, die Streichung des Kreuzverhörs zu

verlangen, falls die Übersetzung in jugoslawischer

Sprache, die dem Angeklagten jetzt vorgelegt oder die für

das Kreuzverhör des Angeklagten verwendet wird, vom

Originaldokument wesentlich abweichen sollte.

Ist das Ihnen und Dr. Exner klar?

 

OBERST POKROWSKY: Das wird geschehen, Herr

Vorsitzender.

 

PROF. DR. EXNER: Herr Vorsitzender! Ich glaube,

man sollte eine Besprechung dieses Dokuments vorläufig

nicht zulassen, es hat allzu viele Mängel. Es kann

unmöglich so stimmen. Da heißt es: »IV.

Gebirgs-Regiment«. Die römische IV ist falsch. Dann

heißt es weiter: »Die Kommandeure... stellte... zu...« Das

ist undeutsch. Dann ist in der vierten Zeile erwähnt...

 

VORSITZENDER: Dr. Exner! Der Gerichtshof möchte

wissen, von welchem Dokument Sie sprechen. Sprechen

Sie über 470?

 

PROF. DR. EXNER: Jawohl. Ich will nur zeigen, daß

das kein echtes Dokument sein kann, weil es ganz

undeutsch ist.

So zum Beispiel in der vierten Zeile heißt es: »Abteilung

Wehrmachtführungsstabe – Ob. H.« Der



Wehrmachtführungsstab ist aber beim OKW, nicht aber

beim Ob. H.

Dann weiter: Es fehlt eine Unterschrift. Es ist zwar hier

auf der ersten Seite »Keitel« unterschrieben als

Generaloberst, aber er ist, wie ich höre, damals schon

Feldmarschall gewesen.

Ferner gehört diese Unterschrift zu dem Zitat. Da heißt

es: »Das Oberkommando der Wehrmacht stellte

folgendes zu« – und nun das Zitat, zu dem Keitels

Unterschrift gehört, während das Dokument selbst

angeblich vom IV. Gebirgsregiment stammt, und da ist

keine Unterschrift vom IV. Gebirgsregiment.

Ich glaube, es ist wirklich nicht sinnvoll, über dieses

Dokument zu sprechen, bevor nicht das Original da ist.

Es heißt zum Beispiel auf Seite 2 an die Kommandeure 6,

7 und so weiter. Die Kompaniechefs sind keine

Kommandeure; das hat kein deutscher Militärmann

gemacht.

 

VORSITZENDER: Dr. Exner! Der Gerichtshof bleibt

bei der Entscheidung, daß dieses Schriftstück jetzt

verwendet werden kann. Eine Beanstandung der von

Ihnen angeführten Punkte und eventuell noch

auftretenden Unklarheiten steht Ihnen später frei, wenn

das Original vorgelegt worden ist und Sie eine Streichung

des Kreuzverhörs beantragen.

PROF. DR. EXNER: Ich verstehe.

 

VORSITZENDER: Aus Gründen der Zeitersparnis hält

der Gerichtshof es für vorteilhafter, das Kreuzverhör zu

diesem Dokument jetzt vorzunehmen. Es bleibt Ihnen



überlassen, später eine Streichung des Kreuzverhörs zu

beantragen.

 

PROF. DR. EXNER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Nun, Oberst Pokrowsky, hier ist das

Originaldokument 132, das dem Angeklagten zur

Verfügung gestellt werden sollte, falls er dazu

irgendwelche Erklärungen abgeben will.

 

OBERST POKROWSKY: Wir werden den

Anordnungen des Gerichtshofs nachkommen, Herr

Vorsitzender, und das Original vorlegen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie sich mit dem Inhalt des Dokuments vertraut

gemacht?

 

JODL: Es ist ein Befehl der 118. Jägerdivision, ja.

 

OBERST POKROWSKY: Sie zweifeln die Echtheit des

Schriftstückes keinesfalls an?

 

JODL: Nein, das ist ein Befehl der 118. Jägerdivision, da

ist kein Zweifel. Nur der Zusammenhang zwischen der

118. Jägerdivision und mir, der ist rätselhaft; aber der

Befehl ist echt.

 

OBERST POKROWSKY: Vielleicht werden Sie jetzt

zugeben, daß es sich nicht um Unsinn, sondern um eine



Niederträchtigkeit handelt. Wollen Sie Ihre Aussagen in

diesem Sinne erweitern?

 

JODL: Ich habe Sie nicht verstanden.

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Bei der Befragung über

den zweiten Absatz des Dokuments USSR-132 erklärten

Sie, daß Ihnen nicht das vollständige Dokument vorliege.

Sie haben nun das vollständige Dokument.

 

JODL: Das habe ich jetzt. Ich habe das ganze

Dokument. Der ganze Befehl von Kübler ist, wenn ich

ein Urteil darüber abgeben soll, meiner Ansicht nach

durchaus in Ordnung. Die Zweifel, die offenbar der Herr

Ankläger hat, beziehen sich auf den Punkt 2. Da heißt es:

»Wer sich offenbar am Kampf gegen die Deutsche Wehrmacht

beteiligt hat und gefangen wird, ist nach Vernehmung zu erschießen.«

Das dreht sich natürlich nicht um die normalen Truppen,

sondern es dreht sich um die Bevölkerung. So nehme ich

an.

Und der Paragraph 8 lautet:

»Verhalten gegenüber der Bevölkerung:«

Das ist völkerrechtlich auch in Ordnung. Er

unterscheidet zwischen Verhalten gegen feindliche

Bevölkerung und Verhalten gegen friedliche

Bevölkerung.

 

OBERST POKROWSKY: Ist das alles, was Sie zu sagen

haben?

 

JODL: Ja, aber wie gesagt, ich verstehe den

Zusammenhang zwischen einem Befehl von



Generalmajor Kübler und mir nicht, den verstehe ich

nicht.

 

OBERST POKROWSKY: Geben Sie zu, daß die Frage

der Behandlung der Bevölkerung getrennt wurde und im

Absatz 8, einem selbständigen Absatz, behandelt wird?

Ist das richtig? Sie haben gerade darauf Bezug

genommen.

 

JODL: Ja, Absatz 8 erwähnt, welche Behandlung gegen

die Zivilbevölkerung angewandt werden sollte.

 

OBERST POKROWSKY: Ihre Antwort genügt mir.

Lassen Sie uns zu einer anderen Fragengruppe

übergehen.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, bitte.

 

JODL: Aber ich wollte gern mit Erlaubnis des Gerichts

meinen Einspruch...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick! Angeklagter,

wollen Sie sagen, daß der Befehl selbst einen Hinweis

enthält, daß die Gefangenen, von denen im Absatz 2 die

Rede ist, keine normalen Truppen sind, wie Sie es

nannten?

 

JODL: In dieser Hinsicht ist der Absatz unklar. Aber

gerade das nächste Dokument, das der Herr Ankläger

vorgelegt hat, könnte vielleicht einen Beweis dafür geben,

welche anderen Befehle erlassen worden sind. Ich halte



es aber für ausgeschlossen, daß Kübler einen Befehl

gegeben hat, die im offenen Kampf gefangenen

jugoslawischen Truppen zu erschießen. Das ist ganz

ausgeschlossen, und wenn er das getan hätte, dann hätte

er es wider den Befehl des deutschen OKW getan. Aber

wie kann ich mich zu einem Befehl des Generalmajors

Kübler äußern? Am besten frägt man ihn selbst, er

existiert ja.

 

VORSITZENDER: Nun, dann ist also Ihre Antwort auf

meine Frage verneinend. Es ist also nichts in dem Befehl

selbst enthalten, woraus hervorgehen würde, daß die im

Absatz 2 erwähnten Gefangenen keine normalen

Truppen waren?

 

JODL: Das kann man aus dem Wortlaut dieses Befehls

nicht entnehmen.

 

VORSITZENDER: Vielleicht sollte ich Ihre

Aufmerksamkeit auf die Worte »Richtlinien über das

Verhalten der Truppe im Einsatz« lenken.

Jedenfalls ist das Ihre Antwort auf das gesamte

Dokument?

 

JODL: Darf ich bitten, nochmals das Original zu

bekommen? Ich habe nur eine Abschrift.

 

[Das Dokument wird dem Angeklagten übergeben.]

 

VORSITZENDER: Haben Sie nun das

Originaldokument? Wollen Sie Ihrer Antwort noch etwas



hinzufügen?

 

JODL: Ich wollte nur noch hinzusetzen, wenn man sich

schon mit dem Generalmajor Kübler hier befaßt, daß es.

nicht sicher ist, ob dieser Befehl nicht eine

Spezialkampfhandlung betrifft, zum Beispiel die

Säuberung irgendeines bestimmten Gebietes von Banden,

die in diesem Augenblick nicht als reguläre Truppen

angesehen wurden, sondern als ein Aufstand der

Bevölkerung. Das wäre möglich.

Aber alle diese Fragen kann ich nicht beantworten, weil

ich ja nicht der Generalmajor Kübler bin.

 

VORSITZENDER: Sie können nun auf 470 übergehen.

 

JODL: Ich würde das Gericht bitten, daß ich meinen

Einspruch gegen dieses Dokument einer Korrektur

unterziehen darf.

VORSITZENDER: Von welchem Dokument sprechen

Sie?

 

JODL: Von USSR-470.

 

VORSITZENDER: Was wollen Sie dazu sagen?

 

JODL: Ich habe das Dokument vorhin als einen Unsinn

erklärt, weil ich es im ersten Moment für einen deutschen

Befehl angesehen habe. Inzwischen habe ich festgestellt,

daß es sich offenbar um einen kroatischen Befehl

handelt, denn er ist an drei Ustachi-Bataillone gerichtet.

In diesem kroatischen Befehl, da erzählt der kroatische



Befehlshaber dieses Gebirgsregiments seiner Truppe, was

er scheinbar von der deutschen 4. Gebirgsdivision für

Anordnungen bekommen hätte, wie man die Gefangenen

zu behandeln habe. Und er führt das nun zurück auf

einen Befehl von Keitel, der aber falsch dargestellt ist, der

aber, wenn er richtig wäre, am besten sofort dem

Verteidiger des Feldmarschalls Keitel auszuhändigen

wäre, denn er ist die beste Darstellung

völkerrechtsmäßigen Verhaltens gegenüber den Banden

in Jugoslawien, wenn er richtig ist. Also es ist kein

deutscher Befehl, sondern es ist offenbar der Entwurf

oder die Übersetzung eines kroatischen Befehls des IV.

Gebirgsjägerregiments. Aber was das IV. kroatische

Regiment auch mit dem General oder mit dem

Angeklagten Jodl zu tun hat, ist mir auch rätselhaft. Das

verstehe ich auch nicht.

VORSITZENDER: Fahren Sie bitte fort, Oberst

Pokrowsky.

 

OBERST POKROWSKY: Ich frage Sie, Zeuge Jodl,

wußten Sie von einer Weisung Keitels, die die

Divisionskommandeure oder höheren Offiziere zu der

Anordnung ermächtigte, daß niemand

gefangengenommen werden solle. Wissen Sie etwas von

einer solchen Anweisung?

 

JODL: Nein, das ist mir nicht bekannt, ist auch nicht

sicher, daß das je so herausgekommen ist. Aber in

bestimmten Fällen ist es völkerrechtlich zulässig.

 

OBERST POKROWSKY: Gut. Ich habe zu diesem



Dokument keine weitere Frage mehr zu stellen. Der

Verteidiger wird sicher noch Fragen stellen, wenn das

Originaldokument dem Gerichtshof vorgelegt wird.

Ich gehe jetzt zur nächsten Fragengruppe über. Wenn ich

mich nicht irre, haben Sie die Echtheit Ihrer sogenannten

Notizen zum Plan »Grün« bestätigt, wo es um die

Konstruierung eines Zwischenfalles an der

tschechoslowakischen Grenze ging. Dort heißt es ganz

offen, daß die Konstruierung dieses Zwischenfalles der

Abwehr übertragen werden sollte. Habe ich den Sinn

Ihrer Notizen richtig verstanden?

 

JODL: Nein, so wie ich ihn in der Übersetzung

bekommen habe, ist er völlig entstellt; aber darüber ist

auch schon eingehend gesprochen worden.

 

OBERST POKROWSKY: Um die Aufgabe der

Übersetzer zu erleichtern, werde ich die Frage einfacher

stellen.

Ich glaube, Sie haben die Echtheit dieses Dokuments

über die Konstruierung eines Zwischenfalles bestätigt.

Das ist das Dokument der Verteidigung Jodl-14.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, die Übersetzung ist nicht

richtig durchgekommen?

 

JODL: Nein. Sie hat für mich keinerlei Sinn.

 

OBERST POKROWSKY: Ganz recht! Ich werde es

wiederholen. Habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie die

Echtheit des Dokuments Jodl-14 nicht bestreiten?



 

JODL: Wenn es sich um das Schreiben von mir an den

Major Schmundt handelt, so ist das absolut ein echtes

Dokument, das ich geschrieben habe.

 

OBERST POKROWSKY: Um dies klarzustellen,

möchte ich Ihnen die eine präzise Frage stellen:

Bestätigen Sie, daß die Provokation, welche Sie die

Konstruierung eines Zwischenfalles nennen, zwei Ziele

hatte; erstens, einen Vorwand für einen Angriff auf die

Tschechoslowakei zu geben und zweitens – um Ihre

eigenen Worte zu gebrauchen, die wir hier am 4. Juni

hörten –, die Schuld am Kriege auf einen anderen Staat

zu wälzen. Hatten Sie diese zwei Ziele im Auge als Sie

vorschlugen, einen Zwischenfall zu schafften? Haben Sie

die Frage verstanden?

 

JODL: Ich habe ungefähr die Worte verstanden.

 

OBERST POKROWSKY: Können Sie darauf eine

Antwort geben?

 

JODL: Ja, ich kann meine Antworten von gestern

wiederholen. Ich habe...

 

OBERST POKROWSKY: Sie bestätigen dies?

 

JODL: Meine gestrige Aussage, selbstverständlich; was

ich gestern gesagt habe, halte ich auch heute aufrecht.

 

OBERST POKROWSKY: Sehr gut. Wollen Sie bitte



dem Gerichtshof alles sagen, was Ihnen über die

Versorgung des Sudetendeutschen Henlein-Korps mit

Waffen bekannt ist. Sie haben vor dem Gerichtshof

schon kurz darüber gesprochen. Sie sagten, daß in diesem

Korps eine Anzahl von Offizieren war. Erinnern Sie ach

daran?

 

JODL: Ja, ich erinnere mich daran.

 

OBERST POKROWSKY: Um Ihnen zu helfen, werde

ich Ihnen ein Dokument vorlegen.

Das sind die Aussagen von Karl Hermann Frank. In

dieser Aussage bestätigt er, daß das Henlein-Korps eine

gewisse Menge an Waffen bekommen hat. Wissen Sie

etwas darüber?

 

JODL: Ich weiß nur von der Bewaffnung des Freikorps

Henlein in dem Augenblick, als es auf deutschem Boden

gebildet worden ist. Daß vorher oder ob vorher Waffen

in die Tschechoslowakei für diese Sudetendeutschen

eingeschmuggelt worden sind, ob es geschehen ist oder

wie es geschehen ist, darüber weiß ich nichts. Damit war

die Wehrmacht auch niemals befaßt, wie sie auch mit

dem Freikorps Henlein nachher nicht befaßt war.

 

OBERST POKROWSKY: Wissen Sie, welche Waffen

dahin geschickt wurden? Waren sie deutschen

Ursprungs?

 

JODL: Ich weiß von der Tatsache, daß Waffen in die

Tschechoslowakei gekommen sind, gar nichts. Ich war ja



kein Waffenschmuggler. Ich war Generalstabsoffizier.

 

OBERST POKROWSKY: Deshalb frage ich Sie ja

gerade. Da Sie erklärten, Sie seien über die Bewaffnung

des Freikorps Henlein informiert worden, als es auf

deutschem Gebiet eintraf, trage ich Sie als

Generalstabsoffizier, waren es deutsche Waffen oder

nicht? Sie müssen es doch wissen?

 

JODL: Das Freikorps Henlein, das am 17. September in

dem Raum von Hof und nördlich davon gebildet worden

ist, hat meiner Ansicht nach die früheren österreichischen

oder auch deutschen Waffen, ich glaube aber

österreichische Waffen, bekommen. Aber mit Sicherheit

weiß ich es nicht.

 

OBERST POKROWSKY: In diesem Falle brauchen Sie

darauf nicht zu antworten. Wir können nur präzise

Antworten über feststehende Tatsachen gebrauchen. Wir

werden Ihnen gleich eine Photokopie der Mappe »Grün«

vorlegen lassen.

Sehen Sie sich die angestrichene Stelle an. Dort ist

folgendes gesagt:

»Zum Erfolg dieser Operation wird das Eindringen nach

Sudetendeutschland durch Fallschirmtruppen großen Wert haben.«

Der Angeklagte Keitel hat am 6. April 1946, als er über

diese Stelle des Dokuments befragt wurde, geantwortet,

daß Sie die erforderliche Erklärung zu diesem Dokument

geben könnten.

 

JODL: Zu diesem Absatz kann ich sagen, daß hier in

einer Vorbereitung für einen möglichen Kriegsfall im



Auftrage des Heeres eine Ziffer steht, daß man die

Befestigungen rasch durchstoßen muß oder daß man sie

von rückwärts öffnen muß und daß für den Erfolg dieser

Zusammenarbeit, eventuell mit Luftlandetruppen, auch

die Mitwirkung der sudetendeutschen Grenzbevölkerung

und sudetendeutscher Überläufer von Wert sein kann;

denn es war selbstverständlich eine Tatsache, daß von

den Eingezogenen, sagen wir rund 100000 Deutschen,

nicht einer eine Waffe auf uns gerichtet hätte, sondern

auf der Stelle übergelaufen wäre. Das haben sie mir –

auch in tschechischer Uniform – in ihren Briefen

persönlich geschrieben. Diese Deutschen wären auf der

Stelle übergelaufen. Das haben wir hier selbstverständlich

erwartet und in unsere militärische Kalkulation mit

einbezogen.

 

OBERST POKROWSKY: Ich befürchte, daß Sie die

Frage nicht ganz richtig verstanden haben oder die Ihnen

gestellte Frage vielleicht nicht verstehen wollten. Mich

interessiert etwas anderes, Angeklagter Jodl. Können Sie

bestätigen, daß Sie vor dem Angriff auf die

Tschechoslowakei verschiedene Ablenkungsmanöver in

der Tschechoslowakei geplant hatten? Das interessiert

mich. Wollen Sie bitte mit Ja oder Nein antworten?

 

JODL: Erstens hat überhaupt kein Angriff auf die

Tschechoslowakei stattgefunden; das ist eine historische

Unrichtigkeit. Zweitens handelt es sich hier um eine

Generalstabsarbeit, die für einen möglichen Kriegsfall

angefertigt worden ist. Dazu gibt es weiter gar nichts zu

sagen.



 

VORSITZENDER: Das ist keine Antwort auf die Frage.

Die Frage lautete, ob Sie vor dem Kriege oder vor einem

möglichen Krieg ein Ablenkungsmanöver in der

Tschechoslowakei planten. War das Ihr Plan? Können

Sie das beantworten?

 

JODL: Nein, das habe ich nicht. Da müßte man Admiral

Canaris tragen. Ich war mit solchen Dingen nicht befaßt.

 

OBERST POKROWSKY: Keitel riet uns, Sie zu

befragen, und Sie raten uns, Canaris zu befragen. Gut!

Ich habe eine andere Frage: Wurde die Vereinigung aller

profaschistischen Kräfte und bewaffneten faschistischen

Banden in Jugoslawien, die gegen den Block der alliierten

Streitkräfte kämpften, mit Ihrem Wissen durchgeführt?

Oder wissen Sie nichts darüber?

 

JODL: Sie meinen die militärische Organisation unter

Marschall Tito. Die ist mir wohl bekannt.

 

OBERST POKROWSKY: Nein, ich meine die

Organisation einer einheitlichen Front aller

profaschistischen Banden unter Führung des deutschen

Oberkommandos; die Banden eines Neditsch,

Michailowitsch und andere, die von Deutschland

finanziert und unterstützt wurden und unter Führung des

deutschen Oberkommandos standen. Wissen Sie etwas

darüber oder nicht?

 

JODL: Ich weiß nicht, ob Sie dabei die Tschetniks im



Auge haben. Die standen unter italienischer Führung.

Deswegen gab es immer einen großen Krach zwischen

uns und Italien. Dann gab es die Ustascha, das waren

Kroaten. Aber sonstige profaschistische Banden sind mir

nicht bekannt.

 

OBERST POKROWSKY: Gut. Wollen Sie sich jetzt das

Dokument USSR-288 ansehen. Dem Gerichtshof ist

dieses Dokument schon vorgelegt. Es ist die Aussage des

Generals Neditsch. Zwei oder drei Sätze in diesem

Dokument haben eine direkte Beziehung zu den Fragen,

die ich Ihnen gestellt habe. Neditsch sagte unter Eid aus,

mit wessen Hilfe und auf wessen Kosten er seine Bande

organisierte und finanzierte. Er nennt die Vertreter des

deutschen Oberkommandos und der Gestapo, die ihm

halfen, diese bewaffneten Kräfte zusammenzustellen.

Haben Sie diese Stelle gefunden?

 

JODL: Ja, es ist richtig. Der Neditsch hat einige serbische

Truppen aufgestellt. Das habe ich vorhin vergessen.

Neditsch hatte eine, ich weiß nicht, serbische...

 

OBERST POKROWSKY: Können Sie sich daran

erinnern?

JODL: Ja. Neditsch hatte eine kleine Truppe. Das ist

richtig, es waren vielleicht fünf- bis sechstausend Mann.

Das waren Serben.

 

OBERST POKROWSKY: Haben Sie dieses

Unternehmen geldlich unterstützt?

 



JODL: Ich nicht, ich hatte kein Geld. Ich habe diese

ganzen Dinge nicht veranlaßt.

 

OBERST POKROWSKY: Ich spreche nicht von Ihren

persönlichen Mitteln, sondern den Mitteln des Deutschen

Reiches.

 

JODL: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe mich

tun Bezahlung in diesem Krieg nicht gekümmert.

 

OBERST POKROWSKY: Hat das deutsche

Oberkommando die Organisation dieser Banden

kontrolliert oder nicht?

 

JODL: Ich habe sie nicht organisiert. Nein. Das hat

wahrscheinlich der Oberbefehlshaber Südost mit

Neditsch besprochen. Aber das ist ja eine private

Angelegenheit von Neditsch, ob er Serben zum Kampf

zusammenrufen will.

 

OBERST POKROWSKY: Ich weiß nicht, ob es eine

private Angelegenheit war. Aber für mich ist es wichtig,

daß Sie bestätigen, daß solche Banden wirklich

geschaffen wurden; wie Neditsch sie jedoch organisierte,

das interessiert uns weiter nicht.

 

JODL: Das kann ich bestätigen. Es gab etwa 5000 bis

6000 Mann serbischen Ordnungsdienst.

 

OBERST POKROWSKY: Sehr gut! Jetzt wird Ihnen

noch ein Dokument aus derselben Fragengruppe



vorgelegt. Es ist ein offizieller Bericht der Polnischen

Regierung an den Militärgerichtshof in Nürnberg. Hier

finden Sie einige sehr wertvolle Mitteilungen über die

Tätigkeit der Fünften Kolonne. Sie sind in Ihrem

Exemplar angemerkt. Ich bitte Sie, Ihre Aufmerksamkeit

auf den Absatz B zu lenken. Dort ist folgendes gesagt:

»Außer den Agenten, die aus den Reihen der jungen Leute einberufen

und zur Mitarbeit mit der deutschen Zivilbevölkerung herangezogen

wurden, gab es noch eine Gruppe von Leitern und Instrukteuren, die

aus Offizieren bestand, welche, mit regelrechten Pässen versehen,

bereits Wochen vor Ausbruch der Feindseligkeiten nach Polen

kamen.«

Wissen Sie als unmittelbarer Leiter der Abteilung

Abwehr, die Ihnen doch unterstand, etwas über diese

Tätigkeit der Fünften Kolonne in Polen?

 

JODL: Es sind zwei kleine Irrtümer von Ihnen, Herr

Oberst. Erstens unterstand die Abwehr nicht mir,

sondern sie unterstand dem Chef des Oberkommandos

der Wehrmacht. Zweitens habe ich des längeren gestern

ausgeführt, daß ich von den gesamten Vorbereitungen

des Polenkrieges weder operativ noch auf irgendeinem

anderen Gebiete überhaupt etwas weiß, weil ich

Artilleriekommandeur in Wien und Brünn war. Was

Canaris in dieser Zeit mit Polen gemacht hat, entzieht

sich völlig meiner Kenntnis. Ich kann Ihnen leider nicht

helfen.

 

OBERST POKROWSKY: Gut! Jetzt wollen wir zur

nächsten Fragengruppe übergehen. Am 8. November

wurde Ihnen von dem Vertreter der Sowjetischen

Anklagebehörde die Frage gestellt, ob Deutschland beim

Angriff auf die Sowjetunion Eroberungsziele verfolgte.



Erinnern Sie sich an diese Frage?

 

JODL: Ganz genau, ja.

 

OBERST POKROWSKY: Sie werden jetzt eine Kopie

Ihrer Aussage bekommen, Sie haben folgendermaßen

geantwortet:

»Ich gebe zu, daß der Gedanke der Erweiterung des Lebensraumes

und die Ausnützung der Wirtschaft Rußlands für die deutschen

Bedürfnisse eine gewisse Rolle spielten. Aber das war nicht der

Hauptgrund für den Überfall auf die Sowjetunion.«

Erinnern Sie sich, daß Sie in diesem Sinne geantwortet

haben?

 

JODL: Es ist möglich. Ich habe es nicht unterschrieben.

Jedenfalls habe ich gesagt: Der Hauptgrund war es nicht.

OBERST POKROWSKY: In derselben Antwort sagten

Sie auch:

»Es war nicht unsere Absicht, unseren Lebensraum ständig zu

erweitern und uns damit neue Feinde zu schaffen.«

Sie scheinen sich daran zu erinnern?

 

JODL: Jawohl.

 

OBERST POKROWSKY: Gut! Sie werden sich

vielleicht noch daran erinnern, daß der Zeuge Ohlendorf

hier vor dem Gerichtshof bestätigt hat, Himmler habe

vor Beginn des Angriffs auf die Sowjetunion in seiner

Rede ein Programm entworfen, das die Vernichtung von

zehn Millionen Slawen und Juden im Osten vorsah?

 

JODL: Ich erinnere mich, eine solche Aussage hier

gehört zu haben, ja.



 

OBERST POKROWSKY: Würden Sie vielleicht

angesichts dieser Aussage von Ohlendorf Ihre Antwort

auf die Frage genauer fassen, ob Deutschland mit dem

Krieg gegen Sowjetrußland Eroberungsziele verfolgte,

Land erobern und die Bevölkerung vernichten wollte, um

die auf diese Weise freigewordenen Gebiete – wie Hitler

sagte – »in Paradiesgärten für die Deutschen« zu

verwandeln. War es nicht so?

 

JODL: Was der Führer später beabsichtigte, weiß ich

nicht, aber die militärischen und strategischen Gründe,

die er uns gegenüber vorgestellt hat und die durch viele

Nachrichten eindeutig bestätigt waren, habe ich gestern

in allen Einzelheiten auseinandergesetzt. Der Hauptgrund

war das Gefühl einer ganz unerhört gewaltigen

Bedrohung durch einen russischen Aufmarsch. Das war

der entscheidende Punkt.

 

OBERST POKROWSKY: Wir lassen Ihnen jetzt das

Dokument C-57 vorlegen. Dieses Dokument ist dem

Gerichtshof bereits vorgelegt worden. Am Abend des 5.

April 1946 wurde dem Angeklagten Keitel dieses

Dokument unter der Nummer USSR-336 vorgelegt. Ich

bitte Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf Absatz 4 und 7 dieses

Dokuments zu lenken. Der Angeklagte Keitel sagte, daß

gerade Sie nähere Erklärungen zu diesem Dokument

geben könnten. Absatz 4 handelt von der aktiven

Teilnahme Spaniens an der Besetzung von Gibraltar noch

im Jahre 1941. Sagen Sie bitte, worin sollte die aktive

Teilnahme Spaniens an der Besetzung Gibraltars



bestehen? Haben Sie die Stelle in dem Dokument

gefunden?

 

JODL: Ja. Ich kenne das Dokument schon von früher.

Aber es ist von niemand unterschrieben. Ich muß zuerst

zu dem Dokument eine Erklärung abgeben, um was es

sich handelt, damit man das nicht für einen Befehl hält.

OBERST POKROWSKY: Ich glaube, ich habe nicht

gesagt, daß es ein Befehl sei?

 

JODL: Dann ist es gut. Es ist kein Befehl. Ich kann nicht

sagen, was sich die Leute, die das gemacht haben, in

diesem Augenblick dabei gedacht haben. Es war offenbar

ein Entwurf, den Generalstabsoffiziere – vermutlich

meiner Abteilung -zusammen mit dem

Operationsbearbeiter der Kriegsmarine bei mir

vorbereitet haben und den sie dann zur Überprüfung der

Seekriegsleitung gegeben haben nach dem Grundsatz,

daß der Generalstabsoffizier immer weit vorausdenken,

weit vorausarbeiten muß. Da haben sie sich solche

privaten Gedanken gemacht und haben das zu Papier

gebracht, ohne daß ich es je gesehen habe.

 

VORSITZENDER: Wie lautete Ihre Frage, Oberst

Pokrowsky? Sie fragten, ob der Entwurf nicht...

 

OBERST POKROWSKY: Ich habe eine Frage gestellt,

auf die ich keine Antwort erhalten habe.

Ich habe gefragt, ob er sich kurz darüber äußern kann,

welche aktive Rolle Spanien bei einer Besetzung von

Gibraltar im Jahre 1941 spielen sollte.



 

JODL: Ich kann mich zu Gedanken anderer Menschen

nicht äußern. Ich kann mich nur äußern zu dem, was

bezüglich Spaniens im Jahre 1940 ernsthaft beabsichtigt

war. Dazu kann ich mich äußern, zu diesem Papier nicht.

Denn damals habe ich diese Sache längst als

undurchführbar abgeschrieben gehabt. Ich kenne das erst

hier seit Nürnberg, das habe ich nie gesehen.

 

OBERST POKROWSKY: Daß dieser Plan nicht

ausgeführt werden konnte, ist eine andere Frage. Der

Angeklagte Keitel hat jedoch gesagt, Sie könnten eine

Erklärung zu diesem Dokument geben. Sie sagen, Sie

können es nicht.

 

JODL: Das habe ich ja eben gesagt, es ist eine Vorarbeit

von jüngeren Generalstabsoffizieren, die ich mit großem

Interesse und mit Schmunzeln hier im Dokumentensaal

zum erstenmal gesehen habe. Damals wurde sie mir nicht

gezeigt; denn nach acht Tagen war bereits zu sehen, daß

die Lage anders werden würde.

 

OBERST POKROWSKY: Sie wissen auch nichts

darüber, daß ein Expeditionskorps über Transkaukasien

zum Persischen Golf nach dem Irak, Syrien und Ägypten

bei einem möglichen Zusammenbruch Sowjetrußlands,

wie es hier heißt, gesandt werden sollte? Darüber wissen

Sie auch nichts?

 

JODL: Zu einem solchen ernsthaften Gedanken ist es nie

gekommen. Im Gegenteil, ich habe sogar den größten



Krach meines Lebens mit dem Führer gehabt, weil ich

mich geweigert habe, noch über den Kaukasus hinweg in

Richtung auf Baku anzugreifen. Aber

Generalstabsoffiziere haben sich in dem ersten

Optimismus der großen Siege im Sommer solche Ideen

gemacht. Dazu sind sie ja auch da, sie dürfen sich ruhig

Ideen machen. Das, was entschieden wird, machen die

Älteren, die etwas ruhigeren Leute.

 

OBERST POKROWSKY: Bestätigen Sie, daß die

Erfolge der Boten Armee diese weitgehenden gewagten

Pläne Hitlers, ein Expeditionskorps nach dem Irak,

Syrien und Ägypten zu senden, zum Scheitern gebracht

haben? Ist das richtig?

 

JODL: Wenn die Sowjetunion zusammengebrochen

wäre, dann hätte man zur Fortsetzung des Krieges

ähnliche Ideen haben können, aber niemals eine Idee,

zum Beispiel mit Waffengewalt gegen die Türkei

vorzugehen. Diese wäre dann ohnehin auf unsere Seite

getreten, freiwillig, das war die Auffassung des Führers.

 

OBERST POKROWSKY: Woher wissen Sie das?

 

JODL: Woher ich das weiß? Das steht sogar im

Dokument drinnen, in Tagebucheintragungen vom

Wehrmachtführungsstab, die hier im Gericht sind. Da

steht drinnen:

»Die Türkei wird bei großen Erfolgen Deutschlands ohnehin auf

unsere Seite treten. Ich befehle, daß sie mit Munition und Waffen und

Panzern besonders bevorzugt beliefert werden soll.«

Sie hat nämlich solche Wünsche geäußert und war sehr



dankbar, von uns ausgezeichnete, mit Waffen

ausgestattete Panzer zu bekommen. Das hätte der Führer

nie getan, wenn er die Türkei auf der gegnerischen Seite

erwartet hätte.

 

OBERST POKROWSKY: Jetzt gehen wir zu einer

anderen Gruppe von Fragen über. Am Vorabend des

Feldzugs gegen die Sowjetunion fand eine Besprechung

zwischen Vertretern des OKW, OKH und des

sogenannten RSHA statt. Die Teilnahme der

Unterabteilung Sipo wurde erwogen und erörtert. Wissen

Sie etwas von dieser Besprechung, bei der der Zeuge

Ohlendorf zugegen war?

 

JODL: Davon weiß ich gar nichts. Ich war mit ganz

anderen Dingen beschäftigt, und ich habe niemals mit

dem Reichssicherheitshauptamt irgendeine Besprechung

oder Beziehung gehabt.

 

OBERST POKROWSKY: Kennen Sie den Mitarbeiter

der Abteilung »Kriegsgefangene« im OKW, Wilhelm

Scheidt?

 

JODL: Ja, den kenne ich, er war ein Gehilfe von General

Scherf.

 

OBERST POKROWSKY: Sind Sie mit seiner Aussage

vertraut, die hier im Gericht verlesen wurde? Herr

Vorsitzender, sie steht im Sitzungsprotokoll vom 7.

Januar vormittags (Band IV, Seite 518). Er sagt aus, daß

die verbrecherische Tätigkeit der Strafmaßnahmen gegen



die friedliche Zivilbevölkerung den Offizieren des

Wehrmachtführungsstabes und des Generalstabs des

Heeres bekannt war. Erinnern Sie sich daran?

 

JODL: Ich weiß nicht, was er im Wortlaut gesagt hat.

Verbrecherische Dinge waren dem

Wehrmachtführungsstab und mir niemals bekannt.

Verbrecherische Dinge habe ich abgelehnt und bekämpft.

Das habe ich zur Genüge hier klargemacht.

 

OBERST POKROWSKY: Soll ich Sie so verstehen, daß

Sie jegliche Kenntnis von den verbrecherischen

Strafmaßnahmen gegen die Zivilbevölkerung ableugnen?

Wollen Sie sagen, daß Sie nichts davon wußten?

 

JODL: Ich kenne selbstverständlich den Kampf gegen

Ihre Partisanen. Das ist klar. Ich habe ja zwei

Vorschriften gezeigt, die vom Wehrmachtführungsstab

dafür erlassen worden sind.

 

OBERST POKROWSKY: Der Zeuge von dem

Bach-Zelewski hat am 7. Januar 1946 ausgesagt, daß das

eigentliche Ziel der Partisanenbekämpfung die

Vernichtung der Slawen und der Juden war und daß die

Methoden dieses Kampfes dem Oberkommando bekannt

waren. Wollen Sie das ebenfalls leugnen?

 

JODL: Es war vielleicht die Absicht von Bach-Zelewski;

meine war das nicht. In meiner Vorschrift stand es

anders. Diese Absicht habe ich auch gestern schon als

völlig unsinnig erklärt. Die Zahlen des Bandenkampfes



spielten in dem gewaltigen Ringen zwischen den

deutschen und sowjetischen Armeen überhaupt gar keine

Rolle. Das war ein verschwindender Prozentsatz.

 

OBERST POKROWSKY: Vielleicht erinnern Sie sich

daran, Angeklagter Jodl, wann und unter welchen

Umständen Sie persönlich bei einer Besprechung bei

Hitler gesagt haben, daß die deutschen Truppen das

Recht hätten, mit den Partisanen nach Belieben zu

verfahren, sie allen möglichen Foltern auszusetzen, sie zu

vierteilen, verkehrt zu hängen und so weiter. Haben Sie

etwas Ähnliches damals gesagt?

 

JODL: Über diese mehr komische als ernste

Angelegenheit haben wir uns in der Vorvernehmung

längere Zeit unterhalten.

 

OBERST POKROWSKY: Vielleicht könnten Sie

weniger ausführlich, dafür aber um so genauer über diese

Angelegenheit hier berichten? Wollen Sie auf meine

Frage antworten? Haben Sie diesen Satz oder einen

ähnlichen Satz gesagt und unter welchen Umständen?

 

JODL: Ich will das kurz erläutern: Es war am 1.

Dezember 1942. Wie sich das Gericht erinnern wird, ist

am 11. November eine Vorschrift über

Bandenbekämpfung vom Wehrmachtführungsstab

ausgegeben worden, die wir am 6. Mai 1944 durch die

neue Ausgabe als überholt bezeichnet haben. In dieser

Vorschrift, die am 11. November herausgegeben ist, hatte

ich den Satz geschrieben:

»Das Niederbrennen von Dörfern als Repressalie ist verboten, da es



zwangsläufig nur neue Partisanen schafft.«

Der Entwurf dieser Denkschrift lag wochenlang beim

Führer. Er beanstandete unaufhörlich, daß hier durch

eine Vorschrift die Truppe in der rücksichtslosen

Führung des Bandenkampfes eine Einschränkung

erfahren würde. Und da ich ohne seine Genehmigung

damals schon diese Vorschrift ausgegeben hatte und er

seine Genehmigung immer noch nicht erteilte, wurde ich

nun etwas ausfällig, und als er wieder mit langen

Erörterungen aus seiner Kampfzeit kam, aus

Erfahrungen von Chemnitz im Kampfe gegen die

Kommunisten, da sagte Ich, um endlich dieses Eis zu

brechen: »Mein Führer, was die Leute im Kampf tun, das

steht ja gar nicht in der Vorschrift. Von mir aus können

sie sie vierteilen oder verkehrt aufhängen.« Wenn ich

gewußt hätte, daß die russischen Herren Ironie so

schlecht verstehen, hätte ich noch hinzugesetzt: »und am

Spieß braten«. Das habe ich gesagt und dann hinzugefügt;

»Aber es dreht sich in dieser Vorschrift um Repressalien

nach dem Kampfe, und die müssen verboten werden.«

Daraufhin helles Gelächter der gesamten versammelten

Offiziere, auch vom Führer, und er gab mir die

Genehmigung, diese Vorschrift auszugeben. Das wird

Ihnen die Aussage eines Zeugen, des Generals Buhle, der

dabei war, noch bestätigen. Daß seit dem 16. Jahrhundert

in Deutschland das Vierteilen nicht mehr üblich war,

ebensowenig wie das Aufhängen verkehrt, das ist ja

wahrscheinlich allgemein in der Welt bekannt. Deswegen

konnte diese Bemerkung nur eine ironische sein.

 

OBERST POKROWSKY: Ich bitte den Gerichtshof

noch um eine Minute Zeit, um diese Fragengruppen zu



beenden. Es wird nicht länger als eine Minute dauern.

 

VORSITZENDER: Verzeihung! Was haben Sie soeben

gesagt?

 

OBERST POKROWSKY: Ich bitte noch um eine

Minute Zeit, um noch die letzte Frage aus dieser Gruppe

stellen zu können.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sind Sie sich dessen bewußt, daß die deutschen Truppen

die Ironie besser verstanden als wir und im wahrsten

Sinne des Wortes die Leute vierteilten, verkehrt

aufhängten und die sowjetischen Kriegsgefangenen am

Spieß brieten. Wissen Sie das?

 

JODL: Das weiß ich nicht nur nicht, sondern ich glaube

es auch nicht.

 

OBERST POKROWSKY: Mit Erlaubnis des

Gerichtshofs werde ich zu der letzten Gruppe der Fragen

nach der Pause übergehen.

 

VORSITZENDER: Wie lange werden Sie noch

brauchen, Oberst Pokrowsky?

 

OBERST POKROWSKY: Ich habe nur noch wenige

Fragen zu stellen und glaube, nicht mehr sehr lange dazu

zu brauchen.

 



[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

OBERST POKROWSKY: [zum Zeugen Jodl gewandt] In

der Gerichtsverhandlung haben Sie sehr wichtige

Aussagen gemacht. Sie gaben zu, daß die Soldaten der

Roten Armee im Jahre 1941 bei Wjasma den

faschistischen Eindringlingen fanatischen Widerstand

geleistet haben. Viele von ihnen gerieten nur deshalb in

Kriegsgefangenschaft, weil sie zu erschöpft waren, um

sich zu bewegen. Damit haben Sie die riesige Anzahl von

Toten unter den russischen Kriegsgefangenen erklärt. Ist

es so?

 

JODL: Das ist so bezüglich der Gefangenen, speziell aus

dem Kessel von Wjasma.

 

OBERST POKROWSKY: Können Sie sich vielleicht

auch an andere Gründe entsinnen, die Ihnen bekannt

sind und die den Massentod russischer Kriegsgefangener

herbeigeführt hatten?

 

JODL: Andere Gründe sind mir nicht bekanntgeworden.

 

OBERST POKROWSKY: Dann will ich Ihr Gedächtnis

ein bißchen auffrischen und Ihre Aufmerksamkeit auf

einen kurzen Auszug aus unserem Dokument USSR-353

lenken. Es ist ein Brief Rosenbergs an den

Oberbefehlshaber der Wehrmacht; er war direkt an das

OKW gesandt. Der Brief ist vom 28. Februar 1942. Ich



will Ihre Aufmerksamkeit auf einzelne kurze Auszüge aus

diesem Dokument lenken.

Auf der ersten Seite sind bei Ihnen, glaube ich, folgende

Sätze unterstrichen:

»Das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen in Deutschland ist

im Gegenteil eine Tragödie größten Ausmaßes... Ein großer Teil von

ihnen ist verhungert oder durch die Unbilden der Witterung

umgekommen. Tausende sind auch dem Fleckfieber erlegen.«

Ich lasse einige Sätze aus und gehe zur nächsten Seite

über:

»Einige einsichtige Lagerkommandanten haben diesen Weg auch mit

Erfolg beschritten.«

Vorher handelte es sich darum, daß die Bevölkerung

bereit war, die Kriegsgefangenen aus eigenem Antrieb

mit Lebensmitteln zu versorgen.

»In der Mehrzahl der Fälle haben jedoch die Lagerkommandanten es

der Zivilbevölkerung untersagt, den Kriegsgefangenen Lebensmittel

zur Verfügung zu stellen und sie lieber dem Hungertode ausgeliefert...

Ja, in vielen Fällen, in denen Kriegsgefangene auf dem Marsch vor

Hunger und Erschöpfung nicht mehr mitkommen konnten, wurden

sie vor den Augen der entsetzten Zivilbevölkerung erschossen und die

Leichen liegen gelassen.«

Und weiter unten:

»Es sind Äußerungen vernommen worden wie: ›Je mehr von diesen

Gefangenen sterben, desto besser für uns‹.«

Und noch etwas weiter auf Seite 3:

»Es wäre naiv anzunehmen, daß die Vorgänge in den

Kriegsgefangenenlagern der Sowjetregierung hätten verborgen bleiben

können. Wie aus der Zirkularnote Molotows ersichtlich, besitzen die

Sowjets tatsächlich eine ausgezeichnete Kenntnis von den oben

geschilderten Zuständen...«

Haben Sie die entsprechende Stelle gefunden?

 

JODL: Ja, habe ich gefunden.

 



OBERST POKROWSKY: Nun, wußten Sie wirklich

nichts über diese Gründe des Massensterbens?

 

JODL: Nein, ich habe den Brief erst hier im Gericht

gehört.

 

OBERST POKROWSKY: Ich frage Sie nicht über den

Brief, Angeklagter Jodl. Ich frage Sie über die Gründe des

Massensterbens der Sowjetkriegsgefangenen. Sie wußten

also nicht, daß solche Gründe ein Massensterben

verursachten?

 

VORSITZENDER: Ist dieses Dokument

unterschrieben?

 

OBERST POKROWSKY: Das Dokument trägt keine

Unterschrift. Es ist ein erobertes Dokument unter der

Nummer 081-PS. Es gehört zu den von den USA

eroberten Dokumenten und wurde uns von der

Amerikanischen Anklagebehörde zwecks Vorlage vor

dem Gerichtshof ausgehändigt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich habe Ihre Antwort nicht gehört.

 

JODL: Ich wußte von diesen Gründen des

Massensterbens nichts. Sie sind auch vollkommen falsch,

das weiß ich. Denn ich kann die Zahl der sowjetischen

Kriegsgefangenen und ihr Verbleiben aus meiner

Erinnerung ungefähr zahlenmäßig aufschlüsseln.



 

OBERST POKROWSKY: Gut. Wir wollen jetzt diese

Frage von einem anderen Standpunkt aus behandeln. Ist

Ihnen der Name von Graevenitz bekannt?

 

JODL: Graevenitz? Ja, der Name ist mir bekannt.

 

OBERST POKROWSKY: Hat er nicht im OKW

gearbeitet?

 

JODL: Er war, wenn ich mich nicht täusche, im

Allgemeinen Wehrmachtsamt und ein Untergebener von

dem General Reinecke.

 

OBERST POKROWSKY: Diesmal sind Sie ganz genau,

Sie haben recht. Kennen Sie den General Österreich?

 

JODL: Nein, diesen General kenne ich nicht.

 

OBERST POKROWSKY: Diesen Namen haben Sie

auch niemals gehört?

 

JODL: Er ist mir nicht in Erinnerung.

 

OBERST POKROWSKY: Dieser General war Chef der

Abteilung für Kriegsgefangene in einem Ihrer

Wehrkreise. Vielleicht erinnern Sie sich an die Aussage

dieses Generals bezüglich der Anweisung über die

russischen Kriegsgefangenen, die er von Graevenitz im

OKW erhalten hatte. Ihnen wird jetzt das Dokument

USSR-151 vorgelegt.



Auf der fünften Seite des deutschen Textes finden Sie die

Stelle, auf die ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte:

»Ende 1941 oder Anfang 1942 wurde ich wiederholt nach Berlin zur

Besprechung der Kommandeure der Kriegsgefangenen der Wehrkreise

befohlen.

Die Besprechung leitete der neue Kommandeur der

Kriegsgefangenenabteilung beim Hauptquartier des OKW,

Generalmajor von Graevenitz.

Während der Besprechung wurde die Frage der Behandlung der

Kriegsgefangenen erörtert, die infolge der Verwundung, Ermattung

und Krankheiten lebens- und arbeitsunfähig waren. Auf Vorschlag des

Generals von Graevenitz äußerten sich zu dieser Frage mehrere

anwesende Offiziere, darunter Ärzte, die erklärten, daß man solche

Kriegsgefangene im Lager oder im Lazarett konzentrieren und sie

vergiften sollte. An Hand der Besprechungen erteilte General von

Graevenitz den Befehl, die lebens- und arbeitsunfähigen

Kriegsgefangenen zu töten und zu diesem Zweck den medizinischen

Personalbestand zu verwenden.«

Wußten Sie etwas darüber?

 

JODL: Darüber wußte ich gar nichts. Ich kann zu dem

Dokument keine Stellung nehmen, es hat mit mir nichts

zu tun. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, was hier gesagt

worden ist, aber General von Graevenitz, der wird es

doch ganz sicher wissen. Ich hatte mit den

Kriegsgefangenen nichts zu tun. Das war ein anderes

Amt, General Reinecke.

 

OBERST POKROWSKY: Von Graevenitz steht für

seine Aussage ein. Er war ein Vollzugsorgan; er führte die

Anweisung des OKW durch und gab auch die

entsprechenden Richtlinien heraus. Sie sagen, daß Sie

darüber nichts wußten?

 



JODL: Das habe ich nicht gesagt.

Der General von Graevenitz ist kein Untergebener von

mir. Ich hatte mit ihm keinerlei Besprechungen. Ich habe

ihn vielleicht zweimal in meinem Leben gesehen. Ich war

für Kriegsgefangene nicht verantwortlich und nicht

zuständig.

OBERST POKROWSKY: Gut, dann werden wir zur

letzten Fragengruppe übergehen. Es sind nur noch einige

wenige Fragen. Der Angeklagte Keitel hat im

Kreuzverhör vor dem Gerichtshof und in der

Voruntersuchung – diese Aussagen stammen, glaube ich,

aus der Voruntersuchung – behauptet, daß Sie uns

genauere Auskunft über Weisungen für die Vernichtung

von Leningrad und Moskau geben würden. Sie haben

hier vor dem Gerichtshof ausgesagt, daß diese

Weisungen aus zwei Gründen gegeben wurden. Erstens,

weil General von Leeb über das Durchsickern der

Leningrader Bevölkerung durch die Frontlinien

berichtete; zweitens wurden sie als Vergeltung für Kiew

erlassen.

 

JODL: Nicht Repressalien, sondern die berechtigte

Sorge, daß dasselbe, was uns in Kiew passierte, sich auch

in Leningrad ereignen würde; und der dritte Grund war

die Ankündigung des sowjetischen Rundfunks, daß sich

das ereignen würde.

 

OBERST POKROWSKY: Gut! Für mich ist nur wichtig,

festzustellen, daß Sie den Erlaß dieser Weisung mit dem

Bericht von der Leningrad-Front und der Angelegenheit

von Kiew verknüpften. Ist das richtig?



 

JODL: Ich habe es nicht damit verbunden, sondern die

tatsächlichen Ereignisse haben zwangsläufig die

Entscheidung des Führers in dieser Hinsicht beeinflußt;

und das waren seine Begründungen, die er persönlich

angegeben hat.

 

OBERST POKROWSKY: Nun gut, vielleicht werden Sie

sich daran erinnern, wann das Oberkommando diese

Mitteilung von Leeb erhalten hat. In welchem Monat war

es?

 

JODL: Das war in den ersten Tagen – meiner

Erinnerung nach in den ersten Tagen des September.

 

OBERST POKROWSKY: Sehr gut. Vielleicht erinnern

Sie sich auch daran, wann die deutschen Truppen Kiew

besetzt hatten. War das nicht vielleicht Ende September

1941?

 

JODL: Meiner Erinnerung nach ist Kiew Ende August

besetzt worden, ich glaube am 25. August – um diese

Tage herum. Aber ich kann es nicht...

 

OBERST POKROWSKY: Nicht am 22. September,

Angeklagter?

 

JODL: Das ist ganz ausgeschlossen, denn wir haben ja

ein Dokument hier, einen Bericht über die

Vorkommnisse aus Kiew, dessen Datum ich auswendig

nicht weiß. Es ist das Dokument 053-PS. Aus dem muß



ja das Datum hervorgehen.

 

OBERST POKROWSKY: Eben in diesem Dokument

handelt es sich um den 23. und 24. September. Aber

nehmen wir mal an, es war im August. Würden Sie sich

vielleicht daran erinnern, wann Hitler zum erstenmal

geäußert hatte, man solle Leningrad dem Erdboden

gleichmachen?

 

JODL: Verzeihung, ich habe mich die ganze Zeit im

Datum geirrt. Das Dokument ist ja das Dokument C-123.

Der Befehl des Führers ist ja vom 7. Oktober, also kann

Ihre Angabe richtig sein. Ich war um einen Monat falsch

gelegen. Die Einnahme von Kiew war tatsächlich Ende

September. Die Nachrichten, die wir von Leeb bekamen,

sind in den ersten Oktobertagen gekommen. Ich habe

mich getäuscht, tut mir leid.

 

OBERST POKROWSKY: Bitte, das spielt keine Rolle.

Ich möchte nur, daß Sie sich daran erinnern, wann Hitler

zum erstenmal kategorisch erklärte, daß er Leningrad

dem Erdboden gleichmachen würde. Das ist mir wichtig.

 

JODL: Ja, Sie beziehen sich dabei auf das Dokument der

Kriegsmarine, der Seekriegsleitung, nehme ich an?

 

OBERST POKROWSKY: Ihnen wird gleich das

Dokument L-221 vorgelegt und die Stelle gezeigt werden,

wo bei einer Besprechung im Führerhauptquartier am 16.

Juli 1941 folgendes gesagt wurde:

»Das Gebiet um Leningrad wird von den Finnen beansprucht; der

Führer will Leningrad dem Erdboden gleichmachen lassen, um es



dann den Finnen zu geben.«

Haben Sie die Stelle gefunden?

 

JODL: Ja, die Stelle habe ich gefunden.

 

OBERST POKROWSKY: Das war am 16. Juli 1941,

nicht wahr?

 

JODL: Das Dokument ist niedergeschrieben am 16. Juli

1941, ja.

 

OBERST POKROWSKY: Es war doch lange vor dem

Tag, an dem Sie die Mitteilung aus dem Raume Leningrad

erhielten.

 

JODL: Das war drei Monate früher, ja.

 

OBERST POKROWSKY: Es war auch lange vor dem

Tag, an dem irgendwelche Explosionen oder Brände in

Kiew stattfanden. Ist das richtig?

 

JODL: Vollkommen richtig.

 

OBERST POKROWSKY: Deshalb ist es sicher auch

nicht zufällig, daß Sie in dem von Ihnen verfaßten

Dokument und bei Ihren Aussagen erklärten, daß der

Führer erneut entschieden habe, Leningrad dem

Erdboden gleichzumachen. Das war nicht sein erster

Beschluß.

JODL: Nein, diesen Beschluß – wenn es ein Beschluß

war –, die Äußerungen in dieser Besprechung, habe ich

erst hier im Gericht gehört. Ich habe an dieser



Besprechung nicht teilgenommen. Ich weiß auch nicht,

ob die Worte so gefallen sind. Meine Bemerkung, daß der

Führer erneut entschieden hat, das bezieht sich auf

seinen mündlichen Befehl, den er kurz vorher – vielleicht

einen oder zwei Tage vorher – an den Oberbefehlshaber

des Heeres gegeben hatte; und daß darüber schon die

Rede war, das geht daraus hervor, daß ich mich in diesem

Befehl auf ein Schreiben des Oberkommandos des

Heeres vom 18. 9. beziehe. In diesem Zusammenhang ist

das Wort »erneut« zu verstehen. Die Tatsache war mir

unbekannt. Ich habe das erst hier im Gericht gehört. Daß

diese Besprechung überhaupt erst stattgefunden hat, habe

ich erst im Gericht vernommen.

 

OBERST POKROWSKY: Sehr gut! Der Gerichtshof

wird wahrscheinlich die Frage, wann Hitler diese

Erklärung zum erstenmal gemacht hat, genau beurteilen

können.

Sie behaupteten, daß Ihnen über die Vergeltung gegen die

Juden nichts bekannt war?

 

JODL: Nein.

 

OBERST POKROWSKY: Trotzdem haben Sie sich

eben auf das Dokument 053-PS bezogen.

[Dem Angeklagten wird das Dokument überreicht.]

 

Es ist ein Bericht von Koch, der von ihm persönlich

unterschrieben ist. Vielleicht bestätigen Sie, daß dort ganz

klar erwähnt wird, daß wegen der Brände in Kiew, für

welche Koch die Zivilbevölkerung verantwortlich macht,



die ganze jüdische Bevölkerung der Stadt vernichtet

wurde; und zwar insgesamt 35000 Menschen, darunter

mehr als die Hälfte Frauen. So heißt es in dem Bericht.

Ist das richtig?

 

JODL: Das ist mir wohl bekannt, aber ich habe dieses

Dokument erst hier im Dokumentenraum gefunden; ich

habe es als ein gutes Beweismittel für die Vorgänge in

Kiew benützt. Die Tatsache dieses Schriftstückes selbst

war mir bis zu meinem Auftreten in Nürnberg nicht

bekannt. Es ist auch nie an das OKW gegangen. Also

jedenfalls ist es niemals in meine Hände gekommen. Ob

es je abgeschickt worden ist, das weiß ich nicht.

 

OBERST POKROWSKY: Sie wußten auch nicht, daß

Juden vernichtet wurden, nicht wahr?

 

JODL: Das glaube ich heute absolut. Darüber kann kein

Zweifel mehr sein. Das ist bewiesen.

 

OBERST POKROWSKY: Sehr gut. Im Dokument

1780-PS, Beweisstück Jodl-3, das von Ihrem Verteidiger

vorgelegt wurde, auf Seite 6 Ihres Dokumentenbuches in

der letzten Niederschrift, die sich auf dieser Seite

befindet, ist folgendes zu lesen:

»Ein großer Teil der älteren Generale wird gehen...«

Das ist aus Ihrer Tagebucheintragung vom 3. Februar

1938. Erinnern Sie sich daran?

 

JODL: Aus meinem Tagebuch, jawohl.

 

OBERST POKROWSKY: Soll man es so verstehen, daß



das Ausscheiden aus dem Militärdienst jederzeit möglich

war, das heißt, daß jeder General, wenn er wollte, aus

dem Militärdienst ausscheiden konnte. Das sagen Sie

doch hier?

 

JODL: Zu der damaligen Zeit, glaube ich, ist das

durchaus möglich gewesen. Im Jahre 1938 kannte ich

keinen Befehl, der das verboten hat.

 

OBERST POKROWSKY: Gut. Im Dokument Jodl-64

Beweisstück Jodl-11, das von Ihrem Verteidiger hier

verlesen wurde, finden wir eine Stelle, die aus

irgendeinem Grunde im Protokoll nicht aufgenommen

wurde und die ich jetzt zitieren möchte. Es ist die

Aussage des Generals von Vormann. Er sagt unter Eid

aus, daß Sie und General Hammerstein in Bezug auf

Hitler öfters Ausdrücke wie »Verbrecher« und

»Scharlatan« gebraucht hatten. Bestätigen Sie die

Richtigkeit dieser Aussage, oder hat Vormann vielleicht

falsch ausgesagt?

 

JODL: Ich glaube nach meinem besten Wissen und

Gewissen, daß er zwei Dinge vermischt hat. Ich habe

zwar sehr oft von dem Führer gesprochen, daß ich ihn

für einen »Scharlatan« hielte; ihn für einen »Verbrecher«

zu halten, dazu hatte ich keinerlei Anlaß und Grund. Den

Ausdruck ›Verbrecher‹ habe ich oft gebraucht, aber nicht

bezüglich der Person Hitlers, die ich damals noch gar

nicht kannte, sondern bezüglich der Person Röhms. Den

habe ich wiederholt – nach meiner Ansicht – als einen

Verbrecher bezeichnet, und ich glaube, daß Vormann



diese Äußerungen hier etwas durcheinanderwirft.

»Scharlatan«, das habe ich öfters gesagt, das war damals

meine Auffassung.

 

OBERST POKROWSKY: Also Sie hielten Röhm für

einen Verbrecher und den Führer für einen Scharlatan.

Ist das richtig?

 

JODL: So ist es richtig. Das war damals meine

Auffassung. Röhm kannte ich, aber Adolf Hitler kannte

ich nicht.

 

OBERST POKROWSKY: Womit kann man es erklären,

daß Sie führende Posten in der Militärmaschinerie des

Deutschen Reiches annahmen, nachdem ein Mann, den

Sie selbst als einen Scharlatan bezeichneten, zur Macht

gekommen war?

JODL: Weil ich mich dann im Laufe der Jahre überzeugt

habe – wenigstens in den Jahren 1933 bis 1938 –, daß er

kein Scharlatan war, sondern eine gigantische

Persönlichkeit, die letzten Endes allerdings zu einer

infernalischen Große geworden ist, aber eine Größe war

er damals unbedingt.

 

OBERST POKROWSKY: Sie erhielten das goldene

Parteiabzeichen, das Ehrenzeichen der Hitler-Partei?

 

JODL: Das habe ich schon ausgesagt und bestätigt, ja.

 

OBERST POKROWSKY: In welchem Jahre haben Sie

das Abzeichen erhalten?



 

JODL: Am 30. Januar 1943.

 

OBERST POKROWSKY: Das war also, nachdem Sie

die Schlußfolgerung gezogen hatten, daß Hitler kein

»Scharlatan« sei? Haben Sie meine Frage gehört?

 

JODL: Ja, in der damaligen Zeit war mir klar geworden,

daß er, wie ich vorhin sagte, eine gigantische

Persönlichkeit war, wenn auch mit gewissen Vorbehalten.

 

OBERST POKROWSKY: Und nachdem Sie zu dieser

Schlußfolgerung gekommen waren, haben Sie das

goldene Parteiabzeichen erhalten. Ich danke Ihnen.

Ich habe keine Fragen mehr an diesen Angeklagten, Herr

Vorsitzender.

 

DR. NELTE: Ich möchte die Aufmerksamkeit des

Gerichts auf das Dokument USSR-151 lenken, das von

Oberst Pokrowsky vorgelegt worden ist. Ich bitte, dieses

Dokument nur zuzulassen, wenn der General Österreich

als Zeuge zum Kreuzverhör bestellt wird. Zur

Begründung darf ich darauf hinweisen:

1. Das vorgelegte Dokument enthält die Überschrift

»Aussagen«, ohne zu erkennen zu geben, vor welcher

Stelle diese Aussagen gemacht worden sind.

2. Das Dokument enthält keine Angabe des Ortes, wo

die Niederschrift erfolgt ist.

3. Das Dokument ist kein Affidavit, obwohl es nach

dem letzten Absatz von dem General von Österreich

eigenhändig niedergeschrieben worden ist, also auch



mit einer Versicherung an Eides Statt hätte versehen

werden können.

 

Bei der Schwere der Anklagen, die in diesem Dokument

gegen die Verwaltung des Kriegsgefangenenwesens

enthalten sind, ist es meines Erachtens notwendig,

anzuordnen, daß dieser General hier erscheint.

 

VORSITZENDER: Ja, setzen Sie fort.

 

DR. NELTE: Das ist meine Begründung für den Antrag.

Ich bemerke nur noch abschließend, daß der General von

Graevenitz nicht lebt, jedenfalls nicht auffindbar gewesen

ist. Ich habe ihn für den Angeklagten Keitel gesucht, um

ihn als Zeugen hier vorführen zu können.

 

VORSITZENDER: Stimmt es, daß dieses Dokument

schon früher, im Februar oder im März, als Beweismittel

angeboten worden ist?

 

DR. NELTE: Es ist mir weder in Erinnerung noch ist es

– das weiß ich bestimmt – durch die

Dokumentenabteilung zugeleitet worden. Ich habe dieses

Dokument hier zum erstenmal gesehen.

Aber vielleicht kann Herr Oberst Pokrowsky darüber

Auskunft geben.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird Ihren Wunsch

in Erwägung ziehen.

 

DR. NELTE: Darf ich nur noch darauf aufmerksam



machen, daß das die Niederschrift vom 28. Dezember

1945 ist, also anzunehmen ist, daß der General

Österreich von der Stelle, die das entgegengenommen

hat, auch vorgeführt werden kann.

 

OBERST POKROWSKY: Herr Vorsitzender! Ich

glaube, daß ich einige Auskunft über das Dokument

erteilen kann. Es ist von der Sowjet-Delegation am 12.

Februar 1946 vorgelegt und als Beweismaterial von dem

Gerichtshof angenommen worden.

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Oberst

Pokrowsky! Ist es damals ins Deutsche übersetzt oder im

Gerichtssaal verlesen worden?

 

OBERST POKROWSKY: Ich habe eben ein

Memorandum von unserer Dokumentenabteilung

erhalten. Das Dokument ist am 13. Februar während der

Vorlage des Beweismaterials über die Kriegsgefangenen

durch mich überreicht worden.

Das ist alles, was ich darüber habe. Ich persönlich

vermute, daß es damals selbstverständlich ins Deutsche

übersetzt war. Ich habe fast keine Zweifel darüber. Wir

können es auch leicht feststellen.

 

VORSITZENDER: Will ein anderer Verteidiger den

Angeklagten wieder verhören?

 

PROF. DR. EXNER: Ich möchte zunächst eine Frage

stellen, die durch die Befragung der Verteidiger neuerlich

aufgeworfen wurde und, wie mir scheint, einer Erklärung

bedarf:



 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Einer der Verteidiger hat Sie an die Photographien

erinnert, die uns hier von Greueltaten in den besetzten

Gebieten gezeigt worden sind, und Sie sagten, diese

Bilder sind echt.

Was meinen Sie damit?

JODL: Ich wollte damit sagen, daß es sich nicht um eine

Photomontage handelt, in der nach meinen Erfahrungen

die russischen Propagandisten Meister waren, sondern

daß es sich um Aufnahmen tatsächlicher Geschehnisse

handelte. Aber ich wollte sagen, daß die Bilder keinen

Beweis lieferten, ob es sich überhaupt um Greueltaten

handelte, wer sie begangen hat. Dadurch, daß sie bei

Deutschen gefunden worden sind, ist sogar anzunehmen,

daß es sich um Aufnahmen handelt, die von der

Gegenseite begangen worden sind, also durch

Tito-Kräfte, vielleicht auch durch Ustaschen; denn seine

eigenen Greueltaten nimmt man im allgemeinen nicht

auf, wenn überhaupt welche begangen worden sind.

 

PROF. DR. EXNER: Ja! Der englische Herr Ankläger

hat ein neues Dokument vorgelegt. 754-PS, über

Zerstörungen beim Rückzug in Norwegen. Warum haben

Sie in diesem doch rein militärischen Führerbefehl

geschrieben:

»... Der Führer hat den Vorschlägen des

Reichskommissars für die besetzten norwegischen

Gebiete zugestimmt und befohlen...«, und so weiter.

Warum haben Sie besonders hineingeschrieben: »Auf



Vorschlag«, und so weiter?

 

JODL: Ich hatte in meiner Befehlsgebung eine Art

geheimen Code für die Oberbefehlshaber. Wenn ein

Befehl in Übereinstimmung zwischen dem OKW und

dem Führer entstanden war, dann begann ich ihn mit den

Worten: »Der Führer hat befohlen...«

Wenn ein Befehl speziell vom Führer ausging, dann

begann ich ihn mit einer Präambel. Diese Präambel

erhielt die Begründung durch den Führer, eine

Argumentation und erst nach der Präambel schrieb ich

dann: »Der Führer hat daher befohlen.«

Und wenn ein Befehl auf Vorschlag einer

nichtmilitärischen Stelle vom Führer erzwungen wurde,

dann setzte ich grundsätzlich dazu: »Der Führer hat nach

Vorschlag dieser oder jener zivilen Stelle entschieden.«

Dann wußten die Oberbefehlshaber schon, um was es

sich handelte.

 

PROF. DR. EXNER: Haben Sie diesen Befehl 754-PS

ohne jeden Einspruch und Widerstand entworfen?

 

JODL: Dieser Befehl ist ganz ähnlich zustande

gekommen wie der Kommandobefehl. Einer der zivilen

Adjutanten des Führers hat mich unterrichtet, Terboven

wünsche den Führer zu sprechen. Er hätte einen Konflikt

mit der Wehrmacht in Norwegen wegen der Räumung

Nordnorwegens von der Zivilbevölkerung. Bevor er, der

zivile Adjutant, die telephonische Verbindung mit

Terboven herstellte, wolle er mich unterrichten.

Daraufhin ließ ich sofort durch meinen Stab beim



Oberbefehlshaber in Norwegen-Finnland anfragen. Ich

erfuhr, daß der Wehrmachtbefehlshaber in Norwegen

diese Vorschläge Terbovens ablehne und nicht in diesem

Ausmaße für möglich hielt. Inzwischen hatte Terboven

mit dem Führer gesprochen. Ich brachte dem Führer

dann Vorstellungen, daß in diesem Umfange erstens der

Befehl, diese Absicht Terbovens, gar nicht ausführbar sei

und zweitens in diesem großen Maße auch nicht nötig

sei. Man solle es dem Generaloberst Rendulic überlassen,

was er aus militärischen Gründen zerstören wolle und

müsse oder nicht. Aber durch Terboven aufgeputscht hat

der Führer dann mit diesen Argumenten, die ich dann

niederschreiben mußte, den Befehl erzwungen.

Ausgeführt ist er in diesem Umfange nicht; das geht auch

aus dem Bericht der Norwegischen Regierung hervor und

aus persönlichen Aussprachen zwischen mir und meinem

Bruder.

 

PROF. DR. EXNER: Etwas anderes. Bei Entwürfen und

Vorschlägen, die dem Führer vorzulegen waren, haben

Sie oft Bedenken geltend gemacht und

Argumentierungen vorgebracht. Da fällt nun auf, daß Sie

meist nicht völkerrechtliche oder moralische Bedenken

anführen, wenn auch Völkerrechtswidriges oder

ähnliches auf dem Spiele stand, sondern meist

Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte und opportunistische

Erwägungen. Können Sie uns kurz sagen, warum Sie sich

so verhalten haben?

 

JODL: Ich habe das bei meiner Begründung über die

Formulierung des Vorschlags, nicht aus der Genfer



Konvention auszutreten, schon gesagt.

 

PROF. DR. EXNER: Nämlich?

 

JODL: Man mußte diese Form wählen, um überhaupt

beim Führer etwas zu erreichen.

 

PROF. DR. EXNER: Ja, das genügt mir.

Nun, Sie sagten gestern...

 

MR. ROBERTS: Herr Vorsitzender! Ich erhebe

hiergegen lediglich im Interesse der Zeitersparnis

Einspruch. Es handelt sich hier um genau dasselbe

Thema, über das der Angeklagte schon gestern ausgesagt

hat; es ist meines Erachtens eine bloße Wiederholung.

 

PROF. DR. EXNER: Es war heute von diesem

Gespräch in Reichenhall die Rede. Bitte, erzählen Sie uns

kurz, wieso es dazu gekommen ist, daß Sie in Reichenhall

solche Angaben gemacht haben oder in Reichenhall

solche Anordnungen getroffen haben, wie Sie das heute

angaben?

 

JODL: Über das Gespräch mit dem Führer habe ich

schon berichtet.

PROF. DR. EXNER: Ja. Es handelte sich nur um

Vorkehrungen...

 

VORSITZENDER: Dr. Exner! Der Angeklagte hat uns

eben gesagt, daß er darüber schon ausgesagt hat.

 



PROF. DR. EXNER: Ja, über das Gespräch, welches

vorangegangen ist; aber über das Gespräch in Reichenhall

haben Sie weiter nichts angegeben.

 

JODL: Nein, über das Gespräch in Reichenhall habe ich

mich noch nicht geäußert.

 

PROF. DR. EXNER: Also, nur kurz bitte.

 

JODL: Dieses Gespräch in Reichenhall – die

Orientierung der drei Offiziere meines Stabes – hat

Warlimont etwas anders wiedergegeben, als ich es

ausgesagt habe. Er vermischt hier Früheres und Späteres,

und das ist auch nicht verwunderlich, denn er lag ja nach

dem 20. Juli. bis zu seiner Gefangennahme mit einer

schweren Gehirnerschütterung und völliger

Gedächtnistrübung krank zu Hause und war bis zu seiner

Gefangennahme nicht mehr dienstfähig. Daß meine

Schilderung richtig ist, geht aus den Niederschriften im

Kriegstagebuch der Seekriegsleitung einwandfrei hervor,

wo es hieß, daß diese Divisionen nur nach dem Osten

verschoben würden, um einem Zugriff Rußlands auf die

rumänischen Ölfelder entgegenzutreten.

PROF. DR. EXNER: Ich möchte einen Punkt

richtigstellen, der mir scheint, irrtümlich vom Herrn

russischen Ankläger vorgebracht wurde. Er sagte, daß

Göring und Keitel den Krieg gegen Rußland nicht als

einen Präventivkrieg erkannt haben. Im Protokoll der

Sitzung vom 15. März, nachmittag (Band IX, Seite 385)

steht, daß auch Göring den Krieg für einen

Präventivkrieg gehalten hat und daß er mit dem Führer



nur insofern verschiedener Ansicht war, als er einen

anderen Zeitpunkt für diesen Präventivkrieg gewählt

hätte. Keitel war im wesentlichen gleicher Ansicht.

Ferner hat der Herr russische Ankläger uns ein

Dokument vorgelegt, 638-PS. Ich weiß nicht, welche

Zahl er als Exhibit angegeben hat. Ich verstehe nicht

recht, inwiefern dies mit Jodl zusammenhängt und bin

auf die Idee gekommen, daß das vielleicht mit der

Unterschrift zusammenhängt. Es hat nämlich hier

unterschrieben ein »Joel«, der aber jemand vollkommen

anderer ist als Jodl. Ich wollte nur auf diesen Punkt

aufmerksam machen. Vielleicht ist einfach ein Irrtum im

Namen hier unterlaufen.

Die Anklage hat ferner von einer Bemerkung des

Angeklagten über das Verkehrtaufhängen von Partisanen

und so weiter gesprochen...

 

VORSITZENDER: Dr. Exner! Sie haben jetzt einfach

eine Erklärung zu diesem Dokument abgegeben, wozu

Sie kein Recht haben. Wenn Sie etwas durch Beweismittel

beweisen wollen, dann müssen Sie den Zeugen befragen.

Sie haben gesagt, daß Jodl mit dem Dokument nichts zu

tun hat und die Unterschrift darauf nicht die Jodls,

sondern die eines anderen ist. Warum haben Sie nicht

den Zeugen darüber gefragt?

Ich höre eben, daß schon bewiesen worden ist, daß es

kein Dokument Jodls ist.

 

PROF. DR. EXNER: Die Übertragung war am

Vormittag schlecht; ich erinnere mich nicht, daß ich es

gehört habe.



Ich weiß nicht, ist es jetzt in diesem Zusammenhang

zulässig, daß ich aus einem Fragebogen etwas vorlese? Es

ist nur eine Frage und eine Antwort im Zusammenhang

mit dieser Bemerkung von dem Aufhängen von

Gefangenen und so weiter. Ist das zulässig vorzutragen?

 

VORSITZENDER: Jawohl, wenn es eine Frage betrifft,

die durch das Kreuzverhör aufgeworfen wurde.

 

PROF. DR. EXNER: Ja. Der Herr russische Ankläger

hat die Frage aufgeworfen, ob der Angeklagte hinsichtlich

der Behandlung von Gefangenen – im Zusammenhang

mit der Bandenvorschrift – die Bemerkung gemacht hat,

daß man ja solche Bandenangehörige im Kampf auch

vierteilen darf.

Da heißt es:

»Frage: Ist es richtig...«

Ja, ich muß angeben, das ist mein Dokument Jodl-60,

Beweisstück Jodl-7, Seite 189 des dritten Bandes meines

Dokumentenbuches; ein Fragebogen von General Buhle,

aufgenommen in Amerika drüben.

Dann heißt es:

»Frage: Nach einem Stenogramm haben Sie auch an dem Lagevortrag

am Abend des 1. Dezember 1942 teilgenommen, an dem es zu einer

langen Auseinandersetzung des Führers mit Jodl kam wegen

Bekämpfung der Partisanen im Osten. Ist das richtig?

Antwort: Ich habe an dieser Besprechung teilgenommen, das Datum

weiß ich nicht mehr genau.«

 

VORSITZENDER: Welche Seite sagten Sie, Dr. Exner?

 

MR. ROBERTS: Herr Vorsitzender! Es ist die dritte Seite

im dritten Buch oder das dritte Dokument im dritten



Buch.

 

PROF. DR. EXNER: Es ist Seite 189.

Ich habe jetzt die Frage 4 vorgelesen. Jetzt lese ich die

Frage 5 vor:

»Frage: Ist es richtig oder nicht, daß dabei Jodl vom Führer die

Rückgabe der bei ihm entworfenen Vorschrift über

Bandenbekämpfung verlangte?

Antwort: Es ist richtig.

6. Frage: Ist es richtig oder nicht, daß in diesem Entwurf das

Niederbrennen von Dörfern ausdrücklich verboten war?

7. Frage: Ist es richtig oder nicht, daß der Führer dieses Verbot

beseitigt wissen wollte?

Antwort: Da ich den Entwurf der Vorschrift nie in Händen hatte, weiß

ich nicht sicher, ob das Niederbrennen von Dörfern ausdrücklich

verboten war. Es ist aber anzunehmen, denn ich entsinne mich, daß

der Führer sich gegen einzelne Anordnungen der Vorschrift auflehnte

und das Niederbrennen der Dörfer verlangte.

8. Frage: Ist es richtig oder nicht, daß der Führer auch deshalb

Bedenken gegen den Entwurf hatte, weil er wünschte, daß den

Soldaten, die sich unmittelbar im Kampf mit den Partisanen befänden,

keine Beschränkungen auferlegt würden? Nach dem Protokoll hat

hieraus Jodl die Bemerkung gemacht:

›Davon ist hier gar keine Rede. Sie können im Kampf machen, was sie

wollen, sie aufhängen, verkehrt aufhängen oder vierteilen, darüber

steht nichts drin. Die einzige Einschränkung betrifft die Repressalien

nach dem Kampf in jenen Gebieten, in denen Banden gearbeitet

haben...‹

Antwort: Es ist richtig, daß der Führer grundsätzliche Bedenken wegen

dieser Beschränkungen hatte. Die Bemerkung Jodls ist dem Inhalt

nach richtig. Des genauen Wortlauts kann ich mich nicht entsinnen.

9. Frage: Ist es richtig oder nicht, daß auf diese Bemerkung hin die

Anwesenden (Führer, Keitel, Kranke und Sie selbst) einschließlich des

Führers lachten und der Führer seinen Standpunkt aufgab?

Antwort: Es ist wahrscheinlich, daß wir auf die Bemerkung Jodls alle

gelacht haben. Ob der Führer danach seinen Standpunkt tatsächlich

aufgegeben hat, weiß ich nicht sicher. Es erscheint mir aber möglich.

10. Frage: Wie wurden also die Ausdrücke ›hängen, verkehrt



aufhängen, vierteilen‹ aufgefaßt?

Antwort: Die Ausdrücke ›hängen, verkehrt aufhängen, vierteilen‹

konnten im Zusammenhang nur als ironische Bemerkung aufgefaßt

und so verstanden werden, daß nach der Vorschrift den Soldaten im

Kampf keine weiteren Beschränkungen auferlegt werden sollen.

11. Frage: Können Sie etwas sagen über die grundsätzliche Einstellung

Jodls zur Verpflichtung der Wehrmacht, sich im Kriege an die

Bestimmungen des Völkerrechts zu halten?

Antwort: Die grundsätzliche Einstellung Jodls kenne ich nicht. Ich

weiß nur von meinem und Jodls unmittelbarem Vorgesetzten Keitel,

daß dieser stets bemüht war, sich an die Bestimmungen des

Völkerrechts zu halten...

12. Frage: Haben Sie je erlebt, daß Jodl den Führer zu einem Befehl

anregte, der dem Völkerrecht widersprach?

Antwort: Nein.«

 

VORSITZENDER: Von dem, was Sie zuletzt erwähnt

haben, ist nichts im Kreuzverhör behandelt worden.

 

PROF. DR. EXNER: [zum Zeugen gewandt] Haben Sie mit

Kriegsgefangenen etwas zu tun gehabt?

 

JODL: Ich hatte mit Kriegsgefangenen gar nichts zu tun.

Das war das Allgemeine Wehrmachtsamt, das damit zu

tun hatte.

 

PROF. DR. EXNER: Und jetzt eine letzte Frage:

Die Anklage behauptet – und in dem gestrigen Verhör

der Anklage ist das wiedergekommen –, es bestehe oder

habe eine Verschwörung der politischen und

militärischen Führer bestanden, um Angriffskriege zu

führen, und Sie seien ein Mitglied dieser Verschwörung

gewesen.

Können Sie abschließend dazu noch etwas sagen?



 

JODL: Es gab keine Verschwörung...

 

VORSITZENDER: Dr. Exner! Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß diese Frage wirklich nicht im Kreuzverhör

aufgeworfen wurde. Außerdem hat er darüber schon

ausgesagt. Er hat schon einmal erklärt, daß er an der

Verschwörung nicht teilgenommen hat. Es hat keinen

Sinn, diese Aussage zu wiederholen.

 

PROF. DR. EXNER: Es ist gestern wieder ein enger

Konnex mit der Partei und den Parteileuten behauptet

worden, und es hängt ja mit der Verschwörung

zusammen; daher hätte ich die Frage für zulässig

gehalten.

VORSITZENDER: Er hat schon gesagt, daß er an der

Verschwörung nicht teilgenommen hat.

 

PROF. DR. EXNER: Dann habe ich keine weiteren

Fragen.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich wollte mich nur

dem Widerspruch, den Herr Dr. Nelte gegen die

schriftliche Aussage des Generalleutnants von Österreich

eingelegt hat, anschließen. Ich nehme auf seine

Begründung Bezug. Das ist alles.

 

MR. BIDDLE: Angeklagter Jodl! Sie haben – ich glaube

vorgestern – über die Zahl der SS-Divisionen gegen

Ende des Krieges gesprochen. Erinnern Sie sich daran?

 



JODL: Ja.

 

MR. BIDDLE: Ich glaube, Sie haben gesagt, daß es

gegen Ende des Krieges 35 waren. Stimmt das, ungefähr

35?

 

JODL: Wenn ich mich recht erinnere, sagte ich zwischen

35 und 38.

 

MR. BIDDLE: Richtig. Ich möchte jetzt über einen

Punkt Klarheit haben. Sie sprachen nur von Divisionen

der Waffen-SS, nicht wahr? Nur von Waffen-SS?

 

JODL: Ja, nur Waffen-SS. Es waren allerdings...

MR. BIDDLE: Waren diese vollkommen in das Heer

eingegliedert und unterstanden sie dem Heer?

 

JODL: Für den taktischen Einsatz waren sie den

Befehlshabern der Wehrmacht unterstellt, aber nicht

disziplinär. Ihr Disziplinarvorgesetzter war und blieb

Himmler auch im Einsatz.

 

MR. BIDDLE: Waren sie nur in

Disziplinarangelegenheiten Himmler unterstellt?

 

JODL: Er wurde auch als ihr praktischer

Oberbefehlshaber betrachtet, was sich dadurch äußerte,

daß über den Stand der Divisionen, über ihre

Ausrüstung, ihre Verluste sehr häufig oder fast

ausschließlich Himmler persönlich dem Führer

berichtete.



 

MR. BIDDLE: Wann wurden sie in die Wehrmacht

eingeschaltet? Wann? In welchem Jahr?

 

JODL: Sie wurden in die Wehrmacht eingeschaltet mit

Kriegsbeginn, im Augenblick des Polenkrieges.

 

MR. BIDDLE: Nun noch eine Frage über Rußland. Ich

will nur sehen, ob ich Ihre Ansicht ganz richtig

verstanden habe.

Sie fürchteten einen Einfall Rußlands in Deutschland?

Richtig?

 

JODL: Ich rechnete zu einem bestimmten Zeitpunkt

entweder mit einer politischen Erpressung auf Grund des

großen Aufmarsches oder mit einem Angriff.

 

MR. BIDDLE: Angeklagter! Bitte, ich habe Sie gefragt,

ob Sie einen Angriff Rußlands befürchteten. Das war

doch einmal der Fall? Nicht wahr?

 

JODL: Ja, ich befürchtete ihn.

 

MR. BIDDLE: Gut! Wann war das?

 

JODL: Das hat begonnen durch...

 

MR. BIDDLE: Wann befürchteten Sie einen Angriff?

Wann haben Sie zum erstenmal diese Befürchtung

gehegt?

 



JODL: Diese Befürchtung habe ich zum erstenmal im

Sommer 1940 auf Grund der ersten Besprechungen mit

dem Führer auf dem Berghof am 29. Juli gehegt.

 

MR. BIDDLE: Von diesem Moment an bestand also

vom militärischen Standpunkt aus für Sie die

Notwendigkeit, zuerst anzugreifen, nicht wahr?

 

JODL: Nachdem man die politische Klärung

durchgeführt hatte, erst dann; bisher war es nur eine

Vermutung.

 

MR. BIDDLE: Wie konnten Sie es sich leisten, auf eine

politische Klärung der Lage zu warten, wenn Sie einen

sofortigen Angriff befürchteten?

JODL: Aus diesem Grunde haben wir auch zunächst die

Defensivmaßnahmen verstärkt bis Frühjahr 1941; bis

dahin sind nur Defensivmaßnahmen ergriffen worden.

Erst im Februar 1941 begann der Aufmarsch für den

Angriff.

 

MR. BIDDLE: Nun noch eine Frage; folgendes ist mir

nicht ganz klar: Haben Sie während dieses Angriffs den

Rat gegeben, daß Deutschland angreifen sollte oder daß

Deutschland nicht angreifen sollte? Was war Ihr Rat? Sie

haben diese Gefahr kommen sehen, was haben Sie

daraufhin unternommen?

 

JODL: Ich habe auch zu diesem Problem wie zu den

meisten anderen dem Führer eine schriftliche Unterlage

eingereicht, indem ich auf die ungeheure militärische



Auswirkung eines solchen Entschlusses hingewiesen

habe, von dem man zwar weiß, wie dieser Feldzug

angeht, von dem aber kein Mensch sich eine Vorstellung

machen könne, wie er enden würde...

 

MR. BIDDLE: Das haben wir alles schon gehört. Darauf

wollte ich nicht eingehen. Ich wollte nur eines wissen: Sie

befürchteten, daß Rußland angreifen würde? Wenn das

wahr war, warum haben Sie nicht geraten, sofort

anzugreifen? Sie fürchteten, Rußland würde angreifen,

und trotzdem sagen Sie, daß Sie geraten haben, nicht in

Rußland einzumarschieren. Das verstehe ich nicht.

JODL: Das ist nicht der Fall. Ich habe nicht geraten,

nicht einzumarschieren, sondern ich habe nur gesagt,

wenn es kein anderes Mittel gibt und wenn es wirklich

kein politisches Mittel gibt, diese Gefahr abzuwenden,

dann sehe auch ich nur die Möglichkeit des

Präventivangriffes.

 

MR. BIDDLE: Danke sehr, das ist alles.

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte kann auf die

Anklagebank zurückgehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Dr. Exner?

 

PROF. DR. EXNER: Ich habe vier Zeugen dem Gericht

vorzuführen, beginne aber mit einer Bitte: Darf ich es mit

Rücksicht auf mein krankes Bein meinem Kollegen



Jahrreiss überlassen, diese vier Zeugen auszufragen?

 

VORSITZENDER: Ja gewiß, Dr. Exner!

Der Gerichtshof bittet mich jedoch, Ihnen mitzuteilen,

Dr. Exner, daß wir es nur als Ausnahme von unserer

allgemeinen Vorschrift, nach der nur ein Verteidiger vor

Gericht auftreten und die Sache eines Angeklagten

vertreten darf, gestatten, daß ein anderer Verteidiger die

Zeugen verhört. Wir wollen Ihnen zuliebe diese

Ausnahme machen.

 

PROFESSOR DR. HERMANN JAHRREISS,

STELLVERTRETENDER VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN JODL: Dann rufe ich mit Erlaubnis

des Gerichts als ersten Zeugen den General Horst

Freiherr von Buttlar-Brandenfels.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE HORST FREIHERR VON

BUTTLAR-BRANDENFELS: Horst Freiherr von

Buttlar-Brandenfels.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir den Eid

nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]



 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Zeuge! Sind Sie während

des Krieges im Wehrmachtführungsstab tätig gewesen?

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Ja.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Seit wann?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Ich war vom 1.

Januar 1942 bis zum 15. November 1944 im

Wehrmachtführungsstab.

 

PROF. DR. JAHRREISS: In welcher Stellung waren Sie

da?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Ich war dort als 1.

Generalstabsoffizier des Heeres tätig und hatte als

Abteilungschef die Operationsabteilung Heer.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ich lasse Ihnen jetzt zunächst

ein Dokument vorlegen, 823-PS, Exhibit RF-359, im

Dokumentenbuch Jodl, zweiter Band, Seite 158. Würden

Sie die Güte haben, sich das einmal anzusehen?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Soll ich das ganze

Schriftstück durchlesen?

 

PROF. DR. JAHRREISS: Es liegt mir zunächst daran,

daß Sie sich einen Überblick verschaffen. Wer ist der

Aussteller?



 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Das Schriftstück

ist vom Wehrmachtführungsstab, Abteilung Qu, Gruppe

Verwaltung, ausgestellt worden.

PROF. DR. JAHRREISS: Von wem ist es

unterschrieben?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Das ist von mir

unterschrieben.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Von Ihnen selbst. Inwiefern

hat dieses Dokument mit dem Angeklagten Jodl zu tun?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Das Dokument hat

mit dem Angeklagten Jodl überhaupt nichts zu tun.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, wenn Sie einmal bitte auf

der ersten Seite oben rechts bei den Abzeichnungen

sehen, da ist ein Buchstabe, der wie ein »J« gelesen

werden könnte.

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Das muß ein

Irrtum sein, denn der Buchstabe ist genau derselbe, der

unten bei der Abzeichnung der Vortragsnotiz auch steht.

Und diese Abzeichnung ist von dem Chef der

Quartiermeisterabteilung gemacht, dem Oberst Polleck.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Oberst Polleck.

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Wenn Sie auf die

zweite Seite unten sehen, sind zwei Abzeichnungen, die



erste Abzeichnung muß erfolgt sein von dem Referenten.

Ich kann es nicht genau erkennen, ich halte es für die

Abzeichnung des Oberverwaltungsrates Niehments.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Sie meinen den Buchstaben,

hinter dem das Datum steht, 4. oder 9., ja?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Nein, der obere.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Der obere?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Der obere! Der

untere Buchstabe ist die Unterschrift, die Abzeichnung

von dem Oberst Polleck. Das Schriftstück ist dann,

nachdem es dem Chef des OKW vorgelegen hat, an mich

zurückgegangen, ist oben nochmals von mir abgezeichnet

worden und ist dann von mir für die

Quartiermeisterabteilung ausgezeichnet, das ist oben das

unterstrichene »Qu«. Dann ist es von dem Chef »Qu«

nochmals abgezeichnet, dahinter steht

Verwaltungsgruppe, und ist dann von dem eigentlichen

Bearbeiter nochmals hier abgezeichnet. Außerdem

möchte ich darauf hinweisen, daß es sich hier ja um

Kriegsgefangene handelt, und das war ein Arbeitsgebiet,

mit dem Jodl eigentlich nie befaßt war. Wir hatten ja im

Wehrmachtführungsstab in der Quartiermeister- und

Organisationsabteilung mehrere Arbeitsgebiete, die,

trotzdem sie aus seinem Stabe kamen,...

 

PROF. DR. JAHRREISS: Einen Augenblick, Herr

Zeuge! Ich habe nichts dagegen, daß Sie uns hier



instruieren, aber ich möchte noch zur Sache kommen. Es

sind Randbemerkungen an diesem Schriftstück, sehen Sie

das?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Ja.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ist da eine von Jodl dran?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Nein! Die sind

abgezeichnet mit dem Buchstaben »K« für Feldmarschall

Keitel.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Die Französische Anklage

behauptet nun aber, daß es sich hier um Bemerkungen

Jodls zu dieser Kriegsgefangenenfrage handle. Wenn ich

Sie recht verstanden habe, wollen Sie sagen, das sei aus

Zuständigkeitsgründen gar nicht möglich?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Abgesehen davon,

daß keinerlei Abzeichnung von Jodl auf diesem

Dokument zu sehen ist, ist es auch aus Gründen der

Bearbeitung nicht wahrscheinlich, daß Jodl überhaupt

eine Kenntnis von dieser Sache hat.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ist es nicht richtig, Herr

Zeuge, daß diese Abteilung »Qu« Jodl unterstand?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Das ist an sich

richtig. Aber in der Abteilung »Qu«, ebenso wie in der

Abteilung »Org.«, gab es verschiedene Arbeitsgebiete,

von denen sich der Generaloberst abgesetzt hatte und die



von den Abteilungschefs entweder unmittelbar oder über

den Stellvertretenden Chef mit dem Chef OKW

bearbeitet worden sind.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Sie sagen, die

Kriegsgefangenenfragen gehörten hierher. Stimmt das?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Hierher gehörten

unter anderem auch die Kriegsgefangenenfragen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Welche anderen Aufgaben

hatte diese Abteilung »Qu«?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Die Abteilung

»Qu« hatte in ihrer Hauptsache oder in ihrer ersten

Abteilung »Qu-1« eine reine Versorgungsaufgabe und

überwachte die Versorgung der dem OKW unmittelbar

unterstellten Kriegsschauplätze. In ihrer zweiten

Abteilung beschäftigte sie sich hauptsächlich mit der

Militärverwaltung, und in der dritten Abteilung mit

allgemeinen Fragen, wie zum Beispiel hier das

Kriegsgefangenenwesen, Völkerrechtsfragen und

ähnlichem.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Nun habe ich noch eine Frage

zu diesen organisatorischen Dingen. Waren alle

Abteilungen des Wehrmachtführungsstabes im

Führerhauptquartier?

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Nein, wir hatten

auch zum Beispiel die »Organisationsabteilung«, eine

Organisationsabteilung, die nicht im Hauptquartier,



sondern in der Gegend von Berlin untergebracht war.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wenn ich Sie richtig

verstanden habe, wurden also die Geschäfte der

Abteilung »Qu« sozusagen an Jodl vorbeigeführt und mit

dem Chef des OKW bearbeitet?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Nicht in allen

Fragen, sondern in einer gewissen Anzahl.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Also die

Kriegsgefangenenfragen sicher?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Die

Kriegsgefangenenfrage sicher.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Danke. Welche Stellung, Herr

Zeuge, hatten Sie bei Kriegsausbruch?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Ich war bei

Kriegsausbruch 2. Generalstabsoffizier in der

Zentralabteilung des Generalstabs des Heeres.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wenn Sie etwas langsamer

sprechen wollen! Und welche Aufgabe hatten Sie da?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Meine Abteilung

bearbeitete die Mobilmachungs-Stellenbesetzung der

höheren Kommandobehörden.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Auch die der



Generalstabsoffiziere des OKW?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Jawohl, auch der.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr General! Wissen Sie, wer

für den Mobilmachungsfall ab 1. Oktober 1939 als Chef

Wehrmachtführungsstab vorgesehen war?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Ja, es war für diese

Stelle für das nächste Mobilmachungsjahr der General

von Sodenstern vorgesehen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Habe ich das so zu verstehen,

daß, wenn der Krieg nach dem 1. Oktober – sagen wir

am 5. oder 6. – ausgebrochen wäre, dann Jodl überhaupt

nicht Chef des Wehrmachtführungsstabes geworden

wäre?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Ich weiß nicht

genau, wann das neue Mobilmachungsjahr 1939 und

1940 datumsmäßig begann. Von diesem Zeitpunkt an

war...

 

MR. ROBERTS: Diese Aussage ist meines Erachtens für

keine hier vorliegende Frage erheblich. Die Antworten

mögen vielleicht ziemlich interessant sein, aber sie sind

absolut unerheblich.

VORSITZENDER: Auch ich verstehe nicht, worin die

Bedeutung dieser Aussage jetzt bestehen soll.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Präsident! Wenn die



Anklage recht hat, daß der Angeklagte Jodl zu einer

Gruppe von Verschwörern für eine Welteroberung

gehört und wenn diese Verschwörergruppe den

deutschen Staatsapparat als Mittel für ihre Ziele in ihre

Hand gebracht hat, wie die Anklage sagt, dann muß es

doch eine etwas seltsame Staatsordnung sein, wenn man

Verschwörer terminsmäßig auswechselt. Insofern meine

ich, müßte das schon zur Erwägung des Gerichts gestellt

werden.

 

VORSITZENDER: Hat er das Datum seiner

Auswechslung schon ohne Kreuzverhör angegeben? Er

ging zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Wien und kam

zu einem anderen Zeitpunkt zurück. Niemand hat das

bestritten.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Präsident! Das ist aber

eine andere Frage. Der Angeklagte Jodl hat gesagt, daß

er, wenn der Mobilmachungsfall vor dem 1. Oktober

eintrat, Chef Wehrmachtführungsstab war, dann mußte

er aus Wien nach Berlin kommen. Jetzt sagt der Zeuge,

daß das nur bis zum neuen Mobilmachungsjahr war und

daß dann einfach der andere kam, wenn der Krieg 14

Tage später ausbrach. Ich denke doch...

VORSITZENDER: Das ist doch sicher ziemlich weit

herbeigezogen. Sie zeigen nur eine Vermutung, was hätte

geschehen können, wenn etwas anderes geschehen wäre.

Das hilft uns nicht sehr viel.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Präsident! Das, was der

Zeuge sagt, ist doch keine Vermutung. Er sagte nur, daß



diese wichtige Stelle personell ganz in der Routine verfügt

war, schon datumsmäßig. Nur dies war darzutun.

Darf ich fortfahren, Herr Präsident?

 

VORSITZENDER: Nein! Aus Zeitersparnisgründen und

um den Prozeß zu beschleunigen, entscheidet der

Gerichtshof, daß Sie darauf nicht weiter eingehen

können.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Zeuge! Wenn ich Sie jetzt

nach einem Tätigkeitsgebiet frage, von dem Sie eben

gesprochen haben, so geschieht es, weil ich annehme, daß

Sie da besondere Sachkenntnis haben. Ist es richtig, daß

Sie mit der Bandenbekämpfung dienstlich zu tun hatten?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Ja. Meiner

Abteilung ist die Federführung im Bandenkampf etwa

vom Spätsommer 1942 an übertragen worden, und die

taktischen Grundlagen für den Bandenkampf sind dann

auch bei meiner Abteilung von diesem Zeitpunkt an

bearbeitet worden.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ist Ihnen das Merkblatt für die

Bandenbekämpfung vom Mai 1944 bekannt?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Ja, das Merkblatt

ist in meiner Abteilung zusammengestellt.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ist es das erste gewesen, oder

hat es vorher schon eine Regelung für den Bandenkampf

gegeben?



 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Ja. Im Herbst 1942

ist eine kurze, allerdings lückenhafte Anweisung für die

Bandenbekämpfung herausgegangen. Wir hatten damals

noch verhältnismäßig wenig Erfahrungen, und da der

Bandenkampf im Frieden nicht vorhergesehen war, war

es natürlich, daß erst weitere Erfahrungen nachher

gesammelt werden mußten.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Mich interessiert nun in

diesem Zusammenhang besonders der Bandenkampf im

Osten und Südosten, für den die Anklage hier eine ganz

bestimmte Auffassung vorgetragen hat. Ist es richtig –

wie es hier mehrfach geschehen ist –, von einem

Bandenkrieg zu sprechen?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Nach der

Ausdehnung und Gefährlichkeit, den der Bandenkampf

örtlich und zeitlich begrenzt angenommen hat, ist das

richtig.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Soll das heißen, daß die

Erscheinungen dieses Kampfes über das, was man sich

so unter Franktireurwesen vorstellt, hinausgingen?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Im Umfange ja, in

den Methoden nein.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Was heißt das, im Umfange?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Unter Umfang



verstehe ich die räumliche Ausdehnung der durch den

Bandenkampf betroffenen Gebiete.

 

PROF. DR. JAHRREISS: War es also territorial etwas

Außergewöhnliches oder menschenmäßig?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Der Bandenkampf

war sowohl in seiner territorialen Ausdehnung wie auch

hinsichtlich der daran beteiligten Menschen zweifellos

außergewöhnlich.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wissen Sie, Herr Zeuge, ob es

in diesen Banden im Osten und Südosten viele Juden

gegeben hat?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Ich kann mich

nicht entsinnen, daß in den vielen hundert Meldungen,

die ich über den Bandenkampf bekommen habe,

überhaupt einmal von Juden die Rede gewesen ist. Wenn

in den Banden Juden waren, kann das nur in einem

beschränkten Umfange der Fall gewesen sein.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Es ist aber hier behauptet

worden, daß dieser Bandenkampf geführt worden sei zur

Ausrottung der Juden, stimmt das?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Davon ist mir nie

etwas bekanntgeworden.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Oder zur Ausrottung der

Slawen?



 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Auch hiervon ist

mir nie auch nur andeutungsweise etwas gesagt worden.

Diese Auslegung hätte ja auch der Absicht der

militärischen Führung vollkommen widersprochen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wieso?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Die militärische

Führung hatte ein ausgesprochenes Interesse daran,

hinter allen Fronten ein befriedetes Land und eine

produktive Bevölkerung zu haben; alle Maßnahmen, die

dahin zielten, sind von der Militärbehörde sehr begrüßt

worden. Wir hatten jeden Soldaten, den wir im

Bandenkampf festlegen mußten, an der Front dringend

notwendig.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ist denn nun im Osten die

Politik so geführt worden, wie es die Wehrmachtführung

für ihre Zwecke sich wünschte?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Zweifellos ist das

nicht der Fall gewesen, denn die Wehrmacht hätte gerade

auch im Interesse ihrer Freiwilligenverbände sehr gerne

eine anders gerichtete Politik im Osten gesehen. Von uns

selber aus ist versucht worden, den Banden die Spitze zu

bieten, um eine unblutige Befriedung des Landes mit

eigenen Mitteln zu erreichen. Es sind dort große

Propagandaaktionen gemacht worden, die veranlassen

sollten, daß die Banden von dem Bandenkrieg abließen.

Teilweise sind auch Sonderverhandlungen mit



vereinzelten Banden geführt worden, die auch örtlich und

zeitlich begrenzt zu recht guten Erfolgen geführt haben.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Kennen Sie einen General von

Pannewitz?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Ja, der General

von Pannewitz war Kommandeur der 1.

Kosaken-Division.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wann bitte?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Das muß im Laufe

des Jahres 1943 gewesen sein.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ist es richtig, daß dieser

General als Kommandeur dieser 1. Kosaken-Division,

dieser Freiwilligen-Division, im OKW einmal

Beschwerde geführt hat über Schwierigkeiten, die er in

seiner Division hätte?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Ja, der General

von Pannewitz ist ein alter Regimentskamerad von mir

und hat mich im Hauptquartier besucht. Er hat mir

damals im Sommer 1943, oder es kann auch im Herbst

gewesen sein, eingehend über den Stand der

Aufstellungen und der Schwierigkeiten berichtet, die er

insbesondere auf Grund der Ostpolitik der Regierung mit

der moralischen Festigung seines Verbandes gehabt hat.

Er beklagte damals insbesondere, daß die Politik der

Regierung kein nationales Ziel für seine Division



aufzeigen könnte; er hatte auch gewisse Beschwerden

über Schwierigkeiten, die die Angehörigen seiner

Division, die sich teilweise in Trecks befanden und

angesiedelt werden sollten, damals hatten.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ist Jodl mit der Sache befaßt

worden?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Jawohl. Ich habe

damals dem Generaloberst nach dem Besuch den Inhalt

des Gespräches vorgetragen und habe ihn gebeten, im

Interesse unserer Freiwilligen-Verbände hier einen

Einfluß auszuüben.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Auf wen einen Einfluß?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Einen Einfluß auf

den Führer auszuüben.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Aber Sie sagten mir doch, das

wäre gar nicht Jodls Zuständigkeit gewesen?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Der Generaloberst

Jodl hat mir...

 

VORSITZENDER: Dr. Jahrreiss, worin soll die

Erheblichkeit der Tatsache liegen, daß ein General, der

eine Kosaken-Division kommandierte, mit der

moralischen Festigung Schwierigkeiten hatte? Was hat

dies mit diesem Fall zu tun?

 



PROF. DR. JAHRREISS: Herr Präsident! Das ist eine

vorbereitende Frage gewesen. Die eigentliche Frage

kommt jetzt, denn es geht um die Frage der

Zuständigkeitsverteilung der Verantwortlichkeit. Ich war

jetzt eben dabei, aus dem Zeugen das für mich

Entscheidende herauszufragen.

Herr General...

 

VORSITZENDER: Aber welche Bedeutung haben denn

die vorbereitenden Fragen für die eigentliche Frage? Was

kann ein Besuch dieses Generals damit zu tun haben?

Was ist die eigentliche Frage?

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Präsident! Wenn ich das

begründen soll, muß ich dem Zeugen sagen, was er mir

sagen soll; dann aber wird meine Frage eine suggestive

Frage.

 

VORSITZENDER: Nun, das ist vor diesem Gerichtshof

nichts Ungewöhnliches.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Jawohl, aber ich wollte diesen

Fehler nicht begehen.

 

VORSITZENDER: Gut, setzen Sie fort, Dr. Jahrreiss;

der Gerichtshof hofft, daß Sie nicht zuviel Zeit auf die

Vorfrage verwenden, die zur eigentlichen Frage führt.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Verzeihung, ich habe nicht

verstanden.

 



VORSITZENDER: Ich sagte, der Gerichtshof hofft, daß

Sie nicht zuviel Zeit auf diese Vorfragen verwenden

werden, ehe Sie zur eigentlichen Frage kommen.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich kann die

Befragung des Zeugen sehr abkürzen aus dem Grunde,

weil ich im Besitze einer eidesstattlichen Erklärung dieses

Zeugen bin.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Warum stehen Sie

denn am Mikrophon?

 

DR. LATERNSER: Ich dachte, Mylord, Dr. Jahrreiss sei

mit der Befragung fertig, er hätte keine Fragen an den

Zeugen mehr.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Präsident! Das ist ein

Mißverständnis. Der Zeuge hat meine Fragen praktisch

schon beantwortet.

 

VORSITZENDER: Er hat sie beantwortet?

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, er hat schon geantwortet.

Ich wollte nur noch etwas mehr herausholen, aber...

 

VORSITZENDER: Dann sind Sie also fertig, Dr.

Jahrreiss?

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja. Ich habe jetzt keine

weiteren Fragen mehr an den Zeugen zu stellen.

 



DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich kann die

Befragung außerordentlich abkürzen, weil ich im Besitze

einer eidesstattlichen Erklärung des Zeugen bin, die er

am 20. Mai 1946 abgegeben hat. Ich beabsichtige, wenn

ich an der Reihe bin, diese eidesstattliche Erklärung dem

Gericht dann vorzulegen. Damit mir aber dann nicht

vorgehalten werden kann, daß ich bei der Anwesenheit

des Zeugen durch Befragung diesen Sachverhalt hätte

feststellen sollen, will ich jetzt den Zeugen fragen, ob der

Inhalt der nur gegebenen eidesstattlichen Erklärung vom

20. Mai 1946 zutreffend ist.

Herr Zeuge! Ist der Inhalt der mir gegebenen

eidesstattlichen Erklärung vom 20. Mai 1946 zutreffend?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Der Inhalt ist

zutreffend.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Kennen Sie den

General Heusinger?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: General Heusinger

ist mir bekannt.

 

DR. LATERNSER: Die Anklage hat im Verfahren gegen

den Generalstab ein Affidavit Nummer 20, Exhibit

US-564, vorgelegt, und auf Seite 2, Ziffer 4, gibt dieser

General folgendes an; ich zitiere:

»Es war schon immer meine persönliche Ansicht, daß die Behandlung

der Zivilbevölkerung im Operationsgebiet und die Methoden der

Bandenbekämpfung im Operationsgebiet der obersten politischen und

militärischen Führung eine willkommene Gelegenheit bot, ihre Ziele

durchzuführen, nämlich die systematische Reduzierung des Slawen-

und Judentums.«



Ich möchte Sie nun fragen, können Sie sich erklären, wie

General Heusinger zu dieser Meinung gekommen sein

kann?

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Ich habe mit dem

General Heusinger eng zusammengearbeitet und sehr oft

mit ihm auch über Fragen des Bandenkrieges

gesprochen.

 

DR. LATERNSER: Ja.

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Mir gegenüber hat

er nie eine Äußerung in dieser Hinsicht getan, und ich

kann mir diese Äußerung von ihm auch nicht erklären,

weil sie den grundlegenden Ansichten der militärischen

Führung über die Führung des Bandenkrieges absolut

widerspricht.

 

DR. LATERNSER: Danke schön. Warum wurde die

Gesamtführung des Bandenkampfes im Osten 1943 und

in Italien um die Wende 1943/1944 durch Befehl des

Führers auf Himmler übertragen?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Es ist schon immer

die Ansicht des Führers gewesen, daß der Bandenkrieg

vorwiegend eine polizeiliche Aufgabe ist, und die

Polizeikräfte zu seiner Durchführung geeigneter sind als

die teilweise überalterten Sicherungskräfte des Heeres, die

wir für diese Aufgaben zur Verfügung stellen konnten.

Wieweit es Himmler darauf ankam, hier eine neue

Machtposition zu bekommen, weiß ich nicht, auch nicht

wieweit er dem Führer das suggeriert hat.



DR. LATERNSER: Wie stellte sich das OKW, und zwar

der Wehrmachtführungsstab, zu diesem Befehl Hitlers?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Es muß hierbei

zunächst betont werden, daß für das Operationsgebiet

eine Änderung nicht eintrat. Das Operationsgebiet ist bis

zum Schluß auch in der Bandenbekämpfung unter dem

Befehl der Oberbefehlshaber geblieben. In den übrigen

Gebieten war dem Wehrmachtführungsstab diese

Regelung nicht unangenehm, weil wir hofften, daß der

Reichsführer-SS in der Lage sein würde, von seinen uns

meist unbekannten Reserven etwas in diesen Gebieten

einzusetzen und wir Kräfte für die Front freibekamen.

 

DR. LATERNSER: Entsinnen Sie sich, Herr Zeuge, daß

der Oberbefehlshaber Südwest dringend darum gebeten

hat, ihn von dieser Maßnahme, also der Übertragung der

Bandenbekämpfung von ihm auf Himmler,

auszunehmen?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Es ist mit dem

General Westphal fernmündlich öfter über diese Fälle

gesprochen worden. Ich halte das für möglich, daß er das

damals angeregt hat.

 

DR. LATERNSER: Sie selbst haben mit dem

Oberbefehlshaber Südwest darüber nicht gesprochen?

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Mit dem Chef?

 

DR. LATERNSER: Mit dem Chef, ja. Sie waren vor dem

Kriege, wie Sie eben ausgesagt haben, in der



Zentralabteilung des Generalstabs des Heeres. Wie mir

bekannt ist, wurde auch dort die Besetzung der höheren

Führerstellen bearbeitet. Ich möchte Sie nun fragen, nach

welchen Grundsätzen wurden die Oberbefehlshaber von

Heeresgruppen und Armeen ausgewählt?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Die

Stellenbesetzung erfolgte nach der Befähigung und nach

dem Dienstalter, wobei die Friedensstellenbesetzung das

Gerippe für die Mobilmachungs-Stellenbesetzung bildete.

 

DR. LATERNSER: Erfolgte diese Stellenbesetzung der

höheren Führer also rein nach militärischem

Gesichtspunkt?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Die

Stellenbesetzung erfolgte rein nach militärischen

Gesichtspunkten. Es wurden auch ausgeschiedene

Offiziere, von denen einige nach meiner Überzeugung

auf Grund eines politischen Druckes ausgeschieden

waren, für den Mobilmachungsfall in verantwortlichen

Stellen wiederum eingesetzt. Ich möchte hier als Beispiel

den General von Leeb, den General von Kressenstein,

den General von Kleist, den Generaloberst von

Hammerstein anführen.

 

DR. LATERNSER: Und diese eben genannten Offiziere

waren vor Ausbruch des Krieges bereits verabschiedet,

aber für den Mobilmachungsfall für höhere

Kommandostellen vorgesehen?

 



VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Ist der Zentralabteilung, die also

diese Stellenbesetzung vorzunehmen hatte, jemals

bekanntgeworden, daß die militärischen Führer eine

Gruppe gebildet hatten mit dem Ziel, Angriffskriege zu

führen und in diesen Angriffskriegen das Völkerrecht

nicht zu achten?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: In der

Zentralabteilung war uns von einer derartigen

Gruppenbildung nichts bekannt. Ich kann hier vielleicht

ausführen, daß in den Jahren 1937 bis 1939 ein großer

Teil der Generalstabsoffiziere den Oberstleutnant von

Zielberg und mich auch – als Personalbearbeiter der

Generalstabsoffiziere – aufgesucht haben und mit uns

gesprochen haben. Diese Offiziere waren zum großen

Teil Chefs und Ia's des Truppengeneralstabs, also die

vertrauten und verantwortlichen Berater der

Kommandeure und Befehlshaber. Diese Offiziere waren

ebenso wie der Befehlshaber Teilnehmer des ersten

Weltkrieges und haben uns gegenüber als Ansicht immer

nur geäußert, daß dem deutschen Volk ein zweiter Krieg

erspart bleiben müßte. Trotz aller positiven Einstellungen

zu den Erfolgen des Führers war zunächst eine gewisse

Besorgnis über die Politik und besonders über die

schnelle Aufrüstung des Heeres, die eine sorgfältige

Arbeit erschwerte, festzustellen.

Nach den Münchener Verhandlungen hat das Zutrauen

sehr zugenommen, und die Offiziere waren durchweg der

Ansicht, daß es dem Führer auch weiter gelingen würde,



den Frieden zu erhalten.

 

DR. LATERNSER: Und wie war dann die Einstellung

der höheren Führer zu Hitler nach dem Münchener

Abkommen?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Nach dem

Münchener Abkommen war Ich aus den Gesprächen mit

den Generalstabsoffizieren der Auffassung, daß sie

durchweg der Ansicht waren, daß der Führer durch seine

Politik auch weiterhin den Frieden erhalten würde. Ich

entsinne mich, daß ich noch am 25. oder 26. August sah,

daß der Führer im Hauptquartier in Zossen ein Gespräch

mit Oberstleutnant von Zielberg und einigen anderen

Offizieren hatte und damals diese Offiziere noch der

Auffassung waren, daß es nicht zum Kriege kommen

würde und es nur darauf ankäme, die politischen

Unternehmen des Führers dadurch zu ermöglichen, daß

man die Truppen fest am Zügel halten müsse, damit

nicht durch das Weglegen der Gewehre ein politisches

Malheur geschehe.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Das genügt bezüglich

dieser Frage. Nun hinsichtlich der Ardennenoffensive im

Dezember 1944. Von wann ab wurde diese Offensive

vorbereitet?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Soweit mir

erinnerlich ist...

 

VORSITZENDER: Wie kann das nach einer



Kriegsdauer von fünf Jahren erheblich sein?

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich will als nächste

Frage die Frage an den Zeugen richten: Wer von den

Oberbefehlshabern und ab wann diese von der Offensive

benachrichtigt worden sind; das ist wichtig, um

festzustellen, wie die Zusammenarbeit innerhalb dieser

Gruppe gewesen ist. Ich bitte, diese Frage zuzulassen, das

ist die vorletzte; die ebengenannte wird die letzte Frage

sein.

 

VORSITZENDER: Gut. Setzen Sie fort.

 

DR. LATERNSER: Von wann ab wurde die

Ardennenoffensive vorbereitet?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Soweit mir

erinnerlich ist, haben wir mit den ersten Vorbereitungen

etwa im September 1944 begonnen.

 

DR. LATERNSER: Wann wurden die Oberbefehlshaber

von den Absichten orientiert, und wurden auch

Oberbefehlshaber vor Beginn der Offensive

benachrichtigt, soweit sie nicht beteiligt waren?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Die letzte Frage

kann ich verneinen. Die erste Frage kann ich

datumsmäßig nicht angeben. Ich weiß jedoch, daß von

der Obersten Führung bereits Truppenverschiebungen in

dem beabsichtigten Aufmarschraum der Offensive

erfolgten, bevor der verantwortliche Oberbefehlshaber



West unterrichtet war und daß er dadurch mehrfach

Rückfragen an uns stellte und Aufklärung über diese

Bewegungen haben wollte.

 

DR. LATERNSER: Der Oberbefehlshaber West, der

nachher diese Offensive zu leiten hatte, war über die

Bewegungen und Verlegung von Divisionen zu diesem

Zweck in seinem Raum vorher nicht orientiert?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Zu einfach!

Nachher wurde er natürlich orientiert.

 

DR. LATERNSER: Ich danke. Ich habe keine weiteren

Fragen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich vertagen.

[Das Gericht vertagt sich bis

8. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertfünfzigster Tag.

Samstag, 8. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Freiherr von Buttlar-Brandenfels im Zeugenstand.]

 

GERICHTSMARSCHALL: Es wird gemeldet, daß die

Angeklagten Heß und Raeder heute fehlen.

 

VORSITZENDER: In Bezug auf die neulich vor dem

Gerichtshof gestellten Anträge auf Vorladung von

Zeugen und Vorlage von Dokumenten werde ich diese

nunmehr in derselben Reihenfolge vornehmen, in der sie

behandelt wurden.

Das erste Gesuch war das von Kaltenbrunner. Die drei

Zeugen, die er angefordert hat, werden zugelassen. Es

sind Tiefenbacher, Kandruth und Stroop.

Der Antrag des Angeklagten Schirach wird abgelehnt.

Die Anträge der Angeklagten Heß und Frank für General

Donovan werden abgelehnt.

Den Anträgen der Angeklagten Speer und Keitel wird

entsprochen.

Dem Antrag des Angeklagten Jodl auf Zulassung einer

eidesstattlichen Erklärung ist gestern, glaube ich,

entsprochen worden.

Dem Antrag des Angeklagten Göring auf Zulassung der

beiden Zeugen Stuckart und Burmath wird stattgegeben,

jedoch unter der Bedingung, daß nur drei Zeugen über



das betreffende Thema aussagen dürfen.

Was den Antrag des Angeklagten Heß betrifft, verfügt

der Gerichtshof folgendes: Das Affidavit des früheren

Botschafters Gaus vom 17. Mai 1946 wird

zurückgewiesen, und zwar weil es der Verfügung vom 14.

Mai 1946 nicht entspricht, sondern darauf ausgeht, nicht

nur den Inhalt, sondern auch den Wortlaut der

Geheimabkommen wiederzugeben; und der im Affidavit

wiedergegebene Wortlaut ist weder von einer Person, die

die Abschrift gemacht hat, noch von einer, die sie mit

dem Original verglichen hat, beglaubigt worden. Solche

Abschriften können nicht als Beweismittel angenommen

werden; der Gerichtshof hat hierüber schon zweimal

entschieden.

Für den Gerichtshof ist nicht der Wortlaut der Verträge

wichtig, sondern ihr Inhalt. Und Aussagen über ihren

Inhalt liegen dem Gerichtshof bereits von drei Zeugen

vor. Die Zulassung des Affidavits würde den Aussagen,

die dem Gerichtshof bereits vorliegen, nichts mehr

hinzufügen. Dasselbe gilt für den Vorschlag, Gaus als

Zeugen vorzuladen, der lediglich die Aussagen über den

Inhalt des Abkommens, gegen welche gar kein Einspruch

erhoben wurde, bestätigen könnte.

Der Antrag vom 23. Mai 1946, der Gerichtshof möge

seine vorherige Entscheidung nochmals überprüfen, und

der Antrag vom 24. Mai 1946 für die Vorladung von

Gaus als Zeugen werden also abgelehnt.

Ein weiterer Punkt, mit dem sich der Gerichtshof

befassen möchte, ist folgender: In Zukunft werden die

Verteidiger solcher Organisationen, die die

Anklagebehörde vom Gerichtshof als verbrecherische



Organisationen bezeichnet wissen will, nicht das Recht

haben, außer den Angeklagten hier, andere Zeugen ins

Verhör oder Kreuzverhör zu nehmen. Sollten sie diese

als Zeugen ins Verhör oder Kreuzverhör nehmen wollen,

so müssen sie diese vor die zur Zeit tagenden

Kommissionen laden, die das Beweismaterial über die

diese Organisationen betreffenden Fragen

zusammenstellen. Das ist alles.

 

DR. KUBUSCHOK: Darf ich für das Beweisverfahren

Papen noch eine Bitte vortragen? Ich habe bereits am 6.

Juni ein schriftliches Gesuch eingereicht. Es ist mit der

Staatsanwaltschaft diskutiert worden. Das

Generalsekretariat hat mich angewiesen, die Sache vor

dem Gericht vorzutragen.

Prinz Erbach-Schönberg hat einen Fragebogen

beantwortet. Die Antwort ist teils unvollständig, teils

mißverständlich. Eine Ergänzung ist notwendig. Ich

schlage vor, daß Prinz Erbach, der in der amerikanischen

Zone in Österreich in Gmunden wohnt, nach hier

geschafft wird und daß er außerhalb der Verhandlung in

Gegenwart der Staatsanwaltschaft ergänzend befragt

wird.

Mein Sozius hat vor einigen Tagen von Graf Pfeil, der in

Bad Ischl, auch in der amerikanischen Zone Österreichs,

wohnt, nicht weit entfernt von Gmunden, dem Wohnsitz

des Prinzen Erbach, einen Brief erhalten, in dem dieser

eingehende Angaben über den Kontakt des Angeklagten

Papen zum Kreise der 20.-Juli-Attentäter macht. Da diese

Frage durch den Zeugen Gisevius aufgeworfen ist, sieht

sich die Verteidigung veranlaßt, obwohl sie auf diesen



Punkt keinen sehr großen Wert legen würde, auch diese

Frage im Beweisverfahren zu erörtern. Es wird sich

dieses Beweisthema wahrscheinlich auch durch ein

Affidavit vortragen lassen.

Ich bitte, gleichzeitig mit dem Prinzen Erbach auch den

Grafen Pfeil hierher zu schaffen, damit er in Gegenwart

der Staatsanwaltschaft ein Affidavit abgeben kann. Das

Herschaffen dieser beiden Zeugen ist deswegen

unbedingt erforderlich, weil das Beweisverfahren Papen

vor der Türe steht und wir auf schriftlichem Wege diese

Dinge nicht erledigen konnten.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie uns bitte auf die Punkte

aufmerksam machen, die Ihrer Ansicht nach auf dem

Fragebogen des Prinzen Erbach unvollkommen oder

irreführend beantwortet sind.

 

DR. KUBUSCHOK: Prinz Erbach hat in einer

vorhergehenden Frage geantwortet, daß es der Wunsch

des Angeklagten von Papen gewesen sei, die Lösung

seiner Aufgabe durch ruhige Entwicklung und nicht

durch Gewalt zu erzielen. Auf eine folgende Frage, ob

der Angeklagte Papen entsprechend diesen politischen

Grundsätzen gehandelt habe, antwortete er folgendes:

»Solange ich da war, hatte ich den Eindruck, daß der

Angeklagte von Papen diesen Grundsätzen entsprechend

gehandelt hat, das heißt der Herstellung von Beziehungen

auf friedlichem Wege eher als mit Gewalt.« Diese letzte

Erläuterung steht im Widerspruch zu der ersten Hälfte

des Antwortsatzes. Im übrigen entspricht diese letzte

Fassung so wenig den Tatsachen.



 

VORSITZENDER: Wollen Sie damit sagen, daß diese

Antwort unvollkommen ist oder daß sie einen

Widerspruch enthält?

 

DR. KUBUSCHOK: Es ist ein Widerspruch. »Eher als

mit Gewalt« steht im Widerspruch zu der ersten Hälfte

des Antwortsatzes, nach der er sagt, daß er diesen

Grundsätzen entsprechend gehandelt hat. Diese

Grundsätze hat er in der Frage...

VORSITZENDER: Die Antwort, die ich vor mir habe,

lautet: »Solange ich da war, hatte ich den Eindruck, daß

der Angeklagte von Papen diesen Grundsätzen

entsprechend gehandelt hat, das heißt, der Herstellung

von Beziehungen auf friedlichem Wege eher als mit

Gewalt.«

Darin ist doch kein Widerspruch? Wenigstens nicht im

Englischen.

 

DR. KUBUSCHOK: Nein, im deutschen Text heißt es:

»Eher als mit Gewalt«. Im englischen Text »rather«. Das

Wörtchen »rather« stört mich und ist ein Widerspruch,

bedeutet also nicht das gleiche, das heißt, er wollte nur

auf friedliche Weise die Beziehungen herstellen und nicht

auf Grund von Gewalt.

 

VORSITZENDER: Es bedeutet doch das gleiche; es

bedeutet, daß er die Beziehungen lieber auf friedliche

Weise herzustellen wünschte als mit Gewaltmitteln.

»Nicht mit Gewalt« meint er.

 



DR. KUBUSCHOK: Diese Auffassung könnte doch

Veranlassung geben zu der Annahme, daß der Angeklagte

von Papen nicht-friedliche Mittel überhaupt in seine

Überlegung gezogen hat. Wir wollen entsprechend der

vorangegangenen Antwort unter Beweis stellen, daß er

jegliche nicht-friedlichen Mittel von vorneherein

abgelehnt hat und nie in seine Diskussion gezogen hat.

Wenn das Gericht dieser Fassung des Fragebogens die

eben geäußerte Auslegung gibt, hätte ich keine

Veranlassung, hier noch eine Ergänzung herbeizuführen.

 

VORSITZENDER: Im Englischen hat es keine andere

Bedeutung; ich weiß nicht, was es im Deutschen heißen

könnte.

 

DR. KUBUSCHOK: Im Deutschen würde der Passus

»Eher als mit Gewalt« dahin ausgelegt: »Lieber sind mir

die friedlichen Mittel, in letzter Linie kommen eventuell

auch nicht-friedliche Mittel in Betracht.« Das würde die

Auslegung der deutschen Übersetzung sein.

Wir wollen klargestellt haben, daß nicht-friedliche Mittel

überhaupt nie zur Diskussion standen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Um die Sache zu

vereinfachen, möchte ich dem Gerichtshof versichern,

daß die Anklagebehörde die Antwort im gleichen Sinne

aufgefaßt hat, wie sie der Herr Vorsitzende ausgelegt hat.

Wir würden nicht einen Augenblick annehmen, daß Prinz

Erbach irgendeine andere Antwort geben würde, als in

dem Sinne, wie der Gerichtshof sie aufgefaßt hat.

 



VORSITZENDER: Ich glaube, die beste Lösung wäre,

die Worte so zu lesen, als ob sie lauteten: »... und nicht

mit Gewalt.«

DR. KUBUSCHOK: Da bin ich selbstverständlich

einverstanden. Ich bitte dann, noch darüber zu

entscheiden, daß Graf Pfeil zur Abgabe des Affidavits

hierhergeschafft wird.

 

VORSITZENDER: Meinen Sie den anderen Zeugen?

 

DR. KUBUSCHOK: Der zweite Zeuge, Graf Pfeil, der

den Brief geschrieben hat, den wir in Form eines

Affidavits dem Gericht vorlegen wollen und von dem wir

aus Zeitmangel bis zur Beweiserhebung ein Affidavit

nicht mehr erreichen können. Den bitte ich...

 

VORSITZENDER: Wir werden uns damit befassen,

sobald wir Sir David gehört haben.

Sind sonst Mängel oder Widersprüche in dem

Fragebogen des Prinzen, auf die Sie uns aufmerksam

machen wollen?

 

DR. KUBUSCHOK: Nein.

 

VORSITZENDER: Ist der Brief des Grafen Pfeil schon

übersetzt worden?

 

DR. KUBUSCHOK: Nein, er ist noch nicht übersetzt

worden; aber es ist ein einfacher Brief, dessen Identität

wir nicht nachweisen können. Deswegen wollten wir das

in ordnungsmäßiger Form eines Affidavits machen.



 

VORSITZENDER: Würde der Brief selbst genügen, falls

die Anklagebehörde ihn zulassen würde?

 

DR. KUBUSCHOK: Ja, er würde genügen, denn wir

können mit dem Affidavit sicher auch nichts anderes

unter Beweis stellen, als hier im Brief enthalten ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe nichts

dagegen, daß der Brief zugelassen wird, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Danke schön, Sir David.

Dann wird der Fragebogen des Prinzen

Erbach-Schönberg in der eben vorgeschlagenen Weise

verbessert werden, und der Brief des Grafen Friedrich

Karl von Pfeil wird zugelassen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

möchte gern einen Punkt erwähnen, auf den am Dienstag

die Rede kam. Der Herr Vorsitzende wird sich vielleicht

daran erinnern, daß der Angeklagte Jodl erklärte, er habe

von der Anklagebehörde nicht die Erlaubnis bekommen,

ein Dokument zu erwähnen. Es handelt sich um

folgendes Mißverständnis: Der Herr Vorsitzende wird

sich erinnern, daß ich in einem früheren Stadium bei

Behandlung der Fragen über Zeugen und Anträge gegen

ein allgemeines Beweisvorbringen über die Fesselungen

Einspruch erhoben habe, da die Anklagebehörde die von

deutscher Seite durchgeführten Fesselungen nicht zum

Gegenstand ihres Beweisvorbringens gemacht habe.



Deshalb schien es mir, daß die Sache nicht weiter

behandelt werden sollte. Ich habe das vorgetragen und

Herr Roberts, der die späteren Themata behandelt hat,

hat den gleichen Standpunkt eingenommen. Dies wurde

nun anscheinend so aufgefaßt, als ob mein Einwand auch

gegen den Wehrmachtsbefehl gemeint sei, den Jodl

erwähnt hat und den er als Antwort auf eine

Radiomeldung des britischen Kriegsministeriums

vorlegen wollte.

Ich glaube, ich kann noch folgendes hinzusetzen. Ich

hatte gar nicht die Absicht, zu verhindern, daß Jodl einen

Wehrmachtsbefehl, der ja Teil der Vorarbeiten zum

Kommandobefehl war, klarstellt. Ich habe das damals

auch gesagt. Ich möchte nicht, daß der Gerichtshof

denkt, ich habe irgendeine Bemerkung über meine

geschätzten Kollegen, die den Fall des Angeklagten Jodl

behandeln, machen wollen oder behaupten wollen, sie

hätten gegen mich einen schweren Vorwurf erhoben.

Darum habe ich mir gestattet, kurz zu erklären, daß es

sich hier um ein Mißverständnis handelt und daß keiner

von uns sich durch das, was wir einander gesagt haben,

irgendwie verletzt fühlen soll.

 

VORSITZENDER: Ist sonst noch etwas im

Zusammenhang mit der Zulassung der Vorlage dieses

Dokuments zu erledigen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein; denn ich habe

auf alle Einsprüche dagegen verzichtet, und der

Angeklagte Jodl hat die Erlaubnis erhalten, in seiner

Aussage eine vollständige Erklärung darüber abzugeben.



Ich wollte hier nur klarstellen, wie dieses Mißverständnis

zustande kam, und daß ich nicht glaube, daß Professor

Exner und Professor Jahrreiss irgendwelche

unbegründeten Vorwürfe gegen mich gerichtet haben.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Danke schön.

 

DR. NELTE: Ich möchte eine Frage an den Zeugen

stellen.

Herr Zeuge! Es ist gegen den Angeklagten, Feldmarschall

Keitel, der Vorwurf erhoben worden, daß er – und ich

zitiere: »... statt sich vor seine« – das heißt, ihm

unterstellten – »Offiziere zu stellen und sie zu schützen,

sie bedroht hat«, ja, daß er gedroht hat, er werde sie der

Gestapo übergeben.

Können Sie zu dieser Anklage Tatsachen bekunden, die

beweisen, daß dies nicht der Fall ist?

 

VON BUTTLAR-BRANDENFELS: Ich kann hierzu

bekunden, daß der Feldmarschall Keitel für die Offiziere

des Wehrmachtführungsstabes stets ein durchaus

wohlwollender Vorgesetzter gewesen ist, daß er zum

Beispiel zu dem Oberst Münch, der ihm in seiner

militärischen Tätigkeit als Chef der

Organisationsabteilung eng verbunden war, ein fast

väterliches Verhältnis gehabt hat und seinen Heldentod

an der Ostfront tief bedauert hat.

Ich kann weiter hierzu erwähnen, daß ich selber und der

Ia meiner Abteilung, Oberstleutnant Ziehrvogel, im Jahre



1944 auf Grund sachlicher Differenzen mit dem Stab des

Reichsführers-SS von diesem in einem Schreiben an den

Feldmarschall Keitel beschuldigt worden bin, die

Zusammenarbeit zwischen OKW und Reichsführer-SS

und die Kriegführung zu sabotieren und daß der

Feldmarschall Keitel sich damals in einem

Antwortschreiben, das ich selber gesehen habe, in jeder

Weise vor uns gestellt hat und erklärt hat, daß er die volle

Verantwortung für alles, was die ihm unterstellten

Offiziere machen, übernimmt.

 

DR. NELTE: Ich danke Ihnen, ich habe keine Frage

mehr.

 

VORSITZENDER: Wird ein Kreuzverhör gewünscht?

 

MR. ROBERTS: Euer Lordschaft! Ich habe nicht die

Absicht, ein Kreuzverhör vorzunehmen. Das heißt

natürlich nicht, daß die Anklage diese Beweisführung als

wahr akzeptiert. Aber die ganze Frage der Greueltaten im

Osten ist durch Beweisaufnahme und Dokumente schon

so ausführlich behandelt worden, daß ein Kreuzverhör

meiner Meinung nach überflüssig ist.

 

VORSITZENDER: Gut, Herr Roberts.

 

MR. ROBERTS: Ein weiterer Punkt, Euer Lordschaft!

Dr. Laternser hat, um Zeit zu sparen, ein Affidavit dieses

Zeugen vom 20. Mai 1946 vorgelegt. Herr Vorsitzender,

es liegt uns natürlich sehr daran, Herrn. Dr. Laternser in

seinem Bestreben, Zeit zu sparen, in jeder Weise



behilflich zu sein, und wir wollen gegen dieses Affidavit

keinen Einspruch erheben. Aber ich bin mir nicht ganz

klar darüber, ob es als Beweisstück eingereicht worden ist

– in diesem Falle müßte es eine Nummer bekommen –

oder ob es an die Kommission gehen soll.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es ist nicht nötig, daß es

eine Beweisstücknummer bekommt. Das Affidavit ist

dem Zeugen vorgelegt worden, der sagte, daß es in

Ordnung sei. Daher kann Dr. Laternser später darauf

Bezug nehmen.

 

MR. ROBERTS: Jawohl, Euer Lordschaft! Dann sollte

die Anklagebehörde Abschriften davon bekommen. Läßt

sich das machen?

VORSITZENDER: Ja, sicher.

 

MR. ROBERTS: Euer Lordschaft! Herr Dodd weist

mich darauf hin, daß wir das Affidavit noch nicht

gesehen haben; wir wissen nicht, was es enthält. Aber wir

werden uns eine Abschrift beschaffen und, wenn nötig,

einen neuen Antrag stellen.

 

VORSITZENDER: Wenn ein Affidavit auf diese Weise

eingeführt und dem Zeugen im Zeugenstand vorgelegt

wird, dann sollte natürlich die Anklagebehörde eine

Abschrift bekommen, um zu sehen, was darin steht, um

gegebenenfalls ein Kreuzverhör vornehmen zu können.

 

MR. ROBERTS: Jawohl.

 



VORSITZENDER: Das ist in diesem Fall nicht

geschehen. Das beste wäre daher, das Affidavit der

Anklagebehörde zur Verfügung zu stellen, und diese

kann, falls sie es wünscht, beantragen, daß auf der

Grundlage dieses Affidavits eine Vernehmung vor der

Kommission durchgeführt wird. Glauben Sie, daß das

nötig ist? Vielleicht könnten Sie das Affidavit bald

ansehen und dann entscheiden, ob es notwendig ist, den

Zeugen hier zu behalten.

 

MR. ROBERTS: Euer Lordschaft! Ich stimme mit Ihnen

überein.

VORSITZENDER: Und sollen wir den Zeugen in

Nürnberg behalten?

 

MR. ROBERTS: Euer Lordschaft! Wir werden das

Affidavit über das Wochenende durchsehen und, wenn

es notwendig ist, den Antrag am Montag stellen.

 

VORSITZENDER: Ja, das ist richtig. Der Zeuge kann

gehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

Dr. Jahrreiss! Wollen Sie den nächsten Zeugen rufen?

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, wenn es der Wunsch des

Gerichts ist. Mit Erlaubnis des Gerichts rufe ich jetzt den

Major Büchs. Major Büchs.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]



 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie bitte?

 

ZEUGE HERBERT BÜCHS: Herbert Büchs.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir folgenden Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Bitte setzen Sie sich.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Zeuge! Welche Stellung

hatten Sie in den letzten Kriegsjahren?

 

BÜCHS: Ich war vom 1. November 1943 als

Generalstabsoffizier der Luftwaffe beim Chef des

Wehrmachtführungsstabes und als solcher zweiter

Adjutant des Generaloberst Jodl.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Und sind Sie in dieser Stellung

bis zum Schluß des Krieges gewesen?

 

BÜCHS: Ich bin in dieser Stellung bis zum Schluß, bis zu

unserer Festnahme am 23. Mai 1945, geblieben.

 

VORSITZENDER: Herr Zeuge! Wollen Sie bitte auf das

Licht achten? Wenn das gelbe Licht aufleuchtet, bedeutet

das, daß Sie zu schnell sprechen. Versuchen Sie, nach



jeder Frage eine Pause eintreten zu lassen.

 

BÜCHS: Jawohl.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Zeuge! Haben Sie in

dieser Zeit, in der Sie im Führerhauptquartier waren,

dieses Führerhauptquartier an mehreren Orten erlebt?

 

BÜCHS: Jawohl. Ich habe das Führerhauptquartier in

Ostpreußen erlebt; ich bin außerdem in Berlin in dem

Hauptquartier dabei gewesen und im Jahre 1944 auch in

Berchtesgaden.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Es ist davon die Rede

gewesen, daß im Führerhauptquartier eine Partei-Clique

gewesen sei. Wissen Sie etwas davon?

 

BÜCHS: Wenn ich damit verstehen soll einen Kreis von

Personen, den ich benenne, möchte ich Fegelein,

Bormann und Burgdorff nennen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Dann würden Sie sagen, das

war eine Clique?

 

BÜCHS: Es sind diese drei Herren gewesen, die in sehr

engem und persönlichem dienstlichem Verkehr

gestanden haben und nach außenhin diesen Eindruck

erweckt haben.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Die untereinander oder mit

Dritten im engen dienstlichen oder persönlichen Verkehr



standen?

 

BÜCHS: Sie haben nicht nur untereinander in einem sehr

engen Verhältnis gestanden, sondern ich habe dabei auch

die Beobachtung gemacht, daß diese drei Herren auch

einen sehr starken Einfluß auf Adolf Hitler selbst

ausgeübt haben.

 

VORSITZENDER: Dr. Jahrreiss! Wollen Sie bitte die

Namen der drei Herren genau feststellen. Sie sind nicht

klar durchgekommen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Jawohl.

Herr Major! Wollen Sie bitte langsam sagen die Namen

der drei Herren, die Sie eben nannten?

 

BÜCHS: Es handelt sich um Fegelein; der war der

Verbindungsoffizier Himmlers zu Adolf Hitler; dann um

Bormann, den Leiter der Parteikanzlei und Vertreter der

Partei; und um General Burgdorff, der eine

Doppelstellung hatte, als Chef des Heerespersonalamtes

und gleichzeitig als Chefadjutant der Wehrmacht beim

Führer.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Hatte der Generaloberst Jodl

mit jedem dieser drei Herren dienstlich zu tun?

 

BÜCHS: Wenn ich zuerst Fegelein nehmen darf: Fegelein

war als Verbindungsoffizier Himmlers für den Führer

sozusagen derjenige, an den er sich in allen Fragen der

materiellen und personellen Ausrüstung der



Waffen-SS-Divisionen wandte, wenn diese Fragen beim

Einsatz dieser Divisionen während der militärischen Lage

auftraten. In diesem Zusammenhang hat es natürlich

während der Lagevorträge vor allem häufige

Berührungspunkte mit dem Aufgabengebiet Fegeleins

gegeben. Aber sonst war das dienstliche Verhältnis

zwischen Generaloberst Jodl und Fegelein

außerordentlich gering.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Und mit Bormann?

 

BÜCHS: Gegenüber Bormann, als dem Vertreter der

Partei, hat Generaloberst Jodl sein militärisches

Aufgabengebiet immer scharf abgegrenzt. Beschwerden

oder zu Unrecht bestehende Vorwürfe gegen die

Wehrmacht oder etwaige Angriffe hat er immer

zurückgewiesen. Ich habe dies vor allem erlebt zu der

Zeit, als der Krieg auf deutschem Boden geführt wurde

und sich öfter Reibungen mit den als

Reichsverteidigungskommissaren eingesetzten Gauleitern

ergaben.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Bitte etwas langsamer!

 

BÜCHS: Ich habe dabei zum Beispiel erlebt, daß Herr

Generaloberst Jodl entsprechende Beschwerden oder

Briefe Bormanns einfach, mit seinen sehr groben

Randbemerkungen versehen, im Original an diesen

zurückschickte, um seine Auffassung dadurch zum

Ausdruck zu bringen. Wenn er damit keinen Erfolg hatte,

scheute er sich auch nicht, seine Auffassung beim Führer



in jeder Form zu vertreten und dessen Entscheidung in

der betreffenden Streitfrage herbeizuführen.

PROF. DR. JAHRREISS: Und der dritte der genannten

Herren, Burgdorff?

 

BÜCHS: Mit General Burgdorff hat nach meiner

Erinnerung der Generaloberst Jodl sehr wenig dienstlich

zu tun gehabt, obwohl gerade Burgdorff die wichtige

Frage der Stellenbesetzung der Oberbefehlshaber und

sonstigen hohen Offiziere mit dem Führer besprochen

hat. Gerade hier habe ich gesehen, daß General

Burgdorff diese Sachen in erster Linie mit dem Führer

allein besprochen hat, so daß Generaloberst Jodl

verhältnismäßig wenig Einfluß darauf gehabt hat.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Nun wüßte ich gern von

Ihnen, Herr Zeuge, wie das persönliche Verhältnis des

Generaloberst Jodl zu jedem dieser drei Herren war?

 

BÜCHS: Fegelein lehnte der Generaloberst Jodl ab, und

zwar weil er, ich glaube, dessen charakterliche Schwächen

damals schon vollkommen erkannt hatte. Ich habe es

damals erlebt, daß er verschiedentlich Fegelein persönlich

zur Rede gestellt und zurechtgewiesen hat.

Zu Bormann, möchte ich sagen, hat Generaloberst Jodl

überhaupt keine Verbindung gehabt, und ich habe auch

keinerlei privaten oder außerdienstlichen Verkehr

zwischen den beiden Herren erlebt.

Das gleiche, was ich von Fegelein gesagt habe, gilt auch

für das Verhältnis zum General Burgdorff, den

Generaloberst Jodl persönlich wohl auch abgelehnt hat.



 

PROF. DR. JAHRREISS: Ich komme jetzt zu einem

anderen Punkt. Herr Zeuge, wissen Sie etwas davon, daß

in der letzten Phase des Krieges erwogen worden ist,

gewisse gegnerische Flieger, die man in die Hand

bekommen hatte, der Volkswut preiszugeben? Haben Sie

davon gehört?

 

BÜCHS: Jawohl. Ich kann mich erinnern, daß im

Frühjahr 1944 in Berchtesgaden der Führer in sehr

erregter Form die Forderung erhoben hat, daß

notgelandeten alliierten Fliegern über Deutschland durch

die Wehrmacht kein Schutz mehr gegeben werden solle

vor der Volkswut. Diese Forderung war auf Grund von

Meldungen entstanden, wonach ein Kreisleiter der Partei

und ein Offizier der Luftwaffe einen alliierten Flieger

geschützt hatten. Der Führer hat damals die Forderung in

sehr erregter und scharfer Form gestellt und verlangt, daß

durch entsprechende Befehle der Wehrmacht dieses ein

für allemal aufhören müsse.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Hat auch der Generaloberst

diese Forderung von Hitler gestellt bekommen?

 

BÜCHS: Diese Forderung ist in einer Lagebesprechung,

bei der die Herren, auch Generaloberst Jodl,

dabeigewesen sind, gestellt worden; aber Generaloberst

Jodl hatte mit der Bearbeitung dieser ganzen Frage direkt,

nach meiner Auffassung, nichts zu tun, da sie das

militärische Arbeitsgebiet nicht unmittelbar berührte.

 



PROF. DR. JAHRREISS: Hat sich der Generaloberst

Jodl also überhaupt nicht geäußert dazu?

 

BÜCHS: Der Generaloberst Jodl hat genau wie die

anderen Herren diese Forderung abgelehnt und hat

seinerseits alles getan, um zu versuchen, den Führer von

dieser Forderung abzubringen. Er hat seinerzeit auch

sofort mit einer kritischen Stellungnahme dazu

begonnen, die sich nachher geäußert hat, zunächst in der

Festlegung der Begriffe von vier Fällen eines Verstoßes

gegen das Völkerrecht durch alliierte Flieger.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, und dazu brauche ich Sie

nicht zu fragen; diese Dinge sind durch Urkunden hier

belegt. War es denn möglich, wenn Hitler so, wie Sie

eben schilderten, so wutentbrannt war und stürmisch

einen Befehl forderte, eine Verzögerungsaktion

einzuleiten?

 

BÜCHS: In so einem Falle, in dem der Führer in der

höchsten Erregung solche Forderungen aufstellte, war es

für die Herren, an die die Forderung gerichtet war,

unmöglich, im gleichen Augenblick irgendwie zu

widersprechen oder etwa gar die Ausführung des Befehls

von vornherein zu verweigern. Es blieb nichts anderes

übrig, und diese Taktik hat gerade Generaloberst Jodl

häufig angewandt, als zu versuchen, durch

Herbeischaffung von Unterlagen, Argumenten und

Gegenargumenten, durch Einholen von Stellungnahmen

und Gutachten all der Stellen, die betroffen wurden,

dieses Material zu sammeln und dann in einer ruhigeren



und günstigeren Stunde den Führer noch einmal auf

diese Sache anzusprechen und ihn von seiner

überspannten Forderung abzubringen. Das hat sich dann

nach außenhin geäußert in einem langen Schriftwechsel,

wo immer wieder die Akten zwischen den einzelnen

betroffenen Abteilungen hin- und hergeschickt worden

sind, alles mit der Tendenz, die Angelegenheit möglichst

hinauszuzögern und, wenn möglich, überhaupt

einschlafen zu lassen. Und mein Eindruck gerade in der

Frage der Behandlung der Terrorflieger war der, daß das

in diesem Falle absolut gelungen ist, obwohl der Führer

immer wieder von Zeit zu Zeit durch neue Meldungen

und Berichte auf diese Frage aufmerksam wurde und die

Durchführung dieses Befehls verlangte.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ist dann kein solcher Befehl

erlassen worden?

 

BÜCHS: Ich kenne keinen solchen Befehl.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Können Sie mir ein Ereignis

nennen, in dem deutlich geworden ist, daß kein solcher

Befehl erlassen worden ist?

 

BÜCHS: Ich bin persönlich einmal vom Führer sehr

scharf zur Rechenschaft gezogen worden im August

1944, als nach einem Luftangriff auf München Fegelein

dem Führer in sehr drastischer Form Tieffliegerangriffe

schilderte und ihm meldete, daß bei einem Flakabschuß

auch zwei alliierte Flieger mit dem Fallschirm notgelandet

seien, die anschließend von einem Wachtmeister der



Flakartillerie gefangengenommen und abtransportiert

worden sind; er hätte diesen Wachtmeister zur Rede

gestellt, warum er diese beiden Flieger nicht erschieße;

darauf hätte dieser gesagt: »Weil ich keinen Befehl dazu

habe.« Ich habe in diesem Augenblick von mir aus

eingeworfen, daß es einen solchen Befehl auch nicht

gäbe, worauf der Führer mir gegenüber wieder die

schärfsten Vorwürfe erhoben hat, daß eben von den

führenden Männern der Wehrmacht ein solcher Befehl

nicht herausgegeben wäre, und er verlangte neuerlich

wieder die Durchführung.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Und ist es dann geschehen?

 

BÜCHS: Nein, es war ja das die Zeit nach dem 20. Juli

und die Zeit des Westfeldzuges, wo wesentlich

brennendere Fragen immer im Vordergrund standen, und

über diesen ganzen Fragen ist die der Behandlung der

Terrorflieger dann wieder zum Einschlafen gekommen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wissen Sie, Herr Zeuge, von

einem Vorfall, der in Berlin, ich glaube im März 1945,

gespielt haben soll in der Reichskanzlei; da soll sich der

Führer erneut darüber beklagt haben, daß trotz seiner

Forderung ein solcher Befehl nicht ergangen sei?

 

BÜCHS: Ich erinnere mich, daß im März 1945 der

Führer gegenüber General Koller, dem damaligen Chef

des Generalstabs der Luftwaffe, in außerordentlich

erregter Form noch einmal über diese Frage gesprochen

hat. Ich war selbst am Anfang zunächst, als diese



Diskussion entstand, nicht dabei, wurde dann

hinzugeholt und hörte, wie der Führer etwa sagte, daß es

ihm auf Grund der Einstellung der Wehrmacht und

insbesondere der Luftwaffe nicht möglich gewesen sei,

den Terror der alliierten Flieger über Deutschland durch

entsprechenden Gegenterror zu brechen...

 

PROF. DR. JAHRREISS: Einen Moment, Herr Zeuge!

Sie sagten, Sie sind nicht ganz bei dieser Besprechung

dabeigewesen.

Herr Präsident! Wir haben einen Fragebogen, welchen

wir dem Gericht vorlegen wollen, in unserem

Dokumentenbuch, Band 2, Seite 178. Das ist die Aussage

des eben vom Zeugen genannten Generals der Flieger

Koller. Diese Aussage bringt unter Ziffer 5, das ist Seite

180 des Urkundenbuches, ausführlich alle

wünschenswerten Details dieser außerordentlich

wichtigen Auseinandersetzung in Berlin. Diese

Auseinandersetzung hat nun nur zum Teil in der

Führerlage stattgefunden, zu einem Teil in

Nebenräumen, so mit Kaltenbrunner, aber die

Auseinandersetzung mit Göring am Telephon. Ich würde

nun das Gericht gern um die Erlaubnis bitten, um Zeit zu

sparen, damit wir die Sache nicht auseinanderreißen

müssen, mir zu gestatten, daß ich dies jetzt im ganzen

vortragen darf, obwohl der Zeuge nur einen Teil mit

angehört hat. Jodl betreffend sagt der letzte Satz im

ganzen... Ich glaube, wir sparen Zeit damit, Herr

Präsident, wenn ich es jetzt vortragen würde.

Ich muß zunächst die erste Frage an den General Koller

verlesen, Seite 179. Da ist der Zeuge gefragt worden,



erstens:

»Seit wann sind Sie Chef des Generalstabs der Luftwaffe?« Antwort,

auf der nächsten Seite:

»Vom 1. September 1943 bis 3. September 1944 war ich Chef des

Luftwaffenführungsstabes, ab 23. November 1944 Chef des

Generalstabs der Luftwaffe.«

Frage 5, die uns hier angeht, Seite 179:

»Erinnern Sie sich, daß etwa im März 1945 im Bunker der

Reichskanzlei der Führer Ihnen und der Luftwaffe Vorwürfe machte,

daß ein solcher Befehl nicht gegeben wurde?«

Die Antwort, Seite 180:

»Ja, ich erinnere mich ganz genau.

a) Etwa Anfang bis Mitte März 1945 wurde bei der ›Lage‹ dem Führer

durch Bormann eine Notiz aus dem alliierten Presse-Reporterbericht

vorgelegt. Sie enthielt in Kürze dem Sinne nach:

›Eine kurz vorher über Deutschland abgeschossene amerikanische

Kampffliegerbesatzung war von vorrückenden amerikanischen

Truppen wieder aufgenommen worden. Sie hatte ausgesagt, daß sie

von empörten Personen der Bevölkerung mißhandelt worden sei, mit

dem Tode bedroht und wahrscheinlich getötet worden wäre, wenn

nicht deutsche Soldaten sie befreit und in Schutz genommen hätten.‹

Bormann wies mit einigen Worten Hitler noch darauf hin, daß damit

bestätigt sei, daß die Soldaten in solchen Fällen gegen die Bevölkerung

einschreiten.

b) Hitler, ziemlich aufgebracht, wendete sich zu mir und sagte erregt:

›Ich habe schon einmal befohlen, daß die abspringenden

Bombermannschaften nicht gegen die Bevölkerung in Schutz

genommen werden dürfen. Diese Leute morden nur deutsche Frauen

und Kinder. Es ist unerhört von deutschen Soldaten zum Schutz

dieser Mörder gegen die in berechtigtem Haß handelnde eigene

Bevölkerung vorzugehen. Warum werden meine Befehle nicht

ausgeführt?‹

Überrascht von diesem Angriff antwortete ich etwa: ›Ich kenne keinen

solchen Befehl, außerdem ist das praktisch unmöglich‹, Hitler äußerte

sich zu mir gewendet sehr laut und scharf: ›Der Grund, daß meine

Befehle nicht ausgeführt werden, ist nur die Feigheit der Luftwaffe,

weil die Herren der Luftwaffe feige sind und Angst haben, es könnte

ihnen auch einmal etwas passieren. Das Ganze ist nichts als ein



Feigheitsabkommen zwischen der Luftwaffe und den englischen und

amerikanischen Fliegern.‹

Hitler wendete sich dann auch an den zufällig im Hintergrund

anwesenden Kaltenbrunner, diesen ansprechend und teilweise nicht

ansehend und fuhr fort:

›Ich befehle hiermit, sämtliche in den letzten Monaten angefallenen

Bomberbesatzungen und alle künftig noch anfallenden Besatzungen

sind von der Luftwaffe sofort an den SD zu übergeben und durch den

SD zu liquidieren. Jeder, der meine Befehle nicht ausführt oder gegen

die Bevölkerung vorgeht, wird mit dem Tode bestraft und ist selbst zu

erschießen.‹

Hitler äußerte dann noch weiter, allgemein sprechend, seine

Empörung und seine Auffassung. Die versammelten Offiziere

machten allgemein einen überraschten, ablehnenden Eindruck.

c) Nach Weitergang der Führerlage habe ich Kaltenbrunner zu einer

Unterredung im Seitengang gebeten.

Wesentlicher Verlauf:

Koller: ›Diese Befehle auszuführen ist unmöglich. Die Luftwaffe

macht da nicht mehr mit. Ich auf keinen Fall, und ich kann dasselbe

vom Reichsmarschall sagen. Es ist völlig ausgeschlossen, daß die

Luftwaffe dazu in irgendeiner Form die Hand gibt.‹

Kaltenbrunner: ›Der Führer hat ganz falsche Vorstellungen. Auch die

Aufgaben des SD werden dauernd falsch verstanden. Derartige Dinge

sind keine Angelegenheiten des SD. Im übrigen tut das kein deutscher

Soldat, was der Führer verlangt. Das liegt dem deutschen Soldaten

nicht. Der bringt keine Gefangenen um; wenn es einzelne fanatische

Parteigänger des Herrn Bormann versuchen, dann schreitet der

deutsche Soldat dagegen ein. Der Führer macht sich ein ganz falsches

Bild von der Einstellung unserer Soldaten. Außerdem werde ich in der

Sache selbst auch nichts tun. Fällt mir gar nicht ein. Wir müssen nur

sehen, wie wir da wieder herauskommen, sonst läßt er ein paar von uns

als erste umlegen. Wir müssen Zeit gewinnen. Ich gehe sowieso gleich

wieder für längere Zeit aus Berlin weg.‹

Koller: ›Dann sind wir uns im Hauptpunkt einig. Daß Sie weggehen,

ist günstig. Wir müssen aber dem Führer gegenüber einen weiteren

Ausweg haben, weil es möglich ist, daß er schon morgen auf seinen

Befehl zurückkommt. Für später, wenn es dann doch hart auf hart

gehen sollte, müssen wir sehen, wie wir die Sache verhindern oder was

uns passiert.‹



Auf meinen Vorschlag wurde beschlossen: Es werden von der

Luftwaffe und dem SD keine Anordnungen in der vom Führer

befohlenen Richtung gegeben. Abgaben an den SD – keine . Falls der

Führer auf seinen Befehl zurückkommen sollte, dann zunächst durch

Darstellung folgender Art Weiterungen zu verhindern:

Alle früher angefallenen Gefangenen der fliegenden Besatzungen nicht

in der Hand der Luftwaffe, sondern in Betreuung des BDE überall

verstreut. Gefangennahmezeiten nicht zentral bekannt. Daher

Feststellen der in den letzten Monaten angefallenen Gefangenen nur

schwer möglich und zeitraubend. Auch Herauslösen ohne Aufsehen

müßte eingehend vorbereitet werden. Die neu anfallenden

Besatzungen gehen automatisch zu Vernehmungsstellen. Diese sind

auf Grund der Operationen in Verlegung. Verbindung ist schlecht.

Darum eingehende Absprachen und Vereinbarungen mit dem SD

notwendig. Um den Schein von Absprachen zu wahren, sollte der Ic

des OKL zu einem Beauftragten von Kaltenbrunner kommen, der

aber erst bestimmt werden mußte.

d) Nach der Führerlage sprach ich Feldmarschall Keitel im Zugang

zum Bunker an und sagte:

›Der Führerbefehl ist irrsinnig.‹ (Keitel machte Zwischenbemerkung:

›Das kann man wohl sagen.‹) ›Die Luftwaffe wird ihr Waffenschild

sauberhalten. Den Befehl kann man nicht ausführen. Ich bin

überzeugt, daß der Reichsmarschall ganz meiner Ansicht ist. Einen

solchen Befehl und noch dazu mit solchen Strafdrohungen noch

mündlich hinzuwerfen. Unter einen derartigen Befehl muß er seinen

eigenen Namen schreiben. Ob er dann durchgeführt werden wird,

steht offen, von der Luftwaffe jedenfalls nicht. Vom SD auch nicht,

mit Kaltenbrunner habe ich schon gesprochen.‹

Feldmarschall Keitel: ›Solche Befehle will er dann nicht

unterschreiben, und alles soll immer am OKW hängenbleiben. Aber

ich werde den Teufel tun, einen solchen Befehl herauszugeben.‹

Koller: ›Die Luftwaffe kann auf keinen Fall mittun. Eine solche

Verantwortung werden wir uns nicht aufladen.‹

Feldmarschall Keitel: ›Da haben Sie recht, ich auch nicht. Ich muß mir

überlegen, wie und was ich da machen kann.‹

Gespräch wurde abgebrochen, weil Keitel an ein Telephon gerufen

wurde. Keitel war sehr unwillig und verdrossen über den Führerbefehl.

e) Nach einer Erfrischung in einem Seitenteil des Bunkers mußte ich

zu meiner Garderobe und dem Ausgang noch einmal durch den



Vorraum vor dem Lagezimmer. Hitler kam zufällig aus dem Zimmer,

gab einer Ordonnanz einen Auftrag und rief mich, als ich vorüberging.

Die Tür zum Lageraum stand offen, am Tisch saß Ley. Hitler sagte zu

mir: ›Ich muß noch einmal auf meinen Befehl zurückkommen. Ihr

müßt mir alle helfen, so geht es nicht mehr weiter. Die Luftwaffe oder

doch die Reichsverteidigung hat versagt. Was soll ich gegen den

furchtbaren Bombenterror tun, der nur deutsche Frauen und Kinder

mordet?‹

Koller: ›Die Luftverteidigung und unsere Besatzungen tun, was sie

können und was menschenmöglich ist. Die bei uns versäumte

Luftrüstung, die augenblicklich technische und zahlenmäßige

feindliche Überlegenheit lassen sich aber nicht von heute auf morgen

beseitigen oder ändern. Wenn die Strahlenverbände endlich stärker

herauskommen, wird die Luftlage über Deutschland für uns wieder

besser werden.‹

Hitler: ›Darauf kann ich nicht warten. Ich kann das Fortbestehen

dieser Luftlage vor dem deutschen Volk nicht mehr verantworten.

Wenn diese Flieger merken, daß sie als Terroristen liquidiert werden,

dann werden sie es sich überlegen, noch hereinzufliegen.‹

Koller: ›Das werde die Luftlage bestimmt nicht bessern, sondern im

Gegenteil noch verschärfen.‹

Hitler: ›Nein, so wie die Japaner es gemacht haben, das ist das

Richtige.‹

Hitler war entgegen seiner Haltung in der Lage nunmehr ruhig. Er

zeigte eine zugängliche Miene. Erfahrungsgemäß konnte man mit ihm

allein eher reden als im Beisein vieler Personen. Ich hielt es daher für

einen günstigen Augenblick, das Gesamtproblem anzuschneiden und

führte aus: ›Wenn ich meine Auffassung vortragen darf, so ist es die,

daß es so nicht gehen wird. Solche Maßnahmen stehen in so krassem

Widerspruch zu Erziehung, Fühlen und Denken aller Soldaten, daß sie

nicht durchführbar sind. Man kann Soldaten nicht Kriegsartikel und

anständige Haltung eintrichtern und dann Handlungen befehlen, die

jedem gegen den Strich gehen. Sie dürfen nicht vergessen, mein

Führer, daß die feindlichen Flieger genau so Befehle ausführen und

ihre Pflicht tun, wie die unseren. Wenn sie abgeschossen sind oder

notlanden, sind sie wehrlose und waffenlose Gefangene. Wie stünden

wir vor der Welt da? Und die ersten Maßnahmen der Gegner würden

sein, daß sie unsere fliegenden Besatzungen genau so behandeln. Das

kann man unseren Männern und ihren Angehörigen ebensowenig



gegenüber verantworten. Die ganze Einsatzfreude und Disziplin würde

schlagartig zugrunde gehen!‹

Bis dahin hatte der Führer mich nicht unterbrochen. Nachdem er mich

zuerst angesehen hat, sah er nachher beiseite und machte einen

abwesenden Eindruck. Er hatte aber doch zugehört und unterbrach

mich jetzt und sagte ruhig und mit ernster Miene:

›Also die Luftwaffe hat doch Angst. Das ist ja alles sehr recht, aber ich

bin verantwortlich für den Schutz des deutschen Volkes und habe

sonst keine Mittel.‹

Hitler wandte sich ab und ging in das Lagezimmer zurück.

f) Nach Ankunft im Hauptquartier OKL (Kurfürst) habe ich Oberst

von Brauchitsch unterrichtet über die Vorgänge und ihn beauftragt,

dem Reichsmarschall sobald als möglich darüber zu melden. Ich selbst

konnte im Augenblick den Reichsmarschall nicht erreichen. Bei dem

Gespräch brachte auch Brauchitsch seine ablehnende Haltung

gegenüber dem Befehl des Führers zum Ausdruck.

g) Etwa 1-2 Stunden später rief mich der Reichsmarschall an und

begann sein Gespräch mit den folgenden Worten: ›Sagen Sie einmal,

ist er denn jetzt ganz wahnsinnig geworden?‹ Es war ganz klar, wer

gemeint war. Ich meldete dem Reichsmarschall noch einmal persönlich

die wesentlichen Vorgänge und die Aussprache mit Kaltenbrunner und

fügte hinzu: ›Ich werde diesen Befehl oder Arbeiten dazu nicht

ausführen. Ich werde bemüht sein, taktisch so zu handeln, daß

jedenfalls zunächst Zeit gewonnen wird und möglichst keiner von uns

unter die Räder kommt. Vielleicht kommt der Führer nach der letzten

Aussprache nicht mehr auf seinen Befehl zurück. Wenn aber, dann

kann es sehr hart werden und müssen Sie selbst zum Führer. Was der

Führer befohlen hat, darf jedenfalls nicht passieren.‹

Der Reichsmarschall äußerte sich sehr ablehnend gegen diese Haltung

Hitlers, stimmte mir in allen Punkten zu. Er befahl mir, so zu handeln,

wie vorgeschlagen, ihn gegebenenfalls sofort zu unterrichten und

beendete das Gespräch mit den Worten: ›Das ist alles wahnsinnig und

kann nicht durchgeführt werden.‹

h) Maßnahmen gegen alliierte Flieger auf Grund des genannten

Führerbefehls sind weder von der Luftwaffe noch vom SD getroffen

worden. Dem BDE oder dessen Dienststellen ist der Befehl, nach

meiner Ansicht, gar nicht bekannt geworden, da der BDE in der

Führerlage gar nicht anwesend war und der Befehl vom OKW nicht

weitergegeben worden ist.



Hitler kam später weder dem Reichsmarschall noch mir, noch meinem

Stellvertreter gegenüber auf seinen Befehl zurück. Ich glaube, auch

Kaltenbrunner gegenüber nicht. Allerdings habe ich mit diesen nie

mehr über diesen Vorfall gesprochen.

Ob Hitler das bewußt unterlassen hat oder ob er im Drange der

Ereignisse darauf vergessen hat, vermag ich nicht zu beurteilen.

i) Vielleicht 14 Tage bis 3 Wochen später erging meines Wissens eine

Weisung (ich glaube Fernschreiben) des OKW, in der nach meiner

Erinnerung der Reporterbericht, der den Anlaß gegeben hatte, erwähnt

war. Dabei war zum Ausdruck gebracht, daß der Führer sein Mißfallen

darüber ausgesprochen habe, daß deutsche Soldaten gegen die eigene

Bevölkerung vorgehen.

Von den Hauptpunkten des Befehls, den Hitler gegeben hat, war keine

Rede. Wenn ich mich recht entsinne, war die Weisung von Keitel

unterschrieben und nicht anders aufzufassen, wie eine gewisse

Deckung gegenüber dem Führer.

Generaloberst Jodl hatte nach meiner Meinung mit dem ganzen

Vorgang nichts zu tun.«

Herr Zeuge! Soweit Sie gegenwärtig waren bei diesen

Gesprächen, ist die Darstellung von General Koller

richtig?

 

BÜCHS: Ich erinnere mich persönlich etwa noch

folgender Formulierung durch den Führer: »Das kommt

davon, weil bei der Luftwaffe der Krieg auf gegenseitige

Lebensversicherung aufgebaut ist: ›Tu mir nichts, ich tu

Dir nichts‹.«

Das war die Formulierung, die sich bei mir am stärksten

eingeprägt hat, die das Gesagte noch unterstreichen...

 

PROF. DR. JAHRREISS: Danke, dann brauche ich

weiter nichts zu diesen Punkten fragen.

 

VORSITZENDER: Dr. Jahrreiss! Wir werden jetzt eine

Pause einschalten.



 

[Pause von 10 Minuten.]

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Zeuge! Ich nehme an,

daß Sie die Ausstattung der Diensträume im

Führerhauptquartier noch in der Erinnerung haben.

BÜCHS: Ja, die habe ich noch in Erinnerung.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Waren in den Diensträumen

des Führers, des Feldmarschalls, der Generalobersten

und in Ihren eigenen Landkarten aufgehängt?

 

BÜCHS: Jawohl. Sowohl in Ostpreußen, insbesondere im

Hauptquartier, hatte der Führer im großen Lagezimmer

eine topographische Karte von Deutschland, außerdem

eine politische Karte von Europa, und auch in

verschiedenen anderen Räumen hingen ähnliche Karten.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Waren auch Karten

aufgehängt von Deutschland?

 

BÜCHS: Jawohl.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Und den angrenzenden

Gebieten, auf denen die KZ's und Strafanstalten durch

rote oder blaue Range angezeichnet waren?

 

BÜCHS: Nein, ich habe weder in dem Hauptquartier in

Ostpreußen noch in der Reichskanzlei Berlin oder auf

dem Berghof in Berchtesgaden eine solche Karte jemals

gesehen.



 

PROF. DR. JAHRREISS: Es ist hier am 11. Mai 1946

vom Münchener Rundfunk, 12.30 Uhr mittags, das

Schreiben eines Malermeisters durchgegeben worden. Er

behauptet, Landkarten im Führerhauptquartier gesehen

zu haben, die gar nichts anderes darstellen konnten als

Lokalangaben für KZ's. Ist das möglich?

 

BÜCHS: Das ist völlig ausgeschlossen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Hat es da eine nähere Angabe

gegeben wie...

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß wir uns mit

Rundfunkmeldungen aus München befassen sollen. Über

Münchener Rundfunksendungen ist kein Beweismaterial

vorgelegt worden.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Nein, da bin ich falsch

verstanden worden, Herr Präsident. Ich habe nicht

gefragt, ob er das gehört hat, sondern ich habe angeben

wollen, wieso in der Öffentlichkeit der Glaube

entstanden ist, es habe dort solche Karten gegeben.

Danke, ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Ich habe darauf hingewiesen, daß

nicht darauf Bezug genommen werden soll, weil darüber

kein Beweismaterial vorgelegt worden sei. Auf die von

Ihnen erwähnte Rundfunkübertragung soll hier nicht

Bezug genommen werden.

 



DR. STAHMER: Herr Major Büchs! Haben Sie während

Ihres Kommandos zum Führerhauptquartier an den

täglichen Lagebesprechungen regelmäßig teilgenommen?

BÜCHS: Jawohl, ich habe an den täglich stattfindenden

militärischen Lagebesprechungen teilgenommen.

 

DR. STAHMER: Haben Sie noch eine Erinnerung daran,

ob Sie zugegen gewesen sind bei einer Lagebesprechung

am 27. Januar 1945, in der die Frage besprochen wurde,

was geschehen sollte mit 10000 gefangenen

Fliegeroffizieren im Lager Sagan?

 

BÜCHS: Ich kann mich etwa an folgendes erinnern: Die

Frage der Räumung dieses Gefangenenlagers vor den

herankommenden russischen Truppen muß von Fegelein

vorgetragen worden sein. Diese gefangenen Offiziere

sind befragt worden, ob sie in dem Lager verbleiben

wollten, um der russischen Armee übergeben zu werden,

oder ob sie im Zuge der Räumung Schlesiens

abtransportiert werden wollten. Sie hatten sich, soweit ich

mich erinnere, geschlossen für das letztere entschieden,

nämlich abtransportiert zu werden, und ich glaube, daß

nur die Frage zur Entscheidung stand, in welcher Form

dieser Abtransport von Stapel gehen solle.

 

DR. STAHMER: Erinnern Sie sich noch, welche

Vorschläge bezüglich dieses Abtransportes gemacht

worden sind und von wem?

 

BÜCHS: Nein, ich glaube, daß der Führer damals nur

allgemein gesagt hat, daß man diese gefangenen Offiziere



nicht besser behandeln kann wie das eigene Volk. Es war

ja gerade zur Zeit der Räumung Schlesiens, und die

eigene Verkehrslage gestattete nicht selbst den

Abtransport der eigenen Bevölkerung per Bahn oder in

großen Kolonnen, sondern die Bevölkerung mußte auch

im Winter auf den Landstraßen trecken; und ich glaube,

mich zu erinnern, daß der Führer damals gesagt hat:

»Wenn diese Offiziere auch abtransportiert werden

wollen, dann müssen sie genau wie die deutsche

Zivilbevölkerung auch im Landmarsch abtransportiert

werden.«

 

DR. STAHMER: Darf ich zu dieser Aussage, Herr

Präsident, auf eine falsche Protokollierung hinweisen? Es

ist diese Urkunde im Kreuzverhör dem Reichsmarschall

Göring in der Nachmittagssitzung des 20. März 1946

vorgelegt worden (Band IX, Seite 619). Es handelt sich

um die Urkunde 3786-PS, US-787. In dem deutschen

Protokoll steht, nachdem besprochen worden ist, wie sie

abtransportiert werden sollen: »Der Führer: Die müssen

weg und wenn sie im ›Dreck‹ zu Fuß marschieren.« Es

stand aber in dem Protokoll tatsächlich: »Die müssen weg

und wenn sie im ›Treck‹ zu Fuß marschieren müssen.«

Also etwas wesentlich anderes. Ich weiß nicht, wie die

Bemerkung im englischen Protokoll übersetzt ist, aber

das würde natürlich einen völlig anderen und falschen

Sinn geben. Es heißt also, wie der Zeuge gesagt hat, der

Führer hat gesagt: »Sie müssen weg und wenn sie im

›Treck‹ gehen müssen,« das heißt, in einer Kolonne zu

Fuß marschieren.

 



VORSITZENDER: Jawohl. Der Gerichtshof ist der

Meinung, daß es am besten ist, derartige

Übersetzungsfragen mit dem Generalsekretariat zu

besprechen, damit sie an die Übersetzungsabteilung

weitergeleitet werden.

 

DR. STAHMER: Ich wollte das nur feststellen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Dann soll eine Äußerung gefallen sein im Laufe dieser

Unterhaltung, als man über die Frage des Abtransportes

sprach: »Hosen und Stiefel ausziehen, daß sie bei Schnee

nicht laufen können.«

Erinnern de sich, von wem diese Bemerkung gefallen ist?

 

BÜCHS: Nein, ich kann mich nicht daran erinnern, halte

es auch für völlig ausgeschlossen.

 

DR. STAHMER: Sie erinnern sich überhaupt nicht, daß

eine solche Bemerkung gefallen ist und von wem sie

getan ist?

 

BÜCHS: Es ist ja durchaus möglich, daß Fegelein eine

solche Sache vorgeschlagen hat in irgendeinem

Zusammenhang. Ich weiß es nicht.

 

DR. STAHMER: Nach dem Protokoll soll der

Reichsmarschall Göring eine solche Bemerkung gemacht

haben.

 



BÜCHS: Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Ich darf

vielleicht hier einflechten, daß die Aufnahme der

Stenogramme außerordentliche Schwierigkeiten machte.

Es sprachen in der Führerlage oft vier bis sechs Herren

gleichzeitig und in einem wesentlich schnelleren Tempo,

so daß die Stenographen nur nach dem Gehör überhaupt

schreiben konnten. Sie konnten weder aufsehen noch

feststellen, wer nun so eine Sache gerade im Augenblick

gesagt hat. Es war ein Tisch, um den manchmal 30

Herren herumgestanden haben, so daß selbst die

Stenographen in ihrer Arbeit behindert wurden.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich muß zu diesem

Zeitpunkt des Verfahrens eine Erklärung abgeben: Ich

hätte an diesen Zeugen einige wichtige Fragen zu stellen

gehabt, wozu ich nicht in der Lage bin infolge des heute

vom Hohen Gericht verkündeten Beschlusses. Ich

erkläre, daß ich durch diesen Beschluß...

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Sie werden reichlich

Gelegenheit haben, diese Fragen dem Zeugen vor der

Kommission zu stellen.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich bitte, meine

Erklärung beenden zu dürfen. Ich habe erklärt, daß ich

infolge des heute verkündeten Beschlusses nicht in der

Lage bin, die Fragen zu stellen, und daß ich mich diesem

Beschluß beugen muß. Ich möchte aber erklären, daß ich

diesen Beschluß...

 



VORSITZENDER: Es ist aber unrichtig zu sagen, daß

Sie nicht in der Lage sind, Ihre Fragen zu stellen. Sie

können jetzt dem Zeugen keine Fragen stellen, aber es ist

unrichtig, ohne weitere Einschränkung zu behaupten, daß

Sie Ihre Fragen nicht stellen können. Sie sind in der Lage,

dem Zeugen Ihre Fragen vor der Kommission zu stellen.

 

DR. LATERNSER: Ich sehe aber doch, Herr Präsident,

eine Beeinträchtigung in der Verteidigung, die darin

besteht, daß die Verteidiger der Organisationen damit

nicht in der Lage sind, die Beweise unmittelbar zu

erheben.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat seine

Entscheidung bekanntgegeben.

 

DR. LATERNSER: Ich bedauere nur, Herr Präsident,

daß die Entscheidung verkündet worden ist, ohne

vorherige Ankündigung an die Verteidigung.

 

DR. MARTIN LÖFFLER, STELLVERTRETENDER

VERTEIDIGER FÜR DIE SA: Ich möchte zu den

Ausführungen von Herrn Dr. Laternser noch bemerken,

daß ich sie unterstreichen muß, und zwar deshalb...

 

VORSITZENDER: Bezüglich welchen Punktes, Dr.

Löffler?

 

DR. LÖFFLER:... in dem Punkte, daß die Zeugen, die

heute geladen sind, von den Verteidigern der

Organisationen nicht wie bisher üblich gehört werden



dürfen. Das ist deshalb eine Benachteiligung der

Verteidigung, weil diese Zeugen uns praktisch endgültig

verloren gehen.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Löffler! Sowohl Sie als

auch Herr Dr. Laternser scheinen Artikel 9 des Statuts

nicht gelesen zu haben, der vorsieht, daß der Gerichtshof

darüber entscheidet, in welcher Weise die Antragsteller

vertreten und verhört werden sollen. Das bezieht sich auf

die Organisationen.

Der Gerichtshof hat unter großen Schwierigkeiten eine

sehr große Anzahl von Zeugen nach Nürnberg kommen

lassen und besondere Kommissionen für die

Vernehmung dieser Zeugen eingesetzt. Diese werden

einige der soeben erwähnten Zeugen zu einem späteren

Zeitpunkt in diesem Gerichtshof vernehmen.

Der Gerichtshof hat dieser Angelegenheit seine volle

Aufmerksamkeit zugewendet. Er wünscht daher weder

von Ihnen noch von anderen Verteidigern der

Organisationen weitere Einwände zu hören.

 

DR. LÖFFLER: Herr Präsident! Wir würdigen die

Gründe des Gerichts, aber wir müssen vom Standpunkt

der Verteidigung darauf hinweisen, daß diese Gründe

zwar theoretisch berechtigt sind, praktisch aber für uns

den Verlust dieser Zeugen bedeuten.

Ich möchte daher bitten, daß ich ganz kurz begründen

darf, damit das Gericht überhaupt weiß, warum diese

Zeugen, uns verloren gehen. Sie, Herr Präsident, haben

gesagt, diese Zeugen können von der Kommission

gehört werden. Diese Zeugen können nicht von der



Kommission gehört werden, weil die Zahl der...

 

VORSITZENDER: Wie ich Ihnen gerade erklärt habe,

hat sich der Gerichtshof mit der Angelegenheit bereits

befaßt und wird es vielleicht auch wieder tun. Er wünscht

aber derzeit keine weiteren Einwände dagegen zu hören.

Der Gerichtshof wird diesen Fall nach eigenen Ermessen

behandeln und hat sich die größte Mühe gegeben, die

Vernehmungen derjenigen Zeugen, deren Aussagen

hinsichtlich dieser Organisationen von den Angeklagten

gewünscht worden sind, gründlich und sorgfältig

durchzuführen. – Weitere Diskussionen darüber will der

Gerichtshof jetzt nicht hören.

 

DR. LÖFFLER: Darf ich die eine Erklärung mir

erlauben...

 

VORSITZENDER: Haben Sie gehört, was ich soeben

gesagt habe? Ich habe gesagt, daß der Gerichtshof zur

Zeit keine weiteren Einwände von Ihnen hören will.

 

DR. LÖFFLER: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Herr Vorsitzender! Ich habe nur einige

Fragen zu stellen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ihre Erinnerungen an diese Konferenz scheinen nicht

ganz klar zu sein.

 



BÜCHS: Darf ich fragen, an welche Konferenz?

 

MR. ROBERTS: Bitte, möchten Sie die Antwort

wiederholen, ich hatte die Kopfhörer noch nicht

aufgesetzt.

 

BÜCHS: Darf ich fragen, an welche Konferenz?

 

MR. ROBERTS: Ich meine die von Ihnen zuletzt

erwähnte, bezüglich der Räumung des Offizierslagers in

Sagan.

BÜCHS: Ich bin mir nicht bewußt, in welchem Punkt sie

nicht korrekt gewesen sein soll.

 

MR. ROBERTS: Sie haben gesagt, daß Sie sich keiner

Äußerung entsinnen, laut der die Kriegsgefangenen ohne

Stiefel durch den Schnee hätten marschieren sollen.

 

BÜCHS: Jawohl, das habe ich gesagt.

 

MR. ROBERTS: Es ist Ihnen aber bekannt,... ich kann

jetzt die Stelle nicht finden, da ich keine Ahnung hatte,

daß auf dieses Beweisstück Bezug genommen werden

würde... daß dies tatsächlich in den stenographierten

Niederschriften enthalten ist?

 

BÜCHS: Das ist ja gesagt worden.

 

MR. ROBERTS: Nun, stimmen Sie mir zu, daß die

Stenographen diese Bemerkung wohl kaum notiert

hätten, wenn sie nicht gefallen wäre?



 

BÜCHS: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Aber Sie selbst haben die Bemerkung

nicht gehört? Daher wissen Sie nicht, von wem sie

stammt?

 

BÜCHS: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Das ist alles, was ich Sie darüber fragen

wollte. Nun noch eine andere Sache: Im April 1945

wurde Fegelein, als Hitler sich verheiratete, sein

Schwager?

 

BÜCHS: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Zwei Tage später wurde Fegelein auf

Befehl seines neuen Schwagers erschossen?

 

BÜCHS: Jawohl.

 

MR. ROBERTS: Das ist alles.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ich habe keine weiteren

Fragen an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Dann kann sich der Zeuge

zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 



PROF. DR. JAHRREISS: Mit Erlaubnis des Hohen

Gerichts rufe ich dann den Zeugen Professor Dr.

Schramm.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE PERCY ERNST SCHRAMM: Percy Ernst

Schramm.

VORSITZENDER: Bitte leisten Sie den folgenden Eid:

»Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Bitte nehmen Sie Platz.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Zeuge! Waren Sie

während des Krieges im Wehrmachtführungsstab tätig?

 

SCHRAMM: Jawohl, ich bin vom März 1943 an im

Wehrmachtführungsstab tätig gewesen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Bis zum Ende?

 

SCHRAMM: Bis zum Ende, also Anfang Mai 1945.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Welche Funktionen haben Sie

im Wehrmachtführungsstab innegehabt?



 

SCHRAMM: Ich habe in dieser ganzen Zeit im

Wehrmachtführungsstab das Kriegstagebuch des

Wehrmachtführungsstabes geführt.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Hat es einen besonderen

Grund dafür gegeben, daß Sie diese Aufgabe bekamen?

SCHRAMM: Meine Berufung in den

Wehrmachtführungsstab ergab sich dadurch, daß ich in

meinem Zivilberuf Professor der Geschichte an der

Universität Göttingen bin. Es wurde damals ein

Bearbeiter gesucht, bei dem die Gewähr sachlicher

Bearbeitung gegeben war. Auf den Vorschlag des

stellvertretenden Chefs hat mich dann Generaloberst Jodl

in diese Funktion eingesetzt.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wenn Sie ein Kriegstagebuch

führen wollten mit dem Anspruch, den ein Historiker

selbstverständlich stellt, mußten Sie doch einen genauen

Einblick in alle Geschehnisee des

Wehrmachtführungsstabes haben. Ist das richtig?

 

SCHRAMM: Jawohl. Ich habe nicht an der Führerlage

teilgenommen und nicht an den inneren Besprechungen,

aber dauernd, also jeden Tag, an den Lagebesprechungen

des Wehrmachtführungsstabes, und alle wichtigen

Dokumente sind im Laufe dieser zwei Jahre durch mein

Büro hindurchgegangen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ich möchte gerne, Herr Zeuge,

daß Sie, nachdem Sie vielleicht wie kein anderer Einblick



in die Tätigkeit des Wehrmachtführungsstabes gehabt

haben, uns hier sagen, was Sie wissen vom äußeren

Umfang der Tätigkeit des Generalobersten Jodl.

SCHRAMM: Der Umfang der Tätigkeit des

Generalobersten kann ja nicht groß genug angenommen

werden. Ich gebe als einen Beleg dafür, daß allein im

Jahre 1944 über die Fernschreibstelle des

Wehrmachtführungsstabes nach einer Mitteilung des

zuständigen Offiziers an mich 60000 Fernschreiben

hindurchgegangen sind. Dazu kommt weiter der große

Kurierschriftverkehr, der natürlich sehr viel

umfangreicher war, und dann der innere Verkehr

zwischen den einzelnen Abteilungen. Der größte Teil

dieses Schriftverkehrs ist auch einmal über den

Schreibtisch des Generalobersten gelaufen. Von der

anderen Seite aus gesagt, handelt es sich darum, daß der

Generaloberst zuständig war für vier Kriegstheater, das

heißt Nord, Finnland-Norwegen, West,

Holland-Belgien-Frankreich und dann der Südwesten,

zuerst Afrika und Italien und dann der Südosten.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Etwas langsamer, bitte!

 

SCHRAMM: Es war die Aufgabe des Generalobersten,

eben sich nicht nur auf Grund der eingehenden

Meldungen auf dem laufenden zu halten, sondern auch

wohl eben als der operative Berater des Führers seines

Amtes zu walten.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Habe ich Sie richtig

verstanden, die von Ihnen genannten vier Theater, das



waren die sogenannten OKW-Kriegsschauplätze.

SCHRAMM: Genau so. Der Osten unterstand ja dem

Generalstab des Heeres, und insofern war der

Generaloberst daran beteiligt, weil es ja immer die große

Schwierigkeit war, die Interessen der anderen

Wehrmachtkriegsschauplätze abzustimmen auf die

Interessen der Ostfront.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Habe ich richtig verstanden,

60000 Fernschreiben im Jahr?

 

SCHRAMM: 60000 Fernschreiben, jawohl, ich entsinne

mich genau. Ich entsinne mich weiter der Zahl, die mein

Schreiber berechnet hat, daß durch das Büro des

Kriegstagebuches 120 Aktenhefte hindurchgegangen

sind. Das hatte diese Dicke, so daß das, was bei mir

durchging, eine Länge von ungefähr 12 laufenden Metern

hatte. Das sind also 10000, wenn nicht 100000 Blatt

Papier.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Dann können Sie uns vielleicht

in einer Frage helfen, die hier wiederholt angeschnitten,

aber nie exakt beantwortet worden ist. Wissen Sie etwas

über ein Verbot Hitlers, daß Generale nicht zurücktreten

durften?

 

SCHRAMM: Ja, ich entsinne mich sehr genau eines

Befehls aus der Mitte des Jahres 1944, der noch einmal in

sehr schroffer Weise wiederholt, was schon vor meiner

Zeit – das muß 1940/1941 gewesen sein – befohlen

worden ist. Dieser Befehl umfaßte etwa anderthalb



Schreibmaschinenseiten, war in einer sehr wuchtigen

Form gefaßt. Sein Inhalt steht mir deutlich vor Augen,

weil ich mich mit einigen Kameraden anschließend

darüber unterhalten habe. Dieser Befehl lief darauf

hinaus, daß jeder Oberbefehlshaber – und entsprechend

auch die nachgeordneten Kommandobehörden – das

Recht habe, Bedenken gegen Maßnahmen der Obersten

Führung vorzubringen, daß er dann aber bedingungslos

diesen Befehl auszuführen habe, den er von oben

bekommen, also etwas zu tun, was gegen seine Absichten

ging. Weiter war dazu gesagt, daß es unmöglich wäre, daß

daraufhin ein Oberbefehlshaber seinen Rücktritt erkläre.

Dies war damit begründet, daß es ja auch nicht dem

Unteroffizier im Graben möglich sei, seinem

Kompanieführer den Rücktritt zu erklären, wenn er mit

dessen Befehlen nicht einverstanden sei.

Ich wiederhole, das war so nachdrücklich abgefaßt, daß

wir viel darüber gesprochen haben. Es gab eben von da

an erst recht keine Möglichkeit für die Oberbefehlshaber,

einem Befehl der Obersten Führung auszuweichen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Professor Schramm!

Dürfte ich Sie bitten, ein klein wenig langsamer zu

sprechen?

Galt dieser Befehl, den Sie uns jetzt dem Inhalt nach

geschildert haben und unter dem Sie auch das Datum der

letzten scharfen Formulierung gegeben haben, auch für

einen Mann wie Generaloberst Jodl?

 

SCHRAMM: Wenn er für die Oberkommandierenden

galt, galt er natürlich erst recht für den Generaloberst



Jodl.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ich komme zu einer anderen

Frage. Der Generaloberst Jodl ist als politischer General

bezeichnet worden; Sie sind ja Zivilist – was mehr ist:

Professor – haben also, nehme ich an, die Distanz, die

nötig ist, um zu einer solchen Frage Stellung zu nehmen

und Tatsachen dem Gericht dafür zu geben, die dann ein

Urteil des Gerichts darüber erlauben. Können Sie uns

Tatsachen nennen, die als Unterlage für ein Urteil pro

oder contra verwendet werden müßten?

 

SCHRAMM: Wenn die Frage in dem Sinne gestellt ist, ob

der Generaloberst ein Parteigeneral gewesen ist, dann

verneine ich sie auf das strikteste. Ob die Mitglieder

seines Stabes der Partei angehörten oder nicht, ist dem

Generaloberst sicher völlig gleichgültig gewesen. Ich

persönlich könnte nicht angeben, obwohl ich diesem

Stabe zwei Jahre angehörte, welche von den Offizieren

nun der Partei angehörten oder nicht. Eine so geringe

Rolle spielte das. Die Frage in dem Sinne, ob der

Generaloberst einen politischen Einfluß anstrebte, ja, da

verweise ich noch einmal auf diese ungeheure Arbeitslast,

die auf den Schultern des Generalobersten lag. Dazu

hätte er schon gar nicht die Zeit gehabt, und aus meinen

Dokumenten kann ich nur sagen, daß kein Schriftstück in

meiner Erinnerung haften geblieben ist, aus dem man das

schließen könnte. Das, was der Generaloberst da zu

Papier gebracht hat – und diese Papiere gehen natürlich,

wie ich gesehen habe, in die Tausende – beschränkte sich

immer nur auf das Militärische und hielt genau die



Grenzen inne gegenüber der Politik, also noch genauer

gesagt, ich kann mich nicht entsinnen, irgendwie ein

Exposé politischer Art, das auf Veranlassung des Chefs

des Wehrmachtführungsstabes verfaßt war oder von ihm

selbst stammte, in den zwei Jahren in meinen Akten

gesehen zu haben.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, aber vielleicht hatte er eine

stille Liebe zum Parkett und viel Ehrgeiz, und außerhalb

der Akten...

 

SCHRAMM: Diese Frage kann ich mit einem strikten

»Nein« beantworten, denn ich weiß aus seiner Umgebung

und aus Unterhaltungen mit ihm selbst, daß ihm das

ganze diplomatische Getriebe eben unangenehm gewesen

ist, da er es ablehnte, weil das eben mit Soldaten nichts zu

tun haben wollte. Außerdem war seine Arbeit zu sehr

damit ausgefüllt. Von Ehrgeiz habe ich auch nichts

gemerkt; denn wenn der Generaloberst ehrgeizig gewesen

wäre, dann hätte er sich jedenfalls die Stelle ausgesucht,

die dafür am ungeeignetsten gewesen ist. Denn dabei hat

er sich der Kritik von unten ausgesetzt, die die tieferen

Gründe nicht wußte, so daß er von da an viel kritisiert

worden ist; und von oben aus ist er auch nicht

entsprechend gewürdigt worden. Mir persönlich ist es

immer sehr merkwürdig, ja grotesk vorgekommen, daß

der Generaloberst im Augenblick, als Adolf Hitler den

Tod findet, nicht viel mehr Kriegsauszeichnungen

besessen hat, deutsche Kriegsauszeichnungen, als ich als

Major der Reserve. Ob er ausländische besessen hat, das

habe ich nie gesehen. Ich habe ihn nie mit einem



fremden Orden gesehen. Also die Indizien für Ehrgeiz

und für politische Aspirationen, mir sind sie nicht

vorgekommen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Nun ist aber hier im Prozeß

wiederholt gesprochen worden von einem Vortrag, den

der Generaloberst im Winter 1943 auf 1944 gehalten hat,

und zwar vor Gauleitern. Ich weiß nicht, ob Sie was

wissen von diesem Vortrag.

 

SCHRAMM: Ja, ich erinnere mich genau.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Was erinnern Sie sich genau?

SCHRAMM: Ich will vorher sagen, ich erinnere mich

genau, weil ich die Unterlagen für diese Rede bekommen

habe, nachdem sie nicht mehr gebraucht wurden, für

mein Kriegstagebuch. An sich ist das absolut so:

Das ist eine Rede gewesen, für die das Material in den

einzelnen Abteilungen gesammelt wurde. Dazu gehörte

eine riesige Karte, deren Herstellung Schwierigkeiten

machte, weil sie größer war als die Büroräume, in denen

wir arbeiteten. Es handelt sich da um eine Rede, 8. oder

9. November, zu diesen jährlichen Zusammenkünften in

München.

Der besondere Anlaß dafür, daß der Generaloberst hier

einmal außerhalb des militärischen Kreises sprach, war

folgender:

Im September 1943 war ja durch den Ausfall Italiens im

Süden die Front auf einer Ausdehnung von 4000

Kilometern aufgerissen von Marseille bis Athen. Es war

dann gelungen, diese Lücke wieder zu füllen; aber es



bestand doch nun große Unruhe bei denen, die eben die

Lage wußten.

 

MR. ROBERTS: Herr Vorsitzender! Ich erhebe gegen

derartige ausführliche Erläuterungen der Rede Einspruch.

Die Rede ist ein Beweisstück, und meiner Ansicht nach

sind die Gründe für die Rede durchaus unerheblich.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof gibt dem

Einspruch statt.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Zeuge! Fahren Sie bitte

fort, über die Angriffe zu sprechen!

 

SCHRAMM: Dies war der eine Anlaß...

 

VORSITZENDER: Nein, nein. Ich sagte, der

Gerichtshof habe dem Einspruch von Herrn Roberts

bezüglich der Aussage des Zeugen stattgegeben.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Es war ein Mißverständnis; es

tut mir leid, die Übersetzung ist falsch durchgegeben

worden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Ich möchte Ihnen jetzt ein Dokument

vorlegen, das vor zwei Tagen dem Gericht von der

Anklagebehörde vorgelegt worden ist, 1808-PS.

Wenn Sie sich bitte einmal einen Gesamtüberblick

verschaffen wollen.



 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

VORSITZENDER: Ist es unter den Jodl-Dokumenten?

 

PROF. DR. JAHRREISS: Nein, das ist ein Dokument,

das vorgestern der Herr Anklagevertreter im

Kreuzverhör überreicht hat.

 

MR. ROBERTS: Dieses Dokument wurde von mir

während des Kreuzverhörs gesondert vorgelegt, und ich

fürchte, es ist nicht im Buch. Es ist eines von den

Dokumenten, die eine neue GB-Nummer bekamen, und

es wurde gegen Ende des Kreuzverhörs lose übergeben;

es ist 1808-PS.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Thank you. Darf ich

fortfahren?

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Dr. Jahrreiss!

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Zeuge! Ist auf der

vorletzten Seite rechts unten Ihre Unterschrift?

 

SCHRAMM: Ja, es handelt sich um eine Sammelakte, die

ich nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 angelegt habe,

um festzustellen, was im Wehrmachtführungsstab

geschehen ist. Ich bemerke dazu, daß der

Wehrmachtführungsstab bei der Verschwörung in keiner

Weise betroffen gewesen ist. Dieses Exemplar wird aus

dem Kriegsarchiv stammen, die Unterschrift und die



Korrekturen stammen teils von mir, teils von meinem

Schreiber.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ich lenke Ihre

Aufmerksamkeit auf die fünfte Nummer in diesem

Konvolut.

SCHRAMM: Jawohl.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Datiert vom 25. Juli, haben Sie

dieses?

 

SCHRAMM: Ja.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ist das, was da steht, von

Ihnen verfaßt?

 

SCHRAMM: Das ist von mir persönlich verfaßt.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ich bitte auszusagen, auf

welchen Grundlagen diese Ihre Arbeit beruht?

 

SCHRAMM: Die Offiziere des Stabes wurden kurzfristig

in unseren Eßraum gerufen. Wir erfuhren, daß der

Generaloberst zu seinen Stabe sprechen wolle. Ich habe

dann noch den Befehl bekommen, da nicht alle Offiziere

sich einfinden konnten, Notizen zu machen, damit auch

die anderen Offiziere in die Ausführungen des

Generalobersten eingewiesen werden konnten. Ich

entsinne mich deutlich, daß ich im Stehen Stichworte

aufgeschrieben habe. Es ist also kein Stenogramm; ich

kann gar nicht stenographieren. Es war nicht möglich, in



der Eile noch einen Stenographen heranzuholen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Nun, haben Sie auf Grund

Ihrer Notizen dieses ausgearbeitet?

SCHRAMM: Ja. Da habe ich anschließend, vermutlich

am nächsten Tage, so gut wie möglich an Hand meiner

Stichworte das rekonstruiert, was der Generaloberst

gesagt hat. Ich bin natürlich nicht sicher, ob ich das

einzelne genau getroffen habe; dazu waren meine

Notizen, die ich im Stehen machte, viel zu

bruchstückartig. Über die einzelnen Wendungen, da bin

ich mir natürlich erst recht unklar, wie weit ich da alles

getroffen habe, was tatsächlich gesagt wurde. Ich sehe

jetzt, daß es sich um ein, zwei, drei, viereinhalb Seiten

handelt. Es handelte sich natürlich um eine Rede, die sehr

viel länger war. Es ist also eine komprimierte Wiedergabe.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Eine komprimierte

Wiedergabe nur...

 

SCHRAMM: Ja.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ich wüßte gerne noch Näheres

über die Umstände, unter denen der Generaloberst diese

Ansprache gehalten hat, von der wir also nicht den

Wortlaut hier haben. Das war...

 

MR. ROBERTS: Darf ich im Interesse der Zeitersparnis

darauf hinweisen, daß all dies völlig unerheblich ist. Wir

wissen, daß ein Attentat auf Hitler gemacht wurde, und

daß Jodl zu seinem Stab gesprochen hat. Ich behaupte,



daß die Umstände überhaupt nicht erheblich sind.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Präsident...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hofft, daß Sie es

sehr kurz machen werden.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja danke. Ich bitte, Herr

Zeuge, ganz kurz die persönlichen Umstände anzugeben.

 

SCHRAMM: Der Generaloberst erschien mit einer

weißen Haube aus Verbandstoff, die so weit reichte. Wir

waren alle überrascht, daß er die Folgen dieses Attentates,

wobei er unmittelbar neben der Explosion gestanden

hatte, so schnell überwunden hatte und waren damals, so

muß ich sagen, auf das tiefste beeindruckt durch die

gestraffte Energie, mit der er jetzt wieder vor seinen Stab

trat und dann die moralische Einstellung, die er ihm

gegen einen solchen Versuch zum Ausdruck brachte.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ich danke, Herr Präsident, ich

habe keine Fragen weiter zu stellen.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

Fragen zu stellen?

 

VORSITZENDER: Wünscht es die Anklagevertretung?

MR. ROBERTS: Herr Vorsitzender! Ich habe keine

Fragen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.



 

PROF. DR. JAHRREISS: Ich habe keine Fragen weiter.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

Dann darf ich den nächsten Zeugen rufen, General

Winter?

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie Ihren vollen Namen an!

 

ZEUGE AUGUST WINTER: August Winter.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir folgenden Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Zeuge! Haben Sie den

Beginn des Rußlandfeldzuges mitgemacht?

 

WINTER: Jawohl, ich habe ihn mitgemacht als erster

Generalstabsoffizier der Heeresgruppe des

Generalfeldmarschalls von Rundstedt.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Darf ich Sie, Herr Zeuge,



darauf hinweisen, daß Sie bitte nach meiner Frage eine

kleine Pause eintreten lassen und im ganzen etwas

langsamer sprechen als soeben?

 

WINTER: Ja.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Können Sie mir sagen, was

Ihnen, da Sie doch eine sehr verantwortliche Stellung

hatten, damals als Grund Hitlers zum deutschen Angriff

auf die Sowjetunion offiziell genannt worden ist?

 

WINTER: Es ist mir offiziell durch meinen

Oberbefehlshaber und meinen Chef seinerzeit als Grund

für den Feldzug angegeben worden, daß man mit einem

Angriff seitens Rußlands in absehbarer Zeit zu rechnen

habe, daß es sich also um eine Präventivmaßnahme

handle.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Sie haben dann die ersten

Grenzschlachten dort mitgemacht?

WINTER: Jawohl, in diesem Stabe.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Das war also nach Süden zu?

 

WINTER: Das war in der Ukraine, Heeresgruppe Süd.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Sie haben da nach diesen

ersten Schlachten doch schon gewisse Erfahrungen und

Eindrücke von der Gegenseite gehabt?

 

WINTER: Ja.



 

PROF. DR. JAHRREISS: Waren die so, Herr General,

daß sie sich vereinbaren ließen mit der offiziellen Version

vom Präventivkrieg?

 

WINTER: Im Oberkommando der Heeresgruppe

bestand damals als einheitlicher Eindruck des

Oberbefehlshaber, des Chefs und der unter meiner

Leitung stehenden Führungsabteilung, daß die

Begründung des Feldzuges richtig war. Wir hatten damals

den subjektiven Eindruck, in einen im Gang befindlichen

Offensivaufmarsch hineinzustoßen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, hatten Sie denn Tatsachen,

auf die sich ein solcher Eindruck stützen konnte?

 

WINTER: Wir hatten eine Reihe von Tatsachen, die

diesen Eindruck nach unserer Auffassung bestätigen. Ich

darf sie kurz anführen: Einmal die Stärke der uns

gegenüberstehenden Truppen an sich, die – ich kann

keine Zahlen mehr nennen – größer war als die uns in der

Aufmarschanweisung genannte; dann der sehr frontnahe

und forcierte Truppenaufmarsch, der uns auffiel; die

außergewöhnliche starke Ausstattung mit

Panzerverbänden, die weit über das von uns erwartete

Maß hinausging; der Aufmarsch einer relativ starken

Gruppe gegenüber der ungarischen Grenze, den wir uns

mit Defensivgedanken nicht erklären konnten; und ein

Punkt, an den ich mich als besonders markant erinnere:

wir fanden damals bei den gefangenen Stäben in den

ersten acht Tagen eine Kartenausstattung, die weit in



deutsches beziehungsweise ursprünglich österreichisches

Gebiet hineinlangte, die wir auch mit reinen

Defensivgedanken nicht in Übereinstimmung bringen

konnten. Dazu kamen noch eine Reihe einzelner

Beobachtungen weniger bedeutender Art.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Zeuge! Sie brachten jetzt

eben als ein besonders markantes Symptom nach Ihrer

Auffassung diese Auffindung von Karten, die Sie vorher

beschrieben haben. Wieso ist es besonders markant,

markanter als das andere, das Sie gesagt haben?

 

WINTER: Es ist besonders auffallend, daß die

Kartenausstattung der Verbände an der russischen Front

damals weit über die Aufklärungsgebiete einer normalen

Aufklärung in der Defensive hinausging, auch wenn man

zubilligt, daß nach Beginn eines Krieges diese Aufklärung

unter Umständen die feindliche Grenze überschreitet.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Es ist hier zur Sprache

gekommen, daß unsere Truppen damals nach dem

Einzug in einige größere Städte der Ukraine vor

besondere, ausnahmsweise Umstände und

Schwierigkeiten gestellt worden sind. Können Sie sich

denken, woran ich denke?

 

WINTER: Ja, das ist mir klar. Diese Schwierigkeiten sind

in enormem Umfange aufgetreten, als wir uns dem

Dnjepr näherten. Ich könnte mir denken, daß es sich um

die Angelegenheit der Fernsprengung handelt oder der

Spätsprengungen, die in unseren Gefechtsgebieten in



dem Raum Kiew-Charkow-Poltawa in anscheinend sehr

weitgehendem Umfange durchgeführt wurden, die uns

große Sorge bereiteten und uns zu umfassenden

Gegenmaßnahmen seinerzeit veranlaßten.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wissen Sie, ob das auch für

Odessa zutrifft?

 

WINTER: Ich habe von Sprengungen in Odessa gehört,

kann aber dazu Einzelheiten nicht angeben.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Können Sie von Charkow

Einzelheiten angeben?

 

WINTER: Von Charkow weiß ich es bestimmt; denn es

ist dort ein Vorfall passiert, der uns besondere

Sicherheitsmaßnahmen auslösen ließ. Bei den Kämpfen

am Westrande von Charkow, die ziemlich schwer und

anhaltend waren, ist ein Divisionsstab, an dessen

Nummer ich mich nicht erinnern kann, durch eine

derartige Spätsprengung mit allen wesentlichen Teilen zu

Tode gegangen. Das hat zu Befehlen geführt für

besondere Sicherungsdurchsuchung aller Gebäude, die

von da an für die Unterbringung von Stäben und anderen

Behörden in Anspruch genommen werden mußten.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Haben Sie, Herr Zeuge, etwa

eine russische Karte in der Hand gehabt oder gesehen, in

der solche Sprengungen geplant eingezeichnet waren?

 

WINTER: Nein. An eine derartige Karte kann ich mich



nicht erinnern.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Nun etwas anderes; Sie sagten

vorhin, Feldmarschall von Rundstedt war Ihr

Oberbefehlshaber; und wer war Ihr Chef?

WINTER: General der Infanterie von Sodenstern.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Wenn ich mich recht entsinne,

ist damals Feldmarschall von Rundstedt zurückgetreten

oder verabschiedet worden?

 

WINTER: Feldmarschall von Rundstedt hat bei

Mißlingen des Vorstoßes nach Rostow im November

1941, nachdem ihm die Genehmigung zur Zurücknahme

der Spitzengruppe seitens des OKH nicht erteilt worden

war, eine Meldung an das Oberkommando des Heeres

geschickt, dem wir ja unterstanden, in der er zum

Ausdruck brachte, daß, wenn man seiner Führung das

notwendige Vertrauen nicht entgegenbrachte, er bitten

müsse, beim Führer die Besetzung der Heeresgruppe mit

einem anderen Oberbefehlshaber zu erwirken. Ich

entsinne mich dieses Vorganges deshalb peinlich genau,

weil ich dieses Telegramm persönlich entworfen hatte

und der Feldmarschall damals diesen Zusatz eigenhändig

hinzugefügt hatte.

Auf dieses am Abend eines Tages abgegangene

Fernschreiben ist noch in der Nacht seine Abberufung

seitens Hitlers verfügt worden.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Also ist dem Gesuch

stattgegeben worden?



 

WINTER: Dem Gesuch ist stattgegeben worden; die

Angelegenheit hat aber, das darf ich wohl vortragen, ein

Nachspiel gehabt. Hitler kam wenige Tage nach diesem

Vorfall persönlich nach Mariupol geflogen, um dort an

Ort und Stelle sich über die tatsächliche Lage zu

unterrichten. Auf dem Rückflug von dort war er in dem

Hauptquartier des Feldmarschalls von Rundstedt in

Poltawa, und es kam dort zu einer mündlichen

Aussprache. Im Verlaufe dieser Aussprache hat Hitler –

ich kann das nun nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob

ich diese Szene selbst erlebt habe oder ob ich es vom

Chefadjutanten, dem damaligen Oberst Schmundt,

unmittelbar darauf gehört habe.

Ich wiederhole; es kam zu einer persönlichen

Aussprache, in deren Verlauf Hitler dem Feldmarschall

nochmals Vorwürfe machte, daß er diese Alternativfrage

gestellt habe, und ihm sagte: »Ich bin nicht gesonnen,

irgendwelche derartige Rücktrittsgesuche künftig

anzunehmen. Wenn ich eine Entscheidung getroffen

habe, so ist damit die Verantwortung auf mich

übergegangen. Ich selbst bin auch nicht in der Lage,

einem nächsthöheren Vorgesetzten, zum Beispiel dem

lieben Gott, zu sagen: ›Ich tue nicht mehr mit, weil ich es

nicht verantworte.‹«

Wir empfanden diese Szene damals als eine ganz

grundlegende, und ich darf hinzufügen, daß, wie die

späteren Befehle in dieser Frage lauteten, dieser Eindruck

ja wohl auch zutraf.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ist Ihnen bekannt, Herr



Zeuge, ob Hitler von dieser seiner Entscheidung, in

Zukunft das nicht mehr mitmachen zu wollen, später

abgegangen ist?

 

WINTER: Er ist bestimmt nicht abgegangen. Er ist

bestimmt nicht abgegangen; denn es sind, wie ich weiß,

zweimal, glaube ich, entsprechende Befehle ergangen, die

ein Rücktrittsgesuch eines Oberbefehlshabers oder eines

in maßgeblicher Stellung befindlichen Offiziers mit der

Begründung, daß er eine Verantwortung nicht tragen

könne, grundsätzlich und a priori ausgeschlossen haben.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ich komme zu einem anderen

Punkt. Sie sind, wenn ich recht unterrichtet bin, später im

Laufe des Krieges noch im Wehrmachtführungsstab

gewesen?

 

WINTER: Ich bin am 15. November 1944 als

Nachfolger des erkrankten Generals Warlimont dorthin

berufen worden und habe am 15. November 1944 die

Geschäfte übernommen. Meine Ernennung datiert vom

1. Dezember 1944.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Zeuge! Waren Sie

regelmäßig bei den Lagebesprechungen beim Führer

dabei?

 

WINTER: Jawohl; ich war etwa von sieben Tagen der

Woche im Durchschnitt fünfmal anwesend.

PROF. DR. JAHRREISS: Von diesen

Lagebesprechungen ist hier sehr viel die Rede gewesen,



und es hat sich dabei sehr viel angespielt, was in diesem

Prozeß wichtig ist. Es ist aber bis jetzt noch kein

plastisches Bild entstanden von dem, was das heißt:

Lagebesprechung. Können Sie uns einmal die Technik

dieser Lagebesprechung nach Zeit und Zahl der

Beteiligten entwerfen?

 

WINTER: Die Lagebesprechung war eine ständige

Einrichtung des Nachmittags in größerem Kreise,

während eine zweite hier nicht zur Erörterung stehende

Lagebesprechung außerdem nachts um 2.00 Uhr

stattfand; die letztere darf ich vorwegnehmen. In dieser

trugen nur jüngere Generalstabsoffiziere des OKH für

die Ostfront, und des OKW/Wehrmachtführungsstabes

für die Westfront vor.

 

MR. ROBERTS: Herr Vorsitzender! Ich habe wieder

eine Bitte im Interesse der Zeitersparnis. Der Angeklagte

Jodl hat ja über diese Besprechungen Aussagen gemacht,

und niemand hat im Kreuzverhör auch nur ein Wort

erwähnt, um damit anzudeuten, daß seine Aussage nicht

akzeptiert würde. Ich möchte deshalb bemerken, daß das

nur Wiederholung eines Punktes ist, der gar nicht

bestritten wird.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wünscht weder

allgemeines noch Einzelheiten über diese Besprechungen

zu hören, es sei denn, daß Sie etwas Besonderes in

diesem Zusammenhang feststellen wollen.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ja, Herr Präsident! Darf ich bei



dieser Angelegenheit zur Klarstellung fragen: bedeutet

der Einwand des Herrn Anklagevertreters, daß hier die

Beweisregel gut, daß etwas, was im Kreuzverhör nicht

aufgegriffen worden ist, als bewiesen angesehen werden

kann. Ich weiß nicht, ob ich mich klargemacht habe. Der

Einwand des Anklagevertreters hat doch offenbar zur

Voraussetzung den Satz, daß irgend etwas gehört worden

ist...

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß Sie da feste

Regeln aufstellen sollten; vielmehr hat Generaloberst Jodl

über diese Lagebesprechungen allgemeine Aussagen

gemacht und ist darüber nicht ins Kreuzverhör

genommen worden. Ich halte es deshalb für keineswegs

notwendig, daß man noch andere Zeugen über das, was

im allgemeinen auf diesen Besprechungen vor sich ging,

befragt.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Danke.

Herr Zeuge! Es kommt doch auch im Militärischen vor,

daß ein Offizier einen Befehl erhält und anderer Meinung

ist?

 

WINTER: Ja.

PROF. DR. JAHRREISS: Aber hat er dann die

Möglichkeit, diese abweichende Meinung aktenkundig zu

machen?

 

WINTER: Diese Möglichkeit war im deutschen Heere,

wenn ich mich recht an die Geschichte erinnere, seit

Moltke gegeben. Sie ist durch eine Verfügung Hitlers im



Jahre 1938 – ich glaube, es war Winter 1938 auf 1939 –

ausdrücklich aufgehoben worden. Es wurde damals ein

Verbot erlassen, daß auch die Chefs der Generalstäbe

und der Kommandobehörden ihre abweichenden

Ansichten aktenkundig machten.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Damit nicht für die Übersetzer

eine Schwierigkeit entsteht, würden Sie das Wort

»aktenkundig« umschreiben?

 

WINTER: Es war demnach nicht möglich, zu dem

Kriegstagebuch oder zu den amtlichen Akten, die in

einem Oberkommando über Ereignisse geführt wurden,

eine Notiz aufzunehmen des Inhalts, daß der Chef mit

dem Entschluß und Befehl seines Oberbefehlshabers

nicht einverstanden war.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Das ist aufgehoben worden?

 

WINTER: Diese Möglichkeiten waren früher gegeben

und bestanden seit 1938 nicht mehr; da sind sie

aufgehoben worden.

PROF. DR. JAHRREISS: Danke. Ich möchte Ihnen jetzt

ein Dokument vorlegen, Herr General, D-606, ein

Dokument, das auch vor drei Tagen von der Anklage im

Kreuzverhör vorgelegt worden ist. Die Exhibit-Nummer

weiß ich nicht. Vielleicht ist sie...

 

MR. ROBERTS: Es ist GB-492, Herr Vorsitzender,

D-606. Ich habe es gesondert im Kreuzverhör vorgelegt.

Es ist in Ihrem Buche.



 

VORSITZENDER: Bitte fahren Sie fort, Dr. Jahrreiss!

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Zeuge! Ist Ihnen dieses

Dokument bekannt?

 

WINTER: Das Dokument ist mir bekannt. Es trägt

meine Chiffre.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Haben Sie es selbst verfaßt?

 

WINTER: Nein. Das Dokument ist von Generaloberst

Jodl persönlich verfaßt. Ich sehe hier allerdings eine

Lücke in Ziffer 11. Ich weiß nicht, ob es also ganz

vollständig ist. Das Dokument besteht aus einem

Vorentwurf, der hier nicht beiliegt, der aber, nachdem ich

es ansehe, hier unter den Aktenexemplaren meiner

Quartiermeisterabteilung behandelt ist. Die dritte

Ausfertigung müßte an sich versiegelt bei denselben

Akten gewesen sein. Dieser Vorentwurf war, nachdem

Hitler den Gedanken eines Austritts aus dem Völkerbund

– Verzeihung, aus der Genfer Konvention, unmittelbar

nach dem Angriff auf Dresden in die Debatte geworfen

hat, in meinem Stabe auf Verantwortung des

Generalobersten Jodl bearbeitet worden, wobei die

Anordnung lautete: Es sind alle Gesichtspunkte

herauszuarbeiten, die es verhindern, daß der Führer einen

derartigen Entschluß, nämlich den Austritt aus der

Konvention, trifft. Dieses Dokument ist völkerrechtlich

bearbeitet worden und psychologisch, das heißt in seiner

Wirkung sowohl auf die feindlichen Truppen wie auf die



eigenen Truppen in der Heimat. Ich habe das damals

selbst bearbeitet. Am nächsten Tage empfing mich mein

Chef, General Jodl, mit diesem Dokument, dessen Inhalt

ich jetzt noch nicht überprüft habe, und sagte mir, er sei

mit der ablehnenden Bearbeitung vollkommen

einverstanden, habe sich aber veranlaßt gesehen, die

Ausarbeitung noch schärfer zusammenzufassen,

abzustimmen mit den Unterlagen der Kriegsmarine und

sie taktisch in eine Form zu bringen, die unter allen

Umständen bei Hitler durchschlage. Denn das dürfe

nicht passieren, daß dieser Gedanke etwa in die Tat

umgesetzt werden würde.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Ich danke bestens, ich habe

keine weiteren Fragen.

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

noch Fragen zu stellen?

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich bitte, fragen zu

dürfen, ob sich das Verbot der Befragung auch auf diesen

Zeugen bezieht, und ich möchte bemerken, daß dieser

Zeuge Angehöriger der Angeklagtengruppe des

Generalstabs und des OKW ist.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, ob er Mitglied ist

oder nicht. Aber es spielt ja keine Rolle, ob er es ist oder

nicht. Sie können ihn vor der Kommission befragen. Ich

meine, Sie können ihn selbst vor die Kommission laden.

 

DR. LATERNSER: Ich wollte das nur mit dieser Frage

klären.



 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Wenn ein Zeuge

nicht in Nürnberg wohnt, können Sie, wenn Sie

wünschen, daß er von der Kommission verhört wird,

veranlassen, daß er hierbehalten wird.

 

MR. ROBERTS: Ich möchte nur eine Frage stellen: [zum

Zeugen gewandt] Sie haben uns mitgeteilt, daß Deutschland

die Sowjetunion unter Verletzung des

Nichtangriffspaktes angegriffen hat, weil Deutschland

einen Angriff seitens der Sowjetunion befürchtete.

 

WINTER: Ich darf noch einmal präzisieren, daß uns als

Generalstabsoffiziere in dem Oberkommando einer

Heeresgruppe, die in der Ukraine aufmarschierte, diese

Begründung durch meinen Oberbefehlshaber gesagt

wurde. Ob politisch...

 

MR. ROBERTS: Gut. Wir wissen jetzt aus dem

Beweismaterial, daß Hitler sich im Juli 1940 entschloß,

die Sowjetunion anzugreifen, daß am 18. 12. 1940 –

446-PS, Seite 53 des Buches 7 – Hitler erklärte, die

Wehrmacht müsse bereit sein, die Sowjetunion in einem

einzigen blitzartigen Angriff niederzuschlagen. Wir

wissen heute, daß der Angriff erst am 22. Juni erfolgte.

Es sieht also nicht so aus, als ob die Führer Deutschlands

besonders gefürchtet hätten, daß Rußland, oder besser

gesagt die Sowjetunion, den Nichtangriffspakt brechen

könnte.

 

MR. BIDDLE: Zeuge! Sie mußten doch



Vergeltungsmaßnahmen in der Ukraine treffen, nicht

wahr?

 

WINTER: Wir haben seitens der Truppe in der Ukraine

keine Repressalien ergriffen, wenigstens im

Operationsgebiet, wenigstens sind mir derartige Fälle zur

Zeit nicht gegenwärtig.

 

MR. BIDDLE: Was für Maßnahmen haben Sie gegen

den Widerstand der Bevölkerung getroffen?

 

WINTER: Während des ganzen Feldzuges der

Heeresgruppe Süd ist im Operationsgebiet ein

Widerstand der Bevölkerung in der Ukraine nicht

aufgetreten. Es kam lediglich im rückwärtigen Gebiet zu

dieser Zeit zu Gefechten mit versprengten russischen

Einzeltruppenteilen. Ein Widerstand von

Bevölkerungsgruppen ist erst in späteren Zeiten zu

meiner Kenntnis gekommen, als das Operationsgebiet

bereits nach rückwärts abgegrenzt war gegen die

politischen Reichskommissariate.

 

MR. BIDDLE: Sie waren doch damals nicht dort?

 

WINTER: Das Oberkommando, dem ich angehörte, ist

Ende Januar oder in den ersten Februartagen 1943 aus

der Front gezogen worden. Seine rückwärtige

Begrenzung war damals auf dem Dnjepr.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 



[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

PROF. DR. EXNER: Herr Präsident! Ich habe zum

Abschluß lediglich zwei Fragebogen vorzulegen und aus

einem einige Zeilen vorzulesen, was vergessen worden

ist. Es ist zunächst der Fragebogen AJ-8, ein Fragebogen

Waizenegger, den ich jetzt überreiche, und ich bitte, das

Gericht möge den Inhalt zur Kenntnis nehmen, und

AJ-6, ein Fragebogen Brudermüller; ich schließe dieselbe

Bitte an. Und aus dem letzten vorzulegenden AJ-12, einer

Aussage des Generals Greiffenberg, möchte ich das

Wesentlichste vorlesen. Es handelt sich um die Frage des

Angriffs auf Jugoslawien und um die Frage, ob nach dem

Simowitsch-Putsch Jugoslawien gegen uns aufmarschiert

gewesen wäre. Es ist das in meinem Dokumentenbuch

Band 3, Seite 211. Also der Simowitsch-Putsch war

vorbei, und es hat sich darum gehandelt, ob jetzt eine

unmittelbare Bedrohung seitens Jugoslawiens vorliegt.

»Frage: Entspricht es den Tatsachen, daß Jugoslawien nach dem

Staatsstreich der Armee sofort damit begann, seine Armeen an allen

seinen Grenzen aufmarschieren zu lassen?

Antwort: Ich kenne nur die Front, die der deutschen 12. Armee

gegenüberlag, welche an der bulgarischen Grenze stand. Hier hatten

die Jugoslawen ihre Armeen an der Grenze aufmarschieren lassen.

Frage: Entspricht es den Tatsachen, daß die Armee ›List‹, deren

Befehlshaber Sie damals waren, vor dem Staatsstreich Jugoslawiens

den Befehl hatte, die Neutralität Jugoslawiens während des

bevorstehenden Angriffs auf Griechenland streng zu achten und daß

nicht einmal Nachschubzüge durch jugoslawisches Gebiet geleitet

werden dürfen?

Antwort: Ich kann bekunden, daß strengster Befehl gegeben war, die

Neutralität Jugoslawiens zu achten.

Frage: Sind Ihnen irgendwelche Verletzungen dieses Befehls

bekanntgeworden?

Antwort: Nein.«



Hohes Gericht! Einige Fragebogen sind noch ausständig.

Ob wir sie bekommen, weiß ich nicht. Ich muß mir

jedenfalls vorbehalten, sie nachzutragen. Sonst bin ich

mit dem Vortrag meines Falles fertig.

 

VORSITZENDER: Am Montag wird der Gerichtshof

den Fall Seyß-Inquart behandeln, nicht wahr? Also

können wir uns jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

10. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhunderteinundfünfzigster Tag.

Montag, 10. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich rufe den Verteidiger für den

Angeklagten Seyß-Inquart auf.

 

DR. STEINBAUER: Euer Lordschaft, Hohes

Militärgericht! Ich eröffne das Beweisverfahren mit den

letzten Worten Dr. Schuschniggs, als er am 11. März

1938 als Bundeskanzler zurücktrat, nämlich den Worten:

»Gott schütze Österreich.«

Es ist eine Verflechtung der Geschichte, daß zum selben

Zeitpunkt, wo hier über die Anschlußfrage im

Zusammenhang mit der Person Seyß-Inquarts verhandelt

wird, die vier Außenminister unter Zugrundelegung

gleicher Vorgänge die Friedensverträge vorbereiten. Ich

möchte Sie daher bitten, dem Vortrag meiner

Dokumente in dieser Frage Aufmerksamkeit zu schenken

und mir zu gestatten, sie etwas breiter zu zitieren, als ich

ursprünglich vorhatte.

Ich beginne mit Erlaubnis des Gerichts mit der

Einvernahme des Angeklagten als Zeugen.

 

[Der Angeklagte betritt den Zeugenstand.]

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ARTHUR SEYSS-INQUART: Arthur Seyß-Inquart.



 

VORSITZENDER: Sprechen Sie diesen Eid mir nach:

»Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Setzen Sie sich.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Wann und wo sind Sie

geboren?

 

SEYSS-INQUART: Ich bin im Jahre 1892 in der

bisherigen deutschsprachigen Insel Iglau in Mähren

geboren. Mähren war damals ein Kronland der

österreichisch-ungarischen Monarchie. Hier und in der

bisherigen deutschen Sprachinsel Olmütz, ebenfalls in

Mähren, bin ich bis zum 16. Lebensjahr auf gewachsen.

Dann übersiedelte ich mit meinen Eltern in die Nähe

Wiens, absolvierte das Gymnasium und die juridische

Fakultät der Wiener Hochschule. Im August 1914 bin ich

zum Militär eingerückt.

 

DR. STEINBAUER: Waren Sie den ganzen Krieg beim

Militär?

SEYSS-INQUART: Jawohl. Ich habe bei den Tiroler

Kaiserjägern gedient habe den Krieg in Rußland,

Rumänien und Italien mitgemacht. Während des Krieges,

anläßlich einiger Urlaube, habe ich die letzten Prüfungen

gemacht und bin im Jahre 1917 Doktor geworden. Ich



bin einmal verwundet worden, mehrfach dekoriert,

dreimal wegen Tapferkeit vor dem Feind.

 

DB. STEINBAUER: Welche Eindrücke haben Sie nun

aus Ihrer Jugendzeit ins Leben mitgenommen?

 

SEYSS-INQUART: Für hier bemerkenswert vielleicht

nur das Erleben des Nationalitätenkampfes in Mähren

zwischen den Deutschen und Tschechen. Die Deutschen

vertraten damals die gemeinsame österreichische

Staatsidee; die Tschechen machten eine vorwiegend

nationale Politik. Es ist aber, glaube ich, nicht ohne

Bedeutung, daß in Mähren ein Sprachenausgleich

zustande kam.

 

DR. STEINBAUER: Welche Eindrücke haben Sie dann

aus dem Kriege mitgenommen?

 

SEYSS-INQUART: Abgesehen vom Erlebnis der

Frontkameradschaft ist mir die Diskussion über die

vierzehn Punkte des Präsidenten Wilson am Ende des

Krieges in besonderer Erinnerung.

 

DR. STEINBAUER: Deren wesentlicher Inhalt das

Selbstbestimmungsrecht war?

SEYSS-INQUART: Es war für uns klar, daß die

Verwirklichung dieser vierzehn Punkte die Auflösung der

österreichisch-ungarischen Monarchie bedeutete. Wir

Deutschen sahen einen Ausgleich darin, daß in Erfüllung

dieses Selbstbestimmungsrechtes die deutschen Erblande

wieder in den Reichsverband zurückkehren können, aus



dem sie vor kaum 50 Jahren, 1866, überhaupt erst

ausgeschieden waren. Das ist richtig. Diese Erbländer

sind vom Reich aus geschaffen worden, und in den 1000

Jahren ihres Bestandes waren sie 950 Jahre Bestandteile

des Deutschen Reiches.

 

DR. STEINBAUER: Was haben Sie nach dem Kriege

dann gemacht, als Sie als Soldat zurückkamen?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe mich dem

Rechtsanwaltberuf gewidmet, wurde im Jahre 1921

selbständiger Rechtsanwalt und bekam mit der Zeit eine

recht gutgehende Kanzlei.

 

DR. STEINBAUER: Wie waren Sie denn politisch

eingestellt? Haben Sie irgendeiner politischen Partei

angehört?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe keiner politischen Partei

angehört, weil ich mich parteipolitisch nicht blinden

wollte. Ich hatte gute Bekannte in allen Parteien, auch bei

den Christlich-Sozialen und den Sozialdemokraten; aber

die Parteiprogramme waren mir etwas zu einseitig, zu

sehr abgestellt auf einzelne Gruppen der Gemeinschaft.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie irgendwelchen

politischen Vereinen angehört. zum Beispiel dem

deutsch-österreichischen Volksbund?

 

SEYSS-INQUART: Ja, ich war Vorstandsmitglied des

Österreichisch-Deutschen Volksbundes, denn die einzige



politische Idee, die ich seit dem Jahre 1918 verfolgt habe,

war der Anschluß Österreichs an das Deutsche Reich.

Ich habe den 12. November 1918 erlebt, als die

provisorische Nationalversammlung in Erfüllung des

Selbstbestimmungsrechtes den Beschluß faßte:

Österreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik.

Auch die konstituierende Nationalversammlung, sechs

Monate später, wiederholte den Beschluß. Das Diktat

von St. Germain verbot den Anschluß. Daraufhin

versuchten die Länder Abstimmungen zu machen.

Salzburg und Tirol haben mit 98 Prozent der

Stimmberechtigten für den Anschluß gestemmt. Dr.

Schuschnigg schildert dies in seinem Buch »Drei Mal

Österreich«.

Die Antwort waren ernstliche Versuche, Österreich an

seine nichtdeutschen Nachbarn aufzuteilen. Aber man

konnte sich über die Beute nicht einigen.

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Darf ich jetzt in

diesem Zusammenhang einige Urkunden dem Gericht

vorlegen, respektive auf diese Urkunden in meinem

Dokumentenbuch kurz verweisen. Die erste Urkunde,

der ich die Nummer SJ-1 geben möchte, ist auf Seite 2

des Dokumentenbuches und beinhaltet die Proklamation

der deutsch-österreichischen Abgeordneten nach dem

Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen

Monarchie am 21. Oktober 1918. Es heißt hier im

zweiten Satz:

»Der deutsch-österreichische Staat beansprucht die Gebietsgewalt über

das ganze deutsche Siedlungsgebiet, insbesondere auch in den

Sudetenländern. Jeder Annektion von Gebieten, die von deutschen

Bauern, Arbeitern und Bürgern bewohnt werden, durch andere



Nationen, wird sich der deutsch-österreichische Staat widersetzen.«

Unter Exhibit Nummer 2 möchte ich dann vorlegen – es

ist auf Seite 4 des Dokumentenbuches – den bereits vom

Zeugen erwähnten Beschluß der provisorischen

österreichischen Nationalversammlung vom 12.

November 1918, wo es heißt:

»Deutsch-Österreich ist eine demokratische Republik. Alle

öffentlichen Gewalten werden vom Volke eingesetzt.

Deutsch-Österreich ist ein Bestandteil der deutschen Republik.«

Der Führer der damaligen größten Staatspartei, Dr. Karl

Renner, hat zur Begründung dieses Gesetzes am 12.

November das Wort ergriffen und hierzu folgendes

gesagt. Es ist dies Exhibit Nummer 3 auf Seite 6:

»Unser großes Volk ist in Not und Unglück, das Volk, dessen Stolz es

immer war, das Volk der Dichter und Denker zu heißen, unser

deutsches Volk des Humanismus, unser deutsches Volk der

Völkerliebe ist im Unglück tief gebeugt! Aber gerade in dieser Stunde,

wo es so leicht und bequem und vielleicht auch so verführerisch wäre,

seine Rechnung abgesondert zu stellen und vielleicht von der Liste der

Feinde Vorteile zu erhaschen, in dieser Stunde will unser Volk in allen

Gauen wissen: Wir sind ein Stamm und eine Schicksalsgemeinschaft!«

Unter Exhibit Nummer 4 lege ich auf Seite 18...

 

VORSITZENDER: Es ist Seite 8, nicht wahr?

 

DR. STEINBAUER: Page 18. Verzeihung! Seite 8.

Es ist die Abstimmung damals in Tirol erfolgt am 24.

April 1921 mit 145302 Stimmen für und 1805 Stimmen

gegen den Anschluß. Im Salzburger Land am 18. Mai

1921 mit 98 546 Stimmen für den Anschluß und 877

Stimmen gegen den Anschluß.

Ich habe schon, meine verehrten Herren Richter,

anläßlich der Dokumentenvorlage gesagt, daß ich den

Standpunkt vertrete, daß drei Komponenten zum



Anschluß geführt haben:

1. die wirtschaftliche Notlage, die sich wie ein roter

Faden durch die ganze Geschichte bis jetzt hinzieht;

2. die daraus resultierende Uneinigkeit der

demokratischen Parteien, und

3. das Verhalten der Umwelt, insbesondere der

Großmächte unserem kleinen Lande gegenüber.

 

Diese Gedanken habe ich in meinem Urkundenbuch

niedergelegt, und ich möchte nun bezüglich der

damaligen wirtschaftlichen Notlage als nächste

Exhibit-Nummer vortragen die Rede des Prälaten

Hauser, des Präsidenten des österreichischen

Abgeordnetenhauses, vom 6. September 1919, in meinem

Dokumentenbuch Seite 14. Er schlägt als Präsident des

Abgeordnetenhauses die Annahme des Friedensvertrags

von Saint Germain vor mit folgender Begründung:

»Es bleibt der Nationalversammlung keine Wahl! Land

und Volk brauchen den endlichen Frieden, der ihnen die

Welt moralisch und wirtschaftlich wieder eröffnet und

den Massen unseres Volkes daheim und in der Fremde

wieder Arbeit schaffen kann;...«

Dann der zweite Absatz:

»Es bleibt ihr auch deshalb keine Wahl, weil unser Land

in der Versorgung mit Nahrungsmitteln, Kohlen und

industriellen Rohstoffen wie in der Wiederherstellung

seines Kredites und seiner Währung von den

Großmächten abhängt.«

In ähnlichem Sinne haben sich die beiden Staatsmänner

Seipel und Schober geäußert. Es ist dies das Dokument

Nummer 17. Seipel, der als der größte österreichische



Staatsmann gilt, hat damals folgendes gesagt:

»Aber niemals werden wir glauben, daß die mitteleuropäische Frage

gelost ist, wenn der große Staat, der das eigentliche Mitteleuropa

ausfüllt, das Deutsche Reich, bei dieser Lösung nicht mit dabei ist.«

Ich möchte nun in der Einvernahme des Zeugen

fortfahren und Sie nur fragen: Erinnern Sie sich noch an

die Zeit und die Verhältnisse nach 1927?

 

SEYSS-INQUART: Durch die von Ihnen geschilderte

wirtschaftliche Lage haben die Völkerbundmächte

Österreich immer wieder gezwungen, sogenannte

freiwillige Anschluß-Verzichterklärungen abzugeben.

Dies hatte Rückwirkungen in der inneren Politik. Die

Österreicher, die im Jahre 1918 durchaus entschlossen

waren, eine parlamentarisch demokratische Politik zu

treiben, wandten sich radikalen Ideen zu mit autoritärer

Prägung.

 

DR. STEINBAUER: Es ist damals eine neue Partei

aufgetreten. Welche war das?

 

SEYSS-INQUART: Es kam damals zum sogenannten

Justizpalastbrand, eine Revolte der Marxisten, die zur

Folge hatte, daß die Anti-Marxisten sich im

Heimatschutz, einer militanten Formation, gesammelt

hatten. Dadurch kam die Uniformierung in das

österreichische politische Leben. Der Gegensatz

zwischen Marxisten und Anti-Marxisten war immer

stärker. Die einzige überparteiliche Organisation war

damals der Österreichisch-Deutsche Volksbund und der

Anschlußgedanke der einzige politische Gedanke, der alle

Parteien noch zusammengehalten hat.



Um das Jahr 1930 herum tauchte, wenigstens bemerkbar,

die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei auf.

 

DR. STEINBAUER: Welche Eindrücke machte diese

Partei auf Sie, insbesondere im Verhältnis zur

Machtergreifung im Reiche?

 

SEYSS-INQUART: Ich möchte es offen sagen, daß der

Eindruck der Partei für österreichische Verhältnisse eher

befremdend war. Wir. hatten wohl die Uniform durch

den republikanischen Schutzbund der Marxisten und

durch den Heimatschutz schon in der Politik, aber die

NSDAP uniformierte auch die eigentlichen politischen

Leiter und stellte sie in eine Marschordnung. Auch die

Art der Politik in ihrer Intransigenz entsprach nicht

unserem üblichen politischen Denken.

 

DR. STEINBAUER: Nun, was waren aber dann die

Gründe?

 

SEYSS-INQUART: Ich möchte sagen, diese Partei hat

keiner anderen etwas Gutes zuerkannt und sich nie bereit

erklärt, mit einer anderen zusammenzuarbeiten.

 

DR. STEINBAUER: Welche positiven Erfolge sahen Sie

dann nun in der Partei im Reiche?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, in Österreich geht die

unzweifelhaft mit der Zeit sehr große Wirkung der Partei

auf ihren unbedingten Anschlußwillen zurück. Ich meine,

die Radikalisierung geht zurück auf die Verhinderung



zum Beispiel der Verwirklichung der Zollunion

zugunsten der demokratischen Parteiführer, zuletzt durch

den Haager Schiedsspruch.

 

DR. STEINBAUER: Waren nicht auch wirtschaftliche

Gründe vorhanden, die Erfolge für die NSDAP

brachten?

 

SEYSS-INQUART: Es war so, daß das, was im Reich

gesprochen wurde und was man vom Reich gehört hat...

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Ich nehme an, daß Sie

den Worten Dr. Steinbauers zuhören. Sie geben aber Ihre

Antworten, ohne eine Pause eintreten zu lassen, wodurch

die Dolmetscher nicht mitkommen können.

 

SEYSS-INQUART: Von Österreich beobachtete man ab

1933 einerseits die Beseitigung der Diskriminationen des

Diktatfriedens von Versailles und andererseits vor allem

die Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Auch in Österreich

waren damals etwa zehn Prozent der Bevölkerung

arbeitslos. Es hofften daher besonders die

österreichischen Arbeiter, durch einen Anschluß aus der

Arbeitslosigkeit herauszukommen, und die

österreichischen Bauern hatten großes Interesse für den

Reichsnährstand und die deutsche Marktordnung.

 

DR. STEINBAUER: Also, wenn ich Sie richtig verstehe,

war es der Anschlußgedanke, der auch Sie zur Partei

geführt hat? Ich will über das Parteiprogramm, das schon

furchtbar oft hier erörtert wurde, nicht sprechen, sondern



Sie nur kurz fragen: Wann sind Sie der Partei beigetreten?

 

SEYSS-INQUART: Formell Parteimitglied wurde ich mit

dem 13. Mai 1938 und habe eine Parteinummer über

sieben Millionen bekommen.

 

DR. STEINBAUER: Hatten Sie Verbindung mit Dr.

Dollfuß?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe Dr. Dollfuß in der

Nachkriegszeit kennengelernt. Ich wußte, daß er mich im

Jahre 1933 in sein Ministerium nehmen wollte und hatte

acht Tage vor dem 25. Juli 1934 auf seine Einladung mit

ihm eine Aussprache.

 

DR. STEINBAUER: Waren Sie am 25. Juli 1934 an der

Ermordung des Bundeskanzlers Dr. Dollfuß in

irgendeiner Weise beteiligt?

 

SEYSS-INQUART: Nein, in gar keiner Weise. Dr.

Dollfuß hatte noch eine weitere Unterredung mit mir in

Aussicht genommen. Er interessierte sich für meine

Ansicht über die Beruhigung der damals sehr radikalen

Lage. Ich sagte damals schon Dr. Dollfuß, in Österreich

gibt es keine Nationalen mehr, sondern nur

Nationalsozialisten; und die Nationalsozialisten machen

nur das, was Hitler sagt.

 

DR. STEINBAUER: Ich muß Ihnen aber vorhalten,

Herr Doktor, daß die Staatsanwaltschaft eine

Photographie vorgelegt hat, wo der Dollfuß-Mord



verherrlicht wird.

 

SEYSS-INQUART: Das ist die sogenannte Jahresfeier im

Jahr 1938. Bei dieser Feier wurde überhaupt nicht an

Dollfuß gedacht, sondern das war eine Parteifeier für die

sieben SS-Männer, die bei diesem Putschversuch damals,

oder im Zusammenhang damit, gehängt wurden. Keiner

von uns hat diesen Tod als Mord bezeichnet.

 

DR. STEINBAUER: Nun ist nach Dollfuß Dr.

Schuschnigg Bundeskanzler geworden, und ich will Sie

fragen: Welche Schlußfolgerungen wurden seitens der

NSDAP, soweit Sie sehen konnten, aus diesem Ereignis

gezogen?

 

SEYSS-INQUART: Die NSDAP selbst war vollkommen

zerschlagen und desorganisiert. Es hat sich damals ein

kleinerer Kreis von Männern gebildet, zu dem ich auch

gestoßen bin, die aus dem 25. Juli folgende Folgerung

gezogen haben:

Erstens bedeutete daß eine außerordentliche Gefahr. Ich

erinnere an die Staatsmännerzusammenkunft in Stresa

mit den Beschlüssen gegen Deutschland. Und wenn wir

auch niemals Sorge vor Italien gehabt haben, so mußte

man sich sagen, daß in dieser sehr aufgeregten

Atmosphäre irgend etwas leicht zum Krieg rühren kann.

Und wir waren alle darüber einig, daß es die wesentlichste

Aufgabe der deutschen Staatsführung sein muß, einem

Krieg auszuweichen.

 

DR. STEINBAUER: Wir sind also zeitlich...



 

SEYSS-INQUART: Ich möchte noch sagen:

Innenpolitisch bedeutete der 25. Juli die schwerste

Kompromittierung des Anschlußgedankens. Wir haben

darüber nachgedacht, was geschehen kann und kamen

zur Folgerung: Die Reichspartei muß ihre Einmischung

in die österreichische Nationalsozialistische Partei

aufgeben, denn die österreichische Partei war ein

vorweggenommener Anschluß. Dafür aber soll in

Österreich den Nationalsozialisten wieder die Betätigung

zugegeben werden, und insbesondere sollen Wahlen

abgehalten werden, um das gegenseitige Kräfteverhältnis

festzustellen.

 

DR. STEINBAUER: Was mich interessiert, ist die Frage:

Haben Sie mit Reichsstellen damals – das ist 1936 –

irgendwelche Verbindungen, unterhalten?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe mit Reichsstellen keine

Verbindungen gehabt.

 

DR. STEINBAUER: Danke. Haben Sie...

 

SEYSS-INQUART: Erst, wie Herr Reichsmarschall

Göring schon gesagt hat, als ich Staatsrat wurde, traf ich

zum erstenmal einen deutschen führenden Politiker.

 

DR. STEINBAUER: Das war?

 

SEYSS-INQUART: Das war im Juni oder Juli 1937.

 



DR. STEINBAUER: Wie war Ihre Stellung damals als

Staatsrat zur NSDAP Österreichs?

 

SEYSS-INQUART: Als das Übereinkommen vom 11.

Juli 1936 ohne jedes Zutun meinerseits geschlossen

wurde, hat mich Dr. Schuschnigg durch Minister Klees

aufgefordert, politisch mitzuarbeiten. Ich hatte eine

besonders enge Verbindung mit Zernatto, dem

Generalsekretär der Vaterländischen Front. Auf

Vorschlag Zernattos und seiner Freunde wurde ich

österreichischer Staatsrat, und Dr. Schuschnigg gab mir

schriftlich den Auftrag, die Voraussetzungen zu prüfen

für die Heranziehung der nationalen Opposition zur

politischen Mitarbeit. Um diesen Auftrag zu erfüllen,

mußte ich mich selbstverständlich mit den

Nationalsozialisten in Verbindung setzen, denn die

nationale Opposition bestand ja nurmehr aus

Nationalsozialisten.

 

DR. STEINBAUER: Wer war der Führer der NSDAP in

Österreich?

 

SEYSS-INQUART: Die Partei in Österreich hatte sich

illegal wieder gesammelt und der Führer war der

Hauptmann Leopold.

 

DR. STEINBAUER: Waren Sie mit ihm gut?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe mich mit Hauptmann

Leopold nicht verständigen können. Er hat meine Politik

nicht verstanden, sondern glaubte, daß Dr. Schuschnigg



auf Grund des Vertrags vom 11. Juli die NSDAP in der

früheren Form wieder erlauben müsse. Ich habe mit ihm

nur zwei-, höchstens dreimal in der ganzen Zeit

gesprochen. Er verlangte meine Unterstellung unter ihn,

die habe ich abgelehnt.

 

DR. STEINBAUER: Darf ich in diesem Zusammenhang

nun auf folgende Urkunden verweisen, ohne sie weiter zu

verlesen? Da ist mein Dokumentenbuch Nummer 44; es

ist ein Auszug aus der bereits dem Gericht vorliegenden

Urkunde US-583, 3471-PS auf Seite 103. Dann die

Urkunde Nummer 45, Seite 105; es ist dies 3473-PS,

Exhibit US-581; und dann Nummer 97, Seite 109, wo

Zernatto ausdrücklich erklärt, daß sich Seyß-Inquart von

den Bestrebungen Leopolds distanzierte.

Meinem Klienten wird nun von der Staatsanwaltschaft

der Vorwurf des Doppelspiels gemacht. Ich habe als

Gegenbeweis die Vernehmung des früheren Gauleiters

Siegfried Uiberreither beantragt; der wurde hier

vernommen. Ich möchte aus dem Fragebogen – es ist

dies Dokument Nummer 59 –, aus den Gegenfragen der

Staatsanwaltschaft folgendes verlesen; das ist auf Seite

140:

»Frage: War der Angeklagte Seyß-Inquart nicht vor dem Zeitpunkt, zu

dem die Nazipartei legalisiert, bezw. als legal erklärt worden ist, im

Februar 38, war er nicht in ständiger Verbindung gestanden mit der

illegalen Nazipartei Österreichs?

Antwort: Nein; ich persönlich habe Seyß-Inquart nicht gekannt bis zu

seinem Besuch in Graz.

In Nazikreisen hat er als Nicht-Parteigenosse gegolten. Ich glaube, ich

weiß es nicht genau, daß er erst bei der Legalisierung der NSDAP ihr

beigetreten ist. Er hatte aus diesem Grunde einen großen Widerstand

in illegalen Nazikreisen, er persönlich.«



Auf Seite 6 der gleichen Urkunde heißt es:

»Frage: Hat der Angeklagte Seyß-Inquart nicht ein doppeltes Spiel

gespielt, auf der einen Seite seine rechtliche Position in Schuschniggs

Kabinett und auf der anderen Seite seine Mitarbeit mit der ehemaligen

ungesetzlichen und illegalen Nazipartei, deren Tätigkeit in einem

gewissen Grade dann legalisiert worden ist durch die Bemühungen des

Angeklagten in Berchtesgaden im Februar 1938?

Antwort: Ich weiß nicht, inwieweit er vor dem 12. Februar mit den

illegalen Nazikreisen Fühlung hatte. Das ist mir nicht bekannt, weil ich

nicht in Wien war. Aber seit dem 18. Februar war es kein Doppelspiel,

wenn er Fühlung hatte, sondern seine Pflicht. Schuschnigg selbst hatte

mit dem damaligen Führer der Nazis – vor Klausner war es Leopold –

selbst mit Leopold Unterredungen.«

Wir kommen also nun in das Jahr 1938. Wie fanden Sie

anfangs des Jahres als Staatsrat der österreichischen

Regierung die politische Situation?

 

SEYSS-INQUART: Ich hatte in vielen Gesprächen mit

Dr. Schuschnigg, vor allem aber in andauernden

Gesprächen mit Zernatto, den Plan entwickelt, der

meinen Folgerungen aus dem 25. Juli 1934 entsprach:

man soll das Reich und vor allem Hitler veranlassen, auf

jede Einmischung in die Politik Österreichs im Wege der

österreichischen Nationalsozialistischen Partei zu

verzichten. Hierfür sollen aber die österreichischen

Nationalsozialisten die Betätigungserlaubnis bekommen.

Ich hatte hiermit keineswegs auf den Anschluß

verzichtet, aber ich war vollkommen überzeugt, daß eine

legale und in Österreich verantwortliche Politik der

österreichischen Nationalsozialisten mit der Zeit in deren

Reihen, die überwiegende Mehrheit des österreichischen

Volkes sammeln werde – ich meine der Deutschen in

Österreich – und daß einer solchen Bekundung des

überwiegenden Mehrheitswillens die Völkerbundmächte



keinen Widerstand mehr entgegensetzen werden. Der

Versuch mußte gemacht werden, Adolf Hitler zu einer

solchen Politik dadurch zu bewegen, daß dieses

selbständige und unabhängige Österreich die Politik des

Führers und die Gleichberechtigung des deutschen

Volkes unterstützt. Diesem Zwecke dienten meine

Gespräche bei Feldmarschall Göring und Herrn Heß. Ich

habe über das Ergebnis Dr. Schuschnigg und Zernatto

berichtet und eine Koalitionsregierung durch Aufnahme

nationalsozialistischer Minister ins Kabinett empfohlen

unter der Voraussetzung, daß Adolf Hitler die

entsprechenden Garantien gibt. Ich bin mit meinen

Vorschlägen auf beiden Seiten nicht weitergekommen,

ohne direkte Ablehnungen zu erfahren. Inzwischen

betätigten sich die österreichischen Nationalsozialisten

weiter illegal. Die Polizei schritt ein, es kam zu

Verhaftungen, wir hatten in Österreich drei

Konzentrationslager, kurz, es war eine Art Vorläufer der

Entnazifizierung wie heute.

 

DR. STEINBAUER: Waren Sie auf dem Obersalzberg

am 12. Februar 1938?

 

SEYSS-INQUART: Nein. Ich möchte aber doch sagen,

wie es dazu gekommen ist. Einerseits kam wieder eine

Radikalisierung in die Partei. Anfang 1938 wurden die

legitimistischen Tendenzen in Österreich gefördert, es

kamen in den Staatsrat die Gesetze über Rückgabe des

Vermögens an die Habsburger. Meine Lage war dadurch

augenblicklich unhaltbar, ich zog mich zurück, teilte dies

Zernatto mit und Staatssekretär Keppler, der im Reich



offiziell bestellt war, die Geschäfte der Politik mit

Österreich zu führen. Auf Grund meines Auftrages

fühlte ich mich verpflichtet, auch Keppler zu

verständigen. Ich selbst folgte einer Einladung des

Reichssportführers Tschammer-Osten nach

Garmisch-Partenkirchen. Hier traf ich Herrn von Papen

ohne Verabredung. Wir klagten uns gegenseitig unser

Leid und kamen zu der Meinung, daß man beide Teile,

also sowohl Hitler als auch die österreichische Regierung

– das ist Dr. Schuschnigg –, aufmerksam machen müsse,

daß eine klare Entscheidung im Sinne meiner Vorschläge

notwendig sei. Damals ist bestimmt von einer

Regierungsbeteiligung der Nationalsozialisten gesprochen

worden. Vielleicht ist auch das Innenministerium erörtert

worden, mein Name ist bestimmt nicht genannt worden,

aber er war der nächstliegende. Ich habe dann keine

Verständigung bekommen über die Aussprachen des

Herrn von Papen mit Hitler. Ich selbst habe Zernatto

den Inhalt des Gespräches mitgeteilt. Zernatto kam mir

damals in einigen Fragen entgegen, insbesondere im

Ausbau den volkspolitischen Referate, die sich mit dem

Nationalsozialisten zu befassen hatten; er stellte mir

hierfür auch Mittel zur Verfügung. Ich glaube, es war am

10. Feber, als ich durch die Gruppe meiner Mitarbeiter

die Nachricht erhielt, daß Hitler Dr. Schuschnigg nach

Berchtesgaden eingeladen habe. Zu meinem Kreis

gehörte Dr. Reiner, Dr. Jury, Dr. Kaltenbrunner, Langhot

und einige andere.

 

DR. STEINBAUER: Wurden Sie von dem Ausgang der

Obersalzberger Unterredungen verständigt?



 

SEYSS-INQUART: Von dem Ausgang wurde ich erst

durch Zernatto verständigt. Ich hatte am 11., abends,

bevor Dr. Schuschnigg nach Berchtesgaden fuhr, mit

Schuschnigg und Zernatto eine eingehende Aussprache.

Wir einigten uns weitgehend über die Heranziehung von

Nationalsozialisten, zum Beispiel Jury, Reinthaler und

Fischböck, für gewisse öffentliche Funktionen, aber nicht

für Ministerposten. Die Frage einer Ministerschaft habe

ich nicht angeschnitten, weil ich keine Verständigung

hatte, wie sich Adolf Hitler zu meinen Vorschlägen an

Herrn von Papen verhalten hat. Am 13. Feber hat mich

Zernatto zu sich gerufen und hat mir das ihm bekannte

Ergebnis und den Inhalt der Besprechung von

Berchtesgaden mitgeteilt.

DR. STEINBAUER: Ich möchte hier auf die Urkunde

Nummer 48, Seite 111, verweisen, in der Zernatto sagt:

»Ich hatte den sicheren Eindruck, daß er« – Seyß-Inquart – »vom

Ausgang der Aussprache und dem Inhalt des Abkommens« – vom 12.

Februar – »noch keine Kenntnis hatte.«

Herr Zeuge! Sie sind auf Grund dieses Übereinkommens

dann Innen- und Polizeiminister geworden?

 

SEYSS-INQUART: Am 17. Feber.

 

DR. STEINBAUER: Am 17. Februar 1938 mit dem

Auftrage, die Verbindung zwischen Österreich und dem

Reiche herzustellen, respektive zu verbessern. Haben Sie

auch mit Hitler selbst eine Aussprache gehabt?

 

SEYSS-INQUART: Ja. In der Vereinbarung vom 12.

Feber in Berchtesgaden war die ausdrückliche



Bestimmung aufgenommen, daß ich der

Verbindungsmann sein soll einerseits zwischen der

österreichischen Regierung, andererseits zwischen den

österreichischen Nationalsozialisten und dem Deutschen

Reich. Der Inhalt des mitgeteilten Protokolls schien mir

sowohl unbefriedigend als auch riskant. Es ist gar kein

Zweifel, daß meine Ernennung zum Innen- und

Sicherheitsminister für die österreichischen

Nationalsozialisten das Aviso, wenn nicht Signal war, mit

einer Realisierung ihrer politischen Wünsche in naher

Zeit rechnen zu können. Dazu hatten sie die Erlaubnis

erhalten, ihre Gesinnung zu bekennen. Das heißt, sie

durften das Hakenkreuz tragen und mit erhobener Hand

grüßen. Was aber nicht erlaubt war, war die Organisation,

das heißt, meine nationalsozialistischen Freunde in

Österreich hatten keine Möglichkeit, auf legale Weise an

die Nationalsozialisten heranzukommen. Durch dieses

Übereinkommen sind die Schleusen geöffnet worden,

ohne daß für einen geregelten Ablauf Sorge getragen war.

Ich habe daher den Entschluß gefaßt, selbst zu Adolf

Hitler zu fahren, um mich zu vergewissern, ob mein Plan

seine Genehmigung findet. Ich bin im Einvernehmen mit

Dr. Schuschnigg gefahren, mit dem österreichischen

Diplomatenpaß.

 

DR. STEINBAUER: Wann haben Sie nun mit Hitler

gesprochen?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe früher ein falsches Datum

angegeben; ich bin am 16. Feber Minister geworden und

am 17. Feber nach Berlin gefahren. Ich hatte mit Adolf



Hitler eine über zweistündige Unterredung unter vier

Augen.

Die Anklage hat darauf verwiesen, daß ich Adolf Hitler

mit erhobener Hand gegrüßt habe. Das war nach dem

Abkommen erlaubt. Ich bitte aber die Anklage,

zuzugeben, daß ich bei jeder meiner Vernehmungen

sofort erklärt habe, daß ich Adolf Hitler gegenüber sofort

betont habe, ich sei österreichischer Minister und als

solcher in Österreich verantwortlich. Ich habe mir über

diese Unterredung auf der Rückseite eines Briefes in

Kurzschrift Notizen gemacht. Ich habe diese Notizen

einige Wochen später meiner Sekretärin in die Maschine

diktiert und möchte an Hand derselben den Inhalt

meines Gespräches mit Hitler wiedergeben. Meine

Ausführungen...

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge, bitte möglichst kurz,

vielleicht Schlagworte.

 

SEYSS-INQUART: Das ist aber das Wichtigste der

ganzen Verantwortung. »Voraussetzung für

Bundeskanzler Dr. Schuschnigg ist, daß ich auf dem

Boden des selbständigen und unabhängigen Österreichs

stehe, das heißt Verfassung, weitere Entwicklung

einschließlich Reich als Ziel – von da aus. Willensbildung

in Österreich unabhängig nach heutigen

Verfassungsmöglichkeiten. Ich muß für Dr. Schuschnigg

der lebendige Garant des revolutionären Weges sein im

Sinne dieser Erklärungen (jawohl), kein trojanischer

Pferdeführer. Die Partei und Bewegung darf keine

kulturkämpferische Haltung einnehmen (ja). Keine



Totalität der Partei und Bewegung, das heißt, das

nationalsozialistische Gedankengut unter Anerkennung

und Berücksichtigung der Gegebenheiten Österreichs

verwirklichen, nicht mit Gewalt den anderen auf

zwingen. Partei wird nicht ohne weiteres verschwinden,

Personenverband, keine verbotene Betätigung, keine

staatsfeindlichen Bestrebungen, alles Handeln im legalen

Raum; wer dies verletzt, ist einzusperren.«

Adolf Hitler stimmte im wesentlichen zu und sagte mir.

»Es kommt nicht auf die 25 Punkte an, man kann kein

Dogma verkünden, man muß vom gesamtdeutschen und

Volksdeutschen zum nationalsozialistischen

Gedankeninhalt kommen.«

Das war der Inhalt meiner Besprechung mit Adolf Hitler

am 17. Feber von 12.00 bis 2.10 Uhr.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie...

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Soweit ich den Zeugen

verstehe, sagt er, daß er sich Notizen über eine

Unterredung mit Hitler machte, die er später seiner

Sekretärin diktiert hat. Es ist mir unklar, ob er aus diesen

Notizen verlesen hat. Überdies haben wir derartige

Notizen nie gesehen, und ich bin der Ansicht, daß es im

Protokoll klar zum Ausdruck gebracht werden sollte.

 

VORSITZENDER: Dr. Steinbauer! Hat der Angeklagte

diese Notizen?

 

DR. STEINBAUER: Das Original wurde ihm anläßlich

seiner Verhaftung abgenommen.



 

VORSITZENDER: Angeklagter! Sie haben meine Frage

gehört. Sind diese Notizen in Ihrem Besitz?

 

SEYSS-INQUART: Das Original dieser Notiz befand

sich unter meinen Akten in Wien. Ich habe den Antrag

gestellt, unter den von mir aufgefundenen Akten

nachzusehen, ob sich die Notiz darunter befindet. Eine in

meiner Hand befindliche Abschrift der Notiz habe ich

bei einer meiner ersten Vernehmungen durch die

Anklage der Anklagebehörde überreicht; sie befindet sich

in den Akten der Anklage. Ich habe aber nur Abschriften

hier, ich habe kein Original hier.

 

VORSITZENDER: Eine Abschrift würde für diesen

Zweck genügen.

 

SEYSS-INQUART: Ich habe der Verteidigung eine

Abschrift zur Verfügung gestellt.

 

DR. STEINBAUER: Ich habe Ihnen die Abschrift

zurückgestellt.

 

SEYSS-INQUART: Sie können diese doch vorlegen.

 

DR. STEINBAUER: Vielleicht legen Sie sie vor.

 

[Das Schriftstück wird dem Gerichtshof ausgehändigt.]

VORSITZENDER: Wollen Sie dieser Notiz eine

Beweisstücknummer geben, Dr. Steinbauer?

 



DR. STEINBAUER: Nummer 61, weil ich die anderen

sonst durcheinanderbringe.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich bin mir immer

noch nicht recht im klaren; meine Kollegen gewiß auch

nicht. Wir haben niemals eine Abschrift der Notizen in

die Hand bekommen, von welchen der Angeklagte

behauptet, daß er sie zur Zeit der Besprechungen mit

Hitler oder kurz danach niedergeschrieben hat. Eine

solche Abschrift haben wir nicht in unseren Akten. Und

ich möchte mich vergewissern, ob er jetzt behauptet, daß

diese Abschrift, die dem Gerichtshof vorgelegt ist, eine

Abschritt des Originals ist welches er nach seiner

Behauptung uns überreicht hat?

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Habe ich Sie richtig

verstanden, laß das Dokument, welches Sie jetzt Ihrem

Verteidiger gegeben laben, die Abschrift Ihres

Dokuments ist, welches Sie behaupten, der

Anklagebehörde während Ihres Verhörs übergeben zu

haben und welches eine Übertragung der

stenographischen Notizen darstellt, die Sie damals

machten?

 

SEYSS-INQUART: Herr Präsident! Die Originalnotiz

habe ich mir am Nachmittag des 17. Feber gemacht.

Einige Wochen später ich diese in Kurzschrift verfaßte

Notiz meiner Sekretärin in die Maschine diktiert. Davon

hatte ich mehrere Abschriften. Eine dieser Abschriften,



die ich hatte, habe ich im Sommer bei meinem Verhör

durch die Anklage einmal der Anklage vorgelegt. Eine

zweite habe ich jetzt dem Verteidiger überreicht. Das

sind Abschriften nach der Originalnotiz, wenige Wochen

nach der Unterredung. Das Original war in Wien in

meinen Geheimakten.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

MR. DODD: Vielleicht können wir erfahren, wem dieser

angeklagte eigentlich die Notizen ausgehändigt hat. Herr

Vorsitzender, ich möchte sie suchen lassen und dafür

sorgen, daß sie gefunden werden.

 

VORSITZENDER: Wissen Sie, wer Sie damals verhört

hat?

 

SEYSS-INQUART: Herr Dodd selbst.

 

MR. DODD: Wir haben sie nicht.

 

SEYSS-INQUART: Es wird schon so sein.

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Es deckt sich der

Inhalt im wesentlichen auch mit der freiwilligen

Erklärung, die der Angeklagte...

MR. DODD: Ich halte es für wichtig genug, das jetzt

aufzuklären, Herr Vorsitzender. Ich habe das Protokoll

des Verhörs, das ich zuerst mit diesem Angeklagten

vorgenommen habe. Daraus geht deutlich hervor, daß er

sich auf die Notizen bezog. Aber er sagte damals



deutlich, daß er sie nicht habe, daß er sie in einer

schwarzen Ledermappe mit anderen Dokumenten in

Mondorf gelassen habe; er bat mich zu versuchen, sie zu

beschaffen. Ich sagte das zu; aber es ist uns nie gelungen,

sie zu finden. Hier ist das Vernehmungsprotokoll.

 

SEYSS-INQUART: Darf ich bemerken, daß ich sie

bekommen habe. Ich habe die schwarze Aktenmappe ins

Gericht bekommen, und da war sie drin, und ich habe bei

einem nächsten Verhör die Abschrift vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Dr. Steinbauer.

 

DR. STEINBAUER: Ich möchte bemerken, daß

wesentlich gleichlautend die Urkunde Nummer 49. Seite

113, ist, und daß der Angeklagte, der heutige Zeuge, vom

Inhalt dieser Unterredung auch Schuschnigg verständigt

hat. Das ergibt sich aus der Urkunde Nummer 65, Seite

158. Ich frage Sie nun, Herr Zeuge, war Hitler mit Ihren

Vorschlägen einverstanden?

 

SEYSS-INQUART: Er hat zu vielen Dingen

ausdrücklich Ja gesagt, bei anderen Dingen hat er

gezweifelt, ob die österreichische Regierung darauf

eingehen wird; aber der Gesamteindruck war, daß diese

Politik möglich erschien.

 

DR. STEINBAUER: Es wird Ihnen weiter in diesem

Zusammenhang der Vorwurf gemacht, daß Sie als Innen-

und Polizeiminister die Exekutive unter die Kontrolle der

Nazis gebracht haben.



 

SEYSS-INQUART: Ich möchte die Hauptausführungen

zu dieser Frage dem von nur beantragten Zeugen Dr.

Skubl Überlassen. Dr. Skubl ist nach dem Tod Dollfuß'

ein besonderer Vertrauensmann der österreichischen

Regierung gewesen und wurde mir als Staatssekretär und

Generalinspekteur für das Sicherheitswesen zur Seite

gegeben, offenbar auch für eine gewisse Kontrolle. Ich

hatte dagegen gar nichts einzuwenden und war sehr

zufrieden, einen solchen Fachmann zu haben.

Ich möchte nur kurz erwähnen, die Befehlsgebung über

die gesamte Exekutive führte Skubl. Ich habe an die

österreichische Polizei niemals einen direkten Befehl

gegeben. Skubl bekam Weisungen von Dr. Schuschnigg,

insbesondere am 10. und 11. März. Ich habe nicht einen

einzigen Nationalsozialisten in die österreichische Polizei

gebracht.

 

DR. STEINBAUER: Gut, das genügt.

SEYSS-INQUART: Vielleicht darf ich noch auf die

öffentliche Aufforderung verweisen...

 

DR. STEINBAUER: Ich möchte in diesem

Zusammenhang auf zwei Urkunden verweisen. Es ist dies

die Nummer 51 und die Nummer 52, Seite 117

respektive 119; es geht dann schon in das zweite

Dokumentenbuch über. Die erste Rede ist eine Rede des

Angeklagten als Minister zu seinen Polizeileuten, und die

zweite Rede ist eine Rundfunkrede, die er in Linz

gehalten hat. Wir kommen nun zu den kritischen

Märztagen. Haben Sie und von wem haben Sie von dem



Abstimmungsplan Schuschniggs erfahren?

 

SEYSS-INQUART: Am Tage bevor Dr. Schuschnigg in

Innsbruck den Abstimmungsplan verkündet hat, hat er

mich zu sich gerufen und mir seinen Plan mitgeteilt. Ich

habe ihn damals gefragt, ob dieser Entschluß

unabänderlich sei, er hat mir das bestätigt. Ich habe

meiner Besorgnis Ausdruck gegeben, daß das zu

Schwierigkeiten führen könnte, habe ihm aber zugesagt,

ihm nach Möglichkeit zu helfen, entweder über diese

Abstimmung hinwegzukommen oder sie zu einem

brauchbaren Ergebnis zu führen, nämlich auch für die

Nationalsozialisten. Mit den österreichischen

Nationalsozialisten hatte ich natürlich dauernde

Verbindung, denn ich war ja der Verbindungsmann. Ich

habe in verschiedenen Versammlungen mit Wissen

Zernattos und Dr. Schuschniggs gesprochen und das

ausgeführt, was ich mit Adolf Hitler gesprochen,

beziehungsweise wie ich zu Adolf Hitler gesagt habe. Ich

habe jede Demonstrationsmöglichkeit vermieden und

solche Demonstrationen als Innenminister auch

untersagt. Ich verweise auf das allgemeine

Versammlungsverbot, das ich miterlassen habe, und auf

das ausdrückliche Verbot einer Demonstration in Graz,

wie sich aus dem Fragebogen des Zeugen Uiberreither

ergibt.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie nun von Schuschnigg

irgendeine Zusage bekommen?

 

SEYSS-INQUART: Nein. Ich bemerke, daß ich noch am



selben Abend von Dr. Jury angesprochen wurde, der auf

irgendeine Weise bereits den Abstimmungsplan erfahren

hat. Im Sinne einer Zusage an Dr. Schuschnigg habe ich

mich hierzu nicht geäußert, obwohl ich mir eigentlich ein

Schweigeverbot nicht hätte auflegen lassen dürfen im

Hinblick auf meine Verbindungsmann-Funktion im

Vertrag vom 12. Feber. Ich habe es aber gehalten.

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Ich meine, daß es

eine gute Zeit zur Vertagung wäre.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, wir werden uns jetzt

vertagen.

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. STEINBAUER: Wir sind also bis zur Abstimmung,

die Schuschnigg plante, gekommen. Dieselbe ist

bekanntgeworden, und wir kommen nun zum 11. März.

Was haben Sie an diesem Vormittag gemacht?

 

SEYSS-INQUART: Ich muß bemerken, daß ich am Tag

vorher oder zwei Tage vorher nach Rücksprache mit

österreichischen Nationalsozialisten an Dr. Schuschnigg

einen Brief geschrieben habe, in dem ich zur

Abstimmung Stellung genommen habe, nunmehr schon

im ablehnenden Sinne. Die Gründe lagen im

wesentlichen darin, daß ein reguläres

Abstimmungsergebnis nicht garantiert sei, weil es sich

nicht um eine richtige Abstimmung im Sinne der

staatlichen Gesetze handelte. Die Abstimmung ist ja auch

nicht vom Ministerrat beschlossen worden, sondern von



der Vaterländischen Front, also von der Partei

angeordnet und auch von ihr durchzuführen gewesen.

Der Vorschlag ging dahin, die Abstimmung zu vertagen

und eine regelrechte Wahl durchführen zu lassen, mit

allen Kautelen, die gesetzmäßig für eine Wahl gegeben

sind. Am 10. März abends hatte ich in Gegenwart des

Außenministers Schmidt noch eine ausführliche

Besprechung mit Dr. Schuschnigg, und wir kamen

überein, daß sowohl die Regierung als auch die

Landesregierungen und so weiter durch

Nationalsozialisten zu ergänzen sind, also praktisch eine

Koalitionsregierung geschaffen wird, in welchem Fall

dann die Nationalsozialisten auch mit Ja stimmen

werden. Nur bezüglich der Erlaubnis der Partei

beziehungsweise der Betätigung waren noch Differenzen.

Ich machte hiervon den österreichischen

Nationalsozialisten Mitteilung. Die waren aber nicht sehr

interessiert daran. Denn aus Berlin war eine Nachricht

gekommen, daß Hitler die Abstimmung ablehne. Man

sagte mir, ich werde am nächsten Tag einen Brief von

Hitler bekommen.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie so einen Brief

bekommen?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl, ich habe durch einen Kurier

einen Brief Hitlers bekommen. Ich glaube, mit einiger

Gewißheit sagen zu können, daß auch der Entwurf für

ein Einmarschtelegramm bei dem Brief war. Ich kann

mich aber nicht erinnern, ob auch der Entwurf für eine

Radiorede enthalten war.



 

DR. STEINBAUER: Was haben Sie nun vormittags nach

Erhalt dieses Briefes gemacht?

 

SEYSS-INQUART: Ich bin nach Erhalt dieses Briefes

mit Minister Glaise zu Dr. Schuschnigg. Wir waren um

10.00 Uhr im Bundeskanzleramt, und ich habe

Bundeskanzler Schuschnigg den gesamten Inhalt dieses

Briefes rückhaltlos mitgeteilt. Ich habe insbesondere

darauf verwiesen, daß Adolf Hitler für den Fall der

Ablehnung mit Unruhen unter den österreichischen

Nationalsozialisten rechnet und daß er bereit sei, wenn es

zu Unruhen komme, auf einen Hilferuf

einzumarschieren. Ich habe also Bundeskanzler

Schuschnigg auf die Möglichkeit dieser Entwicklung

ausdrücklich aufmerksam gemacht.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie von ihm eine Antwort

verlangt?

 

SEYSS-INQUART: In dem Schreiben war eine

Befristung bis 12.00 Uhr mittags. Da unsere Unterredung

etwa bis

1

/

2

12.00 Uhr gedauert hat, habe ich

Bundeskanzler Schuschnigg gebeten, mir um 2.00 Uhr

Nachricht zukommen zu lassen. Ich weiß, daß er in der

Zwischenzeit und schon am Tage vorher

Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat über Dr. Skubl,

denen ich zugestimmt habe. Es wurden einige Jahrgänge

des österreichischen Bundesheeres einberufen, die Polizei

wurde überall konsigniert und am Abend ein

Ausgehverbot verhängt.



 

DR. STEINBAUER: Was war dann nachmittags am 11.

März?

 

SEYSS-INQUART: Ich bin mit Minister Glaise um 2.00

Uhr ins Bundeskanzleramt gekommen. Wir hatten zuerst

eine Unterredung mit Dr. Schuschnigg. Bundeskanzler

Dr. Schuschnigg lehnte eine Vertagung ab. Nahezu im

selben Augenblick wurde ich zum Telephon gerufen. Am

Telephon befand sich Feldmarschall Göring. Die

Telephongespräche liegen hier unter der Zahl US-76 vor.

Und nun kam ein gegenseitiges Lizitieren und

Nachlaufen. Als ich Feldmarschall Göring mitteilte, daß

Bundeskanzler Schuschnigg die Vertagung ablehne,

erklärte er im Namen des Reiches, die Demission

Schuschniggs verlangen zu müssen, weil er das

Übereinkommen vom 12. Feber gebrochen habe, das

Reich kein Vertrauen zu ihm habe. Nun war Dr.

Schuschnigg bereit zu vertagen, aber nicht

zurückzutreten. Daraufhin hat Feldmarschall Göring

nicht nur den Rücktritt Schuschniggs, sondern meine

Ernennung zum Bundeskanzler verlangt. In einer

Unterredung mit Bundeskanzler Schuschnigg um
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4.00 Uhr nachmittags erklärte dieser, daß er dem

Bundespräsidenten die Gesamtdemission des Kabinetts

überreichen werde. Als ich das mitgeteilt bekam, habe ich

das Bundeskanzleramt verlassen, weil ich meine Funktion

als Mittelsmann im Sinne des Übereinkommens vom 12.

Feber als beendet angesehen habe und in keiner Weise

dafür eintreten und intervenieren wollte, selbst

Bundeskanzler zu werden.



 

DR. STEINBAUER: Darf ich hier in diesem

Zusammenhang auf meine Urkunde Nummer 58, Seite

134, verweisen. Es ist dies ein Auszug aus den

Telephongesprächen Görings, wo Göring sich berichten

läßt und wo Seyß-Inquart über sein Verhältnis

Deutschland-Österreich eine Erklärung abgibt. Es heißt

hier:

»Ja, er meint, daß die Unabhängigkeit Österreichs verbleibt...«

Nun, das war in den späten Nachmittagsstunden des 11.

März?

 

SEYSS-INQUART: Es ist in diesen Telephongesprächen

auch der Vorschlag gemacht worden, daß die

Parteiformation, die emigrierte Legion, nach Österreich

kommen soll. Aus dem gleichen Telephongespräch ergibt

sich, daß ich das nicht haben wollte, sondern daß ich vor

dem Einmarsch irgendeiner Formation in Österreich

Wahlen oder eine Abstimmung durchführen wollte.

Im Laufe des Nachmittags ist dann Staatssekretär

Keppler nach Wien gekommen. Er ersuchte mich, ihn zu

informieren. Daraufhin kam ich wieder ins

Bundeskanzleramt. Ich wurde wiederholt von Berlin

aufgefordert, selbst beim Bundespräsidenten zu

intervenieren, daß ich Bundeskanzler werde. Ich habe das

immer abgelehnt.

 

DR. STEINBAUER: Und was hat die österreichische

NSDAP damals gemacht?

 

SEYSS-INQUART: Die Partei in Österreich hat

begonnen zu demonstrieren. Die Parteimitglieder sind



auf die Straße gegangen, haben die Straßen gefüllt, und

ob es nur Parteianhänger waren oder Mitläufer, aber es

schwoll zu einer außerordentlich großen Demonstration

gegen das System und für die Nationalsozialisten an.

 

DR. STEINBAUER: Wie war die Stimmung in den

Bundesländern?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe mit den Bundesländern

keine Verbindung gehabt, sondern erst entweder ganz

spät in der Nacht oder am nächsten Tag erfahren, daß

dort noch viel stärker als in Wien große Demonstrationen

ganz großer Volksmengen waren, die sich gegen die

Vaterländische Front und für die Nationalsozialisten

ausgesprochen haben.

 

DR. STEINBAUER: Welche Lösungsversuche hat

Bundespräsident Miklas nun in dieser Situation versucht?

 

SEYSS-INQUART: Da kann ich aus eigener

Wahrnehmung gar nichts sagen, denn ich bin bis abends

8.00 Uhr von überhaupt niemandem mit so etwas befaßt

worden. Man hat nicht mit mir gesprochen über eine

Bundeskanzlerschaft; man hat mit mir aber auch nicht

über andere Lösungsmöglichkeiten gesprochen. Ich habe

gehört, daß der Bundespräsident Dr. Ender aus

Vorarlberg zum Kanzler machen wollte und mich zum

Vizekanzler. Ich glaube, daß das durchaus ein

brauchbarer Vorschlag gewesen wäre. Ich konnte mich

damit aber gar nicht auseinandersetzen und noch weniger

mit Berlin, weil man mir davon nichts gesagt hat.



 

DR. STEINBAUER: Als sich nun die Ereignisse

überstürzten, Schuschnigg seine Demission angeboten

hatte, haben Sie eine Kabinettsliste zusammengestellt?

 

SEYSS-INQUART: Es war im Verlaufe des Abends klar,

daß Bundeskanzler Schuschnigg zurücktreten wird und

daß das Reich eine andere Regierung als eine

nationalsozialistische nicht dulden wird. Ich habe es

daher als meine Aufgabe angesehen, um nicht überrascht

zu werden, nachzudenken, wen ich in ein Kabinett

nehmen soll. Ich bemerke, daß mir die Vorschläge, die in

den Telephongesprächen erwähnt sind, überhaupt nicht

übermittelt wurden. Ich habe meine Mitarbeiter

vollständig frei, natürlich nach Rücksprache mit

österreichischen Nationalsozialisten, gewählt. Darunter

befanden sich auch absolut katholisch gebundene Leute,

wie Professor Mengin, Dr. Wolff und andere.

Ich habe Außenminister Schmidt ersucht, in das Kabinett

einzutreten. Er hat mich gefragt, warum. Ich habe ihm

gesagt: Ich möchte Österreich selbständig und

unabhängig halten und brauche einen Außenminister, der

Beziehungen zu den Westmächten hat. Schmidt lehnte ab

mit der Bemerkung, Bundeskanzler Schuschnigg habe ihn

in die Politik eingeführt, und er werde Bundeskanzler

Schuschnigg die Treue halten.

 

DR. STEINBAUER: Ich möchte nun hier einige

Urkunden vorlegen. Es ist dies die Urkunde Nummer 50,

Seite 115, aus Zernattos Buch über die Stellung

Seyß-Inquarts, ferner Seite 125, Dokument Nummer 54,



ebenfalls aus dem Zernatto-Buch, wo es heißt:

»Er« – Seyß-Inquart – »habe die Entwicklung nicht mehr in Händen.«

Und als nächstes die Urkunde Nummer 62, Seite 149, in

der Zernatto ein Gespräch mit dem Zeugen Dr.

Seyß-Inquart anführt:

»Er sagt mir, in zwei Hauptpunkten lasse er nicht mit sich handeln.

Das eine sei die Selbständigkeit Österreichs und das zweite die

Möglichkeit, für das konservativ-katholische Element sein Eigenleben

zu entfalten.«

Nun kommen wir zu einer sehr wichtigen Frage. Sie

haben dann eine Rundfunkrede gehalten, in der Sie sich

als Minister bezeichnet haben, obwohl Schuschnigg

schon seine Demission gegeben hatte.

 

SEYSS-INQUART: Die Situation ist folgende gewesen:

Die Gesamtdemission des Kabinetts ist vom

Bundespräsidenten nicht angenommen worden, das

heißt, wir – und auch ich – sind Minister geblieben. Als

Dr. Schuschnigg seine Abschiedsrede gehalten hat, hat er

nicht von der Demission und Gesamtdemission

gesprochen. Er hat nur davon gesprochen, »wir weichen

der Gewalt«. Es war damals zwischen Dr. Schuschnigg

und Bundespräsident Miklas besprochen worden, daß ich

nicht ausdrücklich zum Bundeskanzler ernannt werde,

sondern nach Maßgabe des Einmarsches der deutschen

Truppen die Vollzugsgewalt auf mich übergehen soll. Ich

war also de facto Innen- und Außenminister nach meiner

Meinung.

 

DR. STEINBAUER: Die Anklage behauptet, daß Sie

selbst auch einen Druck auf den Bundespräsidenten

Miklas ausgeübt haben zu Ihrer Ernennung?



 

SEYSS-INQUART: Ich habe Bundespräsident Miklas

überhaupt nicht gesehen bis vielleicht um 9.00 oder 10.00

Uhr abends nach der Rede Schuschniggs: »wir weichen

der Gewalt«.

 

DR. STEINBAUER: Ich möchte diese Rede des

Bundeskanzlers Dr. Schuschnigg vom 11. März 1938

dem Gericht vorlegen unter Nummer 53, Seite 122, wo

Schuschnigg erklärt:

»Der Herr Bundespräsident beauftragt mich, dem österreichischen

Volk mitzuteilen, daß wir der Gewalt weichen. Wir haben, weil wir um

keinen Preis auch in dieser ernsten Stunde deutsches Blut zu vergießen

gesonnen sind, unserer Wehrmacht den Auftrag gegeben, für den Fall,

daß der Einmarsch durchgeführt wird, ohne Widerstand sich

zurückzuziehen und die Entscheidung in den nächsten Stunden

abzuwarten.«

Die Anklagebehörde, Herr Zeuge, sieht diesen Druck

auch in dem Umstände, daß damals SS-Ableitungen in

das Bundeskanzleramt gerufen wurden. Was sagen Sie

dazu?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, es war nach der

Abschiedsrede Schuschniggs. Da habe ich in den

Vorzimmern vielleicht 10 oder 15 junge Leute in

schwarzen Hosen und weißen Hemden gesehen, das war

nicht SS. Ich hatte, den Eindruck, daß sie Boten- und

Ordonnanzdienste für Staatssekretär Keppler und die

anderen machen. Als sie sich den Räumen näherten, in

denen Bundeskanzler Schuschnigg und Präsident Miklas

waren, habe ich Posten der Wachabteilung des

österreichischen Gardebataillons angefordert und habe

sie vor diese Räume hingestellt. Ich bemerke, das waren



ausgesuchte vaterländische Männer, die nach

österreichischen Begriffen bestens bewaffnet waren,

während diese höchstens 40 SS-Männer vielleicht

Pistolen gehabt haben. Aber darüber hinaus ist 50

Schritte vom Bundeskanzleramt entfernt die Kaserne des

Gardebataillons gewesen, mit ein paar hundert

ausgesuchten und gutbewaffneten Männern. Wenn

Bundespräsident Miklas und Bundeskanzler Schuschnigg

keine andere Sorge gehabt hätten als die, was sich im

Bundeskanzleramt und der Straße davor abgespielt hat,

so hätten sie mit Leichtigkeit durch Alarmierung des

Gardebataillons dieser ganzen Angelegenheit ein Ende

machen können.

 

DR. STEINBAUER: Die Anklagebehörde hat Ihnen ein

Affidavit des Gauleiters von Oberösterreich, Eigruber,

vorgehalten, wo behauptet wird, daß Sie schon bevor Sie

Bundeskanzler geworden sind, die Machtergreifung in

den einzelnen Bundesländern angeordnet haben?

 

SEYSS-INQUART: Das ist vollkommen unrichtig. Der

Gauleiter von Oberösterreich behauptet auch nicht, daß

er mit mir gesprochen hat. Ich glaube, er sagte, er hätte

ein Telegramm mit meiner Unterschrift bekommen. Ich

habe an keinen Gauleiter und überhaupt an niemanden

ein Telegramm oder mündliche Aufforderung gerichtet,

die Macht zu übernehmen.

Ich habe später von Globocznik erfahren, daß er die

Machtergreifung durchgeführt habe. Er hat mir das mit

den Worten gesagt: »Wissen Sie, ich habe für Sie die

Macht ergriffen und Regierung gespielt, aber ich habe



Ihnen nichts gesagt, denn Sie wären dagegen gewesen.«

DR. STEINBAUER: Weil Sie sagen, Sie wären dagegen

gewesen – es ist ja mittlerweile der Einmarsch erfolgt, wie

ihn der Angeklagte Göring geschildert hat: War die

Bevölkerung dagegen, gegen diesen Einmarsch? Was ist

Ihre Meinung?

 

SEYSS-INQUART: Man kann das nicht als einen

Einmarsch bezeichnen. Das war ein stürmisch bejubelter

Einzug deutscher Truppen. Es hat kein Dorf gegeben,

selbst mit einer stockkatholischen Bevölkerung, das nicht

in stürmischen Jubel ausgebrochen wäre, und keinen

Arbeiterbezirk, in dem es nicht dasselbe gewesen wäre.

Ich war mir übrigens mit Dr. Schuschnigg darüber

vollkommen im klaren. Er hat einmal 1937 meinen

Worten zugestimmt, der Einmarsch deutscher Truppen

in Österreich könnte durch nichts aufgehalten werden als

durch die Ovationen der Bevölkerung.

 

DR. STEINBAUER: Ich möchte in diesem

Zusammenhang auf eine Urkunde verweisen, Nummer

37, Seite 86. Es ist dies ein Zitat aus dem Buch Sumner

Welles »The Time for Decision«. Er schildert ein

Gespräch zwischen ihm und dem italienischen

Außenminister Graf Ciano und sagt folgendes:

»Vor der Besetzung Österreichs kam Dr. Schuschnigg nach Rom. Er

gab offen zu, daß im Falle einer Besetzung Österreichs durch

Deutschland die Mehrheit der Österreicher bei der Besetzung

mitmachen werde und daß die Österreicher sich wie ein Mann mit den

Deutschen zum Kampf gegen Italien zusammenschließen würden,

wenn Italien Truppen nach Österreich schicken sollte, um die

Besetzung zu verhindern.«

Wir gehen nun, Herr Zeuge, zum nächsten Tag, dem 12.



März, über. Haben Sie nicht zu dieser Zeit mit Hitler ein

Telephongespräch gehabt?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl, und zwar habe ich den

Führer angerufen. Das geht zurück auf die Tatsache des

Einmarsches. Ich möchte noch wiederholen und

nachholen, am Tage vorher, etwa um 7.00 Uhr, haben die

Verhandlungen auf einmal aufgehört. Alles hat gewartet.

Um
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3.00 Uhr kam Staatssekretär Skubl mit der

Meldung, der Einmarsch der deutschen Truppen hätte

tatsächlich begonnen, wie ein Grenzposten gemeldet

habe. Feldmarschall Göring hat ihn ja auch schon

wiederholt angekündigt. In der Meinung, daß der

Einmarsch tatsächlich im Gange ist, hat dann

Schuschnigg seine Abschiedsrede gehalten. Damit ist das

System der Vaterländischen Front zurückgetreten

gewesen. Und ich erkläre ausdrücklich, bis zu diesem

Augenblick habe ich nichts gemacht, was irgendwie die

Inkontrollnahme Österreichs, wie es heißt, richtiger

gesagt, was die Bestätigung der Nationalsozialisten und

die Machtergreifung bewußt förderte.

Was ich getan habe, war lediglich die Vermittlung im

Sinne des Vertrages vom 12. Februar. Und vom

Augenblick an, wo das System der Vaterländischen Front

abgetreten ist, habe ich in mir die Verantwortung gefühlt,

handelnd einzugreifen. Ich habe zuerst selbst eine

Rundfunkrede gehalten, aber nicht die, die man mir in

der Frühe vorgeschrieben hat. Denn ich habe nicht von

einer provisorischen Regierung gesprochen, sondern

mich als Innenminister bezeichnet. Ich habe erst in

diesem Augenblick die SA und SS als Hilfspolizei



eingestellt und ebenso wie Schuschnigg den Befehl

gegeben, dem Einmarsch keinen Widerstand

entgegenzusetzen. In der weiteren Folge wurde ich zum

Bundeskanzler ernannt und mein Ministerium genehmigt.

Ich habe noch in derselben Nacht in meinem Wagen Dr.

Schuschnigg nach Hause gebracht, weil ich die Sorge

hatte, daß ihm etwas passieren könnte, allenfalls durch

Provokateure, und habe Dr. Keppler gebeten den Führer

anzurufen, daß der Einmarsch nicht durchgeführt werde.

Darüber hat ja Herr Reichsmarschall Göring hier

gesprochen. In der Frühe habe ich nochmals angerufen,

habe den Führer am Flugplatz in Linz getroffen, und da

der Einmarsch im vollen Gange war, habe ich ersucht, ob

es nicht möglich wäre, daß auch österreichische Truppen

ins Deutsche Reich einmarschierten, damit wenigstens

symbolisch noch die Gleichberechtigung aufrechterhalten

bleibe. Der Führer hat dem zugestimmt, und tatsächlich

sind österreichische Truppenteile in München, Berlin und

so weiter in österreichischen Uniformen einmarschiert.

 

DR. STEINBAUER: Nun, wie haben Sie sich die weitere

Entwicklung der Lage in Ihrer Eigenschaft als

neuernannter Bundeskanzler vorgestellt?

 

SEYSS-INQUART: Da das System der Vaterländischen

Front zusammengebrochen war, konnte ich meine Idee

einer Koalitionsregierung nicht mehr verfolgen. Es war

mir also klar, daß eine nationalsozialistische Regierung

mit einem sehr starken katholischen Einschlag die

Geschäfte führt, aber nicht in Form eines sofortigen

Anschlusses, sondern bei Durchführung entsprechender



Wahlen und Abstimmung im Wege einer Wirtschafts-

und allenfalls Militärunion mit dem Deutschen Reich.

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Ich möchte in

diesem Zusammenhang eine außerordentlich wichtige

Urkunde vorlegen, die nun ganz neu das

Zustandekommen des Anschlußgesetzes darstellt. Es ist

das eine beeidete Aussage des hier im Gefängnis

befindlichen früheren Staatssekretärs im Innern, Dr.

Stuckart. Ich überreiche sie dem Gerichtshof und möchte

aus dieser Aussage zusammenfassend folgendes

feststellen...

VORSITZENDER: Wo ist das Dokument?

 

DR. STEINBAUER: Das ist nicht im Dokumentenbuch,

weil es nachträglich erst gekommen ist. Die

Übersetzungen sind noch nicht angefertigt. Ich will nur

ganz kurz, damit der Zusammenhang hergestellt wird –

das Original habe ich dem Gericht vorgelegt –, daraus

sagen, daß der Zeuge folgendes sagt...

 

VORSITZENDER: Sie werden dem Dokument doch

eine Nummer geben?

 

DR. STEINBAUER: 92. Der Zeuge sagt darin,

wahrscheinlich werde Hitler in Personalunion Präsident

Österreichs werden. Er sagt, daß er von Frick

diesbezüglich einen Auftrag bekommen hat, ein solches

Gesetz auszuarbeiten, und daß er überraschend nach

Linz beordert wurde.

 



VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, Dr.

Steinbauer.

 

DR. STEINBAUER: Es bestehen auch in der

holländischen Sache einige Affidavits, die noch nicht

eingelangt sind oder respektive jetzt erst gekommen sind.

Vielleicht ist es zweckmäßiger, die Urkunden dann

vorzulegen, wenn sie übersetzt sind.

 

VORSITZENDER: Die Anklagebehörde wird doch das

Affidavit auch haben?

DR. STEINBAUER: Sie hat es schon.

Wenn ich fortfahren darf – er sagt, daß er in Linz von

Hitler überraschend den Auftrag bekommen hat, ein

Gesetz zu entwerfen, das den direkten totalen Anschluß

beinhaltet, das heißt, Österreich soll ein Land des

Deutschen Reiches werden wie etwa Bayern und die

übrigen deutschen Länder. Dieses Gesetz habe er

auftragsgemäß ausgearbeitet, sei nach Wien geflogen und

habe es dort den versammelten Ministern zur Annahme

vorgelegt.

Den Eindruck des Anschlusses auf die Bevölkerung

möchte ich durch drei Urkunden nachweisen, und zwar

erstens, die Nummer 30. Es ist dies die Begrüßungsfeier

des Führers auf dem größten Platz in Wien, dem

Heldenplatz, durch die Wiener Bevölkerung. Bei dieser

Gelegenheit, am 15. März, hat der Zeuge den Führer

begrüßt und folgendes gesagt:

»Wonach Jahrhunderte deutscher Geschichte gerungen haben, wofür

ungezählte Millionen der besten Deutschen geblutet haben und

gestorben sind, was in heißem Ringen letztes Ziel, was in bittersten

Stunden letzter Trost war –, heute ist es vollendet: Die Ostmark ist



heimgekehrt!«

Hitler hat nun den Auftrag gegeben, daß dieses

Anschlußgesetz durch eine Volksabstimmung seitens der

österreichischen Bevölkerung nachträglich sanktioniert

werde. Das Resultat dieser Abstimmung ist dem Gericht

ja durch andere Urkunden, die schon früher vorgelegt

wurden, bekannt. Ich möchte dazu nur noch auf weiteres

verweisen; Erstens auf die Stellungnahme der

katholischen Bischöfe – es ist dies das Dokument

Nummer 32, Seite 73 – und des derzeitigen

Bundespräsidenten Dr. Karl Renner zur Abstimmung –

das Dokument Nummer 33, Seite 76. Über die Stellung

der übrigen Mächte der Umwelt zu der Anschlußfrage

werde ich den Zeugen Schmidt, der ja als Außenminister

der berufene Mann war, anführen.

Ich möchte nur ein Dokument vorlegen, das ist das

Dokument Nummer 38, Seite 89. Es ist dies die

Unterhausrede des damaligen Ministerpräsidenten

Chamberlain, der, zum Anschluß interpelliert, folgendes

sagte;

»... daß nichts diese Handlung Deutschlands aufgehalten

hätte, es sei denn, daß wir und andere bereit gewesen

wären, Gewalt anzuwenden, um sie zu verhindern.«

Nun ist Österreich angeschlossen, ist ein Teil des

Großdeutschen Reiches, Seyß-Inquart Bundeskanzler.

Ich frage Sie, sind Sie Bundeskanzler geblieben, oder

haben Sie nach der Machtübernahme eine andere

staatliche Funktion erhalten?

 

SEYSS-INQUART: Als ich am 13. in der Nacht dem

Führer das Anschlußgesetz gemeldet habe, habe ich

Gelegenheit genommen, drei Fragen sofort zu erörtern.



Das war allerdings nicht leicht; denn der Führer war sehr

bewegt und hat geweint.

Ich habe zuerst gebeten, daß die österreichische Partei

eine relative Selbständigkeit behalte unter einem

Österreicher als Landesleiter; zweitens, daß Österreich als

staatlicher Bereich auch eine gewisse Selbständigkeit

bekomme. Der Führer sagte zum ersten »möglich«; zum

zweiten sagte er »Ja«, es werde ein eigener

Reichsstatthalter kommen. Bei dieser Gelegenheit bin ich

aufgestanden und habe den Führer gebeten, wieder als

Rechtsanwalt in meinen Privatberuf zurückgehen zu

können. Und als drittes habe ich gebeten, daß das

unrichtige Verrechnungsverhältnis zwei Schillinge zu

einer Mark abgeändert werde in 1.50 Mark. Das hat der

Führer auch zugesagt.

Am 15. März anläßlich der Kundgebung, die hier bereits

erwähnt ist, hat der Führer dem Rundfunkansager den

Auftrag gegeben: »Kündigen Sie an, es spricht der

Reichsstatthalter Seyß-Inquart«. Das war eigentlich die

erste Mitteilung an mich, daß ich Reichsstatthalter

geworden bin. Ich bin dann Reichsstatthalter gewesen,

und zwar bis Ende April 1939.

 

DR. STEINBAUER: Wer ist der eigentliche Leiter der

Politik in Österreich geworden?

 

SEYSS-INQUART: Es ist sofort Bürckel nach

Österreich geschickt worden mit dem Auftrag, die Partei

zu reorganisieren und die Arbeiten für die Abstimmung

zu machen. Das Eindringen Bürckels und seiner

Mitarbeiter und verschiedene etwas welt- und



österreichfremde Planungen haben mich veranlaßt, am 8.

April in Gegenwart Bürckels den Führer auf diese Art der

Gleichschaltung aufmerksam zu machen, und der Führer

hat vor mir zu Bürckel gesagt: »Bürckel, das dürfen Sie

nicht tun, sonst würde sich die Anschlußfreudigkeit der

Ostmärker in eine Reichsmüdigkeit verwandeln.«

Dennoch hat er ihn wenige Wochen später zum

Reichskommissar für die Wiedervereinigung gemacht. Er

hatte die Partei, die gesamte Politik und Propaganda

einschließlich der Kirchenpolitik und hatte mir gegenüber

im staatlichen Bereich das Weisungsrecht.

 

DR. STEINBAUER: Sie wissen, daß Ihnen die

Anklagebehörde nun Vorwürfe bezüglich der weiteren

Politik in Österreich kurz nach dem Anschluß macht.

Der erste Vorwurf ist der, daß Sie in der Judenfrage sich

an dieser traurigen Behandlung der jüdischen

Bevölkerung beteiligt hätten, respektive dafür

verantwortlich sind.

Was können Sie dazu sagen?

 

SEYSS-INQUART: Ich kann das gar nicht leugnen; denn

ich habe bestimmt in meinem Wirkungsbereich als Chef

der zivilen Verwaltung Verordnungen erlassen, die auf

dieser Linie gelegen sind. Die Behandlung der Judenfrage

an sich hat Bürckel für sich beansprucht, der ja auch in

einem hier vorliegenden Dokument die Judenfrage als

eine Angliederungssache bezeichnet.

 

DR. STEINBAUER: Darf ich jetzt in diesem

Zusammenhang wieder auf zwei Urkunden verweisen.



Das eine ist die Urkunde Nummer 64, ein Erlaß auf Seite

154. Es ist der Erlaß des Führers über die gesetzliche

Bestellung des Bürckel zum Reichskommissar für die

Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich. Ich

verweise hier insbesondere auf den Artikel 4, der dem

Bürckel ein ausführliches Befehlsrecht gegenüber dem

Zeugen einräumt. Als zweite Urkunde verweise ich auf

die Urkunde Nummer 67, Seite 163. Sie ist dem Gericht

ja bereits vorliegend. Es ist 2237-PS. Aus dieser

umfangreichen Urkunde will ich nur festhalten, daß die

ganze Durchführung der Judenfrage, insbesondere im

November 1938, eine Sache war, mit der der Angeklagte

nichts zu tun gehabt hat. Wie sich der Angeklagte selbst

verhalten hat, möchte ich weiter durch ein Affidavit

nachweisen, das mir unaufgefordert aus Australien

zugeschickt wurde. Es ist dies die Urkunde Nummer 70,

Seite 175. Mir ist der Standpunkt des Gerichts wohl

bekannt, daß der Umstand, daß der eine oder andere

Angeklagte Briefe von Juden vorgelegt habe, kein großer

Beweis ist nach dem Sprichwort: »Eine Schwalbe macht

noch keinen Sommer.« Aber warum ich diese Urkunde

vorlege, zeigt der Absatz Nummer 12 auf Seite 4, wo

nämlich der Zeuge Dr. Walter Stricker, der aus einer sehr

angesehenen jüdischen Familie von Linz stammt,

folgendes sagt:

»Nach meiner Ausreise aus Österreich hörte ich von anderen Familien,

wo Dr. Seyß ähnliche Hilfe an Juden gab und daß er im Mai 1938,

wenn die Judenverfolgungen besonders arg waren, bei Gauleiter

Bürckel protestierte.«

Also es ergibt sich zweifellos, daß diese radikale Politik

von dem Angeklagten nicht mitgemacht wurde.

Herr Zeuge! Sie wissen aus dem Trialbrief, daß man



Ihnen den Vorwurf des Doppelspiels gemacht hat. Wie

war nun das Verhalten der Partei Ihnen gegenüber nach

dem Anschluß?

 

SEYSS-INQUART: Ich weiß, daß dieser Vorwurf gegen

mich erhoben wird und erhoben wurde. Er wurde auch

in den radikalen Kreisen der Partei gegen mich erhoben,

und ich will offen gestehen, ich finde diesen Vorwurf

nicht unerklärlich. Ich habe den Versuch gemacht, zwei

Gruppen zusammenzubringen, die, wie die Geschichte

gezeigt hat, eben gar nicht zusammenzubringen waren.

Es ist klar, daß die radikalen Flügel beider Gruppen in

der Unvorstellbarkeit solcher Realisierungen zur Meinung

kommen mußten, daß der, der das versuchte, es nicht

ehrlich meinen kann; aber das Wichtigere ist etwas

anderes. Die Lösung, die die österreichische Frage

bekommen hat, das war ja nicht meine Lösung, sondern

genau die Losung der Radikalen in der Partei, und ich

selbst habe vom 11. März, 8.00 Uhr abends, diese Lösung

mitgemacht. Infolgedessen ist es naheliegend, daß Leute

sagen, ich hätte sie vorher auch schon mitgemacht und

mitvorbereitet; das ist aber falsch. Erst 8.00 Uhr abends,

nach Rücktritt Schuschniggs und des vaterländischen

Systems, habe ich mich auf diesen Boden gestellt, weil ein

anderer realpolitisch gar nicht gegeben war. Es war keine

andere politische Macht mehr in Österreich als die

nationalsozialistische oder der Bürgerkrieg.

Ich selber habe auch das Anschlußgesetz freudig

angenommen und mein Entschluß war bestimmend für

alle meine Mitarbeiter. Ich habe am 13. März

selbstverständlich den Augenblick begrüßt. Es hätte sich



höchstens darum handeln können zu fragen, ob

Bedenken gegen die Durchführung bestehen. Ich habe

mir die Frage vorgelegt. Außenpolitische Bedenken

brauchte ich nach allen Mitteilungen nicht zu haben.

Dieser Fall wird ruhig über die Bühne gehen.

Innenpolitisch hat es einen derartigen Jubel in Österreich

noch nie gegeben. Ich hatte das Bewußtsein, daß kein

österreichischer Staatsmann oder verantwortlicher Mann

je die gesamte Bevölkerung so hinter sich hatte wie ich.

Aber es war auch gut und nützlich; denn in Wirklichkeit

hätte ja doch das Reich regiert, und dann ist es schon

besser, wenn es nach außen auch die Verantwortung

trägt.

 

DR. STEINBAUER: Mir hat der Angeklagte

Kaltenbrunner erzählt, daß er und Sie in diesem

Zeitpunkt von Heydrich auf Schritt und Tritt überwacht

wurden. Stimmt das?

 

SEYSS-INQUART: Zu den Kreisen, die uns – ich sage

uns, nämlich auch Kaltenbrunner – mißtraut haben,

gehörte besonders auch Heydrich. Heydrich hat Ende

1937 einen Geheimbericht gemacht, den ich später

bekommen habe. Er sagte darin, daß die Losung der

österreichischen Frage im Sinne der Partei

unausweichlich sei. Das einzige Hindernis könnte die

Politik des Staatsrates Seyß-Inquart sein, denn dieser wäre

imstande, so etwas wie einen österreichischen

Nationalsozialismus hervorzubringen. Nach dem

Anschluß habe ich ein sogenanntes Begleitkommando

bekommen, das gar keine andere Aufgabe hatte, als



Heydrich ständig zu berichten, was ich mache. Ich habe

dagegen ebensowenig gehabt wie gegen die Tatsache, daß

ich als österreichischer Sicherheitsminister in meinen

Telephongesprächen auch abgehört wurde.

 

DR. STEINBAUER: Sagen Sie, nachdem Sie angeblich

die Hauptrolle in dieser Sache gespielt haben, welchen

Lohn haben Sie für Ihre Tätigkeit bekommen? Hat man

Ihnen auch ein Rittergut oder eine Gnadengabe von

etlichen 100.000 Mark gegeben? Haben Sie jemals irgend

so etwas bekommen?

 

SEYSS-INQUART: Nein, so was kommt ja auch gar

nicht in Frage. Mein Lohn ist die Tatsache, bei

Großdeutschland mitgewirkt zu haben.

 

DR. STEINBAUER: Nun möchte ich doch konkret

fragen: Haben Sie jemals irgend etwas bekommen?

 

SEYSS-INQUART: Nein. Bei meinem 50. Geburtstag...

 

VORSITZENDER: Das Licht leuchtet sehr häufig auf.

 

DR. STEINBAUER: Sie haben aber einen Titel

bekommen?

 

SEYSS-INQUART: Meinen Sie den »Gruppenführer der

SS«? Am 15. März wurde ich zum Gruppenführer der SS,

und zwar als Ehrenrang, ernannt. Ich möchte allgemein

sagen, ich habe mich darum nicht beworben und auch

keinerlei Prüfungen und sonstige Sachen durchgemacht.



Allgemein ist der Ehrenrang der SS keine Mitgliedschaft

der Allgemeinen SS. Man hat weder eine Befehls- noch

eine Disziplinargewalt. Das habe ich selbst erfahren, als

ich mich bei Himmler über Bürckel beschwerte – der

Brief liegt ja vor – und ein Verfahren verlangt habe. Da

hat mir. Himmler gesagt, er habe über Bürckel keine

Disziplinargewalt Er wäre nur ein Ehrenrang. Ich selbst

habe ja für die Allgemeine SS...

 

DR. STEINBAUER: Ich glaube, das genügt.

 

VORSITZENDER: Dr. Steinbauer! Soviel ich

verstanden habe, sagte der Angeklagte, daß er einen

untergeordneten Posten erhielt, um Berichte an Heydrich

zu erstatten. Worin bestand dieser untergeordnete

Posten? Haben Sie das gesagt?

 

SEYSS-INQUART: Heydrich hat einen Geheimbericht

abgegeben gegen mich. Nein, Pardon, Heydrich hat ein

Begleitkommando....

 

VORSITZENDER: Sie sagten, daß Heydrich im Jahre

1937 einen Geheimbericht über Österreich abgegeben

habe, in dem er sagte, daß vorbehaltlich der Politik

Seyß-Inquarts die Losung unvermeidlich wäre. War das

nicht der wesentliche Inhalt?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe das nicht ganz verstanden.

 

VORSITZENDER: Und danach habe ich Sie

dahingehend verstanden, daß Sie einen untergeordneten



Posten erhielten, um Heydrich Berichte zu erstatten.

 

SEYSS-INQUART: Nein. Heydrich hat vier oder fünf

Männer zu mir geschickt, daß sie mich begleiten, so als

eine Art Schutzwache, und diese Schutzwache hatte den

Befehl, Heydrich zu berichten, was ich mache.

 

VORSITZENDER: Ich muß die Übersetzung falsch

verstanden haben.

 

DR. STEINBAUER: Also zusammenfassend kann ich

sagen, außer der Ernennung zum SS-Gruppenführer

haben Sie keinerlei Auszeichnungen erfahren, mit

Ausnahme der Zusage, daß Sie Reichsminister innerhalb

Jahresfrist werden? Stimmt das?

 

SEYSS-INQUART: Diese Zusage ist Ende April 1938

gegeben worden. Ich komme auf eine Frage im

Kreuzverhör des Herrn Reichsmarschalls zurück. Vor

dem 13. März 1938 habe ich nicht die geringste Zusage

vom Reich über irgend etwas erhalten und war im Reich

auch niemandem gegenüber irgendwie verpflichtet oder

befehlsgebunden.

 

DR. STEINBAUER: Damit kann ich das Kapitel

Österreich abschließen und nur kurz die Frage

Tschechoslowakei streifen.

Es wird Ihnen vorgeworfen, indem man ein

Glückwunschschreiben Henleins an den Führer zitiert,

daß Sie sich aktiv an dem Anschluß in der

Tschechoslowakei beteiligten?



 

SEYSS-INQUART: Was den September 1938 betrifft, so

bin ich in gar keiner anderen Weise beteiligt, als daß ich

als Reichsstatthalter in Österreich die Flüchtlinge aus den

Grenzgebieten aufgenommen und in Österreich

untergebracht und versorgt habe. Henlein und einige

Führer habe ich persönlich gekannt, ohne mich in ihre

Politik einzumischen und ihre Beziehung zum Reich

näher zu kennen,

 

DR. STEINBAUER: Was ist bezüglich der Slowakei zu

sagen?

 

SEYSS-INQUART: Die Beziehungen zwischen Wien

und Preßburg waren schon in der alten österreichischen

Monarchie sehr gut. Ich selbst habe Verwandte in

Preßburg gehabt. Wir kannten uns also, sowohl die

Slowaken als auch die Deutschen. Wir kannten

insbesondere die Beschwerde der Slowaken, daß die

Zusage von Pittsburg nicht gehalten wurde, daß sie nicht

die volle Autonomie der Slowakei erhalten haben. Pater

Hlinka vertrat die volle Autonomie und wird in der

Slowakei wie ein Heiliger verehrt. Hinter ihm stand

mindestens dreiviertel der slowakischen Bevölkerung,

und er verfolgte eine Unabhängigkeit vom Prager

Parlament und die slowakische Staatssprache. Ich habe

nach dem März 1938 – genau nach dem September 1938

– einige slowakische Politiker kennengelernt, Sidor, Dr.

Tiso, Dr. Churchansky und vielleicht den einen oder

anderen. Der Führer selbst hat mich einmal aufgefordert,

ihn über die slowakischen Verhältnisse zu orientieren und



zu berichten; ich habe mit diesen

Informationserhebungen zwei meiner Mitarbeiter

beauftragt, die sehr gute persönliche Beziehungen drüben

hatten. Im März 1939 hatte ich mit Sidor und Dr. Tiso

Besprechungen, als sich diese mit mir unterhalten wollten

über die mögliche Entwicklung Berlin-Prag und über die

anfälligen Folgen für die Slowakei. So sagten mir

wenigstens meine Mitarbeiter, die mich eingeladen haben.

Bei diesen Besprechungen war die Rede von der

Möglichkeit eines Zusammenstoßes Prag-Berlin und von

der Sorge und der Unversehrtheit des slowakischen

Gebietes, weil ja die Gefahr bestand, daß die Ungarn,

aber auch die Polen die Gelegenheit benützten, um

slowakisches Gebiet zu besetzen. Die slowakischen

Herren wollten eine Sicherheit, was Berlin beabsichtige

und wie sie ihr eigenes Land unversehrt halten können.

Ich habe mich mit den Herren sehr offen ausgesprochen,

aber nicht in dem Sinne einer Aufforderung, sich

unabhängig zu erklären, denn diese Entscheidung mußte

den slowakischen Herren überlassen bleiben, aber in der

Erörterung der Frage, ob es Differenzen zwischen

slowakischen und deutschen Interessen gäbe und in der

Feststellung, daß das nicht der Fall sei.

 

DR. STEINBAUER: Ich möchte in diesem

Zusammenhang auf zwei Urkunden verweisen. Die eine

ist die Nummer 71, Seite 181; es ist dies der Hinweis auf

den Pittsburger Vertrag. Die zweite Urkunde ist Nummer

72, Seite 183, die von der Anklagebehörde unter US-112

vorgelegt wurde als Beweis, daß der Angeklagte mit den

slowakischen Leuten in einer unerlaubten Verbindung



gestanden sei.

Herr Zeuge! Ich halte Ihnen diese Urkunde vor, Sie

kennen sie ja. Es ist ein Bericht des Viscount Halifax

vom 21. März 1939. Wer war damals in Bratislava mit

Ihnen, oder waren Sie überhaupt da dabei?

 

SEYSS-INQUART: Es wurde damals Staatssekretär

Keppler von Berlin nach Wien geschickt mit dem

Auftrag, an die Slowakische Regierung gewisse Fragen zu

richten, als sowohl Bürckel wie ich es abgelehnt haben,

einen solchen Auftrag zu übernehmen. Das war einer der

wenigen Fälle, wo ich mit Bürckel einig war. Ich hatte als

territorialer Verwaltungschef die Aufgabe, den Besuch in

Preßburg vorzubereiten, und es wurde vereinbart, daß

Staatssekretär Keppler in meinem Wagen nach Preßburg

fährt. Ich und Bürckel haben Keppler begleitet. Generale

der deutschen Wehrmacht waren nicht beteiligt,

überhaupt niemand von der Wehrmacht. Die

Niederschrift des Gespräches dürfte richtig sein.

 

DR. STEINBAUER: Es heißt in der Urkunde »und fünf

deutsche Generale?«

 

SEYSS-INQUART: Das ist falsch.

 

DR. STEINBAUER: Das ist falsch. Ich möchte die

Aufmerksamkeit des Gerichts darauf lenken, daß sowohl

der slowakische Minister Sidor als auch der spätere

Präsident Msgr. Tiso, beide übereinstimmend in dieser

Urkunde erklären, nur mit Bürckel verhandelt zu haben.

Der Name Seyß-Inquart kommt überhaupt nicht vor.



Zusammenfassend kann ich Sie also fragen, daß eine

Tätigkeit Ihrerseits im Sinne der Anklagepunkte

bezüglich der Tschechoslowakei oder Slowakei nicht

erfolgt ist?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube jedenfalls nicht, daß ich

in Verfolgung der Reichsinteressen jene Grenze

überschritten habe, die in solchen Fällen nur als

Interessenvertretung zugebilligt werden muß. Ich habe

nicht mitgewirkt am 12. März, als Dr. Tiso von Bürckel...

Ich habe in Vertretung der Interessen des Deutschen

Reiches die Grenzen nicht überschritten, die jemandem

bei der Vertretung berechtigter Interessen eingeräumt

sein müssen.

DR. STEINBAUER: Danke, das genügt. Sie sind dann

im Jahre 1939, am 1. Mai 1939, Minister ohne

Portefeuille geworden. Stimmt das?

 

SEYSS-INQUART: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie jemals an einer

Kabinettssitzung teilgenommen oder an einer Sitzung des

Geheimen Verteidigungsrates?

 

SEYSS-INQUART: Hat es keinen mehr gegeben.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie irgendwie Einfluß

gehabt auf die Entscheidung, daß Polen mit Krieg

überfallen werden sollte?

 

SEYSS-INQUART: In gar keiner Weise.



 

DR. STEINBAUER: Haben Sie, als dann tatsächlich der

Krieg mit Polen anfing, irgendwie sich Hitler gegenüber

dazu geäußert?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe in der zweiten

Septemberwoche an Hitler einen Brief geschrieben. Ich

hoffe, daß auch dieser Brief in meinen Wiener Akten ist.

Ich habe einen Durchschlag vor etwa eineinhalb Jahren

gelesen und habe den Inhalt noch gut im Kopf. Ich habe

Hitler darauf aufmerksam gemacht, daß im deutschen

Volk gar keine Begeisterung ist, sondern im Gegenteil die

ernsteste Sorge, daß es sich um einen Kampf auf Leben

und Tod handeln wird. Ich habe meiner Meinung

Ausdruck gegeben, daß der Krieg keine militärische

Lösung finden werde, sondern daß er politisch gelöst

werden muß und daß die Basis der politischen Losung

das Bündnis mit den Sowjets ist, das womöglich zu einem

Militärbündnis auszubauen ist. Hierbei müsse man

Rücksicht nehmen, daß die Sowjets auf ihre Interessen im

Balkan nie verzichten werden, ebensowenig wie die

Russen und das zaristische Rußland, und daß auch der

Panslawismus eine Rolle spielte, infolgedessen bei der

tschechischen und polnischen Frage mit Rußland

gerechnet werden muß. Ich bezeichnete es als notwendig,

den Gürtel der neutralen Staaten unbedingt aufrecht zu

erhalten. Dann werde der Krieg auf der schmalen

Westfront von selbst aufhören, hingegen dürfe die

italienische Politik nicht zu Lasten Deutschlands geführt

werden, sondern man müsse zu einer Verständigung mit

Griechenland und der Türkei kommen. England werde



weder durch die Luft noch durch U-Boote

niedergerungen werden, man müsse seine

Mittelmeer-Position angreifen, um es zum Frieden zu

zwingen.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie eine Antwort auf diesen

Brief vom Führer erhalten?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe keine direkte Antwort

bekommen, aber er hat einmal in einem Gespräch eine

Bemerkung gemacht, die es klar erkennen ließ, daß er den

Brief in die Hand bekommen hat. Er sagte mir: »Ich will

ja gar nicht das britische Weltreich vernichten«, wobei er

allerdings zu verstehen gegeben hat, daß er meinen Brief

mißverstanden hat.

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Ich bin der

Meinung, wenn das Hohe Gericht einverstanden ist, jetzt

zu vertagen.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Angeklagte Seyß-Inquart im Zeugenstand.]

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Wir haben zuletzt Ihre

Stellung zur Frage der Tschechoslowakei besprochen,

Ihre Stellung als Reichsstatthalter in Wien und haben Ihr



unleidliches Verhältnis zu Bürckel vorgetragen. Das hat

veranlaßt, daß Sie eine andere Tätigkeit ergriffen haben.

Sie kamen nach Polen. Welches war Ihre Funktion in

Polen?

 

SEYSS-INQUART: Ich hin zuerst zum Verwaltungschef

Südpolens ernannt worden. Das wäre noch im Rahmen

der Wehrmacht gewesen. Diese Verwaltung wurde aber

gar nicht eingerichtet, sondern es wurde gleich das

Generalgouvernement geschaffen, und ich wurde zum

Stellvertreter des Generalgouverneurs ernannt. Der

Wirkungskreis ist im Gesetz festgelegt, aber hängt

natürlich davon ab, in welchem Fall der

Generalgouverneur von meiner Stellvertretung Gebrauch

macht. Das hat er selbst einmal in einer Besprechung am

19. Januar 1940 festgelegt.

 

DR. STEINBAUER: Ich möchte hierzu auf das

Dokument Nummer 73, Seite 185, verweisen. Es ist dies

ein Auszug aus dem Tagebuch des Dr. Frank, wo er auf

Seite 14 die Funktion des Seyß-Inquart beschreibt und

ferner auf Seite 30 erklärt, was er mir auch persönlich

wiederholt hat, daß ja für das, was dort geschah, von ihm

die Verantwortung getragen wird.

Nun sind Sie Stellvertreter des Generalgouverneurs

geworden, wo Sie eigentlich rangmäßig der Höhere

gewesen sind, Reichsminister, und haben nun eine

Tätigkeit ausgeübt, die ja, wie wir gehört haben, vor allem

berichtend war. Es wird Ihnen nun unter der Nummer

2278-PS ein Bericht vorgehalten, den Sie selbst verfaßt

haben und wo man Ihnen gewisse Sachen vorwirft. Ich



bitte Sie, sich zu diesem Reisebericht zu äußern.

 

SEYSS-INQUART: Dieser Bericht ist von meinem

Sekretär verfaßt worden. Ich habe ihn bestimmt gelesen.

 

DR. STEINBAUER: US-706.

 

SEYSS-INQUART: Mir wird unter anderem

vorgeworfen, der Gouverneur von Lublin mache den

Vorschlag, die Juden aus Lublin in das Gebiet von Cycow

zu bringen, um sie zu dezimieren. Die Anklage verweist

selbst darauf, daß es sich um eine Einschaltung des

Schreibers handelt. Das war auch kein offizieller Bericht

in einer Sitzung.

Cycow selbst war das Siedlungsgebiet einer deutschen

Volksgruppe, und eine Verwendung der Juden in diesem

Siedlungsgebiet konnte für mich nicht den Verdacht

erwecken, als ob die Juden in diesem Gebiet infolge der

klimatischen Einwirkungen vernichtet werden sollen. Es

war mir aber bekannt, daß der Gouverneur die sehr

zahlreiche jüdische Bevölkerung von Lublin aus der Stadt

herausbringen wollte. Eine spezifische Absicht mit dem

Wort »Dezimieren« im Sinne der Vernichtung ist mir

nicht erinnerlich. Der Gouverneur von Radom hat mir

berichtet, daß vorgefundene Schwerverbrecher

erschossen worden sind. Das ist richtig, das hat er mir

gesagt. Ich hatte den Eindruck, daß dies im Wege der

damals noch in Funktion stehenden Polizeistandgerichte

geschehen ist. Es sind aber verschiedene Stellen im

selben Bericht, wo ich immer darauf aufmerksam mache,

daß deutsche Gerichte eingeführt werden müssen und



daß keine Urteilsvollstreckungen ohne Gerichtsurteil

vorgenommen werden dürfen. Ich glaube, daß ich das

damals in Radom wahrscheinlich auch gesagt habe, nur,

daß es im Bericht nicht erwähnt ist.

Es wird mir vorgeworfen, ich hätte gewisse notwendige

Produkte, Salze und so weiter monopolisieren wollen.

Das war in dem wirtschaftlichen Chaos

selbstverständlich, in dem wir Polen gefunden haben. Wir

mußten zu einer Naturalwirtschaft kommen, der

landwirtschaftlichen Bevölkerung gewisse Produkte

liefern, damit sie dafür zugunsten der polnischen

städtischen Bevölkerung Lebensmittel liefert. Ich

verweise darauf, daß ich auf die Wiedererrichtung der

polnischen Selbsthilfe unter den alten Leuten aus der

früheren polnischen Zeit gedrungen habe, auf die

Zurverfügungstellung von neun Millionen Zloty, von

Kraftwagen und so weiter; überdies, daß die Pflichtarbeit

möglichst bald durch normale Arbeit ersetzt werden

muß.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! In der polnischen

Frage spielt die sogenannte AB-Aktion eine große Rolle.

Das ist die Abkürzung für »Außerordentliche

Befriedungsaktion«. Nachdem sie zeitlich noch eventuell

in Ihre Zeit fallen könnte, möchte ich fragen, ob Sie

davon etwas wissen.

 

SEYSS-INQUART: Diese Angelegenheit spielt sich in

der allerletzten Zeit meines polnischen Aufenthaltes ab.

Mit Beginn des Norwegenfeldzuges, verstärkt durch den

Westfeldzug, ist die Widerstandsbewegung der Polen sehr



aktiv geworden. Die Sicherheitspolizei verlangte

schärfstes Eingreifen. Der Einwand, den Bühler gemacht

hat, wie er als Zeuge hier angegeben hat, ist wirklich

gemacht worden. Ich habe die Worte des

Generalgouverneurs aber immer so aufgefaßt, wie sie

Bühler aufgefaßt wissen wollte; aber Bühler hat sehr

recht gehabt, aufmerksam zu machen, denn vielleicht

hätte die Polizei größere Vollmachten aus den Worten

entnommen, als der Generalgouverneur ihr geben wollte.

Dr. Frank hat gegen die Urteile der Polizeistandgerichte

immer Stellung genommen, hat eine eigene

Prüfungskommission eingesetzt, der ich vorgesessen bin,

solange ich in Polen war, und wir haben manchmal bis

zur Hälfte der ergangenen Urteile aufgehoben.

 

DR. STEINBAUER: Wie lange waren Sie überhaupt

tatsächlich während Ihrer Zeit Stellvertreter in

Verhinderung des Frank?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, zehn Tage.

 

DR. STEINBAUER: Zehn Tage. Ich glaube also, Polen

ganz kurz abschließen zu können mit der Frage: Haben

Sie auch irgendwelche Maßnahmen getroffen, die man

effektiv als im Interesse der polnischen Bevölkerung

bezeichnen kann?

 

SEYSS-INQUART: Im Winter 1939/1940 war in den

polnischen Städten Hungersnot. Ich habe bei

Staatssekretär Backe persönlich interveniert und einmal

zum Beispiel 6000 Tonnen Getreide für die Großstädte



erwirkt. Ich habe beim Herrn Reichsmarschall Göring

und beim Führer dafür interveniert, daß die Stadt Lodz

beim Generalgouvernement bleibt und ebenso das

Kohlengebiet westlich von Krakau.

 

DR. STEINBAUER: Ich wende mich nun dem

Hauptanklagepunkt zu. Das ist die Frage Ihrer Tätigkeit

in den Niederlanden.

Meine erste Frage geht dahin: Wieso sind Sie überhaupt

Reichskommissar der Niederlande geworden?

 

SEYSS-INQUART: Der Führer hat mich ernannt.

 

DR. STEINBAUER: Wo waren Sie damals?

 

SEYSS-INQUART: Ich befand mich auf einer

Dienstreise im Generalgouvernement und wurde von Dr.

Lammers aufgefordert, in das Hauptquartier zu kommen.

 

DR. STEINBAUER: Sie haben sich also nicht darum

beworben?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe gar nicht daran gedacht.

Ich habe damals gerade den Führer gebeten, zur

Wehrmacht einrücken zu dürfen.

 

DR. STEINBAUER: Ja, waren Sie nicht durch Ihre

Kriegsverletzung gehindert, Wehrmachtsangehöriger zu

werden?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe gehofft, daß ich doch noch



irgendeine Verwendung finden kann.

 

DR. STEINBAUER: Welches waren nun die

Instruktionen, die Sie vom Führer für diese Stellung

bekommen haben?

SEYSS-INQUART: Diese Instruktionen sind in dem von

der Anklage vorgelegten Dokument 997-PS recht gut

dargestellt.

 

DR. STEINBAUER: Es ist RF-122.

 

SEYSS-INQUART: Ich hatte die zivile Verwaltung zu

führen und in deren Rahmen die Interessen des Reiches

wahrzunehmen. Ich habe auch einen politischen Auftrag

bekommen, nämlich bei Aufrechterhaltung der

Unabhängigkeit Niederlande zu trachten, daß dieselben

aus ihrer englandfreundlichen Einstellung eins

deutschlandfreundliche Einstellung einnehmen mit einer

besonders engen wirtschaftlichen Verbindung.

Ich möchte auf den dritten Absatz des Dokuments

verweisen, in dem ich auf die Schwierigkeiten dieser

beiden Aufträge und ihrer Übereinstimmung hingewiesen

habe. Ich verwies darauf, daß dieselben nicht ohne

weiteres in Einklang zu bringen seien. Die

Besatzungsmacht verlange die Unterbindung aller

möglichen öffentlichen Betätigungen, die Weckung einer

politischen Willensbildung, aber die Gewährung solcher

Freiheiten, daß das schließliche Ergebnis für die

Niederländer zu einer eigenen Entscheidung wird. Ich

hatte also nicht die Absicht, den Niederländern einen

bestimmten politischen Willen zu oktroyieren.



 

DR. STEINBAUER: Ist dieser Auftrag des Führers

später irgendwie abgeändert worden?

 

SEYSS-INQUART: Dieser Auftrag ist niemals

abgeändert worden.

 

DR. STEINBAUER: Wie haben Sie diesen Auftrag nun

in politischer Beziehung durchgeführt? Haben Sie die

bestehenden Parteien in den Niederlanden zur Mitarbeit

herangezogen?

 

SEYSS-INQUART: Mit Ausnahme der marxistischen

Parteien habe ich alle Parteien bestehen lassen und ihnen

eine Betätigungsmöglichkeit gegeben, soweit dies im

Interesse der Besatzungsmacht möglich war. Die

nationalsozialistischen Parteien habe ich besonders

gefördert.

 

DR. STEINBAUER: Die Anklage hält Ihnen nun vor,

daß Sie in Ihren Reden manches anders dargestellt haben,

als Sie es ausgeführt haben. Ich verweise da auf 3430-PS,

US-708.

So wird behauptet, daß Sie versucht haben, den

Holländern den Nationalsozialismus aufzuzwingen.

Es ist Dokument Nummer 76, Seite 197 meines

Dokumentenbuches.

 

SEYSS-INQUART: Es ist bestimmt richtig, daß das, was

ich mir vorgenommen habe und in meinen Reden als

Vorsatz auch proklamiert habe, in der Praxis nicht



durchgeführt wurde und durchführbar war. Es mag aber

auch sein, daß es den Niederländern den Eindruck

machte, als ob ich ihnen den Nationalsozialismus

oktroyieren wollte, weil ich nur die nationalsozialistischen

Parteien schließlich zugelassen hatte und die übrigen

Parteien verbieten mußte.

Ich habe aber niemals mit staatlichen Zwangsmitteln von

irgendeinem Niederländer verlangt, daß er

Nationalsozialist werde oder die Zugehörigkeit zur

nationalsozialistischen Partei zur Voraussetzung gemacht,

die allgemeinen Rechte auszuüben, die irgendeinem

Niederländer zugekommen sind.

Ich habe dies in meiner Rede übrigens ausdrücklich

erwähnt. Ich habe gesagt:

»Ich werde immer als Nationalsozialist handeln... Das bedeutet aber

nicht, daß ich auch nur einem Menschen den Nationalsozialismus

aufzwingen will. Der Nationalsozialismus ist eine Sache der inneren

Überzeugung.

Nun gibt es hier zwei Gruppen von Organisationen... die politischen,

bei denen ich Wert darauf lege, daß jedes einzelne Mitglied zum

Nationalsozialismus geführt wird. Das sind aber durchaus freiwillige

Organisationen... Die berufsständischen Organisationen... Da ist es

gleichgültig, welche Gesinnung der einzelne Mann hat, wenn er nur

eben seine Aufgabe aus seinem Beruf heraus erfüllt.«

 

DR. STEINBAUER: Warum und wann haben Sie nun

die politischen Parteien in den Niederlanden aufgelöst?

 

SEYSS-INQUART: Das erfolgte in der zweiten Hälfte

1941. Mit Ausbruch des Ostfeldzuges nahmen alle

politischen Parteien mit Ausnahme der

Nationalsozialisten eine aktive feindliche Stellung gegen

die Besatzungsmacht ein. Eine Duldung war im Interesse



der Besatzungsmacht nicht mehr möglich.

Ich glaube, es ist immerhin beachtlich, daß ich diese

Parteien eineinhalb Jahre lang in Betätigung ließ, die ja

für den Nationalsozialismus um nichts weniger feindlich

sind, als der Nationalsozialismus heute für die

demokratischen Parteien.

 

DR. STEINBAUER: Sagen Sie, ist es richtig oder nicht,

daß Sie dagegen einseitig die Partei NSB bevorzugt

haben?

 

SEYSS-INQUART: Das ist bestimmt richtig, soweit es

sich um das politisch-propagandistische Gebiet handelt.

Es ist unrichtig, soweit es sich um den staatlichen Bereich

gehandelt hat.

Mir ist die Errichtung des sogenannten volkspolitischen

Sekretariats vorgeworfen worden. Es war ein

nationalsozialistischer Beratungskörper für meine

Verwaltung, der auf die niederländische Verwaltung

keinen Einfluß nehmen durfte. Solche Versuche habe ich

strikte unterbunden.

DR. STEINBAUER: Haben Sie nun trotzdem nicht

einzelne Mitglieder der NSB in staatliche Stellungen

gebracht?

 

SEYSS-INQUART: Es ist richtig und für mich

selbstverständlich, denn ich mußte mir Mitarbeiter

aussuchen, auf die ich mich verlassen konnte. Aber

dieselben standen nicht unter einem Parteibefehl, ja im

Gegenteil, es hat sich meistens eine gewisse Differenz

zwischen diesen und der Parteiführung herausgebildet.



Ich habe entgegen dringenden Vorstellungen auch nicht

eine niederländisch-nationalsozialistische Regierung

eingesetzt, wie dies in Norwegen der Fall war,

hauptsächlich deshalb, weil einige niederländische

Herren, wie der Generalsekretär van Damm, der

Präsident des Obersten Gerichtshofs van Lohn, der

Präsident des Kulturrates Professor Schneider mir in

eindringlichen Worten das Unrichtige einer solchen

Maßnahme vor Augen gehalten haben.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Präsident Vorrinck,

der hier vernommen wurde, hat von einer

Ausbeutungspolitik gesprochen, Sie betrieben hätten. Ist

das richtig?

 

SEYSS-INQUART: Eine Abnützung der

nationalsozialistischen Parteien zugunsten der deutschen

Politik ist tatsächlich eingetreten, von mir beobachtet

worden und von mir auch öffentlich festgestellt worden.

Ich habe das bedauert, aber nicht verhindern können.

Die deutsche Besatzungsmacht hat eine Reihe von

Maßnahmen einsetzen müssen, die für die Niederländer

drückend waren und daher unsere niederländischen

Freunde diskreditiert haben.

 

DR. STEINBAUER: Was sagen Sie zu dem Vorwurf,

den man Ihnen macht, alle Kulturinstitutionen

gleichgeschaltet zu haben?

 

SEYSS-INQUART: Dieser Vorwurf ist formal zum Teil

sicher richtig. Mit dem Verbot der politischen Parteien



sind auch die meisten Organisationen der freien Berufe

unmöglich geworden, weil in den Niederlanden bis zum

Schachverein herunter alles politisch geteilt war. Im

Interesse der Besatzungsmacht mußte ich neue

Aufsichtsorgane schaffen. Vielleicht ist es ein Mangel der

Phantasie gewesen, daß diese Neuschaffungen den

Vorbildern im Reich zum Teil sehr ähnlich waren. Ich

habe diese Organisationen aber nur zur Aufsicht

verwendet. Ich habe niemals eine politische Mitarbeit

verlangt. Ich habe nicht nur nicht die Berufsausübung

davon abhängig gemacht, sondern nicht einmal die

Mitgliedsbeiträge zwangsweise einheben lassen. Ich gebe

zu, daß wir zwei Fehler gemacht haben aus zwei

Irrtümern. Wir waren in dem Irrtum befangen, daß

unsere Ordnung der Besatzungsmacht die richtige oder

zumindest bessere ist, und zweitens, daß sich in einem

besetzten Gebiet ein eigenständiger politischer Wille

entwickeln kann. Daran sind wir in dieser Politik

gescheitert.

 

DR. STEINBAUER: Welche Institutionen haben Sie

daher eingerichtet?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe eine Kulturkammer

gemacht, eine Ärztekammer, Apothekerkammer, einen

Landstand, auch eine Arbeitsfront, aber das war eine

freiwillige Organisation. Die Mitglieder konnten ohne

jeden Nachteil austreten, wenn sie wollten.

 

DR. STEINBAUER: Ein weiterer Vorwurf, der Ihnen

gemacht wird, ist der Vorwurf der Germanisierung. Was



sagen Sie dazu?

 

SEYSS-INQUART: Da muß ich zuerst etwas deutlich

machen. Im Englischen wird man hier »Germany« sagen,

und im Russischen »Germanski«. Beides heißt »deutsch«.

Wenn wir von Germanisierung gesprochen haben, haben

wir nicht an »Verdeutschung« gedacht, sondern an eine

politische und kulturelle Zusammenfassung der

sogenannten »Germanischen Völker« unter gegenseitiger

Gleichberechtigung. Daß wir aber so eingegriffen haben,

habe ich auch in einer Rede erklärt. Es ist das Dokument

103.

»Warum greifen denn die Deutschen in den Niederlanden in alles ein?«

Ich habe dann ausgeführt, daß in diesem totalsten Krieg

es Spannungsaugenblicke gibt...

 

VORSITZENDER: Welche Seite ist das?

 

DR. STEINBAUER: Es ist immer noch US-708, das

nicht übersetzt ist. Aber vorgelegt ist das ganze Buch.

 

VORSITZENDER: Hat es eine PS-Nummer?

 

DR. STEINBAUER: Es ist 3430-PS, vorgelegt unter

US-708. Das ist ein Buch, das heißt: »Vier Jahre in den

Niederlanden«, wo die Reden des Zeugen gesammelt sind

und von denen einzelne in der Anklageschrift vorgelegt

wurden und auf die jetzt der Zeuge erwidert.

 

VORSITZENDER: Danke schön.

 

SEYSS-INQUART: Es gibt Spannungsaugenblicke, in



denen es überhaupt keine Abgrenzung mehr gibt

zwischen dem, was kriegswichtig und militärisch und

dem, was privat und zivil ist.

Es war mir vollkommen klar, daß jede öffentliche

Betätigungsmöglichkeit für oder gegen die

Besatzungsmacht ausgewertet werden kann und daß ich

sie daher unter Kontrolle nehmen muß.

 

DR. STEINBAUER: Hat es auch Versuche der NSDAP

aus dem Reich gegeben, Ihre Verwaltung in dem Sinne

der Partei zu beeinflussen?

SEYSS-INQUART: Die Auslandsorganisation in den

Niederlanden wurde zu einem Arbeitsbereich

umgeändert, und dieser Arbeitsbereich hat die Politik der

nationalsozialistischen niederländischen Partei in jeder

Beziehung unterstützt. Einen besonderen, eigenen

Einfluß hat sie also nicht gehabt.

 

DR. STEINBAUER: Das ist das Wesentliche. Wir gehen

jetzt zur Verwaltung selbst über. Welche Kompetenzen

gab es denn in den Niederlanden?

 

SEYSS-INQUART: Im zivilen Bereich war der

Reichskommissar; gleichgeordnet die Wehrmacht mit

dem Wehrmachtbefehlshaber; einen selbständigen

Bereich hat die Polizei gehabt. Der

Wehrmachtbefehlshaber hat ein eigenes Eingriffsrecht

gehabt, und vom Juli 1944 an ist ein Teil der

vollziehenden Gewalt auf ihn übergegangen.

Die Polizei ist mir nur zur Verfügung gestanden unter

dem Höheren SS- und Polizeiführer. Dieser ist vom



Führer über Vorschlag Himmlers ernannt worden. Ich

bin vorher nicht gefragt worden. Und die Polizei hat sich

ein eigenes Prüfungsrecht vorbehalten, das heißt, wenn

ich ihr einen Auftrag gegeben habe, hat sie geprüft, ob

der Auftrag mit ihren Weisungen, die Himmler direkt an

den Höheren SS- und Polizeiführer gegeben hat,

übereinstimmt.

Dann war noch die Funktion des Vierjahresplanes in der

weiteren Ausführung des Generalbevollmächtigten für

den Arbeitseinsatz und des Rüstungsministers.

 

DR. STEINBAUER: Ja, dann kommt als

Reichsorganisation wohl auch noch der Einsatzstab

Rosenberg in Frage und Speer, damit wir das Bild

abrunden?

 

SEYSS-INQUART: Das war der Rüstungsminister Speer.

Es gab noch einzelne kleinere Sonderaufträge.

 

DR. STEINBAUER: Waren Sie also nur eine Art

Durchführungsorgan übergeordneter Reichsstellen?

 

SEYSS-INQUART: Nein. Ich bin kein normaler Beamter

gewesen, sondern der Verantwortungsträger des Reiches

im zivilen Bereich. Vielleicht, daß in den ersten Monaten

die Berliner Dienststellen noch über mich

hinweggearbeitet haben. Ich habe dann die Verwaltung

so bei mir konzentriert, daß im zivilen Bereich nichts

geschehen ist, wozu ich nicht meine Zustimmung

gegeben hatte. Der Führer hat das ausdrücklich einmal

anerkannt, und ich bemerke, daß ein Rückschluß auf



andere besetzte Gebiete nicht gezogen werden darf. Ich

bin überzeugt, daß in den Ostgebieten und dem

Generalgouvernement diese Zusammenfassung nicht so

war.

 

DR. STEINBAUER: Welche Möglichkeiten hatten denn

Sie, die Verwaltung einzurichten?

SEYSS-INQUART: Die Initiative und das Ausmaß der

Ansprüche des Reiches ging natürlich von den

zuständigen Reichs-Zentralstellen aus. Ich habe diese

Forderungen mit meinen Mitarbeitern geprüft, auch

unter Heranziehung der niederländischen Dienststellen.

Wir haben einen Gegenvorschlag gemacht, der uns für

die Niederländer zumutbar schien. Wenn das Reich

dennoch mehr verlangt hat, so waren wir bemüht, die

Grenze des Zumutbaren nicht zu übersteigen. Bis zum

Jahre 1943 wurden alle Anforderungen durch die

niederländischen Behörden selbst vollzogen. Ich habe

meinen Dienststellen kein Anforderungsrecht gegeben,

sondern erst nach dieser Zeit, da dann die

Anforderungen so groß wurden, daß ich das den

niederländischen Behörden nicht mehr zumuten wollte.

 

DR. STEINBAUER: Ich komme nun wiederum zur

Polizei zurück, die, wie Sie schon erwähnt haben, direkt

Himmler unterstand...

 

SEYSS-INQUART: Sie fragten, welche Möglichkeiten

ich hatte?

 

DR. STEINBAUER: Ja.



 

SEYSS-INQUART: Ich hatte zwei Möglichkeiten: Die

Königin der Niederlande und die Regierung ist nach

England gegangen. Ich hätte eine neue Niederländische

Regierung ernennen können, so wie in Norwegen, oder

ich mußte die Verwaltung des Landes selber führen. Ich

habe mich zu dem letzteren entschlossen.

 

DR. STEINBAUER: Wie haben Sie die vorhandene

Niederländische Polizei organisiert?

 

SEYSS-INQUART: Während die Deutsche Polizei von

mir selbständig war, unterstand mir die Niederländische

Polizei. Es war aber selbstverständlich, daß ich die

Aufsicht über die Niederländische Polizei auch dem

Höheren SS- und Polizeiführer übertragen habe, und

zwar als meinem Generalkommissar für das

Sicherheitswesen. Die Niederländische Polizei war in drei

oder vier Kompetenzen aufgeteilt; ich glaube, es kann mit

dem Interesse der Besatzungsmacht verantwortet

werden, daß wir sie organisatorisch zusammengefaßt

haben.

 

DR. STEINBAUER: Was war denn die »Landwacht«?

 

SEYSS-INQUART: Die »Landwacht« war eine

Selbstschutzformation der niederländischen

Nationalsozialisten. Es sind im Jahre 1943 schwere

Terrorfälle gegen Nationalsozialisten vorgekommen, sehr

grausame Tötungen. Es war die Gefahr des

Gegenterrors, wie wir ihn von Dänemark gehört haben.



Es sind auch einige Fälle vorgekommen. Ich habe

daraufhin die »Landwacht« organisieren lassen, die den

Auftrag hatte, als eine unter Disziplin stehende

Hilfspolizei den Straßenverkehr in der Nacht zu

kontrollieren, Eisenbahnen zu bewachen und so weiter.

Die Folge war, daß tatsächlich diese Terrorakte fast völlig

aufgehört haben und daß weitere Schwierigkeiten bis

Mitte 1944 nicht entstanden sind.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Wir kommen jetzt zu

einem außerordentlich wichtigen Kapitel.

 

SEYSS-INQUART: Darf ich auf das Dokument

Nummer 101 verweisen? Dieses Dokument ist mir in der

Anklage vorgeworfen worden.

 

VORSITZENDER: Ist 101 die richtige Bezeichnung?

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Die Reden, die der

Angeklagte zitiert, habe ich zur Vervielfältigung gegeben,

weil sie eigentlich schon dem Gericht vorliegen; aber die

Übersetzung ist nicht nachgekommen, weil man die

ganzen Affidavits auch mit übersetzen wollte. Es liegt

daher nicht vor, ich hoffe aber, daß ich sie morgen früh

schon habe.

 

VORSITZENDER: Hat es nicht eine PS-Nummer oder

eine andere Bezeichnung erhalten?

 

DR. STEINBAUER: Es ist immer ein Buch, US-708. Die

Anklage hat immer nur einzelne Sätze herausgenommen.



 

VORSITZENDER: Ich verstehe.

 

SEYSS-INQUART: Die Anklage hat Seite 167 zitiert. Ich

habe am 1. August 1943 eine Rede gehalten, in der ich

besondere Maßnahmen ankündigte, die Schwierigkeiten

und Beschränkungen für die Niederländer bringen

würden; und die Anklage glaubt, daß die späteren

Erschießungen damit zusammenhängen. Das ist ein

Irrtum. Die Beschränkung, von der ich da gesprochen

habe, war lediglich das Verbot, daß sich Niederländer

außerhalb ihrer Provinz aufhalten dürfen, damit nicht

Terrorbanden aus dem Nordwesten nach dem Osten

kommen. Da das gerade zur Urlaubszeit war, war das für

die Niederländer eine Beschränkung.

 

DR. STEINBAUER: Ich gehe jetzt zur nächsten Frage

über. Haben Sie die bestehende Organisation der

Gerichte abgeändert und gar mißbraucht?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe die niederländische

Gerichtsorganisation voll übernommen. Die

niederländische Rechtsprechung hatte einen

anerkennenswert hohen Stand. Ich habe nur in zwei

Fällen Ergänzungen vorgenommen. Die niederländischen

Richter zeigten kein Verständnis für die wirtschaftliche

Situation. Zum Beispiel wurde einmal eine

Schwarzschlächterbande, die viele Stücke Rindvieh

geschlachtet und in Schleichhandel gebracht hat, mit 200

Gulden Geldstrafe belegt. Ich habe da eigene

Wirtschaftsrichter eingeführt, Niederländer, die mehr



Verständnis für diese wirtschaftlichen Notwendigkeiten

hatten. Der Rechtszug blieb aber, wie er war. Wir haben

natürlich unsere deutschen Gerichte eingeführt, wie das

jede Besatzungsmacht macht.

 

DR. STEINBAUER: Wir haben also die

niederländischen Gerichte gehabt; die deutschen

Gerichte für Deutsche, die sich in den Niederlanden

aufgehalten haben, und die Polizeigerichte.

 

SEYSS-INQUART: Ja, aber auch für die Niederländer,

die sich gegen die deutsche Besatzungsmacht vergangen

haben.

 

DR. STEINBAUER: Nun wird im Verfahren behauptet,

daß durch die Gerichte 4000 Hinrichtungen erfolgt seien,

die zu verantworten sind.

 

SEYSS-INQUART: Das ist vollkommen unrichtig. Wenn

ich alles zusammenrechne, was durch die deutschen

Gerichte, Polizeigerichte und Militärgerichte an

Todesurteilen ausgesprochen und vollstreckt wurde, und

wenn ich dazu noch die Fälle nehme, wo bei einem

Zusammenstoß mit der Exekutive Niederländer ums

Leben gekommen sind, so ergibt dies nach einer

Aufstellung des Höheren SS- und Polizeiführers bis Mitte

1944 noch nicht 800 Fälle in vier Jahren, also weniger als

ein Bombenangriff auf die Stadt Nijmegen gekostet hat.

Die Erschießungen kamen nachher.

 

DR. STEINBAUER: Sie haben auch das



Begnadigungsrecht ausgeübt und eine eigene

Gnadenabteilung gehabt?

 

SEYSS-INQUART: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Ich möchte in diesem

Zusammenhange als Urkunde aus dem

Dokumentenbuch die Urkunde Nummer 75, Seite 190,

vorlegen. Es ist dies eine eidesstattliche Erklärung des

Kammergerichtsrates Rudolf Fritsch, der der

Gnadenreferent des Reichskommissars war. Ich möchte

aus dieser Urkunde zwei Absätze vorlesen von Seite 3,

zweiter Absatz.

»Bei der Ausübung des Gnadenrechts ging der Reichskommissar

davon aus, daß dieses eines der vornehmsten Rechte eines

Staatsoberhauptes sei und in besonderem Maße dazu geeignet war,

gute vertrauliche Beziehungen zwischen den Deutschen und den

Niederländern zu schaffen. Im Anfang hat er deshalb in allen Fällen

auf Grund ihm vorgelegter Sachberichte mit einem Gnadenvorschlag

der Gnadenabteilung selbst entschieden. Nach etwa zwei bis drei

Monaten delegierte er intern die Ausübung des Gnadenrechts auf den

Leiter der Gnadenabteilung mit folgenden Ausnahmen:

1. Niederschlagung von Verfahren,

2. Entscheidung bei Todesurteilen,

3. Entscheidung grundsätzlicher Fragen,

4. Entscheidung von Einzelfällen....

Es ist kein Todesurteil vollstreckt worden, bei dem nicht auch ohne

das Vorliegen eines Gnadengesuches die Gnadenfrage von Amts

wegen geprüft worden wäre.«

Dann von Seite 5, letzter Absatz:

»Da die Zusammenarbeit mit den niederländischen Justizbehörden

ergeben hatte, daß man ihnen Vertrauen entgegenbringen konnte, hat

der Reichskommissar nach und nach das Gnadenrecht im

wesentlichen auf den niederländischen Justizminister delegiert.

Aus dem großen Posteingang... ersah ich wiederholt, daß von der

Gestapo Polizeiaktionen veranstaltet worden waren, durch die die



ordentliche Gerichtsbarkeit ausgeschaltet wurde... Ich habe in solchen

Fällen Material gesammelt und dieses zu Vorstößen benutzt, um die

davon Betroffenen den ordentlichen Gerichten zur Aburteilung zu

überstellen. Mit solchen Vorstößen habe ich auch Erfolg gehabt. Dies

war für mich der Beweis, daß der Reichskommissar ein Gegner wilder

polizeilicher Methoden der Gestapo war und ein Anhänger des

ordentlichen Justizwesens.«

Ich glaube, wir können das Kapitel Justiz abschließen

und jetzt zu den Finanzfragen übergehen.

SEYSS-INQUART: Es ist noch sehr wichtig der Befehl

des Führers, der die Gerichte ausschaltete.

 

DR. STEINBAUER: Bitte, wenn Sie noch etwas sagen

wollen.

 

SEYSS-INQUART: Ja, es ist sehr entscheidend. Nach

dem Amsterdamer Streik habe ich eine

Standgerichtsbarkeit vorgesehen. Das ist keine Erfindung

neuerer Zeit, das ist das summarische Gerichtsverfahren

in Ausnahmezuständen, wie es sich in der

Gerichtsordnung jeden Landes findet. Die Standgerichte

hatten auch besondere Kautelen. Erstens war ein

ordentlicher Richter im Standgericht, zweitens war ein

Verteidiger zugelassen, und zwar auch Niederländer, und

drittens mußte ein Beweisverfahren durchgeführt werden;

und wenn die Schuldfrage nicht schlüssig war, mußte der

Fall den ordentlichen Gerichten überwiesen werden.

Dieses Standgerichtsverfahren ist nur 14 Tage in Kraft

gewesen, anläßlich des Generalstreiks im Mai 1943. Die

zahlreichen Erschießungen nachher gehen nicht auf diese

Standgerichte zurück. Die Standgerichte waren

vorgesehen auch für den Fall des Ausnahmezustandes,

wenn die Niederlande wieder Kriegsgebiet würden.



Inzwischen ist aber ein Führerbefehl gekommen, der

bereits bekanntgegeben ist durch einen Befehl des

Oberkommandos der Wehrmacht, und zwar ist das

835-PS. Der Führer hat am 30. Juli 1944 verfügt, daß alle

nichtdeutschen Zivilpersonen der besetzten Gebiete, die

sich einer Terror-oder Sabotageaktion schuldig gemacht

haben, der Sicherheitspolizei zu übergeben sind. Gegen

diesen Befehl hatten der Höhere SS-Führer und ich

Einspruch erhoben, weil wir dessen schädliche

Auswirkung speziell in den Niederlanden klar erkannt

haben. Durch einen solchen Befehl würden die

Niederländer nur in die illegalen Organisationen

hineingedrängt. Der Höhere SS- und Polizeiführer hat

vier bis sechs Wochen den Befehl nicht ausgeführt. Er

hat dann eine scharfe Rüge von Himmler bekommen,

und von da ab mußte er die wegen Sabotage oder illegaler

Betätigung verhafteten Niederländer selbst in eigenem

Wirkungskreis beurteilen und allenfalls erschießen.

Darauf sind die größeren Erschießungen zurückzuführen;

ich glaube aber nicht, daß es 4000 waren. So oft ich

konnte, habe ich der Sicherheitspolizei nahegelegt, bei

Durchführung dieses Befehls sehr genau zu sein. Ich

habe auch keine Verständigung über die einzelnen Fälle

bekommen. Ich stand unter dem Eindruck, es wären

etwa 600 bis 700 gewesen.

 

DR. STEINBAUER: Wenn ich Sie also richtig

verstanden habe, was das eine Polizeiangelegenheit, die

direkt...

 

SEYSS-INQUART: Sie war jedenfalls gar nicht mehr in



meiner Kompetenz und meinem Einfluß. Allerdings,

wenn ich damals die Sicherheitspolizei beauftragt habe, in

irgendeinem Ort einer illegalen Bewegung nachzusehen,

dann mußte ich mir sagen, daß ein oder der andere

Niederländer, der führend in der Bewegung festgestellt

wurde, durch die Polizei erschossen werden wird, ohne

daß die Gerichte und ich es überprüfen können. Aber ich

konnte ja nicht darauf verzichten, die Sicherheit der

Besatzungsbehörde zu wahren, weil der Führerbefehl

gegeben war.

 

DR. STEINBAUER: Ich gehe jetzt zu dem Kapitel

Finanzfragen über. Es ist eine Urkunde vorgelegt

worden, wo ein Herr Trip seinen Rücktritt anmeldet. Wer

war dieser Herr?

 

SEYSS-INQUART: Herr Trip war Präsident der

Niederländischen Bank, also der Notenbank, und

Generalsekretär für Finanzen. Ich glaube, wenn man die

ersten Notenbankfachleute der Welt nennt, wird man

Herrn Trip nennen müssen. Er ist eine ausgesprochene

Persönlichkeit und gehört zu den Männern, die heute als

niederländische Patrioten bezeichnet werden.

 

DR. STEINBAUER: Dann war er auch Generalsekretär

für Finanzen?

 

SEYSS-INQUART: Er war bis März 1941

Generalsekretär der Finanzen. Ich habe in meiner ersten

Ansprache an die Generalsekretäre erklärt, ich verlange

von keinem Generalsekretär, daß er etwas tut, was gegen



sein Gewissen ist; wenn er glaubt, etwas nicht machen zu

können, so könne er seinen Abschied ohne jeden

Nachteil nehmen. Ich verlange nur, daß er meine Befehle

loyal durchführt, solange er im Amt ist. Herr Trip ist bis

März 1941 im Amt geblieben. Er ist dann zurückgetreten,

weil er etwas nicht mehr durchführen wollte. Er hat nicht

den geringsten Nachteil erfahren.

 

DR. STEINBAUER: Wer war sein Nachfolger?

 

SEYSS-INQUART: Ich möchte sagen, was Herr Trip bis

zum März 1941 durchgeführt hat, ist nach meiner

Anschauung in jeder Beziehung zu rechtfertigen, denn

sonst hätte er es bestimmt nicht getan. Sein Nachfolger

war Herr Rost van Tonningen. Rost van Tonningen war

Völkerbundskommissar in Österreich, mit einem

ähnlichen Aufgabenbereich, wie er ihn dann von mir in

den Niederlanden bekommen hat.

 

DR. STEINBAUER: Wie verhält es sich nun mit den

Besatzungskosten?

 

SEYSS-INQUART: Für die zivile Verwaltung habe ich

mit Herrn Trip vereinbart, daß ich monatlich 3 Millionen

Gulden bekomme; hinzu kamen dann noch etwa 20

Millionen Sühnegelder. In den ersten drei Jahren habe ich

60 Millionen Gulden erspart, die als eine eigene Stiftung

in den Niederlanden geblieben sind. Bezüglich der

militärischen Besatzungskosten hatte ich kein

Prüfungsrecht. Sie wurden von der Wehrmacht beim

Finanzminister angefordert, und ich bekam den Auftrag,



sie zur Verfügung zu stellen. Im Laufe des Jahres 1941

hat das Reich auch mittelbare Besatzungskosten verlangt.

Es ist auf dem Standpunkt gestanden, daß nicht nur die

Kosten, die unmittelbar in den Niederlanden erwachsen,

bezahlt werden müssen, sondern auch die

Vorbereitungskosten im Reich. Es verlangte 50 Millionen

Mark im Monat, zum Teil in Gold. Diese Zahlung hat

später den Titel einer freiwilligen Osthilfe bekommen...

 

VORSITZENDER: Meinen Sie Mark oder Gulden?

 

SEYSS-INQUART: Mark, 50 Millionen Mark. Diese

Zahlung hat später den Titel einer freiwilligen Osthilfe

bekommen aus politischen Gründen; aber das war

natürlich nicht der Fall. Das Reich verlangte später die

Erhöhung auf 100 Millionen. Das habe ich aber

abgelehnt.

 

DR. STEINBAUER: Der Herr Trip ist zurückgetreten

als Generalsekretär der Finanzen, weil die damals noch

bestehende Devisensperre zwischen Deutschland und

den Niederlanden aufgehoben wurde?

SEYSS-INQUART: Das ist richtig. Ich habe aus meiner

Verwaltung den Antrag bekommen, zur Intensivierung

des Wirtschaftsverkehrs zwischen den Niederlanden und

dem Reich die Devisengrenze insofern aufzuheben, als

man nun ohne Einschaltung der Notenbanken Gulden in

Mark und umgekehrt austauschen konnte. Die

grundsätzliche Austauschmöglichkeit ist schon unter

Herrn Trip festgelegt gewesen, aber sie unterstand der

Kontrolle der Notenbank, also auch der



Niederländischen Bank. Herr Trip hat Widerspruch

erhoben; ich habe die Sache nach Berlin weitergegeben;

Berlin hat entschieden, daß es durchgeführt wird. Herr

Trip ist zurückgetreten. Ich habe Herrn Rost van

Tonningen zum Präsidenten der Niederländischen Bank

gemacht und habe die Verordnung herausgegeben. Ich

bemerke, daß der Präsident der Reichsbank, Herr Funk,

gegen diese Regelung war. Zur Erklärung kann ich

anführen, daß damals die Auswirkungen nicht so

katastrophal anzunehmen waren, wie sie später geworden

sind. Die Niederlande waren damals vollkommen

abgeschnitten, das Reich auf dem Höhepunkt seiner

Macht. Es war zu erwarten, daß die Mark die führende

Währung in Europa wird. Und man hätte damit dem

Gulden einen gleichen Rang verschafft. Im Februar 1941

zum Beispiel war die Einfuhr aus dem Reich in die

Niederlande größer als die Ausfuhr aus den Niederlanden

in das Reich. Der Reichsminister Funk hat immer den

Standpunkt vertreten, daß dies echte Schulden sind, so

daß die etwa 4

1

/

2

Milliarden echte Schulden bei einem

anderen Ausgang des Krieges an die Niederlande hätten

zurückgezahlt werden müssen.

 

DR. STEINBAUER: Wenn ich Sie also richtig

verstanden habe, war Ihr Generalsekretär für Finanzen

Dr. Fischböck, der diese Angelegenheit im Gegensatz zu

Trip angeregt hat?

 

SEYSS-INQUART: Ich weiß nicht, ob die Anregung nur

von Fischböck gekommen ist; ich nehme an, daß er das

auch mit anderen Herren besprochen hat, er hat sie mir



vorgetragen.

 

DR. STEINBAUER: Es wird Ihnen weiter vorgeworfen,

daß Sie völkerrechtswidrig Kollektivstrafen durch

Geldbußen eingeholt haben?

 

SEYSS-INQUART: Kollektivstrafen sind ja nach dem

Völkerrecht nur verboten für Einzelvergehen. Die große

Kollektivstrafe von 18 Millionen Gulden wurde im

Zusammenhang mit dem Generalstreik in Amsterdam,

Arnheim und Hilversum verhängt, an dem sich die

gesamte Bevölkerung beteiligt hat. Später habe ich

verhängte Kollektivstrafen zurückzahlen lassen, wenn

Einzeltäter als verantwortlich festgestellt wurden.

DR. STEINBAUER: Können Sie uns irgendein

praktisches Beispiel dazu sagen?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, daß der Zeuge Schwebel

das sagen kann. Es waren Städte in Südholland, wo das

geschehen ist.

 

DR. STEINBAUER: Die Anklage wirft Ihnen weiter vor,

daß Sie für die Vorgänge im Geisellager Michelgestell

verantwortlich sind. Was sagen Sie dazu?

 

SEYSS-INQUART: Die Vorgänge im Geisellager

Michelgestell kann ich voll und ganz verantworten. Das

war kein Geisellager im technischen Sinn, sondern ich

habe Niederländer, die nachgewiesenermaßen in

Widerstandsbewegungen tätig waren, in eine

Sicherungshaft genommen. Das Lager Michelgestell war



kein Gefängnis. Ich habe es besucht. Die Lagerinsassen

haben Golf gespielt, sie haben Urlaub bekommen in

dringenden Familienangelegenheiten oder

Berufsangelegenheiten. Es ist nicht einer erschossen

worden. Ich glaube, daß die Mehrzahl der heutigen

niederländischen Minister in Michelgestell waren. Es war

eine Art Schutzhaft, um sie vorübergehend aus ihrer

antideutschen Betätigung auszuschalten.

 

DR. STEINBAUER: Sie sollen weiterhin, Herr Zeuge,

die Verlesung der Hirtenbriefe verboten haben und

Priester katholischer und lutherischer Konfession in

Konzentrationslager gebracht haben?

 

SEYSS-INQUART: Es ist richtig, daß ich einen

Hirtenbrief verboten habe. Das kommt in

Besatzungszeiten vor, weil er offenkundig gegen die

Maßnahmen der Besatzungsmacht Stellung genommen

und zum Ungehorsam aufgefordert hat. Das war ein

einziger Fall. Von da an kam das nicht mehr vor, weil

auch keine solchen Aufforderungen mehr in den

Hirtenbriefen waren. Ich habe sogar eingegriffen und die

von der Polizei verfügte Sistierung wieder zugelassen,

wenn die Maßnahmen der Besatzungsmacht nur kritisiert,

aber nicht zum Widerstand aufgefordert wurde. Ich habe

Priester überhaupt nicht ins Konzentrationslager

gebracht, sondern im Gegenteil. Anfang 1943 habe ich

nach wiederholtem Drängen von der Sicherheitspolizei

eine Liste bekommen mit den in den

Konzentrationslagern eingesperrten Priestern. Es waren

im ganzen 45 oder 50. Bei drei oder vier war der



Vermerk, daß sie im Konzentrationslager gestorben sind.

Ich habe etwa ein Drittel auf Grund des Tatbestandes

ausgesucht und dessen Freilassung verlangt. Bei einem

weiteren Drittel habe ich Überprüfung in den nächsten

sechs Monaten verlangt. Und beim letzten Drittel konnte

ich einen Antrag nicht stellen, ohne gegen meine

Verantwortung gegen das Reich zu verstoßen. Es hat

auch niederländische Repressionsgeiseln gegeben. Als die

Niederlande in den Krieg einbezogen wurden, wurden

die Deutschen in Niederländisch-Indien in Gefängnisse

gebracht und, wie es geheißen hat, schlecht behandelt.

Das Reich verlangte die Verhaftung von 3000

Niederländern. Die Sicherheitspolizei hat 800 Verhaftete

nach Buchenwald gebracht. Als ich die Nachricht bekam,

daß die Sterblichkeit eine hohe sei, habe ich so lange

gedrängt, bis mir die Geiseln wieder zurückgegeben

wurden. Sie sind dann in einer Weise untergebracht

worden, daß man von einem Gefängnis überhaupt nicht

mehr sprechen konnte. Sie haben Urlaub bekommen,

und wo es nötig war, habe ich sie freigelassen. Zuletzt

hatte ich weniger als 100.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Sie sollen Gebete in

der Kirche insbesondere für die Königin verboten

haben?

 

SEYSS-INQUART: Das ist unrichtig. Die Gebete in

niederländischen Kirchen waren offenkundige

Demonstrationen. Es wurde – was verständlich ist – für

die Königin der Niederlande gebetet, Glück und Segen

und die Erfüllung ihrer Wünsche. Es wurde gleichzeitig



auch für den Reichskommissar gebetet, damit er

erleuchtet werde. Man hat mir sehr schwere Vorhalte

gemacht, daß ich die Demonstrationen dulde. Ich habe

an der Tatsache dieser Gebete nichts gefunden und sie

nicht verboten. Vielleicht ist in dem einen oder anderen

Falle eine untergeordnete Behörde vorgeschossen, die

wurde dann aber immer wieder zurückgehalten.

 

DR. STEINBAUER: Nun, das wäre nicht bös gewesen.

Aber man sagt, daß Sie besonders grausam waren, daß Sie

ohne Gerichtsverfahren eine Menge Leute erschießen

haben lassen. Was sagen Sie dazu?

 

SEYSS-INQUART: Soweit ich mich erinnere, sind echte

Geiselfälle nur einmal vorgekommen, das heißt es sind

Personen ohne irgendeinen ursächlichen Zusammenhang

mit einer Straftat erschossen worden, und zwar im

August 1942. Der Fall ist ja hier bereits vorgebracht

worden. Die Durchführung dieses Falles erfolgte genau

nach dem sogenannten Geiselgesetz, das hier vorgetragen

wurde. Es handelte sich um einen Anschlag auf einen

Wehrmachtstransport. Es wurden 50 oder 25 Geiseln

verlangt zur Erschießung, und zwar, wie ich glaube,

seitens des Oberkommandos des Heeres über den

Wehrmachtbefehlshaber vom Höheren SS- und

Polizeiführer. Meine Intervention bestand darin, daß ich

die Zahl auf fünf heruntergedrückt habe und daß ich mir

die von den anderen Dienststellen vorgelegte Liste

angeschaut habe. Die Liste ist hier verlesen worden. Mir

ist diese Liste auch aufgefallen. Der Höhere SS- und

Polizeiführer hat ausdrücklich darauf hingewiesen, daß



diese Liste genau nach den Vorschriften

zusammengesetzt wurde. Der Anschlag gehe auf die

rechtsgerichteten Widerstandskreise zurück, nicht auf die

linksgerichteten, man könne daher keine Arbeiter

erschießen. Ich habe nur insoweit Einfluß genommen, als

ich den Höheren SS- und Polizeiführer veranlaßt habe,

Familienväter mit mehreren Kindern aus der Liste

herauszustreichen.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Was wissen Sie nun im

einzelnen über die Erschießungen bei Räumung des

Lagers Vught?

 

SEYSS-INQUART: Als der Vorstoß der Engländer und

Kanadier über Belgien nach den Süd-Niederlanden

erfolgte, hatte ich derart viel zu tun, um in meinem

Bereich die Ordnung aufrechtzuerhalten, daß ich mich

um das unter der Führung der Polizei stehende Lager

Vught im besonderen nicht kümmern konnte. Der

Höhere SS- und Polizeiführer hat mir im allgemeinen

mitgeteilt, er werde die politisch Schwerstbelasteten, etwa

200, ins Reich abschieben, die politisch Minderbelasteten

freilassen und die gewöhnlichen Verbrecher unter

Kommando eines niederländischen Polizeioffiziers den

Kanadiern übergeben. Ich habe erst hier gehört, daß

Erschießungen vorgekommen sind. Ich kann mir das nur

so erklären, daß das Reich im letzten Augenblick den

Abtransport ins Reich verboten hat und den Auftrag zur

Erschießung gegeben hat. Ich glaube nicht, daß es 600

sind; nach der Aussage des Zeugen Kollpuss scheinen es

etwa 130 bis 150 gewesen zu sein, aber auch das ist



genug.

 

DR. STEINBAUER: Was wissen Sie über die

Geiselerschießungen nach dem Anschlag auf den SS- und

Polizeiführer Rauter?

 

SEYSS-INQUART: Der Anschlag auf den Höheren SS-

und Polizeiführer ist von der Widerstandsbewegung

ausgegangen und wurde ausgeführt mit englischen

Waffen.

 

DR. STEINBAUER: Was ist Ihnen über den Fall Putten

bekannt?

 

SEYSS-INQUART: Bitte, ich bin da noch nicht ganz

fertig.

 

DR. STEINBAUER: Ach Sie wollen das noch genau...

 

SEYSS-INQUART: Himmler hat damals die

Erschießungen von 500 Geiseln verlangt. Der

Stellvertreter Rauters, Dr. Schöngarth, hat das abgelehnt

und teilte mir mit, daß in den Gefängnissen eine Anzahl

von Niederländern wären, die nach dem Führerbefehl zu

erschießen seien, weil sie eben andere

Sabotagehandlungen verübt hätten. Er habe gezögert,

weil die Zahl etwas größer wäre. Er könne jetzt aber

nicht mehr zögern. Die Zahl selbst hat er mir nicht

genannt. Ich konnte in dieser Situation nach meinem

Dafürhalten ihn nicht an der Durchführung des Befehls

hindern, denn wir mußten mit allen Mitteln die



Widerstandsbewegung niederhalten, die ja von der

Niederländischen Regierung von London her organisiert

und bewaffnet worden war und eine schwere Gefahr für

die deutsche Besatzungsmacht bildete. Es sollen 230

Niederländer erschossen worden sein, darunter 80 allein

in Apeldoorn. Mir erschien das sehr viel. Aber Dr.

Schöngarth sagte mir, daß nördlich Apeldoorn ein

Zentrum der illegalen Bewegung sei.

 

DR. STEINBAUER: Zum Abschluß möchte ich Sie

noch fragen: Was wissen Sie über den Fall Putten?

 

SEYSS-INQUART: In Putten hat sich ein Überfall auf

deutsche Offiziere ereignet. Drei wurden ermordet. Der

ganze Fall spielte sich im Bereich der Wehrmacht, der SS

und Polizei ab. Ich wußte, daß Repressionsmaßnahmen

geplant sind. Ich selbst war damals mit dem Stellungsbau

beschäftigt. Der Höhere SS-und Polizeiführer hat mir

mitgeteilt, er hätte Befehl bekommen, den Ort Putten

niederzubrennen und die männliche Bevölkerung in ein

Reichskonzentrationslager abzuführen. Er habe den

Befehl auf 40 Prozent herabgemindert. Später teilte er

mir mit, daß die Sterblichkeit im deutschen

Konzentrationslager groß sei. Ich habe mich mit ihm an

den Wehrmachtbefehlshaber gewandt wegen

Rückführung der Männer. Der Wehrmachtbefehlshaber

hat zugestimmt. Ob dieser Befehl noch durchgeführt

werden konnte, weiß ich nicht.

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Vielleicht könnte

man jetzt eine kleine Pause machen?



 

VORSITZENDER: Ja.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. STEINBAUER: Hoher Gerichtshof! Ich möchte

noch einmal auf die Frage der Devisensperre

zurückkommen. Mir hat jetzt in der Pause der

Angeklagte, Reichsmarschall Göring, mitgeteilt, daß in

diesem Streit Fischböck-Trip-Wohltath einerseits, dann

Funk, der dagegen war, Göring als Leiter des

Vierjahresplanes die Entscheidung getroffen hat, daß die

Devisensperre aufzuheben ist, und er schreibt mir hier

»und ich trage auch die Verantwortung«. Es ist also eine

Entscheidung, die dann Göring getroffen hat.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Steinbauer! Es ist natürlich

nicht der ordnungsgemäße Weg, den Gerichtshof davon

in Kenntnis zu setzen, was Ihnen einer der Angeklagten

in der Pause gesagt haben mag.

 

DR. STEINBAUER: Nein, er hat mir das geschrieben.

 

VORSITZENDER: Das macht die Sache leider nicht

besser. Sie können den Zeugen darüber befragen.

 

DR. STEINBAUER: Zur Frage der Erschießungen ohne

Gerichtsurteil möchte ich mir erlauben, auf eine sehr

wichtige Urkunde zu verweisen. Das ist Nummer 77,

Seite 199. Es ist dies F-224, Bericht des

Kriminalkommissars Mund. Er sagt folgendes auf Seite 3:

»Nach meiner Ansicht ist es sehr wahrscheinlich, daß General



Christiansen die Höchstzahl der hinzurichtenden Opfer gefordert hat.

Christiansen sprach zu Rauter, ein impulsiver und taktloser Mann, von

zahlreichen Vergeltungsmaßnahmen, und dieser seinerseits übte einen

Druck auf die B.d.S. (Dr. Schöngarth) aus;...«

Er berichtet weiter auf Seite 5:

»Es handelte sich hier oft um Gefangene, die von dem Höheren SS-

und Polizeiführer schon zum Tode verurteilt waren.

Für die Vergeltungsmaßnahmen auf strafbare Taten war die Polizei

zuständig. Nach dem Monat August 1944 und gemäß einem Befehl

des Führers legte man diese Vergeltungsmaßnahmen derart aus, daß

eine Anzahl Niederländer aus ganz anderen Beweggründen verhaftet

wurden und daß sie wegen Sabotagehandlungen und Mordversuchen

erschossen worden seien.«

 

SEYSS-INQUART: Darf ich das noch ganz kurz

erläutern?

 

DR. STEINBAUER: Bitte.

 

SEYSS-INQUART: Es sind zum Beispiel führende

Mitglieder der Widerstandsbewegung verhaftet worden

und bei Prüfung durch den Höheren SS- und

Polizeiführer nach dem Führerbefehl als zu erschießen

bestimmt worden. Der Höhere SS- und Polizeiführer hat

seinen Gerichtsoffizier zu dieser Prüfung zugezogen. Es

kam dann ein Sprengattentat auf eine Brücke, und statt

Geiseln zu erschießen, wurden diese Männer genommen

und erschossen; also es war gerade der umgekehrte Fall

der Geiselerschießung, oder sollte es wenigstens sein.

 

DR. STEINBAUER: Ich komme jetzt zu dem Kapitel IV

B: »Konzentrationslager und Gefängnisse«. Meine erste

Frage: Wer war hierfür zuständig?

 



SEYSS-INQUART: Für die Konzentrationslager und für

die polizeilichen Untersuchungsgefängnisse war die

Polizei zuständig; für die gerichtlichen

Untersuchungsgefängnisse, die Gerichtsbehörden, ich,

wobei also, die gerichtlichen Untersuchungsgefängnisse

mir unterstanden.

DR. STEINBAUER: Hat es auch in den Niederlanden

Konzentrationslager gegeben?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl! Vor allem das große

Konzentrationslager Putten in der Nähe von

Hertogenbosch, dann ein polizeiliches Durchgangslager

bei Amersfort, ein Judensammellager in Westerborg. Von

Michelgestell habe ich schon gesprochen. Das war ein

Schutzhaftlager, und dann spielte noch ein Lager Ommen

eine Rolle, das aber weder ein Polizei- noch ein

Konzentrationslager war, sondern eines, in dem

Mißbräuche vorgekommen sind.

 

DR. STEINBAUER: Was können Sie mir nun über das

Lager Hertogenbosch sagen?

 

SEYSS-INQUART: Hertogenbosch war ursprünglich als

ein Judensammellager gedacht, damals, als wir die

Absicht hatten, die Juden in den Niederlanden zu

behalten. Reichsführer Himmler hat Befehl gegeben, ein

Konzentrationslager daraus zu machen. Ich habe mich

nach einiger Überlegung mit diesem Gedanken

abgefunden. In der Erwägung, ich kann es nicht

verhindern, daß Niederländer in Konzentrationslager

kommen, dann ist es mir aber immer noch lieber, sie



kommen in Konzentrationslager in den Niederlanden, wo

ich vielleicht doch noch einen gewissen Einfluß nehmen

kann.

DR. STEINBAUER: Nun sollen aber auch in diesen

Konzentrationslagern Exzesse vorgekommen sein; so

zum Beispiel gerade in dem Lager Vught, das Sie genannt

haben.

 

SEYSS-INQUART: Das ist vollkommen richtig. Sowohl

in Gefängnissen als auch in Konzentrationslagern sind

Exzesse vorgekommen. Ich halte das in Kriegszeiten

beinahe für unvermeidlich, weil da subalterne Menschen

eine unbedingte Vollzugsgewalt über andere Menschen

bekommen und zu wenig kontrolliert werden. Wo ich

aber etwas erfahren habe, habe ich eingegriffen, das

erstemal Ende 1940 oder 1941. Da meldete mir der

Vorsteher meines deutschen Gerichts, es wäre ihm ein

Häftling vorgeführt worden mit Schlagwunden auf dem

Kopf. Ich habe diesen Fall prüfen lassen. Der

Gefängnisaufseher wurde disziplinär bestraft und ins

Reich zurückgeschickt. Beim Konzentrationslager Vught

gab es beim Bezug eine große Sterblichkeit. Ich habe

sofort eine Untersuchung einleiten lassen unter

Zuziehung niederländischer Hygieniker. Ich habe mir

damals täglich und später wöchentlich die

Sterblichkeitsziffer vorlegen lassen, bis sie ungefähr die

normale Höhe erreicht hat. Ich weiß natürlich nicht, ob

mir die Lagerleitung nur die normalen Sterbefälle

bekanntgegeben hat und auch Erschießungsfälle. Das

weiß ich nicht.

In diesem Lager hat es Exzesse gegeben durch



Veranstaltung von Gelagen. Man hat auch hie und da von

Schlägereien gehört. Der Lagerleiter wurde abberufen

und ins Reich geschickt. Und ich bemerkte, daß der

Höhere SS- und Polizeiführer offenbar selbst bemüht

war, die Ordnung aufrechtzuerhalten, obwohl ihm die

Lager nicht unterstanden sind, sondern dem

Gruppenführer Pohl.

Es hat dann einen sehr schweren Fall gegeben. Er ist in

Dokument F-224 unter dem Stichwort »Frau in Zelle«

geschildert. Der Lagerleiter hat aus angeblichen

disziplinären Gründen eine größere Anzahl von Frauen

dicht gedrängt in eine Zelle über Nacht gesperrt. Dabei

sind drei bis vier Frauen erstickt. Als wir davon gehört

haben, haben wir ein gerichtliches Einschreiten verlangt.

Die Zentralverwaltung in Berlin hat das abgelehnt. Wir

haben uns an Reichsführer Himmler gewandt und nicht

nachgegeben. Der Lagerleiter ist vor das Gericht gestellt

worden und hat mindestens vier Jahre Freiheitsstrafe

bekommen, ich glaube aber acht Jahre. Das ist übrigens

in dem französischen Bericht angedeutet.

 

DR. STEINBAUER: Dann haben wir das Lager

Ammersfort.

 

SEYSS-INQUART: Das Lager Ammersfort war ein

polizeiliches Durchgangslager, also für Polizeihäftlinge,

die den Gerichten zu überliefern waren oder die ins

Reich zu kommen hatten, oder für Arbeitsverweigerer,

die ins Reich abgeschoben wurden. Dort waren oder

sollten die Leute im allgemeinen nicht mehr als sechs bis

acht Wochen sein.



In diesem Lager war eine niederländische

Bewachungsmannschaft, aber nicht niederländische

Polizei, sondern eine freiwillige SS-Wachkompanie,

glaube ich. Hier sind Exzesse vorgekommen.

Generalsekretär van Damm hat mich aufmerksam

gemacht, daß ein Niederländer dort erschlagen worden

sein soll. Ich habe den Höheren SS- und Polizeiführer

dringend ersucht, den Fall zu klären. Er hat dies durch

seinen Gerichtsoffizier getan und hat mir die Akten

eingesandt. Nach den Akten sind schwere

Mißhandlungen vorgekommen, aber kein Totschlag. Die

Täter wurden bestraft. Ich habe den Höheren SS- und

Polizeiführer wiederholt darauf aufmerksam gemacht,

daß Konzentrationslager und Gefängnisse in dieser

Kriegszeit geradezu die Gelegenheitsstellen für

Roheitsexzesse sind. Und wenn da oder dort kein

schwerer Fall, aber doch gewisse Mißhandlungen zu mir

gebracht wurden, habe ich ihn immer darauf aufmerksam

gemacht. Er berichtete mir dann, daß der Fall entweder

sich nicht zugetragen habe oder daß er eingeschritten sei

und so weiter. Ich habe mir insbesondere die

Ernährungssätze der Konzentrationslager und

Gefängnisse vorlegen lassen. Die Ernährungssätze waren

zufriedenstellend. Ich glaube, daß die Niederländer in den

Konzentrationslagern und Gefängnissen Ende 1944 und

1945 mehr bekommen haben als die Holländer in den

West-Niederlanden, was ich aber keineswegs als etwas

Besonderes bezeichnen will, denn die Holländer haben

Hunger gelitten.

 

DR. STEINBAUER: Es war dann das Lager Westerborg.



 

SEYSS-INQUART: Westerborg ist schon seinerzeit von

der Niederländischen Regierung angelegt worden als ein

natürlich vollkommen freies Lager für aus Deutschland

geflüchtete Juden. Dies wurde ausgebaut zu einem

Sammellager für Juden. Im Lager selbst war eine jüdische

Ordnungswache. Nach außen wurde das Lager durch

niederländische Polizei abgesperrt. Es. war lediglich ein

Kommando der Sicherheitspolizei zur Aufsicht drin. Ich

habe in den ganzen Akten keinen Bericht gefunden über

Exzesse im Lager selbst. Es sind auch jeden Sonntag

Geistliche in das Lager gekommen, jedenfalls ein

Geistlicher für die katholischen Juden und einer für die

sogenannten Christlichen; aber auch die haben nichts

berichtet.

 

DR. STEINBAUER: Über Abtransport werden wir

später sprechen.

 

SEYSS-INQUART: Jetzt möchte ich noch von Ommen

sprechen, denn da liegt ein längerer Bericht vor.

Ommen war als Ausbildungslager gedacht für jene

Niederländer, die sich wirtschaftlich in den Ostgebieten

betätigen wollten, Freiwillige. Sie wurden dort über Land

und Leute orientiert und über die Sprache. Der

Lagerleiter hat sich aus einer benachbarten

niederländischen Strafanstalt Strafhäftlinge für die Arbeit

ausgeborgt. Da kamen die Nachrichten, daß diese

Strafhäftlinge mißhandelt würden. Die Richter von

Amsterdam wandten sich an mich. Ich habe den

niederländischen Richtern von Amsterdam die Erlaubnis



gegeben, persönlich das Lager zu besuchen und die

Strafhäftlinge zu sprechen. Dies geschah laut Dokument

F-224 vom 5. März 1943. Darauf haben die Amsterdamer

Richter einen längeren Brief an den Generalsekretär der

Justiz geschrieben. Sie beschwerten sich über von ihnen

festgestellte Mißhandlung der Häftlinge und über die

Tatsache, daß niederländische Häftlinge in

Gefangenenanstalten des Reiches zum Arbeitseinsatz

überführt werden. Die Beschwerden waren zutreffend.

Ich habe angeordnet, daß die Häftlinge aus dem Lager

Ommen wieder zurück in die niederländische Strafanstalt

kommen und die niederländischen Häftlinge aus den

deutschen Gefängnissen wieder zurück in die

niederländischen Gefängnisse. Dieses Vorgehen war

korrekt und hat daher bei mir notwendigerweise eine

entsprechende Erledigung gefunden.

 

DR. STEINBAUER: Da muß ich aber Ihnen, Herr

Doktor, eine Zwischenfrage stellen und einen Vorhalt

machen. Sie haben dann, wie aus der Urkunde RF-931

hervorgeht, Richter, die ähnliche Beschwerde

vorgebracht haben, und zwar von Leeuwarden, abgesetzt.

 

SEYSS-INQUART: In meinen Augen war das Vorgehen

des Gerichts von Leeuwarden unkorrekt. Diese Richter

haben sich nicht an mich gewandt, sondern haben in

einem Urteil öffentlich behauptet, daß die

niederländischen Häftlinge in deutsche

Konzentrationslager kommen und erschossen werden.

Das war nach dem mir vorliegenden Tatbestand falsch.

Ich habe sie dann orientiert über die Ergebnisse der



Amsterdamer Richter. Die Leeuwardener Richter haben

es nämlich abgelehnt, weiter Urteile zu fällen. Ich habe

sie aufgefordert, nunmehr weiter zu amtieren. Sie haben

das abgelehnt. Ich habe sie daraufhin als

Arbeitsverweigerer entlassen. Ich hätte sie durchaus vor

ein deutsches Gericht stellen können wegen

Greuelpropaganda.

 

DR. STEINBAUER: Sind Ihnen Beschwerden seitens

des Roten Kreuzes über die Verhältnisse in den Lagern

vorgelegt worden?

SEYSS-INQUART: Wir hatten in den Niederlanden die

Einrichtung, daß ein Vertreter des Niederländischen

Roten Kreuzes, Frau van Overeem, sämtliche

Konzentrationslager und Gefängnisse besuchen konnte,

vor allem, um sich zu überzeugen, ob die

Lebensmittelpakete zugestellt werden. Weder Frau van

Overeem noch die Leitung des Niederländischen Roten

Kreuzes hat jemals eine Beschwerde an mich kommen

lassen. Ich möchte sagen, daß dieser Umstand für mich

besonders maßgebend war, denn die Niederländer haben

sich über alles beschwert, und wenn da keine

Beschwerden an mich kamen, war das eine gewisse

Beruhigung. Ich möchte noch bemerken, daß etwa

Anfang 1944 nach den mir vorgelegten Ausweisen etwa

12000 Niederländer in Konzentrationslagern oder

Gefängnissen waren. Das bedeutet also soviel, wie wenn

heute im gesamten Großdeutschen Reich 120000

Deutsche in Gefängnissen oder Lagern wären. Das hat

mich veranlaßt, gerichtliche Kommissionen einzusetzen,

die die Lager besuchen mußten und die Gefängnisse, um



zu überprüfen, ob die Häftlinge nicht entlassen oder dem

gerichtlichen Verfahren zugeführt werden können. Wo

natürlich Haftbefehle von Berlin vorlagen, konnte ich

nichts machen.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Sie haben uns also

dargestellt, daß Sie ununterbrochen einen Kampf gegen

die Polizei in dieser Frage geführt haben?

SEYSS-INQUART: Ich möchte nicht von einem Kampf

sprechen.

 

DR. STEINBAUER: Glauben Sie, auch Erfolge gehabt

zu haben?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, auf Grund bestimmter

Feststellungen. Ich habe den Vorgängen hier sehr genau

gefolgt. Wir haben ja ganz furchtbare Dinge gehört. Die

Berichte aus den Niederlanden scheinen mir nicht so arg

zu sein. Ich will gar nicht sagen, daß jeder Exzeß von mir

bedauert wird. Aber solche Berichte wie zum Beispiel

über Breedonck in Belgien liegen nicht vor. Aus den

Berichten ergibt sich eigentlich als schwerster Vorwurf

Prügeleien. Es liegt nur ein einziger Bericht – F-677 –

eines Erhebungsbeamten Bruder vor, der das Niveau der

üblichen Greuelmeldungen enthält. Aber ich glaube, daß

dieser Bericht sehr mit Vorsicht aufgenommen werden

muß. Bruder meldet nicht einmal, wer ihm das gesagt hat.

Die Meldungen selbst sind unglaubwürdig. Er behauptet

zum Beispiel, daß die bei der Arbeit befindlichen

Häftlinge sich vor jedem SS-Posten auf den Boden legen

mußten. Ich glaube nicht, daß das von der Lagerleitung



geduldet worden wäre, weil ja dann die Häftlinge nicht

hätten arbeiten können. Ich vermag kein Urteil

abzugeben, aber ich habe den Eindruck, ganz so arg war

es in den Niederlanden vielleicht nicht.

 

DR. STEINBAUER: Ich glaube also, das Kapitel

abschließen zu können und gehe zu Punkt V der Anklage

über, den Fragen des Arbeitseinsatzes. Welche Probleme

haben Sie auf dem Gebiet des Arbeitseinsatzes in den

Niederlanden vorgefunden?

 

SEYSS-INQUART: Auf dem Gebiet des

Arbeitseinsatzes können wir drei, vielleicht vier Phasen

unterscheiden. Als ich in die Niederlande kam, fand ich

etwa 500000 Arbeitslose vor: Die registrierten

Arbeitslosen, die aus der Entlassung der niederländischen

Land- und Seemacht bei der Demobilisierung zu

Erwartenden und dann Kurzarbeiter und so weiter. Es

war für mich ein vordringliches, nicht nur soziales

Problem, die Arbeitslosenzahl zu beseitigen. Denn

erstens ist ein so großes Arbeitslosenheer zweifellos eine

Rekrutierungsmenge für illegale Betätigung; und zweitens

war bei Fortdauer des Krieges zu erwarten, daß die

wirtschaftliche Lage der Arbeitslosen schwieriger wird.

Damals haben wir mit den Maßnahmen eingesetzt, die

ich trotz aller Vorhalte als freiwillige Arbeitswerbung

bezeichnen muß. Das währte bis 1942, also etwa zwei

Jahre.

Ich habe damals weder den deutschen noch den

niederländischen Arbeitsbehörden die Vollmacht

gegeben, irgend jemanden zur Arbeit ins Ausland zu



verpflichten. Sicherlich war ein gewisser wirtschaftlicher

Druck da, aber der ist, glaube ich, in dieser Frage immer

vorhanden. Die Werbung erfolgte durch die

niederländischen Arbeitsämter, die dem niederländischen

Generalsekretär für soziale Verwaltung unterstanden. Bei

den Arbeitsämtern befanden sich deutsche Inspektoren.

Auch private Vermittlungen waren tätig. Die Firmen aus

dem Reich haben eigene Vermittler herübergeschickt. Im

ganzen wurden etwa 530000 Niederländer ins Reich in

Arbeit vermittelt, in der von mir als freiwillig

bezeichneten Periode etwa 240000 bis 250000 ins Reich

und etwa 40000 nach Frankreich. In der ersten Hälfte

1942 war dieses Reservoir aufgesogen.

Das Reich verlangte weitere Kräfte, und wir erwogen nun

die Einführung einer Arbeitspflicht. Die Weisung hierzu

erhielt ich meines Erinnerns nicht von Sauckel sondern

als unmittelbare Führerweisung von Bormann. Nun

erfolgte der Arbeitseinsatz überwiegend, aber nicht

ausschließlich, in der Weise, daß die jungen, womöglich

nichtverheirateten Niederländer zum Arbeitsamt

vorgeladen wurden und dort einen Verpflichtungsschein

bekamen, im Reich Arbeit aufzunehmen. Der

niederländische Bericht sagt selber, daß nur wenige sich

weigerten. Es wurden natürlich auch einige, die sich

weigerten, von der Polizei festgenommen und ins Reich

gebracht.

Der Höhere SS- und Polizeiführer hat mir gemeldet, daß

dies insgesamt 2600 waren von etwa 250000 bis 260000

Arbeitsverpflichteten und von 530000 überhaupt

Arbeitsvermittelten, also ein Prozent beziehungsweise ein

halbes Prozent. Ich glaube, daß die Ziffer der



Zwangsmaßnahmen im Reich auch nicht niedriger war...

oder höher war.

Anfangs 1943 verlangte das Reich einen Großeinsatz von

Arbeitern, und es wurde mir nahegelegt, nun ganze

Jahrgänge aufzurufen und ins Reich zu vermitteln. Ich

bemerke, daß alle diese Arbeiter im Reich freie

Arbeitsverträge bekamen und nicht in Arbeitslagern

waren. Ich habe mich entschlossen, drei Jahrgänge

aufzurufen, und zwar junge Jahrgänge, ich glaube, die 21-

bis 23-Jährigen, um die verheirateten Männer zu schonen.

Der Erfolg war beim ersten Jahrgang befriedigend, beim

zweiten mäßig und beim dritten ganz schlecht. Es war

mir klar, daß ich weitere Einberufungen nur mit

Brachialgewalt vornehmen kann; das habe ich abgelehnt.

Ich habe damals durch das Verständnis des Ministers

Speer erreicht, daß die Arbeiter nicht zur Arbeit, sondern

die Arbeit zu den Arbeitern gebracht wurde. Es kamen

große Aufträge in die Niederlande und die diese Aufträge

ausführenden Betriebe wurden als »Sperrbetriebe« erklärt;

dazu gehörte auch die Organisation »Todt«.

Es sind damals Freistellungen vorgenommen worden für

Niederländer, die in den Niederlanden notwendig sind.

Die Freistellungsscheine wurden von den

niederländischen Behörden ausgestellt, und zwar über

eine Million Stück. Es war klar, daß das eine Sabotierung

bedeuten sollte, aber ich fühlte mich nicht veranlaßt,

dagegen einzuschreiten.

Niemals wurde eine Frau zum Arbeitseinsatz außerhalb

der Niederlande verpflichtet, ebenso niemals Jugendliche

unter 18 Jahren. Reichsminister Lammers hat hier

bestätigt, daß er mir anfangs 1944 den Führerbefehl



übermittelte, 250000 Arbeitskräfte ins Reich zu bringen.

Er hat bestätigt, daß ich das abgelehnt habe. Damals ist

Gauleiter Sauckel zu mir gekommen und hat die Sache

mit mir besprochen. Ich muß feststellen, daß er meine

Argumente überraschend schnell anerkannt hat und nicht

darauf gedrungen hat, Zwangsrekrutierungen

durchzuführen. Unter »Zwangrekrutierrungen« verstehe

ich die Absperrung ganzer Bezirke und das Herausfangen

der Männer.

Im Laufe des Jahres 1944 hörte die Arbeitsvermittlung

nahezu völlig auf. Statt 250000 sind, glaube ich, 12000 ins

Reich geschickt worden.

Eine ganz andere Aktion ist die im Herbst 1944. Aus den

Erfahrungen in Frankreich und Belgien heraus beschloß

das Oberkommando des Heeres, die wehrfähigen

Holländer aus Holland, also den Westniederlanden,

abzuziehen. Dies deshalb, weil von der Niederländischen

Regierung in England eine illegale Armee aufgezogen

war. Ich habe das Organisationsstatut in der Hand

gehabt. Es war ein kompletter Generalstab und ein

komplettes Kriegsministerium, und wir schätzten auf

50000 illegale Streitkräfte. Wenn bei einem

entsprechenden Aufruf nur noch ein wehrfähiger

Niederländer dazu tritt, so wären der Zahl nach die

illegalen Streitkräfte größer gewesen als die deutschen

Truppen in Holland. Dazu hatten sie von England eine

sehr gute Waffenausrüstung bekommen. Wir haben

ganze Schiffsladungen modernster Maschinenpistolen

beschlagnahmt. Ich bin aber überzeugt, daß der größte

Teil der Waffen von uns nicht beschlagnahmt wurde. Das

Oberkommando des Heeres ordnete im Wege der



militärischen Befehlshaber den Abzug der wehrfähigen

Holländer an. Die Maßnahme wurde ausschließlich im

Wehrmachtsbereich durchgeführt. Damit wurde ein

eigens hergesandter General beauftragt und ein eigener

Führungsstab. Die Maßnahme wurde durchgeführt durch

den jeweiligen Standortkommandanten. Meine örtlichen

Dienststellen wurden manchmal im letzten Augenblick,

manchmal gar nicht verständigt. Ich habe natürlich von

der Maßnahme gewußt. Angesichts der eben

vorgebrachten Gründe konnte ich es nicht verantworten,

dagegen zu protestieren. Ich habe mich nur eingeschaltet,

um die zivilen Belange zu wahren, damit die Arbeiter aus

den lebenswichtigen Betrieben nicht mit herausgefangen

werden. Damit beauftragte ich den

Generalbevollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz,

den mir inzwischen Dr. Goebbels nach den Niederlanden

geschickt hatte. Dessen Aufgabe bestand also darin,

Freilassungsscheine auszustellen. Er hat 50000 Stück

ausgestellt.

 

VORSITZENDER: Meinen Sie Himmler?

 

SEYSS-INQUART: Goebbels, den

Generalbevollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz.

Ich gebe zu, daß diese Maßnahme zu Verhältnissen

geführt hat, die für die Niederländer untragbar waren. Ich

bin zwar dessen sicher daß was die Verpflegung,

vorübergehende Unterbringung und Transport betrifft,

die Bevölkerung in den deutschen Bombengebieten auch

nicht leichtere Bedingungen gehabt hat; aber von den

Niederländern konnte man einen solchen Einsatz ja nicht



verlangen. Es haben damals zahlreiche Niederländer mir

gesagt, sie würden sich für diesen Arbeitseinsatz zur

Verfügung stellen, keineswegs um der deutschen Sache

zu helfen, sondern um diesen schweren Bedingungen zu

entgehen, wenn man sie in einem geordneten Verfahren

aufruft. Das habe ich dann getan. Der

Generalbevollmächtigte für den totalen Kriegseinsatz hat

eine Kundmachung erlassen, die dem Gericht vorliegt.

Die Leute wurden zu den Arbeitsämtern gerufen, in

Listen aufgenommen, wieder nach Hause geschickt,

konnten sich Kleider und Wäsche holen, wurden auf den

Bahnhof bestellt und nicht durch die Polizei, sondern

durch Arbeitsbeamte ins Reich gebracht zum normalen

Arbeitseinsatz. Der niederländische Bericht in seiner

Objektivität erkennt das an. Er spricht von den besseren

Transportbedingungen der Arbeitsmobilisation. Für diese

Arbeitsmobilisation trage ich die Verantwortung aus den

von mir angegebenen Gründen.

 

DR. STEINBAUER: Darf ich, Herr Präsident, hierzu

bemerken, daß meine Urkunde Nummer 78, US-195,

Seite 200, Auszug aus dem Regierungsbericht der

Niederländischen Regierung, die Darstellung meines

Klienten vollständig bestätigt. Ich möchte sie der

Wichtigkeit halber ganz kurz verlesen; Seite 2:

»... Arbeiter, die sich weigerten (verhältnismäßig wenige) wurden vom

›Sicherheitsdienst‹ (SD) verfolgt.«

Dann Seite 3:

»... Abgesehen davon war die Maßnahme nicht sehr erfolgreich.

Gewisse deutsche Behörden scheinen sich der Ausführung dieser

Maßnahme widersetzt zu haben, da viele ehemalige Angehörige der

Streitkräfte verschont blieben. Andere tauchten unter...

Das Ergebnis war, daß im letzten Monat des Jahres 1943 und im



größten Teil des Jahres 1944 verhältnismäßig wenige Personen

verschickt wurden...«

Dann zuletzt erzählt er auf Seite 6:

»... Bis Ende 1944 war das Beförderungsverfahren für Deportierte

erträglich... Wer sich zur Arbeitsmobilisierung im Jahre 1945 meldete,

hatte verbesserte Transportmöglichkeiten, nämlich fast die ganze Reise

per Eisenbahn, wenn auch nur im Güterwagen...«

 

SEYSS-INQUART: Andere Wagen haben wir damals

selbst nicht mehr gehabt. Ich möchte noch darauf

verweisen, daß ich auch niederländische Arbeiter

aufgerufen habe, um die mir vom Führer aufgetragenen

Ausbauten der Widerstandslinien östlich der Yssel

durchzuführen. Ich habe von den Transporten, die von

Rotterdam und so weiter kamen, einen Teil dafür

abgezweigt und dadurch verhindert, daß diese Leute ins

Reich hinausgebracht wurden. Auf die Behandlung im

Reich hatte ich keinen Einfluß, ich habe nur den weiteren

Transport in den Gau Essen verboten, weil mir gemeldet

wurde, daß im Lager Rees die Behandlung eine sehr

schlechte sein soll, daß einige Niederländer gestorben

waren.

 

DR. STEINBAUER: Ich komme nun zum nächsten

Kapitel der Anklage, das heißt zur Judenfrage. Im

niederländischen Regierungsbericht, US-195, ist eine

Zusammenstellung aller Verordnungen von der

Anklagebehörde vorgelegt worden. Ich möchte zur

Gedächtnishilfe diese Urkunde 1726 meinem Klienten

zur Einsichtnahme geben, damit er sich an die Gesetze

erinnert. Es liegt schon dem Gericht vor.

Was haben Sie als Reichskommissar in der Judenfrage

veranlaßt?



 

SEYSS-INQUART: Als ich die Funktion des

Reichskommissars übernahm, war es mir natürlich klar,

daß ich irgendwie auch Stellung nehmen muß und

Maßnahmen werde treffen müssen rücksichtlich der in

den Niederlanden befindlichen Juden. Amsterdam ist ja

in Westeuropa vielleicht der bekannteste, einer der

ältesten Sitze jüdischer Gemeinden. Dazu kam, daß in

den Niederlanden sehr viele deutsche jüdische

Emigranten waren. Ich will ganz offen sagen, daß ich aus

dem ersten Weltkrieg und aus der Nachkriegszeit heraus

als ein Antisemit nach Holland gegangen bin. Ich brauche

das hier nicht weiter ausführen, ich habe das alles in

meinen Reden gesagt, und ich darf dann darauf

verweisen. Ich hatte den Eindruck – der wird mir überall

bestätigt werden –, daß die Juden natürlich gegen das

nationalsozialistische Deutschland sein müssen. Eine

Schuldfrage war für mich nicht zu erörtern, sondern ich

mußte als Chef eines besetzten Gebietes nur mit der

Tatsache rechnen. Ich mußte mir sagen, daß ich aus den

jüdischen Kreisen besonders mit Widerstand,

Defaitismus und so weiter zu rechnen habe.

Ich habe mit Generaloberst von Brauchitsch als

Oberkommandierenden des Heeres besprochen, daß ich

in den Niederlanden die Juden aus den führenden

Stellungen der Wirtschaft, Presse und dann weiter aus

den Staatsstellungen entfernen werde. Auf diese

Maßnahmen haben sich meine Eingriffe vom Mai 1940

bis März 1941 auch beschränkt. Die jüdischen Beamten

wurden entlassen, aber mit Pension. Die jüdischen

Firmen wurden registriert und die Firmenleiter entlassen.



Im Frühjahr 1941 kam Heydrich zu mir in die

Niederlande. Er setzte mir auseinander, daß wir damit

rechnen müssen, daß der größte Widerstand aus den

jüdischen Kreisen kommt, und er erklärte mir, daß man

die Juden doch wenigstens so behandeln müßte wie

feindliche Ausländer. Es wurden zum Beispiel die

Engländer in den Niederlanden konfiniert und deren

Vermögen konfisziert. Bei der großen Zahl der hier in

Frage kommenden Personen, etwa 140000, war das nicht

so einfach. Ich gestehe offen, daß ich mich diesem

Argument Heydrichs nicht entzogen habe. Ich habe es

auch für notwendig gehalten in einem Krieg, den ich

absolut als einen Kampf auf Leben und Tod des

deutschen Volkes betrachtet habe; ich habe daher die

Registrierung der Juden in den Niederlanden im März

1941 angeordnet.

Nun ist es Schritt für Schritt weitergegangen. Ich will

nicht sagen, daß das endgültige Ergebnis, soweit es in den

Niederlanden gesetzt wurde, von Haus aus beabsichtigt

war, aber es wurde dieser Weg gegangen. Die

Verordnungen, die hier angeführt sind, wenn sie im

niederländischen Verordnungsblatt erschienen sind, sind

zumeist von mir selbst unterschrieben worden, jedenfalls

mit meiner ausdrücklichen Zustimmung veröffentlicht

worden. Einzelmaßnahmen, die hier erwähnt sind, lagen

außerhalb meines Willens. Zum Beispiel sollen im

Februar 1000 Juden verhaftet und nach Buchenwald und

Mauthausen gebracht worden sein. Davon weiß ich

soviel: Im Amsterdamer Ghetto ist ein Nationalsozialist...

 

VORSITZENDER: Im Februar welchen Jahres?



 

SEYSS-INQUART: Im Februar 1941. Im Amsterdamer

Ghetto ist ein Nationalsozialist von Juden erschlagen

worden. Reichsführer Himmler hat darauf die

Überführung von 400 jungen Juden nach Mauthausen

befohlen. Ich befand mich damals nicht in den

Niederlanden. Das war übrigens der Anlaß zum

Generalstreik in Amsterdam im März 1941. Nach meiner

Rückkehr nach den Niederlanden habe ich gegen diese

Maßnahme protestiert und meines Wissens kam eine

solche Massenverschickung nach Mauthausen nicht mehr

vor.

Es kam auch zur Verbrennung von Synagogen. Da hat

offenbar jemand den Ehrgeiz des 8. November 1938

gehabt. Ich bin sofort eingeschritten. Die Fälle

vermehrten sich nicht; hingegen wollte die Polizei den

alten Tempel in Amsterdam niederreißen.

Generalsekretär van Damm hat mich darauf aufmerksam

gemacht, und ich habe das verhindert.

Ich habe früher angedeutet, daß das Motiv der

Maßnahmen in der Erwägung zu suchen ist, die Juden

wie feindliche Ausländer zu behandeln. In der weiteren

Durchführung wurde diese Basis bestimmt verlassen. Es

war weiter nichts wie die Durchführung der Maßnahmen

gegen die Juden, wie sie. eben auch im Reich

vorgekommen sind. Vielleicht ist in dem, einen oder in

dem anderen Fall sogar mehr geschehen; denn ich weiß,

daß zum Beispiel in den Niederlanden auch eine Aktion

war, die Juden zu veranlassen, sich sterilisieren zu lassen.

Das Ziel, das wir hatten, war, die Juden in den

Niederlanden selbst au behalten, und zwar an zwei



Bezirken von Amsterdam und dann im Lager Westerborg

und im Lager Vught. Wir hatten uns auch vorbereitet,

hier entsprechende Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen.

Ich habe dem Generalsekretär für Erziehung den Auftrag

gegeben, aus dem holländischen Haushalt jene Mittel für

die Erziehung der Juden zur Verfügung zu stellen, die

nach der Kopfquote auf die jüdische Bevölkerung

entfallen. Es wird sicher sein, daß schon bei dieser

Maßnahme der Konzentration der Juden auf zwei

Bezirke und zwei Lager, verschiedene Härten

vorgekommen sind, die vielleicht nicht zu umgehen

waren, vielleicht auch schon Exzesse darstellen können.

Schließlich verlangte die Sicherheitspolizei die

Einführung des sogenannten Judensterns. Eine nicht

unbeträchtliche Zahl von Juden war nicht in den

Konfinierungsstellen. Die Sicherheitspolizei verlangte

deren Kennzeichnung, um kontrollieren zu können, ob

sich die Juden an die sonstigen Beschränkungen halten.

Dieser Stern ist in den Augen der Deutschen sicherlich

als eine gewisse Diffamierung anzusehen. Von den

Niederländern wurde er nicht so aufgefaßt, und es hat so

manche Niederländer gegeben, die aus Protest selbst so

einen Stern getragen haben.

Es dürfte im Jahre 1942 gewesen sein, als Heydrich

neuerlich Forderungen stellte, und zwar kam er jetzt mit

der Forderung der Evakuierung der Juden. Er begründete

die Forderung damit, daß Holland über kurz oder lang

Kriegsgebiet sein werde, daß man dann eine so

feindselige Bevölkerung nicht im Kriegsgebiet haben

dürfe. Er verwies darauf, daß er für die Sicherheit des

Reiches im polizeilichen Sinne verantwortlich sei, und



daß er diese Verantwortung nicht tragen könne, wenn die

Juden in Holland bleiben. Ich glaube, es hat drei oder vier

Monate gedauert, in denen wir in den Niederlanden

gegen diese Evakuierung Stellung genommen und den

Versuch gemacht haben, andere Auswege zu finden.

Zum Schluß hat mir Heydrich einen Befehl des Führers

vorlegen lassen, laut welchem er unbeschränkte

Vollmachten zur Durchführung aller Maßnahmen hatte,

auch in den besetzten Gebieten. Ich habe über Bormann

rückgefragt, welche Bewandtnis es damit hätte, und

dieser Befehl wurde mir bestätigt. Daraufhin wurde mit

der Evakuierung der Juden begonnen.

Ich habe damals versucht, mich über das Schicksal der

Juden zu vergewissern, und es fällt mir etwas schwer,

darüber jetzt zu Sprechen, weil es wie ein Hohn klingt.

Man sagte mir, daß die Juden nach Auschwitz kommen.

Ich habe veranlaßt, daß von uns aus den Niederlanden

Leute nach Auschwitz geschickt werden. Dieselben

kamen mit dem Bericht zurück, dort wäre ein Lager für

80000 Menschen genügend geräumig. Diesen Leuten

ginge es verhältnismäßig gut; sie hätten zum Beispiel eine

hundert Mann starke Musikkapelle. Als ein Zeuge hier

bestätigte, daß diese Musikkapelle spielte, wenn die Opfer

in Auschwitz eingetroffen sind, habe ich mich an diese

Meldung erinnert.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Steinbauer! Sie werden

wohl heute abend nicht mehr fertig werden?

 

DR. STEINBAUER: Nein.

 



VORSITZENDER: Wie lange werden Sie

voraussichtlich noch brauchen?

DR. STEINBAUER: Ich hoffe, morgen spätestens bis

zur Mittagspause fertig zu sein, vielleicht schon in einer

Stunde. Ich habe noch über die Fragen der Plünderung,

wirtschaftlicher Maßnahmen und der Zerstörung au

sprechen. Dann wäre das Thema für mich erschöpft.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

11. Juni 1946, 10.00 Uhr.]

 



 

Einhundertzweiundfünfzigster Tag.

Dienstag, 11. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Dr. Seyß-Inquart im Zeugenstand.]

 

MR. THOMAS J. DODD, ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Herr Vorsitzender! Ich

möchte die Angelegenheit aufklären, die ich gestern im

Zusammenhang mit den Aufzeichnungen über die

Besprechung zwischen diesem Angeklagten und Hitler

zur Sprache gebracht habe. Ich habe eine Untersuchung

anstellen lassen und glaube, folgende Tatsachen

feststellen zu können: Der Angeklagte hatte anscheinend

Oberst Williams, von dem er Ende Oktober verhört

wurde, diese Aufzeichnungen übergeben. Sie sind jedoch

niemals in unsere Akten gelangt, sondern wurden verlegt.

Der Angeklagte hatte also ganz recht, wenn er sagte, daß

er sie übergeben habe, er irrt sich jedoch, wenn er

behauptete, daß er sie mir ausgehändigt habe.

 

DR. GUSTAV STEINBAUER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SEYSS-INQUART: Wir sind gestern

bei einem der wichtigsten Anklagepunkte

stehengeblieben, bei der Frage der Evakuierung der

Juden aus den Niederlanden.

Herr Zeuge! Was haben Sie getan, als Sie von diesen

Entfernungen der Juden aus den Niederlanden erfuhren?



Haben Sie irgendwelche Briefe geschrieben?

 

ARTHUR SEYSS-INQUART: Ich habe gestern

dargelegt, daß ich veranlaßt habe, Leute aus den

Niederlanden in das mir angegebene Lager Auschwitz zu

senden, um festzustellen, ob und welche

Unterbringungsmöglichkeiten gegeben sind. Ich habe das

Ergebnis dieser Besuche mitgeteilt.

Ich habe bei der Sicherheitspolizei beziehungsweise

Heydrich gefragt, ob es nicht möglich wäre, daß die

evakuierten Juden in einem Briefverkehr mit den

Niederlanden bleiben. Es wurde mir konzediert; etwa ein

Dreivierteljahr oder ein Jahr lang ist so ein Briefverkehr

gewesen, und zwar nicht nur kurze Karten, sondern

ausführliche Briefe. Wie die Lagerverwaltung das

gemacht hat, weiß ich nicht; aber die Briefe wurden von

den Adressaten identifiziert als echt. Als später der

Briefverkehr schwächer wurde – er hat nie ganz

aufgehört – sagte mir die Sicherheitspolizei, daß die

Juden in Auschwitz nunmehr wenig Bekannte in den

Niederlanden haben, worunter andere Juden zu verstehen

waren, weil die Mehrzahl bereits in Auschwitz sei.

 

DR. STEINBAUER: Sagen Sie, Herr Zeuge, haben Sie

sich auch an Bormann gewandt?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe gestern dargelegt, daß ich

mich nach Kenntnisnahme des Befehls Heydrichs an

Bormann gewandt habe, um beim Führer zu fragen, ob

Heydrich tatsächlich solche Vollmachten habe. Bormann

hat dies bestätigt. Ich gebe offen zu, daß ich Bedenken



gegen die Evakuierung hatte.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie, um diese Bedenken zu

zerstreuen, irgend etwas unternommen?

 

SEYSS-INQUART: Meine Bedenken gingen dahin, und

sie steigerten sich im Laufe der Kriegsentwicklung, daß

wahrscheinlich die Schwere des Krieges vor allem auf

den Juden lasten werde. Wenn im Reich zu wenig

Lebensmittel sind, so werden vor allem die Judenlager

wenig bekommen, und wahrscheinlich wird deren

Behandlung auch streng sein und verhältnismäßig

geringfügige Anlässe benützt werden zur Verhängung

schwerer Strafen.

Selbstverständlich dachte ich auch an ein unvermeidliches

Auseinanderreißen der Familien, wenigstens zum Teil, im

Falle des Arbeitseinsatzes. Das war auch der Grund,

warum wir drei bis vier Monate Widerstand geleistet

haben.

Das durchschlagende Argument war die Erklärung der

zuständigen Behörde, der Sicherheitspolizei, im Falle

eines zu erwartenden Landungsversuchs die Juden nicht

im unmittelbaren Kampfgebiet zu haben.

Ich bitte, bei allem zu berücksichtigen, daß für mich der

wichtigste und entscheidende Beweggrund immer war,

daß sich das deutsche Volk in einem Kampf auf Leben

und Tod befindet. Heute sehen die Dinge anders aus in

ihrer tatsächlichen Auswirkung.

Wenn man sich damals gesagt hat, die Juden werden in

irgendeinem Lager beisammengehalten, wenn auch

vielleicht unter schwierigen Bedingungen, sie werden aber



nach Kriegsende wieder irgendwo eine Siedlung finden,

so traten diese Bedenken zurück gegenüber der

Vorstellung, daß ihre Anwesenheit im Kampfgebiet die

deutsche Widerstandskraft schwächen könnte.

Ich habe im Laufe des Jahres 1943 mit Hitler gesprochen

und ihn auf dieses Problem in den Niederlanden

aufmerksam gemacht. Er hat mir damals in der ihm

eigenen überzeugenden Weise versichert, – allerdings

gleichzeitig zugegeben, daß er an eine dauernde

Evakuierung der Juden denke, wenn er könne, im ganzen

europäischen Bereich, mit dem Deutschland in

freundschaftlicher Beziehung stehen wolle – er wolle

dafür sorgen, daß die Juden an der Ostgrenze des

deutschen Interessengebietes angesiedelt werden, sofern

sie nicht überhaupt in andere Erdteile auswandern

können.

Ich habe Anfang 1944 mit Himmler gesprochen, den ich

gelegentlich in Südbayern getroffen habe. Ich fragte ihn

dezidiert, was mit den niederländischen Juden sei;

dadurch daß unsere Ostfront zurückgehe, werden die

Lager ja in das Kampfgebiet fallen mit der Zeit oder

wenigstens in die Etappe, und ich war besorgt, daß dann

das Schicksal der Juden ein noch schwereres werde.

Himmler sagte mir ungefähr, »machen Sie sich keine

Sorgen, es sind ja meine besten Arbeiter«. Ich konnte mir

nicht vorstellen, daß auf der einen Seite die arbeitsfähigen

Juden arbeiten, wenn auf der anderen Seite ihre

Angehörigen vernichtet sind. Ich glaubte, daß man in

eitlem solchen Falle nur damit rechnen könnte, daß jeder

Jude einem Deutschen an die Gurgel springt und ihn

erwürgt.



 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Sie haben also von

diesen Evakuierungen erfahren? Haben Sie bei denselben

in Ihrer Eigenschaft als Reichskommissar durch Ihre

Verwaltung mitgewirkt?

 

SEYSS-INQUART: Da die Evakuierung eine Tatsache

war, habe ich es für richtig gehalten, mich um dieselbe

soweit zu kümmern, als mir dies als Reichskommissar

möglich war. Ich habe meinem Beauftragten von

Amsterdam, Dr. Böhmke, die Vollmacht gegeben, die

Durchführung der Evakuierung zu überwachen,

einzuschreiten, wenn Exzesse über unvermeidliche

Schwierigkeiten hinaus vorkommen, beziehungsweise mir

zu berichten. Dr. Böhmke hat in einem ständigen Kampf

mit der sogenannten Zentralstelle für jüdische

Auswanderung gestanden. Wir mußten immer wieder

eingreifen, aber ich bin überzeugt, daß wir alle Härten

nicht abgestellt haben. Die Juden wurden im Lager

Westerborg gesammelt. Als die ersten Transporte

abgingen, bekam ich die Meldung, daß die Züge überfüllt

seien. Ich habe dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei

energisch vorgehalten, für einen ordentlichen

Abtransport zu sorgen, und der niederländische Bericht

stellt auch fest, daß im Antang der Abtransport unter

tragbaren Verhältnissen erfolgte. Später wurden die

Verhältnisse im allgemeinen schwieriger. Daß aber

derartige Überfüllungen der Züge vorkamen, wie in dem

Bericht gemeldet ist, ist mir nicht bekanntgeworden.

Allerdings hat die Sicherheitspolizei große

Schwierigkeiten gemacht, die Durchführung dieser



Maßnahmen kontrollieren zu lassen. Auf Ersuchen

einiger niederländischer Generalsekretäre, besonders

Generalsekretär van Damm und Fröhlich, habe ich für

eine Anzahl von Juden eine Ausnahme erwirkt.

Ausnahmen im einzelnen konnte man erwirken, an der

grundsätzlichen Maßnahme war nichts zu ändern. Ich

glaube, die Zahl der Ausnahmen ist größer, als in den

niederländischen Berichten angegeben, wenigstens nach

meinen Meldungen. Diese Juden waren zuletzt im Lager

Westerborg. Als die Invasion begann, wollte Himmler sie

abtransportieren. Dies unterblieb über meinen

Einspruch. Nach der Schlacht von Arnhem hat er sie

aber weggeführt, wie er sagte nach Theresienstadt, und

ich hoffe, daß sie dort am Leben geblieben sind.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie auch Vermögen

freigegeben aus diesem Anlaß?

 

SEYSS-INQUART: Diese mit einer Ausnahme

bedachten Juden haben ihre Vermögensverwaltung

behalten.

 

DR. STEINBAUER: Ich möchte zum Abschluß dieses

Kapitels noch einmal die Aufmerksamkeit des Hohen

Gerichts auf die Urkunde 1726-PS, US-195 im

Dokumentenbuch der Staatsanwaltschaft, verweisen.

Diese Urkunde bringt eine Zusammenfassung des

gesamten Judenproblems in den Niederlanden und auf

Seite 6 eine Zusammenstellung aller jener Stellen, die sich

mit dem Judenproblem beschäftigt haben. Sie werden

unter Ziffer 3 finden den Generalkommissar für das



Sicherheitswesen, Höherer SS- und Polizeiführer H.

Rauter, General der Polizei; und unter Ziffer 4 die

Zentralstelle für jüdische Auswanderung, Leiter Aus der

Funte, unter dem Generalkommissar, wie unter 3.

Der Bericht sagt dazu:

»Scheinbar eine Organisation für jüdische Auswanderung, in

Wirklichkeit eine Stelle, um die Juden ihrer Rechte zu berauben, sie

abzusondern oder zu deportieren.«

Dies war die wichtigste Stelle, die direkt dem Höheren

Polizeiführer Himmler unterstand und nicht dem

Angeklagten.

 

SEYSS-INQUART: Ich möchte bemerken, daß Rauter in

diesem Falle als Höherer SS- und Polizeiführer

funktionierte und nicht als Generalkommissar für das

Sicherheitswesen, denn die Maßnahmen wurden durch

die deutsche Polizei und nicht durch die niederländische

Polizei durchgeführt.

 

DR. STEINBAUER: Der Zeuge hat auch einmal in einer

Rede zum Judenproblem Stellung genommen, die

Staatsanwaltschaft hat einen Teil dieser Rede gebracht.

 

DER VORSITZENDE LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Dr. Steinbauer! Sie halten

dem Zeugen das Dokument 1726-PS vor, welches

scheinbar eine historische Feststellung der Tatsachen

enthält.

Angeklagter, geben Sie zu, daß diese historische

Feststellung richtig ist?

 

SEYSS-INQUART: Darf ich das Dokument sehen?



 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

DR. STEINBAUER: Es ist der Anhang 2.

 

VORSITZENDER: Dr. Steinbauer! Da Sie das

Dokument vorlegen, müssen Sie auch feststellen, ob der

Zeuge das Dokument anerkennt oder ob er es bestreitet.

 

SEYSS-INQUART: Die Darstellung ist richtig, mit dem

Zusatz, den ich bezüglich des Generalkommissars für das

Sicherheitswesen gemacht habe.

 

VORSITZENDER: Da sind gewisse Stellen in dem

Dokument, auf die Sie Ihre Aufmerksamkeit lenken

sollten: Februar 1941, zum Beispiel. – Haben Sie das

Dokument vor sich, Dr. Steinbauer?

 

DR. STEINBAUER: Ja.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie sich den letzten Eintrag

unter der Überschritt »Februar 1941« ansehen; sehen Sie

es?

 

DR. STEINBAUER: Ja, ja.

 

VORSITZENDER: Sie haben das dem Zeugen

vorzuhalten: Er hat erklärt, daß die Tatsachen richtig

sind.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Sie finden unter



»Februar 1941« eine Aufzeichnung, ich habe es nur im

Englischen hier, die sagt, daß Juden verhaftet und dann

nach Buchenwald oder Mauthausen geschickt wurden.

 

SEYSS-INQUART: Den Fall habe ich gestern schon

besprochen. Das war eine Maßnahme über direkten

Befehl Himmlers, von der ich nach Durchführung

erfahren habe, gegen die ich protestiert habe, und meines

Wissens kamen Massenverschickungen nach Mauthausen

nicht mehr vor.

 

VORSITZENDER: Wenn ich also recht verstehe, erklärt

der Angeklagte, daß dieses Dokument richtig ist mit

Ausnahme der zwei Stellen, auf die Sie sich bezogen

haben, unter Ziffer 3 und 4 auf der letzten Seite. Ist das

richtig?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe in meiner gestrigen

Aussage die Verordnungen bestätigt, die in diesem

Dokument enthalten sind, aber nicht alle Einzelheiten

des tatsächlichen Geschehens.

 

DR. STEINBAUER: Die Aufstellung auf Seite 6 der

einzelnen amtlichen Stellen ist richtig?

 

SEYSS-INQUART: Auch die tatsächliche Darstellung ist

im wesentlichen richtig. Ich habe gestern auch von der

Verbrennung der Synagogen berichtet und von der

Verhinderung der Zerstörung der Synagoge im Haag und

Amsterdam.

VORSITZENDER: Schön, Dr. Steinbauer, fahren Sie



fort.

 

DR. STEINBAUER: Ich möchte nun auf das Dokument

Nummer 79, Seite 203, aus US-708 verweisen. Das ist

eine Rede, die Seyß-Inquart über die Judenfrage gehalten

hat, die von der Staatsanwaltschaft vorgelegt wurde, aber

zu ergänzen ist. Es ist auch der letzte Satz zu lesen, der

lautet:

»Das einzige, worüber wir reden können, ist die Schaffung eines

erträglichen Übergangszustandes unter Wahrung des Standpunktes,

daß die Juden Feinde sind, also unter Beobachtung aller Vorsichten,

die man Feinden gegenüber anwendet. Was aber die Zeit anlangt, in

der Deutschland nicht als Besatzungsmacht für die Aufrechterhaltung

der Ordnung und des öffentlichen Lebens zu sorgen hat, so wird das

niederländische Volk vor die Wahl gestellt sein, ob es das

kameradschaftliche Zusammengehen mit dem deutschen Volk den

Juden zuliebe auf das Spiel setzen will.«

Herr Zeuge! Ich darf Sie zu dieser Rede fragen, haben Sie

hiermit an eine vollständige Vernichtung und

Auslöschung der Juden denken können?

 

SEYSS-INQUART: Daran habe ich überhaupt nie

gedacht; aber in dieser Rede habe ich nicht einmal an die

Evakuierung gedacht. Ich bin damals auf dem

Standpunkt gestanden, die Juden in den Niederlanden zu

konfinieren, wie man es bei feindlichen Ausländern

macht, und zwar aus den Gründen, die in dem

vorhergehenden Teil meiner Rede enthalten sind, die die

Amerikanische Anklage vorgelegt hat. Das war damals

eben noch der Standpunkt der Behandlung als feindliche

Ausländer, obwohl zum Beispiel die Engländer auch ins

Reich überführt wurden. Ich habe bereits darauf

verwiesen, daß der Standpunkt später in die im Reich



üblichen Judenmaßnahmen hinübergeglitten ist.

 

DR. STEINBAUER: Wir kommen jetzt...

 

VORSITZENDER: Welches Datum hat diese Rede?

 

SEYSS-INQUART: Die Rede ist vom März 1941. Ich

habe dann nur noch einmal Stellung genommen am 20.

April 1943 und habe den etwas phantasievollen

Vorschlag gemacht, alle Kriegsmächte sollen ein Prozent

ihrer Kriegskosten zusammenlegen und damit das

ökonomische Problem der Judenfrage lösen. Ich war also

damals der Meinung, daß die Juden noch vorhanden sind.

Ich habe übrigens die Juden niemals als minderwertig

bezeichnet.

 

DR. STEINBAUER: Ich glaube, dieses Kapitel

abschließen zu können, um zu einem anderen Vorwurf,

der Ihnen gemacht wird, überzugehen, Verstöße gegen

das Völkerrecht, das ist das Kapitel der Plünderungen.

Wer hat in den Niederlanden Rohstoffe und Maschinen

in Anspruch genommen?

 

SEYSS-INQUART: Die Initiative hierfür und das

Ausmaß ist von den Reichsstellen ausgegangen. Die

Durchführung lag teils bei meinen Dienststellen, teils bei

der Wehrmacht, den Rüstungsinspektionen, auch bei der

Polizei und der Waffen-SS, und Mitte 1944 ging sie im

wesentlichen auf die Dienststelle des Rüstungsministers,

die zugleich meine Dienststelle war, und auf die

Feldwirtschaftskommandos des Oberkommandos des



Heeres über. Damals war eine Kontrolle außerordentlich

schwierig.

 

DR. STEINBAUER: Welches war Ihre eigene

Stellungnahme zu diesem Problem?

 

SEYSS-INQUART: Ich war der Meinung, daß die

diesbezüglichen Bestimmungen der Haager

Landkriegsordnung überholt sind und in einem

modernen Krieg nicht anzuwenden, weil das

Arbeitspotential der Zivilbevölkerung mindestens so

wichtig ist, wie das Kriegspotential der Soldaten an der

Front. Die Grenze schien mir die Zumutbarkeit zu sein

nach den Verhältnissen des Schicksals der eigenen

Bevölkerung. Dies wird in den einzelnen Kriegsländern

gewiß sehr verschieden gewesen sein. Ich habe mich

daher bemüht, von Reichsmarschall Göring eine

Erklärung zu erwirken, daß die Niederländer immer unter

den gleichen Bedingungen leben sollen wie das deutsche

Volk. In der Folge wurde diese Zusage allerdings nicht

voll eingehalten.

 

DR. STEINBAUER: Wie wurden die Beschlagnahmen

überhaupt durchgeführt, durch welche Behörden?

 

SEYSS-INQUART: Bis zum Jahre 1943 führten die

niederländischen Dienststellen unsere Aufträge durch.

Die sachliche Rechtfertigung für die Durchführung

mußten mir meine Fachleute geben, denn ich habe davon

nichts verstanden. Ich bin bei Beschwerden

eingeschritten, habe zum Beispiel den Abtransport der



Margarinewerke in Dortrecht und eines ganz neuen

Elektrizitätswerkes in Leuvarden verhindert.

Reichsminister Speer hat eine wichtige Anordnung

herausgegeben, daß die Maschinen nur solcher Betriebe

ins Reich zurückgeführt werden dürfen, die mehr als die

Hälfte der Gesamtproduktion an das Reich liefern, also

zum Beispiel Philips, Eindhoven.

 

DR. STEINBAUER: Die Französische Anklage wirft

Ihnen ferner vor, daß Sie den schwarzen Markt

begünstigt haben. Was haben Sie dazu zu sagen?

 

SEYSS-INQUART: Gegen den schwarzen Markt sind

wir von Anfang an aufgetreten. Es war daher bei uns

immer ein sogenannter »Grauer Markt«. Ich habe

verboten, daß Nahrungsmittel aus der laufenden

Produktion und ebenso dringende Bedarfsartikel der

laufenden Produktion schwarz aufgekauft werden. Jeder

einzelne Geschäftsfall wurde von meiner zuständigen

Stelle im Einvernehmen mit den niederländischen

Dienststellen geprüft. Handelte es sich um ein von mir

verbotenes Geschäft, wurde die Ware beschlagnahmt und

den niederländischen Dienststellen übergeben. Diese

Maßnahmen waren hundertprozentig zugunsten der

Niederländer, denn was das Deutsche Reich offiziell

haben wollte, hatte es sich ohnehin geholt. Ich habe aus

dem Dokument entnommen, daß der Umsatz in den

Niederlanden am niedrigsten war. Auch täuschen die

Ziffern, da die Preise am schwarzen Markt ein

Mehrfaches des normalen Preises waren; die

tatsächlichen Warenmengen waren also viel geringer.



 

DR. STEINBAUER: In der Urkunde 1321-PS wird

Ihnen der Vorwurf gemacht, daß Sie medizinische

Instrumente der SS ausgeliefert haben?

 

SEYSS-INQUART: Das ist richtig. Ich bitte, es im

Rahmen meiner allgemeinen Ausführungen zu beurteilen.

Die SS hat für ihre Frontspitäler Mikroskope gebraucht,

überhaupt für ihre Spitäler, die durch Bombenangriffe

zerstört waren. In den Laboratorien der Universität

Utrecht standen solche, ohne daß sie benützt wurden. Ich

habe den Fall durch meine Dienststelle prüfen lassen,

und was entbehrlich schien, ausfolgen lassen. In diesem

Zusammenhang verweise ich auf einen für die

Niederländer viel wichtigeren Fall. Das Reich wollte das

Kammerling-Institut in Leyden abbauen. Das ist eines

der berühmtesten Kälte-Institute der Welt. Ich glaube, es

gibt nur bei den Sowjets und in Amerika noch eines,

besonders für die Atomforschung. Ich habe diesen

Abbau verhindert, weil er einen unersetzlichen Verlust

für die Niederlande bedeutet hätte. Notwendig

erscheinende Versuche wurden von Professor

Heisenberg in Leyden selbst durchgeführt.

 

DR. STEINBAUER: In der Urkunde RF-130 wurde

Ihnen der Vorwurf gemacht, daß Sie das Walzwerk in

Ymuiden fortschaffen ließen?

 

SEYSS-INQUART: Das Walzwerk in Ymuiden ist durch

eine deutsche Firma aufgebaut worden nach dem Mai

1941, die dafür eine Beteiligung an der



Hochofen-Aktiengesellschaft bekommen hat. Die

Elektrizitätsanlage dieses Werkes wurde von den

Engländern dauernd vernichtet, nicht ohne Mitwirkung

des Nachrichtendienstes der holländischen

Widerstandsbewegung. Der Herr Reichsmarschall hat

meines Erachtens mit Recht den Abtransport ins Reich

angeordnet. Das ist geschehen. Warum eine

Entschädigung nicht bezahlt wurde, ist mir nicht

verständlich, denn ich hatte eine Verordnung erlassen,

durch die alle solche Anforderungen voll entschädigt

werden müssen. Vielleicht hat die deutsche Firma ihre

Beteiligung zurückgegeben.

 

DR. STEINBAUER: Es wird Ihnen ferner der Vorwurf

gemacht, daß Sie die wesentlichen Transportmittel der

Niederlande in das Reich ausliefern ließen?

 

SEYSS-INQUART: Über die Transportmittel konnte ich

in der Substanz nicht verfügen, das war eine

Angelegenheit der Transportkommandanturen der

Wehrmacht. Ich habe lediglich einmal mitgewirkt bei der

Anforderung von 50000 Fahrrädern – in den

Niederlanden gab es vier Millionen Fahrräder –, und

zwar für die Mobilisierung der Truppe in den

Niederlanden selbst.

 

DR. STEINBAUER: Ein weiterer Vorwurf ist, daß Sie

aus öffentlichen Museen und Sammlungen

Kunstgegenstände wegschaffen ließen?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe peinlichst darauf gesehen,



daß die berühmten Kunstschätze, besonders Bilder, in

den niederländischen öffentlichen Museen in

Amsterdam, Mauritzhuis und so weiter besonders

geschützt werden. Es ist aber möglich, daß Leihgaben an

diese Museen, die jüdischen Personen gehörten, im Wege

der Liquidation des jüdischen Vermögens in Anspruch

genommen wurden. Es hat nur einen Fall gegeben; in den

Niederlanden ist eine Stiftung Kruller, die

testamentarisch dem niederländischen Staat vermacht

war. Aus dieser Stiftung wurden ohne mein Zutun drei

Bilder ins Reich gebracht, über die ich dann einen

Kaufvertrag mit dem Museumsvorstand abgeschlossen

habe. Ich habe mich bemüht, dem Museum

entsprechende Ersatzstücke zu geben. Es erwarb sehr

schöne Van Goghs und einen Corré aus der deutschen

Schatzliste, und der Museumsvorstand erklärte mir

einmal, daß die neuen Bilder besser in das Museum

passen als die alten. Die berühmten Gemälde waren in

einem Schutzkeller an der niederländischen Küste. Als

die Küste zum Festungsgebiet erklärt wurde, veranlaßte

ich die niederländischen Behörden, bei Maastricht einen

neuen Schutzkeller zu schaffen. Die Bilder kamen

dorthin, immer in niederländischer Verwaltung. Ein

Deutscher hatte damit nichts zu tun. Im Herbst 1944

verlangte Dr. Goebbels, daß die Bilder ins Reich

geschafft werden; ich habe das entschieden abgelehnt

und dafür gesorgt, daß eine zuverlässige Wache zu den

Schutzkellern kommt mit einer entsprechend

bevollmächtigten Person des niederländischen

Ministeriums, um die Bilder den anrückenden feindlichen

Truppen zu übergeben. Ich war überzeugt, daß die



Niederländische Regierung in England dafür sorgen wird,

daß diese Bilder in den Niederlanden bleiben.

DR. STEINBAUER: Haben Sie selbst irgendwelche

Bilder sich angeeignet?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe für mich persönlich

überhaupt keine Bilder in den Niederlanden gekauft bis

auf zwei oder drei klein? Graphiken eines

zeitgenössischen Künstlers. Ich habe als

Reichskommissar in Ausstellungen Bilder

zeitgenössischer Künstler gekauft, wenn sie mir gefallen

haben, preiswert schienen und zum Verkauf angeboten

waren. Ich habe auch alte Bilder gekauft und habe sie

öffentlichen Institutionen im Reich geschenkt,

insbesondere dem Kunsthistorischen Museum in Wien

und der Reichsstatthalterei in Wien. Das waren alles

Ankäufe auf dem offenen Markt, soweit ich unterrichtet

bin, darunter war ein Bild, das Vermeer zugeschrieben

wurde, aber bestritten war. Ich habe hingegen einen

echten Vermeer dem Niederländischen Staat verschafft,

indem ich den Verkauf an das Reich unterbunden habe.

 

VORSITZENDER: Dr. Steinbauer! Der Angeklagte ist

nicht besonders beschuldigt worden, Bilder gekauft zu

haben.

 

DR. STEINBAUER: Es ist im Trialbrief erwähnt

gewesen. Darf ich fortfahren? Beschließen wir diese

Frage.

 

VORSITZENDER: Wir wünschen keine Einzelheiten.



Es genügt, wenn er uns sagt, daß er die Bilder bezahlt

hat. Er braucht uns keine Einzelheiten über die Bilder zu

geben.

 

DR. STEINBAUER: Ich komme zur nächsten Frage und

halte Ihnen das Dokument RF-136 vor. Das beinhaltet

die Beschlagnahme des Vermögens Ihrer Majestät, der

Königin der Niederlande.

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube aber, um die volle

Wahrheit zu sagen, muß ich zu dem Vorhergehenden

etwas hinzufügen. Gemälde und Kunstbesitz aus

jüdischen Vermögen oder aus Feindvermögen wurden,

wenn Gründe vorlagen, liquidiert und ins Reich verkauft.

Überdies hat sich ein sehr lebhafter freier Handel

entwickelt unter Beteiligung der holländischen

Kunsthändler, der zweifellos durch den freien

Devisenverkehr unterstützt wurde.

 

DR. STEINBAUER: Nun möchte ich weitergehen zur

Frage des königlichen Vermögens. Es ist RF-136. Was

wissen Sie über die Anordnung der Liquidation dieses

Vermögens?

 

SEYSS-INQUART: Diese Anordnung und Liquidation

habe ich selber angeordnet. Es hat bei uns in den

Niederlanden natürlich eine Verordnung zur

Beschlagnahme feindlichen Vermögens gegeben, wie in

jedem besetzten Gebiet. Als wir in die Niederlande

kamen, wurde das königliche Vermögen lediglich unter

Verwaltung gestellt, ohne daß praktisch irgendein



Eingriff vorgenommen wurde. Nach Ausbruch des

Ostfeldzuges in den allerersten Tagen hat die Königin der

Niederlande persönlich am Rundfunk gesprochen, nicht

nur mit einer außerordentlich scharfen Stellungnahme,

sondern mit der dezidierten Aufforderung zum aktiven

Widerstand und schweren persönlichen Vorwürfen gegen

den Führer. Bei diesem Tatbestand wäre gegen jeden

Niederländer mit einer Vermögensbeschlagnahme

vorgegangen worden. Ich habe mich daher entschlossen,

in diesem Falle auch so vorzugehen, um weiteren

Ausweitungen auszuweichen, die damals von mir verlangt

wurden, aber auch in der Überzeugung, daß ich keine

Ausnahme machen darf. Ich habe, wie gesagt, den

Einziehungserlaß selbst unterschrieben, um niemand

anders zu belasten.

 

DR. STEINBAUER: Welche Weisungen haben Sie im

Zuge dieser Liquidation gegeben?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe sofort

Liquidationsanweisungen gegeben, die praktisch die

Liquidation nicht zur Durchführung kommen ließen. Ich

habe angeordnet, daß die Grundstücke und Schlösser

dem Niederländischen Staat übergeben werden, ich

glaube, mit Ausnahme eines Miethauses, ebenso die

Wertpapiere, desgleichen die Archive, und daß alles

historische, künstlerische und sonst wertvolle Mobiliar

von einer niederländischen Kommission ausgesucht

werde, damit es auch der Niederländische Staat

übernimmt. Diese Kommission hat fast alles in ihre

Listen aufgenommen, was irgendwie möglich war. Ich



habe dies erkannt und nicht ein Stück davon gestrichen.

Ich habe insbesondere die historische Einrichtung von

Joesdijk und Huistenbosch zur Gänze übergeben lassen,

obwohl Berlin die Einrichtung von Huistenbosch als

Erinnerung an die Brandenburger haben wollte. Ich habe

schließlich noch die persönlichen Dinge...

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß der Angeklagte

auf solche Einzelheiten einzugehen braucht, Dr.

Steinbauer. Er hat ja bereits erklärt, daß verschiedene

dieser Sachen dem Niederländischen Staat übergeben

worden sind.

 

DR. STEINBAUER: Dann darf ich ganz kurz die Frage

in diesem Zusammenhang stellen: Wissen Sie, inwieweit

das Vermögen tatsächlich liquidiert wurde?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe mir einen Überblick geben

lassen, und es wurde mir gemeldet, daß drei, höchstens

fünf Prozent des Vermögens tatsächlich liquidiert

wurden.

 

DR. STEINBAUER: Danke. Es genügt.

 

SEYSS-INQUART: Der Erlös war für eine Stiftung für

Beseitigung der Kriegsschäden.

 

DR. STEINBAUER: Ich gehe über zur nächsten Frage,

das ist die Vornahme von Beschlagnahmungen von

Fabriken und Rohstoffen. Wer hat diese

Beschlagnahmungen vorgenommen?



 

SEYSS-INQUART: Ich darf auf meine früheren

Ausführungen verweisen. Von Spätsommer 1944 an

geschah dies hauptsächlich durch die

Feldwirtschaftskommandos. Es liegen ja einzelne

Dokumente vor mit einer auch mich betreffenden

Bemerkung. Es kamen viele wilde Beschlagnahmungen

vor. Es kamen Leute aus dem Reich mit Lastautos und

begannen Maschinen wegzuführen. Ich habe zusammen

mit dem Wehrmachtbefehlshaber und dem Höheren SS-

und Polizeiführer gegen diese Methoden schärfste

Maßnahmen angeordnet.

 

DR. STEINBAUER: Ich möchte in diesem

Zusammenhang auf zwei Urkunden verweisen, die ich

vorgelegt habe, aber, um Zeit zu sparen, nicht verlesen

will. Es ist Urkunde Nummer 80 und Urkunde Nummer

81, Seite 205 und Seite 208. Es ergibt sich daraus, daß es

sich um Angelegenheiten der Wehrmacht handelt, diese

Beschlagnahmungen also alle von der Besatzungsmacht

durchgeführt wurden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

In der Urkunde RF-137, Herr Zeuge, wird Ihnen der

Vorwurf gemacht, daß Sie den Abtransport von Möbeln

und Kleidungen aus Arnhem begünstigt haben?

 

SEYSS-INQUART: Der Vorwurf ist richtig. Die

Situation war folgende: Unmittelbar am Südrand von

Arnhem ging die Front. In Arnhem selbst waren drei

oder vier Widerstandslinien eingebaut. Die Stadt war



völlig evakuiert. Sie wurde beschossen, und die

Einrichtungsgegenstände in Arnhem gingen über Winter

langsam zugrunde. Der Führer hatte damals angeordnet

über Bormann, daß aus den Niederlanden vor allem

Textilien für deutsche bombengeschädigte Familien

geholt werden sollen. Das Schicksal der Möbel und

Textilien in Arnhem war wahrscheinlich so, daß diese

Dinge entweder geplündert worden wären oder durch die

Witterung zugrunde gegangen wären oder bei einem

Kampf um Arnhem verbrannt worden wären. Obwohl es

nicht in meinem Gebiet sondern im Frontgebiet lag, die

vollziehende Gewalt daher bei der Wehrmacht war, habe

auch ich meine Zustimmung gegeben, daß Unter den

gegebenen Umständen Gebrauchsmöbel und Textilien in

das Ruhrgebiet gebracht werden. Ich habe zugleich

angeordnet, daß die Bestände aufgenommen werden für

Entschädigungsansprüche. Ich glaube, daß Dr. Wimmer

als Zeuge das bestätigen kann.

DR. STEINBAUER: Ich glaube, wir können das

abschließen.

 

SEYSS-INQUART: Es ist noch ein Vorwurf. Es wird

mir vorgeworfen die Sprengung von Safes. Dagegen habe

ich strengstens Stellung genommen, und als mir ein

solcher Fall gemeldet wurde, durch meinen

Generalstaatsanwalt die Anklage und einen Haftbefehl

erlassen.

 

DR. STEINBAUER: Ich gehe zur nächsten Frage: Wie

verhält es sich mit den Sprengungen und Zerstörungen

von Hafen-, Dock-, Schleusen- und Bergwerksanlagen in



den Niederlanden?

 

SEYSS-INQUART: Solche Sprengungen sind in dem

Augenblick vorgekommen, in dem die Niederlande

wieder Kriegsgebiet wurden. Für die Sprengungen der

Hafen- und Dockanlagen beziehungsweise Werften war

folgendes maßgebend: Der Hafen von Antwerpen ist fast

unbeschädigt in die Hand der Feinde gefallen. Ich glaube,

das war für die Fortführung der Offensive von

entscheidender Bedeutung. Daraufhin haben die

zuständigen militärischen Dienststellen in den

Niederlanden mit einer vorsorglichen Sprengung

begonnen. Ich wußte nur von der Tatsache, nicht aber

von den Einzelheiten und habe es abgelehnt, mir

dieselben anzuschauen, die Sprengungen anzusehen.

Aber mein Beauftragter hat mit mir bei

Wehrmachtsstellen interveniert, und ich glaube, daß in

Rotterdam die Hälfte der Sprengungen unterblieben ist.

Das ergibt sich auch aus den niederländischen Berichten.

Mit der Sache selbst hatte ich gar nichts zu tun außer

diesem Einschreiten. Als die Engländer Limburg

erreichten, kam der Befehl zur Sprengung der Bergwerke

als kriegswichtige Einrichtungen. Ich habe bei

Reichsminister Speer anfragen lassen, und dieser hat den

Befehl gegeben, nicht zu sprengen, sondern nur zu

lähmen, das heißt, den Betrieb auf drei bis vier Monate

zu stören. Die Befehle sind in diesem Sinne

hinausgegangen. Ich hoffe, daß sie nicht überschritten

wurden.

 

DR. STEINBAUER: Wir haben hier in dem Prozeß von



dem Befehl »Verbrannte Erde« gehört. Hatte der auch in

den Niederlanden gegolten?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe den Befehl »Verbrannte

Erde« von Bormann bekommen, das heißt, ohne

militärische Notwendigkeit sollen alle technischen

Anlagen gesprengt werden. Das bedeutet praktisch die

Vernichtung Hollands, also der Westniederlande. Wenn

man in Holland an 14 oder 16 Stellen Sprengungen

durchführt, versinkt das Land in drei bis vier Wochen

unter Wasser. Ich habe den Befehl vorerst nicht

durchgeführt, sondern mich mit Reichsminister Speer in

Verbindung gesetzt. Ich hatte mit ihm eine persönliche

Zusammenkunft am 1. April in Oldenburg. Speer teilte

mir mit, daß derselbe Befehl im Reich gegeben worden

sei, daß er ihn aber frustriere, daß er nunmehr die

Vollmacht auf diesem Gebiet habe und daß er damit

einverstanden sei, daß der Befehl in den Niederlanden

nicht durchgeführt werde. Es kam auch nicht dazu.

 

DR. STEINBAUER: Nun zu einem anderen Kapitel. Es

sind aber tatsächlich Überflutungen vorgenommen

worden. Haben Sie damit etwas zu tun gehabt?

 

SEYSS-INQUART: Ich kenne das Kapitel und habe in

gewisser Beziehung damit zu tun gehabt. Es handelte sich

um vorbereitete Überflutungen seitens der Wehrmacht

zu Verteidigungszwecken, und es handelte sich um

Kampfüberflutungen, die während einer Gefechtslage

plötzlich notwendig wurden. Die vorbereiteten

Überflutungen geschahen in engster Fühlungnahme mit



meiner Dienststelle und den niederländischen

Dienststellen. Durch deren Eingreifen wurde etwa die

Hälfte der geforderten Fläche erspart und gerettet. Es

wurde insbesondere vorzüglich mit Süßwasser geflutet,

das weniger Schaden anrichtet, und es wurden die

Außendeiche geschont. Es gab in Holland zwei

Kampfflutungen auf Befehl des Oberbefehlshabers von

Holland, besonders der Wieringer Meerpolder wird

erwähnt. Damals bestand die große Gefahr einer

Luftlandung und Aufrollung der holländischen

Verteidigungsfront. Von der Durchführung der

Kampfflutungen bin ich aktuell nicht verständigt worden.

Der Oberbefehlshaber entschloß sich über Nacht hierzu.

Als ich am 30. April mit Generalleutnant Bedell-Smith,

Generalstabschef des Generals Eisenhower, eine

Besprechung hatte, sagte er uns: »Was Sie bisher geflutet

haben, ist militärisch zu rechtfertigen, wenn Sie jetzt

noch fluten, ist es militärisch nicht mehr zu

rechtfertigen.« Nach dem 30. April wurde nichts mehr

überschwemmt.

 

DR. STEINBAUER: Ich möchte in diesem

Zusammenhang auf die Urkunde 86, Seite 221,

verweisen, ohne sie weiter vorzulegen, aus der

hervorgeht, daß diese Überschwemmungen rein

militärischen Charakter gehabt haben.

Ein weiterer Vorwurf, der Ihnen gemacht wird, Herr

Zeuge, ist die Frage der Versorgung mit Lebensmitteln

der niederländischen Bevölkerung.

Welche Maßnahmen haben Sie zur Aufrechterhaltung der

Versorgung der Niederländer getroffen?



 

SEYSS-INQUART: Die Ernährungsfrage in den

Niederlanden ist zweifellos die schwierigste Frage der

ganzen Verwaltung, und ich glaube, aus den

Besonderheiten des Falles, eine der schwierigsten, die es

überhaupt in den besetzten Gebieten gibt. In den

Niederlanden sind 270 Menschen auf den

Quadratkilometer, in Holland speziell über 600 zu

ernähren. Die Ernährungswirtschaft ist höchst kultiviert

auf eine Veredelungswirtschaft, abhängig von der

Einfuhr von Hunderttausenden von Tonnen

Futtermittel. Das war mit der Besetzung und der

Blockade alles weg. Es mußte die ganze

Ernährungswirtschaft umgestellt werden, auch die

Erzeugung von Lebensmitteln zum unmittelbaren

menschlichen Genuß. Es ist sicherlich eine große Tat der

holländischen Landwirtschaft und ihrer Führung, daß das

gelungen ist, aber ich darf vielleicht sagen, daß meine

Fachleute in einer sehr wirksamen Weise geholfen haben

und wir vom Reich so manche Unterstützung bekommen

haben. In den Niederlanden hat es auch eine sehr

geregelte Lebensmittelverteilung gegeben wie kaum in

einem anderen besetzten Gebiet. Das Wichtigste für

mich war, diesen Ernährungsapparat zu erhalten, obwohl

dessen Leiter, Generaldirektor Laures, und der ganze

Apparat entschieden deutschfeindlich eingestellt war. Ich

habe ihn dennoch erhalten gegen den Willen der

Reichszentralstellen, weil ich sonst die Verantwortung für

die Ernährung nicht hätte tragen können.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie auch Lebensmittel in das



Reich geliefert?

 

SEYSS-INQUART: Ja. Die Truppe hatte vor allem, ich

glaube, den Anspruch, sich aus dem Lande zu verpflegen,

aber das Brotgetreide in der Höhe von 36000 Tonnen

wurde aus dem Reich nachgeschoben. Dafür wurde

Gemüse verlangt. Das Reich hat darüber hinaus weiteres

Gemüse verlangt, überdies die Lieferung von Zuchtvieh,

Fleischkonserven, Hülsenfrüchten und einigen anderen

Dingen. Gemüse und Fleisch wäre noch nicht so

empfindlich gewesen, Hülsenfrüchte waren unangenehm.

Ich bin überzeugt, daß der niederländische

Ernährungsapparat sein möglichstes getan hat, um die

Auslieferung zu verhindern.

 

DR. STEINBAUER: Ich glaube, daß das genug ist zu

diesem Thema, und ich möchte Sie fragen, wie war im

Herbst 1944 die Gesamtlage in der Ernährung?

 

SEYSS-INQUART: Wir hatten während des größten

Teils der Besatzungszeit einen Kalorienwert anfangs von

3000 und dann etwa 2500 Kalorien und im Jahre 1944

von 1800 Kalorien. Die heutigen Erfahrungen werden

sagen, was das bedeutet.

Im September 1944 wurden die Niederlande wieder

Kriegsgebiet. Ungefähr zur gleichen Zeit mit der

Landung der ersten englischen Luftlandedivision bei

Arnhem wurde auf Befehl der Niederländischen

Regierung in England mit einem Generalstreik der

niederländischen Eisenbahnen begonnen. Derselbe

wurde fast lückenlos durchgeführt. Zur gleichen Zeit



verschwanden die Schiffe auf den Binnengewässern. Es

war formell kein Streik, praktisch aber dasselbe. Durch

diese Situation war die Verteidigungsmöglichkeit für die

deutsche Wehrmacht auf das schwerste gefährdet. Die

deutsche Wehrmacht hat nunmehr angefangen, Schiffe

zu beschlagnahmen und hat damit praktisch jeden

Verkehr unterbrochen. Ich habe mich mit ihr in

Verbindung gesetzt, sie meinte, wenn der

Eisenbahnerstreik aufhört, brauche sie nicht so rigoros

vorgehen. Ich habe dies Generalsekretär Hirschfeld und

Generaldirektor Laures mitteilen lassen. Es war kein

Ergebnis zu erzielen, und nunmehr mußte ich

nachdenken, wie ich den unterbundenen Schiffsverkehr

wieder in Ordnung bringe. Ich habe mit der Wehrmacht

gesprochen, daß ich ihr eine gewisse Zeit, drei bis vier

Wochen Zeit gebe, in der sie ihren Schiffsraum sichert.

Sie bedurfte von etwa zwei Millionen vorhandenen

Tonnen 450000 Tonnen. Während dieser Zeit würde ich

jeden Schiffsverkehr unterbinden, weil die Wehrmacht

mir sowieso jedes Schiff beschlagnahme. Den

Schiffsverkehr mit kleineren Schiffen in Holland habe ich

zugelassen.

 

VORSITZENDER: Was hat das alles mit der Anklage zu

tun, die gegen den Angeklagten erhoben ist?

 

DR. STEINBAUER: In dem niederländischen

Regierungsbericht, den auch die Anklagebehörde erwähnt

hat, ist sehr ausführlich ausgeführt, daß der Angeklagte

als Reichskommissar für die Hungersnot, die im

September 1944 begonnen hat und sich in das Frühjahr



1945 hinausgezogen hat, und für die außerordentliche

Sterblichkeit, insbesondere von Kindern, – ganze Bände

sind vorgelegt worden – verantwortlich gemacht wird,

und zwar deshalb, weil er die Zufuhr der Lebensmittel

anläßlich dieses Schiffer-und Eisenbahnerstreiks

unterbunden hätte. Das ist einer der größten und

schwersten Anklagepunkte, die erhoben werden.

Ich habe diesbezüglich auch Zeugen angeführt und

werde vielleicht dieses Thema abkürzen, damit die

Zeugen das dann sagen können.

 

SEYSS-INQUART: Ich möchte bitten, doch hierzu

Stellung nehmen zu dürfen. Das ist der Vorwurf, der mir

selbst am schwersten fällt.

 

DR. STEINBAUER: Vielleicht könnten wir eine kleine

Pause machen, wenn der Herr Präsident damit

einverstanden ist.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. STEINBAUER: In dem Regierungsbericht wird

behauptet, daß damals 50000 Holländer durch Hunger

gestorben sind. Ich möchte daher fragen, welche Gründe

haben Sie für dieses Verkehrs-Embargo damals gehabt?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, daß ich das Wesentliche

auseinandergesetzt habe. Die Verkehrslage war so, daß

die Wehrmacht sich ihren Schiffsraum sichern mußte.



Solange sie das macht, ist ein Schiffsverkehr an sich

unmöglich. Ich wollte es auf eine möglichst kurze Zeit

beschränken, damit dann nachher ein gesicherter

Schiffsverkehr möglich würde und daher auch eine

Versorgung Hollands mit Lebensmitteln gesichert vor

sich gehen konnte. Praktisch war der Schiffsverkehr nicht

erst durch mein Embargo unterbrochen, sondern, die

Zeugen bestätigen es, durch die Tatsache der

Beschlagnahme aller irgendwo erreichbaren Schiffe. Ich

habe mir natürlich die Frage vorgelegt, ob die

holländische Ernährung gefährdet wird, wobei ich mir

allerdings gesagt habe, daß die Holländer sich selbst in

den Notstand gebracht haben, die militärischen

Interessen des Reiches jedoch ebenso wichtig sind. Ich

habe mir gesagt, wenn ich in der zweiten Hälfte des

Oktober einen geordneten Schiffsverkehr einführen

kann, habe ich nach meinen Erfahrungen zwei Monate

Zeit zur Versorgung Hollands. Da kann ich 200000 bis

250000 Tonnen Lebensmittel hinüberbringen. Das

genügt, um Rationen von 1400 bis 1800 Kalorien zu

erhalten. Ich glaube, mich erinnern zu können, zwischen

dem 15. und 20. Oktober den Befehl gegeben zu haben,

wieder die Schiffahrt in Gang zu bringen.

 

DR. STEINBAUER: Was haben Sie nun veranlaßt?

 

SEYSS-INQUART: Die Schiffahrt kam nicht in Gang,

weil die niederländischen Verkehrsbehörden zum größten

Teil untergetaucht sind, vielleicht aus Angst, daß man sie

für den Generalstreik der Eisenbahner verantwortlich

machen kann. Das hat wochenlange vergebliche



Bemühungen gekostet. Zum Schluß habe ich mit

Generalsekretär Hirschfeld gesprochen und diesem alle

Vollmachten gegeben, insbesondere...

 

VORSITZENDER: Dr. Steinbauer! Der Gerichtshof ist

nicht der Meinung, daß diese Sache so eingehend

behandelt werden muß.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Vielleicht fassen Sie

ganz kurz dann Ihre Abhilfemaßnahmen zusammen.

 

SEYSS-INQUART: Ich bin eigentlich hier auch schon

fertig. Ich habe Generalsekretär Hirschfeld alle

Vollmachten auf dem Verkehrsgebiet gegeben. Dieser hat

dann allerdings auch sehr zögernd einen Verkehr in die

Wege geleitet. Er wird bestätigen, daß ich ihn in jeder

Weise unterstützt habe. Es kamen Lebensmittel nach

Holland, aber es waren viele Wochen umsonst

verstrichen. Ich habe dann in meinem Bereich eine Reihe

von zusätzlichen Hilfen gegeben, über die der Zeuge van

der Vense, Fragebogen, wahrscheinlich auch der Zeuge

Schwebel Auskunft geben können.

 

DR. STEINBAUER: Ich möchte als nächste Urkunde

ein Affidavit vorlegen, das der Zeuge van der Vense

abgegeben hat. Es ist erst eingelangt, die Übersetzungen

sind aber schon fertig und werden wahrscheinlich heute

nachmittag oder morgen früh dem Hohen Gerichtshof

zugehen. Ich lege dem Gericht das Original vor und

glaube, daß es nicht notwendig ist, diese Urkunde, die in

vier Sprachen übersetzt ist, vorzulesen. Es schildert



ausschließlich die Ernährungslage in dieser kritischen

Zeit.

 

SEYSS-INQUART: Darf ich noch darauf aufmerksam

machen, daß die Niederländische Regierung...

 

VORSITZENDER: Welche Nummer ist das?

 

DR. STEINBAUER: 105.

 

SEYSS-INQUART:... daß die Niederländische Regierung

die Ziffer von 50000 auf 23000 Todesopfer richtiggestellt

hat.

 

DR. STEINBAUER: Ich komme zu der letzten Zeit

Ihrer Tätigkeit als Reichskommissar und möchte Sie

fragen, wann haben Sie erkannt, daß der militärische

Widerstand in den Niederlanden zwecklos ist?

 

SEYSS-INQUART: Daß mit der Möglichkeit gerechnet

werden mußte, daß Deutschland den Krieg nicht

gewinnt, ergibt sich ja schon aus meinem Brief an den

Führer im Jahre 1939. Eine Besorgnis, daß es so kommt,

trat mit Stalingrad ein. Mit der Möglichkeit hat man daher

rechnen müssen, mit der Zeit hatte ich es befürchtet,

bestimmt verantwortlich gewußt durch eine Erklärung,

die mir Reichsminister Speer am 1. April gegeben hat.

 

DR. STEINBAUER: 1945?

 

SEYSS-INQUART: April 1945. Bis dahin wollte ich es



nicht glauben, denn gegenüber der Forderung nach

bedingungsloser Kapitulation und vollkommener

Besetzung glaubte ich mich in jeder Beziehung auf das

äußerste wahren zu müssen, weil die Folgen unabsehbar

wären. Speer hat mir damals gesagt, daß der Krieg für

Deutschland in einer relativ kurzen Zeit aus sein muß,

weil die Rüstung einfach nicht mehr produzieren kann.

Er sagte in zwei bis drei Monaten.

 

DR. STEINBAUER: Als Sie diese Erkenntnis gehabt

haben, was haben Sie nun praktisch getan?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe den Entschluß gefaßt, der

Besetzung Hollands durch Verteidigung faktisch ein

Ende zu machen, ohne meine Pflicht gegen das Reich

und den Führer zu verletzen. Ich bin nach dem Haag

gefahren und habe Generalsekretär Hirschfeld geholt und

mit ihm die Vorgänge besprochen. Wir sind zu dem

Beschluß gekommen, uns unmittelbar an die

Vertrauensmänner der Regierung im Haag selbst zu

wenden, die für mich illegal waren, und sie zu ersuchen,

Verhandlungen einzuleiten auf der Basis, daß die

alliierten Truppen gegen Holland nicht vorgehen, dann

werde jede weitere Zerstörung unterbleiben, dann

können die Alliierten die Verpflegung der holländischen

Bevölkerung, und zwar durch direkte Verbindung mit

dem holländischen Ernährungsapparat übernehmen.

Dann werden wir das Kriegsende abwarten.

 

DR. STEINBAUER: War das nicht eine

Eigenmächtigkeit der Deutschen Regierung gegenüber?



 

VORSITZENDER: Welches Datum?

 

DR. STEINBAUER: Welches Datum?

 

SEYSS-INQUART: Die Unterredung mit dem

Generalsekretär Hirschfeld war am 2. April 1945. Dann

zogen sich die Verhandlungen etwas hin, und am 30.

April war die Besprechung mit Generalleutnant

Bedell-Smith. Ich habe mir für diesen Schritt bewußt

keine Ermächtigung von Berlin geholt, um eine Absage

oder ein Verbot zu vermeiden. Ich habe das auf meine

Kappe genommen. Der Oberbefehlshaber der

Niederlande, General Blaskowitz, war sehr besorgt. Er

hat mich noch in der Nacht zu sich gerufen, weil er von

seiner vorgesetzten Stelle befragt wurde, was los sei. Ich

war trotzdem entschlossen, diese Angelegenheit

durchzuführen, weil sie die einzig vernünftige Maßnahme

in dieser Situation erschien. Ich habe erklärt, daß ich alle

Verantwortung auf mich nehme. Am 30. April kam es zu

der Besprechung und praktisch zu dem von mir

gewünschten Ergebnis und damit praktisch zu der

Aufgabe der militärischen Verteidigung Hollands.

 

DR. STEINBAUER: Was haben Sie dann persönlich

getan?

 

SEYSS-INQUART: Admiral Dönitz als Staatsführer hat

mich nach Flensburg gerufen. Ich bin mit einem

Schnellboot über die Nordsee hinaus, habe ihm dann

berichtet, was der Großadmiral als Zeuge mir bestätigen



wird, habe die Aufhebung des Sprengbefehls erreicht und

dann alles versucht, um wieder in die Niederlande

zurückzukommen. Ich bin schließlich darauf losgefahren

und wurde in Hamburg verhaftet.

 

DR. STEINBAUER: Warum wollten Sie eigentlich nach

den Niederlanden zurück?

SEYSS-INQUART: Erstens wollte ich mich um meine

Mitarbeiter kümmern, zweitens habe ich immer gedacht,

daß ich für meine Verwaltung Rede und Antwort stehen

werde, und schließlich meinte ich, wir sind in Zeiten des

Triumphs in der ersten Reihe gestanden, wir haben nun

Anspruch darauf, in den Zeiten des Unglücks auch in der

vordersten Reihe zu stehen.

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Ich bin mit der

Einvernahme des Zeugen fertig.

 

DR. KARL HAENSEL, STELLVERTRETENDER

VERTEIDIGER FÜR DIE SS: Gehörten Sie der SS an?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe einen Ehrenrang in der

Allgemeinen SS gehabt. Als solcher war ich nicht

ordentliches Mitglied der Allgemeinen SS. Ich habe mich

aber für die SS als weltanschauliche beziehungsweise

politische Formation sehr interessiert.

 

DR. HAENSEL: Hatten Sie irgendwelche Funktionen

ausgeübt, oder hatten Sie nur einen Titel?

 

SEYSS-INQUART: De jure hatte ich nur einen Titel, in



politischer Beziehung habe ich auf die SS in den

Niederlanden, soweit sie nicht Sicherheitspolizei,

Waffen-SS und so weiter war, einen gewissen Einfluß zu

nehmen versucht und im April 1945, glaube ich, daß ich

de facto sagen konnte, daß ich der erste SS-Führer in den

Niederlanden war.

 

DR. HAENSEL: Hatten Sie den Eindruck, daß Sie bei

der SS einer einheitlichen geschlossenen Organisation

gegenüberstehen, oder waren da innerhalb größere

Gegensätze?

 

SEYSS-INQUART: Nach außen war eine

außerordentlich geschlossene Disziplin, nach innen hat es

eine Differenz zwischen zwei Richtungen gegeben. Die

eine wollte die SS nur als politischen Erziehungskörper

sehen, zum Beispiel Obergruppenführer Heißmeier, die

anderen wollten ein staatliches Exekutivorgan daraus

machen, Heydrich. Himmler schwankte anfangs, hat sich

dann aber voll auf die Seite Heydrichs gestellt. Der

SS-Gedanke ist untergegangen, weil Himmler ihn für die

Exekutive mißbraucht hat.

 

DR. HAENSEL: Wollen Sie das zeitlich etwas umreißen.

Sie sagten »untergegangen«. Wann war ungefähr diese

Periode, in welchem Jahr?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, die Anfänge waren

schon im Jahre 1938, und mit Riesenschritten ist es dann

losgegangen, als der Ostfeldzug begonnen hat.

 



DR. HAENSEL: War nicht vom Jahre 1939 ab

überhaupt die Allgemeine SS wenig in Erscheinung

getreten, sondern nur noch die exekutiven Amtsgruppen

oder die Waffen-SS?

 

SEYSS-INQUART: Jedenfalls hat von diesem Jahre an

Himmler Leute aus der Allgemeinen SS in seine

verschiedenen Exekutivorganisationen hineingesteckt.

Als Allgemeine SS ist sie nie mehr, für mich wenigstens,

in Erscheinung getreten.

 

DR. HAENSEL: Meinen Sie, daß der SS-Mann über

diese Machtkämpfe in der Führung etwas wissen konnte,

daß er Einblick in diese Dinge hatte, oder war er

ahnungslos?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube nicht, daß er das gewußt

hat, aber es hat sehr viele SS-Männer gegeben, die sich

sehr unwohl gefühlt haben und nur aus ihrem

Pflichtgefühl heraus bei ihrer Organisation geblieben

sind.

 

DR. HAENSEL: Sie sagten in Ihrer Vernehmung, daß

ein Befehl Heydrichs Sie veranlaßt habe, Juden aus

Holland abtransportieren zu lassen. Haben Sie den Befehl

Hitlers an Heydrich gesehen?

 

SEYSS-INQUART: Ich meine, ja; einen Befehl Hitlers

an Heydrich, denn Heydrich allein hätte ja nicht genügt.

 

DR. HAENSEL: Sie stellen es so dar, als ob Heydrich



Ihnen gesagt habe, er habe diesen Befehl?

SEYSS-INQUART: Er hat mir das gesagt, und er hat mir

ein paar Wochen später den Befehl geschickt.

 

DR. HAENSEL: War das schriftlich?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl, das war schriftlich.

 

DR. HAENSEL: Und was stand darin?

 

SEYSS-INQUART: Daß er mit der vollkommenen

Lösung, der Endlösung, oder sonst mit der Judenfrage

ausschließlich betraut sei auf allen Gebieten.

 

DR. HAENSEL: Und wann war das, 1941? 1940?

 

SEYSS-INQUART: Das war ziemlich zu der Zeit, als die

Evakuierungen begonnen haben, das war im Jahre 1942.

 

DR. HAENSEL: Das täuscht sicher, das war 1941, später

war es nicht.

 

SEYSS-INQUART: Er kann mir ja den Befehl später

gezeigt haben, das Datum des Befehls weiß ich nicht.

 

DR. HAENSEL: Das meine ich. Dieser Befehl war aber,

wie Sie sagten, nur allgemein gehalten?

 

SEYSS-INQUART: Allgemein.

 

DR. HAENSEL: Man konnte ihn so oder so auslegen?



Ich meine, Sie wissen doch...

SEYSS-INQUART: Ja, ich habe den Eindruck gehabt,

daß Heydrich in den besetzten Gebieten die Evakuierung

durchzuführen hatte, und zwar war es für mich damals

noch nicht ganz sicher, ob das eine endgültige ist, aber

möglich. Der extremste Fall war der, daß die Juden in

Lagern zusammengefaßt werden und nach Beendigung

des Krieges irgendwo angesiedelt werden.

 

DR. HAENSEL: Verzeihung, Herr Zeuge, der extremste

Fall ist doch der, daß die Juden vernichtet werden

sollten?

 

SEYSS-INQUART: Der extremste Fall, den ich mir

damals gedacht habe.

 

DR. HAENSEL: Und den Sie sich nach Wortlaut des

Befehls denken konnten?

 

SEYSS-INQUART: Ja.

 

DR. HAENSEL: Nun ist die Frage: Besteht die

Möglichkeit, daß Heydrich über den Befehl Hitlers

hinausgegangen ist, daß Hitler diese Taten, die Heydrich

getan hat, nicht selber gewollt hat?

 

SEYSS-INQUART: Darüber kann ich nichts aussagen.

 

DR. HAENSEL: Haben Sie mit Hitler vor 1943

gesprochen?

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß der Zeuge



beurteilen kann, was Heydrich möglicherweise getan

hätte; genau so wenig wie wir. Eine derartige Frage kann

er nicht beantworten.

 

DR. HAENSEL: Ja.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie mit Hitler vor 1943 über diese Probleme

gesprochen?

 

SEYSS-INQUART: Ich war lediglich dabei, wenn er

davon gesprochen hat. Es lag immer auf der Linie, die

Juden aus dem deutschen Volkskörper auszuscheiden

und irgendwo ins Ausland zu bringen.

 

DR. HAENSEL: Aber es ist mit keinem Wort von

Vernichtung gesprochen worden?

 

SEYSS-INQUART: Ausgeschlossen.

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL, VERTEIDIGER FÜR

DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER: Herr

Zeuge! Hat Sauckel in den Niederlanden Razzien

veranlaßt und Kirchen und Kinos umstellen lassen?

 

SEYSS-INQUART: Das hätte er gar nicht können, das

hätte ich nicht zugelassen, und er hat es auch nicht

verlangt.

 



DR. SERVATIUS: Hatte Sauckel etwas mit der Aktion

des Heeres zu tun? 1944?

 

SEYSS-INQUART: Nein, davon hat er nichts gewußt.

Als er davon Nachricht erhielt, kam einer seiner Männer,

um allenfalls Fachkräfte bei der Gelegenheit zu werben.

Dazu kam es aber nicht; denn die Wehrmacht hatte diese

Männer sofort ins Reich geschickt.

 

DR. SERVATIUS: Die regulären Arbeitertransporte

nach Deutschland, die im Zusammenhang mit der

Arbeitererfassung durch Sauckel erfolgten, erfolgten die

durch normale Transportbedingungen, oder waren dort

grobe Mißstände festzustellen?

 

SEYSS-INQUART: In dem Arbeitseinsatz, ob freiwillig

oder Pflichtarbeit, waren die Transportbedingungen

immer normal, so wie alle Leute in den Niederlanden

gefahren sind. Die Begleitung war nicht Polizei, sondern

Beamte des Arbeitsamtes, mit Ausnahme der 2600, die

die Polizei verhaftet hatte und ins Reich in ein Lager von

Sauckel abgeliefert hatte.

 

DR. SERVATIUS: Hatte Sauckel mit dem Abtransport

von Häftlingen oder von Juden etwas zu tun?

 

SEYSS-INQUART: Gar nichts.

DR. SERVATIUS: Wissen Sie, welche

Arbeitsbedingungen den Arbeitern gegeben wurden, die

aus Holland nach Deutschland kamen?

 



SEYSS-INQUART: Ich habe sie im Grundsätzlichen

gekannt. Es waren dieselben Bedingungen wie für die

Arbeiter im Reich, aber es gab Schwierigkeiten. Erstens

haben die Betriebsführer im Reich behauptet, die

Holländer hätten sich zum Teil unter unrichtigen

Angaben anwerben lassen und erfüllten rächt die

Bedingungen. Zweitens waren die Arbeitsverträge

befristet, und die Betriebsführer wollten die Holländer

noch länger im Reich behalten. Ich habe dann dafür

gesorgt, daß in diese Arbeitsverträge nichts hineinkommt,

das also nicht tatsächlich im Reich gehalten wird, ganz

gleich welche Erfahrungen man dann im Reich macht.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe dann keine Fragen mehr an

den Zeugen.

 

DR. HANS LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO: Herr

Zeuge! Ich wollte eine Frage an Sie richten wegen der

Überflutungen. Was haben Sie, Ihre Dienststellen oder

der Oberbefehlshaber West unternommen, um das

Absaufen der Pumpwerke und damit eine große

Überflutung Hollands zu verhindern?

SEYSS-INQUART: Mir ist die Frage nicht ganz klar. Die

Pumpwerke konnten ja nicht absaufen, sondern nur das

Polder-Gebiet.

 

DR. LATERNSER: Ja.

 

SEYSS-INQUART: Es hatte zwei Gefahren. Die eine

war die Sprengung, da haben Pumpwerke auch nichts



mehr genützt, und die wurde ja bekanntlich auch nicht

durchgeführt, sondern verhindert. Die zweite war der

Kohlenmangel, auch der Ölmangel. Wir haben uns

bemüht, zu den Pumpwerken, solange es nur irgendwie

geht, Kohle hinzubringen. Diese Kohle stand in der

Dringlichkeitsstufe I. Sie war also jeder anderen

Wehrmachtsforderung gleich. Als wir dann immer

weniger Kohle bekamen, haben wir gewisse, sehr tief

liegende Polder vollaufen lassen, damit andere nicht unter

Wasser kommen. Es war eine vollkommen reibungslose

Zusammenarbeit mit den niederländischen Dienststellen,

und ein Vertreter der Niederländischen Regierung in

England, mit dem ich später gesprochen habe, an den ich

meinen Fachmann gewiesen habe, hat gesagt, daß vom

fachmännischen Standpunkt aus unsere

Überschwemmungsmaßnahmen nicht zu beanstanden

waren.

 

DR. LATERNSER: Nun noch einen zweiten Punkt. Sie

haben vorhin auf die Frage Ihres Herrn Verteidigers

ausgesagt, daß Sie gegen die Zerstörungen im Hafen

Rotterdam interveniert hätten. Bei wem haben Sie diese

Intervention vorgebracht?

 

SEYSS-INQUART: Bei dem damaligen

Oberbefehlshaber und Wehrmachtbefehlshaber General

Christiansen, der auch sofort auf meine Seite getreten ist.

 

DR. LATERNSER: Sie sind also gleich auf Verständnis

gestoßen? Sie sind also gleich wegen Ihrer Intervention

bei dieser militärischen Stelle auf Verständnis gestoßen?



 

SEYSS-INQUART: Ja.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

DR. HANS FLÄCHSNER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SPEER: Herr Zeuge! Sie erwähnten

gestern die Sperrbetriebe. Können Sie mir sagen, wann

wurden bei Ihnen in Holland die Sperrbetriebe

eingerichtet, und welche Auswirkungen wurden dadurch

auf den Arbeitseinsatz, ich meine also die

Transportierung von Arbeitskräften von Holland nach

Deutschland, erzielt?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, die Sperrbetriebe wurden

im Laufe des Jahres 1943, wenn ich mich recht erinnere

in der zweiten Hälfte, eingerichtet. Die Arbeiter der

Sperrbetriebe waren geschützt. Es wurde daher die

Vermittlung und Überführung niederländischer

Arbeitskräfte ins Reich dadurch zum Teil unterbunden,

zum Teil gehemmt.

 

DR. FLÄCHSNER: Wurden, damit die Sperrbetriebe

aktionsfähig wurden und man arbeiten konnte, für die

Effektuierung der Aufträge Rohstoffe aus Deutschland

nach Holland geliefert, insbesondere Kohle?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, alle Rohstoffe mit

Ausnahme der Kohle. Die Kohle wurde aus Limburg

geholt.

 



DR. FLÄCHSNER: Sie erwähnten gestern die

Organisation Todt. Ist Ihnen bekannt, wie weit sich die

Organisation Todt in Holland für die Bauarbeitern, die

sie dort ausführte am Atlantikwall, einheimische

Baufirmen herangezogen hat und wie weit diese Bauten

durch einheimische Baufirmen durchgeführt worden

sind?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, daß die überwiegende

Zahl der Bauten in Holland, Nordfrankreich und Belgien

an einheimische Baufirmen übergeben wurde. In Holland

war das bestimmt der Fall, und es haben auch

holländische Baufirmen Arbeiten in Belgien und

Nordfrankreich übernommen. Diese Firmen haben ihre

Arbeiter selbst mitgebracht. Infolgedessen sind etwa

35000 bis 40000 niederländische Arbeiter Mitte 1942 in

Belgien und Nordfrankreich tätig gewesen, die nicht im

Wege einer Arbeitsverpflichtung herübergebracht

wurden.

 

DR. FLÄCHSNER: Können Sie mir sagen, welche

Auswirkung dieses Verfahren generell auf die Anwerbung

einheimischer Arbeitskräfte gehabt hat?

 

SEYSS-INQUART: Die einheimischen Arbeitskräfte

sind natürlich verhältnismäßig lieber in die Sperrbetriebe

und zu den OT-Firmen gegangen, weil sie dort vor einer

Verschickung ins Reich zum mindesten sicherer waren;

außerdem haben sie bei der OT noch

Lebensmittelzubußen bekommen.

 



DR. FLÄCHSNER: Herr Zeuge! Als im August oder

September 1944 durch die feindlichen Fliegerangriffe auf

das Verteilungssystem in Holland die Produktion

behindert wurde, beziehungsweise sogar zum Erliegen

kam, welche Maßnahmen wurden damals ergriffen, um

die beschäftigungslosen Arbeitskräfte der Sperrbetriebe

zu schützen?

 

SEYSS-INQUART: Wir haben drei Möglichkeiten

gehabt. Die erste war, die Arbeiter in das Reich zu

bringen, die zweite war, die Arbeiter zu entlassen und

ihnen Arbeitslosenunterstützung zu geben, die dritte war,

die Arbeiter zu behalten und ihnen den Lohn ohne

Arbeit oder mit geringer Arbeit weiterzuzahlen. Ich

glaube, es war eine Anordnung des Reichsministers

Speer, derzufolge die dritte Möglichkeit gewählt wurde.

In diesen Betrieben wurden die Arbeiter weiterbezahlt.

Ich habe dann Vorsorge getroffen, daß die Besitzer der

Fabriken einen gewissen Ausgleich für die Lohnsummen

bekommen.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Zeuge! Sie erwähnten vorhin

eine Unterredung, die Sie am 1. April 1945 mit dem

Angeklagten, Reichsminister Speer, gehabt haben.

Können Sie uns angeben, welches der ursprüngliche

Zweck dieser Unterredung gewesen ist?

 

SEYSS-INQUART: Von meiner Seite habe ich ihn ja

erwähnt. Ich wollte mit Minister Speer über den Befehl

»Verbrannte Erde« sprechen. Aber der Minister Speer

hatte auch einen Zweck. Er wollte, daß wir aus den



Nordniederlanden Kartoffelzüge in das Ruhrgebiet

bringen und dafür Kohle aus dem Ruhrgebiet in die

Niederlande bringen. Das wäre im Hinblick auf die

Kartoffelsituation in den Nordniederlanden durchaus

möglich gewesen, aber die Verkehrslage hat es

unterbunden.

 

DR. FLÄCHSNER: Machte Ihnen Speer dabei

Mitteilung über vorsorgliche Maßnahmen zur

Ernährungssicherung für die Zeit nach der Besetzung?

 

SEYSS-INQUART: Minister Speer teilte mir mit, er habe

hinter dem Ruhrgebiet Lebensmittelzüge gestaffelt und

habe dabei das Transportmaterial der Rüstung entzogen,

damit, wenn das Ruhrgebiet überrollt wird, die

Lebensmittelzüge für das Ruhrgebiet zur Verfügung

stehen.

 

DR. FLÄCHSNER: Danke schön.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagevertretung das

Kreuzverhör zu beginnen?

Verzeihung, Dr. Kubuschok, wollten Sie etwas sagen?

 

DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN, VERTEIDIGER

FÜR DIE REICHSREGIERUNG: Der Angeklagte

Kaltenbrunner hat mich als nächstsitzenden Verteidiger

gebeten, folgendes zu erklären: Er hat mit seinem

Verteidiger eine größere Anzahl an den Zeugen

Seyß-Inquart zu richtende Fragen besprochen. Ich habe



eben versucht, den Verteidiger Kaltenbrunners, Dr.

Kauffmann, zu erreichen. Er ist im Augenblick und

wahrscheinlich heute nachmittag nicht zu erreichen. Der

Angeklagte Kaltenbrunner bittet zu gestatten, daß diese

Fragen morgen an den Zeugen, Seyß-Inquart, gerichtet

werden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof erwartet eine

Erklärung von Dr. Kauffmann, warum er zum

Kreuzverhör nicht hier ist; er muß doch gewußt haben,

daß für ihn die Zeit für das Kreuzverhör herankam. Der

Gerichtshof stimmt jedoch dem Vorschlag zu, daß diese

Fragen später gestellt werden können. Vielleicht morgen,

wenn es möglich ist.

Wünscht die Anklagevertretung das Kreuzverhör zu

beginnen?

 

M. DELPHIN DEBENEST, HILFSANKLÄGER FÜR

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK: Angeklagter! Sie

haben Jura studiert und uns gesagt, daß Sie im Jahre 1917

an der Universität Wien sogar den Doktortitel erworben

haben?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

M. DEBENEST: Sie waren Rechtsanwalt von 1929 bis

zum 12. Februar 1938? Zu jenem Zeitpunkt wurden Sie

Minister des Innern?

 

SEYSS-INQUART: Von 1921 an.

 



M. DEBENEST: Gut. War nicht ein großer Teil Ihrer

Klienten Juden?

 

SEYSS-INQUART: In großem Maße nicht, aber es

waren solche auch darunter.

 

M. DEBENEST: Und trotzdem sagten Sie uns gestern,

daß Sie seit dem ersten Weltkrieg Antisemit waren?

SEYSS-INQUART: Das haben meine Klienten gewußt,

die Kanzlei war als solche bekannt.

 

M. DEBENEST: Ja, aber deswegen haben Sie das Geld

der Juden nicht verachtet?

 

SEYSS-INQUART: Es hat die Juden auch nicht gestört,

meine Hilfe in Anspruch zu nehmen.

 

M. DEBENEST: Gut. Sie waren Katholik?

 

SEYSS-INQUART: Wie meinen Sie das?

 

M. DEBENEST: Ich frage Sie, ob Sie katholischer

Religion waren?

 

SEYSS-INQUART: Ich bin Mitglied beziehungsweise

gehöre der katholischen Kirche an.

 

M. DEBENEST: Ja, waren Sie nicht auch Mitglied einer

katholischen Studentenvereinigung während Ihrer

Studentenzeit?

 



SEYSS-INQUART: Ich habe niemals einer

Studentenvereinigung angehört, weder einer katholischen

noch einer nationalen.

 

M. DEBENEST: Gut. Sie wurden durch eine

Verordnung Hitlers vom 18. Mai 1940 zum

Reichskommissar in Holland ernannt, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

M. DEBENEST: Bei Ihrer Ankunft in den Niederlanden

waren Ihre Richtlinien, wie Sie uns gestern erklärten, die

folgenden: Die Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit

der Niederlande und die Schaffung wirtschaftlicher

Bande zwischen diesem Lande und Deutschland. Sie

fügten hinzu, daß diese Richtlinien in der Folge niemals

durch den Führer abgeändert wurden. Stimmt das?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe ein Wort nicht verstanden,

und zwar das, das sich auf die wirtschaftlichen

Beziehungen bezogen hat.

 

M. DEBENEST: Ich sagte soeben, daß Sie mit folgenden

Richtlinien in den Niederlanden eingetroffen waren:

Einerseits die Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit der

Niederlande und andererseits die Schaffung

wirtschaftlicher Bande zwischen diesem Land und

Deutschland. Entspricht das den Tatsachen?

 

SEYSS-INQUART: Ich möchte es nicht genau so sagen,

sondern ich sollte trachten, eine möglichst enge

wirtschaftliche Verbindung zwischen Holland und



Deutschland herbeizuführen. Auch die wirtschaftlichen

Bedingungen, auf Dauer gesehen, abgesehen von den

Kriegsnotwendigkeiten, waren nicht als ein Oktroyieren

gedacht.

 

M. DEBENEST: Schließlich erklärten Sie noch, daß Sie

nicht gekommen seien in der Absicht, dem holländischen

Volke eine bestimmte politische Anschauung

vorzuschreiben. Das ist doch richtig?

 

SEYSS-INQUART: Na ja, das möchte ich nicht sagen.

Es war schon meine Absicht, in Holland womöglich eine

nationalsozialistische Politik möglichst zu fördern, nicht

vorzuschreiben, aber möglichst zu fördern.

 

M. DEBENEST: War es auch Ihre Absicht, diese

politische Anschauung nicht einzuführen, sondern

aufzuzwingen?

 

SEYSS-INQUART: Nein, denn eine politische

Anschauung kann man ja nie aufzwingen.

 

M. DEBENEST: Gut. Ich lasse Ihnen jetzt Dokument

997-PS vorlegen. Dieses Dokument wurde gestern bereits

sowohl durch die Anklagebehörde unter Nummer

RF-122 als auch von der Verteidigung vorgelegt. Wollen

Sie bitte Seite 7 und 8 des deutschen Textes aufschlagen.

Es ist Seite 7 des französischen Textes, der Absatz

»Maßnahmen«. Dieses Dokument ist, wie Sie wissen, ein

Bericht, den Sie selbst aufgestellt haben.

 



SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

M. DEBENEST: Sie schreiben:

»Angesichts dieser Sachlage mußte zuerst der Einfluß Winkelmanns

beseitigt werden. Dies geschah dadurch, daß die Generalsekretäre

ausdrücklich darauf verwiesen wurden, daß sie nur mehr vom

Reichskommissar Aufträge entgegenzunehmen haben, was sie

ausdrücklich akzeptierten. Die Einrichtung der Generalsekretäre und

die Personen selbst wurden beibehalten, da es bei ihrem Rücktritt als

unwahrscheinlich angesehen werden mußte, Niederländer zu finden –

in den Rechtsparteien finden sich fast gar keine geeigneten Personen –,

die die Verwaltung übernommen hätten. Es erschien aber politisch

notwendig, daß eine Summe von Maßnahmen vor allem

wirtschaftlicher, mittelbar aber auch polizeilicher Art mit der

Unterschrift der niederländischen Generalsekretäre dem

niederländischen Volke gegenüber ergriffen werden.«

Aus dem Wortlaut dieses Dokuments geht hervor, daß

Sie lediglich deshalb einverstanden waren, die

Generalsekretäre weiterhin beizubehalten, weil Sie diese

benötigten, um den Holländern beistimmte Maßnahmen

aufzuzwingen. Stimmt das?

 

SEYSS-INQUART: Ja, aber wo ist da von Politik die

Rede? Das ist doch eine Verwaltungsangelegenheit.

 

M. DEBENEST: Das bezieht sich meines Wissens

sowohl auf wirtschaftliche als auch auf politische Dinge.

 

SEYSS-INQUART: Nein, im deutschen Text heißt es:

»Die polizeilichen Fragen«. Wirtschaftliche und

polizeiliche Fragen, nicht politische, das ist ein

Unterschied.

 

M. DEBENEST: Ich lese also den Satz nochmals vor,



unter Berücksichtigung Ihrer Antwort: »Es erschien aber

politisch notwendig...« Ist das nun politisch oder

polizeilich?

 

SEYSS-INQUART: Moment. Das stimmt. Das ist aber

nicht Politik im Sinne einer Parteipolitik, sondern Politik

im Sinne der Behandlung der Niederländer an sich. Ob

sie dabei Nationalsozialisten werden oder nicht, ist mir

ganz gleichgültig.

 

M. DEBENEST: War das im Interesse der holländischen

Politik oder der deutschen Politik?

 

SEYSS-INQUART: Ja, daß ich eine deutsche Politik

verfolgt habe, gebe ich ohne weiteres zu, ohne weiteres.

Das war auch ein Teil meiner Aufgabe.

 

M. DEBENEST: Aber war die damalige deutsche Politik

nicht die der nationalsozialistischen Partei?

 

SEYSS-INQUART: Die deutsche Politik war damals die

Politik des Erhaltungskampfes des deutschen Volkes,

geführt von der nationalsozialistischen Partei; aber das

materielle Wesen war nicht die Durchsetzung von 25

Punkten des Parteiprogramms, sondern die

Durchfechtung dieses Existenzkampfes. Das verstehe ich

da hier.

 

M. DEBENEST: Gut. Sie wurden jedoch in Ihrer

Verwaltung in den Niederlanden von vier

Generalkommissaren unterstützt, und zwar von Wimmer



in der Verwaltung und im Rechtswesen, von Fischböck

in der Wirtschaft und im Finanzwesen, von Rauter in der

öffentlichen Sicherheit und von Schmidt in Sonderfragen.

Der Generalkommissar für die öffentliche Sicherheit,

Rauter, unterstand Ihnen doch unmittelbar?

 

SEYSS-INQUART: Die vier Generalkommissare waren

mir direkt unterstellt. Rauter insofern, als er die

niederländische Polizei als Generalkommissar für das

Sicherheitswesen führte, nicht soweit er der Chef der

Deutschen Polizei war.

 

M. DEBENEST: Sie hatten den Entschluß gefaßt, die

Niederlande selbst zu führen und zu verwalten. Zu

diesem Zweck haben Sie die beiden bestehenden

Kammern aufgelöst und mit der gleichen Verordnung die

Machtbefugnisse des Staatsrates auf das juristische Gebiet

beschränkt.

 

SEYSS-INQUART: Ich habe die Verordnung nicht

gegenwärtig, aber es dürfte so gewesen sein.

 

M. DEBENEST: Sie haben weiterhin die Kontrolle über

die Finanzen sowie über das Schatzamt der Niederlande

übernommen. Zu diesem Zwecke haben Sie am 24.

August 1940 eine Verordnung erlassen, auf Grund

welcher Sie den Präsidenten der Bank von Holland

ernennen konnten?

 

SEYSS-INQUART: Ich weiß das Datum nicht genau;

aber ich habe eine solche Verordnung erlassen.



 

M. DEBENEST: Bei Ihrer Ankunft in den Niederlanden

war Herr Trip Präsident der Bank von Holland und

Generalsekretär des Schatzamtes?

 

SEYSS-INQUART: Ja.

 

M. DEBENEST: Und aus welchem Grunde haben Sie

ihn abgesetzt?

 

SEYSS-INQUART: Weil Herr Trip bei der

Durchführung der Aufhebung der noch vorhandenen

Devisen- und Clearingbeschränkungen nicht mittun

wollte. Ich habe es ihm ja freigestellt, zurückzutreten,

wenn er Maßnahmen von mir nicht mitmachen wollte.

 

M. DEBENEST: Und durch wen haben Sie ihn ersetzt?

 

SEYSS-INQUART: Durch Herrn Rost van Tonningen.

 

M. DEBENEST: Kannten Sie Herrn Rost van

Tonningen schon lange?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube nicht, nur dem Namen

nach. Er hatte offenbar die Fähigkeiten, für den

Völkerbund in Wien ungefähr dasselbe Amt für

Österreich auszuüben.

 

M. DEBENEST: Seit wann kannten Sie ihn dem Namen

nach?

 



SEYSS-INQUART: Wahrscheinlich ungefähr von dem

Zeitpunkt, in dem er sein Amt in Wien angetreten hat.

Ich weiß nicht, wann das war.

 

M. DEBENEST: Sie standen nicht mit ihm in

Verbindung, während er in Wien war?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, ich habe ihn nicht einmal

gesehen.

 

M. DEBENEST: War denn Herr Rost van Tonningen

nicht Mitglied der holländischen Nationalsozialistischen

Partei?

 

SEYSS-INQUART: Ja.

 

M. DEBENEST: War das der Grund, warum Sie ihn für

diesen Posten ernannten?

 

SEYSS-INQUART: Das war mit ein Grund. Nicht so

sehr, daß er ein Mitglied war, sondern daß er auf unseren

Linien gestanden ist.

M. DEBENEST: Wollen Sie sich bitte wieder Dokument

997-PS zuwenden, das ich Ihnen soeben habe

überreichen lassen, und zwar Seite 5 des deutschen und

Seite 5 des französischen Textes. Sie haben über Herrn

Rost van Tonningen folgendes gesagt:

»Rost van Tonningen: Ideologisch voll entsprechend, auf die

germanische Idee und den Nationalsozialismus ausgerichtet, ein

temperament- und wirkungsvoller Sprecher mit sehr viel

Betätigungsdrang, findet seine Stärke nicht in sich, sondern trachtet

Unterstützung und Halt von dritten Personen zu bekommen.«



Soweit ich hieraus entnehmen kann, ist in dem, was Sie

hier über Rost van Tonningen schreiben, durchaus nicht

die Rede davon, daß er in Finanzangelegenheiten

besonders kompetent war.

 

SEYSS-INQUART: Ich habe auch bei den übrigen

Herren nirgends die fachliche Qualität, sondern nur die

politische Einstellung dargestellt. Ich habe nicht gesagt,

daß Herr Mussert ein wirklich anerkannter Ingenieur in

den Niederlanden war, und so weiter; – ich habe da nur

die politische Einstellung beschrieben.

 

M. DEBENEST: Danke. Sie haben also in den

Niederlanden eine Zivilregierung eingesetzt, eine

deutsche Zivilregierung?

 

SEYSS-INQUART: Man konnte nicht meine vier

Generalkommissare betrachten als jene Funktionsstelle,

die normalerweise die Minister hatten. Aber gewisse

Funktionen waren abgegeben an die Generalsekretäre.

Die Generalsekretäre stellten aber nicht eine Regierung

oder ein Ministerium dar. Ich habe das gestern ja selbst

erwähnt, daß ich die Regierung übernommen hatte.

 

M. DEBENEST: Aber die Generalsekretäre haben die

Niederländische Regierung vertreten, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Nein, die Generalsekretäre waren die

obersten Chefs, Beamte einzelner Ministerien. Sie waren

nicht das, was wir die Hoheitsträger im Staat nennen. Die

Herren waren in England.



 

M. DEBENEST: Aber Sie haben doch gewußt, daß die

Regierung sie in den Niederlanden belassen hatte, damit

sie an ihrer Statt die Machtbefugnisse ausübten?

 

SEYSS-INQUART: Welche Absicht die nach England

gegangene Regierung mit der Einsetzung hatte, weiß ich

nicht. Ich habe angenommen, daß sie dort geblieben sind,

um die Verwaltung technisch zu führen. Es liegt im

Bereich einer Besatzungsmacht, bei einer vollständigen

Besetzung des Landes festzustellen, wie sie die Regierung

führt.

 

M. DEBENEST: Sind Sie der Ansicht, daß die

Einsetzung einer deutschen Zivilregierung in einem

besetzten Land in Einklang mit den internationalen

Konventionen steht?

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Ich widerspreche

dieser Frage, weil sie nach meiner Ansicht eine Frage ist,

die das Gericht zu lösen hat.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

die Frage gestellt werden kann. Der Angeklagte hat uns

bereits im Hauptverhör seine Ansichten über das

Völkerrecht dargelegt. Wir lassen die Frage au.

 

M. DEBENEST: Dann antworten Sie, bitte.

 

SEYSS-INQUART: Darf ich noch einmal um die Frage

bitten?



 

M. DEBENEST: Glauben Sie, daß die Einsetzung einer

deutschen Zivilregierung in einem besetzten Land mit

den internationalen Konventionen in Einklang steht?

 

SEYSS-INQUART: In dem Sinne, wie das in Holland

der Fall war, bestimmt.

 

M. DEBENEST: Und warum?

 

SEYSS-INQUART: Weil durch die Tatsache der

vollständigen Besetzung Deutschland die Verantwortung

für die Verwaltung dieses Landes übernommen hat und

daher eine verantwortliche Führung in diesem Lande

einzusetzen hatte.

 

M. DEBENEST: Sie haben aber selbst die

Generalsekretariate geschaffen, insbesondere ein

Sekretariat für das Nachrichtenwesen und die Schönen

Künste?

 

SEYSS-INQUART: Wir nennen es das

Propagandaministerium.

 

M. DEBENEST: Jawohl.

 

SEYSS-INQUART: Jawohl, das habe ich getan.

 

M. DEBENEST: Und wen haben Sie an die Spitze dieses

Sekretariats gestellt?

 



SEYSS-INQUART: Ich glaube, der erste war der

Professor Kudewagen, das war auch ein Mitglied der

niederländischen Nationalsozialistischen Partei.

 

M. DEBENEST: Das ist richtig. Setzte sich denn der

Stab des Generalsekretariats nicht in der Hauptsache aus

Mitgliedern der NSB zusammen?

 

SEYSS-INQUART: Ich bin überzeugt davon. Ich habe

sie einzeln nicht gekannt.

 

M. DEBENEST: Wissen Sie ferner, daß in einem der

Ämter als Berater sogar ein SS-Mann saß?

 

SEYSS-INQUART: Der niederländischen SS?

 

M. DEBENEST: Nein, der deutschen SS.

SEYSS-INQUART: Das war dann ein Berater?

 

M. DEBENEST: Ja. Er war Berater für nationale

Erziehung und nationale Entwicklung.

 

SEYSS-INQUART: Ich habe das nicht ganz verstanden.

Es war ein Berater für?

 

M. DEBENEST: Für die nationale Erziehung.

 

SEYSS-INQUART: Ja, ich habe ihn nicht gekannt, ich

halte das für möglich. Ich glaube aber nicht, daß er als

SS-Mann im besonderen dort war, sondern aus

irgendwelchen Gründen.



 

M. DEBENEST: Sie haben die Auflösung der Stadt-und

Provinzräte angeordnet. Zu welchem Zweck?

 

SEYSS-INQUART: Ich kann nicht sagen, die Auflösung

der Verwaltung. Ich habe nur die gewählten Gemeinde-

und Provinzvertretungen entweder aufgelöst oder

ausgeschaltet. Die Verwaltung an sich habe ich nicht nur

behalten, sondern in ihrer Funktion noch verstärkt.

 

M. DEBENEST: Sie haben sogar alle Bürgermeister der

bedeutendsten Gemeinden abgesetzt?

 

SEYSS-INQUART: Ganz bestimmt, und ich bin

überzeugt, mit vollem Recht der Besatzungsmacht. Der

Bürgermeister von Amsterdam hat den Generalstreik

nicht verhindert, sondern eher gefördert.

 

M. DEBENEST: Haben Sie aus dem gleichen Grunde

alle Bürgermeister oder zumindest eine gewisse Anzahl

von Bürgermeistern abgesetzt?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe die Bürgermeister

ausschließlich dann entfernt, wenn sie durch ein aktives

gegnerisches Verhalten für mich untragbar waren. Ihre

sonstige politische Einstellung war mir vollkommen

gleichgültig. Ich habe den Bruder des Herrn Boraine bis

zum Jahre 1945 als Bürgermeister in einer holländischen

Stadt gehalten, ein erbitterter Gegner des

Nationalsozialismus und von uns Deutschen.

 



M. DEBENEST: Gut. Durch wen haben Sie alle diese

abgesetzten Bürgermeister ersetzt?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, mindestens bis ins Jahr

1943 erfolgten die Besetzungen im Einvernehmen mit

dem Generalsekretär des Innern, Herrn Fredericks, der

mir von der Niederländischen Regierung als Verwalter

der inneren Behörde zurückgelassen war. Es waren

Nationalsozialisten, es waren Nichtnationalsozialisten. Es

war zum Beispiel der Sohn des Provinzkommissars von

Holland ein überzeugter Gegner des Nationalsozialismus

und auch Deutschlands, der zum Bürgermeister einer der

größten holländischen Städte, nämlich Zwolle, von mir

ernannt wurde.

 

M. DEBENEST: Sie beantworten meine Frage nicht

genau. Ich frage, durch wen Sie die abgesetzten

Bürgermeister ersetzt haben. Waren es Mitglieder der

NSB?

 

SEYSS-INQUART: Es waren zum Teil Mitglieder der

NSB. Es waren zum Teil unpolitische Menschen, es

waren zum Teil Mitglieder der politischen

Anschauungen, die absolut gegen Deutschland und gegen

den Nationalsozialismus waren. Mit der Zeit wurden es

mehr NSBer, weil sich die Nicht-NSBer nicht mehr zur

Verfügung gestellt haben. Das war der größte Erfolg der

holländischen Widerstandsbewegung, daß sie uns einen

so absoluten politischen Widerstand geleistet hat. Das ist

die Bedeutung, die Holland geleistet hat in diesem

Kriege.



 

M. DEBENEST: Sie behaupten also, daß die

holländische Widerstandsbewegung Sie veranlaßt hat,

eine große Zahl von NSB-Leuten in öffentlichen Ämtern

unterzubringen?

 

SEYSS-INQUART: Nein, der Gedanke wäre mir zu

kühn. Die holländische Widerstandsbewegung hat die

Holländer nur veranlaßt, die Zusammenarbeit mit der

Besatzungsmacht zu unterlassen, so daß sich außer

NSBern niemand mehr gefunden hat, der mit uns

zusammenarbeiten wollte.

 

VORSITZENDER: Wäre das nicht ein passender

Augenblick für die Pause?

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Angeklagte Seyß-Inquart im Zeugenstand.]

 

M. DEBENEST: Angeklagter! Sie haben in den größeren

Städten und in den Provinzen der Niederlande Agenten

eingesetzt, die Ihnen direkt unterstellt waren und denen

Sie Vollmacht gegeben haben. Waren diese Agenten nicht

Mitglieder der NSDAP?

 

SEYSS-INQUART: Darf ich bitten, mir zu sagen, was

Sie unter »Agenten« verstehen? Ich hatte in den

Provinzen und in den größten Städten auch deutsche



Vertreter. Meinen Sie die deutschen oder

niederländischen?

 

M. DEBENEST: Nein, ich spreche von den

Beauftragten.

 

SEYSS-INQUART: Das waren Deutsche, und ich nehme

an, daß alle Mitglieder der NSDAP waren. Ich weiß es

nicht bestimmt, aber es ist durchaus möglich; ich glaube

sogar, es war der Fall.

 

M. DEBENEST: Gut. Um Ihr Gedächtnis etwas

aufzufrischen, nehmen Sie bitte das Dokument 997-PS,

das ich Ihnen heute morgen übergeben ließ. Es ist Seite 9

im deutschen und französischen Text.

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Ich möchte dem Gerichtshof sagen, daß ich heute

morgen eine unrichtige Angabe gemacht habe. Dieses

Dokument wurde mit Nummer US-708 bezeichnet; es

handelt sich in Wirklichkeit um RF-122.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Oben auf Seite 9 schreiben Sie:

»Für die Provinzen, die eine weitgehende Selbstverwaltung haben,

wurden Beauftragte vorgesehen. Mit der Einrichtung dieser Stelle

wurde gezögert, da erst die Verhältnisse geprüft werden mußten.

Nunmehr hat sich ergeben, daß es sich bei diesen Beauftragten nicht

so sehr um Verwaltungsbeamte als um politisch erfahrene Männer

handeln müsse. Es wurden daher über Reichsamtsleiter Schmidt beim

Reichsleiter Bormann (Stab Heß) Männer angefordert, die, fast

durchwegs aus der Partei kommend, nunmehr in Anreise sind und in



wenigen Tagen in den Provinzen eingesetzt werden können.«

Das ist richtig, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl, und ich finde meine

Festlegung bestätigt, daß sie nicht alle aus der Partei

waren.

 

M. DEBENEST: Gut, aber ich stelle zu gleicher Zeit

fest, daß sie besonders ausgewählt waren.

 

SEYSS-INQUART: Ja, es waren politisch erfahrene

Männer, das heißt, ich wollte keine verwaltungsmäßigen

Bürokraten haben, sondern Männer, die sich im

öffentlichen politischen, nicht parteipolitischen Leben

auskennen und bewegen können.

 

M. DEBENEST: Auf welcher Grundlage haben Sie

Gemeinderäte und Provinzräte eingerichtet?

 

VORSITZENDER: Herr Debenest! Es scheint dem

Gericht – ich weiß nicht, ob wir recht haben –, daß es

besser wäre, wenn Sie anstatt nach jedem Wort, nach

jedem Satz eine Pause eintreten lassen würden.

 

M. DEBENEST: Jawohl.

 

SEYSS-INQUART: Darf ich bitten, mir zu sagen, was

Sie unter »Gemeinde- und Provinzräte« verstehen? Nach

unseren Begriffen verstehe ich unter »Räten« eine

Körperschaft; aber ich habe keine Körperschaften

eingesetzt, sondern einzelne Männer zur Führung der

Verwaltung.



 

M. DEBENEST: In den Gemeinden der Niederlande

bestanden Gemeindevertretungen, Sie können sie, wenn

Sie wollen, »Gemeinderäte« nennen und in den Provinzen

Provinzvertretungen, die Sie auch wieder Provinzräte

nennen können.

SEYSS-INQUART: Ja, danke schön, ich verstehe. Die

Provinz- und Gemeindevertretungen, die von früher

vorhanden waren, habe ich im Jahre 1941 aufgelöst. In

der von mir erlassenen Gemeinde-Ordnung habe ich

solche Räte vorgesehen. Ich habe aber niemals einen

solchen Rat wirklich eingesetzt, weil die niederländische

Bevölkerung nicht mitgearbeitet hat und infolgedessen

diese Gemeinderäte nur aufoktroyiert gewesen wären.

Diese Bestimmung meiner Gemeindeordnung ist nicht in

Kraft getreten.

 

M. DEBENEST: Aber auf welcher Grundlage sah diese

Verordnung diese Reorganisation vor?

 

SEYSS-INQUART: Darf ich um Wiederholung der

Frage bitten?

 

M. DEBENEST: Auf welcher Grundlage sah diese

Verordnung die Reorganisation vor?

 

SEYSS-INQUART: Ich kann mich an eine bestimmte

Grundlage nicht erinnern; ich nehme an, daß sie im

Gesetz festgehalten ist, wenn sie überhaupt vorgesehen

ist.

 



M. DEBENEST: Gut. Ich werde Ihnen die Frage anders

stellen; vielleicht können Sie dann antworten. Haben Sie

durch Ihre Anordnungen das Führerprinzip eingeführt?

SEYSS-INQUART: Jawohl. Ich habe es die

»Einmann-Verantwortung« genannt, und ich bin der

Meinung, daß in Krisenzeiten immer eine

»Einmann-Verantwortung« das richtige ist.

 

M. DEBENEST: Also handelt es sich um das in

Deutschland angewandte System?

 

SEYSS-INQUART: Das ist richtig. Es wird vielleicht

nicht genau so gewesen sein, aber ich habe das unter den

gegebenen Umständen für richtig angesehen.

Ich wiederhole meine gestrige Feststellung: Hier haben

wir einen Irrtum begangen; wir haben den Irrtum der

Besatzungsmacht begangen, ihre Ordnung für besser zu

halten als die, die man im besetzten Gebiet vorgefunden

hat.

 

M. DEBENEST: Also die Einführung dieses Prinzips

hatte eine ganz besondere Bedeutung, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe nur bestimmt etwas

gedacht; vor allem mußte ich in diesen territorialen

Bezirken einen Mann haben, der mir für die Verwaltung

verantwortlich ist und nicht eine anonyme Mehrheit eines

Vertretungskörpers.

 

M. DEBENEST: Ich übergebe Ihnen das Dokument

F-861, das ich als RF-1524 vorlege. Aus dem letzten



Absatz geht die Bedeutung hervor, die man dem Prinzip

im Reiche beilegte. Es ist ein Schreiben des

Reichsinnenministers vom 6. September 1941. Dort heißt

es folgendermaßen:

»Eine besondere Bedeutung kommt der Durchführungsverordnung

zu, weil sie die näheren Bestimmungen über die Einführung des

Führerprinzips in der niederländischen Gemeindeverwaltung enthält.«

 

SEYSS-INQUART: Ja, der Innenminister hat sich dafür

interessiert. Ich möchte nur der Ordnung halber

bemerken, daß der Reichsinnenminister gar keinen

Einfluß genommen hat und zweitens, daß diese größeren

Vollmachten im Jahre 1941 damals zumindest 80 Prozent

Bürgermeistern zugekommen sind, die aus den

demokratischen Parteien stammten und daher meine

Gegner waren, meine politischen.

 

VORSITZENDER: Herr Debenest! Haben Sie nicht

schon durch die Fragen, die Sie diesem Angeklagten

vorgelegt haben, festgestellt, daß er die Regierungsform

in den Niederlanden beträchtlich abgeändert und dort

eine andere Regierungsform eingeführt hat? Genügt das

nicht für die Argumente, die Sie hier vorbringen wollen?

Einzelheiten scheinen ziemlich überflüssig zu sein,

glauben Sie nicht?

 

M. DEBENEST: Herr Vorsitzender! Ich wollte nur

einfach zeigen, daß der Angeklagte im Gegensatz zu

seinen Aussagen versucht hat, dem niederländischen

Volk das nationalsozialistische System aufzuzwingen.

VORSITZENDER: Ja, aber das hat er meiner Ansicht

nach in erheblichem Maße zugegeben. Er hat eben



erklärt, daß er die sogenannte »Einmann-Verantwortung«

eingeführt, was nur ein anderer Ausdruck für das

Führerprinzip ist, und daß er verschiedene

Organisationen der niederländischen Verwaltung

aufgelöst habe. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, daß

es, nachdem Sie diese allgemeinen Zugeständnisse

erhalten haben, nicht nötig ist, auf nähere Einzelheiten

darüber einzugehen, in welchem Umfang die

niederländische Verwaltung betroffen wurde oder auf

welche Art sie ersetzt wurde. Ist das nicht alles bereits in

dem Dokument enthalten, das der Angeklagte selbst

aufgesetzt hat, nämlich in dem Dokument 997-PS, das

Sie vorlegten?

 

M. DEBENEST: Mehr oder weniger, Herr Vorsitzender,

aber nicht vollständig.

 

VORSITZENDER: Die einzige Frage ist, ob die

Einzelheiten für den Gerichtshof wirklich sehr wichtig

sind.

 

M. DEBENEST: Ich glaubte, daß diesen Einzelheiten

eine gewisse Bedeutung zukomme, weil die leitenden

Persönlichkeiten des Reiches selbst großen Wert darauf

gelegt haben und daß alles in Wirklichkeit Teil eines

festgesetzten Planes war.

VORSITZENDER: Das Gericht ist geneigt

anzunehmen, daß Sie alles, was für das von Ihnen

angedeutete Argument notwendig ist, bereits erhalten

haben. Wenn Sie aber glauben, daß irgendwelche

Einzelheiten für den Gerichtshof von Belang sind, dann



können Sie solche natürlich noch vorbringen.

 

M. DEBENEST: Ja, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Zu welchem Zwecke haben Sie die Polizei in einem

Polizeidirektorium zusammengefaßt?

 

SEYSS-INQUART: Ich wiederhole meine gestrigen

Auslegungen. Die niederländische Polizei unterstand drei

bis vier verschiedenen Instanzen, dem Innenministerium,

dem Justizministerium, ich glaube dem

Heeresministerium und so weiter. Ich habe es im

Interesse einer übersichtlichen Polizeiverwaltung für

notwendig gehalten, diese verschiedenen Polizeikörper in

einen einzigen zusammenzulegen und dem

Justizministerium zu unterstellen.

 

M. DEBENEST: Haben Sie nicht als Präsidenten dieser

Polizei einen Nationalsozialisten berufen?

 

SEYSS-INQUART: Ja.

 

M. DEBENEST: Um es kurz zu machen, hatten Sie

nicht letztlich im Sinn, die Niederlande in die Hände der

NSDAP zu legen und auf diese Weise die innere

Organisation Hollands an diejenige des Reiches

anzupassen, mit anderen Worten, etwas Ähnliches zu tun

wie das, was Sie in Österreich getan haben?

 



SEYSS-INQUART: Ich glaube nicht, daß man das sagen

kann. Vor allem war die Politik der NSB nicht die der

NSDAP. Die NSB hat sich in manchem unterschieden.

Zweitens, wenn ich das hätte machen wollen, hätte ich ja

Herrn Mussert zum Ministerpräsidenten machen können,

das wäre einfacher gewesen. Die einfache Erklärung ist,

daß ich vielleicht etwas schematisch das mir zur

Verfügung stehende Beispiel des Reiches verwendet

hatte, um in den Niederlanden eine Verwaltung, zum Teil

wenigstens, einzuführen, die mir die obliegende Aufgabe

der Sicherheit und Sicherung der Ordnung ermöglicht

hat. Ich habe gestern nur behauptet, daß ich keinen

Niederländer gezwungen habe, Nationalsozialist zu

werden. Ich habe nicht bestritten, daß eine gewisse

Gleichschaltung vorgenommen wurde, aus den von mir

wiederholt erklärten Irrtümern.

 

M. DEBENEST: Aber Sie haben doch NSB-Mitglieder

in sämtlichen Verwaltungsbehörden eingesetzt, an den

höheren Stellen?

 

SEYSS-INQUART: Nicht ausschließlich, aber ich habe

es getan, denn ich konnte mich letzten Endes nur auf

diese verlassen; alle anderen haben meine Anordnungen

sabotiert.

 

M. DEBENEST: Gestern sprachen Sie vor dem

Gerichtshof von der Absetzung der Magistratsbeamten

des Gerichtshofs in Leeuwarden.

Wollen Sie uns bitte die genauen Gründe dieser

Absetzung angeben?



 

SEYSS-INQUART: Es waren nicht Magistrats- sondern

Gerichtsvorsteher.

Das Landesgericht von Leeuwarden hatte in einem

öffentlichen Urteil erklärt, diejenigen Niederländer, die

durch die niederländischen Gerichte verurteilt werden

und in niederländische Gefängnisse kommen, würden in

deutsche Konzentrationslager überführt werden, dort

mißhandelt und hingerichtet werden. Infolgedessen sehe

sich das Gericht nicht mehr in der Lage, einen

Niederländer zu verurteilen. Diese Feststellung des

Gerichts war meines Erachtens falsch. Meines Erachtens

sind Niederländer aus niederländischen Gefängnissen

nicht in deutsche Konzentrationslager gekommen, um

dort hingerichtet zu werden. Inzwischen habe ich den

Sachverhalt auf Vorstellung der Amsterdamer Richter

klargestellt und durch den Generalsekretär für Justiz das

Gericht in Leeuwarden wieder auffordern lassen, wieder

mit seiner Urteilsfällung fortzusetzen. Das hat das

Gericht in Leeuwarden nicht getan, darauf habe ich den

Gerichtshof entlassen.

 

M. DEBENEST: Nun, ich habe hier das Dokument zur

Hand, das »Urteil des Appellationsgerichts in

Leeuwarden«, und darin ist keineswegs davon die Rede,

daß holländische Häftlinge in Konzentrationslager

geschickt werden, um gemartert oder erschlagen zu

werden. Es steht lediglich darin, daß die Richter dieses

Gerichts es nicht wollen, daß die Häftlinge nach

Abbüßung ihrer Strafe in Konzentrationslager verbracht

werden. Ich lasse Ihnen das Original dieses Dokuments



vorlegen. Sie können es nachprüfen.

Dieses Dokument wurde dem Gerichtshof als RF-931

vorgelegt.

 

SEYSS-INQUART: Ich habe keine deutsche

Übersetzung bekommen beziehungsweise nicht das

deutsche Original.

 

M. DEBENEST: Ich werde Ihnen die Übersetzung des

Urteils verlesen, Sie können es vergleichen.

»In Anbetracht dessen, daß der Gerichtshof der Tatsache Rechnung

tragen will, daß seit einiger Zeit verschiedene Gefängnisstrafen, welche

von den holländischen Richtern Leuten auferlegt wurden, mit der

Absicht des Gesetzgebers nicht in Einklang stehen und daß diese

richterlichen Strafen in einer derartig erschwerenden Weise vollzogen

wurden, daß es beim Verhängen der Strafe dem Richter selbst

unmöglich war, diese Tatsache vorauszusehen oder sich sogar nur

annähernd ein Bild davon zu machen,...«

 

VORSITZENDER: Warum geben Sie dem Zeugen nicht

eine Zusammenfassung des Dokuments? Sie können

doch das Ergebnis des Urteils wiedergeben.

 

M. DEBENEST: Ja, gewiß, Herr Vorsitzender, gerne.

Dieses Urteil zeigt deutlich, daß die Richter nur noch eine

Strafe verhängen wollten, die keine Schutzhaft nach sich

ziehen würde.

 

VORSITZENDER: Haben Sie jetzt die Frage gehört?

 

SEYSS-INQUART: Ja, Herr Präsident, aber warum

wollen sie nicht urteilen? Ich habe die deutsche

Übersetzung hier in meinen Händen gehabt, und meine



Begründung hatte ich aus dieser Übersetzung genommen,

denn ich hatte dieses Urteil nicht mehr in meiner

Erinnerung. Ich habe es hier gelesen, und ich erinnere

mich, daß dort ausgeführt ist, daß diese niederländischen

Gefangenen in deutsche Konzentrationslager kommen,

gequält und hingerichtet werden.

 

VORSITZENDER: Dieser Urteilsspruch scheint sich

nicht damit zu befassen; in diesem Urteilsspruch steht

nichts davon, nicht wahr?

 

M. DEBENEST: Herr Vorsitzender! Gerade der

Angeklagte behauptet, daß die Richter keine solchen

Urteile mehr aussprechen wollten, damit die Leute nicht

in Konzentrationslager kommen, wo sie gemartert oder

hingerichtet worden wären. Davon steht überhaupt

nichts in diesem Urteil. Es steht lediglich darin, daß das

Gericht keine Strafen aussprechen will, die zur Folge

hätten, daß die Verurteilten in Konzentrationslager

gebracht würden, und ich kann in diesem Urteil keine

persönliche Beleidigung gegen den Angeklagten

entdecken.

 

SEYSS-INQUART: Ich habe nunmehr den deutschen

Text. Da heißt es:

»Der Gerichtshof wünscht der Tatsache Rechnung zu tragen, daß seit

einiger Zeit verschiedene Gefängnisstrafen von Richtern auferlegt

wurden, und daß niederländische Verbrecher männlichen Geschlechts

entgegen den gesetzlichen Vorschriften und entgegen der Absicht des

Gesetzgebers und des Richters hingerichtet worden sind, und in den

Lagern auf eine Art und Weise hingerichtet werden, die die Strafe...«

und so weiter.

Das sind die Konzentrationslager, die das Gericht



gemeint hat. Das ist der Umstand, daß Häftlinge aus

niederländischen Gefängnissen in deutsche Lager

gebracht wurden.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Herr Debenest.

 

M. DEBENEST: Haben Sie nicht auch im

Unterrichtswesen tiefgehende Änderungen

vorgenommen?

SEYSS-INQUART: Ich habe eine Überwachung des

Lehrplanes der Schulen eingeführt und einen Einfluß auf

die Ernennung der Lehrer ausgeübt, besonders bei den

sehr zahlreichen privaten Schulanstalten, die in den

Niederlanden waren; zwei Drittel der niederländischen

Schulanstalten waren privat. Ich sah mich dazu veranlaßt,

weil in diesen Schulen eine ausgesprochen antideutsche

Tendenz den Schülern beigebracht wurde. Die Aufsicht

hatte das niederländische Unterrichtsministerium gehabt.

 

M. DEBENEST: Sie haben auf diese Weise verhindert,

daß sich zahlreiche Geistliche innerhalb des öffentlichen

Erziehungswesens betätigen konnten.

 

SEYSS-INQUART: Das glaube ich nicht; ich habe

angeordnet beziehungsweise war damit einverstanden,

daß angeordnet wurde, daß Geistliche nicht Schulleiter

sind. Was die geistlichen Lehrer betrifft, war ich

einverstanden, daß ihre Bezüge um ein Drittel gekürzt

werden; sie haben daher mit zwei Drittel der Bezüge

weiter unterrichten können, und von dem ersparten Geld

habe ich 4000 stellenlose Junglehrer neu angestellt.



 

M. DEBENEST: Was die Lehrer anbetrifft, haben Sie

nicht eine besondere Lehrerbildungsanstalt geschaffen?

SEYSS-INQUART: Nein, ich glaube, Sie meinen Kurse,

die im diejenigen, die sich freiwillig gemeldet haben, in

Avigor durchgeführt wurden.

 

M. DEBENEST: Nein, ich denke dabei an die Lehrer,

die gezwungen waren, einen mehrmonatigen Lehrgang in

Deutschland mitzumachen, bevor sie zum Lehrer ernannt

wurden.

 

SEYSS-INQUART: Der Fall ist mir nicht erinnerlich.

Das kann sich vielleicht um Lehrer handeln, die den

deutschen Unterricht in den niederländischen Schulen

geben sollten. Da ist es möglich, daß ich verlangt habe,

daß sie zuerst eine gewisse Zeit in Deutschland sind, um

angestellt zu werden.

 

M. DEBENEST: Haben Sie übrigens das Studium der

deutschen Sprache in gewissen Klassen zur Pflicht

gemacht?

 

SEYSS-INQUART: In der siebenten und der von mir

neu eingeführten achten Klasse. Ich habe aber

gleichzeitig den Unterricht in der niederländischen

Sprache ebenso verstärken lassen, um eben damit zu

dokumentieren, daß ich die Niederländer nicht

verdeutschen will, sondern ihnen nur die Möglichkeit des

deutschen Sprachunterrichts geben will.

 



M. DEBENEST: Aber diese Möglichkeit hatten sie doch

schon; sie hatten doch gleichzeitig deutschen, englischen

und französischen Unterricht. Die deutsche Sprache

haben Sie auf Kosten der beiden anderen Fremdsprachen

aufgezwungen.

 

SEYSS-INQUART: Ich habe gesprochen von den

Elementarschulen, in denen der deutsche Unterricht

noch nicht eingeführt war. Es ist denkbar, daß in den

Mittelschulen der deutsche Unterricht verstärkt wurde

auf Kosten des englischen und französischen

Sprachunterrichts.

 

M. DEBENEST: Haben Sie nicht die Schließung

mehrerer Universitäten angeordnet? Weshalb?

 

SEYSS-INQUART: Ich erinnere mich nur an die

Schließung der Universität Leyden. Als auf Grund meiner

Verfügung jüdische Professoren dieses Lehrkörpers

entlassen wurden, haben die Hochschüler der Universität

Leyden längere Zeit gestreikt, und ich habe daraufhin den

Unterricht geschlossen. Ich kann mich nicht erinnern,

eine andere Universität geschlossen zu haben. Die

katholische Universität in Nijmegen und die

kalvinistische Universität in Amsterdam haben meiner

Erinnerung nach den Betrieb selbst eingestellt.

 

M. DEBENEST: Und wie ist es mit der Polytechnischen

Hochschule in Delft? Haben Sie nicht auch deren

Schließung angeordnet?

SEYSS-INQUART: Jawohl, das war vorübergehend. Sie



wurde wieder eröffnet, soweit ich mich erinnere.

 

M. DEBENEST: Nun, und wie ist es mit der

katholischen Handelshochschule in Tilburg?

 

SEYSS-INQUART: Die habe ich nicht in Erinnerung.

 

M. DEBENEST: Das war im Jahre 1943.

 

SEYSS-INQUART: Ich erinnere mich nicht, aber es ist

durchaus denkbar, daß sie aus irgendeinem Grunde

gesperrt wurde, der sicherlich darin gelegen ist, daß ihr

Betrieb mir eine Gefährdung der Interessen der

Besatzungsmacht erschien.

 

VORSITZENDER: Es ist doch nicht notwendig, diese

Einzelheiten zu bringen, nicht wahr? Wenn der

Angeklagte sagt, daß er eine Schule geschlossen hat, ohne

genügende Gründe dafür anzugeben, so genügt das doch

für Ihre Beweisführung, nicht wahr?

 

M. DEBENEST: Gewiß, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben später versucht, aus der Universität Leyden

eine nationalsozialistische Hochschule zu machen, nicht

wahr?

SEYSS-INQUART: Wenn Sie die Tatsache der

Ernennung von zwei oder drei Professoren von etwa 100

Professoren als das bezeichnen wollen, müßte ich Ja



sagen – oder 50 Professoren. An andere Maßnahmen

kann ich mich nicht erinnern. Es ist einmal eine Idee mir

vorgetragen worden, in Leyden eine Hochschule zu

kreieren, an der deutsche und niederländische

Hochschüler studieren können, wobei das Studium auch

in Deutschland eine entsprechende Anerkennung finden

soll. Dazu ist es nicht gekommen.

 

M. DEBENEST: Jedenfalls geben Sie zu, daß Sie die

Absicht hatten, eine Schule dieser Art zu gründen?

 

SEYSS-INQUART: »Absicht« ist schon etwas zuviel

gesagt, es wurden diese Ideen erörtert. Es war auch noch

eine Idee: Wir hatten in den Niederlanden, und zwar in

der deutschen Wehrmacht, eine Reihe von Hochschülern,

die ihr Studium begreiflicherweise nicht fortsetzen

konnten. Es war damals erwogen worden, für diese

deutschen in der Wehrmacht befindlichen Hochschüler

in Leyden Kurse abzuhalten, die eine Art Fortsetzung

ihrer Studien bedeuten sollten.

 

M. DEBENEST: Gut, ich lasse Ihnen ein Dokument

vorlegen, F-803, das ich unter Nummer RF-1525 dem

Gerichtshof vorlege.

Wie Sie sehen, handelt es sich um einen Bericht des

Unterrichtsministeriums der Niederlande; es ist auf Seite

23 des französischen, auf Seite 16 des deutschen Textes.

Ich werde Ihnen die betreffende Stelle verlesen.

»Es wurden Versuche unternommen, um durch Ernennung von

nationalsozialistischen Professoren aus der Universität Leyden eine

nationalsozialistische Universität zu machen. Jedoch scheiterten diese

Versuche infolge der selbstbewußten Haltung der Professoren und



Studenten. Manche Professoren haben sogar...«

 

VORSITZENDER: Ist das auf Seite 15?

 

M. DEBENEST: Es ist auf Seite 23 des französischen

Textes im letzten Absatz, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Was ist das?

 

M. DEBENEST: Es ist F-803.

 

VORSITZENDER: Ich habe nicht nach der

Dokumentennummer gefragt. Ich fragte nach der Art des

Dokuments.

 

M. DEBENEST: Ich habe dem Gerichtshof angegeben,

daß es sich um einen Bericht des Unterrichtsministeriums

der Niederlande handelt.

 

VORSITZENDER: Wurde er durch den Angeklagten

ernannt, oder ist er schon vor dem Kriege ernannt

worden?

M. DEBENEST: Er ist der jetzige Erziehungsminister.

Ich möchte den Gerichtshof darauf aufmerksam machen,

daß ich mich weiter in Einzelheiten auslassen muß, denn

als die Französische Anklage hier ihren Fall vortrug,

hatten wir nicht alle diese Dokumente zur Verfügung,

und die Regierung der Niederlande möchte, daß diese

Tatsachen so ausführlich wie möglich vorgetragen

werden. Ich darf hinzufügen, daß ich heute Dokumente

vorbringe, die von der Holländischen Regierung

stammen.



 

VORSITZENDER: Ist es Seite 23?

 

M. DEBENEST: Im französischen Text Seite 23, Zeile 6

vor dem Schluß des letzten Absatzes.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

M. DEBENEST:

»Es wurden Versuche unternommen, um durch Ernennung von

nationalsozialistischen Professoren aus der Universität Leyden eine

nationalsozialistische Universität zu machen. Jedoch scheiterten diese

Versuche infolge der selbstbewußten Haltung der Professoren und

Studenten. Manche Professoren haben sogar im Mai 1942 um ihre

Gesamtentlassung gebeten, und da keine Reaktion erfolgte, taten sie

dies im September desselben Jahres zum zweiten Male.«

 

VORSITZENDER: Gewiß; der Angeklagte hat das

bereits gesagt, nicht wahr? Sie sprechen von der

Universität Leyden, nicht wahr?

 

M. DEBENEST: Jawohl, Herr Vorsitzender. Wenn ich

richtig verstanden habe, hat der Angeklagte gesagt, daß

die Gründung einer nationalsozialistischen Hochschule in

Leyden in Frage stand, aber nicht in die Tat umgesetzt

wurde. Nun geht aus dem Schriftstück hervor, daß das

nicht auf den Angeklagten zurückzuführen ist, sondern

auf das Verhalten der Lehrkräfte. Auf das wollte ich

hinweisen.

 

SEYSS-INQUART: Darf ich dazu eine Bemerkung

machen.

 



M. DEBENEST: Gewiß.

 

SEYSS-INQUART: Daß es hier ein Versuch ist, Leyden

zu einer nationalsozialistischen Universität zu machen,

steht lediglich in diesem Dokument. Ich bleibe bei

meiner Behauptung, daß ich zwei, höchstens drei

Professoren ernannt habe, die Nationalsozialisten waren.

Damit ist die Universität noch lange nicht

nationalsozialistisch. Aber aus diesem Dokument ergibt

sich deutlich, wie ich mich verhalten habe. Gegenüber

der demonstrativen Niederlegung der Professoren habe

ich überhaupt nichts gemacht. Die zweite Niederlegung

blieb ebenso unbeantwortet. Daß dann Verhaftungen

vorkamen, wird damit in Zusammenhang stehen, daß ein

Teil der Professoren ansonsten für uns verdächtig war,

und diese Professoren kamen nach Michelgestell. Das ist

dieses Anhaltelager, in dem die Mitglieder Golf gespielt

haben.

 

M. DEBENEST: Dann war das also Zufall?

 

SEYSS-INQUART: Das würde ich nicht einmal

behaupten. Wir haben sicherlich nach dem zweiten

Demonstrationsversuch die Herren ein bißchen

überprüft.

 

M. DEBENEST: Haben Sie nicht Maßnahmen ergriffen,

um die Studenten zum Arbeitseinsatz zu zwingen?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, solange sie studiert

haben, nicht. Denn ich hatte ausdrücklich



Ausnahmebestimmungen für alle Studierenden getroffen.

Ich weiß, daß Gewerbeschüler höheren Grades et cetera

mit Freilassungsscheinen beteilt wurden. Auch die

Hochschüler, die studierten und die die Bedingungen der

Zulassung zum Studium erfüllt hatten, waren meines

Erachtens auch nicht im Arbeitseinsatz.

 

M. DEBENEST: Nun, ich lese Ihnen kurz den zweiten

Absatz Ihrer Verordnung vor.

Es handelt sich um die Verordnung vom 11. März 1943,

Nummer 27:

»Jeder Studierende, der nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung in

einem der im Paragraph 1 erwähnten Studienfächer die

Abschlußprüfung oder eine ihr nach Anordnung des Generalsekretärs

im Ministerium für Erziehung, Wissenschaft und Kulturverwaltung

gleichzuachtende Prüfung mit Erfolg abgelegt hat, ist verpflichtet, eine

bestimmte Zeit im Rahmen des Arbeitseinsatzes zu arbeiten.«

Ist das Ihre Verordnung?

 

SEYSS-INQUART: Bitte, heißt das Arbeitsdienst?

 

M. DEBENEST: Ich habe den deutschen Text nicht vor

mir. Es ist die Verordnung Nummer 27.

 

SEYSS-INQUART: Verordnung Nummer 27?

Darf ich um den Paragraphen bitten?

 

M. DEBENEST: Paragraph 2.

 

SEYSS-INQUART: Das ist richtig, da heißt es:

»Studierende, die die Abschlußprüfung gemacht haben.«

Das heißt, sie haben also nicht mehr studiert, sondern

waren fertig. Ihre Alterskameraden sind inzwischen von



mir, wie ich gestern erzählt habe, aufgerufen worden zum

Arbeitseinsatz, und die von mir Begünstigten haben jetzt

den Arbeitseinsatz nachzuholen gehabt. Aber das

Studium von ihnen wurde nicht gestört oder

unterbrochen.

 

M. DEBENEST: Die Studenten waren daher in der Lage,

ihre Studien frei fortzusetzen?

SEYSS-INQUART: Ich erinnere mich an kein Hindernis.

 

M. DEBENEST: Nun, dann möchte ich Sie bitten, sich

den folgenden Erlaß, Nummer 28, anzusehen. Es handelt

sich um einen Erlaß des Generalsekretärs van Damm.

Dieser Erlaß zwingt die Studenten zu einer

Loyalitätserklärung.

 

SEYSS-INQUART: Ja, das ist richtig.

 

M. DEBENEST: Welches waren die Folgen?

 

SEYSS-INQUART: Die Folgen waren für mich nicht

verständlich. Die Hochschulen waren damals der Sitz

antideutscher Umtriebe. Ich habe von den Hochschülern

die Erklärung verlangt, daß sie die in den besetzten

niederländischen Gebieten geltenden Gesetze befolgen

werden, sich jeder Handlung gegen das Deutsche Reich,

die Wehrmacht oder die niederländischen Behörden

enthalten werden und die öffentliche Ordnung auf den

Universitäten nicht gefährden. Es ist mir unbegreiflich,

warum ein Hochschüler eine solche Erklärung nicht

abgeben konnte. Diejenigen, die sie abgegeben haben,



konnten vollkommen unbehindert studieren. Aber

niederländische Professoren haben ihnen sabotierend

keinen Unterricht erteilt.

 

M. DEBENEST: Nun, was geschah mit denen, die diese

Erklärung nicht abgegeben haben?

SEYSS-INQUART: Die sind nicht mehr Hochschüler

gewesen, und wenn sie in die von mir zum Arbeitseinsatz

aufgerufenen Jahrgänge gehört haben, sind sie zum

Arbeitseinsatz aufgerufen worden.

 

M. DEBENEST: Haben Sie nicht den Universitäten das

Führerprinzip auferlegt?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube nicht so strikt wie in den

Gemeindeverwaltungen, aber ich habe dem Rektor der

Universität größere Vollmachten gegeben, weil ich von

ihm eine größere Verantwortung verlangt habe.

 

M. DEBENEST: Nun gut. Wurde nicht auf den

Universitäten eine gewisse nationalsozialistische

Propaganda getrieben?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, das wird sich nicht ganz

verhindern haben lassen.

 

M. DEBENEST: Mußten nicht vor allem die Studenten

in gewissen Gegenden Ausstellungen besuchen und an

von der Partei oder sogar von Regierungsstellen

veranstalteten Vorlesungen teilnehmen?

 



SEYSS-INQUART: Es ist mir nicht bekannt, aber es ist

möglich.

 

M. DEBENEST: Sie haben sich also in das

Verwaltungsgebiet, in das Gebiet des Unterrichts und

ebenfalls in stets gleichem Sinne in das kulturelle Leben

des holländischen Volkes eingemischt?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl, in dem Maße, wie ich das

gestern schon ausgeführt habe.

 

M. DEBENEST: Sie haben ebenfalls verschiedene

Berufskammern eingerichtet? Ist das richtig?

 

SEYSS-INQUART: Ja, ja.

 

M. DEBENEST: Sie haben behauptet, daß die

Aufnahme in diese Berufskammern nicht obligatorisch

gewesen sei und daß Sie niemals die Zahlung der

Mitgliedsbeiträge erzwungen haben.

 

SEYSS-INQUART: Das stimmt nicht. Die Zugehörigkeit

zu den Berufskammern war obligatorisch. Ich bin auch

überzeugt, daß die Kammervorsteher die Mitglieder

aufgefordert haben, die Beiträge zu zahlen. Ich habe es

abgelehnt, aus der Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages

die Konsequenz zu ziehen, daß einer aus der Kammer

und damit aus seinem Beruf ausgeschieden wird, oder die

Zahlung der Beiträge im Wege gerichtlicher Exekution

einzutreiben.

 



M. DEBENEST: Sie werden sich jedoch der

Schwierigkeiten erinnern, die auf diese Weise in der

Ärztekammer entstanden?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe gerade an die Ärztekammer

gedacht. Bei der Ärztekammer verlangten gewisse Kreise,

daß die Mitglieder, die die Beiträge nicht zahlen, von der

Berufsausübung ausgeschlossen werden sollen oder daß

wenigstens die Beiträge durch gerichtlichen Zwang

eingetrieben werden sollen. Ich habe diesen Herren

gesagt, wenn es ihnen nicht möglich ist, durch

Überzeugung die Mitglieder zur Zahlung zu bringen,

werde ich keinen Zwang ausüben.

 

M. DEBENEST: Welche Kreise waren das?

 

SEYSS-INQUART: Vielleicht sagen Sie mir das gleich,

dann werden wir Zeit sparen.

 

M. DEBENEST: War das nicht der NSB zum Beispiel?

 

SEYSS-INQUART: In welchem Zusammenhang, bitte?

 

M. DEBENEST: Sagten Sie nicht selbst, daß gewisse

Kreise die Zahlung der Beiträge verlangten? Ich habe Sie

gefragt, um welche Kreise es sich dabei handelt.

 

SEYSS-INQUART: Meinen Sie, welche Freunde oder

Mitarbeiter von mir in mich gedrungen sind, auf der

Zahlung zu bestehen? Ich bin mir über den Sinn der

Frage nicht ganz im klaren.



 

M. DEBENEST: Ich bitte Sie nur, genau zu erklären,

welche Kreise Sie damit meinen. Sie gebrauchten selbst

das Wort »gewisse Kreise«, vielleicht ist es schlecht

übersetzt worden.

 

SEYSS-INQUART: Milieux? Milieux?

 

VORSITZENDER: Herr Debenest! Der Gerichtshof ist

der Meinung, daß Sie mit diesen verschiedenen

geringfügigen Fragen wirklich zuviel Zeit in Anspruch

nehmen. Wir haben uns schon den ganzen Nachmittag

mit den von dem Angeklagten in den Niederlanden

eingeführten verschiedenen Maßnahmen befaßt. Es ist

doch vollkommen klar, daß er nach seinem eigenen

Zugeständnis die ganze Verwaltung Hollands abänderte.

 

M. DEBENEST: Haben Sie sich nicht auch an der

Verfolgung der Kirchen beteiligt?

 

SEYSS-INQUART: Ich weiß nicht, ob man die

Maßnahmen gerade als Verfolgung der Kirchen

bezeichnen kann. Aber ich habe Maßnahmen getroffen,

die sich mit den Kirchen befaßt haben.

 

M. DEBENEST: Welche Maßnahmen im besonderen?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, daß in Ihren Augen als

die schwerwiegendste die Einziehung verschiedener

niederländischer Klöster in Frage kommen wird, wobei

eines dieser Klöster in eine deutsche Schule verwandelt



wurde und das Kirchengebäude dieses Klosters

niedergerissen wurde.

 

M. DEBENEST: Gestern haben Sie behauptet, daß es

Priestern oder mindestens einem Priester möglich war,

Konzentrationslager zu besuchen. Ist das richtig?

 

SEYSS-INQUART: Nein, das habe ich nicht behauptet.

Ich habe nur gesagt, daß in dem Judensammellager

Westerborg katholische und protestantische Juden waren,

die sonntags durch einen Geistlichen von außerhalb

besucht wurden. Ich glaube nicht, daß in den

Konzentrationslagern unter der Führung der deutschen

Polizei Geistliche Besuche machen konnten oder

Geistliche Eintritt haben konnten.

 

M. DEBENEST: Nun eine Frage bezüglich der Presse.

Hat die Presse während der Besatzungszeit eine gewisse

Freiheit behalten? Ich sage bewußt eine »gewisse«

Freiheit.

 

SEYSS-INQUART: Für meine Begriffe viel zu wenig.

Die Presse ist unter einer ziemlich strengen Kontrolle des

Propagandaministeriums gestanden. Die Redakteure

wurden angestellt auf Grund einer Begutachtung des

niederländischen Propagandaministeriums. Ich glaube, es

ist für eine Besatzungsmacht selbstverständlich, daß man

bei einem so wichtigen Instrument nur Leute nimmt, die

eine gewisse positive Einstellung haben. Ich hätte

gewünscht, daß man diesen Männern dann viel mehr

Redefreiheit gibt, und ich glaube, sagen zu können,



soweit ich den Einfluß ausgeübt habe, ist das auch

geschehen. Aber auch der Reichskommissar in den

Niederlanden war nicht allmächtig.

 

M. DEBENEST: Wurden nicht auch

Vergeltungsmaßnahmen gegen gewisse Zeitungen

durchgeführt?

 

SEYSS-INQUART: Ich weiß nicht...

 

VORSITZENDER: Wir könnten vielleicht etwas

schneller weitergehen. Es treten sehr lange Pausen

zwischen Fragen und Antworten ein.

 

SEYSS-INQUART: Ich muß mir natürlich erst den

Gegenstand vergegenwärtigen. Wenn man mir

unvermutet eine Frage vorlegt über ein Gebiet vor fünf

Jahren, so erfordert das ein genaues Nachdenken, was

sich wirklich in einzelnen Fällen ereignet hat. Ich kann

zum Beispiel gleich nein sagen, bin aber sicher, daß die

Antwort falsch ist.

Also zum Beispiel Repressalien: Ich weiß, daß einmal im

Haag die Redaktion einer Zeitung in die Luft gesprengt

wurde. Das war eine Maßnahme, die von der

Sicherheitspolizei ausgegangen ist, und zwar war das der

Sitz einer illegalen propagandistischen Gruppe.

 

M. DEBENEST: Gestern sprachen Sie von der

Sterilisierung der Juden in Holland. Wer hat diese

Maßnahme eingeführt?

 



SEYSS-INQUART: Wenn Sie »einführen« sagen, dann

glaube ich, die Frage richtig beantworten zu können. Die

Sicherheitspolizei teilte mir mit, daß eine Anzahl von

Juden sich sterilisieren ließ durch jüdische Ärzte und daß

sie daraufhin diese Juden von allen Beschränkungen und

vom Tragen des Judensterns befreit hat. Es handelt sich

nicht um Juden, die sonst evakuiert, worden wären,

sondern um solche, die unter Beschränkung in Holland

hätten bleiben sollen. Ich habe den Leiter meiner

Gesundheitsabteilung beauftragt, die Frage zu prüfen. Er

teilte mir mit, daß dieser Eingriff bei Frauen eine schwere

Operation wäre. Daraufhin habe ich den Höheren SS-

und Polizeiführer veranlaßt, jedenfalls einmal bei Frauen

diese Aktion zu unterbinden. Dann haben die christlichen

Kirchen sich an mich gewandt mit einem Protest. Ich

habe den christlichen Kirchen geantwortet, ich nehme an,

Sie haben das Schreiben im Akt, in dem ich den

Sachverhalt geschildert und ausdrücklich darauf

verwiesen habe, daß hier kein Zwang ausgeübt werden

dürfe. In kurzer Folge war diese Aktion vorüber. Wie ich

gehört habe, haben die christlichen Kirchen die Juden

verständigt, und wie sie sicher waren, daß auf sie kein

Zwang ausgeübt worden ist, haben sie sich dieser

Operation nicht mehr unterzogen.

Ich selbst habe den hier in Frage kommenden Juden

dann auch noch ihr Vermögen zurückgegeben. Damit

war die Angelegenheit beendet, wenngleich ich heute

sagen muß, je weiter man von diesem Zeitpunkt sich

entfernt, um so weniger wird sie einem erklärlich.

 

M. DEBENEST: Aber sind Sie es gewesen, der diese



Idee der Sterilisierung gehabt hatte?

 

SEYSS-INQUART: Nein, der Vorgang wurde mir von

der Sicherheitspolizei gebracht.

 

M. DEBENEST: Gut. Ich werde Ihnen jetzt ein

Dokument vorlegen, 3594-PS, das ich dem Gerichtshof

als RF-1526 vorlege. Es handelt sich um eine

eidesstattliche Erklärung von Hildegard Kunze, einer

Agentin des Reichssicherheitshauptamtes. Ich verlese den

dritten Absatz:

»Ich erinnere mich auch, daß er in diesem oder einem anderen Bericht

in Vorschlag brachte« – er, das ist Seyß-Inquart – »daß alle jene Juden,

die vorzugsweise in Holland verbleiben sollten, sterilisiert werden

sollten.«

Es handelt sich also nicht um polizeiliche Dienststellen.

 

SEYSS-INQUART: Es handelt sich hier um die

Richtigkeit des Gedächtnisses einer Stenotypistin, die

außerdem in dem dritten Punkt gar nicht behauptet, daß

diese Berichte des dritten Punktes jene sind, die sie im

zweiten Punkt erwähnte und die sie mir zuschreibt. Es ist

ausgeschlossen, daß sie einen Bericht von mir gesehen

hat, wo ich eine solche Anregung gab, denn der Fall

wurde mir als ein Faktum seitens der Sicherheitspolizei

mitgeteilt; also eine bereits geschehene Sache, also eine

im Zug befindliche Sache.

 

M. DEBENEST: Sie behaupten also, daß nicht Sie,

sondern die Polizei es gewesen ist? Aber jedenfalls haben

Sie es geduldet?

 



SEYSS-INQUART: Ich habe den Vorgang bezüglich der

männlichen Juden eine Zeitlang geduldet, das ist richtig;

wobei mir klargelegt wurde, daß auf diese Juden kein

direkter Zwang ausgeübt wurde durch Androhung eines

Nachteils.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt für zehn

Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. DEBENEST: Angeklagter! Behaupten Sie noch

immer, daß Sie niemanden gezwungen haben, in

Deutschland zu arbeiten?

SEYSS-INQUART: Im Gegenteil, ich glaube, ich habe

etwa 250000 Niederländer verpflichtet, in Deutschland

zu arbeiten. Ich habe das gestern ausgeführt.

 

M. DEBENEST: Sehr gut. Ich gehe darauf nicht weiter

ein. Haben Sie nicht auch gewisse

Gesetzesbestimmungen über die Staatsbürgerschaft

eingeführt?

 

SEYSS-INQUART: Die Staatsbürgerschaft der

Niederländer?

 

M. DEBENEST: Gewiß, natürlich.

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

M. DEBENEST: Haben Sie an der Verhaftung,



Internierung und Deportierung holländischer

Staatsbürger in deutsche Konzentrationslager

teilgenommen und wie?

 

SEYSS-INQUART: Bitte, darf ich ganz kurz zu dieser

Frage der Staatsbürgerschaft eine Erläuterung geben?

 

M. DEBENEST: Gewiß.

 

SEYSS-INQUART: Es haben sich ziemlich viele

Niederländer zur Waffen-SS gemeldet, und der Führer

beabsichtigte, ihnen die deutsche Reichsbürgerschaft zu

geben: Damit wären sie der niederländischen

Staatsbürgerschaft verlustig gegangen, was sie bestimmt

nicht wollten. Infolgedessen habe ich eine Verordnung

erlassen, daß bei Erwerbung der deutschen

Reichsbürgerschaft die niederländische

Staatsbürgerschaft nicht verloren geht innerhalb eines

Jahres, in der sich der Betreffende dann entscheiden

kann. Dies zur Erklärung des Motivs und des Zweckes

dieser Verordnung.

 

M. DEBENEST: Ich stelle daher nochmals die Frage, die

ich Ihnen vorher schon gestellt habe: Haben Sie an der

Verhaftung, Internierung und Deportierung von

holländischen Staatsbürgern in deutsche

Konzentrationslager teilgenommen und unter welchen

Umständen?

 

SEYSS-INQUART: Die Verbringung und überhaupt die

Anhaltung irgendeiner Person in Konzentrationslagern



ist ausschließlich Sache der Polizei gewesen. Ich erinnere

mich nicht an einen Fall, in dem ich bei der Polizei den

Antrag gestellt hätte, einen Niederländer in ein deutsches

Konzentrationslager zu bringen. Es kann vorgekommen

sein, daß ich bei der deutschen Polizei den Auftrag

gegeben habe, Niederländer nach Herzogenbusch oder

Amersfort zu bringen. Besonders in der Zeit, in der die

niederländischen Gerichte die Schwarzhändler und

Schwarzschlächter sehr gering bestraft haben, habe ich

deren Abgabe in ein Konzentrationslager auf zwei oder

drei Monate verlangt. Aber wenn Sie bestimmte Fälle

haben, so sagen Sie es mir nur bitte. Sie können sicher

sein, ich werde alles genau so sagen, wie ich es in

Erinnerung habe.

 

M. DEBENEST: Nein, nein, Ihre Antwort genügt mir.

Haben Sie an der Festnahme von Geiseln und an ihrer

Hinrichtung teilgenommen?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe gestern gesagt, daß ich nur

einen einzigen wirklichen Geiselfall in Erinnerung habe

aus dem Jahre 1942. Und da habe ich ja meine

Beteiligung geschildert. Die sogenannten

Geiselerschießungen ab Juli 1944 waren keine

Geiselerschießungen, sondern Vollstreckungen, die der

Polizei übertragen wurden auf Grund eines

Führerbefehls. Ich selbst habe niemals den Befehl zu

einer individuellen Erschießung gegeben. Aber ich

wiederhole, wenn ich zum Beispiel die Polizei

aufmerksam gemacht habe, in irgendeinem bestimmten

Ort in den Niederlanden macht sich die illegale



Widerstandsbewegung stark bemerkbar, und sie

beauftragt habe, den Fall zu überprüfen, so war es mir

klar, daß sie führende Widerstandskreise und Leute

verhaften konnte, die sie dann auf Grund des

Führerbefehls erschießen wird. Aber ich wiederhole: Ich

mußte meiner Verantwortung nachkommen, selbst in der

schwierigen Situation, daß die Schuldtragenden – rein

rechtlich, nicht moralisch, moralisch hätte ich

wahrscheinlich ebenso gehandelt wie sie –, daß die

Schuldtragenden nicht vor ein Gericht gestellt werden.

 

M. DEBENEST: Was die von Ihnen gestern erwähnten

Tatsachen betreffen, handelt es sich wohl um Geiseln, die

anläßlich eines Attentats auf die Eisenbahn in Rotterdam

erschossen wurden?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

M. DEBENEST: Wer hat denn diese Geiseln

ausgewählt?

 

SEYSS-INQUART: Die Geiseln wurden von der

Sicherheitspolizei ausgewählt und der Höhere SS- und

Polizeiführer hat mir die Liste vorgelegt. Ich habe, wie

gestern bekundet, gefragt, warum er gerade solche

Persönlichkeiten nimmt. Er hat mir die Erklärung

gegeben, und ich habe dann bei der Durchsicht die

Familienväter mit mehreren Kindern weggestrichen, habe

sie dem Höheren SS- und Polizeiführer zurückgegeben

und ihn ersucht, diese meine Stellungnahme bei der

Durchführung zu berücksichtigen. Durch diese meine



mittelbare Handlung habe ich dazu beigetragen in dem

Sinne, daß nicht Väter mehrerer Kinder erschossen

werden.

 

M. DEBENEST: Wie viele Geiseln wurden dann auf

diese Art ausgewählt?

SEYSS-INQUART: Das habe ich heute nicht mehr in

Erinnerung, vielleicht waren es zwölf bis fünfzehn, davon

sind fünf übriggeblieben; das war die Zahl, die man

schließlich herabmindern konnte von der ursprünglichen

Ziffer von 50 oder 25.

 

M. DEBENEST: Gut. Ich werde Ihnen jetzt ein

Dokument über die Festnahme dieser Geiseln

überreichen. Es ist, Dokument F-886, das RF-1527 wird.

Es ist eine Erklärung des Generals Christiansen, vielmehr

es ist eine Abschrift einer Erklärung des Generals

Christiansen. Sie kommt von einem Affidavit des Leiters

der holländischen Abordnung.

Wollen Sie bitte den vierten Absatz vor dem Schluß der

ersten Aussage zur Hand nehmen?

 

VORSITZENDER: Haben Sie das Original?

 

M. DEBENEST: Herr Vorsitzender! Ich habe eben

angegeben, daß es nur eine Abschrift einer Erklärung ist,

die von einem Affidavit des Leiters der holländischen

Abordnung stammt, aber wenn der Gerichtshof es

wünscht, können wir das Original vorlegen, sobald wir es

zur Hand haben.

 



VORSITZENDER: Herr Debenest! Die Abschrift ist in

keiner Weise beglaubigt, nicht wahr?

 

M. DEBENEST: Ich glaubte, Herr Vorsitzender, daß ein

Affidavit von dem Vertreter der Holländischen

Regierung in Nürnberg vorliegt. Auf dem Original... Ich

muß mich entschuldigen. Es wurde tatsächlich nicht

vervielfältigt. Aber das Original enthält dieses Affidavit.

 

VORSITZENDER: Was wollen Sie mit diesem Affidavit

beweisen? Etwas über die Geiseln?

 

M. DEBENEST: Jawohl, Herr Vorsitzender. Es wird

darin erklärt, daß der Angeklagte selbst die Geiseln

ausgewählt hat.

 

VORSITZENDER: In welchem Verfahren wurde diese

eidesstattliche Erklärung abgegeben?

 

M. DEBENEST: Herr Vorsitzender! Im Verlaufe des

Verfahrens, das in den Niederlanden gegen General

Christiansen stattfand.

 

VORSITZENDER: Wie glauben Sie, daß es nach dem

Statut zugelassen werden kann?

 

M. DEBENEST: Herr Vorsitzender! Ich glaube, wir

haben dem Gerichtshof schon solche Dokumente

vorgelegt, das heißt beglaubigte Abschriften, die von

einem Original stammen, das sich in dem Ursprungslande

befindet.



 

VORSITZENDER: Wenn das Original, von dem die

Abschrift hergestellt wurde, als Dokument nach dem

Statut zugelassen werden dürfte, dann könnte es

wahrscheinlich so gemacht werden, daß eine

Beglaubigung vorgelegt wird, welche die Echtheit der

Abschrift eines nach dem Statut zulässigen Dokuments

bestätigt. Ist jedoch dieses Dokument nach dem Statut

zulässig?

 

M. DEBENEST: Herr Vorsitzender! Ich glaube, es ist

zulässig, es handelt sich doch um nichts weniger als um

eine eidesstattliche Erklärung, die unter ganz normalen

Verhältnissen in den Niederlanden abgegeben wurde.

 

VORSITZENDER: Haben Sie keine deutsche

Ausfertigung davon?

 

M. DEBENEST: Doch, Herr Vorsitzender. Dieses

Dokument ist ins Deutsche übersetzt worden, ich habe

es ins Deutsche übersetzen lassen.

 

VORSITZENDER: Herr Debenest! Dies scheint ein

Dokument in holländischer Sprache zu sein, und General

Christiansen, der die Aussage machte, war doch

Deutscher, nicht wahr?

 

M. DEBENEST: Nein, Herr Vorsitzender; das Original

ist in holländischer Sprache.

 

VORSITZENDER: Das Original ist in holländischer



Sprache?

 

M. DEBENEST: Das Original ist holländisch,

wenigstens nach meinen Auskünften. Ja, das Original ist

in holländischer Sprache.

 

VORSITZENDER: Und wie ist die eidesstattliche

Erklärung abgegeben worden, in welchem Verfahren?

 

M. DEBENEST: In holländischer Sprache, mit

Dolmetschern.

 

VORSITZENDER: Ich meine, in welchem Verfahren,

vor welchem Gerichtshof?

 

M. DEBENEST: Ich glaube, es war vor einem

holländischen Militärgericht, ja, vor einem Militärgericht

in Holland.

 

M. CHARLES DUBOST, STELLVERTRETENDER

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Hoher Gerichtshof...

 

VORSITZENDER: Ja, Herr Dubost.

 

M. DUBOST: Dieses Dokument ist ein Auszug aus

einem Strafe verfahren, das gegen General Christiansen

auf Veranlassung der Regierung der Niederlande

eingeleitet wurde. Der Justizminister der Niederlande hat

uns einen Auszug des Protokolls zukommen lassen, das

den Vorschriften gemäß im Verlauf dieses Verfahrens



gegen General Christiansen in den Niederlanden

aufgenommen wurde. Der Text wurde deshalb in

holländischer Sprache abgefaßt.

VORSITZENDER: Die Erklärung, dieses Affidavit, ist

doch in holländischer Sprache. General Christiansen ist

doch kein Holländer?

 

M. DUBOST: General Christiansen ist Deutscher.

 

VORSITZENDER: Wenn er Deutscher ist, warum gibt

er seine Erklärungen in holländischer Sprache ab? Wenn

er sie nicht auf holländisch abgab, warum ist die deutsche

Abschrift nicht hier? Sehen Sie, wir haben hier eine

Beglaubigung von einem Oberst, der die Regierung der

Niederlande vertreten soll; nach dieser Beglaubigung ist

dieses Dokument eine korrekte Abschrift von General

Christiansens Aussage. Nun, das Dokument, das wir hier

haben, ist in holländischer Sprache, und wenn General

Christiansen seine Aussage in deutscher Sprache gemacht

hat, dann kann das keine echte Abschrift sein; diese ist

vielmehr von der Übersetzung ins Holländische

abhängig. Was sagen Sie dazu?

 

M. DUBOST: Die Aussage des Generals Christiansen

wurde über einen Dolmetscher angehört entsprechend

dem holländischen Verfahren und auf holländisch

niedergeschrieben. Es ist nicht möglich, von einem

holländischen Gericht die Protokolle in fremder Sprache

zu bekommen, sie werden in holländisch gemacht.

VORSITZENDER: Ich verstehe.

 



DR. STEINBAUER: Herr Vorsitzender! Darf ich einige

Worte sagen. Mir ist bekannt, weil ich in Verbindung

stehe mit dem Verteidiger des Generals Christiansen, daß

gegen ihn ein kriegsgerichtliches Verfahren vor einem

englischen Militärgericht vorlag. Ich habe Bedenken

gegen das Dokument, weil es nicht beglaubigt ist, und

weil nicht ersichtlich ist, ob der Dolmetscher, der aus

dem Deutschen ins Holländische übertragen hat, auch ein

geeigneter war. Mir wird dadurch auch die Möglichkeit

genommen, als Verteidiger General Christiansen ins

Kreuzverhör zu nehmen. Mir scheint, daß durch die

bloße Vorläge des Affidavits die Rechte der Verteidigung

wesentlich beeinträchtigt sind.

 

M. DEBENEST: Herr Vorsitzender! Man sagt mir eben,

daß General Christiansen gegenwärtig in Arnhem von

den holländischen Behörden festgehalten wird.

 

VORSITZENDER: Gut, Herr Debenest, der

Gerichtshof wird das Dokument zulassen, wenn Sie eine

Beglaubigung von dem Gerichtshof erhalten, das General

Christiansen verurteilt hat. Das einzige Zeugnis, das Sie

jetzt haben, daß dies eine echte Abschrift ist, kommt von

einem Oberst van... ich kann den Namen nicht

aussprechen. Nichts außer seiner eigenen Erklärung zeigt,

daß er ein Beamter der Holländischen Regierung ist. Wir

wissen nicht, wer er ist.

 

M. DEBENEST: Gewiß, Herr Vorsitzender, wir werden

später das Original von dem Gerichtshof anfordern.

 



VORSITZENDER: Gut, legen Sie uns das Original

später vor.

 

M. DEBENEST: Van... ist der beglaubigte Vertreter der

Holländischen Regierung bei der Französischen

Delegation.

 

DR. STEINBAUER: Herr Vorsitzender! Ich habe nur

eine französische Übersetzung vor mir, und ich lese

davon folgendes:

»Christiansen ist hier nicht als Zeuge, sondern als Angeklagter

vernommen worden. Er ist gar nicht verpflichtet zur Wahrheit, er kann

erzählen, was er will. Er ist dafür nicht haftbar.«

Ich glaube schon, daß aus diesem Grunde das Dokument

zurückzuweisen ist.

 

VORSITZENDER: Dr. Steinbauer! Der Grund, aus dem

der Gerichtshof bereit ist, das Dokument zuzulassen,

wenn es vorliegt, ist der, daß Artikel 21 vorsieht, daß

Berichte einschließlich Akten und Dokumente der

Ausschüsse, die in den verschiedenen alliierten Ländern

zur Untersuchung der Kriegsverbrechen bestehen, sowie

die Protokolle von Militär- und anderen Gerichten

irgendeiner der vereinten Nationen amtlich zur Kenntnis

genommen werden sollen. Aus diesem Grunde ist das

Dokument nach der Meinung des Gerichtshofs zulässig,

wenn das echte Dokument vorliegt.

 

[Zu Herrn Debenest gewandt:]

 

Nun, sehen Sie zu, daß Sie eine ordnungsgemäß

beglaubigte Abschrift dieses Dokuments vorlegen



können.

 

M. DEBENEST: Selbstverständlich, Herr Vorsitzender.

 

SEYSS-INQUART: Darf ich zu dem Dokument Stellung

nehmen?

 

M. DEBENEST: Wollen Sie bitte warten, bis ich Ihnen

selbst den Teil verlese, den ich Ihnen vorlegen will.

Es ist auf Seite 4 des französischen Textes, der vierte

Absatz vor dem Schluß der ersten Erklärung, also der

zweite Absatz auf der Seite.

»Seyß-Inquart sagte, glaube ich, damals schon, daß 5 Geiseln

erschossen werden sollten. Ich kannte keinen dieser Geiseln; ich habe

nicht fünf ausgesucht, und ich habe mit der Durchführung nichts zu

tun gehabt. Es war eine rein politische Angelegenheit, wobei ich als

Wehrmachtbefehlshaber einfach nach vorne geschoben wurde.«

Jetzt können Sie eine Erklärung dazu geben, wenn Sie

wollen.

 

SEYSS-INQUART: Diese Darstellung des Herrn

Generals Christiansen, die er als Beklagter, nicht als

Zeuge gibt, deckt vollinhaltlich meine Darstellung. Am

Eingang des Berichts sagt General Christiansen,

Feldmarschall Rundstedt und das OKW hat ihm über

seinen Chef den Befehl gegeben, die Geiseln haftbar zu

machen. Er sagt weiter, er habe durch seine juristische

Abteilung eine Proklamation herausgegeben, daß die

Geiseln mit ihrem Leben haften, wenn weitere Sabotagen

vorkommen. Er sagt weiter, daß solche Sabotagen

vorgekommen sind, und er habe sich an das

Oberkommando West gewandt oder das OKW und die



Antwort bekommen, daß die Geiseln in Anspruch zu

nehmen sind. Er sagt dann, daß er mich von diesem

Befehl unterrichtete, nämlich, daß die alte

Geiselanordnung bleibt. Ich habe darauf gesagt, daß fünf

hingerichtet werden sollen, das habe ich immer

behauptet; denn ich sagte auch, daß 25 erschossen

werden sollten, und ich habe um das Leben der anderen

20 gehandelt.

Der Bericht ist also im wesentlichen richtig und deckt

vollkommen meine Darstellung.

M. DEBENEST: Aber in diesem Dokument ist ja nicht

die Rede von 25 Geiseln, es wird nur davon gesprochen,

daß Sie es waren, der die fünf Geiseln auswählte.

Nehmen Sie die Erklärung vom 5. März auf der nächsten

Seite. Der General Christiansen erklärt:

»Es ist mir eingefallen, daß auch noch Oberstleutnant Kluter an dieser

Konferenz teilgenommen hat. Es waren also sieben Herren da. Ich

habe also dorthin den Befehl überbracht, daß Geiseln in Anspruch

genommen werden sollten, und Seyß-Inquart sagte dann sofort, daß

fünf Menschen ergriffen werden sollten. Sie fragen, ob das nun nur so

mir nichts dir nichts ginge. Offenbar hatte Seyß-Inquart die Befugnis

dazu.«

Also das sind wiederum Sie, der diese Geisern bezeichnet

und ausgewählt hat.

 

SEYSS-INQUART: Die Wiederholung dieser Worte

ändert gar nichts an der Tatsache, daß 25 Geiseln

verlangt wurden, wie morgen Ihnen die Zeugen

bestätigen werden, und daß ich interveniert habe, daß nur

fünf verlangt werden, daß das Ganze aber eine Aktion

der Wehrmacht und des Höheren SS- und Polizeiführers

war; denn die Proklamationen sind im Namen beider

gewesen. Ich habe mir als Reichskommissar das Recht



genommen, die Geiselzahl möglichst herabzudrücken.

Die endgültige Ziffer ist aber zwischen

Wehrmachtbefehlshaber und dem Höheren SS- und

Polizeiführer festgelegt worden.

 

VORSITZENDER: Herr Debenest! Haben Sie den

letzten Absatz in der eidesstattlichen Erklärung

vorgelesen, Seite 4 unten?

 

M. DEBENEST: Ganz richtig, Herr Vorsitzender, ich

habe es nicht verlesen, ich verlese es jetzt:

»Ich bitte Sie, auch noch aufzunehmen, daß bei dieser Konferenz bei

Seyß-Inquart dieser sich das Recht, die Geiseln auszuwählen,

ausdrücklich vorbehalten hat.«

 

SEYSS-INQUART: Ich kann dazu gar nichts sagen, als

was ich Ihnen gesagt habe. Die Auswahl der Geiseln

erfolgte wahrscheinlich durch den Höheren SS-und

Polizeiführer nach den Richtlinien, die er von dem

Wehrmachtbefehlshaber, besser gesagt, von seinen

vorgesetzten Stellen bekommen hat. Ich selbst habe

vorbehalten oder gebeten, die Liste zu sehen, weil ich

mich als Reichskommissar auch dafür interessiert habe,

was für Männer ausgewählt werden. Und ich habe

meinen Einfluß in der Weise geltend gemacht, wie bereits

erwähnt, daß die Väter mit vielen Kindern

herausgenommen werden. Im übrigen will ich der

subjektiven Darstellung des Generals Christiansen nicht

weiter Polemik entgegenhalten.

Wir haben recht und gut miteinander gearbeitet. Das

Gericht wird entscheiden, ob ich falsch aussage, oder ob

er sich irrt.



 

M. DEBENEST: Genau das habe ich auch gedacht.

Sie behaupten also, daß es der einzige Fall ist, wo Sie bei

der Festnahme und Hinrichtung von Geiseln

intervenierten?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube ja.

 

M. DEBENEST: Waren Sie über die Hinrichtung der

Geisern als Folge des Attentats auf Rauter unterrichtet?

 

SEYSS-INQUART: Den Umfang meiner Information

habe ich gestern dargelegt. Ich habe die Ziffer, die in

Frage kommt, nicht gewußt. Es war mir bekannt, daß

Erschießungen vorgenommen werden, und zwar jener

Männer, die auf Grund ihres Verhaltens und nach der

Weisung des Führers durch die Sicherheitspolizei zu

erschießen waren. Die Ziffer selbst habe ich nachher

erfahren.

 

M. DEBENEST: Infolgedessen haben Sie bei der

Erschießung der Geiseln überhaupt nicht interveniert?

 

SEYSS-INQUART: Das kann ich nicht sagen, nein, denn

ich habe mit dem Stellvertreter des Höheren SS-und

Polizeiführers natürlich ernstlich erwogen, was man bei

einem solchen Fall machen muß, denn es war ja ein sehr

ernster Fall; und daß er diese Vollstreckungen vornimmt,

da habe ich ja gestern gesagt, daß ich einverstanden war.

Ich habe gesagt, ich konnte ihm nicht widersprechen, in

diesem Augenblick die Vollzüge auch tatsächlich



durchführen zu lassen.

 

M. DEBENEST: Wer war dieser Polizeichef?

 

SEYSS-INQUART: Dr. Schöngarth.

 

M. DEBENEST: Was denken Sie von Dr. Schöngarth?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, daß Dr. Schöngarth kein

Mann war, der besonders hart war und der so mit

großem Eifer bei dieser Sache war. Ihm war der Fall

sicher sehr unangenehm.

 

M. DEBENEST: Aber war er ein Mann, zu dem man

Vertrauen haben konnte?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe während der Amtsführung

zu ihm Vertrauen gehabt.

 

M. DEBENEST: Gut. In diesem Falle werde ich Ihnen

jetzt ein Dokument zeigen lassen. Es ist Dokument

F-879, das ich als RF-1528 vorlege.

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Ich möchte dem Gerichtshof mitteilen, daß es sich auch

hier um die Abschrift eines Protokolls handelt, das von

der Kommission zur Untersuchung von

Kriegsverbrechen in Amsterdam aufgenommen wurde.

Sie ist von den vernommenen Personen unterzeichnet

und von einem Affidavit begleitet wie im



vorhergehenden Fall. Auch hier kann ich, wenn der

Gerichtshof es wünscht, das Original später beschaffen.

 

VORSITZENDER: Jawohl. Sie werden uns das Original

wie in dem anderen Fall vorlegen oder es sich von einem

Regierungsmitglied beschaffen lassen.

 

M. DEBENEST: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Angeklagter! Wollen Sie bitte die Erklärung von Dr.

Schöngarth betrachten, Seite 5 des französischen

Dokuments. Es ist die dritte Erklärung, fünfter Absatz.

Haben Sie es?

 

SEYSS-INQUART: Ja.

 

M. DEBENEST: Dr. Schöngarth sagt folgendes:

»Nach dieser Untersuchung ging ich persönlich zu Dr. Seyß-Inquart,

dem Reichskommissar in den Niederlanden, mit dem ich den Fall

besprochen habe. Seyß-Inquart gab mir den Befehl, die

Vergeltungsmaßnahmen zu verschärfen durch Hinrichtung von 200

zum Tode verurteilten Gefangenen am Orte der Missetat. Diese

Hinrichtung solle eine abschreckende Wirkung auf die Bevölkerung

haben. Durch öffentlichen Aufruf wurde mitgeteilt, daß zahlreiche

Personen wegen dieses Attentats hingerichtet werden würden.«

 

SEYSS-INQUART: Also jedenfalls ist bestätigt, daß es

sich hier um Erschießungen handelt von Niederländern,

die, wie er sich ausdrückt, zum Tode verurteilt waren, das

heißt, die im Sinne des Befehls des Führers wegen

irgendeiner Sabotage oder einer sonstigen Angelegenheit



ohnehin hätten erschossen werden sollen. Das ist das

Erste und Wichtigste. Die Frage ist, ob die Ziffer 200

genannt wurde, und die Frage ist, ob ich es verlangt habe.

Ich bleibe, bei dem, was ich zu den Aussagen von

ehemaligen Mitarbeitern bereits erklärt habe. Ich bleibe

aber auch bei meiner Darstellung, ich hätte gar nicht die

Möglichkeit gehabt, Dr. Schöngarth einen solchen Befehl

zu geben. Er ist mir gar nicht unterstanden in solchen

Dingen. Ich habe allerdings erklärt, wir müssen in diesen

Dingen scharf zugreifen, das ist vollkommen richtig. Die

Ziffer 200, ich glaube es waren sogar 230, habe ich erst

nachher erfahren. Die Kundmachung, von der er hier

spricht, ist von Dr. Schöngarth unterschrieben.

 

M. DEBENEST: Sie sagten nicht »strenge Maßnahmen«,

Sie sagten »verschärfte Vergeltungsmaßnahmen«. Das ist

nicht genau das gleiche.

 

SEYSS-INQUART: Ich habe jetzt die Frage nicht

verstanden.

 

M. DEBENEST: Ich wiederhole. Sie sagten nicht

»strenge Maßnahmen«, sondern »verschärfte

Vergeltungsmaßnahmen«.

 

SEYSS-INQUART: Die strengen Maßnahmen, die zu

treffen waren, sollten natürlich die Wirkung haben,

abzuschrecken. Aber es handelt sich nicht um

Repressalien, das heißt um die Erschießung von Leuten,

die sonst gar nicht in Frage gekommen wären, erschossen

zu werden.



 

M. DEBENEST: Ja, es scheint mir, daß dieses

Dokument immerhin recht klar ist. Es handelt sich um

Repressalien infolge des Attentats auf Rauter.

 

SEYSS-INQUART: Die in der Weise durchgerührt

werden, daß Vollstreckungen vorgenommen werden, die

sonst auf jeden Fall auch vorgenommen werden müssen,

denn er bestätigt hier, daß es sich um zum Tode

Verurteilte handelt.

 

M. DEBENEST: Ich bitte, noch einmal zu wiederholen,

die Übersetzung ist nicht durchgekommen.

 

SEYSS-INQUART: Es handelt sich hier um die

Erschießung von Männern, die auch sonst erschossen

worden wären, denn es heißt ausdrücklich, daß sie bereits

zum Tode verurteilt worden waren, und zwar wie im

nächsten Absatz steht.

 

VORSITZENDER: Das haben Sie bereits gesagt, ich

habe es vor fünf Minuten niedergeschrieben.

Er hat es schon gesagt. Das Dokument spricht doch für

sich, Herr Debenest.

 

M. DEBENEST: Jawohl, Herr Präsident.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie sagten gestern auch, daß im Geisellager Michelgestell

keine Geisel erschossen wurde.



 

SEYSS-INQUART: Es ist mir nicht bekannt.

 

M. DEBENEST: Dennoch haben Sie es gestern erklärt.

 

[Keine Antwort.]

 

M. DEBENEST: Wollen Sie immer noch behaupten, daß

niemand erschossen wurde?

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte möge bitte

antworten. Nicken Sie nicht nur mit dem Kopf. Das kann

man übers Mikrophon nicht hören.

 

SEYSS-INQUART: Ich will nur sagen, daß mir kein Fall

bekannt ist. Vielleicht ist auch einmal so ein Fall

vorgekommen. Aber ich erinnere mich nicht.

 

M. DEBENEST: Aber Sie leugnen nicht ab, daß

vielleicht einige erschossen wurden?

 

SEYSS-INQUART: Es könnten bestimmt Gründe

gewesen sein, die einmal eine solche Erschießung

verlangt haben. Aber ich habe keinen Fall in Erinnerung.

 

M. DEBENEST: Die Geiseln, die auf diese Art

hingerichtet wurden, waren das alles Leute, die zum Tode

verurteilt worden waren?

 

SEYSS-INQUART: Ich weiß es nicht, weil ich ja nicht

weiß, ob jemand erschossen wurde.



 

M. DEBENEST: Wurde im Falle der Hinrichtung der

Geiseln von Rotterdam nicht ein Geisel am Tag vor der

Hinrichtung festgenommen und am nächsten Tag

erschossen?

 

SEYSS-INQUART: Darüber bin ich nicht orientiert. Ich

sehe in diesem Dokument, daß von Geiseln aus

Michelgestell die Rede ist. Ich erinnere mich nicht, daß

aus diesem Lager Geiseln genommen wurden. Aber in

diesem Fall wäre es möglich, denn das war ja ein

wirklicher Geiselfall.

M. DEBENEST: Nein, ich frage Sie ja nicht, ob Geiseln

aus dem Lager Michelgestell genommen wurden. Ich

frage Sie, ob man im Fall der Hinrichtung der Geiseln

von Rotterdam nicht am Abend vor der Hinrichtung

einen Geisel festgenommen und am nächsten Tag

erschossen hat?

 

SEYSS-INQUART: Das weiß ich nicht.

 

M. DEBENEST: Ich werde Ihnen den Namen nennen,

vielleicht hilft das Ihrem Gedächtnis nach: Baron

Schimmelpfennig.

 

SEYSS-INQUART: Soviel ich weiß, war Baron

Schimmelpfennig von Seeland; aber mehr weiß ich nicht.

 

M. DEBENEST: Können Sie uns nicht sagen, unter

welchen Umständen er verhaftet wurde und weshalb?

 



SEYSS-INQUART: Nein, ich weiß nur, daß ein Baron

Schimmelpfennig unter den fünf Geiseln war, die

erschossen worden sind.

 

M. DEBENEST: Sie geben also zu, daß viele

Hinrichtungen stattgefunden haben im Verfolg der von

Ihnen durchgeführten Errichtungen der Standgerichte in

den Niederlanden?

 

SEYSS-INQUART: Nein, das ist bestimmt nicht der Fall;

denn diese Erschießungen von Mitte 1944 an gingen

nicht zurück auf die Anordnung und auf meine

Standgerichte, sondern auf einen direkten Befehl des

Führers.

 

M. DEBENEST: Sie wollen also behaupten, daß keine

einzige Hinrichtung auf Grund Ihrer Verfügung vom 1.

Mai 1943 erfolgte?

 

SEYSS-INQUART: Die Hinrichtungen erfolgten nicht

auf Grund der Standgerichte, die ich in dieser

Verordnung vorgesehen hatte, wegen Verstößen gegen

diese Verordnung. Es ist möglich, daß der Höhere SS-

und Polizeiführer die Tatbestände dieser Verordnung

auch seinen Entschlüssen zugrunde gelegt hat.

 

M. DEBENEST: Aber Sie behaupten noch immer, daß

Sie keine Macht über diesen Polizeichef hatten?

 

SEYSS-INQUART: Ich hatte keine Befehlsgewalt. Aber

es ist sicher, daß wir in einem engen Einvernehmen



miteinander gearbeitet haben.

 

M. DEBENEST: Er hat sich daher mit Ihnen über alle

zu ergreifenden Vergeltungsmaßnahmen beraten?

 

SEYSS-INQUART: Nein, wieso?

 

M. DEBENEST: Wurden denn nicht alle

Vergeltungsmaßnahmen, die beschlossen oder

veröffentlicht wurden, mit Ihrem vollen Einverständnis

ergriffen?

SEYSS-INQUART: Die Repressalienmaßnahmen und

seine Verlautbarungen erfolgten alle in seinem

Wirkungskreis. Ich habe diese Verlautbarungen selber gar

nicht, meistens nachher erfahren. Von mir ist gar keine

Anordnung zu diesen Maßnahmen gegeben worden. Ich

kann nur immer wieder darauf verweisen, daß das eine

Ausführung des Führerbefehls über Himmler an die

Polizei war.

 

M. DEBENEST: Gut. Waren Sie für diese

Vergeltungsmaßnahmen?

 

SEYSS-INQUART: Es war selbstverständlich für mich,

daß man gegen Mitglieder der Widerstandsbewegung,

Sabotage- und sonstige Handlungen einschreiten muß. Es

war kein anderes Einschreiten möglich, als das Verhaften

durch die Polizei, das Aburteilen durch den Höheren SS-

und Polizeiführer und das Erschießen durch die Polizei.

Ich konnte diesen Maßnahmen nicht entgegentreten. Sie

können das meinetwegen auch als Einverständnis



erklären. Mir wäre es lieber gewesen, wenn Gerichte

geurteilt hätten.

 

M. DEBENEST: Gut. Ich werde Ihnen nun das

Dokument F-860 zeigen lassen. Es ist ein Brief, den ach

als RF-1529 dem Gerichtshof vorlege. Es handelt sich

um einen am 30. November 1942 von Ihnen an Dr.

Lammers gerichteten Brief. Ich werde den ersten Teil

überspringen.

Ich bitte um Entschuldigung, ich habe vergessen, dem

Gerichtshof mitzuteilen, daß die Originale nicht hier sind,

sondern nur die Photokopien. Ich besitze jedoch eine

eidesstattliche Erklärung, die ich dem Gerichtshof

vorlegen werde.

 

VORSITZENDER: Gut, Herr Debenest. Sie brauchen

uns keine eidesstattliche Erklärung zu geben. Wir

besitzen die Photokopien.

 

M. DEBENEST: Ich überspringe die beiden ersten

Seiten im französischen Text und gehe auf den zweiten

Abschnitt über. Sie schreiben hier:

»Die Ausarbeitung des Polizeistandrechtes erfolgte im Sinne eines

Schreibens des Reichsführer-SS. Ich glaube, daß ich allen darin

enthaltenen Wünschen entsprochen habe. Nur möchte ich nicht den

Höheren SS- und Polizeiführer ausdrücklich als Gerichtsherrn

bestellen, denn diese Bezeichnung bedeutet den Niederländern

gegenüber eine Autoritätseinschränkung des Reichskommissars, die

deshalb von besonderer Bedeutung ist, weil ja der Reichskommissar im

Führererlaß als der Wahrer der Reichsinteressen bestellt wurde. Ich

habe aber alle praktischen Vollmachten, die ein Gerichtsherr braucht,

in der Verordnung selbst dem Höheren SS- und Polizeiführer

übertragen. Ich glaube, daß dieses Polizeistandrecht ein brauchbares

Instrument sein kann und gewissermaßen auch ein Vorbild für weitere



Regelungen.«

Sie hatten also Befehlsgewalt über den Chef der Polizei?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe hier Autorität gehabt über

das Polizeistandgericht, nicht über den Höheren SS- und

Polizeiführer. Der oberste Gerichtsherr, auch im

Polizeistandgericht, im Ausnahmezustand, bin ich

geblieben. Damit konnte ich der Polizei als Exekutive

noch gar keine Befehle geben. Diese Polizeistandrechte

in den Niederlanden sind höchstens 14 Tage in Kraft

gewesen.

 

M. DEBENEST: Es ist doch aber sicher, daß es sich hier

um Sondergerichte handelt, mit deren Führung Sie den

Chef der Polizei betraut hatten?

 

SEYSS-INQUART: Ja, das ist richtig, aber nur im Maße

der Polizeistandgerichte im Falle des

Ausnahmezustandes. Denn was die Polizeistandgerichte

damals gemacht haben, das verantworte ich. Das war

anläßlich des Generalstreiks im Mai 1943.

 

M. DEBENEST: Einverstanden. Sie haben diese

Standgerichte der Polizei übertragen.

Ich möchte Ihnen nun das Dokument 3430-PS zeigen.

Dieses Dokument ist eine Sammlung der Reden, die Sie

während der Besetzung der Niederlande gehalten haben.

Wollen Sie bitte...

 

VORSITZENDER: Herr Debenest! Weisen Sie nur auf

die eine Stelle im Dokument 860 hin?

M. DEBENEST: Jawohl, Herr Vorsitzender. Ich beziehe



mich nur auf den zweiten Teil. Der erste Teil betrifft die

Polizei.

 

VORSITZENDER: Glauben Sie nicht, daß der

Übersetzungsabteilung damit eine große Arbeit

verursacht wird? Es handelt sich um 18 Seiten.

 

M. DEBENEST: Herr Vorsitzender! Ich stimme Ihnen

bei. Ich wollte dieses Dokument ursprünglich im

Zusammenhang mit der Polizeiorganisation verwenden,

die sich im ersten Teil befindet. Ich habe aber darauf

verrichtet, um die Verhandlungen abzukürzen.

 

VORSITZENDER: Ich bin lediglich der Ansicht, daß,

falls Sie nur einen kleinen Teil des Dokuments

verwenden wollen, es nicht notwendig scheint, der

Übersetzungsabteilung, die ohnehin viel Arbeit hat, 18

Seiten übersetzen zu lassen. Hier ist ein weiteres

Dokument, F-803, das weit mehr als 18 Seiten enthält.

Von diesem Dokument ist sehr wenig Gebrauch gemacht

worden. Aber fahren Sie fort.

 

M. DEBENEST: Ich weiß das, Herr Vorsitzender. Wenn

ich das Dokument nicht weiter benutzt habe, so geschah

das nur, weil der Gerichtshof diese Einzelheiten nicht für

erforderlich hielt. Das ist der einzige Grund.

VORSITZENDER: Beziehen Sie sich auf Stellen auf

allen 18 Seiten? Ich bin darüber sehr überrascht.

 

M. DEBENEST: Gewiß nicht, Herr Vorsitzender.

 



VORSITZENDER: Fahren Sie fort, bitte.

 

M. DEBENEST: Gut. Wir wollen nun auf einen anderen

Gegenstand übergehen. Besaß Holland nicht bei Ihrer

Ankunft bedeutende Vorräte an Nahrungsmitteln und

Rohmaterialien?

 

SEYSS-INQUART: Es waren viele Vorräte vorhanden,

außerordentlich viele.

 

M. DEBENEST: Wurden nicht während der ersten

Besatzungsjahre bedeutende Requirierungen

durchgeführt?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl, es wurden nach einer

Anordnung des Vierjahresplans sämtliche Vorräte

requiriert und eine Lagerhaltung auf sechs Monate in den

Niederlanden gelassen, mit der Verpflichtung des

Reiches, den weiteren Bedarf jeweils nachzuschieben.

 

M. DEBENEST: Wollen Sie behaupten, daß diese

Vorräte für die holländische Bevölkerung bestimmt

waren?

 

SEYSS-INQUART: Sicherlich.

 

M. DEBENEST: Sicherlich? Gut. Wollen Sie das

Dokument 997-PS zur Hand nehmen, das ich Ihnen

heute vormittag gezeigt habe? Seite 9 und 10.

 

SEYSS-INQUART: Darf ich um die Nummer des



Dokuments bitten?

 

M. DEBENEST: 997-PS.

 

SEYSS-INQUART: Habe ich das Dokument?

 

M. DEBENEST: Seite 12 des französischen Textes und

Seite 11 des deutschen Textes. Sie schreiben:

»Die Rohstoffvorräte wurden erfaßt und unter Zustimmung des

Generalfeldmarschalls nach dem Plan verteilt, daß den Niederländern

für die Aufrechterhaltung ihrer Wirtschaft Rohstoffe für ein halbes

Jahr verbleiben, wobei sie die gleichen Zuteilungsquoten erhalten, wie

dies im Reich der Fall ist. Derselbe Grundsatz der gleichen

Behandlung wird bei der Versorgung mit Lebensmitteln usw.

angewendet. Es konnten namhafte Rohstoffvorräte dem Reich

sichergestellt werden, so z.B. 70000 Tonnen Industriefette, das soll

ungefähr die Hälfte der dem Reich fehlenden Menge sein.«

 

SEYSS-INQUART: Das deckt sich mit meiner

Darstellung, die ich eben gegeben habe.

 

M. DEBENEST: Aber ich glaubte, Sie sagten, daß die

Vorräte zur Verfügung des holländischen Volkes, nicht

der des Reiches, gestellt wurden.

SEYSS-INQUART: Nein, das ist dann eine irrtümliche

Übertragung. Ich habe gesagt, daß die Vorräte

beschlagnahmt wurden, nur für ein halbes Jahr die

Vorräte zurückgelassen wurden und nur in Hinkunft der

weitere Bedarf vom Reich nachgeschoben werden sollte

in der gleichen Versorgungshöhe, wie das Reich versorgt

wird. Aber primär waren die Vorräte beschlagnahmt für

das Reich

 



M. DEBENEST: Gut, dann muß es an den

Übersetzungen liegen. Erhielten Sie nicht zahlreiche

Beschwerden wegen dieser Forderungen?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

M. DEBENEST: Und welche Maßnahmen haben Sie

ergriffen?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe die Herren, die bei mir

waren – es war bestimmt Generalsekretär Hirschfeld und

die übrigen Generalsekretäre –, darauf aufmerksam

gemacht, daß hier ein strikter Befehl des Vierjahresplans

vorliegt. Ich kann vielleicht in einem oder anderen Falle

die Beschwerde an den Vierjahresplan weitergegeben

haben, wenn mir der Abzug der Vorräte allzu drückend

erschienen ist.

 

M. DEBENEST: Wurden denn nicht über diese

Anforderungen hinaus noch Massenaufkäufe auf

Rechnung des Reiches durchgeführt?

SEYSS-INQUART: Jawohl, jawohl.

 

VORSITZENDER: Herr Debenest! Sollen wir uns jetzt

vertagen? Wie lange brauchen Sie noch?

 

M. DEBENEST: Herr Vorsitzender! Das hängt von der

Länge der Antworten ab, die der Angeklagte geben wird.

Aber ich glaube, daß ich in einer halben bis dreiviertel

Stunde zu Ende kommen kann.

 



VORSITZENDER: Gut, dann vertagen wir uns jetzt.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

12. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertdreiundfünfzigster Tag.

Mittwoch, 12. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Seyß-Inquart im Zeugenstand.]

 

OBERST CHARLES W. MAYS,

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Es wird

berichtet, daß die Angeklagten Heß und Jodl abwesend

sind.

 

M. DEBENEST: Angeklagter! Sie stimmen mir zu, daß

außerordentlich große Vorräte nach Deutschland

verbracht worden sind?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl, das ist richtig.

 

M. DEBENEST: Im Hinblick auf ein anderes System,

das zur Ausplünderung von Holland angewandt wurde,

möchte ich Ihnen ein Dokument vorhalten, das deutlich

zeigt, daß Sie nicht der einzige waren, der die

Plünderungen vorgenommen hat, sondern daß auch

Göring und das OKW dabei beteiligt waren. Es ist das

Dokument F-868, das RF-1530 wird. Es handelt sich hier

um ein Fernschreiben des OKW, das an Sie gerichtet

wurde und das Reinecke gezeichnet ist. Dieses

Fernschreiben ist vom 5. Dezember 1940 und beginnt

mit:



»Sitzung bei dem Herrn Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches

am 7.10.1940. Regelung für den Versand und die Mitnahme von

Waren aus Holland für Angehörige der Wehrmacht und der

eingesetzten Verbände.

Im Einvernehmen mit dein. Herrn Reichsmarschall und dem Herrn

Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete werden

die bisher geltenden Bestimmungen für den Versand und die

Mitnahme von Waren aus Holland aufgehoben. Die Angehörigen der

Wehrmacht und der eingesetzten Verbände, Organisationen und

Gliederungen«

es folgen die Bezeichnungen,

»und die in Holland eingesetzten Angehörigen und Dienststellen der

Behörden und Dienststellen dürfen aus Holland im Rahmen der ihnen

zustehenden Mittel Feldpostpäckchen im Gewicht bis zu 1000 Gramm

ohne Beschränkung der Zahl in die Heimat versenden. Soweit die

Päckchen das Gewicht von 250 Gramm...«

Ich will das Folgende nicht verlesen, da es sich da nur um

eine Frage der postalischen Freimachung handelt.

»... Die Mitnahme von Waren anläßlich eines Urlaubs oder bei einem

sonstigen Übertritt der Grenze in das Reich unterliegen keinerlei

Beschränkungen...«

Diese Vorschrift ist doch wohl mit Ihrem Einverständnis

erlassen worden?

SEYSS-INQUART: »Einverständnis« ist in diesem Fall

vielleicht etwas zuviel gesagt. Es handelt sich hier nicht

um eine Beschlagnahmeermächtigung, sondern nur um

eine Transportanweisung. Diese Dinge mußten irgendwie

gekauft sein, sie durften nicht beschlagnahmt werden.

Der Herr Reichsmarschall hat das angeordnet, und ich

habe das in Kraft gesetzt. Das war der sogenannte

Schlepp-Erlaß, daß jeder Soldat, der aus den

Niederlanden zurückkehrte, so viel mitnehmen kann, als

er mittragen kann an irgendwelchen Dingen, die er sich

eingekauft hat. Aber im Zivilbereich ist die Anordnung

dann von mir entsprechend dieser Anweisung gegeben



worden. Ich glaube, nach zwei Jahren wurde sie

aufgehoben, da man immer wieder vorstellig wurde, weil

sie den Schwarzhandel in einer besonderen Weise

begünstigt hat.

 

M. DEBENEST: Ich habe ja nicht gesagt, daß es sich um

Requirierungen handelte. Ich sagte Ihnen gestern, daß

Massenrequirierungen stattfanden, und Sie antworteten,

daß es stimme. Heute sage ich Ihnen, und zu diesem

Zweck habe ich Ihnen das Dokument vorgelegt, daß in

Holland auch noch andere Arten von Plünderungen

vorgenommen wurden.

 

SEYSS-INQUART: Sie haben aber früher von

Beschlagnahmen gesprochen; nur das wollte ich

richtigstellen.

 

M. DEBENEST: Ich habe gestern kurz davon

gesprochen, ja. Gehen wir weiter. Wollen Sie mir sagen,

was für Aufgaben der Beauftragte für den Vierjahresplan

hatte?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe die Verordnung im

Wortlaut nicht in Erinnerung. Ich glaube, sie ist hier

schon verlesen worden; jedenfalls die Organisierung der

gesamten ökonomischen Mittel des deutschen

Interessenbereiches zugunsten der von Deutschland

geführten Politik, im Kriege natürlich zugunsten der

Kriegswirtschaft.

 

M. DEBENEST: Wer hat die Liquidierung des Besitzes



der Freimaurer angeordnet?

 

SEYSS-INQUART: Ich muß gestehen, daß ich das

eigentlich nicht weiß. Ich bin auf den Fall aufmerksam

gemacht worden, da war er schon beschlagnahmt. Ich

vermute, daß es von Himmler und über Heydrich

gekommen ist.

 

M. DEBENEST: Aber ich, ich werde Ihr Gedächtnis

auffrischen. Ich lasse Ihnen das Dokument F-865, das

RF-1531 wird, vorlegen. Es handelt sich um einen Brief,

der von Ihnen unterzeichnet ist, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

M. DEBENEST: Der Brief ist vom 11. März 1944 und

von Ihnen unterzeichnet, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Vollkommen richtig.

 

M. DEBENEST: Gut. In diesem Brief drücken Sie sich

folgendermaßen aus:

»Sehr geehrter Herr Dr. Lammers!

Ich habe das Freimaurer-Vermögen in den Niederlanden liquidieren

lassen. Da die Liquidation durch mich, also durch eine staatliche

Dienststelle, erfolgte, ist im Gegensatz zu den Liquidationen in den

übrigen Räumen die Zuständigkeit des Herrn Reichsfinanzministers

für die weiteren Verwendungsentschließungen gegeben. Ich habe

heute an den Herrn Reichsfinanzminister einen Brief geschrieben und

erlaube mir, Ihnen in der Anlage eine Durchschrift vorzulegen. Ich

bitte Sie, meinen Antrag zu unterstützen.«

Sie haben also von dieser Liquidierung nicht erst gehört,

nachdem sie vollzogen war, da Sie sie ja selbst

durchgeführt haben.



 

SEYSS-INQUART: Ich bleibe durchaus bei meiner

ersten Feststellung. Die Frage ist dahin gegangen, wer sie

angeordnet hat, und ich habe verstanden, wer vom Reich

aus sie verlangt hat. Ich habe tatsächlich erst nach einigen

Monaten diesen ganzen Komplex festgestellt, dann habe

ich die Liquidation übernommen und durch meine

diesbezüglichen Dienststellen zu Ende führen lassen und

diesen Brief geschrieben. Also die Durchführung lag bei

mir.

 

M. DEBENEST: Sie sagten doch vorhin – und ich habe

die Übersetzung ganz genau verstanden –, daß Sie erst

davon etwas gehört haben, als es bereits geschehen war.

Ich habe bereits gestern mehrmals bemerkt, daß Sie sich

widersprechen, wenn Ihnen die Dokumente vorgelegt

werden.

 

SEYSS-INQUART: Ich habe nicht verstanden, ist das

eine Frage an mich?

 

M. DEBENEST: Ich habe lediglich eine Feststellung

getroffen. Ist diese Liquidierung des Freimaurerbesitzes

eine größere Angelegenheit gewesen?

 

SEYSS-INQUART: Ganz bestimmt. Ich möchte nur

sagen, sie wurde von einer anderen Stelle begonnen, das

Vermögen beschlagnahmt, dann habe ich die Aktion

übernommen und durch meine zuständigen Dienststellen

durchführen lassen.

 



M. DEBENEST: Haben Sie im voraus Pläne für die

Verwendung der Summen gemacht, die die Liquidation

abgeworfen hat?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe den Vorschlag gemacht,

daß sie der Partei gegeben werden.

 

M. DEBENEST: Hatten Sie darüber vorher verhandelt?

SEYSS-INQUART: Ich habe auch einen Brief

geschrieben, ich glaube, die hier erwähnte Anlage meines

Briefes an den Finanzminister enthält den Vorschlag,

dieses Vermögen der Partei zu geben.

 

M. DEBENEST: Haben Sie nicht angedroht, das

holländische Volk wegen des Eisenbahnerstreiks im

September 1944 hungern zu lassen?

 

SEYSS-INQUART: Man kann es auch als Drohung

auffassen. Ich habe es aber jedenfalls als sehr

wahrscheinlich bezeichnet.

 

M. DEBENEST: Sie verlangten von dem

Generalsekretär die Beendigung dieses Streiks?

 

VORSITZENDER: Herr Debenest! Der Gerichtshof

wünscht eine weitere Untersuchung der Frage, wer die

Beschlagnahme des Vermögens der Freimaurer

anordnete.

Angeklagter! Wissen Sie, wer die Beschlagnahme

anordnete?

 



SEYSS-INQUART: Jawohl. Die Beschlagnahme wurde

angeordnet von Heydrich und wurde von der Polizei in

die Wege geleitet; dann hat ein Beauftragter der Partei mit

der Liquidierung begonnen, und in diesem Stadium habe

ich sie übernommen und meinen Dienststellen

übergeben.

M. DEBENEST: Wann war das? Wann wurde die

Beschlagnahme angeordnet?

 

SEYSS-INQUART: In den ersten Monaten, das ist sehr

schnell gegangen, das hat sich nur um Wochen gehandelt.

 

VORSITZENDER: Ist dafür irgendein Grund

angegeben worden?

 

SEYSS-INQUART: Die Freimaurer wurden als

reichsfeindlich bezeichnet nach der Verordnung über die

Einziehung des Vermögens von Reichsfeinden.

 

VORSITZENDER: War Heydrichs Befehl schriftlich?

 

SEYSS-INQUART: Das kann ich nicht sagen. Er ist an

die Sicherheitspolizei gegangen, und der Befehlshaber der

Sicherheitspolizei hat ihn durchgeführt.

Ich nehme an, es wird ein Fernschreiben gewesen sein,

wenn nicht überhaupt diese ganze Aktion schon vorher

geplant war.

 

VORSITZENDER: Gut. Wollen Sie damit sagen, daß

Sie ihn durchgeführt haben, ohne irgendeinen

schriftlichen Befehl erhalten zu haben?



 

SEYSS-INQUART: Ich habe die Meldung der

Sicherheitspolizei bekommen. Es mag sein, daß sie

schriftlich war, vielleicht war sie mündlich, daß vom

RSHA die Beschlagnahme durchgeführt wurde, und auf

das hin habe ich die Sache weiter durchgeführt.

 

VORSITZENDER: Um welchen Betrag handelte es sich

bei diesen Beschlagnahmen?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, die Endsumme in der

Liquidation hat über acht oder neun Millionen Gulden

betragen.

 

VORSITZENDER: Sie sagten, glaube ich, daß Sie

vorschlugen, das Geld der Partei auszuhändigen?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe den Antrag gestellt, daß

diese neun Millionen Gulden der Partei gegeben werden.

 

VORSITZENDER: Und ist das auch tatsächlich

geschehen?

 

SEYSS-INQUART: Nein, ich habe keine Entscheidung

bekommen. Das Vermögen muß in irgendwelchen

Werten in den Niederlanden geblieben sein,

wahrscheinlich in Schatzanweisungen.

 

VORSITZENDER: Sie waren doch der

Reichskommissar für die Niederlande, nicht wahr? Was

ist mit dem Geld geschehen?



 

SEYSS-INQUART: Das Geld wurde auf ein Bankkonto

hinterlegt, vielleicht wurden niederländische

Kassenscheine angekauft. Es wurde als ein eigener Fonds

behandelt, und es wurde nicht verwendet.

 

VORSITZENDER: Das war doch alles im Jahre 1940,

nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Die Liquidation dürfte bis zum Jahre

1942 gegangen sein, und von da an ist das Geld auf

einem Konto liegengeblieben.

 

VORSITZENDER: Bei welcher Bank war es?

 

SEYSS-INQUART: Herr Präsident! Das kann ich nicht

sagen, aber es ist gar kein Zweifel, daß die Niederländer

das festgestellt haben.

 

VORSITZENDER: Und als Sie sagten, daß die

Beschlagnahme in den ersten Monaten geschah, meinten

Sie doch das Jahr 1940, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Ja, sofort nach dem Einmarsch.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Herr Debenest.

 

M. DEBENEST: Wurden die Summen aus dieser

Liquidierung genau so verwendet wie die, die durch

Liquidierung des jüdischen Besitzes entstanden waren?

 



SEYSS-INQUART: Im wesentlichen wurde der Erlös

der Liquidierung des jüdischen Vermögens in der

Vermögensverwaltungs- und Rentenanstalt

zusammengefaßt. Es wurde dieser Erlös nicht

eingezogen, aber es wurden gewisse Auslagen aus diesen

Erlösen bestritten, zum Beispiel die Errichtung des

Lagers Vught wurde aus diesen Vermögen bestritten.

Nominell war der Erlös aus der Liquidation des jüdischen

Vermögens 400 Millionen Gulden oder etwas mehr. Es

ist aber nicht eingezogen worden.

 

M. DEBENEST: Wie wurden die Fonds im einzelnen

verwendet? Wurden sie für die Zwecke der deutschen

Verwaltung oder für andere Zwecke verwendet?

 

SEYSS-INQUART: Das jüdische Vermögen wurde

zuerst beschlagnahmt; dann wurde es, soweit es möglich

war, liquidiert. Wir nannten das »arisieren«. Die Erlöse

der Arisierung wurden zusammengefaßt in der

Vermögensverwaltungs- und Rentenanstalt, wurden aber

im großen und ganzen nicht...

 

M. DEBENEST: Bitte antworten Sie etwas direkter auf

meine Frage. Sie brauchen uns über den Werdegang der

Liquidierung nicht zu berichten. Ich frage Sie über die

Verwendung dieses Fonds.

 

SEYSS-INQUART: Der Erlös wurde gar nicht

verwendet im großen, sondern in der

Vermögensverwaltungs- und Rentenanstalt der

Niederlande müssen 400 Millionen Gulden liegen, teils in



niederländischen Schatzscheinen, teils in den

Originalwerten, und die müssen drüben sein. Es wurden

nur verhältnismäßig kleine Teile für bestimmte Zwecke

verwendet. Ich glaube, am größten ist der Betrag von 14

Millionen Gulden für die Errichtung des Lagers Vught.

Ich machte den Reichsfinanzminister darauf aufmerksam,

daß...

 

M. DEBENEST: Entschuldigen Sie, ich habe an Sie die

Frage gerichtet: Wurden die Beschlagnahmen für das

Reich verwendet? Ja oder nein?

 

SEYSS-INQUART: Nein, wenn man nicht vielleicht die

Errichtung des Lagers Vught als eine Verwendung für

das Reich ansieht; aber die Verwendung geschah deshalb,

weil damals das Lager Vught ein jüdisches Sammellager

werden sollte.

 

M. DEBENEST: Sie meinen also, daß die Errichtung des

Lagers Vught im Interesse der Holländer geschah?

 

SEYSS-INQUART: Das kann ich bestimmt sagen. Die

Kosten des Lagers Vught, soweit sie mir bekanntgegeben

wurden, wurden aus diesen Vermögen bestritten – ich

glaube, es waren 14 Millionen Gulden – und zwar

deshalb, weil das Lager ein jüdisches Sammellager sein

sollte. Erst später hat Himmler ein KZ daraus gemacht.

 

M. DEBENEST: Das ist Ansichtssache, der Gerichtshof

wird darüber entscheiden. Aber wofür wurden die

Beträge verwendet, die aus dem liquidierten Eigentum



der Freimaurer stammten? Wurden diese für das Reich

verwendet oder auch für die Errichtung von

Konzentrationslagern für Holländer?

 

SEYSS-INQUART: Weder das eine noch das andere.

 

VORSITZENDER: Herr Debenest! Er hat doch schon

gesagt, und ich glaube, deutlich genug erklärt, daß es auf

einer unbekannten Bank deponiert war und daß da auch

ungefähr 400 Millionen waren, die von den Juden

stammten.

 

SEYSS-INQUART: Herr Präsident! Die Bank ist mir

bekannt. Das Judenvermögen ist in der

Vermögensverwaltungs- und Rentenanstalt hinterlegt.

 

M. DEBENEST: Gut. Jetzt lasse ich Ihnen ein

Dokument überreichen. Es ist ein Brief, und zwar das

Dokument F-864, das Beweisstück RF-1532 werden

wird. Aus diesem Dokument geht ganz genau die

Bestimmung der Summen hervor, die bei der Liquidation

zusammenkamen. Erstens, geben Sie am Anfang dieses

Briefes an, daß die Summe aus der Liquidierung, die bis

dahin nach Ihren Angaben einen Betrag von 6.134.662

Gulden erreicht hatte, sich bei der Reichsstiftung der

Niederlande befindet. Soviel ich weiß, handelt es sich

hierbei um eine deutsche und keineswegs um eine

holländische Anstalt. Weiter geben Sie an, wie die

verschiedenen Summen verteilt werden sollten.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie brauchen sich um die



Einzelheiten nicht zu bemühen. Er sagt, daß die Summe

dort in der Bank sei.

 

M. DEBENEST: Jawohl, Herr Vorsitzender.

Ich möchte nur einige Zeilen am Schluß des Dokuments

vorlesen, mit denen der Endzweck der Verteilung der

verschiedenen Summen genau erklärt wird:

»Ich glaube, Ihren Intentionen zu entsprechen, wenn ich bezüglich

dieses liquidierten Freimaurervermögens annehme, daß auch dieses, so

wie wir es bezüglich des Judenvermögens besprochen haben,

bestimmten Zwecken in den Niederlanden zugeführt werden soll, über

die zwischen uns beiden ein Einvernehmen erzielt wird.«

Also war Ihre Absicht, diese Gelder in derselben Weise

zu verwenden wie das jüdische Vermögen, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Es ist gar nicht gesagt.

 

M. DEBENEST: Wir haben es schriftlich. Das ist um so

besser.

 

SEYSS-INQUART: Der Verwendungszweck ist

vollkommen offen. Der Reichsfinanzminister wollte

damals über das Judenvermögen verfügen. Ich habe ihn

aufmerksam gemacht, daß es noch nicht eingezogen ist,

und ich habe ihm nahegelegt, vom Reich aus die

Einziehung noch nicht zu verfügen, sondern zu warten,

wie die Dinge weiter verlaufen.

 

M. DEBENEST: Sie haben ihm doch vorgeschlagen, es

für dieselben Zwecke zu verwenden?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe ihm vorgeschlagen, es zu



bestimmten Zwecken in den Niederlanden zu

verwenden, das heißt, dieses Vermögen nicht ins Reich

zu bringen, sondern in den Niederlanden zu lassen, aber

die Verwendung selber ist ganz offen. Er wollte sie ja ins

Reich bringen.

 

VORSITZENDER: Herr Debenest! Ich glaube, Sie

können jetzt weitergehen.

 

M. DEBENEST: Ich dachte gerade daran, die

Beurteilung dem Gerichtshof zu überlassen.

Wir wollen noch einmal auf den Eisenbahnerstreik

zurückkommen. Haben Sie nicht von den

Generalsekretären verlangt, den Streik zu beenden?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

M. DEBENEST: Haben Sie nacht ein Embargo auf die

Transportmittel und die auf der Fracht befindlichen

Lebensmittel gelegt?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

M. DEBENEST: Das sind Sie doch gewesen, nicht

wahr?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl, das habe ich gestern erklärt.

 

M. DEBENEST: Demnach kannten Sie damals die

Lebensmittelsituation in Holland sehr gut und waren sich

der schwerwiegenden Folgen bewußt, die sich

notgedrungen aus einer solchen Entscheidung ergeben



mußten, einer sehr ernsten Entscheidung.

 

SEYSS-INQUART: In Wirklichkeit nicht, denn in

Wirklichkeit war der Verkehr bereits unterbrochen durch

die Beschlagnahme der Wehrmacht, und es hat sich nur

darum gehandelt, einen Modus vivendi zu finden, um

nach mir vordringlich erscheinenden Sicherungen der

Wehrmachtsbedürfnisse einen gesicherten

Lebensmittelverkehr wieder nach Holland in die Wege

leiten zu können. Wäre der Eisenbahnerstreik nicht

gewesen, so hätte ich bei der Wehrmacht zweifellos

erreicht, daß sie ihre Beschlagnahme nicht durchführt

und daher der Schiffsverkehr in Ordnung geblieben wäre.

 

M. DEBENEST: Es handelt sich ja gar nicht um die

Wehrmacht. Sie wissen ganz genau, daß zu der Zeit, als

Sie die Schiffahrt mit dem Embargo belegten, Sie ganz

genau wußten, daß zu dieser Zeit die Schiffe

Lebensmittel für den Winter nach Holland aus dem

Westen transportierten?

 

SEYSS-INQUART: Ja, aber in dem Augenblick, in dem

ich das Embargo verhängt habe, gab es tatsächlich keinen

Verkehr mehr, und die wenigen Lebensmittelschiffe

wurden von der Wehrmacht beschlagnahmt samt den

Lebensmitteln.

 

M. DEBENEST: Dann war Ihre Entscheidung völlig

nutzlos?

 

SEYSS-INQUART: Nein, denn durch meinen Entschluß



habe ich bei der Wehrmacht durchgesetzt, daß sie sich

auf eine kürzere Frist beschränkt und mir dafür die

Zusage gibt, daß sie nachher die von mir bescheinigten

Schiffe vollkommen ungestört läßt.

 

M. DEBENEST: Wie lange hat denn dieses Embargo

gedauert?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, daß ich zwischen 15. und

20. Oktober dem Leiter meiner Verkehrsabteilung den

Auftrag gegeben habe, das Embargo aufzuheben.

Praktisch hat es noch Wochen gedauert, weil die

niederländische Verkehrsorganisation versagt hat.

 

M. DEBENEST: Bis wann ungefähr?

 

SEYSS-INQUART: Es kann bis Mitte November

gedauert haben.

M. DEBENEST: Fanden nicht zu jener Zeit die größten

Transporte statt?

 

SEYSS-INQUART: Das ist richtig. Wir können im

November und Dezember so viel Lebensmittel nach

Holland bringen, daß diese sechs Wochen Frost als

äußerstes Maß überbrückt werden können. Und im

September war ich der festen Meinung, daß ich im

November und Dezember diese

Verschiffungsmöglichkeiten zur Verfügung haben werde.

 

M. DEBENEST: Und haben Sie diese wirklich gehabt?

 



SEYSS-INQUART: Leider nicht, denn durch das

Versagen der niederländischen Verkehrsbehörden in

Zusammenhang mit anderen kriegsbedingten Umständen

stand diese Möglichkeit nicht zur Verfügung.

 

M. DEBENEST: Sie waren sich jedoch voll bewußt, daß

die von Ihnen getroffene Entscheidung schwere Folgen

haben mußte?

 

SEYSS-INQUART: Im September war der Entschluß

noch nicht so schwer, als die Tatsache, daß die Deutsche

Wehrmacht unbedingt mit Rücksicht auf den

Eisenbahnerstreik den Verkehr und die Verkehrsmittel

brauchte; und in Wahrung der Reichsinteressen würde es

für mich keinen größeren Vorwurf geben, als wenn das

deutsche Volk sagen würde, ich hätte nicht alles

Menschenmögliche und Durchführbare für die

Durchstehung dieses Kampfes getan.

 

M. DEBENEST: Der Gerichtshof wird sich Ihre

Erklärung merken.

 

VORSITZENDER: Herr Debenest! Sie haben sich mit

diesem Thema schon gestern befaßt, nicht wahr?

 

M. DEBENEST: Ich glaube nicht, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Das Schiffahrtsembargo wurde ganz

sicher gestern besprochen.

 

M. DEBENEST: Herr Vorsitzender! Ich glaube, daß ich



gestern nur von den Beschlagnahmungen gesprochen

habe. Ich habe nur eine oder zwei Fragen wirtschaftlicher

Natur gestellt und glaube, dieses Gebiet noch nicht

berührt zu haben. Wenn ich es getan habe, dann bitte ich

den Gerichtshof um Entschuldigung. Im übrigen bin ich

damit fertig.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie war die Lage der Niederländischen Bank bei Ihrer

Ankunft im Jahre 1940?

 

SEYSS-INQUART: Die Niederländische Bank als

Notenbank war, glaube ich, im wesentlichen auf der Basis

einer Privatbank aufgebaut. Präsident war Herr Trip. Der

Staat dürfte einen gewissen Einfluß gehabt haben, weil sie

ja das Notenbankinstitut war.

 

M. DEBENEST: Geben Sie uns kürzere Erklärungen.

 

SEYSS-INQUART: Dann werden sie nicht die volle

Wahrheit enthalten.

 

M. DEBENEST: Haben die Goldreserven den

Banknotenumlauf gedeckt?

 

SEYSS-INQUART: Ich vermute, nach Maßgabe der

Golddeckung oder des Vorhandenseins der Golddevisen.

Und tatsächlich war die Devisendeckung höher als die

Ausgabe der Noten. Die Holländische Bank hat mehr

Gold und Golddevisen gehabt, als sie Noten ausgegeben



hat.

 

M. DEBENEST: Und wie war die Lage zur Zeit des

deutschen Zusammenbruchs?

 

SEYSS-INQUART: Da hat sie einige Milliarden, und

zwar eine ziemlich hohe Summe an Milliarden,

Papiergeldumlauf gehabt und vielleicht noch 23 Millionen

Goldgulden.

 

M. DEBENEST: Aber vor allem Reichsmark?

 

SEYSS-INQUART: Nein, ich sage 23 Millionen Gulden

in Gold. Die übrige Deckung dürften Anweisungen aus

dem Reich gewesen sein.

M. DEBENEST: Haben Sie die Aufhebung der

»Devisengrenze« veranlaßt? Wollen Sie bitte antworten.

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

M. DEBENEST: Waren Sie vollkommen von der

Notwendigkeit der Aufhebung der »Devisengrenze«

überzeugt?

 

SEYSS-INQUART: Der Vorschlag ist aus meinem Amt

gekommen. Ich habe ihn übernommen, Herr Trip hat

protestiert. Ich habe ihn nach Berlin gegeben. In Berlin

hat der Herr Reichsmarschall dafür entschieden,

Reichsminister Funk war dagegen; ich habe den von mir

gemachten und von Herrn Reichsmarschall gebilligten

Vorschlag durchgeführt.



 

M. DEBENEST: Aber persönlich waren Sie mit ihm

einverstanden?

 

VORSITZENDER: Was meinen Sie eigentlich mit

»Devisengrenze«, mit der Sie sich jetzt befassen? Wir

wollen nur wissen, wovon Sie sprechen.

 

M. DEBENEST: Ich meine damit den freien Umlauf der

deutschen Währung in Holland.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hatte nicht Holland außerdem noch bedeutende

Zahlungen, sogenannte »freiwillige Zahlungen«, zu

leisten, unter anderem für den Kampf gegen den

Bolschewismus?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, ich habe den Fall ganz

deutlich dargelegt. Das Reich verlangte in einem gewissen

Zeitpunkt als mittelbare Besatzungskosten 50 Millionen

Mark für die Vorbereitung der Verteidigung in Holland.

In Holland haben wir das »Freiwilligen Beitrag« genannt

aus rein optisch-politischen Gründen. In Wirklichkeit war

das eine Forderung des Reiches, die so oder so hätte

gezahlt werden müssen. Also ich belaste keinen

Niederländer mit dieser angeblichen Freiwilligkeit dieses

Beitrags.

 

M. DEBENEST: Und Sie waren mit diesen Maßnahmen

einverstanden, nicht wahr?



 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

M. DEBENEST: Welches waren die wirtschaftlichen und

finanziellen Folgen dieser Maßnahmen?

 

SEYSS-INQUART: Die finanziellen Folgen waren ein

außerordentlich erhöhter Banknotenumlauf,

außerordentlich hohe Girokonten, die in irgendeiner

Form sowohl im Reich wie in allen besetzten Gebieten

gleichgeblieben sind. In Holland haben wir es so

gemacht; in Frankreich war es anders. Das finanzielle

Ergebnis ist mit Rücksicht auf den Zusammenbruch des

Reiches gleich. Hätte Deutschland den Krieg nicht

verloren, so hätte Holland heute einen Anspruch von
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Milliarden Gulden gegen ein souveränes

Deutschland.

 

M. DEBENEST: Gut. Wollen Sie sich nun Dokument

997-PS ansehen, das Ihnen bereits gestern vorgelegen

hat. Ich werde Ihnen vorlesen, was Sie von diesen

Maßnahmen hielten. Es ist Seite 14 der französischen

Übersetzung und Seite 12 des deutschen Originaltextes.

Es ist der große Bericht Seyß-Inquart, RF-122, 997-PS.

Sie schreiben hier, ich verlese von Zeile 6 an:

»Diese Regelung geht weit über alle bezüglichen Regelungen hinaus,

die bisher mit den Nachbarvolkswirtschaften einschließlich der des

Protektorats getroffen wurden...«

Seite 12 des deutschen und 14 des französischen Textes:

»... und stellt eigentlich den ersten Schritt zu einer Währungsunion dar.

Mit Rücksicht auf diese Bedeutung des Abkommens, die schon an die

Unabhängigkeit des niederländischen Staates herankommt,...«

und dann sagten Sie:



»... ist es von besonderem Ausschlag, daß der in der westlerischen

Bank- und Finanzwelt außerordentlich bekannte Bankpräsident Trip

diesen Vertrag wieder freiwillig im obigen Sinne unterschrieben hat.«

Das war Ihre Meinung über diese Maßnahmen?

SEYSS-INQUART: Das ist richtig. Aber ich muß heute

zugeben, daß meine damalige Meinung falsch war, denn

sonst würde ich Herrn Bankpräsidenten Trip zu stark

belasten. Was hier geschrieben ist, ist noch nicht der

Zustand der späteren Aufhebung der Devisengrenze. Das

war nur die Vereinbarung der unbeschränkten Annahme

der Banknoten zwischen den beiden Notenbanken. Im

übrigen darf ich auf das verweisen, was ich über die

Qualitäten des Herrn Trip gesagt habe und glaube, daß

mit dessen Zustimmung in meinen Augen auch die

völkerrechtliche Zulässigkeit gegeben ist.

 

M. DEBENEST: Sie haben jedoch erklärt, daß es »schon

an die Unabhängigkeit des Niederländischen Staates

herankommt«?

 

SEYSS-INQUART: Das war ein übertriebener

Optimismus in meiner Darstellung.

 

M. DEBENEST: Sehr gut. Der Gerichtshof wird Ihre

Darstellung zu würdigen wissen. Andererseits zogen Sie

die Aufhebung der Zollgrenzen in Erwägung? Ist das

richtig?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

M. DEBENEST: Sie warten die Übersetzung nicht ab.

Wie können Sie da verstehen? – Ich fragte Sie: Haben Sie



nicht die Aufhebung der Zollgrenzen in Erwägung

gezogen?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

M. DEBENEST: Waren in den Niederlanden nicht

verschiedene Dienststellen vorhanden, die sich mit der

Plünderung von Kunstschätzen befaßt haben?

 

SEYSS-INQUART: Ich kann es nicht »Plünderung«

nennen, aber jedenfalls mit der Bewirtschaftung,

Versorgung und so weiter.

 

M. DEBENEST: Das ist Ihre Anschauung. Jedenfalls

gab es mehrere Dienststellen?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

M. DEBENEST: Sie haben die Dienststelle des Dr.

Mühlmann besonders gut gekannt?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

M. DEBENEST: Wer hat ihn in die Niederlande

berufen?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe Mühlmann nach den

Niederlanden vorausgeschickt, damit er mir meine

Dienststellen räumlich einrichte.

 

M. DEBENEST: Nur um Ihre Dienststellen



einzurichten?

SEYSS-INQUART: In diesem Augenblick nur, um die

Dienststellen einzurichten.

 

M. DEBENEST: Und später?

 

SEYSS-INQUART: Mühlmann ist dann weggefahren

und kam nach einiger Zeit als eine Dienststelle des

Vierjahresplans zurück zur Sicherung von Kunstschätzen.

Es war so ähnlich wie in Polen.

 

M. DEBENEST: Was verstehen Sie unter »Sicherung

von Kunstschätzen«?

 

SEYSS-INQUART: Praktisch – ich will da nicht viel

herumreden – praktisch hatte er festzustellen, ob in den

beschlagnahmten Vermögen Kunstwerte sind und hatte

dann den Auftrag, diese Kunstwerte verschiedenen

Reichsstellen anzukündigen.

 

M. DEBENEST: Nur anzukündigen?

 

SEYSS-INQUART: Ja, denn der Ankauf wurde dann

von den verschiedenen Stellen selbst besorgt.

Ich nehme an, das heißt, ich weiß, daß er sich auch mit

dem privaten Kunsthandel beschäftigt hat als Vermittler.

 

M. DEBENEST: Haben Sie auch auf diesem Wege

Gemälde für sich selbst erworben?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl, nicht für mich, sondern für



die gestern dargestellten Zwecke.

 

M. DEBENEST: Nun, Sie haben auch gestern erklärt,

daß Sie eine große Anzahl von Kunstschätzen in

Sicherheit bringen ließen, hauptsächlich Gemälde. Für

welchen Zweck brachten Sie diese in Sicherheit?

 

SEYSS-INQUART: Also, viele Kunstschätze habe ich

höchstens insofern sichergestellt, als durch die

Anordnung über die Beschlagnahme feindlichen und

jüdischen Vermögens diese Sicherstellung und weitere

Liquidation erfolgte. Für die von mir erwähnten

Geschenkzwecke, zum Beispiel an das Kunsthistorische

Museum in Wien, habe ich vielleicht drei oder vier Bilder

angekauft.

 

M. DEBENEST: Nein, ich habe Sie gefragt, aus welchem

Grunde Sie diese Kunstschätze in Sicherheit gebracht

haben.

 

SEYSS-INQUART: Die Einziehung, die Beschlagnahme

des jüdischen und des feindlichen Vermögens hatte

primär den Zweck der Sequestrierung. Es war aber mit

der Zeit klar, daß diese Kunstschätze vom Reich aus

aufgekauft werden. Die drei oder vier Bilder, die ich

gekauft habe, habe ich mit dem sofortigen Zweck

gekauft, sie bestimmten Reichsinstitutionen, zum Beispiel

dem Kunsthistorischen Museum in Wien, zu geben.

M. DEBENEST: Aber es gab ja in Holland nicht nur

jüdisches Vermögen.

 



SEYSS-INQUART: Ich habe ja auch gesagt, feindliche

Vermögen. Aber das waren nicht die feindlichen

Vermögen im allgemeinen, sondern nur wenn eine

besondere feindliche Haltung oder Stellungnahme gegen

das Reich nachgewiesen war. Die wurden dann auch

eingezogen.

 

M. DEBENEST: Nun, das haben Sie in einem

Dokument geschrieben, das dem Gerichtshof bereits

vorgelegt wurde und das Sie bestimmt kennen. Es

handelt sich um das Schriftstück, das unter RF-1344

unterbreitet wurde. Sie kennen das Dokument. Es ist ein

von Ihnen an Dr. Lammers gerichteter Brief. Dieser Brief

befaßt sich mit dem für den Führer getätigten Ankauf

von Bildern. Im Absatz 3 des französischen Textes dieses

Dokuments schreiben Sie folgendes:

»Aus der mir vorgelegten Aufstellung entnehme ich, daß auf diese

Weise eine verhältnismäßig große Zahl wertvoller Bilder sichergestellt

wurde, die der Führer zu Preisen erwerben konnte, die nach den

Feststellungen, die ich sonst in dem Lande machen konnte, als

geradezu außerordentlich billig bezeichnet werden müssen.«

Dann fügen Sie hinzu, daß Rembrandts Selbstporträt

dank Mühlmann wiedergefunden wurde. Demnach hatte

diese Sicherstellung von Kunstwerken offensichtlich den

Zweck, den Reichsbehörden die Überführung nach

Deutschland zu ermöglichen. Das stimmt doch?

 

SEYSS-INQUART: Da besteht gar kein Zweifel.

Bezüglich des Rembrandt-Bildes möchte ich nur

erwähnen, daß es illegal nach Holland gekommen ist und

daher beschlagnahmt wurde.

 



M. DEBENEST: Und wurde es auf legalem Wege nach

Deutschland gebracht?

 

SEYSS-INQUART: Beim Rembrandt-Bild, glaube ich, ist

gar kein Zweifel. Da ist eine deutsche Vorschrift verletzt

worden.

 

M. DEBENEST: Außer den Bildern haben Sie doch

auch zahlreiche Kunstgegenstände und Wertsachen

erworben, zum Beispiel Diamanten, Edelsteine und so

weiter?

 

SEYSS-INQUART: Davon ist mir nichts bekannt.

 

M. DEBENEST: Davon wissen Sie nichts, aber Sie

wissen, daß Sie in Wien ein Haus besitzen in der

Untergasse Nummer 3?

 

SEYSS-INQUART: Nein, das ist in der Iglauer Straße 15,

aber das kann stimmen, ja, bitte.

 

M. DEBENEST: Haben Sie dort nicht gewisse Wert-und

Kunstgegenstände aus den Niederlanden untergebracht?

 

SEYSS-INQUART: Mir vollkommen unbekannt.

 

M. DEBENEST: Gut, gehen wir weiter. Wer hat die

Beschlagnahme des Vermögens des Königlichen Hauses

angeordnet?

 

SEYSS-INQUART: Ich persönlich.



 

M. DEBENEST: Sie waren also der Anstifter, der es

angeregt hat?

 

SEYSS-INQUART: Nicht nur der Anstifter, ich habe

mich dazu entschlossen. Ich habe es durchgeführt.

 

M. DEBENEST: Also Sie waren nur der Ausführende?

 

SEYSS-INQUART: Auch der Ausführende.

 

M. DEBENEST: Ich frage Sie nicht, ob Sie auch der

Ausführende waren, ich habe ganz klar gefragt, ob Sie

allein der Ausführende waren?

 

SEYSS-INQUART: Nein, ich habe gestern genau

dargestellt, aus welchen Gründen ich mich entschlossen

habe, mit einer Beschlagnahme des königlichen

Vermögens vorzugehen. Ich habe das auch dann

durchgeführt.

M. DEBENEST: Sie behaupteten, daß es wegen der

Rede der Königin war? Das haben Sie gestern doch

gesagt, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

M. DEBENEST: Ich werde Ihnen jetzt das Dokument

F-828, es trägt die Nummer RF-1533, vorlegen.

Dieses Dokument ist ein Brief von Reichsleiter Martin

Bormann an den Reichsminister Dr. Lammers vom 3.

Juli 1941.



Zu Beginn des Briefes erörtert Bormann die Rede der

Königin, und im letzten Absatz, der uns allein

interessiert, schreibt er:

»Der Führer hat nunmehr die schon früher vom Reichskommissar

erbetene Genehmigung, das Vermögen des niederländischen

Könighauses einziehen zu dürfen, gegeben.«

Glauben Sie immer noch, daß es in Verbindung mit der

Rede der Königin war?

 

SEYSS-INQUART: Die Übertragung war momentan

technisch unterbrochen.

 

M. DEBENEST: Gewiß, Sie haben aber das Dokument

zur Hand.

 

SEYSS-INQUART: Ja, bitte, ich weiß, worum es sich

handelt.

 

M. DEBENEST: Natürlich wissen Sie es.

SEYSS-INQUART: Es ist vollkommen meiner

Erinnerung entschwunden, daß ich einen solchen Antrag

schon früher gestellt haben soll. Ich kann mich wirklich

nicht erinnern. Vielleicht habe ich erörtert, ob man das

Vermögen einziehen soll oder nicht. Ich kann mich

eigentlich erst erinnern an meinen Antrag im Augenblick,

als diese Rede gehalten wurde. Das war ja nicht die erste

Rede, die die Königin der Niederlande gehalten hat. Sie

hat ja ähnlicherweise früher auch schon gesprochen.

 

M. DEBENEST: Ja, das ist eine Erklärung, und der

Gerichtshof wird von ihr Kenntnis nehmen.

Nun, wurde denn die Plünderung der Niederlande und



der Versuch, das Land zu nazifizieren und zu

germanisieren, nicht von der Zivilverwaltung und der

Regierung, deren Chef Sie waren, ausgeführt?

 

SEYSS-INQUART: Ja und nein. Es ist mir vollkommen

klar, daß die Niederländer unser Verhalten wirtschaftlich

als Plünderung empfanden. Formell und rechtlich scheint

es mir nicht so zu sein. Germanisiert habe ich die

Niederlande überhaupt nicht.

 

M. DEBENEST: Gut, wollen Sie sich bitte das

Dokument 997-PS ansehen, Seite 22 des deutschen

Textes, das ist Seite 26 des französischen. Ich beziehe

mich auf den Teil Ihres Berichts, der die Überschrift trägt

»Feststellungen«. Es ist Ihr Bericht. Sie haben ihn zur

Hand. Ich werde Ihnen die Bemerkungen vorlesen, die

Sie selbst über Ihre eigene Tätigkeit machen. Das war am

18. Juli 1940.

»2.) Die Verwaltung ist derzeit genügend und in Hinkunft zunehmend

in der Leitung und Kontrolle der deutschen Behörden.

3.) Die Wirtschaft und der Verkehr sind in Gang gebracht und auf die

Kriegsverhältnisse umgestellt, Planungen zu einem großzügigen

Umbau auf die Kontinentalwirtschaft in Angriff genommen, die

Bereitschaft hierzu nahezu allgemein, die Vorräte des Landes der

Kriegswirtschaft des Reiches zugeführt, die finanziellen Kräfte hierfür«

– es war 1940 – »weitgehend erschlossen und an die Steuerung des

Reiches angeschlossen, alles auf Grund weitgehender Mitarbeit der

Niederländer.«

Das ist doch genau das, was Sie schreiben? Das war doch

Ihr Gedankengang?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl, und ich glaube, für den

Punkt 2 wird jede Besatzungsmacht volles Verständnis



haben, und der Punkt 3 war eine konstruktive Idee eines

neuen Europas.

 

M. DEBENEST: Die Beurteilung dieser Ansicht ist

Sache des Gerichtshofs. Ich möchte noch kurz auf die

Judenfrage zurückkommen. Sie sagten gestern, daß Sie

gegen den Abtransport von 1000 Juden nach Buchenwald

oder Mauthausen protestierten und daß es dann keine

Transporte mehr gab. Aber warum protestierten Sie nicht

gegen die Transporte nach Auschwitz? Dachten Sie, daß

dieses Lager sehr viel anders sei als die beiden andern?

 

SEYSS-INQUART: Selbstverständlich. Mauthausen und

Buchenwald waren Konzentrationslager, während

Auschwitz mir als ein Sammellager bezeichnet wurde, in

dem die Juden verbleiben sollten, bis eben der Krieg

entschieden oder irgendeine andere Entscheidung

getroffen ist.

 

M. DEBENEST: Bevor Sie nach Holland kamen, waren

Sie doch der Adjutant des Generalgouverneurs in Polen?

 

SEYSS-INQUART: Adjutant nicht, aber der

Stellvertreter.

 

M. DEBENEST: Noch besser. Demnach mußten Sie

doch dort von diesem Lager gehört haben?

 

SEYSS-INQUART: Damals hat es Auschwitz noch gar

nicht gegeben.

 



M. DEBENEST: Wußten Sie denn nicht, daß die Asche

dieser 1000 Juden von Buchenwald oder Mauthausen

gegen eine Bezahlung von 75 Gulden ihren Familien

zugesandt wurde? Das geschah 1941, das hat Sie auch

nicht davon abgehalten, später andere Maßnahmen gegen

die Juden zu ergreifen, und zwar solche, die unbedingt zu

ihrer Deportation führen mußten?

 

SEYSS-INQUART: Weil diese in meinen Augen vorerst

Evakuierung genannte Maßnahme ganz etwas anderes ist

als die Deportation oder die Abführung in ein

Konzentrationslager.

 

M. DEBENEST: Aber nach allem kannten Sie doch das

Schicksal dieser Juden, die in die Lager deportiert

wurden.

 

SEYSS-INQUART: Das Schicksal, wie wir es heute

kennen, das haben die meisten und die allermeisten nicht

gekannt. Welche Bedenken ich hatte, habe ich ja gestern

erklärt.

 

M. DEBENEST: Das ist Ansichtssache. Sie sprachen

gestern von Repressalien gegen die Haager Zeitung. Sie

haben gesagt...

 

VORSITZENDER: Haben Sie nicht schon gestern ein

Kreuzverhör darüber angestellt?

 

M. DEBENEST: Es sind Fragen, die mir heute früh als

Ergebnis verschiedener Erklärungen übermittelt wurden,



die der Angeklagte gestern abgegeben hat. Darüber

hinaus bin ich am Ende.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Meinung,

daß Sie diese Sachen nicht noch einmal behandeln

sollten.

 

M. DEBENEST: Dann bin ich fertig, da alle Fragen sich

entweder auf die Geiseln oder... Ich möchte aber, wenn

der Gerichtshof es erlaubt, noch eine Frage hinsichtlich

der Überflutungen stellen. Alle anderen Fragen, die ich zu

stellen beabsichtigte, betreffen die Geiseln, und ich werde

diese, wenn der Gerichtshof es wünscht, nicht stellen.

Darf ich noch eine Frage bezüglich der Überflutungen

stellen?

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Meinung,

daß Sie gestern schon die Überflutungen behandelt

haben. Ich weiß es nicht.

 

M. DEBENEST: Ja, dann bin ich fertig, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich nun.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich heute

nachmittag um 16.45 Uhr vertagen und dann eine

geschlossene Sitzung abhalten.

 



MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich habe bemerkt, daß

der Verteidiger des Angeklagten Kaltenbrunner heute

morgen anwesend ist. Er wollte doch Seyß-Inquart ins

Kreuzverhör nehmen, und es würde vielleicht Zeit

sparen, wenn er es vor unserer Vernehmung tun würde.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. KURT KAUFFMANN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KALTENBRUNNER: Herr

Präsident! Ich bitte zu entschuldigen, daß ich gestern

sozusagen den Unwillen des Gerichts erregt habe, weil

ich nicht da war. Es hatte seinen besonderen Grund,

denn die Verhältnisse sind manchmal stärker als der

Wille. Ich habe in den letzten Jahren, wenn ich das

bemerken darf, eine schwere Krankheit hinter mir und

habe mich nicht wohl gefühlt, obwohl ich fest vorhatte,

zur Sitzung gestern zu erscheinen und auch alles

vorbereitet hatte. Ich bitte höflichst, das zu

entschuldigen.

 

VORSITZENDER: Selbstverständlich, Dr. Kauffmann,

wir nehmen Ihre Erklärung an.

 

DR. KAUFFMANN: Danke sehr.

Herr Zeuge! Seit wann kennen Sie den Angeklagten

Kaltenbrunner?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe Dr. Kaltenbrunner

entweder im Jahre 1935 oder Anfang 1936 kennengelernt

im Zusammenhang mit dem Hilfswerk »Langot«, das war



eine von der Polizei geduldete Unterstützung für in Not

geratene nationalsozialistische Familien.

 

DR. KAUFFMANN: Welche Rolle hat Kaltenbrunner

vor dem Anschluß im März 1938 in Österreich gespielt?

Gehörte er zu den radikalen Elementen oder zu den

gemäßigten?

 

SEYSS-INQUART: Man sagte mir damals, daß

Kaltenbrunner der SS nahesteht, der Führer der illegalen

SS war er nicht, das war ein Ingenieur in der Steiermark.

 

DR. KAUFFMANN: War das der Ingenieur Leopold?

 

SEYSS-INQUART: Nein. Ich habe mit Zernatto über

Kaltenbrunner wiederholt gesprochen. Wir haben ihn als

die »Polizei des 11. Juli« in der Partei bezeichnet, das

heißt, sein Einfluß ist dahin gegangen, die radikalen

Elemente vor Exzessen, wie im Juli 1934,

zurückzuhalten.

 

DR. KAUFFMANN: Kaltenbrunner wurde dann

Unterstaatssekretär in Österreich?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Erfolgte nun der Vorschlag, ihn

zum Unterstaatssekretär zu ernennen, von

österreichischen Kreisen heraus oder durch Himmler und

Hitler oder den Angeklagten Göring?

 



SEYSS-INQUART: Nach meiner Kenntnis nur von

Österreich. Ich selbst habe ja Vorschläge vom Reich für

mein Ministerium überhaupt nicht zur Kenntnis

bekommen, und genommen. Die Partei in Österreich hat

auf Kaltenbrunner verwiesen, weil wir ja in der

Polizeiorganisation auch einem Mann drin haben wollten.

 

DR. KAUFFMANN: Und welches waren nun seine

praktischen Obliegenheiten in seiner Stellung als

Unterstaatssekretär?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, als Unterstaatssekretär

hat er überhaupt noch nichts gemacht. Nach dem

Rücktritt Skubls wurde er vom Bundespräsidenten zum

Staatssekretär ernannt. Als solcher hatte er

administrativ-ökonomische Funktionen. In die

eigentliche Exekutive konnte er nicht eingreifen. Wenn

ich zum Beispiel die Enthaftung eines Mannes haben

wollte, mußte Kaltenbrunner den Befehlshaber

beziehungsweise Kommandeur der Sicherheitspolizei

fragen, und wenn der »Nein« gesagt hat, mußten wir

Heydrich fragen.

 

DR. KAUFFMANN: Nun steht fest, daß Kaltenbrunner

im Jahre 1943 zum Chef des Reichssicherheitshauptamtes

ernannt wurde, und er hat hier behauptet, daß er sich

wiederholt gesträubt habe, diesen Posten anzunehmen.

Können Sie darüber etwas sagen?

 

SEYSS-INQUART: Ich weiß nur, daß ich Ende

November oder Anfang Dezember 1942 im



Hauptquartier war. Bei der Gelegenheit hatte ich auch

das Feldhauptquartier Himmlers besucht, und da hat mir

einer der Adjutanten – ich glaube Wolff war es – gesagt,

der Reichsführer wolle Kaltenbrunner für das

Reichssicherheitshauptamt haben, Kaltenbrunner wehre

sich. Man werde ihn jetzt auf vier Wochen ins

Feldquartier bestellen und entsprechend behandeln,

damit er es doch übernimmt.

 

DR. KAUFFMANN: Haben Sie irgendwelche

Anhaltspunkte dafür, daß der eigentliche Zweck der

Berufung Kaltenbrunners als Chef des

Reichssicherheitshauptamtes der war, daß er den

politischen und militärischen Nachrichtendienst

organisiere und führe?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe einige Indizien, daß er die

eigentlichen Sicherheitspolizeisachen nicht so in der

Hand hatte wie Heydrich, und ich hatte tatsächlich

Anhalte für seine Nachrichtentätigkeit. Zur Zeit

Heydrichs hat der Befehlshaber meiner Sicherheitspolizei

immer nur von Heydrich gesprochen, wenn er eine

Entscheidung aus Berlin haben wollte. Als Kaltenbrunner

kam, erinnere ich mich nicht, daß er von Kaltenbrunner

gesprochen hat, sondern vom Reichssicherheitshauptamt

und manchmal von Müller. Ich selbst habe mit

Kaltenbrunner, soweit ich mich erinnere, nur zweimal in

sicherheitspolizeilichen Fragen gesprochen. Das eine war

der Fall des Verbleibens Dr. Schuschniggs, über den Dr.

Kaltenbrunner hier berichtet hat, und das zweite Mal

sollte ein Verwandter von mir in ein Konzentrationslager



kommen. Ich habe mich an Kaltenbrunner gewandt, weil

der der einzige mir bekannte Mann im

Reichssicherheitsamt war und ich auch vermutete, daß er

dort etwas zu sagen habe. Ich wußte nichts von der

Abgrenzung der Funktionen. Kaltenbrunner hat damals

mit Müller telephoniert in einer solchen Weise, wie ein

Vorgesetzter mit einem nachgeordneten Mitarbeiter nicht

spricht. Positive Beweise für seine Tätigkeit habe ich, weil

ich seit dem Jahre 1944 in dieser Beziehung mit

Kaltenbrunner in engster Zusammenarbeit war. Ich habe

ihm auch für seinen Auslandsnachrichtendienst

ausländische Werte zur Verfügung gestellt

beziehungsweise bei der zuständigen Stelle erwirkt, alles

im Einvernehmen mit der zuständigen Reichsstelle.

 

DR. KAUFFMANN: Sie sprachen eben von Müller. Sie

meinen damit den Gestapochef Müller?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

DR. KAUFFMANN: Hatten Sie den Eindruck, daß

dieser Mann die eigentliche Direktive in Händen hatte

bezüglich der sicherheitspolizeilichen Funktionen?

 

SEYSS-INQUART: Ich kann nur sagen, ich weiß, daß

Kaltenbrunner im Laufe des Telephongesprächs zu

Müller gesagt hat: »Wie werden Sie den Fall entscheiden?«

 

DR. KAUFFMANN: Sie haben auch dann militärische

und politische Berichte aus der Hand Kaltenbrunners

bekommen. Stimmt das?



 

SEYSS-INQUART: Jawohl. Wiederholt. Das waren die

ganz geheimen Berichte, die, glaube ich, nur in vier

Ausfertigungen herausgingen.

 

DR. KAUFFMANN: War das vor Kaltenbrunners

Ernennung schon so?

 

SEYSS-INQUART: Nein, diese Berichte hat

Kaltenbrunner erst Ende 1943, Anfang 1944 meines

Erinnerns, eingeführt.

 

DR. KAUFFMANN: Worin bestand der Unterschied

dieser Berichte gegenüber den früher von Canaris

verfaßten Berichten?

 

SEYSS-INQUART: Die Berichte von Canaris kenne ich

nicht oder nur zum Teil. Ich kenne sie vom früheren

Reichssicherheitshauptamt.

DR. KAUFFMANN: Ist es richtig, daß die von

Kaltenbrunner hergestellten Berichte sich durch eine bis

dahin unbekannte Schärfe und Offenheit in der Kritik an

allen öffentlichen Maßnahmen auszeichneten?

 

SEYSS-INQUART: Ja, auch das. Vor allem waren die

Berichte Kaltenbrunners wirklich objektiv und nicht

präparierte Zweckberichte.

 

DR. KAUFFMANN: In welchem Umfang kamen diese

Berichte an?

 



SEYSS-INQUART: Ich glaube, daß so ein Bericht 40 bis

60 Seiten gehabt hat, manchmal auch mehr, und er dürfte

alle drei bis vier Wochen erschienen sein, soweit ich

davon weiß. Es dürften aber auch noch Spezialberichte

ergangen sein.

 

DR. KAUFFMANN: Wissen Sie, ob diese

Spezialberichte an die militärischen Stellen gerichtet

waren, oder befand sich in den Berichten, von denen Sie

eben sprechen, auch eine militärische Darstellung der

Lage?

 

SEYSS-INQUART: Die Berichte, von denen ich spreche,

waren vorwiegend politischer Natur und unmittelbar an

den Führer gerichtet. In Bezug auf diese Berichte

erinnere ich mich einer außerordentlich scharfen

Stellungnahme gegen die Politik des Reiches hinsichtlich

der Polen und hinsichtlich der katholischen Kirche und

daß sie auf einem Briefbogen mit dem Kopf

»Reichssicherheitshauptamt« geschrieben waren, was mir

als ein unmöglicher Zustand erschienen ist.

 

DR. KAUFFMANN: Sie sprechen eben von diesen

beiden Kritiken. Welchen Inhalt, wenn Sie mir das noch

beantworten wollten, hatte nun diese Kritik, die sich auf

die beiden eben genannten Gegenstände des öffentlichen

Lebens bezog?

 

SEYSS-INQUART: Hinsichtlich der Polen war klipp und

klar verlangt, daß man die Polen wieder in ein autonomes

und eigenes Staatswesen einreihen beziehungsweise in



Aussicht stellen solle. Hinsichtlich der katholischen

Kirche die Zurücknahme sämtlicher Maßnahmen auf,

verwaltungsmäßigem und sonstigem Gebiete und ein

volles Unbehelligtseinlassen der katholischen und

protestantischen Kirche.

 

DR. KAUFFMANN: Ich habe keine Fragen mehr, ich

danke sehr.

 

MR. DODD: Sie haben dem Gerichtshof gestern gesagt,

daß Sie im Jahre 1938 Parteimitglied wurden und daß

Ihre Mitgliedsnummer irgendwo in den Millionen lag?

 

SEYSS-INQUART: Sieben Millionen. Die Zugehörigkeit

war gültig vom 13. März 1938 als formelles

Parteimitglied.

 

MR. DODD: Nun, wenn Sie »formell« sagen, wollen Sie,

wenn ich recht verstehe, hervorheben und darauf

hinweisen, daß Sie tatsächlich, wenn auch nicht formell,

schon vorher Parteimitglied waren, Ihren Beitrag

bezahlten und die Partei unterstützt haben. Stimmt das?

 

SEYSS-INQUART: Das erste beides nicht. Ich habe nur

Unterstützungsbeiträge vom Herbst 1937 bis in das Jahr,

pardon, vom Herbst 1932 bis in das Jahr 1933 gezahlt.

Ich habe mich aber innerlich als Nationalsozialist gefühlt

und ähnlich einem Parteimitglied, aber ohne eine

ausdrückliche formelle Verpflichtungserklärung.

 

MR. DODD: Waren Sie ein Mitglied des Steierischen



Heimatschutzes?

 

SEYSS-INQUART: Des Steierischen Heimatschutzes,

jawohl, vom Herbst 1932 an.

 

MR. DODD: Und diese Organisation wurde doch

praktisch vollkommen von den Nationalsozialisten

übernommen zu einer Zeit, als Sie Mitglied waren, nicht

wahr?

 

SEYSS-INQUART: Das ist beabsichtigt gewesen. Es

wurde aber nicht durchgeführt. Es war die Vereinbarung,

daß der Steierische Heimatschutz in die Partei

aufgenommen wird, München hat das aber nicht getan,

und es mußten die einzelnen Mitglieder des Steierischen

Heimatschutzes einzeln in die Partei eintreten.

 

MR. DODD: Kennen Sie einen Mann namens Dr.

Andreas Morsey?

 

SEYSS-INQUART: Andreas Moser? Ich glaube, das war

ein Rechtsanwalt, aber persönlich habe ich ihn nicht

gekannt.

 

MR. DODD: Wissen Sie, daß er auch ein Mitglied des

Steierischen Heimatschutzes war?

 

SEYSS-INQUART: Nein.

 

MR. DODD: Erinnern Sie sich, daß Sie am 7. März 1938,

einige Tage vor dem Anschluß, mit ihm eine



Unterredung hatten?

 

SEYSS-INQUART: Das habe ich nicht mehr in

Erinnerung.

 

MR. DODD: Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Erinnern

Sie sich, daß Sie ihm erzählten, daß Sie im Jahre 1932 in

den Steierischen Heimatschutz eintraten, kurz ehe diese

Organisation verboten wurde?

 

[Der Dolmetscher übersetzte : »... ihm erzählten, daß Sie der Chef

des Steierischen Heimatschutzes waren...«]

 

SEYSS-INQUART: Das ist vollkommen ausgeschlossen.

Der Chef des Steierischen Heimatschutzes war

Konstantin Kammerhofer. Das hat ganz Österreich

gewußt.

 

MR. DODD: Erinnern Sie sich also nicht an eine

Unterredung, in der Sie gesagt haben, was ich eben zitiert

habe? Erklären Sie, das niemals gesagt zu haben oder daß

Sie sich nicht an die Unterredung erinnern. Das versuche

ich zu klären.

 

SEYSS-INQUART: An die Unterredung erinnere ich

mich, aber ich erkläre, daß es vollkommen

ausgeschlossen ist, daß ich gesagt habe, ich wäre der Chef

des Steierischen Heimatschutzes gewesen, denn ganz

Österreich hat gewußt, daß das Konstantin

Kammerhofer ist. Ich habe ihm höchstens gesagt, daß ich

mit Kammerhofer sehr befreundet war, und das war der



Fall.

 

MR. DODD: Gut. Ich möchte Ihnen dann seine

Erklärung in dem Verfahren gegen Dr. Guido Schmidt

vorhalten. Es ist Dokument Nummer 3992-PS. Diese

Aussage wurde vor dem Obersten Gerichtshof in Wien

am 19. März 1946 vor Richter Sucher gemacht. Wir legen

sie unter US-882 vor.

Ich bitte Sie, sich die zweite Seite anzusehen, und Sie

werden einen Satz finden, der beginnt:

»Am 7. März 1938 hat mich Seyß-Inquart persönlich unterrichtet, daß

er dieser Organisation im Jahre 1932 beigetreten ist, also knapp vor

Toresschluß, bevor der Steierische Heimatschutz im Jahre 1933

verboten wurde.«

Dann fährt er fort und erwähnt den Mann Kammerhofer,

den Sie soeben erwähnt haben. Und weiter unten im

nächsten Satz sagt er:

»Er (Seyß-Inquart) ist dieser Organisation beigetreten, vom

Landesleiter Ingenieur Pichler Franz aus Waitz aufgenommen worden

und nie mehr ausgetreten.«

Deshalb kann Ihre Aussage, daß Sie kein Mitglied der

NSDAP gewesen wären, als formell korrekt betrachtet

werden, aber er sagt, daß Ihre Behauptung, daß Sie nicht

illegal gearbeitet hätten, nicht der Wahrheit entspreche.

 

SEYSS-INQUART: Dr. Maser kann überhaupt nicht

wissen, ob ich illegal gearbeitet habe. Er geht davon aus,

daß der Heimatschutz tatsächlich mit der NSDAP

fusioniert wurde, und das ist falsch. Das wird der Zeuge

Uiberreither bestätigen können. Ich bleibe vollkommen

bei meiner Aussage.

 

MR. DODD: Kennen Sie einen Mann namens Rainer?



 

SEYSS-INQUART: Ja, sehr gut. Dr. Friedrich Rainer.

 

MR. DODD: Ja. Sie haben ihn als Zeugen verlangt, und

er kommt als Ihr Zeuge hierher, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Ja.

 

MR. DODD: Aber was sagen Sie, wenn er behauptet,

daß Sie Parteimitglied wurden, als dieser Steierische

Heimatschutz von der NSDAP übernommen wurde?

 

SEYSS-INQUART: Ich möchte dazu folgendes sagen,

für alle...

 

MR. DODD: Gut. Ich möchte Ihnen, bevor Sie

antworten, etwas sagen, das Ihnen helfen mag. Dieses

Dokument ist bereits unterbreitet worden, und so

vermute ich, daß Sie es gesehen haben. Es ist 812-PS.

 

SEYSS-INQUART: Ja, es ist ein Brief, ein Bericht des

Dr. Rainer.

 

MR. DODD: Ich nehme an, daß Sie wissen, was er

besagt. Sie haben das Dokument doch gesehen?

 

SEYSS-INQUART: Ja.

 

MR. DODD: Sie geben doch zu, daß er in diesem

Dokument behauptet, daß Ihre Mitgliedschaft im

Steierischen Heimatschutz Sie zum Mitglied der NSDAP



machte, daß Sie also sozusagen der Partei beigetreten

sind, als diese Organisation von ihr übernommen wurde?

 

SEYSS-INQUART: Ja, ich möchte Ihnen sagen, daß ich

selbst bis zum Jahre 1938 dieser Meinung war oder noch

gezweifelt habe, ob oder ob nicht. Aber im Jahre 1938

hat die Partei strikte erklärt, daß sie die Fusion nicht

anerkennt, daß die Mitglieder des Steierischen

Heimatschutzes nicht Mitglieder der Partei sind, sondern

daß jeder einzeln in die Partei aufgenommen worden sein

mußte, um Parteimitglied zu sein. Das wird Rainer

bestätigen müssen.

 

MR. DODD: Nun sagen Sie mir, gleichviel ob Sie

formell Mitglied waren oder nicht, haben Sie nicht

während dieser ganzen Zeit die Führerschaft Klausners,

des Führers der Nationalsozialistischen Partei in

Osterreich, anerkannt, seine Wünsche und seine

Weisungen befolgt?

 

SEYSS-INQUART: Die Führerschaft in Österreich oder

in Deutschland?

 

MR. DODD: In Österreich. Ich spreche über Klausner,

der in Österreich war.

 

SEYSS-INQUART: Ja, es war mir klar, und ich habe es

anerkannt, daß Klausner die Führung der

österreichischen Nationalsozialisten hat. Ich habe

Klausner nicht anerkannt als meinen politischen Führer,

das ergibt sich aus eben demselben Bericht, den Sie, Herr



Ankläger, gerade zitiert haben. Rainer sagt darin:

Seyß-Inquart hat Klausner in an und für sich nicht

verbindlichen politischen Dingen anerkannt.

 

MR. DODD: Nun, er sagt gerade das Gegenteil, wenn

Sie es sich ansehen.

 

SEYSS-INQUART: Aber nein!

 

MR. DODD: Warten Sie einen Augenblick. Ich glaube,

es ißt Seite 9 des deutschen Textes. Sieben Zeilen von

unten. Im englischen Text ist es auf Seite 7.

»Im Verhältnis zu Seyß-Inquart war zwischen Seyß und Klausner

folgende Festlegung erfolgt: Seyß anerkannte ohne Vorbehalte die

Führung der Partei im gesamten Kampfe und sohin auch die Führung

Klausners. Er unterstellte sich sohin ausdrücklich und wörtlich als

Parteigenosse dem Befehl Klausners.«

Haben Sie das gefunden?

 

SEYSS-INQUART: Ich halbe nur ein Konzept vor mir,

da heißt es aber weiter:

»Darüber hinaus erklärte er sich auf Grund der Abmachung zu

Berchtesgaden und vor allem auf Grund der ihm vom Führer bei

seinem Stabsbesuch in Berlin gemachten Erklärungen als dem Führer

unmittelbar verpflichteter Treuhänder der illegalen NSDAP in

Österreich, innerhalb seines staatlich politischen Aufgabenbereiches.«

Und es muß auch noch eine Stelle sein, wo ich sage, daß

ich mich in politischen Dingen Klausner nicht unterstelle.

 

MR. DODD: Nun, in jedem Falle, um fortzufahren, es

stimmt doch, daß Sie sich damals zur bedingungslosen

Treue zu Hitler bekannten, und zwar schon sehr früh,

lange vor dem Anschluß? Sie haben doch Ihre politische



Gefolgschaft anerkannt, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Das kann man beinahe sagen. Ich

war mir über das Ausmaß des »bedingungslosen« damals

noch nicht im klaren, weil ich der Meinung war, daß auch

Hitler einen revolutionären Weg wollte.

 

MR. DODD: Ja, gut. Hatten Sie nicht mit der

Dollfuß-Angelegenheit noch in anderer Weise zu tun, als

Sie bisher dem Gerichtshof gesagt haben? Sie wissen

doch, daß Rainer dies im selben Dokument, 812-PS,

aussagt.

 

SEYSS-INQUART: Ja.

 

MR. DODD: Und ich halte es für wichtig, daß Sie darauf

irgendwie antworten. Sie haben es in Ihrem Verhör nicht

getan. Aber das Dokument ist als Beweisstück vorgelegt,

und darin sagt er, daß Sie unterstützten...

 

SEYSS-INQUART: Ich habe das deshalb nicht getan,

Herr Ankläger, weil ja Rainer als Zeuge kommt; Rainer

soll uns hier unter Eid sagen, auf welche Tatsachen er

seine Behauptungen gründet. Ich kann nur sagen: Nein.

 

MR. DODD: Ich weiß das. Ich verstehe das, und das ist

ja ein zusätzlicher Grund, warum ich Sie jetzt darüber

frage. Sehen Sie, wenn er als Zeuge auftritt, sind Sie nicht

mehr dran, und ich möchte gern wissen, was Sie jetzt zu

dem, was Rainer in dem vorliegenden Dokument angibt,

sagen, nämlich, daß Sie in den Dollfuß-Anschlag am 25.



Juli 1934 verwickelt gewesen wären.

 

SEYSS-INQUART: Nein, das ist vollkommen falsch.

 

MR. DODD: Gut.

In diesem Zusammenhang ergibt sich noch eine andere

Sache, die wir, wie ich glaube, wenn möglich jetzt

aufklären wollen. Sie hatten doch nicht die Absicht, dem

Gerichtshof glauben zu machen, daß die Zeremonien –

wenn ich diesen Ausdruck gebrauchen darf – zur

Erinnerung an die Ermordung von Dollfuß damals, als

sie abgehalten wurden, nichts mit Dollfuß zu tun gehabt

hatten?

SEYSS-INQUART: Ich möchte durchaus diesen

Eindruck erwecken, denn diese Feier war eine Feier für

die sieben damals gehängten Nationalsozialisten, und

man hat bei dieser Gelegenheit meines Erinnerns an den

Tod des Dollfuß nicht gedacht, sondern an die Tatsache,

daß Männer der Standarte, ich glaube 107 oder 108, den

Versuch gemacht haben, ein nach Meinung der

Nationalsozialisten deutsch- und reichsfeindliches System

zu beseitigen, wobei sieben aufgehängt wurden. Daß bei

dieser Gelegenheit Dollfuß erschossen wurde, wurde bei

der Feier nicht erwähnt.

 

MR. DODD: Ich behaupte nicht, daß dies erwähnt

wurde. Die Zeremonien aber fanden doch jedenfalls zur

Feier des Anschlages auf Dollfuß statt, und ich halte es

für eine Spitzfindigkeit zu sagen, daß es nichts damit zu

tun hatte.

 



SEYSS-INQUART: Nein, wenn Dollfuß nicht

erschossen worden wäre, so wäre die Feier genau so

durchgeführt worden.

 

MR. DODD: Sind Sie dessen ganz sicher; glauben Sie, sie

wären alle aufgehängt worden, auch wenn Dollfuß nicht

erschossen worden wäre?

 

SEYSS-INQUART: Auf jeden Fall, daß sie aufgehängt

worden wären.

 

MR. DODD: Sie wurden im Jahre 1937 zum Staatsrat

ernannt, und wir werden wiederum während dieser

kurzen Zeit ziemlich viel von Rainer und diesem

Dokument sprechen. Sie wissen doch, daß Rainer auch

sagt, daß Sie durch den Einfluß Kepplers sowie den

anderer Nazis und einiger Beamter des Reiches ernannt

worden seien. Stimmt das? Hatten diese Leute

irgendeinen Einfluß auf Ihre Ernennung im Jahre 1937?

Rainer hat wohl auch darin unrecht, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: In überhaupt keiner Weise. Keppler

hat...

 

MR. DODD: Gut.

 

SEYSS-INQUART:... überhaupt keinen Einfluß

genommen auf die Ernennung zum Staatsrat.

 

MR. DODD: Und Ihrer Meinung nach irrt sich Rainer,

wenn er sagt, daß sie Einfluß hatten. Wie ich es verstehe,



sind Sie mit dieser Erklärung nicht einverstanden? Ich

möchte das klarstellen.

 

SEYSS-INQUART: Es ist dies absolut unrichtig.

 

MR. DODD: Gut.

 

SEYSS-INQUART: Ich wurde zum Staatsrat ernannt,

weil Zernatto mit einem Freund von mir das besprochen

und Schuschnigg vorgeschlagen hat. Ein Vorschlag von

Keppler hätte Schuschnigg wahrscheinlich veranlaßt,

mich nicht zu ernennen.

 

MR. DODD: Es war also ein Zufall, und Schuschnigg

ernannte Sie, weil irgend jemand ihm das vorschlug, und

die Nationalsozialisten, denen Sie zu dieser Zeit nahe

standen, hatten nichts damit zu tun, nacht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Das will ich nicht sagen. Über die

Möglichkeit einer Ernennung zum Staatsrat habe ich mit

Rainer gesprochen, denn mein gemeinsamer Bekannter

hat mit Zernatto vorher schon die Frage erwogen. Ich

habe sie dann mit Rainer erwogen. Aber er nahm keinen

Einfluß auf die Ernennung.

 

MR. DODD: Sie haben das Dokument gesehen, das als

Hoßbach-Dokument, US-25, 386-PS bekannt ist und das

dem Gerichtshof schon vor vielen Monaten unterbreitet

wurde. Erinnern Sie sieh noch, daß Hitler im Laufe dieser

Ansprache, wie Hoßbach berichtete, einige seiner Pläne

darlegte, die er sowohl für Österreich als auch für die



Tschechoslowakei hatte? Erinnern Sie sich daran? Es

steht in dem Dokument, das kann ich Ihnen versichern.

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

MR. DODD: Das war am 11. November 1937, nein,

Verzeihung, am 5. November 1937. Wann haben Sie zum

erstenmal etwas über diese Zusammenkunft gehört?

Wann zum erstenmal in Ihrem Leben?

SEYSS-INQUART: Hier, in diesem Saal.

 

MR. DODD: Nun, erinnern Sie sich an den Brief, den

Sie am 11. November an Dr. Jury geschrieben haben?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

MR. DODD: Erinnern Sie sich sehr gut daran, oder

möchten Sie eine Abschrift davon sehen? Ich werde sie

Ihnen zeigen, wir haben eine Abschrift hier. Sie haben es

noch nicht gesehen, es ist ein neues Dokument.

 

SEYSS-INQUART: Ich habe auch eine Abschrift.

 

MR. DODD: Es ist 3396-PS.

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

MR. DODD: Was meinten Sie, als Sie am 11. November

1937 an Jury schrieben:

»... ich selbst glaube, daß erst das Frühjahr sichtbare Dinge bringt.

Inzwischen habe ich eine authentische Nachricht aus Linz

bekommen...«



Und dann sprechen Sie über einen Zeitungsartikel.

Was ich wissen wollte war: Was meinten Sie mit den

Vorgängen im Frühjahr 1938?

 

SEYSS-INQUART: In der damaligen Situation in

Österreich war es klar, daß der Zustand innenpolitisch

sich nicht lange hält. Die optimistischen

Nationalsozialisten meinten, daß in den nächsten

Wochen Schuschnigg entweder zurücktrete oder sonst

etwas sein würde. Ich habe die politische Situation

richtiger betrachtet und war der Meinung, daß die

innenpolitische österreichische Entwicklung erst im

Frühjahr eintreten wird, nämlich in der Richtung eines

weiteren Betätigungszulasses für die Nationalsozialisten.

Der Zeitungsartikel ist ganz was anderes.

 

MR. DODD: Das interessiert mich wirklich nicht, außer,

wenn Sie meinen, daß es für Ihre Antwort von

Bedeutung ist. Ich wollte noch ein bißchen zurückgehen.

Sie sehen, Sie beginnen den Brief mit einer Bemerkung

über die Unterredung mit Herrn Keppler. Dieser Mann

war Hitlers Beauftragter am 11. und 12. März, als

Österreich den Nazis ausgeliefert wurde. Stimmt das?

 

SEYSS-INQUART: Ja, ja.

 

MR. DODD: Und Sie sagen:

»Heute in aller Ruhe geführte Gespräche mit Herrn Keppler waren

noch aufschlußreich. Ich glaube zwar nicht, daß die Dinge schon so

spruchreif sind, wie es auf der nationalen Seite und im Reich zu sein

scheint.« Und dann fahren Sie fort: »Ich wäre angenehm überrascht,

wenn hier der Beginn der Lösung noch im Laufe dieses Jahres erfolgen

würde.«



Wovon Sie tatsächlich sprechen, war doch die Übergabe

von Österreich an die, Nazis. Daran dachten Sie doch, als

Sie diesen Brief schrieben, das ist doch der »Beginn der

Lösung«?

 

SEYSS-INQUART: Nein. Erstens steht da nicht, daß

meine Gespräche mit Keppler geheim waren, sondern sie

waren nur aufschlußreich.

 

MR. DODD: Hier steht »in aller Ruhe«. Ich weiß nicht,

ob das geheim war. Ich weiß nicht, was das bedeutet.

 

SEYSS-INQUART: Das heißt, wir haben uns sehr

realistisch unterhalten. Das Reich hat sehr gedrängt.

Vielleicht wurde davon gesprochen, daß irgendein

diplomatischer Druck mit eingesetzt wird, aber das Ziel

war, die Betätigung der Nationalsozialisten in Österreich,

allerdings mit der Absicht, den weiteren verfolgten

Anschluß zu erreichen.

Von dem Gespräch des Hoßbach-Dokuments, ich meine

von dem Inhalt, da war also nicht das geringste die Rede.

Ich bin auch überzeugt, daß Keppler keine Ahnung

davon gehabt hat. Keppler hat gar nicht so eine starke

Position bei Hitler gehabt.

 

MR. DODD: Jawohl. Sie erinnern sich, daß Sie etwas

später, im Januar 1938, an Keppler einen Brief schrieben.

Erinnern Sie sich daran?

 

SEYSS-INQUART: Ja.

 



MR. DODD: Daß Sie Ihr Mandat oder Ihre

Vertrauensstellung oder Ihre Verantwortung oder

welches auch immer der richtige Ausdruck dafür ist,

aufgeben wollten?

 

SEYSS-INQUART: Ja.

 

MR. DODD: Was für ein Mandat von Keppler oder von

Göring hatten Sie, auf das sich Keppler in seinem Brief

bezieht?

 

SEYSS-INQUART: Nein, das Mandat war der

österreichische Staatsrat. Das wollte ich zurücklegen und

den Auftrag, die Verständigung zu überprüfen über die

Heranziehung der nationalen Opposition zur Mitarbeit.

Von Keppler hatte ich überhaupt kein Mandat

bekommen und hätte auch kaum eines annehmen

können.

 

MR. DODD: Kennen Sie das Dokument, das als

3397-PS, US-702, vorliegt, in dem Keppler sagte, daß er

Göring über die Situation informiert hätte und daß

Göring ihm gesagt habe, er habe Sie weiterhin bei Ihrer

Aufgabe zu belassen. Zum mindesten ist das der Sinn.

Meine Frage ist: Warum sollte Göring an diesem Mandat

interessiert sein, wenn es sich nur um Ihre Stellung als

Staatsrat in Österreich handelte? Er war kein Mitglied der

Österreichischen Regierung, aber Sie waren es?

 

SEYSS-INQUART: Könnte ich in diesem Fall das

Dokument haben?



 

MR. DODD: Ja sicher. Sie werden hier auch einen

Hinweis auf Dr. Jury finden, denselben Mann, über den

wir vor einigen Minuten gesprochen haben und an den

Sie den Brief am 11. November geschrieben haben.

 

SEYSS-INQUART: Welche Stelle meinen Sie, Herr

Ankläger?

 

MR. DODD: Verzeihung, ich habe Sie nicht verstanden.

 

SEYSS-INQUART: Welche Stelle meinen Sie, Herr

Ankläger, in diesem Brief?

 

MR. DODD: Meine diesbezügliche Frage lautet: Ich

möchte gern wissen, warum Keppler mit Ihrem Wunsch,

von Ihrem Amt zurückzutreten – gleichgültig, ob es sich

nun um Ihre Stellung gegenüber den Nationalsozialisten

oder wie Sie es darstellen, um Ihre Stellung als Staatsrat

handelte – ich möchte gern wissen, warum Keppler damit

gerade zu Göring gegangen ist. Diese Frage ist für uns,

gerade im Hinblick auf Ihre Erklärung, noch

problematischer. Was hatte Göring damit zu tun?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe gestern erklärt, daß ich von

Dr. Schuschnigg den Auftrag hatte, die Bedingungen der

Heranziehung der nationalen Opposition zu prüfen, und

ich habe Schuschnigg immer gesagt, die österreichischen

Nationalsozialisten lassen sich ohne Zustimmung Hitlers

nicht zu irgend etwas bringen. Ich habe mit Wissen von

Zernatto und Dr. Schuschnigg Göring und Heß besucht.



Es war beiden Herren bekannt, daß ich nicht nur mit den

österreichischen Nationalsozialisten, sondern auch mit

den Herren im Reich über Keppler in Verbindung stehe.

Das war auch den Herren im Reich bekannt, und sie

waren interessiert. Wenn ich jetzt auf einmal sage: »Ich

mache Schluß, ich tue nicht mehr mit, so fühle ich mich

verpflichtet, auch die Herren im Reich davon zu

verständigen, daß sie mit meiner Arbeit nicht mehr

rechnen können.« Das ist, glaube ich, ganz

selbstverständlich. Das hätte man immer tun müssen.

 

MR. DODD: Jawohl, und der Brief, den Sie am 11.

November an Jury schrieben, wurde nach der

Besprechung mit Heß und Göring geschrieben, nicht

wahr? Natürlich, Sie waren doch im Juli 1937 bei Heß

und Göring.

 

SEYSS-INQUART: Ja, darüber hat ja der Herr

Reichsmarschall hier ausgesagt.

 

MR. DODD: Gut. Ich möchte Sie etwas über die

Zusammenkunft mit von Papen in Garmisch fragen. Sie

sagen, sie ist zufällig zustande gekommen und war nicht

geplant. Sie sprachen über die Möglichkeit, die Stellung

eines Sicherheitsministers einem Mitglied der Nazi-Partei

zu geben. Ich möchte gern wissen, ob Sie auch über die

mögliche Reise Schuschniggs nach Berchtesgaden

gesprochen haben, die gar nicht so lange nach dieser

Konferenz erfolgte, nicht wahr? Wurde sie erwähnt?

 

SEYSS-INQUART: Nein, wir haben nicht davon



gesprochen über den technischen Modus, ob jetzt eine

Zusammenkunft zwischen Schuschnigg und Hitler

erfolgen soll und so weiter, haben wir nicht gesprochen,

oder ob das auf diplomatischem Wege gehen sollte?

 

MR. DODD: Wurde es überhaupt nicht besprochen?

Gerade das möchte ich wissen. Wurde das überhaupt

nicht erörtert?

 

SEYSS-INQUART: Über eine Zusammenkunft dieser

beiden Staatsführer wurde nicht gesprochen, sondern nur

über den materiellen Inhalt unseres Planes.

 

MR. DODD: Wann haben Sie zum erstenmal über die

vorgeschlagene Zusammenkunft zwischen Schuschnigg

und Hitler gehört und durch wen?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe, glaube ich, zwei Tage, das

müßte also der 10. Februar gewesen sein, eine Nachricht

bekommen, die von Rainer oder Globocznik gewesen

sein wird, wo man mir mitgeteilt hat, daß diese

Zusammenkunft bevorsteht; ungefähr gleichzeitig wurde

ich von Zernatto aufgefordert, nach Wien zu kommen,

der mir aber noch nicht gesagt hat, worum es sich

handelt.

 

MR. DODD: Haben Sie in Wahrheit nicht Notizen für

Hitler vorbereitet, die dann die Grundlage seiner

Diskussionen mit Schuschnigg in Berchtesgaden

bildeten?

 



SEYSS-INQUART: Ich habe nicht ganz gehört; was soll

ich vorbereitet haben?

 

MR. DODD: Meine Frage war: Stimmt es, daß Sie

Notizen oder, wenn Sie wollen, für Hitler ein

Memorandum vorbereitet haben, das er als die Grundlage

für seine Diskussionen mit Schuschnigg in Berchtesgaden

benutzte?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe einen schriftlichen

Vorschlag für die Bereinigung der Angelegenheit

gemacht; den habe ich einerseits Zernatto gegeben und

andererseits Dr. Rainer. Es ist durchaus möglich, daß ihn

Rainer weiter in das Reich gegeben hat, ich hätte auch

daran gar nichts gesehen.

 

MR. DODD: Sie wissen doch ganz genau, daß Sie und

Ihre Mitarbeiter in jener Nacht Mühlmann nach

Berchtesgaden schickten und daß er dort mit diesem

Memorandum vor Schuschnigg und von Papen eintraf?

Ist das nicht richtig?

 

SEYSS-INQUART: Der Dr. Mühlmann ist da...

 

MR. DODD: Ja, derselbe Herr, von dem Sie erzählten,

daß er mit Ihnen in Holland und in Berchtesgaden war.

 

SEYSS-INQUART: Dr. Mühlmann ist damals nach

Berchtesgaden gefahren und war orientiert über das letzte

Gespräch, das ich mit Dr. Schuschnigg geführt habe. Er

wird sich wahrscheinlich das notiert haben.



 

MR. DODD: Wissen Sie denn nicht, daß er das tat und

daß Schuschnigg nichts davon wußte, und die wichtige

Frage ist nun: Was hat Mühlmann dort vor ihm mit den

Notizen oder den Bedingungen gemacht, die Sie

Schuschnigg am Abend vorher überreicht hatten?

Schuschnigg wußte davon nichts, als er wie ein

unschuldiges Lamm nach Berchtesgaden ging.

 

SEYSS-INQUART: Ich bin überzeugt, daß Dr.

Schuschnigg nicht gewußt hat, daß Mühlmann in

Berchtesgaden ist und wahrscheinlich also Keppler

informiert hat und Keppler den Führer informiert hat.

Das hat Dr. Schuschnigg bestimmt nicht gewußt. Als ich

mit Dr. Schuschnigg gesprochen habe, habe ich auch

noch nicht gewußt, daß Mühlmann mit hinausfahren

würde.

MR. DODD: Wann haben Sie erfahren, daß Mühlmann

fahren würde?

 

SEYSS-INQUART: Ich bin nach der Besprechung mit

Dr. Schuschnigg in meine Kanzlei gekommen, da war der

Dr. Rainer dort, vielleicht noch jemand anders, und ich

habe Dr. Rainer über die Besprechung orientiert.

Vielleicht war Mühlmann auch dabei, und daraufhin

haben wir uns – ich will mich nicht ausschließen –

entschlossen, Keppler über den Inhalt dieser

Besprechung zu informieren. In der Zwischenzeit ist Dr.

Schuschnigg wahrscheinlich schon auf die Bahn gefahren.

Ich hätte eigentlich auch keine Veranlassung gesehen, ihn

unmittelbar jetzt zu informieren.



 

MR. DODD: Und so wollten Sie also, falls ich Sie richtig

verstanden habe, Hitler über die Art Ihres Gesprächs mit

Schuschnigg informieren?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe damals keine Gelegenheit

oder Veranlassung gesehen, Dr. Schuschnigg zu

informieren, daß Mühlmann hinausfahren würde.

 

MR. DODD: Ich weiß, vielleicht haben Sie keine

Veranlassung gesehen, aber was ich klarstellen will ist,

daß Sie wünschten, Hitler über diese Besprechung mit

Schuschnigg zu informieren und ebenso darüber, was Sie

Schuschnigg dabei gesagt hatten.

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

MR. DODD: Nun, warum in aller Welt wollten Sie dem

Oberhaupt eines anderen Staates über Ihr Gespräch mit

dem Oberhaupt Ihres eigenen Staates, dem Sie ja die

Treue geschworen haben, Bericht erstatten?

 

SEYSS-INQUART: Ich sehe da gar keinen Treubruch

drin. Das war die Orientierung der Führer der beiden

Vertragsparteien, zwischen denen ich verhandelt habe.

 

MR. DODD: Wollen Sie sagen, daß Sie zwischen Ihrem

Land und Deutschland damals Verhandlungen führen

konnten, ohne Ihren eigenen Bundeskanzler au

informieren? Schuschnigg wußte nicht, daß Sie diese

Note an Hitler geschickt hatten, um einmal aufrichtig zu

sein, nicht wahr?



 

SEYSS-INQUART: Ja, Dr. Schuschnigg hat das

bestimmt nicht gewußt. Aber Herr Dr. Schuschnigg hat

ganz genau gewußt, daß ich in einer ständigen

Verbindung mit dem Reich bin, und zwar über Keppler,

und daß ich das jeweilige Ergebnis unserer

Besprechungen auch dem Reich weitergebe, denn das

Reich mußte ja auch Stellung nehmen. Ich habe ja immer

gesagt, es gibt keine innerpolitische Verständigung, wenn

Hitler damit nicht einverstanden ist. Das ist eine

Tatsache, da kann man nichts machen, ob das moralisch

richtig ist oder nicht, das ist so gewesen. Dann hätte man

gar keine Verständigungspolitik machen dürfen.

 

MR. DODD: Das war nicht das einzige Mal, daß Sie mit

Schuschnigg nicht fair waren. Erinnern Sie sich daran,

daß Sie ihm Ihr Ehrenwort gaben, daß Sie seine Pläne für

die Bekanntgabe der Volksabstimmung nicht weitergeben

würden? Erinnern Sie sich daran, als er Ihnen erstmals

davon erzählte, und Sie auf Ihr Wort bat, nicht darüber

zu sprechen, und Sie ihm das auch versprachen?

 

SEYSS-INQUART: Ja.

 

MR. DODD: Von dieser Zusammenkunft begaben Sie

sich unmittelbar in das Hotel Regina, und erinnern Sie

sich, was Ihre Kameraden Sie fragten und was Sie

antworteten?

 

SEYSS-INQUART: Herr Ankläger! Ich kann nicht

helfen, ich glaube, Sie verwechseln etwas. Ins Hotel



Regina bin ich nicht damals gegangen, sondern am 10.

März abends. Das war eine ganz andere Sache. Vor allem

war es von Dr. Schuschnigg unrichtig, daß er mir das

Ehrenwort abgenommen hat, denn er hat mich selbst im

Vertrage vom 12. Februar zum Verbindungsmann

bestellt. Wenn ich das vorher gewußt hätte, was er von

mir verlangte, hätte ich das abgelehnt, denn ich hatte auf

Grund des Vertrags vom 12. Februar die Verpflichtung,

das Reich von dieser Sache sofort zu verständigen. Ich

habe mein Wort gehalten.

Noch am selben Abend kam Jury zu mir, der von einer

anderen Seite das erfahren hat, und ich habe dies Jury mit

keinem Wort zugegeben, daß ich das weiß. Am nächsten

Morgen, im Laufe des Vormittags kam Rainer. Ich habe

erst gegen Mittag mich an diesen Verhandlungen

beteiligt. Rainer sagt, es war schon Vormittag, aber es war

erst gegen Mittag.

 

MR. DODD: Gut, ich nehme diese Verbesserung

bezüglich der Zeit entgegen, aber ich glaube nicht, daß sie

sehr wichtig ist. Die Frage ist...

 

SEYSS-INQUART: Das ist sehr wichtig in meinen

Augen.

 

MR. DODD: Gut, wenn Sie glauben, dann wollen wir es

dabei belassen. Ich möchte, daß Sie nun hören, was

Rainer über dieses Worthalten sagt:

»Seyß-Inquart erklärt, daß er erst seit ein paar Stunden davon gewußt

hat, aber daß er darüber nicht sprechen konnte, da er sein Wort

gegeben hat, über diesen Gegenstand Schweigen zu bewahren. Aber

während des Gespräches gab er zu verstehen, daß diese illegale



Mitteilung, die wir erhielten, wahrheitsgetreu wäre und daß er

angesichts der neuen Lage mit den Landesleitern vom ersten

Augenblick an zusammengearbeitet hat.«

Das ist doch kein Geheimhalten oder Worthalten, wie Sie

und Schuschnigg es verstanden haben, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Das ist durchaus in diesem Falle

nicht anders zu machen, das war ungefähr gegen Mittag

des Tages, an dem meine Schweigepflicht abgelaufen ist.

Die Herren sind vor mir gesessen und haben alle

Einzelheiten mir erzählt. Ich kann doch jetzt nicht auf

einmal sagen, das ist alles Lug und Trug, denn zu einer

Lüge habe ich mich Schuschnigg gegenüber auch nicht

verpflichtet, sondern ich habe geschwiegen dazu, und

daraus haben die anderen entnommen, daß das

wahrscheinlich so sein wird.

 

MR. DODD: Sie wußten, wann man zu schweigen und

wann man zu reden hatte, damit Ihre Bekannten darüber

unterrichtet wurden, was Schuschnigg Sie gebeten hatte,

geheimzuhalten.

Wann haben Sie den wirklichen Sachverhalt dieser

Vorkommnisse in Berchtesgaden erfahren, nämlich die

Drohungen und die fürchterliche Behandlung, die

Schuschnigg dort widerfuhr?

 

SEYSS-INQUART: Das habe ich von Zernatto gehört.

Ich glaube, das war schon der 13. Februar. Dann hörte

ich es von Außenminister Schmidt, und zum Teil hat mir

Dr. Schuschnigg dasselbe erzählt. Es dürfte also am 13.

oder 14. Februar gewesen sein.

MR. DODD: Sie hatten ein ziemlich genaues Bild über



die Art, wie Schuschnigg bedroht wurde, und ich glaube,

Sie wissen auch, daß Keitel hereingerufen wurde, um ihn

mit diesen Androhungen eines Einmarsches bis

Sonnenuntergang einzuschüchtern. Sie wußten doch ganz

gut über diese Vorkommnisse Bescheid, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: An die Sache mit Keitel erinnere ich

mich nicht. Aber Schuschnigg hat mir gesagt, daß oben

die Generale waren und offenbar ein militärischer Druck

ausgeübt werden sollte.

 

MR. DODD: Sie wußten doch auch, daß Hitler Ihren

Eintritt in die Regierung als Sicherheitsminister verlangt

hatte. Schuschnigg hat Ihnen doch das gesagt?

 

SEYSS-INQUART: Ja, ich glaube, Hitler hat verlangt,

daß den Nationalsozialisten der Innen- und

Sicherheitsminister zur Verfügung gestellt werde.

Schuschnigg hat zugestimmt, und auf die Frage Hitlers,

wen Schuschnigg vorschlage, soll Schuschnigg meinen

Namen genannt haben. Aber das ist alles nur Gerücht

und Erzählung; Details weiß ich nicht. Das geschah

allerdings im Zuge dieser sehr dramatischen

Unterhaltungen.

 

MR. DODD: Ich glaube, das ist ziemlich wichtig, denn

Sie haben einen Zeugen hierher bestellt, Dr. Schmidt, der

an dieser Besprechung teilnahm. Wollen Sie dem

Gerichtshof jetzt einreden, daß es Schuschnigg war, der

da Ihren Namen vorschlug, und nicht Hitler, der Ihre

Ernennung verlangte?



 

SEYSS-INQUART: Ich möchte dem Gericht überhaupt

nichts einreden, sondern nur meinen Beitrag leisten zu

einer Aufklärung der Hintergründe der Ereignisse, soweit

die Charta das erlaubt.

Ich sage ausdrücklich, ich habe gehört, daß es so war.

Wenn Dr. Schmidt dabei war und sagt, das war anders,

werde ich das unbedingt glauben.

 

MR. DODD: Können Sie uns sagen, wer Ihnen das

gesagt hat? Wir haben hier nämlich die beeidigte Aussage

des Präsidenten Miklas, der erklärt, daß Hitler es

gefordert habe. Wir wissen, daß Schuschnigg erklärt,

Hitler habe es verlangt, und Dr. Guido Schmidt wird

auch sagen, daß Hitler es gefordert habe. Also, wer hat

Ihnen gesagt, daß es Schuschnigg war?

 

SEYSS-INQUART: Mir hat das Dr. Mühlmann gesagt.

Aber ich möchte bemerken, daß in der Sache es so

stimmt, wie Sie es sagen, Herr Ankläger, denn das ist ja

nur ein taktisches Detail. Wenn der Führer Schuschnigg

zwingt, den Innenminister zu geben, und dann dieses

Wortspiel kommt, und meinen Namen zuerst nennt,

dann möchte ich daraus nicht das geringste für meine

Verteidigung ziehen.

 

MR. DODD: Gut, ich glaube, das ist sehr tapfer.

Tatsache ist, daß dort alles vorbereitet war; Sie wußten es

und auch Hitler, daß Sie mit in die Regierung

hineinkommen sollten und daß es ganz unwichtig ist, wer

Ihren Namen wirklich zuerst genannt hat.



 

SEYSS-INQUART: Das ist richtig. Aber ich habe nicht

sicher gewußt, daß an diesem Tage Hitler den

Innenminister verlangte und mich ernennen würde, denn

ich habe von Herrn von Papen keine Verständigung über

das Ergebnis seiner Unterredungen mit Hitler

bekommen. Ich habe nur vermutet, daß die Sache so

gehen könne. Ich war gar nicht so Persona grata in

Berlin, daß Berlin gerade mich vielleicht genommen

hätte.

 

MR. DODD: Wenige Tage nachdem diese sogenannte

Vereinbarung in Berchtesgaden zustande kam, wurde sie

von Hitler gebrochen, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Ja, am 17. Februar.

 

MR. DODD: Er hat sie schon vor dem 17. Februar

gebrochen, nicht wahr? Erinnern Sie sich, daß er

Klausner zum Chef der Partei ernannte, ungeachtet der

Tatsache, daß er mit Schuschnigg vereinbart hatte, er

würde dies nicht tun, und daß es keine solche politische

Organisation geben würde? Sie wußten davon, als das

erfolgte, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Bitte, vielleicht habe ich die erste

Frage nicht verstanden. Ich habe verstanden...

 

MR. DODD: Vielleicht ist es etwas verzwickt. Worauf es

ankommt ist, daß mehrere Tage nach der

Zusammenkunft in Berchtesgaden Hitler Klausner zum



Chef der illegalen Nazi-Partei in Österreich ernannt hatte,

nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, das war aber erst nach

dem 17. Februar, denn ich selber habe Hitler nahegelegt,

seine Zustimmung zu geben, daß Klausner die Nazis in

Österreich leitet, denn es war mir ganz klar, daß kein

Nationalsozialist in Österreich irgend jemandem folgt,

wenn Hitler nicht einverstanden ist.

 

MR. DODD: Würden Sie die Geschichte von Guido

Zernatto anerkennen, dessen Buch Sie selbst dem

Gerichtshof vorgelegt haben? Würden Sie seinen Bericht

darüber, wann es sich ereignete, anerkennen?

 

SEYSS-INQUART: Ja, ich würde das.

 

MR. DODD: Er sagte, es war nur einige Tage nach der

Berchtesgadener Zusammenkunft. Es könnte vielleicht

am 17. gewesen sein, aber es ist nicht wahrscheinlich.

War es nicht vor Ihrer Reise nach Berlin?

 

SEYSS-INQUART: Wer hat das gesagt? Ich?

MR. DODD: Zernatto.

 

SEYSS-INQUART: Nein, ich habe Hitler erst zum

erstenmal in meinem Leben am 17. Februar gesehen, und

damals war, glaube ich, Klausner noch nicht ernannt,

denn ich selber habe Hitler darauf angesprochen, daß er

einverstanden sein solle, daß Klausner die

österreichischen Nationalsozialisten führt.



 

MR. DODD: Ich sehe, Sie erkennen das jetzt an. Das ist

ein sehr kritischer Punkt in Ihren ganzen Verhandlungen

zwischen Österreich und Deutschland, denn wenn, wie

Zernatto angibt, dieser Vertrag nach einigen Tagen

gebrochen wurde, dann wußten Sie, als Sie nach Berlin

gingen, um über das trojanische Pferd zu sprechen, daß

Hitler schon seine illegale Tätigkeit in Österreich

aufgenommen hatte, wenn das tatsächlich vor Ihrer Reise

dorthin der Fall war.

 

SEYSS-INQUART: Ich möchte sagen, daß die illegale

Tätigkeit nicht gerade von Hitler, aber sonst von einigen,

überhaupt nie aufgehört hat, und daß es meine Absicht

war, diese illegale Tätigkeit in Formen zu bringen, die wir

von Österreich kontrollieren können. Das habe ich ja

immer auch Schuschnigg gesagt: Die österreichischen

Nazis machen nichts ohne Hitler.

 

MR. DODD: Darum geht es hier nicht. Ich will mich

damit nicht länger befassen. Ich möchte Sie noch eines

über Ihre Zusammenkunft mit Hitler fragen. Sie wußten

doch gewiß am 17. Februar, wie schlecht Schuschnigg

und Guido Schmidt in Berchtesgaden behandelt worden

waren. Haben Sie das Hitler gegenüber im Laufe Ihrer

zweieinhalbstündigen Unterredung erwähnt?

 

SEYSS-INQUART: Nein, denn ich bin ja auch für die

Politik der Vaterländischen Front von 1934 gegen die

Nationalsozialisten nicht verantwortlich. Das war ja nur

die Reaktion auf die Unterdrückung der



Nationalsozialisten in Österreich.

 

MR. DODD: Gut. Nun kommen wir zum 8. März, dem

Tage, an dem Ihnen Schuschnigg von der

Volksabstimmung erzählte, die er in einigen Tagen

abhalten wollte.

 

SEYSS-INQUART: Ja.

 

MR. DODD: Am 9. März sandten Sie einen Brief an

Schuschnigg und eine Abschrift davon an Hitler, nicht

wahr?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

MR. DODD: Haben Sie Schuschnigg mitgeteilt, daß Sie

durch einen Kurier eine Abschrift an Hitler schickten?

 

SEYSS-INQUART: Ich weiß es nicht, aber ich hatte

mich nicht im geringsten bedacht, denn nach dem 12.

Februar 1938 mußte ich das Reich verständigen.

 

MR. DODD: Sicherlich mußten Sie aber auch

Schuschnigg als sein Staatsrat darüber unterrichten, daß

Sie eine Abschrift dieses sehr wichtigen Briefes an Hitler

sandten? Sie haben Schuschnigg darüber nichts gesagt?

Das ist doch richtig?

 

SEYSS-INQUART: Das ist möglich, aber ich glaube, daß

ich es vielleicht dem Zernatto gesagt habe. Ich habe

bestimmt Zernatto verständigt, daß ich das Reich



orientiere; da ist gar kein Zweifel.

 

MR. DODD: Das werden wir noch sehen. Am nächsten

Abend hatten Sie eine Zusammenkunft mit Schuschnigg,

Schmidt und Skubl. Ich nehme an, in der Kanzlei. Sie

haben dort niemandem gegenüber die Tatsache erwähnt,

daß Sie bereits Hitler durch einen Sonderkurier

verständigt hätten. Erinnern Sie sich an diese

Zusammenkunft?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe eigentlich keine

Vorstellung. Ich erinnere mich nur an die

Zusammenkunft am 10. März abends. Aber es wird

schon so sein, ich glaube schon, daß es so...

 

MR. DODD: Das ist der Abend, an dem Sie tatsächlich

ins Hotel Regina gegangen sind und dort Klausner

getroffen haben. Gleich nach der Zusammenkunft gingen

Sie hinunter auf die Straße zu Ihren Kameraden. Haben

Sie denen gesagt, was Schuschnigg mitgeteilt hat und was

Sie Schuschnigg am Anfang der Unterredung gesagt

haben?

 

SEYSS-INQUART: Am 10. März?

 

MR. DODD: Ja, am 10.

 

SEYSS-INQUART: Ja, ich habe aber eine geradezu

bemerkenswerte Teilnahmslosigkeit angetroffen.

 

MR. DODD: Aber Ihr Kurier war doch schon von



Berlin zurück? Globocznik war doch aus Berlin

zurückgekehrt, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Ja. Globocznik kam zurück und

teilte mit, daß Berlin diese Abstimmung ablehne und daß

ich morgen einen Brief bekommen werde... am nächsten

Tag einen Brief bekommen werde mit der Stellungnahme

Hitlers.

 

MR. DODD: Bei derselben Zusammenkunft im Hotel

Regina haben Sie gehört, wie Rainer Anweisungen gab,

die Partei in Österreich zu mobilisieren und sie

bereitzuhalten, um Demonstrationen durchzuführen oder

am nächsten Tag die Macht zu ergreifen. Sie waren doch

dort, als er diese Pläne unterbreitete. Erinnern Sie sich

dessen?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, daß das eine sehr

reichliche Übertreibung Rainers ist. Ich erinnere mich

nur, daß Klausner gesagt hat »also morgen sollen alle mit

ihm in Verbindung bleiben«. Daß es natürlich zu

Demonstrationen kommen kann, das war so

selbstverständlich, daß das allen klar war; wenn diese

Angelegenheit jetzt nicht bereinigt wird, dann kommt es

zu schweren Demonstrationen, aber auch der Regierung

war das klar.

 

MR. DODD: Ich glaube, wir können das ziemlich schnell

erledigen, wenn Sie mit mir darin übereinstimmen, daß

diese Demonstrationen überhaupt nicht spontan waren,

wie ich glaubte, daß Sie es dem Gericht darstellen



wollten, sondern daß sie von Ihren Mitarbeitern wohl

vorbereitet waren.

 

SEYSS-INQUART: Daß die Aktionen nicht spontan

waren? Nein, die waren bestimmt nicht spontan.

 

MR. DODD: Sie waren es nicht?

 

SEYSS-INQUART: Die ganze Situation ist ja seit 8. März

immer mehr in die Hitze geraten.

 

MR. DODD: Gut. Nun, als dann Glaise-Horstenau am

nächsten Morgen, am 11. März, von Berlin zurückkam,

hat er Ihnen doch von den Plänen oder den Berliner

Gesprächen über militärische Ereignisse erzählt? Nicht

wahr?

SEYSS-INQUART: Horstenau?

 

MR. DODD: Ja.

 

SEYSS-INQUART: Jawohl, und wir haben dasselbe Dr.

Schuschnigg mitgeteilt.

 

MR. DODD: Sie gingen zu Schuschnigg, und am selben

Vormittag schrieben Sie ihm noch einen anderen Brief.

 

SEYSS-INQUART: Vorher war aber eine fast

zweistündige Unterredung, in der ich ihm alle

Einzelheiten gesagt habe. Der Brief war nur eine

Bestätigung.

 



MR. DODD: Nun, dieser Brief war ein Ultimatum an

Schuschnigg, und Sie haben ihn auf Anweisung Ihres

politischen Vorgesetzten, Klausner, geschrieben?

 

SEYSS-INQUART: Nein, das hat der Rainer behauptet,

das ist auch wieder eine der Behauptungen des Rainer.

Denn wenn von einem Ultimatum geredet werden kann,

dann habe ich das schon vorher mündlich gestellt. Denn

ich habe beim Weggehen Dr. Schuschnigg gebeten, mir

bis 2.00 Uhr nachmittags Antwort zu geben, und für den

Fall der Ablehnung mußten Glaise-Horstenau und ich

zurücktreten. Da hatte ich mit Klausner noch gar nicht

geredet gehabt.

 

MR. DODD: Nun, wie ich verstehe, wird alles, was

Rainer in seinem Bericht sagt, nämlich im Dokument

812-PS; von Ihnen als unwahr hingestellt. Er sagt noch...

 

SEYSS-INQUART: Unwahr nicht, aber leicht

übertrieben.

 

MR. DODD: Nun gut, ich wollte nur Ihre Ansicht

hören, da Sie ja, wenn er Zeuge ist, nicht mehr verfügbar

sein werden. Sie wissen, daß er auch erklärt hat, Sie

hätten mit ihm über die Machtergreifung gesprochen,

falls Schuschnigg Ihr Ultimatum nicht annehmen sollte.

Sagen Sie, daß das stimmt oder daß das nicht stimmt?

 

SEYSS-INQUART: Ich erinnere mich nicht, ich glaube

nicht.

 



MR. DODD: Was sagen Sie zu seiner Erklärung, daß Sie

drei bestimmte Möglichkeiten erwähnt haben, um

Österreich in die Hand zu bekommen und es dann

Deutschland zu übergeben? Ist das wahr oder nicht?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, das ist eine nachträgliche

Konstruktion des Rainer.

 

MR. DODD: Nun, ich muß Sie über diese Dinge

befragen, denn wir wollen doch Ihre Stellungnahme dazu

hören.

 

SEYSS-INQUART: Ich bitte darum.

MR. DODD: Rainer sagt auch, daß das jetzt so

bekanntgewordene Telegramm an Hitler, in dem erklärt

wird, daß die Lage in Österreich schwierig sei, daß dieses

Telegramm in Wirklichkeit auch von Glaise-Horstenau

aus Berlin mitgebracht wurde. Er erklärt das in dem

gleichen Dokument. Was sagen Sie dazu?

 

SEYSS-INQUART: Das stimmt nicht ganz. Ich habe den

Brief Hitlers...

 

MR. DODD: Wie kann es stimmen, wenn es nicht ganz

stimmt. Sie deuten doch an, daß etwas Wahres daran ist?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe den Brief Hitlers durch

einen Kurier bekommen und nicht durch

Glaise-Horstenau. Und in diesem Brief drinnen war auch

der Entwurf eines Telegramms.

 



MR. DODD: Das ist dasselbe Telegramm, auf das sich

Göring bezog, als er mit Ihnen telephonierte, und

dasselbe, auf das sich Keppler bezog, als er mit Dietrich

telephonierte, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Nein, dieses Telegramm war

mindestens doppelt so lang, und dieses Telegramm hatte

ich ganz dezidiert abgelehnt.

 

MR. DODD: Nun, dann möchte ich an Sie schließlich

noch die folgende Frage über diesen Tag stellen: Diese

Rundfunkansprache, die Sie damals hielten, hielten Sie

doch in Wirklichkeit auf Anweisung Görings? Er sagte

Ihnen doch...

 

SEYSS-INQUART: Nein.

 

MR. DODD:... Sie sollten eine Erklärung abgeben, nicht

wahr?

 

SEYSS-INQUART: Nicht daran zu denken. Das wäre

mir vollkommen gleichgültig gewesen.

 

MR. DODD: Sehen Sie sich doch einmal die Notiz über

Ihr Telephongespräch mit ihm an. Es fand um 19.57 Uhr

an jenem Abend statt, als er Ihnen sagte, Sie sollten zum

Volk sprechen. Drei Minuten später sprachen Sie dann

über das Radio. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen,

Göring habe es nicht angeordnet?

 

SEYSS-INQUART: Ja, aber Göring hat mich zu etwas



ganz anderem aufgefordert; Göring hat mich

aufgefordert, mich als provisorische Regierung zu

erklären und die Macht zu übernehmen. Wenigstens

glaube ich das. Ich hatte mich ihnen als Innen- und

Sicherheitsminister vorgestellt und sie aufgefordert, die

Ruhe zu halten und den einrückenden deutschen

Truppen keinen Widerstand zu leisten, genau dasselbe,

was Schuschnigg eine halbe Stunde vor mir gesagt hatte.

MR. DODD: Aber es dauerte ungefähr zwei bis drei

Minuten nach Ihrem Gespräch mit Göring, bis Sie ans

Mikrophon gingen?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe mit Feldmarschall Göring

so viel gesprochen, ich möchte weder ihn noch mich mit

allem belasten, was wir an dem Tage getan haben auf

Grund der Telephongespräche. Ich glaube, daß ich fast

nichts davon gemacht habe.

 

MR. DODD: Sie wollen doch nicht andeuten, daß

Göring an Ihrem Verkauf Österreichs an Deutschland

nicht interessiert war? Er hatte doch bestimmt ein großes

Interesse an den Ereignissen dieser Tage? Nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Ja, aber den Ausdruck »verkaufen«

finde ich hier nicht am Platze.. Göring hatte ja das

sichtbarste Interesse, diese Angelegenheit auf eine

vielleicht etwas drastische Weise zu finalieren.

 

MR. DODD: Sie haben gestern dem Gerichtshof gesagt,

daß ungefähr 40 SS-Männer in dem Gebäude waren und

daß Sie dachten, diese wären dort, weil Miklas und



Schuschnigg nichts unternahmen, um sie zu entfernen.

Die Wahrheit in dieser Sache ist doch, daß Sie

Sicherheitsminister waren und daß es Ihre Aufgabe war,

sie zu entfernen, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Nein, ich war nicht der Hausherr im

Bundeskanzleramt. Und außerdem war das Dr. Skubl

hier, es hätte ein Wort von Herrn Miklas oder Dr.

Schuschnigg genügt, und es wären 300 Mann vom

Gardebataillon dagewesen und hätten Ordnung gemacht.

Von mir konnte man in dem Augenblick nicht verlangen,

daß ich gegen Nationalsozialisten vorgehe.

 

MR. DODD: Gut, wenn von diesen ein Wort genügt

hätte, dann hätte doch wohl von Ihnen ein Fingerzeig

genügt, nicht wahr, um sie zu entfernen? Es waren doch

Ihre nationalsozialistischen SS-Männer, abgesehen von

der Tatsache, daß Sie der Chef der Polizei waren?

 

SEYSS-INQUART: Ob sie mir gefolgt hätten, weiß ich

nicht, und über das Gardebataillon habe ich nicht

verfügt, weil das Wehrmacht ist. Aber bitte, zweifellos

hätte ich einen Einfluß nehmen können, und das wäre

vielleicht von Erfolg gewesen. Aber diese 40 Männer, die

da waren, haben mir in meinen Augen überhaupt nichts

bedeutet.

 

MR. DODD: Sie hatten den Platz umzingelt, nicht wahr?

Sie waren nicht nur im Gebäude, sie waren auch

außerhalb auf den Dächern der Nachbargebäude?

Erinnern Sie sich an all das?



 

SEYSS-INQUART: Es waren damals ein paar tausend

Nationalsozialisten vor dem Bundeskanzleramt.

 

MR. DODD: Gut, wir wollen noch einmal auf Ihren

Freund Rainer zurückkommen, der in Ihrer

Angelegenheit hierher kommt, und wir wollen sehen, was

er darüber sagt. Haben Sie seinen Artikel – ich glaube,

daß man es einen Artikel nennen kann – gesehen, den er

über jene historische Nacht geschrieben hat. Kennen Sie

ihn?

 

SEYSS-INQUART: Ja, ja, man kann das sogar noch

mehr als einen Artikel nennen.

 

MR. DODD: Ja, er nannte es »Die Stunden der

historischen Entscheidung«.

Herr Vorsitzender! Es ist 4004-PS, US-883.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie müssen doch zugeben, daß das Bild, das Rainer gibt,

sich sehr von dem unterscheidet, das Sie gestern dem

Gerichtshof gegeben haben, nicht wahr? Das heißt, wenn

Sie den Artikel kennen, und Sie sagen, Sie kennen ihn.

Wie Sie wissen, sagt er, daß Kaltenbrunner dort in jener

Nacht 700 SS-Männer kommandierte und daß Lukesch

innerhalb einer halben Stunde 6000 SA-Männer hatte und

daß diese den Befehl erhielten, vorzugehen und das

Bundeskanzleramt zu besetzen und den Ring um das

Gebäude zu halten, bis eine nationalsozialistische



Regierung ausgerufen war, und daß 40 SS-Männer unter

dem Adjutanten von Kaltenbrunner, Rinner, den Befehl

erhielten, sich den Weg mit Gewalt zu erzwingen und die

Bundeskanzlei zu besetzen, und so weiter.

Und Sie hatten befohlen, er sagt, daß Sie der Mann

gewesen seien, der befohlen habe, daß Rinner eingelassen

wurde. Das ist sehr wichtig, und ich möchte gern wissen,

was Sie dazu zu sagen haben. Rinner war der

Kommandant dieser 40 SS-Männer, die Ihrer Aussage

nach von jemand anders hätten entfernt werden sollen.

Sie sehen, daß er erklärt:

»Es ging gegen 10.00 Uhr, da meldete der Kommandant der Garde

dem Sicherheitsminister Dr. Seyß, der sich gerade in unserem Zimmer

befand, daß am Tor ein Mann mit 40 Mann Begleitung Einlaß

verlange, und sich hierbei auf einen höheren Befehl berufe. Ich klärte

rasch Dr. Seyß auf, daß dies Rinner mit seinen 40 Männern sei, der zur

Besetzung des Bundeskanzleramtes abkommandiert worden sei. Dr.

Seyß gab Auftrag, Felix Rinner heraufzuführen. Ich werde diesen

Augenblick nie vergessen. Eskortiert von einem baumlangen Gardisten

kam Felix Rinner, der bekannte österreichische Rekordläufer...«

Er war der erste nationalsozialistische Sturmführer, der in

jener Nacht das Hauptquartier betrat, und Sie waren der

Mann, der ihn hereingelassen hat?

SEYSS-INQUART: Das ist ein Siegesartikel in der

Siegesstimmung. Ich kann nur sagen, daß ich diese

Nationalsozialisten in schwarzen Hosen und weißen

Hemden festgestellt habe, daß sie in den Gängen waren,

und mich erkundigte, was ist da los, was ist da? Aber

diese dramatische Schilderung, daß ich das Tor geöffnet

habe, da wollen wir warten, ob das der Rainer bestätigt.

 

MR. DODD: Gut, ich verstehe. Wir warten genau so

darauf wie Sie.



Sie sehen, daß er etwas weiter unten sagt, daß Sie auf Ihre

eigene Verantwortung hin den Befehl gaben, das Tor zu

öffnen, um diese Männer hereinzulassen. Aber Sie sagen,

das stimmt nicht. Das ist alles, was ich wissen will.

 

SEYSS-INQUART: Nein, das ist mir vollkommen

fremd.

 

MR. DODD: Ich glaube, wir können weitergehen. Ich

nehme an, daß der ganze Artikel vom Rainer überhaupt

keine Wahrheiten enthält, oder steht etwas darin, von

dem Sie zugeben, daß es wahr ist? Sie wissen, er soll Ihr

Zeuge sein.

 

SEYSS-INQUART: Ich bin auch sehr daran interessiert,

was er hier aussagt. Das Ganze ist eine etwas dichterische

Darstellung der Ereignisse. Die Basis ist sicherlich richtig,

es ist aber viel sieghafter Jubel dabei.

 

MR. DODD: Ich denke, ich sollte Ihnen als Einleitung

zu einer Frage sagen, daß Guido Schmidt in einer

Zeugenaussage, die wir hier haben und die ich Ihnen gern

zeige, erklärt, daß der Platz von SS-Männern umstellt war

und daß diese mit Ihrem Wissen da waren. Was sagen Sie

dazu? Auch er wird Ihr Zeuge sein.

 

SEYSS-INQUART: Ich habe gesagt, daß ein paar

tausend Nationalsozialisten um das Bundeskanzleramt

herum versammelt waren. Ob es SS oder SA waren, weiß

ich nicht. Es waren auch ziemlich viel Frauen dabei.

Diesen, sozusagen, Mobilisierungsbefehl der Partei habe



ich nicht gekannt, aber ich habe Dr. Schuschnigg Schon

am Vormittag gesagt, wenn wir uns nicht verständigen

werden, habe er mit den größten Demonstrationen der

Partei zu rechnen.

 

MR. DODD: Gut, nun zu einer anderen Sache. Sagten

Sie dem Gerichtshof oder habe ich Sie richtig verstanden,

daß Sie so aussagten, Miklas wäre ohne Ihre persönliche

Aufforderung zurückgetreten? Präsident Miklas war der

damalige Bundespräsident von Österreich. Geht Ihre

Aussage dahin, daß er ohne irgendein Verlangen

Ihrerseits zurückgetreten ist?

SEYSS-INQUART: Mein Verlangen war, daß er das

Anschlußgesetz unterschreibt, und darauf hat er gesagt,

das mache er nicht, das tue er nicht. Nach der Verfassung

ging dann seine Macht auf mich über. Er selbst wollte der

Entwicklung nicht im Wege stehen. Ich glaube nicht, daß

ich zu ihm gesagt habe, er solle zurücktreten, sondern ich

habe nur verlangt, daß er das Gesetz unterschreibe.

 

MR. DODD: Gut, er hat vor einem Gerichtshof in Wien

ausgesagt, daß Sie es verlangt hätten. Erinnern Sie sich

daran, oder haben Sie es vergessen, oder sagen Sie, daß es

nicht wahr ist?

 

SEYSS-INQUART: Nein, ich halte das für

ausgeschlossen, denn es ist mir noch deutlich in

Erinnerung, daß er sagte »ich kann das Gesetz nicht

unterschreiben, aber ich werde der Entwicklung nicht im

Wege stehen. Wenn Sie mir bestätigen, daß es notwendig

ist, daß der Anschluß durchgeführt wird, werde ich



zurücktreten, und dann haben Sie ja meine Rechte«.

Wenn er das aufgefaßt hat als ein Verlangen nach seinem

Rücktritt, will ich ihm nicht widersprechen und ihm seine

Stellung nicht schwieriger machen. Denn ich bekenne

mich ja zum Anschluß.

 

MR. DODD: Gut, ich will das als Beweisstück vorlegen,

und wenn Sie wollen, können Sie es sehen. Auf jeden Fall

ist dies seine Zeugenaussage vor einem Gerichtshof in

Wien am 30. Januar 1946. Es ist das Dokument 3697-PS.

Es wird US-884. Wenn Sie wollen, können Sie es sehen.

Er erklärt gerade das, was ich Ihnen vorgehalten habe,

daß Sie reichlich darum herum redeten. Es war Ihnen

sehr peinlich, sagt er, aber trotzdem müßten Sie den

Befehl Deutschlands erfüllen, und deshalb müßte er

zurücktreten.

Das ist auf Seite 17 des englischen Textes der

Zeugenaussage des Präsidenten Miklas.

Haben Sie einmal einen Brief an Himmler geschrieben?

Oder haben Sie zweimal über Bürckel an Himmler

geschrieben? Einen davon haben wir als Beweisstück,

und ich will Sie fragen, ob Sie sich an den anderen

erinnern? Erinnern Sie sich an den Brief, in dem Sie an

Himmler schrieben, es wäre nicht wahr, daß Sie sich in

die Deportation der Juden einmischten, daß Sie nur

darauf bestanden hätten, daß sie Kaltenbrunners Leuten,

dem SD, übergeben werden sollten?

 

SEYSS-INQUART: Ich kenne ihn, er wurde hier

vorgelegt. Ich weiß, ich habe es in diesem Gericht

gesehen.



 

MR. DODD: Vielleicht haben Sie ihn gesehen. Aber er

wurde nicht als Beweisstück unterbreitet. Ich will es

hiermit tun.

 

SEYSS-INQUART: Jawohl, aber der Brief ist bestimmt

richtig.

MR. DODD: Es ist die Nummer 3398-PS, das ist

US-885. In dem Brief sagten Sie, Sie hätten Instruktionen

gegeben, daß die Deportation der Juden nur in

Übereinstimmung mit dem SD und durch den SD

ausgeführt werden könne und daß Sie wilde Aktionen

nicht erlauben könnten.

 

SEYSS-INQUART: Richtig. Soll ich dazu Stellung

nehmen, Herr Ankläger?

 

MR. DODD: Ich möchte Sie nun fragen: Dann wußten

Sie also alles darüber, und Ihrem ersten Verhör entnahm

ich, daß Sie sagten, Sie wußten es. Sie wußten von der

Deportation der Juden, und Sie trugen Ihr Teil dazu bei,

daß der SD dies durchführte. Diesen Punkt möchte ich

mit Ihnen klarstellen, und ich nehme an, daß Sie mit mir

darin übereinstimmen?

 

SEYSS-INQUART: Ja, ich habe natürlich gewußt, daß in

Wien ein paar Züge mit Juden vollgeladen werden, die

sind nach Polen gebracht worden, ausgeladen worden. Es

war überhaupt nichts vorgekehrt, und die Juden waren in

der größten Schwierigkeit. Dagegen habe ich mich

gewehrt, und ich habe, weil Bürckel sich beschwert hat,



Himmler gesagt: Wenn solche Aktionen sind, dann

müssen sie durch den SD gemacht werden, weil ich der

Annahme war, daß dann die Sache etwas besser

vorbereitet wird. Wenn ich das heute sage, so klingt das

natürlich sehr tragisch und bitter. Aber ich habe gedacht,

daß dann wenigstens irgendwo Notquartiere und so

weiter geschaffen werden. Und außerdem weiß ich vom

9. November 1938, wie solche Sachen gemacht werden.

Die Partei prellt vor, und der Staat wird dann genötigt,

die Sachen zu übernehmen und weiterzuführen.

 

MR. DODD: Jawohl. Auf jeden Fall wußten Sie, daß

Kaltenbrunner damals die Juden aus Österreich

deportierte oder daß dies seine Aufgabe war?

 

SEYSS-INQUART: Ich erinnere mich nicht an

Kaltenbrunner in dem Zusammenhang. Ich glaube, das

hat die Partei allein gemacht. Ich glaube, da war

Kaltenbrunner gar nicht dabei.

 

MR. DODD: Sagten Sie nicht, der SD, und war dieser

nicht in Österreich um diese Zeit Kaltenbrunner

unterstellt?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe gesagt, daß der das machen

soll, aber diese Transporte sind nicht von Kaltenbrunner

gemacht worden. Das hat Globocznik gemacht.

 

MR. DODD: Gut, sie waren Kaltenbrunner unterstellt,

nicht wahr? Er war doch damals der Führer des ganzen

österreichischen Polizeisystems.



 

SEYSS-INQUART: Ja, also das war mehr der

Kommandeur der Sicherheitspolizei. Wieviel er da

Einfluß gehabt hat, will ich gar nicht sagen. Ich glaube

sehr wenig.

 

MR. DODD: Seitdem Sie hier sitzen, haben Sie sicherlich

herausgefunden, daß er einen ziemlichen Einfluß hatte,

nicht wahr? Sie wissen jetzt, daß er allerhand damit zu

tun hatte?

 

SEYSS-INQUART: Nein.

 

MR. DODD: Sie wollen sagen, daß Sie hier noch nicht

gehört haben, daß Kaltenbrunner etwas mit der

Entfernung der Juden zu tun hatte?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl, das muß ich dem

Kaltenbrunner überlassen, aus eigener Wahrnehmung

weiß ich das nicht.

 

MR. DODD: Ich will nicht weiter darauf eingehen, aber

das habe ich Sie nicht gefragt. Ich fragte Sie, ob Sie hier

im Gerichtshof nicht gehört haben, daß Kaltenbrunner

viel mit der Entfernung der Juden zu tun hatte.

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

MR. DODD: Gewiß, Sie beziehen das auf Ihren Brief,

nicht wahr? Und wissen Sie nicht jetzt, daß er um die

Zeit, als Sie den Brief schrieben, mit der Entfernung der



Juden etwas zu tun hatte?

SEYSS-INQUART: Mit der Evakuierung der Juden, die

hier erwähnt sind, hatte meines Erachtens der

Kaltenbrunner überhaupt nichts zu tun, weil das eine

wilde Aktion der Partei war beziehungsweise des

Gauleiters Globocznik.

 

MR. DODD: Erinnern Sie sich, wann Sie durch

Lammers die Ermächtigung erhielten, Eigentum in

Österreich zu beschlagnahmen, worum Sie gebeten

hatten?

 

SEYSS-INQUART: Ja.

 

MR. DODD: Haben Sie diese Dokumente gesehen? Sie

sind neu: Ihr Brief an Lammers, seine Antwort an Sie,

und der Befehl, der auf Ihr Verlangen erlassen wurde.

Das sind drei Dokumente.

 

SEYSS-INQUART: Ja.

 

MR. DODD: Ihr Brief an Lammers ist datiert vom 23.

Oktober 1938, es ist 3448-PS, US-886. Lammers Antwort

an Sie ist datiert vom 24. Oktober 1938, und es ist

3447-PS, US-887. Der Befehl selbst ist 3450-PS, US-888.

Es handelt sich um die Beschlagnahme des jüdischen

Eigentums in Österreich, die Sie verlangt hatten, nicht

wahr?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl. Das habe ich schon gestern

erklärt, daß ich durch Verordnungen da mitgewirkt habe.



VORSITZENDER: Sie wollen jetzt eine Pause machen?

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich bin in fünf Minuten

fertig.

 

VORSITZENDER: Gut, dann fahren Sie fort.

 

MR. DODD: Ich möchte gern zu Ende kommen, und

ich denke, ich werde es tun können.

Angeklagter! Wann haben Sie zum erstenmal von den

vielen Österreichern gehört, die nach dem Anschluß in

Konzentrationslagern gestorben sind?

 

SEYSS-INQUART: Von vielen Österreichern, die im

Konzentrationslager gestorben sind? Im besten Falle hier

im Gerichtssaal. Aber von zahlreichen Österreichern, die

in Konzentrationslagern waren, vielleicht im Laufe des

Jahres 1943/1944. Im Jahre 1938/1939 wußte ich, daß

zum Teil die politischen Gegner in Konzentrationslagern

waren, aber mit der Zeit wieder entlassen wurden,

wenigstens zum Teil.

 

MR. DODD: Wußten Sie nicht, daß sie in Buchenwald

schon im Jahre 1939 umgebracht wurden? Kannten Sie

nicht einige Leute, um deren Tod Sie wußten? Bitte,

denken Sie eine Minute nach, bevor Sie antworten.

Wußten Sie nicht um den Tod von Menschen in

Buchenwald, die Ihre politischen Gegner waren?

SEYSS-INQUART: Ich erinnere mich nicht, Herr

Ankläger.

 



MR. DODD: Haben Sie nie ein Wort davon gehört?

 

SEYSS-INQUART: Das will ich gar nicht sagen. Wenn

Sie mir einen Namen nennen, werde ich Ihnen sofort

sagen, wie es ist.

 

MR. DODD: Ich weiß, wenn ich Ihnen den Namen

nenne, dann werden Sie sagen, daß Sie ihn gehört haben.

Das nehme ich an. Ich will Sie aber zuerst fragen, ob Sie

nicht tatsächlich wußten, daß einige von ihnen in diesen

Lagern starben.

Das ist alles, was ich wissen will. Es war doch allgemein

in Österreich bekannt, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Ich will ohne weiteres die

Möglichkeit zugeben, daß man mir gesagt hat, daß der

eine oder andere im Lager gestorben ist, und zwar schon

in den Jahren 1938 oder 1939.

 

MR. DODD: Nun, Sie haben immer noch zu den Nazis

gehalten, obwohl Sie zum mindesten wußten, daß

zahlreiche Ihrer Landsleute ins Konzentrationslager

geworfen wurden. Machte Ihnen das nichts aus? Was Sie

sich auch vor dem Anschluß gedacht haben mögen, so

wußten Sie doch gewiß, was später getan wurde?

SEYSS-INQUART: Von einer großen Anzahl, die

gestorben ist, kann keine Rede sein und wußte ich nichts,

und daß einige oder einer oder der andere gestorben ist,

das konnte mich nacht so berühren, denn vom Jahre

1934 bis 1938 sind mindestens soviele Nationalsozialisten

in den Konzentrationslagern des Dr. Dollfuß und der



Vaterländischen Front beziehungsweise des

Österreichischen Staates auch gestorben.

 

MR. DODD: Nun gut, würden Sie mir dann zustimmen,

daß die Lage in Österreich nach der Machtergreifung

durch die Nazis sehr schlecht war und daß Sie sich

ständig noch verschlechterte und daß Sie wußten, wie

jeder andere in Österreich dies auch wußte? Oder wollen

Sie vielleicht sagen, daß sich die Verhältnisse besserten?

Ich möchte nur Ihre Ansicht darüber hören.

 

SEYSS-INQUART: Ich will ganz offen sagen: wenn man

natürlich die Führer der politischen Gegner heute hört,

dann war es furchtbar. Wenn man aber das Volk erlebt

hat bis 1939, dann konnte man sehen, daß es aufgelebt

hat, denn die Arbeitslosigkeit ist verschwunden, und wie

ein ganz anderer Geist war als früher... Der Krieg hat

dann die Situation unmöglich gemacht.

 

MR. DODD: Eine letzte Frage, wenn Sie sie kurz

beantworten können. Verstehe ich Sie richtig, daß Sie die

Verantwortung übernehmen für alles, was sich in Polen

ereignete, für alle Ereignisse, die in Polen festgestellt

worden sind? Ich meine, die gemeinsame Verantwortung

mit Frank. Übernahmen Sie die als sein Stellvertreter?

 

SEYSS-INQUART: Vorerst kann das ja nur für die Zeit

sein, in der ich dort bin und als Stellvertreter.

 

MR. DODD: Natürlich, gewiß meine ich nicht, nachdem

Sie dort weg waren. Ich spreche nur von der Zeit, als Sie



dort waren.

 

SEYSS-INQUART: Als Stellvertreter nur dort, wo ich als

Stellvertreter funktioniert habe oder wo mir Verbrechen

bekanntgeworden sind und ich nicht dagegen aufgetreten

bin.

 

MR. DODD: Ich möchte jetzt zum Protokoll einen Satz

aus einem Dokument verlesen, das bereits als

Beweisstück vorgelegt wurde, Herr Vorsitzender. Es ist

das Dokument 2233-PS. Aus diesem Dokument, Seite 1,

Absatz 4 möchte ich dies verlesen, denn ein Teil davon

wurde bereits von der Verteidigung verlesen, aber dieser

Teil nicht. Es ist unter der Ziffer arabisch 3:

»Die daraus für notwendig gehaltenen Polizei- und anderen Aktionen

werden unter der direkten Aufsicht des Chefs der Sicherheitspolizei

vor sich gehen. Jede zwangsweise Aktion muß strengstens vermieden

werden.«

Das war eine Verordnung in Verbindung mit der

AB-Aktion, über welche ja der Zeuge schon ausgesagt

hat.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Akten zeigen, Herr Angeklagter, daß Sie zur Zeit, als

der Angeklagte Frank diese AB-Aktion erörterte,

anwesend waren und die Erklärung abgaben, die ich

soeben in das Protokoll verlesen habe. Gewiß werden Sie

doch nicht die Verantwortung ableugnen für das, was

unter der AB-Aktion geschah? Sie wußten doch davon?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe weder in dem AB-Falle



noch sonstwo etwas geleugnet. Ich habe besonders über

die AB-Aktion gesprochen.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Dokument 2233-PS,

das ist USSR-223, liegt jetzt auf französisch vor. Es ist

bereits als Beweisstück vorgelegt und vom Gerichtshof

angenommen. Aber der französische Text war damals

nicht erhältlich. Es ist jetzt vollständig ins Französische

übersetzt, und ich biete es zur Hilfe des Gerichtshofs

auch in französisch an.

Ich bin mit meinem Verhör fertig.

VORSITZENDER: Herr Dodd! Sie sagten, daß das

Dokument vom 11. November 1937, 3396-PS, ein neues

Dokument sei. Haben Sie es numeriert?

 

MR. DODD: Einen Augenblick, Herr Vorsitzender, ich

will nachsehen.

Ich wollte es anbieten, und ich fürchte, ich habe es

unterlassen. Es wird US-889. Es war ein neues

Dokument, und ich hatte die Absicht, es anzubieten.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen. Wir werden um 14.10 wieder

zusammenkommen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.10 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Angeklagte Seyß-Inquart im Zeugenstand.]

 



DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Sie wurden von dem

französischen Ankläger gefragt; ob Sie der Stellvertreter

des Generalgouverneurs Frank waren und daher

Auschwitz kannten: Wo liegt denn eigentlich Auschwitz?

 

SEYSS-INQUART: Auschwitz lag nicht im

Generalgouvernement, sondern in dem Gebiet, das zum

Gau Oberschlesien gekommen ist.

 

DR. STEINBAUER: Danke. Dann wurde Ihnen von

dem gleichen Ankläger eine Zeugenaussage eines

20jährigen Mädchens, namens Kunze, vorgehalten,

3594-PS. Laut dieser Erklärung sollen Sie wiederholt an

Himmler Berichte geschickt haben?

 

SEYSS-INQUART: Als mir diese Sache vorgetragen

wurde gestern abend, war ich etwas müde und habe

daher eine etwas mit dem Dokument in Widerspruch

stehende Feststellung gemacht und behauptet, daß in

Absatz 3 gewisse Mitteilungen erwähnt seien, die nichts

mit mir zu tun hätten. Nun behauptet diese Zeugin, daß

Berichte von mir über den Stand der Juden an Himmler

gegangen sind, und zwar über die Sicherheitspolizei. Das

ist ein kompletter Unsinn, der durch die Ergebnisse

widerlegt ist. Die Reichskommissare unterstanden

keineswegs Himmler, soweit es sich um die Judenfrage

drehte. Ich habe über die Judenfrage vielleicht zwei bis

drei Briefe geschrieben über ganz individuelle Fälle, die

über meinen Stab an Himmlers Stab gingen, aber nie über

die Sicherheitspolizei.

 



DR. STEINBAUER: Das genügt. Es wurde Ihnen weiter

eine Aussage eines Dr. Karl Georg Schöngarth

vorgehalten in der Frage der Geiselerschießungen.

 

SEYSS-INQUART: Jawohl. Schöngarth war der

Nachfolger, besser gesagt Stellvertreter von Rauter, und

es ist richtig, daß er zu mir gekommen ist, nachdem er die

Attentatsstelle besichtigt hat. Er teilte mir mit, Himmler

verlange die Erschießung von 500 wirklichen Geiseln,

prominente holländische Männer. Ich war ganz

erschrocken, und Schöngarth sagte sofort, das kommt gar

nicht in Frage. Ich habe daraufhin Dr. Schöngarth sicher

gesagt: Aber wir müssen doch etwas tun, wir müssen

darauf doch reagieren. Darauf hat er mir mitgeteilt, daß

eine Reihe von Vollstreckungsfällen vorhanden sind, die

in den nächsten Tagen und Wochen zur Erschießung

kommen, und er schlage vor, daß diese jetzt erschossen

werden, und quasi als eine Antwort auf dieses Attentat

bekanntgegeben werden.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie, respektive die

Wehrmachtbefehlshaber, in den Niederlanden in der

Geiselfrage irgendwelche Warnungen an die Bevölkerung

gerichtet, wie es völkerrechtlich usuell ist?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, es liegt hier ein

Dokument mit einer Warnung von mir gegen Sabotage

und so weiter vor, in der ich androhe, im Falle des

Zuwiderhandelns an das Eigentum heranzutreten und

auch die Bevölkerung zu Bewachungsdiensten

heranzuziehen.



 

DR. STEINBAUER: Darf ich das Hohe Gericht darauf

aufmerksam machen, daß diese Warnung enthalten ist in

1163-PS.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich muß Ihnen ferner vorhalten das Dokument, das ein

Verhör des Angeklagten General Christiansen darstellt, in

dem er sagt, daß Sie derjenige waren, der den Befehl zur

Geiselerschießung gegeben hat.

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, das sagt Christiansen

nicht. Er gibt zu, daß er den Befehl gegeben hat, er meint

nur, daß ich sozusagen hinter den Kulissen gedrängt

habe. Ich habe meine Darlegungen gemacht, aber

vielleicht kann der Zeuge Wimmer Näheres mitteilen, der

ja bei dieser Besprechung anwesend war, wie Christiansen

selber aussagt.

 

DR. STEINBAUER: Ich habe gestern abend diese Frage

nochmals durchstudiert, weil mir der Beschluß des

Gerichts nicht aus dem Kopf gegangen ist, daß diese

Zeugenaussage, die ja eigentlich ein Beschuldigtenverhör

ist, durch das Gericht angenommen wurde. Meines

Erachtens scheint Paragraph 21 des Statuts etwas anderes

zu meinen. Ich glaube, daß ein Teilstück natürlich keine

Beweiskraft hat, denn theoretisch wäre es möglich, daß

Christiansen jetzt in Holland durch die Engländer

verurteilt wird mit der Begründung, daß seine Darstellung

unrichtig ist. Nun möchte ich aber das Gericht nicht



aufhalten, sondern nur bitten, die gleiche Darstellung des

Kriminalkommissars Munt zu beachten, die ich schon im

Dokument Nummer 77, Seite 199, vorgelegt habe.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich mache Ihnen dann einen weiteren Vorhalt. Der Herr

französische Ankläger hat behauptet, daß die

niederländischen Generalsekretäre von der

Niederländischen Regierung als Regierung

zurückgelassen wurden, daher Sie nicht berechtigt waren,

Eingriffe in die Souveränität der Niederlande zu machen.

Was sagen Sie dazu?

 

SEYSS-INQUART: Es ist mir nicht bekannt und ist

auch, glaube ich, bedeutungslos. Die Niederlande haben

kapituliert für das ganze Gebiet, mit Ausnahme von

Seeland.

In diesen Kapitulationsbedingungen sind lediglich

militärische Einzelheiten; zivilmäßig war es eine

bedingungslose Kapitulation, und ich glaube, daß ich

mich infolgedessen völkerrechtlich im Recht befunden

habe, die Regierung in die Hand zu nehmen.

 

DR. STEINBAUER: Hohes Gericht! Darf ich in diesem

Zusammenhang ein Dokument vorlegen, das sich mit

dieser Frage auseinandersetzt? Es ist dies das Urteil des

Obersten Gerichtshofs der Niederlande vom 12. Jänner

1942. Ich werde in meinem Schlußvortrag rechtlich auf

dieses Urteil Bezug nehmen. Es geht in beglaubigter

Form in vier Sprachen dem Gericht zu im Wege der



Staatsanwaltschaft, die damit einverstanden war,

Nummer 96.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Dann hat der Herr Ankläger der Französischen

Delegation behauptet, daß Sie diese

Massenerschießungen und insbesondere Deportationen

von Zivilarbeitern, Verschickungen von Juden gemacht

haben, um die biologische Kraft der niederländischen

Bevölkerung zu schwächen?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, daß ich konkrete

Tatsachen anführen kann, die meinen gegenteiligen

Willen beweisen. Es ist sicher, daß in einem Kriege

Verluste unter der Bevölkerung entstehen, und vielleicht

hätte ich durch eine noch größere Aufmerksamkeit oder

durch einen noch größeren Widerstand noch einiges

verhindern können. Wenn es nicht geschehen ist, tut es

mir wirklich leid. Aber entscheidend sind zwei Ziffern:

Die Sterblichkeitsziffer und die Bevölkerungszunahme.

Bis zum Jahre 1944 ist die Sterblichkeitsziffer in Holland

auf Grund der statistischen Daten des Niederländischen

Statistischen Amtes von 9.5 pro Mille auf 10 ganze

gestiegen, im Jahre 1914 bis 1918 hingegen von 12 pro

Mille auf 17 pro Mille, also um beinahe 50 Prozent,

obwohl die Niederländer unter der eigenen Regierung

standen, nicht im Kriege und nicht in der Blockade

waren. Die Bevölkerungszunahme, nach mir im Jahre

1945 zugekommenen Daten des Statistischen Amtes,

1914 bis 1918, hat etwa auf die Hälfte abgenommen. Im



Jahre meiner Verwaltung bis 1944 ist die

Bevölkerungszunahme von 20 pro Mille auf beinahe 25

pro Mille gestiegen, das heißt, um ein gutes Viertel.

Gewiß ist das in erster Linie der Lebenswille des

niederländischen Volkes, aber sicherlich auch ein

Ergebnis der Maßnahmen meiner zivilen Verwaltung.

 

DR. STEINBAUER: Ich lege zum Nachweis der

Richtigkeit der Behauptungen meines Klienten eine

Auskunft des Niederländischen Statistischen

Zentralamtes vor. Die Antwort ist mir im Wege des

Generalsekretariats zugekommen in einem deutschen

und englischen Exemplar, nicht aber beglaubigt. Das

Original dürfte im Generalsekretariat sein.

 

SEYSS-INQUART: Ich darf bemerken, daß in dieser

Statistik...

 

VORSITZENDER: Dr. Steinbauer! Woraus leiten Sie die

Erheblichkeit dieses Dokuments ab?

 

DR. STEINBAUER: Weil in der Anklage und auch hier

im Verfahren behauptet wurde, daß Seyß-Inquart die

Absicht gehabt hat, das niederländische Volk zu

germanisieren, den Widerstand zu brechen und auch

verantwortlich gemacht wird insbesondere für den

schlechten Gesundheitszustand, den Rückgang der

Geburten und die Sterblichkeit. Das ist alles im

niederländischen Regierungsbericht behauptet und zum

Teil auch vorgetragen worden. Ich habe, gestern

dieserhalb mit Erlaubnis des Gerichts die Anfrage



gerichtet an die Niederländische Regierung, und diese

Antwort ist zurückgekommen; sie hat sogar mehr

beantwortet, als ich gefragt habe, insbesondere auch die

Opfer des Krieges mit hineingenommen. Aber wir wollen

der Wahrheit die Ehre geben und es so vorlegen, wie wir

es bekommen haben.

 

VORSITZENDER: Legen Sie das also als Beweismittel

vor? Bieten Sie es als Beweismittel an?

 

DR. STEINBAUER: Ich lege es vor, wie ich es vom

Generalsekretariat so bekommen habe; es wäre Nummer

106.

 

SEYSS-INQUART: Ich bemerke, daß die Minderung der

Geburtenziffer im Jahre 1914/1918 in diesem Bericht

geringer angegeben ist, als in dem Bericht, den ich im

Januar 1945 bekommen habe.

 

DR. STEINBAUER: Ich habe dann noch zwei kleine

Fragen bezüglich Österreichs. Die erste Frage ist: Es ist

Ihnen vom amerikanischen Anklagevertreter vorgehalten

worden, daß Sie dem Mühlmann für Berchtesgaden

Notizen mitgegeben haben. Können Sie sagen, was darin

gestanden ist?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl, das war das Ergebnis meiner

soeben geführten Besprechungen mit Dr. Schuschnigg.

Es hat vor allem die vereinbarte Heranziehung Dr. Jurys,

Dr. Reinthallers und Dr. Fischböcks enthalten, den

Ausbau der volkspolitischen Referate in der



Vaterländischen Front, also kurz Dinge, die vereinbart

waren und die Adolf Hitler in keiner Weise in

Berchtesgaden für die österreichischen

Nationalsozialisten durchzusetzen hatte.

 

DR. STEINBAUER: Dann hat Sie der amerikanische

Ankläger gefragt, ob Sie wissen, daß Österreicher nach

dem Anschluß in Konzentrationslagern gestorben sind.

Sie haben gesagt nein, Sie wissen es nicht, aber auch in

österreichischen Konzentrationslagern sind Leute

gestorben. Sie haben hier im Saal im Laufe der Monate

die Konzentrationslager kennengelernt. Wollen Sie etwa

behaupten, daß sie gleich sind mit denen, die Sie gemeint

haben?

 

SEYSS-INQUART: In keiner Weise.

 

DR. STEINBAUER: Danke, das genügt mir.

 

SEYSS-INQUART: Im übrigen habe ich ja auch gesagt,

daß ich gehört habe, daß möglicherweise Österreicher in

deutschen Konzentrationslagern gestorben sind; mit

dem, was wir hier von deutschen Konzentrationslagern

gehört haben, kann man die österreichischen

Konzentrationslager in keiner Weise vergleichen.

 

DR. STEINBAUER: Danke schön. Ich bin mit dem

Verhör des Angeklagten als Zeugen fertig und würde mit

Erlaubnis des Gerichts jetzt den ersten Zeugen zur

österreichischen Frage, den General Glaise-Horstenau,

aufrufen.



MR. FRANCIS BIDDLE, MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Angeklagter, Sie sagten, daß Sie die Gesetze

für den Landkrieg als veraltet ansahen. Erinnern Sie sich?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Waren Sie der Ansicht, daß alle veraltet

waren?

 

SEYSS-INQUART: Nein.

 

MR. BIDDLE: Welche haben Sie als veraltet angesehen?

 

SEYSS-INQUART: Ich war der Meinung, daß die

vertraglichen Bestimmungen über den Schutz der

Zivilbevölkerung durch die Entwicklung der

Waffentechnik überholt sind, weil ja gewisse

Kampfmaßnahmen, totale Blockade,

Vernichtungsbombenangriffe und so weiter primär auf

die Vernichtung der Zivilbevölkerung gerichtet sind und

infolgedessen nur zu rechtfertigen sind, wenn man die

Zivilbevölkerung als ein Kriegspotential betrachtet wie

die Truppe an der Front. Wenn das aber der Fall ist, dann

muß man die Zivilbevölkerung der besetzten Gebiete in

gleicher Weise betrachten können.

 

MR. BIDDLE: Und wenn Sie sagen, »in gleicher Weise

betrachtet«, meinen Sie, daß Deutschland das Recht

hatte, die Zivilbevölkerung zur Kriegführung

einzusetzen, um Munition herzustellen und so weiter. Ist



das nicht die Schlußfolgerung?

 

SEYSS-INQUART: Das ist meine Schlußfolgerung, ja.

 

MR. BIDDLE: Wann haben Sie diese Schlußfolgerung

gezogen?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube, mit Zunahme der

Bombenangriffe, ungefähr...

 

MR. BIDDLE: Lassen wir die Zunahme der

Bombenangriffe. Nennen Sie mir bloß das Datum; wann

kamen Sie dazu?

 

SEYSS-INQUART: Ende 1941, anfangs 1942.

 

MR. BIDDLE: Gut. Nun noch zwei weitere kurze

Fragen. Sie erklärten, Sie hätten dem Führer gesagt, Sie

würden nicht als trojanisches Pferd handeln, ist das

richtig?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Hat er Ihnen denn vorgeschlagen, daß Sie

als trojanisches Pferd handeln sollten?

 

SEYSS-INQUART: Nein, das nicht; aber ich bin mir

über das Heikle meiner Situation voll im klaren gewesen.

Ich war mir vollkommen im klaren, daß man mich

mißbrauchen konnte für solche Zwecke, daß man hinter

dem Rücken meiner Ministerschaft eine Situation



vorbereiten konnte, um Österreich zu überrennen.

 

MR. BIDDLE: Sie haben diesen Ausdruck verwendet,

nachdem Sie mit dem Führer einige Zeit gesprochen

hatten; stimmt das?

 

SEYSS-INQUART: Im Laufe der Besprechung. Aber der

Gedanke selbst ist mir schon früher gekommen, ich habe

ihn nur während der Besprechung angebracht.

 

MR. BIDDLE: Ja, Sie haben diesen Gedanken schon

einige Zeit gehegt?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Seit Sie in diese österreichische Sache

aktiv hineingeraten sind, haben Sie, so vermute ich,

immer diesen Gedanken gehegt?

 

SEYSS-INQUART: Die Möglichkeit einer

Zwiespältigkeit und eines Zwielichtes dieser Situation war

mir vollkommen klar.

 

MR. BIDDLE: Daß Ihre Handlungen falsch ausgelegt

werden könnten?

SEYSS-INQUART: Erstens; und zweitens, daß die

Tatsache meines Wirkens auch in einer Weise ausgenutzt

werden kann, die ich nicht beabsichtigte.

 

MR. BIDDLE: Natürlich, denn Sie vertraten gleichzeitig

beide Parteien, und das ist von jeher eine schwierige



Aufgabe gewesen, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Das ist richtig.

 

MR. BIDDLE: Kommen wir einmal auf die

Bekanntmachung zu sprechen, in der das Eigentum von

Staatsfeinden für beschlagnahmt erklärt wurde. Diese

Erklärungen gingen doch von Ihnen in Ihrer Eigenschaft

als Reichskommissar aus; nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Und geschah das auf Grund einer

Verordnung des Führers, die Sie dazu ermächtigte?

 

SEYSS-INQUART: Das war eine grundsätzliche

Erklärung, die im Reich in Übung war, und ich habe,

wenn auch nicht den Auftrag, so doch eine Art Weisung

bekommen...

 

MR. BIDDLE: Einen Augenblick. Ich habe Sie nicht

nach der Praxis gefragt. Sie geschah auf Grund einer

Verordnung, nicht wahr? Die Praxis erfolgte unter einer

Verordnung?

SEYSS-INQUART: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Und diese Verordnung fand auf alle

besetzten Länder Anwendung, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube nicht. Die Verordnung

habe ich selbst in den Niederlanden erst kundgemacht.



Die Maßnahmen in den Niederlanden erfolgten auf

Grund meiner Verordnung.

 

MR. BIDDLE: Das weiß ich. Ich möchte Sie nicht

verwirren. Diese Aktion wurde auf Grund einer

Verordnung des Führers durchgeführt, die Ihnen die

Vollmacht dazu gab; ist das richtig?

 

SEYSS-INQUART: Sagen wir auf Grund einer Weisung.

 

MR. BIDDLE: Einer Weisung des Führers?

 

SEYSS-INQUART: Ja.

 

MR. BIDDLE: Ist diese Weisung als Beweismittel

vorhanden? Ist sie vorgelegt worden?

 

SEYSS-INQUART: Ich glaube nicht.

 

MR. BIDDLE: Gut. Nun sagen Sie uns, was darin war.

Was war in dieser Weisung enthalten?

 

SEYSS-INQUART: Es war die allgemeine Weisung, daß

man das Vermögen von Personen, die sich

reichsfeindlich betätigen, einziehen soll. Schon in

Österreich habe ich ja eine ähnliche Verordnung erlassen.

Die erste wurde im Reich selbst erlassen; das war das

Vorbild.

 

MR. BIDDLE: Nun, Sie waren in den Niederlanden

derjenige, in dessen völligem Ermessen es stand, zu



entscheiden, wer ein Reichsfeind war und wer nicht. Das

war doch nach der Verordnung Ihrem Ermessen

überlassen?

 

SEYSS-INQUART: Nein, das war eigentlich die Sache

der Polizei und des Gerichts.

 

MR. BIDDLE: Ich verstehe.

 

SEYSS-INQUART: Ich hatte nur einen Einfluß.

 

MR. BIDDLE: Nun, die Polizei brauchte doch nicht zu

den Gerichten zu gehen, um diese Entscheidung zu

erhalten, nicht wahr?

 

SEYSS-INQUART: Nein, entweder hat die Polizei direkt

eine solche Entscheidung gefällt oder es sind die Leute

dem Gericht überstellt worden, und das Gericht hat dann

wegen bestimmter Delikte die Leute verurteilt, und auf

Grund dieses Urteils wurden dann die

vermögensrechtlichen Konsequenzen gezogen.

 

MR. BIDDLE: Auf Grund dieser Verordnung wurde das

Vermögen der Freimaurer beschlagnahmt. Welches

andere Vermögen welcher anderer Gruppen wurde in

den Niederlanden auf Grund dieser Weisung des Führers

beschlagnahmt? Ich meine nicht Personen, ich meine

Gruppen.

 

SEYSS-INQUART: Momentan fällt mir keine ein, aber

es hat einige Gruppen noch gegeben.



 

MR. BIDDLE: Sagen Sie bitte, ob ich die Handhabung

dem Wesen nach richtig verstanden habe. Die Polizei

entschied, daß eine Person oder eine Gruppe von

Personen auf Grund ihrer Äußerungen oder Handlungen

Reichsfeinde waren, und daraufhin wurde dann ihr

Eigentum beschlagnahmt. Ist das richtig?

 

SEYSS-INQUART: Ja. Und zwar die entscheidende

Stelle war damals Heydrich.

 

MR. BIDDLE: Die entscheidende Stelle war Heydrich?

 

SEYSS-INQUART: Die niederländischen Stellen haben

das durchgeführt.

 

MR. BIDDLE: Und Sie führten die Entscheidungen

Heydrichs durch? Richtig?

 

SEYSS-INQUART: Ich habe die Entscheidungen

Heydrichs in vermögensrechtlicher Beziehung

durchgeführt. Die Gesellschaft der Bibelforscher hat

dazugehört.

MR. BIDDLE: Oh, die Bibelforscher gehörten auch zu

der Gruppe?

 

SEYSS-INQUART: Die haben auch dazugehört.

 

MR. BIDDLE: Und das Vermögen der Bibelforscher

wurde ebenfalls beschlagnahmt, da sie doch Reichsfeinde

waren?



 

SEYSS-INQUART: Sie werden nicht viel gehabt haben,

aber was da war, wurde konfisziert, und zwar wegen ihrer

Stellungnahme, der Kriegsdienstverweigerung.

 

MR. BIDDLE: Sie weigerten sich... ich möchte das klar

haben. Das ist interessant. Die Bibelforscher weigerten

sich zu kämpfen oder bei den deutschen

Kriegsanstrengungen Dienste zu leisten, und daher wurde

ihr Vermögen beschlagnahmt. Ist das richtig?

 

SEYSS-INQUART: Nicht ganz. Die Bibelforscher in

Deutschland weigerten sich, in der deutschen Armee zu

dienen. Da wurden sie zuerst dort verboten, und dieses

Verbot wurde dann ausgedehnt auf alle Gebiete...

 

MR. BIDDLE: Einen Augenblick bitte. Davon spreche

ich nicht. Ich spreche von den Niederlanden. Traf das für

die Niederlande zu?

 

SEYSS-INQUART: Ja. Aber die niederländischen

Bibelforscher sind nicht deshalb verboten worden, weil

sie sich geweigert hätten, in der deutschen Armee zu

dienen, sondern sie sind verboten worden, weil man

grundsätzlich gegen die Bibelforscher war.

 

MR. BIDDLE: Ich verstehe, aus allgemeinen

Grundsätzen. Sie waren Pazifisten, daher waren Sie gegen

sie und beschlagnahmten ihr Eigentum. Richtig?

 

SEYSS-INQUART: Ja.



 

VORSITZENDER: Der Angeklagte kann zur

Anklagebank zurückkehren.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

[Der Zeuge Glaise-Horstenau betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie Ihren vollen Namen an.

 

ZEUGE EDMUND GLAISE-HORSTENAU: Edmund

Glaise-Horstenau.

 

VORSITZENDER: Bitte sprechen Sie mir den

folgenden Eid nach: »Ich schwöre bei Gott, dem

Allmächtigen und Allwissenden, daß ich die reine

Wahrheit sagen, nichts verschweigen und nichts

hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können Platz nehmen.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Welche Stellung

hatten Sie in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie?

 

GLAISE-HORSTENAU: Geboren 1882 in Braunau in

Oberösterreich, Offiziersfamilie französischer Abkunft.

1918 österreichischer Generalstabsmajor im

österreichischen Hauptquartier, Referent für Politik und

Presse.



 

DR. STEINBAUER: Welche Stellung hatten Sie dann in

der österreichischen Republik?

 

GLAISE-HORSTENAU: Nach dem Umsturz im Jahre

1918 Zivildienst, Universitäts-Archivdirektor, Historiker

und Schriftsteller, unter anderem Verfasser eines

grundlegenden Werkes über den Zusammenbruch

Alt-Österreichs, welche...

 

DR. STEINBAUER: Herr General! Verzeihen Sie, daß

ich Sie unterbreche. Wir wollen nur Ihre öffentlichen

Stellungen kurz haben. Welche öffentlichen Stellungen

haben Sie bekleidet in der Republik?

GLAISE-HORSTENAU: Archivdirektor, dann vom 11.

Juli 1936 an Minister im Kabinett Schuschnigg, als

Betreuer des Juli-Abkommens. In den Märztagen 1938

im Kabinett Seyß-Inquart.

November 1939 freiwillig in die deutsche Armee

eingetreten. Zuerst das wenig rühmliche Geschäft eines

Kriegsgräber-Inspekteurs, dann von 1941 an

militärdiplomatische Verwendung in Zagreb, ohne

Truppenkommando. September 1944 Sturz in Zagreb,

weil ich als alter Österreicher, entgegen der offiziellen

Politik, der grundsätzliche Widersacher des

Ustascha-Terrors gewesen bin – und auch, weil ich

angeblich das von uns gewählte und bestimmte

Staatsoberhaupt Ante Pavelic mitunter undiplomatisch

ein kriminelles Subjekt genannt hätte.

 

DR. STEINBAUER: Herr General! Ich werde einige



kurze Fragen an Sie richten. Mir genügt, daß Sie diese

schlagwortartig beantworten. Das Gericht will nicht viel

vom Anschluß, aber alles wissen, wie der Anschluß

gemacht wurde. Deshalb frage ich Sie ganz kurz:

Waren Sie nach dem Juli-Putsch 1934 irgendwie in

Verbindung mit Kanzler Schuschnigg?

 

GLAISE-HORSTENAU: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Wie war denn die damalige

wirtschaftliche Lage?

GLAISE-HORSTENAU: Die damalige wirtschaftliche

Lage kennzeichnet sich durch die Durchschnittsziffern

der Arbeitslosen. Von sechs Millionen Einwohnern

waren 400 000 arbeitslos, das heißt, mit Familien

jedesmal über eine Million im Elend der Arbeitslosigkeit.

 

DR. STEINBAUER: Welche Möglichkeiten bestanden

nun bezüglich Vergrößerung des Wirtschaftsgebietes?

 

GLAISE-HORSTENAU: Ich darf hier offen sofort

sagen, daß allen diesen Möglichkeiten immer ein »Nein«

entgegengesetzt wurde. Wenn Österreich den Anschluß

wollte, hieß es: »Nein«. Wenn Österreich die Habsburger

zurückrufen wollte, hieß es: »Nein«. Wenn Österreich in

einer deutschen Zollunion eine Vergrößerung des

Wirtschaftsgebietes haben wollte, hieß es »Nein«. Und

wenn große Männer, wie Briand, wie Tardieu, von einer

Donauföderation sprachen, bekamen wir von

autarkiefrohen Nachbarn immer wieder kalte Schultern

zu sehen. – Das ist die österreichische Tragödie.



 

DR. STEINBAUER: Nun hat sich eine Partei gebildet,

die den Anschluß als Hauptprogramm aufgefaßt hat. Wie

waren die Kampfmethoden dieser Partei?

 

GLAISE-HORSTENAU: Im Jahre 1918 war die

Bannerträgerin des »Anschlusses« nicht zuletzt die

Sozialdemokratische Partei, geführt von Otto Bauer, der

bereits ein Jahr zuvor den Anschluß als das einzig

Mögliche für das österreichische Proletariat erklärte.

Später drängte sich dann stark in den Vordergrund die

Nationalsozialistische Partei, allerdings erst Ende der

zwanziger Jahre geeinigt, in dem sie sich bedingungslos

der Führung Adolf Hitlers unterstellte.

 

DR. STEINBAUER: Wer war der damalige Führer der

NSDAP in Österreich?

 

GLAISE-HORSTENAU: Die Führer selbst haben stark

gewechselt. Hitler hatte jedoch in der Person des Preußen

Doktor... Wie heißt er, der Preuße?... in der Person eines

Preußen... nur fällt der Name momentan nicht ein,...

hatte er einen Landesinspekteur geschickt, welcher dann

im Jahre 1933 von Dollfuß landesverwiesen wurde.

Habicht, Dr. Habicht heißt er.

 

DR. STEINBAUER: Nach ihm war, ist das richtig,

Hauptmann Leopold?

 

GLAISE-HORSTENAU: Nach ihm trat Hauptmann

Leopold an die Spitze der Partei.



 

DR. STEINBAUER: Und wie standen nun die

österreichischen Nationalsozialisten zu Adolf Hitler?

 

GLAISE-HORSTENAU: Sie fühlten sich ihm unbedingt

zu Gehorsam und Treue verpflichtet.

 

DR. STEINBAUER: Es ist nun das bekannte

Übereinkommen vom 11. Juli 1936 geschlossen worden,

und Sie haben nach diesem Übereinkommen

Seyß-Inquart kennengelernt. Was hat er Ihnen über seine

politischen Ziele mitgeteilt?

 

GLAISE-HORSTENAU: Ich habe Seyß-Inquart

unmittelbar vor diesem Übereinkommen näher

kennengelernt. Ich erinnere mich nicht genau, was er

damals über seine politischen Ziele mir mitzuteilen hatte.

Im allgemeinen stimmt es mit dem überein, was er später

als politisches Ziel aufstellte.

 

DR. STEINBAUER: Nämlich? Bitte ganz kurz.

 

GLAISE-HORSTENAU: Die Partei nicht als

Organisation, sondern nur in Form von Ideenträgern in

das Totalitätsinstrument des

Dollfuß-Schuschnigg-Regimes, in die Vaterländische

Front – dabei Bekenntnis dieser Ideenträger zu Staat und

Verfassung in Österreich – Segen Adolf Hitlers hierzu.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie selbst mit dem Führer

Adolf Hitler einmal verhandelt oder gesprochen?



 

GLAISE-HORSTENAU: Ich habe, abgesehen von den

Märztagen des Jahres 1938, dreimal Gelegenheit gehabt,

mit Adolf Hitler zu sprechen.

DR. STEINBAUER: Wann ist nun Seyß-Inquart in die

Regierung eingetreten?

 

GLAISE-HORSTENAU: Seyß-Inquart ist in die

Regierung nach dem 12. Februar 1938 eingetreten.

 

DR. STEINBAUER: Hat er Adolf Hitler besucht?

 

GLAISE-HORSTENAU: Er hat meiner Erinnerung

nach am 17. Februar Adolf Hitler besucht.

 

DR. STEINBAUER: Hat er über seinen Besuch bei

Hitler Schuschnigg und anderen Mitgliedern des

Kabinetts Bericht erstattet?

 

GLAISE-HORSTENAU: Schuschnigg ganz bestimmt,

mir auch.

 

DR. STEINBAUER: Hat er mitgewirkt bei der geplanten

Volksabstimmung, die für den 13. März 1938 vorgesehen

war?

 

GLAISE-HORSTENAU: Ich bin damals ohne Wissen

von der Volksabstimmung am 6. bereits auf einen

14tägigen Urlaub gegangen, so daß ich darauf keine

verläßliche Antwort zu geben vermag.

 



DR. STEINBAUER: Aber wissen Sie, ob diese

Volksabstimmung im Ministerrat beschlossen wurde, mit

Zustimmung Seyß-Inquarts, oder nicht? Hat er Ihnen

nachträglich solche Mitteilungen gemacht?

GLAISE-HORSTENAU: Meines Wissens hat die

Volksabstimmung keinen Ministerrat beschäftigt.

 

DR. STEINBAUER: Waren die Nationalsozialisten mit

der Volksabstimmung einverstanden?

 

GLAISE-HORSTENAU: Soviel ich nach meiner

Rückkehr vom Urlaub ersehen konnte, absolut nicht.

 

DR. STEINBAUER: Nun ist bekanntgeworden, daß

Schuschnigg eine Volksabstimmung vornehmen will. Wo

waren Sie, was haben Sie damals erlebt?

 

GLAISE-HORSTENAU: Ich hatte am 6. Februar...

März, wie ich schon sagte, einen Urlaub angetreten, hielt

am 7. März einen seit langem in Aussicht genommenen

Vortrag in Stuttgart. Thema: »Mitteleuropa im Jahre 1000

nach Christi.«

 

DR. STEINBAUER: Details interessieren uns nicht, nur

Fakten.

 

GLAISE-HORSTENAU: Dann unternahm ich einen

rein privaten Ausflug nach Landau in der Pfalz, um

Verwandte aus der Franzosenzeit zu besuchen. Dort

suchte mich Bürckel, dem ich nichts von meiner Ankunft

gesagt hatte, auf und in der Wohnung Bürckels hörte ich



im Radio die Ansprache Schuschniggs in Innsbruck. Mir

war sofort klar, daß diese Plebiszitansage bei der Eigenart

Hitlers bestimmt irgendeine schwere Gegenaktion

herausrufen werde, und ich war entschlossen, sofort nach

Wien zurückzufliegen. Bürckel, der das arrangieren sollte,

telephonierte jedoch mit der Reichskanzlei, und Hitler

sprach den Wunsch aus, ich möge nach Berlin kommen.

– Ich habe vor dem amerikanischen Interrogator die

Gründe, die mich bewogen, dieser Aufforderung

nachzukommen, erörtert. Nachträglich, erst hier, erfuhr

ich, warum mich Hitler nach Berlin gerufen hatte. Aus

dem Munde eines absolut authentischen Zeugen ging

hervor, daß er mich nicht nach Österreich zurückfahren

lassen wollte; er wußte, daß ich ein Feind aller

gewaltsamen Lösungen war. In der Nacht vom 9. auf den

10. März kam ich zu Hitler. Er kam nach

zweieinhalbstündigem Gespräch, das keine konkreten

Formen annahm, noch zu keinem Entschlusse, sondern

sagte mir, er werde mich im Laufe des Tages, zuerst um

11.00 Uhr vormittags, rufen lassen. In der Tat rief er

mich erst um 8.00 Uhr abends und drückte mir für

Seyß-Inquart Entwürfe

a) für ein Demissionsangebot an Schuschnigg,

b) für eine Rede durch das Radio

in die Hand. – Ich erklärte, diese Entwürfe nicht selbst

nach Österreich bringen zu können, es möge das der

normale Kurier tun.

Später bekam ich noch vom damaligen Feldmarschall

Göring einen dritten Entwurf in die Hand gedrückt,

welcher ein Telegramm enthielt mit einer zweiten Bitte an

Hitler um Einmarsch deutscher Truppen. Ich sage gleich



vorweg, alle diese drei Entwürfe hatten keinerlei –

wahrscheinlich meines Wissens auch der dritte – hatten

keinerlei aktuelle Bedeutung erhalten. Das waren meine

Erlebnisse am 11. in Berlin.

 

DR. STEINBAUER: Sie sind dann nach Wien geflogen

und haben Seyß-Inquart getroffen. Was haben Sie mit

ihm dann an dem kritischen 11. März vormittags

gemacht?

 

GLAISE-HORSTENAU: Seyß-Inquart holte mich auf

dem Flugplatz ab.

Ich orientierte ihn kurz über meine Berliner Erlebnisse

und ließ ihn auch über die schweren Sorgen, die mich

erfüllten, nicht im unklaren. Ich bin zusammen mit

Seyß-Inquart um 11.00 Uhr vormittags, eigentlich knapp

nach meiner Ankunft, zu Schuschnigg gegangen.

Während vor Schuschnigg Seyß-Inquart innenpolitische

Probleme, die angewachsen waren und die ich nicht

kannte, da ich abwesend gewesen war, aufwarf, wies ich

Schuschnigg, nahe einem Weinkrampfe, auf die großen

Gefahren neuer Weltkomplikationen, eventuell eines

neuen Weltkrieges, hin und beschwor ihn, nachzugeben

und das Plebiszit für Sonntag zurückzunehmen.

DR. STEINBAUER: Haben Sie und Seyß-Inquart ihm

Ihre Demission angeboten?

 

GLAISE-HORSTENAU: Mündlich kann ich mich nicht

erinnern, ob es soweit gekommen ist. Die Unterredung

war verhältnismäßig kurz, jedoch nachher um 1.00 Uhr

haben wir die Demission angeboten.



Dabei war für mich weder ein Befehl Hitlers noch ein

Befehl des nationalsozialistischen Führers Klausner

notwendig.

Ich war bereits am Donnerstag abend in der Wohnung

Bürckels entschlossen, im Zusammenhang mit dem

Plebiszit auch von diesem gebräuchlichen Mittel einer

Ministerdemission Gebrauch zu machen, um vielleicht

doch noch das Ärgste zu verhüten.

 

DR. STEINBAUER: Wie hat sich Schuschnigg zu

diesem Angebot gestellt, die Volksabstimmung zu

verschieben?

 

GLAISE-HORSTENAU: Schuschnigg hat sich zu

Anfang reserviert verhalten. Es hatten dann um etwa 2.00

Uhr nachmittags Guido Schmidt und Guido Zernatto,

ich brauche hier nicht mehr zu sagen wer diese gewesen

sind, sich bemüht, mit Seyß-Inquart noch einen Modus

vivendi herzustellen. Ich hielt mich zurück, da ja meine

Mission schon am 12. Februar völlig erledigt gewesen

war.

DR. STEINBAUER: Was hat Seyß-Inquart nachmittags

gemacht?

 

GLAISE-HORSTENAU: Kurz nach dieser Aussprache,

die zu keinem Ergebnis führte, zögerte Schuschnigg noch

immer, um jedoch dann doch zu erklären, daß er das

Plebiszit für Sonntag wunschgemäß vertage. Ich glaubte

das Ärgste vorüber. Kurze Zeit darauf wurde

Seyß-Inquart zum Telephon gerufen und kam sichtlich

erregt zurück, es sei ihm aus Berlin mitgeteilt worden,



daß Hitler nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten... mit

Schuschnigg zusammenarbeiten könne und daß

Seyß-Inquart die Nachfolgeschaft im Kanzlerposten

fordern möge.

Seyß-Inquart lud mich ein, mit ihm zu Schuschnigg zu

gehen. Ich habe es aus Gründen der Delikatesse

abgelehnt. Seyß-Inquart ging allein hinein, kam nach

kurzer Zeit zurück und führte dann mit mir ein

Gespräch, das mir hier doch wichtig zu sein scheint. Er

rechnete damit, die Kanzlerschaft zu bekommen und

sagte zu mir beinahe mit einem Unterton des Bedauerns:

»Wir werden jetzt doch auch die Nazis hineinnehmen

müssen und wollen zusammen mit den Katholiken und

ähnlich Gesinnten eine Dachorganisation bilden, mit der

ich regieren will.« Von Hitler verlangte er jedoch

innenpolitisch ein fünfjähriges Stillhalteabkommen.

DR. STEINBAUER: Nun, auf das ist ja Hitler nicht

eingegangen, sondern ist einmarschiert, und es ist Ihnen

dann ein Gesetz vorgelegt worden. Sie waren

Vizekanzler, haben Sie dieses Gesetz mit unterschrieben

und warum?

 

GLAISE-HORSTENAU: Ich habe dieses Gesetz mit

unterschrieben. Ich bin in die Regierung eingetreten nach

dem Ersuchen Kepplers und habe dieses Gesetz mit

unterschrieben unter dreifachem Eindrucke: Erstens

unter dem Eindruck, daß Österreich für sich in der Welt

völlig allein steht, daß sich kein Finger für uns rührte,

zweitens – ich muß hier etwas sagen, was auch in der

Presse Süddeutschlands wiederholt gesagt wurde – unter

dem Eindruck unerhörter Demonstrationen auf der



Straße, nennen Sie es Massenpsychose oder wie immer;

die Massenpsychose war da, es war eine unerhörte

Volkskundgebung, und drittens, als ich auf dem

Ballhausplatz – ich habe an der Entstehung des Gesetzes

selbst keinerlei Anteil-als ich auf dem Ballhausplatz das

Gesetz in die Hand nahm, rollten unten die deutschen

Panzer vorüber. Die Besetzung des Landes durch Adolf

Hitler fand ihre Vollendung. Bei ihm hieß es jetzt biegen

oder brechen. Wenn auch Österreich irgendeinen

anderen Willen zur Geltung hätte bringen wollen, es wäre

nicht möglich gewesen.

Man ist häufig gerne geneigt, meiner Heimat

nachzusagen, sie hätte damals Selbstmord aus Furcht vor

dem Tode machen sollen...

 

DR. STEINBAUER: Herr General, das genügt, danke.

Herr Präsident! Ich habe keine weiteren Fragen mehr an

diesen Zeugen.

 

DR. KUBUSCHOK: Wurde das Juli-Abkommen auf

Druck von Deutschland oder auf beiderseitigen Wunsch

und im beiderseitigen Interesse abgeschlossen?

 

GLAISE-HORSTENAU: Es wurde auf beiderseitigen

Wunsch und im beiderseitigen Interesse abgeschlossen.

 

DR. KUBUSCHOK: Haben Sie damals und später zu

Bundeskanzler Schuschnigg in einem absoluten

Vertrauensverhältnis gestanden?

 

GLAISE-HORSTENAU: Ich stand bis in den Winter



1937/1938 in einem absoluten Vertrauensverhältnis zu

Schuschnigg.

 

DR. KUBUSCHOK: Ist Ihnen etwas von einer Absicht

des Herrn von Papen bekannt, auf eine Entfernung des

Bundeskanzlers Schuschnigg hinzuarbeiten?

 

GLAISE-HORSTENAU: Ich hatte nie eine geringste

Andeutung dieser Art gehört.

DR. KUBUSCHOK: Was war der sogenannte Hilfsfonds

»Langot«?

 

GLAISE-HORSTENAU: Der Hilfsfonds »Langot« war

ein von der Regierung stillschweigend in echt

österreichischer Art – das soll keine Kritik sein, da es eine

echt österreichische Art ist – bewilligter Fonds zur

Unterstützung von nationalsozialistischen... von

Familienangehörigen verhafteter, eingesperrter

Nationalsozialisten.

 

DR. KUBUSCHOK: Jedenfalls hatten Schuschnigg und

die Regierung hiervon Kenntnis?

 

GLAISE-HORSTENAU: Sie hatten beide davon

Kenntnis und wußten auch genau von »Langot«

 

DR. KUBUSCHOK: Wie stand die NSDAP und

besonders Leopold zu Herrn von Papen?

 

GLAISE-HORSTENAU: Die NSDAP und Leopold

waren Herrn von Papen absolut abgeneigt. Sie feindeten



ihn an schon wegen seiner katholischen Gesinnung und

mißtrauten ihm auch sonst nach allen möglichen

Richtungen hin.

 

DR. KUBUSCHOK: Danke.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagevertretung ein

Kreuzverhör?

MR. DODD: Kennen Sie einen General Muff?

 

GLAISE-HORSTENAU: O ja, sehr gut.

 

MR. DODD: Sie hatten die Angewohnheit, ihm alles zu

erzählen, was sich im Ministerrat in Österreich ereignete,

nicht wahr?

 

GLAISE-HORSTENAU: Nein.

 

MR. DODD: Kennen Sie Stephan Tauschitz, den

Österreichischen Gesandten in Deutschland?

 

GLAISE-HORSTENAU: Auch nicht. Wir haben

gesprochen mit ihm über einen Gegenstand, aber daß ich

mich irgendwie als Spitzel hätte verwenden lassen,

widersprach meiner Tradition als kaiserlicher Soldat.

 

MR. DODD: Wozu denn, dachten Sie, wurden Sie von

Bürckel von Stuttgart nach Berlin gebracht?

 

GLAISE-HORSTENAU: Ich verstehe nicht, bitte schön.

 



MR. DODD: Was dachten Sie, war der Zweck Ihrer

Reise, als Sie im März 1938 von Stuttgart nach Berlin

gebracht wurden, als Hitler Sie zu sehen wünschte?

 

GLAISE-HORSTENAU: Ich bin nicht von Stuttgart,

sondern aus der Pfalz nach Berlin gefahren. Hitler hat

mir sagen lassen, ich möge kommen, unbedingt, und ich

habe es mir überlegt. Ich habe aber dann zugestimmt: a)

weil ich wissen wollte wie es in Berlin...

 

MR. DODD: Ich wollte wissen, was Sie dachten, daß der

Zweck Ihrer Fahrt wäre, als Sie die Reise nach Berlin

antraten, ganz gleich von wo aus. Das ist alles. Was

dachten Sie, wäre der Zweck?

 

GLAISE-HORSTENAU: Meine Absicht war, der

Einladung, der Aufforderung Hitlers zu folgen, um zu

erfahren, wie es in Berlin aussah.

 

MR. DODD: Gut. Sie haben dem Gerichtshof erzählt,

daß Sie nur an einer friedlichen Lösung der Frage

interessiert waren. Als Sie dieses falsche Telegramm und

den Entwurf der Rundfunkansprache für Seyß-Inquart

erhielten, dachten Sie doch sicherlich nicht, daß Sie, was

Österreich betraf, in einer friedlichen und loyalen Weise

vorgingen, nicht wahr?

 

GLAISE-HORSTENAU: Ich hatte aus allen diesen drei

Stücken den absoluten Eindruck gewonnen, daß, wenn

Schuschnigg das Plebiszit am Sonntag zurücknimmt,

dann noch eine friedliche Lösung möglich sein würde.



 

MR. DODD: Und was dachten Sie mit diesem

Telegramm zu tun, mit diesem Telegramm, in dem Hitler

wegen Unruhen um Hilfe gebeten wurde? Das geschah

Tage, bevor es tatsächlich so weit war. Sie wußten, daß

dies ein vollständiger, offensichtlicher Betrug war.

Warum gaben Sie Ihre Einwilligung, auch das nach

Österreich mitzunehmen?

 

GLAISE-HORSTENAU: Ich habe es nicht

mitgenommen. Es ist sogar zu einem scharfen

Meinungsaustausch zwischen mir und dem damaligen

Feldmarschall Göring gekommen. Ich habe es nicht

mitgenommen. Es ist einem Kurier mitgegeben worden.

 

MR. DODD: Sie haben uns das doch erklärt. Wir haben

Ihre Aufzeichnungen hier, in denen Sie sagten, daß Sie

Schriftstücke mitgenommen haben.

 

GLAISE-HORSTENAU: Nein, ich habe niemals gesagt,

das war entgegen aller Wirklichkeit, ich habe nie notiert

und gesagt, daß ich selber irgendeines der drei Stücke

mitgenommen habe, sondern ausdrücklich Wert darauf

gelegt zu erklären, daß es der Kurier tat. Ich möchte

darauf aufmerksam machen, daß nach dem Abkommen

vom 12. Februar Seyß-Inquart das Recht hatte, mit den

Reichs- und Parteistellen im Reich zu verkehren.

 

MR. DODD: Ja, auf jeden Fall wußten Sie, daß dieses

Telegramm ein Schwindel war, nicht wahr, ganz gleich,

ob nun Sie oder Globocznik es mitgenommen haben. Es



war falsch, es entsprach nicht der Wahrheit, nicht wahr?

 

GLAISE-HORSTENAU: Bitte, ich habe mit dem

Telegramm in der Folge gar nichts mehr zu tun gehabt,

habe den Seyß Monate später gefragt, ob überhaupt das

Telegramm jemals abgegangen sei, worauf er erklärte,

nein, es sei nicht abgegangen. Ich sagte schon, daß alle

drei Dokumente eben unbenützt geblieben sind.

 

MR. DODD: Natürlich wurden sie Ihnen von Hitler

nicht übergeben, damit Sie sie fortwerfen; und als Sie

einwilligten, sie mitzunehmen, wußten Sie nicht, daß sie

Verwendung finden würden, nicht wahr?

 

GLAISE-HORSTENAU: Das Weitere war Aufgabe

Seyß-Inquarts, der nach dem Berchtesgadener

Abkommen den Verkehr mit den Reichs- und

Parteistellen...

 

VORSITZENDER: Zeuge, wollen Sie versuchen, die

Frage zu beantworten, anstatt etwas anderes zu

beantworten?

 

GLAISE-HORSTENAU: Bitte!

 

MR. DODD: Gut, ich will auf diesem Punkt nicht weiter

bestehen. Anscheinend glauben Sie, andere Gründe

gehabt zu haben, aber ich will nicht weiter darauf

bestehen.

GLAISE-HORSTENAU: Nein, ich wäre sehr dankbar,

wenn ich folgen könnte, aber ich verstehe diese Frage



nicht.

 

MR. DODD: Gut, wenn Sie sie nicht verstehen, dann

glaube ich nicht, daß es einen Zweck hat, sie weiter zu

verfolgen.

 

GLAISE-HORSTENAU: Ich wäre Ihnen dankbar, wenn

sie nochmals gestellt würde.

 

MR. DODD: Was ich mit meiner Frage aufwarf, war,

daß Sie zumindest von diesem falschen Telegramm

wußten, dessen Entwurf, so sagten Sie doch, Ihnen

entweder von Hitler oder Göring ausgehändigt wurde.

Sie waren damals Minister ohne Geschäftsbereich in der

Österreichischen Regierung. Sie wußten doch sicher, daß

es ein vollkommener Schwindel war. Und dennoch waren

Sie bereit, nach Österreich zurückzukehren und mit

Seyß-Inquart zu verhandeln in der Kenntnis, daß ein

derartiges Telegramm arrangiert und durch einen Kurier

gesandt worden war.

 

GLAISE-HORSTENAU: Das Telegramm hatte dadurch

jede Bedeutung verloren, daß Schuschnigg das Plebiszit

zurücknahm. Ich habe Schuschnigg ausdrücklich erklärt,

wobei ich es Seyß-Inquart überließ, der neben mir saß,

Näheres zu sagen: »Du, wenn wir nicht mit dem Plebiszit

aufhören, dann marschiert der Hitler ein.«

Das war der Wortlaut, den ich zu Schuschnigg sagte.

 

MR. DODD: Darüber spreche ich zwar nicht; ich will es

jedoch nicht weiter erörtern.



Erinnern Sie sich daran, uns erklärt zu haben, daß, als

Göring mit Seyß-Inquart ein Telephongespräch führte,

Sie herausbekommen hatten, daß der Angeklagte von

Papen und Fritz Wiedemann neben Göring in Berlin

saßen?

 

GLAISE-HORSTENAU: Es tut mir leid, das habe ich

erst nach dem Zusammenbruch 1945 erfahren, und zwar

von Wiedemann.

 

MR. DODD: Ich möchte wissen, wie Sie das

herausbekommen haben.

 

GLAISE-HORSTENAU: Ich habe es von Hauptmann

Wiedemann gehört, mit dem ich zufällig zusammentraf.

 

MR. DODD: Gut. Nun wissen Sie doch, daß der

Angeklagte von Papen einmal einen Brief an Hitler

geschrieben hat, in dem er erklärte, daß Sie ein williger

Mitarbeiter von ihm wären, was die Möglichkeit einer

Vereinigung mit oder eines Anschlusses an Deutschland

betraf. Das war bereits 1936. Wissen Sie davon? Es ist als

Beweismittel für diesen Fall vorgelegt, US-67, Dokument

2246-PS. Waren Sie ein williger Mitarbeiter von Papens?

 

GLAISE-HORSTENAU: Ich war ein williger Mitarbeiter

für die Normalisierung der zwischenstaatlichen

Verhältnisse; ich kenne übrigens das Dokument nicht.

 

MR. DODD: Ich habe sonst keine Fragen.

 



VORSITZENDER: Wollen Sie rückverhören, Dr.

Steinbauer?

 

DR. STEINBAUER: Nein.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

Der Gerichtshof wird sich jetzt vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

[Der Zeuge Dr. Rainer betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Ihren vollen

Namen angeben.

 

ZEUGE DR. FRIEDRICH RAINER: Dr. Friedrich

Rainer.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir den folgenden Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. STEINBAUER: Herr Dr. Rainer! Welche

Funktionen und wie lange haben Sie diese in der NSDAP

bekleidet?

 

RAINER: Ich bin Mitglied der NSDAP seit 10. Oktober



1930. Ich habe bis zum Jahre 1934 keine Funktion

gehabt. Ich wurde nachher vom Kärntner Gauleiter

Klausner in die Gauleitung berufen. Ich habe, beginnend

mit 1936, in der Landesleitung gearbeitet. Ich wurde vom

Landesleiter Leopold im Herbst 1936 meiner Positionen

enthoben, weil wir Meinungsverschiedenheiten hatten.

Ich wurde im Februar 1938 von Klausner als sein

politischer Berater und Mitarbeiter neuerdings in die

Landesleitung berufen. Im Mai 1938 wurde ich vom

Führer zum Gauleiter von Salzburg ernannt. Am 1.

Dezember 1941 wurde ich nach Kärnten versetzt. Das

sind meine politischen Funktionen.

 

DR. STEINBAUER: Sie sind also zuletzt Gauleiter von

Kärnten gewesen?

 

RAINER: Jawohl.

DR. STEINBAUER: Und haben durch die langjährige

Mitarbeit in der NSDAP dieselbe gut kennengelernt?

 

RAINER: Jawohl, ich kenne die Verhältnisse gut seit

dem Anschluß.

 

DR. STEINBAUER: Nun, wann haben Sie Seyß-Inquart

kennengelernt?

 

RAINER: Ich habe Seyß-Inquart zum erstenmal im

August 1935 kennengelernt und mit ihm ein Gespräch in

der Dauer von einigen Minuten geführt. Ich wurde einige

Tage später verhaftet und war sechseinhalb Monate in

österreichischer Polizeihaft. Nach meiner Enthaftung,



etwa im April oder im Mai 1936, habe ich Seyß-Inquart in

Wien neuerdings getroffen und stand seither mit ihm in

Verbindung.

 

DR. STEINBAUER: War er Parteimitglied?

 

RAINER: Seyß-Inquart war während der Verbotszeit

nicht Mitglied der NSDAP, hingegen Mitglied des

»Steirischen Heimatschutzes«. Der »Steirische

Heimatschutz« war-ich glaube im Jahre 1933 – durch ein

Abkommen seiner Führung mit Habicht korporativ in die

österreichische NSDAP übernommen worden. Nach

dem Anschluß wurde diese Übernahme von

Reichsschatzmeister Schwarz nicht anerkannt, und die

Mitglieder des »Steirischen Heimatschutzes«, darunter

auch – wie ich glaube – Dr. Seyß-Inquart, mußten sich

neu anmelden.

 

DR. STEINBAUER: Also ist Ihre diesbezügliche

Behauptung in dem berühmten »Rainer-Brief« unrichtig.

– Ich werde ihn immer kurz Rainer-Brief nennen.

 

RAINER: Ich hatte damals noch nicht gewußt, daß die

Übernahme vom Reichsschatzmeister in dieser Form

nicht anerkannt worden war.

 

DR. STEINBAUER: Sie haben also Seyß-Inquart

gekannt, öfters mit ihm gesprochen, und er wird Ihnen

sicherlich auch seine Ideen in der Frage des Anschlusses

mitgeteilt haben?

 



RAINER: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Welches waren diese Ideen? Ganz

kurz bitte!

 

RAINER: Der Anschluß war in diesem Zeitpunkt nicht

Gegenstand unserer Erörterungen. Es war der

Anschlußgedanke ein Programmpunkt aller

österreichischen Parteien gewesen. Er blieb das Idealziel

für Uns alle. Hier aber ging es darum, daß der

österreichische Staat wieder auf einen deutschen Kurs

ginge und daß die inneren Verhältnisse befriedet werden.

Die Schwierigkeit hierbei bestand darin, daß der von

Dollfuß und Schuschnigg unter Ausschaltung der

demokratischen Verfassung begründete Staat nur ein

Einparteiensystem zulassen wollte. Es war daher

besonders schwer, die große Masse der Opposition des

nationalen Flügels zur Mitverantwortung heranzuziehen

und zu legalisieren. Diese Aufgabe sollte nach den

Auffassungen, die Seyß-Inquart und ich vertraten, ohne

neuerliches Blutvergießen auf einem ruhigen Wege

erreicht werden. Bei beiderseitig gutem Willen und bei

Weiterschiebung vom Radikalismus mußte dieser Weg

gangbar erscheinen.

 

DR. STEINBAUER: Es kam dann zum Übereinkommen

vom 11. Juli 1936?

 

RAINER: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Und Sie fuhren damals auch zu



Adolf Hitler, um seine Stellung der Partei gegenüber zu

klären. Was hat Ihnen Adolf Hitler damals gesagt?

 

RAINER: Ich bin einige Tage nach dem 11. Juli 1936

nach Berchtesgaden gerufen worden und war am 16. oder

17. Juli bei Adolf Hitler.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie können ruhig etwas

schneller sprechen, Herr Zeuge.

 

RAINER: Der Führer hielt eine sehr ernste und

eindringliche Besprechung ab und verlangte in sehr

scharfen Worten, daß die österreichischen

Nationalsozialisten das Abkommen vom 11. Juli

unbedingt respektieren müßten. Er kritisierte die

bisherigen Methoden und verwendete den Ausdruck, sie

seien zwar heroisch, aber dumm. Er verwies darauf, daß

eine Fortsetzung dieser Methoden zu dauernden

außenpolitischen Schwierigkeiten führen würde.

Er verlangte, daß die Nationalsozialisten in Österreich

sich der vorhandenen politischen Möglichkeiten zu

bedienen hätten, und auf meine ausdrückliche Frage, ob

auch der Vaterländischen Front, erklärte er »ja«. Er

sicherte zu, daß eine Entlastung der allgemeinen

Stimmung im Laufe der Zeit kommen werde durch eine

Verbesserung der Beziehungen der beiden deutschen

Staaten.

 

DR. STEINBAUER: Er hat also im wesentlichen die

Politik Seyß-Inquarts gebilligt?

 



RAINER: Ich sah in den Ausführungen des Führers eine

Bestätigung der Richtigkeit desjenigen Weges, den wir

eingeschlagen hatten.

 

DR. STEINBAUER: Ist Seyß-Inquart auch der Führer

der Partei gewesen?

 

RAINER: Nein, Seyß-Inquart war niemals der Führer der

Partei.

 

DR. STEINBAUER: Hat er sich der Führung der Partei,

nämlich der österreichischen NSDAP, unterworfen, wie

Sie in Ihrem, Briefe schreiben?

RAINER: Seyß-Inquart war Angehöriger der nationalen

Oppositionsgruppe und hat in dieser Eigenschaft die

jeweilige Führung anerkannt.

Ich verweise in diesem Brief darauf, daß er Klausner

anerkannt hat; denn Klausner war nach dem

Berchtesgadener Abkommen an Stelle Leopolds vom

Führer berufen worden, weil er einen ruhigen, klaren und

offenen Kurs versprach. In der Zusammenarbeit mit ihm

schien die Durchführung des Berchtesgadener

Abkommens gesichert zu sein.

Seyß-Inquart hatte jedoch ausdrücklich erklärt, daß er in

seiner Eigenschaft als Treuhänder des Berchtesgadener

Abkommens und Minister der Regierung Schuschnigg

von Klausner unabhängig sei.

 

DR. STEINBAUER: Sagen Sie, Herr Zeuge, nach dem

Übereinkommen vom 12. Februar 1938 haben Sie auf

einer Eisenbahnfahrt den vom Führer kommenden



Seyß-Inquart getroffen?

 

RAINER: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Was hat er Ihnen über seine

Unterredung mit dem Führer mitgeteilt?

 

RAINER: Seyß-Inquart fuhr mit dem Schlafwagen

zurück, und wir saßen noch zusammen in seinem Abteil.

Er hatte einen Zettel, ich glaube es war ein Briefkuvert,

und auf dem standen Notizen. Ich erinnere mich, daß er

die Eingangsformalitäten so beschrieb, daß er erklärte, er

komme als österreichischer Minister, vereidigt auf die

Verfassung und verantwortlich gegenüber dem

Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler. Er grüße in

Adolf Hitler den Führer aller Deutschen. Er hat mir dann

im einzelnen noch Besprechungspunkte erzählt, die ich

nicht mehr alle in Erinnerung habe. Mein

Gesamteindruck war der, daß das Gespräch gut verlaufen

war, und ich sah auch, daß das Gespräch in voller

Loyalität gegenüber dem Bundeskanzler Schuschnigg

geführt worden war. Soweit ich mich erinnere, war der

Anschluß als solcher überhaupt nicht behandelt worden.

 

DR. STEINBAUER: Erinnern Sie sich, daß er Ihnen

gesagt hatte, er hätte Hitler erklärt, daß er der lebendige

Garant Schuschniggs sein wolle und kein trojanisches

Pferd?

 

RAINER: Ich möchte nicht gerade diesen Wortlaut

bestätigen. Der Ausdruck, den Dr. Seyß wiederholt



verwendete, war der, er sei kein trojanischer

Pferdeführer. Ich erinnere mich auch, daß er mehrmals

den Ausdruck verwendet hat, er sei ein lebendiger Garant

für die beiderseitige Einhaltung der Vereinbarungen von

Berchtesgaden.

 

DR. STEINBAUER: Hat er auch erklärt, daß er einen

Kulturkampf ablehne?

RAINER: Ich glaube, mich nicht daran erinnern zu

können. Jedenfalls stand er auf diesem Standpunkt, und

ich rechne bestimmt damit, daß er mit dem Führer

darüber gesprochen hat.

 

DR. STEINBAUER: War der Führer mit diesen

Vorschlägen einverstanden?

 

RAINER: Ich hatte den Eindruck, daß Adolf Hitler mit

den Vorschlägen des Dr. Seyß-Inquart voll einverstanden

gewesen ist.

 

DR. STEINBAUER: Hat Seyß-Inquart dies Schuschnigg

mitgeteilt?

 

RAINER: Das muß ich annehmen. Jedenfalls hat er diese

Absicht geäußert.

 

DR. STEINBAUER: Hat er das gleiche auch den

österreichischen Nationalsozialisten mitgeteilt?

 

RAINER: Ja, denn dies war besonders nötig. Seyß sprach

bei einer Führerbesprechung, die anfangs März stattfand



und verwies darauf, daß der evolutionäre Kurs und die

zum Teil für die radikalen Anhänger unerfreulichen

Maßnahmen, die Auflösung der illegalen Organisation,

ausdrücklich von Adolf Hitler gewünscht würden.

Ich glaube, mich auch zu erinnern, daß er bei den großen

Kundgebungen in Linz und anläßlich der Kundgebungen

in Graz sich ausdrücklich darauf bezogen hat; denn der

Besuch in Berlin bei Adolf Hitler gab ihm erst die richtige

Legitimation in den Augen der Nationalsozialisten.

 

DR. STEINBAUER: Sie haben in Ihrem Rainer-Brief

geschrieben, daß Seyß-Inquart von der Vorbereitung

revolutionärer Schritte verständigt wurde.

 

RAINER: Ich darf fragen, Herr Doktor, welche

revolutionären Schritte Sie meinen.

 

DR. STEINBAUER: Vom 10. März.

 

RAINER: Ich bitte, dazu etwas ausholen zu dürfen: Der

Ausdruck »revolutionäre Schritte« ist zu weitgehend. Die

Maßnahmen, die getroffen wurden, waren im großen

folgende: Nach der Rede des Bundeskanzlers

Schuschnigg in Innsbruck war Major Klausner der

Überzeugung, daß damit jede Basis der innenpolitischen

Verständigung zerstört sei und daß diese Rede wie ein

Funke im Pulverfaß wirken würde; während wir vorher

noch beraten hatten, unter welchen Umständen eventuell

auch mit »Ja« gestimmt werden könnte, war dies im

Hinblick auf die Stimmung der breiten Massen

unmöglich geworden.



Es mußte eine klare Stellungnahme der

nationalsozialistischen Führung erfolgen. Es wurde noch

in der Nacht an die neuen Gauleiter die erste Information

hinausgegeben, wonach die Partei mit der beabsichtigten

Abstimmung nicht einverstanden sei und zunächst die

Parole der Stimmenthaltung ausgebe. Es wurde schärfste

Disziplin verlangt, denn wir befürchteten, daß die Wogen

sehr bald hochgehen würden. Am 10. März setzte die von

Zernatto schon lange vorbereitete Propaganda ein, und

es ereigneten sich Zusammenstöße. Wir bekamen auch

Meldungen, daß große Gruppen des im Februar 1934

verbotenen Schutzbundes bewaffnet würden. Es wurde

daher strengste Bereitschaft der Formationen angeordnet

und den Formationen aufgetragen, für den Schutz der

Nationalen zu sorgen.

Das waren im wesentlichen die am 10. angeordneten

Schritte. Über die Stimmung in den Provinzen, glaube

ich, Dr. Seyß am Nachmittag im allgemeinen informiert

zu haben; über einzelne organisatorische Maßnahmen

wahrscheinlich nicht.

 

DR. STEINBAUER: Hat er nun diese Stimmung

gefördert?

 

RAINER: Nein.

 

DR. STEINBAUER: Hat er zu Demonstrationen

aufgefordert, oder hat er solche verhindert?

 

RAINER: Er hat sie weder gefördert noch dazu

aufgefordert. Eine Verhinderung war in diesem Stadium



nicht möglich.

 

DR. STEINBAUER: Was ist nun am 11. vormittags

gewesen?

 

RAINER: Am 11. März vormittags habe ich im Büro des

Staatsrats Jury in der Seitzer Gasse 1 gearbeitet. Ich weiß

im einzelnen nicht mehr, was. Wir trafen uns mit Dr.

Seyß, Glaise-Horstenau und einigen anderen ungefähr

mittags im Büro des Dr. Fischböck, und Dr.

Seyß-Inquart erzählte von dem Ergebnis der

Besprechungen mit Dr. Schuschnigg.

Das Ergebnis unserer Beratung war der Brief der

Minister und Staatsräte an Dr. Schuschnigg, mit dem,

befristet mit 2.00 Uhr nachmittags, die Absetzung dieser

verfassungswidrigen Volksabstimmung und die

Anberaumung einer neuen Volksabstimmung nach

einigen Wochen nach den Bestimmungen der Verfassung

bei sonstiger Demission verlangt wurde.

 

DR. STEINBAUER: Was war dann weiter? Schuschnigg

hat dann die Wahl verschoben; wie haben Sie davon

erfahren?

 

RAINER: Ja, Schuschnigg hat die Wahl verschoben, hat

sich jedoch geweigert, eine neue Volksabstimmung

anzuberaumen und hat den Sicherheitsminister Dr. Seyß

mit scharfen Maßnahmen beauftragt. Diese Lösung

wurde am Nachmittag in die Reichskanzlei nach Berlin

telephoniert und löste die Erklärung des Reiches aus, daß

diese Lösung als eine halbe Lösung nicht mehr akzeptiert



werden könne. Damit begann meines Wissens die

Intervention des Deutschen Reiches.

 

DR. STEINBAUER: Kam die Intervention nicht

dadurch schon, daß Glaise-Horstenau, wie behauptet

wird, oder ein Kurier einen Brief Adolf Hitlers nach

Wien gebracht haben?

 

RAINER: Ich war der Meinung, daß gewisse Vorlagen,

die nur Globocznik mittags zeigte und die für die

Landesleitung bestimmt waren, von Glaise-Horstenau

mitgebracht worden waren, der in der Frühe aus Berlin

kam. Wie ich erst später erfuhr, soll dies ein Kurier

besorgt haben. Eine Intervention des Reiches war nach

meiner Auffassung dies nicht.

 

DR. STEINBAUER: Bestand zwischen der Partei und

dem Reich einerseits und Seyß-Inquart andererseits ein

Zusammenspiel?

 

RAINER: Wenn Sie, Herr Doktor, unter

»Zusammenspiel« eine »Verschwörung« meinen, so muß

ich dies absolut verneinen. Es wurde jedoch die im

Berchtesgadener Abkommen vorgesehene

Zusammenarbeit durchgeführt.

 

DR. STEINBAUER: Hat Klausner den Befehl gegeben,

daß die Partei handlungsfrei sei und die Macht ergreifen

solle?

 

RAINER: Die Partei war durch ausdrücklichen Befehl



Adolf Hitlers darauf verpflichtet worden, keine

revolutionären Schritte zu unternehmen. Dieser Befehl

war in den ersten Märztagen neuerdings durch Keppler

überbracht worden, und Außenminister Ribbentrop hat

damals Keppler, der schon im Flugzeug war, noch einmal

zurückgeholt, um ihm einzuschärfen...

 

VORSITZENDER: Dr. Steinbauer! Die Frage war doch,

was Klausner tat, und der Zeuge erzählt uns jetzt, was

eine Menge anderer Personen getan haben.

 

DR. STEINBAUER: Ja.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich habe Sie gefragt, wann hat Klausner an die Gauleiter

den Befehl der Machtergreifung gegeben?

 

RAINER: Dieser Befehl wurde von Klausner am Abend

des 11. März gegeben.

 

DR. STEINBAUER: War Seyß-Inquart damit

einverstanden?

 

RAINER: Seyß-Inquart ist erst einige Zeit später davon

informiert worden.

DR. STEINBAUER: Nun muß ich Ihnen vorhalten, daß

Gauleiter Eigruber von Oberösterreich in einer

Zeugenaussage bestätigt hat, daß er ein Telegramm

bekommen hat, in dem er als Landeshauptmann

angesprochen wird. Ist Ihnen da etwas bekannt?



 

RAINER: Von Telegrammen, oder von einem

Telegramm, ist mir überhaupt nichts bekannt. Ich weiß,

daß der Befehl Klausners aus der Seitzer Gasse 1

telephoniert wurde. Telephongespräche führte an diesem

Abend auch Globocznik vom Bundeskanzler aus. Ich

vermute, daß Eigruber eines dieser Telephongespräche

meint.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen bekannt, daß Globocznik,

der ja dann Gauleiter von Wien war, vor dieser illegalen

Zeit Ihnen gesagt hat, daß er den Namen Seyß-Inquarts

mißbraucht hätte zur Machtergreifung?

 

RAINER: Globocznik erzählte mir, daß verschiedene

Anfragen an das Bundeskanzleramt gingen, die ihm ans

Telephon zugeleitet wurden und daß er dabei nicht

immer seinen Namen genannt habe. Ein spezieller Fall

mit Salzburg ist mir genau in Erinnerung.

 

DR. STEINBAUER: Sie haben in dem Rainer-Brief auch

eine Bemerkung gemacht, wo Sie von einer Hilfestellung

am 25. Juli 1934 sprechen. Die Staatsanwaltschaft erblickt

darin irgendeine Verbindung mit der Ermordung des

Kanzlers Dr. Dollfuß.

 

RAINER: Diese Bemerkung geht zurück auf ein

Gespräch, bei dem mir Seyß-Inquart erzählte, er hätte

nach dem 25. Juli einige Tage lang befürchtet, in

Verbindung mit den Ereignissen gebracht zu werden. Es

hätte sich aber nach einigen Tagen herausgestellt, daß



eine solche nicht bestanden hat. Er hat anschließend

seinen Einfluß in versöhnlichem Sinne versucht zur

Geltung zu bringen und hat auch Verteidigungen

übernommen, meinte ich.

 

DR. STEINBAUER: Also, darin meinten Sie diesen

Ausdruck Hilfestellung zu erkennen?

 

RAINER: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen bekannt, daß auf den

Bundespräsidenten Dr. Miklas ein Druck ausgeübt wurde

seitens der österreichischen Nationalsozialisten, damit er

Seyß-Inquart ernenne?

 

RAINER: Die Verhandlungen, die den ganzen späten

Nachmittag und Abend in Anspruch nahmen, standen

unter einem gewissen Druck; denn praktisch war in ganz

Österreich bereits die Umwandlung vollzogen. Der Sturz

des Kabinetts Schuschnigg löste eine ungeheuere Lawine

aus. Dies kam bei den Verhandlungen zum Ausdruck.

DR. STEINBAUER: Sie meinen also, optisch war ein

Druck vorhanden, nicht aber physisch direkt auf die

Person des Bundespräsidenten?

 

RAINER: Davon kann überhaupt nicht die Rede sein.

 

DR. STEINBAUER: Nun, wie erklären Sie es aber, daß

damals 40 SS-Männer in das Bundeskanzleramt

einmarschiert sind und dasselbe besetzt haben?

 



RAINER: Von einer Besetzung durch die SS kann nicht

die Rede sein. Nachdem gegen 8.00 Uhr abends Miklas

sich neuerdings geweigert hatte, einen Nationalsozialisten

zum Bundeskanzler zu ernennen, sagte Keppler, daß um

8.00 Uhr nicht, so wie es vorher erklärt worden war,

einmarschiert wird. Er äußerte Befürchtungen für die

Sicherheit der Verhandlungspartner. Tatsächlich

herrschte, wie man in Österreich sagte, ein allgemeiner

Wirbel, und die Lage schien sehr unsicher zu sein. Das

Bundeskanzleramtsgebäude war von Polizei und Garde

besetzt und in Verteidigungszustand gesetzt worden. Ich

habe diese Lage der Landesleitung mitgeteilt und gebeten,

Schutzmaßnahmen zu treffen, damit nicht durch

unbesonnene Akte unabsehbares Unheil entstünde. Als

eine Folge der daraufhin getroffenen Maßnahmen ist

anzusehen, daß, ich schätze nicht vor 10.00 Uhr abends,

sich ein SS-Führer in Zivil meldete und erklärte, mit

seinen Männern zum Schutze der Verhandlungspartner

abgeordnet zu sein. Seyß-Inquart hielt diese Maßnahme

für überflüssig, aber ich bat ihn, doch darauf Bedacht zu

nehmen, und er genehmigte dann, daß diese Männer

durch die Bundesgarde oder Polizei in den Hof des

Bundeskanzleramtes eingelassen werden. Es ist weder ein

Druck ausgeübt worden, noch ist es zu Gewalttätigkeiten

gekommen, sondern es war eine Vorsichtsmaßnahme.

 

DR. STEINBAUER: Ich habe sonst keine Frage.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie waren Gauleiter von

Kärnten. Hatten Sie auch Verwaltungsrechte während

des Krieges in dem anschließenden italienischen



Hoheitsgebiet?

 

RAINER: Ja, ich wurde im September 1943 zum

Obersten Kommissar in der Operationszone

»Adriatisches Küstenland« mit dem Sitz in Triest ernannt

und hatte sechs Provinzen unter mir.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie dort ausländische Arbeiter

erfaßt zum Einsatz in Deutschland?

 

RAINER: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Auf welche Weise geschah dies?

 

RAINER: Dies geschah durch Anwerbung, und zwar

ohne Ausübung von Zwang, da diese Arbeiter seit vielen

Jahrzehnten gewohnt waren, nach Norden in Arbeit zu

gehen.

 

DR. SERVATIUS: Diese Arbeiter wurden in Ihrem Gau

eingesetzt?

 

RAINER: Sie wurden zum größeren Teil in meinem Gau

eingesetzt, aber auch in den anderen Alpenländern.

 

DR. SERVATIUS: Wie waren die Lebensbedingungen

dieser Arbeiter in Ihrem Gau?

 

RAINER: Die Lebensbedingungen waren die

allgemeinen und normalen.

 



DR. SERVATIUS: Wo waren diese Leute untergebracht?

In Lagern? Und haben Sie solche Lager gesehen?

 

RAINER: Sie waren untergebracht bei ihren

Arbeitgebern. Dort, wo sie in größerer Zahl auftraten, in

Lagern, die betreut wurden durch das italienische

Konsulat und durch die Deutsche Arbeitsfront.

 

DR. SERVATIUS: Hat die Arbeitsfront sich dann

praktisch um die Zustände gekümmert?

 

RAINER: Ja, sie war dazu durch ein Abkommen, von

dem ich informiert war, verpflichtet und hat mit sehr viel

Mühe sich dieser Aufgabe unterzogen.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie selbst Lager besichtigt?

 

RAINER: Ja. Ich habe wiederholt Lager besichtigt und

habe gute und ordentliche Verhältnisse, zum Teil bei

gewissen Industrien, wie beim Wasserbau, sogar

außergewöhnlich gute Verhältnisse vorgefunden.

 

DR. SERVATIUS: Können Sie die Namen dieser Lager

nennen?

 

RAINER: Einen besonders guten Eindruck machte mir

ein Lager beim Wasserkraftbau im Lager Münd an der

Drau, ebenso in Schwabeck.

 

DR. SERVATIUS: Wie verhielten sich die ausländischen

Arbeiter am Schluß des Krieges? Gab es Unruhen?



 

RAINER: Nein. Ich hatte wegen der immerhin für

meinen kleinen Gau beträchtlichen Zahl von Arbeitern

Sorgen wegen der Ernährung. Das Verhältnis zur

Bevölkerung war ein gutes, denn der Kärntner ist ein

gutmütiger und verträglicher Schlag. Ich habe selbst

erlebt, daß französische Arbeiter, die schon von den

Engländern in Lagern zum Abtransport gesammelt

worden waren, wieder zu ihren Bauern zurückgingen und

lieber bei ihnen warteten, als unten im Lager.

 

DR. SERVATIUS: War die Nationalsozialistische Partei

stark vertreten in Kärnten?

RAINER: Ja. In Kärnten gab es so viele

Nationalsozialisten, daß Schuschnigg einmal sagte: »Ein

Stacheldraht um das Land herum, und das

Konzentrationslager wäre fertig.«

 

DR. SERVATIUS: Aber die Beziehungen zu den

ausländischen Arbeitern waren gut?

 

RAINER: Natürlich, ja.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe keine Fragen mehr.

 

MR. DODD: Herr Zeuge! Wann kamen Sie zu dem

Schluß, daß der Angeklagte Seyß-Inquart kein Mitglied

der Partei war, wie Sie in Ihrem Brief angeben? Wann

sind Sie anderer Meinung geworden?

 

RAINER: Daß er kein Mitglied der Partei war, habe ich



erst ziemlich spät nach dem Anschluß erfahren. Ich kann

das Jahr nicht mehr genau angeben.

 

MR. DODD: Aber es war nicht lange nachdem Sie

diesen Bericht geschrieben hatten, daß Sie herausfanden,

daß das, was Sie hier sagten, nicht ganz stimmte? Das war

also ein Mißverständnis Ihrerseits gewesen?

 

RAINER: Ich habe in diesem Bericht verschiedenes

versucht so darzustellen, daß es für Dr. Seyß günstig ist,

denn ich lehnte es ab, die Anklage gegen Dr.

Seyß-Inquart zu stützen.

MR. DODD: Das habe ich nicht von Ihnen wissen

wollen. Ich habe Sie gefragt, ob Sie kurz nachdem Sie

diesen Brief geschrieben hatten, festgestellt haben, daß

Sie sich irrten, als Sie behaupteten, Seyß-Inquart sei

Parteigenosse gewesen? Das können Sie doch ganz kurz

beantworten, ohne daß Sie dazu lange Erklärungen

abzugeben brauchen.

 

RAINER: Ich glaube nicht, daß ich das kurz nachher

festgestellt habe.

 

MR. DODD: Nun, wann war es denn? Das ist alles, was

wir wissen wollen. Wenn Sie tatsächlich das irgendwann

einmal erfahren haben, wann war das denn?

 

RAINER: Das kann ich nicht mehr sagen, es ist mir auch

nicht so wichtig erschienen.

 

MR. DODD: Nun, wann haben Sie Ihre Ansicht



geändert, oder wann kam es Ihnen zum Bewußtsein, daß

Sie sich geirrt hatten, als Sie behaupteten, daß

Seyß-Inquart von den Demonstrationen, die in Wien

stattfinden sollten, und deren Vorbereitung wußte und

daran teilnahm? Wann haben Sie herausgefunden, daß

das ein Irrtum oder eine falsche Information war?

 

RAINER: Es ist mir nicht bekannt, daß Dr. Seyß-Inquart

an Demonstrationen in Wien teilgenommen hat.

MR. DODD: Das habe ich nicht gesagt. Es tut mir leid,

Sie haben mich vielleicht falsch verstanden. Wenden Sie

sich um und sehen Sie mich an, vielleicht verstehen Sie

dann besser. Sie haben dem Gerichtshof erklärt auf eine

Frage von Dr. Steinbauer hin, daß Seyß-Inquart die

Demonstrationen nicht provoziert habe und daß er sie in

dem damaligen Stadium nicht verhindern konnte. Dr.

Steinbauer hatte Sie jedoch gefragt, ob das, was Sie in

Ihrem Brief über seine Teilnahme an den Plänen

schrieben, wahr sei. Sie wissen doch, was Sie in Ihrem

Brief oder Bericht sagen, nicht wahr? Erinnern Sie sich

noch, was Sie in diesem Bericht über Seyß-Inquart und

seine Teilnahme sagten?

 

RAINER: Mir sind die Einzelheiten meines Berichtes

nicht mehr in Erinnerung.

 

MR. DODD: Wollen Sie sich ihn ansehen?

 

RAINER: Ja, bitte.

 

MR. DODD: Während Sie darauf warten, kann ich hier



einige andere Dinge erledigen.

Sie haben uns doch im November eine eidesstattliche

Versicherung abgegeben und beschworen, daß dies wahr

sei, nicht wahr?

 

RAINER: Ich habe dazu ausdrücklich erklärt, daß ich

mich dabei zum Teil auf die Mitteilungen von

Gewährsmännern stütze und daß ich nachher noch

Informationen erhalten habe, aus denen ich ersehe, daß

nicht alles nichtig dargestellt war. Ich habe auch

ausdrücklich erklärt und zu Protokoll gegeben, daß ich

diesen Bericht mit einer gewissen Tendenz verfaßt habe.

Es wurde auch ein Zusatz zu meiner eidesstattlichen

Erklärung aufgenommen.

 

MR. DODD: Einen Augenblick bitte. Am 15. November

1945 haben Sie hier in Nürnberg unter Eid dieses

Affidavit abgegeben, in dem Sie die in diesem Bericht

erwähnten Tatsachen bestätigen und erklären, daß

sämtliche Tatsachen nach Ihrem besten Wissen und

Gewissen wahr sind. Was haben Sie nun seit dem 15.

November erfahren und von wem, das Sie dazu

berechtigt, heute vor diesem Gerichtshof mit diesem

Bericht in Widerspruch stehende Aussagen zu machen?

 

RAINER: Ich habe dazu zu erklären, daß ich den

Standpunkt, den ich am 15. November eingenommen

habe, auch heute noch aufrecht erhalte.

 

MR. DODD: Ist dieser Bericht in seiner Gesamtheit nun

wahrheitsgetreu oder nicht, wie Sie es am 15. November



erklärt haben?

 

RAINER: Der Bericht ist nicht wörtlich zu nehmen. Er

ist zum Teil gestützt auf Aussagen von Gewährsmännern.

Er ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen nach

der damaligen, ich glaube im Juli 1939, bestehenden

Situation abgegeben worden mit einer bestimmten

Tendenz.

 

MR. DODD: Sie haben uns doch im November erklärt,

daß er den Tatsachen entspreche?

 

RAINER: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe

ausdrücklich gesagt...

 

MR. DODD: Ich zeige Ihnen Ihr Affidavit. Ihr Affidavit

ist dem Dokument, das Sie haben, beigefügt. Und da ist

Ihre Unterschrift, und Sie haben die Wahrheit

beschworen, nicht wahr?

 

RAINER: Ich habe ausdrücklich eine Erklärung dazu

abgegeben und mir auch vorsichtshalber davon nachher

noch eine Notiz gemacht, und es wurde über die

Formulierung der Vorbehalte länger gesprochen.

 

MR. DODD: Beantworten Sie meine Frage. Ist dies das

Affidavit, das Sie am 15. November hier in Nürnberg

unter Eid niedergelegt haben? Ja oder nein?

 

RAINER: Ja.

 



MR. DODD: Sie bestätigen und bekräftigen in diesem

Affidavit, daß »die Tatsachen, welche die Grundlagen für

die obenerwähnten Berichte und Briefe bilden, nach

meinem besten Wissen und Gewissen wahr sind«, und

dann sagen Sie weiterhin, daß Sie die Briefe und den

Bericht gelesen haben.

Ist dieses Affidavit nun richtig? Haben Sie die Wahrheit

gesagt, als Sie uns das im November unter Eid erklärten?

 

RAINER: Dieses Affidavit ist richtig. Ich verlange

jedoch, daß die Erklärungen, die ich dazu abgegeben

habe und die damals protokolliert wurden, zumindest

mitstenographiert wurden, daß sie mit dazugegeben

werden.

 

MR. DODD: Warum haben Sie nicht verlangt, daß alles,

was Sie über diesen Bericht auszusagen hatten, in das

Affidavit aufgenommen wurde, wenn es nicht ganz der

Wahrheit entsprach? Es ist doch von Ihnen beeidigt

worden. Haben Sie verlangt, daß etwas hinzugefügt oder

geändert würde?

 

RAINER: Diese Bestätigung faßte ich auf als eine

Bestätigung der Echtheit der mir vorgelegten Urkunden.

Das Protokoll über meine Aussagen stellte meine

Stellungnahme zum Inhalt dar. Vorsichtshalber habe ich

noch erklärt, ich möchte auch hier einen Vorbehalt

aufgenommen haben, der dann formuliert wurde von

einem der mich vernehmenden Herren mit dem

Wortlaut: »nach meinem besten Wissen und Gewissen«,

und er erklärte, damit seien alle die Vorbehalte, die ich



erklärt hatte, nach der bei Ihnen üblichen Methode

ausgedrückt.

MR. DODD: Meinen Sie diese Behauptung über das

Affidavit heute vor diesem Gerichtshof wirklich ernst?

Ist Ihre letzte Aussage wirklich ernst gemeint?

 

RAINER: Es ist mein voller Ernst; ich habe nichts zu

verschweigen.

 

MR. DODD: Vielleicht können wir etwas mehr Klarheit

über die Art der von Ihnen aufgestellten Berichte

bekommen. Ich habe hier noch einen Bericht, den Sie

nicht gesehen haben. Sie haben im Jahre 1942 eine Rede

gehalten.

Das ist Dokument 4005-PS. Es wird US-890.

Es ist am besten, Sie nehmen ein Exemplar davon in die

Hand, US-890. Können Sie sich noch an die Rede

erinnern, die Sie am 11. März 1942 vor den Politischen

Leitern, Ehrenzeichen- und Blutordensträgern des Gaues

Kärnten in Klagenfurt gehalten haben? Sie berichteten

damals die ganze Geschichte der Entwicklung der

Ereignisse im März 1938. Erinnern Sie sich an diese

Rede?

 

RAINER: Ich habe eine solche Rede gehalten.

 

MR. DODD: Schön, dann wollen wir sie uns einmal

ansehen. Haben Sie, als Sie die Rede hielten, die Wahrheit

gesprochen?

 

RAINER: Ich habe die Ereignisse in einer Form



dargestellt, daß sie von meinem Auditorium verstanden

wurde.

 

MR. DODD: Haben Sie, als Sie diese Rede hielten, die

Wahrheit gesagt? Ich habe nicht gefragt, ob Sie sie

interessant gestalteten; ich fragte Sie, ob Sie die Wahrheit

gesagt haben.

 

RAINER: Ich glaube, damals die Wahrheit gesprochen

zu haben. Ich glaube aber auch, daß ich manches nicht

richtig gewußt habe.

 

MR. DODD: Dann wollen wir uns einmal näher

ansehen, was Sie 1942 über diesen Bericht gesagt haben.

Ich verweise Sie auf Seite 8 Ihres Textes; Ich werde

versuchen, den Satz für Sie zu finden, der beginnt:

»Erst im Zusammengehen mit uns, Jury und einer Reihe von

Mitarbeitern Leopolds...«

Es ist auf Seite 2 des englischen Textes, ungefähr die

Mitte der Seite, letztes Drittel der Seite. Haben Sie es

gefunden?

 

RAINER: Nein, Seite 18 deutscher Text?

 

MR. DODD: Ich sagte Seite 8.

 

RAINER: Ja.

 

MR. DODD: Finden Sie das?

»Erst im Zusammengehen mit uns, Jury und einer Reihe von

Mitarbeitern Leopolds und auch mit Genehmigung Leopolds ist es

gelungen, die Berufung von Seyß-Inquart zum Staatsrat durchzusetzen.

Juli 1937. Seyß hat sich immer mehr als der geschickte Verhandler



herausgestellt.«

 

RAINER: Ja.

 

MR. DODD: Finden Sie das?

 

RAINER: Ja, ich habe es.

 

MR. DODD:

»Wir wußten, daß er derjenige ist, der am besten im politischen

Vorfeld die Interessen der Bewegung vertreten wird. Er hat sich auch

immer bedingungslos der Führung Klausners unterstellt. Er hat sich

immer als Beauftragter Klausners gefühlt und hat die politischen

Aufträge Klausners getreulich befolgt. Wir haben mit der Ernennung

Seyß zum Staatsrat neuerlich eine Möglichkeit bekommen, in weitere

Verhandlungen einzutreten. Es hat damals eine Reihe von sehr

grotesken Situationen gegeben. Durch den politischen Apparat sind

wir über die Vorgänge in Schuschniggs Lager informiert gewesen, über

Keppler haben wir selbst zu Ribbentrop, Göring und Himmler unsere

Leitung.«

Haben Sie diese Worte in Ihrer Rede gebraucht? So wie

sie dort im Text stehen?

Wie bringen Sie das nun in Einklang mit dem, was Sie

hier vor dem Gerichtshof über den Bericht an Bürckel

gesagt haben?

RAINER: Es ist mir nicht bekannt, woher diese

Niederschrift stammt. Ich müßte Gelegenheit haben...

 

MR. DODD: Ich werde es Ihnen sagen; es handelt sich

hier um ein erbeutetes Dokument, das dort in den Akten

gefunden wurde. Machen Sie sich also keine Sorgen. Ich

will nur wissen, ob Sie jetzt zugeben, daß Sie diese Rede

gehalten haben und daß Sie damals diese Dinge gesagt

haben.



 

RAINER: Ich habe die Rede gehalten, aber ich erkläre

ausdrücklich, das, was ich heute unter Eid zu diesem

Punkt gesagt habe, ist das richtige. Das hier ist eine breite

und für das damalige Auditorium bestimmte Erklärung,

die nicht so scharf zu nehmen ist, wie das, was ich heute

im Bewußtsein meiner Verantwortung sage.

 

MR. DODD: Sie reden jetzt also nicht vor einem großen

Publikum, nicht wahr?

 

RAINER: Richtig.

 

MR. DODD: Dann wollen wir uns der nächsten Seite

zuwenden und sehen, was Sie dort über Papen und die

Konferenz gesagt haben. Sie erklären weiter, wie Sie

Informationen erhielten, wie Sie sich auf der Ringstraße

trafen und so weiter. Wenn Sie mir jetzt folgen, werden

wir die Stellen nicht verlieren.

»Papen war eingeschärft worden, diesen Besuch vertraulich

vorzubereiten. In Österreich wußten nur Schuschnigg, Schmidt und

Zernatto davon. Diese waren der Meinung, daß von unserer Seite nur

Papen informiert war. Auch Papen war der Meinung, daß nur er davon

wisse, aber wir waren auch informiert und haben mit Seyß

Besprechungen darüber abgehalten.«

Das war die Berchtesgadener Konferenz? Haben Sie

damals, 1942, die Wahrheit gesprochen oder nicht? Oder

war das eine allgemeine Erklärung, die für die Zuhörer

bestimmt war?

 

RAINER: Ich kann dieses Schriftstück heute nicht auf

die richtige Wiedergabe meiner damaligen Ausführungen

überprüfen.



 

MR. DODD: Warum denn nicht? Es war 1942. Können

Sie sich nicht erinnern? Wollen Sie sagen, Sie wissen

nicht, ob Sie damals die Wahrheit gesagt haben oder daß

Sie nicht wissen, ob Sie das überhaupt gesagt haben?

 

RAINER: Ich habe damals vor einfachen Leuten in

Kärnten eine Darstellung gegeben, und ich...

 

MR. DODD: Haben Sie ihnen Lügen erzählt, oder haben

Sie ihnen die Wahrheit gesagt?

 

RAINER: Nein. Aber ich spreche vor diesen Leuten

anders, als ich mich vor diesem Gerichtshof vereidigt zu

konkreten Punkten konkret zu äußern habe. Es scheint

mir unmöglich, mich heute auf einzelne Punkte meiner

damaligen Rede, die vier Jahre zurückliegt, festhalten zu

wollen.

 

VORSITZENDER: Haben Sie eine Antwort erhalten?

Er beantwortet Ihre Frage nicht?

 

MR. DODD: Nein, Herr Vorsitzender, er antwortet

nicht.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich fragte Sie, ob Sie diese Erklärungen an jenem Tage

machten oder nicht, und wenn Sie sie machten, ob sie

wahr waren? Sie können uns das sehr einfach sagen, wir

brauchen keine lange Antwort. Sie haben es gelesen, und



Sie haben gehört, wie ich es verlas. Bitte, antworten Sie

uns jetzt. Sie brauchen nicht mehr zu lesen. Sie haben es

einmal gelesen, und ich habe es Ihnen vorgelesen. War es

wahr, und haben Sie es gesagt?

 

RAINER: Es stimmt in Einzelheiten nicht.

 

MR. DODD: Es ist in mancher Hinsicht wahr? Ist es

wahr, daß von Papen informiert wurde und daß

Seyß-Inquart von der Konferenz wußte, lange bevor sie

stattfand, oder einige Zeit, bevor sie stattfand. Das

wollen wir wissen.

RAINER: Als wir bei den Winterkampfspielen in

Garmisch-Partenkirchen zusammenkamen, trafen wir...

 

MR. DODD: Einen Augenblick. Sie beantworten meine

Frage nicht. Das ist der nächste Satz oder Absatz, den Sie

gelesen haben. Ich weiß, daß das kommt, und ich werde

Sie über die Konferenz in Garmisch befragen. Jetzt frage

ich Sie, ob das, was Sie über Papen und Seyß-Inquart

sagten, die Wahrheit ist, und das ist alles, was ich wissen

will.

 

RAINER: Es ist richtig, daß wir um diese Zeit von der

Absicht, eine Besprechung durchzuführen, informiert

waren.

 

MR. DODD: Und daß Seyß-Inquart davon wußte.

Nun wollen wir weiterlesen und etwas über diese

Konferenz in Garmisch herausfinden. Sie wurden

dorthin zu den Olympischen Spielen eingeladen, wie Sie



sagen, und hatten mit Papen und Seyß-Inquart eine

Besprechung. Sie führten einige Verhandlungen und

fuhren dann nach Berlin.

Etwas weiter im Text finden wir sehr viel interessantes

Material. Wir haben keine Zeit, uns jetzt mit allem zu

beschäftigen. Es ist ein Stückchen weiter unten, und ich

möchte Sie fragen über das, was Sie nach Ihrer Angabe

vorbereitet hatten.

»Wir haben folgendes schon vorbereitet gehabt:...«

Sie sprechen von Schuschnigg und der bevorstehenden

Konferenz. Das ist auf der Rückseite von Seite 9 Ihres

Textes, Herr Zeuge, auf Seite 5 des englischen Textes,

letzter Abschnitt. Sie sagen dort:

»Wir haben folgendes schon vorbereitet gehabt: Das letzte

Besprechungsergebnis teilte mir Seyß mit in einem Lokal in der

Kärntnerstraße. Ich habe die Telephonnummer aufgerufen, auf der

Globus in Berlin zu erreichen war...«

Zur Unterrichtung des Gerichtshofs möchte ich

bemerken, daß Globus Globocznik ist. Es ist dieselbe

Person, nicht wahr?

 

RAINER: Jawohl.

 

MR. DODD:

»... habe ihm das negative Ergebnis der Besprechung mitgeteilt. Ich

konnte mit Globus auch vollkommen frei sprechen. Wir haben für

jeden Namen einen Geheimkodex gehabt, andererseits haben wir

beide in fürchterlichem Dialekt gesprochen, daß uns kein Mensch

verstanden hätte. Globus hat diese Information sofort schriftlich

niedergelegt... Keppler war inzwischen mit Schlafwagen nach

München.«

Und dann ein paar Sätze weiter unten:

»Ich habe dann mit Parteigenosse Mühlmann, der sich als

ausgezeichneter Verbindungsmann zu Stellen im Reiche als



Regierungsstellen erwiesen hat, Instruktionen mitgegeben. Er ist mit

dem gleichen Zug, in dem Schuschnigg fuhr, nach Salzburg gefahren.

Während Schuschnigg in Salzburg sich abhängen ließ, dort

übernachtete und am nächsten Tage mit Auto nach Obersalzberg

weiterfuhr, fuhr Mühlmann weiter und war in Berchtesgaden. Keppler

und er sind dann vor Schuschnigg zum Führer und konnten ihm alles

sagen. Schuschnigg ist in der Früh gekommen, dort empfangen

worden und hat die grenzenlose Überraschung erlebt, daß der Führer

die Verhandlungen sofort aufnahm, wo am Vortage die

Verhandlungen zwischen Seyß und ihm ergebnislos abbrachen. Der

Führer führte die Verhandlungen nicht, wie Schuschnigg es sich

dachte. Er ging auf das Ganze. Schuschnigg wurde damals fertig

gemacht, daß man es sich gar nicht vorstellen konnte. Der Führer hat

ihn angefaßt, hat ihn befetzt, angeschrieen, er hat ihm die ganzen

Schweinereien, die Schuschnigg in den vergangenen Jahren begangen

hat, vorgehalten. Schuschnigg war schon ganz starker Raucher

geworden. Man hatte Verbindungen bis in das Schlafzimmer hinein,

wir waren informiert über seinen Lebensstil, jetzt rauchte er 50, jetzt

60 Zigaretten. Nun darf er beim Führer nicht rauchen. Schuschnigg

konnte auch nicht rauchen. Ribbentrop sagte mir, Schuschnigg hätte

ihm schon leid getan. Er ist nur mehr stramm gestanden vor dem

Führer, er legte die Hände an die Hosennaht und sagte nurmehr

›Jawohl‹.«

Was haben Sie dazu zu sagen? Alles das sagten Sie in

Ihrer Rede. War es die Wahrheit? Bisher, Herr Zeuge,

haben Sie ja mit mir mitgelesen. Sagten Sie das oder

nicht? Und war es wahr, als Sie es sagten?

RAINER: Die Ereignisse, wie ich sie hier geschildert

habe, stimmen im großen und ganzen. Einzelne

Formulierungen, die ich hier lese, stammen nicht von

mir, in diesem Punkt ist dieses Schriftstück von anderer

Hand ergänzt worden. Ob die dargestellten Ereignisse im

einzelnen richtig sind, kann ich nicht mit Sicherheit

erklären, da sich vieles davon nicht in meiner Gegenwart

abgespielt hat.

 



MR. DODD: Ich wollte nur wissen, ob Sie das gesagt

haben. Das ist alles. Gut, dann fahren wir fort. Sie sagten

ferner:

»Bevor die Besprechung mit Schuschnigg startete, ist Schmidt zu

Ribbentrop gegangen und sagte: ›Bitte, erlauben Sie doch, daß der

Bundeskanzler eine einzige Zigarette raucht‹, was auch erlaubt wurde.«

Und ein paar Seiten weiter etwas Wichtigeres, auf Seite

13...

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Glauben Sie, daß Sie

heute abend noch fertig werden, da wir uns um

dreiviertel vertagen möchten?

 

MR. DODD: Jawohl. Ich brauche nur noch zwei

Minuten, dann bin ich fertig. Ich glaube nicht, daß es

länger dauern wird, es sind nur ein oder zwei Stellen aus

dieser Rede.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

In dieser Rede sprachen Sie zu der Versammlung über

den Tag, an dem Seyß-Inquart zu einer Besprechung kam

und Ihnen sagte, daß er durch sein Ehrenwort gebunden

sei, nicht über die Volksabstimmung zu sprechen. Sie

wissen, was Sie Ihren Zuhörern damals sagten. Ich

versichere Ihnen, daß es sich im Text befindet und wir

sparen Zeit, wenn Sie mir glauben. Sie finden es auf Seite

13. Es ist Seite 13 des englischen Textes. Dort sagen Sie:

»Wir fragten Seyß: Ist es richtig? Seyß sagte: 'Ich bin durch ein

Ehrenwort zur Verschwiegenheit verpflichtet, wir wollen aber so tun,

als ob es wahr sei. (Diplomat, der er war.) Damit war der Fall für uns

geklärt.«

Er ließ Sie wissen, nicht wahr, daß Schuschnigg ihm von

der Volksabstimmung erzählt hatte. Er ließ Sie das



wissen, nicht wahr? Bitte, können Sie meine Frage nicht

beantworten, ohne... Sie werden die Antwort darauf auf

jener Seite nicht finden.

 

RAINER: Die Darstellung hier stimmt mit meiner

Erinnerung überein.

 

MR. DODD: Nur noch eine Sache, und dann habe ich

keine weiteren Fragen an ihn.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie erzählten Ihren Hörern auch, daß in der Nacht von

Donnerstag, den 10. März, auf Freitag, den 11. März, alle

Gauleiter in Wien waren, um Informationen zu erwarten:

»... haben wir... am 10. März an die SA und SS, Lukesch und

Kaltenbrunner, den Befehl gegeben, ab Freitag die halben Bestände

der Formationen einzustellen... und daß die besten bewaffnet

kaserniert in den Unterkünften zu bleiben haben, für den Fall des

Bürgerkrieges.« Und so weiter.

Haben Sie das gesagt?

 

RAINER: Mit Waffen und in Baracken? Das kann nicht

stimmen, sondern die Weisung lautete damals so, und ich

werde es auch nicht anders erzählt haben, daß die halben

Bestände gesammelt zu Hause bleiben sollen, das heißt in

Versammlungsorten. Von Baracken kann überhaupt

nicht die Rede sein, und Waffen hatten wir nahezu keine.

 

MR. DODD: Wissen Sie, daß beinahe alles, was Sie in

dieser ganzen Rede gesagt haben, nur detaillierter, in

Ihrem Bericht an Bürckel enthalten war? Wahr ist, daß



Sie in beiden Fällen das sagten, was Ihrer Ansicht nach

der Wahrheit entsprach, nicht wahr?

Das ist das Wahre an der Sache. Als Sie Ihren Bericht an

Bürckel machten, und als Sie vor den Politischen Leitern

und Blutordensträgern jene Rede hielten, berichteten Sie,

was Sie sich als Tatsachen gedacht haben, von denen Sie

natürlich auch heute noch wissen, daß sie Tatsachen sind.

RAINER: Ich kann diese Sache nicht als authentisch

anerkennen.

 

MR. DODD: Ich habe keine weiteren Fragen mehr,

Mylord.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

13. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertvierundfünfzigster Tag.

Donnerstag, 13. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Rainer im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat die Frage

erwogen, wieviel Zeit die Verteidigung für ihre

Schlußplädoyers in Anspruch nehmen soll. Der Artikel

18 des Statuts weist den Gerichtshof an, den Prozeß

strikt auf eine beschleunigte Verhandlung zu

beschränken; das muß befolgt werden, und es ist klar,

daß den Verteidigern nicht erlaubt werden kann, so lange

zu sprechen, wie es ihnen beliebt. Die Umstände

verlangen, daß irgendwo eine Grenze gesetzt werden

muß oder dieser ohnehin schon lang andauernde Prozeß

würde über alle Maßen in die Länge gezogen werden.

Dem Gerichtshof wurde mitgeteilt, daß die

Anklagevertretung ihre Schlußreden aus eigenen Stücken,

alles in allem, auf drei Tage beschränken wird; und die

Verteidiger sollten sich auch freiwillig eine gewisse

Beschränkung auferlegen. Die Beweisführung für die

Angeklagten wurde bis in alle Einzelheiten angehört, und

nunmehr brauchen wir nicht eine detaillierte Analyse des

Beweismaterials, sondern lediglich einen klaren Rückblick

auf die Kernpunkte.

Der Gerichtshof wünscht klarzumachen, daß er die

Nichterwähnung einer bestimmten Sache während der



Argumentation nicht als Geständnis ansehen wird. Mit

Rücksicht darauf ist der Gerichtshof der Ansicht, daß die

Plädoyers der Verteidiger, einschließlich des Plädoyers

über die Rechtslage, das im Interesse aller Angeklagten

gehalten werden soll, innerhalb von insgesamt 14 Tagen

zu Ende geführt werden sollten. Dadurch wird der

Verteidigung doppelt soviel Zeit gewährt wie der

Anklagevertretung, sowohl für die Eröffnungs- als auch

für die Schlußreden. Diese 14 Tage könnten von den

Verteidigern durch gegenseitiges Übereinkommen so

eingeteilt werden, wie sie es für zweckmäßig halten; der

Gerichtshof zieht es vor, daß die Verteidigung die

Einteilung untereinander vornimmt und wünscht nicht,

die Einteilung selber vorzunehmen.

Daher erwartet der Gerichtshof, daß die Verteidiger ihre

Plädoyers in Übereinstimmung mit dem soeben Gesagten

vorbereiten und dem Gerichtshof sobald wie möglich

ihre Zeiteinteilung mitteilen. Sollten sie nicht imstande

sein, über diese Einteilung zu einer Vereinbarung zu

kommen, dann wird der Gerichtshof die Sache noch

einmal zum Gegenstand einer Erörterung machen.

Ebenso wünscht der Gerichtshof sowohl die

Anklagevertretung als auch die Verteidigung darauf

aufmerksam zu machen, daß es dem Gerichtshof

wesentlich helfen, wird, wenn ihm Übersetzungen der

Plädoyers in dem Augenblick vorgelegt werden, in dem

diese gehalten werden.

 

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KEITEL: Herr Präsident! Der

Beschluß, den Sie soeben verkündet haben, hat die



Verteidigung überrascht, da sie vorher in dieser Frage

nicht gehört worden ist. Es erscheint uns dies um so

bedauerlicher, als sich der Beschluß taktisch gegen die

elementarsten Rechte der Verteidigung wendet, denn er

beeinträchtigt die Möglichkeit, das vorzutragen, was in

diesem so überaus wichtigen Prozeß für die Angeklagten

und für die Probleme, die damit zusammenhängen,

vorzutragen sein wird. Wir sind zur Zeit noch nicht in

der Lage, das gesamte Material überhaupt zu übersehen.

Wenn ich, ohne den übrigen Herren Verteidigern

vorgreifen zu wollen, den Fall des Angeklagten Keitel nur

als Beispiel wähle, so werden Sie verstehen, daß ich durch

das Material, das nach dem Kreuzverhör allein

aufgetreten ist, in einer außerordentlich schwierigen Lage

bin; und wie ich, so werden auch sicher eine ganze Reihe

der übrigen Verteidiger der Meinung sein, daß sich die

Dinge nicht zusammenfassend behandeln lassen, sondern

meines Erachtens müssen sie bei allem Bestreben, die

Dinge zusammenfassend und typisch zu sagen, doch auf

das Individuum des einzelnen Angeklagten eingehen. 14

Tage ist eine Zeit, die sehr kurz ist, wie mir's scheint,

praktisch ist es aber fast unmöglich zu erreichen, daß eine

Aufteilung in einer gerechten, das heißt in einzelnen

Fragen gerecht werdenden Weise erfolgt.

Ich möchte daher anregen, daß der von Ihnen

verkündete Beschluß – ich weiß nicht, vielleicht war es

nur eine Anregung – noch einmal der Nachprüfung, und

zwar unter Zuziehung der Verteidigung unterzogen wird.

Ohne im einzelnen der begründeten Stellungnahme

vorgreifen zu wollen, die die gesamte Verteidigung

beabsichtigt, möchte ich jetzt schon formal Einspruch



gegen den Beschluß wegen der Beschränkung der

Verteidigung in einer das mögliche Maß überschreitenden

Weise einlegen.

 

VORSITZENDER: Wünschen die Verteidiger oder die

Ankläger noch andere Bemerkungen zu dieser Frage zu

machen?

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich möchte gegen Dr.

Neltes Argumentation, daß ein primitivstes Recht der

Angeklagten verletzt worden sei, Einspruch erheben. In

meinem Lande, und ich glaube, daß ich da recht habe, ist

es allgemeine Gerichtsübung, den Verteidiger in seinem

Schlußplädoyer einzuschränken, selbst in

Schwurgerichtsfällen, wo eine Argumentation weitaus

notwendiger ist, wie der Gerichtshof ja schon betont hat.

 

VORSITZENDER: Wünscht noch ein Anwalt eine

Bemerkung zu machen?

 

DR. OTTO FREIHERR VON LÜDINGHAUSEN,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN VON

NEURATH: Herr Präsident! Ich möchte zunächst eine

Bemerkung zu der zeitlichen Beschränkung in rein

temporärer Hinsicht machen. Wenn wir auf 14 Tage

beschränkt sind, dann heißt das, ungefähr vier Stunden

pro Angeklagter für unser Plädoyer. Nun sind aber diese

vier Stunden in Wirklichkeit nicht volle vier Stunden,

denn durch die technischen Vorkehrungen, die ja hier

getroffen werden mußten, müssen wir langsamer

sprechen als wir es in einem direkten Plädoyer in einer



direkten freien Aussprache tun würden; das heißt, Sie

müssen von den vier Stunden, die uns durchschnittlich

bleiben, diejenige Zeit abstreichen, die durch das

langsamere Sprechen verloren geht. Nach meiner

Schätzung würde also eine Plädoyerzeit von vier Stunden

in Wirklichkeit in sachlicher Hinsicht nur auf höchstens

drei Stunden bemessen werden können. Meine Herren,

ich glaube, daß Sie, wenn Sie hiervon ausgehen, uns recht

geben werden, daß wir innerhalb dieser drei Stunden

doch nicht das für jeden einzelnen Angeklagten

vorliegende Material in einer derartigen Weise würdigen

können, daß das Plädoyer tatsächlich den Zweck erfüllt,

den es erfüllen soll. Denn gerade vor diesem Gericht, das

einmalig bisher ist, ist ja doch die Hauptsache die

Erforschung der Wahrheit. Zur Erforschung der

Wahrheit aber gehört nicht nur die einzelne abrupt

herausgegriffene Handlung, sondern es gehört dazu, in

erster Linie zu zeigen, wieso es zu dieser einzelnen

Handlung kommen mußte, und ich möchte nach dieser

Richtung hin gerade in meiner Eigenschaft als Verteidiger

des Angeklagten von Neurath, als des verantwortlichen

Leiters der Außenpolitik des Reiches bis zum Jahre 1938,

darauf hinweisen, daß die ganzen Handlungen, die

meinem Klienten zum Vorwurf gemacht werden, logisch,

zwangsläufig sich aus den sich entwickelnden

Verhältnissen heraus ergeben haben. In dieser

Entwicklung der historischen Dinge liegt die Erklärung

für all das, was bis dorthin geschehen ist, bis zu dem

Tage, als mein Klient seine Demission einreichte. Das

kann ich aber nur klarmachen, wenn ich die einzelnen

Entwicklungsstadien wenigstens in großen Zügen



darstelle.

Meine Herren! Das ist, wenn Sie berücksichtigen, daß ich

daneben noch einen Komplex bezüglich der Tätigkeit

meines Klienten als Reichsprotektor zu behandeln habe,

aus rechtlichen Gründen nicht so einfach, wie dies im

ersten Moment erscheinen könnte; dann werden Sie mir

zugeben, daß ich das unmöglich in einem tatsächlichen

dreistündigen Plädoyer machen kann. Und ich darf

gegenüber den Ausführungen des Herrn amerikanischen

Anklagevertreters darauf hinweisen, daß wir ja hier nicht

vor einem amerikanischen Gericht stehen. Mir ist, und

ich habe versucht, mich darüber zu erkundigen, nichts

bekannt darüber, daß in internationalen Gerichtshöfen,

wie beispielsweise bei den Haager Gerichtshöfen oder bei

den Gerichten in Ägypten, irgendwie seinerzeit eine

Beschränkung der Rededauer der Verteidiger in ihrem

Plädoyer vorgeschrieben worden ist, und deswegen bitte

ich, doch zu berücksichtigen, daß wir hier nicht ein

amerikanisches Gericht vor uns haben, sondern ein

internationales Gericht, und daß dieses internationale

Gericht, das ja doch weit über den Rahmen all dessen

hinausgeht, was bisher auf diesem Gebiet geschehen ist,

das aber auch über den Rahmen aller Militärgerichte, die

bisher in Deutschland einzelne Teilchen des riesigen

Komplexes behandelt haben, nirgends seitens der

betreffenden Militärgerichte eine Beschränkung der

Plädoyerdauer erfolgt ist. Und wenn Sie das

berücksichtigen, meine Herren, dann bitte ich doch noch

einmal, Ihre Entscheidung einer Nachprüfung zu

unterziehen, um in uns nicht den Anschein zu erwecken,

als ob wir nicht in einer uns pflichtgemäß scheinenden



Weise die Rechte oder die Verteidigung unserer Klienten

zu führen in der Lage sind.

 

GENERAL R. A. RUDENKO, HAUPTANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION: Meine Herren Richter! Ich

möchte noch einiges dem, was mein Kollege, Herr Dodd,

gesagt hat, hinzufügen. Das Strafrecht unseres Landes

erkennt das Recht des Gerichtshofs an, durch besondere

Verfügungen sowohl die Anklage als auch die

Verteidigung in ihren Plädoyers einzuschränken. Ich

glaube, daß die Ausführung der Verteidigung über die

Begrenzung ihrer Rechte durch den Beschluß des

Gerichtshofs ungerechtfertigt und unbegründet ist. In

Wirklichkeit kann die Verteidigung jetzt schon, während

sie das Beweismaterial für ihre Klienten vorlegt, jede

Gelegenheit ergreifen, das gesamte Beweismaterial

vorzulegen. Meine Herren Richter, ich glaube nicht, daß

die Gerechtigkeit darin besteht, dieses Verfahren

unendlich hinauszuziehen. Ich schließe mich daher der

Meinung des Herrn Dodd völlig an und betrachte die

Entscheidung des Gerichtshofs als gerechtfertigt.

 

DR. KUBUSCHOK: Ist mir gestattet, Herr Vorsitzender,

noch eine kurze Bemerkung zu machen? Jedes

Gerichtsverfahren ist zeitlich nicht voraussehbar, in

keinem Prozeßstadium. Man kann bei Beginn des

Prozesses zeitlich nicht voraussehen und deswegen auch

nicht zeitlich begrenzen den Umfang der

Beweisaufnahme. Man kann zeitlich aber auch das

weitere Prozeßstadium, den Umfang der Darlegungen der

Verteidigung, nicht voraussehen und begrenzen. Der



Wert der Verteidigung, und deswegen wird ja die

Verteidigung in das Verfahren eingeschaltet, ist doch der,

daß ein Mann, der diese berufliche Aufgabe hat und über

die entsprechenden Qualitäten verfügt, alles dasjenige

dem Gericht vor Augen führt, was er in langer Arbeit in

intimen Gesprächen mit seinem Mandanten als

erörterungsfähig ansieht. Das muß durch eine derartige

Mittelsperson dem Gericht vorgebracht werden. Wie weit

er dies vorzubringen hat, muß er als Sachkenner

entscheiden. Es kann kein an dem Verfahren Beteiligter,

weder das Gericht noch ein Mitverteidiger, auch nur

annähernd voraussehen, was in diesem Zusammenhang

notwendig und erforderlich ist.

Deswegen glaube ich, daß weder bei der Erhebung der

Anklage noch bei der Beweisaufnahme noch bei der

Verteidigung irgendwelche Zeitpunkte festgelegt werden

können. Wir haben in den anderen Stadien des

Prozeßverfahrens ja mit den gleichen Schwierigkeiten zu

rechnen gehabt. Ausschlaggebend für eine Begrenzung

kann doch eigentlich immer nur der Gesichtspunkt sein,

was gehört zur Sache, und was ist sachdienlich.

Infolgedessen haben wir ja auch hier während des

Beweisverfahrens und bei der Anklage immer wieder

erlebt, daß die dirigierenden Klopfzeichen des Herrn

Präsidenten, der mit geschickter und gütiger Hand die

Verhandlung insoweit gesteuert hat, immer wieder die

Verhandlung auf das notwendige Maß beschränkten. Ich

sehe nicht ein, warum dieses Verfahren nicht auch bei

den Plädoyers angewandt werden kann, und ich glaube,

daß bei der selbstverständlichen Disziplin, die jeder

sachkennende Vortragende sich selbst gegenüber



anwenden wird, daß dann auch tatsächlich eine

angemessene Beschränkung der Dauer eintreten wird.

Jetzt aber glaube ich, daß wirklich keiner, außer den

Selbstbeteiligten – und diese auch nur wahrscheinlich am

Ende des gesamten Beweisverfahrens – es überblicken

kann, wie lange Zeit in Anspruch genommen werden

muß, und infolgedessen verbietet es sich meines

Erachtens von selbst, jetzt irgendeine feste zeitliche Regel

aufzustellen. Wenn die Bekanntmachung des Gerichts als

eine Anregung anzusehen ist, die Plädoyers zu

beschränken, und insbesondere nehmen wir sicherlich

dankbar den Hinweis auf, in welcher Weise auch die

Beleuchtung des Beweismaterials zweckmäßig

gehandhabt wird, so werden wir sicherlich zu einem

Ergebnis kommen, ohne eine feste Beschränkung – auf

Grund der Anregung des Gerichts, uns auf eine Weise zu

beschränken, die allen Teilen gerecht wird.

VORSITZENDER: Ich habe nicht die Absicht, im

ganzen oder überhaupt auf die Erörterungen einzugehen,

die den Gerichtshof zu der Anordnung veranlaßten, die

ich heute vormittag bekanntmachte. Ich halte es aber für

wünschenswert, daß die Verteidiger, bevor sie formell

Einspruch erheben, die Erklärung genauer studieren. Ich

möchte jedoch im Namen des Gerichtshofs sagen, daß

diese Bekanntmachung nicht zustande kam, ohne daß wir

sowohl mit der Verteidigung als auch mit der

Anklagevertretung darüber Rücksprache genommen

hätten. Das geschah in geschlossener Sitzung. Wir haben

sowohl den Anklagevertreter als auch den Anwalt, der –

wie wir es verstanden – alle Verteidiger vertrat, angehört.

Diese machten den Vorschlag, der ihnen damals richtig



schien, und wir haben ihn genau erwogen. Wir legten

ihnen nahe, ihre Kollegen darauf aufmerksam zu machen,

was in dieser geschlossenen Sitzung vor sich ging. Es ist

daher vollkommen unrichtig, wenn Dr. Nelte sagte, daß

diese Bekanntgabe erfolgte, ohne daß die Verteidigung

gehört wurde.

Ich möchte nur noch hinzufügen, daß unter den

vorliegenden Umständen der Gerichtshof sich weiter mit

der Frage beschäftigen wird. Der in der Ankündigung

gemachte Vorschlag war, daß die 14 Tage, die nach

Ansicht des Gerichtshofs für die Schlußplädoyers der

Verteidiger genügen sollten, von den Verteidigern

freiwillig untereinander aufgeteilt werden sollten. Diese

14 Tage sind volle Tage und werden nicht zu

Erörterungen über die Organisationen benützt werden.

Bevor die Verteidiger sich nicht bemüht haben, diese

Verteilung vorzunehmen, ist es ihnen doch offensichtlich

unmöglich zu wissen, ob sie imstande sein werden, ihre

Plädoyers zu halten. Diese Plädoyers sollen nicht

notwendigerweise detaillierte Prüfungen des

Beweismaterials sein, sondern Argumentationen, die den

Gerichtshof auf die Hauptpunkte hinweisen, auf die die

Verteidigung den Gerichtshof hinzuweisen wünscht. Es

wird ihnen nicht möglich sein zu wissen, ob sie ihre

Reden innerhalb von 14 Tagen in zufriedenstellender

Weise halten können. Aus diesem Grunde wollten sich

die Verteidiger erst einmal zusammentun – der

Gerichtshof nahm an, daß das schon geschehen sei – und

überlegen, ob sie innerhalb jener Zeitspanne ihre Reden

in zufriedenstellender Weise vortragen können.

Alle Argumente, die heute vormittag vorgebracht



wurden, sind von den Verteidigern, von denen einer

übrigens heute früh hier gesprochen hat, bereits in der

geschlossenen Sitzung vorgebracht worden.

Und nun wird der Gerichtshof mit der Beweisaufnahme

fortfahren.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Sie haben gestern auf

die letzte Frage des Herrn amerikanischen Anklägers

erklärt, daß Ihr Brief eine gewisse Tendenz beabsichtigt

habe. Ich frage Sie nun, was war diese Tendenz?

 

RAINER: Einige Zeit nach dem Anschluß entstanden

Hetzereien und Quertreibereien gegen Dr. Seyß-Inquart

und einige andere Personen. Sie gingen aus von

unzufriedenen und radikalen Elementen in Österreich

und auch im Reiche. Sie benützten die zögernde Haltung

von Dr. Seyß-Inquart am 11. März, sein Festhalten an der

evolutionären Linie und an den Prinzipien der beiden

Staatsverträge, um den Vorwurf des Separatismus oder

auch noch mehr zu erheben...

 

DR. STEINBAUER: Vielleicht können Sie das kürzer

fassen?

 

RAINER: Die schienen doch gefährlich zu sein, weil

Bürckel und, ich glaube, auch Heydrich dahinter standen.

Ich hielt diese Angriffe für unsachlich und bemühte mich

daher in meinem Bericht, so zu argumentieren und zu

betonen und sie so zu beleuchten, daß die Adressaten die

Argumente verstanden und zur Ruhe gebracht wurden.

 



DR. STEINBAUER: Also, Sie haben, wenn ich Sie

richtig verstanden habe, mit diesem Schreiben die

Verdienste der Partei einerseits, unter gleichzeitiger

Schonung der Person des Dr. Seyß-Inquart hervorheben

wollen?

 

RAINER: Ja, das kann man auch so ausdrücken.

 

DR. STEINBAUER: Eine zweite Frage: Sie haben in

diesem Brief erwähnt, daß Seyß-Inquart ein

Ultimatumschreiben an Schuschnigg mitgebracht hat. Ist

Ihnen erinnerlich, daß er dieses Schreiben selbst in seiner

Kanzlei diktiert und schreiben hat lassen?

 

RAINER: Meinen Sie, Herr Doktor, das Schreiben, das

am 11. März mittags abgefaßt wurde?

 

DR. STEINBAUER: Jawohl, jawohl.

 

RAINER: Ich glaube, daß dieses Schreiben in seiner

Kanzlei verfaßt wurde, ich glaube auch, daß ich daran

beteiligt war.

 

DR. STEINBAUER: Dann sagen Sie weiter in diesem

Brief, den Ihnen der Herr Ankläger vorgehalten hat:

Seyß-Inquart wurde durch die Zusammenarbeit Jurys und

Leopolds Staatsrat. Ich frage Sie nun: Haben die beiden

Genannten, Dr. Jury und Leopold, überhaupt Einfluß auf

Dr. Schuschnigg nehmen können?

 

RAINER: Nein, das kann auch nicht so gemeint sein.



 

DR. STEINBAUER: Und der Herr Ankläger hat Ihnen

zur Erhärtung seiner Behauptungen gestern ein weiteres

Dokument vorgelegt, eine Rede, die Sie als Gauredner in

Kärnten gehalten haben. Erinnern Sie sich?

 

RAINER: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Ist dies eine typische Gaurede

gewesen, das heißt nach den Gesichtspunkten der

Goebbelsschen Propaganda: die eigenen Verdienste

herausstreichen und die Gegner schlecht machen?

 

RAINER: Das möchte ich nicht sagen. Es war ein

Kameradschaftsabend der »Alten Garde« anläßlich des

11. März mit Bierkonsum und mit Musik, und ich habe

dabei nur in Form einer Erzählung die Ereignisse

geschildert und sehr lange gesprochen. Es war meine

längste Rede, sie hat über drei Stunden gedauert. Ich hielt

sie vollkommen frei aus dem Kopf, hatte keine

Unterlage, und das Stenogramm, das hier offensichtlich

vorliegt, scheint mir mit den Ausführungen durchaus

nicht in allen Punkten übereinzustimmen.

 

DR. STEINBAUER: Also, Sie meinen, daß es mehr die

Absicht gehabt hat, eine Wirkung auf Ihre Parteianhänger

zu machen, als Geschichte zu schreiben?

 

RAINER: Selbstverständlich.

DR. STEINBAUER: Danke, das genügt mir. Ich habe

keine weiteren Fragen an diesen Zeugen.



 

DR. KUBUSCHOK: Im gestrigen Kreuzverhör ist

erwähnt worden, daß Sie einmal mit Herrn von Papen in

Garmisch zusammengewesen sind. Was haben Sie damals

mit Herrn von Papen besprochen, und wie ist es

überhaupt zu diesem Gespräch gekommen?

 

RAINER: Dr. Seyß-Inquart und ich wurden vom

Reichssportführer nach Garmisch eingeladen. Es sollte

über den Deutsch-Österreichischen Alpenverein

gesprochen werden.

Wir waren mit Tschammer beim Bobrennen am Rießer

See, und dort trafen wir auch Herrn von Papen. Wir

gingen dann, von Papen, Seyß-Inquart und ich, zu Fuß

von dort zurück nach Garmisch, und es wurde dabei

auch über die politische Situation und den

bevorstehenden...

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Diese Einzelheiten

sind absolut unnötig. Ich nehme an, der Zweck der Frage

war, daß die Unterhaltung nicht politisch war. War das

der Zweck der Frage?

 

DR. KUBUSCHOK: Die Unterhaltung ist politisch

gewesen, aber es kommt auf die Art der Politik in dieser

Unterhaltung an.

Also, Herr Zeuge, vielleicht beschränken Sie sich. Sie

haben jetzt ausgeführt ein zufälliges Zusammentreffen.

Sie gehen von der Bobbahn zurück. Was war der Inhalt

des Gespräches?

 



RAINER: Es wurde über die Situation in Österreich

gesprochen, über den Stand der Befriedung und über die

einzelnen Punkte, wenn auch nicht erschöpfend, die bei

der bevorstehenden Zusammenkunft interessant sein

konnten.

 

DR. KUBUSCHOK: Ganz allgemein also; ist irgend

etwas gesprochen worden, was der Art nach das Licht der

österreichischen Öffentlichkeit hätte scheuen können?

 

RAINER: Nein.

 

DR. KUBUSCHOK: Es waren Dinge, die mit der

Ausführung des Julivertrags in Übereinstimmung

standen?

 

RAINER: Ja. Natürlich.

 

DR. KUBUSCHOK: Dann haben Sie an einer Stelle in

der Rede, die schon erwähnt worden ist, darauf

hingewiesen, daß Sie noch mit anderen Herren am Abend

des 9. März 1938 in der Wohnung des Herrn von Papen

gewesen seien. Ich möchte gern wissen, ob es sich hier

um eine festgelegte Zusammenkunft handelt, oder ob es

mehr oder minder zufällig war?

RAINER: Das Zusammenkommen war zufällig, und ich

weiß auch nicht mehr, wer es arrangiert hat. Das

Gespräch drehte sich natürlicherweise um die durch

Schuschniggs Abstimmungsplan sich ergebende

Situation, die ja so neu und überraschend war, daß wir sie

nach allen Seiten durchzudenken und in der Debatte zu



klären versuchten.

 

DR. KUBUSCHOK: Wie war die Stellung des Herrn von

Papen bei dieser Besprechung?

 

RAINER: Ich erinnere mich, daß Herr von Papen, der

übrigens nur zufällig an diesem Abend in Wien war, sich

reserviert verhielt, und ich glaube auch, daß er ein

»Ja-Stimmen« für durchaus der Situation entsprechend

gehalten hat.

 

DR. KUBUSCHOK: Aus welchem Grunde glauben Sie,

daß er eine »Ja-Stimme« für vertretbar erachtet hat oder

für notwendig erachtet hat; aus praktischen Gründen

oder mit Rücksicht auf die von der Österreichischen

Regierung gegebene Fragestellung?

 

RAINER: Mit Rücksicht auf die Fragestellung.

 

DR. KUBUSCHOK: Auch hier wieder die Frage:

Dasjenige, was erörtert worden ist, stellt das irgendwie

eine Zusammenkunft zu einer speziellen Besprechung

dar, oder ist es eine mehr aus dem gegebenen Anlaß sich

zusammenfindende gesellschaftliche Zusammenkunft,

bei der man der Zeit entsprechend auf dieses aktuelle

politische Thema zu sprechen gekommen ist?

 

RAINER: Es war eine zufällige und sich durch die

zufällige Anwesenheit Papens in Wien angesichts der

neuen politischen Situation ergebende Zusammenkunft,

die völlig improvisiert entstanden ist.



 

DR. KUBUSCHOK: Sind irgendwelche Beschlüsse

gefaßt worden?

 

RAINER: Nein.

 

DR. KUBUSCHOK: Danke.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. STEINBAUER: Ich rufe mit Genehmigung des

Gerichts den Zeugen Dr. Guido Schmidt auf.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren vollen Namen

angeben?

ZEUGE DR. GUIDO SCHMIDT: Dr. Guido Schmidt.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir den folgenden Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Welche Stellungen



bekleideten Sie in der Österreichischen Republik?

 

SCHMIDT: Ich war von Beruf Diplomat und wurde

unter Bundeskanzler Dr. Seipel in den österreichischen

Auswärtigen Dienst aufgenommen, gehörte dann etwa

sechs Jahre der Österreichischen Gesandtschaft in Paris

an. Von dort wurde ich 1936 abberufen und dem

Österreichischen Staat zugeteilt zu Dienstleistungen im

Verkehr mit dem diplomatischen Korps und dem

Ministerium des Äußeren. Im Jahre 1936 wurde ich unter

Bundeskanzler Schuschnigg Staatssekretär und später

Minister des Äußeren. Ich gehörte der Regierung

Schuschniggs bis zu seiner gewaltsam erzwungenen

Demission an. Ich habe mich von dieser Stunde an in

keiner Weise politisch betätigt.

DR. STEINBAUER: Welche außen- und

wirtschaftspolitischen Gründe führten zu dem bekannten

Regierungsübereinkommen vom 11. Juli 1936?

 

SCHMIDT: Mit Beginn des Jahres 1936 hatte sich die

außenpolitische Lage Österreichs zuungunsten

Österreichs verändert. Nach den Juliereignissen 1934

haben England, Frankreich und Italien in Stresa eine

Dreimächteerklärung unterfertigt, betreffend die

Erhaltung der österreichischen Unabhängigkeit. Über die

bis dahin bestandenen internationalen Bindungen

hinausgehend, haben diese drei Mächte nunmehr eine

neue Garantie für die Erhaltung Österreichs geschaffen,

die Stresa-Front, die auch das ganze Jahr 1935 die

Schutzfunktion für Österreich erfüllte. Der

Zusammenbruch der Stresa-Front infolge des



abessinischen Unternehmens Mussolinis bedeutete für

Österreich den Verlust der einzigen praktischen

internationalen Garantie und für Bundeskanzler

Schuschnigg die Schaffung einer völlig neuen Situation.

Nach seinem außenpolitischen Konzept sollte die

österreichische Unabhängigkeit nicht nur auf den

Schultern Italiens, sondern, wenn möglich, auch auf

anderen Schultern, also auf England und Frankreich,

verteilt sein. Dazu kommen nun die Schwierigkeiten, die

sich aus der Entwicklung der europäischen Lage ergaben,

etwa seit 7. März 1936, dem Tage, an dem Adolf Hitler

als Beginn seiner kommenden Überraschungspolitik das

Rheinland besetzte, ohne bei den Westmächten auf einen

ernsten Widerstand zu stoßen. Es mußte daher auch bei

der Österreichischen Regierung Besorgnisse auslösen und

die Befürchtung, daß eines Tages auch in der

österreichischen Frage eine Lösung der Überraschung

oder, wie wir später gesehen haben, der Gewalt kommen

könnte. Diese Gründe müssen aufgeführt werden, wenn

wir uns nach den Erwägungen, die bei Zustandekommen

des Abkommens zugrunde lagen, fragen; wie ebensosehr

auch die beginnende Annäherung zwischen Rom und

Berlin, die etwa in diese Zeit fällt, zurückzuführen war

auf die Sanktionspolitik des Völkerbundes. Österreich,

zwischen Italien und Deutschland gelegen, mußte damit

rechnen, daß eines Tages die bis dahin seit Dollfuß

bestandene österreichisch-italienische Freundschaft der

intimeren Annäherung zwischen Rom und Berlin zum

Opfer fallen werde. Aus diesem Grunde und aus anderen

Erwägungen entschloß sich somit Herr Dr. Schuschnigg,

den Weg zu einer Verbesserung der Beziehungen, das



heißt, der Wiederherstellung der Beziehungen zwischen

Österreich und dem Deutschen Reich, zu gehen. Es ist

vielleicht nützlich, in diesem Zusammenhang etwa einige

Grundsätze über das außenpolitische Denken Österreichs

zu sagen. Grundtendenz der österreichischen

Außenpolitik war die Erhaltung der österreichischen

Unabhängigkeit. Die österreichische Außenpolitik fußte

ferner auf der Erkenntnis der äußerst schwierigen und

heiklen geographischen Lage dieses Landes, eingekeilt

zwischen zwei autoritären Staaten im Schnittpunkt der

Ideologie Europas. Es mußte also Aufgabe werden der

österreichischen Außenpolitik, sich auch mit dem großen

Nachbarn, dem Deutschen Reich, eines Tages zu

verständigen. Die Außenpolitik mußte ferner auf der

Entschlossenheit fußen, alles zu vermeiden, was zu einem

Konflikt mit dem Deutschen Reich hätte führen können,

alles zu vermeiden, was zu einem Konflikt mit dem

Deutschen Reich hätte reizen können, um einer

Gewaltaktion, die nun einmal zu befürchten war seit dem

7. März, auszuweichen. Es waren also realpolitische

Gründe der außenpolitischen Ordnung maßgeblich bei

diesem Entschluß, die Beziehungen zum Deutschen

Reich, zu dessen Sprachgebiet wir gehörten, und die

unnatürlicherweise bis dahin unterbrochen waren, wieder

in Ordnung zu bringen. Neben den außenpolitischen

Gründen waren es aber auch wirtschaftliche

Erwägungen. Die Weltwirtschaftskrise hatte Österreich,

dessen wirtschaftliche Konstitution gewiß lebensfähig,

aber doch äußerst schwach war, besonders hart getroffen.

Dies verstehen wir nur dann, wenn wir einen Blick

zurücktun bis in die Anfänge dieses jungen Staates. Von



vornherein hatten alle Nachbarländer Österreichs eine

Wirtschaftspolitik des Egoismus, chauvinistischer

Eigeninteressen betrieben, und es war in keinem Falle

gelungen, zu einer wirklichen, engen Zusammenarbeit

aller Donauländer zu kommen. Wohl fanden sich

einzelne Kombinationen, wie zum Beispiel die

Römer-Protokolle, aber das gegenseitige Mißtrauen, das

alle aus ihrem früheren Dach, aus dem gemeinsamen

Dach der österreichischen Monarchie, mitgebracht

hatten, war bestehen geblieben, stand hemmend vor allen

derartigen an sich gesunden Entwicklungen.

Es kommen dann seit 1931, dem Beginn der

Weltwirtschaftskrise, eine Reihe von Versuchen, die

damals gemacht wurden, um Abhilfe zu schaffen. Ich

erwähne sie nur stufenweise. Es beginnt mit dem

Versuch der Regierung zur Schaffung einer Zollunion,

der an dem Widerstand des Völkerbundes scheiterte. Es

erfolgt 1932 das Bemühen Frankreichs, Österreich und

Ungarn in die Kleine Entente zu bringen und hier zu

einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu kommen.

Auch hier wieder Widerstand seitens Deutschlands und

Italiens. Auch England verhielt sich damals ablehnend.

1933 kommt zur wirtschaftlichen Notlage noch die

Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, noch

der innerpolitische Kampf. Auch der hatte seine

Rückwirkungen auf das wirtschaftliche Leben in

Österreich, weil nunmehr auch die Wirtschaft als

Kampfmittel in die innerpolitische Auseinandersetzung

hereingezogen wurde.

 

VORSITZENDER: Das ist ohne Zweifel interessant,



aber es hat vielleicht nur entfernt etwas mit den Fragen

zu tun, die der Gerichtshof zu entscheiden hat. Ich weiß

nicht, ob sich der Zeuge für Ihren Zweck in

ausreichender Weise damit befaßt hat.

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Ich wollte durch

diese Darstellung nur zeigen, daß wirtschaftlich und

außenpolitisch gesehen die Situation so war, daß die Rolle

des Angeklagten eigentlich dadurch stark in den

Hintergrund gedrängt wurde. Aber bitte, wir können jetzt

fortfahren.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Wenn Sie sich vielleicht ganz kurz fassen.

 

SCHMIDT: Den Schluß?

 

DR. STEINBAUER: Ja.

 

SCHMIDT: All dies führte nunmehr zum Abbruch der

Wirtschaftsbeziehungen des Deutschen Reiches, und

hiermit tritt der Kampf, der Lebenskampf Österreichs

um seine wirtschaftliche Existenz in eine sehr heiße

Phase. Aus diesen Erwägungen heraus, also auch aus

wirtschaftlichen Gründen, versuchte nunmehr

Bundeskanzler Schuschnigg mit dem Deutschen Reich zu

einer Verständigung zu gelangen und die wirtschaftlichen

Beziehungen, die bis dahin völlig abgebrochen waren,

wieder zu normalisieren, also Aufhebung der

Tausend-Mark-Sperre, Wiederbelebung des



Fremdenverkehrs, Wiederbelebung des Flusses der

Wirtschaftsgüter, damit Stillen der Klagen, die ja auch aus

den Provinzen in Österreich gekommen waren wegen des

Absatzes der landwirtschaftlichen Produkte, Holz,

Getreide, Vieh und so weiter. Das sind im großen und

ganzen die wesentlichen Erwägungen gewesen.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Ich frage Sie nun: Hat

Dr. Seyß-Inquart bei Vorbereitung oder beim Abschluß

dieses Übereinkommens vom Juli 1936 mitgewirkt?

 

SCHMIDT: Nein. Der Bundeskanzler Schuschnigg

arbeitete bei diesen Verhandlungen ausschließlich mit

Minister Glaise-Horstenau, der als Vertreter der

sogenannten nationalen Opposition fungierte.

 

VORSITZENDER: Es tut mir leid, es gibt wieder eine

Störung in der Leitung; machen wir also eine Pause.

 

[Pause von 10 Minuten.]

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Dr. Seyß-Inquart ist

dann im Frühjahr 1937 in die Politik eingetreten, und Sie

haben ihn vermutlich damals erst kennengelernt?

 

SCHMIDT: Ja, ich lernte ihn erst im Sommer 1937

kennen.

 

DR. STEINBAUER: Ich gehe nun zeitlich weiter und

möchte Sie fragen: Welche innen- und außenpolitischen

Gründe führten nun zu der bekannten Zusammenkunft

Adolf Hitlers und Dr. Schuschniggs in Berchtesgaden?



 

SCHMIDT: Diese Frage erfordert doch eine sehr

eingehende Beantwortung. Ich bitte um die Erlaubnis,

mich etwas ausführlicher fassen zu dürfen zu diesem

Punkte.

Um die Jahreswende 1937/1938 war neuerdings eine

Verschlechterung der außenpolitischen Lage Österreichs

eingetreten. Italien war zugunsten Francos in Spanien ein

Engagement eingegangen, das sein militärisches und

politisches Gewicht in zentral-europäischen Fragen

weiter herabsetzte. Was wir die »Wacht am Brenner«

nennen, hatte praktisch zu bestehen aufgehört, und

Deutschland hatte wohl weitgehend freie Hand

gegenüber Österreich bekommen.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Steinbauer! Der

Gerichtshof hat Kenntnis der Geschichte dieser Zeit,

und es ist wirklich nicht notwendig, das hier im einzelnen

zu behandeln.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Dann möchte ich Sie

bitten, mir zu sagen, waren Sie damals mit am

Obersalzberg?

 

SCHMIDT: Ja. Ich möchte hinzufügen, wenn ich die

geschichtliche Entwicklung übergehen soll – als solche

mußte ich die Frage auffassen –, daß der Bundeskanzler

die Einladung angenommen hat, um Österreich den

Vorwurf zu ersparen, es hätte einen friedlichen Versuch

zur Bereinigung der bestehenden Differenzen zwischen

Österreich und dem Deutschen Reich ausgeschlagen. Der



Bundeskanzler war also keineswegs etwa optimistisch

gewesen; dies schon deshalb nicht, weil die bestehenden

Meinungsdifferenzen sehr groß waren und auch nicht im

Hinblick auf die Persönlichkeit des Gesprächspartners.

Ich erinnere mich, daß Schuschnigg mir vor der Abreise

sagte, er wäre der Meinung, daß es vielleicht besser

gewesen wäre, Professor Wagner-Jauregg, Wiens größten

Psychiater, an seiner Stelle zu entsenden. Er hat es aber

getan, weil er angesichts der äußerst heiklen und

exponierten Lage Österreichs glaubte annehmen zu

müssen, um eine Gewaltaktion zu vermeiden und Zeit zu

gewinnen; Zeit zu gewinnen, bis sich die internationale

Lage zugunsten Österreichs verbessern könnte. Leider

haben wir recht gehabt in der Besorgnis eines

kommenden Angriffs oder einer kommenden

Schwierigkeit, haben wir recht gehabt in der Befürchtung,

daß Österreich ganz allein gelassen würde. Die

Erkenntnis dieses völligen Verlassenseins war also mit

vielleicht einer der wesentlichsten Gründe Schuschniggs,

zusammen mit der Erwägung, diese schwierige Zeit zu

überbrücken und Zeit zu gewinnen. Österreich mußte

diesen schweren Weg in die dunkle Zeit, die sich nun

auftat in den letzten Wintertagen 1937/1938, in

Berchtesgaden bis März 1938, ohne das Licht einer nahen

oder fernen Hilfe gehen. So kam es zu Berchtesgaden.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie nun von den bekannten

Vorgängen in Berchtesgaden als Außenminister die

Großmächte verständigt?

 

SCHMIDT: Ja. Entgegen vielfachen Behauptungen der



Presse wurden die interessierten Großmächte eingehend

sowohl vor Berchtesgaden wie nach Berchtesgaden

unterrichtet. Ich habe dem Leiter der Politischen

Abteilung – an diese wendet sich bekanntlich das

Diplomatische Korps zuerst – alles Material sowohl

materieller wie formeller Natur zur Verfügung gestellt.

Der Bundeskanzler selbst und ich haben die in Wien

akkreditierten Vertreter eingehend unterrichtet und auch

auf die gefahrvolle Lage des Landes aufmerksam

gemacht.

 

VORSITZENDER: Verzeihen Sie, wenn ich Sie

unterbreche. Wir wollen die Einzelheiten nicht. Sie haben

gesagt, daß Sie die fremden Staaten vorher und nachher

unterrichtet hätten; das genügt.

 

DR. STEINBAUER: Wir kehren jetzt zum Angeklagten

zurück. Ich frage Sie, hat Dr. Seyß-Inquart an diesen

Besprechungen teilgenommen?

 

SCHMIDT: An welchen Besprechungen?

 

DR. STEINBAUER: In Berchtesgaden.

 

SCHMIDT: Nein.

 

DR. STEINBAUER: Er ist dann Innenminister und

Polizeiminister geworden und zu Hitler gefahren nach

Berlin. Meldete er den Inhalt seiner ersten Besprechung

mit Adolf Hitler an Schuschnigg?

 



SCHMIDT: Das ist mir nicht bekannt. Wohl aber weiß

ich einzelne Äußerungen von Staatssekretär Zernatto, aus

denen ich schließen kann, daß eine Unterhaltung über

diese Besprechung zwischen Minister Zernatto, dem

Leiter der Vaterländischen Front, und Seyß-Inquart

stattgefunden haben muß.

 

DR. STEINBAUER: Es ist daher anzunehmen, daß

durch Zernatto auch Schuschnigg davon Kenntnis

erhalten hat?

 

SCHMIDT: Ja, ich nehme an.

 

DR. STEINBAUER: Wir gehen jetzt zeitlich wieder

weiter. Es kommen nun die Märztage; Schuschnigg plant

eine Volksabstimmung. Ist Ihnen bekannt, ob

Schuschnigg hiervon Seyß-Inquart verständigt und mit

ihm gesprochen hat?

 

SCHMIDT: Ja. Seyß-Inquart wurde davon verständigt.

Ich habe erfahren, daß auch etwa um den 10. März eine

Einigung zwischen Seyß-Inquart und dem Bundeskanzler

stattgefunden hat; denn der Kanzler erzählte mir, daß

Seyß-Inquart sich sogar bereitgefunden habe, für die

Wahl am Radio zu sprechen.

 

DR. STEINBAUER: Als nun Glaise-Horstenau

berichtete, daß ein Einmarsch drohe, haben Sie in Ihrer

Eigenschaft als Außenminister die auswärtigen Mächte

hiervon verständigt?

 



SCHMIDT: Ja. Eine direkte Mitteilung von

Glaise-Horstenau habe ich nicht erhalten. Ich erfuhr von

der kritischen Lage erst durch das ultimative Schreiben,

in dem die Absetzung des vom Bundeskanzler für den

13. März ausgeschriebenen Plebiszites verlangt wurde.

Von da ab hat den ganzen März... den 11. März hindurch,

Kontakt mit dem diplomatischen Korps in Wien und

später, in den Stunden darauf, auch mit unseren

Auslandsvertretungen bestanden.

 

DR. STEINBAUER: Es haben sich dann die

Forderungen des Deutschen Reiches überstürzt;

insbesondere wurde auch die Forderung gestellt, daß

Schuschnigg zurücktreten müsse. Die Minister waren

versammelt, und da soll ein Regierungsmitglied zu

Seyß-Inquart folgendes gesagt haben: »Wir sehen jetzt

klar, daß das Reich mit Österreich Schluß macht. Es ist

das beste, daß Seyß-Inquart das Bundesamt übernähme,

damit der Übergang wenigstens erträglich wäre.«

Erinnern Sie sich an eine derartige Äußerung?

 

SCHMIDT: Nein. Ich habe lediglich später von einer

Äußerung des Ministers Glaise-Horstenau erfahren, die

die besagte Aufforderung an Seyß-Inquart beinhaltete.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie den Eindruck gehabt,

daß mit der Abschiedsrede Schuschniggs auch die von

ihm geführte Vaterländische Front zusammenbrach?

 

SCHMIDT: Ich glaube, die Frage trifft nicht die

Situation. Es wurde ja die Demission des Kanzlers



ultimativ gefordert und schließlich der Staat überrannt, so

daß natürlich damit die Existenz der Vaterländischen

Front auch hinweggefallen war, denn mit dem Einmarsch

der deutschen Truppen war der Nationalsozialismus eine

Realität geworden, die wohl, das hat ja die Entwicklung

gezeigt, der Vaterländischen Front kein Leben mehr ließ.

 

DR. STEINBAUER: Seyß-Inquart wurde dann zum

Bundeskanzler designiert, hat seine Kabinettsliste

zusammengestellt und Sie, Herr Zeuge, als

Außenminister in Aussicht gestellt. Ist das richtig?

 

SCHMIDT: Das ist richtig. Ich habe abgelehnt. Ich

wurde noch einmal aufgefordert, habe neuerdings mich

geweigert und darauf nach dem Grunde gefragt. Da hat

mir Seyß-Inquart erklärt, er habe die Absicht, Österreich,

so lange es ginge, selbständig zu halten. Er fürchte, mit

seiner Regierung nationalsozialistischer Majorität im

Westen auf Schwierigkeiten zu stoßen und wolle daher

der Regierung meine diplomatischen Erfahrungen und

Beziehungen erhalten. Er fügte hinzu, er habe die

Absicht, durch Heranziehung positiver österreichischer

Vertreter, eine breitere Plattform für diese Regierung zu

schaffen.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie Namen solcher positiver

Österreicher in dieser Ministerliste vorgefunden?

 

SCHMIDT: Es kamen Namen dieser Art vor. Ich habe

mir selbst schon den Kopf zerbrochen, kann mich aber

mit Bestimmtheit an einzelne nicht mehr erinnern.



DR. STEINBAUER: Ist Ihnen bekannt, warum dann

eine andere Liste von Ministern zustande gekommen ist,

die die endgültige war?

 

SCHMIDT: In den Abendstunden traf Staatssekretär

Keppler aus Berlin ein, und wie ich später erfuhr, lehnte

er mich und, ich glaube, auch noch andere, wenigstens

von einem Mann glaube ich es zu wissen, ab. Ich glaube,

daß er auch den Vorschlag machte im Auftrage Berlins,

daß Weber das Außenministerium übernehmen solle. So

fiel diese Liste weg, und Seyß bemühte sich nicht mehr,

mich von meinem negativen Entschluß abzubringen.

 

DR. STEINBAUER: Glauben Sie, daß Seyß-Inquart die

Absicht gehabt hat, Österreich, zwar unter

nationalsozialistischer Führung, unabhängig zu erhalten?

 

SCHMIDT: Als Zeuge kann ich nur sagen, was ich weiß.

Meinungsäußerungen sind sehr schwer. Ich habe diese

Erklärung, die er mir gegeben hat, festgestellt.

 

DR. STEINBAUER: Danke, dann habe ich keine

weiteren Fragen mehr an den Zeugen.

 

DR. KUBUSCHOK: Laut einer Erklärung des

seinerzeitigen Amerikanischen Gesandten in Wien, Mr.

Messersmith, soll Herr von Papen bei Beginn seiner

Wiener Tätigkeit sich dahin geäußert haben, seine

wirkliche Aufgabe in Wien sei die wirtschaftliche und

politische Einverleibung Südosteuropas durch

Deutschland. Südosteuropa sei das natürliche Hinterland



Deutschlands. Haben Sie, Herr Zeuge, von einer solchen

Äußerung einmal Kenntnis erhalten?

 

SCHMIDT: Nein. Bei dem engen Verkehr, den ich

immerhin schon vor meiner Ernennung zum

Regierungsmitglied, dann insbesondere später mit dem

Gesandten Messersmith hatte, hätte ich wohl davon

erfahren. Ich nehme an, daß dieser Frage aber doch nicht

irgendeine besondere Bedeutung beigemessen wurde,

weil es sich bei ersten Besuchen zwischen Diplomaten in

der Regel ergibt, daß sie eine »Tour d'horizon« machen

und beide Länder interessierende, allgemeine politische

Fragen erörtern.

Ich habe ja auch später nicht festgestellt, daß

Südosteuropapolitik von der Deutschen Gesandtschaft

aus betrieben worden wäre.

 

DR. KUBUSCHOK: Nach den gleichen Angaben des

Mr. Messersmith soll damals Herr von Papen auch

geäußert haben, er arbeite auf die Schwächung und

Unterminierung der Österreichischen Regierung hin. Hat

der Zeuge Messersmith Ihnen eine derartige Äußerung

des Herrn von Papen einmal wiedergegeben?

 

SCHMIDT: Nein.

DR. KUBUSCHOK: Hielt die Österreichische Regierung

es für nützlich und notwendig, die Beziehungen zum

Reich durch ein Abkommen, wie es im Juli 1936 geschah,

wieder zu normalisieren?

 

SCHMIDT: Ja. Ich habe die realpolitischen Gründe



bereits auseinandergesetzt, die also außenpolitischer und

wirtschaftlicher Art waren.

 

DR. KUBUSCHOK: Waren hierbei und auch bei den

späteren Verhandlungen innerpolitische Gründe,

insbesondere die Regelung der Parteifrage

mitbestimmend?

 

SCHMIDT: Selbstverständlich war es die Aufgabe der

Regierung, die innerpolitische Spannung zu lösen. Der

Bundeskanzler mußte sich bemühen, Wege aus der

schwierigen Situation, die er von Dollfuß geerbt hatte,

durch Abbau der innerpolitischen Fronten zu suchen.

 

DR. KUBUSCHOK: Glauben Sie, daß Herr von Papen

den Julivertrag 1936 in betrügerischer Absicht

abgeschlossen hat?

 

SCHMIDT: Nein. Ich habe keinen Anlaß gehabt

festzustellen, daß er in diesem Abkommen nicht einen

ernsten Versuch zur Schaffung eines Modus vivendi

zwischen Österreich und dem Reich erblickt hätte. Daran

ändert auch nichts die Tatsache, daß es schließlich nur ein

Modus mali vivendi wurde.

 

DR. KUBUSCHOK: Wurde deutscherseits darüber

Klage geführt, daß auch nach dem Abkommen vom 11.

Juli 1936 keine wesentliche Änderung des

innerpolitischen Kurses der Österreichischen Regierung

eingetreten sei?

 



SCHMIDT: Ja. Derartige Vorhaltungen kehrten immer

wieder. Damit kommen wir auch auf die letzte und

wirkliche Ursache des Konflikts mit dem Reich. Kampf

dem Nationalsozialismus im Innern im Interesse der

Erhaltung der Selbständigkeit des Landes und

Zusammenarbeit auf Grund des Vertrags vom 11. Juli

mit dem Deutschen Reich, dessen Führung

nationalsozialistisch war, waren zwei gebieterische

Forderungen, die sich für die Österreichische Regierung

auf die Dauer als unvereinbar erwiesen. Damit

beleuchten wir auch die Schwierigkeiten der Aufgabe

aller, die mit der Durchführung dieses Vertrags in Wien

zu tun hatten, auch des Deutschen Gesandten.

 

DR. KUBUSCHOK: Waren auf Grund dieser

Verhältnisse, insbesondere dann des Juli-Abkommens,

auch Fragen der inneren Politik, zum Beispiel sachliche

und personelle Fragen der sogenannten nationalen

Opposition, Gegenstand von Erörterungen zwischen

dem Bundeskanzler und Herrn von Papen?

SCHMIDT: Die eben geschilderte Lage zeigt, daß

derartige Erörterungen wohl unvermeidlich waren und

daß auch zwischen dem Bundeskanzler und dem

Deutschen Gesandten, wie ja auch mit dem Italienischen

Gesandten, Unterhaltungen über die innerpolitische Lage

stattgefunden haben. Dies ist, auch allgemein gesehen,

wohl nicht unüblich. Ich kenne keine diplomatischen

Memoiren, die nicht auch Aufzeichnungen dieser Art

enthalten würden. Zu Einmischungsversuchen hätte es

der Bundeskanzler allerdings in keinem Punkte, in

keinem Falle, kommen lassen. In personellen Fragen war



nun Schuschnigg besonders zurückhaltend, weil er Angst

– wenn ich so sagen darf – vor trojanischen Pferden

hatte.

Das dürfte ungefähr die Situation darstellen, die in

solchen Besprechungen zwischen Kanzler einerseits und

dem Deutschen Gesandten andererseits besprochen

wurde.

 

DR. KUBUSCHOK: Trat der Gegensatz des Herrn von

Papen zu den Methoden der illegalen Partei deutlich in

Erscheinung?

 

SCHMIDT: Ja. Nach den der Regierung zugekommenen

Informationen hat die illegale Parteileitung, also

insbesondere Leopold, Papen abgelehnt. Dies ist gewiß

auch auf Verschiedenheiten grundsätzlicher Art, also

auch grundsätzlich verschiedene politische Auffassungen

und verschiedene politische Wege, zurückzuführen, die

Papen einerseits und die illegale Parteileitung andererseits

zu gehen entschlossen waren.

 

DR. KUBUSCHOK: Hat Herr von Papen unter

Berufung auf das Juli-Abkommen jemals in den

österreichischen außenpolitischen Fragen eine aggressive

Haltung eingenommen?

 

SCHMIDT: Es gab zwischen Österreich und dem Reich

nicht nur auf kulturellem innerpolitischem Gebiet,

sondern auch auf außenpolitischem Gebiet

unüberbrückbare Meinungsdifferenzen. Ich erwähne kurz

die Forderung des Reiches, Österreich solle aus dem



Völkerbund austreten, die wir mit dem Hinweis auf die

geographisch-geschichtlich begründete kontinentale

Sendung Österreichs und auf die Völkerbundsanleihen

zurückwiesen.

Ein zweiter Punkt wäre die Haltung Österreichs...

 

VORSITZENDER: Ist das überhaupt eine Antwort auf

die Frage, die Sie ihm gestellt haben?

 

DR. KUBUSCHOK: Er bringt erst eine Einleitung zur

Antwort.

 

VORSITZENDER: Bitte, versuchen Sie, die Antwort

darauf zu erhalten. Bringen Sie den Zeugen zum Thema

und lassen Sie die Einleitung fort.

DR. KUBUSCHOK: Es kommt mir darauf an zu wissen,

ob Herr von Papen Möglichkeiten für eine aggressive

Einmischung in die österreichische Außenpolitik in den

einzelnen von Ihnen genannten Fällen ausgenutzt hat

oder nicht.

 

SCHMIDT: Das wollte ich mit meinen Worten dartun,

daß trotz der bestehenden tiefgreifenden Differenz dies

nicht geschehen ist und daß vielleicht ein Gesandter

radikalerer Einstellung gewisse Gelegenheit und Anlaß zu

einem schärferen Vorgehen gegen Österreich genommen

hätte. Wir haben nicht in einem einzigen Fall uns mit

dem Deutschen Reich über ein gemeinsames

außenpolitisches Vorgehen verständigt. Papen hat wohl

daran erinnert, aber bei der Erinnerung ist es geblieben.

Also von einer Aggression oder von einer aggressiven



Tätigkeit, besser gesagt, kann ich auf diesem Gebiete

nicht reden.

 

DR. KUBUSCHOK: Hat im Gegenteil Herr von Papen

auch teilweise besonders aktiv vermittelnd gewirkt? Ich

möchte an den Fall Pinkafeld erinnern.

 

SCHMIDT: Der Flaggenzwischenfall von Pinkafeld ist

ein Beispiel der vermittelnden Tätigkeit, die Papen

ausgeübt hat. An und für sich ein völlig harmloser

Zwischenfall führte zu Einmarschdrohungen seitens

Hitler. Papen wurde nach Berlin zitiert und hatte alle

Mühe, Hitlers Zorn, der, wie ich sagte, bis zu

Einmarschdrohungen führte, zu beschwichtigen.

 

VORSITZENDER: Herr Zeuge! Es wäre dem

Gerichtshof willkommen, wenn Sie etwas schneller

sprächen.

 

SCHMIDT: Der Fall ist dann auch ohne irgendwelche

Schwierigkeiten durch Herrn von Papen beigelegt

worden.

 

DR. KUBUSCHOK: Ist beigelegt worden. Hat sich Herr

von Papen Ihnen gegenüber über die Gründe seiner

Abberufung am 4. Februar 1938 ausgesprochen?

 

SCHMIDT: Er gab bei einem Besuch am 5. früh seiner

Verwunderung und seinem Zorn, möchte ich sagen, über

seine Abberufung Ausdruck, die nach seiner und auch

unserer Meinung durch die personellen Veränderungen



des 4. Februar 1938, Abberufung des Generaloberst

Fritsch und 30 anderer Generale, Abberufung Neuraths,

in einem besonderen Licht standen und die auch für

Österreich nicht ohne Auswirkung bleiben sollte, wie er

meinte, insbesondere im Hinblick auf die uns damals

genannte Person seines Nachfolgers, als der Bürckel oder

Generalkonsul Knebel in Aussicht genommen war. Das

war ungefähr die Darstellung, die Papen mir und, glaube

ich, auch dem Bundeskanzler gegeben hat.

 

DR. KUBUSCHOK: Er glaubte also und befürchtete,

daß nunmehr sein Nachfolger eine verschärfte Politik

gegenüber Österreich einschlagen würde?

 

SCHMIDT: Im Hinblick auf die beiden genannten

Personen mußte darauf geschlossen werden.

 

DIR. KUBUSCHOK: Hat Herr von Papen sich bei den

Besprechungen in Berchtesgaden an dem auf Sie und

Schuschnigg ausgeübten Druck beteiligt?

 

SCHMIDT: Nein, Papen hat keinen Druck ausgeübt.

 

DR. KUBUSCHOK: Hat er vielmehr, soweit er

überhaupt Gelegenheit hatte, sich an der Verhandlung zu

beteiligen, versucht, die Forderungen Hitlers

abzuschwächen?

 

SCHMIDT: Bei der Atmosphäre der Gewalttätigkeit, die

herrschte, und dem Forderungsprogramm, das vorgelegt

wurde, war dies, möchte ich sagen, nicht schwer. Ich



glaube, daß er wie mancher Anwesende die Ruhe

herzustellen bemüht war, um irgendeinen vernünftigen

Verlauf der Verhandlungen zu sichern.

 

DR. KUBUSCHOK: Es sind im Laufe der

Verhandlungen ja auch eine Anzahl von Konzessionen

gemacht worden. Glauben Sie, daß die Gesamthaltung,

die Gesamtbeteiligung des Herrn von Papen bei dieser

Verhandlung insoweit mäßigend gewirkt und zu diesem

für Sie praktischen Erfolg geführt hat?

SCHMIDT: Die Gesamthaltung war gewiß vermittelnd.

Von Erfolg kann man in Berchtesgaden, soweit das

Ergebnis zur Diskussion steht, nicht sprechen. Daran ist

aber von Papen nicht schuld.

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Glauben Sie, daß

Sie in ein paar Minuten zu Ende sein können?

 

DR. KUBUSCHOK: Ja.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich glaube, für die Beantwortung meiner Frage wäre es

besser, wenn Sie nicht das Schlußergebnis von

Berchtesgaden betrachten, sondern mehr die Tatsache,

daß Ihnen Hitler ein sehr großes Forderungsprogramm,

weit über das endgültige Ergebnis hinausgehend,

vorgelegt hat, wenn Sie berücksichtigen, daß eben

tatsächlich einige für Sie sehr wichtige Punkte im Laufe

der Verhandlungen abgeändert worden sind.

 



SCHMIDT: Soweit nun eine Hilfe von der anderen Seite

in Frage kam, kam sie von Herrn von Papen.

 

DR. KUBUSCHOK: Ist Ihnen vielleicht in Erinnerung,

daß die Verhandlungen Hitler-Schuschnigg insbesondere

deswegen einen besonders heftigen Verlauf nahmen, weil

Hitler Schuschnigg in seiner deutschen Haltung

bestimmte, und daß Herr von Papen Schuschnigg hierbei

zu Hilfe kam, und daß dadurch für Schuschnigg eine

Besserung der Anfangsverhandlungssituation geschaffen

wurde?

 

SCHMIDT: Ich war bei den ersten Besprechungen, also

etwa die erste Stunde oder zweite Stunde nicht zugegen;

ich kann daher diese Frage nicht beantworten.

 

DR. KUBUSCHOK: Die letzte Frage: Hat Herr von

Papen nach dem 26. Februar, dem Tag, an dem er sich

beim Bundespräsidenten verabschiedete, noch irgendeine

amtliche Tätigkeit in Wien ausgeübt?

 

SCHMIDT: Nein. Die Leitung der Wiener Gesandtschaft

wurde vom Geschäftsträger, Botschaftsrat von Stein,

übernommen, der die beiden bekannten offiziellen

Demarchen des Reiches, also Protest gegen die von

Schuschnigg geplante Volksabstimmung, am 9.

nachmittags oder 10. vormittags, gemacht hatte. Ebenso

hatte Stein ja neben General Muff und Staatssekretär

Keppler, dem österreichischen Staatsoberhaupt das

Ultimatum betreffend die Demission des Bundeskanzlers

Schuschnigg überbracht. Daraus muß ich erkennen, daß



eine Tätigkeit des Botschafters von Papen nicht mehr

stattgefunden hat.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr bis auf

14.15 Uhr.

[Das Gericht vertagt sich bis 14.15 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge Schmidt im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird am Samstag

nicht tagen.

 

DR. KUBUSCHOK: Darf ich die Nachsicht des

Gerichts erbitten und mir gestatten, an den Zeugen

Schmidt noch eine Frage zu richten, die ich vor der Pause

übersehen hatte zu stellen?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Zeuge! Im November 1937

wurden im Zuge von Maßnahmen gegen die illegale

Bewegung verschiedene Materialien beschlagnahmt, die

mit dem Namen »Tafs-Papiere« bezeichnet waren. Ist die

Person des Herrn von Papen in diesen »Tafs-Papieren«

behandelt?

 

SCHMIDT: Soweit ich mich erinnere, wurde mit diesem

Material, das wir »Tafs-Plan« nannten, mehrere

Dokumente hintereinander entdeckt. Ich glaube, mich zu



erinnern, daß in einem dieser Dokumente Papen erwähnt

worden war, und zwar sollte ein Attentat auf den

Deutschen Botschafter in Wien Anlaß zu inneren

Unruhen in Österreich und in der Folge zu

Repressivmaßnahmen der Regierung, und in weiterer

Folge dann zu Maßnahmen seitens des Deutschen

Reiches führen. Im einzelnen vermag ich mich an Details

dieses Planes nicht zu erinnern.

 

DR. KUBUSCHOK: Danke.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Mit Erlaubnis des

Gerichts möchte ich jetzt einige Fragen an den Zeugen

richten.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Dr. Schmidt! Wann und bei welcher Gelegenheit

haben Sie Herrn von Neurath kennengelernt?

 

SCHMIDT: Ich lernte Herrn von Neurath im November

1937 in Berlin kennen, wo ich seiner Einladung folgend

ihm einen Besuch abgestattet hatte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Können Sie uns sagen,

welche Einstellung Herr von Neurath als deutscher

Reichsaußenminister zu der Frage der Beziehungen des

Deutschen Reiches zu Österreich hatte, und

insbesondere seine Einstellung zu dem Vertrage vom 11.

Juli 1936. Ich möchte dazu darauf hinweisen, daß die

Anklage behauptet, daß Herr von Neurath diesen Vertrag



in einer, wie sie sich ausdrückt, trügerischen Art und

Weise geschlossen hat.

SCHMIDT: In den wenigen Begegnungen, die ich mit

Herrn von Neurath hatte, hat sich dieser immer auf den

Standpunkt eines selbständigen Österreichs gestellt, und

dabei eine möglichst enge Zusammenarbeit auf

außenpolitischem, wirtschaftlichem und militärischem

Gebiete mit Österreich verlangt. Diese Unterhandlungen

bewegten sich immer auf der Basis des 11. Juli; die

Differenzen ergaben sich nur in der Interpretation des

Vertrags.

Neurath stellte sich im Auftrage der Deutschen

Reichsregierung auf eine mögliche Aktivierung des

Vertrags, während wir aus defensiven Gründen

naturgemäß einer anderen Interpretation den Vorzug

gaben. Neurath lehnte jedenfalls die Methoden der

Gewalt ab und verfolgte etwa die Linie: selbständiges

Österreich, aber möglichst nahe an Deutschland.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie stellte sich mm

Herr von Neurath zu den extremen Kreisen der Partei im

Reich, die praktisch eine Politik der Einmischung in die

inneren Verhältnisse Österreichs trieben?

 

SCHMIDT: Wie ich bereits erwähnte, lehnte Neurath die

Methoden der Gewalt ab und damit auch die Methoden

der Einmischung, die Methoden der illegalen Partei in

Österreich.

Ich glaube, aus Unterhaltungen, die ich mit ihm hatte,

dies eindeutig feststellen zu können. Dafür spricht auch

seine völlige Ablehnung der Tätigkeit des Staatssekretärs



Keppler und Veesenmayer, die ja mit die Wegbereiter der

neuen Entwicklung im Südosten und zunächst in

Österreich waren. Die Ausdrücke, die er dabei

verwendete, ließen keinen Zweifel aufkommen über seine

Haltung.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich habe

keine weiteren Fragen mehr.

 

DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN HESS UND FRANK: Herr

Präsident! Ich bitte zu gestatten daß ich in Vertretung des

nicht anwesenden Kollegen Dr. Stahmer einige Fragen

für den Angeklagten Göring an den Zeugen richte.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. SEIDL: Herr Zeuge! Sie haben vorhin erklärt, daß

Sie im November 1937 zu einem offiziellen Besuch in

Berlin waren?

 

SCHMIDT: Ja.

 

DR. SEIDL: Haben Sie bei dieser Gelegenheit auch mit

dem damaligen Feldmarschall Göring gesprochen?

 

SCHMIDT: Jawohl.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß Ihnen schon damals

Feldmarschall Göring gesagt hat, daß die österreichischen

Fragen nur durch die vollkommene Vereinigung der



beiden Brudervölker gelöst werden kann, also durch den

Anschluß Österreichs an das Reich, und daß er seinerseits

alles tun werde, um dieses Ziel zu erreichen?

 

SCHMIDT: In dieser Form ist es mir nicht gesagt

worden. Wohl hat der Reichsmarschall, der damalige, auf

eine enge Zusammenarbeit mit Österreich fordernd

hingewiesen. Von einer Forderung nach dem Anschluß

war meines Erinnerns nach nicht die Rede. Ich konnte

dazu zur Illustration sagen, daß damals von den

Ereignissen des 25. Juli 1934 die Rede war. Ich habe der

Meinung Ausdruck gegeben, daß das Abkommen vom

Juli 1936 einen Schlußstrich unter diese Entwicklung

ziehen müsse; dabei hat Reichsmarschall Göring erklärt,

daß er den Drahtzieher dieser Sache – ich glaube, es war

Habicht, den er nannte – zur Verantwortung gezogen

und in einen obskuren Ort Deutschlands verbannt hatte.

Schon aus dieser Bemerkung geht hervor, daß also von

Anschluß nicht die Rede gewesen sein konnte. Der

Reichsmarschall, der damalige, begrüßte auch die

Entwicklung, die durch den 11. Juli 1936 eingeleitet

worden war, das heißt, daß nun ein Schlußpunkt gesetzt

war unter die damalige Entwicklung, die man als einen

Kriegszustand bezeichnen mußte, wie er bis zum 11. Juli

1936 bestanden hatte.

 

DR. SEIDL: Ist es richtig, daß am Morgen des

Anschlusses, also am Morgen des 12. März 1938, Göring

Sie mit dem Flugzeug nach Berlin kommen ließ?

 

SCHMIDT: Nein, das war am Montag, ich glaube



Montag oder Dienstag; es muß der 15. oder 16. gewesen

sein.

 

DR. SEIDL: Hat er, als Sie in Berlin waren, an Sie die

Frage gerichtet, ob Sie selbst oder Schuschnigg am Tage

vor dem Anschluß von auswärtigen Mächten noch Hilfe,

und zwar militärische Hilfe erbeten hatten?

 

SCHMIDT: Dieser Frage kann ich mich nicht entsinnen.

 

DR. SEIDL: Sie haben heute vormittag erklärt, daß mit

dem Anschluß in Österreich der Nationalsozialismus eine

Realität geworden sei. Ich frage Sie nun, war nicht schon

vor dem Anschluß auch in Österreich der

Nationalsozialismus eine politische Realität?

 

SCHMIDT: Eine politische Realität gewiß, aber ich

meinte, sagen wir, eine Politik in politischer Realität, im

Sinne der gestalteten Gewalt im Staat.

 

VORSITZENDER: Es tut mir leid, Sie sprechen etwas

zu schnell – ich weiß nun nicht, wie es hieß. Sie müssen

jedenfalls wiederholen, denn es scheint, daß die

Dolmetscher nicht nachgekommen sind.

 

DR. SEIDL: Die Frage lautete, ob nicht schon vor dem

Anschluß in Österreich der Nationalsozialismus eine

politische Realität war. Ich habe die Frage im Hinblick

darauf gestellt, daß heute vormittag der Zeuge erklärte,

erst mit dem Einzug der deutschen Truppen sei in

Österreich der Nationalsozialismus eine Realität



geworden.

 

SCHMIDT: Mit der Bezeichnung »politische Realität«

meinte ich, daß der Nationalsozialismus nunmehr die

Staatsgewalt in die Hand bekommen hatte, während er

bis dahin ja eine verbotene Partei darstellte, die allerdings

nach dem Abkommen vom 12. Februar im Rahmen der

Vaterländischen Front zur Mitarbeit an der politischen

Verantwortung herangezogen werden sollte; also ich

wollte damit dartun, die grundlegende Änderung, die

eben mit dem Einmarsch der deutschen Truppen für den

Nationalsozialismus gekommen war.

 

DR. SEIDL: Nun noch eine letzte Frage: Haben Sie nach

dem Anschluß nicht wiederholt dem Reichsmarschall

gegenüber geäußert, daß die Vaterländische Front beim

Anschluß wie ein Kartenhaus zusammengebrochen sei?

SCHMIDT: Ja, an einzelne Äußerungen vermag ich mich

nicht zu erinnern, aber Zusammenbruch der

Vaterländischen Front war ja mit dem Rücktritt des

Kanzlers gegeben. Die Vaterländische Front war ja das

Sammelbecken des Widerstandes; der Widerstand war

mit dem 11. März zusammengebrochen.

 

DR. SEIDL: Ich habe keine Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagevertretung den

Zeugen ins Kreuzverhör zu nehmen?

 

MR. DODD: Wissen Sie, Dr. Schmidt, wann der

Angeklagte von Papen dem Kanzler Schuschnigg zum



erstenmal den Vorschlag gemacht hat, daß er,

Schuschnigg, mit Hitler zusammenkommen sollte?

 

SCHMIDT: Im Spätherbst 1937, es muß November

gewesen sein, machte von Papen die Anregung einer

derartigen Begegnung. Diese Besprechungen blieben aber

dann ohne konkretes Resultat. Die offizielle Einladung

überbrachte von Papen etwa am 6. oder 7. Februar,

nachdem er von seinem Besuche bei Hitler

zurückgekehrt war. An diesem Tage habe ich von der

Einladung erfahren.

 

MR. DODD: Wollen Sie uns bitte auch mitteilen, ob Sie

wissen, ob von Papen Schuschnigg die Versicherung gab,

daß diese Besprechung nur auf genau bestimmte Punkte

beschränkt sein würde und nur Angelegenheiten

behandeln sollte, über die zwischen Schuschnigg und von

Papen schon vorher eine Einigung zustande gekommen

war?

 

SCHMIDT: Der Bundeskanzler selbst verlangte eine

genaue Umschreibung des Besprechungsprogramms, also

Grundlage: 11. Juli, endgültige Beseitigung der

bestehenden Differenzen und so weiter. Das war

zwischen Papen und Schuschnigg vereinbart worden.

 

MR. DODD: Hat Herr von Papen Schuschnigg die

Versicherung gegeben, daß die Besprechung für

Österreich günstig verlaufen würde?

 

SCHMIDT: Versicherung? Nein. Aber eine Erklärung



hat Papen gegeben, daß die Situation derzeit günstig sei.

Dabei verwies von Papen auf die Verhältnisse, wie sie am

4. Februar geschaffen worden waren und glaubte, daß

Hitler einen außenpolitischen Erfolg nach diesen

Ereignissen brauche; es könne also um einen geringen

Preis für den Kanzler ein gewisser Erfolg erzielbar sein.

 

MR. DODD: Ich versuche nun folgendes hier

klarzustellen und bitte Sie, kurz zu antworten, das wird

uns helfen: Sie und Schuschnigg hatten den Eindruck,

daß es für Sie und Österreich Vorteile bringen würde,

wenn Sie an dieser Besprechung teilnehmen würden?

Stimmt das?

SCHMIDT: Ich habe schon früher gesagt, daß der

Kanzler nicht optimistisch war, also eine Besserung der

Lage war wohl nicht erwartet, nur eine Bereinigung der

bestehenden Differenzen.

 

MR. DODD: Am Abend vor Ihrer Abreise nach

Berchtesgaden hatten Sie eine Unterredung mit einem

Mann, namens Hornbostel, dem Gesandten, nicht wahr?

 

SCHMIDT: Ja.

 

MR. DODD: Und hatten Sie und Schuschnigg schon

eine Besprechung mit Seyß-Inquart am selben Abend

gehabt, Sie und Schuschnigg?

 

SCHMIDT: Es ist möglich, in diesen Tagen waren

wiederholt Besprechungen gewesen.

 



MR. DODD: Nun, vielleicht kann ich Ihnen etwas dabei

helfen. Erinnern Sie sich, daß Zernatto und Seyß-Inquart

irgendein Memorandum über innenpolitische Fragen

entwarfen, während Sie und, ich glaube, Hornbostel oder

jemand anders, ein Schriftstück oder Schriftstücke über

internationale Fragen oder über außenpolitische

Angelegenheiten vorbereiteten?

 

SCHMIDT: Ich konnte nicht verstehen.

 

MR. DODD: Ich spreche von der Zeit, als Sie und einige

Ihrer Mitarbeiter einen Entwurf über außenpolitische

Fragen vorbereiteten und Zernatto und Seyß-Inquart

Papiere über innerpolitische Fragen vorbereiteten.

Daran erinnern Sie sich doch noch, nicht wahr?

 

SCHMIDT: Ja.

 

MR. DODD: Nun, Sie machten sich an jenem Abend

Sorgen wegen Seyß-Inquart, nicht wahr?

 

SCHMIDT: Ja.

 

MR. DODD: Und warum machten Sie sich Sorgen? Was

war der Grund für Ihre Beunruhigung? Was befürchteten

Sie von Seyß-Inquart?

 

SCHMIDT: Die Entwürfe, die ich vor der Abreise zu

Gesicht bekam und die von Zernatto und Seyß-Inquart

als Unterlagen für den Teil der innerpolitischen

Besprechungen ausgearbeitet worden waren, schienen



mir politisch weltfremd und unbrauchbar. Ich hatte den

Eindruck, daß hier zwei Männer am Werke waren, die

wohl die Lust hatten zu fabulieren, aber nicht dem Ernst

der Situation gerecht geworden waren. Es waren hier

Formulierungen gebraucht, wie österreichische

nationalsozialistische Weltanschauung zum Unterschied

gegenüber nationalsozialistischer. Es gibt aber keinen

Unterschied. Eine österreichische nationalsozialistische

Weltanschauung kann nur eine nationalsozialistische sein.

Diese Dinge habe ich in einer meiner Aussprachen

kritisiert.

 

MR. DODD: Geben Sie zu, daß er in irgendeiner

Verbindung mit Hitler stand und daß daraus böse Folgen

für Österreich entstehen konnten? Mit »er« meine ich

Seyß-Inquart.

 

SCHMIDT: Nein, damals hatte ich keine Befürchtungen,

daß ein Geheimabkommen bestünde zwischen Herrn

Hitler und Seyß-Inquart.

 

MR. DODD: Nun, als Sie am nächsten Tage in

Berchtesgaden ankamen, stellten Sie fest, daß ein großer

Teil der Dinge, die von Zernatto, Ihnen, Seyß-Inquart

und Schuschnigg besprochen worden waren, die

Grundlage für Hitlers Forderungen war, die er an

Schuschnigg stellte, nicht wahr?

 

SCHMIDT: Ja.

 

MR. DODD: Und waren Sie nicht überzeugt, zumindest



damals, daß Seyß-Inquart mit Hitler schon vorher, bevor

Sie nach Berchtesgaden gekommen waren, in Verbindung

gewesen war und ihm diese grundsätzlichen Forderungen

schon mitgeteilt hatte?

 

SCHMIDT: Wir hatten nur den Eindruck, daß der

Besprechung ein Entwurf zugrunde lag, der also

ausgearbeitet war von Männern, die die Verhältnisse

kannten. Es lag also ein großer Teil der Abmachungen

Zernatto-Seyß-Inquart diesem Forderungsprogramm

zugrunde. Das gesamte Forderungsprogramm war uns

vorher nicht bekannt gewesen.

 

MR. DODD: Sie und Schuschnigg vertraten doch an

diesem Tage Österreich in Berchtesgaden?

 

SCHMIDT: Ja.

 

MR. DODD: Hitler, von Papen, von Ribbentrop, Keitel,

Sperrle und Reichenau waren für Deutschland anwesend,

nicht wahr?

 

SCHMIDT: Ja.

 

MR. DODD: Sie, von Papen und Schuschnigg fuhren

zusammen von der Grenze nach Berchtesgaden und in

demselben Eisenbahnwagen, nicht wahr?

 

SCHMIDT: Ja.

 

MR. DODD: Und im Laufe des...



 

SCHMIDT: Ja, ob Papen in dem Eisenbahnwagen war,

kann ich nicht sagen. Zurück kamen wir zusammen.

 

MR. DODD: Gut, er war doch jedenfalls im Zuge, wenn

er auch nicht im selben Wagen war. Bestieg er nicht den

Zug an der Grenze und fuhr mit Ihnen und Schuschnigg

weiter?

SCHMIDT: Das weiß ich nicht mehr.

 

MR. DODD: Hat er Sie nicht an der Grenze getroffen?

 

SCHMIDT: Er hat uns an der Grenze erwartet.

 

MR. DODD: Vielleicht sehe ich nicht ganz klar, aber ich

möchte auf eine bestimmte Unterredung kommen, die

Sie und Schuschnigg mit von Papen hatten, entweder zur

Zeit als Sie ihn an der Grenze trafen oder auf dem Wege

nach Berchtesgaden, als er Ihnen nämlich sagte: »Oh,

nebenbei bemerkt, es werden ein paar Generale da sein,

ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus.«

Erinnern Sie sich, daß von Papen das gesagt hat?

 

SCHMIDT: Es war von Generalen die Rede, das weiß

ich. Er hatte Schuschnigg gesagt – ob er den Namen

Keitel nannte, weiß ich nicht mehr –, daß er anwesend

sein würde.

 

MR. DODD: Es wurde nur so nebenbei bemerkt, und

Sie hatten keine Gelegenheit, Einspruch zu erheben,

nicht wahr? Und bis zu dieser Zeit wußten Sie nicht, daß



Militär auch dort sein wird?

 

SCHMIDT: Nein, bis dahin wußten wir das nicht.

 

MR. DODD: Zu welcher Tageszeit kamen Sie nun in

Berchtesgaden an, früh am Morgen oder im Laufe des

Vormittags? Zu welcher Tageszeit?

 

SCHMIDT: Im Laufe des Vormittags.

 

MR. DODD: Ja, ich möchte gern, daß Sie dem

Gerichtshof, so gut es geht, beschreiben, was an dem

Tage dort geschah. Wir haben schon viele Aussagen über

diese Besprechung in Berchtesgaden gehört, aber Sie sind

der erste Zeuge, der wirklich dort war. – Ich glaube, das

stimmt nicht ganz, Keitel war auch dort; Sie nahmen

jedenfalls an der Besprechung teil. Wie fing diese

Besprechung an?

 

SCHMIDT: Die Besprechungen begannen zunächst mit

der Unterhaltung zwischen Hitler und Bundeskanzler

Schuschnigg. Diese Unterhaltung fand unter vier Augen

statt. Es waren also weder ich noch die anderen Herren

anwesend. Später wurden dann die einzelnen Herren

zugezogen. Es fanden dann auch Besprechungen ohne

Hitler statt, und zwar zusammen mit dem damaligen

Außenminister Ribbentrop, wo die Programmpunkte, die

uns vorgelegt worden waren, nun durchgesprochen

wurden. Im Laufe dieser Unterhaltungen wurden dann

auch einzelne Forderungen gestrichen.

 



MR. DODD: Während Hitler und Schuschnigg sich

unterhielten, mit wem sprachen Sie da, wenn Sie

überhaupt mit jemandem gesprochen haben, oder was

taten Sie sonst?

 

SCHMIDT: Da war ich zusammen mit den anderen

Herren, die Sie nannten; zum Teil waren wir in der

großen Halle, zum Teil haben wir in dem Vorraum vor

dem Zimmer, in dem die Unterredung zu vieren

stattfand, gewartet.

 

MR. DODD: Haben Sie zum Beispiel mit von

Ribbentrop gesprochen, während Schuschnigg mit Hitler

sprach?

 

SCHMIDT: Nein.

 

MR. DODD: Was geschah dort? Sprachen Sie mit

Ribbentrop und wenn, worüber?

 

SCHMIDT: In den Nachmittagsstunden haben wir mit

Ribbentrop – auch zum Teil habe ich das allein gemacht

– dieses Forderungsprogramm durchgegangen, und es ist

mir auch gelungen, einzelne Punkte davon zu streichen.

Es waren also in der Regel Besprechungen im Rahmen

des uns vorgelegten Forderungsprogramms.

 

MR. DODD: Nun, während des Vormittags, ich möchte,

daß Sie sich genau an die Zeit halten, so daß wir über die

Reihenfolge der Vorgänge vollkommen im Bilde sind,

während der Vormittagssitzung zwischen Hitler und



Schuschnigg, saßen Sie da nur so herum in zwangloser

Unterhaltung, oder haben Sie mit Ribbentrop oder

jemand anderem über Österreich und Deutschland

gesprochen?

 

SCHMIDT: Am Vormittag noch nicht, weil wir ja –

wenigstens ich – das Programm ja noch nicht kannten,

und die politischen Aussprachen konnten ja nur auf

Grund der gegenseitig vorgelegten Wünsche stattfinden.

 

MR. DODD: Nun, es waren doch auch Pausen

sozusagen zwischen den Konferenzen, und hatten Sie

nicht während dieser Pausen Gelegenheit, mit

Schuschnigg zu sprechen in diesen Pausen?

 

SCHMIDT: Jawohl, nach einer Stunde etwa kam der

Bundeskanzler heraus, hat mir einen Überblick über die

Situation gegeben und hat sich mit mir besprochen...

 

MR. DODD: Sagen Sie uns bitte genau, was er Ihnen

erzählte, sozusagen aus erster Hand.

 

SCHMIDT: Er hat die Atmosphäre zunächst geschildert,

die Heftigkeit der Sprache und den ultimativen Charakter

der Wünsche, die unterbreitet worden waren.

 

MR. DODD: Versuchen Sie, uns zu sagen, was er Ihnen

erzählte, wenn Sie sich daran erinnern. Was sagte er über

die Atmosphäre, über die Sprache, die gebraucht wurde?

Das wollen wir wissen.

 



SCHMIDT: Er begann zunächst mit der Begrüßung. Er

erklärte, daß ihm Hitler Vorwürfe gemacht hätte, daß er

kein Deutscher sei, beziehungsweise daß Österreich keine

deutsche Politik betrieben habe. So sei es immer

gewesen, schon zur Zeit der Habsburger. Auch das

katholische Element in Österreich habe er dafür

verantwortlich gemacht. Österreich habe jeder nationalen

Bewegung Prügel zwischen die Füße geworfen, und so

sei es auch heute. Hier erwähnte Hitler auch die

Tatsache, daß Österreich nicht aus dem Völkerbund

ausgetreten sei. Es kam dann zu sehr harten

Auseinandersetzungen zwischen Hitler und Schuschnigg

persönlich, bei denen der Bundeskanzler den Eindruck

hatte, daß auch er persönlich scharf angegriffen worden

war. Die Einzelheiten dieser Besprechung weiß ich nun

nicht mehr. Die Atmosphäre war nach der Schilderung

des Bundeskanzlers äußerst hart.

 

MR. DODD: Sie aßen dort Mittag um 12.00 Uhr oder

etwas später?

 

SCHMIDT: Nach diesen Besprechungen etwa um 12.00

oder 12.30 Uhr war ein gemeinsames Mittagessen. Dort

war ein absolut normaler Ton wieder. Es hatten sich

inzwischen die Wogen wieder gelegt.

MR. DODD: Nun, war Schuschnigg ein ziemlich starker

Raucher?

 

SCHMIDT: Wie wars? Damals oder wann?

 

MR. DODD: Ich meine natürlich damals.



 

SCHMIDT: Natürlich. Schuschnigg war ein starker

Raucher.

 

MR. DODD: Nun haben wir gehört, daß er während

dieses Tages während der Besprechungen keine Erlaubnis

hatte zu rauchen, bis Sie Ribbentrop baten, ihn

wenigstens eine Zigarette rauchen zu lassen. Wie steht es

damit? Stimmt das, oder ist das eine Geschichte?

 

SCHMIDT: Es wurde uns damals gesagt, daß in

Anwesenheit von Hitler nicht geraucht werden möge.

Das ist richtig. Ich habe dann eine Möglichkeit gesucht

für den Kanzler, daß er eine Zigarette rauchen könne. Ob

ich darum Ribbentrop gebeten habe, kann ich mich also

genau nicht erinnern, weil dieses Detail auch nicht von

Bedeutung war.

 

MR. DODD: Nun gut. Hat Schuschnigg Ihnen erzählt,

daß Hitler bei der Besprechung verlangte, daß

Seyß-Inquart Sicherheitsminister in der Regierung werden

sollte?

 

SCHMIDT: Es war ein Punkt des

Forderungsprogramms.

 

MR. DODD: Das Hitler aufstellte?

 

SCHMIDT: Ja.

 

MR. DODD: Hat er auch gefordert, daß



Glaise-Horstenau Heeresminister wird?

 

SCHMIDT: Das war die zweite Position, die gefordert

wurde.

 

MR. DODD: Hat er ebenfalls gefordert, daß gewisse von

österreichischen Universitäten relegierte Studenten

wieder zugelassen werden?

 

SCHMIDT: Ja, es sollten die relegierten Studenten

begnadigt und wieder zugelassen werden zu den

Universitäten.

 

MR. DODD: Und daß gewisse Staatsbeamte wieder in

ihr Amt eingesetzt werden?

 

SCHMIDT: Ebenso das.

 

MR. DODD: Zweitens, daß gewisse entlassene

Angehörige der Polizei in Österreich wieder in ihr Amt

eingesetzt werden?

 

SCHMIDT: Das war unter dem Kapitel »Gnadenaktion«

schon mit inbegriffen. Es sollten also entlassene Beamte

aus der Exekutive wieder in den Stand aufgenommen

werden.

 

MR. DODD: Wurden auch Forderungen nach einem

Währungsaustausch und einer Zollunion aufgestellt?

 

SCHMIDT: Ja, es waren wirtschaftliche Forderungen in



der Art zur Debatte. Das Wort Zollunion selbst ist nicht

gefallen. Es waren Forderungen, die nun doch in die

Nähe kamen.

 

MR. DODD: Nun, als Schuschnigg diese Forderungen

horte, da wußten Sie natürlich, daß diese Konferenz weit

über die Grenzen dessen hinausging, was in dem

Übereinkommen zwischen von Papen und Schuschnigg

vereinbart worden war, nicht wahr? Sie wußten das doch

gleich?

 

SCHMIDT: Ja, das Programm war weitergehend als wir

angenommen hatten. Es ist richtig; ich weiß aber nicht,

ob von Papen das Programm vorher gekannt hatte, ich

nehme an, nein.

 

MR. DODD: Nun, das habe ich Sie nicht gefragt, aber es

macht nachts, wenn Sie etwas zugunsten Papens sagen

wollen. Meine Frage jedoch lautet: Sind Sie nicht gleich

zu von Papen oder zu Schuschnigg gegangen und haben

gesagt: »Das ist doch nicht der Zweck unserer

Zusammenkunft.« Hatten Sie keine derartige

Besprechung mit ihm während einer der Pausen?

SCHMIDT: Es waren natürlich Äußerungen dieser Art,

daß das Programm weitergehend war, als wir

angenommen hatten, gefallen.

 

MR. DODD: Was hat Papen darauf gesagt?

 

SCHMIDT: Wir hatten den Eindruck, daß Papen selbst

unangenehm berührt war über einzelne Punkte.



 

MR. DODD: Hat er aber nacht vorgeschlagen, daß Sie

den Forderungen Hitlers zustimmen sollten?

 

SCHMIDT: Die Schlußbedingungen also, nachdem wir

einen Teil der Konzessionen bereits erreicht hatten, hat

Papen gewiß zur Annahme empfohlen, weil ja eine

Einigung meiner Meinung nach erzielt werden sollte.

Auch der Bundeskanzler hat ja sein persönliches Wort

gegeben, weil er ohne ein Resultat nicht wegfahren

wollte, um die Situation Österreichs nicht zu gefährden.

 

MR. DODD: Hat nicht auch Hitler zugesagt, daß er die

neue Nationalsozialistische Partei in Österreich auflösen

würde? Hat er es Ihnen nicht an dem Tage versichert,

daß er das tun werde?

 

SCHMIDT: Jawohl.

 

MR. DODD: Und daß er Dr. Tafs und Leopold, die

Führer der Nazi-Partei in Österreich, zurückrufen würde?

SCHMIDT: Ja.

 

MR. DODD: Und Sie stimmten zu, Seyß-Inquart zum

Sicherheitsminister zu ernennen?

 

SCHMIDT: Der Kanzler hat sich zu diesem Entschluß

bekannt.

 

MR. DODD: Und Sie gaben Ihre Zustimmung, Leute

wie Fischböck und Wolf in den österreichischen



Pressedienst aufzunehmen?

 

SCHMIDT: Die sollten aufgenommen werden; sowohl

Fischböck in das Handelsministerium und Wolf in die

Presseabteilung. Über die Form, wie das geschehen sollte,

war nichts gesagt.

 

MR. DODD: Und Sie waren auch damit einverstanden

zu versuchen, einige Nazis in die Vaterländische Front

aufzunehmen, also in Ihre eigene politische Gruppe?

 

SCHMIDT: Die Bezeichnung »einige der Nazis in die

Vaterländische Front« trifft nicht die Situation. Es war

die Frage des Einbaus der nationalen Opposition, die

man damals als österreichische nationalsozialistische

Weltanschauung bezeichnete, in die Vaterländische

Front, also die Mitarbeit dieser ganzen Gruppe am

politischen Leben Österreichs

 

MR. DODD: Gut, nun sagte Ihnen Hitler, Sie hätten

Zeit bis zum 15. Dezember, seine Bedingungen

anzunehmen, nicht wahr? Ich meine 15. Februar.

 

SCHMIDT: Ja.

 

MR. DODD: Und er sagte Ihnen, daß, wenn Sie das

nicht täten, er Gewalt anwenden würde?

 

SCHMIDT: Das Ultimatum war – ja, es war ein

Ultimatum, und Hitler hatte erklärt, er hatte die Absicht,

schon im Februar in Österreich einzumarschieren und



habe sich noch zum letztenmal zu einem Versuch

bereitgefunden.

 

MR. DODD: Und wie war es mit den Generalen? Sind

diese während der Konferenz ein- und ausgegangen?

Leute, wie der Angeklagte Keitel?

 

SCHMIDT: Es wurden mehrere Male die Generale

hineingerufen.

 

MR. DODD: Hatten Schuschnigg und Sie Angst?

Dachten Sie einmal, daß Sie in Haft genommen oder

erschossen werden sollten?

 

SCHMIDT: Daß wir eventuell nicht wegkommen, die

Besorgnis hatten wir, daß wir erschossen würden, nein.

 

MR. DODD: Erinnern Sie sich noch daran, daß

Schuschnigg Ihnen auf der Rückreise nach Wien sagte, er

hätte Angst gehabt, als Keitel hereingerufen wurde und

geglaubt, er würde erschossen werden oder daß ihm

sonst etwas Schreckliches zugefügt werden sollte und daß

Sie Schuschnigg erzählten, daß auch Sie damals Besorgnis

hatten, daß das Ende gekommen sei oder so etwas

ähnliches?

 

SCHMIDT: Nein, an diese Unterhaltung erinnere ich

mich nicht. Von Erschießen war nie die Rede, sondern

wir hatten, wie ich schon gesagt habe, nur Angst. Der

Kanzler war auch der Meinung, daß wir eventuell, wenn

die Verhandlungen nicht gutgehen, wir nicht mehr



wegkommen.

 

MR. DODD: Nun gut. Was tat Papen, während die

Generale ein- und ausgingen? Hat er das ebenso wie Sie

gesehen?

 

SCHMIDT: Das ist nach einer sehr bewegten

Unterhaltung sehr schwer zu sagen, nach acht Jahren,

was der einzelne nun damals getan hat.

 

MR. DODD: Es waren ja nicht zu viele Leute da, sechs

oder acht. Waren sie meist in einer Gruppe?

 

SCHMIDT: Es wurde ja dauernd gewechselt. Wir waren

nicht immer alle zusammen drin. Es waren ja

verschiedene Kombinationen zustande gekommen.

 

MR. DODD: Vielleicht werde ich meine Frage so

formulieren: Es war doch unmöglich, daß von Papen die

Generale an dem Tage dort einfach nicht gesehen hat?

 

SCHMIDT: An diesem Tage mußte er sie gesehen haben,

wie wir dort waren.

 

MR. DODD: Ribbentrop sagte Ihnen, daß Hitler in sehr

schlechter Stimmung war, nicht wahr?

 

SCHMIDT: Darüber waren wir alle einig.

 

MR. DODD: Und er drängte natürlich ebenfalls darauf,

daß Sie die Bedingungen annehmen sollten, weil dies der



beste Ausweg für Sie und für Schuschnigg wäre, nicht

wahr?

 

SCHMIDT: Jedenfalls hat Ribbentrop damals nicht an

diesem Druck sich beteiligt. Er hat die deutschen

Forderungen mit vertreten, aber nicht etwa in einer

unangenehmen oder drückenden Form. Das habe ich

schon damals dem Kanzler erwähnt.

 

MR. DODD: Ja, die Lage war also so, daß Ribbentrop

die Rolle des liebenswürdigen Mannes spielte, während

Hitler drinnen die Rolle des Schrecklichen spielte, und Sie

und Schuschnigg wurden ständig von einem zum anderen

geschickt?

 

SCHMIDT: Ich hatte hier den Eindruck, daß Ribbentrop

mit der Materie nicht vertraut war und sich schon

deshalb etwas zurückgehalten hatte.

 

MR. DODD: Das ist sehr interessant und ist auch nicht

mehr neu in diesem Falle. Jedenfalls stimmt es aber nicht,

daß Sie sozusagen zwischen dem guten Mann, von

Ribbentrop, und dem bösen Mann, Hitler, hin- und

hergeworfen wurden?

 

SCHMIDT: So kann man es nicht bezeichnen. Das war

nicht die Situation. Wir hatten mit Ribbentrop die Details

durchzuverhandeln. Hitler hatte erklärt, wir sollten die

Einzelheiten nun im Kreise der Fachleute verhandeln.

 

MR. DODD: Ist es möglich, daß Sie sich darüber noch



nicht klar geworden sind? Sind Sie sicher, daß das nicht

die Lage war, oder ist es nur, daß Sie sich bis jetzt noch

nicht darüber klar geworden sind?

 

SCHMIDT: Worüber?

 

MR. DODD: Über die Sachlage, wie ich sie dargestellt

habe, daß Sie zwischen dem guten Mann und dem bösen

Mann hin- und hergespielt wurden?

 

SCHMIDT: Nein.

 

MR. DODD: Wenn Sie mich nicht richtig verstehen,

dann wollen wir nicht mehr weiter darauf eingehen.

Nun, wie lange blieben Sie damals noch dort, und um

wieviel Uhr haben Sie Berchtesgaden verlassen?

SCHMIDT: In den späten Abendstunden, es muß

zwischen 9.00 und 10.00 Uhr gewesen sein, meiner

Erinnerung nach.

 

MR. DODD: Haben Sie Seyß-Inquart erzählt, was sich in

Berchtesgaden abgespielt hatte, als Sie nach Wien

zurückkamen?

 

SCHMIDT: Es hat zunächst eine Besprechung zwischen

Zernatto und Seyß-Inquart stattgefunden, bei der

Zernatto Seyß-Inquart genau ins Bild gesetzt hatte, da ja

Zernatto sowohl vom Bundeskanzler wie von mir

informiert worden war. Später bin ich dann zu dieser

Unterhaltung dazugekommen. Ich hatte aber den

Eindruck, daß der Großteil der Schilderung bereits vorbei



war, und es wurden dann noch Einzelheiten erörtert.

 

MR. DODD: Sie haben dem Gerichtshof heute früh

erzählt, daß Seyß-Inquart Ihnen erklärt hatte, er wollte

für Österreich eine gewisse Unabhängigkeit beibehalten,

einen Schein der Unabhängigkeit jedenfalls. Das haben

Sie doch nicht geglaubt, als er Ihnen das sagte, nicht

wahr?

 

SCHMIDT: Da kann ich nicht ja und nicht nein sagen.

Ich habe ihn abgelehnt und habe mir daher über das

politische Konzept Seyß-Inquarts nicht mehr den Kopf

zerbrochen, weil ich nicht die Absicht hatte, in die

Regierung einzutreten. Die Forderung war so anzusehen,

daß sie ernst gemeint war.

 

MR. DODD: Sie bedienten sich doch einer ganz

bestimmten Ausdrucksweise, als Sie ihn abwiesen, nicht

wahr? Was sagten Sie, daß Sie treu und anständig sein

wollten?

 

SCHMIDT: Ich habe damals erklärt, daß ich zu

Bundeskanzler Schuschnigg gehöre und daß für mich

immer noch das Gesetz von Anständigkeit und Treue

gelten würde und daß ich daher mit ihm abtrete.

 

MR. DODD: Haben Sie nicht den Ausdruck gebraucht:

»Ich glaube immer noch an die Gesetze von Wahrheit

und Anständigkeit?«

 

SCHMIDT: Nein. Noch gelten für mich Gesetze von



Treue und Anständigkeit. Das habe ich erklärt. Ich bin

den Weg mit Bundeskanzler Schuschnigg gegangen und

trete auch mit ihm ab. Da muß man mein Verhältnis zum

Kanzler kennen; wer das kennt, weiß, was das heißt und

daß ich nicht anders handeln konnte.

 

MR. DODD: Nun, ich habe das gar nicht behauptet. Ich

will nur versuchen zu zeigen, daß Sie bei der Abweisung

Seyß-Inquarts Ausdrücke gebrauchten, die andeuteten,

daß Sie ihn nicht für ehrlich, treu oder anständig hielten,

stimmt das nicht?

SCHMIDT: Das ist damit nicht gesagt. Ich sage damit,

ich selbst, meinen Grund, warum ich ablehne. Es war ja

ein Unterschied, nicht wahr, dadurch ja schon gegeben,

daß ich zu dem Kanzler in einem Freundschaftsverhältnis

stand.

 

MR. DODD: Nun, Sie wissen doch, daß wir Ihre

Aussage von Wien haben, wo Sie unter Eid vor dem

Gerichtshof aussagten, und Sie erinnern sich, daß Sie

dem Richter dort gesagt haben, daß Seyß-Inquart an der

gewaltsamen Beseitigung Schuschniggs teilnahm.

 

SCHMIDT: Ja, ich habe erklärt, daß ich nicht einer

Regierung Seyß-Inquarts angehören könne, da sie ja

schließlich mitverantwortlich war an der Beseitigung der

Regierung Schuschniggs. Da ich mit Schuschnigg

befreundet war, konnte ich nicht an einer solchen

Regierung teilnehmen.

 

MR. DODD: Nun, worauf ich hinaus will ist, ob Sie,



obwohl Sie Seyß-Inquart kannten und seine enge

Verbundenheit mit den Nazis, und nach Ihren

Erfahrungen in Berchtesgaden, dem Gerichtshof

ernstlich sagen wollen, daß Sie wirklich dachten, wirklich

Seyß-Inquart glaubten, als er sagte, daß er für Österreich

eine Art von Unabhängigkeit wahren wollte?

 

SCHMIDT: Ich habe das damals auch bezweifelt, damals

wie heute noch. Was in seinem Kopfe vorging, das kann

ich nicht sagen.

 

MR. DODD: Danach frage ich Sie nicht. Ich will wissen,

was in Ihrem Kopfe vorgegangen ist.

Sie haben mit dem Angeklagten von Papen einmal vor

nicht allzuvielen Jahren über Seyß-Inquart gesprochen,

nicht wahr?

 

SCHMIDT: Ja.

 

MR. DODD: Erzählen Sie dem Gerichtshof nun, wann

und wo diese Unterhaltung stattfand.

 

SCHMIDT: Ich bin von Papen – es muß im Spätherbst

1943 gewesen sein – in der Türkei begegnet. Unser

Gespräch kam dann auf die Vorgänge des 11. März 1938.

Papen äußerte sich damals in einer sehr heftigen Kritik

über das Vorgehen von damals, über Seyß-Inquart.

Deshalb meinte er, weil er nichts für die österreichischen

Interessen getan hatte, daß das Vorgehen auch nicht den

deutschen Interessen gedient hätte. Er wollte damit

seiner Kritik Ausdruck geben, und ich hatte den



Eindruck, daß er ja gegen eine gewaltsame Lösung war,

also gegen eine Lösung der Gewalt, wie eine eingetreten

war.

 

MR. DODD: Ich möchte, daß Sie dem Gerichtshof

genau sagen, was von Papen über Seyß-Inquart gesagt

hat.

Es war im Jahre 1943, nicht wahr, und nicht 1940, als Sie

und von Papen in der Türkei waren, nicht wahr?

 

SCHMIDT: Ja, ja.

 

MR. DODD: Vielleicht kann ich Ihrem Gedächtnis

etwas nachhelfen, falls Sie es vergessen haben. Hat von

Papen nicht gesagt, daß er Seyß-Inquart nicht die Hand

reichen würde?

 

SCHMIDT: Das hat er erklärt. Er hat erklärt, er würde...

er hätte – es wäre einige Zeit nach dem Anschluß

gewesen – sich geweigert, ihm die Hand zu geben, und

zwar mit Hinweis auf das Vorgehen von 1938.

 

MR. DODD: Hat er nicht auch gesagt, daß sein

Benehmen einfach unmöglich wäre? War das nicht das

Wort, das er über Seyß-Inquart sagte, oder etwas

Ähnliches.

 

SCHMIDT: In dieser Form hat er sich geäußert.

 

MR. DODD: Was hat er sonst noch gesagt? Sie haben

damals in Wien gesagt, daß von Papen die allerschärfsten



Ausdrücke gebrauchte, als er Seyß-Inquart und sein

Benehmen im März 1938 beschrieb. Ich glaube, das wäre

für den Gerichtshof einigermaßen interessant, und ich

möchte, daß Sie uns genau erzählen, was er gesagt hat. Es

ist doch erst drei Jahre her, daß Sie mit von Papen diese

Unterredung hatten, und Sie haben uns bisher noch nicht

viel darüber gesagt.

 

SCHMIDT: Er hat sich in einer sehr heftigen Form

geäußert, hat ein Urteil gefällt, worin er sagen wollte, daß

Seyß sich nicht schützend vor die Österreicher gestellt

hätte, daß er nichts getan hätte, um das österreichische

Schicksal in Schwebe zu halten; das heißt, die Eigenart

Österreichs und die Interessen Österreichs zu wahren.

Das war der Grundgedanke Papens. Der zweite Gedanke

war, daß auch den deutschen Interessen nicht damit

gedient gewesen sei, womit er etwa sagen wollte, daß ein

zwar berechtigtes Interesse des Deutschen Reiches durch

diese Form, wie sie gehandhabt wurde, mit Unrecht

umgedreht worden, wäre in den Augen der Welt und daß

damit ein außenpolitisches Interesse des Reiches verletzt

worden wäre. Das war der Grundgedanke seiner

Unterhaltung, und ich glaube, eine ähnliche Unterhaltung

und Bemerkung hat er ja auch anderen gegenüber

gemacht.

 

MR. DODD: Gut. Es tut mir leid, daß ich von

Berchtesgaden abgekommen bin und etwas ausgelassen

habe, das von einiger Bedeutung sein konnte.

Erinnern Sie sich noch daran, daß, ich glaube, es war

kurz bevor Sie Ihre Sitzung damals abbrachen, daß Hitler



sich an Papen wandte und sagte: »Von Papen, Sie haben

es mir möglich gemacht, Reichskanzler zu werden. Ich

werde Ihnen das nie vergessen.«

Haben Sie gehört, daß Hitler das zu Papen in

Berchtesgaden sagte?

 

SCHMIDT: Diese Bemerkung ist in ähnlicher Form

gefallen.

 

MR. DODD: Was hat von Papen darauf erwidert?

 

SCHMIDT: Das kann ich nicht mehr sagen.

 

MR. DODD: Hat er nicht gesagt, »Jawohl, mein Führer«,

oder so was Ähnliches?

 

SCHMIDT: Ja! Das nehme ich an, daß es so etwas war,

denn er mußte ja auf diese Adresse eine Antwort geben.

 

MR. DODD: Er hat es bestimmt nicht verneint, nicht

wahr?

 

SCHMIDT: Das nehme ich nicht an. Ich kann mich nur

an die Antwort nicht erinnern, ich weiß nur die Frage.

 

MR. DODD: Als an dem Abend in Wien die SS- und

SA-Männer durch die Fenster und Türen in das

Bundeskanzleiamt kletterten, hat Seyß-Inquart da etwas

unternommen, um sie aus dem Hause wieder

herauszubringen?

 



SCHMIDT: Nach meiner Kenntnis nicht; das weiß ich

nicht; ich stand ja auf der anderen Seite.

 

MR. DODD: Ja. Das war eine sehr gespannte Situation,

wie wir wissen. Sie hatten doch damals Angst, daß

Schuschnigg etwas passieren könnte, nicht wahr?

 

SCHMIDT: Es war eine sehr gespannte Situation.

 

MR. DODD: Wie kamen Sie und Schuschnigg an jenem

Abend von dem Bundeskanzleiamt nach Hause?

 

SCHMIDT: Wir sind in drei Wagen weggefahren; in

einem der Bundeskanzler, in einem anderen der Präsident

und dann war ich. Der Weggang wurde eskortiert und

organisiert und begleitet von SS-Männern.

 

MR. DODD: Schuschnigg wurde nicht von Seyß-Inquart

in dessen Privatwagen nach Hause gebracht, sondern

durch die SS, nicht wahr?

 

SCHMIDT: Nein, sie sind zusammen im Wagen

gefahren. Ich habe selbst gehört, wie Seyß-Inquart gesagt

hat, dann bringe ich ihn nach Hause. Ob das der Wagen

des Bundeskanzlers war oder Seyß-Inquarts, weiß ich

nicht. Sie sind jedenfalls zusammen in einem Wagen

gefahren.

MR. DODD: Begleitet von der SS?

 

SCHMIDT: Nein, so war das nicht. Die SS hat, soweit...,

ob die SS in dem Wagen des Kanzlers war, weiß ich



nicht. Die SS hat nur die Ausfahrt eskortiert, also aus

dem Hause. Auf meinem Wagen oder auf dem des

Präsidenten war dann, glaube ich, niemand mehr.

 

MR. DODD: Vor dem Wiener Gerichtshof haben Sie

anders ausgesagt. Dort haben Sie gesagt, »Dr.

Schuschnigg und ich wurden, begleitet von der SS, nach

Hause gefahren.«

 

SCHMIDT: Nein, ich sagte, die SS eskortierte oder leitete

die Abfahrt vom Ballhausplatz. Es waren etwa 40

SS-Leute anweisend, die haben die Abfahrt von dort

geleitet. Ob nachdem noch jemand im Wagen verblieb,

das weiß ich nicht.

 

MR. DODD: Gut. Vielleicht können Sie uns bei der

Klarstellung einer anderen Frage helfen. Als Seyß-Inquart

seine Radiorede hielt, war er eigentlich noch nicht

Mitglied der Regierung oder doch?

 

SCHMIDT: Über diese Frage wird viel debattiert. Der

Bundeskanzler hatte in den Nachmittagsstunden

demissioniert. Der Bundespräsident hatte die Demission

zunächst nicht angenommen, er war also noch Kanzler,

also Seyß noch Minister. Ob dann später die Annahme

erfolgt ist, vermag ich nicht zu sagen. Die einen sind der

Meinung, der Bundespräsident hätte den Bundeskanzler

mit der Fortführung der Geschäfte praktisch betraut,

damit auch Seyß-Inquart. Die anderen sind der Meinung,

daß das nicht geschehen wäre. Diese Frage kann nur das

Staatsoberhaupt selbst beantworten.



 

MR. DODD: Ich möchte Ihnen als früherem

Regierungsmitglied ein Dokument zeigen, und vielleicht

können Sie uns dann sagen, ob Sie es vorher schon

gesehen haben.

Es ist 4015-PS, es wird US-891.

Darin heißt es, daß Bundespräsident Miklas nicht nur

Schuschnigg von seinem Amt als Bundeskanzler

entlassen hat, sondern auch alle übrigen Mitglieder der

Bundesregierung und ebenso sämtliche Staatssekretäre

aus ihren Ämtern entfernt hat, und zwar am 11. März.

 

SCHMIDT: Ja.

 

MR. DODD: Das heißt doch, daß Seyß-Inquart nicht

mehr im Amt war, als er diese Radioansprache hielt, nicht

wahr? Das ist unsere Ansicht darüber; stimmt das?

 

SCHMIDT: Ich glaube, daß ich in dieser Frage eine

große Praxis habe, weil ich ja selbst lange beim

Bundespräsidenten war. Derartige Ausfertigungen

gehen...

 

MR. DODD: Sagen Sie uns nur genau, stimmt das, oder

stimmt das nicht? Ist unsere Ansicht richtig?

 

SCHMIDT: Es muß nicht unbedingt so ausgelegt

werden. Denn derartige Ausfertigungen gehen noch Tage

später hinaus, weil der Amtsschimmel eben seinen Weg

geht auch über die Revolutionen und über die Geschichte

hinweg. Also man müßte sehen, wann das praktisch



gemacht wurde. Ich nehme an, daß diese Ausfertigung

erst lange nach dem 11. März erfolgt ist.

 

MR. DODD: Hat Seyß-Inquart in den Tagen vor dem

12. März öfter den Ausdruck »trojanisches Pferd«

benützt? Ist das ein oft von ihm gebrauchtes Wort?

 

SCHMIDT: Er hat ein paarmal erklärt, er sei kein

»trojanischer Pferdeführer«, womit er seine Loyalität

ausdrücken wollte und erklären wollte, seine Aufgabe sei

nicht, durch die Hintertüre etwa dem Nationalsozialismus

zur Macht zu verhelfen.

 

MR. DODD: Haben Sie jemals geglaubt, daß er zu oft

protestiert hat?

 

SCHMIDT: Gegen was?

 

MR. DODD: Dagegen, daß er nicht ein »trojanischer

Pferdeführer« sei.

SCHMIDT: Ich habe diesen Ausdruck zwei- bis dreimal

gehört, und zwar durch Zernatto.

 

MR. DODD: Das ist alles.

 

DR. STEINBAUER: Ich habe nur eine kurze Frage im

Zusammenhang mit den letzten Ereignissen. Herr Zeuge,

hat Seyß-Inquart nicht auch Posten des Gardebataillons

vor das Zimmer des Ministers gestellt?

 

SCHMIDT: Es waren Posten anwesend.



 

DR. STEINBAUER: Um wieviel Uhr erfolgte dann der

tatsächliche Rücktritt Schuschniggs?

 

SCHMIDT: Ja, das ist eben schwer zu sagen, wann das

geschehen ist, jedenfalls mit der Ernennung der neuen

Regierung. Ich habe angenommen, daß es etwa zwischen

9.00 und 10.00 Uhr gewesen sein muß, da der

Bundespräsident hier ernste Verhandlungen wegen der

Wahl eines neuen Kanzlers geführt hatte, und zwar,

glaube ich, hat damals der frühere Bundeskanzler Dr.

Ender zur Debatte gestanden.

 

DR. STEINBAUER: Ich habe selbst keine weiteren

Fragen an diesen Zeugen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich entfernen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

DR. STEINBAUER: Ich rufe jetzt mit Zustimmung des

Gerichts als Zeugen den Polizeipräsidenten Dr. Michael

Skubl auf.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Bitte, geben Sie Ihren vollen Namen

an.

 

ZEUGE DR. MICHAEL SKUBL: Michael Skubl.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir folgenden Eid



nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Welche Funktionen

haben Sie in der Österreichischen Republik bekleidet?

 

SKUBL: Ich war zuletzt Polizeipräsident in Wien und

Staatssekretär für die Angelegenheiten der öffentlichen

Sicherheit und überdies Generalinspizierender der

österreichischen Exekutive.

 

DR. STEINBAUER: Wurden Sie hiezu auf Vorschlag

des Dr. Dollfuß berufen mit Instruktionen, die er Ihnen

vor seinem Tode gab?

 

SKUBL: Dr. Dollfuß hatte am Tage vor seiner

Ermordung, am 24. Juli, mich zum

Generalinspizierenden der Polizei bestellt. Und ich hatte

sein volles Vertrauen genossen.

 

DR. STEINBAUER: Kann man Sie also

Vertrauensmann seines Nachfolgers und Freundes Dr.

Schuschnigg nennen?

 

SKUBL: Jawohl.

 



DR. STEINBAUER: Wurden Sie, als Seyß-Inquart

Minister wurde, diesem als Staatssekretär beigegeben und

zugleich als Generalinspektor?

 

SKUBL: Jawohl, als Seyß-Inquart zum Minister des

Innern und der Sicherheit bestellt wurde, wurde ich ihm

als Staatssekretär beigegeben und war ihm infolgedessen

unmittelbar unterstellt, während ich bis dahin dem

Bundeskanzler als dem Chef der Sicherheit unterstellt

gewesen war.

 

DR. STEINBAUER: Ist die Polizei und Gendarmerie in

Ihrer Hand oder in der Hand Seyß-Inquarts praktisch

gewesen?

 

SKUBL: Praktisch war sie in meiner Hand gewesen.

DR. STEINBAUER: Haben Sie insbesondere die

Aufgabe gehabt, die illegalen Bewegungen zu

bekämpfen?

 

SKUBL: Als Polizeipräsident und als Staatssekretär für

die Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit war

natürlich eine meiner Aufgaben auch der Kampf gegen

die illegalen Bewegungen, insbesondere gegen die

nationalsozialistische Aggression.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie irgendeine Verbindung

Dr. Seyß-Inquarts mit dem Juli-Putsch 1934, das heißt, zu

Dollfuß festgestellt?

 

SKUBL: Nein.



 

DR. STEINBAUER: Wie war denn überhaupt seine

Stellung zum Nationalsozialismus?

 

SKUBL: Dr. Seyß-Inquart hat sich als Nationalsozialist

bekannt. Aber soviel ich weiß, wurde er von den

sogenannten hundertzwanzig- und

hundertfünfzigprozentigen Nationalsozialisten, also von

den Führern der illegalen Bewegung nicht als

hundertprozentiger Nationalsozialist angesehen, wohl

aber als sehr geeignete Person, um auf dem Schachbrett

der nationalsozialistischen Bewegung als Schachfigur

verwendet zu werden.

 

DR. STEINBAUER: Wenn ich Sie also richtig verstehe,

war er mehr Geführter als Führer?

 

SKUBL: Ich hatte den Eindruck, daß er mehr Geführter

als Führender war.

 

DR. STEINBAUER: Wie war nun Ihre Zusammenarbeit

mit Seyß-Inquart in seiner Eigenschaft als Innenminister?

 

SKUBL: Es gab keinerlei Störungen des Einvernehmens.

Es war ein durchaus harmonisches Einvernehmen.

 

DR. STEINBAUER: Hat er irgendwelche Einflüsse auf

die Polizei genommen? Hat er zum Beispiel

Nationalsozialisten in das Polizeikorps hineingebracht?

 

SKUBL: Nein, das ist in keinem Falle geschehen.



 

DR. STEINBAUER: Hatten Sie Gelegenheit, mit

Umgehung des Ministers direkt dem Bundeskanzler

Schuschnigg Bericht zu erstatten?

 

SKUBL: Bundeskanzler Schuschnigg war der Chef der

Regierung und als solcher selbstverständlich mein

oberster Vorgesetzter; und es war selbstverständlich, daß

ich auch dem Bundeskanzler regelmäßig und auf

besonderen Anruf Bericht erstattet habe und von ihm

auch Weisungen entgegengenommen habe.

 

DR. STEINBAUER: Dr. Seyß-Inquart ist bald nach

seiner Ernennung zum Minister in das Reich zu Hitler

gefahren. Frage: War diese Reise offiziell oder geheim?

 

SKUBL: Sie war offiziell.

 

DR. STEINBAUER: Woraus schließen Sie das?

 

SKUBL: Sie war bekanntgegeben worden. Ich hatte von

dieser Reise Kenntnis, auch Bundeskanzler Schuschnigg

hatte meines Wissens von dieser Reise Kenntnis. Es war

auch naheliegend, daß er in seiner Stellung als

Verbindungsmann zwischen der Österreichischen

Regierung und dem Reich Gelegenheit haben mußte, mit

Hitler zu sprechen.

 

DR. STEINBAUER: Als nun Seyß-Inquart zurückkam,

hat er über den Inhalt seiner Unterredung mit dem

Führer Bericht erstattet?



 

SKUBL: Ja. Ich habe Seyß-Inquart bei seiner Rückkehr

auf dem Bahnhof empfangen und ihn gefragt, wie denn

die Unterredung mit Hitler ausgegangen sei, und

Seyß-Inquart hat mir – noch frisch unter dem Eindruck

dieser Begegnung und Unterredung – mitgeteilt, was er

dem Führer erklärt hatte, und die Punkte sind mir noch

genau in Erinnerung: Seyß-Inquart hat dem

Reichskanzler erklärt:

1. Herr Reichskanzler, ich bin österreichischer

Minister und als solcher auf die österreichische

Verfassung vereidigt, also vereidigt auf die

Selbständigkeit und Unabhängigkeit Österreichs.

2. Ich bin gläubiger, ich bin aktiver Katholik, ich

könnte also keinen Kurs mitmachen, der irgendwie zu

einem Kulturkampf führe.

3. Ich komme aus einem Land, in dem die Totalität

nicht in Frage kommt.

 

DR. STEINBAUER: Hat nun das Reich trotz dieser

Auffassung eine neue Landesleitung der illegalen NSDAP

bestellt?

 

SKUBL: Ja, soviel mir bekannt ist, wurde am 21. Februar

Klausner zum Landesleiter bestellt.

 

DR. STEINBAUER: Als nun Dr. Schuschnigg seine

Abstimmung bekanntgab, hat er irgendwelche besondere

Sicherheitsmaßnahmen angeordnet?

 

SKUBL: Die Anordnung der Abstimmung hat natürlich



bei den Nationalsozialisten wie eine Bombe gewirkt.

Nicht nur bei den Nationalsozialisten in Österreich,

sondern auch draußen im Reich. Es hat also eine

fieberhafte Aktivität und eine fieberhafte Tätigkeit

begonnen, und dagegen mußten natürlich entsprechende

Vorkehrungen getroffen werden.

Diese besondere Aktivität erklärt sich daraus, daß die

Nationalsozialisten fürchten mußten, bei einer

Abstimmung eine schwere Niederlage zu erleiden; denn

die Abstimmungsparolen wären von der überwiegenden

Majorität der österreichischen Bevölkerung bejaht

worden. Es ist sehr interessant, in diesem

Zusammenhang auf einen Artikel hinzuweisen, der am

11. März in der deutsch-österreichischen Tageszeitung

erschienen ist und aus dem die Besorgnis herauszulesen

war, daß diese Volksabstimmung den Weg eröffnen

würde zu einer Demokratisierung Österreichs, zur

Errichtung einer Volksfront und infolgedessen im

weiteren Verlauf zu einer Bolschewisierung. Daraus

erkannte man das Bewußtsein, daß die österreichischen

Nationalsozialisten in der Minorität gewesen sind.

 

DR. STEINBAUER: Nun kommen wir zu dem

denkwürdigen 11. März 1938. Wann haben Sie als Chef

der Exekutive erfahren, daß die deutschen Truppen

einmarschieren?

 

SKUBL: Der 11. März war natürlich ein außerordentlich

aufregender und ereignisreicher Tag. Das Gefühl für die

Zeit ist einem dabei verloren gegangen. Ich weiß, daß in

den Abendstunden eine Meldung überbracht wurde, daß



deutsche Truppen die Grenze überschritten hätten; eine

Meldung, die allerdings nicht bestätigt werden konnte, die

aber die ergänzende Meldung ergeben hat, daß

außerordentliche besorgniserregende

Truppenbewegungen an der österreichischen Grenze

stattfanden.

 

DR. STEINBAUER: Hat nicht Seyß-Inquart nach

Schuschniggs Rücktritt im Radio erklärt, daß er, um ein

Chaos zu vermeiden, zur Ruhe und Ordnung auffordere,

da er noch immer Sicherheitsminister sei?

 

SKUBL: Diese Erklärung hat Seyß-Inquart über das

Radio abgegeben.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie irgendwelche

Wahrnehmungen gemacht, daß er vor der Demission

Schuschniggs irgendwelche Weisungen, Telegramme,

Telephongespräche oder sonstige Mitteilungen machte

zur Machtergreifung in den Ländern durch ihn?

 

SKUBL: Wie ich wahrgenommen habe, war die Haltung

Seyß-Inquarts bis zu dem kritischen Moment eigentlich

eine sehr passive, und wie ich bereits früher erwähnt

habe, hat er tatsächlich mehr den Ausdruck eines

Geführten als eines Führenden gemacht, und zwar mit

deutlichen Zeichen der Verlegenheit.

 

DR. STEINBAUER: Haben Sie nicht selbst dann

nachmittags oder in den Abendstunden seitens des

Bundespräsidenten Miklas das Angebot erhalten, die



Bundeskanzlerschaft zu übernehmen?

 

SKUBL: Bundeskanzler Dr. Schuschnigg hat mich erst

spät nachmittags zu sich gerufen und hat mir erklärt, daß

von deutscher Seite, also von Hitler, ein Ultimatum

ergangen sei, daß er sich nicht mehr mit der Abberufung

der Abstimmung zufrieden gebe, sondern die Demission

Schuschniggs verlange, und Schuschnigg hat mir darauf

erklärt, er persönlich sei zur Demission bereit, aber er

könne seinen Leuten nicht zumuten, daß Seyß-Inquart

zum Bundeskanzler bestellt wurde. Er habe eine Frage an

mich, und zwar die Frage, ob ich bereit sei, die

Bundeskanzlerschaft zu übernehmen. Er hat das im

Einvernehmen mit dem Bundespräsidenten getan, der

mir wenige Augenblicke später das gleiche Angebot

gestellt hatte. Ich habe dieses Angebot abgelehnt, und

zwar abgelehnt in der Erwägung, daß meine Bestellung

zum Bundeskanzler in den Augen Hitlers eine

Kriegserklärung bedeuten würde. Als Staatssekretär für

die Angelegenheit des öffentlichen Sicherheitswesens

stand ich an der Spitze der Abwehrfront gegen die

nationalsozialistische Aggression und infolgedessen auch

in persönlicher Gegnerschaft gegen Hitler. Hätte ich also

die Kanzlerschaft übernommen, so wäre Hitler ein

willkommener Anlaß geboten worden, seine Truppen

einmarschieren zu lassen. Die Annahme der

Kanzlerschaft hätte also Aufnahme des Kampfes gegen

die Invasion bedeutet, und ein solcher Kampf war

voraussichtlich, angesichts der vielfachen Überlegenheit

der deutschen Streitkräfte gegenüber der österreichischen

Wehrmacht und der österreichischen Exekutive,



aussichtslos gewesen.

 

DR. STEINBAUER: Nun hat Seyß-Inquart sein

Kabinett gebildet und Sie auch als Staatssekretär

übernommen. Warum sind Sie in dieses Ministerium

eingetreten?

 

SKUBL: Seyß-Inquart hat mir den Antrag gestellt, auch

in seiner Regierung im Staatssekretariat die

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit

beizubehalten, und ich habe dieses Angebot

angenommen im Vertrauen darauf, daß Seyß-Inquart sich

der Bedingungen erinnern werde, die er dem Führer

gestellt hat, also Bundeskanzler des selbständigen

Österreichs. Außerdem bewegte mich auch der Wunsch

und das Bestreben, die Exekutive in der Hand zu

behalten und für den Fall, daß Seyß-Inquart

Schwierigkeiten bei der Vertretung des österreichischen

Standpunktes haben sollte, ihm eine Hilfe zu sein. Also

sozusagen ein österreichischer Stützpunkt, eine

österreichische Enklave im Kabinett des österreichischen

Bundeskanzlers Seyß-Inquart.

 

DR. STEINBAUER: Hat sich Seyß-Inquart damals noch

für die Selbständigkeit Österreichs ausgesprochen?

 

SKUBL: Er hat sich näher darüber nicht ausgesprochen.

Das hat in der Unterredung als eine

Selbstverständlichkeit gegolten.

 

DR. STEINBAUER: Wann sind Sie aus dem Kabinett



ausgetreten und warum?

 

SKUBL: Ich habe noch in der Nacht vom 11. auf den 12.

März die Aufgabe übernommen, den von Berlin

angekündigten Reichsführer der SS, Himmler, auf dem

Flugplatz zu empfangen. Bei dieser Gelegenheit ist nicht

Himmler allein angekommen, sondern ein ganzes

Gefolge. An die Namen der einzelnen kann ich mich

nicht mehr erinnern; die Zahl war zu groß, aber einen

Namen habe ich sehr deutlich verstanden, das war der

Name Meißner. Meißner, österreichischer Marineoffizier,

der am 25. Juli sich den aufständischen

Nationalsozialisten angeschlossen hatte und dann nach

Zusammenbruch dieses Aufstandes ins Reich geflohen

war und jetzt nun unter dem Schutz Himmlers

zurückgekehrt war. Das war für mich eine derartige

Unmöglichkeit, daß der Entschluß in mir feststand, hier

nicht weiter mitzutun; und als ich dann am 12. vormittags

in das Bundeskanzleramt kam und von Glaise-Horstenau

mit der Mitteilung überrascht wurde, daß Himmler

meinen Rücktritt verlangt habe, habe ich geantwortet:

»Den kann er sehr billig haben, denn dazu bin ich bereits

seit der Morgenstunde entschlossen.«

Ich habe dann im Anschluß daran auch dem

Bundeskanzler Dr. Seyß-Inquart erklärt, daß ich Kenntnis

davon habe, was Himmler verlange, und daß ich

selbstverständlich zum Rücktritt entschlossen sei und

bitte, meine Demission zur Kenntnis zu nehmen.

Seyß-Inquart hat mir darauf geantwortet: »Es ist richtig,

daß Himmler Ihren Rücktritt verlangt hat, aber ich lasse

mir von draußen nichts diktieren. Die Sache ist



momentan die, daß es vielleicht besser ist, wenn Sie für

einige Wochen verschwinden, aber dann zurückkehren;

denn ich lege Wert auf Ihre Mitarbeit.«

Ich habe allerdings erklärt, daß ich dazu nicht kommen

werde. Ich habe tags darauf nochmal schriftlich mein

Demissionsgesuch als Polizeipräsident und als

Staatssekretär eingebracht, nachdem ich bereits am 12.

abends die Geschäfte tatsächlich dem Kaltenbrunner

übergeben hatte, der mir als sogenannter politischer

Führer der Exekutive beigegeben worden war.

 

DR. STEINBAUER: Sie sind dann konfiniert worden

und bis jetzt noch nicht nach Wien zurückgekehrt?

 

SKUBL: Ich bin dann zunächst in meiner

Dienstwohnung gefangengehalten worden von SS- und

Polizeiwache und bin dann am 24. Mai durch zwei

Kriminalbeamte der Kasseler Gestapo nach Kassel zum

Zwangsaufenthalt deportiert worden und bin dann dort

gewesen bis zur Befreiung durch die Alliierten.

DR. STEINBAUER: Ich habe keine weiteren Fragen

mehr an den Zeugen. Herr Vorsitzender, vielleicht

können wir jetzt eine Pause machen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

Fragen zu stellen?

 

[Keine Antwort.]

 



Die Anklagevertretung?

 

MR. DODD: Keine Fragen, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich entfernen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Darf ich nun den

nächsten Zeugen, Dr. Friedrich Wimmer, aufrufen?

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Bitte, geben Sie Ihren vollen Namen

an.

ZEUGE DR. FRIEDRICH WIMMER: Dr. Friedrich

Wimmer.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir bitte den folgenden

Eid nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem

Allmächtigen und Allwissenden, daß ich die reine

Wahrheit sagen, nichts verschweigen und nichts

hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. STEINBAUER: Ich habe mit der Vernehmung des

Zeugen Skubl den Fragenkomplex Österreich

abgeschlossen und gehe jetzt zu den Niederlanden über.



Herr Zeuge! Waren Sie vom Juli 1940 bis zum Mai 1945

Generalkommissar für die innere Verwaltung und Justiz

in den Niederlanden?

 

WIMMER: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Hatten Sie als solcher die innere

Verwaltung, Justiz, Unterricht, Gesundheitswesen,

Archivwesen, Museen und die Legislative zu besorgen?

 

WIMMER: Jawohl.

 

DR. STEINBAUER: Waren Sie nicht auch gleichzeitig

Stellvertreter des Reichskommissars?

 

WIMMER: Im Ausnahmezustand, sonst nicht.

 

DR. STEINBAUER: Nahmen Sie auch an den

allwöchentlichen Dienstbesprechungen der

Generalkommissare und Generalsekretäre beim

Reichskommissar teil?

 

WIMMER: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Sie waren also über die Vorgänge in

den besetzten Niederlanden vollständig orientiert?

 

WIMMER: Im allgemeinen, ja.

 

DR. STEINBAUER: Ich frage Sie nun: War die deutsche

Polizei ein Teil der Dienststellen des RK,



Reichskommissars, oder war sie nicht vielmehr

selbständig den Berliner Zentralstellen unterstellt?

 

WIMMER: Die deutsche Polizei war eine eigene, vom

Reichskommissar getrennte Dienststelle und war in

Weisungen, und zwar sowohl organisatorisch als auch

sachlich, den in Betracht kommenden Zentralstellen im

Reiche unterstellt.

 

DR. STEINBAUER: Das heißt also, direkt dem

Reichsführer-SS Himmler unterstellt?

 

WIMMER: Sie war direkt dem Reichsführer-SS

unterstellt.

 

DR. STEINBAUER: Hatte nun die deutsche Polizei

außerhalb der Aufgaben der Ordnungs- und

Schutzpolizei noch besondere Aufgaben in den

Niederlanden?

 

WIMMER: Sie hatte eine Reihe besonderer Aufgaben in

den Niederlanden.

 

DR. STEINBAUER: Können Sie dieselben aufzählen?

 

WIMMER: Ich vermag sie wohl nicht erschöpfend

aufzuzählen, aber beispielsweise gehörte ausschließlich in

ihren Wirkungsbereich die Bekämpfung der

Widerstandsbewegungen in den Niederlanden; es gehörte

weiterhin in ihren Bereich die Errichtung und die

Führung und die Aufsicht über die Konzentrationslager.



Es gehörte weiter ausschließlich in ihren

Wirkungsbereich die Entfernung der Juden aus dem

niederländischen Volkskörper.

 

DR. STEINBAUER: Nun, gehen wir zur inneren

Verwaltung. An der Spitze der früheren Ministerien stand

je ein Generalsekretär, also Niederländer. Wurden diese,

wenn sie zurücktraten, irgendwie verfolgt?

 

WIMMER: Nein, der Reichskommissar hatte bei seinem

Amtsantritt den niederländischen Generalsekretären

gesagt, daß sie, wenn sie irgendwie sich durch

Anordnungen und Forderungen der Besatzungsmacht

beschwert fühlen konnten, daß sie dann ohne jede

Befürchtung sich an ihn wenden sollen, ihm ihre

Schwierigkeiten mitteilen wollen und daß er dann sie,

wenn sie es wünschen, von ihrem Amte verabschieden

wird, und zwar so, daß sie in keiner Weise irgendwelche

Unannehmlichkeiten, welcher Art immer, zu erwarten

haben und daß sie auch in finanzieller Hinsicht

sichergestellt sind und ihre Pension bekommen.

 

DR. STEINBAUER: Hat der Reichskommissar auch

Provinzkommissare abgesetzt?

 

WIMMER: Er hat wohl auch Provinzkommissare

abgesetzt, doch die Auswechselungen geschahen auch –

ich erinnere mich an zwei Fälle – durch Ableben des

betreffenden Provinzkommissars.

 

DR. STEINBAUER: Wie war es mit den



Bürgermeistern?

 

WIMMER: Was die Ernennung der Bürgermeister

anbelangt, so gilt grundsätzlich dasselbe wie für alle

übrigen Beamten in den Niederlanden. Die Bürgermeister

in den Niederlanden sind nämlich, im Gegensatz zu

vielen anderen Staaten, in den meisten Staaten nicht

gewählte Funktionäre, sondern sind Beamte im

eigentlichen und echten Sinne des Wortes. Sie wurden

von der Königin ernannt, und zwar auch die kleinen

Bürgermeister. Der Reichskommissar hat, da das

Staatsoberhaupt sich nicht in den Niederlanden befand,

sich vor die Notwendigkeit gestellt gesehen, die

Ernennung und Entlassung der Bürgermeister zu regeln

und hat die Regelung so getroffen, daß er die wichtigsten

Positionen des Staates hinsichtlich der Ernennung sich

selbst vorbehalten hat, während er die große Masse der

Ernennungen und Entlassungen in die Hände der

niederländischen Generalsekretäre gelegt hat.

 

DR. STEINBAUER: Wenn Sie also heute rückschauend

die Frage prüfen, wie die Verhältnisse 1940 und 1945

hinsichtlich der Ämter und der Beamtenschaft in den

Niederlanden waren, was haben Sie hierbei festzuhalten?

 

WIMMER: Ich glaube, ich darf sagen, daß am Ende der

deutschen Besatzung der allergrößte Teil der gesamten

Beamtenschaft im Amte war, die beim Eintreffen der

deutschen Besatzung in den Niederlanden vorhanden

gewesen ist.

 



DR. STEINBAUER: Seyß-Inquart wird der Vorwurf

gemacht, daß er die politischen Parteien aufgelöst hat.

Wann und warum geschah das?

WIMMER: Die Auflösung der politischen Parteien war

dadurch gegeben, daß einige politische Parteien

zumindest ein Verhalten an den Tag legten, das für die

Besatzungsmacht, insbesondere in kritischen Zeiten,

nicht tragbar gewesen ist. Abgesehen davon, daß in

einem besetzten Gebiet es überhaupt schwierig, wenn

nicht ganz unmöglich sein dürfte, mit politischen

Parteien zu arbeiten. Es kamen auch von seiten des

Nachrichtendienstes Meldungen auf Meldungen, daß

Konspirationen verschiedenster Art gepflogen worden

sind, und so hat sich der Reichskommissar veranlaßt

gefühlt, die Parteien aufzulösen. Er hat jedoch nicht

staatsrechtlich die Parteien an sich beseitigt, die

Institution der Parteien an sich blieb.

 

DR. STEINBAUER: Es wurde von selten des Reiches

angeregt, die Verwaltung neu zu organisieren und die

Niederlande in fünf Verwaltungsbezirke einzuteilen, an

Stelle der überlieferten Provinzen. Hat Seyß-Inquart dies

getan?

 

WIMMER: Der Reichskommissar hat solche

Anregungen oder Wünsche jederzeit abgelehnt, und zwar

konnte er das um so mehr tun, als die niederländische

Verwaltung auf einem hohen Niveau gestanden hat und

zunächst der Reichskommissar damit gerechnet hat und

auch rechnen konnte auf Grund verschiedenster

Versicherungen, daß die niederländische Verwaltung loyal



zur Besatzungsmacht sich stellen wird.

 

DR. STEINBAUER: Nun haben wir auch eine dem

Nationalsozialismus nahestehende Partei, geführt von

Mussert, die NSB. Hat diese Partei, NSB, auf die

Verwaltung einen führenden Einfluß bekommen oder

nicht?

 

WIMMER: Die NSB hat auf die Verwaltung als Partei

überhaupt keinen Einfluß bekommen. Es war nur so, daß

die Besatzungsmacht selbstverständlicherweise sich an

die NSB gewendet hat und sie in gewissen Fällen zu Rate

gezogen hat, denn jede Besatzungsmacht, glaube ich, in

der Geschichte sowohl als in unseren Tagen, wird sich

nicht an diejenigen Parteien und Gruppen wenden, die

gegenüber der Besatzungsmacht eine feindliche Haltung

einnehmen.

 

DR. STEINBAUER: Hat der Führer der NSB, Mussert,

versucht, eine ähnliche Situation zu schaffen, wie es in

Norwegen unter Quisling war; das heißt, daß er

Ministerpräsident von den Niederlanden wird?

 

WIMMER: Dieses Bestreben hat Mussert gehabt. Er hat

es auch immer wieder und beharrlich zum Ausdruck

gebracht, und ich kann sagen, daß er dadurch den

Reichskommissar in unangenehme Situationen gebracht

hat.

DR. STEINBAUER: Also kurz, der Reichskommissar..

 

WIMMER: Der Reichskommissar hat dies jederzeit



abgelehnt.

 

DR. STEINBAUER: Eine andere Frage: Hat

Seyß-Inquart irgendwie einen Zwang in religiöser

Beziehung auf die Bevölkerung des Besatzungsgebietes

ausgeübt?

 

WIMMER: Nein.

 

DR. STEINBAUER: Hat er im Schulgebiet

Verordnungen erlassen, die die Rechte der Niederländer

geschmälert haben?

 

WIMMER: Nein.

 

DR. STEINBAUER: Hat er nicht das niederländische

Rote Kreuz gefördert, obwohl in diesem Zellen der

illegalen Widerstandsbewegung waren?

 

WIMMER: Er hat das Rote Kreuz nicht nur unbehindert

seine Funktion ausüben lassen, sondern hat es, wie Sie es

sagen, auch gefördert. Er hätte in politischer Hinsicht

manchen Grund gehabt, gegen das Rote Kreuz

einzuschreiten, denn es sind im Bereiche des Roten

Kreuzes Sendestationen, illegale Sendestationen,

gefunden worden.

 

DR. STEINBAUER: Das waren Zellen der

Widerstandsbewegung?

 

WIMMER: Ja.



 

DR. STEINBAUER: Es wird ihm nun weiter der

Vorwurf gemacht, daß er gesetzgeberisch in die

vorhandene Gesetzgebung eingegriffen habe, und zwar in

der Frage der Staatsbürgerschaft und auch im Eherecht.

Sie haben die Justizabteilung geleitet. Was können Sie

ganz kurz dazu sagen?

 

WIMMER: Ein solcher Eingriff oder solche Eingriffe

sind gemacht worden. Sie sind aber gemacht worden,

weil vom Standpunkt der Kriegführung und vom

Standpunkt der Wehrmacht insbesondere dies notwendig

gewesen ist; denn diejenigen Niederländer, um von der

Staatsbürgerschaft zu reden, die in die deutsche Armee

eingetreten sind, die wollten eine Sicherung dadurch

besitzen, daß sie auch die deutsche Staatsbürgerschaft

erreichen. Der Reichskommissar, der aber auf dem

Standpunkt gestanden ist, daß sie durch die Erreichung

der deutschen Staatsbürgerschaft keinen Nachteil in den

Niederlanden selbst bekommen sollen, hat angeordnet,

und das steht auch in der bezüglichen Verordnung, daß

diese Niederländer, die die deutsche Staatsbürgerschaft

erwerben, die niederländische Staatsbürgerschaft

behalten, so daß sie dadurch ihrem Volkstum und ihrer

Nation nicht entfremdet werden konnten. Was das

Eherecht anbelangt, so hat sich die Notwendigkeit

ergeben, daß, wenn Soldaten insbesondere sich mit

Niederländerinnen verheiraten wollten, die Genehmigung

der Eltern nicht aus politischen Gründen zur Ehe

verweigert wurde. Diese Genehmigung war deswegen

von einiger Bedeutung in diesem Zusammenhang, weil



die Eltern dieses Genehmigungsrecht entgegen den

meisten anderen Staaten, ich glaube, bis zum 30.

Lebensjahr der Betreffenden gehabt haben.

 

DR. STEINBAUER: Ich komme jetzt zu einem anderen

Kapitel. Das ist die Frage der sogenannten Standgerichte.

Können Sie uns sagen, wie diese Standgerichte

zusammengesetzt waren und wie lange und wann sie

getagt haben?

 

WIMMER: Die Schaffung von Standgerichten hat sich

als notwendig ergeben, nachdem in Amsterdam ein

Generalstreik ausgebrochen war und man für künftige

Fälle die rechtliche Grundlage haben wollte, um künftige

Streiks eventuell im vornherein schon zu unterbinden,

beziehungsweise, wenn sie ausgebrochen waren,

entsprechend und wirksam und vor allem auf Grund des

entsprechenden Gesetzes bekämpfen zu können.

Wie diese Standgerichte organisiert sind und wann sie zu

funktionieren hatten, das ist in der betreffenden

Verordnung des Reichskommissars genau niedergelegt.

Wenn ich aber hier Ihre spezielle Frage beantworten soll

über die Zusammensetzung dieser Standgerichte, so habe

ich jedenfalls aus der Erinnerung das zu sagen, daß der

Vorsitzende dieser Standgerichte ein Richter war, und

zwar ein Richter, der sämtliche Voraussetzungen erfüllte,

die ein Richter auch im Deutschen Reiche zu erfüllen

hatte.

 

DR. STEINBAUER: Also das ist ja das Wesentliche.

Wenn ich Sie recht verstanden habe, bevor diese



Gerichte Polizeigerichte wurden, war ein richterlicher

Funktionär Vorsitzender dieser Standgerichte. Stimmt es?

 

WIMMER: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen bekannt, daß

Seyß-Inquart sogenannte Kollektivbußen über einzelne

Städte und Gemeinden verhängen ließ?

 

WIMMER: Der Reichskommissar hat solche

Kollektivbußen tatsächlich verhängt. Die größte, die

verhängt worden ist, war, glaube ich, die einmal über

Amsterdam gelegentlich des schon erwähnten

Generalstreiks verhängt worden ist. Sie wurden verhängt

nach einem entsprechenden Verfahren auf Grund der

bestehenden Vorschriften und wurden ausgesprochen

durch einen verwaltungsmäßigen Bescheid, und zwar

durch die Polizei.

DR. STEINBAUER: Wenn ich Sie also richtig verstehe,

sind diese Kollektivbußen – Sie haben das Wort

»Generalstreik« gebraucht – verhängt worden, wenn es

sich um Handlungen einer großen Kommunität

gehandelt hat und nicht einzelner Personen?

 

WIMMER: Kollektivbußen wurden dann verhängt, wenn

es sich um Verfehlungen handelte, die einem größeren

Teil der Bürgerschaft der betreffenden Gemeinde zur

Last fielen.

 

DR. STEINBAUER: Also ich glaube, wir können dieses

Kapitel abschließen. Sie haben mir nur nicht gesagt, wie



lange diese sogenannten Polizeistandgerichte getagt

haben?

 

WIMMER: Die Polizeistandgerichte tagten so lange, als

das Polizeistandrecht oder das Verwaltungsstandrecht

dauerte. Das waren 14 Tage. Das war übrigens das

einzige Mal, daß in den Niederlanden das Standrecht vom

Reichskommissar verhängt worden ist, wenn man

darunter nicht auch den Ausnahmezustand, der nach der

Invasion erklärt worden ist, rechnen will.

 

DR. STEINBAUER: Ich komme jetzt zu einem der

schwersten Vorwürfe, die gegen meinen Klienten

erhoben werden. Das ist der Vorwurf, daß er

unrechtmäßiger- und völkerrechtswidrigerweise Geiseln

erschießen ließ oder an deren Erschießung beteiligt war.

Mit Erlaubnis des Gerichts halte ich Ihnen zwei

Aussagen vor, die gestern von der Staatsanwaltschaft

meinem Klienten vorgelegt wurden. Das eine ist eine

Aussage des Generals der Luftwaffe Christiansen als

Beschuldigter vom 20. Februar 1946, und das zweite auch

ein Beschuldigtenverhör eines höheren

Polizeifunktionärs, Dr. Schöngarth. Es ist F-886.

Bitte sich das anzuschauen und mir zu sagen, was Sie

über diese Fragen wissen. Lassen Sie sich Zeit – ich

erinnere Sie an Ihren Eid – und beantworten Sie diese

Fragen, soweit Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren

können.

Haben Sie es gelesen?

 

WIMMER: Nein, noch nicht.



 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Ich werde Ihnen

helfen. Sind Sie fertig?

 

WIMMER: Nein, ich bin noch nicht fertig; aber bitte.

 

DR. STEINBAUER: Wissen Sie, daß im August 1942

anläßlich eines Sabotageanschlages in Rotterdam Geiseln

erschossen wurden?

 

WIMMER: Ja. Ja.

 

DR. STEINBAUER: Warum wurden diese Geiseln

erschossen? Auf wessen Befehl?

 

WIMMER: In der Rotterdamer Angelegenheit, ich

glaube, es ist bekannt, um was es sich dort handelt. Es

handelte sich um ein Sprengattentat auf einen

Urlauberzug der Wehrmacht. In dieser Angelegenheit hat

sich die Wehrmacht an den Reichskommissar gewendet,

und zwar deswegen...

 

VORSITZENDER: Das ist nicht die Antwort auf die

Frage. Die Frage lautete: Wer hat den Befehl gegeben?

 

WIMMER: Den Befehl wozu?

 

DR. STEINBAUER: Zur Erschießung der Geiseln.

 

WIMMER: Ja, der Exekutionsbefehl ist, glaube ich

wenigstens, von der Polizei gegeben worden.



 

DR. STEINBAUER: Was hat der Reichskommissar

damit zu tun gehabt? Sie haben ja gelesen, wie

Christiansen ihn in dieser Verbindung beschuldigt?

 

WIMMER: Die Wehrmacht hat sich an den

Reichskommissar gewandt, weil es üblich gewesen ist,

daß in wichtigeren Angelegenheiten sich die beiden

Stellen, Wehrmachtbefehlshaber und Reichskommissar,

verständigt haben und miteinander die Dinge besprochen

haben. Ich habe in meiner Erinnerung, daß der

Wehrmachtbefehlshaber in einer äußerst entschiedenen

Weise aufgetreten ist und verlangt hat, daß ein Exempel

statuiert wird, damit derlei Fälle für die Zukunft

möglichst unterbunden werden. Es wurde seitens der

Wehrmacht erklärt, daß sie kaum ein anderes Mittel für

möglich hielt, als die Erschießung einer größeren Anzahl

von Geiseln.

Ich entsinne mich heute nicht mehr ganz genau an die

Zahl, aber die Zahl, die genannt wurde, war meiner

Erinnerung nach um 50 herum. Ich entsinne mich auch

noch, daß seitens der Wehrmacht erklärt wurde, daß sie

von einer solchen Geiselheranziehung nur dann Abstand

nehmen könnte, wenn seitens der Polizei versichert wird,

daß auf Grund etwa im Besitz der Polizei befindlichen

Materials die Aussicht bestünde, daß die Täter gefunden

und der entsprechenden Bestrafung durch das deutsche

Gericht beziehungsweise das Wehrmachtsgericht

zugeführt werden können.

Es wurde seitens der Wehrmacht auch darauf

hingewiesen, daß in dieser Zeit der Widerstand in den



Niederlanden sich stärker zu organisieren begann und

daß sich das in einer Zunahme von Sabotageakten und

anderen besatzungsfeindlichen Aktionen äußerte. Ich

entsinne mich auch noch, daß darauf hingewiesen wurde,

daß, wenn die Wehrmacht und die Polizei in einer

größeren Stärke vorhanden gewesen wäre, als das

tatsächlich der Fall war, man von einer scharfen

Maßnahme vielleicht Abstand nehmen konnte. Die

Kräfte, die damals in den Niederlanden zur Verfügung

standen, waren aber minimal, und bei einem Zunehmen

bestehender Widerstandsbewegungen hätte die Stellung

der Wehrmacht in den Niederlanden ernstlich gefährdet

werden können.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Ich werde Ihnen

einige Fragen stellen, damit wir weiterkommen. Sie haben

erklärt, der Wehrmachtbefehlshaber ist gekommen und

hat die Mitteilung gemacht, daß er mit Rücksicht auf

dieses Sprengattentat Geiseln erschießen müsse.

 

WIMMER: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen bekannt, daß ein

Reichserlaß da war, daß Saboteure in den besetzten

Westländern nicht durch die Gerichte zu verurteilen sind,

sondern der Polizei auszufolgen sind? Können Sie sich

daran erinnern?

 

WIMMER: Ich glaube nicht, daß das zu diesem

Zeitpunkt schon der Fall war, insbesondere dann, wenn

Sie sich auf den sogenannten »Nacht-und-Nebel«-Erlaß



beziehen, der meiner Erinnerung nach späteren Datums

ist. Ich entsinne mich ganz bestimmt, daß auf einen

Befehl damals hingewiesen worden ist, aber ich glaube,

dieser Befehl war ein solcher, der ausschließlich durch

den militärischen Sektor damals gelaufen ist. Mir ist also

dieser Befehl dem Wortlaut nach nicht bekannt.

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen bekannt, daß der

Reichskommissar nun seinen Einfluß geltend gemacht

hat, daß an Stelle der erwähnten 50 – in Wirklichkeit

waren es nur 25 Geiseln – diese auf fünf herabgesetzt

werden?

 

WIMMER: Das ist mir bekannt.

 

DR. STEINBAUER: Und daß es ihm auch gelungen ist,

diese durchzusetzen?

 

WIMMER: Das ist ihm auch gelungen.

 

DR. STEINBAUER: Und daß er besonders durchgesetzt

hat, daß Familienväter nicht herangezogen wurden?

 

WIMMER: Jawohl.

 

DR. STEINBAUER: Damit wäre der eine Fall

abgeschlossen. Sie haben aber auch noch einen zweiten

Fall vorgelegt bekommen, den Fall eines

Attentatsversuchs auf den Höheren SS- und Polizeiführer

Rauter, wo tatsächlich über 150 Personen als Geiseln

erschossen wurden. Haben Sie sich das schon

durchgelesen?



 

WIMMER: Zum Teil.

 

DR. STEINBAUER: Bitte, dann lesen Sie es ganz.

 

VORSITZENDER: Dr. Steinbauer! Warum muß der

Zeuge das ganze Dokument lesen? Sie können ihm doch

die Tatsachen vorhalten.

 

DR. STEINBAUER: Ja.

Herr Zeuge! Es wurde damals verlangt, daß für den

Anschlag auf den Polizei- und SS-Führer als Retorsion

Geiseln erschossen werden?

 

WIMMER: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Wer hat das angeordnet und

durchgeführt?

 

WIMMER: Ich kenne den Fall daher, das heißt, ich

kenne den Fall aus der Mitteilung des Brigadeführers

Schöngarth; der war damals Chef der Sicherheitspolizei

und hat sich an mich gewendet, wie eigentlich sein Titel

sei, nachdem Rauter dienstunfähig war, und er müsse

eine Bekanntmachung unterschreiben und bei dieser

Gelegenheit auch seinen Titel hingeben. Bei dieser

Gelegenheit hat er mir diese Geschichte erzählt und hat

mir auch erzählt, daß er mit Berlin Fühlung genommen

hat, was nach dortiger Auffassung als

Retorsionsmaßnahme auf das Attentat auf Rauter hin zu

geschehen habe. Von dort wurde die Erschießung einer



größeren Anzahl von Geiseln gewünscht. Er hat mir eine

Zahl genannt, die etwa um 500, jedenfalls nicht unter

500, eher über 500, gelegen war. Er hat mir darauf

weiterhin erzählt, daß er beim Reichskommissar gewesen

ist und ihm diesen Wunsch seitens Berlin mitgeteilt hat.

 

DR. STEINBAUER: Wollen Sie sich bitte etwas genauer

ausdrücken; Berlin ist groß und hat verschiedene

Reichsstellen.

 

WIMMER: Das war der Reichsführer-SS; denn es ist ja

klar, daß, wenn es sich um einen der höchsten

Funktionäre handelt im Bereiche der Polizei und der SS,

daß da der Reichsführer selbst, und zwar persönlich –

nicht nur seine Dienststellen – eingeschaltet wird. Er hat

mir weiterhin erzählt, daß er das dem Reichskommissar

vorgetragen hat und daß der Reichskommissar – der an

sich für die Behandlung dieser Angelegenheit nicht

zuständig war –, daß der Reichskommissar ihn gebeten

hat, dem Reichsführer-SS mitzuteilen, daß er ihn bittet

und ihm den Rat erteilt, von einer so hohen Zahl von

Erschießungen Abstand zu nehmen. Auf das hin – alles

ging natürlich nur telephonisch – hat sich der

Reichsführer bereit erklärt, die Zahl herabzusetzen, und

ich glaube, auf Grund verschiedener und mehrerer

telephonischer Gespräche hin und her ist zum Schluß

irgendeine Zahl von 200 oder 150, ich weiß es heute

nicht mehr genau, zustande gekommen.

Ich bin überzeugt, daß, wenn seitens des

Reichskommissars über Schöngarth dieser Rat und diese

Bitte und Vorstellungen nicht gestellt worden wären, daß



die ursprünglich von Berlin her gewünschte Zahl das

Leben verloren hätte, so daß man mit Fug und Recht

sagen kann, daß der Reichskommissar in diesem Falle

einigen Hunderten Niederländern das Leben gerettet hat.

 

DR. STEINBAUER: Sind die Leute, die dann tatsächlich

erschossen wurden, aufs Geratewohl in der Straße

zusammengefangen worden, oder waren das Leute, die

schon amtlich verurteilt waren?

 

WIMMER: Ich kann natürlich auch hier in diesem

Punkte nur das wiedergeben, was mir damals der

Brigadeführer Schöngarth bei dieser Besprechung

mitgeteilt hat; ich habe allerdings keinen Grund

anzunehmen, daß er mir gegenüber damals irgendeine

Unwahrheit gesagt hat. Er teilte mir mit, daß nur solche

Personen in Betracht gezogen werden, die schon

verurteilt sind, so daß es sich lediglich um eine

Vorverlegung der Vollstreckung handelte und, falls die

Zahl nicht ausreichen sollte, eventuell solche Personen

herangezogen werden könnten, bei denen jedenfalls... die

aber damals schon in Haft waren und mit Sicherheit zum

Tode verurteilt werden würden.

 

DR. STEINBAUER: Ich glaube, damit dieses Kapitel

abschließen zu können, indem ich Sie noch frage: Was ist

denn mit den Geiseln geschehen, die als sogenannte

indisch-niederländische Retorsion als Geiseln nach

Buchenwald gekommen sind.

 

WIMMER: Diese Geiseln sind nach einiger Zeit, ich



entsinne mich nicht mehr nach wie langer Zeit, als

Klagen über deren Behandlung einliefen, zu einem sehr

großen Teil oder vielleicht vollzählig, das kann ich auch

nicht so genau sagen, in die Niederlande zurückgeholt

worden und hier zu einem sehr großen Teil entlassen

worden; soweit ich mich erinnere, nicht en bloc und auf

einmal, sondern nach und nach.

 

DR. STEINBAUER: Es ist eine kleine Ortschaft, Putten,

wegen eines schweren Sabotageangriffes zerstört worden;

hat dies der Reichskommissar oder jemand anders

veranlaßt?

 

WIMMER: Da es, ebenso wie die Rotterdamer

Angelegenheit, eine rein militärische Angelegenheit

gewesen ist, wo der Anschlag sich eben gegen die

Wehrmacht gerichtet hat, hat diese Angelegenheit die

Wehrmacht behandelt. Der Befehl ist vom

Wehrmachtbefehlshaber gegeben worden, und wenn ich

mich recht entsinne, ist der Reichskommissar – jedenfalls

aber ich – in die Kenntnis der ganzen Angelegenheit

wieder mal erst nach dem Vollzuge gelangt.

 

DR. STEINBAUER: Jetzt gehe ich zum nächsten

Kapitel über. Das ist die Bekämpfung der sogenannten

Staatsfeinde. Gestern ist erzählt worden, daß das

Vermögen der Freimaurer und Bibelforscher

beschlagnahmt wurde. Da mochte ich Sie fragen, damit

kein Irrtum entsteht: Ist daher nur das Vermögen der

Organisationen oder sogar das Vermögen der einzelnen

Mitglieder – also nehmen wir bei der Freimaurerschaft



an, nicht nur das Logenvermögen, sondern auch das

Vermögen der einzelnen Freimaurer – gefordert worden?

 

WIMMER: In diesen Fällen ist ausschließlich das

Vermögen der Organisationen angefordert worden,

niemals das der Einzelpersonen. Wenn einzelne Fälle

vorgekommen sein sollten, wo dies geschehen ist, dann

sind das Mißbräuche einzelner Personen gewesen; aber

ich entsinne mich nicht solcher Mißbräuche.

 

DR. STEINBAUER: Zu den sogenannten Staatsfeinden

wurden auch die niederländischen Juden gerechnet. Wer

war für die Behandlung – Sie haben es eigentlich schon

gesagt – der Judenfrage in den Niederlanden kompetent?

 

WIMMER: Den Anspruch auf die Behandlung der

Juden, auf die Kompetenz zur Behandlung der Juden, hat

von Anfang an grundsätzlich die Polizei gestellt.

 

DR. STEINBAUER: Nun haben wir eine ganze Liste

von Verordnungen, die den Namen Seyß-Inquart tragen

und die Eingriffe in die Rechte der Juden bedeuten.

Können Sie sich erinnern, wann die Gesetzgebung gegen

die Juden eingesetzt wurde und in welcher Form?

 

WIMMER: Die Entwicklung war in kurzen Worten etwa

folgende: Seyß-Inquart ist dem Gedanken, die Judenfrage

in den Niederlanden überhaupt aufzugreifen, insgesamt

ablehnend gegenübergestanden, und es wurde in einer

der ersten Dienstbesprechungen beim Reichskommissar

angeordnet, daß diese Frage nicht zu behandeln ist. Nach



einer gewissen Zeit, es mögen einige Monate gewesen

sein, hat der Reichskommissar mitgeteilt, daß er von

Berlin aus den Auftrag bekommen hat, die Judenfrage

anzugehen, und zwar deswegen, weil bei verschiedenen,

damals allerdings im wesentlichen nur als Konspirationen

zu bezeichnenden Bewegungen und Handlungen in den

Niederlanden, Juden in einer verhältnismäßig großen

Zahl beteiligt gewesen sind. Außerdem ist bei einer

längeren Dauer des Krieges damit zu rechnen, daß die

Juden, die naturgemäß auf Grund der ganzen

Behandlung, die sie früher erfahren haben, keine Freunde

der Deutschen gewesen sind und auch nicht sein

konnten, daß also diese bei einer längeren Dauer des

Krieges gefährlich werden könnten, und daß man sie

daher als Feinde, wenn auch nicht in formellem Sinne des

Wortes, aber doch praktisch als Feinde zu betrachten hat.

Der Reichskommissar ist an die Durchführung dieser

Weisung sehr zögernd herangegangen, wenngleich er

auch in der Dienstbesprechung natürlich darauf hinwies,

daß er sich dem nicht entziehen kann, denn diese

Verantwortung könne er nicht tragen. Soweit ich mich

entsinne, ist das im Verordnungsblatt des

Reichskommissars ohne weiteres feststellbar. Es wurde

zunächst mal daran herangegangen, das Vermögen der

Juden festzustellen, dann zu verhindern, daß deutsche

Dienstmädchen in jüdischen Haushalten sind – das hat

besonders die Polizei verlangt – weil natürlich alle

möglichen Nachrichten da und dorthin getragen werden

konnten, und als dann von Berlin die Frage schärfer

angeschnitten wurde, hat sich der Reichskommissar auch

entschlossen, eine Registrierung der Juden durch



Verordnung anzuordnen und zu regeln. Man hat da ganz

besonders darauf hingewiesen, daß man zumindest

wissen müsse, wo sich die Juden befinden, da nur so eine

entsprechende Sicherheit, polizeiliche Kontrolle und

Überwachungsmöglichkeit gegeben sei. Es waren das an

sich Maßnahmen, die hinter dem, was damals bereits im

Reiche durchgeführt war, erheblich zurückgestanden

sind. Es wurde dann weiter gedrängt, ich weiß nicht, ob

das vielleicht damals schon Heydrich getan hat, ob er

damals gerade schon in den Niederlanden anwesend war

– ich habe ihn nie gesehen –, ich weiß nur, daß er

zweimal zumindest den Reichskommissar in den

Niederlanden aufgesucht hat, jedenfalls ist im Laufe des

Jahres 1941, besonders aber dann 1942, auf eine

umfassendere Behandlung der Frage gedrängt worden.

Der Reichskommissar hat zunächst noch geglaubt, daß er

diesen Forderungen dadurch entsprechen könne, daß er

die Juden in den Niederlanden an einem Ort

zusammendrängt, wo sie leichter zu überwachen waren,

und es ist daher der Gedanke aufgetaucht, daß man in

Amsterdam ein, zwei oder drei Stadtteile dazu verwenden

möge, um die Juden dort unterzubringen, was allerdings

mit der Notwendigkeit verbunden war, einen Teil oder

eine ziemliche Zahl von nichtjüdischen Niederländern

umzuquartieren, da eine vollkommen getrennte Belegung

von Juden damals noch nicht vorhanden war. Die

wohnten nicht vollkommen getrennt, die nicht jüdischen

Niederländer.

 

VORSITZENDER: Alles, was der Zeuge hier aussagt,

steht im Erlaß und ist vom Angeklagten selbst



vorgebracht worden. Worin besteht der Unterschied?

 

DR. STEINBAUER: Ja.

 

VORSITZENDER: Was ist der Zweck des ganzen?

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Ich mochte nur das

eine sagen, daß es so eine wichtige Frage ist, daß ich es

gerne kurz vom Zeugen bestätigt hätte.

WIMMER: Ich habe nicht mehr viel zu sagen.

 

DR. STEINBAUER: Also bitte, ich werde das jetzt

zusammenfassen. Ist es richtig, daß man die Juden in ein

Ghetto in Amsterdam zusammenfassen wollte?

 

WIMMER: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Ist es richtig, daß Heydrich die

Evakuierung der Juden verlangte?

 

WIMMER: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Ist es richtig, daß sich der

Reichskommissar bemühte, diese Deportation der Juden,

soweit es unter den damaligen Verhältnissen möglich

war, menschlicher zu gestalten?

 

WIMMER: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Damit glaube ich, auch dieses

Kapitel erledigt zu haben. Es sind auch



Konzentrationslager in den Niederlanden gewesen. Ist

Ihnen bekannt, daß Seyß-Inquart diese Lager sogar durch

richterliche Kommissionen inspizieren ließ und

Übelstände darin abstellte?

 

WIMMER: Ja, nicht nur in den Konzentrationslagern,

sondern in derartigen Lagern überhaupt.

 

DR. STEINBAUER: Ende 1944/1945 gab es eine

großzügige Aktion, die gesamte wehrfähige Mannschaft

der Bevölkerung Hollands abzuziehen. War dies eine

Aktion des Reichskommissars oder einer anderen Stelle?

 

WIMMER: Sie war eine Aktion des Reiches, und zwar

primär und in erster Linie eine Aktion der Wehrmacht.

 

DR. STEINBAUER: Warum ist diese Aktion erfolgt?

 

WIMMER: Sie ist erfolgt, weil in der damaligen

kritischen Situation dagegen Bedenken bestanden, daß

die wehrfähige Bevölkerung in den Niederlanden

vorhanden bleibt, einmal, weil ein großer Teil der

ehemaligen Kriegsgefangenen, die auf Führerbefehl im

Jahre 1940 entlassen worden sind, später allerdings zum

Großteil wieder zurück in die Niederlande gebracht

worden ist – aber ein Teil davon ist in den Niederlanden

weiterhin gewesen. Zweitens hat in dieser Zeit die

Widerstandsbewegung sehr stark zugenommen, und so

konnte, wurde erklärt, vom militärischen Standpunkt

nicht verantwortet werden, die wehrfähige Bevölkerung

in den Niederlanden zu lassen.



 

DR. STEINBAUER: Hat der Reichskommissar, um

diese Aktion zu mildern, sogenannte

»Freistellungsscheine« ausgegeben?

 

WIMMER: Jawohl.

DR. STEINBAUER: Ist nicht auch ein Teil im Wege des

Arbeitseinsatzes dieser Aktion entzogen worden?

 

WIMMER: Meines Wissens ja, aber ich habe darüber

keine detaillierte Kenntnis.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen bekannt, was mit den

nach der Schlacht von Arnhem beschlagnahmten

Diamanten geschehen ist?

 

WIMMER: Diese Diamanten wurden von einer

deutschen Dienststelle, ich glaube von der

Wirtschaftsprüfstelle in Arnhem, unter Artilleriefeuer

geborgen, sie wurden dann nach einiger Zeit nach Berlin

gebracht, von wo sie wieder, wie ich allerdings in den

Niederlanden erst nach der Kapitulation erfahren habe,

nach Amsterdam zurückgebracht worden sind.

 

DR. STEINBAUER: Wie war denn die Finanzwirtschaft

in der Verwaltung? Wurde mit Steuergeldern gespart,

oder hat man da eine sehr lasche Handhabung gezeigt?

 

WIMMER: Ich bin an sich in diesem Gebiete nicht

zuständig, darüber könnte natürlich der

Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft viel mehr



und auch mit mehr Kenntnis Auskunft geben als ich.

Soweit ich aber einen Eindruck davon habe, darf ich

sagen...

 

VORSITZENDER: Wenn er nicht zuständig ist, darüber

zu sprechen, so sehe ich nicht ein, warum er darüber

sprechen soll.

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Der Zeuge

Fischböck ist nicht auffindbar. Er muß doch in den

Grundzügen als Stellvertreter des Reichskommissars

etwas wissen. Ich werde ihn Einzelheiten fragen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hat der Reichskommissar in seinem Haushalt größere

Summen erspart und dann in einem eigenen Fonds

hinterlegt?

 

WIMMER: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Über die Devisensperre wissen Sie

nichts scheinbar?

 

WIMMER: Nein.

 

DR. STEINBAUER: Wie erfolgte die Anforderung von

Rohstoffen, Fabrikaten und Nahrungsmitteln im zivilen

Sektor in der Verwaltung?

 

WIMMER: Ist durch Verordnung im Verordnungsblatt



des Reichskommissars geregelt und dort zu ersehen.

Grundsätzlich war es so, daß die Anforderungen vom

Reich an den Reichskommissar kamen, und der

Reichskommissar hat sie weitergegeben an die in Betracht

kommenden niederländischen Stellen, die dann diese

Anforderungen selbst durchgeführt haben.

 

DR. STEINBAUER: Also es waren nicht die deutschen

Dienststellen, sondern die von den niederländischen

Generalsekretären geleiteten niederländischen

Dienststellen?

 

WIMMER: Ja, die haben auch durch eine Verordnung

die Befugnis dazu gehabt.

 

DR. STEINBAUER: Hat der Reichskommissar oder

seine Dienststellen aus den großen Museen irgend etwas

fortgenommen?

 

WIMMER: Das habe ich nicht ganz verstanden, von wo

weggenommen?

 

DR. STEINBAUER: Aus den öffentlichen Museen.

 

WIMMER: Nein, ich entsinne mich nicht eines einzigen

Falles. Ich hätte davon wissen müssen, weil das

Musealwesen mir unterstand.

 

DR. STEINBAUER: Ja, deswegen frage ich Sie. Sind

eventuell die Archive fortgeschafft worden?

 



WIMMER: Im allgemeinen nicht; wohl aber ist ein

Archivalienaustausch, der schon Gegenstand von

Erwägungen vor dem Kriege gewesen ist, in dieser Zeit,

in der Zeit der Besetzung, bearbeitet worden. Ein

Archivalienaustausch zwischen insbesondere dem

Hausarchiv, aber auch anderen holländischen Archiven

und deutschen Archiven, und zwar, wenn ich genau sein

soll, nach dem sogenannten Prinzip der Provenienz.

 

DR. STEINBAUER: Ist es möglich gewesen, daß

jedermann beschlagnahmt hat, was er wollte, oder ist das

irgendwie geordnet gewesen?

 

WIMMER: Nein, das ist geregelt gewesen, und die

betreffenden Regelungen sind durch einen besonders

scharfen Erlaß des Reichskommissars, ich glaube, im

letzten Jahr neuerdings wiederholt worden und

diejenigen, die die betreffenden Vorschriften

überschritten oder überschreiten wollten, auf das

ernsteste verwarnt worden. Es hat überhaupt nur zwei

Bereiche gegeben, die nach dem Erlaß die

Beschlagnahmen selbst durchführen durften, und das

waren die Polizei und die Wehrmacht.

 

DR. STEINBAUER: Ich komme noch einmal kurz, um

damit zu schließen, auf die Wehrmachtsaktion zurück. Ist

die dann bei Frostbeginn eingestellt worden, nämlich mit

»Wehrmachtsaktion« meine ich die Wegschaffung der

wehrfähigen Bevölkerung?

 

WIMMER: Sie ist eingestellt worden, und zwar auf



Grund einer Vorsprache von mir selbst im Auftrag des

Reichskommissars bei dem Generalobersten Student, der

damals der Chef der Heeresgruppe war, in deren Bereich

auch die Niederlande gehört haben.

 

DR. STEINBAUER: Dann noch eine allerletzte Frage:

Ist Ihnen erinnerlich die jüdische Bibliothek

Rosenthaliana?

 

WIMMER: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Was geschah damit?

 

WIMMER: Meines Wissens ist die in den Niederlanden

geblieben.

 

DR. STEINBAUER: Sollte die nicht umgeschafft

werden?

 

WIMMER: Ja, es waren solche Bestrebungen im Gange,

aber da diese Bibliothek im öffentlichen Eigentum

gestanden ist, und zwar der Stadtgemeinde Amsterdam,

hat der Reichskommissar auf meinen Vorschlag

angeordnet, daß diese Bibliothek in den Niederlanden zu

verbleiben hat.

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Ich bin damit mit

der Befragung dieses Zeugen fertig.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

Fragen an diesen Zeugen zu richten?



 

[Keine Antwort.]

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagevertretung ein

Kreuzverhör?

 

M. DEBENEST: Zeuge! Sie wurden von Seyß-Inquart

selbst dazu ausersehen, das Amt eines

Generalkommissars in den Niederlanden auszuüben?

 

WIMMER: Ja.

 

M. DEBENEST: Sie kannten Seyß-Inquart scholl seit

mehreren Jahren?

 

WIMMER: Jawohl.

 

M. DEBENEST: Gehörten Sie nicht schon seit 1938 zu

seinen Mitarbeitern?

 

WIMMER: Ja.

 

M. DEBENEST: Stimmt es, daß während der Besetzung

der Niederlande eine große Anzahl von Mitgliedern der

NSB und prodeutsche Elemente nicht nur in führende

Stellungen eingesetzt wurden, sondern auch

untergeordnete Posten der holländischen Polizei

erhielten, und daß diese Leute dazu bestimmt waren, die

Befehle der Besatzungsbehörden auszuführen, wie zum

Beispiel Verhaftungen von Juden, Mitgliedern der

Widerstandsbewegung und Geiseln?



WIMMER: Daß Mitglieder der NSB und

deutschfreundlicher Gruppen in höheren und niedrigen

Funktionen durch den Reichskommissar eingesetzt

worden sind, kann ich bestätigen. Der prozentuale Anteil

an der Gesamtheit der niederländischen Beamtenschaft

und Angestelltenschaft des öffentlichen Sektors hat,

glaube ich, aber selbst am Ende der Besatzungszeit die

Beteiligung dieser Gruppen an der niederländischen

Bevölkerung prozentual nicht übertroffen...

 

M. DEBENEST: Ich habe doch ausdrücklich von der

Polizei gesprochen. Antworten Sie darauf.

 

WIMMER: Meinen Sie nur die Polizei?

 

M. DEBENEST: Ja, das habe ich schon gesagt: die

Polizei.

 

WIMMER: Ja, das ist mir bekannt. Ich glaube aber nicht,

daß diejenigen Mitglieder deutschfreundlicher Gruppen

spezielle Aufträge bekommen haben, sondern ich glaube,

daß sie die Aufträge genau so bekommen haben wie die

anderen gleichgelagerten Beamten auch. Ich kann aber

darüber Detailliertes nicht sagen, da ich ja mit der Polizei

sehr wenig zu tun gehabt habe.

 

M. DEBENEST: Wenn Beamte der holländischen

Polizei sich weigerten, Befehle, die ihnen von den

Besatzungsbehörden gegeben waren, auszuführen und

wenn sie dann ihre Posten verließen, haben dann die

deutschen Behörden nicht die Mitglieder ihrer Familien



als Geisel verhaftet, wie zum Beispiel ihre Frauen oder

Kinder?

 

WIMMER: Daran entsinne ich mich nicht.

 

M. DEBENEST: In keinem Falle?

 

WIMMER: Daß die Angehörigen von Polizeibeamten

festgenommen worden sind, die Familienangehörigen?

 

M. DEBENEST: Ja, die Angehörigen derer, die die

Befehle der deutschen Behörden nicht ausführten?

 

WIMMER: Entsinne ich mich nicht.

 

M. DEBENEST: Nun, sehr gut. Vielleicht erinnern Sie

sich daran, daß Familienmitglieder holländischer

Staatsangehöriger, die Widerstand leisteten... die in

irgendeiner Art Widerstand leisteten, als Geiseln verhaftet

wurden?

 

WIMMER: Davon habe ich gehört.

 

M. DEBENEST: Es wurden also in solchen Fällen

Geiseln verhaftet? Man hat also Geiseln verhaftet?

 

WIMMER: Sie nennen das »Geiseln«. Meinen Sie auch

solche Fälle, verbinden Sie diesen Ausdruck auch mit

solchen Fällen, wo die betroffenen Personen nicht damit

zu rechnen hätten, daß sie dabei das Leben verlieren, daß

es ihnen den Kopf kostet?



 

M. DEBENEST: Vorläufig stelle ich Ihnen die Fragen,

und Sie antworten. Haben Sie nicht zum Beispiel vom

Rektorat der Universität Amsterdam einen Einspruch

erhalten wegen der Tatsache, daß die Frau und die

Kinder eines Professors dieser Universität als Geiseln

verhaftet worden waren?

 

WIMMER: Ich entsinne mich daran nicht, es ist aber

möglich, daß eine derartige Beschwerde in der zu meinem

Generalkommissariat gehörigen Hauptabteilung

»Erziehung« eingelaufen ist.

 

M. DEBENEST: Jedenfalls bestreiten Sie diese Tatsache

nicht?

 

WIMMER: Ich kann sie nicht hundertprozentig

bestreiten, ich weiß aber davon nichts.

 

M. DEBENEST: Nun zu einer anderen Frage: Nachdem

den Studenten an den Hochschulen eine

Loyalitätserklärung aufgezwungen wurde, wurden nicht

diejenigen, die diese Loyalitätserklärung nicht abgeben

wollten, dazu gezwungen, sich sofort zu stellen, um beim

Arbeitsdienst eingesetzt zu werden, und wurden sie nicht

nach Deutschland transportiert, ehe noch ihr Jahrgang

einberufen wurde?

WIMMER: Jawohl, doch nicht beim Arbeitsdienst. Sie

meinen den Arbeitseinsatz?

 

M. DEBENEST: Das spielt doch keine Rolle, sie wurden



jedenfalls auf Grund dieser Tatsache nach Deutschland

deportiert.

 

WIMMER: Ja, und zwar auf Grund einer Anordnung des

Höheren SS- und Polizeiführers.

 

M. DEBENEST: Stimmt es nicht, daß zahlreiche

tiefgehende Reformen vom Reichskommissar eingeführt

wurden auf allen Lebensgebieten des niederländischen

Volkes und, daß diese Reformen im Widerspruch zur

Verfassung standen?

 

WIMMER: Das kann man nicht behaupten.

 

M. DEBENEST: Aber jedenfalls gilbt es doch Reformen,

nicht wahr?

 

WIMMER: Gewiß, ja, die kriegsbedingt gewesen sind

und durch die Tatsache der Besetzung bedingt gewesen

sind. Es kommt noch ein drittes Moment dazu; die

bedingt gewesen sind durch die Abwesenheit von

Staatsoberhaupt und Regierung.

 

VORSITZENDER: M. Debenest! Wäre es nicht besser,

ihm genau bestimmte Einzelheiten vorzuhalten, über die

Sie etwas wissen wollen, anstatt allgemeine Fragen zu

stellen, die es ihm ermöglichen, die Sache in die Länge zu

ziehen.

 

M. DEBENEST: Gewiß, Herr Vorsitzender.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Genoß die Zivilverwaltung in den Niederlanden eine

gewisse Freiheit?

 

WIMMER: Jawohl, und zwar eine ziemlich große.

 

M. DEBENEST: Nun, ich werde Ihnen eine Stelle des

Berichtes des Angeklagten Seyß-Inquart vorlegen. Es ist

dies ein Bericht, der am 19. Juli 1940 abgefaßt wurde. Sie

werden mir dann sagen, ob Sie die Antwort, die Sie

soeben gegeben haben, aufrechterhalten.

Ich lese Ihnen vor, was Seyß-Inquart schreibt:

»Die Verwaltung«, er meint die Verwaltung der Niederlande, »ist

derzeit genügend und in Hinkunft zunehmend in der Leitung und

Kontrolle der deutschen Behörden.«

Entspricht die von Ihnen soeben abgegebene Antwort

dem, was Seyß-Inquart schreibt?

 

WIMMER: Wenn in der Antwort von Dr. Seyß-Inquart

davon die Rede ist, daß die Leitung in deutschen Händen

war, so kann ich das nur so verstehen, daß die Aufsicht in

Händen der deutschen Behörden gewesen ist, denn das

ist natürlich selbstverständlich, daß die deutsche

Besatzungsverwaltung sich eine Kontrolle und Aufsicht

auch über niederländische Rechtssatzung gesichert hat,

als auch über alle wichtigen Verwaltungs- und

Regierungsakte, und es konnten, wenn es in Ordnung

ging, wichtige Erlasse, wichtige Verordnungen und so

weiter nicht ergehen ohne Zustimmung der

Besatzungsmacht.

 



M. DEBENEST: Das genügt mir. Der Gerichtshof wird

über Ihre Antwort zu diesem Dokument urteilen.

Wollen Sie mir erklären, warum in den Niederlanden eine

Zivilverwaltung eingesetzt wurde, die in anderen

Ländern, wie zum Beispiel in Belgien, nicht eingesetzt

wurde?

 

WIMMER: Ich weiß den wahren Grund nicht, aber

soviel ich gehört habe und selber erschließen konnte, war

der Hauptgrund der, daß Deutschland auf die

Gewinnung eines guten Verhältnisses zu den

Niederlanden größten Wert gelegt hat, und da hat wohl

die Führung des Reiches gemeint, daß das durch

Menschen der zivilen Verwaltung leichter möglich ist als

durch die Wehrmacht.

 

M. DEBENEST: Aber verfolgte man – genauer gesagt –

nicht gerade damit das politische Ziel, dieses Land den

Nationalsozialisten in die Hand zu geben, um

gewissermaßen einen Deutschen Bund germanischer

Staaten daraus zu machen?

WIMMER: Soweit ich jemals mit dem Reichskommissar

über solche Dinge gesprochen habe, hat der

Reichskommissar den Standpunkt vertreten, daß das

niederländische Volk eine selbständige und eigene

Volkspersönlichkeit ist und daher auch staatlich

unabhängig und souverän bleiben muß. Daß in der Zeit

der Besetzung der Reichskommissar und die deutsche

Verwaltung mit denjenigen Parteien und Gruppen, die

deutschfreundlich gewesen sind, engere Fühlung gehalten

hat, das ist wohl selbstverständlich, und ich brauche es



nicht zu begründen. Daß aber die Niederlande, noch

dazu in einer Zeit der Besetzung, nicht ausgerechnet die

politische Weltanschauung des besetzenden Landes

übernehmen werden, darüber ist sich der

Reichskommissar wie jeder, der die Verhältnisse

einigermaßen vernünftig zu beurteilen vermochte, klar

gewesen.

 

M. DEBENEST: Sie haben vorhin, wenn ich Sie recht

verstanden habe, gesagt, daß der Reichskommissar nicht

die holländischen Generalsekretäre dazu zwingen wollte,

Beschlüsse zu fassen, die vielleicht gegen ihr Gewissen

gingen, und wenn etwas ihnen nicht paßte, konnten sie

ihre Entlassung einreichen. Das haben Sie doch wohl

gesagt?

 

WIMMER: Jawohl.

 

M. DEBENEST: Hat er Generalsekretäre abberufen, die

nicht um ihre Demission eingereicht hatten?

 

WIMMER: Ein einziger Ausnahmefall ist derjenige des

Generalsekretärs Spitzen. Das ist der Generalsekretär des

Wasserstraßenministeriums gewesen, der einen Auftrag

des Reichskommissars nicht befolgt hat und trotzdem

nicht um seinen Abschied eingereicht hat.

 

M. DEBENEST: Um welchen Generalsekretär handelt

es sich hier? Von welchem Amt?

 

WIMMER: Das ist das Wasserstraßenministerium, das



war das Ministerium, das für die Wasserstraßen, für die

Polder, Verkehrsstraßen, Binnenwässer und so weiter,

Binnenwasserstraßen zuständig gewesen ist.

 

M. DEBENEST: Und dies ist der einzige Fall gewesen,

von dem Sie Kenntnis haben?

 

WIMMER: Das ist der einzige Fall, von dem ich

Kenntnis habe.

 

M. DEBENEST: Das war in welchem Jahr?

 

WIMMER: Das war, glaube ich – einen Moment –, das

war jedenfalls im Jahre 1944, und zwar, glaube ich, im

Sommer.

 

M. DEBENEST: Erinnern Sie sich nicht daran, daß der

Generalsekretär für die Landesverteidigung, Herr

Ringelin, abgesetzt wurde?

 

WIMMER: Die Absetzung des Generalsekretärs für die

Landesverteidigung ist keine Angelegenheit des

Reichskommissars gewesen, sondern ist in die

Kompetenz des Wehrmachtbefehlshabers gefallen, da alle

militärischen Angelegenheiten auf Grund des

Führererlasses in die Zuständigkeit des

Wehrmachtbefehlshabers gefallen sind.

 

M. DEBENEST: Warum wurde er entlassen?

 

WIMMER: Das ist mir unbekannt.



 

M. DEBENEST: Versuchen Sie, mit Hilfe des Berichts

von Seyß-Inquart sich daran zu erinnern, und wir werden

dann sehen, ob dies auf Veranlassung des

Wehrmachtbefehlshabers geschah. Der Angeklagte

schrieb wie folgt:

»Einer der Generalsekretäre versuchte...«

 

VORSITZENDER: Herr Debenest! Der Zeuge weiß

anscheinend nichts darüber.

 

M. DEBENEST: Er sagt, er kennt die Gründe nicht,

Herr Vorsitzender, aber er fügt hinzu, jedenfalls hat er es

vorher gesagt, daß es im Einvernehmen mit den

militärischen Behörden geschah.

 

VORSITZENDER: Er sagte, es ist eine Sache, die unter

die Zuständigkeit der militärischen Behörden fiele und

daß er keine Kenntnis davon habe. Das hat er gesagt.

 

WIMMER: Die gesamten Angelegenheiten des

Landesverteidigungsministeriums sind in die

Zuständigkeit des Wehrmachtbefehlshabers gefallen,

denn es ist ja ganz klar, all das, was militärisch in den

Niederlanden geschah oder geleitet wurde, wurde von

diesem Ministerium geleitet, und es ist klar, daß für

diesen Bereich der dortige Befehlshaber, der deutsche

militärische Vertreter des Reiches, zuständig gewesen ist.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie ein Dokument haben, das

beweist, daß die Entlassung dieses Mannes durch

Seyß-Inquart herbeigeführt wurde, können Sie es ihm



wohl vorhalten.

 

M. DEBENEST: Ich wollte lediglich zeigen, daß die von

ihm gegebene Antwort nicht stimmt und zu diesem

Zweck vier Zeilen aus dem Dokument verlesen.

 

VORSITZENDER: Wie ich sagte, wenn Sie ein

Dokument haben, das die Entlassung dieses Mannes

durch Seyß-Inquart beweist, dann können Sie es ihm

vorhalten.

 

M. DEBENEST: Das wollte ich eben tun, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Halten Sie es ihm also vor.

M. DEBENEST: Das Original in deutscher Sprache habe

ich nicht hier. Ich habe es gestern dem Sekretär des

Gerichtshofs ausgehändigt.

 

VORSITZENDER: Lesen Sie es ihm vor, Herr

Debenest, lesen Sie es ihm vor.

 

M. DEBENEST: Ja, Herr Vorsitzender, das wollte ich

tun.

Seyß-Inquart schreibt wie folgt:

»Der Versuch eines der Generalsekretäre, Winkelmann als Autorität

heranzuziehen – in der Frage der Weiterführung der Rüstungsbetriebe

für die deutsche Wehrmacht – wurde mit sofortiger Entlassung des

Generalsekretärs beantwortet.«

 

WIMMER: Ich habe nicht verstanden, noch einmal bitte,

die letzten zwei Sätze bitte noch einmal.



 

M. DEBENEST: Im Zusammenhang mit der Frage der

Weiterführung der Rüstungsbetriebe für die deutsche

Wehrmacht... aber dieser Beamte wurde sofort abgesetzt.

 

WIMMER: Da steht aber nicht drin, daß der

Reichskommissar diesen Beamten abgesetzt hat.

 

M. DEBENEST: Gewiß steht es nicht darin, daß es der

Reichskommissar war, aber es geht nichtsdestoweniger

daraus hervor, daß der Reichskommissar in diesem

Bericht angibt, daß, wenn ein Beamter, wer er auch sei,

den Befehlen, die ihm gegeben werden, nicht folgt, er

von seiner Stelle abgesetzt wird, und als Beispiel zitiert er

diesen Fall.

 

WIMMER: Es handelt sich hier aber um den

militärischen Sektor. Das, was ich ausgesagt habe, das gilt

ausschließlich für den zivilen Sektor, für den Sektor des

Reichskommissars. Daß der Reichskommissar in einem

Bericht an Hitler auch über andere Dinge spricht, ist

ohne weiteres klar und möglich, denn er war der Wahrer

der Reichsinteressen und hat an die Spitze auch über

andere Dinge berichtet als diejenigen, die ausschließlich

in seinen Wirkungsbereich gefallen sind.

Ich weiß auch nicht, ob mit diesen Beamten oder diesen

Arbeitern zum Beispiel der Generalsekretär gemeint ist,

der Generalsekretär für die Landesverteidigung.

 

M. DEBENEST: Gut. Wir wollen diese Frage verlassen.

Haben Sie nicht von dem Generalsekretär für



Unterrichtswesen verlangt, daß er die Laboratorien

Kamerlynck-Honesse in Leyden den deutschen Behörden

für die Zwecke der Atomforschung zur Verfügung stellt?

 

WIMMER: In den Niederlanden nur, aber nicht in

Deutschland.

M. DEBENEST: Aber wenn es nicht für Deutschland

geschah, dann hatte doch der Generalsekretär für das

Unterrichtswesen die Möglichkeit gehabt, selbst eine

Entscheidung zu treffen, und es wäre für Sie nicht nötig

gewesen einzugreifen.

 

WIMMER: Das war eine deutsche Maßnahme, die vom

Reich gefordert worden ist und die nun so durchgeführt

wurde, daß die ganzen Materialien, Maschinen und

dergleichen ja in den Niederlanden verblieben und

deutsche Forscher dort die Gelegenheit haben sollten,

ihre Forschungen zu betreiben. Ob es sich um die

Atomangelegenheit gehandelt hat, das glaube ich

übrigens nicht.

Wer behauptet das?

 

M. DEBENEST: Sie sagen, daß wichtige private und

öffentliche Bibliotheken weder beschlagnahmt noch in

das Reich gebracht wurden, das sagten Sie doch eben,

nicht wahr?

 

WIMMER: Jetzt eben? Jetzt war doch von Bibliotheken

gar nicht die Rede.

 

M. DEBENEST: Vorher, als der Verteidiger von



Seyß-Inquart Sie befragte, haben Sie doch gesagt, wenn

ich nicht falsch verstanden habe, daß Bibliotheken von

Holland ins Reich nicht überführt wurden?

 

WIMMER: Das habe ich nicht gesagt. Ich bitte, mir das

vorzulegen aus dem Protokoll.

 

M. DEBENEST: Dann handelt es sich zweifellos um

einen Irrtum.

Wurde den Professoren der Universität Amsterdam nicht

mit Todesstrafe gedroht, falls sie ihre Demission

einreichten, und zwar von Ihnen selbst?

 

WIMMER: Ich habe weder eine solche Drohung

ausgesprochen noch weiß ich von einer solchen

Drohung. Ich halte es für ausgeschlossen, daß irgend

jemand eine solche Drohung ausgesprochen hat.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt jetzt die

Verhandlung.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

14. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertfünfundfünfzigster Tag.

Freitag, 14. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Dr. Wimmer im Zeugenstand.]

 

M. DEBENEST: Ich habe noch einige Fragen an den

Zeugen zu richten. Zeuge, auf Grund der Antwort, die

Sie gestern wegen der geplünderten und nach

Deutschland verbrachten Bibliotheken gegeben haben,

möchte ich Ihnen einige Zeilen aus einem Dokument

vorlesen, das ich vorgestern dem Gerichtshof vorgelegt

habe. Es ist dies Dokument F-803, RF-1525, Seite 34 im

französischen Text.

Es ist dies ein Bericht des niederländischen Ministeriums

für Kunst und Unterricht. Darin heißt es wie folgt:

»Die Sammlungen sowie auch die Bibliotheken des internationalen

Instituts für Sozialgeschichte in Amsterdam wurden geschlossen. Die

aus ungefähr 150000 Bänden bestehende Bibliothek sowie auch eine

bedeutende Sammlung von Zeitungen wurden nach Deutschland

verbracht. Die Bibliothek Rosenthaliana der Universität Amsterdam,

die städtisches Eigentum war, wurde in 153 Kisten verpackt und nach

Deutschland verbracht.

Berühmte Sammlungen auf dem Gebiet der Naturwissenschaften der

Universität von St. Ignatius in Valkenburg und des Naturhistorischen

Museums in Maastricht wurden mit den dazugehörigen

Fachbibliotheken ebenfalls nach Deutschland verbracht.

Im Jahre 1940 wurde der gesamte Besitz der Freimaurerlogen

beschlagnahmt und nach Deutschland überführt, darunter die

berühmte Bibliothek Klossiana.«

 



VORSITZENDER: Herr Debenest! Haben Sie für Ihre

Zwecke nicht schon genug vorgehalten? Uns liegt das

Dokument schon vor, und Sie haben ungefähr ein halbes

Dutzend Bibliotheken aufgezählt, von denen Sie

vorhalten, daß sie nach Deutschland verbracht wären.

Wahrscheinlich wollen Sie doch wissen, was er dazu zu

sagen hat. Es ist nicht notwendig, in alle Einzelheiten zu

gehen.

 

M. DEBENEST: Was halten Sie von diesem Bericht,

Herr Zeuge? Entspricht er den Tatsachen?

 

WIMMER: Die von Ihnen gestellte Frage ist zum Teil

gestern schon beantwortet worden, nämlich insoweit es

sich um Besitz der Freimaurerlogen handelt. Da wurde

gestern gesagt, und ich habe es bestätigt, daß mir bekannt

ist, daß das Eigentum der Organisationen, nicht aber der

Individuen, die diesen Organisationen angehörten, in

Beschlag genommen worden ist.

VORSITZENDER: Das ist keine Antwort auf die Frage.

Die Frage lautete, ist es wahr, daß diese Bibliotheken

nach Deutschland verbracht wurden?

 

WIMMER: Von der Wegschaffung der Bibliotheken ist

mir nichts bekannt.

 

M. DEBENEST: Sie haben jedoch behauptet, daß die

Bibliothek Rosenthaliana in den Niederlanden verblieben

sei?

 

WIMMER: Die Rosenthaliana, das habe ich behauptet.



 

M. DEBENEST: Ja, die Rosenthaliana. In dem Bericht

heißt es, daß die Bücher in 153 Kisten verpackt und nach

Deutschland gebracht worden sind.

 

WIMMER: Meinen Sie die Rosenthaliana?

 

M. DEBENEST: Jawohl, die Rosenthaliana.

 

WIMMER: Jedenfalls weiß ich, daß die Weisung vom

Reichskommissar gegeben worden ist, daß diese

Bibliothek in Amsterdam zu bleiben hat. Sollte sie

trotzdem weggekommen sein, so war es ein

weisungswidriges Verhalten, von dem ich keine Kenntnis

habe.

 

M. DEBENEST: Jedenfalls waren Sie doch mit dem

Unterrichtswesen betraut oder zumindest mit der

Kontrolle des Unterrichts in den Schönen Künsten

beauftragt?

 

WIMMER: Jawohl, aber die Schönen Künste nicht.

 

M. DEBENEST: Aber was die Bibliotheken und die

Hochschulen anbetrifft?

 

WIMMER: Ja.

 

M. DEBENEST: Es ist doch sonderbar, daß Sie davon

nicht unterrichtet worden sind.

 



WIMMER: Daß die Bibliothek weggeschafft worden ist,

weiß ich nicht.

 

M. DEBENEST: Gut, gehen wir weiter. Nach den von

Ihnen gestern abend abgegebenen Erklärungen scheinen

Sie behaupten zu wollen, daß der Reichskommissar

zugunsten des holländischen Volkes alles getan hat, was

in seiner Macht stand, nicht wahr?

 

WIMMER: Jawohl.

 

M. DEBENEST: Jedenfalls hat er stets alles getan, was er

tun konnte, um das Schlimmste zu vermeiden, nicht

wahr?

 

WIMMER: Ja.

 

M. DEBENEST: Andererseits wissen Sie, daß in diesem

Lande zahlreiche Personen verhaftet, interniert,

deportiert und erschossen wurden, daß diesem Volke

unter Androhung schärfster Strafen und

Vergeltungsmaßnahmen auf allen Gebieten strenge

Zwangsmaßnahmen auferlegt worden sind. Und Sie

wissen, daß dieses Land geplündert wurde. Wer sind

denn nun eigentlich diejenigen, die diese Verbrechen

befohlen und begangen haben?

 

WIMMER: Ich habe gesagt, daß der Reichskommissar

für das Land getan hat, was er konnte und verhindert hat,

was er konnte. Daß in einer fünfjährigen Besatzungszeit

Maßnahmen getroffen werden mußten, die für das Land



schwer zu tragen gewesen sind, das habe ich nicht

bestritten und ist auch unbestreitbar. Die.. ich würde Sie

bitten, Ihre Frage konkreter zu formulieren und mir

diejenigen Aktionen zu nennen, die Sie als Verbrechen

bezeichnen. Die Frage ist zu allgemein gestellt, als daß ich

sie mit Ja oder Nein oder sonst in Kürze beantworten

könnte.

 

M. DEBENEST: Wer befahl die Verhaftungen?

 

WIMMER: Bitte?

 

M. DEBENEST: Wer befahl die Verhaftungen?

 

WIMMER: Welche Verhaftungen?

 

M. DEBENEST: Die Verhaftungen der Holländer

natürlich.

 

WIMMER: Bitte?

M. DEBENEST: Die Verhaftungen der Holländer.

 

WIMMER: Die Verhaftungen wurden befohlen vom

Höheren SS- und Polizeiführer. Das ist der Chef der

Polizei gewesen.

 

M. DEBENEST: Wer befahl die Internierungen?

 

WIMMER: Welche Internierungen meinen Sie, meinen

Sie die Internierungen in den Konzentrationslagern?

 



M. DEBENEST: In den Konzentrationslagern und in

den Internierungslagern.

 

WIMMER: Die hat der Höhere SS- und Polizeiführer zu

befehlen gehabt, das war in seinem Ressort.

 

M. DEBENEST: Wer suchte die Geiseln aus?

 

WIMMER: Die Polizei.

 

M. DEBENEST: Wer hat Rauter zum Kommissar für

öffentliche Sicherheit ernannt?

 

WIMMER: Als Generalkommissar für das

Sicherheitswesen wurde er vom Reichskommissar

bestellt. Seine Hauptfunktion war aber die eines Höheren

SS-und Polizeiführers. In dieser Funktion war er vom

Reichsführer-SS bestellt.

 

M. DEBENEST: Aber, er wurde doch ernannt – ich

nehme an, daß Sie die Verfügung kennen –, um dem

Reichskommissar in der Durchführung der ihm

übertragenen Polizei- und Sicherheitsaufgaben zu helfen.

 

WIMMER: Er sollte dem Reichskommissar zur

Verfügung stehen, aber der Reichskommissar hatte kein

unbedingtes Weisungsrecht dem Höheren SS- und

Polizeiführer gegenüber. Dieses Weisungsrecht stand

dem Reichsführer-SS zu. Die Bestellung zum

Generalsekretär für das Sicherheitswesen war eine

formelle, und zwar erfolgte sie deswegen, weil der



Reichsführer-SS den Wunsch hatte, daß der Höhere SS-

und Polizeiführer auch diesen Titel trägt; ursprünglich

sollte er nicht zum Generalkommissar ernannt werden.

 

M. DEBENEST: Sie sind also der Ansicht, daß

Seyß-Inquart keinerlei Befehlsgewalt über Rauter hatte?

 

WIMMER: Jawohl.

 

M. DEBENEST: Gut. In diesem Falle werde ich Ihnen

ein Dokument vorlesen, und Sie werden mir dann sagen,

ob Sie dann der Ansicht sind, daß Seyß-Inquart keinerlei

Befehlsgewalt hatte. Sie können mir dann alle

Erklärungen geben, die Sie wünschen.

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Es ist Dokument 3430-PS, das unter Nummer US-708

bereits eingereicht worden ist. Es ist ein Auszug aus einer

Rede Seyß-Inquarts, die er in den Niederlanden gehalten

hat. Die Stelle befindet sich auf Seite 124 und Seite 125

des deutschen Textes.

Dieser Text muß auch im Trialbrief Seyß-Inquarts zu

finden sein. Ich weiß nicht genau wo, es muß jedoch

Seite 57 oder Seite 58 sein.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Im Verlaufe dieser Rede, die Seyß-Inquart am 29. Januar

1943 gehalten hat, hat er folgendes gesagt:

»Ich werde meine Anordnungen geben. Sie müssen von allen strikte

durchgeführt werden. In der heutigen Situation würde die Weigerung,



eine solche Anordnung durchzuführen, nicht anders gewertet werden

können, denn als Sabotage. Es ist ebenso klar, daß wir mehr denn je

jeden Widerstand, der sich gegen diesen Existenzkampf richtet,

unterdrücken müssen.«

Und weiterhin sagt er:

»In einem Augenblick, in dem unsere Männer, Väter und Söhne mit

eiserner Entschlossenheit ihrem Schicksal im Osten entgegensehen

und unerschütterlich und unerschüttert den höchsten Einsatz leisten,

ist es unerträglich, Konspirationen zu dulden, die es sich zum Ziel

setzen, den Rücken dieser Ostfront unsicher zu machen. Wer dies

wagt, muß vernichtet werden.«

Wenn Seyß-Inquart keine Autorität über die Polizei

gehabt hätte, hätte er dann solche Reden halten und

sagen können, daß er die Befehle erteilen würde?

 

WIMMER: Ich habe nicht gesagt, daß Seyß-Inquart

gegenüber der Polizei keine Autorität besessen habe. Ich

habe nur gesagt, daß die Befehle vom Höheren SS- und

Polizeiführer erteilt worden sind. Das Verhältnis mit der

Polizei, zur Polizei war folgendes:

Der Reichskommissar konnte sich selbstverständlich an

die Polizei wenden, wenn er sie in irgendeinem Falle

benötigte. Sein Wunsch war aber eben ein Wunsch und

kein bindender Befehl. Die Polizei hat in solchen Fällen,

wenn es sich um wichtigere handelte, zumindest vorher

Fühlung genommen mit dem Reichsführer-SS

beziehungsweise mit der Dienststelle des

Reichsführers-SS, und nur wenn dort zugestimmt wurde,

konnte ein Wunsch des Reichskommissars durch die

Polizei durchgeführt werden.

 

M. DEBENEST: Die Frage ist weit einfacher: Konnte

er- ja oder nein – Befehle in solchen Fällen, wie sie von



ihm in seiner Rede angeführt wurden, erteilen? Er selbst

sagt es.

 

WIMMER: Er konnte die Forderung stellen, aber keinen

Befehl geben.

M. DEBENEST: Ich stelle fest, daß Sie mit dem Inhalt

der Reden von Seyß-Inquart nicht übereinstimmen.

Ich komme jetzt auf ein anderes Dokument zu sprechen,

und Sie werden mir sagen, wie Sie es sich erklären, daß

Seyß-Inquart Ihrer Ansicht nach nur Forderungen stellen,

wie Sie es sagen, und keine Befehle erteilen konnte.

Es ist Dokument F-860, das ich dem Gerichtshof gestern

vorgelegt habe. Dieses Dokument ist ein Brief

Seyß-Inquarts an Dr. Lammers.

In diesem Brief schreibt er, daß er die holländische

Polizei reorganisieren wollte, um sie der Organisation der

deutschen Polizei anzupassen. Er äußert in diesem

Dokument die Ansicht, daß die Polizei der stärkste

Ausdruck der inneren Verwaltung eines Landes sein

müsse und die ihr deshalb nicht entzogen werden dürfte.

Das sagt Seyß-Inquart in dem Dokument. Wie können

Sie nun Ihre Antwort mit dem in Einklang bringen, was

Seyß-Inquart schreibt?

 

WIMMER: Was diese Reorganisation betrifft, diese

Reorganisation ist nicht vom Reichskommissar angeregt

worden, sondern sie ging von der Polizei selbst aus. Der

Reichskommissar hat bei dieser Reorganisation, und ich

selbst ebenfalls, versucht, möglichst dahin zu wirken, daß

die niederländische Polizei wenigstens nicht völlig von

der Verwaltung getrennt wird, was in Deutschland im



wesentlichen schon der Fall war und was die deutsche

Polizei in den Niederlanden ebenfalls anstrebte.

 

M. DEBENEST: Ihre Aussagen stehen in Widerspruch

zu dem, was Seyß-Inquart selbst in diesem Dokument

schreibt.

Wie erklären Sie das, was der Angeklagte Seyß-Inquart an

einer anderen Stelle dieses Dokuments schreibt:

»Nur möchte ich nicht den Höheren SS- und Polizeiführer

ausdrücklich als Gerichtsherrn bestellen, denn diese Bezeichnung

bedeutet den Holländern gegenüber eine Autoritätseinschränkung des

Reichskommissars, die deshalb von besonderer Bedeutung ist, weil ja

der Reichskommissar im Führererlaß als der Wahrer der

Reichsinteressen bestellt wurde. Ich habe aber alle praktischen

Vollmachten, die ein Gerichtsherr braucht, in der Verordnung selbst

dem Höheren SS- und Polizeiführer übertragen.«

 

WIMMER: Ich bitte, mir die ersten beiden Sätze noch

einmal zu lesen.

 

VORSITZENDER: Herr Debenest! Das Dokument liegt

uns doch vor, nicht wahr?

 

M. DEBENEST: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß es sich kaum lohnt,

mit dem Zeugen weiter darüber zu argumentieren.

 

M. DEBENEST: Ich bestehe nicht darauf, Herr

Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Wie erklären Sie weiterhin, daß Schöngarth – Sie haben

gestern das Dokument gesehen, das Ihnen der

Verteidiger vorgelegt hat, den Fragebogen Schöngarths –,

wie erklären Sie sich, daß Schöngarth einen Tag nach

dem Attentat auf Rauter sich zu Seyß-Inquart begeben

hat und daß Seyß-Inquart ihm den Befehl erteilt hat – wie

er im Dokument selbst erklärt – schärfste

Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen dadurch, daß er 200

Gefangene erschießen läßt, um die Bevölkerung

einzuschüchtern?

 

WIMMER: Ich habe gestern zu dieser Frage, ich glaube,

erschöpfend Stellung genommen und alles mitgeteilt, was

ich darüber weiß.

 

M. DEBENEST: Geben Sie bitte die Erklärung, die ich

von Ihnen verlange.

 

WIMMER: Ich habe gestern erklärt, daß der

Brigadeführer Schöngarth zu mir gekommen ist und mir,

wenn ich es kurz sagen soll, die Angelegenheit so

dargestellt hat, daß vom Reichsführer-SS eine Zahl von

über 500 Erschießungen verlangt worden ist, daß es aber

Schöngarth auf Hinweis und Rat und Bitte des

Reichskommissars gelungen sei, die Zahl auf 200

herabzusetzen. Das sagte ich gestern.

 

M. DEBENEST: Sie behaupten, daß er, bevor er die

Befehle von dem Reichskommissar bekam, er bereits

Befehle von anderer Stelle erhalten hatte?

 



WIMMER: Nicht vom Reichskommissar, vom

Reichsführer-SS.

 

M. DEBENEST: Ja, vom Reichsführer?

 

WIMMER: Ich kann nur sagen, daß mir der

Brigadeführer Schöngarth die Sache so berichtet hat. Ich

war nicht dabei, wie er mit dem Reichsführer-SS

telephoniert hat.

 

M. DEBENEST: Gut. Haben Sie nicht selbst einer

Versammlung beigewohnt, in deren Verlauf Geiseln

ausgewählt wurden?

 

WIMMER: Einer Versammlung?

 

M. DEBENEST: Einer Versammlung, einer

Besprechung, wenn Sie wollen.

 

WIMMER: Ja.

 

M. DEBENEST: Bei welcher Gelegenheit war das?

WIMMER: Ich entsinne mich, daß im Falle Rotterdam

der Reichskommissar eine Besprechung mit den

Generalkommissaren abgehalten hat und über die

Angelegenheit Mitteilung gemacht hat.

 

M. DEBENEST: Haben Sie der Besprechung mit

General Christiansen beigewohnt?

 

WIMMER: Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ich



glaube, ja.

 

M. DEBENEST: Wissen Sie, was Seyß-Inquart im

Verlauf dieser Besprechung gesagt hat? Kennen Sie seine

Stellungnahme?

 

WIMMER: Er hat die Einstellung, daß die Absicht der

Wehrmacht, 50 oder, wie ich gestern gehört habe, 25

Erschießungen durchzuführen, daß dies überspannt sei

und undurchführbar, und ich habe auch darüber gestern

bereits berichtet, daß der Reichskommissar nach

wiederholten Vorstellungen die Wehrmacht bewegen

konnte, daß sie zum Schluß nur an der... daß sie zum

Schluß der Erschießung von fünf Geiseln zustimmte.

 

VORSITZENDER: M. Debenest! Das wurde alles schon

mit Seyß-Inquart besprochen, nicht wahr?

 

M. DEBENEST: Ja.

 

VORSITZENDER: Und mit diesem Zeugen?

M. DEBENEST: Ja, Herr Vorsitzender, ich wollte nur

feststellen, ob der Zeuge mit dem Dokument, das ich

dem Gerichtshof vorgelegt habe, einverstanden war. Das

ist alles.

Ich bin mit meinen Fragen fertig, Euer Lordschaft!

 

VORSITZENDER: Wollen Sie ein Rückverhör anstellen,

Dr. Steinbauer?

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Ich habe keine



Fragen an den Zeugen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand]

 

DR. STEINBAUER: Ich rufe nun mit Zustimmung des

Gerichts den Zeugen Dr. Hirschfeld auf den

Zeugenstand.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie bitte Ihren vollen Namen

an.

 

ZEUGE DR. HEINZ MAX HIRSCHFELD: Heinz

Max Hirschfeld.

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir den folgenden Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Waren Sie, als am 12.

Mai 1940 die Besetzung der Niederlande erfolgte,

Generalsekretär des Wirtschafts- und

Landwirtschaftsministeriums?

 



HIRSCHFELD: Bevor ich Ihre Frage beantworte,

möchte ich erklären, daß ich lieber in der

niederländischen Sprache gesprochen hätte, aber, um die

Vernehmung nicht aufzuhalten, werde ich die

Fremdsprache sprechen, die ich am leichtesten spreche,

und in deutscher Sprache sprechen.

 

VORSITZENDER: Danke.

 

HIRSCHFELD: Was Ihre Frage anbelangt, kann ich Ja

sagen.

 

DR. STEINBAUER: Führten Sie in der gleichen

Eigenschaft die Geschäfte beider Ministerien bis zum

Schluß der Besetzung?

HIRSCHFELD: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Ist es richtig, daß der

Reichskommissar bei der ersten Besprechung sämtlichen

Generalsekretären erklärte, daß er eine loyale

Pflichterfüllung erwarte, daß aber keiner einen Nachteil

zu fürchten habe, wenn er zurücktrete?

 

HIRSCHFELD: Hierzu möchte ich sagen, daß die

niederländischen Generalsekretäre, die von der

Niederländischen Regierung den Auftrag hatten, in den

Niederlanden zu bleiben, dem damaligen

Reichskommissar erklärt haben, im Interesse des

niederländischen Volkes in ihrem Amt zu bleiben,

nachdem sie dazu die Genehmigung bekommen hatten

von dem Oberbefehlshaber der niederländischen Armee,



welcher damals die Vollmachten der Niederländischen

Regierung hatte. Auf die Frage des Reichskommissars

haben wir unter der Voraussetzung bejahend

geantwortet. Was seine Bemerkung anbelangt über »keine

Nachteile zu bekommen, wenn wir zurücktreten

würden«, haben wir geantwortet, daß das keine Rolle

spiele bei unserer Entscheidung.

 

DR. STEINBAUER: Haben zurücktretende

Generalsekretäre ihre Pension erhalten, so zum Beispiel

Herr Trip als Präsident der Niederländischen Bank?

 

HIRSCHFELD: Ja.

DR. STEINBAUER: Ist der Generalsekretär des Innern,

Frederiks, bis September 1944 im Amt geblieben?

 

HIRSCHFELD: Ja.

 

DR. STEINBAUER: Nun gehen wir zu Ihrem

eigentlichen Ressort, zur Landwirtschaft und zur

Wirtschaft über. Hat der Reichskommissar in die

Verwaltung Ihres Ministeriums eingegriffen,

insbesondere dadurch, daß er aus dem Ernährungsdienst

Beamte entließ oder versetzte?

 

HIRSCHFELD: Der Reichskommissar persönlich hat

nicht eingegriffen, seine Organe haben dies mehrmals

versucht; es wurde von uns aber abgelehnt.

 

DR. STEINBAUER: Es gab ein sogenanntes

staatspolitisches Sekretariat der NSB. Hat dasselbe einen



Einfluß auf die Verwaltung erhalten?

 

HIRSCHFELD: Nach der Verordnung des damaligen

Reichskommissars hatte dieses staatspolitische Sekretariat

keinen Einfluß auf die niederländische Verwaltung. Ich

möchte aber hinzufügen, daß durch die später

stattgefundenen Ernennungen von

NSB-Generalsekretären de facto eine derartige

Einflußnahme stattfand in verschiedenen Ressorts. In

meinem Ressort nicht.

 

DR. STEINBAUER: Hat der Reichskommissar den

Leiter des Ernährungsdienstes, Louwes, der als

deutschfeindlich bekannt war, im Interesse der

Ernährung des Volkes gehalten?

 

HIRSCHFELD: Ich glaube, daß damals die

niederländischen Beamten, die von der Regierung

zurückgelassen wurden, im allgemeinen dieselbe

Einstellung wie Herr Louwes hatten, aber Herr Louwes

wurde in seinem Amte belassen.

 

DR. STEINBAUER: Obwohl verlangt wurde, daß er

entfernt würde?

 

HIRSCHFELD: Dieses ist mir damals von Herrn van der

Vense mitgeteilt worden.

 

DR. STEINBAUER: Die gewerbliche Wirtschaft wurde

neu geordnet. Ist dies durch eine Verordnung des

Reichskommissars oder durch den Generalsekretär



erfolgt?

 

HIRSCHFELD: Die Neuorganisierung der gewerblichen

Wirtschaft wurde durchgeführt von... aus Anlaß einer

Verordnung, die von mir unterschrieben war, obgleich

ursprünglich ein Entwurf vorlag, der vom

Reichskommissar unterschrieben werden sollte. Ich habe

dies abgelehnt, weil ich der Meinung war, daß es sich hier

um eine holländische Angelegenheit handelte, und wenn

die Verordnung von mir unterschrieben wäre, daß

dadurch der Gefahr einer deutschen Einflußnahme

vorgebeugt werden konnte.

 

DR. STEINBAUER: Der Reichskommissar hat die

Landwirtschaft in dem sogenannten Landstand

organisiert. Hat dieser Landstand irgendwelche

Exekutivvollmachten erhalten?

 

HIRSCHFELD: Der Landstand hat keine

Exekutivvollmachten erhalten. Ich möchte hinzufügen,

daß ich in einer persönlichen Unterredung dem

Reichskommissar geraten habe, den Landstand nicht

zustande zu bringen.

 

DR. STEINBAUER: Wurde die sogenannte

Dienstpflichtverordnung 1941 in größerem Umfange

überhaupt innerhalb der Niederlande angewendet?

 

HIRSCHFELD: Soweit mir bekannt, wurde die

Dienstpflichtverordnung innerhalb der Niederlande nur

wenig angewendet, desto mehr aber für die



Hinausschickung niederländischer Arbeiter nach

Deutschland.

 

DR. STEINBAUER: Es gab dann eine Aktion des

Abzugs der wehrfähigen Bevölkerung, insbesondere aus

Rotterdam, Den Haag. Wer hat diese Aktion

durchgeführt?

 

HIRSCHFELD: Welche Aktion meinen Sie?

 

DR. STEINBAUER: Den Abzug der wehrfähigen

Bevölkerung.

 

HIRSCHFELD: 1944?

 

DR. STEINBAUER: 1944.

 

HIRSCHFELD: Diese Aktion wurde von der

Wehrmacht durchgeführt.

 

DR. STEINBAUER: Hat der Reichskommissar diese

Aktion durch Ausstellung von Freischeinen,

insbesondere in Ihrem Ressort, abgeschwächt?

 

HIRSCHFELD: Von den Ausstellungen von

Freischeinen ist in der Zeit kaum etwas zu mir

gekommen.

 

DR. STEINBAUER: Es sollten die Werft- und

Hafenanlagen in Rotterdam und in Amsterdam gesprengt

werden. Ist Ihnen die Stellung des Reichskommissars



hierzu bekannt?

 

HIRSCHFELD: Mir ist nur aus Äußerungen des

Beauftragten des Reichskommissars, Völkers, in

Rotterdam bekannt, daß dieser sich bei der Wehrmacht

gegen diese Maßnahmen gestemmt hat.

 

DR. STEINBAUER: Ich bemerke hierzu, daß das

Affidavit Völkers nicht eingelangt ist und zeitlich gar

nicht auffindbar ist, daher habe ich diese Frage hier jetzt

gestellt.

Bestätigen Sie, daß durch die Intervention des

Reichskommissars die Flächen, die überschwemmt

werden sollten, um zirka 100000 Hektar vermindert

wurden?

 

HIRSCHFELD: Mir ist bekannt, daß durch Intervention

des Reichskommissars oder seiner Dienststellen die

Flächen, die insbesondere in 1933 überflutet werden

sollten, beschränkt wurden. Den genauen Umfang dieser

Beschränkungen kenne ich nicht.

 

DR. STEINBAUER: 1943 muß es... Sie haben sich

versprochen, Sie sagten 1933, es muß 1943...

 

HIRSCHFELD: 1943.

 

DR. STEINBAUER: Ist das möglich, daß diese Ziffer

von 100000 Hektar stimmt?

 

HIRSCHFELD: Ich habe in Erinnerung, daß es vielleicht



ungefähr die Hälfte sein könnte von dem, was die

Wehrmacht damals an Überflutungen beabsichtigt hat.

 

DR. STEINBAUER: Ist es richtig, daß der

Reichskommissar mit Rücksicht auf die Blockade eine

rechtzeitige Umstellung der Landwirtschaft auf die

Erzeugungswirtschaft von Lebensmitteln durchführte?

 

HIRSCHFELD: Als die Niederlande 1940 von der

deutschen Invasion besetzt wurden, waren die Behörden,

die sich mit der Landwirtschaft beschäftigten, selbst der

Meinung, daß eine Umorganisierung der Landwirtschaft

notwendig sei. Der Reichskommissar und seine

Dienststellen haben uns in dieser Arbeit nicht

entgegengewirkt.

 

DR. STEINBAUER: Ist es insbesondere richtig, daß der

hochwertige Viehstand der Niederlande durch diese

Maßnahmen erhalten blieb?

 

HIRSCHFELD: Der Viehstand der Niederlande ist in

der Zeit der Besetzung meines Wissens nach um 30

Prozent rund vermindert worden. Diese

Umstellungsmaßnahmen der Landwirtschaft haben es

ermöglicht, diese... diesen Stand von 70 Prozent durch

den Krieg zu ziehen, nachdem aber die Menge des

Schweinebestandes weit stärker vermindert worden war

und es notwendig war, die Bestände an Federvieh fast

völlig abzuschlachten.

 

DR. STEINBAUER: Es wurde hier ausdrücklich die



Frage des Embargos vom September 1944 besprochen.

Ich habe nur eine Frage an Sie:

Wann haben Sie mit dem Angeklagten Seyß-Inquart zum

ersten Male wegen Aufhebung des Embargos

gesprochen?

 

HIRSCHFELD: In der Beantwortung dieser Frage muß

ich etwas zurückgehen, nämlich, als der

Eisenbahnerstreik verkündet wurde, haben Herr Louwes

und ich am 17. September 1944, Verzeihung, am 22.

September 1944 einen Besuch gehabt von van der Vense,

der im Auftrag des Reichskommissars uns mitteilte, daß

er erwarte, daß Herr Louwes und ich einen Aufruf an die

Eisenbahner richten würden, um im Interesse der

Ernährung des Landes den Eisenbahnerstreik

aufzugeben. Wenn wir das nicht tun würden, dann

würden sofort Maßnahmen ergriffen, Gegenmaßnahmen,

um die niederländische Bevölkerung im Westen des

Landes sofort vor die Hungerfrage zu stellen. Wir haben

dann eine solche Erklärung abgelehnt und van der Vense

mitgeteilt, dem Reichskommissar zu übermitteln, daß

Repressalien gegen die Bevölkerung im Zusammenhang

mit dem Eisenbahnerstreik die Verantwortung für eine

Hungersnot auf den Reichskommissar bürden würde.

Das ist die entscheidende Besprechung gewesen.

Trotzdem Team das Embargo. Daraufhin wurde bei den

verschiedenen Dienststellen des Reichskommissars in

dieser Angelegenheit protestiert, und am 16. Oktober

1944 fand eine erste Besprechung statt, in der mitgeteilt

wurde, daß die Absicht bestünde, dieses Embargo

aufzuheben.



 

DR. STEINBAUER: Ist es richtig, daß

unglücklicherweise gerade in diesem Jahr die

Frostperiode früher als in den sonstigen Jahren eintrat?

HIRSCHFELD: Vielleicht ist sie etwas früher eingetreten

als in sonstigen Jahren, aber in Holland ist die Frage des

Frostes immer eine unsichere Frage. Wir haben von der

holländischen Seite – ich habe das selbst in einer

Pressemitteilung getan – darauf hingewiesen, daß wir

immer mit einem früheren Frost zu rechnen hätten.

 

DR. STEINBAUER: Als die Invasion drohte und ein

Großteil der Bevölkerung zum Stellungsbau

herangezogen wurde, hat nicht der Reichskommissar

über Ihren Antrag bestimmt, daß ein Großteil der

landwirtschaftlichen Arbeiter frühzeitig nach Hause

entlassen wurde?

 

HIRSCHFELD: Mir sind zwei Fälle bekannt: Erstens

handelt es sich um Arbeiter aus den großen Städten,

welche nach den nordöstlichen Provinzen gingen, dort

Kartoffeln zu roden, und dabei ist die Zusage gemacht,

daß diese Arbeiter nicht für den Stellungsbau in Betracht

kämen. Diese Zusage wurde gehalten. Zweitens wurde in

der gleichen Zeit in der Provinz Trente eine größere Zahl

von Arbeitern, die bereits... von Landarbeitern, die

bereits bei dem Stellungsbau eingesetzt waren, für

Kartoffelroden freigegeben.

 

DR. STEINBAUER: Ich habe leider über die

Finanzfragen den Zeugen Fischböck nicht vernehmen



können. Aber wissen Sie, daß Herr Trip, der wegen der

Frage der Devisensperre zurückgetreten ist, im

Einverständnis mit dem Wirtschaftsminister Funk durch

den Reichskommissar in der Bank für Internationale

Zahlungen belassen wurde?

 

HIRSCHFELD: Aus dieser Angelegenheit entsinne ich

mich, daß Herr Trip die Absicht hatte, damals auch seine

Demission zu nehmen als Mitglied des Verwaltungsrates

der Internationalen Bank. Als dies bekannt wurde, war

man auf der deutschen Seite scheinbar etwas erschrocken

und ist die Frage an Herrn Trip gerichtet worden, diesen

Posten... seine Demission nicht einzureichen. Ich weiß, er

hat sie nicht eingereicht. Inwiefern und welche

Hintergründe dabei waren, ist mir nicht aus eigener

Erfahrung bekannt.

 

DR. STEINBAUER: Nun zwei letzte, aber

außerordentlich wichtige Fragen. Wir haben einen Befehl

der Reichsstellen unter dem Titel »Verbrannte Erde«.

Derselbe ist tatsächlich im März 1945 für die Niederlande

ergangen. Es hätten Schleusen, Schöpfwerke und Deiche

zerstört werden sollen. Wissen Sie, welche Stellung der

Reichskommissar in dieser so wichtigen Angelegenheit

eingenommen hat, und haben Sie mit ihm über diese

Frage gesprochen?

 

HIRSCHFELD: Diese Frage wurde zum erstenmal

erörtert in einer Unterhaltung, die ich am 14. Dezember

1944 mit dem Angeklagten hatte. In dieser Unterhaltung

hat er mir mitgeteilt, daß er mit Rücksicht auf die



militärische Entwicklung befürchte, daß ein Auftrag zur

Vernichtung des Westens des Landes eintreffen würde

bei der Wehrmacht. Er hat damals mit mir darüber

gesprochen, inwiefern es möglich sei, den westlichen Teil

der Niederlande außerhalb der Kriegsereignisse zu halten.

Diese Unterhaltung wurde am 7. Januar 1945 fortgesetzt.

Aus Anlaß dieser Unterhaltung habe ich versucht,

darüber Kontakt mit London zu bekommen. Es ist mir

damals nicht gelungen, daraufhin eine Antwort zu

bekommen. Diese Mitteilungen mußten damals durch

Geheimsender gemacht werden. Ich habe nie feststellen

können, ob es gelungen ist, auch eine

durchzubekommen. Dann hat der damalige

Reichskommissar mich am 2. April aufgesucht und mir

Mitteilung gemacht über die Tatsache, daß der Befehl

»Verbrannte Erde« eingetroffen sei und daß er aus

diesem Anlaß einen Besuch bei Speer gemacht habe.

Speer habe ihm damals erklärt, daß der Reichskommissar

im zivilen Bereich diesen Befehl nicht durchführen

brauchte. Speer könne aber für die Wehrmacht nicht

einstehen, deshalb habe der Reichskommissar auch einen

Besuch gemacht beim General Blaskowitz, und

Blaskowitz habe ihm geantwortet, Befehl sei Befehl,

jedoch wenn ein Weg gefunden werden könne, diesem

Befehl auszuweichen, wäre Blaskowitz bereit, dem zu

entsprechen. Daraufhin hat der Reichskommissar mich

gefragt, inwiefern ich Möglichkeiten sähe. Und diese

Diskussion ist entstanden aus einer Mitteilung, die ich im

April 1945 in der Form eines Telegramms nach London

weitergeben konnte, und es ist mir auch bestätigt worden,

daß diese Mitteilung in London eingetroffen ist. Daraus



sind weitere Besprechungen entstanden.

 

DR. STEINBAUER: Die letzte Frage: Hat sich der

Reichskommissar im Gegensatz zu den Zentralstellen mit

den Vertrauensmännern der Widerstandsbewegung in

Verbindung gesetzt, um praktisch den Krieg vorzeitig zu

beenden?

 

HIRSCHFELD: Einige Tage nach der Unterhaltung am

2. April 1945 hatte ich ein Gespräch mit dem damaligen

Beauftragten des Reichskommissars, Schwebel, der mir

die Frage vorlegte, inwiefern der Reichskommissar eine

Verbindung mit den Vertrauensmännern haben könne

und ob einige von Herrn Schwebel bezeichnete Herren

die geeigneten Herren dafür seien. Ich habe ihm das dann

bestätigt.

 

DR. STEINBAUER: Ich habe sonst keine weitere Frage.

 

VORSITZENDER: Wünscht ein anderer Verteidiger

Fragen zu stellen?

DR. FRITZ SAUTER, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN FUNK UND VON SCHIRACH:

Ich bitte, einige Fragen an den Zeugen stellen zu dürfen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Dr. Hirschfeld! Sie haben vorhin berichtet, daß der

frühere Präsident der Holländischen Staatsbank, Dr. Trip,

im Verwaltungsrat der Bank für Internationale Zahlungen

in Basel geblieben ist, auch nachdem er sein Amt als



Bankpräsident in Holland niedergelegt hatte. Das haben

Sie vorhin bestätigt. Nun würde ich mich interessieren, ist

es Ihnen bekannt, daß speziell der damalige

Reichswirtschaftsminister Funk sich sehr stark bei der

Bank in Basel dafür eingesetzt hat, daß Dr. Trip in der

Internationalen Bank in Basel verbleiben kann, obwohl

an sich Dr. Trip zur Vertretung der holländischen

Interessen nicht mehr befähigt gewesen wäre?

 

VORSITZENDER: Was haben wir damit zu tun, Dr.

Sauter?

 

DR. SAUTER: Es ist bei der Vernehmung des

Angeklagten Seyß-Inquart durch die Französische

Anklagevertretung die Tatsache hervorgehoben worden,

daß der frühere Präsident der Holländischen Staatsbank,

Dr. Trip, zum Rücktritt gezwungen worden sei oder

zurückgetreten sei, und man hat daraus dem Angeklagten

Seyß-Inquart auch einen Vorwurf gemacht, und ich will

als Verteidiger des Angeklagten Funk beweisen, daß der

Angeklagte Funk sich gerade für den Dr. Trip als

Präsident der Niederländischen Staatsbank eingesetzt und

sich bemüht hat, daß Dr. Trip auch in der Bank... in der

Internationalen Bank von Basel verbleiben konnte.

Insofern scheint mir das eine Rolle zu spielen.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß das so abwegig und so geringfügig ist, daß

es eine Zeitvergeudung wäre, wenn der Gerichtshof sich

Derartiges anhörte.

 



DR. SAUTER: Gut, Herr Präsident, dann will ich eine

andere Frage stellen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Ist Ihnen bekannt, daß zu der Zeit, als Dr.

Funk Reichsbankpräsident war, die im Besitze von

holländischen Kapitalisten befindlichen

Reichsbankanteile abgelöst wurden und daß man in

holländischen Kapitalistenkreisen allgemein anerkannt

hat, daß diese Ablösung durch Dr. Funk in fairer und

befriedigender Weise durchgeführt wurde?

 

HIRSCHFELD: Über die Ablösung von

Reichsbankanteilen ist mir nichts bekannt

 

DR. SAUTER: Ist Ihnen etwas darüber bekannt, Herr

Dr. Hirschfeld, wie sich Ihnen gegenüber Dr. Funk zur

Frage der Behandlung der Clearingsschulden eingestellt

hat?

 

HIRSCHFELD: Ich habe Funk seit Ausbruch des

Krieges zwischen Holland und Deutschland überhaupt

nicht gesprochen. Also er hat mich... sich mir gegenüber

in der Kriegszeit gar nicht geäußert.

 

DR. SAUTER: Haben Sie von anderer Seite nicht

erfahren, welchen Standpunkt Funk zur Frage der

Behandlung der Clearingsschulden eingenommen hat?

 

HIRSCHFELD: Mir ist aus verschiedenen Mitteilungen



bekannt und auch aus Veröffentlichungen in der Zeit,

daß man deutscherseits diese Clearingsschulden als reale

Schulden darstelle. Von holländischer Seite aus haben wir

das aber niemals geglaubt, und wenn man die

Entwicklung sah, als dieses Zentralclearing während des

Krieges organisiert wurde, da kann man sich ohne

weiteres als volkswirtschaftlicher Sachverständiger

vergegenwärtigen, daß diese Schulden de facto keinen

Wert repräsentieren können. Sie sind ja, wie aus den

verschiedenen Angaben hervorgeht, im Laufe des

Krieges auf mehr als 42 Milliarden Reichsmark

angewachsen. Es ist zwar von dem Präsidenten der

Niederländischen Bank, der von Seyß-Inquart eingesetzt

wurde, in seinen Jahresberichten ein Vergleich zwischen

Reichsmark und Pfund Sterling angestellt worden. Wir

haben darüber in Holland nur gelacht.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Hirschfeld! Sie sagten eben... Sie

sprechen eben von dem Präsidenten der

Niederländischen Staatsbank, der durch Seyß-Inquart

eingesetzt wurde. Es war, glaube ich, Herr Rost van

Tonningen?

 

HIRSCHFELD: Ja.

 

DR. SAUTER: Wissen Sie, daß der Angeklagte Funk, der

damalige deutsche Reichsbankpräsident, sich große Mühe

gab, die Einsetzung des Rost van Tonningen zu

verhindern und dafür zu sorgen, daß der Dr. Trip im

Amt als Präsident der Niederländischen Staatsbank

verbleiben sollte?



 

VORSITZENDER: Das ist wieder dieselbe Frage, nicht

wahr? Ist das nicht praktisch wieder dieselbe Frage, von

der wir sagten, daß wir über sie nichts hören wollten,

nämlich über Funks Unterstützung für Dr. Trip?

 

DR. SAUTER: Vorhin, Herr Vorsitzender, wenn ich das

bemerken darf, habe ich die Frage stellen wollen, ob

Funk sich dafür einsetzte, daß der Dr. Trip im

Verwaltungsrat der Internationalen Bank in Basel

verbleiben sollte, obwohl er tatsächlich nicht mehr zur

Vertretung der holländischen Interessen bei dieser Bank

berufen war. Diese Frage haben Sie als nebensächlich

abgelehnt, und die jetzige Frage bezieht sich darauf, daß...

ob Dr. Funk sich dafür eingesetzt hat, daß der Holländer

Dr. Trip als Präsident der Holländischen Bank verbleiben

sollte. Es ist das die letzte Frage, Herr Präsident, die ich

zu stellen habe.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, wissen Sie...

 

HIRSCHFELD: Ja. Ich möchte etwas dazu ausholen,

weil es zum Verständnis dieser Angelegenheit notwendig

ist, daß man weiß,...

 

VORSITZENDER: Bitte, fassen Sie sich kurz.

 

HIRSCHFELD:... daß man seitens des

Reichskommissars und Dr. Fischböcks den Rost van

Tonningen, obgleich es bekannt war, daß wir ihn in den

Niederlanden als einen Verräter betrachteten, gefördert



hat. Es ist, als damals Dr. Trip genötigt war, seinen

Rücktritt zu beantragen, ist, wie mir damals von

Wohlthat, dem deutschen Kommissar bei der

Reichsbank, mitgeteilt wurde, in Berlin besprochen, und

auf Grund dessen Mitteilung...

 

VORSITZENDER: Ja, aber ich glaube, die Frage lautete,

ob Funk versuchte, Dr. Trip zum Präsidenten der

Holländischen Nationalbank zu ernennen, als jener

andere Mann von Seyß-Inquart ernannt wurde. Wissen

Sie, ob Funk...

 

HIRSCHFELD: Ich weiß nur von Wohlthat, daß Funk

das versucht hat und daß Göring die Entscheidung

anders getroffen hat auf Vorschlag des Reichskommissars

und Fischböcks.

 

DR. SAUTER: Also jedenfalls, Sie bestätigen, daß Funk

sich bemüht hat, den Holländer Dr. Trip im Amt als

Präsidenten der Holländischen Staatsbank zu erhalten?

 

HIRSCHFELD: Ich bestätige das auf Grund einer

Mitteilung von Wohlthat.

 

DR. SAUTER: Jawohl. Ich danke sehr. Ich habe sonst

keine Fragen mehr, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Wünscht jemand ein Kreuzverhör?

 

M. DUBOST: Welcher Art waren die Befehle, die Ihnen

die Niederländische Regierung hinterließ, als sie sich nach



England begab?

 

HIRSCHFELD: Es handelte sich dabei um eine

schriftlich formulierte Weisung der Niederländischen

Regierung für sämtliche niederländische Beamten der

Verwaltung. Diese Weisungen waren basiert auf den

Grundlagen der Landkriegsordnung, der Haager

Landkriegsordnung.

 

M. DUBOST: Diese Befehle gefährdeten also die

deutsche Armee nicht?

 

HIRSCHFELD: Nein.

 

M. DUBOST: Dann erklären Sie bitte, wenn es Ihnen

möglich ist, warum Holland ein besonderes Regime hatte;

denn es war das einzige westeuropäische Land, das

unmittelbar nach der Invasion einen Gauleiter erhielt.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte die Frage

wiederholen. Der Übersetzer hat sie nicht verstanden.

 

M. DUBOST: Erklären Sie bitte, warum Holland sofort

nach der Invasion einen Gauleiter erhielt; es war das

einzige westeuropäische Land, in dem das der Fall war.

 

HIRSCHFELD: Wir haben die Ernennung eines

Reichskommissars, welcher als Zivilverwaltungschef in

den Niederlanden auftrat, seinerzeit aufgefaßt in dem

Sinne, daß die Deutsche Regierung auch politische

Absichten in den Niederlanden vertrat und nicht reine



Absichten einer Besatzungsmacht.

 

M. DUBOST: Ihrer Ansicht nach wurde also

Seyß-Inquart bereits am Tage nach der Invasion ernannt,

weil die Deutsche Regierung die Absicht hatte, die

nationalen Einrichtungen Hollands entgegen dem

allgemeinen Recht abzuändern?

 

HIRSCHFELD: Wir haben die Überzeugung gehabt, die

von der Erfahrung bestätigt wurde, daß alle möglichen

nationalsozialistischen Einrichtungen in den

Niederlanden eingeführt wurden und daß man den

Versuch gemacht hat, sie den Niederlanden

aufzuzwingen.

 

M. DUBOST: Dieser Versuch wurde also gemacht?

 

HIRSCHFELD: Ja.

 

M. DUBOST: Stimmt es, daß während der Besetzung

zahlreiche Mitglieder der holländischen

Nationalsozialistischen Partei in der Führung der Polizei

waren und die deutschen Befehle zur Verhaftung von

Juden, von Mitgliedern der Widerstandsbewegung und

von Geiseln durchführten?

 

HIRSCHFELD: Ja.

 

M. DUBOST: Als die holländische Polizei ihrerseits mit

diesen Verhaftungen betraut wurde, tat diese dies nur

deshalb, weil sie dazu gezwungen wurde?



 

HIRSCHFELD: Die Verhältnisse lagen so, daß alte

niederländische Polizisten, wenn sie einmal an solchen

Sachen teilgenommen haben, es getan haben, weil sie

dazu gezwungen wurden. Es gab aber holländische

Polizisten, welche von den deutschen Behörden ernannt

waren, und das waren im allgemeinen Mitglieder der

NSB; und diese haben zum Teil sich freiwillig solchen

üblen Aufgaben zur Verfügung gestellt.

 

M. DUBOST: Stimmt es, daß man die Frauen und die

Kinder derjenigen holländischen Polizeibeamten, die sich

weigerten, die Befehle der deutschen Behörden

durchzuführen, als Geiseln festgenommen hat?

 

HIRSCHFELD: Mir ist bekannt, daß in verschiedenen

Fällen die Familien als Geiseln gefaßt wurden, wenn

Polizeibeamte sich Befehlen widersetzten. Es ist weiter

bekannt, daß dies nicht nur bei der Polizei geschehen ist,

sondern auch in anderen Fällen.

 

M. DUBOST: Es wurde hier behauptet, daß die aus

Arnhem entwendeten Diamanten alle in den

Niederlanden wiedergefunden würden? Stimmt es?

 

HIRSCHFELD: Was war in Arnhem gestohlen? M.

 

DUBOST: Diamanten.

 

HIRSCHFELD: Diamanten. Die Sache der Diamanten

ist ein typisches Beispiel, wie man sich an



niederländischem Eigentum vergreifen wollte. Diese

Diamanten lagen in einem Banksafe in Arnhem. Nach

der Invasion in der Normandie wurden bereits Versuche

von der deutschen Seite gemacht, dieser Diamanten

habhaft zu werden, indem man von dem Direktor der

niederländischen Behörde, die sich mit Diamanten

befaßte, und später auch von mir, die Schlüssel zu den

Banksafes verlangt hat.

Wir haben das abgelehnt, und dann wurden am Tage der

Luftlandung bei Arnhem von der deutschen Wehrmacht

diese Safes gesprengt. Bei dieser Sprengung hat man

scheinbar nur die Hälfte der Diamanten gefunden und

diese in Berlin zur Reichsbank geschafft.

Dann hat, als ich in dieser Angelegenheit protestiert habe,

Fischböck gesagt, sie seien nur zu treuen Händen in

Berlin bei der Reichsbank hinterlegt worden. Ich habe

dann von ihm verlangt, daß diese Diamanten

zurückgegeben würden. Inzwischen wurde festgestellt,

daß die Hälfte noch in Arnhem anwesend sein würde.

Das Devisenschutzkommando hat dann wieder von mir

die Schlüssel, die ich in meiner persönlichen Verwahrung

hatte, abverlangt. Ich habe das verweigert und hatte dann

wieder eine Besprechung mit Fischböck, dem diese Sache

sichtlich unangenehm war, und Fischböck hat uns dann

zugestanden, daß wir die verbleibenden Diamanten, die

wir dann tatsächlich mit unseren eigenen Schlüsseln

wieder in Arnhem gefunden haben, dem Eigentümer

zurückerstattet haben. Die Hälfte, die aber in Berlin war,

da war man nur bereit, sie zurückzugeben, falls sie wieder

unter einem deutschen Verschluß im östlichen Teil der

Niederlande in einer Bank hinterlegt würden. Ich habe



dann von Fischböck die Freigabe ohne Vorbehalt

verlangt. Dem konnte er scheinbar nicht zustimmen, und

deshalb waren diese Diamanten nach der Befreiung der

Niederlande nicht zurückgekehrt, und soweit ich

informiert bin, sind sie heute noch nicht zurückgekehrt.

 

M. DUBOST: Hat Seyß-Inquart den 1000 Juden, die

nach Theresienstadt deportiert wurden, ihr Eigentum

zurückerstattet?

 

HIRSCHFELD: Was die Frage der Juden, die nach

Theresienstadt deportiert wurden, anbelangt, ist mir

bekannt, daß diese Leute auf Grund einer Zusage, die

mein Kollege Frederiks bekommen hat, eine besondere

Behandlung bekommen würden. Daß ihnen das

Vermögen zurückerstattet wurde, ist mir nicht bekannt,

und ich glaube es auch nicht.

 

M. DUBOST: Wurde ihnen ihr Vermögen

zurückerstattet?

 

HIRSCHFELD: Das war beschlagnahmt. Ich habe nicht

gehört, daß es ihnen zurückerstattet wurde.

 

M. DUBOST: Seyß-Inquart hat ausgesagt, daß im

Februar 1941 400 Juden aus Amsterdam nach

Mauthausen gebracht wurden als Vergeltungsmaßnahme

dafür, daß ein Mitglied der NSB in Amsterdam von

Juden ermordet wurde. Was können Sie zu diesem

Zwischenfall sagen?

 



HIRSCHFELD: Mir ist bekannt, daß im Februar 1941

zwei Schwierigkeiten in Amsterdam waren. Eine

Schwierigkeit, die bezog sich auf die Werftarbeiter, die

man damals in einem Umfang, ich glaube 3000 Mann,

zwangsweise nach Deutschland verschicken wollte. Es ist

mir in einer Intervention bei Seyß-Inquart gelungen, das

damals zu verhindern. Es hat aber Aufregung in

Amsterdam aus diesem Anlaß gegeben. Und zweitens,

daß damals bereits Juden in Amsterdam verhaftet

wurden, und das hat zu einem Streik Anlaß gegeben. Der

Zwischenfall von diesen 400 Juden, worüber Sie

sprechen, ist meiner Erfahrung nach nach dem Streik in

Amsterdam erfolgt, weil man die Juden haftbar machen

wollte für den Streik. Fischböck hat mir das damals selbst

gesagt, und ich habe ihm damals gesagt, daß ich das nicht

glaubte, daß das eine Ausrede sei.

 

M. DUBOST: Wenn ich Sie richtig verstehe, so wurden

die Juden verhaftet, weil die Bevölkerung Amsterdams

gegen ihre Deportierung war. Es hat Demonstrationen

und Aufstände gegeben, in deren Verlauf ein Mitglied der

NSB getötet wurde. Die Juden wurden also nicht als

Vergeltung für den an NSB-Mitgliedern verübten Mord

deportiert, sondern die NSB-Leute sind in dem

Augenblick getötet worden, als man im Begriffe war, die

Juden ohne jeglichen Gedanken an eine Vergeltung zu

verhaften.

 

HIRSCHFELD: Ich erinnere mich aus diesen Tagen, daß

die Amsterdamer Arbeiterschaft sich widersetzte als man

damals Juden verhaften wollte, und daß das zu



Unregelmäßigkeiten in Amsterdam und zu dem Streik

geführt hat. Wie es sich genau ergeben hat, das ist mir

nicht aus Erfahrung bekannt.

 

M. DUBOST: Hat Seyß-Inquart die Ausgabe von

Lebensmittelkarten an Arbeiter untersagt, die sich einer

Verschickung nach Deutschland entzogen?

 

HIRSCHFELD: Als im Mai 1943 die sogenannten

Jahrklassen aufgerufen wurden für den Arbeitseinsatz

nach Deutschland, ist am 6. Mai eine Weisung an die

zuständigen niederländischen Behörden ergangen, in

welcher Weisung mitgeteilt wurde, daß Arbeiter, die für

diese Jahrklassen aufgerufen würden, keine

Lebensmittelkarten mehr erhalten dürften. Das ist in

einem Erlaß vom 6. Mai 1943 herausgegeben,

unterschrieben von einem Beamten des

Reichskommissariats namens Effger. Wir haben diese

Weisung bekommen, und obgleich sie uns erreichte in

dem Moment, wo Standrecht galt, ist diese Weisung von

den niederländischen Behörden nicht durchgeführt

worden. Das Argument, was von den damaligen

deutschen Behörden geäußert wurde, kam praktisch

darauf hinaus: »Wer nicht für Deutschland arbeitet,

bekommt kein Essen.«

 

M. DUBOST: Seyß-Inquart hat behauptet, daß die

Holländer, die bis 1942 zur Arbeit nach Deutschland

gegangen sind, alle Freiwillige waren. Stimmt das?

 

HIRSCHFELD: Nein, es konnten nicht alle Freiwillige



sein, denn die Arbeitslosen in den Niederlanden bekamen

eine Arbeitslosenunterstützung, und kurz nach der

Besetzung wurde eine Weisung herausgegeben, daß

Leute, welche geeignet seien für Arbeitseinsatz in

Deutschland und die sich diesem Arbeitseinsatz freiwillig

verweigerten, keinen Anspruch mehr auf die

Arbeitslosenunterstützung hatten. Sie standen also unter

einem wirtschaftlichen Druck.

 

M. DUBOST: Es wurde hier sehr lange erörtert, ob

Rauter Seyß-Inquart unterstellt war oder nicht. Wissen

Sie das?

 

HIRSCHFELD: Nach unserem Wissen in den besetzten

Gebieten war Rauter von Seyß-Inquart eingesetzt im

Anfang Juni 1940 als Generalkommissar für das

Sicherheitswesen. Es ging aus keiner Verordnung, die

damals bekannt war, hervor, daß der Rauter irgendeine

Sonderstellung hatte; denn aus dem Erlaß des Deutschen

Reichskanzlers vom 18. Mai 1940 ging für uns

Niederländer klar hervor, daß der Reichskommissar der

einzige verantwortliche Mann in den Niederlanden war

für die Besatzungsmacht im zivilen Bereich, und erst viel

später aus Gesprächen ist es mir und vielleicht anderen

Leuten, die besser informiert worden waren, klar

gewesen, daß der Rauter direkte Befehle bekam von

Himmler oder von dem Reichssicherheitshauptamt; aber

die Bevölkerung der Niederlande konnte dieses nicht

wissen.

 

M. DUBOST: Sie wissen wahrscheinlich, welche



Wirkung die Aufhebung der Devisenkontrolle auf die

holländische Wirtschaft hatte, nicht wahr?

 

HIRSCHFELD: Ja, ich will den Versuch machen, in ein

paar Worten diese Sache zu schildern: Bei

Kriegsausbruch gab es ein Clearing, also ein

Verrechnungsabkommen zwischen den Niederlanden

und Deutschland. Das gab uns niederländischen

Behörden im Anfang der Besetzung die Möglichkeit, eine

besondere Kontrolle auszuüben für Warenlieferungen

und dergleichen nach Deutschland, weil wir nicht nur

eine Grenzkontrolle von Zollbeamten hatten, sondern

auch Zahlungen kontrollieren konnten. Das war

insbesondere dem Fischböck unangenehm, daß

holländische Behörden immer wieder etwas ablehnen

konnten; das war ihm sichtlich sehr unangenehm und gab

zu Reibereien Anlaß. Dann hat er den Versuch gemacht,

dieses Clearing zu erledigen, und dadurch ist also die

Aufhebung der Devisengrenze am 1. April 1941

entstanden. Das hat die Möglichkeit gegeben, um in den

Niederlanden alle möglichen Waren angeblich zu kaufen,

gegen Reichsmark, und unter dem Schutz von deutschen

Behörden nach Deutschland zu schaffen. Ich gebe ein

Beispiel: Es gab nach einer Untersuchung, die ich damals

angestellt habe, einige Hunderte von Aufkäufern von

Schmuckgegenständen und Gold- und

Silbergegenständen in den Niederlanden. Diese

Gegenstände kann man sich bequem mitnehmen. Wäre

eine Kontrolle in den Zahlungen dagewesen, dann wäre

es nicht möglich gewesen, daß allein im Jahre 1942 nach

unseren Schätzungen für 80 bis 100 Millionen Gulden an



solchen Sachen zu hohen Preisen nach Deutschland

verschleppt wurden. Das Wesentliche war also, daß

durch Aufhebung dieser Devisenkontrolle man also freier

operieren konnte. Weiter war es eine Möglichkeit, um an

der Amsterdamer Börse niederländische Wertpapiere zu

kaufen; denn eines der Ziele, die man sich deutscherseits

damals vorstellte, das war die Verflechtung der

niederländischen und der deutschen Wirtschaft, und das

konnte man am besten erreichen, indem man die

Devisengrenze, die Devisenkontrolle heißt das eigentlich,

zwischen den besetzten Gebieten und Deutschland

aufhob, und dadurch wurden die niederländischen

Interessen schwerer geschädigt, als das in anderen

besetzten Gebieten geschah, wo man diese

Devisenkontrolle beibehielt. Ich möchte nur hinzufügen,

daß auch da natürlich Wege gefunden wurden, um diese

Ausbeutung durchzuführen. Nur die Aufhebung der

Devisengrenze, das war eine kolossale Erleichterung der

deutschen Politik in dieser Beziehung, und das kam auch

deutlich hervor aus einer Anordnung des Hermann

Göring von 1942, worin die Kontrolle an der

niederländisch-deutschen Grenze aufgehoben wurde und

der Verantwortliche für den Vierjahresplan

hereinschreiben konnte, daß man auch nicht an der

Grenze kontrollieren dürfte, wenn Übertretungen von

Preisvorschriften oder Übertretungen von den

Bewirtschaftungsvorschriften stattgefunden haben. Das

war die Ergänzung, die Hermann Göring dazu machte.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost! Der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß das kürzer behandelt werden sollte,



diese Diskussion über die Frage der Devisenkontrolle.

 

M. DUBOST: Ich habe keine Fragen mehr über diesen

Punkt zu stellen, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Welche Summen hat Holland an Deutschland als

Besatzungskosten gezahlt?

 

HIRSCHFELD: Die Gesamtsumme, welche am Ende

der Besatzung bezahlt war, belief sich auf achteinhalb

Milliarden Gulden.

 

M. DUBOST: In welcher Form wurde diese Zahlung

gefordert?

 

HIRSCHFELD: Diese achteinhalb Milliarden Gulden

sind zusammengesetzt aus Krediten, die die Wehrmacht

beanspruchte für die direkten Besatzungskosten in den

Niederlanden; weiter die Kosten des Apparates des

Reichskommissariats, und drittens Zahlungen, welche

man den Niederlanden auferlegt hatte unter dem

Ausdruck, wie er zuerst angewendet wurde, »äußere

Besatzungskosten«, also Kosten, welche die Wehrmacht

in Deutschland machte im Interesse der

Besatzungsmacht in den Niederlanden. Die Form, in der

gezahlt wurde, war, soweit es Zahlungen in den

Niederlanden waren, in niederländischem Geld, soweit es

sich um Zahlungen in Deutschland handelte, bestanden

sie aus Gold, welches von der Niederländischen Bank



gefordert wurde, und aus Zahlungen aus den Guthaben,

welche die Niederländische Bank bei der Reichsbank

hatte.

 

M. DUBOST: Erfolgten diese Zahlungen auf Grund

einer Klausel des Kapitulationsvertrages?

 

HIRSCHFELD: Ich habe seinerzeit Kenntnis genommen

von den Kapitulationsbedingungen vom 14. Mai 1940.

Darin wurde über Besatzungskosten überhaupt nichts

erwähnt.

 

M. DUBOST: Welchen Schaden hat Holland durch die

Plünderung der Produktionsmittel, wie Maschinen,

Anlagen, Schiffe, Werften und so weiter erlitten?

 

HIRSCHFELD: Es ist außerordentlich schwierig, eine

exakte Zahl darüber zu nennen, weil sie in der

Besetzungszeit nicht zusammengerechnet werden konnte.

Mir ist aber bekannt, daß nach der deutschen

Kapitulation die Niederländische Regierung bei der

Reparationskommission in Paris eine Summe von rund

25 Milliarden Gulden genannt hat als Schaden infolge der

Besetzung. Das möchte sein inklusive dieser achteinhalb

Milliarden Besatzungskosten, die ich vorhin erwähnte.

 

VORSITZENDER: Herr Dubost! Ist das nicht alles

schon in dem holländischen Bericht enthalten?

 

M. DUBOST: Ganz sicher nicht, Herr Vorsitzender.

Wie entwickelte sich die Einstellung Seyß-Inquarts im



Verlauf der Besetzung?

 

HIRSCHFELD: Ich möchte einen deutlichen

Unterschied machen mit Bezug auf seinen Standpunkt

nach September – nach dem Herbst 1944 – und den

ersten viereinhalb Jahren.

Nach dem Herbst 1944 war er weit mehr offen für die

niederländischen Interessen als vorher.

 

M. DUBOST: Bevor Sie Generalsekretär der

verschiedenen niederländischen Ministerien wurden, die

Sie während der deutschen Besetzung verwaltet haben,

waren Sie Chef des Außenhandels in Holland. In dieser

Eigenschaft haben Sie an internationalen Verhandlungen

teilgenommen und insbesondere mit Vertretern

Deutschlands über wirtschaftliche Fragen, die Ihr Land

interessierten, verhandelt. Sie haben also Schacht

gekannt?

 

HIRSCHFELD: Ja, ich habe Schacht, ich glaube, zuerst

kennengelernt 1933 auf der Weltwirtschaftskonferenz in

London.

 

M. DUBOST: Sahen Sie sich im Verlauf Ihrer

Verhandlungen mit Schacht nicht veranlaßt, ihn zu

ersuchen, die Aufrüstung Deutschlands einzuschränken,

weil sie den deutschen Kredit ruinierte?

 

HIRSCHFELD: Wenn ich diese Frage beantworten soll,

dann muß ich zurückgehen auf ein Gespräch im Jahr

1936, als ich in Berlin war und Herrn Schacht sprach aus



Anlaß von Handelsvertragsverhandlungen. In dieser

Unterhaltung kam die internationale Finanzlage zur

Sprache, weil damals verschiedene Abwertungen der

Währung stattgefunden haben, des französischen

Franken, des schweizerischen Franken, des holländischen

Gulden. Und in dem Zusammenhang kam auch die Lage

der deutschen Währung zur Sprache. In dieser

Unterhaltung fragte Schacht mich, als ich etwas

kritisierte, »wie würden Sie es machen?« Ich habe ihm

damals gesagt, ich könnte ihm höchstens eine private

Meinung sagen und habe dann die Frage gestellt, ob, was

damals diskutiert wurde, ob, wenn Deutschland neue

internationale Anleihen aufnehmen würde, ob

Deutschland dann bereit sei, die Konsequenz zu tragen,

wenn die Anleiheverpflichtungen, also Zinsen und

Amortisationen, zur Folge hätten, daß die

Rohstoffeinfuhren gedrosselt werden müßten und daß

das einen ungünstigen Effekt auf die Arbeitsbeschaffung

und auf die Aufrüstung haben würde, ob Deutschland

bereit sei, solche Konsequenzen zu akzeptieren. Wenn ja,

dann wäre meiner privaten Meinung – damals 1936 –

nach zu sprechen über internationale Anleihen, wenn

nein, dann hätte eine solche Diskussion wenig Sinn.

Darauf gab Schacht mir als seine Meinung bekannt, daß

Deutschland eine Aufrüstung brauche, um politisch

international-gleichwertig dazustehen mit den anderen

Großmächten. Nur auf einer solchen Grundlage könne

man verhandeln. Und damals sagte Schacht mir in seiner,

ich möchte sagen, etwas ironischen, überspitzten Art:

»Ich wünsche ein großes und starkes Deutschland, und

um das zu erreichen, verbinde ich mich sogar mit dem



Teufel.« Aber im Verlaufe dieser Diskussion stellte er,

Schacht, einige Fragen: also erstens, die Bereinigung der

Währungsfrage sei ihm wesentlich, zweitens, die

Kolonialfragen seien ihm wesentlich.

Bei der Kolonialfrage sagte er mir, daß es seiner Meinung

nach für Deutschland möglich sei, wieder Kolonien zu

übernehmen und daß es dann die Verpflichtung auf sich

nehmen würde, diese Kolonien nicht zu bewaffnen und

dort keine Flottenstützpunkte einzurichten. Wenn ein

solches Programm zu erfüllen sei, glaube er, daß die

Außenpolitik Deutschlands und die Wirtschaftspolitik

Deutschlands umgebaut werden könnte, umgebeugt

werden könne im anderen Sinne, und in der Beziehung

äußerte sich Schacht mir gegenüber ganz besonders

abfällig über die antisemitischen Bestrebungen, welche in

Deutschland bestanden; und er gab mir Beispiele seiner

Stellungnahme zu dem Antisemitismus, und wie er ihn

ablehnte und gab mir als Beispiel, was ich hier vielleicht

auch hinzufügen möchte, seine Aussprache mit einem

gewissen Klagges, der Ministerpräsident von

Braunschweig, der Hitler zum Deutschen gemacht hat.

M. DUBOST: Das ist für mich nicht von Interesse.

Schacht hat Ihnen erklärt, daß er die Juden verteidigt

habe.

Was den Generalstab anbetrifft, möchte ich eine Frage

stellen. War es nicht der deutsche Generalstab, der den

Befehl erteilte, in Rotterdam Razzien durchzuführen?

 

HIRSCHFELD: Es war...

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Wenn ich die Frage



eben richtig verstanden habe, soll nunmehr der Zeuge

befragt werden mit dem Ziel der Belastung der

angeklagten Gruppe Generalstab und OKW. Ich

widerspreche der Befragung aus folgendem Grund:

Mir, als Vertreter der angeklagten Gruppe des...

 

VORSITZENDER: Sehen Sie nicht das Licht, Sie

sprechen zu schnell.

 

DR. LATERNSER:... Generalstabs und OKW, ist durch

den am 8. Juni verkündeten Beschluß des Gerichts

untersagt worden, auftretende Zeugen zu vernehmen

oder ins Kreuzverhör zu nehmen. Das gleiche muß auch

hinsichtlich der Anklagebehörde gelten. Wenn ich

Zeugen nicht zur Entlastung befragen darf, dann darf die

Anklagebehörde auch nicht Zeugen befragen zur

Belastung, da die Regel der Befragung für Verteidiger und

Anklage im gleichen Sinne geregelt werden müßte.

 

M. DUBOST: Ich verzichte auf meine Frage.

 

VORSITZENDER: Ich habe nicht gehört, was Sie

sagten, Herr Dubost?

 

M. DUBOST: Ich sagte, Herr Vorsitzender, daß ich auf

meine Frage, die sich auf den Generalstab bezieht,

verzichte. Ich habe nur noch zwei Fragen in Bezug auf

Seyß-Inquart zu stellen.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, bitte.

Fahren Sie fort, Herr Dubost.



 

M. DUBOST: Hat Seyß-Inquart den Befehl erteilt, in

allen holländischen Großstädten Razzien durchzuführen?

 

HIRSCHFELD: Meines Wissens nein.

 

M. DUBOST: Wer hat den Befehl erteilt, diese Razzien

durchzuführen? Wer?

 

HIRSCHFELD: Diese Razzien sind durchgeführt

worden von der Deutschen Wehrmacht.

Von wem die Befehle genau stammen, ist mir nicht

bekannt. Es ist nur bekannt, daß in Rotterdam, als diese

Razzien, ich glaube, am 11. November 1944 durchgeführt

wurden, der Divisionskommandeur in Rotterdam im

Rathause persönlich darüber eine Ansprache gehalten

und diese Razzien organisiert hat.

 

M. DUBOST: Hat Seyß-Inquart nicht Kinder aus den

Krankenhäusern herausholen lassen, um sie nach

Deutschland zur Arbeit zu bringen?

 

HIRSCHFELD: Die Frage ist nicht klar.

 

M. DUBOST: War es Seyß-Inquart, der Kinder aus den

Krankenhäusern herausholen ließ, um sie für deutsche

Dienste heranzuziehen?

 

HIRSCHFELD: Aus eigener Erfahrung ist mir darüber

nichts bekannt.

 



M. DUBOST: Wurden elternlose Kinder auf Befehl von

Seyß-Inquart zwangsweise in gewissen SS-Einheiten

verwendet?

 

HIRSCHFELD: Mir ist bekannt, daß die SS in den

Niederlanden Soldaten geworben hat. Die hat das immer,

soweit ich das aus Zeitungen, Anschlagplakaten und

Flugblättern gesehen habe, immer hat es die SS getan.

 

M. DUBOST: Wer hatte die Verpflichtung übernommen,

die in Holland erzeugten chemischen Mittel nicht für den

Krieg zu verwenden? Hatte Seyß-Inquart diese

Verpflichtung übernommen?

 

HIRSCHFELD: Verzeihung, welcher Mittel?

M. DUBOST: Chemischer Mittel. Ich wiederhole: Wer

hatte die Verpflichtung übernommen, die in Holland

erzeugten chemischen Mittel nicht für den Krieg zu

verwenden und sie lediglich für die holländische

Landwirtschaft zu reservieren?

 

HIRSCHFELD: Es handelt sich hier um die Frage des

Stickstoff-Düngemittels?

 

M. DUBOST: Ja.

 

HIRSCHFELD: Was die Stickstoff-Düngemittel

anbelangt, so wurde von Anfang an die Zusage gegeben,

daß die Stickstoff-Fabriken in den Niederlanden

ausschließlich Kunstdünger anfertigen würden. Dies

geschah, bis Mitte August 1944 eine Weisung kam, daß



die Stickstoff-Düngemittel-Industrie ihre Produktion auf

Sprengstoffe umstellen müßte. Diese Weisung war

ausgegangen von einer Dienststelle des

Reichskommissariats. Sie war unterschrieben von einem

gewissen Herrn Brocke. Ich habe daraufhin, als ich mit

der Industrie gesprochen hatte, den Versuch gemacht, in

dieser Angelegenheit bei Seyß-Inquart persönlich zu

intervenieren. Ich bekam darauf die Antwort von seinem

Adjutanten, daß er bereits seine Entscheidung getroffen

habe und daß ich mich mit Herrn Fiebig in Verbindung

setzen könne, mit Herrn Fiebig, dem Vertreter von Speer

in den Niederlanden. Ich habe die Angelegenheit mit

Herrn Fiebig besprochen und ihm mitgeteilt, die

niederländische Industrie und die niederländischen

Arbeiter können nicht an Sprengstoffen arbeiten. Darauf

wurde mir mitgeteilt, wenn...

 

VORSITZENDER: Herr Dubost! Kann diese Frage

nicht etwas kürzer beantwortet werden? Die Frage lautet:

Hat Seyß-Inquart zugesagt, daß die Chemikalien nur in

Holland verwendet werden sollen und nicht im Reich?

War das nicht die Frage?

 

M. DUBOST: Sie haben die Bemerkung des Herrn

Vorsitzenden gehört. Versuchen Sie bitte, sich kürzer zu

fassen.

 

HIRSCHFELD: Wir hatten also die Zusage, daß nur

Kunstdünger angefertigt würde; dann wurde verlangt,

Sprengstoffe anzufertigen.

Seyß-Inquart lehnte...



 

VORSITZENDER: Herr Dubost! Wir wollen das alles

nicht noch einmal hören. Ist es Ihnen nicht möglich, eine

Antwort auf die Frage zu erhalten?

 

M. DUBOST: Herr Vorsitzender! Ich habe die Antwort

des Zeugen nicht verstanden. Sie ist nicht

durchgekommen.

 

VORSITZENDER: Gut, wir werden uns nun vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. DUBOST: Mit Erlaubnis des Gerichtshofs werde ich

noch eine Frage an den Zeugen stellen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Zeuge! Wissen Sie, unter welchen Bedingungen und aus

welchen Gründen die Haager Zeitung auf Befehl des

Reichskommissars zerstört wurde?

 

HIRSCHFELD: Ja.

 

M. DUBOST: Können Sie das sagen?

 

HIRSCHFELD: Ja. Die Haager Zeitung wurde zerstört,

weil die Arbeiter dieser Zeitung ablehnten, einen Artikel

zu bringen gegen den Eisenbahnerstreik, welcher verfaßt

war vom Pressechef des Reichskommissariats. Das war

der Grund, warum er nicht veröffentlicht wurde.



 

M. DUBOST: Sie ist durch Dynamit zerstört worden?

Man hat die Gebäude und die Maschinen in die Luft

gesprengt, nicht wahr?

 

HIRSCHFELD: Man hat die Maschinen gesprengt mit

Sprengstoff.

 

DR. STEINBAUER: Ich habe an diesen Zeugen keine

Frage.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. STEINBAUER: Ich rufe jetzt mit Zustimmung des

Gerichts den letzten Zeugen auf den Zeugenstand, Ernst

Schwebel.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie bitte Ihren vollen Namen

an.

 

ZEUGE ERNST AUGUST SCHWEBEL: Ernst August

Schwebel.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir den folgenden Eid

nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzufügen werde.«



 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach und fügt hinzu : »So wahr

mir Gott helfe!«]

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Welche Funktion

haben Sie vor Ihrem Dienstantritt in den Niederlanden

bekleidet?

 

SCHWEBEL: Ich war Oberverwaltungsgerichtsrat in

Berlin am Preußischen Oberverwaltungsgericht.

 

DR. STEINBAUER: Wann sind Sie in die Niederlande

gekommen?

 

SCHWEBEL: Am 18. Mai 1940.

 

DR. STEINBAUER: Ist es richtig, daß Sie ab Juni 1940

dann der Beauftragte des Reichskommissars in der

Provinz Südholland mit den Städten Haag und

Rotterdam waren?

 

SCHWEBEL: Jawohl.

 

DR. STEINBAUER: Hatten Sie in dieser Eigenschaft als

Provinzbeauftragter dauernden Kontakt auch mit den

niederländischen Verwaltungen in der Provinz und in den

Gemeinden?

 

SCHWEBEL: Jawohl.

 



DR. STEINBAUER: Ist Ihnen bekannt, wie viele von

den Bürgermeistern Ihrer Provinz noch aus der

königlichen Zeit im Amte waren?

SCHWEBEL: Am Schluß etwa die Hälfte bis zwei

Drittel.

 

DR. STEINBAUER: Hat der Reichskommissar die

Beamtenkörper in der Provinz- und

Gemeindeverwaltung stark ausgewechselt und

abgeändert?

 

SCHWEBEL: Nein, sehr wenig. Soll ich über

Änderungen sprechen?

 

DR. STEINBAUER: Ganz kurz, vielleicht nur die

Gründe, warum.

 

SCHWEBEL: Änderungen wurden nur vorgenommen,

wenn..

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Steinbauer! Über die

Änderungen ist schon von anderen Zeugen gesprochen

worden, nicht wahr? Es ist auch nicht im Kreuzverhör

darauf Bezug genommen worden. Stimmt das nicht? Hat

Seyß-Inquart nicht schon die Änderungen angegeben,

ohne daß sie unter Kreuzverhör gestellt wurden?

 

DR. STEINBAUER: Ich gehe zu einer anderen Frage

über.

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Ist es richtig, daß in der zweiten Hälfte des Jahres 1944

der Ausnahmezustand verhängt wurde?

 

SCHWEBEL: Jawohl, am 4. September.

 

DR. STEINBAUER: Und daß in einem Umkreis von 30

km die vollziehende Gewalt an die Wehrmacht

übergegangen ist?

 

SCHWEBEL: Ja, aber dieser Übergang erfolgte nicht auf

Grund der Verordnung über den Ausnahmezustand,

sondern auf Grund einer besonderen militärischen

Verordnung.

 

DR. STEINBAUER: Erging auf Grund der militärischen

Entwicklung?

 

SCHWEBEL: Jawohl.

 

DR. STEINBAUER: Ist es richtig, daß anfangs 1945

Sonderkommandos des Reichsführers-SS Himmler

begannen, Zeitminen in öffentliche Gebäude Ihrer

Provinz für den Fall der Räumung zu legen?

 

SCHWEBEL: Von solchen Sonderkommandos von

Himmler ist mir nichts bekannt. Ich kenne nur einen Fall,

daß ein Oberleutnant dort erschien – das war aber,

glaube ich, schon etwas früher – und solche Maßnahmen

vornehmen wollte. Ich habe dann sofort mich mit dem

Reichskommissar, auch dem Wehrmachtbefehlshaber, in



Verbindung gesetzt, habe festgestellt, daß niemand von

denen das wußte, und daraufhin ist auf Antrag des

Reichskommissars diesem Oberleutnant sofort befohlen

worden, daß er seine Tätigkeit einzustellen habe und

auch, was er gemacht hatte, noch wegräumen sollte und

sofort zu verschwinden habe. Sonst sind mir ähnliche

Dinge nicht bekannt.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen bekannt, daß anläßlich

der sogenannten Aktion »Wehrfähige ins Reich« es in

Gouda zu Unzuträglichkeiten gekommen ist?

 

SCHWEBEL: Ja; es waren von der Wehrmacht, die diese

Sachen damals ausführte, in Verbindung mit einem

Beauftragten des Ministers Goebbels, in seiner

Eigenschaft als Reichskommissar für den totalen

Kriegseinsatz, waren in Gouda und in zwei anderen

Stellen der Provinz Sonderstellen gegründet worden, und

der Führer dieser Stelle in Gouda führte diese Sachen

unkorrekt aus – ziemlich hart. Darauf habe ich mit dem

Herrn Reichskommissar über diese Sache gesprochen. Er

hat sich dann sofort mit dem vorgesetzten General

persönlich in Verbindung gesetzt und bewirkt, daß dieser

Offizier sofort abgelöst wurde.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen über die Größe der

Widerstandsbewegung in Ihrer Provinz etwas bekannt?

 

SCHWEBEL: Die Widerstandsbewegung wurde an sich

bekämpft durch die Sicherheitspolizei, in Verbindung mit

der Wehrmacht. Was ich darüber weiß, sind nicht eigene



Kenntnisse aus eigener Verwaltungstätigkeit, sondern

Kenntnisse, die ich durch diese Verbindung mit den

Stellen habe. Danach weiß ich, daß etwa wohl... daß die

Widerstandsbewegung ungefähr an 50000 herankam,

schätzungsweise. Das heißt also, solche, die vielleicht...

die zu erfassen waren, nicht etwa also ständig eingesetzte

oder organisiert zusammengefaßte Menschen gewesen

wären.

 

DR. STEINBAUER: Ist Ihnen bekannt, daß der

Reichskommissar eine Lebensmittelaktion für 250000

holländische Kinder eingeleitet hat?

 

SCHWEBEL: Ja, daß er sie eingeleitet hat, ist mir

bekannt.

 

DR. STEINBAUER: Sie waren Augen- und Ohrenzeuge

der Versuche Seyß-Inquarts, vorzeitig den Krieg zu

beenden? Schildern Sie uns ganz kurz die Herstellung

dieser Verbindung mit dem Generalstabschef des Herrn

Generals Eisenhower.

 

SCHWEBEL: Anfang April 1945 trat ein Herr van der

Vlugt an mich heran. Herr van der Vlugt war Leiter der

sogenannten »IKO«, das heißt, der interkirchlichen

Organisation zur Unterstützung in Lebensmittelsachen.

DR. STEINBAUER: Sie müssen, Herr Zeuge, etwas

langsamer und deutlicher sprechen. Ich verstehe Sie

nicht, auch in deutscher Sprache nicht.

 

SCHWEBEL: Es trat an mich heran ein Herr van der



Vlugt; er war Leiter eines interkirchlichen Hilfswerkes zur

Versorgung der Bevölkerung mit besonderen

Lebensmitteln. Von dieser Seite her kenne ich ihn, und er

sagte mir, er handle im Auftrage der Londoner

Niederländischen Regierung und richte an mich die

Frage, ob der Herr Reichskommissar bereit sei, mit ihm

zu verhandeln kurz über drei Fragen.

Erstens: Stärkere... Großzügige Versorgung der

niederländischen Bevölkerung durch die Alliierten,

zweitens: Einstellung der Überflutungen,

drittens: Einstellung der Bekämpfung der

Widerstandsbewegung.

Ich habe mich sofort mit dem Reichskommissar in

Verbindung gesetzt; der hat sich auch sofort bereit

erklärt, und wir haben dann zwei Tage darauf mit Herrn

van der Vlugt und einem anderen Vertreter...

 

VORSITZENDER: Zeuge, das gelbe Licht bedeutet, daß

Sie zu schnell sprechen. Wenn Sie das gelbe Licht sehen,

müssen Sie etwas langsamer sprechen.

 

SCHWEBEL: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Sie haben uns gesagt, was

Seyß-Inquart tat.

 

SCHWEBEL: Ja. Seyß-Inquart hat sich also bereit erklärt,

sofort über diese Fragen zu verhandeln. Es hat dann eine

Besprechung zwischen dem Herrn van der Vlugt und

noch einem anderen Vertreter der Londoner Regierung,

das ist ein Jonkheer Six, zwischen diesen beiden Herren



und mir unter vieren stattgefunden. Da haben wir uns

darüber geeinigt über den... zunächst über den einen

Punkt, sofort definitiv, daß alles Vorgehen gegen die

Widerstandsbewegungen eingestellt würde, wohingegen

die Widerstandsbewegung sich verpflichtete, nun auch

keine Sabotageakte mehr vorzunehmen.

Zweitens erklärte sich der Reichskommissar bereit, auch

die... auf eine großzügige Versorgung durch die Alliierten

einzugehen und auch die Überflutungen einzustellen,

wenn darüber im einzelnen verhandelt würde. Das

Ergebnis dieser Besprechung ist dann herübergebracht

worden nach London, indem ich an einer Stelle der Front

zwei Niederländer als Parlamentäre herübergesetzt habe.

Es kam dann von drüben, nachdem verschiedene

Verhandlungen hin- und hergegangen waren, die

Anfrage, ob der Herr Reichskommissar bereit sei, mit

dem Herrn Oberkommandierenden, General

Eisenhower, über diese Fragen zu verhandeln. Es wurde

dann sofort geantwortet »Ja«, und daraufhin bin zunächst

ich am 28. April über die Front gegangen bei Amersford

und habe dort kurz verhandelt mit dem General Sir

Francis Gengard, das war der Chef des Generalstabes

von dem Feldmarschall Montgomery und...

 

VORSITZENDER: Sie brauchen darüber keine weiteren

Einzelheiten, nicht wahr?

 

SCHWEBEL:... und dabei haben wir also festgelegt in

dieser Besprechung mit Sir Francis Gengard, daß zwei

Tage darauf eine Besprechung sein sollte zwischen...

 



DR. STEINBAUER: Herr Zeuge! Die Details sind nicht

so wichtig, sondern das Wesentliche ist das Resultat

dieser Unterredung im Interesse der holländischen

Bevölkerung.

 

SCHWEBEL: Jawohl. Es kam also diese Unterredung am

30. April zustande zwischen dem Reichskommissar und

dem Chef des Generalstabes von General Eisenhower;

das war der General Bedell-Smith. In dieser Besprechung

ist der Herr Reichskommissar vollständig auf die

Wünsche des Herrn Generals Bedell-Smith eingegangen,

und zwar sollte eine ganz großzügige Versorgung der

niederländischen Bevölkerung stattfinden.

 

VORSITZENDER: Wenn er sagt, daß er den

Forderungen des Generals Bedell-Smith zustimmte, dann

ist doch das alles, was Sie wünschen, nicht wahr?

 

DR. STEINBAUER: Ja, das genügt vollkommen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Dadurch ist, ich frage Sie jetzt, der Krieg praktisch um

zwei Monate vorher beendet worden?

 

SCHWEBEL: So kann man nicht sagen. Es war so: Für

die holländische Bevölkerung wurde mit diesem Tage

allerdings der Krieg praktisch beendet, denn diese

Versorgung, wie sie da stattfinden konnte durch die Luft,

über den Straßenweg, über die Kanäle, über die Flüsse,

über die See nach Rotterdam war so großzügig, und es



mußten ja, damit diese Transporte alle erfolgen konnten,

an diesen Wegen überall Waffenruhen vereinbart werden,

so daß tatsächlich eigentlich damit, wenn auch nicht

formell, der allgemeine Waffenstillstand praktisch da war,

so daß die Bevölkerung sofort damals in diesen Genuß

kam.

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Ich habe keine

weiteren Fragen an diesen Zeugen.

 

SCHWEBEL: Darf ich hierzu noch etwas sagen, Herr

Präsident?

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht. Wenn der

Verteidiger sein Verhör beendet hat, wünschen wir keine

weiteren Ausführungen. Hat ein anderer Anwalt Fragen

an den Zeugen zu stellen?

 

[Keine Antwort.]

 

Wünscht die Anklage ein Kreuzverhör?

 

M. DEBENEST: Herr Zeuge! Sie sprachen soeben von

den Verhandlungen, die Sie mit den Delegierten der

Londoner Regierung geführt hatten. Wissen Sie, daß

diese Delegierten, bevor sie im April 1945

Verhandlungen mit dem Reichskommissar aufnahmen,

die Bedingung gestellt haben, daß niemand mehr wegen

eines Attentats auf deutsche Zivil- oder Militärpersonen

ohne gerichtliches Urteil erschossen werden dürfe?

 



SCHWEBEL: Jawohl.

 

M. DEBENEST: Eine andere Frage. Haben diese

Delegierten den Reichskommissar nicht gefragt, ob die

SS sich den Bedingungen eines Vergleichs, der den

Feindseligkeiten ein Ende bereiten würde, fügen würde?

 

SCHWEBEL: Das ist auch geschehen. Es ist danach

nichts mehr gegen die Widerstandsorganisationen

unternommen worden; von dieser Zeit an ist nichts mehr

unternommen worden gegen die

Widerstandsorganisationen.

 

M. DEBENEST: Sehr gut. Ist es richtig, daß der

Reichskommissar geantwortet hat, daß er in seiner

Eigenschaft als Obergruppenführer der SS in der Lage

sei, die SS zu zwingen, die Bestimmungen dieses

Abkommens einzuhalten und daß er dafür bürge?

 

SCHWEBEL: Ein Abkommen in dem eigentlichen

Sinne... alle diese ganzen Besprechungen waren

Gentlemen-Abkommen...

 

M. DEBENEST: Einen Augenblick, bitte! Ich frage, ob

der Reichskommissar den. Delegierten der Londoner

Regierung diese Antwort erteilt hat?

 

SCHWEBEL: Er hat gesagt, er sei auch

Obergruppenführer der SS, und er könne dafür sorgen,

daß die SS sich in diese Abmachung füge.

 



M. DEBENEST: Ich danke Ihnen. Nun die letzte Frage:

Kannten Sie einen Beamten des Reichskommissariats mit

Namen Kiehl?

 

SCHWEBEL: Kiehl, jawohl, den kannte ich.

 

M. DEBENEST: Hat er nicht im April 1945

Anweisungen zur Überflutung des Wieringer Meeres

herausgegeben?

 

SCHWEBEL: Herr Kiehl hat meines Wissens keine

Richtlinien gegeben, die konnte er auch gar nicht geben.

Herr Kiehl war ein Wasserbausachverständiger, ein sehr

guter. Er konnte... Befehle konnten aber nur bezüglich

Überflutungen die höchsten militärischen Stellen geben.

Das war also in diesem Fall der Generaloberst

Blaskowitz.

 

DR. LATERNSER: Ich widerspreche dieser Befragung

des Zeugen. Die Befragung dieses Zeugen wird ja erneut

dazu vorgenommen, eine Belastung des Generalstabes

und des OKW herbeizuführen. Ich habe bereits bei dem

vorhin schon angebrachten Widerspruch vorgetragen,

daß, wenn ich nicht Zeugen zur Entlastung befragen

kann, das gleiche auch für die Anklage hinsichtlich

belastender Fragen gelten muß. Ich bitte, die letzte

Aussage zu streichen.

 

M. DEBENEST: Verzeihung.

 

VORSITZENDER: Was sagen Sie, Herr Debenest?



 

M. DEBENEST: Herr Vorsitzender! Ich wollte nur

sagen, daß ich diese Frage auf Grund von Informationen

stelle, die mir zugegangen sind. Es handelt sich nicht

eigentlich um die Wehrmacht, sondern um Anweisungen,

die von einem Beamten des Reichskommissariats erteilt

wurden und infolgedessen vom Reichskommissariat

stammen. Ich verstehe daher nicht, warum der

Verteidiger unterbrochen hat. Es handelt sich nicht um

die Wehrmacht, und ich habe keine Ahnung, ob der

Zeuge mir sagen wird, daß es die Wehrmacht oder das

Reichskommissariat war, während ich von einem

Beamten des Reichskommissariats spreche.

 

VORSITZENDER: Jawohl, Sie dürfen die Frage stellen.

 

M. DEBENEST: Wollen Sie fortfahren?

 

SCHWEBEL: Herr Kiehl war

Wasserbausachverständiger des Reichskommissariats; er

war aber auch gleichzeitig Wasserbausachverständiger des

Wehrmachtbefehlshabers. Er wurde von beiden Stellen

gehört als reiner Sachverständiger; allerdings er war ein

sehr guter Sachverständiger. Aber irgendeine

Anweisungsbefugnis hatte er von keiner Seite..

 

M. DEBENEST: Halten Sie bitte keine Reden,

antworten Sie mir direkt mit Ja oder Nein. Hat Kiehl den

Befehl weitergegeben, das Wieringer Meer zu überfluten?

 

SCHWEBEL: Ja, ich muß doch sagen wie es ist!...



Kiehl?... Nein, kann er nicht gegeben haben.

 

M. DEBENEST: Ich frage nicht, ob er den Befehl gab,

ich frage lediglich, ob er ihn weitergegeben hat.

 

SCHWEBEL: Davon weiß ich gar nichts. Ich weiß nicht,

wie weit überhaupt Herr Kiehl in diesen Befehl

hineingezogen ist.

 

M. DEBENEST: Das genügt mir. Worin bestand damals

der Sinn der Überflutung des Wieringer Meeres? Dachten

nicht alle, daß der Krieg zu Ende sei?

 

SCHWEBEL: Nein, als das Wieringer Meer, als der

Wieringer Meerpolder überflutet wurde, war der Krieg

noch nicht fertig, waren auch diese Verhandlungen noch

nicht gewesen. Also, als der Wieringer Meerpolder

überflutet wurde, bestand, so habe ich es nachher von

militärischer Seite gehört, bestand die Gefahr, daß eine

Luftlandung auf dem Gelände des Wieringer Meeres

erfolge und daß damit der Abschlußdeich, der den

Zugang von Friesland und Nordholland bot, in die

Hände des Feindes fiel. Das ist der Grund gewesen,

warum man militärischerseits diese Überflutungen für

nötig gehalten hat. So ist es mir gesagt worden.

 

M. DEBENEST: Aber wurde nicht damals der Krieg in

Holland bereits für Deutschland als verloren betrachtet?

 

SCHWEBEL: Nein, denn zu dem Zeitpunkt hat man ihn

nicht für verloren gehalten. Jedenfalls wir hatten... die



Armee bei uns hatte zu dieser Zeit völlig ihren

Verteidigungsauftrag, den sie eben ausführen mußte. Die

Gefahr bestand, daß da eine solche Landung erfolgte.

 

M. DEBENEST: Ich bin fertig, Herr Vorsitzender.

 

DR. STEINBAUER: Ich hätte keine Frage mehr an Sie

gehabt, Herr Reichsrichter, wenn nicht der französische

Ankläger eine Frage angeschnitten hätte.

Was hat Ihnen der General Smith über die

Überschwemmungen des Wieringer Meeres gesagt?

 

SCHWEBEL: Der Herr General Smith hat in dieser

Verhandlung gesagt gegen Schluß, was bisher an

Überflutungen vorgenommen worden ist, das könne er

aus militärischer Notwendigkeit geschehen hinnehmen.

Von nun an aber sollen dann keine mehr erfolgen.

 

DR. STEINBAUER: Sind noch welche vorgenommen

worden?

 

SCHWEBEL: Nein, danach sind keine weiteren mehr

vorgenommen worden.

 

DR. STEINBAUER: Danke, ich habe keine weitere

Frage mehr an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 



DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Ich habe damit das

Zeugenverhör abgeschlossen und möchte auf die

Urkunden verweisen, die ich in meinen

Dokumentenbüchern dem Gericht vorgelegt habe. Ich

wurde auch verständigt, daß das Dokumentenbuch

Nummer 3 dem Gericht übermittelt wurde und möchte

zum Abschluß noch eine Urkunde vorlegen unter

Nummer 91 zur Frage des Hirtenbriefes der katholischen

Bischöfe anläßlich der Abstimmung in Österreich. In

dieser Erklärung wird auch auf die Stellung des

Gauleiters Bürckel verwiesen, aus der hervorgeht, daß die

Verfolgung der Kirche nicht Seyß-Inquart angelastet

werden kann, sondern die Verantwortung auf Bürckel

zurückfällt. Um Zeit zu ersparen, möchte ich bitten, die

Urkunde ohne Verlesung zur Kenntnis zu nehmen, und

ich schließe damit mein Beweisverfahren in Sachen

Seyß-Inquart.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Steinbauer! Sind alle

Dokumente, die Sie anbieten wollen, in Ihren

Dokumentenbüchern enthalten? Haben Sie sie als

Beweisstücke angeboten?

 

DR. STEINBAUER: Ich habe die Frage nicht

verstanden.

 

VORSITZENDER: Haben Sie alle Dokumente, die Sie

als Beweisstücke anbieten wollen, vorgelegt und sie mit

Beweisstücknummern versehen?

 

DR. STEINBAUER: Ja, es fehlen nur, Herr Präsident,



noch einige Affidavits, die das Hohe Gericht zugelassen

hat, und zwar Völkers, Bolle und Rauter. Ich hoffe, daß

die noch in nächster Zeit einlangen werden.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Steinbauer! Sie müssen

jedes dieser Dokumente als Beweisstück anbieten. Sie

müssen das sagen. Allein die Tatsache, daß die Urkunden

in den Büchern enthalten sind, macht sie noch nicht zu

Beweisstücken. Sie müssen sie also als Beweisstück

anbieten, wenn Sie sie vorlegen wollen und Sie

numerieren. Sie können sie alle zusammen anbieten,

indem Sie sagen...

 

DR. STEINBAUER: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie alle Dokumente anbieten

von Nummer 1 bis... ich weiß die letzte Nummer nicht,

es scheint 105 zu sein.

 

DR. STEINBAUER: Ja, ich biete alle Nummern in

meinen drei Dokumentenbüchern von 1 bis 107...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Steinbauer! Sind die

Nummern in den Büchern die Beweisstücknummern, die

Sie den Dokumenten geben wollen?

 

DR. STEINBAUER: Ja, sie sind fortlaufend numeriert

und sind entsprechend auch in meinem

Dokumentenbuch.

 

VORSITZENDER: Sie wollen also die Dokumente von



Nummer 1 bis zur letzten Nummer als Beweismaterial

anbieten? Ist das richtig?

 

DR. STEINBAUER: Ja.

 

VORSITZENDER: Sie haben einige während Ihres

Zeugenverhörs angeboten.

 

DR. STEINBAUER: Einzelne, die habe ich nach den

Nummern meines Dokumentenbuches angeführt.

 

VORSITZENDER: Sie wollen also jetzt den Rest

anbieten?

 

DR. STEINBAUER: Den Rest auch noch.

 

VORSITZENDER: Unter den Nummern, die Sie im

Dokumentenbuch haben?

 

DR. STEINBAUER: Ja.

 

VORSITZENDER: Und Sie bieten alle Originale unter

diesen Nummern an?

 

DR. STEINBAUER: Anbieten, soweit sie in meinem

Besitze sind und ich nach dem Beschluß des Gerichts die

Erklärung abgeben kann, daß ich eidlich erkläre, daß die

Auszüge mit den Büchern übereinstimmen.

VORSITZENDER: Sie haben gemäß den

Bestimmungen des Gerichtshofs bescheinigt, daß es sich

um genaue Abschriften der Originale handelt?



 

DR. STEINBAUER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. HEINZ FRITZ, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN FRITZSCHE: Herr Präsident! Ich

bitte das Hohe Gericht, zu genehmigen, daß der

Angeklagte Fritzsche am Montag und Dienstag nächster

Woche der Sitzung fernbleibt. Er benötigt diese Zeit, um

die Vorbereitung seiner Verteidigung zu beenden.

 

VORSITZENDER: Gewiß.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Ich wollte dieselbe

Bitte für meinen Mandanten an das Gericht richten, weil

er ja unmittelbar an den jetzt zur Verhandlung

kommenden Fall Papen zur Verhandlung kommen wird.

Ich bitte daher, ihn am Montag oder Dienstag zu

dispensieren.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich werde nur kurze

Zeit das Gericht in Anspruch nehmen; ich muß aber

einen für mich besonders wichtigen Antrag, der das

Verfahren betrifft, stellen und ihn kurz begründen.

Ich beantrage, das Gericht möge

Erstens: den am 8. 6. 1946 verkündeten Beschluß

aufheben.

Zweitens: Eventuell ihn dahin...



 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Wenn Ihr Antrag

wichtig ist, so müßte er schriftlich erfolgen. Wenn er

noch nicht schriftlich vorliegt, so müßten Sie ihn

anfertigen. Sie wissen genau, daß das eine Regel des

Gerichtshofs ist.

 

DR. LATERNSER: Ja, Herr Präsident, ich lege Wert

darauf, daß der Antrag im Protokoll erscheint. Darf ich

fortsetzen?

 

VORSITZENDER: Aber, Dr. Laternser, er wird im

Protokoll erscheinen, wenn Sie den Antrag schriftlich

stellen. Sie sind seit vielen Monaten hier und kennen die

Regeln des Gerichtshofs ganz genau, auch daß Anträge

schriftlich gestellt werden müssen.

 

DR. LATERNSER: Jawohl. Da es sich um einen Antrag

handelt, der das Verfahren betrifft und der sich gründet

auf einen mündlich verkündeten Beschluß, glaubte ich,

dazu berechtigt zu sein, den Antrag auf diese Weise zu

stellen.

 

VORSITZENDER: Nein, der Gerichtshof ist anderer

Ansicht und wünscht von Ihnen einen schriftlichen

Antrag entsprechend der Anordnung des Gerichtshofs.

Der Gerichtshof wird nun mit dem Fall des Angeklagten

Papen fortfahren, der, glaube ich, jetzt an der Reihe ist.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich beginne die Beweisverhandlung

im Falle des Angeklagten von Papen damit, daß ich den



Angeklagten von Papen als Zeuge rufe.

 

[Der Angeklagte betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Ihren vollen

Namen angeben?

 

FRANZ VON PAPEN: Franz von Papen.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir den folgenden Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. KUBUSCHOK: Geben Sie bitte dem Tribunal in

kurzen Zügen eine Darstellung Ihres Lebenslaufes,

insbesondere von dem Zeitpunkt ab, in dem Sie in die

Politik eintraten.

VON PAPEN: Bei einer kurzen Schilderung meines

Lebenslaufes werde ich nur die Punkte hervorheben, die

wesentlich sein werden für die Beurteilung des Gerichts

über meine Persönlichkeit, insoweit sie nämlich von

Einfluß auf die Gestaltung meines Lebens, meiner

politischen Auffassung, geworden sind.

Ich bin geboren auf einer Scholle, die seit 900 Jahren im

Besitze meiner Familie ist, in den konservativen

Grundsätzen aufgewachsen, die den Menschen aufs



engste mit seinem Volk und seinem heimatlichen Boden

verbindet, und da mein Geschlecht immer eine feste

Stütze der Kirche gewesen ist, bin ich selbstverständlich

auch in dieser Tradition aufgewachsen.

Als der zweite Sohn meiner Eltern wurde ich für die

militärische Laufbahn bestimmt. Mit 18 Jahren wurde ich

Leutnant in einem Kavallerieregiment, und ich

durchschritt die übliche Laufbahn der Berufs...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie haben uns Ihr

Geburtsdatum nicht angegeben.

 

DR. KUBUSCHOK: Geben Sie bitte Ihr Geburtsdatum

an.

 

VON PAPEN: Das Datum meiner Geburt ist der 29.

Oktober 1879.

 

VORSITZENDER: Sie haben gesagt, daß Sie im Alter

von 18 Jahren einem Kavallerieregiment beitraten.

 

VON PAPEN: Wesentlich für meine Entwicklung...

 

DR. KUBUSCHOK: Es liegt wohl ein

Übersetzungsfehler vor, mit 18 Jahren ist der Angeklagte

beigetreten, nicht 1918, sondern mit 18 Jahren.

 

VORSITZENDER: Das habe ich auch gesagt.

 

VON PAPEN: Wesentlich für meine Entwicklung ist

sodann meine Vermählung mit der Töchter des



saarländischen Industriellen, des Geheimrats von Boch.

Die Verwandtschaft dieser Familie hat mich mit

zahlreichen französischen und belgischen Familien zu

einer intimen Kenntnis der geistigen und kulturellen

Faktoren dieser Nachbarländer geführt, die damals einen

lebhaften Eindruck auf mich machten. Es ist schon seit

dieser Zeit, seit 1905, daß ich die Überzeugung gewann,

wie falsch eine gewisse politische Einstellung sei, daß

Frankreich und Deutschland verurteilt seien, einander

ewig als Feinde zu betrachten. Ich empfand, wieviel beide

Völker sich gegenseitig zu geben hätten, wenn ihre

friedliche Entwicklung nicht gestört würde.

In den folgenden Jahren absolvierte ich die

Kriegsakademie, und ich wurde 1913, nach fünfjähriger

Vorbereitung, in den Generalstab übernommen. Ende

1913 wurde ich auf Befehl seiner Majestät des Kaisers

zum Militär-Attaché in Washington und in Mexiko

ernannt. In dieser Eigenschaft habe ich im Sommer 1914

das USA-Expeditionskorps begleitet, das nach Vera Cruz

geschickt wurde infolge des Zwischenfalles von Tampico.

In Mexiko überraschte mich der Ausbruch des ersten

Weltkrieges. Bis Ende 1915 verblieb ich in meiner

Stellung in Washington.

Dieser Abschnitt ist von einer einschneidenden

Bedeutung für mein politisches Leben geworden. Unser

mit legalen Mitteln geführter Kampf gegen die einseitige

Belieferung unserer Feinde mit Kriegsmaterial führte zu

einer heftigen Polemik und Propaganda. Diese von der

Feindseite genährte Propaganda suchte die militärischen

Attachés Deutschlands mit allen Mitteln zu verdächtigen,

illegale Akte, insbesondere Sabotageakte, organisiert zu



haben.

Nachdem ich Ende 1915 die United States verlassen

habe, habe ich leider niemals versucht, diese falsche

Propaganda richtig zu stellen. Aber diese Propaganda hat

mich verfolgt bis in die Dreißiger Jahre, ja bis heute, und

sie hat mir ihren Stempel aufgedrückt, denn noch nach

1931 stellte beispielsweise, um nur einen Fall zu nennen,

die Lehigh Valley Company vor der Mixed Claims

Commission die Behauptung auf, ihr Claim an das

Deutsche Reich von 50 Millionen Dollar sei

gerechtfertigt, weil ich, der Deutsche Militär-Attaché,

eine Sprengung verursacht hätte, die im Jahre 1917

stattfand, zwei Jahre, nachdem ich die Vereinigten

Staaten verlassen hatte.

Ich erwähne dies, Herr Präsident, weil diese Propaganda

mich mit Titeln beehrt hat, wie »Master Spy«, »Chief

Plotter« und andere schöne Namen, weil diese

Propaganda den Untergrund bildete für die Beurteilung

meiner Persönlichkeit, die ich 1932 gefunden habe, als

ich in das öffentliche Leben eintrat.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, das wäre ein passender

Zeitpunkt, um die Verhandlung zu unterbrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Angeklagte von Papen im Zeugenstand.]

 

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Die



Angeklagten Funk und Speer sind von der Sitzung

abwesend.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Kubuschok.

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Zeuge! Wir waren vorher

stehengeblieben bei der Bildung der öffentlichen

Meinung über Ihre Persönlichkeit. Bitte fahren Sie mit

Ihrem Lebenslauf fort.

 

VON PAPEN: Ich hatte gesprochen von der

Propaganda, die anläßlich des ersten Weltkrieges in den

Vereinigten Staaten mit meiner Person getrieben wurde.

Man hat sich in der Tat nie die Mühe gegeben

nachzuprüfen, ob diese Beurteilung falsch ist oder richtig

war. Das, was ich in jenen Jahren aktiv leisten konnte,

nämlich, daß ich gegen Sabotage aufgetreten bin, daß ich

gegen den U-Bootkrieg gekämpft habe, das ist niemals

bekanntgeworden. Diese Propaganda war öffentliche

Diffamierung, erreichte ihren Höhepunkt in einem 1941

in Neuyork veröffentlichten Pamphlet mit dem schönen

Titel »The Devil in the Top Hat«. Es gibt alle diese

Märchen kritiklos wieder und fügt neue hinzu. So hat sich

eine sogenannte öffentliche Meinung über mich gebildet,

die, wie ich glaube, ein vollkommenes Zerrbild meines

Charakters, meiner Ansichten und vor allem meiner

Motive in der Zeit von 1932 bis 1945 darstellt.

Ich bitte das Hohe Gericht, sich dieser psychologischen

Zusammenhänge zu erinnern, wenn ich versuchen werde,

nun ein wahrheitsgetreues Bild meines Denkens und

meines Handelns zu geben.



Nach der Rückkehr nach Deutschland 1916 habe ich

meine Pflicht als Soldat, als Bataillonskommandeur und

als Generalstabsoffizier im Kriege in Frankreich getan.

1917 wurde ich zum Chef der Operationsabteilung der

Heeresgruppe Falkenhayn in der Türkei ernannt. Als

Falkenhayn abberufen wurde, 1918, wurde ich Chef des

Generalstabs der 4. Türkischen Armee bis zum

Waffenstillstand.

Vielleicht darf ich hier mit zwei Worten an eine Episode

erinnern, nachdem so viel Schlechtes über mich in der

Welt gesagt wird, eine Episode, die ergibt, daß ich etwas

Nützliches habe tun können für die

Menschheitsgeschichte.

Am 8. Dezember 1918 ist es mir nach harten Kämpfen

mit dem deutschen und türkischen Hauptquartier

gelungen, Falkenhayn zur Räumung von Jerusalem zu

veranlassen. Diese Stadt ist nicht beschossen und nicht

zerstört worden von der englischen Armee auf Grund

dieses Entschlusses.

 

VORSITZENDER: Ich habe die Übersetzung so

verstanden, daß das am 8. Dezember 1918 war; es muß

wohl 1917 gewesen sein.

 

DR. KUBUSCHOK: Nein, Herr Präsident, 1918.

 

VON PAPEN: 8. Dezember 1918.

Als ich im November 1918 dann mit Atatürk über den

Abtransport der deutschen Truppen verhandelte,

erreichte uns die Nachricht vom Zusammenbruch der

deutschen Armeen und vom Thronverzicht des



Deutschen Kaisers. Diese Tatsache beinhaltete für mich

nicht nur den Verlust des Krieges; eine ganze Welt war

für mich zusammengebrochen. Das Deutsche Reich war

aus einer tausendjährigen Entwicklung heraus

zusammengebrochen; und alles, woran wir geglaubt

hatten, war in eine undurchsichtige Zukunft getaucht. Ich

entschloß mich, aus dieser Zäsur die Konsequenzen zu

ziehen.

Nach Deutschland zurückgekehrt, erbat und erhielt ich

den Abschied von der Armee. Ich zog in meine Heimat,

wo ich einen bescheidenen landwirtschaftlichen Besitz

wartete. Dort war ich auf traditionellem Boden und

widmete mich den heimatlichen Aufgaben. Alsbald haben

meine bäuerlichen Freunde mich mit der Verwaltung

ihres Gemeinwesens betraut. Sie wählten mich zum

Ehrenbürgermeister, und sie entsandten mich 1923 in das

Preußische Parlament. Als ich hierzu aufgefordert wurde,

entschloß ich mich, nicht der Rechten, der

Deutschnationalen Partei, beizutreten, sondern der

Mittelpartei des Zentrums, und für diesen Entschluß war

meine Überzeugung maßgebend, daß ich in dieser Partei

sehr viel mehr für den Ausgleich auf sozialem Gebiet zu

tun vermöchte als bei den Konservativen. Gleichzeitig

vertrat ja diese Partei auch die Grundsätze einer

christlichen Staatsauffassung.

Die acht Jahre, während derer ich dem Parlament

angehörte, waren erfüllt von Kämpfen um die innere

Gesundung und Stärkung der Deutschen Republik.

Innerhalb der Zentrumspartei habe ich die konservativen

Auffassungen meiner landwirtschaftlichen Wähler

vertreten. Ich war bestrebt, diese Partei, die in Preußen



mit der Linken koaliert war, auch für eine Koalition mit

der Rechten zu gewinnen. Damit wollte ich einen

Ausgleich schaffen helfen in den Spannungen, aus denen

eigentlich der Nationalsozialismus geboren war. In diese

Zeit fallen auch meine Bestrebungen, die Diskrimination

Deutschlands durch zahlreiche Bestimmungen des

Versailler Vertrags zu beseitigen, und zwar auf dem Wege

einer besseren Verständigung mit dem französischen

Volke.

Ich wurde Mitglied des deutsch-französischen

Studienkomitees, eines Komitees, das, von dem

luxemburgischen Großindustriellen Meirisch gegründet,

eine große Zahl hervorragender Männer beider Länder

umfaßte. Engere Beziehungen und Aussprachen

verbanden mich auch mit den Veteranenverbänden

beider Länder, auf der französischen Seite mit dem

bekannten Führer der »Gueules cassées«, dem Colonel

Piccot. Ich nahm regen Anteil an den Kongressen

deutsch-französisch-katholischer Kreise, die in Paris und

in Berlin veranstaltet wurden. Alle diese Bemühungen

galten dem Ziele, den europäischen Frieden auf die Basis

einer tieferen Kenntnis und Zusammenarbeit unserer

beiden Länder zu stellen. Diese meine Erkenntnis wurde

noch verstärkt, seitdem ich 1929 in das Saargebiet

übergesiedelt war, das damals bekanntlich unter

internationaler Kontrolle stand.

Als 1929 der Young-Plan von Deutschland angenommen

wurde, habe ich Herrn Stresemann gebeten, mit M.

Briand eine Regelung der Saarfrage ohne Abstimmung zu

arrangieren, weil ich immer der Ansicht war, daß eine

freimütige beiderseitige Regelung dieser dornigen Fragen



weniger Ressentiments und mehr Gemeinschaftsgeist

hinterlassen würde als die Entscheidung eines auf beiden

Seiten mit Passion geführten Wahlkampfes. Leider kam

es nicht dazu.

1930 setzte dann die große wirtschaftliche Weltkrise ein,

welche Sieger und Besiegte gleichmäßig in ihren Bann

zwang. Deutschlands neue demokratische Form war

einer solchen Belastung nicht gewachsen, und unter dem

immer zunehmenden wirtschaftlichen Druck und

zunehmender innerer Spannung kam es im Februar 1932

zur Bildung des Präsidialkabinetts Papen. Hier beginnt

die politische Entwicklung, über die Rechenschaft

abzugeben vor diesem Hohen Gericht ich erfreut bin.

Und ich darf hier eine Bitte an das Hohe Gericht

anknüpfen. Das Hohe Gericht hat verfügt, daß die

Angeklagten sich kurz zu fassen haben, weil der

Angeklagte Reichsmarschall Göring die Geschichte des

Nationalsozialismus vollständig vorgetragen habe. Ich

bitte zu berücksichtigen, daß ich hier nicht für den

Nationalsozialismus spreche, meine Verteidigung wird

die des anderen Deutschlands sein.

 

DR. KUBUSCHOK: Bei der Vernehmung des Zeugen

ist es notwendig, auch des näheren auf die Ereignisse und

die Reichskanzlertätigkeit des Zeugen im Jahre 1932

einzugehen. Die Anklage erstreckt sich auf die Zeit ab 1.

Juni 1932, dem Zeitpunkt der Ernennung des Herrn von

Papen zum Reichskanzler. Die Anklage sieht in der

Amtsführung des Reichskanzlers eine Wegbereitung für

die Regierung Hitlers. Die Verteidigung wird darlegen,

daß die Regierung Papen konsequent ein neues, von den



Ideen der NSDAP vollständig unabhängiges Programm

verfochten hat, ein Programm aus den eigenen

politischen Grundanschauungen Papens, denen dieser

auch in der Folgezeit treu geblieben ist. Da die Anklage...

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Es ist nicht

angebracht, daß der Anwalt eine derartige Erklärung

abgibt. Sie müssen das Beweismaterial durch Befragen

des Zeugen ermitteln, und die Fragen müssen derart sein,

daß sie nicht auf die Antwort hinführen, das heißt, daß

sie nicht die Antwort suggerieren. Sie erzählen uns jetzt,

was der Zeuge sagen wird. Wir wollen das vom Zeugen

selbst hören.

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Präsident! Ich wollte nur

darauf hinweisen, daß wir diesen Zeitabschnitt, der vor

1933 liegt, auch behandeln müssen und bitte um ein

gütiges Verständnis; wir werden dazu...

 

VORSITZENDER: Wir haben ja nicht versucht, Sie

davon abzuhalten, Beweismaterial vorzubringen und zu

ermitteln. Fragen Sie den Zeugen. Aber Sie dürfen nicht

selber zu den Tatsachen Erklärungen abgeben.

 

DR. KUBUSCHOK: Wollen Sie, Herr Zeuge, dem

Gericht erklären, wie die Lage in Deutschland war, als

Hindenburg Sie am 1. Juni 1932 berief, ein

Präsidialkabinett zu bilden.

 

VON PAPEN: Bevor ich diese Frage beantworte, bitte

ich um Erlaubnis... mir zu erlauben, als einem der letzten



Kanzler des Reiches, über die von mir geführte

Regierung eine kurze Erklärung abzugeben:

Ob und inwieweit die Charta des Gerichts nach unserem

Erachten mit der Souveränität des Reiches und seiner

verschiedenen Regierungen vereinbar sind, wird später

von einem anderen der Herren Anwälte dargelegt

werden. Wenn die Anklage meine Tätigkeit als Kanzler

im Jahre 1932 behandelt, so nehme ich an, daß dieses

geschieht, um ein historisch wahrheitsgetreues Bild der

Entwicklung zu erhalten und eine Beurteilung über meine

Gesamtpersönlichkeit. Aus diesem Grunde werde ich zu

der Anklage dieses Abschnitts Stellung nehmen. Indessen

muß ich hier mit aller Entschiedenheit erklären, dieses

Kabinett von 1932 hat nach bestem Wissen und

Gewissen regiert im Rahmen der Verfassung und des

dem Reichspräsidenten zustehenden Notrechtes in einer

Zeit schwerster innerer und wirtschaftlicher

Depressionen. Es ist historische Tatsache, daß die

Regierungstätigkeit meines Kabinetts auch nicht den

leisesten Verdacht eines Verbrechens im Sinne der Charta

rechtfertigen würde. Dies festzustellen, Mylord, glaube

ich, schuldig zu sein der Integrität meiner

Ministerkollegen und vor allem der Integrität des

Reichspräsidenten, des Feldmarschalls von Hindenburg,

dieser letzten großen historischen Figur Deutschlands.

Was Ihre Frage anbelangt: Dr. Brüning, mein Vorgänger

im Amt, war von uns allen hoch geschätzt und mit hohen

Erwartungen begrüßt. In seine Amtszeit fällt die große

wirtschaftliche Krise, die zollpolitische Absperrung durch

das Ausland, Produktion und Handel fast völlig

unterbunden, keine Devisen zur Beschaffung



notwendiger Rohstoffe, zunehmende Arbeitslosigkeit, die

Jugend liegt auf der Straße, und die weltwirtschaftliche

Krise führt zum Bankrott der Banken. Die Regierung ist

nur möglich durch Notverordnungen, das heißt durch

einseitige legislative Akte des Reichspräsidenten. Die

Arbeitslosenunterstützung hat leere Kassen gemacht, ist

unproduktiv und ist keine Lösung. Zufolge der großen

Arbeitslosigkeit nehmen die radikalen Parteien zu. Die

politische Zersplitterung des deutschen Volkes erreicht

einen Höhepunkt. Zur letzten Reichstagswahl traten 32

Parteien an. Gewiß hatten wir alle nach dem Kriege

gehofft, nun eine ordnungsmäßige Demokratie in

Deutschland aufbauen zu können. Die englische

Demokratie war unser Vorbild gewesen, aber die

Weimarer Verfassung hatte dem deutschen Volk eine

Fülle von Rechten gegeben, die nicht seiner politischen

Reife entsprachen. 1932 war es längst klar geworden, daß

die Weimarer Verfassung den Fehler hatte, der Regierung

eine viel zu geringe Autorität zu verleihen. Ich erinnere

daran, daß Regierungsbildungen oft wochenlang sich

hinzogen, weil alle Parteien an solchen Regierungen

beteiligt sein wollten. In Preußen hatte seit 1919 die

Sozialdemokratie regiert. Sie teilte sich mit dem Zentrum

in die Besetzung der politischen Ämter in Preußen. Der

Dualismus zwischen Preußen, dem größten der Länder,

und dem Reiche war dauernd im Wachsen. Mein

Wunsch, daß Brüning zu der alten Bismarckschen

Konstruktion zurückkehren solle, als Reichskanzler

zugleich Ministerpräsident in Preußen zu sein, nämlich,

um die Politik dieses größten Landes mit der des Reiches

zu koordinieren, wurde von Brüning abgelehnt. Und in



allen diesen Jahren, diesen letzten Jahren, war nichts

geschehen, um die immer mehr anwachsende Bewegung

des Nationalsozialismus einzufangen, das heißt, sie in ein

politisch verantwortliches Bett zu leiten. Dieser ganze

politische Wirrwarr und die Erkenntnis, daß etwas

geschehen müsse, um der Reichsregierung zu

ermöglichen, zu regieren, sie unabhängiger zu machen,

hat Hindenburg zu dem Entschluß gebracht, ein von den

Parteien unabhängiges Präsidialkabinett zu berufen, das

von Fachmännern geleitet war. Mitglieder dieses meines

Kabinetts waren sämtlich Fachleute. Herr von Neurath

war ein alter Diplomat, der Innenminister Gayl ein alter

Verwaltungsbeamter, der Landwirtschaftsminister war

der Generaldirektor großer landwirtschaftlicher

Genossenschaften, der Finanzminister war

Ministerialdirektor in seinem Ministerium, der

Eisenbahndirektor Eltz war Präsident einer

Eisenbahndirektion gewesen und so fort.

 

DR. KUBUSCHOK: Brachte nun die Absicht, autoritär

zu regieren, einen Kampf der Parteien zuwege?

 

VON PAPEN: Der Feldmarschall Hindenburg hatte ein

sehr großes Vertrauen zu Brüning gehabt, aber er hat es

ihm nicht verziehen, daß es Brüning nicht gelang, für die

1932 stattfindende Wiederwahl Hindenburgs als

Reichspräsident die Parteien der Rechten zu gewinnen,

welche Hindenburg im Jahre 1925 zum erstenmal

gewählt hatten. Damals nämlich war Hindenburg gegen

den leidenschaftlichen Widerstand der Linken und des

Zentrums gewählt worden. Jetzt im Jahre 1932 sollte er



gewählt werden von eben diesen Parteien der Linken, die

ihn bekämpft hatten, und gegen die Rechte. Gegen den

alten und großen Soldaten des Weltkrieges wurde als

Gegenkandidat ein unbekannter Soldat des Stahlhelms

aufgestellt. Das hat den Feldmarschall natürlich tief

geschmerzt. Ich darf darauf verweisen, daß bei dieser

Präsidentenwahl 1932 Hitler über 11 Millionen Stimmen

schon erhalten hat, das waren mehr als 30 Prozent der

gesamten abgegebenen deutschen Stimmen für den

Reichspräsidenten.

Weshalb die Wahl des Feldmarschalls auf mich gefallen

ist als Reichskanzler, das weiß ich nicht. Ich kann nur

sagen, daß ich selbst nicht einen Finger gerührt habe. Der

Hergang war folgendermaßen: Ich erzähle das, Mylord,

um der Anklage entgegenzutreten, die diese

Kabinettsbildung als den Beginn einer Intrige und einer

»Conspiracy« bezeichnet. Am 26. Mai 1932 befinde ich

mich auf meinem Landsitz an der Saar. Dort werde ich

von Herrn von Schleicher, dem Wehrminister, angerufen

und gebeten, nach Berlin zu kommen. Am 27. abends

treffe ich in Berlin ein, am 28. begebe ich mich zu Herrn

von Schleicher. Herr von Schleicher sagt mir: »Es ist eine

Kabinettskrise, wir suchen einen Kanzler.« Er bespricht

verschiedene Persönlichkeiten mit mir. Schließlich sagt

er: »Der Reichspräsident möchte Sie haben.« Ich bin auf

das höchste erstaunt und sage: »Wieso, warum?« Dann

bitte ich mir eine Bedenkzeit aus. Am nächsten Tage

bespreche ich die Sache mit meinen Freunden. Am 30.

begebe ich mich wieder zu Herrn von Schleicher und

sage ihm: »Ich habe mich entschieden, die Sache nicht

anzunehmen.« Herr von Schleicher sagt: »Das nützt



Ihnen nichts, der Reichspräsident wünscht es unter allen

Umständen.« Ich erwidere Herrn von Schleicher: »Der

Reichspräsident macht sich wahrscheinlich eine falsche

Vorstellung von den politischen Kräften, die ich ihm für

diese Regierung mitbringen würde. Der glaubt

wahrscheinlich, daß das Zentrum mich politisch

unterstützen würde. Davon kann keine Rede sein.«

Am Nachmittag dieses Tages begebe ich mich zu dem

Chef der Zentrumspartei. Ich frage ihn; er sagt mir: »Herr

von Papen, nehmen Sie das Amt nicht an, die Partei

würde sofort in Opposition gegen Sie treten.« Sage ich:

»Ich danke, mir... Ich danke Ihnen, das habe ich mir

schon gedacht.« Darauf begebe ich mich zu Hindenburg.

Ich trage die Situation Hindenburg vor. Dann erhebt sich

Hindenburg und sagt: »Ich habe Sie nicht gerufen, weil

ich Unterstützung irgendeiner Partei durch Sie haben will,

ich habe Sie gerufen, weil ich ein Kabinett von

unabhängigen Leuten gründen will.« Und dann erinnert

er mich an die Pflicht, die ich gegenüber dem Vaterlande

haben würde, und als ich fortfahre zu widersprechen, sagt

er: »Sie können mich alten Soldaten doch nicht im Stiche

lassen, wenn ich Sie brauche.« Ich sage: »Nein, unter

diesen Umständen werde ich Sie nicht im Stiche lassen,

und ich werde annehmen.«

 

DR. KUBUSCHOK: Zum Beweise für die

Auseinandersetzung...

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß dies mit weniger Einzelheiten dargestellt

werden könnte. Die Tatsachen können mit weniger



Einzelheiten dargestellt werden.

 

DR. KUBUSCHOK: Wir werden uns danach richten.

Zum Beweise über die Auseinandersetzung mit dem

Zentrum verweise ich auf Dokument 1, Seite 1; ich

überreiche Dokumentenbuch 1 als Exhibit Nummer 1.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es ist Ihnen, Herr Zeuge, der Vorwurf gemacht worden,

daß Sie gegen Brüning in irgendeiner Weise intrigiert

hätten. Ist davon etwas wahr?

 

VON PAPEN: In keiner Weise. Ich habe schon gesagt,

daß ich Dr. Brüning persönlich überaus schätzte und daß

ich bis zu dem Tage, an dem Herr von Schleicher mich

rief, also drei Tage vor meiner Ernennung, niemals auch

nur eine Idee gehabt habe, als Brünings Nachfolger

berufen werden zu können.

 

DR. KUBUSCHOK: Haben Sie mit Hitler vorher über

die von Ihnen zu bildende Regierung gesprochen?

 

VON PAPEN: Nein. Das ist eine völlig falsche

Unterstellung der Anklage. Die »Geschichte der NSDAP«

von Volz, in der das gesagt wird, das ist das Dokument

3463-PS, ist eine reine private Arbeit und wahrscheinlich

von Goebbels und seinem Ministerium vorgeschrieben

worden.

Ich stelle fest, daß meine Regierungsbildung nach dem

Wunsche des Reichspräsidenten durch ein Fait accompli



geschaffen werden sollte, ohne irgendeine Verhandlung

mit irgendeiner Partei oder einem Parteiführer.

 

DR. KUBUSCHOK: Haben Sie auch nicht die

Auflösung des Reichstages Hitler vorher zugesagt?

 

VON PAPEN: Diese Feststellung der Anklage ist ebenso

unwahr. Ich habe die Auflösung des Reichstages mit

Hitler nicht vorher besprochen, denn der Reichstag ist

am 4. Juni aufgelöst worden, und ich habe Hitler zum

ersten Male in meinem Leben fünf oder sechs Tage

später erst gesehen. Die Reichstagsauflösung an sich war

selbstverständlich, weil die neue Regierung wünschte, ein

Urteil der Wähler über den neuen Kurs und über das

Regierungsprogramm zu hören.

 

DR. KUBUSCHOK: Welches waren die politischen

Ziele Ihres Präsidialkabinetts? Bitte geben Sie dies in

einzelnen Stichworten an.

 

VON PAPEN: Das Zentralproblem, das uns

beschäftigte, war das wirtschaftliche. Die große

wirtschaftliche Not und die anderthalb Millionen

unbeschäftigter Jugend, sechs bis sieben Millionen

Vollarbeitsloser, zwölf bis dreizehn Millionen insgesamt

nur Halbbeschäftigter, Versuche der Vorgänger zu helfen

mit rein staatlichen Mitteln, sind unzureichend. Sie

belasten die Finanzen und ergeben kein Resultat. Ziel

meiner Regierung daher war: Einsatz der Privatwirtschaft

zur Lösung dieses Problems. Wir wünschten, den

gesamten Produktionsapparat wieder in Ordnung zu



bringen. Mit einem Einsatz von 2,2 Milliarden Mark

wollten wir diesen Prozeß in Gang bringen, damit wollten

wir im laufenden Jahre eindreiviertel Millionen Arbeiter

in den Produktionsprozeß bringen. Ein solches

Programm wäre nicht mit den Parteien zu vereinbaren

gewesen. Das politische Ziel war, zugleich mit der

Reorganisation der Wirtschaft die stärkste der

oppositionellen Parteien, nämlich die NSDAP, zur

praktischen Mitarbeit heranzuziehen. Das war das

Zentralproblem der deutschen Innenpolitik. Und es hatte

sich ja ergeben durch nationalsozialistische Regierungen

in Thüringen, in Braunschweig und in Oldenburg, daß

man diesen Versuch machen konnte, ohne der Gefahr

umstürzender Bewegungen ausgesetzt zu sein. Ich konnte

also hoffen, durch ein nationales und soziales Programm

eine Tolerierung des Reichstages zu finden.

 

DR. KUBUSCHOK: Für das... für die Erklärung der

Regierung verweise ich auf Dokument 1, Exhibit

Nummer 1, Seite 2 und 3.

Sie sprachen von der Lösung des sozialen Problems als

Hauptaufgabe Ihrer Regierung. Wollen Sie bitte kurz

erklären, wie Sie das Problem betrachteten und wie Sie es

zu lösen versuchten.

 

VON PAPEN: Ich glaube, daß in keinem Land der Welt

das Problem »Kapital und Arbeit« in einer solchen

Schärfe aufgetreten ist als bei uns, als Folge von

Überindustrialisierung mit Entfremdung von Grund und

Boden. Der Grund ist bekannt, ich brauche darüber nicht

zu sprechen. Aber einer der Gründe, die meistens



übersehen werden, war die deutsche Inflation, die alles

mobile Vermögen in Deutschland zerstört hatte. Diese

Inflation hatte den Mittelstand und die Arbeiterschaft, die

das Rückgrat der Nation bilden, um Ersparnis und

Vermögen gebracht, und sie hat den Arbeiter,

Handwerker, Mittelstand proletarisiert. Gleichzeitig mit

diesem sozialen Prozeß in Deutschland war in unserem

großen Nachbarlande eine neue soziale Ordnung

entstanden, die Ordnung der klassenlosen Gesellschaft

und des totalisierten Staates. Die demokratischen Mächte

der Welt wehrten sich gegen den Export dieses Systems.

Sie ergriffen Schutzmaßnahmen auf wirtschaftlichem

Gebiete, aber diese Schutzmaßnahmen, der »New Deal«

und »Ottawa«, schwächten um so mehr die deutsche

Position.

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Ich glaube, der

Angeklagte muß einsehen, daß der Gerichtshof über

dieses Gebiet sehr gut Bescheid weiß. Es ist nicht nötig,

das alles im einzelnen zu wiederholen.

VON PAPEN: Ich wollte nur schildern, Hohes Gericht,

daß dieses soziale Problem ja der Untergrund der ganzen

Angelegenheit ist, die sich hier historisch entwickelt hat.

 

DR. KUBUSCHOK: Die Frage des sozialen Problems ist

gleichzeitig eine Frage der Entwicklung der NSDAP. Aus

dieser Beleuchtung heraus wollte dann späterhin der

Zeuge noch hier Stellung nehmen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Herr Zeuge! Sie haben vorhin erklärt, daß Sie mit Hitler

vor der Regierungsbildung keine Fühlungnahme gehabt

haben. Wann haben Sie Hitler zum erstenmal gesehen,

und welche Abmachungen haben Sie hierbei getroffen?

 

VON PAPEN: Ich sagte schon, daß ich Hitler zum

ersten Male am 9. oder 10. Juni gesehen habe. Diese

Besprechung diente dem Ziel, festzustellen, unter

welchen Bedingungen Hitler bereit sein würde, meine

Regierung zu tolerieren. Mein Programm enthielt so viele

Punkte auf sozialem Gebiet, daß eine Billigung dieses

Programms durch den Nationalsozialismus durchaus zu

erwarten war. Hitlers Forderung für eine solche

Behandlung des Regierungsprogramms war die

Aufhebung des Uniformverbotes der SS, das heißt, die

politische Gleichstellung seiner Partei mit anderen

Parteien. Ich bin damals darauf eingegangen, um so

mehr, als das Verbot der SS seitens der Regierung

Brüning eine offenbare Ungerechtigkeit war. Man hatte

die SS... die SA verboten, aber die uniformierten

Verbände der Sozialisten und der Kommunisten, nämlich

Rotfront und das Reichsbanner, hatte man nicht

verboten.

Der Erfolg meiner Zusage an Hitler war, daß Hitler sich

verpflichtete, meine Regierung zu tolerieren.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich mochte einen Fehlausdruck des

Zeugen berichtigen. Er sprach von »SS«, und meinte

»SA«. SS gab es damals nicht.

Ich verweise auf das Dokument 1, Seite 3, und zwar

betrifft das eine Erklärung des Reichspräsidenten zu der



Aufhebung des Verbotes der SA. Der Reichspräsident

weist darauf hin, daß er die Aufhebung unter

ausdrücklicher Voraussetzung dekretiert hätte, daß

Gewalttätigkeiten in Zukunft unterbleiben würden. Er

sagt weiterhin, daß er entschlossen sei, daß er mit allen

ihm verfassungsmäßig zustehenden Mitteln gegen

Ausschreitungen jeder Art vorgehen würde, falls sich

diese Erwartung nicht erfülle.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Geben Sie, Herr Zeuge, eine kurze Darstellung Ihrer

Bemühungen und über den Verlauf der Lausanner

Konferenz im Juni 1932, die einen so großen Einfluß auf

das Anwachsen der NSDAP hatte.

 

VON PAPEN: Ich bitte, mir zu erlauben, über die

Konferenz etwas eingehender zu sprechen, weil ihr

Ergebnis in einem effektiven Zusammenhang steht mit

dem ungeheueren Anwachsen der NSDAP unmittelbar

hinterher. Diese Konferenz war bekanntlich lange

vorbereitet. Sie sollte die Reparationen abschaffen.

Aber ich bin nach Lausanne gegangen mit sehr viel

weiteren Zielen und Hoffnungen; denn die Beseitigung

der Reparationen, das war sozusagen eine »cause jugée«.

Was aber notwendig war, war die moralische Malaise

Deutschlands zu beheben, wenn Europa in friedlicher

Ordnung seine Wohlfahrt wiederfinden sollte. Diese

moralische Unzufriedenheit hatte mehrere Gründe;

Deutschland war eine »second rate nation« geworden. Es

war wichtiger Attribute seiner Souveränität beraubt; keine



Wehrhoheit, Rheinland ungeschützt, Korridor, Saargebiet

und anderes.

Die wirtschaftlichen Zustände habe ich schon

geschildert. Diese wirtschaftlichen und politischen Nöte

hatten den politischen Radikalismus gefördert, und die

Extremisten nahmen bei jeder Wahl zu.

Wenn also eine Hilfe kommen sollte, so mußte nicht nur

die Reparationsfrage gelöst werden, das war eine negative

Hilfe, es mußte eine positive, eine moralische Hilfe

kommen. Mein Programm war die Wiederherstellung der

Souveränität des Reiches. Erstens sollte der berühmte

Paragraph 231 des Versailler Vertrags gestrichen werden.

Es war der Paragraph, der die Alleinschuld Deutschlands

am Kriege feststellte. Die Historiker aller Länder hatten

längst festgestellt, daß wir nicht die Alleinschuldigen

waren. Zweitens: Vertrauensvolle Beziehungen zu

Frankreich sollten hergestellt werden.

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Der Gerichtshof

glaubt nicht, daß dies für ihn von besonderer Bedeutung

ist.

 

VON PAPEN: Ich werde dann ganz kurz nur...

 

DR. KUBUSCHOK: Darf ich nur allgemein erklären,

daß die Ereignisse aus dem Jahre 1932, innen- und

außenpolitische Ereignisse, den Schlüssel bildeten für die

Beurteilung des Wachsens der NSDAP, die ja schließlich

zum 30. Januar 1933 geführt hat. Wir... wenn wir

verschiedene Fragen hier behandeln, werden wir dann bei

der Erörterung der Verhältnisse im Jahre 1933 darauf



zurückkommen können. Ich glaube, dann werden wir

Zeit ersparen. Ich bitte deswegen, doch in etwas

größerem Umfange auch die Erörterungen dieser Zeit

zuzulassen.

VON PAPEN: Ich werde es so kurz als möglich machen,

Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Wir tun wohl besser, vom Jahre

1933 an fortzufahren, wie Sie bereits vorschlugen. Das

war es doch wohl, was Sie vorschlugen, daß Sie jetzt zum

Jahre 1933 übergehen, um dann möglicherweise auf 1932

zurückzukommen, wenn das nötig sein sollte.

 

DR. KUBUSCHOK: Nein, das hatte ich nicht

vorgeschlagen. Ich sagte, daß die Erörterung der

Verhältnisse des Jahres 1932 den Schlüssel für das

Anwachsen der NSDAP und der Regierungsbildung

Hitlers ist.

 

VORSITZENDER: Ja; aber der Angeklagte hat doch die

Zustände im Jahre 1932 ziemlich lange besprochen. Jetzt

können wir doch wohl zu etwas übergehen, was mit der

Nationalsozialistischen Partei etwas zu tun hat.

 

VON PAPEN: Darauf komme ich sofort, Herr

Präsident, jetzt. Ich wollte nur sagen, daß ich in Lausanne

alle diese Themen angeschnitten habe und mich bemüht

habe, ein Verständnis für die innere Lage Deutschlands

dort zu finden. Ich habe mit dem französischen

Ministerpräsidenten Herriot verhandelt über die

Streichung dieses berühmten Paragraphen. Ich habe über



einen Konsultativpakt mit ihm verhandelt, und daraus ist

alles nichts geworden, aus Gründen, die ich nicht weiter

erörtern will. Der Endeffekt der Konferenz von

Lausanne war jedenfalls negativ, und zwar so, daß die

Wahlen, die hinterher stattgefunden haben...

 

DR. KUBUSCHOK: Wie war Ihr Standpunkt in der

Rüstungsfrage, den Sie vertreten haben?

 

VON PAPEN: Ich habe meinen Standpunkt in der

Rüstungsfrage, der ja eine Rolle spielte, auch im Jahre

1933, schon damals in Lausanne festgelegt, mit

Premierminister Macdonald und M. Herriot gesprochen.

Ich habe später in einem Interview an M. Herriot diesen

Standpunkt umrissen, so daß er festliegt. Das ist das

Dokument 55. In diesem Dokument sage ich, es handelt

sich nicht um die deutsche Aufrüstung, sondern um die

Einlösung des Abrüstungsversprechens der anderen

Mächte. Von deutscher Aufrüstung ist keine Rede,

sondern nur von deutscher Gleichberechtigung und der

gleichen Behandlung Deutschlands.

Ich darf es mir schenken, dieses Dokument weiter zu

zitieren. Es ist in Händen des Gerichts, Dokument

Nummer 55.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich überreiche das Dokument

Nummer 55 als Exhibit 55 und nehme weiterhin Bezug

auf das Dokument 1, das bereits überreicht ist, auf Seite

9, und Dokument Nummer 6, das ich als Exhibit

Nummer 3 überreiche und auf Seite 22 verweise.

 



VON PAPEN: Ich hatte am Abschluß der Lausanner

Konferenz Macdonald und M. Herriot gesagt: »Sie

müssen nur einen außenpolitischen Erfolg geben, denn

meine Regierung ist die letzte bürgerliche Regierung in

Deutschland. Nach mir werden nur die Extremisten von

rechts und von links kommen.«

Aber man hat mir nicht geglaubt, und ich bin nur mit

einem halben Erfolg von Lausanne zurückgekommen.

 

VORSITZENDER: Ich denke, es ist wohl ein geeigneter

Augenblick, um die Sitzung zu unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. KUBUSCHOK: Sie hatten, Herr Zeuge, erklärt, daß

das Ergebnis der Lausanner Konferenz nicht Ihren

Erwartungen entsprochen hat. Warum haben Sie

trotzdem Ihre Unterschrift unter den Vertrag von

Lausanne gegeben?

 

VON PAPEN: Einmal mußte ich unterzeichnen, weil

sonst die Konferenz aufgeflogen wäre und Deutschland

vor einem wirtschaftlichen Vakuum gestanden hätte.

Dann standen wir unmittelbar vor den Reichstagswahlen,

und ich mußte versuchen, das Beste aus der Situation zu

machen.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich überreiche zu dieser Frage

Dokument 7, als Papen-Exhibit Nummer 4.

Es handelt sich um eine Erklärung Papens in der

»Trierischen Landeszeitung« vom 12. Juli 1932 zu



Lausanne. Ich gestatte mir, einen kurzen Absatz aus dem

Ende des Artikels zu verlesen; Papen sagte:

»Aber ebensowenig, wie wir mit einem einseitigen Akte die von

früheren Regierungen seit 1918 abgegebenen Unterschriften

auslöschen können, ebensowenig war dies mit den feierlichen

Verpflichtungen möglich...«

 

VORSITZENDER: Welches Dokument ist das? Sagten

Sie Nummer 7? Sagten Sie Nummer 7?

 

DR. KUBUSCHOK: Dokument Nummer 7, Seite 23 im

Dokumentenbuch 1.

 

VORSITZENDER: Sie wollen es als Nummer 4

anbieten?

 

DR. KUBUSCHOK: Als Exhibit Nummer 4.

»... ebensowenig war dies mit den feierlichen Verpflichtungen möglich,

die von den damals regierenden Parteien im Namen des deutschen

Volkes eingegangen sind. Die heutige Regierung hatte einfach eine

Lage zu liquidieren, die von allen früheren Regierungen seit der

Unterschrift unter den Versailler Vertrag geschaffen worden ist. Die

Frage, ob diese Lage dadurch liquidiert werden kann, daß Deutschland

die Gültigkeit seiner Unterschrift in Abrede stellt und sich damit

gleichsam außerhalb der für Kultur- und Rechtsstaaten geltenden

Normen stellt, muß ich mit einem glatten Nein beantworten.«

Ich gestatte mir, bei Erwähnung dieses Zitats darauf

hinzuweisen, daß diese Stellungnahme bei der damaligen

Situation, insbesondere gegenüber der Propaganda der

NSDAP, besonders bemerkenswert ist.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Am 18. Juli 1932 hat der Reichsinnenminister ein



allgemeines Demonstrationsverbot erlassen, nachdem,

wie Sie vorhin schon ausführten, am 16. Juni das

Uniformverbot für die Nationalsozialisten aufgehoben

war. Welches waren die Gründe für das erneute

Demonstrationsverbot?

 

VON PAPEN: Die Voraussetzung, unter der

Hindenburg das Uniformverbot der SA aufgehoben hat,

hatte sich nicht erfüllt. Die Wahlversammlungen wurden

immer radikaler, und so entschloß ich mich, dem

Reichspräsidenten ein Demonstrationsverbot

vorzuschlagen. Zum Unterschiede von dem

Uniformverbot umfaßte dieses Demonstrationsverbot

sämtliche Parteien gleichmäßig. Es verbot also nicht nur

die SA, sondern auch die Kampfformationen der anderen

Parteien.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich komme jetzt zum 20. Juli 1932.

Die Anklage nennt mit diesem Datum Ihr Verhalten

einen Staatsstreich. Der Zeuge Severing hat zu diesem

Punkte auch eingehende Ausführungen gemacht.

Was war für Sie die Veranlassung zu Ihrem Vorgehen am

20. Juli 1932?

 

VON PAPEN: Das Vorgehen war begründet durch die

Notwendigkeit der Wiederherstellung geordneter

Zustände. Ich hatte Mitteilungen erhalten über ein

Zusammenwirken der Polizeiabteilung des Preußischen

Innenministeriums mit den Kommunisten. Die Lage der

Reichsregierung in Berlin muß in diesem Fall

insbesonders in Betracht gezogen werden, und ich weiß



nicht, ob das Hohe Gericht die staatsrechtliche Lage

kennt. Die Reichsregierung in Berlin bildete nicht einen

extra-territorialen Bezirk, etwa wie Washington D. C.,

sondern sie lag in der Polizeigewalt des Preußischen

Staates. Meine eigene Bewachung, die des Reichskanzlers,

oblag der preußischen Polizei. Wenn also im Preußischen

Polizeiministerium Kombinationen mit den

Kommunisten geschlossen wurden, so betraf das die

Sicherheit der Reichsregierung. Es handelte sich bei

diesem Vorgehen gegen die Preußische Regierung

keineswegs um ein politisches Vorgehen gegen den

Sozialismus an sich, es ist auch keine Nazifizierung der

republikanischen Polizei erfolgt, wie der Zeuge Severing

es hier ausgesagt hat. Die Beamten wurden mit

Ausnahme von einigen höheren Stellen völlig

unverändert gelassen. Wie ich die Lage dort betrachtet

habe, sagte ich in einer Rundfunkrede am 20. Juli abends

dem deutschen Volk. Das findet das Hohe Gericht im

Dokument 1, Seite 4. Ich verzichte darauf, es zu verlesen.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise weiterhin auf das

Dokument 2, das ich als Exhibit Nummer 5 überreiche.

Ich verweise insoweit auf Seite 15, in dem der Zeuge von

Papen sich im Rundfunk über die Notwendigkeit der

Maßnahme ausläßt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ist Ihr Einschreiten am 20. Juli vor dem höchsten

deutschen Gerichtshof, dem Staatsgerichtshof,

verhandelt worden und zur Entscheidung gekommen?



 

VON PAPEN: Ja, das Preußische Kabinett hat eine

Klage gegen die Reichsregierung bei dem Reichsgericht in

Leipzig erhoben; dort ist die Sache ordnungsgemäß

verhandelt worden und zu einem Urteil gekommen. Und

dieses Urteil hat das Vorgehen des Reichspräsidenten

durchaus bestätigt.

Es ist also unmöglich, daß die Anklage dieses Vorgehen

als einen »Putsch« bezeichnet.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Dokument 8, das

ich als Exhibit Nummer 6 überreiche. Es ist ein Auszug...

Ich bitte um Verzeihung.

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Ist es notwendig,

daß Sie den Dokumenten Beweisstücknummern geben,

die von den Dokumentennummern abweichen? Es wird

etwas verwirrend. Jedes Dokument hat oben eine

Nummer, zum Beispiel 1, 2, 3, 4 und so weiter, in

richtiger Reihenfolge.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich will der Anregung des Gerichts

gern Folge leisten und die gleichen Nummern behalten.

Es würde also dies Dokument Nummer 5 auch die

Exhibit-Nummer 5 tragen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es wäre weniger

verwirrend, wenn Sie das möglich machten.

 

DR. KUBUSCHOK: Ja, sicher, Mylord. Dieses Exhibit

Nummer 5 ist ein Auszug aus dem Urteil des



Staatsgerichtshofs vom 25. Oktober 1932. Auf Seite 19

am Anfang ist die Urteilsformel enthalten, in der zum

Ausdruck kommt, daß diese Verordnung des

Reichspräsidenten vom 20. Juli 1932 rechtmäßig ist.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie hat sich die Preußische Regierung, insbesondere

Ministerpräsident Braun, zu diesem Urteil des

Reichsgerichts gestellt?

 

VON PAPEN: Die Preußische Regierung und der

preußische Ministerpräsident hat das Urteil absolut

anerkannt, was aus Besprechungen hervorgeht, die ich

persönlich mit dem preußischen Ministerpräsidenten

später im Oktober geführt habe.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich werde über diese

Stellungnahme der Preußischen Regierung Dokument

Nummer 86 überreichen. Es ist dies in dem dritten

Bande meines Dokumentenbuches enthalten, das wegen

technischer Schwierigkeiten heute noch nicht vollständig

vorgelegt... vollständig übersetzt ist und infolgedessen

noch nicht vorgelegt werden kann.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Am 29. Juli 1932 haben Sie sich einem

Pressevertreter der United Press gegenüber eingehend

über die Rüstungsfrage ausgesprochen. Da dieses Thema

ja von besonderer Bedeutung für Ihren Fall ist, bitte ich

Sie, sich hierüber auszulassen.



 

VON PAPEN: Ich möchte meine Stellung zur

Rüstungsfrage hier präzisieren, weil sie die gleiche ist, die

ich während der Zeit meiner Vizekanzlerschaft in der

Regierung Hitler eingenommen habe.

Ich verweise auf Dokument 1, mein Interview an die

United Press, und ich zitiere aus dem Dokument 86; das

ist eine Rundfunkrede, die ich am 12. September gehalten

habe. Dort sage ich: »Wir wollen die Abrüstung...«

 

DR. KUBUSCHOK: Vielleicht könnten Sie, Herr Zeuge,

in Stichworten kurz den Inhalt angeben?

 

VON PAPEN: Ja. Wenn das Hohe Gericht sich

überzeugen will von dem Dokument Nummer 86, dem

Inhalt meiner Rede, dann wird es finden, daß ich dort für

die Abrüstung und für den Frieden spreche. Und ich

richte einen Appell an die Großmächte und sage ihnen –

diesen Satz zitiere ich:

»In diesen Tagen unternimmt Deutschland einen gigantischen

Versuch, durch Mobilisierung seiner letzten inneren Reserven Arbeit

und soziale Befriedigung zu schaffen. Sie gibt uns ein Anrecht darauf,

daß die führenden Staatsmänner der Großmächte nun auch ihrerseits

den Entschluß fassen, der Vergiftung der außenpolitischen

Beziehungen durch unhaltbare Verträge ein Ende zu setzen.«

 

DR. KUBUSCHOK: Am 31. Juli 1932 fand eine

Reichstagswahl statt. Ich gestatte mir zunächst, ein

Schema zu überreichen, in dem ich die Wahlergebnisse

der einzelnen Wahlen in den Jahren 1930 bis 1933

aufgeführt habe. Es ist das das Exhibit Nummer 98, das

ich hiermit überreiche. Aus den Zahlen ergibt sich die

innerpolitische Entwicklung Deutschlands.



 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge, wie war das Resultat, und welches waren

Ihre politischen Schlußfolgerungen aus diesem Resultat

der Wahlen?

 

VON PAPEN: Am Vorabend der Wahl, am 30. Juli,

habe ich zu den USA gesprochen, und ich sagte:

»Die Welt ist sich nicht bewußt, daß Deutschland vor einem

Bürgerkriege steht. Sie hat uns in Lausanne nicht geholfen, unsere

Schwierigkeiten zu überwinden, und es ist unerträglich, daß es vierzehn

Jahre nach dem Kriege noch keine Gleichberechtigung für uns gibt.«

Die Wahlen des 31. Juli brachten mehr als eine

Verdoppelung der Nazi-Stimmen, von 6,4 Millionen auf

13,7 Millionen, 230 Reichstagsmandate gegen 110.

Die Schlußfolgerung aus diesem Wahlresultat: Keine

Mehrheitsbildung möglich von der äußersten Rechten bis

zur Sozialdemokratie ohne die NSDAP. Damit hatte die

Partei eine parlamentarische Schlüsselstellung erreicht.

Die Anklage schiebt das Anwachsen der Nazi-Stimmen

auf die Aufhebung des Uniformverbots. Das ist eine

Erklärung, die wirklich allzuleicht wiegt. In der Tat war

das Uniformverbot aufgehoben vom 16. Juni bis 18. Juli,

einen Monat. Und bereits zwei Wochen vor der Wahl

hatte ich erneut das Demonstrationsverbot erlassen. Der

wahre Grund für das Anwachsen der Nazi-Stimmen ist

die verzweifelte wirtschaftliche Lage Deutschlands und

die Tatsache der allgemeinen Enttäuschung über die

außenpolitischen Erfolge in Lausanne.

 

DR. KUBUSCHOK: Was war Ihre Schlußfolgerung nun



hier aus diesem Ereignis?

 

VON PAPEN: Die Schlußfolgerung war die gleiche

Ansicht, die ich bereits vorher hatte. Am nächsten Tag

gab ich der Associated Press ein Interview, und durch

dieses Interview sage ich es der ganzen Welt: Die

Nationalsozialisten müssen an die Verantwortung

herangezogen werden, und wenn das geschehen ist,

müssen wir eine Verfassungsreform machen.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise hinsichtlich der

historischen Tatsachen auf das bereits überreichte

Exhibit Nummer 1, und zwar insoweit auf Seite 4, 5 und

6.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Geben Sie dem Gericht einen kurzen

Bericht über Ihre Verhandlungen mit Hitler.

 

VON PAPEN: Als Ausfluß dieser meiner Auffassung

hatte ich am 12. August eine lange Besprechung mit

Hitler. Ich darlegte ihm die Notwendigkeit seiner

Beteiligung und meiner eigenen Bereitschaft, als Kanzler

zurückzutreten in einigen Monaten, wenn die

Zusammenarbeit sich als fruchtbar erweisen würde und

wenn Hindenburg Vertrauen zu Hitler gewonnen haben

würde.

Von den politischen Parteien hatten bekanntlich die

Rechtsparteien mein Kabinett unterstützt. Das Zentrum

war in Opposition. Jetzt, nach den Wahlen will das



Zentrum Hitler als Kanzler, aber Hitler selbst will nicht

der Chef einer Mehrheitsregierung werden.

Die Richtigkeit dieser meiner Darlegung ergibt das

Dokument 1, Seite 6, Absatz 1, letzte Zeile; ich zitiere:

»Kaas, der Führer des Zentrums, fordert die sogenannte Totallösung

der Krise durch die volle verantwortliche Einbeziehung der

ehemaligen Opposition in die Reichsregierung.«

Ich biete Hitler an, als Vizekanzler in mein Kabinett

einzutreten; Hitler lehnt ab. Am nächsten Tag verhandeln

wir weiter in Gegenwart des Reichspräsidenten. Hitler

stellt dem Reichspräsidenten die Forderung, mit seiner

Bewegung in die Regierung einzutreten, aber nur unter

der Bedingung, daß er selbst mit der Kanzlerschaft

betraut wird.

Es ergibt sich das aus diesem Dokument, Seite 6.

 

DR. KUBUSCHOK: Es ist Dokument Nummer 1, Seite

6, meine Herren.

 

VON PAPEN: Der Reichspräsident glaubte nicht, daß er

Hitler die volle Gewalt übertragen solle und lehnte sein

Ansinnen ab. Damit sind unsere Bemühungen um die

Heranziehung des Nationalsozialismus in eine

verantwortliche Regierungstätigkeit gescheitert.

 

DR. KUBUSCHOK: Hierüber hat der Angeklagte von

Papen sich auch in einer Rede in München ausgelassen,

die im Dokumentenbuch Exhibit Nummer 1, Seite 10

und 11 erscheint. Nach dem Scheitern der

Verhandlungen traten die Nationalsozialisten in schärfste

Opposition gegen die Regierung. Hat dies an Ihrem

prinzipiellen Kurs irgend etwas geändert?



 

VON PAPEN: Die oppositionelle Haltung der Nazis

gegen meine Regierung hat an meinem prinzipiellen

Kurse nichts geändert. Ich habe darüber ausführlich am

28. August in Münster gesprochen.

 

DR. KUBUSCHOK: Diese Rede ist enthalten in

Dokument Nummer 1, Exhibit Nummer 1, Seite 7. Ich

verweise auf dieser Seite auch auf den Bericht über ein

Urteil des Sondergerichts in Beuthen. Dort ist das erste

Todesurteil auf Grund der Terror-Verordnung vom 9.

August gefällt worden. Diese Terror-Verordnung, die die

Anklage dem Angeklagten von Papen zur Last schreiben

will, hat hier als ersten Ausfluß ein Todesurteil gegen fünf

Nationalsozialisten gehabt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Am 4. September wurde von Ihnen eine Notverordnung

zur Belebung der Wirtschaft erlassen. Da diese

Notverordnung ein Kernstück Ihrer Regierungstätigkeit

ist bei der Lösung der Wirtschaftsfrage, bitte ich Sie, auf

diese Notverordnung einzugehen.

 

VON PAPEN: Ich habe über diese Notverordnung

schon gesprochen und ausgeführt, daß sie ein Programm

umfaßte in der Höhe von 2,2 Milliarden Reichsmark mit

dem Ziele, eindreiviertel Millionen Arbeiter in den

Arbeitsprozeß einzuschalten. Wir haben diese gigantische

Anstrengung gemacht, ohne einen Pfennig weiterer

Auslandsverschuldung. Es war, wenn ich es mit diesen



Worten kennzeichnen darf, die Anspannung unserer

äußersten und letzten Kraftreserven. Der Erfolg hat sich

bereits im ersten Monat gezeigt durch eine Abnahme von

123000 Arbeitslosen.

 

DR. KUBUSCHOK: In einem Monat meinten Sie?

 

VON PAPEN: In einem Monat.

 

DR. KUBUSCHOK: Haben hierbei im Rahmen der

allgemeinen Arbeitsbeschaffung Bestrebungen für eine

Wiederaufrüstung stattgefunden?

 

VON PAPEN: Keineswegs. Diese meine Regierung hat

keinen Pfennig für eine Aufrüstung ausgegeben.

 

DR. KUBUSCHOK: Die näheren Einzelheiten über

diese Notverordnung sind in Dokument Nummer 1,

Seite 8 und 9, enthalten.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Warum kam es am 12. September erneut zur

Reichstagsauflösung; was sagten Sie hierüber an diesem

Abend in einer Rundfunkrede?

 

VON PAPEN: Der neue Reichstag trat

verfassungsmäßig zusammen. Meine Regierung konnte,

wie ich dargelegt habe, eine Mehrheit nicht erzielen, aber

auch jede andere Regierungsbildung ohne Hitler war

ausgeschlossen. Daher war meine Hoffnung sehr



berechtigt, daß dieser Reichstag meiner Regierung eine

Bewährungsfrist gelben würde, um so mehr, als ich ihm

ein großes und entscheidendes Wirtschaftsprogramm

vorgelegt hatte. Aber jetzt geschah etwas Unerwartetes

und Unerhörtes; was jetzt geschah, war sozusagen die

Prostitution des Deutschen Parlaments. Herr Göring,

Präsident des Deutschen Reichstages, gilbt der

kommunistischen Abgeordneten Klara Zetkin das Wort

zu einem maßlosen Angriff auf meine Regierung. Als ich,

der verantwortliche Kanzler dieser Regierung, das Wort

erbitte, um Rechenschaft abzugeben über das, was ich

tun wollte, wird mir dieses Wort verweigert und der

Reichstagspräsident ließ über ein Mißtrauensvotum

abstimmen, welches eingebracht worden war von den

Kommunisten, den Sozialisten und den

Nationalsozialisten. Die Tatsache dieses gemeinsamen

Antrages dieser drei Parteien sollte eigentlich zeigen, was

in Deutschland geschieht, wenn diese drei Parteien

zusammen regieren, und sollte zeigen, wie notwendig es

war, daß ich versuchte, den Nationalsozialismus nicht

nach links abzudrängen, sondern ihn an meine Regierung

heranzuziehen.

Ich war gezwungen, die Auflösungsorder des Reichstages

auf den Tisch zu legen und mich zu entfernen.

 

DR. KUBUSCHOK: Über die historischen Vorgänge

unterrichten Dokument 1, Seite 8, und das bereits

angekündigte, aber noch nicht vorgelegte Dokument

Nummer 86, Seite 192.

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Sie haben sich in einer Rede in München am 12. Oktober

auch zur Frage der Verfassungsreform geäußert. Bitte

schildern Sie kurz Ihre dort vorgetragenen Ansichten.

 

VON PAPEN: Die Verfassungsreform, wie ich bereits

erwähnte, war eines der dringlichsten Ziele meiner

Regierung. Über ihre Begründung äußere ich mich in

dem Dokument Seite 9. Diese Reform sollte umfassen

eine Reform des Wahlrechts, um die Vielzahl der Parteien

zu beenden, und sie sollte eine Erste Kammer schaffen;

vor allen Dingen sollte sie der Regierung mehr Autorität

und mehr Möglichkeit geben zu regieren, als es die

Weimarer Verfassung ermöglichte.

 

DR. KUBUSCHOK: Zur Erläuterung möchte ich

bemerken, daß die Verfassungsreform, die die damaligen

Verhältnisse abschaffen wollte..., daß lediglich auf Grund

des Artikels 48 der Notverordnung

Regierungsmaßnahmen erlassen wurden. In welchem

Ausmaße dies geschah, ergibt Dokument Nummer 4, das

einen Auszug aus der großen Fülle der erlassenen

Notverordnungen gibt.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Am 6. November 1932 fand die

Reichstagswahl statt. Wie war die Wahlparole der

Regierung, und wie war Ihre Ansicht über das Resultat?

 

VON PAPEN: Leider mußten wir wieder einmal wählen,

und das Programm meiner Regierung war dasselbe wie



zuvor, das heißt, der Versuch, eine neue Staatsführung

herzustellen, eine Staatsführung im Zusammenwirken

eines arbeitsfähigen Parlaments mit einer autoritären

Regierung. Ich halbe mich in diesem Wahlaufruf vom 4.

November an Hitler gewandt und habe ihm gesagt:

»Es ist die Ausschließlichkeit Ihrer Bewegung, Ihre Forderung des

Alles oder Nichts, die der Reichspräsident nicht anerkennen konnte,

und die zu seinem Entschluß vom 13. August geführt hat. Um was es

heute geht, ist dieses: Nicht, ob dieser oder jener Parteiführer auf dem

Kanzlerstuhle sitzt, ob er Brüning, Hitler oder Papen heißt, sondern es

geht darum, daß wir uns zusammenfinden, um die Lebensgrundlagen

des deutschen Volkes zu sichern.«

Ich erhoffte von dieser Reichstagswahl eine so starke

Schwächung der Nationalsozialisten, gegen die ich ja im

Kampfe stand, daß die Partei aus ihrer zentralen

parlamentarischen Stellung herausgedrückt würde.

DR. KUBUSCHOK: Wie war das Resultat?

 

VON PAPEN: Dieses Resultat wurde nicht erreicht. Die

Nationalsozialisten verloren 34 Sitze, aber es genügte

nicht, um sie aus ihrer Schlüsselstellung herauszudrängen,

denn wiederum war eine Mehrheitsbildung im Deutschen

Reichstage von Sozialisten bis zur äußersten Rechten nur

möglich mit Hitler; ohne ihn keine Mehrheit. Damit wir

in der Lage waren, verfassungsmäßig weiterzuregieren,

leitete ich noch einmal Verhandlungen mit den Parteien

und den Nationalsozialisten ein.

 

DR. KUBUSCHOK: Geben Sie bitte eine Darstellung

über diese Verhandlungen.

 

VON PAPEN: Diese Verhandlungen sind interessant,

und das Hohe Gericht muß sie kennen wegen der



Beurteilung des 30. Januar 1933.

Zunächst habe ich versucht, die Lage mit den Parteien,

die in Opposition zu meiner Regierung stehen, zu klären,

insbesondere mit Sozialdemokraten und Zentrum. Das

Zentrum nimmt eine Stellung ein, die ablehnend ist. Es

wünscht eine Mehrheitsregierung mit Hitler, aber Herr

Hitler will nicht mit parlamentarischen Mehrheiten

regieren.

Aus dem Dokument 2, Seite 13, ergibt sich, wie die

Stellung des Zentrums war.

Nachdem also eine Mitwirkung Hitlers zu einer

Mehrheitsregierung ausgeschlossen war, wende ich mich

erneut an Hitler, um ihn zu fragen, ob er jetzt bereit sei,

in meine Regierung einzutreten. Ich tue dies aus

Verantwortung, um überhaupt zu einem Resultat zu

kommen, und daher schreibe ich ihm den Brief vom 13.

November 1932, Dokument D-633, der von der Anklage

vorgelegt worden ist als ein »würdeloses« Dokument, weil

ich mich nach allen meinen Mißerfolgen noch einmal an

Hitler wende. In diesem Brief sage ich:

»Ich würde es für eine Pflichtverletzung halten, wenn ich mich nicht

trotz allem an Sie wenden würde, und ich bin der Ansicht, daß der

Führer einer so großen Bewegung, deren Verdienst um Volk und Land

ich trotz aller notwendigen Kritik stets anerkannt habe, daß dieser

Führer sich dem verantwortlichen Staatsmann nicht zu einer

Aussprache versagen sollte.«

 

DR. KUBUSCHOK: Sie haben sich am 8. November

dann nochmals an die Auslandspresse gesandt und

sprachen dort zu außenpolitischen Fragen...

 

VON PAPEN: Darf ich Sie einen Moment

unterbrechen?



 

DR. KUBUSCHOK: Bitte.

 

VON PAPEN: Ich möchte hier noch hinzufügen

bezüglich der Beurteilung dieses Briefes durch die

Anklage, durch Mr. Barrington: Es ist doch in allen

parlamentarischen Ländern Brauch, daß, wenn der Chef

der Regierung sich an die Opposition wendet, um ihre

Mitarbeit zu erhalten, er dem Oppositionsführer einen

höflichen und freundlichen Brief schreibt, daß er ihn

nicht einen Esel nennt; also ich weiß nicht, warum man

diese Bemerkungen als eine Würdelosigkeit bezeichnet

hat.

 

DR. KUBUSCHOK: Am 8. November wandten Sie sich

an die Auslandspresse und sprachen über die Revision

des Versailler Vertrags. Können Sie kurz Ihre damaligen

Ausführungen erläutern?

 

VON PAPEN: Ich erwähne diese Ansprache an die

Vertreter der Auslandspresse nur deshalb, um dem

Hohen Gericht die Häufigkeit meiner Appelle an das

Ausland zu zeigen; Appelle an das Ausland, an die

Siegermächte, zu einer moralischen Wiedergutmachung

bereit zu sein; denn dann, meine Herren, wären die

radikalen Strömungen in Deutschland ganz von selbst

abgeebbt.

 

DR. KUBUSCHOK: Die Rede vor der ausländischen

Presse ist enthalten im Dokument Nummer 1, Seite 11

und 12.



 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Welche Folgen hatte das Scheitern Ihrer Verhandlungen

mit den Parteiführern?

 

VON PAPEN: Das Scheitern meiner Verhandlungen mit

den Parteiführern und Hitler führte zu meinem Rücktritt

am 17. November. Ich wurde beauftragt, die Geschäfte

der Regierung bis zur Neubildung weiterzuführen.

 

DR. KUBUSCHOK: Welche Anstrengungen sind nach

dem Rücktritt Ihres Kabinetts durch den Herrn

Reichspräsidenten hinsichtlich einer neuen

Regierungsbildung gemacht worden?

 

VON PAPEN: Mein Rücktritt gab dem

Reichspräsidenten die Möglichkeit, nun von neuem den

Versuch einer parlamentarischen Mehrheitsbildung zu

unternehmen. Er hat die Versuche sofort aufgenommen,

am 18. November die Parteiführer von der Rechten bis

zum Zentrum empfangen und am 19. Hitler; Thema: Wie

könnten wir eine parlamentarische Mehrheitsregierung

bilden? Er erteilt Hitler den Auftrag, eine

Mehrheitsregierung zu bilden, also Hitler als Kanzler. Am

23. November überreicht Göring die Antwort Hitlers an

Hindenburg. Sie lautet: »Hitler könne den Auftrag einer

parlamentarischen Mehrheitsregierung nicht

übernehmen.« Am 24. empfängt Hindenburg den

Monsignore Kaas, den Führer des Zentrums. Dieser stellt

fest, daß Hitler nicht einmal den Versuch gemacht habe



festzustellen, ob eine Mehrheitsregierung zu bilden

möglich sei; aber Monsignore Kaas verspricht dem

Reichspräsidenten, noch einmal zu versuchen, eine

Mehrheitsregierung zu bilden. Am 25. meldet er

Hindenburg, sein Versuch sei resultatlos geblieben; der

Führer der Nazi-Fraktion, damals Herr Frick, habe

erklärt, die Partei sei an solchen Besprechungen nicht

interessiert. Gesamtresultat: Bildung einer

Mehrheitsregierung mit Hitler ist unmöglich.

 

DR. KUBUSCHOK: Ergaben sich andere

Koalitionsmöglichkeiten? Waren etwa andere

Koalitionsmöglichkeiten möglich?

 

VON PAPEN: Eben nicht, es war nur die Möglichkeit

eines Kabinetts, wie ich es geführt habe, oder eine

Mehrheitsbildung.

 

DR. KUBUSCHOK: Jawohl. Wegen dieser

Verhandlungen verweise ich auf Dokument 2, Seite 14

und 15.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nachdem die Besprechungen des Reichspräsidenten mit

den Parteiführern gescheitert waren, fand am 1.

Dezember eine Aussprache bei dem Reichspräsidenten

mit Ihnen und General von Schleicher statt.

Diese Zusammenarbeit ist besonders wichtig für die

weitere politische Entwicklung und hat einen erheblichen

historischen Charakter. Ich bitte Sie infolgedessen, auf



diese Unterredung des näheren einzugehen.

 

VON PAPEN: Der Feldmarschall hat am 1. Dezember

den General von Schleicher und mich zu einer

Aussprache gebeten. Ich bemerke, daß zwischen Herrn

von Schleicher und mir zuvor keine Aussprache über die

Möglichkeiten einer weiteren Regierungsbildung

gepflogen wurde. Herr von Hindenburg bat uns um

unsere Stellungnahme; ich habe folgendes ausgeführt:

Der Versuch, die Nazi-Bewegung in die

Präsidialregierung Hindenburgs einzuschalten, ist

zweimal mißlungen. Hitler ablehnt ebenso die Bildung

einer Mehrheitsregierung. Auf der anderen Seite macht er

die größte Opposition und bemüht sich, alle

Verordnungen dieser meiner Regierung durch den

Reichstag aufheben zu lassen. Wenn also keine

Möglichkeit besteht, eine parlamentarische Regierung zu

bilden oder Hitler an unserer Regierung, an einer

Präsidialregierung, zu beteiligen, ohne ihn zum Kanzler

zu machen, dann ist ein Staatsnotstand entstanden, der

außerordentliche Maßnahmen erfordert. Ich schlage vor:

Beurlaubung des Parlaments für einige Monate, sofortige

Ausarbeitung einer Verfassungsreform zwecks späterer

Vorlage dieser Verfassungsreform an den Reichstag oder

eine Nationalversammlung. Dieser Vorschlag beinhaltet

einen Verfassungsbruch. Ich betone, daß ich wisse, wie

hoch der große Soldat und der Staatsmann die Heiligkeit

des Eides halte, aber meinem Gewissen gegenüber

schiene ein Verfassungsbruch gerechtfertigt durch die

außerordentliche Lage; denn für diese Lage sehe die

deutsche Verfassung keine Heilmittel vor. Dann sprach



Herr von Schleicher; er sagte:

»Herr Feldmarschall, ich habe einen Plan, der es Ihnen erübrigt, den

Eid auf die Verfassung zu brechen, sofern Sie gewillt sind, mir,

Schleicher, die Regierung anzuvertrauen. Ich hoffe, eine

parlamentarische Mehrheit im Reichstage herzustellen, und zwar durch

Spaltung der Nationalsozialistischen Partei.«

In der Diskussion dieses Planes sagte ich, es schiene mir

sehr zweifelhaft, ob eine Spaltung der Partei, die auf

Hitler eingeschworen war, zu erreichen wäre. Ich

erinnerte den Feldmarschall daran, daß er sich von

schwachen, parlamentarischen Mehrheiten freimachen

solle durch eine grundlegende Reform. Diese Vorsätze

würden über Bord geworfen durch die Lösung

Schleichers. Die Lösung Schleichers sei ein Provisorium

und ein sehr zweifelhaftes Provisorium.

 

DR. KUBUSCHOK: Wie war die Entscheidung des

Reichspräsidenten?

 

VON PAPEN: Die Entscheidung des Feldmarschalls war

vielleicht die schwierigste seines langen Lebens. Ohne

weitere Begründung hat er mir gesagt:

»Ich entscheide mich für die Lösung des Herrn von Papen und ich

ersuche Sie, sofort Besprechungen aufzunehmen, um eine Regierung

zu bilden, der ich den in Ihrem Vorschlag enthaltenen Auftrag erteilen

kann.«

Die Besprechung war beendet.

 

DR. KUBUSCHOK: Was tat Herr von Schleicher

nunmehr?

 

VON PAPEN: Ich habe mit Herrn von Schleicher nur

einige wenige Worte gewechselt und habe versucht, ihn



zu bewegen, sich zu der vom Reichspräsidenten

getroffenen Entscheidung zu bekennen. Herr von

Schleicher sagte Nein. Alsdann schritt ich am selben

Abend zu Besprechungen über die neue

Regierungsbildung mit mehreren der Minister. Diese

Minister sagten mir:

»Der Plan ist ausgezeichnet, aber Herr von Schleicher hat uns gesagt,

es gibt Bürgerkrieg, und wenn es Bürgerkrieg gibt, ist die Reichswehr

nicht in der Lage, den Frieden im Lande aufrechtzuerhalten.«

Ich unterbreche die Besprechungen, versammle das

Kabinett am nächsten Morgen, trage dem Kabinett die

Lage vor und die Entscheidung Hindenburgs. Und ich

bitte Herrn von Schleicher, jetzt dem Kabinett zu sagen,

warum er glaubt, daß es Bürgerkrieg gibt und warum die

Reichswehr nicht in der Lage ist, die Ordnung im Lande

aufrechtzuerhalten. Herr von Schleicher läßt einen seiner

Generalstabsoffiziere kommen, der dem Kabinett erklärt,

man habe diesen Fall praktisch und theoretisch erwogen

und es habe sich herausgestellt, daß Reichswehr und

Polizei nicht in der Lage seien, die Ordnung im Lande

aufrechtzuerhalten. Ich sage den Herren: »Das ist eine

neue Lage, die ich dem Reichspräsidenten vortragen

muß.« Ich begebe mich zu Hindenburg und erstatte ihm

Bericht. Herr von Hindenburg, tiefbewegt durch diese

Aussprache, sagt zu mir:

»Ich bin ein alter Mann, und ich kann keinem Bürgerkrieg in meinem

Lande in irgendeiner Form entgegensehen. Wenn Herr von Schleicher

dieser Ansicht ist, dann muß ich, so leid es mir tut, den Auftrag

zurücknehmen, den ich Ihnen gestern abend erteilt habe.«

Damit wurde Herr von Schleicher zum Kanzler ernannt

unter den Voraussetzungen, die er in dieser Besprechung

dem Reichspräsidenten dargelegt hat.

 



DR. KUBUSCHOK: Hat Herr von Schleicher Ihnen den

Posten als Botschafter in Paris nunmehr angeboten?

 

VON PAPEN: Herr von Schleicher, der mein Interesse

für die deutsch-französischen Beziehungen seit langem

kannte, fragte mich, ob ich Botschafter in Paris werden

wolle. Es hätte das meinen Neigungen durchaus

entsprochen, aber der Reichspräsident erhob Einspruch

und...

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß das in zu große Einzelheiten führt. Alles

ist geschichtlich bekannt, und das meiste haben wir schon

gehört.

 

DR. KUBUSCHOK: Wir gehen jetzt auf das Jahr 1933

über. Am 4. Januar fand eine Besprechung zwischen

Hitler und Ihnen beim Bankier Schröder statt. Die

Anklage stellt diese Unterredung dar als den eigentlichen

Beginn Ihrer gemeinsamen Verschwörung. Geben Sie

bitte dem Gericht eine nähere Darstellung über das

Zustandekommen dieser Besprechung.

 

VON PAPEN: Ich befand mich...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Kubuschok! Wir haben

den ganzen Nachmittag über den Hintergrund dieser

Konferenz gehört. Wir können doch jetzt sicher von der

Konferenz selbst hören?

 

DR. KUBUSCHOK: Es wird dem Angeklagten zum



Vorwurf gemacht, daß er der Promotor der angeblich am

4, Januar beginnenden Verhandlungen zur Gründung der

am 30. Januar gebildeten Reichsregierung gewesen sei.

Die Rolle, die Papen dabei gespielt hat, ist von

entscheidender Bedeutung. Deswegen halte ich es doch

wohl für erforderlich, daß er sich in Kürze über den

Hintergrund dieser Verhandlung...

 

VORSITZENDER: Die Verhandlungen haben nicht am

4. Januar begonnen. Der Angeklagte hat uns vor ungefähr

zwei Stunden gesagt, daß sie am 12. August 1932

begannen. Die Verhandlungen haben also früher

begonnen.

 

VON PAPEN: Ich darf vielleicht ganz kurz, Herr

Präsident sagen, worum es sich handelt. Die Besprechung

am 4. Januar, von der die Anklage behauptet, daß ich

mich nun bei dieser dem Nationalsozialismus

verschworen hätte, war eine Besprechung, die auf

Initiative von Hitler stattfand. In dieser Besprechung ist

nichts gegen den Sturz der Regierung Schleicher

besprochen worden, und es ist nichts besprochen worden

über die Bildung einer Regierung Hitler, wie sie am 30.

Januar nachher erfolgt ist.

Wir haben uns lediglich unterhalten über die

Notwendigkeit, daß Hitler sich entschließen müsse, sich

verantwortlich zu beteiligen, nicht als Kanzler, sondern

mit seiner Partei. Und, Mylord, daß diese Besprechung

nicht von mir aus inszeniert worden ist, ergibt sich ganz

klar aus der Erklärung des Herrn von Schröder, in dessen

Hause die Besprechung stattgefunden hat.



 

DR. KUBUSCHOK: Es ergibt sich dies aus Dokument

9, Seite 26.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es wird Ihnen, Herr Zeuge, zum Vorwurf gemacht, daß

in dieser Verhandlung von Ihnen Pläne zum Sturz des

Kabinetts Schleicher erörtert worden sind. Haben Sie

diese Unterredung Herrn von Schleicher vorenthalten?

 

VON PAPEN: Im Gegenteil. Ich habe unmittelbar nach

dieser Besprechung in Köln Herrn von Schleicher einen

Brief geschrieben, der am nächsten Morgen in seinen

Händen sein mußte. Und nach Berlin zurückgekehrt,

habe ich mich sofort zu Herrn von Schleicher begeben

und ihm erklärt, was in dieser Verhandlung besprochen

wurde. Daraufhin hat Herr von Schleicher ein offizielles

Kommuniqué veranlaßt. Das Dokument Nummer 9...

 

DR. KUBUSCHOK: 9a! Ich überreiche das Dokument

9a.

 

VON PAPEN: Darin heißt es:

»Die Aussprache ergab die völlige Haltlosigkeit der in der Presse aus

dieser Begegnung gefolgerten Behauptungen über Gegensätzlichkeiten

zwischen dem Reichskanzler von Schleicher und Herrn von Papen.«

 

DR. KUBUSCHOK: Haben Sie sodann, also in der Zeit

vom 9. bis 22. Januar, an irgendwelchen politischen

Gesprächen über eine neue Regierungsbildung sich

beteiligt?

 



VON PAPEN: Nein, zwischen dem 9. und 22. Januar

habe ich mich an keinen politischen Gesprächen über die

Regierungsbildung beteiligt.

 

DR. KUBUSCHOK: Geben Sie bitte summarisch, in

Stichworten, die politische Entwicklung vom 10. bis 21.

Januar wieder.

 

VON PAPEN: Die Anklage behauptet, daß nun in der

Zwischenzeit, zwischen dem 9. und 30. Januar, ich der

Hauptakteur gewesen sei, um die Regierung Hitlers vom

30. Januar 1933 zu bilden. Es ergibt sich aus einer

chronologischen Darstellung der Tage zwischen dem 11.

und 30., wie völlig falsch diese Behauptung der Anklage

ist. Ich werde deswegen einige Daten hier nennen

müssen.

11. Januar: Hitler ist in Berlin. Er hat weder Schleicher,

noch Hugenberg, noch Papen gesehen. Aber der

Reichstag beschließt durch den Ältestenrat: »Wir müssen

der Regierung Schleichers eine Bewährungsfrist geben.«

Am 13. Januar: Schleicher empfängt Hugenberg, den

Chef der Rechten.

Am 14.: Hindenburg empfängt Hugenberg. Wir werden

später sehen, daß an diesen beiden Tagen Hugenberg, der

Führer der Rechten, mit Schleicher verhandelt hat über

seinen Eintritt in das Kabinett, nicht über eine

Regierungsbildung mit Hitler.

Dann finden am 15. Januar die berühmten Lippe-Wahlen

statt. Die Lippe-Wahlen geben den Nationalsozialisten

einen neuen Auftrieb.

Am 20. Januar beschließt der Reichstag, der Ältestenrat,



sein Zusammentreten vom 24. auf den 31. zu

verschieben. Der Staatssekretär der Reichsregierung

Schleicher erklärt dazu: »Die Reichsregierung

beabsichtigt, die politische Lage schnellstens zu klären,

aber an Mehrheitsfragen ist die Reichsregierung nicht

interessiert.« Daraus geht hervor, daß Herr von

Schleicher eine Regierungsbildung durch Mehrheit nicht

mehr in Betracht zieht.

 

DR. KUBUSCHOK: Wir können uns jetzt einmal von

der politischen Entwicklung entfernen und auf Ihre

persönliche...

 

VORSITZENDER: Wenn Sie auf einen anderen

Gegenstand übergehen möchten, wollen wir uns lieber

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

17. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertsechsundfünfzigster Tag.

Montag, 17. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge von Papen im Zeugenstand.]

 

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Die

Angeklagten Speer und Fritzsche sind nicht anwesend.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich möchte das Tribunal darauf

hinweisen, daß ich jetzt in die Erörterung über die

Vorgänge des Januar 1933 eingehe und dann keine

weitere Zeit mehr in Anspruch nehme. Die weitere

Vernehmung wird dann kürzer zu erledigen sein, so daß

ich im Laufe des heutigen Tages mit der Vernehmung des

Angeklagten fertig werde.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben, Herr Zeuge, am Freitag dem Gericht erklärt,

daß Sie bei der bekannten Besprechung mit Hitler am 4.

Januar 1933 im Hause Schröder nicht über die später am

30. Januar erfolgte Kabinettsbildung gesprochen haben.

Sie hatten ferner erklärt, daß Sie bis zum 22. Januar an

keinerlei politischer Besprechung teilgenommen haben.

Die Anklage wirft Ihnen vor, daß Sie in dieser Zeit Ihren

Einfluß auf den Reichspräsidenten dahin geltend gemacht

haben, daß Hitler dann am 30. Januar zum Kanzler



berufen wurde. Haben Sie in diesem Sinne auf

Hindenburg eingewirkt?

 

VON PAPEN: Ich bitte, bevor ich zu dieser Antwort

Stellung nehme, eine kurze Korrektur von Freitag

vorbringen zu dürfen. Euer Lordschaft hatten mich

gefragt nach dem Datum der Räumung von Jerusalem.

Ich hatte gesagt, es war 1918, Euer Lordschaft hatten

natürlich recht, es war 1917. Ich bitte um Verzeihung.

Zur Beantwortung Ihrer Frage: Ich habe einen solchen

Einfluß auf den Reichspräsidenten von Hindenburg nicht

ausgeübt. Aber selbst, wenn ich den ausgeübt hätte, wäre

dies für die endgültige Entscheidung des

Reichspräsidenten nicht maßgebend gewesen. Die

politische Lage, wie wir sehen werden, ließ dem

Reichspräsidenten nur noch die Wahl zwischen

Verfassungsbruch oder einem Kabinett Hitler.

Außerdem, was ich am Schluß der letzten Verhandlung

sagte, aus den historischen Vorgängen des Monats

Januar, die sich aus dem Dokument 9, Seite 27 bis 31,

ergeben, geht folgendes deutlich hervor: Den ganzen

Monat Januar bis zum 22., haben ohne meine Mitwirkung

fast täglich Verhandlungen der Reichsregierung mit den

Parteien oder der Parteien untereinander stattgefunden,

und zwar über eine mögliche Mehrheitsbildung im

Reichstag. Alle diese Verhandlungen blieben erfolglos.

Ich hatte dargelegt, daß der Reichskanzler Schleicher

versuchen wollte, durch Spaltung der Partei eine

Mehrheit im Reichstag zu schaffen. Diese Spaltung

mißglückte, und zwar mißglückte sie am 20. Januar. Das

war für die Weltöffentlichkeit erkennbar, denn an diesem



Tage ließ der Reichskanzler im Reichstag erklären, daß er

auf eine Mehrheitsbildung keinen Wert mehr lege.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich muß in diesem Zusammenhang

auf Dokument 9 im ersten Dokumentenbuch verweisen.

Ich beschränke mich darauf, nur wenig hiervon zu

verlesen. Dokument 9, Seite 27. Die Überschrift:

»11. Januar, Reichskanzler von Schleicher empfängt den Parteiführer

der Deutschen Volkspartei, Dingeldey.«

Die nächste Seite 28 gibt den Beweis dafür, daß am 12.

Januar die Versuche, die Spaltung der NSDAP durch

Straßer herbeizuführen, noch nicht abgeschlossen waren.

Ich zitiere vom Anfang der Seite:

»Gleichzeitig wird erst jetzt bekannt, daß der Reichspräsident in der

Vorwoche Gregor Straßer zu einer Aussprache empfangen hat. Straßer

verfolgte anscheinend die Absicht, sich einstweilen zurückzuhalten;

nur im Falle eines unvermutet naschen Konfliktes zwischen Hitler und

der Reichsregierung Schleicher würde wohl Straßer eine besondere

Rolle spielen.«

Inzwischen kamen die Lippe-Wahlen, die ein klares Bild

über die Weiterentwicklung der NSDAP gaben.

Ich lese aus der Mitte des Absatzes 15. Januar folgende

Stelle:

»Der Wahlsieg der NSDAP widerlegt nicht nur überraschenderweise

die gegnerischen Behauptungen von dem Rückgang der

nationalsozialistischen Bewegung, sondern ist auch der Beweis dafür,

daß die Stagnation der NSDAP völlig überwunden ist, und daß eine

Aufwärtsentwicklung der Bewegung nun begonnen hat.«

Bedeutsam war für die Herbeiführung einer

parlamentarischen Mehrheit die Verhandlung Schleichers

mit dem Zentrum, dessen Führer Prälat Dr. Kaas war.

Ich verweise auf den letzten Absatz von Seite 28:

»Reichskanzler von Schleicher empfängt Prälat Dr. Kaas, den

Vorsitzenden der Zentrumspartei, zu einer längeren Aussprache.



Was die Mutmaßungen über eine Kabinettsumbildung betrifft, so wird

in Regierungskreisen die Fiktion aufrechterhalten, eine

Zusammenfassung Straßer- Hugenberg-Stegerwald sei trotz der

Schwierigkeiten, auf die diese Pläne zweifellos gestoßen seien,

durchführbar. Geheimrat Hugenberg soll die Bedingung gestellt haben,

daß eine mindestens einjährige ungestörte Tätigkeit innerhalb des

Kabinetts gesichert sein müsse.«

In der nächsten Seite 29 weise ich auf die letzten etwa

zehn Zeilen der Ausführungen des Staatssekretärs Planck

im Ältestenrat des Reichstags hin.

»Bei den genannten Besprechungen sollen die Nationalsozialisten die

Führung haben und den Versuch unternehmen, die Ende 1932

gescheiterte Zusammenfassung aller Gruppen von den

Nationalsozialisten bis zum Zentrum zu einer Mehrheitsfront zustande

zu bringen. Die Führung dieser Verhandlungen, an denen die

Reichsregierung Schleicher vollkommen unbeteiligt ist, liegt bei Hitler.

Für den Fall, daß es am 31. Januar zur Einberufung des Reichstags und

dann zum Konflikt zwischen Regierung und Reichstag kommt, oder

auch für den anderen Fall, daß dieser Konflikt durch andere Ereignisse

ausgelöst wird, ist zunehmend mit der Verhängung des mehrfach

erörterten Staatsnotstandes zu rechnen. Die Regierung würde dann

den Reichstag auflösen und die Neuwahl für den Frühherbst

ansetzen.«

Auf der nächsten Seite, Seite 30, weise ich endlich auf die

erste Überschrift hin...

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Der Gerichtshof

hält es nicht für nötig, alle diese Einzelheiten zu verlesen.

Aus den Oberschriften dieser Eintragungen geht hervor,

daß politische Verhandlungen stattfanden, die zu der

Machtergreifung durch die Nationalsozialistische Partei

führten. Das ist doch alles, was Sie sagen wollen?

DR. KUBUSCHOK: Ich will beweisen, daß die

Regierungsbildung vom 30. Januar eine zwangsläufige

Lösung gewesen ist und sich aus den



politisch-parlamentarischen Begebenheiten erklärt. Es ist

infolgedessen wichtig, was damals stattgefunden hat,

welche Versuche mißlungen sind und welche anderen

Möglichkeiten vorhanden gewesen sind und was...

 

VORSITZENDER: Ich bin der Ansicht, daß das doch

wirklich aus den Überschriften dieser Eintragungen

hervorgeht. Sie können die Überschriften lesen, ohne auf

die Einzelheiten einzugehen. Zum Beispiel auf Seite 30,

die Eintragung vom 21. Januar und die anderen

Eintragungen geben den wesentlichen Inhalt der Sache

wieder.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich stimme dem bei, Herr

Präsident, und gestatte mir nur in diesem

Zusammenhang auf Seite 31, die historischen Vorgänge

des Sturzes des Reichskanzlers Schleicher vom 28., und

zwar einen Teil des Textes, zu verlesen. Über die

entscheidende Unterredung zwischen dem Reichskanzler

und dem Reichspräsidenten wird amtlich folgendes

mitgeteilt:

»Reichskanzler von Schleicher erstattete heute dem Reichspräsidenten

Bericht über die Lage und erklärte, daß die gegenwärtige

Reichsregierung ihren Charakter als Präsidialregierung entsprechend

dem Reichstag ihr Programm und ihre Auffassung nur dann zu

vertreten in der Lage wäre, wenn der Reichspräsident ihm die

Auflösungsorder zur Verfügung stelle. Reichspräsident von

Hindenburg erklärte, diesem Vorschlag bei der zur Zeit gegebenen

Lage nicht entsprechen zu können. Reichskanzler von Schleicher

erklärte hierauf den Gesamtrücktritt der Reichsregierung, den der

Reichspräsident unter Beauftragung des Kabinetts mit der

einstweiligen Fortführung der Geschäfte entgegennahm.«

Zum Beweis dafür, daß die weitere Möglichkeit, »Hitler

bildet eine parlamentarische Regierung«, nicht gegeben



war, verweise ich auf die kurze Notiz auf der nächsten

Seite Nummer 32.

»Von nationalsozialistischer Seite wird erneut kategorisch erklärt, daß

für die Nationalsozialisten nur eine Regierung Hitler in Frage komme.

Alle anderen Lösungsversuche müßten auf das schärfste bekämpft

werden. Das gelte natürlich besonders für ein Kabinett Papen, aber

auch ein Kabinett Schacht sei nicht denkbar.«

Ich verweise sodann auf das nächste Dokument 8. In

diesem sind die gesamten Möglichkeiten, die sich für eine

Regierungsbildung geboten hätten, eingehend erörtert.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Wie hat Reichskanzler von Schleicher auf

diese politische Lage reagiert?

VON PAPEN: Der Reichskanzler von Schleicher,

nachdem seine Bemühungen, die Partei zu spalten und

eine Mehrheit im Reichstag zu schaffen, gescheitert

waren, hatte nunmehr den Reichspräsidenten gebeten,

ihm diktatorische Vollmachten zu geben, das heißt, unter

Bruch der Verfassung – also genau das gleiche, was ich

am 1. Dezember 1932 dem Reichspräsidenten

vorgeschlagen hatte – als einzigen Ausweg aus dieser

Angelegenheit, was der Reichspräsident damals

angenommen hatte, was aber durch den General von

Schleicher verhindert worden war.

 

DR. KUBUSCHOK: Am 22. Januar fand im Hause

Ribbentrops eine Unterredung statt, an der außer Ihnen

Göring, Meißner und Oskar von Hindenburg teilnahmen.

Fand diese Unterredung auf Ihre Initiative hin statt, oder

von wem ging die Anregung zu diesem Gespräch aus?



 

VON PAPEN: Die Anregung zu dieser Unterredung am

22. Januar ist von Hitler ausgegangen. Auf seine

Veranlassung hatte Herr von Ribbentrop sein Haus zur

Verfügung gestellt. Der Reichspräsident wünschte zu

erfahren, welche Ansichten Hitler über die Lösung der

politischen Krise habe und welche Vorschläge er zu

machen habe. Infolgedessen drehte das Gespräch dieses

22. sich ausschließlich um die Ansprüche der

Nationalsozialisten, aber über die Bildung einer

Regierung, wie sie am 30. erfolgte, wurde damals noch

nicht gesprochen.

 

DR. KUBUSCHOK: Am 28. Januar mittags wurden Sie

vom Reichspräsidenten beauftragt, Verhandlungen wegen

einer Regierungsbildung zu führen. Welche

Möglichkeiten zur Regierungsbildung ergaben sich für Sie

aus der politischen Lage?

 

VON PAPEN: Die Bildung einer parlamentarischen

Mehrheitsregierung war seit dem 20. Januar aufgegeben,

weil unmöglich. Hitler war nicht bereit, die Führung einer

solchen Regierung zu übernehmen, noch sich an ihr zu

beteiligen.

Zweitens, die weitere Unterstützung des

Präsidialkabinetts Schleicher durch die Erklärung des

Staatsnotstandes und verfassungswidriger Vertagung des

Reichstags hatte der Reichspräsident am 23. abgelehnt.

Er hatte sie abgelehnt, wie wir wissen, weil von

Schleicher ihm im Dezember erklärt hatte;

»Verfassungsbruch bedeutet Bürgerkrieg, und



Bürgerkrieg bedeutet Chaos, weil ich mit der Armee und

der Polizei nicht in der Lage bin, die Ordnung

aufrechtzuerhalten.«

Drittens, da Hitler seine Beteiligung an einem

Präsidialkabinett in Aussicht stellte, so blieb uns nur diese

letzte Möglichkeit, und dafür standen jene Kräfte und

jene Fraktionen zur Verfügung, die schon im Jahre 1932

hinter meiner Regierung gestanden haben.

 

DR. KUBUSCHOK: Wie lautete der Auftrag, den Ihnen

der Reichspräsident gegeben hatte?

 

VON PAPEN: Der Auftrag Hindenburgs lautete:

Vorschlag zur Bildung einer Regierung unter Führung

Hitlers mit möglichster Beschränkung des Einflusses der

Nationalsozialisten und im Rahmen der Verfassung.

Ich darf hinzufügen, daß es sehr außergewöhnlich war,

daß der Reichspräsident eine Persönlichkeit bittet, eine

Regierung zusammenzustellen, die nicht von dieser

Persönlichkeit selbst geführt werden soll. Normalerweise

hätte Hindenburg natürlich Hitler selbst mit der Bildung

einer Regierung beauftragen müssen. Er hat mich

beauftragt, weil er wünschte, den Einfluß Hitlers in dieser

Regierung nach Möglichkeit zu beschränken.

 

DR. KUBUSCHOK: Mit wem haben Sie verhandelt?

 

VON PAPEN: Ich habe verhandelt mit den Führern der

für diese Kabinettsbildung in Frage kommenden Gruppe

der Rechten, also der NSDAP, der Deutschnationalen

Volkspartei, dem Stahlhelm und der Deutschen



Volkspartei.

 

DR. KUBUSCHOK: Nach welchen Gesichtspunkten

haben Sie dem Reichspräsidenten die Zusammensetzung

der neuen Regierung vorgeschlagen?

 

VON PAPEN: Ich habe entsprechend der einzigen

Möglichkeit, die in Frage kam, dem Reichspräsidenten

eine Kabinettsbildung im Rahmen einer Koalition mit

diesen Kräften vorgeschlagen.

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß der Angeklagte viel zu viel auf

Einzelheiten eingeht. Er hat seine Aussage darüber

abgegeben, warum der Präsident ihn kommen ließ und

weshalb er mit der Sache befaßt wurde. Lediglich das

betrifft ihn. Nachdem er diese Erklärung gegeben hat,

dürfte es unnötig sein, überhaupt auf weitere

Einzelheiten einzugehen.

 

DR. KUBUSCHOK: Da die Anklage ihm vorwirft, daß

in der Bildung der Regierung ein Verbrechen liegt,

verteidigt er sich dahingehend, daß er bemüht gewesen

ist, für die Sicherung gegen die Überhandnähme des

Hitlerschen Einflusses in die Regierung einzutreten.

Wesentlich dafür ist ja...

 

VORSITZENDER: Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Er

hat uns das erklärt. Er braucht nicht noch alle möglichen

Einzelheiten hinzuzufügen, um seiner Erklärung

Nachdruck zu verleihen.



Ich habe eben notiert, daß der Präsident ihn kommen

ließ, weil er den Einfluß Hitlers verringern wollte. Nun

fährt er fort mit allen möglichen Einzelheiten.

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Präsident! Er will ja hier nur

ausführen, in welcher Weise er den Einfluß Hitlers

beschränken wollte. Dies ist ja ein ganz wesentlicher

Gesichtspunkt. Er wird uns jetzt erzählen, welche

Sicherung er eingebaut hat in diese Regierung. Die Wahl

der Persönlichkeiten, denen er... die ganzen weiteren

Beschränkungen, die hier vereinbart worden sind, um

den Einfluß Hitlers nicht überragend werden zu lassen.

Das ist ein ganz wesentlicher Punkt zur Erwiderung der

Anklage.

 

VORSITZENDER: Wenn der Angeklagte sich so kurz

wie möglich faßt und uns nicht so viele Einzelheiten gibt,

dann ist der Gerichtshof einverstanden.

 

VON PAPEN: Ich will es ganz kurz sagen, Mylord. Die

Sicherungen, die ich auf Wunsch des Reichspräsidenten

eingeschaltet habe, waren folgende:

Erstens: Eine sehr geringe Anzahl nationalsozialistischer

Minister in diesem Kabinett, nämlich von elf nur drei,

einschließlich Hitler.

Zweitens: Die entscheidenden Wirtschaftsressorte dieses

Kabinetts in Händen von Nichtnationalsozialisten.

Drittens: Weitgehende Besetzung der Ministerien mit

Fachministern.

Viertens: Gemeinsamer Vortrag des Reichskanzlers

Hitler und des Vizekanzlers Papen bei Hindenburg, um



eine zu weitgehende persönliche Einflußnahme Hitlers

bei Hindenburg auszuschließen.

Fünftens: Ich versuchte, als Gegengewicht gegen die

NSDAP, die Bildung eines parlamentarischen Blocks, als

inneres Gegengewicht gegen die politischen

Auswirkungen der Nationalsozialistischen Partei.

 

DR. KUBUSCHOK: Inwieweit hat der Reichspräsident

von Hindenburg die Auswahl der in Frage kommenden

Persönlichkeiten selbst mit vorgenommen?

 

VON PAPEN: Der Reichspräsident behielt sich

persönlich vor, die Besetzung des Außenministerpostens

und des Reichswehrministeriums. Diese beiden

entscheidenden Posten wurden besetzt durch Herrn von

Neurath, ein Vertrauensmann des Reichspräsidenten, und

das Reichswehrministerium durch den General von

Blomberg, der ebenfalls ein besonderer Vertrauensmann

des Reichspräsidenten war. Im übrigen befanden sich in

diesem Kabinett als Nationalsozialisten lediglich: Der

Reichsinnenminister Frick, dessen Tätigkeit als

thüringischer Innenminister in der Thüringischen

Regierung durchaus maßvoll gewesen war, und als

Minister ohne Portefeuille und preußischer Innenminister

später Herr Göring.

 

DR. KUBUSCHOK: In diesem Zusammenhang

verweise ich auf die im dritten Dokumentenbuch als

Dokument Nummer 87 und 93 enthaltene eidesstattliche

Versicherung des früheren Ministers Dr. Alfred

Hugenberg und auf den Fragebogen des Freiherrn von



Lersner.

 

VORSITZENDER: Auf welcher Seite im dritten

Dokumentenbuch sagten Sie?

 

DR. KUBUSCHOK: Seite 194 und 195 ist Hugenberg.

Lersner ist Seite 210 bis 212.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Anklage behauptet, daß die Regierung des 30. Januar

das Programm der NSDAP als ihr eigenes Programm

übernommen hätte. Äußern Sie sich, Herr Zeuge,

darüber, was die Grundlage für die Politik der am 30.

Januar gegründeten Regierung gewesen ist.

 

VON PAPEN: Die Auffassung der Anklage ist durchaus

unrichtig. Das Programm, auf das wir uns am 30. Januar

geeinigt haben, war nicht das Programm der Nazi-Partei,

sondern es war ein Koalitionsprogramm. Das ergibt sich

mit großer Deutlichkeit aus dem Aufruf dieser Regierung

vom 1. Februar an das deutsche Volk. Und um das hier

historisch festzustellen, darf ich aus diesem Aufruf zwei

Sätze vorlesen?

Es heißt darin:

»Die Nationale Regierung wird es als ihre oberste und erste Aufgabe

ansehen, die geistige und willensmäßige Einheit unseres Volkes wieder

herzustellen. Sie wird das Christentum als Basis ihrer gesamten Moral

und die Familie als die Keimzelle unseres Volks- und Staatskörpers in

ihren festen Schutz nehmen. Das große Werk der Reorganisation der

Wirtschaft wird sie mit zwei großen Vierjahresplänen lösen.«

Und ich darf noch einen Satz hinzufügen:

»Sie ist erfüllt von der Größe der Pflicht, für die Erhaltung und



Festigung des Friedens einzutreten, dessen die Welt mehr als je

bedarf.«

Im übrigen enthielt dieses Koalitionsprogramm, das hier

von der Anklage als das Naziprogramm hingestellt wird,

noch folgende Punkte: Keine Beseitigung der Länder

oder des Föderalismus des Deutschen Reiches; die

Wahrung des Rechtswesens und die Unabsetzbarkeit der

Richter; die Inangriffnahme einer Verfassungsreform; die

Wahrung der Rechte der christlichen Kirchen; und vor

allem die Beseitigung des Klassenkampfes durch die

Lösung des sozialen Problems, das heißt, die

Wiederherstellung einer wirklichen Volksgemeinschaft.

 

DR. KUBUSCHOK: Haben Sie auch Ihrerseits noch

etwas getan, um die Durchführung Ihrer eigenen

politischen Gedanken zu sichern?

 

VON PAPEN: Ich habe alles in meinen Kräften

Stehende getan, um die Gedanken, die ich selbst in dieses

Programm gebracht habe, mit meinen politischen

Freunden zur Durchführung zu bringen. Das

Wesentliche schien mir damals, ein inneres Gegengewicht

gegen den Nationalsozialismus zu schaffen, und deshalb

ersuchte ich die Führer der Rechtsparteien, die alten

Parteiprogramme aufzuheben und sich zu sammeln in

einer großen gemeinsamen politischen Organisation mit

dem Ziele, für die von uns aufgestellten Prinzipien zu

kämpfen. Die Parteiführer sind nicht darauf eingegangen.

Die Parteigrenzen waren zu stark, und es blieb alles beim

alten. Das einzige, was mir gelang, war die Herstellung

eines Wahlblocks dieser gesamten Parteien, und in

diesem Wahlblock... und für diesen Wahlblock habe ich



in vielen Reden das Programm dem Lande vorgetragen,

welches das Koalitionsprogramm war.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf eine Rede, die der.

Zeuge am 11. Februar für den Wahlblock gehalten hat

und die enthalten ist in Dokument 12, Seite 54 und 55.

Ich zitiere von Seite 55, etwa von der Mitte, nur folgende

kurze Stelle:

»Ich sehe deshalb in dem Umstand, daß das gegenwärtige

Reichskabinett nicht von einer einzigen Partei oder Bewegung getragen

ist, sondern gemeinsam von verschiedenen Gruppen der nationalen

Bewegung, von freien Politikern und Fachleuten, keinen Nachteil,

sondern einen Vorteil.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Welche speziellen Fragen sind im Programm des

Wahlblocks im einzelnen besonders hervorgehoben

worden? Sie haben dies in verschiedenen Reden zum

Ausdruck gebracht. Um die Zeit nicht zu belasten, will

ich das entsprechende Dokument Nummer 10 dem

Gericht nur zur Kenntnis überreichen. Geben Sie bitte in

kurzen Auszügen Ihre Stellung zu den einzelnen Fragen.

Zunächst zur sozialen Frage.

 

VON PAPEN: An der Spitze meines Programms stand

naturgemäß die soziale Frage, weil sie alles beherrschte.

Es war unsere Aufgabe, aus einer klassenkämpferischen

Arbeiterschaft wieder zufriedene Staatsbürger zu machen

und jedem eine Existenz, ein eigenes Heim zu schaffen.

Ich habe damals ausgeführt in dieser Rede, die da im

Dokument enthalten ist, daß es immer Unterschiede des



Besitzes geben wird, daß aber nicht eine kleine Schicht

alles und die überwiegende Masse des Volkes nichts

besitzen darf, und ich habe vor allem immer und immer

wieder darauf hingewiesen, daß, wenn uns die Lösung

des sozialen Problems gelingen wird, wir damit einen

eminenten Beitrag zur Befriedung Europas leisten

werden.

 

DR. KUBUSCHOK: Was war Ihr Programm in

außenpolitischen Fragen?

 

VON PAPEN: Das Programm war sehr einfach. Es

erschöpfte sich in dem Wunsch, die Diskriminationen

des deutschen Volkes, die Diskriminationen unserer

Souveränität, auf friedlichem Wege zu beseitigen.

 

DR. KUBUSCHOK: Was war das Programm in

religiösen Fragen?

 

VON PAPEN: Aus meinen sämtlichen Reden geht

hervor, daß ich die Regeneration des deutschen Volkes in

einem christlichen Sinne als die Voraussetzung für die

Lösung des sozialen Problems und aller anderen Fragen

betrachtet habe. Ich werde darüber später noch sprechen.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich übergebe zum Beweis das

schon erwähnte Dokument Nummer 10 und bitte,

hiervon amtlich Kenntnis zu nehmen. Da ein

sinnstörender Übersetzungsfehler auf Seite 39 sich

eingeschlichen hat und da die Frage der Auflösung der

Gewerkschaften auch später noch eine Rolle spielen wird,



möchte ich von Seite 39 einen kurzen Absatz, und zwar

beginnend in der Mitte der Seite, verlesen:

»Ich verkenne nicht, daß die Gewerkschaften manches getan haben,

das Arbeitertum mit Standesehre und Standesbewußtsein zu erfüllen.

Manche Gewerkschaftler, zum Beispiel der

Handlungsgehilfenverband, haben auf diesem Gebiet Mustergültiges

geleistet. Einen wirklichen Umschwung und einer bewußten Arbeit in

dieser Richtung stand aber die Idee des Klassenkampfes gegenüber.

Die sozialistischen Parteien waren es, die alle Ansätze der

Gewerkschaften, aus dem Arbeitertum einen Stand zu machen, zu

keiner großzügigen Auswirkung gelangen ließen. Wenn die

Gewerkschaften das Zeichen der Zeit erkennen und sich in starkem

Maße entpolitisieren, so können sie gerade jetzt ein starker Pfeiler

einer neuen Volksordnung werden.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Äußern Sie sich bitte zu dem Ergebnis der Wahlen des 5.

März 1933.

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Ich darf hierbei auf das Dokument Nummer 98

verweisen, in dem ich ein Schema über die Entwicklung

der Wahlergebnisse in den fraglichen Jahren gegeben

habe.

 

VON PAPEN: Diese Wahl ist von einer ganz

entscheidenden Bedeutung für die spätere Entwicklung

geworden. Zunächst darf ich feststellen, daß diese Wahl

eine wirklich freie Wahl war, denn sie wurde

durchgeführt mit den alten Funktionären der Republik,

und daß sie frei war, beweist auch der Umstand, daß die

Stimmen der Kommunisten und der Sozialdemokraten



keinerlei Abnahme erfahren haben. Ich persönlich hatte

damit gerechnet, daß die NSDAP einen Wahlerfolg

haben werde. Im November 1932 hatte ich ihr 36

Mandate abgenommen, und ich rechnete damit, daß sie

diese wieder aufholen würde. Ich hatte auch gehofft, daß

mein eigener Wahlblock einen großen Erfolg haben

würde. Ich konnte hoffen, daß das Land die

Notwendigkeit verstehen würde, ein inneres

Gegengewicht zu bilden. Das alles war nicht der Fall...

 

VORSITZENDER: Die Zahlen genügen uns. Wir

können daraus unsere eigenen Schlußfolgerungen ziehen.

Wir können die Zahlen selbst sehen. Es ist unnötig, sie

alle zu erklären und zu kommentieren. Wir müssen uns

mit weitaus wichtigeren Dingen befassen.

 

DR. KUBUSCHOK: Schildern Sie, Herr Zeuge, das

Zustandekommen des Ermächtigungsgesetzes vom 23.

März 1933.

 

VON PAPEN: Das Ermächtigungsgesetz war aus der

Notwendigkeit geboren, eine ruhige Arbeitsperiode für

die Durchführung der wirtschaftlichen Maßnahmen zu

haben. Zunächst waren Verhandlungen mit dem

Zentrum gewesen, um einen einjährigen Waffenstillstand

im Parlament zu erreichen. Die Verhandlungen waren

gescheitert. Also ergab sich die Notwendigkeit dieses

Gesetzes, das auch manche Parallelen in der

Vergangenheit hatte. Dieses Gesetz ist von der Anklage

sehr scharf als ein Beweis für die Conspiracy

hervorgehoben worden. Ich darf daher betonen, daß ich



selbst bemüht gewesen bin, eine gewisse Kontrolle

sicherzustellen, indem ich das »Vetorecht« des

Reichspräsidenten aufrechtzuerhalten wünschte. Indessen

geht aus dem Kabinettsprotokoll vom 15. März hervor,

daß der Staatssekretär Meißner die Mitwirkung des

Reichspräsidenten nicht für erforderlich hielt.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Dokument 25, das

identisch ist mit Exhibit US-578. Hierbei verweise ich auf

die Stellungnahme Papens in der Kabinettssitzung und

auf die eben erwähnte Stellungnahme des Staatssekretärs

Meißner,

»Meißner, Staatssekretär des Präsidial-Kabinetts, des Kabinetts des

Reichspräsidenten, dessen vorzüglicher Mitarbeiter.«

Ich verweise weiterhin auf Dokument 23, und zwar

deswegen, weil sich aus der Aufzählung der

Notverordnungen ergibt, daß in der damaligen Notzeit

nicht die Möglichkeit bestand, mit Reichstagsgesetzen zu

regieren, und daß das Ermächtigungsgesetz einen Ersatz

für diese sich ständig wiederholenden Notverordnungen

bilden sollte.

Ich bitte, mich noch berichtigen zu dürfen. – Die

Stellungnahme des Staatssekretärs Meißner ist im

Dokument 91 enthalten, US-Exhibit 578.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Am 21. März 1933 wurde ein Amnestiegesetz erlassen,

das von der Anklage als ein absolutes Novum

hervorgehoben wurde.

Was haben Sie zu diesem Gesetz zu sagen?

 



VON PAPEN: Die Anklage nennt dieses Gesetz:

»Sanction of political murder«. Ich habe dazu folgendes

zu sagen: Das Gesetz wurde erlassen durch eine

Notverordnung des Reichspräsidenten, nicht durch das

Kabinett, und es war ein natürlicher Abschluß einer

revolutionären Epoche von sieben Wochen. Es gibt sehr

viele Parallelen aus der Vergangenheit zu solchen

Amnestien; zum Beispiel das Gesetz vom 21. Juli 1922

der jungen deutschen Republik umfaßt in seiner

Amnestie auch den Mord.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Dokument 28,

Seite 99 des Urkundenbuches 1. Dies enthält das Gesetz

vom 21. Juli 1922, das abschließt die Periode der

staatlichen Unruhe aus dem Jahre 1920 und 1921. Ich

verweise weiterhin auf Seite 100 des Dokuments 28, das

das erwähnte Gesetz vom 20. Dezember 1932 enthält.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Am 23. März wurde das Gesetz über die Sondergerichte

erlassen. Was haben Sie hierzu zu erklären?

 

VON PAPEN: Auch diese Sondergesetze,

Sondergerichtsgesetze, sind kein Novum. Ich selbst als

Reichskanzler hatte am 9. August 1932 ein solches

Gesetz erlassen und stützte mich dabei bereits auf eine

Verordnung des Kabinetts Brüning vom 6. Oktober

1931. In revolutionären Zeiten müssen politische

Straftaten alsbald rechtskräftig zur Urteilung gebracht

werden.



 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweiße auf Dokument 27,

Seite 89 des ersten Urkundenbuches und verweise

insbesondere auf die Einleitung vor Paragraph 1, aus der

sich ergibt, daß sich diese Notverordnung auf die

Brüningsche Notverordnung von 1931 stützt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Am 1. April 1933 wurde der Judenboykott durchgeführt.

War dies eine Regierungsmaßnahme, haben Sie hieran

irgendwelchen Anteil gehabt?

 

VON PAPEN: Die Behauptung des Dr. Goebbels, das

Kabinett habe dieser Maßnahme zugestimmt, ist völlig

falsch. Im Gegenteil, auf Veranlassung des Kabinetts

hatte Hitler die öffentlichen Erklärungen vom 10. und

vom 12. März abgegeben, die durch meinen Anwalt in

den Dokumenten überreicht werden, und wenn die

Anklage mein Telegramm, das ich am 25. nach Neuyork

schickte, eine »white lie of the greatest magnitude« nennt,

so kann ich auch hier nur sagen, daß das vollkommen

unbegründet ist. Die öffentlichen Erklärungen Hitlers

gaben uns und mußten uns die Sicherheit geben, daß

solche Ausschreitungen nicht mehr stattfinden könnten,

und in diesem Glauben habe ich das Telegramm

abgesandt. Es wäre doch unverständlich, wenn ich am 25.

ein Telegramm nach Neuyork schicke...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Dr. Kubuschok, Ihre

Frage lautete: Hat der Angeklagte an diesen Maßnahmen



teilgenommen? Ich weiß nicht, was er antwortet. Er

antwortet bereits seit einigen Minuten, aber ich weiß

nicht, was.

Die Frage war: Haben Sie teilgenommen? Und ich weiß

nicht, was er beantwortete.

 

VON PAPEN: Ich habe gesagt, daß die Behauptung von

Goebbels, das Kabinett hat diesem Judenboykott

zugestimmt, eine Lüge ist.

 

VORSITZENDER: Warum antworten Sie nicht direkt?

Haben Sie daran teilgenommen oder nicht?

 

VON PAPEN: Nein, wir haben nicht daran

teilgenommen.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Dokument 33,

Seite 113, Erklärung Hitlers vom 10. März, letzte zwei

Zeilen:

»Belästigungen einzelner Personen, Behinderungen von Autos oder

Störungen des Geschäftslebens haben grundsätzlich zu unterbleiben.«

Auf der gleichen Seite 113, letzter Satz des vorletzten

Absatzes, Erklärung Hitlers vom 12. März:

»Wer es von jetzt ab versucht, durch Einzelaktionen Störungen

unseres Verwaltungs- oder des geschäftlichen Lebens herbeizuführen,

handelt bewußt gegen die Nationale Regierung.«

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Ich wollte den

Angeklagten nicht daran hindern, dem Gerichtshof zu

sagen, was er wegen seines Telegramms an die New York

Times getan hat, aber in erster Linie wollte ich, daß er

Ihre Frage beantwortet.



Wenn er im Zusammenhang mit dem Telegramm an die

New York Times noch etwas hinzufügen will, lassen Sie

ihn das tun.

DR. KUBUSCHOK: Also ich bitte, diese Frage

bezüglich der New York Times wieder aufzunehmen.

 

VON PAPEN: Ich kann nur noch hinzufügen, Mylord,

daß es ja völlig unerklärlich gewesen wäre, wenn ich am

25. April dieses Telegramm nach Neuyork geschickt hätte

in der Kenntnis, daß drei oder vier Tage später ein neuer

Judenboykott auftreten würde; das ist ja völlig unsinnig.

Ich darf im übrigen darauf verweisen, daß am gleichen

Tage der Herr von Neurath ein ganz ähnliches

Telegramm an den Kardinal O'Connell geschickt hat.

 

DR. KUBUSCHOK: Geben Sie bitte eine Schilderung

Ihrer Einstellung zum Judenproblem.

 

VON PAPEN: Meine Einstellung zum Judenproblem ist

sehr kurz präzisiert. Ich habe zu dieser Frage immer in

meinem Leben die Stellung eingenommen, die die

katholische Kirche von ihren Mitgliedern erwartet.

Meinen Standpunkt zur Rassenfrage mit Bezug auf die

nationalsozialistische Doktrin gab ich in einer Rede in

Gleiwitz im Jahre 1933 vor aller Öffentlichkeit bekannt,

mein Anwalt wird das Dokument übergeben.

Eine völlig andere Frage, außerhalb der grundsätzlichen

Einstellung zum Judenproblem, war für mich die Frage

der gewissen Überfremdung oder des überstarken

Einflusses des jüdischen Elements in den Domänen,

welche die öffentliche Meinung eines Volkes bilden: In



der Presse, der Literatur, Theater, im Film und

insbesondere im Rechtswesen. Es schien mir keine Frage,

daß diese Überfremdung ungesund war und daß man sie

auf irgendeine Weise korrigieren sollte.

Aber das hatte, wie gesagt, mit der Rassenfrage gar nichts

zu tun.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Dokument 16,

Seite 68, in welcher ein Auszug der erwähnten, im Jahre

1934 in Gleiwitz gehaltenen Rede des Zeugen enthalten

ist. Ich zitiere: Von Papen spricht hier:

»... Gegen Rassenforschung und Rassenpflege, die das Bestreben

haben, die Eigenart eines Volkes möglichst reinzuhalten und den Sinn

für die Volksgemeinschaft zu wecken, ist gewiß nichts einzuwenden.

Diese Liebe zur eigenen Rasse wird niemals in dem Haß gegen andere

Völker oder Rassen ausarten. Das ist das Entscheidende, und niemals

darf diese Rassenpflege in einen Konflikt mit dem Christentum

gebracht werden, denn Rasse und Christentum sind keine Gegensätze,

sondern nur verschiedene Ordnungen. Das Christentum hat aus den

deutschen Stämmen erst ein deutsches Volk gemacht, und es ist

wahrlich nicht nötig, erst eine neue nordisch-germanische Religion zu

begründen, um ein Bekenntnis zu unserem Volkstum ablegen zu

können...«

Ich verweise weiterhin für das zweite von dem Zeugen

erörterte Thema auf Dokument 29, Seite 103, Auszug

vom 4. Juli, Tagebuch Dodd, und auf das Dokument 35,

Seite 115. Dort ist ein Artikel des »Völkischen

Beobachter« vom 19. August 1932 enthalten. Die

Überschrift dieses Artikels lautet:

»Die Regierung Papen hat den Schutz der Juden auf ihre Fahne

geschrieben.«

 

VORSITZENDER: Das war im August 1932? Wo steht

das?



 

DR. KUBUSCHOK: Dokument 35, auf Seite 115. Ich

verlas eben die Überschrift dieses Artikels des

»Völkischen Beobachter« vom 19. August 1932.

»Die Regierung Papen hat den Schutz der Juden auf ihre Fahne

geschrieben.«

Der Bericht befaßt sich mit einer Äußerung des Herrn

Kareski aus Berlin als Vertreter der Jüdischen

Volkspartei. Kareski war Synagogenvorsteher in Berlin.

Er hat damals ausgeführt, und ich zitiere den letzten

Absatz dieses Artikels:

»Glücklicherweise schütze aber die Verfassung der deutschen Republik

noch die rechtliche Stellung der Juden, und die Regierung Papen habe

den Schutz der Juden auf ihre Fahne geschrieben.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Im Berufsbeamtengesetz vom 7. April 1933 sind

Ausnahmebestimmungen für Juden enthalten. Haben Sie

etwas dagegen getan, daß die ursprünglich geplanten viel

weitergehenden Ausnahmebestimmungen sich auf dieses

Maß beschränken?

 

VON PAPEN: Darf ich noch eines hinzufügen? Ich

glaube, Sie haben vergessen, dem Gericht das Dokument

33 vorzulegen zur Frage der Überfremdung im deutschen

Rechtswesen.

 

DR. KUBUSCHOK: Wir werden dieses Dokument bei

der jetzt zu beantwortenden Frage vorlegen.

 

VON PAPEN: Ich habe dem Berufsbeamtengesetz vom



7. April 1933 lediglich insoweit zugestimmt, daß jüdische

Beamte, die nach dem Jahre 1918 angestellt waren, unter

das Gesetz fielen. Es handelt sich hier um die nach dem

Kriege eingetretene sehr starke Einwanderung von

Ostelementen, insbesondere von Polen, das damals sehr

antisemitisch eingestellt war, nach Deutschland.

Ich habe bei Hindenburg durchgesetzt, daß in keinem

Falle unter dieses Gesetz fallen dürften Kriegsteilnehmer,

denn ich stand immer auf dem Standpunkt, daß ein

Deutscher, ganz gleich welcher Rasse, der seine

Schuldigkeit seinem Vaterland gegenüber getan hat, in

seinen Rechten nicht geschmälert werden darf.

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf das Dokument 33,

Seite 114. Es ist dies eine Mitteilung des

Justizministeriums, aus der sich ergibt, daß bei Erlaß des

Berufsbeamtengesetzes in der Anwaltschaft 3515 Juden

vertreten waren. Von dem Gesetz wurden auf Grund der

vom Zeugen eben erwähnten Milderungsbestimmungen

735 Frontkämpfer und weitere 1383 Anwälte

ausgenommen, die bereits vor 1914 zur Anwaltschaft

zugelassen waren. Es verblieben somit 2158 jüdische

Anwälte, während 923 ihr Amt niederlegen mußten.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Geben Sie bitte Ihre sonstige Stellungnahme zum

Berufsbeamtengesetz.

 

VON PAPEN: Ich glaube, daß es ein völlig normaler

Vorgang war, wenn die Nationalsozialisten als

Koalitionspartner, und nachdem sie mehr als 50 Prozent



der Stimmen des deutschen Volkes kontrollieren, auch

einen Anteil an der Besetzung der Beamtenstellen haben

müssen.

Ich darf darauf hinweisen, daß die Nationalsozialisten in

ihrer jahrelangen Propaganda mit allen Mitteln gegen das

sogenannte »Bonzentum« zu Felde gezogen sind, und es

war nicht vorauszusehen, daß sie später selber in den

gleichen Fehler verfallen würden.

VORSITZENDER: Wäre es nicht angebracht, jetzt zu

unterbrechen?

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. KUBUSCHOK: Wir sprachen vorhin vom

Zustandekommen des Berufsbeamtengesetzes, das

Berufsbeamtengesetz, das in den erörterten Punkten in

einem gewissen Ausmaß dem Gedanken ganz der

NSDAP entsprach. Wodurch haben Sie sich veranlaßt

gesehen, in diesen nun beschränkten Punkten gewisse

Konzessionen zu machen?

 

VON PAPEN: Es war damals meine Überzeugung, daß

wir mit diesem Berufsbeamtengesetz etwas

Grundsätzliches schaffen würden. Ich habe nicht

vorausgesehen oder ahnen können, daß die Partei später,

in den späteren Jahren, auf diesem Gebiete immer neue

Gesetze gemacht hat und daß sie auf diese Weise das

Berufsbeamtentum völlig ruiniert hat.

 

DR. KUBUSCHOK: Wie war Ihre Stellung zur

Auflösung der Parteien?



 

VON PAPEN: Durch das Ermächtigungsgesetz hatte

sich zwangsläufig eine Ausschaltung der Parteien

ergeben. Hitler hatte vier Jahre Zeit gefordert für die von

uns beabsichtigte Reform. Das Dokument Nummer 25

ergibt, daß ich Hitler ersucht hatte, ein neues

Staatsgrundgesetz zu schaffen, und Hitler hat dies in

seiner Rede vom 23. März auch versprochen. In dieser

Rede sah er eine Verfassungsreform vor durch die

zuständigen verfassungsmäßigen Organe. Diese Reform

würde uns nach meiner Ansicht auf einem revolutionären

Wege zu einer neuen, besser begründeten

demokratischen und parlamentarischen Form geführt

haben. Im übrigen muß ich sagen, habe ich in der

vorübergehenden Anwendung des Ein-Parteien-Systems

keine Gefahren gesehen. Wir hatten ja dafür sehr gute

Beispiele in anderen Staaten; zum Beispiel in der Türkei

und in Portugal funktionierte dieses Ein-Parteien-System

sehr gut. Schließlich darf ich darauf hinweisen, daß ich in

meiner Rede in Marburg am 17. Juni 1934 diese

Entwicklung kritisiert habe und gesagt habe, man kann

sie lediglich als einen Übergangszustand hinnehmen, der

durch einen Verfassungsumbau beendet werden muß.

 

DR. KUBUSCHOK: Wie ist Ihre Stellung zu dem

Reichsstatthaltergesetz vom April 1933? Schildern Sie

bitte Ihre Ansichten in der deutschen föderalistischen

Frage.

 

VON PAPEN: Diese Frage, Hoher Gerichtshof, ist von

der Anklage aufgeworfen worden, um mir Duplizität,



Unwahrheit oder Betrug vorzuwerfen, und zwar

beschuldigt mich die Anklage mit Bezug auf die

föderalistische Gestaltung Deutschlands einer

Sinnesänderung zwischen dem Standpunkt, den ich 1932

vertreten habe, und dem von 1933.

Aber selbst wenn ich meinen Standpunkt in dieser Frage

geändert hätte in diesem Jahre, so sehe ich nicht, warum

die Frage, ob Föderalregierung oder Zentralregierung, ein

Verbrechen ist im Sinne dieser Charta. Im übrigen habe

ich meine Meinung gar nicht geändert.

Was ich im Jahre 1932 sagte, war dieses: Ich anerkannte

die Vorzüge des föderalistischen Systems für

Deutschland und wünschte, es aufrechtzuerhalten, aber

ich habe immer gewünscht, auch 1932, daß wir eine

Gemeinsamkeit in der großen politischen Linie haben

müßten in Deutschland. Das war doch eine

Selbstverständlichkeit für ein föderales Land, daß es nach

einheitlichen Prinzipien regiert wird. Nur darum hat es

sich gehandelt, und das ist ja auch die Frage meines

Eingreifens in Preußen am 20. Juli.

Wenn man die deutsche Geschichte kennt, dann weiß

man, daß Bismarck diese Schwierigkeit überwunden hat,

indem er den Reichskanzler zugleich zum preußischen

Ministerpräsidenten machte. Wenn wir also jetzt, 1933,

Reichsstatthalter in den Ländern einsetzten, so war damit

zunächst nur gemeint, sie sollen für die Herstellung einer

gleichen politischen Linie sorgen. Im übrigen blieben die

Rechte der Länder unangetastet. Sie hatten ihre eigene

Finanz, ihr eigenes Rechtswesen, ihre eigenen

Kultusministerien und ihre eigenen Parlamente.

 



DR. KUBUSCHOK: Ich verweise bezüglich des

Reichsstatthaltergesetzes auf Dokument Nummer 31,

insbesondere auf Seite 111 dieses Dokuments.

Aus der dort zitierten Stelle des Quellenwerkes

Pfundtner-Neubert geht hervor, daß erst das nach der

Amtstätigkeit des Angeklagten von Papen im Jahre 1935

erlassene weitere Reichsstatthaltergesetz die Landesgewalt

aufgehoben hat.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Aus welchen Gründen legten Sie am 7. April 1933 Ihr

Amt als preußischer Ministerpräsident nieder?

 

VON PAPEN: Mein Brief an Hitler vom 10. April 1934

ist von der Anklage vorgelegt worden. Er zeigt die

Gründe meiner Demission. In Preußen, das habe ich hier

schon festgestellt, hatte ich die Gleichschaltung der

politischen Linie am 20. Juli bereits durchgeführt. Durch

das Reichsstatthaltergesetz war es dem Reichskanzler

ermöglicht, entweder selbst Ministerpräsident in Preußen

zu sein oder einen Substituten zu ernennen. Deshalb war

meine Aufgabe in Preußen erledigt. Im übrigen darf ich

auf folgendes aufmerksam machen: Die Wahl vom 5.

März hatte auch im Preußischen Parlament den

Nationalsozialisten eine starke Mehrheit gegeben. Der

Preußische Landtag trat zusammen und wünschte

selbstverständlich, einen Nationalsozialisten zum

preußischen Ministerpräsidenten zu wählen. Aus all

diesen Gründen bin ich zurückgetreten.

 



DR. KUBUSCHOK: Die Anklage macht Ihnen zum

Vorwurf, daß Sie als prominenter Laienkatholik auf

kirchlichem Gebiete besonders geeignet waren, die

Nazi-Herrschaft besonders zu konsolidieren. Wir müssen

daher Ihre Stellung auf kirchlichem Gebiete erörtern.

Bitte, schildern Sie die damalige kirchliche Lage in

Deutschland.

 

VON PAPEN: Dieser Fragenkomplex, Hohes Gericht,

ist für mich der schwerwiegendste der ganzen Anklage:

Der Vorwurf, daß ich als ein Katholik mitgewirkt hätte,

um zu dieser Conspiracy gegen den Weltfrieden

beizutragen. Ich bitte daher, mir zu erlauben, daß ich mit

ein paar kurzen Worten auf meine Stellung in der

Kirchenfrage eingehen darf.

Der Katholizismus in Deutschland hatte sich in der

Zentrumspartei organisiert. Vor 1918 hat das Zentrum

als Mittelpartei stets einen Ausgleich zwischen der Linken

und der Rechten angestrebt. Nach dem Kriege ändert

sich dieses Bild vollkommen.

Wir sehen das Zentrum zumeist mit der Linken koaliert.

In Preußen ist dieses während all der Jahre von 1918 bis

1932 eine Dauereinrichtung. Unbestreitbar hat das

Zentrum in den Jahren nach dem Zusammenbruch viele

Verdienste an der Aufrechterhaltung des staatlichen

Lebens, aber die Koalition mit der Sozialdemokratie hat

gerade auf dem kirchenpolitischen Gebiete eine

Zusammenarbeit des Zentrums mit der Rechten

unmöglich gemacht. In den Fragen der großen Politik

und der Personalpolitik hat daher das Zentrum eine

Kompromißpolitik getrieben, die mit Konzessionen auf



dem kirchenpolitischen Gebiete erkauft wurde. Daß

dieser Zustand...

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Wofür ist das

erheblich?

 

DR. KUBUSCHOK: Die Anklage sagt: »Papen, der

prominente Katholik, benutzt diese Stellung, um die

Nazi-Herrschaft zu konsolidieren. Er ist doppelzüngig.

Und diese Doppelzüngigkeit ist hier besonders

hervortretend und beleuchtet seine ganze Persönlichkeit.«

Hier, mit diesen Ausführungen, will der Angeklagte

darlegen, was er von Beginn seiner politischen Tätigkeit

auf kirchenpolitischem Gebiete für eine Stellung

eingenommen hat. Da er Mitglied der Zentrumspartei

war, diese dann verlassen hat, ist es notwendig, den

Gegensatz, der sich insoweit zwischen ihm und der

Parteileitung entwickelt hatte, klarzustellen. Wir wollen

dann weiterhin...

 

VORSITZENDER: Warum muß man auf diese kleinsten

Einzelheiten eingehen? Er will doch sicher nur beweisen,

daß er der Nazi-Partei keine Hilfe leistete. Zweifellos war

er Katholik, und er will beweisen, daß er der Nazi-Partei

keine Hilfe leistete. Er braucht nicht auf alle Einzelheiten

über katholische Einflüsse und seine Rolle dabei

einzugehen.

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Präsident! Ganz allgemein

zum Falle Papen möchte ich folgendes sagen: Die

Schwierigkeit der Behandlung dieses Falles liegt darin,



daß wir nachweisen wollen, daß seine Grundsätze von

ihm von Beginn an konsequent aufrechterhalten worden

sind. Dazu ist erforderlich, die einzelnen Zeitverhältnisse

zu beleuchten. Wir sind nicht allzuweit entfernt von dem

Punkt, wo wir die innerpolitischen Verhältnisse verlassen

können. Die weiteren Themen werden wesentlich kürzer

sein. Ich glaube aber zur Vervollständigung des Bildes

der Persönlichkeit des Angeklagten doch auf einige

Details eingehen zu müssen, wobei wir uns

selbstverständlich bemühen werden, überflüssige und

vermeidbare Details zu unterlassen.

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Wir sind uns

vollkommen bewußt, daß der Fall eines jeden dieser 21

Angeklagten sich von dem der anderen unterscheidet.

Dessen sind wir uns voll und ganz bewußt, aber wir

wünschen, daß ihre Fälle zwar angemessen, aber ohne

unnötige und beschwerliche Einzelheiten vorgetragen

werden sollen.

Der Gerichtshof erwartet, daß Sie versuchen werden, den

Angeklagten auf die wirklich wesentlichen Punkte zu

beschränken. Wollen Sie fortfahren?

 

DR. KUBUSCHOK: Sehr gut, Herr Vorsitzender. Wir

werden unser Bestes tun.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Bitte fahren Sie fort.

 

VON PAPEN: Ich darf diesen Abschnitt damit

abschließen, indem ich sage: Meine Opposition innerhalb



der Partei für den Einsatz der konservativen Kräfte hat

mich in den Ruf gebracht, ein schlechter Katholik zu

sein. Das, was ein fremder Richter, ein nichtdeutscher

Richter, nicht wissen kann, ist folgendes: In jenen Jahren

wurde ein Katholik, der nicht im Zentrum politisch

organisiert war, sondern in der Rechten organisiert war,

als ein schlechter und minderwertiger Katholik

bezeichnet, und das ist es, wogegen ich mich immer

gewehrt habe.

 

DR. KUBUSCHOK: Papen hat in seiner

Regierungserklärung vom 4. Juni 1932 darauf Bezug

genommen, daß das gesamte öffentliche Leben

Deutschlands in der damaligen Zeit als Auswirkung der

bisherigen Koalitionspolitik in Preußen absolut

verwirklicht worden sei. Ich verweise auf Dokument 1,

Seite 2, und zitiere den letzten Teil des ersten größeren

Absatzes:

»Zu tief ist schon in alle kulturellen Gebiete des öffentlichen Lebens

die Zersetzung atheistisch-marxistischen Denkens eingedrungen, weil

die christlichen Kräfte des Staates zu leicht zu Kompromissen bereit

waren. Die Reinheit des öffentlichen Lebens kann nicht auf dem Wege

der Kompromisse um der Parität willen gewahrt oder wiederhergestellt

werden. Es muß eine klare Entscheidung darüber fallen, welche Kräfte

gewillt sind, das neue Deutschland auf der Grundlage der

unveränderlichen Grundsätze der christlichen Weltanschauung

aufbauen zu helfen.«

Ich verweise insoweit auch auf Dokument 37, Seite 119,

wo in einer Münchener Rede vom 1. März 1933 der

Zeuge die Gesichtspunkte erörtert, die er eben

vorgetragen hat.

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Wie glaubten Sie, Herr Zeuge, in der neuen Regierung die

Stellung der Kirchen gesichert? Was haben Sie nach

dieser Richtung getan?

 

VON PAPEN: Ich habe erstens Hitler veranlaßt, sich

unmißverständlich zu dieser Frage zu äußern. Das hat er

getan, und zwar in einer positiven Form. Im Vorwort zu

meinen damals gehaltenen Reden findet sich die

Bemerkung, daß es die erste und die wichtigste Aufgabe

sei, eine Korrektur des Nazi-Programms vorzunehmen in

Bezug auf die religiöse Frage, weil das die Vorbedingung

sei für eine einheitliche Front der beiden christlichen

Konfessionen in dieser Koalition; und zweitens habe ich

versucht, die kirchenpolitische Lage dadurch zu sichern,

daß ich ihr eine außenpolitische Bindung gab durch den

Abschluß des Konkordats.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise hier auf Dokument

37, Seite 119 und 120. Es ist dort enthalten ein Auszug

von verschiedenen Reden des Zeugen; ich verweise auf

Band 1, Seite 38, bei Beginn des zweiten Drittels der Seite

119, die eine in Dortmund im Februar 1933 gehaltene

Rede wiedergibt. Dort sagt Papen...

 

VORSITZENDER: Wir haben dieses Dokument vor

uns.

 

DR. KUBUSCHOK: Dokument 37, Seite 119.

 

VORSITZENDER: Ja, wir haben das. Ich wollte nur



andeuten, daß es genügt, uns auf das Dokument

hinzuweisen. Sie waren bereits bis zu dem Zeitpunkt

gekommen, an dem er von seinem Posten als

Ministerpräsident von Preußen im Jahre 1934 zurücktrat,

und jetzt kommen Sie wieder auf das Jahr 1933 zurück.

 

DR. KUBUSCHOK: Er hat resigniert in Preußen 1933.

Ich möchte also auf diese Rede verweisen, die hier

angegeben ist auf Seite 120.

 

VORSITZENDER: Ist er im Jahre 1933 oder 1934

zurückgetreten?

 

DR. KUBUSCHOK: 1933. Ich verweise auf diese Rede

und auf Seite 120, den Aufruf der Reichsregierung vom 1.

Februar 1933.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie kam das Konkordat zustande?

 

VON PAPEN: Ich wiederhole, daß ich die christliche

Basis des Reiches unter allen Umständen sicherstellen

wollte. Darum habe ich Hitler im April 1933

vorgeschlagen, die Rechte der Kirche in einem

Konkordat zu verankern. Diesem Konkordat sollte ein

Vertrag für die evangelische Kirche folgen.

Hitler, obschon starke Widerstände in seiner Partei

waren, willigte ein. So kam es zum Abschluß des

Konkordats. Die Anklage steht auf dem Standpunkt, daß

dieses Konkordat ein Täuschungsmanöver gewesen sei.



Ich darf wohl in diesem Zusammenhang auf die

Tatsachen verweisen, daß die Herren, mit denen ich das

Konkordat abgeschlossen habe, der Staatssekretär Pacelli,

der jetzt regierende Papst, der Deutschland seit 13 Jahren

persönlich kannte, ebenso wie der Monsignore Kaas,

welcher der Vorsitzende der Zentrumspartei durch Jahre

gewesen war, wenn diese beiden Herren einwilligten, ein

Konkordat zu schließen, kann man gewiß nicht sagen,

daß es ein Täuschungsmanöver gewesen wäre.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Dokument 39,

Seite 121. Aus Dokument 40, Seite 122, möchte ich ein

Zitat bringen. Hitler hat nach dem Abschluß des

Konkordats eine Verfügung erlassen. Diese Verfügung

lautet wie folgt; etwa in der Mitte der Seite 122:

»Ich ordne daher an:

1. Die Auflösung solcher katholischer Organisationen, die durch den

vorliegenden Vertrag anerkannt sind und deren Auflösung ohne

Anweisung der Reichsregierung erfolgte, sind sofort rückgängig zu

machen.

2. Alle Zwangsmaßnahmen gegen Geistliche und andere Führer dieser

katholischen Organisationen sind aufzuheben. Eine Wiederholung

solcher Maßnahmen ist für die Zukunft unzulässig und wird nach

Maßgabe der bestehenden Gesetze bestraft.«

Dieses Zitat ist verlesen worden zum Beweise dafür, daß

erst später eine Sinnesänderung Hitlers wohl auf Einfluß

seiner näheren Umgebung eingetreten ist.

Ich verweise auf Dokument 41, Seite 123, ein Telegramm

Papens. Es ist in diesem Telegramm ein sehr

sinnstörender Übersetzungsfehler in der englischen

Übersetzung enthalten. Satz 2 dieses Telegramms heißt:

»Dank Ihrer großzügigen und weisen staatsmännischen

Auffassung;« in der englischen Übersetzung ist statt



»staatsmännischen« »sportmännischen« Auffassung

enthalten.

Ich verweise dann weiter auf der gleichen Seite auf das

Telegramm Papens an den Bischof von Trier. Über die

hier aufgeworfenen Fragen lassen sich auch noch die

eidesstattlichen Versicherungen, und zwar Dokument 43,

Seite 127, einschalten. Die eidesstattliche Versicherung

des Freihern von Twickel soll ersetzen eine eidesstattliche

Versicherung, die eingereicht werden sollte von dem

inzwischen verstorbenen Kardinal von Galen. Die Fragen

waren mit Kardinal von Galen bereits erörtert. Ehe er sie

zur Niederschrift gebracht hat, ist er verstorben.

Derjenige, der mit ihm die Fragen besprochen hat,

Freiherr von Twickel, gibt diese in seinem Affidavit,

Dokument 43, Seite 127 wieder.

Ich verweise insbesondere aber auch auf Dokument 52,

Seite 139. Es ist die eidesstattliche Versicherung des

Abtes der Benediktiner-Abtei Grüssau, Schmitt, des

langjährigen seelsorgerischen Freundes des Angeklagten.

Im vorletzten Absatz von Seite 139 läßt er sich zur

Konkordatsfrage wie folgt aus:

»Herr von Papen war von der alsbald nach Konkordatsabschluß

erkennbar werdenden illoyalen Haltung der Deutschen Regierung aufs

tiefste erschüttert, und er hat stets eingehend über seine große Sorge in

dieser Hinsicht mit mir gesprochen, sowie Mittel erwogen, den

Verletzungen entgegenzutreten. Ich selbst kann aus eigener Erfahrung

auch bekunden, daß er sich persönlich im kirchlichen Sinne für die

loyale Einhaltung des Konkordats aktiv eingesetzt hat.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie, Herr Zeuge, außer dem Konkordat noch

Sorge getroffen, Ihre kirchenpolitischen Anschauungen



durchzusetzen?

 

VON PAPEN: Ja. Ich habe am 15. Juni 1933 in Berlin

eine Organisation gegründet, die wir »Kreuz und Adler«

nannten, und etwas später habe ich ins Leben gerufen die

»Arbeitsgemeinschaft Katholischer Deutscher«. In diesen

beiden Verbänden sollten sich außerhalb der politischen

Parteien die katholischen Kräfte sammeln. Die

Arbeitsgemeinschaft Katholischer Deutscher hatte

insbesondere die Aufgabe, Beschwerden zu sammeln, sie

mir mitzuteilen, damit ich um Abhilfe bemüht sein

konnte.

 

DR. KUBUSCHOK: Die Anklage wirft Ihnen vor, durch

die Auflösung der Arbeitsgemeinschaft Katholischer

Deutscher selber das Konkordat gebrochen zu haben.

Was können Sie dazu sagen?

 

VON PAPEN: Ja, nicht nur das, sondern bereits der

Zeitabschnitt, der nach dem Konkordat liegt, wird von

der Anklage bezeichnet als »the characteristic

development of the conspiritors' church policy and

Papens participation in it«.

Der Vorwurf, den die Anklage mir macht bezüglich der

Sabotage des Konkordats durch mich selbst ist ein

ungeheuerlicher Vorwurf. Er betrifft die Auflösung

dieser von mir eben genannten Arbeitsgemeinschaft. Es

ergibt sich aus den Dokumenten, daß diese

Arbeitsgemeinschaft bereits lahmgelegt wurde anläßlich

des großen Röhm-Putsches am 30. Juni 1934 und daß

ihre spätere Auflösung durch mich lediglich eine ganz



formale Angelegenheit war. Ferner steht diese

Arbeitsgemeinschaft mit dem Konkordat überhaupt in

keinem Zusammenhang. Das war ja eine politische

Arbeitsgemeinschaft, die niemals den Schutz des

Konkordats genoß.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf das Dokument 45,

Seite 129. Es ist der Telegrammwechsel

Hitler-Hindenburg über die Befriedungsaktion der

evangelischen Kirche.

Für die Frage der Arbeitsgemeinschaft Katholischer

Deutscher verweise ich auf das Dokument 74, Seite 130

bis 132. Dort ist enthalten ein Affidavit – ich wiederhole

– es ist falsch zitiert worden – ich verweise auf

Dokument 47, Seite 130 – ein Affidavit des

Geschäftsführers der Arbeitsgemeinschaft Katholischer

Deutscher, Roderich Graf Thun.

Über die Auflösung läßt er sich auf Seite 131 aus, ich

zitiere den zweiten Absatz:

»Am 30. 6. 1934 wurde das Büro der ›Arbeitsgemeinschaft

Katholischer Deutscher‹ durch Beamte der Gestapo besetzt, die Akten

beschlagnahmt und abtransportiert, ich selbst wurde in Haft

genommen.«

Und darüber, daß infolge dieser Maßnahme die

Auflösung nur noch rein deklaratorisch war, spricht sich

der letzte Absatz der Seite 131 aus. Ich zitiere:

»Auch nach meiner nach einiger Zeit erfolgten Freilassung aus der

Haft wurden die beschlagnahmten Akten nicht zurückgebracht.

Entsprechend der Einstellung der Parteidienststellen kam auch ein

Wiederaufleben und eine weitere Tätigkeit für die Organisation nicht

mehr in Betracht. Praktisch wäre außerdem eine weitere Wirksamkeit

der ›Arbeitsgemeinschaft Katholischer Deutscher‹ auch schon

deswegen nicht mehr möglich gewesen, da die einzige Persönlichkeit,

welche die laufend notwendigen Interventionen vornehmen konnte,



Herr von Papen, zumal nach seiner Übersiedlung nach Wien, in

Wegfall gekommen war. Es bestand für die Leitung jetzt nur noch die

Frage, wie die tatsächliche Beendigung ihrer Tätigkeit auch offiziell

festgelegt würde. Hierbei war insbesondere zu berücksichtigen, daß im

Falle einer offiziell erklärten Zwangsauflösung die große Zahl der

Katholiken, die sich bei der Arbeit für die Organisation herausgestellt

hatten, entsprechend verfolgt worden wäre. Um dies zu verhindern,

wurde die Auflösung von der Leitung der ›Arbeitsgemeinschaft

Katholischer Deutscher‹ selbst erklärt.«

Und den letzten Satz dieses Absatzes:

»Um das letzte noch Mögliche für die Wahrung der katholischen

Interessen zu tun, wurde nicht verabsäumt, in dieser Erklärung

nochmals darauf hinzuweisen, daß die amtlichen Stellen sich zum

Schutze der christlichen und kirchlichen Belange, insbesondere durch

Hitler selbst, feierlich verpflichtet hatten.«

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir bitte das Datum in

Erinnerung rufen, an dem der Angeklagte von Papen

nach Wien übersiedelte?

 

DR. KUBUSCHOK: Am 15. August 1934 ging er nach

Wien, berufen wurde er Ende Juli 1934.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Im Sommer 1934 wurde offensichtlich, daß das

Konkordat von Parteiseite sabotiert wurde und daß

Hitlers Versicherungen nicht innegehalten wurden. Wie

erklären Sie sich dieses Verhalten Hitlers?

 

VON PAPEN: Ich glaube, daß zu jener Zeit Hitler selbst

durchaus willig war, den religiösen Frieden zu halten, daß

aber die radikalen Elemente seiner Partei es nicht

wünschten und daß es vor allen Dingen der Einfluß von



Goebbels und von Bormann ist, die Hitler immer erneut

zu Verstößen auf dem kirchenpolitischen Gebiet

drängen. Gegen diese Verstöße habe ich oft und

wiederholt bei Hitler Einspruch erhoben, und ich halbe

sie in meiner Marburger Rede öffentlich gebrandmarkt.

Ich habe dort erklärt:

»Wie können wir unsere historische Mission in Europa erfüllen, wenn

wir uns selbst streichen aus der Reihe der christlichen Völker!«

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise und bitte um amtliche

Kenntnisnahme von Dokument 85, Seite 186...

 

VORSITZENDER: Die Übersetzung kam nicht durch.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise und bitte um amtliche

Kenntnisnahme des Dokuments 85, Seite 186, einer

eidesstattlichen Versicherung Dr. Glasebocks, früher

Führer der »Kampffront konservativer Katholiken

Deutschlands«.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Herr Zeuge! Am 14. März 1937 hat Papst Pius XI. in der

Enzyklika »mit brennender Sorge« feierlich Einspruch

gegen die Verletzungen und Auslegungen des

Konkordats erhoben. Die Anklage sagt, wenn es Ihnen

ernst gewesen wäre mit den Versicherungen, die in dem

Konkordat abgegeben wurden, hätten Sie jetzt an diesem

Zeitpunkt Ihre amtliche Stelle aufgeben, müssen. Was

sagen Sie dazu?

 

VON PAPEN: Was würde ich durch eine solche Aktion

gebessert haben? Außer in den österreichischen



Angelegenheiten hatte ich überhaupt keinen politischen

Einfluß mehr auf Hitler, und meinen österreichischen

Posten zu verlassen, verbot mir die Überzeugung, daß es

gerade in der kritischen Zeit von 1937 dringend

notwendig war, dort zu bleiben. Wir werden das ja später

in der Entwicklung sehen.

Im übrigen darf ich sagen, wenn die Anklage voraussetzt,

ich hätte auf Grund dieser sicherlich sehr berechtigten

Enzyklika des Papstes meinen Dienst quittieren sollen,

was hat die kirchliche Seite getan? Sie hat den Nuntius

nicht abberufen aus Berlin, und der Bischof Berning, der

die katholischen Interessen im Staatsrat vertritt, scheidet

auch nicht aus dem Staatsrat aus. Das war alles gewiß

sehr richtig, denn wir alle hofften doch damals noch auf

einen inneren Umschwung.

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Dokument 48,

Seite 133. Das Dokument ist bereits als Beweisstück

US-356 vorgelegt worden, in meinem Dokumentenbuch

Seite 133 enthalten. Es ist die Ansprache des Papstes Pius

XII. vom 2. Juni 1945. Ich zitiere die Stelle:

»... Trotzdem muß anerkannt werden, daß das Konkordat in den

darauffolgenden Jahren einige Vorteile brachte oder zumindest

schlimmeres Unheil verhinderte. Tatsächlich trotz all der Verstöße, der

es ausgesetzt war, gab es den Katholiken eine rechtliche Basis der

Verteidigung sowie ein Bollwerk, hinter dem sie sich im wachsenden

Kampfe der religiösen Verfolgung in ihren Gegenmaßnahmen

schützen konnten – solange dies möglich war.«

Eine praktische Auswirkung des Konkordats ergibt sich

auch aus Dokument 49, Seite 134 meines

Dokumentenbuches. Es ist bereits als Beweisstück

US-685 vorgelegt. Es ist ein Schreiben des Stellvertreters

des Führers an den Kultusminister und betrifft die

Auflösung der theologischen Fakultäten der



Universitäten. Ich zitiere den letzten Absatz dieses

Schreibens:

»Dabei ist, wie Sie in Ihrem Schreiben ebenfalls aufgeführt haben, auf

die Bestimmungen der Konkordate und Kirchenverträge Rücksicht zu

nehmen. Bei denjenigen Fakultäten, die durch keine ausdrückliche

Bestimmung in den Konkordaten und Kirchenverträgen erwähnt sind,

wie z.B. München und einige andere, kann ohne weiteres eine

Beseitigung in die Wege geleitet werden. Dasselbe gilt für die

theologischen Fakultäten in der Ostmark, Wien und Graz...«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

In den folgenden Jahren wurde die öffentliche

Erörterung kirchenpolitischer Fragen fast völlig

unterdrückt, da man die katholische Presse unter

Verletzung des Konkordats, sogar die katholischen

Kirchenblätter, vielfach verboten hatte.

Was haben Sie hiergegen getan?

 

VON PAPEN: Es schien mir notwendig, nachdem die

katholische Presse völlig abgedrosselt war, etwas zu tun,

um die öffentliche Diskussion über den Kampf, den

Kampf gegen die kirchenfeindlichen Tendenzen,

fortzuführen. Ich hatte über diese Frage sehr häufig

gesprochen mit dem Bischof Dr. Hudal, einem

hervorragenden Kleriker in Rom. Meine Verteidigung

wird dem Gericht das Buch dieses Bischofs vorlegen, das

er im Jahre 1936 geschrieben hat. Dieses Buch enthält

neben meiner scharfen Kritik der religionsfeindlichen

Tendenzen eine objektive Würdigung der positiven

sozialen Gedanken des Nationalsozialismus, und es ist

deswegen bemerkenswert, weil im Jahre 1936 von so

hoher kirchlicher Stelle noch einmal der Versuch



unternommen wird, eine Synthese zwischen den

christlichen Gedanken und den gesunden Doktrinen des

Nationalsozialismus herzustellen.

 

DR. KUBUSCHOK: In welcher Beziehung halten Sie

das Buch für wichtig gegenüber dem von der Anklage

gemachten Vorwurf?

 

VON PAPEN: Ich halte es aus folgendem Grunde für

sehr erheblich. Die Anklage macht es sich sehr leicht. In

Ansehung des verbrecherischen Endes des

Nationalsozialismus schiebt sie alle Schuld auf die ersten

Entwicklungsjahre; und alle Menschen, die aus reinen

Motiven versucht haben, der Bewegung einen

aufbauenden und schöpferischen Charakter zu geben,

werden von der Anklage zu Verbrechern gestempelt.

Aber hier steht im Jahre 1936 ein Kleriker von hohem

Rang auf und versucht von sich aus, eine Besserung der

Zustände zu erzielen. Wir wissen heute, daß das Ziel

nicht erreicht worden ist und daß eine Welt in Trümmer

gegangen ist. Aber darf man deswegen Millionen von

Menschen des Verbrechens bezichtigen, weil sie versucht

haben, in jener Zeit etwas Gutes hinzustellen?

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Auszüge aus dem

erörterten Buch des Bischofs Hudal, Dokument 36, Seite

116, und bitte, die Stelle amtlich zur Kenntnis zu

nehmen. Ich verweise für die vom Zeugen eben

angeschnittene Frage der Stellung kirchlicher

Würdenträger zu der Frage der Synthesen auf Dokument

50, Seite 135, einen Aufruf der österreichischen Bischöfe,



der in ihrem Auftrage vom Kardinal Innitzer abgegeben

wurde.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Das Hudal-Buch war, Herr Zeuge, wie Sie ausgeführt

haben, dazu bestimmt, Hitler auf dem nunmehr von ihm

vorgeschlagenen Weg auf eine Änderung zu bringen. Wie

nahm Hitler das Buch auf?

 

VON PAPEN: Hitler schien mir zunächst sehr

beeindruckt zu sein von diesem Buch, aber dann

gewannen die antichristlichen Tendenzen seiner

Umgebung wieder die Oberhand und überzeugten ihn,

daß es im höchsten Maße gefährlich sei, ein solches Buch

in Deutschland zuzulassen. Das Buch war in Österreich

gedruckt und mußte eine Zulassungsgenehmigung

erhalten. Das einzige, was ich erreichen konnte, war eine

Zulassung von 2000 Exemplaren, welche er zum Studium

der Frage an führende Parteigenossen verteilen wollte.

 

DR. KUBUSCHOK: Haben Sie festgestellt, daß die

Außenpolitik des Deutschen Reiches im Sinne der bei der

Regierungsbildung vorgesehenen Richtlinien

weitergeführt wurde?

VON PAPEN: Ja, während der Zeit, der ich dem

Kabinett angehörte, wurde sie absolut im Sinne der

vorgesehenen Richtlinien durchgeführt. Ich erwähne den

Freundschaftspakt mit Polen, der damals abgeschlossen

wurde, der ein bedeutender Schritt zum Frieden war; und

er wurde von Hitler abgeschlossen, trotzdem er sehr



unpopulär war wegen der Korridorfrage. Ich erwähne

den Viermächte-Pakt, der im Sommer 1933

abgeschlossen wurde. Er bekräftigte die Verträge von

Locarno und den Kellogg-Pakt. Ich erwähne den Besuch

von Mr. Eden im Januar 1934, dem wir Vorschläge

unterbreiteten für eine Entmilitarisierung der SA und der

SS. Auf diesem Wege versuchen wir die Diskriminationen

Deutschlands auf dem friedlichen Weg auszuräumen.

Nach meiner Ansicht war es ein katastrophaler Fehler der

Großmächte, Deutschland in dieser Phase nicht

entgegenzukommen und durch ein Entgegenkommen

dem Radikalismus zu steuern.

 

DR. KUBUSCHOK: Am 14. Oktober 1933 trat

Deutschland aus der Abrüstungskonferenz aus. War das

eine Abkehr von der bisherigen von Ihnen soeben

erläuterten Politik?

 

VON PAPEN: Der Austritt aus der

Abrüstungskonferenz sollte in keiner Weise eine Abkehr

von unserer grundsätzlichen politischen Linie sein. Der

Austritt aus der Abrüstungskonferenz erfolgte, weil die

uns am 11. Dezember 1932 versprochene und zugesagte

Gleichberechtigung damals wieder aufgehoben wurde.

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Können Sie mir

sagen, ob der Angeklagte ausgesagt hat, daß die im Jahre

1933 angenommenen Grundsätze in irgendeinem

Dokument enthalten sind oder nicht?

 

DR. KUBUSCHOK: Es gibt eine Regierungserklärung



der Reichsregierung vom 1. Februar 1933. In dieser

Regierungserklärung sind die Grundsätze der Politik des

neuen Kabinetts enthalten. Sie werden ergänzt durch die

Erklärung der Reichsregierung vom 23. März 1933. Diese

Erklärung wurde damals zum Ermächtigungsgesetz

abgegeben.

 

VORSITZENDER: Können Sie mir sagen, wo das erste

Dokument, das Sie erwähnt haben, zu finden ist?

 

DR. KUBUSCHOK: Ich werde es nach der Pause

angeben, Herr Präsident.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Welches waren die Gründe, und wie war Ihre Einstellung

zum Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund?

 

VON PAPEN: Der Austritt aus dem Völkerbund war

eine Frage, über die man sehr verschiedener Ansicht sein

konnte. Ich selbst war für Verbleiben im Völkerbund. Ich

erinnere mich, daß ich vor dem Tage, an dem Hitler sich

zu dem Schritt entschloß, persönlich noch nach

München gereist bin, um ihn zu bewegen, im Völkerbund

zu bleiben. Ich war der Auffassung, daß es für uns viel

vorteilhafter gewesen wäre, im Völkerbund zu bleiben,

weil wir dort sehr viele gute Beziehungen schon aus der

Zeit von Stresemann besaßen. Indessen, wenn man

austrat, war es vielleicht eine taktische Frage insofern, als

man hoffen durfte, daß unmittelbare Verhandlungen mit

den Großmächten versprechender seien. Im übrigen geht



aus der Unterhaltung des Herrn von Neurath mit dem

Botschafter Bullitt, Dokument L-150, hervor... Herr von

Neurath sagt dort, es sei ein Vorschlag Deutschlands,

einem reformierten Völkerbund wieder beizutreten.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf den Fragebogen

Lersner, Dokument 93. Bei Frage 5 läßt sich der Zeuge

über die Reise des Angeklagten von Papen nach

München aus, Seite 213 des Dokuments 93.

Es kommt jetzt eine etwas längere Frage, Herr Präsident,

es dürfte jetzt vielleicht der Zeitpunkt für eine Pause

gekommen sein?

 

VORSITZENDER: Wir werden uns dann jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Angeklagte von Papen im Zeugenstand.]

 

DR. KUBUSCHOK: Ich wurde vorhin wegen der

Dokumente zur Regierungserklärung vom 1. März 1933

und vom 23. März 1933 befragt. Auszüge der

Regierungserklärung vom 1. März 1933 sind in

Dokument 12, Seite 53, enthalten. Es ist dies nur ein

kleiner Auszug. Ich werde die ganze Erklärung noch

nachreichen.

Die Erklärung vom 23. März 1933 ist im

Dokumentenbuch, Dokument 12, Seite 56 bis 58

überreicht, auch nur auszugsweise. Unter US-Exhibit 568



ist diese Erklärung bereits einmal vollständig eingereicht

gewesen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Am 2. November 1933 haben Sie in einer Rede in Essen

zu dem bevorstehenden Volksentscheid über die Frage

des Austritts aus dem Völkerbund Stellung genommen

und haben die Regierungspolitik gebilligt. Die Anklage

hat aus dieser Rede ungünstige Schlüsse für Sie gezogen.

Welche Gründe veranlaßten Sie damals zu dieser Rede?

 

VON PAPEN: Der Austritt aus dem Völkerbund war

eine außerordentlich wichtige außenpolitische

Entscheidung. Wir wünschten der Welt zu betonen, daß

dieser Austritt nicht eine Änderung unserer

außenpolitischen Methoden bedeuten sollte. Daher hat

Hindenburg und Hitler in freien Aufrufen betont, daß

das deutsche Volk in einem Plebiszit über die Frage

abstimmen solle, daß mit dem Austritt aus dem

Völkerbund nur und ausschließlich dem Frieden und der

Gleichberechtigung gedient werden solle.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Dokument 60,

Seite 167, 61 und 62, auf Seiten 147 bis 152 des

Dokumentenbuches. Es sind dies die Erklärungen

Hitlers, der Reichsregierung und Hindenburgs. Tenor

dieser sämtlichen Erklärungen: Nur Wechsel der

Methoden, nicht Wechsel in der sachlichen Einstellung.

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Sie waren damals Reichskommissar für die

Rückgliederung des Saargebietes. Welche Politik haben

Sie in der Saarfrage verfolgt?

 

VON PAPEN: In der Saarfrage habe ich stets im Sinne

einer freundschaftlichen Verständigung mit Frankreich

gearbeitet, und zwar in dem Sinne, das Saarproblem zu

regeln ohne eine Abstimmung. Der Verzicht auf diese

Abstimmung war nicht etwa egoistisch gedacht, denn

diese Abstimmung war für Deutschland zu jedem

Zeitpunkt gesichert. Mein Angebot war vielmehr ein gern

gebrachtes Opfer für die Verständigung, und gleichzeitig

habe ich damals einen Vorschlag gemacht, daß für die

Rückgabe der Saargruben Frankreich eine Entschädigung

von 900 Millionen Franken bekommen solle. Im übrigen

darf ich nachholen, daß auch nach dem Austritt aus dem

Völkerbund mein Beauftragter für die Saarfragen, der

Freiherr von Lersner, stets mit den Völkerbundsorganen

über die Saar und im Sinne eines freundschaftlichen

Ausgleiches der Saar verhandelt hat. Im Sommer 1934

hat mein Beauftragter darüber mit dem französischen

Außenminister Barthou verhandelt.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Dokument 59,

Seite 145. Das Dokument enthält eine Veröffentlichung

des Zeugen über seine Stellungnahme zur Saarfrage.

Freiherr von Lersner hat in seinem Fragebogen,

Dokument 93, Seite 212, in Frage 3 zu dieser Saarfrage

Stellung genommen.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Gab es irgendwelche Anzeichen dafür, daß nach dem

Austritt aus dem Völkerbund diese allgemein friedliche

Außenpolitik nur eine zeitbedingte

Zweckmäßigkeitspolitik wäre und daß für die weitere

Zukunft eine aggressive Politik in Aussicht genommen

wäre?

 

VON PAPEN: Keineswegs. Der Austritt aus dem

Völkerbund war für uns lediglich ein Methodenwechsel.

Und damals haben wir unmittelbar Verhandlungen mit

den Großmächten gepflogen. Daß wir eine Politik des

Friedens verfolgten, habe ich persönlich in vielen

öffentlichen Kundgebungen betont. Und ich darf in

diesem Zusammenhang auf Dokument 56 verweisen, das

mein Anwalt vorlegen wird.

 

DR. KUBUSCHOK: Dokument 56, Seite 44, enthält eine

Rede des Zeugen in Kottbus vom 21. Januar 1934. Ich

bitte, hiervon Kenntnis zu nehmen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wurden Ihnen irgendwelche Aufrüstungsmaßnahmen

bekannt, die eine aggressive Politik in der Zukunft hätten

vermuten lassen?

 

VON PAPEN: Mir scheint, daß aus den bisherigen

Verhandlungen vor diesem Hohen Gericht klargestellt

worden ist, daß die eigentliche Aufrüstung erst viel später



begonnen hat. Wenn Hitler tatsächlich im Jahre 1933

oder 1934 Aufrüstungsmaßnahmen getroffen hat, dann

sind diese von ihm persönlich mit dem Wehrminister und

dem Luftfahrtminister besprochen worden. Ich bin

jedenfalls mit solchen Maßnahmen niemals befaßt

worden. Im übrigen ist hier bereits festgestellt, daß dieser

vielgenannte Reichsverteidigungsausschuß in den Jahren

1933 und 1934 lediglich ein Ausschuß von Referenten

war unter der Führung eines Oberstleutnants.

 

DR. KUBUSCHOK: Sie hatten vorhin von diesen

Sicherungen gesprochen, die bei Bildung der

Hitler-Regierung dagegen eingebaut worden waren, um

den Einfluß der Partei abzuschwächen. Wie hat sich die

Stellung Hitlers und der Einfluß der NSDAP im Laufe

des Jahres 1933 und anfangs 1934 entwickelt?

 

VON PAPEN: Es entwickelte sich allmählich zwischen

Hitler und Hindenburg ein Vertrauensverhältnis. Das

führte zum Wegfall des gemeinsamen Vortrags, der

damals ausgemacht worden war. Ein sehr entschiedener

Faktor in dieser Entwicklung ist die Einflußnahme

Hitlers auf den Reichswehrminister Blomberg. Schon

damals, 1933, versuchte Hitler, einen bestimmenden

Einfluß auf die Armee zu gewinnen. Er wünschte die

Entfernung des damaligen Generals von Hammerstein

und wünschte seine Ersetzung durch den General von

Reichenau, der als ein Freund der Partei galt. Ich habe

damals den Reichspräsidenten bewogen, diesem

Wunsche Hitlers nicht stattzugeben und habe ihm

empfohlen, den General von Fritsch zu nehmen. Ein



weiterer Grund dieser Entwicklung war die Eingliederung

des Stahlhelms, das heißt einer Gruppe der konservativen

Rechten, in die SA der NSDAP. Alsdann gab es neue

Kabinettsmitglieder, die von der Partei besetzt wurden.

Hugenberg, der Führer der konservativen Rechten, ist

ausgeschieden, und die beiden wichtigen Ministerien, die

er verwaltete, Wirtschaft und Landwirtschaft, wurden mit

Nationalsozialisten besetzt. Von entscheidendem

psychologischem Einfluß, das habe ich bereits gesagt, war

das Wahlresultat des 5. März. Denn nun saßen auch in

allen Länderregierungen die Nationalsozialisten als

Mehrheit, und von dort aus erfolgte ein dauernder Druck

auf Hitler. Hitler stützte sich jetzt auf die Parteidynamik,

und in immer steigenderem Maße wird er vom

kompromißbereiten Koalitionspartner zum

kompromißlosen Autokraten.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf das Affidavit des

früheren Ministers Hugenberg, Dokument Nummer 88,

Seite 196 bis 198 im Dokumentenbuch. Ich verweise

weiterhin auf Dokument 13, Seite 59 bis 61 des

Dokumentenbuches, Affidavit Dr. Konrad Josten.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Worauf sollte eigentlich Ihre Stellung als Vizekanzler

beruhen?

 

VON PAPEN: Meine Stellung als Vizekanzler war

gedacht als der Stellvertreter des Reichskanzlers, aber

ohne ein Ressort. Es ergab sich sehr bald, daß an eine



Stellvertretung nicht zu denken war, denn Hitler

bearbeitete alle Fragen selbst. Die Tatsache, daß ich kein

Ressort besaß, schwächte meine Position, denn diese

Position beruhte nun eigentlich nur noch auf dem

Vertrauen Hindenburgs, ein Vertrauen, das in dem Maße

abnahm, als die Position Hitlers an Gewicht zunahm.

 

DR. KUBUSCHOK: Worauf stützte sich die Stellung

Hitlers im Kabinett verfassungsrechtlich?

 

VON PAPEN: Die verfassungsrechtliche Stellung des

Reichskanzlers im Kabinett war festgestellt durch den

Artikel 56 der Reichsverfassung. In diesem heißt es: »Der

Reichskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und

trägt dafür die Verantwortung vor dem Reichstag.« Wenn

die Politik eines Ressortministers nicht im Einklang mit

diesen Richtlinien des Reichskanzlers steht, entscheidet

darüber nicht etwa das Kabinett mit einem

Mehrheitsbeschluß, sondern der Reichskanzler allein

entscheidet darüber. Und der Artikel 58 der Verfassung

bestimmt: »Der Reichskanzler kann vom Kabinett nicht

überstimmt werden in Fragen des Widerspruchs gegen

die von ihm bestimmte Politik.«

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise zu dieser Frage, die

bisher auch in der Beweisaufnahme rechtlich unrichtig

vorgetragen worden ist, auf den führenden Kommentar

zur Weimarer Verfassung von Gerhard Anschütz,

Dokument 22, Seite 80 und 81 des Dokumentenbuches.

Ich verweise auf Seite 81 auf die Anmerkung 4 zu Artikel

56. In dieser Anmerkung ist klar ausgeführt, daß bei



Meinungsverschiedenheiten über die Anwendung der

Grundsätze der Politik allein der Reichskanzler

entscheidet und daß es in diesen grundsätzlichen Fragen

keine Abstimmung und keinen Mehrheitsbeschluß gibt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Was glaubten Sie, aus dieser Entwicklung der Dinge für

Folgerungen ziehen zu müssen?

 

VON PAPEN: Mitte des Jahres 1934 verschärften sich

die inneren Spannungen Deutschlands in zunehmendem

Maße. Es ergibt sich der Zustand, daß Konzessionen, die

wir als Koalitionspartner gemacht hatten, nicht zu einer

endgültigen inneren Befriedung führen, sondern daß sie

von der Partei nur als der Anfang einer neuen

revolutionären Bewegung betrachtet werden. Das war

ganz offensichtlich eine Abwendung von dem

Koalitionspakt, der am 30. Januar geschlossen war. Meine

vielfachen Einsprüche im Kabinett blieben ohne Erfolg.

Wenn es also keine Möglichkeit gab, den Reichskanzler

im Kabinett zu Änderungen seiner Politik zu zwingen,

das haben wir verfassungsrechtlich eben dargelegt, dann

blieb nur der Weg einer Demission oder der Weg in die

Öffentlichkeit. Wenn ich meine Demission nahm, dann

konnte ich nicht mehr sprechen. So entschloß ich mich,

jetzt zu sprechen, öffentlich zu sprechen, und ich

beschloß, mich in einer grundsätzlichen Weise in dieser

Frage an das deutsche Volk zu wenden. Wenn ich, wie

die Anklage es behauptet, ein Opportunist gewesen wäre,

dann hätte ich geschwiegen, wäre auf meinem Posten



geblieben oder hätte einen anderen Posten angenommen.

Aber jetzt habe ich mich entschlossen, an die

Öffentlichkeit zu gehen mit allen Konsequenzen, die

daraus entstehen.

 

DR. KUBUSCHOK: Sie hielten am 17. Juni 1934 in

Marburg diese Rede. Was glaubten Sie, mit dieser Rede

erreichen zu können?

 

VON PAPEN: In dieser Rede stelle ich alle die Fragen

zur Erörterung und zur Entscheidung Hitlers, die

wesentlich für die Aufrechterhaltung einer vernünftigen

Politik in Deutschland waren. Ich wende mich in dieser

Rede gegen den Anspruch einer bestimmten Gruppe

oder Partei auf ein revolutionäres oder nationales

Monopol. Ich wende mich gegen den Zwang und gegen

die Unterdrückung anderer. Ich wende mich gegen die

antichristlichen Bestrebungen und den Totalitätsanspruch

auf religiösem Gebiet. Ich wende mich gegen die

Unterdrückung jeder Kritik. Ich wende mich gegen die

Unterdrückung und Uniformierung des Geistes. Ich

wende mich gegen die Verletzung fundamentaler

Rechtsgrundsätze und gegen die Ungleichheit vor dem

Richter, und ich wende mich gegen den Byzantinismus,

der in der Partei getrieben wird. Es war für mich klar,

daß, wenn es gelang, auch nur an einem Punkt den Ring

dieses Systems, das die Basis des Nazi-Systems war, zu

durchbrechen, dann würden wir das System zur Ordnung

gezwungen haben, beispielsweise die Wiederherstellung

der Kritik und die Wiederherstellung der Freiheit des

Geistes.



 

DR. KUBUSCHOK: Die Rede, deren Bedeutung die

Anklage auch bereits hervorgehoben hat, ist im

Dokument Nummer 11, Seite 40, enthalten. Ich möchte

zuerst darauf hinweisen, daß im englischen Text ein

Schreibfehler enthalten ist. Sie ist nicht vom 7. Juli

datiert, wie in der Übersetzung angegeben, sondern vom

17. Juni. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung dieser

Rede, die in ihrer Kritik einmalig in der deutschen

Geschichte seit 1933 ist, werde ich einige besondere

Stellen aus dieser Rede zur Verlesung bringen.

Ich verweise auf Seite 41 und beginne etwa in der Mitte

dieser Seite:

»Wir wissen, daß die Gerüchte und das Geraune aus dem Dunkeln, in

das sie sich flüchten, hervorgezogen werden müssen. Eine offene und

männliche Aussprache frommt dem deutschen Volke mehr als

beispielsweise der ventillose Zustand einer Presse, von welcher der

Herr Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda festgestellt

hat, daß sie ›kein Gesicht mehr‹ habe. Dieser Mangel besteht ohne

Zweifel. Die Presse wäre ja eigentlich dazu da, die Regierung darüber

zu unterrichten, wo sich Mängel eingeschlichen haben, wo sich

Korruption eingenistet hat, wo schwere Fehler gemacht werden, wo

ungeeignete Männer am falschen Platze stehen, wo gegen den Geist

der deutschen Revolution gesündigt wird. Ein anonymer oder

geheimer Nachrichtendienst, mag er noch so trefflich organisiert sein,

vermag nie diese Aufgabe der Presse zu ersetzen. Denn der

Schriftleiter steht unter gesetzlicher und gewissensmäßiger

Verantwortung; die anonymen Lieferanten von Nachrichten dagegen

sind unkontrollierbar und der Gefahr des Byzantinismus ausgesetzt.

Wenn aber die berufenen Organe der öffentlichen Meinung das

geheimnisvolle Dunkel, welches zur Zeit über die deutsche

Volksstimmung gebreitet scheint, nicht genügend lichten, so muß der

Staatsmann selber eingreifen und die Dinge beim Namen nennen.«

Auf Seite 42, etwa über der Mitte der Seite:

»Die geschichtliche Wahrheit ist, daß die Notwendigkeit eines

grundsätzlichen Kurswechsels auch von solchen Menschen anerkannt



und betrieben wurde, die den Weg des Umschwungs über eine

Massenpartei scheuten. Ein Anspruch auf ein revolutionäres oder

nationales Monopol für bestimmte Gruppen erscheint mir deshalb als

übersteigert, ganz abgesehen davon, daß er die Volksgemeinschaft

stört.«

Seite 43, ein Satz, etwa in der Mitte dieser Seite:

»Nicht alles Leben kann organisiert werden, weil man es sonst

mechanisiert. Der Staat ist Organisation, das Leben ist Wachstum.«

Auf Seite 45, etwa nach der Mitte dieser Seite:

»Die Vorherrschaft einer einzigen Partei an Stelle des mit Recht

verschwundenen Mehrparteiensystems erscheint mir geschichtlich als

ein Übergangszustand, der nur solange Berechtigung hat, als es die

Sicherung des Umbruchs verlangt und bis die neue personelle Auslese

in Funktion tritt.«

Über die religiöse Frage läßt sich der Zeuge in seiner

Rede auf Seite 46, etwa in der Mitte, aus:

»Man soll aber den religiösen Staat, der sich auf ein lebendiges

Gottesbekenntnis stützt, nicht etwa verwechseln mit einem

verweltlichten Staat, in dem diesseitige Werte an Stelle des

Jenseitsglaubens gesetzt und mit religiösen Ehren verbrämt werden.«

Etwa fünf Zeilen danach:

»Gewiß ist die äußere Achtung vor dem religiösen Bekenntnis ein

Fortschritt gegenüber jener ehrfurchtslosen Haltung, wie sie ein

entarteter Rationalismus zeitigte. Aber wir dürfen nicht vergessen, daß

wirkliche Religion die Bindung an Gott und nicht an jene Ersatzmittel

ist, die gerade durch die materialistische Geschichtsauffassung eines

Karl Marx in das Bewußtsein der Völker eingeführt worden ist. Wenn

nun weite Kreise, gerade aus dem Gesichtspunkt des totalen Staates

und der restlosen Einschmelzung des Volkes heraus, eine einheitliche

Glaubensgrundlage fordern, so sollten sie nicht vergessen, daß wir

glücklich sein müssen, eine solche Grundlage im Christentum zu

besitzen«

Die drittletzte Zeile dieser Seite:

»Ich bin der Überzeugung, daß die christliche Lehre schlechthin die

religiöse Form alles abendländischen Denkens darstellt und daß mit

dem Wiedererwachen der religiösen Kräfte eine neue Durchdringung

auch des deutschen Volkes mit christlichem Gute stattfindet, dessen



letzte Tiefe eine durch das 19. Jahrhundert gegangene Menschheit

kaum mehr erahnt. Um diese Entscheidung, ob das neue Reich der

Deutschen christlich sein wird oder sich in Sektierertum und

halbreligiösem Materialismus verliert, wird gerungen werden.«

Auf Seite 48, etwas über der Hälfte der Seite:

»Ist aber eine Revolution vollzogen, so repräsentiert die Regierung nur

die Volksgesamtheit, niemals aber ist sie der Exponent einzelner

Gruppen.«

Weiter unten, etwa die zehntletzte Zeile:

»Es geht deshalb nicht an, den Geist mit dem Schlagwort

Intellektualismus abzutun. Mangelnder oder primitiver Intellekt

berechtigen noch nicht zum Kampfe gegen Intellektualismus. Und

wenn wir uns heute manchmal über 150-prozentige Nationalsozialisten

beklagen, dann sind es solche Intellektuellen ohne Boden, solche, die

Wissenschaftlern von Weltruf ihre Existenz bestreiten möchten, weil

sie kein Parteibuch besitzen.«

Auf der nächsten Seite 49 oben, die erste Zeile:

»Man wende auch nicht ein, die geistigen Menschen entbehrten der

Vitalität, ohne die ein Volk nicht geführt werden könne. Der wahre

Geist ist so lebenskräftig, daß er sich für seine Überzeugung opfert.

Die Verwechslung von Vitalität und Brutalität würde eine Anbetung

der Gewalt verraten, die für ein Volk gefährlich wäre.«

Über die Gleichheit vor dem Richter spricht er im

nächsten Absatz, von dem ich die letzte Zeile verlese:

»Sie gehen an gegen die Gleichheit vor dem Richter, die als liberale

Entartung angeprangert wird, wo sie doch in Wirklichkeit die

Voraussetzung jedes gerechten Spruches ist. Diese Leute unterdrücken

jenes Fundament des Staates, das noch alle Zeit, nicht nur in liberalen

Zeiten, Gerechtigkeit hieß. Ihre Angriffe richten sich gegen die

Sicherheit und Freiheit der privaten Lebenssphäre, die sich der

deutsche Mensch in Jahrhunderten schwerster Kämpfe errungen hat.«

Gegen den Byzantinismus spricht er im nächsten Absatz,

zweiter Satz:

»Große Männer werden nicht durch Propaganda gemacht, sondern

wachsen durch ihre Taten und werden anerkannt von der Geschichte.

Auch Byzantinismus kann über diese Gesetze nicht hinwegtäuschen.«

Über die Erziehung ergeht sich der nächste Absatz, von



dem ich mit dem zweiten Satz zu verlesen beginne:

»Aber man soll sich über die biologischen und psychologischen

Grenzen der Erziehung nichts vormachen. Auch der Zwang endet an

dem Selbstbehauptungswillen der echten Persönlichkeit. Gefährlich

sind die Reaktionen auf den Zwang. Als alter Soldat weiß ich, daß

straffste Disziplin durch gewisse Freiheiten ergänzt werden muß. Auch

der gute Soldat, der sich mit Freude bedingungslosem Gehorsam

unterwarf, zählte die Tage seiner Dienstzeit, weil das

Freiheitsbedürfnis der menschlichen Natur eingewurzelt ist. Die

Anwendung militärischer Disziplin auf das Gesamtleben eines Volkes

muß sich deshalb in Grenzen halten, die der menschlichen Anlage

nicht zuwiderlaufen.«

Von der nächsten Seite 50 verlese ich aus dem letzten

Absatz den zweiten Satz:

»Einmal muß die Bewegung zu Ende kommen, einmal ein festes

soziales Gefüge, zusammengehalten durch eine unbeeinflußbare

Rechtspflege und durch eine unbestrittene Staatsgewalt, entstehen. Mit

ewiger Dynamik kann nicht gestaltet werden. Deutschland darf nicht

ein Zug ins Blaue werden, von dem niemand weiß, wann er zum

Halten kommt.«

Von der nächsten Seite bringe ich als letztes Zitat den

ersten Absatz:

»Die Regierung ist wohlunterrichtet über all das, was an Eigennutz,

Charakterlosigkeit, Unwahrhaftigkeit, Unritterlichkeit und Anmaßung

sich unter dem Deckmantel der deutschen Revolution ausbreiten

möchte. Sie täuscht sich auch nicht darüber hinweg, daß der reiche

Schatz an Vertrauen, den ihr das deutsche Volk schenkte, bedroht ist.

Wenn man Volksnähe und Volksverbundenheit will, so darf man die

Klugheit des Volkes nicht unterschätzen, muß sein Vertrauen erwidern

und es nicht unausgesetzt bevormunden wollen. Das deutsche Volk

weiß, daß seine Lage eine ernste ist, es spürt die Wirtschaftsnot, es

erkennt genau die Mängel mancher aus der Not geborenen Gesetze, es

hat ein feines Gefühl für Gewalt und Unrecht, es lächelt über plumpe

Versuche, es durch eine falsche Schönfärberei zu täuschen. Keine

Organisation und keine noch so gute Propaganda wird auf die Dauer

allein imstande sein, das Vertrauen zu erhalten. Ich habe deshalb die

Propagandawelle gegen die sogenannten ›Kritikaster‹ anders aufgefaßt,

als dieses von manchem geschah. Nicht durch Aufreizung



insbesondere der Jugend, nicht durch Drohungen gegenüber hilflosen

Volksteilen, sondern nur durch eine vertrauensvolle Aussprache mit

dem Volke kann die Zuversicht und die Einsatzfreude gehoben

werden. Das Volk weiß, daß ihm schwere Opfer zugemutet werden.

Es wird sie ertragen und dem Führer an unerschütterlicher Treue

folgen, wenn man es mitraten und -taten läßt, wenn nicht gleich jedes

Wort der Kritik als Böswilligkeit ausgelegt wird, und wenn

verzweifelnde Patrioten nicht zu Staatsfeinden gestempelt werden.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Welches waren die Wirkungen der

Marburger Rede?

 

VON PAPEN: Diese Rede wurde auf Veranlassung des

Propagandaministers Goebbels verboten. Nur ein oder

zwei Zeitungen konnten ihren Inhalt bringen, aber es

genügte, mm im In- und Auslande Aufsehen zu erregen.

Als ich von dem Verbot des Propagandaministers erfuhr,

begab ich mich zum Reichskanzler und bat um meine

Demission. Ich sagte ihm:

»Es ist unmöglich, daß dem Vizekanzler Ihrer Regierung der Mund

verboten wird. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu gehen.«

Indessen Hitler sagte:

»Es ist ein Mißgriff des Propagandaministers, ich werde mit ihm

sprechen, das Verbot aufzuheben.«

Auf diese Weise hat er mich mehrere Tage hingehalten.

Heute weiß ich, daß er mich schon damals belogen hat,

denn der Mitangeklagte Funk hat ausgesagt, daß er von

Hitler den Auftrag erhielt, sich zu Hindenburg zu

begeben, um Hindenburg vorzutragen, der Vizekanzler

habe sich gegen die Politik des Kabinetts und Hitlers

ausgesprochen und müsse entlassen werden. Wenn der

Zeuge Gisevius hier ausgesagt hat, daß Herr von Papen



geschwiegen hätte, daß er wenigstens die Diplomaten

hätte mobil machen sollen, dann darf ich darauf

hinweisen, daß aus dem Tagebuch von Mr. Dodd ganz

klar hervorgeht, daß die Welt, die Außenwelt, über diesen

meinen letzten Appell genau unterrichtet war.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise zu der letzten

Bemerkung des Zeugen auf Dokument 17, Seite 71 und

72 im Tagebuch Dodd.

Ich bitte um Verzeihung, im englischen Text ist es Seite

69 und 70. Ich zitiere vom zweiten Absatz die erste Zeile:

»Große Aufregung herrscht nunmehr überall in Deutschland.«

Vorher hatte er die Marburger Rede erwähnt:

»Alle alten und gebildeten Deutschen sind höchst erfreut.«

Unter dem 21. Juni berichtet er, daß die Rede zur »New

York Times« gekabelt wäre, daß die Zeitungen in London

und Paris den »Papen-Zwischenfall«, wie er die

Marburger Rede nennt, an hervorragender Stelle bringen.

Ich verweise insoweit auch noch auf den Beginn der Seite

72, im englischen Text Seite 70.

Für die Maßnahmen der Regierung gegen die Marburger

Rede und ihre Verbreitung verweise ich auf Dokument

15, Seite 66, eidesstattliche Versicherung Westphals, aus

der sich ergibt, daß lediglich der Besitz einer Abschrift

der Rede gegen einen Beamten genügte zu einer

disziplinaren Verfolgung.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Inzwischen traten die Ereignisse des 30. Juni

1934 ein. Wie weit sind Sie hiervon betroffen worden?

 



VON PAPEN: Am 30. Juni vormittags erhielt ich einen

telephonischen Anruf des Ministers Göring mit der Bitte,

mich zu ihm zu begeben zu einer Aussprache. Ich fuhr

zu Göring, er erklärte mir, daß im Reiche eine Revolution

ausgebrochen sei, eine Revolution bei der SA, daß Hitler

sich in München befinde, um den Aufstand dort

niederzuschlagen und daß er, Göring, beauftragt sei, in

Berlin die Ruhe und Ordnung wieder herzustellen. Herr

Göring bittet mich, im Interesse meiner eigenen

Sicherheit, wie er sagte, mich in meine Wohnung zu

begeben und mich dort aufzuhalten. Ich protestierte sehr

energisch gegen diese Aufforderung, aber Herr Göring

besteht darauf. Auf der Fahrt zu meiner Wohnung

begebe ich mich zunächst zu meinem Büro in die

Vizekanzlei. Als ich dort eintreffe, finde ich meine

Vizekanzlei besetzt von der SS, und mir wird nur erlaubt,

in mein eigenes Zimmer zu gehen, um meine Akten an

mich zu nehmen. Ich setze meine Fahrt in die Wohnung

fort. Dort finde ich ein starkes Aufgebot von SS, das

Telephon ist gesperrt, das Radio ist gesperrt, und ich

werde von jeder Berührung, mit der Außenwelt für drei

Tage vollkommen abgeschnitten.

 

DR. KUBUSCHOK: Welche Maßnahmen wurden gegen

Ihre Mitarbeiter ergriffen?

 

VON PAPEN: Die Maßnahmen, die gegen meine

Mitarbeiter ergriffen wurden, erfuhr ich naturgemäß erst

am 3. Juli, nachdem ich meine Freiheit wiedergewonnen

hatte. Ich erfuhr, daß mein Pressereferent, der Herr von

Bose, in seinem Büro erschossen worden war. Ich erfuhr,



daß zwei meiner Sekretäre, Herr von Tshirschky und ein

anderer, in ein Konzentrationslager verbracht worden

seien, und einige Tage später erfuhr ich von dem Tode

des mir befreundeten Mitarbeiters, privaten Mitarbeiters,

Herrn Edgar Jung.

 

DR. KUBUSCHOK: Versuchten Sie, den

Reichspräsidenten zu informieren?

 

VON PAPEN: Am dritten Tage meiner Einsperrung

gelang es nur endlich, eine telephonische Verbindung mit

Göring zu bekommen. Ich forderte, sofort meine Freiheit

wieder herzustellen. Herr Göring entschuldigte sich und

meinte, es sei nur ein Versehen, daß ich solange in Haft

gehalten worden sei. Ich begebe mich alsdann sofort zur

Reichskanzlei. Dort treffe ich Hitler im Begriffe, eine

Kabinettssitzung zu beginnen. Ich bitte ihn zu einer

Aussprache in ein anderes Zimmer und lehne es ab,

seinem Wunsch zu folgen, der Kabinettssitzung

beizuwohnen. Ich sage ihm: »Das, was hier einem

Mitglied Ihrer Regierung geschehen ist, ist so unglaublich

und so unerhört, daß es darauf nur eine Antwort geben

kann: Die Wiederholung meiner Demission, und zwar

sofort.«

Herr Hitler versucht mich zu überreden, zu bleiben. Er

sagt:

»Ich werde Ihnen im Kabinett und später im Reichstage

erklären, wie alles gekommen ist und warum es

geschehen mußte.« Ich sage ihm: »Herr Hitler, es gibt

keine Erklärung, und es gibt keine Entschuldigung für

diesen Vorgang. Ich verlange für das, was meine



Mitarbeiter betroffen hat, eine sofortige Untersuchung

und Feststellung der Tatsachen.« Ich verlange von ihm

eine sofortige Veröffentlichung meines Rücktritts. Herr

Hitler sagt, nachdem er eingesehen hat, daß ich nicht

zum Bleiben zu bewegen bin, den Rücktritt könne er

nicht veröffentlichen, die Erregung im deutschen Volke

sei zu groß. Er könne diesen Rücktritt erst in drei bis vier

Wochen veröffentlichen.

Als ich Hitler verließ, versuchte ich persönlich und durch

einen meiner Sekretäre in Verbindung zu Hindenburg zu

treten; das mißlingt. Mein Sekretär stellt fest – Herr von

Hindenburg, muß ich hinzufügen, befand sich zu dieser

Zeit in Neudeck in Ostpreußen – mein Sekretär, der sich

nach Ostpreußen begeben hatte, stellt fest, daß es

unmöglich ist, zu Hindenburg zu gelangen. Alles ist

abgesperrt; meine eigenen Anrufe kommen nicht durch.

Ich begebe mich zu meinem Freund, dem Chef der

Wehrmacht, dem General von Fritsch, und sage ihm:

»Warum greift die Wehrmacht nicht ein? Die Wehrmacht

ist der einzige Ordnungsfaktor, den wir im Lande noch

haben. Nachdem der General von Schleicher und seine

Frau ermordet sind und andere Offiziere, wäre es meiner

Ansicht nach am Platz gewesen, daß die Wehrmacht

selbst in dieser Frage die Ordnung wiederherstellte.« Herr

von Fritsch sagte mir: »Ich kann nur handeln, wenn ich

einen Befehl vom Feldmarschall von Hindenburg

erhalte.« Aber Hindenburg war für uns nicht zu

erreichen. Offensichtlich war er von der anderen Seite

informiert worden über die völlige Legalität der

Vorgänge, über die Hitler im Reichstag erklärt hat, sie

seien rechtens. Auch diesem Reichstag habe ich nie



angewohnt, wie der Zeuge Gisevius es behauptet hat, und

ich habe zwischen dem 30. Juni und meiner Ernennung

für Österreich an keinem einzigen Regierungsakt mehr

teilgenommen.

Erwähnen darf ich noch, daß ich in diesen Tagen den

Reichskanzler ersuchte um die Auslieferung der Leiche

meines Freundes Bose. Man weiß, daß die Gestapo die

Leichen der anderen verbrannt hat. Es ist mir gelungen,

meinen Freund Bose...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, jetzt wäre der geeignete

Augenblick, eine Pause zu machen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Der

Angeklagte Heß ist in dieser Sitzung nicht anwesend.

 

DR. KUBUSCHOK: Bitte setzen Sie fort. Sie waren

gerade noch bei der Beantwortung der letzten Frage.

 

VON PAPEN: Ich wollte zum Schluß dieser Frage nur

noch bemerken, daß es mir gelang, die sterblichen

Überreste meines Freundes Bose ordnungsgemäß und

feierlich beizusetzen und daß ich bei dieser Gelegenheit

an seinem Grabe ihm einen Nachruf gehalten habe, in

dem ich betonte, daß eines Tages die Gerechtigkeit, die

diesen Mord verursacht hat, wiederhergestellt werden

wird.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise insoweit auf



Dokument 14, Seite 62 und 63; ein Affidavit von Maria

Bose, der langjährigen Privatsekretärin des Zeugen. Auf

Seite 63 nimmt sie auf die soeben erörterte Leichenfeier

Boses Bezug.

Ich verweise weiterhin auf Dokument 19, Seite 77 und

78, Affidavit Schaffgotschs, der insbesondere eingehend

schildert, wie die Versuche des Zeugen, nach Neudeck zu

Hindenburg zu gelangen, vereitelt wurden. Das letzte war

Dokument 19, Seite 77 und 78.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Es wurde Ihnen damals der Vatikanposten

angeboten, ein Posten als Botschafter beim Vatikan. Bitte

erzählen Sie die näheren Umstände.

 

VON PAPEN: Es ist zutreffend, daß Hitler versuchte,

mich weiter an seine Mitfolgeschaft zu fesseln und daß er

mir etwa acht Tage nach den geschilderten

Zwischenfällen den Staatssekretär Lammers schickte und

mich fragen ließ, ob ich bereit sei, den Botschafterposten

am Vatikan anzunehmen. Ich habe dieses Ansinnen

selbstverständlich abgelehnt und erwähne das hier nur,

weil ich einige Wochen später den Wiener Posten

angenommen habe, aus einem ganz anderen Grunde, und

zum Beweis dafür, daß mir nichts daran lag, einen Posten

zu bekommen. Ich habe dieses Ansinnen Hitlers damals

auf das schroffste abgelehnt.

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf das Dokument 18,

Seite 75 und 76 des Dokumentenbuches; Affidavit Malta

von Papen, der Ehefrau des Zeugen, die den damaligen



Besuch von Lammers schildert. Ich verweise weiterhin...

 

VORSITZENDER: Mein Dokumentenbuch geht nur

von 74 zu 79, wie es scheint.

 

DR. KUBUSCHOK: Das ist richtig, es ist in

verschiedenen Sprachen. Es ist einmal in deutsch und

einmal in französisch, Seite 75 und 76.

 

VORSITZENDER: Aber die Seiten 75, 76, 77 und 78

fehlen bei mir.

 

DR. KUBUSCHOK: Sie fehlen? Ich werde es

nachtragen, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. KUBUSCHOK: Im englischen Dokumentenbuch

ist es Seite 73 und 74.

Zu dem vorher von dem Zeugen behandelten Thema,

Nichtteilnahame an der Reichstagssitzung vom 13. Juli,

verweise ich auf Dokument 21, Seite 79, ein Auszug aus

dem »Völkischen Beobachter« über die

Reichstagssitzung.

Es sind dort die Namen der anweisenden Minister

aufgeführt. Der Name des Zeugen Papen fehlt.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wann trat Hitler an Sie heran, als außerordentlicher

Gesandter nach Wien zu gehen?

 



VON PAPEN: Am Tage des Dollfuß-Mordes, am 25.

Juli 1934...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Können Sie mir

sagen, Dr. Kubuschok, ob schon irgendeine Frage über

dieses Angebot an den Zeugen Lammers gerichtet

wurde?

 

DR. KUBUSCHOK: Ja, es ist an den Zeugen Lammers

eine Frage gerichtet worden. Bei der Vernehmung des

Zeugen Lammers ist dieser darüber befragt worden.

 

VORSITZENDER: Was hat er gesagt?

 

DR. KUBUSCHOK: Er hat gesagt, daß Papen abgelehnt

hätte.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

VON PAPEN: Am 25. Juli, am Tag des Dollfuß-Mordes,

wurde ich nachts von Hitler angerufen und von ihm

aufgefordert, sofort als sein Gesandter nach Wien zu

gehen. Ich sagte ihm: »Wie kommen Sie auf diese

merkwürdige Idee?« Er orientierte mich über den

Dollfuß-Mord, der mir zu dem Zeitpunkt noch

unbekannt war, und sagte: »Es ist unbedingt notwendig,

daß sofort jemand dort die Geschäfte übernimmt, der mit

den Verhältnissen vertraut ist.« Ich erwiderte ihm, ich

könne mich unmöglich am Telephon zu einer solchen

Maßnahme entschließen, worauf er mich bat, mich sofort

zu einer Besprechung nach Bayreuth zu begeben.



 

DR. KUBUSCHOK: Wie verliefen die Verhandlungen in

Bayreuth? Haben Sie Bedingungen zur Übernahme Ihres

Amtes gestellt?

 

VON PAPEN: Die Verhandlungen in Bayreuth verliefen

so, daß Hitler mir vorstellte, ich sei die einzige greifbare

Persönlichkeit, die Lage in Österreich wieder

herzustellen, denn Hitler kannte ja aus sehr vielen

Protesten, die ich im Kabinett gegen die Behandlung

Österreichs eingelegt hatte, meine Stellung zu diesem

Problem. Er wußte auch, daß ach ein Freund des

ermordeten Dr. Dollfuß gewesen war und daß ich mit

Herrn von Schuschnigg bekannt war. Ich stellte meine

Bedingungen, und diese Bedingungen waren: Die

sofortige Abberufung des Partei-Gauleiters, der auf

Hitlers Anordnung sich in Österreich aufhielt, des Herrn

Habicht. Hitler war der Ansicht, daß, wenn er das täte, es

ein Eingeständnis seiner Schuld sei.

 

VORSITZENDER: Wo war er Gauleiter?

VON PAPEN: Habicht?

 

VORSITZENDER: So verstand ich seinen Namen. Ich

wollte wissen, von welchem Gau er Gauleiter war?

 

VON PAPEN: »Gauleiter« ist vielleicht eine falsche

Bezeichnung; er war von Hitler nach Österreich

geschickt, um dort als sein Verbindungsmann die

Geschäfte der österreichischen Nationalsozialisten zu

beeinflussen.



 

DR. KUBUSCHOK: Herr Zeuge! Vielleicht weisen Sie

darauf hin, daß sein Titel »Landesleiter« war, der in

Deutschland dem Titel »Gauleiter« entsprechen dürfte.

 

VON PAPEN: Er war Landesleiter, das war der Titel für

solche Leute, die im Auslande die Organisation der Partei

leiteten. Hitler erwiderte, wenn er diesen Mann

zurückziehe, so sähe das aus wie ein Eingeständnis seiner

Mitschuld an der Ermordung Dollfuß'. Ich erwiderte

ihm, daß von der Mitschuld der deutschen Partei oder

ihrer Stellen insgesamt die ganze Welt sowieso überzeugt

sei und daß es lediglich für mich darauf ankomme, von

nun ab diese Beziehungen zu unterbrechen. Ich verlangte

ferner eine schriftliche Zusicherung Hitlers, daß die

zukünftige deutsch-österreichische Politik, das, was im

allgemeinen vulgär als Anschlußpolitik bezeichnet wird,

ich ausschließlich auf einer evolutionären Ebene zu

bewegen habe, das heißt, Verzicht auf jede gewaltsame

Maßnahme und Aggression. Hitler hat sowohl die

Rückberufung dieses Habicht angeordnet, unverzüglich,

und hat über die zweite Frage mir eine schriftliche

Zusicherung gegeben. Und endlich habe ich mich bereit

erklärt, die Befriedungsaktion in Österreich zu

übernehmen, aber nur mit der Befristung bis zur

Wiederherstellung normaler und freundschaftlicher

Beziehungen. Daraus ergab sich, daß ich in meinem Titel

in Österreich später den Zusatz führte: »Gesandter in

besonderer Mission«.

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Zeuge! Wir haben von Ihrem



innerpolitischen Bruch mit Hitler nach der Marburger

Rede, von Ihrem Rücktritt aus dem Kabinett, von Ihrer

Behandlung am 30. Juni, gehört. Ich möchte Sie jetzt

bitten, einmal die Gründe darzulegen, die Sie

bestimmten, diesen Posten in Österreich anzunehmen,

trotz der geschilderten Ereignisse.

 

VON PAPEN: Dieser Entschluß, nach Österreich zu

gehen, ist von der Anklage zu einem ganz besonderen

Vorwurf gemacht worden. Wenn man diesen meinen

Entschluß verstehen will, dann muß man die deutsche

Geschichte kennen, und man muß wissen, daß die

österreichische Frage das Zentralproblem der deutschen

Politik überhaupt war. Dr. Seyß-Inquart hat sich sehr

ausführlich über diese Frage geäußert, ich kann deshalb

sehr kurz sein, und ich brauche nur hinzuzufügen, daß

auch von der deutschen Seite aus die Erzielung der

deutschen Einigkeit, um die wir seit drei Jahrhunderten

kämpften, das wesentlichste und bedeutsamste Ziel

unserer nationalen Politik überhaupt war. Jetzt war mit

dem 30. Juni die Koalition, die ich am 30. Januar

begründet hatte, zusammengebrochen. Es stand

historisch fest, daß innenpolitisch mein Ziel und meine

Absichten gescheitert waren. Jetzt, mit dem

Dollfuß-Mord, bestand die Gefahr, daß nun Deutschland

auch in dieser einen großen außenpolitischen Frage der

versuchten Einheit Bankrott erleiden würde. Das alles

stand vor meiner Seele, als ich den sehr schweren

Entschluß erwog, ob ich Hitlers Bitte folgen sollte. Wenn

es ein Parteimann gewesen wäre, den er dorthin gesetzt

hätte, dann war es klar, daß alle Hoffnung verloren blieb.



Wenn er einen Diplomaten aus dem Auswärtigen Amte

hingesetzt hätte, dann war anzunehmen, daß dieser

Beamte keine persönliche Einwirkung auf Hitler haben

würde. Wenn man also die Lage retten wollte, dann

mußte es jemand sein, der immerhin in der Lage war,

Hitler zu beeinflussen und jemand, der, wie ich,

unabhängig war und seine eigene politische Linie hatte.

Es ist mir heute wie damals vollkommen klar, daß viele

meiner Freunde diesen Schritt nicht verstanden haben

und daß sie ihn als eine Charakterlosigkeit ausgelegt

haben. Ich stehe auf dem Standpunkt, daß dies eine

Entscheidung ist, die ein jeder ohne Rücksicht auf

Verständnis oder Mißverständnis vor seinem eigenen

Gewissen zu verantworten hat, und mein Gewissen hat

mir gesagt, daß ich alles tun muß, um wenigstens in

dieser Frage die Ordnung wiederherzustellen.

 

DR. KUBUSCHOK: Zu dem allgemeinen Thema

Österreich verweise ich im wesentlichen auf das

Dokumentenmaterial, das im vorhergehenden Falle

eingereicht worden ist. Zur Ergänzung möchte ich nur

noch auf Dokument Nummer 64, Seite 157, auf

Dokument Nummer 65, Seite 158, und auf Dokument

Nummer 81, Seite 178, verweisen. Das zuletzt erwähnte

Dokument ist bereits im Falle Seyß-Inquart eingeführt

worden. Es betrifft die Stellungnahme des Staatskanzlers

Dr. Renner zur Anschlußfrage. Ich möchte nur die

letzten vier Zeilen auf Seite 179 zur Verlesung bringen:

»Als Sozialdemokrat und somit als Verfechter des

Selbstbestimmungsrechtes der Nationen, als erster Kanzler der

Republik Deutsch-Österreich und als gewesener Präsident ihrer

Friedensdelegationen zu St. Germain werde ich mit ›Ja‹ stimmen.«



Ich habe das Dokument an dieser Stelle gebracht, weil ich

den Vortrag des Angeklagten unterstützen wollte, der die

deutsch-österreichische Frage von beiden Seiten als eine

Schicksalsfrage bezeichnete und hier am besten zum

Ausdruck kommt, daß dieser rührende Staatsmann, Dr.

Renner, auch in einer schwierigen Situation sich zu dem

deutsch-österreichischen Freundschaftsverhältnis

bekannt hat

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Hitler richtete am 26. Juli einen Brief an Sie,

der Ihre Ernennung als Außerordentlicher Gesandter in

Wien bestätigt. Dieser Brief war von der Anklage

erwähnt. Woraus erklärt sich der Inhalt dieses Briefes?

 

VON PAPEN: Der Inhalt dieses Briefes ist sehr leicht

erklärlich. Wenn ich eine Chance haben sollte, normale

und freundschaftliche Beziehungen wiederherzustellen,

wenn ich eine Chance haben sollte, eine Stellung

gegenüber der Österreichischen Regierung mir zu

schaffen, dann mußte nach den Ereignissen vom 30. Juni

eine öffentliche Vertrauenserklärung erfolgen. Hitler

sollte in diesem Brief bescheinigen, daß mein Auftrag

Befriedung war und daß er von seinen Terrormethoden

abrücken wollte. Das ist in dem Brief gesagt. Und wenn

die Anklage behauptet, daß dieser Brief »Masterpiece of

deceit« gewesen sei, so finde ich das völlig

unverständlich.

DR. KUBUSCHOK: Mr. Messersmith behauptet in

seinem Affidavit 2385-PS, daß Sie von Wien aus eine



Aggressionspolitik gegenüber den südosteuropäischen

Staaten betrieben hätten und zitiert als Ihre persönliche

wörtliche Äußerung anläßlich seines Gegenbesuches bei

Ihnen:

»... Südosten Europas bis zur Türkei stellt Deutschlands Hinterland

dar, und ich bin dazu bestimmt worden, die Aufgabe seiner

Einverleibung durchzuführen. Österreich ist das erste Land in dem

Programm.«

Haben Sie eine derartige Äußerung getan?

 

VON PAPEN: Ich habe nunmehr im Herbst 1934

meinen Wiener Posten angetreten, und einer der ersten

Kollegen, die ich sah, war Mr. Messersmith. Ich habe

niemals einen Auftrag zu einer solchen Politik erhalten,

wie Mr. Messersmith sie in seinem Affidavit

kennzeichnet, und ich halbe niemals etwas Derartiges Mr.

Messersmith gegenüber geäußert.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise insoweit auf den

Fragebogen Horthy, Dokument Nummer 76, Seite 172

und 173.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Kubuschok! Bevor Sie zu

dem Affidavit von Messersmith kamen, sprachen Sie

oder der Angeklagte von einem Brief. Ist der Brief ein

Dokument, das uns vorliegt?

 

DR. KUBUSCHOK: Ja, der Brief ist bereits von der

Anklage überreicht worden. Es ist der Brief anläßlich der

Ernennung des Angeklagten, und zwar trägt er die

Nummer 2799-PS.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Mylord! Wenn

Euer Lordschaft das britische Dokumentenbuch

Nummer 11 haben, so ist es Seite 37.

 

VORSITZENDER: Danke.

 

DR. KUBUSCHOK: Der Zeuge hatte sich eben zu der

Behauptung im Affidavit Messersmith, 2385-PS,

ausgelassen. Dieselbe Frage, nämlich der Gegenbesuch

Mr. Messersmiths bei Papen, wird in dem weiteren

Affidavit Messersmith, 1760-PS, behandelt.

Ich bitte zu bemerken, daß der Wortlaut der Äußerung

bezüglich des Einflusses Deutschlands auf die

südosteuropäischen Staaten in den beiden Affidavits

Messersmith sehr verschieden ist.

Wie ich bereits in der vorhin gestellten Frage ausführte,

sagt Mr. Messersmith in 2385-PS, Papen hätte gesagt, er

sei dazu bestimmt worden, die Aufgabe, Südosteuropa in

das Reich einzuverleiben, durchzuführen. Demgegenüber

ist die Bemerkung in 1760-PS ganz anders gefaßt. Dort

sagt nämlich Mr. Messersmith, Papen hätte bei dieser

Gelegenheit gesagt, er sei dazu beauftragt,

durchzuführen, daß ganz Südosteuropa bis zur türkischen

Grenze als Deutschlands natürliches Hinterland

betrachtet werden müsse und daß die deutsche

ökonomische und wirtschaftliche Kontrolle über dieses

ganze Gebiet von ihm erleichtert werden solle, durch

seine Tätigkeit erleichtert werden sollte, also einmal die

Einverleibung, in dem anderen Affidavit die



Erleichterung einer ökonomischen und wirtschaftlichen

Kontrolle.

Mich an diese letztere, viel geringwertigere Fassung des

Affidavits 1760-PS anschließend, frage ich den Zeugen,

ob er damals eine derartige Äußerung getan hat, daß

nämlich ganz Südosteuropa bis zur türkischen Grenze

Deutschlands natürliches Hinterland sei und daß er dazu

berufen sei, die deutsche ökonomische und

wirtschaftliche Kontrolle über das ganze Gebiet für

Deutschland zu erleichtern.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie eine derartige Äußerung getan?

 

VON PAPEN: Meine wirkliche Bemerkung zu Mr.

Messersmith ist vielleicht...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mylord! Ich weiß

nicht, ob es nicht vielleicht dem Gerichtshof dienlich

wäre zu wissen, wo die beiden Stellen stehen. Die Stelle

2385-PS finden Euer Lordschaft im Dokumentenbuch

11a, das ist das zweite Dokumentenbuch, Seite 24 unten;

und die Bemerkung aus 1760-PS steht im

Dokumentenbuch 11, Seite 22, ungefähr ein Drittel der

Seite und reicht bis zum nächsten Drittel derselben Seite.

 

VON PAPEN: Meine wirkliche... Meine tatsächliche

Bemerkung zu Mr. Messersmith ist vielleicht nicht ganz

so entfernt von dem letzten Zitat meines Verteidigers,

wie es die Differenz zwischen diesen beiden



Feststellungen von Mr. Messersmith ergibt. Es ist

durchaus möglich, daß wir von der südosteuropäischen

Frage gesprochen haben, und es ist auch durchaus

denkbar, daß ich darauf hingewiesen habe, daß die

wirtschaftlichen und politischen Fragen des

Südostraumes für die deutsche Politik wie für Österreich

von besonders großer Bedeutung seien, denn die

Ausdehnung unseres Handels nach dem Balkan war ja ein

durchaus legitimes Ziel. Ich habe laufend nach Berlin

berichtet über alles, was ich in Wien über die Politik der

Länder des Südostraumes erfuhr, denn das gehörte

selbstverständlich zum Aufgabenkreis des Wiener

Gesandten. Aber darüber hinaus habe ich während

meiner ganzen Tätigkeit in Wien nichts getan, was

irgendwie dem entsprechen könnte, was Mr. Messersmith

hier behauptet.

Im übrigen darf ich sagen, es wäre doch sehr töricht und

den primitivsten Regeln der Diplomatie zuwider, wenn

ich in einer ersten Besprechung mit einem fremden

Gesandten ihm eine solche Eröffnung gemacht haben

würde; das wäre ja sensationell gewesen, und ich hätte

sicher sein müssen, daß am nächsten Tage die

Österreichische Regierung und die ganze Welt es gewußt

hätten.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise zu dieser Frage auf

den Fragebogen Prinz Erbach, Dokument 96, Seite 238.

Frage 8 und 9 befaßt sich mit dieser Sache. Im englischen

Text Seite 232.

 

VON PAPEN: Ich darf vielleicht hinzufügen, Mylord,



daß die Anklage ja im Besitze meiner gesamten Berichte

aus der Wiener Zeit ist und daß diese Berichte ja ergeben

müßten, wenn ich eine solche Aufgabe verfolgt hätte.

 

DR. KUBUSCHOK: Haben Sie jemals während Ihrer

Wiener Tätigkeit mit Ungarn und Polen über eine

Aufteilung der Tschechoslowakei verhandelt? Mr.

Messersmith hat eine entsprechende Behauptung

aufgestellt.

 

VON PAPEN: Nein, ich habe das niemals getan. Für die

Politik des Reiches in der Tschechoslowakei war

ausschließlich unsere Gesandtschaft in Prag zuständig.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Fragebogen

Horthy, das bereits überreichte Dokument 76. Ich

verweise weiterhin auf Dokument 68, Seite 162, ein

Bericht Papens vom 31. August 1935 an Hitler.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Mr. Messersmith behauptet in dem erwähnten Affidavit

auch, daß Sie bei dieser Unterredung erklärt hätten, Sie

seien in Österreich, um die Österreichische Regierung zu

untergraben und zu schwächen. Haben Sie eine derartige

Äußerung getan?

 

VON PAPEN: Ich möchte zu diesem Affidavit ein

grundsätzliches Wort sagen. Wenn ich mich diplomatisch

ausdrücken soll, muß ich es im höchsten Maße

erstaunlich nennen. Herr Messersmith hat in diesem



Affidavit selbst erzählt, daß er bei meinem ersten Besuch,

bei meinem Antrittsbesuch, mich mit einer eisigen Kühle

empfangen hätte. Das ist durchaus zutreffend. Es war

mir durchaus bekannt, daß Mr. Messersmith der schärfste

Gegner des Nazi-Systems war. Um so erstaunlicher muß

es wirken, wenn man hier liest, daß nun bei dem zweiten

Besuch ich Herrn Messersmith mein Herz sozusagen

ausgeschüttet hätte; auch diese hier zitierte Stelle, daß ich

gekommen sei, um die Österreichische Regierung zu

untergraben und zu schwächen, ist selbstverständlich

nicht richtig, denn auch eine solche Äußerung wäre von

Messersmith selbstverständlich sofort der

Österreichischen Regierung mitgeteilt worden und sie

hätte meine ganze Befriedungsaktion und meine ganze

Position von vornherein unmöglich gemacht. Ich darf in

dieser Beziehung auf die Aussage des Österreichischen

Außenministers Schmidt verweisen, dem von einer

solchen Tätigkeit meinerseits nicht das geringste

bekanntgeworden ist.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise insoweit auch auf die

Aussage von Glaise-Horstenau im Falle Seyß-Inquart.

Mr. Messersmith gibt weiterhin an, Sie hätten ihm bei der

Unterredung erklärt, daß Sie Ihren Ruf als guter Katholik

unter anderem auf gewisse Österreicher, wie Kardinal

Innitzer, ausnützten. An einer weiteren Stelle seines

Affidavits behauptet er sogar, daß Sie ohne

Gewissensbisse und ohne Bedenken den Ruf Ihrer Frau

als glühende und ergebene Katholikin zu diesem Zweck

ausgenützt hätten. Bitte äußern Sie sich zu dieser

Äußerung von Mr. Messersmith.



 

VON PAPEN: Ich habe diesen Vorwurf von allen gegen

mich erhobenen Anschuldigungen auf das tiefste

verletzend gefunden. Ich kann verstehen, daß man die

Politik eines Diplomaten kritisiert, mißdeutet; ich kann

nicht verstehen, daß man jemandem vorwirft, er hätte

seine eigene religiöse Überzeugung zu schmutzigen

politischen Handelsgeschäften mißbraucht; und ich

verstehe es noch weniger und finde es geschmacklos, daß

man behauptet, ich hätte sogar die Religiosität meiner

Frau zu solchen Geschäften mißbraucht. Ich darf das der

Beurteilung dieses Hohen Gerichts überlassen.

 

DR. KUBUSCHOK: Mr. Messersmith spricht in seinem

Affidavit auch von einem Dokument, dessen Verfasser er

allerdings nicht angibt, das Außenminister

Berger-Waldenegg im Januar 1935 gezeigt hätte und aus

dem der Inhalt Ihrer Rücksprache mit Hitler, Schacht

und von Neurath anläßlich Ihres Besuches in Berlin sich

ergeben soll. Es soll damals für die nächsten zwei Jahre

das Vermeiden einer Intervention in die innerpolitischen

Angelegenheiten Österreichs vereinbart worden sein, und

schließlich soll Dr. Schacht einen Betrag von 200.000

Mark monatlich zur Unterstützung von

Nationalsozialisten in Österreich freigestellt haben. Was

sagen Sie zu dieser Erklärung Mr. Messersmiths?

 

VON PAPEN: Es handelt sich nach den Angaben von

Mr. Messersmith ganz offensichtlich um einen

Agentenbericht, den der Österreichische Außenminister

über meine Reise nach Berlin erhalten hatte. Der Inhalt



dieses Berichts ist im wesentlichen falsch. Die

Unrichtigkeit bezüglich des Teils, der Dr. Schacht

betrifft, ist bereits von Dr. Schacht zeugenschaftlich

bekundet. Aber es gibt in diesem Bericht etwas, was wahr

ist. Es gab zu dieser Zeit in Österreich einen sogenannten

Unterstützungsfonds, der geleitet wurde von einem

Herrn Langot.

Es ist hier im Zeugenstand bereits bekundet worden, daß

diese Unterstützungsaktion für die Frauen und Kinder

der nach Deutschland emigrierten österreichischen

Nationalsozialisten mit Wissen der Österreichischen

Regierung und Polizei existierte. Aber ich habe weder

Herrn Schacht gebeten, offizielle Gelder für diesen

Unterstützungsfonds zu geben, noch habe ich selbst

solche Gelder gezahlt. Diese Gelder wurden

offensichtlich in Deutschland von Parteiseite gegeben.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise insoweit auf die

Zeugenaussage Glaise-Horstenau, der hier bekundet hat,

daß die Österreichische Regierung von dem

Unterstützungsfonds »Langot« Kenntnis hatte.

Mr. Messersmith glaubt referierend aus einer Mitteilung

des Österreichischen Außenministers Berger-Waldenegg

folgende Äußerung von Ihnen von Anfang 1935

wiedergeben zu können:

»Ja, Sie haben jetzt Ihre französischen und englischen Freunde, und Sie

können Ihre Unabhängigkeit ein bißchen länger behalten.«

Haben Sie eine derartige Äußerung gemacht?

 

VON PAPEN: Eine derartige Äußerung wäre

diplomatisch nicht nur höchst töricht gewesen, sondern

unmöglich, denn sie wäre das selbstverständliche Ende



jeder diplomatischen Tätigkeit. In keinem Fall ist die von

Mr. Messersmith behauptete jahrelange erfolgreiche

Zusammenarbeit oder jahrelange Tätigkeit politisch, wie

er es nennt, zu vereinbaren mit einem solchen offenen

Zugeständnis, daß ich die österreichische Unabhängigkeit

nur noch kurze Zeit bestehen lassen wolle.

 

DR. KUBUSCHOK: Mr. Messersmith sagt weiterhin in

diesem Affidavit, Sie hätten öffentlich versichert, Sie

wünschten gewisse Mitglieder der Österreichischen

Regierung loszuwerden, unter anderem auch

Bundeskanzler Schuschnigg. Ob das zutrifft?

 

VON PAPEN: Das Gegenteil ist wahr. Ich habe nie eine

Beseitigung des Kanzlers Schuschnigg angestrebt,

vielmehr war mein Bestreben, daß er Vertrauen zu

meiner Politik, zur Politik einer Aussöhnung fassen sollte.

Ich habe Herrn von Schuschnigg als einen aufrechten

österreichischen Patrioten kennengelernt, aber auch als

einen Mann, der sein Deutschtum durchaus nicht

verleugnete, und trotz vieler sachlicher Differenzen hat

diese seine deutsche Linie immer eine sehr gute

Grundlage für unsere Zusammenarbeit ergeben. Im

übrigen kann ich nur hinzufügen, wenn ein Diplomat

wünscht, daß eine Änderung in der Regierung eintritt, bei

der er akkreditiert ist, würde er es dann auf offenem

Markte ausrufen?

 

DR. KUBUSCHOK: Die Anklage hat Ihren Bericht an

Hitler vom 17. Mai 1935 als Beweis dafür vorgelegt, daß

Sie Schuschnigg in eine Regierung mit den



Nationalsozialisten lenken wollten. Es ist dies das Exhibit

US-64, in meinem Dokumentenbuch nochmals

aufgenommen unter Dokument 66, Seite 159 und 160.

Wie waren Ihre Absichten, Herr Zeuge, tatsächlich?

 

VON PAPEN: Zu diesem Dokument muß ich etwas

ausführlicher Stellung nehmen. Dieser Bericht ist

geschrieben acht Monate nach dem Dollfußmord, also zu

einer Zeit, von der die Anklage selber sagt, daß in den

ersten zwei Jahren ich die Instruktion gehabt habe, völlig

passiv zu sein. Als dieser Bericht geschrieben wurde,

hatten wir Nachrichten, daß Starhemberg mit Mussolini

eine Politik verfolge, die einer Aussöhnung mit

Deutschland schwerste Hindernisse bereitet haben

würde. Deshalb schlage ich Hitler ein akutes Eingreifen

vor: Ich schlage vor, Schuschnigg mit den einer

Heimwehrdiktatur feindlichen christlich-sozialen Kräften

gegen Starhemberg auszuspielen, und zwar durch das

Angebot eines endgültigen deutsch-österreichischen

Interessenausgleichs. Es heißt in diesem Bericht, wenn

Deutschland die staatliche Unabhängigkeit Österreichs

anerkennt und sich verpflichtet, die österreichische

nationale Opposition, also die Nazis, unbeeinflußt zu

lassen, dann müßte dies zu einer Koalition dieser Kräfte

führen. Die Folge würde sein, daß Deutschland sich am

Donaupakt beteiligt, das heißt also eine friedliche

Regelung der gesamt-europäischen Lage.

 

DR. KUBUSCHOK: Sie haben eben erklärt, daß Sie eine

ehrliche Politik des Interessenausgleichs anstrebten?

 



VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Der Gerichtshof

möchte das, was der Zeuge durch seine Aussage

ausdrücken will, klarer hören.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich höre eben, daß die Übersetzung

sehr schlecht durchgekommen ist; die englische

Übersetzung soll sehr schlecht durchgekommen sein.

Schlagen Sie, Herr Präsident vor, daß der Angeklagte die

ganze Antwort nochmals wiederholt?

 

VORSITZENDER: Ja, bestimmt, das wäre das beste; ich

glaube kaum, daß die englische Übersetzung schlecht

durchgekommen ist.

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Zeuge! Bitte beantworten Sie

noch einmal, aber etwas langsamer, damit die Übersetzer

keine Schwierigkeiten haben.

VON PAPEN: Als dieser Bericht geschrieben wurde,

hatten wir Nachrichten, daß Starhemberg – Starhemberg

war der Chef der Heimwehr – sich mit Mussolini zu einer

Politik verbünden wolle, die alle deutschfreundlichen

Tendenzen in Osterreich in der Zukunft bekämpfen

würde. Um gegen dieses Manöver des Fürsten

Starhemberg vorzugehen, empfehle ich Hitler,

Schuschnigg vorzuschlagen, er solle anstatt mit der

Heimwehr eine Koalition mit den christlich-sozialen

Kräften machen, welche der Aussöhnung Deutschlands

mit Österreich nicht abgeneigt waren. Um ihn zu

veranlassen – Schuschnigg zu veranlassen – eine solche

Koalition einzugehen, soll Hitler ihm einen endgültigen

deutsch-österreichischen Interessenausgleich anbieten.



Mit anderen Worten, Hitler soll ihm sagen, Deutschland

anerkennt die staatliche Unabhängigkeit Österreichs und

verpflichtet sich, sich in der Zukunft nicht in die inneren

österreichischen Dinge einzumischen.

Und ich sage Hitler weiter, wenn wir diese Befriedung

herbeigeführt haben, also mit Österreich auf gutem und

freundschaftlichem Fuße sind, dann können wir sogar

dem Donaupakt beitreten. Das war die Kombination der

Franzosen, der Italiener, der Tschechoslowaken, die

immer einen Pakt der Donaumächte mit Einschluß

Österreichs befürworteten. Wir hatten uns in

Deutschland damals der Politik dieser Mächte

entgegengestellt, weil wir befürchteten, wenn Österreich

einem Donaupakt beitritt, es endgültig Deutschland

entfremdet würde. Wenn wir aber mit Österreich gut

Freund wären, wenn die Beziehungen wieder in Ordnung

waren, dann könnten wir, so sage ich Hitler, diesem

Donaupakt beitreten und damit etwas außerordentlich

Konstruktives für die europäische Befriedung leisten.

 

VORSITZENDER: Sie vergessen doch nicht Ihre

Hoffnungen, die Sie heute morgen zum Ausdruck

gebracht haben?

 

DR. KUBUSCHOK: Sie haben eben erklärt, daß Sie eine

ehrliche Politik des Interessenausgleichs anstrebten.

Ist es zutreffend, daß Sie Hitler beeinflußten, zu seiner

Reichstagsrede am 21. Mai 1936 eine Erklärung für die

österreichische Unabhängigkeit abzugeben?

 

VON PAPEN: Ja, das ist durchaus zutreffend, denn



diese Erklärung war die Voraussetzung jeder

Normalisierung und jedes Interessenausgleichs

evolutionärer Art; denn unsere gemeinsame Politik

konnte ja nur von Österreich vorgetrieben werden,

Österreich war es anbefohlen im Frieden von St.

Germain und durch die Genfer Protokolle, sich

Deutschland fern zu halten. Wenn also Österreich eine

Initiative ergreifen wollte, um die Beziehungen zu

Deutschland besser zu gestalten, dann war es

Vorbedingung, daß wir seine Souveränität anerkannten.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich möchte auf einen

Übersetzungsfehler hinweisen. In der englischen

Übersetzung ist statt der von dem Angeklagten

gesprochenen Worte »evolutionärer Art« »revolutionärer

Art« ins Englische übersetzt worden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Äußern Sie sich bitte zu dem Vertrag vom 11. Juli 1936.

 

VON PAPEN: Den Vertrag vom 11. Juli hat Sir David

als ein Betrugsmanöver gekennzeichnet, als einen

hinterhältigen Versuch, die Österreichische Regierung in

neue Schwierigkeiten zu bringen, sie zu unterminieren

durch die Einfügung von deutschdenkenden Männern

wie Glaise-Horstenau oder den Gesandten, den

Außenminister Schmidt. Diese Beurteilung des Vertrags

ist völlig falsch, und ich glaube, historisch unhaltbar, und

ich glaube, das ist auch durch die Vernehmungen hier

und die Aussagen des österreichischen Außenministers



bereits festgestellt.

Der Vertrag war das Ergebnis meiner zweijährigen

Bemühungen, normale Beziehungen zwischen den

Bruderstaaten wiederherzustellen. Der Vertrag war der

Wunsch beider Regierungen, nicht nur der deutschen, das

hat der Kanzler Schuschnigg selber zugegeben, das findet

sich in einem Bericht von mir vom 1. September 1936

über eine Rede, die Schuschnigg an die österreichischen

Arbeiter gehalten hat. Warum hätte denn die

Österreichische Regierung diesen Vertrag schließen

sollen? Es lag ja kein Zwang vor, ihn zu schließen, wenn

sie nicht selber gewünscht hätte, die Beziehungen zum

Deutschen Reiche wieder normal und freundschaftlich zu

gestalten.

Eben deshalb hatte ich Hitler ja ersucht, in seiner

Reichstagsrede die österreichische Souveränität zu

erklären. Dieser Vertrag sollte keineswegs einen Verzicht

bedeuten auf einen späteren Zusammenschluß, den wir

anstrebten, aber er anerkennt die volle Handlungsfreiheit

Österreichs. Aber das Ziel des Zusammenschlusses

beider Staaten sollte nun auf einem ordnungsmäßigen

und evolutionären Wege weiterverfolgt werden.

Das entsprach der Abmachung, die ich am 26. Juli mit

Hitler getroffen hatte. Dieser Vertrag hatte einen zweiten

Teil, der nicht veröffentlicht worden ist. Dieser zweite

Teil enthielt alle die Elemente, die für eine Befriedung

notwendig waren, eine Amnestie, eine Regelung unserer

Pressebeziehungen und die Aufhebung der sogenannten

»Tausendmark-Sperre«. Das war die Einreisesperre

gewesen, die Hitler nach Österreich verhängt hatte. Es

mußte damals jeder Deutsche, der nach Österreich reisen



wollte, 1.000 Mark bezahlen. Diese Sperre wurde

aufgehoben. Auf der Gegenseite hat in diesem nicht

veröffentlichten Teil des Vertrags Herr Schuschnigg

versprochen, Männer seines Vertrauens der nationalen

Opposition zur Mitarbeit in Österreich heranzuziehen.

Es schien uns die Eingliederung der österreichischen

Opposition in den parlamentarischen Gang der Dinge in

Österreich als die Voraussetzung jeder weiteren

friedlichen Lösung. Mit anderen Worten, die Partei sollte

allmählich aus ihrer Illegalität zu einem legalen Faktor

werden.

Mr. Messersmith, darf ich noch hinzufügen, hat in

seinem Affidavit fälschlicherweise gesagt: Teil II dieses

Vertrags enthalte eine Bestimmung, eine Reihe von

Persönlichkeiten, die das Vertrauen des Kanzlers

genießen, in Kabinettsstellen zu berufen. Das ist

offensichtlich ein Gedankenfehler des Herrn

Messersmith, denn es handelt sich nicht um

Persönlichkeiten, die das Vertrauen Hitlers besitzen,

sondern um solche, die das Vertrauen Schuschniggs

besitzen. Es war ja eine Abmachung, die Schuschnigg

getroffen hatte. Außerdem sagt Mr. Messersmith zu

diesem Vertrage, das erste Eindringen Deutschnationaler

in die Österreichische Regierung wurde erreicht durch die

Ernennung von Dr. Guido Schmidt als Staatssekretär für

auswärtige Angelegenheiten. Das ist völlig unzutreffend.

Dr. Schmidt war ein Österreicher, und er hat

österreichische Interessen vertreten, wie das

selbstverständlich war, und niemals ist von deutscher

Seite irgendwie eingewirkt worden, ihn, den Dr. Schmidt,

zum Außenminister zu machen.



Im ganzen gesehen hat damals die öffentliche Meinung

der Welt diesen Vertrag als ein Instrument des Friedens

und als einen großen Fortschritt betrachtet. Es ist der

Anklage vorbehalten geblieben, ihn als ein

Betrugsmanöver zu kennzeichnen.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf das Affidavit Prinz

Erbach, Dokument 96, im englischen Buch Seite 233/34.

Die Fragen 4 bis 7 und die Fragen 12 und 13 befassen

sich mit dem eben erörterten Thema. Fragen 4 bis 7,

Fragen 12 und 13.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie nach Abschluß des Juli-Vertrags Ihre Mission

in Österreich als beendet betrachtet?

 

VON PAPEN: Ja, ich habe sie als beendet betrachtet.

Das zeigt mein Rücktrittsgesuch, das ich unter dem 16.

Juli 1936 an Hitler gerichtet halbe.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Dokument 71,

Seite 165 und zitiere, Dokument 71, Seite 165 im zweiten

Dokumentenbuch. Ich zitiere den Anfang:

»Am 26. Juli 1934 schlugen Sie dem verewigten Feldmarschall vor,

mich in befristeter Mission zur Herstellung ›normaler und

freundschaftlicher Beziehung‹ nach Wien zu entsenden.

Mit dem am 11. Juli unterzeichneten Abkommen ist der entscheidende

Schritt in dieser Richtung getan worden.«

Im weiteren Inhalt bittet er um seine Abberufung. Ich

zitiere noch den vorletzten Absatz:

»Wenngleich die ›deutsche Frage' auch in Zukunft und gerade nach

den vorausgegangenen unerhörten Schwierigkeiten sehr sorgsamer und



pfleglicher Behandlung bedarf, so möchte ich doch mein Amt heute,

am Ende der von Ihnen befristeten Aufgabe, in Ihre Hand

zurücklegen.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Anklage hat den Bericht an Hitler vom 1. September

1936, 2246-PS, vorgelegt und wirft Ihnen vor, daß Sie

Kontakt mit den illegalen Führern der österreichischen

Nationalsozialisten hielten und versucht hätten, diese

Opposition in die Vaterländische Front zu bringen,

sowie, daß Sie das Schuschnigg-Regime ändern wollten?

 

VON PAPEN: In dem erwähnten Bericht schreibe ich:

»Der Fortschritt der Normalisierung der Beziehungen zu Deutschland

stößt sich gegenwärtig an dem Beharrungsvermögen das

Sicherheitsministeriums, in dem die alten gegen den

Nationalsozialismus eingenommenen Beamten sitzen.

Personaländerungen sind daher vordringlich.«

Wenn ich also in diesem Bericht den Ausdruck verwandt

habe: »Änderungen des Regimes«, so heißt das

sinngemäß »Personaländerungen«, wobei ich auch im

nächsten Satz auf die Wirtschaftsverhandlungen hinweise,

die demnächst stattfinden werden. Daraus ergibt sich

ganz klar, daß es sich mit diesen Worten nicht um eine

Beseitigung der Person Schuschniggs handelt. Im übrigen

spricht dieser Bericht von dem Ernst der Lage im

Donauraum und macht Vorschläge zu friedlicher Lösung.

Wenn die Anklage mir vorwirft, daß ich Verbindung mit

der Nazi-Opposition gehalten hätte, obschon der

Juli-Vertrag eine Einmischung in österreichische

Angelegenheiten ausschloß, dann muß ich sagen, daß ich

zu dieser Fühlungnahme durchaus berechtigt war, denn



es lag mir ja daran, festzustellen, ob und inwieweit Herr

von Schuschnigg seinem Versprechen nachkam, Männer

seines Vertrauens der nationalen Opposition zur

Mitarbeit heranzuziehen. Wie sehr im übrigen die

Nazi-Opposition... wie sehr die Nazi-Opposition sich

dem Vertrag vom 11. Juli gefügt hat, das beweist ja die

Erklärung Leopolds vom Januar 1937, die Mr.

Messersmith in seinem eigenen Affidavit angefügt hat.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Dokument 75,

Seite 171, das diese Aktennotiz Leopolds enthält. Das

Dokument ist identisch mit dem Anhang, mit US-Exhibit

57. Im englischen Text ist ein Übersetzungsfehler

unterlaufen. In der fünftletzten Zeile der ersten Seite ist

das Wort »Anschluß« mit »Annektion« übersetzt,

»annexation«.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Was haben Sie, Herr Zeuge, zu den Leopoldschen

Vorschlägen zu sagen?

 

VON PAPEN: Aus den Leopoldschen Vorschlägen geht

folgendes hervor. Die Führung der österreichischen

Nazis akzeptiert im vollen Umfange die durch den

Juli-Vertrag festgelegte Politik. Sie anerkennt, daß künftig

der Anschluß, die Anschlußfrage, eine

innerösterreichische Angelegenheit ist, die von der

Österreichischen Regierung zu lösen ist; sie schlägt vor,

daß diese Lösung auf evolutionärem Wege durch die

Österreichische Regierung und die Partei angestrebt wird.



Zugunsten dieser Lösung spricht, daß durch die

Souveränitätserklärung Österreichs diese

Auseinandersetzung in Zukunft keime außenpolitischen

Gefahren mehr für Österreich bringen dürften, das heißt

also, der Juli-Vertrag wird von den österreichischen

Nationalsozialisten verstanden, gebilligt, und sie sind

bereit, mit der Österreichischen Regierung einen legalen

Weg zu gehen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

18. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertsiebenundfünfzigster Tag.

Dienstag, 18. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte von Papen im Zeugenstand.]

 

DR. KUBUSCHOK: Der Zeuge Guido Schmidt hatte

einen Flaggenzwischenfall von Pinkafeld im Mai 1937

erwähnt. Bitte schildern Sie Ihre Tätigkeit zur Beilegung

dieses Konflikts.

 

VON PAPEN: Der Flaggenzwischenfall von Pinkafeld

wird deswegen von mir oder meinem Verteidiger

erwähnt, weil er ein typisches Beispiel ist für die

Versuche Hitlers, auch in der Zeit vor 1938 zu einer

aggressiven Politik in Österreich zu schreiten.

Am 1. Mai 1937 wurde in einem kleinen Ort Pinkafeld

eine reichsdeutsche Flagge von einem österreichischen

Beamten heruntergeholt. Große Aufregung in der Presse.

Ich versuche, die Angelegenheit sofort freundschaftlich

mit dem österreichischen Außenminister zu regeln.

Darauf erhalte ich ein Telegramm, mich sofort nach

Berlin zu begeben und komme nach Berlin, melde mich

bei Hitler an. Hitler empfängt mich nicht. Ich warte drei

Tage. Nach drei Tagen schreibe ich ihm einen Brief und

sage ihm: »Es scheint, daß Sie den Flaggenzwischenfall

von Pinkafeld benutzen wollen, um eine aggressive

Politik gegen Österreich zu führen. Dann halbe ich nichts



mehr zu tun, und ich bitte um meine Demission.« Eine

Viertelstunde später werde ich von ihm in die

Reichskanzlei gerufen. Er hielt mir einen halbstündigen

Vortrag, wütend und außer sich über die Demütigungen,

die das Deutsche Reich nicht länger hinnehmen könne.

Nachdem er sich ausgetobt hat, sage ich ihm, unsere

Vereinbarung vom 26. Juni sieht vor, daß die Politik mit

Österreich nur auf einem evolutionären Weg zu führen

ist. Der Vertrag vom 11. Juni hat das unterstrichen.

Wenn Sie eine andere Politik zu führen wünschen, dann

entlassen Sie mich.

Auf diese sehr ernste Zwiesprache hin sagte er: »Nein,

nein. Fahren Sie zurück, regeln Sie alles; wir wollen

unsere friedliche Politik nicht ändern.«

Ich bin nach Wien zurückgefahren, und der Zwischenfall

wurde mit dem österreichischen Außenminister in 24

Stunden befriedigend geregelt.

 

DR. KUBUSCHOK: Haben Sie über die von Ihnen in

Österreich verfolgte Politik mit Vertretern anderer

Mächte gesprochen?

 

VON PAPEN: Ja, ich habe wiederholt über diese Politik

mit Vertretern anderer Mächte gesprochen,

beispielsweise im Sommer 1937 mit dem Britischen

Botschafter Sir Nevile Henderson.

 

VORSITZENDER: Ist dieser Brief oder eine Abschrift

des Briefes, auf den sich der Zeuge bezieht, vorgelegt

worden? Er hat von einem Brief an Hitler gesprochen. Er

sagte: »Ich schrieb an Hitler.«



 

DR. KUBUSCHOK: Nein, diesen Brief haben wir nicht,

wir haben auch keine Kopie. Die Akten des Zeugen sind

in Berlin durch die Bombenangriffe zerstört worden.

 

VON PAPEN: Aber darf ich hinzufügen, Herr

Vorsitzender, daß der österreichische Außenminister

diesen Zwischenfall und seinen Verlauf hier bestätigt hat.

Auch Herr von Neurath kennt diesen Zwischenfall sehr

genau.

 

VORSITZENDER: Wer war der Außenminister, der das

bestätigt hat?

 

VON PAPEN: Der österreichische Außenminister

Schmidt, der hier saß als Zeuge; der Zeuge Guido

Schmidt.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

VON PAPEN: Zu dieser Frage darf ich bemerken, daß

ich natürlich sehr häufig mit Vertretern anderer Mächte

über unsere österreichische Politik gesprochen habe,

beispielsweise im Juni 1937 mit Sir Nevile Henderson,

dem Britischen Botschafter in Berlin. Im Oktober 1937

besuchte ich inkognito Paris und sprach dort mit vielen

der führenden Politiker, unter anderem mit dem

französischen Präsidenten M. Daladier und mit M. Léon

Blum über dieses Problem. Ich versicherte den Herren,

daß wir eine Lösung des österreichischen Problems nur

auf der evolutionären Basis suchen werden und daß ein



von uns erhoffter Zusammenschluß der beiden Staaten

niemals eine Bedrohung der französischen Interessen

bedeuten solle, daß wir im Gegenteil diese Lösung nur im

europäischen Rahmen suchen, das heißt unter der

Zustimmung Frankreichs.

Ich hatte damals den Eindruck, daß sowohl in England

wie in Frankreich die Einsicht im Wachsen war über die

Notwendigkeit einer Regelung überhaupt.

 

DR. KUBUSCHOK: Zum Beweis dafür, daß der

Angeklagte der Überzeugung sein konnte, daß die

anderen Mächte auf Grund einer evolutionären

Entwicklung in Österreich schließlich zu einer

vertraglichen Vereinbarung bereit sein würden,

überreiche ich Dokument Nummer 74, Seite 169, ein

Bericht Papens an Hitler über die soeben skizzierte

Besprechung mit Sir Nevile Henderson am 1. Juni 1937.

Ich verweise auf das Dokument und weise darauf hin,

daß Henderson erklärt hat, er stehe der Lösung des

österreichischen Problems freundschaftlich gegenüber

und hoffe, auch einen dahingehenden Einfluß in Paris

geltend machen zu können.

Ich verweise weiterhin auf das Dokument Nummer 80,

Seite 177, eine Erklärung des belgischen Außenministers

Spaak nach dem Anschluß und verweise auf den letzten

Satz:

»Ich glaube seit langem, daß der Anschluß der Logik der Tatsachen

entspricht und wenn er auf normalem Wege vollzogen worden wäre,

dann wäre Ich nicht darüber erstaunt gewesen.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Mr. Messersmith behauptete, daß die österreichische

Nazi-Propaganda von deutschem Geld bezahlt gewesen

sei. Haben Sie jemals Gelder für solche Zwecke gegeben

oder vermittelt?

 

VON PAPEN: Von mir persönlich oder durch die

Vermittlung der Deutschen Gesandtschaft ist niemals

auch nur ein Pfennig an die Partei gezahlt worden. Es ist

durchaus möglich und wahrscheinlich sogar, daß Gelder

der deutschen Partei nach Österreich geflossen sind.

Aber da ich ja bekanntermaßen das Vertrauen der Partei

in beiden Ländern nicht genoß, so bin ich darüber

niemals informiert worden.

Eine Ausnahme machte, wie ich ausdrücklich bemerken

will, die mir bekannte Hergabe von Geldern für den hier

schon erwähnten Unterstützungsfonds »Langot«.

 

DR. KUBUSCHOK: Die Anklage hat Ihnen eine

antijüdische Einstellung vorgeworfen in Verbindung mit

Ihrem Bericht an Hitler vom 12. Mai 1936, in dem Sie

vorschlagen, den Freiheitsbund mit Bezug auf die

Weiterführung seines Kampfes gegen das Judentum

finanziell zu unterstützen. Was war der Freiheitsbund?

 

VON PAPEN: Der Freiheitsbund war ein

Sammelbecken, eine Vereinigung der früheren

christlichen Gewerkschaften und der christlichen

Arbeitervereine unter Führung des Präsidenten des

Gewerkschaftsbundes. 1934 hatte Dollfuß seine Führung

übernommen. Es wäre überaus lächerlich, dem

Freiheitsbund, der also in der Mehrzahl aus katholischen



Arbeitern bestand, eine antisemitische Einstellung im

Sinne des Nationalsozialismus nachzusagen.

Wofür der Freiheitsbund kämpfte, das war die Säuberung

der Verwaltung von Wien von ungeeigneten jüdischen

Elementen. Die Frage dieser Überfremdung war ganz

ähnlich den Verhältnissen, wie sie damals in Deutschland

bestanden und über die ich gestern ausführlich

gesprochen habe. Im übrigen zeigt dies der von der

Anklage vorgelegte Bericht. Ich erfahre, daß die

Tschechen wünschen, enge Beziehungen zum

Freiheitsbund herzustellen und daß sie den Freiheitsbund

zu diesem Zweck mit großen Geldmitteln unterstützen

wollen.

Daraufhin schlage ich Hitler vor, diese mögliche

Beeinflussung des Freiheitsbundes durch tschechische

Politik auszuschalten, indem wir ihn selbst unterstützen.

Aber natürlich konnten wir doch dem Freiheitsbund

nicht sagen: »Wir geben Euch jetzt Hilfe, damit ihr nicht

zu den Tschechen geht.« Und deswegen schlug ich Hitler

vor, er soll dieses Geld geben mit Bezug auf die

Weiterführung des Kampfes des Freiheitsbundes gegen

das Judentum, das war also eine Tarnung. Wenn ich

gewünscht hätte, das Geld zu geben für eine Bekämpfung

des Judentums, dann hätte ich ja nicht geschrieben »mit

Bezug auf«, sondern »für die Weiterführung seines

Kampfes«.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Dokument

Nummer 32, Seite 112 des Dokumentenbuches. Es ist

dies ein Auszug aus dem österreichischen Jahrbuch von

1933/1934, eine amtliche Veröffentlichung.



Ich verweise auf den Beginn des zweiten Abschnitts, in

dem ausgeführt ist, daß der Freiheitsbund aus den

christlichen Gewerkschaften und den christlichen

Arbeitervereinen entstanden ist.

Ich verweise weiterhin auf die fünftletzte Zeile und

zitiere:

»Zu Beginn des Jahres 1934 übernahm der verewigte Bundeskanzler

Dr. Dollfuß die oberste Führung des Freiheitsbundes.«

Ich verweise weiterhin auf Dokument Nummer 72, Seite

166. Ein Bericht Papens an Hitler, in dem er eine

Anweisung des Prager Geheimdienstes zitiert. Interessant

ist hierbei der Hinweis darauf, daß der Freiheitsbund zu

einer Verständigung mit der Sozialdemokratie

hinarbeitete.

Das nächste Dokument Nummer 70 war bereits als

GB-243 überreicht worden. Ich weise auf den ersten

Abschnitt hin, der die Bemühungen des tschechischen

Diplomaten wiedergibt.

Dokument Nummer 70, Seite 164. Es ist das Dokument,

das von der Anklage erwähnt worden war, unter GB-243

bereits teilweise eingereicht war. Wichtig ist der erste

Abschnitt, der die Tätigkeit der tschechischen

Diplomatie, die der Angeklagte eben erwähnt hat,

behandelt. Weiterhin läßt sich zur Frage des

Freiheitsbundes ein Bericht Papens aus, der in Dokument

Nummer 73, Seite 176, enthalten ist. Auf diesen verweise

ich.

Interessant ist weiterhin ein Bericht Papens in Dokument

Nummer 69, Seite 163, der die Bemühungen zeigt, den

Freiheitsbund in die damalige politische Konstellation

einzubauen.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Schuschnigg machte im Sommer 1937

Anstrengungen, die nationale Opposition zur Mitarbeit

heranzuziehen. Was ist Ihnen davon bekannt, und wie

war die weitere Entwicklung?

 

VON PAPEN: Im Sommer 1937 machte Schuschnigg

Anstrengungen, das Versprechen zu erfüllen, die

nationale Opposition zur Mitarbeit heranzuziehen. Der

Besuch des Ministers von Glaise-Horstenau bei Hitler im

Juni 1937 erfolgte mit dem Einverständnis Schuschniggs.

Später gründete er den sogenannten »Siebener-Ausschuß«

mit Dr. Jury und Tafs. Die Auswahl der Personen, die er

traf, ist völlig ohne meine Mitwirkung erfolgt. Aber

bezüglich dieses »Siebener-Ausschusses« möchte ich eine

Feststellung machen: Offensichtlich gingen diese

Befriedungsmaßnahmen des Kanzlers der

österreichischen Partei nicht weit genug oder zu langsam.

Die österreichische Polizei fand im November 1937 in

dem Büro dieses »Siebener-Ausschusses« Papiere,

bekannt unter dem Namen »Tafs-Papiere«, die auf neue

radikale und illegale Absichten schließen ließen. Ich bin

zwar von der Österreichischen Regierung mit diesen

Papieren nicht befaßt worden, es hat keine offizielle

Demarche stattgefunden, aber es wurde mir bekannt, daß

unter diesen Papieren sich ein Mordplan gegen mich

befunden hat. Es wurde der Vorschlag gemacht, ein

Attentat auf mich zu machen und aus diesem Grund in

Österreich einzumarschieren. Der österreichische

Außenminister Schmidt hat vorgestern diese Tatsache



hier bestätigt, und mir scheint, daß dieser Vorschlag,

dieser Plan gegen mich, am allerbesten beweist, wie groß

die von der Anklage angenommene Harmonie meiner

Politik mit jener der österreichischen oder der deutschen

Nationalsozialisten war. Ich habe dann mich damals

gefreut, daß der österreichische Bundeskanzler auch den

mir bekannten Seyß-Inquart in die Befriedungsarbeit

eingeschaltet hat, und ich halte es für fair, daß ich hier

eine Korrektur vornehme. Der österreichische

Außenminister hat über ein Gespräch berichtet mit mir

vom Oktober 1943 in Ankara. Damals habe ich ihm

gesagt und habe das auch hier in der Voruntersuchung

wiederholt, daß Dr. Seyß-Inquart die größte

Enttäuschung meines Lebens gewesen sei. Ich habe

angenommen, daß er es gewesen sei, der nach dem

Einmarsch der deutschen Truppen gerufen hat am 11.

März und der verantwortlich sei für die Nazifizierung

Österreichs nach dem Anschluß. Diese meine

Beurteilung muß ich korrigieren nach den Kenntnissen,

die wir heute aus den Dokumenten erhalten haben.

 

DR. KUBUSCHOK: Ende 1936 wurde Ihr erster

Mitarbeiter, Botschaftsrat Prinz Erbach, von Wien

abberufen. Sein Nachfolger war Botschaftsrat von Stein.

Da dieser dann nach Ihrer Abberufung am 4. Februar

1938 Ihr Amt übernommen hat, interessiert es zu wissen,

wie dessen Einstellung zur Partei und zu Ihnen gewesen

ist.

 

VON PAPEN: Ich habe später erfahren, daß der

Botschaftsrat Freiherr von Stein auf den speziellen



Wunsch der Partei zu meinem Botschaftsrat gemacht

wurde, weil er eine Kontrolle meiner Politik im Sinne der

Partei durchführen sollte. Herr von Stein war ein

überzeugter Nationalsozialist. Sein Verhältnis zu mir war

völlig verschieden von dem Verhältnis zu seinem

Vorgänger Erbach. Aber ich stelle fest, daß ich auch in

dieser Zeit meine politische Linie weitergeführt habe und

Herrn von Stein lediglich die Führung der technischen

Geschäfte überlassen habe.

 

DR. KUBUSCHOK: Das Hoßbach-Dokument vom 5.

November 1937 ist mehrfach erwähnt worden. Wußten

Sie von der diesem Bericht zugrunde liegenden...

Wußten Sie von dieser Besprechung in Berchtesgaden,

die diesem Dokument zugrunde liegt?

 

VON PAPEN: Von dieser aufsehenerregenden

Besprechung, diesem wirklich sehr wichtigen Dokument

der Anklage, habe ich selbstverständlich niemals auch nur

eine Andeutung gehört. Ich habe dieses Dokument zum

erstenmal kennengelernt hier in diesem Saal. Aber wenn

ich etwas zu diesem Dokument sagen darf: Der

Zusammenhang der Ereignisse des 11. März mit diesem

Dokument scheint mir trotz allem sehr lose zu sein; denn

aus diesem Dokument geht hervor, daß Hitler den

zwangsweisen Einmarsch in Österreich, den

zwangsweisen Anschluß, erst dann durchführen wollte,

wenn eine europäische Konstellation es ermöglichte.

Diese Konstellation erwartete er für das Jahr 1943 bis

1945.

 



VORSITZENDER: Das ist doch nur Argumentation,

Dr. Kubuschok. Er sagt, er habe das Dokument nicht

gesehen, bevor er vor diesen Gerichtshof kam, und jetzt

spricht er doch von seinen Beziehungen zu den

Geschehnissen vom März 1938. Das zu tun ist Ihre

Angelegenheit und nicht die des Angeklagten.

 

DR. KUBUSCHOK: Jawohl, das wird dann später

vorgebracht.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Am 4. Februar 1938 erhielten Sie

überraschend Ihre Demission von Ihrem Wiener Posten.

Bitte berichten Sie hierüber dem Gericht.

 

VON PAPEN: Ich war Ende Januar des Jahres 1938 in

Berlin und bei Hitler gewesen, hatte mit ihm gesprochen

über die Unterhaltung, die ich in Garmisch mit Dr.

Seyß-Inquart gehabt hatte und habe keinerlei Anzeichen

irgendwelcher Art gehabt, daß er mich aus seinem Dienst

entlassen wolle. Das wurde mir am 4. Februar durch

einen Telephonanruf von Dr. Lammers übermittelt.

Diese plötzliche und mir unbegründete Entlassung im

Zusammenhang mit der Entlassung von Fritsch und

Blomberg und von anderen führenden Diplomaten

führte natürlich zu einer Schlußfolgerung. Ich war mir

darüber klar, daß mit dieser Abberufung ein Kurswechsel

zumindest wahrscheinlich war. Ich habe darüber am

folgenden Tage mit dem österreichischen Außenminister

gesprochen und ihm meine Sorgen mitgeteilt. Alsdann



habe ich in einer Note an die Österreichische Regierung

mich von ihr verabschiedet, bin dann am nächsten Tag

zu Hitler gefahren – aber ich muß noch folgendes

einschieben: Diese Entwicklung durch meine

Abberufung schien mir so ernst zu sein, daß ich mich am

4. abends entschloß, meine gesamte politische

Berichterstattung aus den vier Jahren in die Schweiz

verbringen zu lassen. Ich wollte in der Lage sein, der

Welt zu beweisen, daß ich in diesen vier Jahren eine

friedliche und evolutionäre Politik in Österreich verfolgt

hätte. Ich wollte der Außenwelt das beweisen können,

wenn es dazu kommen würde, daß Hitler zu einer

Aggression schritt. Der Entschluß dazu für einen hohen

Beamten war gewiß nicht leicht, denn ich hatte alle

Konsequenzen zu tragen, die dieser an sich verbotene

Akt mit sich brachte. Am nächsten Tag fuhr ich zu

Hitler. Ich hatte das Bedürfnis, ihm zu sagen, daß, wenn

er schon mich nicht mehr haben wolle, er wenigstens

einen anderen vernünftigen und gemäßigten Mann nach

Österreich senden solle. In der Aussprache, die ich mit

ihm hatte, äußerte er sich nicht darüber, aus welchen

Gründen er mich entlasse. Ich hatte vermutet, es sei ein

Wunsch des Herrn von Ribbentrop gewesen, der an

diesem 4. Februar Außenminister geworden war. Aber

Herr Hitler sagte mir, das sei nicht der Fall. In der

Aussprache über die österreichische Lage sagte ich Hitler

unter anderem, ich bedauere es sehr, daß er mich

abberufen habe, weil gerade in den letzten Wochen der

Bundeskanzler Schuschnigg sich bereit erklärt habe, in

einer persönlichen Aussprache mit Hitler alle Differenzen

zwischen den beiden Staaten nach Möglichkeit



auszuräumen. Als Hitler dies hörte, sagte er zu mir:

»Wenn das der Fall ist, dann bitte ich Sie sehr,

zurückzufahren und diese Aussprache mit Herrn von

Schuschnigg zustande zu bringen.« Ich sagte ihm:

»Eigentlich eine merkwürdige Aufgabe. Sie haben mich

gestern abberufen, und heute soll ich zurückfahren. Aber,

wenn ich etwas im Interesse der österreichischen Sache

tun kann, eine solche Aussprache zustande bringen kann,

dann will ich es gern tun.«

 

DR. KUBUSCHOK: Wie bereiteten Sie die Aussprache

vor?

VON PAPEN: Ich habe mich nach der Rückkehr zu

Herrn von Schuschnigg begeben und habe auch mit ihm

über die veränderte Lage gesprochen, die durch meine

Abberufung und die Neubesetzung des deutschen

Außenministerpostens entstanden war. Und ich habe

Herrn von Schuschnigg gesagt: »Es scheint mir, daß in

dieser Lage eine Aussprache beider Staatschefs über die

Differenzen, die über die Auslegung des Julivertrages

entstanden sind, nur sehr nützlich sein kann.« Der

österreichische Außenminister hat ja hier bestätigt, daß

über diese persönliche Aussprache wir schon seit dem

November 1937 uns unterhalten hatten. Der Vorschlag

war, daß in Berchtesgaden gesprochen werden sollte über

sämtliche Differenzen; ein bestimmtes Programm war

nicht entworfen, und es war ausgemacht, daß diese

Besprechungen sich vollkommen auf dem Boden des

Juli-Vertrages befinden sollten, das heißt also unter

Zugrundelegung der Aufrechterhaltung der Souveränität

Österreichs. An sachlichen Fragen wurde nur diese eine



besprochen: Die Einschaltung eines Ministers in das

österreichische Kabinett, welcher der Vertrauensmann

beider Staaten sein sollte, mit der Aufgabe, für die

Befriedung zwischen der österreichischen und der

deutschen Nationalsozialistischen Partei zu sorgen, das

heißt, eine Einmischung der deutschen Partei in

österreichische Verhältnisse in Zukunft unmöglich zu

machen.

Es ist später in der Berchtesgadener Besprechung

verlangt worden, daß Dr. Seyß-Inquart das

Sicherheitsministerium übergeben werde. Diese

Forderung ist mir vollkommen unbekannt gewesen; ich

habe sie auch nicht mit Schuschnigg besprochen. Es

wurde lediglich davon gesprochen, daß ein geeigneter

Mann, vielleicht Seyß-Inquart, das Innenministerium

erhalten solle. Heute wissen wir aus den Zeugenaussagen,

daß neben dieser offiziellen, von mir geführten

Aussprache der österreichische Parteikanal lief, der seine

Vorschläge an Hitler brachte, Vorschläge, die mir

unbekannt waren.

 

DR. KUBUSCHOK: Geben Sie bitte eine Darstellung

über den Verlauf der Besprechung in Berchtesgaden.

 

VON PAPEN: Diese Besprechung ist hier wiederholt

geschildert worden. Ich habe Herrn Schuschnigg und

Herrn Schmidt persönlich dorthin begleitet, und es ist

durchaus möglich, daß, als ich sie an der österreichischen

oder der deutschen Grenze empfing, ich ihnen gesagt

habe, daß sie außer Hitler eben vielleicht einen oder

mehrere Generale finden werden, denn möglicherweise



hatte ich am Vormittag mit Berchtesgaden telephoniert

und in Erfahrung gebracht, daß diese Generale anwesend

seien.

Der Verlauf der Besprechung war natürlich sehr

verschieden von Besprechungen, wie sie sonst im

diplomatischen Leben üblich sind. Aber er war nicht so

dramatisch, wie es von verschiedenen Seiten hier

dargestellt worden ist.

Meines Wissens haben diese von Hitler am Vorabend

und ohne meine Kenntnis herbeigerufenen Generale

lediglich durch ihre Anwesenheit gewirkt und wirken

sollen. Zu politischen Gesprächen sind sie nach meiner

Kenntnis, und soweit ich an solchen Gesprächen beteiligt

war, nicht herbeigezogen worden. Der Ton, in dem

Hitler verhandelte, die Vorwürfe, die er Herrn von

Schuschnigg machte, mußten mir sehr unsympathisch

sein. Ich halbe deshalb verschiedentlich vermittelnd

eingegriffen. Ich erinnere mich sehr gut eines

Zwischenfalles, als Hitler und Schuschnigg alleine

verhandelten und die Unterhaltung außerordentlich laut

wurde, ich mich in das Konferenzzimmer begab und dort

feststellte, daß Hitler Herrn von Schuschnigg vorwarf, er

sei kein deutscher Mann, er entbehre jeden nationalen

Gefühls, so daß ich eingriff und Herrn Hitler sagte: »Sie

beurteilen Herrn von Schuschnigg völlig falsch; Herr von

Schuschnigg denkt genau so deutsch wie Sie und ich, nur

wünscht er nicht einen Zusammenschluß unserer beiden

Länder unter der Staatsdoktrin, die Sie augenblicklich in

Deutschland vertreten.« In dieser Konferenz wurde

Herrn von Schuschnigg und Herrn Schmidt ein

Programm vorgelegt, das mir, wie ich schon sagte,



persönlich unbekannt war. Von diesem Programm

wurden verschiedene Punkte abgehandelt, wie zum

Beispiel die Besetzung der österreichischen Armee mit

dem General von Glaise und alle wirtschaftlichen

Forderungen, und daher habe ich, als gegen Abend die

Konferenz zu Ende ging, Herrn von Schuschnigg gesagt,

er möge den Rest annehmen, damit unsere friedliche

Weiterentwicklung nicht gestört werde. Im übrigen hat ja

Herr von Schuschnigg dieses Programm oder diese

Annahme nur paraphiert mit dem ausdrücklichen

Vorbehalt, daß die Abmachungen von der

Österreichischen Regierung mit dem Österreichischen

Bundespräsidenten bestätigt werden müßten. Es war also

durchaus die Möglichkeit einer Korrektur auch späterhin

von der österreichischen Seite gegeben.

 

DR. KUBUSCHOK: Ihre Darstellung ist in einem

Punkte nicht ganz klar gewesen. Sind Sie erst gleichzeitig

mit Schuschnigg und Dr. Schmidt in Berchtesgaden

eingetroffen? Waren Sie vorher schon in Berchtesgaden,

oder hatten Sie anderwärts übernachtet?

 

VON PAPEN: Ich bin mit Herrn von Schuschnigg von

Wien nach Salzburg gefahren, habe dort mit ihm

übernachtet und bin am nächsten Morgen mit ihm nach

Berchtesgaden gefahren. Ich bin also vorher nicht in

Berchtesgaden gewesen. Aber Herr von Schuschnigg hat

behauptet, ich hätte ihm des Morgens vor unserem

Besuch gesagt, es seien Generale oben. Ich erinnere mich

nicht mehr daran, aber es ist möglich, denn es kann sein,

daß ich des Morgens von Salzburg aus telephoniert habe



und das erfahren habe.

 

DR. KUBUSCHOK: Noch ein Punkt wäre zu ergänzen.

Schuschnigg sagte, Sie hätten ihn an der Grenze

empfangen. Vielleicht klären Sie diesen Punkt noch auf.

 

VON PAPEN: Ja. Herr von Schuschnigg und ich hatten

zusammen, wie ich gesagt habe, in Salzburg übernachtet.

Am nächsten Morgen bin ich bis zur Grenze

vorausgefahren und habe ihn an der deutschen Grenze

erwartet.

 

DR. KUBUSCHOK: Wurde mit dem Abkommen von

Berchtesgaden der Boden des Vertrags vom 11. Juli 1936

verlassen?

 

VON PAPEN: Das Ergebnis der Abmachungen von

Berchtesgaden war gewiß eine Erweiterung gegenüber

dem Juli-Abkommen. Aber der Boden des Juli-Vertrages,

seine Grundlage, das heißt die Aufrechterhaltung der

österreichischen Souveränität, wurde nicht verlassen. Das

ist bestätigt in den beiden Kommuniqués beider

Regierungen, die sie aus Anlaß der Annahme des

Abkommens veröffentlicht haben.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf das amtliche

Kommuniqué, Dokument 78, Seite 174. Weiterhin auf

Dokument 79, Seite 175, die Reichstagsrede Hitlers vom

20. Februar zu dieser Frage.

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Am 26. Februar machten Sie Schuschnigg einen

offiziellen Abschiedsbesuch. Die Anklage hat hierüber

eine Aktennotiz vorgelegt. Bitte äußern Sie sich zu

diesem Abschiedsbesuch.

 

VON PAPEN: Diese Aktennotiz enthält offensichtlich

das, was ich über meinen Abschiedsbesuch dem Herrn

von Ribbentrop telephonisch mitgeteilt habe. In dieser

Aktennotiz lenke ich die Aufmerksamkeit des

Auswärtigen Amtes auf die Tatsache,...

 

VORSITZENDER: Von welchem Datum ist diese

Notiz?

 

DR. KUBUSCHOK: Die Aktennotiz vom 26. Februar,

die von der Anklage vorgelegt worden ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dokumentenbuch 11a,

Seite 1.

 

VON PAPEN: In dieser Aktennotiz spreche ich von

dem Druck, der auf Schuschnigg ausgeübt worden sei

und unter dem er gehandelt habe. Die Tatsache, daß ich

dies dem Auswärtigen Amt mitteile, sollte eigentlich

zeigen, daß ich diesen Druck selbst mißbillige, sonst hätte

ich ja darüber nicht berichtet. Am 26. Februar war dann

auch meine interimistische Tätigkeit endgültig beendet.

 

DR. KUBUSCHOK: Am 9. März 1938 verkündete

Schuschnigg das Plebiszit. Äußern Sie sich bitte hierzu.



 

VON PAPEN: Das Plebiszit, das Herr von Schuschnigg

verkündete, war natürlich eine vollkommene

Überraschung. Es stand nach meiner Auffassung im

Widerspruch zu dem Geist der in Berchtesgaden

vereinbarten Dinge und zur Tendenz eines friedlichen

Ausgleichs der Spannungen.

Das Plebiszit verstieß ja auch gegen die Österreichische

Verfassung. Es war ja kein Beschluß der Österreichischen

Regierung, sondern es war eine spontane Maßnahme des

österreichischen Bundeskanzlers, und es war nach meiner

Ansicht ganz klar, daß diejenigen Elemente, die in

Österreich für einen Zusammenschluß waren, über dieses

Plebiszit sehr unerfreut waren.

 

DR. KUBUSCHOK: Der Zeuge Rainer hat bei seiner

Bekundung und in seiner zitierten Rede erwähnt, daß er

am Abend des 9. März in Ihrer Wohnung gewesen sei.

Handelt es sich hierbei um eine verabredete Konferenz,

überhaupt um eine Konferenz oder eine Beratung?

 

VON PAPEN: Keineswegs. Ich war von Wien abwesend

vom 26. abends, soviel ich mich erinnere, bis etwa zum 9.

März. Ich bin an diesem Tage nach Wien zurückgekehrt,

und es kann natürlich möglich sein, daß die Herren in

meine Gesandtschaft kamen und mich dort gesprochen

haben. Irgend etwas Arrangiertes von meiner Seite steht

gar nicht zur Debatte.

 

DR. KUBUSCHOK: Waren Sie am 11. März in Berlin?

 



VON PAPEN: Am 10. März abends erreichte mich in

der Gesandtschaft ein Telephonanruf der Reichskanzlei

mit dem Befehl Hitlers, mich sofort in der Nacht noch

nach Berlin zu begeben. Ich bin dann am nächsten

Morgen nach Berlin geflogen und etwa zwischen 9.00

und 10.00 Uhr vormittags in der Reichskanzlei

eingetroffen. Warum Hitler mich bestellt hat, weiß ich

nicht; ich nahm an, daß bei der Entwicklung dieser Krise

er vielleicht meinen Rat wünsche; vielleicht hat er auch

gefunden, daß meine Anwesenheit in Wien für seine

Pläne störend sein würde. Jedenfalls war ich nun an

diesem entscheidenden Tage, am 11. März, in Berlin und

in der Reichskanzlei. Ich traf dort Hitler, umgeben von

sehr vielen Ministern, Herrn Göring, Dr. Goebbels, von

Neurath, Staatssekretären und auch Militärs. Er begrüßte

mich mit den Worten:

»Die Lage mit Österreich ist unerträglich geworden, Herr

von Schuschnigg verrät die deutsche Idee, auf diese

Zwangsabstimmung können wir uns nicht einlassen.«

Und wie ich seine starke Aufregung sah, erinnere ich ihn

noch einmal an sein mir in Bayreuth gegebenes

Versprechen und warne ihn dringend vor übereilten

Entschlüssen. Aber an diesem Morgen sagt er mir:

»Entweder wird das Plebiszit abgestellt, oder die

Regierung muß abtreten.«

Wir wissen ja heute aus dem Brief, den er durch einen

Sonderkurier an Dr. Seyß geschickt hat, von dieser

ultimativen Forderung an die Österreichische Regierung.

Er hat mich damals über dieses aktive Eingreifen

seinerseits nicht orientiert. Der Tag hat sich dann

weiterhin so abgespielt, daß ich selbst mit der Mehrzahl



der anwesenden Personen mich in dem großen Saal

aufhielt, während im Privatbüro Hitlers von Herrn

Göring telephoniert wurde. Was telephoniert wurde,

haben wir, die wir im großen Saal warteten, nur

bruchstückweise erfahren, aber wir wissen es ja jetzt aus

den Dokumenten hier.

Nur einen Zwischenfall will ich erwähnen. Gegen 5.00

Uhr nachmittags kam die Meldung aus Wien, daß die

Regierung Schuschniggs bereit sei abzutreten. Daraufhin

habe ich Hitler bestürmt, nunmehr seine militärischen

Anordnungen zurückzuziehen. Herr Hitler hat das getan.

Zwischen 5.00 und 6.00 Uhr nachmittags wurde der

Befehl an die bereitgestellten militärischen Kräfte

zurückgezogen. Ich habe damals den anwesenden

General Keitel und den General von Brauchitsch

beglückwünscht, daß uns diese Sache erspart bliebe. Aber

eine Stunde später war die Situation wieder ganz anders.

Als von Wien telephoniert wurde, der Bundespräsident

weigere sich, eine Regierung Seyß-Inquart zu ernennen,

hat Hitler erneut die Befehle an die Truppen wieder

herausgegeben. Dann hieß es am späten Abend, die

Österreichische Regierung habe um den Einmarsch

deutscher Truppen gebeten, weil sie sonst der Situation

nicht Herr werden könne.

Ich sehe noch Herrn von Neurath, der neben mir steht

und der zu mir sagt: »Das ist eine so wichtige Meldung

aus Wien, daß wir sie unbedingt schriftlich haben

müssen.«

Wir stehen also unter dem Eindruck, daß dieser Ruf um

Hilfe von Wien aus an uns gerichtet wird. Der weitere

Verlauf des Abends ist bekannt, und ich kann nur sagen,



daß ich persönlich auf das tiefste erschüttert war über

diese Lösung, denn es war ganz klar, wenn man mit der

Armee einmarschierte, könnte es zu Zwischenfällen und

zu Blutvergießen kommen, und ein neues Blutvergießen

zwischen unseren beiden Völkern würde nicht nur die

deutsche Frage erneut unerhört kompromittiert haben,

sondern auch den allerschlechtesten Eindruck

hinterlassen haben über die Führung der deutschen

Politik.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Dokument 97,

Seite 241 des dritten Dokumentenbuches. Verzeihung, es

ist noch nicht im Dokumentenbuch enthalten, es wird

soeben überreicht – Dokument 97, Seite 241 –. Es ist ein

Affidavit von Thaß, einem Freund des Zeugen Papen,

der ihn am Abend des 11. März gesprochen hat. Ich

zitiere, etwa von der Mitte beginnend:

»An jenem 11. März 1938, dem Beginn des Einmarsches deutscher

Truppen in Österreich, erschien Herr von Papen spät abends im

Union Club, wo er mir sehr erregt und verzweifelt erklärte:

›Ich komme soeben aus der Reichskanzlei. Ich halbe versucht, Hitler

den Einmarsch auszureden und dringend abgeraten, er begeht aber

den Wahnsinn und hat soeben den Befehl zum Einmarsch gegeben.‹«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wußten Sie, Herr Zeuge, etwas über den militärischen

Plan Fall »Otto«?

VON PAPEN: Ich habe von diesem Fall »Otto«

erstmalig hier aus diesen Verhandlungen gehört. Der Fall

»Otto« war bekanntlich eine theoretische Vorbereitung

des militärischen Einfalles für den Fall, daß infolge der

Restauration der Habsburger die Tschechen und Ungarn



in Österreich einrücken würden.

 

VORSITZENDER: Das ist jetzt genau dasselbe, was der

Angeklagte eben getan hat, als ich Sie unterbrochen habe.

Er hat gesagt, er wisse nichts von dem Dokument und

jetzt versucht er es zu erklären. So etwas ist

Argumentation und nicht Beweis.

 

DR. KUBUSCHOK: Ja, sehr richtig, Herr Präsident.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wir gehen zur nächsten Frage über.

Sie erwähnten vorhin, daß Sie beschlossen hätten, die

Akten, die für Ihre Tätigkeit in Wien ein

dokumentarischer Beleg waren, nach der Schweiz zu

schaffen. Ist dies dann später durchgeführt worden?

 

VON PAPEN: Ja, das ist durchgeführt worden. Mein

Sekretär, Herr von Ketteler, hat diese Akten anfangs

März 1938 nach der Schweiz verbracht.

 

DR. KUBUSCHOK: Schildern Sie kurz die Umstände

der Ermordung Ihres Mitarbeiters Baron von Ketteler

nach dem Einmarsch der Deutschen in Österreich. Was

haben Sie insbesondere für die Aufklärung des Falles

unternommen?

 

VON PAPEN: In den Tagen des Einmarsches in Wien

war mein Sekretär und Freund, Herr von Ketteler,

plötzlich verschwunden. Ich alarmierte sofort die Wiener



Polizei, Herrn Himmler, Herrn Heydrich und Dr.

Kaltenbrunner. Man versprach Nachforschungen. Die

Nachforschungen blieben lange erfolglos. Ich hatte

zunächst angenommen, daß Herr von Ketteler geflüchtet

sei, weil seine Beziehungen zu der österreichischen Partei

sehr schlecht waren. Aber dann stellte sich einige

Wochen später heraus, daß die Leiche des Herrn von

Ketteler in der Donau unterhalb Wiens gefunden wurde.

Ich erstattete Anzeige beim Staatsanwalt auf Mord gegen

Unbekannt. Auf meine Intervention ersuchte ich um eine

Obduktion der Leiche. Die Obduktion findet statt mit

dem Resultat, daß keine Anzeichen einer gewaltsamen

Tötung zu erkennen sind. Trotzdem ist mir vollkommen

klar, daß dieser neue Akt ein Racheakt der Gestapo gegen

mich und meine Politik und meine Freunde gerichtet ist.

Ich wende mich an Göring, dem die Gestapo untersteht,

um Hilfe. Herr Göring fordert die Akte an von der

Gestapo und sagt mir, es bestünden Beweise, daß Herr

von Ketteler einen Attentatsversuch gegen Hitler

vorbereitet habe. Ich erkläre das für völlig

ausgeschlossen. Aber dann wird von Herrn Göring

festgestellt durch die Gestapo, daß ich meine Akten in

die Schweiz verbracht habe und daß Herr von Ketteler

dabei geholfen habe. Herr Göring verspricht mir, mit

Hitler zu verhandeln und die Bestrafung der

Gestapoleute zu verlangen, die an diesem Falle beteiligt

sind. Ich glaube auch, daß er es getan hat, aber ein Erfolg

auf diese Intervention ist nicht gewesen.

 

DR. KUBUSCHOK: Sie haben sich nach Ihrer Abreise

aus Wien ins Privatleben zurückgezogen. Sind Ihnen



neue Auslandsposten angeboten worden?

 

VON PAPEN: Ich habe mich ins Privatleben

zurückgezogen, da meine Erfahrungen nach dem 30. Juni

und jetzt in Österreich ja nicht so waren, daß ich erneut

einen Posten hätte anstreben wollen. Ich kann nur

feststellen, daß Herr von Ribbentrop in der

nachfolgenden Zeit mich zweimal gebeten hat, als

Botschafter nach Ankara zu gehen und daß ich es

zweimal abgelehnt habe.

 

DR. KUBUSCHOK: Als letzte Frage au dem Komplex

Österreich: Nach dem Einmarsch in Wien hat Hitler

Ihnen das goldene Parteiabzeichen verliehen. Bitte

äußern Sie sich dazu.

 

VON PAPEN: Das ist zutreffend. Hitler pflegte, wie wir

wissen, Akte einer plötzlichen Entlassung, und er hatte

mich ja am 4. Februar kurzerhand entlassen und die

österreichische Frage ohne mich gelöst, solche Akte

pflegte er nach außenhin durch freundliche Briefe und

Dekorationen zu camouflieren. Vielleicht hätte ich

damals dieses goldene Parteiabzeichen ablehnen sollen,

denn ich befand mich ja in keiner offiziellen Position

mehr und hätte an sich keinen Grund gehabt, es

anzunehmen. Aber die Lage, in der ich mich in diesen

Tagen befand, war doch so schwierig, daß ich sie nicht

noch verschlechtern wollte. Mein Mitarbeiter Ketteler

war verschwunden, und ich mußte gewärtig sein, in einen

Staatsprozeß verwickelt zu werden, weil ich meine Akten

nach der Schweiz verbracht hatte. Also habe ich das



Abzeichen angenommen. Aber ich bestreite, daß damit

meine Parteizugehörigkeit bewiesen ist. Ich glaube, daß

niemand, der mich kennt, auch unter den Herren, die mit

mir zusammen auf dieser Bank sitzen, behaupten wird,

daß ich jemals in meinem Leben ein Nationalsozialist

gewesen bin.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich stehe jetzt vor der Erörterung

eines verhältnismäßig kurzen Zeitabschnitts, nämlich der

türkischen Zeit. Darf ich damit jetzt beginnen?

 

VORSITZENDER: Warum ist es in Anbetracht dessen,

was die Anklagebehörde vorgebracht hat, notwendig, auf

die Vorkommnisse nach dem Anschluß im März 1938

einzugehen? Ich meine, wirft das auch ein Licht auf die

Vergangenheit? Soviel ich weiß...

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Präsident! Ich bin dann fertig

mit dem gesamten Österreich-Komplex. Ich habe jetzt

nur noch einen kurzen Komplex, die Tätigkeit des

Angeklagten während seiner Botschafterzeit in Ankara.

Ich frage nur, ob es an der Zeit ist, jetzt damit zu

beginnen oder ob das Gericht eine Pause wünscht. Ich

werde ungefähr in einer Stunde völlig fertig sein.

 

VORSITZENDER: Das werde ich in ein paar Minuten

tun. Aber, was ich Sie fragen wollte, war, warum es im

Hinblick auf die seitens der Anklagebehörde gegen den

Angeklagten erhobenen Beschuldigungen notwendig ist,

auf die Geschichte des Angeklagten in Ankara

einzugehen. Soviel ich weiß, hat die Anklage erklärt, daß



sie in Verbindung mit seiner Tätigkeit in Ankara keine

Beschuldigungen gegen den Angeklagten erhebt. Wenn

die Geschichte jener Zeit kein Licht auf die

Vergangenheit wirft, auf die Zeit bis zum März 1938, so

scheint es für diesen Prozeß nicht wichtig zu sein.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich beschränke mich bei der

Erörterung der türkischen Tätigkeit auf wenige Punkte,

und zwar sehr richtig lediglich zur Beleuchtung der

vorherigen Tätigkeit des Angeklagten von Papen. Die

Beweisführung wird sich darauf erstrecken, daß der

Angeklagte in dieser Tätigkeit klar zu erkennen gegeben

hat, daß er ein ausgesprochener Gegner des Krieges in

allen Phasen gewesen ist und daß er in allen Phasen des

Krieges lediglich bemüht gewesen ist, zu einem Frieden

zu kommen. Es soll also dieses Material aus der

türkischen Tätigkeit den Gegenbeweis dafür liefern, daß

der Angeklagte vorher sich irgendwie aktiv an einer

Kriegspolitik hatte beteiligen können. Wir müssen ja

wohl auch ein vollständiges Bild von einem Mann

bekommen, der unter der Anklage der Konspiration

steht. Wir müssen, wenn er auf einem offiziellen Posten

unmittelbar vor Ausbruch des Krieges und während des

Krieges gestanden hat, doch unbedingt untersuchen, ob

sein Verhältnis in dieser Zeit nicht gerade den

Gegenbeweis liefert, daß er vorher irgendwie mit den

Planen, die ja erst während des Zeitraumes seiner ersten

Zeit zur Durchführung gekommen sind, in

Übereinstimmung gestanden hat. Die Fragen sind kurz,

wir werden...

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. KUBUSCHOK: Unter welchen Umständen erfolgte

im April 1939 Ihre Berufung als Botschafter nach

Ankara? Warum haben Sie diesen Posten angenommen?

 

VON PAPEN: Ich habe den Posten angenommen,

nachdem ich ihn zweimal abgelehnt hatte, unter sehr

außergewöhnlichen Umständen. Am Tage der Besetzung

Albaniens durch Italien hat Herr von Ribbentrop mich

angerufen und mich dringend nach Berlin gebeten. Dort

hat er mir auseinandergesetzt, daß der Posten in Ankara,

der seit sechs Monaten unbesetzt war, sofort besetzt

werden müsse wegen der Komplikationen, die aus der

Albanien-Besetzung im Südosten entstehen könnten.

Bevor ich diesen Posten annahm, hatte ich mir sehr wohl

überlegt, ob ich noch einmal irgend etwas für die

Hitler-Regierung tun könne und tun müsse. Wir wußten

seit dem 15. März, dem Einmarsch in Prag, daß wir auf

einem Pulverfaß saßen. Es gab in dieser europäischen

Frage zwei Konfliktmöglichkeiten; das eine war die

Polenfrage, da konnte ich nichts tun, das andere war die

Südostfrage, die akut geworden war durch die albanische

Besetzung. Ich fühlte, daß ich hier etwas tun konnte und

dazu beitragen, daß der europäische Friede

aufrechterhalten bliebe. Darum habe ich mich zur

Verfügung gestellt, in diesem Augenblick nach Ankara zu

gehen.

 



DR. KUBUSCHOK: Sie fuhren zunächst

informationshalber nach Ankara, haben dort die Lage

geklärt und dann Ihre Ansicht in einem mündlichen und

schriftlichen Bericht kundgetan. Bitte äußern Sie sich

dazu.

 

VON PAPEN: Ich erhielt in Ankara sofort ein Bild der

Gesamtlage, weil ich ja alle früheren Persönlichkeiten

dort kannte.

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Sie haben doch

nicht vor, mit dem Angeklagten all die Verwicklungen der

türkischen Politik durchzugehen?

 

DR. KUBUSCHOK: Nein, das ist nicht meine Absicht.

Die Frage mündet aus in einem Bericht, den der

Angeklagte in Berlin nicht nur an Hitler, sondern auch an

andere Stellen gegeben hat. In der Übergabe des Berichts,

in dessen Inhalt, liegt eine positive Tätigkeit für die

Erhaltung des Friedens. Deswegen bin ich bloß auf die

Dinge eingegangen. Und Herr Zeuge, ich bitte Sie, in der

Umgrenzung...

 

VORSITZENDER: Haben Sie diesen Bericht da?

 

DR. KUBUSCHOK: Nein, dieser Bericht ist auch bei

den Akten des Auswärtigen Amtes, an die ich nicht

herankommen kann.

 

VORSITZENDER: Nun, dann müssen Sie wohl besser

auf die Angelegenheit eingehen, aber bitte kurz.



 

DR. KUBUSCHOK: Zeuge, fahren Sie bitte fort.

VON PAPEN: Ich werde mich ganz kurz fassen,

Mylord.

Ich bin zurückgekommen von der Türkei, habe Hitler

gesagt in einem Bericht, was man tun muß, um den

europäischen Frieden zu erhalten. Ich habe dieses

Memorandum auch an Keitel und Brauchitsch gegeben.

Ich halbe darin ausgeführt, daß es notwendig sei, um die

Lage im Südostraum zu halten, daß Italien sofort

tatsächliche Versprechungen gibt, das heißt,

Zurückziehung seiner militärischen Kräfte aus Albanien

und eine Regelung seines Verhältnisses mit der Türkei,

um dort jeden Zweifel an der Aufrichtigkeit der

italienischen Politik zu beseitigen. Darüber ist es zu einer

sehr erregten Auseinandersetzung zwischen dem Grafen

Ciano und nur gekommen. Graf Ciano befand sich an

diesem Tage in Berlin zur Unterzeichnung des

deutsch-italienischen Bündnisses. Als ich ihm meine

Vorschläge machte, war er in hohem Maße entrüstet über

diese Zumutungen und beschwerte sich bei Herrn von

Ribbentrop über mich. Es folgte daraus eine sehr erregte

Auseinandersetzung mit Herrn von Ribbentrop, der nur

sagte, daß er die deutsche Außenpolitik führe und nicht

ich und daß es schließlich nicht meine Aufgabe sei,

Vorschläge für die Befriedung zu machen. Ich habe dann

Herrn von Ribbentrop mein Abschiedsgesuch angeboten

und habe ihm gesagt, es sei nutzlos, daß ich unter solchen

Umständen nach Ankara gesandt werde, aber Herr von

Ribbentrop hat dann eingelenkt, und ich bin wieder

zurückgefahren.



 

DR. KUBUSCHOK: Haben Sie in diesem Bericht ganz

allgemein gegen ein Kriegsabenteuer gewarnt, und mit

welchen Gründen haben Sie diese Warnung unterstützt?

 

VON PAPEN: Das Memorandum, das ich auch an

General Keitel und General Brauchtisch gegeben halbe,

enthielt auch eine militärische Darlegung der Lage. Darin

habe ich ausgeführt, der Beginn eines Krieges um den

Polnischen Korridor muß unbedingt zu einem Weltkrieg

führen. Wenn ein solcher Weltkrieg ausbricht, ist die

Lage Deutschlands hoffnungslos, denn es unterliegt

keinem Zweifel, daß England sein Versprechen an Polen

halten wird und daß England und Frankreich an die Seite

Polens tritt.

 

DR. KUBUSCHOK: Wie war Ihre Reaktion auf die

Nachricht über den Ausbruch des Krieges am 1.

September 1939?

 

VON PAPEN: Als mich die Nachricht vom Ausbruch

des Polenkrieges in Ankara erreichte, war ich entsetzt.

Ich hatte selbstverständlich gehofft, daß Hitler sich von

diesem Schritt, der uns in das größte Unglück stürzen

müßte, zurückhalten würde.

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf das Dokument 14,

Seite 62, ein Affidavit der langjährigen Privatsekretärin

des Zeugen von Papen. Ich zitiere eine kurze Stelle von

Seite 64, den zweitletzten Absatz:

»Die Bekanntgabe des Kriegsausbruches am Radio erlebte ich in der

Botschaft Ankara zusammen mit dem Botschafter und den sämtlichen

Mitarbeitern. Anschließend daran ging ich mit dem Botschafter durch



den Park der Botschaft. Der Botschafter war außerordentlich erregt

und erschüttert. Ich hatte ihn nie so gesehen, selbst nicht nach den

dunkelsten Tagen des 30. Juni 1934 und nicht nach der Ermordung

seines Freundes Ketteler.

Deshalb erinnere ich mich genau an jedes Wort, das der Botschafter

damals zu mir sagte: ›Denken Sie an meine Worte: Diesen Krieg zu

provozieren ist das größte Verbrechen und der größte Wahnsinn, den

Hitler und seine Leute begehen konnten. Deutschland kann diesen

Krieg nicht gewinnen. Alle werden unter den Trümmern bleiben.‹«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie waren, Herr Zeuge, Ihre Entschlüsse für die

Zukunft?

 

VON PAPEN: Was konnte ich tun? Ich konnte

entweder Protest erheben, dann mußte ich, um nicht als

Hochverräter in Deutschland erschossen zu werden, im

Auslande bleiben. Ich konnte in die Emigration gehen.

Das würde ich niemals getan haben, denn ich habe

immer gefunden, daß man in seinem Lande besser

arbeiten kann als in der Emigration. Ich konnte meine

Demission geben; dann kehrte ich nach Deutschland

zurück und würde Soldat. Das beste schien mir, ich

bleibe dort, wo ich war und wo ich am ehesten meinem

Vaterlande helfen konnte.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich komme auf Ihre verschiedenen

Friedensbemühungen zu sprechen. Bitte schildern Sie

zunächst Ihre Verhandlungen mit dem Holländischen

Gesandten Dr. Visser.

 

VON PAPEN: Ich hatte unmittelbar nach dem



Polenfeldzug Verhandlungen mit dem damaligen

Holländischen Gesandten in Ankara, Dr. Visser, der sich

bereit erklärte zu einer Vermittlung seines

Außenministers in London. Die Voraussetzung eines

Friedens wäre naturgemäß gewesen die Restauration

Polens mit einer entsprechenden Regelung der

Korridorfrage, der deutschen Teile. Ich habe Herrn von

Ribbentrop diese Möglichkeit einer Friedensvermittlung

unterbreitet, aber es schien mir, daß sie in Berlin nicht

weiter verfolgt wurde, und deshalb begab ich mich im

November 1939 persönlich nach Berlin. Herr von

Ribbentrop sagte mir: »Der Führer will nichts von

Friedensverhandlungen wissen, ich bitte Sie also, keine

Schritte zu unternehmen.«

Ich bin trotzdem zu Hitler gegangen, habe ihm das

Angebot der Holländer unterbreitet und den Wunsch des

Holländischen Gesandten Dr. Visser, persönlich nach

Berlin zu kommen. Hitler hat leider alle meine

Argumente abgelehnt.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich weise darauf hin, daß mit

Genehmigung des Gerichts an den Gesandten Dr. Visser

ein Fragebogen über dieses Beweisthema hinausgegangen

ist, der Fragebogen ist noch nicht eingetroffen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Machten Sie 1939 weitere Vorschläge in Richtung einer

Kriegsbeendigung? Ich denke dabei an einen Bericht über

die Wiederherstellung des Rechtslebens in Deutschland.

 



VON PAPEN: Ja; ich habe im Dezember 1939 einen

ausführlichen Bericht an Herrn von Ribbentrop für

Hitler gerichtet und habe in diesem Bericht ausgeführt,

daß die erste Bedingung für jeden Friedensschluß und für

jede Friedensbereitschaft des Auslandes die Abkehr von

den jetzigen Regierungsmethoden Deutschlands sein

müsse, das heißt eine Rückkehr in Deutschland zu

verfassungsmäßigen Zuständen. Dann habe ich Hitler

gesagt: »Wenn Sie das getan haben, werden Sie mehr

Kredit im Auslande finden, und es wird vielleicht

möglich sein, eine Friedensvermittlung anzubahnen.«

 

DR. KUBUSCHOK: Wie war die Instruktion, die Sie

von Berlin erhalten hatten in Bezug auf

Friedensbemühungen, und was taten Sie trotzdem?

 

VON PAPEN: Die Missionschefs haben wiederholt vom

Reichsaußenminister den strikten Befehl erhalten, unter

keinen Umständen irgendwelche Friedensfühler

auszustrecken. Solche Versuche würden nach Ansicht des

Auswärtigen Amtes ein Zeichen der Schwäche sein. Ich

habe mich an dieses Gebot nicht gehalten, weil ich

entschlossen war, von mir aus alles zu versuchen, um den

Krieg abzukürzen. Daher habe ich mich im Frühjahr

1941 vor der Balkankrise an Seine Majestät den König

von Schweden gewandt mit der Bitte, eine

Friedensvermittlung einzuleiten. Ich habe auch den

Präsidenten der Türkei, Ismed Inönü, gebeten, die

Möglichkeiten einer Vermittlung zu erwägen. Präsident

Inönü hat das zugesagt, während seine Majestät der

König von Schweden es ablehnte und sagte, daß ihm die



Lage nicht geeignet erscheine. Der Türkische

Staatspräsident verlangte nur, daß für eine Vermittlung er

offiziell darum gebeten werde. Das ist natürlich nicht

erfolgt.

DR. KUBUSCHOK: Wie dachten Sie über die Ereignisse

des 10. Mai 1940, des Einmarsches der deutschen

Truppen in Holland und Belgien, und was haben Sie

diesbezüglich kundgetan?

 

VON PAPEN: Am 10. Mai 1940 stand vor meiner Seele

der Eindruck, der den ganzen ersten Weltkrieg

beherrscht hatte, weshalb und warum Deutschland die

belgische Neutralität gebrochen habe. Es war mir völlig

unerklärlich, daß dieser psychologische Fehler ein zweites

Mal wiederholt würde, und ich habe dieser meiner

Meinung Ausdruck gegeben in einem Briefe, den ich am

10. Mai an den Holländischen Gesandten Dr. Visser

gerichtet habe.

 

DR. KUBUSCHOK: Was taten Sie um der Ausweitung

des Krieges auf dem Balkan zu steuern?

 

VON PAPEN: Als die jugoslawische Krisis ausbrach und

unsere Truppen durch Bulgarien marschierten, veranlaßte

ich Hitler, einen persönlichen Brief an den Türkischen

Staatspräsidenten zu richten. In diesem Briefe versicherte

er dem Türkischen Staatspräsidenten, daß er unter keinen

Umständen beabsichtigen werde, sich auch gegen die

Türkei zu richten und daß er deshalb den deutschen

Truppen den Befehl gegeben habe, sich 40 Kilometer

von der türkischen Grenze entfernt zu halten.



DR. KUBUSCHOK: Im Juni 1941 schlossen Sie mit der

Türkei einen Freundschaftspakt. Geben Sie bitte ganz

kurz die Gründe hierzu an.

 

VON PAPEN: Die Gründe waren sehr einfach;

Begrenzung des Krieges. Die Türkei sollte wissen, daß

trotz unseres Bündnisses mit Italien, trotz des Krieges auf

dem Balkan, trotz des Krieges mit Griechenland, wir die

Türkei niemals bedrohen würden. Sie sollte auch wissen,

daß wir nicht versuchen würden, durch die Türkei nach

dem Suezkanal vorzustoßen. Die Verhandlungen waren

sehr lang und schwierig, weil Herr von Ribbentrop

wünschte, daß in diesem Vertrage keine Erwähnung

getan würde über die vertraglichen Bindungen der Türkei

mit den Alliierten. Ich habe dann Herrn von Ribbentrop

darauf hingewiesen und ihm gedrahtet, daß die türkischen

Herren sich an ihre Verträge halten.

 

DR. KUBUSCHOK: Wußten Sie von Hitlers Absichten

gegen Rußland? Was dachten Sie über diesen Krieg?

 

VON PAPEN: Der Kriegsbeginn gegen Rußland war

selbstverständlich eine vollkommene Überraschung für

uns. Wir hatten von Truppenmassierungen auf beiden

Seiten gehört, aber ich habe selbstverständlich

angenommen und gehofft, daß Hitler seinen Pakt mit

Rußland halten werde und daß er diesen Krieg nicht

beginnen werde. Ich habe den Beginn des Krieges gegen

Rußland vom Gesichtspunkt sowohl der deutschen wie

der europäischen Interessen als ein Verbrechen

betrachtet.



 

DR. KUBUSCHOK: Haben Sie, nachdem Sie im Herbst

1943 von einem Besuch in Deutschland zurückgekehrt

waren, Ihre Bemühungen für den Frieden noch weiter

fortgesetzt?

 

VON PAPEN: Im Herbst 1943, nach Stalingrad, war es

klar geworden, daß man einen Frieden nicht herstellen

konnte mit der Hitler-Regierung. Darüber ist zwischen

mir und meinen Freunden, auch militärischen Freunden,

sehr viel gesprochen worden. Im Herbst 1943 wurde ich

in den sogenannten Beck-Plan eingeweiht, von dem hier

die Rede gewesen ist durch den Zeugen Gisevius. Dieser

Plan sah damals nicht eine Beseitigung Hitlers durch ein

Attentat vor, sondern es bestand die Absicht, sein

Hauptquartier durch Truppen zernieren zu lassen und

dann Hitler einen Prozeß zu machen. Die Gründe dafür

lagen auf der Hand. Denn wenn auch viele Generale der

Ansicht waren, daß man diesem Kriege ein Ende machen

müßte, so scheuten sie sich vor Aktionen gegen Hitler,

weil sie der Ansicht waren, daß Hitler immer noch ein

sehr großes Prestige besitze. Außerdem bestand die

weitere Schwierigkeit, daß, wenn man Hitler beseitigt

hätte, man ja nicht wußte, was die Alliierten mit uns tun

würden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Meinung,

daß dies kürzer behandelt werden sollte, Dr. Kubuschok.

 

VON PAPEN: Ich habe infolge all dieser Erwägungen

versucht zu erfahren, was die Alliierten mit Deutschland



machen würden in einem solchen Falle und habe mich

dieserhalb an den damaligen Gesandten, den

Amerikanischen Gesandten Earle gewandt, der darüber

auch in der Presse berichtet hat.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Dokument 93,

Seite 214. Es ist dort enthalten der Fragebogen des

Freiherrn von Lersner, den ich selbst als Zeuge vor

Gericht stellen wollte, der aber wegen

Verkehrsschwierigkeiten nicht hierher kommen konnte.

Auf Seite 214 ist die Antwort auf Frage 7:

»Meine Aktionen zur Vermittlung von Friedensverhandlungen

beruhten stets auf meiner eigenen Initiative und erstreckten sich auf

den Versuch der Vermittlung des allgemeinen Weltfriedens zwischen

allen kriegführenden Staaten. Vor allen Friedensschritten habe ich

mich mit dem Botschafter von Papen eingehend ins Benehmen gesetzt

und bin von ihm immer mit Verve in weitgehendstem Maße

unterstützt worden, trotzdem jeder Friedensschritt ihm verboten und

für ihn mindestens ebenso lebensgefährlich war wie für mich.

Er hat mich auch mit einer Reihe von Ausländern, vor allem mit dem

Apostolischen Delegierten zu Istambul, Erzbischof Roncalli,

zusammengebracht.

Als ich 1942 den Entschluß faßte, in den Vatikan zu fahren, hat

Botschafter von Papen mir nicht nur dringend zu der Reise geraten,

sondern er hat mir persönlich alle notwendigen Papiere und Pässe

nach Rom verschafft, wo ich trotz speziellem, ausdrücklichem Verbot

der Reichsregierung dem Kardinalstaatssekretär, Kardinal Maglione,

und dem diplomatischen Direktor der Kurie, Bischof Montini, eine

Weltfriedensaktion des Papstes Pius XII. bei allen kriegführenden

Mächten vorschlug.

Als sich mir im April 1944 die Gelegenheit bot, mit dem Freunde des

mir seit langem persönlich bekannten Präsidenten Roosevelt, dem

früheren Amerikanischen Gesandten in Wien und Sofia, George Earle,

in Verbindung zu treten, hat Papen mir wiederum in jeder Weise

geholfen. Er hat es sogar auf sich genommen...«

 



VORSITZENDER: Dies sind Einzelheiten. Genügt es

nicht, daß der Angeklagte erklärt, er sei in jeder Weise

bestrebt gewesen, Frieden zu machen? Wenn Sie wollen,

können Sie dann auf irgendwelche Verhöre oder

Affidavits verweisen, die die Aussagen des Angeklagten

bestätigen.

 

DR. KUBUSCHOK: Gut. Ich verzichte dann auf die

weitere Verlesung dieser Antwort auf Frage 7, verweise

dann weiterhin auf Dokument 94, Seite 217, ein Brief des

Zeugen Lersner an Mr. Kirkpatrick. In dem Brief nimmt

er darauf Bezug, daß bereits im Jahre 1939 die Absicht

des Angeklagten von Papen bestand, Lersner nach der

Türkei zu bringen, damit er auf Grund seiner

internationalen Beziehungen für den Frieden wirken

könnte. Er schildert die Schwierigkeiten gegen diesen

Plan, der dann aber doch von Papen durchgeführt

worden ist. In dem Brief sind auch weitere

Friedensbemühungen bei Admiral von Horthy und

König Boris von Bulgarien erwähnt. Ganz kurz möchte

ich den vom Zeugen Gisevius aufgeworfenen

Fragenkomplex dokumentarisch erhärten. Ich will den

Beweis dafür führen, daß Papen in den Kreisen der

Verschwörer des 20. Juli keinesfalls ungünstig

aufgenommen worden ist, daß man ihm im Gegenteil das

Amt eines Außenministers zugedacht hatte. Ich verweise

auf die eidesstattliche Versicherung des Grafen Bismarck,

Dokument Nummer 90, Seite 201. Graf Bismarck ist im

Zug der Ereignisse des 20. Juli in ein Konzentrationslager

gebracht worden – das zur Charakterisierung des Zeugen.

Im Dokument 90 weist Bismarck darauf hin, daß Papen



sich für den Fall einer Regierungsänderung zur

Verfügung gestellt hätte. Es ist ein Nachrichtendienst

über den im Auswärtigen Amt tätig gewesenen Herrn

von Trott verabredet worden. Trott ist im Zuge der

Ereignisse des 20. Juli zum Tode verurteilt worden.

Ich verweise letztlich auf das Dokument 89, Seite 199,

ein Brief von Pfeil an den Sohn des Zeugen Papen. Dort

weist Pfeil darauf hin, daß der Attentäter des 20. Juli,

Oberst Graf von Stauffenberg, dem Angeklagten die

Tätigkeit als späterer Außenminister in Aussicht gestellt

hätte. Die Vorlegung dieses Briefes ist bereits durch das

Gericht zugelassen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie war Ihre Stellung, Herr Zeuge; während Ihrer

türkischen Zeit zur Partei?

 

VON PAPEN: Meine Stellung zur Partei war

außerordentlich schlecht. Ich habe einen jahrelangen

Kampf mit dem Landesgruppenleiter der Partei in der

Türkei geführt. Dieser Mann hat gegenüber meinem

Botschaftsbeamten geäußert, »Herr von Papen gehört in

ein Konzentrationslager, oder er muß erschossen

werden«. Ich habe einen langen Kampf um die

Beseitigung dieses Mannes führen müssen.

 

DR. KUBUSCHOK: Was haben Sie während dieser Zeit

in kirchlichen Dingen getan?

 

VON PAPEN: Ich habe während des Krieges alles in



meinen Kräften stehende getan, um einer Verschärfung

des Kampfes gegen die Kirche entgegenzuarbeiten, das

heißt, ich habe alle diese Institutionen in der Türkei unter

meinen persönlichen Schutz genommen.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise nun dabei auf

Dokument 53, Seite 141, und Dokument 51, Seite 138.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Was haben Sie in der Judenfrage während Ihrer

türkischen Zeit getan?

 

VON PAPEN: Ich habe mich allen Maßnahmen der

Deutschen Reichsregierung gegen deutsche Juden

widersetzt. Es hat ein langer Parteiprozeß stattgefunden,

weil deutsche Angehörige, Mitglieder meiner Botschaft,

einen jüdischen Arzt konsultiert hatten. Ich habe diese

meine Beamten gegen diesen Vorwurf verteidigt, und ich

habe mich geweigert, den in der Türkei befindlichen

deutschen Juden die Pässe zu entziehen und sie der

Reichsbürgerschaft zu entkleiden.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Dokument 95,

Seite 227, der beantwortete Fragebogen von Professor

Martionini. Er befaßt sich in Frage 4, 5 und 6 mit diesem

Problem. In der Antwort auf Frage 6 ist der letzte Absatz

sehr bemerkenswert, und andererseits ist er von dem

Zeugen Papen noch nicht erwähnt, so daß ich ihn

zitieren möchte. Seite 229, letzter Absatz der Antwort auf

Frage 6:

»Besonders deutlich habe ich eine Aktion aus dem Frühling 1944 in



Erinnerung, bei der ich auf Ersuchen des Herrn Barlas, des

Flüchtlingskommissars der Jewish Agency, Herrn von Papen

aufsuchte, um ihn um seine Mitwirkung bei der Errettung von 10000

Juden in Frankreich vor der Verschickung nach Polen zum Zwecke

der Vernichtung zu bitten. Diese Juden hatten früher die türkische

Nationalität besessen, diese aber später aufgegeben. Herr von Papen

entsprach meiner Bitte, und durch sein Eintreten wurde das Leben

dieser Juden gerettet, was ich später durch Herrn Barlas selbst erfuhr.«

Ich setze die Verlesung fort:

»Einzelheiten dieser Aktion, über die auch die Herren Steinhardt,

damals Botschafter der Vereinigten Staaten in Ankara, und Nunan

Menemencioglu, damals Außenminister der Türkei, unterrichtet waren,

konnten bei Herrn Barlas angefragt werden.«

 

VORSITZENDER: Ich möchte Ihnen nochmals

vorhalten, daß Sie schon viel mehr Zeit in Anspruch

genommen haben, als Sie vorher angegeben hatten, Herr

Dr. Kubuschok.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich bin in ganz kurzer Zeit, in

wenigen Minuten, fertig.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Ich stelle die letzte Frage an den Zeugen: Als die Türkei

die Beziehungen zu Deutschland am 2. August 1944

abbrach, kehrten Sie nach Deutschland zurück? Warum

blieben Sie nicht in der Türkei und trennten sich nicht

endgültig von Deutschland?

 

VON PAPEN: Ich kann feststellen, daß am Tage des

Abbruches der Beziehungen zwischen der Türkei und

Deutschland der englische Premierminister Churchill im

Unterhaus das Folgende gesagt hat: »Der Abbruch der

Beziehungen der Türkei zu Deutschland wird viele



Folgen haben, unter anderem auch für Herrn von Papen.

Am 30. Juni ist er dem Blutbad entronnen. Dieses Mal

wird es ihm nicht gelingen.«

Infolgedessen sind an mich von alliierter Seite

Aufforderungen gerichtet worden, in der Türkei zu

bleiben. Ich habe das abgelehnt. Ich habe gesagt: »Ich

gehe nach Deutschland zurück, wo ich hingehöre. Ich

gehe nicht in die Emigration, denn vielleicht ist es immer

noch möglich, daß ich irgend etwas für mein Vaterland

tun kann.« So bin ich nach Deutschland zurückgekehrt.

Als ich dort angekommen war, habe ich festgestellt, daß

infolge der Terrormethoden, ausgelöst durch den 20. Juli,

keine Möglichkeit bestand, irgend etwas zu tun. Man hat

mir für den Rest der Zeit einen Posten der Gestapo vor

meine Türe gesetzt.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich verweise auf Dokument 95,

Seite 226, dem schon erwähnten Fragebogen des

Professors Martionini. Ich verweise auf die Antwort zu

Frage 3 und möchte nur ganz kurz die letzte Hälfte dieser

Antwort, die sich mit dem soeben vom Zeugen

erörterten Problem beschäftigt, zitieren.

»Die letzte diesbezügliche Unterredung fand am 2. August 1944 statt,

am Tage vor seiner endgültigen Abreise aus Ankara nach Abbruch der

diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei.

Auf meinen Rat, die Türkei nicht zu verlassen, sondern von hier aus

einen Aufruf an das deutsche Volk und die deutsche Armee zu richten,

Hitler zu stürzen und den sinnlosen Krieg sofort einzustellen,

antwortete von Papen dem Sinne nach das Folgende: Ich habe aus der

Geschichte gelernt, daß man Diktaturen nicht aus der Emigration

beseitigen kann; man muß in das Land selbst gehen, um dort das

Regime wirksam zu bekämpfen. Ich habe mich deshalb entschlossen,

nach Deutschland zurückzukehren, um dort den Kampf gegen das

Hitler-Regime zu führen und damit das Kriegsende schneller



herbeizuführen.«

Ich bin am Ende meiner Vernehmung des Zeugen von

Papen.

 

VORSITZENDER: Hat irgendein anderer der Herren

Verteidiger Fragen zu stellen?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr von Papen! Ich

möchte einige Fragen an Sie richten mit Erlaubnis des

Gerichts.

Seit wann kennen Sie Herrn von Neurath?

 

VON PAPEN: Seit 1932.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ist es richtig, daß es der

ausdrückliche Wunsch des damaligen Reichspräsidenten

von Hindenburg war, daß Herr von Neurath als

Reichsaußenminister von Ihnen in Ihre Regierung, die Sie

damals 1932 bildeten, berufen wurde?

 

VON PAPEN: Jawohl, das ist vollkommen zutreffend.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: War Ihnen bekannt oder

wußten Sie aus der früheren Tätigkeit des Herrn von

Neurath auf seinen verschiedenen Botschafterplätzen,

besonders aber auf dem letzten in London, daß Herr von

Neurath ein unbedingter Anhänger und passionierter

Verfechter einer Friedenspolitik war?

 

VON PAPEN: Das war mir und allen Menschen in

Deutschland bekannt.

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und Sie selbst billigten

es auch?

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie fragen etwas zu

schnell. Bitte weiter.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und Sie selbst billigten

auch diese Friedenspolitik?

 

VON PAPEN: Natürlich habe ich diese Politik gebilligt,

denn sonst hätten wir uns ja nicht in diesem Kabinett zu

gemeinsamer Arbeit zusammengefunden.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Hat Herr von Neurath

ein paar Monate später bei Verhandlungen irgendwie

mitgewirkt, die zur Übertragung der Reichskanzlerschaft

an Hitler führten?

 

VON PAPEN: In keiner Weise.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ist Ihnen aber bekannt,

daß der Reichspräsident von Hindenburg damals

ausdrücklich die Bedingung stellte, daß Herr von Neurath

als Reichsaußenminister auch in der neuen Regierung

Hitlers verbleibe?

 

VON PAPEN: Ich habe hier schon erwähnt, daß dies

eine ausdrückliche Bedingung Hindenburgs war.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und wie stellte sich im

Prinzip Hitler dazu, hat er das nur angenommen oder



akzeptiert, um überhaupt die Regierung bilden zu

können, oder hat er die Wahl Hindenburgs gebilligt?

 

VON PAPEN: Ich glaube, daß Hitler mit der Wahl

Neuraths zum Außenminister durchaus einverstanden

war.

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Haben Sie selbst

darüber mal mit Hitler gesprochen?

 

VON PAPEN: Ja, häufig. Und ich habe von Hitler

erfahren, daß er von der Person und Umsicht des Herrn

von Neurath große Stücke hielt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und haben Sie mit

Herrn von Neurath selbst darüber gesprochen?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Hat er sich leicht dazu

entschlossen, dieses Kabinett zu bilden?

 

VON PAPEN: Ich möchte glauben, daß dieselben

inneren Vorbehalte, die ich damals gehabt habe, auch

Herr von Neurath gehabt hat.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Welches waren denn

nun nach Ihrer Kenntnis, soweit Sie sie aus Äußerungen

von Hitler entnehmen konnten, damals die

außenpolitischen Ziele und Bestrebungen Hitlers?

 

VON PAPEN: Die außenpolitischen Ziele Hitlers



damals waren sehr eng begrenzt: Beseitigung der

Diskrimination auf friedlichem Wege und Stärkung der

deutschen Stellung in der Welt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Haben Sie überhaupt bis

zum Ende 1937 von Hitler jemals irgendwelche

Äußerungen gehört, die darauf schließen ließen, daß er

auch Waffengewalt anzuwenden entschlossen wäre, falls

seine friedlichen Bemühungen nicht zum Ziele führten?

 

VON PAPEN: Ich habe niemals von solchen Absichten

von Hitler gehört.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und dann wird immer

behauptet, er habe in den führenden Parteikreisen

derartige blutige Absichten geäußert?

 

VON PAPEN: Es ist mir niemals bekannt geworden,

daß in der Partei, auch von den radikalsten

Nationalsozialisten, irgend jemand von der Idee eines

Krieges gesprochen hätte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie waren also durchaus

mit den von Herrn von Neurath beabsichtigten und

vertretenen Zielen der friedlichen Politik einverstanden?

 

VON PAPEN: Durchaus.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nun wurde doch Herrn

von Neurath zum Vorwurf gemacht, daß er die

Wiederaufrüstung Deutschlands mitgemacht habe. Was



war der Grund und das Motiv Hitlers für diese

Wiederaufrüstung, die ja wohl schon vor der eigentlichen

Übernahme der Wehrhoheit begann?

VON PAPEN: Ich habe gestern ausgeführt, daß die

eigentliche Aufrüstung erst begonnen hat nach meinem

Rücktritt aus dem Kabinett. Aber soweit ich unterrichtet

bin, herrschte bei allen meinen früheren Kollegen die

Ansicht vor, daß eine Aufrüstung lediglich zu dem Zweck

geschehen solle, um Deutschland einen defensiven

Schutz seiner Grenzen zu ermöglichen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nun komme ich zu dem

Problem Österreich. Kennen Sie die Stellungnahme

Herrn von Neuraths zu dem österreichischen Problem?

 

VON PAPEN: Die Stellung des Herrn von Neurath zum

österreichischen Problem war die gleiche wie meine

Stellungnahme. Er hat, wie ich selbst, im Kabinett ständig

protestiert gegen die von der Partei inszenierten

Terrormaßnahmen während der Jahre 1933/1934.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Unterstanden Sie selbst,

als Sie seinerzeit von Hitler in außerordentlicher Mission

nach Wien gesandt wurden, Herrn von Neurath und

erhielten von diesem Ihre Weisungen oder nur von

Hitler?

 

VON PAPEN: Ich habe Herrn von Neurath nicht

unterstanden, sondern hatte gebeten, daß ich unmittelbar

Hitler unterstellt wurde. Aber ich habe selbstverständlich

Herrn von Neurath und das Auswärtige Amt über jeden



meiner Schritte unterrichtet, wie das sich ja auch aus den

Dokumenten, die hier vorgelegt worden sind, ergibt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie war nun die

Einstellung Herrn von Neuraths zu den Verhandlungen

im Sommer 1936, die zu dem Vertrage vom 11. Juli

zwischen Deutschland und Österreich führten?

 

VON PAPEN: Herr von Neurath war genau der gleichen

Auffassung wie ich, daß dieser Vertrag der endgültigen

Befriedung der beiden Brudervölker dienen solle und

müsse.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Hat er auch in diesem

Sinne auf Hitler eingewirkt?

 

VON PAPEN: Mir ist es nicht bekannt, aber ich nehme

es durchaus an.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und daß er es mit

diesem Vertrag ehrlich gemeint hat und aufrichtig? Was

ist Ihre Ansicht? Ich bemerke hierzu, daß die Anklage

nämlich behauptet und Herrn von Neurath vorwirft, daß

dieser Vertrag in betrügerischer Absicht geschlossen

worden sein soll.

 

VON PAPEN: Ich habe darüber gestern ausführlich

gesprochen und dagegen protestiert, daß die Anklage uns

eine betrügerische Absicht unterschiebt. Herr von

Neurath hat ebensowenig solche Absicht gehabt wie ich

selbst.



 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und noch zwei kurze

Fragen. Ist Ihnen bekannt, welche Einstellung Herr von

Neurath zu dem Austritt Deutschlands aus dem

Völkerbund und aus der Abrüstungskonferenz im Jahre

1933 hatte?

 

VON PAPEN: Ja, das ist mir sehr genau bekannt. Herr

von Neurath war der Auffassung, daß es geboten sei, aus

der Abrüstungskonferenz auszutreten. Er war aber gleich

mir der Auffassung, daß es ein Fehler sei, aus dem

Völkerbund auszutreten. Mit seinem Einverständnis bin

ich damals, wie ich gestern dem Gericht vorgetragen

habe, Hitler nach München nachgereist, um ihn zu

überreden, nicht aus dem Völkerbund auszutreten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich habe keine weitere

Frage mehr, Herr Präsident.

 

DR. SEIDL: Ich bitte, mit Genehmigung des Gerichts, in

Vertretung des abwesenden Kollegen Dr. Stahmer eine

Frage für den Angeklagten Göring stellen zu dürfen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Herr Zeuge! Sie haben heute vormittag erklärt, daß Sie im

Zusammenhang mit der Ermordung Ihres Freundes

Ketteler sich im Jahre 1938 an Göring gewandt hätten,

weil diesem die Geheime Staatspolizei unterstanden habe.

Ist es nicht eine Tatsache, und ist Ihnen nicht diese

Tatsache bekannt gewesen, daß spätestens vom Jahre

1936 ab die Geheime Staatspolizei ausschließlich



Himmler unterstand, und daß sie formell dem

Reichsinnenminister unterstellt war?

 

VON PAPEN: Es ist möglich, daß ich durch meine

vierjährige Abwesenheit von Deutschland in Österreich

das nicht gewußt habe. Es ist ja hier festgestellt worden.

Ich hatte jedenfalls das Gefühl, als ich mich an Göring

wandte, daß er imstande sei, mich gegen die Gestapo zu

verteidigen, und nachdem es Hitler abgelehnt hatte, mich

in dieser Angelegenheit zu sprechen, war es nur natürlich,

daß ich an ihn, an den zweiten Mann in Deutschland,

mich wandte.

 

DR. SEIDL: Ich habe keine weitere Frage mehr.

 

VORSITZENDER: Will die Anklagebehörde den

Zeugen im Kreuzverhör vernehmen? Sir David, würden

Sie lieber nach der Pause beginnen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mylord! Ich denke, daß

ich bis dahin die Dokumente zusammengestellt haben

werde und daß es vielleicht für den Gerichtshof

bequemer wäre.

 

VORSITZENDER: Wir werden dann um 13.55 Uhr

wieder zusammentreten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich danke vielmals,

Euer Lordschaft.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 13.55 Uhr.]



 

Nachmittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Erinnern

Sie sich daran, daß Sie in Ihrem Verhör vom 19.

September vorigen Jahres ausgesagt haben, Ihr

gegenwärtiger Standpunkt sei, Hitler wäre der größte

Verbrecher gewesen, den Sie je in Ihrem Leben gesehen

hätten?

 

VON PAPEN: Das trifft durchaus zu. Das ist die

Ansicht, die ich mir geformt habe, nachdem ich hier von

all den Verbrechen erfahren habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war am 19.

September 1945. Ihre nächste Antwort interessiert mich

aber weitaus mehr. Sagten Sie nicht, als man Ihnen die

Frage stellte, wann Sie zu der Ansicht kamen, daß Hitler

der größte Verbrecher sei, den Sie je in Ihrem Leben

gesehen hätten: »Erst nachdem ich die Tatsachen

kennengelernt habe, nach denen er den Krieg anfing«?

Erinnern Sie sich daran, daß Sie das gesagt haben?

 

VON PAPEN: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hat es nicht bei Ihrer

engen Zusammenarbeit mit Hitler ziemlich lange

gedauert, bis Ihnen diese recht offenkundige Tatsache

zum Bewußtsein kam?

 

VON PAPEN: Meine Ansicht über Hitler, seine



innenpolitische Bedeutung, war mir nach dem 30. Juni

1934 vollkommen klar; aber ich habe wie alle anderen

Menschen annehmen dürfen, daß er wenigstens auf dem

außenpolitischen Gebiet vernünftig sein würde, und

dieser Ansicht bin ich gewesen bis nach dem Münchener

Agreement.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann wollen wir doch

einmal sehen, ob Sie nicht eigentlich schon eher

Gelegenheit gehabt hätten, zu dieser Ansicht zu

kommen; als Sie im Jahre 1932 Reichskanzler waren,

mußten Sie sich doch mit den Persönlichkeiten, Zwecken

und Methoden der Nationalsozialistischen Partei vertraut

machen, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und das haben Sie

auch getan, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie erinnern sich

noch – ich will keine Zeit damit verschwenden das

Dokument zu verlesen, aber Sie dürfen mir glauben, daß

ich wörtlich zitiere – daß Hitler Ihnen am 16. November

1932 einen Brief geschrieben hat, in dem er sagte: »Sie

müssen meine Einstellung und die Einstellung meiner

Partei kennen.«

 

VON PAPEN: Natürlich wußte ich, welche Ziele seine



Partei verfolgte; aber ich darf hinzufügen, wenn eine

Partei in eine Koalition mit einer anderen Partei tritt,

dann hat sie von ihrem Programm sehr viel abzustreichen

und ein Koalitionsprogramm anzunehmen, und das war,

was Hitler am 30. Januar getan hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, aber bevor wir zum

30. Januar kommen, will ich Sie fragen, welchen

Standpunkt Sie im Jahre 1932 hatten. Während Ihrer

Kanzlerschaft im Jahre 1932 bezweifelten Sie kaum die

Möglichkeit, daß, wenn Hitler zur Macht kam,

Deutschland Gefahr lief, mit brutalen und

verfassungswidrigen Methoden regiert zu werden, nicht

wahr?

 

VON PAPEN: Zweifellos war das Programm der

Nationalsozialisten in dieser Beziehung revolutionär, aber

ich habe ja dem Gericht ausführlich dargelegt, daß, als

wir zu dieser Zwangslösung des 30. Januar schritten, wir

eine Reihe von Sicherheiten einbauten und ein

gemeinsames Koalitionsprogramm entwarfen, das nach

unserer Ansicht die von Ihnen erwähnten

Gefahrenpunkte ausschloß.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Präsident von

Hindenburg vertrat um die Mitte des Jahres 1932 sehr

stark die Ansicht, daß es höchst gefährlich wäre, Hitler

die Macht in die Hand zu geben, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Ja, er war durchaus dieser Ansicht, daß

Hitler in seinen Machtbeschränkungen kontrolliert



werden müsse.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will Ihnen nur

einen Satz aus der eidesstattlichen Versicherung des

Herrn Meißner vorlesen, die der Gerichtshof auf Seite 43

im Dokumentenbuch 11a finden wird. Dieses Dokument

ist GB-495, Nummer 3309-PS.

Das war später, im August 1932. Herr Meißner sagt

darüber aus:

»Hindenburg erklärte, daß er wegen der gespannten Lage nicht mit

gutem Gewissen das Risiko übernehmen könnte, die Macht der

Regierung einer neuen Partei wie der Nationalsozialistischen zu

übertragen, die keine Mehrheit hatte und die intolerant, lärmend und

undiszipliniert war.«

Das ist eine sehr gemäßigte Beschreibung der damaligen

Ansicht des Reichspräsidenten, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie wußten doch,

Angeklagter – ich spreche jetzt nicht über eine Koalition,

sondern darüber, ob die Nationalsozialisten selbst zur

Macht kommen würden – das war Ihnen doch

vollkommen klar, daß sie dann wenig Skrupel haben und

kurzen Prozeß mit ihren politischen Gegnern machen

würden. Stimmt das nicht?

 

VON PAPEN: Das kann man nicht sagen. Es ist immer

im politischen Leben so, daß eine radikale Partei,

überhaupt eine Partei, aber besonders eine radikale Partei,

wenn sie zur Macht kommt und verantwortlich ist, sehr

vieles in ihrem Programm abschreiben muß. Das haben



wir beispielsweise bei den sozialistischen Parteien aller

Länder gesehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Stimmt es, daß der

Angeklagte Göring, wie er unter Eid ausgesagt hat, Ihnen

im Jahre 1932 mitgeteilt hatte, daß, was immer sonst die

Nazis täten, Hitler niemals »Vize« werden oder an zweiter

Stelle stehen und gegen jede politische Einrichtung

kämpfen würde, die ihm nicht den ersten Platz

einräumte? Ist das richtig?

 

VON PAPEN: Ja, das hat mir Hitler ja immer selbst

erklärt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Daher wußten Sie

doch ganz genau, daß Hitler und seine Komplicen die

uneingeschränkte Möglichkeit verlangten, ihr Programm

und ihre Absicht in die Tat umzusetzen, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Nein, das wußte ich nicht. Das ist eine

Feststellung, die Sie hier treffen, die keineswegs den

damaligen Verhältnissen entspricht. Sie brauchen ja nur

das Regierungsprogramm unserer Koalition vom 1.

Februar zu lesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie können ganz

unbesorgt sein, Angeklagter, auf die Zeit Ihrer Koalition

vom 30. Januar werde ich schon noch zu sprechen

kommen. Aber vorher will ich Ihnen nur noch ein oder

zwei Fragen stellen über Ihre persönliche Ansicht von

Hitler und über Hindenburgs Ansicht von Hitler im Jahre



1932; denn ich will die Entwicklung zwar kurz aber klar

herausarbeiten.

Ich befrage Sie immer noch über das Jahr 1932 und die

Frage, die ich Ihnen noch einmal vorlege, ist: War Ihnen

nicht klar, daß, wenn Hitler und seine Komplicen zur

Macht kämen, sie sich nur dann zufrieden geben würden,

wenn sie die uneingeschränkte Möglichkeit hätten, ihr

Programm und ihre Absichten in die Tat umzusetzen?

 

VON PAPEN: Nein, das wußte ich nicht; denn sonst

hätte ich ja nicht den Versuch unternommen, 1933 sie in

ein gemeinsames Koalitionsprogramm hineinzubringen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie erzählten uns doch

– ich will es nur noch einmal klargestellt haben –, daß es

Ihrer Ansicht nach in der zweiten Hälfte des Jahres 1932

für Deutschland notwendig war, die politischen

Gegensätze und inneren Streitigkeiten auszugleichen und

die Beziehungen zu den Westmächten zu verbessern, um

dadurch die Forderungen des Versailler Vertrags zu

erleichtern. Ich versuche hier, Ihre Ansicht so, wie ich Sie

verstehe, kurz zusammenzufassen. Stimmt das?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, Ihr erster

Schritt zu diesem Zweck war, daß Sie Hitler im August

1932 aufforderten, Vizekanzler in Ihrer Regierung zu

werden, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Ganz recht, jawohl.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hitler lehnte aber ab

und lehnte auch Ihr neuerliches Angebot im November

1932 ab, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Um jetzt Zeit zu

sparen, möchte ich nur feststellen, ob Herr Meißner in

Ziffer 6 und 7 seiner eidesstattlichen Erklärung die

Situation richtig beschreibt. Ich will es für Sie

zusammenfassen, und glauben Sie mir, ich werde Ihnen

sehr gern die Stellen vorlesen, über die Sie Zweifel haben.

Er drückt sich folgendermaßen aus: Im November 1932

hätten Sie geglaubt, die allgemeine Lage und

insbesondere die Nazi-Partei könne in Schach gehalten

werden, wenn der Präsident Ihnen die Machtbefugnis

gäbe, auf Grund des Artikels 48 Verordnungen zu

erlassen und Sie die Unterstützung der Reichswehr und

der Polizei hätten; daß aber General von Schleicher

damals anderer Ansicht gewesen sei, da er nicht glaubte,

daß die Reichswehr imstande war, die Ordnung in

Deutschland aufrechtzuerhalten. Ist das richtig?

 

VON PAPEN: Es stimmt insofern nicht, als dieser

Vorgang nicht verfassungsmäßig mit irgendeinem

Paragraphen zu decken ist, sondern einen

Verfassungsbruch darstellt. Sonst ist es richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Daß er also

außerverfassungsmäßige Methoden anzuwenden hätte,



um Herr der Lage zu bleiben. Meinen Sie das?

 

VON PAPEN: Ja, er hatte mir ja, wie ich hier dargelegt

habe, am 1. Dezember diesen Auftrag erteilt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, aber hat Meißner

recht, wenn er sagt, daß Sie, nachdem es Ihnen nicht

gelungen war, Hitler in Ihre Regierung zu bekommen,

wünschten, auf Grund von Notverordnungen zu regieren

und mit Hilfe der Reichswehr die Ordnung

aufrechtzuerhalten, daß aber General von Schleicher

gesagt hätte, daß es undurchführbar sei?

 

VON PAPEN: Nein, das stimmt nicht. Nachdem der

Präsident Hindenburg entschieden hatte, daß er keinen

Verfassungsbruch begehen wollte, hat er bekanntlich den

General von Schleicher zum Reichskanzler ernannt. Herr

von Schleicher wollte damals durch die Spaltung der

Partei eine Mehrheit schaffen, und ich halbe diesen

Versuch des Herrn von Schleicher selbstverständlich

unterstützt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nur für den Fall, daß

ich mich irren sollte, möchte ich Ihnen Meißners eigene

Worte hier vorlegen. Absatz 5 auf Seite 44 des

Dokumentenbuches 11a. Ich glaube, Angeklagter, es

wäre gut, wenn Sie mit mir mitläsen, wenn es Ihnen recht

ist, damit wir jeden Irrtum ausschließen.

 

VON PAPEN: Ja.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Absatz 5 von Meißners

Erklärung lautet:

»Papen wäre wahrscheinlich von Präsident Hindenburg wieder zum

Kanzler ernannt worden, wenn er bereit gewesen wäre, einen offenen

Kampf gegen die Nationalsozialisten aufzunehmen, was die

Androhung oder den Gebrauch von Gewalt mit sich gebracht hätte;

beinahe bis zum Zeitpunkt seines Rücktritts waren Papen und noch

einige andere Minister sich darüber einig, daß es notwendig war, den

Kampf gegen die Nazis mit allen dem Staat zur Verfügung stehenden

Mitteln durchzuführen und sich auf Artikel 48 der Verfassung zu

stützen, selbst wenn dies zu einem bewaffneten Konflikt führen

könnte. Aber die anderen Minister waren der Meinung, daß solch ein

Vorgehen zum Bürgerkrieg führen würde.

Die Entscheidung wurde von Schleicher getroffen, der früher ein

energisches Vorgehen gegen die Nationalsozialisten vorgeschlagen

hatte, auch wenn es den Einsatz der Polizei und des Heeres bedeuten

sollte. Dann, in der entscheidenden Kabinettssitzung, ließ er den

Gedanken fallen und erklärte sich für eine Verständigung mit Hitler

bereit.«

Stimmt das?

 

VON PAPEN: Zum Teil stimmt es, und zum Teil

stimmt es nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann sagen Sie es uns

so kurz wie möglich, worin es nicht stimmt.

 

VON PAPEN: Meine Wiederernennung zum

Reichskanzler durch Hindenburg, wie Herr Meißner

sagte, wäre möglich gewesen, wenn ich bereit gewesen

wäre, einen offenen Kampf gegen die Nazis zu führen.

Das ist historisch völlig falsch; denn ich habe ja am 1.

Dezember Hindenburg vorgeschlagen, einen

Verfassungsbruch zu begehen und damit einen offenen

Kampf gegen die Nazi-Partei zu führen und Herr von



Schleicher hat es kontradiktet. Das ist die historische

Wahrheit.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Damit wir alles in

richtiger Reihenfolge haben, betrachten Sie bitte Absatz 6

desselben Dokuments, ungefähr den zweiten Satz, er

fängt an:

»Als es klar wurde, daß Hitler nicht bereit war, in die Regierung

Schleichers einzutreten und andererseits, daß Schleicher nicht in der

Lage war, die Nationalsozialistische Partei zu spalten, was er mit Hilfe

Gregor Straßers zu tun gehofft hatte, erlitt die Politik, für die

Schleicher Kanzler geworden war, Schiffbruch. Schleicher war sich

darüber im klaren, daß Hitler... gegen ihn besonders erbittert war und

daß er sich nie dazu bereit erklären würde, mit ihm

zusammenzuarbeiten. Deshalb änderte er jetzt seine Meinung und

entschloß sich dazu, die Nazis zu bekämpfen, was bedeutete, daß er

jetzt eine Politik treiben wollte, der er sich einige Wochen früher, als

Papen sie vorgeschlagen hatte, scharf widersetzt hatte.«

Ist das richtig?

 

VON PAPEN: Das ist durchaus richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich will die Lage

ganz genau klarstellen. Sie haben uns erklärt, daß Sie sich

zum erstenmal im August an Hitler gewandt haben.

Bevor Sie sich an ihn wandten, hatten Sie schon die SA

und SS legalisiert, nachdem diese vom Reichskanzler

Brüning für illegal erklärt worden waren. Sie taten das am

14. Juni, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Ich hatte das Verbot aufgehoben, jawohl,

aber nur für vier Wochen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie hielten es wirklich



für gut, das Verbot gegen die SA, den Terror der Straßen,

aufzuheben?

 

VON PAPEN: Ich habe dem Gericht ausdrücklich

erklärt, wieso es zur Aufhebung dieses Verbots kam. Der

Grund war, Hitler und seine Partei zu einer Tolerierung

meines Kabinetts zu veranlassen. Und der zweite Grund

war, daß die Aufhebung dieser Kampfverbände einseitig

war, wenn man nicht zugleich auch die sozialistischen

und kommunistischen Verbände verbot.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und am 20. Juli hatten

Sie sich der Regierung Braun-Severing mit Gewalt

entledigt und Preußen und die preußische Polizei unter

Ihre Gewalt bekommen?

 

VON PAPEN: So kann man es nicht ausdrücken, nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun gut, Sie sind die

Regierung Braun-Severing losgeworden und hatten

Preußen und die preußische Polizei nunmehr in der

Hand, ist das richtig?

VON PAPEN: Ich hatte die preußische Polizei nicht in

der Hand. Aber die preußische Polizei wurde nunmehr

von dem Reichskommissar von Preußen, den ich

eingesetzt hatte, einem sehr gemäßigten Mann, regiert.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nach der Weimarer

Verfassung hatten Sie als Kanzler das Recht, die

wesentlichen Richtlinien der Politik zu diktieren, und der

Kommissar für Preußen wie alle anderen Minister



mußten diesen grundlegenden Richtlinien folgen, stimmt

das nicht?

 

VON PAPEN: Nachdem ich einen Kommissar

eingesetzt hatte, hatte ich das Recht, die generellen Linien

der Politik für Preußen zu bestimmen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

sich nunmehr eine Rede ansehen, die Sie in Essen im

November 1933 gehalten haben, in der Sie über diese

Zeit sprachen.

Es ist Seite 54 im Dokumentenbuch 11 und Seite 47 im

deutschen Dokumentenbuch.

Sehen Sie einmal die Einleitung an:

»Seitdem die Vorsehung mich dazu berufen hatte, der Wegbereiter der

nationalen Erhebung unserer Heimat und der Wiedergeburt unseres

Vaterlandes zu werden, habe ich versucht, das Werk der

Nationalsozialistischen Bewegung und ihres Führers mit allen meinen

Kräften zu stützen.«

Stimmt das?

 

VON PAPEN: Absolut, jawohl, das bezieht sich...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einen Augenblick, ich

fragte nur, ob das stimmt. Ich komme vielleicht noch

einmal darauf zurück.

»Und wie ich damals, bei der Übernahme der Kanzlerschaft« – das

bezieht sich auf Sie, als Sie Kanzler wurden – »dafür geworben habe,

der jungen kämpfenden Freiheitsbewegung den Weg zur Macht zu

ebnen.«

War die Art, wie Sie der jungen, kämpfenden

Freiheitsbewegung den Weg zur Macht ebneten, daß Sie

das Verbot gegen die SA aufhoben, die gemäßigte



Regierung in Preußen absetzten und die Befehlsgewalt

über die Polizei zentralisierten?

 

VON PAPEN: Nein, das wäre ein sehr schlechter

Vergleich gewesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bleiben Sie jetzt einen

Augenblick dabei, und sagen Sie mir, ob das nicht Ihr

Werk war. Sagen Sie dem Gerichtshof, wie Sie der jungen

kämpfenden Freiheitsbewegung den Weg zur Macht

ebneten, wenn nicht auf diese Art?

 

VON PAPEN: Ja, ich werde das sehr genau sagen. Das

Programm der Nazi-Partei sah eine Befreiung

Deutschlands von der Diskrimination vor, die der

Versailler Vertrag uns auferlegt hatte. Ich habe darüber

ausführlich gesprochen hier und habe dargestellt, welche

Mühe ich mir selbst gegeben habe, in dieser Beziehung

ein Entgegenkommen der Großmächte zu erreichen. Wir

wollten von einer Second-rate-nation wieder eine

Großmacht werden, und das war der Sinn.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Ich will

Sie jetzt nicht unterbrechen, und der Gerichtshof wird

Ihnen jede Möglichkeit geben, zu wiederholen, was Sie

über diesen Punkt gesagt haben; aber ich möchte, daß Sie

zuerst meine Frage beantworten. Wenn ich unrecht habe

mit meiner Behauptung, daß Sie diese beiden Schritte

unternommen haben, um dieser kämpfenden

Freiheitsbewegung den Weg zu ebnen, so sagen Sie uns

mit einigen Worten, was Sie denn sonst unternommen



haben, um den Weg zu ebnen? Das ist die Frage? Was

haben Sie getan?

 

VON PAPEN: Ich habe zweimal an Hitler das Angebot

gerichtet, in meine eigene Regierung einzutreten, und als

Ende Januar 1933 die Lage keinen anderen Ausweg mehr

bot, habe ich die Koalition auf Antrag Hindenburgs mit

der Nationalsozialistischen Partei zusammengebracht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Waren Sie damals der

Ansicht, daß Hitler für Deutschland unbedingt

notwendig war?

 

VON PAPEN: Ich war der Ansicht, daß ein Mann, der

im März 1932, das heißt, bevor ich an die Regierung kam,

36,8 Prozent aller deutschen Stimmen erhalten hatte bei

der Präsidentenwahl, daß dieser Mann und seine Partei in

die verantwortliche Regierungsarbeit eingeschaltet

werden müßte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber abgesehen von

seinem Wahlerfolg, glaubten Sie, daß Hitler auf Grund

seiner Persönlichkeit, seiner Ziele und seines Programms

damals für Deutschland eine Notwendigkeit war?

 

VON PAPEN: Ich wüßte nicht, wie man mit einer

Partei, die 36,8 Prozent aller deutschen Stimmen

kontrolliert, auf polizeilichem Wege fertig werden würde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich Ihre

eigenen Worte im nächsten Absatz des gleichen Briefes



an. Dort scheinen Sie nicht nur vom Wahlerfolg zu

sprechen.

»Der liebe Gott hat Deutschland gesegnet, daß er ihm in Zeiten tiefer

Not einen Führer gab, der es über alle Nöte und Schwächen, über alle

Krisen und Gefahrenmomente hinweg mit dem sicheren Instinkt des

Staatsmannes zu einer glücklichen Zukunft führen wird.«

Das war, ich will nicht sagen eine übertriebene aber doch

eine ziemlich starke Ausdrucksweise von einem

ehemaligen Kavallerieoffizier in Bezug auf eine politische

Figur, wenn er nicht fest an diese Figur glaubte oder

nicht wollte, daß andere Leute denken, er glaube fest an

sie. Meinten Sie wirklich, was Sie hier sagen?

 

VON PAPEN: Dazu darf ich folgendes sagen: Nachdem

ich die Koalition mit Hitler gemacht hatte, war ich

überzeugt, daß er diesen Pakt der Koalition halten werde,

und oft und wiederholt, nicht nur in dieser Rede, habe

ich mich damals zu Hitler bekannt und zu dem

gemeinsamen Programm, und weshalb ich gerade in

dieser Rede für ihn eingetreten bin, das habe ich bereits

dem Gericht gesagt; denn hier handelte es sich darum,

festzustellen, und zwar vor der ganzen Welt festzustellen,

daß das feierliche Bekenntnis Hitlers zum Frieden ein

ernstgemeintes Bekenntnis war, das wir alle

unterschrieben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich will mich

nicht weiter dabei aufhalten. Verstehen Sie, was ich Ihnen

vorhalte? Daß Sie in den ersten Monaten Ihrer

Kanzlerschaft alle möglichen Versuche unternahmen,

Hitler zu sich in die Regierung zu bekommen. Als er das

zum zweitenmal ablehnte, da wollten Sie nach Meißners



Aussage Gewalt gegen ihn anwenden. Als Schleicher

dagegen Einspruch erhob, traten Sie zurück. Als

Schleicher dann den Posten übernahm und in

Schwierigkeiten geriet, wandten Sie sich wieder Hitler zu.

Das ist es, was ich Ihnen vorwerfe, denn es geschah doch

auf Ihre Veranlassung hin, daß Sie und Hitler am 4.

Januar 1933 eine Besprechung im Hause Kurt von

Schröders hatten, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Nein, das ist eine völlig falsche

Auffassung. Leider hat das Gericht nicht erlaubt, daß ich

über diese Zusammenkunft am 4. Januar mich

ausdrücklich geäußert habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Stimmen Sie also mit

von Schröder nicht überein, der behauptet, daß die

Zusammenkunft auf Ihr Verlangen hin stattgefunden

hätte?

 

VON PAPEN: Ja, ich bin durchaus anderer Ansicht.

Diese Zusammenkunft hat stattgefunden auf den

Wunsch von Hitler.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie ihn auffordern, uns über

die Zusammenkunft vom 4. Januar zu berichten?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, gewiß. Ich werde

das sofort behandeln.

Behaupten Sie, daß Hitler diese Zusammenkunft

wünschte? Ich halte Ihnen vor, daß von Schröder, der ja

der Mittelsmann war, behauptet, daß Sie diese



Zusammenkunft verlangt hätten. Sind Sie anderer

Ansicht?

 

VON PAPEN: Ja, ich bin völlig anderer Ansicht, weil es

nicht den Tatsachen entspricht, was Herr von Schröder

behauptet. Herr von Schröder....

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, dann erzählen Sie

dem Gerichtshof selbst, wer diese Zusammenkunft

zustande gebracht hat.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich widerspreche der Verwendung

des Affidavits Schröder. Bei der Beweiserhebung der

Anklage sollte das Dokument vorgelegt werden. Ich

verlangte Beibringung des Zeugen, da er sich in der Nähe

befindet. Das Gericht stellte der Anklagebehörde anheim,

den Zeugen zu stellen. Die Anklage verzichtete darauf,

den Zeugen zu stellen. Jetzt soll im Wege des

Kreuzverhörs das Affidavit verwendet werden. Ich

glaube, das geht nicht, da insoweit die Entscheidung des

Gerichts durchkreuzt würde. Das Gericht hatte

entschieden: Verwendung mit dem Zeugen. Jetzt würde

es ohne den Zeugen verwendet werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das stimmt, Euer

Lordschaft. Ich möchte darauf hinweisen, daß es jedoch

etwas anderes ist, es im Kreuzverhör zu verwenden,

nachdem Dr. Kubuschok als Teil seiner eigenen

Beweisführung einen Bericht über diese Zusammenkunft

aus dem Schultheßschen Kalender der Europäischen

Geschichte als Beweismittel vorgelegt hat. Sie finden den



Bericht in Band I, Seite 27 seines Dokumentenbuches.

Wenn Beweismittel dieser Art ins Dokumentenbuch

aufgenommen wurden, dann habe ich doch wohl das

Recht, dieses Beweismittel im Kreuzverhör auf Grund

des Affidavits von Schröders anzufechten.

Ich bitte um Entschuldigung, Euer Lordschaft, ich hätte

weitergehen sollen. Mein Freund hat eine Erklärung des

Freiherrn von Schröder selbst vorgelegt, die auf Seite 26

steht. Er sagt, daß Freiherr von Schröder gleichzeitig zur

Widerlegung der falschen Pressemeldungen beim

Conti-Büro folgende Erklärung abgegeben hat:

»Die Initiative, eine Aussprache zwischen dem ehemaligen

Reichskanzler von Papen als dem Repräsentanten weitester

nationalkonservativer Kreise und Herrn Hitler als dem alleinigen

Führer der nationalsozialistischen Bewegung herbeizuführen, ist einzig

und allein von mir persönlich ausgegangen.«

Ich hätte gedacht, daß, da eine Erklärung des Freiherrn

von Schröder vorgelegt wurde, ich das Recht habe, sie

mit einer anderen Erklärung Schröders anzufechten.

 

DR. KUBUSCHOK: Darf ich dazu etwas bemerken,

Herr Präsident? Es sind zwei ganz verschiedene Dinge.

Sir David weist auf ein Dokument hin, das ich aus dem

Schultheßschen Geschichtskalender vorgebracht habe.

Das ist ein gemeinsames Kommuniqué von Papen und

Schröder, das damals in den Zeitungen veröffentlicht

worden ist. Ich beanstande jedoch ein Affidavit des

Zeugen Schröder und habe damals darauf hingewiesen,

und die Anklage hat mir damals darin recht gegeben, daß

Schröder im Rahmen der vorliegenden Anklage eine

suspekte Persönlichkeit ist und daß er selber an den

Dingen so interessiert ist, daß eine Produzierung eines



Affidavits nur dann möglich ist, wenn wir die

Gelegenheit haben, Herrn von Schröder die

entsprechenden Vorhaltungen zu machen. Jedenfalls das,

was hier ist, ist nichts anderes als die Wiedergabe

zeitgenössischer Dokumente aus dem historischen

Geschichtskalender von Schultheß. Diese Dokumente

sind in Übereinstimmung mit der Staatsanwaltschaft vom

Gericht angenommen worden.

 

VORSITZENDER: Sir David! Können Sie dem

Angeklagten nicht die Tatsachen vorhalten ohne

Beziehung auf das Dokument?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das kann ich leicht,

Euer Lordschaft, und werde es auch tun.

Angeklagter! Schlugen Sie nicht bei dieser

Zusammenkunft vor, – Verzeihung, ich glaube, wir

müssen erst die näheren Umstände feststellen, wo sie

stattfand und wer dabei war.

Es war in Baron von Schröders Haus in Köln, glaube ich,

oder in seiner Wohnung in Köln, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Ja, aber kein Freund von mir, nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich komme nun zu

den Leuten, die im Hause anwesend waren. Bei der

Besprechung waren zugegen: von Hitlers Partei er selbst,

der Angeklagte Heß, Himmler und Keppler, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Das ist möglich, ja.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Keppler ist der Herr,

von dem der Gerichtshof schon gehört hat, daß er sich

im März 1938 in Wien aufhielt, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Er war ein Mann, der sich immer in der

Begleitung von Hitler befand.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also, die Besprechung

selbst fand zwischen Ihnen und Hitler statt im Beisein

des Herrn von Schröder, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Nein. Vielleicht darf ich dem Gericht

einen kurzen Abriß der Verhandlung geben, wie das

Gericht gewünscht hat?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich glaube, es ist

viel einfacher, wenn ich Ihnen die Tatsachen vorhalte, ich

werde mich kurz fassen; der Gerichtshof wünscht es.

Sagen Sie, daß Schröder nicht dabei war?

 

VON PAPEN: Schröder mag vielleicht Teilen des

Gesprächs beigewohnt haben. Ich habe die Erinnerung,

daß in der Hauptsache ich allein mit Hitler gesprochen

habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und die Unterredung

zwischen Ihnen und Hitler fing ungefähr um halb zwölf

Uhr vormittags an, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die erste Sache, die Sie

zur Sprache brachten, war, daß Sie Hitler erklärten, daß,

obwohl Sie nicht imstande gewesen wären, die beiden

Nazis freizulassen, die wegen Ermordung eines

Kommunisten zum Tode verurteilt worden waren, Sie

versucht hätten, den Präsidenten von Hindenburg zu

veranlassen, sie zu begnadigen. Ist das nicht richtig?

 

VON PAPEN: Ja, ich erinnere mich, daß Hitler mir

heftige Vorwürfe machte wegen dieses Todesurteils

gegen diese Nationalsozialisten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der nächste Punkt war

Ihre Versicherung Hitler gegenüber, daß weder

Machenschaften noch Intrigen Ihrerseits Hindenburgs

Weigerung, mit Hitler über dessen Ernennung zum

Kanzler zu sprechen, veranlaßt hätten. Das war doch der

zweite Punkt, daß nicht Sie es waren, der von

Hindenburg veranlaßte, diese Unterredung zu

verweigern?

 

VON PAPEN: Ja, ich habe ihm erklärt, daß mein

Angebot vom 13. August 1932 an ihn absolut ehrlich

gemeint war.

 

VORSITZENDER: Ich glaube kaum, daß das eine

Antwort auf Ihre Frage war, Sir David.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie Hitler nicht

erklärt, daß es nicht Ihre Schuld gewesen wäre, daß

Hindenburg sich im August 1932 geweigert hatte, die



Frage der Ernennung Hitlers zum Kanzler zu

besprechen...

 

VON PAPEN: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:... als Hitler

Hindenburg getroffen hatte.

 

VON PAPEN: Nein, das kann nicht zutreffend sein,

denn nach Ausweis der historischen Akten hat ja Hitler

eine Besprechung am 13. August mit Hindenburg gehabt,

und Hindenburg hat ihm die Gründe auseinandergesetzt,

warum er eine Kanzlerschaft Hitlers ablehnt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Meine Behauptung ist,

daß Sie am 4. Januar, nachdem Sie mit Hindenburg

gesprochen hatten, zu Hitler sagten: »Ich möchte, daß Sie

verstehen, daß es nicht meine Schuld war, daß

Hindenburg nicht über die Frage Ihrer Ernennung zum

Kanzler sprechen wollte.« Sagten Sie ihm das nicht, daß

es nicht Ihre Schuld sei und daß Sie geglaubt hätten, von

Hindenburg wäre dazu bereit?

 

VON PAPEN: Nein, Herr Ankläger, das ist die

Behauptung des Herrn von Schröder. Aber das ist nicht

richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: So, was behaupten Sie

nun, ist über von Hindenburg und Hitler gesagt worden?

Wenn Sie nicht anerkennen wollen, was ich Ihnen

vorhalte, was haben Sie zu sagen?



 

VON PAPEN: Was Hindenburg Hitler gesagt hat, steht

ja in allen Büchern zu lesen, das ist ja

geschichtsnotorisch.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, nein. Wir wollen

nur wissen – wenn ich mit Genehmigung des

Gerichtshofs so sagen darf – was Sie am 4. Januar Hitler

gesagt haben. Was haben Sie ihm gesagt, wenn Sie

überhaupt etwas gesagt haben über das Verhältnis

zwischen dem Präsidenten von Hindenburg und Hitler

selbst?

 

VON PAPEN: Ja, wenn Sie mich hätten eine Erklärung

abgeben lassen über den Verlauf der Verhandlung, würde

ich das schon gesagt haben.

Im Laufe dieser ganzen Unterhandlung habe ich nichts

anderes getan, als Herrn Hitler darauf aufmerksam zu

machen, wie notwendig es sei, sich mit Herrn von

Schleicher zu einigen, wie notwendig es sei, in seine

Regierung einzutreten. Mit anderen Worten, ich setzte die

Bemühungen fort, die ich selbst im Jahre 1932 gemacht

habe, um die Nazi-Partei zu einer Mitarbeit zu bewegen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie allen

Ernstes hier behaupten, daß Sie Hitler gesagt haben, er

solle in ein Schleicher-Kabinett eintreten?

 

VON PAPEN: Im Gegenteil, ich habe ihm gesagt, er soll

in ein Schleicher-Kabinett gehen.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist ja, was ich

Ihnen vorhalte. Ich behaupte, daß das ganz falsch ist.

Was Sie Hitler vorschlugen, war, daß es sehr gut wäre,

wenn die Konservativen und Nationalisten, deren

politische Ansichten mit den Ihren übereinstimmten, sich

mit Hitler zur Schaffung einer Regierung zusammentäten.

Sie haben ihm das vorgeschlagen, was tatsächlich am 30.

Januar dann geschah. Das war es, was Sie ihm bei dieser

Besprechung vorgeschlagen haben. Sagen Sie, daß das

nicht stimmt?

 

VON PAPEN: Mit keinem Worte, das ist eine absolute

Fälschung. Zum Beweise dafür führe ich folgendes an:

Ich habe unmittelbar nach der Unterhaltung einen Brief

an Schleicher geschrieben, am 4. Januar nachmittags.

Diesen Brief wird er am 5. morgens gehabt haben. Aber

noch bevor Herr von Schleicher diesen meinen Brief

über den tatsächlichen Inhalt der Besprechungen erhalten

hat, haben die Zeitungen, die Morgenzeitungen vom 5.

Januar, eine Riesenhetze gegen mich inszeniert mit der

Behauptung, in diesem Gespräch bei Schröder läge eine

Illoyalität gegen Schleicher. Nach Berlin

zurückgekommen, habe ich mich sofort zu Herrn von

Schleicher begeben, und ich habe ihm erklärt, was

tatsächlich der Inhalt unseres Gespräches war. Herr von

Schleicher hat darüber ein Kommuniqué veröffentlicht.

Dieses Kommuniqué...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber er war ja nicht

der einzige, der ein Kommuniqué herausgegeben hat. Sie

und Hitler haben auch eins herausgegeben.



Ich möchte, daß Sie sich daran erinnern, Angeklagter –

ich halte Ihnen vor, daß Sie den Vorschlag gemacht

haben, daß Sie und Hitler eine Koalition mit den

Konservativen, die hinter Ihnen standen, und den

Nationalsozialisten hinter Hitler bilden sollten.

Sehen Sie das Kommuniqué an, das Sie und Hitler

herausgaben.

Geben Sie bitte dem Angeklagten Dokument D-637.

Euer Lordschaft, dies ist ein neues Dokument, das die

Nummer GB-496 erhält.

Sehen Sie sich den Schluß des Dokuments an:

»Adolf Hitler und Herr von Papen übergeben der Öffentlichkeit

folgende gemeinsame Erklärung:

Gegenüber unrichtigen Kombinationen, die in der Presse über das

Zusammentreffen Adolf Hitlers mit dem früheren Reichskanzler v.

Papen vielfach verbreitet wurden, stellen die Unterzeichneten fest, daß

die Besprechung sich ausschließlich mit den Fragen der Möglichkeit

einer großen nationalen, politischen Einheitsfront befaßt hat und daß

insbesondere die beiderseitigen Auffassungen über das zur Zeit

amtierende Reichskabinett im Rahmen dieser allgemeinen Aussprache

überhaupt nicht berührt worden sind.«

Und nun, Angeklagter, nachdem ich Ihnen in Erinnerung

gerufen habe, was Sie selbst herausgegeben haben,

stimmt meine Behauptung nicht, daß Sie Hitler

vorgeschlagen haben, diese Koalition von Konservativen

und Nationalisten, die mit Ihnen politisch

übereinstimmten, und mit der Nazi-Partei unter Hitler zu

bilden?

 

VON PAPEN: Nein, Herr Ankläger, in diesem

Kommuniqué wird zweierlei festgestellt. Einmal stelle ich

fest, daß wir über das Kabinett Schleicher, wie das

allgemein in der Presse angenommen wurde, über seinen



Sturz oder über seinen Ersatz durch eine andere

Regierung überhaupt nicht gesprochen haben. Dann

stelle ich fest, daß es notwendig ist, die große

nationalpolitische Einheitsfront zu schaffen. Herr von

Schleicher präsidierte ja dasselbe Kabinett, das ich

präsidiert hatte, mit denselben politischen Kräften. Wenn

ich also Hitler auffordere, in dieses Kabinett einzutreten,

so ist das genau dieselbe Kombination, als wenn ich ihn

aufgefordert hätte, in mein Kabinett einzutreten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will nicht mit

Ihnen darüber streiten, Angeklagter. Wenn Sie behaupten

wollen, Sie hätten in dem Kommuniqué auf Ihre Weise

zum Ausdruck gebracht, daß Sie Hitler gebeten hatten,

die Nazis in Schleichers Kabinett zu bringen und daß Sie

nicht mit ihm über Bildung einer Koalition gesprochen

hätten; wenn Sie behaupten, das Kommuniqué hätte nur

das zum Ausdruck gebracht, so habe ich keine Fragen

mehr darüber, und ich werde auf eine andere Sache

übergehen. Ich habe Ihnen meine Ansicht darüber gesagt

und finde, daß das Kommuniqué dasselbe zum Ausdruck

bringt.

Nun kommen wir zum nächsten Schritt, den Sie

unternahmen. Wollen Sie ableugnen, daß Sie sich im

Laufe des Monats Januar darum bemühten, mit Hitler in

Verbindung zu treten, sich mit dem Präsidenten von

Hindenburg in Verbindung setzten, um Hitler in die

Regierung zu bringen? Oder geben Sie das zu?

 

VON PAPEN: Das stimmt. Ich werde auch sagen, wie es

stimmt. Ich habe zwei Unterhaltungen offizieller Art mit



Hindenburg gehabt. Am 9. Januar, als ich nach Berlin

zurückkam, habe ich mich vom Reichskanzler Schleicher

zum Reichspräsidenten Hindenburg begeben. Der

Reichskanzler Schleicher, in der Auffassung, daß ich in

der Schröder-Unterhaltung gegen ihn illoyal gehandelt

hätte, hatte Hindenburg gebeten, mich nicht mehr zu

empfangen. Ich habe Herrn von Hindenburg über den

tatsächlichen Inhalt der Besprechung Schröder

informiert, und nachdem ich mich mit Schleicher geeinigt

hatte, war auch Herr von Hindenburg der Überzeugung,

daß das Ganze ein großes Mißverständnis gewesen war.

Alsdann habe ich Herrn von Hindenburg nach meiner

besten Erinnerung erst am 22. Januar offiziell wieder

über diese Regierungssachen gesprochen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann wollen wir mal

sehen, was der Chef der Präsidialkanzlei dazu zu sagen

hat und ob seine Aussage Ihr Gedächtnis auffrischen

kann.

Wollen Sie sich Meißners Affidavit ansehen, den zweiten

Teil von Absatz 6 an.

Euer Lordschaft! Es ist 11a, Seite 45, ungefähr die

siebente Zeile von unten.

Sie sehen, Angeklagter, daß nach dem ersten Abschnitt

von Absatz 6 der zweite Teil folgendermaßen beginnt:

»Schleicher machte Hindenburg diese Vorschläge zum

erstenmal Mitte Januar 1933...«

Der nächste Satz lautet dann:

»Unterdessen war Papen nach Berlin zurückgekehrt und hatte dank

Hindenburgs Sohn mehrere Besprechungen mit dem Präsidenten. Als

Schleicher seine Bitten um Notvollmacht erneute, erklärte

Hindenburg, daß er nicht imstande sei, ihm so eine Blanko- Vollmacht



zu geben und daß er sich die Entscheidung in jedem einzelnen Fall

vorbehalten müsse. Schleicher seinerseits erklärte, daß es ihm unter

diesen Umständen unmöglich sei, in der Regierung zu bleiben und bot

am 28. Januar 1933 seinen Rücktritt an.«

Dann Absatz 7:

»Mitte Januar, zu der Zeit, als Schleicher zum erstenmal

Ausnahmevollmachten erbat, wußte Hindenburg nichts von den

Zusammenkünften zwischen Papen und Hitler – besonders von der

Zusammenkunft, die im Hause des kölnischen Bankiers, Kurt von

Schröder, stattgefunden hatte. In der zweiten Hälfte Januar spielte

Papen eine immer wichtigere Rolle im Haus des Reichspräsidenten,

aber trotz der Überredungen von Papen zögerte Hindenburg

außerordentlich – bis Ende Januar –, Hitler zum Reichskanzler zu

ernennen. Er wollte Papen wieder als Reichskanzler haben. Zuletzt

konnte Papen ihn auf Hitlers Seite herübergewinnen mit dem

Argument, daß die Vertreter der anderen Rechtsparteien, die der

Regierung angehören würden, Hitlers Handlungsfreiheit einschränken

würden. Außerdem äußerte Papen seine Befürchtungen, daß – sollte

die gegenwärtige Gelegenheit wieder verpaßt werden – ein Aufstand

der Nationalsozialisten und Bürgerkrieg wahrscheinlich wären.«

Ist das richtig?

 

VON PAPEN: Nein.

 

DR. KUBUSCHOK: Darf ich eine Bemerkung machen

zur Verwendung des Affidavits Meißner? Das Affidavit –

der Fall ist ähnlich, aber nicht ganz gleich dem Falle

Schröder – das Affidavit Meißner ist nicht in der

Verhandlung dem Gericht angeboten worden. Es war

mir jedoch bei der Beweisverhandlung der Anklage zur

Kenntnis gekommen, daß ein Affidavit Meißner

verwendet werden sollte. Ich habe mich daraufhin mit

der Staatsanwaltschaft unterhalten und habe darauf

hingewiesen, daß ich mich mit der Vorlegung des

Affidavits Meißner keinesfalls begnügen würde, sondern



unbedingt Meißner als Zeugen hierher bestellen würde.

Der Grund ist der gleiche; die Persönlichkeit des Zeugen

Meißner, der an den Dingen sehr beteiligt ist, läßt hier

äußerste Vorsicht geraten sein. Die Staatsanwaltschaft hat

mir gesagt, sie würde das Affidavit nicht verwenden und

hat mir schließlich auch erklärt, daß sie Schröder nicht als

Zeugen laden würde. Ich hatte von mir aus keine

Veranlassung, den Zeugen zu laden. Ich stehe jetzt in der

Lage, daß im Kreuzverhör nunmehr das Affidavit

gebracht wird, ohne daß ich den suspekten Zeugen

Meißner vor dem Gericht durchleuchten, noch angreifen

kann.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Was

die Angelegenheit des Affidavits anbelangt, so sagt mir

Major Barrington eben, daß er es noch nicht hatte, als er

den Fall gegen Papen vorbrachte. Ich verwende es jetzt.

Wenn der Gerichtshof nun findet, daß das, was der

Zeuge zugibt, genügend von dem Affidavit abweicht, um

ein Kreuzverhör zu rechtfertigen, habe ich nicht das

geringste gegen einen Antrag für ein Kreuzverhör

Meißners durch Dr. Kubuschok einzuwenden.

 

VORSITZENDER: Was sagen Sie zur Behauptung des

Herrn Dr. Kubuschok, daß die Anklagevertretung erklärt

hätte, sie würde das Affidavit nicht verwenden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Das

habe ich nicht gesagt. Major Barrington, der mit mir war,

erinnert sich auch nicht, daß ich so etwas gesagt hätte.

Major Barrington selbst hat das bestimmt niemals gesagt.



Das war auch nie unsere Absicht, denn es war doch

offensichtlich ein sehr wichtiges Dokument für uns.

 

VORSITZENDER: Von wann ist es datiert?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vom 28. November.

Wir haben Dr. Kubuschok eine Abschrift überreicht.

 

DR. KUBUSCHOK: Jawohl.

Herr Präsident! Darf ich erklären? Es ist eine

verpflichtende Erklärung seitens der Englischen

Anklagebehörde, das Affidavit nicht vorzulegen und den

Zeugen nicht zu bringen, nicht abgegeben worden. Ich

habe aber immer wieder, unter Hinweis darauf, falls das

Affidavit verwendet wird, gesagt, daß ich den Zeugen

verlange. Ich habe die Anklagebehörde verschiedentlich

befragt: »Wird der Zeuge nun von Ihnen gerufen werden

oder nicht?« Das ist verneint worden. Worauf ich sagte:

»Dann habe ich auch kein Interesse daran; dann werden

wir diesen ganzen Komplex fallen lassen, und ich werde

diesen Zeugen nicht rufen.«

 

VORSITZENDER: Das Affidavit scheint vor langer Zeit

ausgestellt zu sein?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Tatsächlich war es ungefähr zur

Zeit, als der Prozeß begann. Vielleicht sollten Sie sich nur

auf die Tatsachen stützen und nicht auf das Affidavit.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin

selbstverständlich gerne bereit, den Wünschen des

Gerichtshofs zu entsprechen. Sollten irgendwelche

Fragen auftauchen und sollte Dr. Kubuschok Herrn

Meißner ins Kreuzverhör nehmen wollen, so habe ich

von mir aus nichts dagegen. Meiner Ansicht nach bin ich

in der Sache Schröder aber in einer etwas anderen Lage.

Was die Frage anlangt, ob wir fair handeln, so möchte ich

Euer Lordschaft darauf hinweisen, daß gewiß kein

Mitglied meines Stabes auch nur einen Augenblick daran

dachte, die Verteidigung könne annehmen, daß wir das

Dokument nicht gebrauchen würden, denn wir hatten

von Anfang an die Absicht, es zu verwenden. Wir haben

der Verteidigung eine Abschrift dieses Affidavits

gegeben, um sie rechtzeitig davon in Kenntnis zu setzen.

 

DR. KUBUSCHOK: Jawohl; das ist geschehen, und ich

habe es auch dankbar anerkannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

bemühe mich sehr, nicht zuviel Zeit des Gerichtshofs in

Anspruch zu nehmen. Ich möchte am liebsten

weitergehen und nur die Tatsachen vorbringen und so

alle Erörterungen darüber abschneiden.

VORSITZENDER: Sehr gut, tun Sie das.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube,

Angeklagter, Sie haben erklärt, daß Sie zwei

Zusammenkünfte mit dem Präsidenten von Hindenburg

gehabt hätten, und dann, nach dem 18. Januar, hatten Sie

ein paar Begegnungen mit Hitler, und nach dem 22.



Januar Besprechungen mit Göring, wie er in seiner

Aussage angegeben hat; nicht wahr?

 

VON PAPEN: Nein, mit Hitler bin ich nicht

zusammengekommen seit dem 4. Januar bis zum 22.

Januar.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, sagen wir

ungefähr vier Tage lang. Aus den Akten der Nazi-Partei

geht hervor, daß Sie die Verhandlungen am 18. Januar

angefangen haben. Wir wollen nicht über einen oder zwei

Tage streiten. Die maßgebliche Zusammenkunft war

diejenige, die mit Oskar von Hindenburg im Hause des

Angeklagten von Ribbentrop zustande gebracht wurde,

nicht wahr?

 

VON PAPEN: Es war eine Vorbesprechung; sie war

jedenfalls die erste Fühlungnahme mit den

Nationalsozialisten, mit Hitler und mit Göring.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und bei dieser

Zusammenkunft in Ribbentrops Haus unterhielt sich

Oskar von Hindenburg mit Hitler etwa eine Stunde lang

unter vier Augen. Stimmt das nicht?

VON PAPEN: Das ist möglich. Ich erinnere mich nicht

mehr daran.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Danach kam man zum

Entschluß, daß Hitler Reichskanzler in der neuen

Regierung werden würde, daß er den Angeklagten Frick

als Innenminister und den Angeklagten Göring als



Minister ohne Portefeuille in die Regierung bringen

würde und daß er selbst als Kanzler Regierungschef

würde?

 

VON PAPEN: Nein, am 22. haben wir uns keineswegs

darauf geeinigt, sondern wir haben uns darauf

beschränkt...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich sagte nur, daß das

im Laufe einiger Tage zwischen Ihnen beschlossen

wurde; nicht wahr?

 

VON PAPEN: Ja, aber es ist sehr wichtig, festzustellen –

verzeihen Sie, daß ich das hinzufüge: Wir haben diese

Besprechungen erst begonnen, nachdem es feststand, daß

Herr von Schleicher keine Regierung bilden konnte,

nachdem der Spaltungsversuch mit der Nazi-Partei

mißglückt war. Das ist sehr wichtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Behaupten Sie nun

dem Gerichtshof gegenüber, daß Sie zu dem Zeitpunkt

alles das, was Sie zugeben unternommen zu haben, um

Hitler zur Macht zu bringen, nur darum taten, weil er an

der Spitze der größten Partei im Reichstage stand, oder

weil Sie dachten, er wäre der geeignetste Mann damals für

den Posten des deutschen Reichskanzlers? Was war nun

Ihr Motiv?

 

VON PAPEN: Mein Motiv, Herr Ankläger, war sehr

einfach. In der Lage, die nach dem 23. Januar entstanden

war, gab es nur zwei Möglichkeiten: Entweder



Verfassungsbruch mit Bürgerkrieg oder eine Regierung

mit Hitler an der Spitze.

Ich glaube, ich habe das sehr ausführlich dem Gericht

geschildert.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was ich von Ihnen

wissen möchte, Angeklagter, ist: Sie hatten damals diese

Besprechungen mit Hitler; Sie selbst sind doch auch

Kanzler von Deutschland gewesen. Dachten Sie damals,

daß Hitler mit seiner Person, seinen Zielen und

Absichten der richtige Kanzler für Deutschland sein

würde? Das ist doch eine sehr einfache Frage. Ich will

eine gerade Antwort. Waren Sie der Ansicht, daß es gut

für Deutschland wäre, Hitler, so wie Sie ihn damals

kannten, zum Reichskanzler zu haben?

 

VON PAPEN: Darauf kann ich nur sagen, daß die

Koalition, die ich im Auftrage des Reichspräsidenten

geformt habe, eine Zwangslösung war. Es entstand nicht

die Frage, ob er besser oder schlechter war; wir mußten

ihn nehmen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, dann wollen wir

einmal sehen. Ich glaube, Sie sagten, daß Sie gar nicht so

sicher waren, daß Hitler die Opposition ausschalten

würde, ehe er selbst zur Macht käme. Wie lange

brauchten Sie, nachdem Hitler schon Reichskanzler

geworden war, um zu erkennen, daß er die Absicht hatte,

alle Opposition auszuschalten?

 

VON PAPEN: Das habe ich endgültig erkannt, als ich

den letzten Versuch machte in der Marburger Rede, ihn



auf das gemeinsame Programm festzulegen, und als

dieser Versuch scheiterte...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war 18 Monate

später, am 17. Juni 1934. Wollen Sie dem Gerichtshof

erklären, daß Sie 17 Monate gebraucht hätten, um darauf

zu kommen, daß Hitler die Opposition zerbrechen

wollte?

 

VON PAPEN: Nein, ich habe ja dem Gericht gesagt...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Sie noch

an ein oder zwei Dinge erinnern. Erinnern Sie sich an

Herrn Ernst Heilmann, der Führer der Sozialdemokraten

im Preußischen Landtag war?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, er gehörte

zusammen mit Ihnen zehn Jahre lang dem Preußischen

Landtag an. Er kam sofort in ein Konzentrationslager,

wo er mit der größten Grausamkeit behandelt wurde,

nicht wahr?

 

VON PAPEN: Das habe ich erst später hier erfahren;

das habe ich nicht gewußt damals.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie vor dem

Gerichtshof behaupten, daß Sie im Jahre 1933 nicht

wußten, daß Ernst Heilmann in ein Konzentrationslager

kam?



 

VON PAPEN: Ich habe lediglich gewußt, daß eine Reihe

von politischen Gegnern aus der Kommunistischen und

Sozialistischen Partei von der Gestapo ins

Konzentrationslager geschickt worden war; das habe ich

gewußt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie bitte meine

Frage beantworten. Da war also der Führer der

Sozialdemokratischen Partei im Preußischen Landtag, ein

Mann, der mit Ihnen zusammen zehn Jahre lang im

Parlament saß. Wollen Sie sagen, Sie wußten nicht, daß

man ihn in ein Konzentrationslager gebracht hatte?

 

VON PAPEN: Ich erinnere mich nicht, nein. Ich glaube,

daß ich es erst hier erfahren habe.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jetzt will ich Ihnen

noch einen bekannten Namen nennen, Carl von

Ossietzky, dem der Friedens-Nobelpreis verliehen

worden war, ein Schriftsteller und Journalist. Wußten Sie

auch von ihm nicht, daß er ins Konzentrationslager

gekommen war?

 

VON PAPEN: Ich habe Herrn Ossietzky nur in

Erinnerung als Herausgeber einer periodischen

Zeitschrift, sonst ist mir nichts über ihn bekannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wußten nicht, daß

er im Jahre 1936 den Friedens-Nobelpreis erhielt?

 

VON PAPEN: Das konnte ich unmöglich im Jahre 1933



wissen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein. Aber Sie wußten

auch nicht, daß er ihn später bekommen hat; wußten Sie

nicht, daß er eingesperrt wurde?

 

VON PAPEN: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich dachte, ich hätte

seinen Namen mit dem Ihrigen in Zusammenhang

bringen können. Nehmen wir jemand anderen, nehmen

wir Dr. Ernst Eckstein, der Reichstagsabgeordneter und

ein sehr bekannter Rechtsanwalt in Breslau war. Wußten

Sie, daß er in ein Konzentrationslager gebracht worden

war?

 

VON PAPEN: Nein, ich habe Dr. Eckstein nicht

gekannt, leider.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Oder Dr. Joachim, den

sozialdemokratischen Rechtsanwalt aus Berlin; wußten

Sie, daß er in ein Konzentrationslager gekommen war?

 

VON PAPEN: Nein, ich habe ihn nicht gekannt, und ich

habe es auch nicht gewußt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und abgesehen von

diesen Einzelfällen, wußten Sie nicht, daß innerhalb

weniger Monate, nachdem Hitler Kanzler geworden war,

Hunderte, wenn nicht Tausende von Sozialdemokraten

und Kommunisten in Konzentrationslager gebracht



wurden?

 

VON PAPEN: Tausende?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, sagen wir

Hunderte, wenn Ihnen das lieber ist. Das ist die Ziffer,

die Göring zugegeben hat. Nehmen wir also Hunderte

von Sozialdemokraten und Kommunisten. Minister

Severing schätzte die Zahl jeder Partei auf 1500; wußten

Sie das nicht?

 

VON PAPEN: Ich erinnere mich sehr genau, als der

Angeklagte Göring eines Tages in das Kabinett kam,

nachdem er das Hauptquartier der Kommunistischen

Partei, das Liebknecht-Haus, polizeilich ausgenommen

hatte, und dem Kabinett mitteilte, er habe eine Unmenge

von Akten gefunden, aus denen hervorgehe, in welchem

Maße Kommunisten und andere Elemente versuchten,

die öffentliche Ordnung zu stören und die neue

Regierung zu stürzen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie meine

Frage beantworten. Wußten Sie nicht, daß Hunderte von

Sozialdemokraten und Kommunisten in

Konzentrationslager gebracht wurden?

 

VON PAPEN: Nein, Hunderte, das war mir unbekannt.

Ich habe gewußt, daß einzelne Führer ins

Konzentrationslager geworfen worden waren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: In Ihrer Aussage vor



Gericht haben Sie angegeben, daß der Amnestieerlaß

vom 21. März denen ähnlich war, die schon früher

herausgekommen waren. Das war doch eine

ausgesprochen einseitige Amnestie, nicht wahr? Es war

nur eine Amnestie für diejenigen, die in der nationalen

Revolution gekämpft hatten, das heißt, eine Amnestie für

die Nazis. Aber keine Amnestie für Kommunisten oder

Sozialdemokraten oder sonst jemanden, der zur

Gegenpartei gehörte, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Ganz richtig, ja. Es war ein Amnestieakt

für die Leute, die gegen das Zustandekommen der

Regierung gearbeitet hatten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wußten das also.

Sehen wir uns noch einmal Ihre Essener Rede an, Ihr

eigener Bericht über Ihr Tun; Seite 54 des

Dokumentenbuches 11. Sie haben mir gerade erklärt, daß

alles, was Sie in dieser Rede gesagt hatten, auf Wahrheit

beruhte – das war im November –, daß Sie versucht

hätten, die Arbeit der nationalsozialistischen Bewegung

und ihres Führers mit allen Kräften zu unterstützen.

Später haben Sie, wie Sie hier lesen können, gesagt, daß

Sie »von der gütigen Vorsehung dazu ausersehen worden

waren, die Hand des Führers und des Kanzlers in die

Hand des geliebten Feldmarschalls zu legen«.

Im November 1933 mußten Sie doch ziemlich eindeutig

festgestellt haben, wie Hitler, Ihr Kanzler und Führer, mit

denjenigen verfuhr, die seine politischen Gegner waren.

Sie haben uns Ihren Standpunkt ja schon klargemacht,

warum sagten Sie dann, wie stolz Sie darauf wären, die



Nationalsozialistische Partei mit aller Ihrer Kraft

unterstützt zu haben, wenn Sie nicht damit einverstanden

waren?

 

VON PAPEN: Wir haben gegen die Verstöße Hitlers

und der Partei gegen die Koalitionspolitik nach unseren

besten Kräften innerhalb des Kabinetts opponiert. Gewiß

waren uns die Verstöße bekannt. Ich habe persönlich in

vielen Reden, die hier dem Gericht nicht vorliegen, auch

auf diese Verstöße hingewiesen, aber solange dieser

Koalitionspakt bestand, mußte ich doch hoffen, daß wir

uns durchsetzen würden und deshalb, nur aus diesem

Grunde, habe ich Hitler meiner Loyalität versichert,

damit er seinerseits auch loyal gegen uns andere sein

sollte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will Ihnen nun die

letzten Worte vorlesen. Sie wenden sich hier in einem

besonderen und sehr vorsichtig gehaltenen Aufruf an

Ihre katholischen Landsleute und sagen:

»Lassen Sie uns in dieser Stunde dem Führer und dem neuen

Deutschland sagen, daß wir an ihn und sein Werk glauben.«

Warum haben Sie so gesprochen, wo Sie doch im

November 1933 wissen mußten, daß es sein Programm

war, jeden Widerstand zu brechen, seine politischen

Gegner zu zerschmettern, die Gewerkschaften

aufzulösen und sich selbst zum uneingeschränkten

Herrscher Deutschlands zu machen? Warum haben Sie

solche Reden gehalten, wenn Sie nicht an ihn glaubten

und nicht mit allem, was Hitler wollte, einverstanden

waren?

 



VON PAPEN: Das will ich Ihnen ganz genau sagen. Sie

wissen, daß ich im Juli dieses Jahres das Konkordat

abgeschlossen hatte und daß ich von Hitler die

Versicherung erhalten hatte, den religiösen Frieden zur

Basis seiner Politik zu machen. Je mehr es gelang,

konservative Elemente hinter die Regierung zu bringen,

um so besser mußte es für die Erfüllung meines

Programms sein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn das Ihre

Antwort ist, dann gehen wir zu einem anderen Punkt

über. Ich glaube, Sie haben heute angegeben, oder Sie

haben sogar vor ein paar Minuten gesagt, daß Sie nach

und nach herausfanden, mit was für Leuten Sie da

zusammensaßen, als Sie am 17. Juni Ihre Marburger Rede

hielten. Glauben Sie bitte nicht, daß ich beleidigend sein

will...

 

VORSITZENDER: Die russische Übersetzung kommt

hier auf derselben Leitung durch wie die französische.

Machen wir jetzt eine Pause.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Darf ich

die Bitte an das Gerecht richten, meinen Klienten, Herrn

von Neurath, morgen und übermorgen von der Sitzung

zu dispensieren zwecks Vorbereitung und Vollendung

seiner eigenen Verteidigung?

 

VORSITZENDER: Natürlich, jawohl.



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Sie haben

dem Gerichtshof ziemlich viel über Ihre Marburger Rede

gesagt. War nicht einer Ihrer Mitarbeiter ein Herr Jung?

 

VON PAPEN: Ganz richtig, jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und hat er Ihnen nicht

– glauben Sie mir, ich will Ihnen in keiner Weise

nahetreten – aber hat er Ihnen nicht beträchtlich bei der

Abfassung der Marburger Rede geholfen?

 

VON PAPEN: Herr Jung hat sehr häufig für mich

Skizzen zu Reden entworfen und auch zu dieser

Marburger Rede.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Er wurde nach dem

30. Juni erschossen, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Er war ein Mann, dem

Sie nicht nur persönlich sehr zugetan waren, sondern

dessen politischen Ansichten – ich glaube, Sie pflegten

ihn einen fortschrittlichen Konservativen zu nennen – Sie

großen Respekt und viel Verständnis entgegenbrachten,

nicht wahr?

 

VON PAPEN: Ganz richtig, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben uns von

Herrn von Bose erzählt. Er ist auch erschossen worden?



Herr von Tschirschky wurde nach diesem Vorfall von

zwei verschiedenen Gruppen von Leuten verhaftet?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ist Herr von Savigny

auch verhaftet worden?

 

VON PAPEN: Ich kann mich nicht erinnern, ich glaube

nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, insgesamt

wurden – die Namen spielen keine Rolle – doch zwei

Mitglieder Ihres Stabes erschossen, und drei wurden

verhaftet?

 

VON PAPEN: Ein Mitglied meines Stabes wurde

erschossen und zwei verhaftet. Herr Jung gehörte nicht

zu meinem Stabe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Jung war kein

Mitglied Ihres Stabes, aber er war doch einer Ihrer engen

Mitarbeiter...

 

VON PAPEN: Er war ein Mitarbeiter, der, wie ich gesagt

habe, mir sehr häufig half, wenn ich sehr beschäftigt war,

Skizzen zu meinen Reden zu machen und mit dem ich

meine konservativen Ideen austauschte.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und es ist natürlich

ganz allgemein bekannt, daß General von Schleicher und

seine Frau auch erschossen worden sind, und ich glaube,



wenn ich mich recht erinnere, ist auch General von

Bredow erschossen worden, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie Sie uns sagten,

waren Sie auch drei Tage lang verhaftet, und Ihre Akten

wurden beschlagnahmt, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hat das Ihren Glauben

an das Regime erschüttert?

 

VON PAPEN: Meinen Glauben woran? Ich bitte um

Entschuldigung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hat dieser Vorgang

Ihren Glauben an das Regime und Hitler erschüttert?

 

VON PAPEN: Allerdings. Ich habe dem Gericht gestern

ausgeführt, daß mit diesem Akt der Pakt vom 30. Januar

zerbrochen war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben dann am 2.

Juli, glaube ich, Ihren Rücktritt angeboten.

 

VON PAPEN: Nein, ich habe ihn schon vorher

angeboten.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, das stimmt, Sie

hatten ihn schon am 18. oder 19. Juni angeboten und



haben Ihr Rücktrittsgesuch am 2. Juli noch einmal

wiederholt.

 

VON PAPEN: Ganz richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, richtig, das war ein

Fehler meinerseits. Wollen Sie hier vor dem Gerichtshof

behaupten, daß Sie Ihr Rücktrittsgesuch wiederholten,

weil Sie den Glauben an das Regime verloren hatten oder

weil Sie sich durch Ihre Verhaftung, die Beschlagnahme

Ihrer Akten und die Erschießung Ihrer Sekretäre in Ihrer

Ehre gekränkt fühlten?

 

VON PAPEN: Ich habe meine Demission gegeben,

einmal wegen des unmöglichen Affronts gegen meine

eigene Person und meinen Stab, zweitens, weil durch

diesen Akt der Pakt vom 30. Januar seitens Hitlers

gebrochen war und weil jede innerpolitische

Zusammenarbeit mit ihm für mich unmöglich geworden

war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verstehe. Schauen

Sie sich bitte das Dokument D-714 an.

Euer Lordschaft, es wird GB-497.

Es ist ein Brief, den Sie am 4. Juli an Hitler geschrieben

haben und in dem Sie sagen:

»Gestern 10 Uhr vormittags hatte ich die Ehre, nachdem am 2. 7. 9

Uhr abends die Polizeihaft gegen mich aufgehoben wurde, Ihnen

mündlich meinen Standpunkt zu den Ereignissen der letzten Tage

darzulegen. Dabei führte ich aus, daß ich meinen Sitz im Kabinett

unmöglich einnehmen könne, bevor nicht meine Ehre und die Ehre

meiner Beamten wiederhergestellt sei.

Am 30. 6. sind fünf meiner Mitarbeiter verhaftet, einer davon



erschossen worden. Meine Akten sind beschlagnahmt, mein

Amtszimmer versiegelt, meine Privatsekretärin gleichfalls verhaftet.

Dieser Zustand dauert zur Stunde noch an.

Ein solches Vorgehen gegen den zweithöchsten Beamten des Reiches

könnte nur gerechtfertigt sein, wenn er und seine Beamten sich einer

Mittäterschaft an dem Komplott gegen Führer und Volk schuldig

gemacht hätten.

Es liegt nicht nur im Interesse des Schutzes meiner persönlichen Ehre,

sondern mehr noch der Autorität und Sauberkeit des Staates, daß hier

die Schuld unverzüglich festgestellt oder die Ehre wiederhergestellt

werde.«

Und dann sagen Sie weiter:

»Dem Auslande sind die Vorgänge in zum Teil entstellter Form

bekannt geworden.«

und daß aus diesem Grunde keine Stunde verloren

werden sollte. Sie haben an sein soldatisches Ehrgefühl

appelliert und verlangt, daß der Fall dem

Oberreichsanwalt überwiesen werden oder aber eine

Erklärung veröffentlicht werden solle, die besagt,

»... daß die Untersuchung keinen Beweis für irgendeine Mittäterschaft

an dem Komplott ergeben habe und damit die Ehre meiner Beamten

und die meine wiederhergestellt« werden soll. »Falls Sie den

letztgenannten Weg nicht beschreiten wollen, wäre mein weiteres

Verbleiben im Kabinett unmöglich.«

Schauen Sie sich nun den Schluß des Briefes an:

»Mein Amt hatte ich Ihnen, Herr Kanzler, bereits am 18. und 19. 6.

zur Verfügung gestellt. Ich kann diese Demission um so leichteren

Herzens heute fordern, als das von uns am 30. 1. 33 gemeinsam

begonnene Werk nunmehr gegen jeden Aufruhr gesichert scheint.

Gleichzeitig bitte ich um meine Entbindung von dem Amt als

Saarkommissar.

Ich nehme an, daß Sie die Entscheidung über die Wiederherstellung

meiner Ehre, um die ich Sie gestern bat, in den nächsten Stunden

treffen werden.

Ich bleibe Ihnen und Ihrer Arbeit für unser Deutschland in Treue

verbunden.«

Stimmt es, daß es Ihr Herz erleichterte, Hitlers Arbeit



jetzt gegen irgendwelche weiteren Aufstände gesichert zu

sehen?

 

VON PAPEN: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ist es richtig, daß, wie

Sie hier sagen, Ihr Herz erleichtert war, daß Hitlers Werk

gegen weiteren Aufruhr gesichert schien?

 

VON PAPEN: Ja. Ich stand unter dem Eindruck, daß es

eine Revolution gewesen sei, die er niedergeschlagen

habe. Dieser Brief ist ja einen Tag nach meiner

Haftentlassung geschrieben. Ich habe das Gefühl gehabt,

hier ist eine Revolution gewesen; das ist nunmehr

erledigt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie, daß

General von Schleicher und seine Frau getötet worden

waren?

 

VON PAPEN: Ich glaube nicht, daß ich das in diesem

Augenblick gewußt habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wußten also nur,

daß Herr von Bose erschossen worden war?

 

VON PAPEN: Ja, das steht ja in dem Brief.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie wußten, daß

auch nicht der geringste Grund auf der Welt bestanden

hätte, um General von Schleicher, Jung und Bose zu



erschießen, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Nein, den Grund habe ich nicht gewußt.

Soviel ich mich erinnere...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein. Sie wußten, daß

kein Grund dafür vorlag, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Nein. Hitler hat auf meine Frage nach

dem Grund geantwortet, daß Herr von Bose verwickelt

sei in eine Angelegenheit der Weitergabe von

Informationen an die ausländische Presse.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Wir haben also

anzunehmen, daß Sie mit Kopf und Herz, in vollem

Vertrauen und mit voller Aufrichtigkeit gesprochen

haben, als Sie am 4. Juli 1934 sagten: »Ich verbleibe Ihnen

und Ihrer Arbeit für unser Deutschland in Treue

verbunden.« Ist das richtig?

 

VON PAPEN: Ja, weil ich hoffen mußte, daß seine

weitere Arbeit, auch wenn er sich innenpolitisch von mir

trennte, für Deutschland nicht zu einem Nachteil führen

würde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie brauchen nicht

weiter in den Briefen zu lesen, Sie können sich darauf

verlassen, daß ich sie rechtzeitig behandeln werde. Lesen

Sie also die anderen nicht im voraus.

Die Folge Ihres Briefes war, daß Sie Hitler an jenem Tage

sahen, nicht wahr?



Wollen Sie bitte nur meine Fragen beantworten. Ich

versichere Sie, ich werde die Briefe mit Ihnen

durchgehen. Sie sahen Hitler an jenem Tage?

 

VON PAPEN: Ich habe ihn früher gesehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie sahen ihn

auch nachher?

VON PAPEN: Ich habe ihn an dem Tage zuvor gesehen.

In dem Brief steht...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie sahen ihn

nach dem Brief, und Sie trafen doch mit Hitler die

Vereinbarung, bis September Vizekanzler zu bleiben und

dann im Auswärtigen Amt eine Stelle anzunehmen?

 

VON PAPEN: Ich glaube nicht, nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie das nicht

glauben, schauen Sie sich bitte den nächsten Brief an,

D-715, der GB-498 wird.

Es ist ein Brief vom 10. Juli 1934, der anfängt:

»Unsere Vereinbarung vom 4. Juli« – das ist das Datum des letzten

Briefes – »dahingehend, daß ich bis September in meiner Stellung als

Vizekanzler verbleibe und sodann im auswärtigen Dienst Verwendung

finden solle, war zwischen uns auf folgender Voraussetzung

begründet: Sofortige, völlige Wiederherstellung meiner Autorität und

Ehre, die es mir ermöglichen würden, im Dienste des Reiches – in

welcher Form auch immer – zu verbleiben.«

Wollen Sie nun etwa dem Gerichtshof sagen, daß Sie am

10. Juli nicht wußten, daß General von Schleicher und

seine Frau und auch General von Bredow getötet und

auch Jung und Bose ermordet worden waren? Bestreiten



Sie, daß Sie das am 10. Juli gewußt haben?

VON PAPEN: Das bestreite ich keineswegs, daß ich das

gewußt habe, aber ich habe ja gefordert, wie ich dem

Gericht schon gesagt habe, daß eine Untersuchung über

all diese Dinge angestellt wird, damit wir genau die

Gründe erfahren. Es ist dargestellt worden in der

Öffentlichkeit, als sei Schleicher erschossen worden im

Zustande der Notwehr. Also alle diese Dinge waren

damals noch völlig unklar.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist aber doch

richtig, daß Sie, wie Sie hier schreiben, mit Hitler

vereinbart hatten, bis September Vizekanzler zu bleiben

und unter der genannten Bedingung dann in den

Auswärtigen Dienst einzutreten. Stimmt das?

 

VON PAPEN: Nein, das stimmt nicht, denn ich habe

schon ausgeführt...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Brief ist von

Ihnen, wie Sie wissen?

 

VON PAPEN: Ja, dieser Brief ist geschrieben, weil Hitler

mir in Aussicht gestellt hatte eine Klarstellung, eine

Untersuchung, die es mir ermöglichen würde, nach

Wiederherstellung meiner Ehre und Aufklärung der

ganzen Verbrechen im Dienste des Reiches zu

verbleiben. Aber das ist niemals erfolgt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Bose und Jung

waren doch enge Mitarbeiter von Ihnen, und wenn



jemand wissen mußte, ob sie unschuldig waren oder

nicht, dann waren es doch Sie. Warum sind Sie dann,

obwohl Sie das wußten, mit Hitler übereingekommen,

noch länger Vizekanzler zu bleiben und dann in das

Auswärtige Amt einzutreten?

 

VON PAPEN: Ich habe ja festgestellt, daß ich meine

Demission genommen hatte; dieser Satz, der über mein

mögliches Verbleiben im Amte spricht, ist ja nur eine

Supposition. De facto hatte ich meinen Abschied

genommen, und ich habe de facto seit 4. Juli überhaupt

keine Regierungstätigkeit mehr ausgeübt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Schauen Sie sich doch

die nächsten Worte in diesem Brief an:

»Ich hatte Ihnen zu diesem Zweck am 5. Juli einen Vorschlag für eine

amtlich zu erlassende Erklärung unterbreitet, welche die Gründe

darlegte, weshalb zu der Verhaftung einer Anzahl von Mitgliedern

meines Büros geschritten worden sei, auf welche Weise Herr von Bose

ums Leben kam und worin die Nichtbeteiligung sämtlicher Mitglieder

meines Büros an der SA- Revolte festgestellt wurde. Diese von mir

erbetene Erklärung ist von Ihnen nur in einem Auszug genehmigt und

veröffentlicht worden, nämlich insoweit die Enthaftung und die

Nichtschuld von den Herren von Tschirschky, von Savigny und

meiner Privatsekretärin Stotzingen bekanntgegeben wurden.«

Sie hatten also Hitler Ihre eigene Darstellung vorgelegt

und ihn gebeten, sie durchzulassen, was er aber nicht tat.

Er wollte die Leute, die mit Ihnen zusammenarbeiteten

ganz und gar nicht für schuldlos erklären, und trotz

alledem kamen Sie mit ihm überein, als Vizekanzler

weiterzuarbeiten und dann ins Auswärtige Amt

einzutreten.

Sie verstehen, was ich Ihnen vorhalte? Ich halte Ihnen



vor, daß Sie einzig und allein um Ihre persönliche

Stellung besorgt waren und darum, Ihr Ansehen

wiederherzustellen. Sie waren bereit, diesen Mördern zu

dienen, solange Ihrem Ansehen kein Abbruch getan

wurde.

 

VON PAPEN: Herr Ankläger! Einen besseren Beweis

für meine Absichten, mich von dem Regime zu trennen,

kann ich nicht geben, als daß ich de facto meinen

Abschied genommen habe. Wenn alles klargestellt

worden wäre, wenn die Unschuld klargestellt worden

wäre, in der meine Beamten und Angestellten ermordet

und verhaftet worden sind, dann wäre vielleicht eine

Möglichkeit eines Verbleibens im Reichsdienst, nicht als

Vizekanzler – als solcher hatte ich ja demissioniert –

möglich gewesen. Sie entnehmen aber aus dem Brief, daß

Hitler keine Anstalten gemacht hat, eine solche Erklärung

abzugeben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und als Antwort

darauf, daß er keine Anstalten machte, gaben Sie Ihrer

Bewunderung für seine Handlungsweise auf eine noch

widerlichere Weise Ausdruck. Betrachten Sie Nummer

D-716; dies wird GB-499.

»Sehr verehrter Herr Reichskanzler!

Über unsere gestrige Aussprache habe ich lange nachgedacht und die

mir gemachten Ausführungen, speziell die mir von Ihnen mitgeteilten

Absichten in bezug auf Ihre Reichstagsrede haben mich angesichts der

ungeheueren Wichtigkeit der Rede und ihrer besonderen Wirkung

auch auf Deutschlands außenpolitische Stellung andauernd beschäftigt.

Es drängt mich daher, ja ich fühle mich verpflichtet, Sie meine Ansicht

wissen zu lassen, wie ich es auch des öfteren bei anderen

Gelegenheiten früher tat.



Sie haben mir gestern auseinandergesetzt, daß Sie vor der

Öffentlichkeit die ganze Verantwortung zu übernehmen beabsichtigen

für alles, was auch neben der Niederschlagung der SA-Revolte

geschehen sei. Wie männlich und menschlich groß ich das finde,

gestatten Sie mir, Ihnen sagen zu dürfen. Die Niederschlagung der

Revolte, Ihr tapferes und entschlossenes persönliches Eingreifen

haben in der ganzen Welt ausnahmslos nur Anerkennung gefunden.

Was im Augenblick jedoch erschwerend auf Deutschland lastet, sind

lediglich die Geschehnisse, die außerhalb Ihrer eigenen Initiative und

nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Revolte stattfanden,

wie Sie mir an Beispielen selbst erläuterten. Das ist besonders in der

englischen und amerikanischen Presse zum Ausdruck gekommen.«

Dann lasse ich drei Absätze ans und lese weiter, wo Sie

sagen:

»Lassen Sie mich noch einmal sagen, daß meine eigene Person oder

mein Amt – abgesehen von der Wiederherstellung der persönlichen

Ehre – keinerlei Rolle spielen und nur insofern zur Debatte stehen, als

die Vorgänge in der Vizekanzlei am 30. Juni in der Öffentlichkeit als

Folge eines Bruches zwischen Ihnen und mir ausgewertet werden.«

Und nachdem Sie noch eine Weile in derselben Art

fortfahren, schließen Sie:

»In unveränderter Verehrung und Treue.«

Lief das nicht darauf hinaus, Angeklagter, daß, wenn nur

Ihr Ansehen wiederhergestellt wurde, es Ihnen nichts

ausmachte, ob Ihre Mitarbeiter erschossen würden oder

ob sich die Regierung, der Sie als Mitglied angehörten,

des Mordes zur Verwirklichung ihrer politischen Ideen

bediente? Das alles machte Ihnen nichts aus, solange Sie

Ihr eigenes Ansehen und die Aussicht auf eine spätere

Stellung im Auswärtigen Dienst behalten konnten.

 

VON PAPEN: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Warum haben Sie dann

solche Dinge an den Führer einer Verbrecherbande, die



Ihre Mitarbeiter ermordet hatten, geschrieben? Warum

haben Sie an ihn geschrieben:

»Die Niederschlagung der Revolte, Ihr tapferes und entschlossenes

persönliches Eingreifen haben in der ganzen Welt ausnahmslos nur

Anerkennung gefunden.«

Warum schrieben Sie das?

 

VON PAPEN: Weil ich zu diesem Datum der Ansicht

war, daß in der Tat eine Revolution stattgefunden hatte,

daß Hitler sie beseitigt hatte. Daß auf der anderen Seite

viele Leute umgebracht waren, Angehörige meines

eigenen Büros, da sollte Hitler ja wieder – sollte er die

Wahrheit feststellen. Wenn er mir sagte, daß er selber

dafür die Verantwortlichkeit übernehmen wolle, so hielt

ich das für einen ausgezeichneten Akt, aber nicht in dem

Sinne, wie Hitler es getan hatte nachher, indem er erklärte

im Reichstag, daß diese Vorgänge rechtens sind. Ich habe

darunter verstanden, daß, wenn er selber die

Verantwortung übernehmen wollte für diese Vorgänge,

daß er sie vor der Welt aufklären wird, aber nicht durch

ein Gesetz erklären vor der Welt, daß sie rechtens sind

ohne Nachforschung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie etwa dem

Gerichtshof sagen, daß Sie am 12. Juli dachten, es

bestünde der geringste Zweifel oder die Möglichkeit, daß

Ihr Freund Jung des Hochverrats gegen das Reich

schuldig sei oder einer Verschwörung gegen Hitler

schuldig gewesen sei? Haben Sie das auch nur einen

Augenblick lang geglaubt?

VON PAPEN: Herr Hitler hat mir damals erklärt, daß

die Erschießung Boses erstens mal nur eine...



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, ich habe Sie

zuerst nur über Ihre eigene Meinung gefragt. Ich habe

gefragt, ob Sie für einen Moment geglaubt haben, daß

Jung des Hochverrats gegen das Reich oder einer

Verschwörung gegen Hitler schuldig war.

 

VON PAPEN: Nein, sicherlich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, Sie wußten doch

sehr wohl, daß Hitler sich im Hinblick auf die öffentliche

Meinung im Auslande wegen der Veröffentlichungen

über den Bruch zwischen Ihnen und ihm Sorgen machte?

Sie wußten doch, daß nach diesem Blutbad die

Unterstützung eines Exreichskanzlers, der, wie Sie sagten,

aus einer katholischen und alten Familie stammte und

hochangesehen in katholischen Kreisen war, daß die

Unterstützung eines solchen Mannes mach diesem

Blutbad, das die Meinung im Auslande sehr beunruhigt

hatte, für ihn sehr wertvoll sein werde? Sie wußten das,

nicht wahr?

 

VON PAPEN: Nein, aus diesem Brief scheint

hervorzugehen, daß ich Herrn Hitler andauernd gebeten

habe festzustellen, weshalb und warum gegen meine

Mitarbeiter und mich in dieser Weise vorgegangen

worden ist. Er sollte das der Welt sagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber, Herr von Papen,

wenn Sie als ehemaliger Reichskanzler und, wie Sie selbst

sagen, als einer der führenden Katholiken in Deutschland



und ehemaliger Offizier der Kaiserlichen Armee, wenn

Sie damals gesagt hätten: »Ich will mit Mord, mit

kaltblütigem Mord als Werkzeug der Politik nichts zu tun

haben«, dann hätten Sie doch wahrscheinlich, wenn auch

unter einem gewissen persönlichen Risiko, diese ganze

verfaulte Regierung gestürzt. Stimmt das nicht?

 

VON PAPEN: Das ist möglich; aber wenn ich es

öffentlich gesagt hätte, würde ich wahrscheinlich ebenso

irgendwo verschwunden sein wie meine Mitarbeiter, und

im übrigen wußte ja die Welt durch meinen Rücktritt, daß

ich mich mit dieser Sache nicht identifizierte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann wollen wir uns

einmal ansehen, was Sie geschrieben haben. Schauen Sie

sich Dokument D-717 an, das GB-500 wird, und Sie

sehen, wie es die Bedeutung, die Hitler Ihrer

Unterstützung beigelegt hat, noch unterstreicht. Sehen

Sie sich bitte den zweiten Absatz an – ich will ihn

verlesen, da er ganz kurz ist. Sie sagen hier:

»Ich hoffe, Sie haben meinen gestrigen Brief erhalten und so

aufgenommen, wie er gemeint war.

Heute bitte ich Sie aus persönlichen Gründen, mich von der

Teilnahme an der Reichstagssitzung zu dispensieren. Sie vertraten zwar

gestern die Auffassung, mein Fernbleiben könne den Eindruck

erwecken, als sei zwischen uns Unstimmigkeit. Dieser Eindruck wird

aber sicherlich nicht bestehen können, wenn Sie in Ihren

Ausführungen den Fall der Vizekanzlei in der von Ihnen mir

zugesagten Form behandeln.

Ich habe in all diesen Tagen größte Zurückhaltung nach außen geübt

und mich so wenig als möglich gezeigt, und Sie wenden es sicherlich

verstehen, wenn ich erst dann wieder vor die Öffentlichkeit treten

möchte, wenn jeder Schatten von mir genommen ist.

Den Fraktionsvorsitzenden habe ich gleichfalls gebeten, mein



Fernbleiben zu entschuldigen.«

Wer war der Fraktionsvorsitzende? War das der

Vorsitzende der Nazi-Partei?

 

VON PAPEN: Nein, ich glaube, daß der

Fraktionsvorsitzende Dr. Frick war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war die

Regierungspartei, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Ja, aus diesem Schreiben geht ja hervor,

daß ich Hitler gebeten habe, vor dem Reichstag

Rechenschaft abzugeben über die gegen mich und meine

Mitarbeiter unternommenen Sachen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wollten, daß er eine

Erklärung dahingehend abgebe, daß Ihre Loyalität ihm

gegenüber stets die gleiche geblieben sei. Das wollten Sie

doch?

 

VON PAPEN: Nein, ich wollte...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie anderer

Meinung sind, dann schauen Sie sich D-718 an, welches

GB-501 wird, und Sie werden sehen, was Sie am

nächsten Tag sagen:

»Sehr verehrter Herr Reichskanzler! Nachdem Sie gestern abend der

Nation und der Welt den großen Rechenschaftsbericht der inneren

Entwicklung, die zum 30. Juni führte, gegeben haben, habe ich das

Bedürfnis, Ihnen, wie einst am 30. Januar 1933, die Hand zu drücken

und zu danken für alles, was Sie durch die Niederschlagung der

beabsichtigten zweiten Revolution und durch die Verkündung

unverrückbarer staatsmännischer Grundsätze dem deutschen Volke



neu gegeben haben.

Schmerzvolle tragische Umstände haben verhindert, daß ich zum

erstenmal seit dem 30. Januar nicht an Ihrer Seite erscheinen konnte.

Sie selbst haben mich dispensiert und haben Verständnis dafür gehabt,

daß der Vizekanzler nicht auf der Ministerbank Platz nehmen kann,

solange er sich unter einem Sonderregime befindet. (Meine

beschlagnahmten Akten sind trotz Görings und Ihres eigenen Befehls

mir auch bis heute noch nicht wieder zugestellt worden.)

Ihre Feststellungen legen es vor der Geschichte klar, daß jede

Verdächtigung einer Verbindung meiner Person mit den

hochverräterischen Umtrieben eine bewußte Verleumdung und

Ehrabschneidung gewesen ist. Ich danke Ihnen für diese Feststellung.«

Dann, nachdem Sie sagen, daß die Leute das aber immer

noch glaubten, sagen Sie im vorletzten Absatz:

»Ich wäre deshalb dankbar, wenn Sie bald einmal Gelegenheit fänden,

positiv festzustellen, daß ich bis heute« – das war der 14. Juli – »in

Loyalität für Sie, Ihre Führerschaft und Ihr Werk um Deutschland

eingestanden bin und gekämpft habe.«

Nun, Herr Angeklagter, wollen Sie immer noch

bestreiten, was ich Ihnen eben vorgehalten habe, daß Sie

nichts anderes wollten, als vor der Welt Ihre Loyalität für

das Regime klar festgestellt haben? Sie machten sich

keine Gedanken darüber, daß Schleicher und seine Frau,

Bose und Jung und alle die anderen Leute von der

Reichsregierung ermordet worden waren. Wie hätten Sie

sonst einen solchen Brief schreiben können?

 

VON PAPEN: Ich habe diesen Brief geschrieben, wie

das ja aus diesem Brief hervorgeht, weil ich weiterhin

angeklagt wurde eines Einverständnisses mit den

Mordversuchen an Göring, Goebbels und anderen

Konspirationen. Deswegen liegt mir daran, festzustellen

oder es liegt mir daran, daß der Reichskanzler Hitler

feststellte, daß ich keine Konspirationen gegen ihn im



Gesamtbetrieb dieses Aufstandes unternommen habe.

Natürlich befasse ich mich in diesem Schreiben zunächst

mit meiner Position, den Positionen meiner Mitarbeiter.

Die Wiederherstellung der Ehre des Generals von

Schleicher war ja die Aufgabe der Armee und war ja nicht

meine Aufgabe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde darauf

zurückkommen, wenn wir die Wehrmacht behandeln. Im

Augenblick halte ich Ihnen folgendes vor: Obgleich Sie

wußten, daß außer Ihren alten Kollegen Ihre eigenen

Freunde ermordet worden waren, haben Sie immer

wieder Ihre Loyalität beteuert und sich auf die Tatsache

berufen, daß Sie mit Hitler immer zusammengearbeitet

und seine Arbeit unterstützt haben; war das ehrlich? Ist

der Inhalt dieses Briefes ehrlich gemeint, oder wollen Sie

sagen, daß es nur Lügen waren, die Sie selbst schützen

sollten?

 

VON PAPEN: Nein, ich habe das geschrieben, weil ja in

der Tat das ganze Vorgehen gegen mich, der versuchte

Mord an mir durch Himmler, die Tatsache, daß ich

verhaftet wurde, alle basiert waren auf der Annahme, daß

ich teilgenommen hätte an einer Konspiration gegen die

Regierung Hitlers. Es mußte also klargestellt werden, daß

ich gegen diese Regierung, solange wie ich ihr angehört

habe, in vollster Loyalität gehandelt hatte. Das ist der

Grund, warum ich um diese Feststellungen bitte.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie Sie sich erinnern

werden, hat Ihr geschätzter Verteidiger dem Baron von

Lersner auf Ihre Veranlassung hin einen Fragebogen



vorgelegt. Es ist Nummer 2a auf Seite 212 des dritten

Dokumentenbuches der Verteidigung. Frage 2a:

»... der Angeklagte von Papen an der Hoffnung festgehalten,... die

Politik Hitlers mit der Durchtränkung konservativer Ideen auf den von

ihm erstrebten Weg zu bringen, bis die am 30. 6. 1934 erfolgten Morde

und deren Rechtfertigung durch Hitler ihn überzeugten, daß seine

Bemühungen und seine Hoffnung umsonst gewesen seien?«

Und Baron von Lersner hat natürlich diese Frage bejaht.

 

VORSITZENDER: Welche Frage war das?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: 2a auf Seite 212.

 

VORSITZENDER: Es ist nicht in dem uns vorliegenden

Exemplar enthalten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Verzeihung...

 

VORSITZENDER: 2h?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Verzeihung, das ist

meine Schuld, das »h« ist so verwischt, daß ich es für ein

»a« gehalten habe. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Die

Frage ist wirklich 2h.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Drückt das richtig Ihre Ansichten aus: »... bis die am 30.

6. 1934 erfolgten Morde und deren Rechtfertigung durch

Hitler ihn« – das sind doch Sie – »überzeugten, daß seine

Hoffnungen und Bemühungen umsonst gewesen seien.«

Stimmen Sie damit überein? Das ist doch ein Fragebogen,

der von Ihrem eigenen gelehrten Herrn Verteidiger



vorgelegt worden ist?

 

VON PAPEN: Ja, ich stimme damit überein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn das Ihre Ansicht

ist, warum schrieben Sie dann diese Briefe, in denen Sie

so eine widerliche Bewunderung für Hitler zum

Ausdruck bringen?

 

VON PAPEN: Was ich in dem Fragebogen zum

Ausdruck bringen will, oder was ich Herrn Lersner fragen

will, ist folgendes: Ist es richtig...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Antworten, die der

Zeuge erwartet, gehen ja aus seinen Fragen hervor. Dies

ist eines der besten Beispiele für eine Suggestivfrage, das

ich je gesehen habe. Sie sagen, daß dieser Fragebogen

Ihre Ansicht ausdrückt, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Ich darf vielleicht sagen, wenn ich dieser

Ansicht war, daß mit dem 30. Juni es offensichtlich

wurde, daß eine weitere Zusammenarbeit mit Hitler nicht

mehr möglich war und daß infolgedessen das

Koalitionsprogramm, das zwischen uns vereinbart war,

zusammengebrochen war,...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagen doch immer

wieder, daß Ihre Loyalität und Bewunderung unverändert

geblieben seien und daß Sie für ihn gearbeitet hätten: »Ich

bleibe Ihnen in Treue verbunden in Ihrer Arbeit für

unser Deutschland.«



Wenn Ihre Ansicht so war, wie sie in dem Fragebogen

zum Ausdruck kommt, daß die Grundlagen Ihres

Glaubens erschüttert worden waren, warum schreiben

Sie, daß Sie dem Werk Hitlers für Deutschland loyal

ergeben bleiben?

 

VON PAPEN: Ich habe Ihnen und dem Gericht schon

erklärt, daß ich hoffte, daß trotz dem Zusammenbruch

der inneren Lage Hitler auf dem Gebiet der Außenpolitik

eine vernünftige Politik machen würde. Er war aber da,

wir konnten ihn doch nicht wegschaffen, wir hatten doch

mit Hitler zu rechnen und mit seiner Regierung. Alle die

Herren haben ja weiter mitgearbeitet, ich bin der einzige

gewesen, der ausgetreten ist. Alle diese Briefe, durch

welche Sie beweisen wollen, daß ich unaufrichtig oder

nicht wahrheitsgetreu sei, oder wie Sie es nennen, daß ich

ein Lügner oder ein Betrüger sei, können vor der Welt

die Tatsache nicht ableugnen, daß ich damals meinen

Abschied genommen habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und elf Tage später

eine andere Beschäftigung angenommen haben. Elf Tage

nach dem letzten Brief haben Sie es übernommen, diese

– ich will nicht sagen Mörderbande – sondern diese

Regierung, die sich des Mordes zur Verwirklichung ihrer

politischen Ideen bediente, als Bevollmächtigter für

Österreich zu vertreten. Das war elf Tage nach Ihrem

letzten Brief.

Wir wollen sehen, ob das Mordmotiv nicht auch in dieser

Angelegenheit eine Rolle spielt. Glaubten Sie, daß Hitler

hinter dem Juli-Putsch in Österreich gesteckt hatte, durch



den es zur Ermordung des Kanzlers Dollfuß gekommen

ist?

 

VON PAPEN: Ich wußte, daß der von ihm für die

Führung der österreichischen Partei abgeordnete Herr

Habicht jedenfalls mit dieser Sache im Zusammenhang

stand. Daß Herr Hitler selber diesen Akt gebilligt hätte,

das ist mir nicht bekannt gewesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Glaubten Sie, daß das

Deutsche Auswärtige Amt etwas mit dem Juli-Putsch zu

tun hatte?

 

VON PAPEN: Das deutsche Außenamt hat mit dem

Juli-Putsch gar nichts zu tun nach meiner Auffassung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Glaubten Sie, daß Dr.

Rieth – wenn das sein Name ist – ja richtig, Rieth, der

Deutsche Gesandte in Wien – glaubten Sie, daß er hinter

dem Putsch steckte?

 

VON PAPEN: Nein, mir ist nur bekannt, daß Dr. Rieth

mit der Österreichischen Regierung verhandelt hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wußten also nicht,

daß Hitler dahintergesteckt hatte. Sie bestreiten, daß das

Deutsche Auswärtige Amt damit zu tun hatte. Sie wußten

nicht, daß Dr. Rieth dahintergesteckt hatte? Jetzt sehen

Sie sich einmal Seite 96 des Dokumentenbuches 11a an,

Seite 79 und 80 im deutschen Text.

Es ist ein Bericht von Ihnen vom nächsten Jahr. Ich

behandle ihn außerhalb der zeitlichen Reihenfolge, weil



Sie darin in einem Satz die Tatsachen zusammenfassen.

Und wenn Sie sich den Absatz ansehen – ich glaube, es

ist der letzte auf Seite 79 im deutschen Text.

Es ist der vorletzte Absatz auf Seite 96 des

Dokumentenbuches 11a, Euer Lordschaft.

Ich zitiere:

»Die von der persönlichen Unterredung zwischen dem Führer und

Reichskanzler und dem Italienischen Staatschef zu Stresa erhoffte

Ausgleichung des deutsch-italienischen Gegensatzes wurde durch die

drohende Stellungnahme Mussolinis, anläßlich der Erschießung seines

Freundes Dollfuß, wie durch die Teilmobilisierung italienischer Korps

am Brenner in das schroffe Gegenteil gewandelt. Es zeigte sich, daß

der durch meine Entsendung nach Wien gemachte Versuch, ›normale

und freundschaftliche Beziehungen wiederherzustellen‹, nach dem

Vorausgegangenen nicht ohne weiteres möglich war. Das Mißtrauen in

die Gewaltmethoden der NSDAP Österreichs« – sehen Sie sich bitte

die nächsten Worte an – »beeinflußt, wie sich durch die geführten

Prozesse immer mehr herausgestellt hatte, von führenden

reichsdeutschen Persönlichkeiten – war zu groß, der Eindruck der

terroristischen Methoden und des Todes des Bundeskanzlers zu

nachhaltig auf weiteste Kreise gewesen.«

Sagen Sie dem Gerichtshof, Angeklagter, wer waren die

führenden deutschen Persönlichkeiten, von denen Sie

hier sagen, daß sie den Juli-Putsch vom Jahre 1934 und

den Dollfußmord unterstützt haben? Wer waren sie?

 

VON PAPEN: Keinesfalls der frühere Deutsche

Gesandte in Wien, Herr Rieth, sondern ausschließlich der

Herr Habicht und die ihm untergeordneten

Persönlichkeiten, welche damals im Auftrage von Hitler

die österreichische Politik der Nazis geleitet haben.

Aber ich darf darauf aufmerksam machen, daß in diesem

Satz ja steht: »Das Mißtrauen in die Gewaltmethoden der

Nazis Österreichs,... wie es sich durch die geführten



Prozesse immer mehr herausgestellt hat...« – das ist ja

eine Erkenntnis, die wir ein Jahr später gehabt haben,

nicht damals, als ich beauftragt wurde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will folgendes

wissen: Ich habe gefragt, wer die führenden

reichsdeutschen Persönlichkeiten waren? Wollen Sie etwa

behaupten, daß Habicht, der nur ein Verbindungsmann

der NSDAP in Österreich war, eine führende

reichsdeutsche Persönlichkeit gewesen sei. Wer waren sie

denn? Sie wollen doch nicht sagen, daß österreichische

Nazis führende reichsdeutsche Persönlichkeiten gewesen

sind? Wer waren die führenden reichsdeutschen

Persönlichkeiten, von denen Sie da sprechen?

 

VON PAPEN: Die führende Persönlichkeit war

zweifellos Herr Habicht. Aber dieser Brief ist auch

geschrieben, um dem Hitler zu sagen: »Hier, bitte, sieh',

was Du angerichtet hast.«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie ernstlich,

daß der Gerichtshof diese Behauptung als Grundlage zur

Beurteilung Ihrer Glaubwürdigkeit annimmt, daß Sie mit

»leitenden reichsdeutschen Persönlichkeiten« Herrn

Habicht gemeint haben und sonst niemand, obwohl Sie

den Plural verwendet haben. Wollen Sie, daß der

Gerichtshof das annehmen soll? Denken Sie gut nach,

ehe Sie antworten. Erinnern Sie sich nicht, daß General

Glaise-Horstenau sich nicht einmal des Namens von

Habicht entsinnen konnte, als er hier aussagte. Sie

können doch nicht ernstlich behaupten, daß Sie einen



Agenten der österreichischen NSDAP als »führende

reichsdeutsche Persönlichkeit« bezeichnet haben. Sie

können uns doch bestimmt eine bessere Antwort geben.

Denken Sie nochmal darüber nach, und sagen Sie dem

Gerichtshof, wen Sie damit meinten.

 

VON PAPEN: Herr Ankläger! Herr Habicht war nicht

ein Agent, sondern Herr Habicht war von Hitler

eingesetzt, als der Führer der österreichischen Partei, also

kann ich ihn doch mit Recht eine führende Persönlichkeit

nennen. Wenn Hitler selbst damals von den Dingen

Kenntnis gehabt hat, dann wird er ja beim Lesen meines

Briefes gewußt haben, worauf ich anspiele.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber auch wenn ich

Ihnen Habicht zugestehen wollte, was ich jedoch

bestimmt nicht tun werde, so ist das doch nur ein

einziger Mann. Wer waren aber die anderen? Sie sprechen

von reichsdeutschen Persönlichkeiten. Wer sind denn die

anderen Leute, die hinter diesem Putsch und Mord

gesteckt haben?

VON PAPEN: Ich muß nun offen sagen, daß nach zwölf

bis dreizehn Jahren, die seit damals vergangen sind, ich

mich nicht mehr erinnern kann, welche Leute ich im

Auge gehabt habe, als ich das schrieb. Jedenfalls war der

Zweck dieses Briefes, und das wird Ihnen einleuchten,

Herrn Hitler zu sagen, diese Methoden, die dort

angewandt sind, waren viel schädlicher, viel

unglaublicher, als wir es damals gewußt haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, ich nehme das



hin. Gehen wir jetzt von der Tatsache aus, daß Sie von

verschiedenen ungenannten prominenten

reichsdeutschen Persönlichkeiten wußten, die hinter der

Ermordung Dollfuß' gesteckt hatten.

Wir wollen nun weitergehen und sehen, was Sie über

Herrn Messersmith sagen. Soweit ich verstehe, bestreiten

Sie mit ziemlicher Heftigkeit, wenn ich so sagen darf, was

er über Sie sagt. Darum wollen wir uns noch einmal

ansehen, was er sagt und wieviel davon Sie ernstlich als

unwahr bezeichnen wollen.

Euer Lordschaft! Ich glaube, ich habe Ihnen gestern

gesagt, auf welche Dokumente ich mich berufen werde.

Affidavit 1760-PS finden wir im Dokumentenbuch 11;

auf Seite 22 ist die wesentliche Stelle. Die andere

eidesstattliche Versicherung ist 2385-PS, auf Seite 24,

Buch 11a. Sie ist etwas kürzer.

Ich glaube, Angeklagter, Sie sollten sich Dokument

1760-PS ansehen, es beginnt auf Seite 3. Ich möchte, daß

Sie sich die Stelle in der eidesstattlichen Erklärung

heraussuchen – ich fürchte, ich kann Ihnen nicht genau

die deutsche Stelle angeben – in der er über Sie spricht.

Es ist auf Seite 22, Euer Lordschaft.

Der Absatz beginnt: »Daß die Anschlußpolitik

vollkommen unverändert blieb, wurde mir von Franz

von Papen bei seiner Ankunft in Wien als Deutscher

Gesandter bestätigt.«

Haben Sie die Stelle gefunden, Angeklagter?

 

VON PAPEN: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Auf Seite 12 der



deutschen Übersetzung.

 

VON PAPEN: Seite 12?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Seite 12 genau in der

Mitte der Seite.

 

VON PAPEN: Ja. Seite 12, ich habe es.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vielleicht können Sie

den Absatz finden, der beginnt: »Daß die Anschlußpolitik

vollkommen unverändert blieb, wurde mir von Franz

von Papen bei seiner Ankunft in Wien als Deutscher

Gesandter bestätigt.« Können Sie das finden? Es steht

ungefähr auf der Mitte der Seite.

 

VON PAPEN: Ja.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, wenn Sie sich das

Affidavit des Herrn Messersmith etwas weiter unten

ansehen, finden Sie folgendes:

»Als ich von Papen in der Deutschen Gesandtschaft besuchte,

begrüßte er mich mit den Worten: ›Jetzt sind Sie in meiner

Gesandtschaft, und ich kann die Unterhaltung führen.‹ In offenster

und zynischster Art und Weise fuhr er dann fort, mir zu erzählen, daß

ganz Südeuropa bis zu der türkischen Grenze Deutschlands

natürliches Hinterland sei und daß er dazu berufen sei, die deutsche

wirtschaftliche und politische Kontrolle über dieses ganze Gebiet für

Deutschland zu erleichtern. Er sagte offen und ungeschminkt, daß das

Erreichen der Kontrolle über Österreich der erste Schritt hierzu sei. Er

erklärte mit Bestimmtheit, daß er in Österreich sei, um die

Österreichische Regierung zu untergraben und zu schwächen und um

von Wien aus an einer Schwächung der Regierung in anderen Staaten

im Süden und Südosten zu arbeiten. Er sagte, daß er seinen Ruf als

guter Katholik ausnützen werde, um Einfluß auf gewisse Österreicher



wie Kardinal Innitzer zu diesem Endzweck auszuüben. Er sagte, daß er

mir das erzähle, weil die Deutsche Regierung sich auf dieses Ziel,

nämlich die Kontrolle über Südeuropa zu erhalten, festgelegt habe und

daß nichts sie zurückhalten könne und daß unsere eigene Politik und

die Politik Frankreichs und Englands nicht realistisch sei.«

Sodann sagt Herr Messersmith, er habe Ihnen gesagt, er

sei empört, worüber Sie nur gelächelt und gesagt hätten,

daß diese Unterhaltung natürlich nur zwischen Ihnen und

Herrn Messersmith bleiben dürfe und daß Sie zu anderen

nicht so offen sprechen würden.

Er fährt fort:

»Ich bin bei dieser Unterhaltung in Einzelheiten gegangen, weil sie

kennzeichnend für die unbedingte Offenheit und Unumwundenheit

ist, mit der hohe Nazi-Beamte von ihren Zielen sprachen.«

Nun haben Sie dem Gerichtshof erklärt, daß Sie Herrn

Messersmith nichts Derartiges gesagt hätten. Wenn wir

einmal absehen davon, ob Sie das Herrn Messersmith

gesagt haben oder nicht, wollen Sie abstreiten, daß dies

Ihre Ziele und Absichten waren?

 

VON PAPEN: Ja, ich streite absolut ab, daß meine

Zwecke und Ziele die gewesen sind, die Herr

Messersmith in seinem Affidavit hier angibt. Ich habe

gestern das Gericht...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will das zuerst nur

kurz besprechen. Wollen Sie noch einmal das Dokument

aufnehmen, das Sie eben erst betrachtet haben? Es ist das

Dokument 2248-PS.

Euer Lordschaft! Es befindet sich auf Seite 96 im

Dokumentenbuch 11a. Ich möchte auf Seite 97

übergehen, Seite 81 im deutschen Buch.

Nun, Angeklagter, dies war Ihre Anschauung im Jahre



1935. Sehen Sie sich den Anfang von Seite 81 im

deutschen Text an.

Euer Lordschaft! Es ist der erste Abschnitt auf Seite 97:

»Die große historische Rede des Führers vom 21. Mai d. J. und später

das Flottenabkommen brachten eine starke außenpolitische Entlastung

nach der englischen Seite. Aber die klare und endgültige Definierung

des Verhältnisses des Nationalsozialismus zur sowjetischen

Staatsdoktrin hatte die russisch-französischen Bemühungen, uns im

Osten und Südosten lahm zu legen, selbstverständlich verdoppelt,

ohne zugleich durch den klaren Verzicht auf die Annektion oder den

Anschluß Österreichs eine Entlastung nach der Gegenseite zu erzielen.

Der Versuch jeder wirtschaftlichen und mehr noch jeder politischen

Offensive des neuerstandenen Dritten Reiches nach dem europäischen

Südosten muß zwangsweise auf eine gesamteuropäische Front stoßen.«

Wer hat Sie denn auf die Idee einer wirtschaftlichen oder

politischen Offensive nach dem Südosten Europas

gebracht? Hatten Sie das mit dem Angeklagten von

Neurath besprochen?

 

VON PAPEN: Nein, durchaus nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Glauben Sie, daß Sie in

Ihrem eigenen Namen gesprochen haben?

 

VON PAPEN: Selbstverständlich, ich stelle ja nur eine

Negative fest. Ich stelle fest, Sir David, daß ein

Vordrängen in den Südostraum an die gesamte

europäische Front stoßen muß. Also ich warne davor.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie werden verstehen,

Herr von Papen, daß ich im Augenblick keine Erklärung

dazu abgeben kann. Ich kann nur Ihre Aufmerksamkeit

auf bestimmte Dinge lenken. Ich frage Sie lediglich, ob

der Außenminister es war, der Sie auf diese Idee gebracht



hat, oder ob es Ihre eigene Idee war. Sie sagen, es war

Ihre eigene Idee.

 

VON PAPEN: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich nun

Seite 82 an.

Es ist auch auf Seite 97 im englischen Text.

Sie fahren dort wie folgt fort:

»Diese realpolitische Betrachtung der europäischen Konstellation

ergibt ohne weiteres, daß das deutsch- österreichische Problem, in der

nahen Zukunft jedenfalls, von der außenpolitischen Seite mit Erfolg

nicht angefaßt werden kann. Wir müssen uns vorläufig damit

bescheiden, den internationalen Status Österreichs für eine spätere

Lösung nicht verschlechtern zu lassen. In dieser Beziehung scheint die

Gefahr eines Nichteinmischungspaktes mit bilateralen

Sicherungsverträgen erfolgreich abgewehrt. Das Heranreifen einer

Lösung war und bleibt nur der Gestaltung des

deutsch-österreichischen Verhältnisses in sich überlassen.«

Warum fürchteten Sie sich so sehr vor einem

Nichteinmischungspakt, wenn Ihrer Meinung nach die

österreichische Frage nur auf evolutionärem Wege und

nur durch den eigenen Willen Österreichs gelöst werden

sollte? Warum befürchteten Sie einen

Nichteinmischungspakt, der das Reich verpflichten

würde, sich in die Politik Österreichs nicht

einzumischen?

 

VON PAPEN: Aus einem sehr einfachen Grunde. Alle

politischen Kombinationen, die damals von der

Gegenseite getroffen wurden, hatten nur das eine Ziel,

Österreich in eine Kombination hineinzustellen, sei es ein

Donau-Pakt, sei es ein Pakt mit Italien und Frankreich,



eine Situation, die es unmöglich machte, den

Anschlußgedanken vorwärtszubringen. Infolgedessen

mußte unser selbstverständliches politisches Ziel sein und

bleiben, den internationalen Status Österreichs nicht

verschlechtern zu lassen, wie ich es hier ausgeführt habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, das ist die

Antwort, die ich von Ihnen erwartet habe. Sehen Sie sich

nun den nächsten Absatz auf Seite 83 an:

»Die deutsche Nation hat durch Jahrhunderte einen wahren

Leidensweg für die Erringung ihrer Einheit durchschreiten müssen.

Mit dem Aufbruch des Nationalsozialismus und der Begründung des

Dritten Reiches durch die endgültige Erschlagung allen

einzelstaatlichen Partikularismus schien eine einzigartige, nie

wiederkehrende Gelegenheit gegeben, Bismarcks Werk zu vollenden

und das deutsch-österreichische Verhältnis – als dynamische Folge des

innerdeutschen Geschehens – einer Lösung näherzubringen.«

Ich möchte versuchen, ganz kurz darzulegen, was Sie mit

der Vollendung des Werkes dieses Mannes meinen, weil

ich hoffe, daß wir über die ältere Geschichte nicht

verschiedener Meinung sind, was wir auch über die

neuere Geschichte denken mögen. Ich verstehe Ihre

Ansicht dahin, daß die Gründung des Deutschen Reiches

durch Bismarck vom Jahre 1871 nur der Versuch einer

Lösung war, die das Habsburger Reich von Deutschland

getrennt hielt und daß die endgültige Vollendung seines

Werkes darin bestehen sollte, die alten Habsburgischen

Hausländer zusammen mit den Ländern zurückgeführt

werden sollten, die zum Heiligen Römischen Reich

gehört hatten. Ist das nicht im großen und ganzen, was

Sie meinen?

 

VON PAPEN: Ganz recht. Nicht die Habsburger



Staaten alle, sondern Österreich, der deutsche Anteil.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die ursprünglichen

Habsburger Gebiete?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Richtig. Ich hoffe, ich

drücke mich objektiv genug aus.

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was haben Sie

gemeint, wenn Sie in diesem Zusammenhang sagen, daß

das deutsch-österreichische Verhältnis als »dynamische

Folge des innerdeutschen Geschehens« einer Lösung

näherzubringen wäre? Was haben Sie damit gemeint?

 

VON PAPEN: Damit meine ich folgendes: Noch

niemals in der deutschen Geschichte war es

vorgekommen, daß eine große Partei, welche die Einheit

Deutschlands auf ihre Fahne geschrieben hatte, in beiden

Ländern bestand. Das war eine einmalige historische

Erscheinung, und ich wollte damit ausdrücken, daß die

Dynamik dieser Bewegung in beiden Ländern, die auf

eine Einheit drängt, eine Aussicht auf eine Lösung gibt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Sie bitten,

Angeklagter, mir folgenden schwierigen Punkt zu

erklären: Wie konnten Sie eine Zustimmung zu einer

Zentralisierung in Deutschland mit einer Nazi-Regierung,



deren skrupelloses Programm Sie doch nach den

Ereignissen vom 30. Juni 1934 kennen mußten, in

Einklang bringen – wie konnten Sie ein skrupelloses

zentralisiertes Deutschland mit einer evolutionären

Lösung des österreichischen Problems in Einklang

bringen? Das ist nämlich, was dieser Abschnitt zum

Ausdruck bringt. Ich behaupte, daß sein eigentlicher Sinn

viel einfacher ist, als Sie uns gesagt haben. Er bedeutet

nämlich, daß Sie darauf aus waren, Österreich bei der

ersten Gelegenheit in das nationalsozialistische Reich

einzuverleiben.

 

VON PAPEN: Selbstverständlich mußte ich mit den

gegebenen Verhältnissen rechnen und habe mit ihnen

gerechnet wie jeder Realpolitiker. Also ich wollte

versuchen, mit Hilfe der vorhandenen Faktoren der

Nationalsozialistischen Partei in beiden Ländern zu einer

Lösung zu kommen, aber ich sehe keinen Widerspruch,

Sir David. Sie sagen, wieso ich mein Ziel erreichen

könnte durch Zentralismus. Wenn Sie das Ende meines

Berichtes gütigst sehen wollen, dann werden Sie finden,

daß ich Hitler ja einen Dezentralismus vorschlage.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was ich im Augenblick

von Ihnen hören will, ist eine Erklärung Ihres

Ausdruckes »dynamische Folge des innerdeutschen

Geschehens«. Kurz gesagt, Angeklagter, Sie sollen sich

darüber klar werden – es ist nicht meine Sache, darüber

mit Ihnen zu streiten –, daß der erste Punkt der

Erklärung des Herrn Messersmith die Frage dieser

Aktion in Südosteuropa aufwirft. Seine zweite



Behauptung war, daß Sie sich zuerst mit der

österreichischen Frage befassen wollten.

Wollen Sie freundlichst im selben Dokumentenbuch

Seite 102 aufschlagen. Sie finden dort Ihren eigenen

Bericht vom 18. Oktober 1935. Ich möchte nämlich, daß

Sie auf den dritten Vorwurf, den Herr Messersmith gegen

Sie erhoben hat, antworten, nämlich, daß Sie in

Österreich auf eine Schwächung des Regimes

hinzuarbeiten beabsichtigten, was Sie bestritten haben.

Ich will nur den ersten Satz vorlesen, damit Ihnen die

Sache ins Gedächtnis zurückgerufen wird. Der Bericht,

von dem ich spreche, ist vom 18. Oktober 1935. Sie

sprechen darin über die Umbildung des österreichischen

Kabinetts – es ist ein neues Dokument, GB-502, Euer

Lordschaft –, Dokumentenbuch 11a, Seite 106 und

beginnt wie folgt:

»Die gestrige Kabinettsumbildung gleicht einem kalten, von

Starhemberg und der Heimwehr durchgeführten Putsch. Es stellt sich

heraus, daß der Minister Fey von seiner beabsichtigten Ausbootung

frühzeitig Kenntnis erhalten hatte und bereits gestern nachmittag die

öffentlichen Gebäude Wiens durch die ihm ergebene Wiener

Heimwehr besetzen ließ. Die Regierung parierte diese Maßregel, indem

sie gleichzeitig die Besetzung durch Polizei verstärkte.«

Sie fahren dann mit der Besprechung dieser

Angelegenheit fort. Das ist zu Beginn des Berichtes.

Sodann, ungefähr in der Mitte der nächsten Seite, sagen

Sie folgendes:

»Trotz des offenbaren Sieges des Vizekanzlers und des heißen

Bemühens der österreichischen Presse, die Kabinettsumbildung mit

Gründen innerer Konsolidierung plausibel zu machen, herrscht in der

österreichischen Öffentlichkeit – auch in Heimwehrkreisen – das

Gefühl, einer völlig unsicheren Entwicklung entgegenzugehen.

Von unserem Gesichtspunkte aus ist die Änderung der Dinge nur zu

begrüßen. Jede neue Auflockerung des Systems ist von Vorteil, auch



wenn sie sich im Effekt zunächst gegen uns zu richten scheint. Die

Fronten geraten in Bewegung, und es wird unsere Sorge sein müssen,

sie in Bewegung zu halten.«

Geht daraus nicht ganz klar hervor, Angeklagter, daß Sie

der Ansicht waren, daß es, solange es politische

Ungewißheit oder politische Störungen im

Österreichischen Staat gab, nicht darauf ankam, ob es

eine anti-deutsche Bewegung war, solange der Kampf

sich verstärkte und Mißtrauen weiter um sich griff? Denn

das gereichte Deutschland zum Nutzen und war, was Sie

wollten. Bringen diese Zeilen das nicht zum Ausdruck?

 

VON PAPEN: Nein, nicht ganz.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nicht ganz?

 

VON PAPEN: Ich darf folgendes zu Ihrer Erklärung

sagen, Sir David. Es handelt sich hier bei diesem Bericht

um eine Regierungsänderung unter Einschluß des

Fürsten Starhemberg und der Heimwehr. Es ist Ihnen

bekannt, daß Starhemberg und die Heimwehr sich mit

Mussolini verbündet hatten gegen das Deutsche Reich.

Eine Auflösung dieser innerpolitischen Front, die gegen

die Interessen eines Zusammenschlusses gerichtet war,

konnte nur von Vorteil im Sinne meiner Politik liegen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was ich aber nicht

verstehe, ist folgendes: Sie haben gesagt: »Trotz des

offenbaren Sieges des Vizekanzlers und des heißen

Bemühens der österreichischen Presse...« und fahren fort:

»Jede neue Auflockerung des Systems ist von Vorteil.«

Prinz Starhemberg und die italienische Partei hatten,



Ihrer Meinung nach, gewonnen, da Sie sagen: »Trotz des

offenbaren Sieges«.

Dann sprachen Sie von »jeder neuen Auflockerung des

Systems«. Das konnte doch nicht das Bündnis

Starhembergs betreffen, weil es ja erfolgreich gewesen

war. Mit »System« meinen Sie die Österreichische

Regierung, nicht wahr? Etwas anderes können Sie gar

nicht damit meinen.

Euer Lordschaft! Vielleicht sollte ich mit diesem

Argument nicht fortfahren, aber es ist ein recht

komplizierter Gegenstand.

VON PAPEN: Ja, das ist er.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie sollten seine

Aufmerksamkeit noch auf die paar übrigen Sätze lenken.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, Euer

Lordschaft, ich werde weiterlesen:

»Die Weiterführung von Ausgleichsverhandlungen, auf die ich schon

seit der Genfer Erklärung verzichtet habe, scheint vorläufig ganz

überflüssig. Man wird gut tun, die wachsend erregte Stimmung im

Volke gegen den italienischen Kurs durch kluge und taktvolle

pressemäßige Behandlung weiterzutreiben, ohne jedoch der Regierung

irgendeinen begründeten Anlaß zu geben, zu dem Verlegenheitsmittel

einer neuen Hetze gegen uns schreiten zu können. Ich wäre dankbar,

wenn der Herr Reichsminister für Propaganda einige erprobte

Journalisten in diesem Sinne ansetzen wollte.

Im übrigen können wir die weitere Entwicklung getrost der nahen

Zukunft überlassen. Ich bin überzeugt, daß die Kräfteverschiebung auf

dem europäischen Schachbrett uns in nicht ferner Zeit erlauben wird,

die Frage unserer Einflußnahme auf den Südostraum aktiv

anzufassen.«

Ungewöhnlich – wenn ich so sagen darf – wie Herr

Messersmith Ihre Gedanken hat erraten können, wenn



Sie niemals ein Gespräch mit ihm darüber gehabt haben?

Euer Lordschaft, wäre es Ihnen recht, abzubrechen?

VORSITZENDER: Wir vertagen die Verhandlung.

 

VON PAPEN: Darf ich aber morgen noch einmal auf

die Frage zurückkommen?

 

VORSITZENDER: Gewiß.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

19. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertachtundfünfzigster Tag.

Mittwoch, 19. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte von Papen im Zeugenstand.]

 

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Es wird

gemeldet, daß der Angeklagte von Neurath der

Verhandlung heute fernbleibt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bevor wir von Herrn

Messersmith auf etwas anderes übergehen, Angeklagter,

möchte ich an Sie drei Fragen stellen über die anderen

Länder in Südosteuropa, die Herr Messersmith erwähnt

hat.

Wußten Sie, daß das Deutsche Auswärtige Amt die

Henlein-Bewegung der Sudetendeutschen finanziert und

geleitet hat?

 

VON PAPEN: Ich glaube nicht, daß mir das zu dieser

Zeit bekanntgeworden ist, denn im Jahre 1935, als dieser

Bericht geschrieben wurde, war die sudetendeutsche

Frage gar nicht aktuell.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wann haben Sie davon

gehört?

VON PAPEN: Im wesentlichen hier in diesem Saal.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Wußten Sie, daß

das Reich Herrn Codreanu und die Eiserne Garde in

Rumänien unterstützt hat?

 

VON PAPEN: Ich glaube, daß das auch in einem sehr

viel späteren Zeitpunkt war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Davon erfuhren Sie

auch nach dem Jahre 1935. Wann haben Sie davon

erfahren?

 

VON PAPEN: Ich kann es nicht sagen, aber ich glaube,

daß diese Ereignisse mit der Eisernen Garde in

Rumänien etwa in das Jahr 1937 gefallen sind. Ich kann

mich irren, aber ich glaube es nicht.

 

VORSITZENDER: Sir David! Ich glaube, Sie stehen zu

nahe am Mikrophon.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte um

Entschuldigung, Euer Lordschaft.

Wußten Sie, daß im Jahre 1944 in einer amtlichen

Veröffentlichung des Reiches, die von dem Angeklagten

Kaltenbrunner redigiert wurde, davon gesprochen wurde,

daß Sie möglicherweise der Mann wären, um dasselbe in

Ungarn zu tun, nämlich Ungarns Anschluß an das Reich

vorzubereiten, die innenpolitische Arbeit in Ungarn

vorzunehmen, daß Ungarn angeschlossen werden könne?

 

VON PAPEN: Nein. Ich habe es erstens nicht gewußt,

und zweitensmal darf ich da sagen, ist es eine unmögliche



Idee, denn ich war mit dem Reichsverweser Ungarns,

Admiral Horthy, sehr befreundet, und ich habe in

meinem Fragebogen an den Admiral Horthy eine Frage

an ihn gestellt, die er leider nicht beantwortet hat, weil er

sich nicht mehr erinnert. Dort ist festgestellt, daß im

Jahre 1943, im Herbst 1943, der ungarische

Innenminister Keresctes-Fischer mir ein Dokument

übergab, aus dem sich zeigte, daß deutsche oder

deutsch-ungarische Kräfte einen Anschluß von Ungarn

nach Deutschland durch eine Revolte herbeiführen

wollten. Dieses Dokument habe ich auf Wunsch des

Reichsverwesers Horthy sofort dem Herrn von

Ribbentrop übergeben und ihn gebeten, die geeigneten

Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Das steht alles

aktenmäßig fest, und der ungarische Innenminister wird

das bestätigen können.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie verstehen, worauf

ich hinaus will. Es interessiert mich nicht, ob Sie das

angenommen hätten oder nicht. Was ich sagen will ist,

daß Sie dazu ausersehen waren. Wissen Sie das nicht? Sie

kennen doch das Dokument, von dem ich spreche,

D-679, mit vielen Bemerkungen von Kaltenbrunner, in

welchem über Sie gesprochen wird als die Person, die für

die innerpolitische Arbeit in Ungarn in Frage käme.

Euer Lordschaft! Es ist Seite 78 des Dokumentenbuches

11a, GB-503, und steht auf Seite 46 des deutschen

Dokumentenbuches 11a.

 

VON PAPEN: Ja, Sir David, ich habe diese Notiz

durchgesehen vorgestern, nachdem Sie sie hier vorgelegt



haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde Sie dann

nicht weiter damit bemühen, wenn Sie erst hier davon

erfahren haben. Ich möchte nur wissen: Wußten Sie im

Jahre 1944, daß Sie in einem deutschen Staatsdokument

vorgeschlagen wurden als die Person, die die

innerpolitische Arbeit in Ungarn vornehmen könne,

damit Ungarn ans Reich angeschlossen werden könne?

Wenn Sie sagen, daß Sie davon nichts wußten, werde ich

Sie damit nicht weiter bemühen. Sie sagen, daß Sie das

erst seit vorgestern wissen?

 

VON PAPEN: Einmal das und zweitensmal ist das

historisch bekannt, daß ich mich oft und oft gegen diese

Bestrebungen von Ungarn gewandt habe, die versuchten,

Ungarn auf irgendeine Weise später durch Besetzung zu

einem Teil des Deutschen Reiches zu machen. Ich habe

das für die unrichtigste und unmöglichste Politik

gehalten, die man machen konnte.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde Sie mit

diesem Dokument nicht wieder bemühen, da Sie es ja

nicht kannten. Wir werden zu einer anderen Sache

übergehen.

Sie erinnern sich doch an Gauleiter Rainer, den Herrn,

mit dem Sie zufällig eine sicher sehr interessante

Besprechung am Vorabend des Anschlusses hatten, Dr.

Rainer, den Zeugen? Bitte, betrachten Sie Dr. Rainers

Beurteilung der Lage Österreichs zur Zeit, als Sie Ihr

Amt übernahmen, und sagen Sie dem Gerichtshof, ob Sie

ihm zustimmen.



Euer Lordschaft! Es ist auf Seite 6 des

Dokumentenbuches 11. Das ist Dokument 812-PS. Es

fängt auf Seite 6 an, und die Stelle, die ich zitieren werde,

ist Seite 8.

Haben Sie die Stelle gefunden? Sie beginnt mit den

Worten:

»Damit begann der erste Kampfabschnitt, der mit der Juli-Erhebung

1934 endete. Der Entschluß zur Juli- Erhebung war richtig; in der

Durchführung steckten viele Fehler. Das Ergebnis war eine völlige

Zerschlagung der Organisation, Verlust ganzer Schichten von

Kämpfern durch Gefangennahme oder Flucht ins Altreich und im

politischen Verhältnis des Deutschen Reiches zu Österreich eine

formelle Anerkennung des Bestehens des Österreichischen Staates

durch die Deutsche Reichsregierung. Mit der Depesche an Papen, in

der die Weisung enthalten war, wieder normale Beziehungen zwischen

den beiden Staaten herzustellen, war der erste Kampfabschnitt durch

den Führer liquidiert und eine neue Methode der politischen

Durchdringung begonnen.«

Stimmen Sie mit ihm darin überein, daß das eine richtige

Beschreibung Ihrer Tätigkeit ist – »eine neue Methode

der politischen Durchdringung«.

 

VON PAPEN: Nein, Sir David, das ist eine sehr falsche

Beschreibung meiner Tätigkeit.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie nicht mit Dr.

Rainer übereinstimmen, dann sagen Sie mir doch bitte,

kennen Sie den Zeugen? Sie müssen doch den Zeugen

Dr. Paul Schmidt ziemlich gut kennen. Kennen Sie ihn?

 

VON PAPEN: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Ich glaube, daß

Sie mir zustimmen werden, daß er eine Persönlichkeit ist,



gegen die niemand während des ganzen Prozesses etwas

gesagt hat. Ich habe kein Wort der Kritik gegen Paul

Schmidt gehört. Stimmen Sie mit mir darin überein?

 

VON PAPEN: Sprechen Sie von dem Zeugen, dem

Dolmetscher Schmidt oder dem Außenminister Schmidt?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dem Dolmetscher

Paul Schmidt.

VON PAPEN: Dem Dolmetscher Paul Schmidt; darüber

werde ich Ihnen meine Ansicht gleich sagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Stimmen Sie mit mir

dahin überein, daß er eine vertrauenswürdige Person ist,

oder sagen Sie, daß er nicht vertrauenswürdig ist?

 

VON PAPEN: Ich habe gegen die menschlichen

Qualitäten des Herrn Schmidt gar nichts einzuwenden,

aber ich habe sehr viel einzuwenden, daß Herr Schmidt

sich ein Urteil erlaubt über meine politische Tätigkeit in

Österreich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bevor Sie das erklären,

sehen Sie es sich an. Sie finden das Affidavit von Dr. Paul

Schmidt auf Seite 41 des Dokumentenbuches 11a, das ist

Seite 37 des deutschen Dokumentenbuches. Es ist

Dokument 3308-PS. Es ist der 8. Absatz. Hören Sie sich

jetzt bitte die Ansicht des Dr. Paul Schmidt an:

»Pläne für den Anschluß Österreichs waren von Anfang an ein Teil des

Nazi-Programms. Nach dem Mord von Dollfuß zwang italienischer

Widerstand zeitweilig ein vorsichtigeres Annähern an dieses Problem,

aber die Anwendung von Sanktionen gegen Italien durch den



Völkerbund und dazu die rasche Verstärkung deutscher militärischer

Macht machten die Wiederaufnahme des österreichischen Programms

sicherer. Als Göring im Anfang 1937 Rom besuchte, erklärte er, daß

der Anschluß Österreichs an Deutschland unvermeidlich und früher

oder später zu erwarten wäre. Als Mussolini diese Worte in der

deutschen Sprache hörte, schwieg er still, und als ich sie ins

Französische übersetzte, sprach er nur sehr schwach dagegen. Die

Vollziehung des Anschlusses war im wesentlichen eine

Parteiangelegenheit, in der es die Rolle von Papens war, nach außen

glatte diplomatische Beziehungen aufrechtzuerhalten, während die

Partei mehr abweichende Wege benutzte, um die Vorbedingungen für

den zu erwartenden Schritt zu treffen.«

Und dann, Angeklagter, um es richtigzustellen, begeht er

einen Irrtum. Es ist eine Rede Hitlers vom 18. Februar,

unter die der Übersetzer irrtümlicherweise Ihren Namen

gesetzt hat. Ich insistiere darauf nicht, möchte aber

wissen, ob Sie zugeben, daß es Ihre Rolle war, »glatte

diplomatische Beziehungen nach außenhin

aufrechtzuerhalten, während die Partei mehr

abweichende Wege benutzte«. Stimmen Sie mit ihm darin

überein, daß das eine genaue Beschreibung Ihres

Programms ist, Ihrer Mission in Österreich?

 

VON PAPEN: Ganz im Gegenteil, Sir David. Das

gerade Gegenteil ist der Fall. Ich habe meine Aufgabe in

Österreich dem Hohen Gericht sehr klar und deutlich

auseinandergesetzt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verstehe.

VON PAPEN: Es war eine Aufgabe der Befriedung und

Normalisierung und eine Weiterführung der Politik eines

Ineinanderwachsens der beiden Staaten auf einem

evolutionären Wege.

Und nun lassen Sie mich noch ein Wort sagen zu diesem



Affidavit des Herrn Schmidt. Wir haben damals

festgestellt, als der Zeuge hier in diesem Stuhle saß, daß

dieses Affidavit ihm vorgelegt wurde, als er im

Krankenhaus nach schwerer Krankheit noch zu Bette lag

und man ihm dieses Schriftstück zur Unterschrift

gegeben hat...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Gerichtshof wird

das zu würdigen wissen. Wir haben das alles schon

gehört, und Dr. Schmidt ist auch im Kreuzverhör

vernommen worden, und Sie dürfen mir glauben, daß der

Gerichtshof über die Umstände des Zustandekommens

des Affidavits genau Bescheid weiß. Wenn Sie noch

irgendwelche Erklärungen zum Inhalt hinzufügen wollen,

dann bin ich sicher, daß der Gerichtshof Ihnen das gern

gestattet. Aber über die Umstände brauchen Sie nicht

mehr zu sprechen. Der Gerichtshof kennt das alles.

 

VON PAPEN: Ich werde über den Inhalt

kommentieren, und zwar werde ich ausführen, daß der

Gesandte Schmidt, der später eine höchst einflußreiche

Rolle bei Außenminister von Ribbentrop gehabt hat, in

den Jahren, die hier zur Debatte stehen, eine völlig

untergeordnete Stellung im Auswärtigen Amt bekleidet

hat, die es ihm nicht erlaubte, einen Einblick oder einen

genauen Einblick in die Zustände in Österreich über

meine Politik, über meine Berichterstattung zu gewinnen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, wenn das so ist...

 

VON PAPEN: Sir David! Das wird Ihnen morgen oder



übermorgen auch der Herr von Neurath noch bestätigen

können.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Darüber wollen wir

nicht weiter streiten. Der Gerichtshof hat den ganzen

Lebenslauf Dr. Schmidts vor sich und die eidesstattliche

Erklärung. Sie sagen, Sie hätten dem Gerichtshof Ihre

Auffassung über Ihre Mission in Österreich erklärt.

Wenn Ihre Auffassung eine solche war, wie Sie sie

darstellen, warum war es für Sie notwendig, die Lage der

Explosivkammern auf Österreichs strategischen Straßen

ausfindig zu machen? Stellte dies nicht wieder einen

Rückfall auf die Entwicklung der »Zylinder«-Idee dar, die

Sie so stark abgelehnt haben?

Wenn Sie sich dessen nicht mehr entsinnen, dann darf

ich Sie vielleicht daran erinnern.

Es ist Dokument D-689.

Der Gerichtshof wird es auf Seite 101 finden. Die Stelle

ist auf Seite 102, es ist auf Seite 90 und 91 in der

deutschen Fassung des Dokumentenbuches 11a. Es wird

GB-504.

Es handelt von der Eröffnung der Großglocknerstraße,

die, wie Sie wissen, eine Straße von strategischer

Bedeutung ist. Sie führt von Salzburg nach Kärnten.

Erinnern Sie sich, daß nach Ihrer Darstellung die Leute

in Salzburg alles gesungen haben bis auf das

Horst-Wessel-Lied. Dann sprechen Sie über die

Teilnahme der deutschen Rennfahrer und sagen dann im

dritten und nächsten Absatz:

»Der Straßenbau ist ohne Zweifel ein erstrangiges Kulturwerk, an dem

reichsdeutsche Baufirmen in erster Linie und maßgeblich beteiligt

waren. Der Chefingenieur der reichsdeutschen Firma, die den



Durchgangstunnel am höchsten Punkt gebaut hatte, erbot sich, mir die

Lage der Sprengkammern in diesem Tunnel anzugeben. Ich habe ihn

an den Militär-Attaché verwiesen.«

Das war die Art, wie Sie Kultur und Ihr Lob der Vorzüge

deutscher Straßenkonstruktion mit der Ausforschung der

Lage der Explosivkammern des Tunnels an dem

wichtigsten strategischen Teil der Straße verbunden

haben. Warum haben Sie das für so wichtig gehalten, daß

Sie es an Hitler sandten mit drei Durchschlägen für das

Auswärtige Amt?

 

VON PAPEN: Sir David! Ich gebe einen genauen

Bericht von den Vorgängen bei der Einweihung dieser

Straße.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das will ich gar nicht

haben, der Gerichtshof kann sich das beschaffen. Ich

frage Sie, warum Sie an Hitler einen Bericht darüber

sandten, daß der reichsdeutsche Ingenieur Ihnen die

Sprengkammern in dem wichtigen Teil dieser Straße

gezeigt hat. Warum haben Sie diesen Bericht an Hitler

gesandt? Ich will, daß Sie das dem Gerichtshof sagen.

 

VON PAPEN: Weil es mir interessant schien, daß dieser

Mann unaufgefordert an mich herangetreten ist und mir

etwa gesagt hatte: »Da und da kann man diesen Tunnel

sprengen.« Sie wissen doch, daß wir damals in sehr

gespannten Beziehungen zu Italien waren, daß Italien an

der Brennergrenze mobilisiert hatte, und deswegen

schien es mir von Interesse, daß diese neue große

Verbindung zwischen Italien und Deutschland zu einem

geeigneten Zeitpunkt wieder unterbrochen werden



konnte. Im übrigen habe ich die Sache an meinen

Militär-Attaché verwiesen, weil sie mich persönlich nicht

interessierte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Sie hatten sich

damals schon außerhalb der Art von Leuten gestellt, die

so etwas selbst taten. Sie waren der Chef der

Gesandtschaft, und das war Sache des Militär-Attachés.

War das Ihr Plan, Angeklagter, daß Sie bei Einführung

der deutschen Kultur wie bei der Vorführung des

Straßenbaues sich zu gleicher Zeit die strategischen

Informationen beschafften, die Sie an Ihre Regierung

weiterleiten konnten, wobei Sie die strategischen Pläne

der Österreichischen Regierung zur Benützung der Straße

untergruben?

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte hat doch gesagt, daß

es eine Straße war, die Deutschland mit Italien verband,

nicht wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft!

Die Straße führt in der Tat von Salzburg, das praktisch an

der deutschen Grenze liegt, nach Kärnten in

Südösterreich. Es war daher eine neue Chaussee für den

Verkehr zwischen Nord- und Südösterreich.

 

VORSITZENDER: Hat sie in Wirklichkeit Deutschland

mit Italien verbunden oder Österreich mit Italien?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Österreich.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Gut, wir wollen nun auf etwas anderes übergehen, wofür

Sie sich interessierten. Sie haben auch berichtet, wo die

österreichischen Munitionsvorräte gelagert werden

sollten und die Herstellung von Munition stattfinden

sollte, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Ich erinnere mich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Wenn Sie sich

nicht erinnern, dann können Sie es sich ansehen. Es ist

Dokument D-694. Sie finden es ein paar Seiten weiter.

Es ist Seite 110 im englischen Text, Euer Lordschaft,

Seite 108 des deutschen Buches. Es wird GB-505

werden. Das Datum ist der 26. November 1935. Es ist

Seite 110, und die Stelle, die ich verlesen werde, steht auf

Seite 111.

Angeklagter, Sie werden es oben auf Seite 112 der

deutschen Übersetzung finden. Sie sprechen hier über

den Einfluß Mandels, dessen jüdische Abstammung Sie

erwähnt haben, und gehen dann auf Fürst Starhemberg

über. Es heißt hier:

»Nachdem auf italienischen Einspruch die Munitionsfabrikation für

Italien in Hirtenberg habe eingestellt werden müssen, habe er, Mandel,

die ganze Fabrik auf die Eisenbahn geladen, um sie in Italien

weiterzubetreiben.«

Und dann beachten Sie den nächsten Satz, der in

Klammem steht:

»ein übrigens interessanter Zustand für die Munitionsversorgung

Österreichs!«

Gehörte das zu Ihrer Auffassung, normale Beziehungen

wieder herzustellen, daß Sie über die Bewegungen in der



österreichischen Munitionsversorgung und -herstellung

Bericht erstatten sollten?

 

VON PAPEN: Nein, das war an sich nicht meine

Aufgabe, aber dieser Bericht ergibt ja, Sir David, daß ich

ein Gespräch mit dem Polnischen Gesandten Gawronski

wiedergab, der mir erzählte, diese einzige

Munitionsfabrik, die in Österreich existiere, werde nach

Italien verlegt. Und ich schrieb darüber, daß es ein

merkwürdiger Zustand ist, daß ein Land seine

Munitionsversorgung aus dem Auslande beziehen soll.

Sie müssen doch zugeben, daß das eine sehr merkwürdige

Angelegenheit ist und daß man das in einem Bericht

schreiben kann.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist also Ihre

Erklärung; ich werde keine Zeit damit verschwenden.

 

VORSITZENDER: Sie haben uns das Datum gegeben,

aber woher stammt es?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Es ist

in Dokument D-694. Es ist ein Bericht des Angeklagten

vom 26. November 1935 an Hitler. Es steht auf Seite 110

im Dokumentenbuch 11a.

 

VORSITZENDER: Wir haben es, aber es enthält kein

Datum.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Euer Lordschaft,

darum habe ich das Datum angegeben.

 



VORSITZENDER: Woher haben Sie das Datum?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe im Original

nachgesehen, das heißt, Major Barrington hat es

nachgesehen, Euer Lordschaft, Sie werden sehen, daß das

Datum ausgelassen wurde. Es ist zwischen einem

Dokument vom 11. November und einem vom Januar.

 

VORSITZENDER: Falsch geschrieben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich möchte nun weitergehen und ganz kurz Ihre eigenen

persönlichen Erfahrungen in Österreich besprechen.

Erinnern Sie sich daran, wie Sie die Salzburger Festspiele

im Jahre 1935 besuchten, als Sie etwa ein Jahr dort

waren? Erinnern Sie sich noch? Ich weiß nicht, Sie sind

wahrscheinlich jedes Jahr hingegangen.

Ich möchte Sie besonders an folgendes erinnern:

Erinnern Sie sich, daß, als Sie dort ankamen, 500

Nationalsozialisten Sie mit Musik begrüßten und eine

solche Demonstration veranstalteten, daß andere Gäste

im Hotel an das Bundeskanzleramt telephonieren oder

telegraphieren wollten, um zu sagen, daß der Deutsche

Botschafter eine große Nazi-Demonstration

hervorgerufen habe? Erinnern Sie sich daran?

 

VON PAPEN: Ja.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ein Hinweis darauf,

Euer Lordschaft, befindet sich auf Seite 102, es ist

Dokument D-689, von dem ich bereits gesprochen habe,

Seite 102 des Dokumentenbuches 11a.

Jetzt möchte ich noch ein anderes Beispiel anführen.

Erinnern Sie sich an die Versammlung der Kameraden

des ersten Weltkrieges in Wels?

 

VON PAPEN: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn ich mich recht

entsinne, war das im Jahre 1937, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Ganz richtig, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und alle

Vorbereitungen waren getroffen worden für eine

unpolitische Versammlung, ein Zusammentreffen der

österreichischen Regimenter und der alten Kameraden

der deutschen Regimenter. Nach der Versammlung sollte

ein gemeinsames Essen stattfinden, und der Abend sollte

in Sang und Klang enden. Das war doch das Programm

oder nicht?

VON PAPEN: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und bei diesem

Zusammentreffen haben General Glaise-Horstenau und

Sie Ansprachen gehalten?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, Sie werden

mir zustimmen, daß General Glaise-Horstenau – ohne

ihm nahetreten zu wollen – keine sehr eindrucksvolle

Rede gehalten hat. Das war doch Ihr Eindruck, stimmt

das nicht, eine nicht sehr eindrucksvolle Rede? Sie war

interessant, aber nicht sehr dynamisch. Sie dürfen mir

glauben, ich will den General nicht beleidigen. Ich

versuche nur, diesen Punkt klarzumachen.

 

VON PAPEN: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben eine Rede

gehalten, die nur sehr kurze Zeit dauerte. Erinnern Sie

sich daran?

 

VON PAPEN: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nach Ihrer Rede kam

es zu Schlägereien und Schießen in den Straßen von

Wels, nicht wahr? Und es war ein Aufruhr, stimmt das?

VON PAPEN: Darf ich Ihnen das näher beschreiben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, wenn Sie können.

Ich wollte nur die Tatsache feststellen. Sie sind

vollkommen berechtigt, nun Ihre Erklärung dazu zu

geben.

 

VORSITZENDER: Haben wir ein Dokument darüber?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, darüber ist kein

Dokument vorhanden.



 

VON PAPEN: Es war in Wels ein Zusammentreffen

verabredet von Organisationen der alten deutschen

Armee aus dem ersten Weltkriege, den sogenannten

Kriegervereinen, und den Veteranenvereinen Österreichs.

Es war durchaus legitim und im Sinne unserer

gemeinsamen Politik, daß die gemeinsamen Erlebnisse

aus dem ersten Weltkrieg zwischen diesen Verbänden

erneuert werden sollten. Als dieses Zusammentreffen

stattfand, das nach meinem Wunsch und nach dem

Wunsche der Österreichischen Regierung einen

vollkommen unpolitischen Charakter haben sollte, stellte

sich folgendes heraus: Der Platz, auf dem diese

Vereinigung der Veteranenverbände stattfand, war, als

ich eintraf, von vielleicht 5000 bis 10000 Menschen

umgeben. Die Österreichische Regierung hatte zum

Empfang der deutschen Gäste eine Ehrenkompanie des

Heeres aufgestellt, und als bei meinem Eintreffen die

Musikkapelle die österreichische Nationalhymne spielte,

haben diese 10000 Menschen, die den Platz umsäumten,

die deutsche Nationalhymne dazu gesungen, denn

bekanntlich ist die Melodie die gleiche. Als ich sodann im

Laufe der Feier meine kurze Rede hielt, stellte es sich

heraus, daß ich demonstrativ von diesen Tausenden von

Menschen dauernd unterbrochen wurde. Natürlich

erkannte ich sofort, daß hier von seiten der

österreichischen Nationalsozialisten eine große politische

Demonstration geplant war; und deshalb habe ich meine

Rede abgebrochen, und ich habe kurz hinterher den Platz

verlassen und habe auch Wels verlassen.

Es ist richtig, wie Sir David dargestellt hat, daß, als nun



die Feier sich auflöste und die österreichische Polizei

gegen die Tausende von Demonstranten vorgehen

wollte, es zu sehr unerfreulichen Zwischenfällen

gekommen ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, wenn das Ihre

Erklärung ist, habe ich die Tatsachen dieses Vorfalles

zutreffend geschildert.

Nun will ich auf einen anderen Punkt übergehen, denn

ich kann ja nur Beispiele für Ihre Tätigkeit in Österreich

geben.

Erinnern Sie sich, den Ausdruck der Technik des

»Trojanischen Pferdes« mit Bezug auf Österreich gehört

zu haben, ehe Sie die Aussage des Angeklagten

Seyß-Inquart hörten?

 

VON PAPEN: Ja. Seyß-Inquart wollte nicht ein

trojanischer Pferdeführer sein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, aber Sie haben doch

vorher von einer Technik des Trojanischen Pferdes

gesprochen.

Euer Lordschaft! Es ist im Dokumentenbuch 11a, Seite

133. Die Stelle, auf die ich mich beziehe, ist auf Seite 134.

Das Dokument ist D-706, welches GB-506 werden wird.

Es ist Ihr Bericht vom 21. August 1936, in dem Sie eine

Anweisung des Prager Geheimdienstes an seine Wiener

Filiale zitieren; sie lautet:

»›Man muß leider feststellen, daß die wüsten nationalsozialistischen

Ausschreitungen vom 29. Juli d. J. nicht das von uns erwartete

Ergebnis zur Folge hatten. Die Annäherung Österreichs an das Dritte

Reich auf außenpolitischem Gebiet macht weitere Fortschritte, ebenso



wie der Prozeß der kulturellen Zusammenarbeit der beiden

Brudervölker. Ihren jüngsten Berichten ist auch zu entnehmen, daß

das Trojanische Pferd des Nationalsozialismus immer größere

Verwirrungen in die Reihen der Vaterländischen Front und

insbesondere in die Reihen des Heimatschutzes bringt.

Nichtdestoweniger scheint die Opposition gegen die für die

österreichische Unabhängigkeit äußerst gefährliche Normalisierung der

deutsch-österreichischen Beziehungen verhältnismäßig sehr groß zu

sein; sie leidet offenkundig nur an einer guten Organisation...‹«

Nun, beschreibt dieser tschechische Bericht die Vorgänge

richtig, wie an der Oberfläche die Beziehungen

normalisiert wurden und das Trojanische Pferd innerhalb

des Landes arbeitete?

 

VON PAPEN: Sir David! Das ist die Auffassung des

tschechischen Geheimdienstes und vielleicht der

Tschechischen Regierung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Darf ich Sie erinnern,

Angeklagter, daß das die Meinung ist, die von Ihnen in

Ihrem Bericht an den Führer angegeben und nicht

widersprochen wurde. Es ist keine Andeutung in dem

Bericht enthalten, daß er nicht der Wahrheit entspricht,

ganz im Gegenteil. Sie sagen, Sie fügen es ein »zur

Beleuchtung der gegenwärtigen Lage in Österreich«.

Sie führen es als wahrheitsgetreue Information für den

Führer an und können es daher meiner Ansicht nach

nicht jetzt damit abtun, daß Sie sagen, es sei nur ein

tschechischer Bericht.

 

VON PAPEN: Doch, doch. Ich mache darauf

aufmerksam, daß dieser Bericht am 21. August 1936

geschrieben ist. Das ist also ein Monat nach dem



Abschluß unseres Juli-Abkommens, von dem Sie

behauptet haben, daß es ein Betrugsmanöver gewesen sei

und von dem wir und der österreichische Außenminister

festgestellt haben, daß es ein sehr ernstgemeintes

Abkommen war. Wir befinden uns also jetzt mit

Österreich auf einer völlig anderen Ebene, und daher

führe ich diesen merkwürdigen tschechischen Bericht an

als ein interessantes Dokument, wie man trotz unserer

Bemühungen um Normalisierung in der Tschechei die

Dinge in Österreich betrachtet.

 

VORSITZENDER: Gehen Sie von diesem Dokument

nun auf etwas anderes über?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich war gerade im

Begriffe, das zu tun, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Was ist mit dem letzten Absatz?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Euer Lordschaft

gestatten, werde ich ihn jetzt besprechen.

 

VORSITZENDER: Es ist Seite 134.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, Euer

Lordschaft. Es heißt dann weiter:

»Außerdem scheint es uns hoffnungslos und auch unzweckmäßig, sich

um einen Einfluß auf den österreichischen Legitimismus oder auf die

Heimwehrbewegung zu bemühen. Dagegen sind im österreichischen

Katholizismus verhältnismäßig starke Elemente vorhanden, die mit

einigen Vorbehalten als demokratisch bezeichnet werden könnten.

Diese Elemente, die sich allmählich um den Freiheitsbund gruppieren

und grundsätzlich geneigt sind, auf eine Verständigung mit der



Sozialdemokratie hinzuarbeiten, stellen unserer Meinung nach jene

Gruppe dar, die unter Umständen geneigt wäre, eine innerpolitische

Umwälzung in Österreich herbeizuführen.«

Haben Sie das auch als Darstellung Ihrer Ansicht

niedergeschrieben?

 

VON PAPEN: Sir David! Ich habe ja dem Gericht

gestern eine sehr genaue Darstellung der Ziele und des

Charakters des Freiheitsbundes gegeben, und das Gericht

weiß aus den Berichten, daß die Tschechische Regierung

sich bemühte, auf diesen Freiheitsbund eine gewisse

Einflußnahme auszuüben. Das geht aus diesem

Zusammenhang ganz klar hervor; das ist ja alles der

tschechische Bericht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben ihn aber als

Ihre Ansicht Hitler vorgetragen, um zu sagen, daß Sie

sozusagen die katholische Linke als ein

Annäherungsmittel benützen könnten. Das sagen Sie

doch in Wirklichkeit.

 

VON PAPEN: Sir David! Sie werden mir doch nicht

zumuten wollen, daß ich einen tschechischen Bericht

Hitler vorlege, um mich mit diesem Bericht zu

identifizieren.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Doch, dessen

bezichtige ich Sie. Wenn Sie dem Staatsoberhaupt

schreiben: »Zum Schluß füge ich zur Beleuchtung der

gegenwärtigen Lage in Österreich einen Passus aus einer

Anweisung des Prager Geheimdienstes, bei«, dann

behaupte ich, daß das bedeutet, daß dieser Bericht die

Lage genau so zeigt, wie ich sie sehe. Das ist, was ich



Ihnen vorhalte.

 

VON PAPEN: Nein, denn es geht ja aus einem anderen

Bericht, den Sie auch dem Gericht vorgelegt haben,

hervor, daß ich Hitler ersuche, diese Bestrebungen der

Tschechischen Regierung um Einflußnahme auf den

Freiheitsbund dadurch zu konterkarieren, daß wir selber

ihn an uns fesseln. Ich bin ganz anderer Ansicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Sie

ersuchten Hitler, dem Freiheitsbund 100000 Reichsmark

zur Verfügung zu stellen. Damit verfolgten Sie genau das

Ziel, das Sie hier angedeutet haben, nämlich, daß diese

Körperschaft Ihnen behilflich sein könne, in einem

anderen Sektor der österreichischen Meinung Einfluß zu

gewinnen. Ich halte Ihnen vor, daß diese zwei Dinge

ganz aufeinander passen. Sie sagten Hitler, sie wären

nützlich.

 

VON PAPEN: Jawohl.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie unterstützten

sie mit 100000 Reichsmark. Das halte ich Ihnen vor.

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Daß Sie die ganze Zeit

einen Teil der österreichischen öffentlichen Meinung

nach dem anderen unterwühlt haben, um auf die

Unterdrückung der österreichischen Freiheit

hinzuarbeiten. Das halte ich Ihnen vor. Ich glaube nicht,

daß da irgendwelche Zweifel bestehen.



 

VON PAPEN: Sir David! Wenn etwas aus diesem

Bericht klar hervorgeht, dann ist es die Tatsache, daß

außerhalb der Nationalsozialisten in Österreich auch

andere Gruppen waren, und zwar waren das die

Christlichen Gewerkschaften und der Freiheitsbund, die

sich für den Zusammenschluß, für die Vereinigung der

beiden Länder politisch einsetzten. Und Sie können mir

wohl nicht zum Vorwurf machen, wenn ich als Diplomat,

der ein solches Ziel auf dem evolutionären Wege

erreichen will, mich den Interessen dieser Gruppen

anschließe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es war doch nichts

sehr Evolutionäres um das Trojanische Pferd. Aber das

mag ja ein Kommentar sein.

Wir wollen nun einen anderen Punkt betrachten.

Kannten Sie Baron Gudenus?

VON PAPEN: Nein, ich habe ihn nicht gekannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wissen doch, daß er

der engste Vertraute des Erzherzogs Otto war; erinnern

Sie sich?

 

VON PAPEN: Ja, das geht aus meinem Bericht hervor.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Nun wollen wir

einmal sehen, was Baron Gudenus zu sagen hatte.

Euer Lordschaft werden das auf Seite 93 finden, Seite 72

bis 75 der deutschen Fassung, Dokument D-687, das

GB-507 werden wird. Es ist Paragraph 2 (b), und zwar



auf Seite 74, Angeklagter:

»Der Baron Gudenus, engster Vertrauter des Erzherzogs Otto in

Steenockerzeel, schreibt unter dem 30. 3. an einen meiner Bekannten:

›... Aus Österreich habe ich über das Fortschreiten unserer Bewegung

manch erfreuliche Eindrücke mitgenommen; hingegen kann ich nicht

leugnen, daß mich die Politik der Regierung in mancher Hinsicht mit

schwerer Sorge erfüllt. Was nutzt es, daß die Rädelsführer vom

Februar und Juli 1934 – soweit man ihrer habhaft wird – abgestraft

werden, während die Regierung zu schwach, zu ›schlampert‹ oder

wissentlich zu duldsam ist, um zu verhindern, daß unter der Hand

ungeniert in Kino, Presse und Radio braune und rote Propaganda

betrieben werde, und zwar hauptsächlich von staatlichen Angestellten

oder Organen der V. F., unterstützt und besoldet durch die reichlich

aus Deutschland einströmenden Geld- und sonstigen Mittel. Was

macht eigentlich Schuschnigg? – Dieser gelehrte Idealist! Merkt er

denn nicht, daß ihm Papen und die anderen braunen Agenten im

eigenen Land fortwährend in die beharrlich ›dargebotene Hand‹

spucken? Er soll sich doch nicht einbilden, er werde so Österreich

erhalten und retten, solange Hitler in einem innen und außen braun

gestrichenen Deutschland regiert. Die dortigen Methoden sind

allerdings klüger und vorsichtiger, dadurch aber nur noch gefährlicher

geworden!‹«

Das ist ungefähr sieben Monate nach Ihrer Ankunft.

»...›Unheimlich sind auch die beständigen Differenzen bald zwischen

Schuschnigg und Starhemberg...‹«

und so weiter.

Stimmt es nicht, Angeklagter, daß wirklich jeder, sogar

ein monarchistischer Agent, der nur zu Besuch war,

wußte, daß diese Betätigung vor sich ging mit Ihnen an

der Spitze, während die Österreichische

Nationalsozialistische Partei unterirdisch arbeitete?

Es wäre nur recht und billig, daß Sie sich Ihren eigenen

Kommentar anschauen, ehe Sie antworten:

»Anschaulicher wie dieser Brief könnte man die Schwierigkeiten der

innerösterreichischen Lage kaum darstellen.«

Warum haben Sie, wenn das so Tatsache war, nicht Hitler



gesagt: »Der Baron Gudenus redet hier Unsinn. Ich führe

nur eine anständige moralische Aufgabe zur

Normalisierung der Beziehungen mit Österreich durch.«

Warum haben Sie das nicht abgestritten, wenn es nicht

wahr war?

 

VON PAPEN: Mir scheint, daß aus dieser

Berichterstattung zunächst einmal hervorgeht, daß ich

mit vollkommener Offenheit Hitler alle diese Berichte,

die ich bekomme, vorlege, auch den Bericht eines

Anhängers der Habsburger Restauration. Ja,

selbstverständlich hundertprozentig...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich halte Ihnen vor,

Angeklagter, daß Sie sie weitergeleitet haben, weil sie

wahr waren. Sie übernahmen sie und leiteten sie an Hitler

weiter, weil es wahre Berichte waren. Ich behaupte, daß

sie ein richtiges Bild der Lage gaben. Das halte ich Ihnen

vor. Sagen Sie dem Gerichtshof, waren die Berichte

richtig oder nicht? Wenn sie nicht gestimmt haben,

weshalb haben Sie sie weitergeleitet, ohne zu erwähnen,

daß sie unwahr seien? Das frage ich Sie.

 

VON PAPEN: Sie werden, wenn Sie diesen Bericht des

Barons Gudenus lesen, feststellen, daß er sich über die

inneren Verhältnisse in Österreich ausläßt und sagt, daß

es unheimlich ist, die bestehenden Differenzen zwischen

Schuschnigg und Starhemberg, die Konkurrenz ihrer

Garden und der bleibende unterirdische

Republikanismus...

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, das sind drei Zeilen

von 20. Es steht noch sehr viel mehr dort, ehe man zu

dieser Stelle kommt, und danach, nach den übrigen 17

Zeilen, frage ich Sie gerade.

 

VON PAPEN: Sir David! Die von mir eben

angezogenen Punkte beweisen die inneren Schwächen

der Österreichischen Regierung, über die ich berichte.

Wenn Sie sagen wollen, ich hätte Herrn Hitler erklären

müssen, daß ich kein brauner Agent wäre, ja, mein Gott,

am 26. Juli haben wir sehr klar ausgemacht, unter

welchen Bedingungen ich meine Arbeit in Österreich

auszuführen habe, das habe ich Herrn Hitler nicht in

einem Bericht zu erklären brauchen. Ich habe ihm

lediglich diesen Bericht zur Kenntnisnahme zugeschickt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn das Ihre

Erklärung ist, sehen Sie sich bitte Absatz 3 Ihres Briefes

an. Hier ist Ihre Tätigkeit von einem anderen

Gesichtspunkt aus zu ersehen.

Der Film »Der alte und der junge König«. Der

Gerichtshof mag sich nicht mehr erinnern, aber Sie

können mich verbessern. Das ist ein Film, wenn ich mich

recht erinnere, über Friedrich – über die Beziehungen

zwischen Friedrich Wilhelm I. und Friedrich dem

Großen; habe ich recht?

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:

»Der Film, ›Der alte und der junge König‹, ist hier voriger Tage in

Anwesenheit von Herrn Jannings erstmalig aufgeführt worden« – das

ist Emil Jannings, der Schauspieler –. »Er löste begeisterte



Kundgebungen aus, insbesondere führte die Szene, wo der König

betont, daß ›französischer Plunder und römische Bücher für Preußen

nichts zu bedeuten hätten‹, zu lauten Demonstrationen. Die Polizei

wollte zu einem Verbot schreiten. Im Verein mit Herrn Jannings

haben wir ihr erklärt, daß, wenn sie diesen Film verbiete, wir zu einer

vollständigen Ausschaltung der gesamten österreichischen

Filmproduktion in Deutschland schreiten würden. Das wirkte. Der

Film – mit Ausnahme der obengenannten gestrichenen Stelle – läuft

jetzt und wird nächster Tage auch in Klagenfurt und Graz über die

Bühne gehen. Gestern hatte ich Jannings im Kreise einer Anzahl von

Schauspielern des Burgtheaters bei mir zu Gast. Er sprach sich sehr

befriedigt über seinen Erfolg aus, und wir haben eingehend den Plan

eines Bismarck- Films besprochen, zu dessen Herstellung ich ihm

Beumelburg für die Verfassung des Buches empfohlen habe.«

Das heißt also, Sie zwangen Österreich dazu, einen Film

zu zeigen, der preußische Propaganda enthielt, und zwar

mit der Drohung, Fräulein Wessely und »Maskerade« und

andere österreichische Filme jener Zeit vom deutschen

Markt auszuschließen. Sie haben Ihre Propaganda dort

aufgezwungen mit der Drohung, sonst österreichische

Filme auszuschließen. Ist das richtig?

 

VON PAPEN: Ja, und ich werde Ihnen auch sagen

weshalb. Ich muß Ihre geschichtliche Kenntnis dieser

Dinge etwas erweitern, Sir David.

Friedrich der Große hat in dem Verhältnis zwischen

Österreich und Deutschland, wie Sie wissen, eine sehr

bedeutende Rolle gespielt, und wir waren bemüht damals,

in dem Verhältnis zwischen unseren beiden Ländern die

geschichtlichen Unrichtigkeiten, welche aus der Zeit

Friedrichs des Großen stammten, zu beseitigen. Zu

diesem Zwecke hat der berühmte österreichische

Historiker Professor Srbik ein großes Werk geschrieben.

Dieser Film, von dem hier die Rede ist, gilt dem Zweck,



zu zeigen, daß wir eine gemeinsame große deutsche

Geschichte haben, die beide Völker gemeinsam betrifft.

Darum, das heißt für die kulturelle Annäherung zwischen

beiden Ländern, habe ich darauf bestanden, daß dieser

Film vorgeführt werde; und so ist es auch geschehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe keinerlei

Zweifel an den Motiven, aus denen Sie diesen Film

vorgeführt haben wollten, Angeklagter, aber was ich Sie

fragen wollte, ist: Warum haben Sie es gegen den Wunsch

der Österreichischen Regierung erzwungen, indem Sie

drohten, österreichische Filme von dem deutschen Markt

auszuschalten? Warum haben Sie den österreichischen

Behörden damit gedroht?

 

VON PAPEN: Es kam sehr häufig vor, daß die

österreichische Polizei Bedenken hatte gegen gewisse

Filme, daß sie zu Demonstrationen benutzt würden.

Nachdem wir aber mit ihr besprochen hatten, daß

gewisse Stellen aus diesem Film wegfallen sollten, war sie

durchaus bereit, den Film zuzulassen, und

selbstverständlich habe ich ihr auch gesagt, wenn wir uns

nicht einigen, dann wird die Konsequenz davon sein, daß

von Deutschland her überhaupt keine Filme mehr nach

Österreich geliefert werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich lasse dies

wieder für sich selbst sprechen. – Erinnern Sie sich, daß

Sie dem Gerichtshof gesagt haben, daß Sie keine

Verbindung mit der NSDAP in Österreich unterhalten

haben? Stimmt das?



 

VON PAPEN: Nein, das ist unkorrekt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie hatten

Verbindungen aufrechterhalten?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Enge Verbindungen?

 

VON PAPEN: Ich habe nicht verstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hatten Sie vertrauliche

Verbindungen, waren Ihre Beziehungen eng?

 

VON PAPEN: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn das nicht der

Fall war, wollen Sie bitte eine Seite zurückblättern. Es

steht wahrscheinlich auf Seite 72 in Ihrem Bericht. Es ist

noch immer der gleiche Bericht. Es ist Seite 93 in dem

Buch Euerer Lordschaft.

Sie fangen diesen Bericht an, indem Sie sagen:

»Ich habe zunächst über die Entwicklung der hiesigen NSDAP zu

berichten: Am 23. 3. ist es in Krems zu einer vollkommenen Einigung

zwischen Hauptmann a. D. Leopold und Generaldirektor Neubacher

gekommen. Danach hat sich Neubacher Leopold in aller Form

unterstellt und ihn als Führer für Österreich anerkannt. Sobald

Schattenfroh aus dem Konzentrationslager entlassen wird, soll er

stellvertretender Führer werden, während Neubacher als engster

Vertrauter Leopolds bei jeder wichtigen Frage gehört werden wird.

Leopold hat des weiteren...« jemand anderen »... als dessen

Stellvertreter ernannt.«



Und dann möchte ich den letzten Satz lesen:

»Zur Beratung im strengsten Vertrauen wird Generalmajor a. D.

Klupp hinzugezogen. Leopold hat des weiteren den Wunsch geäußert,

daß endlich die fortgesetzten Intriguen gegen ihn seitens der im Reich

lebenden Emigranten vom Schlage Frauenfeld und Genossen

abgestellt werden sollten.«

Dies ist ein ziemlich vollständiges Bild des Parteiaufbaues

in Österreich, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Ja, Sir David, ich darf Sie darauf

aufmerksam machen, daß dieser Bericht vom 4. April

1935 datiert ist, also zu einem Zeitpunkt, der vor dem

Juli-Vertrag liegt, wo also meine Befassung mit diesen

Parteiangelegenheiten noch sehr erklärlich war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie dem Datum

Bedeutung beilegen, dann wollen wir den Bericht vom 1.

September 1936 ansehen, der auf Seite 33 des

Dokumentenbuches 11 zu finden ist, auf Seite 26 des

deutschen Buches. (Dokument Nummer 2246-PS.) Sie

erinnern sich an den Bericht, auf den Sie sich bezogen

haben, in dem Sie sagten:

»Für unsere Marschroute empfehle ich nach der taktischen Seite

weiterhin geduldige, psychologische Behandlung bei langsam

zunehmendem Druck in der Richtung auf eine Änderung des

Regimes.«

Sie haben dem Gerichtshof gesagt, daß das bedeutete,

daß Sie einen Wechsel der Beamten im Innenministerium

wünschten. Ich will über eine derartige Feststellung nicht

weiter diskutieren, sondern einen Augenblick

weitergehen:

»Hierbei werden die für Ende Oktober vorgesehenen

Wirtschaftsverhandlungen ein sehr brauchbares Werkzeug für die

Durchsetzung einiger unserer Wünsche sein.



In Besprechungen, sowohl mit Regierungsmitgliedern wie mit den

Führern der illegalen Partei (Leopold und Schattenfroh), die durchaus

auf dem Boden des Abkommens vom 11. Juli stehen, versuche ich, die

nächste Entwicklung dahin vorzubereiten, daß eine korporative

Vertretung der Bewegung in der Vaterländischen Front angestrebt,...

wird.«

Es ist ganz klar, nicht wahr, daß Sie am 1. September

1936, nach diesem Abkommen, Besprechungen hatten

mit den Führern der illegalen Partei, mit Leopold und

Schattenfroh. Wir können deshalb annehmen – ich will

weiter keine Zeit darauf verwenden –, daß Sie während

der ganzen Zeit Ihrer Tätigkeit in Österreich in enger und

beständiger Verbindung mit den Führern der

Österreichischen Nationalsozialistischen Partei standen?

 

VON PAPEN: Nein, Sir David. Die von Ihnen eben

angezogene Unterhaltung bezieht sich und wird

gerechtfertigt durch das Juli-Abkommen; das habe ich

bereits gestern dem Gericht auseinandergesetzt. In dem

Juli-Abkommen hat der Bundeskanzler Schuschnigg

zugesagt, Mitglieder der nationalen Opposition zur

Mitarbeit heranzuziehen. Infolgedessen war es meine

selbstverständliche Pflicht, mich dafür zu interessieren,

ob und inwieweit die Mitarbeit solcher Kräfte von

Schuschnigg angestrebt wurde. Das beinhaltet diese

Besprechung mit den Führern, und ich darf ausdrücklich

feststellen, daß mein Kontakt mit der österreichischen

Partei nach dem Juli-Abkommen sich lediglich in dieser

Richtung bewegt hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verstehe. Ich will

darauf weiter nicht eingehen. Ich habe den Gerichtshof

auf zwei Dokumente hingewiesen, und es gibt weitere



Stellen, mit denen ich mich nicht aufzuhalten brauche.

Kommen wir jetzt zum November 1937. Können Sie so

sorgfältig und genau wie möglich angeben, wann Sie den

Angeklagten Seyß-Inquart in Garmisch getroffen haben?

 

VON PAPEN: Ja, ich habe den Angeklagten

Seyß-Inquart zufällig, das heißt ohne Verabredung, bei

der Winter-Olympiade in Garmisch-Partenkirchen im

Januar 1938 getroffen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Im Januar 1938?

 

VON PAPEN: Ganz richtig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte diese

Daten nur vergleichen. Sie hatten sich sehr mit dem

Außenminister Guido Schmidt angefreundet, der hier vor

dem Gerichtshof als Zeuge ausgesagt hat, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Ich war mit dem Außenminister in sehr

freundschaftlichen Beziehungen, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Sie waren per »Du«

mit ihm, obwohl Sie 20 Jahre älter waren als er. Sie waren

doch schon längere Zeit per »Du« mit ihm? Sie waren

sehr eng mit ihm befreundet? Ist das richtig?

 

VON PAPEN: Ich finde, daß 20 Jahre kein Maßstab sind

für eine Freundschaft, 20 Jahre Lebensunterschied. Ich

habe Herrn Schmidt geschätzt, wie ich gesagt habe, als

einen aufrichtigen Mann.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber ich glaube, daß

Sie mit mir darüber übereinstimmen, daß es doch

ungewöhnlich ist, wenn ein Botschafter auf so

vertraulichem Fuß mit einem um 20 Jahre jüngeren

Außenminister ist, daß er ihm das freundschaftliche »Du«

anbietet? Stimmen Sie mit mir darin überein, daß es eine

ganz ungewöhnliche Art von Vertrautheit ist zwischen

einem Botschafter und einem Außenminister?

 

VON PAPEN: Sir David! Wenn Sie in Ihrem Leben

einmal in Österreich gewesen wären, dann würden Sie

wissen, daß in Österreich fast alle Menschen sich »Du«

nennen, und zur Aufklärung dieses Zwischenfalls darf ich

folgendes hinzufügen: Ich habe den Außenminister

Schmidt, den ich sehr schätzte, am Tage unseres

Auseinandergehens, unserer Trennung, als ich Österreich

verließ, da habe ich ihm gesagt: »Lieber Freund, wir

haben soviel zusammen gearbeitet, jetzt können wir auch

›Du‹ zueinander sagen.«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was mich interessiert,

ist folgendes: Es war im November 1937, als Sie und Dr.

Guido Schmidt erstmalig die Frage einer

Zusammenkunft Herrn von Schuschniggs und Hitlers

aufwarfen, stimmt das?

 

VON PAPEN: Ich glaube, daß ich sie nicht nur mit dem

Außenminister Schmidt, sondern auch mit Herrn von

Schuschnigg selbst besprochen habe zu diesem

Zeitpunkt. Nach einer Aussprache zwischen den beiden...



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einen Moment,

antworten Sie bitte auf meine Frage. Sie haben mit

Schmidt darüber gesprochen. Sie hörten Dr. Schmidts

Aussage hier, daß der Angeklagte Göring ihm mit großer

Offenheit erzählt hatte, so wie es der Angeklagte Göring

auch sonst allen Leuten und auch diesem Gerichtshof

erzählte, daß er die Vereinigung Deutschlands mit

Österreich unter allen Umständen und um jeden Preis

erreichen wollte. Sie hörten, wie Dr. Schmidt sagte, daß

Göring ihm sagte, es sei dies seine Ansicht; und um ganz

gerecht zu sein, will ich sagen, daß das zu allem übrigen

paßt. Das ist der Standpunkt, den er hier und

anscheinend einer ganzen Menge von Leuten gegenüber

vertrat. Erinnern Sie sich, daß Dr. Schmidt das sagte? Sie

können es mir glauben.

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir haben gehört, daß

der Angeklagte Göring dies nicht nur Dr. Schmidt,

sondern auch Mussolini und auch dem Hohen

Gerichtshof gesagt hat, und ich glaube, einigen anderen

Leuten. Hat er es niemals Ihnen gegenüber gesagt?

 

VON PAPEN: Nein, Sir David, ich habe mich über die

österreichische...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie, daß dies

seine Ansicht war?

 



VON PAPEN: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben nicht

gewußt, daß das Görings Ansicht war?

 

VON PAPEN: Lassen Sie mich einen Moment reden, ja?

Selbstverständlich wußte ich, daß es Görings Wunsch

war, eine Vereinigung dieser beiden Staaten

herbeizuführen. Bei der Unterhaltung mit Mussolini bin

ich ja selbst zugegen gewesen.

Aber Sie wollen bitte betrachten, daß Herr Göring

damals für die Außenpolitik nicht zuständig war. Die

Frage, welche Politik in Österreich gemacht werden

sollte, war ausschließlich zwischen Hitler und mir

verabredet worden, und ich erinnere mich nicht, daß ich

in diesen Jahren zwischen 1936 und 1938 darüber mit

dem Marschall Göring gesprochen hätte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich spreche jetzt vom

November 1937, und drei Monate später war doch der

Angeklagte Göring höchst zuständig für die Außenpolitik

in der österreichischen Frage. Das müssen Sie doch

wissen, da Sie doch die Berichte über seine

Telephongespräche gehört haben.

Beachten Sie bitte die Daten, wie wir sie vor uns haben.

Göring hat Schmidt seine Ansichten dargelegt; Sie und

Schmidt erörterten diese Zusammenkunft zwischen

Schuschnigg und Hitler. Im Januar hatten Sie eine

politische Besprechung mit Dr. Seyß-Inquart in

Garmisch.

Ach – ich habe ein Datum ausgelassen. Am 11.



November hat, wie Herr Dodd Dr. Seyß-Inquart

vorgehalten hat, dieser einen Brief an Dr. Jury

geschrieben: »Ich glaube, dieses Jahr wird sich nichts

ereignen, aber im Frühjahr wird sicher etwas passieren.«

Dann nach diesem Brief sah er Sie in Garmisch im

Januar, und im Februar haben Sie schließlich diese

Zusammenkunft Schuschnigg und Hitler arrangiert.

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie denn nicht

sehr gut, daß der ganze Zweck dieses Treffens war, auch

Herrn von Schuschnigg zu veranlassen, auf die Wünsche

des Reiches einzugehen? Nämlich Seyß-Inquart. zu

ernennen, eine allgemeine politische Amnestie zu

erlassen, derzufolge alle Mitglieder der Partei in

Österreich freigelassen und ihren Führern zur Verfügung

gestellt werden sollten, und eine Erklärung der

Gleichberechtigung für die Partei zu erlassen? Wußten

Sie nicht, daß der ganze Sinn dieses Treffens war, Herrn

von Schuschnigg dazu zu bringen, diese Bedingungen

anzunehmen, so daß Sie die österreichische NSDAP

ungehindert und frei hätten, um für Deutschlands

Interessen in Österreich zu arbeiten?

 

VON PAPEN: In meiner Besprechung mit Dr.

Seyß-Inquart in Garmisch-Partenkirchen ist über die

Notwendigkeit gesprochen worden, die österreichische

Nazi-Partei selbständig zu machen, das heißt, sie unter

allen Umständen dem Einflusse des Reiches zu entziehen

in der Form, wie es im Juli-Vertrag abgemacht worden



war, und in der Absicht, daß ein Zusammenschluß

unserer beiden Länder von Österreich aus angeregt und

fortgeführt werden mußte nach der außenpolitischen

Seite hin und nicht vom Reiche. Als ich Seyß-Inquart in

Garmisch traf, ist niemals die Rede gewesen von dieser

Zusammenkunft zwischen Hitler und Schuschnigg, denn

wir konnten – ich persönlich konnte zu diesem Zeitpunkt

überhaupt nicht wissen, ob eine solche Unterredung

jemals stattfinden würde. Das hat sich ja erst entschieden

am 5. Februar, wie Sie sich erinnern werden.

Also es wurde zwischen uns nur die ganz grundsätzliche

Frage erörtert: »Wie kommen wir weiter«.

Ich darf weiter in Ihre Erinnerung zurückrufen: Der Dr.

Seyß-Inquart war vom Bundeskanzler offiziell beauftragt,

alle Wege zu erforschen, die möglich wären, die nationale

Opposition, also die Nazi-Partei Österreichs in die

politische Arbeit Schuschniggs einzuschalten. Das war

seine offizielle Mission; also hatte ich doch ein Recht, mit

ihm über diese Dinge zu sprechen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: War nicht Dr. Rainer,

der Zeuge, den der Gerichtshof hier gehört hat, bei dieser

Zusammenkunft in Garmisch-Partenkirchen zugegen?

 

VON PAPEN: Bitte?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dr. Rainer?

VON PAPEN: Es scheint, Sir David, daß es der Fall war;

ich erinnere mich nicht mehr daran. Seyß-Inquart hat mir

gesagt, es sei möglich, daß sich Dr. Rainer uns beiden auf

einem Spaziergang angeschlossen habe, ich persönlich



habe mich nicht daran erinnert und habe auch mit Rainer

kein politisches Gespräch geführt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, Sie haben jetzt

Ihre Erklärung abgegeben zu den Geschehnissen um die

Jahreswende. Ich möchte Sie nur noch an einen Punkt

erinnern. Sie kannten sehr wohl die Blomberg- und

Fritsch-Krise in der Wehrmacht. Ich will nicht näher auf

unerfreuliche Einzelheiten eingehen, denn gegenwärtig

liegt dem Gerichtshof das nicht vor. Aber Sie wußten

doch, daß diese Krise entstanden ist?

 

VON PAPEN: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin sicher, daß Sie

die Bedeutung der Sache richtig einschätzen. General von

Fritsch war doch mit Ihnen zusammen auf der

Kriegsakademie, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Ganz recht. Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Er war ein alter

Freund. Sie wußten-und ich glaube, daß jeder das gesagt

hat, der hier vor dem Gerichtshof über ihn gesprochen

hat –, daß General von Fritsch ein Mann von

untadeligem Charakter war und daß, wenn es nicht so

tragisch gewesen wäre, die gegen ihn erhobene Anklage

jedem, der ihn kannte, lächerlich erscheinen und mit

Verachtung angesehen werden mußte. War das Ihre

Ansicht?

 



VON PAPEN: Ganz und gar.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie hatten,

abgesehen von der Behandlung des Feldmarschalls von

Blomberg, eine sehr gute Vorstellung, daß von Fritsch

das Opfer einer künstlich aufgezäumten Beschuldigung

geworden war, um zu verhindern, daß er

Oberbefehlshaber der Wehrmacht würde. Sie wußten das

doch, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Das ist mir jedenfalls später, nachdem ich

die Umstände erfahren habe, auch klar geworden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, nein, das ist

nicht das Wesentliche, Angeklagter. Ihre Ansicht vom 5.

Februar 1938. Sie wußten schon damals, daß die

Nazi-Clique in der Regierung eine künstlich geschmiedete

Anklage gegen einen Mann erhoben hat, den Sie als die

Verkörperung der Ehre kannten, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Jawohl.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, in Kenntnis

dieser Tatsache sagen Sie Hitler, als Sie ihn am 5. Februar

treffen, daß Schuschnigg möglicherweise eintreffen

könne, und er geht sofort darauf ein. Er sagt: »Holen Sie

Schuschnigg sofort!«, nicht wahr? Er ist sehr verärgert –

wenn ich so sagen darf – über das, was Sie ihm bis dahin

gesagt hatten. Sobald Sie sagen, daß die Möglichkeit eines

Treffens mit Schuschnigg bestehe, greift Hitler dies auf,

wie eine Forelle nach einer Maifliege oder wie ein Löwe

nach seinem Opfer schnappt. Das stimmt doch, nicht



wahr?

 

VON PAPEN: Ja, Sir David. Ich habe hier vor Gericht

ausgeführt, welchen Eindruck die Ereignisse in Berlin

und meine eigene Entlassung am 4. Februar auf mich

gemacht haben. Finden Sie – es kann doch nicht

erstaunlich gefunden werden, daß ich nun versuchte –

gerade weil ich befürchte, es wird ein anderer Kurs

eingeschlagen –, daß ich versuche, diese von lange her

gewünschte Aussprache der beiden Staatschefs zustande

zu bringen, weil ich mir davon eine Bereinigung der

Differenzen und eine Vermeidung eines radikalen Kurses

erhoffte. Das habe ich ja dem Außenminister Schmidt

und habe ich auch dem Kanzler Schuschnigg gesagt, als

ich sie beide bat, wenn irgend möglich, an einer solchen

bereinigenden Aussprache teilzunehmen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, Angeklagter, ich

will nicht auf die näheren Umstände des Treffens vom

12. Februar eingehen, denn ich bin bereits mit dem

Angeklagten von Ribbentrop all das durchgegangen, und

der Gerichtshof ist darüber wohl unterrichtet.

Ich will Ihnen nur diese eine Frage vorlegen und bitte Sie,

diese sorgsam zu erwägen, da die Frage Ihrer eigenen

Glaubwürdigkeit davon abhängt.

Behaupten Sie jetzt, daß bei dieser Unterredung kein

Druck auf Herrn von Schuschnigg ausgeübt worden ist?

 

VON PAPEN: Sir David, ich habe es nie behauptet – das

wissen Sie selbst, es steht in meinen Berichten –, ich habe

ja selber konstatiert, daß der Druck ausgeübt worden ist.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was ich Sie frage ist

dies – ich möchte es ganz klarstellen, denn der

Gerichtshof hat ja die Aussage Ihres Freundes Dr.

Schmidt gehört und eine Menge anderer Aussagen –, ich

möchte Ihnen nur die eine Frage vorlegen, und bitte

beantworten Sie sie ganz klar:

Sagen Sie jetzt heute, daß auf Bundeskanzler von

Schuschnigg kein Druck ausgeübt worden ist, um ihn zu

veranlassen, die Bedingungen des 12. Februar

anzunehmen? Das ist die eine Frage, die ich Ihnen

vorlegen möchte, und ich gebe Ihnen Gelegenheit zur

Antwort. Was sagen Sie nun heute? Wurde Druck auf

Herrn von Schuschnigg ausgeübt oder nicht?

 

VON PAPEN: Ja! Ich habe das auch niemals geleugnet.

Ich verstehe nicht, warum Sie mich das fragen. Ich habe

es niemals geleugnet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr von Ribbentrop

hat es sehr entschieden abgestritten, aber das wollen wir

nicht mehr erörtern.

Nun noch eine Frage, und dann bin ich mit dem Kapitel

Österreich fertig.

Haben Sie ein Zusammentreffen zwischen Hitler und

Kardinal Innitzer arrangiert?

 

VON PAPEN: Jawohl, das habe ich getan, und das war...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie dafür

gesorgt, daß die Kirchenführer und das diplomatische

Korps mit Ausnahme der britischen und französischen



Vertreter bei Hitlers Eintreffen in Wien anwesend sein

sollten?

 

VON PAPEN: Was die Kirchenführer anbetrifft, so ist

es nicht üblich, daß sie bei Paraden zugegen sind, und ich

habe es bestimmt nicht angeregt. Was die Diplomaten

anbetrifft...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie arrangiert,

daß das diplomatische Korps dort anwesend sein sollte?

 

VON PAPEN: Es ist möglich, daß ich einigen

diplomatischen Kollegen, die mich gefragt haben, ob sie

der Feier beiwohnen können, gesagt habe:

»Selbstverständlich!« Warum sollten sie nicht beiwohnen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich will nicht

über die Art streiten, in der Sie sich ausgedrückt haben.

Euer Lordschaft! Ich bin jetzt fertig mit dem Kapitel

Österreich, ich habe nur noch drei unbedeutende Sachen,

die, wie ich hoffe, nur eine kurze Zeit in Anspruch

nehmen würden, aber vielleicht wäre es gut, jetzt die

Pause einzuschalten.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Hat der

Gerichtshof anzunehmen, daß Sie im allgemeinen gegen

die antisemitische Bewegung und Propaganda gewesen



sind?

 

VON PAPEN: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich wiederhole: Soll

der Gerichtshof annehmen, daß Sie im allgemeinen gegen

die antisemitische Aktion und Propaganda gewesen sind?

 

VON PAPEN: Im Gegenteil, es war mein Ziel, mein

Wunsch und das ganze Programm meiner Arbeit, zu

einem Zusammenschluß, zu einem Zusammenfinden

beider Länder, soviel wie möglich beizutragen, weil es ja

der große Wunsch der deutschen Nation war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube nicht, daß

Sie meine Frage richtig verstanden haben. Ich will sie

wiederholen: Ich komme nun zu den Juden.

 

VON PAPEN: Ah, zu den Juden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Nun lassen Sie

mich wiederholen: Soll der Gerichtshof annehmen, daß

Sie allgemein gegen die antisemitische Bewegung und

Propaganda gewesen sind?

 

VON PAPEN: Ja. Ich habe ja dem Gericht

auseinandergesetzt meine grundsätzliche Einstellung zur

Rassenfrage und zur Frage der Beseitigung von

Überfremdungseinflüssen in gewissen kulturellen

Gebieten des öffentlichen Lebens; zwei ganz

verschiedene Fragen.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, ich verstehe.

Wollen Sie sich nun das Dokument 3319-PS ansehen,

Beweisstück GB-287.

Euer Lordschaft! Es beginnt auf Seite 48 im

Dokumentenbuch 11a, Seite 44 bis 45 im deutschen

Buch.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Stelle, auf die ich Sie verweise, Angeklagter, ist auf

Seite 58 und 59. Dies ist ein Teil aus einem vertraulichen

Bericht über die Arbeitstagung der Judenreferenten der

deutschen Missionen in Europa, und zwar vom 3. und 4.

April 1944. Ich möchte, daß Sie sich Seite 44 der

deutschen Fassung ansehen. Dort und auch Seite 58 des

englischen Textes befindet sich der Beitrag eines

gewissen Herrn Posemann aus der Türkei zu dieser

Besprechung. Gehörte er zu Ihrer Behörde? Sagen Sie

uns das bitte, ja oder nein?

 

VON PAPEN: Ich darf Ihnen vielleicht sagen, wer Herr

Posemann ist. Herr Posemann...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich sagte Ihnen, Sie

sollen nur sagen, ob er Mitglied Ihrer Botschaft war oder

nicht. Was war er sonst? Das möchte ich wissen.

 

VON PAPEN: Nein, keineswegs. Herr Posemann war

ein deutscher Buchhändler, der sich in Ankara

niedergelassen hatte. Er war keineswegs Mitglied meiner

Botschaft.



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verstehe. Jedenfalls

war er ein Referent des Deutschen Auswärtigen Amtes

bei Besprechung dieser Frage. Hören Sie nur zu, was er

sagt:

»Anfang vergangenen Jahres habe die Türkische Regierung einen

Schlag gegen das Judentum in Verbindung mit Versuch zur Lösung

des Minderheitenproblems durchgeführt. Bei Durchführung dieser

Aktion sei sehr rigoros vorgegangen worden: Vermutungen alliierter

Kreise, daß es sich um einseitige antijüdische Maßnahmen handle,

seien von der Türkei mit Hinweis auf gleichzeitige Maßnahmen gegen

die Minderheiten zurückgewiesen worden. Immerhin habe die Türkei

weitere Maßnahmen zur Lösung des Minderheitenproblems und damit

der Judenfrage zurückgestellt. Daher müsse auch eine von uns

gesteuerte antijüdische Propaganda im gegenwärtigen Augenblick

unbedingt unterbleiben, da dies unerwünscht und eine Belastung für

die türkische gegenwärtige Außenpolitik wäre. Abgesehen von

Karikaturen und Witzbüchern über Juden seien in der Türkei keine

antijüdischen Schriften vorhanden. Erste Ansatzpunkte einer

Erkenntnis der Größe der internationalen Judenherrschaft sei in der

Übersetzung der ›Protokolle der Weisen von Zion‹ und des Buches

von Ford ›Der internationale Jude‹ zu sehen. Der Absatz dieser

Broschüren und deren Verbreitung seien von der Botschaft gefördert

worden. Zunächst sei nur eine Arbeit in diesem engen Rahmen

möglich, da, wie bereits betont, eine sichtbare deutschgesteuerte

antijüdische Propaganda für uns ungünstige Komplikationen

hervorrufen könne.«

Nun, glauben Sie an die »Protokolle der Weisen von

Zion«? Halten Sie es für ein echtes und authentisches

Werk?

 

VON PAPEN: Keineswegs, nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Warum wurde dann

der Vertrieb dieser Broschüre von der Deutschen

Botschaft gefördert?

 



VON PAPEN: Ich darf vielleicht dem Gericht eine kurze

Erklärung abgeben über den ganzen Zusammenhang

dieser Tagung. Diese Tagung war vom Auswärtigen Amt

einberufen worden, und zwar sollten an ihr teilnehmen

die Referenten der Botschaften und Gesandtschaften,

welche eigens angestellt waren für die Bearbeitung des

jüdischen Problems. Bei meiner Botschaft gab es einen

solchen Bearbeiter nicht, weil ich das immer abgelehnt

habe. Infolgedessen hatte die Partei von sich aus den

Buchhändler Posemann mit dieser Aufgabe betraut und

ihn zu dieser Konferenz entsandt. Wenn Herr Posemann

hier feststellt, daß die Botschaft die genannten

Propagandabroschüren verbreitet habe, dann befindet er

sich in einem großen Irrtum. Denn erstens würde die

Türkische Regierung eine solche Verbreitung niemals

zugelassen haben, und zweitens können Sie sich heute

überzeugen, Sir David, daß diese Broschüren alle noch

im Keller meiner Botschaft in Ankara liegen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagen also, daß

diese Aussage, die in der Konferenz im Auswärtigen Amt

gemacht wurde, falsch ist?

 

VON PAPEN: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagen, daß Sie

nichts damit zu tun hatten. Das ist Ihre Antwort?

Ich möchte Sie nun einiges über die katholische Kirche

fragen. Sie erinnern sich doch an die Fuldaer Erklärung

der deutschen Bischöfe?

 



VON PAPEN: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ist es richtig, daß die

Erklärung abgegeben wurde auf Grund einer

Versicherung Hitlers am 23. März 1933 über seine guten

Absichten der Kirche gegenüber. Erinnern Sie sich, daß

Hitler so eine Erklärung abgegeben hat?

 

VON PAPEN: Nicht nur am 23., auch in der

Regierungserklärung hat Hitler sich ausdrücklich auf den

Boden gestellt, daß die beiden christlichen Konfessionen

die Basis jeder Politik sein müßten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, das war

wiederum – wenigstens teilweise – das Ergebnis einer

Erklärung, die Sie in der Kabinettssatzung vom 15. März

1933 abgegeben haben, als Sie betonten, wie richtig es sei,

den politischen Katholizismus in den neuen Staat

einzubauen. Das ist doch eine richtige Schilderung der

Tatsachen, nicht wahr? So haben sich doch die Dinge

abgespielt?

 

VON PAPEN: Durchaus, Sir David.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

VON PAPEN: Ich habe mir alle Mühe gegeben, Hitler

zu veranlassen, dieses christliche Fundament in seiner

Politik festzulegen in feierlichen Vereinbarungen, und ich

glaube, ich habe dem Gericht ausgeführt, daß ich mir

wirklich alle Mühe gegeben habe, dieses Programm



durchzuführen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte Sie, noch

einmal Dokumentenbuch 11a anzusehen, und zwar Seite

96, es ist 78 der deutschen Fassung, Dokument 2248-PS,

es ist Ihr Bericht an Hitler vom 27. Juli 1935. In diesem

Bericht gebrauchen Sie die folgenden Worte: »... Die

geschickte Hand, die den politischen Katholizismus

ausschaltet und doch das christliche Fundament

Deutschlands nicht antastet...«

Es steht auf Seite 99 des englischen Textes, Seite 86 des

deutschen Textes, Euer Lordschaft; es ist der erste

Absatz auf Seite 99:

»Eine besondere Bedeutung kommt den kulturellen Problemen zu. Die

Art und Weise, wie sich Deutschland mit den politisch-religiösen

Schwierigkeiten auseinandersetzt, die geschickte Hand, die den

politischen Katholizismus ausschaltet und doch das christliche

Fundament Deutschlands nicht antastet, wird nicht nur entscheidende

Rückwirkung auf England oder auf das katholische Polen haben. Man

kann vielmehr sagen, daß die Lösung der deutsch-österreichischen

Frage damit steht oder fällt.«

Nun, ich möchte, daß Sie jetzt diesen Bericht an Hitler

vom Juli 1935, also über zwei Jahre nach Abschluß des

Konkordats, im Gedächtnis behalten: »... Die geschickte

Hand, die den politischen Katholizismus ausschaltet und

doch das christliche Fundament Deutschlands nicht

antastet...« Ihr Verteidiger hat nun eine Stelle aus der

feierlichen Ansprache Seiner Heiligkeit des Papstes

zitiert. Ich möchte nur, daß Sie sich diese ansehen und

dem Gerichtshof sagen, ob Sie mit der Stelle

übereinstimmen, die nach der Stelle kommt, die Dr.

Kubuschok zitiert hat.

Euer Lordschaft! Es ist ein neues Dokument, nein –



Verzeihung – es ist ein altes Dokument, 3268-PS,

Beweisstück US-356.

Euer Lordschaft, Sie werden sich erinnern, daß Dr.

Kubuschok in diesem Dokumentenbuch eine Stelle aus

der Ansprache des Papstes zitiert hat. Ich habe einige

Exemplare davon.

Nach dieser Stelle nun, die Dr. Kubuschok zitiert hat,

daß das Konkordat weiter Unannehmlichkeiten

verhindert hat, fährt Seine Heiligkeit fort:

»Der Kampf gegen die Kirche wurde tatsächlich immer härter. Die

Auflösung katholischer Organisationen, die fortschreitende

Unterdrückung blühender katholischer Schulen, sowohl öffentlicher

wie privater; die zwangsweise Entfremdung der Jugend von Heim und

Kirche; der Druck auf das Gewissen der Bürger, besonders der

Staatsbeamten; die systematische Verunglimpfung durch raffinierte,

fest geleitete Propaganda, der Kirche, der Geistlichkeit, der Gläubigen,

der kirchlichen Institutionen, des Unterrichts und der Geschichte; die

Schließung, Auflösung und Beschlagnahme religiöser Gebäude und

anderer geistlicher Institutionen; die vollständige Unterdrückung der

katholischen Presse und Verlagshäuser.«

Stimmen Sie mit Seiner Heiligkeit darin überein, daß das

eine richtige Darstellung des Vorgehens des Deutschen

Reiches gegenüber der katholischen Kirche ist?

 

VON PAPEN: Vollkommen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nun, daß

Sie sich auch die Enzyklika »Mit brennender Sorge«

ansehen, Dokument 3280-PS. Sie werden es auf Seite 40

des Dokumentenbuches 11 finden – Verzeihung – Seite

47, Euer Lordschaft. Ich sagte Seite 40: Es ist Seite 40

des deutschen Textes.

Sie werden bemerken, daß das ziemlich früh ist, am 14.

März 1937, vier Jahre nach dem Konkordat, und er sagt



im zweiten Satz am Anfang:

»Er enthüllt Machenschaften, die von Anfang an kein anderes Ziel

kannten als den Vernichtungskampf. In die Furchen, in die Wir den

Samen aufrichtigen Friedens zu pflanzen bemüht waren, streuten

andere – wie der inimicus homo der Hl. Schrift... – die Unkrautkeime

des Mißtrauens, des Unfriedens, des Hasses, der Verunglimpfung, der

heimlichen und offenen, aus tausend Quellen gespeisten und mit allen

Mitteln arbeitenden grundsätzlichen Feindschaft gegen Christus und

Seine Kirche. Ihnen und nur ihnen sowie ihren stillen und lauten

Schildhaltern fällt die Verantwortung dafür zu, daß statt des

Regenbogens des Friedens am Horizont Deutschlands die

Wetterwolke zersetzender Religionskämpfe sichtbar ist.«

Nun, Angeklagter, ich möchte, daß Sie dem Gerichtshof

sagen, ob Sie darin mit ihm übereinstimmen?

 

VON PAPEN: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie mit diesen

Erklärungen übereinstimmen, die das Haupt der Kirche

abgegeben hat, wie konnten Sie es fertig bringen, zwei

Jahre nach dem Konkordat an Hitler zu schreiben, und

zwar im Juli 1935, daß er den »politischen Katholizismus

ausgeschaltet hat, ohne damit die christlichen

Fundamente Deutschlands anzutasten«? Es war doch

absolut unrichtig, nicht wahr, daß Hitler und die Nazis

das christliche Fundament Deutschlands nicht angetastet

hatten. Sie hatten es doch entwurzelt und waren dabei, es

zu zerstören?

 

VON PAPEN: Sie verwechseln, Sir David; dies sind zwei

vollkommen verschiedene Dinge; der politische

Katholizismus...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Sie nicht



unterbrechen, Angeklagter, aber ich habe mich doch ganz

klar ausgedrückt. Was ich Ihnen vorhalte, ist nicht die

Beseitigung des politischen Katholizismus. Ich spreche

augenblicklich nicht über Ihre Beziehungen zu

Monsignore Kaas. Ich spreche von Ihrer anderen

Erklärung, daß das geschah, ohne das christliche

Fundament Deutschlands anzutasten. Was ich Ihnen

vorhalte, ist, was Seine Heiligkeit sagte, daß die

christlichen Fundamente Deutschlands zerstört wurden.

Im Augenblick kümmert es mich nicht, welche Meinung

Monsignore Kaas damals von Ihnen oder Sie von

Monsignore Kaas hatten, die kenne ich ja.

 

VON PAPEN: Lassen Sie es mich nun Ihnen darlegen.

Der Kampf gegen die Kirche und ihre Institutionen,

gegen die sich Seine Heiligkeit der Papst in seiner

Enzyklika aus dem Jahre 1937 und 1945 wendet und in

der er sich bewußt war über die zunehmende

Verschärfung der Lage während des Krieges – alle diese

Dinge waren ein Angriff auf das christliche Fundament

Deutschlands, ein Angriff, den ich stets auf das schärfste

verurteilt habe. Aber das hat gar nichts zu tun mit der

von mir geforderten oder erhofften Beseitigung des

sogenannten politischen Katholizismus; das sind zwei

völlig verschiedene Dinge. Es ist vielleicht schwer, daß

Sie das verstehen, weil Sie nicht in den deutschen

Verhältnissen zu Hause sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bitte glauben Sie mir,

Angeklagter, daß ich mich lange mit den Schwierigkeiten

zwischen Ihnen und Monsignore Kaas beschäftigt habe.



Ich werde sie dem Gerichtshof nicht vortragen, denn sie

sind nicht wichtig. Ich anerkenne es und sehe es auch ein

– allerdings nicht so gut wie Sie –, aber ich erkenne die

Lage des politischen Katholizismus, und ich frage Sie

nicht weiter danach. Ich befrage Sie über Ihre Erklärung.

Warum haben Sie Hitler erklärt, daß er das christliche

Fundament Deutschlands nicht angetastet habe? Das

möchte ich wissen. Sie mußten doch gewußt haben 1935,

daß das nicht wahr war.

 

VON PAPEN: Aber Sir David, Sie verdrehen ja

vollkommen was in diesem Bericht steht. Ich sage ja

Hitler, daß das christliche Fundament Deutschlands nicht

angetastet werden darf, das steht noch heute in diesem

Bericht doch drin:

»Man soll den politischen Katholizismus ausschalten, ohne das

christliche Fundament Deutschlands anzutasten.«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie sehen doch,

wie es beginnt. Sie sagen, daß »... eine geschickte Hand,

die... ausschaltet, ohne anzutasten...«

Ich will Ihnen etwas ins Gedächtnis zurückrufen. Haben

Sie nicht in Ihrem Verhör ausgesagt, daß ihre

Schwierigkeiten oder ein Teil ihrer Schwierigkeiten im

Sommer 1934, bevor Sie die Marburger Rede gehalten

haben, auf die Nichterfüllung des Konkordats

zurückzuführen war, daß es, nachdem es mit

Zustimmung Hitlers unterzeichnet war, »nur als Fetzen

Papier behandelt wurde und ich nichts dagegen tun

konnte«. Dann kam die Verfolgung der Kirche und auch

der Juden zur selben Zeit, das war die Zeit in den Jahren

1933/1934. War das Ihre Ansicht im Jahre 1934, daß



»nicht nur das Konkordat wie ein Fetzen Papier

behandelt worden war, sondern daß auch die Verfolgung

der Kirchen und Juden stattfand«?

 

VON PAPEN: Ich weiß nicht, aus welchem Dokument

Sie zitieren momentan, Sir David.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich zitiere von Ihrem

Verhör vom 19. September 1945 morgens.

 

VON PAPEN: Ja, natürlich, es war meine Ansicht, als

ich die Marburger Rede hielt, daß gegen alle diese Dinge

vom Staat verstoßen wurde, sonst hätte ich ja diese Rede

nicht gehalten. Aber in dieser Rede, Sir David, habe ich

nochmals ausdrücklich betont, daß kein europäischer

abendländischer Staat bestehen kann ohne das christliche

Fundament, und daß wir uns selbst aus der Reihe der

christlichen Völker und aus unserer Mission in Europa

ausschalten, wenn wir auf unsere christliche Basis

verzichten. Deutlicher kann ich es doch nicht sagen. Und

ich werde Ihnen vielleicht noch etwas anderes sagen zum

politischen Katholizismus. Sie haben bei...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Machen Sie es, wie Sie

wollen. Ich wollte vermeiden, daß der Gerichtshof mit all

dem belastet wird, was zwischen Ihnen und Monsignore

Kaas vorging, denn Sie beide haben ja sich sehr harter

Worte bedient, und es würde nicht gut klingen, wenn ich

es jetzt wiederholen wollte. Wenn Sie auf diese Dinge

eingehen wollen, dann können Sie es tun, aber beginnen

Sie damit nur, wenn Sie müssen.



 

VON PAPEN: Ich empfinde diesen Vorwurf, den Sie

mir machen, als einen der ungeheuerlichsten, weil er

gegen meine ganze Auffassung verstößt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Sie

erinnern sich doch, daß Sie dem Gerichtshof vor der

Pause mitgeteilt haben, daß Sie, als Sie nach Österreich

kamen, Kardinal Innitzer Hitler vorgestellt haben. Sie

erinnern sich der Erklärung, auf welche Herr Dr.

Kubuschok hinwies, daß Kardinal Innitzer in einer

Rundfunkansprache von Rom aus klarmachte, daß er die

Nazi-Herrschaft in Österreich nur unter gewissen

Bedingungen annehme. Erinnern Sie sich daran?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nur, daß

Sie sich ansehen, was mit Kardinal Innitzer geschehen ist.

Es ist ein neues Dokument, Euer Lordschaft, D-903, das

GB-508 wird. Es ist eine eidesstattliche Erklärung eines

Geistlichen namens Dr. Weinbacher, die ich erst am 7.

Juni aus Wien erhalten habe.

Nun, Sie werden sehen, was dieser Geistliche sagt – ich

nehme jedenfalls an, daß es ein Geistlicher ist – der

Sekretär des Erzbischofs im Domkapitel. Wollen wir es

uns nun ansehen?

»Am 8. Oktober 1938« – etwas mehr also als sechs Monate nachdem

Sie eine Zusammenkunft zwischen Kardinal Innitzer und Hitler

zustandegebracht hatten – »ereignete sich ein schwerer Überfall

jugendlicher Demonstranten auf das erzbischöfliche Palais in Wien.

Ich habe ihn miterlebt und kann ihn deshalb aus eigener Anschauung

schildern.«



Dann beschreibt er, wie sie Fensterscheiben

eingeschlagen und das Tor erbrochen haben. Die Priester

nahmen den Erzbischof in ein rückwärtiges Zimmer und

versteckten ihn dort. Sie brachten den Kardinal im

Matrikelarchiv in Sicherheit und schlossen die eiserne

Türe hinter ihm und

»... dann nehmen wir zwei Priester, die wir uns einer Menge von

Eindringlingen gegenüber sehen, Aufstellung vor der Türe der

Hauskapelle des Kardinals, um wenigstens hier eine Zerstörung zu

verhindern.«

Euer Lordschaft, das ist etwa zehn Zeilen von unten.

»Kurz nachdem wir bei der Kapelle angelangt sind, stürmen schon die

Eindringlinge in die Räume des Kardinals, an die die Kapelle angrenzt.

Gleich bei der Türe wehren wir sie ab, Holzstücke fliegen in die

Kapelle herein, ich erhalte einen Stoß, daß ich stürze, doch können wir

den Eintritt in die Kapelle verwehren. Die Demonstranten sind

Jugendliche im Alter von 14 bis 25 Jahren, etwa 100 an der Zahl.

Nachdem wir den ersten Trupp abgewehrt haben, öffnen wir den

Tabernakel und konsumieren die hl. Hostien, um das Allerheiligste vor

Verunehrung zu schützen. Aber schon stürzen neue Eindringlinge

heran, die wir abwehren. Inzwischen geht in den übrigen Räumen eine

Zerstörungswut, die nicht zu beschreiben ist, gegen alle Einrichtung

vor sich. Mit den Messingstangen, die den Teppich im Stiegenhaus

halten, zerschlagen die Burschen Tische und Stühle, Lüster und

wertvolle Bilder, besonders alle Kreuze.«

Dann beschreibt er, wie die Spiegeltüren der Kapelle und

so weiter eingeschlagen werden. Und dann war großer

Tumult, als der Kardinal entdeckt wurde. Dieser

Geistliche selbst wurde von ungefähr sechs Leuten aus

der Kapelle herausgezogen und durch das Nebenzimmer

an das Fenster hingeschleppt mit Rufen: »Den Hund

schmeißen wir beim Fenster aussi!«

Endlich kam die Polizei, und Sie werden sehen, was diese

als gebührende Wiedergutmachung ansah.

»Zunächst kommt ein Polizeioberstleutnant und entschuldigt sich,



dann erscheint ein Vertreter der Geheimen Staatspolizei und drückt

mit einem Aber sein Bedauern aus, die Polizisten hätten kein Animo

einzuschreiten.

Inzwischen hatten andere Demonstranten einen Angriff auf das Haus

der Dompfarre, Stefansplatz 3, unternommen und dort den

Domkuraten Krawarik aus dem Fenster in den Hof geworfen. Mit

einem beiderseitigen Oberschenkelbruch lag dieser Priester bis Februar

im Krankenhaus.«

Nun möchte ich, daß Sie sich den vorletzten Absatz

ansehen:

»Daß die Demonstration nicht jugendlicher Übermut oder ein Ausfluß

der Erbitterung war, sondern ein wohldurchdachter und von den

offiziellen Stellen gewußter Plan war, geht klar aus der Rede des

Gauleiters Bürckel hervor, der am 13. Oktober auf dem Heldenplatz

den Kardinal in der tiefstehendsten Art als den Schuldigen hinstellte.«

Nun, Herr von Papen! Sie hatten eine große

Verantwortung gegenüber dem Kardinal Innitzer, nicht

wahr? Sie hatten ihn Hitler vorgestellt. Sie mußten durch

die Verzweigungen und Verbindungen der katholischen

Kirche von diesem Anschlag auf das Haus des Kardinals

sechs Monate nach dem Anschluß gehört haben. Sie

mußten doch davon gehört haben?

 

VON PAPEN: Gehört davon später, ja, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Welche Proteste haben

Sie erhoben, als Sie von diesem schändlichen Angriff auf

Hauptwürdenträger der Kirche erfuhren, bei dem ein

Domkurat aus dem Fenster geworfen wurde und beide

Oberschenkel brach, die Kapelle entweiht und Kruzifixe

zerbrochen wurden. Welche Proteste haben Sie dagegen

erhoben?

 

VON PAPEN: Ich möchte Sie daran erinnern, Sir David,



daß ich seit einem halben Jahr, mehr als einem halben

Jahr, aus dem Dienst ausgeschieden war, daß ich mit

diesen Sachen überhaupt nichts mehr zu tun hatte und

daß selbstverständlich die Einzelheiten dieses Vorfalls ja

in höchstem Maße bedauerlich und ja verbrecherische

Überfälle waren. Aber die Einzelheiten haben in der

deutschen Presse nicht gestanden, so daß ich sie

wahrscheinlich hier zum ersten Male in dieser Form sehe.

Lassen Sie mich folgendes noch sagen...

 

VORSITZENDER: Aber, Angeklagter, Sie haben nicht

auf die Frage geantwortet. Die Frage war, was für

Proteste Sie dagegen erhoben haben.

 

VON PAPEN: Ich habe keine Proteste gemacht, ich war

ja damals in keiner offiziellen Funktion mehr, ich war ja

ein Privatmann, und ich habe öffentlich über diese Dinge

damals nur das erfahren, was die deutschen Zeitungen

darüber bringen durften.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber, Angeklagter, Sie

haben uns doch erzählt, daß Sie einer der führenden

Katholiken Deutschlands waren. Sie wollen doch dem

Gerichtshof nicht erzählen, daß es in der katholischen

Kirche nicht jeder Bischof in Deutschland und

wahrscheinlich auch jeder Pfarrer wußte, daß diese

abscheuliche und entwürdigende Beleidigung einem

Fürsten der Kirche in seinem eigenen Hause in Wien

zugefügt worden war. Das muß sich doch in der ganzen

Kirche im Laufe weniger Tage herumgesprochen haben.

 



VON PAPEN: Das ist durchaus möglich, Sir David.

Aber verlangen Sie denn von mir als Privatmann,

irgendeine Aktion zu machen? Was sollte ich denn tun?

Das Gericht hat nicht Kenntnis genommen von der

Unterhaltung, die auf meine Veranlassung zwischen

Kardinal Innitzer und Hitler zustande gekommen ist. Sie

haben sie zum ersten Male heute erwähnt hier.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist gerade der

Grund, weshalb ich Ihnen diesen Vorfall vorhalte, da Sie

ja für das Zustandekommen der Zusammenkunft

zwischen Kardinal Innitzer und Hitler im März 1938

verantwortlich waren. Als nun seine Eminenz im

Oktober angegriffen wurde, dächte ich – obschon es mir

kaum zusteht, meine Gedanken zu äußern – dächte ich,

daß Sie sich vielleicht die Mühe genommen hätten, bei

Hitler zu protestieren. Was Sie jedoch tun ist, daß Sie

innerhalb von sechs Monaten, also im April 1939, eine

andere Stellung unter Hitler annehmen.

Ich frage Sie nun, warum haben Sie nicht Protest

erhoben? Sie hätten doch an Hitler schreiben können.

Der Angeklagte Göring hat doch seine großen religiösen

Interessen zum Ausdruck gebracht. Eine ganze Anzahl

von den Angeklagten hat gesagt, daß sie große religiöse

Sympathien hätten. Warum konnten Sie sich nicht mit

ihnen in Verbindung setzen?

 

VON PAPEN: Weil ich im Herbst 1938 mich von

sämtlichen politischen Geschäften zurückgezogen habe

und auf dem Lande gelebt habe und mich überhaupt

nicht um die politischen Angelegenheiten mehr



gekümmert habe. Aber vielleicht darf ich sagen, warum

und weshalb ich die Besprechung mit dem Kardinal

Innitzer veranlaßt habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, das ist nicht der

Punkt, der mich im Moment interessiert, die

Besprechung vom 15. März. Mich interessiert nur die

Tatsache, daß dies geschah, daß Sie davon wußten und

keinen Protest erhoben haben.

Nun will ich auf einen anderen Punkt kommen. Dr.

Kubuschok kann, wenn er wünscht, es später behandeln.

Angeklagter, Sie haben gehört, daß eine Anzahl Ihrer

Mitangeklagten als Zeugen ausgesagt haben, sie hätten

von den schrecklichen Unterdrückungsmaßnahmen, die

in Deutschland getroffen worden waren, nichts gewußt.

Sie wußten doch von diesen

Unterdrückungsmaßnahmen? Sie wußten von der

Tätigkeit der Gestapo, von den Konzentrationslagern,

und später wußten Sie auch von der Vernichtung der

Juden, nicht wahr?

 

VON PAPEN: Ich habe darüber nur soviel gewußt, daß

in diesen Konzentrationslagern im Jahre 1933 und 1934

politische Gegner untergebracht waren. Ich habe sehr

häufig gegen die Methoden der Konzentrationslager

Vorstellungen erhoben. Ich habe in verschiedenen Fällen

Leute aus diesen Lagern befreit; aber es ist mir zu jener

Zeit nicht bekannt gewesen, daß auch Morde in diesen

Lagern vorgekommen sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir wollen einmal



näher darauf eingehen. Es wird gut sein, ein konkretes

Beispiel anzuführen.

 

VON PAPEN: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie erinnern sich, daß

anfangs 1935 Ihr Sekretär, Herr von Tschirschky, von

Wien nach Berlin zurückbeordert wurde, um von der

Gestapo vernommen zu werden. Erinnern Sie sich

daran?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie erinnern sich,

daß er sich weigerte, hinzugehen und Ihnen einen

eingehenden Bericht über seine Gründe, nicht zu gehen,

übersandte? Erinnern Sie sich daran?

 

VON PAPEN: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir wollen den Bericht

nur ganz kurz ansehen.

Es ist das Dokument D-685, Euer Lordschaft, das

GB-509 wird. Euer Lordschaft finden es auf Seite 87 des

Dokumentenbuches 11a, Seite 60 des deutschen

Dokumentenbuches.

Auf Seite 87 finden Sie Herrn von Tschirschkys

eigenhändigen Brief an Sie, in dem er am Ende des

zweiten Absatzes sagt:

»Ich bin nicht in der Lage,... der Aufforderung der Gestapo, in Berlin

zur Vernehmung zu erscheinen, nachzukommen.«

Und dann sagt er, daß – um seine eigenen Worte zu



gebrauchen – »daß nicht nur der menschlich begreifliche

Wunsch der Lebenssicherung« ihn zu diesem Entschluß

bewogen hat, und er legt einen Bericht bei über das, was

ihm am 30. Juni geschehen war, wodurch er auf die

schwarze Liste der Gestapo gekommen sei. Erinnern Sie

sich daran?

 

VON PAPEN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und um den Anfang

zusammenzufassen, der beinahe komisch wäre, wenn

nicht so ein schrecklicher Zustand geschildert würde; Ihr

Sekretär, Herr von Tschirschky, wurde zur gleichen Zeit

von zwei Gruppen von konkurrierenden Polizisten aus

dem Reich – ich glaube, der Kriminalpolizei und der

Gestapo – verhaftet. Es bestand große Gefahr für Herrn

von Tschirschky und einige Polizisten, erschossen zu

werden, bevor sie sich entscheiden konnten, wer ihn in

Haft nehmen sollte.

Ich möchte, daß Sie nun zu der Stelle kommen, wo er

verhaftet wird. Es ist auf Seite 65 der deutschen

Übersetzung und Seite 89 der englischen Übersetzung,

Euer Lordschaft.

Sie sehen, Angeklagter, es ist – glaube ich –, nachdem die

Gestapo diesen Kampf um den Mord gewonnen und sich

der Person des Herrn von Tschirschky bemächtigt hatte.

Euer Lordschaft, es ist auf der Mitte der Seite 89:

Es wird ihm mitgeteilt, daß die andere Polizeigruppe der

Gestapo folgt, und er sagt:

»... und die Fahrt ging in das Gebäude der Gestapo in der

Prinz-Albrecht-Straße, durch einen Hof zu einem hinteren Eingang.

Dort entstand wieder ein Wortwechsel zwischen den beiden Gruppen



von Kriminalbeamten. Ich griff wieder in die Debatte ein und schlug

als Weg zur Klärung des Mißverständnisses vor, daß je ein Herr der

verschiedenen Gruppen zu einer hier im Hause befindlichen höheren

Instanz ginge und entscheiden ließe, was zu geschehen hätte. Zu der

Bewachung von mir und den beiden anderen Herren ständen ja dann

noch drei Kriminalbeamte und vier SS-Männer zur Verfügung. Dieser

Weg wurde eingeschlagen, die Herren kamen schließlich zurück,

erklärten, das Mißverständnis habe sich aufgeklärt, wir könnten jetzt

abtransportiert werden. Worauf wir auf einem längeren Wege durch

das Gebäude ins Kellergeschoß gebracht wurden von drei SS-Männern

ohne Begleitung des Kriminalbeamten. Dort wurden wir ohne jeden

Kommentar abgeliefert und erhielten die Anordnung von den dort

diensttuenden SS-Männern, uns auf eine in einem Gang an der Wand

stehende Bank zu setzen. Es wurde uns zunächst untersagt,

miteinander zu reden, und so verbrachte ich einige Stunden auf der

Bank sitzend. Nähere Ausführungen über während dieser Stunden sich

dort unten abspielende Ereignisse würden zu weit führen. Ich möchte

mich daher wiederum nur auf den Fall der Erschießung einer sehr

bekannten Persönlichkeit beschränken, von der in der Öffentlichkeit

behauptet wird, sie habe Selbstmord begangen.

Die Persönlichkeit wurde in Begleitung dreier SS-Männer

hereingebracht, an uns vorbeigeführt; Führer des Trupps war ein

SS-Hauptsturmführer, klein, schwarz, mit Armeepistole in der Hand

und in den zu unserem Gang parallel laufenden, vor den Zellen

liegenden Gang gebracht. Ich hörte Kommandos: ›Türen bewachen‹,

die Tür von unserem Gang in den anderen Gang wurde geschlossen,

es fielen 5 Schüsse und sofort nach den Schüssen kam der

Hauptsturmführer mit der noch rauchenden Pistole in der Hand aus

der Tür wieder heraus, vor sich hinsagend: ›Das Schwein wäre erledigt.‹

In dem ganzen Raum herrschte fieberhafte Aufregung, man hörte

erschreckte Rufe und Schreie aus den Zellen. Ein wachhabender

SS-Mann, ein verhältnismäßig noch junger Bursche, war so erregt, daß

er anscheinend die Gesamtsituation vergaß und mir bedeutete – mit

den Fingern illustrierend –, daß der Betreffende durch drei Schüsse in

die Schläfe und zwei in den Hinterkopf erledigt worden sei.«

Sie hatten doch eine ziemlich gute Vorstellung von den

SS- und Gestapomethoden, nachdem Sie diesen Bericht

von Tschirschky erhalten haben?



VON PAPEN: Ja, und Sie sehen ja auch, daß ich diesen

Bericht...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sagen Sie uns, bevor

wir von diesem erbaulichen Auszug, den ich eben

verlesen habe, auf etwas anderes übergehen, wer war

denn diese wohlbekannte Persönlichkeit, die angeblich

Selbstmord verübt haben soll, in Wirklichkeit aber mit

drei Schüssen in die Schläfe und zwei Schüssen in den

Hinterkopf ermordet wurde. Wer war diese bekannte

Persönlichkeit?

 

VON PAPEN: Ich kann es nicht sagen, ich weiß es

nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wollen behaupten,

daß Herr von Tschirschky noch mehrere Monate zu

Ihrem Stab gehörte und Ihnen nie gesagt hat, wer diese

Persönlichkeit war?

 

VON PAPEN: Ich kann mich nicht erinnern, Sir David,

daß er mit mir diese Sache erörtert hätte. Ich mag es auch

vergessen haben. Jedenfalls eine von den

Persönlichkeiten, die am 30. Juni umgekommen sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einen Moment, Sie

sagen, Sie mögen es auch vergessen haben. Meinen Sie,

daß so schreckliche Begebenheiten wie diese Ihnen so

geläufig waren, daß Sie sich nicht einmal an den Vorfall

erinnern können, bei dem eine bekannte Persönlichkeit,

die angeblich Selbstmord begangen hat, erschossen



wurde? Denken Sie noch einmal darüber nach. Können

Sie dem Gerichtshof wirklich nicht sagen, wer dieser

Unglückliche war?

 

VON PAPEN: Wenn ich mich entsinnen würde, würde

ich es gern tun. Ich habe keinen Grund, es zu

verschweigen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir wollen nun dem

Gerichtshof zeigen, wie Sie diesen Bericht an Hitler

weitergeleitet haben. Sie haben doch angenommen, daß

Herr von Tschirschky die Wahrheit sprach, nicht wahr,

das sagten Sie doch?

 

VON PAPEN: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft, es ist

Seite 86 des englischen Textes und Seite 58 des

deutschen Dokumentenbuches, Angeklagter.

 

VORSITZENDER: Sir David! Wollen Sie untersuchen,

was mit dem Mann geschehen ist, der den Bericht

erstattet hat?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte um

Entschuldigung. Ich werde das klären, Euer Lordschaft.

Angeklagter! Ehe wir darüber sprechen, was geschah, als

er den Bericht erstattete; Herr von Tschirschky selbst

wurde, glaube ich, in ein Konzentrationslager gebracht,

sein Kopf wurde kahl geschoren und später, nach einer

gewissen Zeit, wurde er entlassen und trat wieder in Ihre



Dienste und verblieb in Ihren Diensten bis Februar 1935.

Stimmt das, Angeklagter?

 

VON PAPEN: Ganz recht, jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Das

ist die Geschichte bis zum Februar 1935. Dann wurde er

gebeten, sich bei der Gestapo zu melden, und dann kam

es zu dieser Korrespondenz.

Sie sehen Ihren Brief an Hitler vom 5. Februar,

Dokument D-684, Beweisstück GB-510, in welchem Sie

sagen:

»Wie gestern telegraphisch gemeldet, habe ich Herrn von Tschirschky

die Ordre vom 2. ds. Mts. übermittelt mit der wiederholten

Aufforderung, sich zum Termin der Gestapo am 5. Februar zu stellen.

Er hat mir alsdann die dienstliche Meldung gemacht, daß er der

Ladung nicht Folge leisten werde, weil er überzeugt sei, daß er auf die

eine oder andere Weise umgebracht werden solle. Die Gründe für

seine Weigerung wird er in einem Bericht zusammenfassen, den ich

nach Erhalt sofort vorlegen werde.

Ich habe Herrn von Tschirschky, den ich bereits für den Verlauf des

Verfahrens vom Dienste suspendiert hatte, gestern endgültig seiner

Dienststellung enthoben. Es ist selbstverständlich, daß ich sämtliche

Beziehungen dienstlicher Natur abbrechen werde, sobald morgen die

Übergabe von Akten etc. stattgefunden hat.«

Dann sagen Sie, daß Sie Herrn von Neurath gedrahtet

haben und Tschirschky krankheitshalber beurlaubt

haben. Sodann sehen Sie sich den letzten Abschnitt an:

»Nachdem ich wiederholt gebeten hatte, daß Herrn von Tschirschky

Gelegenheit gegeben werde, sich vor dem ordentlichen Richter von

den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu reinigen, muß ich es natürlich

in höchstem Maße bedauern, daß die Angelegenheit nun diesen

Ausgang nimmt. Ich habe nichts unversucht gelassen, um Herrn von

Tschirschky zu veranlassen, auch den ihm angewiesenen Weg der

Vernehmung durch die Gestapo zu gehen.«



Angeklagter! Ist es richtig, daß Sie nichts unversucht

gelassen haben, um diesen Mann Ihres Stabes in den Tod

zu senden, um von der Gestapo ermordet zu werden?

 

VON PAPEN: Ich glaube, es würde fair sein, Sir David,

das Hohe Gericht auf die anderen Briefe hinzuweisen,

aus denen hervorgeht, daß ich wiederholt, nicht nur

einmal, Hitler gebeten habe, die Angelegenheit

Tschirschky in einem ordentlichen Gerichtsverfahren

untersuchen zu lassen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist ganz richtig.

Darauf wurde in diesem Brief Bezug genommen.

 

VON PAPEN: Natürlich, aber lassen Sie mich zu Ende

sprechen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ganz richtig.

 

VON PAPEN: Nachdem das abgelehnt war und der

Führer nicht darauf einging, ein ordentliches

Gerichtsverfahren zu machen, hat er mich wissen lassen

– Hitler –, daß er persönlich sich dafür einsetzen wird,

die persönliche Verantwortung übernimmt, daß Herrn

von Tschirschky nichts geschehen wird, wenn er durch

die Gestapo vernommen wird. Das finden Sie in diesen

Briefen. Der Führer hat ihm eine außerordentliche

Sicherheit versprochen, falls er der Vernehmung durch

die Gestapo folgt. Infolgedessen, nachdem das

ordentliche Gerichtsverfahren abgelehnt war und Hitler

zugesagt hat, daß Herrn von Tschirschky nichts



geschehen soll, habe ich Herrn von Tschirschky gebeten,

sich dieser Vernehmung zu unterziehen, denn die

Anklage gegen ihn mußte ja irgendwie aufgeklärt werden.

Aber ich glaube...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie noch

einmal Ihren Brief vom 31. Januar ansehen, den Sie...

 

VORSITZENDER: Sir David! Ich glaube, daß Sie

irgendwann den ganzen Brief vom 5. Februar, den Sie

eben besprechen, vorlesen sollten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, Euer

Lordschaft, ich will es tun. Ich bitte um Entschuldigung.

Euer Lordschaft, ich will nichts auslassen. Ich versuchte

nur, die Angelegenheit abzukürzen, doch werde ich alles

verlesen, was Euer Lordschaft wünschen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof sollte den ganzen

Brief vor sich haben. Sie haben bei den Worten »heutigen

Kurier zurückgereicht« in der Mitte aufgehört, und zwar

mit Bezug auf seine Abmeldung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, Herr

Vorsitzender. Mit Bezug auf die Meldung seiner

Abmeldung an die österreichische Regierung:

»Bezüglich der Abmeldung bei der Österreichischen Regierung

befürchte ich, daß, wenn ich ihn unvermittelt morgen abmelden werde,

der Fall die öffentliche Diskussion beschäftigen wird. Ich glaube, daß

man diesen Skandal vermeiden sollte und deshalb Herrn von

Tschirschky der Öffentlichkeit gegenüber zunächst krankheitshalber

beurlauben, um ihn dann abzumelden.

Ich werde auf den Fall Tschirschky und seine Zusammenhänge mit



anderen, hier in Wien spielenden Angelegenheiten der Gestapo noch

in einem ausführlichen Bericht zurückkommen.«

Ich danke Euerer Lordschaft!

VORSITZENDER: Sie haben dann nach den Worten

»Gestapo zu gehen« im nächsten Absatz aufgehört.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl. Ich will die

ganze Sache nochmals verlesen: »Nachdem ich

wiederholt gebeten hatte...«

 

VORSITZENDER: Nein, Sie haben das bereits bis zu

den Worten »Gestapo zu gehen« verlesen, aber nicht

weiter.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:

»Wenn er jedoch bei dem Entschluß bleibt, sich der Vernehmung zu

entziehen, obwohl ihm bekannt ist, daß dies den Ruin seiner

gesellschaftlichen und materiellen Stellung für sich und die Familie

bedeutet, und wenn er mir die Erklärung abgegeben hat, daß er auch in

der Emigration niemals etwas tun werde, was dem Führer oder dem

Lande schaden könne, so habe ich nur den Wunsch hinzuzufügen, daß

alles vermieden werden möchte, was die Angelegenheit zu einem

öffentlichen Skandal stempeln würde.«

Ich danke Euerer Lordschaft!

Nun, Angeklagter, Sie haben fünf Tage zuvor, am 31.

Januar, Hitler zugesagt – Euer Lordschaft, dies ist Seite

84 des englischen Dokumentenbuches und Seite 55

unten und Seite 56 oben im deutschen Text:

»Herr von Tschirschky, den ich übrigens zunächst von seinem Dienst

dispensiert habe, hat nun aus mehreren Quellen, die er – und leider

auch ich – für glaubwürdig halte, erfahren, daß einige, der Geheimen

Staatspolizei angehörenden Persönlichkeiten schon seit längerer Zeit

planen, ihn unschädlich zu machen.«

Euer Lordschaft, dieses Dokument D-683 wird



Beweisstück GB-511.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie hielten es am 31. Januar für glaubwürdig, daß die

Gestapo ihn unschädlich machen wollte. Am 5. Februar,

und zwar in dem Teil, den der Gerichtshof mich gebeten

hat vorzulesen, sagen Sie, daß es den Ruin seiner

gesellschaftlichen und materiellen Stellung für ihn und die

Familie bedeuten würde. Wenn die Sache jedoch

verschwiegen würde, wünschten Sie, einen Skandal zu

vermeiden. Nun, Angeklagter...

 

VON PAPEN: Mein Wunsch war zunächst, daß alles

getan werden solle, um alles in einem öffentlichen

Gerichtsverfahren zu klären.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war Ihr erster

Wunsch, und Sie gaben ihn sehr bald auf.

 

VON PAPEN: Einen Augenblick, bitte. Nachdem Hitler

auf diesen Wunsch nicht eingegangen ist, und nachdem

er festgestellt hat, daß Herr von Tschirschky bei einer

Vernehmung durch die Gestapo sich seines, Hitlers,

persönlichen Schutzes zu erfreuen haben wird, das heißt,

wenn das Staatsoberhaupt mir sagt: »Ich bürge dafür, daß

Herrn von Tschirschky nichts geschieht!« – dann werden

Sie mir zugeben, daß ich nicht anders handeln konnte, als

Herrn von Tschirschky zu sagen: »Beschreite diesen Weg

der Vernehmung, denn Du mußt Dich ja doch von

einem Verdacht reinigen, der auf Dir liegt.«



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Ich

möchte Sie daran erinnern, daß in Ihrem Brief vom 5.

Februar kein Wort über ein Versprechen Hitlers steht,

für Herrn von Tschirschkys Sicherheit zu garantieren. Sie

sagen nur, daß er in Ungnade verschwinden wird. Auch

in anderen Briefen steht nichts davon.

 

VON PAPEN: Ja, es findet sich in einem Bericht von

Tschirschky. Ich finde es im Moment nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie etwas über

eine Garantie finden können, ich kann Ihnen nur sagen,

daß ich in keinem Ihrer Briefe etwas davon finden

konnte.

 

VON PAPEN: Doch.

 

VORSITZENDER: Vielleicht kann der Angeklagte in

der Mittagspause, um 13.00 Uhr, nach diesem Dokument

suchen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft, sehr

gut. Wenn ein derartiges Dokument vorhanden ist, dann

bitte ich um Entschuldigung; ich weiß nichts davon.

Ja, Euer Lordschaft, ich bitte um Verzeihung, ich glaube,

ich habe jetzt den Hinweis darauf gefunden. Er befindet

sich auf Seite 91. Es ist nicht in einem Brief des

Angeklagten, sondern ein Hinweis findet sich im Bericht

des Herrn von Tschirschky. Es ist auf Seite 91 des

englischen Textes, Euer Lordschaft; Seite 69 im

deutschen Text. Es heißt dort:

»Zum Schluß der Begründung, weswegen ich trotz des mir vom



Führer und Reichskanzler zugedachten außerordentlichen Schutzes

weder vor der Gestapo zu erscheinen noch zunächst ins Reich zu

kommen mich verpflichtet fühle, gebe ich folgende Erklärung ab:

Bereits während meiner Tätigkeit in Berlin ist mir des öfteren die

Mitteilung zugegangen, daß im Reich eine Terrorgruppe existiert, die

sich auf Leben und Tod miteinander verschworen hat. Die Männer,

die in diese Gemeinschaft aufgenommen werden wollen oder sollen,

werden ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht und verpflichtet, daß

sie der Feme unterliegen und daß sie bei Ausführungen ihrer Aufgaben

sich zu einem hohen Prozentsatz der Gemeinschaft und nur zu einem

kleinen Anteil Adolf Hitler verpflichtet zu fühlen hätten. Ich hätte

diese Ungeheuerlichkeit nie geglaubt, wenn mir nicht die Mitteilung u.

a. vor einem halben Jahr im Reich von einem Mann gemacht worden

wäre – ich betone ausdrücklich: kein dem Dritten Reich gegenüber

feindlich Eingestellter, sondern im Gegenteil, ein aus innerster

Überzeugung für die Sendung Adolf Hitlers erfüllter reichsdeutscher,

langjähriger Nationalsozialist – der selbst einmal für diese

Gemeinschaft gewonnen werden sollte, sich aber geschickt entziehen

konnte. Dieser Mann hat mich seiner Bereitschaft versichert, die mir

genannten Namen von Mitgliedern dieser Gemeinschaft öffentlich

preiszugeben oder, falls diese dann bereits tot sein sollten, seine

Aussage durch Eid zu bekräftigen. Er müsse nur die Gewißheit haben,

daß diese Terrorgemeinschaft dann nicht mehr wirksam sein kann,

besonders da zu dieser Gemeinschaft Persönlichkeiten gehören, die zu

den Vertrautesten des Führers und Reichskanzlers zählen.«

Ich bitte um Entschuldigung, ich wußte, daß in den

Briefen des Angeklagten nichts enthalten war, doch hatte

ich vergessen, daß diese Stelle im Bericht enthalten war.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun, das war von Tschirschky. Sie haben uns gesagt, daß

Baron von Ketteler gegen Ende Ihrer Tätigkeit in Wien

ermordet wurde. Baron von Kettelers Vater wurde

ermordet, wenn ich mich recht erinnere; das war der

Anlaß für die deutsche Expedition gegen die Boxer in



China. Das war doch die Familie, der dieser Herr

angehörte?

 

VON PAPEN: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, diese Dinge, der

Mord an Ketteler, Ihre Erfahrung mit Tschirschky,

wirkten auf Sie so, daß Sie bereit waren, eine neue

Stellung unter der Nazi-Regierung in der Türkei

anzunehmen.

Dann habe ich noch einen Punkt, den ich Ihnen

vorhalten will.

 

VON PAPEN: Darf ich vielleicht zu diesem Punkt etwas

sagen? Ich habe dem Gericht...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr von Papen, ich

will diese Sache zuerst beenden, weil ich glaube, daß wir

jenen anderen Hinweis auf das Affidavit von Marchionini

haben. Dann können Sie so viel sagen, wie Sie nur

wünschen.

Warum haben Sie nach dieser Reihe von Morden, die

sich über eine Zeitspanne von vier Jahren erstreckten,

nicht mit diesen Leuten gebrochen und sind, wie General

Yorck oder jemand anderer, den Sie von der Geschichte

her kennen, eingestanden für Ihre eigenen Ansichten und

diesen Mördern entgegengetreten? Warum haben Sie das

nicht getan?

Jetzt können Sie Ihre Erklärung dazu geben.

 

VON PAPEN: Ja, Sie sehen, daß ich diesen Bericht des



Herrn von Tschirschky über diese Morde Herrn Hitler

vorgelegt habe, mit allen seinen Details; aber was Sie

nicht wissen, ist, daß ich Herrn Hitler oft persönlich

gesagt habe, daß solches Regime unmöglich auf die

Dauer anhalten kann, und wenn Sie mich fragen, Sir

David, warum ich trotz allem im Dienst des Reiches

geblieben bin, dann kann ich darauf nur sagen, daß ich

am 30. Juni persönlich mit Hitler und der Verbindung,

die wir am 30. Januar geschlossen hatten, gebrochen

habe. Von dieser Zeit ab habe ich meine Pflicht getan für

Deutschland, wenn Sie es wissen wollen. Ich begreife

sehr gut, Sir David, daß Sie nach allem, was wir heute

wissen, nach all den Millionen von Morden, die

vorgekommen sind, das deutsche Volk als ein Volk von

Verbrechern ansehen und daß Sie nicht begreifen, daß es

in diesem Volk auch Patrioten gibt. Ich habe es getan, um

meinem Lande zu dienen, und darf ich hinzufügen, Sir

David, daß ja bis zum Münchener Abkommen und selbst

bis zum Polenkrieg auch die Großmächte es versucht

haben, trotzdem ihnen alles bekannt gewesen ist, was in

Deutschland passierte, mit diesem Deutschland zu

arbeiten.

Warum wollen Sie es einem patriotischen Deutschen

verübeln, daß er dasselbe getan hat und dasselbe gehofft

hat, was alle Großmächte gehofft haben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Beamten der

Großmächte wurden nicht einer nach dem anderen

ermordet, und diese Mächte standen Hitler nicht so nahe,

wie Sie. Was ich Ihnen vorhalte ist, daß der Grund war,

der allein Sie im Dienste der Nazi-Regierung halten



konnte, obwohl Sie von all diesen Verbrechen wußten,

daß Sie damit sympathisierten und das Werk der Nazis

fortführen wollten.

Ich halte Ihnen vor, daß Sie diese genaue Kenntnis

hatten; Sie sahen, wie Ihre eigenen Freunde, Ihre eigenen

Angestellten rings um Sie ermordet wurden. Sie hatten

genaue Kenntnis davon, und der einzige Grund, warum

Sie geblieben sind und eine Stellung nach der anderen

von den Nazis angenommen haben, war, daß Sie mit

deren Werk sympathisierten. Das halte ich gegen Sie,

Herr von Papen.

 

VON PAPEN: Das, Sir David, ist vielleicht Ihre Ansicht.

Meine Ansicht ist die, daß ich für den Entschluß, für

mein Vaterland zu arbeiten, allein nur meinem Gewissen

verantwortlich bin und vor meinem deutschen Volke und

daß ich dessen Urteil darüber annehmen werde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

bin fertig.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Sind Sie fertig, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

bin fertig.

 

VORSITZENDER: Will noch einer der Herren



Anklagevertreter ein Kreuzverhör vornehmen?

 

[Keine Antwort.]

 

Dr. Kubuschok?

 

DR. KUBUSCHOK: Sie sind im gestrigen Kreuzverhör

darauf hingewiesen worden, daß im Bericht an Hitler

vom 27. Juli 1935 – britisches Dokumentenbuch 11a,

Seite 79 – Sie darauf hinweisen, daß nach gerichtlichen

Feststellungen führende reichsdeutsche Persönlichkeiten

an den Gewaltmethoden im Juli 1934 in Österreich

beteiligt gewesen seien. Sie haben in diesem

Zusammenhang den Namen Habicht erwähnt. Ich

möchte über die Persönlichkeit des Habicht einigen

Aufschluß erhalten. Ist Habicht Reichsdeutscher

gewesen?

 

VON PAPEN: Habicht war Reichsdeutscher und hatte

seinen Sitz in München. Er war Landesinspekteur der

gesamten Nationalsozialistischen Partei in Österreich.

Das muß man folgendermaßen verstehen:

Die österreichische Partei hatte in Österreich selbst einen

Gauleiter; aber von München, von der

Reichsparteileitung aus, wurde die österreichische Partei

durch einen besonders hierfür eingesetzten Landesleiter,

Landesinspekteur Habicht, geleitet. Da diesem Mann die

gesamte österreichische Partei unterstand, so war seine

Stellung in der Partei selbstverständlich als führend zu

bezeichnen. Man kann ihn also nicht als einen »liaison

officer« bezeichnen, sondern als eine »führende



reichsdeutsche Persönlichkeit«.

 

DR. KUBUSCHOK: Es sind Ihnen gestern im

Kreuzverhör verschiedene Briefe vorgelegt worden, die

Sie in der Zeit vom 4. bis 17. Juli 1934 an Hitler

geschrieben haben. Diese Briefe bedürfen eines näheren

Eingehens. Was war der Zweck der Briefe?

 

VON PAPEN: Ich bin dankbar, daß ich nochmals auf

die Korrespondenz eingehen kann. Man muß die

Situation betrachten, die damals vorlag. Bose erschossen,

drei Mitarbeiter verhaftet, eine äußerst erregte Stimmung,

und jeder, der irgendwie in Opposition gestanden hat,

steht jetzt im Verdacht, mit dieser SA-Revolte in

Verbindung zu stehen – etwa eine Stimmung wie nach

dem 20. Juli 1944. Es muß daher erreicht werden als

erstes Ziel, durch ein gerichtliches Verfahren sowohl den

Fall Bose wie auch die anderen Fälle zu klären. Das

verlange ich in meinem ersten Schreiben vom 4. Juli.

Diese Rehabilitierung verlange ich auch in weiteren

Briefen. Aber die Voraussetzung ist, daß zunächst mal

festgestellt wird, daß wir nicht mit den SA-Verschwörern

in irgendeinem Zusammenhang stehen.

 

DR. KUBUSCHOK: In den Briefen versichern Sie Hitler

Ihrer Treue und Loyalität. Ist diese Form nicht

erstaunlich nach den Vorgängen des 30. Juni?

 

VON PAPEN: Es mag den Außenstehenden erstaunlich

erscheinen, aber nicht dem, der die hysterische Stimmung

jener Tage kennt, denn damals wurde jeder, der



überhaupt in Opposition gestanden oder der Kritik am

System geübt hatte, zu einem Mitverschwörer gestempelt.

Daher fand ich es angezeigt, durch eine derartige

Briefform festzustellen, daß ich und die Vizekanzlei mit

dieser Verschwörung nichts zu tun hatten.

 

DR. KUBUSCHOK: Der Herr Vertreter der Anklage

entnimmt den Briefen lediglich den Wunsch nach

Rehabilitierung Ihrer eigenen Person. Was haben Sie

hierzu zu sagen?

 

VON PAPEN: Ich bitte das Hohe Gericht, diese Briefe

zu betrachten. Darin ist festzustellen, daß ich immer

wieder darauf hingewiesen habe, auch meine Mitarbeiter

müssen unbedingt rehabilitiert werden. In dem Briefe

vom 12. Juli, Seite 3, erkläre ich, daß die Ehre meiner

eigenen Beamten auch meine eigene Ehre sei, und immer

wieder wird von mir Aufklärung des Falles Bose

gefordert.

 

DR. KUBUSCHOK: Was glaubten Sie, durch das von

Ihnen vorgeschlagene Gerichtsverfahren erreichen zu

können?

 

VON PAPEN: Ein Gerichtsverfahren hätte zweierlei

Wirkung gehabt: Einmal wäre die Nichtbeteiligung am

Putsche festgestellt worden, und daraus hätte sich

zwangsläufig ergeben, daß die Verhaftung meiner

Mitarbeiter und die Tötung Boses ein Willkürakt war, ein

Akt, für den die Verantwortlichen zu bestrafen waren.

 



DR. KUBUSCHOK: Im Brief vom 14. Juli begrüßen Sie

die Rechtfertigungsrede Hitlers vor dem Reichstag am 13.

Juli. Was haben Sie hierzu zu sagen?

 

VON PAPEN: Ich darf bitten, den Text dieses Briefes zu

betrachten. Ich begrüße darin die Niederschlagung der

beabsichtigten zweiten Revolution. Darin ist noch

keinesfalls eine Anerkennung der Gewaltakte zu sehen,

die gegen Personen außerhalb des Kreises der Revolution

begangen worden sind. Ferner ist folgendes zu bedenken:

Die Ereignisse des 30. Juni zerfielen in zwei Teile, einmal:

Hitler selbst hatte sich gegen die revoltierende SA

gewandt. Daß eine derartige Revolte tatsächlich geplant

war, das ist uns allen glaubhaft erschienen, denn die

Gerüchte von einer zweiten Revolution gingen seit

Wochen durch das Land. In Marburg habe ich bereits

darauf hingewiesen. Die Revolte der SA-Führer, die

praktisch eine Macht darstellten, konnte als eine

Staatsgefahr angesehen werden, und die Exekutionen

hatten sich gegen SA-Führer gerichtet, die besonders

bekannt waren und deren Namen mit den

Ausschreitungen von 1933 verbunden waren.

Der zweite Teil der Aktion hatte sich gegen

Persönlichkeiten gerichtet außerhalb dieses Kreises.

Langsam sickerten die einzelnen Fälle durch. Die

Berechtigung zum Einschreiten gegen diese

Persönlichkeiten wurde teilweise damit begründet, daß

die Betroffenen in irgendeiner Verbindung mit den

SA-Führern gestanden hätten und daß sie teilweise

Widerstand geleistet hätten. Das mußte aufgeklärt

werden; denn hier konnte auf ein Staatsnotrecht



verwiesen werden, und hier konnte nicht von einem

ordentlichen gerichtlichen Verfahren abgewichen werden.

Daher mein Brief an Hitler vom 12. Juli, in dem ich ihn

zu bestimmen suche, von dem ordentlichen Rechtswege

nicht abzugehen. Ich warne ihn, sich mit diesen

Vorgängen zu identifizieren, und ich verlange von ihm,

wiederum Bezug nehmend auf den Fall Bose, dessen

Rehabilitierung und das Gerichtsverfahren.

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Die Briefe liegen

uns vor.

 

DR. KUBUSCHOK: Ja, der Zweck des jetzigen Verhörs

dient dazu, die Sachlage zu klären und die Form der

Briefe zu erklären. Ich glaube aber, der Angeklagte hat

schon so viel gesagt, daß wir jetzt zu einer weiteren Frage

übergehen können.

Ihr Brief vom 17. Juli ist ohne Höflichkeitsformel

unterschrieben und weicht auch in der übrigen Form von

den anderen Briefen ab. Wie ist dies zu erklären?

 

VON PAPEN: Am 17. Juli mußte ich meine Versuche

als gescheitert ansehen, eine gerichtliche Klärung zu

erlangen. Nicht einmal meine Akten hatte ich

zurückbekommen. Deshalb gebe ich es auf, weiter zu

verhandeln, und es besteht kein Grund mehr, meine

Demission auch nach außenhin bekanntzugeben.

 

DR. KUBUSCHOK: Zurückzustellen, meinen Sie.

Ich komme noch einmal auf ein Dokument zurück, das

am heutigen Tage von der Englischen Anklage in Bezug



genommen worden ist. Es handelt sich um Dokument

2248-PS, im englischen Dokumentenbuch 11a, Seite 99.

Der Herr Vertreter der Englischen Anklage hat sich

bemüht, von dem Angeklagten eine Aufklärung zu

erhalten. Ich glaube, daß hier sprachliche Schwierigkeiten

in der Übersetzung und überhaupt im Ausdruck die

Verständigung erschwert haben. Ich werde den fraglichen

Satz noch einmal verlesen und den Angeklagten bitten,

eine Erklärung für diesen Satz abzugeben. Ich zitiere von

Seite 99 des englischen Textes, zweiter Absatz von oben:

»Die Art und Weise, wie sich Deutschland mit den...«

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Darüber haben wir

schon eine lange Erklärung gehört.

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Präsident! Die Erklärung hat

darunter gelitten, daß der Angeklagte die Übersetzung

nicht richtig verstanden hat, beziehungsweise, daß der

englische Herr Anklagevertreter den Angeklagten nicht

richtig verstanden hat. Es ist nämlich die Form des

deutschen Textes nicht sehr klar zu verstehen. Der

Angeklagte wird hier eine Aufklärung sehr leicht schaffen

können. Die Aufklärung geht soweit...

 

VORSITZENDER: Schon gut, fahren Sie fort.

 

DR. KUBUSCHOK:

»Die Art und Weise, wie sich Deutschland mit den politisch-religiösen

Schwierigkeiten auseinandersetzt, die geschickte Hand, die den

politischen Katholizismus ausschaltet und doch das christliche

Fundament Deutschlands nicht antastet, wird nicht nur entscheidende

Rückwirkung auf England...«



und so weiter dann.

Bitte, erklären Sie den Sinn des soeben verlesenen Satzes.

 

VON PAPEN: Ja, ich habe damit Hitler sagen wollen:

»Du mußt mit geschickter Hand zwar den politischen

Katholizismus ausschalten, aber das religiöse Fundament

darf unter keinen Umständen angetastet werden.« Von

der geschickten Lösung dieser Frage...

 

VORSITZENDER: Hier handelt es sich gar nicht um

Übersetzung. Die Stelle ist wörtlich so vorgelesen

worden, wie sie uns vorliegt. Sir David Maxwell-Fyfe hat

sie dem Angeklagten vorgelesen, und der Angeklagte hat

darauf immer wieder Sir David die gleiche Antwort

gegeben.

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Präsident! Darf ich auf

folgendes hinweisen: Der ganze Satz steht in der

Zeitform des Futurum, der ganze Satz...

 

VORSITZENDER: Es ist uns eben von dem

Dolmetscher wörtlich vorgelesen worden genau in

denselben Worten wie in dem Buche, das uns vorliegt

und in den Worten, die Sir David dem Angeklagten

vorgehalten hat. Es gibt da überhaupt keine Frage von

abweichenden Zeitformen.

DR. KUBUSCHOK: Herr Präsident! Es ist hier eine

besondere sprachliche Schwierigkeit, weil nämlich in den

ersten Worten »auseinandersetzen« und »ausschalten« das

Präsens gebraucht wird im Zusammenhang mit dem

späteren Futurum »wird«, und da ist nach deutschem



Sprachgebrauch das Präsens auch als Futurum

aufzufassen. Nach Ansicht des Herrn englischen

Anklagevertreters waren die Worte »auseinandersetzen«

und »ausschalten« als Vergangenheit aufzufassen, und das

sind die Differenzen.

 

VORSITZENDER: Das ist nur ein Streit um Worte, um

die Worte, die in dem Schriftstück vorkommen.

 

DR. KUBUSCHOK: Ja. Jetzt noch eine letzte Frage an

den Zeugen: Es ist vorhin von der Rücksprache des

Kardinals Innitzer bei Hitler in Wien die Rede gewesen.

Was veranlaßte Sie dazu, diese Zusammenkunft Hitlers

mit Kardinal Innitzer zu arrangieren?

 

VON PAPEN: Mit dem Einmarsch in Österreich und

dem Anschluß Österreichs an das Reich, hatte Hitler ein

katholisches Land Deutschland angeschlossen, und das

Problem, das zu lösen war, war, dieses Land auch

innerlich zu gewinnen. Das war nur möglich, wenn Hitler

auf der religiösen Basis anerkannte, welche Rechte der

Katholizismus in diesem Lande hatte. Und aus diesem

Grunde habe ich eine Besprechung zwischen dem

Kardinal Innitzer und Hitler herbeigeführt, um

sicherzustellen, daß Hitler in der Zukunft in Österreich

eine Politik führen werde, die auf christlicher Basis stand.

Mit der Herbeiführung dieser Unterredung glaubte ich,

Österreich einen letzten Dienst leisten zu können. Das

war der Grund.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich beende damit das Verhör.



 

VORSITZENDER: Ich möchte noch zwei oder drei

Fragen an Sie stellen.

Wann haben Sie zum erstenmal von der Ermordung von

Juden gehört?

 

VON PAPEN: Ich glaube, Mylord, daß das im Kriege

gewesen ist.

 

VORSITZENDER: Der Krieg hat doch sechs Jahre

gedauert. Wann während des Krieges haben Sie das

gehört?

 

VON PAPEN: Das kann ich mit Sicherheit nicht

angeben, Mylord, auf meinen Eid, wann es gewesen ist.

 

VORSITZENDER: Können Sie das nicht genauer

angeben?

 

VON PAPEN: Nein; unsere allgemeine Kenntnis war

die, daß die Juden in Lager nach Polen abtransportiert

werden; aber von einer vorsätzlichen Extermination der

Juden, wie wir sie hier gehört haben, ist uns nichts

bekannt gewesen.

 

VORSITZENDER: Was wissen Sie über den Zeugen

Marchionini, dessen eidesstattliche Versicherung Ihr

Anwalt vorgelegt hat. Was wissen Sie über ihn?

 

VON PAPEN: Marchionini, Mylord, ist ein sehr

bekannter Professor, der in Ankara im



Musterkrankenhaus angestellt ist und der auch der Arzt

meiner Familie war.

 

VORSITZENDER: Haben Sie Ihre Dokumentenbücher

vor sich?

 

VON PAPEN: Nein.

 

VORSITZENDER: Kann der Angeklagte Band 3

bekommen?

 

[Das Dokumentenbuch wird dem Angeklagten ausgehändigt.]

 

Band 3 im Affidavit Marchioninis, der letzte Absatz der

Antwort auf Frage 6.

 

VON PAPEN: Einen Augenblick, Mylord. Ich habe es

noch nicht gefunden.

 

VORSITZENDER: Es eilt nicht.

 

VON PAPEN: Ich habe das Affidavit jetzt.

VORSITZENDER: Haben Sie die Frage 6 oder vielmehr

die Antwort auf Frage 6?

 

VON PAPEN: Die Fragen sind hier nicht numeriert.

 

VORSITZENDER: Es ist die vorletzte Frage.

 

VON PAPEN: Die letzte Frage?

 



VORSITZENDER: Die vorletzte Frage.

 

VON PAPEN: Ja.

 

VORSITZENDER: In der Antwort zu dieser Frage sagt

er folgendes:

»Besonders deutlich habe ich eine Aktion aus dem Frühling 1944 in

Erinnerung, bei der ich auf Ersuchen des Herrn Barlas, des

Flüchtlingskommissars der Jewish Agency, Herrn von Papen

aufsuchte, um ihn um seine Mitwirkung bei der Errettung von 10000

Juden in Frankreich vor der Verschickung nach Polen zum Zwecke

der Vernichtung zu bitten. Diese Juden hatten früher die türkische

Nationalität besessen, diese aber später aufgegeben.«

Dann sagt er, durch Ihr Eingreifen sei »das Leben dieser

Juden gerettet worden«. Ist diese Erklärung richtig?

 

VON PAPEN: Ja, sicherlich.

 

VORSITZENDER: So haben Sie also auf jeden Fall im

Frühjahr 1944 gewußt, daß 10000 Juden aus Frankreich

zum Zwecke der Ausrottung deportiert werden sollten?

 

VON PAPEN: Ich glaube, sie sollten deportiert werden,

Mylord, nach Polen. Aber daß sie vernichtet werden

sollten, das haben wir 1944 nicht gewußt. Wir wollten sie

vor der Deportation schützen.

 

VORSITZENDER: Ich dachte, Sie hätten gesagt, die

Erklärung stimme.

 

VON PAPEN: Zum Zwecke der Vernichtung – ich

glaube, daß uns das damals nicht gesagt worden sei. Die

Frage war einfach die, ob ich bereit wäre mitzuhelfen,



10000 Juden, die sich in Frankreich befanden, zu

schützen vor der Deportation nach Polen.

 

VORSITZENDER: Das ist alles. Sie können zur

Anklagebank zurückkehren.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. KUBUSCHOK: Ich hatte vom Tribunal drei

Zeugen bewilligt bekommen. Der Zeuge Freiherr von

Lersner konnte infolge Verkehrsschwierigkeiten zur Zeit

nicht hierherkommen; er könnte frühestens Ende Juli

hierherkommen. Nach der Eigenvernehmung des

Angeklagten und unter Berücksichtigung der Tatsache,

daß Lersner einen Fragebogen beantwortet hat, glaube

ich, auf den Zeugen verzichten zu können. An sich

bedauere ich es, weil es ein Mann ist, der den

Angeklagten während seiner ganzen politischen Laufbahn

begleitet hat, ein Zeuge, der besonders wertvoll wäre

wegen seiner Objektivität in diesen Fragen. Er war

Präsident der Deutschen Friedensdelegation in Versailles.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie die eidesstattliche

Erklärung oder den Fragebogen haben, können Sie es

vorlegen. Wir brauchen darüber keine weiteren Aussagen.

 

DR. KUBUSCHOK: Ja.

Ich habe als zweiten Zeugen den Grafen Kageneck

bewilligt bekommen. Nachdem die Fragen, die an

Kageneck zu stellen waren, in der Eigenvernehmung des

Angeklagten behandelt und im Kreuzverhör darauf nicht



eingegangen wurde, kann ich auch diesen Zeugen

entbehren; ich verzichte auf ihn. Es bleibt also nur noch

der Zeuge Dr. Kroll, den ich hiermit rufe.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie bitte Ihren vollen

Namen.

 

ZEUGE HANS KROLL: Hans Kroll.

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Zeuge! Welches war Ihre

Stellung in Ankara?

 

KROLL: Ich war als erster Botschaftsrat und später als

Gesandter vom Herbst 1936 bis April 1943 in Ankara

tätig, und zwar vom April 1939 bis April 1943 zusammen

mit dem Botschafter von Papen, als sein erster

Mitarbeiter. Wir haben täglich, meistens am Vormittag

und am Nachmittag, mehrere Stunden zusammen

konferiert, so daß ich glaube, über die verschiedenen

Phasen seiner Tätigkeit während dieser Zeit in der

Türkei, das heißt also während seiner Arbeit im Kriege,



gut unterrichtet zu sein.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich wollte nur zur Aufklärung

sagen: Diese Fragen werden sich im wesentlichen auf die

Friedenspolitik des Angeklagten beschränken. Haben Sie

Herrn von Papen vor seiner Tätigkeit als Botschafter in

Ankara gekannt?

KROLL: Nein. Wir haben uns erst in Ankara

kennengelernt.

 

DR. KUBUSCHOK: Waren Sie Mitglied der NSDAP?

 

KROLL: Nein.

 

DR. KUBUSCHOK: Nach Übernahme des

Botschafterpostens kam Herr von Papen zu kurzem

Aufenthalt nach Ankara. Was war der Zweck dieses

dortigen Aufenthaltes?

 

KROLL: Herr von Papen wollte sich zunächst einmal der

Türkischen Regierung vorstellen und sich über die Lage

informieren.

 

DR. KUBUSCHOK: Hat Herr von Papen damals durch

sein Verhalten und seine Äußerungen sein Einverständnis

mit der deutschen Außenpolitik und insbesondere mit

der Politik gegenüber Polen gezeigt, oder hat er im

Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, gegen diese

Politik zu wirken?

 

KROLL: Ich war natürlich nach Eintreffen Herrn von



Papens daran interessiert, von ihm zu erfahren, wie er

sich die weitere Entwicklung der allgemeinen Lage und

insbesondere auch der polnischen Frage vorstellte. Ich

nahm natürlich an, daß, wenn er von Deutschland

kommt, er von Hitler in seine Pläne eingeweiht sei, und

ich war enttäuscht, festzustellen, daß er nicht mehr wußte

als ich auch, das heißt gar nichts.

Wir haben dann im einzelnen die Lage erörtert; soweit

ich feststellte, stand Herr von Papen, der mit mir sehr

offen über diese Dinge sprach, der Hitlerschen

Außenpolitik voll Mißtrauen gegenüber. Er war ein

Gegner des Krieges, ein entschiedener und ehrlicher

Gegner des Krieges und natürlich auch ein Gegner des

Krieges gegen Polen. Er war allerdings überzeugt, daß

man in der polnischen Frage zu einer Verständigung

kommen könnte, wenn man es nur Hitler klarmachen

könnte, daß ein Konflikt mit Polen unter allen

Umständen auch zu einem Weltkrieg führen würde. Er

hat sich dann bemüht, und ich muß sagen, in einer sehr

offenen und klaren und mutigen Sprache, in seiner

Berichterstattung auf diesen Punkt hinzuweisen und aus

seinen Gesprächen mit den türkischen Staatsmännern

sowie den in Ankara akkreditierten Diplomaten den

Beweis dafür zu führen, daß in der Tat ein Konflikt mit

Polen unweigerlich zu einem Konflikt mit England und

Frankreich führen würde. Er hat mir später oft gesagt,

daß er überzeugt sei, daß, wenn jedermann, Deutsche wie

Ausländer, in dieser klaren Form zu Hitler gesprochen

hätten, der Krieg vermieden worden wäre.

 

DR. KUBUSCHOK: Wie war nach Ausbruch des



Polenkrieges die Einstellung des Herrn von Papen zur

Ausweitung dieses Krieges auf die nordischen Staaten,

Holland, Belgien und schließlich Rußland?

 

KROLL: Herr von Papen hoffte natürlich, daß man in

dieser Winterpause zu irgendeiner Verständigung oder in

irgendein Gespräch kommen würde. Er wußte ja, daß,

wenn erst einmal die Kampfhandlungen auf den Westen

übergriffen, daß dann das allgemeine Gemetzel losgehen

würde und daß es dann allerdings für ein Gespräch

wahrscheinlich zu spät sein würde. Er hat natürlich auch

nach Möglichkeit eine Vermittlung nach der Türkei

gesucht und hat darum freudig und bereitwillig jede

Gelegenheit aufgegriffen, wie es sich aus einer Reihe von

Gesprächen mit dem ihm befreundeten Holländischen

Gesandten in Ankara, van Visser, bot. Das Motiv zu

diesem Angebot Vissers war der Wunsch Hollands, den

Krieg beendet zu sehen, bevor das Frühjahr herankomme

und mit ihm der Kampf im Westen, und das Ziel sollte

sein ein Gespräch zwischen Deutschland und England.

 

DR. KUBUSCHOK: Es interessiert mich zu wissen, wie

die Anschauungen des Herrn von Papen für einen

derartigen Frieden waren. Glaubte er, auf dem Wege des

Friedens eine Annektion erreichen zu können, oder was

waren die Ziele dieses Friedens, die er im Auge hatte?

 

KROLL: Ich glaube, es ist bekannt, und zwar aus der

früheren Tätigkeit Herrn von Papens, daß er ein Freund

und Anhänger der europäischen Verständigung war. Er

wußte auch, daß dieser Krieg ja nicht begonnen hatte



wegen eines territorialen Problems, sondern wegen eines

Prinzips, nämlich, um künftig eine einseitige aggressive

Aktion, das heißt, einen Angriffskrieg zu verhindern. Und

es war darum in der Wiederherstellung des

Rechtszustandes vor Beginn des Krieges, das heißt in der

Wiederherstellung des Status quo ante auf der Grundlage

von 1938, das heißt in der Wiederherstellung Polens und

der Tschechoslowakei überhaupt die Voraussetzung für

die Anknüpfung eines Gespräches.

Die zweite Voraussetzung für die erfolgreiche Führung

eines solchen Gespräches war für ihn die

Wiederherstellung des Vertrauens in die deutsche

Unterschrift, die ja bekanntlich durch die Hitlersche

Außenpolitik zerstört worden war. Es kam also nur

darauf an, wie man das Vertrauen wiederherstellen

könnte. Da war er sich im klaren darüber, daß die

Voraussetzung dafür eine wesentliche Reform des

Regims war mit dem Ziel, Deutschland wieder zu einem

Rechtsstaat zu machen. Schließlich sah Herr von Papen

gerade an seinem Posten in der Türkei die Möglichkeit,

den Krieg durch eine Verständigung zu beenden, denn

die Türkei erfüllte, wie vielleicht kaum ein anderer Staat

von dem gleichen außenpolitischen Gewicht, die

geradezu ideale Voraussetzung für eine Vermittlung. Sie

genoß das Vertrauen beider kriegführender Teile, und das

ist ja das Wesentlichste, um ein Gespräch anzuknüpfen.

Er hat sich dann auch bemüht, in allen seinen

Gesprächen mit den türkischen Staatsmännern die Türkei

für eine Vermittlung zu gewinnen; denn das war ja

während seiner ganzen Jahre in der Türkei das Leitmotiv

seiner Arbeit, den Krieg möglichst rasch zu einem Ende



zu bringen. Er hat dann in der Tat den großen Erfolg

gehabt, daß der türkische Staatspräsident im Jahre 1942

in einer großen öffentlichen Rede vor der türkischen

Nationalversammlung die guten Dienste der Türkei für

eine Vermittlung zwischen den beiden Parteien anbot.

 

DR. KUBUSCHOK: Haben Sie Kenntnis von den

Bemühungen Herrn von Papens, eine Kriegsausweitung

in Richtung der Türkei, entgegen bestimmten

Bestrebungen der Achsenpartner und bestimmter Kreise

um Hitler zu verhindern? Es hat in der Kriegszeit

insoweit mehrere Krisen gegeben, die Sie vielleicht kurz

erwähnen können.

 

KROLL: Ich möchte zunächst einmal sagen, daß Papens

Tätigkeit in der Türkei eigentlich in einem Wort

zusammengefaßt werden kann. Er sah es als seine

Mission an, die Interessen Deutschlands, seines

Vaterlandes, mit den Interessen des Friedens auf eine

Formel zu bringen. Das bedeutete in der Praxis, daß er

sich bemühte, eine Ausdehnung des Krieges auf die

Türkei und den Nahen Osten zu verhindern und damit

die Voraussetzung zu schaffen, um im gegebenen

Augenblick die Türkei als Vermittler einzuschalten.

Nun zu den Krisen. Ich mochte mich auf die Fälle

beschränken, bei denen Herr von Papen den Eindruck

hatte, daß die Neutralität der Türkei durch Absichten der

Achsenpartner in Gefahr wäre.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, ich habe Sie bereits

darauf aufmerksam gemacht, daß mit Bezug auf Papens



Tätigkeit in Ankara keine Anklage gegen ihn erhaben

worden ist, und ich möchte auch noch bemerken, daß ich

dachte, das sollte nur eine Zusammenfassung in einem

Wort werden.

 

DR. KUBUSCHOK: Es sind nur ganz wenige Fälle,

Euer Lordschaft, ich werde sie in kurzen Sätzen

vortragen lassen, um das allgemeine Bild zu

vervollständigen.

 

VORSITZENDER: Die Beweisführung kann nur

erheblich sein, soweit sie die Handlungsweise von Papens

beleuchtet, bevor er nach Ankara ging. Das ist es gerade,

was ich Ihnen schon neulich sagte.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich sagte neulich, Euer Lordschaft,

daß man der Persönlichkeit eines unter Anklage der

Kriegskonspiration stehenden Mannes nicht gerecht

wird, wenn man nur einen Zeitabschnitt herausgreift. Er

war auf einem Posten, wo er nur Negatives oder Positives

tun kannte. Es ist doch nicht unerheblich, wenn es

wenigstens in Kürze dargetan werden darf.

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Dieser Zeuge hat

uns schon eine beträchtliche Zeitlang erzählt, daß Papens

Handlungsweise ganz friedlich gewesen sei und daß seine

Bemühungen darauf hinausliefen, die Türkei zu einer

Vermittlung zu veranlassen. Und jetzt tut er nichts

anderes, als immer mehr Einzelheiten über dasselbe

Thema zu bringen, und zwar betrifft das alles eine Zeit,

wegen der überhaupt keine Beschuldigung von der



Anklagebehörde gegen von Papen erhoben wird.

 

DR. KUBUSCHOK: Wenn das Gericht unterstellt, daß

der Angeklagte von Papen tatsächlich seine Mission in

Ankara als eine Friedensmission aufgefaßt hat, so

brauche ich weiter keine Fragen an den Zeugen zu

richten. Ich komme zu den letzten Fragen.

Wie war die Stellung des Herrn von Papen zur Partei,

besonders zur Landesleitung in Ankara?

 

KROLL: Herr von Papen wurde schon bei seinem

Eintreffen mit unverhülltem Mißtrauen empfangen. Es

war auch kein Wunder; denn man wußte ja, daß er kein

Nationalsozialist ist. Ich habe in der Tat in diesen vier

Jahren in der Türkei niemand kennengelernt, der ihn für

einen Nationalsozialisten gehalten hat. Das Verhältnis zur

Partei verschlechterte sich dann im Laufe der Jahre, und

so kam es schließlich zum öffentlichen Konflikt, und

zwar im Jahre 1942, als der Landesgruppenleiter der

Partei zu seinen Kumpanen einmal erklärte, wenn es auf

ihn ankäme, dann würde er Herrn von Papen erschießen

lassen. Er ist dann daraufhin gestellt worden und hat sich

darauf berichtigt, er hätte das nicht gesagt, er hätte nur

gesagt, er würde ihn in das Konzentrationslager stecken.

 

DR. KUBUSCHOK: Wie war die Einstellung des Herrn

von Papen zur Judenfrage?

 

KROLL: Herr von Papen hat sich sowohl in

wiederholten öffentlichen Reden wie in seiner

Handlungsweise ganz eindeutig gegen die antijüdische



Politik der Partei gewandt. Er hat mit jüdischen oder

halbjüdischen Emigranten verkehrt, er hat jüdische Ärzte

herangezogen, er hat in jüdischen Geschäften gekauft,

kurz und gut, ich glaube, das ist einer der Gründe

gewesen, die seine Spannung zur Partei in erster Linie

herbeigeführt hat.

 

DR. KUBUSCHOK: Hat Herr von Papen sogar in der

Botschaft eine Jüdin beschäftigt?

KROLL: Soviel ich weiß, ja. Es war, glaube ich, die Frau

seines Dieners, seines Portiers.

 

DR. KUBUSCHOK: Sie war als Telephonistin dort

angestellt, Frau B..., stimmt das?

 

KROLL: Ja.

 

DR. KUBUSCHOK: Kennen Sie einen Herrn

Posemann, hatte er irgendwelche Beziehung zur

Deutschen Botschaft gehabt?

 

KROLL: Posemann war zu meiner Zeit nicht in der

Deutschen Botschaft. Ich entsinne mich, daß er einen

Buchladen in Ankara gehabt hat. Mit der Botschaft hatte

er nichts zu tun gehabt.

 

DR. KUBUSCHOK: Wie war die Einstellung des Herrn

von Papen in der Personalfrage. Stellte er

Nationalsozialisten in die Botschaft ein? Nach welcher

Richtung gingen seine Personalanforderungen?

 



KROLL: Es ist ja bekannt, daß die Partei mit der Wahl

der Mitarbeiter des Herrn von Papen niemals so ganz

zufrieden war. Das hat sich ja dann auch in sehr harten

Konsequenzen gezeigt am 30. Juni und nach dem

Anschluß. Es war etwas Gefährliches, sein erster

Mitarbeiter zu sein. Man hat es ihm natürlich verdacht,

daß er aus der Botschaft in Ankara nicht genau so eine

nationalsozialistische Kommandostelle machte, wie es die

deutschen Vertretungen auf dem Balkan waren, und daß

er, wenn er Personal anforderte, sich solche Leute

aussuchte, von denen er wußte, daß sie keine

Nationalsozialisten waren. Ich glaube, ich brauche nur

zwei Namen zu nennen: Herrn von Haeften und

Legationsrat Trott zu Solz, zwei Männer, von denen ich

glaube, daß sie im Zusammenhang mit dem 20. Juli

hingerichtet worden sind. Es wurde ihm natürlich – ich

meine Herrn von Papen – besonders verdacht, daß er

sich gegen alle Versuche sträubte, mich von meinem

Posten zu entfernen; ich weiß nicht, ob ich darauf

eingehen soll?

 

DR. KUBUSCHOK: Bitte, ganz kurz.

 

KROLL: Man hat wiederholt, man kann eigentlich sagen

alle Monate, den Versuch gemacht, mich als Vertreter

von Papens auszuschalten. Zuletzt, als das alles nichts

half – denn Herr von Papen widersetzte sich diesen

Versuchen – ist der Landesgruppenleiter im Frühling

1942 in voller Kriegsbemalung mit den

Ortsgruppenleitern von Ankara und Istambul bei Herrn

von Papen erschienen und hat offiziell im Namen der



Partei verlangt, daß ich von meinem Posten zu entfernen

sei. Herr von Papen hat das wieder abgelehnt, aber

schließlich im Jahre 1943 wurde der Druck der Partei zu

groß, zumal auch noch von anderen Stellen gegen mich

intrigiert wurde, so daß ich dann kaltgestellt wurde.

 

DR. KUBUSCHOK: Zuletzt noch folgendes: In den

Jahren der Mitarbeit haben Sie die Tätigkeit des

Angeklagten von Papen und seine Persönlichkeit ja

eingehend kennengelernt. Vielleicht können Sie uns ganz

kurz umrissen ein Bild des Angeklagten vermitteln.

 

KROLL: Ich habe bereits vorher gesagt...

 

VORSITZENDER: Nein. Das hat er schon des längeren

ausgeführt, wir wollen das nicht noch einmal kurz

wiederholt haben.

 

DR. KUBUSCHOK: Dann verzichte ich auf diese Frage

und habe damit die Vernehmung des Zeugen beendet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe keine Fragen,

Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Will von den Herren Verteidigern

jemand Fragen stellen? Dann kann sich der Zeuge

zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. KUBUSCHOK: Ich brauche nur noch ganz kurz



auf einige Urkunden hinzuweisen.

Aus Dokumentenbuch 1 lege ich Dokument 24 vor, Seite

86. Ich verweise auf den Vermerk: Mit der

Anklagebehörde ist eine Übereinstimmung dahin erzielt

worden, daß als unstreitige Tatsache angenommen wird,

daß das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 in zwei

Ermächtigungsgesetzen aus dem Jahre 1923 einen

Vorläufer gehabt hat.

Ich verweise auf Dokumentenbuch 2, Dokument 63 –

ein Artikel der Zeitung »Stars and Stripes« vom 27. März

1946. Es sind dies die Friedensbemühungen über Earle.

Der Artikel ist zur Ergänzung des Fragebogens Lersner

gedacht.

 

VORSITZENDER: Sagten Sie 36?

 

DR. KUBUSCHOK: Nein, 63, Seite 153.

Ich verweise weiterhin auf Band 2...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Das Dokument,

das Sie uns eben vorgelegt haben, ist vom 27. März 1946?

Was sollen wir damit anfangen, es ist doch ein

Zeitungsartikel?

 

DR. KUBUSCHOK: Es ist ein Zeitungsartikel über ein

Interview von Earle. Der Partner dieser Gespräche war

Lersner. Zur Ergänzung der Aussage Lersners, die wir

nicht hier haben, möchte ich diesen Zeitungsartikel

benutzen. Er vervollständigt etwas in kurzer Fassung in

der schriftlichen Antwort von Lersner.

 



VORSITZENDER: Sie haben aber doch schon

Gelegenheit gehabt, eine eidesstattliche Versicherung von

Lersner einzuholen oder ihm die Fragen vorzulegen, die

Sie haben wollten, und jetzt legen Sie einen

Zeitungsartikel von 1946 vor, als der Prozeß bereits im

Gange war.

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Präsident! Da ich Lersner

wegen seiner Abwesenheit hier selbst nicht hören kann –

es war ja beabsichtigt, ihn als Zeugen zu hören –, ist die

Frage in dem Fragebogen verhältnismäßig kurz

beantwortet. Zur Vervollständigung dieser...

 

VORSITZENDER: Welches Datum trägt dieser

Fragebogen?

 

DR. KUBUSCHOK: Einen Moment. Der Fragebogen

Lersner datiert vom 15. April 1946, das ist Dokument 93.

Datum des Fragebogens: 15. April 1946.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hält dieses

Dokument nicht für zulässig. Zeitungsartikel, die

während des Prozeßverlaufes erscheinen, gehören nicht

zu den nach der Meinung des Gerichtshofs zulässigen

Beweismitteln.

 

DR. KUBUSCHOK: Im Band 3 überreiche ich noch als

weiteres Dokument 99 eine eidesstattliche Versicherung

Schaffgotsch, Seite 245. Es wird soeben erst überreicht,

Herr Präsident. Es ist eine kurze eidesstattliche

Versicherung, die sich mit den vergeblichen Bemühungen



Papens befaßt, im Frühjahr 1934 zu Hindenburg zu

gelangen.

Schließlich wird als Dokument 100 noch nachgereicht

der gestern erwähnte Aufruf der Reichsregierung vom 1.

Februar 1939 und weiterhin gleichfalls ein Auszug über

die Außenpolitik aus der Rede Hitlers vom 23. März. Wir

hatten gestern bei der Verhandlung darauf hingewiesen.

Ich nehme im übrigen auf sämtliche in den drei

überreichten Dokumentenbüchern enthaltenen

Urkunden Bezug und bitte, hiervon amtlich Kenntnis zu

nehmen.

Schließlich habe ich noch eine letzte Bitte.

Es ist gestern bei der Erörterung der Affidavits Schröder

und Meißner ein Teil bereits in dem Protokoll verlesen

worden. Ich glaube, die Anklage wird wohl, nachdem sie

von den Affidavits keinen Gebrauch macht, damit

einverstanden sein, daß sie aus dem Protokoll gestrichen

werden.

 

VORSITZENDER: Es war doch die eidesstattliche

Erklärung Meißners, die zu einem Teil verwendet wurde,

nicht wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, Euer

Lordschaft! Ich denke doch es wäre am

zweckdienlichsten, wenn der Gerichtshof es so ansehen

würde, daß ich lediglich die Tatsachen aus der

eidesstattlichen Erklärung vorgebracht habe und nicht,

als ob ihm die eidesstattliche Erklärung als Beweismittel

vorliegt. Sonst denke ich, daß es schwierig sein wird, das

Protokoll zu berichtigen, aber ich bin natürlich auch so



damit einverstanden.

 

VORSITZENDER: Gut, einverstanden. Wir wollen es

so ansehen, als seien die Tatsachen dem Zeugen

vorgelegt worden und als habe der Zeuge darauf

geantwortet, ohne daß wir es als eidesstattliche

Versicherung betrachten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft,

nur als meine Fragen.

 

DR. KUBUSCHOK: Damit beende ich den Fall des

Angeklagten von Papen.

 

VORSITZENDER: Danke. Der Gerichtshof vertagt

sich.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird am Samstag

von 10.00 bis 1.00 Uhr eine öffentliche Sitzung abhalten.

Ich fordere den Verteidiger des Angeklagten Speer auf,

zu beginnen.

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident, meine Herren

Richter!

Vielleicht erinnert sich das Gericht daran, daß ich bei der

Verhandlung über die Beweismittel, die ich in diesem

Falle vorzubringen vorgeschlagen hatte, auf jegliche

Zeugenvernehmung verzichtet habe und mich lediglich

auf Fragebogen beziehungsweise Befragung von Zeugen

außerhalb des Gerichtssaales beschränkt habe.



Ich hatte gehofft, daß es mir möglich sein würde, dem

Gericht einen vollständigen Beweis vorzulegen. Leider

bin ich nicht im Besitz der von mir erbetenen

Fragebogen in Vollständigkeit, sondern nur zu einem

Teil. Den Teil, der mir zur Verfügung steht, werde ich

nach Kräften in der Vernehmung des Angeklagten

verwerten, so daß eine besondere Wiedergabe der

Fragebogen und der Protokolle sich erübrigen dürfte.

Trotz allem hoffe ich, die Vernehmung des Angeklagten

so konzentrieren zu können, daß ich nach meiner

Schätzung in einem Tag und höchstens sieben Stunden

zu Ende sein werde.

Ich rufe jetzt mit Erlaubnis des Gerichts den

Angeklagten Speer in den Zeugenstand.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

[Der Angeklagte betritt den Zeugenstand.]

 

Geben Sie bitte Ihren vollen Namen an.

 

ALBERT SPEER: Albert Speer.

 

VORSITZENDER: Bitte sprechen Sie mir diesen Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Setzen Sie sich.



 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Wollen Sie bitte dem

Gericht kurz Ihren Werdegang bis zur Ernennung zum

Minister geben?

 

SPEER: Ich wurde am 19. März 1905 geboren. Mein

Großvater und mein Vater waren erfolgreiche

Architekten. Ich wollte zunächst Mathematik und Physik

studieren und ging in den Beruf des Architekten mehr

aus Tradition als aus Neigung. Ich besuchte die

Hochschulen in München und Berlin und war mit 24

Jahren im Jahre 1929 erster Assistent an der Technischen

Hochschule in Berlin. Mit 27 Jahren, im Jahre 1932,

machte ich mich selbständig und blieb es bis 1942.

Im Jahre 1934 wurde Hitler erstmals auf mich

aufmerksam. Ich lernte ihn kennen, und ich hatte von da

ab als Architekt eine begeisternde Tätigkeit; denn Hitler

war ein fanatischer Bauherr, und ich bekam von ihm

große Bauaufgaben. Neben dem Neubau der

Reichskanzlei in Berlin und den verschiedenen Bauten

hier in Nürnberg auf dem Parteitaggelände wurde ich mit

der Leitung der städtebaulichen Neugestaltung der Städte

Berlin und Nürnberg von ihm beauftragt. Es waren hier

von mir Bauten fertig entworfen, die zu den größten der

Welt gehört hätten. Ihre Durchführung hätte jedoch

nicht mehr gekostet als zwei Monate Kriegführung für

Deutschland. Durch die Vorliebe Hitlers für seine Bauten

hatte ich einen engen persönlichen Kontakt mit ihm. Ich

gehörte einem Kreis an, der sich aus anderen Künstlern

und aus seinem persönlichen Mitarbeiterstab

zusammensetzte. Wenn Hitler überhaupt Freunde gehabt



hätte, wäre ich bestimmt einer seiner engen Freunde

gewesen. Trotz des Krieges wurden diese Friedensbauten

bis zum Dezember 1941 weitergeführt, und erst die

Winterkatastrophe in Rußland machte diesen

Friedensbauten ein Ende. Die Arbeitskräfte, soweit sie

Deutsche waren, wurden für die Wiederherstellung der

zerstörten Bahnanlagen in Rußland von mir zur

Verfügung gestellt.

 

DR. FLÄCHSNER: Die Anklage hat unter dem

Dokument 1435-PS, das ist Exhibit US-216, eine

Bemerkung aus Ihrer ersten Rede als Minister vom

Februar 1942 vorgelegt, in der Sie angeben, daß Sie

damals 10000 Kriegsgefangene der Rüstung zur

Verfügung gestellt hätten.

Herr Präsident! Diese Bemerkung ist in meinem

Dokumentenbuch auf der vierten Seite des englischen

Textes, der ersten des französischen Textes enthalten.

Herr Speer! Was haben Sie zu diesem Dokument zu

sagen?

 

SPEER: Ich konnte zur damaligen Zeit als Architekt

keinen Einfluß darauf nehmen, ob diese Arbeitskräfte in

die Rüstung gehen würden; sie wurden von mir dem

Stalag, der Kriegsgefangenenorganisation des

Oberkommandos der Wehrmacht, zur Verfügung

gestellt. Ich nahm als selbstverständlich an, daß sie der

Rüstung, im weiten Sinne gesehen, zugeführt werden.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Haben Sie sich jemals an

der Planung und Vorbereitung eines Angriffskrieges



beteiligt?

 

SPEER: Nein, da ich bis zum Jahre 1942 als Architekt

tätig war, kann davon nicht gesprochen werden. Meine

Bauten waren sämtlich repräsentative Friedensbauten.

Ich habe als Architekt Material, Arbeitskräfte und

Geldmittel in beträchtlichem Umfange für diesen Zweck

verbraucht. Dieses Material ging letzten Endes der

Aufrüstung verloren.

 

DR. FLÄCHSNER: Waren Sie...

SPEER: Einen Moment. Die Durchführung dieser

großen Baupläne Hitlers war tatsächlich und in der

Hauptsache auch psychologisch eine Behinderung der

Aufrüstung.

 

DR. FLÄCHSNER: Die Anklage behauptet, Sie wären

Reichsleiter gewesen.

 

SPEER: Nein, das ist ein Irrtum der Anklage.

 

DR. FLÄCHSNER: Sie waren Träger des goldenen

Parteiabzeichens. Wann und wofür haben Sie das

erhalten?

 

SPEER: Ich bekam im Jahre 1938 von Hitler das goldene

Parteiabzeichen verliehen. Es war anläßlich der

Fertigstellung meiner Pläne für die Neugestaltung Berlins.

Außer mir haben in derselben Zeit auch noch fünf

andere Künstler dieses goldene Parteiabzeichen verliehen

bekommen.



 

DR. FLÄCHSNER: Waren Sie Mitglied des Reichstages?

 

SPEER: Ich wurde 1941 in den Reichstag von Hitler

bestimmt, also außerhalb einer Wahlperiode als Ersatz

für ein ausgefallenes Reichstagsmitglied. Hitler erklärte

mir damals, daß er mit mir auch einen Künstler im

Reichstag vertreten haben möchte.

 

DR. FLÄCHSNER: Haben Sie jemals eine Dotation

erhalten?

 

SPEER: Nein.

 

DR. FLÄCHSNER: Wie begann Ihre Tätigkeit als

Minister?

 

SPEER: Am 8. Februar 1942 stürzte mein Vorgänger Dr.

Todt mit dem Flugzeug ab. Einige Tage später war ich zu

seinem Nachfolger in seinen zahlreichen Ämtern von

Hitler bestimmt. Ich war damals 36 Jahre alt. Hitler sah

die Haupttätigkeit von Dr. Todt bis dahin im Bauen und

bestimmte deswegen mich zum Nachfolger Todts. Ich

glaube, daß ich als Minister für alle damals eine

Überraschung bedeutete.

Sofort bei Beginn meiner Tätigkeit stellte sich heraus, daß

nicht der Bau, sondern die Steigerung der Heeresrüstung

der wichtigste Teil meiner Aufgabe ist, denn die

schweren Materialverluste in den Winterschlachten in

Rußland im Jahre 1941/1942 hatten schwerste Verluste

gebracht. Es wurden von Hitler erhebliche Steigerungen



der Heeresrüstung gefordert.

 

DR. FLÄCHSNER: Als Sie nun Ihr Amt antraten,

fanden Sie da im Reichsministerium für Bewaffnung und

Munition eine fertige Behörde vor?

 

SPEER: Nein, Dr. Todt hatte diese Aufgabe bis dahin

vernachlässigt. Dazu kam, daß im Herbst 1941 Hitler

einen Befehl herausgab, nach dem die Heeresrüstung

hinter der Luftrüstung zurückstehen müsse. Er nahm

damals ein siegreiches Ende in Rußland als gegeben an

und hatte befohlen, daß die Rüstung auf den kommenden

Kampf gegen England umzustellen sei. Durch seinen

unverbesserlichen Optimismus wurde die Aufhebung

dieses Befehls verzögert bis zum Jahre 1942, und erst von

diesem Datum an begann Dr. Todt noch einen Monat,

den letzten Monat seines Lebens, mit dem Aufbau seiner

Organisation. Mir fiel also die schwere Aufgabe zu:

erstens, mich in eine völlig fremde Materie einzuarbeiten;

zweitens, gleichzeitig damit die organisatorischen

Voraussetzungen für meine Aufgabe zu schaffen;

drittens, sofort die absinkende Produktion der

Heeresrüstung wieder aufzufangen und möglichst in

einigen Monaten erheblich zu steigern. Das ist mir, wie

heute allgemein bekannt ist, auch gelungen.

 

DR. FLÄCHSNER: Welche Zusagen erhielten Sie von

Hitler über die Dauer Ihres Auftrages und über die

Zusammensetzung Ihres Mitarbeiterkreises?

 

SPEER: Hitler sagte mir zu, daß ich meine Aufgabe nur



als Kriegsaufgabe zu betrachten hätte und daß ich nach

dem Kriege wieder meinem Beruf als Architekt

nachkommen dürfte.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich möchte hierzu aus Dokument

1435-PS eine Stelle aus einer Rede Speers vom 24.

Februar 1942, zehn Tage nach seinem Amtsantritt,

einreichen. Aus dieser Stelle geht nämlich hervor, daß

Speer nur ungern seinen Beruf als Architekt mit dem

Ministerposten vertauschte. Ich zitiere:

»Schließlich kann ich auch von mir behaupten, daß mein persönlicher

Beitrag ein großer ist. Ich habe mich bis vor kurzem in einer idealen

Welt bewegt...«

Nach Dokument 1520-PS, das ist Exhibit GB-156, das

sich auf Seite 2 meines Dokumentenbuches befindet – es

ist Seite 5 des englischen und Seite 2 des russischen und

französischen Textes – hat Hitler am 8. Mai 1942

geäußert. Ich zitiere:

»Der Führer erklärte darauf mehrfach, das Reichsministerium Speer

würde am Tage des Friedensschlusses aufgelöst.«

Ich reiche ferner als Speer-Dokument Nummer 43 ein

eine Denkschrift Speers an Hitler vom 20. September

1944. Herr Präsident! Das ist Seite 6 des englischen, Seite

3 des französischen und russischen Textes. Aus diesem

Dokument geht hervor, daß Speer von der Partei wegen

seines Mitarbeiterkreises von Bormann und Goebbels als

»parteifremd« und als »parteifeindlich« bezeichnet wird.

Speer schreibt dazu in seiner Denkschrift. Ich zitiere:

»Die Aufgabe, die ich zu erfüllen habe, ist eine unpolitische. Ich habe

mich so lange in meiner Arbeit sehr wohlgefühlt, als meine Person und

auch meine Arbeit nur nach der fachlichen Leistung gewertet wurde...

Ich fühle mich nicht stark genug, meine und meiner Mitarbeiter zu

leistende fachliche Arbeit ungehindert und erfolgversprechend

durchzuführen, wenn sie mit parteipolitischen Maßstäben gewertet



werden soll.«

Herr Speer! Können Sie mir die Grundsätze schildern,

nach denen Sie Ihr Ministerium aufgebaut hatten?

 

VORSITZENDER: Welche Exhibit-Nummer wollen Sie

dem Dokument geben?

 

DR. FLÄCHSNER: Exhibit 1, Herr Präsident.

Herr Speer! Können Sie mir die Grundsätze sagen, die

Sie beim Aufbau Ihres Ministeriums beachtet haben?

 

SPEER: Ich war selbst kein Fachmann und wollte mich

auch nicht als Fachmann betätigen. Ich habe mir daher

die besten Fachleute, die ich m Deutschland finden

konnte, zu Mitarbeitern ausgesucht. Ich glaubte, diese in

der Industrie selbst zu finden. Daher habe ich aus der

Industrie mein Ministerium mit ehrenamtlichen

Bearbeitern zusammengesetzt. Dies ist ein Vorgang, der

in den Vereinigten Staaten im Produktionsministerium in

fast gleicher Weise in diesem Kriege durchgeführt wurde.

Es fehlten so in meinem Ministerium die Berufsbeamten.

Man kann nicht von einem normalen Ministeriumskörper

sprechen.

Über die Grundsätze dieses Ministeriumsaufbaues und

seiner Arbeit hatte ich im Juni 1944 in Essen eine Rede

gehalten, um mich gegen die zahlreichen Angriffe aus

Parteikreisen gegen diese Einrichtung zu verteidigen.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Ich bedauere, ich

glaube, das Gericht ist noch nicht im Besitz des Bandes

meines Dokumentenbuches mit den Fragebögen. Ich

hätte selbst gern darauf hingewiesen, daß mit dieser



Antwort die Erklärungen, die die Zeugen Saur und

Schieber zu diesem Punkt gegeben haben,

zusammengefaßt sind. Ich darf Ihnen nunmehr die Rede

Speers...

 

VORSITZENDER: Wenn Sie uns die Nummer geben

wollen, – nennen Sie uns die Namen der Zeugen. Wir

können ja später davon Kenntnis nehmen. Wie ist der

Name?

 

DR. FLÄCHSNER: Zeuge Saur, und es handelt sich um

Antworten zu Punkt 5, 4 und 8 des Fragebogens. Der

Zeuge Schieber hat sich unter Nummer 12 seines

Fragebogens hierzu geäußert.

Ich möchte nunmehr die Rede Speers vom 9. Juni 1944,

das ist Exhibit Nummer 2, einreichen. Ihr Inhalt bestätigt

an sich die Aussagen, die der Angeklagte über den

Aufbau seines Amtsbereiches durch den Einsatz

ehrenamtlicher Mitarbeiter seines Ministeriums gemacht

hat. Ich zitiere lediglich: Diese Rede befindet sich leider

auch nicht in dem Supplementband des Herrn

Präsidenten.

Es tut mir sehr leid, ich muß also hier verlesen. Ich

zitiere:

»Diese ehrenamtlichen Mitarbeiter aus der Industrie tragen bis in die

Einzelheiten...«

 

VORSITZENDER: Dr. Flächsner! Für den Gerichtshof

ist es ein wenig unbequem, die Dokumente noch nicht

vorliegen zu haben. Könnten Sie nicht möglicherweise

diese Dokumente, die Sie noch nicht hier haben, bis

morgen früh verschieben? Werden wir diesen



Ergänzungsband dann haben?

 

DR. FLÄCHSNER: Es ist mir zugesagt worden, daß ich

ihn bis heute nachmittag schon haben würde.

 

VORSITZENDER: Gut. Wäre es dann nicht angebracht,

die Stellen aus dem Ergänzungsband bis morgen zu

lassen?

 

DR. FLÄCHSNER: Es ist in dem Ergänzungsband

Nummer 5 eine zum Teil sehr kleine Urkunde, die ich

heute bestimmt nicht mehr behandeln werde. Nur diese

eine Rede, von der ich hier spreche, ist...

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich zitiere:

»Diese ehrenamtlichen Mitarbeiter aus der Industrie tragen bis in die

Einzelheiten die Verantwortung dafür, was in den einzelnen Werken

und wie es gefertigt wird.«

Und dann noch einige Zeilen weiter:

»Zu ihren Hauptaufgaben gehören neben der Belegung der Werke mit

Aufträgen weiter die Typenbeschränkungen, die Spezialisierung der

Werke und damit unter Umständen die Stillegung von ganzen

Fertigungen und von Betrieben, die Rationalisierung in

rohstoffmäßiger, konstruktiver und fertigungstechnischer Hinsicht und

der bedingungslose Erfahrungsaustausch, ohne Rücksicht auf die

Schutzrechte.«

Aus diesem Dokument geht weiter deutlich an mehreren

Stellen hervor, daß Speer seine Dienststelle nur als einen

improvisierten Apparat aufgefaßt hat, der die

bestehenden Behörden des Reiches zur Erfüllung seiner

Aufgaben benutzte, ohne sich aber selbst mit diesen



Aufgaben zu belasten. Der in der Rede Speer angeführte

Erlaß vom 10. August zeigt, daß er seinen Dienststellen

ausdrücklich verbaten hat, sich zu

Verwaltungsdienststellen zu entwickeln. Der Angeklagte

wollte keine bürokratischen, behördenmäßigen Arbeiten

in seinem Ministerium.

 

VORSITZENDER: Auf welche Rede Speers beziehen

Sie sich eigentlich? Sie sagten: »Der Erlaß vom 10.

August.«

 

DR. FLÄCHSNER: Das ist immer noch diese Rede,

Herr Präsident, von der ich spreche.

Dieser Erlaß ist darin erwähnt.

 

VORSITZENDER: Ich habe nicht verstanden, in

welchem Jahr Sie anfingen. Welches Jahr war das?

 

DR. FLÄCHSNER: Es ist das Jahr 1942, 10. August, und

die Rede ist im Jahre 1944 gehalten worden. Es bezieht

sich also auf den alten Erlaß. Wie sehr dem Angeklagten

daran gelegen war, in seinem Ministerium eine freie und

frische unbürokratische Arbeit zu erzielen, zeigt folgende

Stelle in seiner Rede, die ich zitieren möchte:

»Jede Einrichtung, die längere Zeit besteht und eine gewisse Größe

überschritten hat, bekommt einen Hang zum bürokratischen Arbeiten.

Wenn wir auch das Glück hatten, daß bei einem der ersten stärkeren

Angriffe auf Berlin große Teile der laufenden Akten des Ministeriums

verbrannten und so für einige Zeit unnötiger Ballast von uns

genommen wurde, so können wir doch nicht erwarten, daß derartige

Ereignisse laufend die notwendige Frische in unsere Arbeit bringen.«

Herr Speer! Sofern es das Gericht wünscht, wollen Sie

bitte nochmals diese Ausführungen über die Aufgaben



Ihres Ministeriums in technischer Hinsicht kurz

ergänzen.

 

SPEER: Ich werde es sehr kurz machen.

 

VORSITZENDER: Dr. Flächsner! Sie haben uns doch

die Rede vorgelesen?

 

DR. FLÄCHSNER: Diese Rede, richtig...

 

VORSITZENDER: Sie scheint ohnehin zu den Fragen

der Verhandlung in recht losem Zusammenhang zu

stehen. Ich verstehe nicht, warum Sie sie noch ergänzen

wollen.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich dachte, daß es das Gericht

interessieren würde, den Aufgabenkreis, dem der

Angeklagte in seiner Stellung als Minister vorstand, zu

erfahren. Diese Rede hat sich hier an Fachleute

gewendet, sie enthält also eigentlich nur das, was den

Fachmann interessiert. Ich nahm an, daß das Gericht zu

wissen wünscht, alles und was besonders das

Produktionsministerium des Angeklagten Speer zu tun

gehabt hat. Ich glaube nämlich, daß die Anklage bei ihrer

Vorstellung einen weiteren Kreis gezogen hat, als

tatsächlich die Aufgabe des Ministeriums war.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie wissen wollen, was er über

die Aufgaben seines Ministeriums zu sagen wünscht,

dann können Sie ihn fragen. Aber Sie halben eben seine

Rede vorgelesen und wir wollen nicht,...



 

DR. FLÄCHSNER: Nein, nein, das will ich auch nicht,

das soll ganz kurz über die technischen Aufgaben seines

Ministeriums sein. Das wollte ich wissen.

VORSITZENDER: Sie scheinen mich nicht gut zu

hören. Wäre es nicht besser, wenn Sie Ihre Hörer anlegen

würden?

Ich hatte gesagt, daß Sie diese Rede gelesen hätten und

wir nun von dem Angeklagten keine weitere Erläuterung

zu der Rede hören wollten. Wenn Sie nun den

Angeklagten nach den Aufgaben seines Ministeriums

fragen wollen, so fragen Sie ihn. Was Sie ihn gefragt

haben, war: »Wollen Sie die Rede ergänzen?«

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Wollen Sie mir bitte

angeben, welche Aufgaben das von Ihnen geleitete

Ministerium zu erfüllen hatte, und wollen Sie dabei das,

was ich in der Rede vorgelesen habe, außer Betracht

lassen.

 

SPEER: Ich glaube, die Aufgaben eines

Produktionsministeriums sind in allen Industriestaaten

bekannt. Ich wollte nur kurz zusammenfassen, welche

einzelnen Aufgaben ich in diesem Ministerium zu

bewältigen hatte. Es ist einmal der Mangel an Rohstoffen,

an Metallen, an Stahl zu beseitigen gewesen. Wir haben

weiter durch Einführung der Fließbandarbeit, wie sie in

den Vereinigten Staaten üblich ist, jedoch in Deutschland

noch nicht stark verbreitet war, die Arbeit rationalisiert

und dadurch Werkzeugmaschinen und Kubikraum

eingespart. Es war weiter notwendig, die



Produktionsbasis zu erweitern wie die Basis für Edelstahl,

Aluminium, für einzelne Teile wie Kugellager, Zahnräder.

Eine der wichtigsten Aufgaben war die Entwicklung der

neuen Waffen und die Einführung dieser neuen Waffen

in die Produktion und schließlich ab 1943 die Beseitigung

der Schäden bei den außerordentlich raschen

Fliegerangriffen, die dazu zwangen, mit improvisierten

Mitteln zu arbeiten.

 

DR. FLÄCHSNER: Welche Wichtigkeit hatte diese

Tätigkeit im Rahmen Ihres Ministeriums?

 

SPEER: Es ist selbstverständlich, daß dieses

Aufgabengebiet in der Heimat das wichtigste überhaupt

war, auch bereits, als es nur die Heeresausrüstung

umfaßte. Denn ich nahm für mich in Anspruch, daß im

Kriege die übrige Wirtschaft sich nach den Bedürfnissen

der Rüstung auszurichten hat. Es gibt im Kriege letzten

Endes in der Heimat nur zwei Aufgaben: Der Front

Soldaten zu geben oder Waffen zu liefern.

 

DR. FLÄCHSNER: Warum war die Aufgabe des

Ministeriums eine reine Kriegsaufgabe?

 

SPEER: Weil im Frieden die Auftragslenkung sich nach

dem natürlichen Ausgleich von Angebot und Bedarf von

selbst regelt, während im Kriege dieser regulierende

Faktor fehlt.

DR. FLÄCHSNER: Also war die Aufgabe Ihres

Ministeriums auch wesentlich die staatliche Lenkung der

Auftragserteilung?



 

SPEER: Ja.

 

DR. FLÄCHSNER: Sie hatten doch zunächst nur die

Verantwortung für die Heeresausrüstung, Ende 1944

jedoch für die gesamte Rüstungs- und Kriegsproduktion.

Können Sie mir kurz schildern, in welchen Etappen die

Entwicklung vor sich ging und wie die Größe Ihrer

Aufgabe damit wuchs?

 

SPEER: Am besten gebe ich diese Entwicklung in der

Zahl der bei mir beschäftigten Arbeitskräfte.

1942 hatte ich die Heeresrüstung und das Bauen

übernommen mit zusammen 2600000 Arbeitern. Im

Frühjahr 1943 übertrug nur Dönitz die Verantwortung

für die Marinerüstung. Ich hatte damit 3200000

Arbeitskräfte. Im September 1943 wurde durch eine

Vereinbarung mit Wirtschaftsminister Funk mir die

Produktionsaufgabe des Wirtschaftsministeriums

übertragen. Damit waren bei mir zwölf Millionen

Arbeitskräfte beschäftigt. Und schließlich übernahm ich

die Luftrüstung von Göring am 1. August 1944. Damit

war bei mir die gesamte Produktion mit 14 Millionen

Arbeitskräften vereinigt. Die Zahl der Beschäftigten

bezieht sich auf das Großdeutsche Reich ohne die

besetzten Gebiete.

DR. FLÄCHSNER: Wie war es denn möglich, ein derart

großes Aufgabengebiet mit einem Apparat zu steuern,

der fast ausschließlich aus ehrenamtlichen Mitarbeitern

bestand, die außerdem noch nicht mal in reinen

Verwaltungsangelegenheiten praktische



Routine-Erfahrung hatten?

 

SPEER: Die Verwaltungsabteilungen in den

verschiedenen Waffenämtern behielten ihre Aufgaben

bei. So hat zum Beispiel innerhalb des Heeres weiter das

Heereswaffenamt mit einigen tausend Mitarbeitern die

Aufträge vergeben, die Durchführung der Aufträge

beobachtet und die Gewähr für eine ordnungsgemäße

Abnahme der Aufträge und Bezahlung übernommen.

Nur dadurch gelang es mir, die gesamte

Rüstungsproduktion, die etwa drei bis vier Milliarden

Mark im Monat betrug, mit einem Mitarbeiterstab von

6000 ehrenamtlichen Mitarbeitern durchzuführen.

 

DR. FLÄCHSNER: Unterstanden Ihnen alle Betriebe

der Rüstung eines Wehrmachtsteiles?

 

SPEER: Nein. Es gab nur eine kleine Gruppe von

Betrieben, die von den Wehrmachtsteilen unmittelbar mit

eigenem Personal betrieben wurden. Diese waren

ausgenommen. Es handelte sich um die

Munitionsanstalten und ähnliche Einrichtungen und

dabei auch um die Betriebe der SS.

DR. FLÄCHSNER: Die Anklage wirft Ihnen vor, daß Sie

für die Arbeitsbedingungen ausländischer Arbeiter,

Kriegsgefangener und der Arbeitskräfte aus den

Konzentrationslagern mitverantwortlich sind. Wie stehen

Sie hierzu?

 

SPEER: Hierfür war weder ich noch das Ministerium

verantwortlich. Das Ministerium war eine Neugründung



mit einer technischen Aufgabe. Es hat keine der bereits

vorhandenen Behörden irgendeine Zuständigkeit

genommen. Diese blieben weiter für die Festlegung der

Arbeitsbedingungen verantwortlich, und zwar waren dies

das Ernährungsministerium mit den Ernährungsämtern

für die Verpflegung; die Gewerbeaufsichtsämter im

Reichsarbeitsministerium für die Erhaltung gesicherter

und erträglicher Verhältnisse am Arbeitsplatz; die

Treuhänder der Arbeit beim Generalbevollmächtigten für

den Arbeitseinsatz für die Löhne und die Arbeitsleistung;

die Gesundheitsbehörden des Reichsinnenministeriums

für den Gesundheitsdienst, die Justiz und die Polizei für

die Verfolgung von Verstößen gegen die Arbeitsdisziplin

und schließlich die Deutsche Arbeitsfront für die

Vertretung der Interessen der Arbeiterschaft gegenüber

den Betriebsführern. Die Zusammenfassung aller dieser

Behörden lag bei der Behörde des Gauleiters als

Reichsverteidigungskommissar. Daß sich die SS mit ihren

KZ-Häftlingen der staatlichen Kontrolle entzogen hat, ist

keine Angelegenheit, die von mir oder meinem

Ministerium vertreten war.

 

DR. FLÄCHSNER: Ihr Mitangeklagter Sauckel hat sich

dahin geäußert, daß mit der Durchführung der

Vermittlung der Arbeitskräfte in den Betrieben seine

Aufgabe erledigt gewesen sei. Trifft das in dieser Form zu

nach Ihrer Ansicht?

 

SPEER: Ja. Für die Arbeitsvermittlung auf jeden Fall.

Denn es war einer der Streitpunkte zwischen Sauckel und

mir, daß der zweckmäßige Einsatz des Arbeiters im



Betrieb selbst Sache des Betriebsführers sein mußte und

nicht von den Arbeitsämtern beeinflußt werden könnte.

Es gilt aber nur für die Arbeitsvermittlung und nicht für

die Einhaltung der Arbeitsbedingungen. Hier war zum

Teil die Dienststelle von Sauckel die aufsichtsführende

Behörde.

 

DR. FLÄCHSNER: Wie weit konnte der Betriebsführer

die Erlasse Sauckels über Arbeitsbedingungen und so

weiter durchführen?

 

SPEER: Die Erlasse Sauckels sind einwandfrei. Aber es

war dem Betriebsführer nicht immer möglich, diese

Erlasse durchzuführen, und zwar aus Gründen, die

außerhalb seiner Macht standen. Das wurde durch die

Fliegerangriffe verursacht, die Transportschwierigkeiten

hervorriefen oder die Unterkünfte vernichteten. Es ist

nicht möglich, den Betriebsführer unter diesen

Umständen, die ab Sommer 1944 oft katastrophale

Formen annahmen, für die Einhaltung dieser Erlasse

verantwortlich zu machen. Es ist bei derartigen

Krisenzuständen Sache der Reichsbehörde selbst,

festzustellen, inwieweit Möglichkeiten noch gegeben sind,

die Erlasse durchzuführen, und es ist unmöglich, hier die

Verantwortung den kleinen Betriebsführern

zuzuschieben.

 

DR. FLÄCHSNER: Wieweit war denn der

Betriebsführer Ihrem Ministerium hierfür verantwortlich?

 

SPEER: Ich hatte im Rahmen der schon erwähnten



Selbstverantwortung der Industrie die Betriebsführer der

Rüstung mit einer halben Staatsfunktion versehen. Dies

galt selbstverständlich nur für die technische Aufgabe.

 

DR. FLÄCHSNER: Gab es Betriebe mit geheimen

Fertigungen, deren Besichtigung den Gauleitern verboten

war? Ich erinnere an eine Aussage hier in diesem Saal, wo

darüber berichtet wurde.

 

SPEER: Es gab einige Betriebe mit geheimen

Fertigungen. Aber in diesen war der Betriebsobmann der

Arbeitsfront vertreten, der über die Zustände im Betrieb

über den Gauobmann den Gauleiter benachrichtigen

konnte.

DR. FLÄCHSNER: Haben Sie die Bestrafung von

arbeitsunwilligen Arbeitern gebilligt?

 

SPEER: Ja. Ich hielt eine Bestrafung von Arbeitern, die

gegen die Arbeitsdisziplin verstoßen, für richtig, habe

hier jedoch keine zusätzlichen Maßnahmen gefordert. Ich

stand auch grundsätzlich auf dem Standpunkt, daß eine

befriedigende Arbeitsleistung von 14 Millionen Arbeitern

auf die Dauer nur durch den guten Willen des Arbeiters

erzielt werden kann. Das ist eine allgemein gültige

Erfahrung, die jeden Betriebsführer in der Welt

veranlaßt, alles zu tun, um eine zufriedene Belegschaft zu

haben.

 

DR. FLÄCHSNER: Haben Sie die Bestrebung Sauckels

unterstützt, die sozialen Bedingungen der Arbeiter zu

verbessern, und wenn ja, warum?



 

SPEER: Ich habe sie selbstverständlich unterstützt,

obwohl ich dafür nicht zuständig war, und zwar aus

denselben Gründen, die ich eben erwähnte. Denn unsere

Erfahrungen zeigten, daß eine zufriedene Arbeiterschaft

mit bedeutend weniger Ausschuß an Material arbeitet,

was für mich bei unserem Mangel an Rohstoffen wichtig

war. Es ist klar, daß darüber hinaus die bessere Qualität,

die durch eine zufriedene Arbeiterschaft erzielt wird, in

einem Kriege von besonderer Bedeutung ist.

DR. FLÄCHSNER: In dem Protokoll von Ihren

Besprechungen mit Hitler finden sich verschiedene

Festlegungen Hitlers zur Verpflegung und Behandlung

ausländischer Arbeiter. Sind diese Festlegungen auf Ihre

Veranlassung erfolgt?

 

SPEER: Ja.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich möchte hierzu drei Beweisstücke

vorlegen, und zwar zunächst das Dokument Speer

Nummer 11. Herr Präsident, es befindet sich auf Seite 10

des englischen und Seite 7 des französischen Textes. In

ihm wurde auf Speers Verlangen von Hitler im März

1942 festgelegt, daß – ich zitiere -

»...die Russen eine absolut ausreichende Ernährung erhalten müssen«

und »daß die Zivil-Russen... nicht hinter Stacheldraht gesetzt und wie

Kriegsgefangene behandelt werden dürften.«

Als nächstes Beweisstück – das ist Exhibit Nummer 4 –

reiche ich Speer-Dokument Nummer 13 ein. Danach

wurde im Mai 1943 von Hitler auf Verlangen Speers

festgelegt, daß sowohl die deutschen wie die russischen

Bergarbeiter eine erhebliche Zusatzverpflegung erhalten



sollen, und es wird dort gesagt,

»im besonderen soll den russischen Kriegsgefangenen in Form von

Tabak und ähnlichen Dingen für besondere Leistungen Vergütungen

zugeteilt werden.«

Das nächste Beweisstück – das ist Speer-Exhibit

Nummer 5, es ist das Dokument Nummer 9, Herr

Präsident – befindet sich auf Seite 12 des englischen und

Seite 9 des deutschen Textes im Dokumentenbuch.

Danach soll in italienischen Rüstungsbetrieben eine

Ernährung in Höhe der deutschen Sätze gewährleistet

werden. Es ist dabei wichtig, daß Speer gleichzeitig

festlegen läßt, daß auch für die Angehörigen der Arbeiter

entsprechend gesorgt werden solle.

Ich hatte noch weitere Dokumente dieser Art zur

Verfügung, aber um die Übersetzungsarbeit einzusparen,

habe ich sie aus dem Dokumentenbuch weggelassen.

Herr Speer! An wen wurden die Prämien des

Rüstungsministeriums ausgegeben, und woraus

bestanden sie?

 

SPEER: Wir gaben in vielen Millionen Stück Pakete an

Rüstungsbetriebe heraus. Diese enthielten zusätzlich

Eßwaren, Schokolade, Zigaretten und so weiter, und

zwar wurden diese Prämien zusätzlich gegeben, zu allen

zusätzlichen Ernährungssätzen, die für Langarbeit oder

Schwerarbeit vom Ernährungsministerium festgesetzt

waren. In Betrieben erhielten diese Prämien grundsätzlich

alle Arbeiter, also auch die Ausländer, die

Kriegsgefangenen und auch die Arbeitskräfte aus den

Konzentrationslagern.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich werde auf die Tatsache, daß



diese Prämien auch an Arbeiter in den

Konzentrationslagern in der Rüstung ausgegeben worden

sind, noch bei einem anderen Dokument

zurückkommen.

In welcher Form stellten Ihre Organe die Forderungen

an die Betriebe?

 

SPEER: Es ist wichtig festzustellen, daß die Forderungen

an die Betriebe nur in Form von Lieferungsprogrammen

gingen. Diese Lieferungsprogramme setzten sich erst in

den Betrieben um in den Forderungen nach

Arbeitskräften, nach Werkzeugmaschinen oder nach

Material.

 

DR. FLÄCHSNER: Konnte manchmal eine

außergewöhnliche Erhöhung der Arbeitsstunden in

Betrieben festgestellt werden, und wie kamen diese

zustande?

 

SPEER: Bei den modernen Fertigungen am Fließband

müßte den ganzen Monat die Arbeitszeit eine

gleichmäßige sein. Durch die Fliegerangriffe traten

Stockungen in der Belieferung der Werke mit den

Einzelteilen und dem Rohmaterial ein. Dadurch

schwankte in den Betrieben die Stundenzahl zwischen

acht und zwölf Stunden am Tage. Der Durchschnitt

dürfte nach unseren Statistiken etwa bei 60 bis 64

Stunden in der Woche gelegen haben.

 

DR. FLÄCHSNER: Wie war die Arbeitszeit der

Arbeitskräfte in den Fabriken, die aus



Konzentrationslagern stammten?

 

SPEER: Sie war genau die gleiche wie die der übrigen

Arbeitskräfte im Betriebe. Denn die Arbeiter aus den

Konzentrationslagern waren in der Regel nur ein Teil der

Belegschaft, und dieser Teil der Belegschaft wurde nicht

mehr belastet als die übrigen Arbeiter des Betriebes auch.

 

DR. FLÄCHSNER: Wodurch war das gegeben?

 

SPEER: Es bestand die Forderung von der SS, daß die

Häftlinge aus den Konzentrationslagern in einer

Abteilung der Fabrik zusammengefaßt sind. Die

Arbeitsaufsicht bestand aus deutschen Meistern und

Vorarbeitern. Die Arbeitszeit mußte sich aus

Betriebsgründen der des ganzen Betriebes anschließen,

weil im Betriebe bekanntlich nur in einem Takt gearbeitet

werden kann.

 

DR. FLÄCHSNER: Aus zwei Dokumenten, die ich in

anderem Zusammenhang vorlegen werde, geht

einheitlich hervor, daß sowohl die Arbeitskräfte aus

Konzentrationslagern in der Heeres- und Marinerüstung

als auch in der Luftwaffenrüstung in der Woche

durchschnittlich 60 Stunden gearbeitet haben.

Warum, Herr Speer, wurden nun bei den Betrieben

KZ-Sonderlager errichtet, die sogenannten Arbeitslager?

SPEER: Diese Arbeitslager wurden errichtet, um lange

Wege zu ersparen, um dadurch den Arbeiter frisch und

arbeitslustig im Betrieb zu haben. Weiter wäre die

zusätzliche Ernährung, die vom Ernährungsministerium



für alle Arbeiter in den Betrieben, also auch für die

Arbeiter aus den Konzentrationslagern gegeben worden

ist, diesen Arbeitskräften nicht zugekommen, wenn sie

aus dem großen Konzentrationslager gekommen wären.

Dann wäre diese zusätzliche Ernährung im

Konzentrationslager verbraucht worden, so hat dieser

Teil der Arbeiter aus den Konzentrationslagern die

zusätzlichen Vergütungen, die in der Industrie gegeben

wurden, wie Zigaretten oder zusätzliche Ernährung in

vollem Umfange bekommen.

 

DR. FLÄCHSNER: Wußten Sie während Ihrer Tätigkeit,

daß die Arbeiter aus Konzentrationslagern Vorteile

hatten, wenn sie in Fabriken beschäftigt waren?

 

SPEER: Ja. Ich wurde sowohl von meinen Mitarbeitern

darauf aufmerksam gemacht und habe dies auch bei

Betriebsbesichtigungen gehört. Allerdings darf man sich

keine falsche Meinung über den Anteil der

Konzentrationslager-Häftlinge in der deutschen Industrie

machen. Insgesamt war in der Industrie ein Prozent der

Arbeiter aus Konzentrationslagern abgestellt.

 

DR. FLÄCHSNER: Haben Sie auch mal bei

Betriebsbesichtigungen Konzentrationslager-Häftlinge

gesehen?

 

SPEER: Selbstverständlich wurden bei

Betriebsbesichtigungen von mir gelegentlich

Konzentrationslager-Häftlinge gesehen, die jedoch einen

gut genährten Eindruck machten.



 

DR. FLÄCHSNER: Über die Unterrichtung, die Speer

über Konzentrationslager und die Behandlung der

Häftlinge in den Fabriken erhielt, gibt ein vertrauliches

Schreiben des Amtschefs Schieber an Speer vom 7. Mai

1944 Auskunft, das ich unter Speer-Dokument Nummer

44 einreiche, Exhibit Nummer 6.

Herr Vorsitzender, dies ist leider auch noch im zweiten

Dokumentenbuch, welches noch nicht vorliegt; aber es

wäre schade, es hier nicht zu besprechen, weil es in den

ganzen Komplex hineingehört. Ich möchte deswegen nur

kurz zitieren. Also der Amtschef Schieber schreibt an

seinen Minister wie folgt:...

 

VORSITZENDER: Dr. Flächsner! Es wäre dem

Gerichtshof viel nützlicher, wenn das Dokument vorläge.

Es heißt, das Buch sei nicht vor morgen nachmittag

fertig.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Ich glaube, daß von

mir aus seinerzeit alles geschehen ist, um die Dokumente

rechtzeitig der Übersetzungsabteilung zur Verfügung zu

stellen. Die Schwierigkeit ist wohl dadurch entstanden,

daß die Fragebogen nicht zur rechten Zeit eingelangt

sind, nehme ich an.

Das Zitat aus diesem Dokument ist nicht lang, ich

glaube, ich kann es wohl ruhig bringen. Oder wünschen

Sie, daß...

 

VORSITZENDER: Nein, fahren Sie fort, wenn es Ihnen

so bequemer ist. Es macht mir nichts aus. Sie können



fortfahren.

 

DR. FLÄCHSNER: Danke vielmals. Also der Amtschef

Schieber schreibt an seinen Minister:

»Bei der Verpflegung, die von unseren Betriebsführern für die bei

ihnen tätigen Lagerarbeitskräfte trotz aller Erschwerungen immer

wieder beigeschafft wird und bei der allgemeinen anständigen und

menschlichen Behandlung, auch der ausländischen und der

KZ-Arbeitskräfte, arbeiten sowohl die Jüdinnen wie die KZ-ler gut

und tun alles, um nicht wieder in die KZ zurückgeschickt zu werden.

Diese Tatsachen fordern eigentlich, daß wir noch mehr KZ-Insassen

in die Rüstungswirtschaft überführen,...«

Es heißt dann weiter, einige Zeilen später:

»Ich habe die ganze Frage eingehend mit dem Beauftragten von

Obergruppenführer Pohl, Sturmbannführer Maurer, durchgesprochen

und ihn vor allem darauf hingewiesen, daß doch bei einer dezentralen

Aufteilung der KZ-Arbeitskräfte eine fachlich zweckmäßige

Ausnutzung ihrer Arbeitskraft bei besserer Verpflegung und

vernünftiger Unterbringung möglich sei.«

Es heißt dann weiter:

»Außerdem weist Maurer besonders darauf hin, daß

Obergruppenführer Pohl die Ernährungslage der in KZ-Betrieben

arbeitenden Lagerinsassen laufend verbessere und durch zusätzliche

Eiweißgaben bei ständiger Überwachung durch Ärzte auch schon

merkliche Gewichtszunahmen und damit höhere Arbeitsleistungen

erzielt worden seien.«

Aus einem anderen Dokument wird dargetan, daß die

Beschäftigung von KZ-Arbeitern in der Rüstung mit der

Begründung empfohlen wird, daß sie diesen Vorteile

bringe und daß deswegen die KZ-Arbeiter in der Rüstung

gern arbeiten. Ich beziehe mich hier auf Dokument

1992-PS, das sich auf Seite 11 des Dokumentenbuches

befindet. Es ist Seite 14 im englischen Text. Aus dem

geht hervor, daß schon im Jahre 1937 die Beschäftigung

von Häftlingen aus KZ-Lagern in Werkstätten



durchgeführt worden war und daß diese

Werkstättenarbeit eine bevorzugte Arbeit war.

Herr Speer! Was wissen Sie über die Arbeitsbedingungen

in den unterirdischen Fabriken?

 

SPEER: In den unterirdischen Fabriken waren die

modernsten Fertigungen von uns mit den neuesten

Waffen untergebracht. Da wir natürlich nicht über sehr

viele dieser unterirdischen Fabriken verfügten, mußten

wir diese modernsten Fertigungen in erster Linie dort

unterbringen. Diese Fertigungen verlangen aber absolut

einwandfreie Arbeitsbedingungen, eine staubfreie,

trockene Luft, gutes Licht, große Frischluftanlagen, so

daß die Bedingungen in einer derartigen unterirdischen

Fabrik etwa die gleichen sind wie die in einer

Nachtschicht in einem normalen Betrieb.

Ich möchte hinzufügen, daß, im Gegensatz zu dem

Eindruck, der hier im Gericht entstanden ist, diese

unterirdischen Fabriken fast ausschließlich mit deutschen

Arbeitern belegt waren, weil wir ein besonderes Interesse

daran hatten, diese modernen Fertigungen mit den besten

Arbeitern zu besetzen, die wir zur Verfügung hatten.

 

DR. FLÄCHSNER: Können Sie ungefähr sagen, wie

groß die Zahl dieser Werke war?

 

SPEER: Es war eine unerhebliche Zahl Ende des

Krieges. Wir hatten 300000 Quadratmeter unterirdische

Fabrikbauten in Betrieb und hatten eine Planung für drei

Millionen Quadratmeter.

 



DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Sie haben im Jahre 1943

das Konzentrationslager Mauthausen besucht. Warum

haben Sie dieses Lager besucht?

 

SPEER: Ich erfuhr bei Betriebsbesichtigungen in Linz,

daß an der Donau, in der Nähe des Lagers Mauthausen,

eine große Hafenanlage und umfangreiche Bahnanlagen

gebaut werden, um die Pflastersteine des Steinbruches

Mauthausen an die Donau zu bringen. Dies war eine

reine Friedensaufgabe, die ich auf keinen Fall gestatten

konnte, die gegen alle von mir erlassenen Anordnungen

verstießen. Ich meldete mich kurz vorher an, um mich an

Ort und Stelle zu überzeugen, ob diese Bauten Tatsachen

sind und um deren Stillegung zu verlangen, als

Einzelbeispiel, um für Ordnung auch innerhalb der

Wirtschaftsverwaltung der SS auf diesem Gebiet zu

sorgen. Ich erklärte dabei, daß es richtiger ist, diese

Arbeitskräfte im Kriege nicht für Friedensbauten zu

beschäftigen, sondern im Stahlwerk in Linz arbeiten zu

lassen.

 

DR. FLÄCHSNER: Wie verlief der Besuch dieses

Lagers?

 

SPEER: Er verlief anscheinend nach dem gleichen

vorgeschriebenen Programm, wie es der Zeuge Blaha hier

bereits geschildert hat. Ich bekam die Küchenbaracke, die

Waschbaracke und eine Wohnbaracke zu sehen. Diese

Baracken waren massiv in Stein gebaut und waren

vorbildlich modern eingerichtet. Da mein Besuch nur

kurz vorher angemeldet war, ist es meiner Ansicht nach



ausgeschlossen, daß hier große Vorbereitungen vor

meinem Besuch gemacht werden konnten. Trotzdem

machte das Lager oder der kleine Teil des Lagers, den ich

sah, einen vorbildlichen sauberen Eindruck. Ich sah

allerdings keine Arbeitskräfte, keine Häftlinge, da diese an

der Arbeit waren zu dieser Zeit. Die ganze Besichtigung

dauerte etwa dreiviertel Stunden, da ich außerordentlich

wenig Zeit für eine derartige Sache zur Verfügung hatte

und es mir innerlich widerstand, in ein derartiges Lager,

in dem Gefangene gehalten werden, überhaupt

hereinzugehen.

 

DR. FLÄCHSNER: Der Hauptzweck Ihres Besuches

war also der, die Einstellung von Arbeiten zu verlangen,

die Sie als nicht kriegswichtig ansahen?

 

SPEER: Ja.

 

DR. FLÄCHSNER: Konnten Sie sich bei Ihrem Besuch

nun von den Arbeitsbedingungen in den Lagern selbst

unterrichten?

 

SPEER: Nein, das konnte ich nicht, da im Lager keine

Arbeitskräfte zu sehen waren und auch die Hafenbauten

so weit von der Straße entfernt waren, daß ich dort die

Arbeitskräfte nicht sah.

 

VORSITZENDER: Die Übersetzung, die zu mir

durchkam, war, daß er »geistig dagegen« war, einen

derartigen Ort aufzusuchen. Ist das richtig? Haben Sie

das gesagt?



DR. FLÄCHSNER: Nein. Ich fragte ihn, ob er sich bei

diesem Besuch von den Arbeitsbedingungen, die in

diesem Lager herrschten, hätte unterrichten können. Das

war meine Frage.

 

VORSITZENDER: Haben Sie etwas über »geistig«

gesagt?

 

SPEER: Nein.

 

DR. FLÄCHSNER: Nein.

Erfuhren Sie bei Ihrem Besuch in Mauthausen oder bei

anderer Gelegenheit etwas über die Grausamkeiten, die in

diesem und in anderen Konzentrationslagern

stattgefunden haben?

 

SPEER: Nein.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich mochte nun die Frage der

Ausnützung von Arbeitskräften abschließen und Sie

fragen:

Hatten Sie ein Interesse daran, daß Ihnen eine gesunde

und genügend gelernte Arbeiterschaft zur Verfügung

stand?

 

SPEER: Selbstverständlich hatte ich daran ein ganz

vordringliches Interesse, wenn ich auch dafür nicht

zuständig war. Wir hatten ab 1942 in der Rüstung eine

Massenfertigung, und diese Massenfertigung mit

Fließbändern hat einen außerordentlich hohen

Prozentsatz von Facharbeitern. Durch die Einziehungen



zur Wehrmacht waren diese Facharbeiter besonders

wertvoll geworden, so daß jeder Krankenstand oder jeder

Ausfall einer Arbeitskraft auch für mich einen großen

Verlust bedeutet hätte. Da eine Arbeitskraft eine

Anlernzeit von sechs bis zwölf Wochen braucht und da

selbst nach dieser Zeit noch auf ein halbes Jahr der

Ausschuß noch ein hoher ist, erst nach dieser Zeit von

einem halben Jahr eine Qualitätsleistung zu erlangen ist

von einem Facharbeiter, ist es klar, daß die Pflege der

Facharbeiter in den Betrieben auch für uns eine

besondere zusätzliche Sorge war.

 

DR. FLÄCHSNER: Es wurde hier von der Anklage ein

Gesichtspunkt der sogenannten Vernichtung durch

Arbeit erwähnt. Kann ein Wechsel der Arbeitskraft, wie

er durch die Vernichtung durch Arbeit verursacht

worden wäre, von einem Betrieb überhaupt ertragen

werden?

 

SPEER: Nein. Ein Wechsel der Arbeiter in dieser Art,

wie er hier geschildert wurde, ist für jeden Betrieb

untragbar. Es ist ausgeschlossen, daß in einem deutschen

Betrieb etwas Derartiges war, ohne daß ich es gehört

hätte. Ich habe aber so etwas nie gehört.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Die Anklage behauptet,

daß Sie die Mittel des Terrors und der Brutalität

angewendet hätten, um die Leistung der Zwangsarbeiter

auf die Spitze zu treiben...

 

SPEER: Nein...



 

DR. FLÄCHSNER: Augenblick, ich bin noch nicht

fertig. Die Anklage meint, Sie hätten die Tätigkeit der SS

und der Polizei und die Anwendung von

Konzentrationslagern gegen widerspenstige Arbeiter

gutgeheißen und empfohlen. Ist das richtig?

 

SPEER: Nein, nicht in dieser Form, denn das war gegen

mein Interesse. Es gab Bestrebungen in Deutschland,

durch schärfste Zwangsmaßnahmen eine höhere

Leistung zu erzielen. Diese Bestrebungen fanden nicht

meine Billigung. Es ist ausgeschlossen, 14000000

Arbeiter durch Zwang und Terror, wie die Anklage

behauptet, zu einer befriedigenden Leistung zu bringen.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich darf dazu aus dem

Dokumentenbuch, und zwar Seite 7 des englischen

Textes, Seite 4 des französischen Textes, aus dem

Speer-Dokument 43 zitieren. Es heißt dort:

»Ich glaube nicht, daß das zweite System, das man in der Wirtschaft

anwenden könnte, das System des Zwanges der Betriebskommissare

oder umfangreicher Verfahren und Bestrafung, wenn die Leistungen

nicht erfüllt werden, zum Erfolg führen kann.«

Ich wäre nun gerade bei der Beendigung eines

Abschnittes angelangt, Herr Präsident.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich

nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

20. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertneunundfünfzigster Tag.

Donnerstag, 20. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Speer im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Ich habe folgendes bekanntzugeben:

Erstens: Zusätzliche Zeugen für die Angeklagten werden

am Ende des Falles gehört werden.

Zweitens: Fragebogen und andere Dokumente, die bis

dahin eingelaufen sind, müssen dann als Beweisstücke

angeboten werden.

Drittens: Fragebogen und andere Dokumente, die schon

vor Ende der Beweisführung zugelassen, aber erst später

eingegangen sind, werden bis zum Ende des Prozesses

vom Gerichtshof entgegengenommen und in Erwägung

gezogen werden.

Das ist alles.

 

DR. FLÄCHSNER: Wir hatten gestern die Verwendung

der Arbeitskräfte im Betriebe erledigt und kommen jetzt

zu der Frage, wie die Arbeitskräfte in den Betrieb

gekommen sind, das heißt, die Frage der Gesamt- und

Einzelanforderungen der Arbeitskräfte.

Herr Speer! Sie haben in Ihrer Aussage vom 18. Oktober

1945 erklärt: Erstens, Sie hätten vom Sauckel mit Schärfe

neue Arbeitskräfte gefordert; zweitens, Sie hätten gewußt,

daß unter diesen Arbeitskräften Ausländer sein würden;



drittens, und hätten gewußt, daß diese teilweise gegen

ihren Willen in Deutschland arbeiteten. Was haben Sie

dazu zu sagen?

 

SPEER: Diese freiwillige Erklärung ist richtig.

Ich war Sauckel während des Krieges für jede

Arbeitskraft dankbar, die er mir vermittelte. Ich habe ihn

oft genug dafür verantwortlich gemacht, wenn durch zu

wenig Arbeitskräfte die Rüstung nicht die möglichen

Leistungen erzielt hätte, und ich habe immer die

Verdienste, die er durch seine Tätigkeit für die Rüstung

hatte, hervorgehoben.

 

DR. FLÄCHSNER: Wenn Sie nun in Ihrer Aussage vom

18. Oktober 1945 und auch jetzt wieder von

Arbeitskräften sprechen, bedeutet das nun den

Gesamtbegriff Arbeitskräfte, also Deutsche, Ausländer

aus besetzten Gebieten, befreundeten oder

angegliederten Staaten und auch Kriegsgefangene?

 

SPEER: Ja, ich hatte zwar ab Mitte 1943 Differenzen mit

Sauckel über die Produktionspolitik und über die

ungenügende Bereitstellung der Reserven an deutschen

Arbeitskräften. Das hat aber mit der grundsätzlichen

Einstellung zu Sauckels Arbeit nichts zu tun.

DR. FLÄCHSNER: Welcher Prozentsatz der insgesamt

zugewiesenen Arbeitskräfte entfiel auf Ihre Forderung an

Sauckel?

 

SPEER: Sie meinen der insgesamt zugewiesenen

Arbeitskräfte, nicht Ausländer?



 

DR. FLÄCHSNER: Ja.

 

SPEER: Bis zum August 1944, also bis zu dem

Zeitpunkt, an dem ich die Luftrüstung übernahm, etwa

30 bis 40 Prozent aller bereitgestellten Arbeitskräfte. Von

diesen waren allerdings der größte Teil deutsche

Arbeitskräfte. Als ich im August 1944 die Luftrüstung

übernahm, hatte ich keinen nennenswerten Bedarf mehr

an Arbeitskräften, da durch die Auswirkungen der

Fliegerangriffe auf die Verkehrsanlagen im Reich die

Rüstungsproduktion bereits im Absinken war.

 

DR. FLÄCHSNER: War Ihr Bedarf an Arbeitskräften

unbegrenzt hoch?

 

SPEER: Nein. Die Höhe der Rüstung und darüber

hinaus der Gesamtproduktion und damit mein Bedarf an

Arbeitskräften wurde durch die Rohstoffe gesteuert.

 

DR. FLÄCHSNER: Das heißt also, der Bedarf war

begrenzt durch die zur Verfügung stehende

Rohstoffmenge?

 

SPEER: Mein Bedarf an Arbeitskräften hatte eine obere

Grenze durch die Rohstoffe.

 

DR. FLÄCHSNER: Sie haben nun eine bedeutende

Erhöhung der Produktionszahlen der Heeresrüstung

erreicht. Wurden, um diese Erhöhung zu erzielen, die

eingesetzten Arbeitskräfte im gleichen Verhältnis erhöht?



 

SPEER: Nein, die Produktion wurde von 1942 bis 1944

bei den Waffen versiebenfacht, bei den Panzern

verfünfeinhalbfacht und bei der Munition versechsfacht.

Die Zahl der Arbeitskräfte in diesen Sparten der

Heeresrüstung aber wurde nur um 30 Prozent erhöht.

Dieser Erfolg wurde auch nicht durch eine höhere

Ausnützung der Arbeitskräfte erzielt, sondern durch die

Abschaffung der veralteten Fabrikationsmethoden und

durch ein besseres System zur Steuerung der

Rüstungsproduktion überhaupt.

 

DR. FLÄCHSNER: Was ist der Begriff

»Kriegsproduktion«?

 

SPEER: Der hier oft gebrauchte Begriff

»Kriegsproduktion« ist nichts anderes als der normale

Begriff: Produktion. Er umfaßt alles, was industriell oder

handwerklich gefertigt wird, auch für den zivilen Bedarf.

DR. FLÄCHSNER: Was wurde in Deutschland von dem

Begriff »Rüstung« umfaßt? Welches Arbeitsgebiet war

das?

 

SPEER: Der Begriff »Rüstung« hat in keiner Weise sich

auf die Rüstung beschränkt, die durch das Genfer

Kriegsgefangenenabkommen umrissen ist. Der moderne

Begriff Rüstung ist ein viel weiterer. Er umfaßt ein

bedeutend größeres Aufgabengebiet. Es gab bei uns für

den Begriff »Rüstung« keine klare Richtlinie. Das

Kennzeichen eines Rüstungsbetriebes war, daß er von

den mir unterstellten Rüstungsinspektionen in der



Mittelinstanz betreut wurde. Zu dieser Rüstung in

Deutschland gehörte zum Beispiel die gesamte

Herstellung an Rohstahl, alle Walzwerke, Gießereien oder

Schmieden; die Herstellung oder Verarbeitung von

Aluminium, von den modernen Kunststoffen, die

chemische Erzeugung von Stickstoff oder Treibstoff

oder Kunstgummi, die Erzeugung künstlicher Wolle, die

Fertigung von Einzelteilen, bei deren Herstellung nicht

feststeht, ob sie in der Rüstung verwendet werden; wie

zum Beispiel Kugellager, Zahnräder, Ventile, Kolben für

Motore und so weiter, oder die Erzeugung von

Werkzeugmaschinen, die Einrichtung von

Fließbandfertigungen; genau so der Bau von Kraftwagen,

von Lokomotiven oder von Handelsschiffen, schließlich

auch Textilbetriebe und Betriebe der Leder- und

Holzverarbeitung.

In den von mir an die Zeugen herausgegebenen

Fragebogen habe ich feststellen lassen, wieviel Prozent

der deutschen Rüstungsbetriebe etwa

Rüstungsgegenstände im Sinne des Genfer Abkommens

gefertigt haben, und ich möchte das kurz hier in einer

Zahl zusammenfassen. Die Mitarbeiter kommen

übereinstimmend zu dem Ergebnis, daß zwischen 40 und

20 Prozent unserer Rüstung sich mit der Herstellung von

Waffen, Panzern, Flugzeugen oder Kriegsschiffen oder

dem allgemeinen Gerät für die Wehrmachtsteile

beschäftigt haben. Der überwiegende Teil ist also nicht

Rüstung im Sinne dieses Genfer Abkommens gewesen.

Der Grund für die Ausweitung des Begriffes »Rüstung«

in Deutschland ist neben Fertigungsgründen auch in der

bevorzugten Behandlung dieser Betriebe zu suchen, die



dazu führte, daß zahlreiche Betriebe danach drängten, als

Rüstungsbetriebe erklärt zu werden.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! In den Fragebogen,

die dem Gericht noch nicht vorliegen, weil das Buch

noch nicht vorgelegt ist, haben sich die Zeugen Saur

unter Frage 7 und 10, Schieber unter Frage 6 bis 9, und

Kehrl unter Frage 4 bis 7 über die Abgrenzung des

Begriffes Rüstung geäußert.

 

VORSITZENDER: Wie war der letzte Name?

 

DR. FLÄCHSNER: Kehrl.

Herr Speer! Um ein Beispiel zu geben: Sie kennen die

Firma Krupp in Essen. Wie weit erzeugte zum Beispiel

diese Firma Rüstungsgegenstände im Sinne des Genfer

Kriegsgefangenenabkommens; also Waffen, Munition

und Gegenstände, die der unmittelbaren Kriegführung zu

dienen bestimmt sind?

 

SPEER: Gerade der Krupp-Konzern ist ein Beispiel

dafür, daß ein Rüstungsbetrieb nur einen Bruchteil seiner

Fertigung auf Kriegsgerät eingestellt hat. Allerdings muß

ich darauf hinweisen, daß gerade die Firma Krupp einer

derjenigen Rüstungsbetriebe war, die mit am wenigsten

Rüstung in diesem Kriege gemacht haben, prozentual.

Bei Krupp waren die Bergwerke, drei große Werke zur

Erzeugung von Rohstahl und von Qualitätsstahl im

Vordergrund der Produktion. Lokomotivbau,

Anfertigungen für die Chemie waren Spezialitäten von

Krupp. Dagegen wurde in diesem Kriege die eigentliche



Rüstungsspezialität von Krupp, der Bau von

Panzertürmen für Kriegsschiffe und von großen

Spezialgeschützen überhaupt nicht ausgenützt. Erst im

Jahre 1944 hat Krupp in der Nähe von Breslau das erste

größere Werk für Geschütze eingerichtet gehabt. Bis

dahin hat Krupp in der Hauptsache sich mit der

Neuentwicklung von neuen Waffen beschäftigt und

deren Fertigung dann in Lizenzen an andere Firmen

ausgegeben. Zusammenfassend kann man sagen, daß bei

Krupp etwa 10 bis 15 Prozent der Belegschaft in diesem

Kriege Rüstungsgegenstände im Sinne des Genfer

Abkommens gefertigt haben, obwohl der ganze Betrieb

als Rüstungsbetrieb geführt wurde.

 

DR. FLÄCHSNER: Welchen Einfluß hatten Sie und Ihr

Ministerium darauf, ob einem Betrieb ausländische oder

deutsche Arbeitskräfte zugewiesen wurden?

 

SPEER: Darauf hatte mein Ministerium keinen Einfluß.

Meinem Ministerium wurde der Bedarf an Arbeitskräften

von den mir unterstehenden Rüstungsbetrieben in einer

Gesamtzahl mitgeteilt und nicht aufgeteilt nach

Ausländern, Kriegsgefangenen oder nach deutschen

Arbeitskräften. Diese Gesamtzahl wurde als Forderung

an den Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

weitergegeben. Sauckel lehnte es ab, detaillierte

Anforderungen entgegenzunehmen. Er hatte damit recht,

da er seinen unteren Dienststellen keine Einzelweisungen

geben konnte, in welchem Prozentsatz Deutsche oder

Ausländer örtlich dem Betrieb vermittelt werden. Die

Vermittlung der Arbeitskräfte durch die untere Instanz



an die Betriebe selbst wurde von den Arbeitsämtern ohne

Zwischenschaltung irgendeiner meiner Instanzen

vorgenommen. Wir nahmen also auch hier keinen

Einfluß darauf, ob Deutsche, Ausländer oder

Kriegsgefangene im einzelnen einem Betriebe zugewiesen

wurden. Die Rückmeldung des Betriebes über seinen

Neuzugang an Arbeitskräften ging an mein Ministerium

wieder in einer Gesamtzahl, so daß ich keinen Überblick

darüber hatte, ob und wie viele ausländische

Arbeitskräfte oder Kriegsgefangene in der Gesamtzahl

enthalten waren.

Selbstverständlich wußte ich, daß ausländische Arbeiter

an Rüstungsgegenständen arbeiteten. Ich war damit

einverstanden.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Zur Erleichterung

des Gerichts darf ich vielleicht bemerken, daß sich über

diese Fragen der Fragebogen unter Nummer 7 und 17

des Zeugen Schmelter und auch Nummer 1 und 8 des

gleichen Fragebogens, der Fragebogen Schieber zu

Nummer 10, 11, 30 und 31 geäußert hat, daß ferner im

Fragebogen Kehrl in der Antwort zu Frage 8 und 9

Material hierzu enthalten ist.

Herr Speer! Wer vertrat die Forderung an Arbeitskräften

für die Rüstung gegenüber dem Generalbevollmächtigten

für den Arbeitseinsatz?

 

SPEER: Die Anforderungen für Arbeitskräfte waren

nach den verschiedenen Wirtschaftszweigen in

verschiedene Sektoren aufgeteilt. Es gab etwa 15

anfordernde Sektoren. In diesen Sektoren wurde von mir



angefordert für die Heeres- und Marinerüstung und für

den Bau und ab September 1943 für die Sektoren

Chemie, Bergbau und übrige Produktion. Die

Luftrüstung hatte ihre eigene Arbeitseinsatzabteilung, die

über das Reichsluftfahrtministerium anforderte.

 

DR. FLÄCHSNER: Hierüber haben sich in den

Fragebogen der Zeuge Schmelter in seiner Antwort auf

Frage 2, der Zeuge Schieber in seiner Antwort auf Frage

2, 3 und 5, der Zeuge Kehrl auf Frage 2 und 3 geäußert.

Wurden die Forderungen nach Arbeitskräften für die

Rüstung der drei Wehrmachtsteile nicht in Ihrem

Ministerium zusammengefaßt?

 

SPEER: Nein. Ich hatte zwar der Form nach ab März

1942 das Rüstungsamt unter General Thomas vom

OKW übernommen, und dieses Rüstungsamt war eine

gemeinsame Dienststelle aller drei Wehrmachtsteile, in

dem auch die Arbeitseinsatzfragen besprochen wurden.

Durch eine Vereinbarung zwischen Göring und mir war

aber festgelegt worden, daß die Luftrüstung unabhängig

von mir ihre Interessen vertritt. Diese Festlegung war

notwendig, da ich ja zunächst als der Minister für die

Heeresrüstung einseitiger Interessent war und daher nicht

über den Arbeiterbedarf eines mir nicht unterstehenden

Rüstungsteiles Entscheidungen treffen wollte.

 

DR. FLÄCHSNER: Wie weit sind Sie verantwortlich für

die Beschäftigung von Kriegsgefangenen in der Rüstung,

also hier Rüstung im engeren Sinne gemeint, gegen die

Genfer Bestimmungen?



 

SPEER: Ich habe meinen Einfluß nicht geltend gemacht,

daß Kriegsgefangene entgegen den vom OKW

herausgegebenen Richtlinien beschäftigt wurden. Ich

kannte den Standpunkt des OKW, nach dem die Genfer

Konvention hier eingehalten werden soll. Allerdings war

mir auch bekannt, daß diese Genfer Bestimmungen nicht

für die russischen Kriegsgefangenen und für die

italienischen Militärinternierten gelten. Ich konnte keinen

Einfluß auf die Zuteilung der Kriegsgefangenen auf die

einzelnen Betriebe nehmen. Diese Zuteilung wurde von

dem Arbeitsamt in Verbindung mit der unteren Behörde

des Chefs Kriegsgefangenenwesen, mit dem sogenannten

»Stalag« durchgeführt.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich darf hierzu auf den Fragebogen

des Zeugen Schmelter auf die Antwort Nummer 14

verweisen.

Herr Speer! Wer war denn in der Mittelinstanz der

maßgebende Offizier, der unter dem OKW stand?

 

SPEER: Die Beaufsichtigung des richtigen Einsatzes der

Kriegsgefangenen wurde in der Mittelinstanz durch den

Wehrwirtschaftsoffizier vorgenommen. Dieser war bei

dem Wehrkreisbefehlshaber eingebaut, der dem Heer

unterstand.

DR. FLÄCHSNER: Nun ist von der Anklage ein

Affidavit von Mr. Deuss, einem amerikanischen

Wirtschaftsstatistiker, vorgelegt als Dokument Nummer

2520-PS.

Nach diesem Affidavit sind mit der Herstellung von



Rüstungsgegenständen 400000 Kriegsgefangene

beschäftigt gewesen. Diese Zahlen sollen aus den

Statistiken Ihres Ministeriums entnommen und ermittelt

sein. Wie stehen Sie zu dieser Berechnung?

 

SPEER: Die Zahlen sind mir aus meiner Tätigkeit als

Minister bekannt, sie sind richtig. Es handelt sich bei

diesen 400000 Kriegsgefangenen um die in der gesamten

Rüstung beschäftigten Kriegsgefangenen.

Es ist aber ein falscher Schluß des Affidavits, wenn es

annimmt, daß diese Kriegsgefangenen alle mit der

Herstellung von Rüstungsgegenständen im Sinne des

Genfer Abkommens beschäftigt waren. Eine Statistik,

wie viele Kriegsgefangene in den Rüstungsbetrieben

beschäftigt wurden, die Rüstungsgegenstände im Sinne

des Genfer Kriegsgefangenenabkommens fertigten,

wurde bei uns nicht geführt und kann daher auch nicht

aus meinen Akten errechnet werden.

Im übrigen sind in diesen 400000 Kriegsgefangenen etwa

200000 bis 300000 italienische Militärinternierte

enthalten, die alle damals in den Bereich meiner

Produktion überführt wurden. Es ist also mit diesem

Affidavit nicht der Beweis erbracht, daß Kriegsgefangene

mit der Herstellung von Rüstungsgegenständen an sich

beschäftigt waren.

 

DR. FLÄCHSNER: Hier ist sehr oft die Zentrale

Planung erwähnt worden. Sie waren Mitglied der

Zentralen Planung. Können Sie mir die Entstehung der

Zentralen Planung und ihren Aufgabenbereich näher

schildern?



 

SPEER: Als ich mein Amt 1942 antrat, war es eine

dringende Notwendigkeit, die Verteilung verschiedener

Materialien, zusammengefaßt für die drei

Wehrmachtsteile, vorzunehmen und die Steuerung der

Kriegswirtschaft auf weite Sicht zu garantieren. Dies

wurde bis dahin im Wirtschaftsministerium

vorgenommen, zu einem anderen Teil im OKW. Beide

waren zu schwach, um sich den drei Wehrmachtsteilen

gegenüber durchzusetzen.

Auf meinen Vorschlag wurde im März 1942 die Zentrale

Planung vom Beauftragten für den Vierjahresplan

errichtet. Entscheidungsberechtigt waren darin die drei

Mitglieder Milch, Körner und ich, und zwar nur durch

gemeinsamen Beschluß, der aber immer ohne

Schwierigkeiten herbeigeführt werden konnte. Es ist klar,

daß ich auf Grund meiner überragenden Stellung in

dieser Zentralen Planung der ausschlaggebende Faktor

war.

Die Aufgaben der Zentralen Planung waren klar

umrissen und durch den von mir entworfenen Erlaß

Görings festgelegt. Eine Zusammenstellung der

Forderung an Arbeitskräften oder eine Verteilung der

Arbeitskräfte war in diesem Erlaß nicht vorgesehen.

Diese Tätigkeit wurde von der Zentralen Planung trotz

der hier vorgelegten Dokumente nicht systematisch

durchgeführt. Ich habe versucht, die Entscheidung über

Anforderung und Verteilung der Arbeitskräfte durch die

Zentrale Planung zu erhalten, da dies ein wesentlicher

Faktor der Lenkung der Gesamtwirtschaft gewesen wäre.

Dies wurde mir jedoch von Sauckel als Einmischung in



seine Rechte immer abgelehnt.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich reiche hierzu den Erlaß Görings

für die Einrichtung einer Zentralen Planung im

Vierjahresplan – er ist veröffentlicht am 25. April 1942 –

als Speer-Dokument 42 und Exhibit Nummer 7 ein. Herr

Präsident, der Wortlaut befindet sich auf Seite 17 des

englischen Dokumentenbuches.

Der Aufgabenkreis der Zentralen Planung...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Welche Nummer

geben Sie dem Dokument? Auf dem Dokument heißt es

Speer Nummer 142.

 

DR. FLÄCHSNER: Nein, das muß ein Schreibfehler

sein; es muß 42 heißen, Herr Präsident; es befindet sich...

VORSITZENDER: Welche Exhibit-Nummer hat es?

 

DR. FLÄCHSNER: Speer-Exhibit Nummer 7.

 

VORSITZENDER: Und was heißt dann 42? Warum

schreiben Sie dann 42, wenn es Exhibit Nummer 7 ist?

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Das ist die

Ordnungsnummer, unter der überhaupt das Dokument

aufgenommen worden war bei der Zusammenstellung

des Dokumentenbuches. Hier ist maßgebend die

Exhibit-Nummer 7.

 

VORSITZENDER: Gut.

 



DR. FLÄCHSNER: Es ist nur zum Erleichtern des

Auffindens im Dokumentenbuch, Herr Präsident. Es

befindet sich auf Seite 17 des englischen Textes; und da

darf ich die Aufmerksamkeit des Gerichts auf den Punkt

3 des Erlasses lenken. Danach hatte die Zentrale Planung

zu entscheiden über die notwendigen industriellen

Neuplanungen über den Ausbau der Produktion von

Rohstoffen, über die Verteilung der Rohstoffe, wie auch

über die Zusammenfassung der Forderungen an das

Transportwesen. In dem Erlaß ist nicht vorgesehen die

Regelung der Frage der Arbeitskräfte.

Herr Speer! Wie kam es nun, daß trotzdem in der

Zentralen Planung die Anforderung von Arbeitskräften

besprochen wurde?

SPEER: Es sind alle 60 Sitzungen der Zentralen Planung,

die von 1942 bis 1945 stattgefunden haben, in den

Stenogrammen enthalten. Diese 5000

Schreibmaschinenseiten geben einen klaren

Tätigkeitsbericht über die Aufgaben der Zentralen

Planung. Es geht daraus für jeden Sachverständigen

hervor, daß keine Arbeitseinsatzplanung vorgenommen

wurde, denn es ist klar, daß eine Arbeitseinsatzplanung

mindestens in vierteljährlichen Abständen durchgeführt

werden müßte, wie wir das für die Rohstoffe auch

machen mußten. In der Tat wurden in der Zentralen

Planung drei bis vier Besprechungen über Arbeitseinsatz

abgehalten. Diese drei bis vier Besprechungen kamen auf

folgende Weise zustande: Ich hatte mir im Jahre 1942

oder 1943, also bevor ich die gesamte Produktion zu

leiten hatte, bei Einziehungsaktionen von Soldaten zur

Wehrmacht das Recht zugestehen lassen, die einzelnen



Quoten der Einziehungen in der Produktion auf die

einzelnen Sektoren zu verteilen. Diese Verteilung wurde

in der Zentralen Planung als neutrales Gremium in einer

Sitzung vorgenommen. Bei dieser Sitzung war

selbstverständlich auch ein Vertreter vom

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

vertreten, da ja gleichzeitig damit die Frage der

Ersatzgestellung besprochen werden mußte. Ein zweiter

Sektor, der in der Zentralen Planung besprochen wurde,

war die Verteilung der Kohle für das nächste Jahr. Die

Kohle steuerte genau wie bei der englischen Produktion

auch unsere gesamte Kriegswirtschaft. Bei diesen

Besprechungen mußte gleichzeitig festgestellt werden,

inwieweit der Bedarf an Arbeitskräften des

Kohlebergbaues vom Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz befriedigt werden kann, da nur mit diesem

zusammen eine saubere Planung für das nächste Jahr

vorgenommen werden konnte. Daraus entstanden die

Besprechungen über den Einsatz von russischen

Kriegsgefangenen im Bergbau, die hier zitiert worden

sind. Es fanden darüber hinaus zwei Sitzungen statt, in

denen tatsächlich die Forderungen aller Bedarfsträger

besprochen wurden, und zwar in einer Weise besprochen

wurden, wie es die Anklage für die Zentrale Planung für

die gesamte Tätigkeit verallgemeinern möchte. Diese

beiden Sitzungen fanden im Februar und März 1944 statt,

und weder vorher noch nachher wurden sie wiederholt.

Dazu waren diese zwei Sitzungen während meiner

Krankheit; es war mir bereits damals unklar, wieso

Sauckel gerade während meiner Krankheit meinem

Wunsche, die Zentrale Planung hier einzuschalten,



nachgekommen war und sich danach wieder von dieser

Zusage distanzierte.

 

DR. FLÄCHSNER: Von der Anklage sind verschiedene

Auszüge aus Sitzungen der Zentralen Planung vorgelegt

worden.

Sind diese Auszüge nach Ihrer Kenntnis aus den

Stenogrammen oder aus dem Protokoll der Sitzungen

entnommen?

 

SPEER: Sie sind aus den Stenogrammen entnommen

worden. Außer diesem Stenogramm wurde bei jeder

Sitzung noch ein Protokoll angefertigt über das

Sitzungsergebnis. Diese Protokolle sind das tatsächliche

Ergebnis der Sitzung. Aus den Protokollen selbst ist kein

Material von der Anklage hier vorgelegt worden bis jetzt.

Das, was im Stenogramm vorgelegt wird, sind

selbstverständlich Bemerkungen und Debatten, wie sie

bei derartig wichtigen Gegenständen in jeder

Kriegswirtschaft jedes Landes vorkommen, auch wenn

die entsprechende Behörde nicht unmittelbar für die

Fragen etwa des Arbeitseinsatzes verantwortlich ist.

 

DR. FLÄCHSNER: Handelte es sich demnach bei den

Zitaten, die hier vorgekommen sind, um Entscheidungen,

die in der Zentralen Planung oder von Ihnen getroffen

worden sind?

 

SPEER: Das ist ja schon beantwortet worden.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich möchte nur noch eine Frage an



Sie richten. Sie waren doch Rüstungsbevollmächtigter

innerhalb des Vierjahresplanes. Was hat es damit auf

sich?

 

SPEER: Der Rüstungsbevollmächtigte im Vierjahresplan

wurde ebenfalls im März 1942 von Göring auf meinen

Vorschlag hin geschaffen, und ich wurde zum

Rüstungsbevollmächtigten ernannt. Dies war eine

Formsache. Es war allgemein bekannt, daß Göring mit

Todt, meinem Vorgänger, Streitigkeiten hatte, da ihm die

Heeresrüstung im Vierjahresplan nicht unterstand. Ich

hatte mich mit diesem Rüstungsbevollmächtigten Göring

offiziell unterstellt. Tatsächlich ist der

Rüstungsbevollmächtigte nicht wirksam geworden. Ich

habe keinerlei Weisungen als Rüstungsbevollmächtigter

herausgegeben. Ich hatte als Minister genügend Autorität

und hatte es nicht notwendig, mich dabei der Autorität

des Vierjahresplanes zu bedienen.

 

DR. FLÄCHSNER: Zur Erleichterung des Gerichts ist es

vielleicht gestattet, bei der Frage der Zentralen Planung

darauf hinweisen zu dürfen, daß sich die Zeugen Schieber

in Fragebogen unter Nummer 4 und 45, und der Zeuge

Kehrl sich unter Nummer 2 dazu geäußert haben.

Ich komme jetzt zu der Frage der Verantwortlichkeit für

die Zahl der ausländischen Arbeiter allgemein.

Herr Speer! Die Anklage erhebt den Vorwurf, daß Sie an

der nach Deutschland gekommenen Gesamtzahl

ausländischer Arbeiter eine Mitverantwortung haben. Ihr

Mitangeklagter Sauckel hat hierzu ausgesagt, daß er

vordringlich für Sie gearbeitet hätte, so daß seine



Tätigkeit durch Ihren Bedarf in der Spitze bestimmt

worden sei. Was haben Sie dazu festzustellen?

 

SPEER: Selbstverständlich habe ich von Sauckel

erwartet, daß er den Bedarf der Rüstung vordringlich

abdeckt, aber es kann nicht davon die Rede sein, daß er

meinen Bedarf an der Spitze abgedeckt hat, denn ich

habe ab Frühjahr 1943 nur einen Teil der Arbeitskräfte

erhalten, den ich benötigt hätte. Wenn mein

Spitzenbedarf abgedeckt worden wäre, hätte ich alles

erhalten müssen. Ich brauche hierzu nur ein Beispiel zu

nennen: Es sind in der gleichen Zeit 200000

Ukrainerinnen für die Haushaltungen bereitgestellt

worden. Es ist sicher, daß ich damals der Meinung war,

daß diese besser in der Rüstung beschäftigt würden. Es

ist weiter klar, daß die Reserven an deutschen

Arbeitskräften nicht ausgenutzt waren; diese waren ab

Januar 1943 noch immer reichlich vorhanden. Ich hatte

ein Interesse an deutschen Arbeitskräften – auch an

Frauen. Auch diese Nichtausnutzung der deutschen

Reserve an Arbeitskräften zeigt, daß ich nicht für die

Abdeckung des Spitzenbedarfes, für die Forderung an

ausländischen Arbeitskräften insgesamt verantwortlich

gemacht werden kann.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich darf darauf hinweisen, daß sich

über diese Fragen in den Fragebogen der Zeuge

Schmelter zu Punkt 12, 13 und 16, der Zeuge Schieber zu

Punkt 22, der Zeuge Rohland zu Punkt 1 und 4, und der

Zeuge Kehrl unter Nummer 9 geäußert haben.

Herr Speer! Wenn Sie oder Ihre Dienststelle



Arbeitskräfte anforderten, dann wußten Sie doch, daß

darin ausländische Arbeitskräfte enthalten sein würden.

Brauchten Sie diese ausländischen Arbeitskräfte?

 

SPEER: Ich brauchte sie nur zu einem Teil, von meinen

Produktionsbedürfnissen aus gesehen. So konnten zum

Beispiel die Kohlenbergwerke nicht ohne russische

Kriegsgefangene auskommen. Hier wäre es unmöglich

gewesen, die Reserven an deutschen Arbeitskräften, die

in der Hauptsache aus Frauen bestanden, einzusetzen. Es

gab weiter gewisse Spezialgebiete, bei denen es erwünscht

war, ausländische Facharbeiter zu haben, aber die

Mehrzahl der Arbeitskräfte konnte durch Deutsche, auch

durch Frauen, gestellt werden. Dies wurde in den

Rüstungen Englands, Amerikas und sicher auch in der

Sowjetunion in großem Umfange durchgeführt.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie nicht fortfahren, Dr.

Flächsner? Sie brauchen nicht zu warten.

 

DR. FLÄCHSNER: Ja. Ich werde hierauf im

Dokumentenbeweis noch ausführlicher zurückkommen.

Ich möchte, Herr Speer, mich noch einmal Ihrer Aussage

vom 18. Oktober 1945 zuwenden. Sie haben darin

mehrmals bestätigt, daß Sie wußten, daß die Arbeitskräfte

aus besetzten Gebieten gegen ihren Willen nach

Deutschland kamen. Die Anklage behauptet nun, daß Sie

die Anwendung von Zwang und Terror gebilligt hätten.

Was haben Sie hierzu zu sagen?

 

SPEER: Ich hatte auf die Art und Weise, wie die



Arbeitskräfte beschafft wurden, keinen Einfluß. Wenn

die Arbeitskräfte gegen ihren Willen nach Deutschland

kamen, so verstehe ich darunter, sie werden durch

gesetzliche Maßnahmen verpflichtet, Arbeit für

Deutschland anzunehmen.

Ob diese gesetzlichen Maßnahmen berechtigt waren oder

nicht, habe ich damals nicht untersucht. Dies war ja auch

nicht meine Angelegenheit. Unter Anwendung von

Zwang und Terror verstehe ich dagegen polizeiliche

Maßnahmen, wie Festnahmen, Razzien und dergleichen.

Diese Gewaltmaßnahmen billigte ich nicht. Das geht

auch aus meiner Stellungnahme in der Besprechung bei

Lammers vom 11. Juli 1944 hervor. Ich stellte mich

damals auf den Standpunkt, daß weder eine Erhöhung

der Polizeikräfte, noch Razzien, noch Gewaltmaßnahmen

richtig seien. In diesem Dokument bin ich gleichzeitig als

einer derjenigen angeführt, die gegen die dort

vorgeschlagenen Gewaltmaßnahmen ihre Bedenken

geäußert haben.

VORSITZENDER: Wo ist das Dokument?

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Das ist Dokument

3819-PS, welches die Anklagebehörde im Kreuzverhör,

ich glaube, des Angeklagten Keitel und des Angeklagten

Sauckel vorgelegt hat. Ich habe es ins Dokumentenbuch

nicht aufgenommen.

Herr Speer! Warum waren Sie gegen derartige

Gewaltmaßnahmen?

 

SPEER: Weil durch Gewaltmaßnahmen dieser Art ein

geordneter Arbeitseinsatz in den besetzten Gebieten



zerschlagen werden mußte. Ich hatte aber ein Interesse

an einer geordneten Produktion in den besetzten

Gebieten. Bei Gewaltmaßnahmen gingen mir die

Arbeitskräfte in den besetzten Gebieten verloren, denn es

bestand die Gefahr, daß sie sich in zunehmendem Maße

in die Wälder flüchteten, um nicht nach Deutschland zu

müssen, und daß sie die Reihen der

Widerstandsbewegungen stärkten. Dies aber führte

wieder zu erhöhten Sabotagen und das wieder zur

Einschränkung der Produktion in den besetzten

Gebieten. Daher waren sowohl die Militärbefehlshaber

wie die Oberbefehlshaber der Heeresgruppen wie auch

ich immer wieder gegen diese vorgeschlagenen

Gewaltmaßnahmen größeren Stils.

 

DR. FLÄCHSNER: Waren Sie an der Arbeiterwerbung

aus verschiedenen Ländern besonders interessiert und

warum?

 

SPEER: Ja, ich war an der Arbeiterwerbung aus

Frankreich, Belgien, Holland, also aus dem Westen und

aus Italien besonders interessiert, denn der

Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz hatte ab

Frühjahr 1943 festgelegt, daß in der Hauptsache die

Arbeitskräfte aus diesen Gebieten für die Rüstung zur

Verfügung gestellt werden sollen. Dagegen sollten die

Arbeitskräfte aus dem Osten für die Landwirtschaft,

Forstwirtschaft und für den Bahnbau vorwiegend

verwendet werden. Diese Festlegung hat Sauckel mir

gegenüber auch noch im Jahre 1944 mehrmals

wiederholt.



 

DR. FLÄCHSNER: Ich darf hierzu auf das Dokument

3012-PS – es ist Exhibit US-190 – verweisen. Es befindet

sich auf Seite 19 des englischen und Seite 16 des

französischen Textes meines Dokumentenbuches. Ich

zitiere aus der Besprechung mit der

Wirtschaftsinspektion Süd in Rußland. Peukert, der

Beauftragte Sauckels für Rußland, legt darin fest – ich

zitiere:

»... Es sei vorgesehen, daß die Arbeitskräfte aus den Ostgebieten vor

allem in der Land- und Ernährungswirtschaft, die Arbeitskräfte aus

dem Westen (insbesondere die von Minister Speer benötigten

Fachkräfte) der Rüstungswirtschaft zuzuführen...«

Und ferner Dokument 1289-PS – das ist Exhibit RF-71 –

und ist wiedergegeben auf Seite 42 des englischen Textes

meines Dokumentenbuches, Seite 39 des französischen

und deutschen Textes. Es handelt sich um einen Vermerk

Sauckels vom 26. April 1944.

»Nur durch erneute Mobilisierung der Reserven in den besetzten

Westgebieten kann der dringende Qualitätsarbeiterbedarf der

deutschen Rüstung befriedigt werden. Die Reserven aus anderen

Gebieten reichen dafür qualitäts- und zahlenmäßig nicht aus. Sie

werden dringend benötigt für den Bedarf der Landwirtschaft, der

Verkehrswirtschaft und der Bauwirtschaft. Die Arbeitskräfte aus dem

Westen sind bereits von jeher zu 75 % der Rüstung zugeführt

worden.«

 

VORSITZENDER: Dr. Flächsner! Wenn ich für mich

sprechen darf, so weiß ich wirklich nicht, welches

Problem Sie zu lösen versuchen oder was für eine

Streitfrage Sie behandeln. Ich weiß nicht, wieso dies

überhaupt beweiserheblich ist. Was macht es aus, ob sie

von Westen oder von Osten gekommen sind? Soweit ich

Ihren Vortrag oder den des Angeklagten verstehe, ist es



so, daß »Rüstungsindustrie« im Sinne der Genfer

Konvention die vielfältigen Industriezweige nicht

einschließt, die vielleicht einmal in die Rüstung

übergehen können. Sie bezieht sich nur auf Dinge, die

direkt mit Munition zu tun haben. Wenn Sie uns aber

diese Streitfrage hier schon vorbringen, was hat es dann

für einen Zweck, uns auf so ein Beweisthema zu

verweisen? Das möchte ich gerne wissen, weil ich nicht

im geringsten verstehe, worauf Sie hinaus wollen.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Das ist die

Vorbereitung für die Frage, auf die wir jetzt kommen,

nämlich die der Sperrbetriebe. Durch die Einrichtung der

Sperrbetriebe wollte Speer, wenn ich mich so ausdrücken

darf, die Übertragung von Arbeitern aus dem Westen

nach Deutschland praktisch abstoppen. Deswegen muß

ich vorher dartun, daß bisher seine Arbeiter, die Arbeiter

für seine Betriebe, sofern sie aus dem Ausland kamen,

vorwiegend aus dem Westen kamen. Ich will darlegen...

 

VORSITZENDER: Wenn wir nun annehmen, er habe

unterbinden wollen, daß sie von Westen kamen, was wäre

da der Unterschied?

 

DR. FLÄCHSNER: Es wird doch Speer zur Last gelegt,

Herr Präsident, daß er aktiv an der Deportation von

Arbeitern aus dem Westen für seine Rüstungszwecke

tätig gewesen sei. Nun kommt es auf das Datum an. Vom

Jahre 1943 ab hat er eine andere Politik verfolgt, während

vorher, wie ja wohl aus der früheren Beweisaufnahme

schon hervorgeht, die Arbeiter, die nach Deutschland



gekommen sind, in weitgehendem Maße freiwillige

Arbeiter gewesen sind.

 

VORSITZENDER: Selbstverständlich. Wenn Sie

beweisen können, daß sie alle freiwillige Arbeiter waren,

dann wäre das von erheblicher Bedeutung, aber Sie

lenken Ihre Beweisführung gar nicht darauf hin.

 

DR. FLÄCHSNER: Das ist aber der Endzweck meiner

Beweisführung, Herr Präsident. Ich möchte gerne diesen

Beweis führen, soweit es möglich ist.

 

VORSITZENDER: Ich sage Ihnen nur: Ich verstehe

nicht, worauf das hinausläuft.

Fahren Sie fort, warten Sie nicht länger.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Vom

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz sind

Italien und die besetzten Westgebiete als die Länder

bezeichnet worden, aus denen in der Hauptsache die

ausländischen Arbeiter für Rüstungszwecke gestellt

werden sollten. Wie weit billigten Sie in diesen Ländern

Sauckels Maßnahmen?

 

SPEER: Bis zum Frühjahr 1943 billigte ich sie in vollstem

Umfange. Bis zu diesem Zeitpunkt waren auch keine

sichtbaren nachteiligen Folgen für mich eingetreten. Vom

Frühjahr 1943 ab wurde die Ablehnung der Arbeitskräfte,

nach Deutschland zu gehen, bei der Arbeiterschaft des

Westens größer. Das hängt vielleicht zusammen mit der

Niederlage bei Stalingrad und mit den verstärkten



Fliegerangriffen auf Deutschland. Bis zum Frühjahr 1943

wurde nach meiner Kenntnis der Arbeitsverpflichtung

mehr oder weniger willig nachgekommen. Vom Frühjahr

1943 ab jedoch kam oft nur noch ein Teil der

aufgerufenen Arbeiter zu den Werbestellen.

Ich richtete daher etwa ab Juni 1943 durch den

Militärbefehlshaber in Frankreich die sogenannten

Sperrbetriebe ein. Belgien, Holland und Italien folgten

bald mit dieser Einrichtung nach. Wichtig ist, daß jeder

Arbeiter, der in einem der Sperrbetriebe beschäftigt war,

automatisch von einem Einsatz nach Deutschland

ausgenommen war und daß auch jeder Arbeiter, der nach

Deutschland aufgerufen war, in einen Sperrbetrieb in

seinem Lande gehen konnte, ohne daß den Organen des

Arbeitseinsatzes die Möglichkeit gegeben war, diese

wieder aus diesem Betrieb herauszuholen.

 

DR. FLÄCHSNER: Welche Folgen hatte das für die

Arbeiterwerbung in den besetzten Westgebieten?

 

SPEER: Der Arbeitseinsatz in den besetzten

Westgebieten nach Deutschland ist nach der Einführung

der Sperrbetriebe auf einen Bruchteil abgesunken.

Während vorher im Monat 80000 bis 100000

Arbeitskräfte zum Beispiel von Frankreich nach

Deutschland kamen, ist nach der Einführung der

Sperrbetriebe diese Zahl auf 3000 bis 4000 im Monat,

also auf eine unerhebliche Zahl abgesunken, wie aus dem

Dokument RF-22 hervorgeht. Es ist klar und muß dazu

gesagt werden, daß die Verringerung dieser Zahlen

selbstverständlich auch mit ein Ergebnis der



Widerstandsbewegung ist, die im Westen in dieser Zeit

anfing, sich auszubreiten.

 

DR. FLÄCHSNER: Haben Sie und Ihre Dienststellen zu

diesem Zeitpunkt die Politik Sauckels gebilligt?

 

SPEER: Nein, es gab in dieser Zeit die ersten schweren

Differenzen über die Sperrung dieser Arbeiter für den

Arbeitseinsatz nach Deutschland. Das kam daher, daß

der Verlust an Arbeitskräften, die ich in der Produktion

der besetzten Gebiete hatte, größer war als die

Arbeitskräfte, die von den besetzten Gebieten des

Westens nach Deutschland kamen. Das geht aus dem

Dokument RF-22 hervor, nach dem noch im Jahre 1943,

und zwar vorwiegend in der ersten Hälfte des Jahres,

etwa 400000 Arbeitskräfte von Frankreich nach

Deutschland gekommen sind, die Produktion

Frankreichs aber in derselben Zeit um 800000

Arbeitskräfte abnahm und der für Deutschland

arbeitende Anteil der Arbeitskräfte in der französischen

Produktion um 450000 Arbeitskräfte abnahm.

 

DR. FLÄCHSNER: Warum verlangten Sie im Sommer

1943 die Übernahme der deutschen Gesamtproduktion

vom Wirtschaftsministerium?

SPEER: In der deutschen Produktion lag nach meiner

Ansicht noch eine erhebliche Reserve, da die deutsche

Friedenswirtschaft noch nicht in genügendem Umfange

auf die Kriegswirtschaft umgestellt war. Neben den

deutschen Frauen lag meiner Ansicht nach hier die

größte Reserve des innerdeutschen Arbeitseinsatzes.



 

DR. FLÄCHSNER: Was unternahmen Sie, als Sie vom

Wirtschaftsministerium die gesamte Produktion

übertragen erhielten?

 

SPEER: Ich hatte damals bereits folgenden Plan

vorbereitet: In Deutschland wurde ein großer Teil der

Industrie mit der Produktion von sogenannten

Verbrauchsgütern beschäftigt. Verbrauchsgüter sind zum

Beispiel Schuhe, Kleider, Möbel und andere

Bedarfsartikel für die Wehrmacht und für zivilen Bedarf.

In den besetzten Westgebieten dagegen lagen die

Kapazitäten für diese Fertigungen still. Sie waren nicht

ausgenützt, weil die Rohstoffe fehlten. Diese Industrien

hatten aber gerade in den besetzten Westgebieten einen

besonders hohen Stand. Ich habe in der Durchführung

dieses Planes die in Deutschland erzeugten Rohstoffe,

wie zum Beispiel die künstliche Wolle, den deutschen

Betrieben entzogen und sie nach dem Westen geliefert.

Es sollten im Endergebnis dadurch eine Million

Arbeitskräfte im Lande mehr in Arbeit gebracht werden,

und dadurch konnte ich in Deutschland eine Million

deutscher Arbeitskräfte für die Rüstung gewinnen.

 

DR. FLÄCHSNER: Wollten Sie die Rüstungsproduktion

nicht auch in Frankreich steigern beziehungsweise

fördern?

 

SPEER: Nein, alle diese Pläne waren mißlungen. Es ist

der Französischen Regierung vor Ausbruch des Krieges

nicht gelungen, eine Rüstungsproduktion in Frankreich



aufzuziehen, und ich bin an dieser Aufgabe, oder

vielmehr meine Organe sind an dieser Aufgabe auch

gescheitert.

 

DR. FLÄCHSNER: Was beabsichtigten Sie mit diesem

neuen Plan, welche Vorteile brachte er für Sie?

 

SPEER: Ich will es ganz kurz ausführen. Ich konnte

durch diesen Plan in Deutschland ganze Betriebe für die

Rüstung stilllegen und bekam dadurch nicht nur

Arbeitskräfte, sondern Fabrikraum, Verwaltungspersonal

frei; ich bekam Strom, Verkehrsvolumen frei, und zudem

hatten diese Betriebe, da sie nie kriegswichtig waren, fast

keine ausländischen Arbeitskräfte erhalten, so daß ich

dadurch fast ausschließlich deutsche Arbeitskräfte in die

deutsche Produktion bekam, die mir natürlich in der

Rüstung wertvoller, bedeutend wertvoller waren als jede

ausländische Arbeitskraft.

DR. FLÄCHSNER: Brachte ein solcher Plan nicht für

die deutsche industrielle Entwicklung Gefahren und

Nachteile mit sich?

 

SPEER: Die Nachteile waren erhebliche, da jede

Stillegung eines Betriebes eine Herausnahme der

Maschineneinrichtungen bedeutete und nach Beendigung

des Krieges dann eine Umstellung dieser Betriebe auf die

Friedenswirtschaft mindestens sechs bis acht Monate in

Anspruch nimmt.

Ich habe damals auf einer Gauleitertagung in Posen

ausgeführt, daß aber, wenn wir in diesem Krieg Erfolg

haben wollen, wir auch diejenigen sein müssen, die die



größeren Opfer auf sich nehmen.

 

DR. FLÄCHSNER: Und wie wurde dieser Plan in die

Wirklichkeit umgesetzt?

 

VORSITZENDER: Dr. Flächsner! Was gehen den

Gerichtshof diese Einzelheiten an? Es interessiert uns

nicht, ob seine Pläne erfolgreich waren oder nicht. Die

einzige Frage, die dieser Gerichtshof zu entscheiden hat,

ist, ob sie nach dem Statut und dem Völkerrecht

rechtmäßig waren. Abgesehen von ihrer Rechtmäßigkeit

oder Rechtswidrigkeit ist es aber für uns unerheblich, ob

seine Pläne gut oder schlecht waren oder welches die

Einzelheiten dieser Pläne waren.

 

DR. FLÄCHSNER: Jawohl, Herr Präsident.

VORSITZENDER: Es ist nur eine Zeitverschwendung,

auf Einzelheiten des Planes einzugehen.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich wollte damit dartun, daß die

Tendenzen oder sagen wir, die Tendenz, die der

Angeklagte mit der Arbeitseinsatzpolitik verfolgte, eben

die war, den Ausländer in seiner Heimat zu beschäftigen

und die deutschen Reserven ausschließlich für seine

eigenen Zwecke, für die letzten Zwecke der Rüstung, für

sich in Anspruch zu nehmen; also alles was nicht

unbedingt...

 

VORSITZENDER: Aber, Dr. Flächsner, dies ist eine

Frage der Zweckmäßigkeit, nicht der Rechtmäßigkeit. Er

sagt, er habe eine Menge deutscher Arbeiter gehabt, guter



Arbeiter, und diese hätten Verbrauchsgüter produziert,

nicht Waffen. Er hielt es für besser, seine Industrien so

einzurichten, daß die Arbeiter in Frankreich oder in den

anderen westlichen Ländern verbleiben konnten.

Was haben wir damit zu tun? Wenn sie gezwungen

worden sind, dort zu arbeiten, dann ist das genau so

rechtswidrig, als wenn sie zwangsweise zur Arbeit nach

Deutschland gebracht worden wären. Dies zumindest

behauptet die Anklage.

 

DR. FLÄCHSNER: Ja, ich dachte aber und glaube...

 

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt vertagen.

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird die

Verteidiger morgen nachmittag 2.00 Uhr zur Frage der

Zeiteinteilung für die Plädoyers hören.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Wollen Sie uns kurz

zusammenfassend sagen, wie Sie mit Herrn Bichelonne,

dem französischen Wirtschaftsminister, über Ihr

Programm sich geeinigt haben? Aber wollen Sie das bitte

zusammenfassen, ja?

 

SPEER: Sofort nach Übernahme der Produktion im

September 1943 habe ich mit Bichelonne vereinbart, daß

ein großes Verlagerungsprogramm von Deutschland

nach Frankreich nach dem von mir bereits geschilderten

System zur Durchführung kommt. Bichelonne erklärte in

einer anschließenden Besprechung, daß er zwar nicht



autorisiert sei, mit mir über den Arbeitseinsatz zu

sprechen. Im Gegenteil habe ihm Minister Laval das

ausdrücklich untersagt. Er müsse darauf aufmerksam

machen, daß eine Fortsetzung der Arbeiterwerbung im

bisherigen Umfang das zwischen uns besprochene

Programm unmöglich machen würde. Ich war derselben

Meinung. Wir kamen dann überein, die gesamte

französische Produktion, von der Kohle angefangen bis

zum Fertigprodukt, zu Sperrbetrieben zu erklären. Wir

waren uns beide dabei vollständig im klaren, daß dies den

Arbeitseinsatz nach Deutschland fast unmöglich machen

werde, denn wie ich bereits gesagt habe, stand es jedem

Franzosen frei, bei einem Aufruf nach Deutschland in

einen dieser Sperrbetriebe zu gehen. Ich gab Bichelonne

mein Wort, daß ich diese Linie auf weite Sicht einhalten

werde, und dieses Wort habe ich ihm trotz aller

Schwierigkeiten gehalten.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Ich darf hierzu aus

dem Dokument R-124, das ist Exhibit US-179, zitieren;

es befindet sich auf Seite 37 des englischen

Dokumentenbuches. Es handelt sich da um eine schon

mehrfach berührte Rede Sauckels vor der Zentralen

Planung. Ich zitiere daraus nur:

»... meine Dienststellen in Frankreich haben mir das nächste Mal, als

ich hingekommen bin, erklärt:... Der Minister Bichelonne hat mit

Minister Speer ein Abkommen getroffen, wonach nur noch

französische Arbeiter für den Einsatz in Frankreich in Frage kommen

und nach Deutschland keine mehr zu gehen brauchen. Das traf

zusammen mit der ersten großen Verhandlung.«

Herr Speer! Welche Folge trat nun für den Arbeitseinsatz

von Deutschland nach Frankreich ein?

 



SPEER: Das habe ich bereits angedeutet. Der

Arbeitseinsatz war damit schlagartig vom 1. Oktober ab

fast vollständig stillgelegt.

DR. FLÄCHSNER: Ich werde auf die Auswirkung dieses

Speer-Bichelonne-Planes und die von Speer verfolgte

Tendenz bei den verschiedenen Versuchen, das Prinzip

durchzuführen, an Hand der Dokumente später noch

ausführlich zurückkommen. Ich werde daher jetzt mit

den Fragen über diesen Gegenstand nicht fortfahren und

möchte mich lediglich darauf beschränken, aus dem

amtlichen französischen Dokument RF-22, das ist Seite

20 des englischen Textes meines Dokumentenbuches,

Seite 17 des deutschen und des französischen Textes, zu

zitieren.

Es heißt dort in dem Bericht:

»Schließlich setzte eine wahre Feindseligkeit zwischen Sauckel und

Speer, welcher mit der Organisation der Zwangsarbeit in den besetzten

Gebieten beauftragt war, ein.«

Und einige Zeilen weiter:

»Die Überlegenheit des Erstgenannten auf den Zweiten, die sich im

Laufe der... Besetzungsmonate immer deutlicher bemerkbar machte,

erleichterte weitgehend den Widerstand gegen die Verschleppung...«

Aus dem vorhergehenden Text geht hervor, daß mit dem

Erstgenannten, dem Angeklagten Speer, und dem

Militärbefehlshaber...

 

VORSITZENDER: Aber das ist doch alles kumulativ.

Sie haben das alles schon drei- bis viermal bewiesen.

DR. FLÄCHSNER: Gut. Ich werde das nicht weiter

fortsetzen. Nun zur Richtigstellung, Herr Speer, im

Dokument heißt es, Sie hätten was mit der Organisierung

der Zwangsarbeit in Frankreich zu tun gehabt. Stimmt

das?



 

SPEER: Nein, die Organisation der Arbeit in Frankreich

unterstand mir nicht.

 

DR. FLÄCHSNER: Sie haben schon angedeutet, daß

dieses Verlagerungsprogramm nicht nur auf Frankreich

beschränkt war. Wollen Sie mir angeben, auf welche

Länder es noch ausgedehnt wurde?

 

SPEER: Ich fasse gleich die letzte Frage mit zusammen:

Das Programm wurde ausgedehnt auf Belgien, Holland,

Italien, Tschechoslowakei. Dort wurde auch die gesamte

Produktion zu Sperrbetrieben erklärt, und diese wurden

mit dem gleichen Schutz für die Arbeitskräfte ausgestattet

wie in Frankreich; auch nach der Sitzung bei Hitler vom

4. Januar 1944, in der das neue Programm für das Jahr

1944 für den Westen festgelegt wurde. Ich hielt an dieser

Politik fest. Die Folge davon war, daß im ersten Halbjahr

1944 von Frankreich nach Deutschland 33000

Arbeitskräfte kamen gegenüber 500000 Arbeitskräften,

die vorgesehen waren in dieser Besprechung, und von

den anderen Ländern auch etwa nur zehn Prozent der

vorgesehenen Arbeitskräfte nach Deutschland kamen.

DR. FLÄCHSNER: Wie war es mit den Zahlen der

einzelnen Arbeitskräfte aus dem Protektorat?

 

SPEER: Überall gab es nur einen Bruchteil von dem

Vorgesehenen.

 

DR. FLÄCHSNER: Es ist von der Anklagebehörde ein

Dokument 1739-PS, Exhibit RF-10, vorgelegt worden.



Es befindet sich auf Seite 23 des englischen Textes

meines Dokumentenbuches, ein Bericht Sauckels vom

Dezember 1942. Ferner ist ein Dokument 1290-PS, Seite

24 des englischen Textes, vorgelegt worden. Aus diesen

Urkunden scheint mir hervorzugehen, daß nach eigenen

Feststellungen Sauckels vom Beginn seiner Tätigkeit bis

einschließlich März ein Überangebot an Arbeitskräften

vorlag. Stimmt das?

 

SPEER: Das stimmt.

 

DR. FLÄCHSNER: Aus Dokument 016-PS, das ist

Exhibit US-168 – es befindet sich auf Seite 25 des

englischen Textes meines Dokumentenbuches –, geht

weiter hervor, daß Sauckel den Einsatz der deutschen

Frauen für die gesamte Rüstung nicht befürwortet hat,

dagegen im Sommer 1942 mehrere hunderttausend

ukrainische Mädchen für deutsche Haushalte zur

Verfügung stellte.

Diese drei Dokumente zeigen zusammen, daß Speer in

seinem Ministerium nicht für die Gesamtzahl wie

überhaupt für die Zahl der nach Deutschland

gekommenen Arbeitskräfte verantwortlich gemacht

werden kann.

Ich möchte ferner ein Dokument überreichen als

Speer-Exhibit Nummer 8. Im Dokumentenbuch, Herr

Präsident, ist es bezeichnet mit 02 und befindet sich auf

Seite 26 des englischen Textes. Es ist eine Sitzung der

Zentralen Planung.

 

VORSITZENDER: Dr. Flächsner! Sie geben uns die



Exhibit-Nummer keines dieser Dokumente an, Sie bieten

sie also absolut nicht in der vorgeschriebenen Weise als

Beweismittel an. Sie nehmen jetzt Bezug auf 02; das ist

eine Numerierung, mit der wir überhaupt nichts zu tun

haben.

 

DR. FLÄCHSNER: Dann darf ich diese Urkunden als

Exhibit Nummer 8 überreichen.

 

VORSITZENDER: Und wie steht es mit dem vorigen?

Oh, es liegt schon vor. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn

Sie uns nachher eine Liste geben würden, in der die

richtigen Exhibit-Nummern für alle diese Dokumente,

auf die Sie sich beziehen, angegeben sind.

 

DR. FLÄCHSNER: Jawohl, Herr Präsident. Das werde

ich gerne tun.

Ich möchte zitieren. Es handelt sich um eine Bemerkung

Speers:

»Dazu ist wieder nötig, daß wir neue deutsche Kräfte, auch ungelernte

Kräfte, in die Betriebe bringen; denn ich kann nicht alles, was wir an

Soldaten abgeben müssen, durch Ausländer ersetzen. Die deutsche

Decke wird einfach zu gering. Wir haben heute schon... ›einen

Sabotagefall‹... nach dem andern und wissen nicht, woher das kommt.

Sabotagefälle können schon vorkommen. Die Maßnahmen, die

ergriffen werden müssen, um mindestens eine Million Deutscher in die

Rüstungsbetriebe zu überführen, sind außerordentlich hart und werden

auch meiner Auffassung nach den gesamten Lebensstandard der

oberen Schicht herabdrücken. Das bedeutet also, daß wir für die Dauer

des Krieges, ganz grob gesagt, verproletarisieren, wenn der Krieg lange

dauert. Dieser Sache muß man kühl und nüchtern ins Auge sehen. Es

bleibt also nichts anderes übrig.«

Diese Auffassung Speers von einer scharfen Ausnützung

der Reserven von Arbeitskräften innerhalb Deutschlands



wurde bis zum Sommer 1944 nicht verwirklicht. Und dies

war ein Streitpunkt zwischen Speer einerseits und Sauckel

und den Gauleitern andererseits. Hiermit befassen sich

die Aussagen der Zeugen in den Fragebögen. Ich darf zur

Erleichterung des Gerichts verweisen – bei Schieber ist es

die Antwort auf Frage 22, bei Rohland die Frage zu 1 und

4, bei Kehrl die Antwort Nummer 9, bei Schmelter die

Frage 13 und 16. Ich kann leider nicht die Seitenzahl des

englischen Buches angeben, Herr Präsident, denn ich

habe das noch nicht gesehen.

 

VORSITZENDER: Von welchem Dokument sprechen

Sie?

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Es sind die

beantworteten Fragebögen im Ergänzungsband meines

Dokumentenbuches, von dem ich hoffe, daß er jetzt dem

Gericht vorliegt.

 

VORSITZENDER: Ja, stimmt.

 

DR. FLÄCHSNER: Im einzelnen möchte ich mir

vorbehalten, die Dokumente am Schluß meiner

Befragung in toto zu überreichen. Ich habe mir nur

erlaubt, auf die Punkte hinzuweisen, in denen die Zeugen

sich dazu geäußert haben.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. FLÄCHSNER: Über die verschiedenen

Auffassungen von Sauckel und Speer unterrichtet



weiterhin eine Besprechung Speers auf der Sitzung der

Zentralen Planung vom 21. Dezember 1943.

Es befindet sich auf Seite 27 des englischen Textes

meines Dokumentenbuches. Es wird bei mir Exhibit

Nummer 9. Ich zitiere...

 

VORSITZENDER: Sie brauchen es nicht zu zitieren,

Dr. Flächsner. Ich dachte, ich hätte Ihnen das schon

deutlich genug erklärt, daß uns der Erfolg oder Mißerfolg

dieser Pläne nicht interessiert.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Ein wichtiges

Dokument der Anklage ist die Niederschrift der Sitzung

bei Hitler am 4. Januar 1944, die unter Nummer 1292-PS

als Exhibit US-225 eingereicht worden ist. Ich darf Bezug

nehmen auf Seite 28 des englischen Textes meines

Dokumentenbuches. Wie kam diese Sitzung zustande?

 

SPEER: Sie wurde auf Wunsch Hitlers einberufen.

 

DR. FLÄCHSNER: Aus welchem Grunde?

 

SPEER: Um die Streitigkeiten zwischen Sauckel und mir

zu beenden.

 

DR. FLÄCHSNER: Was war die Entscheidung Hitlers?

 

SPEER: Die Entscheidung war ein unbrauchbarer

Kompromiß wie oft bei Hitler. Die Sperrbetriebe sollten

aufrechterhalten werden, und Sauckel ließ sich dazu den

Auftrag geben, dreieinhalb Millionen Arbeiter aus den



besetzten Gebieten zu holen. Hitler gab schärfste

Weisung über OKW an die Militärbefehlshaber, den

Forderungen Sauckels mit allen Mitteln nachzukommen.

DR. FLÄCHSNER: Waren Sie mit dieser Entscheidung

einverstanden?

 

SPEER: Nein, keineswegs; denn mit ihrer Durchführung

mußte das Verlagerungsprogramm von mir nach dem

Westen zusammenbrechen.

 

DR. FLÄCHSNER: Was unternahmen Sie darauf?

 

SPEER: Ich unterrichtete im Gegensatz zu der

Entscheidung Hitlers in dieser Sitzung den

Militärbefehlshaber in meinem Sinne, so daß bei dem zu

erwartenden Befehl des Oberkommandos der

Wehrmacht an den Militärbefehlshaber dieser zwei

Auslegungen der Sitzung auf seinem Tisch hatte. Da der

Militärbefehlshaber mehr in meinem Sinne eingestellt

war, war zu erwarten, daß er auch meiner Linie folgen

wird.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich darf hierzu ein Dokument

überreichen, welches sich auf Seite 29 meines englischen

Dokumentenbuches, Seite 26 des deutschen und

französischen Textes, befindet. Es handelt sich um das

Fernschreiben Speers an den General Studt in Paris. Es

wird Exhibit Nummer 10. Aus dem Schreiben geht

zweierlei hervor. Erstens, Speer schreibt:

»Hinsichtlich der besetzten Westgebiete wird Gauleiter Sauckel

zunächst mit den zuständigen Stellen in Verhandlung treten, um die

Art und Möglichkeit der Durchführung zu klären.«



VORSITZENDER: Zu welchem Zwecke verlesen Sie

das jetzt, Dr. Flächsner?

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Die Anklagebehörde

hat diese Urkunde Nummer 1292-PS vorgelegt, um zu

beweisen...

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte hat uns doch gerade

gesagt, was in dem Dokument steht. Er hat uns die

Angelegenheit im wesentlichen erklärt, und wir verstehen

die Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und

Sauckel vollkommen.

 

DR. FLÄCHSNER: Dieses Dokument zeigt nun die

Reaktion des Angeklagten, was er getan hat, um diesen

Beschluß Hitlers an sich zu konterkarieren

gewissermaßen oder jedenfalls abzuschwächen. In diesem

Schreiben sagte der Angeklagte an den General Studt...

 

VORSITZENDER: Dr. Flächsner! Der Gerichtshof hat

Ihnen deutlich genug gezeigt, welchen Standpunkt er zu

dieser Frage der verschiedenen Pläne und

Meinungsverschiedenheiten zwischen Sauckel und Speer

einnimmt. Warum gehen Sie nicht auf einen anderen

Punkt Ihres Falles über, falls Sie noch einen haben?

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Vorsitzender! Ich will auch

nicht hier die Meinungsverschiedenheiten zwischen den

beiden erörtern, sondern ich will dartun, was Speer

unternommen hat, um seinen Standpunkt in der Praxis

zur Durchführung zu bringen, und es bezieht sich gar



nicht...

 

VORSITZENDER: Ja, aber das ist unerheblich. Wie ich

gerade betont habe, hat der Angeklagte uns erklärt, was

er unternommen hat. Es ist nicht nötig, uns das alles

noch einmal vorzulesen.

 

DR. FLÄCHSNER: Jawohl. Ich darf dann weiter

vorlegen ein Dokument, welches sich auf Seite 30 des

englischen Textes meines Dokumentenbuches, Seite 27

des deutschen und französischen Textes, befindet

(Speer-Exhibit Nummer 11). Es handelt sich um ein

Schreiben Speers an Sauckel vom 6. Januar 1944, und in

diesem Schreiben wird festgelegt, daß für die in

Frankreich beschäftigten Betriebe der französischen

Industrie sofort 400000 Arbeitskräfte und weitere 400000

Arbeitskräfte in den nächsten Monaten zu reservieren

sind, diese also der Deportation entzogen werden.

Welche Folgen hatten diese beiden Schreiben, Herr

Speer, auf den Befehl Hitlers, eine Million Arbeitskräfte

allein aus Frankreich nach Deutschland zu bringen?

 

SPEER: Ich glaube, ich möchte am liebsten den ganzen

Komplex zusammenfassen hier und kurz einige Worte

darüber sagen. Es gab bei uns eine Technik, wie man

Befehle Hitlers, die unbequem waren, umgehen konnte.

Jodl hatte bereits ausgesagt, daß er auf seinem Gebiet

eine derartige Technik auch entwickelt hatte. Und

natürlich sind die Schreiben, die hier vorgelegt werden,

nur für den Kenner klar, was sie bedeuten und wie ihre

Auswirkung sein mußte.



Es geht weiter aus dem Dokument, das vorgelegt wird –

hier aus der Rede Sauckels vom 1. März 1944 (Dokument

R-124) – hervor, wie diese Auswirkung im Arbeitseinsatz

in den besetzten Gebieten war. Das Ergebnis ist klar, und

ich habe es bereits hier dargestellt. Ich glaube, wir

können auf Seite 49 weitermachen.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Können Sie mir

Aufschluß geben über die Folgen der Fliegerangriffe auf

die besetzten Westgebiete?

 

SPEER: Ja. Ich möchte auch gleich einiges sagen,

umfassend. Fassen wir das zusammen.

Der Beginn der Invasion wurde eingeleitet oder

vorbereitet durch starke Fliegerangriffe auf das

Verkehrssystem in den besetzten Westgebieten. Die

Folge davon war, daß ab Mai/Juni 1944 die Produktion

in Frankreich stillag und daß eine Million Arbeitskräfte

ohne Arbeit war. Damit war für mich die Idee der

Produktionsverlagerung zusammengebrochen. Und nach

den normalen Erwartungen auch der französischen

Dienststellen glaubte man nun, daß eine große Aktion

nach Deutschland einsetzen wird.

Ich habe den Befehl gegeben, daß trotz dieser Stillegung

der gesamten französischen Industrie die Sperrbetriebe

weiter aufrechterhalten bleiben, und zwar, obwohl ich als

Fachmann wußte, daß ihre Wiederinbetriebnahme bei

den großen Schäden am Verkehrsnetz, auch bei

vollständigem Aussetzen der Fliegerangriffe, nicht vor

neun bis zwölf Monaten wieder möglich sei. Ich handelte

hier also gegen meine Interessen.



Die Französische Anklage bestätigt das im Dokument

RF-22; die Stellen sind im Dokumentenbuch verzeichnet.

Ich hatte zwischen 19. und 22. Juni bei Hitler eine

Besprechung und ließ mir eine Entscheidung geben, nach

der die Arbeitskräfte in den besetzten Westgebieten trotz

der Transportschwierigkeiten auf jeden Fall an Ort und

Stelle zu bleiben haben. Seyß-Inquart hat bereits

ausgesagt, daß wir für Holland eine gleiche Entscheidung

getroffen haben. Wir haben auf meine Weisung den

Arbeitskräften in den Sperrbetrieben sogar den Lohn

weitergezahlt.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich reiche hierzu als Speer-Exhibit

Nummer 12 einen Auszug aus der Führerbesprechung

vom 19. bis 22. Juni 1944 ein und bitte, davon Kenntnis

zu nehmen. Das Dokument befindet sich auf Seite 22 des

englischen Textes meines Dokumentenbuches, und ich

bitte, davon Kenntnis zu nehmen.

Herr Speer! Ihnen mußte doch klar sein, daß mit der von

Ihnen getroffenen Entscheidung mindestens eine Million

Arbeitslose für längere Zeit unproduktiv sein würden,

und zwar in den gesamten Westgebieten. Womit konnten

Sie diese Entscheidung rechtfertigen?

 

SPEER: Ich muß offen sagen, daß dies meine erste

Entscheidung war, die ihre innere Begründung in der

katastrophal verschlechterten Kriegslage hatte. Die

Invasion war gelungen, die schweren Fliegerangriffe auf

die Produktion brachten entscheidende Einbrüche.

Damit war ein baldiges Kriegsende vorauszusehen und

hierdurch für mich eine andere Situation eingetreten. Die



Folgerungen aus dieser Situation werden an manchen

anderen Beispielen im weiteren Verlaufe des Verfahrens

von mir dargestellt werden. Hitler war selbstverständlich

in dieser Zeit nicht dieser Meinung. Er glaubte im

Gegenteil, daß alles getan werden müßte, um auch die

letzten Kräfte einzusetzen.

 

DR. FLÄCHSNER: Wollen Sie kurz Ihre Stellungnahme

zu der Verhandlung vom 11. Juli 1944 geben, auf die wir

vorhin schon einmal angespielt haben. Es war das

Dokument 3819-PS. Aber nur ganz kurz.

 

SPEER: Ich behielt in dieser Sitzung vom 11. Juli meinen

Standpunkt bei. Ich verwies wieder auf die Reserven

Deutschlands, wie aus dem Protokoll hervorgeht und gab

die Entscheidung bekannt, daß die

Transportschwierigkeiten keinen Einnuß auf die

Produktion haben dürfen und daß die Sperrbetriebe in

diesen Gebieten aufrechterhalten bleiben müssen. Es war

mir und den anwesenden Militärbefehlshabern der

besetzten Gebiete vollständig bekannt, daß damit die

bekannten Folgen für die Sperrbetriebe weiter

aufrechterhalten bleiben, das heißt Abstoßen des

Arbeitseinsatzes aus den besetzten Westgebieten nach

Deutschland.

 

DR. FLÄCHSNER: Die Französische Anklagebehörde

hat ein Dokument als Nummer 814 (Dokument RF

1516) in der Sitzung vom 30. Mai, wenn ich mich recht

erinnere, anläßlich des Kreuzverhörs des Mitangeklagten

Sauckel, vorgelegt.



Nach diesem Befehl sollen im Westen durch Truppen

Arbeitskräfte erfaßt werden. Wollen Sie sich dazu kurz

äußern? Um Ihrem Gedächtnis nachzuhelfen: In diesem

Telegramm wird sich auf die Sitzung vom 11. Juli

bezogen.

 

SPEER: Das Protokoll der Sitzung zeigt, wie ich schon

gesagt habe, daß ich gegen die Gewaltmaßnahmen

eingestellt war. Den Befehl Keitels selbst habe ich nicht

gesehen.

 

DR. FLÄCHSNER: Als Nummer 824 hat die

Französische Anklagebehörde bei der gleichen

Gelegenheit ein Schriftstück des Generals von Kluge

vom 25. Juli 1944 vorgelegt, welches auf dieses

vorerwähnte Schriftstück, Telegramm Keitels, Bezug

nimmt. Wissen Sie etwas darüber, ob dieser Befehl jemals

durchgeführt worden ist?

 

SPEER: Ich weiß, daß dieser Befehl nicht durchgeführt

wurde. Es ist zum Verständnis der Lage notwendig, sich

in die Atmosphäre hereinzudenken, die in diesen Tagen

um den 20. Juli herum war. Damals wurden nicht mehr

alle Befehle der Führung durchgeführt. Wie nach dem 20.

Juli aus der Untersuchung hervorging, hat bereits damals

Kluge als Oberbefehlshaber West

Kapitulationsverhandlungen mit den Westgegnern

geplant und wahrscheinlich die ersten Versuche

unternommen. Das war auch der Grund seines

Selbstmordes nach dem Scheitern des 20. Juli. Es ist

ausgeschlossen...



 

VORSITZENDER: Sie haben uns die Nummer 1824

angegeben. Was soll das bedeuten?

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! 824. 824 ist die

Nummer, die dieses Dokument von der Französischen

Anklagebehörde erhalten hat. Unter dieser Nummer hat

sie es vorgelegt. Leider kann ich nicht die

Exhibit-Nummer erfahren. Ich habe danach nachgefragt,

aber sie noch nicht erhalten. – Ich höre gerade, es ist

RF-1515 als Exhibit-Nummer

 

VORSITZENDER: Danke.

 

SPEER: Es ist ausgeschlossen, daß Feldmarschall Kluge

in dieser militärischen Lage und mit seiner

Grundeinstellung Befehle zu Razzien und

Gewaltmaßnahmen gab. Die in diesem Dokument

erwähnte Freigabe des Sauckel-Laval-Abkommens hat

praktisch nichts zu bedeuten, da ja die Sperrbetriebe

aufrechterhalten blieben und dadurch dieses Abkommen

nicht wirksam werden konnte. Das war den Dienststellen

in Frankreich gut bekannt. Der beste Beweis dafür aber,

daß dieser Befehl nicht durchgeführt wurde, ist das

Dokument RF-22 der Französischen Anklage, aus dem

hervorgeht, daß im Juli 1944 nur 3000 Arbeitskräfte von

Frankreich nach Deutschland gekommen sind, und es

wäre bei militärischen Gewaltmaßnahmen ein leichtes

gewesen, statt dieser 3000 Arbeitskräfte eine sehr viel

größere Zahl von Frankreich nach Deutschland zu

bringen.



 

DR. FLÄCHSNER: Haben Sie Ihren Einfluß geltend

gemacht, um den Arbeitseinsatz aus den besetzten

Gebieten nach Deutschland vollständig abzustoppen?

 

SPEER: Nein, ich muß hier offen sagen, daß ich zwar

meinen Einfluß geltend gemacht habe, um die

Arbeiterwerbungen einzuschränken oder um Razzien und

Gewaltmaßnahmen zu verhindern, aber nicht, um den

Arbeitseinsatz vollständig abzustoppen.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich gehe nun zu einem anderen

Thema über:

Von der Anklage ist berührt worden und erörtert worden

die Organisation Todt. Können Sie dem Gericht die

Aufgabe der Organisation Todt kurz schildern?

 

SPEER: Ich werde hier auch einiges zusammenfassen.

Die Organisation Todt hatte ausschließlich technische

Aufgaben, das heißt, technische Bauten durchzuführen.

Das war im Osten in der Hauptsache Bahnbau,

Straßenbau; im Westen der Bau von Betonbunkern, wie

sie als sogenannter »Atlantik-Wall« bekannt geworden

sind. Hierzu beschäftigte die Organisation Todt in einem

unverhältnismäßig hohen Umfange ausländische

Arbeitskräfte, und zwar im Westen etwa auf einen

deutschen Arbeiter 20 ausländische Arbeitskräfte, in

Rußland etwa auf eine deutsche Arbeitskraft vier

russische Arbeitskräfte. Das war nur durchzuführen,

wenn die Organisation Todt sich im Westen weitgehend

einheimischer Baufirmen mit ihren Arbeitsstätten



bediente. Diese brachten das technische

Führungspersonal mit. Diese Firmen haben die

Arbeitskräfte selbst angeworben, und es ist klar, daß

diesen Firmen keine Möglichkeiten der Zwangswerbung

zur Verfügung standen. Es ist daher ein sehr großer Teil

der in der Organisation Todt beschäftigten Arbeitskräfte

freiwillig; es ist klar, daß immer ein gewisser Prozentsatz

durch Dienstverpflichtung in der Organisation Todt

beschäftigt war.

Die Organisation Todt wurde hier als ein Teil der

Wehrmacht bezeichnet. Es ist der Form nach hier nur

festzustellen, daß darunter natürlich nicht die

ausländischen Arbeitskräfte zählten, sondern nur die

deutschen Arbeitskräfte, die selbstverständlich in den

besetzten Gebieten in irgendeiner Form in die

Wehrmacht eingegliedert sein mußten. Die Anklage hatte

hiervon eine andere Auffassung.

Außer der Organisation Todt gab es noch

Transporteinheiten meines Ministeriums, die in den

besetzten Gebieten arbeiteten. Aus einem bestimmten

Grunde lege ich Wert darauf festzustellen, daß diese

grundsätzlich freiwillig angeworben waren. Die Anklage

hat behauptet, daß die Organisation Todt die umfassende

Organisation für alle militärischen Bauten in den

besetzten Gebieten war. Das ist nicht der Fall. Sie hatte

etwa ein Viertel bis ein Fünftel des Bauvolumens

durchzuführen.

Im Mai 1944 wurde die Organisation Todt auf das Reich

übernommen. Sie hat dort die Verantwortung für

einzelne große Bauvorhaben übernommen und im

übrigen die Steuerung des sogenannten Apparates des



Generalbevollmächtigten für die Bauwirtschaft im

Vierjahresplan. Dieser Generalbevollmächtigte für die

Bauwirtschaft verteilte die Kontingente, die von der

Zentralen Planung kamen und hatte sonstige

Steuerungsaufgaben, hatte aber keine Verantwortung für

die Baudurchführung und Bauaufsicht. Da gab es im

Reich die verschiedenen staatlichen Behörden, und hier

handelte insbesondere in eigener Verantwortung die

SS-Bauverwaltung mit den von ihr durchgeführten

Bauten.

 

DR. FLÄCHSNER: Die Anklagebehörde hat nun

behauptet, daß diese Beschäftigung von Häftlingen aus

Konzentrationslagern in der Rüstungsindustrie von Ihnen

verursacht waren und hat das Dokument R-124, Exhibit

US-179, vorgelegt, Herr Präsident. Es befindet sich das

Dokument auf Seite 47 des englischen Textes meines

Dokumentenbuches. Es handelt sich um eine

Besprechung mit Hitler im September 1942.

Wie kam es zu dieser Besprechung, Herr Speer?

 

SPEER: Als ich im Februar 1942 die Heeresrüstung

übernahm, wurden erhebliche Steigerungen auf allen

Gebieten verlangt, und dazu waren zahlreiche

Fabrikneubauten notwendig. Himmler bot hierzu seine

Konzentrationslager an, sowohl bei Hitler als auch bei

mir. Sein Plan war, in den Konzentrationslagern einen

Teil dieser notwendigen Neubauten mit

Maschineneinrichtungen zu errichten und sie dort unter

der Leitung der SS arbeiten zu lassen. Gegen diesen Plan

waren der Chef der Heeresrüstung, Generaloberst



Fromm, und auch ich eingestellt. Abgesehen von

allgemeinen Gründen, war es einmal, um unkontrollierte

Waffenherstellung der SS zu verhindern und zweitens,

weil zu erwarten war, daß die technische Lenkung in

diesen Betrieben mir entzogen wird. Daher habe ich bei

der Durchplanung des großen Erweiterungsprogramms

der Rüstung im Frühjahr 1942 diese SS-Forderung nicht

berücksichtigt. Himmler ging zu Hitler, und das

Besprechungsprotokoll, das hier vorliegt, ist die Abwehr

gegen die Wünsche, die Hitler im Verfolg der

Anregungen Himmlers bei mir geltend machte.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich darf hier, Herr Präsident, auf

Seite 44 des deutschen Textes und Seite 47 des

englischen Textes verweisen. Das ist Punkt 36 des

Führerprotokolls. Es heißt dort...

 

VORSITZENDER: Seite 47 des englischen Textes?

 

DR. FLÄCHSNER: Ja. Es heißt dort, ich zitiere:

»... daß – über eine geringe Menge von Arbeitern hinaus – es nicht

möglich sein wird, in den Konzentrationslagern eine

Rüstungsfertigung aufzuziehen,...«

 

VORSITZENDER: Dr. Flächsner! Der Zeuge hat uns

doch die Sache schon dem Sinne nach erklärt, nicht

wahr?

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Sie machten also

hieraus, nach diesem Dokument, den Vorschlag,

Fabriken ganz und gar mit Häftlingen aus den

Konzentrationslagern als Arbeiter zu besetzen. Haben Sie



das durchgeführt?

 

SPEER: Nein, das wurde in dieser Form nicht

durchgeführt; denn es stellte sich bald heraus, daß

Himmler den Ehrgeiz hatte, auf diese Betriebe Einfluß zu

nehmen, und es wäre ihm auch wahrscheinlich auf

irgendeinem Wege gelungen, diese Betriebe sich zu

unterstellen. Daher bestand grundsätzlich nur ein Teil der

Belegschaft des Betriebes aus

Konzentrationslagerhäftlingen, um diesen Bestrebungen

Himmlers entgegenzuwirken. Dadurch kam es zu den

Arbeitslagern bei den Rüstungsbetrieben. Auch die

Beteiligung von fünf bis acht Prozent an Waffen, die hier

vorgesehen war, ist niemals an Himmler ausgegeben

worden. Durch eine Vereinbarung mit dem General des

Heeresstabes beim OKW, General Buhle, wurde das

verhindert. Der Zeuge wird das noch aussagen.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich darf dann weiter verweisen auf

das auf Seite 48 des englischen Textes meines

Dokumentenbuches wiedergegebene Dokument

1584-PS, das ist Exhibit US-221. Es handelt sich um ein

Schreiben Himmlers an Göring vom 9. März 1944. Es

heißt dort, daß Himmler betont, wenn seine

Verantwortlichkeit, also seine, der SS Verantwortlichkeit,

vergrößert würde, ein höheres Tempo des

Gesamtbetriebes und bestimmt größere Ergebnisse zu

erwarten seien. Aus dem Begleitschreiben Pohls an

Himmler ergibt sich, daß das Bestreben, Überwachung

und Kontrolle des Einsatzes der KZ-Häftlinge oder sogar

Einsatz der SS als verantwortliche Betriebsführer in



Vorschlag gebracht werden würde. Der bloße Einsatz der

Häftlinge in anderen Betrieben würde nach seinen

Erfahrungen und Kenntnissen nicht genügen. Die SS

wollte also die Überwachung und die Kontrolle des

Einsatzes in den Betrieben haben.

Dieses Dokument beweist aber auch noch etwas anderes.

Nämlich es bestätigt die Aussage des Angeklagten Speer,

daß die Häftlinge aus den KZ-Lagern ebenfalls Prämien

erhalten haben, wenn sie sich besonders bewährt hatten.

Weiterhin beweist das Dokument auf der letzten Seite,

daß im Durchschnitt die Arbeitszeit aller Häftlinge

monatlich 240 Stunden, das würde einer Arbeitsleistung

von 60 Stunden in der Woche entsprechen, betragen hat.

Ich beziehe mich weiterhin auf das bereits gestern

erwähnte Dokument Nummer 44. Das ist bereits als

Exhibit 6 von mir eingereicht und befindet sich in dem

zweiten Dokumentenbuch – es ist das erste

Dokumentenbuch, Herr Präsident, in dem

Nachtragband.

Es geht aus diesem Dokument klar hervor, wie sehr die

Ausdehnung der SS-Wirtschaftsbetriebe eine

Angelegenheit des Ehrgeizes von Himmler und Pohl war.

Aus dem Dokument geht ferner hervor, ich zitiere:

»... die monatlich von KZ'lern für unsere Rüstungsindustrie geleisteten

Arbeitsstunden erreichen noch nicht die Zahl von 8 Mio Stunden, so

daß sicher nicht mehr als etwa 32000 Männer und Frauen aus

KZ-Lagern in unseren Rüstungsbetrieben beschäftigt sind. Diese Zahl

geht laufend zurück.«

Herr Präsident! Dieser Satz befindet sich auf Seite 90

unten. Sie werden es dort finden im englischen Text. Aus

diesem Schreiben geht ferner hervor, daß der Verfasser

fast die gleiche Stundenzahl als Arbeitszeit errechnet wie



Pohl in seinem Schreiben, nämlich 250 Stunden im

Monat, was ungefähr 63 Stunden in der Woche

entspricht.

Herr Speer! Durch dieses Schreiben haben Sie nun

Kenntnis davon erhalten, daß Arbeitskräfte, insbesondere

Ausländer, nicht mehr an ihre alten Arbeitsplätze

zurückkehrten, wenn sie sich wegen Verfehlungen mit

der Polizei in Berührung gebracht hatten, sondern in die

Konzentrationslager verbracht wurden. Was haben Sie

darauf veranlaßt?

 

SPEER: Ich darf auch hier wieder einige Fragen

zusammenfassen. Ich habe das Schreiben etwa am 15.

Mai in Berlin erhalten, nach Rückkehr von meiner

Krankheit. Der Inhalt hat mich sehr erregt, denn

schließlich handelt es sich hier um nichts anderes als um

Menschenraub.

Ich ließ mir eine Schätzung geben, wie viele Kräfte etwa

im Monat auf diese Weise aus der Wirtschaft genommen

werden. Es wurde mir unverbindlich gesagt, 30000 bis

40000 im Monat. Dadurch entstand meine Erklärung in

der Sitzung der Zentralen Planung vom 22. Mai 1944, in

der ich verlangte, daß diese Arbeiter, wenn auch als

Häftlinge, wie ich mich ausgedrückt habe, auf jeden Fall

sofort wieder in ihre alten Betriebe zurück müßten. Diese

Bemerkung ist an sich unlogisch, denn natürlich war die

Zahl der Strafverstöße in jedem einzelnen Betrieb gering,

so daß also eine derartige Maßnahme nicht durchführbar

war. Aber ich wollte auf jeden Fall damit zum Ausdruck

bringen, daß die Arbeiter wieder an ihren Arbeitsplatz

zurückkommen. Diese Erklärung der Zentralen Planung



wurde von der Anklage vorgelegt.

Ich habe nun sofort nach der Sitzung dieser Zentralen

Planung mich zu Hitler begeben, hatte dort eine

Besprechung am 5. Juni 1944. Das Führerprotokoll dieser

Besprechung liegt vor. Ich habe erklärt, daß etwas

Derartiges für mich nicht tragbar ist. Ich habe dabei reine

Vernunftsgründe ins Feld geführt, da andere Gründe

nicht wirksam gewesen wären. Hitler hat mir erklärt, daß

– wie aus dem Protokoll hervorgeht – diese Arbeitskräfte

sofort wieder ihrem alten Beruf zugeführt werden

müßten und daß er nach einer Besprechung zwischen

Himmler und mir auch noch einmal Himmler seine

Entscheidung mitteilen will.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich überreiche als Exhibit Nummer

13 einen Auszug der Führerbesprechung vom 3. auf 5.

Juni 1944. Es befindet sich dieses Dokument im

Dokumentenband auf Seite 92.

 

SPEER: Ich fuhr sofort nach dem Ergebnis dieser

Besprechung zu Himmler und gab ihm die Entscheidung

Hitlers bekannt. Er erklärte mir, daß niemals eine

derartige Zahl von der Polizei inhaftiert worden wäre. Er

sagte mir aber zu, sofort einen Erlaß herauszugeben, daß,

dem Verlangen Hitlers entsprechend, die Arbeitskräfte

nicht mehr von der SS festgehalten werden dürften. Ich

unterrichtete Hitler von diesem Ergebnis und bat ihn

auch, nochmals Himmler darauf anzusprechen.

Ich hatte damals keinen Grund, dieser Zusage Himmlers

zu mißtrauen; es ist schließlich zwischen Reichsministern

nicht üblich, sich so zu mißtrauen. Ich habe allerdings



auch keine weiteren Klagen mehr von meinen

Mitarbeitern über diese Angelegenheit gehört. Ich muß

betonen, daß ich für die Regelung dieser ganzen

Angelegenheit nicht zuständig war, aber ich fand diese

Mitteilung so unerhört, daß ich sofort eingriff. Wenn ich

gewußt hätte, daß Himmler bereits eineinhalb Jahre

vorher eine ähnliche Aktion unternommen hat und in

diesem Schreiben, in einem Schreiben, das hier vorgelegt

wurde...

 

DR. FLÄCHSNER: Es handelt sich, Herr Präsident, um

die Urkunde 1063-PS und ist Exhibit US-219. Ich habe es

wiedergegeben auf Seite 51 des englischen Textes meines

Dokumentenbuches, auf das sich der Angeklagte jetzt

bezieht.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie weit haben Sie sich bemüht, aus

Konzentrationslagern Arbeitskräfte für die Rüstung zu

erhalten?

 

SPEER: Ich wollte zu dem Dokument noch kurz etwas

sagen.

Wenn ich dieses Schreiben gekannt hätte, dann hätte ich

niemals das Vertrauen zu Himmler gehabt, daß er auf

Grund einer Weisung Hitlers korrekt seinen Befehl

durchführen würde. Denn dieses Schreiben zeigt

eindeutig, daß diese Aktion dritten Dienststellen

gegenüber geheimgehalten werden soll. Diese dritten

Dienststellen konnten nur die Dienststellen des



Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz oder

meine Dienststelle sein.

Ich muß aber abschließend zu dieser Frage sagen, daß es

meine Pflicht als Rüstungsminister war, mich für

Verwendung aller Arbeiter, die irgendwie verfügbar

waren, in der Rüstung oder sonstigen Produktion

einzusetzen. Ich hielt es daher für richtig, daß auch

Arbeiter aus den Konzentrationslagern in den

Rüstungsbetrieben, in den Betrieben der Produktion

arbeiteten.

Der Hauptpunkt der Anklage, daß ich mit Absicht die

Anzahl der Konzentrationslager erhöht hätte oder

verursacht hätte, ist in keiner Weise richtig. Ich hatte das

gegenteilige Interesse, wenn ich nur rein von meinem

Produktionsstandpunkt ausgehe.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich darf dazu bemerken, daß sich

über diesen Punkt der Zeuge Schmelter unter Nummer 9

und 35 der ihm vorgelegten Fragen, der Zeuge Schieber

unter Nummer 20 geäußert hat;

Herr Speer! Es sind nun von der Anklage unter Nummer

R-124, Exhibit US-179 verschiedene Ihrer Bemerkungen,

die Sie in den Sitzungen der Zentralen Planung gemacht

haben, vorgelegt worden.

Herr Präsident! Ich darf bitte verweisen auf Seite 53 des

englischen Textes meines Dokumentenbuches.

Was sagen Sie, Herr Speer, zu Ihrer Bemerkung über die

»Bummelanten«, in der Sitzung vom 30. Oktober 1942?

SPEER: Ich habe die Bemerkung so gemacht, wie sie in

dem Stenogramm festgehalten ist. Ich habe aber hier die

Gelegenheit gehabt, das gesamte Stenogramm der



Zentralen Planung durchzulesen und habe festgestellt,

daß auf diese Bemerkung nichts weiter erfolgte und auch

von mir nicht eine Maßnahme verlangt wurde.

 

DR. FLÄCHSNER: Auf der gleichen Seite des

Dokumentenbuches, Herr Präsident, ist wiedergegeben

eine Äußerung aus einer Sitzung vom 22. April 1943.

Herr Speer! Was haben Sie zu dieser Bemerkung zu

sagen? Auf die russischen Kriegsgefangenen bezieht sie

sich.

 

SPEER: Es ist nur kurz aufzuklären, daß das ein Beweis

dafür ist, daß der Begriff »Rüstung« so aufzufassen ist,

wie ich ihn dargestellt habe. Denn die beiden Sparten, aus

denen die 90000 Russen, die nach dem Dokument in der

Rüstung beschäftigt sind, herkommen, ist die Eisen-,

Stahl- und Metallwarenherstellung mit 29000, und

Maschinen-, Kessel-, Fahrzeug-und Apparatebau mit

63000.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Dann ist noch von der

Anklagebehörde eine Äußerung vorgetragen worden, die

Sie am 25. Mai 1944 gemacht haben. Auch diese ist auf

Seite 53 des englischen Textes des Dokumentenbuches

wiedergegeben. Da erklärten Sie in einer Besprechung

mit Keitel und Zeitzler, daß nach einer Weisung Hitlers

die Hilfsfreiwilligen aufzulösen seien und daß Sie die

Überführung der Russen aus den rückwärtigen

Heeresgebieten machen wollten.

 

SPEER: Ich habe auch hier das Stenogramm



durchgelesen. Das ist kurz aufzuklären. Es handelt sich

bei den in dem Dokument genannten »Hiwi« um die

sogenannten Hilfswilligen, die sich dem Troß der in

Rußland kämpfenden Truppen angeschlossen hatten, und

im Laufe der Monate waren diese zu einer ungeheuren

Stärke angewachsen, weil sie bei den Rückzügen

mitzogen, da sie wahrscheinlich von ihrer Heimat als

Verräter behandelt worden wären. Die Hilfswilligen

wurden jedoch nicht, wie es mein Wunsch war, an die

Produktion abgegeben. Die Besprechung, die dort

vorgesehen war, hat nicht stattgefunden.

 

DR. FLÄCHSNER: Wollen Sie sich kurz äußern zu der

von der Anklagebehörde unter Nummer 556-PS

vorgelegten Aktennotiz Sauckels über ein

Telephongespräch vom 4. Januar 1943, welches sich auf

den Arbeitseinsatz bezieht?

 

SPEER: Nach diesem Telephongespräch sollte durch

verschärfte Maßnahmen in Frankreich der Arbeitseinsatz

verstärkt werden. Aus einem Führerprotokoll, das ich in

den letzten Tagen gefunden habe, und zwar dem

Führerprotokoll der Sitzung vom 3. auf 5. Januar 1943,

geht hervor, daß es sich damals bei der

Meinungsäußerung Hitlers um einen verstärkten Einsatz

der Franzosen in Frankreich selbst für die dortige

Industrie und Wirtschaft handelte.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich werde, Herr Präsident, dieses

Schriftstück später einreichen. Ich hatte bisher noch nicht

die Gelegenheit gehabt...



 

VORSITZENDER: Können Sie dem Gerichtshof sagen,

wie lange Sie noch brauchen, Dr. Flächsner?

 

DR. FLÄCHSNER: Ich hoffe, heute abend vor 5.00 Uhr

fertig zu sein.

 

VORSITZENDER: Sie werden das im Auge behalten,

was ich Ihnen bereits über die Erheblichkeit von

Argumenten und Beweismaterial gesagt habe, das Sie

bisher zusammengetragen haben.

 

DR. FLÄCHSNER: Jawohl, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Wir waren bei der

Erörterung der Telephonnotiz Sauckels über den

Arbeitseinsatz vom 4. Januar 1943. Darauf bezieht sich –

wie Sie schon ausgeführt haben – das Führerprotokoll

vom 3. auf 5. Januar 1943, welches ich dem Gericht noch

später nachreichen werde. Wollen Sie uns kurz hier

sagen, was der Inhalt Ihrer Besprechung damals war?

 

SPEER: In diesem Protokoll ist festgelegt, daß alle

Maßnahmen getroffen werden müssen, um die

Wirtschaft in Frankreich auf ein höheres Potential zu



bringen. Es sind sehr scharfe Bemerkungen Hitlers über

die Art und Weise, wie er sich diese Aktivierung vorstellt,

darin enthalten. Es steht darin, daß jede Sabotage mit

schärfsten Mitteln zu ahnden ist und daß jede

»Humanitätsduselei« fehl am Platze ist.

Aus diesem Protokoll geht weiter hervor, daß ich damals

Hitler gebeten habe, mir die Steuerung der

Produktionsfragen in Frankreich zu übertragen, die ich ja

einige Monate später dann auch bekommen habe.

Ich sage dies nur, um hier – solange ich noch als Zeuge

aussagen kann- klarzustellen, daß ich diese Linie Hitlers,

in Frankreich jede »Humanitätsduselei« fallen zu lassen,

nicht durchgeführt habe.

Es gab einen Fall, der mir zur Kenntnis kam, in dem

zehn Geiseln erschossen werden sollten, weil sie

Industriesabotage im Meurthe-et-Moselle-Industriegebiet

durchgeführt hatten. Ich habe damals erreicht, daß diese

Erschießung nicht durchgeführt wird. Hierfür ist

Röchling, der damals die Eisenproduktion in den

besetzten Westgebieten hatte, Zeuge.

Es ist dies der einzige Fall, der mir bekannt wurde, daß

wegen Sabotage innerhalb der Produktion

Geiselerschießungen hätten stattfinden sollen.

Ich kann weiter nachweisen, daß ich den Betrieben, die in

Frankreich arbeiteten, durch eine Entscheidung Hitlers

im September 1943 zu den vorhandenen

Ernährungssätzen eine zusätzliche Mahlzeit in den

Betrieben besorgte, und weiter habe ich mich durch ein

Schreiben an den Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz vom Dezember 1943 sehr scharf dafür

eingesetzt, daß man den Arbeitskräften in den besetzten



Westgebieten nicht nur Lohn zu zahlen habe, sondern

daß es notwendig wäre, für diese Lohn-Summe auch die

notwendigen Konsumgüter zur Verfügung zu stellen,

eine Linie, die zweifellos der hier von der Französischen

Anklage vorgebrachten Tendenz zur Ausplünderung der

Westgebiete entgegensteht.

Alle drei Dokumente sind in meinem Besitz und können

vorgelegt werden.

Ich wollte dies nur bringen, um klarzustellen, daß diese

von Hitler im Protokoll vom 3. auf 5. Januar festgelegten

Linien der sehr scharfen Politik in Frankreich von mir

nicht gebilligt und auch nicht eingehalten wurden.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich komme nun zu einem anderen

Punkt, Herr Speer. Was ließen Sie in Frankreich

anfertigen auf Grund Ihres Programms?

 

SPEER: Wir haben das schon genügend erörtert. Es

wurden keine Rüstungsgegenstände gefertigt, sondern

nur Engpaßteile und Verbrauchsgüter.

 

DR. FLÄCHSNER: Gut. Ich wollte das nur klar

herausgestellt haben.

Die Anklage hat Ihnen in R-124 ein Führerprotokoll vom

März 1944 vorgelegt, nach dem Sie mit Hitler den

Vorschlag des Reichsmarschalls besprochen haben sollen,

Kriegsgefangene an Frankreich abzugeben.

Was ist hierzu zu sagen?

 

SPEER: Dieses Protokoll stammt vom 3. März 1944. Ich

war vom Januar bis Mai 1944 schwer erkrankt. Die



Besprechung hat also nicht mit mir stattgefunden. Es war

einer meiner Mitarbeiter, der diese Besprechung geführt

hatte, ein Mitarbeiter, der in einem besonderen

Vertrauensverhältnis zu Hitler stand. Im übrigen wurde

dieser Vorschlag nicht durchgeführt.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Sie haben ja der Sitzung

vom 30. Mai beigewohnt, bei der die Frage erörtert

wurde, wie es zur Einrichtung des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

gekommen ist. Wollen Sie sich kurz zusammenfassend zu

diesem Punkt äußern?

 

SPEER: Ich möchte kurz sagen: Ich wollte einen

Beauftragten für alle Arbeitseinsatzfragen haben, die mit

meinem Auftrag der Heeresrüstung zusammenhingen.

Meine Sorgen auf dem Arbeitseinsatzgebiet lagen damals

zu Beginn meiner Tätigkeit in der Hauptsache bei den

Gauleitern, die eine Art Gau-Partikularismus betrieben.

Die unpolitische Behörde des Arbeitsministeriums

konnte gegen die Gauleiter nichts ausrichten; dadurch

war der Arbeitseinsatz in Deutschland selbst eingefroren.

Und ich schlug Hitler vor, für diesen Beauftragten einen

mir bekannten Gauleiter namens Hanke zu nehmen. Das

wurde im übrigen auch von Göring bestätigt. Hitler war

damit einverstanden. Zwei Tage später hat Bormann den

Vorschlag gemacht, Sauckel zu nehmen.

Ich kannte Sauckel nicht näher; ich war aber mit seiner

Wahl einverstanden. Es ist durchaus möglich, daß

Sauckel dieser ganze Vorgang unbekannt ist, so daß er

mit Recht annimmt, daß er auf meinen Vorschlag hin



ernannt wurde.

Zu der Dienststelle des Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz kam es auf folgende Weise:

Lammers erklärte, daß er keine Sondervollmacht für

einen Teilsektor des Arbeitseinsatzes ausstellen könne; es

wäre verwaltungsmäßig bedenklich. Daher mußte der

ganze Arbeitseinsatz einem Generalbevollmächtigten

unterstellt werden. Zunächst war ein Führererlaß

vorgesehen. Göring protestierte dagegen, da es seine

Aufgabe im Vierjahresplan sei. Deswegen wurde der

Kompromiß getroffen, daß zwar Sauckel

Generalbevollmächtigter im Vierjahresplan ist, aber daß

er von Hitler bestellt wird.

Dies war ein einmaliger Vorgang im Vierjahresplan.

Damit war Sauckel praktisch Hitler unterstellt; er hat es

auch immer so aufgefaßt.

 

DR. FLÄCHSNER: Sie halben gehört, daß Sauckel in

seiner Aussage vom 30. Mai festlegte, daß auch Göring

an den Sitzungen der Zentralen Planung beteiligt gewesen

sei. Stimmt das?

 

SPEER: Nein, das stimmt in keiner Weise. Ich hätte ihn

auch nicht gebrauchen können, denn wir mußten ja da

eine praktische Arbeit leisten.

 

DR. FLÄCHSNER: Es ist von der Anklagebehörde eine

Bekundung Sauckels vom 8. Oktober 1945 vorgelegt

worden. Danach sollen Sie die Einrichtung seiner

Beauftragten in den besetzten Gebieten veranlaßt haben.

Trifft das zu?



 

SPEER: Nein, ich hatte 1941 mit der Rüstung noch

nichts zu tun. Aber auch später, als Sauckel tätig war,

habe ich die Beauftragten nicht eingesetzt und auch nicht

besonders gefördert; das war eine Aufgabe, die Sauckel

innerhalb seiner Zuständigkeit durchgeführt hat.

 

DR. FLÄCHSNER: Die Französische Anklagebehörde

hat aus einem Protokoll über eine vorprozeßliche

Vernehmung Sauckels vom 27. September 1945 zitiert,

wonach die Stellung von Transportzügen mit

ausländischen Arbeitern auf Ihren besonderen Befehl

geschehen sein soll.

 

SPEER: Ich glaube, es ist zweckmäßig, wenn ich alle

Aussagenpunkte von Sauckel zusammennehme, das geht

schneller, soweit sie mich angehen.

 

DR. FLÄCHSNER: Bitte fahren Sie fort.

 

SPEER: Die Disposition über Transportzüge wurde von

Sauckel und seinen Mitarbeitern getroffen. Es kann sein,

daß durch eine plötzliche Änderung in einem

Produktionsprogramm oder durch Fliegerangriffe auf

Wunsch meiner Dienststelle Transportzüge umgeleitet

werden mußten; jedoch geschah das immer in der

Verantwortung des Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz.

Weiter wurde hier von Sauckel ausgesagt, daß Goebbels

nach Stalingrad mit mir zusammen den »Totalen

Kriegseinsatz« begonnen hätte. Das ist nicht in dieser



Form richtig. Stalingrad war im Januar 1943, und

Goebbels begann den »Totalen Kriegseinsatz« im August

1944. Es sollte zwar nach Stalingrad eine große Reform

in Deutschland durchgeführt werden, um deutsche

Arbeitskräfte freizumachen. Auch ich war einer

derjenigen, der dies gefordert hat. Weder Goebbels noch

ich konnten diesen Plan durchführen. Es wurde ein

Dreier-Gremium gebildet mit Lammers, Keitel und

Bormann, das aber diese Aufgaben mangels Sachkenntnis

nicht durchführen konnte.

Weiter wurde die Arbeitseinsatzabteilung von mir in den

Aussagen von Sauckel erwähnt. Diese bestand aus

folgendem: Jeder große Betrieb und jeder Bedarfsträger

hatte eine Arbeitseinsatzabteilung, und selbstverständlich

wurde das von mir auch zusammengefaßt. Es war aber

keine Abteilung, die in irgendeiner Weise die Aufgaben

Sauckels beeinträchtigte. Sie hatte kein bedeutendes

Aufgabengebiet; das geht daraus hervor, daß sie eine von

50 bis 60 meiner Abteilungen war. Wenn sie für mich

sehr wichtig gewesen wäre, wäre sie eines meiner sechs

oder acht Ämter gewesen.

Sauckel erwähnte weiter die Stabsleiterbesprechungen,

die bei ihm stattgefunden haben. An diesen hat ein

Vertreter meiner Arbeitseinsatzabteilung für die Heeres-

und Marinerüstung teilgenommen, auch für das Bauen.

Es waren in diesen Stabsleiterbesprechungen etwa 15

Bedarfsträger versammelt. In diesen Besprechungen

wurde die Vordringlichkeit der Zurverfügungstellung der

Arbeitskräfte bestimmt nach der wirtschaftlichen

Einsicht, die Sauckel hatte. Das war eigentlich die

Tätigkeit, die hier fälschlicherweise der Zentralen



Planung zugeschoben wurde.

Weiter wurde behauptet, daß ich die Verbringung von

ausländischen Arbeitern nach Deutschland im April 1942

gefördert hätte und daß es auf meine Initiative

zurückzuführen sei, daß überhaupt die ausländischen

Arbeitskräfte nach Deutschland kamen. Das stimmt

nicht. Ich habe in diesem Sinne auf Sauckel nicht

einzuwirken brauchen. Es geht im übrigen aus einem

Führerprotokoll vom 3. Mai 1942, das in meinem Besitz

ist, hervor, daß die Einführung der Arbeitsdienstpflicht in

den Westgebieten auf Vortrag von Gauleiter Sauckel vom

Führer genehmigt wurde.

Ich kann weiter eine Rede von mir vom 18. April 1942

vorlegen, aus der hervorgeht, daß ich zu diesem

Zeitpunkt noch der Meinung war, daß die deutsche

Bauwirtschaft mit etwa 1,8 Millionen Arbeitskräften

weitgehend stillgelegt werden solle, um für die Rüstung

die notwendigen Arbeitskräfte zu erhalten. In dieser

grundlegenden Rede von mir, auch über den

Arbeitseinsatz, die vor meinen Mitarbeitern stattfand, ist

kein Wort von einer Planung eines ausländischen

Arbeitseinsatzes enthalten. Wenn ich derjenige gewesen

wäre, der diese Planung mit Energie betrieben hätte,

dann hätte ich voraussichtlich auch in dieser Rede diese

Angelegenheit erwähnt.

Schließlich ist noch als letztes zu den Aussagen von

Sauckel der Plan der Organisation kurz richtigzustellen,

der hier vorgelegt wurde. Er ist insofern unrichtig, als die

einzelnen Sektoren, die aufgezählt sind, in Ministerien

eingeteilt sind. In Wirklichkeit waren diese Sektoren der

Bedarfsträger nach einzelnen Wirtschaftszweigen



aufgeteilt, unabhängig von den Ministerien; nur in

meinem Ministerium und dem Luftfahrtministerium

deckte es sich mit dem Aufgabengebiet.

Es ist weiter unrichtig daran, daß im

Wirtschaftsministerium die Bauindustrie vertreten ist; die

gehört zu mir, in meine Zuständigkeit. Es gehörten ab

1943 auch Chemie und Bergbau, die ebenfalls im

Wirtschaftsministerium genannt sind, zu meiner

Zuständigkeit. Nach der Kenntnis, die ich habe, waren

bereits vor September 1943 diese Zweige als

Generalbevollmächtigte im Vierjahresplan vertreten und

hatten, unabhängig vom Wirtschaftsministerium, ihre

Forderungen bei Sauckel direkt erhoben.

Es ist in diesem Plan weiter unrichtig, daß die

Forderungen dieser Arbeitskräfte, dieser einzelnen

Bedarfsträger, unmittelbar zu Hitler gingen. Es wäre

unmöglich gewesen für Hitler, diesen Streit von 15

Bedarfsträgern zu schlichten. Diese gingen, wie ich schon

gesagt habe, in die Stabsleiterbesprechungen, wo die

Bearbeitung unter dem Vorsitz Sauckels stattfand.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Was haben Sie am Ende

des Krieges mit Ihren Dokumenten gemacht?

 

SPEER: Ich war nach meiner Ansicht verpflichtet, meine

Unterlagen zu erhalten, schon um beim Wiederaufbau die

notwendigen Überleitungsmaßnahmen treffen zu

können. Ich lehnte es dabei ab, diese Unterlagen auch

nur sichten zu lassen; sie wurden hier in Nürnberg, wo

ein Zweigarchiv von mir war, unversehrt den alliierten

Behörden übergeben. Ich habe sie übergeben noch in der



Zeit, in der ich in der Flensburger Zone mich in Freiheit

befand. Auf diese Weise ist die Anklage im Besitz aller

von mir bearbeiteten Schreiben, einiger Tausende, sowie

aller Reden in der Öffentlichkeit, Gauleiterreden und

sonstigen Reden in der Rüstung und Wirtschaft, etwa

4000 Führerentscheidungen, 5000 Seiten Stenogramme

der Zentralen Planung, Denkschriften und so weiter. Ich

sage dies nur, weil aus diesen Akten eindeutig hervorgeht,

wie sehr meine Aufgabe eine technische und

wirtschaftliche war.

 

DR. FLÄCHSNER: Haben Sie in diesen Ihren

Dokumenten Ihrer Erinnerung nach jemals Äußerungen

von Ihnen über Weltanschauung, Antisemitismus und so

weiter niedergelegt?

 

SPEER: Nein, ich habe weder in Reden noch in

Denkschriften etwas Derartiges gesagt. Ich nehme an,

daß sonst die Anklage in der Lage wäre, mir etwas

Derartiges hier vorzulegen.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Als Rüstungsminister

waren Sie auch vorgesehen auf der Liste der

Regierungsmitglieder der neuen Regierung, die die

Putschisten des 20. Juli 1944 aufgestellt hatten. Waren Sie

am 20. Juli beteiligt?

 

SPEER: Nein. Ich war weder beteiligt noch vorher

unterrichtet. Ich mißbilligte damals ein Attentat auf

Hitler.

 



DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Hier zu diesem

Punkt äußern sich die Fragebogen des Zeugen Kempf zu

Nummer 9 und Stahl zu Nummer 1.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Welches war der Grund dafür, daß Sie als einziger

Minister des nationalsozialistischen Regimes auf diese

Regierungsliste Ihrer Gegner kamen?

 

SPEER: Ich hatte damals eine enge Zusammenarbeit mit

den Bearbeitern des Generalstabs des Heeres und des

Befehlshabers des Heimatheeres. Beide Stäbe waren am

20. Juli das Zentrum dieses Putsches. Besonders eng war

mein Verhältnis zu Generaloberst, Fromm, dem Chef des

Heimatheeres, und Generaloberst Zeitzler, dem Chef des

Generalstabs des Heeres. Fromm wurde nach dem 20.

Juli erhängt und Zeitzler aus dem Heer ausgestoßen. Aus

dieser Zusammenarbeit entwickelte sich ein enger

Kontakt; diese Kreise erkannten meine fachlichen

Leistungen. Ich habe damals angenommen, daß sie mich

aus diesem Grunde behalten wollen.

 

DR. FLÄCHSNER: Politische Gründe spielten also

dabei keinerlei Rolle?

 

SPEER: Bestimmt nicht unmittelbar. Ich war allerdings

bekannt dafür, daß ich mich seit längerem offen und

scharf über die vorhandenen Mißstände in der

Umgebung Hitlers und über grundsätzliche Fehler

aussprach, und wie ich später erfuhr, in vielen



grundsätzlichen Dingen einer Meinung mit den Männern

des 20. Juli war.

DR. FLÄCHSNER: Wie war Ihr Arbeitsverhältnis zu

Hitler?

 

SPEER: Von 1937 bis September 1939 war als Architekt

wohl der engste persönliche Kontakt; danach durch die

Kriegsverhältnisse lockerte sich das Verhältnis. Nach

meiner Ernennung zum Nachfolger Todts wurde wieder

ein engeres, aber bedeutend offizielleres Arbeitsverhältnis

hergestellt. Ich hatte durch meine Überbeanspruchung

auf dem Gebiet der Rüstung nur wenig Gelegenheit, in

das Hauptquartier zu kommen; ich war etwa alle 14 Tage

bis drei Wochen einmal im Führerhauptquartier. Meine

viermonatige Krankheit im Frühjahr 1944 wurde von

vielen Interessierten dazu ausgenützt, meine Position zu

schwächen, und nach dem 20. Juli hat die Tatsache

meiner Ministerkandidatur zweifellos bei Hitler einen

Schock verursacht, was von Bormann und Goebbels zu

einem offenen Kampf gegen mich ausgenutzt wurde.

Einzelheiten hierzu sind aus meinem Schreiben zu

entnehmen, das ich am 20. September 1944 an Hitler

sandte und das als Dokument hier eingereicht wurde.

 

DR. FLÄCHSNER: Konnten Sie mit Hitler politische

Gespräche führen?

 

SPEER: Nein, er sah mich als reinen Fachminister an.

Versuche, ihn auf allgemeine politische oder personelle

Probleme anzusprechen, scheiterten an seiner

Unzugänglichkeit. Ab 1944 wurde er allgemeinen



Erörterungen gegenüber, auch über die Kriegslage, so

abweisend, daß ich meine Gedanken in Denkschriften

niederlegte und ihm überreichte. Hitler verstand es, jeden

auf sein Fachgebiet zu verweisen. Dadurch war er das

einzige vereinigende Moment. Das ging weit über seine

Kraft und auch über seine Kenntnisse. Die Folge war das

Fehlen einer einheitlichen politischen Führung und einer

fachlichen militärischen Entscheidungsstelle.

 

DR. FLÄCHSNER: Wollen Sie also als Fachminister

Ihre Verantwortung auf Ihr Arbeitsgebiet beschränken?

 

SPEER: Nein. Ich habe hierzu etwas Grundsätzliches zu

sagen. Dieser Krieg hat eine unvorstellbare Katastrophe

über das deutsche Volk gebracht und eine

Weltkatastrophe ausgelöst. Es ist daher meine

selbstverständliche Pflicht, für dieses Unglück nun auch

vor dem deutschen Volk mit einzustehen. Ich habe diese

Pflicht um so mehr, als sich der Regierungschef der

Verantwortung vor dem deutschen Volk und der Welt

entzogen hat. Ich als ein wichtiges Mitglied der Führung

des Reiches trage daher mit an der Gesamtverantwortung

von 1942 ab. Meine Argumente hierzu werde ich in

meinem Schlußwort bringen.

 

DR. FLÄCHSNER: Tragen Sie die Verantwortung für

die Angelegenheiten Ihres umfangreichen

Aufgabengebietes?

 

SPEER: Das ist selbstverständlich, soweit dies nach den

allgemein geltenden Grundsätzen überhaupt nur möglich



ist und soweit nach meinen Weisungen gehandelt wurde.

 

DR. FLÄCHSNER: Wollen Sie sich hierbei auf

Führerbefehle berufen?

 

SPEER: Nein. Soweit Hitler mir Befehle gab und ich

diese durchführte, trage ich hierfür die Verantwortung;

allerdings habe ich nicht alle Befehle durchgeführt.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Ich komme jetzt zu

einem zweiten Teil meiner Beweisführung im Falle des

Angeklagten. Dieser Sachvortrag soll nicht etwa zur

Entlastung gegenüber den Vorwürfen dienen, die gegen

Speer auf seinem eigentlichen Aufgabengebiet von der

Anklage geltend gemacht worden sind.

Dieser Teil befaßt sich vielmehr mit den Vorwürfen, die

die Anklage erhoben hat gegen Speer als Mitglied einer

sogenannten Gesamtverschwörung. Dieser zweite Teil ist

relativ kurz, und ich nehme an, daß ich in einer Stunde

mit der ganzen Beweisführung zu Ende bin.

Es handelt sich hierbei um die Tätigkeit Speers bei der

Verhinderung von Zerstörungsabsichten Hitlers in den

besetzten Gebieten und in Deutschland und um seine

Maßnahmen und Versuche, die darauf abzielten, den

bereits nach seiner Ansicht verlorenen Krieg abzukürzen.

Ich nehme an, daß das Gericht diese Beweisführung

zulassen wird.

Herr Speer! Bis zu welchem Zeitpunkt setzten Sie Ihre

ganze Kraft für eine möglichst hohe Rüstung und damit

für eine Fortsetzung des Krieges ein?

 



SPEER: Bis etwa Mitte Januar 1945.

 

DR. FLÄCHSNER: War der Krieg nicht bereits früher

verloren?

 

SPEER: Militärisch und der Gesamtlage nach war er

sicher zu einem früheren Zeitpunkt verloren. Es ist aber

schwer, einen Krieg als verloren anzusehen und die

letzten persönlichen Konsequenzen zu ziehen, wenn mir

eine bedingungslose Kapitulation gegenübersteht.

 

DR. FLÄCHSNER: Zwang nicht die Rücksicht auf die

Produktionslage, die Sie überschauen mußten, Sie schon

früher, den Krieg als verloren anzusehen?

 

SPEER: Von der Rüstung aus gesehen bis zum Herbst

1944 nicht, denn es gelang mir bis dahin, trotz der

Fliegerangriffe eine laufende Steigerung zu erzielen. Diese

war, um es in einer Zahl zu sagen, so groß, daß ich im

Jahre 1944 130 Infanteriedivisionen und 40

Panzerdivisionen vollständig neu ausstatten konnte. Das

war die Neuausstattung für zwei Millionen Menschen.

Allerdings wäre sie 30 Prozent höher gewesen, wenn die

Fliegerangriffe nicht gewesen wären. Wir hatten die

Höchstleistungen im ganzen Kriege im August 1944,

soweit sie Munition anbetrifft, im September 1944 bei

den Flugzeugen und im Dezember 1944 bei den Waffen

und bei den neuen U-Booten. Die neuen Waffen wären

in den nächsten Monaten, etwa ab Februar/März 1945,

zum Klappen gekommen. Ich erinnere hier nur noch an

die unterdessen auch in der Presse bekanntgewordenen



Strahlflugzeuge, die neuen U-Boote, an die neuen

Flugabwehrmittel und so weiter. Allerdings verzögerte

sich auch hier durch die Fliegerangriffe die

Großproduktion dieser neuen Waffen, die vielleicht der

letzten Phase des Krieges noch ein anderes Aussehen

hätten geben können, so erheblich, daß sie nicht mehr in

größerer Stückzahl an den Feind kamen. Alle diese

Anstrengungen waren aber erfolglos, da ab 12. Mai 1944

von den feindlichen Flugzeugen die Treibstoffwerke

schwerpunktmäßig angegriffen wurden. Das ergab eine

Katastrophe. 90 Prozent an Treibstoff fiel von diesem

Zeitpunkt an aus; mit dem Gelingen dieser Angriffe war

der Krieg produktionstechnisch verloren, denn auch die

neuen Panzer und Strahlenjäger nützten mir nichts ohne

Treibstoff.

 

DR. FLÄCHSNER: Haben Sie Hitler über die Folgen

dieser Fliegerangriffe auf die Produktion unterrichtet?

 

SPEER: Ja, ich habe ihn sehr eingehend, sowohl

mündlich als auch schriftlich, hierüber unterrichtet. Ich

habe von Juni bis Dezember 1944 allein zwölf

Denkschriften an ihn geschickt, alle mit

Katastrophenmeldungen.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Ich darf hierzu dem

Gericht ein Dokument vorlegen. Es handelt sich um eine

Denkschritt Speers vom 30. Juni 1944. Sie ist

wiedergegeben auf Seite 56 des englischen

Dokumentenbuches und erhält die Exhibit-Nummer 14.

Ich darf daraus zitieren; Speer schreibt an Hitler:

»Dann wird aber zwangsläufig im September ds. Js. der Anschluß an



die zur Abdeckung des dringendsten Bedarfs der Wehrmacht

notwendigen Mengen nicht mehr gewährleistet sein, d.h. es wird von

diesem Zeitpunkt ab eine unüberbrückbare Lücke entstehen, die zu

tragischen Folgen führen muß.«

Über die Lage auf dem Gebiet der Chemie und

Treibstofferzeugung informiert Speer Hitler weiter in

einer Denkschrift vom 30. August. Sie ist auf Seite 62 des

englischen Textes des Dokumentenbuches

wiedergegeben und erhält die Exhibit-Nummer 15. Ich

zitiere nur einen Satz:

»Damit fehlen auf wichtigen Gebieten diejenigen Stoffe, die zur

Weiterrührung eines modernen Krieges notwendig sind.«

Herr Speer! Wie war es nun möglich, daß Sie und andere

Mitarbeiter Hitlers trotz Erkenntnis dieser Lage sich

weiter bemühten, alles zu tun, um den Krieg noch

fortzusetzen?

 

SPEER: In dieser Phase des Krieges täuschte Hitler uns

alle. Er ließ über Botschafter Hewel vom Auswärtigen

Amt ab Sommer 1944 präzise Angaben ausstreuen, daß

außenpolitische Gespräche angeknüpft sind. Dies

bestätigte mir hier auf der Anklagebank auch

Generaloberst Jodl. So zum Beispiel wurde die

mehrmalige Anwesenheit des Japanischen Botschafters

bei Hitler dahingehend ausgelegt, daß über Japan mit

Moskau Gespräche geführt werden; oder der Gesandte

Neubacher, der hier als Zeuge war, hatte angeblich auf

dem Balkan Gespräche mit den Vereinigten Staaten; oder

der frühere Sowjetische Botschafter in Berlin sollte in

Stockholm anwesend gewesen sein, um Gespräche

anzuknüpfen.

So verbreitete er die Hoffnung, daß wir ähnlich wie Japan

in dieser aussichtslosen Lage Verhandlungen beginnen



würden, um dem Volk das letzte zu ersparen. Hierzu war

aber notwendig, den Widerstand so hart wie möglich zu

gestalten. Er täuschte alle, indem er den militärischen

Führern unbegründete Hoffnungen auf diplomatische

Schritte machte und den politischen Führern neue Siege

durch neue Truppen mit neuen Waffen in Aussicht stellte

und indem er im Volke und in der Fronttruppe den

Glauben an das Erscheinen einer Wunderwaffe

systematisch als Gerücht verbreiten ließ, um dadurch die

Widerstandskraft aufrechtzuerhalten. Ich kann

nachweisen, daß ich in Reden zu dieser Zeit gerade

immer darauf hingewiesen habe, und auch in Schreiben

an Hitler und Goebbels, wie verhängnisvoll und

unehrlich diese Politik der Belügung des Volkes mit der

Aussicht auf eine Wunderwaffe ist.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Bestanden

Zerstörungsbefehle für die Industrien Frankreichs,

Belgiens und Hollands?

 

SPEER: Ja. Hitler hatte für den Fall der Besetzung durch

die Alliierten eine weitgehende Zerstörung der

kriegswichtigen Industrien in allen diesen Ländern

befohlen. Es sollten nach planmäßigen Vorbereitungen

die Kohlenbergwerke, die Erzbergwerke, die Kraftwerke

und die Industrieanlagen zerstört werden.

 

DR. FLÄCHSNER: Haben Sie etwas unternommen, um

die Durchführung dieser Befehle zu verhindern?

 

SPEER: Ja.



DR. FLÄCHSNER: Haben Sie sie verhindert?

 

SPEER: Es war für die Durchführung dieser Befehle

zwar der Oberbefehlshaber West verantwortlich, da diese

Befehle im Operationsgebiet durchgeführt wurden. Aber

ich habe diesem gegenüber festgestellt, daß diese

Zerstörung für mich keinen Sinn und keinen Zweck hat

und daß ich daher als Rüstungsminister die Zerstörungen

nicht für erforderlich halte. Darauf wurde kein

Zerstörungsbefehl gegeben. Ich hatte damit natürlich

Hitler gegenüber die Verantwortung dafür übernommen,

daß die Zerstörung nicht stattfand.

 

DR. FLÄCHSNER: Wann war das ungefähr?

 

SPEER: Etwa Anfang Juli 1944.

 

DR. FLÄCHSNER: Womit konnten Sie diese Ihre

Haltung rechtfertigen?

 

SPEER: Alle mir bekannten militärischen Führer

erklärten damals, daß der Krieg im Oktober oder

November zu Ende sein müsse, nachdem die Invasion

gelungen war. Ich selbst hatte von der Treibstofflage aus

den gleichen Eindruck, wie auch klar aus dem Text

meiner Denkschrift an Hitler vom 30. August hervorgeht,

in der ich ihm gegenüber festgestellt habe, daß bei dieser

Entwicklung der Treibstofflage im Oktober oder

November keine operative Bewegung der Truppe mehr

möglich sein könne. Daß der Krieg länger dauerte, ist

zunächst nur dem Stillstand der operativen Bewegungen



des Gegners im Jahre 1944 zuzuschreiben. Dadurch

konnte der Verbrauch an Treibstoff gedrosselt werden,

und die Westfront konnte neu mit Panzerwaffen und

Munition ausgestattet werden. Bei dieser Sachlage konnte

ich es ohne weiteres verantworten, die Industrie in den

Westgebieten unbeschädigt dem Gegner zu überlassen,

da sie frühestens nach dreiviertel Jahren ihm Nutzen

bringen konnte, da ja die Zerstörung am Verkehrsnetz

vorher stattgefunden hatte. Diese Denkschrift fällt

zusammen mit dem Schutz der Arbeitslosen in den

Sperrbetrieben, von denen ich heute früh berichtet habe.

 

DR. FLÄCHSNER: War mit diesen Maßnahmen Hitler

einverstanden?

 

SPEER: Er konnte nicht damit einverstanden sein, weil

er sie nicht kannte; aber es war eine derart aufgeregte Zeit

damals im Hauptquartier, daß er nicht daran dachte, die

Zerstörungsmaßnahmen zu kontrollieren. Erst später, im

Januar 1945, berichteten die Franzosen in ihrer Presse

über den schnellen Aufbau ihrer unzerstörten Industrie.

Das brachte mir dann allerdings schwerste Vorwürfe ein.

 

DR. FLÄCHSNER: Es ist nun hier von der

Französischen Anklagebehörde ein Dokument RF-132,

ein Bericht des Feldwirtschaftsoffiziers beim

Wehrmachtbefehlshaber für die Niederlande, vorgelegt

worden. Danach bestand noch im September 1944 der

Befehl des Oberbefehlshabers West, daß nur in den

Küstenstädten Zerstörungen, sonst aber keinerlei

Zerstörungen vorgenommen werden sollten. Der



Feldwirtschaftsoffizier für die Niederlande stellte, wie aus

dem Dokument hervorgeht, fest, daß der Befehl des

Oberbefehlshabers West längst überholt gewesen sei und

daß er deshalb nach eigenem Ermessen die Zerstörung

der Industrie in Holland angeordnet hatte. Wie war das

möglich, und was haben Sie dazu veranlaßt?

 

SPEER: Es wurde damals tatsächlich durch den

Übereifer unterer Instanzen der grundsätzliche Befehl,

nicht im Westen zu zerstören, durchkreuzt. Der

Befehlsapparat war durch die Fliegerangriffe

weitestgehend zerschlagen. Seyß-Inquart hatte mich

damals darauf aufmerksam gemacht, daß in Holland

Zerstörungen stattfinden sollten. Er hat bereits hier

ausgesagt, daß ich ihn ermächtigt habe, daß diese

Zerstörungen nicht stattfinden. Das war im September

1944. Um derartige Zerstörungen zu verhindern, habe ich

außerdem am 5. September 1944 – auch unbefugt – an

die Leiter der Kohlen- und Eisenproduktion und an den

Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg Weisungen

gegeben, daß die Zerstörungen im Minette-Erzbergbau,

in den Kohlengruben der Saar, in den Kohlengruben in

Holland, Belgien und so weiter zu verhindern sind. Wir

sind damals bei dieser hoffnungslosen Kriegslage so weit

gegangen, daß ich als der für den Strom Verantwortliche

aushilfsweise auch weiter Strom an die Betriebe auf der

anderen Seite der Front gegeben habe, damit die

Pumpanlagen in den Kohlenbergwerken nicht aussetzten,

da ein Aussetzen dieser Pumpanlagen einen

Wassereinbruch in den Bergwerken zur Folge hatte.

 



DR. FLÄCHSNER: Ich überreiche hierzu eine Abschrift

eines Schreibens Speers an den Gauleiter Simon in

Koblenz als Speer-Exhibit 16. Es ist dies auf Seite 57 des

englischen Textes meines Dokumentenbuches

wiedergegeben.

Herr Speer! Haben Sie sich auch in anderen besetzten

Gebieten, außer in Frankreich, Belgien und Holland, für

eine Verhinderung der Zerstörungsbefehle eingesetzt?

 

SPEER: Ab August 1944 bei den Industrieanlagen im

Generalgouvernement, bei den Erzgruben auf dem

Balkan, bei den Nickelwerken in Finnland, ab September

1944 bei den Industrieanlagen in Oberitalien und ab

Februar 1945 bei den Erdölfeldern in Ungarn und bei

den Industrien in der Tschechoslowakei. Ich muß dabei

betonen, daß ich hierbei zu großem Teile auch die

Unterstützung von Generaloberst Jodl hatte, der

stillschweigend diese Nichtzerstörung duldete.

 

DR. FLÄCHSNER: Welche Absichten zur Erhaltung der

Industrie und der Lebensmöglichkeiten der deutschen

Bevölkerung, hatte Hitler, als sich nun anfangs

September 1944 die, gegnerischen Truppen von allen

Seiten den Grenzen des Großdeutschen Reiches

näherten?

 

SPEER: Er hatte gar keine Absichten, die Industrie zu

erhalten. Er befahl im Gegenteil gerade für Deutschland

die »verbrannte Erde«. Das bedeutete die rücksichtslose

Zerstörung aller lebenden und toten Sachwerte bei

Annäherung des Feindes. Hinter dieser Politik standen



Bormann, Ley und Goebbels, während die

Wehrmachtsteile und auch die Fachministerien dagegen

waren.

 

DR. FLÄCHSNER: Da es sich bei diesen Bemühungen

Speers, diese Zerstörungsabsichten, die erheblich

verschärft worden waren, zu verhindern, auch um

Gebiete handelt, die damals als zum Großdeutschen

Reich zugehörig betrachtet wurden, wie

Polnisch-Oberschlesien, Elsaß-Lothringen, Österreich,

Protektorat Böhmen und Mähren, bitte ich, dieses Thema

zum Beweise zuzulassen.

Herr Speer! Hatten im großdeutschen Gebiet, also in den

eben umschriebenen Gebieten, auch die

Oberbefehlshaber der Armeen die Exekutive für

Zerstörungsbefehle?

 

SPEER: Nein, diese lag für die Industrie und für die

Kraftwerke bei mir, für die Brücken, Schleusen,

Bahnanlagen und so weiter bei der Wehrmacht.

 

DR. FLÄCHSNER: Machten Sie bei Ihren Maßnahmen

zum Schutze der Industrie einen Unterschied zwischen

den Gebieten des sogenannten Altreiches und den seit

1933 neu dazugetretenen Gebieten?

 

SPEER: Nein, das oberschlesische Industriegebiet, die

übrigen Gebiete Polens, Böhmen und Mähren,

Elsaß-Lothringen und natürlich auch Österreich wurden

genau so vor Zerstörung geschützt wie die deutschen

Gebiete. Gerade in den Ostgebieten habe ich durch



mehrere persönliche Weisungen an Ort und Stelle die

notwendigen Feststellungen getroffen.

 

DR. FLÄCHSNER: Was haben Sie gegen die

»verbrannte Erde« unternommen?

 

SPEER: Ich kam am 14. September 1944 von einer Reise

zur Westfront zurück und fand an diesem Tage den

Befehl vor, daß alles rücksichtslos zu zerstören ist. Ich

gab sofort einen Gegenbefehl heraus, der offiziell die

Schonung aller Industrieanlagen anordnete. Ich war

damals recht erregt über die Tatsache, daß nun in

Deutschland die Industrien zerstört werden sollten bei

dieser hoffnungslosen Kriegslage; ich war um so erregter,

weil ich glaubte, daß es mir gelungen war, die Industrien

in den besetzten Gebieten im Westen vor einer

Zerstörung zu bewahren.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich möchte hierzu das Dokument

überreichen, ein Befehl Speers zur Erhaltung der

Industrie vom 14. September 1944, der auf Seite 58 des

englischen Textes meines Dokumentenbuches

wiedergegeben ist. Das Beweisstück erhält die

Exhibit-Nummer 17.

Konnten Sie nun diesen Befehl, Herr Speer, durchsetzen?

 

VORSITZENDER: Von welchem Datum war das? Am

14. September sagten Sie?

 

DR. FLÄCHSNER: Der 14. September, Herr Präsident,

1944.



 

VORSITZENDER: Welche Seite?

 

DR. FLÄCHSNER: Seite 58 des englischen Textes.

Konnten Sie nun diesen Befehl durchsetzen, Herr Speer?

 

SPEER: Es wurde zur gleichen Zeit im »Völkischen

Beobachter« durch einen offiziellen Artikel des

Reichspressechefs die »verbrannte Erde« offiziell

proklamiert, so daß ich mir klar darüber war, daß dieser

Gegenbefehl nicht lange eine Wirkung haben konnte. Ich

habe hier eine für die Arbeitsweise in der Umgebung

Hitlers vielleicht typische Art benutzt, um ihn von der

»verbrannten Erde« wegzubringen. Ich benutzte dazu den

Glauben, den er bei allen Mitarbeitern verbreitete, daß

die verlorenen Gebiete wieder erobert würden. Ich stellte

ihn vor die Entscheidung, wenn die Industriegebiete

verlorengehen, dann sinkt das Rüstungspotential ab,

wenn sie nicht zurückerobert werden; wenn sie aber

zurückerobert werden, nützen sie mir nur etwas, wenn sie

von uns nicht zerstört worden sind.

 

DR. FLÄCHSNER: Sie hatten daraufhin ein Schreiben

an Bormann gerichtet. Dieses Schreiben möchte ich als

Dokument Nummer 18 überreichen. Herr Präsident, es

befindet sich auf Seite 59 des englischen Textes des

Dokumentenbuches. Dieses Fernschreiben...

 

SPEER: Ich glaube, wir können auf das Zitat verzichten.

 

DR. FLÄCHSNER: Ja. Dieses Fernschreiben an



Bormann haben Sie abgesandt, bevor Sie über seinen

Inhalt mit Hitler gesprochen haben?

 

SPEER: Ja, ich möchte hier zusammenfassen...

 

VORSITZENDER: Könnten Sie nicht auch die

französische Seitennummer angeben, damit die

Französische Delegation es auch finden kann?

 

DR. FLÄCHSNER: Es ist, wenn ich recht sehe, Seite 56

im französischen Text des Dokumentenbuches.

 

SPEER: Hitler genehmigte den Text des von mir

vorgeschlagenen Schreibens, in dem ich ihn vor die

Alternative stellte, den Krieg als verloren zu betrachten

oder die Gebiete unzerstört zu erhalten. Allerdings war

die Gefahr auch insofern zunächst gebannt, weil die

Fronten weiter stabil blieben. Es ist noch weiter von

Hitler die Zerstörung der Minette-Erzgruben in

Frankreich mit besonderem Nachdruck gefordert

worden. Auch hier gelang es mir, wie aus einem

Dokument hervorgeht, die Zerstörung zu verhindern,

auch wieder dadurch, daß ich die Hoffnung Hitlers auf

einen erfolgreichen Gegenstoß als Begründung ausnützte.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Das Dokument, auf

das sich der Angeklagte bezogen hat, ist ein Auszug aus

dem Führerprotokoll vom 18. auf 20. August 1944. Ich

überreiche es als Speer-Exhibit Nummer 19. Es ist

wiedergegeben im Supplementband meines

Dokumentenbuches auf Seite 101.



Herr Speer! Wie kam diese Anordnung zustande?

 

SPEER: Das habe ich schon gesagt.

DR. FLÄCHSNER: In Ihrem Schreiben wird nun öfters

der Begriff »Lähmung« in Verbindung mit

Industrieanlagen und so weiter verwendet. Wollen Sie

dem Gericht Aufschluß geben über die Bedeutung dieser

Bezeichnung?

 

SPEER: Ich kann nur kurz feststellen, daß es sich hier

um die Herausnahme von Einzelteilen handelt, durch die

die Betriebe zunächst unbrauchbar wurden, aber diese

Einzelteile wurden nicht zerstört, sondern nur verborgen.

 

DR. FLÄCHSNER: Sie haben vorhin betont, Sie hätten

bis Januar 1945 versucht, eine möglichst hohe Rüstung

zu erzielen. Was waren die Gründe dafür, daß Sie das von

Ende Januar 1945 ab aufgaben?

 

SPEER: Von Januar 1945 an beginnt ein sehr

unerfreuliches Kapitel, die letzte Phase dieses Krieges

und die Feststellung, daß Hitler das Schicksal des

deutschen Volkes mit seinem identifiziert, und ab März

1945 die Feststellung, daß Hitler bewußt die

Lebensmöglichkeiten des eigenen Volkes bei einem

verlorenen Krieg zerstören wollte. Ich habe nicht die

Absicht, meine Tätigkeit in dieser Phase in irgendeiner

Weise für meinen persönlichen Fall geltend zu machen.

Es gibt aber hier auch eine Ehre, die zu verteidigen ist,

und deswegen möchte ich gern über diese Zeit hier kurz

berichten.



DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Wie war die

Produktionslage auf den verschiedenen Gebieten, die

Ihrer Jurisdiktion unterstanden, am Ende Januar 1945?

 

SPEER: Die Produktion an Treibstoffen war seit Beginn

der Angriffe auf die Treibstoffwerke im Mai 1944 völlig

ungenügend und hat sich seither auch nicht mehr erholt.

Die Fliegerangriffe auf die Verkehrsanlagen hatten das

Ruhrgebiet als wichtigste deutsche Rohstoffbasis bereits

ab November 1944 ausgeschaltet. Mit der erfolgreichen

Offensive der Sowjetarmeen auf das oberschlesische

Kohlenrevier war ab Mitte Januar 1945 auch hier der

größte Teil der Kohlenlieferungen ausgefallen. Damit war

präzis auszurechnen, wann die Wirtschaft

zusammenbrechen muß. Damit war eine Lage erreicht,

bei der auch bei einem Stillstand der militärischen

Operationen des Gegners der Krieg in kurzer Zeit

verloren war, da das Reich zu innerer Aushungerung an

Kohle wirtschaftlich zusammenbrechen mußte.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich möchte hierzu eine Denkschrift

Speers an Hitler vom 11. November 1944 als

Beweisstück überreichen. (Exhibit Speer 20.)

Herr Präsident! Sie finden einen Auszug davon auf Seite

64 des englischen, auf Seite 61 des deutschen und

französischen Dokumentenbuches. Es heißt dort – ich

zitiere:

»Es ist nach der gesamten Wirtschaftsstruktur des Reiches

selbstverständlich, daß ein Ausfall des rheinisch-westfälischen

Industriegebiets für die gesamte deutsche Wirtschaft und die

erfolgreiche Fortführung des Krieges auf die Dauer untragbar ist.

Tatsächlich fällt damit das Ruhrgebiet bis auf die im inneren Verkehr

noch hergestellte Produktion für die deutsche Wirtschaft völlig aus...



Es erübrigt sich, über die Folgen, die ein langer Ausfall des

Ruhrgebiets für das gesamte Reich hat, zu diskutieren.«

Am 15. Dezember 1944 macht angesichts der

bevorstehenden Ardennenoffensive Speer Hitler

eingehend auf die Folgen eines etwaigen Verlustes von

Oberschlesien aufmerksam.

Ich überreiche hierzu die Denkschrift Speers. Sie finden

sie auf Seite 102 des Ergänzungsbandes meines

Dokumentenbuches, im englischen Text und auch im

französischen Text ist es die gleiche Seite. Es handelt sich

um einen Auszug aus einer Denkschrift an den Chef des

Generalstabs des Heeres vom 15. Dezember 1944. Es

erhielt die Exhibit-Nummer 21.

 

SPEER: Die Denkschrift ging auch an Hitler.

 

DR. FLÄCHSNER: Ein Zitat aus dieser Denkschrift ist

an sich nicht erforderlich. Es wird darin nachgewiesen,

daß ein etwaiger Verlust Oberschlesiens schon kurze

Wochen später die Kampffähigkeit der Truppe völlig

ausschließen würde und daß eine rüstungsmäßige

Sicherung der Wehrmacht in diesem Falle in keiner Weise

durchgeführt werden konnte. Ein großer Teil

Oberschlesiens ging nun tatsächlich kurz darauf verloren.

Am 30. Januar 1945 hat Speer erneut eine Denkschrift an

Hitler gerichtet, die das Gericht auf Seite 67 des

englischen Textes des Dokumentenbuches findet. Es ist

Seite 64 des französischen Textes. Dieses Dokument

reiche ich als Exhibit 22 ein und zitiere daraus nur:

»Die deutsche Rüstung wird nach dem Verlust von Oberschlesien

nicht mehr in der Lage sein, auch nur im entferntesten die Bedürfnisse

der Front an Munition, Waffen und Panzern, die Verluste an der Front

und den Bedarf für Neuaufstellungen zu decken.«



Und es folgt dann als besondere Betonung der Satz, ich

zitiere:

»Das materielle Übergewicht des Gegners ist danach auch nicht mehr

durch die Tapferkeit unserer Soldaten auszugleichen.«

Herr Speer! Was wollten Sie mit diesem letzten Satz

sagen, den ich zitiert habe?

 

SPEER: Hitler gab damals die Parole aus, daß bei der

Verteidigung der Heimat die Tapferkeit unserer Soldaten

sich außerordentlich steigern wird und daß umgekehrt die

alliierten Truppen nach der Befreiung der besetzten

Gebiete in ihrer Kampfkraft erheblich nachlassen

werden. Dies war das Hauptargument auch von

Goebbels und Bormann, die damit die Verschärfung des

Kampfes mit allen Mitteln begründeten.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Wurde Hitler auch von

anderer Seite in derartiger Weise unterrichtet, wie Sie es

getan haben?

 

SPEER: Ich fasse einige Fragen zusammen: Guderian,

der Generalstabschef des Heeres, war zu dieser Zeit bei

Herrn von Ribbentrop, um ihm zu erklären, daß der

Krieg verloren sei. Ribbentrop teilte dies Hitler mit.

Darauf erklärte Hitler Anfang Februar sowohl Guderian

als auch mir, daß derartige pessimistische Äußerungen

wie in meiner Denkschrift oder mein Schritt beim

Reichsaußenminister in Zukunft als Landesverrat

bezeichnet und bestraft würden. Er verbot anschließend

einige Tage später in der Lagebesprechung seinen

anderen engen Mitarbeitern, irgendwelche Äußerungen

über die aussichtslose Lage zu geben. Jeder, der dagegen



verstoße, werde ohne Rücksicht auf Rang und Ansehen

erschossen und seine Familie verhaftet.

Die Feststellungen, die Guderian und ich Hitler

gegenüber über die aussichtslose Kriegslage machten,

hatten einen absolut gegenteiligen Erfolg. Hitler ließ in

den ersten Tagen des Februar, einige Tage vor Beginn

der Yalta-Konferenz, seinen Pressereferenten kommen

und gab ihm in meiner Gegenwart Weisung, in schärfster

Form in der gesamten deutschen Presse den Willen

Deutschlands, niemals zu kapitulieren, zum Ausdruck zu

bringen. Er stellte dabei fest, daß er dies tue, damit dem

deutschen Volk auf keinen Fall von den Gegnern

irgendein Angebot gemacht werden konnte. Die Sprache

müsse so scharf sein, daß den gegnerischen

Staatsmännern die Lust verginge, einen Keil zwischen das

Volk und ihn zu treiben.

Gleichzeitig proklamierte Hitler erneut dem deutschen

Volk gegenüber die Parole: »Sieg oder Untergang«. Das

alles war zu einem Zeitpunkt, in dem es ihm und jedem

intelligenten Mann seiner Umgebung klar sein mußte, daß

es nur noch einen Untergang geben konnte.

Bereits auf einer Gauleitertagung im Sommer 1944 hatte

Hitler ausgeführt – und Schirach ist dafür Zeuge – wenn

das deutsche Volk in diesem Kampf unterliegen müsse,

dann sei es zu schwach gewesen, es hätte seine Probe vor

der Geschichte nicht bestanden und wäre daher zu nichts

anderem als zum Untergang bestimmt. Jetzt, in dieser

hoffnungslosen Lage des Januar/Februar 1945 machte

Hitler Bemerkungen, die zeigten, daß seine damalige

Äußerung keine rednerische Entgleisung war. Er sah in

dieser Zeit in zunehmendem Maße die Hauptschuld am



Kriegsverlauf im Versagen des deutschen Volkes,

keinesfalls aber bei sich selbst. Er äußerte sich sehr scharf

über dieses angebliche Versagen unseres Volkes, das

soviel Opfer in diesem Kriege tapfer getragen hat.

 

DR. FLÄCHSNER: Generaloberst Jodl hat bereits hier

ausgesagt, daß sowohl Hitler wie auch seine Mitarbeiter

sich persönlich über die aussichtslose Lage, sowohl die

militärische wie die wirtschaftliche Lage, durchaus im

klaren gewesen seien.

Wurde denn nun in dieser hoffnungslosen Lage nicht ein

gemeinsamer Schritt der engeren Ratgeber Hitlers

unternommen, um ihn zur Beendigung des Krieges

aufzufordern?

 

SPEER: Nein. Ein gemeinschaftlicher Schritt der

führenden Männer um Hitler fand nicht statt. Er war

unmöglich, weil diese sich entweder als reine Fachleute

oder als Befehlsempfänger betrachteten oder vor dieser

Lage resignierten. Es übernahm in dieser Lage niemand

die Führung, um wenigstens eine Diskussion über die

Vermeidung weiterer Opfer bei Hitler herbeizuführen.

Und auf der anderen Seite stand eine einflußreiche

Gruppe, die versuchte, mit allen Mitteln den Kampf zu

verschärfen. Das waren Goebbels, Bormann, Ley und,

wie auch schon gesagt wurde, auch Fegelein und

Burgdorff. Diese Gruppe hat auch dahintergestanden,

daß Hitler bewegen werden sollte, aus der Genfer

Konvention auszutreten. Dr. Goebbels hat Anfang

Februar Hitler eine sehr scharfe Denkschrift übergeben,

in der er diesen Austritt aus der Genfer Konvention



forderte. Hitler hatte dieser Absicht bereits zugestimmt,

wie mir der Staatssekretär von Goebbels, Naumann,

mitteilte. Es sollte damit der Kampf unter Einsatz aller

Mittel und ohne jede Rücksicht auf internationale

Abmachungen geführt werden. Das war der Sinn der

Denkschrift von Dr. Goebbels.

Es muß festgestellt werden, daß diese Absicht von Hitler

und Goebbels an dem einmütigen Widerstand der

militärischen Führer scheiterte, wie mir der Staatssekretär

von Goebbels, Naumann, später mitteilte.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Der Zeuge Stahl hatte in

seiner schriftlichen Vernehmung ausgesagt, Sie hätten

Mitte Februar 1945 von ihm eine Lieferung des neuen

Giftgases verlangt, um damit ein Attentat gegen Hitler,

Bormann und Goebbels durchzuführen. Warum hatten

Sie dann diese Absicht?

 

SPEER: Es blieb meiner Ansicht nach kein anderer

Ausweg. In meiner Verzweiflung wollte ich diesen Schritt

gehen, denn ich war mir ab Anfang Februar klar

geworden, daß Hitler mit allen Mitteln, ohne Rücksicht

auf das eigene Volk, den Krieg fortsetzen wollte. Es war

mir klar, daß er bei einem Verlust des Krieges sein

Schicksal mit dem des deutschen Volkes verwechselte

und daß er in seinem Ende auch das Ende des deutschen

Volkes sah. Es war außerdem klar, daß der Krieg so

vollständig verloren war, daß auch die bedingungslose

Kapitulation angenommen werden mußte.

 

DR. FLÄCHSNER: Wollten Sie das Attentat selbst



durchführen? Warum scheiterte diese Ihre Absicht?

 

SPEER: Ich möchte auch die Einzelheiten hier nicht

weiter ausführen; ich konnte es nur persönlich

durchführen, weil seit dem 20. Juli nur ein enger Kreis

noch Zutritt zu Hitler hatte. Ich habe verschiedene

technische Schwierigkeiten gehabt...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof würde gern

Einzelheiten darüber hören, aber nach der Gerichtspause.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Wollen Sie dem Gericht

bitte schildern, welche Umstände der Durchführung

Ihrer Absichten entgegenstanden?

 

SPEER: Ich schildere Einzelheiten nur sehr ungern, weil

derartige Dinge immer etwas Unsympathisches haben

und tue es nur, weil es das Gericht wünscht.

 

DR. FLÄCHSNER: Bitte.

 

SPEER: Hitler hatte in dieser Zeit oft nach der

militärischen Lage in seinem Bunker Besprechungen mit

Ley, Goebbels und Bormann, die ihm damals besonders

nahestanden, weil sie seinen Kurs der Radikalität

unterstützten und mitmachten. Es war seit dem 20. Juli

auch den engsten Mitarbeitern von Hitler nicht mehr

möglich, diesen Bunker zu betreten, ohne daß die

Taschen, die Aktentasche von der SS auf Sprengstoff



untersucht wurden. Ich kannte als Architekt diesen

Bunker genau. Dieser hatte eine Frischluftanlage, ähnlich

wie sie hier auch eingebaut ist im Saale. Es war nicht

schwer möglich, in die Ansaugöffnung der

Frischluftanlage, die im Garten der Reichskanzlei war,

das Gas zu bringen. Es mußte sich dann in kurzer Zeit

durch diese Anlage im gesamten Raum, im gesamten

Bunker verteilen. Ich habe daraufhin Mitte Februar 1945

den mir besonders nahestehenden Leiter meines

Hauptausschusses Munition, Stahl, zu mir kommen

lassen und habe ihm, da ich mit ihm bei den

Zerstörungen schon eng zusammengearbeitet hatte, offen

meine Absicht gesagt, wie aus seiner Zeugenaussage

hervorgeht, und habe ihn gebeten, mir aus der

Munitionsfertigung dieses moderne Giftgas zu besorgen.

Er erkundigte sich bei einem seiner Mitarbeiter namens

Oberstleutnant Soika vom Heereswaffenamt, wie man an

dieses Giftgas herankommen kann und dabei stellte sich

heraus, daß dieses neue Giftgas nur wirksam wird, wenn

es zur Explosion gebracht wird, da dann die hohen

Temperaturen erreicht werden, die zur Vergasung

notwendig sind. – Ich weiß nicht, ob das zu sehr ins

Detail geht.

Eine Explosion war aber nicht möglich, da diese

Frischluftanlage aus dünnen Blechen bestand und durch

die Explosion dieses Blech zerrissen worden wäre. Ich

hatte daraufhin Besprechungen mit dem Obermonteur

der Reichskanzlei, Hänschel, ab Mitte März 1945, und

erreichte durch diese Gespräche, daß der Gasschutzfilter

nicht mehr dauernd eingeschaltet war. Damit hätte ich

eine normale Gassorte verwenden können. Natürlich hat



Hänschel keine Kenntnis davon bekommen, warum ich

diese Gespräche mit ihm führte. Als ich soweit war,

besichtigte ich mit diesem Hänschel die Ansaugöffnung

im Garten der Reichskanzlei und mußte dort feststellen,

daß kurz vorher auf persönlichen Befehl Hitlers auf diese

Ansaugöffnung ein vier Meter hoher Kamin gemauert

war. Das ist heute noch dort festzustellen. Damit war die

Durchführung dieses Planes nicht mehr möglich.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich komme nun zu einem anderen

Punkt, Herr Speer. Sie haben hier die Aussagen der

Zeugen Riecke und Milch gehört. Sie haben bereits

ausgesagt über Ihre Tätigkeit ab Mitte Februar 1945, die

Sie für die Sicherung der Ernährung vorgenommen

hätten. Was haben Sie hierzu zu sagen, über Ihre

Tätigkeit in dieser Richtung?

SPEER: Ich kann ganz kurz hier sagen, daß die

Vorzugsernährung, die ich schließlich durchgeführt habe,

damals zu dem Zwecke gemacht wurde, um planmäßig

vom Krieg auf den Frieden umzuschalten, und zwar auf

Kosten der Rüstung, die ja von mir persönlich vertreten

war. Es sind eine Unmenge Maßnahmen, die wir

getroffen haben. Es würde zu weit führen, wenn sie hier

aufgeführt würden. Die Erlasse sind alle noch erhalten.

Es handelte sich darum, im Gegensatz zur offiziellen

Politik dafür zu sorgen, daß die Städte kurz vor ihrer

Besetzung mit Nahrungsmitteln genügend versorgt sind

oder daß bei der Verkehrskatastrophe alle Maßnahmen

getroffen werden, um die Ernte 1945 durch rechtzeitigen

Transport des Saatgutes sicherzustellen, was gerade

damals die brennendste Frage überhaupt war. Wenn das



Saatgut einige Wochen zu spät gekommen wäre, wäre die

Ernte sehr schlecht geworden. Diese Maßnahmen hatten

natürlich für die Rüstung unmittelbar nachteilige Folgen,

die nicht abmeßbar sind. Aber jedenfalls konnte die

Rüstung aus ihren Reserven nur noch bis Mitte März

etwa eine Produktion aufrechterhalten. Von da ab war

keine nennenswerte Rüstungsproduktion mehr

vorhanden. Das kommt daher, weil wir nur noch etwa 20

bis 30 Prozent des Verkehrsvolumens zur Verfügung

hatten und bedingte eine Bevorzugung der

Ernährungstransporte vor den Rüstungstransporten.

Damit waren die Rüstungstransporte praktisch

ausgeschaltet.

 

DR. FLÄCHSNER: Konnten die Maßnahmen, die ja

doch eine öffentliche Auflehnung gegen die offiziellen

Kriegspläne des Widerstandes bis zum letzten waren, in

breitem Umfange durchgeführt werden; fanden sich denn

überhaupt Leute dazu bereit, solche Maßnahmen, wie Sie

sie vorschlugen, zu billigen und in die Wirklichkeit

umzusetzen?

 

SPEER: Alle diese Maßnahmen waren gar nicht so

schwer und gar nicht so gefährlich, als wie man sie sich

vielleicht vorstellen würde. Denn in dieser Zeit ab Januar,

1945 konnte man jede vernünftige Maßnahme in

Deutschland gegen die offizielle Politik durchführen.

Jeder vernünftige Mann begrüßte derartige Maßnahmen

und war zufrieden, wenn nur einer dafür die

Verantwortung übernahm. Alle diese Besprechungen

fanden in größerem Kreis von Fachleuten statt. Jeder der



Beteiligten wußte, ohne daß es ausgesprochen wurde, was

diese Befehle bedeuten. Ich hatte in dieser Zeit auch für

ähnliche andere Maßnahmen einen sehr engen Kontakt

mit den Staatssekretären des Verkehrsministeriums, des

Ernährungsministeriums, des Propagandaministeriums

und später sogar mit dem Staatssekretär der Parteikanzlei,

also mit Bormann selbst. Sie waren alte Parteigenossen

und taten trotzdem in diesem Augenblick ihre Pflicht

dem Volk gegenüber in anderer Weise, wie das viele der

führenden Leute der Partei taten. Ich unterrichtete sie

laufend – gegen das Verbot Hitlers – über die

Entwicklung der militärischen Lage, und so konnten wir

gemeinsam vieles tun, um die wahnsinnigen Befehle

dieser Zeit aufzuhalten.

 

DR. FLÄCHSNER: Auf welchem Gebiet nahmen Sie

denn die Fortsetzung des Krieges als eine Gefährdung

der weiten Öffentlichkeit des deutschen Volkes an?

 

SPEER: Mitte März 1945 setzten sich die gegnerischen

Truppen wieder in Bewegung. Es war nun ganz klar, daß

in kurzer Zeit die Gebiete, die noch nicht besetzt waren,

besetzt werden mußten. Dazu gehörten auch Gebiete in

Polnisch-Oberschlesien und andere außerhalb der

Grenzen des Altreiches. Die befohlene Zerstörung aller

Brücken bei Rückzügen war an sich die größte Gefahr,

denn eine von Pionieren gesprengte Brücke ist viel

schwerer wieder herzustellen, als eine durch

Fliegerangriff beschädigte Brücke. Eine planmäßige

Zerstörung der Brücken aber ist in einem modernen

Staate mit der Vernichtung des ganzen Lebens



gleichzusetzen. Außerdem aber wurden ab Ende Januar

von den radikalen Parteikreisen Forderungen nach

Zerstörung der Industrie erhoben, und Hitler war

derselben Meinung. Ich ließ daher im Februar 1945 die

Produktion und die Auslieferung von den sogenannten

Industrie-Sprengstoffen einstellen. Damit sollten sich die

Vorräte an Sprengstoffen in den Bergwerken und in

privater Hand verringern. Dieser Befehl wurde auch

durchgeführt, wie ein Zeuge von mir aussagt. Mitte März

versuchten Guderian und ich erneut, die befohlenen

Zerstörungen von Brücken auf ein Mindestmaß

herabzusetzen. Hitler wurde ein Befehl vorgelegt; dieser

lehnte ihn scharf ab und verlangte im Gegenteil

verschärfte Befehle zur Sprengung aller Brücken. Er ließ

gleichzeitig – und zwar am 18. März 1945 – acht

Offiziere erschießen, weil sie bei der Zerstörung einer

Brücke ihre Pflicht nicht erfüllt hatten und brachte diese

Tatsache im Wehrmachtsbericht zur Kenntnis, um vor

zukünftigen Fällen zu warnen. Dadurch war es

außerordentlich schwer, die Befehle zur

Brückenzerstörung zu umgehen. Ich übergab trotz des

bestehenden Verbots am 18. März 1945 eine neue

Denkschrift, deren Inhalt sehr eindeutig war und mit der

ich ihm keine Ausreden über seine geplanten

Maßnahmen mehr lassen wollte. Sie wurde zahlreichen

seiner Mitarbeiter zur Kenntnis gebracht.

 

DR. FLÄCHSNER: Das Gericht findet diese

Denkschrift (Exhibit Speer 23) im Auszug auf Seite 69

des englischen Textes des Dokumentenbuches.

Bitte, fahren Sie fort.



SPEER: Ich zitiere hier aus der Denkschrift etwas länger.

Das ist Seite 69, Herr Präsident.

»Die feindliche Luftwaffe hat weiter mit Schwerpunkt die

Verkehrsanlagen angegriffen. Dadurch sind die Wirtschaftstransporte

erheblich abgesunken... Es ist daher in 4-8 Wochen mit dem

endgültigen Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft mit Sicherheit

zu rechnen... Nach diesem Zusammenbruch kann der Krieg auch

militärisch nicht fortgesetzt werden... Wir in der Führung haben die

Verpflichtung, dem Volk in den schweren Stunden, die es erwarten

muß, zu helfen. Wir haben uns dabei nüchtern – ohne Rücksicht auf

unser Schicksal – die Frage vorzulegen, wie dies auch für eine fernere

Zukunft geschehen kann. Wenn der Gegner das Volk und seine

Lebensbasis zerstören will, dann soll er dieses Werk selbst

durchführen. Wir müssen alles tun, um dem Volk, wenn vielleicht auch

in primitivsten Formen, bis zuletzt seine Lebensbasis zu erhalten.«

Es folgen dann einige Forderungen von mir. Ich fasse sie

kurz zusammen. Ich zitiere:

»Es muß sichergestellt werden, daß, wenn der Kampf weiter in das

Reichsgebiet vorgetragen wird, niemand berechtigt ist,

Industrieanlagen, Kohlenbergwerke, Elektrizitätswerke und andere

Versorgungsanlagen, sowie Verkehrsanlagen, Binnenschiffahrtsstraßen

usw. zu zerstören... Mit einer Sprengung der Brücken in vorgesehenem

Ausmaß würden die Verkehrsanlagen nachhaltiger zerstört, als dies die

Fliegerangriffe der letzten Jahre vermochten. Ihre Zerstörung bedeutet

die Beseitigung jeder weiteren Lebensmöglichkeit des deutschen

Volkes.«

Ich zitiere noch kurz den Schluß der Denkschrift:

»Wir haben kein Recht dazu, in diesem Stadium des Krieges von uns

aus Zerstörungen vorzunehmen, die das Leben des Volkes treffen

könnten. Wenn die Gegner dieses Volk, das in einmaliger Tapferkeit

gekämpft hat, zerstören wollen, so soll ihnen diese geschichtliche

Schande ausschließlich zufallen. Wir haben die Verpflichtung, dem

Volk alle Möglichkeiten zu lassen, die ihm in fernerer Zukunft wieder

einen neuen Aufbau sichern könnte.«

Damit war klar genug ausgesprochen, was Hitler ohnehin

wissen mußte; denn es gehörte wirklich nicht viel

wirtschaftliche Einsicht dazu, um sich über die Folgen



derartiger Zerstörungen für die weitere Zukunft des

Volkes klar zu werden.

Hitler hat bei der Übergabe der Denkschrift deren Inhalt

bereits gekannt, da ich sie mit einigen seiner Mitarbeiter

durchgesprochen hatte. Daher sind seine Äußerungen

hierzu bezeichnend für die Einstellung dieser

grundsätzlichen Frage.

Ich hätte den schweren Vorwurf, daß er die Absicht

hatte, das deutsche Volk mit in den Abgrund zu ziehen,

hier nicht erhoben, wenn ich nicht in einem Schreiben

vom 29, März 1945 seine Äußerungen darüber bestätigt

hätte.

 

VORSITZENDER: Meinen Sie Mai oder März?

SPEER: März 1945, Herr Vorsitzender.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Sie werden dieses

Dokument auf Seite 75 des englischen Textes des

Dokumentenbuches finden. Es ist auf Seite 72 des

französischen Textes. Ich überreiche es als Exhibit

Nummer 24. Es ist das Schreiben Speers an Hitler vom

29. März 1945.

Bitte, fahren Sie fort.

 

VORSITZENDER: Sollten Sie diesen Brief nicht

verlesen?

 

DR. FLÄCHSNER: Ja, er möchte ihn selbst verlesen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Wollen Sie ihn verlesen?

 

SPEER: Ich zitiere:

»Als ich Ihnen am 18. März meine Schrift übergab, war ich der festen

Überzeugung, daß die Folgerungen, die ich aus der gegenwärtigen Lage

zur Erhaltung unserer Volkskraft zog, unbedingt Ihre Billigung finden

werden. Denn Sie hatten selbst einmal festgelegt, daß es Aufgabe der

Staatsführung ist, ein Volk bei einem verlorenen Krieg vor einem

heroischen Ende zu bewahren.

Sie machten mir jedoch am Abend Ausführungen, aus denen – wenn

ich Sie nicht mißverstanden habe – klar und eindeutig hervorgeht:

Wenn der Krieg verloren geht, wird auch das Volk verloren sein.

Dieses Schicksal ist unabwendbar. Es sei nicht notwendig, auf die

Grundlagen, die das Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht,

Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil sei es besser, selbst diese Dinge zu

zerstören. Denn das Volk hätte sich als das schwächere erwiesen und

dem stärkeren Ostvolk gehöre dann ausschließlich die Zukunft. Was

nach dem Kampf übrigbleibe, seien ohnehin nur die Minderwertigen;

denn die Guten seien gefallen.«

Ich zitiere weiter:

»Nach diesen Worten war ich zutiefst erschüttert. Und als ich einen

Tag später den Zerstörungsbefehl und kurz danach den scharfen

Räumungsbefehl las, sah ich darin die ersten Schritte zur Ausführung

dieser Absichten....«

 

DR. FLÄCHSNER: Ich darf hierzu bemerken, ich reiche

als Speer-Dokument den Zerstörungsbefehl Hitlers vom

19. März 1945 ein, das Gericht findet ihn auf Seite 73 des

französischen und Seite 76 des englischen Textes des

Dokumentenbuches.

Ich reiche ferner ein den Durchführungsbefehl für

Verkehr und Nachrichtenwesen auf Seite 78 des

englischen Textes, Seite 75 des französischen Textes, als

Speer-Exhibit Nummer 26.

Und dann den Zerstörungs- und Räumungsbefehl



Bormanns vom 23. März 1945, der sich in meinem

Dokumentenbuch auf Seite 102 befindet. Das letztere

Schriftstück trägt die Bezeichnung Speer-Exhibit

Nummer 27.

Herr Speer! Da es sich um einen Befehl mit

Fachausdrücken handelt, wollen Sie bitte deren Inhalt

kurz zusammenfassend dem Gericht wiedergeben?

 

VORSITZENDER: Sie sagten, der letzte sei auf Seite

102 des zweiten Bandes, in meiner Kopie ist das ein

Dokument des Generals Guderian vom 15. Dezember

1944.

 

DR. FLÄCHSNER: Nein, Herr Präsident, ich bitte

vielmals um Verzeihung, ich habe mich versehen, es ist

nicht Seite 102, sondern Seite 93 und 94. Ich bitte um

Entschuldigung, ich habe das Dokument auch erst heute

bekommen.

Herr Speer! Wollen Sie diese Befehle kurz erläutern?

 

SPEER: Ich kann kurz zusammenfassen. Den Gauleitern

war damit befohlen die Zerstörung aller Industrieanlagen,

aller wichtigen Elektrizitäts-, Wasser-und Gaswerke und

so weiter, aber auch der Lebensmittel- und

Bekleidungslager. Ich war mit meinem Weisungsrecht

durch diesen Befehl ausdrücklich ausgeschaltet, und alle

meine Weisungen zur Erhaltung der Industrie waren

aufgehoben.

Die militärischen Stellen hatten befohlen: die Zerstörung

aller Brücken, darüber hinaus auch der gesamten

Bahnanlagen, der Postanlagen, der Nachrichtenanlagen in



der Reichsbahn; aber auch der Wasserstraßen, aller

Schiffe, aller Waggons und aller Lokomotiven.

Das Ziel war, wie in einem der Erlasse steht, das Schaffen

einer Verkehrswüste.

Durch den Erlaß Bormanns sollte die Bevölkerung in das

Innere des Reiches abtransportiert werden, und zwar

sowohl im Westen wie im Osten. Hierzu sollten auch die

ausländischen Arbeiter und die Kriegsgefangenen

gehören. Diese Millionen von Menschen sollten im

Fußmarsch auf die Wanderschaft geschickt werden. Eine

Versorgung zur Sicherung ihrer Existenz war nicht

getroffen und konnte bei dieser Lage auch nicht

getroffen werden.

Die Durchführung dieser Befehle mußte eine

unvorstellbare Hungerkatastrophe zur Folge haben. Dazu

ging am 19. März 1945 ein scharfer Befehl Hitlers an alle

Heeresgruppen und an alle Gauleiter heraus, daß der

Kampf ohne Rücksicht auf die eigene Bevölkerung zu

führen sei.

Mit der Durchführung dieser Befehle Hitlers wäre sein

Wort vom 18. März in Erfüllung gegangen: Es sei »nicht

notwendig, auf die Grundlagen, die das Volk zu seinem

primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen,

im Gegenteil sei es besser, selbst diese Dinge zu

zerstören«. Bei der Disziplin, die in Deutschland

bezüglich jeden Befehls – ganz gleich welchen Inhalts –

geübt wurde, war seine Durchführung zu erwarten. Diese

Befehle galten auch für die Gebiete, die dem

Großdeutschen Reich angegliedert waren.

Ich habe nun in offener Weise durch Reisen in die

zunächst gefährdeten Gebiete und durch Rücksprache



mit meinen Mitarbeitern versucht, die Durchführung

dieser Befehle zu verhindern. Ich habe angeordnet, daß

der noch vorhandene Sprengstoff im Ruhrgebiet in den

Kohlenschächten versenkt wurde, daß die

Sprengstoffvorräte, die auf den Baustellen waren,

verborgen wurden.

Wir haben Maschinenpistolen an die wichtigsten Werke

verteilt, damit sie sich gegen die Zerstörungen wehren

können. Das klingt alles etwas übertrieben, aber es war

damals die Situation so, daß, wenn ein Gauleiter gewagt

hätte, im Ruhrgebiet an die Kohlenbergwerke zu gehen

und dort nur eine Maschinenpistole zur Verfügung stand,

dann wäre geschossen worden.

Ich versuchte, die örtlichen Befehlshaber der

Heeresgruppen von der Unsinnigkeit der ihnen

übertragenen Brückensprengungen zu überzeugen, und

weiter konnte ich durch Rücksprache mit den örtlichen

Stellen die befohlenen Evakuierungen zum größten Teil

verhindern. Hier hat auch der Staatssekretär in der

Parteikanzlei, Klopfer, ein Verdienst dadurch, daß er

Räumungsbefehle an die Gauleiter zum großen Teil

aufhielt.

Als ich von der Reise zurückkehrte, wurde ich sofort zu

Hitler bestellt. Es war am 29. März 1945. Ich hatte mich

mit Absicht so offen seinen Befehlen widersetzt und mit

vielen seiner Gauleiter über den verlorenen Krieg

gesprochen, daß ihm meine Widersetzlichkeit

bekanntwerden mußte. Es sind Zeugen aus dieser Zeit

vorhanden, die wissen, daß ich auch das erreichen wollte.

Ich wollte ihn nicht hinter seinem Rücken betrügen. Ich

wollte ihn vor die Alternative stellen. Er erklärte mir zu



Beginn der Besprechung, er habe von Bormann Berichte,

daß ich den Krieg als verloren ansähe und mich offen

gegen sein Verbot ausgesprochen habe. Er verlangte von

mir eine Erklärung, daß ich den Krieg nicht als verloren

ansähe. Ich erklärte ihm: »Der Krieg ist verloren.« Er gab

mir 24 Stunden Bedenkzeit. In dieser Zeit entstand der

Brief, der aus dem Auszug zitiert wurde und der in

vollem Wortlaut dem Gericht übergeben wurde.

Nach dieser Bedenkzeit wollte ich ihm den Brief als

Antwort abgeben. Er verweigerte mir die Annahme. Ich

erklärte ihm darauf, daß er mit mir auch in der Zukunft

rechnen könne und erreichte dadurch, daß er mir den

Vollzug der Zerstörungen wieder übertrug.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich darf hierzu auch den Befehl

Hitlers vom 30. März 1945, den das Gericht auf Seite 83

des englischen Textes und auf Seite 79 des französischen

Textes des Dokumentenbuches findet, als Exhibit

Nummer 28 einreichen.

Was haben Sie auf Grund dieses neuen Befehls

veranlaßt?

 

SPEER: Der Text war von mir aufgesetzt, und er gab mir

die Möglichkeiten, die befohlenen Zerstörungen zu

umgehen. Ich gab sofort einen Befehl heraus, der alle

meine alten Befehle zur Schonung der Industrie wieder in

Kraft setzte. Ich verzichtete dabei darauf, diesen neuen

Erlaß von mir Hitler zur Genehmigung vorzulegen,

obwohl er sich das in seinem Befehl ausdrücklich

vorbehalten hatte.

Entgegen der Zusage, die ich ihm machte, daß ich



bedingungslos hinter ihm stehe, fuhr ich bereits am

nächsten Tag zu Seyß-Inquart, der es hier ausgesagt hat,

und zu zwei Gauleitern, um auch diesen zu erklären, daß

der Krieg verloren sei, und mit ihnen die Konsequenzen

zu besprechen.

Ich fand dabei bei Seyß-Inquart großes Verständnis.

Sowohl mein Erlaß zur Verhinderung der Zerstörungen

wie auch meine Besprechungen waren gegen meine

Zusicherung, die ich Hitler am 29. März gegeben hatte.

Ich hielt das für meine selbstverständliche Pflicht.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich überreiche als Speer-Exhibit 29

die Durchführungsbestimmungen Speers vom 30. März

zu dem vorerwähnten Befehl. Das ist im deutschen und

französischen Text des Dokumentenbuches auf Seite 81,

im englischen Dokumentenbuch auf Seite

85.

SPEER: Trotzdem blieben die Befehle zur Zerstörung

der Brücken weiter in Kraft, und man kann die Folgen

davon überall in Deutschland, Österreich, Polen und so

weiter sehen. Ich unternahm zahlreiche Frontreisen und

hatte viele Besprechungen mit den Befehlshabern der

Fronttruppen hierüber, und vielleicht wurde dadurch die

eine oder andere Erleichterung erreicht. Schließlich

erreichte ich bei dem Chef der Nachrichtentruppen am 3.

April 1945, daß er wenigstens durch einen neuen Befehl

die Zerstörung der Nachrichtenanlagen, der Post, der

Reichsbahn und der Rundfunksender verbot.

Schließlich gab ich am 5. April sechs OKW-Befehle unter

dem Namen des Generals Winter heraus, der hier als

Zeuge war. Durch diese Befehle sollte die Erhaltung



wichtiger Bahnlinien erreicht werden. Die Befehle sind

noch vorhanden.

Ich gab diese Befehle über meine Befehlswege und über

die der Reichsbahn heraus. Bei dem

Befehlsdurcheinander, das in dieser Zeit herrschte,

mußten derartige Befehle, zu denen ich nicht ermächtigt

war, sie zu geben, wenigstens eine verwirrende Wirkung

haben.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Speer! Es sind eine Reihe

weiterer Versuche von Ihnen, den Krieg abzukürzen, in

der Presse bekanntgeworden. Können Sie diesen

Komplex, was dort in der Presse angedeutet worden ist,

hier kurz zusammengefaßt, dem Gericht schildern?

 

SPEER: Ich möchte mich mit den Dingen, die nicht

gelungen sind, nicht zu lange aufhalten. Ich habe

mehrmals versucht, Himmler und andere aus der

Regierung auszuschalten und sie zu zwingen, sich für ihre

Tätigkeit zu verantworten. Zur Durchführung dieser und

anderer Pläne hatten sich mir acht Frontoffiziere

angeschlossen, die alle hohe Auszeichnungen hatten.

Unter ihnen waren die zwei bekanntesten Flieger

Deutschlands, Galland und Baumbach. Der

Staatssekretär im Propagandaministerium ermöglichte

mir am 9. April, kurz über alle deutschen Sender zu

sprechen. Es waren alle Vorbereitungen getroffen.

Goebbels hörte im letzten Augenblick davon und

verlangte die Genehmigung des Textes durch Hitler, dem

ich einen stark abgeänderten Text vorlegte. Er verbot

auch diesen stark abgeänderten Text.



Am 21. April 1945 hatte ich die Möglichkeit, im

Hamburger Funkhaus zunächst eine Rede auf

Schallplatten zu sprechen. Diese sollte als Anweisung für

die Schlußphase gesendet werden. Die aufnehmenden

Beamten verlangten aber, daß die Rede erst nach dem

Tode Hitlers und damit nach dem Erlöschen ihres Eides

gesandt wird.

Ich hatte weiter Verbindung mit dem Chef des Stabes

einer Heeresgruppe im Osten, der Heeresgruppe

Weichsel. Wir waren uns darüber im klaren, daß ein

Kampf um Berlin nicht stattfinden darf, daß die Armeen

entgegen dem Befehl an Berlin vorbeimarschieren sollen.

Zunächst ist dieser Befehl auch durchgeführt worden.

Danach waren von Hitler verschiedene Beauftragte nach

außerhalb von Berlin geschickt worden mit

Sondervollmachten, denen es gelang, einige Divisionen

nach Berlin hereinzuführen. Aber die ursprüngliche

Absicht, ganze Armeen nach Berlin zu führen, ist

dadurch nicht durchgeführt worden. Der Chef des

Stabes, mit dem ich diese Besprechungen hatte, war

General Kinzler.

 

DR. FLÄCHSNER: Hatten denn diese Bestrebungen

Anfang April und später überhaupt noch einen Sinn?

 

SPEER: Ja. Wir rechneten mit einer längeren Dauer des

Krieges, denn auch Churchill prophezeite damals das

Kriegsende auf Juli 1945.

 

DR. FLÄCHSNER: Sie haben erklärt und hier

geschildert, wie sehr Sie sich für die Erhaltung der



Fabriken und anderer Wirtschaftsanlagen eingesetzt

haben. Haben Sie sich für die ausländischen Arbeiter

auch eingesetzt?

 

SPEER: Meine Verantwortung lag auf dem Gebiet der

industriellen Anlagen. Ich fühlte mich daher in erster

Linie verpflichtet, mein Aufgabengebiet unzerstört zu

übergeben. Trotzdem sollten verschiedene meiner

Bemühungen auch den ausländischen Arbeitskräften

zugute kommen. Einmal waren die ausländischen

Arbeiter und Kriegsgefangenen durch meine Sicherung

der Ernährung der letzten Phase bestimmt auch mit die

Nutznießer.

Zweitens habe ich bei örtlichen Besprechungen zur

Verhinderung von Sprengungen im Gegensatz zu den

vorhandenen Evakuierungsbefehlen der Partei darauf

eingewirkt, daß die Ausländer und Kriegsgefangenen an

Ort und Stelle bleiben. Derartige Besprechungen haben

im Saargebiet am 18. März und im Ruhrgebiet am 28.

März zum Beispiel stattgefunden. Anfang März machte

ich den Vorschlag, 500000 Ausländer aus dem Reich in

die Gebiete zurückzuführen, die noch in unserem Besitz

waren, also die Holländer nach Holland und die

Tschechen nach der Tschechoslowakei. Jedoch lehnte die

Reichsbahn die Verantwortung für diese Transporte ab,

da das Verkehrssystem bereits so zerstört war, daß dieser

Plan nicht mehr durchführbar war. Schließlich habe ich

sowohl mit meiner beabsichtigten Rede vom 9. April

über die deutschen Sender wie auch bei der versuchten

Hamburger Rede auf die Pflichten hingewiesen, die wir

den Ausländern, Kriegsgefangenen und auch den



Häftlingen aus den Konzentrationslagern gegenüber in

dieser letzten Phase haben.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich darf hierzu, Herr Präsident, auf

Seite 88 des englischen Textes des Dokumentenbuches,

Seite 84 des französischen Textes, verweisen. Ich

überreiche dieses Dokument als Speer-Exhibit Nummer

30.

Herr Speer! Sie haben nun hier geschildert, wie sehr Sie

in der letzten Zeit des Krieges im Gegensatz zu Hitler

und seiner Politik standen. Warum sind Sie nicht

zurückgetreten?

 

SPEER: Ich hätte dreimal die Möglichkeit gehabt,

zurückzutreten. Einmal im April 1944, als meine

Autorität stark eingeschränkt war, das zweitemal im

September 1944, als Bormann und Goebbels dafür

waren, daß ich ausscheide; das drittemal hat Hitler selbst

am 29. März 1945 von mir verlangt, daß ich auf

Dauerurlaub gehe, was einem Rücktritt gleichkam. Ich

lehnte diese Möglichkeiten ab, denn ich hielt es ab Juli

1944 für meine Pflicht, auf meinem Posten zu bleiben.

 

DR. FLÄCHSNER: Es ist hier ausgesagt worden, die

letzte Phase des Krieges, also etwa ab Januar 1945, sei

unter dem Gesichtspunkt berechtigt gewesen, da man

dem Volke unnötige Opfer ersparen wollte. Waren Sie

derselben Meinung?

 

SPEER: Nein. Es wurde gesagt, eine militärische

Abschirmung nach dem Osten wäre notwendig gewesen,



um die Flüchtlinge zu bergen. In Wirklichkeit wurde bis

Mitte April 1945 der Hauptteil unserer letzten Reserven

an Panzern und Munition für den Kampf gegen den

Westen eingesetzt. Die taktische Grundlinie war also eine

andere, als sie hätte sein müssen, wenn der Kampf für die

Ziele geführt worden wäre, die hier festgestellt wurden.

Auch die Zerstörung der Brücken im Westen, die

Zerstörungsbefehle gegen die Lebensbasis des Volkes,

besagen das Gegenteil. Die Opfer, die auf beiden Seiten

ab Januar 1945 gebracht wurden, waren sinnlos. Die

Toten dieser Periode werden den Verantwortlichen für

die Fortsetzung des Kampfes, Adolf Hitler, ebenso

anklagen, wie die zerstörten Städte, die in dieser letzten

Phase noch ungeheure Kulturwerte verlieren mußten und

in denen zahlreiche Wohnungen der Zerstörung

anheimfielen. Viele der Schwierigkeiten, unter denen das

deutsche Volk heute zu leiden hat, sind auf die

rücksichtslose Zerstörung der Brücken, der

Verkehrsanlagen, der Waggons, Lokomotiven und

Schiffe zurückzuführen. Das deutsche Volk hat bis zum

Schluß Adolf Hitler die Treue gehalten. Er hat es

wissentlich verraten. Er hat versucht, es endgültig in den

Abgrund zu stürzen. Erst ab 1. Mai 1945 hat Dönitz mit

Vernunft zu handeln versucht; es war zu spät.

 

DR. FLÄCHSNER: Ich habe eine letzte Frage:

Konnten Sie Ihre Handlungen in den letzten Monaten

des Krieges mit Ihrem Eid und mit dem Begriff der

Treue gegenüber Adolf Hitler vereinbaren?

 

SPEER: Es gibt eine Treue, die jeder unbedingt zu halten



hat, und das ist die dem eigenen Volk gegenüber. Diese

Verpflichtung steht über allem. Wenn ich an führender

Stelle stehe und wenn ich dabei sehe, daß gegen die

Interessen des Volkes in dieser Weise gehandelt wird,

dann bin auch ich verpflichtet zu handeln. Daß Hitler

dem Volke nicht mehr die Treue hielt, mußte jedem

intelligenten Menschen seiner Umgebung klar sein, und

zwar spätestens ab Januar oder Februar 1945. Hitler hat

seine Berufung einst vom Volke erhalten. Er hatte kein

Recht, mit seinem Schicksal auch das Schicksal des

Volkes zu verspielen. Ich habe daher meine

selbstverständliche Pflicht als Deutscher erfüllt. Es ist mir

nicht alles gelungen; ich freue mich aber, daß ich mit

meiner Tätigkeit den Arbeitern in den besetzten Gebieten

und in Deutschland noch einen Dienst erweisen konnte.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Ich bin am Ende

meiner Befragung des Angeklagten Speer.

Ich darf dem Gericht vielleicht noch einen Hinweis

geben, daß sich zu den Themen, die den Gegenstand der

heutigen Nachmittagssitzung gebildet haben, die Zeugen

Kehrl mit ihren Fragebogen 10 und 12, Zeuge Rohland

unter 5, 6 und 8, der Zeuge Schieber unter 25, der Zeuge

Guderian unter 1 bis 3, 7 bis 9 und zu Punkt 6 geäußert

haben; der von Speer genannte Zeuge Stahl unter Punkt

1 und 2 seiner Aussage und die Zeugin Kempf unter

Nummer 10 ihrer Aussage.

Es stehen noch aus und werden nach Eingang

nachgereicht werden: Der Fragebogen des Zeugen

Malzacher und der Fragebogen, auf den die Verteidigung

besonderes Gewicht legen muß, das ist die Aussage des



Zeugen von Poser, weil dieser der Verbindungsoffizier

des Generalstabs des Heeres des Ministeriums Speer

gewesen ist. Weiterhin steht noch aus der Fragebogen

betreffend General Buhle, der Chef des Heeresstabes

war, und des Oberst Baumbach, der Kommandeur eines

Kampfgeschwaders war. Die anderen Dokumente werde

ich nach Abschluß des Schlußverhörs des Angeklagten

Speer dem Gericht unterbreiten.

VORSITZENDER: Wünschen noch andere der Herren

Verteidiger Fragen zu stellen?

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Waren bei den

Verhandlungen, die Sauckel im Jahre 1943/1944 mit

Laval in Paris führte, Vertreter Ihrer Dienststelle

anwesend und haben die Forderungen Sauckels

unterstützt?

 

SPEER: Es waren bei diesen Besprechungen zum Teil

Vertreter meiner Dienststellen anwesend. Diese waren zu

dem Zweck anwesend, um die Sperrbetriebe zu schützen

und dafür zu sorgen, daß keine Einbrüche in die

Fertigungsinteressen passieren, die von mir zum Schutze

vorgesehen waren.

 

DR. SERVATIUS: Diese Vertreter haben also die

Forderungen Sauckels nicht unterstützt, sondern dagegen

gesprochen?

 

SPEER: Es war nicht die Aufgabe dieser Vertreter, für

oder gegen die Forderungen Sauckels zu sprechen, denn

Sauckel hat seine Forderungen in so bestimmter Weise



erhoben, daß es für einen kleinen Mitarbeiter nicht

möglich war, sich für oder gegen diese Forderungen in

irgendeiner Form zu äußern. Das wäre eine Aufgabe

gewesen, die ich selbst hätte durchführen müssen.

 

DR. SERVATIUS: Die Vertreter haben also keinerlei

Aufgabe erfüllt?

 

SPEER: Die Vertreter von mir waren die Vertreter der

Rüstung, der schweren Rüstungs- und Kriegsproduktion

in den besetzten Gebieten und haben als solche ihre

Spezialaufgabe gehabt.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Haben Sie im Jahre 1943

selbständig, ohne Sauckel hinzuzuziehen, 50000

französische OT-Arbeiter ins Ruhrgebiet gebracht?

 

SPEER: Das stimmt. Nach dem Angriff auf die

Möhne-Talsperre und die Eder-Talsperre im April/Mai

1943 fuhr ich dorthin und habe in dieser Zeit angeordnet,

daß eine Einsatzgruppe der Organisation Todt diese

Wiederherstellung übernehmen soll. Ich habe das

deswegen gemacht, weil ich das Baugerät, die

Baumaschinen, im technischen Stab gleich dazu haben

wollte. Diese Einsatzgruppe hat zunächst, ohne mich zu

befragen, gleich die französischen Arbeiter mitgebracht.

Das hatte für uns im Westen einen ungeheueren

Rückschlag gebracht, weil daraufhin die Arbeitskräfte an

den Baustellen im Atlantikwall, die sich bis dahin vor

dem Zugriff Sauckels sicher fühlten...

 



DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Es interessiert nicht, was

dort gemacht wurden ist, sondern es interessiert mich

nur, daß diese 50000 OT-Arbeiter – ohne Einverständnis

mit Sauckel – von Ihnen selbst hingebracht worden sind.

Das haben Sie bejaht.

 

SPEER: Das ist richtig, ja.

 

DR. SERVATIUS: Sauckel war für die Regelung der

Arbeitszeiten in den Betrieben verantwortlich. Ist Ihnen

bekannt, daß die zehnstündige Arbeitszeit von Goebbels

später, als Reichsbevollmächtigter für den Totalen Krieg,

angeordnet wurde, und zwar für Deutsche und Ausländer

gleichmäßig?

 

SPEER: Das dürfte stimmen. Es ist mir nicht mehr

unmittelbar in Erinnerung, aber ich nehme an, daß das

stimmt.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben dann erklärt, daß die

Genfer Konvention nicht auf die

Sowjet-Kriegsgefangenen und auf die italienischen

Zivilinternierten angewandt worden sei?

 

SPEER: Ja.

 

DR. SERVATIUS: Wissen Sie, daß die Genfer

Konvention, trotzdem sie nicht für die Sowjetgefangenen

anerkannt wurde, inhaltlich aber angewandt wurde, und

daß entsprechende Befehle vorlagen?

 



SPEER: Ich kann Ihnen darauf keine Auskunft geben,

denn das war zu sehr Detail, das haben meine

Dienststellen unmittelbar erledigt. Ich würde Ihnen das

gerne bestätigen.

 

DR. SERVATIUS: Ich werde dem Gericht dann ein

Dokument vorlegen, wo das darin erklärt ist.

Ist Ihnen bekannt, daß die italienischen Zivilinternierten,

also die aus der italienischen Wehrmacht kamen, in ein

freies Arbeitsverhältnis überführt waren und deswegen

der Konvention nicht unterfielen?

 

SPEER: Ja, das stimmt, und zwar wurde das auf

Veranlassung von Sauckel gemacht.

 

DR. SERVATIUS: Die Verantwortung für die

Ausführung der Anordnungen Sauekels in den Betrieben

trugen die Betriebsführer. Das ist richtig?

 

SPEER: Soweit sie durchführbar waren.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben gesagt, daß, wenn die

Durchführbarkeit infolge besonderer Ereignisse – wie

Fliegerangriffe – nicht möglich war, daß dann die

Obersten Reichsbehörden sich der Sache hätten

annehmen müssen?

 

SPEER: Ja.

 

DR. SERVATIUS: Welche Reichsbehörden sind das?

 



SPEER: Der Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz.

 

DR. SERVATIUS: Das wäre Sauckel?

SPEER: Ja, und die Deutsche Arbeitsfront, die ja für die

Unterbringung und für die Arbeitsbedingungen

verantwortlich war.

 

DR. SERVATIUS: Welcher Apparat stand denn Sauckel

zur Verfügung, um diese Mißstände abzustellen. Es

handelt sich dann doch um praktische Hilfe?

 

SPEER: Nein. Sie haben mich da nicht richtig

verstanden. Die Katastrophenzustände waren Zustände,

die durch höhere Gewalt herbeigeführt waren. Kein

Mensch konnte diese beseitigen, auch mit dem besten

Willen nicht, weil ja jeden Tag neue Fliegerangriffe

kamen. Aber es ist nicht möglich, daß – wie Sauckel hier

ausgesagt hat – der Betriebsführer auch dafür die

Verantwortung trägt, daß diese Zustände nicht abgestellt

werden konnten. Ich wollte es so zu verstehen geben,

daß bei derartigen Notständen eben die Führung

insgesamt sich zusammensetzen muß und sagen muß, ob

es noch ein Zustand ist, der tragbar ist oder nicht, und

dabei hatte Sauckel die besondere Verpflichtung, als der

Berichtende und als der Veranlassende für derartige

Sitzungen aufzutreten.

 

DR. SERVATIUS: Wem gegenüber sollte er denn

auftreten?

 



SPEER: Dem Führer gegenüber.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie haben Ihren eigenen

Verwaltungsapparat hier erklärt und gesagt, daß Sie ein

Gegner einer bürokratischen Verwaltung seien. Sie haben

die Selbstverwaltung der Betriebe eingeführt, und zwar

hatten Sie in der fachlichen Seite Ringe gebildet, darüber

Ausschüsse; diese wurden von Ihnen gelenkt.

 

SPEER: Ja.

 

DR. SERVATIUS: Und es war eine geschlossene

Verwaltung, in der von außen andere Behörden nicht

eindringen konnten?

 

SPEER: Ja, das hätte ich mir verbeten.

 

DR. SERVATIUS: Dann waren Sie ja eigentlich der

Vertreter der Betriebe nach oben.

 

SPEER: Nur für die technische Aufgabe, wie ich hier

ausgeführt habe.

 

DR. SERVATIUS: Sie beschränkten sich auf die

technischen Aufgaben?

 

SPEER: Dann wäre ich ja der Verantwortliche gewesen

für die Ernährungszustände oder für

Gesundheitszustände oder für zufällige

Polizeiangelegenheiten. Das war mir ja nicht zumutbar,

dann hätte man mir einen anderen Posten auch geben



müssen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Haben Sie sich nicht

vorhin darauf berufen, daß Sie gerade in der Ernährung

Anordnungen getroffen hätten, die den Arbeitern zugute

gekommen wären, und bestätigen Sie damit nicht meine

Auffassung, daß Sie die gesamte Verantwortung für

dieses Gebiet trugen?

 

SPEER: Keineswegs. Ich glaube, daß ich diese

Handlungen der letzten Zeit im Rahmen der

Gesamtverantwortung getan habe und nicht in der

Einzelverantwortung.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie haben dann von der

Verantwortung der Gauleiter als

Reichsverteidigungskommissare gesprochen in Bezug auf

die Rüstungsindustrie. Können Sie denn diese

Verantwortung einmal näher erklären, denn ich habe das

nicht verstanden.

 

SPEER: Seit 1942 hat sich in zunehmendem Maße die

Verantwortlichkeit auf die Gauleiter als

Reichsverteidigungskommissare verlagert. Das war das

Bestreben von Bormann in der Hauptsache,...

 

DR. SERVATIUS: Was waren deren Aufgaben?

 

SPEER: Einen Moment bitte.... der eine

Zusammenfassung aller staatlichen und parteilichen

Gewalten bei den Gauleitern anstrebte. Dieser Zustand



der Zusammenfassung war ab 1943 fast vollständig

erreicht. Die einzige Ausnahme, die noch bestand, waren

meine Rüstungsdienststellen, die sogenannten

Rüstungsinspektionen. Diese waren – da sie früher im

OKW waren – militärische Dienststellen, die mit

Offizieren besetzt waren, und das gestattete es mir,

außerhalb der Macht der Gauleiter zu verbleiben. Aber

der Gauleiter war die umfassende Stelle in seinem Gau,

und er hat sich die Rechte zu Befehlen genommen, falls

er sie nicht hatte. Es ist ja bei uns so gewesen, wie Sie

auch wissen, daß es nicht so entscheidend war, wer die

Vollmachten hatte, sondern wer sich das Recht

herausnahm, Befehle zu erteilen. In diesem Falle haben

die meisten Gauleiter sich alle Rechte herausgenommen,

und dadurch waren sie die verantwortliche,

zusammenfassende Behörde.

 

DR. SERVATIUS: Was verstehen Sie unter

zusammenfassender Behörde?

Darf ich Ihnen vielleicht einmal vorhalten: Der Gauleiter

hatte als Reichsverteidigungskommissar lediglich die

Aufgabe, die Dienststelle zusammenzufassen, wenn eine

Entscheidung im Gau erforderlich war. Als Beispiel:

Nach einem Fliegerangriff Beseitigung der Schäden,

Errichtung eines neuen Werkes, Ankauf der

Grundstücke, um die verschiedenen Stellen an einen

Tisch zu bringen. Aber Befehls- und

Entscheidungsbefugnis hatte er nicht. Ist das richtig?

 

SPEER: Nein. Ich würde Ihnen empfehlen, mit einigen

Gauleitern zu sprechen, die Ihnen sagen, wie es war.



 

DR. SERVATIUS: Ich lasse dann die Frage fallen. Ich

werde das Gesetz vorlegen. Herr Zeuge, Sie haben dann

gesagt, zu einer gewissen Zeit sei ein Überschuß an

Arbeitskräften in Deutschland gewesen. War das darauf

zurückzuführen, daß Sauckel zuviel ausländische Arbeiter

nach Deutschland geholt hatte?

 

SPEER: Es kann hier ein Irrtum sein. Mein Verteidiger

hat auf zwei Dokumente hingewiesen, nach denen in der

Zeit vom April 1942 bis April 1943 Sauckel mehr

Arbeitskräfte in die Rüstung geliefert hatte, als wie die

Rüstung gefordert hat. Ich weiß nicht, ob Sie das meinen,

die Stelle.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe nur in Erinnerung, daß Sie

gesagt haben, es wären mehr Arbeitskräfte dagewesen als

erforderlich waren.

 

SPEER: Ja.

 

DR. SERVATIUS: Sie wollen also nicht sagen, daß dies

herbeigeführt sei dadurch, daß Sauckel zu viele

Arbeitskräfte aus dem Ausland gebracht habe?

 

SPEER: Nein. Ich wollte damit nur beweisen, daß auch

nach der Meinung Sauckels damals er nicht die

Arbeitskräfte für mich... nicht durch die Forderung nach

der Spitze getrieben wurde, die Arbeitskräfte von

Frankreich und so weiter nach Deutschland zu bringen.

Denn wenn er in einem Bericht an Hitler feststellt, daß er



mehr Arbeitskräfte in die Rüstung geschafft hat, als wie

ich gefordert habe – und das geht aus dem Schreiben

hervor –, dann ist ja klar, daß er mehr getan hat, als ich

von ihm gefordert habe. Es ist in der Tat anders gewesen.

In der Tat hat er diese Arbeitskräfte nicht gestellt, und

wir haben uns furchtbar gestritten, weil ich der Meinung

war, daß er viel weniger gestellt hatte, und er hatte eine

große Meldung an Hitler gemacht. Aber nun hier im

Prozeß gilt das Dokument.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben jetzt ja auch darauf

hingewiesen, daß eine Streitfrage zwischen Ihnen und

Sauckel war, ob in Deutschland hinreichende

Arbeitsreserven vorhanden gewesen seien, und wenn ich

Sie recht verstanden habe, haben Sie gesagt, daß, wenn

man die Arbeitskräfte so herangezogen hätte, wie dies

England und die Sowjetunion getan hatte, man dann

überhaupt keine ausländischen Arbeitskräfte nötig gehabt

hätte. Ist das richtig?

 

SPEER: Das habe ich nicht gesagt.

 

DR. SERVATIUS: Wie ist dann dies zu verstehen?

 

SPEER: Ich habe ja auch klar genug ausgeführt, daß ich

die Arbeitseinsatzpolitik Sauckels aus den besetzten

Gebieten nach Deutschland richtiggefunden habe. Ich

habe hier nicht irgendwie versucht, mich vor dieser

Verantwortung hier zu drücken. Aber es waren große

Reserven an deutschen Arbeitskräften vorhanden. Und

auch das ist wieder nur ein Beweis dafür, daß ich nicht



für die Spitze der Forderung verantwortlich bin; etwas

anderes wollte ich damit nicht beweisen.

 

DR. SERVATIUS: Sind Ihnen dann die gesetzlichen

Bestimmungen bekannt, wonach die deutschen Frauen

und die Jugendlichen in ganz erheblichem Umfange

eingesetzt wurden?

 

SPEER: Ja.

 

DR. SERVATIUS: Wissen Sie auch, daß die Frauen der

Offiziere und hohen Beamten ebenfalls in Fabriken

arbeiteten?

 

SPEER: Ja, ab August 1944.

 

DR. SERVATIUS: Wo befanden sich dann noch diese

Arbeitsreserven, von denen Sie sprechen?

 

SPEER: Ja. Ich sprach ja von der Zeit des Jahres 1943.

Im Jahre 1943 forderte ich in der Zentralen Planung, daß

die deutschen Arbeiterreserven eingesetzt werden und

auch im Jahre 1944, in der Besprechung bei Hitler vom 4.

Januar nochmal dasselbe. Sauckel hat damals festgestellt,

und das geht aus seiner Rede vom 1. März 1944 hervor,

die hier im Dokument eingereicht ist, daß es keine

Reserven mehr an deutschen Arbeitskräften gäbe.

 

DR. SERVATIUS: Jawohl.

 

SPEER: Aber er hat gleichzeitig hier ausgesagt, daß es



ihm gelungen ist, im Jahre 1944 2000000 Arbeitskräfte

aus Deutschland noch zu mobilisieren, und das hielt er

im Januar 1944 bei einer Besprechung mit Hitler für

völlig unmöglich. Er hat also hier selbst den Beweis

geführt, daß zu einem Zeitpunkt, an dem ich den Einsatz

der inländischen Arbeitskräfte wollte, er diese Tatsachen

nicht für gegeben hielt, aber daß er nachher durch die

Verhältnisse gezwungen war, diese inländischen

Arbeitskräfte zu mobilisieren, daß also meine Feststellung

damals richtig war.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Diese 2000000

Arbeitskräfte, von denen Sie sprechen, waren das in der

Industrie verwendbare Arbeitskräfte?

 

SPEER: Natürlich.

 

DR. SERVATIUS: Die sind eingesetzt worden

unmittelbar als Facharbeiter in der Industrie?

 

SPEER: Die mußten erst angelernt werden.

DR. SERVATIUS: Mußten sie nicht auch zuerst durch

komplizierte Umstellung von einem Betrieb zum anderen

freigemacht werden?

 

SPEER: Nur zum Teil, da wir die Möglichkeit hatten, sie

in der feinmechanischen Industrie und anderen Arbeiten

einzustellen und dann, das weiß jeder, der sich in der

Industrie von Amerika und England auskennt, sind diese

neuen Werkzeugmaschinen durchaus geeignet, auch von

Frauen bedient zu werden, auch für schwere Arbeit.



 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Der Gerichtshof ist

an all diesen Einzelheiten nicht interessiert.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! An der Grundfrage

habe ich ein großes Interesse, denn wenn die

Arbeitskräfte in überflüssiger Weise beschafft worden

sind aus dem Ausland, und infolgedessen keine staatliche

Notwendigkeit bestand, dann ist das für die

völkerrechtliche Betrachtung der Frage, ob Arbeitskräfte

geholt werden können, von großer Bedeutung. Das

wollte ich aufklären.

Ich habe noch zwei Fragen, vielleicht kann ich sie noch

stellen.

 

VORSITZENDER: Ja, Sie können noch zwei weitere

Fragen stellen, aber nicht über diese Einzelheiten.

 

DR. SERVATIUS: Nein, über andere Punkte.

Herr Zeuge! Sie haben erklärt, daß Ihr Versuch, sich

Sauckel zu unterstellen, nicht gelungen sei. Haben Sie

nun diese Unterstellung nicht praktisch dadurch erreicht,

daß in der Mittelinstanz die Gauarbeitsämter Sauckels das

zu befolgen hatten, was Ihre Rüstungskommissionen

anordneten?

 

SPEER: Nein, das ist eine Sache, die muß ich länger

ausführen. Wenn Sie die Erklärung haben wollen...

 

DR. SERVATIUS: Sie sagen ja: Nein...

 



SPEER: Ja, aber es handelt sich um dem Gericht völlig

neue Begriffe, die man erst erläutern müßte. Wenn Ihnen

aber ein »Nein« ausreichend ist...

 

DR. SERVATIUS: Längere Ausführungen sind nicht

nötig, denn wenn Sie klar sagen »Nein«, dann ist es ja

klargestellt.

Herr Zeuge! Eine letzte Frage: Sie haben gesagt, daß

Sauckel die Arbeitsverteilungsfragen in seinem

Arbeitsstab entschieden habe?

 

SPEER: Ja.

 

DR. SERVATIUS: Er selbst sagt, daß ja doch auch

Entscheidungen durch den Führer getroffen wurden. Ist

da nicht zu unterscheiden zwischen den großen

Programmforderungen, wo man sich über die Verteilung

der Arbeitskräfte über einen großen Zeitraum unterhielt

und zwischen der Verteilung, die laufend geschah, je

nachdem das Programm erfüllt wurde?

 

SPEER: Nach meiner Erinnerung und auch nach dem

Durchlesen der erhaltenen Führerprotokolle meiner

Besprechungen sind hier zwei Phasen zu unterscheiden.

Die erste ist etwa bis Oktober 1942; in dieser fanden

öfters gemeinsame Besprechungen bei Sauckel statt, bei

denen ich auch anwesend war. In diesen Besprechungen

wurde die Verteilung der Arbeitskräfte für die nächsten

Monate im Detail besprochen. Nach diesem Zeitpunkt

haben bei Hitler in meiner Gegenwart keine

Besprechungen mehr stattgefunden, die ins Detail gingen.



Mir sind lediglich bekannt die Besprechungen vom

Januar 1944; dann war noch eine Besprechung im April

oder im Mai 1944, die hier noch nicht erwähnt wurde.

Aber in diesen Besprechungen wurde nur global

gesprochen, und die Einzelverteilung wurde nach den

Richtlinien, wie Sauckel sagt, durchgeführt.

 

DR. SERVATIUS: Das ist gerade das, was ich sagen will.

Es waren globale, es waren Programmforderungen, wo

grundsätzlich entschieden wurde: Es sind 2000000

Arbeiter aus dem Ausland zu beschaffen, und die spätere

Verteilung erfolgte dann bei Sauckel.

 

SPEER: Richtig, ich kann auch bestätigen, was Sauckel

aussagte, daß er seine Aufträge immer sich von Hitler

geben ließ für die besetzten Gebiete, da er ja die Autorität

von Hitler brauchte, um sich in den besetzten Gebieten

durchzusetzen.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe dann keine Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

21. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertsechzigster Tag.

Freitag, 21. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Speer im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius, sind Sie fertig?

 

DR. SERVATIUS: Ja.

 

VORSITZENDER: Gut. Will irgendein anderer

Verteidiger noch Fragen stellen?

 

PROFESSOR DR. HERBERT KRAUS,

STELLVERTRETENDER VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Herr Zeuge! Am 25.

Januar 1946 haben Sie hier im Gefängnis in Nürnberg

meinem Mandanten zwei Erklärungen überreicht. Dr.

Schacht hat diese Erklärungen ganz kurz bei seiner

Vernehmung erwähnt. Im Interesse der Abkürzung

möchte ich um die Erlaubnis bitten, die Erklärung, die

der Angeklagte damals abgegeben hat, hier verlesen zu

dürfen und mir bestätigen zu lassen, daß diese Erklärung

richtig ist. Sie ist sehr kurz.

Diese erste Erklärung lautet:

»Ich war auf der Terrasse des Berghofes auf dem Obersalzberg und

wartete darauf, meine Baupläne vorlegen zu können, im Sommer 1937,

als Schacht auf den Berghof kam. Auf der Terrasse hörte ich eine laute

Auseinandersetzung zwischen Hitler und Schacht aus Hitlers Zimmer.



Die Stimme Hitlers steigerte sich zu hoher Lautstärke. Nach

Beendigung der Besprechung kam Hitler auf die Terrasse und äußerte

sich in sichtbarer Erregung, daß er mit Schacht nicht

zusammenarbeiten könne, er habe eine schwere Auseinandersetzung

mit ihm gehabt. Schacht würde mit seinen Finanzierungsmethoden

seine Pläne stören.«

Das ist die erste Erklärung. Ist das richtig wiedergegeben?

 

SPEER: Richtig.

 

PROF. DR. KRAUS: Es ist richtig wiedergegeben. Die

zweite Erklärung ist über Vorgänge nach dem 20. Juli.

»Etwa am 22. Juli« – so lautet die Erklärung – »äußerte Hitler in meiner

Anwesenheit zu einem größeren Kreis,...«

 

VORSITZENDER: Von welchem Jahre sprechen Sie?

 

PROF. DR. KRAUS: 1944, Euer Lordschaft!

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

» ... daß Schacht als einer der Gegner des autoritären Systems

mitverhaftet werden solle. Anschließend äußerte sich Hitler sehr hart

über die Tätigkeit Schachts und die Schwierigkeiten, die er, Hitler,

durch seine, Schachts, Wirtschaftspolitik mit der Aufrüstung gehabt

habe. Eigentlich gehöre ein Mann wie Schacht wegen seiner negativen

Tätigkeit vor dem Kriege erschossen.«

Der letzte Satz Ihrer Erklärung lautet:

»Nach der Schärfe dieser Äußerungen wunderte ich mich, Schacht hier

lebend anzutreffen.«

Ist auch diese Erklärung richtig?

 

SPEER: Ja.

 

PROF. DR. KRAUS: Danke schön.



 

VORSITZENDER: Will noch irgendein anderer

Verteidiger Fragen stellen?

 

[Keine Antwort.]

 

Will die Anklagebehörde ein Kreuzverhör anstellen?

 

JUSTICE ROBERT H. JACKSON,

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Angeklagter! Ihr Verteidiger hat Ihr Verhör

in zwei Teile eingeteilt, die er folgendermaßen

bezeichnet: erstens, Ihre persönliche Verantwortung;

zweitens, die politische Seite des Falles. Ich werde mich

an die gleiche Einteilung halten.

Sie haben viele Punkte angeführt, für die Sie nicht

verantwortlich sind, und ich möchte klarstellen, welches

das Bereich Ihrer Verantwortung war.

Sie waren nicht nur Mitglied der NSDAP seit dem Jahre

1932, sondern Sie bekleideten auch hohe Posten in der

Partei, nicht wahr?

 

SPEER: Richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Welcher Art waren diese

Stellungen, die Sie in der Partei bekleideten?

 

SPEER: Ich habe das bereits in der Vorvernehmung

angegeben. Ich wurde vorübergehend im Jahre 1934 ein

Abteilungsleiter innerhalb der Arbeitsfront für die

Verbesserung der Arbeitsverhältnisse in den deutschen



Betrieben; dann war ich Beauftragter für Bauen in dem

Stabe Heß. Beide Tätigkeiten habe ich niedergelegt im

Jahre 1941. Niederschrift dieser Besprechung, die ich mit

Hitler damals hatte, liegt vor. Nach dem 8. Februar 1942

wurde ich automatisch der Nachfolger von Todt im

Hauptamt für Technik in der Reichsleitung der NSDAP.

 

JUSTICE JACKSON: Wie lautete Ihr offizieller Titel?

 

SPEER: Die Titel in der Partei waren neu eingeführt, sie

waren so kompliziert, daß ich sie im Moment nicht sagen

kann. Es war aber die Tätigkeit eines. Hauptamtsleiters in

der Reichsleitung der NSDAP; es hieß so ähnlich wie

Hauptdienstleiter oder so etwas.

 

JUSTICE JACKSON: Im Jahrbuch von 1943 stehen Sie

als Leiter des Hauptamtes für Technik.

 

SPEER: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und Ihr Titel scheint

»Oberbefehlsleiter« gewesen zu sein.

 

SPEER: Das kann sein.

 

JUSTICE JACKSON: Das entspricht wohl ungefähr

einem Generalleutnant in der Armee?

 

SPEER: Es war im Verhältnis zu den übrigen Aufgaben,

die ich hatte, sehr wenig.

 



JUSTICE JACKSON: Sie nahmen doch manchmal an

Parteiveranstaltungen teil und erhielten auch allgemeine

Informationen über das Parteiprogramm, nicht wahr?

 

SPEER: Ich nahm vor 1942 an den verschiedenen

Parteitagen hier in Nürnberg teil, weil ich ja als Architekt

daran beteiligt war, und war selbstverständlich bei

offiziellen Parteiveranstaltungen oder bei

Reichstagssitzungen im allgemeinen anwesend.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie wohnten Diskussionen

über das Programm der Nazi-Partei bei und kannten im

allgemeinen seine Grundlinien, nicht wahr?

 

SPEER: Selbstverständlich.

 

JUSTICE JACKSON: Wie verhält es sich mit Ihren

Beziehungen zur SS? Wollen Sie mir bitte sagen, ob Sie

Mitglied der SS waren?

 

SPEER: Nein, ich war nicht Mitglied der SS.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben einmal einen Antrag

ausgefüllt, oder es ist einer für Sie ausgefüllt worden, aber

er wurde, glaube ich, nicht angenommen oder irgend so

etwas?

 

SPEER: Das war im Jahre 1943, da wollte Himmler

haben, daß ich in der SS einen hohen Rang bekomme. Er

hatte es bereits früher mehrmals gewünscht gehabt, wie

ich noch Architekt war. Ich habe mich aus der Affäre



dadurch gezogen, indem ich ihm sagte, ich wäre bereit,

einfacher SS-Mann bei ihm zu sein, weil ich früher schon

mal SS-Mann gewesen wäre. Daraufhin hat

Gruppenführer Wolff einen Fragebogen ausgefüllt,

provisorisch ausgefüllt, und wollte feststellen, wie meine

frühere SS-Tätigkeit aussah im Jahre 1932. Es stellte sich

bei seiner Untersuchung heraus, daß ich damals nicht als

SS-Mitglied geführt wurde, und aus dieser Tatsache

heraus wurde dann diese SS-Mitgliedschaft nicht

durchgeführt, weil ich nicht ein neues SS-Mitglied sein

wollte.

 

JUSTICE JACKSON: Und warum wollten Sie kein

SS-Mitglied sein. Sie war doch schließlich eine der

wichtigsten Formationen der Partei?

 

SPEER: Nein. Ich war bekannt dafür, daß ich diese

ganzen Ehrenränge ablehnte, ich wollte diese Ehrenränge

nicht haben. Denn ich fand, man sollte nur da einen

Rang haben, wo man eine Verantwortung hat.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie wollten keine

Verantwortung in der SS?

 

SPEER: Ich hatte mit der SS zu wenig Berührungspunkte

und wollte keine Verantwortung dort haben.

 

JUSTICE JACKSON: In einer Zeugenaussage wurde

über Ihre Beziehungen zu den Konzentrationslagern

gesprochen und, wie ich Sie verstanden habe, haben Sie

erklärt, daß Sie Zwangsarbeiter aus Konzentrationslagern



verwandten und ihre Verwendung auch gefördert hätten.

 

SPEER: Ja, wir benutzten diese in der deutschen

Rüstungsindustrie.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, Sie haben auch

befürwortet, daß man Leute aus Arbeitslagern, die

Drückeberger waren, in Konzentrationslager schicken

solle, nicht wahr?

SPEER: Das war die Frage der sogenannten

Bummelanten. Unter Bummelanten verstanden wir

Arbeitskräfte, die nicht rechtzeitig zur Arbeit kamen oder

die Krankheit vorschützten, und gegen diese

Arbeitskräfte wurde während der Kriegszeit bei uns

scharf vorgegangen; ich habe diese Maßnahmen gebilligt.

 

JUSTICE JACKSON: Am 30. Oktober 1942 bei einer

Sitzung der Zentralen Planung haben Sie tatsächlich diese

Frage in folgender Form zur Sprache gebracht. Ich

zitiere:

»Speer: Die Bummelantenfrage ist auch ein Punkt, den wir behandeln

müssen. Ley hat festgestellt, daß dort, wo Betriebsärzte sind und die

Leute von den Betriebsärzten untersucht werden, sofort der

Krankenstand auf ein Viertel bis ein Fünftel sinkt. SS und Polizei

könnten hier ruhig hart zufassen und die Leute, die als Bummelanten

bekannt sind, in KZ-Betriebe stecken. Anders geht es nicht. Das

braucht nur ein paarmal zu passieren, das spricht sich herum.«

Das war Ihr Vorschlag, nicht wahr?

 

SPEER: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Mit anderen Worten, da die

Arbeiter eine ziemliche Angst vor den



Konzentrationslagern hatten, wollten Sie das ausnutzen,

um sie bei ihrer Arbeit zu halten, nicht wahr?

 

SPEER: Es war sicher, daß das Konzentrationslager bei

uns einen schlechten Ruf hatte und daß daher ein

Verbringen in das Konzentrationslager oder die

Androhung einer derartigen Möglichkeit schon von

vornherein den Fehlstand in den Betrieben herabsetzen

mußte. Aber es ist in dieser Sitzung, wie ich gestern

schon ausführte, nicht weiter darüber gesprochen

worden. Es war eine der Bemerkungen, die man in der

Erregung schon mal im Kriege machen kann.

 

JUSTICE JACKSON: Aber es ist doch ganz

offensichtlich – sollte ich mich falsch ausdrücken, so

steht es Ihnen frei, mich zu verbessern –, daß Sie wußten,

was für einen schlechten Ruf die Konzentrationslager bei

den Arbeitern hatten und daß man einen Aufenthalt darin

für viel schlimmer hielt als in den Arbeitslagern?

 

SPEER: Das ist richtig, das wußte ich. Ich wußte

natürlich nicht das, was ich hier im Prozeß gehört habe,

aber das andere war eine allgemein bekannte Tatsache.

 

JUSTICE JACKSON: Es war doch in ganz Deutschland

bekannt, daß der Aufenthalt in einem

Konzentrationslager eine recht rauhe Angelegenheit war,

nicht wahr?

 

SPEER: Ja, aber nicht in dem Sinne, der hier in dem

Prozeß aufgedeckt wurde.



JUSTICE JACKSON: Und tatsächlich erfüllte der

schlechte Ruf der Konzentrationslager schon dadurch

einen Teil seines Zweckes, daß er den Leuten davor

Angst einjagte, daß sie dorthin geschickt werden könnten.

 

SPEER: Zweifellos waren die Konzentrationslager ein

Mittel, ein Drohmittel, um die Ordnung

aufrechtzuerhalten.

 

JUSTICE JACKSON: Und um die Leute bei der Arbeit

zu halten?

 

SPEER: Das möchte ich in dieser Form nicht sagen. Ich

behaupte, daß auch die ausländischen Arbeitskräfte bei

uns zum großen Teil ihre Arbeitsleistung freiwillig

vollbrachten, wenn sie erst in Deutschland waren.

 

JUSTICE JACKSON: Darauf werden wir noch

zurückkommen. Sie haben die Arbeit der

Konzentrationslager bei der Produktion in einem solchen

Ausmaße ausgenutzt, daß man von Ihnen verlangt hat,

den Ertrag der Arbeit mit Himmler zu teilen. Nicht

wahr?

 

SPEER: Das habe ich nicht verstanden.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben sich doch schließlich

mit Himmler darüber geeinigt, daß er fünf Prozent oder

ungefähr fünf Prozent, während Sie 95 Prozent der

Arbeitsproduktion der Konzentrationslager erhalten

sollten.



 

SPEER: Nein, das ist nicht ganz richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Dann sagen Sie mir, wie es war.

Das geht nämlich aus Dokumenten hervor, wenn ich sie

richtig auslege.

 

SPEER: Das steht in meinem Führerprotokoll so darin –

ich möchte den Sinn erklären –: Himmler wollte in seinen

Konzentrationslagern, wie ich gestern ausführte, selbst

Fabriken bauen und hätte dann eine unkontrollierbare

Waffenherstellung gehabt. Das wußte Hitler natürlich.

Diese fünf Prozent an Waffen, die an Himmler hätten

abgegeben werden sollen, waren im gewissen Sinne die

Entschädigung dafür, daß er auf die Errichtung dieser

Fabriken in den Konzentrationslagern selbst verzichtete.

Es war ja für mich nicht so ganz einfach, psychologisch,

Himmler, der bei Hitler selbst immer wieder den

Gedanken vorbrachte, in den KZ Rüstungsbetriebe zu

errichten, in irgendeiner Form von dieser Idee

abzubringen, und ich hoffte, daß er mit diesen fünf

Prozent an Waffen dann zufrieden wäre. In der Tat aber

wurden diese fünf Prozent nie ausgeliefert, das haben wir

beim OKW-Führungsstab, bei General Buhle, auf stillem

Wege so erledigt, daß er diese Waffen nicht bekam.

JUSTICE JACKSON: Ich kritisiere dieses Geschäft

nicht, verstehen Sie mich richtig. Ich bezweifle gar nicht,

daß Sie recht daran taten, die 95 Prozent zu bekommen,

aber es handelt sich darum, daß Himmler mit Ihrem

Wissen die Arbeiter der Konzentrationslager zur

Herstellung von Waffen benützte oder wenigstens die



Absicht hatte, dieses zu tun und daß Sie doch diese

Produktion unter Ihrer Kontrolle haben wollten?

 

SPEER: Kann die Übersetzung etwas lauter sein? Bitte

wiederholen Sie.

 

JUSTICE JACKSON: Sie wußten doch damals, daß

Himmler Arbeiter der Konzentrationslager verwandte,

um eine unabhängige Industrie in Betrieb zu halten und

daß er beabsichtigte, in die Waffenindustrie einzutreten,

um für die Waffenlieferungen für seine eigene SS eine

Quelle zu haben?

 

SPEER: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Sie kannten auch die Politik der

Nazi-Partei und die Regierungsmaßnahmen gegen die

Juden, nicht wahr?

 

SPEER: Ich wußte, daß die Nationalsozialistische Partei

antisemitisch ist, und ich wußte, daß die Juden aus

Deutschland evakuiert worden sind.

JUSTICE JACKSON: Sie nahmen doch an der

Durchführung dieser Evakuierungsmaßnahmen teil, nicht

wahr?

 

SPEER: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe das aus dem Dokument

L-156, Exhibit RF-1522 entnommen. Es ist ein Brief

vom Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz



vom 26. März 1943, den Sie zweifellos gesehen haben;

wenn Sie das Dokument nochmals sehen wollen, zeige

ich es Ihnen; darin steht folgendes:...

 

SPEER: Ich kenne es.

 

JUSTICE JACKSON:

»Im Einvernehmen mit mir und dem Herrn Reichsminister für

Bewaffnung und Munition hat der Reichsführer-SS aus Gründen der

Staatssicherheit die bisher im freien Arbeitsverhältnis tätigen, nicht

lagermäßig eingesetzten Juden Ende Februar von ihren Arbeitsplätzen

abgezogen und einem geschlossenen Einsatz zugeführt oder zur

Fortschaffung zusammengezogen.«

Ist das eine richtige Schilderung Ihrer Tätigkeit?

 

SPEER: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Würden Sie mir dann sagen, was

Sie für eine Rolle dabei gespielt haben?

Es besteht doch kein Zweifel darüber, daß sie in

Arbeitsgruppen oder zum Abtransport zusammengefaßt

wurden, nicht wahr?

 

SPEER: Das stimmt.

 

JUSTICE JACKSON: Nun sagen Sie, Sie hätten das

nicht getan.

Wollen Sie mir bitte sagen, wer es dann gewesen ist?

 

SPEER: Das ist ein längerer Vorgang: Wie ich im

Februar 1942 mein Amt antrat, war bereits die Forderung

der Partei, die Juden, die noch in den Rüstungsbetrieben

beschäftigt waren, zu entfernen aus den



Rüstungsbetrieben. Ich habe damals dagegen Einspruch

erhoben und habe erreicht, daß Bormann ein

Rundschreiben herausgab, daß diese Juden weiter in den

Rüstungsbetrieben beschäftigt werden dürfen und daß

den Parteidienststellen verboten ist, den Betriebsführern

wegen dieser Beschäftigung der Juden politische

Vorwürfe zu machen. Diese politischen Vorwürfe

wurden den Betriebsführern von den Gauleitern

gemacht, und zwar war das in der Hauptsache im Gau

Sachsen und im Gau Berlin. Daraufhin konnten die

Juden in den Betrieben bleiben. Ich hatte dieses

Rundschreiben der Partei, ohne dazu die Ermächtigung

zu haben, in meinem Nachrichtenblatt an die

Betriebsführer, an sämtliche Betriebsführer, geschickt,

damit ich Beschwerden der Betriebsführer bekomme,

falls die Partei trotzdem dieser Weisung nicht

nachkommt. Daraufhin war Ruhe in dieser Frage bis zum

September oder Oktober 1942. In dieser Zeit war eine

Besprechung bei Hitler, bei der auch Sauckel anwesend

war. In dieser Besprechung forderte Hitler sehr schart,

daß nun diese Juden aus den Rüstungsbetrieben heraus

müßten und ordnete das an – das geht aus einem

Führerprotokoll hervor, das noch erhalten ist. Trotzdem

ist es wieder gelungen, die Juden noch in den Betrieben

zu halten, und dann ist erst im März 1943, wie das

Schreiben zeigt, dieser Widerstand erfolglos gewesen,

und die Juden mußten aus den Rüstungsbetrieben

herausgehen.

Ich muß darauf aufmerksam machen, daß es sich hier,

soviel ich noch in Erinnerung habe, nicht um das

Gesamtproblem der Juden handelte, sondern es haben



sich in den Jahren 1941 und 1942 Juden in die

Rüstungsbetriebe begeben, um dort eine kriegswichtige

Arbeit, eine kriegswichtige Beschäftigung zu haben, und

mit dieser kriegswichtigen Beschäftigung konnten sie der

Evakuierung, die damals schon in vollem Gange war,

entgehen. Sie waren in der Hauptsache beschäftigt in der

Elektroindustrie, und hier hatte zweifellos der Geheimrat

Bücher von der Elektroindustrie, von AEG und Siemens,

etwas nachgeholfen, um die Juden dort in größerem

Umfange aufzunehmen. Diese Juden waren noch völlig

frei, und ihre Familien waren noch in ihren Wohnungen.

Dieses Schreiben ist mir natürlich nicht vorgelegen von

Gauleiter Sauckel, aber Sauckel behauptet ja, daß er selbst

es auch nicht gesehen hätte; aber es ist zweifellos richtig,

daß ich vor dieser Aktion davon Kenntnis bekam, denn

es mußte ja die Frage diskutiert werden, wie der Ersatz zu

schaffen ist. Es ist aber genau so sicher, daß ich auch

damals dagegen Protest erhob, daß diese Fachkräfte mir

aus der Rüstung genommen werden, weil das für mich,

abgesehen von anderen Gründen, eine Belastung war in

der Rüstung.

 

JUSTICE JACKSON: Das ist gerade der Punkt, den ich

hervorheben wollte. Wie ich Sie verstehe, kämpften Sie

darum, genügend Arbeitskräfte für die Rüstungsindustrie

zu bekommen, um den Krieg für Deutschland zu

gewinnen.

 

SPEER: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Und diese antisemitische Aktion



war so intensiv, daß Sie dadurch Ihrer gelernten

Techniker beraubt und Ihnen die Möglichkeit genommen

wurde, Ihre Aufgaben durchzuführen. Trifft das nicht zu?

 

SPEER: Ich habe den Sinn der Frage nicht verstanden.

 

JUSTICE JACKSON: Ihre Aufgabe, Waffen

herzustellen, damit Deutschland den Krieg gewinnen

sollte, wurde durch diese antijüdische Aktion, die von

einigen Ihrer Mitangeklagten unternommen wurde, sehr

erschwert.

 

SPEER: Das ist sicher, und es ist genau so klar, daß,

wenn die Juden, die evakuiert worden sind, bei mir hätten

arbeiten können, daß das für mich ein großer Vorteil

gewesen wäre.

 

VORSITZENDER: Justice Jackson! Hat man schon

festgestellt, wer das Dokument L-156 unterschrieben hat?

Es trägt scheinbar eine Unterschrift.

 

JUSTICE JACKSON: Ja, ich glaube, es trägt eine

Unterschrift; ich nehme an, sie stammt vom

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz.

 

VORSITZENDER: Vielleicht kann der Angeklagte uns

sagen, wer es unterschrieben hat?

 

SPEER: Ist mir unbekannt, der Mann; ja, es muß ein

untergeordneter Beamter beim Generalbevollmächtigten

für den Arbeitseinsatz gewesen sein, denn ich kenne die



nächsten Mitarbeiter von Sauckel alle persönlich.... Nein.

Entschuldigung, das Dokument kommt vom

Regierungspräsidenten in Koblenz, wie ich hier sehe. Das

ist also ein Mitarbeiter im Regierungsbezirk Koblenz, der

mir natürlich unbekannt ist.

JUSTICE JACKSON: Jedenfalls besteht doch über den

Inhalt der Aussage, wie Sie ihn mir erklärt haben, kein

Zweifel.

 

SPEER: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte etwas über die

Rekrutierung von Zwangsarbeitern wissen. Soweit ich das

übersetzen kann, wußten Sie, daß 100000 Juden aus

Ungarn für Arbeit in unterirdischen Flugzeugfabriken

abtransportiert worden sind, und Sie haben uns bei Ihrer

Vernehmung am 18. Oktober 1945 gesagt, daß Sie keine

Einwände dagegen erhoben hätten. Stimmt das?

 

SPEER: Das ist richtig, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben uns ebenfalls am

gleichen Tage ganz offen mitgeteilt, daß es für Sie

überhaupt kein Geheimnis war, daß ein großer Teil der

Arbeitskräfte, die von Sauckel rekrutiert wurden, auf

illegalem Wege beschafft worden waren. Das stimmt

auch, nicht wahr?

 

SPEER: Ich habe damals sehr darauf geachtet, welchen

Ausdruck der verhörende Offizier gebrauchte; er hat den

Ausdruck gebraucht, »sie kamen entgegen ihrem Willen«,



und das habe ich bejaht.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie nicht gesagt, es sei kein

Geheimnis für Sie gewesen, daß Sie auf illegalem Wege

beschafft worden waren. Haben Sie das nicht selbst

hinzugefügt?

 

SPEER: Nein, nein, das bestimmt nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Auf jeden Fall wußten Sie, daß der

Führer bei der Führerbesprechung im August 1942 seine

Einwilligung gab, daß zur Beschaffung von

Arbeitskräften jegliche Zwangsmaßnahmen ergriffen

werden konnten, wenn man keine freiwilligen Arbeiter

bekommen konnte. Und Sie wußten, daß dieses

Programm durchgeführt wurde. Sie persönlich

kümmerten sich sehr wenig um die rechtliche Seite dieser

Angelegenheit. Sie brauchten Arbeitskräfte, das ist doch

Tatsache?

 

SPEER: Absolut korrekt.

 

JUSTICE JACKSON: Ob auch auf legale oder illegale

Weise, das machte Ihnen weiter keine Sorgen?

 

SPEER: Ich glaube, daß das in der ganzen Kriegslage und

in der ganzen Auffassung, die wir in dieser Frage hatten,

begründet war.

 

JUSTICE JACKSON: Ja, und es war in

Übereinstimmung mit den politischen Richtlinien der



Regierung, und das war alles, was Sie damals wissen

wollten?

 

SPEER: Ja, ich bin der Meinung, daß in dem Augenblick,

in dem ich mein Amt antrat, im Februar 1942, alle

diejenigen Vergehen gegen internationales Recht, die

später... die mir heute vorgeworfen werden können, an

diesem Tag bereits realisiert waren.

 

JUSTICE JACKSON: Und Sie streiten es nicht ab, daß

Sie an diesem Programm eine gewisse Mitverantwortung

tragen – ob es nun eine legale Verantwortung war oder

nicht –, indem Sie diese Arbeitskräfte gegen ihren Willen

nach Deutschland bringen ließen? Das streiten Sie doch

nicht ab?

 

SPEER: Die Arbeitskräfte wurden zum großen Teil

gegen ihren Willen nach Deutschland gebracht, und ich

hatte nichts dagegen einzuwenden, daß sie gegen ihren

Willen nach Deutschland kamen; ich habe im Gegenteil

in der ersten Zeit, bis zum Herbst 1942, sicher auch mit

meine Energie eingesetzt, daß möglichst viele

Arbeitskräfte auf diese Weise nach Deutschland kamen.

 

JUSTICE JACKSON: Hatten Sie nicht etwas mit der

Verteilung dieser Arbeitskräfte auf die verschiedenen

Betriebe oder Industrien, die Arbeiter brauchten, zu tun?

 

SPEER: Nein, das müßte näher erläutert werden, das

verstehe ich so nicht.

 



JUSTICE JACKSON: Nun, einigten Sie sich nicht

schließlich mit Sauckel über die Verteilung der

Arbeitskräfte, die in Deutschland eingetroffen waren?

 

SPEER: Das wurde geregelt nach den sogenannten

Dringlichkeitsstufen. Ich mußte natürlich Sauckel sagen,

in welchen Programmen von mir die Arbeitskräfte am

vordringlichsten gebraucht würden, aber das wurde durch

generelle Weisungen erledigt.

 

JUSTICE JACKSON: Mit anderen Worten. Sie haben

die Dringlichkeitsstufen der verschiedenen Industrien bei

der Anforderung der Arbeitskräfte, die im Reich

eintrafen, festgelegt?

 

SPEER: Das ist selbstverständlich, das mußte ja sein.

 

JUSTICE JACKSON: Ja. Was nun die Verwendung von

Kriegsgefangenen anbelangt – wenn auch vielleicht über

die genaue Anzahl Meinungsverschiedenheit herrschte –,

so herrscht jedenfalls kein Zweifel darüber, daß

Kriegsgefangene in der Rüstungsindustrie verwendet

wurden, nicht wahr?

 

SPEER: Nein, es wurden nur russische Kriegsgefangene

und italienische Militärinternierte in der

Waffenherstellung verwendet. Ich habe über die

Verwendung von französischen und anderen

Kriegsgefangenen in der Waffenherstellung verschiedene

Male mit Keitel Besprechungen gehabt und muß hier

sagen, daß Keitel sich immer auf den Standpunkt stellte,



daß diese Kriegsgefangenen nicht gegen das Genfer

Kriegsgefangenenabkommen beschäftigt werden dürften.

Ich kann für mich in Anspruch nehmen, daß ich auf

Grund dieser Tatsache nicht weiter meinen Einfluß

geltend machte, daß diese Kriegsgefangenen trotzdem

gegen das Genfer Kriegsgefangenenabkommen in der

Rüstung beschäftigt werden. Natürlich ist der Begriff,

was Waffenherstellung ist, ein sehr umstrittener. Es

kommt immer darauf an, wie man den Begriff definiert,

ob man den Begriff »Rüstung« sehr weit nimmt oder sehr

eng nimmt.

 

JUSTICE JACKSON: Waren Sie nicht der Nachfolger

von Dr. Todt, und hatten Sie nicht alle Machtbefugnisse,

die er auch hatte?

 

SPEER: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Eine seiner Weisungen vom 31.

Oktober 1941, ein Brief vom OKW, der hier als Exhibit

214 vorliegt und die Dokumentennummer EC-194 trägt,

sieht vor, daß die Vertreter des Reichsministers, für

Bewaffnung und Munition in Kriegsgefangenenlagern

zugelassen werden sollen, um gelernte Arbeiter

auszusuchen. Das gehörte doch zu Ihren Befugnissen,

nicht wahr?

 

SPEER: Nein, das war eine Sonderaktion, die Dr. Todt

damals eingeleitet hat auf Grund einer Vereinbarung mit

dem OKW. Das wurde aber später nicht mehr

durchgeführt.



 

JUSTICE JACKSON: Bei der 36. Sitzung der Zentralen

Planung am 22. April 1943 haben Sie folgende

Beschwerde vorgebracht, Herr Speer:

»Es ist eine Aufteilung da, auf welche Sektoren die russischen

Kriegsgefangenen verteilt sind, und diese Aufstellung ist ganz

interessant. Danach ist es in der Rüstung ein verhältnismäßig geringer

Prozentsatz, nämlich nur 30 %. Darüber habe ich mich immer

beschwert.«

Das stimmt doch, nicht wahr?

 

SPEER: Das ist, glaube ich, falsch übersetzt worden, das

heißt nicht die »Munitionsindustrie«, sondern die

»Rüstungsindustrie« hat 30 Prozent bekommen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich sagte »Rüstung«.

 

SPEER: Ja. Aber es ist noch kein Beweis dafür, daß diese

Kriegsgefangenen gegen das Genfer

Kriegsgefangenenabkommen beschäftigt worden sind,

weil in dem Sektor Rüstungsindustrie genügend Platz

war, diese Arbeitskräfte auch an Gegenständen zu

beschäftigen, die nicht im Sinne des Genfer

Kriegsgefangenenabkommens Rüstungsgegenstände

waren. Trotzdem ist, glaube ich, bei den russischen

Kriegsgefangenen auf eine scharfe Einhaltung des Genfer

Kriegsgefangenenabkommens nicht der Wert gelegt

worden wie bei den Kriegsgefangenen aus den westlichen

Ländern.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie behaupten, daß die

Gefangenen – ich spreche jetzt von den französischen



Kriegsgefangenen – nicht für die Herstellung von

Material verwendet wurden, das direkt zum Kriege

diente, oder behaupten Sie, daß, auch wenn sie dazu

benutzt wurden, es im Sinne der Genfer Konvention

rechtmäßig war?

 

SPEER: Soviel mir bekannt ist, sind französische

Kriegsgefangene nicht gegen die Bestimmungen

verwendet worden. Ich kann es nicht kontrollieren, weil

die Kontrolle über diesen Einsatz nicht in meiner

Dienststelle lag, und es ist mir bei den zahlreichen

Betriebsbesichtigungen nicht aufgefallen, daß irgendwo

ein Kriegsgefangener aus westlichen Gebieten an der

unmittelbaren Herstellung von Rüstungsgegenständen

beschäftigt war.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie uns bitte genau sagen,

in welchen Betrieben die französischen Kriegsgefangenen

arbeiteten? Womit waren sie beschäftigt?

 

SPEER: Ja, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich

habe bereits gestern ausgeführt, daß die Zuweisung der

Kriegsgefangenen oder der ausländischen Arbeitskräfte

oder deutscher Arbeitskräfte an den Betrieb ja nicht

meiner Zuständigkeit unterlag, sondern daß diese

Zuweisung vom Arbeitsamt zusammen mit dem Stalag

durchgeführt wurde, soweit es Kriegsgefangene waren.

Ich bekam nur eine Übersicht darüber, wie viele

Arbeitskräfte insgesamt in die Betriebe gegangen waren

und konnte mir keinen Überblick darüber beschaffen,

welche Arten von Arbeitskräften in den einzelnen



Betrieben beschäftigt waren; daher kann ich auf diese

Frage keine genügende Auskunft geben.

 

JUSTICE JACKSON: Kommen wir jetzt noch einmal

auf die 50000 gelernten Arbeiter zurück, die laut Ihrer

gestrigen Aussage auf Ihre Veranlassung hin von ihrer

Arbeitsstelle weggebracht und an einer anderen Stelle

eingesetzt wurden, worüber Sauckel sich beschwerte. Für

welche Arbeit wurden sie gebraucht?

 

SPEER: Ja, das waren keine Kriegsgefangenen.

 

JUSTICE JACKSON: Wir wollen jetzt von diesen

Arbeitern sprechen. Wofür haben Sie diese verwendet?

 

SPEER: Ja, diese Arbeitskräfte wurden vom Atlantikwall,

an dem sie beschäftigt waren, nach dem Ruhrgebiet

gebracht und haben die beiden Talsperren, die durch den

Fliegerangriff beschädigt waren, wieder in Ordnung

gebracht. Allerdings ist dazu zu sagen, daß diese

Verbringung dieser 50000 Arbeitskräfte zunächst ohne

mein Wissen geschah und daß die Folge dieser

Verbringung von 50000 Arbeitskräften von dem Westen

nach Deutschland für uns am Atlantikwall eine

katastrophale war. Es sind nämlich daraufhin am

Atlantikwall über ein Drittel aller dort beschäftigten

Arbeitskräfte von den Baustellen weggegangen, weil sie

auch befürchteten, nach Deutschland kommen zu

müssen. Daher haben wir diese Maßnahme so schnell als

nur möglich wieder rückgängig gemacht, damit das

Vertrauensverhältnis, das die französischen Arbeiter zu



uns am Atlantikwall hatten, bestehen bleibe. Es geht aus

dieser Tatsache hervor, daß die französischen

Arbeitskräfte bei uns, bei den Baustellen der

Organisation Todt, nicht zwangsmäßig beschäftigt waren,

denn sonst hätten sie ja nicht in dieser Größenordnung

gleich weggehen können, nachdem sie die Gefahr

erkannten, daß sie unter Umständen nach Deutschland

gebracht würden. Also diese Maßnahmen mit den 50000

Arbeitern aus der Organisation Todt in Frankreich war

eine vorübergehende, die wir wieder korrigiert haben. Es

war ein Fehler, der passieren kann, wenn ein Minister

eine scharfe Weisung gibt und dann die unteren

Instanzen anfangen, diese scharfe Weisung mit allen

Mitteln durchzuführen.

 

JUSTICE JACKSON: Ist Ihnen der Inhalt des

Dokuments Nummer EC-60 bekannt, in dem steht, daß

die Rekrutierung der Arbeitskräfte für die Organisation

Todt mit gewaltsamen Mitteln erfolgen mußte?

 

SPEER: Ich kann mich jetzt im Moment nicht daran

erinnern.

 

JUSTICE JACKSON: Wie bitte?

 

SPEER: Ich kann mich jetzt im Moment nicht daran

erinnern. Kann ich das Dokument sehen?

 

JUSTICE JACKSON: Selbstverständlich, wenn Sie

wünschen. Ich wollte Sie nur daran erinnern, daß dieses

Beweismittel Ihren Aussagen über dieses Thema



widerspricht. Es ist auf Seite 42 der Absatz, der lautet:

»Bedauerlicherweise sind die Zuweisungen zur OT auf Grund des

Artikels 52 der Haager Landkriegsordnung seit längerer Zeit erheblich

zurückgegangen; weil der größte Teil der zugewiesenen Arbeitskräfte

nicht erscheint. Infolgedessen müssen nunmehr Zwangsmaßnahmen

ergriffen werden. Der Präfekt und die französischen

Arbeitseinsatz-Dienststellen arbeiten zwar loyal mit, haben aber nicht

genügend Autorität, um sich durchzusetzen.«

 

SPEER: Ich glaube, daß ich vielleicht nicht richtig

verstanden worden bin. Ich bestreite nicht, daß ein

großer Teil der Arbeitskräfte der Organisation Todt, die

im Westen beschäftigt waren, dienstverpflichtet wurden

und auf Grund dieser Dienstverpflichtung zur Baustelle

kamen, aber wir hatten keine Möglichkeiten, sie dort an

Ort und Stelle zwangsweise zu halten. Das wollte ich

sagen. Sie konnten, wenn sie arbeitsunlustig waren, ihren

Arbeitsplatz wieder verlassen und sind dann entweder zur

Widerstandsbewegung gegangen oder haben sich sonst

irgendwo verborgen gehalten.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, aber dieses

Dienstverpflichtungssystem war doch ein System des

Zwanges, nicht wahr?

 

SPEER: Das war die Dienstverpflichtung französischer

Arbeiter für Zwecke im Reich oder in Frankreich.

Allerdings muß ich auch noch etwas dazu sagen: Dieser

Bericht ist vom Juni 1943. Im Oktober 1943 wurde auch

die Organisation Todt insgesamt zum Sperrbetrieb erklärt

und erhielt damit die Vorteile, die die anderen

Sperrbetriebe hatten und die ich gestern genügend

ausgeführt habe. Mit diesem Schritt war auch bei der



Organisation Todt ein großes Angebot an Arbeitskräften,

die freiwillig dorthin gingen, soweit man eben nicht den

Druck, der durch die Gefahr der Verbringung nach

Deutschland sie dazu brachte, in die Organisation Todt

oder in die Sperrbetriebe zu gehen, als einen mittelbaren

Zwang ansehen will.

 

JUSTICE JACKSON: Wurden diese Leute in

Arbeitslagern untergebracht?

 

SPEER: Das ist beim Bauen allgemein so. Die Baustellen

sind weit weg von Dörfern gewesen und daher waren

Arbeitslager, auf denen die deutschen Arbeitskräfte und

auch die ausländischen Arbeitskräfte untergebracht

waren. Es gab aber auch Unterbringungen in Dörfern,

soweit es möglich war, sie in Dörfern unterzubringen. Ich

glaube nicht, daß sie grundsätzlich nur in Lagern

untergebracht waren. Ich kann es aber hier nicht genau

sagen.

 

VORSITZENDER: Ist das Dokument schon vorher

eingereicht worden?

 

JUSTICE JACKSON: Ich wollte Ihnen gerade die

Nummern davon geben. Das Dokument, aus dem ich

zitiert habe, ist Beweisstück US-892.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Lassen wir jetzt die Frage Ihrer persönlichen Beteiligung

an dieser...



 

VORSITZENDER: Ist es ein neues Dokument, Herr

Justice Jackson?

 

JUSTICE JACKSON: Nein, es ist schon einmal

angeboten worden.

VORSITZENDER: Es wurde schon einmal vorgelegt?

 

JUSTICE JACKSON: Wie mir gerade gesagt wird, habe

ich mich geirrt, es ist doch ein neues Dokument. 892 ist

eine neue Nummer.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Gehen wir jetzt von der Frage Ihrer persönlichen

Beteiligung an diesem Programm...

 

VORSITZENDER: Können Sie uns sagen, was das für

ein Dokument ist und woher es kommt? Ich sehe, es

trägt die Nummer EC-60. Also muß es erbeutet worden

sein. Aber...

 

JUSTICE JACKSON: Es ist eines der wirtschaftlichen

Dokumente. Es ist sehr umfangreich.

 

VORSITZENDER: Können Sie uns sagen, was es ist

oder wer es unterzeichnet hat? Anscheinend ist es sehr

lang, nicht wahr?

 

JUSTICE JACKSON: Es ist ein langes Dokument und

ist ein Bericht von dem Oberfeldkommandanten – Lille



ist der Name, mit dem es unterzeichnet ist.

Kommen wir nun zu der Frage...

 

VORSITZENDER: Darf ich das Dokument einmal

sehen? – Sehen Sie, Herr Justice Jackson, ich bin darauf

aufmerksam gemacht worden, daß wir für das Protokoll

nur den von Ihnen verlesenen Auszug haben. Wir haben

weder Datum noch Unterschrift auf dem Dokument.

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe lediglich seine

Erinnerung aufgefrischt, um Tatsachen zu erfahren und

habe das Dokument als solches eigentlich nicht

angeboten. Sollten Sie es wünschen, Herr Vorsitzender,

will ich mich gerne näher damit befassen, es ist aber viel

unerhebliches Material darin.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie nicht die Absicht haben,

es anzubieten, brauchen wir uns ja nicht weiter damit

aufzuhalten.

 

JUSTICE JACKSON: Ein großer Teil davon ist

unerheblich.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Das Zitat ist hinreichend

nachgeprüft.

 

VORSITZENDER: In diesem Falle können Sie sich auf

das Dokument beziehen, ohne es zu benutzen. Dann

braucht das Dokument keine Exhibit-Nummer zu



bekommen.

 

JUSTICE JACKSON: [zum Zeugen gewandt] Wenden wir

uns jetzt von der Frage Ihrer persönlichen Teilnahme an

diesen Dingen zu den Fragen, die im zweiten Teil Ihres

direkten Verhörs behandelt worden sind. Ich möchte Sie

fragen, was Sie über den Vorschlag, das Genfer

Abkommen zu kündigen, gesagt haben.

Sie haben gestern ausgesagt, daß der Vorschlag gemacht

worden war, aus der Genfer Konvention auszutreten.

Würden Sie uns bitte sagen, wer diesen Vorschlag

machte?

 

SPEER: Dieser Vorschlag ging, wie ich gestern bereits

aussagte, von Dr. Goebbels aus, und zwar nach dem

Luftangriff auf Dresden. Aber Goebbels und auch Ley

hatten bereits früher schon – ab Herbst 1944 – öfter

Gespräche darüber geführt, daß man eben den Krieg mit

allen Mitteln verschärfen müsse, so daß ich den Eindruck

hatte, daß Goebbels nur den Angriff auf Dresden zum

Anlaß nahm und die Erregung, die darüber bestand, um

einen Austritt aus der Genfer Konvention zu erreichen.

 

JUSTICE JACKSON: Wurde damals der Vorschlag

gemacht, daß man zum Giftgaskrieg übergehen solle?

Wurde ein derartiger Vorschlag damals gemacht?

 

SPEER: Es gab... Ich habe nicht unmittelbar, also aus

direkter Wahrnehmung, feststellen können, daß ein

Gaskrieg eröffnet werden sollte, aber ich wußte von

verschiedenen Mitarbeitern von Ley und auch von



Goebbels, daß diese die Frage des Einsatzes unserer

beiden neuen Kampfgase, Tabun und Sarin, haben

wollten. Sie glaubten, daß diese beiden Gase eine

besondere Wirkung ausüben würden, und sie waren

tatsächlich von einer furchtbaren Wirkung. Diese

Wahrnehmungen machten wir bereits im Herbst 1944,

wie sich die Situation sehr verschärft hatte, und sie

machte verschiedenen Leuten große Sorge.

 

JUSTICE JACKSON: Wollen Sie uns etwas über die

Gase erzählen, über ihre Herstellung, ihre Wirkung und

ihre Eigenschaften und über die Vorbereitungen, die für

den Gaskrieg gemacht wurden?

 

SPEER: Das kann ich im einzelnen nicht sagen, ich bin

da zu wenig Fachmann, ich weiß nur, daß diese Gase,

diese beiden, von einer ganz außerordentlichen Wirkung

waren, daß sie auch wirkten... daß keine Gasmaske, also

kein Gasschutz dagegen irgendwie vorhanden war nach

unserer Kenntnis, so daß also die Soldaten sich gegen

dieses Gas in keiner Weise hätten schützen können. Wir

hatten für diese Gasfabrikation etwa drei Fabriken, die

alle unzerstört waren und die bis November 1944 in

vollem Betrieb waren. Als die Gerüchte über die

Möglichkeit der Anwendung von Gas zu uns kamen,

habe ich im November 1944 die Gasproduktion

stillgelegt. Ich habe sie dadurch stillgelegt, daß ich die

sogenannte Vorproduktion, also die chemischen

Zulieferungen für diese Gasproduktion, sperrte. Nach

den Feststellungen der alliierten Behörden ist tatsächlich

ab Ende Dezember/Anfang Januar dann dadurch die



Gasproduktion bei uns ausgelaufen, das heißt also zum

Stillstand gekommen. Ich habe zunächst versucht, durch

ein Schreiben an Hitler, das noch vorliegt, vom Oktober

1944, auf legalem Wege die Genehmigung zu der

Stillegung dieser Gasfabriken zu bekommen, und zwar

mit der Begründung, daß für die Fliegerangriffe die

Vorprodukte – es war in der Hauptsache Zian – auch für

andere Zwecke notwendig gebraucht würden. Ich erhielt

darauf von Hitler den Bescheid, daß auf jeden Fall die

Gasproduktion weiterlaufen müßte und gab aber dann

von mir aus die Weisung, daß die Vorprodukte nicht

weiter ausgeliefert würden.

 

JUSTICE JACKSON: Können Sie andere Leute nennen,

die auch für den Gaskrieg eintraten?

 

SPEER: Es war von der militärischen Seite bestimmt

kein Mensch für Gaskrieg. Die... alle vernünftigen

militärischen Leute lehnten den Gaskrieg ab, da er ja ein

heller Wahnsinn war, denn bei der Luftüberlegenheit, die

Sie hatten, mußte ja in kurzer Zeit dann über die

deutschen Städte, die völlig schutzlos waren, eine

furchtbare Katastrophe kommen.

 

JUSTICE JACKSON: Gehörten nicht diejenigen, die für

den Gaskrieg waren, zu dem politischen Kreis um Hitler?

 

SPEER: Aus einem bestimmten Kreis der politischen

Leute, der eng umgrenzt war. Das war in der Hauptsache

Bormann, Ley und Goebbels. Das waren immer

dieselben drei, die mit allen Mitteln eine Verschärfung



des Kampfes erreichen wollten, und bestimmt gehörte

ein Mann wie Fegelein auch zu einer derartigen Gruppe.

Von Himmler möchte ich es gar nicht so exakt

behaupten, denn Himmler war damals etwas abgesetzt

von Hitler, dadurch, daß er sich den Luxus erlaubte, eine

Heeresgruppe zu leiten, obwohl er davon nichts verstand.

 

JUSTICE JACKSON: Eines von diesen Gasen war doch

das Gas, welches Sie gegen diejenigen anzuwenden

beabsichtigten, die es ihrerseits gegen andere anwenden

wollten, und ich nehme an, daß Ihr Grund dafür...

 

SPEER: Ja, ich muß auch offen sagen, daß der Grund zu

diesen Plänen aus der Sorge kam, daß unter Umständen

eine Anwendung von Gas kam und daß die

Ideenverbindung, dann dieses Gas selbst anzuwenden,

den ganzen Plan von mir hervorrief.

 

JUSTICE JACKSON: Und Ihre Gründe waren

wahrscheinlich dieselben wie die des Militärs; mit anderen

Worten, Sie fürchteten, daß Deutschland dabei den

kürzeren ziehen würde, wenn es zu einem derartigen

Krieg schreiten würde. Das war es doch, was dem Militär

Sorgen machte?

 

SPEER: Nein, nicht nur das, sondern in dieser Phase des

Krieges war es ganz klar, daß auf keinen Fall

internationale Verbrechen begangen werden durften, die

dann nach dem verlorenen Krieg das deutsche Volk

belasten würden. Das war an sich das Entscheidende.

 



JUSTICE JACKSON: Wie verhielt es sich nun mit den

Bomben, die, nachdem der Krieg offensichtlich schon

verloren war, noch immer täglich auf England abgefeuert

wurden. Wer war denn dafür?

 

SPEER: Sie meinen die Raketen?

 

JUSTICE JACKSON: Jawohl.

 

SPEER: Die Raketen waren für uns

produktionstechnisch eine sehr kostspielige

Angelegenheit, und ihre Wirkung war im Verhältnis zu

dem Aufwand eine minimale. Infolgedessen hatten wir

kein großes Interesse daran, diese Sache in größerem

Umfange zu fertigen. Derjenige, der es am meisten

forderte, war in diesem Falle Himmler, der einen

Obergruppenführer Kammler damit beauftragt hatte, das

Verschießen dieser Raketen nach England vorzunehmen.

In den Kreisen des Heeres war man derselben Meinung

wie ich, nämlich, daß diese Raketen zu teuer sind, und

auch in den Kreisen der Luftwaffe war man ähnlicher

Meinung, weil mit einer Rakete... mit dem Aufwand einer

Rakete hätte ich etwa einen Jäger bauen können. Es ist

klar, daß es viel besser für uns gewesen wäre, wenn wir

uns diesen Unsinn nicht geleistet hätten.

 

JUSTICE JACKSON: Kommen wir noch einmal auf die

Eigenschaften dieses Gases zurück. War nicht eine seiner

Eigenschaften, daß es ganz besonders hohe

Temperaturen erzeugte? Erzeugte es nicht bei seiner

Explosion eine so hohe Temperatur, so daß kein



Schutzmittel dagegen wirksam war?

 

SPEER: Nein. Das ist ein Irrtum. Es ist so, daß normale

Gase verdunsten bei der normalen Lufttemperatur.

Dieses Gas verdunstete erst bei sehr hohen

Temperaturen, und diese sehr hohen Temperaturen

wurden erst dann ausgelöst, wenn eine Explosion dazu

kam. Also wenn der Sprengstoff explodiert, entsteht ja

bekanntlich eine sehr hohe Temperatur, dann

verdunstete das Gas. Dann wurde der feste Stoff zu Gas.

Aber die Wirkung hatte mit der Temperatur nichts zu

tun.

 

JUSTICE JACKSON: Wurden nicht Ihres Wissens mit

diesen Gasen Experimente durchgeführt?

 

SPEER: Das kann ich nicht sagen. Sicher wurden

Experimente damit durchgeführt.

JUSTICE JACKSON: Wer leitete diese Experimente?

 

SPEER: Das war die Entwicklungsabteilung im

Oberkommando des Heeres im Heereswaffenamt meiner

Kenntnis nach. Ich kann es nicht ganz genau sagen.

 

JUSTICE JACKSON: Und gewisse Experimente und

Forschungen wurden auch in der Atomenergie

durchgeführt, nicht wahr?

 

SPEER: Wir waren leider nicht so weit, denn dadurch,

daß die besten Kräfte, die wir in der Atomforschung

hatten, nach Amerika auswanderten, wurden wir in der



Atomforschung sehr stark zurückgeworfen, und wir

waren an sich noch ein bis zwei Jahre davon entfernt, um

vielleicht eine Atomzertrümmerung bekommen zu

können.

 

JUSTICE JACKSON: Die Politik, Leute zu vertreiben,

die mit Deutschland nicht einverstanden waren, hat keine

gute Dividende gebracht, nicht wahr?

 

SPEER: Das hatte für uns gerade auf diesem Gebiet

einen ganz entscheidenden Nachteil.

 

JUSTICE JACKSON: Man hat mir einen gewissen

Bericht über ein Experiment, das in der Nähe von

Auschwitz durchgeführt wurde, ausgehändigt, und ich

möchte wissen, ob Sie davon gehört haben oder etwas

davon wußten. Der Zweck dieses Experimentes war, ein

schnelles und wirksames Mittel zu entdecken, mit dem

man Menschen, ohne sich weiter – wie man es bisher

getan hatte – mit Erschießen, Vergasen oder Verbrennen

anstrengen zu müssen, auf dem schnellsten Wege

vernichten konnte. Wie man mir mitgeteilt hat, wurde das

Experiment in folgender Form durchgeführt:

In einem kleinen provisorischen Dorf, das für diesen

Zweck vorübergehend aufgebaut wurde, brachte man

20000 Juden unter. Mit Hilfe dieses neu erfundenen

Zerstörungsstoffes wurden diese 20000 Menschen fast

augenblicklich vernichtet, und zwar derartig, daß auch

nicht das geringste von ihnen übrig blieb. Die Explosion

erzeugte eine Temperatur von 400 bis 500 Grad Celsius

und zerstörte die Leute derartig, daß sie überhaupt keine



Spuren hinterließen.

 

SPEER: Nein, das halte ich auch für absolut

unwahrscheinlich. Wenn wir in der Vorbereitung ein

derartiges Kampfmittel gehabt hätten, das wäre mir nicht

unbekannt geblieben. Wir haben aber ein derartiges

Kampfmittel nicht gehabt, denn es ist klar, daß auf dem

Gebiet des chemischen Krieges ja auf beiden Seiten

versucht wurde, alle Kampfmittel zu erforschen, die

überhaupt nur möglich waren, weil man ja nicht wußte,

welcher Teil mit dem chemischen Krieg anfängt.

JUSTICE JACKSON: Die Meldungen über neue

Geheimwaffen waren also übertrieben und dienten nur

dem Zweck, das deutsche Volk weiter zum Krieg

anzuhalten?

 

SPEER: Das war in der Hauptsache in der letzten Phase

des Krieges so. Ab August... ich bin ab Juni, Juli 1944

sehr oft an die Front gefahren und habe ungefähr 40

Frontdivisionen in ihren Abschnitten besucht und habe

dabei feststellen müssen, daß man der Truppe genau so

wie dem deutschen Volk Hoffnungen machte, daß eine

neue Waffe käme oder überhaupt neue Waffen kämen,

und zwar Wunderwaffen kämen, die ohne den Einsatz

des Soldaten, ohne soldatischen Einsatz den Sieg dann

garantieren würden. In diesem Glauben lag dann auch

das Geheimnis dafür, daß in Deutschland viele Menschen

ihr Leben ließen, obwohl sie nach allen

Vernunftsgründen sich selbst überlegten, daß der Krieg

zu Ende ist. Aber sie glaubten, daß in kurzer Zeit diese

neue Waffe kommen würde. Ich habe darüber sowohl an



Hitler geschrieben und habe auch in verschiedenen

Reden, sogar vor den Propagandaleitern von Goebbels,

versucht, diesem Glauben entgegenzuwirken. Es wurde

mir sowohl von Hitler wie auch von Goebbels erklärt,

daß dies keine Propaganda wäre, die von ihnen gemacht

würde, sondern daß das ein Glaube wäre, der im Volke

entstanden sei. Ich habe erst hier auf der Anklagebank

von Fritzsche gehört, daß diese Propaganda systematisch

über irgendwelche Kanäle in das Volk gebracht wurde,

und zwar von einem SS-Standartenführer Berg. Mir ist

daraufhin vieles klar geworden; denn dieser Berg war als

Vertreter des Propagandaministeriums des öfteren in

Sitzungen, in großen Tagungen meines Ministeriums

anwesend, weil er Artikel über diese Tagungen schrieb.

Er hörte dort von unseren zukünftigen Sachen und hat

nun diese Kenntnis dazu verwandt, um sie mit viel

Phantasie in das Volk zu bringen.

 

JUSTICE JACKSON: Wann erkannte man denn, daß der

Krieg verloren war? Ihre Einstellung war offenbar, daß

Sie eine gewisse Verantwortung dafür fühlten, daß

Deutschland so wenig zerstört wie nur möglich

davonkam. Ist das nicht eine richtige Darstellung Ihres

Standpunktes?

 

SPEER: Ja. Ich habe aber dieses Gefühl nicht nur für das

deutsche Volk gehabt, sondern ich war mir darüber im

klaren, daß man auch vermeiden muß, daß Zerstörungen

in den besetzten Gebieten stattfanden. Das war mir

genau so wichtig aus einem ganz realen Grunde, weil ich

mir überlegte, daß ja nach dem Kriege diese ganzen



Zerstörungen nicht mehr uns zur Last gelegt würden,

sondern der nachfolgenden Regierung oder dem

deutschen Volk.

JUSTICE JACKSON: In diesem Punkt waren Sie also

anderer Ansicht als diejenigen, die den Krieg bis zum

bitteren Ende führen wollten, indem Sie Deutschland die

Möglichkeit geben wollten, wieder aufzuleben. Stimmt

das nicht? Während Hitler der Ansicht war, wenn er nicht

leben könnte, dann wäre es ihm gleichgültig, was aus

Deutschland würde.

 

SPEER: Das ist richtig. Und ich hätte diese Aussage hier

vor Gericht nicht gewagt zu machen, wenn ich nicht

durch die Dokumente es hätte beweisen können, weil

eine derartige Aussage etwas so Ungeheuerliches ist. Aber

der Brief, den ich an Hitler am 29. März schrieb und in

dem ich ihm das bestätigt habe, zeigt ja, daß er das selbst

ausgesprochen hat.

 

JUSTICE JACKSON: Dazu möchte ich bemerken, daß

sein Standpunkt weiter nichts Neues für uns war. In fast

allen Ländern war man ja davon überzeugt, daß Hitler so

dachte.

Waren Sie damals anwesend, als Hitler Görings

Telegramm bekam, in dem er vorschlug, er, Göring,

wolle die Führung übernehmen?

 

SPEER: Ich flog am 23. April nach Berlin, um mich dort

von verschiedenen meiner Mitarbeiter zu verabschieden

und – wie ich offen sagen möchte – um mich nach allem,

was geschehen war, Hitler zur Verfügung zu stellen. Das



klingt vielleicht hier etwas seltsam, aber die

widerstreitenden Gefühle bei mir über das, was ich gegen

ihn tun wollte und über seine ganze Handlungsweise,

waren... ich hatte noch keinen klaren Grund, innerlich

klare Basis in meinem Verhältnis zu ihm, und daher flog

ich zu ihm hin. Ich wußte nicht, ob er etwas von meinen

Sachen wußte. Ich wußte auch nicht, ob er mir befehlen

würde, in Berlin zu bleiben. Ich hatte aber den Eindruck,

daß es eine Verpflichtung ist, nicht feige davonzulaufen,

sondern sich noch einmal zu stellen. An diesem Tage

kam das Telegramm von Göring an Hitler an. Dieses

Telegramm... nicht an Hitler, sondern von Göring an

Ribbentrop an... dieses Telegramm wurde ihm von

Bormann vorgelegt.

 

JUSTICE JACKSON: Hitler vorgelegt?

 

SPEER: Wurde Hitler vorgelegt, ja.

 

JUSTICE JACKSON: Was sagte Hitler dazu?

 

SPEER: Hitler war außerordentlich erregt über den

Inhalt dieses Telegramms und äußerte sich in einer sehr

klaren Weise über Göring. Er erklärte, er wüßte seit

langem, daß Göring versagt hätte, daß er korrupt sei und

daß er ein Morphinist sei. Ich war darüber

außerordentlich erschüttert. Denn ich fand, daß, wenn

das Staatsoberhaupt diese Kenntnis seit langem hat, es

dann von dem Staatsoberhaupt nicht zu verantworten

war, daß er diesen Mann an seinem Posten ließ, von dem

das Leben unzähliger Menschen abhing. Es war aber



bezeichnend für die Einstellung, die Hitler zum

Gesamtproblem hatte, daß er dann anschließend sagte:

»Aber die Kapitulationsverhandlungen, die kann er

trotzdem machen.«

 

JUSTICE JACKSON: Sagte er etwas darüber, warum er

ihm die Kapitulationsverhandlungen überlassen wollte?

 

SPEER: Nein. Er sagte es in einem wegwerfenden Sinne,

er sagte: »Das ist ja dann sowieso gleichgültig, wer das

macht.« Es kam daraus seine Mißachtung dem deutschen

Volk gegenüber zum Ausdruck.

 

JUSTICE JACKSON: Das heißt, seine Haltung war

folgende: Da doch nichts mehr zu retten sei, solle Göring

es ausbaden. Ist das eine wahrheitsgetreue Darstellung

seiner Haltung?

 

SPEER: Das war mein Eindruck.

 

JUSTICE JACKSON: Diese Politik, Deutschland,

nachdem der Krieg verloren war, ins Verderben zu jagen,

belastete Sie schließlich dermaßen, daß Sie an

verschiedenen Komplotten teilnahmen, um die Leute zu

beseitigen, die verantwortlich für das waren, was Sie als

die Vernichtung Ihres Landes ansahen?

SPEER: Ja. Ich möchte aber dazu...

 

JUSTICE JACKSON: Es gab noch mehr Komplotte als

die, von denen Sie uns erzählt haben, nicht wahr?

 



SPEER: Es war in dieser Zeit außerordentlich einfach,

ein Komplott zu machen. Man konnte fast jeden Mann

auf der Straße ansprechen und ihm sagen, wie die Lage

ist, und dann sagte er, das ist ja ein heller Wahnsinn, und

er stellte sich, wenn er etwas Mut hatte, zur Verfügung.

Ich hatte leider keinen Apparat hinter mir, keinen

Apparat zur Verfügung, den ich kommandieren konnte,

der, hätte etwas Ähnliches machen müssen. Dadurch war

ich darauf angewiesen, durch persönliche Gespräche

mich mit den verschiedensten Leuten in Verbindung zu

setzen. Aber ich möchte sagen, es ist nicht so gefährlich

gewesen, wie es hier aussieht, denn an sich... es waren

vielleicht... die Unvernünftigen, die es noch gab, waren

vielleicht einige Dutzend. Die übrigen 80 Millionen

waren sehr vernünftig, sowie sie gewußt haben, um was

es geht.

 

JUSTICE JACKSON: Vielleicht fühlten Sie sich dafür

verantwortlich, 80 Millionen Menschen so völlig dem

Führerprinzip ausgeliefert zu haben? Wurde Ihnen das

bewußt, oder kommt es Ihnen erst heute, wo Sie darauf

zurückblicken, klar zum Bewußtsein?

 

SPEER: Kann diese Frage nicht noch einmal gestellt

werden, ich verstehe den Sinn noch nicht ganz?

 

JUSTICE JACKSON: Es gab 80 Millionen vernünftiger

Menschen, die der Vernichtung entgegengingen. Ein

Dutzend Menschen genügten, um sie ins Verderben zu

jagen, und niemand war in der Lage, ihnen Einhalt zu

gebieten. Ich frage Sie nun, ob Sie sich nicht für die



Einführung des Führerprinzips in Deutschland, wie es

Göring uns so schön beschrieben hat, verantwortlich

fühlten?

 

SPEER: Ich persönlich habe mich ja dadurch, daß ich

Minister wurde, im Februar 1942 diesem Führerprinzip

zur Verfügung gestellt. Ich habe allerdings in meiner

Organisation bald erkannt, daß dieses Führerprinzip

ungeheure Fehler hat und habe versucht, es

abzuschwächen. Aber das, was... aber die ungeheure

Gefahr, die in diesem autoritären System liegt, wurde

eigentlich erst richtig klar in dem Moment, in dem es

dem Ende entgegenging. In diesem Moment konnte man

sehen, was das Prinzip bedeutet, daß jeder Befehl ohne

jede Kritik durchzuführen sei. Alles das, was hier im

Prozeß vorkam an Befehlen, die ohne jede Rücksicht

durchgeführt wurden, hat sich letzten Endes in der

Durchführung der Zerstörungsbefehle bei den Brücken

im eigenen Lande als ein Fehler oder als eine Schlußfolge

dieses autoritären Systems erwiesen. Das autoritäre

System hat sich... oder soll ich so sagen: Es ist durch das

autoritäre... durch den Abschluß des autoritären Systems

ist erwiesen worden, welche ungeheuren Gefahren in

einem derartigen System an sich liegen, ganz abgesehen

von der Person Hitlers. Die Verbindung von Hitler und

von diesem System haben dann diese ungeheuren

Katastrophen über die Welt gebracht.

 

JUSTICE JACKSON: Hitler ist ja nun tot – ich vermute,

daß Sie das auch annehmen – und wir sollten dem Teufel

geben, was des Teufels ist. Stimmt es nicht, daß es in



Hitlers Umgebung außer Ihnen vielleicht sogar

niemanden gab, der den Mut hatte, ihm ins Gesicht zu

sagen, daß der Krieg verloren sei?

 

SPEER: Das ist mit Einschränkung richtig. Es gab unter

den militärischen Führern viele, die für ihren

Spezialsektor Hitler sehr klar sagten, wie die Lage ist.

Viele Oberbefehlshaber der Heeresgruppen haben die

katastrophale Entwicklung ihm klar gesagt, und es gab

darüber oft harte Auseinandersetzungen, auch in der

Lagebesprechung. Auch Männer wie Guderian und auch

wie Jodl haben oft in meiner Gegenwart über ihren

Sektor klar berichtet, und Hitler mußte daraus erkennen,

wie die Gesamtlage war. Aber ich habe nicht feststellen

können, daß die eigentlich Verantwortlichen um Hitler zu

ihm hingegangen sind und ihm gesagt haben: »Der Krieg

ist verloren.« Ich habe auch nicht erlebt, daß diese

Verantwortlichen versucht haben, untereinander

Verbindung aufzunehmen, um zu einem gemeinsamen

Schritt bei Hitler zu kommen. Ich habe dies von meiner

Seite aus, mit einigen Ausnahmen, auch nicht versucht,

weil es zwecklos gewesen wäre, denn Hitler hatte in

dieser Phase alle diese engeren Mitarbeiter so sehr

eingeschüchtert, daß sie ohne jeden Willen waren.

 

JUSTICE JACKSON: Dann nehmen wir den zweiten,

der uns gesagt hat, er wäre dafür gewesen, daß man bis

zum Schluß weiterkämpfe. Waren Sie bei einer

Unterhaltung zwischen Göring und General Galland

anwesend, in der es in der Hauptsache darum ging, daß

Göring Galland verbot, über das Unglück, das über



Deutschland hereinbrach, zu berichten?

 

SPEER: Nein, das ist nicht in dieser Form richtig. Es war

ein anderes Gespräch.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, dann erzählen Sie uns bitte

über die Unterredung zwischen General Galland und

Göring, soweit Sie etwas darüber wissen.

 

SPEER: Das war im Führerhauptquartier in Ostpreußen

vor dem Zuge Görings. Galland hatte an Hitler gemeldet,

daß die feindlichen Jagdflugzeuge die Bomberverbände

bereits bis in die Gegend von Lüttich begleiten und daß

zu erwarten sei, daß diese Bomberverbände in der

Zukunft in einer bedeutend größeren Entfernung von

den Jagdflugzeugen begleitet würden. Göring nahm nach

der Lagebesprechung bei Hitler sich Galland vor und

sagte ihm zunächst erregt, daß das nicht den Tatsachen

entsprechen konnte. Die Jäger könnten nicht bis Lüttich

mitfliegen, und er sagte dabei, aus seiner Erfahrung als

alter Jagdflieger wüßte er das genau. Galland gab darauf

zur Antwort, daß die Flugzeuge ja abgeschossen wurden,

die Jagdflugzeuge, und daß sie am Boden liegen bei

Lüttich. Das wollte Göring nicht wahr haben. Galland

war ein sehr offener Mann, der sehr klar seine Meinung

Göring gegenüber sagte und sich von seiner Erregung

nicht beeinflussen ließ. Schließlich hat Göring Galland als

Oberbefehlshaber der Luftwaffe ausdrücklich verboten,

über diese Angelegenheit noch weiter eine Meldung zu

machen. Es sei unmöglich, daß die feindlichen

Jagdflugzeuge so tief nach Deutschland eindringen



könnten, und er, also er befehle ihm, daß er das als richtig

anzunehmen habe. Ich habe mich dann anschließend mit

Galland noch darüber unterhalten, und Galland ist dann

auch später als General der Jagdflieger von Göring

abgesetzt worden. Galland hatte zu diesem Zeitpunkt die

Jagdflieger in Deutschland unter sich. Er war der General

aller Jagdflieger innerhalb des Oberkommandos der

Luftwaffe.

 

VORSITZENDER: Wann war das?

JUSTICE JACKSON: Das wollte ich gerade fragen.

 

SPEER: Das dürfte Ende 1943 gewesen sein.

 

VORSITZENDER: Machen wir jetzt eine Pause, Justice

Jackson?

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

JUSTICE JACKSON: Wenn es der Gerichtshof erlaubt,

möchte ich Sie fragen, ob man damals, als Sie sich darum

bemühten, genügend Arbeitskräfte für die

Rüstungsindustrie zu bekommen, wußten, daß Göring

Arbeitskräfte dazu benützte, um Kunstgegenstände zu

sammeln und sie für seine eigenen Zwecke

abzutransportieren. Wußten Sie das damals?

 

SPEER: Dazu brauchte er wenig Arbeitskräfte.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, vielleicht sehr wenig, aber sie

waren doch sehr wertvoll, nicht wahr?



 

SPEER: Die Kunstgegenstände waren wertvoll, nicht die

Arbeitskräfte.

 

JUSTICE JACKSON: Für ihn?

 

SPEER: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Berichten Sie uns etwas über Ihre

Bemühungen um die Produktion, damit wir Näheres über

die Schwierigkeiten erfahren, mit denen Sie zu kämpfen

hatten. Krupp war doch ein wichtiger Faktor in der

deutschen Rüstungsproduktion. Nicht wahr?

 

SPEER: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Die größte Betriebseinheit, könnte

man es nicht so nennen?

 

SPEER: Ja, aber nicht... So, wie ich es gestern ausgeführt

habe. Er hat wenig Geschütze und wenig

Rüstungsgegenstände gefertigt, war aber ein großer, einer

der angesehensten Konzerne innerhalb der

Gesamtrüstung.

 

JUSTICE JACKSON: Aber Sie verhinderten, so gut Sie

es konnten, daß man sich der Hilfsquellen und

Arbeitskräfte für die Produktion solcher Gegenstände

bediente, die für den Krieg nicht weiter von Nutzen

waren. Stimmt das nicht?

 



SPEER: Das ist richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Und alles was in den

Krupp-Werken erzeugt wurde – seien es nun Kanonen

oder andere Gegenstände gewesen – waren doch

Produkte, die für die Förderung der Wirtschaft oder die

Kriegführung unentbehrlich waren. Ist das nicht auch

richtig?

SPEER: Man kann das verallgemeinern. Letzten Endes

ist ja jeder Gegenstand, der im Krieg in der Heimat

gefertigt ist, ob das ein Paar Schuhe sind für die Arbeiter

oder Kleider oder Kohlen, ist natürlich... wird gefertigt,

um den Krieg weiterführen zu können. Das hat aber mit

dem alten Begriff, der längst überholt ist, aus dem Genfer

Kriegsgefangenenabkommen nichts zu tun.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, im Augenblick beschäftige

ich mich nicht mit der Frage der Anwendung der Genfer

Konvention. Ich möchte Sie einiges über Ihre

Anstrengungen auf dem Gebiet der Erzeugung

lebenswichtiger Güter fragen, ob es Kriegsmaterial war

oder nicht, und ob die Bedingungen, die dieses Regime

den Arbeitskräften auferlegt, nicht vermutlich Ihre

Produktionsprobleme noch vergrößerte. Ich glaube,

darüber können Sie uns doch einiges sagen. Waren Sie

nicht häufig bei den Krupp-Werken?

 

SPEER: Ich war fünf- bis sechsmal im Krupp-Werk.

 

JUSTICE JACKSON: Sie waren ziemlich genau über die

Fortschritte der Produktion in den Krupp-Werken wie



auch in anderen Fabriken informiert?

 

SPEER: Ja, es handelte sich bei den Besuchen meistens

um die Beseitigung von Fliegerschäden, es war immer

kurz nach Fliegerangriffen, und da bekam ich einen

Einblick in die Produktion. Ich kannte mich, da ich sehr

eifrig arbeitete, sehr gut aus in diesen Problemen, auch im

einzelnen.

 

JUSTICE JACKSON: Krupp hatte auch einige

Arbeitslager, nicht wahr?

 

SPEER: Das ist selbstverständlich, daß Krupp

Arbeitslager hatte.

 

JUSTICE JACKSON: Krupp beschäftigte doch auch in

großem Maße ausländische Arbeitskräfte und

Kriegsgefangene?

 

SPEER: Ich kann den Prozentsatz nicht sagen, aber

zweifellos hat Krupp ausländische Arbeiter und

Kriegsgefangene beschäftigt.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, ich kann Ihnen dazu sagen,

daß wir über die Kruppschen Arbeitslager

Untersuchungen angestellt und auf Grund von Krupps

eigenen Karteien festgestellt haben, daß die Firma im

Jahre 1943 39245 ausländische Arbeiter und 11234

Kriegsgefangene hatte und daß die Zahl ständig wuchs,

so daß er im September 1944 54900 ausländische

Arbeiter und 18902 Kriegsgefangene hatte.



Entsprechen diese Zahlen ungefähr dem, was Sie auf

Grund Ihrer Kenntnisse der Industrie annehmen

würden?

SPEER: Ich habe da keine Detailkenntnisse, mir fehlt

auch die Zahl, wieviel Arbeitskräfte Krupp insgesamt

gehabt hat. Das ist mir auch nicht geläufig im Moment.

Aber ich glaube, daß der Prozentsatz der ausländischen

Arbeitskräfte bei Krupp etwa derselbe war, wie in

anderen Betrieben auch, anderen Rüstungsbetrieben.

 

JUSTICE JACKSON: Wie hoch, würden Sie sagen, war

dieser Prozentsatz?

 

SPEER: Das schwankt außerordentlich. Die älteren

Industrien, die eine alte Stammbelegschaft hatten, hatten

einen bedeutend geringeren Prozentsatz an ausländischen

Arbeitskräften als die jungen Industrien, die neu

emporgewachsen waren und die daher keine alte

Stammbelegschaft hatten. Das hatte den Grund darin,

daß die jungen Jahrgänge ja zur Wehrmacht eingezogen

wurden und daher die Betriebe, die über eine ältere

Belegschaft verfügten, noch einen großen Prozentsatz

älterer Arbeiter hatten. Daher ist der Prozentsatz an

ausländischen Arbeitern in der Heeresrüstung, insgesamt

gesehen, als einer alten Industrie geringer gewesen als der

Prozentsatz der ausländischen Arbeiter bei der

Luftrüstung, weil die Luftrüstung eine vollständig

neugeschaffene Industrie war, die nicht über eine alte

Arbeiterbelegschaft verfügte.

Aber die Prozentzahlen selbst kann ich Ihnen mit dem

besten Willen nicht sagen.



 

JUSTICE JACKSON: Wurden nicht die ausländischen

Arbeiter, die Krupp zugeteilt wurden – nehmen wir

Krupp als Beispiel - wurden nicht diese ausländischen

Arbeiter in bewachten Arbeitslagern untergebracht?

 

SPEER: Das glaube ich nicht, daß sie von Wachen

bewacht waren, aber ich kann das nicht sagen. Ich will

mich hier nicht an irgendeiner Auskunft vorbeidrücken,

aber ich habe mich um diese Probleme bei meinen

Besuchen gar nicht kümmern können, weil ja die Sorgen,

die ich hatte, wenn ich in einen Betrieb kam, auf ganz

anderen Gebieten lagen. Ich habe auch in der ganzen

Tätigkeit als Rüstungsminister kein Arbeitslager besucht

und kann daher darüber keine Auskunft geben.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, ich werde Ihnen jetzt einige

Aufklärungen über die Kruppschen Arbeitslager geben

und werde dann einige Fragen darüber an Sie richten. Ich

will nicht behaupten, daß Sie persönlich für die Zustände

verantwortlich waren, sondern Sie nur darauf hinweisen,

was das Regime getan hat, und ich werde Sie dann

darüber befragen, in welcher Weise diese Maßnahmen

Ihre Produktionsanstrengungen beeinflußt haben.

Kennen Sie das Dokument D-288, Beweisstück US-202,

das Affidavit Dr. Jägers, der später auch als Zeuge

hergebracht wurde?

 

SPEER: Ja, aber das halte ich doch für ziemlich

übertrieben.

 



JUSTICE JACKSON: Sie erkennen das nicht an?

 

SPEER: Nein.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, Sie kannten diese Zustände

persönlich nicht. Womit begründen Sie dann Ihre

Annahme, daß Dr. Jägers Affidavit übertrieben sei?

 

SPEER: Wenn derartige Zustände gewesen wären, hätte

ich es wahrscheinlich gehört, denn selbstverständlich kam

bei Betriebsbesuchen der Betriebsführer mit ganz

schweren Sorgen zu mir. Diese schweren Sorgen waren

in der Hauptsache nach Fliegerangriffen, wenn zum

Beispiel die deutsche Belegschaft und auch ausländische

Arbeiter keine richtige Unterkunft mehr hatten. Dann

wurde mir diese Sache geschildert, und daraus weiß ich

aber, daß das, was hier in dem Affidavit Jägers steht, kein

Zustand gewesen sein kann, der von Dauer war, sondern

das kann nur ein Zustand gewesen sein, der vielleicht

durch Fliegerangriffe auf vorübergehende Zeit, auf acht

oder vierzehn Tage, geherrscht hat und der dann wieder

abgestellt wurde. Es ist klar, daß nach einem schweren

Fliegerangriff in einer Stadt die gesamten hygienischen

Einrichtungen, die Wasserversorgung, Gasversorgung

und all das, Stromversorgung, ausgefallen war, stark

beschädigt war, so daß vorübergehend sehr schwierige

Verhältnisse eintraten.

 

JUSTICE JACKSON: Ich erinnere Sie daran, daß das

Jägersche Affidavit sich auf die Zeit Oktober 1942

bezieht und daß er als Zeuge hier war, und daß Sie



natürlich seine Aussagen kennen?

 

SPEER: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit

auf ein neues Dokument lenken, und zwar auf D-361, das

Beweisstück US-893 wird. Es ist von dem Bürovorsteher

der Lokomotivfabrik unterschrieben und berichtet über

die Zustände, die bei seinen Arbeitskräften, und zwar den

ausländischen Arbeitskräften, herrschten.

Ich behaupte nicht – ich wiederhole – ich behaupte nicht,

daß Sie dafür verantwortlich waren. Ich behaupte, daß

das Regime dafür verantwortlich war. Ich möchte dieses

Dokument trotz seiner beachtlichen Länge vorlesen. Es

trägt das Datum; Kesselbau, den 25. Februar 1942,

adressiert an Herrn Hupe durch Herrn Winters und

Herrn Schmidt:

»Mit beigefügtem Schreiben der Deutschen Arbeitsfront vom 18. d. M.

(an meine Privatadresse gerichtet) wurde ich zur Dienststelle der

Deutschen Arbeitsfront« – er nennt Datum und Adresse – »gebeten.

Ich versuchte, die Angelegenheit, die mir unbekannt war und blieb,

telephonisch zu erledigen. Antwort der DAF: Die Sache sei sehr

wichtig und verlange mein persönliches Erscheinen. Ich habe

daraufhin bei Herrn Jüngerich, Büro für soz. Arb. Ang. angefragt, ob

ich der Aufforderung Folge leisten müsse. Antwort von Herrn

Jüngerich: ›Muß‹ wahrscheinlich nicht, gehen Sie aber besser hin!

Gegen 9.50 bin ich dann bei der vorgenannten Dienststelle, Zimmer

20, Herrn Prior, vorstellig geworden.

Veranlassung zu dieser Aussprache, die von Seiten des Herrn Prior

recht lebhaft geführt wurde und etwa

1

/

2

Stunde dauerte, gab

folgender Vorgang:

Am 16. ds. Mts. wurden dem Betrieb Kesselbau 23 russische

Kriegsgefangene zugewiesen. Die Leute kamen morgens ohne Brot

und Arbeitszeug zur Arbeit. Während der beiden Pausen pirschten sich

die Gefangenen an die in der Nähe sitzenden Arbeiter heran und baten



jämmerlich, auf ihren Hunger hinweisend, um Brot. (Am ersten Mittag

hatte der Betrieb Gelegenheit, übriggebliebenes Essen der franz. K. G.

an die russ. K. G. auszuteilen.)

Um diesem Zustand abzuhelfen, bin ich dann auf Veranlassung von

Herrn Theile am 17. dieses Monats zur Küche Weidkamp gefahren

und habe mit der Leiterin der Küche, Frl. Block, wegen Hergabe von

Mittagsessen verhandelt. Frl. Block sagte mir die Abgabe des Essens

sofort zu und gab mir außerdem noch leihweise die erbetenen 22

Eßgeschirre. Ich habe bei der Gelegenheit Frl. Block noch gebeten,

wenn Reste von den dort essenden 800 Holländern übrigbleiben

sollten, diese doch unseren russ. K. G. bis auf weiteres mittags zur

Verfügung zu stellen. Frl. B. sagte mir auch dieses zu und gab am

nächsten Mittag einen Bottich Milchsuppe als Beigabe. Am

darauffolgenden Mittag war die Zuteilung mengenmäßig knapp. Da

einige Russen schon abgesackt waren, versuchte ich, da vom zweiten

Tage auch die Sonderzuteilung wieder aufhörte, Frl. B. nochmals

telephonisch um eine Mehrgabe von Essen zu bitten. Da meine tel.

Gespräche nicht den gewünschten Erfolg hatten, suchte ich Frl. B.

nochmals persönlich auf. Frl. B. lehnte jetzt in ganz schroffer Farm

jede weitere Sonderzuteilung ab.

Zu der Verhandlung im einzelnen. Im Zimmer waren anwesend: Herr

Prior, zwei weitere Herren der DAF und Frl. Block, Leiterin der

Küche Weidkamp. Herr Prior nahm das Wort und warf mir

gestikulierend und in beleidigender Form vor, ich hätte mich in

auffallender Weise zu sehr für die Bolschewisten eingesetzt. Er verwies

dabei auf Paragraphen der Reichsregierung, die dagegen sprechen. Ich

war mir leider nicht über den Rechtsbegriff der Situation im klaren,

sonst hätte ich augenblicklich das Verhandlungszimmer verlassen. Mit

besonderem Nachdruck habe ich Herrn Prior dann klarzumachen

versucht, daß uns die russ. K. G. als Arbeitskräfte zugewiesen seien

und nicht als Bolschewisten. Die Leute seien ausgehungert und nicht

in der Lage, bei uns im Kesselbau schwere Arbeiten, wofür sie gedacht

waren, auszuführen. Kranke Leute seien für uns Ballast und keine

Hilfe, um zu produzieren. Herr Prior meinte daraufhin, wenn der eine

nicht taugt, taugt der andere, die Bolschewisten seien seelenlose

Menschen, wenn Hunderttausend eingingen, kämen weitere

Hunderttausend dran. Auf meinen Hinweis, daß wir bei einem solchen

Hin und Her aber nicht zum Ziele kämen, nämlich zur Ablieferung

von Lokomotiven an die Deutsche Reichsbahn, die täglich auf



Kürzung der Liefertermine dränge, meinte Herr Prior, ›Liefern sei hier

Nebensache‹.

Meine Bemühungen, Herrn Prior für unsere wirtschaftlichen Belange

Verständnis beizubringen, blieben ohne jeden Erfolg. Ich kann

abschließend nur sagen, daß ich als Deutscher das Verhältnis zu den

russ. Kriegsgefangenen genau kenne und im vorliegenden Fall nur im

Auftrage meiner Vorgesetzten und im Sinne der verlangten

Leistungssteigerung gehandelt habe.

gez. Söhling

Bürovorsteher der Lokomotivfabrik«

Folgendes Schreiben, von Theile unterschrieben, ist

beigefügt:

»Zu obigem Schreiben habe ich noch folgendes hinzuzusetzen:

Nachdem uns am 16. ds. Mts. die russ. K. G. durch den Arbeitseinsatz

zugewiesen worden waren, habe ich mich sofort mit Herrn Dr.

Lehmann wegen Verpflegung derselben in Verbindung gesetzt.

Hierbei erfuhr ich, daß jeder Gefangene morgens zwischen 4 und 5

Uhr 300 gr. Brot erhält. Ich wies darauf hin, daß es unmöglich sei, mit

dieser Ration Brot bis 18 Uhr auszukommen, worauf mir Herr Dr.

Lehmann sagte, daß die russ. K. G. nicht an die westeuropäische

Beköstigung gewöhnt werden dürften. Ich erwiderte, daß die

Gefangenen bei dieser Verpflegung die im Kesselbau verlangte

Arbeitsleistung nicht ausführen könnten und daß es für uns

unzweckmäßig sei, die Leute unter diesen Umständen noch länger im

Betrieb zu belassen. Zugleich verlangte ich aber, wenn die Russen

weiter beschäftigt werden sollten, daß denselben ein warmes

Mittagessen gegeben und daß, wenn möglich, die Brotration so

aufgeteilt wird, daß die Hälfte morgens früh und die zweite Hälfte

während unserer Frühstückspause verteilt wird. Der von mir gemachte

Vorschlag ist auch bereits bei den franz. Kriegsgefangenen von uns

selbst ausgeführt worden und hat sich auch als sehr zweckmäßig und

gut erwiesen.

Herr Dr. Lehmann ging aber leider auf meinen Vorschlag nicht ein,

und aus diesem Grunde mußte ich natürlich wieder vom Betrieb aus

einen eigenen Weg gehen und habe deswegen Herrn Söhling

beauftragt, die Verpflegung der russ. K. G. genau wie bei den franz. K.

G. in die Wege zu leiten, damit die Russen baldigst die von ihnen

verlangten Arbeiten ausführen können. Denn es geht hierbei nur um



eine Mehrleistung in der Fertigung, wie sie von dem Minister für

Munition und Bewaffnung und von der DAF verlangt wird.«

Nun frage ich Sie erstens, ob die Stellungnahme des

Chefs der Lokomotivfabrik nicht eine vollkommen

notwendige Stellungnahme im Interesse der Produktion

war?

 

SPEER: Es ist klar, daß ein Arbeiter, der ungenügend

ernährt ist, nicht eine gute Leistung vollbringen kann,

und ich habe gestern bereits gesagt, daß jeder

Betriebsführer und ich an der Spitze natürlich ein

Interesse daran hatten, gut ernährte und auch zufriedene

Arbeiter zu haben, weil schlecht ernährte und

unzufriedene Arbeiter mehr Ausschuß fabrizieren, weil

die Fehlerquellen größer werden.

Hier zu diesem Dokument möchte ich aber folgendes

sagen: Das Dokument, ist vom 25. Februar 1942. Es war

zu dieser Zeit offizielle Weisung, daß die russischen

Kriegsgefangenen und auch die russischen ausländischen

Arbeiter, die frisch in das Reich hereinkamen, schlechter

behandelt werden als wie die westlichen

Kriegsgefangenen und die westlichen Arbeiter. Mir wurde

das bekannt durch Beschwerden von Betriebsführern,

und in meinem Dokumentenbuch ist von Mitte März

1942, also etwa drei bis vier Wochen nach diesem

Dokument, ein Führerprotokoll enthalten, in dem ich

Hitler darauf aufmerksam machte, daß die Ernährung der

russischen Kriegsgefangenen, der russischen Arbeiter,

absolut unzureichend sei und daß sie auf eine genügende

Ernährung gebracht werden müssen, und daß außerdem

die russischen Arbeiter wie Kriegsgefangene hinter

Stacheldraht gehalten würden, und daß auch das



abgestellt werden müsse, und aus dem Protokoll geht

hervor, daß ich in beiden Fällen bei Hitler erreichte, daß

die Zustände abgeändert werden sollten und auch

abgeändert wurden.

Ich muß hier weiter sagen, daß es wirklich ein Verdienst

von Sauckel ist, daß er hier gegen eine Welle von

Unverstand zunächst ankämpfte und alles tat, damit die

ausländischen Arbeiter und die Kriegsgefangenen besser

behandelt werden und eine anständige Verpflegung

bekommen.

 

JUSTICE JACKSON: Wir werden uns später noch mit

den Zuständen befassen. Ich möchte Sie nämlich jetzt

fragen: Wer war denn nun wirklich für diese Zustände

verantwortlich, wenn weder Sie noch Sauckel dafür

verantwortlich waren? Ich mache Sie darauf aufmerksam,

daß dieses die Frage ist, auf die ich kommen wollte.

Ich zeige Ihnen ein neues Dokument, D-398, welches

Beweisstück US-894 wird, und zwar eine Erklärung, die

der britisch-amerikanischen Kommission bei ihren

Untersuchungen in diesem Arbeitslager von Krupp

abgegeben worden ist. Ich kann auch Dokument D-321

verwenden. Ja, wir werden Dokument D-321 verwenden,

das Nummer 893 wird.

 

VORSITZENDER: 894 war doch die letzte Nummer,

die Sie uns gaben. Welche Nummer bekommt das

Dokument, das Sie jetzt anbieten?

 

JUSTICE JACKSON: 398 wird 894. 321 wird nun 895.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hier handelt es sich um... es stammt von einem

Angestellten der Reichsbahn. Keine von unseren

Untersuchungen hat sich auf die Aussagen der

Gefangenen selbst gestützt:

»Ich, der Unterzeichnete Adam Schmidt, beschäftigt als Betriebswart

beim Bahnhof Essen-West, wohnhaft« – nun gibt er seinen Wohnsitz

an – »gebe ohne Zwang folgende Erklärung zu Protokoll:

Ich bin bei der Reichsbahn angestellt seit 1918 und seit 1935 beim

Bahnhof Essen-West. Mitte 1941 kamen die ersten Arbeiter aus Polen,

Galizien und der polnischen Ukraine. Sie kamen in Güterwagen nach

Essen, in welchen vorher Kartoffeln, Baumaterialien und auch Vieh

transportiert worden war und wurden zur Arbeitsleistung bei Krupp

herangezogen. Die Wagen waren vollgestopft mit den Leuten. Mein

persönlicher Eindruck war es, daß es unmenschlich war, in einer

solchen Art und Weise diese Menschen zu transportieren. Die Leute

waren eng zusammengepfercht worden, und es blieb ihnen kaum Platz

zur freien Bewegung. Von den Kruppschen Aufsehern wurde

besonderer Wert auf schnelles Aus- und Einsteigen der Sklavenarbeiter

gelegt. Es war empörend für jeden anständigen Deutschen, welcher es

mit ansehen mußte, wie die Menschen gestoßen, getreten und

überhaupt bestialisch behandelt wurden. Schon gleich zu Beginn, als

der erste Transport ankam, konnten wir sehen, wie unmenschlich diese

Leute behandelt wurden. Jeder Wagen war so sehr überfüllt, daß es

kaum glaublich war, eine solche Anzahl Menschen in einen Wagen

hineinstopfen zu können. Mit meinen eigenen Augen habe ich auch

sehen können, daß auch Kranke, welche kaum laufen konnten – es

handelte sich vielfach um Fußkranke, Verletzte und auch Leute mit

innerlichen Krankheiten – trotzdem zur Arbeitsstelle geführt wurden.

Es war ihnen anzusehen, wie schwer es ihnen fiel, sich manchmal

überhaupt weiterzubewegen. Das Gleiche trifft zu für die Ostarbeiter

und Kriegsgefangenen, die Mitte 1942 nach Essen kamen.«

Sodann beschreibt er ihre Kleidung und ihre

Verpflegung.

Um Zeit zu sparen, werde ich nicht versuchen, alles

vorzulesen.



Halten Sie das auch für eine Übertreibung?

 

SPEER: Wenn die Arbeiter aus dem Osten nach

Deutschland kamen, werden sie zweifellos in ihrer

Bekleidung schlecht gewesen sein. Aber ich weiß von

Sauckel, daß in dieser Zeit seiner Tätigkeit viel getan

wurde, um diese Arbeiter besser zu bekleiden, und wir

haben in Deutschland viele der russischen Arbeiter in

einen bedeutend besseren Zustand versetzt, als sie

vordem waren, in Rußland waren. Die russischen

Arbeiter waren bei uns sehr zufrieden. Es ist also nicht

gesagt, wenn sie hier zerlumpt ankamen, daß das eine

Schuld von uns war. Wir konnten zerlumpte Arbeiter mit

schlechtem Schuhwerk nicht brauchen in der Industrie,

und daher wurde das auch abgestellt.

 

JUSTICE JACKSON: Gut. Ich möchte nun Ihre

Aufmerksamkeit auf D-398 lenken.

 

VORSITZENDER: Bevor Sie sich etwas anderem

zuwenden – was haben Sie über diese Transportzustände

zu sagen? Sie sind doch gefragt worden, ob dieser Bericht

übertrieben sei. Ihre Antwort darauf bezog sich nur auf

die Kleidung.

 

SPEER: Ja, Herr Präsident, ich kann über diese

Transportsache keine Auskunft geben, weil ja ich darüber

keine Berichte bekommen habe.

 

JUSTICE JACKSON: Ich werde Ihnen nun über

Dokument D-398, welches US-894 wird, Fragen stellen.



Ich meine das Dokument D-398, welches Beweisstück

US-894 wird, eine Erklärung von Höfer, wohnhaft in

Essen:

»Seit April 1943 arbeitete ich mit Löwenkamp täglich im Panzerbau 4

zusammen. L. war den Ausländern gegenüber brutal. Lebensmittel, die

den Kriegsgefangenen gehörten, beschlagnahmte er und brachte sie in

seine Wohnung. Jeden Tag mißhandelte er Ostarbeiter,

kriegsgefangene Russen, Franzosen, Italiener und auch andere

ausländische Zivilpersonen. Er ließ einen Stahlkasten bauen, der so

klein war, daß man kaum darin stehen konnte. In diesen Kasten

sperrte er die Ausländer, auch weibliche, bis zu 48 Stunden lang, ohne

den Leuten Essen zu geben. Zur Verrichtung der Notdurft wurden sie

nicht freigelassen. Es wurde anderen Personen verboten, dem

Eingesperrten Hilfe zu leisten oder freizulassen. Bei der Aushebung

eines Schwarzlagers schoß er auf fliehende russische Zivilpersonen,

ohne getroffen zu haben.

Eines Tages sah ich bei der Essenausgabe, wie er einen Zivilfranzosen

mit der Eßkelle ins Gesicht schlug, so daß ihm das Blut über das

Gesicht rann. Ferner entband er auch russische Mädels, ohne sich

später um die Kinder zu kümmern. Milch für die Kinder war nie

vorhanden, so daß die Russen mit Zuckerwasser die Kinder nähren

mußten. Als L. inhaftiert war, schrieb er 2 Briefe, die er mir durch

seine Frau zukommen ließ. Er versuchte anzugeben, daß er nie Leute

geschlagen hätte.«

So geht es noch eine Weile weiter, aber ich will es nicht

weiter in das Protokoll vorlesen.

Ist das Ihrer Ansicht nach auch eine Übertreibung?

SPEER: Ich halte das Affidavit für gelogen. Ich möchte

sagen, in dem deutschen Volke gibt es etwas Derartiges

nicht. Und wenn derartige Einzelfälle auftraten, dann

wurden sie bestraft bei uns. Es ist nicht möglich, hier das

deutsche Volk in dieser Weise in den Schmutz zu ziehen.

Und auch die deutschen Betriebsführer waren anständige

Menschen, die sich um ihre Arbeiter gekümmert haben.

Wenn der Betriebsführer bei Krupp das gehört hat, hat er



sofort eingegriffen.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, und wie verhält es sich mit

diesen Stahlkästen? Diese Stahlkästen seien nicht gebaut

worden? Oder glauben Sie diese Geschichte überhaupt

nicht?

 

SPEER: Nein, ich glaube nicht daran, ich meine, da

glaube ich nicht dran, daß das wahr ist. Ich meine, nach

dem Zusammenbruch 1945 wurden bestimmt sehr viele

Affidavits ausgestellt, die nicht ganz der Wahrheit

entsprechen. Dazu können Sie nichts, sondern das liegt

bei... das ist nach einem... nach einer Niederlage ist das

ohne weiteres möglich, daß sich Menschen zu so etwas

hergeben.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, ich möchte jetzt, daß Sie das

Dokument 258 prüfen; ich messe ihm große Bedeutung

bei, da dieses Dokument feststellt, daß die Wachposten

SS-Männer waren.

»Die Lagerinsassen des Arbeitslagers waren meist jüdische Frauen und

Mädchen aus Ungarn und Rumänien. Anfang des Jahres 1944 wurden

die Lagerinsassen nach Essen gebracht und bei der Firma Krupp zum

Arbeiten eingesetzt. Die Unterbringung und Verpflegung der

Lagerhäftlinge war unter aller Würde. Die erste Zeit waren die

Häftlinge in einfachen Holzbaracken untergebracht. Bei einem

Fliegerangriff brannten die Baracken ab, und von dieser Zeit mußten

die Häftlinge in einem feuchten Keller schlafen. Das Nachtlager

befand sich auf der Erde und bestand aus einem Strohsack und 2

Decken. In den meisten Fällen war es den Häftlingen nicht möglich,

sich täglich zu waschen, da das nötige Wasser fehlte.

Eine Badegelegenheit gab es überhaupt nicht. Oft konnte ich vom

dem Kruppschen Werk aus zur Mittagspause die Beobachtung

machen, wie die Häftlinge auf einem Holzfeuer in einem alten Eimer



oder Kübel ihre Leibwäsche kochten und sich reinigten. Als

Luftschutzraum diente ein Splittergraben, während die

SS-Wachmannschaft den Humboldtbunker, welcher bombensicher

war, aufsuchte. Morgens um 5 Uhr war Wecken; Kaffee oder

irgendeine Verpflegung gab es morgens nicht. 5.15 Uhr war Abmarsch

zur Fabrik. Notdürftig bekleidet mit schlechtem Fußwerk, teils ohne

Schuhe und eine Schlafdecke übergehangen, ging der Marsch bei

Regen- und Schneewetter

3

/

4

Stunde zur Fabrik. Um 6 Uhr begann

die Arbeitszeit. Von 12-12

1

/

2

Uhr war Mittagspause. Während der

Mittagspause war es den Häftlingen erst möglich, sich von

Kartoffelschalen oder sonstigen Abfällen etwas zu kochen. Die

Arbeitszeit betrug täglich 10 bis 11 Stunden. Obschon die Häftlinge

vollständig unterernährt waren, war die Arbeit körperlich sehr schwer.

Die Häftlinge wurden öfters auf der Arbeitsstätte von Nazi-Aufsehern,

sowie von weibl. SS mißhandelt. Um 5 bezw. 6 Uhr nachmittags war

wieder Rückmarsch zum Lager. Die begleitende Wachmannschaft

bestand aus weibl. SS, welche die Häftlinge oft unterwegs trotz Protest

der Zivilbevölkerung mit Fußtritten, Schlägen und kaum

wiederzugebenden Worten mißhandelte, öfter kam es vor, daß

einzelne Frauen und Mädchen von ihren Lagerkameradinnen vor

Erschöpfung nach Hause getragen werden mußten. Um 6 bezw. 7 Uhr

abends kamen die erschöpften Menschen im Lager an. Sodann wurde

das eigentliche Mittagessen ausgegeben, welches aus Weißkohlsuppe

bestand. Im Anschluß hieran gab es Abendessen, welches aus

Wassersuppe mit einem Stück Brot bestand, das für den kommenden

Tag sein sollte. Teilweise gab es Sonntags besseres Essen. Eine

Besichtigung des Lagers seitens der Firma Krupp ist, solange dasselbe

bestand, nicht vorgenommen worden. Am 13. März 1945 wurden die

Lagerhäftlinge nach dem Konzentrationslager Buchenwald gebracht

und kamen von dort zum Teil zum Arbeitseinsatz. Der

Lagerkommandant war SS-Oberscharführer Rick. Sein jetziger

Aufenthalt ist unbekannt...«

Das übrige ist nicht von Wichtigkeit.

Ihrer Meinung nach ist das wohl auch eine Übertreibung?

 

SPEER: Dies ist aus dem Dokument...

 



DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident...

 

VORSITZENDER: Kann ich die Antwort noch einmal

hören? Ich hatte den Eindruck, als ob der Angeklagte

etwas gesagt hätte.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Darf ich die

Aufmerksamkeit des Gerichts auf die Urkunde selbst

lenken, die mir allerdings nur in Abschrift vorliegt? Da

steht oben drüber: »Vor Militär-Gericht auf Eid

abgegeben«. Und darunter steht eine gewöhnliche

Unterschrift. Es steht weder darin, daß es sich um eine

eidesstattliche Erklärung, um ein Affidavit oder so etwas

handelt, sondern es steht da nur: »Weitere

Nachforschung muß noch angestellt werden«.

»gezeichnet Hubert Karden.« Und dann steht... das ist

offenbar der Name des Mannes, der die Erklärung

abgibt. Dann steht allerdings eine weitere Unterschrift:

»Kriminal-Assistent z. Pr.«, das ist ein Polizeibeamter z.

Pr., das heißt zur Probe oder Prüfung, also ein Mann, der

vielleicht später einmal die Aussicht hat, Anwärter im

Kriminaldienst zu werden, der hat seinen Namen

daruntergesetzt. Und dann steht eine weitere Unterschrift

darunter: »C. E. Long, Major, Präsident.« Kein Wort

steht hier drin, daß einer dieser drei Namen den Inhalt

dieses Berichts an Eides Statt habe abgeben wollen. Und

ich glaube daher, daß man diese Urkunde nicht als

Affidavit in dem Sinne verwenden sollte.

 

VORSITZENDER: Ja, Herr Justice Jackson! Wollen Sie

dazu etwas sagen?



 

JUSTICE JACKSON: Das Dokument spricht für sich

selbst. Ich will nicht... Wie ich dem Zeugen gegenüber

bereits erwähnt habe, lege ich ihm das Ergebnis einer

Untersuchung vor. Ich beschuldige ihn nicht einer

persönlichen Verantwortung für diese Verhältnisse. Ich

beabsichtige nur, ihm einige Fragen über die

Verantwortung für diese Lagerverhältnisse vorzulegen.

 

VORSITZENDER: Oben auf meiner Abschrift steht

folgender Satz: »Vor Militär-Gericht auf Eid abgegeben.«

 

JUSTICE JACKSON: Ja, diese Erklärung wurde bei

einer Untersuchung in Essen abgegeben. Sollte ich diesen

Angeklagten dafür verantwortlich machen, so würde sie

natürlich zu einigen Meinungsverschiedenheiten

Veranlassung geben. Die Aussage fällt ganz unbedingt

unter den Artikel des Statuts, welcher die

Verhandlungsberichte von anderen Gerichten hier zuläßt.

VORSITZENDER: Haben Sie das Originaldokument?

 

JUSTICE JACKSON: Ja.

 

[Dem Gerichtshof wird ein Dokument vorgelegt.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat keine

Bedenken gegen die Benutzung dieses Dokuments im

Kreuzverhör.

Haben Sie dem Dokument eine Exhibit-Nummer

gegeben?

 



JUSTICE JACKSON: Ich hätte es tun wollen. Es wird

US-896.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

JUSTICE JACKSON: [zum Zeugen gewandt] Ich möchte

nun Ihre Aufmerksamkeit auf Beweisstück 382 lenken.

 

SPEER: Ich wollte auf das Dokument noch antworten.

 

VORSITZENDER: Herr Justice Jackson! Hier sind uns

einige Photographien vorgelegt worden. Sind sie

identifiziert, und gehören sie zu einem Beweisstück?

 

JUSTICE JACKSON: Sie gehören zu dem Beweisstück,

das ich jetzt anbieten werde.

VORSITZENDER: Gut.

 

JUSTICE JACKSON: Der Zeuge wollte auf das letzte

Dokument antworten, und ich möchte hören, was er zu

sagen hat, bevor wir weitergehen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Also bitte?

 

SPEER: Ich möchte zunächst grundsätzlich sagen – weil

Sie des öfteren über meine Nichtverantwortlichkeit

gesprochen haben: Falls diese Zustände allgemein so

gewesen wären, würde ich auf Grund meiner gestrigen

Erklärung mich mit dafür verantwortlich fühlen. Ich



lehne es ab, hier aus der Verantwortung herausgeschoben

zu werden, aber die Zustände waren nicht so, wie sie hier

geschildert werden. Es sind hier Einzelfälle, die

vorgetragen werden.

Zu diesem Dokument hier möchte ich nur feststellen: Es

scheint sich nach dem, was ich aus dem Dokument

entnehmen kann, um ein Konzentrationslager, um eines

dieser kleinen Konzentrationslager zu handeln, die in der

Nähe der Betriebe waren. Die Betriebe konnten diese

Lager nicht besichtigen. Daher ist der Satz durchaus

richtig, in dem steht, daß der Vertreter des Betriebes

niemals das Lager gesehen hat. Die Bewachung der SS

deutet auch darauf hin, daß es sich um eines der

Konzentrationslager handelt.

Wenn die Frage, die Sie vorhin an mich richteten, ob die

Arbeitslager bewacht waren – die der ausländischen

Arbeiter –, sich auf dieses Dokument bezieht, dann war

Ihr Schluß falsch, denn, soviel ich weiß, sind die anderen

Arbeitslager nicht bewacht worden von der SS oder von

sonstigen Organisationen.

Also ich... meine Stellung ist ja so, daß ich mich hier

verpflichtet fühle, ein Unrecht, das man dem

Betriebsführer machen könnte, von diesem fernzuhalten,

und der Betriebsführer konnte sich um die Zustände in

einem derartigen Lager nicht kümmern. Ich selbst kann

keine Stellung dazu abgeben, ob die Zustände in diesem

Lager so waren. Wir haben hier im Prozeß sehr viel

Material über die Zustände in Konzentrationslagern

bekommen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte Ihnen nun das



Beweisstück D-382 – oder es muß wohl heißen, das

Dokument D-382 – zeigen lassen, welches Beweisstück

US-897 wird. Es sind die Aussagen verschiedener

Personen über einen der Stahlkästen, die im Lager der

ausländischen Arbeiter, und zwar im Panzerbau 4

standen und auch über die, die im russischen Lager

waren. Ich glaube nicht, daß es nötig ist, die vollständige

Beschreibung zu verlesen.

Halten Sie das nur für einen Einzelfall, oder was ist sonst

Ihre Ansicht darüber?

SPEER: Das, was hier abgebildet ist, ist ein ganz

normaler Kleiderspind, wie er in jedem Werk benützt

wurde. Das ist also... die Photographien haben absolut

keinen Beweiswert.

 

JUSTICE JACKSON: Sehr gut. Ich möchte Ihnen nun

Beweisstück D-230 zeigen lassen. Zusammen mit...

D-230 ist eine interne Aufzeichnung über die Stahlruten;

und die Stahlruten, die im Lager gefunden wurden,

werden Ihnen gezeigt werden. Nach dem Bericht sind 80

verteilt worden.

 

SPEER: Soll ich dazu mich äußern?

 

JUSTICE JACKSON: Wenn Sie wollen?

 

SPEER: Ja. Das ist nichts anderes als wie ein Ersatz für

einen Gummiknüppel. Wir hatten ja an sich keinen

Gummi, und daher werden wahrscheinlich die

Bewachungsmannschaften etwas Derartiges gehabt

haben.



 

JUSTICE JACKSON: Das ist derselbe Schluß, den ich

aus dem Dokument gezogen habe.

 

SPEER: Ja. Aber die Bewachungsmannschaften haben ja

nicht mit diesen Stahlknüppeln sofort zugeschlagen, so

wenig wie... mit dem Stahlding sofort zugeschlagen, so

wenig, wie Ihre Polizisten sofort mit dem

Gummiknüppel zuschlagen. Aber sie müssen doch irgend

etwas in der Hand haben. Das ist in der ganzen Welt so.

 

JUSTICE JACKSON: Wir wollen uns über diesen Punkt

nicht streiten.

 

SPEER: Ich nehme... Ich bin kein Fachmann, ich nehme

nur an, daß es so ist. Ich kann es nicht auf meinen Eid

aussagen, daß es tatsächlich so war. Es war nur eine

Argumentation.

 

VORSITZENDER: Herr Justice Jackson! Haben Sie

diesem Beweisstück eine Nummer gegeben?

 

JUSTICE JACKSON: 898, Herr Vorsitzender!

Beweisstück US-899 ist unser Dokument D-283, ein

Bericht der Kruppschen Krankenanstalten vom Jahre

1943, der aus den Akten von Krupp stammt.

»Betr.: Todesfälle der Ostarbeiter.

Im Krankenhaus Lazarettstr. sind 54 Ostarbeiter verstorben, davon 4

durch äußere Einwirkung und 50 an Erkrankungen.

Die Todesursache bei diesen 50 Erkrankungen verstorbener

Ostarbeiter waren folgende: Tuberkulose: 36 (davon 2 Frauen),

Unterernährung: 2, Magenblutung: 1, Darmerkrankung: 2, Typhus: 1

(weiblich), Lungenentzündung: 3, Blinddarmentzündung: 1 (weiblich),



Leberleiden: 1, Hirnabszeß: 1.«

Die Zusammenstellung ergibt also, daß vier Fünftel an

Tbc und Unterernährung verstorben sind.

Haben Sie nicht von Zeit zu Zeit Informationen über

den Gesundheitszustand der Arbeiter erhalten, die in

Ihrem Produktionsprogramm beschäftigt waren?

 

SPEER: Ja. Ich möchte zunächst zu dem Dokument

Stellung nehmen. Aus dem Dokument geht nicht hervor,

wie groß die Gesamtzahl der Arbeiter ist, auf die sich die

Verstorbenenzahl bezieht, so daß man nicht sagen kann,

ob das nun ein unnatürlich hoher Krankenstand ist. Ich

habe in einer Sitzung der Zentralen Planung, die ich hier

nochmal gelesen habe, festgestellt, daß einmal gesagt

wurde, daß die russischen Arbeiter einen hohen Stand an

Tuberkulose haben. Ich weiß nicht, ob Sie das damit

meinen, mit der Information. Das war eine Bemerkung,

die Weiger mir gegenüber gemacht hat. Aber wir haben

darauf auch dann wahrscheinlich mit den zuständigen

Gesundheitsämtern versucht, diesen Zustand abzustellen.

 

JUSTICE JACKSON: Der Prozentsatz der durch

Tuberkulose verursachten Todesfälle war doch

ungewöhnlich hoch. Darüber besteht doch kein Zweifel?

 

SPEER: Das weiß ich nicht, ob das ein abnorm hoher

Todesprozentsatz war. Aber es war zeitweise ein abnorm

hoher Prozentsatz an Tuberkulose.

 

JUSTICE JACKSON: Das Beweisstück zeigt nicht, ob

die Zahl der Todesfälle selbst abnorm hoch war, aber es

zeigt, daß ein abnorm hoher Prozentsatz der Todesfälle



von Tuberkulose herrührte, nicht wahr? 80 Prozent der

Todesfälle wegen Tuberkulose ist ein sehr hoher

Prozentsatz, oder nicht?

 

SPEER: Das kann sein. Das kann ich nicht aus eigenem

Wissen sagen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich möchte nun, daß Ihnen

gezeigt wird...

 

VORSITZENDER: Haben Sie dem Beweisstück eine

Nummer gegeben? Das wäre doch dann Nummer 899?

 

JUSTICE JACKSON: Es ist 899, Herr Vorsitzender. Ich

lasse Ihnen nun das Dokument D-335 vorlegen. Es ist

ein Bericht aus den Akten der Krupp-Werke Essen vom

12. Juni 1944 und ist an den Gaulagerarzt Herrn Dr.

Jäger gerichtet und von Stinnesbeck unterschrieben.

»Mitte Mai übernahm ich die ärztliche Überwachung des

Kr.Gef.Lagers 1420 in der Nöggerathstraße. Das Lager ist belegt mit

644 franz. Kriegsgefangenen.

Durch den Fliegerangriff am 27. 4. ds. Js. ist das Lager weitgehend

zerstört; z. Zt. sind die Verhältnisse unhaltbar.

Im Lager sind noch 315 Gefangene untergebracht, 170 von diesen

aber nicht mehr in Baracken, sondern in einem Durchlaß der

Eisenbahnstrecke Essen-Mülheim im Zuge der Grunertstraße. Dieser

Durchlaß ist feucht und für die dauernde Unterbringung von

Menschen nicht geeignet. Der Rest der Kriegsgefangenen ist in 10

verschiedenen Betrieben der Krupp-Werke untergebracht.

Die ärztliche Versorgung erfolgt durch einen franz. Militärarzt, der

sich mit der Versorgung seiner Landsleute große Mühe macht. Zu dem

Revierdienst müssen auch die erkrankten Personen aus den Krupp-

Betrieben herbeigeführt werden. Dieser Dienst wird wahrgenommen

in der Bedürfnisanstalt einer ausgebrannten Wirtschaft außerhalb des

Lagers. In dem früheren Pissoir sind die Lagerstätten für 4 franz.



Sanitäter. Für Revierkranke stehen zwei übereinanderstehende

Holzbetten zur Verfügung. Im allgemeinen findet die ärztliche

Behandlung im Freien statt. Bei Regenwetter muß sie in dem

obengenannten engen Raum stattfinden. Das sind unhaltbare

Zustände! Es gibt keinen Tisch, keine Stühle, keinen Schrank, kein

Wasser. Die Führung eines Krankenbuches ist unmöglich.

Die Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln ist außerordentlich

knapp, obwohl häufiger auch schwer im Betriebe verletzte Personen

zur ersten ärztlichen Versorgung vorgeführt werden, hier verbunden

werden müssen, ehe der Transport in stationäre Behandlung erfolgen

kann. Auch über die Verpflegung werden lebhafte Klagen laut, die von

der Wachmannschaft als berechtigt bestätigt werden.

Unter diesen Umständen muß mit Krankheiten und dem Ausfall von

Arbeitskräften gerechnet werden.

Der Aufbau der Baracken für die Unterbringung der Gefangenen und

der Bau einer Sanitätsbaracke für die ordnungsmäßige Versorgung

erkrankter Menschen ist dringend notwendig.

Ich bitte entsprechende Schritte zu unternehmen. Stinnesbeck.«

 

SPEER: Das ist ein Dokument, aus dem hervorgeht, wie

die Zustände nach schweren Fliegerangriffen sein

können. Die Zustände waren für deutsche und für

ausländische Arbeiter in diesen Fällen gleich. Daß keine

Betten, keine Schränke und nichts mehr zur Verfügung

stand, war dadurch hervorgerufen, daß das

Barackenlager, in dem das vorher alles vorhanden war,

abgebrannt war. Daß die Verpflegung in dieser Zeit im

Ruhrgebiet oft stockte, war darauf zurückzuführen, daß

mit Schwerpunkt von der Luftwaffe die Verkehrsanlagen

angegriffen wurden und dadurch Lebensmitteltransporte

nicht mehr in dem Umfange in das Ruhrgebiet

hineingefahren werden konnten. Das waren

vorübergehende Zustände, die dann wieder, wenn die

Fliegerangriffe eine kleine Pause machten, verbessert

werden konnten. Und wir haben uns ja alle Mühe



gegeben, dann, wie die Katastrophe noch stärker wurde,

ab September/Oktober 1944, oder vielmehr ab

November 1944, das erstemal die Ernährung dann

entsprechend vor die Rüstungsbelange zu stellen, um

dafür zu sorgen, daß bei diesen Schwierigkeiten die

Arbeiter in erster Linie verpflegt werden und nicht... und

die Rüstung einen Schritt zurückstehen muß.

 

JUSTICE JACKSON: Sie machten es sich also zur

Aufgabe, Nahrungsmittel zu beschaffen und sich um die

Verhältnisse dieser Arbeiter zu kümmern? Wenn ich Sie

recht verstanden habe, haben Sie die Schritte

unternommen?

 

SPEER: Es ist richtig, daß ich das getan habe, und ich

bin auch froh, daß ich das getan habe, selbst wenn mir

hieraus ein Vorwurf gemacht werden sollte, denn das ist

eine allgemeine menschliche Pflicht, daß, wenn man von

irgendwelchen Mißständen dieser Art hört, daß man dann

versucht, sie abzustellen, selbst wenn man dafür nicht

zuständig ist. Aber es hat ja hier der Zeuge Riecke

ausgesagt, daß die ganze Ernährungsfrage ja vom

Ernährungsministerium behandelt wurde.

 

JUSTICE JACKSON: Es war doch ein wesentlicher

Faktor für die Produktion, die Arbeiter in arbeitsfähigem

Zustand zu erhalten. Ist das nicht eine Grundbedingung?

 

SPEER: Nein, das ist eine falsche Formulierung.

 

JUSTICE JACKSON: Gut, dann geben Sie Ihre



Formulierung für die Beziehungen zwischen der

Ernährung der Arbeiter und ihren Produktionsleistungen.

 

SPEER: Ich habe ja gestern bereits ausgeführt, daß die

Zuständigkeiten für die Arbeitsbedingungen aufgeteilt

waren in das Ernährungsministerium, in das

Gesundheitsamt beim Reichsinnenminister, in die Stelle

des Treuhänders der Arbeit beim

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz und so

weiter und so weiter. Und hier gab es keine

zusammenfassende Zuständigkeit, die vielleicht bei mir

zusammengelaufen wäre. Es fehlte bei uns im Reich,

fehlte durch unsere Staatskonstruktion, die

zusammenfassende Stelle in der Form des

Reichskanzlers, die an sich diese ganzen Ressorts

zusammengefaßt hätte und zu gemeinsamen Beratungen

geführt hätte. Aber ich, als der für die Produktion

Verantwortliche, hatte mit diesen Dingen verantwortlich

nichts zu tun. Sowie ich aber vom Betriebsführer oder

von meinen Hauptausschußleitern irgendwelche Klagen

hörte, habe ich selbstverständlich alles unternommen, um

diese Klagen zu beseitigen.

 

JUSTICE JACKSON: Die Krupp-Werke...

 

VORSITZENDER: Sollen wir nun abbrechen?

 

JUSTICE JACKSON: Wann immer Sie wünschen, Herr

Vorsitzender.

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 



Nachmittagssitzung.

[Der Angeklagte Speer im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte von den

Verteidigern hören, welche Vorkehrungen sie hinsichtlich

der Zeiteinteilung für ihre Plädoyers getroffen haben.

 

DR. NELTE: Ich möchte zunächst zu dieser Frage

klarstellen, daß die Verteidiger, mit denen das Gericht in

einer früheren geschlossenen Sitzung die Frage der

Plädoyers besprochen hatte, hierüber der

Gesamtverteidigung nicht allgemein berichtet hatten, weil

sie den Eindruck hatten, das Tribunal werde der

Verteidigung keinerlei Beschränkung auferlegen. Ich

persönlich hatte, als ich den Einspruch einlegte, von

diesen Besprechungen keine Kenntnis, wie ich namens

der Kollegen erklären darf, die früher mit Ihnen

Rücksprache genommen hatten.

Gemäß der Anregung des Tribunals haben nun die

Verteidiger der einzelnen Angeklagten den in der Sitzung

vom 13. Juni 1946 verkündeten Beschluß besprochen,

und ich unterbreite dem Gericht das Ergebnis dieser

Beratungen, wobei ich eine gewisse Einschränkung

bezüglich einiger Kollegen machen muß, die zum Teil

nicht anwesend sind und zum Teil in Bezug auf die

Schätzung anderer Ansicht sind.

Die Verteidiger glauben, daß die Entscheidung über die

Gestaltung und Dauer des Plädoyers in diesem

außergewöhnlichen Prozeß allein dem pflichtgemäßen

Ermessen des einzelnen Verteidigers unterworfen sein



kann, unbeschadet des allgemein anerkannten Rechtes

des Tribunals, im Rahmen der Verhandlungsleitung

gegen einen eventuellen Mißbrauch der Redefreiheit

einzuschreiten. Ferner glauben sie, daß es aus dieser

grundsätzlichen Erwägung und gemäß der vor

internationalen Gerichten geübten Praxis vom Tribunal

verstanden und gebilligt wird, wenn die Verteidiger

Bedenken gegen eine prophylaktische Einschränkung der

Redefreiheit geltend machen, da ein Mißbrauch nicht

ohne weiteres unterstellt werden darf. Dieser

grundsätzlichen Stellungnahme entspricht aber

selbstverständlich die Bereitschaft der Verteidiger, den

Richtlinien des Tribunals und seinen Wünschen zu

entsprechen, soweit dies mit der richtig verstandenen

Wahrnehmung der Verteidigung im Einzelfall zu

vereinbaren ist. Unter diesem Gesichtspunkt sind die

einzelnen Verteidiger aufgefordert worden, eine

Selbstschätzung der Dauer ihres voraussichtlichen

mündlichen Vortrags vorzunehmen. Das Ergebnis dieser

Selbstschätzung ist so ausgefallen, daß in Beachtung der

Selbstdisziplin der Verteidiger und unter

Berücksichtigung der Wünsche des Hohen Tribunals eine

Gesamtdauer von etwa 20 vollen Verhandlungstagen

herauskommt.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Der Gerichtshof hat die

Verteidiger ersucht, sich über die richtige Einteilung der

14 Tage untereinander zu einigen.

 

DR. NELTE: Ich glaube, Herr Präsident, daß die soeben

vorgetragene Erklärung zum Ausdruck bringt, daß es



unmöglich erscheint, den Grundsatz anzunehmen. Wenn

das Tribunal diese 14 vollen Verhandlungstage als einen

undiskutablen Zeitraum betrachtet, wird die

Gesamtverteidigung sich diesem Beschluß fügen. Es wird

aber, soviel ich glaube, unmöglich sein, unter solchen

Umständen eine Einigung innerhalb der Verteidiger zu

erzielen, und es besteht die hohe Gefahr, daß die an

späteren Stellen stehenden Verteidiger in eine gewisse

Zeitnot geraten werden.

 

VORSITZENDER: Ja, das kann der Gerichtshof

sicherlich vollkommen verstehen, daß 14 Tage... daß Sie

und Ihre Kollegen 14 Tage für zu wenig halten. Der

Gerichtshof hat jedoch darum gebeten, eine Einteilung

dieser Zeit vorzunehmen, und in Ihrem Vortrag haben

Sie in keiner Weise angedeutet, daß überhaupt eine solche

Einteilung vorgenommen worden ist, weder von den 14

Tagen noch von den von Ihnen vorgeschlagenen 20

Tagen.

DR. NELTE: Der Zeitraum von 20 Tagen ist dadurch

zustande gekommen, daß die einzelnen Verteidiger die

präsumtive Dauer ihrer Vorträge angegeben haben. Es

wäre also durchaus möglich zu sagen, daß, wenn das

Tribunal die Dauer von 20 Tagen bewilligt, auch die

Lösung dieser Dauer der Einzelvorträge bekanntgegeben

werden kann. Es ist aber praktisch unmöglich, bei einer

Gesamtdauer von 14 Tagen eine Verteilung

vorzunehmen. Sie können versichert sein, Herr Präsident,

wir haben alle gewissenhaft geprüft und auch überlegt, in

welcher Weise eine Aufteilung einzelner Komplexe

zwischen den einzelnen Verteidigern möglich ist. Aber



die Gesamtdauer von etwa 20 Tagen scheint uns, ohne

daß damit ein Maximum oder Minimum angegeben

werden soll, als unbedingt nötig für eine Verteilung. Es

kann durchaus möglich sein, Herr Präsident, daß sich im

Verlaufe der Vorträge...

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Wie ich schon betont

habe, wollte der Gerichtshof Ihre Zeiteinteilung wissen.

Wahrscheinlich haben Sie schon eine derartige Verteilung

für insgesamt 20 Tage, die Ihrer Ansicht nach benötigt

werden, vorgenommen. Falls Sie eine derartige Verteilung

vorgenommen haben, so bitten wir Sie, sie dem

Gerichtshof zu zeigen. Wenn Sie noch keine gemacht

haben, dann würde der Gerichtshof gerne von jedem

einzelnen Verteidiger wissen, wieviel Zeit er seiner

Ansicht nach benötigen wird. Wenn Sie schon eine Liste

haben, scheint es dem Gerichtshof, daß Sie diese

einreichen sollten.

 

DR. NELTE: Es liegen diese Angaben vor, und sie

werden dem Tribunal überreicht. Es liegen Angaben

hierüber vor, jedoch haben einzelne Kollegen erklärt, daß

diese ihre Angaben nur unter der Voraussetzung gelten,

daß eine ganz bestimmte Anzahl von Tagen nur bewilligt

werden sollte. Das ist der Standpunkt, von dem ich

vorhin sagte, daß er in gewisser Beziehung abweichend

ist. Wir alle waren aber der Meinung, daß der Beschluß

des Gerichts nur eine Anregung sei und nicht ein

Maximum, das zur Aufteilung kommen sollte.

Ich hoffe, Herr Präsident, daß auch Ihre jetzigen Worte

so aufzufassen sind, daß das Tribunal noch darüber



beraten wird, ob es nicht die vorgesehene Zeit von 14

Tagen entsprechend unserer für notwendig gehaltenen

Zeit erhöhen wird.

 

VORSITZENDER: Was der Gerichtshof wünscht, ist

eine Aufteilung der Zeit unter die einzelnen Verteidiger.

Darum hat der Gerichtshof gebeten, und das ist es, was

er verlangt. Wir bitten Sie, uns diese Zeiteinteilung

entweder jetzt schriftlich zu übergeben, oder wir werden

Sie, jeden einzelnen von Ihnen, bitten, uns anzugeben,

wieviel Zeit er für sein Plädoyer in Anspruch zu nehmen

gedenkt.

 

DR. NELTE: Ich glaube, im Namen meiner Kollegen

sprechen zu dürfen, daß wir dem Gericht schriftlich den

Plan der Selbstschätzung einreichen.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß er diese Einteilung gerne jetzt gleich haben

würde. Die Verteidiger sind vorgestern, glaube ich,

benachrichtigt worden, daß der Gerichtshof heute um

2.00 Uhr eine Antwort auf die Frage der Zeiteinteilung

haben wollte, und wir würden sie jetzt gern hören.

 

DR. NELTE: Dann kann ich nur darum bitten, jeden der

einzelnen Verteidiger darüber zu befragen, da ich

naturgemäß nicht aus dem Kopf sagen kann, wie der

einzelne das früher geschätzt hat.

 

VORSITZENDER: Sie hätten es zwar aufschreiben

lassen können, aber wenn Sie es nicht schriftlich haben,



dann können Sie sich sicher nicht mehr daran erinnern.

Vielleicht sagen Sie uns zunächst, wie lange Sie

benötigen.

 

DR. NELTE: Ich habe vorgesehen sieben Stunden. Der

Kollege Horn sagt mir soeben... Horn für Ribbentrop

sagt sechs Stunden.

 

VORSITZENDER: Wir werden jeden Verteidiger der

Reihe nach fragen.

Ja, Dr. Stahmer?

 

DR. OTTO STAHMER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN GÖRING: Sieben Stunden.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter?

 

DR. MARTIN HORN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON RIBBENTROP: Darf ich für

Dr. Siemers und Dr. Kranzbühler bitten, je acht Stunden

in Rechnung zu stellen.

 

DR. SAUTER: Für den Fall Funk sechs Stunden und für

den Fall von Schirach sechs Stunden.

 

DR. SERVATIUS: Servatius für Sauckel fünf Stunden...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte; so schnell

kann ich nicht schreiben. Für wen hatte Dr. Horn

gesprochen? Für Dr. Siemers und für wen noch? Und

wieviel Stunden braucht er?



 

DR. HORN: Dr. Siemers und Dr. Kranzbühler je acht

Stunden.

 

DR. SERVATIUS: Servatius für Sauckel fünf Stunden.

 

DR. KAUFFMANN: Kauffmann für Kaltenbrunner

etwa vier bis fünf Stunden.

DR. HANNS MARX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN STREICHER: Dr. Marx für

Streicher vier Stunden.

 

DR. SEIDL: Dr. Seidl für Heß und Frank zusammen elf

Stunden.

 

DR. OTTO PANNENBECKER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN FRICK: Pannerebecker für

Frick fünf Stunden.

Ich erinnere mich nach der Liste, Bergold für Bormann

drei Stunden. Herr Bergold ist nicht hier, ich erinnere

mich, daß drei Stunden auf der Liste standen.

 

DR. RUDOLF DIX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Dix für Schacht fünf

Stunden.

 

PROFESSOR DR. FRANZ EXNER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN JODL: Exner für Jodl fünf

Stunden.

 

DR. KUBUSCHOK: Für Papen etwa fünf Stunden.



 

DR. STEINBAUER: Dr. Steinbauer für Dr. Seyß-Inquart

fünf Stunden.

 

DR. FLÄCHSNER: Flächsner für Speer vier Stunden.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Dr. von Lüdinghausen...

Für mich selbst, Herr Präsident, acht Stunden; für Herrn

Professor Jahrreiss, der ja vor Beginn aller Plädoyers

einen gewissen technischen Komplex behandeln wird,

vier Stunden.

 

VORSITZENDER: Worüber spricht Professor

Jahrreiss?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ober etwas, das vom

Gericht gebilligt wurde, nämlich, daß der Komplex

»Völkerrechtliche Bestimmungen« von ihm behandelt

wird.

 

DR. SEIDL: Der Verteidiger des Angeklagten Rosenberg

hat erklärt, acht Stunden zu benötigen.

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Ich bitte zu berücksichtigen,

daß der Fall Fritzsche noch nicht verhandelt worden ist,

und ich kann noch keine Auskunft geben; mit dieser

Einschränkung glaube ich etwa vier Stunden.

 

VORSITZENDER: Jetzt möchte der Gerichtshof vor

allem wissen, Dr. Nelte, ob die Verteidiger ihre Plädoyers

erst niederschreiben und dann verlesen wollen.



 

DR. NELTE: Soviel ich unterrichtet bin, werden

sämtliche Verteidiger ihre Reden vorher niederschreiben.

Ob sie sie im Wortlaut vollständig verlesen wollen oder

ob sie Teile daraus verlesen, oder Teile davon vorlegen,

das steht noch dahin.

 

VORSITZENDER: Haben die Verteidiger sich überlegt,

ob sie die Reden zum Übersetzen einreichen wollen?

Denn es wäre, wie der Gerichtshof schon angedeutet hat,

viel bequemer, wenn die Mitglieder des Gerichtshofs, die

nicht deutsch lesen, eine solche Übersetzung vor sich

hätten. Es würde nicht nur dem Gerichtshof viel helfen,

sondern auch den Angeklagten selbst, wenn sie das täten.

 

DR. NELTE: Diese Frage ist noch nicht entschieden; sie

war Gegenstand der Besprechung, aber es konnte bisher

noch kein endgültiges Ergebnis erzielt werden. Wir

glauben, daß auch die Zeit, die jetzt sehr eilt, es vielleicht

unmöglich macht, die Manuskripte in alle vier Sprachen

zu übersetzen.

 

VORSITZENDER: Die Verteidiger haben doch wohl

keinen Zweifel, daß die zur Übersetzung eingereichten

Plädoyers niemandem gezeigt werden, bevor sie

tatsächlich gehalten werden. Sie werden weder dem

Gerichtshof noch der Anklagebehörde, noch sonst

jemandem vor der Verlesung gegeben werden, so daß sie

absolut vertraulich bleiben, bis sie gehalten werden.

Außerdem wird höchstwahrscheinlich eine große Anzahl

der Plädoyers dadurch verzögert werden, daß andere



Verteidiger ihre Plädoyers vorher halten, und dadurch

wird in diesen 14 Tagen oder in der längeren Zeitspanne,

wenn diese zugebilligt wird, viel Zeit vorhanden sein, um

die Übersetzung dieser Plädoyers zu ermöglichen, und

die Verteidiger werden verstehen, daß, wenn ihre Reden

niedergeschrieben werden, sie genau – oder mindestens

fast genau – abschätzen können, wie lange die Verlesung

der Reden dauern wird.

Hier ist noch ein Punkt, auf den ich Ihre Aufmerksamkeit

lenken möchte.

Da es 20 oder 21 Angeklagte gibt und natürlich eine

ganze Reihe von Fragen alle betreffen, scheint es dem

Gerichtshof zweckmäßig, daß den Verteidigern daher

Gelegenheit gegeben wird, einige dieser Fragen

untereinander aufzuteilen, damit nicht jeder sich mit

Gegenständen befaßt, die schon vorher behandelt

wurden, genau so wie sie bei der Beweisführung nicht

immer wieder hätten vorgebracht werden sollen. Ich weiß

nicht, ob die Verteidiger dies genügend in Betracht

gezogen haben, als sie ihre Zeitschätzungen machten.

Auf jeden Fall hofft der Gerichtshof, daß die Verteidiger

diese drei Punkte berücksichtigen werden: Erstens, ob sie

ihre Plädoyers zur Übersetzung einreichen können, um

dem Gerichtshof dadurch zu helfen; zweitens, ob sie

imstande sein werden, wenn sie ihre Plädoyers

niedergeschrieben haben, deren Zeitdauer genau

festzustellen, und drittens, ob sie die Fragenkomplexe

nicht unter sich so aufteilen können, daß wir nicht immer

wieder dasselbe anhören müssen.

Ich weiß nicht, ob die Anklagebehörde den Wunsch hat,

irgend etwas zu sagen. Der Gerichtshof hat gesagt –



glaube ich – daß wir auf Grund der Anordnung bezüglich

der Zeiteinschränkung annehmen, daß die

Anklagebehörde nur drei Tage in Anspruch nehmen

wird. Es wäre ganz gut, wenn wir von der

Anklagebehörde hören könnten, ob diese Schätzung

genau ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft,

die Anklagebehörde verlangt nicht mehr als diese drei

Tage. Es könnte möglicherweise noch weniger sein, aber

auf keinen Fall mehr als drei Tage.

 

JUSTICE JACKSON: Herr Vorsitzender! Ich möchte Sie

auf folgendes aufmerksam machen: Ich hoffe nicht, daß

man von uns erwartet, daß wir 20 Tage Plädoyers über

unsere Vervielfältigungsmaschinen laufen lassen. Wir

können einfach eine derartige Last nicht auf uns nehmen.

Ich glaube, es ist... Ein amerikanischer Bürger muß

seinen Fall vor dem Obersten Gericht des Landes in

einer Stunde vortragen; und sogar die Mandanten der

Verteidigung haben sich offen über die Länge der

verlangten Zeit lustig gemacht. Es ist wirklich

übertrieben, für diesen Fall so viel Zeit zu bewilligen, und

ich muß dagegen Einspruch erheben, daß man uns

zumutet, diese 20 Tage Plädoyers zu vervielfältigen; das

ist wirklich unmöglich.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof würde gerne

wissen, ob die Anklagebehörde beabsichtigt, uns – wenn

sie ihre Plädoyers hält – Abschriften davon zukommen

zu lassen?



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was das

Schlußplädoyer des Herrn Generalstaatsanwalts betrifft,

so erwarten wir selbstverständlich und hoffen auch, dem

Gerichtshof Abschriften der Rede vorzulegen.

 

VORSITZENDER: Auch die Übersetzungen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, das wird auch

gemacht. Euer Lordschaft, ich dachte gerade darüber

nach – vielleicht bin ich zu optimistisch – daß Dr. Nelte

gesagt hat, das Übersetzen würde viel Zeit in Anspruch

nehmen. Was die Übersetzung ins Englische anlangt, so

weiß ich, daß unsere eigenen Übersetzer neulich Reden

von 76 Tagen an einem Tag übersetzt haben. Darum

hoffe ich, daß Dr. Nelte in dieser Hinsicht vielleicht doch

ein wenig zu pessimistisch ist.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird über diesen

Punkt beraten. Jetzt können wir das Kreuzverhör

fortsetzen.

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, Herr Vorsitzender,

daß die zum Beweis vorliegenden Photographien nicht

sehr verständlich sind, wenn das Protokoll keine

Beschreibung dazu gibt. Ich werde diese kurz verlesen.

Es ist eine Beschreibung der Folterkammern, die in dem

Lager für ausländische Arbeiter auf dem zu Panzerbau 4

gehörigen Terrain und in dem schmutzigen und

vernachlässigten Russenlager benutzt wurden. Letztere

haben wir besichtigt und sagen unter Eid folgendes

darüber aus:

»Die Photographie A zeigt einen Eisenschrank, der von der Firma



Krupp speziell hergestellt worden ist, um russische Zivilarbeiter in

einem Maße zu foltern, das man unmöglich mit Worten beschreiben

kann. In einem Fach des Schrankes, in dem kaum ein Mann lange Zeit

geradestehen kann – die Höhe ist 1,52 m, die Breite und Tiefe je 40 bis

50 cm – wurden sehr oft Männer wie Frauen für längere Zeit

eingesperrt, oft sogar zu zweien in einem Fach, mit Füßen getreten

und hineingepreßt.«

Die Russen... ich will den Rest davon nicht verlesen.

»Bild B zeigt denselben Schrank, wie er abgesperrt aussieht.

Bild C zeigt den Schrank offen...

Im Bild D sehen wir das Lager, das vom Kruppschen Direktorium als

Wohnraum für die russischen Zivilarbeiter bestimmt wurde. Die Breite

der einzelnen Zimmer war 2 bis 2,5 m, die Länge etwa 5 m, die Höhe 2

m. In jedem Raum waren bis zu 16 Personen in Doppelbetten

untergebracht...« (Dokument US- 897)

Das genügt meiner Ansicht nach.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Herr Justice

Jackson, ich finde, Sie sollten die letzten drei Zeilen des

zweiten Absatzes lesen. Es beginnt: »Oben in dem

Schrank...«

 

JUSTICE JACKSON: Ach ja, Verzeihung.

»Oben in dem Schrank befinden sich siebartig einige Luftlöcher, durch

die man im eiskalten Winter kaltes Wasser auf die bedauernswerten

Opfer geschüttet hat.«

 

VORSITZENDER: Ich finde, Sie sollten auch die letzten

drei Zeilen des vorletzten Absatzes verlesen in

Anbetracht dessen, was der Angeklagte über den Beweis

gesagt hat.

 

JUSTICE JACKSON:

»Wir legen noch zwei Briefe bei, die der Lagerführer Löwenkamp aus

dem Gefängnis herausgeschmuggelt hat, um den Unterzeichneten



Höfer zu beeinflussen, günstig für ihn auszusagen.«

Und vielleicht sollte ich auch den Schluß lesen:

»Der Unterzeichnete Dahm...« – einer der Unterzeichner – »hat

persönlich gesehen, daß in der Neujahrsnacht 1945 drei russische

Zivilarbeiter, nachdem sie zuerst geschlagen worden waren, in den

Schrank – in ein Fach zwei – eingesperrt wurden. Zwei von den

Russen mußten die ganze Neujahrsnacht darin bleiben, und es wurde

sogar noch kaltes Wasser über die Leute gegossen.«

Ich möchte noch hinzufügen, daß wir über 100

verschiedene Erklärungen und Affidavits in Händen

haben, die sich alle mit der Untersuchung dieses Lagers

befassen. Ich möchte sie nicht alle anbieten, da ich finde,

daß sie kumulativ sind.

Ich werde mich mit einem weiteren Dokument

begnügen, und zwar D-313, das US-901 wird. Es ist die

eidesstattliche Erklärung eines Doktors.

 

VORSITZENDER: Herr Justice Jackson! War dieses

Lager, von dem Sie sprechen, ein Konzentrationslager?

 

JUSTICE JACKSON: Soweit ich verstanden habe,

handelte es sich um ein Kriegsgefangenen- und

Arbeitslager. Es gab sowohl Arbeitslager wie auch

Kriegsgefangenenlager in Essen. Ich hatte nicht

angenommen, daß es sich um ein Konzentrationslager

handelte, gebe aber zu, daß sie manchmal ziemlich

schwer zu unterscheiden sind.

Nun zu dem Dokument:

»Ich, der Unterzeichnete, Dr. Apolinary Gotowicki, Arzt der

polnischen Armee, kam am 3. Januar 1941 in deutsche Gefangenschaft

und war dort bis zum Einmarsch der Amerikaner. Ich gab den

polnischen, russischen und französischen Kriegsgefangenen

medizinische Hilfe, welche an verschiedenen Stellen der

Kruppbetriebe zur Arbeit gezwungen waren. Ich besuchte persönlich



das russische Kriegsgefangenenlager in der Raumastraße in Essen,

welches eine Besatzung hatte von ungefähr 1800 Mann. In diesem

Lager waren in einem großen Saal, der normalerweise 200 Mann

beherbergen konnte, etwa 300 bis 400 Menschen zusammengewürfelt

untergebracht, dazu in einer katastrophalen Art, so daß keine sanitäre

Behandlung möglich war. Der Boden bestand aus Zement, die

Strohsäcke, die zum Schlafen dienten, waren verwanzt und verlaust.

Auch an kalten Tagen waren die Räume nie geheizt, und es erschien

mir als Arzt menschenunwürdig, in welcher Lage die Leute sich

befanden. Es war auch unmöglich, diese Räume sauber zu halten, weil

bei dieser Überfüllung die Menschen kaum Platz fanden, sich in

normaler Art zu bewegen. Täglich wurden mir bis zu 10 Personen

vorgeführt, die den Körper mit blauen Flecken überdeckt hatten auf

Grund des dauernden Schlagens mit Gummischläuchen, Stahlruten

oder Stöcken. Die Leute wälzten sich oft vor Schmerzen, ohne daß ich

die Möglichkeit hatte, auch nur eine kleine medizinische Hilfe den

Leuten zuteil werden zu lassen. Trotzdem ich protestierte,

Beschwerden einlegte und oft vorstellig wurde, war es mir nicht

möglich, die Leute zu schützen oder dafür zu sorgen, daß sie mal einen

Tag von der Arbeit befreit wurden. Es war für mich schwer

mitanzusehen, wie man solche schwerleidende Menschen an die

schweren Arbeiten heranziehen konnte. Ich habe persönlich unter

Gefahr Herren von der Kruppschen Verwaltung aufgesucht, ebenso

Herren vom Kruppschen Direktorium, um Abhilfe zu schaffen. Es

war mir strengstens verboten, weil die Lager von der SS und Gestapo

verwaltet wurden, und nach den bekannten Richtlinien mußte ich

schweigen, weil ich persönlich dadurch in ein KZ-Lager hätte kommen

können. Ich habe unzählige Male mein eigenes Brot mitgebracht,

welches auch für mich alleine sehr knapp war, um es den Gefangenen

zu geben, soweit es mir eben möglich war. Die Zustände wurden von

Beginn, nämlich vom Jahre 1941 an, nicht besser, sondern

verschlechterten sich laufend. Die Kost bestand aus einer

Wassersuppe, welche schmutzig und sandig war, und oft mußten die

Kriegsgefangenen auch Kohl, welcher faul war und schon stank, zu

sich nehmen. Ich konnte täglich Leute bemerken, die infolge Hunger

oder Mißhandlungen dahinkrepierten. Oft lagen Tote zwei bis drei

Tage auf ihren Strohsäcken, bis ihre Körper derart gestunken halben,

daß Mitgefangene sie nach draußen brachten und irgendwo an einer

Stelle verscharrten. Die Schüsseln, aus denen die Leute aßen,



benutzten sie auch als Toilette, weil sie zu müde waren und vor

Hunger zu ermattet, um überhaupt von ihren Pritschen aufstehen zu

können und zu laufen. Um 3 Uhr morgens wurden sie geweckt. Die

gleiche Schüssel wurde auch zum Waschen gebraucht und später

wieder zum Essen. Die Art und Weise war allgemein bekannt.

Trotzdem war es mir unmöglich, irgendwelche auch nur elementare

Hilfe oder Erleichterung zu schaffen, um diese Epidemien,

Krankheiten und Verhungertenfälle aus dem Wege zu räumen. Von

einer medizinischen Hilfe an den Gefangenen kann keine Rede sein;

ich selbst habe nie medizinische Mittel bekommen. Ich habe allein im

Jahre 1941 in medizinischer Hinsicht für die Leute sorgen müssen, und

es ist selbstverständlich, daß es mir als einzigstem Menschen

unmöglich war, für diese vielen Menschen zu sorgen, noch dazu, daß

ich kaum medizinische Mittel zur Verfügung hatte. Bei einer Anzahl

von 1800 Menschen, welche täglich zu mir kamen und weinten und

klagten, konnte ich mir keinen Rat schaffen. Ich bin selbst täglich oft

zusammengebrochen, und trotzdem mußte ich alles alleine auf mich

nehmen und zusehen, wie die Leute verreckten und dahinscheiden

mußten. Es wurde auch nie ein Report gemacht, auf welche Art und

Weise die Kriegsgefangenen zu Tode gekommen waren. Ich habe

selbst mit meinen eigenen Augen die russischen Kriegsgefangenen von

der Arbeit bei Krupp zurückkommen sehen, wie sie

zusammenbrachen auf dem Marsch und wie sie teilweise auf Karren

gefahren oder von Kameraden getragen wurden. Auf solch eine Art

und Weise kamen die Leute dann wieder in ihre Lager zurück. Die

Arbeit, die sie leisten mußten, war sehr schwer und gefahrvoll, und

viele Fälle ereigneten sich, in denen sich die Leute in die Finger, Hände

oder Beine geschnitten hatten. Die Unfälle waren sehr schwer, und die

Leute kamen zu mir und baten um medizinische Hilfe. Aber mir war

es nicht einmal möglich, sie einen oder zwei Tage von der Arbeit

fernzuhalten, obwohl ich bei dem Vorstand von Krupp oft vorstellig

wurde und um eine Bewilligung dazu bat. Ende des Jahres 1941

schieden täglich 2 Mann vom Leben, und im Jahre 1942 erhöhten sich

die Todesfälle auf 3-4 Mann. Ich war Herrn Dr. May unterstellt, und

manchmal gelang es mir auch, daß er bei schweren Klagen mit ins

Lager kam und die furchtbaren Zustände sah, aber auch Herrn Dr.

May war es nicht möglich, von der medizinischen Stelle der

Wehrmacht oder der Firma Krupp medizinische Hilfe oder eine

Besserung der Behandlung, andere Bedingungen oder Besserung der



Kost zu erreichen.

Ich war auch Zeuge bei einer Unterhaltung mit russischen Frauen,

welche mir persönlich erzählten, daß sie in den Kruppschen Betrieben

arbeiteten und daß sie täglich auf barbarische Art und Weise

geschlagen würden. Das Essen bestand auch hier aus einer

Wassersuppe, die schmutzig und ungenießbar war und deren

furchtbaren Geruch man schon von weitem bemerken konnte. Die

Kleidung war zerlumpt und zerfetzt, an den Füßen trugen sie

Fußlappen und Holzschuhe. Ihre Behandlung war, wie ich feststellen

konnte, die gleiche, die man den russischen Kriegsgefangenen zuteil

werden ließ. Schlagen war an der Tagesordnung. Die Zustände

dauerten jahrelang, vom Beginn bis zum Eintreffen der

amerikanischen Truppen. Die Leute mußten immer in einer

furchtbaren Angst leben, und es war für sie eine große Gefahr,

irgendwo jemandem die Zustände zu schildern, die in ihren Lagern

herrschten. Die Richtlinien, die sie bekamen, waren so, daß sie sofort

hätten kaltgestellt werden können, wenn irgend jemand von der

Wache, der SS oder Gestapo etwas davon gemerkt hätte. Mir war es als

Arzt möglich, näher mit den Leuten zu sprechen; sie hatten Vertrauen

zu mir und wußten, daß ich als Pole sie niemals an jemanden verraten

hätte. Unterschrift: Dr. Apolinary Gotowicki.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben erklärt, daß diese Zustände Ihrer Ansicht nach

zum Teil daher kamen, daß Bombenangriffe stattfanden

und die Unterkünfte der Gefangenen und Arbeiter

zerstört waren.

 

SPEER: Das stimmt, aber das sagt noch nicht, daß

derartige Zustände, wenn sie überhaupt zutreffen sollten,

verallgemeinert werden können.

 

JUSTICE JACKSON: Verzeihung, mein Apparat war

falsch eingestellt, und ich habe die Antwort dadurch nicht



gehört. Bitte wiederholen Sie Ihre Antwort.

 

SPEER: Das stimmt, aber ich möchte darauf

aufmerksam machen, daß Zustände, wie sie hier in

diesem Affidavit geschildert werden, nicht

verallgemeinert werden können, und abgesehen davon

glaube ich auch nicht, daß das stimmt, was hier drin steht.

Aber ich kann mich ja hierzu nicht äußern, da ja Sie mir

nicht zumuten können, daß ich mich in den Lagern der

Firma Krupp auskenne.

 

JUSTICE JACKSON: Zuerst einmal möchte ich wissen,

ob Sie es für richtig hielten, Zwangsarbeiter und

Kriegsgefangene so dicht bei militärischen Objekten

unterzubringen, wie es mit diesen Kriegsgefangenen

geschah?

 

SPEER: Ich möchte hier nicht Ihnen verschiedenes

sagen, was jedem Deutschen auf dem Herzen liegt. Es

wurden keine militärischen Ziele angegriffen,

infolgedessen waren die Lager auch nicht in der Nähe

von militärischen Zielen.

 

JUSTICE JACKSON: Betrachten Sie die Kruppwerke

nicht als ein richtiges Ziel?

 

SPEER: Die Lager waren nicht in den Kruppwerken, die

Lager waren in der Nähe der Stadt Essen. In der Nähe

der Werke selbst, da haben wir grundsätzlich keine Lager

gemacht, weil wir dachten, daß diese bombardiert werden

und wir nicht haben wollten, daß diese Lager zerstört



werden.

 

JUSTICE JACKSON: Haben Sie bemerkt, daß auf einer

der Photographien, die als Beweis vorliegen, die

Fabrikanlage... das Lager direkt an die Werke stößt?

SPEER: Ich möchte es gerne nochmal sehen, dann...

 

[Dem Zeugen wird die Photographie gezeigt.]

 

Auf dieser Photographie ist zu erkennen, daß im

Hintergrund ein größeres Werk vorhanden ist, aber das

ändert nichts an meiner Aussage, daß wir fast

ausschließlich die Lager außerhalb der Städte

untergebracht haben. Ich weiß nicht, wieso das hier nun

der Fall ist, und ich kann auch nicht sagen, ob das ein

Lager war oder eine Umkleidebaracke, oder sonst etwas,

was in der Nähe des Lagers notwendig war. Ich glaube ja

immer noch, daß diese Schränke Kleiderspinde waren

und daß das hier eine der vielen Baracken ist, die

notwendig sind, um die Arbeitskräfte vor Beginn der

Arbeit und nach Beendigung der Arbeit die

notwendigen... sich umkleiden lassen zu können. Daß es

Kleiderschränke sind und keine Spezialschränke, kann

Ihnen jeder Fachmann in Deutschland sagen, weil das ein

normalisiert hergestellter Gegenstand ist; dafür spricht

auch, daß Luftöffnungen oben sind, denn jeder

Kleiderschrank hat zur Entlüftung oben und unten

Luftöffnungen.

 

JUSTICE JACKSON: Als Produktionsminister hatten

Sie doch wohl das größte Interesse daran, den



Prozentsatz der Krankheitsfälle unter den Arbeitern zu

verringern, nicht wahr?

SPEER: Ich hatte ein Interesse daran, daß die

Arbeitsleistung hoch ist, das ist klar; und dazu gehört an

sich das auch im Spezialfalle.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, im Spezialfalle... Ein Teil der

Herstellung hängt doch in jedem Fall von dem

Prozentsatz der Krankheitsfälle Ihrer Arbeitskräfte ab,

nicht wahr? Und ist es nicht Tatsache, daß für jeden, der

sich mit Produktion befaßt, die beiden größten

Schwierigkeiten in Bezug auf Arbeitskraft und

Produktion Krankheitsfälle und schneller Umsatz sind

und daß diese Faktoren die Produktion verringern?

 

SPEER: Diese beiden Momente waren für uns störend.

Sie waren aber an sich nicht so ausgedehnt, wie es aus

Ihren Worten zu sein scheint. Die Krankheitsfälle waren

ein ganz geringer Prozentsatz und meiner Ansicht nach

etwa normal. Allerdings wurde durch die Propaganda,

durch die Luftpropaganda, durch Flugblätter, die

abgeworfen wurden, die Arbeiterschaft dazu

aufgefordert, Krankheiten vorzutäuschen, und es wurden

in diesen Flugblättern genaue Anweisungen an die

Arbeiterschaft ausgegeben, wie man eine Krankheit

vortäuschen kann, und dagegen haben wir, vielmehr die

zuständigen Stellen, Maßnahmen ergriffen, und ich hielt

diese Maßnahmen für richtig.

 

JUSTICE JACKSON: Was für Maßnahmen waren das?

 



SPEER: Ich kann das im einzelnen nicht sagen, weil ich

ja diese Strafverordnungen nicht selbst gemacht habe und

auch nicht zu bestimmen hatte. Soviel ich weiß, wurde

das in Zusammenarbeit zwischen dem

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz und den

Polizeistellen oder den staatlichen Stellen gemacht. Aber

die Zuständigkeit lag dabei bei den Stellen, die für

Strafverfolgungen zuständig waren.

 

JUSTICE JACKSON: Wenn Sie aber nicht wußten,

welche Maßnahmen es waren, wie können Sie uns dann

sagen, daß Sie sie gebilligt haben? Wir kommen immer

wieder auf diesen toten Punkt: niemand wußte, was vor

sich ging. Sie wußten doch wenigstens, daß es sehr

schwere Strafen waren, nicht wahr?

 

SPEER: Ich will, wenn ich sage »ich bin damit

einverstanden«, will ich zum Ausdruck bringen, daß ich

mich von meiner Verantwortung hier nicht drücken will.

Aber Sie müssen verstehen, daß ein Produktionsminister

gerade bei den Luftangriffen eine ungeheure Aufgabe vor

sich hat und daß ich mich um andere Dinge, die

außerhalb meines Bereiches lagen, nur dann kümmerte,

wenn irgendein ganz besonderer Umstand, ein ganz

schwerer Umstand mich dazu zwang. Sonst war ich froh,

wenn ich meine... wenn ich mit meiner eigenen Arbeit

fertig wurde, und schließlich war mein Aufgabenbereich

ja nicht klein. Ich glaube, wenn Sie in England in der Zeit

der Flieger... der deutschen Fliegerangriffe auf England

den englischen Produktionsminister fragen würden, ob er

Sorgen, die der Arbeitsminister hatte, geteilt hat und ob



er sich darum kümmerte, wird Ihnen der englische

Produktionsminister mit Recht sagen: Ich hatte etwas

anderes zu tun in dieser Zeit, ich hatte meine Produktion

hochzuhalten, und ich mußte sehen, daß der

Arbeitsminister auf seinem Sektor die Sache in Ordnung

hält. Und es wird niemand dem englischen

Produktionsminister einen direkten Vorwurf daraus

machen, daß er sich nicht darum gekümmert hat.

 

JUSTICE JACKSON: Nun, die Produktion war Ihr

Arbeitsgebiet. Wollen Sie mir etwa erzählen, daß Sie

niemals Meldungen oder Berichte darüber erhielten, in

welchem Zustand sich Ihre in der Produktion

beschäftigten Arbeitskräfte befanden, Berichte, aus

welchen Sie ersehen konnten, ob bei dem Prozentsatz der

Krankheitsfälle vielleicht etwas nicht stimmte oder die

allgemeinen Zustände der Arbeiter nicht so waren, wie

sie sein sollten?

 

SPEER: Das, was ich hörte, ist in der Zentralen Planung

enthalten. Oder vielmehr, da können Sie ein Spiegelbild

bekommen von dem, was ich gehört habe. Wenn auch

viele andere Sitzungen stattfanden, so... ich kann das im

einzelnen nicht mehr sagen, was ich gewußt habe, denn

das sind Dinge gewesen, die außerhalb meines

Aufgabenbereiches lagen. Es ist aber selbstverständlich,

daß, wenn man in einem Staatsgebilde ist, daß man dann

von den Dingen, die um einen herumliegen, auch etwas

hört, und daß man Mißstände, die auf anderen Gebieten

sind, erfährt. Aber es ist so, daß man diese... daß man

diesen Mißständen nicht verpflichtet ist nachzugehen und



daß man dann später nicht genau weiß, was im einzelnen

war; Sie können mir das nicht zumuten. Wenn Sie

irgendeine Stelle haben, ich werde Ihnen gern darauf

Auskunft geben.

 

JUSTICE JACKSON: Gut. Nehmen wir an, Ihre

Aufmerksamkeit wäre auf diese Mißstände gelenkt

worden und sie hätten tatsächlich existiert, an wen hätten

Sie sich in diesem Falle gewandt, um diese Mißstände

beheben zu lassen. Wer von der Regierung wäre dafür

zuständig gewesen?

 

SPEER: Ein Minister würde normalerweise so handeln:

Er würde dieses Schreiben zur Zuständigkeit an die

andere Behörde schicken, die dafür verantwortlich ist.

Ich muß sagen, muß für meine Person sagen, daß, wenn

ich derartige Mißstände gehört habe, habe ich versucht,

diese abzustellen, und habe mich dann unmittelbar mit

dem zuständigen Mann in Verbindung gesetzt. Das war

entweder die Arbeitsfront, zu der ich einen

Verbindungsmann hatte, oder es wurde über meine

Arbeitseinsatzdienststelle an Sauckel gegeben, und bei

mir war es üblich, daß, wenn ich nicht mehr eine

Rückmeldung bekam, daß ich die Sache für erledigt

ansah, denn ich konnte hinter diesen Sachen nicht noch

einmal her sein und dann noch nachfragen, ob es erledigt

worden ist oder nicht.

 

JUSTICE JACKSON: Mit Krupp hätten Sie die

Angelegenheit nicht besprochen? Glauben Sie, daß er für

diese Dinge nicht verantwortlich war?



 

SPEER: Es ist bei Krupp, bei Besuchen bei Krupp

bestimmt darüber gesprochen worden über die Zustände,

die allgemein nach den Fliegerangriffen für die Arbeiter

waren, denn das war eine große Sorge für uns, gerade für

die Firma Krupp, darüber war ich mir genau im klaren.

Aber es wurde bei Krupp kein Unterschied... Es ist mir

nicht erinnerlich, daß mir gesagt wurde, daß die

ausländischen Arbeiter oder die Kriegsgefangenen in

einer besonders schlechten Lage sind. Sie waren

vorübergehend alle in einer sehr primitiven Lage. Die

deutschen Arbeiter haben in Kellern gewohnt in dieser

Zeit und hatten... in einem kleinen Kellerraum waren oft

sechs bis acht Leute untergebracht.

 

JUSTICE JACKSON: Sie haben vor einiger Zeit erklärt,

daß Sie als Regierungsmitglied eine gewisse

Verantwortung für diese Zustände trugen. Ich möchte,

daß Sie uns sagen, welche Verantwortung Sie meinten, als

Sie sagten, Sie übernähmen eine Verantwortung als

Regierungsmitglied.

 

SPEER: Sie meinen die Erklärung, die ich gestern abgab,

daß ich...

 

JUSTICE JACKSON: Ihre Gesamtverantwortung. Was

verstehen Sie unter »Gesamtverantwortung« zusammen

mit noch anderen?

 

SPEER: Ja, es gibt meiner Ansicht nach im Staatsleben

zwei Verantwortungen; die eine Verantwortung ist für



den eigenen Sektor, dafür ist man selbstverständlich voll

verantwortlich. Darüber hinaus bin ich persönlich der

Meinung, daß es für ganz entscheidende Dinge eine

Gesamtverantwortung gibt und geben muß, soweit man

einer der Führenden ist, denn wer soll denn sonst die

Verantwortung für den Ablauf der Geschehnisse tragen,

wenn nicht die nächsten Mitarbeiter um ein

Staatsoberhaupt herum? Aber diese

Gesamtverantwortung kann nur für grundsätzliche Dinge

sein. Sie kann nicht sein für die Abstellung von

Einzelheiten, die sich in den Ressorts anderer Ministerien

oder anderer verantwortlicher Stellen abspielen, denn

sonst kommt ja die gesamte Disziplin im Staatsleben

vollständig durcheinander, dann weiß ja kein Mensch

mehr, wer etwas im einzelnen auf seiner... Die

Einzelverantwortung auf dem eigentlichen Arbeitsgebiet

muß sauber und klar trotzdem erhalten bleiben für die

Einzelperson.

 

JUSTICE JACKSON: Wenn ich Sie recht verstehe,

wollen Sie damit sagen, daß Sie als damaliges

Regierungsmitglied und als einer der Führer eine

Verantwortung für die großen Linien der Politik dieser

Regierung auf sich nehmen, aber nicht für die einzelnen

Geschehnisse, die bei Durchführung der Maßnahmen

vorkamen. Ist das eine richtige Beschreibung Ihrer

Einstellung?

 

SPEER: Ja. Ja.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, damit ist das



Kreuzverhör beendet.

 

VORSITZENDER: Will noch jemand von der

Anklagebehörde ein Kreuzverhör vornehmen?

 

STAATSJUSTIZRAT II. KLASSE M. Y. RAGINSKY,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION:

Angeklagter Speer! Als Sie Ihren Lebenslauf dem

Gerichtshof vorlegten und auf die Fragen des Herrn

Justice Jackson antworteten, haben Sie meiner Ansicht

nach eine Reihe wichtiger Umstände aus Ihrem Leben

ausgelassen. In diesem Zusammenhang werde ich einige

Fragen an Sie richten.

SPEER: Ich habe solche Punkte ausgelassen, die ich

nicht bestritten haben wollte – die sowieso hier in den

Dokumenten sind – denn ich hätte sehr viel zu tun, wenn

ich die Punkte alle im einzelnen erwähnt hätte.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich werde Sie an

diese Punkte erinnern, um den Gerichtshof nicht zu

lange in Anspruch zu nehmen. Habe ich Sie richtig

verstanden, daß Sie außer Ihrer Ministerstellung auch

manchmal nach dem Tode von Professor Todt

persönlicher Architekt Hitlers waren? Haben Sie dieses

Amt bekleidet?

 

SPEER: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie waren

Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen?

 



SPEER: Erst nach dem Tode von Dr. Todt.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie waren

Generalinspekteur für Wasser und Energie?

 

SPEER: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Und

Generalbevollmächtigter für die Bauwirtschaft in der

Zentralen Planung des Vierjahresplans?

 

SPEER: Generalbevollmächtigter für die Bauwirtschaft,

ja.

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Leiter der

Organisation Todt?

 

SPEER: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Und Leiter des

Amtes für Technik in der Nationalsozialistischen Partei?

Leiter des Bundes deutscher Techniker in der

Nationalsozialistischen Partei?

 

SPEER: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Außer diesen

Posten haben Sie keine anderen leitenden Ämter

bekleidet?

 

SPEER: Oh, ich habe zehn oder zwölf Posten gehabt.

Ich kann sie aber nicht alle hier aufzählen.



 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie waren doch

einer der Leiter der Reichskulturkammer?

 

SPEER: Nein. Nein, das stimmt nicht. Ich kann es nicht

genau sagen. Ich war dort Senator oder so etwas.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie waren im Rat

der Kunstakademie? Sie waren Mitglied des Präsidialrates

in der Akademie für Bildende Künste?

 

SPEER: Auch, jawohl, ja.

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Wir wollen dann,

um Zeit zu sparen, die anderen Posten nicht weiter

aufzählen. Sie erinnern sich Ihrer Aussage beim Verhör

durch Oberst Rosenblith am 14. November 1945?

 

SPEER: Nicht mehr im einzelnen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich werde Sie an

eine Frage und Ihre Antwort darauf erinnern und bitte

Sie, mir zu sagen, ob Ihre Antwort richtig mitgeschrieben

war. Auf die Frage: »Geben Sie zu, daß Hitler in seinem

Buch ›Mein Kampf‹ seine Angriffspläne bezüglich der

Ost- und Westmächte und besonders bezüglich der

Sowjetunion sehr klar umrissen hat?« haben Sie

geantwortet: »Ja, ich gebe das zu.« Erinnern Sie sich

daran?

 

SPEER: Ja, das kann wohl sein.

 



STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Und Sie bestätigen

das jetzt auch noch?

 

SPEER: Nein.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie bestätigen es

nicht?

 

SPEER: Ich muß sagen, daß ich mich damals geschämt

habe zu sagen, daß ich das Buch »Mein Kampf« nicht

vollständig durchgelesen habe. Mir kam das etwas

lächerlich vor.

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sehr gut; wir wollen

für diese Sache keine Zeit mehr verwenden. Sie schämten

sich damals, es zuzugeben, oder schämen Sie sich jetzt?

Wir werden diese Frage lassen.

 

SPEER: Ja, ich habe damals geschwindelt.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie haben damals

geschwindelt. – Vielleicht schwindeln Sie jetzt?

 

SPEER: Nein.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Das ist nicht

wichtig. – Sie waren Mitarbeiter im Stabe von Heß?

 

SPEER: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie haben mit Ley

zusammengearbeitet?



 

SPEER: In der Arbeitsfront, ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja, in der Deutschen

Arbeitsfront. Sie hatten einen hohen Rang in der

Nazi-Partei, wie Sie heute aussagten?

 

SPEER: Nein. Dieser Rang war nicht hoch. Er entsprach

in keiner Weise der Stellung, die ich im Staate

eingenommen habe.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Hören Sie sich bitte

erst meine Frage an, und dann beantworten Sie sie. Ich

wiederhole: Sie waren Mitarbeiter im Stabe von Heß. Sie

haben in der Arbeitsfront mit Ley zusammengearbeitet.

Sie waren einer der Führer der Ingenieure der

Nazi-Partei; Sie hatten einen leitenden Posten in der

Nazi-Partei. Wir wollen nicht darüber streiten, ob es ein

hoher Rang war oder ein niedriger. Gestern sagten Sie im

Gerichtshof, daß Sie einer von Hitlers Freunden gewesen

seien. Versuchen Sie uns nun zu überzeugen, daß Sie von

den Plänen und Absichten Hitlers erst aus dem Buch

»Mein Kampf« erfahren hätten?

 

SPEER: Dazu kann ich einige Ausführungen machen.

Ich habe mit Hitler in engem Kontakt gestanden und

habe seine persönlichen Ansichten gehört, und diese

persönlichen Ansichten ließen nicht darauf schließen, daß

er irgendwelche Pläne der Art hatte, wie sie hier in

Dokumenten erschienen sind. Ich war besonders

beruhigt im Jahre 1939, als der Nichtangriffspakt mit



Rußland abgeschlossen wurde; und schließlich müssen ja

Ihre Diplomaten auch das Buch »Mein Kampf« gelesen

haben, und sie haben ja auch trotzdem den

Nichtangriffspakt abgeschlossen. Und sie waren

bestimmt intelligenter wie ich, ich meine in politischen

Dingen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Wir werden jetzt

nicht untersuchen, wer das Buch gelesen hat und wer

nicht. Das hat nichts mit dieser Sache zu tun und

interessiert auch den Gerichtshof nicht. Sie sagen also,

daß Sie über Hitlers Pläne nichts wußten?

 

SPEER: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sagen Sie mal,

welche Aufgaben hatten Sie denn als Leiter des

Hauptamtes für Technik in der Reichsleitung der

Nazi-Partei?

 

SPEER: In der Partei?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie müssen es am

besten selbst wissen, Sie waren doch Leiter des

Hauptamtes für Technik in der Nazi-Partei.

 

SPEER: Ich habe diese Aufgabe oder dieses Amt erst

1942 übernommen. Und im Jahre 1942 im Kriege gab es

keine Aufgabe für dieses Hauptamt für Technik in der

NSDAP. Ich habe die Mitarbeiter, die in diesem Amt

waren, in mein Ministerium eingegliedert und habe sie



dort in staatlicher Funktion arbeiten lassen. Darüber gibt

nähere Auskunft die Aussage eines Zeugen, die hier

vorliegt im Dokumentenbuch, des Zeugen Saur.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Worum handelt es

sich in diesem Dokument von Saur?

 

SPEER: In diesem Buch ist auch der Erlaß von mir

enthalten von Ende 1942, in dem ich die Überleitung

dieser Aufgaben auf den Staatsapparat vollzogen habe.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie haben auf meine

Frage überhaupt nicht geantwortet. Um es klarzustellen,

werde ich Ihnen verlesen, was Saur zu dieser Frage gesagt

hat, und dann sagen Sie mir, ob er diesen Punkt richtig

dargestellt hat. Auf die Frage nach den Aufgaben des

Hauptamtes für Technik in der NSDAP hat er

geantwortet:

»Die Aufgabe des Hauptamtes für Technik war die einheitliche

Ausrichtung der Organisationen der Technik zur Betreuung der

deutschen Ingenieure in wissenschaftlicher, beruflicher und politischer

Hinsicht.«

Sagen Sie, dies war also eine politische Organisation?

 

SPEER: Nein, das war mehr eine technische

Organisation.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Eine technische

Organisation, die sich mit politischen Fragen befaßt hat.

In diesem Dokumentenbuch, das Ihr Verteidiger

vorgelegt und zum Teil hier verlesen hat, sind

Andeutungen über die Aufgaben des Hauptamtes für



Technik. Aus diesem Dokument ist klar ersichtlich, daß

diese Organisation ihren Mitgliedern die

nationalsozialistische Ideologie beibringen sollte und daß

diese Organisation auch eine politische und nicht nur

eine technische war.

 

SPEER: Das... wo steht das? Kann ich das Dokument

haben?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Natürlich. Das

Dokument steht zu unserer Verfügung, und ich werde es

Ihnen geben, falls Sie es brauchen. Es wird Ihnen gleich

der Aufbau der Kreisleitung gezeigt.

 

SPEER: Es wurde übersetzt: Das ist aus meinem

Dokumentenbuch. Aber das ist nicht aus meinem

Dokumentenbuch, das ist aus dem Organisationsbuch

der NSDAP, und...

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Das ist der Aufbau

der NSDAP. Es ist das Dokument 1893-PS, das von

Ihrem Verteidiger vorgelegt wurde.

 

SPEER: Ja, in meinem Dokumentenbuch steht aber

gerade darin, daß das Hauptamt für Technik in der

NSDAP keine politische Aufgabe hat. Das habe ich als

Auszug aus diesem Organisations-Handbuch der

NSDAP entnommen. Ich hätte es ja nicht in mein

Dokumentenbuch aufgenommen, wenn ich nicht den

präzisen Eindruck gehabt hätte, daß gerade aus diesem

Auszug hervorgeht, daß, im Gegensatz zu allen anderen



Ämtern, das Hauptamt für Technik eine unpolitische

Aufgabe in der Partei hatte.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: War der

Nationalsozialistische Bund der deutschen Technik auch

keine politische Organisation?

 

SPEER: In keiner Weise.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: In keiner Weise?

Sagen Sie mir aber bitte, brauchten die Leiter des Bundes

nicht Mitglieder der NSDAP zu sein?

 

SPEER: Die brauchten keine Mitglieder zu sein, soviel

ich weiß. Ich habe nicht darauf geachtet, ob sie Mitglieder

waren oder nicht.

 

VORSITZENDER: Wollen wir uns jetzt vertagen?

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie waren einer von

den Führern der Zentralen Planung. War es auch eine

Ihrer Aufgaben, neue Rohstoffquellen zu finden?

 

SPEER: Ich verstehe den Sinn der Frage nicht.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Eine der Aufgaben

der Zentralen Planung war doch unter anderem das

Auffinden neuer Rohstoffquellen?

 



SPEER: Nein, an sich nicht.

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Nun gut. Dann

möchte ich Ihnen aus Ihrem Dokumentenbuch vorlesen.

Hören Sie zu, sonst werden wir zuviel Zeit mit Ihnen

verlieren.

In dem Befehl vom 22. April 1942, unterschrieben von

Göring – der Befehl befindet sich im ersten Band Ihres

Dokumentenbuches auf Seite 14 des russischen und Seite

17 des englischen Textes – Speer-Beweisstück 7 –, heißt

es:

»Um den vom Führer befohlenen Vorrang der Rüstung sicherzustellen

und um alle dadurch an die Gesamtwirtschaft zu stellenden

Forderungen während des Krieges zusammenzufassen, sowie um

einen Abgleich mit der Ernährungssicherung und den Rohstoff- und

Fertigungsmöglichkeiten der Wirtschaft herbeizuführen, ordne ich an:

1. Im Rahmen des Vierjahresplanes wird eine ›Zentrale Planung‹

errichtet....«

Das Dokument erwähnt weiterhin, wer die Mitglieder der

Zentralen Planung waren. Der dritte Teil dieses Befehls

von Göring zählt die verschiedenen Aufgaben auf. Ich

möchte diesen dritten Punkt zitieren:

»... c) Die Verteilung der vorhandenen Rohstoffe, insbesondere von

Eisen und Metallen auf alle Bedarfsträger...

... b) Die Entscheidung über die Schaffung neuer oder für den Ausbau

vorhandener Rohstofferzeugungsstätten,...«

Das steht in Ihrem Dokumentenbuch.

SPEER: Ja, da ist ein Unterschied. Mir wurde gesagt

»Rohstoffquellen«. Unter Rohstoffquellen verstehe ich

Erzvorkommen zum Beispiel oder Kohlevorkommen.

Was hier in diesem Paragraph gesagt ist, ist »die

Schaffung neuer Rohstofferzeugungsstätten«. Damit ist

gemeint der Bau einer Fabrik für Stahlerzeugung zum

Beispiel oder eine Aluminiumfabrik.

Das habe ich ja auch selbst ausgeführt, daß eine



Erweiterung der Basis an Grundstoffen für die Industrie

wichtig war und daß ich mich dieser Tätigkeit

angenommen habe.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja. Es wäre

schwierig, das abzuleugnen, denn es steht im Dokument.

 

SPEER: Nein, es ist nur... Das sind Fachausdrücke, und

es kann sein, daß diese Fachausdrücke durch die

zweimalige Übersetzung falsch herübergekommen sind.

An sich ist der Sinn dieses Absatzes vollständig klar. Das

kann Ihnen jeder Fachmann bestätigen. Das ist dieselbe

Tätigkeit...

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Der Sinn ist klar.

Sagen Sie mir, war es ganz zufällig, daß, als Sie die

verschiedenen Mitglieder der Zentralen Planung

aufzählten, Sie Funk nicht als ein Mitglied der Zentralen

Planung mitnannten?

SPEER: Nein. Das war... Funk hat an sich in der

Zentralen Planung fast überhaupt nicht mitgearbeitet,

und daher habe ich ihn nicht aufgezählt, und er kam ja

erst offiziell im September 1943 als Mitglied dazu, hat

aber auch nach dieser Zeit nur an ein oder zwei

Sitzungen teilgenommen, so daß also seine Tätigkeit sehr

minimal war.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich fragte Sie nicht

nach seiner Tätigkeit; ich fragte Sie, ob Funk ein Mitglied

der Zentralen Planung war.

 



SPEER: Ab September 1943.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Und war es ganz

zufällig, daß Sie ihn nicht erwähnten? Oder hatten Sie

dafür einen bestimmten Grund?

 

SPEER: Ich habe an sich nur die drei Mitglieder erwähnt,

die von vornherein seit der Gründung dabei waren, weil

ich nur von der Gründung der Zentralen Planung

gesprochen habe, dadurch erklärt sich der Irrtum. Ich

wollte die Zeit des Gerichts mit einer allgemein

bekannten Tatsache nicht aufhalten.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie haben hier

behauptet, daß Sie nur mit einer friedlichen Aufbauarbeit

beschäftigt waren, daß Sie Ihre Ernennung zum

Rüstungsminister nicht auf Ihren ausdrücklichen Wunsch

bekommen hätten, daß Sie sogar deswegen Bedenken

gehabt hätten und so weiter. Sind Sie immer noch dieser

Ansicht?

 

SPEER: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich möchte Sie

daran erinnern, was Sie den Vertretern des

rheinisch-westfälischen Industriegebietes gesagt halben.

Erinnern Sie sich, was Sie da gesagt haben? Ich zitiere

einen Absatz aus Ihrer Rede. Sie haben damals gesagt:

»Ich habe im Frühjahr des Jahres 1942 nicht lange gezögert. So konnte

eine Forderung des Führers nach der anderen von uns zur

Durchführung angenommen und als Programm festgelegt werden,

Programme, deren Verwirklichung von den vorher dafür zuständigen



Stellen für undurchführbar oder von unmöglichen Bedingungen

abhängig gemacht wurden.«

(Dokument Speer Nummer 2.)

Haben Sie das gesagt?

 

SPEER: Ja. Aber das hat mit dieser Behauptung von

Ihnen nichts zu tun. Die Forderungen, die hier gemeint

sind... einen Moment... sind die Forderungen zur

Steigerung der Heeresrüstung. Diese habe ich

angenommen. Es ist aber darüber hinaus

selbstverständlich, daß ich die Berufung zum

Rüstungsminister damals sofort angenommen habe und

ohne jede Bedenken angenommen habe. Das habe ich

nie bestritten. Ich habe nur gesagt, daß ich lieber

Architekt wäre als Rüstungsminister, und das wird

wahrscheinlich verstanden werden.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Und nun hören Sie,

was Sie in Ihrer Rede an die Gauleiter in München

sagten:

»Ich habe diese ganze Tätigkeit und damit meine eigentliche Berufung

aufgegeben...« – die Architektur – »... um mich rücksichtslos nun für

die Kriegsaufgabe einzusetzen. Der Führer erwartet dies von uns

allen.«

(Dokument 1435-PS.)

Ist das das gleiche, was Sie nun hier vor dem Gerichtshof

aussagen?

 

SPEER: Ja. Ich glaube, daß das bei Ihnen in Ihrem Staate

auch üblich war.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich frage Sie nicht

über unseren Staat. Ich fragte Sie, ob Sie das, was Sie



damals zu den Gauleitern sagten, jetzt vor dem

Gerichtshof bestätigen.

 

SPEER: Ja. Ich wollte nur zu Ihrem Verständnis

beitragen, weil Ihnen das anscheinend unverständlich ist,

daß man im Kriege den Posten eines Rüstungsministers

übernimmt. Das ist eine... wenn es notwendig ist, so ist

das eine Selbstverständlichkeit, und mir ist

unverständlich, daß Sie das nicht verstehen und mir einen

Vorwurf daraus machen wollen.

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich hatte Sie

vollkommen verstanden.

 

SPEER: Sehr gut.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Als Sie Ihre Rede

vor den Gauleitern hielten, dachten Sie natürlich nicht

daran, daß Sie einmal vor einem Internationalen

Militärgerichtshof über Ihre Ansprache zur Rede gestellt

werden würden.

 

SPEER: Entschuldigung. Einen Moment; ich muß auf

diese Sache etwas antworten: Daß ich daran nichts finde,

geht ja daraus hervor, daß Sie diese Stelle ja aus meinem

Dokumentenbuch vorgelesen haben, ich hätte es ja nicht

einmal in das Dokumentenbuch übernommen, und ich

hoffe, daß Sie mich für so intelligent halten, daß ich mein

Dokumentenbuch noch richtig zusammenstellen kann.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Aber die

Anklagebehörde hat ja diese Dokumente auch. Jedenfalls



werden wir jetzt auf die nächste Frage übergehen.

In Beantwortung der Fragen Ihres Verteidigers sprachen

Sie über die Aufgaben Ihres Ministeriums. In diesem

Zusammenhang möchte ich ein paar Fragen an Sie

richten. Erinnern Sie sich an den Inhalt Ihres Artikels,

betitelt: »Die Vergrößerung der Produktion«. Er ist in der

Zeitschrift »Das Reich« vom 19. April 1942 erschienen.

Eine Abschrift dieses Artikels wird Ihnen gleich

überreicht werden.

Herr Vorsitzender! Ich lege diesen Artikel als USSR-479

vor.

Ich möchte Sie nur ganz kurz daran erinnern, wie Sie die

Prinzipien Ihres Ministeriums beschreiben.

»Eins wird allerdings notwendig sein: das ist das energische

Durchgreifen mit schärfsten Strafen bei Vergehen, die dem

Staatsinteresse entgegenstehen... mit schwerem Zuchthaus oder mit

dem Tode zu bestrafen. Der Krieg muß gewonnen werden!«

Haben Sie das geschrieben?

 

SPEER: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Nun werde ich Sie

auf einen Auszug eines anderen Artikels verweisen, von

dem Sie ebenfalls eine Abschrift erhalten werden.

 

SPEER: Moment. Kann ich darum bitten, daß Sie den

ganzen Absatz verlesen? Sie haben zwischendrin einige

Sätze ausgelassen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich habe es

ausgelassen. Ich werde Ihnen später darüber Fragen

stellen.



 

SPEER: Ja, aus dem geht aber hervor, weswegen

Zuchthaus und Todesstrafe vorgesehen waren; das ist ja

wesentlich. Ich glaube, Sie müssen das mit zitieren, um

den Zusammenhang nicht zu verlieren.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie werden Ihre

Erklärungen zu dieser Frage später geben; vorläufig

hören Sie auf meine Fragen. Wenn Sie eine Erklärung zu

diesem Artikel abgeben wollen, so müssen Sie es später

tun.

 

VORSITZENDER: Nein, nein, General Raginsky, der

Gerichtshof möchte die Kommentare jetzt haben.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Wenn der

Angeklagte jetzt Erklärungen zu diesem Artikel abgeben

will, so bin ich gern bereit, sie zu hören.

 

SPEER: Ich darf... Der Text, den Sie ausgelassen haben,

hat folgenden Wortlaut:

»Der Führer hat auf meinen Vorschlag angeordnet, daß diejenigen

Betriebsführer und Angestellten, aber auch diejenigen Beamten und

Offiziere, die versuchen, sich durch unwahre Angaben Material oder

Arbeitskräfte zu sichern, entweder mit schwerem Zuchthaus oder mit

dem Tode zu bestrafen sind.«

Das hat folgenden Vorgang. Als ich mein Amt antrat,

wurden bei den Forderungen an die zentralen Stellen von

den Zwischenstellen Zuschläge gemacht, und zwar

machte jede der vielen Zwischenstellen von sich aus

einen Zuschlag, so daß die Anforderungen, die bei mir

zusammenliefen, ganz ungeheuere waren, unglaubhafte



waren und dadurch überhaupt keine Planung möglich

war. So war zum Beispiel die Anforderung, die ich für

Kupfer in einem Jahr hatte, mehr als die ganze

Weltproduktion von Kupfer in einem Jahre, weil diese

Zuschläge dazu gekommen waren, und um dem

entgegenzusteuern und um wahre Angaben zu

bekommen, habe ich für diese Beamten und Offiziere

und Betriebsführer und Angestellten eine Verordnung

herausgegeben, die abschreckende Wirkung haben sollte.

Ich habe auch in meiner Gauleiterrede darüber

gesprochen, und darin steht, daß dieser Erlaß ja zur Folge

haben wird, daß kein Mensch noch wagen wird, eine

falsche Angabe nach oben zu geben und daß damit der

Zweck des Erlasses erreicht wird; daß es nie notwendig

sein wird, diesen Erlaß auch anzuwenden, da ich nicht

glaubte, daß die Betriebsführer, Angestellten und

Beamten und Offiziere über soviel Mut verfügen, daß sie

derartige falsche Angaben bei einer derartigen Strafe

weitergeben. In der Tat ist auch darauf nie irgend etwas

erfolgt, aber die Anforderungen an Material und

Arbeitskräften bei mir sind dadurch ganz erheblich

herabgesunken.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie haben

behauptet, daß Ihre Aufgaben als Minister sich lediglich

auf die der Produktion erstreckten. Habe ich Sie richtig

verstanden?

SPEER: Die Rüstung und Kriegsproduktion, ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Und die Versorgung

dieser Industrie mit Rohstoffen, kam das nicht in den



Bereich Ihrer Tätigkeit?

 

SPEER: Nein. Es war eine Aufgabe ab September 1943,

nachdem ich die gesamte Produktion hatte. Das stimmt,

da hatte ich den ganzen Anlauf vom Rohstoff bis zum

Fertigprodukt.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: In der

Schriftenreihe »Deutschland im Kampf«, Lieferung vom

November 1943 – man wird Ihnen diese Ausgabe

vorlegen – ich unterbreite es dem Gerichtshof als

Beweisstück USSR-480 – steht:

»Auf Grund des Erlasses des Führers über die Konzentration der

Kriegswirtschaft vom 2. September 1943 und des Erlasses des

Reichsmarschalls des Großdeutschen Reiches und Beauftragten für

den Vierjahresplan über die Zentrale Planung vom 4. September 1943,

führt jetzt Reichsminister Speer die gesamte kriegswirtschaftliche

Erzeugung als Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion. Er

allein ist für die Betreuung, Lenkung und Durchführung der

gewerblichen Kriegswirtschaft zuständig und verantwortlich.«

Ist das richtig? Ich bitte Sie, mir kurz zu antworten. Ist

das richtig oder nicht?

SPEER: Das ist etwas laienhaft ausgedrückt, weil der

Begriff »gewerbliche Kriegswirtschaft« sich nicht ganz

mit dem Begriff »Rüstung und Kriegsproduktion« deckt.

Das ist nicht von einem Fachmann gemacht, aber sonst

stimmt es ja mit dem überein, was ich ausgesagt habe. Ich

habe ja gesagt, daß die Kriegsproduktion die

Gesamtproduktion umfaßte.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja, aber Sie waren ja

vom September 1943 ab nicht nur für die

Kriegsindustrie, sondern auch für die ganze



Kriegswirtschaft verantwortlich, und das sind doch zwei

verschiedene Dinge?

 

SPEER: Nein, das ist eben der Irrtum. Es steht hier... bei

der »Kriegswirtschaft« steht »gewerbliche

Kriegswirtschaft«. Diese gewerbliche Kriegswirtschaft

heißt etwas Ähnliches wie die Produktion. Das ist die

Kriegswirtschaft, die im Handwerk und der Industrie

ausgeübt wird, es ist eine Einschränkung, und, wenn

vorher steht »die gesamte kriegswirtschaftliche

Erzeugung«, dann ist damit nach dem, was der Verfasser

sich vorstellte, wahrscheinlich die Produktion gemeint.

Aber der Begriff...

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie haben hier

schon angedeutet, daß Sie, indem Sie das Amt eines

Ministers im Jahre 1942 annahmen, eine sozusagen

schwere Erbschaft angetreten haben. Wollen Sie mir bitte

ganz kurz antworten: Wie verhielt es sich damals mit den

strategischen Rohstoffen, besonders auch mit

Buntmetallen, die zur Herstellung der Munition benötigt

wurden?

 

VORSITZENDER: General Raginsky! Ist es notwendig,

hier auf diese Einzelheiten einzugehen? Ist es nicht klar,

daß ein Mann, der Millionen von Arbeitern kontrollierte,

eine große Aufgabe hatte? Worauf wollen Sie mit dieser

Frage hinaus?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Herr Vorsitzender!

Diese Frage ist eine vorbereitende Frage für die nächste,



da das zusammenhängt...

 

VORSITZENDER: Ja, aber was ist das Endziel dieses

Kreuzverhörs? Sie sagen, Sie wollen zu etwas anderem

kommen; zu welchem Ergebnis wollen Sie denn

kommen?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Mein Ziel ist, zu

beweisen, daß der Angeklagte Speer an der

wirtschaftlichen Plünderung der besetzten Länder und

Gebiete teilgenommen hat.

 

VORSITZENDER: Dann fragen Sie ihn direkt darüber.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Gerade dazu

komme ich jetzt.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Geben Sie zu, daß Sie an der wirtschaftlichen Plünderung

der besetzten Gebiete teilnahmen?

 

SPEER: An der wirtschaftlichen Ausnutzung der

besetzten Gebiete, sicher. Der Begriff »Plünderung«

scheint mir nicht ganz klar umschrieben zu sein. Ich weiß

nicht, was man unter »Ausplünderung eines besetzten

Gebietes« versteht.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Um das Defizit an

strategischen Rohstoffen zu decken, haben Sie doch

Buntmetalle aus Belgien, Frankreich und aus anderen

besetzten Gebieten ausgeführt?



 

SPEER: Selbstverständlich. Ich habe sie nicht selbst

ausgeführt, aber ich war sicher in irgendeiner Form daran

beteiligt. Ich war nicht der... nicht verantwortlich dafür,

aber sicher habe ich sehr betrieben, daß wir möglichst

viel Metalle bekommen von dort.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ihre Antwort

genügt mir, und der Gerichtshof wird selbst daraus seine

Schlüsse ziehen können.

Erinnern Sie sich an den Erlaß Hitlers vom 2. September

über die Konzentration der Kriegswirtschaft. Dieses

Dokument wird Beweisstück USSR-482. Ich habe nicht

die Absicht, den ganzen Erlaß zu zitieren. Das würde zu

lange dauern. Ich möchte bloß ein paar Stellen verlesen.

Der Erlaß fängt mit folgendem Satz an:

»Mit Rücksicht auf die durch die Erfordernisse des Krieges gebotene

straffere Zusammenfassung und den einheitlichen Einsatz aller

wirtschaftlichen Kräfte, bestimme ich für die Dauer des Krieges:...

§ 2:

Die Zuständigkeiten des Reichswirtschaftsministers auf dem Gebiet

der Rohstoffe und der Produktion in Industrie und Handwerk gehen

auf den Reichsminister für Bewaffnung und Munition über. Der

Reichsminister für Bewaffnung und Munition führt im Hinblick auf

seinen erweiterten Aufgabenkreis die Bezeichnung ›Reichsminister für

Rüstung und Kriegsproduktion‹.«

Haben Sie den Befehl angesehen?

 

SPEER: Ja, ich kenne ihn, ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich möchte Sie

bitten, mir ganz kurz und zusammenfassend im

Zusammenhang mit diesem Befehl zu sagen, wie die



Funktionen zwischen Ihnen und Funk aufgeteilt waren?

 

SPEER: Das geht ja hier aus dem Text hervor. Ich hatte

die gesamte Produktion von dem Rohstoff angefangen

bis zum Endprodukt; und Funk hatte die gesamten

allgemeinen wirtschaftlichen Fragen, das sind in der

Hauptsache Fragen des Geldverkehrs und Fragen des

Aktienrechtes und des Handels, des Außenhandels und

derartige Fragen mehr.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich verstehe.

 

SPEER: Aber das ist keine erschöpfende Auskunft, die

ich gegeben habe, das ist nur ungefähr.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ihre Antwort

genügt mir. Haben Sie im Zusammenhang mit diesem

Befehl Vollmachten bekommen für die Regelung des

Warenumsatzes und Warenverkehrs?

 

SPEER: Das weiß ich nicht, was Sie damit meinen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Nun gut. Um keine

Zeit zu verlieren, wird man Ihnen gleich ein Dokument

zeigen, das von Ihnen und Funk am 6. September 1943

unterschrieben wurde. Ich lege das Dokument dem

Gerichtshof als Beweisstück Nummer USSR-483 vor. Ich

zitiere Ziffer 1 aus § 1:

»Soweit in Rechtsvorschriften die Zuständigkeit des

Reichswirtschaftsministers für die Regelung des Warenverkehrs

begründet ist, werden diese Befugnisse für die Dauer des Krieges von

dem Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion ausgeübt.«



Hiernach war Ihre Rolle in den Kriegsaufgaben

Deutschlands, Ihre Rolle während des Krieges, als Leiter

der deutschen Kriegswirtschaft während des Krieges,

eine viel weitere als Sie es hier vor dem Gerichtshof

darstellten, nicht wahr?

 

SPEER: Nein, ich habe nicht versucht, etwas anderes

darzustellen; denn ich sagte ja, daß der Rüstungsminister

im Kriege überhaupt die wichtigste Stelle ist, die es im

Reiche gibt und daß alles nur für den Rüstungsminister

zu arbeiten hatte. Ich glaube, eine umfassendere

Darstellung meines Aufgabengebietes konnte ich nicht

geben. Diese Sache mit dem Warenverkehr ist von ganz

untergeordneter Bedeutung. Ich kann Ihnen noch nicht

mal nach bestem Wissen sagen, was man hier unter dem

»Warenverkehr« versteht. Das ist nun ein Fachausdruck,

der mir nicht so geläufig ist.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja, aber dieses

Dokument ist doch von Ihnen unterschrieben worden,

und Sie sagen, Sie wüßten nicht, was damit gemeint sei?

Sie haben doch dieses Dokument zusammen mit Funk

unterschrieben?

 

SPEER: Natürlich.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Bitte, sagen Sie mir,

wie war die Verbindung zwischen Ihnen, zwischen Ihrem

Ministerium und der Deutschen Arbeitsfront? Bestand da

eine Verbindung?

 



SPEER: Es bestand ein Verbindungsmann zwischen der

Deutschen Arbeitsfront und mir, genau wie zu allen

anderen wichtigen Ämtern im Reiche auch.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Wollen Sie mir den

Namen dieses Beamten nicht nennen?

 

SPEER: Das ist der Zeuge von mir: Hupfauer, der später

Chef des Zentralamtes bei mir wurde.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie haben erklärt,

daß in die Kriegswirtschaft solche wichtigen

Zweigindustrien wie Textilien, Verarbeitung von

Aluminium, Holz und so weiter nicht mit eingerechnet

wurden. Habe ich Sie richtig verstanden? Haben Sie das

gesagt?

 

SPEER: Nein, das ist ein Irrtum. Das muß falsch

übersetzt worden sein.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Und wie soll ich Sie

richtig verstehen?

 

SPEER: Ich glaube, daß hier zwei Übersetzungsfehler

vorliegen. Einmal halbe ich bei meiner Aussage nicht von

der »Kriegswirtschaft« gesprochen, sondern von dem

Begriff »Rüstung« und habe gesagt, daß in diesem Begriff

Rüstung auch Textilbetriebe und Holz und Leder

verarbeitende Betriebe enthalten waren. Rüstung und

Kriegswirtschaft sind aber zwei ganz verschiedene

Begriffe.



 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Und Sie schließen

vollständig die Textilbetriebe aus dem Begriff »Rüstung«

aus?

 

SPEER: Ich habe gesagt, daß verschiedene

Textilbetriebe... daß Textilbetriebe in der Rüstung

eingegliedert waren, obwohl sie tatsächlich keine

Rüstungsgegenstände im engeren Sinne herstellten.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Und hat die

Textilindustrie keine Fallschirme und

Ausrüstungsgegenstände für die Luftwaffe hergestellt?

 

SPEER: Ja, aber Sie müssen dann das Genfer

Kriegsgefangenenabkommen studieren, da steht darin,

daß das nicht verboten ist herzustellen – mit

Kriegsgefangenen herzustellen. Ich habe den Text da, ich

kann ihn Ihnen vorlesen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja, und so wollen

Sie, daß wir Ihnen ernstlich glauben, daß man Pulver

ohne Zellulose herstellen kann; schränken Sie deswegen

die Begriffe »Kriegsindustrie« und »Kriegsproduktion« so

ein?

 

SPEER: Nein, dann haben Sie es vollständig falsch

verstanden. Ich wollte den Begriff der Rüstungswirtschaft

so weit wie nur irgend möglich machen, um nachweisen

zu können, daß dieser Begriff »Rüstungswirtschaft«, der

moderne Begriff »Rüstungswirtschaft«, etwas ganz



anderes ist als wie die Industrie, die Rüstungsgegenstände

im Sinne der Genfer Konvention herstellt.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Schön. Sie haben

über Ihre Einwände gegen die Verwendung von

ausländischen Arbeitern gesprochen. Über die Motive

dieses Einwandes hat Schmelter ausgesagt. Er war der

Leiter des Amtes für Arbeitseinsatz in Ihrem

Ministerium. Ihr Verteidiger hat es unterbreitet. Ich

möchte bloß einen Satz vorlesen; bitte bestätigen Sie, ob

das, was Schmelter sagt, stimmt: »Soweit er – Speer –

wiederholt darauf hingewiesen hat, daß die Ausnutzung

ausländischer Arbeiter große Schwierigkeiten für das

Reich schaffen wird, bezüglich der Ernährungsfrage

dieser Arbeiter...« Waren dies die Motive für Ihre

Verordnungen?

 

SPEER: Die Übersetzung muß hier inkorrekt sein. Ich

weiß genau, wie der Text heißt und wie der Sinn der

Aussage ist. Er ist vollständig richtig, der Sinn. Es

handelte sich um folgendes Problem:

Wenn wir neue Arbeitskräfte nach Deutschland brachten,

dann mußten ja für diese Arbeitskraft zunächst einmal

die Grundkalorien, die notwendig sind, um einen

Menschen zu ernähren, bereitgestellt werden. Diese

Grundkalorien hatten aber die Arbeitskräfte, die

deutschen, die noch in Deutschland da waren, sowieso zu

erhalten. Infolgedessen wurde für die Ernährung

eingespart, wenn ich die deutschen Arbeitskräfte in

Deutschland beschäftigte; die zusätzlichen Kalorien, die

notwendig sind für Schwerarbeit und Langarbeit, hätten



etwas erhöht werden können. Das war der Sinn dieser

Ausführungen von Schmelter.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Angeklagter Speer!

Sie vermeiden es, eine direkte Antwort auf meine Frage

zu geben.

 

SPEER: Doch, gerne...

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie bringen

Einzelheiten, die mich nicht interessieren. Ich fragte Sie:

ob ich die Stelle, die ich Ihnen aus der Aussage von

Schmelter verlesen habe, richtig verstanden habe oder

nicht?

 

SPEER: Nein, die sind falsch übersetzt, ich möchte dann

das Original in deutsch haben.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Das Original

befindet sich in Ihrem deutschen Dokumentenbuch. Ich

gehe jetzt zur nächsten Frage über.

 

SPEER: Ja, aber es ist notwendig, daß Sie mir das dann

jetzt zeigen. Ich brauche ja nicht bei einem Kreuzverhör

durch den russischen Anklagevertreter mein

Dokumentenbuch mit auf den Zeugenstand nehmen.

 

VORSITZENDER: Sie müssen ihm das Dokument

geben, wenn Sie es haben.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Herr Vorsitzender!



Es befindet sich im Dokumentenbuch der Verteidigung.

Das Original dieses Buches liegt dem Gerichtshof vor.

Ich habe bloß die russische Übersetzung des Affidavits

von Schmelter, und sie ist gestern dem Gerichtshof

übergeben worden.

 

VORSITZENDER: Haben Sie es, Dr. Flächsner?

 

DR. FLÄCHSNER: Ja.

 

[Dokument wird dem Zeugen ausgehändigt.]

 

VORSITZENDER: Danke.

 

SPEER: Auf welcher Seite etwa?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Es ist auf Seite 129

des russischen Textes, und es ist die Antwort auf Frage

13, letzter Absatz.

 

SPEER: Ja, hier steht im deutschen Text:

»Wiederholt wies er darauf hin,...« – also Speer – »... daß der Einsatz

ausländischer Arbeiter größere Schwierigkeiten in der Produktion und

die Bereitstellung zusätzlicher Nahrungsmittel durch das Reich

bedingen würde.«

(Dokument Speer 38.)

Das habe ich ja erläutert, aus welchen Gründen das der

Fall war. Es steht, glaube ich, auch in derselben Aussage

später, wenn Sie nicht davon überzeugt sind, diese

Begründung von mir auch drin.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ihr Stellvertreter



Schieber hat auf die Frage, ob Speer gewußt habe, daß die

von Sauckel angeforderten Arbeiter aus den besetzten

Gebieten hereingebracht wurden, geantwortet:

»Ja. Das war der große Streitpunkt. Wir haben immer gesagt, daß

Sauckel nur Partisanen schaffen würde, wenn er Arbeitskräfte, die

nicht freiwillig nach Deutschland kommen, gezwungenermaßen

hierher verbringe.«

(Dokument Speer 37.)

In diesem Zusammenhang behaupte ich nun, daß Sie

nicht nur gewußt haben, daß die Leute, die in Ihren

Betrieben arbeiteten, Zwangsarbeiter waren, sondern, daß

Sie auch die Methoden, die Sauckel anwandte, kannten.

Geben Sie das zu?

 

SPEER: Ich wußte, daß die Arbeitskräfte gegen ihren

Willen zum Teil nach Deutschland kamen; das habe ich ja

auch bereits ausgeführt. Ich habe auch bereits ausgeführt,

daß ich die Auswirkungen dieser zwangsmäßigen

Werbung für falsch, für verhängnisvoll hielt für die

Produktion in den besetzten Gebieten. Das ist eine

Wiederholung meiner Aussage.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Es lohnt sich nicht,

diese Aussage zu wiederholen. Sagen Sie: Haben Sie nicht

darauf bestanden, daß Sauckel Ihnen Arbeiter zur

Verfügung stellte, die er durch Zwangsmaßnahmen aus

den besetzten Gebieten herbeischaffen sollte, und zwar

über die Zahl hinaus, die Sie schon vorher bei ihm

angefordert hatten? Ich werde Sie an Ihren Brief an

Sauckel erinnern, um das Kreuzverhör abzukürzen. Am

6. Januar 1944 haben Sie an Sauckel geschrieben:

»Lieber Parteigenosse Sauckel!... Ich bitte Sie, Ihrer Zusage beim

Führer gemäß, diese Arbeitskräfte zuzuweisen, damit die



termingemäße Durchführung der mir vom Führer erteilten Aufträge

ermöglicht wird. Außerdem ist für die vom Führer durch Befehl Nr.

51 gegebenen Termine am Atlantikwall ein sofortiger Arbeitsbedarf für

die OT von 70000 Kräften vorhanden, der seit über 6 Monaten

angemeldet und noch nicht abgedeckt wurde,...«

(Dokument Speer Nummer 11.)

Geben Sie das zu? Haben Sie einen solchen Brief an

Sauckel geschrieben?

 

SPEER: Ja. Ich gebe sogar zu, daß ich diesen Brief in

mein Dokumentenbuch hereingenommen habe, und

zwar aus folgendem Grunde: Am 4. Januar 1944 fand die

Besprechung bei Hitler statt, in der Hitler befohlen hatte,

daß aus Frankreich eine Million Arbeitskräfte nach

Deutschland kamen. Am selben Tage habe ich dem

General Studt, meinem Beauftragten in Frankreich,

mitgeteilt, daß der Bedarf für die Sperrbetriebe vorweg,

das heißt also vor dem Bedarf nach Deutschland

abzudecken ist. Mit dem Schreiben, das Sie hier in der

Hand haben, habe ich Sauckel dann zwei Tage später

mitgeteilt, daß mein Bedarf in Frankreich 800000

Arbeitskräfte für französische Betriebe sind und daß

außerdem am Atlantikwall auch noch Arbeitskräfte

fehlen, und daß diese daher zunächst zu stellen sind,

bevor die eine Million Arbeitskräfte nach Deutschland

kommt.

Ich hatte ja gestern bereits ausgeführt, daß durch diese

beiden Schreiben die Aktion, die vorher von Hitler

befohlen war, zum Stillstand kam und daß es der Zweck

war, daß der Militärbefehlshaber, der dieses Schreiben

auch bekam, sich darüber im klaren war, daß zunächst die

Arbeitskräfte in Frankreich verwendet werden sollen.



Das war für den Militärbefehlshaber sehr wertvoll.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Angeklagter Speer!

Wußten Sie, daß in den Kriegsfabriken, die Ihnen

unterstanden, auch ehemalige Häftlinge zwangsweise als

Arbeiter eingesetzt wurden, die bereits ihre Haftzeit

abgesessen hatten? War Ihnen das bekannt?

 

SPEER: Es war mir während meiner Dienstzeit nicht

bekannt; aber ich habe das hier aus einem Dokument

entnommen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Es war Ihnen nicht

bekannt?

 

SPEER: Ja. Ich weiß, was Sie meinen; es steht in dem

Brief von Schieber vom 4. Mai 1944, der in meinem

Dokumentenbuch ist. Aber diese Einzelheiten können

mir unmöglich alle im Gedächtnis bleiben.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Können Ihnen nicht

im Gedächtnis bleiben? Aber Schieber hat Ihnen am 7.

Mai 1944 in einem besonderen Brief, der an Sie

persönlich adressiert war, darüber berichtet, und Sie

konnten doch unmöglich im Jahre 1944 davon keine

Kenntnis haben. Die Tatsache, daß dieser Brief in Ihrem

Dokumentenbuch eingeschlossen ist, ändert nichts an der

Lage.

 

SPEER: Ich habe... Auf Grund dieses Schreibens habe

ich dann auch an Himmler geschrieben, gerade wegen der



Arbeitskräfte, die ihre Gefängnisstrafe abgesessen hatten.

Dieses Schreiben kann ich jederzeit vorlegen. Ich habe es

unterlassen, damit das Dokumentenbuch nicht zu stark

wird. Aus diesem Schreiben geht hervor, daß ich

Himmler darum gebeten habe, daß diese Arbeitskräfte,

nachdem sie ihre Strafe abgebüßt haben, in Freiheit

bleiben, während Himmler dafür eingetreten war, daß

diese Arbeitskräfte überhaupt weiter in Haft bleiben.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Erinnern Sie sich an

den Brief vom OKW vom 8. Juli 1943 über die Frage des

Arbeitseinsatzes für den Bergbau? Erinnern Sie sich an

solch einen Brief und an seinen Inhalt?

 

SPEER: Nein.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich werde Sie daran

erinnern. Dieses Dokument ist dem Gerichtshof

vorgelegt worden. Es ist Beweisstück US-455 und ist hier

öfter zitiert worden. Ich nehme daher an, daß es nicht

nötig ist, den ganzen Brief vorzulesen, sondern nur die

wichtigsten Stellen.

In diesem Brief wird auf einen Befehl des Führers,

300000 russische Kriegsgefangene in den Kohlenbergbau

einzusetzen, Bezug genommen. Erinnern Sie sich an eine

solche Tatsache?

 

SPEER: Ich hätte ihn gern gesehen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Man wird Ihnen das

Dokument vorlegen.



In Punkt 2.) dieses Dokuments heißt es:

»Alle im Osten seit 5. 7. 43 anfallenden Kriegsgefangenen sind den

Lagern des OKW zuzuführen und von dort unmittelbar oder im

Ringtausch über andere Bedarfsträger dem GBA zum Einsatz im

Kohlenbergbau zur Verfügung zu stellen....«

In Punkt 4.) des Dokuments wird gesagt:

»Die in den Bandenkämpfen des Operationsgebietes, der

Heeresgebiete, der Ostkommissariate, des Generalgouvernements und

des Balkans gemachten männlichen Gefangenen im Alter von 16-55

Jahren gelten künftig als Kriegsgefangene.

Das gleiche gilt für diese Männer in neu eroberten Gebieten des

Ostens. Sie sind den Kriegsgefangenenlagern zuzuführen und von dort

zum Arbeitseinsatz ins Reich zu bringen.«

Dieser Brief ist doch auch an Sie gerichtet, und daher war

Ihnen bekannt, auf welche unmenschliche Weise Sie sich

Arbeiter für den Kohlenbergbau beschafften. Das geben

Sie doch zu?

 

SPEER: Nein, das gebe ich nicht zu.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Gut.

 

SPEER: Nein, ich finde das... Ich weiß nicht, ob Sie

damit meinen, daß die Gefangenen, die im Kampf gegen

die Partisanen im Operationsgebiet gefangengenommen

wurden, daß diese in den Bergbau sollten. Ich nahm

damals an, daß die im Kampf gegen die Partisanen

gefangengenommenen Soldaten... daß diese im Kampf

gefangengenommen wurden, und ein Partisane, der im

Kampf gefangengenommen wird, ist selbstverständlich

dann Kriegsgefangener.

Ich habe aber hier gehört, daß die Behauptung aufgestellt

wurde, daß gerade die Gefangenen aus den

Partisanengebieten nicht als Kriegsgefangene behandelt



wurden; mir scheint dies hier der Gegenbeweis zu sein.

Es zeigt, daß die Gefangenen aus den Partisanengebieten

als Kriegsgefangene behandelt wurden.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ihre Kommentare

zu diesem Dokument interessieren mich gar nicht. Ich

habe Sie gefragt, auf welche Weise Sie Kriegsgefangene

für den Bergbau bekamen, worauf Sie antworteten, daß

Sie das nicht zugeben, und ich habe keine weiteren

Fragen zu diesem Dokument zu stellen. Gehen wir jetzt

zum nächsten Dokument über.

Am 4. Januar 1944 haben Sie an einer Besprechung bei

Hitler teilgenommen, bei der die Frage der Ausnützung

der Arbeitskräfte für das Jahr 1944 besprochen wurde.

Sie haben damals erklärt, daß Sie weitere 1300000

Arbeiter benötigen würden. Bei dieser Besprechung

wurde der Beschluß gefaßt, daß Sauckel im Jahre 1944

nicht weniger als 4000000 Arbeiter aus den besetzten

Gebieten beschaffen sollte und daß Himmler ihm bei der

Beschaffung dieser Arbeiter helfen sollte. In der

Niederschrift über diese Besprechung, von Lammers

unterschrieben, steht, daß alle Teilnehmer dieser Sitzung

zu einem einstimmigen Beschluß gekommen seien.

Geben Sie zu, daß Sie als Teilnehmer an dieser

Besprechung und als Reichsminister für die

zwangsmäßigen Deportationen von einigen Millionen

Arbeitern nach Deutschland verantwortlich sind?

 

SPEER: Das Programm ist ja in keiner Weise

durchgeführt worden. Gerade dieses Programm ist nicht

durchgeführt worden.



 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Angeklagter Speer!

Wir werden sehr viel Zeit verlieren, wenn Sie meine

Fragen nicht beantworten.

 

VORSITZENDER: Aber, General Raginsky, schon seit

dem Anfang seiner Beweisaufnahme hat dieser

Angeklagte, wenn ich es richtig verstehe, zugegeben, daß

er wußte, daß Kriegsgefangene und andere Arbeitskräfte

gezwungenermaßen und gegen ihren Willen nach

Deutschland gebracht worden sind. Das hat er ja nicht

abgestritten.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja, Herr

Vorsitzender, er hat auf meine Frage, ob er zugibt, daß er

für diese am 4. Januar beschlossene Operation

verantwortlich ist, nicht geantwortet, und ich wiederhole

daher nochmals meine Frage.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Ich frage Sie nicht darüber, ob Sauckel dieses Programm

wirklich durchgeführt hat. Meine Frage ist folgende: Am

4. Januar wurde in Ihrer Gegenwart bei Hitler darüber ein

Beschluß gefaßt, daß Sauckel vier Millionen Leute mit

Hilfe von Himmler in die Sklaverei nach Deutschland

bringen sollte. Sie haben an dieser Besprechung

teilgenommen. Wie aus dem Sitzungsprotokoll ersichtlich

ist, sind alle Teilnehmer der Besprechung zu einem

gemeinsamen Beschluß gekommen.

Erkennen Sie dafür Ihre Verantwortung an?

 



SPEER: Soweit mein Sektor in Frage kommt und meine

Verantwortung in Frage kommt. Ich nehme an, das

Gericht wird das entscheiden, wie weit meine

Verantwortung geht. Ich kann aber nicht selbst das

festlegen hier.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich möchte Ihnen

jetzt einen Auszug aus einem Dokument vorlegen, das

dem Gerichtshof als Beweisstück US-184 vorliegt. In

diesem Dokument wird auf einen Befehl Sauckels

hingewiesen, die Musterung und Einziehung von zwei

Jahrgängen – 1926 und 1927 – in allen neubesetzten

Ostgebieten durchzuführen. In diesem Dokument steht:

»Der Herr Reichsminister für Bewaffnung und Munition hat zu diesem

Befehl seine Zustimmung gegeben.«

Das Dokument schließt mit folgendem Satz:

»Die Musterungen und Aushebungen sind mit größtem Nachdruck

und unter Anwendung aller geeigneten Maßnahmen beschleunigt zu

beginnen und durchzuführen.«

Erinnern Sie sich dieses Erlasses?

 

SPEER: Ich habe das Dokument hier gelesen; es ist

korrekt.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Nun wollen wir zur

nächsten Frage übergehen. Sie haben hier gesagt, daß Sie

die Umgebung Hitlers scharf kritisierten. Nennen Sie mir,

wen Sie kritisiert haben.

 

SPEER: Nein, ich nenne sie Ihnen nicht.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie wollen sie nicht



nennen, weil Sie niemanden kritisiert hatten; soll ich das

so verstehen?

 

SPEER: Die Kritik habe ich geübt, aber ich halte es nicht

für richtig, daß ich sie hier nenne.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich will nicht auf

Ihrer Antwort bestehen. Sagen Sie uns, Ihre sogenannten

Auseinandersetzungen mit Hitler haben erst da

angefangen, als Sie der Überzeugung waren, daß

Deutschland den Krieg verloren hat?

 

SPEER: Das habe ich gestern präzise ausgesagt.

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie haben hier ganz

ausführlich darüber gesprochen, daß Sie dagegen waren,

daß die Industrieanlagen im westlichen Teil des Reiches

vor dem Rückzug der deutschen Wehrmacht zerstört

würden.

Haben Sie das nicht ausschließlich deswegen getan, weil

Sie damit rechneten, daß dieses Gebiet in kurzer Zeit

wiedererobert werden würde und Sie daher diese

Industrien für Ihren Gebrauch schonen wollten?

 

SPEER: Nein, das war nicht der Grund. Ich habe das

gestern länger ausgeführt, daß ich das als Vorwand

genommen habe, um diese Zerstörungen zu verhindern.

Wenn Sie meine Denkschrift zum Beispiel über die

Treibstofflage durchlesen, geht klar daraus hervor, daß

ich nicht der Überzeugung war, daß eine

Wiedereroberung in Frage kommt, und ich glaube, jeder

militärische Führer war auch nicht der Überzeugung, daß



eine Wiedereroberung von Frankreich, Belgien oder

Holland im Jahre 1944 in Frage kam. Dasselbe galt

natürlich auch für die östlichen Gebiete.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Vielleicht ist es

besser, wenn wir uns dem Dokument zuwenden würden;

dies würde richtiger sein und uns Zeit sparen. Es steht im

Telegramm, das Sie für die Gauleiter Bürckel, Wagner

und andere entworfen hatten. Ich verlese auf Seite 56

Ihres Dokumentenbuches (Dokument Speer 18):

»Der Führer hat festgestellt, daß er die Rückgewinnung der jetzt

verlorengegangenen Gebiete in kurzer Frist vollziehen kann. Da zur

Weiterführung des Krieges die Westgebiete für die Rüstung und

Kriegsproduktion von wichtiger Bedeutung sind,...«

Ist das etwa dasselbe, was Sie hier aussagen? Sie haben

doch etwas ganz anderes geschrieben.

 

SPEER: Nein, das wurde von meinem Anwalt gestern

zitiert und erklärt. Ich möchte das Dokument noch

einmal haben. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, diese

ganze Erklärung noch einmal abzugeben, denn sie wurde

gestern auch abgegeben und hat etwa zehn Minuten

gedauert. Entweder wird meine Erklärung von gestern

geglaubt oder sie wird nicht geglaubt.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich will damit nicht

sagen, daß Sie das wiederholen, was Sie gestern gesagt

haben, wenn Sie nicht antworten wollen...

Gehen wir zu einem anderen Dokument über.

 

VORSITZENDER: General Raginsky! Wenn Sie ihm

eine Frage vorlegen, die bereits gestern gestellt wurde, so



muß er die gleiche Antwort geben, wenn er eine

folgerichtige Antwort geben will.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Herr Vorsitzender!

Ich finde, es ist nicht nötig, die gestrige Frage zu

wiederholen; es wäre eine nutzlose Zeitverschwendung.

Wenn der Angeklagte nicht wahrheitsgemäß auf diese

Frage antworten will, so ziehe ich es vor, ihn nicht

darüber zu befragen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge hat gesagt: »Ich habe die

Frage gestern wahrheitsgemäß beantwortet. Wenn Sie

jedoch wollen, daß ich die Antwort wiederhole, so werde

ich es tun, aber es wird zehn Minuten in Anspruch

nehmen.« Das hat er gesagt, und das ist eine vollkommen

angemessene Antwort.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich ziehe vor, auf

die nächste Frage überzugehen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sagen Sie uns, warum Sie das Telegramm über die

Zerstörung von Industriebetrieben an die Gauleiter

gesandt haben.

 

SPEER: Das ging einmal... das ging nicht nur an die

Gauleiter allein, sondern das ging an meine Beauftragten

und an die Gauleiter. Die Gauleiter mußten deswegen

unterrichtet werden, weil sie unter Umständen von sich

aus Zerstörungen befohlen hätten, und da die Gauleiter



mir nicht unterstanden, mußte ich dieses Fernschreiben

von mir entworfen an Bormann schicken, dem die

Gauleiter unterstanden und mußte es von Bormann an

die Gauleiter gehen lassen.

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie haben ausgesagt,

daß Ley, Goebbels und Bormann Anhänger der

Hitlerschen Politik der »Verbrannten Erde« waren. Hat

denn keiner von den hier auf der Anklagebank Sitzenden

Hitler in dieser Politik unterstützt?

 

SPEER: Meiner Erinnerung nach war niemand von

denen, die auf der Anklagebank sind, für die

»Verbrannte-Erde«-Politik. Im Gegenteil, zum Beispiel

Funk war einer derjenigen, der sich auch sehr scharf

dagegen gewandt hat.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Diese Politik wurde

nur von denjenigen unterstützt, die jetzt tot sind.

 

SPEER: Ja, deswegen werden sie wahrscheinlich sich

auch getötet haben, weil sie für diese Politik waren und

andere Sachen gemacht haben.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ihr Verteidiger hat

dem Gerichtshof verschiedene Briefe vom März 1945

vorgelegt, die an Hitler gerichtet waren. Sagen Sie uns,

haben Sie nach diesen Briefen das Vertrauen zu Hitler

verloren?

 

SPEER: Ich hatte ja gestern bereits gesagt, daß es sehr

scharfe Auseinandersetzungen danach gab und daß Hitler



haben wollte, daß ich auf Urlaub gehe, auf Dauerurlaub

gehe, das heißt also praktisch, aus dem Amt entlassen

werde. Aber ich wollte nicht.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Das habe ich bereits

gehört. Trotzdem hat Hitler gerade Sie am 30. März 1945

mit der totalen Zerstörung der Industrieanlagen

beauftragt.

 

SPEER: Ja. Es war so. Ich war zuständig für die

Zerstörung oder Nichtzerstörung der Industrien in

Deutschland bis zum 19. März 1945. Dann hat durch

einen Erlaß Hitlers, der auch vorgelegt wurde, mir Hitler

diese Vollmacht, die Zerstörung selbst durchzuführen,

genommen und durch den Erlaß Hitlers vom 30. März

1945, der von mir entworfen war, habe ich das Recht,

Zerstörungen durchzuführen, wieder bekommen. Aber

die Hauptsache ist ja die... Ich habe ja auch die Befehle

von mir vorgelegt, die auf Grund dieser Vollmacht, die

Zerstörungen durchzuführen, ergangen sind, und aus

denen geht ja klar hervor, daß ich verboten habe, daß

Zerstörungen durchgeführt werden. Damit war ja der

Zweck erreicht. Es ist nicht entscheidend, wie der Erlaß

Hitlers aussieht, sondern wie mein Durchführungserlaß

aussieht. Der ist auch bei den Dokumenten.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Hat Hitler Sie nach

Empfang dieser Briefe nicht als einen Mann betrachtet,

der ihm Widerstand leistete?

SPEER: Hitler hat damals gesagt in der Besprechung, die

ich mit ihm hatte, daß er auf mich weder aus innen- noch



außenpolitischen Gründen verzichten könnte. Das war

seine Begründung. Ich glaube, daß er in seinem

Vertrauen zu mir bereits damals etwas erschüttert war,

denn er hat ja in seinem Testament einen anderen

ernannt als Nachfolger.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Und die letzte

Frage. Im April 1945 haben Sie im Studio des Hamburger

Senders eine Rede verfaßt, die Sie halten wollten, wenn

Berlin fallen sollte. In dieser vorbereiteten Rede, die nicht

gehalten wurde, traten Sie für das Verbot der

Werwolf-Organisation und so weiter ein. Sagen Sie, wer

war der Leiter der Werwolf-Organisation?

 

SPEER: Den Werwolf leitete der Reichsleiter Bormann.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Und wer noch

außer Bormann?

 

SPEER: Nein, es war Bormann, denn, soweit ich

unterrichtet bin – ich kann es nicht ganz genau sagen –,

war der Werwolf eine Organisation, die Bormann

unterstellt war.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Selbstverständlich.

Wenn Bormann noch am Leben wäre, dann wäre

Himmler der Leiter dieser Organisation gewesen. Eine

andere Antwort habe ich von Ihnen auch nicht erwartet.

Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Haben Sie noch etwas



zu fragen, was sich aus dem Kreuzverhör ergibt?

 

DR. SERVATIUS: Ich habe nur wenige Fragen zu dem

Kreuzverhör.

Herr Zeuge! Sie haben erklärt, daß nach Fliegerangriffen

Mängel, die in den Betrieben aufgetreten seien, von

Ihnen weitergemeldet worden seien an die DAF oder

auch an Sauckel. Das ist doch richtig?

 

SPEER: Nein, nicht ganz in dieser Form. Ich wurde

gefragt, ob ich gelegentlich Berichte über derartige

Zustände bekommen hätte, und ich habe gesagt: Ja. Und

ich habe diese an Sauckel oder an die DAF

weitergegeben, weil sie dafür zuständig waren.

 

DR. SERVATIUS: Was war der Inhalt dieser Berichte,

die an Sauckel gingen?

 

SPEER: Ich habe ja, soviel ich weiß, bei dem Verhör

schon gesagt, daß ich mich nicht daran präzis erinnere,

daß ich derartige Berichte bekommen habe. Die Frage

war ja auch nur eine theoretische: Was hätte ich getan,

wenn derartige Berichte gekommen wären. Und ich

dachte, es sind bestimmt Berichte gekommen, aber ich

kann mich an den Inhalt im einzelnen nicht mehr

erinnern.

 

DR. SERVATIUS: Was sollte dann Sauckel

unternehmen?

 

SPEER: Sauckel konnte gegen die Fliegerangriffe auch



nichts unternehmen.

 

DR. SERVATIUS: Wenn Sie ihm die Berichte zuleiteten,

dann sollte es doch den Sinn haben, daß er Hilfe brachte?

 

SPEER: Ja, oder daß er als der Zuständige über die

Zustände auf seinem Arbeitsgebiet präzise unterrichtet

ist, wenn er auch keine Hilfe bringen konnte.

 

DR. SERVATIUS: Sein Arbeitsgebiet war Vermittlung

von Arbeitskräften.

 

SPEER: Nein, es waren auch die Arbeitsbedingungen.

 

DR. SERVATIUS: Die Arbeitsbedingungen konnten nur

gebessert werden durch Materiallieferungen, durch

Lieferungen von Ernährung und derartige Sachen.

 

SPEER: Selbstverständlich. Aber letzten Endes war der

Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz für die

Arbeitsbedingungen zuständig. Das geht aus dem Erlaß

hervor, den Göring unterschrieben hat. Daß natürlich,

um die Arbeitsbedingungen einwandfrei für die

Arbeitskräfte zu machen, wieder andere Behörden weiter

zuständig waren, das ist ganz klar.

 

DR. SERVATIUS: Es handelte sich doch aber nicht

darum, eine Anordnung zu erlassen, sondern um

praktische Hilfe?

 

SPEER: Die praktische Hilfe nach Fliegerangriffen



wurde auch nicht von der Zentralinstanz gemacht, das

war unmöglich, weil die Verkehrsbedingungen, meistens

die Telephonverbindungen, abgeschnitten waren,

sondern das wurde örtlich geregelt.

 

DR. SERVATIUS: Also konnte Sauckel nicht helfen?

 

SPEER: Er nicht in seiner Person, aber örtlich hatte er

seine unteren Instanzen, die dann mit eingeschaltet waren

in diese Arbeit.

 

DR. SERVATIUS: Für irgendwelches Material mußte er

sich an Sie wenden, denn alles war für die Rüstung

beschlagnahmt?

 

SPEER: Soweit Baumaterial in Frage kommt, konnte er

das Baumaterial nur von mir bekommen, und er hat an

sich auch in größeren Mengen dieses Baumaterial zur

Verfügung gestellt bekommen. Ich möchte hier auch

sagen, das hat nicht Sauckel zur Verfügung gestellt

bekommen, sondern, soviel ich weiß, im allgemeinen die

Deutsche Arbeitsfront, die an sich ja die Lagerbetreuung

tatsächlich durchführte.

 

DR. SERVATIUS: Was waren die betreuenden

Dienststellen? Waren Sie nicht die betreuende

Dienststelle für die Betriebe?

 

SPEER: Nicht in dem Sinne, wie Sie es verstehen. Sie

möchten gerne die Antwort von mir haben, daß ich die

Betreuung für die Arbeitsbedingungen hatte.



 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, Dr.

Servatius, daß wir das alles mit dem Zeugen bereits

besprochen haben.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich glaube, über diese

Frage ist noch nicht gesprochen worden. Es ist gestern

die Rede gewesen von der Selbstverwaltung. Es ist ein

zweiter Instanzenzug da zur Betreuung der Betriebe über

die Rüstungskommission und Rüstungsinspektion, und es

ist eine dritte Möglichkeit, die der Zeuge Speer hat, in

Verbindung zu treten mit den Betrieben durch die

Arbeitseinsatz-Ingenieure. Ich wollte dazu eine Frage

noch an ihn richten.

 

SPEER: Ja. Ich kläre es gerne auf.

 

DR. SERVATIUS: Hatten Sie nicht durch die

Arbeitseinsatz-Ingenieure allein die Möglichkeit, eine

Besserung zu schaffen in den Betrieben, und hatten Sie

den unmittelbaren Einblick?

 

SPEER: Ich muß dann die Aufgabe der

Arbeits-Ingenieure umschreiben. Sie ist folgende: Die

Arbeitseinsatz-Ingenieure hatten eine Ingenieuraufgabe,

das geht ja aus dem Titel hervor.

 

DR. SERVATIUS: Sie war auf diese Ingenieuraufgabe

beschränkt?

 

SPEER: Ja.



 

DR. SERVATIUS: Dann habe ich keine Frage mehr.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Ich habe mit

Rücksicht auf das Kreuzverhör nur zwei Fragen.

Die eine ist: Herr Speer, ich nehme noch einmal Bezug

auf die Antwort, die Sie Herrn Oberrichter Jackson am

Schluß des Kreuzverhörs gegeben haben. Wollen Sie zur

Klarstellung sagen: Wollten Sie mit der Übernahme einer

Gesamtverantwortung eine strafrechtliche, meßbare

Schuld oder Mitverantwortlichkeit anerkennen, oder

wollten Sie eine historische Verantwortung vor dem

eigenen Volk und der Geschichte damit statuieren?

 

SPEER: Das ist eine sehr schwer zu beantwortende

Frage. Eigentlich eine Frage, die wahrscheinlich das

Gericht beantworten wird in seinem Urteil. Ich wollte

damit nur zum Ausdruck bringen, daß es auch in einem

autoritären System eine Gesamtverantwortung der

Führenden geben muß und daß es ausgeschlossen ist,

nach der Katastrophe sich der Gesamtverantwortung zu

entziehen, denn wenn der Krieg gewonnen worden wäre,

hätte wahrscheinlich die Führung auch Anspruch darauf

genommen, daß sie gesamtverantwortlich gewesen wäre.

Aber inwieweit das nun strafrechtlich ist oder moralisch

ist, das kann ich nicht entscheiden, das wollte ich auch

nicht entscheiden.

 

DR. FLÄCHSNER: Danke. Dann sind Ihnen von der

Amerikanischen Anklage eine Reihe von Dokumenten

vorgelegt worden über Vorgänge, die im wesentlichen,



ich glaube sogar ausschließlich, nur die Firma Krupp

betrafen. Sie haben ja hier schon ausgesagt, daß Sie von

den Vorgängen selbst keine Kenntnis hatten, wenn ich

Sie richtig verstanden habe?

 

SPEER: Den Detail-Einblick hatte ich nicht, wie es

notwendig ist, um diese Dokumente im einzelnen

beurteilen zu können.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Ich habe dann keine

weiteren Fragen. Ich muß nur nur vorbehalten, darüber

noch eine Entscheidung zu treffen, ob, soweit diese

eidesstattlichen Versicherungen zur Belastung meines

Klienten vorgetragen sind – das ist mir nicht ganz klar

geworden –, die Person, die diese Affidavits abgegeben

hat, eventuell ins Kreuzverhör zu laden ist. Das tut mir

sehr leid, aber das muß ich eventuell tun. Es sind ja

Vorgänge, von denen ich vorher noch gar keine Kenntnis

hatte, daß sie hier eingeführt werden würden. Dann, Herr

Präsident, ich hätte fünf Minuten, dann wäre ich mit

meinem Urkundenbeweis fertig.

 

VORSITZENDER: Dr. Flächsner! Wenn Sie bezüglich

dieser Affidavits irgendeinen Zeugen im Kreuzverhör

vernehmen wollen, so müssen Sie dafür einen

schriftlichen Antrag stellen, und zwar bald. Ich glaube,

ich irre mich nicht, wenn ich sage, daß nur noch zwei von

den anderen Angeklagten zu verhören sind, und wenn

der Antrag nicht bald eingereicht wird, so wird es nicht

möglich sein, die Zeugen zu finden oder sie rechtzeitig

hierher zu bringen.



Sie sagen, daß Sie in fünf Minuten fertig sein können?

 

DR. FLÄCHSNER: Ja.

 

VORSITZENDER: Dann sollten Sie es vielleicht besser

jetzt tun. Aber, Herr Dr. Flächsner, zuerst will der

Gerichtshof dem Zeugen eine oder zwei Fragen vorlegen.

 

MR. BIDDLE: Angeklagter! Sie haben davon

gesprochen, daß die Gefangenen aus den westlichen

Staaten nicht in der Kriegsindustrie und bei der

Herstellung von Munition verwandt wurden. Erinnern

Sie sich hieran?

 

SPEER: Ja.

 

MR. BIDDLE: Hat es diesbezügliche Anordnungen

gegeben?

 

SPEER: Ja.

 

MR. BIDDLE: Es hat diesbezügliche Anordnungen

gegeben?

 

SPEER: Das habe ich aus meiner Kenntnis gesagt, die

nicht präzise zu sein braucht.

Ich habe mich nur erinnert an Gespräche, die ich mit

Keitel hatte über die Verwendung in Einzelfällen, und in

diesen Einzelfällen hat es Keitel abgelehnt. Sonst habe

ich keine Kenntnis davon gehabt.

 



MR. BIDDLE: Sie haben niemals Anordnungen gesehen,

die diesen Unterschied machten?

 

SPEER: Nein.

 

MR. BIDDLE: Und wie verhielt es sich mit den

Zivilpersonen aus nichtbesetzten Gebieten? Ich nehme

an, daß sie in den Kriegsindustrien verwendet wurden,

oder nicht?

 

SPEER: Die werden... Die ausländischen Arbeiter

wurden ohne Rücksicht auf irgendein Abkommen

beschäftigt.

 

MR. BIDDLE: Das ist es, was ich wissen wollte.

Nun weiter, Sie sagten, daß die Konzentrationslager

einen schlechten Ruf hatten. Ich glaube, dies waren Ihre

Worte: »einen schlechten Ruf«. Ist das richtig?

 

SPEER: Ja.

 

MR. BIDDLE: Was meinen Sie mit dem Ausdruck

»einen schlechten Ruf«? Was für einen Ruf und weshalb?

 

SPEER: Das ist schlecht zu definieren. Es ist... in

Deutschland wußte man, daß ein Konzentrations... daß

ein Aufenthalt in einem Konzentrationslager eine

unangenehme Angelegenheit ist, und diese Kenntnis

hatte ich auch. Aber ich hatte keine Einzelkenntnisse.

 

MR. BIDDLE: Auch wenn Sie die Einzelheiten nicht



kannten, so ist doch »unangenehm« ein bißchen milde

ausgedrückt? Waren die Lager nicht dafür bekannt, daß

dort Gewalt und körperliche Züchtigungen angewandt

wurden; war das nicht der Ruf, den Sie meinen? Ist es

nicht wirklich richtiger, das zu sagen?

 

SPEER: Nein. Das ist nach der Kenntnis, die wir hatten,

etwas zu weitgehend. Ich hatte auch angenommen, daß in

Einzelfällen Mißhandlungen vorkommen, aber ich habe

nicht angenommen, daß das zur Regel gehören könnte;

das war mir unbekannt.

 

MR. BIDDLE: Wußten Sie nicht, daß Gewalt oder

körperliche Züchtigung angewandt wurden, um die

Vorschriften durchzusetzen, wenn die Internierten sie

nicht befolgten?

 

SPEER: Nein, das habe ich nicht in dieser Form gewußt.

Ich wurde... Ich muß hier sagen, ich wurde in der Zeit, in

der ich Minister war, so seltsam das klingt, über das

Schicksal der Häftlinge in den Konzentrationslagern

beruhigter, als ich war, bevor ich Minister war, weil mir in

der Zeit – in meiner Ministerzeit – von offiziellen Stellen

immer nur Gutes und Beruhigendes über die

Konzentrationslager gesagt wurde; es wurde gesagt, die

Ernährung wird verbessert und so weiter und so weiter.

 

MR. BIDDLE: Nur noch eine Frage. Was Sie am Schluß

über die Verantwortung aller Führer für gewisse

allgemeine Grundsätze, gewisse große Dinge, gesagt

haben, hat mich sehr interessiert. Können Sie mir



irgendeines dieser Dinge nennen? Was meinten Sie

damit? Welche Grundsätze meinten Sie? Meinten Sie die

Fortsetzung des Krieges zum Beispiel?

 

SPEER: Ich finde, so eine grundsätzliche Angelegenheit

wie der Beginn des Krieges oder das Ende des Krieges

zum Beispiel. Ich finde...

 

MR. BIDDLE: Sie finden also, daß der Beginn oder das

Ende des Krieges grundsätzliche Angelegenheiten wären,

wofür die Führer verantwortlich gewesen seien?

 

SPEER: Ja.

 

MR. BIDDLE: Danke schön.

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte kann auf die

Anklagebank zurückkehren.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

Sie könnten eigentlich heute nachmittag noch

abschließen, Dr. Flächsner.

 

DR. FLÄCHSNER: Jawohl, sehr gerne.

Meinem gestrigen Vortrag noch nachreichend, wollte ich

einen Brief Speers an Sauckel vom 28. Januar 1944, der

hier gestern zitiert worden ist, vorlegen und wollte ihm

die Exhibit-Nummer 31 geben. Weiterhin ein gleiches

Schreiben Speers an Sauckel vom 11. März 1944, dem ich

die Exhibit-Nummer 32 geben wollte. Dann die vom



Angeklagten gestern in seiner Vernehmung erwähnte

Durchführungsbestimmung zu dem Zerstörungserlaß,

den das Gericht auf Seite 81 des englischen

Dokumentenbuches findet, und den ich unter

Exhibit-Nummer 33 überreichen wollte. Weiterhin wollte

ich als Exhibit-Nummer 34 ein Schreiben Hitlers an

Speer unter dem 21. April 1944 überreichen.

 

VORSITZENDER: Bitte geben Sie uns das Datum der

Exhibit-Nummer 33, Sie sagten, es sei auf Seite 81.

Meinen Sie Seite 81 des Originals, welches im englischen

Text Seite 85 ist?

 

DR. FLÄCHSNER: Nein, das war der englische Text,

Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Welches Datum hat das Dokument?

 

DR. FLÄCHSNER: Das war eine

Durchführungsbestimmung zum Führerbefehl vom 19.

März 1945.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

DR. FLÄCHSNER: Also das nächste Dokument, Herr

Präsident, befindet sich auf Seite 55 des englischen

Textes und Seite 52 des Originals, das mit dem

französischen Text gleichlautet. Es ist das vorerwähnte

Schreiben Hitlers an Speer, betreffend Beauftragung des

Dorsch mit dem Jägerbau. Das hat die Exhibit-Nummer

34.



Als Exhibit-Nummer 36, – Nummer 35 muß noch später

nachgereicht werden – überreiche ich den Fragebogen

Kehrl. Er ist unterzeichnet von dem Zeugen Hans Kehrl,

eine Beglaubigung der Unterschrift durch einen

Lageroffizier, durch Unterschrift eines Vertreters der

Anklagebehörde und meine eigene.

 

VORSITZENDER: Welche Seite ist Exhibit-Nummer

36?

 

DR. FLÄCHSNER: 36, das ist Seite 105 im Original.

Auf Seite 113, Herr Präsident, des Dokumentenbuches II

finden Sie einen Auszug über die Befragung des Zeugen

Schieber, die ich als Exhibit-Nummer 37 einreiche. Die

ist doppelt eingereicht in deutsch und englisch. Das

Protokoll ist beglaubigt durch einen Vertreter der

Anklagebehörde und durch mich.

Im II. Buch auf Seite 127 findet das Gericht die

Vernehmung des Zeugen Schmelter, welche ich unter

Exhibit-Nummer 38 einreichen möchte. Auch dies

Protokoll ist in gleicher Weise beglaubigt.

Auf Seite 136 des Dokumentenbuches II bitte ich, die

Aussage des Zeugen Hupfauer, der hier auch heute

genannt worden ist, suchen zu wollen; das wird

Exhibit-Nummer 39. Auf Seite 142 des

Dokumentenbuches II findet das Gericht die

Vernehmung des Zeugen Saur, diese überreiche ich als

Exhibit-Nummer 40, wieder im englischen und

deutschen Protokoll. Das englische Protokoll ist durch

Unterschrift eines Vertreters der Anklagebehörde und

meine eigene beglaubigt.



Wenn das Gericht Seite 148 meines Dokumentenbuches

II aufschlägt, findet es dort den Fragebogen Frank,

beziehungsweise das Protokoll über die Vernehmung

Franks, die von der Anklagebehörde und mir in

Ludwigsburg durchgeführt wurde. Das Protokoll ist

ebenfalls von der Anklagebehörde und mir beglaubigt.

 

VORSITZENDER: Das war Nummer 41, nicht wahr?

 

DR. FLÄCHSNER: Das war Nummer 41, Herr

Präsident.

Auf Seite 153 des Dokumentenbuches findet das Gericht

die Vernehmung... das Protokoll über die Vernehmung

Rohlands, welches Exhibit-Nummer 42 wird. Auch

dieses ist im englischen und deutschen Protokoll in der

üblichen Weise beglaubigt.

Auf Seite 165 des Dokumentenbuches findet das Gericht

das Protokoll über die Vernehmung der Zeugin Kempf,

welche in Kransberg von der Anklagebehörde und mir

am 3. Mai durchgeführt wurde. Das Protokoll ist in der

üblichen Weise beglaubigt, es erhält die Exhibit-Nummer

43.

 

VORSITZENDER: Wie viele haben Sie noch?

DR. FLÄCHSNER: Es sind noch zwei.

Auf Seite 176 des Dokumentenbuches ist der Fragebogen

betreffend Guderian, der in Hersbruck vernommen

wurde. Das Protokoll ist in englisch und deutsch. Das

englische Protokoll ist von mir und der Anklagebehörde

beglaubigt. Es wird Exhibit-Nummer 44.

Auf Seite 181 des Dokumentenbuches, das wird



Exhibit-Nummer 45, findet das Gericht die Aussage des

Zeugen Stahl, ebenfalls in englischem und deutschem

Protokoll; das englische Protokoll von der

Anklagebehörde und mir beglaubigt.

Und zum Schluß auf Seite 186 des Dokumentenbuches

ist der Fragebogen von Karl Brandt, der von der

Lagerbehörde beglaubigt ist, sowohl in englisch und

deutsch. Es wird Exhibit-Nummer 46.

 

VORSITZENDER: Ist das alles?

 

DR. FLÄCHSNER: Das wäre alles.

Nun, Herr Präsident, ist gestern vom Angeklagten ein

Auszug aus dem Besprechungspunkt der

Führerbesprechung vom 3. bis 5. Januar herangezogen

worden. Dieses Dokument ist noch nicht übersetzt, ich

werde mir gestatten, es später einzureichen. Die

Staatsanwaltschaft hat es schon gesehen und hat gegen

die Einreichung keine Bedenken.

Damit wären an sich die von mir einzureichenden

Dokumente abgeschlossen. Ich glaube, einen Vortrag zu

den Dokumenten im Dokumentenbuch wünscht das

Gericht nicht, zumal hier ja die Russische

Anklagebehörde in großzügiger Form die Dokumente

schon vorgetragen hat.

Damit ist mein Fall des Angeklagten Speer

abgeschlossen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich.

 

[Das Gericht vertagt sich bis



22. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhunderteinundsechzigster Tag.

Samstag, 22. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Der

Gerichtshof sieht, daß Sie einen Zusatzantrag auf noch

einen neuen Zeugen eingereicht haben, den Botschafter

François-Poncet; stimmt das? Sowie auch einen Antrag

bezüglich weiterer Dokumente?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja, Herr Präsident. Ich

darf speziell zum Antrag des Herrn François-Poncet

folgendes sagen: Der Botschafter François-Poncet hat

inzwischen geantwortet auf diese Vorladung, die ihm

zugegangen war, und diesen Brief habe ich vorgestern

bekommen über die Französische Anklagedelegation;

allerdings nur in Abschrift. Aber die Französische

Anklagedelegation hat mir versprochen, den Originalbrief

dem Gericht vorzulegen und hat diese gegen die

Verwendung sowie auch die Englische Delegation nichts

dagegen einzuwenden. Also der Antrag auf Vernehmung

des Zeugen...

 

VORSITZENDER: Sie meinen die Verwendung des

Briefes?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die Ladung und die

Vernehmung des Zeugen erübrigt sich damit und mein



entsprechender Antrag ebenfalls.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hält das für

annehmbar. Natürlich kommt immer dabei die Frage der

Erheblichkeit des tatsächlichen Inhalts des Briefes in

Betracht.

Hat die Anklage gegen die von Ihnen beantragten

Dokumente Einspruch erhoben oder nicht?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja, in zwei Fragen, die

habe ich gestrichen. Die beiden Dokumente, die ich mit

vorlegen wollte, die von der Anklage beanstandet

wurden, habe ich gestrichen, und sie befinden sich nicht

mehr in meinen Dokumentenbüchern.

 

VORSITZENDER: Nach dem Dokument, das mir

vorliegt, scheint die Anklage gegen drei davon Einspruch

erhoben zu haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Zwei; die Nummern 93

und 101 aus meinen Dokumentenbüchern; diese sind

beanstandet, und ich habe sie fallen lassen.

 

VORSITZENDER: Ja, Verzeihung, ich habe mich geirrt.

Sie haben sie fallen gelassen, das ist in Ordnung. Bitte

schön, Sie können jetzt fortsetzen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Darf ich

aber vorausschicken: Es ist bisher eine Übersetzung nur

von Dokumentenbuch I fertig geworden. Das Buch liegt

schon vor. Aber die übrigen sind noch nicht fertig



geworden. Ich bitte, mir aber trotzdem zu gestatten, aus

den Dokumentenbüchern erstens mal die Dokumente

anzuführen bei den betreffenden Fragen unter Angabe

der Nummer, der Bezeichnung, und eventuell auch kurze

Abschnitte daraus zu zitieren, damit der Zusammenhang

gewahrt bleibt und nachher uns erspart wird, die

Dokumente, wenn sie übersetzt sind, nochmals

vorzulegen; das würde ja eine überflüssige

Zeitverschwendung sein.

 

VORSITZENDER: Sie wollen die Dokumente

unterbreiten, bevor Sie den Angeklagten aufrufen?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nein, nein, im Laufe der

Verhandlung.

 

VORSITZENDER: Ja. Also, Sie wollen den Angeklagten

jetzt aufrufen?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja.

 

[Der Angeklagte von Neurath betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Ihren vollen

Namen angeben?

CONSTANTIN FREIHERR VON NEURATH:

Constantin von Neurath.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen. »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,



nichts verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr von Neurath!

Wollen Sie uns bitte einen kurzen Überblick über Ihre

Abstammung, Erziehung im Elternhaus, sowie Ihre

Schulausbildung geben?

 

VON NEURATH: Ich bin am 2. Februar 1873 geboren.

Ich stamme väterlicherseits aus einer alten

Beamtenfamilie. Mein Großvater, Urgroßvater und

Ur-Urgroßvater waren Minister: Justiz und Auswärtiges

in Württemberg. Mütterlicherseits stamme ich aus einer

schwäbischen Adelsfamilie, deren Vorfahren meist

Offiziere im Kaiserlich-Österreichischen Heer waren. Ich

bin bis zu meinem zwölften Lebensjahr auf dem Lande

erzogen in strenger Einfachheit, unter besonderer

Betonung der Pflicht zur Wahrheit, des

Verantwortungsgefühls, des Patriotismus und der

christlichen Lebensführung, verbunden mit christlicher

Duldung Andersgläubiger.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie haben dann das

Abiturienten-Examen absolviert und haben dann studiert.

Wo und wann?

 

VON NEURATH: Nach Absolvierung des Gymnasiums

habe ich in Tübingen und Berlin Rechtswissenschaft



studiert und die beiden juristischen Staatsexamen dort

bestanden.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Welche Stellungen

haben Sie nach Ablegung des Examens im öffentlichen

Dienst innegehabt bis zu dem Augenblick, als Sie zum

Reichsaußenminister ernannt wurden?

 

VON NEURATH: Im Jahre 1901 bin ich in den

Auswärtigen Dienst des Reiches eingetreten. Ich war

zunächst in der Zentrale in Berlin, kam dann im Jahre

1903 an das Generalkonsulat nach London, dann wieder

ins Reich in das Auswärtige Amt nach Berlin, wo ich in

allen Abteilungen der Behörde beschäftigt war. Im Jahre

1914...

 

VORSITZENDER: Wann war das?

 

VON NEURATH: 1914.

 

VORSITZENDER: Sie waren also elf Jahre in London?

VON NEURATH: Annähernd, ja. Ich kam dann als

Botschaftsrat nach Konstantinopel. Ende 1916 nahm ich

meinen Abschied aus dem diplomatischen Dienst wegen

Differenzen mit der Politik des damaligen Reichskanzlers

von Bethmann-Hollweg und wurde dann Kabinettschef

des Königs von Württemberg bis zur Revolution Ende

1918.

Im Februar 1919 ersuchte mich der damalige

sozialdemokratische Volkskommissar Ebert, wieder in

den diplomatischen Dienst zurückzukehren. Ich habe



dies unter Vorbehalt meiner politischen Einstellung

getan, wurde dann Gesandter in Dänemark, wo ich in

erster Linie die Auseinandersetzung mit Dänemark

wegen der sogenannten Schleswig-Frage zu leiten hatte.

Im Dezember 1921 wurde ich Botschafter in Rom beim

Quirinal bis zum Jahre 1930. Ich erlebte dort die

faschistische Revolution mit ihren blutigen Ereignissen

und Auswirkungen; hatte anfangs scharfe

Auseinandersetzungen mit Mussolini, die aber allmählich

in ein Vertrauensverhältnis von seiner Seite zu mir sich

abschwächten.

Im ersten Weltkrieg war ich Hauptmann in einem

Grenadier-Regiment, erhielt im Dezember 1914 wegen

Tapferkeit vor dem Feind das Eiserne Kreuz I. Klasse,

war verwundet und wurde dann wieder auf meinen

Posten nach Konstantinopel zurückgeschickt.

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie ist Ihre Einstellung

zur Kirche und Religion?

 

VON NEURATH: Wie ich bereits erwähnt habe, bin ich

christlich erzogen und habe die christliche Kirche und

Moral von jeher als die Grundlage des Staates betrachtet.

Ich habe deshalb bei Hitler immer wieder versucht, die

antikirchliche Stellung der Kreise der Partei nicht

wirksam werden zu lassen. Gegen Ausschreitungen von

Parteiorganisationen und Einzelpersonen gegen die

Kirche, gegen die Klöster und so weiter habe ich, soweit

mir das möglich war, immer wieder interveniert.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich darf

hierzu aus einer eidesstattlichen Erklärung des



Landesbischofs Wurm in Stuttgart zitieren. Diese

eidesstattliche Versicherung befindet sich als Nummer 1

in meinem Dokumentenbuch Nummer I: Ich zitiere:

»Herrn von Neurath habe ich kennengelernt in der Zeit des

Kirchenkampfes. Ich glaubte, mich an ihn wenden zu können als

Landsmann und als Sproß einer Familie, die der evangelischen Kirche

zugetan war. Sein Vater war Mitglied der evangelischen Landessynode

gewesen. Ich habe mich in diesem Vertrauen auch nicht getäuscht. Er

hat mich öfters empfangen und mir mehrfach Unterredungen mit

anderen Mitgliedern des Reichskabinetts vermittelt. Insbesondere hat

er im Herbst 1934, als ich durch rechtswidrige Eingriffe des damaligen

Reichsbischofs Ludwig Müller wegen meines Widerstandes gegen die

Beherrschung der Kirche durch die Deutschen Christen von meinem

Amt entfernt und in meiner Wohnung interniert wurde, zusammen mit

dem Innenminister Dr. Frick und dem Reichsjustizminister Dr.

Gürtner, meine Haftentlassung und meine Wiederanerkennung als

Bischof durch den Staat durchgesetzt und eine Aussprache in der

Reichskanzlei herbeigeführt, die eine Zurücknahme der rechtswidrigen

Gesetzgebung des Reichsbischofs zur Folge hatte. Auch in den

späteren Perioden des Kirchenkampfes habe ich stets freundliche

Aufnahme und volles Verständnis für die Anliegen der Kirche bei ihm

gefunden.«

Ich darf weiter Bezug nehmen auf eine unter Nummer 2

meines Dokumentenbuches befindliche eidesstattliche

Versicherung eines alten intimen Freundes des

Angeklagten, des Rechtsanwalts und Notars Manfred

Zimmermann in Berlin und darf aus dieser

eidesstattlichen Versicherung einen kurzen Auszug

zitieren.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß es nötig ist,

alles zu verlesen. Der Gerichtshof wird es natürlich in

Betracht ziehen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Bitte sehr. Ich habe



deshalb Wert darauf gelegt, weil das zweite Dokument

von einem Mann stammt, der ihn seit vierzig Jahren

genauestens kennt. Es lag mir deswegen daran, neben der

Erklärung des Landesbischofs Wurm auch einen Mann

zu zitieren, der das tägliche Leben von ihm kennt, aber

wenn Herr Präsident glauben, daß es nicht erforderlich

ist, dies vorzulesen, dann darf ich nur darauf Bezug

nehmen.

 

VORSITZENDER: Sie brauchen nicht alles zu verlesen,

aber Sie können uns auf die wichtigsten Stellen

aufmerksam machen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Die

Stelle, die ich hier zitieren wollte, befindet sich auf Seite 5

dieser eidesstattlichen Versicherung unter Absatz 5. Sie

beginnt mit

»Constantin von Neurath ist nach Familie, Erziehung und Werdegang

eine in jeder Beziehung gefestigte Persönlichkeit...«

Dann darf ich darauf verzichten.

Dann darf ich vorlegen eine Erklärung des Pfarrers

Roller und des Bürgermeisters von Enzweihingen. Das ist

die Gemeinde, in der Neurath zu Hause ist. Sie befindet

sich unter Nummer 24 in meinem Dokumentenbuch I.

Herr von Neurath! Wie ist im Anschluß daran Ihre

Einstellung zur Judenfrage gewesen?

 

VON NEURATH: Ich bin niemals Antisemit gewesen,

woran mich schon meine christliche und humanitäre

Überzeugung hinderte. Eine Zurückdrängung des

übermäßigen Einflusses auf allen Gebieten des

öffentlichen und kulturellen Lebens, wie er sich nach



dem ersten Weltkrieg in Deutschland entwickelt hatte,

betrachtete ich aber als erwünscht. Alle

Gewaltmaßnahmen gegenüber den Juden lehnte ich

ebenso ab wie schon die Propaganda gegen die Juden.

Die ganze Rassenpolitik der Nationalsozialistischen Partei

hielt ich für falsch und habe sie deswegen bekämpft.

Nach Inkraftsetzung der Judengesetze habe ich mich

gegen die Durchführung gestemmt und nichtarische

Angehörige des Auswärtigen Dienstes so lange als

möglich gehalten. Erst nachdem die Partei die

Entscheidung über die Ernennung von Beamten erhalten

hatte, mußte ich mich auf die Verteidigung von einzelnen

Personen beschränken. Ich habe mehreren von ihnen die

Emigration verschafft. Das sogenannte Rassengesetz ist

von einem Rassenfanatiker der Partei verfaßt und trotz

meines ausdrücklichen Einspruches in Nürnberg

beschlossen worden.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu

verweisen und einen kurzen Satz zitieren aus einem

Affidavit des früheren Botschafters Dr. Curt Prüfer.

Dieses Dokument befindet sich als Nummer 4 in

meinem Dokumentenbuch.

Der Botschafter Prüfer war Ministerialdirektor im

Auswärtigen Amt, als Herr von Neurath Außenminister

war.

Ich darf kurz zitieren über seine Einstellung zu

andersgläubigen Beamten.

 

VORSITZENDER: Welche Seite ist das?

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Im Deutschen Seite 21.

 

VORSITZENDER: Ja, und unsere Seite 21?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja.

»Neurath hat sich in vielen Fällen eingesetzt für die Beamten des

Auswärtigen Amtes, die wegen ihrer Rasse, ihres Glaubens oder wegen

ihrer früheren Zugehörigkeit zu anderen Parteien von den

Nationalsozialisten beanstandet wurden. So blieben bis zum Tode

Hindenburgs, solange als Neurath noch die alleinige Verfügung in allen

Beamtenfragen zustand, eine Anzahl von Beamten jüdischen oder

gemischt- jüdischen Blutes in ihren Stellungen, ja es erfolgten sogar

noch Beförderungen solcher Beamten.

Erst als dem Reichsminister nach dem Tode Hindenburgs, ebenso wie

den anderen Ressortchefs, durch Erlaß des Führers die letzte

Entscheidung in allen Beamtenfragen entzogen und dem Stellvertreter

des Führers übertragen wurde, setzte sich auch auf diesem Gebiet der

Radikalismus der Partei durch, der dann, insbesondere nach Neuraths

Ausscheiden, immer schroffere Formen annahm.«

 

VORSITZENDER: Welche Antwort war das?

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Das war das Affidavit

des früheren Botschafters a. D. Dr. Curt Prüfer.

 

VORSITZENDER: Ja, das weiß ich. Ich will nur wissen,

welche Antwort das war?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich sehe Nummer 4. Es

ist ein Affidavit. Es ist kein Fragebogen in diesem Sinne.

 

VORSITZENDER: Es hat Absätze in unserer

Ausfertigung.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nummer 18; es ist die



Antwort auf die Frage Nummer 18.

Ich darf Sie dann ferner noch auf ein Affidavit der

Baronin Ritter, von München, verweisen. Die Baronin

Ritter ist eine entfernte Verwandte von ihm. Sie ist die

Witwe des früheren Bayerischen Gesandten am Vatikan.

Sie kennt Herrn von Neurath seit langen Jahren und

kennt genau auch seine Denkungsart.

Es ist dies Nummer 3 in meinem Dokumentenbuch I,

und ich möchte daraus von Seite 3 einen kurzen Passus

zitieren:

»Die gleiche tolerante Einstellung wie gegenüber den christlichen

Konfessionen hatte er auch der Judenfrage gegenüber. Er hat daher

die Rassenpolitik Hitlers grundsätzlich abgelehnt. Es gelang ihm auch

praktisch, bis zum Jahre 1937 jede Ausschaltung von Juden in seinem

Amtsbereich zu verhindern. Er hat außerdem allen Personen, die ihm

beruflich oder persönlich nahestanden und durch die

Judengesetzgebung betroffen wurden, soweit er irgend konnte,

geholfen, um finanzielle und andere Nachteile von ihnen

abzuwenden.«

Wie standen Sie, Herr von Neurath, den antijüdischen

Tendenzen und Maßnahmen Hitlers gegenüber?

 

VON NEURATH: Ich sah darin einen Antisemitismus,

wie er im deutschen Volk nicht ganz selten war, ohne

aber praktische Auswirkungen zu haben. Gegen alle mir

bekanntgewordenen Ausschreitungen habe ich aber bei

Hitler protestiert, und zwar nicht etwa bloß aus

außenpolitischen Gründen, und habe ihn ersucht, speziell

Goebbels und auch Himmler zurückzuhalten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Bei dieser Gelegenheit

möchte ich gern einschalten eine Frage dahingehend, was

Sie über die Tätigkeit und die Ausschreitungen der



Gestapo und der SA beziehungsweise der SS wußten.

Hierzu möchte ich Ihnen die Aussagen des vor einiger

Zeit hier vernommenen Zeugen Gisevius vorhalten. Er

sagte:

»Darüber hinaus habe ich einem der engsten Mitarbeiter des damaligen

Außenministers...« – das waren Sie – »...dem Chef des Protokolls,

Gesandten von Bülow-Schwante an Material gegeben so viel ich

konnte, und nach den Auskünften, die Bülow- Schwante mir gegeben

hat, hat er wiederholt dieses Material vorgelegt.«

Es handelte sich dabei um angebliches Material über

Ausschreitungen und Akte – insbesondere gegen

Ausländer natürlich.

 

VON NEURATH: Die Behauptungen dieses Zeugen

Gisevius – ich hätte durch meinen Protokollchef über die

Tätigkeit der Gestapo allgemein etwas erfahren müssen –

ist eine durchaus unrichtige Vermutung. Ich hörte

dienstlich durch Beschwerden der Gesandten und

Botschafter wohl von Schlägereien und auch von

Verhaftungen durch die Polizei und durch die SA, aber

über die allgemeinen dienstlichen Institutionen der

Gestapo und ihre Tätigkeit wußte ich nichts.

In allen Fällen, die mir bekannt geworden sind, habe ich

beim Innenminister, dem Vorgesetzten der Polizei und

Gestapo zunächst Aufklärung verlangt und Bestrafung

der Schuldigen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Was wußten Sie

beziehungsweise haben Sie erfahren über die

Konzentrationslager? Wann haben Sie zuerst von dieser

Institution überhaupt etwas erfahren, und wann

beziehungsweise von wem haben Sie überhaupt von den



Zuständen in diesen Lagern Kenntnis bekommen?

 

VON NEURATH: Die Institution der sogenannten

Konzentrationslager war mir aus dem Burenkrieg schon

bekannt. Die Existenz von solchen Lagern in

Deutschland wurde mir etwa 1934 oder 1935 bekannt, als

nämlich zwei Beamte meiner Behörde, und darunter

gerade der von Herrn Gisevius genannte Protokollchef,

plötzlich verhaftet wurden. Bei den Nachforschungen

nach ihnen stellte ich fest, daß sie in ein sogenanntes

Konzentrationslager verbracht worden seien. Ich ließ mir

Herrn Himmler und Heydrich kommen und machte

ihnen Vorwürfe, und es gab dabei sehr scharfe

Auseinandersetzungen zwischen den beiden und mir. Auf

meine sofortige Beschwerde bei Hitler wurden die beiden

Beamten freigelassen. Ich habe sie dann auch gefragt, wie

sie behandelt worden seien, und dabei haben beide

übereinstimmend gesagt, daß die Behandlung –

abgesehen natürlich von der Freiheitsentziehung – nicht

schlecht gewesen sei. Das Konzentrationslager, in das sie

verbracht worden waren, war das Lager Oranienburg.

Später habe ich auch über die Existenz von Dachau

gehört und im Jahre 1939 auch von Buchenwald, und

zwar deshalb, weil dorthin die von Himmler verhafteten

tschechischen Studenten verbracht worden waren. Von

dem hier bekanntgewordenen Ausmaß der

Konzentrationslager und gar wohl von der Behandlung

der Gefangenen oder gar von den Vernichtungslagern

habe ich erst hier in Nürnberg erfahren.

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Von wem und wann

sind Sie nun zum Reichsaußenminister ernannt worden,



und wie ist es zu dieser Ernennung gekommen?

 

VON NEURATH: Zum Außenminister bin ich am 2.

Juni 1932 durch den Reichspräsidenten von Hindenburg

ernannt worden. Hindenburg hatte mich schon im Jahre

1929 nach dem Tode Stresemanns zum Außenminister

ernennen wollen. Ich habe es damals abgelehnt, weil ich

bei den im Reichstag bestehenden Parteiverhältnissen

keine Möglichkeit für eine stabile Außenpolitik erblicken

konnte. Ich gehörte keiner der etwa dreißig Parteien an,

hätte also im damaligen Reichstag keinerlei

Unterstützung finden können. Hindenburg nahm mir

aber das Versprechen ab, seinem Ruf zu folgen, wenn das

Vaterland in Not kommen sollte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu das

Telegramm zitieren, mit dem damals das Auswärtige Amt

Herrn von Neurath davon verständigte, daß der

Reichspräsident wünschte, daß er damals führend in die

Regierung eintreten würde. Es ist dies die Niederschrift

des telephonisch durchgegebenen Telegramms und hat

folgenden Wortlaut – es befindet sich als Nummer 6 in

meinem Dokumentenbuch.

»Für Herrn Botschafter persönlich, selbst zu entziffern. Berlin, 31. Mai

1932.« – Es war nach London gerichtet. –

»Der Herr Reichspräsident bittet Sie unter Hinweis auf Ihre früheren

Zusagen, das Außenministerium in Bildung begriffenen

Präsidialkabinetts zu übernehmen, das aus Persönlichkeiten der

Rechten, die parteipolitisch nicht gebunden sind, bestehen wird und

sich weniger auf Reichstag als auf Autorität des Reichspräsidenten

stützen soll. Der Herr Reichspräsident richtet dringenden Appell an

Sie, Ihre Dienste dem Vaterland in dieser schweren Stunde nicht zu

versagen. Falls Sie zusagende Antwort nicht sofort geben können, bitte

ich umgehend herzukommen. Bülow.«



Das war der damalige Staatssekretär des Auswärtigen

Amtes.

Ich verweise dann ferner noch auf den Durchschlag eines

Schreibens des Leiters der Politischen Abteilung des

Auswärtigen Amtes über die Berufung Herrn von

Neuraths zum Reichsaußenminister, den er damals an

einen ihm befreundeten Herrn, Gesandten Rümelin,

richtete. Der Schreiber dieses Briefes, Herr

Ministerialdirektor Dr. Köpke, wird bei seiner

Vernehmung hier vor Gericht die Richtigkeit dieses

Briefes, das heißt die Tatsache, daß dieser Brief der

Durchschlag des Originalbriefes am den Gesandten

Rümelin ist, bestätigen. Ich glaube daher, im Moment auf

die Verlesung verzichten zu können. Das Dokument

befindet sich unter Nummer 8 in meinem

Dokumentenbuch.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Haben Sie sich nun leichten Herzens entschlossen,

diesem Ruf Hindenburgs zu entsprechen und diesen

schweren Posten, in der damaligen Zeit doppelt schweren

Posten, zu übernehmen?

 

VON NEURATH: Nein, keineswegs. Ich hatte keinerlei

Lust, den damaligen Posten des Außenministers zu

übernehmen. Ich war gern auf meinem

Botschafterposten in London, hatte dort bei der

Regierung und bei der königlichen Familie eine gute

Stellung und hoffte deshalb, den beiden Ländern

England und Deutschland noch nützlich sein zu können.

Aber an dem Appell Hindenburgs konnte ich ja nicht



ohne weiteres vorübergehen. Aber auch dann entschied

ich mich erst, nachdem ich mit ihm eine längere

mündliche Aussprache gehabt hatte, indem ich meine

Ziele und meine Auffassung über die deutsche

Außenpolitik dargelegt und mich seiner Unterstützung

bei der friedlichen Entwicklung und der Mittel zur

Erreichung der Gleichberechtigung Deutschlands, der

Stärkung seiner Position im Rate der Nationen und der

Gewinnung der Souveränität über das deutsche

Reichsgebiet versichert hatte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu auf das

bereits zitierte Affidavit des früheren Gesandten Prüfer

verweisen, das sich als Nummer 4 in meinem

Dokumentenbuch befindet, und ich darf hieraus den

Absatz Nummer 7 zitieren, in dem die Berufung des

Angeklagten durch Hindenburg behandelt wird. Es ist

dies in meinem deutschen Dokumentenbuch Seite 27.

»Es war in den Kreisen der oberen Beamten des Auswärtigen Amtes

eine bekannte Tatsache, daß Hindenburg, als er Hitler zum

Reichskanzler machte, daran geradezu die Bedingung geknüpft hatte,

daß Neurath als Außenminister im Amte blieb. Baron Neurath hatte

sich, als er es 1932 übernahm, keineswegs zu diesem Amte gedrängt.

Vielmehr hatte er bereits 1929, als Hindenburg ihm das Ressort

angetragen hatte, es mit der Begründung abgelehnt, daß er sich, ohne

einer Partei zuzugehören, in einem parlamentarisch regierten Staate

ohne Parteirückhalt für die Übernahme eines Ministeriums nicht für

geeignet halte. Erst als dann der von Neurath besonders verehrte

Reichspräsident von Hindenburg im Jahre 1932 sein erstes

sogenanntes Präsidialkabinett berief, ließ Neurath seine Bedenken

fallen und trat als Außenminister in dieses Kabinett ein.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Wie war nun damals die Beurteilung der innenpolitischen

Lage für Sie?

 

VON NEURATH: Die Entwicklung der

Parteiverhältnisse im Jahre 1932 hatte sich so weit

zugespitzt, daß auch nach meiner Ansicht nur zwei

Möglichkeiten bestanden; entweder eine Beteiligung der

zahlenmäßig sehr stark gewordenen

Nationalsozialistischen Partei an der Regierung oder, bei

Ablehnung dieses Verlangens, der Bürgerkrieg. Die

Einzelheiten über das Zustandekommen der Regierung

im Jahre 1933 und das Zurmachtkommen Hitlers hat der

Angeklagte von Papen ja eingehend dargelegt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie war nun Ihr eigenes

Urteil und Ihre Einstellung zu Hitler, zum

Nationalsozialismus im allgemeinen und zu den

nationalsozialistischen Ideen, und vor allen Dingen zur

Partei demgemäß.

 

VON NEURATH: Hitler kannte ich persönlich nicht.

Die Methoden der Partei in ihrem Kampf um die Macht

im Staate verabscheute ich. Die Ideen im einzelnen waren

mir nicht bekannt. Einige davon, namentlich auf sozialem

Gebiet, schienen mir gut, andere hielt ich für

Revolutionserscheinungen, die sich allmählich abschleifen

würden, wie ich das ja bei der Revolution in Deutschland

im Jahre 1918 und dann nachher in Italien bei der

faschistischen Revolution auch erlebt hatte. Im ganzen

stand ich ihnen aber ablehnend gegenüber. Ich hielt

jedenfalls damals eine entscheidende Rolle Hitlers und



der Nationalsozialistischen Partei in der deutschen Politik

oder ihre alleinige Führung durch Hitler für falsch und

nicht im Interesse Deutschlands, ganz besonders nicht im

Interesse der deutschen Außenpolitik.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu noch

eine Stelle aus dem vorerwähnten Affidavit des

Botschafters Prüfer zitieren, Nummer 4 meines

Dokumentenbuches, die sich auf Seite 28 befindet und

die interessant ist insofern, als es sich ja bei Prüfer um

einen Beamten seines Ministeriums handelt.

»Baron Neurath war nicht Nationalsozialist. Er hatte auf Grund von

Herkommen und Tradition eine entschiedene Abneigung gegen die

nationalsozialistische Doktrin, soweit sie radikale und gewaltsame

Maximen enthielt. Diese Abneigung, aus der er keinen Hehl machte,

bezog sich besonders auf Exzesse der Parteiorgane gegenüber

Andersdenkenden, und vor allem gegenüber Juden und Menschen mit

jüdischen Blutmischungen, dann aber auch auf die allgemeine Ingerenz

der Nationalsozialistischen Partei in jede Lebensäußerung des

deutschen Volkes und Staates, mit anderen Worten auf den

Totalitätsanspruch, das Führerprinzip, kurz gesagt die Diktatur.

Freiherr von Neurath hat sich namentlich in den Jahren 1936 bis

Anfang 1938, als ich ihn in meiner Eigenschaft als Leiter der Budget-

und Personalabteilung sehr häufig sah, oft zu mir und zu anderen in

meiner Gegenwart unmißverständlich darüber geäußert, wie sehr ihn

die immer extremer werdende Entwicklung in der deutschen Innen-

und Außenpolitik mit Sorge und Widerwillen erfüllte.«

Herr Präsident! Ich darf dann das Gericht bitten, amtlich

Kenntnis zu nehmen von dem Fragebogen des Grafen

Schwerin-Krosigk, des früheren Reichsfinanzministers,

das sich in meinem Dokumentenbuch unter Nummer 25

befindet.

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Wie war nun, um auf Ihre außenpolitischen Gedanken,

Ideen und Prinzipien zu kommen, Ihre Einstellung zum

Versailler Vertrag und zum Völkerbund?

 

VON NEURATH: In den unsinnigen und unmöglichen

Bestimmungen des Versailler Vertrages, durch welchen

die Wirtschaft der ganzen Welt in Unordnung gebracht

wurde, sind die Wurzeln des Nationalsozialismus und

damit auch die Ursache des zweiten Weltkrieges zu

suchen. Indem man diesen Vertrag mit dem Völkerbund

verband und ihn gewissermaßen zum Hüter der

Bestimmungen des Vertrages bestellte, wurde sein

ursprünglicher Zweck, nämlich der der

Völkerversöhnung und der Friedenserhaltung illusorisch.

Zwar war in dem Statut die Möglichkeit der Revision

vorgesehen. Von dieser Möglichkeit hat aber die

Völkerbundsversammlung keinen Gebrauch gemacht.

Nachdem sich die Vereinigten Staaten von der Teilnahme

zurückgezogen hatten und auch Rußland und später auch

Japan außerhalb standen, bestand dieser sogenannte

Völkerbund in seiner überragenden Mehrheit nur aus

einer Versammlung von Interessenten zur Erhaltung des

Status quo, und zwar des Status quo, wie er durch den

Versailler Vertrag geschaffen war. Anstatt nun die im

Laufe der Zeit immer wieder auftauchenden Spannungen

zu beseitigen, ging das Bestreben dieser Versammlung

dahin, an dem bestehenden Zustand nichts ändern zu

lassen. Daß sich dies ein großes und ehrliebendes Volk,

das durch den Versailler Vertrag diskriminiert war, auf

die Dauer nicht gefallen lassen werde, das konnte jeder



etwas weiterblickende Staatsmann erkennen. Und es war,

und zwar nicht nur in Deutschland, immer darauf

hingewiesen worden, daß dies zu einem bösen Ende

führen müsse, aber in Genf, dem Tummelplatz

redegewandter, eitler Politiker, war man dagegen taub.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Es ist unbestreitbar eine

geschichtliche Tatsache, daß die deutsche Außenpolitik

unter allen Regierungen, die der von Hitler vorausgingen,

bestrebt gewesen war, die Änderung des Versailler

Vertrages, allerdings ausschließlich mit Friedensmitteln,

zu erreichen. War diese Politik auch diejenige

Hindenburgs, oder wäre Hindenburg etwa für eine

andere Lösung, für eine gewaltsame, kriegerische Lösung

zu haben gewesen?

 

VON NEURATH: Nein, keinesfalls. Und zwar auch

dann nicht, wenn Deutschland die militärischen Mittel

dazu gehabt hätte. Er sagte mir immer wieder, ein neuer

Krieg müsse auf alle Fälle vermieden werden.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich darf

kurz verweisen und zur amtlichen Kenntnisnahme bitten

auf einen Auszug aus einer Rede des Grafen Bernstorff,

des Vertreters Deutschlands im Völkerbund, vom 25.

September 1928. Sie befindet sich als Nummer 34 in

meinem Dokumentenbuch II; die Übersetzung liegt

allerdings noch nicht vor, sie wird aber nachgereicht, ich

hoffe am Montag.

Ferner nehme ich Bezug – und darf um Kenntnisnahme

bitten – auf einen Auszug aus der Rede des damaligen



Reichskanzlers Brüning in Kiel vom 19. Mai 1931 – es ist

dies Nummer 36 meines Dokumentenbuches Nummer II

– ferner noch auf einen Auszug aus der Rede des

damaligen Reichsaußenministers Curtius, des

Nachfolgers und Freundes des kurz vorher verstorbenen

Reichskanzlers Stresemann, die Curtius vor der

Völkerbundsversammlung hielt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

habe Herrn von Lüdinghausen gesagt, daß ich den Band

II erhalten habe. Ich weiß nicht, ob der Gerichtshof die

englische Übersetzung vor sich hat.

 

VORSITZENDER: Nein, ich glaube nicht, daß wir sie

haben. Sir David, hat sich die Anklagebehörde mit der

Erheblichkeit und Zulässigkeit dieses Dokuments

einverstanden erklärt?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Wir

werden kurze Auszüge, wie sie bisher verlesen worden

sind, nicht beanstanden. Euer Lordschaft wissen, daß ich

den Stand, den die Anklagebehörde in Bezug auf den

Versailler Vertrag einnimmt, schon dargelegt habe; aber

solange diese Dinge innerhalb von vernünftigen Grenzen

als Einleitung vorgetragen werden, werde ich keinen

formellen Einspruch erheben.

 

VORSITZENDER: Herr von Lüdinghausen! Der

Gerichtshof hat verschiedentlich verfügt, daß

Dokumente, die die angebliche Ungerechtigkeit des

Versailler Vertrages beweisen sollen, nicht als



Beweismittel angeboten werden können. Da die

Anklagebehörde diese Haltung einnimmt, wird der

Gerichtshof diese Dokumente lediglich als historische

ansehen, aber sonst sind sie unerheblich. Die Frage ist

nur, ob die Angeklagten versucht haben, den Versailler

Vertrag mit Gewalt zu beseitigen. Wir haben hier nichts

mit dessen Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit zu tun.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nein, Herr Präsident,

ich habe es nicht aus dem Grunde vorgelegt, um eine

Kritik an dem Versailler Vertrag zu üben, sondern um

den Nachweis zu führen, daß auch die früheren

Regierungen mit friedlichen Mitteln dieselben Ziele

verfolgt haben, die mein Mandant später als

Reichsaußenminister auch verfolgte, daß sich also auch

unter seiner Leitung keinerlei Änderung in der Tendenz

und den Zielen der deutschen Außenpolitik zu den

Westmächten einstellte. Das war der Grund... keine

Kritik an sich.

 

VORSITZENDER: Ich weiß, Dr. von Lüdinghausen,

aber der Beweis, den der Angeklagte bisher geführt hat,

war eine Kritik an der Ungerechtigkeit des Versailler

Vertrages.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja, das war seine

allgemeine Einleitung, aber mir lag jetzt daran, nur die

Kontinuität der Politik darzulegen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Wie waren nun Ihre eigenen Ansichten über die Frage

der Weiterführung der Außenpolitik des Reiches in

Bezug auf die eben behandelte Frage?

 

VON NEURATH: Ich war der Ansicht, daß die Lösung

der verschiedenen politischen Probleme nur auf

friedlichem Wege, und zwar Schritt für Schritt, zu

erreichen sein würde. Voraussetzung dafür war allerdings

die volle Gleichberechtigung Deutschlands auf allen

Gebieten, also auch auf dem militärischen, ferner die

Wiederherstellung der Souveränität im ganzen

Reichsgebiet und die Aufhebung jeder Diskriminierung.

Aber das zu erreichen war zunächst die erste Aufgabe der

deutschen Außenpolitik.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Vorsitzender! Ich

darf hierzu wiederum auf das erwähnte Affidavit des

Botschafters Dr. Prüfer, das sich unter Nummer 4 in

meinem Dokumentenbuch befindet, verweisen und

möchte mit Erlaubnis des Gerichts aus diesem hierzu als

Bekräftigung dessen, was der Angeklagte eben gesagt hat,

einen Teil des Absatzes 12 vorlesen:

»Neuraths Politik war eine solche internationaler Verständigung und

des Friedens. Diese Politik stand keinesfalls im Widerspruch dazu, daß

auch Herr von Neurath eine Revision der Härten des Versailler

Vertrages anstrebte. Er wollte dies jedoch ausschließlich auf dem

Verhandlungswege, keinesfalls durch Gewalt herbeiführen. Alle

Äußerungen und Weisungen, die ich als sein Mitarbeiter je von ihm

gehört oder gesehen habe, bewegten sich in dieser Richtung. Daß

Baron Neurath sich als einen Bewahrer des Friedens empfand, geht

wohl am besten aus einer Äußerung hervor, die er bei seinem

Ausscheiden aus dem Auswärtigen Amt tat. Er erklärte damals in

einem kleinen Kreise von Mitarbeitern, daß sich nun wohl der Krieg

nicht mehr vermeiden ließe. Er wollte damit wohl sagen, daß die



Außenpolitik von nun an aus der seinen in die Hand von

Leichtsinnigen gegeben worden wäre.«

Herr von Neurath! Sie waren sich also mit Hindenburg

völlig einig in der absoluten Ablehnung jeder Anwendung

von Gewalt zwecks Erreichung dieses Zieles der

Abänderung des Versailler Vertrages. Und Sie hielten die

Erreichung dieses Zieles für möglich und waren ein

überzeugter Gegner kriegerischer Verwicklungen, die Sie

für das größte Unglück nicht nur für Deutschland,

sondern auch für die ganze Welt hielten?

 

VON NEURATH: Ja. Deutschland und die ganze Welt

steckte ja damals noch immer in der schweren

Wirtschaftskrise, die durch die Bestimmungen des

Versailler Vertrages entstanden waren. Jede neue

kriegerische Entwicklung konnte deshalb nur zu einem

großen Unglück führen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wenige Tage, nachdem

Sie am 2. Juni 1932 Ihr neues Amt als Außenminister

angetreten hatten, begann die Tagung der sogenannten

Reparationskonferenz in Lausanne, an der Sie zusammen

mit dem neuen Reichskanzler von Papen teilgenommen

haben.

Wollen Sie uns ganz kurz sagen, was der Zweck der

Konferenz war?

 

VON NEURATH: Die Kontributionslast aus dem

Versailler Vertrag, die ja niemals fixiert worden war, sollte

nun auch formell vollends beseitigt beziehungsweise in

ihrer Endsumme fixiert festgelegt werden. Dieses Ziel ist

auch erreicht worden.



 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Tagte auch gleichzeitig

in Genf die Abrüstungskonferenz?

 

VON NEURATH: Ja, die Verhandlungen fanden fast

gleichzeitig statt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Vorsitzender! Ich

erlaube mir, bei dieser Gelegenheit kurz des allgemeinen

Verständnisses halber darauf hinzuweisen, daß die

Einrichtung der Abrüstungskonferenz zurückgeht auf die

Entschließung der Völkerbundsversammlung vom 25.

September 1928, in der die enge Verbindung zwischen

der internationalen Sicherheit, das heißt dem Frieden der

Allgemeinheit der europäischen Staaten und der

Begrenzung der Rüstungen betont wird. Ich darf hierzu

hinweisen auf den Text der Entschließung des

Völkerbundes, die sich unter Nummer 33 meines

Dokumentenbuches befindet; das ist Seite 90 des

Dokumentenbuches II.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Können Sie uns eine kurze Darstellung des Verlaufes

dieser Abrüstungsverhandlungen geben?

 

VON NEURATH: Ja, eine kurze Darstellung zu geben

ist natürlich sehr schwierig. Die Abrüstungskonferenz

war vom Völkerbund eingesetzt worden, um die im

Artikel 8 vorgesehene Abrüstung aller Staaten als

Gegenleistung für die im Jahre 1927 bereits



durchgeführte deutsche Abrüstung in die Wege zu leiten.

Die Verhandlungen in der Abrüstungskonferenz wurden

aber schon nach kurzer Zeit gegen den Widerspruch der

deutschen Vertreter vertagt. Aus den vorhergegangenen

Verhandlungen und der Vertagung war schon damals klar

zu erkennen, daß die nicht abgerüsteten Staaten nicht

bereit waren, ihre eigene Abrüstung nach den Maßstäben

und Methoden der vorausgegangenen Abrüstung

Deutschlands zu vollziehen. Das machte damals eine der

Abrüstungskonferenz vorgeschlagene Resolution für

Deutschland unannehmbar, und der deutsche Vertreter

erhielt daher die Weisung, zu erklären, daß Deutschland

an den Arbeiten der Abrüstungskonferenz so lange nicht

mehr teilnehmen werde, als die gleichberechtigte

Beteiligung Deutschlands am Ergebnis der Konferenz

nicht anerkannt sei.

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Sollen wir

uns nun vertagen?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja, Herr Vorsitzender.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich darf

zu der eben gestellten und beantworteten Frage

verschiedene Dokumente in Bezug nehmen und um

deren amtliche Kenntnisnahme bitten. Ich lege vor oder

habe vorgelegt in meinem Dokumentenbuch II unter

Nummer 40 Auszüge aus dem deutschen Memorandum

vom 29. August 1932; Auszüge aus einem Interview, das



Herr von Neurath einem Vertreter des Wolffschen

Telegraphenbüros, des offiziellen amtlichen deutschen

Nachrichtenbüros des Deutschen Reiches, gewährt hat –

Nummer 41 meines Dokumentenbuches II; ferner

Auszüge aus einer Erklärung Herrn von Neuraths vor

Vertretern der deutschen Presse am 30. September 1932

– Nummer 45 des Dokumentenbuches II; einen Auszug

aus einem Schreiben des Angeklagten an den Präsidenten

der Abrüstungskonferenz – Nummer 43 meines

Dokumentenbuches II, und schließlich möchte ich noch

verweisen auf eine Rede des deutschen Vertreters in

Genf bei der Abrüstungskonferenz, die sich unter

Nummer 39 meines Dokumentenbuches befindet und

aus denen die Entwicklung und die Einstellung des

Angeklagten und damit der deutschen Politik zu den am

16. wieder einberufenen Abrüstungsverhandlungen auf

der Abrüstungskonferenz hervorgeht.

Herr von Neurath! In den oben vorgelegten

Dokumenten wird von Ihnen betont, daß die

Abrüstungsfrage ausschließlich durch friedliche Mittel

gelöst werden müsse und daß keinerlei Gewalt angewandt

werden dürfe. Entsprach diese hier zum Ausdruck

kommende Tendenz tatsächlich Ihrer Überzeugung und

stellt sie die Richtlinie, und zwar die ausschließliche

Richtlinie Ihrer Politik dar?

 

VON NEURATH: Ja. Es ist auch in der ganzen Zeit,

solange ich Reichsaußenminister war, kein Mittel

angewandt worden, das nicht international allgemein

üblich und erlaubt gewesen wäre.

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Am 16. sollten nun die

Verhandlungen in der Abrüstungskonferenz wieder

beginnen. Welches war das Ergebnis dieses

Zusammentritts der Abrüstungskonferenz?

 

VON NEURATH: Es kam zu einer von England

angeregten... Zunächst verlief die Abrüstungskonferenz

wieder im Sande. Es kam aber dann später zu einer von

England angeregten sogenannten Fünf-Mächte-Erklärung

im Dezember 1932. In ihr wurde der deutsche Anspruch

auf die Gleichberechtigung und Aufhebung von

diskriminierenden Bestimmungen des Versailler

Vertrages anerkannt. Nach dieser von den

Kriegsmächten abgegebenen, später von der

Abrüstungskonferenz oder vom Völkerbundsrat selbst

anerkannten Erklärung war Deutschlands

Gleichberechtigung ein für allemal und für alle Fälle

anerkannt. Deutschland konnte deshalb sein

Rücktrittsrecht zum Teil V des Versailler Vertrages unter

Hinweis auf die von den Signatarmächten übernommene

Verpflichtung zur allgemeinen Abrüstung geltend

machen. Mit dieser Fünf-Mächte-Erklärung war die

Voraussetzung dafür gegeben, daß Deutschland an den

Beratungen der Abrüstungskonferenz wieder teilnahm.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich darf

verweisen auf den Text der Fünf-Mächte-Erklärung vom

11. Dezember 1932. Er befindet sich unter Nummer 47a

in meinem Dokumentenbuch II. Ferner darf ich

verweisen auf einen Aufsatz des Angeklagten im

»Heimatdienst« über diese Anerkennung der deutschen



Gleichberechtigung. Der Text befindet sich unter

Nummer 48 in meinem Dokumentenbuch II. Das war

die Zeit vor der Machtübernahme.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es kam nun im Januar 1933 zur Ernennung Hitlers zum

Reichskanzler und damit zur sogenannten

Machtübernahme durch die NSDAP. Haben Sie bei

dieser Übernahme der Macht, bei der Ernennung Hitlers

zum Reichskanzler, in irgendeiner Form mitgewirkt?

 

VON NEURATH: Nein. Ich war bei der Ernennung

Hitlers zum Reichskanzler in keinem Stadium der

Verhandlungen beteiligt. Ich bin von niemandem, auch

nicht vom Reichspräsidenten, damals, und erst recht

nicht von einem Parteiführer um meine Meinung gefragt

worden. Irgendwelche näheren Beziehungen zu einem

der Parteiführer, insbesondere zu den Führern der

Nationalsozialistischen Partei, hatte ich nicht. Im übrigen

haben Göring und Papen hier vollkommen zutreffende

Aussagen gemacht.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Welche Gedanken

haben Sie sich nun selbst innerlich zu dieser Frage der

Berufung Hitlers zum Reichskanzler, mit anderen

Worten, zur Machtübernahme durch die Partei gemacht?

 

VON NEURATH: Ich hatte lebhafte Bedenken, sah

aber, wie ich schon anfangs ausgeführt habe, nach Lage

der Parteiverhältnisse und der Unmöglichkeit, gegen die



Nationalsozialisten eine Regierung zu bilden, auch keine

andere Möglichkeit mehr, wenn man nicht einen

Bürgerkrieg heraufbeschwören wollte, über dessen

Ausgang bei der überwältigenden Zahl der Anhänger

Hitlers kein Zweifel bestehen konnte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Aus welchem Grunde

sind Sie denn nun bei Ihrer Einstellung, die Sie uns eben

gesagt haben, als Reichsaußenminister in der

neugebildeten Regierung Hitlers geblieben?

VON NEURATH: Auf dringenden Wunsch

Hindenburgs.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu auf das

schon erwähnte Affidavit der Frau Baronin von Ritter,

Nummer 3 meines Dokumentenbuches I, verweisen und

darf mit Erlaubnis des Gerichts einen kurzen Passus aus

demselben hierzu zitieren:

»Als dann im Jahre 1933 eine neue Regierung unter Hitler als

Reichskanzler gebildet wurde, stellte Hindenburg Hitler die Bedingung,

daß Neurath Außenminister bleiben müsse. Dementsprechend bat

Hindenburg Neurath zu bleiben, und Neurath erfüllte gemäß seiner

früheren Zusage Hindenburgs Wunsch. Ich weiß, daß Neurath dann

im Laufe der Zeit oft erhebliche Bedenken hatte, aber der Meinung

war, daß es seine vaterländische Pflicht sei, zu bleiben.

Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an einen besonders

sinnfälligen Vergleich mit einem Felsblock, der durch seine Lage

inmitten des Flusses die Gewalt der reißenden Strömungen

vermindern kann, während er am Ufer einflußlos sein würde. Er

äußerte häufig: ›Wenn die Deutschen sich oft wundern, daß ich bei

diesem Regime mitmache, dann denken sie immer nur an die

Mißstände, ohne zu würdigen, wieviel darüber hinausgehendes Unheil

ich noch verhüten kann. Sie vergessen, wieviel Kraft es kostet, allein

schon durch den Wall der ›Myrmidonen‹...« – damit meint Baronin von

Ritter den engeren Kreis um Hitler – »... hindurch zu Hitler



vorzudringen.‹«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wissen Sie, aus welchem Grunde Hindenburg Ihr

Verbleiben beziehungsweise Ihren Eintritt als

Außenminister in das Kabinett Hitlers wünschte?

 

VON NEURATH: Um die Fortführung einer friedlichen

Außenpolitik sicherzustellen und Hitler an unüberlegten,

bei seiner impulsiven Natur möglichen Schritten zu

verhindern, mit einem Wort, um als Bremse zu wirken.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Hat Hindenburg Ihr

Verbleiben als Außenminister, beziehungsweise Ihren

Eintritt in das Kabinett Hitler, nicht geradezu zur

Bedingung der Berufung Hitlers zum Reichskanzler

gemacht?

 

VON NEURATH: Ja, das hat er mir später gesagt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf auch hierzu

hinweisen auf das Affidavit des früheren Botschafters

Curt Prüfer, Nummer 4 meines Dokumentenbuches und

möchte einen kurzen Absatz daraus zitieren:

»Hindenburg stand in seiner politischen Grundeinstellung, insofern er

ein Konservativer war...«

 

VORSITZENDER: Welche Seite ist das?

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Das ist Seite 27, Exhibit

Nummer 4.

»Hindenburg stand in seiner politischen Grundeinstellung, insofern er



ein Konservativer war, wohl ungefähr auf demselben Boden wie Baron

Neurath. Daß er selbst nur widerstrebend und unter dem schweren

Druck der innerpolitischen Entwicklung Hitler die Macht übertrug,

stand für alle, auch nur einigermaßen mit den Verhältnissen

Vertrauten, fest. Wenn er unter diesen Umständen darauf bestand und

es geradezu zur Bedingung machte, daß sein bisheriger

außenpolitischer Berater Neurath im Amte verblieb, so geschah es

zweifellos nur aus dem Grunde, daß er inmitten der gärenden und ihm

sicherlich persönlich unheimlichen und unsympathischen neuen Kräfte

einen ruhenden Pol, wenigstens für die Außenpolitik, das heißt für den

Frieden, sichern wollte.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie nun mit Hindenburg darüber gesprochen und

ihm Ihre Abneigung, Ihre Bedenken gegen Ihren Eintritt

in das Kabinett Hitlers geäußert?

 

VON NEURATH: Ja, ich habe ihm darüber keinen

Zweifel gelassen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Was hat Hindenburg

darauf erwidert?

VON NEURATH: Er sagte mir, ich müßte dieses Opfer

bringen, er hätte sonst keine ruhige Stunde mehr. Hitler

habe noch keinerlei Erfahrung in außenpolitischen

Dingen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Haben Sie sich nun erst

daraufhin und aus diesem Grunde zum Eintritt in das

Kabinett Hitler entschlossen?

 

VON NEURATH: Ja. Der englische Anklagevertreter Sir

David hat da in der Sitzung vom 1. März dieses Jahres



behauptet, ich hätte durch diesen Eintritt in das Kabinett

Hitler Ehre und Reputation verkauft. Ich nehme davon

Abstand, hier weiter auf diese an sich schwere

Beleidigung einzugehen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich darf

hierzu einen Satz zitieren aus dem »Tagebuch des

Ambassador Dodd 1933/37«, das sich als Nummer 13 in

meinem Dokumentenbuch befindet, und zwar möchte

ich zitieren die Eintragung, die Sie unterm 6. April 1934

auf Seite 100, das ist Seite 55 des deutschen Exemplars,

finden und die folgendermaßen lautet; es handelt sich um

eine ausdrückliche Bemerkung von Dodd, die sich auf

Herrn von Neurath bezieht:

»Es tut mir leid um diese klarersehenden Deutschen mit ganz guter

Weltkenntnis, die für ihr Vaterland arbeiten müssen und sich doch der

Unwissenheit und Selbstherrschaft von Hitler und Genossen fügen

müssen.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie nun bei diesen Unterredungen mit

Hindenburg diesem versprochen, so lange in dem

Kabinett zu bleiben, als es Ihnen irgendwie möglich wäre,

den außenpolitischen Kurs in friedlichen Bahnen zu

halten und kriegerische Verwicklungen zu vermeiden –

dies auch dann, wenn Hindenburg dereinst die Augen

schließen würde?

 

VON NEURATH: Ja. Letzteren Wunsch hat er

wiederholt bei mir zum Ausdruck gebracht.

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Dies war ja auch wohl

der Grund, weswegen Sie nach dem Tode Hindenburgs

im Amt verblieben?

 

VON NEURATH: Ja. Und außerdem aber, weil ich

inzwischen die Erfahrung gemacht hatte, daß Hitler sich

in der Erregung durch sein Temperament sehr häufig zu

unüberlegten Schritten hinreißen ließ und dadurch den

Frieden gefährden konnte. Mehrfach hatte ich aber dabei

auch die Erfahrung gemacht, daß er in solchen Fällen

meinen Bedenken zugänglich war.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die Anklage hat Ihnen,

wie Sie ja wissen, aus Ihrem Eintritt und Ihrem

Verbleiben im Amte als Reichsaußenminister in dem

Kabinett Hitlers, vor allen Dingen auch aus Ihrem

Verbleiben im Kabinett nach dem Tode Hindenburgs

einen besonderen Vorwurf gemacht.

 

VON NEURATH: Wie mir da ein Vorwurf gemacht

werden kann, ist mir völlig unerklärlich. Ich habe niemals

einer Partei angehört, habe mich niemals auf

Parteiprogramme einschwören lassen und habe auch den

Parteiführern niemals etwa Treue geschworen. Ich habe

unter der kaiserlichen Regierung gedient, bin von der

sozialistischen Regierung unter Ebert zum Wiedereintritt

in den diplomatischen Dienst aufgefordert und von ihr

zum Gesandten und Botschafter ernannt worden. Ich

habe demokratische, liberale und konservative

Regierungen über mich ergehen lassen. Ohne mich mit

ihren verschiedenen Programmen zu identifizieren, habe



ich vielfach in Opposition zu den jeweiligen

Parteiregierungen lediglich die Interessen meines

Vaterlandes in Zusammenarbeit mit den anderen

Mächten verfolgt.

Es lag für mich kein Grund vor, Hitler und der

Nationalsozialistischen Partei gegenüber den Versuch

nicht auch zu machen. Abweichende Ansichten konnte

man zudem nur von innen heraus, das heißt als Mitglied

der Regierung, mit Aussicht auf Erfolg zur Geltung

bringen. Die Redefreiheit, die Benützung der Presse war

in Deutschland verboten beziehungsweise erschwert. Die

persönliche Freiheit war gefährdet. Im übrigen ist es in

anderen Ländern auch nicht viel anders; ich meine damit

die Teilnahme an der Regierung verschiedener Parteien,

wie Reynaud zum Beispiel; und den mir persönlich gut

bekannten Lord Vansittart, den ich im englischen Foreign

Office sowohl in konservativen als auch

Labor-Regierungen als maßgebenden Staatssekretär erlebt

habe.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Warum sind Sie dann

aber nun nach dem 30. Juni 1934 und den damaligen

blutigen Ereignissen noch in der Regierung verblieben

und haben nicht Ihre Demission gegeben? Sie wissen,

daß die Anklage aus einem solchen Verbleiben in der

Regierung anderen Angeklagten daraus einen Vorwurf

gemacht hat.

 

VON NEURATH: Abgesehen davon, daß die

Schilderung, die Hitler damals über die Vorfälle beim

Röhm-Putsch gegeben hat und aus denen ich entnehmen



mußte, daß es sich um eine ernsthafte Revolte handelte,

habe ich ja auch eine Reihe von Revolutionen miterlebt,

zum Beispiel auch die russische und, wie ich schon sagte,

die faschistische in Rom und gesehen, daß bei solchen

Revolutionen vielfach auch Unschuldige darunter leiden

müssen. Ich stellte mich außerdem ganz auf die Haltung

von Hindenburg damals ein, der mir, selbst wenn ich die

Demission hätte nehmen wollen, niemals die Erlaubnis

gegeben hätte.

Als Episode, daß ich die Ernsthaftigkeit dieser Revolte

damals und die Schilderung, die Hitler davon gegeben

hat, als wahr annehmen mußte, möchte ich nur kurz

erwähnen, daß an diesem Tage, nämlich am 30. Juni,

damals ein Bruder des Kaisers von Japan in Berlin war,

den ich zu Tisch hatte einladen müssen. An diesem Essen

nahm auch der Generaloberst von Fritsch und eine Reihe

von anderen höheren Offizieren und Beamten des

Auswärtigen Amtes teil. Der Prinz erschien nicht zum

Essen, das heißt, er kam erst eine Stunde später. Als ich

nach dem Grund fragte, stellte es sich heraus, daß auch

mein Haus von der SA umstellt war und daß der Prinz

von dieser aufgehalten worden war, in mein Haus

hereinzukommen. Einige Tage später sagte mir der

Generaloberst von Fritsch, nachdem er mir den Hergang

auf der Seite des Militärs erzählt hatte, ob mir bekannt

sei, daß sowohl er selbst als auch ich auf der Liste des

Herrn Röhm gestanden hätten. Also ganz harmlos, so

wie sie, ich glaube, vom Zeugen Gisevius hier geschildert

wurde, war diese Revolte doch nicht.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Haben Sie nun, bevor



Sie sich zum Eintritt in das Kabinett Hitlers entschlossen

haben, mit Hitler selbst über die Grundsätze und die

Linie der Tendenz der Außenpolitik sich ausgesprochen,

die Sie zu verfolgen beabsichtigten?

 

VON NEURATH: Ja, eingehend. Ich habe ihm

dargelegt, daß wir unsere Ziele nur auf dem

Verhandlungswege und entsprechend der internationalen

Situation erreichen könnten. Dies erfordere allerdings

Geduld. Hitler schien dies damals auch einzusehen und

denselben Eindruck hatte ich auch noch die folgenden

Jahre. Ich bin überzeugt, daß er damals mit der

Fortführung dieser Linie durchaus einverstanden war und

es ehrlich meinte. Er betonte unter anderem immer

wieder, er kenne den Krieg und wolle keinen neuen

erleben.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu

nochmals auf die eidesstattliche Erklärung, das Affidavit

des Botschafters Prüfer verweisen, Nummer 4 meines

Dokumentenbuches I, und mit Erlaubnis des Gerichts

hierzu folgendes zitieren:

»Neuraths Politik war eine solche internationaler Verständigung und

des Friedens...« – das ist Seite 29 – »diese Politik stand keinesfalls im

Widerspruch dazu, daß auch Herr von Neurath eine Revision der

Härten des Versailler Vertrages anstrebte. Er wollte dies jedoch

ausschließlich auf dem Verhandlungswege, keineswegs durch Gewalt

herbeiführen.«

Dann kommt auf derselben Seite...

 

VORSITZENDER: Haben Sie das nicht schon

vorgelesen?

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja. Ich wollte aber jetzt

auch einen Passus im Anschluß daran vorlesen.

»Ich bin sicher,« – sagt Prüfer – »daß Freiherr von Neurath ebenso wie

die anderen Berufsbeamten des Auswärtigen Amtes etwas Konkretes

von etwaigen Gewaltplänen Hitlers nicht bekannt war. Im Gegenteil

schenkte man allgemein in den ersten Jahren nach dem Umschwung

den immer wiederholten Friedfertigkeitsbeteuerungen der

nationalsozialistischen Führer Glauben. Ich bin sogar der Meinung,

daß diese selbst, namentlich in den ersten Jahren, die Herbeiführung

eines Krieges auch gar nicht wünschten. Man glaubte und hoffte

vielmehr in den obersten Kreisen der Partei, zu denen Neurath

keineswegs zählte, durch die bisher erfolgreich geübte Taktik von Bluff

und Überrumpelung auch weiterhin ohne Krieg billige Lorbeeren

pflücken zu können. Der durch den Erfolg entstandene Größenwahn,

der durch schrankenloses Sykophantentum ins Mystische gesteigerte

Glaube an das eigene Glück und die eigene Unfehlbar- und

Unüberwindlichkeit verführten erst später Hitler und seine nächste

Umgebung dazu, auch den Krieg in den Bereich ihrer politischen

Machtmittel zu ziehen. Wir, die Beamten des Auswärtigen Dienstes,

und mit ihnen ihr Chef, Baron Neurath, wurden uns als Outsider

dieser Entwicklung erst ganz allmählich bewußt. Bis etwa zu Anfang

des Jahres 1936 hatten nur ganz wenige Beamte Aufnahme in die

Partei gefunden, die ihrerseits dem Stabe des Amtes einschließlich der

neuaufgenommenen Mitglieder mit Mißtrauen und Argwohn

begegnete.«

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Ist dies nicht

alles Plädoyer? Sie haben sehr lange vorgelesen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich bin nun fertig, Herr

Präsident.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie selbst in dem Parteiprogramm der

Nationalsozialisten irgendeine Absicht oder den Willen



zu einer Auseinandersetzung mit anderen Mächten

erblickt?

 

VON NEURATH: Nein. Entgegen den Behauptungen

der Anklage, die durch Wiederholung der Behauptung

nicht mehr die Wahrheit erreicht, kann ich mit dem

besten Willen keine Absicht der kriegerischen

Auseinandersetzung im Falle der Nichterreichung der

Ziele sehen, und ich weiß auch aus Hitlers verschiedenen

Äußerungen, daß er selbst damals, das heißt am Beginn

seiner Regierungszeit, nicht daran dachte. Er wollte ein

möglichst enges Zusammengehen mit England und mit

Frankreich, ein stabiles, die alte Feindschaft der beiden

Völker beseitigendes Friedensverhältnis. Letzteres gab er

mir als besonderen Grund dafür an, daß er nach der

Saarabstimmung öffentlich erklärt hat, er verzichte ein

für allemal auf die Rückgewinnung des Elsaß.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die Anklage macht

Ihnen nun insbesondere den Vorwurf, Sie hätten aus

folgenden Sätzen des Parteiprogramms entnehmen

müssen, daß die Nazis aggressive außenpolitische Ziele

verfolgten und damit einen Krieg anstrebten, und zwar

von Anfang an. Es heißt dort:

»Wir fordern den Zusammenschluß aller Deutschen auf Grund des

Selbstbestimmungsrechtes der Völker zu einem Großdeutschland. Wir

fordern die Gleichberechtigung des deutschen Volkes gegenüber den

anderen Nationen, Aufhebung der Friedensverträge von Versailles und

St. Germain.«

Wollen Sie sich mal dazu äußern?

 

VON NEURATH: Ich kann mit dem besten Willen auch



heute keinen aggressiven Geist in diesen hier zitierten

Sätzen finden. Das Selbstbestimmungsrecht ist eine

völkerrechtlich anerkannte Grundvoraussetzung im

modernen Staat. Sie lag, wenigstens theoretisch, auch

dem Versailler Vertrag zugrunde, und auf seiner Basis

erfolgten seinerzeit die Abstimmungen in den

Grenzgebieten. Der Zusammenschluß aller Deutschen

auf der Grundlage des anerkannten Prinzips war daher

außenpolitisch und völkerrechtlich ein durchaus

zulässiges, politisches Postulat.

Die Beseitigung der diskriminierenden Bestimmungen

des Versailler Vertrages auf dem Wege einer vertraglichen

Abänderung war in der Tat das wesentliche Ziel der

deutschen Außenpolitik, wie schon hervorgehoben, auch

aller den Nationalsozialisten vorausgegangenen

bürgerlichen und sozialdemokratischen Regierungen. Ich

kann nicht einsehen, wieso man zur Annahme einer

Angriffsabsicht kommen kann, wenn ein Volk anstrebt,

sich von den Lasten eines unrecht empfundenen Vertrags

zu befreien, vorausgesetzt, daß dies auf friedlichem Wege

geschieht.

Und das, möchte ich noch hinzufügen, ist die

Außenpolitik, die ich vertreten habe bis zum Moment, als

ich Ende 1937 erkennen mußte, daß Hitler den Krieg als

Mittel in seine Politik einbezog. Vorher war, wie oben

ausgeführt, niemals davon die Rede gewesen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie war nun die

Wirkung der Machtübernahme in Deutschland durch

Hitler auf das Ausland?

 



VON NEURATH: Es trat sofort eine fühlbare

Versteifung der Stimmung, ein Mißtrauen gegenüber der

neuen Regierung zutage. Die Ablehnung war

unverkennbar. Das trat für mich besonders deutlich auf

der Weltwirtschaftskonferenz des Jahres 1933 in London

zutage, wo ich Gelegenheit hatte, mit vielen alten

Freunden und Mitgliedern anderer Delegationen zu

sprechen und mich über diesen Stimmungsumschwung

genau zu orientieren. Die praktische Auswirkung dieser

Stimmung war größere Zurückhaltung bei allen

anschließenden Verhandlungen, als auch bei der

wiederbeginnenden Tagung der Abrüstungskonferenz.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich darf

hierzu auf ein Schreiben verweisen, das sich als Nummer

11 in meinem Dokumentenbuch befindet. Es ist ein

Bericht Herrn von Neuraths an den Reichspräsidenten

von Hindenburg aus dar Londoner Konferenz und

datiert vom 19. Juni 1933. Ich darf nur einen ganz kurzen

Abschnitt zitieren, Seite 47.

»Leider muß ich sagen, daß die Eindrücke, die ich hier empfangen

habe, auf das höchste besorgniserregend sind.

Auf Grund der Berichte unserer Missionschefs war ich auf manche

schlimme Erscheinung, viele betrübende Vorgänge und störende

Urteile des Auslandes gefaßt. Dennoch hatte ich bei allen

Befürchtungen gehofft, daß manches vielleicht nur vorübergehend

wirkt, daß vieles sich ausgleichen konnte. Meine Befürchtungen haben

sich aber berechtigter als meine Hoffnungen erwiesen. Ich habe

London kaum wiedererkannt. Ich fand eine Stimmung vor – zunächst

in der englischen Welt, dann in den internationalen Kreisen –, die

einen Rückschritt der politischen und seelischen Einstellung

Deutschland gegenüber aufzeigt, der nicht ernst genug zu nehmen ist.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Es kam nun im Hauptausschuß der Abrüstungskonferenz

wieder zu weiteren Verhandlungen, und zwar im Winter

1933 bis 1934. Können Sie uns den Verlauf kurz

schildern? Er ist wichtig für die späteren Ereignisse.

 

VON NEURATH: Den Verhandlungen wurde damals

ein französischer Plan zugrundegelegt vom 14.

November 1932. Dieser Plan sah überraschenderweise

die Umwandlung der Berufsheere in Heere mit kurzer

Dienstzeit vor, denn nach der von dem französischen

Vertreter damals vorgetragenen Ansicht könnten nur

noch Heere mit kurzer Dienstzeit als Defensivheere

angesehen werden, während stehende Heere aus

Berufssoldaten offensiven Charakter hätten. Dieser

Standpunkt Frankreichs war völlig neu und nicht nur das

gerade Gegenteil von dem bisherigen Standpunkt

Frankreichs, sondern auch eine Abkehr von den im

Versailler Vertrag für die Abrüstung Deutschlands

zugrundegelegten Bestimmungen. Das bedeutete nun für

Deutschland, und auf dieses war es offensichtlich

gemünzt, die Abschaffung seines stehenden Heeres von

100000 Mann, außerdem aber gab Frankreich mit diesem

neuen Plan zu erkennen, daß es seinerseits nicht

abzurüsten gewillt war. Das wurde durch eine Erklärung

des französischen Vertreters Paul-Boncour in der Sitzung

vom 8. Februar 1933 bekräftigt. Den gleichen

Standpunkt vertrat Frankreich auch bei den folgenden

Beratungen über das von England vorgelegte sogenannte

Arbeitsprogramm vom 30. Januar 1933, mit welchem

England eine Beschleunigung der Verhandlungen der



Konferenz bezweckte, Dieser Versuch der

Beschleunigung, der auf eine Vermittlung zu den

divergierenden Tendenzen der Mächte abzielte, scheiterte

an dem starren Verhalten Frankreichs. Es wurde dann

durch eine Änderung des Programms versucht, über

diese Schwierigkeiten hinwegzukommen, und zwar wurde

damals zunächst über die Frage der Heeresstärken

debattiert.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu vorlegen

beziehungsweise das Gericht bitten, Kenntnis zu nehmen

von meinem Dokument Nummer 49 in meinem

Dokumentenbuch II. Es enthält Auszüge aus dem

englischen Arbeitsprogramm vom 30. Januar 1933; ferner

von meinen Dokumenten Nummer 46 und Nummer 47,

ebenfalls im Dokumentenbuch II. Sie enthalten Auszüge

aus dem französischen Plan über die Vereinheitlichung

der kontinental-europäischen Heeressysteme, und

schließlich Nummer 47 meines Dokumentenbuches II.

Es enthält Auszüge aus der Rede des Herrn von Neurath

in der Sitzung der Völkerbundsversammlung vom 7.

Dezember 1932, worin sich diese Verhandlungen bis

dahin abspiegeln.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie war nun das Verhalten der Abrüstungskonferenz in

der Frage der Behandlung der Abrüstung an sich, also der

Herabsetzung der Heeresstärke?

 

VON NEURATH: Ich muß mich bei diesen



Ausführungen weitgehend auf Notizen verlassen. Es ist

mir nicht möglich, alle diese Einzelheiten, Anträge und

Formulierungen im Kopfe zu haben. Es ist eine Materie,

die so ins Detail geht, daß ich das nur auf Grund von

Notizen machen kann.

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Wir sind

schon den ganzen Morgen mit dem Verhör beschäftigt

und sind noch nicht zum Jahre 1933 angelangt. Der

Gerichtshof denkt, daß Sie viel zu sehr ins einzelne

gehen. Wie ich bereits klargemacht habe, ist ein großer

Teil davon ein Versuch zu zeigen, daß der Versailler

Vertrag ungerecht war, und das ist ja unerheblich.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Vorsitzender!

Wenn ich folgendermaßen antworten darf: Ich möchte

nicht die Ungerechtigkeit des Versailler Vertrages

hervorheben, sondern ich muß...

 

VORSITZENDER: Gut, Dr. von Lüdinghausen, fahren

Sie bitte fort. Wir sind der Meinung, daß Sie in diesen

Sachen auf zu große Einzelheiten eingehen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Gut.

Was geschah denn nun, um die Verhandlungen wieder in

Fluß zu bringen, Herr von Neurath? Da legte doch am

16. März der englische Ministerpräsident einen neuen

Plan vor, und wie äußerte sich nun die ganze Einstellung

der Westmächte...

 

VORSITZENDER: Wir haben mit dem



Abrüstungsprogramm nichts zu tun.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich muß

doch zeigen, wie die ganze Grundstimmung war, um

näher zu erklären, aus welchen Motiven heraus der uns

zum Vorwurf gemachte Austritt aus dem Völkerbund

resultiert und begründet ist, denn es folgt ja nun im

Herbst 1933 der Austritt Deutschlands...

 

VORSITZENDER: Es wird doch nicht gegen Neurath

der Vorwurf erhoben, daß er Deutschland beeinflußt hat,

aus dem Völkerbund auszutreten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Doch, es ist so:

Ich kann ja nur den Austritt aus dem Völkerbund

erklären aus vorausgegangenen Ereignissen. Ich kann ja

nicht mit drei Worten sagen, das und das ist der Grund,

sondern ich muß doch entwickeln, wie sich allmählich

eine Atmosphäre ergeben hat, die der Deutschen

Regierung nichts anderes übrig ließ, als aus der

Abrüstungskonferenz und dem Völkerbund auszutreten,

denn aus ihm erklärt sich dann später der uns zum

Vorwurf gemachte Entschluß der Deutschen Regierung,

wieder aufzurüsten. Es sind in der Geschichte, in der

Politik ja doch Ereignisse, Entschlüsse, Handlungen

immer die Folge dessen, was vorausgegangen ist. Es

handelt sich ja hier bei der Entwicklung der politischen

Verhältnisse um eine mehrjährige Entwicklungszeit, nicht

um ein spontanes Ereignis, nicht um einen spontanen

Entschluß. Ich kann ja nicht, wie bei einem militärischen

Befehl, sagen, dieser Befehl hatte seinen Grund in einem



Befehl der anderen Seite, sondern ich muß schildern, wie

es sich im Laufe der Verhandlungen...

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Wir

brauchen ja all diese Erklärungen nicht. Wir wollen nur,

daß Sie fortfahren. Ich mache Sie darauf aufmerksam,

daß Sie bereits den ganzen Vormittag in Anspruch

genommen haben, und wir sind noch nicht bis 1933

gekommen.

 

VON NEURATH: Herr Präsident! Ich will versuchen,

ganz kurz bis zu diesem Zeitpunkt, dem Austritt aus dem

Völkerbund und der Abrüstungskonferenz zu kommen.

Die Verhandlungen zogen sich, wie ich sagte, das ganze

Jahr, den Sommer 1933, hin. Im Herbst war wieder eine

Abrüstungskonferenz-Sitzung, in der so ziemlich immer

wieder über das gleiche Thema debattiert wurde. Das

Ergebnis dieser Konferenz war nun, daß die Abrüstung

definitiv von den Westmächten abgelehnt wurde, und das

war der Grund, weshalb wir dann aus der

Abrüstungskonferenz zunächst ausgetreten sind, da wir

dort eine nützliche Arbeit nicht mehr für möglich hielten.

Anschließend daran sind wir auch aus dem Völkerbund

ausgetreten, dessen Versagen wir auf den verschiedensten

Gebieten erlebt hatten.

Das ist nun also nur ganz kurz bis zum Punkt des

Austritts aus dem Völkerbund. Die Gründe, die uns

damals dazu veranlaßt haben, habe ich ausdrücklich in

einer Rede dargelegt, die vielleicht mein Verteidiger

angeben kann.

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Von welchem Datum

meinen Sie denn, Herr von Neurath?

 

VON NEURATH: Oktober 1933, 16. Oktober, ich habe

das Datum hier. 16. Oktober 1933 vor der ausländischen

Presse. In dieser Rede habe ich ausgeführt, daß der

Austritt aus Abrüstungskonferenzen und Völkerbund

keineswegs bedeutet, daß Deutschland nunmehr

überhaupt nicht an irgendwelche Verhandlungen oder

Diskussionen mit den übrigen, insbesondere mit den

Westmächten teilnehmen wolle.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Diese

Rede ist der Auszug; sie ist Nummer 59 in meinem

Dokumentenbuch; da es im Grunde genommen dasselbe

ist, nur ausführlicher als das, was Herr von Neurath

gesagt hat, bin ich bereit, auf die eigentlich beabsichtigte

Verlesung dieses Auszuges zu verzichten.

Ich darf aber in diesem Zusammenhang pflichtgemäß auf

die Dokumente aufmerksam machen, die ich zu dieser

ganzen, jetzt ziemlich übersprungenen Zeitspanne

vorgelegt habe, damit aus ihnen ein Bild wenigstens

vorhanden ist, wie sich allmählich die Dinge bis Mitte

Oktober zugespitzt haben. Ich darf in dieser Beziehung

hinweisen auf das Dokument Nummer 56, eine Rede

Herrn von Neuraths vor der ausländischen Presse; dann

auf den Aufruf Hitlers an das deutsche Volk, Nummer

58; auf das eben zitierte Dokument Nummer 59; auf das

deutsche Memorandum über die Rüstungs- und

Gleichberechtigungsfrage vom 18. Dezember 1933,

Dokumentenbuch Nummer 61; dann im



Dokumentenbuch Nummer 62 ein Interview Herrn von

Neuraths mit dem Berliner Vertreter der New York

Times am 29. Dezember 1933; die deutsche Antwort auf

die französische Denkschrift vom 1. Januar 1934,

Nummer 64 meines Dokumentenbuches III; die

deutsche. Denkschrift vom 13. März 1934, Nummer 67;

die Rede des Präsidenten der Abrüstungskonferenz, Sir

Nevile Henderson vom 10. April 1934, Nummer 68; und

schließlich das Aide-mémoire der Deutschen

Reichsregierung zum englischen

Abrüstungs-Memorandum vom 16. April, Nummer 69.

Ich höre soeben, daß ich einen falschen Vornamen gesagt

habe: Arthur Henderson.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es kam nun Mitte April 1934 zu einem sehr wichtigen

Ereignis. Wollen Sie dazu vielleicht etwas sagen, denn

diese Erklärung, diese Note, bildete eine völlige

Schwenkung, eine Änderung, in der europäischen Politik.

 

VON NEURATH: In dieser Note Frankreichs... das war

eine französische Note, diese Note war gerichtet an die

Englische Regierung als Antwort auf eine englische

Anfrage und auf eine deutsche Denkschrift vom 13. März

1934, worin über die Fortsetzung der Verhandlungen

gesprochen worden war. Das Nähere darüber ist eben in

dieser vorhin zitierten Rede vor der Berliner Presse

enthalten. Aber damit, mit dieser französischen Note,

waren die Bemühungen, in der Abrüstungsfrage zu einem

Ergebnis zu kommen, wiederum am »Nein« der



Französischen Regierung gescheitert.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu

verweisen auf verschiedene Dokumente, die ich vorgelegt

habe in meinem Dokumentenbuch Nummer III:

Nummer 66, Auszug aus einer Rede des Grafen

Broqueville, des belgischen Ministerpräsidenten, vom

März 1934; einen Auszug aus dem Tagebuch des

Botschafters Dodd, Nummer 63, dann Nummer 70,

einen Auszug aus der eben erwähnten Note der

Französischen Regierung an die Englische Regierung

vom 17. April 1934; die Rede des Außenministers von

Neurath, des Angeklagten, vor Vertretern der Berliner

Presse, in der er zu dieser französischen Note Stellung

nimmt, ist Nummer 74 meines Dokumentenbuches.

Schließlich noch ein Auszug aus der Rede des

amerikanischen Bevollmächtigten in der

Abrüstungskonferenz, Norman Davis, vom 29. Mai 1934.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Worin äußerte sich der nun eben von mir angedeutete

Umschwung in der europäischen Politik?

 

VORSITZENDER: Haben Sie die Nummer dazu

angegeben?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die letzte, Herr

Präsident?

VORSITZENDER: Ja.

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nummer 76.

 

VORSITZENDER: Ja, fahren Sie fort.

 

VON NEURATH: Ich glaube, ehe ich diese Frage

beantworte, darf ich vielleicht doch noch auf eine andere

Sache eingehen.

Die Anklage hält mir eine Rede Hitlers vor vom 23.

September 1939, eine Rede, die er an die

Oberbefehlshaber des Heeres gerichtet hat und in der er

sich über die politischen und organisatorischen

Maßnahmen äußerte, die dem Krieg vorangegangen

waren.

 

VORSITZENDER: Sagten Sie, es war am 23.

September?

 

VON NEURATH: 23. September 1939. Die Anklage

sieht in der Erwähnung des Austritts aus dem

Völkerbund und der Abrüstungskonferenz ein Zeichen

für die schon damals vorhandenen Angriffsabsichten und

macht mir das zum Vorwurf.

Wie ich schon mehrfach betont habe, war bis zum Jahre

1937 von irgendwelchen Angriffsabsichten oder

Vorbereitungen eines Angriffskrieges überhaupt niemals

die Rede gewesen. Hitler hat die von der Anklage

erwähnte Rede sechs Jahre nach diesen Vorgängen und

anderthalb Jahre nach meinem Rücktritt als

Außenminister gehalten. Es ist klar, daß sich bei einem

Mann wie Hitler diese Vorgänge in einem solchen

Moment, nämlich nach der siegreichen Beendigung des



Polenkriegs, anders malten, als sie tatsächlich gewesen

waren. Man kann aber diese Vorgänge genau so wenig

nachher, also vor dem Datum dieser Rede beurteilen –

wie die deutsche Außenpolitik heute überhaupt –

sondern muß sie unter dem Gesichtspunkt betrachten,

unter dem sie seinerzeit stattgefunden hat.

Ich will nun auf die mir gestellte Frage antworten. Meiner

Ansicht nach lägen die Gründe zunächst mehr oder

weniger in der Tatsache, daß sich im Laufe der

vorausgegangenen diplomatischen Verhandlungen

gezeigt hatte, daß England und Italien nicht mehr

bedingungslos hinter Frankreich standen und nicht mehr

gewillt waren, den strikt ablehnenden Standpunkt

Frankreichs in der Frage der Gleichberechtigung

Deutschlands noch länger zu teilen. Den gleichen

Standpunkt nahmen übrigens auch die neutralen Staaten,

Dänemark, Spanien, Norwegen; Schweden und die

Schweiz ein, in einer an die Abrüstungskonferenz

gerichteten Note vom 14. April 1934. Frankreich

fürchtete also damals offenbar, isoliert zu werden und

damit in die Gefahr zu geraten, seine Verweigerung

jeglicher Abrüstung seiner Armee nicht mehr

aufrechterhalten zu können. Ich selbst habe zu dieser

Haltung Frankreichs vom deutschen Standpunkt aus in

meiner, ich glaube, schon erwähnten Rede vor der

deutschen Presse am 27. April 1934 eingehend Stellung

genommen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Worin äußerten sich

nun die weiteren Folgen dieser Note Frankreichs vom 17.

April in seinen eigenen außenpolitischen Verhalten?



 

VON NEURATH: Bereits wenige Tage nach dieser Note

trat der damalige französische Außenminister Louis

Barthou eine Reise nach dem Osten, nämlich nach

Warschau und Prag, an. Wie sich alsbald herausstellte,

bezweckte diese Reise, in Polen und in der

Tschechoslowakei, das Terrain für eine Wiederaufnahme

der diplomatischen Beziehungen zwischen diesen

Ländern und den übrigen Ländern der sogenannten

»Kleinen Entente« und der Sowjetunion vorzubereiten

und damit auch der Einbeziehung Rußlands als Mitspieler

in die europäische Politik den Weg zu ebnen.

Die Bemühungen Barthous waren erfolgreich. Sowohl

Polen, wie die Tschechoslowakei und Rumänien nahmen

die diplomatischen Beziehungen mit Rußland wieder auf,

und Barthou konnte auf einer zweiten Reise die

Zustimmung aller Staaten der Kleinen Entente zu dem

von Frankreich und Rußland vorgeschlagenen Ostpakt

erreichen.

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wurden nicht

gleichzeitig auch Verhandlungen über einen Ostpakt

eingeleitet, die sich später auch als ein gegen Deutschland

gerichtetes Instrument darstellten?

 

VON NEURATH: Jawohl, das habe ich eben erwähnt.

Es wurde ein Ostpakt ausgearbeitet und vorgelegt, den

wir an sich im Grundprinzip auch angenommen haben,

aber der dann nachher scheiterte, weil wir

Verpflichtungen übernehmen sollten, die wir nicht

einhalten konnten, nämlich eine Beistandverpflichtung

für alle Fälle in Konflikten, die etwa zwischen den



östlichen Völkern auftreten sollten. Dazu waren wir ja gar

nicht in der Lage. Daran scheiterte dann der Ostpakt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf zu den oben

gemachten Ausführungen verweisen auf drei Dokumente

meines Dokumentenbuches Nummer III: Nummer 72,

ein amtliches Kommuniqué über die Warschauer

Besprechungen des französischen Außenministers vom

24. April 1934; Nummer 73, ein amtliches Kommuniqué

über die Prager Besprechungen des französischen

Außenministers vom 27. April 1934; und ein Auszug aus

der Rede des französischen Außenministers vom 30. Mai

1934, Nummer 77.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Wie war nun Ihre weitere Politik nach dem ziemlich

brüsken Abbruch der Verhandlungen durch die

französische Note?

 

VON NEURATH: Von unserer Seite wurde zunächst

versucht, durch Verhandlungen mit den einzelnen

Mächten die praktische Anerkennung der

Gleichberechtigung und allgemeinen Verständigung mit

allen Völkern zu einem dauerhaften, wirklichen

Friedenszustand zu bringen. Ich habe auch damals den

deutschen Missionen im Ausland den Auftrag gegeben,

dahingehend Gespräche mit den betreffenden

Regierungen aufzunehmen.

Hitler hatte, um die Verhandlungen wieder in Fluß zu

bringen, sich entschlossen, eine Einladung von Mussolini

anzunehmen, ihn zu einer freundschaftlichen Aussprache



in Venedig zu treffen. Der Zweck dieser Zusammenkunft

war, wie Mussolini sich später äußerte, den Versuch zu

machen, die Wolken zu zerstreuen, die den politischen

Horizont Europas verdunkelten. Wenige Tage nach

seiner Rückkehr von Venedig hat dann Hitler eine große

Rede gehalten, in der er den Friedenswillen Deutschlands

erneut bekräftigte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich darf

hierzu auf mein Dokument Nummer 80 im

Dokumentenbuch III verweisen, das einen Auszug aus

dieser Rede Hitlers in Gera am 17. Juni 1934 enthält,

natürlich nur den außenpolitisch interessanten Teil.

Wenn Herr Präsident jetzt abbrechen wollen...

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Der

Gerichtshof hofft, daß, wenn Sie am Montag

weitergehen, Sie diese politische Geschichte, die natürlich

jedem bekannt ist, der sie miterlebt hat und besonders

dem Gerichtshof, der sie hier wiederholt gehört hat, nicht

so ausführlich behandeln werden.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich werde mich

bemühen, Herr Präsident.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

24. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertzweiundsechzigster Tag.

Montag, 24. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte von Neurath im Zeugenstand.]

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr von Neurath! Es

ist mir zugetragen worden, beziehungsweise ich habe es

auch im Rundfunk gehört, daß gestern offenbar ein

Irrtum unterlaufen ist, vielleicht infolge nicht ganz

verständlicher Übertragung, hinsichtlich Ihrer Tätigkeit

zwischen 1903 und 1914. Vielleicht können Sie das noch

einmal wiederholen, denn ich habe auch das Gefühl, als

wenn vom Herrn Vorsitzenden da etwas falsch

verstanden worden ist von Ihrer Aussage.

 

VON NEURATH: Es handelt sich wohl nur um meinen

Aufenthalt in London:

Ich war von 1903 bis 1907 in London und nachher

wieder im Auswärtigen Amt in Berlin.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: So wollen wir dann

fortfahren in der Zeit der Darstellung Ihrer Politik als

Außenminister. Ich möchte folgende Frage an Sie

richten:

Die Anklage sieht in der Tatsache, daß während Ihrer

Amtszeit als Außenminister im Frühjahr 1935 die

allgemeine Wiederaufrüstung begann, die allgemeine



Wehrpflicht wieder eingeführt und die Luftwaffe

geschaffen wurde, einen Beweis für Ihre Mitschuld an der

behaupteten Verschwörung gegen den Frieden. Wollen

Sie sich dazu äußern?

 

VON NEURATH: Ich möchte zunächst betonen, daß

von irgendwelchen Kriegsplänen in Deutschland in

diesem Jahre und in den folgenden Jahren überhaupt

keine Rede war. Ich bin auch vollkommen überzeugt, daß

damals weder Hitler selbst noch seine nächste Umgebung

irgendwelche Angriffspläne auch nur erwogen haben, was

an sich möglich gewesen wäre, auch ohne daß ich davon

Kenntnis erhalten hätte. In der Tatsache der Aufrüstung

allein liegt noch keine Bedrohung des Friedens, wenn

man nicht entschlossen ist, von den neugeschaffenen

Waffen einen anderen als nur defensiven Gebrauch zu

machen. An einem solchen Entschluß und auch an den

Vorbereitungen dazu fehlte es aber damals durchaus.

Genau der gleiche Vorwurf der planmäßigen

Vorbereitung eines Angriffskrieges würde im übrigen

auch sämtliche Nachbarstaaten Deutschlands treffen, die

genau so aufrüsteten...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, Dr. von

Lüdinghausen; das ist doch Argumentation und kein

Beweisvortrag.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich muß

aber von ihm noch hören, wie sich ihm die Dinge

dargestellt haben. Ich kann ja Entschlüsse zu Taten nur

entlasten, wenn ich darlege...



 

VORSITZENDER: Nein, wir wollen keine Argumente

in der Beweisführung hören. Es gehört zur

Beweisführung, wenn er sagt, daß damals keine Pläne für

Offensivhandlungen gefaßt worden sind. Es ist aber

jedoch Argumentation, wenn er sagt, daß die

Wiederaufrüstung nicht notwendigerweise eine

Angriffstätigkeit mit sich bringt. Wir wollen jetzt keine

Argumentationen hören.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Dann bitte ich, die Frage noch einmal zu beantworten,

ob tatsächlich keinerlei Pläne bestanden, die durch die

Aufrüstung geschaffenen Waffen zu irgendwelchen

Angriffskriegen oder sonstigen gewaltsamen Handlungen

zu benutzen.

 

VON NEURATH: Das habe ich eben schon gesagt, ich

brauche das nicht zu wiederholen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Welche Gründe waren

damals vorhanden, welche Tatsache, die Lage

Deutschlands besonders bedrohlich erscheinen zu lassen?

 

VON NEURATH: Deutschland mußte damals das

Gefühl haben, von seinen hochgerüsteten Nachbarn

eingekreist zu werden. Rußland und Frankreich schlossen

einen Beistandspakt ab, der nur als Militärallianz



bezeichnet werden kann. Ein ähnlicher Vertrag Rußlands

mit der Tschechoslowakei folgte unmittelbar. Rußland

hatte den Friedensstand seines Heeres nach eigener

Erklärung über die Hälfte erhöht. Wie hoch er tatsächlich

war, ließ sich nicht genau feststellen. In Frankreich setzte

unter der Führung Pétains die Bestrebung zu einer

erheblichen Verstärkung der Armee ein. Die

Tschechoslowakei hatte im Jahre 1934 bereits die

zweijährige Dienstzeit eingeführt, und am 1. März 1935

erließ auch Frankreich ein neues Wehrgesetz, das

gleichfalls die Dienstzeit erhöhte. Diese

Gesamtentwicklung innerhalb weniger Monate konnte

nur als eine unmittelbare Bedrohung empfunden werden,

der Deutschland nicht mehr wehr-und tatenlos zusehen

konnte.

Der daraufhin von Hitler gefaßte Entschluß, die

Wehrpflicht wieder einzuführen und allmählich eine

Armee von 36 Divisionen aufzustellen, war

demgegenüber kein Akt, durch den sich die durch

Allianzen miteinander verbundenen Nachbarländer im

Ernst bedroht fühlen konnten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich darf

im Zusammenhang hiermit bitten, von folgenden, in

meinem Dokumentenbuch überreichten Dokumenten

amtlich Kenntnis zu nehmen: Nummer 87, ein

Dokument über die Aufnahme der Sowjetunion in den

Völkerbund, 18. September 1934, Dokumentenbuch III;

dann Nummer 89, ebenfalls im Dokumentenbuch III, die

Erklärung des Berichterstatters des Heeresausschusses

der Französischen Kammer vom 23. November 1934



über die Entente mit Rußland; Nummer 91,

Dokumentenbuch III, das russisch-französische

Protokoll zu den Ostpaktverhandlungen vom 5.

Dezember 1934; Dokument Nummer 92,

Dokumentenbuch III...

 

M. DEBENEST: Ich möchte lediglich darauf hinweisen,

daß wir von Dokument 89 noch keine Kenntnis haben

konnten. Es ist uns also nicht möglich, dieses Dokument

zu überprüfen und festzustellen, ob es erheblich ist oder

nicht.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie das Buch bekommen, so

werden Sie Gelegenheit haben, gegen das Dokument

Einspruch zu erheben. Dr. von Lüdinghausen will uns

jetzt nur sagen, welche Dokumente er zur Unterstützung

der Beweisführung vorlegen will. Er will diese

Dokumente zum Beweis anbieten. Sobald Sie das Buch

bekommen und die Dokumente geprüft haben, können

Sie gegen die Zulässigkeit Einspruch erheben.

 

M. DEBENEST: Dieses Recht wollte ich mir eben

vorbehalten und es dem Gerichtshof mitteilen.

 

VORSITZENDER: Ich stimme Ihnen bei.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Dann kommt

Dokument Nummer 92 aus Dokumentenbuch III, der

Aufruf des Präsidenten der Tschechoslowakischen

Republik vom 28. Dezember 1934 an die Armee;

Dokumentenbuch III, Nummer 96, französische



Regierungserklärung vom 15. März 1935;

Dokumentenbuch III, Nummer 79, ein Bericht des

Tschechoslowakischen Gesandten in Paris, Osusky, vom

15. Juni 1934; dann Dokument Nummer 101, der

französisch-russische Beistandspakt vom 2. Mai 1935;

und Dokument Nummer 94, ein Auszug aus der Rede

des französischen Ministerpräsidenten Flandin vom 5.

Februar 1935 vor der Französischen Kammer. Ich darf

bitten, von diesen Dokumenten amtlich Kenntnis zu

nehmen.

Sollte nun der deutsche Entschluß zur Wiederaufrüstung

bedeuten und den Sinn haben, daß hinfort Deutschland

jede weitere Mitarbeit an internationalen Bestrebungen

zur Begrenzung der allgemeinen Rüstung ablehnen

wollte?

VON NEURATH: Nein, keineswegs. Eine englische

Anfrage, ob Deutschland bereit sei, sich späterhin an

allgemeinen Abrüstungsverhandlungen in der gleichen

Art und im gleichen Umfange zu beteiligen, wie sie in

dem sogenannten Londoner Kommuniqué vom Februar

1935 festgelegt worden waren, wurde sofort in

bejahendem Sinne beantwortet, und zwar am 18. März,

also zwei Tage nach der Einführung der Wehrpflicht. Die

Botschaft in London wurde angewiesen, die

Verhandlungen wieder aufzunehmen und insbesondere

den Abschluß eines Abkommens zur Begrenzung der

Flottenstärke anzuregen.

Hitler hielt im Mai 1935 eine Rede vor dem Reichstag, in

der er einen konkreten deutschen Friedensplan

entwickelte und sich unter besonderer Betonung des

deutschen Friedenswillens erneut bereit erklärte, an



jedem System internationaler Verträge zur Sicherung des

Friedens teilzunehmen, auch an Kollektivabkommen.

Zur Bedingung machte er nur, wie seit jeher, die

Anerkennung der deutschen Gleichberechtigung. Hitler

erklärte sich auch bereit, wieder in den Völkerbund

einzutreten. Er wollte damit beweisen, daß Deutschland

trotz des von ihm als bedrohlich empfundenen

Abschlusses von Militärallianzen und der eigenen

Wiederaufrüstung unabänderlich den Frieden wünsche.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf das Hohe

Gericht bitten, hierzu folgende, in meinem

Dokumentenbuch III befindliche Dokumente amtlich

zur Kenntnis nehmen zu wollen: Nummer 95, die

Antwort der Reichsregierung vom 15. Februar 1935 auf

das sogenannte Londoner Kommuniqué; Nummer 97,

Auszug aus dem Aufruf der Deutschen Reichsregierung

vom 16. März 1935 zur Wiederherstellung der deutschen

Wehrpflicht; Nummer 98, Kommuniqué vom 26. März

1935 über die Besprechung des englischen

Außenministers Sir John Simon und des

Lordsiegelbewahrers Eden mit der Deutschen

Reichsregierung; Nummer 102, Kommuniqué vom 15.

Mai 1935 über die Besprechung des Außenministers

Laval in Moskau; Nummer 104, die Rede Hitlers vom 21.

Mai 1935 über den russisch-französischen Pakt, und

Nummer 105, die Note der Reichsregierung vom 25. Mai

1935 an die Signatarmächte des Locarno-Vertrags.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Hatten diese deutschen Bemühungen und die deutsche

Verhandlungsbereitschaft Erfolg?

 

VON NEURATH: Ja, indem es durch sie zum Abschluß

des ersten und einzigen effektiv gewordenen,

Abkommens zur Begrenzung der Rüstung kam – und

zwar auf der Grundlage der deutschen Vorschläge –

durch die Unterzeichnung des englisch-deutschen

Flottenabkommens im Juni 1935. Natürlich wäre mir eine

erfolgreiche Verhandlung allgemeiner

Rüstungsbegrenzungsvorschläge zwischen allen Staaten

noch lieber gewesen. Immerhin wurde dieses Abkommen

eines nur zweiseitigen Vertrags als erster Schritt auf

diesem Wege von uns lebhaft begrüßt. Es zeigte sich

zugleich, daß mindestens England sich von dem

Völkerbundsbeschluß distanzierte, wonach Deutschland

durch seine Wiederaufrüstung den Vertrag von Versailles

gebrochen habe. Der deutsche Schritt wurde damit als

begründet anerkannt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf im

Zusammenhang hiermit das Gericht bitten, von zwei

Dokumenten aus meinem Dokumentenbuch III amtlich

Kenntnis zu nehmen. Das eine ist Nummer 106, eine

Erklärung des Ersten Lords der englischen Admiralität

Sir Bolton Eyres Monsell im englischen Rundfunk am 19.

Juni 1935; das zweite ist Nummer 119, ein Auszug aus

der Erklärung des Parlamentssekretärs der Admiralität,

Shakespeare, im Unterhaus anläßlich der Ratifikation des

Londoner Flottenabkommens am 20. Juli 1936.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Blieb nun die deutsche Aktivität in der Abrüstungsfrage

auf das deutsch-englische Flottenabkommen beschränkt?

 

VON NEURATH: Nein. Die vielfach betonte

Bereitschaft zur positiven Mitarbeit an der

Rüstungsbegrenzung kam weiter in Verhandlungen über

allgemeine Abrüstung in der Luft zum Ausdruck. Hitler

hatte von vorneherein schon im Jahre 1933 die

Wichtigkeit gerade dieses Punktes für die Erhaltung des

Friedens zum Ausdruck gebracht. Deutschland war zu

jeder Begrenzung und auch zur vollständigen

Abschaffung der Luftrüstung bereit, falls die

Gegenseitigkeit gewahrt blieb. Die Anregungen dazu

fanden zunächst aber nur in England Resonanz. Die

Schwierigkeit bestand darin, auch Frankreich zur

Teilnahme an den Verhandlungen zu bewegen. Dies

gelang auf Grund von Bemühungen Englands erst nach

drei Monaten. Frankreich stellte aber Bedingungen, die

einen erfolgreichen Fortgang dieser Verhandlungen

praktisch unmöglich machten. Danach sollten,

ungeachtet eines allgemeinen Abkommens, das alle

europäischen Staaten umfaßte, auch besondere bilaterale

Verträge erlaubt sein. Außerdem sollte die Fortsetzung

der Verhandlungen über die Luftrüstung von der über

den Ostpakt abhängig gemacht werden. An diesem

Ostpakt konnte sich Deutschland nicht beteiligen, da es

damit völlig unübersichtliche Bündnisverpflichtungen

militärischer Art hätte eingehen müssen. Hierdurch und

durch den Ausbruch des italienisch-abessinischen



Krieges, durch den die Differenzen innerhalb der

Westmächte offen zutage traten, gerieten die

Verhandlungen ins Stocken.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Im März 1936, also ein

Jahr später, erfolgte dann die Wiederbesetzung des

Rheinlandes durch deutsche Truppen. Die Anklage sieht

hierin einen Bruch des Locarno-Vertrags und einen

weiteren Beweis für Ihre Mitverantwortlichkeit an der

von der Anklage behaupteten Verschwörung gegen den

Frieden. Wollen Sie sich bitte auch dazu äußern?

 

VON NEURATH: Diese Behauptung ist völlig unrichtig.

Ein Entschluß oder ein Plan zur Führung eines

Angriffskrieges war damals ebensowenig vorhanden wie

ein Jahr zuvor. Die Wiederherstellung der vollen

Souveränität in allen Teilen des Reiches hatte zunächst

überhaupt keine militärische, sondern lediglich eine

politische Bedeutung. Die Besetzung der Rheinlande

wurde überhaupt nur mit einer einzigen Division

durchgeführt und hatte schon dadurch einen rein

symbolischen Charakter. Es war klar, daß sich ein großes

und tüchtiges Volk nicht für alle Zeiten mit einer so

einschneidenden Beschränkung seiner Souveränität

abfinden konnte, wie dies durch den Versailler Vertrag

geschehen war. Es handelte sich also einfach um eine

dynamische Entwicklung, der sich auch die Führung der

deutschen Außenpolitik nicht zu widersetzen vermochte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Erfolgte nun die

Wiederbesetzung des Rheinlandes nach einem Plan, der



bereits längere Zeit vorher festgelegt war, oder kam der

Entschluß spontan?

 

VON NEURATH: Er war einer jener plötzlichen

Entschlüsse Hitlers, der innerhalb weniger Tage

ausgeführt werden sollte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Welches waren denn

nun die Ereignisse, die den unmittelbaren Anlaß zu

diesem Entschluß bildeten?

 

VON NEURATH: Am 16. Januar 1936 kündigte der

französische Außenminister Laval an, daß er den

russisch-französischen Pakt nach seiner Rückkehr aus

Genf der Französischen Kammer zur Ratifikation

vorlegen werde. Es nützte auch nichts, daß Hitler in

einem Interview mit dem Berichterstatter der

angesehenen französischen Zeitung »Paris Midi«, Herrn

de Jouvenel, den Versuch unternahm, unter Hinweis auf

die Gefahren dieses Paktes Frankreich noch einmal die

Hand zu einer ehrlichen und dauernden Verständigung

zwischen den beiden Völkern darzureichen. Dieses

Interview hatte ich allerdings vorher mit Hitler eingehend

besprochen, und ich bekam dabei die feste Überzeugung,

daß er es mit seinem Wunsch nach einer endgültigen

Versöhnung der beiden Völker absolut ernst meine. Aber

auch dieser Versuch war umsonst. Und ebensowenig

vermochte die starke Opposition gegen den Pakt von

seiten weiter Kreise in dem französischen Volk, die unter

Führung der »Union nationale des Combattants« stand,

und im Parlament selbst die Französische Regierung



davon abzuhalten, den Pakt ratifizieren zu lassen. Die

Votierung fand am 27. Februar 1936 in der

Französischen Kammer statt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf das Gericht

bitten, folgende zwei Dokumente aus meinem

Dokumentenbuch Nummer IV amtlich zur Kenntnis zu

nehmen. Das erste, Nummer 108, ist das Interview des

Führers Hitler mit dem Korrespondenten des »Paris

Midi«, M. de Jouvenel, vom 21. Februar 1936; das zweite

ist Nummer 107, ein Auszug aus der Rede des

Abgeordneten Montigny in der Französischen Kammer

über den Sowjet-Pakt vom 13. Februar 1936.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Am 7. März 1936 erfolgte nun als Antwort auf diese

Ratifikation des Vertrags der Einmarsch der deutschen

Truppenverbände in die entmilitarisierte Rheinlandzone.

Welche Erwägungen hatte die deutsche Staatsführung zu

diesem doch immerhin recht schwerwiegenden Schritt

bestimmt, denn gerade bei der bisherigen freundlichen

Einstellung der französischen Politik mußte doch die

Gefahr naheliegen, daß die Westmächte sich dieses Mal

nicht mehr mit papierenen Protesten und den

Völkerbundsresolutionen begnügen, sondern mit

Waffengewalt gegen diese nach ihrer Ansicht einseitige

Aufhebung von Verträgen vorgehen...

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Ist das eine

Frage oder eine Erklärung?



 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Eine Frage. Ich fing an,

ich möchte gern wissen, wie sich die Regierung damals

dazu eingestellt hat. Denn wenn ich hierzu etwas sagen

darf, diese Erläuterungen zur Begründung der damaligen

Entschlüsse muß ich ja aus dem Munde des Angeklagten

hören, denn wenn ich sie nun nachher im Plädoyer...

 

VORSITZENDER: Sie haben eine Reihe von Tatsachen

festgestellt. Es ist nicht Ihre Aufgabe, Tatsachen

festzustellen; Sie müssen den Zeugen danach fragen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Das will ich auch nicht.

Ich will ja von dem Zeugen wissen, welche Erwägungen

zu dem Entschluß geführt haben.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollen Sie uns nun näher schildern, welche Erwägungen

es waren, die damals von Ihnen angestellt wurden?

 

VON NEURATH: Ich habe bereits in meinen

vorangegangenen Antworten dargelegt, warum wir in

dem französisch-russischen Pakt und in dem übrigen

Verhalten der französischen Politik die stärkste

Bedrohung seitens Frankreichs erblicken mußten; denn,

daß diese Anhäufung von Macht in der französischen

Hand durch seine verschiedenen Beistandspakte sich nur

gegen Deutschland richten konnte, war unzweifelhaft. Es

gab auf der ganzen Welt kein anderes Land, welches

dafür in Frage kam. Im Falle kriegerischer

Verwicklungen, mit deren Möglichkeit angesichts der



ganzen Situation von einer verantwortungsvollen

Staatsführung gerechnet werden mußte, lagen aber

infolge der Entmilitarisierung des Rheinlandes die

Westgrenzen Deutschlands vollkommen offen da; das

war nicht nur eine diskriminierende, sondern eine auch

die deutsche Sicherheit am meisten bedrohende

Bestimmung des Versailler Vertrags. Sie war aber

hinfällig geworden durch den am 11. Dezember 1932

erfolgten Beschluß der fünf Mächte in Genf.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. von Lüdinghausen! Der

Gerichtshof ist der Meinung, daß das alles

Argumentation ist. Wenn irgendwelche Tatsachen

bestehen hinsichtlich dessen, was die Deutsche Regierung

damals nach dem französisch-russischen Pakt und vor

dem Einmarsch in das Rheinland getan hat, dann kann

der Zeuge uns diese Tatsachen geben; dies jedoch ist

reine Argumentation, und der Gerichtshof ist sich

darüber sehr wohl im klaren. Diese Tatsachen brauchen

nicht wiederholt zu werden, vor allem nicht während des

Beweisvortrags.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich wollte nur, Herr

Präsident, vermeiden, daß, wenn ich nachher in meinem

Plädoyer diese Begründung gebe, mir vorgehalten werden

konnte, daß das meine Ansicht war. Sondern mir liegt

daran zu zeigen, daß damals diese Erwägungen...

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Das ist eine

falsche Auffassung. Wir hören jetzt die Beweisführung.

Wenn wir Sie hören werden, dann werden wir



Argumentation hören, und wir sind bereit, jegliche

Argumentierungen von Ihnen zu hören.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Eben das will ich

vermeiden, daß es nachher heißt, diese Argumentierung

stammt von mir, denn diese Argumentierungen stammen

vom Angeklagten.

VORSITZENDER: Ich will Sie darauf hinweisen, daß es

Aufgabe des Anwalts ist zu argumentieren und Aufgabe

des Gerichtshofs, sich diese Argumentierung anzuhören.

Es ist jedoch nicht unsere Aufgabe, Argumente im Laufe

des Beweisvortrags anzuhören.

 

VON NEURATH: Ich darf dazu vielleicht noch eine

Sache anführen:

Im Laufe des Winters 1936 hatten wir durch unseren

militärischen Nachrichtendienst in Erfahrung gebracht,

daß der französische Generalstab bereits einen

militärischen Plan für einen Einmarsch nach Deutschland

ausgearbeitet hatte, und zwar sollte dieser Einmarsch

über das Rheinland, entlang der sogenannten Mainlinie,

nach der Tschechoslowakei zur Vereinigung mit dem

russischen Bundesgenossen geführt werden.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich will mich dann auf

Grund dessen, was der Herr Vorsitzende gesagt hat, mit

der Beweisführung beziehungsweise mit Ihren

Erwägungen zufriedengeben und mir vorbehalten, diese

im Plädoyer zu bringen. Und ich möchte deswegen jetzt,

nur noch die eine Frage stellen: Lag in dem Entschluß

zur Wiederbesetzung des Rheinlandes damals irgendeine



aggressive Absicht für den Augenblick oder für spätere

Zeiten?

 

VON NEURATH: Nein, unter gar keinen Umständen.

Die Wiederbesetzung hatte, wie aus meinen

Ausführungen hervorgeht, rein defensiven Charakter und

sollte auch keinen anderen haben. Durch die Besetzung

mit so schwachen Kräften wie einer Division, war ja klar

ersichtlich, daß es eine rein symbolische Handlung war,

wie hier auch von militärischer Seite ausgesagt wurde: wie

zum Beispiel der Zeuge Milch hier erklärt hat, war die

Luftwaffe überhaupt nicht beteiligt und hatte erst zwei

oder drei Tage vorher von der ganzen Aktion erfahren.

Daß aber auch kein Angriffsplan für die Zukunft

zugrunde lag, ergibt sich aus der Tatsache, daß die

Deutsche Regierung auf Anregung Englands sich unter

dem 12. März 1936 von sich aus sofort verpflichtete, bis

zu einer gütlichen Verständigung mit den Westmächten,

insbesondere mit Frankreich, die Garnisonen des

Rheinlandes nicht zu erhöhen und die Truppen nicht

näher als geschehen an die Grenzen heranzuführen, unter

der Voraussetzung allerdings, daß von Frankreich

dasselbe geschehe. Frankreich behauptete, dieses

Angebot nicht annehmen zu sollen. Sodann aber hatte

Deutschland in dem Memorandum vom 7. März 1936 an

die Signatarmächte von Locarno, das hier von der

Anklagebehörde bereits vorgelegt worden ist, nicht nur

festumrissene Vorschläge für eine Verständigung mit

Frankreich, Belgien und den übrigen Locarnomächten

gemacht, sondern auch seine Bereitwilligkeit erklärt,

einen allgemeinen Luftpakt zur Vermeidung der Gefahr



plötzlicher Luftangriffe abzuschließen und außerdem

wieder in den Völkerbund einzutreten. In einer Rede im

Reichstag vom 7. März 1936 hat Hitler die Gründe für

die Wiederbesetzung der Rheinlande vor aller Welt

dargelegt. Auch diese Rede und das Memorandum hatte

ich mit Hitler vorher eingehend durchgesprochen, und

ich kann nur wiederholen, daß auch nicht der geringste

Verdacht bei mir aufkommen konnte, daß Hitler es nicht

ehrlich meine und etwa seine wahren, auf Krieg

gerichteten Ansichten vor der Welt zu verbergen

wünsche. Ich bin auch heute noch der festen

Überzeugung, daß Hitler damals an keinen Krieg dachte.

Daß mir selbst ein solcher Gedanke fern lag, brauche ich

nicht zu betonen. Ich habe im Gegenteil die

Wiederherstellung der Souveränität über das ganze

deutsche Reichsgebiet als einen Schritt zum Frieden und

zur Verständigung angesehen. Im übrigen...

 

VORSITZENDER: Wir wollen damit weiterkommen,

Dr. von Lüdinghausen. Sie erlauben dem Angeklagten,

sehr, sehr lange Reden zu halten; das ist nicht das Ziel

des Beweisvortrags.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich möchte dann hierzu

vorlegen verschiedene Dokumente, beziehungsweise das

Gericht bitten, von folgenden Dokumenten in meinem

Dokumentenbuch Nummer IV amtlich Kenntnis zu

nehmen: Zunächst Nummer 109, Memorandum der

Reichsregierung an die Signatarmächte des

Locarno-Vertrags vom 7. März 1936; die amtliche

Erklärung der Deutschen Reichsregierung vom 12. März



1936, Nummer 112, Nummer 113, die Mitteilung des

Deutschen Botschafters in London an den englischen

Außenminister Eden vom 12. März 1936 und Nummer

116 eine Denkschrift der Deutschen Reichsregierung

vom 31. März 1936, die durch den damaligen

Außerordentlichen Botschafter Deutschlands in London,

Herrn von Ribbentrop, der Englischen Regierung

überreicht worden war.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Was waren nun die außenpolitischen Folgen der

Wiederbesetzung des Rheinlandes?

 

VON NEURATH: Ich glaube, mit Rücksicht auf die

Wünsche des Herrn Präsidenten des Gerichts will ich

dazu keine Ausführungen machen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Was haben die

Westmächte getan, haben sie irgendwelche politischen

oder diplomatischen Schritte unternommen?

 

VON NEURATH: Außenminister Eden hat im

Unterhaus erklärt, daß das Vorgehen Deutschlands keine

feindselige Drohung in sich schließe und hat im übrigen

eine loyale Prüfung der deutschen Friedensvorschläge

zugesagt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich möchte hierzu

vorlegen und das Gericht um Kenntnisnahme bitten, die

folgenden in meinem Dokumentenbuch Nummer IV



enthaltenen Dokumente Nummer 125 – Auszüge aus

einem Vortrag des amerikanischen Unterstaatssekretärs

Welles über den Versailler Vertrag und Europa am 7. Juli

1937; Dokument Nummer 120 – Auszug aus einem

Dekret der Volkskommissare Rußlands über die

Herabsetzung des Dienstpflichtalters; Nummer 117 ein

Bericht des Tschechoslowakischen Gesandten im Haag

vom 21. April 1936.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben nun, Herr von Neurath, Ihre – beziehungsweise

die des Auswärtigen Amtes – weiteren Schritte und

Versuche für eine friedliche Verständigung mit den

übrigen europäischen Mächten aufgehört, oder sind sie

fortgesetzt worden?

 

VON NEURATH: Diese Bemühungen wurden dauernd

fortgesetzt. Die nächste Gelegenheit dazu ergab sich in

unserem Verhältnis zu Österreich. Die Entwicklung

dieses Verhältnisses seit dem Jahre 1933 ist vor Gericht

hier bereits eingehend erörtert worden. Ich möchte aber

immerhin ganz besonders betonen, daß mein Standpunkt

über unser Verhältnis zu Österreich von Anfang an bis

zum Schluß unverändert dahin ging, daß ich zwar eine

enge wirtschaftliche Verbindung, etwa in der Form einer

Zollunion zwischen den beiden Ländern und eine

gleichgerichtete Außenpolitik auf Grund von

Staatsverträgen und enger Fühlungnahme der beiden

Regierungen wünschte, daß ich aber die volle

Unabhängigkeit Österreichs unter allen Umständen



gewahrt wissen wollte.

Ich war deshalb stets ein ausgesprochener Gegner

jedweder Einmischung in die inneren politischen

Verhältnisse Österreichs und lehnte daher auch jede

Unterstützung der österreichischen Nationalsozialisten

durch die deutschen Nationalsozialisten im Kampfe der

ersteren gegen Dollfuß und Schuschnigg entschieden ab,

und ich bin deswegen dauernd bei Hitler vorstellig

geworden.

Daß ich die Ermordung von Dollfuß sowohl vom

moralischen wie politischen Gesichtspunkt aus auf das

schärfste verurteilte und daß mit diesem Morde das von

mir geleitete Auswärtige Amt nicht das geringste zu tun

hatte, wie kürzlich von der Anklage behauptet wurde,

brauche ich nicht weiter zu versichern. Daß aber auch

Hitler dem Morde völlig fern stand, kann ich aus den

mehrfachen Äußerungen, die er zu mir gemacht hat, nur

bestätigen. Die Tat war von österreichischen

Nationalsozialisten, die teilweise viel radikaler waren als

die deutschen, begangen worden.

Im übrigen wird diese meine Meinung am besten dadurch

bewiesen, daß ich, als kurz nach dem Mord an Dollfuß

der Deutsche Gesandte in Wien, Herr Rieth, ohne mein

Wissen bei der österreichischen Regierung freies Geleit

für eine Anzahl am Mord beteiligter Personen nach

Deutschland erwirkte, diesen sofort aus Wien abberief

und ihn aus dem Auswärtigen Dienst entließ. Ebenso war

ich, wie übrigens auch eine Reihe anderer Minister, ein

Gegner der deutscherseits gegen Österreich verhängten

Reisesperre.

Ich begrüßte aber durchaus die im Jahre 1935



einsetzenden und von Herrn von Papen mit Erfolg

durchgeführten Bestrebungen nach einer Verständigung

mit Österreich und habe auch in diesem Sinne immer auf

Hitler eingewirkt. Über die Verhandlungen des Herrn

von Papen in Wien in dieser Zeit bin ich allerdings nur

mangelhaft informiert, da Herr von Papen mir nicht

unterstand, vielmehr seine Befehle direkt von Hitler

erhielt. Von einer Reihe von Briefen, die Herr von Papen

an Hitler geschrieben hat, habe ich zum Beispiel erst hier

in der Verhandlung etwas erfahren.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu zwei

Stellen zitieren, und zwar die eine aus einem Brief Herrn

von Neuraths an den damaligen Leiter der politischen

Abteilung des Außenministeriums vom 28. Juli 1934,

Nummer 84 meines Dokumentenbuches III, Seite 227, in

dem es mit Bezug auf die damaligen Verhältnisse heißt:

»Die österreichischen Ereignisse sind ja in ihrer Entwicklung noch

nicht abzusehen; die akute Gefahr für uns scheint mir aber dank des

raschen Handelns abgewendet. Allerdings hieße es jetzt große

Zurückhaltung üben, und in dieser Richtung habe ich den

Reichskanzler gestern bearbeitet. Ich fand volles Verständnis.«

Weiter darf ich eine Stelle zitieren aus dem von mir

bereits vorgelegten Affidavit des Landesbischofs Dr.

Wurm, Nummer 1 meines Dokumentenbuches I, wo es

auf Seite 3 wörtlich heißt:

»Insbesondere erinnere ich mich seiner...« – Herrn von Neuraths – »...

scharfen Verurteilung der Vorgänge in Wien, bei denen der

Bundeskanzler Dollfuß ermordet wurde, und der Person, deren sich

Hitler bei der Agitation in Österreich bediente.«

Ich darf ferner noch verweisen in diesem

Zusammenhang auf ein Dokument, das bereits von

Herrn Seyß-Inquart, beziehungsweise seinem Verteidiger



unter Nummer S.-I. 32 vorgelegt worden ist und das ein

Interview des damaligen Staatskanzlers Dr. Renner vom

3. April 1938 enthält. Ich habe es vorsichtshalber noch

einmal auch in meinem Dokumentenbuch unter

Nummer 130, Dokumentenbuch Nummer IV, vorgelegt.

Herr von Neurath! Es ist Ihnen bekannt, daß die Anklage

Ihnen vorwirft, daß der im Zuge dieser Bestrebungen des

Herrn von Papen am 11. Juli 1936 zustande gekommene

Vertrag zwischen Deutschland und Österreich, wie er

hier ja bereits eingehend erörtert worden ist, in

betrügerischer Absicht, das heißt zu dem Zwecke,

Österreich in Sicherheit zu wiegen und dadurch seine

spätere Einverleibung in das Reich vorzubereiten,

abgeschlossen worden sei. Wollen auch Sie sich bitte zu

diesem Punkt äußern?

 

VON NEURATH: Diese Unterstellung der Anklage ist

eine glatte Unwahrheit. Ich habe diesen Vertrag in

Wirklichkeit ehrlich und freudig begrüßt, denn er

entsprach ja in jeder Hinsicht meinem Standpunkt, und

ich sah auch darin das beste Mittel, um zu einer

Bereinigung des unnatürlichen Zwistes zu kommen, und

deshalb habe ich an seinem Zustandekommen nach

Kräften mitgewirkt.

Im übrigen ist die Behauptung der Anklage ja auch schon

durch die hier abgegebenen Erklärungen des früheren

Außenministers Dr. Guido Schmidt widerlegt. Der

Vertrag hatte aber zu meiner Genugtuung auch eine

besondere außenpolitische Bedeutung. Durch diesen

Vertrag, in dem die Selbständigkeit Österreichs

deutscherseits eindeutig festgelegt und anerkannt wurde,



wurde der bis dahin einen europäischen Gefahrenherd

bildende deutsch-österreichische Zwist beseitigt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Vorsitzender! Ich

habe hierzu aus meinem Dokumentenbuch Nummer IV

unter Nummer 118 dieses Abkommen zwischen

Deutschland-Österreich vom 11. Juli 1936 beigefügt und

bitte meinerseits amtlich davon Kenntnis zu nehmen.

Herr von Neurath! Sie haben aber außer der Bereinigung

der österreichischen Frage in den Jahren vor 1937 auch

Verhandlungen mit osteuropäischen Staaten geführt, und

ich möchte Ihnen hierzu vorhalten, daß in dem Affidavit

des amerikanischen Generalkonsuls Messersmith, das

von der Anklagebehörde als Exhibit Nummer US-68,

2385-PS, vorgelegt worden ist, behauptet wird, daß diese

Verhandlungen den Zweck gehabt hätten, diese

Südoststaaten zu einer Zustimmung zu der von

Deutschland beabsichtigten Zerstörung und Aufteilung

der Tschechoslowakei und sogar zu einer aktiven

Teilnahme an dieser zu bewegen und daß Sie zu diesem

Zweck im Zuge dieser Verhandlungen diesen Staaten

sogar versprochen hätten, beziehungsweise hätten

versprechen lassen, daß sie dafür Teile der

Tschechoslowakei, ja sogar österreichische Gebiete als

Belohnung erhalten würden. Wollen Sie sich bitte auch

dazu äußern?

VON NEURATH: Diese Behauptungen des Herrn

Messersmith sind von Anfang bis zum Ende reine

Erfindungen und Hirngespinste. Es ist nicht ein wahres

Wort an ihnen. Ich kann überhaupt dieses Affidavit nur

als eine Phantasie bezeichnen. Es ist schon nicht wahr,



daß Herr Messersmith, wie er behauptet, eng mit mir

befreundet gewesen sei. Ich habe Herrn Messersmith

einige Male bei größeren Veranstaltungen gesehen. Ich

habe mich schwer gehütet, mich mit ihm in ein

politisches Gespräch einzulassen, weil mir bekannt war,

daß er in seinen Berichten und sonstigen Äußerungen

über Gespräche, die er mit Diplomaten gehabt hatte,

einen der Wahrheit keineswegs immer entsprechenden

Sinn zu geben pflegte. Sein Affidavit enthält ja auch

bezeichnenderweise kaum genaue Angaben über die

Quellen, aus denen er seine Weisheiten geschöpft haben

will.

Meine Verhandlung mit den Südoststaaten, wie auch

meine persönlichen Reisen in ihre Hauptstädte, hatten in

Wahrheit einzig und allein den Zweck, die bestehenden

wirtschaftlichen Beziehungen zu vertiefen und damit den

beiderseitigen Handel und Warenaustausch zu fördern.

Außerdem wollte ich mich über die auf dem Balkan ja

immer schwer zu übersehenden politischen Verhältnisse

selbst orientieren.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich habe in meinem

Dokumentenbuch Nummer II unter Nummer 30, Seite

87, einen kurzen Auszug aus einem anderen Affidavit des

Herrn Messersmith vom 29. August 1945 vorgelegt. Es

ist bereits von der Anklage gleichfalls unter US-750,

2386-PS, allerdings in einem anderen Zusammenhang

vorgelegt worden. Ich möchte aber aus diesem Auszug

folgende Stelle zitieren; sie befindet sich auf Seite 87

meines Dokumentenbuches II und lautet:

»Während der Jahre 1933-1934 wurde das deutsche Auswärtige Amt

von der Nazi-Regierung zum größten Teil mit den konservativen



Beamten der alten Richtung beibehalten. So blieb die Lage im

allgemeinen während des Zeitabschnittes, in dem Baron von Neurath

Außenminister war. Nachdem von Ribbentrop Chef des Auswärtigen

Amtes geworden war, veränderte sich allerdings die Lage in Bezug auf

die politischen Beamten nach und nach. Während Neuraths

Amtsführung war das deutsche Auswärtige Amt nicht gleichgeschaltet

worden, und man kann Neurath und seine Helfer kaum für die

Handlungen der deutschen Außenpolitik während dieser Periode

tadeln, obwohl sein Verbleiben im Amt seine Zustimmung zu den

Nationalsozialisten anzudeuten scheinen. Für dieses Verhalten könnte

von Neurath in seiner Verteidigung leicht patriotische Motive als

Beweggrund anführen.«

Ich habe dann noch zu diesen Reisen in dieser Politik des

Angeklagten im Südosten die drei Kommuniqués über

den Besuch Herrn von Neuraths in Belgrad, Sofia und

Budapest im Juni 1937 unter Nummer 122, 123, 124

meines Dokumentenbuches IV, vorgelegt und bitte das

Gericht, von diesen Kenntnis zu nehmen.

Herr von Neurath! Die Anklage versucht, Ihnen aus Ihrer

Rede vom 29. August 1937, die Sie auf einer

Kundgebung der Auslandsdeutschen in Stuttgart gehalten

haben, einen Vorwurf machen zu wollen, indem sie in

einer Äußerung von Ihnen in dieser Rede aggressive

Tendenzen Ihrer Politik erblickt. Sie zitiert von dieser

Rede wörtlich folgende angeblich von Ihnen gebrachten

Sätze:

»Die Einheit des heroischen nationalen Willens, der durch die

Nationalsozialisten mit beispiellosem Elan geschaffen wurde, hat eine

Außenpolitik ermöglicht, durch die die Bestimmungen des Versailler

Diktates gesprengt, die Wehrfreiheit wiedergewonnen und die

Souveränität im ganzen Staatsgebilde wieder hergestellt wurde. Wir

sind wieder Herr im eigenen Hause geworden und haben uns die

Machtmittel geschaffen, dies auch in aller Zukunft zu bleiben. Wir

haben mit unseren außenpolitischen Aktionen niemandem etwas

genommen. Die Welt sollte aus den Taten und Worten Hitlers

ersehen, daß es keine aggressiven Gelüste sind.«



Ich möchte darauf hinweisen, daß diese Sätze nur in

größerem Zusammenhang zu verstehen sind und möchte

daher die Erlaubnis des Gerichts erbitten, diesen

Wortlaut kurz im Zusammenhang vorzulesen. Dieser

Auszug aus der Rede wird von mir im Dokumentenbuch

IV unter Nummer 126 vorgelegt. Ich zitiere:

»Wir sind überhaupt wieder Herr im eigenen Hause geworden. Wir

haben uns die Machtmittel geschaffen, daß nun auch in aller...«

 

VORSITZENDER: Sie haben das eben verlesen, Sie

haben es schon einmal vorgelesen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich will nur den

Zwischensatz einfügen.

 

VORSITZENDER: Sie können natürlich alles vorlesen,

was erheblich ist und was ausgelassen wurde.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Das Zitat, das ich

bringe, lautet:

»... diese Haltung des neuen Deutschlands ist in Wahrheit das stärkste

Bollwerk für die Sicherung des Friedens und wird sich in einer unruhig

bewegten Umwelt immer mehr als ein solches erweisen. Gerade weil

wir die Gefahr bestimmter zersetzender Tendenzen, wie sie sich in

Europa geltend zu machen suchen, erkannt haben, suchen wir nicht

nach dem Trennenden, sondern nach dem Verbindenden zwischen

den Staaten und Völkern. Wir denken nicht an politische Isolierung,

wir erstreben eine politische Zusammenarbeit der Regierungen, eine

Zusammenarbeit, die, wenn sie Erfolg haben soll, allerdings nicht auf

theoretischen Kollektivitätsideen, sondern auf der lebendigen Realität

beruhen und sich den konkreten Aufgaben der Gegenwart zuwenden

muß. Mit Genugtuung können wir feststellen, daß wir in der

Verfolgung einer solchen realen Friedenspolitik Hand in Hand mit

dem uns befreundeten Italien gehen. Das rechtfertigt die Hoffnung,

daß wir auch mit den anderen Regierungen zu einer freundschaftlichen



Verständigung über die wichtigen aktuellen Fragen der Außenpolitik

gelangen.«

Haben Sie, Herr von Neurath, zu dem noch etwas zu

sagen?

 

VORSITZENDER: Ich denke, das würde ein günstiger

Zeitpunkt für eine Unterbrechung sein.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr von Neurath! Ich

hatte Ihnen vor der Pause dieses Zitat vorgehalten aus

Ihrer Rede vom 29. August 1937 und hatte Sie gefragt,

ob Sie noch eine Erklärung dazu abgeben wollen.

 

VON NEURATH: Ich sollte meinen, daß die

Ausführungen dieser Rede genau das Gegenteil von dem

sind und beweisen, was die Anklage daraus machte; denn

man kann wohl kaum überzeugender den friedlichen

Charakter meiner Politik darstellen, wie ich es in dieser

Rede getan habe.

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die Anklage hat Ihnen

dann weiter vorgehalten – als Beweis für ihre

Behauptung, daß die gesamte von Ihnen geführte Politik

als das Brechen nur eines Vertrags zu einer Zeit

zusammengefaßt werden können – folgende Sätze, die

Sie in Ihrer Rede vom 30. Oktober 1937 vor der

Akademie für Deutsches Recht gesagt haben. Sie lauten:

1

»Aus der Erkenntnis dieser elementaren Tatsache heraus hat das

Reichskabinett stets zugunsten dessen Fürsprache eingelegt, daß jedes

konkrete internationale Problem mit den Methoden, die dafür geeignet

sind, zu behandeln und es nicht unnötig mit anderen Problemen zu

verschmelzen, und dadurch zu komplizieren, und solange Probleme



nur zwischen zwei Mächten betroffen sind, den Weg für eine sofortige

Verständigung zwischen diesen beiden Mächten zu wählen. Wir sind in

der Lage festzustellen, daß diese Methode sich selbst als gut erwiesen

hat, nicht nur im deutschen Interesse, sondern auch im allgemeinen

Interesse.«

Was haben Sie dazu zu sagen, zu diesem Vorwurf?

 

VON NEURATH: Dieses Zitat ist zunächst einmal

völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Die ganze Rede

enthielt eine Darlegung der Gründe, aus denen ich und

damit die deutsche Politik den Abschluß von zweiseitigen

Vertragen für vorteilhafter hielt im Sinne des Friedens als

sogenannte Kollektiv-Verträge; und aus dieser Tendenz

heraus nur ist der zitierte Passus zu verstehen.

Ich bitte Sie daher, den zitierten Passus in seinem

Zusammenhang dem Gericht vorzutragen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich habe diese Rede

Herrn von Neuraths über Völkerrecht und Völkerbund,

die er am 30. Oktober 1937 vor der Akademie für

Deutsches Recht gehalten hat, unter Nummer 128

meinem Dokumentenbuch Nummer IV beigefügt und

möchte mit Erlaubnis des Gerichts den bezüglichen

Abschnitt ganz verlesen, aus dem sich dann ergeben wird,

daß das von der Anklage ausgewählte Zitat nicht den

Sinn hat, den ihm die Anklage unterlegt. Es heißt hier

nämlich:

»Ich bin überzeugt, daß sich die gleichen oder ähnlichen Bedenken

auch in anderen Fällen ergeben würden, in denen man ein so

schematisches Gebilde wie ein unbedingt gegenseitiges

Beistandssystem für eine mehr oder weniger große Gruppe von

Staaten einführen wollte...

Solche Projekte werden im günstigen Falle, wenn sie nämlich wirklich

von allen Teilnehmern...«



 

VORSITZENDER: Genügt es nicht, sich auf dieses

Dokument zu beziehen? Der Angeklagte hat gerade

gesagt, daß die Rede die Gründe enthält, warum er

zweiseitige Verträge für besser durchführbar hielt als

allgemeine Verträge. Er hat das gesagt. Das Dokument

bestätigt es scheinbar auch. Können Sie nicht auf das

Dokument verweisen, ohne die Worte zu verlesen?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich las dies, weil es aus

dem Zusammenhang gerissen war und ich glaube, es dem

Gericht im Zusammenhang vorbringen zu dürfen. Aber

wenn das Gericht es vorzieht, es selbst zu lesen, werde

ich auf das Zitat verzichten.

 

VORSITZENDER: Es scheint mir nichts Wesentliches

hinzuzufügen. Es sind gerade die Worte, deren Sinn der

Angeklagte eben erklärt hat.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich habe den einen Satz

weggelassen, weil er mir überflüssig schien. Aber es ergibt

sich aus dem Zusammenhang der ganzen Rede, und, wie

gesagt, wenn das Gericht es vorzieht, die Rede, soweit ich

sie vorgelegt habe, im Zusammenhang zu lesen, werde

ich mich damit begnügen.

Herr von Neurath! Die Anklage hat unter Nummer

L-150, US-65, eine Notiz des damaligen Amerikanischen

Botschafters in Paris, Bullitt, über seine Unterhaltung mit

Ihnen im Mai 1936 vorgelegt und folgert aus dieser – es

ist Seite 8 des englischen Trialbriefes –, daß Sie als

Außenminister an der Planung von Angriffen gegen



Österreich und die Tschechoslowakei beteiligt waren.

Wollen Sie sich bitte zu diesem, Ihnen ja auch bekannten

Dokument und dieser Anklage äußern.

 

VON NEURATH: Die Besetzung des Rheinlandes hatte

naturgemäß in den Kabinetten und in der Öffentlichkeit

und unter den Signatarmächten von Versailles zunächst

Unruhe hervorgerufen. Besonders war dies bei

Frankreich und der Tschechoslowakei der Fall. Es war

deshalb selbstverständlich für die Führung einer

deutschen, vernünftigen Außenpolitik, daß man diese

Unruhe sich legen lassen müßte, um die Welt zu

überzeugen, daß Deutschland keine aggressiven Pläne

damit verfolge, sondern nur die Wiederherstellung seiner

vollen Souveränität im Reichsgebiet. Die Errichtung von

Befestigungen sollte auch nur dazu dienen, die

Versuchung für die hochaufgerüsteten Nachbarn zu

vermindern, bei jeder ihnen passend erscheinenden

Gelegenheit in das offenliegende deutsche Reichsgebiet

einzumarschieren, nachdem es trotz andauernder

Bemühungen und Verhandlungen nicht gelungen war, sie

zur Einhaltung der im Versailler Vertrag übernommenen

Verpflichtung zur Abrüstung zu bewegen.

Wie ich schon ausgeführt habe, haben speziell Frankreich

und die Tschechoslowakei, anstatt abzurüsten, dauernd

weitergerüstet und durch Abschluß von Verträgen mit

Sowjetrußland ihre militärische Übermacht verstärkt.

Dies habe ich bei der Unterredung mit Herrn Bullitt zum

Ausdruck bringen wollen, als ich sagte, wir würden

vorerst keine weiteren diplomatischen Aktionen

unternehmen, und ich hoffte auch dadurch, das heißt



durch die Erschwerung etwaiger militärischer Angriffe,

Frankreich und die Tschechoslowakei zur Änderung ihrer

deutschfeindlichen Politik zu veranlassen und ein

besseres Verhältnis zu diesen beiden Ländern im

Interesse der Erhaltung des Friedens herbeizuführen.

Diese meine Hoffnung und Ansicht ergibt sich ganz klar

aus dem letzten Absatz des Bullittschen Berichtes, dem

übrigens Herr Bullitt selbst durchaus zustimmt.

Was sodann die Bemerkung über die Politik Englands auf

Seite 2, Absatz 2 des Berichtes anbelangt, so war England

damals bemüht, eine Annäherung Deutschlands an

Italien, mit dem es wegen der Abessinien-Frage in eine

gefährliche Spannung gekommen war, zu verhindern.

Diese Annäherung glaubte das Foreign Office durch die

Zusicherung vereiteln zu können, daß es die Aufgabe

seines Widerstandes gegen die Anschlußbewegung in

Deutschland und Österreich zu erkennen gab. Diesen

Widerstand teilte damals nämlich Mussolini noch voll

und ganz. Die Erkenntnis dieser durchsichtigen Absicht

Englands war eines der Motive zum Abschluß des

deutsch-österreichischen Vertrags vom 11. Juli 1936. Die

von mir angedeutete und erwartete englische Erklärung

ist dann im November 1937 beim Besuch des Lord

Halifax in Berlin mit dem gleichen Ziele erfolgt. Lord

Halifax erklärte mir damals – und ich habe mir diesen

Ausspruch wörtlich gemerkt:

Ich zitiere in englisch:

»People in England would never understand why they should go to

war only because two German countries wish to unite.«

(»Die Leute in England würden niemals verstehen, warum sie zum

Kriege schreiten sollten, nur weil zwei deutsche Länder sich vereinigen

wollen.«)



Gleichzeitig allerdings hat das Foreign Office in einer im

Wortlaut bekanntgewordenen Weisung an den

Englischen Gesandten in Wien auch die österreichische

Regierung unter Zusicherung der vollen Unterstützung

Englands zum äußersten Widerstand gegen die

Anschlußbewegung auffordern lassen.

Aus dem Bullittschen Bericht geht übrigens auch noch

hervor, daß ich gesagt habe, Hitlers größter Wunsch sei

eine wirkliche Verständigung mit Frankreich. Im übrigen

habe ich Herrn Bullitt, wie er selbst gleich am Anfang

erklärt, auch noch gesagt, daß die Deutsche Regierung

alles tun werde, um einen Aufstand der

Nationalsozialisten in Österreich zu verhindern.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich bitte, diese Notizen

des Herrn Bullitt als Nummer 15 in meinem

Dokumentenbuch, Seite 60, den letzten Satz, ganz

besonders zur Kenntnis nehmen zu wollen, damit ich mir

im Interesse der Zeitersparnis die Zitierung dieses

Absatzes versagen kann. Es ist, wie gesagt,

Dokumentenbuch I, Neurath Nummer 15, Seite 60,

letzter Absatz.

Wie war nun Ihre eigene Einstellung und Ansicht über

die seitens Deutschland gegenüber der Tschechoslowakei

zu verfolgende Politik?

 

VON NEURATH: Die tschechische Politik uns

gegenüber war seit jeher durch ein starkes Mißtrauen

charakterisiert, das sich zum Teil aus der geographischen

Lage des Landes, zwischen Deutschland und Österreich,

zum Teil aus den Nationalitäten-Gegensätzen innerhalb



des Landes ergab. Diese waren stark durch Ressentiments

bestimmt. Die Einbeziehung in das französisch-russische

Militär- und Freundschaftsabkommen trug natürlich

nicht dazu bei, dieses Verhältnis enger zu gestalten. Ich

habe als Reichsaußenminister gleichwohl immer auf eine

Verbesserung des politischen Verhältnisses hingearbeitet

und auch auf eine Ausbreitung unserer wirtschaftlichen

Beziehungen, deren Bedeutung ja auf der Hand lag. Ich

habe dabei Gewaltmaßnahmen oder gar eine militärische

Besetzung ebensowenig in Betracht gezogen wie

gegenüber allen anderen Nachbarstaaten.

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie war nun Ihre

Einstellung zur sudetendeutschen Frage?

 

VON NEURATH: Da möchte ich etwas weiter

ausholen. Den im Sudetenland geschlossen vorhandenen

Deutschen wurde bei den Friedensverhandlungen im

Jahre 1919 bei ihrer Zuteilung zum

Tschechoslowakischen Staat die Autonomie nach dem

Muster der Schweizer Kantone zugesichert, wie dies Mr.

Lloyd George im Unterhaus 1940 ausdrücklich erklärt

hat. Die sudetendeutsche Delegation hatte damals,

ebenso wie Österreich, den Anschluß an das Reich

gefordert. Die Zusage der Gewährung der Autonomie

wurde von seiten der Tschechischen Regierung nicht

eingehalten. Statt dessen setzte sofort eine heftige

Tschechisierungspolitik ein. Den Deutschen wurde der

Gebrauch der deutschen Sprache vor dem Gericht, bei

den Verwaltungsbehörden et cetera unter

Strafenandrohung verboten. Alle Beschwerden...

 



VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Kann der

Angeklagte sich nicht der Zeit zuwenden, mit der wir uns

befassen müssen, nämlich 1938, und uns sagen, welches

damals seine Politik war, ohne uns vorher all die

Ereignisse um 1919 zu erzählen?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich wollte nur gewisse

Grundlagen geben, aus denen seine Politik ersichtlich ist.

Aber wenn das Gericht es nicht als nötig erachtet und es

vielleicht als bekannt unterstellt, werde ich mich mit dem,

was er bisher gesagt hat, begnügen.

Herr von Neurath! Wie war Ihr dienstliches und

persönliches Verhältnis zu Hitler während Ihrer Zeit als

Außenminister?

 

VON NEURATH: Persönlich stand ich in keinerlei

näheren Beziehungen zu Hitler, gehörte auch nicht zu

seinem engeren Kreise. Zu Anfang hatte ich sehr häufig

Unterhaltungen mit ihm über außenpolitische Fragen,

und er erwies sich im allgemeinen meinen Argumenten

gegenüber durchaus zugänglich. Das änderte sich im

Laufe der Zeit in dem Maße, in dem andere

Organisationen, namentlich die Partei, sich mit

Außenpolitik beschäftigten und mit ihren Plänen und

Informationen an Hitler herankamen. Dies war

besonders der Fall bei dem sogenannten Büro

Ribbentrops. Ribbentrop wurde immer mehr zum

persönlichen Berater Hitlers in außenpolitischen Fragen

und gewann bei ihm zunehmenden Einfluß. Es war

häufig schwierig, Hitler von den ihm von dieser Seite

vorgelegten Ideen abzubringen. Die deutsche



Außenpolitik wurde auf diese Weise in gewisser

Beziehung zweigleisig. Das Auswärtige Amt hatte nicht

nur in Berlin, sondern auch bei seinen Vertretungen im

Auslande später dauernd mit Schwierigkeiten zu

kämpfen, die durch die Arbeitsmethoden und die

Informationsquellen Ribbentrops hervorgerufen wurden.

Ich selbst habe mich immer gegen eine Einflußnahme

von den Parteistellen auf die Außenpolitik gewandt und

insbesondere gegen eine unmittelbare Behandlung

wichtiger Fragen durch Ribbentrop und gegen seine

offizielle Einschaltung in die Außenpolitik gewehrt,

soweit diese nicht meiner Kontrolle entzogen waren. Aus

diesem Grunde habe ich auch mehrfach meinen Rücktritt

angeboten und erreichte daraufhin jeweils für einige Zeit,

daß Hitler von der von ihm vorgesehenen Art der

Einschaltung Ribbentrops Abstand nahm.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich lege hierzu vor und

bitte das Gericht, davon Kenntnis zu nehmen den

Ausschnitt aus einem Artikel der amerikanischen Zeitung

»Time« vom 10. April 1933 unter Nummer 9 meines

Dokumentenbuches I, Seite 44. Ferner nehme ich Bezug

und bitte das Gericht...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist nicht der

Ansicht, daß bloße Zeitungsartikel oder Kommentare als

Beweismittel geeignet sind.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich habe ferner

vorgelegt in meinem Dokumentenbuch I unter Nummer

17 einen Auszug aus dem bekannten Buch des früheren



Englischen Botschafters in Berlin, Henderson, »Failure of

a Mission« und verweise das Gericht darauf mit der Bitte,

besondere Kenntnis davon zu nehmen, damit ich es nicht

zu verlesen brauche, auf Absatz 2, Seite 69.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof entscheidet, daß

dieses Dokument – der Artikel aus der Zeitung »Time« –

zugelassen werden kann, aber es ist nicht notwendig, sich

darauf zu beziehen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Danke sehr; es ist dies

Dokument Nummer 9, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Ja, ich weiß, daß es Dokument

Nummer 9 ist; ich sagte, es wird zugelassen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Danke sehr.

Ich darf dann schließlich noch vorlegen und die

Aufmerksamkeit des Gerichts auf Dokument Nummer

16 lenken, welches ein Abschiedsgesuch des Angeklagten

von Neurath an Hitler enthält vom 27. Juli 1936,

anläßlich der beabsichtigten Ernennung des Herrn von

Ribbentrop zum Staatssekretär. Ich brauche es hier nicht

zu verlesen, ich möchte aber die Aufmerksamkeit des

Gerichts außer auf seinen Inhalt auch auf die Art der

Anrede und des Schlusses dieses Briefes hinweisen. Die

Anrede lautet lediglich: »Sehr geehrter Herr

Reichskanzler!« und die Unterschrift: »Ihr sehr ergebener

von Neurath!« Ich tue es deshalb, weil ja sehr oft

Vorwürfe darüber gemacht worden sind seitens der

Anklage, daß Floskeln gebraucht worden wären bei



Briefen an Hitler, die den üblichen Rahmen

selbstverständlicher Höflichkeitsbezeugungen überstiegen

haben. Solche sind von Herrn von Neurath nie gebraucht

worden.

Ich verweise ferner auf das Dokument Nummer 14

meines Dokumentenbuches I, das ebenfalls ein

Abschiedsgesuch enthält vom 25. Oktober 1935 und

bitte auch von diesem amtlich Kenntnis nehmen zu

wollen,

Herr von Neurath! Sind nun nicht auch neben Ihrer

offiziellen Politik von anderen Stellen selbständige

Handlungen vorgenommen, Verträge unterzeichnet

worden, an denen Sie nicht mitgewirkt haben?

 

VON NEURATH: Ja, das war zum Beispiel der Fall bei

der sogenannten Berlin-Rom-Tokio-Politik. Hitler

verfolgte diesen Plan hartnäckig und wurde darin von

Ribbentrop unterstützt. Ich habe diese Politik abgelehnt,

da ich sie für schädlich und zum Teil für phantastisch

hielt; ich hatte meinen Mitarbeitern die Ausführung

verweigert.

Ribbentrop hat daraufhin die Verhandlungen in seiner

Eigenschaft als Botschafter in besonderer Mission

unabhängig weitergeführt und im Auftrage Hitlers den

sogenannten Antikominternpakt abgeschlossen. Der Pakt

trägt aus diesem Grunde die Unterschrift Ribbentrops

und nicht meine, obwohl ich damals noch Außenminister

war und den Vertrag an sich hätte unterzeichnen müssen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wir kommen nun zur

Wende der Politik. Herr von Neurath, wann ist Ihnen



bekanntgeworden, daß Hitlers außenpolitische Pläne vor

allem über die Erringung der deutschen

Gleichberechtigung auf friedlichem Wege hinausgingen

und die Führung von Kriegen, die Anwendung von

Gewalt, in den Kreis Ihrer Erwägungen zogen?

 

VON NEURATH: Das war zum erstenmal der Fall

anläßlich der hier oft erwähnten Ansprache Hitlers an die

Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile vom 5.

November 1937, bei der ich zugegen war. Die

Aufzeichnung über den Inhalt dieser Ansprache ist

allerdings zunächst, wie sich hier ergeben hat, aus dem

sogenannten Hoßbach-Protokoll, fünf Tage nach der

Ansprache im Auszug aus einer zwei- oder dreistündigen

Rede aus dem Gedächtnis gemacht worden.

Wenn diese von Hitler in dieser langen Rede

vorgetragenen Pläne auch keinen konkreten Inhalt hatten

und verschiedene Möglichkeiten zuließen, war doch für

mich zu erkennen, daß die Gesamttendenz seiner Pläne

aggressiver Natur waren. Diese Ansprache Hitlers hat

mich aufs äußerste erschüttert, da damit der bisher von

mir konsequent verfolgte und mit nur friedlichen Mitteln

betriebene Kurs unserer Außenpolitik die Basis verloren

hatte. Es war selbstverständlich, daß ich die

Verantwortung für eine solche Politik nicht tragen

konnte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf im

Zusammenhang hiermit Bezug nehmen auf das von mir

bereits erwähnte Affidavit der Baronin Ritter, Nummer 3

meines Dokumentenbuches I und darf hierzu aus diesem



einen Absatz von Ziffer 17 meines Dokumentenbuches

zitieren, der mir doch so wichtig erscheint, daß ich das

Gericht bitten möchte, mir die Zitierung dieses Absatzes

zu gestatten. Ich zitiere:

»Als Herr von Neurath aus den Darlegungen Hitlers am 5. November

1937 zum ersten Male erkennen mußte, daß dieser seine politischen

Ziele durch Gewaltanwendung gegenüber den Nachbarstaaten

erreichen wollte, erschütterte ihn dies seelisch so stark, daß er mehrere

schwere Herzattacken erlitt. Er sprach darüber eingehend mit uns bei

seinem Besuch zu Neujahr 1938, und wir fanden ihn seelisch wie

physisch sehr mitgenommen. Er war vor allem sehr betroffen davon,

daß Hitler es in der Zwischenzeit abgelehnt hatte, ihn zu empfangen

und sah unter diesen Umständen keine Möglichkeit, diesen von seinen

Plänen abzubringen, die er aufs schärfste verurteilte. ›Es ist furchtbar,

die Rolle der Kassandra zu spielen‹, sagte er oft. Er erklärte

kategorisch, daß er diese Politik unter keinen Umständen mitmachen

könnte und daraus unverzüglich die Konsequenzen ziehen würde. Er

ging von diesem Entschluß auch nicht ab als Hitler ihm am 2. Februar

1938, seinem 65. Geburtstag, erklärte, ihn als Außenminister nicht

entbehren zu können. Er sprach darüber am gleichen Abend bei einem

Glückwunschtelephongespräch mit uns.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Welche Konsequenz zogen Sie nun aus dieser

Erkenntnis, die Sie auf Grund der Ansprache bekommen

hatten?

 

VON NEURATH: Etwa zwei Tage nach dieser

Ansprache ging ich zum Generaloberst von Fritsch, der

bei der Ansprache ja zugegen gewesen war, und

zusammen mit ihm und dem Generalstabschef, General

Beck, besprach ich mit ihnen, was wir etwa unternehmen

könnten, um Hitler umzustimmen. Wir kamen überein,

daß zunächst der Generaloberst von Fritsch, der in den



Tagen darauf ohnehin einen Vortrag bei Hitler hatte, ihm

alle militärischen Gründe auseinandersetzen sollte, die

gegen diese Politik sprechen. Ich wollte ihm dann die

politischen Gründe darlegen. Leider konnte ich aber

Hitler, der bald darauf nach dem Obersalzberg abreiste

und mich vor seiner Abreise nicht mehr empfangen

konnte oder wollte, erst am 14. oder 15. Januar sprechen.

Hierbei versuchte ich ihm klarzumachen, daß seine

Politik zum Weltkrieg führen müsse und daß ich das

nicht mitmache. Viele seiner Pläne könne man auf

friedlichem Wege, allerdings etwas langsamer, lösen. Er

erklärte mir darauf, er habe keine Zeit mehr. Ich machte

ihn auf das Risiko des Krieges und auf die ernsten

Mahnungen der Generale aufmerksam. Ich erinnerte ihn

an seine Rede im Reichstag von 1933, in dem er selbst

jeden neuen Krieg als einen Wahnsinn bezeichnet habe,

und so weiter. Als er trotzdem bei seiner Auffassung

blieb, erklärte ich, dann müsse er sich einen anderen

Außenminister suchen, ich mache mich nicht zum

Mitschuldigen einer solchen Politik. Hitler lehnte

zunächst mein Abschiedsgesuch ab, ich blieb aber dabei,

und am 4. Februar erteilte er mir den Abschied ohne

weitere Kommentare.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Hatten Sie den

Eindruck, Herr von Neurath, daß Hitler sich nur ungern

dazu entschloß, Ihnen diesen Abschied zu bewilligen

oder daß Sie mit Ihrem Rücktrittsgesuch seinen eigenen

Wünschen entgegengekommen waren?

 

VON NEURATH: Ich glaube eher letzteres. Hitler



dürfte schon länger den Wunsch gehabt haben, die

Führung der Außenpolitik...

 

VORSITZENDER: Das ist kein Beweismittel. Sie

können nicht darüber aussagen, was Ihrer Meinung nach

ein anderer Mensch dachte.

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie wurden gleichzeitig

nach Ihrem Rücktritt als Außenminister zum Präsidenten

des neugeschaffenen Geheimen Kabinettsrates ernannt.

Was bedeutete diese Ernennung?

 

VON NEURATH: Wie der Zeuge Göring bereits hier

ausgesagt hat, ist die Einrichtung des Geheimen

Kabinettsrates nur zu dem Zwecke erfolgt, den Wandel

in der Führung der deutschen Außenpolitik und die

Veränderung auf militärischer Seite zu verdecken. Durch

mehrere weitere Zeugenaussagen ist übrigens die

Tatsache festgestellt, daß dieser Geheime Kabinettsrat

niemals einberufen worden ist. Es kommt noch hinzu,

daß praktisch eine Einwirkungsmöglichkeit überhaupt

nicht gegeben gewesen wäre, da nach meinem Abschied

am 4. Februar ich von jeden außenpolitischen

Nachrichten abgeschnitten war.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie behielten nun nach

Ihrem Ausscheiden als Außenminister zwar Ihren Titel

als Reichsminister. Waren Sie aber noch Mitglied des

Reichskabinetts oder nicht?

 

VON NEURATH: Nein. Abgesehen davon, daß meines

Wissens damals das Reichskabinett überhaupt nicht mehr



in Funktion trat, weil es keine Sitzungen mehr in der

Reichsregierung gab, war der Titel »Reichsminister« eben

nur noch eine reine Form, hinter der keinerlei

Zuständigkeit mehr stand, kein Ressort. Ich erhielt daher

im Gegensatz zu den Mitgliedern der Reichsregierung

keine gesetzlichen Vorlagen mehr zur Unterzeichnung

vorgelegt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die Anklage behauptet

nun, Sie hätten im März 1938, während der Abwesenheit

Ribbentrops, diesen als Außenminister vertreten. Sie

folgert dies aus der Eintragung in das Tagebuch des

Generaloberst Jodl: »Neurath übernimmt inzwischen das

Außenamt.« Wollen Sie sich bitte dazu äußern?

 

VON NEURATH: Ich war nach meiner Entlassung ab 4.

Februar ganz aus dem Verkehr, auch mit meinen

früheren Kollegen, ausgeschieden, hatte mich ganz

zurückgezogen, war aber noch in Berlin. Am 11. März

1938, am Spätnachmittag, rief mich plötzlich Hitler in

meiner Wohnung an und bat mich, zu ihm zu kommen.

In dem Vorzimmer traf ich, außer Herrn von Papen, den

General von Brauchitsch und eine Reihe von anderen

höheren Beamten und Offizieren der nächsten

Umgebung. Außerdem war Göring im Zimmer mit Hitler

zusammen, als ich dort eintrat. Hitler teilte mir mit, daß

nun der Anschluß Österreichs eine Tatsache sei und daß

deutsche Truppen in der Nacht vom 11. auf den 12. die

Grenze überschreiten würden. Auf meinen Einwand, ob

denn das hätte sein müssen, setzte er mir die Gründe

auseinander, warum er nicht länger warten wolle. Er frug



mich, was jetzt seitens des Außenamtes zu geschehen

hätte, da der Außenminister in London abwesend sei. Ich

erklärte ihm, rein formell werden wir wahrscheinlich

Proteste bekommen, die dann zu beantworten seien.

Außerdem müßte unsererseits eine Mitteilung an die

Mächte gemacht werden und so weiter; keine formellen

Verhandlungen. Ferner sagte ich ihm, er solle aber sofort

den Außenminister aus London zurückrufen. Dem

widersprach nun Göring. Schließlich bat mich Hitler, ich

möchte dem Staatssekretär des Auswärtigen Amtes seine

mir eben gemachten Mitteilungen übermitteln, damit das

Auswärtige Amt im Bilde sei. Am 12. März vormittags

hatte ich den Auftrag Hitlers mit seiner Darstellung des

Ablaufes der Ereignisse dem Staatssekretär mitgeteilt, der

der amtliche Vertreter Ribbentrops war.

Göring wurde von Hitler für die Dauer seiner

Abwesenheit zu seinem Stellvertreter ernannt. Diesen

verständigte ich am 12. März persönlich von dem

Eingang des an mich gerichteten Schreibens des

Englischen Botschafters mit dem Protest Englands gegen

die Besetzung Österreichs und sagte ihm, das Auswärtige

Amt werde eine Antwortnote vorlegen.

Als der Entwurf vorlag, teilte ich dies und den Inhalt

Göring telephonisch mit. Dieser als Stellvertreter Hitlers

bat mich, die Antwort an seiner Stelle zu unterzeichnen,

da das Schreiben der Englischen Botschaft an mich

gerichtet gewesen sei. Das hat Göring als Zeuge hier

bereits ausgesagt. Daher aber auch die Wendung in dem

Schreiben »im Namen der Reichsregierung«.

Ich bat dann Göring wiederholt, er solle Ribbentrop aus

London zurückrufen und ihn informieren. Aus dem



Telephongespräch Göring-Ribbentrop, das hier ja auch

bereits vorgetragen wurde, geht hervor, daß Göring das

getan hat. Die Erklärung, weshalb die englische Note an

mich gerichtet war, habe ich erst hier bekommen durch

die Aussage von Göring, daß er selbst dem Englischen

Botschafter am 11. abends bei einer Gesellschaft gesagt

hat, er vertrete Hitler während seiner Abwesenheit, und

Hitler habe mich gebeten, ihm eventuell mit meinem

außenpolitischen Rat zur Verfügung zu stehen. Die

Eintragung in dem Tagebuch von Jodl, die ich hier

erfahren habe, die nebenbei bemerkt merkwürdigerweise

am 10. März, wo ich noch gar nicht in Erscheinung

getreten war, datiert ist, dürfte wohl lediglich auf die

Tatsache zurückzuführen sein, daß jemand mich am 11.

März in der Reichskanzlei gesehen hat. Jedenfalls habe

ich keinerlei andere Tätigkeit als Vertreter Ribbentrops

ausgeübt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie haben ja auch nicht

datiert vom Auswärtigen Amt, mit der Firma des

Auswärtigen Amtes.

 

VON NEURATH: Die Tatsache, daß ich da ein Papier

mit dem Überdruck »Präsident des Geheimen

Kabinettsrates« benützt habe, das ich in einem Zimmer

der Reichskanzlei als einziges Zeichen, daß es dieses

sagenhafte Institut gegeben hat, gefunden habe, beweist

im übrigen auch, daß ich nicht das Auswärtige Amt oder

den Außenminister vertrat, sonst hätte ich das Papier des

Auswärtigen Amtes benützt.

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie haben nun diese

Note des Britischen Botschafters am 12. März in diesem

eben erörterten Schreiben beantwortet. Die Anklage

macht Ihnen zum Vorwurf, daß die von Ihnen in diesem

Schreiben gegebene Begründung und Schilderung der

Vorgänge in Österreich, die dem Einmarsch

vorausgingen, unrichtig gewesen sei. Da ich annehme,

daß dem Gericht diese, von der Anklage dem

Angeklagten zum Vorwurf gemachten Stellen bekannt

sind, glaube ich, dieselben nicht besonders zitieren zu

brauchen. Ihnen sind sie ja auch bekannt, und ich bitte

Sie, dazu Stellung zu nehmen.

 

VON NEURATH: Der Vorwurf, daß der Inhalt dieser

Antwort zum Teil unrichtig sei, ist begründet. Aber der

Grund dafür ist eben der, daß ich gar keine anderen

Informationen hatte als die Mitteilungen Hitlers, und

diese Mitteilungen liegen dem Inhalt der Note zugrunde.

Diese Mitteilungen hatte ich ja an das Auswärtige Amt

weitergegeben, das seinerseits völlig ohne Kenntnis der

Dinge war – und entsprechend war der Entwurf zustande

gekommen.

Ich möchte noch hinzufügen, daß von einer Planung der

Vorgänge, die zum Anschluß Österreichs führten,

während meiner Außenministerzeit nie die Rede gewesen

war. Hitler hat überhaupt nie eine bestimmte

außenpolitische Planung gehabt, sondern plötzlich

gefaßte Entschlüsse in die Tat umgesetzt, so daß auch

seine engsten Mitarbeiter nur wenige Tage voraus von

diesen Entscheidungen Kenntnis hatten. Der Ausdruck

»Anschluß Österreichs«, der hier immer gebraucht wird



und der allgemein gebraucht wird, ist nicht identisch mit

dem, was nachher geschehen ist, nämlich der

Eingliederung Österreichs, und um diese Eingliederung

Österreichs handelt es sich ja. Diese Eingliederung

Österreichs ist eben von Hitler erst im letzten Moment,

das heißt, sogar erst beim Einmarsch selbst in Linz

beschlossen worden.

Ferner ist noch ein Beweis, daß der Plan zum

gewaltsamen Einmarsch in Österreich von ihm vorher

nicht gefaßt worden war, der Umstand, daß Hitler

ausgerechnet seinen Außenminister ein paar Tage vorher

nach London zur Erledigung von ein paar

diplomatischen Formalitäten gesandt hatte.

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu

hinweisen auf einen Auszug aus dem vorerwähnten Buch

des Botschafters Henderson »Failure of a Mission«, und

zwar trägt dieser Auszug in meinem Dokumentenbuch

IV die Nummer 129. Ich bitte auch hierüber das Gericht,

amtlich Kenntnis nehmen zu wollen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben nun während der Österreich-Krise am Tage

nach dem Einmarsch, am 12. März, dem Tschechischen

Gesandten in Berlin eine Erklärung über die Auswirkung

der Maßnahmen gegenüber Österreich, auch auf das

Verhältnis zur Tschechoslowakei, abgegeben. Sie haben

nach einem Bericht, den der Tschechische Gesandte in

Berlin, Dr. Mastny, über diese Unterredung gegeben hat,

erklärt, daß die Deutsche Regierung keinerlei Schritte

gegen die Tschechoslowakei beabsichtige, vielmehr



durchaus beabsichtige, auch weiterhin den Schiedsvertrag

mit der Tschechoslowakei aus den zwanziger Jahren

innezuhalten.

Wollen Sie bitte zu diesem Bericht, der sich unter

Nummer 141 in meinem Dokumentenbuch V befindet

und der Ihnen bekannt ist, Stellung nehmen.

 

VON NEURATH: Es ist richtig, daß ich am 12. März

Herrn Mastny gegenüber die in seinem Bericht

erwähnten Äußerungen gemacht habe. Nur war der

Anlaß und Verlauf des Gespräches etwas anders, als er es

schilderte.

Am 12. März telephonierte mir der damalige

Ministerialdirektor von Weizsäcker in meine

Privatwohnung, der Tschechische Gesandte Mastny sei

bei ihm und lasse anfragen, ob er mich noch im Laufe

des Tages sprechen könne. Ich bat dann Mastny,

nachmittags in meine Wohnung zu kommen. Herr

Mastny trug mich, ob ich glaube, daß Hitler jetzt, das

heißt im Zuge des österreichischen Anschlusses, auch

gegen die Tschechoslowakei etwas unternehmen werde.

Ich erwiderte ihm, er könne beruhigt sein, Hitler habe

mir erst am Abend vorher auf meinen Hinweis, daß der

Anschluß Österreichs in der Tschechoslowakei

Beunruhigung hervorrufen würde, gesagt, daß er nichts

gegen die Tschechoslowakei zu unternehmen gedenke.

Mastny frug mich dann weiter, ob danach Deutschland

sich noch an das Abkommen vom Jahre 1925 gebunden

fühle, was ich auf Grund der von Hitler mir gegebenen

Antwort mit gutem Gewissen bejahte. Hitler hatte noch

hinzugefügt, er glaube, daß sich die Beziehungen zur



Tschechoslowakei noch bedeutend bessern würden. Die

Regelung des österreichischen Anschlusses sei eine

häusliche Angelegenheit.

In dem Bericht des Herrn Mastny ist gesagt, ich hätte im

Auftrag von Hitler gesprochen. Das stimmt nicht,

sondern ich habe ihn lediglich auf die frische

Unterredung mit Hitler verwiesen. Und die weitere

Betonung in dem Bericht, daß ich als Präsident des

Geheimen Kabinettsrates gesprochen hätte, ist wohl nur

eine Redewendung von Mastny gewesen, um seinem

Bericht in dieser Frage mehr Gewicht zu geben.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die Anklage konstruiert

nun eine gewisse Divergenz zwischen dieser von Ihnen

abgegebenen Erklärung und den Plänen, wie sie Hitler

am 5. November 1937 entwickelt hatte und macht Ihnen

zum Vorwurf, daß Sie angesichts der Kenntnis dieser

damals entwickelten Pläne im gewissen Sinne bösgläubig

gewesen seien, wenn Sie eine beruhigende Erklärung an

Herrn Dr. Mastny abgegeben hätten.

 

VON NEURATH: Aus dieser Besprechung war nur

allgemein zu ersehen, daß Hitler sich mit Kriegsplänen

trug. Es war keineswegs von einem bestimmten

Angriffsplan gegen die Tschechoslowakei die Rede,

sondern nur davon, daß, falls es überhaupt zu einem

Krieg kommen sollte, die Tschechoslowakei und

Österreich zunächst besetzt werden müßten, um die

rechte Flanke frei zu halten. In welcher Form also dieser

Angriff oder ein Angriff auf die Tschechoslowakei

überhaupt erfolgen sollte, und ob es jemals zu einer



kriegerischen Auseinandersetzung im Osten käme, das

war durchaus zweifelhalt und offen. Tatsächlich ist ja

dann auch das Sudetenland, das strategisch die

Schlüsselposition der tschechischen Verteidigung bildete,

auf Grund eines Abkommens mit den Westmächten auf

friedliche Weise abgetreten worden.

Konkrete Pläne für einen Krieg gegen die

Tschechoslowakei sind, wie Herr Generaloberst Jodl

ausgesagt hat, erst Ende Mai 1938 dem Generalstab zur

Ausarbeitung übergeben worden. Von ihrer Existenz

habe ich erst hier erfahren. Im übrigen mußte ich auch,

als Hitler mir sagte, er würde nichts gegen die

Tschechoslowakei unternehmen, mich darauf verlassen,

daß dies seiner Ansicht wirklich entsprach, daß er also

von seiner, am 5. November 1937 geäußerten

Eventualidee wieder abgekommen war.

Nun, das ist mein Wissen, soweit es sich um die

Tschechoslowakei handelte.

 

VORSITZENDER: Sollen wir uns nun vertagen?

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

1 Der von RA. Dr. von Lüdinghausen zitierte Text der

Rede Neuraths vom 30. Oktober 1937 ist eine

Rückübersetzung aus dem Englischen.

 

Nachmittagssitzung.

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr von Neurath! Es

ist in der Anklage erwähnt eine Besprechung vom 28.



Mai 1938, in der Hitler, von Ribbentrop, Göring und die

Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile anwesend waren

und von der behauptet worden ist in dem Affidavit des

Herrn Wiedemann, daß auch Sie dabei gewesen sind.

 

VON NEURATH: Ich kann mich überhaupt an keine

solche Besprechung erinnern, auch nicht an die von

Wiedemann erwähnte Äußerung von Hitler. Im übrigen

haben auch Keitel, Ribbentrop, Göring, Raeder von

dieser ganzen Besprechung nichts gewußt. Vielleicht ist

ein Irrtum oder eine Verwechslung mit der von

Schmundt in seinen Aufzeichnungen angeführten

Besprechung vom 22. April oder 28. April 1938

eingetreten. Aber auch bei dieser war ich nicht zugegen,

ich war überhaupt nicht in Berlin.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie hatten sich ja nun

nach Ihrer Demission wieder völlig ins Privatleben

zurückgezogen. Haben Sie sich nun bei der Sudetenkrise

im Herbst 1938 erst wieder aktiv betätigt und sich für

eine friedliche Politik eingesetzt?

 

VON NEURATH: Ja. Nach meinem Abschied im

Februar 1938 lebte ich auf meinem Gut. Etwa am 26.

September erhielt ich einen telephonischen Anruf von

einem meiner früheren Ministerkollegen, Hitler habe die

Wehrmacht angewiesen, bis zum 28. September

marschbereit zu sein. Anscheinend wolle er die

Sudetenlandfrage mit Gewalt lösen. Ich möchte doch

sofort nach Berlin kommen und versuchen, Hitler von

seiner Absicht abzubringen.



Ich fuhr noch in der Nacht nach Berlin, orientierte mich

nach meiner Ankunft zunächst im Auswärtigen Amt über

die Lage und meldete mich bei Hitler. Ich wurde

abgewiesen. Trotzdem ging ich aber am 28. in die

Reichskanzlei. Ich traf dort die ganze Umgebung Hitlers

marschbereit. Auf meine Frage nach Hitler wurde mir

erwidert, er sei in seinem Zimmer, wo er aber niemand

mehr empfange. Ich ging trotzdem zur Tür und trat zu

Hitler ein. Als er mich sah, fragte er mich in rauhem Ton:

»Was wollen Sie eigentlich hier?« Ich erwiderte ihm, ich

wolle ihn auf die Folgen seines beabsichtigten Schrittes

aufmerksam machen. Ich setzte ihm auseinander, daß er

den europäischen, wahrscheinlich den Weltkrieg

heraufbeschwöre, wenn er mitten in den noch

schwebenden Verhandlungen über das Sudetenproblem

in die Tschechoslowakei einmarschieren wird. Diese

würde sich bestimmt wehren, und es würde kein leichter

Kampf sein und jedenfalls Frankreich, England und

Polen auf den Plan rufen. Es wäre von ihm ein nicht zu

verantwortendes Verbrechen, soviel Blut zu vergießen,

solange nicht alle Möglichkeiten einer friedlichen

Regelung ausgeschöpft seien. Ich wüßte, daß Mr.

Chamberlain bereit sei, noch einmal nach Deutschland zu

kommen und daß er außerdem bereit sei, die Tschechei

zur Abtretung des Sudetenlandes zu veranlassen, wenn

dadurch der Krieg verhindert werden könnte.

 

VORSITZENDER: Woher wußten Sie, daß Mr.

Chamberlain bereit sein würde zu kommen?

 

VON NEURATH: Dadurch, daß ich den Englischen



Botschafter auf der Straße getroffen habe.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort!

 

VON NEURATH: Hitler wollte von dieser Konferenz

nichts wissen. Während unserer Unterhaltung war aber

auch Göring erschienen und unterstützte mich in meinen

Bemühungen, Hitler doch zur Konferenz zu bewegen.

Schließlich willigte Hitler ein, wenn ich es erreichen

könnte, daß Chamberlain, Daladier und Mussolini bis

zum nächsten Tage in Berlin seien. Da dies für Mussolini

unmöglich war, schlug ich München als Verhandlungsort

vor. Ich setzte mich dann sofort mit dem Englischen und

Französischen Botschafter, die beide auf dem Weg zu

Hitler waren, in Verbindung. Hitler selbst telephonierte

noch mit Mussolini direkt, und bis 6.00 Uhr waren die

Zusagen und Antworten da.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf das Gericht

bitten, hierzu von meinem Dokument Nummer 20 in

meinem Dokumentenbuch Nummer I, Seite 72 b, einen

Auszug aus dem oft zitierten Buch des Botschafters

Henderson »Failure of a Mission«, amtlich Kenntnis zu

nehmen.

Haben Sie dann an der Münchener Konferenz, die im

Anschluß hieran stattfand, persönlich teilgenommen?

 

VON NEURATH: Ja, da ich bei der gereizten Stimmung

Hitlers über den Verlauf der Konferenz in Sorge war,

sagte ich ihm, ich würde es für zweckmäßig halten, wenn

ich auch nach München käme, da ich die auswärtigen



Vertreter persönlich kenne und deshalb auch als

Vermittler dienen könnte. Als er zustimmte, lud mich

Göring ein, mit seinem Extrazug mitzufahren. Ich habe

dann im Verlauf der langen Sitzung öfters mit den drei

Personen und mit Hitler gesprochen und aufgetretene

Differenzen zu vermitteln versucht.

Mr. Chamberlain bat mich am Schlusse dieser

Besprechung, ich möchte ihm für den nächsten Tag eine

Besprechung mit dem Führer allein, ohne Ribbentrop,

vermitteln, da er noch einen Vorschlag machen möchte.

Der Führer wollte dies zunächst nicht. Ich überredete ihn

aber schließlich doch dazu. In dieser Besprechung kam

dann ein Konsultativabkommen England-Deutschland

zum Abschluß, dem sich Frankreich später anschloß.

Chamberlain, mit dem ich im gleichen Hotel wohnte,

zeigte mir dieses Abkommen nach der Besprechung mit

großer Freude, und auch ich war sehr erfreut darüber,

hoffte ich doch, dadurch die englisch-deutschen

Beziehungen, die durch die Zusammenkünfte in

Godesberg und Berchtesgaden sehr gelitten hatten,

wieder in normale Bahnen gebracht und den Weg zu

weiteren Besprechungen freigemacht zu haben.

Chamberlain lud mich, wie schon im Sommer 1937, zu

einem Besuch nach England ein. Ich sagte ihm sofort,

daß ich nicht glaubte, daß Hitler, der mir im Sommer

1937 die Reise nach England verboten hatte, jetzt die

Genehmigung dazu geben würde, zumal da ich ja doch

gar nicht mehr Außenminister sei. Der Englische

Botschafter wiederholte dann im Januar 1938 nochmals

die Einladung. Ich mußte ihm aber mitteilen, daß ich

keine Gelegenheit gehabt hätte, die Zustimmung Hitlers



zu erhalten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich darf

hierzu vorlegen das Dokument Nummer 21 meines

Dokumentenbuches. Es ist ein Brief des damaligen

Französischen Botschafters François-Poncet vom 18.

Oktober 1938, also wenige Wochen nach der Münchener

Konferenz.

Ich darf aus demselben hier nur zwei Sätze zitieren:

»Aber von uns beiden bin ich es, der die größere Schuld der

Dankbarkeit eingegangen ist. Ich habe bei Ihnen stets, auch in den

heikelsten Situationen, die liebenswürdigste, nachsichtigste und

vertrauensvollste Aufnahme gefunden. Sie haben mir eine schwierige

Aufgabe leicht gemacht. Ich werde niemals vergessen, was ich Ihnen

schuldig bin.«

Herr Präsident! Ich darf dann weiter an dieser Stelle

einen vor wenigen Tagen eingegangenen Brief des

Französischen Botschafters François-Poncet vorlegen,

den ich schon im Anfang meiner Beweisführung mit der

gleichen Bitte erwähnt hatte. Ich hatte gebeten, den

Französischen Botschafter als Zeugen zu laden, und als

Antwort hierauf ging ein Schreiben des Herrn

Botschafters vom 7. Juni an die Französische

Anklagevertretung ein, deren Abschrift mir durch das

Generalsekretariat in der vorigen Woche, ich glaube

diesen Donnerstag oder Freitag, übermittelt wurde.

Ich möchte an das Gericht die Bitte richten, dieses

Schreiben des Französischen Botschafters, trotzdem es

nicht in der an sich vorgeschriebenen Form eines

Affidavits abgefaßt ist, sondern als Privatbrief –

allerdings an die Anklagebehörde hier – doch in gleicher

Weise zu würdigen, als wenn es in Form eines Affidavits

abgefaßt wäre. Das Original dieses Schreibens befindet



sich im Besitz der Französischen Anklagevertretung. Die

Französische Anklagevertretung hat mir zugesagt, auf

Anordnung des Gerichts das Original vorzulegen. Ich

selbst erlaube mir, die zugegangene Abschrift des

Generalsekretariats in beglaubigter Abschrift zu

überreichen.

 

VORSITZENDER: Das Originaldokument sollte dem

Gerichtshof jetzt vorgelegt werden oder sobald es

möglich ist.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die Französische

Anklagevertretung hat mir vorgestern gesagt, da ich mit

dem Anklagevertreter gesprochen habe, sie hätte es im

Moment auch nicht hier. Ich weiß nicht, wo sie es haben.

Deshalb bat ich darum, daß es vorgelegt werde, sonst

hätte ich es schon vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Gut. Es müßte aber sobald wie

möglich vorgelegt werden. Sie wollen es doch als Beweis

anbieten, nicht wahr?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer hat es?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: 162.

 

VORSITZENDER: Ich nehme an, daß kein Einwand

erhoben wird?

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Euer Lordschaft.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Es heißt in diesem Brief

– wenn ich kurz eine Stelle wenigstens zitieren darf...

 

VORSITZENDER: Sie haben ihm eine Nummer

gegeben, nicht wahr?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nummer 162.

 

VORSITZENDER: Gut, fahren Sie fort!

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN:

»Er« – das heißt Herr von Neurath – »verschärfte nie die

Zwischenfälle, sondern suchte im Gegenteil nach versöhnlichen und

friedlichen Lösungen. Er bemühte sich, den auswärtigen

diplomatischen Vertretern ihre Aufgabe in der deutschen Hauptstadt

zu erleichtern und diese, darunter ich selbst, wußten ihm Dank dafür.

Ich bezweifle nicht, daß er häufig den Reichskanzler Hitler auf die

Gefahren aufmerksam machte, denen Deutschland durch die Exzesse

seines Regimes ausgesetzt war und daß er ihn die Stimme der Vorsicht

und der Mäßigung hören ließ.«

Ich komme nun zu einem anderen Gebiet und möchte

folgendes vortragen:

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Aus von der Anklage vorgelegten Dokumenten ergibt

sich, daß während Ihrer Amtszeit als

Reichsaußenminister ein Vertreter des Auswärtigen

Amtes an Sitzungen des Reichsverteidigungsausschusses

teilgenommen hat und daß Sie selbst nach dem

Reichsverteidigungsgesetz 1938 als Präsident des



Geheimen Kabinettsrats Mitglied des

Reichsverteidigungsrates gewesen sind.

Wollen Sie sich dazu äußern?

 

VON NEURATH: Ich selbst bin weder als

Reichsaußenminister noch als Präsident des Geheimen

Kabinettsrates mit Angelegenheiten des

Reichsverteidigungsausschusses befaßt worden und habe

auch niemals an irgendwelchen Sitzungen oder

Besprechungen teilgenommen. Wie hier schon

ausgeführt, hatten sämtliche Ministerien schon seit der

Zeit vor 1933 sogenannte Reichsverteidigungsreferenten,

die interministeriell bestimmte Fragen behandeln sollten,

die sich aus einer eventuellen Mobilmachung im Falle der

Führung eines Verteidigungskrieges ergeben sollten. Wie

Dr. Schacht schon ausgesagt hat, war der

Reichsverteidigungsrat von 1935 nichts anderes als die

Legalisierung eines schon vor 1933 bestehenden

Ausschusses.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sahen Sie überhaupt in

der Existenz eines solchen Ausschusses oder Rates für

die Reichsverteidigung ein Zeichen für die Vorbereitung

eines Angriffskrieges?

 

VON NEURATH: Nein, in keiner Weise. Er ergibt sich

ja schon aus der Bezeichnung, daß es sich um eine

Vorbereitung für die Verteidigung des Reiches gegen

einen Angriff und nicht um die Vorbereitungen für einen

Angriff handeln konnte. Im übrigen ist mir auch bekannt,

daß sowohl in Frankreich als in England derartige



Einrichtungen schon seit langem bestanden haben.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu, Herr

Präsident, das Dokument Nummer 78 aus meinem

Dokumentenbuch Nummer III vorlegen, das auf Seite

213 einen Auszug aus einer Erklärung des französischen

Kriegsministers Pétain vom 6. Juni 1934 vor der

Heereskommission der Französischen Kammer enthält

und in dem auch die Notwendigkeit eines

Verteidigungsrates oder -ausschusses dargetan wird.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, bitte. Der

Gerichtshof ist nicht der Meinung, daß die Tatsache, daß

andere Länder derartige Einrichtungen besaßen, in

diesem Prozeß irgendwie erheblich ist.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die Anklage behauptet,

daß Hitler Sie mit mehr Ehrungen ausgezeichnet habe als

einige der eigentlichen Nazi-Führer und will daraus

schließen, daß Sie Hitler besonders nahegestanden

hätten. Wie verhält es sich damit?

 

VON NEURATH: Das ist eine etwas sonderbare

Annahme. Es war ja klar, daß Hitler mich als den ältesten

Minister, der über 40 Jahre dem Staat gedient hat, bei dar

Verleihung von Auszeichnungen und Ehrentiteln nicht

übergehen konnte. Dies hielt sich aber durchaus im

Rahmen dessen, was für die Inhaber hoher Staatsstellen

üblich war.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich möchte Ihnen jetzt



die einzelnen Auszeichnungen vorhalten, die die Anklage

Ihnen vorhält beziehungsweise Ihnen vorwirft. Sie waren

Inhaber vom Orden des Deutschen Adlers und des

Kriegsverdienstkreuzes 1. Klasse.

 

VON NEURATH: Ja. Der Orden vom Deutschen Adler

wurde im Jahre 1937 gestiftet und sollte ausschließlich an

Ausländer verliehen werden. In den Augen des Auslandes

hätte er aber keinen hohen ideellen Wert gehabt, sondern

wäre wohl mehr als eine Art von Sonderorden, wie zum

Beispiel ein Kolonialorden gewürdigt worden, wenn ihn

kein Deutscher getragen hätte. Hitler hat deshalb mir in

meiner Eigenschaft als Außenminister gleich bei Stiftung

des Ordens das Großkreuz des Ordens verliehen und

damit eine Hervorhebung des Wertes dieses Ordens...

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Genügt

nicht die Erklärung des Angeklagten, daß es üblich war,

diese Titel zu verleihen? Es ist nicht nötig, daß wir den

besonderen Wert gewisser Auszeichnungen untersuchen.

Das scheint mir etwas zu weit zu führen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich habe

es doch nur erwähnt, weil es in der Anklage doch auch

nur als ein besonderer Punkt hingestellt wird.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Anklage macht Ihnen dann ferner zum Vorwurf, daß

Sie am 30. Januar 1937 in jener bekannten

Kabinettssitzung von Hitler das goldene Parteiabzeichen



erhalten hätten und damit Mitglied der Nazi-Partei

geworden seien. Wie verhält es sich damit?

 

VON NEURATH: Über die Art und Weise, wie diese

Verleihung vor sich gegangen ist, hat sowohl Herr Dr.

Schacht als Herr Raeder hier ausgesagt. Ich war ja nicht

Mitglied irgendeiner Partei. Zwischen 1933 und 1937

hatte ich verschiedene Aufforderungen bekommen, in die

Partei einzutreten, habe sie aber abgelehnt. Meine

Stellung zur Partei war allgemein bekannt. Gerade

deswegen wurde ich ja von der Parteiseite her immer

angefeindet. Ich glaube, daß die Gründe, warum ich

damals... wie diese Parteiabzeichen am 30. Januar 1937 an

verschiedene Mitglieder des Kabinetts und auch an

Generale verliehen wurden, die gar nicht Mitglied der

Partei werden durften, glaube ich, das ist eingehend

genug geschildert, so daß ich darüber keine weiteren

Ausführungen mehr zu machen brauche.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Hitler hat Sie dann

überraschenderweise auch zum Ehrenobergruppenführer

der SS ernannt?

 

VON NEURATH: Ja, das war für mich allerdings eine

völlige Überraschung. Im September 1937 hatte

Mussolini seinen Besuch in Deutschland angekündigt. In

den letzten Tagen vorher war ich von Berlin abwesend.

Als ich morgens zurückkam, fand ich meinen Schneider

in meinem Hauseingang mit der Uniform eines

SS-Gruppenführers. Ich fragte ihn, was das bedeuten

solle. Er sagte mir, er habe von der Reichskanzlei den



Auftrag bekommen, mir sofort eine Uniform anfertigen

zu lassen. Ich ging dann zu Hitler und frug ihn, wie er

dazu komme. Er sagte mir, er möchte, daß alle die Leute,

die beim Empfang Mussolinis anwesend sein müßten, in

Uniform erscheinen. Ich habe ihm erklärt, das sei mir

sehr wenig angenehm, und ich möchte ihm sofort

erklären, daß ich mich auf keinen Fall Herrn Himmler

selbst unterstelle und überhaupt mit der SS nichts zu tun

haben wolle. Hitler gab mir darauf die feierliche

Zusicherung, daß dies alles nicht von mir verlangt werde

und ich keinerlei Verpflichtung zu übernehmen brauche.

Dies ist dann auch weiterhin nicht geschehen. Ich hatte

im übrigen ja keinerlei Befehlsgewalt, und meine spätere

Ernennung zum Obergruppenführer erfolgte offenbar im

Rahmen der allgemeinen Beförderungen ohne besondere

Hervorhebung.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Haben Sie denn diese

Uniform überhaupt getragen?

 

VON NEURATH: Meines Erinnerns nach nur zweimal,

beim Empfang Mussolinis und dann, als ich im Jahre

1938 zu dem Begräbnis Kemal Paschas nach Ankara

geschickt wurde. Getragen habe ich bei offiziellen

Anlässen stets die inzwischen geschaffene

Beamtenuniform ohne jegliche Abzeichen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie haben zu Ihrem 70.

Geburtstag am 2. Februar 1943 Glückwünsche und

sonstige Bezeugungen der Würdigung Ihrer Person und

Ihrer Tätigkeit von den verschiedensten Seiten erhalten,



darunter befand sich auch eine Gratulation Hitlers nebst

einem Scheck über 250.000 Reichsmark. Wollen Sie uns

bitte schildern, was es mit dieser Dotation, wenn man es

so nennen will, für eine Bewandtnis hat?

VON NEURATH: Diese Dotation ist kürzlich von dem

amerikanischen Anklagevertreter hier genannt worden.

Er hat lediglich vergessen zu sagen, daß ich sie abgelehnt

habe. Der Vorgang war nämlich folgender:

An meinem 70. Geburtstag erschien morgens ein

Beauftragter Hitlers bei mir und brachte mir ein

Glückwunschschreiben Hitlers und ein Ölgemälde eines

deutschen Malers, darstellend eine italienische

Landschaft. Dem Schreiben war ein Scheck über 250.000

Reichsmark beigefügt. Ich war aufs peinlichste überrascht

und sagte zu dem Beauftragten sofort: »Diese sogenannte

Dotation empfinde ich als eine Beleidigung, ich bin kein

Lakai, den man mit einem Trinkgeld entlohnt!« Er solle

den Scheck wieder mitnehmen. Er erklärte, dazu sei er

nicht berechtigt. Am anderen Morgen fuhr ich zum

Reichsfinanzminister, um diesem den Scheck zur

Vereinnahmung in die Reichskasse zu übergeben. Dieser

erklärte sich aus formalen Gründen – ich glaube, weil die

Anweisung auf irgendeinen Sonderfonds Hitlers lautete –

außerstande, ihn anzunehmen. Auf seinen Rat habe ich

dann den Scheck der Reichs-Kredit-Gesellschaft

übergeben auf ein Sonderkonto und habe das zuständige

Finanzamt schriftlich davon verständigt. Ich habe nie

einen Pfennig von dieser Dotation berührt. Das

Gemälde, dessen Wert übrigens kein besonders großer

war, habe ich nicht zurückgewiesen, da es sich durchaus

im Rahmen eines normalen Geburtstagsgeschenkes hielt



und seine Rücksendung als eine beabsichtigte Kränkung

hätte empfunden werden müssen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich bitte

um die Erlaubnis, hierzu zwei Schreiben der

Reichs-Kredit-Gesellschaft überreichen zu dürfen, die

mir am Samstag auf meine diesbezügliche Bitte oder

Anfrage von der Reichs-Kredit-Gesellschaft zugeschickt

worden sind. Sie enthalten die Bestätigung, daß dieser

Betrag von 250.000 Reichsmark in Effekten in voller

Höhe, zuzüglich der aufgerufenen Zinsen, noch heute bei

der Reichs-Kredit-Gesellschaft auf einem Sonderkonto

sich befindet, ein Beweis dafür, daß von Neurath

tatsächlich nicht einen Pfennig von dieser sogenannten

Dotation abgehoben oder sonst für sich verbraucht hat.

 

VORSITZENDER: Welche Beweisstücknummer hat

dieses Schreiben?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nummer 160 und 161.

Herr Präsident! Ich habe in der Schnelligkeit bisher nur

eine englische Übersetzung anfertigen lassen können in

meinem Büro. Die französischen und russischen

Übersetzungen werden in den nächsten Tagen wohl den

Französischen und Russischen Anklagevertretungen

zugehen. Ich habe sie, wie gesagt, selbst erst Samstag

nachmittag bekommen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Anklage macht Ihnen weiter noch zum Vorwurf, daß



Sie in den konservativen Kreisen Deutschlands als eine

Art Angehöriger der Fünften Kolonne gewirkt hätten –

um sie zu veranlassen, auch ihreiseits dem

nationalsozialistischen Regime entgegenzukommen und

zuzustimmen –, weil sie in Ihrem Verbleiben in der

Regierung einen der ihrigen als beispielhaft ansehen

müßten. Wollen Sie sich bitte dazu äußern.

 

VON NEURATH: Diese Behauptung ist schon

deswegen ein Unsinn, weil in ganz Deutschland bekannt

war und übrigens auch im Ausland, daß ich eben kein

Nationalsozialist war, vielmehr die nationalsozialistischen

Exzesse gegen die Kirche, gegen die Juden und anderes

bekämpfte und außerdem jede den Frieden gefährdende

Politik verhinderte. Das zeigte sich deutlich bei meiner

Entlassung im Februar 1938, wobei das allgemeine

Erschrecken nur deshalb in der deutschen Presse nicht

zum Ausdruck kam und in der Öffentlichkeit, weil hiefür

keine Presse zur Verfügung stand. Es ist deshalb gänzlich

unsinnig, daß diese Kreise, die konservativen Kreise,

angenommen hätten, ich stehe mit ganzem Herzen bei

den Nazis, wie es in der Anklage oft heißt. Das Ausland

wußte das ebenso gut und sah in mir eben den

Hemmschuh gegen die Nazi-Politik. Daß ich nicht als

blinder Anhänger der Nazi-Theorie, wie es dort heißt in

der Anklageschrift, angesehen wurde, das wußten am

besten die fremden Diplomaten in Berlin, die meine

dauernden Kämpfe mit der Partei aus der Nähe

beobachten konnten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu vorlegen



einen Auszug aus der Zeitschrift »Archiv« von 1937 und

weiter einen Auszug aus einem Artikel des »Pester

Lloyd«, wenn ich nicht irre, mit einer Ansprache, die der

damalige Doyen des Berliner Diplomatischen Korps im

Namen des gesamten Diplomatischen Korps an Herrn

von Neurath bei dessen 65. Geburtstag am 2. Februar

1938 gehalten hat. Beide Dokumente sind noch in

meinem Dokumentenbuch Nummer IV unter 127 und in

meinem Dokumentenbuch Nummer I unter Nummer 18.

So, damit habe ich den außenpolitischen Teil und die

persönlichen Momente in der Anklage gegen von

Neurath behandelt.

Ich komme nun zu dem zweiten Komplex der Anklage,

nämlich Ihre Tätigkeit als Reichsprotektor von Böhmen

und Mähren.

Nach der Überwindung der sudetendeutschen Krise

hatten Sie sich wohl aus dem politischen Leben völlig

zurückgezogen. Ist das richtig?

 

VON NEURATH: Ja. Ich war überhaupt nur noch

selten in Berlin und meistens auf meinem Gut in

Württemberg oder im Gebirge.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Waren Sie im

September 1939 in Berlin und hatten Sie irgendeine

Kenntnis von Plänen Hitlers für einen Einfall in die

Tschechoslowakei?

 

VON NEURATH: Sie meinen wohl im Spätwinter 1939?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Im Spätwinter.



 

VON NEURATH: Nein, ich hielt mich völlig zurück.

Die Streitfragen zwischen uns und der

Tschechoslowakei...

 

VORSITZENDER: September 1939?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Das war mein Fehler,

Herr Präsident, im Spätwinter.

 

VORSITZENDER: Des Jahres 1938 meinen Sie?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: 1939.

 

VON NEURATH: 1938/1939. Die Streitfragen

zwischen uns und der Tschechoslowakei und die

Behandlung der Sudetendeutschen durch die Tschechen

waren durch die Abtrennung des Sudetenlandes beseitigt,

der Weg zu einer freundschaftlichen Zusammenarbeit

vielmehr geebnet. Einer der Gefahrenherde für den

europäischen Frieden war ausgerottet.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Es kam nun zu jener

berühmten Auseinandersetzung zwischen Hitler und dem

Präsidenten der Tschechischen Republik Hacha in der

Nacht zum 15. März 1939 in Berlin. Diese Unterredung

ist ja hier schon verhandelt worden, und ich glaube, ich

brauche nicht auf deren Inhalt näher einzugehen. Ihnen

ist sie jedenfalls bekannt.

Ich möchte Sie dazu fragen, kannten Sie diese

geschilderten Vorgänge, wie sie vor allem in dem



Protokoll 2798-PS enthalten sind?

 

VON NEURATH: Nein, ich kannte sie nicht und erfuhr

erst viel später davon. Von den Aufzeichnungen des

Herrn Hewel habe ich erst hier Kenntnis bekommen.

Aber ich habe diese Vorgänge, nachdem ich sie erfahren

hatte, aufs schärfste mißbilligt und hätte das Amt als

Reichsprotektor auf keinen Fall übernommen, wenn mir

diese Zusammenhänge damals bekannt gewesen wären.

Durch die Vorgänge im März 1939 wurde ich völlig

überrascht. Außenpolitische Informationen bekam ich,

wie ich bereits gesagt habe, keine mehr. Ich war auf das

Radio und die Zeitung angewiesen. Die Vorbereitung

zum Angriff auf die Tschechoslowakei im Jahre 1938

hielt ich nach dem Münchener Abkommen für erledigt.

Von dem Besuch Hachas in Berlin erhielt ich wie jeder

andere Deutsche durch Radio und Zeitung am andern

Morgen Kenntnis. Die offizielle Erklärung für die

Übernahme des Schutzes der restlichen Tschechei

erschien mir nicht unwahrscheinlich, nachdem die

Slowakei sich unabhängig gemacht hatte und ich erfahren

hatte, daß der tschechische Außenminister Chvalkowsky

sich im Laufe des Winters 1938/1939 in Berlin dahin

ausgesprochen hatte, daß die Tschechei ihre bisherige

Politik völlig ändern und dringend engeren Anschluß an

Deutschland suchen müßte. Immerhin hatte ich Sorge,

wie sich die Signatarmächte von München zu dieser

Entwicklung stellen würden, im Gegensatz zu den

Abmachungen, die in München getroffen waren. Meine

erste Frage an Hitler war, als ich auf seinen Wunsch nach

Wien gekommen war, ob England und Frankreich vorher



verständigt worden seien und ihre Zustimmung gegeben

hätten. Als er dies verneinte und sagte, das sei auch ganz

unnötig, denn die Tschechische Regierung habe auch

selbst um die Übernahme des Schutzes gebeten, war ich

mir über das Gefährliche der Situation sofort klar und

sagte das auch Hitler. Immerhin glaubte ich damals noch,

daß tatsächlich ein freier Entschluß der Tschechischen

Regierung vorgelegen hätte. Das Ersuchen Hitlers, den

Posten als Reichsprotektor zu übernehmen, kam mir

ganz überraschend, um so mehr, als ich erfahren hatte,

daß er mein spontanes Eingreifen im September 1938,

das zum Zustandekommen der Münchener Konferenz

geführt hat, schwer übelgenommen hat. Ich hatte

Bedenken, das Amt anzunehmen, die ich Hitler

gegenüber auch zum Ausdruck brachte. Ich war mir klar

darüber, daß der Einmarsch in die Tschechei mindestens

eine heftige Brüskierung der Signatarmächte des

Münchener Abkommens darstellt, selbst wenn Hacha

freiwillig, ohne Zwang, um Übernahme des Schutzes

gebeten hatte. Es war mir aber ferner klar, daß jede

Verschärfung der Lage, etwa durch schlechte Behandlung

der Tschechen, eine unmittelbare Kriegsgefahr

heraufbeschwöre. Die Geduld Englands und Frankreichs

mußte ja erschöpft sein. Auch das habe ich Hitler

vorgehalten. Hitler erwiderte, daß das gerade der Grund

sei, weshalb er mich bitte, den Posten zu übernehmen,

um zu zeigen, daß er keine tschechenfeindliche Politik

treiben wolle. Ich sei im Ausland allgemein als ruhig und

gemäßigt bekannt, und er werde mich mit den

weitestgehenden Vollmachten versehen, um allen

Ausschreitungen, speziell der sudetendeutschen



Elemente, entgegentreten zu können. Als ich trotzdem

noch zögerte und sagte, ich kenne die tschechischen

Verhältnisse nicht, ich sei auch kein Verwaltungsmann,

sagte er, ich solle es doch einmal versuchen, und es

könne ja jederzeit geändert werden. Er gab mir als

Kenner der Verhältnisse zwei erfahrene Leute mit. Daß

die schon damals erfolgte Nichtunterstellung der

gesamten Polizei und SS mir praktisch jede Möglichkeit

nahm, die Gewaltherrschaft Himmlers und seiner Organe

zu verhindern, übersah ich damals nicht.

Ich kann aber nicht umhin, darauf hinzuweisen, daß eine

große Schuld für die Weiterentwicklung der Dinge die

übrigen Mächte, besonders die Signatarmächte von

München trifft. Anstatt papierene Proteste zu schicken,

hatte ich erwartet, daß sie zumindest ihre Botschafter

abberufen würden. Dann wäre vielleicht die Spannung

für den Moment vergrößert worden, das deutsche Volk

hätte aber den Ernst der Lage erkannt, und Hitler hätte

von weiteren aggressiven Handlungen Abstand

genommen, und der Krieg hätte verhindert werden

können.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die Anklage beschuldigt

Sie, auch dieses neue Amt deshalb übernommen zu

haben, damit unter Mißbrauch Ihres menschlichen und

diplomatischen Rufes der Welt vorgetäuscht wurde, die

Tschechen sollten maßvoll behandelt werden, während

das Gegenteil der Fall sein sollte. Wollen Sie sich auch

darüber kurz äußern?

 

VON NEURATH: Das ist absolut falsch. Hitler sagte



mir damals, ich sollte versuchen, die Tschechen mit dem

neuen Zustand zu versöhnen und die durch die

jahrelangen Nationalitätenkämpfe und die durch die

Unterdrückungsmethoden haßerfüllte deutsche

Bevölkerung vor Ausschreitungen zurückhalten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Was für Zusicherungen

hat Hitler Ihnen für Ihr Amt mitgegeben?

 

VON NEURATH: Er sicherte mir zu, daß er meine

Tätigkeit im Sinne des gerechten Ausgleichs der

nationalen Gegensätze und eine Gewinnung der

Tschechen durch eine versöhnliche und mäßigende

Politik jederzeit und in jeder Weise unterstützen werde.

Im besonderen würde er meine Amtsführung vor allen

Übergriffen politischer Radikalisten, vor allem auch der

SS und der Polizei sowie der Sudetendeutschen schützen,

worauf ich als Gefahr besonders hingewiesen hatte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Waren Sie damals

überzeugt davon, daß Hitler es mit diesen Zusicherungen

einer humanen Behandlung der Tschechen ernsthaft und

ehrlich gemeint hat?

 

VON NEURATH: Ja, ich hatte durchaus diesen

Eindruck.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und Sie glaubten dabei

auch, daß er die Ihnen gemachten Zusicherungen halten

würde?

 



VON NEURATH: Ja.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Kannten Sie damals

schon oder wußten Sie damals schon von irgendwelchen

Plänen oder auch nur Absichten über eine

Zwangsgermanisierung der Tschechen?

 

VON NEURATH: Nein, das war mir völlig unbekannt.

Ich hätte das auch für einen solchen Unsinn gehalten,

daß ich nicht angenommen hätte, daß jemand auf solch

einen Gedanken kommen könnte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Glauben Sie auch heute

noch, daß Hitlers damalige Zusicherungen und

geäußerten Absichten ehrlich gemeint waren und daß sie

nicht nur durch die weitere Entwicklung praktisch

illusorisch gemacht wurden?

 

VON NEURATH: Ja, damals waren sie sicher ehrlich

gemeint.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu auf ein

Dokument, das sich in meinem Dokumentenbuch

Nummer V unter Nummer 142 befindet, hinweisen und

das einen Auszug aus Hendersons »Failure of a Mission«

enthält. Ich darf das Gericht bitten, hiervon amtlich

Kenntnis zu nehmen.

Die Anklage macht Ihnen nun aus der damaligen Zeit

den Abschluß des deutsch-slowakischen Vertrags vom

März 1939 über die Selbständigmachung der Slowakei

zum Vorwurf.



Haben Sie bei dem Zustandekommen dieses Vertrags,

überhaupt bei der Autonomieerklärung der Slowakei

mitgewirkt?

 

VON NEURATH: Nein, ich erfuhr von der

Autonomieerklärung der Slowakei und von allen

Vorgängen vorher überhaupt erst, nachdem es

veröffentlicht worden war.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Welches waren nun die

Grundzüge Ihres Programmes für Ihre Amtsführung in

Prag?

 

VON NEURATH: Es war mir ganz klar, daß eine

Aussöhnung des tschechischen Volkes mit den neu

geschaffenen Verhältnissen nur ganz allmählich erfolgen

könne, und zwar durch möglichste Schonung der

völkischen Gefühle und ohne radikale Maßnahmen. Das

würde unter günstigeren Umständen mehrere

Generationen gebraucht haben. Ich versuchte also eine

allmähliche Angleichung und Abschwächung der

bisherigen feindlichen Politik.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hiezu auf das

Dokument Nummer 143 meines Dokumentenbuches

Nummer V hinweisen. Dieses Dokument ist die

Wiedergabe eines Aufsatzes, den Herr von Neurath über

die Zielsetzungen seiner Amtsführung in Prag in der

»Europäischen Revue« Ende März 1939 veröffentlicht

hat, und ich darf bitten, das Gericht möge hiervon

amtlich Kenntnis nehmen.



Aus ihr ergibt sich ganz klar, mit welchen Absichten und

mit welcher Tendenz Herr von Neurath damals sein Amt

übernommen und angetreten hat.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie waren nun die Verhältnisse, die Sie bei Ihrem

Amtsantritt im April in Prag vorfanden?

 

VON NEURATH: Die Tschechen waren allgemein

desillusioniert durch das Verhalten ihrer früheren

Bundesgenossen im Herbst 1938 und schienen zu einem

großen Teil loyal und zur Mitarbeit bereit. Der Einfluß

antitschechischer und sudetendeutscher Kreise, die von

Himmler und der SS unterstützt wurden, war aber

beträchtlich. Dieser Einfluß personifizierte sich vor allem

in dem sudetendeutschen Führer Karl Hermann Frank,

der auf Betreiben Himmlers zu meinem Staatssekretär

ernannt worden war. Ich hatte mit ihm von Anfang an

die größten Schwierigkeiten, weil er eine völlig

entgegengesetzte Politik den Tschechen gegenüber

vertrat.

Die Behörde des Reichsprotektors selbst war noch im

Aufbau. Leiter der Verwaltung war ein erfahrener

Verwaltungsbeamter, der hier als Zeuge vernommene

Staatssekretär von Burgsdorff. Unter ihm standen die

einzelnen Fachabteilungen, die unmittelbar von den

Berliner Ministerien aufgebaut wurden. In der

Landesverwaltung wurden für jeweils tschechische Kreise

deutsche Oberlandräte als Aufsichtsbeamte eingesetzt, sie

wurden vom Reichsinnenministerium berufen.



 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wem unterstand denn

nun die Polizei?

 

VON NEURATH: Die Polizei war eine völlig von mir

unabhängige Behörde und unterstand direkt dem

Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei, also

Himmler.

Himmler ernannte zum Höheren SS- und Polizeiführer

meinen eigenen Staatssekretär Frank, der auf diese Weise

eine Doppelstellung hatte. Dem Frank unterstellt wieder

war der Befehlshaber der Sicherheitspolizei. Sämtliche

Polizeimaßnahmen wurden von Frank oder unmittelbar

von Himmler und dem Reichssicherheitshauptamt

getroffen, ohne daß ich um meine Zustimmung gefragt

oder auch nur vorher unterrichtet worden wäre. Daraus

ergab sich der größte Teil der Schwierigkeiten, mit denen

ich in Prag dauernd zu kämpfen hatte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die Darstellung hierzu

oder die Behandlung der Stellung der Polizei in dem

tschechoslowakischen Bericht, der unter USSR-60 seitens

der Anklagebehörde vorgelegt worden ist, stellt die Dinge

etwas anders dar. Bleiben Sie bei Ihrer Darstellung, die

Sie eben gegeben haben?

 

VON NEURATH: Ja, durchaus.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Es war also so, daß Sie

überhaupt von Polizeimaßnahmen nur nachträglich

unterrichtet, nicht aber vorher um Ihre Zustimmung



ersucht wurden?

 

VON NEURATH: Ja, und auch die nachträgliche

Unterrichtung war nur ganz sporadisch. Ich habe häufig

erst durch die Tschechische Regierung und durch

Privatpersonen Vorfälle erfahren, von denen ich auch

nachträglich von der Polizei nichts gehört hatte und

mußte dann erst bei Frank nachfragen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich weise hierzu, Herr

Präsident, auf die Verordnung vom 1. September 1939

hin, die ich im Wortlaut als Nummer 149 in meinem

Dokumentenbuch Nummer V vorgelegt habe, und ich

möchte zu dieser ausdrücklich auf folgendes hinweisen:

Diese Verordnung zerfällt in zwei völlig voneinander

getrennte Abschnitte, nämlich Teil I, der den Aufbau der

Verwaltung unter dem Reichsprotektor betrifft, und den

Teil II, der völlig getrennt davon den Aufbau der

deutschen Sicherheitspolizei enthält und der dem

Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei direkt

untersteht. Schon diese äußere Form der Verfügung,

dieses ostentative Auseinanderhalten dieser zwei

getrennten Verwaltungszweige, wenn ich so sagen darf,

beweist, daß die Unterstellung der Polizei und der

Polizeigewalt nur unter Himmler beziehungsweise der

Berliner Behörde erfolgte und daß schon dadurch zum

Ausdruck gebracht wurde, daß der Reichsprotektor auf

sie keinen Einfluß ausüben konnte. Darin liegt ja die

große Tragik Herrn von Neuraths als Reichsprotektor;

denn unwillkürlich werden ihm Dinge zur Last gelegt, für

die er nie und nimmer die Verantwortung übernehmen



kann und auch nie übernommen hat. Die Anklage weist

nun besonders auf Paragraph 13 dieser Verordnung hin,

wo von Verwaltungsmaßnahmen die Rede ist, nach

denen der Reichsprotektor und der Reichsführer-SS im

Einvernehmen mit dem ersteren, »die zur

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und

Ordnung im Protektorat erforderlichen

Verwaltungsmaßnahmen auch außerhalb der hierfür

bestimmten Grenzen treffen« könne. Was hat es damit

für eine Bewandtnis?

 

VON NEURATH: Was in dieser Vorschrift unter

»Verwaltungsmaßnahmen« zu verstehen ist, weiß ich

nicht; es scheint mir alles eine sehr allgemein gefaßte

Befugnis zu sein, die sich vermutlich auf den Erlaß

allgemeiner Vorschriften bezieht. Jedenfalls ist von dieser

Befugnis, solange ich in Prag war, weder von mir noch

vom Reichsführer-SS Gebrauch gemacht worden. Die

Verhaftungen erfolgten sämtlich, ohne mich vorher zu

orientieren, auf Grund des eben verlesenen Paragraphen

11 der Verordnung, der mir die Polizei im Protektorat in

keiner Weise unterstellte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: War Ihnen von Hitler in

Wien nicht zugesichert worden, Sie sollten die volle

Exekutive im Protektorat erhalten, also auch die Polizei?

 

VON NEURATH: Nein; ich habe das schon erwähnt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Haben Sie versucht,

diesen Zustand zu ändern und von Hitler die



Unterstellung auch der Polizei oder doch wenigstens

einen Einfluß auf die Polizei zu bekommen?

 

VON NEURATH: Ja, ich bin immer wieder im

Zusammenhang mit den sich wiederholenden

Ausschreitungen und Übergriffen der Polizei bei Hitler

vorstellig geworden. Er sagte mir auch mehrfach eine

Überprüfung dieser Verhältnisse zu. Es änderte sich aber

nichts. Der Einfluß Himmlers, der das Gebiet der Polizei

im ganzen Reich als seine alleinige Domäne ansah, der

war zu mächtig.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Der

tschechoslowakische Bericht, der der Anklage zugrunde

liegt, macht nun für die Terrorakte der Gestapo außer

dem Polizeichef auch den jeweils amtierenden

Reichsprotektor, also bis September 1941 auch Sie,

verantwortlich. Erkennen Sie auf Grund Ihrer eben

gemachten Aussagen eine solche Verantwortlichkeit in

irgendeinem Umfange an?

 

VON NEURATH: Nein. Das muß ich ganz entschieden

ablehnen. Ich habe ja schon ausgeführt, wie die

tatsächlichen Verhältnisse lagen, daß ich keinerlei Einfluß

hatte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf in diesem

Zusammenhang zwei oder drei Sätze aus dem Dokument

Nummer 153 meines Dokumentenbuches V zitieren, das

ein Protokoll darstellt aus der Vernehmung des früheren

Staatssekretärs Frank durch die Tschechoslowakische



Delegation am 30. Mai 1945. In diesem Protokoll heißt es

als Aussage von Frank:

»Weder der Reichsprotektor noch ich selbst waren für die Tätigkeit der

Polizei verantwortlich. Die höchste Verantwortung lag bei Heinrich

Himmler als Chef der Deutschen Polizei. Die Gestapo bekam ihre

Instruktionen direkt von Berlin, entweder von Hitler selbst oder vom

Reichssicherheitshauptamt.«

Konnten Sie denn nun durch Ihre Anwesenheit in Prag

tatsächlich in der Praxis etwas tun, um wenigstens die

schlimmsten Gewaltmaßnahmen der Polizei

beziehungsweise der Gestapo abzumildern oder

wenigstens nachträglich die größten Härten zu mildem?

Geben Sie uns doch eine Darstellung von der Art, wie Sie

sich einschalteten und auf Frank in diesen Dingen

einzuwirken versuchten!

 

VON NEURATH: Es kamen dauernd Gesuche des

Präsidenten Hacha, der Tschechischen Regierung und

von privater Seite an mich. Mein Büro hatte sich zum

größten Teil gerade mit der Bearbeitung dieser Fälle zu

beschäftigen. Ich ließ mir jedes Gesuch persönlich

vortragen und habe in allen Fällen, bei denen eine

Intervention irgendwie vertretbar war, mir von Frank

oder dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei Vortrag

halten lassen und auf sie zugunsten einer Entlassung der

Verhafteten eingewirkt. Es war aber ein unaufhörlicher

Kampf mit Frank und der Polizei, der aber doch in vielen

Fällen erfolgreich war. Im Laufe der Zeit sind auf meine

Einschaltung viele Hunderte von Verhafteten entlassen

worden. Außerdem erfolgten zahlreiche

Hafterleichterungen hinsichtlich des Postverkehrs,

Lebensmittelsendungen und ähnlichem.



 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Haben Sie nicht auch

bald nach Ihrer Amtsübernahme verhindert, daß die in

Prag verbliebenen Angehörigen der in das Ausland

geflohenen Minister Neèas und Feierabend verhaftet

oder zu sogenannten Sühnemaßnahmen herangezogen

wurden?

 

VON NEURATH: Ja, das ist richtig. Frank hatte die

Verhaftungen der Familienangehörigen dieser beiden

Minister angeordnet. Als ich davon erfuhr, habe ich ihn

veranlaßt, davon Abstand zu nehmen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Darf ich

mir vielleicht eine Anregung erlauben, die Pause jetzt

einzuschalten, weil ein gewisser Abschnitt damit zu Ende

ist und ich jetzt zu Einzelfragen komme?

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich möchte nun

zunächst zu einzelnen Polizeimaßnahmen übergehen, für

die Sie von der Anklage mehr oder weniger

verantwortlich gemacht werden.

Sind im Sommer 1939 bereits viele Verhaftungen von

Angehörigen der Tschechoslowakei vorgekommen?

 

VON NEURATH: Nein. Die Aktivität der Polizei im

Sommer 1939 war gering, und ich habe gehofft, daß die

Polizeimaßnahmen sich immer mehr einschränken lassen

würden.



 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die Tschechische

Anklage legt als Anhang 6 zu USSR-60 in dem Zusatz 1

eine Proklamation vor, die Sie als Reichsprotektor im

August 1939, also unmittelbar vor Ausbruch des Krieges,

zur Warnung der Bevölkerung des Protektorates vor

Sabotageakten erlassen hatten. Ich lasse Ihnen diese

Proklamation jetzt vorlegen.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

Ich bitte Sie, sich zu derselben zu äußern! Dieses

Appendix befindet sich an dem Dokument USSR-60 als

Anlage 1 (eingereicht als Beweisstück USSR-490). Das,

was ich dem Angeklagten eben vorlegen lasse, diese

Proklamation, besagt folgendes – wenn ich sie im

wichtigsten Wortlaut mit Erlaubnis des Gerichts jetzt

verlesen darf:

»1. Jeder Akt von Sabotage gegen die Interessen des Großdeutschen

Reichs, der deutschen Verwaltung im Protektoratsgebiet und der

deutschen Wehrmacht wird mit unnachsichtlicher Strenge verfolgt und

mit den schärfsten Strafen geahndet.

2. Unter Sabotageakten im Sinne der Ziffer 1 sind alle Störungen des

öffentlichen Lebens und der Wirtschaft zu verstehen, insbesondere die

Beschädigung von lebenswichtigen Einrichtungen wie Eisenbahnen,

Fernmeldeanlagen, Wasserwerken, elektrischen Anlagen, Gaswerken,

Fabriken, ferner die Zurückhaltung von Waren, Preissteigerungen,

Verbreitung von Gerüchten in Wort und Schrift.

3. Die Bevölkerung hat den ergangenen und noch ergehenden

besonderen Weisungen der im Protektoratsgebiet tätigen Organe des

Reichs unbedingt Folge zu leisten. Ungehorsam und Weigerung gegen

Organe des Reichs gilt als Sabotage und wird entsprechend bestraft.

Die Verantwortlichkeit für alle Sabotageakte trifft nicht nur die

einzelnen Täter, sondern die gesamte tschechische Bevölkerung.

Ich erwarte unbedingt, daß sich die tschechische Bevölkerung durch



loyales, friedliches und ruhiges Verhalten der den Ländern Böhmen

und Mähren vom Führer gewährten Autonomie würdig erweist.«

Darf ich Sie bitten, sich dazu zu äußern?

 

VON NEURATH: Ich kann mir eigentlich nicht

vorstellen, unter welchen Gesichtspunkten mir der Erlaß

dieser öffentlichen Warnung vor Sabotageakten zum

Vorwurf gemacht werden kann. Es war in dieser Zeit

höchster politischer Spannung zu befürchten, daß

radikale Elemente die Lage ausnützen würden, um

Sabotageakte zu begehen, durch die die öffentlichen

Dienste beeinträchtigt werden könnten. Dies wäre auch

meines Erachtens in keinem Staate in einem solchen

Zeitpunkt ohne harte Strafen geduldet worden. Durch

diese Warnung sollte versucht werden, jeden Anreiz zur

Begehung von Sabotageakten zu vermeiden. Sie hat

übrigens auch, soweit ich mich erinnere, in diesem Sinne

gewirkt, und es sind damals praktisch keine Sabotageakte

vorgekommen. Eine Androhung besonderer Strafen

enthält diese Warnung im übrigen gar nicht, sondern nur

die Bezugnahme auf vorhandene, harte

Strafbedingungen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Kurz nach

Veröffentlichung dieser Bekanntmachung brach nun der

Krieg aus. Wie war Ihre Einstellung zu diesem Kriege?

 

VON NEURATH: Ich habe diesen Krieg für die größte

Dummheit gehalten, weil ich auf Grund meiner

Kenntnisse der englischen Psyche und Politik überzeugt

war, daß England sein den Polen gegebenes Versprechen

halten würde und daß dadurch auch der Krieg gegen



England und Frankreich entfesselt wird, in dem die

Vereinigten Staaten mit ihrer ungeheueren

Produktionskapazität hinter diesen Mächten stehen

würden. Letzteres war für mich aus den ganzen, dem

Krieg vorausgehenden Erklärungen des Präsidenten

Roosevelt ganz unzweifelhaft. Ich habe die leichtfertige

Entfesselung dieses Krieges aber auch aus meiner

ethischen Einstellung und meiner Weltanschauung

abgelehnt und verurteilt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Aus welchen Motiven

sind Sie dann doch weiter in Ihrem Amte verblieben,

statt es niederzulegen?

 

VON NEURATH: Ich sagte mir, daß im Kriege

einerseits die Tschechen versuchen werden, wenn nicht

die deutsche Herrschaft wieder abzuwerfen, so doch die

militärischen Maßnahmen der deutschen Armee, soweit

sie sich im Protektorat abspielten, offen und im geheimen

durch Aufstände, Sabotageakte und dergleichen zu stören

und daß andererseits dann dadurch von deutscher Seite

die schärfsten Maßnahmen gegen die Bevölkerung

ausgelöst würden und die Polizei veranlassen würden, vor

allem die Gestapo, mit aller Art von Terror vorzugehen.

Beiden wollte ich durch mein Verbleiben im Amte

vorbeugen und eine Verschärfung in der Behandlung des

tschechischen Volkes entsprechend der von mir

verfolgten Politik der Versöhnung und Ausgleichung

verhindern.

In einem solchen Augenblick meinen Posten zu

verlassen, wäre Fahnenflucht gewesen. Andererseits aber



glaubte ich auch, in einem Kriege, in dem es um Sein

oder Nichtsein des deutschen Volkes gehen mußte, als

Deutscher, der ich nun einmal mit heißer Liebe bin,

meine Kräfte und mein Können nicht versagen zu

dürfen. Es ging ja nicht um Hitler oder um die

Nazi-Herrschaft, sondern um mein Volk und dessen

Existenz.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie haben also durch Ihr

Verbleiben im Amt nicht etwa Ihre Zustimmung, Ihr

Einverständnis mit diesem von Hitler entfesselten Kriege

zum Ausdruck bringen wollen?

VON NEURATH: Niemals. Es war ja eine vollendete

Tatsache, zu der ich nichts beigetragen hatte, und ich

hatte meine Einstellung, mein Urteil über den Wahnsinn

dieses Krieges auch Hitler gegenüber unzweideutig zum

Ausdruck gebracht. Aber ich wäre mir selbst als Verräter

am deutschen und tschechischen Volk erschienen, wenn

ich die von mir zum Nutzen und Wohle beider Völker

übernommene, gewiß nicht leichte Aufgabe in dieser

Stunde der Not im Stiche gelassen hätte, solange ich

noch helfen konnte, ihr – und sei es nur in beschränktem

Umfange – gerecht werden zu können. Ich glaube, daß

kein anständiger Mann anders gehandelt hätte, denn über

allem, auch über den eigenen Wünschen, steht die Pflicht

gegenüber dem eigenen Volk.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Am Tage des

Kriegsausbruches wurden im Protektorat, ebenso wie

übrigens überall im Reich, als sogenannte

Präventivmaßnahmen sehr zahlreiche Verhaftungen,



jedenfalls mehr als tausend, vorgenommen, vor allem von

Vertretern der Intelligenz, soweit sie als politisch

unzuverlässig betrachtet wurden.

Sind Sie von diesen Verhaftungen vorher unterrichtet

worden, wie das nach Paragraph 11 der vorhin zitierten

Verordnung vom 1. September 1939 hätte geschehen

müssen?

VON NEURATH: Nein; aber auch nachher nicht. Ich

erfuhr die Verhaftung durch den Präsidenten Hacha.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Was haben Sie

daraufhin veranlaßt?

 

VON NEURATH: Ich ließ mir zunächst Frank kommen

und machte ihm Vorhaltungen. Er erklärte, er sei auch

nicht orientiert worden; es handle sich um eine

allgemeine polizeiliche Präventivmaßnahme.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die also von Berlin

direkt herauskam?

 

VON NEURATH: Ja, die von Himmler direkt an die

Gestapo und den SD befohlen waren.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Haben Sie sich nun

bemüht, die dergestalt Verhafteten, die ja zum großen

Teil ins Reich verbracht worden waren, wieder

freizubekommen?

 

VON NEURATH: Ja, ich habe mich dauernd bei Frank

und in Berlin bei Himmler und Heydrich darum bemüht.



 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und wie war der Erfolg

Ihrer Bemühungen?

 

VON NEURATH: Hunderte von diesen Verhafteten,

deren Namen ich erst mühselig von tschechischer Seite

beschaffen mußte, da die deutsche Polizei mir die

Angabe der Namen verweigerte, wurden wenigstens im

Laufe der Zeit entlassen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Am 28. Oktober 1939

kam es in Prag erstmalig zu öffentlichen

Demonstrationen aus Anlaß des tschechischen

Unabhängigkeitstages. Hierbei wurden einige

Demonstranten und Polizisten getötet oder verwundet,

da die Polizei ziemlich schart gegen die Demonstranten

vorging.

Hatten Sie von den Polizeimaßnahmen vor, während und

nach diesen Demonstrationen Kenntnis gehabt oder sie

gebilligt?

 

VON NEURATH: Ich war damals nicht in Prag und

wurde erst am 29. Oktober von Frank telephonisch über

die Unruhen unterrichtet. Die näheren Umstände erfuhr

ich erst nach meiner Rückkehr am, 30. oder 31. Oktober.

Ich machte Frank Vorwürfe, daß er durch seine

persönliche Einmischung auf der Straße und durch die

Einsetzung von SS den Tumult verschärft hätte, statt die

Herstellung der Ordnung der tschechischen Polizei zu

überlassen.

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Frank hat über diese

Unruhen einen Bericht nach Berlin gerichtet, den er bei

seiner Vernehmung durch die Tschechoslowakische

Delegation am 5. Mai 1945 erwähnt hat.

Einen Auszug aus dem Protokoll dieser Vernehmung

habe ich in meinem Dokumentenbuch Nummer V unter

Nummer 152 vorgelegt und möchte aus diesem Bericht

ein paar Sätze zitieren:

»Es war das erstemal, daß die Bevölkerung öffentlich demonstrierte

und man diese Schlagworte...« – die vorher erwähnt worden sind – »...

in der Öffentlichkeit hörte. Die Angelegenheit wurde daher ernst

genommen, und ich berichtete persönlich über alle Vorgänge nach

Berlin. Ich bemerke, daß ich selbst Augenzeuge der Demonstrationen

war und den Eindruck hatte, daß sie gefährlicher Natur waren.

In dem Bericht, den ich nach Berlin schickte, stellte ich ausdrücklich

fest, daß es sich hier um die ersten Demonstrationen handle und ihnen

deshalb besonderes Gewicht beizumessen sei, weil sie auf offener

Straße stattgefunden hätten. Ich bat um Weisungen und erhielt diese

auch sofort aus dem Führerhauptquartier. Sie wurden von Berlin aus

direkt an die Sicherheitspolizei gegeben, und ich erhielt Kenntnis von

ihrem Inhalt. Die ganze Aktion wurde direkt von der Polizei

durchgeführt.«

Hatten Sie von diesem Bericht Franks und den darin

erwähnten Maßnahmen irgendeine Kenntnis vor seiner

Absendung beziehungsweise nachher?

 

VON NEURATH: Nein. Dieser Bericht war mir bis hier

in Nürnberg völlig unbekannt, aber Frank hat immer

unmittelbar nach Berlin berichtet. Im übrigen war ich

auch absolut nicht der Meinung, daß diese

Demonstrationen, die von jungen Leuten ausgeführt

worden waren hauptsächlich, als besonders wichtiges

Ereignis aufzufassen seien, das besondere

Polizeimaßnahmen erforderte.



 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Bei dem Begräbnis eines

der am 28. Oktober bei diesen Unruhen verletzten

Studenten kam es dann am 15. November zu erneuten

Demonstrationen in Prag, in deren Folge mehrere

Studenten erschossen, die übrigen verhaftet und die

Hochschulen geschlossen wurden. Was wissen Sie über

diese Vorgänge?

 

VON NEURATH: Als der bei den Schlägereien verletzte

Student Opletal seinen Verletzungen erlegen war, hatte

die Polizei in Voraussicht neuer Demonstrationen die

Teilnahme von Studenten an dem am 15. November

stattfindenden Begräbnis verboten. Trotzdem kam es

dann zu größeren Ansammlungen, und bei dem Versuch

der Polizei, diese zu zerstreuen, zu erneuten

Demonstrationen und Schießereien. Als dies durch Frank

an Hitler gemeldet wurde, geriet dieser in große Wut und

berief mich, Frank, und den Militärbevollmächtigten

General Friderici zu einer Besprechung nach Berlin. Bei

dieser Besprechung hatte Hitler auch den

Tschechoslowakischen Gesandten Chvalkowsky, den

früheren Außenminister, berufen. Hitler war wütend. Ich

versuchte ihn zu beruhigen. Trotzdem machte er dem

Tschechischen Gesandten heftige Vorwürfe und erklärte

ihm, mit dem Auftrag dies der Tschechischen Regierung

zu übermitteln, daß er im Wiederholungsfalle schärfste

Maßnahmen gegen die Ruhestörer ergreifen und daß er

die ganze Tschechische Regierung haftbar machen

würde. Die Sprache Hitlers war durchaus unbeherrscht

und die Verhandlung für uns, die Zuhörer, äußerst



peinlich. Nachdem der Tschechische Gesandte gegangen

war, blieben wir noch einige Minuten bei Hitler. Er fragte

mich, wie lange ich in Berlin bliebe, ich sagte ihm, ein bis

zwei Tage. Wir wurden dann zum Essen dabehalten,

wobei aber von den Vorgängen nicht weiter die Rede

war. Zu Staatssekretär Frank sagte er, er solle später noch

einmal kommen. Von Erschießung der Führer der

Demonstration und der Verbringung von Studenten in

Konzentrationslager wurde von Hitler kein Wort gesagt,

auch nicht von der Schließung der Hochschulen.

Als ich mich gegen Abend nach meinem Flugzeugführer

erkundigte, um ihm Weisungen zu geben, wurde mir auf

dem Flugplatz mitgeteilt, daß er mit Frank in meinem

Flugzeug nach Prag zurückgeflogen sei. Ich fuhr am

nächsten Tag mit dem Zug nach Prag zurück, und dort

erst erfuhr ich, daß Hitler die Schließung sämtlicher

tschechischer Hochschulen auf drei Jahre, die Verhaftung

von etwa 1200 Studenten und ihre Verbringung in

Konzentrationslager, sowie die Erschießung der

Rädelsführer angeordnet hat. Gleichzeitig aber wurde mir

eine mit meinem Namen unterzeichnete Proklamation

vorgelegt, in der diese Befehle bekanntgegeben wurden

und die in der Presse veröffentlicht und öffentlich

angeschlagen war. Ich ließ mir sofort Frank kommen und

machte ihm Vorhaltungen über dieses unerhörte, ohne

meine Verständigung erfolgte Vorgehen. Er berief sich

auf einen ausdrücklichen Befehl Hitlers. Die

Proklamation hatte ich also überhaupt nicht gesehen.

Mein Name war widerrechtlich von Frank

daruntergesetzt. Auch als mein Stellvertreter hatte er dazu

keine Berechtigung. Ich habe aber später durch einen



Beamten meiner Behörde erfahren, daß Frank öfter

meinen Namen auf diese Weise mißbrauchte. Hätte ich

von den Befehlen Hitlers vorher Kenntnis gehabt – und

er hatte ja Gelegenheit, mich in Berlin telephonisch zu

erreichen –, so hätte ich selbstverständlich dagegen

Widerspruch erhoben und schon damals meinen

Abschied verlangt.

Ich habe mich sofort um die Freilassung der Studenten

bemüht, und zwar bei Hitler persönlich und bei Himmler,

und nach und nach sind auch die meisten, ich glaube

über 800, und im Sommer 1941 die letzten

freigekommen.

Bei meiner, kurz nach dem Vorfall erfolgten nächsten

Anwesenheit in Berlin habe ich mich bei Hitler über sein

Verhalten mir gegenüber lebhaft beschwert. Er wich

einer Antwort, soweit ich mich erinnere, aus, versprach

mir aber die baldige Freilassung der Studenten und die

Wiedereröffnung der tschechischen Hochschulen nach

einem Jahre. Beide Versprechungen hat er nicht gehalten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu aus dem

Fragebogen des Legationsrates von Holleben vom 18.

Mai 1946, der damals in der Protektoratsregierung

arbeitete, seine Antwort auf Frage Nummer 21 vorlesen.

Dieser Fragebogen befindet sich als Nummer 158 in

meinem Dokumentenbuch V. Die Antwort des Herrn

von Holleben lautet folgendermaßen:

»Die Studentenunruhen im Oktober und November 1939 sind ein

Wendepunkt in der Geschichte des Protektorates gewesen. Eine

chronologische Wiedergabe der Vorgänge kann ich aus der Erinnerung

heraus nicht machen. Ich kann aber folgendes bezeugen:

Die Manifestationen, die am 28. Oktober 1939 aus Anlaß des 20.

Jahrestages der Konstituierung des Tschechoslowakischen Staates in



Prag und Brünn, hauptsächlich von der akademischen Jugend

stattfanden, waren vorauszusehen. Herr von Neurath hatte deswegen

vor dem 28. Oktober 1939 unter der Hand die Parole ausgeben lassen,

sie nach Möglichkeit zu ignorieren und nur dann gegen sie

einzuschreiten, wenn sie den Charakter einer ernstlichen Gefährdung

der öffentlichen Ruhe und Sicherheit annehmen sollten. Aus der

Nichtbefolgung dieser Parole ist sehr viel, wenn nicht das ganze

Unglück entstanden.

Frank ist sofort nach der Konferenz bei Hitler nach Prag

zurückgekommen. Über die Maßnahmen gegen die Studenten am

15./16. November hat das Büro des Reichsprotektors, der selbst noch

in Berlin war, erst am folgenden Morgen Kenntnis erhalten, zum Teil

durch die zahllosen Bittgesuche, die die Angehörigen der

ausgehobenen Studenten im Büro des Herrn von Neurath

vorbrachten. Herr von Neurath hat nach meiner Überzeugung erst

nachträglich von den Sanktionen gegen die Studenten Nachricht

erhalten. Ich selbst habe ihm die entsprechende Meldung nicht

gemacht, vermag auch nicht anzugeben, wer sie gemacht hat.

Die in Frage stehende Proklamation an das tschechische Volk ist

meiner festen Überzeugung nach ohne Kenntnis des Herrn von

Neurath und unter Mißbrauch seines Namens herausgegeben worden.

Ich besinne mich sehr genau, daß er deswegen sehr heftige

Auseinandersetzungen mit Frank hatte. Er blieb damals im Amt, weil

er glaubte, durch sein Bleiben noch größeres Unglück zu verhindern.

Die Schließung der Hochschulen empfand er als einen

unverantwortlichen Eingriff in das Leben des tschechischen Volkes.

Er war mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln bemüht, den

tschechischen Hochschullehrern und Studenten, die in deutsche

Konzentrationslager überführt worden waren, die sukzessive

Freilassung und bis zur Freilassung die Unterbringung in

Sonderabteilungen zu erwirken.«

Ich möchte ferner hierzu dem Gericht eine mir erst vor

wenigen Tagen zugegangene eidesstattliche Erklärung der

damaligen Sekretärin Herrn von Neuraths, Fräulein Irene

Friedrich, vom 6. Juni 1946 überreichen, aus der

einwandfrei hervorgeht, daß Herr von Neurath damals,

als diese Proklamation, diese Bekanntmachung, erlassen



und veröffentlicht wurde, noch gar nicht aus Berlin

zurück war, von ihr also noch gar keine Kenntnis gehabt

haben kann. Ich darf bitten, von dieser eidesstattlichen

Erklärung Kenntnis nehmen zu wollen.

Ich nehme ferner Bezug auf eine von der Anklage...

 

VORSITZENDER: Sagten Sie Nummer 159?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja, 159, Herr Präsident.

Ich beziehe mich ferner auf ein von der Tschechischen

Anklage als Anlage 5 zum Zusatz zu Nummer 1.

vorgelegtes Memorandum Herrn von Neuraths vom 26.

März 1940 über eine Besprechung mit dem Präsidenten

Hacha betreffend Verhaftete und Studenten und in dem

auch zum Ausdruck kommt, daß Herr von Neurath

bemüht war und weiterhin sich bemühte, die Studenten

wieder freizubekommen.

 

VORSITZENDER: Haben Sie uns die Nummer dafür

angegeben? Sie sagten Dokumentenbuch V?

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nein, das ist dem

tschechischen Bericht eingeheftet, USSR-60, das befindet

sich nicht in meinem Dokumentenbuch. Ich habe nur

Bezug darauf genommen.

Ist es nun außer diesen beiden von Hitler persönlich

angeordneten Aktionen während Ihrer Amtsdauer noch

zu weiteren Verhaftungsmaßnahmen größeren Umfanges

gekommen?

 

VON NEURATH: Nein, aber immer wieder zu Einzel

Verhaftungen, für deren Nachprüfung und eventuelle



Aufhebung ich mich auf Grund der Eingaben der

Tschechischen Regierung und Privatpersonen stets von

neuem eingesetzt habe.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich möchte Ihnen nun

weiter einige Sätze der Tschechischen Anklage, USSR-60,

in der englischen Ausgabe Seite 59, vorhalten. Ich zitiere:

»Vertreter der Turnvereinigung ›Sokol‹ (Falke), welche eine Million

Mitglieder zählte, traten sofort nach dem Einfall einer Bewegung zur

Befreiung der Heimat bei, und zwar sowohl der Untergrundbewegung

im Lande selbst, als auch der Bewegung im Auslande. Die Idee des

›Sokol‹ vereinte die Mitglieder der Armeen im Auslande und gab Stärke

und Enthusiasmus auch während der schwersten Zeiten. Dies war

auch, vielleicht sogar in noch höherem Maße, zu Hause der Fall. Die

Gestapo war sich dieser Gefahr bewußt und verfuhr deshalb mit der

größten Strenge. Anfänglich waren ihre Anordnungen gemäßigt, als sie

jedoch die Unerschütterlichkeit der Sokols erkannte, begann sie,

Zwang anzuwenden. Die ersten Verhaftungen wurden am Tage der

Besetzung der Tschechoslowakei vorgenommen und eine weitere

große Anzahl am 1. September 1939. Dann folgten ausgedehnte

Verhaftungen von Einzelpersonen und Organisationen.«

Wollen Sie sich bitte hierzu äußern?

 

VON NEURATH: Der »Sokol« war wohl die

gefährlichste staatsfeindliche Bewegung im Protektorat.

Der Umfang seiner Tätigkeit ergibt sich gerade aus den

eben verlesenen Sätzen der Tschechischen Anklage. Es

war selbstverständlich, daß derartige Umtriebe, vor allem

im Kriege, nicht geduldet werden konnten. Dabei

bezeichnet der Bericht ja selbst die ersten politischen

Maßnahmen oder polizeilichen Maßnahmen, nebenbei als

»noch gemäßigt«. Ich bin überzeugt, daß in keinem

anderen Lande solche Umtriebe –

Untergrundbewegungen – etwa anders behandelt worden



wären. In solchen Fällen unzweifelhaften Hochverrats

oder von Sabotage konnte ich mich unmöglich für die

Verantwortlichen einsetzen. Die Tschechische Regierung

hat dies übrigens auch durchaus verstanden.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Der tschechische

Bericht spricht weiter von standrechtlichen

Erschießungen. Sind solche während Ihrer Amtsführung

vorgekommen?

 

VON NEURATH: Nein. Von standrechtlichen

Erschießungen während meiner Amtszeit, außer den

schon erwähnten neun Studenten, weiß ich nichts.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Hat sich nun Frank,

abgesehen von seiner unheilvollen Tätigkeit als Höherer

SS- und Polizeiführer, als Ihr Staatssekretär auch in die

Politik und Verwaltung des Protektorats eingeschaltet,

und haben Sie hier dabei eng zusammengearbeitet mit

ihm?

 

VON NEURATH: Frank vertrat einseitig und radikal

deutsche Interessen. Das war ein alter sudetendeutscher

Tschechenhaß. Ich habe diese Tendenz immer wieder

abgebogen; er war aber als mein Vertreter praktisch in die

allgemeine Politik und Verwaltung eingeschaltet.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie war Ihr

persönliches Verhältnis zu Frank?

 

VON NEURATH: Von Anfang an durchaus schlecht



wegen seines Radikalismus. Außerdem bemerkte ich sehr

bald, daß er mir sehr häufig nicht die Wahrheit sagte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie war nun Ihr

dienstliches und persönliches Verhältnis zum Präsidenten

Hacha und zur Tschechischen Regierung?

 

VON NEURATH: Im allgemeinen gut. Die

Tschechische Regierung war damals davon überzeugt,

daß meine Absichten auf faire und gerechte Behandlung

der tschechischen Volksteile aufrichtig waren und daß ich

alles in meinen Kräften stehende getan habe, sie zu

verwirklichen. Ich habe auf der anderen Seite ihr

Bestreben, in erster Linie die Interessen ihres Volkes zu

vertreten, in jeder Hinsicht verstanden und anerkannt.

Mein persönliches Verhältnis zum Präsidenten Hacha

war, ich kann wohl sagen, ein sehr gutes. Ich habe mich

stets bemüht, Herrn Hacha sein schweres Amt, soweit

ich das konnte, zu erleichtern, denn ich wußte, daß auch

er durch Annahme des Präsidentenpostens und durch

sein Verbleiben im Amt ein großes persönliches Opfer

brachte. Er und die Mitglieder der Regierung wurden von

mir bei allen Veranstaltungen, die nicht rein deutschen

Charakter trugen, stets zugezogen und ihrem Range

entsprechend ausgezeichnet.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie war nun die

Arbeitsweise Ihrer Behörde in Prag? Waren Sie in der

Arbeit völlig selbständig, oder waren Sie in Ihrer Behörde

an Weisungen aus Berlin gebunden?

 



VON NEURATH: Das, was ich hierzu zu sagen habe, ist

eine sehr langweilige Angelegenheit: Die Grundsätze der

Politik und auch der Ressortverwaltung wurden in Berlin

gemacht, auch soweit sie das Protektorat betrafen; also

von Hitler selbst oder den Ressortministern. Mir oblag

die Überwachung der Ausführung und die Anwendung

dieser Grundsätze im Protektorat unter Berücksichtigung

der besonderen Verhältnisse, die sich aus der ethischen,

kulturellen und wirtschaftlichen Struktur dieses Landes

ergaben. Es ist selbstverständlich, daß vor allem im

Kriege das in der Mitte des Reiches gelegene Protektorat

nicht als selbständiges Gebilde behandelt werden konnte,

sondern in den Gesamtkomplex eingefügt werden mußte.

Wie ich bereits erwähnte, waren die einzelnen

Abteilungen meiner Behörde von den Berliner Zentralen

aufgebaut worden. Die Beamten dieser Abteilungen

hatten daher an sich schon eine sachliche Bindung an ihre

Heimatministerien, auch wenn sie später formell mir

unterstanden. Die einzelnen Abteilungsleiter bekamen

ihre Weisungen über die Behandlung bestimmter Fragen

direkt aus Berlin von ihren Ressortministerien. Sie trugen

sie dann dem Unterstaatssekretär Burgsdorff, als Chef

der Verwaltung, oder bei ganz grundsätzlichen Dingen

durch diesen dann mir selbst vor. Die Durchführung im

Protektorat wurde auf diese Weise besprochen und nach

Besprechung mit dem tschechischen Minister

abgestimmt. Hieraus ergaben sich dann die von mir oder

meinem Stellvertreter bezeichneten Verordnungen und

grundsätzlichen Einzelverfügungen. Sehr häufig handelte

es sich dabei nur um die Einführung von im Reich bereits

bestehenden oder neu erlassenen Rechts- und



Verwaltungsvorschriften. Im übrigen sind auch eine

Reihe von Verordnungen, die das Protektorat betrafen,

unmittelbar von den zuständigen Berliner Ministerien

herausgegeben worden. Der Reichsinnenminister war als

sogenannte Zentralstelle für den Erlaß solcher

Rechtsvorschriften eingesetzt worden.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich darf

hierzu Bezug nehmen auf folgende in meinem

Dokumentenbuch Nummer V vorgelegten Dokumente:

Nummer 145, die Verordnung des Führers und

Reichskanzlers über das Protektorat Böhmen und

Mähren zum Erlaß vom 22. März 1939; Nummer 146,

Auszüge aus der für das Protektorat grundlegenden

Verordnung über den Warenverkehr mit dem Protektorat

vom 28. März 1939; Nummer 147, Verordnung über die

Ausübung der Strafgerichtsbarkeit im Protektorat vom

14. April 1939; Nummer 148, Verordnung über das

Rechtsatzungsrecht im Protektorat vom 7. Juni 1939; und

ich beziehe mich nochmals auf das schon vorgelegte

Dokument Nummer 149, Verordnung über den Aufbau

der Verwaltung und die deutsche Sicherheitspolizei. Ich

darf hierzu bemerken, daß alle diese Verordnungen nicht

vom Reichsprotektor, sondern von dem zuständigen

Reichsressortminister, teilweise auch von Reichsmarschall

Göring als Vorsitzendem des Reichsverteidigungsrats

unterzeichnet worden sind. Die Rechtsgrundlage für die

Befugnisse des Reichsprotektors ist der Erlaß des Führers

und Reichskanzlers über das Protektorat Böhmen und

Mähren vom 16. März 1939, unterzeichnet von Hitler,

Frick,...



 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Fragen Sie bitte

den Angeklagten, was er mit diesen Verordnungen des

Reichsführers und des Angeklagten Göring zu tun. hatte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nein, Herr Präsident,

ich wollte damit zeigen, daß er damit nichts zu tun hatte,

daß ihm aber die Durchführung oblag. Er hatte an sich

nach der Verordnung, die ihn einsetzte, die Pflicht zur

Überwachung dieser, auch von Reichsstellen erlassenen

Verordnungen. Das wollte ich nur nachweisen, daß alle

diese Verordnungen nicht von ihm selbst stammen,

sondern vom Reichsführer.

 

VORSITZENDER: Ist das richtig, Angeklagter?

 

VON NEURATH: Ja. Ich darf bemerken, ich hatte

lediglich darauf zu achten, daß sie überhaupt

veröffentlicht wurden im Protektorat und dann durch

meine Organe überwachen zu lassen, daß sie ausgeführt

wurden.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie weit reicht nun

gegenüber all diesen Bestimmungen die Autonomie des

Protektorats?

 

VON NEURATH: Der Umfang der Autonomie war

nicht klar abgegrenzt. Grundsätzlich war das Protektorat

autonom und wurde von eigenen tschechischen Beamten

und Behörden verwaltet. Es kam im Laufe der Zeit zu

erheblichen Einschränkungen dieser Autonomie, wie sie



in dem soeben zitierten Erlaß schon vorgesehen waren.

Die Einführung dieser Einschränkungen stand praktisch

im Ermessen der Reichsregierung und resultierte zum

Teil aus der allgemeinen Zentralisationstendenz in Berlin,

machte sich aber in erheblichem Umfange auch durch die

allgemeine politische Entwicklung notwendig, durch den

Krieg und die sogenannte Totalisierung der

Kriegführung. Ich habe mich dauernd diesen

Beschränkungen widersetzt, wenn sie sich nach meiner

Ansicht mit den Lebensnotwendigkeiten des Protektorats

und seiner Bevölkerung nicht in Einklang bringen ließen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf mich hierzu auf

Artikel 3 der bereits zitierten Verordnung, den Erlaß des

Führers und Reichskanzlers über das Protektorat

Böhmen und Mähren, Nummer 144 meines

Dokumentenbuches Nummer V beziehen. Er lautet:

»1. Das Protektorat Böhmen und Mähren ist autonom und verwaltet

sich selbst.

2. Es übt seine ihm im Rahmen des Protektorats stehenden

Hoheitsrechte im Einklang mit den politischen, militärischen und

wirtschaftlichen Belangen des Reiches aus.

3. Diese Hoheitsrechte werden durch eigene Organe und eigene

Behörden mit eigenen Beamten wahrgenommen.«

Was war mit den Wehrmachtsdienststellen im

Protektorat? Haben Sie mit diesen auch etwas zu tun?

 

VON NEURATH: Nein, sie unterstanden einem

besonderen Wehrmachtsbevollmächtigten, der mich über

die grundsätzlichen militärischen Fragen unterrichten

sollte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich möchte nun weiter



übergehen zu einzelnen Punkten, die der tschechische

Bericht USSR-60 erwähnt und die Ihnen zum Vorwurf

gemacht werden.

Inwieweit waren Sie zuständig für die Ausübung der

Strafjustiz im Protektorat? Hatten Sie insbesondere

Todesurteile gegen Tschechen zu bestätigen?

 

VON NEURATH: Die Strafjustiz der deutschen

Gerichte... die tschechischen Gerichte unterstanden mir

überhaupt nicht, sie unterstanden dem

Reichsjustizministerium in Berlin. Ich hatte nur die

Entscheidung über Gnadengesuche, gegen Urteile der

deutschen Gerichte im Protektorat, die mir von dem

Oberlandesgerichtspräsidenten vorgelegt wurden. Diese

betrafen unter Umständen auch Tschechen. Sie betrafen

aber keine politischen Vergehen. Politische Prozesse

gegen Tschechen wurden, soviel ich mich erinnere, vor

dem Volksgerichtshof in Berlin geführt, soweit es sich

um Hoch- und Landesverrat handelte. Soviel ich weiß,

sind bei diesen Verfahren gegen Tschechen genau die

gleichen Grundsätze angewendet worden wie gegen

Deutsche.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Hatten Sie ein

Begnadigungsrecht bei Urteilen des Volksgerichtshofes

gegen Tschechen?

 

VON NEURATH: Nein, ich hatte keinerlei

Einflußmöglichkeiten, kein Begnadigungsrecht.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ist Ihnen zu Ihrer Zeit



etwas über die Tätigkeit von Sondergerichten im

Protektorat bekannt?

 

VON NEURATH: Nein, ich kann mich absolut nicht

daran erinnern, daß Sondergerichte, solange ich dort war,

tätig gewesen wären. Es kann sich hierbei meines

Erachtens nur um deutsche Gerichte zur Verfolgung

bestimmter Vergehen, wie zum Beispiel Rundfunkdelikte,

gehandelt haben, wie sie bei Kriegsausbruch im Reich

eingerichtet wurden. Aber diese Gerichte unterstanden

mir nicht, sondern dem Reichsjustizminister direkt. Er

ernannte die Richter, erteilte diesen die Weisungen, und

die Richter berichteten ihm direkt. Ich hatte darauf

keinerlei Einwirkungsmöglichkeiten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Zu der Tätigkeit dieser

Sondergerichte möchte ich Ihnen einen Satz aus dem

tschechoslowakischen Bericht USSR-60 vorhalten. Er

befindet sich auf Seite 106 des deutschen, Seite 92 des

englischen Textes und handelt von Verordnungen und

Erlassen, die diese Sondergerichte anzuwenden haben.

Ich zitiere:

»Eine große Anzahl dieser Verordnungen und Erlasse verletzt

Prinzipien, welche von allen zivilisierten Völkern als unwiderruflich

betrachtet werden.«

Ist das richtig?

 

VON NEURATH: Ja, ich stimme in diesem Punkte mit

dem tschechischen Anklagebericht vollkommen überein.

Allerdings möchte ich aber annehmen, daß in der

neuesten Entwicklung dieser Grundsatz auch bei

zivilisierten Völkern eine erhebliche Abschwächung



erfahren hat.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich möchte nun etwas

wissen über die angeblichen Pläne zur Germanisierung

des tschechisch besiedelten Raumes im Protektorat. Sie

haben uns vorhin erklärt, daß Ihnen von der Existenz

derartiger Pläne zur Zeit Ihrer Amtsübernahme nichts

bekannt gewesen sei. Von welcher Stelle wurde dann

später dieser Komplex an Sie herangetragen?

 

VON NEURATH: Diese Pläne stammten zum Teil aus

sudetendeutschen Kreisen, in der Mehrzahl aber aus

Organisationen Himmlers und dann außerdem auf

Anregung des Gauleiters von Niederdonau.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich möchte Ihnen nun

zu diesem Komplex der angeblichen

Germanisierungsbestrebungen einen Bericht des

Wehrmachtsbevollmächtigten im Protektorat, General

Friderici, an das OKW vom 15. Oktober 1940 vorhalten.

Es ist dies das Dokument, das von der Anklagebehörde

bereits unter 862-PS, Exhibit US-313 vorgelegt worden

ist und betrifft Ausführungen über die Grundsätze der

Politik im Protektorat, die der Staatssekretär Frank bei

einer Dienstbesprechung mit Ihrer Behörde gemacht hat.

Frank erwähnt darin eine Denkschrift, in der der

Reichsprotektor nach reiflicher Prüfung zu den

verschiedenen Planungen zahlreicher Dienststellen

Stellung genommen hat und erwähnt dann drei

Lösungsmöglichkeiten über die Frage einer eventuellen

Germanisierung des tschechischen Raumes. Ihnen ist ja



diese Denkschrift, dieses Schriftstück, wohl auch

bekannt. Ich glaube daher, es nicht verlesen zu müssen.

Was wissen Sie über diese Denkschrift? Ist sie von Ihnen

selbst verfaßt? Was haben Sie überhaupt darüber zu

sagen?

 

VON NEURATH: Die Denkschrift geht zurück auf die

eben von mir erwähnten Versuche der verschiedenen

Parteistellen über die eventuelle Aussiedlung der

Tschechen. Ich habe gegen diesen Plan als völlig unsinnig

und undurchführbar von Anfang an Front gemacht.

Frank, der in diesem Punkte mit mir übereinstimmte,

verfaßte daraufhin auf meine Weisung diese eben

erwähnte Denkschrift, in der die radikalen Maßnahmen

der SS und der Partei abgelehnt wurden und die

sogenannte allmähliche Assimilierung als einzige tragbare

Lösung bezeichnet wurde. Ich wollte damit die

Angelegenheit auf die lange Bank schieben und die Pläne

der SS vereiteln. Da diese Aussiedelungspläne aber von

Himmler bereits an den Führer herangetragen worden

waren, mußte ich eine strikte Weisung von ihm

bekommen, um sie tot zu machen. Dazu brauchte ich aus

taktischen Gründen irgendeinen Vorschlag. Daher der

Vorschlag der Assimilierung, denn damit war die Sache

tatsächlich ad calendas graecas vertagt. Ich habe, um die

Gegenwirkungen der SS und Himmlers auszuschalten,

persönlich dem Führer darüber Vortrag gehalten und ihn

um eine strikte Anweisung gebeten, die er dann auch

erteilt hat. Damit war die Sache begraben, und sie ist

auch nicht weiter verfolgt worden. Der Satz, der in dieser

Denkschrift vorkommt, daß

»... die Germanisierung noch Jahre einheitlich vom Amt des



Reichsprotektors wahrgenommen werden müsse...«

bedeutet gerade, daß sie sich, nämlich die SS, nicht mehr

in diese Frage einschalten konnte. Der Reichsprotektor

sollte dafür allein zuständig sein, und dieser tat nichts.

Darauf deutet im übrigen auch der Satz des ebenso wie

ich allen Radikalismen und Phantastereien abgeneigten

Generals Friderici hin, daß

»... von seiten der Wehrmacht sieh daraus keine wesentlichen

Folgerungen ergeben, da diese Richtung von ihm immer eingehalten

worden...«

sei. Wenn Frank nach dem Bericht gesagt hat,

»Elemente, die der beabsichtigten Germanisierung entgegenarbeiten,

müssen scharf angefaßt und ausgeschaltet werden«,

so war das eben seine Diktion, die zu solchen

Ansprachen gehörte. Praktisch ist, wie gesagt, in der

Assimilierung nicht das mindeste mehr geschehen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich bitte

um Erlaubnis, hierzu aus dem bereits erwähnten

Affidavit der Baronin Ritter, Nummer 3 meines

Dokumentenbuches I, ein paar Sätze zitieren zu dürfen,

die sich auf Seite 18 meines Dokumentenbuches

befinden. Es heißt dort:

»Zu den Plänen der Germanisierung bezw. allmählicher Assimilierung

der Tschechen äußerte sich Neurath folgendermaßen in einem Brief:

›Ganz abgesehen von dem verstandesmäßigen Standpunkt tun einem

die Leute, die da einfach umgesiedelt werden sollen, in der Seele weh.

Aber ich glaube, ich habe jetzt einen Weg gefunden, das Unheil

abzuwenden. Zeit gewonnen, ist alles gewonnen, und oftmals ist

aufgeschoben auch aufgehoben!«

Herr Präsident! Wenn ich mir eine Anregung erlauben

darf, so würde ich bitten, jetzt Schluß zu machen, da

dieser Germanisierungskomplex jetzt erledigt ist.

 



VORSITZENDER: Wie lange, glauben Sie, daß Sie noch

brauchen werden? Sie haben bereits anderthalb Tage in

Anspruch genommen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Es ist aber.. bei der

wenig substantiierten, wenig konkreten Anklage, wie sie

in dem tschechischen Bericht enthalten ist, muß ich ja

jeden einzelnen Punkt, der überhaupt darin enthalten ist,

erwähnen.

Ich habe noch ungefähr 20 Fragen.

 

VORSITZENDER: Wie lange, glauben Sie, werden Sie

dafür brauchen?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Eine Stunde.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof erwartet dann, daß

Sie in einer Stunde fertig sind.

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich hoffe es, Herr

Präsident.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

25. Juni 1946, 10.00 Uhr.]

 



 

Einhundertdreiundsechzigster Tag.

Dienstag, 25. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte von Neurath im Zeugenstand.]

 

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KEITEL: Herr Präsident! Ich

möchte dem Tribunal mitteilen, daß das Manuskript

meines Plädoyers zur Hälfte bis morgen und zur zweiten

Hälfte bis nächsten Samstag maschinenschriftlich

fertiggestellt ist. Leider kann ich privat nur acht Kopien

herstellen, wovon sechs Exemplare bestimmt sind für die

Dolmetscher zur Erleichterung ihrer schwierigen

Aufgabe. Mehr Exemplare konnte ich leider nicht zur

Verfügung stellen, da ich persönlich keinen

Vervielfältigungsapparat besitze. Ich hoffe, daß das

Tribunal verstehen wird, wenn ich nach der Erklärung,

die der Herr Hauptanklagevertreter der Vereinigten

Staaten von Amerika am Freitag abgegeben hat, die

technische Hilfe der Anklagebehörde für mein Plädoyer

nicht in Anspruch nehmen kann.

Ich möchte Sie bitten zu entscheiden, ob das Tribunal

Wert darauf legt, zur Beschleunigung des Vortrags die

Übersetzung meines Plädoyers zu erhalten. In diesem

Falle bitte ich, die erforderliche Anordnung zu treffen.

Ich bin bereit, mein Manuskript zur Verfügung zu stellen

unter den von Ihnen, Herr Präsident, bekanntgegebenen



Voraussetzungen. Was für mich persönlich gilt, dürfte,

soweit ich orientiert bin, auch für die übrigen, jedenfalls

für die Mehrzahl der Verteidiger gelten. Für die

Beschleunigung des Verfahrens und für die Reduzierung

des angegebenen Zeitraums für den Ablauf der Plädoyers

ist es wichtig, diesen Punkt zu klären.

 

DER VORSITZENDE, LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Dr. Nelte! Wenn Sie das

von Ihnen erwähnte Manuskript einreichen würden, dann

könnte der Gerichtshof Vorkehrungen treffen, um es in

die verschiedenen Sprachen übersetzen zu lassen. Ich

glaube, daß wir Ihrem Standpunkt auf diese Weise

gerecht werden.

 

DR. NELTE: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat in dieser

Angelegenheit eine Erklärung abzugeben, die ich jetzt

verlesen will. Es ist folgende Erklärung:

»Im Hinblick auf die Besprechung vom 13. Juni 1946

über die Frage, wieviel Zeit die Verteidiger für ihre

Plädoyers beanspruchen können, hat der Gerichtshof

diese Angelegenheit einer erneuten Prüfung unterzogen.

Als die Verteidiger die Zeit, die sie beanspruchen wollten,

bekanntgaben, hat der Gerichtshof bemerkt, daß einige

Angeklagte mehr Zeit brauchen als andere und daß sie

sich deswegen untereinander über die Zeiteinteilung

geeinigt hatten. Aber der Gerichtshof ist der

Überzeugung, daß die vorgeschlagenen Zeitspannen viel

zu lang sind und daß man sich gewisse freiwillige



Beschränkungen auferlegen sollte.

Der Gerichtshof ist der Meinung, daß – außer bei einigen

Angeklagten, deren Fälle sehr umfangreich sind – ein

halber Tag für jeden Angeklagten reichlich genügt, um

seine Verteidigung vorzubringen, und der Gerichtshof

hofft, daß die Verteidiger ihre Plädoyers gedrängt

zusammenfassen und sich freiwillig auf diese Zeit

beschränken werden. Der Gerichtshof wird jedoch dem

Verteidiger von keinem der Angeklagten gestatten, sich

mit unerheblichen Fragen zu beschäftigen oder für

irgendeinen Fall mehr als einen Tag in Anspruch zu

nehmen. Es werden zu Anfang vier Stunden für die

Erörterung von allgemeinen Rechts-und Tatsachenfragen

zugelassen werden, und bei ihren Plädoyers sollten die

Verteidiger derart zusammenarbeiten, daß überflüssige

Wiederholungen vermieden werden.«

Ich höre gerade, daß ein Teil der Erklärung, die ich

gemacht habe, in einigen Übersetzungen in unrichtiger

Form durchgekommen ist. Deshalb will ich sie nochmals

verlesen:

»Der Gerichtshof ist der Meinung, daß – außer bei

einigen Angeklagten, deren Fälle sehr umfangreich sind –

ein halber Tag für jeden Angeklagten reichlich genügt,

um seine Verteidigung vorzubringen. Und der

Gerichtshof hofft, daß die Verteidiger daher ihre

Plädoyers gedrängt zusammenfassen und sich freiwillig

auf diese Zeit beschränken werden. Der Gerichtshof wird

jedoch dem Verteidiger von keinem der Angeklagten

gestatten, sich mit unerheblichen Fragen zu beschäftigen

oder mehr als einen Tag für irgendeinen Fall in Anspruch

zu nehmen. Es werden zu Anfang vier Stunden für die



Erörterung von allgemeinen Rechts- und

Tatsachenfragen zugelassen werden, und bei ihren

Plädoyers sollten die Verteidiger derart

zusammenarbeiten, daß überflüssige Wiederholungen

vermieden werden.«

Wie schon zuvor erklärt, würde der Gerichtshof es

begrüßen, wenn eine Übersetzung von jedem Plädoyer in

französisch, russisch und englisch zu Beginn der

Plädoyers vorgelegt würde. Die Verteidiger können selbst

für die Übersetzungen sorgen, wenn sie es wünschen.

Wenn sie aber Abschriften ihrer Plädoyers so früh wie

möglich, aber keinesfalls später als drei Tage vor dem

Plädoyer, bei der Übersetzungsabteilung einreichen, so

werden die Übersetzungen für sie erledigt werden, ohne

daß der Inhalt der Abschriften bekannt wird. Das ist

alles.

Bitte, Dr. Lüdinghausen.

 

DR. OTTO FREIHERR VON LÜDINGHAUSEN,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN VON

NEURATH: Wir waren gestern stehengeblieben in der

Behandlung der einzelnen Anklagepunkte. Ich möchte

nun darin fortfahren und Ihnen folgende Frage stellen,

Herr von Neurath:

Die Anklage wirft Ihnen vor, daß die Deutschen im

Protektorat eine Vorzugsstellung gegenüber den

Tschechen erhalten hätten und daß Sie dafür

verantwortlich wären. Darf ich Sie bitten, sich dazu zu

äußern?

 

CONSTANTIN FREIHERR VON NEURATH: Die



Stellung der Deutschen im Protektorat war nicht eine

Vorzugsstellung, die mit irgendwelchen realen Vorzügen

und Vorteilen verbunden gewesen wäre im Vergleich zu

den Tschechen, sondern es war eine ganz andere

Stellung. Die Deutschen waren Reichsbürger geworden

und hatten demnach die Rechte der Reichsbürger, also

zum Beispiel das Wahlrecht zum Reichstag. Den

Tschechen stand dieses Wahlrecht nicht zu, was

verständlich ist bei der nun einmal vorhandenen

Differenz... Unterschied zwischen dem tschechischen

Volkstum und dem deutschen. Irgendwelche

tatsächlichen Vorteile sind mit der Stellung der

Deutschen im Protektorat zu keiner Zeit verbunden

gewesen.

Bestrebungen auf Vorzugsbehandlung hat es natürlich in

der chauvinistischen Partei und in völkischen Kreisen

gegeben. Ich bin ihnen aber immer mit aller Schärfe

entgegengetreten und habe ihre praktische Wirksamkeit

auch verhindert. Ich möchte aber hier noch einmal

betonen, daß sich das tschechische Volk in keiner Weise

als dem deutschen in irgendeiner Hinsicht unterlegen

betrachtet hätte. Es handelte sich eben um ein anderes

Volk, das politisch und kulturell nach seiner Eigenheit

behandelt werden mußte. Das war auch der Grund für

die Beibehaltung der sogenannten Autonomie, die nichts

anderes bedeutete, als die Trennung der beiden

Nationalitäten unter dem Gesichtspunkt der Sicherung

des eigenen Lebens für die Tschechen, und daß diese

Autonomie sich im Rahmen der für das Gesamtreich –

zumal im Kriege – bestehenden Notwendigkeiten halten

mußte, ist klar.



 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich möchte nun die

einzelnen Punkte der tschechischen Anklageschrift oder

besser des tschechischen Berichts, der der Anklage

zugrunde liegt, behandeln. Es wird in demselben

behauptet, daß die Pressefreiheit jeder Behörde

unterdrückt worden wäre. Ist das richtig, und welche

Rolle hat hinsichtlich der Behandlung der Presse Herr

von Gregory gespielt?

VON NEURATH: Herr von Gregory war Presseattaché

bei der Deutschen Gesandtschaft in Prag gewesen und

unterstand dem Propagandaministerium. Er kam dann als

Leiter meiner Presseabteilung zu meiner Behörde und

kontrollierte die tschechische Presse nach den Weisungen

des Propagandaministeriums in Berlin. Die tschechische

Presse war sicher nicht frei, genau so wenig wie die

deutsche. Die Auflagenkontrolle und andere

Bestimmungen, in Sonderheit die Zensurbestimmungen,

waren die gleichen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Der tschechische

Anklagebericht erhebt dann weiter den Vorwurf, die

örtlichen tschechischen Verwaltungsbehörden seien

vielfach aufgelöst und dann zum Teil mit Beamten und

Gemeinderäten durchsetzt worden, die Deutsche oder

tschechische Kollaborationisten gewesen wären. Ist das

richtig?

 

VON NEURATH: Das sind Gemeinden mit einer

erheblichen deutschen Minderheit, wie vor allem in

Mähren. Daß diese auch eine Vertretung in der



Lokalverwaltung erhielten, scheint mir selbstverständlich;

Prag hatte zum Beispiel einen tschechischen

Bürgermeister und einen deutschen Vizebürgermeister.

Dagegen dürfte kaum etwas einzuwenden sein. Soweit

die Ambition der Deutschen in einzelnen Städten oder

Bezirken auf Mitwirkung in der Lokalverwaltung ein

Ausmaß annahm, das durch ihre zahlenmäßige Stärke

nicht berechtigt erschien, habe ich mich eingeschaltet und

dies abgelehnt. In den Gemeindeverwaltungen rein

tschechischer Gebiete, wie zum Beispiel in Westböhmen,

gab es im allgemeinen überhaupt keine deutschen

Vertreter. Andererseits gab es Sprachinseln, wie zum

Beispiel die Gegend von Iglau, wo die Deutschen an Zahl

und deshalb auch an Einfluß dominierten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Der tschechische

Anklagebericht macht Ihnen zum Vorwurf, Sie hätten auf

diese Weise und durch die Einsetzung der Oberlandräte

die tschechische Verwaltung germanisiert und bezieht

sich dafür auf eine angebliche Äußerung, die Sie dem

früheren Landespräsidenten von Böhmen, Bienert,

gegenüber gemacht haben sollen, indem Sie erklärten:

»Das muß in zwei Jahren alles verdaut sein.«

 

VON NEURATH: An eine solche Äußerung kann ich

mich nicht erinnern. Ich kann mir auch gar nicht

vorstellen, sie getan zu haben. Es handelt sich in diesem

Punkte um die Angleichung der Tschechen... der

tschechischen an die deutsche Verwaltung. Die

Oberlandräte sind nicht von mir eingesetzt worden,

sondern wurden als Kontrollinstanz von der



Reichsregierung, und zwar durch die Verordnung vom 1.

September 1939, betreffend den Aufbau der deutschen

Verwaltungen und der Sicherheitspolizei, geschaffen. Ich

habe den Oberlandräten, wenn sie zum Vortrag bei mir

erschienen, immer wieder eingeschärft, daß sie nicht

selbst zu verwalten hätten, sondern lediglich zu

kontrollieren. Die tschechische Verwaltungsmethode sei

vielfach viel besser als die deutsche.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu Bezug

nehmen auf die unter Nummer 149 meines

Dokumentenbuches im Text vorgelegte Verordnung über

den Aufbau der Verwaltung und die deutsche

Sicherheitspolizei vom 1. September 1939, in deren

Paragraphen 5 und 6 die Einsetzung und die Aufgaben

dieser Oberlandräte näher umschrieben sind. Eine

Zitierung derselben dürfte sich wohl erübrigen.

Die Tschechische Anklage enthält weiter eine Aussage

von Herrn Bienert, Sie hätten ihm zur Frage der

Koordinierung der tschechischen Verwaltung eine

Äußerung gemacht, dem Sinne nach: »Das muß streng

durchgeführt werden, es ist ja Krieg.« Gleichzeitig

erklärte Bienert in seiner Vernehmung, der Zweck dieser

Maßnahme, das heißt der Koordinierung der

tschechischen und deutschen Verwaltung sei gewesen,

Deutschland im Kriege ein ruhiges Hinterland zu sichern.

Wollen Sie sich bitte auch hierzu äußern?

 

VON NEURATH: Es ist möglich, daß ich Bienert etwas

Ähnliches gesagt habe. Ich kann mich darauf heute nicht

erinnern. Es ist aber auch selbstverständlich, daß auf dem



Gebiet der Verwaltung und auf jedem anderen auch im

Protektorat... auch das Protektorat im Zeichen der

Kriegsnotwendigkeiten stand. Einschränkungen der

Autonomie bei der tschechischen Landesverwaltung sind

auch nur unter diesem Gesichtspunkt zu verstehen. Daß

es mein Bestreben war, das Land im Interesse des

Reiches und damit der Gesamtheit ruhig zu halten, kann

mir wohl kaum zum Vorwurf gemacht werden. Im

übrigen muß ich bemerken, daß die Einführung von

Beschränkungen der Autonomie bereits in dem Erlaß

über die Errichtung des Protektorats ausdrücklich

vorgesehen war.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu auf den

in meinem Dokumentenbuch unter Nummer 144,

Dokumentenbuch 5, im Text enthaltenen Erlaß des

Führers und Reichskanzlers über das Protektorat

Böhmen und Mähren vom 16. März 1939 Bezug

nehmen, in dessen Artikel 11 bereits das Recht stipuliert

ist, das Reich könne Verwaltungszweige des Protektorats

in eigene Verwaltung übernehmen.

Die Tschechische Anklage bezieht sich dann weiter auf

eine Aussage des früheren tschechoslowakischen

Ministers Havelka über die Verfolgung der Mitglieder der

tschechischen Legionäre aus dem ersten Weltkrieg,

soweit sie in öffentlichen Ämtern gewesen sind. Was

können Sie uns über diese Frage der Legionäre sagen?

 

VON NEURATH: Die tschechische Legion war

während des ersten Weltkrieges in Rußland gegründet

worden. Sie setzte sich zusammen zum Teil aus



Freiwilligen, zum Teil aus Resten tschechischer

Regimenter, die zur alten österreichisch-ungarischen

Armee gehört hatten und in Rußland kriegsgefangen

waren. Diese tschechischen Legionäre genossen nach der

Gründung der Tschechischen Republik eine gewisse

Sonderstellung. Sie waren zum Teil stark von

chauvinistischen Ressentiments gegen das Deutsche

Reich noch aus der Zeit der Nationalitätenkämpfe erfüllt,

so daß die sogenannte Legionärsmentalität in Böhmen

ein Schlagwort war und in politisch unruhigen Zeiten

eine gewisse Gefährdung der Politik bedeuten konnte.

Diese Vorzugsstellungen, die die Legionäre genossen,

wurden übrigens im Protektorat selbst weitgehend

bekämpft von tschechischer Seite. Es wurde daher

insbesondere von Frank angestrebt, die Legionäre aus

den öffentlichen Ämtern zu entfernen. Dies ist aber nur

in besonders krassen Fällen und auch nur insoweit

erfolgt, als diese Legionäre der tschechischen Legion

seinerzeit freiwillig beigetreten waren, also nicht aus

Mitgliedern der früheren österreichisch-ungarischen

Armee bestanden. Ich habe von vornherein diese

Unterscheidung vertreten, die ungefähr der Stellung

entspricht oder der Unterscheidung entspricht, die heute

zwischen den freiwilligen Angehörigen der SS und der

Waffen-SS in Deutschland gemacht ist.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die Tschechische

Anklage macht Ihnen ferner die Unterstützung der

tschechisch-faschistischen Organisation »Vlayka« zum

Vorwurf. Sie bezieht sich hierfür auf ein Memorandum,

das Sie selbst über eine Besprechung mit Hacha, dem



Präsidenten der Tschechoslowakei, am 26. März 1940

gemacht haben. Nach diesem Memorandum haben Sie

Hacha gesagt, die persönlichen und moralischen

Qualitäten der Vlayka-Führer wären Ihnen hinreichend

bekannt, immerhin aber müßten Sie konstatieren, daß

diese Bewegung, diese Organisation die einzige sei,

welche sich positiv zum Deutschen Reich und zur

Mitarbeit mit diesem gestellt hätte. Was hat es hiermit für

eine Bewandtnis?

 

VON NEURATH: Die Vlayka-Bewegung war das, was

in Frankreich Kollaborationisten genannt wurden. Sie

arbeitete für eine deutsch-tschechische Zusammenarbeit,

und zwar schon lange ehe das Protektorat errichtet

wurde. Ihre Führer waren aber nach meiner Auffassung

durchaus zweifelhafte Persönlichkeiten, wie ich es mit

dem oben zitierten Wort an Hacha zum Ausdruck

gebracht habe. Sie bedrohten und beschimpften unter

anderem den Präsidenten Hacha und Mitglieder der

Tschechischen Regierung. Der Staatssekretär Frank

kannte diese Leute von früher her und wollte sie, schon

unter Berücksichtigung der damaligen Zusammenarbeit

mit ihm, unterstützen. Ich habe das aber abgelehnt,

ebenso wie ich die verschiedenen Anträge dieser Leute,

von mir empfangen zu werden, abgelehnt habe.

Dagegen ist es möglich, daß Frank sie aus einem Fonds

unterstützt hat, der ihm von Hitler ohne mein Wissen,

und zwar mit der Verpflichtung, mir nichts davon zu

sagen, gegeben worden war.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie stellten Sie sich nun



zu der Auflösung der Parteien, der politischen Parteien

und der Gewerkschaften?

 

VON NEURATH: Dies war ebenso wie die Kontrolle

der Presse eine Notwendigkeit, die sich aus dem System,

aus dem politischen System des Reiches ergab. Immerhin

ist durch den Schritt des Präsidenten Hacha und trotz der

von deutscher Seite getroffenen Maßnahmen kein Land

so wenig von den Leiden des Krieges betroffen worden

wie das Protektorat. Dem tschechischen Volk ist als

einzigem in Mittel- und Osteuropa die völkische,

kulturelle und wirtschaftliche Substanz fast im ganzen

Umfange erhalten geblieben.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich gehe jetzt zu dem

Punkt der Anklage über, der sich mit einer angeblichen

kulturellen Unterdrückung befaßt. Was können Sie zu der

Handhabung des tschechischen Bildungswesens sagen?

 

VON NEURATH: Die tschechischen Universitäten und

sonstigen Hochschulen sind, wie bereits vorhin erwähnt,

im November 1939 auf Befehl Hitlers geschlossen

worden. Ich habe mich immer wieder auf Wunsch des

Präsidenten Hacha und der Protektoratsregierung bei

Hitler direkt für eine Wiedereröffnung eingesetzt. Ich

hatte aber bei der dominierenden Stellung, die Herr

Himmler hatte, keinen Erfolg. Die Folge der Schließung

der Universitäten war natürlich, daß eine große Zahl von

jungen Menschen, die sonst studiert hätten, sich jetzt

manuelle Arbeit suchen mußten. Die Schließung der

Hochschulen mußte sich auch auf das mittlere



Schulwesen auswirken. Dieses war nach der Abtrennung

des Sudetenlandes im Herbst 1938 an sich schon sehr

stark übersetzt, weil die gesamte tschechische Intelligenz

aus diesem Gebiet in das tschechische Sprachgebiet, also

das spätere Protektorat, zurückgekehrt war. Für die

Jugend aus den Mittelschulen war deshalb kaum mehr

eine Beschäftigung vorhanden. Es ist ungefähr dieselbe

Erscheinung, die sich jetzt in Deutschland abspielt. Von

einer Schließung tschechischer Volksschulen und von

sonstigen planmäßigen Bemühungen, der tschechischen

Jugend ihre kulturelle Freiheit und deren

Ausbildungsmöglichkeiten zu beschränken, ist mir nichts

bekannt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Haben Sie selbst die von

Hitler befohlene Schließung der tschechischen

Hochschulen gebilligt?

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Er hat

gesagt, er habe versucht einzuschreiten und sich den

Befehlen Hitlers zu entziehen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wenn dem Gericht das

genügt, braucht er die Frage nicht weiter zu beantworten.

 

VORSITZENDER: Glauben Sie nicht, daß das genügt?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja, ich wollte das nur

noch einmal schärfer ausgedrückt haben; aber wenn das

dem Gericht genügt, um die Einstellung zu dieser Frage

klarzustellen, bin ich vollkommen zufrieden.



 

VORSITZENDER: Er könnte es auch nicht besser

ausdrücken, wenn er es zweimal sagen würde.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja, wenn Sie es nur

etwas... aber es genügt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ist Ihnen etwas von einem angeblichen, in dem

tschechischen Bericht erwähnten Plan bekannt, die

Tschechen in eine Arbeitermasse zu verwandeln und sie

ihrer geistigen Elite zu berauben?

 

VON NEURATH: Nein, das kann höchstens ein

Irrsinniger gewesen sein, der so was geäußert hat.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die tschechische

Anklageschrift beziehungsweise der Anklagebericht

behauptet nun, daß durch Ihre Behörde beziehungsweise

unter Ihrer Duldung und Gutheißung Zersetzungen und

Ausplünderungen der tschechischen wissenschaftlichen

Institute erfolgt wären. Auf Seite 58 des deutschen, Seite

55 des englischen Berichts der englischen Ausgabe des

Berichts USSR-60 heißt es:

»Die Deutschen besetzten alle Hochschulen und wissenschaftlichen

Institute. Sie bemächtigten sich sofort der wertvollen Apparate,

Instrumente und wissenschaftlichen Einrichtungsgegenstände in den

besetzten Instituten. Die wissenschaftlichen Bibliotheken wurden

systematisch und methodisch geplündert. Wissenschaftliche Bücher

und Filme wurden zerrissen oder fortgebracht, die Archive des

Akademischen Senats – der höchsten Universitätsbehörde – wurden

zerrissen oder verbrannt und die Kartotheken zerstört und in alle



Winde zerstreut.«

Was können Sie uns dazu sagen?

 

VON NEURATH: Ich kann dazu nur sagen, von

Plünderungen und Zerstörungen der geschilderten Art ist

mir weder in Prag noch nachher etwas bekanntgeworden.

Die tschechischen Hochschul-Institute sind zusammen

mit den Universitäten auf Befehl Hitlers im Jahre 1939

geschlossen worden. Die Gebäude und Einrichtungen

der Prager tschechischen Universität sind teilweise, soviel

ich weiß, für die Zwecke der seinerzeit von Tschechen

geschlossenen deutschen Universität zur Verfügung

gestellt worden, da sie für tschechische wissenschaftliche

Zwecke ja nach Schließung der Hochschulen nicht mehr

Verwendung hatten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ist Ihnen überhaupt

etwas darüber bekannt...

 

VORSITZENDER: Ich habe diese Antwort nicht

verstanden. Ich verstand: »Die Gebäude wurden zum Teil

deutschen Universitäten, die von den Tschechen

geschlossen worden waren, zur Verfügung gestellt.«

 

VON NEURATH: In Prag. In Prag existierte die älteste

deutsche Universität; die war von den Tschechen nach

dem letzten Krieg geschlossen worden und nach der

Gründung des Protektorats wieder eröffnet; und für diese

deutsche Universität wurden, soviel ich weiß, teilweise

diese Einrichtungen und Gebäude verwendet.

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ist Ihnen sonst

überhaupt etwas über das Fortbringen von

wissenschaftlichen Einrichtungen, Sammlungen,

Kunstwerken und dergleichen bekanntgeworden?

 

VON NEURATH: Der einzige Fall, der mir

bekanntgeworden ist, betraf die Fortschaffung von

historisch wertvollen alten Gobelins aus dem

Maltese-Palais in Prag. Diese würden durch einen

Angehörigen des Auswärtigen Amtes in Berlin angeblich

auf Weisung des Protokollchefs weggeschafft, und zwar

nachts, heimlich, und ohne mein oder meiner Behörde

Wissen. Ich habe mich sofort, als ich davon erfuhr, beim

Auswärtigen Amt bemüht und die sofortige Rückgabe

verlangt. Ob dies erfolgt ist, weiß ich nicht, das war erst

im Jahre 1941, und inzwischen hatte ich Prag verlassen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hier...

 

VON NEURATH: Von sonstigen Vorfällen weiß ich

nichts. Im übrigen habe ich durch ein besonderes Verbot

die Verbringung von Kunstwerken aus dem Protektorat

nach dem Reich verboten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu vorlegen

einen Auszug aus der Vernehmung des früheren

Staatssekretärs Frank vom 10. Juni 1945. Es ist dies

Nummer 154 meines Dokumentenbuches Nummer V,

und ich darf bitten, von dieser Aussage Kenntnis zu

nehmen.

 



[Zum Zeugen gewandt:]

 

Was ist nun aus den Möbeln und Kunstwerken aus

tschechischem Staatsbesitz geworden, die zur

Einrichtung des von Ihnen als Dienstwohnung

bewohnten Czernin-Palais in Prag gehörten?

 

VON NEURATH: Diese Wohnung war die frühere

Dienstwohnung des tschechischen Außenministers. Die

zum Teil wertvollen Einrichtungsgegenstände gehörten

dem Tschechischen Staat. Da über diese Gegenstände

keinerlei Inventar vorhanden war, habe ich vor meinem

Einzug in diese Wohnung im Herbst 1939 unter

Hinzuziehung des tschechischen Direktors der

Burgverwaltung und des tschechischen Kunsthistorikers,

Professor Strecki, ein genaues Inventar aufstellen lassen,

von dem ein Exemplar bei meiner Behörde und eines bei

der Burgverwaltung hinterlegt wurde. Nach meinem

Weggang von Prag im Herbst 1941 ließ ich durch meinen

früheren Haushofmeister wiederum in Gegenwart eines

Vertreters der Burgverwaltung, des Professors Strecki,

ein Protokoll aufnehmen, daß die in dem Inventar

aufgeführten Gegenstände alle noch vorhanden seien.

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß wir

Einzelheiten über das Inventar brauchen, aber ich

möchte gern etwas fragen. In der Übersetzung hieß es,

daß das Inventar im Herbst 1938 aufgenommen wurde,

ist das richtig?

 

VON NEURATH: 1939. Ich wollte nur noch erwähnen,

daß von diesen Sachen von mir selbstverständlich nichts



weggenommen worden ist.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ein anderer Punkt der

tschechischen Anklageschrift befaßt sich mit der

Beschlagnahme der sogenannten Masaryk-Häuser in

verschiedenen Städten und mit der Zerstörung von

Denkmälern Masaryks und anderer Persönlichkeiten der

tschechischen Geschichte.

Was wissen Sie darüber?

 

VON NEURATH: Während meiner Amtstätigkeit sind

einige dieser Masaryk-Häuser als Zentrum der

antideutschen Hetze von der Polizei geschlossen worden.

Die Zerstörung oder Entfernung von Masaryk-und

anderen tschechischen Nationaldenkmälern habe ich

ausdrücklich verboten gehabt. Außerdem habe ich die

Kranzniederlegung am Grabe Masaryks in Lanyi, die

Frank verboten hatte, ausdrücklich erlaubt. Die fand auch

in großem Umfange statt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Es wird nun weiter

behauptet, daß die tschechische Literatur in weitestem

Maße geknebelt und unterdrückt worden wäre?

 

VON NEURATH: Druck und Verbreitung antideutscher

tschechischer Literatur war selbstverständlich verboten,

ebenso wie die weitere Verbreitung von englischen und

französischen Werken auch im ganzen Reich während

des Krieges verboten war. Die Behandlung dieser Materie

erfolgte übrigens auf direkte Weisung des

Propagandaministeriums. Es gab aber während meiner



Amtstätigkeit noch sehr zahlreiche tschechische Verlage

und Buchhandlungen, die Werke tschechischer Autoren

nach wie vor in großem Umfange herstellten und

verbreiteten. Die Auswahl an tschechischen Büchern

jeder Art in den Buchhandlungen war wesentlich größer

als die an deutschen Werken.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Konnte man denn

überhaupt von einer Unterdrückung des tschechischen

Bildungswesens, von Theatern, Kinos und so weiter

sprechen, wie es die Anklage tut?

 

VON NEURATH: Von einer Beschränkung der

tschechischen Kulturautonomie war, abgesehen von der

Hochschulfrage, keine Rede. In Prag spielten ständig eine

große Zahl von großen tschechischen Theatern jeder Art,

insbesondere die rein tschechische Oper und mehrere

Schauspieltheater. Dagegen gab es nur ein ständiges

deutsches Theater, das täglich spielte. Es wurde

fortgesetzt eine große Anzahl tschechischer

Theaterstücke und Opern gespielt. Das gleiche galt von

der Musik. Die berühmte tschechische Philharmonie in

Prag spielte in erster Linie tschechische Musik und war

absolut frei im Programm.

 

VORSITZENDER: Wir brauchen darüber keine

Einzelheiten, Dr. Lüdinghausen. Der Angeklagte hat

gesagt, daß Theater und Kinos zugelassen waren und daß

es nur ein deutsches Theater gab. Weitere Einzelheiten

darüber brauchen wir nicht.

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich habe es nur getan,

weil gerade dieser Punkt in der Anklageschrift ziemlich

ausführlich behandelt worden ist.

Und wie war es mit der Filmindustrie, Herr von Neurath?

 

VON NEURATH: Das war dasselbe, die war besonders

aktiv sogar.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich möchte nun

übergehen zu der angeblichen Unterdrückung der

Religionsfreiheit, die Ihnen in der tschechischen

Anklageschrift vorgeworfen wird. Die Anklageschrift

spricht hier von einer Welle der Verfolgungen der

Kirchen, die bereits gleich mit der Besetzung durch die

deutschen Truppen begonnen hätte. Wie verhält es sich

damit?

 

VON NEURATH: Von einer planmäßigen Verfolgung

der Kirchen kann gar keine Rede sein. Die Bevölkerung

war in ihrer Religionsausübung völlig frei.

Beschränkungen dieser Art hätte ich auf gar keinen Fall

geduldet. Der frühere Unterstaatssekretär von

Burgsdorff, der hatte über diesen Punkt ja hier schon

ausgesagt. Daß in vereinzelten Fällen Wallfahrten oder

besondere Prozessionen von der Polizei verboten

worden sind, mag zutreffen, obwohl ich mich nicht

genau daran erinnere. Das ist aber dann lediglich unter

dem Gesichtspunkt geschehen, daß bestimmte

Wallfahrten mit vielen Tausenden von Teilnehmern zu

politischen Demonstrationen ausgenützt wurden, bei

denen antideutsche Ansprachen gehalten wurden. Das



war jedenfalls mehrfach vorgekommen, wie mir bekannt

wurde. Daß auch eine Reihe von Geistlichen verhaftet

wurden, insbesondere bei der erwähnten Aktion zu

Beginn des Krieges, trifft zu. Diese Verhaftungen sind

aber nicht erfolgt, weil es sich um Geistliche handelte,

sondern um aktive politische Gegner oder um politisch

Verdächtige. Gerade in solchen Fällen habe ich mich

besonders nachdrücklich für ihre Freilassung eingesetzt.

Meine persönlichen Beziehungen zu dem Prager

Erzbischof waren durchaus korrekt und freundschaftlich.

Er und der Erzbischof von Olmütz haben sich, wie ich

mich noch genau erinnere, ausdrücklich für mein

Einschreiten zugunsten der Kirche bedankt. Jede

Maßnahme gegen die Religionsausübung der Juden habe

ich verhindert. Die Synagogen waren bis zu meinem

Weggang im Herbst 1941 alle geöffnet.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Im Anschluß an das

letzte möchte ich gleich noch eine Frage über die Stellung

der Juden im Protektorat an Sie stellen. Was können Sie

uns darüber sagen?

 

VON NEURATH: Die Rechtsstellung der Juden mußte

auf Weisung von Berlin der im Reich angeglichen

werden. Die Weisung darüber war bereits Anfang April

1939 an mich ergangen. Durch allerlei Rückfragen in

Berlin habe ich versucht und es auch fertiggebracht, daß

die Inkraftsetzung der Gesetze bis Juni 1939 verhindert

wurde, um auf diese Weise den Juden die Möglichkeit zu

geben, sich auf die drohende Einführung der Gesetze

vorzubereiten. Die sogenannten »Nürnberger Gesetze«



wurden dann auch im Protektorat eingeführt. Die Juden

wurden damit aus dem öffentlichen Leben und aus

leitenden Stellen in der Wirtschaft ausgeschaltet.

Verhaftungen in größerem Umfange haben jedoch nicht

stattgefunden. Es sind auch Ausschreitungen gegen

Juden bis auf Einzelfälle nicht vorgekommen. Das Lager

in Theresienstadt ist erst lange nach meiner Zeit

eingerichtet worden, ebenso wie ich auch die Anlegung

von sonstigen Konzentrationslagern im Protektorat

verhindert habe.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die Tschechische

Anklage macht Ihnen nun die Durchführung

judenfeindlicher Maßnahmen persönlich zum Vorwurf.

Sie behauptet, daß Sie zunächst die Tschechische

Regierung, also die autonome Regierung, mit der

Durchführung der Judengesetze beauftragt hätten, und

nachdem sich der Ministerpräsident Elias geweigert habe,

dies zu tun, dann selbst die entsprechenden Maßnahmen

getroffen hätten.

 

VON NEURATH: Wie ich eben erwähnt habe, erfolgte

die Einführung der Judengesetze auf direkte Weisung

von Hitler beziehungsweise der zuständigen Stelle in

Berlin. Die Darstellung...

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Warum

wollen Sie das alles noch einmal durchgehen? Der

Angeklagte hat ausgesagt, daß es ihm gelungen war, die

Gesetze bis Juni 1939 aufzuschieben und daß dann die

Nürnberger Gesetze eingeführt worden sind. Er hat uns



die verschiedenen Modifikationen angegeben, die er

gemacht haben will. Und dann lesen Sie ihm den

tschechischen Bericht vor und wollen ihn veranlassen,

alles noch einmal durchzugehen. Es ist jetzt 11.15 Uhr.

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Gut, lassen wir die

Frage erledigt durch die erste Antwort. Dann lassen wir

auch die Beschlagnahmungsgeschichten weg.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Tschechische Anklage macht Ihnen weiter die

Auflösung der Organisationen »YMCA« und »YWCA«

und die Beschlagnahme ihres Eigentums zugunsten

deutscher Organisationen zum Vorwurf.

 

VON NEURATH: Ich muß gestehen, daß ich von dieser

Beschlagnahme keinerlei Erinnerung habe. Sollte die

Auflösung und Beschlagnahme schon vor meinem

Weggang erfolgt sein, so kann es sich höchstens um eine

Polizeimaßnahme gehandelt haben.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die Tschechische

Anklage spricht dann weiter von der Vernichtung des

tschechischen Wirtschaftslebens und von der

systematischen Ausplünderung der tschechischen

Rohstoffvorräte und macht auch Ihnen daraus einen

Vorwurf. Wie verhält es sich damit?

 

VON NEURATH: Mit der Errichtung des Protektorats

kam auch die tschechische Wirtschaft automatisch

beinahe in die gesamtdeutsche Wirtschaft. Der Export,



für den die tschechische Industrie in sehr erheblichem

Maße gearbeitet hatte, fiel für die Folge des Krieges weg,

das heißt, er verwandelte sich nun in einen Export nach

dem Reich. Die tschechische Schwerindustrie, besonders

die Skoda-Werke und die Waffenindustrie, wurde als

direkte Kriegsindustrie durch den Bevollmächtigten des

Vierjahresplans zur Verstärkung der deutschen Rüstung

eingesetzt.

Ich habe mich, besonders anfangs, bemüht, einen

Ausverkauf des Protektorats, der zu Lasten der

Bevölkerung gegangen wäre, zu vermeiden. Ein

wirksames Mittel dazu war die Beibehaltung der

Zollgrenze zum Reich. Nach heftigen Kämpfen mit den

Berliner Wirtschaftsressorts gelang es mir, die bereits in

dem Erlaß vom 16. März 1939 aufgehobene Zollgrenze

bis zum Oktober 1940, also noch eineinhalb Jahre nach

der Protektoratserrichtung, aufrechtzuerhalten. Es wird,

glaube ich, auch der Vorwurf erhoben, daß ich für die

Wegnahme von Rohstoffen und dergleichen

verantwortlich sei. Dazu kann ich nur sagen, daß für

solche Maßnahmen die Behörde des Beauftragten für den

Vierjahresplan allein maßgebend war.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf in diesem

Zusammenhang auf den bereits vorgelegten Erlaß vom

16. März 1939, Nummer 144 meines Dokumentenbuches

Nummer V, und in diesem auf Artikel 10, 9 und 10,

hinweisen... 9, Artikel 9.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Es wird Ihnen nun weiter zur Last gelegt und Ihnen ein



Vorwurf daraus gemacht, daß im Währungsverhältnis

von Tschechenkrone zur Mark ein Satz von zehn zu eins

bestimmt worden ist, weil dadurch ein Auskauf der

Tschechoslowakei begünstigt worden sein soll.

Sind Sie für die Einführung dieses Wechselkurses

verantwortlich?

 

VON NEURATH: Nein. In dem Erlaß über die

Errichtung des Protektorats vom 16. März 1939, an dem

ich in keiner Weise beteiligt war, ist bereits bestimmt, daß

der Wechselkurs von der Reichsregierung bestimmt

werden sollte. Soviel ich weiß, war der gleiche Kurs

schon vor der Angliederung des Sudetenlandes an das

Reich und erst recht nachher an der Börse und im

Verkehr üblich. Es mußte ja ein offizieller Kurs

festgesetzt werden, und das ist durch diesen Erlaß, der

von den Berliner Behörden erging, geschehen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu auch auf

den eben zitierten Erlaß vom 16. März, Nummer 144

meines Dokumentenbuches V, und zwar auf Artikel 10

hinweisen, worin gesagt ist:

»Das Verhältnis beider Währungen«, der tschechoslowakischen und

der deutschen, »zueinander, bestimmt die Reichsregierung.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Es wird Ihnen weiter im tschechischen Bericht ein

Vorwurf daraus gemacht, daß angeblich sogar Schienen

aus dem tschechischen Eisenbahnnetz ausgebaut worden

und nach Deutschland verbracht worden sein sollen.

Wissen Sie etwas darüber?

 



VON NEURATH: Davon weiß ich nichts; ich halte das

auch für absolut irrtümlich. Ich weiß nur, daß im Jahre

1940 zwischen der Reichsbahn und der tschechischen

Staatsbahn Verhandlungen wegen leihweiser Überlassung

von Eisenbahnwaggons und Lokomotiven gegen

Leihgebühr geführt wurden. Aber die Vorbedingung ist

auch hier gewesen, daß diese für den Verkehr im

Protektorat entbehrlich waren. Im übrigen unterstand die

Bahn im Protektorat nicht meiner Aufsicht, sondern dem

Berliner Verkehrsministerium direkt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich verweise hierzu auf

Artikel 8 des eben erwähnten Erlasses in, Nummer 144

meines Dokumentenbuches V.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es wird nun weiter behauptet, daß der Reichskommissar

bei der Prager Nationalbank alle Auslandszahlungen

eingestellt und allen Gold- und Devisenbestand der

Nationalbank beschlagnahmt habe. Hatten Sie damit

irgend etwas zu tun?

 

VON NEURATH: Damit hatte ich gar nichts zu tun.

Der Reichskommissar für die Prager Nationalbank war

direkt von der Reichsbank in Berlin beziehungsweise

wohl vom Finanzministerium eingesetzt und bekam von

dort seine Weisungen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die tschechische

Anklageschrift behauptet ferner, daß Sie die Schuld



trügen beziehungsweise mitverantwortlich seien an der

angeblichen Enteignung tschechischer Banken und

Industrieunternehmungen durch die deutsche Wirtschaft.

 

VON NEURATH: Die deutschen Banken und zum Teil

auch die deutsche Industrie hatten ein redliches Interesse

daran, in der Wirtschaft des Protektorats Fuß zu fassen.

Das war allerdings schon längst vor Errichtung des

Protektorats auch der Fall. Es lag ja nahe, daß vor allem

die deutschen Großbanken die Gelegenheit benutzten,

tschechische Aktienpakete zu erwerben und auf diese

Weise ging die Majorität zweier tschechischer Banken mit

ihren Industrieinteressen auf wirtschaftlich durchaus

gerechte Art in deutsche Hände über.

Bei der erwähnten, ich glaube im tschechischen Bericht

erwähnten Unionbank, die von der Deutschen Bank

übernommen wurde, weiß ich zufällig, daß die Initiative

nicht von deutscher Seite, sondern von der tschechischen

Unionbank selbst ausging.

Aber weder von mir noch von meiner Behörde ist diese

Entwicklung gefördert worden. Im übrigen hatten diese

Unternehmungen alle tschechische Generaldirektoren,

und nur ganz vereinzelt kamen deutsche Beamte hinein.

Der bei weitem größte Teil aller

Gewerbeunternehmungen blieb auch nach wie vor rein

tschechisch.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie hat es sich nun mit

den angeblichen, von der Anklage behaupteten

Zwangsmaßnahmen gegen die tschechische

Landwirtschaft verhalten? Können Sie uns darüber und



über Ihre Maßnahmen und Einstellung etwas sagen?

 

VON NEURATH: Dieses Kapitel gehört in den

Komplex der bereits erwähnten Pläne von Partei und SS

auf Germanisierung. Das Instrument dieser deutschen

Siedlungspolitik sollte das tschechische Bodenamt sein,

an sich eine tschechische Behörde, die von der früheren

tschechischen Agrarreform aber noch vorhanden war.

Das Bodenamt bekam zunächst einen SS-Führer durch

Herrn Himmler als kommissarischen Leiter.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof will alle

Einzelheiten darüber gar nicht wissen. Der

tschechoslowakische Bericht hat anscheinend behauptet,

daß in der Landwirtschaft Zwangsmaßnahmen

angewendet worden seien. Der Angeklagte sagt, daß,

wenn diese Beschuldigung überhaupt berechtigt sei, man

die Partei und SS dafür verantwortlich machen müsse,

daß er aber damit nichts zu tun gehabt hätte.

Was bezweckt er damit, uns über all die Einzelheiten aus

der Geschichte der Landwirtschaft in der

Tschechoslowakei zu berichten? Sie müssen verstehen,

daß der Gerichtshof...

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: [zum Zeugen gewandt] Ja,

nur möchte ich das eine sagen: Das Bodenamt, das sich

nationalsozialistisch betätigte, ist doch dann von Ihnen

neu besetzt worden nach langen Kämpfen. Darauf legte

ich Wert, daß das auch herausgearbeitet wurde.

Herr Präsident! Ich darf überhaupt etwas bemerken. Ich

sagte gestern, daß meine Vernehmung noch eine Stunde



dauerte. Aber ich habe gestern, als ich aus der Sitzung

kam, noch ein Dokumentenbuch zu der Anklage

vorgefunden, das mich doch gezwungen hat, einzelne

Fragen hier näher zu erörtern. Und aus diesem Grunde,

aus einem Grunde, den ich nicht voraussehen konnte,

wird es etwas länger dauern.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat ja im

Augenblick die Zeitfrage überhaupt nicht angeschnitten.

Warum müssen Sie sich denn mit Fragen über... ich weiß

nicht, was das Wort mit »Amt«, bedeutet, was es mit

Landwirtschaft zu tun hat. Warum wollen Sie sich denn

damit befassen? Er, der Angeklagte, sagte doch, er habe

nichts damit zu tun gehabt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Doch, er hat insofern

damit zu tun gehabt, als diese landwirtschaftlichen

Bestrebungen über das Bodenamt versucht wurden.

 

VORSITZENDER: Wenn er damit zu tun gehabt hat,

dann lassen Sie ihn es erklären. Ich dachte, er habe

gesagt, daß die Partei und die SS dies getan hätten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja, aber über das

Bodenamt, und das hat er verhindert.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Vielleicht äußern Sie sich ganz kurz dazu, Herr von

Neurath.

 



VON NEURATH: Ich glaube, nach den Äußerungen des

Herrn Präsidenten des Gerichts ist es kaum mehr

notwendig. Ich habe tatsächlich mit dem Bodenamt

direkt nichts zu tun gehabt. Ich habe nur durchgesetzt,

daß ein unerfreulicher Leiter dieser Behörde, der der SS

angehörte, entfernt wurde.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sind nun während Ihrer

Zeit als Reichsprotektor irgendwelche

Zwangsverschickungen von Arbeitern nach dem Reich

erfolgt?

 

VON NEURATH: Nein. Ich will mich auch hier ganz

kurz fassen.

Zwangsarbeit überhaupt gab es, solange ich im

Protektorat war, nicht. Es gab eine Notdienstverordnung

der Protektoratsregierung der jüngeren Männer zur

Beschäftigung an dringenden Arbeiten im öffentlichen

Interesse im Protektorat. Zwangsweise Verschickungen

von Arbeitern ins Reich sind zu meiner Zeit nicht

vorgekommen. Dagegen haben sich freiwillig zahlreiche

jüngere Leute zur Arbeit in Deutschland gemeldet, weil

die Arbeitsbedingungen und die Löhnungen damals

besser waren als im Protektorat.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie ist es nun – und das

ist die letzte Frage – zu Ihrer Amtsniederlegung

beziehungsweise Ihrem Ausscheiden aus dem Amt als

Reichsprotektor gekommen?

 

VON NEURATH: Ich möchte zunächst sagen, warum



ich überhaupt solange geblieben bin trotz aller dieser

Vorkommnisse und Schwierigkeiten. Der Grund hierfür

war, weil ich der Überzeugung war und auch heute noch

bin, daß ich bleiben mußte, solange ich dies überhaupt

mit meinem Gewissen vereinbaren konnte, um zu

verhindern, daß dieses Deutschland anvertraute Land

endgültig unter die Herrschaft der SS kommt. Alles das,

was nach meinem Weggang im Jahre 1941 über das Land

hereingebrochen ist, habe ich ja tatsächlich durch meine

Gegenwart verhindert, und wenn mein Wirken auch

noch so beschränkt worden war, ich glaube, damit, durch

mein Bleiben, nicht nur meinem eigenen Lande, sondern

auch gerade dem tschechischen Volke einen Dienst

erwiesen zu haben und würde auch heute unter

denselben Verhältnissen nicht anders handeln.

Ich glaubte im übrigen, gerade im Krieg einen so

schwierigen und verantwortungsvollen Posten nur im

äußersten Falle verlassen zu dürfen. Die Mannschaft

eines Schiffes geht auch nicht unter Deck und legt die

Hände in den Schoß, wenn das Schiff in Seenot kommt.

Daß ich die Wünsche der Tschechen nicht

hundertprozentig erfüllen konnte, das wird jeder

verstehen, der einmal gezwungen war, praktisch Politik

zu treiben und nicht bloß theoretisch.

Ich glaube also, daß ich durch mein Ausharren auf

meinem Posten viel Leid verhindert habe, das nach

meinem Weggang über das tschechische Volk gekommen

ist. Dieser Ansicht waren übrigens auch weite Kreise der

tschechischen Bevölkerung, wie ich aus den zahlreichen

Zuschriften entnehmen konnte, die nachher von dort aus

an mich ergangen sind.



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie kam es nun zu

Ihrem Ausscheiden, zu Ihrer Amtsniederlegung?

 

VON NEURATH: Am 23. September 1941 bekam ich

einen Telephonanruf Hitlers, ich solle sofort zu ihm ins

Hauptquartier kommen. Dort eröffnete er mir, ich sei zu

mild gegen die Tschechen, das könne so nicht

weitergehen. Er habe beschlossen, nunmehr scharfe

Maßnahmen gegen die tschechische

Widerstandsbewegung zu ergreifen und zu diesem

Zwecke den berüchtigten Obergruppenführer Heydrich

nach Prag zu schicken.

Ich habe mich nach Kräften bemüht, ihn davon

abzubringen, hatte aber keinen Erfolg. Darauf bat ich um

meinen Abschied, da ich ein Wirken Heydrichs in Prag

unter keinen Umständen verantworten würde.

Hitler verweigerte mir den Abschied, gestand mir aber

zu, auf Urlaub zu gehen. Ich flog nach Prag zurück und

am Tage darauf weiter in meine Heimat. Zur selben

Stunde, als ich Prag verließ, war Herr Heydrich dort

eingetroffen. Ich schrieb dann von zu Hause aus an

Hitler und verlangte nochmals meinen sofortigen

Abschied. Als ich trotz Mahnung keine Antwort erhielt,

wiederholte ich mein Gesuch und erklärte gleichzeitig,

ich kehrte auf gar keinen Fall nach Prag zurück, ich hätte

mein Büro aufgelöst und weigerte mich, weiter als

Reichsprotektor zu wirken. Formell wurde ich erst im

August 1943 von meinem Amt enthoben.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich darf

meine Vernehmung des Angeklagten von Neurath mit



einem kurzen Zitat aus der tschechischen Anklageschrift

schließen.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Wurde Ihre

Beurlaubung veröffentlicht?

 

VON NEURATH: Ja.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Das wollte ich eben

zitieren, Herr Präsident. Es heißt in der Anklage

folgendermaßen, in dem tschechischen Anklagebericht:

»Als schließlich in der zweiten Hälfte des September die unterirdischen

tschechischen revoltierenden Komitees mit Hilfe des B.B.C. einen

erfolgreichen Boykottfeldzug gegen die deutschkontrollierte Presse

begannen, ergriffen die deutschen Behörden die Gelegenheit, um dem

tschechoslowakischen Volk einen gehörigen Hieb zu versetzen.

Am 27. September 1941 brachte der Sender Prag folgende Nachricht:

›Reichsminister Baron von Neurath, der Reichsprotektor von Böhmen

und Mähren, hat es für nötig befunden, den Führer um eine längere

Beurlaubung zur Wiederherstellung seiner zerrütteten Gesundheit zu

bitten.‹«

Es heißt dann abschließend:

»›Unter diesen Umständen stimmte der Führer dem Ansuchen des

Reichsprotektors bei und beauftragte SS-Obergruppenführer Heydrich

für die Dauer der Krankheit des Reichsministers von Neurath mit der

Führung des Amtes des Reichsprotektors von Böhmen und Mähren.‹«

Damit ist meine Vernehmung beendet, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Vom September 1941 bis Oktober

1943 haben Sie auf Ihren Besitzungen gelebt, oder was

haben Sie sonst getan?

 

VON NEURATH: Ja, Herr Präsident.

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Meine Vernehmung ist

beendet.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Wünscht noch einer von den

Verteidigern Fragen an den Zeugen zu stellen?

 

DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN, VERTEIDIGER

FÜR DIE REICHSREGIERUNG: Ist Ihnen bekannt,

daß Herr von Papen unmittelbar vor dem Austritt

Deutschlands aus dem Völkerbund Hitler nach München

nachreiste, um ihn zum Verbleiben im Völkerbund zu

veranlassen?

VON NEURATH: Ja, das ist mir bekannt, ich habe ihn

ja selbst dazu veranlaßt.

 

DR. KUBUSCHOK: Hat Herr von Papen während

seiner Vizekanzlerschaft im Jahre 1933/1934 im Kabinett

gegen unfreundliche Akte der deutschen Politik

gegenüber Österreich, wie zum Beispiel Einführung der

Tausend-Mark-Sperre, Einspruch erhoben?

 

VON NEURATH: Ja, das ist von ihm und von anderen

Ministern und selbstverständlich auch von mir dauernd

erfolgt.

 

DR. KUBUSCHOK: Hat Hitler mit Ihnen darüber



gesprochen, daß diese Haltung Papens in der

österreichischen Frage ihn mit dazu veranlaßt hat, Papen

nach dem Dollfuß-Mord die Wiener Mission zu

übertragen?

 

VON NEURATH: Ja, davon hat Hitler gesprochen.

 

DR. KUBUSCHOK: Hat Hitler mit Ihnen darüber

gesprochen, aus welchen Gründen er das Schreiben vom

26. Juli 1934 an Papen gerichtet hat, in dem er dessen

Entsendung nach Österreich bekanntgab?

 

VON NEURATH: Ja, das hat sich so abgespielt: Als

Hitler mir von seiner Absicht sagte, Papen nach Wien zu

schicken, habe ich ihm erwidert, um ihm dort überhaupt

eine Resonanz zu geben, müsse er zunächst mal nach den

Vorgängen vom 30. Juni das Verhältnis Hitler-Papen

klären, und zwar öffentlich klären. Darauf dürfte dieser

Brief, der hier vorgelesen wurde, zurückzuführen sein.

 

DR. KUBUSCHOK: Im Jahre 1937 machten Sie der

österreichischen Regierung einen Besuch, bei dem es zu

Kundgebungen kam. Kamen diese Kundgebungen Ihnen

und Herrn von Papen überraschend, lagen sie in Ihrem

Sinne?

 

VON NEURATH: Die Kundgebungen kamen mir völlig

überraschend, besonders auch wegen ihres ungeheueren

Umfanges. Angenehm waren sie mir keineswegs; denn sie

warfen einen gewissen Schatten auf die Unterhaltung

zwischen mir und Herrn von Schuschnigg.



 

DR. KUBUSCHOK: Als letzte Frage: Vor der Bildung

der Regierung Schleicher fand am 2. Dezember 1932 eine

Kabinettssitzung statt. Papen war tags zuvor von

Hindenburg beauftragt worden, das Parlament zu

beurlauben und eine neue Regierung zu bilden. Ist es

richtig, daß hierüber Papen im Kabinett referierte und

daß Schleicher als Reichswehrminister ihm gegenüber

ausführte, daß dies zu einem Bürgerkrieg führen würde

und daß die Kräfte der Wehrmacht zu schwach seien, um

diesem Bürgerkrieg begegnen zu können?

VON NEURATH: Ja, ich entsinne mich noch ganz

genau dieses Vorgangs. Wir alle waren etwas überrascht

über diese Äußerung von Schleicher; aber sie war so

begründet, daß man sie als richtig annehmen mußte.

 

DR. KUBUSCHOK: Danke.

 

VORSITZENDER: Will ein anderer, Verteidiger Fragen

stellen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Wußten Sie, daß

in der zweiten Hälfte des Jahres 1932, über die Dr.

Kubuschok Sie gerade gefragt hat, Reichspräsident von

Hindenburg, der Angeklagte von Papen und General von

Schleicher eingehend die Frage diskutiert und erwogen

haben, wie man sich am besten gegenüber der

Nazi-Partei verhalte.

 



VON NEURATH: Nein, ich habe das schon ausgesagt,

ich habe in dieser Beziehung gar keine Verbindung

gehabt und wußte über diese ganzen Verhandlungen

überhaupt nichts.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte klarstellen,

daß ich nicht behaupte, Sie hätten an diesen

Verhandlungen teilgenommen. Aber haben Sie nicht

gewußt, daß die Frage, wie man sich der Nazi-Partei

gegenüber verhalten solle, dem Reichspräsidenten von

Hindenburg, von Papen und auch von Schleicher sehr

großes Kopfzerbrechen bereitet hat? Sie hielten es doch

für ein sehr dringendes Problem?

 

VON NEURATH: Ja, das wußte ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich wiederhole,

Angeklagter: Denken Sie nicht etwa, ich wolle Ihre

Teilnahme an diesen Verhandlungen andeuten, Sie

können annehmen... Ich werde alle meine Behauptungen

völlig klarstellen.

Sie wußten doch, daß Reichspräsident von Hindenburg,

der Angeklagte von Papen und General von Schleicher es

schließlich für das geeignetste Verfahren hielten, eine

Regierung mit Hitler als Kanzler zu schaffen, reichlich

von konservativen Elementen durchsetzt und in enger

Zusammenarbeit mit konservativen Elementen. Das war

doch der Plan, zu dem man sich schließlich entschlossen

hatte? Soviel wußten Sie doch, nehme ich an?

 

VON NEURATH: Ja, so war der Plan wohl nicht ganz.



Zu der Zeit, von der Sie sprechen, war nur die Rede

davon, daß man genötigt sei, die. Nazi-Partei in die

Regierung einzubauen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber später, als die

Nazi-Partei am 30. Januar 1933 in die Regierung eintrat,

war doch geplant, sie durch konservative Elemente gut

im Zaum zu halten. Das war doch der Plan, den

Reichspräsident von Hindenburg im Sinne hatte, nicht

wahr?

 

VON NEURATH: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie waren doch

eines der konservativen und stabilen Elemente, wenn ich

Sie richtig verstanden habe?

 

VON NEURATH: Ja, es wurde ja hier klargelegt, daß es

speziell der Wunsch des Präsidenten von Hindenburg

war, daß ich dabei blieb.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Damit Hitlers

Regierung friedliebend und angesehen bleiben sollte; ist

das richtig ausgedrückt?

 

VON NEURATH: Ja, um überhaupt zu verhindern, daß

die revolutionäre Bewegung Hitlers ihre Methoden zu

sehr auch in der Regierung zum Ausdruck bringt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Sie haben

hier erklärt, daß Sie bis zu jener Zeit Diplomat gewesen



seien. Haben Sie, als Sie Minister wurden, nicht daran

gedacht, daß Sie nun als Reichsminister eine gewisse

Verantwortung für die Erhaltung des Ansehens und der

Friedensliebe der Regierung hätten?

 

VON NEURATH: Allerdings; die Frage war nur, wie

weit meine Macht reichte, um dies durchzubringen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will in Ihre

Überlegungen nicht allzu tief eindringen, ich möchte nur

folgendes klarstellen: Sie haben als Reichsaußenminister

und als eine in allen Regierungskreisen Europas bekannte

Persönlichkeit gewußt, daß man Ihre Zugehörigkeit zur

Regierung in ganz Europa als Zeichen Ihrer Zustimmung

zu den Handlungen der Regierung und Ihrer

Verantwortlichkeit für diese Regierungstätigkeit ansehen

würde, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Das bezweifle ich sehr stark, man hat

das vielleicht gehofft.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann wollen wir das

einmal besprechen. War es wirklich der Fall, daß Sie bis

zum November 1937 von den friedlichen Absichten der

Regierung und ihrer Achtbarkeit völlig überzeugt waren?

 

VON NEURATH: Von den friedlichen Absichten der

Regierung war ich überzeugt, das habe ich schon gesagt.

Ob ich mit den Methoden...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie stand es mit der



Achtbarkeit? Wenn ich sage »Achtbarkeit«, dann meine

ich damit, was man im allgemeinen unter einer

anständigen Regierung versteht, von der man verlangt,

daß sie ein Volk, soweit es möglich ist, glücklich und

zufrieden macht. Waren Sie davon überzeugt?

 

VON NEURATH: Mit den Methoden war ich

keineswegs einverstanden, hauptsächlich auf dem

Gebiete der inneren Politik.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gehen wir darauf

einen Augenblick ein. Haben Sie von dem »Braunen

Terror« im März 1933, etwa sechs Wochen nach der

Regierungsbildung, gewußt?

 

VON NEURATH: Ich wußte nur von dem

Judenboykott, sonst aber nichts.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich noch

an das Affidavit des amerikanischen Konsuls, des Herrn

Geist, Dokument Nummer 1759-PS, US-420, das hier als

Beweismittel vorgelegt wurde?

 

VON NEURATH: Darf ich das mal sehen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Sie nur

daran erinnern. Es ist ein langes Affidavit, und ich will Sie

nur auf einen oder zwei Punkte hinweisen.

Herr Geist beschreibt darin sehr ausführlich, in welcher

brutalen Weise die Juden behandelt wurden, wie sie

geschlagen, beschimpft, beleidigt wurden und so weiter.



Das war schon im März 1933. Wußten Sie davon?

 

VON NEURATH: Ich weiß von diesen Vorgängen; ich

kenne dieses Affidavit nicht, ich habe das nicht gesehen,

ich weiß aber von den Vorgängen aus Beschwerden

fremder diplomatischer Vertreter. Und aus diesen... und

zur Einstellung zu diesen Vorfällen habe ich mich

wiederholt an Hitler gewandt und ihn dringend ersucht,

dafür zu sorgen, daß es aufhört. Aber die Einzelheiten

weiter kenne ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Lassen wir das

Affidavit einen Moment beiseite. Als Außenminister

sollten Sie doch eigentlich Zusammenfassungen oder

Berichte über alles, was in der ausländischen Presse

erschien, erhalten haben, und Sie haben doch solche

Berichte erhalten, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Ja, das wohl, aber ob ich diese

Sachen alle bekommen habe, das weiß ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann werde ich Ihnen

ein Beispiel geben. Sie waren doch Botschafter am Court

of St. James von 1930 bis 1932 gewesen, wenn ich mich

recht erinnere, stimmt das?

 

VON NEURATH: Ja.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und es war Ihnen

doch klar – ob Sie nun dem Inhalt zustimmen oder nicht

– daß die Londoner »Times« und der »Manchester

Guardian« sehr einflußreiche Zeitungen in England sind?



 

VON NEURATH: Ja, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie gewußt, daß

diese beiden Zeitungen im April 1933 voll von den

schrecklichsten Berichten über die üble Behandlung von

Juden, Sozialdemokraten und Kommunisten in

Deutschland waren?

 

VON NEURATH: Ja, das kann wohl sein, ich weiß es

heute nicht mehr. Aber das sind gerade die Fälle gewesen,

die ich bei Hitler zur Sprache brachte, indem ich ihn

darauf aufmerksam machte, wie das im Auslande wirkt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Stellen wir einmal fest,

was diese Zeitungen alles zur Sprache gebracht haben.

Schon am 12. April 1933 heißt es im »Manchester

Guardian«:

»Wenn man sich die Mühe nimmt, ein wenig tiefer durch die

Oberfläche hindurchzudringen, die dem unbeteiligten Beobachter

wahrscheinlich ruhig erscheint, so wird er in jeder einzelnen Stadt, in

jedem einzelnen Dorf eine solche unglaubliche Barbarei entdecken, die

von den Braunhemden begangen wird, daß die heutige Zeit überhaupt

keinen Vergleich dafür bieten kann.«

Die »Braunhemden« werden dann beschrieben als:

»... Werkzeuge eines Terrors, der, wenn auch mutwillig, so doch

systematisch ist, nicht nur mutwillig wie ein von äußeren

Notwendigkeiten diktierter Revolutionsterror, sondern systematisch als

organischer Teil des Hitler-Regimes.«

Haben Sie gewußt, daß dieses und ähnliche Zitate in

verantwortlichen britischen Zeitungen erschienen sind?

Euer Lordschaft! Das ist Dokument D-911, eine

Zusammenfassung von Auszügen, die, zusammen mit



dem Affidavit von Herrn Wurm, GB-512 werden.

Wußten Sie, daß diese Methode systematisch als

organischer Teil des Hitler-Regimes angewandt wurde?

 

VON NEURATH: Nein, in diesem Sinne ganz bestimmt

nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie, daß die

britische Zeitung »Manchester Guardian« geschrieben

hat:

»Ein bedeutender deutscher Konservativer, der den

nationalsozialistischen Mitgliedern der Deutschen Regierung sehr nahe

steht und gewiß stärker mit der Rechten als mit der Linken

sympathisiert, hat die Anzahl der Opfer im April mit 20000

angegeben.«

Wußten Sie, daß diese Zahl so hoch war?

 

VON NEURATH: Nein, das glaube ich auch nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann wollen wir

sehen, was die deutsche Presse dazu sagte: Am 24. April

1933 zitierte die »Times« aus dem »Hamburger

Fremdenblatt«, das seinerseits wiederum amtliche

Quellen anführte und berichtete, daß sich in Deutschland

18000 Kommunisten in Gefangenschaft befänden, unter

den 10000 Häftlingen in Preußen viele Intellektuelle und

andere.

Hätte wohl das »Hamburger Fremdenblatt« so lange

bestehen können, wenn es unter Ihrer Regierung im April

1933 amtliche Quellen falsch wiedergegeben hätte? Wohl

kaum, nicht wahr?

 



VON NEURATH: Das weiß ich nicht, aber ich weiß,

daß mit Zahlen ein grober Unfug getrieben wird –

immer.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Angeklagter, hier

bringt eine, soviel ich weiß, verantwortliche Hamburger

Zeitung, eine amtliche Ziffer, die von der Londoner

»Times«, der bedeutendsten Zeitung in England,

wiedergegeben wird. Hielten Sie das nicht für

schwerwiegend genug, um es im Kabinett vorzubringen?

 

VON NEURATH: Es tut mir leid – bei aller Achtung

vor den Zeitungen und auch vor der Londoner Zeitung

–, die Wahrheit sprechen sie nicht immer.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein. Das ist eine

absolut vernünftige Bemerkung. Zeitungen werden, wie

auch alles andere, manchmal falsch informiert. Aber

wenn Sie nun von allen Seiten solche Berichte über

entsetzliche Ereignisse, in Verbindung mit so hohen

Ziffern bekamen, hielten Sie als eines der angesehenen

Mitglieder der Regierung es dann nicht für wert, solche

Dinge im Kabinett zur Sprache zu bringen und

festzustellen, ob sie der Wahrheit entsprachen oder

nicht?

 

VON NEURATH: Woher wissen Sie denn, daß ich das

nicht getan habe?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das frage ich Sie ja

gerade. Haben Sie diese Dinge zur Sprache gebracht, und



was war die Folge davon, wenn Sie es taten?

 

VON NEURATH: Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt,

daß ich wegen dieser Vorfälle bei Hitler, nicht im

Kabinett, aber bei Hitler immer vorstellig geworden bin.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das habe ich Sie nicht

gefragt. Sehen Sie, Angeklagter, ich habe Sie gefragt,

warum Sie etwas Derartiges nicht im Kabinett zur

Sprache gebracht haben. Schließlich gab es doch ein

Kabinett, in dem auch konservative Elemente waren, um

sein Ansehen zu erhalten.

Warum haben Sie es nicht im Kabinett vorgebracht und

versucht, die Unterstützung Herrn von Papens, Herrn

Hugenbergs und all der anderen konservativen Herren,

von denen wir gehört haben, zu bekommen? Warum

haben Sie das dort nicht vorgebracht?

 

VON NEURATH: Aus dem einfachen Grunde, weil

mir's wirkungsvoller erschien, es Hitler direkt zu sagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie dem

Gerichtshof erzählen, daß es im April 1933, zwei Monate

nachdem das Kabinett gebildet worden war, nicht der

Mühe wert gewesen wäre, im Reichskabinett irgendeine

Sache zur Sprache zu bringen? War es zwei Monate nach

Hitlers Machtergreifung schon so sehr dem

»Führerprinzip« verfallen, daß Sie so etwas im Kabinett

nicht mehr zur Sprache bringen konnten?

 

VON NEURATH: Ich wiederhole – und das muß ich ja



allein beurteilen können –, daß ich eine direkte

Informierung und Vorstellung bei Hitler für

wirkungsvoller hielt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Schön. Nun, ich

möchte... ich nehme nicht an, daß Sie daran interessiert

waren, aber wußten Sie etwas davon, daß die Herren, die

ich dem Angeklagten Papen gegenüber erwähnt habe, wie

Herr von Ossietzki, Herr Mühsam oder Dr. Hermann

Dunker, oder irgendein anderer der links eingestellten

Schriftsteller, Rechtsanwälte und Politiker ins

Konzentrationslager gebracht worden waren? Wußten

Sie, daß sie in Konzentrationslager gekommen waren, aus

denen sie niemals mehr zurückgekehrt sind?

 

VON NEURATH: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wußten das

überhaupt nicht?

 

VON NEURATH: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber auf jeden Fall

haben Sie doch, wie Ihre Dokumente gezeigt haben, ganz

genau gewußt, wie die öffentliche Meinung des Auslands

nunmehr als Folge der Behandlung der Juden und der

Oppositionsparteien gegenüber Deutschland eingestellt

war, als Sie im Juni nach London fuhren. Das haben Sie

doch gewußt, als Sie damals im Juni zur

Weltwirtschaftskonferenz fuhren, nicht wahr?

 



VON NEURATH: Ja, das habe ich ja in dem Bericht, der

hier vorgelesen wurde, ausgedrückt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun behaupten Sie, als

Reaktion seien Sie zu Hitler gegangen und hätten

protestiert. Ich möchte, daß Sie sich mal ansehen, was die

vorhandenen Dokumente über Ihre Handlungsweise

berichten. Nehmen wir zuerst den Monat April. Wollen

Sie sich das Dokument D-794 anschauen?

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

Euer Lordschaft! Es ist im Dokumentenbuch 12a, Seite

8; es wird GB-513.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hier handelt es sich um einen Brief, den Sie am 2. April

1933 an Hitler geschrieben haben:

»Gestern abend rief mich der Italienische Botschafter an und teilte mir

mit, daß Mussolini sich bereit erklärt habe, für den Fall, daß wir es für

nützlich befinden, durch die italienischen diplomatischen Vertretungen

im Ausland alle propagandamäßig entstellten Nachrichten über

Judenverfolgungen in Deutschland zu dementieren. Ich habe Herrn

Cerruti auch in Ihrem Namen gedankt und ihm gesagt, daß wir sein

Anerbieten gerne annehmen würden.

Ich halte diese freundliche Geste Mussolinis für wichtig genug, um sie

zu Ihrer Kenntnis zu bringen.«

Was haben Sie für »propagandamäßig entstellt« gehalten?

VON NEURATH: Ja, ich bitte, mal hier zu lesen. Hier

heißt es ja: »die propagandamäßig entstellten

Nachrichten« – um die handelt es sich.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist es ja gerade,

was mich auch so sehr interessiert, Angeklagter. Was war

denn Ihrer Ansicht nach entstellt, und wieviel wußten Sie

denn überhaupt, um entscheiden zu können, ob die

Nachrichten entstellt waren oder nicht?

 

VON NEURATH: Das kann ich Ihnen nun heute

wirklich nicht mehr sagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben doch

gewußt, daß man Juden verprügelt und ermordet, sie von

ihren Familien weggerissen und in Konzentrationslager

verschleppt hatte, daß ihr Besitz zerstört worden war und

daß man begonnen hatte, ihn unter dem Wert zu

verkaufen. Sie haben doch gewußt, daß das alles

geschehen war, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Nein, damals sicherlich nicht,

verprügelt ja, das habe ich gehört, damals sind aber auch

keine Juden ermordet worden oder höchstens einmal in

einem einzelnen Fall.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie sahen doch,

daß die »Times« oder der »Manchester Guardian« damals

sehr ausführliche Beispiele typischer Morde an Juden

brachten. Sie müssen das doch gesehen haben, Sie

müssen gelesen haben, was die ausländische Presse

darüber schrieb. Warum nahmen Sie an, es sei entstellt?

Welche Untersuchungen haben Sie denn angestellt, um

herauszufinden, ob es entstellt war?

 



VON NEURATH: Wer, wer, wer, wer gab mir...

Mitteilung über, über, über... Morde?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich sage Ihnen ja, das

stand in der ausländischen Presse. Ich habe Ihnen zwei

Beispiele aus der Presse meines eigenen Landes genannt

und nach dem, was Mussolini erwähnt, stand auch in

Zeitungen anderer Länder ähnliches. Sie müssen gewußt

haben, was die Zeitungen schrieben. Welche

Untersuchungen haben Sie angestellt, um die Wahrheit

herauszufinden?

 

VON NEURATH: Auf dem Wege, der mir möglich war,

nämlich durch die zuständige Polizeibehörde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie Himmler

gefragt, oder haben Sie den Angeklagten Göring gefragt?

 

VON NEURATH: Nein, ganz bestimmt nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was? Haben Sie

Himmler gefragt? Oder haben Sie den Angeklagten

Göring gefragt?

Warum denn nicht? Warum denn nicht? Er war doch der

Chef, der damals die Gestapo und die

Konzentrationslager erfunden hat. Er war doch ein sehr

geeigneter Mann, um darüber Auskunft zu geben.

 

VON NEURATH: Der Mann, der mir hätte Auskunft

geben können, war der Chef und oberste Vertreter der

Polizeibehörden, es war keineswegs persönlich...



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie den

Angeklagten Frick gefragt?

 

VON NEURATH: Ich habe ihn jedenfalls nicht

persönlich gefragt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun....

 

VON NEURATH: Persönlich ganz bestimmt nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Darf ich vielleicht

darauf hinweisen, daß ich keine Zeit verschwenden will?

Warum haben Sie sich nicht die Mühe gemacht, Göring

zu fragen oder Frick, oder irgend jemanden, der Ihnen,

wie ich annehme, genaue Auskunft hätte geben können?

Wollen Sie sich 3893-PS ansehen?

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

Seite 128 des Dokumentenbuches 12a, das GB-514 wird,

Euer Lordschaft.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es handelt sich um den »Völkischen Beobachter«, der am

17. September 1933 Äußerungen von Ihnen über die

Judenfrage zitiert:

»Der Minister zweifelte nicht daran, daß das unsinnige Gerede des

Auslandes über rein innerdeutsche Dinge, wie z.B. die Judenfrage,

schnell verstummen wird, wenn man erkennt, daß die notwendige

Säuberung des öffentlichen Lebens wohl vorübergehend in



Einzelfällen persönliche Härten mit sich bringen müßte, daß sie aber

doch nur dazu diente, in Deutschland die Oberhand von Recht und

Gesetz um so unerschütterlicher zu befestigen!«

War das Ihre Ansicht im September 1933 über die

Aktionen gegen die Juden und gegen diejenigen, die mit

dem linken Flügel sympathisierten, daß sie eine

»notwendige Säuberung des öffentlichen Lebens«

darstellten, die natürlich hier und da »einzelne Fälle von

Härten mit sich bringen müßte«, daß sie aber dazu dienen

würde, die »Herrschaft von Recht und Gesetz in

Deutschland um so unerschütterlicher zu befestigen«?

War das Ihre Ansicht?

 

VON NEURATH: Ich habe bei, bei, bei meiner...

vorgestern, glaube ich, ausgesagt auf die Frage, wie ich

zur Judenfrage gestanden hätte, habe ich gesagt, daß ich

die nach dem letzten Krieg zutage getretene Überflutung

und Beherrschung des öffentlichen Lebens in

Deutschland durch Juden, daß ich deren Beseitigung

beziehungsweise Einschränkung für absolut richtig

gehalten habe. Darauf bezieht sich das.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also stimmt es... ich

meine, Sie bleiben bei dem, was Sie am 17. September

1933 gesagt haben, daß Ihrer Ansicht nach die

Behandlung der Juden 1933 nur eine »notwendige

Säuberung des öffentlichen Lebens« in Deutschland

gewesen sei? Sollen wir es so verstehen, daß Ihr

damaliger Standpunkt auch noch Ihr heutiger Standpunkt

ist und daß Sie nicht von ihm abweichen?

 

VON NEURATH: Das ist genau mein Standpunkt heute



noch, nicht wahr, nur hätte er mit anderen Methoden

durchgeführt werden müssen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann wollen wir uns

darüber nicht weiter unterhalten.

Darf ich also annehmen, daß Sie von der Vernichtung der

politischen Opposition wußten und damit einverstanden

waren?

 

VON NEURATH: Nein, das ist...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann wollen wir diese

Frage schrittweise behandeln. Haben Sie es für richtig

gehalten, daß man die Kommunistische Partei als illegal

erklärte?

 

VON NEURATH: Damals ganz bestimmt; denn Sie

haben ja gehört, nicht wahr, daß wir vor dem Bürgerkrieg

standen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also damit waren Sie

einverstanden. Haben Sie gebilligt, daß man die

Gewerkschaften zerschlug und als illegal erklärte?

 

VON NEURATH: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was haben Sie

unternommen, um gegen die Zerschlagung der

Gewerkschaften zu protestieren?

 

VON NEURATH: Das war auf einem Gebiet... dieses



Gebiet ging mich gar nichts an. Ich bin Außenminister

gewesen und nicht Innenminister.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, ich wiederhole,

ich will mit Ihnen nicht streiten. Sie hielten es für richtig,

als Außenminister in der Regierung zu bleiben und ihr

Unterstützung und Autorität zu verleihen; einer

Regierung, die Maßnahmen traf, die Sie mißbilligten, wie

zum Beispiel die Zerschlagung der Gewerkschaften.

Sollen wir es so auffassen?

 

VON NEURATH: Jawohl, haben Sie je einen Minister...

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, was...

 

VON NEURATH: Ich mochte etwas sagen. Haben Sie je

gehört, daß jeder Minister aus dem Kabinett ausgetreten

ist, wenn er nicht einverstanden war mit einer

Einzeltatsache?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jeder

Kabinettsminister, vor dem ich auch nur etwas Achtung

haben sollte, wäre aus einem Kabinett ausgetreten, wenn

dieses Kabinett Maßnahmen ergriffen hätte, die er

moralisch nicht gebilligt hätte, und ich habe Sie so

verstanden, daß Sie die Zerschlagung der

Gewerkschaftsbewegung moralisch verurteilt haben.

Verbessern Sie mich bitte, falls ich mich irre. Wenn Sie

das aber nicht verurteilt haben, dann sagen Sie es.

 

VON NEURATH: Unmoralisch habe ich das nicht

gefunden. Das ist eine politische Maßnahme gewesen,



aber keine unmoralische.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann wollen wir uns

dem dritten Punkte zuwenden. Die Sozialdemokratische

Partei war eine Partei, die in den Jahren nach dem Kriege

einen sehr wesentlichen Anteil an der Deutschen und

Preußischen Regierung gehabt hatte. Hielten Sie es

moralisch für gerechtfertigt, eine solche Partei einfach als

ungesetzlich zu erklären und es ihr nicht zu ermöglichen,

weiterhin an den Geschicken des Landes mitzuarbeiten?

 

VON NEURATH: Nein, sicher nicht. Ich weiß aber

auch gar nicht...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir wollen das

klarstellen: Hielten Sie das für gerechtfertigt oder nicht?

 

VON NEURATH: Ich sagte eben nein, aber ich weiß

auch gar nicht, ob Sie...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was haben Sie

unternommen, um dagegen Einspruch zu erheben? Was

haben Sie getan, um gegen die Auflösung der

Sozialdemokratischen Partei zu protestieren?

 

VON NEURATH: Gegen diese Auflösung habe ich

höchstens meine Bedenken äußern können.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wem gegenüber haben

Sie Ihre Bedenken gegen die Auflösung der

Sozialdemokratischen Partei zum Ausdruck gebracht?



 

VON NEURATH: Immer wieder zu Hitler.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Niemals haben Sie

gegen die Auflösung der Oppositionsparteien Ihre

Bedenken ausgesprochen? Niemals haben Sie im

Kabinett dagegen Einspruch erhoben, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Ich kann mich da nicht entsinnen, ob

diese Frage im Kabinett besprochen worden ist, das weiß

ich nicht mehr.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Schön, dann kommen

wir zu einem anderen Punkt, immer noch im Jahre 1933.

Denn ich möchte, daß Sie sich vergegenwärtigen, was

1933 geschah. Wußten Sie, daß, nachdem Sie

Deutschlands Absicht, aus der Abrüstungskonferenz und

dem Völkerbund auszutreten, verkündet hatten, Befehle

für militärische Vorbereitungen erlassen wurden, um der

Möglichkeit eines Krieges als Folge dieses Schrittes zu

begegnen?

 

VON NEURATH: Nein, im Jahre 1932... 1933 war mir

davon nichts bekannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, im Jahre 1933.

Davon handelt C-140, US-51, vom 25. Oktober 1933.

Nun, Angeklagter, Sie waren Außenminister. Behaupten

Sie nun dem Gerichtshof gegenüber, daß weder Hitler

noch Generalfeldmarschall von Blomberg – ich glaube,

der war doch Reichswehrminister –, daß keiner dieser



Herren Ihnen als Folge dieses Schrittes erklärte: »Wir

müssen unsere Vorbereitungen fertig haben für den Fall,

daß Deutschland Sanktionen, unter Einschluß

militärischer Sanktionen, auferlegt werden.« Hat keiner

von den Herren Ihnen gegenüber ausgesprochen, daß

dies das Resultat Ihrer auswärtigen Politik sein müsse?

VON NEURATH: Nein, da war auch gar keine Aktion

zu befürchten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verstehe. Es ist

aber eigentlich... Sie werden doch zugeben, daß es

ziemlich seltsam ist, den Außenminister von den

möglichen Konsequenzen seiner Politik hinsichtlich

militärischer Vorbereitungen nicht zu unterrichten. Es ist

doch ziemlich seltsam, daß der Außenminister

irgendeines Regierungssystems, sei es nun autoritär,

demokratisch oder was Sie sonst wollen, daß man also

den Außenminister über die auf Grund seiner Politik

getroffenen militärischen Vorbereitungen nicht auf dem

laufenden hält.

 

VON NEURATH: Die Ansicht, ob eine Gefahr drohte

aus diesem Austritt aus dem Völkerbund und aus der

Abrüstungskonferenz, die hatte ich ja zu entscheiden, das

heißt, die Entscheidung darüber, ob das vermutlich

Folgen haben könnte; die Militärs haben ihre eigenen

Ansichten gehabt und anscheinend – ich weiß es nicht,

jedenfalls habe ich keine Kenntnis davon bekommen –

sind da irgendwelche Erörterungen im Generalstab

gewesen, nehme ich an.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann mochte ich

schnell das Jahr 1933 noch einmal zusammenfassen: Ich

darf also annehmen, daß Sie bis Ende 1933 trotz der

Vorkommnisse, die ich hier erwähnt habe, völlig von der

Anständigkeit der Regierung und ihren friedlichen

Absichten überzeugt waren, stimmt das?

 

VON NEURATH: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, dann wollen wir

uns dem Jahre 1934 zuwenden. Erinnern Sie sich noch an

Ihr Gespräch mit Herrn Dodd, dem Amerikanischen

Botschafter, das Sie auf Seite 54 in Ihrem

Dokumentenbuch Nummer I erwähnt haben? Das war

am 28. Mai 1934, und Herr Dodd hatte Ihnen

anscheinend berichtet, was er Hitler über die Art gesagt

hatte, in der die Amerikaner versuchten, den Wucher der

Hochfinanz zu kontrollieren. Dann sagt er, Sie freuten

sich, daß er Hitler davon unterrichtet hätte, und dann

fügt Herr Dodd hinzu: »Der Kanzler hat mir nicht

beigestimmt.«

Darauf sagt er:

»Von Neurath schwieg einen Augenblick auf meine Bemerkung. Es

war klar, daß er genau der gleichen Ansicht war wie ich selbst.

Er bat mich dann, in Washington mitzuteilen, daß die Ausschreitungen

entgegen den Absichten der Deutschen Regierung erfolgt seien, daß er

selbst aber für Hitler nicht einstehen könne.«

Was wollten Sie mit den Worten sagen: »... daß die

Ausschreitungen gegen die Juden entgegen den

Absichten der Deutschen Regierung erfolgt seien...«?

VON NEURATH: Damit wollte ich sagen, daß die

Kabinettsmitglieder zu ihrem überwiegenden Teil gegen



diese Methoden waren. Im übrigen kann ich dazu

hinzufügen, daß ich eben Herrn Dodd gebeten hatte, um

meinen Vorstellungen bei Hitler auch mehr Ausdruck zu

geben, mal persönlich zu Hitler zu gehen. Ich habe ihn

dort hingebracht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber haben Sie nicht

im Mai 1934 gewußt, daß die Deutsche Regierung sich

auf einen systematischen und heftigen Antisemitismus

festlegte? Wußten Sie das nicht?

 

VON NEURATH: Antisemitische Propaganda kannte

ich hauptsächlich aus den Reden von Herrn Goebbels.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, gehen wir also zu

einem etwas konkreteren Punkt über. Hatten Sie

irgendeinen Grund, weshalb Sie General von Schleicher

oder General von Bredow nicht leiden konnten?

 

VON NEURATH: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: In welcher Weise

wurden Sie durch die Tötung dieser beiden Herren und

der Frau von Schleicher bei der blutigen

Säuberungsaktion vom 30. Juni 1934 beeindruckt?

 

VON NEURATH: Da brauche ich ja kaum darauf zu

antworten, daß es selbstverständlich abstoßend für mich

war, ist klar. Ich habe schon letzthin gesagt, daß leider

Gottes bei solchen Revolten immer Unschuldige auch

mitleiden müssen.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Aber wollen wir

die Sache einmal ganz klarlegen. Sie haben dem

Gerichtshof letzthin erklärt, daß Sie der Ansicht seien,

und zwar mit gutem Grund, daß es eine gewisse Richtung

innerhalb der SA gegeben habe, die von Röhm und Ernst

geführt wurde, von Leuten, die Ihrer Ansicht nach

unerwünscht waren.

Welchen Grund hatten Sie zu der Annahme, daß General

von Schleicher und General von Bredow an der

Verschwörung beteiligt gewesen wären?

 

VON NEURATH: Ich hatte dazu gar keinen Grund, Ich

glaube es auch heute nicht, daß die ein Komplott

gemacht haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie von den

unglückseligen Umständen gehört, unter denen Herr von

Papen damals fortwährend Sekretäre verloren hat?

Erinnern Sie sich daran? Wissen Sie es noch?

 

VON NEURATH: Genau dasselbe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie, daß Herr

von Bose und Herr Jung getötet, von Tschirschky und

zwei andere Herren verhaftet wurden? Haben Sie davon

gehört?

VON NEURATH: Jawohl, durch Herrn von Papen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und haben Sie die

blutige Säuberung vom 30. Juni nur als ein weiteres



Element der »notwendigen Säuberung des öffentlichen

Lebens« angesehen?

 

VON NEURATH: In dem Maße, wie sie ausgeführt

wurde, mit all diesen Entgleisungen und Hinmordungen

von unschuldigen Leuten, ganz bestimmt nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Warum blieben Sie

dann in einer Regierung, die sich des Mordes zur

Durchsetzung ihrer politischen Ziele bediente?

 

VON NEURATH: Ich habe jetzt schon zum zweiten

Male gesagt, daß es bei solchen Revolutionen ohne

solche Entgleisungen leider Gottes nicht abgeht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Schon. Greifen wir

noch eine andere Ihrer Erfahrungen aus dem Jahre 1934

heraus. Sie wußten von den Terrorakten, die sich im Mai

und Juni 1934 in Österreich ereignet hatten, nicht wahr?

Unter »Terrorakten« verstehe ich – um darüber keinen

Zweifel aufkommen zu lassen – die Verursachung von

Explosionen in öffentlichen Betrieben, Eisenbahnen und

dergleichen in Österreich. Ich meine Dynamit, also ein

ganz bestimmtes Mittel. Sie wußten, daß derartige

Anschläge im Mai und Juni 1934 in Österreich sich

ereignet hatten, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Jawohl, davon habe ich erfahren, und

dagegen habe ich ja immer Front gemacht. Denn ich

wußte ja, daß sie von den Nazis, und zwar möchte ich

noch einmal bemerken, in der Hauptsache von den



österreichischen Nazis, ausgingen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Welche Stellung nahm

Herr Köpke in Ihrem Ministerium am 31. Mai 1934 ein?

 

VON NEURATH: Er war Ministerialdirektor.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ministerialdirektor.

Doch eine ziemlich verantwortliche Stellung, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich, daß

Herr Köpke Ihnen am 31. Mai 1934 über einen Besuch

des Barons von Wächter Bericht erstattet hat?

 

VON NEURATH: Nein, dessen kann ich mich nicht

entsinnen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, denken Sie nach.

Sie wissen es doch. Baron von Wächter war sechs

Wochen später, am 25. Juli, einer der Führer des

Putsches gegen Dollfuß. Erinnern Sie sich nicht, daß

Herr Köpke Ihnen Bericht erstattet hat und daß Sie

diesen Bericht an Hitler weitergegeben haben?

 

VON NEURATH: Ich kann mich dessen nicht

entsinnen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann wollen wir

Ihrem Gedächtnis nachhelfen, wenn Sie sich nicht daran



erinnern können. Wollen Sie sich das Dokument D-868

ansehen? Es wird GB-515. Ich werde es verlesen, aber

sehen Sie sich die Unterschriften genau an. Wenn Sie so

gut sein wollen, den Kopf anzusehen, so finden Sie,

glaube ich, im Original dort Ihre eigenen Initialen, und an

der linken Seite ist eine Notiz »Der Herr Reichskanzler

hat Kenntnis 6. 6.«. Das war am 6. Juni. Es ist von Dr.

Lammers mit einem »L« versehen worden. Darunter

findet sich eine Notiz »vom Herrn Reichskanzler am 6.

Juni«. Ich glaube, die ist auch von Lammers abgezeichnet.

Und auf der anderen Seite sehen Sie einen Vermerk, der

bestimmt von Lammers abgezeichnet ist, nämlich

»Habicht kommt heute... L. 6. 6.«. Diese Aufzeichnung

kam also am gleichen Tage vom Reichskanzler an das

Auswärtige Amt zurück. Wollen wir einmal sehen, was

für Berichte Sie von Österreich erhalten und an Hitler

weitergeleitet haben. Wir wollen die Beschreibung der

frischen jugendlichen Erscheinung des Barons Wächter

im ersten Absatz überspringen, es sei denn, daß Sie

besonderen Wert hierauf legen. Es heißt dann weiter:

»Seine Darstellungen waren offensichtlich von dem Bewußtsein

ernster Verantwortlichkeit getragen. Seine Beurteilung der Dinge und

in Betracht kommenden Persönlichkeiten war klar und bestimmt.

Herr von Wächter entwarf auch mir ein Bild von der Lage in

Österreich, das in manchen Farben doch dunkler und ernster war, als

es sich uns von hier aus bisher darstellte. Die Radikalisierung der

Nationalsozialisten in Österreich sei dauernd im Zunehmen. Die

Terrorakte mehrten sich. Ohne Rücksicht darauf, von wem nun

eigentlich im Einzelfall die Sprengungen und sonstigen

Terrormaßnahmen tatsächlich vorgenommen worden sind, löste eine

jede solche Tat eine neue Welle von Radikalisierung und auch

Verzweiflungstaten aus. Es fehle, wie Herr von Wächter immer wieder

schmerzlich betonte, an der Einheitlichkeit der Führung. Die SA tue,

was sie wolle und ihrerseits für nötig halte. Die politische Führung



treffe daneben Maßnahmen, die manchmal genau das Gegenteil

hiervon besagten. So sei die große Terroraktion, wodurch die auf Wien

zuführenden Bahnlinien gesprengt worden seien, durchaus nicht von

Marxisten, sondern von der österreichischen SA durchgeführt worden,

und zwar gegen den Willen der politischen Leitung, die, wie er glaube,

an der Tat und ihren Vorbereitungen in keiner Weise beteiligt worden

sei. Das sei das Bild im großen. Im kleinen, in den einzelnen Ländern

und Kreisen, sei das Durcheinander womöglich noch größer.«

Sodann sagt er, daß der Hauptherd der Unruhe Kärnten

sei, wo die Verhältnisse am schlimmsten seien. Er fährt

dann fort:

»Herr von Wächter meinte, daß hier schleunigst Besserung geschaffen

werden müßte, und zwar durch Zentralisierung sämtlicher in

Österreich selbst und außerhalb Österreichs für den

Nationalsozialismus tätigen Kräfte. Personelle Fragen dürften hierbei

keine Rolle spielen. Das erlösende Wort in dieser Beziehung könne

selbstverständlich nur der Führer selbst sprechen. Er, Wächter, sei in

allen diesen Dingen mit Herrn Habicht vollkommen einig. Soweit er

wisse, sei es auch Herrn Habicht heute bereits gelungen, den Herrn

Reichskanzler kurz zu sprechen.«

Wollen wir einen Augenblick hier stehenbleiben.

Ungefähr zu jener Zeit wurde Herr Habicht zum

Presseattaché an der Deutschen Botschaft in Wien

ernannt. Die Ernennung des Herrn Habicht zum

Presseattaché konnte nur durch Sie oder mit Ihrer

Zustimmung erfolgen, nicht wahr? Das gehörte doch zu

Ihrem Ressort.

 

VON NEURATH: Wenn Herr Habicht, was ich im

Augenblick gar nicht mehr weiß... Herr Habicht war

Landesleiter Österreichs in München, und ob und daß er

nach Wien als Presseattaché gekommen sein soll, davon

weiß ich nichts.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie können mir

glauben, daß er damals, gegen Ende Mai 1934, als



Presseattaché nach Wien ging. Und ich möchte nun

wissen, ob ihm diese Stellung, die ihm bei seinen

Komplotten die diplomatische Immunität sicherte, auf

Ihren Befehl oder mit Ihrer Zustimmung übertragen

wurde.

 

VON NEURATH: Wenn Herr Habicht wirklich dort

war, so ist es weder mit meinem Wissen noch mit meiner

Genehmigung erfolgt, sondern vermutlich durch das

Propagandaministerium, dem diese Presseleute

unterstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie werden doch

zugeben müssen, Angeklagter, daß dies kein sehr

erfreuliches Dokument ist. Es beschreibt doch keine sehr

erfreuliche Situation. Lassen Sie sich von mir daran

erinnern, daß es von Ihrem Ministerialdirektor an Sie

gerichtet war, an den Führer weiterging und von Dr.

Lammers mit dem Vermerk zurückkam: »Habicht kommt

heute«. Sicher...

 

VON NEURATH: An den Führer?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, ja.

 

VON NEURATH: Im übrigen, Herr Anklagevertreter,

mache ich Sie darauf aufmerksam, daß ja hier immer nur

von den österreichischen Nazis die Rede ist. Mit denen

hatte ich ja nichts zu tun.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will Sie vor allem

darauf hinweisen, daß dieses Dokument des Auswärtigen



Amtes an die Reichskanzlei ging. Es kommt am 6. Juni

mit folgender Randbemerkung von Dr. Lammers zurück:

»Habicht kommt heute«. Sie müssen doch am 6. Juni

genau über Habicht Bescheid gewußt haben. Das ist ja in

diesem Bericht erwähnt.

 

VON NEURATH: Keine Rede. Ich habe diese Notiz,

also von Lammers, die bedeutet, daß Habicht zum

Reichskanzler kam, und ich habe diesen Bericht meines

Ministerialdirektors eben an den Reichskanzler geschickt,

um ihm zu zeigen, was für Zustände in Österreich

herrschen. Das war der Grund.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber erinnern Sie sich,

daß Herr von Papen vor einigen Tagen hier ausgesagt

hat, und als ich ihn fragte, wer die führenden

reichsdeutschen Persönlichkeiten gewesen seien, die

Einfluß auf den Putsch in Österreich im Juli 1934 gehabt

hätten, dachte er lange Zeit nach, und dann erklärte er,

daß die einzige führende reichsdeutsche Persönlichkeit,

die seiner Erinnerung nach mit dem Putsch etwas zu tun

gehabt habe, gerade dieser Herr Habicht gewesen sei.

 

VON NEURATH: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun mache ich Ihnen

zum Vorwurf – ich halte mich damit auf, weil ich diesen

Punkt klargestellt haben möchte –, daß Sie am 6. Juni

1934 sehr wohl wußten, daß Herr Habicht diese

»führende reichsdeutsche Persönlichkeit« war, die nach

den Worten des Angeklagten von Papen die Revolution



in Österreich organisiert hat.

 

VON NEURATH: Aber wie kommen Sie auf eine solche

Unterstellung? Herr Habicht ist doch überhaupt gar nicht

bei mir gewesen, sondern beim Reichskanzler.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben diesen

Bericht gesehen. Es ist doch ein Bericht Ihres

Ministerialdirektors. Ich habe doch gerade verlesen, was

von Wächter dachte?

 

VON NEURATH: Da steht kein Wort von Herrn

Habicht drin.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe Ihnen das

doch gerade vorgelesen. Darf ich Sie nochmals daran

erinnern:

»Das erlösende Wort in dieser Beziehung könne selbstverständlich nur

der Führer selbst sprechen. Er, Wächter, sei in all diesen Dingen mit

Herrn Habicht vollkommen einig.«

Mit anderen Worten: Wächter bringt dem Auswärtigen

Amt sowohl die Absichten Habichts als auch seine

eigenen Ansichten zur Kenntnis.

VON NEURATH: Ja, das steht ja drin. Also diese

ganzen Terrorakte und Terrorakte und all diese Unruhen,

die hier geschildert sind, die habe ich zur Kenntnis des

Reichskanzlers gebracht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun schauen Sie sich

an, was der Bericht weiter unten sagt:

»Als nun aber inzwischen nichts erfolgt sei, auf der anderen Seite die

Gegenmaßnahmen der österreichischen Regierung von Tag zu Tag

brutaler und einschneidender wurden, hätten sich die radikalen



Elemente von neuem geregt und seien mit der Behauptung

hervorgetreten, der Kanzler habe seinen Befehl nur aus taktischen

Gründen gegeben, sei aber innerlich mit jeder mannhaften Tat der

Opposition einverstanden und habe als eigentliches politisches Ziel

lediglich die allerdings nach außen hin möglichst unauffällige

Schwächung des verhaßten Systems Dollfuß im Auge. Mit diesem

Argument werde heute gearbeitet.«

Hören Sie sich nun weiter die Vorschläge an, die er Ihnen

macht, die deutlichste Warnung vor Unruhen, die je ein

Außenminister gehört hat:

»Immer wieder stoße man bei den Besprechungen auf diese im

geheimen weiterglimmende Auffassung. Es müsse bald ein Wandel

geschaffen und die einheitliche Führung wiederhergestellt werden.

Sonst, so schloß Herr von Wächter seine eindrucksvolle Darstellung,

könne jeden Tag ein Unglück geschehen, das außenpolitisch nicht nur

für Österreich, sondern vor allem für Deutschland selbst die bösesten

Folgen haben würde.«

Und dann, ganz dramatisch, erhält Herr von Wächter

mitten im Gespräch telephonisch die Nachricht, er solle

lieber nicht nach Wien zurückkommen, da er bei seiner

Ankunft verhaftet werden würde. Nach sechs Wochen

hat er dann den Putsch durchgeführt, und der Kanzler

Dollfuß ist erschossen worden. Erinnern Sie sich jetzt?

Hatten Sie nicht Anfang Juni 1934 geahnt, daß in

Österreich höchste Gefahr für eine Erhebung und für

den Ausbruch von Unruhen bestehe?

 

VON NEURATH: Ja, aber ganz bestimmt. Das ist doch

der Grund, warum ich den Bericht an den Kanzler

geschickt habe. Ich konnte doch in Österreich nicht

eingreifen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vielleicht können Sie

etwas zu der Frage sagen, die der Angeklagte von Papen



nicht klären konnte. Wer waren Ihrer Meinung nach die

anderen führenden reichsdeutschen Persönlichkeiten, die

hinter dem Dollfuß-Putsch in Österreich standen? Sie

sagen, daß Sie es nicht gewesen seien. Wer waren Ihrer

Meinung nach diese Persönlichkeiten, von denen Herr

von Papen sagte, daß sie mit diesem Dollfuß-Putsch

etwas zu tun gehabt hätten?

 

VON NEURATH: Ich kenne überhaupt keinen. Ich

habe nur den Habicht gekannt, und zwar immer als eine

Persönlichkeit, gegen die ich bei Hitler Protest einlegte

wegen seiner Hetzarbeit. Sonst habe ich keinen

Reichsdeutschen gekannt. Das sind alles die

österreichischen Nationalsozialisten gewesen, die hier ja

bei den Verhandlungen x-mal genannt worden sind, die

ich aber nicht kannte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die meine ich nicht,

ich meine nur die von dem Angeklagten von Papen

erwähnten führenden reichsdeutschen Persönlichkeiten

und gebe mir alle Mühe herauszufinden, wer das war.

Nehmen Sie den gleichen Standpunkt ein wie er, daß der

einzige, an den Sie sich erinnern können, der

Presseattaché Habicht sei? Ist das alles, womit Sie dem

Gerichtshof in dieser Angelegenheit helfen können?

 

VON NEURATH: Ich habe schon gesagt, und das muß

genügen: Ich kenne keinen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ist es Ihre Ansicht, daß

Ihr Gesandter, Dr. Rieth, nichts hierüber gewußt hat



trotz der Erklärung des Herrn Messersmith zu diesem

Punkt? Glauben Sie, daß Dr. Rieth nichts von dem

Putsch wußte?

 

VON NEURATH: Wie weit Herr Rieth davon

unterrichtet war, kann ich nicht sagen. Sie wissen aber,

daß ich ihn, wie er sich ostentativ nachher eingesetzt hat,

sofort abberufen habe. Im übrigen hatte ich den

Gesandten schon immer verboten, sich in diese

Angelegenheiten einzumischen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie hatten wohl keine

Bedenken, daß Dr. Rieth alles über den bevorstehenden

Putsch wußte?

 

VON NEURATH: Doch, da habe ich große Bedenken,

daß er genau Bescheid wußte. Ich glaube es nicht, denn

seiner ganzen Persönlichkeit nach ist er nicht so gewesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jedenfalls haben Sie

am 25. Juli gewußt, daß die österreichischen

Nationalsozialisten diesen Putsch durchgeführt und

Dollfuß ermordet hatten.

 

VON NEURATH: Das ist ja kein Geheimnis gerade.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein; das weiß ich.

Viele dieser Dinge waren keine Geheimnisse. Ich

interessiere mich vor allem dafür, wann Sie Kenntnis

hierüber erhalten haben... wann Sie ausfindig gemacht

haben...



 

VON NEURATH: Nachher, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hat dies in Ihnen nicht

irgendwelche Bedenken aufkommen lassen, weiter in

einer Regierung zu bleiben, die ihre Mordpolitik durch

Parteielemente in Österreich von der Heimat ins Ausland

ausgedehnt hatte.

 

VON NEURATH: Wenn ich für jeden einzelnen Mörder

verantwortlich wäre, für jeden einzelnen deutschen

Mörder, der im Auslande sich betätigte, dann hätte ich

viel zu tun gehabt, wahrscheinlich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie wußten doch,

Herr von Neurath – und ich werde Sie gleich daran

erinnern, warum –, daß, seit Hitler Oberhaupt Ihrer

Regierung war, die österreichische NSDAP in engen

Beziehungen zu ihm stand und nach seinen Befehlen

handelte, Sie wußten das doch recht gut?

 

VON NEURATH: Er war ja der Chef der NSDAP. Daß

sie mit ihm zusammenarbeiteten, ist wohl natürlich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, jetzt noch ein

anderer Punkt...

 

VON NEURATH: Aber ich möchte nur noch eins

sagen: Dagegen habe ich dauernd Vorstellungen bei

Hitler erhoben, zusammen mit Herrn von Papen, daß

dieser Herr Habicht sich so betätigt.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir werden gleich

darauf zurückkommen. Ich möchte nur vorher einen

Punkt klären. Stimmt das Folgende mit Ihrer Erinnerung

überein? Ich habe alle Berichte des Angeklagten von

Papen durchgesehen, und außer drei persönlichen

Berichten, von denen sich zwei mit Herrn von

Tschirschky und der dritte mit einer Beschimpfung

Hitlers ohne politische Bedeutung befassen, haben wir 28

Berichte. 19 dieser Berichte sind als Kopien für das

Auswärtige Amt bezeichnet. Stimmt es mit Ihrer

Erinnerung überein, daß jeweils von vier Berichten des

Herrn von Papen drei an Sie gingen, um von Ihnen zur

Kenntnis genommen zu werden?

 

VON NEURATH: Das kann ich heute nicht mehr sagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben ganz recht,

Herr von Neurath. Sie können nicht mehr wissen, wie

viele an Sie gingen, aber Sie können sagen, Sie hätten eine

beträchtliche Anzahl der Berichte Herrn von Papens

gesehen. Ich glaube, es waren 19. Sie können es mir

glauben, 19 tragen den Vermerk: »Hat dem Auswärtigen

Amt vorgelegen«.

 

VON NEURATH: Das glaube ich Ihnen ohne weiteres,

aber die Frage ist nur, wieviel sind mir vorgelegt worden,

denn ich bekam ja nicht jeden einzelnen Bericht eines

Gesandten oder Botschafters aus dem Ausland vorgelegt.

Da wäre ich ja ertrunken in Papier.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin ganz Ihrer



Meinung. Aber ich habe Sie gefragt, ob Sie diese Berichte

des Herrn von Papen, der sich doch in einer recht

außergewöhnlichen Stellung befand und sich mit einem

schwierigen Problem befassen mußte, erhalten haben.

Haben Sie eine größere Anzahl von Berichten erhalten,

die von Herrn von Papen an Hitler gerichtet waren und

an Sie weitergeleitet worden waren?

 

VON NEURATH: Ich kann nur sagen, daß ich einzelne

Berichte bekommen habe, aber durchaus nicht alle. Mehr

kann ich Ihnen heute nicht sagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Jetzt

wäre vielleicht ein günstiger Zeitpunkt abzubrechen?

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Angeklagte Neurath im Zeugenstand.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Ich

möchte zwei oder drei Tatsachen über das Jahr 1935

klären, ehe ich einige Fragen an Sie richte:

Am 10. März hat Deutschland die Schaffung einer

Luftwaffe bekanntgegeben, und am 16. März haben Sie,

glaube ich, unter anderem das Gesetz über die allgemeine

Wehrpflicht mitunterzeichnet. Sie haben ja schon alles

erklärt, und ich will es nicht nochmals behandeln. Ich



möchte Sie lediglich über das geheime

Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai 1935 befragen.

Wollen Sie sich bitte General Thomas Kommentar

ansehen.

Euer Lordschaft! Es ist Seite 52 des Dokumentenbuches

12 und ungefähr Seite 71 des deutschen

Dokumentenbuches.

 

VORSITZENDER: Nummer 12a oder b?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nummer 12, Euer

Lordschaft. Das ist das Original. Auf Seite 52:

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

»Die für den Krieg befohlene Spitzenorganisation der Obersten

Reichsbehörden hat auf Aufbau und Tätigkeit der

Wehrwirtschaftsorganisation einen so großen Einfluß ausgeübt, daß es

notwendig ist, diesen Punkt eingehend zu behandeln.

Die Spitzenorganisation der Obersten Reichsbehörden für den

Kriegsfall hatte zwar schon vor 1933 in zahlreichen Besprechungen

und Befehlen ihren Niederschlag gefunden, erfuhr jedoch durch die

nationalsozialistische Machtergreifung und besonders durch das

Hinscheiden des Reichspräsidenten von Hindenburg eine

grundlegende Änderung. Die neuen Bestimmungen wurden im

Reichsverteidigungsgesetz vom 21. 5. 1935 festgelegt, das erst im

Kriegsfalle veröffentlicht werden sollte, aber mit seinen Bestimmungen

schon für die Kriegsvorbereitungen in Kraft trat. Da dieses Gesetz...

die Aufgaben der Wehrmacht und der übrigen Reichsbehörden im

Kriege festlegte, war es auch für den Aufbau und die Tätigkeit der

Wehrwirtschaftsorganisation grundlegend und ausschlaggebend.«

(Dokument 2353-PS.)

Sie werden sich ebenfalls erinnern, daß am selben Tage

der Angeklagte Schacht zum Generalbeauftragten für die

Kriegswirtschaft ernannt wurde.



Angeklagter! Hatten Sie zu dieser Zeit erkannt, daß dieses

Gesetz die grundlegende Regelung für die Entwicklung

und Tätigkeit der Kriegswirtschaftsorganisation war?

VON NEURATH: Ja, aber nur für den Fall eines

Krieges, das heißt für den Fall einer Mobilmachung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich halte Ihnen vor

allem den Punkt vor, daß dieses Gesetz für die

Durchführung von Kriegsvorbereitungen gültig sein

sollte. Hielten Sie es nicht für einen großen Schritt

vorwärts auf dem Wege der Kriegsvorbereitungen?

 

VON NEURATH: Keineswegs. Das war absolut kein

großer Schritt vorwärts, sondern das war bloß die

Festlegung der Notwendigkeit im Falle eines Krieges. Es

muß jedoch in jedem Lande für den Fall eines Angriffs

eine Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden

garantiert werden. Das ist darin festgelegt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist Ihre Ansicht.

Ist es richtig, daß zu jenem Zeitpunkt, bis zum Mai 1935,

das Deutsche Auswärtige Amt noch immer einen Stab

von Diplomaten und Beamten des Auswärtigen Amtes

der alten Schule hatte und noch nicht von Leuten des

Amtes Ribbentrop durchsetzt war?

 

VON NEURATH: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie irgendeine

Warnung von Ihrem eigenen Stab im Zusammenhang

mit den Ereignissen in Österreich, der Wiederaufrüstung,



der Aufstellung einer Luftwaffe und der allgemeinen

Wehrpflicht erhalten?

VON NEURATH: Über die Vorgänge in Österreich war

ich orientiert, wie Sie ja aus diesem hier vorhin

vorgelegten Bericht ersehen haben. Über die

Wiedereinführung der Wehrmacht, das ist im Kabinett

beschlossen worden, da wußte ich freilich davon.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Verzeihen Sie, ich

habe wahrscheinlich dem Wort nicht die richtige

Betonung gegeben. Wenn ich von einer »Warnung«

spreche, meine ich eine wirkliche Warnung seitens Ihrer

Beamten, daß diese Ereignisse Deutschland im Ausland

als blutdürstig und kriegshetzerisch hinstellen würden.

Haben Sie eine solche Warnung von Ihren Beamten

erhalten?

 

VON NEURATH: Ganz sicher nicht. Denn das war ja

auch gar nicht der Fall, und wenn das im Ausland

behauptet worden ist, so war es noch lange nicht wahr.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich nun

das Dokument 3308-PS ansehen, das Affidavit des

Dolmetschers Paul Schmidt.

Euer Lordschaft! Es ist Seite 68 des Dokumentenbuches

12a und Seite 65 oder 66 der deutschen Fassung, Absatz

4.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun werde ich Ihnen die Absätze 4 und 5 vorlesen. Paul



Schmidt sagt:

»4: Der Putschversuch in Österreich und der Mord an Dollfuß am 25.

Juli 1934 beunruhigten die Berufsbeamten im Außenministerium sehr,

weil diese Vorgänge Deutschland in den Augen der Welt

diskreditierten. Daß der Putsch von der Partei organisiert worden war,

wußte jeder, und die Tatsache, daß der Putschversuch so kurz auf die

blutige Säuberungsaktion in Deutschland erfolgt war, wies

unvermeidlich auf eine Ähnlichkeit zwischen den Nazi-Methoden in

der Außen- und Innenpolitik hin. Diese Bedenken über die

Rückschläge des Putschversuchs wurden bald noch durch die

Erkenntnis der Tatsache gesteigert, daß diese Zwischenfälle von

Einfluß auf den Abschluß des französisch-russischen

Konsultativpaktes vom 5. Dezember 1934 gewesen waren, eine

Verteidigungsmaßnahme, die von den Nazis nicht als Warnung

beachtet wurde.«

Nun, Angeklagter, ist es richtig, was Herr Schmidt sagt in

diesen drei Punkten, nämlich, daß der Putschversuch und

der Mord an Dollfuß die Berufsbeamten im

Außenministerium sehr beunruhigt hat?

 

VON NEURATH: Das hat nicht bloß die

Berufsbeamten meiner Behörde, sondern auch mich

selbstverständlich beunruhigt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und im letzten Satz

heißt es:

»Diese Bedenken« – das heißt die Unruhe, die durch den Putsch

hervorgerufen wurde – »über die Rückschläge des Putschversuchs

wurden bald noch durch die Erkenntnis der Tatsache gesteigert, daß

diese Zwischenfälle«, die blutige Säuberungsaktion und der Putsch,

»von Einfluß auf den Abschluß des französisch-russischen

Konsultativpaktes vom 5. Dezember 1934 gewesen waren, eine

Verteidigungsmaßnahme, die von den Nazis nicht als Warnung

beachtet wurde.«

Ist es richtig, daß die Bedenken in Ihrem Stab noch

durch die Erkenntnis gesteigert wurden, daß die blutigen



Säuberungsaktionen und der Putsch Frankreich und die

Sowjetunion in ihrer Haltung Deutschland gegenüber

alarmiert und zu dem Konsultativpakt geführt hatten?

 

VON NEURATH: Nein, das ist eine Privatansicht von

dem Dolmetscher Schmidt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, es steht ja nicht

in Beziehung zu Ihnen, Angeklagter. Dolmetscher

Schmidt sagt hier, daß es die Ansicht Ihrer erfahrenen

Beamten im Auswärtigen Amt war, und das halte ich

Ihnen vor. Hat er nicht recht, wenn er sagt, daß Ihr

erfahrener Beamtenstab über diese Ereignisse beunruhigt

war, da sie einen Einfluß auf den Konsultativpakt

ausgeübt hatten?

 

VON NEURATH: Nicht im mindesten. Ich kann nur

wiederholen: Das hatte gar nichts miteinander zu tun.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hat er recht in seiner

letzten Behauptung, daß dieser Vertrag von den Nazis

nicht als Warnung beachtet wurde?

 

VON NEURATH: Das kann ich nicht sagen, das weiß

ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, sehen Sie sich

bitte den nächsten Absatz an:

»5. Der Verkündigung der Gründung einer deutschen Luftwaffe und

der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im März folgte am 2. Mai

1935 der Abschluß eines gegenseitigen Beistandspaktes zwischen

Frankreich und Rußland. Die Berufsbeamten des Auswärtigen Amtes



betrachteten dies als eine weitere sehr ernsthafte Warnung vor den

möglichen Folgen der deutschen Außenpolitik, aber die Nazi-Führer

versteiften nur ihre Haltung gegenüber den Westmächten und

erklärten, daß sie sich nicht einschüchtern lassen würden. Zu dieser

Zeit brachten wenigstens die Berufsbeamten dem Außenminister

Neurath gegenüber ihre Bedenken zum Ausdruck. Ich weiß nicht, ob

Neurath seinerseits diese Bedenken an Hitler weitergab.«

Nun wollen wir uns das einmal ansehen! Stimmen Sie

damit überein, daß die Berufsbeamten im Auswärtigen

Amt den französisch-sowjetrussischen Pakt als eine

weitere sehr ernsthafte Warnung vor den möglichen

Folgen der deutschen Außenpolitik betrachteten?

 

VON NEURATH: Ich weiß nicht, im Namen welcher

Berufsbeamten Schmidt sich hier äußert. Ich habe

jedenfalls davon nichts gehört, daß meine Berufsbeamten

sich in dieser Hinsicht geäußert hätten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hier sagt Herr

Schmidt:

»Zu dieser Zeit brachten wenigstens die Berufsbeamten dem

Außenminister Neurath gegenüber ihre Bedenken zum Ausdruck.«

Das sind doch Sie?

 

VON NEURATH: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie behaupten,

daß Herr Schmidt, der schließlich ein Berufsbeamter war,

obwohl er sehr lange Zeit Dolmetscher gewesen ist –

wollen Sie behaupten, daß Herr Schmidt nicht die

Wahrheit sagt, wenn er erklärt, daß Ihre Berufsbeamten

ihre Bedenken Ihnen gegenüber zum Ausdruck gebracht

hätten?



 

VON NEURATH: Aber ganz entschieden. Woher weiß

denn Herr Schmidt, der damals ein ganz kleiner Beamter

war, was meine Berufsbeamten, das heißt, das sind die

höheren Beamten des Amtes gewesen, mir gesagt haben?

Außerdem, wie kann Herr Schmidt das beurteilen? Und

ich möchte noch hinzufügen, daß Schmidt hier gesagt

hat, daß dieses Affidavit oder was das ist, ihm nach einer

schweren Krankheit vorgelegt wurde und daß er selbst

gar nicht mehr über den Inhalt dieses Affidavits genau

Bescheid weiß. Das nun...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie können versichert

sein, daß der Gerichtshof mich zurechtweisen würde,

wenn ich zu Unrecht behaupten sollte, ich hätte Schmidt,

als er vor diesem Gerichtshof aussagte, diese Abschnitte

vorgelegt, und er hätte ihnen zugestimmt.

Sehen Sie sich nun eine weitere Erklärung am Ende des

Absatzes 6 an! Wir werden Absatz 6 lesen, da ich Sie

etwas über den Schluß dieses Abschnittes fragen möchte:

»Dem Wiedereinmarsch deutscher Heerestruppen in das Rheinland

gingen diplomatische Vorbereitungen seitens der Nazis im Februar

voran. Ein deutsches Kommuniqué vom 21. Februar 1936 stellte

nochmals fest, daß der Französisch-Russische Beistandspakt im

Gegensatz zu den Locarnoverträgen und dem Völkerbundsvertrag

stehe. Am gleichen Tage behauptete Hitler in einem Interview, es gebe

keine tatsächliche Veranlassung für einen Zusammenstoß zwischen

Deutschland und Frankreich. Im Zusammenhang mit den im

Hintergrunde stehenden, frankreichfeindlichen Erklärungen in ›Mein

Kampf‹ legte die Natur der Umstände es nahe, daß Vorbereitungen für

die Rechtfertigung zukünftigen Handelns getroffen wurden. Ich weiß

nicht, wie lange Zeit vorher der Einmarsch in das Rheinland

beschlossen worden war. Ich selbst wußte davon und hatte schon

ungefähr zwei oder drei Wochen bevor er stattfand über ihn diskutiert.



Schwere Bedenken wurden besonders in Heereskreisen über das

Risiko dieser Unternehmung zum Ausdruck gebracht. Viele Leute im

Auswärtigen Amt hatten ähnliche Bedenken. Es war aber im

Auswärtigen Amt allgemein bekannt, daß Neurath der einzige in den

Regierungskreisen war, der, von Hitler um Rat gefragt, zuversichtlich

glaubte, daß das Rheinland ohne bewaffneten Widerstand seitens

Großbritanniens und Frankreichs wieder mit Truppen besetzt werden

könnte. Während dieser ganzen Zeit nahm Neurath eine Stellung ein,

die Hitler veranlaßte, Neurath mehr Vertrauen entgegenzubringen als

den Diplomaten der ›alten Schule‹, denen er (Hitler) mit

Geringschätzung gegenüberzutreten pflegte.«

Nun, wenn dieser kleine Beamte, von dem Sie soeben

sprachen, von dem Einmarsch ins Rheinland zwei oder

drei Wochen vorher gewußt und darüber diskutiert hat,

wie lange im voraus mußten Sie es dann gewußt und

besprochen haben?

 

VON NEURATH: Herr Schmidt muß ein Hellseher

gewesen sein; denn zwei bis drei Wochen vorher wußte

ich auch noch nichts davon. Ich habe es ungefähr eine

Woche vor der Entschließung Hitlers erfahren, und wenn

ich... wenn hier steht, daß ich... daß es im

Außenministerium allgemein bekannt gewesen sei, daß

ich der einzige in den Regierungskreisen war, von dem

Hitler Rat holte und er zuversichtlich war, daß das

Rheinland ohne bewaffneten Widerstand seitens

Großbritanniens und Frankreichs wieder mit Truppen

besetzt werden könnte, so habe ich ja schließlich recht

gehabt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben recht

gehabt... Ist es aber wahr, daß Sie die einzige Person in

den Regierungskreisen waren, die der Ansicht war, daß

das Rheinland ohne Intervention Großbritanniens und



Frankreichs besetzt werden könnte? Ist es richtig?

 

VON NEURATH: Das kann ich nicht sagen, ob ich der

einzige war, jedenfalls habe ich die Überzeugung gehabt

auf Grund meiner Kenntnisse der internationalen

Verhältnisse.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Auf jeden Fall, wie

groß auch die Begrenzung der Kenntnisse des Herrn Paul

Schmidt gewesen sein mag, kannte er doch Ihre

Stellungnahme sehr genau. Hat er nicht recht, wenn er in

seinem letzten Satz sagt, daß Ihre Stellungnahme

während der ganzen Zeit dergestalt war, daß Hitler sich

lieber an Sie als an die alten Diplomaten aus der Zeit vor

den Nazis wandte, da Sie derjenige waren, der ihn

ermutigt hat?

VON NEURATH: Ich habe ihn keineswegs ermutigt.

Ich habe ihm aber dargestellt, wie die Situation nach

meiner Ansicht ist, und daß ich recht gehabt hatte, hat

sich ja nachher bewiesen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nun, daß

Sie sich mit einer anderen Sache befassen, die tatsächlich

in das Jahr 1936 fällt, aber wir werden sie ebenso wie die

österreichische Frage behandeln.

Sie haben ein- oder zweimal gesagt, daß Sie starke

Einwände gegen das österreichisch-deutsche Abkommen

vom 11. Juli, das Sie für eine Ausflucht oder eine Fassade

hielten, geltend gemacht hätten. Ist das richtig? Sie sollen

sehr starke Einwände dagegen erhoben haben?

 



VON NEURATH: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wissen Sie, daß Hitler

zu der Zeit, als das Abkommen unterzeichnet wurde,

Anweisungen an die Gauleiter der österreichischen

NSDAP gegeben hat, den Kampf weiterzuführen?

 

VON NEURATH: Nein, das ist mir nicht bekannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will Sie nur daran

erinnern. Ich möchte Ihnen nichts Unrichtiges vorhalten.

Euer Lordschaft! Es ist im Dokumentenbuch 12, Seite

97.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es ist Dr. Rainers Bericht, den der Gerichtshof schon

kennt. Wollen Sie sich das Ende eines Absatzes ansehen,

wo er sagt:

»Das Abkommen vom 11. Juli 1936 war bereits stark durch die

Mitarbeit dieser beiden legalen Persönlichkeiten bestimmt«, nämlich

des Angeklagten Seyß-Inquart und des Generaloberst

Glaise-Horstenau, »von denen Glaise-Horstenau durch Papen dem

Führer als Vertrauensmann bezeichnet worden war.«

Und im nächsten Absatz:

»Damals wünschte auch der Führer, die Führung der Partei zu

sprechen...«

 

VORSITZENDER: Sir David!...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja bitte, Euer

Lordschaft.

 



VORSITZENDER: Sagten Sie Seite 97 des

Dokumentenbuches 12?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft, es

ist der dritte Absatz, und es fängt an mit »Damals...«.

 

VORSITZENDER: Ja, ich habe es gefunden.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:

»Damals wünschte auch der Führer die Führung der Partei zu

sprechen, um ihnen seine Auffassung über das Verhalten der

Nationalsozialisten in Österreich mitzuteilen.« (Dokument 812-PS.)

 

VORSITZENDER: Ich befürchte, daß es ein anderes

»Damals...« ist, das ich vor mir habe. Könnten Sie uns

nähere Angaben machen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist in der Mitte,

Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Bei uns ist es auf Seite 98.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es tut mir leid, die

Seitenzahl muß anders sein, Euer Lordschaft. Ich bitte

Euer Lordschaft um Entschuldigung.

»Damals wünschte auch der Führer die Führung der Partei zu

sprechen, um ihnen seine Auffassung über das Verhalten der

Nationalsozialisten in Österreich mitzuteilen. Inzwischen war...

Hinterleitner verhaftet worden und hatte als seinen Nachfolger Dr.

Rainer zum geschäftsführenden Landesleiter bestellt.«

Beachten Sie, das ist der Mann, der diese Erklärung

abgibt.

»Dr. Rainer und Globocznik waren am 16. Juli 1936 beim Führer auf

dem Obersalzberg und erhielten eine ganz klare Darstellung der Lage

und der Wünsche des Führers. Am 17. Juli 1936 waren sämtliche



illegalen Gauleiter in Anif... bei Salzburg versammelt, erhielten durch

Dr. Rainer den zusammenfassenden Bericht über die Erklärungen des

Führers und die politischen Weisungen für die Fortführung des

Kampfes, ferner durch Globocznik und Hiedler die organisatorischen

Anweisungen.«

Wußten Sie nicht... Hat denn Hitler seinem

Außenminister, der gerade die Verhandlungen für den

Abschluß dieses Abkommens geleitet hatte, nicht

mitgeteilt, daß er die Absicht habe, den illegalen

Gauleitern Anordnungen zu geben, wie der Kampf

fortgeführt werden sollte? Hat er Ihnen das nicht

mitgeteilt?

 

VON NEURATH: Nein, das hat er mir nicht mitgeteilt.

Ich erinnere mich aber, ich glaube, es war derselbe Herr

Rainer, der hier als Zeuge erschien, der erklärt hat, daß

Hitler ihn hat kommen lassen und andere Gauleiter und

ihnen gesagt hat, sie hätten in Zukunft die Abmachungen

vom Jahre 1936 scharf einzuhalten. Hier in dem

Schriftstück, das mir vorgelegt wurde, steht übrigens die

Sache gar nicht drin, was Sie eben zitierten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, das wird nicht

erwähnt. Aber die politischen Anweisungen über die

Fortsetzung des Kampfes und die organisatorischen

Instruktionen von Globocznik werden erwähnt; auf jeden

Fall wußten Sie davon nichts?

 

VON NEURATH: Nein.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, es ist ziemlich

schwierig für Sie zu beurteilen, ob der Vertrag in

ehrlicher Absicht abgefaßt worden war, wenn Sie nichts



von den Instruktionen, die Hitler der illegalen Partei in

Österreich gab, wußten, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Ja, natürlich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Wollen wir uns

jetzt mit einem oder zwei anderen Punkten befassen. Ich

möchte, daß Sie sich die Äußerungen des Herrn

Messersmith vom Ende des Jahres 1935 ansehen.

Erinnern Sie sich an diese Erklärung? Ich werde gleich

die Bezugstelle angeben. Es heißt dort:

»Europa wird sich mit dem Märchen nicht zufriedengeben, daß

Neurath, Papen und Mackensen ungefährliche Leute und ›Diplomaten

der alten Schule‹ sind. Sie sind in Wirklichkeit die willfährigen

Werkzeuge des Regimes, und gerade weil die Außenwelt sie für

harmlos hält, sind sie fähig, mit mehr Wirkung zu arbeiten. Sie sind in

der Lage, Zwietracht zu säen, gerade weil sie den Mythos verbreiten,

sie hätten keine Sympathien für das Regime!«

Können Sie uns jetzt bis zu dem Datum, an dem Herr

Messersmith diese Erklärung niederschrieb, also bis zum

10. Oktober 1935, eine einzige Anordnung Hitlers

nennen, die Sie nicht durchgeführt hätten?

 

VON NEURATH: Ich habe das nicht verstanden, eine

einzige Anordnung...

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Es

tut mir leid, ich habe die Bezugstelle verlegt, es ist im

Dokumentenbuch Nummer 12, auf Seite 107.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sehen Sie, Herr Messersmith sagt, daß Sie, der

Angeklagte von Papen und von Mackensen willfährige



Werkzeuge des Regimes gewesen seien. Ich frage Sie nun,

ob Sie uns bis zu dem Datum, an dem Herr Messersmith

dies niederschrieb, also bis zum 10. Oktober 1935,

irgendeine Anordnung Hitlers nennen können, die

durchzuführen Sie sich geweigert hätten.

 

VON NEURATH: Nicht bloß eine, sondern recht viele.

Ich habe das ja ausgeführt, wie oft ich Hitler

widersprochen habe, und das, was Herr Messersmith hier

wieder annimmt... über die Bedeutung von dem Affidavit

von Herrn Messersmith habe ich mich geäußert..

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Ich will

die Frage anders stellen: Was sagten Sie, sei bis zum 10.

Oktober 1935 die ernsteste Frage gewesen, deren Lösung

Hitler Ihnen gestellt und der Sie sich widersetzt hätten?

Welche Frage war die ernsteste, der am meisten

Bedeutung zukam?

 

VON NEURATH: Ja, in diesem Moment... das ist eine

Frage, die ich so nicht beantworten kann. Wie soll ich

noch wissen, was die ernsteste Frage war, der ich mich

widersetzt habe. Ich habe mich in allen möglichen

Dingen widersetzt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie sich nicht

daran erinnern können, was nach Ihrem Ermessen die

ernsteste Frage war, dann will ich Sie damit nicht weiter

belästigen, ich will aber...

 

VON NEURATH: Also legen Sie es mir ruhig mal vor;



aber eine Behauptung in die Luft hier aufzubringen, ohne

die Möglichkeit zu geben, sie zu widerlegen!

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bat Sie, es uns

mitzuteilen; aber ich will jetzt auf eine Angelegenheit

übergehen, die ein anderer amerikanischer Diplomat

vorgebracht hat. Ich möchte Sie gern über den Bericht

des Herrn Bullitt fragen, mit dem Sie, wie ich annehme,

übereinstimmen.

Euer Lordschaft! Es ist Nummer L-150, auf Seite 72 des

Dokumentenbuches 12. Ich hoffe, daß kein

Seitenunterschied mit meiner Seite 72 besteht.

 

VORSITZENDER: Es ist Seite 74.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, es ist Seite 74.

Entschuldigen Sie bitte.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es ist der zweite Absatz. Nachdem er berichtet hat, daß

er ein Gespräch mit Ihnen geführt hätte, sagt er

folgendes:

»Herr Neurath sagte, die Politik der Deutschen Regierung wäre, in

Auslandsangelegenheiten nichts zu unternehmen, bis ›das Rheinland

verdaut sei!‹ Er erklärte, daß er damit sagen wolle, daß die Deutsche

Regierung alles tun würde, um einen Aufstand der Nationalsozialisten

in Österreich eher zu verhindern, denn zu ermutigen und daß sie sich

auch mit Bezug auf die Tschechoslowakei zurückhalten werden, bis die

deutschen Befestigungen an der französischen und belgischen Grenze

fertiggestellt wären. ›Sobald unsere Befestigungen gebaut sind und die

mitteleuropäischen Länder merken, daß Frankreich nicht jederzeit

deutsches Gebiet betreten kann, werden diese Länder ihre

Außenpolitik ändern, und eine neue Konstellation wird sich bilden‹,



sagt er.«

Geben Sie zu, das gesagt zu haben?

 

VON NEURATH: Ja, ja, gewiß. Ich habe gestern oder

vorgestern schon eingehend ausgeführt, was das

bedeuten sollte. Im übrigen ist das egal...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte sehen, ob

Sie auch mit meiner Auslegung des von Ihnen Gesagten

übereinstimmen. Nämlich: Sobald Ihre Befestigungen an

der Westfront in genügender Stärke fertiggestellt wären,

wollten Sie versuchen, den Anschluß mit Österreich

durchzuführen und das Sudetenland von der

Tschechoslowakei zurückzuerhalten. So haben Sie das

doch gemeint, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Nein, nein, keineswegs. Das steht

übrigens ganz klar da drin. Ich habe damit sagen wollen

und auch ausgedrückt, daß diese Länder, speziell die

Tschechoslowakei und Frankreich, ihre Politik

Deutschland gegenüber ändern würden, da sie nicht mehr

so leicht durch Deutschland marschieren konnten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie verstehen doch,

Angeklagter, was ich Ihnen vorhalte. Ich glaube, ich habe

ziemlich klar ausgedrückt, daß zu der Zeit, in der Sie die

Westmächte mit der neuerlichen Militarisierung

Deutschlands und des Rheinlands bedrohten – das war

im Jahre 1935 und 1936 – von Ihnen neue

Zusicherungen an Österreich gegeben wurden, so von

Hitler im Mai 1935; und im Jahre 1936 haben Sie diesen

Vertrag abgeschlossen. Sobald Sie Ihre ersten Schritte



verdaut hatten, wandten Sie sich gegen Österreich und

gegen die Tschechoslowakei im Jahre 1938. Ich behaupte,

daß Sie die volle Wahrheit gesagt und mit der

Genauigkeit einer Kassandra Prophezeiungen gemacht

hatten. Ich behaupte also, daß Sie doch sehr genau

wußten, daß solche Absichten bestanden haben.

 

VON NEURATH: Was?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagen, Sie hätten es

nicht gewußt?

 

VON NEURATH: Keineswegs, keineswegs, keineswegs.

Das ist eine Annahme von Ihnen, die durch gar nichts

bewiesen ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir werden uns

darüber nicht streiten, da wir einen weiteren Punkt

betrachten wollen, bevor wir uns dem Jahre 1937

zuwenden.

Sie haben vor dem Gerichtshof nicht nur einmal, sondern

sehr oft behauptet, Sie hätten die Einstellung der Nazis

zu den christlichen Kirchen, das heißt die Unterdrückung

der Kirchen nicht gebilligt. Ich habe es doch richtig

verstanden, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Jawohl, jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie behaupten, Sie

hätten Widerstand geleistet und gegen die Verfolgung der

Kirchen aktiv eingegriffen. Wollen Sie sich nun



Dokument Nummer 3758-PS ansehen!

Euer Lordschaft! Es wird GB-516. Sie werden es im

Dokumentenbuch Nummer 12a, Seite 81 finden.

Es ist dies eine Eintragung, die scheinbar ziemlich früh

im Jahre 1936 in das Tagebuch des Reichsministers der

Justiz gemacht worden ist:

»Reichsaußenminister übersendet mit persönlichem Schreiben zur

vertraulichen Kenntnisnahme einen Brief des Kardinal-Staatssekretärs

Pacelli« – das ist der jetzige Papst – »an den Botschafter beim Heiligen

Stuhl, indem er sich für einen Gnadenakt gegenüber dem Generalvikar

Seelmeyer einsetzt. Er bemerkt dazu,« nämlich der

Reichsaußenminister, »daß nach den schweren Angriffen des Heiligen

Stuhls in der Note vom 29. Januar gegen den deutschen Richterstand

nach seiner Ansicht an sich kein Anlaß bestände, dem Vatikan

Entgegenkommen zu zeigen, empfiehlt dieses jedoch, da aus

außenpolitischen Gründen ein Interesse bestehe, die guten

persönlichen Beziehungen zu Pacelli nicht erkalten zu lassen.«

Nun, Angeklagter, wollen Sie mir sagen, was auch nur auf

das geringste persönliche Interesse an dem Schicksal des

Pater Seelmeyer hinweist. Oder waren Sie einzig und

allein darauf bedacht, dem Vatikan gegenüber eine starke

Front zu zeigen und Ihre guten Beziehungen zu Kardinal

Pacelli nicht zu verlieren?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Vorsitzender! Ich

habe dieses Dokument eben vorgelegt bekommen. Ich

habe gar keine Möglichkeit gehabt, mich irgendwie für

diese Dokumente zu interessieren und darüber zu

erkundigen. Mir ist auch nicht bekannt, daß bisher in

diesem Verfahren die Rede gewesen ist von einem

Tagebuch des Reichsjustizministers. Ich kann also gar

nicht beurteilen, wieso der Reichsjustizminister

überhaupt diese Notiz in seinem Tagebuch

aufgenommen haben kann.



Und ich kann auch aus diesen, anscheinend aus dem

Zusammenhang herausgegriffenen Notizen mir gar kein

Bild machen – und noch weniger natürlich der

Angeklagte – was diese ganze Notiz zu bedeuten hat.

Ich muß also gegen die Zulassung dieser Frage und gegen

die Vorlage dieses Dokuments protestieren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist ein

vollkommen einwandfreies, erbeutetes Dokument. Es ist

eine Abschrift des Originaltagebuches des

Reichsministers der Justiz, und es kann daher gegen den

Angeklagten verwendet werden.

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Sie können

sich das Originaldokument ansehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Mir

wird soeben von meinen amerikanischen Kollegen

mitgeteilt, daß dieses Tagebuch schon vorher verwendet

wurde und daß Auszüge daraus im Fall gegen den

Angeklagten von Schirach eingereicht wurden.

 

VON NEURATH: Herr Präsident! Ich habe gar keine

Bedenken...

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich habe nichts

verstehen können, Herr Vorsitzender. Ich habe leider

nicht verstehen können. Jetzt verstehe ich wieder.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie einen Einwand machen,

dann sollten Sie sich vergewissern, daß die Apparatur in

Ordnung ist.



Ich sagte, Sie könnten das Originaldokument sehen. Mir

wird jetzt auch mitgeteilt, daß das Originaldokument

schon vorher verwendet wurde; es ist demnach kein

Grund vorhanden, es jetzt im Kreuzverhör nicht zu

verwenden. Es ist ein erbeutetes Dokument, und Sie

können das Original einsehen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Das wußte ich nicht, das

war mir nicht bekannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich halte Ihnen vor,

Angeklagter, daß Ihre Erklärung dem Justizminister

gegenüber keine Besorgnis um den angeklagten Priester

zeigt, sondern sich nur mit den Beziehungen zum

Vatikan und zum damaligen Kardinal Pacelli beschäftigt.

Ist das typisch für Ihre Vermittlungen? Ist es ein

typisches Beispiel Ihres Eintretens für mißhandelte

Priester?

 

VON NEURATH: Ich kann mich dieses Falles natürlich

nicht mehr erinnern, aber so, wie es da in der Notiz steht,

ist das durchaus berechtigt von mir, ich habe da drin –

immer nach der Notiz – gesagt, daß wir keine

Veranlassung hätten, ein besonderes Entgegenkommen

zu zeigen, nachdem der Kardinal-Staatssekretär oder

Papst den deutschen Richterstand angegriffen hätte, daß

ich aber als Außenminister Wert darauf legte, die

Beziehung zu Pacelli nicht zu trüben. Ich weiß nicht, was

Sie daraus schließen wollen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, ich will nicht in



das Fragengebiet meiner sowjetischen Kollegen

eingreifen, aber Sie wissen, daß der tschechische Bericht

Sie, soweit es sich um die Religionsgemeinschaften

handelt, vollständiger Unparteilichkeit anklagt, daß Sie

und Ihre Regierung die Katholiken, Protestanten, die

tschechische Nationalkirche und sogar die orthodoxe

Kirche in der Tschechoslowakei mißhandelt hätten. Sie

wissen, daß unter Ihrem Protektorat alle diese Kirchen

leiden mußten. Geben Sie zu, daß alle diese Kirchen

unter Ihrem Protektorat litten?

 

VON NEURATH: Nein, keineswegs.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, gut. Ich habe

nicht die Absicht, mich in Einzelheiten zu verlieren, ich

behaupte jedoch, daß Ihre Sorge um die verschiedenen

religiösen Bekenntnisse nicht sehr tiefgehend war.

VON NEURATH: Das ist wieder eine Behauptung von

Ihnen, die Sie nicht beweisen können.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Ihnen

noch eine Sache vorhalten. Erinnern Sie sich daran, vor

dem Gerichtshof heute früh behauptet zu haben, daß Sie

mit dem Erzbischof von Prag auf sehr gutem Fuße

standen?

 

VON NEURATH: Ich habe gesagt, daß ich gute

Beziehungen mit dem Erzbischof hatte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

sich diese Abschrift ansehen.



Euer Lordschaft! Es ist eine Abschrift, aber General Ecer

versichert mir, daß er das Original aus den Akten der

Tschechischen Regierung bekommen kann. Ich habe es

erst vor einer halben Stunde erhalten. General Ecer, der

aus der Tschechoslowakei kommt, sagt, daß er für das

Original bürgen kann.

Angeklagter! Ich möchte, daß Sie es ansehen. Ist dies ein

Brief, den Sie von dem Erzbischof erhielten?

Euer Lordschaft! Es ist D-920, das die Nummer GB-517

erhält.

»Euer Exzellenz! Hochverehrter Herr Reichsprotektor!

Ihr letztes Schreiben hat mich mit solchem Leid erfüllt, denn ich

mußte demselben entnehmen, daß nicht einmal Exzellenz mir glauben

wollen, daß ich bewußtlos geworden bin und den

Universitätsprofessor M. U. Dr. Jirasek rufen mußte, welcher eine

Stunde an meinem Krankenlager verweilte. – Heute kommt er wieder

mit einem Spezialisten für innere Krankheiten.« Dann gibt er den

Namen dieses Spezialisten an.

»Exzellenz wollen überzeugt sein, daß, was immer ich Ihnen zuliebe

tun kann, ich tun werde. Bitte jedoch auch Erbarmen mit mir zu haben

und von mir nicht zu verlangen, daß ich gegen die Kirchengesetze

handle.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Karl Kard. Kaspar, m. p.,

Fürsterzbischof.«

Erinnern Sie sich daran?

 

VON NEURATH: Ich kann nicht sagen, worauf sich das

bezieht. Ich habe keine Ahnung, da steht es nicht drin,

und ich kann Ihnen ja auch nicht sagen, worauf sich dies

bezogen hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie können sich nicht

daran erinnern, daß Ihnen der Erzbischof geschrieben,



über die Auswirkung seiner Krankheit erzählt und Sie

dringendst gebeten hat, ihn nicht zu ersuchen, irgend

etwas gegen die Kirchengesetze zu unternehmen? Sie

erinnern sich gar nicht daran?

 

VON NEURATH: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, wir wollen uns

nicht mehr damit beschäftigen.

Nun möchte ich, bevor wir uns den späteren Ereignissen

im Jahre 1937 zuwenden, von Ihnen folgendes

beantwortet haben: Sie erinnern sich, daß Sie gestern von

Ihrer Rede, ich glaube vor der Akademie für Deutsches

Recht, sprachen. Erinnern Sie sich an diese Rede im

August 1937? Ich kann Ihnen einen Hinweis geben.

Wollen Sie sich ihn ansehen?

 

VON NEURATH: Ich brauche bloß diesen Hinweis, wo

ich gesprochen habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Erinnern Sie sich? Ich

wollte nur Zeit sparen. Erinnern Sie sich nicht? Ich werde

es Ihnen, wenn Sie wollen, vorlegen lassen. Es ist die

Rede vom 29. August 1937. Ich werde es sofort verlesen.

Ich wollte Sie nun folgendes fragen. Sie sagten: »Die

Einheit des rassischen und nationalen Willens, mit

unvorhergesehenem Elan durch den Nationalsozialismus

hervorgerufen, hat eine auswärtige Politik ermöglicht,

durch die die Ketten des Versailler Vertrages gebrochen

wurden.« Was meinten Sie mit »Einheit des rassischen

Willens, der durch den Nationalsozialismus



hervorgerufen wurde«?

 

VON NEURATH: Damit meinte ich wahrscheinlich,

daß die Deutschen alle geeint gewesen seien, mehr als

vorher. Ich kann das heute auch nicht mehr sagen, was

ich damit meinte. Aber im übrigen habe ich in dieser

Rede ja bloß eine Tatsache konstatiert.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verstehe. Jetzt

sagen Sie mir folgendes: Das war im August 1937; Sie

haben vor dem Gerichtshof ausgesagt, welche Wirkung

die Worte Hitlers vom 5. November 1937 auf Sie gehabt

haben, und Ihr Verteidiger hat eine Aussage der Baroneß

von Ritter vorgelegt.

 

VON NEURATH: Im November?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, im November 1937.

 

VON NEURATH: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, nachdem diese

Worte solch eine Wirkung auf Sie gehabt haben: Mit

welchen bei der Hoßbach-Konferenz anwesenden

Persönlichkeiten haben Sie denn diese Rede erörtert?

 

[Hoßbach-Konferenz wurde vom Dolmetscher mit Berchtesgaden

übersetzt.]

 

VON NEURATH: In Berchtesgaden war diese Rede

überhaupt nicht, das ist ein Irrtum, das war in Berlin,



diese Ansprache...

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich sagte nicht

Berchtesgaden, ich sagte bei der Hoßbach-Konferenz.

Wir nennen es Hoßbach-Konferenz, weil Hoßbach das

Protokoll führte.

 

VON NEURATH: Mit wem ich gesprochen habe, habe

ich gestern schon gesagt, mit Generaloberst von Fritsch

und mit dem damaligen Generalstabschef Beck, und ich

habe auch ausgeführt, daß wir damals übereingekommen

seien, gemeinschaftlich gegen Hitler und gegen seine in

dieser Rede zu Tage gekommene Tendenz Front zu

machen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sprachen Sie darüber

mit Hitler?

 

VON NEURATH: Ja, das war...

Ich habe das gestern eingehend ausgeführt, daß ich erst

dazu gekommen bin, mit Hitler zu reden am 14. oder 15.

Januar, weil er nämlich von Berlin weg ist und ich ihn

nicht sehen konnte. Das war ja der Anlaß, weshalb ich

um meinen Abschied eingekommen bin damals.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sprachen Sie darüber

mit Göring oder mit Raeder?

 

VON NEURATH: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun möchte ich von

Ihnen mit einem oder zwei Worten etwas über diesen



Geheimen Kabinettsrat hören, zu dessen Vorsitzenden

Sie ernannt worden sind, nachdem Sie das Auswärtige

Amt verlassen hatten.

Sehen Sie sich bitte die ersten Sätze des Berichts über die

Zusammenkunft vom 5. November an!

Euer Lordschaft! Es ist Seite 82 im englischen

Dokumentenbuch und Seite 93 im deutschen

Dokumentenbuch.

Nur die ersten zwei Sätze, Angeklagter:

»Der Führer stellte einleitend fest, daß der Gegenstand der heutigen

Besprechung von derartiger Bedeutung sei, daß dessen Erörterung in

anderen Staaten wohl vor das Forum des Regierungskabinetts gehörte,

er – der Führer – sähe aber gerade im Hinblick auf die Bedeutung der

Materie ab, diese in dem großen Kreise des Reichskabinetts zum

Gegenstand der Besprechung zu machen.«

Und sehen Sie sich die Leute an, die anwesend waren:

Der Führer, der Reichskriegsminister, die drei

Oberbefehlshaber und der Minister des Auswärtigen.

Angeklagter! Nehmen wir nun an, Hitler hätte im Februar

oder März 1938 die österreichische Frage vor demselben

Rat, vor derselben begrenzten Anzahl von Leuten

erörtern wollen. Wollen wir einmal sehen, wer die Plätze

der Leute, die ich eben genannt habe, eingenommen

hätte: An Stelle des Herrn von Blomberg und des Herrn

von Fritsch würden wir den Angeklagten Keitel als Chef

des OKW gehabt haben und von Brauchitsch als

Oberbefehlshaber des Heeres, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Ja, ich glaube.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Raeder und Göring

hätten ihre Stellungen beibehalten. Der Angeklagte von

Ribbentrop hätte Ihre Stelle eingenommen, und Sie



wären Vorsitzender des Geheimen Kabinettsrates

gewesen. Lammers wäre Chef der Reichskanzlei gewesen,

und Goebbels als Propagandaminister wäre noch

wichtiger geworden.

Ich möchte, daß Sie sieh nunmehr ansehen, wer die Leute

waren, die den Geheimen Kabinettsrat bildeten.

Euer Lordschaft! Sie werden es auf Seite 8 des

Dokumentenbuches 12 finden, und es ist Seite 7 des

deutschen Dokumentenbuches.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun, sehen Sie, wer diese Leute sind: Der Angeklagte

von Ribbentrop, der Angeklagte Göring, der

Stellvertreter des Führers, Heß, Dr. Goebbels, Chef der

Reichskanzlei, Dr. Lammers, von Brauchitsch, Raeder

und Keitel.

Wenn ich Sie richtig verstehe, behaupten Sie, daß dieser

Geheime Kabinettsrat in Wirklichkeit gar nicht existiert?

Das ist doch Ihre Ansicht, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Warum haben Sie denn

als Vorsitzender des Geheimen Kabinettsrates besondere

Fonds bekommen, um diplomatische Informationen zu

erhalten?

 

VON NEURATH: Habe ich keine bekommen. Ich

möchte wissen...

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wirklich nicht?

 

VON NEURATH: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, sehen Sie sich

doch dies an. Wollen Sie Dokument 3945-PS betrachten!

Euer Lordschaft! Es ist auf Seite 129 des

Dokumentenbuches 12a, es wird GB-518.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sehen Sie sich Lammers' Brief an Sie vom 28. August

1939 an! Es heißt darin:

»Ihrer Bitte entsprechend habe ich den Ihnen für besondere Ausgaben

zur Erlangung diplomatischer Informationen zur Verfügung gestellten

Betrag von 10.000,00 RM an Amtsrat Köppen übergeben lassen.

Den Entwurf einer Verwendungsbescheinigung füge ich mit der Bitte

bei, mir die Bescheinigung nach Vollziehung, spätestens am Schlusse

des Rechnungsjahres, zugehen zu lassen.«

Und wenn Sie sich der nächsten Seite, 131, zuwenden,

werden Sie sehen, daß Sie Ende März, also am Ende des

Finanzjahres, eine Verwendungsbescheinigung

unterschrieben haben, in der es heißt:

»10.000,00 RM ›Zehntausend Reichsmark‹ habe ich von der

Reichskanzlei für besondere Ausgaben zur Erlangung diplomatischer

Informationen erhalten.«

Wollen Sie uns jetzt sagen, warum Sie besondere Gelder

zur Erlangung diplomatischer Informationen bekamen?

 

VON NEURATH: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Dieses

ist ein Ausdruck, den ich auf Bitten von Lammers, der ja

die Kassen der Reichskanzlei unter sich hatte, gebraucht

habe, um die Kosten für mein Büro, nämlich das Gehalt



für einen Sekretär und ein Schreibfräulein, zu bezahlen,

und um das gegenüber... ich weiß nicht welcher Behörde

gegenüber... wie heißt diese Behörde... dem

Finanzministerium gegenüber rechtfertigen zu können –

ich hatte ja keinen besonderen Etat –, hat Herr Lammers

verlangt, daß ich diesen Ausdruck benütze. Das geht aus

einer Bescheinigung, die auch da drin ist, hervor.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Schon gut. Ich werde

mich noch auf die anderen Briefe beziehen. Warum

durften die Kosten für Ihren einen Sekretär und eine

Stenotypistin nicht berechnet werden? Wie wir es auf den

Seiten...

Euer Lordschaft! Das ist auf Seite 134 und 135.

 

VON NEURATH: Ich habe ja eben gesagt, daß...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich auf Seite

134 den Brief von Ihnen an Lammers an, worin es heißt:

»In meiner Dienststelle besteht die Notwendigkeit besonderer

Ausgaben, deren Belegung mir nicht angezeigt erscheint.«

Warum war es nicht angezeigt, die Ausgaben für Ihren

Sekretär und Ihre Stenotypistin zu belegen?

 

VON NEURATH: Ich kann es im Moment nicht mehr

sagen, ich habe aber jedenfalls keinerlei Ausgaben für

diplomatische Informationen mehr gebraucht, sondern

das sind lediglich Bürokosten, die ich darin berechnete.

Es steht also hinten in diesem mir vorgelegten...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber wenn...

 



VON NEURATH: Bitte, lassen Sie mich ausreden!

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sicherlich.

 

VON NEURATH: Es steht hier eine Meldung an mich

von meinem, von diesem Sekretär, worin er sagt, daß... es

solle... nein, das ist dieses Schreiben nicht...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich kann wohl

voraussehen, daß Sie, wenn Sie zu Ende sind, wohl sagen

wollen, es seien Büroausgaben gewesen. Wollen Sie sich

bitte 3958-PS ansehen!

Euer Lordschaft! Das wird GB-519.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es zeigt dies, daß Ihre Büroausgaben in dem

gewöhnlichen Budget erscheinen. Es ist ein Brief an Sie

vom 8. April 1942.

 

VORSITZENDER: Ist das im Buch?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft,

das ist im Buch, es ist Seite 140, ich bitte um Verzeihung.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es ist ein Brief an Sie, in dem es heißt:

»Der Reichsminister der Finanzen hat zugestimmt, daß der von Ihnen

für das Rechnungsjahr 1942 angemeldete Bedarf an Haushaltsmitteln

in den Einzelplan I eingestellt wird. Ich trage daher keine Bedenken,

bereits vor Feststellung des Einzelplanes I im Rahmen dieser Beträge,



und zwar für persönliche Verwaltungsausgaben bis zu 28.500,00 RM,

für sächliche Verwaltungsausgaben bis zu 25.500,00 RM

54.000,00 RM zusammen

die notwendigen Ausgaben leisten zu lassen.«

Das war doch für Ihr Büro und Ihre persönlichen

Ausgaben bestimmt während derselben Periode, für die

Sie diese Sonderfonds erhielten.

Ich behaupte daher, daß diese Summe von 10.000 RM,

die Sie hie und da erhielten, nicht für Büroausgaben

bestimmt war und bitte Sie, dem Gerichtshof mitzuteilen,

wofür Sie diese Gelder erhielten.

 

VON NEURATH: Ja bitte, mir wäre es lieber, wenn ich

es auch erfahren würde, ich weiß es nicht mehr.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, wir haben Ihre

Briefe, und Sie bekamen das Geld. Können Sie nicht dem

Gerichtshof sagen, wofür Sie es erhalten haben?

 

VON NEURATH: Nein, ich kann das im Moment nicht.

Vielleicht Kann ich es Ihnen nachher sagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Möglicherweise zur

Erlangung von diplomatischen Informationen, es heißt...

Euer Lordschaft! Dr. von Lüdinghausen weist darauf hin,

daß der Brief, den ich vorhalte, aus dem Jahre 1939

stammt. Es gab natürlich auch noch andere Briefe, und

ich habe dem Gerichtshof nicht jeden einzelnen

vorgelegt. Hier ist aber ein anderer Brief mit dem

Hinweis auf eine Zahlung am 9. Mai 1941 und dann noch

ein anderer Hinweis auf eine Zahlung am 30. Juni 1943.

Euer Lordschaft! Es ist auf den Seiten 133 und 134. Es



tut mir leid, daß ich die Einzelheiten nicht vorgebracht

habe. Vielleicht hätte ich sie anführen sollen.

 

VORSITZENDER: Der Brief auf Seite 137, der sich

vielleicht auf diese Sache bezieht, ist von einem gewissen

»K.« unterschrieben; ist das der Mann, der die früheren

Gesuche gestellt hat?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl.

Angeklagter! Wollen Sie das Dokument Nummer

3945-PS ansehen, es ist ein Brief vom 14. Juli 1943 mit

»K.« unterschrieben.

»Bei meiner Sondierung in der Angelegenheit des besonderen Fonds

waren die Sachbearbeiter in der Reichskanzlei durchaus verständnisvoll

für die Sache eingestellt und baten um einen schriftlichen Antrag Eurer

Exzellenz. Auf meine Erwiderung, daß ich diesen Antrag nicht vor der

Gewähr eines sicheren Erfolges beibringen möchte, erbaten sie sich

noch etwas Zeit zur weiteren Fühlungnahme. Nach einigen Tagen ist

mir dann mitgeteilt worden, daß ich den Antrag ohne Bedenken

beibringen könne, worauf ich das bisher zurückgehaltene Schreiben

überreicht habe. Nun ist mir heute die beantragte Summe übergeben

worden, die ich ordnungsgemäß in meinem besonderen Kassenbuch

als Einnahme gebucht habe.«

 

VON NEURATH: Ja, trotzdem...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, hilft Ihnen das

weiter? Können Sie jetzt dem Gerichtshof mitteilen, was

das für besondere Ausgaben zur Erlangung von

diplomatischen Informationen waren, für die Sie das

Geld bekamen?

 

VON NEURATH: Es tut mir sehr leid, ich kann's

absolut nicht... ich kann mich dieser ganzen Geschichte



nicht mehr erinnern. Das Auffallende ist ja, daß dieser

Brief vom 14. Juli 1943 ist, wo ich überhaupt keine

Tätigkeit mehr entfaltete, wo ich ganz weg war. Ich weiß

es im Moment nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist aber sehr

merkwürdig. In einem weiteren Brief, 3958-PS, vom 8.

Januar 1943, und in den folgenden vom 4. März und vom

20. April, wird das Ende Ihres Aufenthaltes in Ihrem

Haus in der Rheinbabenallee 23, der Zeitpunkt des

Aufhörens Ihrer Ausgaben und Ihre Übersiedlung auf

das Land erklärt.

Ich wollte Sie gerade etwas über dieses Haus fragen.

Sehen Sie sich das Affidavit des Herrn Geist, des

Amerikanischen Konsuls, an.

Euer Lordschaft! Das ist 1759-PS, US-420. Ich habe

mich heute morgen darauf bezogen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Stelle, über die ich Sie verhören möchte, ist ungefähr

in der Mitte des Absatzes.

Euer Lordschaft! Es ist unten auf Seite 11 der

eidesstattlichen Versicherung in der englischen Fassung.

 

VORSITZENDER: Haben Sie das separate Dokument?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft!

Es ist auf Seite 11 unten. Der Absatz beginnt mit: »Ein

anderer Fall derselben Art ereignete sich im

Zusammenhang mit meinem Hausbesitzer...«



 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft!

Wenn Euer Lordschaft noch ungefähr zehn Zeilen

weitergehen möchten, bis dahin, wo er, nachdem er

beschrieben hat, wie sein Hauswirt das Haus an die SS

abgeben mußte, erklärt:

»Ich weiß, daß in vielen Fällen, in denen man es für notwendig hielt,

den Druck zu vergrößern, der zukünftige Käufer oder sein Agent

gewöhnlich von einem uniformierten SA- oder SS-Mann begleitet

waren. Da ich in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnte und die

betreffenden Menschen kannte, weiß ich, daß Baron von Neurath,

ehemaliger deutscher Außenminister, sein Haus auf diese Weise von

einem Juden erwarb. Er war in der Tat mein nächster Nachbar in

Dahlem. Von Neuraths Haus war ungefähr 250000 Dollar wert.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

War das Rheinbabenallee 23?

 

VON NEURATH: Ja, ja...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und wer hat es für Sie

erworben, so daß der Vorsitzende eines nicht

bestehenden Geheimen Kabinettsrates es als

Dienstwohnung gebrauchen konnte? Wer hat es für Sie

erworben?

 

VON NEURATH: Ich habe das nicht verstanden. Wer

hat... ?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wer hat es für Sie



erworben, Rheinbabenallee 23?

 

VON NEURATH: Das kann ich Ihnen erzählen.

Im Jahre 1937, als Hitler die großen Bauten für seine

Reichskanzlei machte, erklärte er mir eines Tages, ich

müßte aus meiner damaligen Wohnung, die hinter dem

Außenministerium lag, ausziehen, weil er den Garten für

seine Reichskanzlei wolle, und das Haus werde

abgerissen. Er habe Anweisung gegeben, und zwar an die

Reichsbauverwaltung, mir andere Wohnungen zu suchen.

Die Reichsbauverwaltung schlug mir verschiedentlich

enteignete jüdische Villen vor. Ich lehnte sie aber ab. Ich

mußte nun aber selbst nach einer Wohnung suchen, und

mein Hausarzt, dem ich dieses mitteilte gelegentlich,

sagte, er wisse eine in Dahlem, das ist die

Rheinbabenallee 23 gewesen; er sei dort auch Hausarzt

bei dem betreffenden Besitzer. Dieser Besitzer war ein

Oberstleutnant Glotz, der Bruder eines intimen Freundes

von mir. Ich habe das der Reichsbauverwaltung mitgeteilt

und habe gesagt, sie solle mit diesem Herrn in

Verbindung treten. Im Laufe dieser Verhandlungen, die

von der Reichsbauverwaltung geführt wurden, ist dann

ein Kaufvertrag zustande gekommen zu diesem von

Herrn Geist angegebenen Preis, aber nicht in Dollars,

sondern in Mark. Dieser Betrag ist auf Bitten des

Oberstleutnants Glotz ihm ausgezahlt worden in bar und

sogar noch auf seinen Wunsch, und das habe ich beim

Finanzminister durchgesetzt, nach der Schweiz

überwiesen worden.

Ich bemerke, daß ich damals noch Außenminister war.

Nachher bin ich in dieser Wohnung dringeblieben, und



zwar aus dem einfachen Grunde, weil ich keine andere

bekam und Herr von Ribbentrop, mein Nachfolger, in

das alte Reichspräsidentenpalais einzog.

Im Jahre 1943 wurde dieses Haus dann zerstört.

Ich kann mir im Moment also immer noch nicht erklären,

wofür diese Gelder waren, ob das durch Abzahlung war,

die von der Reichskasse geleistet wurden; ich kann es

beim besten Willen nicht sagen. Aber die Ausführungen

des Herrn Geist da drin sind völlig unrichtig, wie ich

eben beschrieben habe. Ich habe es nicht von einem

Juden gekauft oder übergeben lassen, sondern von dem

christlichen Oberstleutnant Glotz.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie behaupten, Sie

hätten das Geld nach der Schweiz auf sein Konto

überwiesen?

 

VON NEURATH: Ich? Ja. Weil Herr... Herr Glotz ist

nach der Schweiz gegangen. Ich glaube allerdings, seine

Frau war nicht arisch.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte noch den

nächsten Satz verlesen, und dann wollen wir dieses

Dokument verlassen.

»Ich weiß auch, daß Alfred Rosenberg, der in derselben Straße wohnte

wie ich, ein Haus von einem Juden auf ähnliche Weise sich zugeeignet

hat.«

Wissen Sie etwas darüber?

 

VON NEURATH: Ich weiß gar nicht, wie Herr

Rosenberg zu seinem Haus gekommen ist.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, Angeklagter, ich

möchte mich jetzt dem März 1938 zuwenden. Ich kann

es vielleicht kurz zusammenfassen, wenn ich Sie richtig

verstanden habe. Sie wissen, daß die Anklagevertretung

Ihnen Ihre, dem Englischen Gesandten in Bezug auf den

Anschluß gegebene Antwort zur Last legt. Soweit ich Sie

verstehe, behaupten Sie jetzt, Ihre Antwort sei ungenau

gewesen. Sie hätten sie aber damals nach bestem Wissen

gegeben. Stimmt das?

 

VON NEURATH: Ja, das ist ganz richtig. Es ist wahr.

Das war eine unrichtige Angabe, die ich aber eben nicht

besser wußte, nicht wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie behaupten, daß Sie

weder von Hitler noch von Göring ein Wort über diese

Ultimaten gehört hätten, die zuerst an Herrn Schuschnigg

und dann an den Präsidenten Miklas gerichtet wurden. Es

wurde Ihnen also nichts darüber mitgeteilt? Wollen Sie

das behaupten?

 

VON NEURATH: Nein. Damals – damals wußte ich

nichts. Ich habe es erst später erfahren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

werde mich jetzt davon abwenden. Da der Angeklagte die

Richtigkeit nicht bestreitet, werde ich mich mit diesem

Vorfall nicht näher befassen; das haben wir bereits

mehrmals getan.

 

VORSITZENDER: Ich möchte wissen, wann er den



wahren Sachverhalt erfahren hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin Ihnen dankbar.

Angeklagter! Wann hörten Sie von dem wahren

Sachverhalt des Anschlusses?

 

VON NEURATH: Die Einzelheiten überhaupt erst hier,

als mir dieser Bericht des Gesandtschaftsrates Hewel

vorgelegt wurde. Ich habe wohl nachher... schon früher

gehört, daß auf Herrn Schuschnigg ein Druck ausgeübt

worden sei, aber sonst nichts.

Die genauen Einzelheiten habe ich tatsächlich erst hier in

Nürnberg erfahren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte es lediglich

klarstellen. Sie sagen, daß Sie zwischen dem 11. März und

dem Zeitpunkt, als Sie nach Nürnberg kamen, niemals

etwas über die Drohungen eines Einmarsches in

Österreich gehört haben, die von dem Angeklagten

Göring oder in seinem Namen von Keppler oder General

Muff ausgesprochen wurden. Sie haben nie etwas darüber

gehört?

 

VON NEURATH: Nein, da habe ich eben nichts davon

gehört.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann möchte ich Sie

über die Zusicherung fragen, die Sie Herrn Mastny, dem

Tschechoslowakischen Gesandten in Berlin gegeben

haben. Ich möchte, daß Sie sich das Dokument 122

ansehen, das Sie im Dokumentenbuch 12 auf Seite 123

finden werden. Die Stelle, über die ich Sie befragen will,



ist im 6. Absatz. Nach der Unterredung mit dem

Angeklagten Göring über die tschechoslowakische

Mobilmachung finden wir dort folgendes:

»Herr Mastny war in der Lage, ihm bestimmte und bindende

Zusicherungen in dieser Beziehung zu geben;« – das heißt über die

tschechoslowakische Mobilisierung – »er sprach heute« – das ist am 12.

März – »mit Baron von Neurath, der ihm unter anderem in Hitlers

Namen versicherte, daß Deutschland sich selbst noch immer an die im

Oktober 1925 in Locarno abgeschlossene

deutsch-tschechoslowakische Schiedsvereinbarung gebunden fühle.«

(Dokument TC-27.)

Sie haben nun vor dem Gerichtshof ausgesagt – und in

der Aussage der Baronin von Ritter heißt es ebenfalls so

–, daß die Zusammenkunft vom 5. November einen sehr

beunruhigenden Eindruck auf Sie gemacht und zu einer

ernsten Herzattacke geführt habe.

Eine der Fragen, die damals erörtert wurden, war nicht

nur ein Überfall auf Österreich, sondern auch auf die

Tschechoslowakei, um die deutsche Flanke zu sichern.

Warum dachten Sie am 12. März, daß Hitler sich jemals

durch den deutsch-tschechoslowakischen Schiedsvertrag

gebunden fühlen würde, gemäß dem jeder Streitfall mit

der Tschechoslowakei an den Völkerbundsrat oder an

den Internationalen Gerichtshof verwiesen werden

mußte? Warum in aller Welt dachten Sie, daß es

überhaupt möglich wäre, daß Hitler eine Streitfrage mit

der Tschechoslowakei an eine dieser beiden

Körperschaften verweisen würde?

 

VON NEURATH: Das kann ich Ihnen ganz genau

sagen. Ich habe gestern schon ausgeführt, daß Hitler am

11. mich abends aus mir bis heute noch nicht ganz

geklärten Gründen kommen ließ und mir mitteilte, daß



der Einmarsch nach Österreich in der Nacht erfolgen

solle, und auf meine Frage oder auf meine Bemerkung,

das werde in der Tschechoslowakei eine große Unruhe

hervorrufen, erklärt hat, er habe keinerlei Absichten jetzt

gegen die Tschechei, und er sei... er hoffe sogar, daß

durch den Einmarsch oder die Besetzung Österreichs die

Beziehungen zur Tschechoslowakei sich jetzt erheblich

bessern würden.

Aus diesem Satz und aus der Zusicherung, daß nichts

erfolgen würde, habe ich geschlossen, daß die Dinge so

bleiben, wie sie sind und wir natürlich auch noch

gebunden sind an diesen Vertrag vom Jahre 1925. Also

ich habe es mit absolut gutem Gewissen dem Herrn

Mastny versichern können.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie am 12.

März an die Worte Hitlers geglaubt? Haben Sie am 12.

März 1938 immer noch an die Worte Hitlers geglaubt?

 

VON NEURATH: Immerhin, damals noch.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich dachte, von Fritsch

war einer Ihrer Freunde, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Wer?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Generaloberst von

Fritsch, er war doch einer Ihrer Freunde?

 

VON NEURATH: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie haben nicht



daran geglaubt, daß er homosexuell veranlagt war?

 

VON NEURATH: Nein, niemals.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie nicht, daß

er im Januar 1938 einer künstlich fabrizierten Anklage

ausgesetzt wurde?

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte antworten, statt mit

dem Kopf zu nicken?

 

VON NEURATH: Ja, ja, das wußte ich freilich, das habe

ich erfahren, und zwar, daß diese Anklage fabriziert war,

nach meiner Annahme wenigstens, von der Gestapo,

aber nicht von Hitler.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, wußten Sie denn

nicht, daß diese widerlichen Geschichten über

Feldmarschall von Blomberg und Generaloberst von

Fritsch von Mitgliedern der Nazi-Bande, die ja Ihre

Kollegen in der Regierung waren, gefälscht wurden?

 

VON NEURATH: Ja, die Einzelheiten wußte ich ja

nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, Sie erinnern sich,

daß in der Zeit von München, als Sie noch einmal für

eine Zeitlang in die aktive Tätigkeit zurückkehrten,

Präsident Benesch sich auf dieses

deutsch-tschechoslowakische Schiedsabkommen berufen

hat und daß Hitler diesen Appell einfach zur Seite



geschoben hat. Erinnern Sie sich daran? Es war im

September 1938?

 

VON NEURATH: Nein, das weiß ich nicht, ich war ja

da nicht mehr im Amt. Diese Sachen habe ich gar nicht

zu sehen bekommen. Das weiß ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Sie wissen es

nicht? Natürlich ist es in der deutschen Presse und in

jeder anderen Presse erschienen, daß er sich auf diesen

Vertrag berufen hat und daß Hitler sich geweigert hat,

ihn in Betracht zu ziehen. Aber Sie behaupten, Sie hätten

am 12. März noch aufrichtig daran geglaubt, daß Hitler

sich an dieses Schiedsabkommen halten würde; das

wollten Sie doch zum Ausdruck bringen?

 

VON NEURATH: Ja, ich hatte keine Bedenken.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Das

mag ein günstiger Zeitpunkt zur Unterbrechung sein.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Sie

sprachen gestern über das Memorandum des

Generalleutnants Friderici. Wissen Sie noch, daß er sich

in diesem Memorandum auf eine von Ihnen verfaßte

Denkschrift über die Behandlung der Tschechoslowakei

bezogen hat? Ich möchte, daß Sie sich Dokument

Nummer 3859-PS ansehen, damit der Gerichtshof Ihre

Haltung den Tschechen gegenüber aus Ihren eigenen



Worten ersehen kann.

Euer Lordschaft! Es ist auf Seite 107 des

Dokumentenbuches 12a.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich will Ihnen zuerst Ihren Brief an Lammers vom 31.

August 1940 vorlesen.

Euer Lordschaft! Es wird GB-520.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie schreiben:

»Lieber Herr Lammers!

In der Anlage übersende ich Ihnen die in meinem Schreiben vom 13.

Juli d. J.... in Aussicht gestellte Aufzeichnung über die Frage der

zukünftigen Gestaltung des böhmischmährischen Raumes. Ich füge

eine zweite Aufzeichnung über dieselbe Frage bei, die mein

Staatssekretär K. H. Frank unabhängig von mir verfaßt hat, die in

ihren Gedankengängen zu demselben Ergebnis gelangt« – ich bitte Sie,

die nächsten Worte zu beachten – »und der ich mich voll anschließe.

Ich bitte Sie, beide Aufzeichnungen dem Führer vorzulegen und einen

Termin zum persönlichen Vortrag für mich und Staatssekretär Frank

anzuberaumen.

Da, wie ich unter der Hand erfahren habe, von seiten einzelner Partei-

und anderer Stellen beabsichtigt ist, dem Führer Vorschläge

hinsichtlich der Lostrennung verschiedener Teile des mir unterstellten

Protektorates zu unterbreiten, ohne daß ich diese Projekte im

einzelnen kenne, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie den Termin für

meinen Vortrag so rechtzeitig ansetzen wollen, daß ich als zuständiger

Reichsprotektor und Kenner des tschechischen Problems mit meinem

Staatssekretär Gelegenheit habe, unsere Ansicht dem Führer

gegenüber zu vertreten, bevor von anderer Seite alle möglichen Pläne

an ihn herangebracht werden.«

Nun, jetzt will ich auf den von mir als Kernpunkt Ihres



Memorandums angesehenen Teil übergehen. Wollen Sie

bitte umblättern, dort steht Ihr Memorandum. Nehmen

Sie den ersten Absatz, Abschnitt I!

»Jede Betrachtung über die künftige Gestaltung von Böhmen und

Mähren muß von dem Ziel ausgehen, das staatspolitisch und

volkspolitisch für diesen Raum aufzustellen ist.

Staatspolitisch kann das Ziel nur sein: Die restlose Eingliederung in

das Großdeutsche Reich; volkspolitisch: Die Füllung dieses Raumes

mit deutschen Menschen.«

Und dann verweisen Sie auf den einzuschlagenden Weg.

Wenn Sie nun zum Abschnitt II übergehen, finden Sie in

der Mitte des Punktes 2 einen Unterabschnitt.

Das ist oben auf Seite 109 in Ihrem Buch, Euer

Lordschaft.

Ich verlese:

»Diese 7,2 Millionen Tschechen, von denen 3,4 Millionen in Städten

und Gemeinden über 2000 Einwohner, und 3,8 Millionen in

Gemeinden unter 2000 Einwohner und auf dem Lande wohnen,

werden geführt und beeinflußt von einer der Größe des Landes nach

ungebührlich aufgeblähten Intelligenzschicht. Dieser Teil der

Bevölkerung hat auch nach der Änderung der staatsrechtlichen Lage

dieses Raumes mehr oder minder offen versucht, notwendige

Maßnahmen, die die Verhältnisse des Landes dem neuen Zustande

anpassen sollten, zu sabotieren oder mindestens zu verzögern. Der

übrige Teil der Bevölkerung, die Kleingewerbetreibenden, die Bauern

und Arbeiter, hat sich besser mit den neuen Verhältnissen

abgefunden.«

Wollen Sie dann zu Punkt 3 übergehen. Sie schreiben:

»Es wäre aber ein verhängnisvoller Irrtum, hieraus zu schließen, daß

die Regierung und die Bevölkerung dieses Wohlverhalten zeigten, weil

sie sich innerlich mit dem Wegfall ihres selbständigen Staates und der

Eingliederung in den großdeutschen Raum abgefunden hätten. Der

Deutsche wird nach wie vor als lästiger Eindringling angesehen, und

die Sehnsucht nach Wiederkehr der alten Zustände ist weitgehend

vorhanden, auch wenn sie nicht ausgesprochen wird.

Die Bevölkerung fügt sich in die neuen Verhältnisse im großen und

ganzen, aber sie tut es nur, weil sie entweder die erforderliche



verstandesmäßige Einsicht besitzt oder weil sie die Folgen des

Ungehorsams fürchtet. Sie tut es sicher nicht aus ihrem Herzen heraus.

Diese Einstellung wird noch längere Zeit so bleiben.«

Lesen wir jetzt Abschnitt III:

»Wenn aber nun, die Verhältnisse so liegen, so wird entschieden

werden müssen, was mit dem tschechischen Volk zu geschehen hat,

damit das Ziel der Eingliederung des Landes und der Füllung des

Raumes mit deutschen Menschen so rasch als möglich und so

gründlich als möglich erreicht wird.

Die radikalste und theoretisch vollkommenste Lösung des Problems

wäre die totale Aussiedlung aller Tschechen aus diesem Lande und

seine Besiedlung mit Deutschen.«

Sie sagen dann:

»Diese Lösung ist aber nicht möglich, weil es nicht genug deutsche

Menschen gibt, um sofort alle Räume zu füllen...«

Und wenn Sie dann zu der zweiten Hälfte des Punktes 2

übergehen – Euer Lordschaft, das sind die letzten sechs

Zeilen der Seite 110 – finden Sie:

»Es wird vielmehr bei den Tschechen darauf ankommen, einerseits

durch individuelle Zuchtwahl die rassenmäßig für die Germanisierung

geeigneten Tschechen zu erhalten, andererseits die rassisch

unbrauchbaren oder reichsfeindlichen Elemente (die in den letzten 20

Jahren entwickelte Intelligenzschicht) abzustoßen. Durch einen

solchen Prozeß wird die Germanisierung erfolgreich durchgeführt

werden können.«

Angeklagter! Sie wissen, daß wir Ihnen und Ihren

Mitangeklagten in der Anklageschrift dieses Prozesses

unter vielem anderen auch das »Genocidium«, das heißt

die Ausrottung rassischer und nationaler Gruppen, oder

wie es in dem bekannten Buch von Professor Lemkin

heißt: »Ein zusammengefaßter Plan verschiedener

Aktionen, mit dem Ziel der Vernichtung der für das

Leben nationaler Gruppen wichtigen Grundlagen und

mit dem Endziel, diese Gruppen selbst auszurotten« zur

Last legen. Sie wollten die Lehrer, die Schriftsteller und



die Künstler der Tschechoslowakei, die Sie als

Intelligenzschicht bezeichnen, loswerden, das heißt die

Leute, die die Geschichte und Tradition der

Tschechoslowakei zu erhalten und an die kommenden

Generationen zu überliefern hatten. Das waren die Leute,

die Sie nach Ihren Äußerungen in diesem Memorandum

vernichten wollten, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Nicht ganz. Es sind hier...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bevor Sie Ihre

Antwort geben, möchte ich wissen, was Sie mit dem Satz

in der letzten von mir verlesenen Stelle meinten, nämlich

mit dem Satz:

»...die rassisch unbrauchbaren oder reichsfeindlichen Elemente (die in

den letzten 20 Jahren entwickelte Intelligenzschicht) abzustoßen.«

Meinten Sie, was Sie sagten? Sprachen Sie die Wahrheit,

als Sie sagten, es sei notwendig, die Intelligenzschicht

abzustoßen?

 

VON NEURATH: Da kann ich nur eines sagen, ja und

nein, das heißt, ich möchte aber auch zunächst

vorausschicken, aus diesem Bericht geht hervor, daß

diese Denkschrift verfaßt ist von Frank. Ich habe mich

ihr angeschlossen, es ist am 31, August 1940 gewesen.

Die Denkschrift, die mir... Die Denkschrift, die erwähnt

ist in dem Friderici-Bericht, glaube ich, aus einem... ist

von einem späteren Zeitpunkt. Ich weiß es auswendig

jetzt nicht mehr.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich denke, Sie werden

es finden. Ich werde Ihnen gleich ein Schreiben von



Ziemke vorlegen, das Hitlers Ansichten wiedergibt, und

Sie werden finden, daß Hitler sich mit diesem

Memorandum befaßt hat. Ich zeige Ihnen gleich Franks

Denkschrift. Ich mache Sie jetzt darauf aufmerksam, daß

Sie an Lammers geschrieben haben, Sie würden Ihrer

Denkschrift noch eine andere Aufzeichnung beifügen,

deren wichtigsten Teil ich jetzt verlesen werde. Es ist die

Aufzeichnung von Karl Hermann Frank. Aber dies ist

ein...

 

VON NEURATH: Sie sind beide von Frank.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde es Ihnen

zeigen... Nein. Sehen Sie sich Ihr eigenes Schreiben vom

31. August an:

»In der Anlage übersende ich Ihnen die... Aufzeichnung.« Und dann

fahren Sie fort: »Ich füge eine zweite Aufzeichnung... bei, die mein

Staatssekretär Frank unabhängig von mir verfaßt hat,... und der ich

mich voll anschließe.«

Ich behaupte, Sie wissen, daß es sich hier um Ihre

Denkschrift handelt, auf die im Friderici-Dokument

Bezug genommen wurde, wo...

Euer Lordschaft! Es ist Seite 132 des

Dokumentenbuches 12.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

...General Friderici folgendes sagt:

»Der Reichsprotektor hat zu den verschiedentlichen Planungen nach

reiflicher Prüfung in einer Denkschrift Stellung genommen.«

Ich behaupte, daß es sich hier um Ihr Memorandum

handelt, das Sie an Lammers zur Vorlage an den Führer

geschickt haben. Wollen Sie wirklich vor diesem



Gerichtshof behaupten, es sei nicht Ihre Denkschrift?

 

VON NEURATH: Nein, das will ich gar nicht

behaupten, ich weiß es tatsächlich im Moment nicht

mehr. Verfaßt ist sie nicht von mir, aber ich habe mich

seinem Inhalt angeschlossen, das steht ja in dem Brief an

Lammers.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, wenn Sie sich

seinem Inhalt angeschlossen haben, was haben Sie dann

mit dem Ausdruck, die Intelligenzschicht müsse

abgestoßen werden, sagen wollen, wenn nicht, daß Sie die

Tschechen als eine nationale Einheit vernichten wollten

und die Menschen, die die Geschichte, Tradition und

Sprache aufrechterhalten sollten, abzustoßen im Sinne

hatten. Ist das nicht der Grund, warum Sie die

Intelligenzschicht abstoßen wollten?

 

VON NEURATH: Von »Vernichten« habe ich nie

gesprochen, aber daß die Intelligenz...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich sagte »abstoßen«.

 

VON NEURATH: Ach so.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist Ihr eigenes

Wort.

 

VON NEURATH: Die Intelligenzschicht war das größte

Hindernis für eine Zusammenarbeit zwischen Deutschen

und Tschechen, und aus diesem Grunde, wenn man das



erreichen wollte, und das war ja doch das Ziel der Politik,

so mußten diese Intelligenzschichten in irgendeiner

Weise vermindert und hauptsächlich in ihrem Einfluß

vermindert werden; das war der Sinn dieser Ausführung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Sie sagen, »das Ziel

der Politik«, Sie meinen doch damit die Zerstörung der

tschechischen Bevölkerung als nationale Einheit mit ihrer

eigenen Sprache, Geschichte und Tradition, und ihre

Einverleibung in das Großdeutsche Reich. Das war Ihre

Politik, nicht wahr?

VON NEURATH: Meine Politik war, zunächst die

Tschechoslowakei soweit wie möglich anzugleichen. Im

Endeffekt war das aber auf Generationen hin nicht zu

erreichen gewesen. Zunächst handelte es sich darum, eine

Zusammenarbeit zustande zu bringen, um Ruhe und

Ordnung zu haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Nun, bevor...

bevor ich Ihnen Franks Memorandum, mit dem Sie sich

ja völlig einverstanden erklärt haben, vorlege, verweise

ich Sie auf Abschnitt VII Ihrer eigenen Denkschrift.

Euer Lordschaft! Es ist Seite 113 im Dokumentenbuch

12a.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

In Abschnitt VII sagen Sie:

»Wenn man die gigantischen Aufgaben betrachtet, die dem deutschen

Volk nach einem siegreichen Krieg bevorstehen, so wird jedem die

Notwendigkeit eines sparsamen und rationellen Einsatzes der

deutschen Menschen klar werden. Es sind so viele Aufgaben sofort



und gleichzeitig anzupacken, daß eine vorsichtige, wohlerwogene

Disposition über die für die Lösung dieser Aufgaben geeigneten

deutschen Menschen unbedingt notwendig ist. Das Großdeutsche

Reich wird sich in weitem Umfange auf allen Gebieten der Hilfsarbeit

volksfremder Menschen bedienen müssen und sich darauf

beschränken müssen, Schlüsselstellungen mit deutschen Menschen zu

besetzen und die Sparten der öffentlichen Verwaltung zu übernehmen,

bei denen es das Reichsinteresse unbedingt erfordert.«

In dieser Denkschrift haben Sie die Pläne entworfen,

nach denen man mit den Tschechen nach einem

angenommenen siegreichen Krieg verfahren Sollte. Mit

anderen Worten, die Tschechen sollten als Volk

verschwinden und in das Großdeutsche Reich einverleibt

werden. War das Ihre Absicht?

 

VON NEURATH: Die Tschechen als Volk

verschwinden zu lassen, war überhaupt unmöglich. Das

war nicht möglich. Wohl aber sollten sie sich enger in das

Reich eingliedern, und das meine ich mit dem Wort

»assimilieren«.

Es ist in diesem Memorandum übrigens auch ausgeführt

– vorne, weiter vorne – daß ja rassisch gesehen, wenn

man so diesen..., diesen unerfreulichen Ausdruck

benützen will, außerordentlich viel Deutsche in der

Tschechoslowakei vorhanden waren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun wenden Sie bitte

die Seite um, und schauen Sie sich einmal an, wie die

Denkschrift Ihres Staatssekretärs, der Sie sich ja

angeschlossen haben, lautet.

Euer Lordschaft! Sie finden es auf Seite 115 in der

Anlage Nummer 2.

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Da entwickelt der Staatssekretär das Problem und sagt im

zweiten Satz:

»Die Frage, ob das Protektorat mit einem Reichsprotektor an der

Spitze zur Regelung des tschechischen Problems angemessen ist, daher

aufrechterhalten werden oder einer anderen Konstruktion Platz

machen soll, wird von verschiedenen Seiten aufgeworfen und ist Anlaß

dieser Denkschrift. Sie will in knappen Zügen

A) die Natur des tschechischen Problems aufzeigen,

B) die gegenwärtige Form seiner Regelung analysieren,

C) die vorgeschlagenen Abänderungen auf ihre Zweckmäßigkeit

prüfen und schließlich

D) zur Gesamtfrage selbständig Stellung nehmen.«

Ich möchte nun, daß Sie sich die unabhängige Meinung

Ihres Staatssekretärs, der Sie sich vollständig

angeschlossen haben, ansehen.

 

VORSITZENDER: Sollten Sie nicht auch die letzten

zwei Zeilen erlesen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft!

»Von der richtigen Entscheidung hängt die Lösung des tschechischen

Problems ab. Wir tragen damit die Verantwortung für kommende

Jahrhunderte.«

Euer Lordschaft! Franks eigene Stellungnahme beginnt

auf Seite 121, Abschnitt D des Memorandums, sie fängt

mit folgenden Worten an:

»Das Ziel der Reichspolitik in Böhmen und Mähren muß die restlose

Germanisierung von Raum und Menschen sein. Um sie zu erreichen,

gibt es zwei Möglichkeiten:

I. Die totale Aussiedlung der Tschechen aus Böhmen und Mähren in

ein Gebiet außerhalb des Reiches und Besiedlung des freigewordenen

Raumes mit Deutschen, oder

II. Bei Verbleiben des Großteils der Tschechen in Böhmen und

Mähren die gleichzeitige Anwendung vielfältigster, der Germanisierung

dienender Methoden nach einem X-Jahresplan.



Eine solche Germanisierung sieht vor:

1.) Die Umvolkung der rassisch geeigneten Tschechen,

2.) Die Aussiedlung von rassisch unverdaulichen Tschechen und der

reichsfeindlichen Intelligenzschicht beziehungsweise

Sonderbehandlung dieser und aller destruktiven Elemente,

3.) Die Neubesiedlung dadurch freigewordenen Raumes mit frischem

deutschen Blut.«

Dann möchte ich, daß Sie sich die Stelle ansehen, wo Ihr

Staatssekretär konkrete Vorschläge zur

Germanisierungspolitik macht. Behalten Sie bitte im

Gedächtnis, daß Sie sich in Ihrem Brief an Lammers

diesen Vorschlägen voll angeschlossen haben.

Ich verweise Euer Lordschaft auf Seite 123, mit der

Überschrift »Jugend«.

»Grundlegende Änderung der Schulbildung – Ausrottung des

tschechischen Geschichtsmythos.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Das ist also der erste Punkt. Die Vernichtung jedes

Gedankens, den die Tschechen über ihre mit der Zeit des

heiligen Wenzel vor nahezu tausend Jahren beginnende

Geschichte haben könnten.

Das ist also Ihr erster Punkt:

»Erziehung zum Reichsgedanken – Ohne perfekte Kenntnis der

deutschen Sprache kein Vorwärtskommen – Erst Abschaffung der

Mittelschulen, dann auch der Volksschulen. – Nie mehr tschechische

Hochschulen, nur für Übergang ›Collegium bohemicum‹ bei der

deutschen Universität in Prag – Zweijährige Arbeitsdienstpflicht.

Großzügige Bodenpolitik, Schaffung deutscher Stützpunkte und

deutscher Landbrücken, vor allem Vortreiben des deutschen

Volksbodens vom Norden her bis in die Vororte Prags.

Kampf gegen die tschechische Sprache, die wie im 17. und 18.

Jahrhundert nur Umgangssprache (Mundart), als Amtssprache

vollständig verschwinden soll.



Ehepolitik nach vorhergegangener rassischer Untersuchung.

Bei Assimilierungsversuchen im Altreich müssen die Grenzgaue

ausgeschaltet bleiben.

Neben ständiger Werbung für das Deutschtum und Gewährung von

Vorteilen als Anreiz schärfste Polizeimethoden mit Landesverweisung

und Sonderbehandlung gegen alle Saboteure. Grundsatz: ›Zuckerbrot

und Peitsche‹.«

Was ist das »Zuckerbrot und die Peitsche«?

»Die Anwendung aller dieser Methoden hat nur dann Aussicht auf

Erfolg, wenn eine einzige zentrale Reichsgewalt mit einem Mann an

der Spitze ihre Planung, Lenkung und Durchführung bestimmt. Die

direkte Unterstellung des ›Herrn in Böhmen‹ unter den Führer stellt

den politischen Charakter des Amtes und der Aufgabe klar und

verhindert das Absinken des politischen Problems zu einem

Verwaltungsproblem.«

Mit anderen Worten: Das Wesentliche dieser Politik war,

daß Sie Reichsprotektor und Frank Staatssekretär bleiben

konnten und daß der Gauleiter von Niederdonau nicht

imstande sein sollte, sich einzumischen, und Brünn als

Gauhauptstadt wegzunehmen.

Angeklagter! Behaupten Sie vor diesem Hohen Gericht,

so wie Sie es Dr. Lammers gegenüber getan haben, Sie

seien mit diesen, wie ich behaupte, schrecklichen, harten

und gewissenlosen Vorschlägen völlig einverstanden

gewesen? Sind Sie mit diesen Vorschlägen einverstanden?

 

VON NEURATH: Nein, ich bin keineswegs damit

einverstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und, warum haben Sie

Lammers gesagt, Sie seien damit einverstanden? Warum

sagten Sie denn Lammers damals, als alles glatt ging, Sie

seien damit einverstanden?

 



VON NEURATH: Ich habe ja nachher dem Führer

darüber Vortrag gehalten. Im übrigen geht aus diesen

Ausführungen, die Sie eben gemacht haben, klar und

deutlich hervor, daß auch diese erste Denkschrift von

Frank verfaßt ist, der dann eine zweite noch dazu

gemacht hat, und wenn Sie sagen, zum Schluß eben, es

sei der Zweck gewesen zu erreichen, daß ich

Reichsprotektor bleibe, so kann ich Ihnen nur sagen, der

Zweck, wenn er überhaupt in dieser Beziehung einen

hatte, war der, daß Frank Reichsprotektor werden wollte;

aber inhaltlich kann ich mich mit diesen Ausführungen

heute jedenfalls nicht mehr identifizieren und habe es

auch seinerzeit bei dem Vortrag an den Führer nicht

getan. Das geht ja aus den Aussagen hervor, die ich

gestern gemacht habe. Ich habe diese Aussagen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich befasse mich

nicht mit Ihren gestrigen Aussagen. Ich befasse mich mit

dem, was Sie 1940 geschrieben haben. Damals schrieben

Sie – ich lese die Worte noch einmal vor, ich habe sie

bereits dreimal verlesen:

»Ich füge eine zweite Aufzeichnung über dieselbe Frage bei, die mein

Staatssekretär K. H. Frank unabhängig von mir verfaßt hat, die in

ihren Gedankengängen zu demselben Ergebnis gelangt und der ich

mich voll anschließe.«

Warum haben Sie...

 

VON NEURATH: Ich sagte Ihnen ja eben, daß ich mich

diesen Ausführungen heute nicht mehr anschließe und

daß ich seinerzeit dem Führer gegenüber, wie ich es ihm

mündlich vorgetragen habe, sie auch nicht unterstützt

habe, sondern im Gegenteil die Ausführungen, die ich



gestern machte und zu denen ich seine Zustimmung

bekam, ihm vorgeschlagen habe.

 

VORSITZENDER: Sir David! Ist dies eine genaue

Abschrift der Dokumente? In dem Brief vom 31. August

1940 steht am Rande eine Bemerkung: »Anlage 1, Anlage

2«.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Demnach weist der Brief das

Dokument nach.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: So verhält es sich,

Euer Lordschaft. Das eine ist, wie ich behaupte, vom

Angeklagten, das andere von Frank.

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie, Angeklagter,

haben gesagt, über was...

Sie hätten mit dem Führer ganz anders darüber

gesprochen? Ich behaupte, daß es nicht stimmt. Es ist

nicht wahr, daß Sie mit dem Führer ganz anders darüber

gesprochen haben. Ich sage es Ihnen ins Gesicht, es ist

nicht wahr.

 

VON NEURATH: Ja, dann bedaure ich sehr, dann lügen

Sie eben, denn ich habe... ich muß doch wissen – ich muß

doch wissen, ob ich mit dem Führer gesprochen habe.

Ich habe persönlich ihm Vortrag gehalten, und zwar

ohne Frank.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann wollen wir den

Bericht lesen, Ihren Bericht.

Euer Lordschaft! Es ist auf Seite 7. Wir werden ja sehen,

ob das wahr ist.

 

VORSITZENDER: Welche Seite?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Seite 7, Euer

Lordschaft, Dokument D-739 desselben

Dokumentenbuches 12a. Es ist GB-521. Es handelt sich

um einen Bericht, einen geheimen Bericht des Vertreters

des Auswärtigen Amtes beim Amt des Reichsprotektors

vom 5. Oktober.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie werden sich erinnern, daß Ihr Schreiben vom 31.

August stammt. In dem Bericht heißt es:

»Über den Empfang des Reichsprotektors und des Staatssekretärs

Frank durch den Führer erfahre ich von authentischer Seite folgendes:

Reichsjustizminister Gürtner hielt einleitend einen Vortrag über die

tschechische Widerstandsbewegung, wobei er ausführte, daß in der

nächsten Zeit der erste Prozeß gegen die vier Haupträdelsführer vor

dem Volksgerichtshof stattfinden werde.

Der Führer wandte sich gegen diese Ausführungen und erklärte, daß

für tschechische Aufrührer und Rebellen Exekutionskommandos

genügten. Es sei falsch, durch Gerichtsurteile Märtyrer zu schaffen,

was Beispiele von Andreas Hofer und Schlageter bewiesen. Die

Tschechen würden jedes Urteil als Unrecht empfinden. Da die Sache

nun einmal auf das gerichtliche Geleise gebracht sei, solle es damit sein

Bewenden haben. Die Prozesse seien bis zum Friedensschluß zu

vertagen und später im Lärm der Siegesfeier würden die

Gerichtsverhandlungen ungehört verhallen. Die Urteile könnten nur



auf Tod lauten, doch würde dann eine Begnadigung zu lebenslanger

Festungshaft oder Deportation erfolgen.

Zur Frage der Zukunft des Protektorats streifte der Führer folgende

drei Möglichkeiten:

1.) Belassung einer tschechischen Autonomie, wobei die Deutschen im

Protektorat als gleichberechtigte Mitbürger lebten. Diese Möglichkeit

scheidet aber aus, da immer mit tschechischen Umtrieben gerechnet

werden müsse.

2.) Die Aussiedlung der Tschechen und die Verdeutschung des

böhmisch-mährischen Raumes durch deutsche Siedler. Auch diese

Möglichkeit käme nicht in Frage, da ihre Durchführung 100 Jahre

beanspruchte.

3.) Die Verdeutschung des böhmisch-mährischen Raumes durch

Germanisierung der Tschechen, d.h. durch ihre Assimilierung. Letztere

wäre für den größeren Teil des tschechischen Volkes möglich. Von der

Assimilierung seien auszunehmen diejenigen Tschechen, gegen welche

rassische Bedenken beständen oder welche reichsfeindlich eingestellt

seien. Diese Kategorie sei auszumerzen.

Der Führer entschied sich für die dritte Möglichkeit; er ordnete über

Reichsminister Lammers an, daß der Vielheit der Pläne über die

Aufteilung des Protektorats Einhalt geboten werde. Der Führer

entschied ferner, daß im Interesse einer einheitlichen Tschechen-

Politik eine zentrale Reichsgewalt in Prag für den gesamten

böhmisch-mährischen Raum verbleibt.

Es verbleibt somit bei dem bisherigen Status des Protektorats.«

Und schauen Sie sich den letzten Satz an:

»Die Entscheidung des Führers erfolgte im Sinne der vom

Reichsprotektor und von Staatssekretär Frank vorgelegten

Denkschriften.«

Angeklagter! Obwohl Sie mir vorhin eine so scharfe

Antwort gegeben haben, heißt es doch in diesem

Dokument, daß nach dem Empfang des

Reichsprotektors und des Staatssekretärs – es schreibt der

Vertreter des Auswärtigen Amtes in Ihrem Amt – die

Entscheidung des Führers im Sinne der von Ihnen und

Ihrem Staatssekretär Frank vorgelegten Denkschriften

erfolgt sei. Warum behaupten Sie, ich hätte Unrecht mit



meiner Feststellung, es sei unwahr, daß der Führer andere

Richtlinien verfolgt habe? Es steht doch klar in diesem

Dokument.

 

VON NEURATH: Ich habe darauf folgendes zu

antworten: Zunächst geht daraus hervor: In der Frage der

Zukunft des Protektorats streift der Führer folgende drei

Möglichkeiten. Das sind die drei Möglichkeiten, die ich

gestern als Vorschlag erwähnt habe. Es geht daraus

weiter hervor, aber das nicht unmittelbar, daß der Anlaß

zu dieser Besprechung mit dem Führer zunächst ein ganz

anderer war, als bloß die Frage des Protektorats zu

entscheiden. Sondern da war ja der Justizminister dabei.

Eine juristische Frage über die Behandlung der

Angehörigen der Widerstandsbewegung war der Anlaß,

und dazu ist auch Frank nach Berlin gekommen, und ich

war vorher in Berlin und habe dem Führer über diese...

nicht über diese Denkschrift, die ich nicht in der Hand

hatte, wohl aber im allgemeinen über die Tendenzen und

über die zukünftige Politik im Protektorat Vortrag

gehalten, und zwar Vortrag gehalten mit den

Vorschlägen, die hier unter 1, 2, 3 genannt sind. Daß

dahinten, da am Schlusse steht: »Die Entscheidung

erfolgte also im Sinne vom Reichsprotektor und von

Staatssekretär Frank«, so ist das eine Bemerkung von

Herrn Ziemke oder wer das verfaßt hat, aber das, was ich

gestern sagte über die Politik, das ist das richtige, und

hier... wenn ich auch zugebe, daß ich damals in dem

Schreiben an Herrn Lammers mich identifiziert habe mit

diesen Anlagen, das ist weggefallen.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: So will ich Sie noch

daran erinnern, daß in dem Absatz, den ich in Ihrer

Denkschrift zuletzt angeführt habe, Sie im Gegensatz zu

Franks Denkschrift die Organisation des Großdeutschen

Reiches in den Vordergrund gestellt haben. Ich lege es so

aus, daß Sie sich vorgestellt haben, im Falle eines

deutschen Sieges werde der tschechische Teil der

Tschechoslowakei Bestandteil eines Großdeutschen

Reiches bleiben.

 

VON NEURATH: Nein, verzeihen Sie mal, es ist ja

schon eingegliedert gewesen, und hier ist auch

ausdrücklich gesagt, daß es in diesem Zustande

verbleiben soll als Protektorat, aber als Sondergebilde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Behaupten Sie, daß

Ihre Politik nach dieser Zeit, also nach dem Herbst 1940,

tschechenfreundlich war?

VON NEURATH: Ich glaube, die hat sich nicht

geändert, außer wenn dort starke

Widerstandsbewegungen waren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, wie kommt es

dann, daß Sie Mitte 1941 jede Diskussion über die Fragen

des deutsch-tschechischen Problems untersagt haben?

Warum haben Sie derartige Diskussionen verboten?

 

VON NEURATH: Um zu verhindern, daß diese Fragen

von neuem auftauchten, die den Anlaß gegeben haben zu

dieser Denkschrift, nämlich die Fragen der Losreißung

einzelner Teile des Protektoratsgebietes nach



Niederdonau, nach Sudetenland, unter generellen

Aussiedlungen. Das war der Zweck meines Vortrags

beim Führer, wie ich gestern gesagt habe, um ein für

allemal diese Diskussion zum Ende zu bringen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie haben doch

auch... Sie haben insbesondere jede öffentliche Erklärung

an die tschechische Bevölkerung verboten. Nun, wollen

wir uns das Dokument ansehen!

Es ist Dokument 3862-PS. Euer Lordschaft finden es auf

Seite 126 des Dokumentenbuches 12a. Es wird GB-522,

Euer Lordschaft.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es war zur Verteilung an Ihre verschiedenen Ämter

bestimmt. In diesem Dokument schreiben Sie:

»Aus gegebener Veranlassung ordne ich an, daß in Zukunft bei

Veranstaltungen und Verlautbarungen jeder Art, die sich mit dem

deutsch-tschechischen Problem befassen, die Blickrichtung der

gesamten Bevölkerung mehr als je auf den Krieg und seine

Erfordernisse gelenkt wird und die Verpflichtung auch des

tschechischen Volkes zur Leistung der ihm im Verband des

Großdeutschen Reiches gestellten Kriegsaufgaben in den Vordergrund

gestellt wird.

Andere Fragen des deutsch-tschechischen Problems sind zur Zeit für

eine öffentliche Erörterung ungeeignet. Dabei weise ich darauf hin,

daß unbeschadet meiner Anordnung die verwaltungsmäßige

Behandlung und Bearbeitung aller Fragen des deutsch-tschechischen

Problems in keiner Weise berührt wird.«

Und dann im letzten Absatz:

»Die erforderlichen öffentlichen Erklärungen über die politischen

Fragen des Protektorats, insbesondere solche Ausführungen an die

Adresse der tschechischen Bevölkerung, sind einzig und allein meine

Angelegenheit und werden von mir zur gegebenen Zeit veranlaßt.«



Warum haben Sie alle öffentlichen Erklärungen an die

tschechische Bevölkerung so scharf verboten?

 

VON NEURATH: Das ist nicht bloß an die tschechische

Bevölkerung, sondern das ist speziell an die Deutschen

gerichtet, und zwar gerade, um das nämlich... da ist

irgendein besonderer Vorfall, dessen ich mich nicht mehr

entsinne, gewesen... es steht hier »aus gegebener

Veranlassung ordne ich an...,« wo wieder mal über die

Zukunft des Protektorats gesprochen oder etwas

veröffentlicht worden ist. Das war der Anlaß, und darauf

habe ich hingewiesen, daß das verboten sei.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich bin der

Meinung, daß Ihre und Franks Vorschläge für sich selbst

sprechen. Ich möchte nun, daß Sie mir in einer anderen

Angelegenheit behilflich sind.

Wissen Sie noch, daß nach Schließung der Universität die

Frage aufkam, was mit den Studenten geschehen solle?

Es waren ungefähr 18000 Studenten, die natürlich

beschäftigungslos waren, denn sie konnten nicht...

 

VON NEURATH: Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung,

nein, soviel waren es nicht. Das waren höchstens 1800 im

ganzen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, erlauben Sie mir

zu sagen, daß es sich entweder um einen Irrtum Ihrerseits

oder seitens Ihres Amtes handeln muß. Nach dem

Vermerk der Gruppe X Ihres Amtes heißt es:

»Nach den mir vorliegenden Unterlagen beträgt die Zahl der durch die

auf drei Jahre erfolgte Schließung« – ich möchte annehmen, daß auch



die höheren Schulen inbegriffen sind – »der tschechischen

Hochschulen betroffenen Studenten 18998.

Nach den Pressemitteilungen vom 21. dieses Monats sind im

Zusammenhang mit den Vorkommnissen vom 15. d. M. lediglich 1200

Personen festgenommen worden.«

Ihr Amt sagt weiterhin, daß nach Abzug dieser Zahl

immer noch 17800 Menschen verbleiben, die von Ihnen

nun beschäftigt werden mußten.

Euer Lordschaft! Es ist Seite 104, Dokument 3858-PS,

GB-523.

 

VON NEURATH: Ich will diese Feststellung meines

Beamten da nicht bestreiten. Er muß es besser gewußt

haben als ich. Ich wundere mich nur, daß auf zwei

tschechischen Universitäten 18000 Studenten gewesen

sein sollen bei einer Bevölkerung von sieben Millionen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie es vielleicht mit dem

Original vergleichen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde es gern

vergleichen, Euer Lordschaft.

Es scheint ziemlich klar zu sein, Euer Lordschaft, daß

beide Zahlen... Sie sind in Ziffern angegeben, es steht

hier 18998, unten wird die Änderung erwähnt, nach der

1200 Menschen abgerechnet werden müssen. Es bleiben

noch 17800 Personen übrig. Wenn es nur 1800 gewesen

wären, könnte die zweite Zahl nicht stimmen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Es muß

irgendwie ein Irrtum da vorliegen. Das wären ja mehr für

die Tschechei für zwei Universitäten... für eine



Universität, wie sie Berlin in seinen besten Zeiten gehabt

hat. Berlin hat höchstens 8000 bis 9000 Studenten im

Jahr gehabt, und dann sollen bei einem Lande von nur

sieben Millionen 18000 Studenten auf zwei Universitäten

gewesen sein. Das kann nicht stimmen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Es

kann sich um drei Altersgruppen handeln. Es heißt hier:

»Nach den mir vorliegenden Unterlagen beträgt die Zahl der durch die

auf drei Jahre erfolgte Schließung der tschechischen Hochschulen

betroffenen Studenten 18998.«

Vielleicht handelt es sich um die Aufnahmen für zwei

Jahre und dazu kommt noch die Anzahl der bereits

studierenden Studenten.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Jedenfalls ist dies die Zahl, und Ihr Ministerium hat sich

mit diesem Problem beschäftigt. Vielleicht sind da auch

einige höhere Schulen eingeschlossen, auf jeden Fall aber

sind es Dokumente Ihres Ministeriums, und ich will

wissen, was sich da ereignet hat. Soviel ich verstehe,

handelt es sich hier um einen Entwurf Dr. Dennlers, des

Chefs der Gruppe X Ihres Amtes. Dieser Entwurf war an

Burgsdorff, der eine höhere Stellung einnahm, gerichtet.

Wenn ich zusammenfassen darf, schlägt also dieses

Schreiben vom 21. November 1939 vor, die Studenten

mit Gewalt aus der Tschechoslowakei zu entfernen und

sie im Altreich zur Arbeit einzusetzen. Im nächsten

Schreiben vom 25. November – Sie können es im

zweiten Absatz nachlesen – schreibt Burgsdorff, der

Verfasser des Briefes, daß er sich auf X 119/39 beziehe.



Das ist Dennlers Denkschrift. Burgsdorff sagt, er

wünsche nicht, daß Leute ins Reich gebracht werden, da

damals eine gewisse Arbeitslosigkeit im Reich herrschte.

Er schlägt seinerseits vor, diese Studenten zur

Zwangsarbeit beim Bau von Landstraßen und Kanälen in

der Tschechoslowakei selbst zu verwenden. So lauten die

beiden Vorschläge Ihres Amtes.

Euer Lordschaft! Das zweite ist 3857-PS, das GB-524

wird.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Was ist nun mit diesen unglücklichen Studenten

geschehen?

 

VON NEURATH: Gar nichts ist passiert.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ist Ihnen einer

dieser Vorschläge, das heißt Dr. Dennlers Vorschlag über

die Zwangsarbeit in Deutschland oder Burgsdorffs

Entwurf über die Zwangsarbeit in der Tschechoslowakei

unterbreitet worden?

 

VON NEURATH: Nein, beides nicht...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sind Ihnen diese

Vorschläge zur Entscheidung vorgelegt worden?

 

VON NEURATH: Ich glaube, sie sind mir vorgelegt

worden, aber ich kann's nicht mit Sicherheit sagen.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, würden Sie mit

mir übereinstimmen... oder vielleicht sind Sie in der Lage,

uns eines Besseren zu belehren... daß dies der erste

Vorschlag... Sie sagten, er wurde nicht durchgeführt...

aber daß dies der erste Vorschlag über Zwangsarbeit ist

und daß dieser Vorschlag von einem Beamten Ihres

Amtes ausging? Kennen Sie irgendeine andere Stelle im

Reich, die bereits im November 1939 einen Vorschlag

über Zwangsarbeit gemacht hat?

 

VON NEURATH: Das hat ja gar keinen

Zusammenhang. Im übrigen, wenn Sie die Vorschläge all

Ihrer Unterbeamten mal durchsehen, so könnten Sie

auch finden, daß vielleicht solch ein Vorschlag kommt,

den Sie dann ablehnen, Vorschläge eines Referenten, die

wollen noch gar nichts besagen.

Im übrigen kann ich diese Zahl 18000 vielleicht

aufklären, denn hier steht:

»Nach den mir vorliegenden Unterlagen beträgt die Zahl der durch die

auf drei Jahre erfolgte Schließung der tschechischen Universitäten

betroffenen Studenten 18000.«

Das sind also dreimal 6000, nicht wahr, dann sind es

ungefähr 18000.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe diese

Erklärung bereits vor zehn Minuten gegeben,

Angeklagter. Ich stimme mit Ihnen überein. Das ist ein

Punkt, über den wir nicht verschiedener Meinung sind.

Nun gut. Sie verstehen, was ich meine, wenn ich

behaupte, daß diese Vorschläge in Ihrem Amt entstanden

sind, da sie ja so ziemlich dieselbe Linie wie die

Vorschläge der Denkschriften, die ich hier im



Gerichtshof soeben verlesen habe, verfolgten, nämlich

daß Sie sich nicht nur der tschechischen Hochschulen

entledigen, sondern auch Zwangsarbeit einführen

wollten. Erinnern Sie sich daran, es war im Memorandum

des Staatssekretärs enthalten. Ich halte Ihnen vor, daß es

Ihr Amt war, in dem der Gedanke der Zwangsarbeit

bereits am 21. November 1939 aufkam.

Nun, Angeklagter, habe ich nur noch eine Angelegenheit

zu behandeln, und da es sich um eine Tatsachenfrage

handelt, hoffe ich, Sie werden nach Überlegung mit mir

in diesem Punkt übereinstimmen. Sie haben heute früh

behauptet, daß die deutsche Universität in Prag nach der

Gründung der Tschechoslowakei im Jahre 1919

geschlossen worden sei. So haben wir es wenigstens

verstanden. Kommen Sie, wenn Sie jetzt darüber

nachdenken, denn nicht zu dem Ergebnis, daß Ihnen das

Weiterbestehen der deutschen Universität in Prag und die

Tatsache, daß viele Tausende von Studenten zwischen

1919 und 1939 auf ihr promoviert haben, bekannt waren?

 

VON NEURATH: Meines Wissens war es eine

Abteilung der tschechischen Universität, eine deutsche

Abteilung der tschechischen Universität, soviel ich weiß.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber die Universität

bestand weiter?

 

VON NEURATH: Sie ging weiter, aber als tschechische

Universität.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, aber deutsche



Studenten studierten dort und konnten doch ihr Examen

in deutscher Sprache machen. Diese Sprache war erlaubt.

Ich behaupte, daß es Tausende von Leuten gab, die

dorthin aus dem Altreich und aus Österreich zum

Studium gingen. Sie kamen als Deutsche dorthin und

promovierten in deutscher Sprache.

 

VON NEURATH: Ja, bloß die alte deutsche Universität,

die sogenannte Karlsuniversität war von den Tschechen

geschlossen worden. Aber eine deutsche Abteilung oder

wie man das nennen mag, war geblieben. Dort studierten

die Deutschen und machten ihr Examen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube, dieser

Punkt ist aufgeklärt. Ich will über Tatsachen nicht

streiten. Daß es aber dort eine deutsche Universität gab,

an der Deutsche studieren konnten, das geben Sie doch

zu?

 

VORSITZENDER: Will die Anklage ein weiteres

Kreuzverhör durchführen?

 

STAATSJUSTIZRAT II. KLASSE, M. Y. RAGINSKY,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION:

Angeklagter! Sagen Sie uns bitte: Hat Ribbentrop, als Sie

Außenminister waren, versucht, sich in außenpolitische

Angelegenheiten Deutschlands einzumischen?

 

VON NEURATH: Ist das eine Frage?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja, eine Frage.



VON NEURATH: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Wollen Sie mir kurz

sagen, wie sich diese Einmischung äußerte?

 

VON NEURATH: Indem er dem Führer seine eigenen

außenpolitischen Gedanken vortrug, ohne sie mir zu

geben zur Prüfung.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Gut. Gestern haben

Sie hier ausgesagt, daß Sie im Jahre 1936

Meinungsverschiedenheiten mit Hitler hatten und daß Sie

am 27. Juli 1936 um Ihre Entlassung als Minister gebeten

haben. Dieses Dokument wurde hier gestern vorgelegt.

Haben Sie aber damals nicht an Hitler geschrieben – ich

werde den letzten Satz Ihres Briefes verlesen:

»Auch wenn ich nicht mehr Minister bin, stehe ich Ihnen, falls Sie es

wünschen, mit meinem Rat und meiner langjährigen Erfahrung auf

dem Gebiete der Außenpolitik stets zur Verfügung.«

Haben Sie diese Worte an Hitler geschrieben?

 

VON NEURATH: Jawohl, jawohl.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Und Sie haben Ihr

Versprechen an Hitler gehalten. Immer wenn es nötig

war, die Angriffshandlungen Hitlers durch diplomatische

Manipulationen zu verschleiern, wie zum Beispiel bei der

Annexion des Sudetenlandes, beim Einfall in die

Tschechoslowakei und so weiter, sind Sie Hitler mit Ihrer

Erfahrung zu Hilfe gekommen. Nicht wahr?

 

VON NEURATH: Das ist ein großer Irrtum, im



Gegenteil. Ich habe... Wie ich hier gestern und heute

ausgeführt habe, bin ich von Hitler einmal gerufen

worden, und zwar bei dem letzten Stadium, den letzten

Tagen des Anschlusses Österreichs. Und damit war

meine Tätigkeit zu Ende, und im Jahre 1938 allerdings

bin ich spontan zu ihm gegangen, um ihn nämlich vom

Krieg abzuhalten. Das war meine Tätigkeit.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Das haben wir

bereits gehört.

Ich möchte Ihnen noch eine Frage bezüglich der

Denkschrift Fridericis vorlegen, ohne jedoch zu

wiederholen, was hierüber bereits gesagt worden ist. Sie

erinnern sich an diese Denkschrift wohl ziemlich gut, da

sie erst vor ganz kurzer Zeit dem Gerichtshof vorgelegt

worden ist.

Im letzten Teil dieser Denkschrift heißt es – es ist der

vorletzte Absatz – ich verlese:

»Wenn die Leitung des Protektorats in zuverlässige Hände gelegt und

ausschließlich durch den Führererlaß vom 16. März geleitet wäre, so

würde das Gebiet Böhmen-Mähren ein unverrückbarer Teil

Deutschlands werden.«

Hat Hitler Sie aus diesem Grund zum Protektor erwählt?

Stimmt das?

 

VON NEURATH: Keine Rede, das war gar nicht der

Grund. Der Grund war... den habe ich gestern auch

eingehend dargelegt.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Gut. Wir wollen die

Gründe nicht wiederholen, Sie haben darüber gestern

gesprochen. Sie bestreiten also, der Mann gewesen zu



sein, der den Einfall in die Tschechoslowakei hätte

durchführen sollen?

 

VON NEURATH: Da kann ich nur mit Nein darauf

antworten.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Geben Sie zu, daß

Sie im Protektorat der einzige Vertreter des Führers und

der Reichsregierung waren und Hitler direkt

unterstanden?

 

VON NEURATH: Ja, das stimmt, das steht ja in dem

Erlaß Hitlers drin.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Jawohl, das ist dort

enthalten. Ich werde den Erlaß nicht verlesen, um das

Verhör nicht zu erschweren. Dieser Erlaß ist dem

Gerichtshof bereits vorgelegt worden.

Geben Sie zu, daß alle Verwaltungsorgane und Behörden

des Reiches im Protektorat, mit Ausnahme der

Wehrmacht, Ihnen unterstanden?

 

VON NEURATH: Nein, da muß ich leider sagen, das ist

ein Irrtum. Das steht ja auch in diesem selben Erlaß vom

1. September 1939 drin. Außerdem gab es noch eine

Reihe von Organen beziehungsweise Reichsbehörden,

die mir nicht unterstanden, ganz abgesehen von der

Polizei.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Nun, was die Polizei

betrifft, so werden wir darüber gesondert sprechen. Was



ist also Ihrer Meinung nach ein Irrtum? Das, was Sie

sagen, oder Ihre Auslegung der Verordnung? Ich werde

den ersten Paragraphen dieser Verordnung vom 1.

September 1939 verlesen. Dort heißt es:

»Alle Behörden, Dienststellen und Organe des Reichs im Protektorat

Böhmen und Mähren, mit Ausnahme der Wehrmacht, unterstehen

dem Reichsprotektor.«

In Paragraph 2 heißt es:

»Der Reichsprotektor führt die Aufsicht über die gesamte autonome

Verwaltung des Protektorats.«

In Paragraph 3:

»Die Behörde des Reichsprotektors ist zuständig für sämtliche

Verwaltungszweige der Reichsverwaltung mit Ausnahme der

Wehrmacht.«

Sie sehen also, daß hier ganz klar gesagt wird, daß alle

Verwaltungsorgane Ihnen unterstellt waren, während Sie

selbst Hitler unmittelbar unterstanden.

 

VON NEURATH: Ja, ich muß nochmals sagen,

Verwaltungsorgane, ja. Aber sonst sind eine Reihe

anderer Behörden, Reichsbehörden und Reichs- und

Dienststellen gewesen, die mir nicht unterstanden, zum

Beispiel der Vierjahresplan.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Gehen wir nun auf

die Frage der Polizeizuständigkeit über.

Gestern haben Sie auf eine Frage Ihres Verteidigers dem

Gerichtshof gegenüber erklärt, daß der Paragraph 13

dieser Verordnung vom 1. September, die von Göring,

Frick und Lammers unterzeichnet ist, Ihnen

unverständlich gewesen sei. Wollen wir andere

Paragraphen desselben Kapitels über die

Polizeizuständigkeit untersuchen.



Der Paragraph 11 lautet:

»Die Organe der deutschen Sicherheitspolizei im Protektorat Böhmen

und Mähren haben die Aufgabe, alle staats- und volksfeindlichen

Bestrebungen im Gebiet des Protektorats Böhmen und Mähren zu

erforschen und zu bekämpfen, das Ergebnis der Erhebungen zu

sammeln und auszuwerten, den Reichsprotektor, sowie die ihm

nachgeordneten Behörden zu unterrichten und über für sie wichtige

Feststellungen auf dem laufenden zu halten und mit Anregungen zu

versehen.«

Der Paragraph 14 der gleichen Verordnung lautet:

»Der Reichsminister des Innern (Reichsführer-SS und Chef der

Deutschen Polizei) erläßt im Einvernehmen mit dem Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren die zur Durchführung... dieser Verordnung

erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.«

Demnach stellen wir an Hand dieses Erlasses fest, daß

die Polizei und die SS Sie über alle Maßnahmen in

Kenntnis setzen mußten, und es sollten alle Verwaltungs-

und Gesetzeshandlungen, sowie alle Maßnahmen nur mit

Ihrer Kenntnis ausgeübt werden. Bestätigen Sie das?

 

VON NEURATH: Nein, das ist nicht richtig. Zunächst

einmal ist da zwar angeordnet, daß sie mich unterrichten

soll. Das wurde aber nicht durchgeführt und von Herrn

Himmler direkt verboten. Und das andere, die zweite

Bestimmung, daß sie Verwaltungsmaßnahmen oder wie

es da heißt, mit meiner Zustimmung... durchführen

könnten oder sollten, die ist nie angewandt worden.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie bestreiten das

also?

 

VON NEURATH: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich werde Ihnen



nun das Verhör von Karl Hermann Frank vom 7. März

1946 über diese Frage, das heißt über die Frage der

Polizeizuständigkeit, vorlegen.

Herr Vorsitzender! Ich lege diese Aussage als USSR-494

vor.

 

VORSITZENDER: Ist diese auch im englischen

Dokumentenbuch enthalten?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Nein, Herr

Vorsitzender, das Dokument, das ich jetzt vorlege, ist ein

Originalschriftstück, das von Frank unterschrieben ist.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Während seines Verhörs hat Karl Hermann Frank wie

folgt ausgesagt:

»Nach der Aufbauverordnung über den ›Aufbau der deutschen

Verwaltung im Protektorat und die deutsche Sicherheitspolizei‹ sind

sämtliche deutschen Behörden und Dienststellen, ausgenommen

Wehrmacht, im Protektorat und somit auch die gesamte Polizei dem

Reichsprotektor formell unterstellt und an seine Weisungen gebunden.

Die Sicherheitspolizei war somit an die vom Reichsprotektor

gegebenen und grundsätzlichen politischen Richtlinien gebunden.

Befehle zur Durchführung staatspolizeilicher Aktionen wurden im

wesentlichen über den BdS vom RSHA in Berlin erteilt. Hat der

Reichsprotektor von sich aus eine staatspolizeiliche Aktion gewünscht,

so war er an das Einvernehmen mit dem RSHA in Berlin gebunden,

d.h., die Staatspolizei hat auch in diesem Falle sich jeden Befehl in

Berlin beim RSHA rückbestätigen lassen. Dasselbe galt für die vom

Höheren SS- und Polizeiführer an den BdS gegebenen Weisungen

zwecks Durchführung staatspolizeilicher Aktionen.«

Ich möchte Ihre besondere Aufmerksamkeit auf den nun

folgenden Absatz lenken:



»Diese Art und Weise des Dienst- und Weisungsweges gilt für die

ganze Zeit des Protektorates und ist genau so zur Zeit des

Reichsprotektors von Neurath gehandhabt worden. Im allgemeinen

hatte der Reichsprotektor die Möglichkeit, initiativ Weisungen an die

Staatspolizei im Wege des BdS zu erteilen, die Durchführung derselben

– wenn sie eine staatspolizeiliche Aktion betrafen – war jedoch

abhängig von der Zustimmung des RSHA. Was den SD

(Sicherheitsdienst), welcher keine Exekutivgewalt besaß, anbelangt, so

war das Weisungsrecht des Reichsprotektors dem SD gegenüber

umfassender und nicht unter allen Umständen von einer Zustimmung

des RSHA abhängig.«

Bestätigen Sie diese Aussage Franks?

 

VON NEURATH: Nein.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie bestätigen also

seine Aussage?

 

VON NEURATH: Keineswegs, keineswegs.

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Gut.

 

VON NEURATH: Ich verweise Sie auf eine mir hier

bekanntgewordene Aussage desselben Frank aus dem

vorigen Jahr, wo er nämlich ganz was anderes gesagt hat,

wo er gesagt hat, die ganze Polizei unterstand nicht dem

Reichsprotektor, sondern dem Chef der Polizei in Berlin,

nämlich Himmler. Die muß auch irgendwo hier sein,

diese Aussage.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Regen Sie sich nicht

auf, ich werde auf diese Aussage später zurückkommen.

Sagen Sie mir, wer war der politische Referent in Ihrem

Dienst?

 



VON NEURATH: Politischer Referent?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Jawohl, politischer

Referent.

 

VON NEURATH: Ich hatte im allgemeinen ja

verschiedene politische Referenten.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Um keine Zeit zu

verschwenden, werde ich Ihnen ein kurzes Dokument

zeigen und bitte Sie, dasselbe mitzulesen. Am 21. Juli

1939 hat der Chef der Sicherheitspolizei ein Schreiben an

den Staatssekretär und Höheren SS- und Polizeiführer,

Karl Hermann Frank, gerichtet. Das Schreiben hat

folgenden Wortlaut:

»Durch Erlaß vom 5. Mai 1939 hat der Herr Reichsprotektor in

Böhmen und Mähren den SD-Führer und Befehlshaber der

Sicherheitspolizei als seinen politischen Referenten eingesetzt. Wie ich

festgestellt habe, wurde dieser Erlaß bis jetzt nicht bekanntgegeben

und durchgeführt. Ich bitte, die Durchführung dieses Erlasses zu

veranlassen.

In Vertretung: gez. Dr. Best.«

(USSR-487.)

Erinnern Sie sich jetzt an Ihren Erlaß?

 

VON NEURATH: An diesen Erlaß vermag ich mich im

Moment nicht zu erinnern. Wohl aber erinnere ich mich

daran, daß das niemals durchgeführt worden ist, weil ich

nämlich diesen SD-Führer nicht als politischen

Referenten haben wollte.

 

VORSITZENDER: Das wäre ein günstiger Augenblick,

um abzubrechen.



 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Herr Vorsitzender!

Darf ich noch um eine Minute bitten, um diese Frage zu

Ende zu führen?

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie aber nicht am 5. Mai eine derartige

Verordnung erlassen?

 

VON NEURATH: Das kann ich Ihnen heute nicht mehr

sagen... aber es wird wohl stimmen, ich will es nicht

bestreiten. Ich weiß es nicht mehr.

 

STAATS JUSTIZRAT RAGINSKY: Gut. Ich danke

Ihnen, Herr Vorsitzender. Ich glaube, daß wir jetzt

vertagen könnten. Ich werde morgen noch ungefähr 40

Minuten benötigen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

26. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertvierundsechzigster Tag.

Mittwoch, 26. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte von Neurath im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Morgen, Donnerstag nachmittag,

wird keine öffentliche Gerichtssitzung, sondern eine

geschlossene Sitzung stattfinden, das heißt, der

Gerichtshof wird morgen von 10.00 Uhr bis 1.00 Uhr in

öffentlicher und dann am Nachmittag in geschlossener

Sitzung tagen.

Am Samstag vormittag wird der Gerichtshof von 10.00

Uhr bis 1.00 Uhr öffentlich tagen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Herr Vorsitzender!

Ich habe erfahren, daß gestern, als ich dem Gerichtshof

das Dokument USSR-494 vorlegte, nicht genügend

Kopien dieses Dokuments vorhanden waren. Ich

bedauere diesen Vorfall sehr und bitte den Gerichtshof,

diese Kopien jetzt anzunehmen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Angeklagter! Wir wollen jetzt auf Ihre Warnung vom

August 1939 zurückkommen. Wenn ich Sie richtig

verstanden habe, so haben Sie vor dem Gerichtshof

erklärt, daß diese Warnung im Zusammenhang mit der



damaligen militärischen Lage herausgegeben wurde. Ist

das richtig?

 

VON NEURATH: Bezüglich der militärischen Lage hat

sich damals nichts ereignet, inzwischen hat sich

überhaupt keine politische Spannung bemerkbar

gemacht, also nicht direkt mit der militärischen Lage. Es

war ja damals noch nichts los.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Also unabhängig

Von der militärischen Lage, gut. Geben Sie zu, daß Sie

durch diesen Erlaß oder diese Warnung das System des

Geiselwesens einführten?

 

VON NEURATH: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich werde die Frage

wiederholen. Ich frage Sie: Geben Sie zu, daß Sie durch

diese Warnung vom August 1939 – ich lege dieses

Dokument als USSR-490 vor – das Geiselsystem

eingeführt haben?

 

VON NEURATH: Ich habe es nicht verstanden.

 

STAATJUSTIZRAT RAGINSKY: Hat man es Ihnen

falsch übersetzt? Die Übertragung ist sehr schlecht.

 

VON NEURATH: Ja, die Übersetzung ist nicht

durchgekommen; nur der letzte Satz nicht. Ich habe den

letzten Satz nicht verstanden.

 



STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Aber mir scheint,

das Dokument ist Ihnen durchaus bekannt.

 

VON NEURATH: Jawohl; aber ich habe den letzten

Satz Ihrer Frage nicht verstanden.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich werde mich

bemühen, es Ihnen so zu sagen, daß Sie es verstehen. In

diesem Ihrem Befehl heißt es im vorletzten Absatz:

»Die Verantwortlichkeit für alle Sabotage-Akte trifft nicht nur die

einzelnen Täter, sondern die gesamte tschechische Bevölkerung.«

Das bedeutete doch, daß nicht nur die Schuldigen selbst

bestraft werden, sondern daß sich die Bestrafung auch

auf Unschuldige erstrecken sollte. Dieser Befehl diente

dem Anfang des Massenterrors gegen die tschechische

Bevölkerung.

 

VON NEURATH: Keineswegs. Das bedeutete nur, daß

die moralische Verantwortung für die eventuellen Taten

dem tschechischen Volk zur Last gelegt werden sollten.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Wurde dieser Ihr

Befehl nicht in Lidice in die Praxis umgesetzt? Ging es da

lediglich um die moralische Verantwortung?

VON NEURATH: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: In diesem Befehl

sagen Sie folgendes:

»Wer diesen Notwendigkeiten nicht Rechnung trägt, gibt sich als Feind

des Reiches zu erkennen...«

Haben Sie wirklich mit den Feinden des Reiches nur so

abgerechnet, daß Sie ihnen die moralische Verantwortung



auferlegten?

 

VON NEURATH: Ja, wenn einer die Befehle nicht

befolgte, so wurde er selbstverständlich bestraft.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Das möchte ich

eben feststellen und habe Ihnen deshalb die Frage

gestellt: Mit Ihrer Bekanntmachung vom August 1939

haben Sie den Anfang mit dem Massenterror und mit der

Bestrafung schuldloser Menschen gemacht.

 

VON NEURATH: Ich weiß nicht, wie Sie diese

Folgerung aus dieser Warnung ziehen wollen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Wir werden sofort

auf die Begründung für einen derartigen Rückschluß

eingehen. In dem Bericht der Tschechoslowakischen

Regierung, der dem Gerichtshof als Dokument USSR-60

vorliegt und der das Untersuchungsergebnis über die von

Ihnen und Ihren Mitarbeitern begangenen Verbrechen

ist, sind die Gründe hierfür angegeben. Allen diesen

dokumentarischen Beweismitteln stellen Sie ein

unbegründetes Ableugnen gegenüber.

Ich habe nicht die Absicht, mit Ihnen über dieses

Dokument zu streiten, ich will Ihnen aber einige

Zeugenaussagen verlesen und bitte Sie zu sagen, ob Sie

diese Aussagen bestätigen oder ob Sie sie ableugnen. Ich

verlese Ihnen einen Auszug aus den Aussagen des

früheren Finanzministers Josef Kalfus vom 8. November

1945.

 



[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Die Herren Richter werden diese Auszüge auf Seite 12

des englischen Textes finden. Es ist das Dokument

USSR-60.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Kalfus hat ausgesagt:

»Alles in allem können wir sagen, daß das von Neurath und nach ihm

von anderen deutschen Verwaltungen eingeführte Wirtschaftssystem

nichts als ein systematisch organisierter Raub war. Was die Besetzung

der Schlüsselstellungen in der tschechischen Industrie und

Finanzwesen betrifft, soll angeführt werden, daß mit Neuraths

Kommen ein starkes Wirtschaftskontingent eingeführt wurde, das

sofort die Hauptstellen in der Industrie besetzte – Skoda-Werke,

Brünner-Waffenfabrik, Stahlwerke in Wittkowitz. Wichtige Banken,

Böhmische Diskontbank, Böhmische Unionbank, Länderbank,

wurden gleichfalls besetzt.«

Bestätigen Sie diese Aussagen?

 

VON NEURATH: Ober diese Sache habe ich mich

gestern eingehend geäußert und beziehe mich auf meine

gestrigen Äußerungen. Ich habe nichts mehr

hinzuzufügen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie bestätigen es

also nicht? Gut.

 

VON NEURATH: Keineswegs.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Der frühere

tschechische Präsident, Richard Bienert, hat im Verhör



vom 8. November 1945 ausgesagt...

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Herr Vorsitzender! Dieser Auszug befindet sich auf Seite

13 des englischen Textes. Es ist das Dokument USSR-60.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

»Als wir ihn näher kennenlernten, bemerkten wir, daß er Tschechen

gegenüber rücksichtslos war... Als Landespräsident von Böhmen

wußte ich, daß Neurath es war, der die politische Verwaltung

Böhmens und Mährens, sowohl die staatliche wie auch die

Gemeindeverwaltung den Deutschen unterstellte... Ich erinnere mich

auch, daß Neurath die Auflösung der Landesschulräte und die

Ernennung deutscher Schulinspektoren an ihrer Stelle veranlaßte.

Neurath befahl... die Auflösung der örtlichen Landesvertretungen...

Auf seine Veranlassung wurden ab April 1939 tschechische Arbeiter

ins Reich verschickt, wo sie für das Kriegspotential des Reiches

arbeiten mußten. Er befahl die Schließung der tschechischen

Universitäten und vieler tschechischer Mittel- und Volksschulen, er

löste die tschechischen Turnvereine und Vereine, wie ›Sokol‹, ›Orel‹,...

auf und ordnete die Einziehung des Besitzes dieser Turnvereine an... er

schloß die tschechischen Lehrlings- und Studentenerholungsheime

und Lager und befahl die Einziehung ihres Besitzes;... Die Gestapo

führte Verhaftungen durch, aber nur auf den Befehl des

Reichsprotektors. Ich selbst wurde am 1. September 1939 ebenfalls

verhaftet.«

Wollen Sie auch diese Aussagen nicht bestätigen?

 

VON NEURATH: Nein, nein. Ich habe über alle diese

Dinge, die hier aufgezählt sind, gestern hier ausführlich

gesprochen. Ich habe nicht die Absicht, hier dies alles

noch einmal zu wiederholen. Im übrigen ist es mir

sonderbar, daß gerade Herr Bienert, der nämlich genau



wußte, was ich veranlaßt habe und in welchem Verhältnis

ich zur Gestapo et cetera stand, gerade Herr Bienert das

hier vorbringt.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Schön, wollen wir

uns andere Aussagen ansehen. Der frühere

Premierminister des sogenannten Protektorats, Dr.

Krejci, hat bei seiner Vernehmung am 8. November 1945

folgende Aussagen gemacht:...

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Diesen Auszug wird der Gerichtshof auf Seite 17 des

englischen Textes finden. Es ist das Dokument USSR-60.

Krejci sagt aus:

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

»Ich weiß, daß die Turnvereine auf Befehl des Reichsprotektors

aufgelöst und ihre Guthaben und Einrichtungen deutschen

Verbänden, wie der SS, SA, Hitlerjugend und so weiter übergeben

wurden. Am 1. September 1939, als die deutsche Armee Polen angriff,

fanden weitgehende Verhaftungen statt, insbesondere von Offizieren,

Intellektuellen und wichtigen politischen Persönlichkeiten. Die

Verhaftungen wurden von der Gestapo ausgeführt, jedoch konnte das

nicht ohne Einwilligung des Reichsprotektors geschehen.«

Und auf der nächsten Seite ein weiteres Zitat:

»Was das Judenproblem betrifft, so nötigte der Reichsprotektor die

Protektoratsregierung zu Maßnahmen gegen die Juden, und als dieser

Druck nicht den gewünschten Erfolg zeigte, schritten die Deutschen

oder die Reichsprotektoratskanzlei zur Judenverfolgung gemäß den

Nürnberger Gesetzen. Das Ergebnis war, daß Zehntausende von

Juden ihres Lebens und ihres Eigentums verlustig gingen.«

Wollen Sie auch diese Aussagen abstreiten?



 

VON NEURATH: Zu den eingangs von Ihnen

erwähnten Befehlen über die Turnvereine, da habe ich zu

sagen, daß das eine Polizeimaßnahme war, die nicht von

mir veranlaßt worden ist, und ich wiederhole ferner, und

das habe ich gestern schon gesagt, daß die Verhaftungen

bei Kriegsbeginn von der Gestapo auf direkten Befehl

von Berlin erfolgt sind, ohne daß ich überhaupt etwas

davon erfahren habe. Ich habe es erst nachher erfahren.

Endlich, was das am Schluß erwähnte Judenproblem

betrifft, so ist die in der Anklageschrift, glaube ich,

enthaltene Behauptung, daß ich versucht hätte, die

Protektoratsregierung zu veranlassen, die Judengesetze

einzuführen, unrichtig. Ich habe beziehungsweise mein

Staatssekretär hat, soviel ich weiß, mit Herrn Elias

gesprochen, ich überhaupt nie; sondern ich habe nur mit

Herrn Hacha nachher gesprochen bei einem späteren

Anlaß, nämlich, wie versucht wurde, die

Rassengesetzgebung auch gegen die Tschechen

einzuführen. Dagegen hat sich Herr Hacha gesträubt,

und ich habe ihm gesagt, auf meine Verantwortung hin

brauche er das auch nicht zu machen. Die Einführung

der Judengesetze ist allerdings auf eine Anordnung von

mir erfolgt, weil ich schon Anfang April 1939 die

Weisung bekommen hatte, ich müßte die

Judengesetzgebung nunmehr auch in dem dem Reich

einverleibten Protektorat einführen. Ich habe diese

Einführung bis zum Juli hinausgezogen durch allerlei

Rückfragen in Berlin, um nämlich den Juden Zeit zu

lassen, einigermaßen sich darauf einzurichten. Das ist die

Tatsache.



 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sagen Sie mir bitte,

ist Ihnen Dr. Hawelka bekannt?

 

VON NEURATH: Herrn Hawelka kenne ich, ja, ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Er kannte genau

Ihre Besprechungen mit Hacha, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Ja, wie weit er die kannte, weiß ich

nicht. Herr Hawelka war ein- oder zweimal bei mir. Er

war der Minister des Verkehrs, glaube ich.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Jawohl, ganz richtig.

Er war ein Verkehrsminister, aber vorher war er der Chef

der Kanzlei von Hacha.

 

VON NEURATH: Ja.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Hawelka hat bei

seinem Verhör am 9. November 1945 folgende Aussagen

gemacht:...

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Diese Aussagen, Herr Vorsitzender, befinden sich auf

Seite 18 und 19 des englischen Textes des Dokuments

USSR-60. Ich zitiere einen Auszug:

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

»Er« – Neurath – »war an dem tschechischen Volke desinteressiert,



und deshalb blieben alle Eingaben der Kabinettsmitglieder und Dr.

Hachas für tschechische Belange im großen und ganzen erfolglos....

Insbesondere gilt das von folgenden Aktionen:

Verhaftung tschechischer Offiziere, Intellektueller, Mitglieder der

tschechoslowakischen Legion des ersten Weltkrieges und Politiker.

Während des Angriffs der deutschen Armee auf Polen wurden 6000

bis 8000 Leute als Geiseln verhaftet. Die Deutschen selbst nannten sie

›Schutzhäftlinge‹. Die Mehrzahl dieser Geiseln wurde niemals verhört,

und alle Schritte, die zugunsten der Unglücklichen bei der

Protektoratskanzlei unternommen wurden, blieben erfolglos. Neurath

als alleiniger Vertreter der Reichsregierung im Protektorat Böhmen

und Mähren trägt für die Hinrichtung der neun Studenten am 17.

November 1939 die Verantwortung. Diese Hinrichtungen...«

VORSITZENDER: General Raginsky! Wäre es nicht

vielleicht besser und dem Angeklagten gegenüber fairer,

jeweils nur eine Frage an ihn zu stellen? Sie verlesen aus

diesen Dokumenten lange Absätze, die viele Fragen

enthalten. Vielleicht könnten Sie die beiden von Ihnen

soeben verlesenen Absätze über die Verhaftung von

Offizieren vornehmen und ihn fragen, ob diese wahr

oder unwahr sind. Dann könnten Sie auf die anderen

Absätze übergehen, die Sie zu erörtern wünschen. Es ist

sehr schwierig für ihn, so viele Fragen auf einmal zu

beantworten.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Herr Vorsitzender!

Diese Dokumente liegen dem Angeklagten vor. Ich

werde jedoch Ihrem Wunsche Rechnung tragen und so

verfahren, wie Sie es sagen. Was die Erschießung der

Studenten betrifft, so werde ich sie später im ganzen

behandeln.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Bestätigen Sie den Teil der Aussagen, den ich bisher über

die Geiseln verlesen habe?

 

VON NEURATH: Über diesen Arrest oder über diese

Verhaftung der Mitglieder einer sogenannten »Vlajka«

Anfang September 1939 habe ich eben vorhin

gesprochen und gestern ausführlich. Ich habe gesagt, daß

diese Verhaftungen – ich wiederhole es noch einmal –

von der Gestapo ohne mein Wissen durchgeführt

wurden. Die Behauptung des Herrn Hawelka, daß ich

nämlich für die Mehrzahl dieser Geiseln keinerlei Schritte

unternommen habe, ist unrichtig. Herr Hawelka müßte

wissen, daß ich mich für diese Leute dauernd eingesetzt

habe und daß ich eine ganze Menge davon

freibekommen habe.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Gut, wir wollen zur

nächsten Frage übergehen. Hier vor dem Gerichtshof ist

wiederholt das Dokument USSR-223 vorgelegt worden,

es ist das Tagebuch Franks.

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Herr Vorsitzender! Ich meine jetzt nicht Karl Hermann

Frank, der für seine Verbrechen durch Gerichtsurteil

zum Tode verurteilt worden ist, sondern den

Angeklagten Frank. In diesem Tagebuch steht folgendes,

– das Zitat ist hier bereits vorgebracht worden. Ich

möchte in diesem Zusammenhang an den Angeklagten

eine Frage stellen. Die Eintragung lautete so:

Während eines Interviews mit einem Korrespondenten



des »Völkischen Beobachter« im Jahre 1942 erklärte der

Angeklagte Frank, daß in Prag rote Plakate ausgehängt

worden sind mit einer Bekanntmachung, daß heute

sieben Tschechen erschossen worden sind und daß, wenn

ein Befehl gegeben würde, daß derartige Plakate für je

sieben erschossene Polen ausgehängt werden sollen, dann

würde es in Polen nicht genügend Holz geben, um das

Papier für solche Plakate herzustellen.

Sagen Sie bitte, wurden tatsächlich in Prag diese roten

Plakate ausgehängt?

 

VON NEURATH: Das habe ich gestern gesagt. Ich habe

ja gestern schon gesagt, daß das dieses Plakat war, auf

dem meine Unterschrift mißbraucht war, daß ich es gar

nicht gesehen hatte vorher.

Das ist dieses rote Plakat.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Wenn Sie es vorher

nicht gesehen haben, dann sehen Sie es sich einmal an.

 

VON NEURATH: Ja, ich kenne es genau.

 

VORSITZENDER: General Raginsky! Er sagt nicht, er

hätte es nicht gesehen, er sagt, es wäre ohne sein Wissen

angeschlagen worden.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Herr Vorsitzender!

Ich werde noch darauf zurückkommen. Ich möchte jetzt

nur feststellen, daß der Angeklagte Frank gerade über

diese roten Plakate in seinem Tagebuch schrieb. Ich lege

dieses Plakat als Beweisstück USSR-489 vor. Ich möchte



diese Bekanntmachung verlesen. Sie ist nicht sehr lang

und wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Der Text

ist folgender:

»Bekanntmachung!

Trotz wiederholter ernster Warnungen versucht seit einiger Zeit eine

Gruppe tschechischer Intellektueller in Zusammenarbeit mit

Emigrantenkreisen im Ausland durch kleine oder größere

Widerstandsakte die Ruhe und Ordnung im Protektorat Böhmen und

Mähren zu stören.

Es konnte dabei festgestellt werden, daß sich Rädelsführer dieser

Widerstandsakte besonders auch in den tschechischen Hochschulen

befinden.

Da sich am 28. Oktober und am 15. November diese Elemente

hinreißen ließen, gegen einzelne Deutsche tätlich vorzugehen, wurden

die tschechischen Hochschulen auf die Dauer von drei Jahren

geschlossen, neun Täter erschossen und eine größere Anzahl

Beteiligter in Haft genommen.

Prag, den 17. November 1939.

Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

gez. Freiherr v. Neurath.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie behaupten also, daß Sie diese Bekanntmachung nicht

unterschrieben haben?

 

VON NEURATH: Jawohl, das habe ich schon gestern

oder vorgestern ausgeführt, wie das zustande gekommen

ist, nämlich in meiner Abwesenheit.

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Es ist nicht

notwendig, das zu wiederholen, was Sie bereits gesagt

haben. Ich will jetzt die Aussagen über diese

Angelegenheit von Karl Hermann Frank vom 26.

September 1945 verlesen. Diese Aussagen sind auf Seite

46 und 47 des russischen Textes zu finden, der englische



Text wird vorgelegt. Karl Hermann Frank hat über diese

Bekanntmachung, die ich soeben verlas, folgendes

ausgesagt:

»Dieses Dokument, das vom 17. November 1939 datiert war, ist von

Neurath unterschrieben. Neurath hat weder gegen die Erschießung der

neun Studenten protestiert...«

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Darf ich

hier zu diesem Dokument auf etwas aufmerksam

machen. Es ist aus diesem Dokument, das weder datiert

und in meiner Abschrift auch nicht unterschrieben ist,

überhaupt nicht ersichtlich, von wem das ist. Ich möchte

doch einmal protestieren gegen die Vorlesung dieses

Dokuments.

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Liegt nicht

eine Beglaubigung dieses Dokuments vor?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: In meiner Abschrift

nicht.

 

VORSITZENDER: Gut...

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Herr Vorsitzender!

Gestatten Sie mir, dieses Mißverständnis aufzuklären. Dr.

von Lüdinghausen hat den vollen Text des Dokuments

USSR-60 zu seiner Verfügung, und zwar den englischen

Text, der Ihnen, Herr Vorsitzender, auch vorliegt. Dieses

Dokument ist gestern von Dr. von Lüdinghausen zitiert

worden, und es enthält eine Beglaubigung über die

Richtigkeit dieses Protokolls, die von dem Vertreter der

Tschechoslowakischen Regierung unterschrieben ist und

ein Datum trägt. Um das Verfahren zu vereinfachen, ist



Dr. Lüdinghausen ein weiteres Exemplar dieses

Protokolls über die Aussagen von Frank übergeben

worden. Ich versichere, und man kann sich leicht davon

überzeugen, daß die Beglaubigung dieses Dokuments

vorhanden ist, sowie das Datum vom 17. November

1939.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich darf hierzu nur

folgendes bemerken: Als ich diese große Anklageschrift

der Anklageberichte der Tschechischen Delegation

erhielt durch Herrn Oberst Eèer, waren diesem

Dokument überhaupt keine Zusätze oder Anlagen

beigefügt, außer Gesetzestexten. Ich habe mich dann

bemüht, weil auf solche Zusätze Bezug genommen war,

diese zu bekommen. Daraufhin habe ich nur einen

Annex einer Anlage oder Zusatz »Nummer 2«

bekommen, die anderen habe ich so in demselben

Zustand bekommen wie dieses Dokument.

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Einen

Augenblick bitte. Wollen Sie uns bitte sagen, von

welchem Dokument Sie jetzt sprechen?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Von USSR-60.

 

VORSITZENDER: USSR-60, das ist doch der

tschechische Bericht?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Das ist der tschechische

Bericht, der sehr dick ist, da ist darauf Bezug genommen.

Zu diesem sind auch Annexe herausgegangen, und ich

wiederhole, daß diese Annexe mir nicht zugänglich



gemacht wurden, beziehungsweise ich habe mich selbst

darum bemüht, aber ich habe eines bekommen, das nicht

identisch ist mit dem; und dieses Dokument habe ich

dann später in derselben Verfassung bekommen, in der

es hier mir jetzt eben vorgelegt wurde, das heißt: ohne

Überschrift, ohne Unterschritt und ohne Datum und erst

recht ohne irgendein Zertifikat, wann, wo und von wem

diese angebliche Aussage von Frank aufgenommen

worden ist.

 

VORSITZENDER: Wollen wir hören, was General

Raginsky dazu zu sagen hat. Wie ich General Raginsky

verstehe, sagt er, daß ein Zertifikat zu dem Dokument

vorhanden sei und daß das, was Ihnen vorgelegt worden

ist, lediglich eine Kopie sei, die vielleicht das Datum und

die Bestätigung nicht hat, aber dasselbe sei wie das

beglaubigte Dokument. So sagten Sie doch, General

Raginsky?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Könnten Sie Dr. von Lüdinghausen

nicht das Zertifikat und das beglaubigte Dokument

zeigen?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Dieses Zertifikat

befindet sich auf Seite 44 des russischen Textes im

Anhang zum Dokument USSR-60 und ist für General

Eèer von dem Oberst im Generalstab Nowack

unterschrieben. Dies ist das Dokument, das von uns

seinerzeit dem Gerichtshof vorgelegt wurde.



 

VORSITZENDER: Ist es notwendig, die Zeit des

Gerichtshofs mit diesem besonderen Dokument derartig

in Anspruch zu nehmen? Das scheint mir eine große

Zeitvergeudung zu sein.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Es ist doch immerhin

wichtig, ich kann doch sonst nicht nachprüfen, ob es echt

ist. Es ist doch mein gutes Recht.

 

VORSITZENDER: Ich habe General Raginsky gefragt,

ob er darauf besteht, das Dokument zu benutzen. Lohnt

es sich? Ich weiß nicht, was das für ein Dokument ist und

was darin steht.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich glaube, es ist

nicht notwendig, um so mehr, als dieses Dokument

schon vor einigen Monaten dem Gerichtshof vorgelegt

und von diesem angenommen wurde. Ich verstehe offen

gestanden Dr. von Lüdinghausen nicht.

 

VORSITZENDER: Warum zeigen Sie nicht Dr. von

Lüdinghausen die Beglaubigung zu diesem Dokument,

das Sie ihm übergeben haben?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ja, sicherlich, Herr

Präsident. Ich habe dieses Zertifikat in russischer

Sprache. Ich zitiere den russischen Text und kann ihn

auch Dr. Lüdinghausen zeigen. Das Originaldokument

liegt dem Gerichtshof vor und ist im Besitze des

Gerichtshofs.



 

VORSITZENDER: Ist denn keine deutsche

Übersetzung dieser Beglaubigung vorhanden, und stellt

diese Beglaubigung nicht die Herkunft des Dokuments

fest? Ist die Beglaubigung ins Deutsche übersetzt?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich habe hier im

Augenblick keinen deutschen Text vorliegen, aber

während der Pause werde ich das Original in deutscher

Sprache vorlegen.

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Dem

Gerichtshof ist mitgeteilt worden, dieses Dokument sei

schon früher eingereicht worden, gleichzeitig mit der

Beglaubigung von General Eèer, die bestätigt, daß dieses

Dokument ein Teil des tschechischen Berichtes ist. Unter

diesen Umständen wird der Gerichtshof das Dokument

zulassen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Dann

habe ich noch einen Einwand gegen die Verwendung

dieses Dokuments. Der Verteidigung steht bekanntlich

das Recht zu, wenn irgendwelche

Vernehmungsprotokolle oder Affidavits von Zeugen

vorgelegt werden, diese Zeugen vorzuladen zur

Vernehmung. Der frühere Staatssekretär Frank, von dem

diese Aussage stammt, befindet sich aber bekanntlich

nicht mehr unter den Lebenden. Ich protestiere daher

auch aus diesem Grunde gegen die Verwendung des

Dokuments.

 



STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Herr Präsident...

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Dieses

Dokument ist angeboten und als Beweismaterial auch

angenommen worden, als K. H. Frank noch unter den

Lebenden weilte. Das ist ein Grund, es anzunehmen.

Das Dokument ist unter Paragraph 21 des Statuts

zulässig und ist unter diesem Artikel zugelassen worden.

Es besteht keine Verfügung, wie Sie angaben, daß

nämlich die Verteidigung berechtigt wäre, jeden, der ein

Affidavit abgegeben hat, in ein Kreuzverhör zu nehmen.

Das steht ganz und gar im Ermessen des Gerichtshofs,

und aus diesem Grunde wird Ihr Einwand abgewiesen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Herr Vorsitzender!

Ich möchte Sie nicht länger mit dieser Episode aufhalten,

aber ich wollte nur darauf aufmerksam machen, daß es

unnötige Zeitverschwendung ist, – da Dr. Lüdinghausen

ja selbst einige Aussagen Franks in seinem

Dokumentenbuch vorgelegt hat.

Ich verlese jetzt einige Aussagen von Frank. Ich

wiederhole, es geht immer noch um diese Warnung, die

wir eben dem Gerichtshof dargelegt haben, datiert vom

17. November 1939, unterschrieben von von Neurath,

der weder gegen die Erschießungen der neun Studenten

protestierte noch gegen die Verschickung der Studenten

ins Konzentrationslager. Er verlangte auch keinerlei

Änderungen dieser Gesetzgebung.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Haben Sie diese Aussage gehört, Angeklagter?

 

VON NEURATH: Ja, ich habe sie gelesen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Bestreiten Sie sie?

 

VON NEURATH: Aber ganz entschieden. Ich habe gar

nicht die Möglichkeit, gehabt, das zu tun, denn ich war

nicht in Prag und konnte infolgedessen weder Kenntnis

haben, noch sie unterschreiben oder weitergeben.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Gut. Sie behaupten

also weiterhin, daß die Polizei Sie niemals von den

Verhaftungen und anderen polizeilichen Maßnahmen in

Kenntnis setzte? Unterstreichen Sie diese Behauptung?

 

VON NEURATH: Ich habe nicht gesagt, daß sie mich

niemals in Kenntnis gesetzt hat, aber immer nachher.

Meine Kenntnis stammte immer aus tschechischen

Quellen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: War es nicht so, daß

die Polizei Ihnen normalerweise über die wichtigsten

Vorkommnisse berichtete?

 

VON NEURATH: Keineswegs. Insbesondere habe ich

von dem, was sie vorhatte, nichts erfahren, höchstens

nachher mal, oder wenn ich es von tschechischer Seite

erfuhr und mich dann bei der Polizei erkundigte.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Gut. Ich verlese



Ihnen jetzt einen Auszug aus den Aussagen Karl

Hermann Franks vom 7. März 1946. Diese Aussagen

habe ich gestern dem Gerichtshof vorgelegt und einen

Teil dieses Protokolls bereits verlesen.

Frank sagt:

»R-Prot. von Neurath hat sich sowohl von mir als Staatssekretär als

auch vom BdS über die wesentlichen sicherheitspolizeilichen

Vorkommnisse im Protektorat laufend Bericht erstatten lassen. So

wurde Neurath in dem speziellen Fall der Studentendemonstrationen

vom November 1939 von mir und vom BdS informiert. Es handelte

sich in diesem Falle, was die Exekution der Studenten anbelangt, um

einen direkten Hitler-Befehl, nach dem die Erschießungen aller

Rädelsführer gefordert wurde. Die Anzahl der Rädelsführer wurde von

der Prager Gestapo festgesetzt und dem R-Prot. ebenfalls

bekanntgegeben. Die Beurteilung der Anzahl der Rädelsführer war in

diesem Falle der Staatspolizei, bezw. der Genehmigung des

Reichsprotektors überlassen. Der Reichsprotektor von Neurath hat

mit seiner Unterschrift, die er unter die öffentliche Bekanntmachung

setzte, welche die Erschießungen der Studenten publizierte, die Aktion

genehmigt.... Ich habe Neurath über den Verlauf der Ermittlungen

genau informiert, und er hat die Kundmachung unterschrieben.

Wenn er damit nicht einverstanden gewesen wäre und eine Änderung,

zum Beispiel eine Milderung, verlangt hätte, welches Recht er besessen

hätte, so hätte ich mich seiner Meinung anschließen müssen.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollen Sie nun diese Aussagen ableugnen?

 

VON NEURATH: Ja, ich weiß nicht, wie oft ich noch

sagen soll, daß ich da überhaupt gar nicht in Prag war.

Und im übrigen weiß ich nicht, unter welchem Druck

Frank zu diesen Aussagen gekommen ist. Es steht hier

das Datum nicht darunter, aber Sie haben eben gesagt,

am 7. April wurde diese Aussage gemacht, also ein paar



Tage vor seiner Exekution.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich möchte die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs darauf lenken, daß der

Angeklagte bewußt die Tatsachen verdreht. Ich habe

mehrere Male gesagt, daß diese Aussagen am 7. März

gemacht wurden und nicht am 7. April, oder zwei Tage

vor der Hinrichtung, wie Sie es gerade sagten.

Sie haben das Dokument vor sich liegen, Sie können es

ansehen und sich selbst davon überzeugen.

 

VON NEURATH: Nun gut, sagen wir am 7. März; ich

glaube, ich habe 7. April gesagt, denn ich habe allerdings

dieses Datum oben nicht gesehen. Aber ich habe, wie

gesagt – ich glaube, ich habe Ihnen dreimal schon gesagt

– daß ich überhaupt davon nichts wissen konnte, da ich

nicht da war.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Sie verwechseln

sehr viel. Sie waren sich gestern über die Anzahl der

Studenten, die erschossen wurden, auch nicht ganz im

klaren.

VON NEURATH: Ich weiß nicht mehr, was ich gestern

sagte, aber soviel verwechselt werde ich es wohl kaum

haben; ob ein oder zwei weniger waren, das weiß ich

nicht.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich werde Sie daran

erinnern. Ihre Antwort auf eine Frage von Sir David, der

Dokument 3858-PS vorgelegt hat und aus dem

hervorgeht, daß nach der Schließung der Hochschulen



18000 Studenten nicht mehr in den...

 

VORSITZENDER: Ist es nötig, das Kreuzverhör von

Sir David noch einmal durchzugehen? Wir haben doch

bereits erklärt, daß wir denselben Gegenstand nicht

zweimal erörtern wollen.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Herr Vorsitzender!

Ich möchte nicht auf dieselbe Sache noch einmal

zurückkommen und beabsichtige nicht, Sir David zu

ergänzen, der das Kreuzverhör sehr eingehend

durchführte. Ich wollte nur die Wahrheit feststellen. Als

der Angeklagte gestern sagte, daß in dem von Sir David

vorgelegten Dokument ein Irrtum sei – daß in Prag nur

zwei Hochschulen waren, und infolgedessen keine 12000

Studenten verhaftet werden konnten – so entspricht das

nicht der Wahrheit. Denn es handelte sich ja nicht nur

um die Schließung der zwei Prager Universitäten,

sondern auf Grund des Erlasses vom 17. November

1939, den ich erwähnt habe, wurde auch die tschechische

Universität in Prag, die tschechische Universität in

Brünn, die Technische Hochschule in Brünn geschlossen

und die tschechische Technische Hochschule in Prag...

 

VORSITZENDER: Das haben wir alles schon gestern

gehört, und wir wollen es nicht wieder hören. Wir haben

alles über die Schließung der Prager Universität schon

gestern gehört.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Gut, Herr

Vorsitzender, ich wollte nur feststellen, daß nicht zwei



Universitäten geschlossen wurden, sondern ungefähr

zehn Hochschulen. Ich habe nur noch einige Fragen an

den Angeklagten.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie wurden von Hitler mehrfach ausgezeichnet, wie aus

Dokumenten hervorgeht und wie Sie selbst ausgesagt

haben. Insbesondere wurden Sie am 22. November 1942

mit dem Eisernen Kreuz für kriegerische Verdienste

ausgezeichnet. Für welche Verdienste hat Hitler Sie

ausgezeichnet?

 

VORSITZENDER: Auch das haben wir doch gestern

alles schon gehört im Kreuzverhör von Sir David oder im

direkten Verhör; ich weiß nicht mehr, in welchem es war.

Ich glaube, es war im ersten Verhör – alle diese

Auszeichnungen, die dem Angeklagten verliehen wurden.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Herr Vorsitzender!

Ich möchte nicht auf diese Auszeichnungen

zurückkommen. Ich möchte den Angeklagten nur fragen,

für welche besonderen Verdienste der Angeklagte von

Hitler im Jahre 1942 das Eiserne Kreuz erhalten hat.

 

VORSITZENDER: Gut, das können Sie ihn fragen.

 

VON NEURATH: Das kann ich leider nicht sagen, ich

weiß nicht, was für Verdienste ich gehabt haben soll. Die

Verleihung dieses Verdienstkreuzes erfolgte ganz generell

an alle höheren Beamten, die damals im Dienste waren.



 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Gut, ich will weiter

nicht auf Ihrer Antwort bestehen. Ich stelle nur fest, daß

Sie im Jahre 1940 nach der Durchführung des

Massenterrors gegen die tschechoslowakische

Bevölkerung ausgezeichnet wurden. Sagen Sie, ist Ihnen

oft...

 

VON NEURATH: Daß ich Massenterror gemacht haben

soll, weiß ich nicht.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Wenn Sie nicht

wissen, worum es sich dabei handelt, dann wollen wir

diese Frage fallen lassen.

Im Februar 1943 wurden zu Ihrem Jubiläum von sehr

vielen führenden Zeitungen Artikel veröffentlicht, die

Ihnen gewidmet waren. Ich will dem Gerichtshof alle

diese Zeitungen nicht vorlegen und vorlesen. Ich möchte

nur zwei Auszüge aus einer Zeitung zitieren, und zwar

aus dem »Fränkischen Kurier« vom 2. Februar 1943. Man

wird Ihnen die Photokopie dieses Artikels vorlegen. Bitte

folgen Sie dem Text, den ich jetzt vorlesen werde.

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Ich lege diese Zeitung dem Gerichtshof als Dokument

USSR-495 vor.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Im Zusammenhang mit Ihrem Jubiläum wurde erklärt:

»Die markantesten außenpolitischen Ereignisse nach der



Machtübernahme, an denen Freiherr von Neurath als

Reichsaußenminister maßgeblich Anteil hatte und mit denen sein

Name für immer verbunden sein wird, sind das Verlassen der

Abrüstungskonferenz in Genf... die Wiedereingliederung des

Saargebietes,... die Kündigung des Locarno- Vertrages...«

Und weiter heißt es:

»Reichsminister, Reichsprotektor Freiherr von Neurath wurde vom

Führer in Würdigung seiner hervorragenden Arbeit für Volk und

Reich mehrfach ausgezeichnet. Er erhielt u. a. das Goldene

Ehrenzeichen der Partei, wurde zum SS-Gruppenführer ernannt, ist

Träger des Deutschen Adlerordens und des Goldenen

Treudienstehrenzeichens... für seine 40- jährige diplomatische

Tätigkeit. In Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die

Durchführung von Kriegsaufgaben verlieh ihm der Führer als

Reichsprotektor von Böhmen und Mähren das Kriegsverdienstkreuz I.

Klasse.«

Sind die Tatsachen in diesem Artikel richtig

wiedergegeben?

 

VON NEURATH: Wenn ich von jedem Artikel, der von

irgendeinem Journalisten geschrieben wird, die

Richtigkeit nachprüfen wollte, so hätte ich viel zu tun

gehabt. Was da drin steht, ist eine Ansicht eines

Journalisten und nichts weiter.

 

VORSITZENDER: So lautete die Frage nicht. Die Frage

war, ob die Tatsachen in diesem Artikel richtig

wiedergegeben sind; das können Sie beantworten.

 

VON NEURATH: Ja,... nein.

 

VORSITZENDER: Was meinen Sie, ja oder nein?

 

VON NEURATH: Die Dekorationen sind richtig



angeführt, und sonst ist es nicht richtig.

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich habe keine

weiteren Fragen, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. von Lüdinghausen!

Wünschen Sie ein Rückverhör anzustellen?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich

hatte gestern nachmittag wohl nicht mit Unrecht das

Gefühl und den Eindruck, daß Herr von Neurath durch

die vorausgegangenen Verhöre sichtlich angestrengt und

müde war und daß er nicht mehr in der Lage war, im

vollen Umfange den an ihn gestellten Fragen gerecht zu

werden. Es ist dies nicht verwunderlich, wenn man

berücksichtigt, daß Herr von Neurath im 74. Lebensjahre

steht und nebenbei noch ein nicht ganz leichtes

Herzleiden besitzt. Ich sehe mich daher genötigt, zu

einzelnen Punkten meines Kreuzverhörs von gestern

noch einige Fragen an ihn zu stellen.

Herr von Neurath! Sie haben gestern ausgesagt, Sie

hätten wegen der Ausschreitungen der SA und sonstiger

radikaler Kreise im Jahre 1933 und auch später häufig bei

Hitler protestiert. Was war der Grund dafür, daß Sie bei

Hitler selbst vorstellig wurden und Ihre Bedenken nicht

in den Kabinettssitzungen, die ja damals noch

stattfanden, zum Ausdruck brachten?

 

VON NEURATH: Ich hatte damals ja schon die

Erfahrung gemacht, daß Hitler keinerlei Widersprüche

vertragen konnte oder irgendwelchen Vorstellungen

zugänglich war, wenn dies in einem größeren Kreise



geschah, weil er dann immer den Komplex hatte, er

stünde irgendwie einer Opposition gegenüber, gegen die

er sich zur Wehr setzen müßte. Anders war es, wenn man

ihm allein gegenüberstand. Er war dann, jedenfalls in den

ersten Jahren, vernünftigen Argumenten gegenüber

durchaus zugänglich, und es ließ sich vieles im Sinne

einer Mäßigung, einer Abschwächung radikaler

Maßnahmen erreichen.

Im übrigen möchte ich noch erwähnen, daß gerade nach

den aus dem Affidavit des Herrn Geist erwähnten

Ausschreitungen auch eine Kabinettssitzung

stattgefunden hat, in der gemeinsam mit

Nicht-Nazi-Ministern scharf gegen die Wiederholung

solcher Erscheinungen protestiert worden war. Hitler

ging damals durchaus auf diese Vorstellungen ein und

erklärte, solche Ausschreitungen dürften sich nicht

wiederholen. Er hielt dann auch eine Rede kurz danach,

in der eine entsprechende Zusicherung öffentlich von

ihm ausgesprochen wurde. Es ist dann auch bis zum Juni

1934 keine Ausschreitung mehr vorgekommen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Es ist aber dann im

April 1933 doch zu dem bekannten Judenboykott von 24

Stunden gekommen, wenn ich mich nicht irre?

 

VON NEURATH: Ja, das war eine der Aufforderungen

von Herrn Goebbels. Es fanden aber dabei tatsächlich

Ausschreitungen und Gewalttätigkeiten überhaupt nicht

statt, sondern nur die Beschränkung auf den Boykott.

Daß es im übrigen in diesem Falle zu weiteren

Auseinandersetzungen nicht kam, war das Ergebnis einer



Intervention, die ich damals gemeinschaftlich mit Herrn

von Papen bei Hitler machte, bei Hindenburg speziell.

Eine völlig zutreffende Darstellung dieses Vorfalles

befindet sich, wie ich mich erinnere, in einem Artikel der

»Times« vom April 1933, die auch in meinem

Dokumentenbuch enthalten ist.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie ist vorgelegt, Herr

Präsident, in meinem Dokumentenbuch Nummer 9.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Im Zusammenhang mit den damals vorgekommenen

Ereignissen, Verhaftungen und so weiter hat gestern Sir

David besonders auf die Verhaftung des bekannten

Schriftstellers Ossietzky hingewiesen. Ist Ihnen

erinnerlich, daß dieser Ossietzky bereits vor der

Machtübernahme von einem deutschen Gericht zu einer

längeren Freiheitsstrafe verurteilt worden war?

 

VON NEURATH: Ja, das ist mir nachträglich

eingefallen. Ich entsinne mich, daß Herr Ossietzky bereits

vor der Machtübernahme, ich weiß nicht unter welcher

Regierung, von einem Reichsgericht wegen Landesverrats

zu einer längeren Zuchthausstrafe verurteilt wurde, eine

Zuchthausstrafe, die er aber noch nicht abgesessen hatte,

und deswegen wurde er wieder verhaftet.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich möchte nun noch

eine Frage an Sie richten bezüglich des gestern von der

Anklagebehörde unterbreiteten Berichts. Es ist der Brief



des Ministerialdirektors Köpke vom 31. Mai 1934. Das ist

D-868. Sehen Sie in diesem Bericht aus den von Herrn

Köpke aufgezeichneten Mitteilungen einen Beweis für die

Einschaltung des Auswärtigen Amtes in die Wühlarbeit

der österreichischen Nazis?

 

VON NEURATH: Nein, keineswegs. Es handelt sich

also um eine Meldung, die mir der Ministerialdirektor

Köpke gemacht hat über einen Besuch des Herrn

Wächter, den er als einen verantwortungsbewußten

Österreicher bezeichnete. Dieser Herr Wächter hatte die

Verbindung mit dem Auswärtigen Amt und mit Hitler

gesucht, um auf die Gefahren hinzuweisen, die sich aus

dem anwachsenden Radikalismus der österreichischen

Nazis ergaben. Der Direktor der politischen Abteilung,

Herr Köpke, identifiziert sich selbst mit Herrn Wächter

hinsichtlich der Befürchtungen und sagte zu, in diesem

Sinne Vortrag zu halten. Ich glaube nicht, daß man

bezweifeln kann, daß mein Standpunkt nicht genau

derselbe war wie der von Herrn Köpke, und ich habe

diesen Bericht an Hitler, um diesen darauf aufmerksam

zu machen, an ihn weitergeleitet.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die Anklage, oder

besser, Sir David, hat gestern auf Berichte hingewiesen,

die sich mit der Behandlung des tschechischen Problems

durch Sie und Frank befaßt, vorgelesen. Das ist

Dokument Nummer 3859-PS, ein Brief, den Sie am 31.

August 1940 zur Vorbereitung Ihres Vortrags bei Hitler

an den Chef der Reichskanzlei Lammers gesandt haben.

Waren diese Berichte, beziehungsweise der von Frank



verfaßte, identisch mit der in dem Friderici-Bericht am

15. Oktober erwähnten Denkschrift?

 

VON NEURATH: Ja, das sind offenbar dieselben

Berichte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie haben nun bei der

Vernehmung zu dem Friderici-Bericht ausgesagt, das

ginge zurück auf die SS, verschiedene Parteikreise und

den Gauleiter Niederdonau bezüglich einer Aussiedlung

der Tschechen nach den Ostgebieten. Sie haben weiter

gesagt, daß Sie, um diesen von Ihnen selbst als unsinnig

bezeichneten Plänen vorzubeugen, Frank diese

Denkschrift haben verfassen lassen, in der eine weniger

radikale Lösung empfohlen wurde, die dann auch von

Hitler später in gewissem Umfange genehmigt worden

wäre. In Wirklichkeit sei, was von Ihnen beabsichtigt war,

überhaupt nicht erfolgt, und die Idee der Einverleibung

war praktisch begraben gewesen; ist das richtig?

 

VON NEURATH: Ja, das ist richtig. Diesen ganzen

Vorgang und das Entstehen dieser Denkschriften zu

erklären, ist äußerst schwierig. Verständlich ist sie nur aus

der ganzen innenpolitischen Entwicklung. Die

Bemühungen der umliegenden Gauleiter, das

Protektoratsgebiet aufzuteilen, waren sehr weit gediehen.

Sie hatten die Denkschriften eingereicht, und dahinter

stand Herr Himmler. Aus all diesen Denkschriften war

eine radikale Lösung dieser Frage in Aussicht genommen,

das heißt es war zu befürchten, daß Hitler den Wünschen

dieser Gauleiter entsprechen würde. Um dem



entgegenzutreten, mußte ich einige Vorschläge machen,

von denen ich selbst ja sagte, sie sind undurchführbar,

und ich habe mich identifiziert zunächst damit, um sie

nachträglich als Absurdum zu erklären. So nur ist das

Zustandekommen dieser Memoranden zu erklären. Ich

selbst habe dieses Memorandum nicht verfaßt, sondern

es ist auf meinem Büro gemacht worden, allerdings auf

meine gegebenen Richtlinien hin. Es war aber, und das

möchte ich hier nochmals ausdrücklich betonen, ein rein

taktisches Manöver, um an Hitler heranzukommen, denn

ich befürchtete, daß er den radikalen Vorschlägen

Himmlers und Genossen zustimmen würde.

Erreicht habe ich tatsächlich, daß Hitler einen strikten

Befehl herausgab, den ich verlangt hatte, daß alle diese

Pläne nicht mehr erörtert werden dürften, sondern nur

noch die sogenannte Assimilierung bestehen bliebe, die

aber erst in Jahren erfolgen könnte; und geschehen ist

tatsächlich nichts mehr, und das war mein Ziel.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Steht nun die gestern

von der Anklagebehörde vorgelegte Verfügung an die

deutschen Behörden im Protektorat über die Behandlung

des deutsch-tschechischen Problems in der Öffentlichkeit

– das ist Dokument Nummer 3862 vom 27. Juni 1941 –

irgendwie im Zusammenhang mit diesen Denkschriften

beziehungsweise dieser Unterredung und dieser

Entscheidung Hitlers?

 

VON NEURATH: Ja, das hängt miteinander auf das

engste zusammen, das habe ich, glaube ich, gestern schon

gesagt. Im Jahre darauf fingen auf einmal wieder ähnliche



Agitationen für eine solche Germanisierung und

Aufteilung des Protektorats an, und dagegen habe ich

mich gewandt und habe verboten, daß diese Frage,

nachdem sie einmal entschieden ist, erörtert wird.

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Aus einem gestern

vorgelegten Schreiben – das ist USSR-487 – des Chefs

der Sicherheitspolizei an Staatssekretär Frank vom 21.

Juli 1943, also nach Ihrem Ausscheiden, will die Anklage

entnehmen, daß Sie bereits nach einem Erlaß vom 5. Mai

1939 den SD-Führer und Befehlshaber der

Sicherheitspolizei in Prag als Ihren politischen Referenten

eingesetzt haben. In welcher Form hat sich dieser in

dieser Eigenschaft betätigt, hat er sich überhaupt

betätigt?

 

VON NEURATH: Nein, eben nicht, es geht ja daraus

hervor aus diesem Mahnschreiben vom 21. Juli 1943, daß

er überhaupt nie in Tätigkeit getreten ist.

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Herr Vorsitzender!

Ich möchte bemerken, daß die Frage nicht richtig gestellt

ist. Es handelt sich um Dokumente nicht aus den Jahren

1943 oder 1942. Es ist ein Dokument vom 21. Juli 1939.

 

VON NEURATH: Darf ich dazu gleich bemerken, daß

das ganz gleichgültig ist, es ist also nichts geschehen, ich

habe keinen politischen Referenten ernannt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Welche Maßnahmen

sind nun auf die beiden gestern unter Nummer 3851-PS

und 3858-PS der Anklage vorgelegten Vorschläge von



Abteilungen und Abteilungschefs Ihrer Behörde

hinsichtlich des Arbeitseinsatzes, der durch die

Schließung der tschechischen Hochschulen

beschäftigungslos gewordenen Studenten getroffen

worden?

 

VON NEURATH: Ich habe gestern schon gesagt, daß es

sich offenbar um einen Vorschlag eines Referenten

handelt, der überhaupt nicht zu mir gelangt ist, sondern

vorher von meinem Unterstaatssekretär zurückgewiesen

wurde. Wie ich für den Inhalt eines Referentenentwurfes

verantwortlich gemacht werden soll, verstehe ich nicht.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich möchte nun noch

eine Frage zu dem deutsch-österreichischen Vertrag vom

11. Juli 1936 an Sie richten. Ist es richtig, daß Sie auch in

dem bereits von der Anklagebehörde früher vorgelegten

Bericht des Dr. Rainer an Bürckel – es ist Dokument

812-PS – erwähnten, daß Hitler unmittelbar nach dem

Abschluß dieses Vertrags persönlich Dr. Rainer und dem

österreichischen Nazi-Führer Globocznik erklärt habe,

daß dieser Vertrag vom 11. Juli 1936 von ihm durchaus

ehrlich und aufrichtig abgeschlossen worden ist und daß

auch die österreichischen Nationalsozialisten sich unter

allen Umständen strengstens an diesen Vertrag halten

und sich nach ihm in ihrem Benehmen gegenüber der

österreichischen Regierung richten müßten?

 

VON NEURATH: Ja, das ist richtig, und ich glaube

auch, mich zu erinnern, daß ich das gestern schon gesagt

habe, daß Rainer das hier auf dem Zeugenstand ausgesagt



hat.

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen!

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich möchte nun, das ist

meine letzte Frage...

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte hat diese Fragen

von seinem Gesichtspunkt aus gestern ganz klar

beantwortet.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja, ich bin auch schon

fertig. Ich möchte nur noch eine Frage als Abschluß des

Gesamtverhörs meines Klienten an ihn richten.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Anklage und auch Sir David gestern hat Ihnen zum

Vorwurf gemacht, daß Sie, obwohl Sie nach Ihren

Angaben mit dem Nazi-Regime und seinen Methoden

nicht einverstanden waren und vieles, was geschah, für

verwerflich und unmoralisch hielten und verabscheuten,

nicht Ihren Abschied genommen haben, sondern weiter

in der Regierung geblieben sind. Wollen Sie sich bitte

nochmals dazu äußern?

VON NEURATH: Ich habe ja gleich anfangs erwähnt,

daß ich Hindenburg das Versprechen abgegeben habe, in

die Regierung einzutreten und dort zu bleiben so lange,

als es mir irgend möglich sein werde, einen, jeder

Gewaltanwendung abholden Kurs beizubehalten und

Deutschland vor kriegerischen Verwicklungen zu



bewahren. Das war mein Auftrag und kein anderer. Aber

nicht nur dieses, Hindenburg gegebene Versprechen,

sondern zum anderen auch meine Pflicht und mein

Verantwortungsbewußtsein gegenüber dem deutschen

Volk, solange als irgend möglich es vor kriegerischen

Verwicklungen zu behüten, banden mich an dieses Amt.

Daneben mußten all meine persönlichen Wünsche, die

ganz andere waren, zurückstehen. Meine Macht und mein

Einfluß als Außenminister ging leider nicht soweit, daß

ich auf einem anderen Gebiete, wie zum Beispiel der

Innenpolitik, unheilvolle und unmoralische Handlungen

verhindern konnte; trotzdem ich es in vielen Fällen

versucht habe, nicht zuletzt gerade in der Judenfrage. Ich

hielt es aber für meine oberste Pflicht, meine Aufgaben

zu erfüllen und mich diesen nicht zu entziehen, wenn

auch auf anderen Gebieten, auf denen ich keinen Einfluß

hatte, Dinge geschahen, die mich und meine Anschauung

aufs tiefste verletzten.

Es mag viele Leute geben, die einen anderen

Auffassungssinn und eine andere Einstellung haben als

ich. Ähnliche Angriffe habe ich erlebt, als ich mich

seinerzeit im Jahre 1919 der ersten Revolution einem

sozialdemokratischen Kabinett zur Verfügung stellte;

auch da wurden mir die heftigsten Angriffe, die heftigsten

Vorwürfe gemacht.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie haben doch selbst

schwer gerungen mit sich. Das haben Sie mir doch öfter

erzählt?

 

VON NEURATH: Ja, es ist selbstverständlich. Es ist



nicht leicht, einer Regierung anzugehören, mit deren

Tendenzen man nicht einverstanden ist und für die man

nachher verantwortlich gemacht werden soll.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Damit

ist meine Vernehmung beendet. Ich würde vorschlagen,

jetzt eine Pause zu machen, Herr Präsident und dann die

Vernehmung meiner Zeugen beginnen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Sie haben einige Fragen.

DR. MARTIN HORN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON RIBBENTROP: Ich bitte um

die Erlaubnis, daß mein Mandant heute nachmittag und

morgen von der Sitzung fernbleiben darf, weil ich

wichtige Fragen mit ihm zu besprechen habe.

 

VORSITZENDER: Das ist der Angeklagte von

Ribbentrop?

 

DR. HORN: Ja, von Ribbentrop.

 

VORSITZENDER: Ja, natürlich.

 

DR. HORN: Danke schön.

 

DR. ALFRED THOMA, VERTEIDIGER DES



ANGEKLAGTEN ROSENBERG: Herr Präsident! In

der gestrigen Nachmittagssitzung hat Generalleutnant

Raginsky gefragt, ob Rosenberg sich in Neuraths

Außenpolitik eingemischt hätte. Die Dolmetscherin hat

mir eben erklärt, daß sie falsch übersetzt hätte. Sie habe

übersetzt »ob Ribbentrop sich in Neuraths Politik

eingemischt hat«. Diese Frage ist also nicht beantwortet.

Ich bitte deshalb, den Herrn Baron von Neurath fragen

zu dürfen, ob Rosenberg sich in Neuraths Politik

eingemischt hat.

 

VON NEURATH: Nein, keineswegs. Ich habe mit

Rosenberg über außenpolitische Dinge nie gesprochen.

DR. THOMA: Außerdem bitte ich, das Protokoll

entsprechend zu berichtigen. Es darf also nicht heißen,

daß »Ribbentrop sich in die Politik von Neurath

eingemischt hat« sondern »ob Rosenberg sich in die

Politik Neuraths eingemischt hat.«

 

VORSITZENDER: Jawohl, das Protokoll wird

abgeändert.

 

MR. FRANCIS BIDDLE, MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN:

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich habe nur einige, sehr wenige Fragen an Sie, Sie

werden sich daran erinnern, daß die Baronin von Ritter

sagte, Sie hätten nach dem 5. November 1937 erkannt...



ich will es Ihnen genau vorlesen:

»Als Herr von Neurath aus den Darlegungen Hitlers am 5. November

1937 zum erstenmal erkennen mußte, daß dieser seine politischen

Ziele durch Gewaltanwendung gegenüber den Nachbarstaaten

erreichen wollte, erschüttert ihn dies seelisch so stark, daß er mehrere

schwere Herzattacken erlitt.«

Das ist doch eine richtige Beschreibung dessen, was Sie

damals erkannt haben, nicht wahr?

 

[Der Zeuge nickt.]

Nun haben Sie erklärt, daß Sie sofort nach dieser

Konferenz mit General Beck und General von Fritsch

sprachen. Erinnern Sie sich daran?

 

VON NEURATH: Ja.

 

MR. BIDDLE: Ich glaube, Sie haben Sir David gesagt,

Sie hätten nicht mit dem Angeklagten Göring

gesprochen. Ich will Sie nun fragen, haben Sie zu irgend

jemand anderem während der nächsten zwei oder drei

Monate über das, was Hitler gesagt hatte, gesprochen.

Sprachen Sie mit jemand vom Auswärtigen Amt?

 

VON NEURATH: Mit meinem Staatssekretär habe ich

gesprochen.

 

MR. BIDDLE: Und mit wem vom Auswärtigen Amt

haben Sie noch gesprochen?

 

VON NEURATH: Mit niemandem, denn es war die

Bedingung gemacht an sich von Hitler, daß über diese

ganzen Sitzungen Stillschweigen gewahrt bleiben solle,



und deshalb habe ich mit meinen Beamten nicht

gesprochen. Sie wußten auch nichts, sie hatten auch von

den Militärs nichts erfahren.

 

MR. BIDDLE: Sprachen Sie mit dem Angeklagten von

Papen darüber, als Sie ihn das nächste Mal trafen?

VON NEURATH: Nein, ich glaube, ich habe ihn damals

nicht gesehen.

 

MR. BIDDLE: Haben Sie mit irgend jemand vor Ihrem

Rücktritt darüber gesprochen?

 

VON NEURATH: Nein.

 

MR. BIDDLE: Nun noch eine Frage. Sie haben doch

erkannt, daß Himmler Methoden anwenden würde, die

Sie nicht billigen könnten, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Ja, aber erst allmählich, das war von

Anfang an nicht vorauszusehen.

 

MR. BIDDLE: Das will ich ja gerade wissen. Wann

haben Sie das zum erstenmal erkannt? Wann, könnten Sie

sagen, begannen Sie zum erstenmal, dies zu erkennen?

Wann haben Sie zum erstenmal erkannt, was für ein

Mensch Himmler war?

 

VON NEURATH: Es war an sich schwer zu erkennen,

denn Himmler hatte zwei Gesichter, es war der reinste

Januskopf, man konnte seine wahre Gesinnung

überhaupt nicht gleich erkennen.



 

MR. BIDDLE: Ich frage Sie nicht wie er war. Versuchen

Sie doch, sich zu erinnern, Sie haben das doch sicher zu

irgendeinem Zeitpunkt erkannt. Wußten Sie es im Jahre

1937? Wußten Sie es im Jahre 1937 oder 1938? Sicherlich

doch im Jahre 1938, nicht wahr?

VON NEURATH: 1938 wohl; es ist mir also sehr schwer

im Moment, ein Datum zu sagen. Ich will kein genaues

Datum nennen.

 

MR. BIDDLE: Ich will kein genaues Datum, ich halte

Ihnen vor, daß Sie es wußten, ehe Sie in das Protektorat

gingen. Sie wußten natürlich, wer Himmler war, bevor Sie

in das Protektorat gingen. Darüber besteht doch keine

Frage, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Ja, gewiß.

 

MR. BIDDLE: Danke schön, das ist alles.

 

GENERALMAJOR I. T. NIKITCHENKO,

MITGLIED DES GERICHTSHOFS FÜR DIE

SOWJETUNION: Sind Sie jemals offen gegen die Politik

der Hitler-Regierung aufgetreten?

 

VON NEURATH: Die Übersetzung ist leider nicht gut

gewesen.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: In Ihren

Erklärungen vor diesem Gericht haben Sie gesagt, daß

Sie mit der Politik der Hitler-Regierung weder in



einzelnen Fragen noch im allgemeinen einverstanden

waren. Ist das richtig?

 

VON NEURATH: Ja.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Sind Sie jemals

offen gegen die Politik der Hitler-Regierung aufgetreten

mit der Erklärung, daß Sie die Politik der

Hitler-Regierung nicht billigten?

 

VON NEURATH: Das habe ich mehr als einmal getan.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Wie haben Sie

es getan, in welcher Weise? Ich spreche von einem

öffentlichen Auftreten in der Presse oder in irgendeiner

Versammlung?

 

VON NEURATH: Nein, weder in der Presse aufzutreten

oder eine Versammlung abzuhalten, war überhaupt nicht

mehr möglich. Das war ganz ausgeschlossen. Ich konnte

nur Hitler persönlich beziehungsweise anfangs noch im

Kabinett gegen diese Politik Front machen. Pressefreiheit

gab es nicht mehr, ebensowenig wie in Rußland,

ebensowenig war keine Versammlung möglich.

Deswegen...

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Ich frage Sie

nicht über Rußland, sondern über Ihr öffentliches

Auftreten. Also es gab kein solches Auftreten?

 

VON NEURATH: Nein.



 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Und auf diese

Weise konnte in Deutschland niemand wissen und wußte

niemand, daß Sie mit der Politik der Hitler-Regierung

nicht einverstanden waren?

 

VON NEURATH: Da habe ich mich unmißverständlich

immer darüber geäußert, aber nicht durch Artikel und

auch nicht durch Versammlungen, aber sonst habe ich

das immer deutlich zum Ausdruck gebracht.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Es ist klar, aber

nur zu Hitler unter vier Augen, nur Hitler persönlich?

Das sagten Sie doch?

 

VON NEURATH: Nein, ich sage Ihnen, ich habe das

jedem, der es hören wollte, gesagt, aber ich habe es weder

in Versammlungen oder in Reden noch in Artikeln

machen können.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Sie blieben in

der Regierung, trotzdem Sie mit der Politik der Regierung

nicht einverstanden waren, stimmt das?

 

VON NEURATH: Ja, gerade deswegen.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Um dieser

Politik entgegenzuarbeiten?

 

VON NEURATH: Ja.

 



GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Sind Ihnen

Ergebnisse dieser Art von Widerstandsarbeit bekannt?

 

VON NEURATH: Das habe ich nicht verstanden.

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Welcher Art

waren die Ergebnisse Ihres Widerstandes gegen die

Politik der Hitler-Regierung?

 

VON NEURATH: Ja, das im einzelnen aufzuführen, bin

ich nicht in der Lage.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Aber

insbesondere zum Beispiel in der Frage des Angriffs? Sie

waren gegen den Anschluß von Österreich?

 

VON NEURATH: Jawohl.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Die Deutsche

Regierung hat den Anschluß Österreichs vollzogen, nicht

wahr?

 

VON NEURATH: Ich glaube, es ist hier deutlich zum

Ausdruck gekommen, daß Hitler dies im letzten Moment

gemacht hat.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Sie waren gegen

die Einverleibung der Tschechoslowakei?

 

VON NEURATH: Ja.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Die Deutsche



Regierung hat sich trotzdem der Tschechoslowakei

bemächtigt?

 

VON NEURATH: Ich war ja damals nicht mehr

Mitglied der Regierung.

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Aber Sie haben

als ein Politiker, mit dem man nach Ihrer Ansicht

rechnen mußte, Ihre Meinung dagegen ausgesprochen.

 

VON NEURATH: Immer.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Sie waren gegen

den Überfall auf Polen?

 

VON NEURATH: Ja.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Und trotzdem

hat Deutschland Polen überfallen?

 

VON NEURATH: Ich wiederhole, ich war nicht mehr

Mitglied der Regierung. Ich habe es auch erst im letzten

Moment erfahren.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Sie waren gegen

den Überfall auf die Sowjetunion?

 

VON NEURATH: Erst recht, ich wollte genau das

Gegenteil immer, ich wollte ein Zusammengehen mit der

Sowjetunion, das habe ich schon im Jahre 19...

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Und



Deutschland hat dennoch die Sowjetunion überfallen?

 

VON NEURATH: Jawohl.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Ihren

Erklärungen nach mußte Hitler Ihre oppositionelle

Einstellung gekannt haben; er mußte gewußt haben, daß

Sie mit seiner Politik nicht einverstanden waren.

 

VON NEURATH: Das wußte er ganz genau, denn ich

habe meinen Abschied deswegen im Jahre 1938

genommen.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Ist Ihnen

bekannt, wie sich Hitler seiner politischen Gegner

entledigte?

 

VON NEURATH: Im Reich, ja.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Und was Sie

selbst betrifft, so ereignete sich nichts, trotz der Tatsache,

daß Sie zur Opposition gehörten?

 

VON NEURATH: Ich habe es nicht verstanden.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Soweit es Sie

angeht, so ereignete sich nichts Derartiges, trotz des

Umstandes, daß Sie sich zur Opposition rechneten?

 

VON NEURATH: Nein, ich habe aber immer damit

gerechnet.



 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Könnten Sie mir

sagen, ob Sir Nevile Henderson in seinem Buch »The

Failure of a Mission«, die über Sie erwähnten Tatsachen

richtig dargestellt hat? Glauben Sie, daß Henderson

richtig die Tatsachen darlegte, die Sie persönlich

angehen?

 

VON NEURATH: Ich muß offen gestehen, ich habe

dieses Buch von Nevile Henderson einmal vor drei oder

vier Jahren gelesen. Ich kann mich nicht mehr entsinnen,

was er über mich alles sagte. Ich habe hier ein paarmal

Auszüge gehört, ich kann aber nicht sagen, was er über

mich schreibt.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Ich nehme aber

an, daß Ihnen die Auszüge bekannt sind, die Ihr

Verteidiger in seinem Dokumentenbuch vorgelegt hat?

 

VON NEURATH: Ja.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Halten Sie das

für zutreffend, was in diesen Auszügen in Bezug auf Sie

gesagt ist?

 

VON NEURATH: Das nehme ich an, ja.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Das heißt, das

ist richtig. Es ist also auch das richtig, was er über Ihre

Parteizugehörigkeit schreibt?

Er schreibt: »Baron von Neurath selbst, der in der



Regierung von Hindenburg verblieb, war kein Mitglied

der Nazi-Partei.« Das ist richtig?

 

VON NEURATH: Ja, das, glaube ich, habe ich in den

letzten Tagen wiederholt gesagt.

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Und ferner teilte

er mit: »er – Neurath – ist später Parteimitglied

geworden.«

 

VON NEURATH: Wie das zugegangen ist, habe ich

schon ausgesagt. Im Jahre 1931 bekam ich das goldene

Parteiabzeichen ohne mein...

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Jawohl, das

haben wir schon gehört. Aber es ist doch richtig, daß Sie

später Parteimitglied geworden sind, wie Henderson sagt?

 

VON NEURATH: Nein, ich bin...

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Also ist dieser

Teil nicht richtig?

 

VON NEURATH: Ich habe das goldene Parteiabzeichen

bekommen mit der Erklärung Hitlers, daß damit keine

Verpflichtung gegenüber der Partei begründet wird.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Das haben wir

schon gehört. Das bedeutet also, daß die Darstellungen

von Sir Nevile Henderson nicht alle richtig sind, soweit

sie sich auf Ihre Person beziehen?

 



VON NEURATH: Ich weiß es nicht, ich kann mich mit

dem besten Willen nicht entsinnen, was Sir Nevile

Henderson über meine Person geschrieben hat.

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Ich habe noch

eine letzte Frage, die sich auf Ihr Memorandum bezieht.

Ich habe Ihre Erklärungen, die Sie Sir David und später

Ihrem Verteidiger gaben, nicht ganz verstanden. Als Sie

das Memorandum von Frank weiterleiteten, schrieben Sie

an Lammers, daß Sie dieses Memorandum für

vollkommen richtig hielten. Ist das richtig?

 

VON NEURATH: Ja, ganz richtig, ich will Ihnen auch

die Gründe sagen. Dieses Memorandum...

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Sie haben die

Gründe bereits dargelegt, ich möchte feststellen, daß Sie

tatsächlich dies geschrieben haben.

 

VON NEURATH: Ich habe den Grund, warum ich an

Lammers das geschrieben habe, nicht gesagt bisher. Der

Grund, warum ich an Lammers geschrieben habe in

diesem Sinne war der, daß er ja derjenige war, der dieses

Memorandum dem Führer vorgetragen hat. Ich mußte

doch im selben Sinne schreiben.

 

VORSITZENDER: Über zwei Themen will ich Sie nun

befragen. Das erste befaßt sich mit dem Brief, den Sie am

31. August 1940 geschrieben haben. Das ist das

Schreiben, auf das sich General Nikitchenko gerade

bezogen hat. Erinnern Sie sich daran?

 



VON NEURATH: Jawohl.

VORSITZENDER: Sie erinnern sich, in diesem

Schreiben auch gesagt zu haben, daß Sie mit der

Denkschrift, die Ihr Staatssekretär Frank unabhängig von

Ihnen entworfen hatte, vollkommen einverstanden seien.

In dieser Denkschrift sagt Frank:

»Eine solche Germanisierung sieht vor:

1.) Die Umvolkung rassisch geeigneter Tschechen;

2.) die Aussiedlung von rassisch unverdaulichen Tschechen und der

reichsfeindlichen Intelligenzschicht beziehungsweise

Sonderbehandlung dieser und aller destruktiven Elemente.«

Meine Frage lautet nun: Was verstehen Sie unter

»Sonderbehandlung«?

 

VON NEURATH: Ja, soweit ich diesen Auszug

überhaupt damals gelesen habe, ist jedenfalls von mir in

keiner Weise daran gedacht worden an den Begriff

»Sonderbehandlung«, wie er sich in dem Prozeß hier

herausgebildet hat. Ich war ja mit dieser ganzen

Einstellung von Frank und wie sie in dem Bericht

enthalten war, überhaupt nicht einverstanden und habe

nur die Absicht gehabt, diese ganze Sache zu Fall zu

bringen, um sie auf das tote Geleise zu schieben. Also der

Inhalt dieser Berichte war nur darauf abgestellt, in Hitlers

Sprache oder in der Sprache von Himmler und anderen

Leuten das Hitler vorzutragen, um ihn nachher von dem

abzubringen.

 

VORSITZENDER: War es nicht irreführend an Dr.

Lammers mit der Absicht, es solle Hitler vorgetragen

werden, zu schreiben, daß Sie mit der Denkschrift

vollkommen übereinstimmen, obgleich Sie keineswegs



damit einverstanden waren?

 

VON NEURATH: Herr Präsident! So, wie die Dinge

lagen, konnte ich nicht an Lammers schreiben: Alles, was

drin steht, beabsichtigte ich nicht durchzuführen,

sondern ich mußte doch dem Lammers, der das Hitler

vortrug, zunächst einmal sagen, ich bin mit dem

einverstanden. Ich habe nachher ja durch eine

persönliche Besprechung in der hier zur Sprache

gebrachten Sitzung mit Frank und Gürtner mich bei

Hitler melden lassen und habe ihm Aufklärung gegeben.

 

VORSITZENDER: Dann ist die Antwort dahingehend,

daß Sie nicht wußten, was mit »Sonderbehandlung«

gemeint war?

 

VON NEURATH: Nein, das habe ich jedenfalls damals

nicht gewußt.

 

VORSITZENDER: Noch eine Frage, die ich Ihnen

vorlegen will. Sie erinnern sich, daß Sie am 11. März 1938

zur Zeit des Anschlusses Österreichs gerufen wurden

und daß Sie den Brief vom 12. März 1938 als Antwort

auf die Denkschrift verfaßt haben, die Sie von der

Britischen Regierung durch Sir Nevile Henderson

empfangen hatten. Sie waren doch gut mit Sir Nevile

Henderson bekannt, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Ja.

 

VORSITZENDER: In diesem Brief sagen Sie folgendes:

»Daß vom Reich aus auf diese Entwicklung ein gewaltsamer Zwang



ausgeübt wäre, ist unwahr. Insbesondere ist die von dem früheren

Bundeskanzler nachträglich verbreitete Behauptung völlig aus der Luft

gegriffen, die Deutsche Regierung habe dem Bundespräsidenten ein

befristetes Ultimatum gestellt, nach dem dieser einen ihm

vorgeschlagenen Kandidaten zum Bundeskanzler ernennen und die

Regierung nach den Vorschlägen der Deutschen Regierung zu bilden

hätte, widrigenfalls der Einmarsch deutscher Truppen in Österreich in

Aussicht genommen werde.« (3287-PS.)

Und dann sagen Sie weiter, wie nach Ihrer Meinung der

wahre Sachverhalt gewesen sei. Sie wissen doch jetzt, daß

Ihre Erklärungen in diesem Brief vollständig unwahr

waren?

 

VON NEURATH: Das ist nicht durchgekommen.

 

VORSITZENDER: Haben Sie irgendeinen Teil der

Frage gehört, die ich Ihnen vorgelegt habe?

 

VON NEURATH: Leider nein.

 

VORSITZENDER: Es ist schade, daß Sie uns nicht

schon vorher darauf aufmerksam gemacht haben. Sie

erinnern sich doch an den 11. März 1938 und daß Sie als

Vertreter des Auswärtigen Amtes gerufen worden waren?

Sie haben eben gesagt, daß Sie mit Sir Nevile Henderson

recht gut bekannt waren, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Ja.

 

VORSITZENDER: Erinnern Sie sich an den Brief, den

Sie am 12. März 1938 geschrieben haben?

 

VON NEURATH: Ja.



 

VORSITZENDER: Sie haben doch Sir David

Maxwell-Fyfe gegenüber zugegeben, daß die Darstellung

in diesem Schreiben unwahr gewesen sei.

 

VON NEURATH: Unrichtig, jawohl – nicht ganz, es ist

unrichtig dargestellt.

 

VORSITZENDER: Welche Schritte haben Sie

unternommen, um ausfindig zu machen, ob sie wahr

waren oder nicht?

 

VON NEURATH: Ich habe die Unrichtigkeit dieser

Darstellung ja erst viel später erfahren.

 

VORSITZENDER: Das ist keine Antwort auf meine

Frage. Welche Schritte haben Sie unternommen, um

ausfindig zu machen, ob Ihre Darstellung richtig war?

 

VON NEURATH: Ich habe die Darstellung, die mir

Hitler gegeben hat, zunächst einfach als richtig

vorausgesetzt. Ich konnte sie ja gar nicht

nachkontrollieren.

 

VORSITZENDER: Warum sollten Sie annehmen, daß

sie wahr wäre, wenn sie in direktem Widerspruch zu der

Erklärung der Englischen Regierung stand?

 

VON NEURATH: Ich hatte ja keine andere Kenntnis

von den Dingen, die vorgefallen waren und konnte also

nur das sagen, was ich wußte.



 

VORSITZENDER: Sie hatten doch das Schreiben, den

Protest der Britischen Regierung, in Händen, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Ja.

 

VORSITZENDER: Und Sie waren doch mit Sir Nevile

Henderson sehr gut bekannt?

 

VON NEURATH: Ja.

 

VORSITZENDER: Und dann haben Sie diesen Brief

geschrieben, der die Erklärungen widerlegte, die für die

Britische Regierung abgegeben worden waren. Das

stimmt doch, nicht wahr?

 

VON NEURATH: Ja.

 

VORSITZENDER: Und Sie haben keine Schritte

unternommen, um nachzuprüfen, ob die Tatsachen, die

Hitler Ihnen zur Kenntnis gebracht hatte, der Wahrheit

entsprachen? Wollen Sie das bitte beantworten?

 

VON NEURATH: Jawohl, wie sollte ich denn das

machen. Ich hatte ja niemand anders, der darüber

Bescheid wußte. Es war nur das, was mir Hitler

aufgetragen hatte dem Auswärtigen Amt mitzuteilen. Der

Entwurf dieser Note ist vom Auswärtigen Amt gemacht

worden nach den Mitteilungen, die ich von Hitler

bekommen hatte. Ich hatte ja keine andere Möglichkeit,

dies aufzuklären.



 

VORSITZENDER: Es gab doch noch so viele andere

Leute, die mit der Sache zu tun hatten, mit denen Sie sich

in Verbindung hätten setzen können. Aber Sie sagen, Sie

hätten nichts unternommen?

 

VON NEURATH: Ich kann nur wiederholen, daß ich

keine Möglichkeit hatte, mir irgendeine andere

Information zu beschaffen. Es wußte ja auch niemand

darum außer Hitler.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie dem Gerichtshof sagen,

daß auch Göring nichts davon gewußt hätte?

 

VON NEURATH: Göring hat vielleicht darüber gewußt.

 

VORSITZENDER: Das ist alles. Der Angeklagte kann

auf die Anklagebank zurückkehren.

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Darf ich

um die Erlaubnis bitten, als Zeugen den früheren

Ministerialdirigenten und Leiter der Politischen Abteilung

im Außenministerium, Herrn Dr. Köpke, auf den

Zeugenstand zu rufen.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie bitte Ihren vollen Namen

an!

 

ZEUGE DR. GERHARD KÖPKE: Gerhard Köpke.

 



VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

Sie können sich setzen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Doktor! Seit wann

kennen Sie Herrn von Neurath?

 

KÖPKE: Ich kenne Herrn von Neurath seit über 40

Jahren. Seine Laufbahn ist bekannt. Ich kann mich daher

darauf beschränken anzugeben, daß wir als Vizekonsule

in London, als Legationsräte im Auswärtigen Amt und

später, nach Antritt des Ministeriums durch Herrn von

Neurath im Jahre 1932, bis zu meinem Ausscheiden im

Jahre 1935 zusammengearbeitet haben. In der

Zwischenzeit war von Neurath in Kopenhagen, Rom,

London, dann einige Zeit in seiner Heimat und

schließlich in Praha, da haben wir uns nur gelegentlich

während meiner Anwesenheit in Berlin gesehen und

einen verhältnismäßig regen Briefwechsel miteinander als

alte Freunde gepflogen. Ich selbst war in der ganzen Zeit

im Auswärtigen Amt tätig und war dort seit 1921

Direktor der Rechtsabteilung und von 1923 ab Direktor

der politischen, sogenannten Westabteilung, die ich bis zu

meinem Ausscheiden aus dem Dienst geleitet habe. Den

Abschied habe ich freiwillig erbeten, Ende 1935.

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Was wissen Sie nun

über die Einstellung, die Grundeinstellung des Herrn von

Neurath zur Innen- und Außenpolitik, aber nur in großen

Zügen?

 

KÖPKE: Innenpolitisch stand Herr von Neurath den

konservativen Kreisen nahe, ist aber niemals Mitglied der

Konservativen Partei geworden. Aus dieser konservativen

Grundeinstellung heraus und auch wegen seiner

hervorstechenden Charaktereigenschaften, Pflichttreue

und Zuverlässigkeit hat er das Vertrauen des

Reichspräsidenten von Hindenburg gewonnen und auch

bis zu dessen Tod ununterbrochen behalten. Herr von

Hindenburg schätzte Neurath ebenso als besonnenen,

maßvollen, zuverlässigen Diplomaten. Übrigens standen

auch Männer anderer Parteirichtungen Neurath

vertrauensvoll gegenüber. Ich erwähne nur den

verstorbenen Reichspräsidenten Ebert, der seinerzeit

Neurath in das Amt zurückgeholt hat.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Was wissen Sie über die

Berufung Herrn von Neuraths zum Reichsaußenminister

im Sommer 1932?

 

KÖPKE: Die Berufung Herrn von Neuraths zum

Reichsaußenminister beruhte auf einem persönlichen

Wunsch des Reichspräsidenten von Hindenburg.

Neurath ist nicht Außenminister im Rahmen des

Kabinetts von Papen geworden, sondern wurde und war

es als besonderer Vertrauensmann des Reichspräsidenten

von Hindenburg.



 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie kam es nun zu

einem Verbleiben Herrn von Neuraths als Außenminister

auch in der neuen Regierung Hitlers?

 

KÖPKE: An den Verhandlungen mit Hitler über die

Machtübernahme ist Herr von Neurath meines Wissens

nicht beteiligt gewesen. Er lag, wenn ich mich auf mein

Gedächtnis verlassen kann, an den maßgebenden Tagen

mit einer Herzneurose krank im Bett. Er blieb aber

Außenminister, wiederum auf besonderen Wunsch von

Hindenburg.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Können Sie uns irgend

etwas sagen über die Einstellung, das Verhältnis Neuraths

zu Hitler?

 

KÖPKE: Einleitend möchte ich bemerken, daß ich als

Zeuge aus eigener unmittelbarer Beobachtung hierüber

nichts aussagen kann. Ich war niemals bei

Besprechungen, die Herr von Neurath mit Hitler hatte,

zugegen. Ich selbst habe mit Hitler überhaupt niemals ein

dienstliches Gespräch geführt. Aber nach Neuraths

eigener Schilderung und nach den Mitteilungen, die ich

von anderen maßgeblichen Persönlichkeiten im Laufe der

Zeit erhalten habe, hatte ich den Eindruck, daß Hitler,

vor allem in den ersten Jahren, Herrn von Neurath

pfleglich und höflich behandelte. Inwieweit dabei die

Rücksicht auf den Reichspräsidenten mitgespielt hat,

dessen Vorliebe für Herrn von Neurath Herrn Hitler

natürlich bekannt war, weiß ich nicht anzugeben.



Jedenfalls ist Neurath niemals ausgesprochener

Vertrauensmann Hitlers gewesen und gehörte auch nicht

zu den engen, sich um Hitler persönlich scharenden

Kreisen der Parteigewaltigen. Nach dem Tode des

Reichspräsidenten von Hindenburg ist Neurath

geblieben, weil er dem Reichspräsidenten das

Versprechen gegeben hatte, dies zu tun. Neurath hat

dann auch in der Folgezeit immer wieder seinen

mäßigenden und beruhigenden Einfluß gegenüber der

Partei zur Geltung zu bringen versucht. Mir ist aber

bekannt, daß, als sich Enttäuschungen und

Meinungsverschiedenheiten häuften, Herr von Neurath

mehrfach versucht hat, sich von Hitler zu trennen. Mir

sind in dieser Beziehung zwei Abschiedsgesuche in

Erinnerung, von denen er eines mir gezeigt hat. Es war

schriftlich und muß noch von Anfang des Jahres 1936

datiert gewesen sein. Denn ich war damals bereits

verabschiedet und besuchte Neurath rein

freundschaftlich und privat.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Können Sie uns nun

auch ein ganz kurzes Bild geben über die Einstellung

Neuraths zur Nationalsozialistischen Partei?

 

KÖPKE: Herr von Neurath stand der Partei und

besonders den leitenden Männern zunächst abwartend

gegenüber. Meines Wissens war ihm, der ja die längste

Zeit im Ausland gelebt hatte, kaum einer dieser Herren

näher persönlich bekannt. Neurath war davon überzeugt,

daß es ihm auf Grund seiner langjährigen Erfahrungen

als alter Diplomat und gestützt auf seine



Vertrauensstellung beim Reichspräsidenten und dessen

maßgebenden Einfluß gelingen wird, im Sinne seiner auf

Ausgleich und Verständigung gerichteten Politik zu

wirken. Neurath hat sich dabei mir gegenüber, und ich

glaube, auch anderen Kollegen gegenüber häufig auf

seine Erfahrungen berufen, die er in dieser Beziehung in

Rom mit dem Faschismus gemacht hatte. Er äußerte sich

gelegentlich in dem Sinne, man müsse solche

revolutionäre Elemente sich ruhig entwickeln lassen, die

Heißsporne kämen schon von selbst zur Besinnung und

Vernunft, wenn man ihnen nur Zeit und Gelegenheit

gäbe, an verantwortungsvollen Stellen selber Erfahrungen

zu sammeln.

Übrigens teilte Neurath damit auch die Ansicht des

damaligen Staatssekretärs von Bülow. Er hat diesen

Staatssekretär des Herrn Reichskanzlers Brüning behalten

und bis zu dessen Tode auch gegen wiederholte Versuche

der Partei, ihn auszubooten, beibehalten.

Übrigens möchte ich hier ein kleines, für uns im Amt

damals sehr wertvolles Detail erwähnen. Als der

allgemein beliebte Staatssekretär von Bülow plötzlich

starb, hat es Neurath durchgesetzt, daß an der Trauerfeier

in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Hitler

persönlich teilnahm. Die alte Beamtenschaft des

Auswärtigen Amtes erblickte darin erfreut und beruhigt

ein gutes Zeichen für die starke Stellung unseres

Ministers gegenüber der Partei. Dieses an sich vielleicht

nebensächliche Ereignis fand genau heute vor zehn

Jahren statt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Als Leiter der



Politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes waren Sie

doch einer der ersten Mitarbeiter von Neuraths und

können uns sicherlich sagen, von welcher Grundtendenz

Neuraths Außenpolitik beherrscht war?

 

KÖPKE: Neuraths politische Gesamteinstellung war

nach seinem ganzen Charakter und seiner langjährigen

Erfahrung dem politischen Geschäft entsprechend

eingerichtet auf Ausgleich, Abwartung, Verhandlung.

Ultimative Schritte und gewaltsame Lösungsversuche

lagen Herrn von Neurath schon seinem Wesen nach

nicht. Neurath war weder ein Spieler noch eine

Kämpfernatur.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich komme nun zu

einzelnen wichtigen außenpolitischen Begebenheiten, die

sich während Ihrer Zeit, in der Sie unter Herrn von

Neurath Leiter der Politischen Abteilung waren,

abgespielt haben. Im Oktober 1933 erfolgte der Austritt

Deutschlands aus der Abrüstungskonferenz und aus dem

Völkerbund. Ich möchte Ihnen hierzu nun die Frage

vorlegen, ob diesem Austritt Deutschlands aus

Konferenz und Völkerbund, ob diesem Austritt

irgendwelche aggressive oder kriegerische Tendenzen für

den Moment oder für die Zukunft zugrunde lagen?

 

KÖPKE: Nein. Soweit sich das Bild bei den von dem

Verteidiger erwähnten Ereignissen für uns, die

Sachbearbeiter, darstellt, war es folgendes:

An kriegerische Pläne oder Vorbereitung zu kriegerischen

Unternehmungen hat bei uns im Auswärtigen Amt dabei



niemand gedacht. Es handelte sich dabei lediglich um

eine möglichst eindrucksvolle Bekundung, daß

Deutschland es sich nicht mehr länger gefallen lassen

könne, nicht als ein Volk mit den gleichen Rechten und

Pflichten wie alle anderen Völker behandelt zu werden.

Ebenso wenig lag der Militarisierung des Rheinlandes

weder für den Moment noch für die Zukunft irgendeine

aggressive Absicht zugrunde.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Es kam nun im Laufe

der weiteren Jahre 1935 zur Wiedereinführung der

Wehrhoheit durch Deutschland und ein Jahr später zur

Remilitarisierung der entmilitarisierten Zone des

Rheinlandes. Ich möchte Ihnen hierzu einen Satz aus

einem Affidavit des früheren Gesandten und

Dolmetschers Paul Schmidt vom Auswärtigen Amt

vorlegen. Er sagt bezüglich der Ereignisse im Frühjahr

1935 folgendes:

»Der Abschluß eines Beistandspaktes zwischen Frankreich und

Rußland am 2. Mai 1935 folgte die Verkündung der Gründung einer

deutschen Luftwaffe und der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht

im März 1935.«

Ich bitte Sie, nun uns einen ganz kurzen Überblick über

die historische Entwicklung der Dinge zu geben, die zur

Wiedereinführung der Wehrhoheit im März 1935 und zur

Remilitarisierung des Rheinlandes im März 1936 führten.

 

KÖPKE: Ich glaube...

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Wir haben

die historische Entwicklung dieser Dinge immer und

immer wieder gehört. Wir brauchen sie doch nicht von



diesem Zeugen wieder zu hören.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nur ganz kurz, nur die

Daten aneinandergereiht, Herr Präsident. Keinerlei

Ausführungen dazu. Ich möchte nur nochmals scharf

herausheben, wie sich die einzelnen Dinge

aneinanderreihen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat die Daten im

Gedächtnis. Wir kennen diese Daten bereits seit

mehreren Monaten auswendig.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Gut, also wenn das

Gericht glaubt, daß es nicht nötig ist, es zu informieren,

muß ich natürlich darauf verzichten. Ich komme dann zu

einer letzten...

 

VORSITZENDER: Sie können ihm die beabsichtigten

Fragen stellen, aber Sie sagten: »geben Sie uns die

historische Entwicklung ab 2. Mai 1935«. Wir haben das

schon sehr häufig gehört.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Mir lag

nur am Folgenden: Aus diesem Affidavit des Herrn

Schmidt, das ich eben zitiert habe, könnte man ohne

weiteres folgern...

 

VORSITZENDER: Stellen Sie ruhig die Frage über

dieses Affidavit, die Sie stellen wollten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Dann werde ich die



Frage folgendermaßen formulieren:

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich habe eben diesen Satz von Herrn Schmidt

vorgelesen, und ich habe Ihnen auch gesagt, was man

daraus lesen kann, nämlich, daß der Abschluß des

russisch-französischen Paktes vom 2. Mai 1935 die Folge

der Wiederherstellung der Wehrhoheit war. Ist das

richtig, oder wie hat sich das verhalten?

 

KÖPKE: Diese Frage wird sich tatsächlich schwer

beantworten lassen, wenn man lediglich diese beiden

Ereignisse zeitlich gegenüberstellt. Der Abschluß des

französisch-russischen Beistandspaktes war tatsächlich

am 2. Mai 1935, die Wiederherstellung der Wehrhoheit

bereits im März 1935. Aber die Verhandlungen über

diesen Beistandspakt reichten zeitlich viel weiter zurück.

Ich möchte daran erinnern, daß das kritische Stadium, in

das diese Beistandspaktverhandlungen bereits vor der

Wiederherstellung der Wehrhoheit getreten war, wohl am

eindeutigsten in dem Bericht des Berichterstatters des

Französischen Heeresausschusses zu entnehmen ist, wo

dieser bereits ganz unumwunden von einer engen

Entente der beiden Staaten spricht. Das war am 23.

November 1934.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich komme nun zu einer

anderen Frage und möchte Sie bitten, uns zu sagen, ob

Sie die Ansichten und den Standpunkt Herrn von

Neuraths in der österreichischen Frage, wenigstens zu



Ihrer Zeit, kennen?

 

KÖPKE: Ich kenne den Standpunkt des Herrn von

Neurath zur österreichischen Frage schon sehr viel länger

als aus der Zusammenarbeit während seiner

Ministerschaft; denn das Problem hat ihn wohl als

Süddeutschen besonders interessiert, und ich entsinne

mich mancher Unterhandlung, die ich mit ihm, sogar als

ich noch Vizekonsul war, geführt habe. Seine Ansicht

und Absicht war von jeher, die Beziehungen zwischen

Deutschland und Österreich, hauptsächlich im Interesse

Österreichs, auf wirtschaftlichem Gebiet enger zu

gestalten, und politisch durch Staatsverträge eine

gleichgerichtete Politik zu sichern, im übrigen aber die

Selbständigkeit Österreichs nicht anzutasten; das war die

Erfahrung, die wir im Auswärtigen Amt mehrere Jahre

vor seiner Ministerschaft mit der damals tatsächlich nur

wirtschaftlich gedachten Zollunion bereits gemacht

hatten. Die Tatsache, daß dieser Versuch ganz allgemein

als politischer Anschluß gewertet worden war, gab zu

denken und mußte jeden warnen, der dieses heiße Eisen

wieder einmal anzufassen sich entschlossen hatte.

Neurath dachte daher während seiner Amtszeit über das

Problem, soweit er es mit mir besprochen und bearbeitet

hat, ebenso. Ich möchte gleich hier einschalten, daß die

kritische Zeit in der österreichischen Frage wohl nach

meinem Austritt aus dem Amt liegt. Im übrigen teilte

auch Hitler ursprünglich die maßvolle Auffassung

Neuraths. Das kam in dem Gespräch mit Mussolini in

Venedig im Sommer 1934 zum Ausdruck. Ganz

besonders interessant aber sind auch die Bemerkungen,



die Hitler über das Anschlußproblem Sir John Simon

gegenüber anläßlich der Verhandlungen in Berlin noch

im März 1935 gemacht hat. Hitler äußerte sich damals

dem englischen Staatsmann gegenüber etwa

folgendermaßen: Wenn man in London Österreich so gut

kennen würde, wie er selbst es kennt, so würde man

seiner Versicherung glauben, daß er es nicht wünschen

könne, unsere wirtschaftlichen Sorgen noch durch ein

neues wirtschaftliches Sorgengebiet zu erhöhen.

Deutschland wolle gar keine Einmischung in diesem

Lande. Er wisse genau, daß jede Einmischung in

österreichische Dinge, ja sogar die Durchführung eines

Wunsches der österreichischen Bevölkerung selbst nach

Anschluß, nicht legalisiert werden könne.

Das war damals die Ansicht von Hitler. Auch Neurath

lehnte jede Einmischung in die inneren österreichischen

Angelegenheiten ab und verurteilte die in den

Parteikreisen wahrnehmbaren Versuche unmittelbarer

Unterstützung der österreichischen Nationalsozialisten

auf das schärfste. Neurath bemühte sich zu meiner Zeit

nach Kräften, das Auswärtige Amt aus dem

innerpolitischen Kampf in Österreich herauszuhalten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Noch eine andere Frage.

War bis zu Ihrem Abschied anfangs 1936 im Auswärtigen

Amt jemals die Rede davon, die Tschechoslowakei

anzugreifen oder die mit der Tschechoslowakei

bestehenden Verträge nicht innezuhalten?

 

KÖPKE: Niemals, weder das eine noch das andere.

Unsere wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse zur



Tschechoslowakei waren, solange ich im Dienste war,

durchaus gut. Wir hatten keinerlei Anlaß gehabt, auch nur

das geringste dran zu ändern.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und nun noch die letzte

Frage: Können Sie etwas über die Stellung des Herrn von

Neurath zur Rassenfrage sagen?

 

KÖPKE: Neurath stand dem Parteistandpunkt in dieser

Frage durchaus ablehnend gegenüber. Ich möchte in

diesem Zusammenhang an ein Erlebnis erinnern, das mir

Neurath persönlich erzählt hat.

Als die Judengesetzgebung kurz vor der Verkündung

stand, ist der damalige Reichsjustizminister Gürtner ganz

aufgeregt zu ihm gekommen und hat dort Herrn von

Neurath gesagt, daß er, Gürtner, Hitler vergeblich vor der

Verkündung dieser ganz unmöglichen Gesetze gewarnt

habe. Er ersuche Herrn von Neurath dringendst,

nunmehr als Außenminister auf die ungeheuren

Gefahren hinzuweisen, die dieser Wahnsinn im Ausland

auslösen könnte. Neurath erzählte mir, daß er dies sofort

getan habe, aber alle seine Bemühungen wären vergeblich

gewesen.

Neuraths persönliche Einstellung im Judenproblem war,

seiner ganzen gütigen Persönlichkeit und religiösen

Einstellung entsprechend, durchaus versöhnlich und

verständnisvoll. Unter vielen Beispielen möchte ich hier

nur auf eines hinweisen, das war folgendes: In London,

während der Zeit, wo wir zusammen dort waren, gehörte

zum engsten Freundeskreis der Familie Neurath auch der

jüdische Botschaftsarzt. Als dieser dann während des



Weltkrieges London verlassen mußte, heimat- und

erwerbslos wurde, hat sich Neurath sofort als alter

Freund seiner tatkräftig und erfolgreich angenommen.

Auch als Reichsaußenminister hat Herr von Neurath

nichtarischen Kollegen immer geholfen, obwohl ihm das

manchen Angriff aus Parteikreisen eintrug und dies auch

sonst nicht immer leicht war.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich habe

keine weiteren Fragen mehr an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Will irgendeiner der

Verteidigungsanwälte Fragen an den Zeugen richten?

Wünscht die Anklagebehörde Fragen an den Zeugen zu

richten?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Der

Gerichtshof wird natürlich nicht der Ansicht sein, daß die

Anklagebehörde jede Aussage des Zeugen ohne weiteres

angenommen hat, aber ich glaube nicht, man solle damit

Zeit vergeuden, ihn ins Kreuzverhör zu nehmen. Ich

werde deshalb keine Fragen an ihn stellen.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Sir David.

Sir David! Wäre es Ihnen und auch der Verteidigung

genehm, die Fragen der zusätzlichen Anträge für Zeugen

und Dokumente um 14.00 Uhr zu besprechen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, Euer

Lordschaft, es würde mir sehr gut passen. Ich glaube

nicht, daß es viele wesentliche Angelegenheiten geben



wird, bei denen es zu irgendwelchen ernsteren

Meinungsverschiedenheiten kommen könnte.

 

VORSITZENDER: Nein, ich glaube dies auch nicht.

Gut, wir werden dann so verfahren. Der Zeuge kann sich

zurückziehen.

Dr. von Lüdinghausen! Bitte rufen Sie Ihren nächsten

Zeugen; wir können ihm dann noch vor der Vertagung

den Eid abnehmen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Darf ich darum bitten,

daß Herr Dr. Dieckhoff der Nachfolger von Herrn Dr.

Köpke wird?

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Bitte wollen Sie Ihren vollen Namen

angeben?

 

ZEUGE DR. HANS HEINRICH DIECKHOFF: Hans

Heinrich Dieckhoff.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich

nunmehr.



 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge Dieckhoff im Zeugenstand.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Der

erste Antrag ist für den Angeklagten von Neurath und

bezieht sich auf Herrn François-Poncet. Er wurde schon

behandelt und ist erledigt.

Dann, Euer Lordschaft, als nächstes liegt ein Antrag von

Dr. Marx für den Angeklagten Streicher vor auf

Einreichung eines Affidavits des Verlegers Gaßner vom

»Stürmer«. Euer Lordschaft, der Verleger soll die Frage

des Aufstiegs und der Verbreitung des »Stürmer« in den

Jahren 1933 bis 1935 behandeln. Die Anklagebehörde hat

dem Gerichtshof gegenüber bereits damals erklärt, daß

sie dies nicht für erheblich hält, als der Antrag, Gaßner

zur Zeugenschaft zu rufen, gestellt wurde. Die Anklage

vertritt auch jetzt denselben Standpunkt. Euer

Lordschaft, es handelt sich um ein Affidavit. Wir

überlassen es dem Gerichtshof, ob er dieses Affidavit

haben will; aber die Anklagebehörde sieht die

Erheblichkeit dieses Beweismittels nicht ein.

 

VORSITZENDER: Wünscht Dr. Marx jetzt etwas dazu

zu sagen?

DR. HANNS MARX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN STREICHER: Herr Präsident! Ich

habe mit dem Angeklagten Streicher eben wegen dieser



Sache gesprochen, und er sagt mir, daß der von mir in

Aussicht genommene Zeuge, Herr Gaßner, von dem ein

Affidavit vorgeschlagen war, nur in der Lage sei, vom

Jahre 1941 ab eine Angabe über die Bewegung, über die

Auflagebewegung des »Stürmer« zu machen. Das hat für

die Verteidigung selbstverständlich keinerlei Interesse.

Ich würde also von dem Affidavit Abstand nehmen und

mich auf das beziehen, was der Zeuge Hiemer nach

dieser Richtung bekundet. Es wäre also gar nicht

notwendig, dieses Affidavit noch weiter

aufrechtzuerhalten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Der

nächste Antrag stammt von Dr. Kranzbühler für den

Angeklagten Dönitz auf weitere Erwägung und auf

Zulassung des Affidavits des früheren Marinerichters

Jäckel mit Rücksicht auf den Verlauf des Kreuzverhörs.

Euer Lordschaft! Ich glaube, der passendste Weg wäre,

daß die Anklagebehörde jetzt keinen Einspruch gegen

den Antrag erhebt, sich jedoch das Recht vorbehält,

einen Einspruch in Betracht ziehen zu dürfen, wenn Dr.

Kranzbühler von dem Affidavit den von ihm

gewünschten Gebrauch macht.

VORSITZENDER: Das ist tatsächlich Material für die

Gegenbeweisführung, nicht wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, zur Widerlegung

der Punkte, die im Kreuzverhör aufgeworfen wurden. Es

ist sehr schwierig zu entscheiden, ob man einen

endgültigen Einspruch erheben soll, bevor man weiß,

welchen Gebrauch Dr. Kranzbühler von dem Affidavit



machen wird. Ich schlage vor, daß wir in diesem Stadium

keine Einwendung erheben.

 

VORSITZENDER: Gut, diese Anträge und die

Anordnungen des Gerichtshofs auf Zulassung von

Zeugen unterliegen ja immer dieser Bedingung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Dann

erhebt die Anklage keinen weiteren Einspruch.

Euer Lordschaft! Dann sind hier noch zwei Anträge für

den Angeklagten von Neurath. Ein Gesuch um

Protokolle aus dem Fragebogen des...

 

VORSITZENDER: Sie sind beide zurückgezogen

worden, nicht wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Oh, wurden sie das?

Ich war nicht sicher.

Euer Lordschaft! Dann stellt Dr. Thoma für den

Angeklagten Rosenberg Anträge in drei Dingen: den

Austausch von Schreiben zwischen Dr. Ley und dem

Angeklagten, die Eintragungen von Dr. Strauber vom 27.

Mai 1944 und drittens eine Notiz von Ministerialrat Dr.

Beil.

Euer Lordschaft! Die Anklagebehörde hält diese

Dokumente für kumulativ und überläßt dem Gerichtshof

die Entscheidung mit dem Hinweis, daß der Fall schon

voll erledigt wurde. Ich weiß nicht, ob Dr. Thoma noch

etwas sagen will.

 

DR. THOMA: Hohes Gericht! Ich möchte nur ganz kurz



darauf zurückkommen, daß offenbar in der Sache des

Ministerialrats Dr. Beil ein Irrtum vorliegt. Hier handelt

es sich um einen Fragebogen. Ich habe an Beil einen

Fragebogen gesandt, der noch nicht zurückgekommen

ist. Sonst weiß ich nichts über diese Sache; aber ich habe

einen Antrag gestellt, der noch nicht erwähnt worden ist.

Ich habe gebeten darum, daß einige von Rosenbergs

Schriftstücken »Tradition und Gegenwart«, neue Reden

und Übersetzungen, in das Dokumentenbuch

aufgenommen werden könnten, und zwar behandeln sie

Fragen, die damals anläßlich von Gauschulungssitzungen

und Besprechungen aufgetaucht sind und die auch

bestehen auf Fragen des Zusammenlebens der Völker

Europas untereinander, der religiösen Toleranz und des

Eintretens für ein ideales Menschentum und ähnliche

Aufsätze. Ich bitte, diese Aufsätze noch zuzulassen.

Sonst habe ich keinen Antrag zu stellen und stelle im

übrigen die Entscheidung in das Ermessen des Gerichts.

VORSITZENDER: Wenn ich Sie richtig verstanden

habe, Dr. Thoma, dann haben Sie auf keinen der uns

vorliegenden Anträge Bezug genommen. Die Anträge,

die vor uns liegen, sind ein Briefwechsel zwischen Dr.

Ley und dem Angeklagten vom Herbst 1944, dann eine

Eintragung von Dr. Strauber; der dritte ist ein Schreiben

von Dr. Beil. Haben Sie auf diese Bezug genommen oder

nicht?

 

DR. THOMA: Ja, das stimmt. Ich muß auch gestehen,

daß mir diese Anträge vollständig fremd sind. Die

Anträge muß der Angeklagte Rosenberg auf eigene Faust

gestellt haben, denn ich kann keine Spur von ihnen



finden; vielleicht ist ein Versehen erfolgt in dem

Memorandum an das Tribunal. Ich kenne die Anträge

nicht.

 

VORSITZENDER: Nun, Dr. Thoma, die Exemplare der

Anträge liegen vor uns, und beide sind vom Angeklagten

Rosenberg und von Ihnen selbst unterschrieben.

 

DR. THOMA: Dann muß es schon seit Monaten erfolgt

sein. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern; dies ist

vom 3. Juni.

 

VORSITZENDER: Sie wollen sie jedenfalls nicht mehr?

 

DR. THOMA: Antrag Nummer 3 ist erledigt.

Ich habe jetzt die Anträge wieder gelesen, und ich

erinnere mich an sie. Ich bitte Sie, in einer für den

Angeklagten günstigen Weise zu entscheiden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Die

nächsten Anträge betreffen eine Anzahl von

Dokumenten für den Angeklagten von Papen, und die

Anklagebehörde hat keinen Einwand dagegen.

 

VORSITZENDER: Sir David! Eine ganze Menge von

ihnen... sicher die Nummern 3, 5 und 13 sind entweder

zugelassen oder abgewiesen worden, denke ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: So ist es, Euer

Lordschaft. Ich hatte eine Notiz zu Nummer 13. Ich

glaube wirklich, daß sie schon behandelt wurden, Euer



Lordschaft. Sie sind in den Büchern, und ich glaube

nicht, daß eine weitere Besprechung erforderlich ist.

 

VORSITZENDER: Sind sie alle im Buch?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube ja, Euer

Lordschaft. Ich weiß nicht, ob Dr. Kubuschok sagt, daß

er mit mir übereinstimmt.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Der

nächste Antrag ist für den Angeklagten Bormann,

nämlich ein Gesuch um Beschaffung eines Erlasses

Hitlers und eines Erlasses von Bormann von 1944. Die

Anklagebehörde erhebt keinen Einspruch gegen diese

Dokumente.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe nicht ganz, worum es

sich bei dem letzteren handelt. Können Sie mir sagen,

worum es sich handelt?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

selbst verstand es so, daß es »zum« SD heißt und nicht

»vom« SD, nämlich die Zugehörigkeit von Angehörigen

des Hauptbüros der Nationalsozialistischen Partei zum

SD.

Ich fürchte, daß diese meine Vermutung keine

Zustimmung findet.

 

DR. FRIEDRICH BERGOLD, VERTEIDIGER DES



ANGEKLAGTEN BORMANN: Euer Lordschaft! Hier

handelt es sich um die Verfügung Bormanns, in der er

Angehörigen der Parteikanzlei verboten hat, dem SD

anzugehören. Eine Verfügung Bormanns für die

Parteikanzlei.

 

VORSITZENDER: Ich danke Ihnen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Die

übrigen Anträge sind für den Angeklagten Göring auf

Zulassung eines Affidavits des Barons von Gersdorff und

eines Buches von Joseph Chapski. Euer Lordschaft, mein

sowjetischer Kollege hat diesen Antrag schon in einer

schriftlichen Eingabe vom 20. Juni behandelt. Ich will

dazu nicht mehr sagen. Oberst Pokrowsky, Euer

Lordschaft, ist hier, wenn Sie ihn weiter hören wollen.

 

VORSITZENDER: Ich dachte, wir hätten schon eine

Anordnung dazu erlassen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft hat

das getan.

 

VORSITZENDER: Es scheint, daß wir am 9. Juni

angeordnet haben, für Göring könnten drei Zeugen

vorgeladen werden, entweder persönlich... Vielleicht wäre

es besser, wenn wir Dr. Stahmer darüber hören würden.

 

DR. OTTO STAHMER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN GÖRING: Herr Präsident! Ich habe

den Beschluß des Gerichts so aufgefaßt. Ich hatte den



Antrag gestellt, es waren fünf Zeugen. Das Gericht hat

gesagt, von diesen fünf Zeugen dürfte ich nur drei

Zeugen vorführen.

 

VORSITZENDER: Das ist richtig.

 

DR. STAHMER: Hinsichtlich der Affidavits war in dem

Beschluß nach meiner Erinnerung nichts gesagt, so daß

ich davon ausgegangen bin, daß ich bei der Bitte um

Zulassung von Affidavits nicht gehindert bin, sofern das

Gericht sie für notwendig hält.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Haben Sie nicht,

nachdem der Gerichtshof die Beschränkungen der Zahl

der Zeugen auf drei angeordnet hatte, eine Mitteilung

erhalten und, ich glaube, auch beantwortet, wonach Sie

vorschlugen, daß Sie möglicherweise auf die mündlichen

Zeugen verzichten und die ganze Angelegenheit durch

Affidavits erledigen könnten?

 

DR. STAHMER: Jawohl, Herr Präsident, die Nachricht

habe ich bekommen. Ich habe deswegen auch schon mit

der Russischen Anklagebehörde verhandelt. Wir sind

nicht ganz zu einer Einigung gekommen, und ich habe

daher schon vor einigen Tagen einen schriftlichen Antrag

an das Gericht gestellt.

 

VORSITZENDER: Ja, aber wollten Sie nicht zu der

Vereinbarung kommen, von beiden Seiten nur je drei

Affidavits vorzulegen? Oder waren es mehr als drei?

 



DR. STAHMER: Nein, es handelt sich nur um die Frage,

über die ist noch keine Einigung erzielt, ob mir die

Möglichkeit gegeben wird, einige Affidavits hier zur

Verlesung zu bringen.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe.

Dr. Stahmer! Ich glaube, die Sache liegt so, daß wir, wenn

Sie mit der Sowjetischen Anklagevertretung nicht zu

einer Vereinbarung kommen können, bei unserer

vorherigen Verfügung bleiben müssen.

 

DR. STAHMER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Sie werden sich weiterhin bemühen,

mit der Sowjetischen Anklagevertretung zu einer

Einigung zu gelangen und dann den Gerichtshof

verständigen?

 

DR. STAHMER: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Darf

ich vielleicht noch drei Beweisstücke erwähnen? Sie alle

beziehen sich auf das Tagebuch des Admirals Aßmann,

das während der Verhandlungen der Fälle Dönitz und

Raeder hier vorgelegt wurde. Dies bezieht sich auf drei

Beweisstücke. Das erste ist Dokument D-879. Wir hielten

es für angebracht, die verbindende Seite einzufügen, um

den Zusammenhang des Beweisstücks zu wahren. Aus

diesem Grunde bittet die Anklagebehörde, das

Beweisstück GB-482 zurückzuziehen und durch die

beiden Seiten zu ersetzen, die früher darin waren, samt



einer verbindenden Seite. Es handelt sich also nur um

eine verbindende Seite, Euer Lordschaft.

Das zweite ist Dokument D-881...

 

VORSITZENDER: Hat die Verteidigung einen Einwand

dagegen vorzubringen?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube nicht, Euer

Lordschaft, ich habe von keinem Einwand gehört.

 

VORSITZENDER: Worauf beziehen sich die

Dokumente, sagten Sie?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Auf das Tagebuch des

Admirals Aßmann, der zum Stab des Angeklagten Raeder

gehörte.

 

VORSITZENDER: O ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Es

handelt sich nur darum, das Beweisstück in die richtige

Form zu bringen.

Das zweite Dokument, Euer Lordschaft, D-892, ist

ebenfalls eine Stelle aus dem gleichen Tagebuch vom 23.

Februar 1940. Euer Lordschaft, ich habe versprochen,

ein Beweisstück einzureichen, als ich mich mit dem

Tagebuch im Kreuzverhör befaßte, und, Euer

Lordschaft, das Beweisstück ist nun fertiggestellt, und ich

möchte es unter der Nummer GB-475 vorlegen, das

heißt D-881 wird GB-475.

Das dritte, für das das gleiche zutrifft wie für das zweite,

ist Dokument D-881. Dieses Beweisstück ist nunmehr



fertiggestellt und wird GB-476. Exemplare für die

Angeklagten liegen vor und werden ihnen nach

Genehmigung seitens des Gerichtshofs zugehen.

 

VORSITZENDER: Natürlich werden solche Exemplare

auch dem Gerichtshof vorgelegt werden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Natürlich, Euer

Lordschaft. Sie warten ja nur auf die formelle

Genehmigung durch den Gerichtshof, dann werden sie

vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Ja, Sir David, das ist in Ordnung.

Und nun, Sir David, werden wir uns mit der anderen

Sache beschäftigen.

Ja, Dr. Thoma?

 

DR. THOMA: Ich wollte die Gelegenheit ergreifen, den

beantworteten Fragebogen von Robert Scholz, dem

Leiter des Sonderstabes Rosenberg, dem Gericht

vorzulegen. Der Fragebogen ist übersetzt in die englische

und französische Sprache, und ich möchte ihn nun dem

Gerichtshof als Exhibit Nummer 41 übergeben. Ich habe

ihn schon Mr. Dodd gezeigt, Mr. Dodd hat keine

Einsprüche erhoben.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

PROFESSOR DR. HERBERT KRAUS,

STELLVERTRETENDER VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Herr Präsident! Ich



wollte mich vergewissern, ob und bis zu welchem

Zeitpunkt wir noch nach dieser Sitzung Affidavits und

Urkunden nachreichen dürfen. Der Grund ist der, daß

mir in den letzten Tagen zwei Affidavits zugegangen sind

und eine Urkunde, über deren Erheblichkeit wir uns

noch nicht abschließend schlüssig geworden sind.

 

VORSITZENDER: Sir David! Der Gerichtshof würde

gerne wissen, wann die Anklagevertreter und die

Verteidiger diese noch ausständigen Angelegenheiten

erledigen wollen; ebenso die Beweismittel, die die

Verteidigung oder die Anklagevertretung zur

Gegenbeweisführung vorbringen wollen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft,

ich habe bisher noch keine Möglichkeit gehabt, dies mit

den Verteidigern zu besprechen. Aber ich hätte gedacht,

am Ende der Beweisaufnahme. Man kann mit Grund

annehmen, daß die Beweisführung noch Ende dieser

Woche abgeschlossen werden wird. Man könnte sich

Samstag vormittag oder Montag damit befassen und so

den Verteidigern entgegenkommen; und natürlich, wie

der Gerichtshof es entscheidet.

 

VORSITZENDER: Ja. Der Gerichtshof, denke ich,

erwartet, daß die Verteidiger und die Anklagevertreter

direkt nach der Beweisaufnahme bereit sein werden, diese

zusätzlichen Fragen zu behandeln, die noch ausständig

sind, und auch alle Anträge, die sie mit Bezug auf eine

Gegenbeweisführung haben mögen.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, Euer

Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Ich möchte deutlich dahin

verstanden werden, daß erwartet wird, daß dies

unmittelbar nach Beendigung der Beweisaufnahme

geschieht. Das entspricht, glaube ich, der Stellungnahme

von Dr. Kraus zu den Affidavits und Dokumenten. Das

wäre die geeignetste Zeit.

Sir David! Haben Sie eine Vorstellung, wie lange das

dauern wird?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

glaube, sehr kurze Zeit. Ich nehme an, daß die Sache in

zwei Tagen erledigt sein sollte. Ich habe mit Herrn Dodd

darüber gesprochen, und wir sind zu dieser Auffassung

gekommen.

 

VORSITZENDER: Ja. Höchstens zwei Tage?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Höchstens, Euer

Lordschaft, ja.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: [zum Zeugen Dieckhoff

gewandt] Herr Zeuge! Seit wann kennen Sie Herrn von

Neurath?

 

DIECKHOFF: Seit 1913. Ich lernte ihn kennen, als ich

in das Auswärtige Amt eintrat. Er war damals



Legationsrat im Auswärtigen Amt. Ich habe ihn dann

später wiedergesehen in Konstantinopel und habe da mit

ihm zu tun gehabt. Bis 1930 habe ich ihn dann nicht

mehr wiedergesehen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: In welcher Eigenschaft

haben Sie dann von 1930 ab mit Herrn von Neurath zu

tun gehabt?

 

DIECKHOFF: Herr von Neurath war zunächst von

1930 bis 1932 Botschafter in London, und ich leitete im

Auswärtigen Amt die Abteilung England-Amerika.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie war während dieser

Zeit die Zusammenarbeit zwischen dem Auswärtigen

Amt, also Ihnen, und Herrn von Neurath? Er war doch

damals Botschafter in London?

 

DIECKHOFF: Die Zusammenarbeit war gut.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wissen Sie irgend etwas

über die Berufung von Herrn von Neurath zum

Reichsaußenminister?

 

DIECKHOFF: Ich erinnere mich, daß die meisten

leitenden Beamten des Auswärtigen Amtes bestürzt

waren über den plötzlichen Abgang von Brüning, dessen

feste und maßvolle Politik wir damals für richtig hielten.

Wir haben uns mit dem Wechsel in der Person des

Außenministers nur deshalb abgefunden, weil Neurath an

die Stelle von Brüning trat, und weil wir wußten, daß



Herr von Neurath ein Mann von Maß war und ein

erfahrener Diplomat. Außerdem wußten wir, daß er in

London die Brüningsche Politik vertreten hatte, und wir

erwarteten, daß er die Brüningsche Politik als

Außenminister fortsetzen würde. Ich habe Herrn von

Neurath, ich glaube am 2. Juni, am Bahnhof in Berlin

abgeholt, als er nach Deutschland kam.

Ich hatte aus den Gesprächen von ihm den Eindruck,

daß er sehr ungern von London wegging und sehr ungern

das Außenministerium übernahm. Aber er sagte mir: Ich

werde mich dem Wunsche des Alten Herrn, das heißt des

Reichspräsidenten von Hindenburg, wohl nicht entziehen

können.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Welche Stellungen

hatten Sie selbst inne in der Zeit, als Sie unter Herrn von

Neurath im Außenministerium gearbeitet haben?

 

DIECKHOFF: Zunächst blieb ich Leiter der Abteilung

England-Amerika bis 1936. Dann im April 1936

übernahm ich die wiederhergestellte politische Abteilung.

Im Juni starb der Staatssekretär von Bülow und ich

wurde im August 1936 beauftragt mit der Führung der

Geschäfte des Staatssekretärs des Auswärtigen Amtes. In

dieser provisorischen Stellung bin ich geblieben bis zum

März 1937, dann wurde ich Botschafter in Washington.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Hat Herr von Neurath

als Außenminister die alten Beamten des Auswärtigen

Dienstes beibehalten?

 



DIECKHOFF: Er hat fast in allen leitenden Stellen der

Zentrale und des Auslandsdienstes die alten Beamten

beibehalten. Der Staatssekretär von Bülow zum Beispiel

blieb noch volle vier Jahre in derselben Stellung im

Auswärtigen Amt, bis zu seinem Tode. Nach London, als

seinen Nachfolger, entsandte er den Botschafter von

Hösch, nach Rom den Botschafter von Hassel, und nach

Paris den Botschafter Köster, alles alte Beamte des

diplomatischen Dienstes.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Können Sie uns nun aus

Ihren Erfahrungen während Ihrer Tätigkeit die Ziele der

Neurathschen Außenpolitik nennen?

 

DIECKHOFF: Das Ziel von Herrn von Neurath war

darauf gerichtet, gute Beziehungen zu allen Staaten zu

unterhalten und dadurch die gleichberechtigte Stellung

Deutschlands, die wir im Jahre 1919 verloren hatten,

allmählich wieder herzustellen. Es war eine Politik, wie

die Politik von Stresemann und Brüning. Die

Schwierigkeiten der Lage Deutschlands waren Herrn von

Neurath bewußt. Er hat wiederholt bei mir darüber

gesprochen. Er gab sich darüber keinen Täuschungen

hin. Er hat die Dinge realistisch gesehen. Seine Tendenz

war: Maßhalten.

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Was wissen Sie über den

Eintritt Herrn von Neuraths in die Regierung Hitlers, die

am 30. Januar 1933 gebildet wurde?

 

DIECKHOFF: Ich weiß hierüber nur, was mir der

Staatssekretär von Bülow mitgeteilt hat, als ich von einem



Urlaub Anfang Februar 1933 nach Berlin zurückkam.

Danach ist Herr von Neurath an der Neubildung des

Kabinetts, das heißt des Kabinetts Hitler, völlig

unbeteiligt gewesen. Er war außerdem krank in jenen

Tagen. Er hörte von dem Plan, Hitler zum Reichskanzler

zu machen und eine neue Regierung zu bilden. Er wollte

mit dem Reichspräsidenten von Hindenburg sprechen,

um sich gewisse Reservate zu sichern, kam aber zu spät

und konnte sich diese Reservate nicht mehr sichern.

Trotzdem hat er auch im neuen Kabinett das

Außenministerium beibehalten, weil er sich dem

Wunsche des Reichspräsidenten nicht entziehen wollte.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wissen Sie irgend etwas

über die Einstellung Herrn von Neuraths zur

nationalsozialistischen Innenpolitik?

 

DIECKHOFF: Ich weiß, daß Herr von Neurath schon

sehr bald nach dem 30. Januar 1933 mit gewisser Sorge

auf die Innenpolitik schaute; hauptsächlich, weil er fühlte,

daß dadurch die Außenpolitik so schwer belastet wurde.

Als ich im Juni 1933 zu ihm nach London kam, wo er

damals eine Konferenz besuchte und Leiter der

Deutschen Delegation war, sprach er mir seine Sorgen

aus. Aber er meinte, die Dinge würden sich totlaufen, es

würde wohl ähnlich gehen, wie im faschistischen Italien,

wo es auch sehr wild angefangen hat, wo sich die Dinge

aber später beruhigt hätten. Er hoffte, daß es auch in

Deutschland so werden würde.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich komme nun zum



Jahre 1936. Eine der Hauptfragen, die dieses Jahr

beherrschten, war ja die österreichische Frage. Können

Sie uns sagen, wie die Einstellung Herrn von Neuraths zu

den damals noch mehrfach in Erscheinung getretenen

Einmischungen deutscher Kreise in die inneren

Verhältnisse Österreichs war?

 

DIECKHOFF: Ja, Herr von Neurath hielt eine solche

deutsche Einmischung in die inneren Angelegenheiten

Österreichs nicht nur für unzulässig, sondern für

schädlich. Er hat mir das wiederholt gesagt. Er erstrebte

eine wirtschaftliche Besserung der Beziehungen zu

Österreich, um dadurch auch allmählich die politischen

Beziehungen wieder zu bessern. Die Souveränität

Österreichs wollte er unangetastet lassen. Das war auch

das Ziel des Abkommens vom 11. Juli 1936 zwischen

Deutschland und Österreich: wirtschaftliche Stärkung

Österreichs und dadurch Wiederherstellung guter

politischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ist Ihnen vor 1938, also

vor dem März 1938, irgend etwas davon

bekanntgeworden, daß Hitler die Absicht hatte,

Österreich eventuell mit Gewalt Deutschland

einzuverleiben?

 

DIECKHOFF: Nein.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: War Ihnen vor 1938

jemals irgend etwas bekanntgeworden darüber, daß Hitler

beabsichtigte, die Sudetenfrage mit Gewalt zu lösen oder



überhaupt die Tschechoslowakei anzugreifen?

 

DIECKHOFF: Nein.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ist Ihnen bekannt, ob

Hitler mit der von Herrn von Neurath verfolgten

Friedenspolitik sowohl gegenüber Österreich und der

Tschechoslowakei wie auch gegenüber den übrigen

europäischen Ländern bis zum November 1937 durchaus

einverstanden war?

 

DIECKHOFF: Ich habe bis zum Abgang Herrn von

Neuraths, also bis zum Februar 1938 immer

angenommen, daß Hitler mit der Friedenspolitik Herrn

von Neuraths einverstanden sei und habe auch nichts

Gegenteiliges gehört oder erfahren.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Kennen Sie die

Gedankengänge, die Überlegungen Herrn von Neuraths

im Jahre 1935 hinsichtlich der Frage der

Wiederaufrüstung, das heißt der Rücknahme der

Wehrhoheit Deutschlands?

 

DIECKHOFF: Ich weiß, daß Herr von Neurath davon

ausging, daß Deutschland durch die Erklärung der

Westmächte vom 11. Dezember 1932 die

Gleichberechtigung zugestanden erhalten hatte und daß

er deshalb, nachdem alle Bemühungen um Abrüstung

gescheitert waren, es für unbestreitbar hielt, daß

Deutschland das Recht habe, wieder aufzurüsten.

 



DR. VON LÜDINGHAUSEN: Und die gleiche Frage

wie eben möchte ich Ihnen auch hinsichtlich der

Überlegungen und der Einstellung des Herrn von

Neurath bezüglich der Remilitarisierung der

entmilitarisierten Rheinlandzone stellen.

 

DIECKHOFF: Ich weiß, daß Herr von Neurath sich des

Ernstes dieser Frage bewußt war, denn er wußte, daß das

Problem der Remilitarisierung des Rheinlandes mit dem

Vertrag von Locarno verbunden war; aber ich weiß, daß

er in dem französisch-russischen Beistandspakt vom Mai

1935 einen Bruch des Locarno-Vertrags erblickte und

daß er aus der Ratifikation dieses Vertrags, das heißt aus

dem Inkraftsetzen dieses Vertrags, das Recht für

Deutschland ableitete, auch im Rheinland die deutsche

Wehrhoheit wieder herzustellen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie war denn

überhaupt damals die politische Lage? Konnte man nicht

auf Grund derselben annehmen, daß es sowieso über

kurz oder lang zu einer friedlichen Lösung der

Rheinlandfrage gekommen wäre?

 

DIECKHOFF: Jedenfalls hat die tatsächliche

Entwicklung nach dem 7. März 1936 gezeigt, daß die

Westmächte zwar der Remilitarisierung des Rheinlandes

nicht zustimmten, daß sie sich aber sehr rasch mit dem

Fait accompli abfanden.

Ich bin damals 14 Tage in London gewesen, im Auftrag

der Reichsregierung, in der zweiten Hälfte des März

1936, und ich habe Gelegenheit gehabt, mit vielen



Engländern darüber zu sprechen; und ich habe in weiten

Kreisen die Auffassung gefunden, daß, nachdem man

Deutschland das Recht der Gleichberechtigung

zugestanden hat, man ihm das Recht zur

Remilitarisierung des Rheinlandes nicht verweigern

könne.

Ich habe sogar in einigen Kreisen die Auffassung

gefunden, daß man erleichtert sei, daß die

Remilitarisierung des Rheinlandes, die ja sowieso früher

oder später einmal gekommen wäre, so rasch und

verhältnismäßig schmerzlos abgeschlossen worden sei.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nun noch eine letzte

Frage: Was wissen Sie über den Abschied Herrn von

Neuraths aus dem Amt als Reichsaußenminister im

Februar 1938?

 

DIECKHOFF: Ich war damals Botschafter in

Washington, und ich war vollkommen überrascht über

den plötzlichen Abgang des Außenministers von

Neurath. Ich wußte zwar, daß er mit vielem nicht

einverstanden war, daß er mehrfach um seinen Abschied

gebeten hatte. Ich wußte auch, daß er krank war. Er litt

wiederholt an Herzneurose. Ich wußte auch, daß er

seinen 65. Geburtstag gefeiert hatte und damit Anspruch

hatte, sich zurückzuziehen. Aber ich war doch über die

Tatsache selbst überrascht, zumal ich damals keine

Einzelheiten kannte. Und ich habe den Abgang des

Außenministers, zu dessen Friedenspolitik ich Vertrauen

hatte, sehr bedauert. Ich erinnere mich, daß auch in den

amtlichen Kreisen von Washington der Abgang Herrn



von Neuraths bedauert wurde, denn der Staatssekretär

Sumner Welles hat mich damals einige Tage nach dieser

Entwicklung auf den Abgang von Herrn von Neurath

angesprochen und hat mir gesagt, daß man in der

Amerikanischen Regierung den Abgang dieses Mannes,

der eine maßvolle Politik betrieben habe, bedauere.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich habe

keine weiteren Fragen mehr an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wünscht einer der Verteidiger,

Fragen an ihn zu stellen?

 

DR. KUBUSCHOK: Eine einzige Frage, Herr Zeuge; Sie

sagten, beim Eintritt Neuraths als Außenminister hätten

Sie erwartet, daß er die Politik Stresemanns und Brünings

weiterführen würde. Hat er sie auch nach seinem Antritt

als Außenminister nach Ihrer Kenntnis fortgesetzt, ich

meine die Brüningsche Politik?

 

DIECKHOFF: Ja.

 

DR. KUBUSCHOK: Danke.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Aus

dem gleichen Grund, den ich schon für den letzten

Zeugen angegeben habe, beabsichtigt die

Anklagebehörde nicht, Zeit für irgendwelche Fragen in

Anspruch zu nehmen.

 

VORSITZENDER: Dann kann sich der Zeuge



zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich darf

dann um die Erlaubnis bitten, als dritten und letzten

meiner Zeugen Herrn Dr. Völckers auf den Zeugenstuhl

zu rufen.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wie heißen Sie?

 

ZEUGE HANS VÖLCKERS: Völckers.

 

VORSITZENDER: Ihren ganzen Namen?

 

VÖLCKERS: Hans Hermann Völckers.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir den folgenden Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Zeuge! Sie waren

zweimal persönlicher Referent bei Herrn von Neurath,

und zwar am Anfang seiner Stellung als Außenminister

und später in seiner Stellung als Reichsprotektor von



Böhmen und Mähren. Ist das richtig?

 

VÖLCKERS: Jawohl; seit 1920 gehörte ich dem

Auswärtigen Amt an und bin stets im Ausland gewesen.

Ich war zur Zeit von Stresemann vier Jahre in Genf als

deutscher ständiger Vertreter und Generalkonsul beim

Völkerbund und bin dann 1932 in das Auswärtige Amt

einberufen und zum persönlichen Referenten des

neuernannten Außenministers Herrn von Neurath

ernannt worden. Ich bin ein Jahr auf diesem Posten

gewesen und wurde dann auf meinen Wunsch als

Botschaftsrat nach Madrid geschickt, bin später

Gesandter in Havanna gewesen und wurde 1939 wieder

in das Auswärtige Amt einberufen zwecks Verwendung

als persönlicher Referent mit dem Titel eines

Kabinettschefs bei Herrn von Neurath, der inzwischen

zum Reichsprotektor in Prag ernannt worden war.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Erfolgte diese

Ernennung zum persönlichen Referenten des Herrn von

Neurath in Prag auf Grund irgendwelcher persönlichen

Beziehungen oder nur aus dienstlichen Gründen?

 

VÖLCKERS: Nur aus dienstlichen Gründen. Ich kannte

Herrn von Neurath, bevor ich ihm in Berlin attachiert

gewesen war, nicht.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie war die Einstellung

der Beamtenschaft des Außenministeriums zu der

Ernennung Herrn von Neuraths zum Außenminister?

 



VÖLCKERS: Ich hatte den Eindruck, daß die Beamten

des Auswärtigen Amtes im allgemeinen sehr befriedigt

waren, daß ein alter Berufsdiplomat angesichts der

schwierigen innenpolitischen Lage die Leitung des

Auswärtigen Amtes übernahm als Fachminister und weil

sie darin gerade die Gewähr für einen ruhigen,

außenpolitischen Kurs sahen, um so mehr, als man

wußte, daß Herr von Neurath das besondere Vertrauen

des Reichspräsidenten von Hindenburg hatte und weil er

auf Grund seiner ganzen Persönlichkeit und seiner

ausgeglichenen Ruhe die besondere Anerkennung und

Verehrung aller Beamten des Auswärtigen Amtes genoß.

Als dann Hitler zur Macht kam, hatte ich den Eindruck,

daß er ihm gegenüber skeptisch und zurückhaltend war.

Er gehörte nicht zum Kreis der engeren Vertrauten

Hitlers und hat auch niemals in der Zeit, die ich bei ihm

war, an diesen abendlichen Besprechungen, die Hitler

damals in der Reichskanzlei abzuhalten pflegte,

teilgenommen. Allmählich aber wurde der Druck gegen

das Auswärtige Amt ja immer stärker. Es wurde die

Auslandsorganisation aufgezogen, und das Büro

Ribbentrop machte auch ein Konkurrenzunternehmen

auf, in das alle möglichen Leute, die einmal eine

Auslandsreise gemacht hatten, hineinberufen waren; sie

machten dann alle möglichen Berichte, die direkt an den

Führer gelangten, ohne daß sie durch die Kontrolle des

Auswärtigen Amtes liefen. Es kam hinzu, daß dann

später der Leiter der Auslandsorganisation als Kommissar

in das Auswärtige Amt hineingesetzt wurde und daß der

Erbprinz Waldeck sogar in die Personalabteilung des

Auswärtigen Amtes kam. Da wurde der Druck dann



schließlich so stark, daß man nicht mehr dagegen

ankommen konnte.

Daß aber das Auswärtige Amt sich solange gehalten hat

wie eine Insel und immer noch dem Druck der Partei

ausgewichen ist, ist, glaube ich, sicher das Verdienst des

damaligen Außenministers und auch seines

Staatssekretärs von Bülow gewesen.

Als dann die Judengesetze auch eingeführt wurden im

Auswärtigen Amt, weiß ich, daß sich Herr von Neurath

schützend, soweit es ging, vor seine Beamten gestellt hat.

Und ich bin selbst jetzt in den letzten zwei Jahren des

Krieges in Stockholm in Schweden gewesen und habe

dort zwei frühere Kollegen getroffen, mit denen ich sehr

befreundet bin, das ist der Ministerialdirektor Richard

Meier, der die Ostabteilung geführt hat, der dann

ausscheiden mußte; und er hat mir oft in Stockholm

erzählt, wie dankbar er Herrn von Neurath gewesen sei,

daß er ihm nicht nur ermöglicht hat, seine Familie und

seinen Hausrat und alles mit hinüberzunehmen ins

Ausland, sondern daß Herr von Neurath ihm auch bis

zum Zusammenbruch seine monatliche Pension in

schwedischen Kronen hat überweisen lassen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Welches war nun Ihre

Stellung und Tätigkeit in Prag bei der

Protektoratsregierung?

 

VÖLCKERS: In Prag war meine Stellung in der

Protektoratsregierung ungefähr die gleiche wie sieben

Jahre vorher, als ich beim Außenminister persönlicher

Referent im Auswärtigen Amt in Berlin gewesen war, nur



mit dem Unterschied, daß es im Auswärtigen Amt eine

besondere Protokollabteilung und einen Protokollchef

gibt, während ich in Prag gleichzeitig, und das war

eigentlich meine Haupttätigkeit, auch die gesamten

protokollarischen und Zeremonialsachen zu erledigen

hatte. Mir unterstand das sogenannte Büro des

Reichsprotektors, nicht zu verwechseln mit der großen

Behörde, mit der ich nichts zu tun gehabt habe.

Als ich 1939 im Sommer nach Prag gekommen bin, war

die Behörde bereits einige Monate in Betrieb.

Mein Vorgänger war ein Legationsrat von Kessel vom

Auswärtigen Amt. Außer mir gehörten zu dem Büro des

Reichsprotektors noch zwei weitere Beamte des

Auswärtigen Amtes, die mir beigeordnet waren, sowie ein

Graf Waldburg, dessen Mutter eine Tschechin war und

den der Reichsprotektor eingestellt hatte, weil er sich

gerade durch ihn besondere Beziehungen zu den

Tschechen versprach.

Das Büro war zuständig, außer für die allgemeinen und

üblichen Vorzimmerangelegenheiten, für die Erledigung

der Privatkorrespondenz und für die Bearbeitung der

persönlichen Gesuche.

Im Laufe der Zeit haben wir da eine besondere Abteilung

gründen müssen, weil später, als die vielen Verhaftungen

kamen, so viele Gesuche eingingen, hauptsächlich

adressiert an den Reichsprotektor persönlich...

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Sicherlich

liegt das sehr weit entfernt von all dem, was wir zu

betrachten haben, und die ganze bisherige Aussage, die

dieser Zeuge gemacht hat, ist kumulatives



Beweismaterial, das vorher keinem Kreuzverhör

unterworfen wurde, und was er jetzt sagt, ist sehr entfernt

von den Fragen, die wir zu erwägen haben.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ich habe meine Fragen

beendet, ich will nur zeigen, daß er in der Lage ist, die

kommenden Fragen aus eigenem Wissen zu beantworten.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Was können Sie uns aus Ihren Beobachtungen und

Erfahrungen über die Einstellung des Herrn von Neurath

gegenüber den Tschechen sagen?

 

VÖLCKERS: Ich kann nur allgemeine Eindrücke

wiedergeben. Ich habe, wie ich schon sagte, mit der

eigentlichen Tätigkeit der Behörde nichts zu tun gehabt,

sondern war nur Herrn von Neurath persönlich attachiert

für seine privaten Angelegenheiten und für die ganzen

zeremoniellen Sachen. Ich weiß aber, und er hat mir

erzählt, daß er, als er das Reichsprotektorat übernommen

hat, das in der Absicht getan hat, die tschechische

Bevölkerung so gerecht und anständig wie möglich zu

behandeln, um durch Ausgleich der Gegensätze

aussöhnend und vermittelnd eine gesunde Grundlage für

ein Zusammenleben der beiden Völker zu schaffen. Er

hat mir oft gesagt, daß er zum Reichsprotektor, also zum

Beschützer der Tschechen ernannt sei, und wir wußten

auch, daß der letzte Deutsche Gesandte in Prag, Dr.

Eisenlohr, oft berichtet hat, daß die letzte

Tschechoslowakische Regierung ihrerseits bereit gewesen

ist, den Anschluß an Deutschland zu vollziehen. Er ist



Gegner der militärischen Lösung gewesen, und Herr von

Neurath hat mir auch, als ich damals nach Prag kam,

erzählt, daß er sich – ich glaube, es war im September

1938 – sehr stark gegen die militärische Lösung

ausgesprochen hat und mit Göring zusammen in

München bei Hitler war und versuchte, ihn davon

abzubringen. In der Praxis meines Büros habe ich es

immer wieder erlebt, daß Herr von Neurath... soll ich

weiter sprechen?... eine sehr offene Hand hatte den

tschechischen Gesuchstellern gegenüber. Er hatte sehr

viel Mitgefühl und Verständnis, prüfte jeden einzelnen

Fall, und man wußte das auch in tschechischen Kreisen

sehr wohl. Und da wir in dem Büro die Möglichkeit

hatten, jedes einzelne Gesuch und jede Bitte von

tschechischen Privatpersonen persönlich an den

höchsten Chef zu bringen, so haben die tschechischen

Gesuchsteller diesen Weg sehr häufig und gerne benutzt,

weil die Aussichten für eine positive Erledigung ihrer

privaten Wünsche und Gesuche durch den höchsten

lokalen Chef viel günstiger waren, als wenn sie

schematisch durch die zuständige Abteilung der Behörde

bearbeitet worden wären. Gerade diese Übung hat uns in

einen scharfen Gegensatz gebracht zu dem

Staatssekretär...

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Dieser

Zeuge hält, wie Sie hören, ganz einfach Reden; Sie stellen

ihm gar keine Fragen, Er redet einfach weiter...

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Was wissen Sie, Herr

Zeuge, über das persönliche und dienstliche Verhältnis



des Reichsprotektors zu Staatspräsident Hacha?

VÖLCKERS: Nach meinen Beobachtungen war das

persönliche und dienstliche Verhältnis des

Reichsprotektors zu Staatspräsident Hacha sehr gut, und

ich glaube auch, daß das nicht nur eine äußere Form war,

sondern ich habe den Eindruck, daß Herr von Neurath

dem Staatspräsidenten herzlich zugetan war, weil er ihn

für einen hochanständigen und lauteren Charakter

gehalten hat, der unter den gegebenen Verhältnissen...

 

VORSITZENDER: Zeuge! Wenn Sie sehen, daß der

Verteidiger genug von Ihrer Antwort gehört hat, dann

können Sie sicherlich aufhören?

 

VÖLCKERS: Jawohl.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie war nun das

Verhältnis zwischen Herrn von Neurath und dem ihm als

Staatssekretär zugeteilten Frank?

 

VÖLCKERS: Das Verhältnis war ein sehr schlechtes.

Herr von Neurath hat mir damals schon bei Antritt

meines Dienstes gesagt, daß er große Schwierigkeiten mit

ihm gehabt hätte wegen seiner eindeutigen

tschechenfeindlichen Einstellung als Sudetendeutscher,

eine Einstellung, die man als Reichsdeutscher nicht so

ohne weiteres verstehen konnte. Er hatte aber immer

gehofft, daß Frank, der ein Nichtbeamter und ein

Outsider war, sich allmählich seiner Politik anschließen

und dem Beamtenapparat anpassen würde. Das ist aber

leider nicht möglich gewesen, ich weiß nicht, wann



Frank...

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Zeuge! Können

Sie uns kurz schildern, wie die tatsächlichen dienstlichen

Machtbefugnisse Herrn von Neuraths und Franks im

Verhältnis zueinander waren?

 

VÖLCKERS: Herr von Neurath war der Vorgesetzte des

Staatssekretärs. Der Staatssekretär leitete den ganzen

Betrieb und die Verwaltung der inneren Behörde, einer

großen Behörde. Ihm unterstand der Unterstaatssekretär

von Burgsdorff, der, glaube ich, hier von dem Hohen

Gericht schon vernommen wurde. Außer der Eigenschaft

als Staatssekretär war Frank auch Höherer Polizei- und

SS-Führer.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Hatte nun Herr von

Neurath auf den Zweig der Tätigkeiten Franks

bestimmten Einfluß, also auf den in seiner Eigenschaft

als Höherer SS- und Polizeiführer?

 

VÖLCKERS: Wie die Verhältnisse lagen, hatte er

praktisch keinen Einfluß. Ich weiß nicht, ob in der ersten

Zeit bereits eine gesetzliche Regelung bestanden hat. In

der Praxis jedoch war die Polizei und damit auch der

Staatssekretär mit seinen polizeilichen Maßnahmen völlig

unabhängig von Neurath. Das hing auch mit den

Verhältnissen im Reich zusammen, wo Himmler ja auch

die ganze Polizei und SS führte und dem

Innenministerium die Exekutive weggenommen hatte.

Soweit ich mich erinnere, hat aber im Herbst 1939 eine



gesetzliche Regelung stattgefunden, die dahin lautete, daß

die Polizei unabhängig sei, soweit ich mich erinnere, und

daß Herr von Neurath nachträglich zu unterrichten wäre

von allen Maßnahmen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie meinen damit die

Verordnung über den Aufbau der Verwaltung und die

deutsche Sicherheitspolizei im Protektorat vom 1.

September 1939?

 

VÖLCKERS: Ja, ich glaube, ja. Der erste Teil betraf die

Verwaltung und der zweite die Polizei.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich darf

daran erinnern, daß der Text dieser Verordnung sich in

meinem Dokumentenbuch unter Nummer 149 befindet.

 

VORSITZENDER: Ist sie zum Beweis vorgelegt

worden?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja, ich wollte nur daran

erinnern, daß ich sie vorgelegt habe.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wurde denn nun wenigstens Herr von Neurath

entsprechend diesen Vorschriften nachträglich von

diesen selbständig von Frank vorgenommenen

Polizeimaßnahmen unterrichtet?

 

VÖLCKERS: Der Chef der Polizei war ein SS-Mann



namens Böhme. Dieser pflegte mehrmals in der Woche

zum Reichsprotektor zum Vortrag zu kommen. Daß er

ihm beabsichtigte Polizeiaktionen vorher mitteilte, glaube

ich nicht, davon haben wir nie etwas gehört. Ob er ihm

nachträglich Aktionen, die er vorgenommen hatte,

mitteilte, kann ich nicht beurteilen, ebensowenig ob er

alles mitgeteilt hat. Meistens spielte sich das so ab, daß

der Reichsprotektor ihm verschiedene Gesuche von

Angehörigen von verhafteten Tschechen zur Äußerung

zuschickte und daß Böhme mit diesen Sachen zum

Vortrag erschien. Darin bestand im allgemeinen dann die

sogenannte nachträgliche Unterrichtung des

Reichsprotektors.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Hat sich nun Herr von

Neurath, wenn er nachträglich von solchen

Polizeimaßnahmen erfuhr, gleichgültig auf welchem

Wege, für eine Wiederaufhebung von Verhaftungen oder

überhaupt Milderung und Abschwächung solcher

polizeilicher Maßnahmen eingesetzt?

 

VÖLCKERS: Wie ich schon sagte, haben wir in dem

kleinen Büro des Reichsprotektors eine besondere

Abteilung zur Entgegennahme von derartigen Gesuchen

eingerichtet. Diese Stelle, die natürlich dem

Reichsprotektor unmittelbar unterstand, tat ihr

möglichstes, um die Angehörigen zu beruhigen und um

die Haftentlassung der Verhafteten zu erreichen. Die

Arbeit war besonders schwer, weil diese örtlichen Stellen,

der örtliche Polizeichef und auch der Staatssekretär Frank

sich meistens ablehnend verhielten. Der Reichsprotektor



hat sich dann immer wieder direkt an Himmler gewandt

und auch wiederholt an den Führer selbst. Ich weiß und

erinnere mich, daß eine sehr erregte Korrespondenz mit

Himmler stattgefunden hat und daß Herr von Neurath

auch wiederholt bei Hitler deshalb vorstellig wurde.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Können Sie beurteilen,

beziehungsweise können Sie uns etwas darüber sagen,

wie weit Herr von Neurath als Reichsprotektor,

abgesehen von Polizei und polizeilichen Maßnahmen, in

seinen politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen und

Anordnungen frei und unabhängig oder wie weit er in

diesen von Berlin gegebenen Weisungen abhängig war?

 

VÖLCKERS: Als ich nach Prag kam, gab es dort neben

der Behörde des Reichsprotektors alle möglichen anderen

Dienststellen, zum Beispiel einen Reichskommissar für

die Wirtschaft, der, soweit ich mich erinnere, wie ich

damals hörte, schon seine Tätigkeit aufgenommen hatte,

als diese Behörde des Reichsprotektors noch gar nicht

existierte. Dann gab es auch einen Beauftragten für den

Vierjahresplan, und es gab den

Wehrmachtsbevollmächtigten mit einem großen Stab.

Auch die Parteistellen waren nicht zentral organisiert;

Prag und der Norden gehörten zum Gauleiter Henlein im

Sudetengau, ganz Mähren gehörte zum Gau

Niederdonau, das war der Gauleiter Dr. Jury, und der

Westen gehörte auch wieder zu einem dritten Gau. Alle

diese Gauleiter versuchten nun ihrerseits...

 

VORSITZENDER: Herr Verteidiger! Das sind doch



alles Einzelheiten und noch dazu unwichtige

Einzelheiten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wissen Sie irgend etwas

über Herrn von Neuraths Einstellung zu vielfachen

Plänen einer Germanisierung der Tschechen?

 

VÖLCKERS: Nein, darüber weiß ich nichts. Ich erinnere

mich nur, daß Herr von Neurath einmal zu Anfang mir

gesagt hat, das heißt, da war der Krieg schon

ausgebrochen, daß er das ganze Gebilde des Protektorats

als eine Zwischenlösung betrachte und daß schließlich

der Friede auch über das Schicksal der Tschechei

entscheiden müsse.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Es kam nun, wie Sie

sich entsinnen werden, im Herbst 1939 in Prag zum

erstenmal anläßlich des tschechoslowakischen

Unabhängigkeitstages am 28. Oktober 1939 zu

Demonstrationen.

 

VÖLCKERS: Ich erinnere mich hier nicht an

Einzelheiten. Es hat Demonstrationen im Oktober an

einem tschechoslowakischen Nationalfeiertag gegeben.

Soweit ich mich noch erinnere, waren sie auf dem

Wenzelplatz und auf der Národní-ulice. Ich selbst habe

das...

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Was wissen Sie von den

Folgen, als einer der verwundeten Studenten gestorben

war und am 15. November begraben wurde, von neuen



Unruhen, besonders seitens der Studentenschaft in Prag?

Was wissen Sie über diese Unruhen und was im

Anschluß an diese Unruhen unmittelbar hinterher sich

ereignet hat?

 

VÖLCKERS: Bei diesen zweiten Unruhen war vorher,

soweit ich mich noch erinnere, die Weisung ausgegeben,

man solle sich zurückhalten. Die Demonstrationen

waren, wie man mir später erzählt hat, im allgemeinen

nicht sehr beunruhigend. Trotzdem hatte aber wohl

Frank nach Berlin berichtet. Jedenfalls wurden der

Reichsprotektor und Frank und der General Friderici

nach Berlin beordert zu einer Besprechung bei Hitler in

der Reichskanzlei. Ich habe den Reichsprotektor damals

begleitet. Chvalkovsky, das war der Tschechische

Gesandte in Berlin, war gleichfalls eingeladen. Ich war

dabei, wie Hitler in sehr erregter und verletzender Form

den Gesandten wegen der Vorfälle, für die er die

Tschechische Regierung verantwortlich machen müsse,

abkanzelte. Ob er dabei von einer Schließung der

Hochschulen gesprochen hat, kann ich mich nicht mehr

erinnern. Ich kann mich auch nicht erinnern, gehört zu

haben, daß er die Erschießung oder Verhaftung von

Studenten angedroht hätte. Die Art, wie Hitler den

Gesandten behandelte, war sehr peinlich für uns. Der

Gesandte ist dann aus dem Raum gegangen, ohne noch

weiter ein Wort zu sprechen. Soweit ich mich erinnere, ist

das Thema dann nicht weiter berührt worden, es wurde

zu Mittag gegessen, und bei der Verabschiedung sagte

Hitler zu Frank, daß er ihn noch sprechen wollte. Herr

von Neurath wurde nicht aufgefordert, und ich erinnere



mich, daß er sich auf dem Nachhauseweg, als ich mit ihm

ging, ungehalten darüber äußerte. Am nächsten Tag bin

ich dann mit Herrn von Neurath zusammen

zurückgereist, nachdem Frank bereits am selben Abend

nach Prag gefahren war. Ich erinnere mich, als ich in Prag

dann auf die Behörde ging, daß ich ein rotes Plakat sah,

auf dem mitgeteilt war, daß wegen der Unruhen die

Erschießung der Rädelsführer, die Verhaftung von

Studenten und die Schließung der Hochschulen

angeordnet sei; der Name von Neurath stand darunter.

Da ich nicht wußte, was inzwischen in Prag vorgefallen

war, war ich völlig überrascht, weil ich in Berlin von

diesen Maßnahmen gar nichts gehört hatte, und

vermutete eine Intrige von Frank und ging gleich zu

Neurath, um ihm das zu melden. Ich hatte den Eindruck,

daß Herr von Neurath sehr peinlich berührt und ebenso

überrascht war wie ich, daß er nichts vorher gewußt

hatte. Bald darauf kam Frank dann auch durch meine

Zimmer in das Zimmer von Herrn von Neurath hinein

und hatte das rote Plakat unter dem Arm. Ich weiß nicht,

ob von Neurath ihn hat kommen lassen oder ob er von

selbst kam.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Hat von Neurath

hinterher, nachdem das ja leider passiert war, sich

wenigstens für die Freilassung der verhafteten Studenten

eingesetzt?

 

VÖLCKERS: Jawohl, er hat sich sofort eingesetzt. Es

gelang ihm aber nicht einmal, die Listen der verhafteten

Studenten zu bekommen. Wir haben erst nach langem



Drängen auf tschechischer Seite von der Tschechischen

Regierung eine unvollständige Liste bekommen.

Trotzdem hat Herr von Neurath sich für die Freilassung

der Studenten sofort eingesetzt und hat damit auch gute

Erfolge gehabt im Laufe der Zeit.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wissen Sie etwas

darüber, was geschehen ist zur Unterbringung, zur

Beschäftigung derjenigen Studenten, die infolge der

Unruhen und der damit verbundenen Schließung der

Universitäten mehr oder weniger beschäftigungslos

geworden waren?

 

VÖLCKERS: Nein, darüber weiß ich nichts, ich habe

auch nichts mit der Sache zu tun gehabt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wissen Sie aber, ob

Herr von Neurath nicht bei Hitler mehrfach auf die

Wiedereröffnung der Universitäten gedrängt hat?

 

VÖLCKERS: Jawohl, ich erinnere mich, daß der Rektor

Rosny, der Rektor der tschechischen Universität, den ich

gut kannte, mich einmal gebeten hatte deshalb, und ich

habe Herrn von Neurath das vorgetragen, und Herr von

Neurath hat sich auch damals nochmals wieder darum

bemüht, aber, soviel ich weiß, solange wir in Prag waren,

sind die Hochschulen nicht wieder eröffnet worden.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Erinnern Sie sich an

eine tschechisch-faschistische Organisation Vlajka? Ich

weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche.



 

VÖLCKERS: Jawohl, aber ich weiß über die Vlajka sehr

wenig. Ich weiß nur, daß wir in dem Büro verschiedene

Huldigungsadressen bekamen von Anhängern dieser

Bewegung, und ich weiß auch, daß wir von tschechischer

Seite darüber unterrichtet waren, daß diese Leute zum

Teil kriminell waren und im allgemeinen nichts taugten.

Herr von Neurath stand aber auf dem Standpunkt ganz

allgemein, daß es eine innertschechische Angelegenheit

sei und daß dies doch immerhin Leute wären, die mit uns

zusammenarbeiten wollten. Er hat aber von sich aus jede

Zusammenarbeit abgelehnt, und wir haben derartige

Adressen vom Büro aus auch, glaube ich, niemals

beantwortet. Ich weiß aber...

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr von Neurath war

ja noch als Reichsprotektor gleichzeitig auch Präsident

des Geheimen Kabinettsrates. Ist Ihnen, weil Sie ja doch

die schriftlichen Arbeiten mehr persönlicher Art zum Teil

für ihn bearbeiteten, irgend etwas bekannt geworden, daß

Herr von Neurath in dieser Eigenschaft als Präsident des

Geheimen Kabinettsrates tätig geworden ist?

 

VÖLCKERS: Nein, solange ich in Prag war, ist Herr von

Neurath niemals tätig gewesen. Er hat mir im Gegenteil

einmal gesagt, daß Hitler ihm damals, als er ihn dazu

ernannte, gesagt hat, er solle nur nicht glauben, daß er

jemals den Kabinettsrat einberufen würde.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr von Neurath war

ferner auch Mitglied des sogenannten Verteidigungsrates.



Hat er in solcher Eigenschaft mal irgendwie in Prag zu

tun gehabt?

 

VÖLCKERS: Nein, das habe ich nicht gewußt, daß er

Mitglied vom Verteidigungsrat war. Die grundlegenden

Erlasse von Berlin, betreffend das Protektorat waren oft

unterzeichnet vom Ministerrat für die Reichsverteidigung,

glaube ich, hieß das. Aber Neurath hat nie mitgezeichnet

oder gegengezeichnet.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr von Neurath war

bekanntlich zum Ehren-Gruppenführer der SS und

später zum Ehren-Obergruppenführer der SS ernannt

worden. Hat Herr von Neurath seinerzeit, als er in Prag

war, überhaupt jemals diese Uniform getragen?

 

VÖLCKERS: Grundsätzlich hat er seine

Reichsministeruniform getragen. In der ist er auch einmal

gemalt worden. Sehr viel ist er in Zivil gegangen. Es kann

sein, daß er eine schwarze SS-Uniform einmal bei einer

SS-Parade getragen hat, das weiß ich aber nicht mehr

genau. Sonst hat er sie nie getragen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wissen Sie irgend etwas

über die Umstände und die Gründe, aus denen es im

September 1941 zum Weggang Herrn von Neuraths aus

Prag gekommen ist?

 

VÖLCKERS: Als Herr von Neurath damals im

September in das Hauptquartier bestellt wurde, war er

von seinem militärischen Adjutanten begleitet. Ich holte



ihn am Flugplatz ab, und er hat mir im Wagen erzählt,

Hitler sei wütend gewesen wegen der Sabotageakte im

Protektorat, er wolle Heydrich schicken, um ein Exempel

zu statuieren. Neurath hätte erklärt, daß er damit nichts

zu tun haben wolle und hätte um seine Entlassung

gebeten. Hitler hätte dann bestimmt, daß er zunächst in

Urlaub gehen sollte, und das hat er auch getan. In den

nächsten Tagen ist er abgereist.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich habe

keine weiteren Fragen.

Darf ich noch eine Bitte aussprechen am Ende meines

Vortrags? Herr Präsident, ich habe noch nicht alle

Dokumente vorlegen können, weil sie noch nicht in der

Übersetzung bei mir eingegangen sind. Darf ich mir

vorbehalten, diese restlichen Dokumente – es sind nicht

viele – am Ende vielleicht des Vortrags meines Kollegen

Dr. Fritz vorzulegen?

 

VORSITZENDER: Sie brauchen auf die Übersetzung

nicht zu warten, Sie können die Dokumente jetzt als

Beweismittel anbieten; reichen Sie nur eine Liste mit den

Nummern ein.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich habe

sie jetzt nicht hier. Ich darf sie vielleicht morgen oder

übermorgen vorlegen, wenn Dr. Fritz fertig ist?

 

VORSITZENDER: Ja, sicher.

Wünscht einer der Verteidiger an den Zeugen Fragen zu

stellen?



Will die Anklage ein Kreuzverhör vornehmen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Die

Anklage beabsichtigt aus den schon erwähnten Gründen

nicht, ein Kreuzverhör zu führen.

Ich möchte auf eine Sammlung von Dokumenten

hinweisen, die in unserem Dokumentenbuch 12b

enthalten sind; es ist eine Sammlung der antijüdischen

Verordnungen im Protektorat. Sie sind alle dem

Verordnungsblatt für das Protektorat entnommen, und

die Anklage bittet den Gerichtshof, von diesen amtlich

Kenntnis zu nehmen, da es sich um amtliche

Veröffentlichungen handelt. Die Sammlung ist für den

Gebrauch des Gerichtshofs und zur Erleichterung

zusammengestellt worden.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich dann

zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

Das beschließt vorerst Ihren Fall, Dr. Lüdinghausen.

Der Gerichtshof wird sich nun vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

VORSITZENDER: Ich rufe den Verteidiger für den

Angeklagten Fritzsche.

 

DR. HEINZ FRITZ, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN FRITZSCHE: Herr Präsident, meine

Herren Richter!



Ich beabsichtige, die Beweisführung im Falle des

Angeklagten Fritzsche wie folgt zu gestalten: Zunächst

möchte ich den Angeklagten Fritzsche in den

Zeugenstand rufen und sodann den Zeugen von

Schirmeister aufrufen. Im Laufe dieser beiden

Vernehmungen beabsichtige ich, Hohes Gericht, einige

Affidavits anzubieten, um auf diese, sowie auf den

sonstigen Inhalt meiner beiden Dokumentenbücher zu

verweisen. Im Gerichtsbeschluß vom 8. März 1946 waren

mir für meine Beweisführung als Zeugen bewilligt

worden: Erstens Herr von Schirmeister, und zweitens Dr.

Krieg, und als Dokumente die Texte aller

Radioansprachen des Angeklagten Fritzsche aus den

Jahren 1932 bis 1945 und das Archiv »Deutscher

Schnelldienst« des Propagandaministeriums. Von diesen

sämtlichen Beweismitteln konnte trotz der Bemühungen

des Herrn Generalsekretärs leider nur der Zeuge von

Schirmeister herbeigeschafft werden. Ich mußte daher

meine Beweisführung umgestalten und bitte darum um

die gütige Nachsicht des Hohen Gerichts, wenn ich den

Angeklagten Fritzsche und den Zeugen von Schirmeister

etwas eingehender vernehme, als ich das ursprünglich

beabsichtigte. Mit Zustimmung des Gerichts rufe ich

nunmehr den Angeklagten Fritzsche in den Zeugenstand.

 

[Der Angeklagte betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren vollen Namen

angeben.

 

HANS FRITZSCHE: Hans Fritzsche.



 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach:

»Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. FRITZ: Herr Fritzsche! Schildern Sie kurz Ihren

Lebenslauf bis zum Jahre 1933.

 

FRITZSCHE: Ich darf hierzu auf mein Affidavit

3469-PS verweisen, und zwar auf Punkt 1 und 3 bis 8.

Darüber hinaus kann ich mich jetzt auf einige Stichworte

beschränken.

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Darf ich zu Beginn der

Vernehmung noch bemerken, daß meine

Dokumentenbücher, von denen ich zwei habe, noch

nicht in der Übersetzung fertig sind. Dieses Affidavit, das

der Angeklagte eben erwähnte, ist auch in dem

Dokumentenbuch der Prosecution enthalten. Ich weiß

nicht, ob dem Hohen Gericht dieses Dokumentenbuch

jetzt vorliegt.

 

VORSITZENDER: Gut, Sie können fortfahren.

 

FRITZSCHE: Ich bin geboren am 21. April 1900. Mein

Vater war Beamter, ich besuchte das humanistische



Gymnasium. Ich war dann Soldat im ersten Weltkrieg,

kehrte auf die Schulbank zurück und studierte dann an

verschiedenen Universitäten Philosophie, Geschichte und

Volkswirtschaft. Nach dem ersten Weltkrieg war mein

Leben und meine Arbeit bestimmt von der Not meines

Volkes. Wir nannten diese Not Versailles. Es ist über den

Vertrag von Versailles genug hier im Gericht gesprochen

worden. Ich brauche dem, was bereits gesagt wurde,

nichts hinzuzufügen.

 

DR. FRITZ: Sie erstrebten also in Ihrer journalistischen

Arbeit vor 1933 eine Änderung des Versailler Vertrags?

 

FRITZSCHE: Selbstverständlich.

 

DR. FRITZ: Suchten Sie diese Änderung mit Krieg?

FRITZSCHE: Nein, ich suchte sie mit den Mitteln des

Rechts, der Politik und der wirtschaftlichen Vernunft, die

damals alle auf deutscher Seite standen. Ein gewisse

Wiederherstellung der Macht des Deutschen Reiches

wäre mir erwünscht gewesen deshalb, weil ich in der

Ohnmacht des Reiches eine Kriegsgefahr sah. Aber das

Mittel des Krieges zur Änderung von Versailles erschien

mir nicht möglich, nicht zweckmäßig und nicht

wünschenswert. Genau so blieb es später unter der

Regierung Hitlers. Adolf Hitler hat gerade in diesem

Punkt zwei Versicherungen abgegeben, die für mich und

sicher auch für Millionen Deutsche von besonderem

Eindruck waren. Das erste war die Versicherung: Ich war

selbst einfacher Soldat, und ich weiß deshalb, was Krieg

bedeutet; das zweite war die Feststellung: In all den



blutigen Kriegen der letzten tausend Jahre gewannen

nicht einmal die Sieger so viel, wie sie an Opfern in dem

Krieg gebracht hatten.

Diese beiden Versicherungen wirkten für deutsche

Ohren wie heilige und verpflichtende Eide. Was in

Hitlers Politik gegen diese beiden Versicherungen

verstoßen haben sollte, das war ein Betrug an der

deutschen Öffentlichkeit.

 

DR. FRITZ: Wann, wie und warum kamen Sie zur

NSDAP?

 

FRITZSCHE: Ich kam nach meinem Eintritt in das

Propagandaministerium zur Partei. Ich verweise auch hier

auf mein Affidavit 3469-PS, und zwar auf die Punkte 9

bis 13. Ich bin zur NSDAP nicht durch das

Parteiprogramm gekommen. Ich bin auch nicht durch

Hitlers Buch »Mein Kampf« zur Partei gekommen. Ich

kam auch nicht durch die Persönlichkeit Hitlers dazu,

von dessen von dieser Stelle aus mehrfach erwähnten

suggestiven Kraft ich nichts verspürt habe. Ich lehnte

den rauhen Radikalismus der Methoden der Partei ab.

Dieser rauhe Radikalismus widersprach der Praxis meines

ganzen Lebens und meinem persönlichen Stil. Wegen

dieser robusten Praxis kam ich 1932 mit der Partei sogar

in einen Konflikt.

Ich kam zur Partei, als sie zweifellos die Mehrheit des

deutschen Volkes gewonnen hatte. Diese Partei

überwand damals die Zersplitterung des deutschen

Volkes und brachte ihm die Einheit, nachdem Brünings

großer Versuch einer Sanierung auf demokratischer Basis



gescheitert war, und zwar an den außenpolitischen

Widerständen gescheitert war, nicht an dem Widerstand

im deutschen Volke.

Nachdem auch die Präsidialkabinette nicht zu einer

neuen Fundierung im Volke geführt hatten, bedeutete die

Ernennung Hitlers zum Reichskanzler eine Rückkehr zu

demokratischen Grundsätzen. Es ist über diese Dinge

hier viel gesprochen worden. Ich bitte um die Erlaubnis,

einen Umstand anführen zu dürfen, der meines Wissens

hier noch nicht erwähnt wurde und dem doch eine

gewisse Bedeutung zukommt.

Als ich zur NSDAP kam, glaubte ich, nicht eigentlich zu

einer Partei im Sinne dieses Wortes zu kommen, denn die

NSDAP besaß keine Parteitheorie, etwa in dem Sinn wie

die marxistischen Parteien, die eine durchgebildete und

gereifte Theorie besaßen. Alle Theoretiker der Partei

waren umstritten. Die theoretischen Schriften Gottfried

Feders waren verboten worden. Der Theoretiker

Rosenberg war und blieb bis zuletzt in der Partei

umstritten. Der Mangel der Partei an einer Theorie war

so groß, daß sogar der Abdruck des knappen

Parteiprogramms für die deutschen Zeitungen verboten

wurde. Ja, es wurde den deutschen Zeitungen einige Jahre

nach 1933 verboten, willkürlich irgendwelche Stellen aus

Hitlers »Mein Kampf« abzudrucken.

Ich glaubte also damals, nicht zu einer eng begrenzten

Partei zu kommen, sondern ich glaubte, in eine

Bewegung zu kommen, in eine Bewegung, die solche

Gegensätze in sich vereinigte, wie etwa die von Ley und

Funk, die von Rosenberg und dem Reichsbischof, eine

Bewegung, die durchaus labil war in der Wahl ihrer



Mittel; die einmal die Arbeit der Frauen verbot, um ein

anderes Mal um die Arbeit der Frau zu werben. Ich

glaubte, in eine solche Bewegung zu kommen deshalb,

weil in der NSDAP eine Gruppe in der Hakenkreuzfahne

nichts anderes sah als eine Kombination, eine neue Form

der Farben schwarz-weiß-rot, während eine andere

Gruppe in dieser Flagge die rote Fahne sah mit einem

Hakenkreuz. Es war so, daß es schon ganze Gruppen gab

von ehemaligen Deutschnationalen in der NSDAP oder

von ehemaligen Kommunisten in der NSDAP. Ich

erhoffte also, in der weitgespannten Bewegung ein

Forum einer geistigen Auseinandersetzung zu finden,

einer geistigen Auseinandersetzung, die dann nicht mehr

mit der mörderischen Erbitterung ausgetragen würde, die

vorher in Deutschland geherrscht hatte, sondern die

ausgetragen wurde in einer gewissen Disziplin und unter

dem Primat des nationalen und des sozialen Gedankens.

Aus diesem Grunde habe ich in einem immer neuen

Kompromiß eigene Wünsche zurückgestellt, eigene

Bedenken und eigene politische Anschauung. Ich riet dies

auch in vielen Unterhaltungen meinen Freunden dann,

wenn diese sich darüber beklagten, daß sie und ihre

Interessen in der Zeit der Gleichschaltung schlecht

behandelt worden wären. Ich bin zu der Überzeugung

gekommen, daß auch Millionen von Deutschen nur aus

diesem Grunde und in dieser Erwartung zur Partei

kamen. Sie glaubten, einer guten Sache zu dienen, sie

waren in einem reinen Idealismus bereit, dieser Sache

alles zu opfern außer ihrer Ehre. Ich mußte inzwischen

erkennen, daß der Führer dieser Sache das Opfer dieser

Idealisten annahm, daß er es verwirtschaftete und daß er



außerdem ihre Ehre mit einem sinnlosen und

unmenschlichen, in der Geschichte beispiellosen Mord

befleckte, einem Mord, den keine Notwendigkeit des

Krieges hätte rechtfertigen können, für den sogar

keinerlei Grund zu finden war in irgendeiner

Notwendigkeit des Krieges.

 

DR. FRITZ: Nun wirft Ihnen die Anklage vor, daß Sie

1933, ich zitiere, »den üblichen Eid der bedingungslosen

Treue zu Hitler geschworen haben«. Aus welchem

Grunde Sie auch immer das taten, die Tatsache, daß Sie

diesen Eid leisteten, ist richtig, nicht wahr?

 

FRITZSCHE: Jawohl, ich habe auch zweimal einen Eid

auf die Weimarer Verfassung geleistet, und zwar 1933

und 1938. Ich darf etwas hinzufügen. Es war immer und

es ist noch meine Überzeugung: Kein Eid entbindet

einen Menschen von allgemeinen Menschenpflichten.

Niemand wird durch einen Eid zu einem

unverantwortlichen Werkzeug. Auch mein Eid hätte

mich niemals dazu veranlaßt, einen Befehl

durchzuführen, wenn ich ihn als verbrecherisch erkannt

hätte. Ich habe niemals in meinem Leben irgend

jemandem blind gehorcht. Deshalb berufe ich mich auch

für keine einzige meiner Handlungen auf die

Gehorsamspflicht.

DR. FRITZ: Haben Sie den Eid gehalten, den Sie

leisteten?

 

FRITZSCHE: Ja, mir sind keine Handlungen zugemutet

worden, die ich als verbrecherisch hätte ansehen können



oder als eine Verletzung geschriebener oder

ungeschriebener Gesetze. Im übrigen habe ich den Eid,

den ich leistete, nicht Hitler, sondern dem deutschen

Volk gehalten.

 

DR. FRITZ: Wie lange haben Sie den Eid gehalten?

 

FRITZSCHE: Ich habe ihn bis zum Schluß gehalten.

Dann allerdings bin ich gegen den Befehl, der mir

gegeben wurde, in Berlin geblieben. Als Hitler und seine

nächste Umgebung die Flucht in den Tod oder die Flucht

nach Westen ergriffen hatten, war ich meines Wissens als

einziger höherer Beamter in Berlin. Ich sammelte damals

die ihrem Schicksal überlassenen Angestellten der

obersten Reichsbehörden in den Trümmern meines

Büros. Hitler hatte den Befehl zum Weiterkämpfen

hinterlassen. Der Berliner Kampfkommandant war

unauffindbar. So fühlte ich mich als Zivilist verpflichtet,

dem russischen Marschall Schukow die Kapitulation

anzubieten. Als ich die Parlamentäre abfertigte, die über

die Kampflinie gehen sollten, erschien der letzte

Wehrmachtsadjutant Hitlers, der General Burgdorff, und

wollte mich in Erfüllung des Befehls Hitlers

niederschießen. Es kam trotzdem zu der Kapitulation,

auch wenn sie von dem inzwischen gefundenen

Kampfkommandanten unterzeichnet wurde. Ich habe

also, wie ich glaube, den Eid gehalten, den Eid, den ich in

der Person Hitlers dem deutschen Volke leistete.

 

DR. FRITZ: Hatten Sie ein Amt in der Partei?

 



FRITZSCHE: Nein.

 

DR. FRITZ: Waren Sie Politischer Leiter?

 

FRITZSCHE: Nein.

 

DR. FRITZ: Waren Sie in der SA oder SS oder einer der

hier angeklagten Organisationen?

 

FRITZSCHE: Nein.

 

DR. FRITZ: Haben Sie einmal an einem Parteitag

teilgenommen?

 

FRITZSCHE: Nein.

 

DR. FRITZ: An einer der Feiern des 9. November in

München?

 

FRITZSCHE: Nein.

 

DR. FRITZ: Dann schildern Sie bitte kurz Ihre

Stellungen und Ihre Arbeit von 1933 bis 1945.

 

FRITZSCHE: Ich darf auch hier wieder auf mein

Affidavit 3469-PS verweisen, und zwar auf den gesamten

Rest. Ich kann mich deshalb wieder mit einigen

Stichworten begnügen, beziehungsweise mit einigen

Ausführungen, die das ergänzen, was im Affidavit nicht

gesagt ist. Ich blieb bei der Machtübernahme durch den

Nationalsozialismus das, was ich vorher gewesen war,



nämlich Chefredakteur des »Drahtlosen Dienstes«. Das

war der Name des deutschen

Rundfunk-Nachrichtendienstes. Ich blieb das noch

weitere fünf Jahre. Im Mai 1933 wurde dieser »Drahtlose

Dienst«, der ein Teil der Reichsrundfunk-Gesellschaft

gewesen war, eingegliedert in das

Propagandaministerium, und zwar in dessen Abteilung

Presse. Da ich ein Spezialist war im journalistischen

Nachrichtenwesen, erhielt ich sehr bald die Betreuung

der Nachrichtenagenturen, zunächst der kleineren wie

»Transozean«, oder »Europapreß«, oder »Eildienst«,

nachher auch die Betreuung des großen »Deutschen

Nachrichtenbüros«. Ich hatte damals über die Agenturen

keine Befehlsgewalt, denn ich selbst war ja noch ein

Angestellter des Ministeriums und noch nicht ein

Beamter. Ich hatte auch kein Bestimmungsrecht über den

Inhalt der Nachrichten. Ich hatte nur die organisatorische

Aufsicht, aber ich glaube, daß mein Rat damals viel galt.

In jener Zeit habe ich auch andere Beratungen

journalistischer Art gemacht.

Im Dezember 1938 wurde ich dann Leiter der Abteilung

»Deutsche Presse«. Ich wurde Ministerialdirigent. Ich

fühlte mich als Beamter noch als der Journalist, der ich

vorher Jahrzehnte gewesen war. Ich behielt die Leitung

der Abteilung »Deutsche Presse« bis zum Frühjahr 1942.

Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht einverstanden unter

anderem mit der schönfärberischen Pressepolitik meines

damaligen Vorgesetzten, des Reichspressechefs Dr.

Dietrich. Ich wurde deshalb Soldat und ging an die

Ostfront. Im Herbst 1942 wurde ich zurückgeholt von

Dr. Goebbels. Dr. Goebbels billigte meine vorher geübte



Kritik, die er kannte. Er bot mir die Leitung der

Rundfunkabteilung seines Ministeriums an. Ich

antwortete, ich könnte nur dann ins

Propagandaministerium zurückkommen, wenn ich die

Gewißheit hätte, daß eine politische Beendigung des

Krieges gesucht würde und daß nicht abgezielt wurde auf

den militärischen totalen Sieg, den ich vom ersten Tage

des Krieges an für unmöglich gehalten habe. Ich sagte

damals Dr. Goebbels wörtlich: Einen Kampf bis zur

Selbstvernichtung, so wie ihn die Goten am Vesuv

kämpften, mache ich als Propagandist nicht mit! Dr.

Goebbels antwortete mir damals, daß auch Hitler und

auch er die politische Beendigung des Krieges auf der

Basis irgendeiner Verständigung suche. Er versprach mir,

daß er mich rechtzeitig unterrichten wolle, wenn er

merke, daß der Führer diese Absicht ändere. Dr.

Goebbels hat dieses Versprechen in Abständen von

einigen Monaten bis zum Ende des Krieges wiederholt

und mir dann bei der jeweiligen Wiederholung sogar

immer substantiierte Andeutungen über die jeweiligen im

Gange befindlichen politischen Bemühungen gemacht.

Ich habe heute das Gefühl, daß er das Versprechen

gebrochen hat. Damals übernahm ich also die

Rundfunkabteilung des Propagandaministeriums und

wurde Ministerialdirektor.

 

DR. FRITZ: Das waren Ihre amtlichen Stellungen. Nun,

diese waren der Öffentlichkeit weniger bekannt.

Bekannter waren Ihre Rundfunkvorträge. Wie war es

damit?

 



FRITZSCHE: Ich sprach seit 1932 wöchentlich einmal

zehn bis fünfzehn Minuten in einigen deutschen Sendern

und im Deutschlandsender. Zu Anfang des Krieges

sprach ich dann täglich, und zwar über alle Sender, ich

glaube drei oder vier Monate lang; dann sprach ich

dreimal wöchentlich, dann zweimal wöchentlich und

nachher wieder einmal wöchentlich. Zunächst stellten

diese Rundfunkvorträge eine einfache Zeitungsschau dar,

das heißt eine Sammlung von Zitaten in- und

ausländischer Zeitungen. Insbesondere nach Beginn des

Krieges aber wurden diese Vorträge selbstverständlich zu

einer Polemik auf der Grundlage von Zitaten, meistens

von Zitaten ausländischer Zeitungen und ausländischer

Rundfunksender.

 

DR. FRITZ: Waren diese Ihre Vorträge offiziell, trugen

sie amtlichen Charakter? Die Anklage behauptet, Sie

seien natürlich der Kontrolle des

Propagandaministeriums unterstellt gewesen.

 

FRITZSCHE: Das ist in dieser Form nicht richtig. Die

Vorträge waren nicht offiziell, sie waren zu Anfang

eigentlich ausgesprochene Privatarbeiten. Allerdings

konnte ich nicht verhindern, daß im Laufe der Zeit die

privaten Vorträge eines Mannes, der eine Stellung hatte

im Propagandaministerium, nicht mehr als privat

gewertet wurden, sondern als offiziös.

 

DR. FRITZ: Sie sagen eben, Privatarbeiten, die dann

später als offiziös betrachtet wurden. Zur Klärung frage

ich, durfte man an Ihren Vorträgen Kritik üben, oder



wurde man dann verhaftet?

 

FRITZSCHE: Man durfte nicht nur Kritik üben, sondern

man hat es getan. Ich habe eine umfangreiche

Korrespondenz mit meinen Kritikern geführt, allerdings

nur mit dem Teil, der seinen Namen unterschrieb. Es gab

natürlich auch anonyme Kritiker, allerdings darf ich

hierbei anfügen, daß die anonymen meist nur allgemeine

Anstände hatten.

Nach Ausbruch des Krieges bot mir eine süddeutsche

Staatsanwaltschaft und nachher das Justizministerium

einen gewissen Schutz für meine Publikationen, offenbar

in der Annahme, sie seien eben offiziell oder offiziös. Es

wurde mir vorgeschlagen, bei irgendwelchen

Beleidigungsprozessen als Nebenkläger aufzutreten. Ich

habe das ausdrücklich abgelehnt, und zwar mit einer

Begründung, die ich auch immer wieder selbst gebraucht

habe und öffentlich aussprach, nämlich mit der

Feststellung: Auf etwas müssen die Menschen doch

schimpfen dürfen! Wenn es ihnen verboten ist, auf den

Staat und die Regierung zu schimpfen, dann muß es

ihnen erlaubt sein, das wenigstens auf Presse, auf

Rundfunk und auf mich zu tun.

 

DR. FRITZ: Wie bearbeiteten Sie diese Ansprachen,

wurden sie schriftlich festgelegt und vorher zensiert?

 

FRITZSCHE: Eine vorherige Zensur habe ich immer

abgelehnt. Das Material wurde sehr sorgfältig gesammelt,

es wurde aufgehoben in dem sogenannten

Archivschnelldienst, dessen Herbeischaffung beantragt



wurde, vom Hohen Gericht auch genehmigt wurde, der

aber nicht gefunden wurde. Das Material bestand aus

Zeitungsausschnitten, aus Meldungen der

Nachrichtenagenturen und aus Abhörberichten

ausländischer Sender. Die Prüfung zweifelhafter Dinge

wurde durch einen eigenen Referenten vorgenommen.

Dann wurde der Vortrag roh skizziert in einem Diktat

und verhältnismäßig frei gesprochen. Also es wurde

anders verfahren als bei einem Aufsatz. Es wurde nicht

jeder Satz gefeilt, weil bei einem geschriebenen Wort

jeder Ausdruck wiegt, aber bei einem gesprochenen Wort

mehr der Gesamteindruck entscheidet.

 

DR. FRITZ: Also Sie arbeiteten im

Propagandaministerium. Minister war Dr. Goebbels. Sein

Name wurde hier oft genannt, und zwar in verschiedenen

Stellungen als Reichsminister für Propaganda,

Reichspropagandaleiter der NSDAP, Reichsbeauftragter

für den totalen Kriegseinsatz und Gauleiter von Berlin.

In welcher dieser Eigenschaften hatten Sie mit. Dr.

Goebbels zu tun?

 

FRITZSCHE: Ausschließlich in der Eigenschaft als

Propagandaminister.

 

DR. FRITZ: Waren Sie da sein Vertreter?

 

FRITZSCHE: Nein. Ich war in den letzten zweieinhalb

Jahren sein Beauftragter für den Rundfunk und

außerdem Leiter einer von zwölf Abteilungen seines

Ministeriums. Vertreter von Dr. Goebbels waren die



Staatssekretäre, zuletzt Dr. Naumann, der auch für einen

Tag sein Nachfolger wurde.

 

DR. FRITZ: War Dr. Goebbels Ihr einziger und

unmittelbarer Vorgesetzter?

FRITZSCHE: Nein. Zwischen ihm und mir gab es zu

Anfang viele Instanzen, später immerhin noch einige.

Ohne dienstliche Vorgesetzte bin ich zum erstenmal hier

auf der Anklagebank.

 

DR. FRITZ: Bei dieser Gelegenheit: Wen von den

Angeklagten kannten Sie, mit wem hatten Sie dienstliche

oder persönliche Beziehungen?

 

FRITZSCHE: Dienstliche Besprechungen habe ich zwei-

bis dreimal bald nach 1933 gehabt mit Funk, der damals

als Staatssekretär im Propagandaministerium war und im

wesentlichen die wirtschaftlichen und organisatorischen

Dinge bearbeitete. Mit ihm besprach ich die Finanzpläne

für die Neuorganisierung des Nachrichtenwesens. Ich

habe dann einmal eine Rücksprache mit Großadmiral

Dönitz in einer technischen Angelegenheit gehabt. Ich

habe Seyß-Inquart im Haag, Papen in Istanbul

aufgesucht. Alle übrigen kannte ich par distance und habe

sie persönlich erst im Prozeß kennengelernt.

 

DR. FRITZ: Wie war das mit Hitler?

 

FRITZSCHE: Eine Aussprache mit ihm habe ich niemals

gehabt. Dagegen sah ich ihn im Laufe von zwölf Jahren

natürlich mehrfach im Reichstag, bei



Großveranstaltungen oder Empfängen; einmal war ich

auch in seinem Hauptquartier und wurde zum

Abendessen in einem größeren Kreise zugezogen. Sonst

erhielt ich Weisungen von Hitler nur durch Dr. Dietrich

oder dessen Vertreter oder durch Dr. Goebbels und

dessen verschiedene Vertreter.

 

DR. FRITZ: Wie stand es mit Dr. Goebbels; waren Sie

mit ihm befreundet? Waren Sie häufig mit ihm

zusammen?

 

FRITZSCHE: Befreundet kann man keinesfalls sagen.

Das Verhältnis war dienstlich reserviert und in gewisser

Weise distanziert. Persönlich bei ihm war ich sogar

seltener als andere Mitarbeiter – von Dr. Goebbels –

meiner Rangstufe. Aber ich glaubte zu beobachten, daß

er mich respektvoller behandelte als irgendeinen anderen

seiner Mitarbeiter. Insofern nahm ich eine gewisse

Sonderstellung ein. Ich schätzte bei Dr. Goebbels die

Intelligenz und die Fähigkeit, wenigstens manchmal vor

besseren Argumenten die eigene Ansicht zu ändern. Ich

sah ihn in den ersten fünf Jahren zirka zweimal im Jahre;

als ich Abteilungsleiter war, sah ich ihn vielleicht einmal

im Monat, nach Kriegsausbruch sah ich ihn täglich im

Rahmen einer Konferenz von 30 bis 50 Mitarbeitern, und

daneben hatte ich ja einmal wöchentlich eine

Rücksprache über ein Spezialthema mit ihm.

 

DR. FRITZ: Wir kommen nun zum Gebiet der

Propaganda. Können Sie das Wesen der Propaganda im

Dritten Reich umreißen?



 

FRITZSCHE: Ich will es versuchen. Es gab drei Arten

von Propaganda:

Die erste war die unorganisierte Agitation der radikalen

Fanatiker in der Partei. Sie zeigte sich auf allen Gebieten,

auf dem Gebiete der Religion, der Rassenpolitik, der

Kunst, der allgemeinen Politik und der Kriegführung.

Die Spitze dieser unorganisierten Agitation wurde je

länger je mehr Martin Bormann. Die zweite Art von

Propaganda war die Reichspropagandaleitung der

NSDAP. Ihr Leiter war Dr. Goebbels. Sie versuchte die

Agitation der Radikalen in irgendeine diskussionsfähige

Form zu bringen. Die dritte Art war die staatliche

Organisation, das Reichspropagandaministerium.

 

DR. FRITZ: Die Anklage hatte zu Anfang behauptet, Sie

waren auch Leiter der Rundfunkabteilung der

Propagandaleitung der NSDAP gewesen? Wie steht es

damit?

 

FRITZSCHE: Die Anklage hat diese Behauptung

zurückgezogen. Sie sagte, sie hätte keine Beweise dafür.

Es wäre richtiger gewesen zu sagen, daß diese

Behauptung erwiesenermaßen falsch ist. Ich verweise auf

mein Affidavit 3469-PS, Punkt 37. Dort stelle ich fest,

daß ich im Gegensatz zu, meines Wissens, allen meinen

Vorgängern als Leiter der Abteilung Rundfunk des

Ministeriums nicht gleichzeitig Leiter der

Rundfunkabteilung der Partei war. Ich erweitere heute

diese Erklärung mit der Feststellung, daß ich überhaupt

kein Amt in der Partei hatte.



 

DR. FRITZ: Es ist Ihnen der Vorwurf gemacht worden,

Sie hätten Dr. Goebbels geholfen, die Welt in das

Blutbad des Angriffskrieges zu stürzen. Trifft das zu? Hat

Dr. Goebbels jemals mit Ihnen über Angriffspläne

gesprochen?

 

FRITZSCHE: Nein. Es ist niemals zu mir von der

Absicht eines Angriffskrieges gesprochen worden, weder

von Dr. Goebbels noch von irgendeinem anderen.

 

DR. FRITZ: Es wurde hier im Lauf des Prozesses

mehrfach gesprochen von einigen Konferenzen, in

denen, wie es hieß, verschiedene Angriffspläne

besprochen wurden, zum Beispiel vor dem Angriff auf

die Tschechoslowakei, auf Polen, auf Norwegen, auf

Rußland. Haben Sie an diesen Konferenzen

teilgenommen, haben Sie von ihnen gehört?

 

FRITZSCHE: Ich habe an keiner einzigen dieser

Konferenzen teilgenommen, und ich habe erstmals von

ihnen gehört hier im Gerichtssaal.

 

DR. FRITZ: Nun, wenn innerhalb von diesen

Konferenzen nicht von Angriffen gesprochen wurde,

wurde dann überhaupt vom Krieg und von

Kriegsmöglichkeiten gesprochen?

 

FRITZSCHE: Nein. Aber es wurde von Kriegsgefahren

gesprochen, und zwar schon 1933; Kriegsgefahren, die

bedingt waren durch die einseitige Abrüstung eines



Staates inmitten hochgerüsteter anderer Staaten. Dieses

Mißverhältnis zwischen Rüstung und Nichtrüstung

mußte als eine Lockung zum Angriff erscheinen. In der

deutschen Propaganda nach 1933 ist diese Überlegung

und diese Behauptung ein Hauptgrund gewesen,

zunächst für die Forderung nach Abrüstung der anderen

Mächte und nachher für die deutsche Forderung nach

Rüstungsausgleich. Das erschien mir durchaus logisch.

Aber niemals ist von einer Kriegsgefahr gesprochen

worden ohne gleichzeitigen Hinweis auf den deutschen

Friedenswillen. Das erschien mir ehrlich. Im Sommer

1939, als die Kriegsgefahr immer drohender wurde, war

ich öfter bei Dr. Goebbels als zu irgendeiner anderen

Zeit. Ich übergab Dr. Goebbels eine Reihe von kleinen

Denkschriften, sozusagen als Beitrag aus meinem

Arbeitsgebiet, dem Nachrichtenwesen. Es waren

Analysen der öffentlichen Meinung westlicher Länder,

und aus ihnen ging immer wieder hervor, daß England

zum Krieg entschlossen sei im Falle eines Konfliktes mit

Polen. Ich erinnere mich, daß Dr. Goebbels tief

beeindruckt war, als ich ihm wieder einmal eine solche

Denkschrift gab, sich sehr besorgt äußerte und sich

entschloß, sofort zu Hitler zu fliegen. Er sagte mir damals

wörtlich: Glauben Sie mir, wir haben nicht sechs Jahre

erfolgreich gearbeitet, um jetzt alles in einem Krieg zu

riskieren! Weiter kannte ich im Sommer 1939 einige

wichtige Mängel der deutschen Rüstung, die zum Teil

auch hier schon im Gerichtssaal erwähnt worden sind.

Demnach war ich von der Ehrlichkeit des

Friedenswillens in der Politik Hitlers überzeugt. Wenn in

diesem Prozeß Dokumente vorgelegt wurden, aus denen



hervorgeht, daß Hitler insgeheim anders dachte oder

anders handelte, dann kann ich mir kein Urteil bilden,

weil die Dokumente der Gegenseite noch nicht

veröffentlicht sind. Sollte es aber so sein, wie die hier

vorgelegten Dokumente sagen, dann muß ich feststellen,

daß ich über die Ziele der deutschen Politik getäuscht

worden bin.

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Ich hatte zu Beginn meiner

Beweisführung erklärt, daß es nicht gelungen ist, die

Rundfunkansprachen des Angeklagten Fritzsche

herbeizuschaffen. Ich habe mich bei den deutschen

Rundfunksendern selbst bemüht, und es ist mir

wenigstens gelungen, einen kleinen Teil aus dem Jahre

1939 und 1940 zu bekommen. Aus diesen Reden habe

ich einige ausgewählt, die ich als Fritzsche-Exhibit

Nummer 1 dem Hohen Gericht anbieten möchte. Aus

der Rundfunkrede Fritzsches vom 15. November 1939

möchte ich zur Unterstützung dessen, was der

Angeklagte eben ausgeführt hat, nur einen Satz zitieren.

Ich zitiere:

»Der einzige Kriegsgrund, der für ein Volk, das in seiner Gesamtheit

niemals kriegslüstern ist, überhaupt in Frage kommt, der einzige

Kriegsgrund, der auch moralisch zu rechtfertigen ist, ist die Bedrohung

der Existenz des Lebens eines Volkes.«

Und diese vom Angeklagten Fritzsche anfangs des

Krieges betonte Linie hat er auch während des Krieges

beibehalten. Zum Beweis dafür möchte ich eine weitere

Stelle zitieren aus demselben Dokument, und zwar aus

einer Rundfunkrede Fritzsches vom 23. Juli 1940. Ich

zitiere:

»Wir Deutschen haben im Lauf unserer ganzen Geschichte und vor

allem vor 30 Jahren genug Blut und Tränen und Menschenleichen



erlebt, um ihm nun ehrlich ins Auge zu sehen. Wir wußten, was Krieg

heißt und wollten ihn deshalb nicht. Und weil der Führer es so genau

weiß und selbst erlebt hat, deshalb bot er am 6. Oktober und am 19.

Juli den Frieden an.«

Haben Sie in irgendeiner Weise irgend etwas zu tun

gehabt mit Kriegsvorbereitungen geistiger oder

organisatorischer Art?

 

FRITZSCHE: Direkt nicht, aber vielleicht indirekt. Ich

bin eingetreten für die Forderung nach Abrüstung der

anderen, dann für Rüstungsausgleich, und ich bin

eingetreten für die Wehrhaftmachung des deutschen

Volkes. Der Ausdruck »Wehrhaftmachung« ist

mißverständlich, jedenfalls leicht zu mißdeuten. Ich

möchte ihn ausdrücklich erläutern als die Fähigkeit, in der

Selbstverteidigung zu kämpfen. Auch dem deutschen

Volk ist immer wieder versprochen worden, oft durch

meinen Mund, daß die Wiederherstellung seiner

Wehrhoheit nur defensiven Zwecken dienen würde.

 

DR. FRITZ: Wie und wo haben Sie diesen Gedanken

vertreten?

 

FRITZSCHE: In dem bescheidenen Rahmen meiner

wöchentlichen Rundfunkvorträge, und zwar mit

gelegentlichen Bemerkungen. Ich war ein Patriot, aber ich

fühle mich frei von Chauvinismus, also übersteigertem

Nationalismus. Ich als Historiker war mir schon damals

darüber klar, daß besonders im engen Europa der

altüberlieferte Nationalismus ein Anachronismus war und

daß er im Widerspruch stand zum modernen Verkehr, zu

den modernen Waffen. Damals glaubte ich, in Hitlers



Lehre aber auch gewisse Elemente zu sehen für eine neue

Art der Völkerverständigung. Es war besonders der

immer wieder aufgestellte Lehrsatz, nur der

Nationalismus des einen Volkes kann den Nationalismus

des anderen Volkes verstehen. Erst heute ist mir

ideologisch klargeworden, insbesondere aber natürlich

materiell durch die weitere Entwicklung der Waffen, daß

die Zeit des Nationalismus vorüber ist, wenn die

Menschen nicht Selbstmord begehen wollen und daß die

Zeit des Internationalismus gekommen ist, im guten oder

im bösen. Damals aber galt der Nationalismus nicht als

ein Verbrechen, alle vertraten ihn; es ist zu sehen, daß er

heute noch vertreten wird, und ich habe ihn auch

vertreten.

 

DR. FRITZ: Nun wird aber von der Anklage darauf

hingewiesen, daß vor jedem Angriff ein Pressefeldzug in

Deutschland veranstaltet wurde, der darauf hinauslief, das

Opfer eines geplanten Angriffs zu schwächen und das

deutsche Volk psychologisch auf die neue Aktion

vorzubereiten. Wenn dies von der Anklage zunächst

noch ohne Bezug auf Sie persönlich festgestellt wird und

wenn auch nachher nicht direkt der Vorwurf erhoben

wird, daß Sie diese Pressekampagnen veranstalteten, so

wird von der Anklage doch sehr stark Ihre Verbindung

mit dieser Praxis herausgestellt. Was haben Sie also zu

Ihrer Rolle im publizistischen Kampf an Tatsachen

auszusagen?

 

FRITZSCHE: Ich kann zunächst nur darauf hinweisen,

daß ich diese propagandistischen Aktionen ausführlich



geschildert habe in meinem Affidavit 3469-PS, Punkt 23

bis 33, und zwar von der Rheinlandbesetzung angefangen

bis zum Angriff auf die Sowjetunion.

Diese Schilderungen enthalten auch Angaben über Art

und Umfang meiner Beteiligung an diesen Aktionen.

Darüber hinaus darf ich betonen, es fehlt in dieser

Schilderung meines Affidavits jeglicher Hinweis auf die

jeweilige Frage des Rechtes. Es fehlt jede politische

Begründung. Ich möchte ausdrücklich betonen, daß ich

in jedem Falle, einer jeden Aktion, eine gute Sache und

ein gutes Recht zu vertreten glaubte. Es dürfte zu weit

führen, wenn ich das hier für jeden Fall begründen

wollte, zumal über viele dieser Fälle auch schon hier

gesprochen worden ist. Ich nehme an, ja ich hoffe, daß

die Anklagevertretung noch Fragen stellen wird; denn ich

stelle die Behauptung auf, wie auch immer die Tatsachen

in den einzelnen Fällen gewesen sein mögen, mir und

damit der deutschen Öffentlichkeit wurden in jedem

Augenblick seit dem Anschluß Österreichs bis zum

Angriff auf Rußland Informationen gegeben, die keinerlei

Zweifel zuließen an der Rechtlichkeit beziehungsweise an

der zunehmenden Notwendigkeit des deutschen

Vorgehens, und ich als der einzige überlebende

Informator der deutschen Öffentlichkeit halte mich für

verpflichtet, hier bereitzustehen für jede Nachprüfung

der Richtigkeit dieser meiner Behauptung, die für die

deutsche Öffentlichkeit von besonderer Wichtigkeit ist.

 

DR. FRITZ: Es sind in Ihrem Affidavit einige

Zeitungsüberschriften genannt, die als typisch gelten für

die verschiedenen Spannungszustände vor den einzelnen



Aktionen. Was haben Sie dazu zu sagen?

 

FRITZSCHE: Diese Überschriften stammen

ausnahmslos aus dem »Völkischen Beobachter«. Diese

Überschriften wurden mir vorgelegt, und ich mußte

selbstverständlich ihre Richtigkeit bestätigen. Ich darf

aber betonen, daß der »Völkische Beobachter« nicht

typisch war für ein Ergebnis meiner Pressepolitik. Der

»Völkische Beobachter« hatte meist eigene und direkte

Verbindungen zum Hauptquartier und zu Hitler.

Typische Produkte meiner Pressepolitik waren

Zeitungen, wie die »Deutsche Allgemeine Zeitung«, die

»Münchener Neuesten Nachrichten«, das »Hamburger

Fremdenblatt«, um nur einige zu nennen.

 

DR. FRITZ: Aber die Anklage vertritt die Auffassung,

daß Sie mit Ihrer inländischen Propaganda auch insofern

zum Krieg hetzten, als Sie im deutschen Volke feindliche

Gefühle zu erwecken versuchten gegenüber anderen

Völkern Europas und der Welt. Es wird zum Beispiel in

der Anklagerede Captain Sprechers gesagt, Ausdrücke

wie »Hetze gegen die Völker der Sowjetunion«,

»Atmosphäre der Vernunftlosigkeit und des Hasses«

seien von Ihnen geschaffen worden, oder Sie hätten

Deutsche zu blindem Haß aufgereizt. Haben Sie das

getan?

FRITZSCHE: Nein, ich habe das nicht getan. Nie habe

ich Haß zu erwecken versucht gegen Engländer,

Franzosen, Amerikaner oder Russen und so weiter. Es

gibt kein einziges Wort dieser Art in vielleicht tausend

Reden, die ich vor dem Mikrophon gehalten habe. Wohl



habe ich scharf polemisiert mit Regierungen, mit

Regierungsmitgliedern, mit Regierungssystemen, aber ich

habe niemals Haß allgemein gepredigt oder auch nur

indirekt zu erwecken versucht, wie es etwa der Fall war –

ich bitte um Entschuldigung, daß ich ein Beispiel aus

dem Gerichtssaal nehme – in dem Augenblick, als hier

ein Film vorgeführt wurde und dabei die Worte

gesprochen wurden: Hier sehen Sie Deutsche lachen über

erhängte Jugoslawen! Niemals habe ich in dieser

allgemeinen Form einen Haß zu erwecken versucht, und

ich darf darauf hinweisen, daß auch jahrelang viele

antinationalsozialistische Äußerungen aus gewissen,

damals noch neutralen Ländern unbeantwortet blieben.

 

DR. FRITZ: Wurden Sie von Ihren Vorgesetzten

aufgefordert, Ihrer Propaganda den Stempel der Hetze zu

geben oder der Erregung von Haß?

 

FRITZSCHE: Jawohl, das geschah oft. Aber es wurde

nicht verlangt, daß Hetze getrieben wurde gegen Völker

oder Haß gegen Völker erweckt wurde. Das war

ausdrücklich verboten, denn die Völker wollten wir ja für

uns gewinnen, und immer wieder wurde ich aufgefordert,

Haß zu erwecken gegen Einzelpersonen und gegen

Systeme.

 

DR. FRITZ: Wer hat Sie aufgefordert?

 

FRITZSCHE: Dr. Goebbels, Dr. Dietrich und beide oft

im direkten Auftrag Adolf Hitlers. Es wurde immer

wieder der Vorwurf erhoben, die deutsche Presse und der



deutsche Rundfunk erweckten gar keinen Haß gegen

Roosevelt, Churchill oder Stalin, sondern sie machten

diese drei Persönlichkeiten populär als tüchtige Männer.

Es war deshalb jahrelang der deutschen Presse auch

verboten, diese drei Namen überhaupt zu erwähnen,

wenn nicht im Einzelfalle eine Erlaubnis dazu gegeben

wurde mit einer genauen Gebrauchsanweisung.

 

DR. FRITZ: Wollen Sie nach all dem sagen, daß Sie die

Aufforderung nach einer Umstellung Ihrer Propaganda

auf Hetze, auf Erregung von Haß abgelehnt oder nicht

durchgeführt haben?

 

FRITZSCHE: Ich möchte genau umreißen, was ich tat.

Ich ließ, als die Vorwürfe von Dr. Goebbels und Dr.

Dietrich sich häuften, einmal sammeln alle Karikaturen

aus dem ersten und zweiten Weltkrieg aus England, USA,

Frankreich, einige wenige auch aus Rußland. Außerdem

ließ ich sammeln alle antideutschen Propagandafilme,

deren ich habhaft werden konnte. Dann habe ich in fünf

bis sechs mehrstündigen Veranstaltungen diese

Karikaturen und diese Filme deutschen Journalisten und

deutschen Rundfunksprechern vorgeführt. Ich selbst

sprach nur einleitend, zwei oder drei Minuten. Es ist

durchaus möglich, daß ich durch diese Vorführung Haß

erzeugt habe, aber ich möchte die Beurteilung dieses

Mittels zur Erzeugung von Haß mitten in einem Krieg

der Beurteilung des Hohen Gerichts anheimstellen.

Jedenfalls erklärte Dr. Goebbels auch später, er sei

unzufrieden, und wir wären Stümper.

Ich darf eine Erklärung hinzufügen. Ich hätte noch ein



anderes Mittel gehabt, den mir gegebenen Befehl

durchzuführen, wirklichen Haß zu erwecken, das heißt

nicht ein Mittel, sondern eine ganze Gruppe von Mitteln;

das wäre, um nur das eine Beispiel zu nennen, eine

deutsche Publikation gewesen, den beiden letzten Bänden

der Tarzan-Serie ähnlich, einer in Deutschland damals

sehr populären, abenteuerlichen Romanserie, deren

beiden letzten Bände stark antideutsch waren. Ich

brauche sie hier nicht näher zu charakterisieren, ich habe

auf solche frühere Produkte der antideutschen

Propaganda nicht hingewiesen, ich habe solche

Methoden immer bewußt ignoriert.

 

DR. FRITZ: Wenn Sie sagen, auf Haß und Hetze in Ihrer

Propaganda verzichtet zu haben, womit haben Sie denn

dann im wesentlichen Propaganda betrieben im Krieg?

 

FRITZSCHE: Ich habe Propaganda in diesem Krieg

betrieben fast ausschließlich mit dem Begriff der

Notwendigkeit und des Zwanges, zu kämpfen. Ich habe

immer wieder die Folgen einer Niederlage sehr schwarz

gemalt, und ich habe systematisch Zitate aus der Presse

und aus dem Rundfunk der feindlichen Länder gebracht.

Ich habe die feindliche Forderung nach einer

bedingungslosen Kapitulation immer wieder zitiert. Ich

habe das Wort von dem Über-Versailles oft gebraucht

und habe, ich betone es, die Folgen eines verlorenen

Krieges überaus pessimistisch geschildert. Ein Vergleich

mit der Wirklichkeit steht mir heute nicht zu.

 

DR. FRITZ: Aber haben Sie denn aus den



Rundfunksendungen des Gegners nicht klar entnehmen

können, daß sich der Kampf der Alliierten nicht gegen

das deutsche Volk richtete, sondern nur gegen dessen

Führung. Haben Sie das dem deutschen Volke

verheimlicht?

 

FRITZSCHE: Im Gegenteil. Ich habe ihm das nicht

verheimlicht, sondern ich habe auch das immer wieder

zitiert. Nur habe ich es als unglaubhaft bezeichnet. Ich

habe zum Beispiel den Trick gebraucht, einmal den

Wortlaut einer mittelalterlichen Kriegserklärung zu

zitieren, in der schon gesagt wurde, daß nur Fehde

angesagt sei dem König von Frankreich, daß man aber

dem französischen Volke die Freiheit bringen wolle.

 

DR. FRITZ: Haben Sie auch versucht, die Front der

Alliierten..

 

VORSITZENDER: Wäre das ein passender Zeitpunkt

abzubrechen?

 

[Das Gericht vertagt sich bis

27. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertfünfundsechzigster Tag.

Donnerstag, 27. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Fritzsche im Zeugenstand.]

 

OBERSTLEUTNANT JAMES R. GIFFORD,

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Der

Angeklagte Ribbentrop wird wegen Krankheit abwesend

sein.

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Meine Hohen Richter!

Zunächst eine ganz kurze Erläuterung.

Ich habe gestern mehrfach die Anklage erwähnt und

beabsichtige dies auch bei der weiteren Vernehmung zu

tun. Ich meine damit immer die Präsentation des Falles

Fritzsche durch Captain Sprecher in der

Vormittagssitzung vom 23. Januar 1946.

Herr Fritzsche! Sie hatten sich gestern zu Ihren

Rundfunksendungen über die Propaganda der Alliierten

geäußert. Dazu noch eine letzte Frage: Haben Sie auch

versucht, die Front der Alliierten durch Ihre Propaganda

aufzuspalten?

 

FRITZSCHE: Selbstverständlich habe ich das versucht.

Ich habe alle ideologischen und alle praktisch politischen

Gegensätze oder Differenzen zwischen den einzelnen der

alliierten Nationen herausgearbeitet. Ich hielt das für ein



erlaubtes Kriegsmittel. Damals wünschte ich eine

Spaltung zwischen den Alliierten genau so sehr, wie ich

etwa heute deren Einigung wünsche, da Deutschland ja

doch das erste Opfer eines jeden Konflikts wäre.

 

DR. FRITZ: Nun sind Sie auch angeklagt als Helfer bei

der Festigung der Nazi-Kontrolle in ganz Deutschland.

Haben Sie gegen die Demokratie gehetzt?

 

FRITZSCHE: Ich habe niemals gehetzt gegen die

Demokratie als solche. Ich habe polemisiert gegen die

Demokratie der 36 Parteien. Die Demokratie, die vorher

in Deutschland geherrscht hatte, die Demokratie, unter

der selbst so starke Gruppen ohnmächtig blieben, wie

etwa die zwei marxistischen Parteien. Die ausländische

Demokratie habe ich kritisiert nur in zwei Punkten:

Erstens in den Elementen, die den Grundgedanken einer

Demokratie einschränkten. Ich glaube, es ist überflüssig,

vielleicht auch mißverständlich, wenn ich das heute

aufzählen würde.

Zweitens kritisierte ich das Verlangen der ausländischen

Demokratien, auch uns ihre Regierungsform

aufzunötigen. Das erschien mir damals nach dem Stande

meiner damaligen Kenntnisse und Informationen

ungerechtfertigt.

 

DR. FRITZ: Hielten Sie also die Diktatur für die bessere

Regierungsform?

 

FRITZSCHE: Ich möchte ausdrücklich erklären: Damals,

unter den damaligen Umständen und nur für eine



vorübergehende Zeit der Not, ja. Heute

selbstverständlich nicht mehr. Nachdem die autoritäre

Regierungsform geführt hat zu der Katastrophe eines

Mordes an fünf Millionen, halte ich diese Regierungsform

selbst in Notzeiten für falsch. Ich glaube, daß jede Art,

selbst eine eingeschränkte Art von demokratischer

Kontrolle, eine solche Katastrophe unmöglich gemacht

hätte.

 

DR. FRITZ: Es wird Ihnen ferner vorgeworfen, daß Sie

die Lehre von der Herrenrasse verbreiteten. Von der

Anklage wird dieser Vorwurf indirekt gegen Sie erhoben.

Wie steht es damit?

 

FRITZSCHE: Ich habe niemals die Theorie der

Herrenrasse aufgestellt oder vertreten. Ich habe selbst

diesen Begriff vermieden. Ich habe den Begriff

ausdrücklich verboten für die deutsche Presse und für

den deutschen Rundfunk, jeweils in der Zeit, als ich das

eine oder das andere betreute. Ich glaube auch, daß der

Begriff Herrenrasse eine größere Rolle gespielt hat in der

antinational-sozialistischen Propaganda als in

Deutschland selbst. Wer der Erfinder dieses Begriffes ist,

weiß ich nicht. Öffentlich erwähnt wurde er meines

Wissens nur von Männern, wie zum Beispiel Dr. Ley, die

– und das muß ich offen und ausdrücklich erklären – in

dieser Beziehung von niemandem ernst genommen

wurden. Unausgesprochen hat dieser Begriff allerdings

eine große Rolle gespielt bei der SS wegen ihrer

Exklusivität in rassischer Hinsicht. Aber Menschen von

Klugheit, von Takt, von Einsicht und einiger



Weltkenntnis vermieden den Gebrauch dieses Wortes auf

das allerpeinlichste.

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Ich biete dem Hohen

Gericht bei dieser Gelegenheit ein Affidavit an des Dr.

Scharping vom 17. Mai 1946. Dr. Scharping war bis

zuletzt Regierungsrat im Propagandaministerium. Aus

diesem Affidavit zitiere ich an dieser Stelle nur einen Satz

von Seite 13. Ich zitiere:

»In diesem Zusammenhang ist auch zu erklären, daß Fritzsche sich

stets gegen den Begriff der ›Herrenrasse‹ gewendet hat. Es wurde sogar

die Anwendung dieses Wortes von ihm im Rundfunk ausdrücklich

verboten«.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun hat aber die Anklage ein Zitat aus einer Ihrer

Rundfunkreden gebracht, um diese Behauptung zu

belegen.

 

FRITZSCHE: Das Zitat ist richtig, aber ich bitte es nur

genau zu lesen. In ihm wird der Begriff »Herrenrasse«

abgelehnt für das jüdische und für das deutsche Volk.

Das Zitat ist nicht mißzuverstehen.

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Es steht in der Anklagerede

von Captain Sprecher im englischen Text auf Seite 32/31

des Protokolls.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Aber nun haben Sie nicht nur Inlands-, sondern auch



Auslandspropaganda betrieben. Wie war der

Unterschied?

 

FRITZSCHE: In meinen Rundfunkvorträgen bestand

kein Unterschied. Vor dem Ausbruch des Krieges habe

ich die Vorträge für das In- und die für das Ausland

leicht differenziert, einfach weil das Publikum ein

verschiedenes war und ich ein verschiedenes Niveau von

Vorkenntnissen voraussetzen mußte. Im Kriege wurden

meine im Reichsdeutschen Rundfunk gehaltenen

Vorträge einfach auch gegeben über die

Kurzwellensender. In- und Ausland konnten das für Aus-

oder Inland Gesagte gegenseitig kontrollieren. Im

übrigen habe ich in den zwölf Jahren, in denen ich im

deutschen Rundfunk sprach, niemals Übersetzungen

meiner Vorträge geduldet, da dann immer eine

Verschiebung von Nuancen herauskam. Aufsätze ließen

sich übersetzen, vielleicht auch offizielle Reden, aber

nicht die doch etwas leichten und halb improvisierten

Plaudereien.

 

DR. FRITZ: Haben Ihre Auslandssendungen

internationale Kritik gefunden?

 

FRITZSCHE: Ja, sehr häufig. Im Kriege gab es

manchmal, beinahe täglich, eine Stimme aus irgendeinem

Land, und diese Kritiken ließ ich sammeln. Ich bat, sie zu

beantragen als Dokument, der Antrag wurde abgelehnt.

Meines Wissens ist mir in diesen Kritiken der Vorwurf

der Kriegshetze nicht gemacht worden.

 



DR. FRITZ: Nun sind Sie nicht nur als Sprecher

propagandistisch tätig gewesen, sondern auch als

Organisator. Man wirft Ihnen vor, daß Sie geholfen

hätten, ein wichtiges Instrument für die behauptete

Verschwörung zu schaffen. Die Anklage sagt hierzu, Sie

hätten 13 Jahre lang Hilfe geleistet bei Schaffung der

Propagandamittel, die die Verschwörung zum

Zuschlagen benutzte.

Haben Sie die Presseorganisationen des

nationalsozialistischen Staates geschaffen?

FRITZSCHE: Nein, diese Organisation habe ich nicht

geschaffen. Ich war auch nicht beteiligt an ihrer

Schaffung. Der Schöpfer war Dr. Goebbels, Dr. Dietrich

und der Reichsleiter Amann. Als ich im Winter 1938

Leiter der sogenannten Abteilung Deutsche Presse

wurde, habe ich versucht, die Fesseln zu erleichtern, die

der deutschen Presse angelegt worden waren. Ich habe

das auf dem materiellen und personellen Gebiet versucht.

Ich habe zum Beispiel Hunderte von 1933 oder 1934

entlassene Schriftleiter anderer Parteien wieder in die

Presse hereingeholt. Heute werden diese mir gram sein.

Damals meinte ich es gut. Ich habe dann weiter außer

den offiziellen Pressekonferenzen, die außerordentlich

scharf kontrolliert wurden, auch in ihren Protokollen von

meinen Vorgesetzten, sogenannte Nachkonferenzen

geschaffen, in denen ich mit den Vertretern der 50, 60

wichtigsten Zeitungen freier alle Möglichkeiten ihrer

Arbeit besprach. Ich habe dort das oft angewandte

Schlagwort geprägt: »Ihr könnt alles an Kritik in den

deutschen Zeitungen schreiben, dann, wenn Ihr diese

Kritik nicht fett in die Überschrift setzt, sondern wenn



Ihr sie elegant formuliert im Text unterbringt.« Von

dieser Möglichkeit haben viele, viele deutsche

Journalisten der vergangenen zwölf Jahre Gebrauch

gemacht. Ich wäre froh, wenn diese Arbeit, die eine

versteckte Arbeit war, heute irgendwie im Interesse dieser

Menschen gewürdigt würde, die zum Teil nur im

persönlichen Zutrauen zu mir in ihren Beruf als

Journalist zurückgekehrt sind. Selbstverständlich muß ich

hinzufügen, daß die Möglichkeit, diese Kritik zu üben,

irgendwie begrenzt war und nicht unbegrenzt zur

Verfügung stand.

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Ich biete dem Gericht bei

dieser Gelegenheit mit Zustimmung der

Staatsanwaltschaft ein Dokument als Fritzsche-Exhibit

Nummer 4 an. Es handelt sich hierbei um einen Auszug

aus einem Briefe des deutschen Generalleutnants

Dittmar, der die militärische Lage häufig im deutschen

Rundfunk während des Krieges kommentiert hat und der

sich in englischer Gefangenschaft befindet. Der bekannte

englische Rundfunkkommentator Mr. Lidell-Hart hat

dem britischen Generalstaatsanwalt einen Auszug aus

einem Briefe geschickt, und ich möchte dieses

Memorandum, das mir zugeleitet wurde, kurz zitieren.

Darf ich die Stelle zitieren?

 

VORSITZENDER: Bitte.

 

DR. FRITZ: Dittmar schreibt:

»Die Möglichkeit, die kritische Haltung in seinen

Rundfunkkommentaren beizubehalten, ist hauptsächlich ermöglicht

durch die stillschweigende Billigung und durch die Protektion Hans



Fritzsches, des Leiters des politischen Rundfunks. Er glaubt, daß

Fritzsche ein heimlicher Opponent des Regimes gewesen ist und froh

über die Chance war, einen Kommentator gefunden zu haben, der in

diskreter Weise Gedanken zum Ausdruck brachte, die seinen eigenen

ähnelten, und die insgeheim dahin führen würden, das Vertrauen zum

Regime zu vermindern.«

Ferner im Anschluß an dieses Zitat ein weiteres Zitat aus

dem Affidavit von Dr. Scharping, das ich bereits als

Fritzsche-Exhibit Nummer 2 überreicht habe. Es ist Seite

11 dieses Affidavits. Ich zitiere:

»Die Rundfunkleute und Journalisten kannten Fritzsches Toleranz

ganz genau. Es ist wiederholt vorgekommen, daß Fritzsche bei seinen

Konferenzen zum Beispiel ein Exemplar des ›Völkischen Beobachters‹

in der Hand hatte und einen judenfeindlichen Aufsatz ironisierte. Ich

erinnere mich, daß er einmal etwa mit folgenden Worten seiner Kritik

Ausdruck gab: ›Eine Berliner Zeitung‹ – er hielt dann für alle sichtbar

den ›Völkischen Beobachter‹ hoch in der Hand – ›hat wieder einmal in

einem Leitartikel mehr als zwei Böcke auf einmal geschossen.

Vielleicht gelingt es dem Herrn Verfasser noch, den richtigen Ton zu

treffen.‹

Mit solchen ironischen Bemerkungen hatte Fritzsche stets den Beifall

seiner Zuhörer; aber es war nicht ungefährlich für ihn, denn Goebbels

las täglich die Protokolle dieser Pressekonferenzen nach.«

Herr Fritzsche! Im Anschluß an die Äußerung des

Generalleutnants Dittmar eine Frage: Fühlten Sie sich als

ein Gegner des Systems, oder wie kommt

Generalleutnant Dittmar zu dieser Aussage?

 

FRITZSCHE: Ich war kein Gegner des Systems; es wäre

lächerlich und unwürdig, heute das behaupten zu wollen.

Aber ich war ein scharfer Gegner aller Mißbräuche des

Systems, die ich überhaupt nur zu erkennen vermochte.

Der Mißbrauch, der mir am erkennbarsten war, weil er

auf meinem Arbeitsgebiete lag, war die Schönfärberei der

Nachrichten im Kriege. Das Ziel meiner ganzen



Nachrichtenpolitik war ein Realismus; und das meint

General Dittmar offenbar in dem hier verlesenen Teil

seiner Aussage.

Ich begegnete General Dittmar im Dezember 1942 oder

Januar 1943, also in dem Augenblick, als die 6. Armee in

Stalingrad schon eingeschlossen war, als diese Tatsache

aber offiziell dem deutschen Volke noch verheimlicht

wurde, und ich habe mit General Dittmar zusammen,

entgegen dem Verbot, die Tatsache der Einschließung

der 6. Armee in Stalingrad öffentlich mitgeteilt. Es gab

damals eine große Sensation.

Ich habe in den darauffolgenden Monaten und Jahren

General Dittmar mit seiner realistischen Darstellung der

militärischen Lage immer verteidigt gegen alle Angriffe,

insbesondere gegen die Angriffe der Partei, aber auch

gegen die Angriffe des Auswärtigen Amtes, das immer

wieder darauf verwies, diese nüchternen Darstellungen

Dittmars wirkten auf die Verbündeten Deutschlands

schlecht.

Im Rahmen dieses Kampfes für eine realistische

Nachrichtengebung habe ich später – und ich bitte um

die Erlaubnis, das kurz erwähnen zu dürfen – einen

geradezu verzweifelten Kampf geführt gegen die

verantwortungslose Propaganda, die mit Wunderwaffen

geführt wurde. Ein Jahr erst, nachdem Dr. Goebbels das

erstemal von Wunderwaffen, die kämen, gesprochen

hatte, habe ich eine neue Waffenart überhaupt zum

erstenmal erwähnt. Hier hat Speer einen

SS-Standartenführer Berg erwähnt, der im Rahmen des

Propagandaministeriums eine geheime Propaganda

getrieben hätte für die Wunderwaffen. Dies ist der



Verfasser eines vielbeachteten Aufsatzes aus dem »Reich«

mit der sensationellen und vielversprechenden

Überschrift »Wir Geheimnisträger«. Gegen solche Dinge

mußte ich ankämpfen. Ein anderes besonders markantes

Beispiel: Auch ein Angehöriger der SS, Hernau, schrieb

in dem Augenblick der gelungenen Invasion einen

Aufsatz, in welchem er es so darlegte, als sei die

Räumung Frankreichs ein ganz besonders

geheimnisvoller Trick der deutschen Kriegführung, der

nun die Möglichkeit schaffe zu einem besonders scharfen

Gegenschlag. Diesen Aufsatz habe ich in meinem

Bereich verboten, und ich mußte immer wieder auftreten

gegen die unter der Decke verbreiteten

unverantwortlichen Gerüchte über geheimnisvolle

Waffen. Ich habe das auch öffentlich getan, und ich habe

auch im Rundfunk gegen diese Propaganda deutlich

Stellung genommen.

Auf der anderen Seite darf ich aber auch darauf

hinweisen: Mir sind immer von meinen Vorgesetzten in

jedem Augenblick des Krieges einzelne begründete

Versprechungen gemacht worden, erstens auf irgendeine

gerade jetzt vorbereitete militärische Offensive, zum

Beispiel ein Vorstoß aus Ostpreußen nach Süden, ein

Vorstoß aus Oberschlesien an die Weichsel, ein Vorstoß

aus dem Elsaß nach Norden und so weiter. Hand in

Hand mit diesen bis ins einzelnste begründeten Zusagen

gingen dann die gestern schon andeutungsweise

erwähnten politischen Versprechungen, also die von Dr.

Goebbels gegebenen Schilderungen, daß außenpolitische

Verhandlungen mit dem Gegner auf der einen oder

anderen Seite im Gange seien.



 

DR. FRITZ: Eine weitere Frage: Wer leitete die

Pressepolitik?

 

FRITZSCHE: Die Pressepolitik leitete Reichspressechef

Dr. Dietrich. Er gab seine Anweisungen sehr spezialisiert,

meistens in einem genau festgelegten Wortlaut, der

sogenannten »Tagesparole des Reichspressechefs«. Meist

gab er sogar noch die Kommentare im Wortlaut, die etwa

auf der Pressekonferenz angefügt werden sollten.

Dr. Dietrich hielt sich meistens im Führerhauptquartier

auf und erhielt die Weisungen von Hitler unmittelbar.

Vertreter Dr. Dietrichs waren Sündermann und Lorenz.

Der zweite für die deutsche Pressepolitik bestimmende

Faktor war der Reichsleiter Amann, der an der Spitze der

Organisation der Verleger stand.

Der dritte Faktor war Dr. Goebbels als

Reichspropagandaminister. Ihm unterstanden formell

sowohl Dietrich wie Amann. Tatsächlich waren ihm

beide gleichgestellt, und ich mußte immer zwischen

diesen drei Instanzen lavieren, ausgleichen oder

koordinieren.

 

DR. FRITZ: Haben Sie die Organisation des

journalistischen Nachrichtenwesens geschaffen?

 

FRITZSCHE: Jawohl, diese Organisation habe ich

geschaffen. Sie stammt im Prinzip von mir. Ich darf

verweisen auf mein Affidavit 3469-PS, und zwar Punkt

17. Ich betreute das journalistische Nachrichtenwesen

etwa von 1934 bis 1938. Ich war noch stolz darauf, daß



am Anfang des Krieges sogar der Gegner das gute

Funktionieren dieses Nachrichtenapparates anerkannte.

Ich war allerdings zu dieser Zeit nicht mehr der Leiter

dieses sogenannten Referats »Nachrichtenwesen«. Ich

habe diese Organisation als ein Fachmann mitten im

Frieden geschaffen, ohne auch nur irgendwie an ihre

Kriegsverwendungsmöglichkeit zu denken. Die

Schlußfolgerung der Anklage, daß ich auch den Inhalt der

Nachrichtendienste bestimmt hätte, ist nicht richtig.

 

DR. FRITZ: Von der Anklage ist gesagt worden, daß das

Propagandaministerium die märchenreichste Lügenfabrik

aller Zeiten gewesen sei. Was sagen Sie dazu?

 

FRITZSCHE: Zunächst für mich persönlich möchte ich

folgendes ganz klarstellen: Ich erkläre unter meinem Eid,

ich habe in wirklich ernsthaften Fragen der Politik und

der Kriegführung nicht eine einzige Fälschung begangen

und nicht eine einzige Lüge bewußt ausgesprochen. Wie

oft ich selbst das Opfer einer Fälschung oder einer Lüge

geworden bin, das vermag ich nach den Enthüllungen

dieses Prozesses nicht zu sagen. Das gleiche gilt, soweit

ich das weiß, für alle meine Mitarbeiter. Dabei möchte

ich durchaus nicht leugnen, daß ich und meine

Mitarbeiter eine Tendenz walten ließen bei der Auswahl

von Meldungen und Zitaten.

Es ist ja der Fluch der Propaganda in einem Kriege, daß

sie eben nur mit Schwarzweißmalerei arbeitet und nur

wenige große Geister erheben sich darüber. Ich glaube,

daß diese Schwarzweißmalerei ein Luxus ist, den man

sich auch nicht mehr leisten darf.



Zu diesem Thema Propagandaministerium als solchem

muß ich sagen: Ich kann nur urteilen über das Zwölftel,

also die eine Abteilung, der ich jeweils vorstand. Aber

nach meiner Kenntnis ist es ein Irrtum zu glauben, daß

dort im Propagandaministerium tausend kleine Lügen

ausgedacht worden wären. Im einzelnen wurde ganz

sauber und ehrlich gearbeitet; technisch sogar

vollkommen. Hätten wir in tausend kleinen Dingen

gelogen, dann wäre der Gegner leichter mit uns

fertiggeworden, als er tatsächlich mit uns fertiggeworden

ist. Aber entscheidend für einen solchen

Aufklärungsapparat ist ja nicht die Einzelheit, sondern

entscheidend ist die letzte und tiefste Grundlage, auf der

eine Propaganda aufgebaut ist. Entscheidend ist der

Glaube an die Sauberkeit der Staatsführung, auf die sich

irgendwie jeder Journalist verlassen muß, und diese

Grundlage ist erschüttert durch das, was heute

bekanntgeworden ist von Massenmord, von sinnlosen

Greueln, und sie ist erschüttert durch den Zweifel an die

Ehrlichkeit des Friedensbekenntnisses Hitlers, dessen

Tatsachen im einzelnen ich nicht zu beurteilen vermag.

 

DR. FRITZ: Es ist in diesem Prozeß darauf hingewiesen

worden, daß es keine völkerrechtlichen Bestimmungen

gibt über die Gebräuche der Propaganda im Krieg und

Frieden.

 

FRITZSCHE: Mir ist sehr wohl bekannt, daß das

Völkerrecht der Propaganda, besonders der Propaganda

im Kriege, keine Grenze zieht. Es ist mir auch sehr wohl

bekannt, daß nur in ganz wenigen Einzelverträgen



zwischen Staaten Bestimmungen über den Gebrauch der

Propaganda enthalten waren, zum Beispiel in dem

Vertrag Deutschland-Polen und in dem Vertrag

Deutschland-Sowjetunion. Aber ich habe mein ganzes

Leben lang als Journalist betont: Das Fehlen

internationaler Bestimmungen über Propaganda ist kein

Freibrief für Lüge. Ich habe immer die moralische

Verantwortung des Journalisten und des

Nachrichtenmannes betont. Ich habe das lange vor dem

Kriege auch in einer internationalen Diskussion mit

Radio Luxemburg schon getan, auf die einzugehen hier

zu weit führen würde. Wenn ich im Mai des vorigen

Jahres den Tod nicht suchte, dann ist mit ein Grund

hierfür mein Wunsch, ich wollte Rechenschaft ablegen,

wo in diesem System der reine Idealismus und der

Opfermut von Millionen war und wo die Lüge herrschte

oder die Brutalität, die auch vor einem Verbrechen nicht

zurückschreckte.

 

DR. FRITZ: Nennen Sie Beispiele, in denen Sie sich

betrogen fühlten.

 

FRITZSCHE: Es ist in diesem Prozeß die Nachricht

besprochen worden, die am Anfang des Polenkrieges

stand, die Nachricht von dem Überfall auf den Sender

Gleiwitz. Ich habe damals an die Richtigkeit der

amtlichen deutschen Nachrichten fest geglaubt. Über

diesen Fall brauche ich nichts zu sagen. Dann ist mir im

Dezember erst des vorigen Jahres hier im Gefängnis in

Nürnberg aus einem Gespräch mit dem Großadmiral

Raeder klargeworden, daß es tatsächlich ein deutsches



U-Boot war, das die »Athenia« versenkte. Bis dahin hatte

ich fest an die Richtigkeit der amtlichen deutschen

Mitteilung geglaubt, daß ein deutsches U-Boot nicht in

der Nähe des Versenkungsortes gewesen war. Ich habe

meinen Rechtsanwalt gebeten, einmal die schärfsten

Stellen, die ich zu dem Fall »Athenia« gesagt habe,

herauszusuchen und in mein Dokumentenbuch

aufzunehmen, also Dinge, die eigentlich gegen mich

sprechen, aber die auf der anderen Seite doch klarlegen,

wie ich nicht ganz allein auf der Grundlage der amtlichen

deutschen Nachrichten arbeitete und argumentierte,

sondern wie ich auch die Nachrichten sammelte, die die

amtliche deutsche Lesart unterstützten, also zum Beispiel

die zunächst nicht öffentlich bekanntgegebene und

deshalb zu Verdacht anregende Tatsache, daß das Wrack

der »Athenia« einen Tag nach der Katastrophe durch

Schüsse britischer Zerstörer versenkt wurde, ein

Vorgang, der im Interesse der Schiffahrt

selbstverständlich ist, der mir damals aber Anlaß zu

neuem Mißtrauen zu sein schien. Ebenso habe ich

amerikanische Nachrichten zum gleichen Gegenstand

verwendet. Aber die eindrucksvollste Falschnachricht,

der ich zum Opfer fiel, ist doch eine Nachricht, die in

den letzten Tagen des Krieges ausgegeben wurde, und die

ich schildern muß im Interesse der Klarstellung der

Dinge:

In den Tagen, als Berlin umschlossen war von den

russischen Armeen, wurde den Berlinern mitgeteilt, daß

eine Entsatzarmee, die Armee Wenk, auf dem Marsche

nach Berlin sei, daß an der Westfront nicht mehr

gekämpft würde; es wurde die Nachricht ausgegeben,



Ribbentrop habe sich an die Westfront begeben und dort

einen Vertrag abgeschlossen, und es wurden dann

Flugblätter gedruckt in dem umschlossenen Berlin, etwa

mit dem Text: »Soldaten der Armee Wenk, wir Berliner

wissen, daß Ihr schon bis Potsdam gekommen seid, beeilt

Euch, kommt schnell, helft uns.« Diese Flugblätter

wurden gedruckt zu einem Zeitpunkt, als die Armee

Wenk nicht mehr existierte und schon

gefangengenommen war. Diese Flugblätter wurden

scheinbar versehentlich über Berlin abgeworfen und

sollten den Einwohnern Berlins neuen Mut in diesen

Tagen geben. Das geschah in den Tagen, in denen Hitler

nach der Aussage Speers seiner engeren Umgebung

bereits gesagt hatte, es lohne sich nicht mehr, für den

Rest des deutschen Volkes irgend etwas zu tun.

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Die von dem Angeklagten

Fritzsche erwähnten zwei Rundfunkansprachen, die sich

mit dem »Athenia«-Fall beschäftigen, sind in dem

Dokument Fritzsche-Exhibit Nummer 1 enthalten,

welches ich bereits gestern überreicht habe. Ich verweise

nur auf den Inhalt dieser Rundfunkansprache.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nennen Sie Beispiele von Unwahrheiten, die Sie kannten

und die Sie nicht für Lügen hielten.

 

FRITZSCHE: Ein Beispiel ist die sogenannte

»V-Aktion«. Ein Oberst Britton hatte im britischen

Rundfunk diese »V-Aktion«, die Victory-Aktion



verkündet. Ich stellte mich an dem gleichen Abend vor

das deutsche Mikrophon und sagte scheinbar harmlos:

»Wir werden eine ›V‹-Aktion durchführen, das ›V‹ heißt

›Victoria‹.«

Darauf behauptete Oberst Britton, ich hätte ihm das »V«

gestohlen. Ich behauptete, das sei nicht der Fall, es sei

mir zuerst eingefallen.

 

DR. FRITZ: Wenn Sie nur mit der Wahrheit zu

operieren glaubten, warum dann Ihre scharfe Sprache,

warum dann das Abhörverbot ausländischer Sender?

FRITZSCHE: Ich habe schon in meinem Affidavit

betont, daß nach meiner Ansicht die Schärfe meiner

Sprache immer etwas zurückblieb hinter der Schärfe der

Sprache meiner Gegner. Das Verbot zum Abhören

ausländischer Sender ist ausgesprochen gegen meinen

Willen erlassen worden. Für mich war dieses Verbot nur

lästig bei meinen Diskussionen mit meinen ausländischen

Gegnern in den verschiedenen Ländern, denn bei dieser

Art des Abhörverbotes blieb mein Gegner sozusagen im

Halbschatten, ich durfte ihn nicht offiziell ansprechen,

wußte aber auf der anderen Seite, daß eben doch viele

meiner Hörer auch ihn gehört hatten. Ich darf hier

erwähnen, daß ich immer eingetreten bin für eine milde

Beurteilung der Vergehen gegen dieses

Rundfunkabhörverbot. Mehrfach wurde ich von

Justizbehörden als Sachverständiger gefragt. Ich darf

auch betonen, daß ich, insbesondere nach Stalingrad,

einen eigenen Abhördienst einrichtete, einen Abhördienst

des russischen Rundfunks, um die Namen der in

Stalingrad gefangengenommenen deutschen Soldaten, die



der russische Rundfunk nannte, den Angehörigen

mitzuteilen, weil es mir grausam erschien, Angehörige

von einer solchen Nachrichtenquelle über das Schicksal

ihrer Angehörigen abzuhalten. Im übrigen aber bestand ja

in Fragen Rundfunkabhörverbot nur eine Alternative; das

war nämlich: entweder Einziehung aller

Rundfunkapparate und Stilllegung auch des ganzen

deutschen Rundfunks – das forderte mehrfach die Partei

–, oder Abhörverbot, und da erschien mir das Verbot

zum Abhören ausländischer Sender das kleinere Übel.

Im übrigen herrschte schließlich Krieg, und der Gegner

war nicht allzu wählerisch in seinen Mitteln. Ich möchte

nur ein Beispiel erwähnen: Das war der Sender Gustav

Siegfried 2, der im Anfang seiner Arbeit Hörer in

Deutschland warb mit Schilderungen, die ich nicht näher

charakterisieren möchte, die mich aber dazu veranlaßten,

die Aufnahme dieses Senders in meiner eigenen

Abhörstation zu verbieten.

 

DR. FRITZ: Ihnen ist der Vorwurf gemacht, Sie hätten

aufgereizt zu einer Politik der rücksichtslosen

Ausbeutung der besetzten Gebiete. Bekennen Sie sich zu

einer solchen Politik?

 

FRITZSCHE: Nein. Das Ziel meiner gesamten

Propagandaarbeit in Europa war ja, und mußte ja sein,

die Gewinnung der Völker Europas für die deutsche

Sache. Alles andere wäre einfach unlogisch gewesen. Alle

Rundfunksendungen in allen europäischen Sprachen, die

unter meiner Leitung gemacht wurden, hatten jahrelang

nur ein einziges Ziel, eben die Gewinnung der freiwilligen



Mitarbeit, vor allem der besetzten Gebiete für den

Kampf des Reiches.

 

DR. FRITZ: Waren Sie der Ansicht, daß die deutsche

Verwaltung in den besetzten Gebieten diesen Weg der

Werbung einer freiwilligen Mitarbeit ging?

 

FRITZSCHE: Zu Anfang bestimmt, mit einer einzigen

Ausnahme, das war Koch in der Ukraine. Sonst haben

nach meiner Kenntnis alle Verwaltungen besetzter

Gebiete diese Kollaboration gesucht, teils mehr, teils

weniger geschickt. Ich sah dann die gigantischen

Anstrengungen, die die Alliierten machten zur Störung

dieser deutschen Kollaborationspolitik, die ja für sie sehr

gefährlich war. Ich sah diese Anstrengungen der

Alliierten zunächst mit dem Mittel der Propaganda. Diese

allein hätte nicht gewirkt. Aber ich sah diese

Anstrengungen dann mit dem anderen Mittel, nämlich

dem Mittel der Attentate und der Sabotage. Hier hatten

diese Bemühungen einen großen Erfolg. Attentate

schufen immer Repressalien, und Repressalien schufen

neue Attentate. Ich hoffe, nicht mißverstanden zu

werden, und es ist nicht zynisch gemeint, wenn ich

folgendes sage: Ich als Propagandist betrachtete zum

Beispiel den Mord an Heydrich als einen kleinen Erfolg,

die von den Deutschen durchgeführte Zerstörung von

Lidice aber als einen ganz großen Erfolg der Alliierten.

Ich war also immer, und mußte sein, ein Gegner von

Repressalien aller Art.

 

DR. FRITZ: Waren Ihnen denn die Repressalien



bekannt? Wie haben Sie sie in Ihrer Propaganda

behandelt?

 

FRITZSCHE: Das eben erwähnte Lidice habe ich erst

nach Monaten erfahren, weil ich zu dieser Zeit an der

Ostfront stand. Ich erfuhr, und das ist bezeichnend, nur

die Zerstörung der Häuser von Lidice und die

Vertreibung der Einwohner. Ich erfuhr erst hier im

Gerichtssaal von der Tötung einzelner Einwohner. Von

den Geiseln erfuhr ich die Einbehaltung, aber ich erfuhr

nicht die Tötung. Die Tötung von Geiseln wurde auch

immer nur in den besetzten Gebieten veröffentlicht; und

wenn einmal irgendwo Erschießungen vorkamen, dann

wurde mir berichtet, es seien zum Tode verurteilte

Attentäter oder Verschwörer. Auch der

»Nacht-und-Nebel«-Erlaß war mir unbekannt, dagegen

erfuhr ich häufig von Geldstrafen, die Städten oder

Landschaften auferlegt wurden. In unserer Propaganda

haben wir immer auf die Anlässe solcher Repressalien

hingewiesen.

 

DR. FRITZ: Und wie haben Sie die Arbeit der deutschen

Verwaltungen in Ihrer Propaganda geschildert?

 

FRITZSCHE: Ich habe immer hingewiesen auf die

Aufbauarbeit, die trotz aller Schwierigkeiten und trotz

aller Widerstände in den verschiedenen besetzten

Gebieten geleistet wurde, vor allem und weit an der

Spitze die Arbeit zur Intensivierung der Landwirtschaft,

dann die Erhöhung der industriellen Produktion, dann

habe ich hinweisen lassen auf die Versorgung besetzter



Gebiete mit Lebensmitteln, oft, wie ich ausdrücklich

betonen möchte, aus knappen deutschen Beständen. Ich

habe berichten lassen von der Schaffung von Schulen,

und ich habe zum Teil sehr eindrucksvolle Berichte

bekommen und verarbeiten lassen, zum Beispiel über die

Versorgung von Städten, wie beispielsweise von Paris,

trotz der Attentate, die von feindlicher Seite gegen

Eisenbahnlinien oder sonstige Möglichkeiten dieser

Versorgung unternommen wurden. Solche Meldungen

ließ ich sammeln in ständigen Rubriken, ließ Vorträge

und ganze Vortragsreihen halten; es gab ja sehr viele

solcher Meldungen. Auch das muß ich betonen, es hat

meines Wissens in keinem deutschbesetzen Gebiet eine

Säuglingssterblichkeit von 80 Prozent gegeben; in keinem

Falle gab es brachliegende Äcker; und es entspricht

einfach nicht den Tatsachen, wenn hier einmal von der

Anklage behauptet worden ist, in einem Moment

allerdings der Erregung, Deutschland und die Deutschen

hätten satt und glücklich gelebt in diesem Krieg, während

die besetzten Gebiete gehungert hätten. Das ist nicht

wahr.

 

DR. FRITZ: Was war Ihnen über Mißstände in besetzten

Gebieten bekannt?

 

FRITZSCHE: Vor allem die mangelnde Heranziehung

der Bevölkerung zur eigenen Verwaltung und das Fehlen

entscheidender politischer Konzessionen in den Ländern,

die sich selbst verwalteten. Ich habe unmittelbar nach

dem Frankreichfeldzug von mir aus immer wieder die

Forderung nach Aufstellung einer Magna Charta



Europensis gemacht, einer Aufstellung der Grundrechte

der europäischen Völker. Manches Memorandum ist

hierüber von mir angefertigt worden, von Dr. Goebbels

aufgenommen, zu Hitler gebracht worden, und als ich im

Herbst 1942 mich entschloß, in das

Propagandaministerium zurückzukehren, war eines der

Versprechen, die mir Dr. Goebbels gab, auch das

Versprechen, daß endlich nunmehr diese Magna Charta

Europensis verkündet werden würde.

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Ich möchte bei dieser

Gelegenheit aus dem Dokument Fritzsche-Exhibit

Nummer 2, aus Affidavit Scharping, eine dritte Stelle

zitieren, von Seite 13 des Affidavits; ich zitiere:

»Nach der Besetzung verschiedener europäischer Länder hat Fritzsche

für die Nachrichtengebung Richtlinien etwa in dem Sinne

herausgegeben, daß die Völker Europas auf einer gleichberechtigten

Grundlage mit Deutschland sich zu einem Staatsbund

zusammenschließen sollten. Er trug mir auf, in diesem Sinne die

Vortragsreihen auszuarbeiten, bei denen dieser Gesichtspunkt die

entscheidende Rolle spielen sollte und der zugleich den Ressorts

Anregungen für einen gesunden Aufbau in den besetzten Gebieten

geben sollte.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Kannten Sie das, was über die Tätigkeit der Polizei in den

besetzten Gebieten hier von der Anklage geschildert

wurde?

 

FRITZSCHE: Nein.

 

DR. FRITZ: Bei dieser Gelegenheit eine Zwischenfrage:



Ich habe den Zeugen Paulus schon gefragt nach Ihrem

Verhalten, nachdem Sie von dem Kommissarbefehl

Kenntnis erhalten haben. Wie steht es damit?

 

FRITZSCHE: Den Befehl zur Erschießung

gefangengenommener Sowjetkommissare lernte ich

kennen Anfang Mai 1942, als ich zur 6. Armee kam. Ich

habe sofort dagegen Stellung genommen. Ob er

durchgeführt wurde oder nicht, das weiß ich nicht. Hier

hat Feldmarschall Paulus zweifellos recht, wenn er

erklärte, daß er die Durchführung dieses Befehls im

Bereich seiner Armee schon vorher verhindert hatte. Ich

jedenfalls machte es mir zur Aufgabe, den Befehl als

solchen aufheben zu lassen, und ich habe dies auch

erreicht, indem von der 6. Armee aus auf meinen Rat

bestimmte Eingaben an das Oberkommando der

Wehrmacht oder an den Führungsstab gemacht wurden.

Ich bin im übrigen der Überzeugung, daß viele

Armeeführer genau so handelten wie der Armeeführer

der 6. Armee und diesen Erlaß eben nicht durchführten,

aber er wurde daraufhin wenigstens ausdrücklich

aufgehoben.

 

DR. FRITZ: Die Staatsanwaltschaft zitiert zwei Absätze

Ihrer Rundfunkrede vom 5. Juli 1941.

Herr Präsident! Das ist im englischen Protokoll

Hauptmann Sprecher, Seite 32 bis 33.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Staatsanwaltschaft folgert aus diesem Zitat, daß Sie



aufgehetzt hätten zu rücksichtslosen Maßnahmen gegen

die Bevölkerung der Sowjetunion. Sie hätten die Völker

der Sowjetunion verleumdet.

 

VORSITZENDER: Wir können es hier nicht finden.

Welche PS-Nummer ist es?

 

DR. FRITZ: Das ist im Protokoll, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Wir haben das Protokoll nicht hier.

Wir haben das Dokumentenbuch; es ist nicht 33 Seiten

stark, sondern es enthält nur 32 oder 31 Seiten und ein

Stückchen.

 

DR. FRITZ: Ich kann die Exhibit-Nummer angeben, das

ist 3064-PS, US-723, und...

VORSITZENDER: Es ist Seite 14 in unserem

Dokumentenbuch. Sie haben gesagt 5. Juli?

 

DR. FRITZ: 5. Juli 1941.

 

VORSITZENDER: Ich habe hier den 7. und 10. Juli,

aber nicht den 5. Juli. Welche Seite ist es in den

stenographischen Aufzeichnungen? Wissen Sie das?

 

DR. FRITZ: Im englischen Text Seite 32 und 33. Ich

habe das englische Protokoll hier.

 

VORSITZENDER: Dann lesen Sie es am besten vor.

 

DR. FRITZ: Das Zitat aus der Anklagerede Hauptmann



Sprechers lautet:

»Wie aus Briefen von der Front, von P.K.-Berichterstattern« – P. K.

sind Propaganda-Kompanien, die der deutschen Armee beigegeben

wurden, wo immer sie vorging – »und von Soldaten auf Urlaub zur

Genüge ersichtlich ist, steht in diesem Kampf im Osten kein

politisches System gegen ein anderes, kämpft keine Weltanschauung

gegen eine andere, sondern Kultur, Zivilisation und Menschenwürde

haben sich gegen die teuflischen Prinzipien einer Unterwelt erhoben.«

 

FRITZSCHE: Ich möchte hier feststellen: Ich habe

damit weder zu rücksichtslosen Maßnahmen gegen die

Bevölkerung der Sowjetunion aufgehetzt, noch wollte ich

die Völker der Sowjetunion verleumden. Ich verweise auf

den Gesamtwortlaut der Ansprache vom 5. Juli. Ich

möchte diesen Wortlaut nicht verlesen, bitte aber um die

Erlaubnis, ganz kurz zusammenfassen zu dürfen.

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! In meinem

Dokumentenbuch Nummer I – ich weiß nicht, ob dem

Hohen Gericht dieses schon vorliegt – habe ich die

sämtlichen Rundfunkreden...

 

VORSITZENDER: Wir haben es nicht.

 

DR. FRITZ:... Rundfunkansprachen des Angeklagten

Fritzsche, aus denen die Staatsanwaltschaft Stellen zitiert

hat zu seiner Belastung, in vollem Wortlaut

aufgenommen.

 

VORSITZENDER: Es ist mir eben übergeben worden.

Auf welcher Seite ist es?

 

DR. FRITZ: Das ist auf Seite 8 bis 13, die Rundfunkrede



vom 5. Juli 1941.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollen Sie fortfahren.

 

FRITZSCHE: Ich bitte um die Erlaubnis, den Inhalt

ganz kurz zusammenfassen zu dürfen.

Ich sprach von den Berichten, die die deutsche

Öffentlichkeit erhalten hatte, über das, was deutsche

Soldaten gesehen haben bei ihrem Vormarsch in der

Sowjetunion, vor allem über Gefangene in den

Gefängnissen verschiedener Städte. Ich schilderte diese

Dinge nicht noch einmal, sondern erinnerte nur an die

damals ausgegebenen Berichte. Daraus zog ich die

Folgerung: Man sehe nun ein, wie notwendig der Kampf

gegen ein System sei, unter dem solche Greueltaten

möglich seien. Für die Völker der Sowjetunion

gebrauchte ich sogar ausdrücklich Worte des Mitgefühls

und der Sympathie.

 

DR. FRITZ: In demselben Zusammenhang und mit

derselben Tendenz zitierte die Anklage dann einen Satz

aus einem Absatz Ihrer Rundfunkansprache vom 10. Juli

1941.

Herr Präsident! Das ist in dem Dokumentenbuch

Nummer I die Rede vom 10. Juli 1941, ebenfalls im

vollen Wortlaut auf den Seiten 14 bis 19.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?

 

FRITZSCHE: In diesem Zitat, ja, in dieser ganzen

Ansprache wird das noch deutlicher, als ich eben sagte.

Ich verwies noch einmal auf die eben schon erwähnten

Berichte, ich verwies auch auf die Schilderung von

Auslandskorrespondenten, und dann teilte ich hierzu

ganz offen die Stellungnahme Moskaus zu diesen

Ereignissen mit und sagte ganz ehrlich: »Radio Moskau

gibt an, daß diese Greueltaten Tatsachen sind, aber es

behauptet, diese Greueltaten wären nicht begangen

worden von Russen, sondern von Deutschen.«

Gegenüber dieser Stellungnahme Moskaus trat ich

sozusagen eine Flucht in die Öffentlichkeit an. Ich rief

die Millionen von deutschen Soldaten zu Zeugen an, ich

rief als Zeugen ihre Frauen, ihre Väter und Mütter, ich

rief in feierlicher Form als Zeugen an die Bewohner der

besetzten Gebiete, in denen damals Deutsche die Macht

hatten und in denen sie, wie ich sagte, nur den

moralischen Gesetzen der eigenen Brust unterworfen

waren. Dann zog ich die Schlußfolgerung: Diese

deutschen Soldaten können gar nicht die Grausamkeiten

begangen haben, die da von Berlin und Moskau

gleichermaßen geschildert wurden. Der Ankläger

behauptete, diese Versuche, deutsche Greueltaten den

Russen in die Schuhe zu schieben, seien lächerlich. Ich

empfinde dieses nicht als lächerlich, ich empfinde sie als

tragisch. Sie zeigen in voller Klarheit nach meiner

Auffassung die ganze Ehrlichkeit und Ehrenhaftigkeit der

gesamten deutschen Kriegführung, und ich glaube auch

heute noch, daß Mord und Gewalttaten und



Sonderkommandos nur wie ein Fremdkörper, nur wie ein

Geschwür an dem moralisch gesunden Körper des

deutschen Volkes und seiner Wehrmacht hafteten.

 

DR. FRITZ: Die Anklage zitiert schließlich eine Stelle

aus Ihrer Ansprache vom 9. Oktober 1941, aus der auch

an anderer Stelle ein anderes Zitat gebracht wurde.

Herr Präsident! Im Dokumentenbuch Fritzsche Nummer

I ist diese Rede in vollem Wortlaut enthalten auf den

Seiten 20 bis 25, und die Zitate der Staatsanwaltschaft

sind zusammengefaßt in einem Dokument, in dem

Dokumentenbuch Fritzsche der Staatsanwaltschaft. Ich

glaube, daß das Hohe Gericht das leicht vergleichen

kann.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Anklage folgert aus diesem Zitat, daß Sie begeisternd

von der Politik der Nazi-Verschwörer gesprochen hätten

bei der rücksichtslosen Ausbeutung der besetzten

Gebiete. Was haben Sie dazu zu sagen?

 

FRITZSCHE: Von irgendeiner Rücksichtslosigkeit ist

keine Rede, weder in dem Zitat, das die Anklage brachte,

noch auch in dem übrigen Wortlaut der Ansprache vom

9. Oktober 1941. Ich verweise auf mein Affidavit

3469-PS, Paragraph 39, einen Paragraphen, den die

Anklage ja auch selbst in fairer Weise zitierte in diesem

Zusammenhang. Darüber hinaus darf ich wieder den

Sinn meiner damaligen Ansprache ganz kurz

zusammenfassen.



Es war die Zeit, in der deutsche Soldaten vom Schwarzen

Meer bis zur Biskaya standen. Ich sprach von der

Möglichkeit der Hebung der Schätze dieses riesigen

Gebietes. Ich sagte, die Möglichkeiten dieses Kontinents

sind so bedeutend, daß sie jeden Bedarf decken können

für Krieg und für Frieden. Ich erklärte in diesem

Zusammenhang, daß also eine Aushungerung durch

Blockade, wie sie von 1914 bis 1918 versucht wurde,

nicht mehr in Frage kommen könne. Ich sprach von den

Möglichkeiten der Organisation Europas, die schon

mitten im Kriege beginnen könne...

 

DR. FRITZ: Mitten im Kriege?

 

FRITZSCHE:... mitten im Kriege beginnen könne, und

ich meinte damit die Organisation gleichberechtigter

europäischer Nationen. Es steht außer allem Zweifel, daß

ich damals nicht an rücksichtslose Ausbeutung der

besetzten Gebiete dachte, sondern nur dachte an ihre

politische und wirtschaftliche Gewinnung nach dem

Vorübergehen des Kriegsgewitters.

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Ich komme jetzt zu einem

anderen Thema, es wird vielleicht eine angenehme Zeit

zur Unterbrechung sein.

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich bitte, meinen Klienten

Rosenberg von jetzt ab zu beurlauben, weil ich mit ihm

sprechen möchte, von jetzt ab, für den heutigen Tag.

 



VORSITZENDER: Ja, gewiß.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. FRITZ: [zum Zeugen gewandt]Was wußten Sie vom

Abtransport der Juden aus den besetzten Gebieten?

 

FRITZSCHE: Von dem Gesamtabtransport wußte ich

nichts; dagegen hörte ich von der Inhaftierung von

einzelnen Personen, Juden und Nichtjuden.

 

DR. FRITZ: Was wußten Sie von dem hier behandelten

Thema Sklavenarbeit.

 

FRITZSCHE: Ich wußte, daß Millionen ausländischer

Arbeiter im Reich tätig waren. Ich hielt sie nicht für

Sklaven, denn ich sah sie ja täglich frei auf den Straßen

aller Städte.

 

DR. FRITZ: Was wußten Sie von ihrer Behandlung,

Verpflegung und Bezahlung?

FRITZSCHE: Mitteilungen darüber erhielt ich oder

erhielten meine Mitarbeiter von den Dienststellen

Sauckels und der Deutschen Arbeitsfront. Aus ihnen ist

mir unter anderem erinnerlich die Angabe, daß die

ausländischen Arbeiter in jeglicher Hinsicht den

deutschen Arbeitern gleichgestellt waren. Weiter erinnere

ich mich von damals her der Mitteilung, daß die

anfängliche Schlechterstellung von Ostarbeitern beseitigt

worden sei. Ich erhielt manche Hörerzuschriften mit

Klagen darüber, daß Ausländer angeblich bessergestellt



wären als deutsche Arbeiter, und ich erinnere mich da des

Hinweises, daß die ausländischen Arbeiter Geld in

Devisen nach Hause schicken durften. Ich habe auch oft

mit ausländischen Arbeitern gesprochen. Ich habe keine

besonderen Klagen gehört. Dagegen habe ich schon

berufsmäßig im Propagandaministerium sehr viel gehört

von der Betreuung der ausländischen Arbeiter selbst auf

kulturellem Gebiet. Es wurde oft von Sauckel oder der

Deutschen Arbeitsfront – das weiß ich nicht mehr – an

mich herangetreten mit der Bitte um Veranstaltung von

Rundfunksendungen für diese oder jene Gruppe

ausländischer Arbeiter, herangetreten auch mit der Bitte

um Überlassung von Rundfunkempfangsgeräten für

Lager ausländischer Arbeiter und ähnliches.

 

DR. FRITZ: Wußten Sie, daß die meisten nicht freiwillig

gekommen waren?

FRITZSCHE: Gerade das wußte ich nicht. Hier im

Prozeß wurde erwähnt, daß Sauckel in irgendeiner

Sitzung einmal selbst eine Angabe darüber machte, daß

nur ein geringer Prozentsatz freiwillig gekommen war,

und das war mir unbekannt.

Ich habe folgende Klagen gehört: Erstens, daß

übertriebene Versprechungen bei Anwerbung

ausländischer Arbeiter gemacht worden wären,

Versprechungen, die dann nachher nicht gehalten werden

konnten. Hiergegen habe ich auch im Interesse meiner

Propaganda Bedenken erheben lassen, als ich das erfuhr

bei der Abteilung Propaganda meines Ministeriums. Und

dann erinnere ich mich, Klagen aus Polen gehört zu

haben, und zwar darüber, daß polnische Arbeiter von den



einzelnen Unternehmern oder Dienststellen gegenseitig

wegengagiert wurden.

 

DR. FRITZ: Sauckel hat ausgesagt, daß er in dieser

Hinsicht zusammenarbeitete mit dem

Propagandaministerium und daß er dort mehrfach

Besprechungen hatte. Nahmen Sie an solchen

Besprechungen teil?

 

FRITZSCHE: Nein, an solchen Besprechungen habe ich

nicht teilgenommen. Ich glaubte, Sauckel selbst hier

kennengelernt zu haben. Er erinnerte mich an eine

Begegnung im Frühjahr 1945 bei Dr. Goebbels

gelegentlich einer Abendeinladung.

 

DR. FRITZ: Hatten Sie etwas zu tun mit der Propaganda

zur Anwerbung ausländischer Arbeiter in den besetzten

Gebieten?

 

FRITZSCHE: Nein.

 

DR. FRITZ: Was hatten Sie überhaupt mit der

Propaganda zu tun, die in den besetzten Gebieten

betrieben wurde?

 

FRITZSCHE: Diese Propaganda in den besetzten

Gebieten unterstand mir nicht, auch nicht in dem

Teilsektor der Presse oder des Rundfunks. Diese

Propaganda unterstand dem jeweiligen Reichskommissar,

Gouverneur oder Militärbefehlshaber. Allerdings habe

ich Einfluß genommen auf diese Propaganda in diesen



besetzten Gebieten, und zwar zwei, drei, viermal, dann

wenn diese Propaganda in den besetzten Gebieten sich in

Widerspruch setzte zu den im Reich geltenden

Richtlinien. Das merkte ich dann gewöhnlich im

Auslandsecho. Ich erinnere mich eines Falles, der

besonderes Aufsehen erregt hatte. Beim deutschen Radio

in Paris hat ein gewisser Friedrich Angriffe gegen den

Papst gerichtet. Diesen Friedrich ließ ich ablösen. So weit

ging meine Einflußmöglichkeit. Dr. Goebbels nahm

wesentlich mehr Einfluß auf die Propaganda der

besetzten Gebiete, und zwar auf dem Wege über seine

Abteilung Ausland oder seine Abteilung

»Auslandspresse« oder auch auf dem Wege über seinen

Verbindungsoffizier zum OKW.

DR. FRITZ: Haben Sie keinerlei Rundfunksendungen in

den besetzten Gebieten betrieben?

 

FRITZSCHE: Doch, und zwar zwei Arten. Ein Beispiel

für die erste Art ist folgendes: Auch wenn in der Zeit der

Besetzung Radio Paris unter deutschem Einfluß stand,

habe ich trotzdem die alte deutsche Sendung in

französischer Sprache über Radio Stuttgart

aufrechterhalten. Ich wollte ganz klar zum Ausdruck

bringen, die Besetzung ist ein vorübergehender Zustand,

ein anormaler Zustand. Was unter der Wirkung der

Besetzung geschieht, hat nichts zu tun mit dem Teil,

sagen wir des deutsch-französischen Gespräches, das von

den beiden Mutterländern ausgeführt wird.

Das zweite Beispiel ist folgendes: Ich habe deutsche

Sendungen in spanischer und portugiesischer Sprache

laufen lassen über drei südfranzösische Sender, weil die



besser hörbar waren auf der Pyrenäen-Halbinsel. Die

Grundlage hierfür war ein Vertrag mit diesen Sendern,

die Zahlung einer normalen Sendegebühr. Die

Verhandlungen für diesen Vertrag ließ ich durch das

Auswärtige Amt führen.

 

DR. FRITZ: Ich komme nun zu einem anderen Thema:

Es wird Ihnen vorgeworfen, daß Sie antisemitische

Äußerungen getan haben. Waren Sie Antisemit, und in

welcher Farm haben Sie sich in der antisemitischen

Propaganda betätigt?

 

FRITZSCHE: Ich war kein Antisemit im Sinne des

Radau-Antisemitismus. Die Anklage hat behauptet, alle

Angeklagten, also auch ich, hätten gerufen: »Deutschland

erwache, Juda verrecke.«

Ich erkläre unter meinem Eid: Niemals habe ich einen

solchen oder auch nur ähnlichen Ruf ausgestoßen. Ich

war auch kein Antisemit im Sinne der radikalen Theorien

oder Methoden von Theodor Fritsch bis Julius Streicher.

Die Anklage sagte, selbst der Angeklagte Streicher, der

Hauptjudenhetzer aller Zeiten, hätte kaum Fritzsche

übertreffen können in Bezug auf Verleumdungen gegen

die Juden. Hiergegen protestiere ich, das glaube ich nicht

verdient zu haben. Niemals habe ich Propaganda

getrieben mit Ritualmorden, mit Kabala oder mit den

sogenannten Geheimnissen der Weisen von Zion, die ich

zu jeder Zeit meines Lebens für Machwerke einer

primitiven Agitation gehalten habe. Aus menschlichen

Gründen tut es mir leid, eine weitere Aussage machen zu

müssen; aber ich kann sie im Interesse der Wahrheit



nicht verschweigen!

Ich und meine Mitarbeiter in Presse und Rundfunk

haben wohl ohne Ausnahme den »Stürmer« radikal

abgelehnt. Ich selbst habe ihn in 13 Jahren einer

regelmäßigen Presseübersicht im Rundfunk nie zitiert. Er

wurde auch sonst in der deutschen Presse nicht zitiert.

Schon die Schriftleiter gehörten zu meiner Zeit der

Berufsorganisation der deutschen Presse nicht an. Sein

Verleger gehörte zu meiner Zeit nicht der

Verlegerorganisation an. Wie das später wurde, weiß ich

nicht. Ich habe, wie schon im Affidavit erklärt, zweimal

versucht, den »Stürmer« zu verbieten. Es ist mir nicht

gelungen. Man bot mir dann die Zensur des »Stürmer«

an. Ich lehnte sie ab. Ich wollte den »Stürmer« verbieten,

nicht nur, weil der einfache wörtliche Abdruck einer Seite

des »Stürmer« die wirkungsvollste antideutsche

Propaganda war, die es jemals gegeben hat, ich wollte den

»Stürmer« verbieten einfach aus Gründen des guten

Geschmacks. Ich wollte ihn verbieten als eine Quelle des

Radikalismus, gegen den ich auf allen Gebieten kämpfte,

und das große Geheimnis der in diesem Saal erwähnten

plötzlichen Steigerung der Auflage des »Stürmer« nach

1933 auf eine halbe Million liegt auf demselben Gebiet,

auf dem auch das Geheimnis des plötzlichen

Anschwellens solcher Organisationen wie der SA etwa

liegt.

Die Partei hatte 1933 den Zuzug neuer Mitglieder

gesperrt, und unendlich viele Menschen suchten nun

Anschluß. Wenn sie ihn nicht an die Partei direkt finden

konnten, dann war es irgendeine Untergliederung, etwa

wie die SA, oder sie suchten sich als verwandt mit



nationalsozialistischen Ideen auszuweisen durch ein

Abonnement des »Stürmer« und dessen Aushang. In

diesem Sinne also war ich nicht Antisemit.

Dagegen war ich Antisemit in folgendem Sinne:

Ich wünschte eine Einschränkung des überragenden

Einflusses des Judentums auf die deutsche Politik,

Wirtschaft und Kultur nach dem ersten Weltkrieg, eine

Einschränkung bis auf das Maß, das dem zahlenmäßigen

Anteil der Juden an der Bevölkerung Deutschlands

entsprach.

Ich habe diese Stellungnahme wohl mitunter auch

öffentlich erwähnt, aber ich habe keine umfangreiche

oder systematische Propaganda getrieben. Die

antisemitischen Äußerungen, die die Anklage mir

vorgehalten hat, haben einen anderen Zusammenhang.

Es ist die folgende Tatsache: Ich habe nach dem

Ausbruch des Krieges oft auf die Tatsache hingewiesen,

daß jüdische Emigranten gleich nach 1933 als erstes

betont hätten, ein Krieg gegen das nationalsozialistische

Deutschland sei notwendig, zum Beispiel Emil Ludwig

oder Georg Bernhard oder das »Pariser Tagblatt«. Dies

ist, soweit ich mich erinnere, der einzige Zusammenhang,

in welchem ich überhaupt antisemitische Äußerungen tat.

Ich kann dies nicht sagen, ohne darum zu bitten, noch

eines betonen zu dürfen: Ich habe erst in diesem Prozeß

erfahren, daß es im Herbst 1939 um mehr ging als um

eine Stadt und um eine Straße durch den Korridor, daß in

Wahrheit schon eine neue Teilung Polens wenigstens

vorbereitet war, und ich habe auch erst hier im Prozeß

erfahren, daß Hitler die jüdischen Warnungen vor ihm

durch einen Mordbefehl in furchtbarer Weise bestätigte.



Wenn ich diese beiden Dinge damals gewußt hätte, dann

hätte ich die Rolle der jüdischen Propaganda vor

Kriegsausbruch anders geschildert.

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! In diesem Zusammenhang

verweise ich auf das bereits überreichte Fritzsche-Exhibit

Nummer 2, Affidavit von Dr. Scharping, auf die Seiten 9

bis 11. Es ist enthalten in meinem Dokumentenbuch

Nummer II. Ich weiß nicht, ob dem Hohen Gericht

dieses schon vorliegt.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Fritz.

 

DR. FRITZ: Seite 9 bis 11. Ich verweise auf den Inhalt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Anklage zitierte eine Stelle aus einem Buch von

Müller über das Propagandaministerium. Darnach hatte

dieses Ministerium unter anderem die Aufgabe der

Aufklärung über die Judenfrage. Nach der Schilderung

der Anklage sah es so aus, als ob Sie diese Aufgabe

gehabt hätten. Ist das richtig?

FRITZSCHE: Nein. Das Referat »Judentum« war ein

Glied der Abteilung »Propaganda«, die im Gegensatz zu

den Fachabteilungen oder den Verwaltungsabteilungen

die sogenannte Aktivpropaganda betrieb. Ich habe diese

Abteilung »Propaganda« niemals geleitet.

 

DR. FRITZ: Eine Zwischenfrage: Der Angeklagte

Streicher hat am 29. April ausgesagt, daß das



Propagandaministerium eine nationalsozialistische

Korrespondenz herausgab, die auch dem »Stürmer«

zuging und die in jeder Nummer mehrere antisemitische

Aufsätze gebracht hätte. Stimmt das?

 

FRITZSCHE: Nein. Die nationalsozialistische

Korrespondenz wurde nicht vom

Propagandaministerium, sondern von der

Reichspressestelle der NSDAP herausgegeben. Ich hatte

aber nicht den Eindruck, als ob die eigentümliche

Richtung des »Stürmer« durch Aufsätze der

nationalsozialistischen Korrespondenz charakterisiert

wäre. Allerdings kann der »Stürmer« den einen oder

anderen Aufsatz der NSK gebracht haben.

 

DR. FRITZ: Die Anklage hat eine Stelle Ihres

Rundfunkvortrags vom 18. Dezember 1941 zitiert. Diese

Rede ist in meinem Dokumentenbuch Nummer I, auf

den Seiten 26 bis 32 im vollen Wortlaut enthalten. Sie

sagen an dieser Stelle, daß das Schicksal des Judentums in

Europa unangenehm ausgefallen sei und daß dieses

Schicksal sich möglicherweise auch auf die Neue Welt

ausdehnen würde. Die Anklage vertritt die Ansicht, daß

dies eine Ankündigung weiterer Taten in der

Judenverfolgung sei. Was haben Sie dazu zu sagen?

 

FRITZSCHE: Ich sprach in diesem Zitat von dem

unangenehmen Schicksal des Judentums in Europa. Nach

dem, was wir heute wissen, muß das natürlich so

aussehen, als ob ich den Mord an den Juden gemeint

hätte. Aber ich erkläre dazu:



Den Mord kannte ich damals nicht; ihn konnte ich also

nicht meinen. Ich meinte nicht einmal die eine

Evakuierung, denn auch sie wurde, wenigstens in Berlin,

erst über ein Jahr später oder ein bis zwei Jahre später,

durchgeführt. Ich meinte lediglich die Ausschaltung der

Juden aus Politik und Wirtschaft. Darauf deutet auch der

Ausdruck »unangenehm« hin, der sonst unerklärlich wäre

in seiner Leichtigkeit. Nun die Frage, warum ich von den

Juden in Amerika sprach in diesem Zusammenhang: Der

von der Anklage zitierte Satz ist unlösbar verbunden mit

der unmittelbar vorhergehenden Mitteilung, daß ein

jüdischer Nationalrat dem Präsidenten Roosevelt

Wunsche zum Kriegseintritt übersandt habe. Nicht

einmal diese nunmehr vielleicht verständliche

Gedankenverbindung brachte ich etwa ohne Grund. Der

größte Teil des fraglichen Vortrags, etwa neun Zehntel,

handelt von der Untersuchungskommission, die in den

USA eingesetzt wurde zur Untersuchung der Ursachen

von Pearl Harbor.

 

VORSITZENDER: Das sind aber viele Seiten.

 

DR. FRITZ: Dokumentenbuch I, Herr Präsident, Seiten

26 bis 32.

 

VORSITZENDER: Ja, ich wollte vor allem wissen, ob

wir auf Seite 31 sind.

 

DR. FRITZ: Er bezieht sich an sich bei seinen jetzigen

Ausführungen auf den gesamten Inhalt der Rede. Von

der Staatsanwaltschaft war zitiert nur der allerletzte



Absatz der Rede.

Bitte, fahren Sie fort, Herr Fritzsche.

 

FRITZSCHE: Ich riet polemisch in dieser Ansprache,

nicht nur zu untersuchen, ob die Wachen der

amerikanischen Marine vielleicht unaufmerksam gewesen

wären, ich gab den Rat, auch nachzuprüfen in der

amerikanischen Politik, ob nicht etwa jemand ein

Interesse gehabt hätte am Ausbruch des Krieges, und ich

erinnerte hier daran, daß eine Untersuchungskommission

des amerikanischen Senats 20 Jahre nach dem ersten

Weltkrieg die Gründe des Eintritts der USA in den Krieg

1917 untersucht hätte. Ich sagte wörtlich: »Diese

Senatskommission erwies, daß Wilson wissentlich bei

seinem Eintritt in den Krieg das Opfer einiger

Kriegshetzer war.« Ich beklagte...

VORSITZENDER: Die amerikanische

Untersuchungskommission über die Gründe des Eintritts

in den letzten Krieg? Greift er nicht zu weit zurück?

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Ich glaube, der Angeklagte

kann abbrechen. Aber er wollte damit nur dartun, daß

dieses Zitat des letzten Absatzes, der von der

Anklagebehörde zu seiner Belastung zitiert worden ist,

aus dem Zusammenhang gerissen ist, und das ist alles.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Als zweites Zitat hat die Anklagebehörde eine Stelle aus

Ihrer Rundfunkansprache vom 18. März 1941 gebracht.

Die Anklage meint, dies sei auch eine Aufforderung zur



Judenverfolgung. Außerdem sagt sie, dies sei ein Beweis

Ihrer Propaganda für den Begriff »Herrenrasse«.

Herr Präsident! Diese Rede vom 18. März 1941 befindet

sich in meinem Dokumentenbuch Nummer I, auf den

Seiten 2 bis 7.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Anklagebehörde hat aus dieser Rede nur einen

Absatz zitiert. Was sagen Sie dazu?

FRITZSCHE: Ich bitte, das Zitat selbst nur genau zu

lesen. Ich will es nicht vorlesen. Dann wird sich ergeben,

daß ich ausdrücklich Herrn Roosevelt zustimme, als er

erklärte, es gäbe keine Herrenrasse. Ich habe die

Richtigkeit dieses Satzes gebilligt, nicht nur gegenüber

dem Deutschtum, sondern auch gegenüber dem

Judentum. Die Staatsanwaltschaft folgerte aus diesem

Satz, er sei eine Begründung für vergangene Taten in der

Judenverfolgung und eine Ankündigung, daß noch mehr

kommen sollte. Ich verstehe diese Folgerung nicht, sie ist

durch nichts begründet.

 

VORSITZENDER: In unserem Exemplar ist kein

Datum oben auf Seite 2 Ihres ersten Bandes... Ja, ich

sehe, es ist im Inhaltsverzeichnis. Auf welcher Seite

befindet sich die Stelle, die die Anklagevertretung zitiert

hat?

 

DR. FRITZ: Auf Seite 5 unten, Ziffer 5, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Ja. Sehr gut.



 

DR. FRITZ: Es beginnt mit den Worten:

»Aber die Krone...« und so weiter, das ist das Zitat der

Anklagebehörde.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Als drittes Zitat hat die Anklage eine Stelle Ihrer

Ansprache vom 9. Oktober 1941 gebracht.

Herr Präsident! Das ist im Dokumentenbuch I auf Seite

20 bis 25, die gesamte Rede.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Anklagebehörde hat auch aus dieser Rede nur einen

Absatz zitiert. In diesem Absatz sprechen Sie, Herr

Fritzsche, von einer neuen Welle der internationalen

jüdisch-demokratisch-bolschewistischen Hetze. Was

sagen Sie dazu?

 

FRITZSCHE: Ich habe nur wenig dazu zu sagen. Diese

Ansprache wurde in jenen Tagen des Herbstes 1941

gehalten, in denen der Reichspressechef verkündet hatte,

der deutsche Sieg im Osten sei entschieden. Ich hatte die

gesamte deutsche Presse gewarnt vor der

uneingeschränkten Übernahme dieser Parole. Ich glaubte

nicht an diese angeblich schon gefallene Entscheidung.

Ich schlug allen deutschen Zeitungen vor, von einer

längeren Kriegsdauer zu sprechen.

In dieser Ansprache nun wollte ich ebenfalls die Wirkung

der offiziellen Siegesbotschaft abschwächen; darum



nannte ich in dieser Ansprache wohl zum erstenmal in

Deutschland die drei Faktoren, die dann später

tatsächlich den Kampf im Osten gegen Deutschland

entschieden haben. Erstens die Partisanen, zweitens die

internationale Waffenhilfe und drittens die Propaganda.

Diesen letzteren Teil allein hat die Anklage zitiert. Er

entspricht, wie ich schon länger ausgeführt habe, meinen

damaligen Kenntnissen und Anschauungen.

 

DR. FRITZ: Als nächstes Zitat hat die Anklage eine

Stelle aus Ihrer Ansprache vom 8. Januar 1944 gebracht.

Die vollständige Rede, Herr Vorsitzender, ist die siebente

Rede in meinem Dokumentenbuch I, auf den Seiten 40

bis 45.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

In ihr sagen Sie, daß nicht eine neue Regierungsform

oder eine Form des Sozialismus den Krieg ausgelöst

hätte, sondern die Hetze von Juden und Plutokraten. Wie

kamen Sie dazu, dies zu sagen?

 

FRITZSCHE: Ich verweise zur Begründung auch hier

vor allem auf das, was ich bereits gesagt habe und darf

darüber hinaus betonen, ich habe auch diese scharfe

Anklage nicht einfach erhoben sozusagen aus heiterem

Himmel oder etwa nur, weil ich hätte hetzen wollen, das

beweist der Zusammenhang.

Wenn es mir gestattet ist, darf ich in diesem Fall den

Zusammenhang vielleicht kurz darlegen. Das Thema der

fraglichen Ansprache waren die damaligen



Meinungsverschiedenheiten zwischen der polnischen

Emigrantenregierung in Moskau... nein, in London und

der Sowjetregierung in Moskau. Es ging um irgendwelche

territorialen Forderungen. Ich zitiere da wörtlich die

Londoner »Times«. Diese schrieb, die verlangte

Abtretung polnischer Gebiete an Rußland sei doch nur

ein kleiner und bescheidener Preis für die absolute und

zuverlässige Garantie Polens durch die Sowjetunion.

Diese Äußerung der Londoner »Times« benutzte ich, ich

muß sagen, selbstverständlich zu einer polemischen

Feststellung, indem ich nämlich sagte: »Ja, wenn die

›Times‹ es auch so geschrieben hätte im August 1939, als

ob es nur um eine Stadt oder eine Straße ging, dann wäre

es gar nicht zum Krieg gekommen« und so weiter.

Ich darf bei dieser Gelegenheit nur feststellen, alle diese

Zitate bringen fast ausschließlich nur die Kombination

der Begriffe Juden, Plutokraten, Bolschewisten, also hier

war nicht etwa die Rassenfrage primär, sondern primär

war der ideologische Kampf, wie er sich in diesem Krieg

mir nun einmal darstellte.

 

DR. FRITZ: Als nächstes Ihrer Zitate brachte die

Anklage einige Stellen Ihrer Ansprache vom 13. Januar

1945.

Herr Präsident! Die vollständige Rede ist als ächte Rede

im Dokumentenbuch I auf den Seiten 46 bis 51 zu

finden. Die Anklagebehörde zitiert nur zwei Absätze, und

zwar auf Seite 50 meines Dokumentenbuches, Absatz 2.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



In diesen Zitaten sprechen Sie von einem jüdischen

Einfluß auf die britische Politik. Wie kamen Sie zu

solchen Behauptungen?

 

FRITZSCHE: Die Anklage hat aus diesem Zitat folgern

zu dürfen geglaubt, daß es die Einleitung sei zu weiteren

Verfolgungen der Juden und in der Tat zu ihrer

Vernichtung. Diese Folgerung ist nicht begründet, weder

im Wortlaut noch im Sinn, noch auch im Zusammenhang

des Zitats.

Ich möchte in diesem Fall darauf verzichten, den

Zusammenhang zu schildern, auch nicht in einer kurzen

Zusammenfassung. Er ergibt sich aus der Lektüre der

fraglichen Ansprache.

Jedenfalls kann ich nicht erkennen, wo hier eine

Aufforderung zur Vernichtung der Juden gegeben sein

soll.

 

DR. FRITZ: Ihnen ist im Rahmen der allgemeinen

Verbrechen gegen die Humanität eine aufreizende

Verunglimpfung der Juden vorgeworfen worden; ihr

logisches Resultat seien weitere Ausschreitungen

gewesen.

Ich muß Sie also nach dem Judenmord fragen. Kannten

Sie den Befehl Hitlers, den hier der Zeuge Höß

bekundete, nach welchem die Juden ermordet werden

sollten?

 

FRITZSCHE: Ich erkläre unter meinem Eid, diesen

Befehl kannte ich nicht. Wenn ich ihn gekannt hätte,

hätte ich demjenigen, der ihn gab, nicht eine Stunde



länger Gefolgschaft geleistet.

Ich behaupte darüber hinaus, daß dieser Befehl, wie

überhaupt diese ganze Aktion offenbar mit einer

besonderen Sorgfalt vor mir und meinen Mitarbeitern

verheimlicht worden ist, weil ich dieser Aktion einmal

beinahe auf der Spur gewesen bin.

 

DR. FRITZ: Haben Sie denn irgendwann einmal einen

Hinweis bekommen auf die Tötung einer größeren

Anzahl von unschuldigen Menschen?

 

FRITZSCHE: Ja. Im Februar oder März 1942 erhielt ich

einen Brief eines mittleren SS-Führers aus der Ukraine.

Den Namen weiß ich nicht mehr. Inhalt des Briefes: Der

Schreiber sei Kommandeur einer SS-Einheit und habe

den Befehl erhalten, Juden und die ukrainische Intelligenz

seines Bezirkes zu töten. Er habe nach dem Erhalt dieses

Befehls einen Nervenzusammenbruch erlitten und liege

nun im Lazarett.

Eine Beschwerde auf dem Dienstweg erscheine ihm

unmöglich; er kenne mich zwar nicht, aber habe

Zutrauen zu mir; vielleicht könne ich helfen. Er bitte,

nicht seinen Namen zu nennen, da er mit dem Leben für

Verschwiegenheit hafte.

Ich rief, eigentlich ohne eine längere Überlegung, nach

dem Erhalt dieses Briefes sofort Heydrich an, den

Obergruppenführer, der damals Leiter des

Reichssicherheitshauptamtes oder der Gestapo war. Ich

kannte ihn persönlich zwar kaum; aber er erklärte sich

sofort bereit, mich zu empfangen. Ich war bei ihm und

legte ihm schmucklos die Frage vor: Ist Ihre SS dazu da,



Massenmorde zu begehen?

Heydrich zeigte sich äußerst empört und erklärte

folgendes: Er habe kleinere oder größere SS-Kommandos

zu Polizeibewachungszwecken abgegeben an

verschiedene Minister, Reichskommissare und so weiter.

Diese Kommandos seien schon mehrfach mißbraucht

worden, vielleicht sei dasselbe der Fall mit dem

Kommando, das dem Gauleiter Koch zur Verfügung

gestellt worden sei; er werde sofort eine Untersuchung

anstellen.

Am nächsten Mittag rief mich Heydrich, wie er sagte, aus

dem Hauptquartier an und teilte mir mit, tatsächlich sei

diese Aktion versucht worden, und zwar auf Befehl

Kochs. Koch hätte sich seinerseits auf den Führer

berufen, dieser habe aber noch nicht Stellung genommen;

ich würde weiteres hören.

Zwei Tage später bat mich Heydrich um einen Besuch

und sagte, Hitler habe strikt erklärt, einen solchen Befehl

nicht gegeben zu haben. Koch behauptete nun ein

Mißverständnis; eine Untersuchung gegen Koch sei

eingeleitet. Jedenfalls erklärte mir Heydrich, die Aktion

werde nicht durchgeführt. Ich erinnere mich besonders

eines Satzes aus dieser Unterredung, nämlich der

Erklärung Heydrichs: »Glauben Sie mir, Herr Fritzsche,

wer im Rufe der Grausamkeit steht, der braucht nicht

grausam zu sein, der darf menschlich handeln.«

Kurz darauf wurde ich Soldat, bat um Kommandierung

zur 6. Armee und ging in die Ukraine.

 

DR. FRITZ: Haben Sie sich mit dieser Auskunft

Heydrichs...



 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Ich habe den

letzten Satz nicht verstanden. Heydrich sagte: »Glauben

Sie mir, Herr Fritzsche...« und dann...

 

FRITZSCHE: Ich darf wiederholen: »Wer im Rufe der

Grausamkeit steht, der braucht nicht grausam zu sein, der

darf menschlich handeln.«

 

VORSITZENDER: Ja, und dann sagten Sie, daß Sie zur

6. Armee gegangen seien.

 

FRITZSCHE: Ich wurde kurz danach Soldat...

DR. FRITZ: Er hat dann angefügt, Herr Präsident, daß

er kurz nach diesem Zusammentreffen mit Heydrich

selbst – nämlich der Angeklagte Fritzsche – Soldat

geworden ist und ausdrücklich gebeten hat, zur 6. Armee,

die damals in der Ukraine stand, kommandiert zu werden.

 

VORSITZENDER: Wann war das?

 

FRITZSCHE: Februar/März 1942.

 

DR. FRITZ: Haben Sie in der Ukraine, als Sie nun als

Soldat dort waren, versucht, die Angaben Heydrichs auf

ihre Richtigkeit hin nachzuprüfen?

 

FRITZSCHE: Ich hatte dazu keinerlei amtliche Befugnis;

aber ich habe als alter Journalist selbstverständlich

Nachprüfung auf eigene Faust angestellt.

Zunächst in Kiew bei der dortigen deutschen



Rundfunkstelle. Ergebnis: Jawohl, es sind einige

Erschießungen vorgekommen, und zwar nach der

Sprengung einiger Häuserblocks in Kiew, wobei viele

deutsche Soldaten ums Leben kamen; aber es waren

Erschießungen nach standgerichtlicher Verurteilung.

Dann fuhr ich drei Tage kreuz und quer über Land

zwischen Kiew und Poltawa. Meist ganz allein. Ich fand

eine Bevölkerung im tiefsten Frieden; keinerlei Zeichen

von Terror und wurde übrigens selbst sehr gut

aufgenommen.

In Poltawa hielt ich dann Rücksprache bei Offizieren und

Soldaten, da wurde mir auch wieder gesagt: Jawohl, einige

Urteile von Kriegsgerichten; Grund: Sabotage.

Dann besuchte ich in Charkow selbst das dortige

SS-Kommando und sprach mit dem dortigen

Sturmführer Rexlach. Er stritt jede Erschießungsaktion

ab. Er zeigte mir das Gefängnis, es waren etwa 50

Personen darin, nicht mehr. Ich fragte nach Lagern, er

erklärte, es gäbe solche nicht.

Dann machte ich noch Besuche bei einer ukrainischen

Familie; dann fragte ich einen deutschen

Landwirtschaftsführer in Bjelgerod. Das Ergebnis war

wieder wie immer: Erschießungsaktionen haben nicht

stattgefunden.

Da allerdings nahm ich als sicher an, daß es eine

versuchte Einzelaktion war, die nicht durchgeführt

wurde.

 

DR. FRITZ: Hatten Sie nicht schon vor jenem Brief

eines SS-Führers aus der Ukraine Verdacht geschöpft,

vielleicht aus den Rundfunksendungen der Alliierten, die



Ihnen ja doch zugänglich waren?

 

FRITZSCHE: Diese Rundfunksendungen waren mir

zugänglich. Ich ließ Berichte über Greueltaten damals

sogar besonders sammeln und ließ sie herausziehen aus

den riesigen Paketen der täglichen Aufnahmen

feindlicher Rundfunksendungen. Ich ließ diese

Nachrichten dann nachprüfen.

 

DR. FRITZ: Wer besorgte diese Nachprüfungen?

 

FRITZSCHE: Der zuständige Referent, der

Oberregierungsrat Körber, Leiter des Referats

»Schnelldienst« in der Presseabteilung, oder einer seiner

Mitarbeiter, oder ich selbst.

 

DR. FRITZ: Bei wem wurde nachgeprüft?

 

FRITZSCHE: Es wurde nachgefragt beim

Reichssicherheitshauptamt, weil da meistens in diesen

Meldungen von der SS oder Gestapo als den Mördern bei

solchen Greueltaten gesprochen wurde.

 

DR. FRITZ: Bei welcher der vielen Stellen dieses Amtes

wurde nachgefragt?

 

FRITZSCHE: Es wurde nachgefragt bei den einzelnen

Sachreferenten, und ich bin nicht im Zweifel darüber,

daß auch nachgefragt wurde bei dem hier im Prozeß

erwähnten Eichmann. Im übrigen wurde nachgefragt bei

dem Sturmbannführer Spengler oder bei seinem



Vertreter von Kielpinsky, beide Angehörige des Amtes,

das damals oder später Ohlendorf übernahm, der auch

als Zeuge erschien. Oft wurde auch angefragt bei den

Außenstellen des Reichssicherheitshauptamtes, bei den

sogenannten Staatspolizeileitstellen, dann, wenn es sich

um Nachrichten aus einem bestimmten Bezirk handelte.

 

DR. FRITZ: Welche Antworten erhielten Sie dann?

 

FRITZSCHE: Wir erhielten immer die Antwort, die

fragliche Nachricht sei entweder ganz falsch und frei

erfunden, oder die Nachricht habe diesen oder jenen

rechtmäßigen Hintergrund. Oft wurden Angaben von

Zahlen und Details gemacht, die dann einfach

entwaffnend wirkten.

 

DR. FRITZ: Gibt es hierüber Aufzeichnungen?

 

FRITZSCHE: Jawohl. Die wichtigeren unter diesen

Fragen und Antworten wurden aufgeschrieben, zum Teil

sogar vervielfältigt und verschiedenen Stellen innerhalb

und außerhalb des Propagandaministeriums zugeleitet.

Alles Material war gesammelt in dem Archiv

»Schnelldienst«, das ich hier beantragte, das mir bewilligt

wurde und das nicht gefunden wurde.

 

DR. FRITZ: Haben Sie diese Antworten dann einfach

geglaubt?

 

FRITZSCHE: Ich habe sie geglaubt, denn es waren

Auskünfte schließlich ja doch amtlicher Stellen, und



außerdem hatte ich mehrfach erlebt, daß die Richtigkeit

solcher Auskünfte von dieser Stelle auch drastisch

erwiesen wurde.

DR. FRITZ: Wie meinen Sie das?

 

FRITZSCHE: Ich darf ein Beispiel nennen: Die erste

Propagandaaktion des Krieges war die von Warschau

ausgegangene Meldung der Zerstörung des Bildes der

»Schwarzen Muttergottes von Tschenstochau«. Die

Nachricht nahm ihren Weg durch die Welt. Wir brachten

deutsche und ausländische Journalisten nach

Tschenstochau, die konnten sich davon überzeugen, daß

die Nachricht nicht stimmte. Aber ich muß hier ganz

ehrlich sein und sagen, daß ich auf diese Frage meines

Verteidigers eigentlich ein anderes Beispiel nennen

wollte, eine andere Nachricht, die in einer für mich ganz

überraschenden Weise vor zwei, drei Tagen in diesem

Gerichtssaal ein Nachspiel hatte. Die englische Zeitung

»News Chronicle« hatte am 24. September 1939 die

Nachricht gebracht, daß die deutschen...

 

VORSITZENDER: Was ist der Beweiswert des Artikels

im »News Chronicle« vom Jahre 1939?

 

DR. FRITZ: Der Angeklagte will dem Gericht beweisen,

daß er feststellen mußte, daß viele Meldungen des

Auslandes über deutsche Greueltaten tatsächlich falsch

waren, so daß er dann den amtlichen Stellen...

 

VORSITZENDER: Wir brauchen keine Einzelheiten

hierüber. Zweifellos gab es häufig Berichte, die nicht



genau waren. Wir wünschen nicht, daß Sie sich in

Einzelheiten verlieren.

 

FRITZSCHE: Ich wollte nur an einer Nachricht

nachweisen, wie damals irgend etwas dementiert wurde,

was die Welt glaubte, und dann im Schatten des

Dementis, unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit,

eben doch etwas geschah, wie eine größere

Verhaftungswelle oder ähnliches.

 

VORSITZENDER: Er kann die Tatsache erwähnen,

aber er braucht nicht auf Einzelheiten, wie eine

besondere Zeitungsnummer, einzugehen.

 

DR. FRITZ: War es nur einmal, Herr Fritzsche, daß Sie

die Unrichtigkeit solcher Auslandsmeldungen praktisch

feststellen mußten?

 

FRITZSCHE: Nein, das geschah recht häufig.

 

DR. FRITZ: Ganz kurz, Herr Fritzsche.

 

FRITZSCHE: Einer meiner Mitarbeiter sammelte einmal

unter dem Titel »In acht Kriegswochen 107mal gelogen«

das entsprechende Material. Ich möchte nur einen Satz

hierzu sagen. Die Zusammenstellung solcher

Falschmeldungen des Gegners gab mir ein Gefühl der

moralischen Überlegenheit über eine solche Art von

Berichterstattung, und dieses Gefühl war die Grundlage

meiner, späteren Arbeit, die ohne dieses Gefühl nicht zu

erklären wäre.



 

DR. FRITZ: Kamen Sie nicht auf den Gedanken, daß

solche Falschmeldungen eben nur zu Anfang des Krieges

mitunterlaufen seien?

 

FRITZSCHE: Nein, auf diesen Gedanken kam ich nicht.

Die Meldungen waren anfangs zu häufig; ich konnte sie

auch in der Folgezeit noch beobachten, zum Teil an

meinem eigenen Leibe.

 

DR. FRITZ: Wieso an Ihrem eigenen Leibe? Wenn Sie

ganz kurz ein paar Stichworte da sagen wollen?

 

FRITZSCHE: Nur eine von vielen Behauptungen. Es

wurde in einer feindlichen Frontpropagandaschrift mir

der Vorwurf gemacht, ich hätte 600.000

Schweden-Kronen...

 

VORSITZENDER: Was will er jetzt sagen? Was ist der

Zweck dieser Sache?

 

DR. FRITZ: Er will ein Beispiel bringen von einer

Falschmeldung des Auslandes, die seine eigene Person

betrifft. Er wollte das ganz kurz machen.

 

VORSITZENDER: Wie ich bereits gesagt habe, wurden

zweifellos in der ausländischen Presse wie in jeder Presse

irrtümliche Berichte veröffentlicht. Wir können derartige

Dinge nicht untersuchen.

DR. FRITZ: Ich gehe dann weiter zu einer anderen

Frage.



 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hatten Sie nicht als ein erfahrener Spezialist im

journalistischen Nachrichtenwesen das Gefühl, daß da,

wo Rauch ist, auch Feuer sein muß. Glaubten Sie nicht,

daß wenigstens etwas wahr sein muß von den feindlichen

Meldungen über Mordtaten im deutschen Machtbereich?

 

FRITZSCHE: Dieses Gefühl hatte ich gerade als

Nachrichtenfachmann nicht. Ich habe immer wieder

gedacht, aber auch immer wieder öffentlich erinnert an

eine Falschmeldung aus dem ersten Weltkrieg und bitte

um die Erlaubnis, diese kurz erwähnen zu dürfen, weil sie

mit zu den Grundlagen der Propaganda gehört, die ich

betrieb.

 

VORSITZENDER: Nein. Ich habe bereits erklärt, daß

wir voraussetzen, daß verschiedene Irrtümer

vorgekommen sind. Wir wollen nicht auf die Einzelheiten

eingehen.

 

DR. FRITZ: Ich gehe dann zu einer anderen Frage über.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Aber Sie wußten doch sicher, daß die Juden aus dem

Reich transportiert wurden. Sie bemerkten doch sicher,

daß sie aus dem Straßenbild verschwanden?

 

FRITZSCHE: Jawohl, das bemerkte ich, obwohl dieser

Vorgang sich ganz allmählich abspielte. Darüber hinaus



hörte ich einmal, wie Dr. Goebbels auf der

Ministerkonferenz sagte, er habe als Gauleiter von Berlin

die Forderung gestellt nach Abtransport der Juden.

 

DR. FRITZ: Wohin wurden die Juden denn dann nach

Ihrer Ansicht gebracht, und was sagte man Ihnen

darüber?

 

FRITZSCHE: Dr. Goebbels sagte mir, sie kämen in

Reservate in Polen. Niemals ist die Behauptung oder

auch die Vermutung aufgetaucht, daß sie in

Konzentrationslager kämen oder gar ermordet würden.

 

DR. FRITZ: Erkundigten Sie sich nach solchen

Reservaten, in die die Juden angeblich gebracht wurden?

 

FRITZSCHE: Natürlich tat ich das. Ich erfuhr einiges,

zum Beispiel von einem früheren Mitarbeiter, der dann

übergetreten war in die Verwaltung des

Generalgouvernements und eine Art Oberlandrat wurde

im Bezirk Biala-Podlaska. Er sagte, dieser sein Bezirk sei

Judenbezirk geworden. Er schilderte mir mehrfach die

Ankunft und Unterbringung von Transporten, sprach

auch von den Schwierigkeiten und von dem Einsatz der

Juden als Handwerker oder auf Plantagen. Seine ganze

Schilderung war vom Geiste der Menschlichkeit getragen

und sagte, bei ihm hätten es die Juden besser als sie es im

Reich hätten.

 

DR. FRITZ: Wie hieß Ihr Gewährsmann?

 



FRITZSCHE: Oberregierungsrat Hubert Kühl.

 

DR. FRITZ: Hörten Sie auch Ungünstiges über die

deportierten Juden?

 

FRITZSCHE: Ja. Der Sturmbannführer Radke im Stabe

des Reichsführers-SS berichtete, vielleicht im Winter

1942, die Sterblichkeit der Juden in den östlichen Ghettos

sei anormal hoch durch die Umstellung der

Lebensverhältnisse von geistiger auf Handarbeit, und es

habe sogar einzelne Fälle von Fleckfieber gegeben.

Mir berichtete außerdem Dr. Tauber, der Leiter des

Judenreferats der Abteilung »Propaganda«, im Jahre 1941,

es sei, wenn ich mich recht erinnere, bei der Besetzung

von Lemberg und Kowno zu Judenpogromen

gekommen, und zwar durch die einheimische

Bevölkerung. Er versicherte mir gleichzeitig, von

deutscher Seite sei hiergegen eingeschritten worden.

Trotzdem haben mich schon die Hinweise auf solche

Dinge zu härtester Kritik veranlaßt, obwohl diese Dinge

heute ja beinahe gering erscheinen gegen das, was wir

jetzt wissen. Diese Kritik habe ich geübt gegenüber

Vorgesetzten, insbesondere gegenüber Dr. Goebbels,

gegenüber Mitarbeitern und gegenüber Angehörigen der

Gestapo und Partei. Ich habe immer wieder hingewiesen

auf die rechtliche, politische und moralische

Notwendigkeit des Schutzes der uns nun einmal

anvertrauten Juden.

 

DR. FRITZ: Haben Sie sonst etwas von dem Schicksal

der Juden gehört?



 

FRITZSCHE: Es wandten sich mehrfach Juden an mich

oder Verwandte oder Freunde von Juden wegen

irgendwelcher Benachteiligungen und Verhaftungen. Das

taten auch Nichtjuden in großer Zahl, da mein Name nun

einmal in der Öffentlichkeit bekannt war. Ich habe solche

Bitten ausnahmslos zu den meinen gemacht und zu

helfen versucht; es war dies durch zahlreiche

verschiedene Stellen, wie das Reichssicherheitshauptamt,

die Personalabteilung meines Ministeriums, einzelne

Gauleiter, einzelne Minister und so weiter.

 

DR. FRITZ: Warum wandten Sie sich an so viele

verschiedene Stellen?

 

FRITZSCHE: Weil es sich um sehr viele Bitten handelte,

und weil mein Name bei allzuhäufigem Gebrauch an ein-

und derselben Stelle schnell verbraucht gewesen wäre.

 

DR. FRITZ: Haben Sie manchmal solche Bitten auch

abgelehnt?

 

FRITZSCHE: Nein, in keinem einzigen Fall, und ich

möchte das besonders betonen, weil ein an mich in

diesem Gerichtsgefängnis gerichteter Brief nicht mir

ausgehändigt, sondern in der Presse veröffentlicht wurde,

ein Brief, in dem eine Frau behauptet, ich hätte ein

Gnadengesuch abgelehnt. Ich erinnere mich dieses Falles

genau und möchte nur ganz kurz betonen, daß ich in

diesem Falle den Reichsjustizminister noch ausdrücklich

aufgesucht habe...



 

VORSITZENDER: Es genügt, wenn er sagt, daß er es

nicht abgelehnt habe. Wir wollen uns auch nicht nur

einen Augenblick mit jemandem beschäftigen, der ihm

geschrieben hat.

Wie lange brauchen Sie noch, Dr. Fritz?

 

DR. FRITZ: Ich glaube, daß ich morgen vormittag fertig

werde mit dem gesamten Fall Fritzsche.

Herr Präsident! Ich habe gehört, daß heute nachmittag

keine öffentliche Sitzung sein soll...

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. FRITZ:... sonst wäre ich wahrscheinlich heute mit

dem ganzen Fall Fritzsche fertiggeworden. So hoffe ich,

morgen den Angeklagten als Zeugen in eigener Sache

fertigzuvernehmen und den Zeugen von Schirmeister.

Ich hoffe dann mit allem morgen mittag fertig zu sein.

 

VORSITZENDER: Das hofft der Gerichtshof auch.

Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, wünschen wir nicht,

daß Sie in so weitgehender Weise auf Einzelheiten

eingehen. Nach Ansicht des Gerichtshofs sind Sie bereits

auf zu viele Einzelheiten eingegangen, und wir möchten,

daß Sie den Fall mehr allgemein behandeln.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

28. Juni 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertsechsundsechzigster Tag.

Freitag, 28. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Angeklagte Fritzsche im Zeugenstand.]

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Meine Herren Richter!

Der Angeklagte Fritzsche hat sich gestern am Schluß der

Sitzung darüber geäußert, wie er verfolgten Personen

geholfen hat im Rahmen der bescheidenen, ihm

gegebenen Möglichkeiten.

Um dieses Thema abzuschließen, biete ich dem Gericht

an mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft zunächst als

Fritzsche-Exhibit Nummer 6 eine eidesstattliche

Versicherung des Grafen Westarp, die in meinem

Dokumentenbuch II auf Seite 23 bis 25 zu finden ist, mit

Datum vom 15. Juni 1946. Ich bitte, vom Inhalt amtlich

Kenntnis zu nehmen. Ferner biete ich als Beweismittel

dem Gericht an eine weitere eidesstattliche Versicherung

als Fritzsche-Exhibit Nummer 8 von einer Frau Krüger,

Berlin. Dieselbe befindet sich noch nicht in meinen

Dokumentenbüchern, sie ist aber im Original von dieser

Frau Krüger sowohl in deutscher als in englischer

Sprache abgegeben worden. Beide Ausfertigungen sind

notariell beglaubigt. Ich verweise auch auf den Inhalt,

insbesondere auf die beiden letzten Absätze. Aus dem

vorletzten Absatz ergibt sich, daß die Frau Krüger, vom

Einzelfall ausgehend, auch allgemeine Kenntnis über



diese Tätigkeit des Angeklagten Fritzsche hat; und der

letzte Absatz ist ganz interessant, er betrifft die

Lebenshaltung des Angeklagten Fritzsche.

Ich verweise auch hier im übrigen nur auf den gesamten

Inhalt und bitte, davon Kenntnis zu nehmen.

Schließlich verweise ich in diesem Zusammenhang auf

die bereits mehrfach zitierte eidesstattliche Versicherung

des Dr. Scharping, Fritzsche-Exhibit Nummer 2,

Dokumentenbuch Fritzsche II, Seite 6 bis 15. Ich beziehe

mich hier insbesondere auf die Seiten 13 unten und 14

oben.

Herr Fritzsche! Zu diesem Thema noch zwei allgemeine

Fragen: Haben Sie denn in der letzten Zeit des Krieges

nicht versucht, etwas über das Gesamtschicksal der Juden

zu erfahren?

 

FRITZSCHE: Ja, ich nutzte eine Gelegenheit aus, über

die ich an anderer Stelle noch kurz sprechen werde. Ich

fragte Mitarbeiter des Obergruppenführers Glücks in

Oranienburg-Sachsenhausen nach den Juden. Die

Antwort war, ganz kurz zusammengefaßt:

Die Juden stünden unter dem besonderen Schutz des

Reichsführers-SS. Dieser wünsche mit ihnen ein

politisches Geschäft zu machen. Er sehe sie als eine Art

von Geiseln an, und er habe den Wunsch, daß ihnen

nicht ein Haar gekrümmt werde.

 

DR. FRITZ: Es ist in diesem Prozeß von mehreren

Zeugen der Anklagebehörde behauptet worden, daß die

deutsche Öffentlichkeit von den Mordtaten gewußt hätte.

Ich frage gerade Sie als Journalist, der im



nationalsozialistischen Staat arbeitete: Wie war nach Ihrer

Kenntnis und Beobachtung das Verhalten der breiten

Masse des deutschen Volkes zu den Juden? Wußte das

Volk vom Mord an den Juden? Kurz bitte?

 

FRITZSCHE: Unter Fortlassung aller der Dinge, die in

diesem Prozeß schon erwähnt wurden, möchte ich nur

einige Beobachtungen erwähnen, die mir wichtig

erscheinen. Ich übergehe die bereits geschilderte Zeit

kurz nach dem ersten Weltkrieg, in der gewisse

antisemitische Gefühle in Deutschland populär waren.

Ich möchte nur feststellen, daß im Jahr 1933 bei dem

Judenboykott, den die NSDAP veranstaltete, sich die

Sympathien des deutschen Volkes offen wieder den

Juden zuwandten. Durch Jahre hindurch versuchte die

Partei erbittert, das Publikum vom Einkauf in jüdischen

Geschäften abzuhalten; schließlich geschah das sogar mit

Strafandrohungen. Einen tiefen und entscheidenden

Einschnitt in dieser Entwicklung bedeutete der Erlaß der

Nürnberger Gesetze. Durch sie wurde zum erstenmal der

Kampf gegen die Juden von dem Boden der Agitation

weggezogen, also der Agitation, von der man sich noch

distanzieren konnte, und wurde geschoben auf den

Boden der Staatspolitik.

Es ging damals ein tiefes Erschrecken durch das deutsche

Volk, weil nun eine Spaltung bis in die einzelnen Familien

hinein auftrat. Damals entstanden viele menschliche

Tragödien, die vielen, eigentlich allen sichtbar waren, und

es gab für diese Rassengesetze nur eine Rechtfertigung,

eine Entschuldigung, eine Erklärung, das war die

Behauptung und der Gedanke: Nun, dann wird durch



die, wenn auch unter Schmerzen jetzt vorgenommene

Trennung der beiden Völker nun endlich der wilden und

ungezügelten Agitation ein Ende gemacht, und es

entsteht in der Trennung ein Friede, da, wo bisher

Friedlosigkeit herrschte. Als die Juden das Abzeichen

eines Sterns tragen mußten, als ihnen zum Beispiel in

Berlin die Benutzung von Sitzplätzen in der Straßenbahn

verboten wurde, da nahm das deutsche Publikum

demonstrativ Partei für die Juden und immer wieder kam

es vor, daß ostentativ dann Juden Platz angeboten wurde.

Ich habe mehrere Äußerungen von Dr. Goebbels

hierüber gehört, der über diese ungewollte Wirkung der

Kennzeichnung der Juden äußerst erbittert war.

Ich bin als ein Journalist, der in jener Zeit gearbeitet hat,

der festen Überzeugung, das deutsche Volk kannte den

Massenmord an den Juden nicht; was auch immer an

Behauptungen aufgestellt wurde, das waren Gerüchte,

und was an Nachrichten in das deutsche Volk

hineindrang von außen, das wurde amtlich immer und

immer wieder dementiert. Ich kann, weil mir gerade diese

Unterlagen fehlen, aus dem Gedächtnis nicht mehr

einzelne Dementis zitieren, aber an einen Fall erinnere

ich mich mit besonderer Deutlichkeit. Es war der

Augenblick, als von russischer Seite nach der

Wiedereroberung von Charkow dort ein Prozeß

veranstaltet wurde, in dem zum erstenmal gesprochen

wurde von Tötung mit Gas. Ich lief mit diesen Berichten

zu Dr. Goebbels und fragte ihn, wie es damit stünde. Er

erklärte, er wolle die Sache untersuchen, er wolle sie mit

Himmler besprechen und mit Hitler. Am nächsten Tage

kündigte er mir ein Dementi an. Dieses Dementi wurde



dann nicht öffentlich ausgegeben, und zwar mit der

Begründung: Man wünsche in einem deutschen Prozeß

die Dinge, die da klargestellt werden müßten, noch

deutlicher zu machen. Ganz ausdrücklich aber ist mir von

Dr. Goebbels erklärt worden: Die Gaswagen, die in dem

russischen Prozeß erwähnt worden wären, wären ein

reines Produkt der Phantasie; es gäbe keine tatsächliche

Unterlage dafür. Nicht umsonst wurden die an der

Durchführung des Mordes Beteiligten unter den Befehl

des strengsten Stillschweigens gestellt. Hätte das deutsche

Volk von dem Massenmord erfahren, es hätte Hitler

sicher die Gefolgschaft versagt. Vielleicht hätte es für

einen Sieg fünf Millionen Gefallene geopfert, niemals

hätte es aber einen Sieg erkaufen wollen mit einem Mord

an fünf Millionen, und ich möchte noch erklären: Dieser

Mordbefehl Hitlers erscheint mir das Ende jeder

Rassentheorie, jeder Rassenphilosophie und jeder

Rassenpropaganda; denn nach dieser Katastrophe würde

jede weitere Vertretung der Rassenlehre gleichbedeutend

sein mit der intellektuellen Urheberschaft an einem neuen

Mord. Eine Ideologie, in deren Namen fünf Millionen

Menschen ermordet wurden, darf ja nicht überleben.

 

DR. FRITZ: Ich komme nun zu einem anderen Thema:

Ihnen ist von der Anklage vorgeworfen worden, daß Sie

zu Greueltaten aufgereizt hätten und daß die Resultate

Ihrer Propaganda sich auf jeden Gesichtspunkt der

Verschwörung erstreckten, einschließlich des anormalen

und unmenschlichen Verhaltens. So muß ich Sie also

auch zu dem Komplex der Konzentrationslager befragen:

War Ihnen die Existenz der Konzentrationslager



bekannt?

 

FRITZSCHE: Ja, die Tatsache ihrer Gründung wurde

veröffentlicht, ich glaube 1933, und die

Konzentrationslager wurden später mehrfach in

amtlichen Veröffentlichungen erwähnt.

 

DR. FRITZ: Was war nach Ihrer damaligen Ansicht der

Zweck dieser Lager?

 

FRITZSCHE: Nach meiner Erinnerung wurde

angegeben, in diese Lager sollten diejenigen gebracht

werden, die nicht abzuhalten waren von einer aktiven

Arbeit gegen den neuen Staat. Sie wurden erklärt mit der

anormalen innerpolitischen Lage, eine ohnmächtige

Mitte, zwei starke extreme Parteien, von denen nun eine

zur Regierung gekommen war. Die gesetzliche Grundlage

wurde geschaffen. Erst später hieß es, daß auch

Gewohnheitsverbrecher in die Konzentrationslager

gebracht würden, um Rückfallverbrechen zu verhindern.

 

DR. FRITZ: Wußten Sie etwas über die Zahl der

Konzentrationslager, die im Laufe der Zeit geschaffen

wurden?

 

FRITZSCHE: Vor dem Krieg hatte ich gehört von drei

Lagern, im Krieg vermutete ich fünf bis sechs Lager. Die

hier gezeigte Karte von einer Vielzahl von Lagern war für

mich eine große Überraschung.

 

DR. FRITZ: Wußten Sie etwas über die Zahl der



Häftlinge in diesen Lagern?

 

FRITZSCHE: Nichts Genaues. Zu Anfang des Krieges

sprachen Auslandsmeldungen von Millionenzahlen von

Häftlingen. Da bat ich zusammen mit einigen

Journalisten den Obergruppenführer Heydrich, vor in-

und ausländischer Presse zu sprechen und sich für eine

Diskussion zur Verfügung zu stellen. Er tat das. Er gab

nach meiner Erinnerung keine absolute Zahl der

Häftlinge an, aber er zog einen Vergleich zu den Insassen

der Gefängnisse und Zuchthäuser in früherer Zeit, und

dieser Vergleich erschien nicht beunruhigend. Es war im

Winter 1940 oder 1941.

 

DR. FRITZ: Setzten Sie keinen Zweifel in die Richtigkeit

dieser Zahl?

 

FRITZSCHE: Damals nicht.

 

DR. FRITZ: Wußten Sie etwas darüber, wie es in den

Konzentrationslagern zuging? Haben Sie einen Menschen

gesprochen, der in einem Lager war?

 

FRITZSCHE: Jawohl, schon 1933 oder 1934 sprach ich

einen Journalisten, der einige Wochen in dem

Konzentrationslager Oranienburg, dem alten Lager

Oranienburg, gewesen war. Er berichtete, er sei nicht

selbst gequält worden, aber er hätte gesehen und gehört,

wie andere verprügelt wurden und wie ihnen absichtlich

Finger in der Tür eingeklemmt wurden.

 



DR. FRITZ: Haben Sie diese Mitteilungen einfach

hingenommen und auf sich beruhen lassen?

FRITZSCHE: Im Gegenteil, ich habe Lärm geschlagen.

Der Journalist, er hieß nach meiner Erinnerung

Stolzenberg, wünschte, selbst nicht genannt zu werden.

Ich schrieb drei Briefe; einen an Dr. Goebbels, der mir

sagen ließ, er werde sich der Sache annehmen, und je

einen an Frick als Innenminister und Göring als

preußischen Ministerpräsidenten. Von beiden Stellen

riefen dann höhere Beamte an und erklärten, es sei eine

Untersuchung im Gange. Ganz kurze Zeit später hörte

ich, daß dieses alte Lager Oranienburg aufgelöst wurde,

daß der Kommandant zum Tode verurteilt worden sei,

eine Meldung, die ich von einem Herrn von Lützow

erhielt, dem Pressereferenten des damaligen Leiters der

Staatspolizei, Diels oder Diehl.

 

DR. FRITZ: Haben Sie nach diesem ersten Erfolg eines

Protestes gegen Mißhandlungen weitere Mitteilungen

erhalten über Greueltaten in den Konzentrationslagern?

 

FRITZSCHE: Nein, weitere Mitteilungen über

Mißhandlungen habe ich nicht erhalten. Dagegen habe

ich oft Nachfrage gehalten bei einzelnen Personen der

Gestapo oder der Pressestelle des Reichsführers-SS. Alle

von mir Befragten erklärten folgendes: Schweinereien

seien nur vorgekommen in der ersten Zeit, also gleich

1933 oder anfangs 1934, als die Konzentrationslager von

SA-Leuten ohne Beruf bewacht wurden, also denjenigen

Angehörigen der SA, die einen ganzen Tag zur

Verfügung standen; darunter seien oft nicht die besten



Elemente gewesen. Es wurde mir weiter erklärt, daß der

30. Juni in diesen Zuständen eine Reinigung bedeutet

hätte; der 30. Juni hätte eine Beseitigung der Gauleiter

und der SA-Führer gebracht, die ihre Macht mißbraucht

hatten. Nun, so wurde schließlich erklärt, seien die

Konzentrationslager bewacht von SS, die hauptberufliche

Wächter eingestellt habe, hauptberufliche Verwalter,

berufsmäßige Kriminalbeamte und

Gefängnisaufsichtspersonal. Das sei eine Garantie gegen

Mißbräuche.

 

DR. FRITZ: Haben Sie sich nach einzelnen Personen

erkundigt, die in einem Konzentrationslager saßen?

 

FRITZSCHE: Natürlich; nach so bekannten

Persönlichkeiten, wie nach Pfarrer Niemöller oder

Schuschnigg, habe ich mich erkundigt, oder nach dem

verhafteten Privatsekretär von Heß, Leipkin. Immer

erhielt ich beruhigende Auskünfte.

 

DR. FRITZ: Nun, das mögen Ausnahmefälle bei

bekannten und prominenten Personen sein. Haben Sie

nicht mit anderen Leuten aus einem Konzentrationslager

zu sprechen versucht?

 

FRITZSCHE: Ja. Im April 1942 begegnete mir ein

früherer Funktionär der Kommunistischen Partei,

namens Reintgen. Mit ihm war ich ein halbes Jahr als

Soldat zusammen, er berichtete deshalb völlig offen und

rückhaltslos. Er schilderte, er sei 1933 durch Schläge auf

den Rücken mißhandelt worden, später nicht mehr. Das



stimmte mit meinen Beobachtungen überein.

 

DR. FRITZ: Haben Sie selbst Konzentrationslager

besucht?

 

FRITZSCHE: Nein, innerhalb der Umzäunung eines

Konzentrationslagers bin ich niemals gewesen. Dagegen

war ich mehrfach im Winter 1944/1945 in den

Verwaltungsgebäuden in der Nähe des Lagers

Oranienburg-Sachsenhausen. Außerdem sprach ich so

oft, wie es mir nur irgend möglich war, mit Häftlingen,

wenn ich diese auf dem Marsch oder irgendwo bei der

Arbeit sah.

 

DR. FRITZ: Mit wem sprachen Sie in Oranienburg?

 

FRITZSCHE: Mit einem Mitarbeiter des

Obergruppenführers Glücks; zweimal auch mit diesem

selbst. Sie sagten, die Auslandsberichte über grausame

Behandlung seien falsch. Die Behandlung sei nicht nur

menschlich, sondern ausgesprochen gut, da die Häftlinge

doch wertvolle Arbeitskräfte darstellten. Ich habe länger

gesprochen über die Arbeitszeit deshalb, weil damals

gerade ein etwas törichter Erlaß herausgekommen war

über eine Verlängerung aller Arbeitszeiten. Die

Stellungnahme von Glücks war sehr vernünftig, nämlich

die, daß eine längere Arbeitszeit nicht etwa Mehrarbeit

erbringe. Deshalb sei es bei einer Arbeitszeit von acht bis

zehn Stunden täglich geblieben.

Von Vernichtung durch Arbeit sprach er nicht. Von ihr

habe ich im Gerichtssaal zum ersten Male gehört.



 

DR. FRITZ: Und wie war das mit Ihren Fragen an die

Häftlinge direkt?

 

FRITZSCHE: Nun, zunächst fuhr immer ein Aufseher

dazwischen, und dann zeigte sich naturgemäß ein tiefes

Mißtrauen auf der Seite der Häftlinge; aber schließlich

erhielt ich immer auf sachliche Fragen auch sachliche

Antworten. Und deren Inhalt, ganz kurz

zusammengefaßt, war immer wieder der, ihre Verhaftung

sei ungerecht. Ihr Essen sei eigentlich besser als im

Gefängnis. Oft hörte ich den Satz: »Dann sind wir

wenigstens nicht Soldaten.« Und bei den Aufsehern sah

ich als Waffe immer nur Gewehr oder Revolver;

Schlaginstrumente habe ich nicht gesehen.

 

DR. FRITZ: Haben Sie nicht auch hier bei den

Konzentrationslagern immer neues Mißtrauen geschöpft

aus den Rundfunksendungen des Auslandes?

FRITZSCHE: Lange Zeit nicht, und zwar aus Gründen,

die ich hier gestern schon schilderte. Erst im April 1945

kamen die Berichte von englischen Parlamentariern über

den Fall Buchenwald. Aber dieser Fall liegt so spät, daß

ich die Einzelheiten der Vorfälle, die sich dabei abspielten

im Propagandaministerium, im Interesse der Kürze wohl

nicht erwähnen sollte.

 

DR. FRITZ: Wie erklären Sie sich die Tatsache, daß doch

zweifellos Verbrechen und Mißhandlungen übelster Art

in den Konzentrationslagern vorgekommen sind?

 



FRITZSCHE: Ich stehe da vor einem schrecklichen

Rätsel, seit ich in der Gefangenschaft die ersten

zuverlässigen Mitteilungen darüber hörte. Nur ein Teil

der furchtbaren Zustände, die man vorfand, ist zu

erklären durch Stockung des Verkehrs bei Kriegsende.

Der Rest ist mehr als genug. Es hat offenbar der Befehl

zur geheimen Massentötung von Menschen diejenigen in

unvorstellbarer Weise verrohen lassen, die mit seiner

Ausführung beschäftigt waren.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof weiß nicht, ob

diese Erklärung irgendwelche Beweiskraft hat; wir haben

über diese Dinge bereits alles gehört. Er hat uns erklärt,

warum er nichts darüber gewußt habe.

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Ich habe nur noch zwei

Fragen an den Angeklagten.

Herr Fritzsche! Es ist hier gesagt worden, daß die

Zustände in den Konzentrationslagern dem deutschen

Volk allgemein bekannt gewesen seien. Wollen Sie uns

auch hierzu als Journalist Ihre begründete Stellungnahme

mitteilen?

 

VORSITZENDER: Hat er uns denn das nicht schon

gesagt?

 

DR. FRITZ: Verzeihung, Herr Präsident. Darüber hat er

sich geäußert bei der Mißhandlung und Vernichtung von

Juden, bei der Extermination der Juden, da hatte ich ihn

gefragt...

 



VORSITZENDER: Sie fragen ihn über seine Ansicht als

Journalist. Ich sehe nicht ein, inwiefern das für uns von

Bedeutung ist.

 

DR. FRITZ: Ich wäre Ihnen dankbar, Herr Präsident –

das ist meine vorletzte Frage –, wenn Sie dieselbe

zulassen würden. Ich erwarte von dem Angeklagten eine

Antwort, die geeignet ist, dem Gericht bei der

Urteilsfindung zu helfen.

 

VORSITZENDER: Worüber soll er seine Meinung als

Journalist abgeben?

 

DR. FRITZ: Der Angeklagte Fritzsche will hier einige

Äußerungen wiedergeben, zum Beispiel des Dr.

Goebbels.

 

VORSITZENDER: Schön, stellen Sie die Frage.

 

DR. FRITZ: [zum Zeugen gewandt] Hatten Sie die Frage

verstanden?

 

FRITZSCHE: Ich glaube, daß hier eine Verwechslung

vorgekommen ist, insofern, als ich Äußerungen von Dr.

Goebbels nicht zu diesem Komplex zu sagen vermag,

sondern zu einem letzten Komplex, der mir wichtiger

erscheint, als diese vorletzte Frage.

 

DR. FRITZ: Immerhin bitte ich Sie, sich ganz kurz zu

meiner Frage zu äußern. Soll ich sie wiederholen?

 



FRITZSCHE: Danke. Ich möchte auch hier nur kurz auf

das verweisen, was ich schon im Zusammenhang mit den

Mordtaten gesagt habe. Es gab viele Gerüchte; aber diese

Gerüchte wurden dementiert. Es lag zweifellos ein

eiserner Ring des Schweigens um diese Schrecknisse, und

wichtig erscheint mir aus meinem Arbeitskreis nur die

Beobachtung, daß es im RSHA und einigen von dessen

Abteilungen Stellen gegeben haben muß, die systematisch

dafür arbeiteten, diese Greueltaten zu verheimlichen, zu

verbergen und beruhigende Erklärungen und Dementis

gegenüber den Stellen abzugeben, die die Öffentlichkeit

vertraten.

 

DR. FRITZ: Ich stelle nun eine letzte zusammenfassende

Frage. Sie haben sich bei Ihrer Vernehmung durch mich

über Hitler und seine Politik erheblich anders geäußert,

als früher in Ihren Rundfunkansprachen und so weiter.

Können Sie in ganz wenigen Sätzen den Zeitpunkt und

die Ursache Ihrer Meinungsänderung angeben?

 

FRITZSCHE: Ich bitte, dies ganz präzise tun zu dürfen.

Die erste Station auf dem Wege dieser Erkenntnis war

nicht die deutsche Niederlage; denn Recht oder Unrecht

ist unabhängig von Sieg oder Niederlage, es war die

Tatsache, daß Hitler diese Niederlage noch zur

Selbstvernichtung des deutschen Volkes machen wollte,

wie Speer dies jetzt in furchtbarer Weise bestätigt hat und

wie ich es im letzten Kampfabschnitt in Berlin

beobachten konnte, als unter der Vorspiegelung einer

falschen Hoffnung fünfzehn-, vierzehn-, dreizehn- und

zwölfjährige Jungen ausgerüstet wurden mit



Handfeuerwaffen gegen Panzer und zum Kampf

aufgerufen wurden, Jungen, die vielleicht eine Hoffnung

für einen Wiederaufbau gewesen wären. Hitler flüchtete

in den Tod und hinterließ den Befehl weiterzukämpfen.

Er hinterließ ebenfalls die amtliche Nachricht, daß er im

Kampfe gefallen sei. Ich erfuhr, daß er Selbstmord

begangen hatte, und so war meine letzte Publikation am

2. Mai 1945 die Mitteilung dieses Selbstmordes; denn ich

wollte die Bildung einer Hitler-Legende im Keim

ersticken.

Ich hörte dann in der Gefangenschaft von einem

mitgefangenen deutschen Major namens Sforner, daß er

von der Gestapo verhaftet wurde, zur Erzielung eines

Geständnisses gefoltert wurde, ja, daß man vor seinen

Augen seine Frau verprügelte. Das war die zweite Station.

Die dritte Station bedeutete ein anderer Mitgefangener,

der ja weltbekannte Geograph General Niedermayer, der

mir den Nachweis erbrachte, daß die von Hitler gegebene

Begründung des Angriffs auf Rußland falsch war,

mindestens in einem wichtigen Fall. Er konnte mir nach

einer Unterredung mit dem Dolmetscher sagen, daß

Molotow in der entscheidenden Unterredung mit

Ribbentrop 1941 keineswegs neue Forderungen gestellt

hatte, sondern vielmehr nur die Verwirklichung der 1939

gegebenen Zusicherungen verlangte. Damit entfiel ein

Teil, ich betone ein Teil, der Gründe für die Behauptung,

daß unser Angriff gegen Rußland einem Angriff

Rußlands zuvorkam.

Die vierte Station war der hier im Gerichtssaal erbrachte

Nachweis zu dem Fünf-Millionen-Mord an den Juden.

Ich habe mich über ihn bereits geäußert. Ich halte es nur



für meine Pflicht, noch eine Äußerung zu bekunden, die

Dr. Goebbels in meiner Anwesenheit am Sonnabend,

dem 21. April 1945 tat. Dr. Goebbels sagte im Zustande

äußerster Erregung über den letzten entscheidenden

Durchbruch der Russen bei Berlin folgendes: »Nun, das

deutsche Volk hat es ja nicht anders gewollt, es entschied

sich ja im Rahmen der Volksabstimmung über den

Austritt aus dem Völkerbund mit großer Mehrheit gegen

eine Politik der Nachgiebigkeit und für eine Politik der

Ehre und des Wagemuts. So hat« – so schloß Dr.

Goebbels – »so hat das deutsche Volk selbst den Krieg

gewählt, den es jetzt verloren hat.«

Das waren die letzten Worte, die ich von Dr. Goebbels

hörte, und diese Worte sind unwahr. Ich erkläre unter

meinem Eid: Niemals vorher hatte Dr. Goebbels jener

Volksabstimmung eine solche Bedeutung gegeben,

niemals hatte er ihr einen solchen Sinn unterlegt. Das

genaue Gegenteil war der Fall. Dem deutschen Volke ist

gerade bei dieser Volksabstimmung ausdrücklich noch

einmal eine feierliche Versicherung des Friedenswillens

Hitlers und seiner Mitarbeiter gegeben worden. Hiernach

steht für mich fest, daß Hitler und mindestens einige

seiner Mitarbeiter das Volk in einigen entscheidenden

Punkten, einigen Ausgangspunkten ihrer Politik, bewußt

belogen haben, und, was für die Geschichte nicht so

wichtig ist, ich persönlich fühle mich in diesen Punkten

ebenfalls belogen.

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Ich habe keine Frage mehr

an den Angeklagten Fritzsche.

VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderer



Verteidiger Fragen zu stellen?

 

DR. STAHMER: Herr Zeuge! Haben Sie davon gehört

oder festgestellt, daß am Anfang der Einrichtung der

Konzentrationslager neben den ordentlichen Lagern

noch sogenannte »wilde Lager« bestanden haben, die von

SA-Führern ohne Kenntnis der zuständigen Stellen

eingerichtet waren?

 

FRITZSCHE: Nein. Damals habe ich davon nichts

gehört. Hier im Gerichtssaal hörte ich zum erstenmal von

diesem Unterschied.

 

DR. STAHMER: Können Sie aus Ihrer heutigen

Kenntnis feststellen, ob die Mißstände, die Sie geschildert

haben, in diesen wilden Konzentrationslagern vorgefallen

sind?

 

FRITZSCHE: Dazu kann ich ganz präzise antworten.

Der Mißstand, der mir bekannt wurde, tauchte ja auf in

dem alten Lager Oranienburg, einem Lager, das dort in

der Berliner Straße lag. Zu welcher Gattung dieses Lager

gehörte, weiß ich nicht. Dieser Mißstand aber wurde ja

auch abgestellt, und ich betonte schon in meiner

Vernehmung, daß fast unmittelbar nach meinem Brief an

den preußischen Ministerpräsidenten ich angerufen

wurde von einem Ministerialrat oder Ministerialdirektor

mit der Zusage der Untersuchung, einer Zusage, die auch

eingehalten worden ist, wobei ich mich allerdings nicht

erinnere, ob gerade von dieser Stelle mir noch ein

Schlußbescheid zuging.



 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

DR. KUBUSCHOK: Im Juni 1934 wurde die

Veröffentlichung der Marburger Rede des Angeklagten

von Papen verboten. Ist es richtig, daß von diesem

Zeitpunkt an jegliche Auslassung des Angeklagten von

Papen nur mit ausdrücklicher vorheriger Genehmigung

des Propagandaministeriums veröffentlicht werden

konnte?

 

FRITZSCHE: Das ist richtig, sogar in einem noch

engeren Sinne. Die Beschlagnahme der Marburger Rede

war, wie ich mich genau erinnere, veranlaßt worden von

dem späteren Ministerialdirektor Berndt. Dieser machte

Dr. Goebbels darauf aufmerksam. Für die weiteren

Veröffentlichungen Papens aber galt der Grundsatz, daß

auch nicht das Propagandaministerium das Recht hätte,

sie freizugeben, sondern sie mußten zugeleitet werden

entweder dem Minister persönlich oder dem Führer.

 

DR. KUBUSCHOK: Sie erwähnten bei Ihrer

Vernehmung, daß Sie den Angeklagten von Papen von

früher her kennen; diese Bekanntschaft rühre von Ihrem

Besuch in der Türkei her. Wann war Ihr Besuch in der

Türkei?

 

FRITZSCHE: Im Januar, ich glaube, des Jahres 1944.

 

DR. KUBUSCHOK: Welchen Zweck hatte Ihr Besuch?

 



FRITZSCHE: Ich hielt einen Vortrag vor der

Reichsdeutschen Kolonie in Istanbul und in Ankara

anläßlich des 30. Januar.

 

DR. KUBUSCHOK: Hatte Herr von Papen mit dieser

Rede und dieser Veranstaltung etwas zu tun?

 

FRITZSCHE: Nein, weniger als nichts. Ich bekam von

Berlin aus die offizielle Bitte mit, Herrn von Papen doch

dazu zu veranlassen, zur Feier des 30. Januar nicht

wieder, wie er es sonst tat, ostentativ abzureisen. Ich habe

auch den Versuch unterlassen, Herrn von Papen

umzustimmen, und so ging er rechtzeitig von seinem

Dienstsitz weg, um Schneeschuh zu laufen.

 

DR. KUBUSCHOK: Danke.

 

DR. THEODOR KLEFISCH,

STELLVERTRETENDER VERTEIDIGER FÜR DIE

SA: Herr Zeuge! Sie sagten soeben, es sei Ihnen berichtet

worden, daß Ende 1933 und Anfang 1934 SA-Männer

ohne Beruf gewisse Konzentrationslager bewacht hätten

und daß darauf wohl Mißstände zurückzuführen seien.

Ich habe nur eine Frage: Von wem stammt dieser

Bericht?

 

FRITZSCHE: Von dem damaligen Pressechef oder

Pressereferenten des Reichsführers-SS Himmler, namens

Gerhard Ratke.

 

DR. KLEFISCH: Ratke?



 

FRITZSCHE: Ratke.

 

DR. KLEFISCH: Danke.

 

DR. FRITZ SAUTER, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN FUNK UND VON SCHIRACH:

Herr Zeuge! Sie haben vorgestern bereits ausgesagt, daß

der Angeklagte Funk im Propagandaministerium mit der

Propaganda nichts zu tun hatte, sondern in der

Hauptsache mit Organisation und mit Finanzaufgaben.

Nun muß ich Sie aber bitten, mir noch einige Fragen zu

beantworten über die Tätigkeit des Angeklagten Funk im

Propagandaministerium. Sie wissen, Herr Zeuge, daß

zunächst eine Presseabteilung der Reichsregierung

bestanden hat, das war eine staatliche Einrichtung. Wie

lange hat diese Presseabteilung bestanden, und was ist aus

ihr geworden?

 

FRITZSCHE: Sie bestand schon lange vorher, jedenfalls

bis März 1933. Bis dahin war sie ein Glied des

Auswärtigen Amtes. Von da ab wurde sie zum Glied des

Propagandaministeriums, wo sie also nunmehr eine

doppelte Funktion auszuüben hatte: Erstens,

Presseabteilung dieses Ministeriums zu sein und zweitens

weiterhin als Presseabteilung der Reichsregierung zu

fungieren.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Können Sie mir sagen, wer

vom März 1933 an, also von der Eingliederung der

Presseabteilung ins Propagandaministerium, der Chef



dieser Presseabteilung und damit praktisch der Chef des

Pressewesens gewesen ist. War das Funk, oder wer war

das sonst?

 

FRITZSCHE: Nein, das war der Ministerialrat Jahnke als

Nachfolger des Ministerialdirektors Berndt, dann erfolgte

die Aufteilung dieser Presseabteilung in drei Abteilungen;

deutsche Presse...

 

DR. SAUTER: Das interessiert mich nicht. Mich

interessiert, Herr Zeuge, nur, ob der Chef dieser

Abteilung der Angeklagte Funk war, oder ob es richtig

ist, daß er damit nichts mehr zu tun hatte?

 

FRITZSCHE: Nominell war er schon der Chef, aber mit

der praktischen Arbeit hatte er nichts zu tun. Die lief von

Dr. Goebbels über Hahnke zu Jahnke.

 

DR. SAUTER:... und später zu Ministerialdirektor

Berndt. Herr Zeuge, eine weitere Frage: Wer hat denn im

Propagandaministerium, also ich spreche immer von der

staatlichen Stelle, wer hat denn da die Leitung der

Pressepolitik gehabt? Hatte der Angeklagte Funk etwas

damit zu tun, oder wer hat das sonst gemacht? Die

Leitung der Pressepolitik?

 

FRITZSCHE: Die hat zu jener Zeit Dr. Goebbels

ausgeübt, später dann der Reichspressechef Dr. Dietrich.

 

DR. SAUTER: Der Angeklagte Funk war im

Propagandaministerium Staatssekretär, wenigstens hatte



er den Titel Staatssekretär. Wenn man nun ganz

allgemein die Sache betrachtet, würde mich interessieren,

hat er auch tatsächlich die Stellung eines Staatssekretärs

bekleidet, oder hat diese Stelle des Staatssekretärs, also

des regelmäßigen Vertreters des Ministers, ein anderer

Beamter gehabt?

 

FRITZSCHE: Er hatte selbstverständlich die Stelle eines

Staatssekretärs und auch ihre Macht und ihr Ansehen

und ihr Gehalt. Aber die praktische Arbeit war anders

aufgeteilt.

 

DR. SAUTER: Wie denn?

 

FRITZSCHE: Ich habe es schon gesagt. Praktisch

machte Funk Organisation und Finanzen des – man kann

schon so sagen – riesigen Kulturkonzerns, der damals

ausgebaut wurde, während die aktuelle Politik Dr.

Goebbels mit dem Chef seines Ministeramtes Hahnke,

dem Nachfolger Funks als Staatssekretär, machte.

 

DR. SAUTER: Dann, Herr Zeuge, hätte ich noch eine

letzte Frage, die sich auf einen anderen Gegenstand

bezieht. Ist Ihnen bekannt, wie sich der Minister Dr.

Goebbels im November 1938 oder später, 1938, über

diese Judenpogrome vom 9. November 1938 in Bezug

auf den Angeklagten Funk geäußert hat?

 

FRITZSCHE: Erheblich später erklärte Dr. Goebbels

einmal in meiner Anwesenheit, man müsse eben

manchmal radikal sein, damals, als Funk immer erklärt



hatte, daß man die Juden nicht aus der Wirtschaft

eliminieren könne; aber er, Dr. Goebbels, hat Funk eben

beweisen müssen, daß es doch ginge, indem er die

Krawalle des 8. November veranstaltete.

 

DR. SAUTER: Hat er in dem Zusammenhang etwas

davon gesagt, daß er diese Judenaktion, für die ja Dr.

Goebbels verantwortlich war, ausgerechnet auch deshalb

eingeleitet hatte, um auf diese Weise Dr. Funk zu treffen

und um ihn vor vollendete Tatsachen zu stellen? Hat er

sich so Ihnen gegenüber geäußert?

 

FRITZSCHE: Das war der Sinn meiner eben gegebenen

Antwort.

 

DR. SAUTER: Ich habe sonst keine weiteren Fragen,

Herr Präsident. Danke schön.

 

DR. WALTER SIEMERS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN RAEDER: Herr Fritzsche! Sie haben

hier im Gerichtssaal gehört, welch schwerwiegende

Vorwürfe dem Angeklagten Raeder wegen des Artikels

im »Völkischen Beobachter« gemacht worden sind, im

Artikel »Churchill versenkte die Athenia«, der am 23.

Oktober 1939 im »Völkischen Beobachter« erschien.

Herr Präsident! Es ist das Dokument 3260-PS, gleich

GB-218. Ich habe zu dem Fall »Athenia« einige Fragen an

Sie: Herr Fritzsche! Wann erhielt das

Propagandaministerium die Nachricht von der

Torpedierung der »Athenia« und auf welchem Weg?

 



FRITZSCHE: Das Datum vermag ich aus der

Erinnerung nicht anzugeben, aber ich weiß, wir erhielten

die Nachricht auf dem Funkweg, also durch das Abhören

irgendeiner Auslandsmeldung.

 

DR. SIEMERS: Diese Funkmeldung war also gleich kurz

nach der Versenkung der »Athenia«?

 

FRITZSCHE: Ohne Zweifel.

 

DR. SIEMERS: Trat das Propagandaministerium mit

dem Oberkommando der Kriegsmarine daraufhin in

Verbindung, um Näheres über die Versenkung in

Erfahrung zu bringen?

FRITZSCHE: Jawohl, das tat ich persönlich, weil ich

zufällig als Zensurberater bei mir hatte einen

Verbindungsoffizier zum Oberkommando der

Kriegsmarine.

 

DR. SIEMERS: Mit wem traten Sie beim

Oberkommando der Kriegsmarine in Verbindung, und

was erfuhren Sie dort?

 

FRITZSCHE: Ich fragte zunächst den erwähnten

Offizier. Es war der Kapitänleutnant Hahn, dann

telephonierte er, wahrscheinlich aber auch ich, mit dem

Oberkommando der Kriegsmarine, und nach meiner

Erinnerung sprach ich dort mit dem Korvettenkapitän

Wolf.

 

DR. SIEMERS: Und was sagte Kapitän Wolf Ihnen?



 

FRITZSCHE: Er sagte mir schon zu diesem sehr frühen

Zeitpunkt, daß kein deutsches U-Boot überhaupt in der

fraglichen Seegegend wäre.

 

DR. SIEMERS: Ich erinnere daran, daß die »Athenia« am

4. September 1939 versenkt wurde. Was tat das

Propagandaministerium, nachdem das Oberkommando

der Kriegsmarine erklärt hatte, daß es kein deutsches

U-Boot gewesen sei zu diesem Zeitpunkt?

 

FRITZSCHE: Es wurde eben diese Meldung ausgegeben.

 

DR. SIEMERS: Herr Fritzsche! Wie kam es dann

ungefähr sechs bis sieben Wochen später zu dem

erwähnten Artikel »Churchill versenkte die Athenia« vom

23. Oktober 1939? Soll ich Ihnen den Artikel zeigen?

 

FRITZSCHE: Danke. Ich erinnere mich dieses Vorfalles

besonders gut, zumal ich natürlich auch mein Gedächtnis

nachgeprüft habe, nachdem er hier im Gerichtssaal zum

erstenmal wieder Erwähnung fand.

Ich weiß, daß die Aufforderung, diesen Aufsatz zu

schreiben, mit einer bis ins einzelne gehenden

Gebrauchsanweisung von Hitler kam, und zwar von ihm

persönlich. Der Auftrag kam auf zwei verschiedenen

Wegen, einmal durch einen telephonischen Anruf des

Reichspressechefs Dr. Dietrich, ein zweites Mal durch

einen ebensolchen von Dr. Goebbels oder einem seiner

Beauftragten; das vermag ich nicht mehr zu sagen. Der

Auftrag sollte weitergegeben werden an den »Völkischen



Beobachter«, und nun kommt der Umstand, warum ich

mich an die Einzelheiten erinnere.

Als ich einem meiner Mitarbeiter sagte, er möge den

»Völkischen Beobachter« verständigen, kam er zu mir

zurück mit der Mitteilung, das sei nicht mehr nötig

gewesen, der »Völkische Beobachter« habe aus dem

Hauptquartier alles Nötige schon direkt und unmittelbar

gehört.

 

DR. SIEMERS: Wann wurde dieser Auftrag von Hitler

beziehungsweise von Dr. Goebbels erteilt?

 

FRITZSCHE: Am Vortage des Erscheinungstages

nehme ich an.

 

DR. SIEMERS: Stand irgendeine Stelle im OKM mit

diesem Artikel in Verbindung?

 

FRITZSCHE: Nach meiner Kenntnis nicht.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie vor Veröffentlichung dieses

Artikels mit Großadmiral Raeder über den Artikel

gesprochen oder ihn von dem Auftrag Hitlers in

Kenntnis gesetzt?

 

FRITZSCHE: Nein, ich glaube überhaupt, daß das OKM

von dem auf die geschilderte Weise

zustandegekommenen Aufsatz keinerlei Kenntnis gehabt

hat.

 

DR. SIEMERS: Haben Sie zu irgendeiner Zeit mit dem



OKM oder mit Großadmiral Raeder selbst noch einmal

über den Fall »Athenia« gesprochen?

 

FRITZSCHE: Erst hier im Gefängnis.

 

DR. SIEMERS: Herr Fritzsche! Ist es richtig, daß im

September 1939 in der »Times« behauptet worden ist,

daß in der Tschechei durch deutsche Kreise 10000

Tschechen einschließlich des Oberbürgermeisters in Prag

ermordet worden sind?

 

FRITZSCHE: Ob es in der »Times« gestanden hat, das

weiß ich nicht. Sicher aber im »News Chronicle«.

 

DR. SIEMERS: Was hat das Propagandaministerium

daraufhin getan?

 

FRITZSCHE: Es hat deutsche und ausländische

Journalisten nach Prag gebracht. Wenn ich mich nicht

irre, ist einer der ausländischen Journalisten, der damals

mit nach Prag flog, sogar hier im Gerichtssaal anwesend.

 

DR. SIEMERS: Und was stellten diese ausländischen

Journalisten fest?

 

FRITZSCHE: Sie hatten ein Interview mit dem angeblich

getöteten Oberbürgermeister von Prag, sie reisten im

Land herum und berichteten entsprechend.

 

DR. SIEMERS: Stellte sich demnach die Meldung als

völlig unrichtig heraus?



 

FRITZSCHE: Sie stellte sich damals als völlig unrichtig

heraus. Ich muß aber hinzufügen, daß seit dem Montag

dieser Woche und seit der Aussage des Herrn von

Neurath mir klar geworden ist, daß im Schatten dieses

großen und wirkungsvollen Dementis dann eben doch

eine Verhaftungsaktion in der Tschechoslowakei

durchgeführt worden ist, und wenn über diese...

Ich darf das noch hinzufügen, ich muß es klären: Und

wenn, was ich nicht mehr weiß, über diese

Verhaftungsaktion...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers, was hat das mit Raeder

zu tun?

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, Herr Präsident, daß es in

gewisser Weise ein Parallelfall mit dem Artikel im

»Völkischen Beobachter« ist, den die Anklage aus mir

nicht bekannten Gründen so ganz besonders

hervorgehoben hat.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

dieses Beweismittel unzulässig ist.

 

DR. SIEMERS: Herr Fritzsche! Wissen Sie, welche

Einstellung Dr. Goebbels zu Großadmiral Raeder hatte?

 

FRITZSCHE: Aus den wenigen Äußerungen, die er über

Großadmiral Raeder machte, war erkennbar, daß es eine

überaus ablehnende Einstellung war, und zwar

begründete er diese bei mehreren Gelegenheiten mit der



ablehnenden Haltung Raeders gegenüber der Partei und

ihren Wünschen, sowie mit der positiven Haltung

Raeders in kirchlichen Fragen und dem Schutze der

Marinegeistlichen vor irgendwelchen Zugriffen oder

Wünschen der Partei.

 

DR. SIEMERS: Danke, ich habe keine weiteren Fragen.

DR. HORN: Herr Zeuge! Sie erwähnten vorhin, daß bei

der Besprechung Ribbentrop-Molotow ein General

Niedermayer anwesend gewesen sei. Woher haben Sie

diese Information?

 

FRITZSCHE: In Ihrer Frage ist ein Irrtum enthalten. Ich

habe nicht gesagt, daß General Niedermayer an dieser

Unterredung teilgenommen habe, sondern ich sagte –

und will das nunmehr genauer zum Ausdruck bringen –

daß mir in der Gefangenschaft dieser General

Niedermayer begegnete, der gerade eben vorher in einer

anderen Zelle wochen- oder monatelang

zusammengewesen war mit dem Dolmetscher, der die

Unterredung Molotow-Ribbentrop übertragen hatte.

 

DR. HORN: Haben Sie von General Niedermayer den

Namen dieses Dolmetschers erfahren?

 

FRITZSCHE: Zweifellos, aber ich habe ihn mir nicht

gemerkt.

 

DR. HORN: Und dann habe ich noch eine Frage.

Nach der letzten Unterredung zwischen dem Britischen

Botschafter Sir Nevile Henderson und dem damaligen



Außenminister von Ribbentrop am 30. August 1939, in

der die Bedingungen für die Verhandlungsgrundlagen mit

Polen bekanntgegeben wurden, wurden diese

Bedingungen am nächsten Tag im »Daily Telegraph«

veröffentlicht. Angeblich soll diese Auflage, die diese

Bedingungen enthielt, zurückgezogen worden sein.

Was wissen Sie über diesen Artikel?

 

FRITZSCHE: Ich darf zunächst wieder einen Irrtum

richtigstellen, der sich in Ihre Frage eingeschlichen hat.

An dem fraglichen nächsten Morgen veröffentlichte der

»Daily Telegraph« nicht etwa die Bedingungen oder die

Note, sondern er brachte eine Mitteilung darüber, daß in

der vorangegangenen Nacht die Britische Regierung

beraten habe, und zwar über die von ihrem Botschafter

in Berlin übermittelten deutschen Bedingungen an Polen.

Es ging also aus dieser Notiz hervor – sie konnte

jedenfalls nicht anders verstanden werden – daß diese

Bedingungen in London vorgelegen hatten.

 

DR. HORN: Danke sehr.

 

DR. THOMA: Herr Fritzsche! Sie haben gestern

ausgesagt, daß der »Völkische Beobachter« unmittelbare

Verbindung mit dem Führer und dem

Führerhauptquartier gehabt hat während des Krieges.

Welche Persönlichkeiten haben Sie denn da im

»Völkischen Beobachter« im Auge gehabt?

 

FRITZSCHE: Weniger Persönlichkeiten innerhalb des

»Völkischen Beobachters« als vielmehr Persönlichkeiten



innerhalb des Hauptquartiers. Also, Dr. Dietrich und

seine Vertreter ließen es sich angelegen sein, den

»Völkischen Beobachter« immer unmittelbar anzurufen.

 

DR. THOMA: Wissen Sie, daß Rosenberg seit dem Jahre

1937 nicht mehr Hauptschriftleiter im »Völkischen

Beobachter« war?

 

FRITZSCHE: Ich bin der Überzeugung, daß er es auch

vorher nur dem Namen nach war.

 

DR. THOMA: Herr Zeuge! Können Sie dem Gericht

mitteilen, wer bei den sogenannten Aktionen der Partei –

ich denke an die Bücherverbrennungen, an den Boykott

im April 1933, an die Judenaktionen im November 1938

– jeweils der treibende Keil war?

 

FRITZSCHE: Ich bin heute der festen Überzeugung, Dr.

Goebbels.

 

DR. THOMA: Herr Zeuge! Ist Ihnen bekannt, daß

Goebbels bei jeglicher Anwesenheit Hitlers in Berlin bei

diesem zu Gast war?

 

FRITZSCHE: Das trifft in dieser Form nicht zu. Jahre

vor dem Krieg hat Dr. Goebbels Hitler sicher sehr selten

gesehen.

 

DR. THOMA: Ich habe noch eine andere Frage. Wissen

Sie, daß Goebbels eine unmittelbare Telephonverbindung

zu Hitler hatte?



FRITZSCHE: Das höre ich von Ihnen zum erstenmal.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma! Das hat doch mit

Rosenberg nichts zu tun, ob Goebbels eine direkte

Telephonverbindung mit Hitler hatte.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich wollte damit nur

Fritzsche fragen, ob Rosenberg eine ähnliche Verbindung

zu Hitler hatte wie Goebbels.

 

FRITZSCHE: Die Telephonanlage Rosenbergs kenne ich

nicht, aber ich weiß und habe oft gehört, daß Rosenberg

sehr selten bei Hitler war.

 

DR. THOMA: Das genügt mir, danke schön.

 

VORSITZENDER: Wünscht irgendein anderer

Verteidiger Fragen zu stellen?

Wir wollen uns vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagevertretung das

Kreuzverhör vorzunehmen?

 

GENERAL R. A. RUDENKO, HAUPTANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION: Ich möchte dieses

Kreuzverhör mit der Aufklärung der Rolle beginnen, die

die deutsche Propaganda bei der verbrecherischen

Tätigkeit der Hitler-Regierung gespielt hat. Beantworten

Sie mir folgendes: Geben Sie zu, daß die deutsche



Propaganda die Rassentheorie verbreitete und in das

Bewußtsein des deutschen Volkes die Ideen der

Überlegenheit der deutschen Rasse einführte? Geben Sie

das zu?

 

FRITZSCHE: In dieser Frage sind zwei Komplexe

enthalten. Ich darf auf jeden von beiden antworten. Ich

gebe zu, daß die deutsche Propaganda die Rassentheorie

verbreitet hat, aber ich bestreite, daß die deutsche

Propaganda die Theorie der Herrenrasse verbreitet hat.

 

GENERAL RUDENKO: Das geben Sie also nicht zu?

 

FRITZSCHE: Nein.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Geben Sie zu, daß die

deutsche Propaganda dem deutschen Volk den

Rassenhaß gegen die Juden predigte, sowie die

Notwendigkeit propagierte, diese zu vernichten?

 

FRITZSCHE: Es sind wieder zwei Fragen in dieser einen

enthalten. Ich darf wieder getrennt antworten.

 

GENERAL RUDENKO: Entschuldigen Sie, das

brauchen Sie nicht weiter zu unterstreichen. Antworten

Sie auf beide Fragen, bitte.

 

FRITZSCHE: Ich gebe zu, wie schon in der Antwort auf

die erste Frage, daß die deutsche Propaganda die

Rassentheorie vertreten hat, aber ich bestreite auf das

entschiedenste, daß die deutsche Propaganda die



Vorbereitungen traf oder gar aufgehetzt hat zum

Massenmord an den Juden.

 

GENERAL RUDENKO: Aber Sie wollen doch nicht

abstreiten, daß die deutsche Propaganda dem deutschen

Volk den Rassenhaß gegen die Juden predigte, das

streiten Sie doch nicht ab?

 

FRITZSCHE: Sogar das kann ich nicht uneingeschränkt

bejahen. Ich habe deshalb in meiner Antwort auf die

zweite Frage eine andere Nuance gebraucht. Die

deutsche Propaganda, worunter ich die amtliche deutsche

Propaganda verstehe, hat nicht einmal den Rassenhaß

gepredigt, sondern die Lehre von der

Rassenunterscheidung – und das ist ein großer

Unterschied. Aber ich gebe Ihnen zu, daß es eine Art von

deutscher Propaganda gegeben hat, die darüber hinaus

den reinen und primitiven Rassenhaß predigte.

 

GENERAL RUDENKO: Geben Sie zu, daß die

deutsche Propagandatätigkeit sich ebenfalls gegen die

Kirche richtete?

 

FRITZSCHE: Nein, auch das muß ich abstreiten.

 

GENERAL RUDENKO: Wollen Sie damit sagen, daß

die deutsche Propaganda die Kirche nicht verfolgte?

 

FRITZSCHE: Genau das ist es, was ich sagen will. Die

amtliche deutsche Propaganda hat keine

Kirchenverfolgung betrieben; dagegen, um das



aufzuklären, gab es auch hier wieder eine nichtstaatliche,

eine illegale Propaganda gegen die Kirche, und der Staat

und seine Organe haben darüber hinaus in der Zeit des

Kirchenkampfes manche Äußerungen getan und manche

Handlungen getan, die den Eindruck erwecken konnten,

als ob sie an dem Kirchenkampf teilnähmen. Ich meine

hiermit die Prozesse, die gegen Geistliche als

Sensationsprozesse aufgezogen wurden.

 

GENERAL RUDENKO: Sehr gut. Geben Sie zu, daß

die von der Hitler-Regierung im Zusammenhang mit dem

sogenannten Problem der Erweiterung des

Lebensraumes Deutschlands gemachte Propaganda im

deutschen Volk militaristische Bestrebungen entwickelte

und züchtete?

 

FRITZSCHE: Auch das bestreite ich auf das

entschiedenste.

 

GENERAL RUDENKO: Geben Sie zu, daß die

deutsche Propaganda sich der Provokation, der Lüge und

der Verleumdung bediente, um die aggressiven Pläne der

Hitler-Regierung zu verschleiern?

 

FRITZSCHE: Herr Ankläger! Auf diese Frage zu

antworten, ist mir überaus schwer nach allem, was ich

gestern hier freiwillig ausgesagt habe. Wenn ich den

Versuch mache zu einer ganz kurzen Zusammenfassung,

dann ist es der: Ich behaupte, die deutsche Propaganda

hat dem deutschen Volk bei jeder einzelnen der

Aktionen, die durchgeführt wurden, angefangen von der



Rheinlandbesetzung bis hin zum Angriff auf die

Sowjetunion, eine Darstellung der Dinge gegeben, die im

deutschen Volk den Eindruck an ein gutes Recht

erwecken mußte, aber auf der anderen Seite habe ich –

und ich betonte schon, wann das geschah – inzwischen

erkannt, daß das Gebäude dieser Argumente auf einem

Fundament ruhte, das an ein paar Stellen brüchig war.

 

GENERAL RUDENKO: Das heißt, auf einem

Fundament der Lüge und Verleumdung?

 

FRITZSCHE: Nein, diese Formulierung ist mir nicht –

ich bitte um Entschuldigung – sachlich genug.

 

GENERAL RUDENKO: Also Sie bestehen darauf zu

bestreiten, daß die deutsche Propaganda zur Lüge und

Verleumdung ihre Zuflucht nahm? Wollen Sie das

abstreiten?

 

FRITZSCHE: Jawohl, das streite ich aus meiner

gründlichen Kenntnis der deutschen Propaganda ab, und

ich bitte um die Erlaubnis, hierzu eine ganz kurze

Erklärung geben zu können.

 

GENERAL RUDENKO: Bitte, geben Sie eine

Erklärung ab, aber nur auf der Grundlage meiner Frage.

 

FRITZSCHE: Selbstverständlich. Von heute aus

betrachtet war es das Unglück des deutschen Volkes, daß

seine Propaganda gerade in den kontrollierbaren

Einzelheiten so sauber war, daß ganz übersehen wurde,



daß in ihren drei Grundvoraussetzungen drei Fehler

eingebaut waren. Deutlicher vermag ich es nicht zu

machen.

 

GENERAL RUDENKO: Von welchen Fehlern

sprechen Sie?

 

FRITZSCHE: Das erste, der Glaube an die

Menschlichkeit Adolf Hitlers, zerstört durch den Befehl

zum Fünf-Millionen-Mord, das zweite, der Glaube an die

sittliche Reinheit des Systems, zerstört durch die

Folterbefehle, und das dritte, der Glaube an den

unbedingten Friedenswillen Adolf Hitlers, erschüttert

durch das, was in diesem Gerichtssaal zur Sprache kam.

 

GENERAL RUDENKO: Schön, wir werden noch auf

diese Frage zurückkommen, wenn wir den Komplex

Ihrer persönlichen Teilnahme an der Durchführung der

deutschen Propaganda behandeln werden.

Jetzt möchte ich Sie folgendes fragen: Es war Ihnen

natürlich bekannt, daß es im OKW eine besondere

Propagandaabteilung gab, die dem Angeklagten Jodl

unterstand?

 

FRITZSCHE: Das war mir bekannt. Aber es ist ein

Irrtum, wenn Sie glauben, daß die Abteilung dem

Angeklagten Jodl unterstand. Sie unterstand dem General

von Wedel und als dessen Nachfolger einem

Standartenführer Gunther d'Alquen.

 

GENERAL RUDENKO: Schön. Ich will diesen



Umstand im Augenblick nicht weiter aufklären. Mich

interessiert etwas anderes: Welche Beziehungen

bestanden zwischen dem Propagandaministerium und

dem OKW?

 

FRITZSCHE: Zwischen dem Propagandaministerium

und dem OKW allgemein kann ich nicht sagen. Dagegen

kann ich genaueste Angaben machen über die

Beziehungen zwischen Propagandaministerium und

dieser eben von Ihnen erwähnten Propagandaabteilung

des OKW. Von dieser Abteilung war ein ständiger

Vertreter im Ministerbüro von Dr. Goebbels, der auch

täglich an den Ministerkonferenzen teilnahm, über die ich

ja schon einmal gesprochen habe und der sich eigentlich

immer in der engeren Umgebung von Dr. Goebbels

aufhielt.

 

GENERAL RUDENKO: Von wem wurden die

propagandistischen Aufgaben und Anordnungen für das

OKW erteilt?

 

FRITZSCHE: Ich kann es mir nur so denken, daß die

propagandistischen Aufgaben des OKW formuliert

wurden im Einverständnis mit den Weisungen, den

Wünschen von Dr. Goebbels und den Weisungen des

Chefs OKW, also Keitel oder Jodl.

 

GENERAL RUDENKO: Wie wurde die oberste

deutsche Propaganda in Zusammenhang mit den

propagandistischen Maßnahmen gebracht, die vom

OKW ausgingen?



 

FRITZSCHE: Ich verstehe den Sinn der Frage noch

nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Wie wurde die allgemeine

deutsche Propaganda in Zusammenhang mit den

propagandistischen Maßnahmen des OKW gebracht?

 

FRITZSCHE: Wahrscheinlich wurde sie einfach

eingebaut in die propagandistischen Maßnahmen des

OKW, denn Dr. Goebbels war eine so starke

Persönlichkeit, daß er sich eine Außerachtlassung seiner

propagandistischen Richtlinien nicht hätte gefallenlassen.

 

GENERAL RUDENKO: Schön. Nun möchte ich

wissen, welcher Art die gegenseitigen Beziehungen

zwischen dem Propagandaministerium und dem

Auswärtigen Amt waren?

 

FRITZSCHE: Die Beziehungen waren in manchen

Zeiten etwas gespannt, aber in den letzten Jahren des

Krieges nahm ständig ein Vertreter des Außenministers

auch an den sogenannten Ministerkonferenzen des

Propagandaministeriums teil.

 

GENERAL RUDENKO: Welche Rolle spielte das

Auswärtige Amt in der Durchführung von

propagandistischen Maßnahmen, insbesondere bei der

Vorbereitung und Ausführung von Angriffskriegen?

 

FRITZSCHE: Ich darf auf diese Frage folgendes



antworten: In jedem Augenblick des Beginns einer

Aktion oder eines Krieges erschien das Auswärtige Amt

oder ein Vertreter des Auswärtigen Amtes mit einem

fertigen Dokumentenbuch, einem Weißbuch. Die

Entstehung dieser Weißbücher ist mir unbekannt.

Jedenfalls entstanden sie nicht im

Propagandaministerium, und ich erfuhr in einigen Fällen

nachträglich einiges von ihrer Erarbeitung im Rahmen

des Auswärtigen Amtes.

 

GENERAL RUDENKO: Ist es richtig, folgenden

Schluß daraus zu ziehen: Das Auswärtige Amt nahm

direkt und aktiv an der Ausarbeitung von

propagandistischen Aufgaben und Weisungen teil. Ist das

richtig?

FRITZSCHE: Das ist zweifellos richtig, schon deshalb,

weil der Außenminister sich in der Propaganda das

entscheidende Wort vorbehalten hatte bezüglich der

Außenpolitik und bezüglich der Propaganda, die ins

Ausland ging.

 

GENERAL RUDENKO: Denken Sie an den

Angeklagten Ribbentrop, wenn Sie vom Außenminister

sprechen?

 

FRITZSCHE: Selbstverständlich.

 

GENERAL RUDENKO: Sehr gut. Sie geben zu, daß

der Angeklagte Ribbentrop persönlich propagandistische

Aufträge erteilte, den Überfall auf die Sowjetunion als

einen Präventivkrieg darzustellen?



 

FRITZSCHE: Die Frage ist nicht mit Ja und Nein zu

beantworten, aber mit einer ganz kurzen

Tatsachenschilderung. Der damalige Außenminister von

Ribbentrop empfing am frühen Morgen des Tages, an

dem der Rußlandfeldzug begann, die Auslandspresse und

die deutsche Presse. Er legte ihnen ein Weißbuch vor

und erläuterte in einer Rede die Lage der Dinge und

schloß dem Sinne nach, nicht dem Wortlaut nach, mit der

Betonung:

»Aus all diesen Gründen war Deutschland gezwungen, diesen Angriff

auf die Sowjetunion zu machen, um einem sowjetischen Angriff

zuvorzukommen. Ich bitte Sie, dies auch in dieser Weise darzustellen.«

GENERAL RUDENKO: Ich wollte hiermit feststellen,

daß die propagandistischen Aufträge eben vom

Angeklagten Ribbentrop erteilt wurden. Gerade das

wollte ich feststellen. Geben Sie das zu?

 

FRITZSCHE: Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe das

zugegeben, was ich sagte. Ihre letzte Frage ist Ihre eigene

Folgerung auf das, was ich sagte. Hier möchte ich nicht

zustimmen.

 

GENERAL RUDENKO: Ja. Aber als Antwort auf

meine vorhergehende Frage haben Sie doch die

entscheidende Rolle, die der Angeklagte Ribbentrop bei

der Durchführung der politischen Auslandspropaganda

spielte, selbst hervorgehoben. Nicht wahr, das ist doch

richtig?

 

FRITZSCHE: Vollkommen richtig.

 



GENERAL RUDENKO: Gut, das ist genug. Wollen wir

darüber hinweggehen.

Sagen Sie mir, wie verhielt es sich mit den Beziehungen

zwischen dem Propagandaministerium und dem

sogenannten Ministerium für die besetzten Ostgebiete?

Können Sie mir in diesem Zusammenhang erklären, in

welcher Weise diese beiden Ministerien

zusammenarbeiteten, welche Beziehungen zwischen

ihnen bestanden?

 

FRITZSCHE: Es gab einen ständigen Verbindungsmann,

der sowohl dem Ostministerium angehörte wie dem

Propagandaministerium, und es gab darüber hinaus ein

Institut, das beide Ministerien gemeinschaftlich gegründet

hatten und gemeinschaftlich verwalteten. Das war das

Institut mit Namen Vineta, das die gesamte Propaganda

im Osten machte.

 

GENERAL RUDENKO: Ich verstehe. In welcher

Reihenfolge und von wem wurden die

propagandistischen Schlag- und Losungsworte, wie sie

bei Ihnen genannt wurden und die für die besetzten

Ostgebiete bestimmt waren, ausgearbeitet. Wer hat sie

ausgearbeitet?

 

FRITZSCHE: Ich kann es nicht unter Eid aussagen, weil

ich es nicht so genau weiß. Aber meine Vermutung ist,

sie wurden ausgearbeitet nach den übrigen vorhandenen

Grundlagen der allgemeinen Propaganda von dem

genannten Dr. Tauber und seinen Mitarbeitern in diesem

Vineta-Unternehmen.



 

GENERAL RUDENKO: Schön. Aber Sie wissen doch

wohl und werden zugeben, daß in all diesen Maßnahmen

das Propagandaministerium den Haupteinfluß behielt?

 

FRITZSCHE: Unbedingt. Hier hatte zweifellos das

Propagandaministerium die überlegene Initiative und den

größeren Einfluß.

GENERAL RUDENKO: Das ist klar. Sagen Sie,

welchen Einfluß hatte der Angeklagte Bormann auf die

deutsche Propaganda? Welche Rolle kam ihm zu?

 

FRITZSCHE: Diese Rolle ist ganz außerordentlich groß.

Ich weiß, daß man es nicht gerne sieht, wenn über einen

vermutlichen Toten hier ausgesagt wird, und ich muß

trotzdem im Interesse der historischen Wahrheit

folgendes sagen:...

 

GENERAL RUDENKO: Das weiß man ja noch nicht,

ob er tot ist. Wir wissen nur, daß er von der Anklagebank

abwesend ist. Er ist jedoch Angeklagter im gegenwärtigen

Prozeß. Deswegen frage ich Sie auch darüber. Bitte

fahren Sie fort.

 

FRITZSCHE: Der Einfluß des Angeklagten Bormann

war außerordentlich stark, nicht nur auf allen anderen

Gebieten, sondern auch auf dem Gebiete der

Propaganda. Er zeigte sich in folgendem:

Erstens in der gestern schon von mir erwähnten

allgemeinen Art der Parteiagitation radikalster Richtung.

Ein Fernschreiben Bormanns an Dr. Goebbels, etwa des



Inhalts... »aus der Partei höre ich Klagen über das und

das Gebiet...« war immer ein Anlaß, den gesamten

Apparat von Dr. Goebbels in schnellste Bewegung zu

setzen.

Und zweitens hatte Dr. Goebbels – ich kann das, was ich

hier unter Eid aussage, ja nicht anders ausdrücken – eine

ausgesprochene Angst vor Martin Bormann. Und

ängstlich versuchte er jede seiner Handlungen, die

vielleicht von radikalen Parteielementen mißdeutet

werden konnte, zu rechtfertigen vor Bormann.

 

GENERAL RUDENKO: Vielleicht können Sie uns

sagen, wer noch von den hier anwesenden und in

meinem Kreuzverhör noch nicht genannten Angeklagten

an der propagandistischen Tätigkeit aktiv teilgenommen

hat und in welcher Weise. Vielleicht wird es Ihnen

unangenehm sein, über Angeklagte zu sprechen, die hier

anwesend sind.

 

FRITZSCHE: Angenehm ist mir das nicht. Aber ich gebe

die Antwort.

 

GENERAL RUDENKO: Ich bitte darum.

 

FRITZSCHE: Einen im übrigen sehr segensreichen

Einfluß auf die Propaganda hat eines der Ämter des

Angeklagten Kaltenbrunner ausgeübt. Ob er persönlich

das veranlaßte, das weiß ich nicht. Es handelt sich um

folgende Tatsache: Bei dem gestern von mir erwähnten

Kampf um eine realistische Nachrichtengebung stieß ich

immer auf den Widerstand der Partei und des



Auswärtigen Amtes, und ich fand die Unterstützung

eines Amtes, dessen Namen ich nicht weiß, aus dem

Reichssicherheitshauptamt. Dieses Amt gab nämlich

Berichte heraus über die gesamte Volksstimmung in

Deutschland und verteilte diese Berichte an verschiedene

oberste Reichsbehörden. Und in diesen

Stimmungsberichten wurde dann immer das von

realistischen Nachrichten gelobt, was von den

geschilderten zwei anderen Seiten bekämpft worden war.

 

GENERAL RUDENKO: Nun, Sie haben die

Organisation Kaltenbrunners genannt. Wen von den

Angeklagten können Sie noch nennen?

 

FRITZSCHE: In der deutschen Propaganda hat keiner

der anderen eine Rolle gespielt.

 

GENERAL RUDENKO: Und wie steht es mit dem

Angeklagten Heß? Er ist zwar heute nicht anwesend, hat

er irgendeinen Einfluß gehabt?

 

FRITZSCHE: Leider nein.

 

GENERAL RUDENKO: Warum leider?

 

FRITZSCHE: In der Zeit, als er noch im Amt war, hatte

er eine sehr segensreiche Aufgabe. Er war sozusagen die

große Beschwerdestelle für alle Mißstände in Partei und

Staat. Ich wünschte, er hätte diese...

 

GENERAL RUDENKO: Nun gut. Wir wollen dieses



Thema nicht weiter verfolgen. Jetzt wollen wir zur

Klärung Ihrer persönlichen Rolle und Ihrer persönlichen

Teilnahme an der deutschen Propagandaarbeit

übergehen.

Ich möchte Sie bitten, mir genau zu sagen, welche

Beziehungen Sie zu Goebbels hatten. Sie haben gestern

ausführlich darüber gesprochen, ich möchte aber jetzt

nur eine kurze Antwort von Ihnen hören.

 

FRITZSCHE: Die kürzeste Formel ist die: persönlich

geringe Fühlung, dienstlich im Laufe der Zeit immer

stärkere Fühlung.

 

GENERAL RUDENKO: Schön. Ist Ihnen der Name

des Generalfeldmarschalls Ferdinand Schörner bekannt?

 

FRITZSCHE: Der Name ist mir bekannt.

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte jetzt Auszüge aus

seinen Aussagen zitieren. Meine Herren Richter, ich lege

dieses Dokument als USSR-472 vor.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Man wird Ihnen gleich dieses Dokument vorlegen. Zu

Ihrer Bequemlichkeit sind die Absätze, die ich zitieren

werde, mit Rotstift unterstrichen. Ich werde jetzt den

Auszug Nummer 1 zitieren. Bitte folgen Sie dem Text.

Ich lese:

»Es war allbekannt, und auch ich wußte davon, daß Fritzsche nicht nur

der nächste Kampfgenosse von Goebbels, sondern auch sein Liebling

war. Diese Liebe von Goebbels hat er dadurch gewonnen, daß er in



seiner politischen Tätigkeit viel Goebbels nachahmte und in seinen

Vorträgen einzelne Ausdrücke Goebbels' anführte. Goebbels

seinerseits hat sich in seinen schriftlichen und mündlichen

Erläuterungen auf die Rückschlüsse und Voraussagen von Fritzsche

berufen, indem er ihnen die Bedeutung der Urteile der Regierung gab.«

Sagen Sie, Angeklagter Fritzsche, entspricht das den

Tatsachen?

 

FRITZSCHE: Darf ich fragen, welches Zitat Sie verlesen,

1, 2 oder 3?

 

GENERAL RUDENKO: Ich habe Ihnen gesagt, das

erste.

 

FRITZSCHE: Das erste lautet nach meinem Text:

»Es war allbekannt und auch ich wußte davon, daß Fritzsche nicht nur

der nächste Kampfgenosse von Goebbels, sondern auch sein Liebling

war.«

 

GENERAL RUDENKO: Das ist ganz richtig. Das ist

genau das, was ich zitiert habe. Ich frage Sie, entspricht

dies der Wirklichkeit?

 

FRITZSCHE: Ich würde es nicht so ausdrücken. Ich

halte es für eine Geschmacksfrage. Diese Angabe...

 

GENERAL RUDENKO: Ich verstehe Sie.

 

FRITZSCHE: Einen Augenblick. Ich muß noch etwas

hinzufügen. Der Ausdruck »nächster Kampfgenosse von

Goebbels«, der ist objektiv falsch und »Liebling«, wie

gesagt, ich glaube es nicht.

 



GENERAL RUDENKO: Ja, sehr gut. Gehen wir weiter.

Sie hatten das absolute Vertrauen von Goebbels und

waren im Propagandaministerium mit weitesten

Vollmachten ausgestattet. Das geben Sie doch zu?

 

FRITZSCHE: Unbedingt.

 

GENERAL RUDENKO: Sehr gut. Demnach spiegelten

sich in Ihren Reden die Forderungen der

Hitler-Regierung an die deutsche Propaganda in vollem

Umfang wider, da Sie ja das Vertrauen und die

weitestgehenden Vollmachten besaßen?

 

FRITZSCHE: Jawohl, ganz genau in dem Umfange, den

ich gestern geschildert habe.

 

GENERAL RUDENKO: Ich will jetzt Auszüge aus

Ihren Aussagen vom 12. September 1945 zitieren. Es ist

ein Dokument, das ich dem Gerichtshof als USSR-474

vorlege. Ich zitiere den Auszug Nummer 1.

 

FRITZSCHE: Darf ich um das Dokument bitten?

 

GENERAL RUDENKO: Selbstverständlich, man wird

es Ihnen gleich geben. Bitte folgen Sie dem Auszug

Nummer 1; er ist mit Rotstift unterstrichen. Ich lese:

»Im Laufe längerer Zeit war ich einer der Führer der deutschen

Propaganda...«

Ich lasse etwas aus und gehe weiter:

»Es ist zu erwähnen, daß Goebbels mich als einen überzeugten

Nationalsozialisten und begabten Schriftsteller schätzte, infolgedessen

galt ich im Apparat der deutschen Propaganda für seinen

Vertrauensmann.«



Ist das richtig?

 

FRITZSCHE: Herr Ankläger! Das ist nicht richtig. Ich

weiß, daß ich dieses Protokoll unterschrieben habe; aber

ich habe in dem Augenblick, als ich dieses Protokoll in

Moskau unterschrieb, erklärt:

»Sie können mit diesem Protokoll anfangen, was Sie wollen, wenn Sie

es veröffentlichen, dann wird es kein Mensch in Deutschland glauben

und kein Kluger in anderen Ländern; denn dieses Protokoll enthält

nicht meine Sprache.«

Ich erkläre, nicht eine einzige dieser Fragen, die hier in

dem Protokoll stehen, ist mir in dieser Form vorgelegt.

Ich erkläre weiter, nicht eine einzige dieser Antworten

dieses Protokolls habe ich in dieser Form gegeben, und

ich habe es unterschrieben aus Gründen, die ich auf

Verlangen näher darlege.

 

GENERAL RUDENKO: Sie bestätigen also diese

Aussagen nicht?

FRITZSCHE: Nein, nur die Unterschrift ist echt.

 

GENERAL RUDENKO: Nur die Unterschrift. Sehr

gut.

Also, wir wollen uns merken, daß in dem Auszug, den ich

verlesen habe und den Sie bestreiten, gesagt wird, daß

Goebbels Sie als überzeugten Nationalsozialisten und

begabten Schriftsteller schätzte und daß Sie infolgedessen

im Apparat der deutschen Propaganda der

Vertrauensmann von Goebbels waren. Das ist ungefähr

der Sinn dieses Zitats, nicht wahr? Geben Sie das nicht

zu? Einen Moment bitte, ich möchte Sie daran erinnern...

 



FRITZSCHE: Doch, Herr General, das gebe ich zu,

diese Tatsachen gebe ich zu.

 

GENERAL RUDENKO: Das geben Sie also zu?

 

FRITZSCHE: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Aber worüber sprechen wir

denn sonst? Das heißt also, daß Sie diese Aussage

bestätigen?

 

FRITZSCHE: Ich spreche von dem Protokoll, das mir

vorgelegt wurde, in seiner Gesamtheit.

 

GENERAL RUDENKO: Ich befrage Sie jetzt nur über

das Zitat, das ich eben verlesen habe. Sie werden es doch

nicht abstreiten, Sie geben es doch zu?

FRITZSCHE: Ich bestätige nicht das Zitat. Ich bestätige

aber wiederum den Inhalt, den Sie eben

zusammenfaßten, noch einmal.

 

GENERAL RUDENKO: Das ist sehr gut. Dieser Inhalt

weicht vom Zitat ja gar nicht ab, sondern folgt aus ihm.

Nun möchte ich Ihnen den Auszug ins Gedächtnis

zurückrufen...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Was haben Sie

gesagt, Angeklagter? Haben Sie gesagt, daß Sie dieses

Dokument nicht unterschrieben haben oder daß Sie es

doch taten?

 



FRITZSCHE: Herr Vorsitzender! Ich habe dieses

Schriftstück unterschrieben, obwohl sein Inhalt nicht

meine Aussagen wiedergab.

 

VORSITZENDER: Warum haben Sie es dann getan?

 

FRITZSCHE: Ich habe diese Unterschrift geleistet nach

einer viele Monate dauernden überaus strengen

Einzelhaft. Ich habe die Unterschrift geleistet, weil ich

von einem Mitgefangenen, mit dem ich einmal

zusammen war, erfahren hatte, daß einmal im Monat vor

einem Gerichtshof nur auf der Grundlage von solchen

Protokollen ohne Vernehmung Urteile gesprochen

wurden und weil ich glaubte, auf diese Weise wenigstens

zu einem Urteil und damit zu einem Ende dieser Haft zu

kommen.

Ich möchte, um nicht mißverstanden zu werden,

ausdrücklich betonen, daß keinerlei Gewalt angewendet

wurde und daß ich sehr menschlich behandelt worden

bin, auch wenn die Haft überaus streng war.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Sie haben doch wohl

niemals angenommen, Angeklagter Fritzsche, daß man

Sie nach alledem, was Sie getan haben, in einem

Erholungsheim unterbringen würde. Offensichtlich

mußten Sie in einem Gefängnis enden, und Gefängnis ist

eben Gefängnis. Aber das nur nebenbei.

Ich möchte Sie nun folgendes fragen: Sie haben hier

ausgesagt, daß Sie im Jahre 1945 diese Aussage als Folge

einer strengen Haft unterschrieben haben. Schön. Sind

Sie, nachdem Sie in Nürnberg angekommen waren, am 3.



November 1945 hier durch General Alexandrow verhört

worden?

 

FRITZSCHE: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Das ist also richtig – sehr gut.

Ich möchte Sie an einige Ihrer Antworten erinnern. Es

wurde Ihnen folgende Frage gestellt:

»Haben Sie am 12. September 1945 Aussagen gemacht? Erinnern Sie

sich daran?«

Sie antworteten:

»Ich bin sehr oft verhört worden, und ich weiß nicht mehr, um welche

Aussagen es sich jetzt handelt.«

General Alexandrow hat Ihnen Ihre Aussage vom 12.

September vorgelegt, und Sie haben darauf geantwortet:

»Dieses Dokument ist mir bekannt.«

Dann sind Sie gefragt worden:

»Ich möchte Sie bitten, sich dieses Dokument anzusehen. Erinnern Sie

sich an diese Aussagen?«

Und Sie antworteten darauf:

»Selbstverständlich.«

Und weiter:

»Bestätigen Sie dieses Dokument, mit dem Sie sich jetzt vertraut

gemacht haben und das von Ihnen unterschrieben ist?«

Sie haben »selbstverständlich« geantwortet.

Erinnern Sie sich an diese Aussage hier in Nürnberg?

 

FRITZSCHE: In der von Ihnen zitierten Aussage fehlen

alle die Stellen, an denen ich immer wieder erklärte,

dieses Protokoll ist mir fertig zum Zwecke der

Unterschrift vorgelegt worden. Ich habe 20 bis 30

Änderungswünsche geäußert. Ein paar sind erfüllt

worden, und es fehlen die Stellen, an denen ich hier in



Nürnberg sagte: Gewisse Tendenzen in den Antworten

dieses Protokolls sind richtig, keine einzige aber stellt

wirklich meine Antwort dar.

 

GENERAL RUDENKO: Sehr gut. Ich möchte Sie nun

an einen Auszug Ihrer Erklärung vom 7. Januar 1946

erinnern.

Meine Herren Richter! Es ist das Dokument 3469-PS. Es

ist nicht in meinem Dokumentenbuch enthalten, weil es

von der Anklagebehörde vorgelegt worden ist. Ich zitiere

aus diesem Dokument. Es ist ein sehr kurzer Abschnitt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es ist Absatz 39 Ihrer Erklärung:

»Dr. Goebbels hatte einmal den Versuch gemacht, mich zur

vorherigen Vorlage meiner Texte zu veranlassen. Ich hatte das

abgelehnt mit dem Hinweis, daß ich nur unmittelbar vor der Sendung

eine knappe freie Niederschrift zu diktieren pflegte, also halbfrei

spräche. Er verzichtete daraufhin auf die Vorlage unter der Bedingung,

daß ich auf Wunsch wenigstens bestimmte Themen behandeln würde.«

Ist das richtig?

 

FRITZSCHE: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Das deutet auf jenes

Vertrauen hin, das Ihnen Goebbels erwies, nicht wahr?

 

FRITZSCHE: Er schenkte mir zweifellos großes

Vertrauen, und ich habe das nicht bestritten.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Fahren wir fort. Im

gleichen Dokument, das ich soeben erwähnt habe, also in



Ihrer Erklärung vom 7. Januar 1946, finden wir im

Absatz 35 folgende Äußerung. Ich glaube, es ist von

Ihnen persönlich als Antwort auf die Fragen Ihres

Verteidigers niedergeschrieben worden. Sie schreiben

dort:

»Auf dem Rundfunkgebiet selbst wurde ich in immer stärkerem Maße

zur einzigen Autorität im Ministerium...«

Entspricht das den Tatsachen?

 

FRITZSCHE: Ich hatte den Schluß der Frage nicht

gehört, aber diese Stelle ist richtig zitiert. Ich habe sie

geschrieben.

 

GENERAL RUDENKO: Entspricht es der

Wirklichkeit?

 

FRITZSCHE: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Sie geben also zu, daß Sie

nach Goebbels im deutschen Propagandaapparat die

wichtigste Stellung einnahmen?

 

FRITZSCHE: Nein, das liegt in meiner vorherigen

Antwort ja nicht drin.

 

GENERAL RUDENKO: Das frage ich Sie jetzt.

 

FRITZSCHE: Ich gebe zu, daß ich eine überaus

einflußreiche Stellung hatte im deutschen Rundfunk,

dessen Leiter ich war. Wenn Sie jetzt neu fragen, wer die

zweite Stelle im Gesamtapparat der Propaganda hatte

nach Dr. Goebbels, dann antworte ich: Dr. Dietrich, der



Staatssekretär, oder der Staatssekretär Dr. Naumann.

 

GENERAL RUDENKO: Entschuldigen Sie. Ich sagte

nicht, die »zweite Stelle«, ich sagte, die »einflußreichste

Stelle«. Wollen Sie sich dagegen wenden?

 

FRITZSCHE: Gegen den Gebrauch des Wortes

»einflußreichste« habe ich nichts einzuwenden. Dies

ändert aber nichts an meiner Antwort.

 

GENERAL RUDENKO: Also gut, »einflußreich« ist

noch stärker ausgedrückt, sehr gut. Fahren wir fort. In

der gleichen Erklärung vom 7. Januar 1946 erklären Sie

im Absatz 15:

»Während der ganzen Periode von 1933 bis 1945 war es die Aufgabe

der ›Abteilung deutsche Presse‹, die gesamte inländische Presse zu

überwachen und sie mit Richtlinien zu versehen...

Mehr als 2300 deutsche Tageszeitungen waren dieser Kontrolle

unterworfen.«

Sodann:

»In Durchführung des an mich von Dr. Goebbels ergangenen

Auftrages erfaßte ich in meinem Arbeitsgebiet das gesamte

Nachrichtenwesen für die deutsche Presse und den deutschen

Rundfunk...«

Ist das richtig?

FRITZSCHE: Ich weiß nicht, ob der letzte Satz gerade

richtig zitiert ist, aber die ersten Sätze habe ich voll

wiedererkannt. Es ist mein Affidavit 3469-PS, das

entspricht wortwörtlich der Wahrheit.

 

GENERAL RUDENKO: Ganz richtig. Sagen Sie mir

nun folgendes: Sie haben in der Abteilung »Deutsche

Presse«, welcher Sie vorstanden, den »Schnelldienst«



eingerichtet, der provokatorisches Material an die

»Deutsche Presse« lieferte. Geben Sie das zu?

 

FRITZSCHE: Wenn Sie bereit sind: den Ausdruck

»provokatorisch« zu streichen und ihn zu ersetzen durch

das Wort »mit Propagandamaterial«, dann gebe ich das

zu.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Der Gerichtshof wird es

zu würdigen wissen. Wir wollen uns hierüber nicht

streiten.

Nunmehr die letzte Frage zu dieser Gruppe: Wurden Ihre

Rundfunkvorträge unter dem Titel »Hans Fritzsche

spricht« als amtliche Regierungsmitteilungen aufgefaßt?

 

FRITZSCHE: Ich habe den Sachverhalt gestern schon

erklärt: An sich waren es private Arbeiten, aber die

öffentlich hörbaren privaten Arbeiten eines

Ministerialdirektors im Propagandaministerium und

Leiter des deutschen Rundfunks werden

selbstverständlich dann als offiziös, nicht als offiziell, als

offiziös gewertet, und auf diese Tatsache mußte ich

Rücksicht nehmen und habe ich Rücksicht genommen.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Ich möchte nun

nochmals auf die Aussage Ferdinand Schörners, die ich

dem Gerichtshof bereits als Beweisstück USSR-472

vorgelegt habe, zurückkommen. Ich will den zweiten

Auszug zitieren. Haben Sie ihn gefunden, Angeklagter

Fritzsche?

 



FRITZSCHE: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Ich zitiere:...

 

VORSITZENDER: General Rudenko! Der Gerichtshof

möchte gern das ganze Dokument sehen. Auf jeden Fall

die Fragen, worauf diese Antworten gegeben wurden.

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Das ganze

Dokument ist Ihnen vorgelegt worden.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe. Sie meinen, daß die

Teile, die wir hier auf englisch haben, nur die Teile sind,

die ins Englische übersetzt wurden?

 

GENERAL RUDENKO: Ganz richtig. Ich möchte nun

den Auszug Nummer 2 verlesen:

»Es ist mir bekannt, daß Fritzsche ein angesehener Mitarbeiter des

Propagandaministeriums war und sich in den nationalsozialistischen

Kreisen, sowohl im deutschen Volk einer großen Berühmtheit und

Liebe erfreute. Seine große Beliebtheit erwarb er durch seine

kriegspolitischen Wochenberichte über die internationale Lage, die er

im Rundfunk hielt. Ich hatte oft seine Vorträge wie in Friedenszeiten

so auch während des Krieges zu hören bekommen. Seine Vorträge, die

mit einer fanatischen Treue zu dem Führer und Nationalsozialismus

durchdrungen waren, habe ich als Richtlinien der Partei und

Regierungsführung aufgenommen.«

Stimmen Sie dieser Bewertung zu?

 

FRITZSCHE: Ich habe keine Einwendungen gegen

dieses Zitat zu erheben und erkläre darüber hinaus...

 

VORSITZENDER: General Rudenko! Ist dieses



Dokument beschworen?

 

GENERAL RUDENKO: Dieses Dokument ist

entsprechend dem in der Sowjetunion üblichen

Prozeßverfahren rechtskräftig gemacht worden.

 

VORSITZENDER: Wo wurde das Protokoll

aufgenommen?

 

GENERAL RUDENKO: In Moskau.

 

VORSITZENDER: War der Mann, der die Erklärung

abgegeben hat, frei oder im Gefängnis?

 

GENERAL RUDENKO: Zu jener Zeit war er

Kriegsgefangener.

 

VORSITZENDER: Hat der Mann, der diese Aussagen

gemacht hat, dieselben unterzeichnet?

 

GENERAL RUDENKO: Natürlich, es wurde von ihm

unterschrieben.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie bitte fort.

 

GENERAL RUDENKO: Danke schön. Somit haben

Sie...

 

FRITZSCHE: Ich darf hinzufügen, daß es mir sogar

bekannt ist, daß an entlegenen Frontabschnitten – zum

Beispiel bei deutschen Kolonien im Auslande – meine



Rundfunkansprachen als politischer Kompaß genommen

wurden.

 

GENERAL RUDENKO: Ich verstehe. Ich möchte

Ihnen nun ein weiteres Dokument vorlegen und Sie

damit bekannt machen.

Herr Vorsitzender! Ich lege nun als Beweisstück

USSR-471 die Aussage von Hans Voß vor.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Angeklagter Fritzsche! Kennen Sie den Namen

Vizeadmiral Hans Voß?

 

FRITZSCHE: Der Name ist mir bekannt, die

Persönlichkeit nicht.

 

DR. FRITZ: Verzeihung, Herr Präsident, es kommt

vielleicht dem Protokoll des Generalfeldmarschalls

Schörner keine allzu große Bedeutung zu, aber immerhin,

ich kann nicht feststellen in dem Protokoll, an welchem

Ort es aufgenommen ist, wo?

 

VORSITZENDER: General Rudenko sagt, daß es in

Moskau aufgenommen worden ist.

 

DR. FRITZ: Es geht aber nicht daraus hervor. Und dann

fällt mir auf, daß in der Photokopie, die ich hier

bekommen habe, die Unterschrift des Feldmarschalls...

Da steht zunächst »gezeichnet« und später ist dann rechts

am Rande allerdings eine handschriftliche Unterschrift



beigefügt. Ich weiß nicht, ob es sich um ein im Rahmen

des Gerichts zulässiges Dokument handelt oder nicht.

 

VORSITZENDER: Sie können sich das Original zum

Vergleich ansehen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich spreche vom Dokument

USSR-471, das eine schriftliche Erklärung von Hans Voß

darstellt.

Schauen Sie sich den Auszug Nummer 1 an, der

unterstrichen ist. Ich verlese:

»In seiner völligen Ergebenheit zu Hitler und der

Nationalsozialistischen Partei hat Fritzsche demselben unschätzbare

Dienste im Sinne der Ausbreitung des Nationalsozialismus in

Deutschland erwiesen.«

Entspricht das den Tatsachen?

 

FRITZSCHE: Ich erhebe wenigstens keinen

Widerspruch.

 

GENERAL RUDENKO: Das heißt also, daß Sie damit

einverstanden sind?

 

FRITZSCHE: Es ist so, wie ich es ausdrückte, ich erhebe

keinen Widerspruch. Einverstanden möchte ich mich

damit nicht erklären.

 

GENERAL RUDENKO: Sie streiten es also nicht ab?

 

FRITZSCHE: Ich erhebe keinen Widerspruch, ich sage

es zum dritten Male.

 



GENERAL RUDENKO: Gut. Ich möchte Sie nun über

Ihre Einstellung zur Rassentheorie befragen. Gestern

haben Sie darüber Ihrem Verteidiger ausführliche

Erklärungen abgegeben. Ich möchte Ihnen deswegen nur

zwei oder drei Fragen vorlegen und bitte Sie, dieselben

kurz zu beantworten. Waren Sie mit dieser Rassentheorie

einverstanden?

 

FRITZSCHE: Jawohl. Genau in dem gestern

umschriebenen und begrenzten Sinne.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. In einer Rundfunkrede

vom 6. Februar 1940 haben Sie über Polen gesprochen.

Es ist das Dokument USSR-496.

Meine Herren Richter! Ich will dieses Dokument nicht

verlesen, weil ich für die darin enthaltenen Gedanken

keine Propaganda machen will. Aber ich bitte, dieses

Dokument dem Angeklagten vorlegen zu dürfen, damit

er sich mit ihm vertraut macht und Sie, Angeklagter, bitte

ich, den Auszug Nummer 1 dieses Dokuments zu lesen.

Die Stelle ist mit Rotstift umrandet. Es bezieht sich auf

Ihre Einschätzung des polnischen Volkes.

Ich möchte Sie nur über Ihre Rede befragen.

 

FRITZSCHE: Nach einem Auszug von etwa 20 Zeilen

vermag ich einen Rundfunkvortrag von mir nicht

wiederzuerkennen, wenn ich, wie ich gestern sagte, etwa

tausendmal gesprochen habe, dann muß man mir schon

den Vortrag als solchen geben, damit ich den

Gedankengang wiedererkenne.

 



GENERAL RUDENKO: Haben Sie sich denn mit dem

Dokument nicht vertraut gemacht? Es ist doch der volle

Text Ihrer Rundfunkrede über den Deutschlandsender

vom 6. Februar 1940.

 

FRITZSCHE: Das ist ein Irrtum. Es handelt sich hier um

20 Zeilen, die beginnen mit den Worten:

»Es erfordert große Anstrengungen, die über diese Greueltaten

veröffentlichten Dokumente...«

GENERAL RUDENKO: Genug, es ist richtig. Genug

des Zitierens. Es ist das Dokument, das ich meine. Ich

frage Sie nur, ob es Ihre Rede ist.

 

FRITZSCHE: Es ist durchaus möglich, aber wenn Sie

mir nur 20 Zeilen von dieser Rede geben, dann kann ich

Ihnen nur folgendes bestätigen: Jawohl, ich habe damals

die amtlichen deutschen Dokumente über die an

Deutschen in Polen begangenen Greueltaten in der Hand

gehabt und habe mit großer Empörung über das im

Rundfunk gesprochen, was ich dort in den Dokumenten

sah.

 

VORSITZENDER: Wollen wir uns jetzt vertagen?

 

GENERAL RUDENKO: Gut.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich bitte, Herrn

Rosenberg heute nachmittag zu beurlauben, weil ich mit

ihm das Plädoyer besprechen will.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 



[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

GENERAL RUDENKO: Angeklagter Fritzsche! Man

wird Urnen gleich Auszüge Ihrer Rede vom 5. Juli 1941

vorlegen. Diese Rede betrifft den Widerstand, den die

deutsch-faschistischen Truppen antrafen, als sie in das

USSR-Gebiet eindrangen.

 

[Zum Vorsitzenden gewandt:]

 

Herr Vorsitzender! Es ist das Dokument Nummer

3064-PS, das bereits von der Verteidigung vorgelegt

wurde.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Bitte sehen Sie sich den letzten Absatz, den Absatz 7, an.

Ich beabsichtige nicht, ihn zu verlesen.

 

FRITZSCHE: Ich habe Kenntnis genommen.

 

GENERAL RUDENKO: Sehr gut. Geben Sie zu, daß

Sie genau so gesprochen haben?

 

FRITZSCHE: Jawohl, ich gebe das zu und betone, ohne

ihn zu zitieren, den Zusammenhang, in dem es gesagt

wurde.

GENERAL RUDENKO: Sehr wohl, ich will Sie nur

folgendes fragen: Sind es nicht Ausdrücke einer



menschenfeindlichen Theorie, wenn Sie in Ihren Reden

das polnische und das Sowjetvolk beleidigen, indem Sie

es als »Untermenschen« bezeichnen?

 

FRITZSCHE: Ich stelle fest, Herr Ankläger, daß ich

niemals das russische Volk, niemals das polnische Volk

als Volk von Untermenschen bezeichnet habe.

 

GENERAL RUDENKO: Schön. Ich habe keine

Absicht, mit Ihnen zu streiten; die Dokumente sprechen

ja für sich.

Ich will nochmals auf die Aussagen von Hans Voß

zurückkommen. Es ist das Dokument USSR-471. Es

wurde bereits vorgelegt. Sehen Sie sich den Auszug

Nummer 2 an, die Stelle ist unterstrichen. Ich werde

diesen kurzen Auszug zitieren. Ich verlese:

»...und er verstand es, auf das deutsche Bewußtsein einzuwirken,

indem er die Deutschen zu überzeugen versuchte, daß gerade sie –

Deutsche – die höhere Rasse seien und darum andere Völker als ihre

Sklaven führen müssen.«

Entspricht dies den Tatsachen?

 

FRITZSCHE: Nein, es entspricht nicht der Wirklichkeit,

sondern es widerspricht ihr in allen Punkten.

 

GENERAL RUDENKO: Es widerspricht Ihrer

Behauptung, nicht wahr? Gut. Ich will Ihnen nun

folgende Frage stellen:

Ist Ihnen der Name des Generalleutnants Rainer Stahel

bekannt, des früheren Kommandeurs der Stadt

Warschau?

 



FRITZSCHE: Ich kenne den Namen nicht.

 

GENERAL RUDENKO: Sie kennen ihn nicht? Schön.

Es wird Ihnen jetzt ein Dokument vorgelegt.

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Herr Vorsitzender! Es ist das Dokument USSR-473, die

Aussagen von Rainer Stahel vom 15. September 1941.

Ich verlese den ersten Auszug; diese Stelle ist in Ihrem

Exemplar unterstrichen.

Ich verlese:

»Goebbels und Fritzsche haben alle Maßnahmen getroffen, um die

Rassentheorie unter den Deutschen zu popularisieren und sie darin zu

überzeugen, daß die Deutschen eine Herrenrasse seien und daß die

anderen Völker als minderwertige der deutschen ›Herrenrasse‹

unterstellt werden müssen. Um die Deutschen darin zu überzeugen

und sie zu zwingen an diese Theorie zu glauben, hat das von Goebbels

und Fritzsche geführte Propagandaministerium vor und während des

Krieges eine ganze Reihe Filme gedreht, zahlreiche Bücher,

Broschüren, Zeitschriften und andere Literatur herausgegeben, in der

die Verfasser die ›Überlegenheit‹ der Deutschen den anderen Nationen

gegenüber zu beweisen versuchten.

Es ist zu erwähnen, daß infolge einer aktiven Tätigkeit von Goebbels

und Fritzsche die Rassentheorie im Bewußtsein eines erheblichen

Teiles des deutschen Volkes sich festgesetzt hat. Dies trug dazu bei,

daß im Laufe des Krieges die deutschen Soldaten und Offiziere, die

sich die Belehrungen der Führer der deutschen Propaganda angeeignet

hatten, die Bestialitäten an der friedlichen Bevölkerung verübten.«

Sagen Sie mir, hat Rainer Stahel eine richtige Darstellung

Ihrer Rolle in der Propaganda der Rassentheorie

gegeben?

 

FRITZSCHE: Nein. Ich füge hinzu die Feststellung:

Das Niveau dieser Aussage ist noch tiefer als das Niveau



der anderen mir vorgelegten Bekundungen, und ich

würde es begrüßen, wenn einer derer, deren Aussage hier

in dieser Form niedergelegt wurde, nur einer hier

erscheinen könnte, um einmal etwas von den Unterlagen

anzudeuten, auf denen diese Behauptungen aufgebaut

sind.

 

GENERAL RUDENKO: Ich nehme an, daß Sie im

Laufe der sechsmonatigen Dauer dieses Prozesses

genügend Zeugenaussagen in diesem Saal gehört haben.

Gut, wollen wir weitergehen.

 

FRITZSCHE: Nein, ich muß hierzu folgendes bemerken:

Ich habe keine Zeugenaussagen über den Gegenstand

gehört, der hier zur Sprache steht.

 

GENERAL RUDENKO: Ich hoffe, Sie werden sich an

die Aussagen des Zeugen Höß über die Vernichtung von

Millionen von Menschen erinnern?

 

[Keine Antwort.]

 

GENERAL RUDENKO: Ich sage, Sie werden sich wohl

der Aussage von Höß, des Kommandanten des Lagers

Auschwitz, über die Vernichtung von Millionen von

Menschen erinnern?

 

FRITZSCHE: Ich habe diese Aussagen nicht vergessen,

ich habe sie nicht eine Minute aus dem Gedächtnis

verloren.

 



GENERAL RUDENKO: Sehr wohl. Ich wollte Sie bloß

daran erinnern. Ich will in diesem Zusammenhang keine

Fragen stellen.

Ich gehe jetzt zu den Fragen über, die sich mit der

Propaganda im Zusammenhang mit der Vorbereitung zu

Angriffskriegen befassen.

Um das Verhör nicht zu verlängern, werde ich Ihre

eigenen Aussagen vom 12. September 1945 zitieren.

Diese liegen dem Gericht als USSR-474 bereits vor. Bitte,

sehen Sie sich den Auszug Nummer 2 an; die Stelle ist

angemerkt.

FRITZSCHE: Ich widerspreche auch der Verlesung

dieses Zitates genau so, wie ich widersprochen habe der

Vorlage der gesamten Vernehmungsniederschrift unter

Berufung auf das, was ich vor wenigen Stunden ausgesagt

habe über die Entstehung dieses Protokolls.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben diese Erklärungen

bereits vor dem Gerichtshof gemacht, und der

Gerichtshof wird sie zu würdigen wissen.

Dieses Dokument ist jedoch vorgelegt worden und ich

will diesen Teil zitieren. Bitte folgen Sie dem Text.

Auszug Nummer 2; ich verlese:

»Um diese aggressive Aktion zu rechtfertigen, hat mich Goebbels zu

sich befohlen und die Anweisung gegeben, gegen Österreich eine

feindlich gesinnte Kampagne einzuleiten. Unter anderem hat er mir

aufgetragen, aus der Archive alte Akten, die irgendwie die

Österreichische Regierung belasten, zu entnehmen und in der Presse

zu veröffentlichen. Dabei unterstrich Goebbels, daß die zur

Veröffentlichung bestimmten Stoffe in erster Linie darüber zeugen

sollen, daß das österreichische Volk sich zu Deutschland anschließen

wolle und daß die sich auf Deutschland orientierenden Österreicher

von der Österreichischen Regierung verfolgt würden.

Darüber hinaus erklärte Goebbels, daß die deutsche Presse zu zeigen



habe, daß die in Österreich ansässigen Deutschen von der

Österreichischen Regierung systematisch verfolgt werden und daß

gegen sie sogar Massenrepressalien vorgenommen werden.«

Und ferner zitiere ich:

»Als Deutschland die Tschechoslowakei, Belgien, Dänemark, Polen,

Norwegen und Balkanstaaten besetzte, habe ich auf die Anweisung

Goebbels ebenfalls ähnliche verleumderische Aktionen aufgezogen.«

 

VORSITZENDER: General Rudenko! Es wäre sicher

besser, ihn jeweils mit Bezug auf einen Absatz zu fragen,

ob er das tatsächlich gesagt hat, anstatt ihm das ganze

Dokument auf einmal vorzulesen.

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Ich habe

nur noch einen Absatz, und ich wollte eigentlich diesen

verlesen und ihm dann eine Frage stellen.

 

VORSITZENDER: Dagegen habe ich keine

Einwendung. Ich meine nur, es wäre besser, ihm immer

nur einen Absatz vorzulesen und ihn dann zu befragen,

statt ihn auf einmal über drei oder vier Absätze zu

befragen.

 

GENERAL RUDENKO: Sehr wohl, Herr Vorsitzender,

ich werde so verfahren.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich frage Sie jetzt, Angeklagter Fritzsche:

Geben Sie den Inhalt des Absatzes über den Anschluß,

den ich soeben verlesen habe, zu?

FRITZSCHE: Nein, ich muß betonen, das ist nicht das,

was ich ausgesagt habe; sondern dieser Abschnitt enthält



die Gedanken, die sich der vernehmende russische

Offizier über meine Aussage machte, und die

Formulierung wurde mir fertig vorgelegt zum Zwecke

der Unterschrift.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Was streiten Sie

darin ab? Nehmen wir den ersten Absatz.

 

FRITZSCHE: Herr Vorsitzender! Ich streite alles ab. Es

sind insbesondere die Ausdrücke, die dort verwendet

werden, die ich niemals von mir aus gebraucht habe. Ich

habe in meinen Vernehmungen in Moskau ganz genau

dasselbe erklärt, was ich hier in diesem Prozeß gestern

und vorgestern und heute ausgesagt habe oder auch in

meinem Affidavit niedergelegt habe.

 

VORSITZENDER: Nehmen wir den ersten Absatz. Der

erste Absatz ist Ihnen soeben vorgelesen worden.

»Um diese aggressive Aktion zu rechtfertigen...«

Hat man Sie darüber befragt und haben Sie eine Antwort

darauf gegeben?

 

FRITZSCHE: Jawohl. In sehr vielen spät nachts

abgehaltenen Vernehmungen bin ich auch solche Fragen

gefragt worden, und ich habe auf diesen, in dieser hier

niedergelegten Frage zusammengezogenen Komplex

folgendes geantwortet:

Ich wurde, das Datum ist mir augenblicklich nicht

gegenwärtig, im Augenblick der Österreich-Aktion zu Dr.

Goebbels bestellt. Dr. Goebbels erklärte mir, daß die

Österreichische Regierung Schuschnigg die und die Pläne



habe – sie sind ja hier genug erörtert worden –, daß eine

Regierungskrise eingetreten sei, daß Seyß-Inquart die

Regierung übernommen habe, daß ein Hilferuf aus

Österreich gekommen sei und daß nunmehr der

Einmarsch stattfinden werde.

 

VORSITZENDER: Erzählen Sie uns jetzt das, was Sie

dem vernehmenden russischen Offizier gesagt haben,

oder sagen Sie uns jetzt, was sich in Deutschland zur Zeit

des Anschlusses tatsächlich ereignet hat?

 

FRITZSCHE: Ich erzähle das, was ich dem

vernehmenden russischen Offizier gesagt habe, und das

ist genau das, was sich an dem fraglichen Tage im

Propagandaministerium abspielte.

 

VORSITZENDER: Sie behaupten also, daß dieser erste

Absatz vollständig erfunden ist?

 

FRITZSCHE: Nein, ich möchte den Ausdruck

»erfunden« nicht gebrauchen. Ich möchte sagen, ich bitte

um die Erlaubnis dazu, welche Elemente in diesem

Absatz richtig sind.

Es ist erstens das Element: Eine feindlich gesinnte

Kampagne gegen die Regierung Schuschnigg; die wurde

tatsächlich in der deutschen Presse entfacht, ob im

Augenblick seines Rücktritts oder kurz vorher, das kann

ich im Augenblick aus dem Gedächtnis nicht sagen.

Weiter stimmt auch das Element in diesem Absatz, daß

die Verfolgungen deutschgesinnter Elemente unter der

Regierung Schuschnigg möglichst an Einzelfällen



dargestellt werden sollten.

Das sind die Elemente, die zutreffen.

 

GENERAL RUDENKO: Damit bestätigen Sie aber das,

was ich soeben zitiert habe.

 

FRITZSCHE: Nein, nein, Herr Ankläger, es ist ein

wesentlicher Unterschied.

 

GENERAL RUDENKO: Von Ihrem Standpunkt aus

betrachtet.

Ich glaube jedoch, daß Sie nicht abstreiten werden,

Propaganda gegen die Österreichische Regierung

gemacht zu haben. Das ist der Hauptsinn dieser Frage.

 

FRITZSCHE: Auch das muß ich abstreiten. Diese

Propaganda habe ich nicht durchgeführt, sondern mein

Vorgänger als Leiter der Abteilung »Deutsche Presse«.

 

GENERAL RUDENKO: Also sollte ich Sie richtig

verstanden haben, streiten Sie Ihre Teilnahme an dieser

Propaganda ab, jedoch nicht die Tatsache, daß so eine

Propaganda gemacht wurde?

 

FRITZSCHE: Sie haben mich richtig verstanden, dann,

wenn Sie unter »Propaganda« in diesem Falle eine

Aufzählung der gegen das gesamtdeutsche Interesse

gerichteten Maßnahmen der Regierung Schuschnigg

verstehen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich will noch einen anderen



Absatz aus Ihrer Aussage zitieren, wo folgendes gesagt

wird:

»Als Deutschland die Tschechoslowakei, Belgien, Dänemark, Polen,

Norwegen und Balkanstaaten besetzte, habe ich auf die Anweisung

Goebbels ebenfalls ähnliche verleumderische Aktionen aufgezogen.

In jedem solchen Fall suchte ich irgendwelche alte Archivakten auf, die

die Regierungen dieser Länder gegenüber Deutschland belasten, versah

diese Akten mit meinen Kommentaren und versuchte auf diese Weise

die oder jene deutsche aggressive Aktionen zu rechtfertigen.«

Streiten Sie das auch ab?

 

FRITZSCHE: Jawohl, in dieser Form auch.

 

GENERAL RUDENKO: Aber Sie, werden doch wohl

nicht abstreiten, daß Propaganda gegen alle diese in Ihrer

Aussage aufgezählten Länder geführt wurde, und zwar

eine Angriffspropaganda?

 

FRITZSCHE: Den letzteren Zusatz, den bestreite ich.

Die Propaganda gebe ich zu, und ich habe die einzelnen

Aktionen und meine Teilnahme an ihnen in meinem

Affidavit 3469-PS auf das eingehendste geschildert.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Ich habe keine Absicht,

Sie weiter darüber zu befragen, denn das ist ja in Ihrer

Erklärung vom 7. Januar 1946 genügend beleuchtet

worden, das heißt in einer Reihe von Punkten des

Dokuments 3469-PS, das sich im wesentlichen nicht im

Widerspruch mit Ihren mündlichen Ausführungen

befindet. Ist das richtig?

 

FRITZSCHE: Ich sehe einen erheblichen Widerspruch.

Aber dieses Affidavit 3469-PS stimmt vollkommen.



 

GENERAL RUDENKO: Sehr gut. Ich will ergänzend

die Aussagen von Ferdinand Schörner verlesen. Es ist ein

von mir bereits vorgelegtes Dokument, USSR-472. Es

handelt sich um den Auszug Nummer 3. Schörner sagt

folgendes aus:

»Die politische Tätigkeit Fritzsches als amtlicher

Rundfunkkommentator war ebenso wie die Tätigkeit des

Kriegsberichterstatters, General Dittmar, die Hauptaufgabe des

Nationalsozialismus, der Entfesselung des Weltkrieges gegen die

demokratischen Völker und dem Beitrag mit allen Mitteln an dem

Siege der deutschen Waffen, unterstellt.

Die Hauptmethode Fritzsches, die er im Laufe von mehreren Jahren

seiner Tätigkeit verwandte, bestand, wie es mir später klar wurde, im

bewußten Betrug des deutschen Volkes. Ich erwähne das darum, weil

wir Soldaten in der letzten Zeit besonders tief diesen Betrug fühlten,

da uns trotz dem falschen Jammern Fritzsches das tatsächliche

Kraftverhältnis an der Front und die tatsächliche Lage bekannt waren.

Die Hauptschuld solcher Leute wie Fritzsche besteht darin, daß sie die

wahre Lage der Dinge kannten, aber abgesehen davon, aus den

verbrecherischen Bestrebungen der Hitler-Regierung ausgehend, dem

Volke bewußt Lügen beibrachten oder nach dem deutschen

Sprichwort ›Sand in die Augen streuten‹.«

Sagen Sie mir, Angeklagter Fritzsche, entspricht diese

Charakterisierung der deutschen Propaganda der

Wahrheit?

 

FRITZSCHE: Das ist ein kompletter Unsinn. Einen Teil

dieser Sache kann ich sogar zufällig nachweisen. Hier sagt

Herr Schörner, daß auch die Tätigkeit des

Kriegsberichterstatters, General Dittmar, in der

Entfesselung von Angriffskriegen bestanden hätte.

General Dittmar hat zum erstenmal im Rundfunk

gesprochen im Winter 1942/1943. Das ist das eine.

Das zweite ist folgendes: Ich habe Herrn Schörner nie



gesehen, ich kenne ihn nicht, ich habe nicht mit ihm

gesprochen. Ich würde mich wundern, wenn er ein Urteil

darüber haben könnte, ob ich bewußt oder unbewußt

irgendwo irgend etwas Falsches gesagt habe. Aber – und

das muß ich hinzufügen –, in den letzten Tagen in Berlin

wurde mir indirekt, und zwar durch den Staatssekretär

Dr. Naumann, eine Mitteilung des Generalfeldmarschalls

Schörner zugeleitet mit dem Anheimstellen, sie zu

verwerten. Es war die Mitteilung, er stehe in Böhmen mit

einer intakten Armee. Er könne, wenn er wolle, auf

unbegrenzte Zeit dieses Territorium halten. Wir sollten in

Berlin nur Mut haben; er könne uns sogar zu Hilfe

kommen. – Ich weiß nicht, ob diese Äußerung wirklich

von Schörner getan ist, aber ich meine, es würde sich

lohnen, den Generalfeldmarschall Schörner als Zeugen

hierher zu holen, um ihn zu fragen nach der Unterlage

seiner Beurteilung.

 

GENERAL RUDENKO: Die Tatsache, daß Sie

Ferdinand Schörner nicht kennen, genügt nicht zur

Widerlegung dieser Aussage, denn Sie haben ja selbst vor

diesem Gerichtshof bestätigt, daß viele Leute Sie als

amtlichen Vertreter der Regierung kannten; aber

natürlich konnten Sie nicht jeden kennen. Ist das richtig?

 

FRITZSCHE: Gestatten Sie, Herr Anklagevertreter, daß

ich Sie da auf eine Unlogik aufmerksam mache. Wer

mich nicht kannte, kann sehr wohl urteilen darüber, was

ich sagte. Aber er vermag kein Urteil zu fällen darüber,

ob ich das im guten Glauben oder im bösen Glauben

sagte. Sie kennen den Unterschied selbst sicher auch.



 

GENERAL RUDENKO: Sie sprechen wiederum von

Ihrer persönlichen Teilnahme. Aber den lügnerischen

Charakter der deutschen Propaganda bestreiten Sie nicht?

 

FRITZSCHE: Auf diese Formulierung vermag ich

wiederum nicht mit Ja zu antworten. Herr

Anklagevertreter, ich habe Ihnen heute morgen eine

Basis gegeben für Fragen, die mir gestellt werden können,

indem ich meinen Beitrag leistete für eine geschichtliche

Klarstellung, indem ich darzustellen versuchte, wo war

reiner Idealismus, und wo waren falsche

Voraussetzungen; diese Dinge gehen jetzt durcheinander.

 

GENERAL RUDENKO: Ich stelle meine Fragen nicht

auf der Basis, die Sie mir, wie Sie behaupten, gegeben

haben, sondern auf Grund der Dokumente, die der

Anklage zur Verfügung stehen.

Wollen wir weitergehen: Kannten Sie die Dokumente

über die Durchführung der Aktion »Grün« gegen die

Tschechoslowakei, die Dokumente über den Angriff auf

Polen und auf Jugoslawien sowie die

Propagandamaßnahmen, die damit zusammenhingen?

FRITZSCHE: Die Unterlagen über den Fall »Grün« und

so weiter habe ich hier zum erstenmal gehört. Aber da Sie

das nun wieder mit Propagandamaßnahmen verbinden,

fällt es mir natürlich schwer, das, beides

auseinanderzuhalten. Vielleicht ist Ihnen gedient mit der

Erklärung, weder im Falle Tschechoslowakei noch im

Falle Polen, noch in irgendeinem anderen Falle wußte ich

früher von den deutschen Angriffen als eine Stunde oder



anderthalb Stunden, bevor sie der deutschen

Öffentlichkeit mitgeteilt wurden.

 

GENERAL RUDENKO: Also eine Stunde oder

anderthalb Stunden sagen Sie? Gut!

 

FRITZSCHE: Auf eine oder anderthalb Stunden will ich

mich nicht festlegen. Ich erinnere mich, daß ich im Falle

Rußland vielleicht fünf bis sechs Stunden vorher von Dr.

Goebbels unterrichtet wurde.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Das Dokument

USSR-493, das Ihnen jetzt vorgelegt wird, stellt Ihre

Rundfunkrede über den Überfall auf Polen dar. Diese

Rede wurde am 29. August gehalten.

Sie war schon im voraus darauf gerichtet, die Gründe des

deutschen Angriffs auf Polen zu erklären. Das war am 29.

August. Ich habe nicht die Absicht, das Dokument zu

verlesen. Der Sinn dieser Rede ist aber folgender: Sie

sprachen schon damals, also am 29. August, davon, daß

unerwartete Ereignisse bevorstehen.

Haben Sie sich mit diesem Dokument vertraut gemacht?

 

FRITZSCHE: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Sie streiten also nicht ab, diese

Rundfunkrede gehalten zu haben am 29. August 1939?

 

FRITZSCHE: Das streite ich nicht ab. Ich darf nur

darauf hinweisen, das gleiche...

 



GENERAL RUDENKO: Entschuldigen Sie, antworten

Sie zuerst einmal auf meine Frage; nachher können Sie

Ihre Erklärung abgeben. Das war am 29. August? Das

streiten Sie nicht ab? Nun frage ich Sie: Haben Sie

persönlich diesen Erklärungen Glauben geschenkt?

Haben Sie an die Unvermeidlichkeit des Krieges mit

Polen geglaubt? Haben Sie persönlich damals daran

geglaubt?

 

FRITZSCHE: Ob ich in diesem Augenblick einen Krieg

als unvermeidbar angesehen habe, das vermag ich nicht

zu sagen. Nur eines vermag ich festzustellen: Ich glaubte

nicht an eine deutsche Schuld, dann, wenn es in dieser

Spannung zu einer kriegerischen Auseinandersetzung

kommen würde...

 

GENERAL RUDENKO: Das genügt...

FRITZSCHE: Ich bitte, Herr Anklagevertreter, daß ich

hier noch hinzufügen darf...

 

GENERAL RUDENKO: Ja, aber bitte ganz kurz.

 

VORSITZENDER: General Rudenko! Lassen Sie den

Mann antworten.

 

GENERAL RUDENKO: Bitte sehr.

 

FRITZSCHE: Und es war mir damals eine ganz

besondere Genugtuung, daß ich in den Wochen danach

in der sowjetrussischen Presse feststellen konnte, daß

auch Sowjetrußland und seine Regierung die deutsche



Auffassung von der Frage der Kriegsschuld in diesem

Falle teilte.

 

GENERAL RUDENKO: Ich glaube, Sie sollten jetzt

nicht darüber reden. Ich habe Sie auch um keine

Erklärungen über diese Frage gebeten. Sie haben mir im

wesentlichen nicht geantwortet, aber ich werde jetzt zu

der folgenden Frage übergehen.

Am 9. April 1940 haben Sie eine Rede gehalten, in der Sie

die Gründe einer möglichen Besetzung Norwegens

erläuterten. Es wird Ihnen jetzt ein Auszug aus dieser

Rundfunkrede überreicht.

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Herr Vorsitzender! Es ist das Dokument USSR-496.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Angeklagter Fritzsche! Liegt Ihnen das Dokument vor?

Es ist Auszug Nummer 4.

 

FRITZSCHE: Nein, ich habe es noch nicht vor mir...

Ja, ich habe es gefunden. Es ist Seite 4.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Richtig, es ist Auszug 4.

Ich werde einen kurzen Absatz aus dieser Rede zitieren:

»Die Tatsache, daß deutsche Soldaten ihre Pflicht tun mußten, weil die

Engländer die norwegische Neutralität verletzten, endete nicht in einer

Kriegshandlung, sondern mit einer Tat des Friedens. Niemand wurde

verletzt, kein Haus wurde zerstört, das tägliche Leben nahm seinen

Fortgang.«



Das war eine Lüge. Geben Sie das zu, oder wollen Sie es

abstreiten?

 

FRITZSCHE: Nein, das war keine Lüge...

 

GENERAL RUDENKO: Es war keine Lüge?

 

FRITZSCHE:... denn ich war gerade selbst in Norwegen

gewesen und hatte es gesehen. Und es wird auch hier

alles klar, dann, wenn Sie den nächsten Absatz zu lesen

gestatten, der heißt nämlich...

Der nächste Satz heißt...

 

GENERAL RUDENKO: Einen Augenblick, Sie werden

es später verlesen...

 

VORSITZENDER: Aber, General Rudenko, Sie müssen

den Mann das erklären lassen. Er will den nächsten Satz

verlesen, um damit diesen Satz zu erklären.

 

GENERAL RUDENKO: Nun gut.

 

FRITZSCHE: Der nächste Satz heißt:

»Selbst da, wo norwegische Truppen Widerstand leisteten,

aufgestachelt von der irregeführten früheren Norwegischen

Regierung... wurde die Zivilbevölkerung kaum davon berührt, denn die

Norweger kämpften außerhalb der Städte und Dörfer, usw....«

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Nun werde ich Ihnen

aber ein anderes Dokument vorlegen, nämlich den

»Regierungsbericht der Norwegischen Regierung«.

 



[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Herr Vorsitzender! In meinem Dokumentenbuch ist ein

Fehler unterlaufen, die Nummer lautet darin USSR-78.

Es ist aber das Dokument 1800-PS, das von der

Französischen Anklagevertretung unter RF-72 vorgelegt

wurde.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hören Sie jetzt zu, Angeklagter Fritzsche, wie

wahrheitsgetreu Sie die Lage in Norwegen geschildert

haben. Hören Sie zu, was der amtliche Bericht der

Norwegischen Regierung darüber berichtet. Ich zitiere:

»Der deutsche Überfall auf Norwegen am 9. April 1940 zog Norwegen

zum erstenmal seit 126 Jahren in einen Krieg hinein. Für zwei Monate

wütete der Krieg im ganzen Lande und brachte Zerstörungen im

Werte von ungefähr 250 Millionen Kronen. Über 40000 Häuser

wurden beschädigt oder zerstört und gegen tausend Menschen aus der

Zivilbevölkerung wurden getötet.«

So war die Lage in Wirklichkeit. Geben Sie zu, daß Ihre

Rede vom 2. Mai 1940, wie üblich, voller Lügen war?

 

FRITZSCHE: Nein, das gebe ich nicht zu, sondern ich

stelle fest, daß Sie, Herr Ankläger, bei der Vorlage dieses

Auszuges nicht berücksichtigt haben, daß ich einleitend

davon berichtete, ich wolle das schildern, was ich selbst

gesehen hätte, nämlich eine Fahrt ins Gulbranstal, wie ich

mich jetzt erinnere, die bis kurz vor Atta ging. Es

widerspricht also meiner Schilderung durchaus nicht,

wenn nach der Feststellung der Norwegischen Regierung

dann insgesamt bei dieser Aktion dieser Schaden und

dieser Verlust eingetreten ist.



 

GENERAL RUDENKO: Ich glaube, daß das

norwegische Volk und die Norwegische Regierung wohl

genügend den Druck der faschistischen

Besatzungstruppen am eigenen Leibe verspürt haben.

Der norwegische Regierungsbericht zeigt das, was

wirklich vorgefallen ist und nicht das, was Sie im Sinne

Ihrer Propaganda zu beleuchten versuchten. Dieses

Dokument ist laut Paragraph 21 des Statutes vorgelegt

und ich habe keine Absicht, mit Ihnen darüber zu

argumentieren. Der Gerichtshof wird dies zur Kenntnis

nehmen.

Ich habe an Sie noch einige Fragen im Zusammenhang

mit der hier bereits öfter erwähnten Tatsache, das heißt

im Zusammenhang mit dem »Athenia«-Fall zu stellen. Ich

werde Sie nicht im einzelnen über diese Dinge befragen,

da sie bereits mit genügender Ausführlichkeit behandelt

worden sind. Ich frage Sie nur, ob Sie zugeben, daß die

faschistische Propaganda die Öffentlichkeit über den

»Athenia«-Fall in verleumderischer und lügnerischer Art

fälschlich informierte?

 

FRITZSCHE: Ob das die faschistische Propaganda getan

hat in Italien, das weiß ich nicht. Die

nationalsozialistische Propaganda hat es getan im guten

Glauben, wie ich deutlich geschildert habe.

 

GENERAL RUDENKO: Ich spreche nun schon fast

eine Stunde davon, was hier geschah und was festgestellt

wurde: Geben Sie zu, daß es eine verleumderische Rede

war, oder bestreiten Sie es immer noch?



 

FRITZSCHE: Nein, ich habe das schon zugegeben und

habe auch deutlich geschildert, wie es zu diesen

Äußerungen kam.

 

GENERAL RUDENKO: Schön. In dieser Frage

interessiert mich nur Ihre persönliche Rolle. Warum

waren Sie es gerade, der so aktiv in dieser Frage

hervorgetreten ist, und warum waren Sie der erste, der

diese Verleumdungen verbreitete?

 

FRITZSCHE: Ich glaube nicht, daß ich als erster die

Sache vor die Öffentlichkeit gebracht habe, aber Tatsache

ist, daß ich sehr häufig über den Fall »Athenia« sprach,

und zwar auf der Grundlage der amtlichen

Informationen, denen ich Glauben schenkte, und ich

sprach darüber, weil ich nun einmal derjenige war, der zu

Beginn des Krieges abends im Rundfunk sprach.

 

GENERAL RUDENKO: Wollen Sie behaupten, daß die

erste Bekanntmachung über die »Athenia« im

»Völkischen Beobachter« im Oktober 1939 erschien?

 

FRITZSCHE: Das habe ich nie behauptet.

 

GENERAL RUDENKO: Schön. Dann möchte ich Sie

daran erinnern, daß Sie die Frage »Athenia« bereits im

September 1939 behandelten; ist das richtig?

 

FRITZSCHE: Natürlich, die Frage »Athenia...«

 



GENERAL RUDENKO: Also haben Sie noch vor dem

Artikel im »Völkischen Beobachter« davon gesprochen?

 

FRITZSCHE: Viele Wochen vorher schon.

 

GENERAL RUDENKO: Sie waren also der erste, der

diese lügnerischen Behauptungen verbreitete?

 

FRITZSCHE: Nein, das kann ich nicht bestätigen,

sondern...

 

GENERAL RUDENKO: Na, schön. Nun noch eine

letzte Frage in diesem Zusammenhang: Sie werden doch

nicht abstreiten, daß Sie auch im Jahre 1940 damit

fortfuhren, diese Version zu verbreiten. Ich wiederhole,

sie werden doch nicht abstreiten, daß Sie auch noch im

Jahre 1940 diese Verleumdung weiterverbreiteten?

 

FRITZSCHE: Es ist die Eigenart jeder Propaganda, daß

sie gute Dinge, wirksame Dinge, nach Möglichkeit oft

und lange wiederholt. Ich habe schon erklärt, daß ich erst

im Dezember 1945 hier im Gefängnis von Großadmiral

Raeder erfuhr, daß doch ein deutsches U-Boot die

»Athenia« versenkt hatte.

GENERAL RUDENKO: Schön. Ich gehe jetzt zu einer

Gruppe von Fragen über, die sich auf Ihre Teilnahme an

der Durchführung der Propaganda bei der Vorbereitung

des Angriffs gegen die Sowjetunion beziehen. Sie

behaupten, daß Sie von einer Vorbereitung des Angriffs

auf die Sowjetunion bis zum 22. Juni 1941, 5.00 Uhr

morgens, nichts gewußt haben, das heißt bis zum



Zeitpunkt, als die deutschen Truppen bereits in das

Gebiet der USSR eingedrungen waren und Sie zu

Ribbentrop ins Auswärtige Amt zu einer Pressekonferenz

gerufen wurden. Habe ich Ihre Aussage richtig

verstanden?

 

FRITZSCHE: Nein, schon einige Stunden vorher, also

am Abend des vorangegangenen Tages, hatte Dr.

Goebbels einige Abteilungsleiter des Ministeriums in

seinem Hause in Wannsee versammelt, teilte ihnen diese

Tatsachen mit und verbot ihnen das Weggehen und das

Telephonieren. Das war das erste wirkliche Wissen

davon.

 

GENERAL RUDENKO: Schön. Sie behaupten

ebenfalls, daß Sie von den aggressiven Zielen

Deutschlands gegen die Sowjetunion erst auf Grund

Ihrer persönlichen Beobachtungen im Jahre 1942

erfuhren; ist das richtig?

 

FRITZSCHE: Ich weiß nicht, was Sie hiermit meinen.

Ich habe heute früh klarzustellen versucht, daß ich einen

Zweifel in der Richtigkeit einiger amtlicher deutscher

Begründungen für diesen Angriff zuerst in der

Gefangenschaft hatte. Ich habe das heute klargemacht.

Ein Zweites habe ich früher in Verhören in Moskau auch

betont, und das ist die Tatsache, daß ich 1942, vielleicht

auch schon 1941, nach dem Ausbruch des Krieges mit

der Sowjetunion bemerkte, daß schon eine geraume Zeit

vor dem 22. Juni Vorbereitungen aller Art getroffen

gewesen sein mußten.



 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte Ihnen einen

Absatz aus Ihrer Aussage in Erinnerung bringen. Es ist

Dokument 3469-PS, das Sie hier völlig bestätigten. Ich

zitiere einen kurzen Absatz aus Paragraph 42:

»Im Anfang 1942, als ich Soldat im östlichen Kriegsschauplatz war, sah

ich die ausgedehnten Vorbereitungen, die für die Besetzung und

Verwaltung der Gebiete, die sich bis nach der Krim erstreckten,

gemacht worden waren, und ich kam aus meinen persönlichen

Beobachtungen zu dem Schluß, daß der Krieg gegen die Sowjetunion

schon lange vor seinem Ausbruch geplant gewesen war.«

Ist diese Ihre Aussage richtig?

 

FRITZSCHE: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: In diesem Zusammenhang

habe ich keine weiteren Fragen. Ich möchte Ihnen aber

noch zwei Dokumente über die Durchführung von

Propagandamaßnahmen im Zusammenhang mit der

Vorbereitung des Angriffs auf die Sowjetunion und mit

dem Angriff selbst in Erinnerung bringen. Ich denke

dabei an das Protokoll einer Besprechung bei Hitler am

16. Juli 1941.

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Herr Vorsitzender! Es ist das Dokument L-221, welches

dem Gerichtshof bereits vorliegt.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es wird Ihnen gleich vorgelegt. Ich zitiere zwei Absätze

auf der ersten Seite:



»Wesentlich sei es nun, daß wir unsere Zielsetzung nicht vor der

ganzen Welt bekanntgäben; dies sei auch nicht notwendig, sondern die

Hauptsache sei, daß wir selbst wüßten, was wir wollten. Keinesfalls

solle durch überflüssige Erklärungen unser eigener Weg erschwert

werden. Derartige Erklärungen seien überflüssig, denn soweit unsere

Macht reiche, könnten wir alles tun, und was außerhalb unserer Macht

liege, könnten wir ohnehin nicht tun.«

Und weiter:

»Die Motivierung unserer Schritte vor der Welt müsse sich also nach

taktischen Gesichtspunkten richten. Wir müßten hier genau so

vorgehen, wie in den Fällen Norwegen, Dänemark, Holland und

Belgien. Auch in diesen Fällen hätten wir nichts über unsere Absichten

gesagt, und wir würden dies auch weiterhin klugerweise nicht tun.«

Haben Sie von solchen Richtlinien Hitlers gewußt?

 

FRITZSCHE: Nein, eine solche Weisung war mir nicht

bekannt, aber die Tatsache, daß solche Äußerungen und

Weisungen in diesem Prozeß vorgebracht wurden, war ja

der Anlaß dazu, daß, wie ich sagte, ich jetzt einige

Voraussetzungen unserer Propaganda als erschüttert

ansehe.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Sie kannten also auch die

Weisungen für die Propaganda im Falle »Barbarossa«

nicht, Weisungen, die vom OKW herausgegeben und

vom Angeklagten Jodl unterschrieben waren?

 

FRITZSCHE: Das kann ich so nicht sagen; wenn ich sie

sehen darf, könnte ich es bestätigen. Der Fall

»Barbarossa« als solcher war mir niemals ein Begriff, bis

hier im Prozeß.

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Es ist das

Dokument C-26; es liegt dem Gerichtshof bereits vor.



Ich möchte mich darauf nur im Zusammenhang mit den

Propagandafragen beziehen. Es ist die Nummer

USSR-477 oder C-26, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich werde nur einen Absatz zitieren. Ich verlese:

»Propagandatendenzen, die auf den Zerfall der Sowjetunion in

Einzelstaaten gerichtet sind, dürfen zunächst nicht zur Anwendung

gebracht werden. Die deutsche Propaganda muß sich zwar in den

verschiedenen Gebietsteilen der Sowjetunion der jeweils am meisten

gebräuchlichen Sprache bedienen; dies darf aber nicht dazu führen,

daß durch die Art der einzelnen Propagandatexte frühzeitig der Schluß

auf eine beabsichtigte Zerreißung der Sowjetunion gezogen werden

kann.«

Kannten Sie diese Weisungen?

 

FRITZSCHE: Ich kannte weder das Dokument noch

den Inhalt der Weisung, die Sie eben vorgelesen haben.

 

GENERAL RUDENKO: Ja, aber ich hoffe, daß Sie

nicht ableugnen wollen, daß die Propaganda gerade in

diesem Sinne durchgeführt wurde?

 

FRITZSCHE: Nein. Soweit ich die Propaganda

beobachten konnte, die in der Sowjetunion betrieben

wurde, hatte sie eigentlich eine umgekehrte Tendenz. Sie

versuchte, die Nationalitäten zur Selbständigkeit

heranzuziehen, also Ukraine, Weißrußland, Baltikum und

so weiter.

 

GENERAL RUDENKO: Schön. Nun möchte ich Sie

jetzt fragen, wann Sie zum erstenmal den Angeklagten



Rosenberg getroffen und wann Sie von ihm über die

Aufgaben der deutschen Propaganda im Osten informiert

wurden?

 

FRITZSCHE: Es war mir zweifelhaft, ob ich überhaupt

vor dem Prozeß schon einmal mit Herrn Rosenberg

gesprochen habe. Aber ich glaube doch, daß ich ihm auf

gesellschaftlichem Boden schon begegnet bin. Irgendein

sachliches oder gar dienstliches Gespräch habe ich mit

ihm in meinem ganzen Leben nicht geführt.

 

GENERAL RUDENKO: Gut. Es wird Ihnen gleich das

Dokument 1039-PS vorgelegt werden. Es ist ein Bericht

Rosenbergs über die vorbereitende Arbeit über den

Fragenkomplex des osteuropäischen Raumes. Dieses

Dokument ist dem Angeklagten Rosenberg bereits

vorgehalten worden, und er hat es nicht abgestritten,

sondern dessen Richtigkeit bestätigt. Ich möchte, daß Sie

sich das zweite Zitat, das angestrichen ist, ansehen. Ich

werde es nicht vollständig verlesen, um dieses

Kreuzverhör nicht zu verlängern.

In diesem Bericht lesen wir, ich zitiere:

»Neben diesen Unterhandlungen« -

von denen früher die Rede war -

»habe ich die verantwortlichen Vertreter der gesamten Propaganda

empfangen, und zwar Ministerialdirektor Fritzsche, Gesandter

Schmidt, Reichsintendant des Rundfunks Glasmeier, Dr. Grothe

OKW und andere. Ohne auf Einzelheiten politischer Zielsetzung

einzugehen, habe ich die Genannten vertraulich von der notwendigen

Haltung unterrichtet, mit der Bitte, ohne jegliche Äußerungen doch die

ganze Terminologie der Presse entsprechend abzustimmen.

In meiner Dienststelle sind die längst vorher präparierten Arbeiten zur

substantiellen Bearbeitung der Ostfragen erschienen, die ich den

Vertretern der Propaganda übergeben habe.«



Hat der Angeklagte Rosenberg diese Ereignisse von

1941, die noch vor dem Angriff auf die Sowjetunion

stattfanden, genau beschrieben?

 

FRITZSCHE: Nein, ich erinnere mich nicht, irgendwann

einmal von Rosenberg empfangen worden zu sein.

Keinesfalls habe ich von Rosenberg oder irgendeinem

seiner Mitarbeiter vor dem 22. Juni etwa eine Mitteilung

über den beabsichtigten Angriff auf die Sowjetunion

erhalten. Dagegen – das klärt vielleicht die Dinge –

erinnere ich mich, daß ein Mitarbeiter Rosenbergs öfters

bei mir oder meinem Mitarbeiter erschien, der Name fällt

mir auch noch ein, es war der Leiter einer Pressegruppe,

er war vorher Schriftleiter beim »Völkischen Beobachter«,

Major Kranz. Der ist öfter bei mir oder bei meinen

Mitarbeitern erschienen und hat irgendwelche Wünsche

Rosenbergs in Fragen Pressepropaganda geäußert –

keinesfalls aber vor dem 22. Juni über diese Frage.

 

GENERAL RUDENKO: Also, was Sie betrifft, ist

dieser Bericht des Angeklagten Rosenberg unwahr?

 

FRITZSCHE: Unwahrheit wäre in diesem Falle zu viel

gesagt. Es kann sein, daß diese ganze Unterrichtung, von

der er spricht, sich auf eine spätere Zeit bezieht. Das

kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht das ganze

Dokument gelesen habe, und es kann außerdem sein, daß

Rosenberg es in diesem Bericht nicht so genau

genommen hat mit dem Empfang von verantwortlichen

Vertretern der gesamten Propaganda.

 



GENERAL RUDENKO: Gut. In diesem

Zusammenhang möchte ich zwei Fragen an Sie stellen.

Zuerst möchte ich mich auf die schriftliche Aussage von

Hans Voß beziehen. Es ist das Dokument USSR-471, das

Sie bereits in Händen haben, Auszug Nummer 3. Haben

Sie die Stelle gefunden?

 

FRITZSCHE: Ja, ich habe sie.

 

GENERAL RUDENKO: Ich verlese. Folgendes hat

Admiral Voß bezeugt:

»Nach der Niederlage der deutschen Truppen bei Stalingrad und nach

dem Beginn der Gesamtoffensive der Sowjettruppen an der ganzen

Ostfront, bemühten sich Goebbels und Fritzsche, die deutsche

Propaganda so aufzuziehen, um Hitler besonders aktiv mitzuhelfen,

die Lage an der Front zu meistern. Die Propaganda lief darauf hinaus,

daß es den Deutschen gelingen würde, sich längere Zeit zu halten. Man

versuchte, der deutschen Bevölkerung Angst einzujagen, indem man

verleumderische Meldungen über die Greueltaten der russischen

Soldaten und über die Absichten der Sowjetunion, das deutsche Volk

auszurotten, verbreitete.

Während der letzten Kriegsperiode versuchte die durch Goebbels und

Fritzsche geführte Propaganda noch einmal, Hitler einen Dienst zu

erweisen und den Widerstand gegenüber den Sowjettruppen zu

organisieren.«

Ist das richtig?

 

FRITZSCHE: Das ist nicht nur nicht richtig, sondern

Unsinn.

 

GENERAL RUDENKO: Sie haben sich schon

mehrmals solcher Terminologien bedient; offenbar

kommt hier Ihr Beruf zum Vorschein. Nun gut, ich habe

nicht die Absicht, mit Ihnen darüber zu streiten. Ich



möchte Sie jetzt bitten, sich Ihre eigene Aussage vom 12.

September 1945 anzusehen. Es ist das Dokument

USSR-474, dritter Auszug. Haben Sie die Stelle

gefunden? Ich möchte Ihre Erklärungen über diese Frage

zitieren.

 

FRITZSCHE: Das Ganze sind nicht meine Aussagen,

aber welche Stelle meinen Sie, Herr Ankläger?

 

GENERAL RUDENKO: Ich meine den Auszug

Nummer 3, der unterstrichen ist. Er beginnt mit

folgenden Worten: »Da wir einen Vertrag mit der

Sowjetunion hatten...«

 

FRITZSCHE: Jawohl, ja.

 

GENERAL RUDENKO: Lesen Sie bitte mit:

»Da wir einen Vertrag mit der Sowjetunion hatten, wurde der

bewaffnete Überfall auf die SU von Deutschland im geheimen

vorbereitet. Deshalb haben wir während der Vorbereitung zum Kriege

gegen die SU keine propagandistische Arbeit geleistet. Im

Zusammenhang damit begannen die deutschen Propagandabehörden,

sich erst nach dem Anfang der Kriegshandlungen an der Ostfront

aktiv antisowjetisch zu betätigen.

Es ist dabei hinzuweisen, daß die Hauptaufgabe, die von Goebbels

dem gesamten Propagandaapparat gestellt wurde, darin bestand, die

Eroberungspolitik Deutschlands gegen die SU zu rechtfertigen.

Daraus ausgehend, habe ich als Chef der deutschen Presse und des

Rundfunkwesens eine groß aufgezogene antisowjetische

Propagandaaktion eingeleitet, indem wir die Öffentlichkeit zu

überzeugen versuchten, daß in diesem Kriege nicht Deutschland,

sondern die SU die Schuld trage.

Es ist jedoch zu erwähnen, daß wir keine Unterlagen hatten, um die

Sowjetunion in der Vorbereitung eines bewaffneten Überfalls auf

Deutschland zu beschuldigen.



In meinen Rundfunkreden habe ich mich besonders bemüht, den

Völkern Europas und der deutschen Bevölkerung die Angst vor den

Greueln des Bolschewismus einzuprägen. Dabei habe ich behauptet,

daß nur das faschistische Deutschland ein Staudamm für europäische

Länder gegen die anglo-amerikanische ›Plutokratie‹ und den ›roten

Imperialismus‹ sei.«

Geben Sie das zu?

 

FRITZSCHE: Hier sind tatsächliche Aussagen, die ich

gemacht habe, wiederum verarbeitet. Wenn ich darf, will

ich die tatsächlichen Unterlagen in den einzelnen

Punkten kurz nennen. Es ist richtig, daß ich zum

Ausdruck gebracht habe in Moskau, daß der Krieg gegen

die Sowjetunion keine propagandistische Vorarbeit

kannte, deshalb, weil er ja sehr plötzlich und

überraschend kam. Weiter, es ist richtig, daß es nach dem

Angriff auf die Sowjetunion die Hauptaufgabe der

deutschen Propaganda gewesen ist, die Notwendigkeit

dieses Angriffs zu rechtfertigen: immer wieder also zu

betonen, wir wären nur einem sowjetischen Angriff

zuvorgekommen. Weiter ist es richtig, daß ich gesagt

habe, die nächste Aufgabe der Propaganda war es,

beinahe dasselbe darzulegen, daß nicht Deutschland,

sondern Rußland die Schuld an diesem Kriege trage.

Leider ist ausgelassen in diesem Protokoll das wichtigste

Argument, das ich anführte, nämlich die Feststellung: ich

und mit mir Millionen Deutscher glaubten die amtlichen

Angaben der Deutschen Regierung deshalb, weil es uns

einfach unsinnig und wahnsinnig erschienen wäre, wenn

jemand während eines noch unerledigten Krieges im

Westen mutwillig und freiwillig noch einen Krieg im

Osten dazu riskiert. Ich fahre fort: Es ist auch richtig, daß

die Unterlagen in dem Weißbuch, das damals das



Auswärtige Amt herausgab, verhältnismäßig knapp

waren; und weiter ist es richtig, daß die deutsche

Propaganda Europa Angst einjagen wollte vor dem

Bolschewismus; und es ist schließlich richtig, daß die

deutsche Propaganda immer wieder betonte,

Deutschland sei der einzige Staudamm vor der

sowjetischen Weltrevolution.

 

GENERAL RUDENKO: Sehr gut. Ich möchte jetzt,

daß Sie Ihre Aufmerksamkeit dem Auszug Nummer 4

zuwenden. Es ist dasselbe Dokument, das Ihnen vorliegt.

Es handelt sich um die Propaganda, die den

Widerstandswillen im deutschen Volk aufrechterhalten

sollte, trotzdem die deutsche Niederlage bereits für jeden

klar war. Ich möchte diesen kurzen Absatz zitieren, es ist

Dokument USSR-474, Auszug Nummer 4. Ich zitiere:

»Angefangen vom Jahre 1943 bemühte ich mich mittels Rundfunk in

der deutschen Propaganda zu behaupten, daß Deutschland über solche

Waffe verfüge, von der unsere Gegner erschüttert werden. Dabei habe

ich erdachte Angaben über die Arbeit der deutschen Kriegsindustrie,

welche ich vom Reichsminister für Rüstungsindustrie, Speer, bezog,

verwertet.«

Ist das richtig?

FRITZSCHE: Der eine Teil ist falsch, der andere Teil,

der richtig ist, ist falsch ausgedrückt. Mit dem letzten

anzufangen: Es ist richtig, daß mir Angaben von seiten

des Rüstungsministeriums zukamen, die mir große

Hoffnungen machten auf den Fortschritt, zum Beispiel

Zahlenangaben über monatliche Flugzeugproduktion,

Zahlenangaben über neue, besonders wirkungsvolle

Jagdflugzeuge. Ich habe inzwischen durch unmittelbare

Befragung von Speer festgestellt, daß die Zahlen, die ich

erhielt, damals samt und sonders richtig waren und daß



die Flugzeuge entweder nur falsch eingesetzt wurden,

zum Beispiel für die Ardennenoffensive, statt für den

Schutz der Heimat, oder daß sie nicht zum Einsatz

kommen konnten wegen Benzinmangel. Die erste Hälfte

aber...

 

GENERAL RUDENKO: Das geht zu sehr in

Einzelheiten, Angeklagter Fritzsche, Sie geben sich mit

Einzelheiten ab, die hier bereits erörtert wurden und die

in keinem Zusammenhang mit Ihnen stehen.

Ich möchte Ihnen die Aussage des Angeklagten Speer

vorlegen, der vom Sowjetankläger hier in Nürnberg am

14. November 1945 verhört worden ist. Dieses

Dokument lege ich dem Gericht unter USSR-492 vor.

Ich möchte lediglich den Teil des Dokuments zitieren,

der sich mit den Propagandamaßnahmen dieser Zeit

befaßt.

Ich zitiere:

»Im September 1944 schrieb ich Dr. Goebbels einen Brief«

Dann lassen wir etwas aus:

»In diesem Brief warnte ich Goebbels, daß er eine falsche Propaganda

über neue Waffen mache; denn dadurch werden nur falsche

Hoffnungen unter der deutschen Bevölkerung erweckt.

Dies war eine geheime Propaganda, die von Dr. Goebbels geführt

wurde mit dem Ziel, Hoffnungen unter der deutschen Bevölkerung für

einen erfolgreichen Ausgang des Krieges zu verbreiten.«

Entspricht dies den Tatsachen?

 

FRITZSCHE: Nur zum Teil. Richtig ist, daß Dr.

Goebbels persönlich über ein Jahr vor Einsatz der ersten

V-Waffe eine Propaganda dafür getrieben hat. Auf der

anderen Seite hat Speer inzwischen ja in seiner Aussage

hier selbst erklärt, daß er nunmehr die eigentliche Quelle



der Wunderwaffenpropaganda kenne, nämlich den

Standartenführer Schwarz van Berk. Dr. Goebbels hat –

damit darf ich schließen – in den letzten Monaten des

Jahres 1944 ebenfalls versucht, diese

»Wunderwaffenpropaganda« einzudämmen, die er einst

selbst geweckt hatte.

 

GENERAL RUDENKO: Nun möchte ich Ihnen Ihre

persönliche Rolle in dieser von Ihnen persönlich

durchgeführten Propaganda in Erinnerung bringen. Sie

wollten durch das Popularisieren einer neuen

Waffengattung dem deutschen Volke die Hoffnung auf

einen erfolgreichen Widerstand gegen die alliierten

Armeen einprägen. Ich lege Ihnen das Dokument

USSR-496 vor. Sie haben es bereits vor sich. Es ist Ihre

Rundfunkrede vom 1. Juli 1944.

 

VORSITZENDER: Herr General! Werden Sie bald

fertig, oder sollen wir uns jetzt vertagen?

 

GENERAL RUDENKO: Ich glaube, Herr Vorsitzender,

es wäre besser, eine Pause einzulegen, ich werde noch

ungefähr eine halbe Stunde benötigen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

GENERAL RUDENKO: Es ist Ihnen der Auszug

Nummer 6 aus dem Dokument USSR-496 vorgelegt

worden. Es ist Ihre Rede vom 1. Juli 1944. Ich verlese:

»Wir Deutschen sind in unseren Berichten über die Wirkung der neuen

Waffen sehr reserviert gewesen. Wir konnten uns die Reserve leisten,

da wir wußten, daß England eines Tages das Schweigen brechen



würde, mit dem es zunächst über die Wirkung der V 1 hinwegzugehen

versuchte. Wir hatten recht. Berichte aus England während der letzten

Tage und vor allem von heute beweisen, daß die Wirkungen dieser

ersten der neuen Waffenschläge nur zu offensichtlich werden. Es ist

vollkommen unangebracht, wenn die Engländer sich jetzt über die

Welle des Hasses beklagen, die angeblich von Deutschland aus gegen

die britischen Inseln aufsteigt. Im fünften Kriegsjahr ist es zwecklos,

über Gefühle zu sprechen, obwohl man viel darüber sagen könnte.«

Geben Sie zu, Angeklagter Fritzsche, durch eine derartige

Propaganda das deutsche Volk belogen und es damit zu

einem weiteren sinnlosen Widerstand aufgepeitscht zu

haben.

 

FRITZSCHE: Im Gegenteil. In diesem Fall habe ich

außerordentlich reserviert und viel bescheidener, als das

zum Beispiel die deutsche Presse tat, über das Ergebnis

des Einsatzes von V 1 gesprochen. Im übrigen steht

gleich als nächster Satz Ihres Zitates der Satz »Wir

können nur wiederholen, daß für uns die V 1 das Mittel

ist, den feindlichen Terror zu brechen.«

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte Ihnen jetzt,

Angeklagter, Ihre Aussage vom 12. September 1945 über

die Tätigkeit der Organisation »Werwolf« in Erinnerung

bringen. Es ist der Auszug 5 aus dem Dokument

USSR-474. Haben Sie die Stelle gefunden?

 

FRITZSCHE: Ja, ich habe ihn.

 

GENERAL RUDENKO: Ich verlese:

»Ende Februar 1945 hat mir der Staatssekretär im

Propagandaministerium Deutschlands – Dr. Naumann – die

Anweisung Goebbels übermittelt, den Aufbauplan einer geheimen

Funkzentrale auszuarbeiten. Auf meine Frage, wozu diese



Funkzentrale nötig sei, antwortete Naumann, daß die Deutsche

Regierung den Entschluß gefaßt habe, Mitglieder der NSDAP in die

Illegalität überzuführen und eine Geheimorganisation unter der

Bezeichnung ›Werwolf‹ zu bilden. Weiterhin eröffnete mir Naumann,

daß mittels der Funkzentrale, die ich einzurichten habe, die Führung

aller illegalen Werwolfgruppen verwirklicht werden solle.«

Wie man aus Ihren Aussagen ersieht, waren Sie gegen die

Einrichtung eines solchen Senders. Sie haben darüber mit

Goebbels gesprochen; trotzdem wurde dieser Sender

errichtet und seine Leitung dem früheren Leiter des

Reichspropagandaamtes, Schlesinger, anvertraut. Ist das

richtig?

 

FRITZSCHE: Nein, hier sind zwei Dinge

durcheinandergeworfen. Erstens: der hier mir in dem von

Ihnen verlesenen Absatz geschilderte Plan der Schaffung

eines Werwolfsenders sah einen fahrbaren, also

beweglichen Sender vor. Dieser Sender ist nicht

geschaffen worden. Dagegen ist – übrigens in meiner

Abwesenheit – am 1. April 1945 auf direkte Weisung von

Dr. Goebbels der sogenannte alte Deutschlandsender als

Werwolfsender eröffnet worden.

 

GENERAL RUDENKO: Um über diese Frage einen

Streit mit Ihnen zu vermeiden, möchte ich Ihnen Ihre

eigene Erklärung vom 7. April 1945 vorlegen. Es ist dies

ebenfalls Dokument USSR-496, Auszug Nummer 7.

Haben Sie die Stelle gefunden?

 

FRITZSCHE: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Damals sagten Sie am Radio:

»Dank seiner Überlegenheit an Menschen- und Materialreserven ist der



Feind immerhin jetzt tief in unser deutsches Gebiet eingedrungen, und

gegenwärtig ist er im Begriff, sein gegen uns gerichtetes

Vernichtungsprogramm auszuführen.«

Dann lasse ich etwas aus und zitiere weiter:

»Niemand sei überrascht, wenn dieser Wunsch starker Herzen,

vergewaltigte Menschen zu rächen, nicht einmal der kurzen Pause

vorübergehender Erholung bedarf, sondern daß er plötzlich und

unversehens mit ungestümer Flamme hervorbricht und sogar aktiv

wird. Niemand sei überrascht, wenn hier und dort in den unbesetzten

Gebieten Zivilpersonen am Kampf teilnehmen, oder selbst wenn nach

vollzogener Besetzung der Kampf von Leuten in Zivil fortgesetzt wird,

das heißt, wenn ohne Vorbereitung, ohne Organisation, dem reinen

Selbsterhaltungsinstinkt entsprungen, jenes Phänomen ins Leben

gerufen wird, das wir ›Werwolf‹ nennen.«

Was sagen Sie nun?

 

FRITZSCHE: Obwohl auch dieses Zitat aus dem

Zusammenhang gerissen ist, erkenne ich es durchaus

wieder. Es fehlt leider dazu die Stelle, wo ich von dem

Recht sprach und sagte: »Das Recht ist eine empfindliche

Sprache, es ist in der Überlieferung und im ethischen

Bewußtsein verankert«, gegenwärtig befindet...

 

GENERAL RUDENKO: Entschuldigen Sie, wenn ich

Sie unterbreche, Angeklagter Fritzsche. Ich habe Sie nicht

um so viele Einzelheiten gebeten. Ich wollte nur die

Tatsache feststellen, daß Sie nicht nur die Organisation

»Werwolf« erklärten, sondern sich auch für ihre

Gründung einsetzten. Ist das richtig?

 

FRITZSCHE: Das ist vollkommen falsch. Das ist nicht

einmal eine Propaganda für den Werwolf, sondern das ist

eine Entschuldigung für Werwolfsfälle.

 



GENERAL RUDENKO: Gut. Wir wollen diese Frage

fallen lassen. Ich möchte Sie fragen, wer an der Spitze des

»Werwolf« stand.

 

FRITZSCHE: Es ist hier schon gesagt worden, das war

an oberster Spitze Bormann, unter ihm aber stand noch

ein höherer SS-Führer, auf dessen Namen ich mich

schon bei den Vernehmungen in Moskau vergeblich zu

besinnen versuchte. Ich habe aber einen seiner

Mitarbeiter gekannt, und das war Gunther d'Alquen.

GENERAL RUDENKO: Gut. Bevor ich zu meinen

letzten Fragen übergehe, möchte ich Sie fragen, ob es

nicht den Tatsachen entspricht, daß Rosenberg und

Streicher einen größeren Einfluß auf die deutsche

Propaganda hatten?

 

FRITZSCHE: Der Einfluß war überaus gering. Die

amtliche deutsche Propaganda wurde von Streicher

überhaupt nicht beeinflußt und von Rosenberg in einem

für mich kaum bemerkbaren Grade.

 

GENERAL RUDENKO: Schön. Ich will noch einige

Fragen an Sie stellen. Sie haben dem Gerichtshof hier

erklärt, daß Sie Hitler nie gefolgt wären, wenn Sie seine

Mordbefehle gekannt hätten. Habe ich Sie richtig

verstanden?

 

FRITZSCHE: Sie haben mich vollkommen richtig

verstanden.

 

GENERAL RUDENKO: Mit anderen Worten verstehe



ich Sie dahin, daß Sie in diesem Falle gegen Hitler

gehandelt hätten.

 

FRITZSCHE: Es ist schwer zu sagen, was ich getan

hätte. Natürlich ist das eine Frage, die ich mir jetzt oft

überlegt habe.

 

GENERAL RUDENKO: Ich möchte Sie jetzt folgendes

fragen: Sie haben hier vor dem Gerichtshof ausgesagt,

daß Sie Anfang 1942 Informationen darüber erhielten,

daß in der Ukraine, die damals von den Deutschen

besetzt gewesen ist, in einem Ort die Ausrottung der

Juden und der ukrainischen Intellektuellen vorbereitet

wurde, und zwar nur deswegen, weil sie Juden und

ukrainische Intellektuelle waren. Haben Sie eine derartige

Nachricht erhalten? Sie haben doch darüber gesprochen,

nicht wahr?

 

FRITZSCHE: Richtig.

 

GENERAL RUDENKO: Das war zu Anfang. Sie waren

im Mai 1942 bei der 6. Armee. Dort haben Sie von dem

Befehl über die Erschießung von Sowjetkommissaren

erfahren. Ist das richtig?

 

FRITZSCHE: Jawohl.

 

GENERAL RUDENKO: Sie waren der Ansicht, daß

dieser blutige Befehl nicht angewandt werden sollte. Ist

das richtig?

 



FRITZSCHE: Richtig.

 

GENERAL RUDENKO: Sie wußten, daß dieser Befehl

von Hitler ausging?

 

FRITZSCHE: Ja, das konnte ich mir denken.

 

GENERAL RUDENKO: Also haben Sie bereits im

Jahre 1942 gewußt, daß solche Hitler-Morderlasse

existierten, und trotzdem hielten Sie weiter zu Hitler?

 

FRITZSCHE: Sie vergleichen zwei miteinander nicht

vergleichbare Dinge, Herr Ankläger. Es ist ein großer

Unterschied, ob ich Kommissare nicht als

Kriegsgefangene behandle oder ob ich einen Befehl zur

Tötung von fünf Millionen Juden gebe.

 

GENERAL RUDENKO: Das bedeutet, daß Sie diesen

Befehl bei der Kriegführung der deutschen Armee für

erlaubt und zulässig hielten. So verstehe ich Sie

wenigstens, da Sie nicht gegen Hitler auftraten.

 

FRITZSCHE: Nein, ich hielt ihn für unmöglich; schon

deshalb bin ich gegen diesen Befehl vorgegangen und

nicht nur passiv, wie die anderen taten.

 

GENERAL RUDENKO: Aber Sie fuhren fort, Hitler zu

unterstützen?

 

FRITZSCHE: Jawohl.

 



GENERAL RUDENKO: Nun, die letzte Frage: Sagen

Sie mal, haben Sie sich jemals im Laufe des Krieges mit

der Frage der Vorbereitung des biologischen Krieges

befaßt?

 

FRITZSCHE: Niemals.

 

GENERAL RUDENKO: Ist Ihnen der Name des

Majors von Passavant bekannt?

FRITZSCHE: Der Name ist mir bekannt.

 

GENERAL RUDENKO: Er war der Vertreter des

OKW im Propagandaministerium, nicht wahr?

 

FRITZSCHE: Das nicht, sondern er war

Rundfunkfachmann im Rahmen der

Propagandaabteilung des OKW.

 

GENERAL RUDENKO: Es wird Ihnen sogleich die

Abschrift Ihres Briefes vom 19. Oktober 1944,

Dokument USSR-484, der mit Ihrem Namensstempel

versehen ist, vorgelegt werden. Der Brief ist an Major

von Passavant im OKW gerichtet. Es ist ein kurzes

Dokument; ich verlese ihn:

»Leiter Rundfunk, Herrn Major von Passavant, OKW.

Ein Hörer, Betriebsführer Gustav Otto, Reichenberg, schickt mir die

beigefügten Anlagen mit dem Vorschlag, den ›biologischen Krieg‹

durchzuführen. Ich reiche Ihnen den Vorgang mit der Bitte weiter, ihn

der Dienststelle zu übermitteln, die dafür zuständig ist.

Heil Hitler.

Fritzsche.«

Erinnern Sie sich an dieses Dokument?

 



FRITZSCHE: Natürlich erinnere ich mich nicht an

dieses Dokument. Gleichzeitig erkläre ich, daß es

zweifellos echt ist.

GENERAL RUDENKO: Schön, und nun die allerletzte

Frage: Demnach waren Sie für die Vorbereitung und die

Durchführung eines »biologischen Krieges« seitens

Deutschlands? Nicht wahr?

Ich bin mit meinem Verhör zu Ende, Herr Vorsitzender.

 

FRITZSCHE: Aber ich muß auf die letzte Frage ja noch

die Gelegenheit einer Antwort haben. Ich stelle fest, daß

ich keineswegs für einen biologischen Krieg war, sondern

daß es sich lediglich so verhielt, daß Stöße täglicher

Hörerzuschriften von irgendeiner Bürostelle den jeweils

zuständigen Stellen zugeschrieben wurden und hiervon

die zwei oder drei Zeilen langen Begleitbriefe zur

Unterschrift vorgelegt wurden. Kenntnis von dem Inhalt

nahm ich regelmäßig nicht.

 

VORSITZENDER: Dr. Fritz! Wünschen Sie ein

Rückverhör?

 

DR. FRITZ: Herr Fritzsche! Ihnen ist eben im

Kreuzverhör von General Rudenko vorgehalten worden,

Ihre Rundfunkansprache vom 2. Mai 1940, in welcher Sie

sich über Ihre Reise nach Norwegen verbreiten. Können

Sie genauer sagen, wann Sie diese Reise durchgeführt

haben?

 

FRITZSCHE: Das Datum kann ich nicht genau angeben,

aber es war, wenn ich nicht irre, Ende April...



DR. FRITZ: Es ist Ihnen dann vorgehalten worden der

amtliche Bericht der Norwegischen Regierung über die

Kriegsschäden nach der Besetzung Norwegens durch

Deutschland. Hier wird gesagt, daß die

Kampfhandlungen, die diese Kriegsschäden

verursachten, erst stattgefunden haben können, nachdem

Sie Ihre Reise bereits beendet hatten. Stimmt das?

 

FRITZSCHE: Das ist durchaus möglich. Ich möchte

aber folgendes erklären. Ich habe in dem Auszug, den der

Herr russische Ankläger vorlas, ohne seinen Anfang zu

nennen, genau das geschildert, was ich an genau

bezeichneten Orten sah, so nämlich Lillehammer und

Godenthal, das sind einige Namen, die mir jetzt wieder

einfallen. Diese Angaben jetzt in Vergleich zu setzen mit

den Angaben der Norwegischen Regierung über die

Gesamtschäden, das bedeutet nichts anderes als den

Versuch, eine Flüssigkeit mit dem Metermaß zu messen

oder umgekehrt.

 

DR. FRITZ: Hierzu eine letzte Frage: War diese Ihre

Reise vor der englischen Landung oder nach der

englischen Landung in Norwegen?

 

FRITZSCHE: Ich habe selbst noch einen Kampf mit

englischen Truppen beobachtet, und zwar kurz südlich,

wenn ich nicht irre, des Ortes Ottar im Buldrenthal.

DR. FRITZ: Herr Präsident! Herr General Rudenko hat

während seines Kreuzverhörs drei Protokolle über

Vernehmungen vorgelegt, und zwar von Voß, das ist

USSR-471, von Schörner, das ist USSR-472, und von



Stahel, USSR-473. Ich habe in der Zwischenzeit mir diese

drei Protokolle angesehen und bitte das Hohe Gericht,

ebenfalls diese drei Protokolle nebeneinander zu

vergleichen. Ich habe festgestellt, daß in diesen drei

Protokollen von diesen drei verschiedenen Personen

Teile von Antworten wiederkehren, die ganz wörtlich

übereinstimmen. So sagt man zum Beispiel...

 

VORSITZENDER: Sie bekommen das nicht aus dem

Zeugen heraus. Sie bringen uns ein neues Argument, und

das müssen Sie zu einem anderen Zeitpunkt tun.

 

DR. FRITZ: Ich wollte nur einen Antrag stellen, Herr

Präsident; falls diese drei Protokolle der Urteilsfindung

zugrundegelegt werden, müßte ich beantragen,

wenigstens einen dieser vernommenen Zeugen hier zum

Kreuzverhör persönlich zur Verfügung zu stellen.

 

VORSITZENDER: Meinen Sie damit, daß Sie alle drei

Affidavits sehen wollen oder daß wir sie prüfen sollen,

oder wollen Sie, daß einer der Leute, die die

eidesstattliche Erklärung abgegeben haben, hier als Zeuge

vernommen und ins Kreuzverhör genommen werden

soll? Was wollen Sie?

DR. FRITZ: Das letztere, Herr Präsident. Ich möchte

nur bitten, alle drei anzufordern.

 

FRITZSCHE: Alle drei, ich kann nur bitten, alle drei

anzufordern.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird über Ihren



Antrag beraten.

 

DR. FRITZ: Im übrigen, Herr Präsident, möchte ich auf

ein weiteres Rückkreuzverhör verzichten.

 

VORSITZENDER: Dann ist noch etwas, Angeklagter.

Sie haben sich auf die Kommissarbefehle bezogen, und

Sie haben darüber gesprochen, als wäre es ein Befehl, die

Kommissare nicht als Kriegsgefangene zu behandeln.

Das war doch nicht der Befehl, nicht wahr? Der Befehl

war doch, sie zu töten.

 

FRITZSCHE: Der Befehl, den ich bei der 6. Armee

kennenlernte, war der, Kommissare, die

gefangengenommen wurden, zu erschießen.

 

VORSITZENDER: Ja. Das ist aber etwas ganz anderes

als der Befehl, sie nicht als Kriegsgefangene zu

behandeln.

Ihre Antwort ging dahin, daß Sie annahmen, der

Kommissarbefehl ginge von Hitler aus. Ein Befehl,

Kommissare nicht als gewöhnliche Kriegsgefangene zu

behandeln oder fünf Millionen Juden zu töten, das ist

doch etwas ganz anderes, das war doch nicht miteinander

zu vergleichen, nicht wahr?

 

FRITZSCHE: In diesem Falle gebe ich zu, daß mein

Ausdruck in Sachen Kommissare nicht korrekt war.

 

VORSITZENDER: Dann möchte ich Sie noch etwas

fragen: Am 23. Oktober 1939 ist doch in den deutschen



Zeitungen diese unwahre Behauptung über die »Athenia«

veröffentlicht worden. Das stimmt doch?

 

FRITZSCHE: Im Oktober 1939?

Im ganzen Verlauf des September und Oktober sind

falsche Aussagen über die »Athenia« sowohl in der

deutschen Presse wie im deutschen Rundfunk

veröffentlicht worden.

 

VORSITZENDER: Ja. Aber am 23. Oktober 1939 ist in

einer deutschen Zeitung eine besonders unwahre Aussage

erschienen, die die Versenkung der »Athenia« Winston

Churchill zuschreibt, Sie haben hier darüber ausgesagt.

 

FRITZSCHE: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Und Sie haben trotzdem eine

Zeitlang im Rundfunk weiter über diese behaupteten

Tatsachen gesprochen.

 

FRITZSCHE: Selbstverständlich. Denn ich nahm sie

damals noch als wahr an und meine...

VORSITZENDER: Das wollte ich Sie gerade fragen. Sie

haben einen Marineverbindungsoffizier in Ihrer

Dienststelle gehabt?

 

FRITZSCHE: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Welche Nachforschungen haben Sie

angestellt?

 



FRITZSCHE: Dieser Marineoffizier war an sich nicht

der Verbindungsoffizier zum Oberkommando der

Kriegsmarine, sondern er war Zensuroffizier für die

gesamte Wehrmacht. Trotzdem nahm ich seine Hilfe in

Marinefragen selbstverständlich in Anspruch. Und ihn

habe ich mehrfach beauftragt, beziehungsweise gebeten,

sich über den Stand der Untersuchung im Falle »Athenia«

beim Oberkommando der Kriegsmarine zu erkundigen.

Die Antwort war immer: »Es bleibt dabei, kein deutsches

U-Boot war in der Nähe des Ortes der Katastrophe.«

 

VORSITZENDER: Sie behaupten, daß dieser

Verbindungsoffizier der Marine Ihnen das nach dem 23.

Oktober 1939 gesagt hat?

 

FRITZSCHE: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Hat er Ihnen das auch späterhin

gesagt?

 

FRITZSCHE: Jawohl.

VORSITZENDER: Das ist alles.

Sie können auf die Anklagebank zurückkehren.

 

[Der Angeklagte verläßt den Zeugenstand.]

 

Dr. Fritz?

 

DR. FRITZ: Mit Genehmigung des Gerichtshofs rufe ich

den Zeugen Herrn von Schirmeister auf.

 



[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie Ihren vollen Namen an.

 

ZEUGE MORITZ VON SCHIRMEISTER: Moritz von

Schirmeister.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir die Eidesformel

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. FRITZ: Herr Zeuge! Vor Beginn Ihrer Vernehmung

möchte ich Sie bitten, sich bei Ihren Antworten ganz

allgemein und möglichst kurz zu fassen. Schildern Sie

bitte zunächst dem Gericht ganz kurz Ihren Lebenslauf,

damit das Gericht weiß, mit wem es zu tun hat.

 

VON SCHIRMEISTER: Beamten- und Offiziersfamilie;

drei Semester Theologie und zehn Jahre Bankbeamter,

davon fünf Jahre in Südamerika; dann Schriftleiter bis zu

meiner Berufung nach Berlin; am 1. Oktober 1931 in die

Partei eingetreten; SS-Hauptsturmführer in der

Allgemeinen SS; während des Krieges viermal Soldat,

zuletzt seit dem 31. Juli 1944; am 22. September 1944 in

britische Kriegsgefangenschaft geraten, seitdem in

England.



 

DR. FRITZ: Als ich vor einigen Tagen das Thema Ihrer

Vernehmung mit Ihnen besprach, haben Sie mir erklärt,

daß Sie Ihre frühere positive Einstellung zum

Nationalsozialismus in keiner Weise hindere, hier jetzt

eine wahrheitsgemäße Aussage zu machen. Stimmt das?

 

VON SCHIRMEISTER: Ich sagte Ihnen schon, ich habe

an die Sache geglaubt, ich habe ihr alles geopfert, ich

habe alles durch sie verloren. Es war für mich sehr bitter,

aber ich weiß heute, daß ich einer schlechten Sache

gedient habe. Ich bin völlig frei davon. Ich habe bereits in

meinem letzten Lager in England mithelfen dürfen bei

der Umschulung meiner Kameraden. Ich habe dort die

Lagerzeitung herausgeben dürfen, und wenn ich nur

könnte, dann würde ich heute mitarbeiten am

Wiederaufbau eines demokratischen Deutschlands.

 

DR. FRITZ: Wann lernten Sie den Angeklagten Fritzsche

kennen?

 

VON SCHIRMEISTER: Am 1. Juli 1938.

 

DR. FRITZ: Was waren Sie damals, welche Stellung

sollten Sie einnehmen?

 

VON SCHIRMEISTER: Ich war Schriftleiter in

Braunschweig und wurde ins Propagandaministerium

berufen, um persönlicher Pressereferent von Dr.

Goebbels zu werden.

 



DR. FRITZ: Und welche Stellung haben Sie dann

tatsächlich im Propagandaministerium eingenommen?

 

VON SCHIRMEISTER: Ich war bis zum 1. Juli 1943

persönlicher Pressereferent von Dr. Goebbels. Dann war

ich persönlicher Referent von Staatssekretär Gutterer bis

zum 1. April 1944, ging mit ihm noch für drei Monate

zur UFI, das ist die Fachgesellschaft aller

Filmgesellschaften, und ging dann am 31. Juli 1944 ins

Feld.

 

DR. FRITZ: Waren Sie also täglich mit Dr. Goebbels

zusammen?

 

VON SCHIRMEISTER: Seit Kriegsausbruch. Ich darf

kurz schildern, worin meine Haupttätigkeit bestand.

 

DR. FRITZ: Ganz kurz bitte.

 

VON SCHIRMEISTER: Ich mußte während des Krieges

das gesamte anfallende Nachrichten- und

Propagandamaterial der feindlichen Sender durchsehen

und Dr. Goebbels davon laufend Auszüge übermitteln.

Diese Auszüge waren für Dr. Goebbels die Grundlage

für seine Propagandaanweisungen. Er gab sie morgens

selber aus. Nachmittags und abends mußte ich sie an die

Presseabteilung und Rundfunkabteilung

durchtelephonieren, und daher war ich während des

Krieges, soweit das nicht meine Vertreter machten, in der

Wohnung von Dr. Goebbels, nahm auch die Mahlzeiten

mit ihm ein, schlief bei ihm in seinem Hause, begleitete



ihn auf seinen Reisen und so weiter.

 

DR. FRITZ: Welche Stellung nahm Fritzsche damals ein?

 

VON SCHIRMEISTER: Herr Fritzsche war damals

stellvertretender Abteilungsleiter in der Abteilung

»Inlandspresse«.

DR. FRITZ: Schildern Sie Art und Bedeutung der

Stellung Fritzsches im Propagandaministerium auch in

der Folgezeit, ganz kurz bitte.

 

VON SCHIRMEISTER: Ich sollte mich in der

Inlandspresseabteilung einarbeiten. Die Zustände dort

waren denkbar schlecht. Der Leiter, Herr Berndt, trieb

eine ausgesprochene Holzhammerpolitik. Er schnauzte

herum, kommandierte und warf die Schriftleiter am

laufenden Band hinaus.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihre Kopfhörer richtig

anlegen!

 

VON SCHIRMEISTER: Die Referenten waren im

Format dem Durchschnittsschriftleiter weder an Können

noch an Wissen gewachsen. Der einzige ruhende Pol

dazwischen ist Herr Fritzsche gewesen. Er war der

einzige Fachmann. Er kannte die Nöte und Bedürfnisse

der Presse, und er hatte auf der einen Seite das Porzellan

zu leimen, das Herr Berndt dauernd zerschlug, und auf

der anderen Seite versuchte er organisatorisch die

schlechten Referenten durch bessere zu ersetzen.

 



DR. FRITZ: Kann man also sagen, daß der Angeklagte

Fritzsche in sein Amt nicht gekommen ist etwa als

Exponent der Partei, sondern als Fachmann?

 

VON SCHIRMEISTER: Nur als Fachmann. Die

extremen Parteimänner im Ministerium nahmen Herrn

Fritzsche damals gar nicht ganz für voll. Aber als

Fachmann war er damals – und ist er auch später

gewesen – der gute Geist der Presse.

 

DR. FRITZ: Gehörte Fritzsche damals zu den

Mitarbeitern des Ministeriums, die Goebbels regelmäßig

zu Besprechungen empfing?

 

VON SCHIRMEISTER: Solche regelmäßige

Besprechungen haben damals überhaupt noch nicht

stattgefunden. Herr Fritzsche gehörte auf keinen Fall

dazu.

 

DR. FRITZ: Wurde er also erst hinzugezogen, als er

Abteilungsleiter geworden war?

 

VON SCHIRMEISTER: Ja, soweit solche

Besprechungen damals überhaupt schon stattfanden,

eigentlich erst seit Kriegsbeginn.

 

DR. FRITZ: In welcher Weise pflegte Dr. Goebbels sich

mit seinen Mitarbeitern zu besprechen?

 

VON SCHIRMEISTER: Seit Kriegsbeginn fanden

täglich am Vormittag um 11.00 Uhr Konferenzen statt,



die Dr. Goebbels selbst leitete und in denen er alle

notwendigen Propagandaanweisungen gab.

 

DR. FRITZ: Wie viele Teilnehmer hatten diese

11.00-Uhr-Konferenzen?

VON SCHIRMEISTER: In der ersten Zeit, das heißt bis

zu Beginn des Rußlandfeldzuges, etwa 20 Personen,

später weitete sich dieser Kreis auf etwa 50 Personen aus.

 

DR. FRITZ: Wurde auf diesen Konferenzen diskutiert,

oder stellten sie mehr eine Ausgabe von Befehlen dar?

 

VON SCHIRMEISTER: Diskutiert wurde auf diesen

Konferenzen niemals. Zunächst gab der

Verbindungsoffizier des Oberkommandos der

Wehrmacht einen Überblick über die militärische Lage,

und dann gab Dr. Goebbels seine Anweisungen für die

Propaganda, hauptsächlich in Presse, Rundfunk und

Wochenschau.

 

DR. FRITZ: Wer leitete die Konferenzen, wenn Dr.

Goebbels einmal nicht anwesend war?

 

VON SCHIRMEISTER: Normalerweise der

Staatssekretär.

 

DR. FRITZ: Und wer leitete sie, wenn auch der

Staatssekretär nicht da war?

 

VON SCHIRMEISTER: Meist Herr Fritzsche,

manchmal auch der Leiter der Auslandspresseabteilung



oder der Auslandsabteilung, meist aber Herr Fritzsche.

 

DR. FRITZ: Gab Fritzsche in diesen Fällen die täglichen

Propagandaanweisungen von sich aus, oder wie war das

dort?

 

VON SCHIRMEISTER: Nein, wenn der Minister nicht

in Berlin war, ließ er sich auch laufend über das

Nachrichtenmaterial, das aus dem Ausland anfiel,

unterrichten. Er gab dann mir oder einem meiner

Vertreter die Anweisungen genau so wie sonst in der

Konferenz. Ich mußte diese Anweisungen

durchtelephonieren. In Berlin wurden sie von

Stenographen aufgenommen und wortwörtlich als

Anweisungen des Ministers in der Konferenz verlesen.

Das muß übrigens auch aus den Protokollen

hervorgehen. Sie waren ausdrücklich immer bezeichnet

als »Anweisungen des Ministers«.

 

DR. FRITZ: Wenn Fritzsche sich schriftlich formulierter

Weisungen in der von Ihnen geschilderten Art, die

Goebbels gegeben hatte, bediente, hat Fritzsche dann

von Goebbels nicht behandelte Fragen dadurch zu klären

versucht, daß er sie diskutieren ließ?

 

VON SCHIRMEISTER: Es kam, wenn Dr. Goebbels

weiter von Berlin abwesend war, vor, daß die neuen

Nachrichten ihn nicht mehr rechtzeitig erreichten.

In diesen Fällen hat Herr Fritzsche die Dinge zur

Diskussion gestellt, Für und Wider gegeneinander

abgewogen, und dann eine Anweisung auf eigene Faust



gegeben; das wurde schriftlich festgehalten; der Minister

las es nachher und hat es dann gebilligt oder auch

abgeändert.

 

DR. FRITZ: Nun gab es doch sicher nicht nur solche

große Konferenzen mit 30 oder 50 Personen, bei denen

Goebbels seine Weisungen erteilte, sondern wohl auch

intimere Aussprachen?

 

VON SCHIRMEISTER: Im Laufe des Vormittags

kamen selbstverständlich einzelne Abteilungsleiter zu

Dienstbesprechungen auch zum Minister.

 

DR. FRITZ: Wurde Fritzsche damals zu solchen

intimeren Aussprachen hinzugezogen?

 

VON SCHIRMEISTER: Im allgemeinen nein; denn der

Minister benutzte die Konferenzen, bei denen ja alle

Abteilungen vorhanden waren, um das, was er

gleichzeitig für Presse, Rundfunk und Wochenschau zu

sagen hatte, zusammenzufassen. Zu den

Einzelbesprechungen kamen dann die Abteilungsleiter,

deren Fachgebiet die anderen nicht interessierte.

 

DR. FRITZ: Wie oft wurde Herr Fritzsche hinzugezogen

im Verhältnis zu den Staatssekretären, wie zum Beispiel

Hahnke, Gutterer und schließlich Dr. Naumann?

 

VON SCHIRMEISTER: Die Staatssekretäre konnten

immer bei diesen Einzelbesprechungen sein, ebenso die

persönlichen Referenten, die immer dabei waren. Herr



Fritzsche ist nur ganz selten bei solchen

Einzelbesprechungen gewesen.

 

DR. FRITZ: Wie war die Stellung der zwölf

Abteilungsleiter des Propagandaministeriums, von denen

einer der Angeklagte Fritzsche war?

 

VON SCHIRMEISTER: Persönlich waren diese

Abteilungsleiter aufzuteilen zwischen Fachmännern auf

der einen Seite, wie etwa den Leiter der

Haushaltsabteilung Dr. Ott, und ausgesprochenen

Parteimännern auf der anderen Seite, wie etwa Herr

Berndt. Dienstlich hatten sie alle miteinander auch nicht

annähernd das zu sagen, was normalerweise ein

Abteilungsleiter in einem Ministerium zu sagen hat. Es

war allgemein bekannt, daß der Minister sie als

Werkzeuge benutzte, und wenn er sie nicht mehr

brauchte, hinauswarf. Es war nicht nur mit den

Abteilungsleitern so, sondern ich darf daran erinnern, wie

er seinen Staatssekretär Gutterer in unwürdiger Weise

weggejagt hat, als er ihn über hatte.

 

DR. FRITZ: Die Anklage wirft Fritzsche vor, er habe in

den Nachrichtenagenturen, Rundfunk und Presse

Deutschlands ein Instrument geschmiedet, das eine

wichtige Rolle gespielt habe in den Händen der

sogenannten Verschwörer bei der Durchführung ihrer

Pläne. Stammt die Organisation der Presse im

nationalsozialistischen Staat überhaupt von Fritzsche,

und was können Sie zu diesem Vorwurf sagen?

 



VON SCHIRMEISTER: Als Herr Fritzsche ins

Ministerium kam, war diese Presseabteilung längst fertig

und aufgebaut. Im übrigen darf ich aber auch sagen, daß

auch selbst Dr. Goebbels im Sinne der Anklage nicht zu

diesem Verschwörerkreis insofern gehörte, als er ja nicht

zum Kriege hat treiben wollen, sondern seine Aufgabe

gerade in einer unblutigen Eroberung von Ländern

gesehen hat.

 

DR. FRITZ: Also war die Organisation fertig, als

Fritzsche die Leitung dieser Abteilung »Deutsche Presse«

im Winter 1938/1939 übernahm?

 

VON SCHIRMEISTER: Jawohl, fix und fertig.

 

DR. FRITZ: War Fritzsche in dieser Leitung selbständig?

Falls nein, wem unterstand er?

 

VON SCHIRMEISTER: Herr Fritzsche hat leider nicht

nur als unselbständiger Abteilungsleiter Herrn Dr.

Goebbels unterstanden, sondern er stand zwischen zwei

Feuern. Da war auf der anderen Seite nämlich noch der

Reichspressechef Dr. Dietrich, und in der ganzen

deutschen Presse ist der Zwiespalt zwischen diesen

beiden bekannt gewesen. Der Reichspressechef war zwar

als Staatssekretär im Propagandaministerium eingebaut,

aber trotzdem verlangte er das Recht, selbständig als

Reichspressechef Weisungen geben zu können. Und

wenn sich nun der Minister und der Reichspressechef

über einen Punkt nicht einig waren, dann wurde das

jedesmal auf dem Buckel des unglücklichen



Abteilungsleiters der Abteilung »Deutsche Presse«

ausgetragen.

 

DR. FRITZ: In welcher Richtung war Fritzsche in der

Presseorganisation tätig? Zog er die Fesseln fester an,

oder versuchte er sie zu lockern?

 

VON SCHIRMEISTER: Ich sagte schon, Herr Fritzsche

war der einzige wirkliche Fachmann von Format, der in

der Presseabteilung war. Er kannte die Nöte und die

Sorgen und Bedürfnisse der Presse. Er wußte, daß ein

Schriftleiter nur arbeiten kann, wenn man ihm gewisse

Freiheiten läßt, und so hat er sich immer und bei jeder

Gelegenheit eingesetzt dafür, daß die Fesseln gelockert

würden. Er hat das viel mehr getan, als es nach außen in

Erscheinung trat, denn der Minister entschied ja dann so

oder so, und nach außen kam nur zur Geltung, was der

Minister wünschte.

 

VORSITZENDER: Glauben Sie, daß er die Frage

beantwortet hat?

 

DR. FRITZ: [zum Zeugen gewandt] Hatte Dr. Goebbels

Beanstandungen gegenüber der Presse? War sie ihm nicht

scharf genug? Ganz kurz bitte.

VON SCHIRMEISTER: Sie war ihm nicht scharf und

nicht stur genug, jawohl.

 

DR. FRITZ: Wie verhielt sich Fritzsche gegenüber

solchen Forderungen, und zwar sowohl in Bezug auf

einzelne Journalisten als auch in Bezug auf ganze



Zeitungen?

 

VON SCHIRMEISTER: Er ist immer wieder und bei

jeder Gelegenheit, sowohl in den vom Minister geleiteten

Konferenzen als auch bei privaten Einladungen beim

Minister, für die Presse und für diese Journalisten

eingetreten und hat versucht, deren Standpunkt dem

Minister gegenüber zu vertreten.

 

DR. FRITZ: Können Sie einige Namen nennen von

Journalisten oder von Zeitungen, vor die sich Fritzsche in

der geschilderten Weise schützend gestellt hat?

 

VORSITZENDER: Dr. Fritz! Warum sollte er Namen

von Journalisten und Zeitungen angeben. Sind das nicht

unnötige Einzelheiten?

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Dann gestatten Sie, daß ich

wenigstens zu dieser Frage ein Affidavit anbiete, als

Fritzsche-Exhibit Nummer 5. Es steht in meinem

Dokumentenbuch II auf Seite 22 und stammt von dem

Verlagsleiter der »Frankfurter Zeitung«, Dr. Wendelin

Hecht. Ich möchte es ganz kurz zitieren:

»Zwecks Vorlage beim Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg

versichere ich hiermit folgendes an Eides Statt:

1. Es ist wahr, daß der Angeklagte, Herr Hans Fritzsche, die

›Frankfurter Zeitung‹ mehrere Jahre vor einem Verbot auch dadurch

mitbeschützt hat, daß er Exemplare der ›Frankfurter Zeitung‹ dem

Führerhauptquartier vorenthielt.

2. Bei den vielen Angriffen, von denen die ›Frankfurter Zeitung‹

infolge ihrer politischen Haltung betroffen wurde, hat sich der

Angeklagte Hans Fritzsche wiederholt für das Weiterbestehen der

›Frankfurter Zeitung‹ verwandt.

Leutkirch, den 6. März 1946.



Dr. Wendelin Hecht.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wen gab es außer Dr. Goebbels noch an einflußreichen

Personen im Propagandaministerium?

 

VON SCHIRMEISTER: Nach dem Weggang von

Staatssekretär Hahnke hat es nur einen einzigen Mann im

Propagandaministerium gegeben, der wirklich Einfluß auf

den Minister gehabt hat, nur einen einzigen Mann, zu

dem Dr. Goebbels ein persönliches Verhältnis gehabt

hat, das war sein späterer Staatssekretär, zunächst

persönlicher erster Referent, Dr. Naumann.

 

DR. FRITZ: Hat sich Fritzsche öfter an Sie gewandt, um

Näheres über die Ansichten des Ministers zu erfahren,

weil der Minister den Angeklagten Fritzsche oben nicht

informierte?

 

VON SCHIRMEISTER: Sogar sehr oft, denn Herr

Fritzsche wußte ja, daß ich mit dem Minister auch in

privaten Gesprächen oft zusammen war, und er beklagte

sich immer wieder, daß er ja in der Luft hänge, daß er

schwimme, ob ich ihm nicht zu diesem oder jenem die

Ansicht des Ministers sagen könne. Ich habe ihm dann

auch insofern helfen können, als ich ihm gelegentlich

Privateinladungen zu Dr. Goebbels besorgte, in denen

ich von den Nöten des Herrn Fritzsche offen sprach.

 

DR. FRITZ: Hat Goebbels den Rundfunk scharf unter

seine eigene Kontrolle genommen?



 

VON SCHIRMEISTER: Der Rundfunk war für Dr.

Goebbels während des Krieges das wichtigste

Propagandainstrument, das es überhaupt gab. Er hat sich

keine Abteilung so scharf selbst unter die Lupe

genommen wie den Rundfunk. Er hat in von ihm

geleiteten Sitzungen die kleinsten Details des

künstlerischen Programms selber bestimmt...

 

DR. FRITZ: Das genügt, Herr Zeuge. War Fritzsche

wirklich der leitende Mann des deutschen Rundfunks, als

der er nach außen hin erschien?

VON SCHIRMEISTER: Auch das keineswegs. Der

leitende Mann war Dr. Goebbels selbst. Außerdem saß

Herr Fritzsche auch da zwischen zwei Stühlen, denn es

kamen da von der anderen Seite die Ansprüche des

Auswärtigen Amtes für den Auslandsrundfunk

dazwischen.

 

DR. FRITZ: War Fritzsche dem Minister Goebbels in

seinen Rundfunkreden etwa zu schlapp?

 

VON SCHIRMEISTER: Ich habe selbst im Auftrage des

Ministers Herrn Fritzsche mehrfach Rügen erteilen

müssen von dem Minister, weil seine Vorträge viel zu

schlapp seien.

 

DR. FRITZ: Hat Goebbels ihn auch gelobt und wenn ja,

in welcher Weise?

 

VON SCHIRMEISTER: Wenn der Minister, was häufig



geschah, Herrn Fritzsche lobte...

 

VORSITZENDER: Es interessiert uns nicht, ob

Goebbels ihn lobte.

 

DR. FRITZ: [zum Zeugen gewandt] Eine andere Frage: Hat

der Angeklagte Fritzsche dem Minister auch

widersprochen?

 

VON SCHIRMEISTER: Herr Fritzsche war einer der

wenigen Männer im Propagandaministerium, die dem

Minister widersprochen haben, sowohl in der Konferenz

als auch in seiner Wohnung, immer ruhig und bestimmt

und oft auch mit einer gewissen Wirkung.

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Ich erlaube mir, an dieser

Stelle auf das bereits mehrfach erwähnte Dokument,

Affidavit Scharping, das Fritzsche-Exhibit Nummer 2, zu

verweisen, und zwar auf Seite 7 unten bis 8 oben meines

Dokumentenbuches Nummer II. Ich darf vielleicht nur

einen kurzen Satz wörtlich zitieren. Ich zitiere:

»In den sogenannten Ministerkonferenzen war es ausschließlich

Fritzsche, der Goebbels in politischen Fragen widersprach.«

Herr Zeuge! Wer war verantwortlich für die tatsächlich

falschen oder übertriebenen Nachrichten in der

deutschen Presse während der Sudetenkrise?

 

VON SCHIRMEISTER: Das war Alfred Ingemar

Berndt, der Leiter der Abteilung. Er saß damals ganze

Nächte mit Generalstabskarten, Adreßbüchern und

Namensverzeichnissen und fabrizierte Greuelmeldungen

aus dem Sudetenland. Herr Fritzsche hat das damals mit



Sorge verfolgt. Er ist einmal zu mir gekommen und hat

mich gefragt: »Wohin treiben wir, kommen wir nicht in

einen Krieg? Wenn wir nur wüßten, was die oben

eigentlich wollen und was hinter dem allen steht.«

DR. FRITZ: Im Anschluß hieran eine weitere Frage:

Beriet Goebbels bei irgendwelchen politischen oder

militärischen Aktionen, die durchgeführt wurden oder

werden sollten, sich vorher mit dem Angeklagten

Fritzsche?

 

VON SCHIRMEISTER: Nicht nur nicht mit Herrn

Fritzsche, sondern mit überhaupt niemanden. Der

Minister hat niemals derartige Beratungen geführt.

 

DR. FRITZ: Fritzsche behauptet, er habe von der

Urheberschaft des Dr. Goebbels an den antisemitischen

Ausschreitungen im November 1938 erst viel später

Kenntnis bekommen, und zwar durch eine Bemerkung

von Dr. Goebbels selbst. Das klingt nicht sehr glaubhaft,

weil der Angeklagte Fritzsche doch immerhin ein enger

Mitarbeiter von Dr. Goebbels war. Können Sie uns

hierzu etwas erklären?

 

VON SCHIRMEISTER: Wir haben 1938 im

Ministerium wohl alle nicht gewußt, daß Dr. Goebbels

der Urheber war. Dr. Goebbels war in der fraglichen

Nacht nicht in Berlin. Er war, soweit ich mich entsinne,

kurz vorher beim Führer gewesen und war noch in

Süddeutschland. Das Gespräch, das Sie eben erwähnen,

hat erst mitten im Kriege stattgefunden, und zwar in

Lanke, der einen Wohnung des Ministers, gelegentlich



einer Einladung, bei der auch Herr Fritzsche zugegen

war. Damals fragte den Minister irgend jemand direkt

nach den Zusammenhängen der Ausschreitungen vom

November 1938. Darauf erklärte Dr. Goebbels: »Die

nationalsozialistische Wirtschaftsführung war zu der

Auffassung gekommen, daß sich eine Eliminierung des

Judentums aus der deutschen Wirtschaft nicht weiter

durchführen lasse...«

 

DR. FRITZ: Herr Zeuge! Entschuldigen Sie, das genügt.

Wir haben darüber heute schon gehört.

Hat sich Fritzsche in späterer Zeit – und zwar soll es im

Juni 1944 gewesen sein – nochmals mit Ihnen

unterhalten über seine generelle Einstellung zur

Judenfrage?

 

VON SCHIRMEISTER: Ich habe Herrn Fritzsche im

Mai oder Juni 1944 in seiner Wohnung darauf

angesprochen, daß er mir damals, an diesem

Ausschreitungstage, gesagt hatte: »Schirmeister, kann

man das als anständiger Mensch eigentlich noch

mitmachen?« Und da hat mir Herr Fritzsche denn gesagt:

»Wissen Sie, ich bin allerdings immer Judengegner

gewesen, aber nur in dem Sinne, wie es ein Teil der Juden

ja selber auch war.« Er nannte eine jüdische Zeitung, ich

glaube, die »C. V.-Zeitung«, die...

 

DR. FRITZ: Das genügt mir, Herr Zeuge. Wie kam es

dann zu den antisemitischen Äußerungen Fritzsches in

mehreren seiner Rundfunkansprachen?

VON SCHIRMEISTER: Die waren vom Minister



befohlen. Wir hatten aus der englischen Presse gesehen,

daß in England eine gewisse antisemitische Strömung im

Anwachsen war. Durch ein Gesetz in England wurde das

dann aus der englischen Presse abgestoppt. Der Minister

wünschte nun einen gemeinsamen Nenner zu haben,

gegen den im Ausland unsere Propaganda gerichtet

werden könne. Dieser gemeinsame Nenner war der Jude.

Um die Auslandspropaganda von innen her zu

unterstützen, bekam Herr Fritzsche Anweisungen, nun

auch im Inland in einigen seiner Vorträge dieses Thema

anzuschneiden.

 

VORSITZENDER: Wie lange brauchen Sie noch, den

Fall Fritzsche abzuschließen?

 

DR. FRITZ: Ich glaube, höchstens eine dreiviertel

Stunde, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Gut, danach wird der Gerichtshof

dann den Fall des Angeklagten Bormann bis morgen

13.00 Uhr fortsetzen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

29. Juni 1946, 10.00 Uhr]



 

Einhundertsiebenundsechzigster Tag.

Samstag, 29. Juni 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge von Schirmeister im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Ich werde die zusätzlichen Anträge

auf Dokumente durchgehen.

Der erste Antrag auf dieser Liste war für den

Angeklagten von Neurath und ist schon erledigt.

Der zweite Antrag war für den Angeklagten Streicher; der

ist zurückgezogen worden.

Der dritte Antrag ist für den Angeklagten Dönitz auf eine

eidesstattliche Erklärung des ehemaligen Marinerichters

Jäckel; diesem Antrag wird stattgegeben.

Die nächsten beiden, 4 und 5, waren für den Angeklagten

von Neurath; diese sind zurückgezogen worden.

Die nächsten drei, 6, 7 und 8, für den Angeklagten

Rosenberg werden abgelehnt.

Die nächsten für den Angeklagten von Papen sind alle

schon während seiner Verteidigung erledigt worden.

Den nächsten zwei für den Angeklagten Bormann wird

stattgegeben.

Die letzten drei, 12, 13 und 14 für den Angeklagten

Göring sind abhängig von der Möglichkeit, eine Einigung

über die Frage zu erzielen, ob eidesstattliche

Versicherungen vorgelegt werden oder Zeugen gerufen

werden sollen. Deshalb wird dieser Antrag vorläufig



zurückgestellt.

Das wäre alles.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft!

Bevor der Gerichtshof zur Tagesordnung übergeht,

möchte ich ihm vom Ergebnis meiner Nachfragen

Mitteilung machen, die ich über die noch ausstehenden

Zeugen angestellt habe. Vielleicht können diese noch von

einem Verteidiger ergänzt werden.

Soweit ich sehen kann, sind es die von Eurer Lordschaft

eben erwähnten Zeugen für den Angeklagten Göring

über die Frage von Katyn.

Euer Lordschaft! Die nächsten Zeugen, die noch zu

rufen wären, sind drei Personen, die der Gerichtshof im

Fall des Angeklagten Kaltenbrunner zum Kreuzverhör,

wenn es gewünscht wird, zugelassen hat. Ich habe eben

mit Dr. Kauffmann gesprochen; er sagt, daß er die

Zeugen Tiefenbacher, Steinbauer und Strupp nicht zum

Kreuzverhör benötigen wird.

Soviel ich weiß, kommt dann Admiral Boehm im Falle

des Angeklagten Raeder.

 

VORSITZENDER: Bevor Sie dazu kommen, Sir

David... auf der Liste, die mir vorliegt, war ein Zeuge

namens Strupp für den Angeklagten Kaltenbrunner.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft,

Es waren drei: Tiefenbacher, Steinbauer und Strupp. Dr.

Kauffmann sagte mir, daß er sie nicht benötige.

 

VORSITZENDER: Gut. Dann haben Sie über den



Angeklagten Raeder gesprochen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft, es

ist noch die Frage des Admirals Boehm zu behandeln.

Dr. Siemers wollte der Anklagebehörde eine

eidesstattliche Versicherung zukommen lassen, aber ich

habe sie bis jetzt noch nicht gesehen. Ich nehme jedoch

nicht an, daß die Anklagevertretung diesen Zeugen

benötigen wird, es sei denn, daß die eidesstattliche

Versicherung ganz anders ausfällt, als ich erwarte.

Euer Lordschaft! Die einzigen anderen Zeugen, von

denen ich weiß, sind die drei, die Dr. Fritz gestern im

vorliegenden Falle beantragt hat. Das liegt dem

Gerichtshof zur Entscheidung vor.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Soweit ich sehen kann,

sind das alle noch anstehenden Zeugen, es sei denn, ich

hätte welche ausgelassen.

VORSITZENDER: Ist am 26. Juni ein Antrag auf

Zeugen für den Angeklagten Bormann gestellt worden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe Dr. Bergold

heute morgen gefragt. Er hat nur einen Zeugen zu rufen,

sagte er mir, aber der ist unglücklicherweise heute nicht

da.

 

VORSITZENDER: Man sagte mir eben, daß er gerade

angekommen ist.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft

Information ist neuer als meine.

 

VORSITZENDER: Sie kam erst diesen Augenblick.

Was die anderen Zeugen betrifft, so ist nur einer hier,

den Dr. Bergold jetzt rufen will.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das hat mir Dr.

Bergold heute morgen mitgeteilt.

 

DR. BERGOLD: Hohes Gericht! Es ist nur ein Zeuge

eingetroffen. Ich habe aber noch Anträge gestellt, die

noch nicht vorentschieden sind und von denen ich auch

nicht weiß, ob die Zeugen jemals eintreffen werden oder

ausfindig zu machen sind. Der Fall Bormann ist dadurch

gekennzeichnet, daß weder der Angeklagte noch fast die

gesamten Zeugen auffindbar sind. Ich werde im Zuge der

heutigen Verhandlung des Falles Bormann einen

besonderen Antrag noch stellen, den ich jetzt nicht noch

stellen will.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Können Sie uns

genau sagen, welche Zeugen Sie meinen? In Ihrem Brief

vom 29. Juni ziehen Sie doch Ihren Antrag für Fräulein

Christians zurück.

 

DR. BERGOLD: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Dr. Klöpfer ist der Zeuge, der eben

in Nürnberg eingetroffen ist.

 



DR. BERGOLD: Jawohl. Es steht dann noch aus der

Zeuge Kupfer und der Zeuge Rattenhuber; ebenso steht

noch aus die Zeugin Christians.

 

VORSITZENDER: Helmuth Friedrich ist noch nicht

gefunden?

 

DR. BERGOLD: Nein, er ist noch nicht gefunden.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Fräulein Christians

rufen?

 

DR. BERGOLD: Sie ist auch noch nicht eingetroffen.

Sie war im Lager Oberursel, ist beurlaubt worden und ist

im Urlaub unsichtbar geworden... offenbar geflohen.

 

VORSITZENDER: Haben Sie Ihren Antrag vom 26.

Juni... oder stellten Sie am 26. Juni einen Antrag?

DR. BERGOLD: Ich habe Anträge gestellt.

 

VORSITZENDER: Für wen haben Sie einen Antrag

gestellt?

 

DR. BERGOLD: Einen Augenblick, ich will es mir

geben lassen von meiner Sekretärin.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Fräulein Christians

und Dr. Helmuth Friedrich.

 

VORSITZENDER: Gut. Dr. Klöpfer und Friedrich.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, und Fräulein

Christians, Euer Lordschaft.

 

DR. BERGOLD: Am 26. Juni habe ich beantragt die

Zeugen Falkenhorst, Rattenhuber und Kempka. Auf

Falkenhorst werde ich vermutlich verzichten können,

wenn ich dafür den Zeugen Dr. Klöpfer habe.

 

VORSITZENDER: Gut, Dr. Klöpfer ist der einzige, der

gekommen ist, wie ich höre.

 

DR. BERGOLD: Der einzige, der angekommen ist,

jawohl, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte gern

wissen, wie viele Sie jetzt rufen wollen; in Bezug auf die

anderen werden Sie besser tun, sie zurückzuziehen, wenn

Sie sie nicht finden können.

DR. BERGOLD: Ja, Euer Lordschaft, ich wollte einen

Vertagungsantrag stellen. Der Zeuge Klöpfer ist eben erst

eingetroffen. Ich habe ihn bisher noch nicht sprechen

können. Ich halte es für unrichtig, ihn nun hier zum

erstenmal zu hören. Er ist auch zur Vernehmung nicht

vorbereitet, kennt die Urkunden nicht, welche von der

Staatsanwaltschaft vorgelegt worden sind. Ich selbst weiß

auch nicht, ob er über alles das, was ich ihn zu befragen

habe, ein Wissen hat. Ich stelle daher den Antrag, die

Verhandlung Bormann bis Montag früh um 10.00 Uhr zu

vertagen, um mir Gelegenheit zu geben, diesen, meinen

einzigen und Hauptzeugen vorher zu hören und mit ihm

den Fall zu besprechen; denn ich kann doch nicht... ich



weiß ja auch gar nicht, ob ich den Zeugen vernehmen

lassen will, er kann ja eventuell Aussagen machen, die

ganz unerheblich sind. Es ist ja nicht meine Schuld, daß

ich ihn bisher noch nicht gehört habe, ich habe seit vielen

Monaten beantragt, daß er herbeigeschafft würde, und

wenn ich nicht in letzter Minute die liebenswürdige Hilfe

der Amerikanischen Anklagebehörde gefunden hätte,

dann hätte ich ihn heute noch nicht gefunden. Ich glaube

auch, ich habe schon mit Sir Maxwell-Fyfe gesprochen,

eine Vertagung bis Montag früh um 10.00 Uhr wäre

meinem Fall wohl angemessen und billig, um mir

wenigstens eine Vorbereitung zu gönnen, wenn nicht...

Mein Angeklagter war nicht da, meine Zeugen waren

nicht da, und ich konnte ja nichts vorbereiten.

 

VORSITZENDER: Sie haben viele Monate für die

Vorbereitung des Falles zur Verfügung gehabt, Dr.

Bergold. Der Gerichtshof hat den Fall sehr lange Zeit für

Sie zurückstellen müssen, und jetzt ist dieser Zeuge hier.

Sie können sofort mit ihm in Verbindung treten, und der

Gerichtshof ist der Meinung, daß Sie fortfahren sollten.

Sie mußten wissen, daß Ihr Fall, ebenso wie alle anderen

Fälle, zur rechten Zeit an die Reihe kommen wird; es

wurde Ihnen auch die Vergünstigung eingeräumt, daß

man Ihren Fall als letzten ansetzte, und alle Ihre Anträge

auf Zeugen und Dokumente wurden auf den

letztmöglichen Augenblick hinausgeschoben. Nun ist der

Zeuge hier, und wir sind noch kurze Zeit mit den Zeugen

und Dokumenten des Angeklagten Fritzsche beschäftigt.

In Anbetracht dieser Umstände ist der Gerichtshof der

Meinung, daß Sie fortfahren sollten.



 

DR. BERGOLD: Herr Vorsitzender! Es ist richtig, ich

habe Monate Zeit gehabt, aber wenn ich keinen Zeugen

bekommen und keine Informationen erlangen kann, bitte

ich das Gericht, sich in meine Lage zu versetzen. Was

nützen mir viele Monate des leeren Wartens, Monate, in

denen ich nichts tun konnte. Die Zeugen waren nicht da,

niemand konnte mir sagen, wo der Zeuge Klöpfer

aufzufinden wäre. Erst in der letzten Minute ist er

aufgefunden worden. Ich kann nicht in einer

Viertelstunde den ganzen Fall mit ihm besprechen. Ich

will ja nur eine ganz kurze Vertagung bis Montag früh. Es

würde dadurch das Gericht nur einige Stunden verlieren.

Ich kann nichts dafür, daß ich einen solch

ungewöhnlichen Angeklagten bekommen habe, der nicht

anwesend ist.

 

VORSITZENDER: Dr. Bergold! Das einzige, das Sie

laut Ihrem Antrag mit der Aussage des Zeugen beweisen

wollen, ist die angenommene Tatsache, daß Bormann tot

ist, und er soll im Zusammenhang damit aussagen. Dies

wird in Ihrem Antrag vorgebracht.

 

DR. BERGOLD: Nein, Hohes Gericht! Das ist ein

Irrtum. Der Zeuge Klöpfer kann darüber nichts

aussagen. Er kann nur zu der gesamtüblichen Anklage,

nämlich darüber, ob Bormann schuldig ist, Stellung

nehmen. Darüber, ob der Angeklagte Bormann tot ist,

können nur die Zeugen Christians, Lueger und

Rattenhuber aussagen. Der Zeuge Klöpfer kann lediglich

zur Anklage selbst Aussagen machen.



 

VORSITZENDER: Wo ist der Antrag auf Klöpfer? Wo

sind Ihre Anträge?

 

DR. BERGOLD: Es ist mein Antrag vom 26. Mai.

 

VORSITZENDER: Kann ich ihn sehen? Haben Sie ihn

bei sich? Dr. Bergold! Haben Sie sonst nichts, keine

Dokumente oder kein Beweismaterial, um Ihren Fall

ohne die Vernehmung des Zeugen Klöpfer heute

fortsetzen zu können?

 

DR. BERGOLD: Mylord! Was ich habe, ist so wenig und

mager, und ich weiß selbst nicht, ob das Stich hält, bis ich

den Zeugen vernommen habe. Ich war ja bisher auf reine

Vermutung angewiesen. Effektive Unterlagen habe ich

nicht erhalten können. Es sind das alles juristische

Konstruktionen, die mit einem Wort des Zeugen hinfällig

werden können.

 

MR. THOMAS J. DODD, ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Hoher Gerichtshof! Ich

erhebe Einspruch gegen jegliche Aufschiebung dieses

Falles. Wie der Gerichtshof betont hat, standen dem

Verteidiger Monate zur Verfügung, und von unserem

Büro aus wurde ihm jede mögliche Hilfe zuteil, sowohl

im Hinblick auf Dokumente als auch auf die Auffindung

seiner Zeugen. Wenn er jetzt mit seinem Vortrage

aufhören und hinausgehen würde, um mit seinem

Zeugen, der ja jetzt hier ist, zu sprechen, wäre er meiner

Meinung nach genügend vorbereitet, um mit dem Fall



weiterzukommen.

 

VORSITZENDER: Dr. Bergold! Der Gerichtshof wird

nun den Fall des Angeklagten Fritzsche fortsetzen, und

inzwischen werden Sie Gelegenheit zur Aussprache mit

dem Zeugen Klöpfer haben. Wenn Sie, nachdem Sie ihn

gesprochen haben, noch einen weiteren Antrag zu stellen

wünschen, können Sie das tun. Der Gerichtshof hofft

aber, daß Sie nach Feststellung der Art seiner

Zeugenaussage in der Lage sein werden, Ihren Fall

fortzusetzen.

Jetzt habe ich... ich hatte ihn vorhin nur in deutscher

Sprache, aber jetzt habe ich Ihren Antrag auf den Zeugen

Klöpfer auch in englischer Sprache vor mir;

zusammenfassend geht daraus hervor, daß der Zeuge

Leiter der Abteilung III der Parteikanzlei war und daß er

über Fragen der Vorbereitung und der Ausarbeitung von

Gesetzen sprechen kann und daß er aussagen soll, die

Tätigkeit des Angeklagten Bormann bei der Erlassung

dieser Gesetze und Verordnungen sei absolut

untergeordnet gewesen. Das ist der einzige in Ihrem

Antrage als Zweck der Vorladung angeführte Grund.

 

DR. BERGOLD: Das ist meine Vermutung. Es besteht

aber die Möglichkeit, daß der Zeuge natürlich noch viel

mehr weiß, weil er einer der Hauptmitarbeiter gewesen

ist. Ich habe meinen Antrag nur sehr vorsichtig

formuliert, weil ich als Anwalt ja keine Phantasie dem

Gericht vortragen kann.

 

VORSITZENDER: Nun, ich habe bereits erklärt, was



Sie in Bezug auf den Zeugen Klöpfer tun können. Wollen

Sie noch einen Zeugen namens Falkenhorst vorladen?

 

DR. BERGOLD: Darüber kann ich mich erst

entscheiden, wenn ich den Zeugen Klöpfer gesprochen

habe. Wahrscheinlich werde ich auf diesen Zeugen

Falkenhorst verzichten.

 

VORSITZENDER: Dr. Bergold! Sie haben gehört, was

ich sagte. Sie können jetzt den Zeugen Klöpfer sprechen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

möchte nur dem Gerichtshof bekanntgeben, wie es mit

den Zeugen steht. Auf die Frage von Euer Lordschaft

antwortete ich, daß es zwei Tage in Anspruch nehmen

dürfte, um mit den Zeugen fertig zu werden. Hoher

Gerichtshof, unter Vorbehalt der Zeugen im Falle Katyn

dürfte es wahrscheinlich viel kürzere Zeit dauern, wie

man mir jetzt sagt.

 

VORSITZENDER: Gut. Und wann bekommen wir

Bescheid, wie es um die Katyn-Zeugen steht und ob eine

Vereinbarung über eidesstattliche Erklärungen oder

Zeugenvorladungen getroffen worden ist?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

werde Erkundigungen einziehen und versuchen, Euer

Lordschaft am Ende der Sitzung Bescheid zu sagen.

VORSITZENDER: Dann nehme ich an, daß wir das

heute morgen nicht verhandeln können.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube nicht.

Abgesehen davon stehen noch gewisse Fragebogen aus,

auf welche sich die Verteidiger vielleicht dem

Gerichtshof gegenüber berufen wollen. Das ist aber die

einzige andere mir bekannte Sache. Für den Standpunkt

der Anklagevertretung gibt es möglicherweise ein paar

Dokumente, die vorgelegt werden, mehr oder weniger

zur Klarstellung von Fragen, die während des Falles

entstanden sind und nicht so sehr zum formellen Beweis

und Gegenbeweis. Es wird eine ganz kleine Anzahl sein

und keine Zeit in Anspruch nehmen.

 

VORSITZENDER: Waren Dokumente für den

Angeklagten von Neurath darunter, die erledigt werden

müssen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich erinnere mich an

ein oder zwei Fragebogen, aber sonst ist mir nichts

bekannt.

 

VORSITZENDER: Vielleicht befassen wir uns lieber

Montag früh mit diesen Dingen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie Euer Lordschaft

es wünschen.

VORSITZENDER: Hoffentlich ist den Verteidigern

klar, daß der Gerichtshof von ihnen erwartet, daß sie mit

ihren Plädoyers für die Angeklagten sofort nach

Beendigung der Beweisführung beginnen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe heute morgen



deshalb davon gesprochen, um eine Andeutung der dazu

benötigten Zeit zu geben, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie man mir sagt, wird

geplant, daß Professor Jahrreiss als erster sein Plädoyer

halten wird.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist mir bekannt, daß

Professor Jahrreiss hierzu bereit ist. Ich glaube, es ist gut

zu wissen, daß dies vielleicht schon Montag der Fall sein

kann.

 

VORSITZENDER: Ja. Wollen Sie, Dr. Fritz, nun mit

Ihrem Zeugenverhör fortfahren.

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Meine Herren Richter! Ich

bitte, mit der Vernehmung des Zeugen von Schirmeister

fortfahren zu dürfen.

Herr Zeuge! Wir sind gestern am Ende der Verhandlung

stehengeblieben bei den antisemitischen Stellen des

Angeklagten Fritzsche in seinen Rundfunkansprachen.

Im Anschluß hieran eine weitere Frage: Wohin wurden

die Juden nach Äußerung von Dr. Goebbels evakuiert?

 

VON SCHIRMEISTER: Bis etwa einschließlich das erste

Jahr des Rußlandfeldzuges hat Dr. Goebbels in den von

ihm geleiteten Konferenzen wiederholt den



Madagaskar-Plan erwähnt. Später änderte er das ab und

sagte, es sollte im Osten ein neuer jüdischer Staat gebildet

werden, in den dann die Juden kommen würden.

 

DR. FRITZ: Wissen Sie, ob Fritzsche bei allen

Meldungen des Auslandes über Behauptungen über

deutsche Greueltaten, nicht nur soweit sie die Juden

sondern auch andere Völker betrafen, stets Nachfrage

beim RSHA halten ließ oder auch sonst bei anderen in

Frage kommenden Stellen?

 

VON SCHIRMEISTER: Jawohl, nicht nur bei den

Greuelmeldungen, sondern bei allen uns unbequemen

Propagandameldungen des Auslandes, teils beim RSHA,

und zwar der Dienststelle von Müller, Berlin, teils bei den

direkt in Frage kommenden Stellen.

 

DR. FRITZ: Welche anderen in Frage kommenden

Stellen waren das noch außer dem RSHA, wo er sich

erkundigt haben konnte?

VON SCHIRMEISTER: Beispielsweise

Ernährungsministerium, Rüstungsministerium, OKW, je

nachdem.

 

DR. FRITZ: Wissen Sie, ob auf solche Anfragen immer

ein klares und völlig glaubhaftes Dementi gegeben

worden ist, oder wie verhielt sich die Sache sonst?

 

VON SCHIRMEISTER: Keineswegs kamen immer

Dementis, es kamen sehr oft ganz präzise Angaben;

beispielsweise es wurde ein Streik in Böhmen-Mähren



behauptet, dann hieß es: Jawohl, in der und der Fabrik

hat der Streik stattgefunden. Aber ausnahmslos und

immer kam ein ganz klares Dementi in allen Fällen von

KZ-Greuel und so weiter. Gerade dadurch gewannen

diese Dementis so an Glaubwürdigkeit. Ich darf betonen,

daß das die einzige Möglichkeit war, um uns überhaupt

zu erkundigen. Diese Auskünfte waren nicht für die

Öffentlichkeit, sondern für den Minister bestimmt, und

immer hieß es: »Nein, an diesen Dingen ist kein wahres

Wort.« Ich weiß auch heute noch nicht, welchen anderen

Weg wir hätten gehen können als diesen.

 

DR. FRITZ: Eine Zwischenfrage: Können Sie irgend

etwas bekunden über die Haltung Fritzsches in

Kirchenfragen?

 

VON SCHIRMEISTER: Herr Fritzsche hat sich da mit

der während des Krieges vom Minister vertretenen

Auffassung durchaus gedeckt. Der Minister verlangte zu

Beginn des Krieges absoluten Burgfrieden, da alles, was

Zwietracht ins deutsche Volk hätte tragen können, nur

störend gewirkt hätte. Ich weiß nicht, ob ich das näher

ausführen soll.

 

DR. FRITZ: Nein. Ich komme zu einem anderen

wichtigen Thema. Wissen Sie, Herr Zeuge, welche

Begründungen Goebbels seinen Mitarbeitern für die

einzelnen militärischen Aktionen Deutschlands gegeben

hat?

 

VON SCHIRMEISTER: Er hat überhaupt keine eigenen



Begründungen gegeben, sondern er hat seine

Kommentare immer angehängt an die amtlichen, vom

Führer kommenden Verlautbarungen.

 

DR. FRITZ: Können Sie, um auf einige Beispiele

einzugehen, ganz kurz demnach etwas darüber sagen, ob

der Angeklagte Fritzsche vorher wußte, daß ein

militärischer Angriff geplant war auf 1. Polen, 2.

Belgien-Holland, 3. Jugoslawien?

 

VON SCHIRMEISTER: Im Falle Polen wußten wir

natürlich, daß die Frage Danzig-Korridor zur

Entscheidung stand. Dr. Goebbels selbst hat uns aber

immer wieder versichert, und er selbst glaubte daran, daß

es nicht zu einem Kriege dabei kommen würde, weil er in

völliger Verkennung der Haltung der Westmächte davon

überzeugt war, daß die nur blufften und daß ohne eine

militärische Unterstützung des Westens auch Polen

keinen Krieg wagen würde.

 

DR. FRITZ: Und Belgien-Holland?

 

VON SCHIRMEISTER: Belgien-Holland: Am Vortage

standen wir im Zeichen des Staatsbesuches des

italienischen Ministers Pavolini, am Abend war eine

Theatervorführung, dann ein Empfang im Haus der

Flieger. Nachts fuhr der Minister mit mir ins

Ministerium, wo er gelegentlich übernachtete. Ich mußte

nachts verschiedene Herren antelephonieren. Morgens

legte der Minister Herrn Fritzsche in meiner Gegenwart

die zwei dann über Radio gehenden Verlautbarungen vor,



erstens die militärische Begründung, zweitens die

Secret-Service-Begründung. Herr Fritzsche hatte nicht

einmal Zeit, sie sich auch noch durchzulesen, er war im

übrigen stockheiser, und die zweite

Secret-Service-Begründung hatte ich verlesen müssen; ich

hatte sie auch nicht vorher gekannt.

 

DR. FRITZ: Wie war es mit Jugoslawien?

 

VON SCHIRMEISTER: Das gleiche. Der Minister hatte

am Abend seinen Adjutanten entlassen, beurlaubt; ich

mußte nachts die verschiedenen Herren

zusammentelephonieren, und am frühen Morgen wurde

uns über das Radio die uns bis dahin völlig unbekannte

Erklärung verlesen.

 

DR. FRITZ: Und wie war es im Falle des Angriffs auf die

Sowjetunion?

 

VON SCHIRMEISTER: Da war es noch toller, da hat

der Minister seine eigenen Abteilungsleiter zu

Tarnungszwecken angelogen. Er zog etwa Anfang Mai

aus der üblichen Zwanzig-Mann-Konferenz zehn Mann

heraus und sagte denen: »Meine Herren, ich weiß,

manche Herren glauben, es geht gegen Rußland. Ich muß

Ihnen heute sagen, es geht gegen England. Wir stehen

vor der Invasion. Richten Sie Ihre Arbeiten darauf ein.

Sie, Dr. Glasmeier, machen eine neue England-Fanfare...«

und so weiter. Ein glattes Anlügen seiner eigenen

Abteilungsdirektoren zu Tarnungszwecken.

 



DR. FRITZ: Wollen Sie also behaupten, daß keiner im

Propagandaministerium etwas von dem bevorstehenden

Rußlandfeldzug gewußt hat?

 

VON SCHIRMEISTER: Nein, es haben im

Propagandaministerium vom Rußlandfeldzug folgende

Herren gewußt, wenn ich unterstellen darf, daß ein Brief

von Lammers an den Minister der Schlüssel dafür war;

ein Brief, in dem Lammers dem Minister persönlich

geheim mitteilte, daß der Führer beabsichtige, Herrn

Rosenberg zum Ost-Minister zu ernennen. Der Minister

solle einen Verbindungsmann unseres Ministeriums zu

Herrn Rosenberg persönlich benennen. Das war

natürlich der Schlüssel. Davon haben gewußt: der

Minister, Herr Hadamowsky, damals sein

vertretungsweiser, persönlicher Referent; Dr. Tauber, der

als sein Verbindungsmann genannt wurde; ich, der ich

durch Zufall diesen Brief gelesen hatte und der Leiter der

Auslandspresseabteilung, Dr. Boehme. Dr. Boehme, das

ist sehr wichtig, hat mir selber einen Tag vor seiner

Verhaftung in Gegenwart von Prinz Schaumburg-Lippe

gesagt, daß er die Nachricht davon von Herrn

Rosenbergs Kreis persönlich habe, also wohlgemerkt,

nicht aus unserem Ministerium oder von unserem

Minister. Als Leiter der Parallelabteilung wären

selbstverständlich beide Abteilungsleiter gleichermaßen

sonst unterrichtet worden; wußte es Boehme nicht durch

den Minister, konnte es auch Herr Fritzsche nicht gewußt

haben. Boehme wurde am nächsten Tag wegen einer

unvorsichtigen Bemerkung in dieser Richtung verhaftet;

er ist demnächst gefallen.



 

DR. FRITZ: Ich fasse diesen Teil meiner Befragung

folgendermaßen zusammen in einer allgemeinen Frage:

Ob Sie jemals beobachtet haben, daß Goebbels vor

großen politischen oder militärischen Aktionen der

Regierung oder der NSDAP einen planenden

Gedankenaustausch mit dem Angeklagten Fritzsche

gepflegt hat?

 

VON SCHIRMEISTER: Das ist völlig ausgeschlossen,

das hätte dem Prinzip des Ministers völlig widersprochen.

Er hat nicht nur keine planenden Gedanken

ausgetauscht, sondern auch niemand informiert.

 

DR. FRITZ: Nun ein anderer Fragenkomplex. Die

Anklage wirft dem Angeklagten Fritzsche vor, er habe

das deutsche Volk beeinflußt im Sinne einer

Herrenvolk-Idee und damit auch im Sinne des Hasses

gegen andere Länder. Hat Fritzsche überhaupt einmal

den Auftrag erhalten, eine Propaganda im Sinne der

Herrenvolk-Idee zu betreiben?

 

VON SCHIRMEISTER: Nein, auf keinen Fall. Sie

müssen dazu wissen, daß Dr. Goebbels mit all der

Parteidogmatik, mit dem Mythos überhaupt nichts

anfangen konnte. Das sind keine Dinge, mit denen man

Massen fängt. Ihm war die Partei das große

Sammelbecken, in dem aus möglichst vielen Richtungen

heraus sich das deutsche Volk zusammenfinden sollte;

und gerade über die Herrenvolk-Idee hat er sich –

vielleicht auch bedingt durch seine eigene körperliche



Behindertheit – mokiert; er hat die glatt abgelehnt. Das

war nichts für Dr. Goebbels. Den Haß soll ich auch

beantworten? Sie frugen mich auch über den Haß?

DR. FRITZ: Ja.

 

VON SCHIRMEISTER: Eine Propaganda des Hasses

gegen andere Völker ist absolut gegen die

Propagandalinie von Dr. Goebbels gegangen, denn er

hoffte ja, und er hat dieser Hoffnung zuletzt wie einer

Fata Morgana angehangen, daß er eines Tages

umschalten könne, von »gegen England« und »gegen

Amerika«, auf »mit England«, »mit Amerika«, und wenn

man das will, kann man keinen Haß gegen ein Volk

gebrauchen; er wollte mit den Völkern gehen, nicht gegen

die Völker.

 

DR. FRITZ: Gegen wen sollte dann diese Propaganda in

Rundfunk und Presse kämpfen?

 

VON SCHIRMEISTER: In erster Linie gegen Systeme.

Dr. Goebbels hat ja selbst den Begriff »Plutokratie« erst

zu dem gemacht, was heute die ganze Welt darunter

versteht, später kam der Begriff »Bolschewismus« von

der anderen Seite dazu. Zeitweise ging es auch gegen

regierende Männer. Er kam aber mit der deutschen

Presse nicht klar, er hat sich darüber geärgert; er sagte

einmal in einer Konferenz: Meine Herren, wenn ich an

Ihre Stelle zehn Juden setzen könnte, die würden das

hinbringen. Aber er kam später auch von diesem

Eingreifen gegen Persönlichkeiten wie Churchill wieder

ab. Er fürchtete, diese Männer würden zu populär durch



seine eigene Gegenpropaganda. Im übrigen hat er

persönlich Churchill gar nicht gehaßt, sondern insgeheim

bewundert, genau so, wie er beispielsweise ein Bild des

Duke of Windsor den ganzen Krieg über am Tisch

stehen hatte, also zeitweisen Haß gegen einzelne Männer,

durchgehenden Haß gegen Systembegriffe.

 

DR. FRITZ: Herr Zeuge! Bitte prüfen Sie vor

Beantwortung der nächsten Frage das Gedächtnis ganz

genau und denken Sie dabei an Ihren Eid. War der

Zweck der Propaganda, für die Fritzsche Befehle

entgegennahm und durchführte, die Erweckung von

zügellosen Leidenschaften, die einer Aufforderung zu

Mord und Gewalttaten gleichkommen konnte, oder was

war sonst ihr Zweck?

 

VON SCHIRMEISTER: Nein, Leidenschaften konnte

der Minister in seiner Propaganda gar nicht brauchen.

Leidenschaften lohen auf und klingen wieder ab. Was der

Minister brauchte, war eine stetige durchgehende Linie,

war eine stetige Haltung, ein Durchhalten auch in

schweren Zeiten. Ein Aufpeitschen zu Haß oder gar

Mord hätte dem deutschen Volke weder gelegen, noch

konnte Dr. Goebbels das brauchen.

 

DR. FRITZ: Unterstand die deutsche Propaganda im

Ausland, besonders in Rußland, überhaupt dem

Propagandaministerium?

VON SCHIRMEISTER: Ich muß hier teilen: Ich weiß

nicht, ob ich auf den bekannten Gegensatz zwischen Dr.

Goebbels und Ribbentrop eingehen muß. Das



Auswärtige Amt hatte ja zu Beginn des Krieges gefordert,

daß die gesamte Auslandspropaganda, im einzelnen die

Propaganda im Ausland, die Propaganda über den

Rundfunk ins Ausland und die Propaganda den in

Deutschland lebenden Ausländern gegenüber in seine

Hände übergehen müsse. Es kam zu sehr häßlichen

Kontroversen. Es wurde ein Führerentscheid

herbeigerufen; schließlich aber legten beide Parteien

diesen Entscheid zu ihren Gunsten aus.

 

DR. FRITZ: Herr Zeuge! Vielleicht noch kürzer.

 

VON SCHIRMEISTER: Gut. Ich kann das auch lassen.

Der Gegensatz zwischen beiden ist bekannt. Aber über

Rußland muß ich noch sagen: In Rußland unterstanden

die Presse und Propaganda bis etwa März 1944 Herrn

Rosenberg. Auch da war Dr. Goebbels...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Was hat die

russische Propaganda mit dem Angeklagten zu tun?

 

DR. FRITZ: Nein, die deutsche Propaganda in den

russischen Gebieten; danach habe ich ihn gefragt, dabei

hat er ja nur einen Satz zu sagen. Er hat es auch schon

gesagt eben.

VON SCHIRMEISTER: Bis 1944 Rosenberg... sehr zum

Kummer von Dr. Goebbels, der glaubte, daß man den

Rußlandfeldzug propagandistisch hätte gewinnen

können.

 

DR. FRITZ: Ich habe noch eine letzte Frage an Sie:



Die Anklagebehörde hat gestern, als Herr Fritzsche sich

im Kreuzverhör befand, mehrere

Vernehmungsprotokolle vorgelegt. Darunter zum

Beispiel von Generalfeldmarschall Schörner, in denen

übereinstimmend bekundet wird, daß Fritzsche der

ständige Stellvertreter von Goebbels als

Propagandaminister gewesen sei. Stimmt das?

 

VON SCHIRMEISTER: Das ist glatter Unsinn. Mir ist

unerklärlich, wie so eine Aussage zustande gekommen

sein kann. Dabei gibt es kein wahres Wort.

 

DR. FRITZ: Danke. Herr Präsident! Ich habe keine

weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Will noch ein anderer Verteidiger

Fragen an den Zeugen stellen?

Will die Anklagebehörde ein Kreuzverhör?

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Die

Anklagevertretung hat nicht die Absicht, diesen Zeugen

zu vernehmen. Das soll aber nicht bedeuten, daß wir

keine Einwände gegen die Aussagen des Zeugen haben.

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Ich habe noch darauf

hinzuweisen und zu bitten, von den Dokumenten, die in

meinen beiden Dokumentenbüchern enthalten sind, auch

insoweit amtlich Kenntnis zu nehmen, als ich sie nicht



zitiert habe. Es befindet sich in meinem

Dokumentenbuch II noch eine eidesstattliche

Versicherung des Dr. Scharping, die ich dem Gericht als

Fritzsche-Exhibit 3 anbiete. Es steht Seite 16 bis 19.

Dieses Affidavit befaßt sich mit dem Verhalten des

Angeklagten Fritzsche gegenüber Maßnahmen, die von

Hitler geplant waren nach dem großen

Luftbombardement der Stadt Dresden. Ich bitte, von

dem gesamten Inhalt dieser eidesstattlichen Erklärung

Kenntnis zu nehmen, Dokumentenbuch Band II, Seite

16 und folgende.

 

VORSITZENDER: Dr. Fritz! Der Gerichtshof stellt

fest, daß das uns von Ihnen soeben vorgelegte

Beweisstück Nummer 3 eine Erklärung der Person, die

das Affidavit abgegeben hat, enthält, in der berichtet

wird, daß Dr. Goebbels nach den Bombenangriffen auf

deutsche Städte im Herbst 1944 gesagt habe, es sei nichts

mehr dagegen einzuwenden, »wenn abgeschossene

Besatzungsmitglieder der Wut des Volkes preisgegeben

würden«.

Der Gerichtshof möchte gerne den Angeklagten

Fritzsche in den Zeugenstand zurückrufen, um ihn

darüber zu befragen.

Haben Sie den Angeklagten Fritzsche während Ihres

ersten Verhörs über diese Sache befragt?

 

DR. FRITZ: Nein, Herr Präsident, ich erwartete... das

wollte ich zum Schlusse meines Falles jetzt sagen, von

dem Schweizer Schutzmachtgesandten in Berlin erwartete

ich zu demselben Thema noch eine Erklärung, die leider



bis heute noch nicht eingegangen ist. Ich wollte bitten,

diese, falls sie noch rechtzeitig kommt, nachreichen zu

dürfen.

 

VORSITZENDER: Meinen Sie noch einen Fragebogen

oder ein Affidavit?

 

DR. FRITZ: Ja; eine Erklärung, ja, die sich mit

demselben Thema befaßt.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. FRITZ: Wenn ich das vielleicht noch anschließen

darf: Herr Präsident! Außerdem erwarte ich auch noch

von einem englischen Rundfunkkommentator Clifton

Delmar eine Erklärung, die ich bis heute noch nicht

bekommen habe. Darf ich die vielleicht noch...

 

VORSITZENDER: Natürlich dürfen Sie das.

Aber was den Gerichtshof im Augenblick interessiert ist,

daß er für wesentlich hält, zu wissen...

 

DR. FRITZ: Ja, ich verstehe, Herr Präsident.

 

[Der Angeklagte Fritzsche betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Sie sind immer noch unter Eid; Sie

können sich setzen.

Sie haben diese Erklärung gelesen?

 

FRITZSCHE: Ich habe sie aber nicht mehr in



Erinnerung in ihren Einzelheiten.

 

VORSITZENDER: Wir haben die Antwort darauf nicht

gehört.

 

FRITZSCHE: Ich habe diese Erklärung, die eben mein

Rechtsanwalt dem Gericht überreichte, nicht mehr in

Erinnerung, ich weiß nur von ihrer Existenz.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wünscht Sie über

folgende Erklärung zu befragen:

»Dr. Goebbels sprach auch hierüber häufig vom Herbst 1944 ab in

seiner sogenannten ›Ministerkonferenz‹...«

Ich will noch weiter vorne anfangen:

»Die immer mehr zunehmende Wirkung der englischen und

amerikanischen Luftangriffe auf deutsche Städte ließ Hitler und seine

engeren Ratgeber nach drastischen Vergeltungsmaßnahmen suchen.

Dr. Goebbels sprach auch hierüber häufig vom Herbst 1944 ab in

seiner sogenannten ›Ministerkonferenz‹, bei der zahlreiche Beamte und

Sachbearbeiter seines Ministeriums versammelt waren und in der auch

ich...«

Das ist doch Franz Scharping?

 

FRITZSCHE: Ja.

 

VORSITZENDER:

»... in der Regel anwesend war. Dr. Goebbels hat hierbei ausgeführt, es

sei nichts mehr dagegen einzuwenden, wenn abgeschossene

Besatzungsmitglieder der Wut des Volkes preisgegeben würden.«

Wie Sie wissen, gab es eine große Menge von

Beweismaterial darüber vor dem Gerichtshof. Haben Sie

in Ihren Propagandareden dieses Thema erwähnt?

 

FRITZSCHE: Nein, ich habe niemals in meinen



Propagandareden dazu aufgefordert, die Mitglieder der

Besatzungen abgeschossener Flugzeuge zu töten.

Dagegen weiß ich, daß Dr. Goebbels aus Gründen der

Abschreckung schon im Herbst 1944 ins Ausland

Meldungen darüber lancieren ließ, daß, um ein Beispiel

zu nennen, ein angelsächsisches Flugzeug, das

Kirchengänger am Sonntag auf der Straße beschossen

hätte, nachher abgeschossen worden sei und seine

Besatzungsmitglieder dann von der Menge gelyncht

worden wären. Tatsächlich lagen wahre Vorgänge nicht

zugrunde und konnten auch kaum zugrunde liegen, weil

es ja sehr unwahrscheinlich ist, daß ein Flugzeug in einem

solchen Augenblick abgeschossen wird.

Dr. Goebbels hat, wie ich weiß, durch ein Rundschreiben

an die Gaupropagandaämter auch aufgefordert, ihm die

Meldungen über solche Vorfälle, falls sie wirklich

eintreten, zuzuleiten. Meines Wissens aber hat er keinerlei

Sachangaben bekommen. Das ist die Zeit gewesen, in der

er auch einen Aufsatz im »Reich« über das Thema

schreiben ließ, dessen Titel ich jetzt nicht angeben kann.

Auf jeden Fall verstärkte sich diese Kampagne, nachdem

sie vielleicht im Januar oder Februar abgeflaut war, in den

Tagen nach dem Luftangriff auf Dresden zu folgendem

Vorfall. Dr. Goebbels erklärte in der hier mehrfach

erwähnten »11.00-Uhr-Vormittagskonferenz«, in Dresden

seien 40000 Todesopfer zu beklagen. Damals wußte man

noch nicht, daß die Zahl eine erheblich höhere war. Dr.

Goebbels fügte an die Mitteilung: Nun aber müsse mit

diesem Terror so oder so ein Ende gemacht werden, und

Hitler sei fest entschlossen, die gleiche Anzahl englischer

und amerikanischer und russischer Flieger in Dresden



erschießen zu lassen, wie Einwohner in Dresden ums

Leben gekommen wären. Er wandte sich dann an mich

und forderte mich auf, diese Aktion vorzubereiten und

anzukündigen. Es kam zu einem Zwischenfall. Ich sprang

auf und weigerte mich, Dr. Goebbels brach die

Konferenz ab, er holte mich in sein Zimmer und es kam

zu einer sehr erregten Aussprache, an deren Ende ich ihn

wenigstens so weit hatte, daß er mir zusagte, er werde bei

Hitler dafür wirken, daß dieser Plan nicht durchgeführt

werde. Anschließend sprach ich mit dem Gesandten

Rühle, dem Verbindungsmann des Auswärtigen Amtes,

und bat ihn, seinen Minister in dem gleichen Sinn zu

mobilisieren. Ich sprach dann mit dem Staatssekretär

Naumann, mit der Bitte, im gleichen Sinne auf Bormann

einzuwirken, dessen überragender Einfluß bekannt ist.

Anschließend hatte ich – was mir damals nach den

geltenden Bestimmungen eigentlich nicht erlaubt war –

eine Unterredung mit dem Schutzmachtgesandten, dem

ich vertraulich gewisse Andeutungen machte über den

Plan, den ich gehört hatte und den ich fragte, ob er mir

ein Argument oder eine Handhabe nennen oder liefern

könne, um noch stärker gegen diesen Plan arbeiten zu

können.

Er erklärte, er wolle dies mit großer Beschleunigung tun

und riet mich bereits am nächsten Vormittag wieder an.

Wir hatten eine zweite Aussprache, und er teilte mir mit,

daß ihm inzwischen in Aussicht gestellt sei ein

Gefangenenaustausch, ein deutsch-englischer

Gefangenenaustausch, ich glaube in Höhe von 50000

Mann. Ich bat ihn, diese Angelegenheit auf dem

normalen und üblichen diplomatischen Wege laufen zu



lassen, aber mir zu gestatten, gegenüber Dr. Goebbels,

gegenüber Naumann und Bormann von dieser sich

bietenden Chance eines Gefangenenaustausches zu

sprechen. Das tat ich, und da gerade in jener Zeit der

Führung offenbar besonders viel an zurückkommenden

Gefangenen lag, die vielleicht noch einsatzfähig waren,

machte dies in Aussicht stehende Angebot...

 

VORSITZENDER: Wie, glaubten Sie, hätte sich ein

solcher Gefangenenaustausch auf das Problem, ob als

Vergeltungsmaßnahme 40000 englische, amerikanische

und russische Flieger ermordet werden sollten, auswirken

sollen?

 

FRITZSCHE: Mir erschien folgendes: In dem

Augenblick, wo sich die Chance bot, einen

Gefangenenaustausch zwischen zwei kriegführenden

Parteien durchzuführen, in dem Augenblick mußte jeder

Gedanke einer außerhalb aller menschlichen

Gesetzgebung liegenden Handlung zurückgedrängt

werden. Also, in dem Augenblick, in dem von einem

Gefangenenaustausch gesprochen wurde, mußte der

Gedanke an eine gigantische Gefangenenerschießung in

den Hintergrund treten.

Ich kann kürz abschließen. Dieser Plan wurde erörtert,

ich habe ihn Dr. Goebbels mitgeteilt, er wurde bei Hitler

abends besprochen nach den übereinstimmenden

Berichten, die ich von zwei Seiten bekam – und ein

merkwürdiger Zufall wollte es, daß das Angebot selbst

erst viele Tage nach der Erledigung dieses erregenden

Vorfalls auf dem bürokratischen Wege irgendwo



versandete.

 

MR. BIDDLE: Verstehen Sie mich jetzt? Ich frage Sie,

wann haben Sie von Hitlers Befehl gehört? Nicht in

Bezug auf diese Gefangenen, sondern hinsichtlich der

gelandeten Flieger. Wann haben Sie zum erstenmal davon

gehört?

Sie haben gesagt, daß Goebbels im Herbst im

Zusammenhang mit diesem Befehl Propaganda nach

dem Auslande gemacht habe. Wußten Sie damals davon?

 

FRITZSCHE: Jawohl!

 

MR. BIDDLE: Wußten Sie im Herbst 1944 von diesem

Befehl?

 

FRITZSCHE: Nein.

 

MR. BIDDLE: Wann denn?

 

FRITZSCHE: Ich kann es nicht genau sagen, aber ich

habe im Herbst 1944 diesen Befehl nicht gekannt, und

ich muß unter meinem Eid außerordentlich vorsichtig

sein. Ich glaube, ich habe ihn überhaupt erst im

Gerichtssaal gehört, aber das verwischt sich in meinem

Gedächtnis etwas mit der eben von mir geschilderten

Kampagne von Dr. Goebbels. Ich kann also nicht klar...

 

MR. BIDDLE: In dieser Beratung im Februar wurde

dieser Befehl doch bestimmt besprochen, als die Tötung

von 40000 Kriegsgefangenen erörtert wurde.



 

FRITZSCHE: Nein, bei dieser Gelegenheit überhaupt

nicht.

 

MR. BIDDLE: Sie hatten aber doch keinen Zweifel, daß

Hitler diese Gefangenen töten lassen wollte, oder doch?

 

FRITZSCHE: Selbstverständlich glaubte ich in dem

Augenblick, in dem Dr. Goebbels das erzählte, daß Hitler

diese Aktion machen wollte.

 

MR. BIDDLE: Dann ist die Antwort »Ja«.

Sie hatten keinen Zweifel, daß Goebbels sie töten lassen

wollte, oder doch?

 

FRITZSCHE: Die 40000 in Dresden?

 

MR. BIDDLE: Ja.

 

FRITZSCHE: Im allgemeinen, jawohl.

 

MR. BIDDLE: Ja?

FRITZSCHE: Ja, ich hatte keinen Zweifel, daß auch Dr.

Goebbels einverstanden war.

 

MR. BIDDLE: Welche anderen Führer wollten sie auch

töten lassen? Es wurde offenbar ziemlich viel darüber

gesprochen. Wer war denn in der Regierung sonst noch

für diese Politik?

 

FRITZSCHE: Ich kann das nicht mit Bestimmtheit sagen



bezüglich des einzigen, der hier noch in Frage kommt,

nämlich Bormann. Dagegen weiß ich das Gegenteil, also

den Versuch, Hitler umzustimmen, über den Gesandten

Rühle von dem damaligen Außenminister von

Ribbentrop. Auch er hat im gleichen Sinne gewirkt.

 

MR. BIDDLE: Hat Ribbentrop an diesem besonderen

Problem, die Gefangenen töten zu lassen, auch

mitgearbeitet? Ich bin mir nicht ganz klar darüber. Hat

Ribbentrop auch davon gewußt?

 

FRITZSCHE: Ich habe damals – und kann deshalb aus

eigener Beobachtung nur folgendes sagen – den

Gesandten Rühle unterrichtet und ihn gebeten,

Ribbentrop zu unterrichten und zu mobilisieren, und

Rühle erklärte mir danach einen Tag später, oder zwei

Tage später, denn wir telephonierten sehr oft sehr

aufgeregt miteinander... ein bis zwei Tage später erklärte,

sein Minister sei...

MR. BIDDLE: Ich brauche die Einzelheiten nicht. Die

Antwort ist, daß das Auswärtige Amt davon gewußt hat,

wenn auch nicht Ribbentrop selbst. Ist das richtig?

 

FRITZSCHE: Ribbentrop wurde persönlich informiert.

 

MR. BIDDLE: Das ist alles, was ich wissen will.

 

FRITZSCHE: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Wissen Sie, welchen Standpunkt

Bormann in dieser Sache eingenommen hat?



 

FRITZSCHE: Nach den mir gewordenen Schilderungen

hatte er zuerst den Plan und den Gedanken Hitlers zur

Erschießung dieser 40000 unterstützt, hat aber nachher

unter der Einwirkung von Goebbels und Naumann die

gegenteilige Haltung eingenommen und mitgearbeitet,

Hitler von dem Plan abzubringen.

 

MR. BIDDLE: Wurden Sie in der Angelegenheit, nur

soweit es die Befehlshaber der Wehrmacht anging,

befragt?

 

FRITZSCHE: Davon weiß ich nichts.

 

MR. BIDDLE: Man hat mir vorgeschlagen, noch

folgendes zu fragen: Wissen Sie, welche Haltung

Ribbentrop zur Erschießung dieser Gefangenen

eingenommen hat?

 

FRITZSCHE: Jawohl. Nach der Mitteilung des

Gesandten Rühle hat er sich mit für die Verhinderung

des Erschießungsplanes eingesetzt. In welcher Form, das

weiß ich nicht.

 

VORSITZENDER: Dr. Fritz! Wollen Sie dem

Angeklagten noch irgendwelche Fragen vorlegen?

 

DR. FRITZ: Nein, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Will die Anklagebehörde

irgendwelche Fragen vorlegen, die sich aus den Fragen



des Gerichtshofs ergeben?

 

GENERAL RUDENKO: Nein, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Dann kann der Angeklagte zur

Anklagebank zurückgehen.

 

[Der Angeklagte verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. FRITZ: Herr Präsident! Ich bin damit am Ende der

Beweisführung des Angeklagten Fritzsche angelangt.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie als Beweis alle

Dokumente anbieten, die sich in Ihren beiden

Dokumentenbüchern befinden? Jedes einzelne?

DR. FRITZ: Ja, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Sind sie mit Beweisstücknummern

versehen?

 

DR. FRITZ: Ja, ich habe die Originale alle überreicht.

 

VORSITZENDER: Gut.

Haben Sie nicht zwei Beweisstücke Nummer 1,

Beweisstück Nummer 1 in einem Buch und Beweisstück

Nummer 1 in einem anderen Buch?

 

DR. FRITZ: Nein, Herr Präsident. In meinem

Dokumentenbuch I, Herr Präsident, sind überhaupt

keine Fritzsche-Exhibits.

 



VORSITZENDER: Gut.

Das schließt dann den Fall Fritzsche ab.

 

DR. FRITZ: Ja, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Das Gericht wird sich vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. BERGOLD: Hohes Gericht! Zunächst habe ich zu

erklären, daß ich auch auf den Zeugen Dr. Klöpfer, weil

er erst seit 1942 mit Bormann enger zusammengearbeitet

hat, und da er über die meisten Dokumente, die der

Anklage zugrunde liegen, nichts sagen kann, und weil er

lediglich die staatsrechtliche Abteilung in der

Parteikanzlei geleitet hat, verzichte.

Hohes Gericht! Ich muß eingangs eine ganz kurze

grundsätzliche Erklärung machen. Der Angeklagte

Bormann ist nicht anwesend. Seine Mitarbeiter stehen

mir im allgemeinen auch nicht zur Verfügung. Ich kann

daher nur versuchen, im allgemeinen aus den von der

Anklagebehörde vorgelegten Dokumenten einen kleinen

Beweis dahin zu führen, daß der Angeklagte nicht die

legendenhafte große Rolle gespielt hat, die ihm jetzt nach

dem Zusammenbruch zugeschrieben wird. Es

widerstrebt mir als Anwalt, wie es mir immer wieder

widerstrebt hat, aus Nichts etwas zu machen, und ich

kann daher nur sehr, sehr wenig vortragen, und das möge

das Hohe Gericht beachten. Es ist nicht Nachlässigkeit,

daß ich so wenig vortrage, sondern das Unvermögen,

ohne Hilfe des Angeklagten aus den Dokumenten



Positives für den Angeklagten herauszufinden.

Ich komme nun zuerst zu der Frage, ob das Verfahren

gegen Bormann durchgeführt werden kann. Ich habe

Beweise dafür angeboten, daß der Angeklagte Bormann

mit höchster Wahrscheinlichkeit am 1. Mai 1945 bei

einem Fluchtversuch aus der Reichskanzlei gefallen ist.

Ich habe hierfür als die erste Zeugin die Zeugin Else

Krueger benannt gehabt, die mir auch von dem Hohen

Gericht bewilligt worden war. Ich habe dann im Antrag

vom 26. Juni erklärt, daß ich auf die Vernehmung der

Zeugin Else Krueger verzichten würde, wenn das Hohe

Gericht mir gestatten würde, an Stelle der

Zeugenaussagen ein Affidavit vorzulegen. Auf diesen

Antrag selbst habe ich noch nichts gehört, ich nehme

aber an, nachdem ich seinerzeit von Herrn Dr. Kempner

gehört habe, daß die Staatsanwaltschaft damit

einverstanden ist, daß auch das Hohe Gericht dagegen

nichts erinnern wird.

 

VORSITZENDER: Ich dachte, dieser Antrag auf Zeugin

Krueger wäre zurückgezogen worden?

 

DR. BERGOLD: Ich habe erklärt, daß ich auf die Zeugin

Krueger verzichte unter der Voraussetzung, daß ich ein

Affidavit vorlegen darf. Das scheint ein Mißverständnis

zu sein. Die Staatsanwaltschaft hat mir mitgeteilt, daß sie

damit einverstanden wäre.

 

MR. DODD: Wir haben gesagt, daß wir keinen

Einspruch gegen die Vorlage des Affidavits hätten,

nachdem er auf die Zeugin verzichtet hat.



 

DR. BERGOLD: Ich überreiche das Affidavit unter

Bormann Nummer 12 dem Hohen Gericht.

Ich habe dann noch drei weitere Zeugen für das Ableben

Bormanns genannt.

Erstens, den Zeugen Kempka, den jahrelangen Chauffeur

Hitlers, der anwesend war, als dieser Fluchtversuch aus

der Reichskanzlei gescheitert ist. Dieser Zeuge ist nicht

zur Stelle. Er war nach meinen Informationen im

Dezember 1945 im Internierten-Camp Freising in

Händen der amerikanischen Behörden, er ist aber leider

noch nicht vorgeführt worden.

Ich habe weiter benannt den Zeugen Rattenhuber, der

gleichfalls anwesend war, als Bormann fiel, der nach der

mir gewordenen Information in Händen der UdSSR sein

soll.

Die Zeugin Christians, die mir bereits bewilligt ist, konnte

nicht ausfindig gemacht werden. Sie war zunächst einmal

im Lager Oberursel interniert, wurde dort beurlaubt und

hat den Urlaub dazu benutzt, zu verschwinden. Ich habe

daher außer diesem Affidavit der Zeugin Krueger

keinerlei Beweis für meine Behauptung.

Ich bedauere dies außerordentlich, daß dieser Beweis

nicht klar geführt werden kann und daß mich auch die

Hohe Anklagebehörde nicht mehr unterstützen konnte,

denn auf solche Weise wird die Legendenbildung

außerordentlich gefördert. Es traten nämlich bereits eine

Art falscher Demetrius, falsche Martin Bormanns auf, die

an mich Briefe richten unter dem Namen Martin

Bormann, die aber gar nicht von ihm herstammen

können. Ich glaube, es wäre der gesamten Öffentlichkeit



und auch dem deutschen Volk und den Alliierten damit

gedient gewesen, wenn ich diesen Beweis, wie ich ihn

erbeten hatte, hätte führen können.

Ich komme nun zu meinen Dokumenten.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof würde gerne dieses

Affidavit von Krueger verlesen hören.

 

DR. BERGOLD: Es lautet:

»Fräulein Else Krueger, geboren 9. Februar 1915 zu Hamburg-Altona,

Sekretärin, zur Zeit wohnhaft Hamburg 39, Hansenweg 1...

Ich bin seit etwa Ende 1942 unter anderen Sekretärinnen, etwa 30 bis

40 (Zahlen und Namen können nicht mehr genau angegeben werden)

Sekretärinnen bei dem Angeklagten Martin Bormann gewesen. Ich war

in dieser Stellung bis zuletzt, und zwar noch über den Tod Hitlers

hinaus.

Am 1. Mai 1945 habe ich Bormann im Bunker der Reichskanzlei das

letzte Mal gesehen und gesprochen. Zu dieser Zeit habe ich für ihn

schon nicht mehr gearbeitet, weil er damals seine eigenen

Anordnungen und Funksprüche selbst mit der Hand geschrieben hat.

Ich habe mich damals im Bunker der Reichskanzlei innerlich nur noch

auf meinen Tod vorzubereiten gehabt. Seine letzten Worte zu mir, die

er bei einer zufälligen Begegnung im Bunker aussprach, waren: ›Also

denn auf Wiedersehen. Viel Sinn hat es ja doch nicht mehr; ich werde

es mal versuchen, aber durchkommen werde ich doch nicht.‹ Dies

waren sinngemäß seine letzten Worte, der genaue Wortlaut ist mir

nicht mehr in Erinnerung.

Später, im Verlaufe des Abends, als die Russen dem Bunker der

Reichskanzlei nach meiner damaligen Überzeugung schon ganz nahe

gekommen waren, bin ich mit einer Gruppe von etwa 20 Personen

(zum größten Teil Soldaten) unterirdisch aus einem Mauerausstieg der

Reichskanzlei über den Wilhelmsplatz in den U-Bahneingang zum

Kaiserhof, von dort aus unterirdisch bis zur Friedrichstraße geflohen.

Die weitere Flucht ging durch mehrere Straßenzüge, Häusertrümmer;

an genauere Einzelheiten kann ich mich wegen der aufregenden

Situationen nicht mehr erinnern. Wir gelangten dann im Laufe des

nächsten Vormittags in irgendeinen Bunker, dessen Lage ich auch



nicht mehr anzugeben vermag. Es könnte der Bunker Humboldthain

gewesen sein.«

 

VORSITZENDER: Dr. Bergold! Handelt denn das

Affidavit gar nicht vom Angeklagten Bormann?

 

DR. BERGOLD: O ja, darauf komme ich jetzt.

»Dort ist nach einiger Zeit plötzlich der SS-Gruppenführer

Rattenhuber mit einer stärkeren Verwundung am Bein aufgetaucht. Er

wurde auf ein Feldbett gelegt. Bei Erkundigungen anderer Personen,

woher er käme, erklärte er in meiner Gegenwart, er sei mit Bormann

und anderen weg mit dem Wagen über die Friedrichstraße. Es sei

vermutlich alles tot, es habe Leichen in Mengen gegeben. Ich entnahm

aus seinen Äußerungen, daß er glaubte, Bormann sei tot. Es scheint

mir dies auch wahrscheinlich, weil nach den Erzählungen mir

unbekannter Soldaten sämtliche nach der Flucht unserer Gruppe den

Bunker verlassenden Personen unter heftiges russisches Feuer

genommen wurden und angeblich auf der Weidendammer Brücke

Hunderte von Toten liegen geblieben sein sollen.«

Ich lasse einen Satz aus, der unerheblich ist.

»Ich habe später nach meiner Erinnerung in irgendeiner englischen

Zeitung gelesen, daß der langjährige Fahrer Hitlers mit Namen

Kempka irgendwo ausgesagt haben soll, daß Bormann, mit dem er

offenbar zusammen geflohen ist, tot sei.«

Das ist alles, was ich gefunden habe. Die wirklichen

Zeugen sind leider nicht aufgefunden worden.

Ich komme nun zu den Dokumenten. Um die

Beweisführung abzukürzen, gestatte ich mir, auf das von

mir vorgelegte Dokumentenbuch mich zu beziehen. Es

handelt sich ausschließlich um Anordnungen Bormanns,

die in den Gesetzessammlungen »Anordnungen des

Stellvertreters des Führers« erschienen sind.

Ich bitte, von diesen amtlichen Anordnungen Kenntnis

zu nehmen. Die rechtlichen Folgerungen aus diesen

Dokumenten werde ich in meinem Plädoyer ziehen.



Ich möchte nur hier kurz auf die Anordnung Nummer

23/36 Bezug nehmen und daraus einen Satz verlesen, die

Anordnung unter Ziffer 8.

VORSITZENDER: Meinen Sie PS, Dr. Bergold?

 

DR. BERGOLD: Nein, die Anordnung Nummer 8 in

meinem Dokumentenbuch. Auf diese Anordnung

möchte ich nur besonders hinweisen, ohne etwas daraus

zu verlesen.

Ich komme nun zum Dokumentenbuch, das die

Staatsanwaltschaft vorgelegt hat und möchte aus dem

Dokumentenbuch 098-PS auf Seite 4, zweiter Absatz

oben, eine kurze Stelle verlesen.

 

VORSITZENDER: Sagten Sie 098-PS?

 

DR. BERGOLD: Ja, 098-PS, Schreiben Bormanns vom

22. Februar 1940 an den Herrn Reichsleiter Alfred

Rosenberg.

 

VORSITZENDER: Seite 4?

 

DR. BERGOLD: Ja, Seite 4. Es ist das Schreiben, in dem

sich Bormann sehr heftig gegen die christliche Religion

ausgesprochen hat. Gleichwohl schreibt er auf Seite 4

folgendes:

»Was die Erteilung des Religionsunterrichts in den Schulen anlangt, so

braucht meines Erachtens an dem jetzt bestehenden Zustand nichts

geändert zu werden. Keinem nationalsozialistischen Lehrer darf nach

den eindeutigen Weisungen des Stellvertreters des Führers irgendein

Vorwurf gemacht werden, wenn er sich bereit findet, in den Schulen

christlichen Religionsunterricht zu erteilen.«

Ich überspringe einen Satz und fahre fort:



»In dem Rundschreiben des Stellvertreters des Führers Nr. 3/39 vom

4. Januar 1939 ist ausdrücklich gesagt, daß die mit dem

Religionsunterricht betrauten Lehrer nicht etwa eine Auswahl aus dem

biblischen Unterrichtsstoff nach eigenem Ermessen zu treffen haben,

sondern verpflichtet sind, den gesamten biblischen Unterrichtsstoff zu

lehren. Umdeutungen, Auslegungen und Auseinandertrennungen im

Sinne der mehrfachen Versuche einzelner kirchlicher Richtungen« –

damit waren die Deutschen Christen gemeint – »haben sie zu

unterlassen.«

Ich zitiere dann aus dem Dokument Nummer 113-PS des

Dokumentenbuches der Anklagebehörde. Es ist die

Anordnung Nummer 104/38. Ich zitiere:

»Die von jeher betonte Neutralität der Partei gegenüber den Kirchen

gebietet es, alle sich möglicherweise ergebenden Reibungsflächen

auszuschalten. Da Pfarrer als Politische Leiter oder Unterführer der

Gliederungen und Walter der angeschlossenen Verbände

erfahrungsgemäß in dieser doppelten Bindung nicht die

vorauszusetzende Entscheidungsfreiheit besitzen und andererseits die

Bewegung infolge des von ihnen ausgeübten kirchlichen Amtes

einseitig in den Kirchenstreit hineinzuziehen drohen, hat der

Stellvertreter des Führers angeordnet:

1. Pfarrer als Hoheitsträger sind umgehend ihres Parteiamtes zu

entbinden.«

Ich zitiere dann aus dem Dokument 099-PS, in dem sich

Bormann mit einem Schreiben vom 19. Januar 1940,

gerichtet an den Reichsminister der Finanzen, gegen den

zu niedrigen Kriegsbeitrag der Kirche richtet, den

zweiten Absatz. Ich zitiere:

»Die Festsetzung eines so niedrigen Beitrages hat mich überrascht. Aus

zahlreichen Berichten entnehme ich, daß die politischen Gemeinden

einen so hohen Kriegsbeitrag aufzubringen haben, daß die

Durchführung ihrer zu einem Teil überaus wichtigen Arbeiten, z.B. auf

dem Gebiete der öffentlichen Fürsorge, gefährdet wird.«

Ich überspringe einen Satz und fahre fort:

»Wie ich erfahre, ist die Festsetzung des überaus niedrigen Beitrages u.

a. daraus zu erklären, daß zur Entrichtung des Kriegsbeitrages nur die

Kirchen, soweit sie im Altreich zur Erhebung von Steuern berechtigt



sind, herangezogen werden, dagegen nicht die zur Erhebung von

Kirchenbeiträgen berechtigten Teile der evangelischen und

katholischen Kirche in der Ostmark und im Sudetenland.«

Ich überspringe den Rest des Satzes und fahre fort:

»Zu einer so verschiedenartigen Behandlung der einzelnen Teile der

Kirchen sowie der kirchlichen Organisationen besteht meines

Erachtens nicht der geringste Anlaß.«

Ich zitiere weiter aus dem Dokument Nummer 117-PS,

ein Schreiben Bormanns an Rosenberg vom 28. Januar

1939. Ich zitiere aus dem zweiten Absatz:

»Die Partei hat in den letzten Jahren wiederholt zu dem Plan einer

Staatskirche oder einer in sonstiger Form durchzuführenden engeren

Verbindung von Staat und Kirche Stellung nehmen müssen. Sie hat

diese Pläne stets mit allem Nachdruck abgelehnt, und zwar aus zwei

Gründen. Erstens wurde es nicht den weltanschaulichen Forderungen

des Nationalsozialismus entsprechen, wenn sich der Staat mit den

Kirchen als der äußeren Organisation von Glaubensgemeinschaft

verbindet, die nicht die Durchsetzung nationalsozialistischer

Grundsätze auf allen Gebieten zum Ziele haben. Zweitens sprechen

rein praktisch- politische Erwägungen gegen eine solche äußerliche

Verbindung.«

Ich beziehe mich dann auf Dokument L-22. Es handelt

sich um die Besprechung im Führerhauptquartier vom

16. Juli 1941, in der Hitler, Rosenberg, Lammers, Keitel,

Göring und Bormann anwesend waren.

 

VORSITZENDER: Können Sie uns sagen, in welchem

Teil des Buches dies steht und was die Nummer ist?

 

DR. BERGOLD: L-22. Es ist ungefähr in der Mitte des

Buches. Diese Besprechung hat Bormann als Sekretär

aufgenommen. Die Anklage hat ausgeführt, daß aus den

Zwischenbemerkungen Bormanns hervorgehe, daß er die

dort erörterten Pläne einer Einbeziehung russischer

Gebiete in das Reichsgebiet geteilt habe. Ich muß daher



diese Zwischenbemerkung verlesen.

VORSITZENDER: Es ist L-221, nicht L-22.

 

DR. BERGOLD: Die erste Zwischenbemerkung steht in

dem vierzehnten Absatz, sie lautet:

»Nebenfrage: Gibt es überhaupt noch eine kulturelle Schicht in der

Ukraine, oder gibt es Ukrainer gehobenen Standes lediglich außerhalb

des heutigen Rußland als Emigranten?«

 

VORSITZENDER: Dr. Bergold! Können Sie uns nicht

sagen, welche Originalseite es ist? In unserem

Dokumentenbuch sind Überschriften »Originalseite so

und so«. Stehen nicht auch auf Ihrem Dokument die

Worte »Originalseite so und so«?

 

DR. BERGOLD: Ja, die stehen zwar darauf... einen

Augenblick, ich muß es erst nochmals suchen. Meine

Übersetzung, die ich bekommen habe, hat eine andere

Art Abteilung... Seite 4.

 

VORSITZENDER: Danke.

»...müssen wir einen Garten Eden machen...«

Im ersten Teil von Seite 4 heißt es: »...müssen wir einen

Garten Eden machen...«

 

DR. BERGOLD: Ja, ja, ja, der zweite Absatz, der dritte

Absatz, nein... nach jedem... der dritte Absatz. Haben Sie

es, Herr Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie nur weiter, bitte; ich

weiß nicht, ob ich es habe, bis Sie mir sagen, wie es

anfängt.



 

DR. BERGOLD: Es fängt an: »Nebenfrage: Gibt es

überhaupt noch eine kulturelle Schicht in der Ukraine.«

 

VORSITZENDER: Ja, das habe ich jetzt, Seite 3.

 

DR. BERGOLD: Es ist auf Seite 3.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es steht auf Seite 4 und

lautet ungefähr so: »Gibt es noch so etwas wie eine

gebildete Klasse in der Ukraine?«

 

DR. BERGOLD: Nach dem Dokumentenbuch, das mir

eben vorgelegt wurde, ist es auf Seite 3, aber es kann

Seite 4 sein – 3, 4...4.

 

VORSITZENDER: Das Original ist Seite 4.

 

DR. BERGOLD: Dann auf Seite 5, auf Seite 4... es war

doch Seite 3, Euer Lordschaft, auf Seite 4 kommt eine

ganz ähnliche Bemerkung, sie lautet:

»Es tritt mehrfach in Erscheinung, daß Rosenberg für die Ukrainer

sehr viel übrig hat, er will die alte Ukraine auch erheblich vergrößern.«

Und dann als letzte Zwischenbemerkung auf Seite 8,

Seite 5 im englischen Text, drittletzter Paragraph:

»Vermerk für Parteigenosse Klöpfer.

Bitte, erbitten Sie sich baldigst bei Dr. Mayer die Unterlagen über die

beabsichtigte Organisation und über die beabsichtigten

Stellenbesetzungen.«

Und dann am Schluß, auf Seite 6 Ihres Originals, letzter

Paragraph:

»Nebenbei: Der Führer betont, die Tätigkeit von Kirchen käme

keinesfalls in Frage. Papen habe ihm über das Auswärtige Amt schon



eine lange Denkschrift geschickt, in der behauptet würde, jetzt sei der

richtige Augenblick, die Kirchen wieder einzuführen. Dies komme

aber keinesfalls in Frage.«

Es ist das eine Zwischenbemerkung über eine

Ausführung Hitlers.

Ich komme dann zum Dokument 1520-PS, in dem ich

zunächst die Aufmerksamkeit des Hohen Gerichts darauf

lenken möchte, daß in diesem von Lammers geführten

Protokoll die Anwesenheit Bormanns im Eingang gar

nicht festgehalten worden ist, offenbar, weil seine

Sekretärtätigkeit als eine selbstverständliche angesehen

worden ist.

Ich möchte dann verlesen auf Seite 2 Ihres Originals, von

dem Absatz, der beginnt:

»Die Frage kam dann auf das Problem der Religionsfreiheit...«

vom vierten Absatz ab, die achte Zeile.

»Bormann stimmte dieser Haltung durchweg zu, erklärte nur, es sei die

Frage, ob der Reichsminister Ost, der ja auch in Deutschland einen

Namen habe, nicht durch ein Gesetz eine zu weitgehende Bindung

schaffe, die auf das Reich zurückwirke. Was unter ›religiöser Freiheit‹

zu verstehen sei, das wollten ja die Kirchen deuten, und er sehe voraus,

daß ein solches Gesetz zu Hunderten von neuen Briefen und

Beschwerden seitens der Kirchen im Reich führen werde.«

Der übernächste Satz lautet dann:

»Es wurde schließlich ausgemacht, daß die ganze Frage nicht in Form

eines Gesetzes von mir« – das heißt Lammers – »geklärt würde,

sondern daß die Reichskommissare die bestehende religiöse Freiheit

gleichsam voraussetzen und die notwendigen

Durchführungsbestimmungen erlassen.«

Und im Dokument 072-PS, ein Schreiben Bormanns an

Rosenberg. Davon möchte ich den dritten Absatz

verlesen; er lautet:

»Der Führer betonte, auf dem Balkan sei die Einschaltung Ihrer

Sachbearbeiter nicht notwendig, denn irgendwelche Kunstgegenstände

seien dort nicht zu beschlagnahmen; in Belgrad existiere lediglich die



Sammlung des Prinzen Paul, die dieser vollständig zurückerhalten

würde. Das sonstige Material der Logen etc. würde durch die Organe

des Gruppenführers Heydrich sichergestellt werden.«

Aus dem Dokument 062-PS möchte ich die Einleitung

verlesen, in dem der Angeklagte Heß bezüglich der von

ihm ausgegebenen Befehle über die Behandlung von

Fliegern erklärt hat, ich zitiere:

»Der französischen Zivilbevölkerung wurde amtlich und durch

Rundfunk Anweisung gegeben, wie sie sich bei Landungen deutscher

Flugzeuge zu verhalten habe.«

Aus dem Dokument 205-PS möchte ich die

Eingangsworte Bormanns verlesen, und zwar den

zweiten Absatz.

 

VORSITZENDER: Welches Datum hat 62-PS?

 

[Der Dolmetscher übersetzte irrtümlich 205-PS.]

 

DR. BERGOLD: 5. Mai 1943, Rundschreiben 70/43.

 

VORSITZENDER: Ich denke, ich habe es jetzt.

 

DR. BERGOLD: 5. Mai 1943.

 

VORSITZENDER: Nein. Ich wollte wissen, was ist das

Datum von 062-PS. Es scheint der 13. März 1940 zu

sein, stimmt das?

 

DR. BERGOLD: 062-PS? Ja, das ist vom 13. März

1940... das ich vorher verlesen hatte.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof versteht nicht,

warum Sie das Dokument verlesen haben angesichts des



Punktes 4, der folgendermaßen lautet:

»Ebenso sollen feindliche Fallschirmjäger sofort festgenommen oder

unschädlich gemacht werden.«

 

DR. BERGOLD: Ich werde in meinem Plädoyer

zurückkommen, Hohes Gericht, ich will das später

schildern. Ich kann aber auch jetzt argumentieren, wenn

das Gericht es wünscht; aber ich glaube, es wünscht es

nicht.

 

VORSITZENDER: Nein, nein. Ich dachte, Sie hätten

vielleicht noch einen anderen Abschnitt in dem

Dokument, den Sie erwähnen wollen.

 

DR. BERGOLD: Nein. Ich habe auf den Eingang

verwiesen, auf die Veranlassung zu diesem Dokument,

nämlich eine Verlautbarung des Angeklagten Heß, die

dem Dokument Bormanns vorausläuft.

Ich komme also jetzt zu Dokument 205-PS, vom 5. Mai

1943, Rundschreiben Nummer 70/43. Ich verlese den

folgenden Satz:

»Ich bitte, an Hand des beiliegenden Abdrucks die Partei- und

Volksgenossen in geeigneter Weise über die Notwendigkeit einer

strengen, aber gerechten Behandlung der ausländischen Arbeitskräfte

aufzuklären.«

Dieses Rundschreiben selbst ist ja vom Angeklagten

Sauckel ausgegeben worden. Ich komme zu Dokument

025-PS vom 4. September 1942 und lese...

 

VORSITZENDER: Zu welcher Nummer gehen Sie jetzt

über?

 

DR. BERGOLD: 025-PS vom 4. September 1942.



Ich verlese aus dem zweiten Absatz den letzten Satz.

»Infolgedessen soll – dies ist auch die Haltung des Herrn

Reichsmarschalls und des Reichsleiters Bormann – die Lösung der

Hausarbeitsfrage auf einem anderen als dem vorerwähnten Wege

vorgenommen werden.«

Ich verlese aus dem dritten Absatz, vom zweiten Satz ab:

»Im Zusammenhang hiermit« – nämlich mit der Hereinnahme von

Ostarbeiterinnen – »soll, was auch Reichsleiter Bormann billigt, die

illegale Hereinholung von Hausgehilfinnen in das Reich durch

Angehörige der Wehrmacht oder sonstiger Dienststellen nachträglich

genehmigt und auch unabhängig von der offiziellen Werbeaktion

weiterhin nicht verwehrt werden. Der entscheidende Gesichtspunkt

für die Anwerbung der ukrainischen Hausgehilfinnen ist der, daß nach

dem ausdrücklichen Willen des Führers nur solche Mädchen

angeworben werden, gegen deren dauernden Verbleib im Deutschen

Reich nach Maßgabe ihrer Haltung und ihres Erscheinungsbildes keine

Bedenken bestehen.«

Und ich verlese von Punkt 1, so ziemlich der letzte

Absatz auf Seite 3 Ihres Dokumentenbuches:

»Praktisch soll die Anwerbung, die im Falle der Hausgehilfen sich

besonders stark auf die Freiwilligkeit stützen muß, unter Einschaltung

der Dienststellen des Reichsführers-SS... erfolgen.«

Ich bin damit mit meinen Zitaten zu dem

Dokumentenbuch der Anklagebehörde fertig und

möchte mich nur noch, für meine späteren

Ausführungen, beziehen auf das russische Dokument

USSR-172 und auf das Dönitz-Dokument 91.

Damit wäre meine Beweisführung bereits zu Ende.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Darf ich vorschlagen,

daß, auch wenn dieser Zeuge Kempka gefunden werden

kann, der Verteidigungsanwalt ein Affidavit oder einen

Fragebogen an alle Personen übermitteln kann, die von

dem angeblichen Tod des Angeklagten Bormann

Kenntnis haben. Wir würden sicherlich dagegen keinen



Einspruch erheben.

 

DR. BERGOLD: Ich habe auch nichts dagegen

einzuwenden.

 

VORSITZENDER: Dr. Bergold! Haben Sie eine

Ahnung, was uns dieser Zeuge Kempka über den Tod

Bormanns sagen kann?

 

DR. BERGOLD: Er soll nach dem Affidavit, das ich hier

verlesen habe, anwesend gewesen sein, wie Bormann bei

der Explosion eines Panzers gefallen ist. Er müßte also

dann Augenzeuge gewesen sein, ebenso wie der Zeuge

Rattenhuber, von dem ja die Wissenschaft des Zeugen

Krueger herstammt. Wenn die beiden Zeugen Kempka

und Rattenhuber gefunden werden, kann ich mich mit

Affidavits und Fragebogen begnügen.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich habe diese Aussage

Kempkas, die in Form eines Affidavits gegeben wurde

und auf die wir aufmerksam gemacht wurden, schon vor

einiger Zeit gesehen. Nach meiner Erinnerung jedoch hat

er nicht positiv angeben können, daß er ihn sterben sah.

Ich schlage aber noch einmal vor, daß wir weitere

Anstrengungen machen sollten, um ein Affidavit oder

einen Fragebogen von ihm zu erhalten oder ihn sorgfältig

über die Umstände des Todes zu befragen.

 

VORSITZENDER: Es wurden einmal von der

Anklagebehörde dem Gerichtshof gegenüber Angaben

gemacht, daß Bormann von der Kanzlei in einem Panzer



entkommen wäre, sodann wäre der Panzer auf einer

Brücke angehalten oder zerstört worden und daß zwei

der Personen im Panzer Bormann zum letzten Male

verwundet gesehen hätten oder etwas Ähnliches.

 

MR. DODD: Ja, ich glaube, das ist die beste Information.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Wenn die

Anklagevertretung irgendwelches Material, sei es in Form

von Affidavits oder ähnlichem hat, so würde der

Gerichtshof es gerne vorgelegt haben.

 

MR. DODD: Jawohl. Ich bin sicher, daß wir kein

Affidavit besitzen. Soweit ich mich erinnere, hat irgend

jemand im Herbst vorigen Jahres einen Bericht Kempkas

über die letzten Tage in Berlin hierüber gesandt. Ich

werde ihn heraussuchen und Ihnen vorlegen.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie auf die Sache eingehen

können, so kann man sie vielleicht durch Ihre

Nachforschung klarstellen.

 

MR. DODD: Gut.

 

VORSITZENDER: Dann könnte man Fragebogen oder

Affidavits bekommen.

 

MR. DODD: Ja.

 

VORSITZENDER: Das schließt dann Ihre

Beweisaufnahme im Falle Bormann ab?



 

DR. BERGOLD: Das ist alles, was ich habe.

 

VORSITZENDER: Gut. Danke.

Oberst Pokrowsky! Wollen Sie etwas sagen?

Verzeihen Sie, Dr. Bergold, haben Sie als Beweismittel

alle Beweisstücke vorgelegt, die Sie anbieten wollten, und

haben Sie ihnen auch Nummern gegeben?

 

DR. BERGOLD: Jawohl, in meinem Dokumentenbuch.

 

VORSITZENDER: Beabsichtigen Sie, Ihr

Dokumentenbuch als Beweismittel vorzulegen?

DR. BERGOLD: Ja.

 

VORSITZENDER: Auf jedem Dokument ist doch eine

Beweisstücknummer?

 

DR. BERGOLD: Auf jedem Dokument, jawohl.

 

VORSITZENDER: Gut.

Oberst Pokrowsky! Der Gerichtshof möchte gerne

wissen, ob Sie mit Dr. Stahmer, dem Verteidiger des

Angeklagten Göring, über Affidavits, Beweismittel oder

Zeugen über den Fall Katyn zu einer Einigung

gekommen sind?

 

OBERST J. W. POKROWSKY,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DIE SOWJETUNION: Herr Vorsitzender! Wir haben

drei Konferenzen mit dem Verteidigungsanwalt gehabt.



Nach der zweiten Zusammenkunft habe ich dem

Gerichtshof mitgeteilt, daß sich die Sowjetische

Anklagebehörde im Interesse der Zeitersparnis mit der

Verlesung eines Teiles des vorgelegten Beweismaterials

begnügen wird. Vor 15 Minuten habe ich mit den

Verteidigungsanwälten Dr. Exner und Dr. Stahmer eine

Zusammenkunft gehabt. Sie sagten mir, daß sie den

Standpunkt des Gerichtshofs dahingehend verstünden,

daß der alte Beschluß, zwei Zeugen vorzuladen, noch in

Kraft wäre; die Diskussion gehe nur über zusätzliche

Dokumente.

Ich glaube, daß wir bei solcher Auslegung der

Entscheidung des Gerichtshofs mit der Verteidigung zu

keiner Einigung kommen können. So wie ich es verstehe,

wird bei dieser Sachlage die Entscheidung dem

Gerichtshof überlassen werden müssen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof beschließt, daß,

falls keine Vereinbarung erzielt werden kann, die Aussage

nicht nur durch Affidavits gegeben werden soll und daß

die drei Zeugen der beiden Seiten erstmals am Montag

vormittag um 10.00 Uhr gerufen werden sollen, wenn Sie

nicht vorher eine Einigung darüber erzielen können, daß

die Aussage in Form von Affidavits gegeben wird.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Darf ich dazu etwas

sagen?

Verschiedene, an dem Fall Katyn interessierte Anwälte

haben heute morgen eine Besprechung gehabt, Dr.

Stahmer und Professor Exner. Wir wollten das Gericht

bitten, es in der Form zu machen, daß seitens der



Verteidigung zwei Zeugen hier vor Gericht persönlich

gehört werden, und zwar die beiden Zeugen Oberst

Ahrens und Oberleutnant von Eichborn, hingegen der

dritte Zeuge nicht vernommen, sondern statt dessen ein

Affidavit vorgelegt wird und außerdem noch zwei weitere

Affidavits. Wir glauben, damit den Weg dem Gericht

vorschlagen zu können, der ausreichend ist und

gleichzeitig am meisten Zeit erspart, indem zwei Zeugen

gehört werden und drei Affidavits.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Der Gerichtshof hat

nichts dagegen, daß zwei Zeugen vorgeladen werden und

ein Affidavit abgegeben wird. Aber nach dem

Gerichtsbeschluß sollte die Beweisführung auf drei

Zeugen auf beiden Seiten beschränkt sein, und daher ist

der Gerichtshof nicht willens, weitere Affidavits zu

bewilligen. Die Beweisführung muß auf die Aussage von

je drei Personen auf jeder Seite beschränkt bleiben. Die

Zeugen können ihre Aussage entweder mündlich oder

durch Affidavits abgeben.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Soviel mir gesagt worden

ist, soll der damalige Beschluß so gelautet haben, daß drei

Zeugen genehmigt werden, ohne daß von Affidavits die

Rede war, und daher hatten Dr. Stahmer und Professor

Exner angenommen, daß außer den Zeugen, soweit

einige Einzelpunkte zu beweisen sind, diese durch

Affidavits bewiesen werden können, und ich glaube,

wenn zwei Zeugen und drei Affidavits gebracht werden,

daß das zeitlich schneller geht, als wenn drei Zeugen

gebracht werden.



 

VORSITZENDER: Ich bedauere, daß Dr. Stahmer und

Dr. Exner den Gerichtsbeschluß falsch aufgefaßt haben.

Der Gerichtshof beabsichtigte und beabsichtigt noch

immer, das Beweismaterial auf die Aussage von je drei

Zeugen für beide Seiten zu beschränken. Es macht

keinen Unterschied, ob sie ihre Aussagen mündlich oder

in Form von Affidavits machen.

Wir haben es der Sowjetischen Anklagebehörde und den

Verteidigungsanwälten überlassen, sich darüber zu

einigen, daß die Aussagen durch Affidavits gemacht

werden sollten, um Zeit zu sparen. Aber damit war nicht

die Absicht verbunden, die Anzahl der Zeugen, die

Aussagen machen sollten, zu erhöhen.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich wäre dann dankbar,

wenn Dr. Stahmer und Professor Exner eventuell gehört

werden könnten; da ich selbst in der letzten Zeit nicht in

Nürnberg gewesen bin, habe ich die Einzelheiten nicht

mitverhandelt, und es ist für mich schwierig, jetzt Dr.

Stahmer... Ich sehe eben, daß Dr. Stahmer... Vielleicht

kann Herr Dr. Stahmer selbst noch darüber sprechen.

 

DR. STAHMER: Ich habe soeben gehört den Bericht

von Herrn Dr. Siemers, jedenfalls zum Teil, und ich hatte

bei der letzten Besprechung, Herr Präsident, ja schon

darauf hingewiesen, daß Herr Professor Exner und ich

den Beschluß so aufgefaßt hatten, daß wir neben den drei

Zeugen auch noch Affidavits bringen dürften. Es waren

ja fünf Zeugen uns ursprünglich bewilligt mit der

Maßgabe, daß allerdings nur drei hier an der



Gerichtsstelle aussagen dürften. Wir hatten daher

angenommen, daß jedenfalls diejenigen Zeugen, von den

fünf, die uns bewilligt waren, daß wir dann jedenfalls

bezüglich dieser überschießenden Zahl Affidavits

vorlegen dürften. Es waren im ursprünglichen Beschluß

fünf Zeugen bewilligt und dann kam später der Beschluß

durch das Gericht...

 

VORSITZENDER: Hören Sie! Davon ist dem

Gerichtshof nichts bekannt. Wenn Sie dies behaupten, so

müssen Sie schriftlich beweisen, daß die Entscheidung so

lautete. Der Gerichtshof erinnert sich nicht daran, daß

fünf Zeugen erlaubt wurden.

 

DR. STAHMER: Ja, ja, ja, ich werde die Beschlüsse dem

Gericht dann noch schriftlich unterbreiten, wenn sie

ergangen sind. Ich weiß es aus dem Kopfe nicht mehr,

aber es waren ursprünglich fünf Zeugen, und dann habe

ich nachher noch einen Zeugen genannt, der wurde auch

bewilligt, und dann hinterher ist dann erst der Beschluß

gekommen, drei Zeugen nur an Gerichtsstelle

vorzuführen.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Als die Entscheidung

erging, die Zeugen von fünf auf drei zu beschränken, war

meiner Erinnerung nach in dieser Entscheidung nichts

über Affidavits enthalten.

DR. STAHMER: Nein! Über Affidavits ist damals nichts

gesprochen worden.

 

VORSITZENDER: Ich sage Ihnen nun folgendes: Als



der Gerichtshof diesen einschränkenden Beschluß

bekanntgab, beabsichtigte er, das Beweismaterial auf je

drei Zeugen für beide Seiten zu beschränken, weil die

Angelegenheit nur eine nebensächliche

Tatsachenbehauptung ist und weil der Gerichtshof der

Ansicht ist, daß in diesem Stadium des Prozesses eine

derartige Tatsachenbehauptung nicht durch eine große

Anzahl von Zeugen untersucht werden sollte. Drei

Zeugen auf beiden Seiten genügen vollkommen.

Aus diesen Gründen wünscht und beabsichtigt der

Gerichtshof nur die Aussagen von drei Zeugen zu hören,

und zwar entweder mündlich oder durch Affidavits.

Der Gerichtshof vertagt sich nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

1. Juli 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertachtundsechzigster Tag.

Montag, 1. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich habe folgendes bekanntzugeben:

Der Gerichtshof verfügt, daß alles Beweismaterial, das

den Kommissionen vorgelegt wird und das die

Verteidiger oder die Anklagevertreter benutzen wollen,

durch diese als Beweismittel angeboten werden muß.

Diese Beweismittel werden dann ein Teil des Protokolls

werden, gegen den Einspruch erhoben werden kann.

Die Verteidiger für die Organisationen sollten damit

beginnen, ihre Dokumentenbücher so schnell wie

möglich zusammenzustellen und die Gesuche um

Anfertigung der Übersetzungen einreichen.

Das ist alles.

Dr. Stahmer!

 

DR. STAHMER: Über die Vorgänge in Katyn enthält die

Anklageschrift nur die Bemerkung: »Im September 1941

wurden 11000 kriegsgefangene polnische Offiziere im

Katyner Wald in der Nähe von Smolensk getötet.«

Einzelheiten wurden durch die Russische

Anklagevertretung erst in der Sitzung vom 14. Februar

1946 vorgetragen. Es wurde damals dem Gericht

überreicht das Dokument USSR-54. Dieses Dokument

ist ein amtlicher Bericht der Außerordentlichen

Staatskommission, die mit der Untersuchung des Falles



Katyn amtlich beauftragt war. Die Kommission kommt

nach Vernehmung der Zeugen...

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Der Gerichtshof ist

mit dem Dokument wohlvertraut und wünscht, daß Sie

nur Ihre Beweismittel vorbringen. Das ist alles.

 

DR. STAHMER: Ich wollte nur hinzufügen, es handelt

sich hier ja nach diesen Dokumenten um zwei Vorwürfe:

Einmal, daß die Zeit der Erschießung jener polnischen

Gefangenen in den Herbst 1941 fällt, die zweite

Behauptung ist die, daß die Tötung ausgeführt wurde von

einer deutschen Militärbehörde, die sich unter dem

Decknamen »Stab des Baubataillons 537« verborgen hielt.

 

VORSITZENDER: Das steht doch alles im Dokument,

nicht wahr? Ich sagte Ihnen eben, daß wir das Dokument

kennen; wir wollen nur, daß Sie nur Ihre Beweismittel

vorbringen.

 

DR. STAHMER: Dann werde ich als meinen ersten

Gegenzeugen... Als Gegenbeweiszeugen rufe ich dann

zunächst den Oberst Friedrich Ahrens auf den

Zeugenstand.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich habe eine Bitte vor

Eröffnung der Beweisaufnahme über Katyn. Das Gericht

hat beschlossen, daß drei Zeugen gehört werden dürfen

und hatte angedeutet, daß im Interesse der Gleichheit

auch die Anklage nur drei Zeugen bringen darf durch

persönliche Vernehmung oder durch Affidavit. Im



Interesse dieses gleichen Grundsatzes wäre ich dankbar,

wenn die Sowjetdelegation, ebenso wie die Verteidigung,

vor Beginn der Beweisaufnahme die Namen ihrer Zeugen

angeben würde. Die Verteidigung hat die Namen der

Zeugen bereits vor Wochen angegeben. Ich habe leider

bisher vermißt, daß die Sowjetische Delegation im

Interesse der Gleichheit der Behandlung der Verteidigung

und der Anklage die Namen der Zeugen bisher nicht

genannt hat.

 

VORSITZENDER: General Rudenko! Wollen Sie mir

die Namen der Zeugen jetzt nennen?

 

GENERAL RUDENKO: Jawohl, Herr Vorsitzender.

Wir meldeten heute dem Generalsekretär des

Gerichtshofs, daß die Sowjetische Anklagebehörde drei

Zeugen zu rufen beabsichtigt: Professor Prosorowsky,

Leiter der gerichtsmedizinischen

Sachverständigenkommission, weiter den bulgarischen

Staatsangehörigen Markov, Professor für

Gerichtsmedizin an der Universität Sofia, der damals

Mitglied der von den Deutschen zusammengestellten

sogenannten Internationalen Kommission war und

Professor Bazilevsky, der während der Zeit der deutschen

Besatzung stellvertretender Bürgermeister von Smolensk

war.

 

[Der Zeuge Ahrens betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie Ihren vollen Namen an.

 



ZEUGE FRIEDRICH AHRENS: Friedrich Ahrens.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir die Eidesformel

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. STAHMER: Herr Zeuge! Haben Sie als aktiver

Offizier der Deutschen Wehrmacht am zweiten

Weltkrieg teilgenommen?

 

AHRENS: Ich habe selbstverständlich als aktiver Offizier

am zweiten Weltkrieg teilgenommen.

 

DR. STAHMER: In welchem Range zuletzt?

AHRENS: Zuletzt als Oberst.

 

DR. STAHMER: Waren Sie auf dem östlichen

Kriegsschauplatz eingesetzt?

 

AHRENS: Jawohl.

 

DR. STAHMER: In welcher Eigenschaft?

 

AHRENS: Ich war Kommandeur eines

Heeresgruppen-Nachrichtenregiments.

 



DR. STAHMER: Welche Aufgaben hatte Ihr Regiment?

 

AHRENS: Das Heeresgruppen-Nachrichtenregiment

hatte die Aufgabe, die Nachrichtenverbindungen der

Heeresgruppe zu den Nachbar- und unterstellten

Verbänden herzustellen und zu halten und die für

angehende Operationen notwendigen Verbindungen

vorzubereiten.

 

DR. STAHMER: Hatte Ihr Regiment noch irgendwelche

Sonderaufgaben?

 

AHRENS: Nein, mit Ausnahme der Pflicht, sich zu

verteidigen und alles vorzubereiten und zu tun, um einen

Überfall zu verhindern und sich so zur Wehr zu setzen

mit den entsprechenden Kräften, um eine Inbesitznahme

dieses Regimentsgefechtsstandes zu verhindern. Das war

besonders wichtig für ein

Heeresgruppen-Nachrichtenregiment beziehungsweise

seinen Gefechtsstand, weil wir sehr geheimes Material in

unserem Stabe haben mußten.

 

DR. STAHMER: Ihr Regiment war das

Nachrichtenregiment 537. Gab es nun auch ein

Baubataillon 537 mit der gleichen Nummer?

 

AHRENS: Eine Einheit gleicher Nummer ist mir

während meiner Zeit bei der Heeresgruppe Mitte nicht

bekanntgeworden. Ich glaube auch nicht, daß es eine

solche Einheit gegeben hat.

 



DR. STAHMER: Und wem unterstanden Sie?

 

AHRENS: Ich unterstand dem Stabe der Heeresgruppe

Mitte direkt, und zwar hier, während der ganzen Dauer

meiner Zugehörigkeit zur Heeresgruppe, der Person des

Generals Oberhäuser. Verteidigungsmäßig unterstand das

Regiment, und zwar der Regimentsstab mit seiner ersten

Abteilung, die in unmittelbarer Nähe des

Regimentsstabes lag, zeitweise dem Kommandanten von

Smolensk. Alle Befehle, die ich von dieser letztgenannten

Dienststelle bekam, gingen über General Oberhäuser, der

ihnen zustimmte oder die Verwendung des Regiments

ablehnte. Ich habe also ausschließlich Befehle von

General Oberhäuser erhalten.

 

DR. STAHMER: Wo war Ihr Stab untergebracht?

AHRENS: Ich habe eine Skizze angefertigt über die Lage

des Stabes westlich Smolensk.

 

DR. STAHMER: Ich lasse Ihnen diese Skizze

überreichen. Erklären Sie, ob das Ihre Skizze ist?

 

AHRENS: Diese Skizze ist von mir aus dem Gedächtnis

gezeichnet.

 

DR. STAHMER: Ich lasse Ihnen noch eine zweite Skizze

überreichen. Ich bitte, auch die anzusehen und mir zu

sagen, ob diese die Situation richtig wiedergibt?

 

AHRENS: Ich darf kurz diese Skizze erklären: Am

rechten Rand, der große rote Fleck, ist die Stadt



Smolensk. Westlich von Smolensk, beiderseits der Straße

nach Witebsk, war der Stab der Heeresgruppe mit dem

Korps der Luftwaffe untergebracht, und zwar südlich

Krassny Bor. In meiner Skizze habe ich den genauen

Unterbringungsraum der Heeresgruppe Mitte angegeben.

Der in meiner Skizze dunkel umrandete Teil war sehr eng

von Truppen, die unmittelbar zur Heeresgruppe

gehörten, belegt. Es war in diesem Raum kaum ein Haus

frei. Von meinem Regiment lag der Regimentsstab in

dem sogenannten Katyner Wäldchen, Das ist von dem

Gesamtwald um Katyn der in der Skizze markierte weiße

Fleck, ein ungefähr einen Quadratkilometer großer Wald.

Am Südrand dieses Katyner Wäldchens lag das

sogenannte Dnjepr-Schlößchen des

Regimentsstabsquartiers. Zweieinhalb Kilometer ostwärts

vom Regimentsstabsquartier die erste Kompanie des

Regiments, die Betriebskompanie für den

Fernsprech-Fernschreibebetrieb der Heeresgruppe, und

ungefähr drei Kilometer westlich des

Regimentsstabsquartiers die Funkkompanie. In einem

Umkreis von ungefähr einem Kilometer waren vom

Regimentsstabsquartier keine Gebäude.

Dieses Haus, ein zweistöckig gebautes großes Haus mit

ungefähr 14 bis 15 Räumen, mehreren

Badeeinrichtungen, einem Kino, einem Schießstand,

Garagen, Sauna und so weiter, war für die Unterbringung

des Regimentsstabes sehr geeignet; und das Regiment hat

diesen Gefechtsstand dauernd behalten.

 

DR. STAHMER: Lagen in der Nähe auch höhere Stäbe?

 



AHRENS: Höhere Stäbe, wie die bereits erwähnte

Heeresgruppe, ein Korpsstab der Luftwaffe und einige

Abteilungsstäbe; dann der Eisenbahnbevollmächtigte der

Heeresgruppe in Ghesdowo in einem Sonderzug.

 

DR. STAHMER: Es ist hier nun vorgetragen worden,

daß manche Vorgänge, die sich in Ihrer Umgebung

zugetragen haben, sehr geheimnisvoll und verdächtig

gewesen seien. Ich bitte daher, die folgenden Frage in

besonders sorgfältig zu beantworten.

Wie viele Deutsche waren im Stabe, und welche

Dienststellungen bekleideten sie?

 

AHRENS: Ich hatte im Stäbe zunächst drei, dann zwei

Offiziere und ungefähr 18 bis 20 Unteroffiziere und

Mannschaften; so wenig, wie ich in meinem

Regimentsstabe haben mußte. Es war beim

Regimentsstab jeder Mann ausgefüllt.

 

DR. STAHMER: Hatten Sie russisches Personal in Ihrem

Stabe?

 

AHRENS: Jawohl. Wir hatten vier Hilfswillige und

einiges weibliches Personal aus der unmittelbaren

Umgebung des Regimentsstabsquartiers. Die

Hilfswilligen sind dauernd beim Regimentsstab geblieben,

während das weibliche Personal ab und zu wechselte.

Einige dieses weiblichen Personals waren auch aus

Smolensk und wohnten in einem Sonderhaus beim

Regimentsstab.

 



DR. STAHMER: Hat dieses russische Personal von

Ihnen besondere Verhaltungsmaßregeln erhalten?

 

AHRENS: Ich habe allgemein Verhaltungsmaßregeln für

das Regimentsstabsquartier gegeben, die sich nicht allein

auf das russische Personal bezogen. Ich erwähnte schon,

daß die Geheimhaltungspflicht dieses Regimentsstabes,

der nicht nur die Lagekarten der Heeresgruppe, sondern

auch seiner Nachbarverbände führte und in der auch die

Absichten der Heeresgruppe klar erkennbar waren, – daß

es meine Pflicht war, dieses Material besonders

geheimzuhalten. Ich habe infolgedessen die Räume, in

denen sich dieses Material befand, für den gewöhnlichen

Verkehr sperren lassen. Zutritt hatten nur die von mir

Genehmigten, im allgemeinen Offiziere, aber auch einige

besonders vereidigte Unteroffiziere und Mannschaften.

 

DR. STAHMER: Auf welche Zimmer bezog sich dieses

Betretungsverbot?

 

AHRENS: Das bezog sich in erster Linie auf das Zimmer

des Fernsprech-Sachbearbeiters; es bezog sich auf mein

Zimmer und teilweise, allerdings etwas gelockert, auf das

Zimmer des Adjutanten. Alle übrigen Räume des Hauses

und des Grundstückes waren frei.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! In welcher Hinsicht

steht die Aussage über die Zustände in diesem

Stabsquartier in erheblichem Zusammenhang mit der

Frage?

 



DR. STAHMER: In dem russischen Dokument ist die

Behauptung aufgestellt, daß es in diesem Stabsgebäude

besonders geheimnisvoll zugegangen sei, daß dem

russischen Personal von dem Oberst Ahrens dringendes

Schweigeverbot auferlegt worden sei, daß die Zimmer

verschlossen gewesen seien und daß es nur gestattet

gewesen sei, mit Posten die Zimmer zu betreten. Ich

habe mit Rücksicht darauf diese Fragen gestellt, um

aufzuklären, daß diese Vorgange durchaus ihre natürliche

Erklärung finden in den Aufgaben, die dem Regiment

gestellt waren und der Geheimhaltung, die mit diesen

Aufgaben notwendigerweise verbunden waren. Aus

diesem Grunde habe ich diese Frage gestellt. Ich darf

zur...

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. STAHMER: Ich bin gleich zu Ende mit diesen

Fragen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

War der Katyner Wald abgesperrt und durch Posten

besonders streng bewacht?

Herr Präsident! Ich darf zu dieser Frage bemerken, es war

auch hier die Behauptung aufgestellt, diese Absperrung

sei erst durch das Regiment eingeführt worden. Früher

sei der Wald frei zugänglich gewesen, und man folgert

auch daraus etwas zuungunsten des Regiments.

 

AHRENS: Um dem Regimentsstabsquartier die



Fliegerdeckung zu sichern, habe ich verhindert, daß in

unmittelbarer Nähe des Regimentsstabsquartiers

Abholzungen für Brennmaterial vorgenommen wurden.

Es war in diesem Winter so, daß die Truppenteile Holz

schlugen, wo sie es kriegten. Am 22. Januar hatte ich

einen ziemlich schweren Fliegerangriff, bei dem ein

halbes Haus weggerissen war. Eine andere Unterkunft zu

kriegen, war gar nicht möglich bei der Enge des Raumes,

und ich habe dann vermehrt und verstärkt dafür gesorgt,

daß uns dieser an sich schon lichte Mischwald als

Deckung erhalten bleibt. Da ich aber ein Gegner von

Verbotstafeln bin, habe ich in Versform andere

Truppenteile darauf hingewiesen, daß sie uns unsere

Bäume zur Fliegerdeckung lassen. Der Wald war auch

nicht abgesperrt, insonderheit nicht der Weg, der

natürlich befahrbar freigehalten werden mußte bei dem

starken Meldeverkehr; sondern ich habe lediglich hin und

wieder Posten in den Wald geschickt, um nachzusehen,

ob uns die Bäume erhalten bleiben.

 

DR. STAHMER: Die Anklagebehörde...

 

VORSITZENDER: Ich bitte Sie, uns zu einer Ihnen

genehmen Zeit die Daten anzugeben; das Datum, wann

diese Einheit das Hauptquartier bezogen hat und wann

sie es verlassen hat.

 

DR. STAHMER: Jawohl, Herr Präsident.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Wann hat Ihre Einheit dieses Dnjepr-Schlößchen

bezogen, Ihr Regiment?

 

AHRENS: Soweit mir bekannt ist, ist dieses Haus gleich

nachdem die Kampftruppen dieses Gelände verließen, im

August 1941, mit den anderen Unterkunftsräumen der

Heeresgruppe beschlagnahmt und durch Vorkommandos

besetzt worden und ist dann dauernd, solange ich da war,

bis zum August 1943 vom Regimentsstab besetzt

geblieben.

 

DR. STAHMER: Also im August 1941 war es zunächst

ein Vorkommando, wenn ich Sie recht verstehe?

 

AHRENS: Soweit mir das bekannt ist, jawohl.

 

DR. STAHMER: Wann ist der Stab gekommen?

 

AHRENS: Einige Wochen später.

 

DR. STAHMER: Wer war damals

Regimentskommandeur?

 

AHRENS: Mein Vorgänger war der Oberst Bedenck.

 

DR. STAHMER: Wann haben Sie das Regiment

übernommen?

 

AHRENS: Ich kam zur Heeresgruppe in der zweiten

Hälfte des November 1941 und habe nach Einarbeitung

und Übergabe Ende November, soweit ich mich



erinnere, am 30. November, die Führung des Regiments

übernommen.

 

DR. STAHMER: Fand eine ordnungsmäßige Übergabe

von Bedenck an Sie statt?

 

AHRENS: Es fand eine sehr genaue, eingehende und

langwierige Übernahme statt bei den sehr umfangreichen

Aufgaben dieses Regiments. Es kam hinzu, daß mein

Vorgesetzter, der General Oberhäuser, ein

außerordentlich in alles eingehender Vorgesetzter war

und sich auch persönlich sehr genau überzeugte, ob ich

nach den Übergabeverhandlungen und Einweisungen in

der Lage war, voll die Aufgaben des Regiments zu

übernehmen.

 

DR. STAHMER: Es ist weiter von der Anklagebehörde

behauptet worden und als verdächtig bezeichnet worden,

daß in dem Wald häufig geschossen wurde. Ist das

richtig, und worauf ist das zurückzuführen?

 

AHRENS: Ich habe schon erwähnt, daß eine der

Hauptaufgaben dieses Regimentsstabes darin bestand,

alles vorzubereiten, um einen Überfall abwehren zu

können. Bei den wenigen Leuten, die ich in dem

Regimentsstab hatte, mußte ich organisatorisch dafür

sorgen, daß ich in kürzester Zeit Entsatzkommandos

heranbekam. Diese wurden gebildet mittels

Funkverbindung mit dem Regimentsstab, und ich befahl,

daß Verteidigungsübungen gehalten und

Verteidigungsanlagen um das Regimentsstabsquartier



gebaut und in diesen Anlagen geübt wurde, gemeinsam

mit den Angehörigen des Regimentsstabes. Ich habe zum

Teil diese Übungen selbst abgehalten, und es ist

selbstverständlich hierbei auch geschossen worden,

insonderheit schon deshalb, weil wir uns auf

Nachtkämpfe vorzubereiten hatten.

 

DR. STAHMER: Zu Ihrem Stabsgebäude und in Ihrem

Stabsgebäude soll nun ein sehr lebhafter und verdächtiger

Verkehr gewesen sein. Beschreiben Sie ganz kurz, wie es

sich mit diesem Verkehr verhalten hat.

 

AHRENS: Zum Regimentsstabsquartier war ein

außerordentlich lebhafter Verkehr, der noch erhöht

wurde, da ich das Haus im Frühjahr 1941 wieder

aufbauen ließ. Ich erwähnte, daß es durch einen

Fliegerangriff zerstört war. Aber auch durch die

Übungen, die dort abgehalten wurden, verstärkte sich

selbstverständlich der Verkehr. Die vorne eingesetzten

Abteilungen, 300 und 400 Kilometer vom

Regimentsstabsquartier entfernt, mußten und konnten

nur durch persönliche Fühlungnahme mit dem Regiment

arbeiten... mit dem Regimentsstab arbeiten.

DR. STAHMER: Es soll auch ein starker

Lastwagenverkehr stattgefunden haben, der als

verdächtig bezeichnet ist.

 

AHRENS: Außer unserer Versorgung, die ja

verhältnismäßig gering war, wurden die Kommandos, wie

ich eben erwähnte, durch Lastwagen herangefahren, aber

zum Beispiel auch das ganze Baumaterial, was ich



brauchte. Sonst ist der Verkehr nicht übermäßig stark

gewesen.

 

DR. STAHMER: Haben Sie Kenntnis davon erlangt, daß

etwa 25 Kilometer westlich Smolensk sich drei russische

Gefangenenlager befunden hatten, die ursprünglich mit

Polen belegt waren und von den Russen aufgegeben

wurden bei der Annäherung der Deutschen im Juli 1941?

 

AHRENS: Ich war seinerzeit noch nicht da. Ich habe

aber nie während meiner ganzen Zeit in Rußland einen

Polen gesehen, noch von Polen gehört.

 

DR. STAHMER: Es wird behauptet, es sei aus Berlin ein

Befehl ergangen, polnische Kriegsgefangene zu

erschießen. Haben Sie von einem solchen Befehl

Kenntnis erhalten?

 

AHRENS: Nein, ich habe nie von einem solchen Befehl

etwas gehört.

DR. STAHMER: Haben Sie etwa von einer anderen

Dienststelle einen solchen Befehl erhalten?

 

AHRENS: Ich sagte eben schon, daß ich von einem

solchen Befehl nie etwas gehört habe. Ich habe ihn also

auch nicht erhalten.

 

DR. STAHMER: Sind auf Ihre Anweisung, unmittelbare

Anweisung, Polen erschossen worden?

 

AHRENS: Es sind auf meine Anweisung keine Polen



erschossen worden. Es ist auf meine Anweisung

überhaupt niemand erschossen worden. Ich habe solch

einen Befehl in meinem Leben nie gegeben.

 

DR. STAHMER: Nun sind Sie erst im November 1941

gekommen. Haben Sie etwas davon gehört, daß Ihr

Vorgänger, Oberst Bedenck, ähnliche Maßnahmen

veranlaßt hat?

 

AHRENS: Ich habe davon nichts gehört. Ich habe aber

mit meinem Regimentsstab, mit dem ich eindreiviertel

Jahre eng zusammengewohnt habe, eine derartig innige

Verbindung gehabt – ich kannte meine Leute genau und

sie mich auch –, daß ich felsenfest davon überzeugt bin,

daß diese Tat weder von meinem Vorgänger noch von

irgendeinem Angehörigen meines ehemaligen Regiments

begangen sein kann. Ich hätte unbedingt mindestens

andeutungsweise hiervon erfahren.

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Dies ist doch eine

Beweiserörterung, aber keine Beweisführung. Er sagt

Ihnen, was seiner Meinung nach sich zugetragen haben

könnte.

 

DR. STAHMER: Ich habe die Frage gestellt, ob er von

seinen Regimentsangehörigen davon erfahren hat.

 

VORSITZENDER: Die Antwort darauf wäre dann wohl

»nein« – nämlich, daß er davon nichts gehört hat –, nicht,

daß er überzeugt war, er habe es nicht getan.

 

DR. STAHMER: Sehr gut.



 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie nach Ihrem Eintreffen in Katyn

wahrgenommen, daß sich im Katyner Wald ein

Grabhügel befand?

 

AHRENS: Kurz nachdem ich kam – das Gelände war

verschneit – bin ich darauf hingewiesen worden von

meinen Soldaten, daß sich an einer Stelle auf einer Art

Hügel, den man nicht genau als solchen ansprechen

konnte, ein Birkenkreuz befinden solle. Dieses

Birkenkreuz habe ich gesehen. Ich habe dann im Verlauf

des Jahres 1942 immer wieder von meinen Soldaten

gehört, daß hier in unserem Wald Erschießungen

stattgefunden haben sollten, hierauf zunächst aber nichts

gegeben. Allerdings im Sommer 1942 ist in einem Befehl

der Heeresgruppe des späteren Generals von Harsdorff

auf diese Gespräche hingewiesen worden. Er sagte mir,

er habe auch davon gehört.

 

DR. STAHMER: Hat sich diese Erzählung später als

wahr erwiesen?

 

AHRENS: Sie hat sich als wahr erwiesen, und ich habe

durch einen reinen Zufall auch festgestellt, daß hier

tatsächlich eine Grabstelle war, und zwar im Winter 1943,

ungefähr im Januar oder Februar, wo ich zufällig in

diesem Wald einen Wolf sah und zunächst nicht glaubte,

daß es sich um einen Wolf handeln konnte, dann aber

den Spuren mit einem Fachmann nachging und hier



Scharrstellen an diesem Hügel mit dem Birkenkreuz sah.

Ich habe feststellen lassen, was es für Knochen sind. Die

Ärzte sagten mir: Menschenknochen. Ich habe daraufhin

dem Kriegsgräberfürsorgeoffizier von der Tatsache

Meldung gemacht, da ich glaubte, daß es sich um ein

Gefallenengrab handelte, von denen es mehrere in

unserer unmittelbaren Umgebung gab.

 

DR. STAHMER: Wie kam es nun zu den Ausgrabungen?

 

AHRENS: Darüber bin ich im einzelnen nicht

unterrichtet. Es kam eines Tages Professor Dr. Butz im

Auftrage der Heeresgruppe zu mir und teilte mir mit, daß

er in meinem Wäldchen Ausgrabungen auf Grund von

Gerüchten vornehmen müsse und mich hierüber zu

informieren hätte, daß das geschähe – die Ausgrabungen

in meinem Walde.

 

DR. STAHMER: Hat Professor Butz Ihnen später

Einzelheiten über das Ergebnis seiner Ausgrabungen

erzählt?

 

AHRENS: Er hat mir Einzelheiten erzählt ab und zu,

und zwar erinnere ich mich, daß er mir sagte, den

schlüssigen Beweis zu haben über den Zeitpunkt der

Erschießung. Er zeigte mir unter anderem Briefe, an die

ich mich nicht mehr sehr genau erinnere. Erinnern tue

ich mich aber an eine Art Tagebuch, das er mir

herüberreichte, wo Daten auf Daten folgten mit einigen

schriftlichen Bemerkungen, die ich nicht lesen konnte,

weil sie polnisch geschrieben waren.



Er erklärte mir dazu, daß diese Aufzeichnungen von

einem polnischen Offizier gemacht seien über die

vergangenen Monate und daß zum Schluß – das

Tagebuch endete mit dem Frühjahr 1940 – die

Befürchtung in diesen Zeilen stand, daß ihnen etwas

Schreckliches bevorstünde. Das ist nur dem Sinne nach

wiedergegeben.

 

DR. STAHMER: Hat er Ihnen weitere Angaben über

den Zeitpunkt, in dem nach seiner Annahme die

Erschießungen stattgefunden haben, mitgeteilt?

 

AHRENS: Herr Professor Butz war nach den

Beweisstücken, die er gefunden hatte, überzeugt, daß die

Erschießungen im Frühjahr 1940 stattgefunden hatten

und hat diese Überzeugung mehrfach in meiner

Gegenwart zum Ausdruck gebracht, auch später noch, als

Kommissionen die Grabstelle besichtigten und ich

anschließend mein Haus zur Verfügung stellen mußte,

um diese Kommissionen aufzunehmen. Ich persönlich

hatte weder mit den Ausgrabungen noch mit den

Kommissionen das geringste zu tun. Ich hatte nur das

Haus zur Verfügung zu stellen als Hausherr mit den

entsprechenden Pflichten.

 

DR. STAHMER: Es wird behauptet, daß im März 1943

auf Lastkraftwagen Leichen von außerhalb nach Katyn

geschafft worden sind und in diesem Wäldchen

beigesetzt wurden. Ist Ihnen davon etwas bekannt?

 

AHRENS: Davon ist mir nichts bekannt.



 

DR. STAHMER: Hätten Sie es wahrnehmen müssen?

 

AHRENS: Ich hätte es wahrnehmen müssen; mindestens

wäre es mir aber von meinen Offizieren gemeldet

worden, denn meine Offiziere waren dauernd auf dem

Regimentsgefechtsstand, während ich als

Regimentskommandeur natürlich sehr viel unterwegs

war. Der Offizier, der seinerzeit dauernd da war, war der

Oberleutnant Hodt, dessen Adresse mir gestern abend

durch Brief bekanntgeworden ist.

 

DR. STAHMER: Wurden bei den Ausgrabungen

russische Gefangene beschäftigt?

 

AHRENS: Soweit ich mich erinnere, ja.

 

DR. STAHMER: Können Sie angeben in welcher Zahl?

 

AHRENS: Ich kann das nicht genau angeben, denn ich

habe mich um die Ausgrabungen nicht mehr gekümmert,

weil dieser pestilenzartige Gestank um unser Haus in uns

einen Ekel erregte, glaube aber, die Zahl schätzen zu

können mit 40 bis 50 Leuten.

 

DR. STAHMER: Es ist die Behauptung aufgestellt, daß

diese später erschossen worden seien, ist Ihnen darüber

etwas bekannt?

 

AHRENS: Davon ist mir nichts bekannt und davon habe

ich auch nie gehört.



 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen mehr,

Herr Präsident.

 

FLOTTENRICHTER OTTO KRANZBÜHLER,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN DÖNITZ:

Herr Oberst! Haben Sie selbst einmal mit irgendwelchen

Landeseinwohnern über die Beobachtungen des Jahres

1940 gesprochen?

 

AHRENS: Ja. Ich hatte Anfang 1943 bei meinem

Regimentsstab ein russisches Ehepaar wohnen in

unmittelbarer Nähe, 800 Meter von uns entfernt. Diese

Leute waren Imker, ich bin persönlich auch Imker, und

ich kam mit diesem Ehepaar in nähere Berührung. Als

die Ausgrabungen stattgefunden hatten, ungefähr im Mai

1943, habe ich Ihnen gesagt, daß sie doch eigentlich

wissen müßten, da sie unmittelbar neben dieser

Grabstelle wohnten, wann diese Erschießungen

stattgefunden hätten. Da haben diese Leute mir gesagt,

daß es im Frühjahr 1940 gewesen sei und daß auf dem

Bahnhof Gnesdowo in Eisenbahnwaggons von 50

Tonnen über 200 uniformierte Polen angekommen seien

und dann mit Lastkraftwagen in das Wäldchen geschafft

worden wären. Sie hätten viel Schießereien und auch

Schreie gehört.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: War der

Bevölkerung damals dieses Wäldchen nicht zugänglich?

 

AHRENS: Wir haben...



 

VORSITZENDER: Das ist eine Suggestivfrage. Ich

glaube, Sie sollten keine Suggestivfragen stellen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: [zum Zeugen

gewandt]

Wissen Sie etwas darüber, ob der Bevölkerung das

Wäldchen zugänglich war?

 

AHRENS: Das Wäldchen war umzäunt und war nach

Aussage von Einwohnern zur russischen Zeit für

Zivilisten nicht betretbar. Die Reste des Zaunes waren

noch vorhanden als ich da war, und zwar ist in meiner

Skizze dieser Zaun angegeben mit einem schwarzen

Strich.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Haben Sie

sich beim Beziehen des Dnjepr-Schlößchens danach

erkundigt, wem das Haus früher gehörte?

 

AHRENS: Ich habe mich danach erkundigt, weil mich

das interessierte. Das Haus war recht eigentümlich

gebaut. Es hatte eine Kinoanlage, es hatte einen eigenen

Schießstand, und mich hat das schon interessiert. Ich

habe darüber aber etwas Bestimmtes während meiner

ganzen Zeit dort nicht erfahren können.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sind außer

den Massengräbern in der Umgebung des

Dnjepr-Schlößchens auch andere Gräber gefunden

worden?



 

AHRENS: Es sind in unmittelbarer Nähe des Hauses –

ich habe das in meiner Skizze durch einige Pünktchen

angedeutet – weitere kleinere Gräber gefunden worden

mit verwitterten Leichen, auseinandergefallenen

Skeletten, und zwar Gräber mit sechs bis acht – oder

auch einigen mehr – Skeletten, die von Männern und

Frauen herstammten. Ich konnte das als Laie sehr gut

erkennen, weil die meisten Gummischuhe anhatten, die

voll erhalten waren, aber es fanden sich auch

Handtaschenreste.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Wie lange

lagen diese Skelette dort in der Erde?

 

AHRENS: Das vermag ich nicht zu sagen, ich weiß nur,

daß sie verwittert und auseinandergefallen waren. Die

Knochen waren erhalten, nur die Skelette waren nicht

mehr zusammenhängend.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Danke, das

ist alles.

 

DR. HANS LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO: Herr

Präsident...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Sie kennen doch die

Verfügung des Gerichtshofs.

 

DR. LATERNSER: Jawohl.



 

VORSITZENDER: Nun, Sie haben kein Recht, diesem

Zeugen hier Fragen vorzulegen.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich wollte gerade in

diesem außergewöhnlichen Falle Sie bitten, mir die

Befragung...

 

VORSITZENDER: Ich habe Ihnen eben gesagt, daß Sie

ja die Verfügung des Gerichtshofs kennen. Der

Gerichtshof wird Sie nicht anhören. Wir haben bereits

mehrmals auf Grund Ihrer Einsprüche hierüber

entschieden, und der Gerichtshof wird Sie nicht anhören.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Die Sache Katyn ist

eine der schwersten Beschuldigungen, die gegen die

Gruppe erhoben wird.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist sich vollständig

im klaren über die Art der Beschuldigungen wegen

Katyn. Der Gerichtshof hat nicht die Absicht, in diesem

Fall Ausnahmen zu machen und wird Ihnen deshalb kein

Gehör schenken. Wollen Sie sich bitte setzen?

 

DR. LATERNSER: Ich erkläre, Herr Präsident, daß ich

mich dadurch in meiner Verteidigung außerordentlich

beschränkt fühle.

 

VORSITZENDER: Wie Dr. Laternser genau weiß, hat

er das Recht, vor der Kommission den Antrag auf

Vorladung jedes Zeugen zu stellen, der hier gerufen wird



und dessen Aussage für den Fall der Organisation, die

Dr. Laternser vertritt, Bedeutung hat. Ich will nichts

weiter hören.

DR. LATERNSER: Der Weg, auf den mich Herr

Präsident verweisen, hat keine praktische Bedeutung. Ich

kann nicht alle Zeugen, die hier erscheinen, vor die

Kommission rufen lassen.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Sie vertreten den

Angeklagten Dönitz, nicht wahr, oder Raeder?

 

DR. SIEMERS: Raeder.

 

VORSITZENDER: Falls die Fragen, die Sie stellen

wollen, nicht besonders auf den Fall Raeder Bezug

haben, ist der Gerichtshof nicht bereit, ein weiteres

Verhör anzuhören. Die Fragen sind von Dr. Stahmer

allgemein behandelt worden und auch von Dr.

Kranzbühler. Falls Sie nicht Fragen stellen wollen, die

sich besonders auf den Fall Raeder beziehen, wird Ihnen

der Gerichtshof kein Gehör schenken.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich hatte lediglich

angenommen, daß ich aus zwei Gründen Fragen stellen

könnte. Einmal, weil das Gericht selbst erklärt hat, daß

im Rahmen der Verschwörung alle Angeklagten beteiligt

sind und zweitens, weil Großadmiral Raeder nach der

Darstellung der Anklage auch als Mitglied der angeblich

verbrecherischen Organisationen, Generalstab und

OKW, angeklagt wird, und infolgedessen wollte ich

lediglich zwei oder drei ergänzende Fragen stellen.



VORSITZENDER: Dr. Siemers! Falls Beschuldigungen

erhoben würden, die den Fall gegen Raeder beeinflussen

könnten, würde Ihnen der Gerichtshof gestatten, Fragen

zu stellen. Aber es liegt kein Vorwurf vor, der den

Angeklagten Raeder mit diesen Beschuldigungen über

den Katyner Wald in irgendeine Verbindung bringt.

 

DR. SIEMERS: Ich bin dem Gericht für diese

Feststellung dankbar.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich bitte, noch etwas

fragen zu dürfen. Ich bitte, die Anklagebehörde zu

fragen, wem der Fall Katyn zur Last gelegt werden soll?

 

VORSITZENDER: Ich habe nicht die Absicht, solche

Fragen zu beantworten. Die Anklagebehörde kann jetzt,

falls sie es wünscht, ihr Kreuzverhör beginnen.

 

OBERJUSTIZRAT L. N. SMIRNOW,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION:

Zeuge! Geben Sie mir bitte genau die Zeit an, wann Sie

sich in dem Gebiet von Smolensk befanden?

 

AHRENS: Ich habe diese Frage schon beantwortet, von

der zweiten Hälfte November 1941 ab.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, mir ferner

zu sagen, wo Sie sich vor der zweiten Hälfte 1941

befanden.

Hatten Sie überhaupt irgendeine Beziehung zu Katyn

oder Smolensk oder allgemein zu dieser Gegend? Waren



Sie zum Beispiel im September oder Oktober 1941

persönlich dort?

 

AHRENS: Nein, ich war nicht dort.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das bedeutet also, daß

Sie nicht wissen, und Sie wissen auch nicht, welche

Ereignisse sich im September oder Oktober 1941 im

Walde von Katyn abgespielt haben?

 

AHRENS: Ich war zu der Zeit nicht dort. Ich habe aber

vorher erwähnt, daß ich...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, nein, mich

interessiert in diesem Fall nur die kurze Frage: Waren Sie

persönlich dort? Konnten Sie persönlich sehen, was dort

vor sich ging oder nicht?

 

VORSITZENDER: Er sagt, er war nicht dort.

 

AHRENS: Nein, das konnte ich nicht sehen.

 

VORSITZENDER: Er sagt doch, daß er im September

oder Oktober 1941 nicht dagewesen ist.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich danke Ihnen, Herr

Präsident.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Vielleicht erinnern Sie sich an die Familiennamen der



russischen Arbeiterinnen, die im Landhause im Wäldchen

von Katyn arbeiteten?

 

AHRENS: In verschiedenen Häusern haben diese

weiblichen Angestellten nicht gearbeitet, sondern sie

haben lediglich als Küchenhilfskräfte in unserem

Dnjepr-Schlößchen gearbeitet. Die Namen habe ich

überhaupt nicht gekannt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das heißt, die

russischen Arbeiterinnen waren nur in dem Schlößchen,

das im Katyner Wald gelegen war, in dem Landhaus, in

dem der Stab einquartiert war, beschäftigt?

 

AHRENS: Ich glaube, daß diese Frage nicht gut

übersetzt ist. Ich habe sie nicht verstanden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich frage Sie, ob die

russischen Arbeiterinnen nur auf dem Landsitz in den

Kosig-Bergen, in dem der Stab einquartiert war,

arbeiteten? Ist das richtig?

 

AHRENS: Diese Arbeiterinnen waren beim

Regimentsstab tätig als Küchenhilfskräfte und haben als

Küchenhilfskräfte auf unserem Grundstück... darunter

verstehe ich dieses Haus mit den beiliegenden Häusern,

zum Beispiel im Stall, der Garage, den Kellern, der

Heizung... gearbeitet.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich werde Ihnen einige

Namen vorhalten...



 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, die Übersetzung

kommt sehr schwach durch. Ich weiß nicht, ob...

Sie können jetzt fortfahren.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich möchte Ihnen nun

die Namen einiger deutscher Wehrmachtsangestellter

nennen. Bitte antworten Sie mir, ob diese Personen zu

Ihrer Einheit gehörten?

Oberleutnant Rex.

 

AHRENS: Oberleutnant Rex war mein

Regimentsadjutant.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie bitte, war er

vor Ihrer Ankunft in Katyn bereits dieser Einheit in

Katyn zugeteilt oder nicht?

 

AHRENS: Jawohl, er war schon vor mir da.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Er war Ihr Adjutant?

 

AHRENS: Jawohl, er war mein Adjutant.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und der Leutnant

Hodt? Leutnant Hodt oder Hoth?

AHRENS: Hodt ist richtig. Aber welche Frage wird

gestellt über den Leutnant Hodt?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich stelle die Frage:

Gehörte er zu Ihrer Einheit oder nicht?



 

AHRENS: Leutnant Hodt gehörte zum Regiment. Ob

er...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, das habe ich

Sie gefragt. Er gehörte zum Regiment, das Sie

befehligten? Zu Ihrer Wehrmachtseinheit?

 

AHRENS: Ich habe damit nicht gesagt, daß er zum

Regimentsstab gehörte, sondern er gehörte zum

Regiment. Das Regiment besteht ja aus drei

Abteilungen...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Aber er wohnte im

gleichen Landhaus?

 

AHRENS: Das weiß ich nicht. Als ich kam, wohnte er

nicht dort, sondern ist zu mir erst... oder von mir erst

dorthin befohlen worden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich will Ihnen einige

andere Namen nennen.

Unteroffizier Rose, ferner Soldat Giesecke,

Oberfeldwebel Krimmenski, Feldwebel Lummert, ein

Koch mit Namen Gustav.

Waren das die Wehrmachtsangehörigen, die in diesem

Hause einquartiert waren?

AHRENS: Ich darf bitten, nochmal die Namen einzeln

zu nennen, ich werde einzeln darauf antworten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sehr schön.



Wachtmeister Lummert?

 

AHRENS: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Unteroffizier Rose?

 

AHRENS: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich glaube

Lagerverwalter Giesecke... wenn mein Gedächtnis mich

nicht täuscht.

 

AHRENS: Dieser Mann hieß Giesecken.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Schön, ich habe es

nicht ganz richtig ausgesprochen. Das waren doch alles

Ihre Leute, Leute, die zu Ihrer Einheit gehörten?

 

AHRENS: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie behaupten, daß Sie

nicht gewußt haben, was diese Leute im September und

Oktober 1941 getan haben?

 

AHRENS: Da ich nicht da war, kann ich das nicht mit

Bestimmtheit sagen.

 

VORSITZENDER: Wir wollen jetzt eine Pause machen.

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender!



Gestatten Sie, daß ich mit dem Verhör fortsetze.

Da der Zeuge angegeben hat, daß er über den Zeitraum

von September/Oktober 1941 nichts aussagen kann,

werde ich das Verhör auf einige sehr kurze Fragen

beschränken.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Zeuge! Ich möchte Sie bitten, die Lage des Schlößchens

und des Nadelwaldes im Verhältnis zur Straße

Smolensk-Witebsk festzulegen. Erstreckte sich dieser

Landsitz sehr weit?

 

AHRENS: Meine Skizze ist hier 1:100000 ziemlich

maßstabsgerecht nach meiner Erinnerung angefertigt. Ich

schätze also, daß die Grabstelle 200 bis 300 Meter direkt

westlich am Wege zu unserem Dnjepr-Schlößchen lag,

also 200 bis 300 Meter südlich der Straße

Smolensk-Witebsk, so daß weitere 600 Meter entfernt das

Dnjepr-Schlößchen lag.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie das bitte wiederholen?

 

AHRENS: Südlich der Straße Smolensk-Witebsk,

ungefähr 15 Kilometer westlich von Smolensk

maßstabsgerecht nach meiner Skizze 1:100000, soweit

eine solche Skizze aus dem Gedächtnis maßstabsgerecht

sein kann, lag 200 bis 300 Meter südlich die Stelle der

Gräber und weitere 600 Meter südlich direkt an einer

Nordschleife des Dnjepr unser Regimentsstabsquartier,

das Dnjepr-Schlößchen.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Demnach befand sich

Ihr Dnjepr-Schlößchen ungefähr 600 Meter von der

Straße Smolensk-Witebsk?

 

AHRENS: Nein, das ist nicht richtig. Ich habe gesagt...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie mehr oder

weniger genau, wie groß war die Entfernung vom

Schlößchen bis zur Straße?

 

AHRENS: Ich habe sie in meiner Aussage eben

angegeben, nämlich 200 bis 300 Meter waren die Gräber

entfernt und weitere 600 Meter das Haus, insgesamt also

rund 900 bis 1000 Meter. Es können auch 800 gewesen

sein; ich weiß es nicht sehr genau, aber es ist die

ungefähre Entfernung, die auch aus der Skizze

hervorgeht.

 

VORSITZENDER: Ich kann nicht folgen. Oberst

Smirnow, Ihre Frage lautete: Wie weit war es von der

Straße bis zum Landhaus, wie Sie es nannten, nicht wahr?

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, Herr

Vorsitzender, ich fragte, wie groß die Entfernung von

dem Schlößchen zur Straße Smolensk-Witebsk war.

 

VORSITZENDER: Was verstehen Sie unter dem Wort

»Schlößchen«?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Der Stab jener Einheit,

die der Zeuge 1941 befehligte, war in dem Schlößchen



einquartiert, das nicht weit vom Ufer des Dnjepr lag,

ungefähr 900 Meter von der Straße entfernt. Die Gräber

waren näher an der Straße. Ich möchte gern wissen, wie

weit der Stab von der Chaussee entfernt war und wie weit

von dieser Chaussee die Gräber im Walde von Katyn

waren.

 

VORSITZENDER: Sie wollen also wissen, wie weit das

Haus, in dem der Stab einquartiert war, von der

Landstraße entfernt war? Ist das richtig?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sehr richtig, Herr

Vorsitzender, eben das wollte ich wissen.

 

AHRENS: Es waren zwei Fragen gestellt. Erstens, wie

weit waren die Grabstellen von der Straße entfernt, und

zweitens, wie weit war das Haus von der Straße entfernt.

Ich gebe die Antwort nochmals, das Haus war 800 bis

1000 Meter südlich der Straße Smolensk-Witebsk.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Einen Augenblick. Ich

fragte Sie anfangs nur nach dem Hause, von den

Grabstellen sprachen Sie von selbst. Jetzt will ich Sie über

die Gräber fragen. Wie weit waren diese Massengräber

von der Straße Smolensk-Witebsk entfernt?

 

AHRENS: 200 bis 300 Meter, es können auch 350

gewesen sein.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Folglich waren die

Grabstätten ungefähr 200 bis 300 Meter von der

Chaussee entfernt, die zwei wichtige Mittelpunkte



verband?

 

AHRENS: Jawohl. Die befanden sich 200 bis 300 Meter

entfernt südlich dieser, ich glaube wohl, zu meiner Zeit

meistbefahrenen Straße, die ich in Rußland kennengelernt

habe.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das frage ich Sie

gerade. Nun, sagen Sie mir bitte: war der Wald von Katyn

ein richtiger Wald oder eine Art Park, eine Heide?

 

AHRENS: Ich habe bisher nur von dem Katyner

Wäldchen gesprochen. Dieses Katyner Wäldchen ist das

von mir skizzierte ca. ein qkm große umzäunte

Waldgelände. Dieses Waldgelände war ein Mischwald

älteren und jüngeren Baumbestandes. Es waren darin

recht viele Birken. Der Wald war aber schon gelichtet.

Ich nehme an, er war 30 bis 40 Prozent gelichtet. Man

sah dies an den frischgeschlagenen Baumstümpfen.

Eine Parkanlage war es unter keinen Umständen,

jedenfalls ließ darauf nichts schließen. Es hatten in

diesem Wald Kämpfe stattgefunden, denn es waren noch

Schützengräben und Schützenlöcher zu sehen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl. Jedenfalls kann

man den sogenannten Katyner Wald im wahrsten Sinne

des Wortes nicht einen Wald nennen? Es war also nur ein

kleiner Hain in unmittelbarer Nähe der Straße

Smolensk-Witebsk, stimmt das?

 

AHRENS: Nein, das ist nicht richtig. Es ist ein Wald.



Der ganze Katyner Wald ist ein Wald, der nahe bei

unserem »Wäldchen« beginnt und sich weit hinstreckt.

Von diesem gesamten Katyner Wald, und zwar

Mischwald, war ein Teil eingezäunt, und diesen Teil von

ein qkm Größe bezeichneten wir als Katyner Wäldchen,

es gehörte aber organisch zu dem gesamten Waldbestand

südlich der Straße.

Der Wald begann mit unserem Wäldchen und setzte sich

nach Westen fort.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe kein Interesse

an der allgemeinen Charakteristik des Waldes. Bitte

beantworten Sie meine kurze Frage. Befanden sich die

Massengräber in diesem Wäldchen?

AHRENS: Die Massengrabstätte befand sich unmittelbar

westlich unseres Zufahrtsweges an einer gelichteten

Waldstelle, die mit einem jungen Baumbestand

bewachsen war.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: War diese

Waldlichtung, dieser junge Baumbestand in diesem

kleinen Hain, in der Nähe der Straße Smolensk-Witebsk?

Ist das richtig?

 

AHRENS: 200 bis 300 Meter südlich der Straße

Smolensk-Witebsk, unmittelbar westlich unseres

Zufahrtsweges von dieser Straße zum

Dnjepr-Schlößchen. Ich habe diese Stelle in meiner

Skizze mit einem dickeren weißen Punkt bezeichnet.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Noch eine Frage.



Wissen Sie, ob die Straße von Smolensk nach Witebsk

schon vorhanden war, bevor die Deutschen dieses Gebiet

von Smolensk besetzten, oder wurde sie erst nach der

Besetzung gebaut?

 

AHRENS: Als ich Ende November 1941 nach Rußland

kam, lag alles unter Schnee. Ich habe aber später den

Eindruck gehabt, daß dies eine ältere Straße gewesen ist,

während die Rollbahn Minsk-Moskau neuer war. Das war

mein Eindruck.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich verstehe. Sagen Sie

mir bitte jetzt, unter welchen Umständen, vielmehr wann

haben Sie zum erstenmal das Kreuz in dem Wäldchen

entdeckt?

 

AHRENS: Genau kann ich diesen Zeitpunkt nicht

angeben. Es ist mir davon von meinen Soldaten erzählt

worden, und ich habe gelegentlich meines Vorbeifahrens

– ungefähr Anfang Januar 1942, es kann auch Ende

Dezember 1941 gewesen sein – dieses aus dem Schnee

herausragende Kreuzchen gesehen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie haben dieses Kreuz

also schon im Jahre 1941 oder spätestens anfangs 1942

gesehen, nicht wahr?

 

AHRENS: Das habe ich eben ausgesagt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl. Ich möchte Sie

nun bitten, genau den Zeitpunkt festzulegen, wann ein



Wolf Sie zu dieser Stelle führte. Wann war das? War es

im Sommer oder im Winter und in welchem Jahre?

 

AHRENS: Das war anfangs des Jahres 1943.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: 1943. Um dieses Kreuz

herum sahen Sie damals Knochen, nicht wahr?

 

AHRENS: Nein, die sah ich zunächst nicht. Um

festzustellen, ob ich mich mit dem Wolf geirrt hatte – es

schien mir ziemlich ausgeschlossen, daß so nahe an

Smolensk ein Wolf sich aufhalten sollte –, habe ich mit

einem Jäger die Spuren mir angesehen und fand

Scharrstellen. Es war aber hart gefrorener Boden, es lag

Schnee, und ich habe da weiter nichts gesehen. Erst

später, als es getaut hatte, fanden meine Leute einzelne

Knochen. Das ist aber Monate später gewesen, und da

habe ich einem Arzt bei Gelegenheit diese Knochen

gezeigt, und er sagte, das seien Menschenknochen. Ich

habe darauf gesagt: »Dann handelt es sich hier

wahrscheinlich um ein Grab aus den Kämpfen, die hier

stattgefunden haben, und dieses Grab muß der

Kriegsgräberfürsorgeoffizier mit betreuen wie alle

anderen Gräber von Gefallenen, die wir betreuten.«

Deshalb habe ich mit diesem Herrn gesprochen, aber erst

bei der Schneeschmelze.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Was mir gerade einfällt:

Haben Sie die Katyn-Gräber persönlich gesehen?

 

AHRENS: Offen oder vorher?



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Offen.

 

AHRENS: Als sie offen waren, mußte ich ja dauernd an

diesen Gräbern vorbeifahren, denn sie waren ja westlich

ungefähr 30 Meter von dem Zufahrtsweg entfernt. Ich

konnte also gar nicht daran vorbei, ohne Kenntnis davon

zu nehmen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Mich interessiert eines.

Vielleicht können Sie sich daran erinnern. Wie hoch war

die Erdschicht in diesen Gräbern, die die Leichen

bedeckte?

 

AHRENS: Das weiß ich nicht. Ich habe schon gesagt,

daß ich durch diesen wochenlangen Gestank, den wir da

auszuhalten hatten, derartig angeekelt war, daß ich, wenn

ich da vorbeifuhr, die Fenster meines Wagens schloß und

machte, daß ich da durchkam.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: So. Aber dennoch,

wenn Sie auch nur flüchtig auf die Gräber hinblickten,

müßten Sie doch bemerkt haben, ob die Erdschicht, die

die Leichen bedeckte, dicht oder nur sehr dünn war, ob

sie einige Dutzend Zentimeter oder Meter hoch war.

Vielleicht hat Professor Butz Ihnen irgendwelche

Mitteilungen in diesem Zusammenhang gemacht?

 

AHRENS: Ich habe als Kommandeur eines

Nachrichtenregiments in einem Raume zu tun gehabt,

der ungefähr halb so groß war wie Großdeutschland und



bin sehr viel unterwegs gewesen. Meine Arbeit vollzog

sich ja nicht am Regimentsgefechtsstand. Infolgedessen

war ich im allgemeinen von Montag oder Dienstag bis

Sonnabend bei der Truppe. Ich habe deshalb, wenn ich

da durchfuhr, zwar mal einen Blick daraufgeworfen, aber

mehr interessiert habe ich mich für Einzelheiten nicht,

und ich habe auch mit Professor Butz über derartige

Einzelheiten nicht gesprochen. Aus diesem Grunde

erinnere ich mich dieser Sache nicht mehr genau.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Auf Grund der

Beweisstücke, die die Sowjet-Anklagebehörde dem

Gerichtshof vorgelegt hat, steht fest, daß die Leichen in

einer Tiefe von eineinhalb bis zwei Metern eingescharrt

waren. Mich interessiert jetzt: Ich möchte wissen, wo Sie

einen Wolf finden können, der die Erde von eineinhalb

bis zwei Meter Tiefe aufscharren konnte?

 

AHRENS: Den Wolf habe ich nicht gefunden, sondern

den habe ich gesehen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie mir bitte:

Warum haben Sie, nachdem Sie das Kreuz schon im

Jahre 1941 entdeckten und damals auch von den

Massengräbern erfuhren, warum haben Sie erst im März

1943 diese Massengräber öffnen lassen?

 

AHRENS: Das war nicht meine Sache, sondern Sache

der Heeresgruppe. Ich sagte schon, daß die Erzählungen

sich im Laufe des Jahres 1942 verdichteten. Ich hörte

schon öfter davon und sprach daraufhin den Oberst von



Gersdorff, Ic der Heeresgruppe Mitte an, der mir

andeutete, daß er darüber Bescheid wisse, und damit war

meine Pflicht erledigt. Ich hatte gemeldet, was ich

gesehen und gehört hatte. Im übrigen ging mich ja die

ganze Sache gar nichts an, und ich habe mich darum auch

nicht gekümmert. Ich hatte genug andere Sorgen im

Kopfe.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe noch eine

letzte Frage: Sagen Sie mir bitte, was ist das für ein

Ehepaar gewesen, mit dem Sie sich unterhalten haben?

Vielleicht können Sie sich an dieses Ehepaar, das Ihnen

von den Erschießungen im Katyner Wald erzählt hatte,

dem Namen nach erinnern?

 

AHRENS: Dieses Ehepaar wohnte von der Einmündung

unseres Zufahrtsweges zur Witebsker Straße ungefähr

800 bis 1000 Meter nördlich in einem Häuschen. An den

Namen kann ich mich nicht mehr erinnern.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Also, an den Namen

des Ehepaares erinnern Sie sich nicht?

 

AHRENS: Nein, erinnere ich mich nicht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie haben also von den

Katyner Ereignissen von diesem Ehepaar gehört, an

dessen Namen Sie sich nicht erinnern? Haben Sie von

anderen Ortsbewohnern darüber nichts gehört?

 

AHRENS: Ich bitte, die Frage nochmals zu wiederholen.



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Folglich haben Sie über

die Ereignisse im Katyner Wald nur von diesem Ehepaar

gehört, an dessen Namen Sie sich nicht erinnern können?

Von anderen Ortsbewohnern haben Sie nichts über die

Ereignisse in Katyn erfahren?

 

AHRENS: Ich persönlich habe diese Angaben nur von

diesem Ehepaar gehört, während meine Soldaten mir die

Erzählungen von anderen Einwohnern übermittelten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ist Ihnen bekannt, daß

zur Zeit, als der Fall Katyn – oder, besser gesagt, die

Provokation von Katyn – untersucht wurde, von der

deutschen Polizei Bekanntmachungen auf den Straßen

von Smolensk ausgehängt würden, in denen eine

Belohnung in Aussicht gestellt wurde für den, der

Angaben über Katyn machen, konnte? Diese

Bekanntmachung war von Leutnant Voß unterschrieben.

 

AHRENS: Diese Bekanntmachung habe ich persönlich

nicht gesehen. Der Leutnant Voß ist mir dem Namen

nach bekannt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nun die allerletzte

Frage: Kennen Sie den Bericht der Außerordentlichen

staatlichen Kommission über den Fall Katyn?

 

AHRENS: Ist mit diesem Bericht das russische

Weißbuch gemeint?

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, ich denke an den

Bericht der Außerordentlichen staatlichen Kommission



der Sowjetunion über Katyn; den sowjetischen Bericht.

 

AHRENS: Den habe ich gelesen, jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Aber Sie sind darüber

unterrichtet, daß die Außerordentliche staatliche

Kommission Sie zu denen zählt, die für die in Katyn

begangenen Verbrechen verantwortlich sind?

 

AHRENS: Es steht da: »Ein Oberstleutnant Arnes«.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe keine

weiteren Fragen an den Zeugen, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Wollen Sie

wiederverhören?

 

DR. STAHMER: Herr Zeuge! Sie sagten vorhin, Ihnen

sei nicht bekannt, wann der Oberleutnant Hodt zu Ihrem

Stabe gekommen sei. Wissen Sie, wann er zu dem

Regiment gekommen ist?

 

AHRENS: Ich weiß, daß er während des

Russenfeldzuges, und zwar von Beginn an, zum

Regiment gehörte.

 

DR. STAHMER: Er war also von Anfang an dem

Regiment zugehörig?

AHRENS: Er hat seit Beginn des Russenfeldzuges zu

diesem Regiment gehört.

 



DR. STAHMER: Noch eine Frage zu Ihrer Unterhaltung

mit dem Professor Butz. Hat Ihnen Professor Butz etwas

darüber erzählt, mit welchem Zeitpunkte die von ihm

vorgefundenen Briefschaften endeten?

 

AHRENS: Er hat mir vom Frühjahr 1940 gesprochen. Er

hat mir auch dieses Tagebuch gezeigt, und ich habe da

reingesehen und habe auch die Daten gesehen, aber ich

erinnere mich nicht mehr im einzelnen, welches Datum

oder welche Daten das waren. Sie endeten aber auch im

Frühjahr 1940.

 

DR. STAHMER: Irgendwelche Dokumente aus späterer

Zeit sind also nicht vorgefunden?

 

AHRENS: Der Professor Dr. Butz hat mir gesagt, daß

Dokumente oder Anzeichen, die auf ein späteres Datum

schließen lassen, nicht gefunden seien und seiner

Überzeugung Ausdruck gegeben, daß die Erschießungen

im Frühjahr 1940 stattgefunden haben müßten.

 

DR. STAHMER: Herr Präsident! Ich habe keine weiteren

Fragen an diesen Zeugen.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Zeuge! Können

Sie sich nicht genau erinnern, wann Professor Butz mit

Ihnen über den Zeitpunkt sprach, zu dem die Leichen in

den Massengräbern begraben worden sind?

 

AHRENS: Darf ich nochmals um Wiederholung der

Frage bitten?



 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Wann hat

Professor Butz Ihnen von den Massengräbern Mitteilung

gemacht und behauptet, daß die Beerdigung dieser

Leichen im Frühjahr 1940 stattgefunden haben muß?

 

AHRENS: Den Zeitpunkt weiß ich nicht genau. Aber er

war im Frühjahr 1943, bevor die Ausgrabungen

begonnen haben – Verzeihung, da hat er mir mitgeteilt,

daß er die Ausgrabung vorzunehmen habe – und

während der Ausgrabungen war er ab und zu bei mir – es

kann also Mai gewesen sein oder Ende April. Mitte Mai,

da hat er mir Einzelheiten über die Ausgrabungen erzählt

und unter anderem das, was ich hier ausgesagt habe. Ich

weiß nun aber nicht mehr genau, an welchen Tagen

Professor Butz mich besucht hat.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Wie ich mich

entsinne, haben Sie gesagt, Professor Butz sei nach Katyn

gekommen. Wann ist er denn dort angekommen?

 

AHRENS: Im Frühjahr 1940 kam der Professor Butz zu

mir und teilte mir mit, daß er auf Anweisung der

Armeegruppe in meinem Wäldchen Ausgrabungen

vorzunehmen habe.

Die Ausgrabungen begannen dann, und im Verlaufe

von...

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Im Jahre 1940?

Oder ist die Übersetzung nicht richtig?... im Jahre 1940?

 



AHRENS: 1943. Im Frühjahr 1943.

Im Verlaufe einiger Wochen nach Beginn dieser

Ausgrabungen kam Professor Butz, wenn ich da war, mal

zu mir und berichtete mir, das heißt er unterhielt sich mit

mir darüber, und da hat er mir das berichtet, was ich hier

ausgesagt habe. Das kann Mitte Mai 1943 gewesen sein.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Ihre Aussage,

die Sie auf die Fragen des Verteidigers machten, habe ich

dahin verstanden, daß Professor Butz behauptete, und

zwar bevor die Kommission eingetroffen war, um die

Ausgrabungen vorzunehmen, daß die Erschießungen im

Frühjahr 1940 stattgefunden hätten. Ist das richtig?

 

AHRENS: Ich darf nochmals wiederholen, daß Professor

Butz mir...

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Es ist nicht

nötig, das zu wiederholen, was Sie bereits gesagt haben.

Ich frage Sie nur: Ist das richtig, oder hat man vielleicht

nicht richtig übersetzt, oder haben Sie zu Anfang nicht

richtig ausgesagt?

 

AHRENS: Ich habe das, was eben gefragt wurde, nicht

verstanden, deshalb wollte ich nochmals diese Erklärung

abgeben. Also, ich weiß nicht, was mit der letzten Frage

gemeint ist. Ich darf dann bitten, die Frage nochmals zu

wiederholen.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Ursprünglich

haben Sie bei dem Verhör durch den Verteidiger, wenn



ich Sie richtig verstanden habe, gesagt, daß Professor

Butz Ihnen sagte, die Erschießungen hätten im Frühjahr

1940 stattgefunden, das heißt also, noch bevor die

Kommission eingetroffen war, die die Ausgrabungen

vornehmen sollte.

 

AHRENS: Nein, das ist nicht richtig verstanden. Ich

habe ausgesagt, daß Professor Butz zu mir gekommen ist

und mir mitgeteilt hat, daß er Ausgrabungen

vorzunehmen habe weil es sich ja hier um mein

Wäldchen handelte. Die Ausgrabungen fanden dann statt,

und ungefähr sechs bis acht Wochen später kam

Professor Butz – das heißt er ist noch öfter zu mir

gekommen –, aber ungefähr sechs bis acht Wochen

später kam er zu mir und sagte mir, daß er überzeugt sei,

jetzt auf Grund von Funden die Zeit der Erschießung

festgestellt zu haben. Diese Erklärung, die er mir gegeben

hat, bezieht sich auf ungefähr Mitte Mai.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Sie persönlich

waren nicht dabei, als das Tagebuch und andere

Dokumente gefunden wurden, die Professor Butz Ihnen

zeigte?

 

AHRENS: Nein.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Sie wissen also

nicht, woher er dieses Tagebuch und diese Dokumente

hatte?

 

AHRENS: Das weiß ich nicht, nein.



 

VORSITZENDER: Wann haben Sie zuerst einer

vorgesetzten Behörde gemeldet, daß Sie Verdacht hatten,

es befinde sich dort eine Grabstätte?

 

AHRENS: Ich habe einen Verdacht zunächst nicht

geschöpft – ich sagte schon, daß dort die Kämpfe

stattgefunden hatten –, da ich zunächst auf das, was mir

erzählt wurde, gar keinen Wert legte und der Sache auch

keinen Glauben schenkte. Ich nahm an, daß es sich um

Gefallene handelte – um Heldengräber, wie in der

Umgegend mehrere waren.

 

VORSITZENDER: Sie beantworten meine Frage nicht.

Ich habe Sie gefragt: Wann haben Sie zuerst einer

vorgesetzten Behörde berichtet, daß sich dort so ein

Grab befände?

 

AHRENS: Ich habe im Verlauf des Sommers 1942 mit

dem Oberst von Gersdorff über diese Erzählung

gesprochen – daß sie mir zu Ohren gekommen sei.

Gersdorff sagte mir, er habe das auch gehört, und damit

war mein Gespräch mit Gersdorff erledigt.

Er hielt das auch nicht für richtig; er glaubte jedenfalls

auch nicht fest daran. Das weiß ich nicht.

Und ich habe dann im Frühjahr 1943, als die

Schneeschmelze gewesen war – da fanden... da wurden

mir diese Knochen gebracht, die da gefunden wurden –,

da habe ich dem Kriegsgräberfürsorgeoffizier

telephonisch gesagt, daß sich hier anscheinend

Gefallenengräber befinden.



Das war, bevor Professor Butz bei mir war.

 

VORSITZENDER: Haben Sie irgendwelche schriftliche

Berichte gemacht?

 

AHRENS: Nein, habe ich nicht gemacht.

 

VORSITZENDER: Niemals?

 

AHRENS: Nein, ich hatte ja mit der Sache an sich gar

nichts zu tun.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich entfernen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

DR. STAHMER: Ich bitte, dann als weiteren Zeugen den

Oberleutnant Reinhard von Eichborn aufrufen zu

dürfen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie bitte Ihren vollen Namen

an.

 

ZEUGE REINHARD VON EICHBORN: Reinhard

von Eichborn.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir die Eidesformel

nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen



und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. STAHMER: Herr Zeuge! Welchen Beruf haben Sie?

 

VON EICHBORN: Gerichtsassessor.

DR. STAHMER: Wurden Sie in diesem Kriege zur

deutschen Wehrmacht einberufen?

 

VON EICHBORN: Ja, im August 1939.

 

DR. STAHMER: Zu welchem Truppenteil?

 

VON EICHBORN: Zu dem

Heeresgruppen-Nachrichtenregiment 537.

 

DR. STAHMER: Welchen militärischen Rang

bekleideten Sie dort?

 

VON EICHBORN: Bei Ausbruch des Krieges:

Zugführer und Leutnant.

 

DR. STAHMER: Und zum Schluß?

 

VON EICHBORN: Oberleutnant.

 

DR. STAHMER: Waren Sie im Verlaufe des Krieges auf



dem östlichen Kriegsschauplatz?

 

VON EICHBORN: Ja, seit Beginn.

 

DR. STAHMER: Bei Ihrem Regiment?

 

VON EICHBORN: Nein, von 1940 ab im Stabe der

Heeresgruppe Mitte.

 

DR. STAHMER: Gab es außer diesem Regiment 537

noch ein Pionierbataillon 537?

 

VON EICHBORN: Im Bereich der Heeresgruppe Mitte

war kein Pionierbataillon 537.

 

DR. STAHMER: Wann kamen Sie mit Ihrem Verbande

in die Nähe von Katyn?

 

VON EICHBORN: Der Stab der Heeresgruppe Mitte

verlegte etwa um den 20. September sein Quartier nach

Smolensk beziehungsweise in die Gegend von Smolensk.

 

DR. STAHMER: Wo waren Sie vorher eingesetzt?

 

VON EICHBORN: Wie darf ich die Frage verstehen?

 

DR. STAHMER: Woher kamen Sie?

 

VON EICHBORN: Wir kamen aus Borrissow.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Der Zeuge sagt



am 20. September, gibt aber das Jahr nicht an.

 

DR. STAHMER: [zum Zeugen gewandt] In welchem Jahre

am 20. September?

 

VON EICHBORN: Am 20. September 1941.

 

DR. STAHMER: War damals das Regiment 537 schon

dort?

 

VON EICHBORN: Der Stab des Regiments 537

verlegte jedesmal mit dem Stabe der Heeresgruppe

ungefähr zur gleichen Zeit an denselben Platz, wo das

Hauptquartier der Heeresgruppe war. Vorkommandos

des Regiments befanden sich zur Vorbereitung der

Nachrichtenanlagen bereits früher dort.

 

DR. STAHMER: Wo war der Stab untergebracht?

 

VON EICHBORN: Der Stab des

Heeresgruppen-Nachrichtenregiments 537 war

untergebracht in dem sogenannten Dnjepr-Schlößchen.

 

DR. STAHMER: Und wo hatte sich das Vorkommando

befunden?

 

VON EICHBORN: Das Vorkommando mag auch

schon in diesem Gebäude gewesen sein, zumindest ein

Teil des Vorkommandos, um dieses Gebäude für den

Regimentsstab zu sichern.

 



DR. STAHMER: Wissen Sie, wer dieses Vorkommando

geführt hat?

 

VON EICHBORN: Der Führer dieses Vorkommandos

war der Leutnant Hodt.

 

DR. STAHMER: Wann ist dieses Vorkommando nach

Katyn gekommen?

 

VON EICHBORN: Smolensk fiel etwa um den 17. Juli

1941. Da die Heeresgruppe ihr Quartier unmittelbar in

den Raum von Smolensk legen wollte, beschlagnahmte

sie, nachdem sie ein entsprechendes Quartier ausgesucht

hatte, gleich nach der Einnahme von Smolensk diesen

Raum. Das Vorkommando kam um dieselbe Zeit, als

dieser Raum beschlagnahmt wurde, also etwa in der

zweiten Hälfte des Juli 1941, in diesen Raum.

 

DR. STAHMER: Also von Juli 1941 bis 20. September

1941 war das Vorkommando dort?

 

VON EICHBORN: Jawohl.

 

DR. STAHMER: Vom 20. September 1941 ab auch der

ganze Stab?

 

VON EICHBORN: Ja. Es kann sein, daß ein Teil des

Stabes später kam, aber die Masse kam um den 20.

September.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie jetzt von dem Stab der



Heeresgruppe oder von dem Stab des

Nachrichtenregiments?

 

VON EICHBORN: Ich rede von beiden Stäben, denn

der Umzug von so großen Stäben und der Heeresgruppe

ging natürlich nicht innerhalb eines Tages; er umfaßte

immer etwa zwei bis drei Tage. Das Regiment mußte, da

es für die Aufgaben der Sicherstellung der

Nachrichtenverbindung eingesetzt war, so lange einen

Teil im alten Quartier zurücklassen, bis der ganze Stab

umgezogen war.

 

DR. STAHMER: Wo war das Vorkommando

untergebracht?

 

VON EICHBORN: Das Vorkommando war zumindest

mit Teilen im Dnjepr-Schlößchen untergebracht. Andere

Teile waren in der Nähe der Stellen, wo nachher die

einzelnen Kompanien Quartier bezogen. Das war alles

aus Gründen, um diese Quartiere für das Regiment

freizuhalten, bis die Masse umgezogen war.

 

DR. STAHMER: Und der Regimentsstab 537?

 

VON EICHBORN: Im Dnjepr-Schlößchen.

 

DR. STAHMER: Können Sie die Namen der Offiziere

angeben, die zum Regimentsstab gehörten?

 

VON EICHBORN: Zu dieser Zeit war es der

Oberstleutnant Bedenck als Regimentskommandeur;



Leutnant Rex als Adjutant; Leutnant Hodt als

Ordonnanzoffizier und ein Hauptmann Schäfer als

Fernsprech-Sachbearbeiter. Es kann sein, daß auch noch

ein oder zwei andere da waren, aber an deren Namen

kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern.

 

DR. STAHMER: Über die Aufgaben des

Regimentsstabes hat der Vorzeuge schon erzählt. Wie

wurde die Tätigkeit des Regimentsstabes kontrolliert?

 

VON EICHBORN: Das Regiment, das aus zehn bis

zwölf Kompanien bestand, mußte jeden Abend eine

genaue Meldung machen, zu welchen Aufgaben die

einzelnen Kompanien eingesetzt waren. Das war

notwendig, damit wir wußten, welche Kräfte notfalls zur

Übernahme neuer Aufgaben zur Verfügung standen.

 

DR. STAHMER: Wie weit entfernt waren Sie von dem

Dnjepr-Schlößchen untergebracht?

 

VON EICHBORN: Etwa vier bis fünf Kilometer. Genau

kann ich die Entfernung nicht angeben, da ich sie immer

im Kraftwagen gefahren bin. Aber es dürften etwa vier

bis fünf Kilometer sein.

 

DR. STAHMER: Sind Sie häufig in das

Dnjepr-Schlößchen gekommen?

 

VON EICHBORN: Außerdienstlich verhältnismäßig oft,

da ich aus dem Regiment hervorgegangen war und den

größten Teil seiner Offiziere kannte und mit ihnen



befreundet war.

 

DR. STAHMER: Können Sie Angaben machen über die

Art und den Umfang des Verkehrs zu diesem

Dnjepr-Schlößchen?

 

VON EICHBORN: Bei der Beurteilung des Umfangs

dieses Verkehrs muß man unterscheiden zwischen

Personen und Sachen. Ein personeller Verkehr war sehr

stark, weil das Regiment sehr zentralistisch geführt

werden mußte, um seinen Aufgaben gewachsen zu sein.

Es kamen deshalb eine Unmenge von Meldern. Auch die

einzelnen Kompanieführer kamen häufig zum

Regimentsstab.

Andererseits war auch ein verhältnismäßig starker

Kraftwagenverkehr von Personenwagen und Lastwagen

vorhanden, weil das Regiment sich dort häuslich ausbaute

und nunmehr, nachdem wir länger dort blieben, dann

auch in dem Haus allerlei bauliche Veränderungen

vornahmen.

 

DR. STAHMER: Haben Sie etwas darüber gehört, ob

etwa 25 bis 45 Kilometer westlich von Smolensk drei

russische Lager mit gefangenen polnischen Offizieren

sich befunden haben, die in deutsche Hand gefallen sein

sollen?

 

VON EICHBORN: Von derartigen polnischen

Offizierslagern oder polnischen Gefangenenlagern ist mir

nie etwas bekanntgeworden.

 



DR. STAHMER: Ist Ihrer Heeresgruppe die

Gefangennahme solcher polnischer Offiziere gemeldet

worden?

 

VON EICHBORN: Nein, das wäre mir aufgefallen, da

die Gefangenenzahlen, insbesondere die Gefangenenzahl

von Offizieren laufend in den Abendmeldungen der

Armeen, die diese Gefangenen machten, mir vorgelegt

wurden. Wir waren verantwortlich für die

nachrichtenmäßige Aufnahme dieser Meldungen, und wir

sahen sie deshalb jeden Abend.

 

DR. STAHMER: Sie haben eine solche Meldung nicht

bekommen?

 

VON EICHBORN: Ich habe eine solche Meldung weder

gesehen von einer Armee, die sie erstattet hätte, noch

von der Heeresgruppe, die diese Meldung in ihrer

Abendmeldung an das OKH hätte weitergeben müssen.

 

DR. STAHMER: Hätte denn eine solche Meldung auch

von wo anders her und an eine andere Stelle gehen

können?

 

VON EICHBORN: Der Befehlsweg im Heer war sehr

streng, und die Stäbe wachten darüber mit Genauigkeit,

daß er eingehalten wurde. Es wurde von den Armeen

jedenfalls immer genau verlangt, die Angaben zu machen,

die sie nach den Formblättern zu erfüllen hatten;

darunter fielen insbesondere die Angaben über

Gefangene.



Es ist also ganz ausgeschlossen, daß, wenn eine derartige

Anzahl von Offizieren in die Hände einer Armee gefallen

wäre, daß sie das nicht gemeldet hätte auf dem hierzu

befohlenen Wege.

 

DR. STAHMER: Sie sagten vorhin schon, Sie haben in

besonders engem persönlichem Verhältnis zu den

Offizieren des Regiments gestanden. Haben Sie nun

etwas davon erfahren, daß unter Oberst Bedenck oder

unter Oberst Ahrens durch Anregung des Regiments 537

zu irgendeiner Zeit polnische kriegsgefangene Offiziere

im Katyner Wald erschossen wurden?

 

VON EICHBORN: Ich kannte die Offiziere des

Regiments fast alle, da ich selbst über ein Jahr im

Regiment gewesen bin und mit einer größeren Anzahl

der Offiziere so stand, daß sie mir alles, auch

Außerdienstliches aus dem Regiment erzählten. Es ist

völlig ausgeschlossen, daß mir eine so wichtige Sache

nicht zu Ohren gekommen wäre. Es ist auch auf Grund

der ganzen charakterlichen Erziehung im Regiment

ausgeschlossen, daß nicht sofort einer zu mir gekommen

wäre, um mir das zu erzählen.

 

DR. STAHMER: Sind Ihnen alle Einsatzbefehle für das

Regiment 537 dienstlich bekanntgeworden?

 

VON EICHBORN: Die Einsatzbefehle des

Heeresgruppen-Nachrichtenregiments teilten sich in zwei

Arten: Die, die die einzige Funkkompanie angingen, und

die anderen, die die neun Fernsprechkompanien



angingen. Da ich Fernsprech-Sachbearbeiter war, ist es

natürlich, daß ich diese Befehle entwarf und meinem

Vorgesetzten, dem General Oberhäuser, vorlegte. Jeder

Befehl, der herausging, war deshalb entweder von mir

entworfen oder ich hatte ihn vorher gesehen.

DR. STAHMER: Ist über Ihre Dienststelle zu

irgendeiner Zeit ein Befehl durchgegeben worden,

polnische Kriegsgefangene zu erschießen?

 

VON EICHBORN: Ein derartiger Befehl ist weder von

unserer Dienststelle gegeben worden noch von einer

anderen Stelle an das Regiment. Wir haben weder eine

Meldung dieser Art bekommen noch auf irgendeinem

anderen Wege etwas über derartige Dinge erfahren.

 

DR. STAHMER: Ein solcher Befehl, wenn er auf dem

Dienstwege kam, konnte auch nur über Sie laufen?

 

VON EICHBORN: Dieser Befehl hätte hervorgerufen,

daß eine sehr starke Anzahl des Regiments von den

eigentlichen Aufgaben, denen der Sicherstellung der

Nachrichtenverbindungen, abgezogen worden wäre; da

wir sehr knapp an Nachrichtenkräften waren, mußten wir

fast über jeden einzelnen Mann des Regiments Bescheid

wissen. Es ist ganz ausgeschlossen, daß es möglich

gewesen wäre, für eine derartige Aufgabe Kräfte des

Regiments abzuziehen, ohne daß wir es gewußt hätten.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weitere Frage.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Für wen treten Sie



auf?

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Für den

Großadmiral Dönitz.

 

VORSITZENDER: Im Zusammenhang mit diesem

Vergehen ist gegen Großadmiral Dönitz überhaupt keine

Beschuldigung erhoben worden.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Die Ausgrabungen und die dazugehörige

Propaganda sind geschehen in einem Zeitpunkt, in dem

Großadmiral Dönitz Oberbefehlshaber der Kriegsmarine

war. Die Anklage behauptet, er sei damals Mitglied des

Kabinetts gewesen und habe teilgehabt an allen

Regierungshandlungen. Ich muß ihn daher als mitbelastet

ansehen in allen Fragen, die mit dem Fall Katyn in

Zusammenhang stehen.

 

VORSITZENDER: Das würde bedeuten, daß wir ein

Verhör von jedem anzuhören hätten, der in Verbindung

zur Regierung stand. Der Gerichtshof hat bereits mit

Bezug auf Admiral Raeder erklärt, daß sein Fall mit dieser

Sache nicht im Zusammenhang stand. Nur wenn die

Angelegenheit in unmittelbarem Zusammenhang mit der

Sache eines Angeklagten steht, ist es dem Verteidiger

desselben gestattet, neben dem Verteidiger, der den

Zeugen gerufen hat, denselben zu verhören. Wenn Sie

dem Verteidiger, der den Zeugen gerufen hat, Vorschläge

machen wollen, können Sie das tun. Aber es ist Ihnen

nicht gestattet...

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Aber ich



bitte, zwei oder drei Fragen zu gestatten?

 

VORSITZENDER: Wenn Sie besondere Fragen zu

stellen haben, so können Sie Dr. Stahmer vorschlagen,

diese Fragen zu stellen.

Dr. Kranzbühler! Falls Sie Fragen vorbringen wollen,

können Sie sie Dr. Stahmer sagen, und er wird sie dem

Zeugen stellen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich habe nicht ganz verstanden: Soll ich die

Fragen dem Herrn Dr. Stahmer vorschlagen, oder... ?

 

VORSITZENDER: Wenn Sie es nicht mündlich tun

können, so können Sie es schriftlich tun. Sie können es

auch später tun. Aber ich glaube wirklich nicht, daß hier

eine solch schwierige Frage vorhanden sein kann, die Sie

Dr. Stahmer nicht ohne weiteres vorlegen können.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sie können

auch von Dr. Stahmer gestellt werden. Ich dachte nur,

ich würde Zeit sparen, wenn ich sie selbst stelle.

 

VORSITZENDER: Ich sagte Ihnen, wenn Sie

irgendwelche Fragen stellen wollen, so muß dies durch

Dr. Stahmer geschehen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Danke.

VORSITZENDER: In der Zwischenzeit setzt der

Gerichtshof das Kreuzverhör fort. Fragen, die Sie

vorlegen wollen, können im Rückverhör gestellt werden.



Will die Anklagebehörde den Zeugen im Kreuzverhör

vernehmen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Zeuge! Mich

interessiert Ihre genaue Dienststellung. Sie waren

Fernschreib-Sachbearbeiter beim Stab der Heeresgruppe

Mitte und nicht Funk-Sachbearbeiter?

 

VON EICHBORN: Nein, der Herr Anklagevertreter irrt.

Ich war der Fernsprech-Sachbearbeiter der Heeresgruppe

Mitte, nicht der Funk-Sachbearbeiter.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Genau das habe ich Sie

auch gefragt. Wahrscheinlich war die Übersetzung nicht

korrekt. Sie waren also Fernsprech-Sachbearbeiter. Ist

das richtig?

 

VON EICHBORN: Ja, Sie haben recht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Waren das chiffrierte

oder gewöhnliche Telegramme?

 

VON EICHBORN: Die Aufgabe eines

Fernsprech-Sachbearbeiters bei einer Heeresgruppe

bestand in der Sicherstellung der

Nachrichtenverbindungen auf dem Fernsprech...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Mich interessieren

nicht die Aufgaben im allgemeinen Sinne. Mich

interessiert, ob es sich um chiffrierte, geheime

Telegramme oder um gewöhnliche Telegramme des



Heeres handelte, um die laufende Heerespost, die nicht

geheim war?

 

VON EICHBORN: Es gab zweierlei Telegramme,

offene und geheime.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gingen auch die

geheimen Telegramme über Sie?

 

VON EICHBORN: Beide gingen über mich.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Folglich gingen alle

Mitteilungen zwischen der Wehrmacht, zwischen den

Wehrmachtseinheiten und den obersten Polizeibehörden

über Sie. Ist das richtig?

 

VON EICHBORN: Der Fernsprech-Sachbearbeiter

bekam die wichtigsten Telegramme, insbesondere die

geheimen, vorgelegt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das heißt also, ich

stelle Ihnen noch einmal direkt die Frage: Der

Schriftwechsel zwischen den Polizeibehörden und den

Wehrmachtseinheiten ist also über Sie gegangen? Ist das

richtig?

 

VON EICHBORN: Ich muß sie dahin einschränken, daß

nicht der Schriftwechsel über den

Fernsprech-Sachbearbeiter ging, sondern daß ihm nur die

wichtigen geheimen Fernschreiben vorgelegt wurden,

nicht der ganze Schriftwechsel, der ja auch brieflich und



auf dem Kurierwege ging.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das ist klar. Ist Ihnen

in diesem Falle auch bekannt, daß sich im September und

Oktober 1941 besondere Truppeneinheiten in Smolensk

befanden, die in enger Zusammenarbeit mit dem Heere

die Aufgabe hatten, die sogenannte Säuberung von

Kriegsgefangenenlagern und die Vernichtung von

Kriegsgefangenen durchzuführen?

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich muß dieser

Befragung des Zeugen auf das entschiedenste

widersprechen. Diese Befragung kann nur das Ziel

haben, die Verbindung zwischen Generalstab und OKW

und etwaigen Kommandos des SD festzustellen. Sie

stellen also eine Belastung des Generalstabs und OKW

dar, und wenn mir, Herr Präsident, als Verteidiger des

Generalstabs und OKW nicht gestattet wird, Fragen zu

stellen, dann muß aus Gründen gleicher Behandlung die

Ordnung auch für die Anklagebehörde gelten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender!

Gestatten Sie mir, daß ich eine kurze Erklärung gebe?

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Die Frage ist

zulässig.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie bitte?

 

VORSITZENDER: Ich sagte, die Frage ist zulässig, Sie

können die Frage stellen.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Zeuge! Ich

möchte die folgende Frage an Sie richten: Da über Sie der

ganze geheime Schriftwechsel ging, das heißt die

geheimen Fernschreiben, sind Sie da unter diesem

Fernschreiben auch auf Meldungen der sogenannten

ersten Einsatzgruppe »B« gestoßen? Es war das

sogenannte erste Kommando. Und weiter auf Meldungen

des Sonderkommandos, das sich in geeigneter Weise auf

bessere Zeit vorbereitete und sich seinerzeit in Smolensk

befand? Oder des Sonderkommandos »Moskau«, das die

Massentötungen in Moskau durchführen sollte? Beide

Kommandos befanden sich in Smolensk.

 

VON EICHBORN: Solche Mitteilungen sind mir nicht

in die Hände gekommen. Ich kann das dem Herrn

Anklagevertreter auch voll erklären. Wenn im Bereich der

Heeresgruppe »Mitte« irgendwelche derartigen

Kommandos eingesetzt waren, dann hatten derartige

Kommandos eigene Funkstellen. Es kam erst im späteren

Verlauf des Rußlandfeldzuges dazu, daß diese Stellen

auch Fernschreibverbindungen hatten, dann stützten sie

sich auf das Fernschreibnetz der Heeresgruppe. Das

geschah aber erst später.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Es gingen also im

September und Oktober 1941 keine Fernschreiben dieser

Sondereinheiten, die nach den Bestimmungen der

höheren Polizeibehörden beauftragt waren, gemeinsam

mit den Militäreinheiten Sonderaktionen durchzuführen,

durch Ihre Hände?



 

VON EICHBORN: Das ist richtig. Es gab nämlich

damals keine Fernsehreibverbindungen und Stellen für

solche Sonderkommandos, wenn sie überhaupt schon im

Raume waren.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender!

Dieses Dokument wurde dem Gerichtshof bereits mit

dem Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission unter USSR-3 vorgelegt. Wenn der Hohe

Gerichtshof es gestattet, so halte ich es für richtig, dem

Gerichtshof und der Verteidigung die Photokopie einer

Anlage zu dem Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission vorzulegen.

Wenn sich die Herren Richter der Seite 2 dieses

Dokuments zuwenden wollen, so ergibt sich daraus, daß

sich das Sonderkommando »Moskau« und die

Einsatzgruppe »B« in Smolensk befanden. Auf Seite 1

heißt es, daß diese Einheiten zusammen mit Einheiten

der Wehrmacht beauftragt waren, Massentötungen in den

Lagern durchzuführen. Wenn der Gerichtshof es

gestattet, so werde ich dieses Dokument sogleich

vorlegen.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Das ist eine

Angelegenheit der Argumentation. Wir werden natürlich

alles, was von der Sowjetregierung veröffentlicht ist, von

Amts wegen zur Kenntnis nehmen. Wenn ich Sie recht

verstehe, so sagen Sie, daß dieses Dokument ein Teil der

Mitteilungen der Sowjetregierung oder des sowjetischen

Berichts ist?



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender. Aber ich möchte ein deutsches

Originaldokument, ein Geheimdokument vorlegen, in

dem gesagt wird, daß in der Gegend von Smolensk zwei

sehr große Sonderkommandos abgestellt und beauftragt

waren, Massentötungen in den Lagern durchzuführen,

bei welcher Tätigkeit sie sich den Wehrmachtseinheiten

angliedern und mit ihnen zusammenarbeiten sollten.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Ist das Dokument,

das Sie uns soeben übergeben haben, ein Teil des

Berichts USSR-3?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender, es ist ein Teil des Berichts USSR-3, unter

dem Titel »Besondere Anweisungen der Hitler-Regierung

über die Vernichtung von Kriegsgefangenen«. Ich bitte

den Hohen Gerichtshof, ein Originaldokument vorlegen

zu dürfen, obgleich das gesamte Dokument USSR-3

bereits vorgelegt wurde. Es sagt, daß diese

Sondereinheiten in Smolensk waren, um Massentötungen

gemeinsam mit Wehrmachtseinheiten in den Lagern

durchzuführen.

 

VORSITZENDER: Ja, Oberst Smirnow, dieses

Dokument wurde – wenn der Gerichtshof recht

unterrichtet ist – bereits als Beweisstück eingereicht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Danke, Herr

Vorsitzender.



 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wir können es daher als Tatsache annehmen, daß der

Schriftwechsel dieser Sondereinheiten, die Fernschreiben

dieser Sonderkommandos, nicht durch Ihre Hände

gingen?

 

VORSITZENDER: Er hat das bereits zweimal gesagt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wieso behaupten Sie

mit solcher Gewißheit, daß es keine Berichte über die

Tötung von Polen gab? Die Tötung der polnischen

Kriegsgefangenen war eine besondere Aktion, und

Mitteilungen über diese Aktion hätten durch Ihre Hände

gehen müssen. Ist das richtig?

 

VON EICHBORN: Ich habe dem Herrn Vertreter der

Anklagebehörde geantwortet auf seine... Nein, nicht dem

Vertreter der Anklagebehörde, sondern dem Herrn

Verteidiger Dr. Stahmer, daß, wenn im Bereich des

Heeresgruppen-Nachrichtenregiments 537 derartige

Tötungen vorgenommen worden wären, dann wären sie

mir unweigerlich zur Kenntnis gekommen. Ich habe

nicht, wie der Herr Vertreter der Anklagebehörde eben

sagt, das behauptet, was er jetzt mir unterschiebt.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Der Gerichtshof

ist der Ansicht, daß Sie diese Stelle aus dem Dokument,

das in deutscher Sprache gefaßt ist, dem Gerichtshof

vorlesen sollten, damit es ins Protokoll aufgenommen



werden kann.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: In diesem Dokument,

Herr Vorsitzender, wird gesagt...

 

VORSITZENDER: Setzen Sie fort, Oberst Smirnow.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Danke, Herr

Vorsitzender.

Dieses Dokument ist datiert »Berlin, den 29. Oktober

1941«. Es hat die Überschrift: »Der Chef der

Sicherheitspolizei und des SD« und trägt den Vermerk

»Geheime Reichssache«, »Einsatzbefehl Nr. 14«. Darin ist

Bezug genommen auf Erlasse vom 17. Juli und 12.

September 1941. Ich möchte einige wenige Sätze verlesen

und beginne mit dem ersten Satz:

»In der Anlage übersende ich die Richtlinien für die Säuberung der mit

sowjetischen Kriegs- und Zivilgefangenen belegten Kriegsgefangenen-

und Durchgangslager im rückwärtigen Heeresgebiet,...

Diese Richtlinien sind im Einvernehmen mit dem OKH ausgearbeitet

worden. Das OKH hat die Befehlshaber des rückwärtigen

Heeresgebietes, sowie die Bezirkskommandanten der

Kriegsgefangenen und die Kommandanten der Dulags verständigt.

Die Einsatzgruppen stellen sofort, je nach Größe der in ihrem

Einsatzbereich befindlichen Lager, Sonderkommandos in

ausreichender Stärke unter Leitung eines SS-Führers ab. Die

Kommandos haben ihre Tätigkeit in den Lagern sofort aufzunehmen.«

Ich unterbreche nun das Zitat und zitiere den letzten

Absatz:

»Insbesondere mache ich zur Pflicht, daß die Einsatzbefehle Nr. 8 und

14 sowie die hierzu ergangenen Nachtragserlasse bei Gefahr im

Verzuge sofort zu vernichten sind.«

Ich beende damit das Zitat und verlese nur noch die

Adressaten. Auf Seite 2 zitiere ich den Teil, der sich auf



Smolensk bezieht. Da steht, daß in Smolensk

Einsatzgruppe »B« stationiert war. Diese bestand aus den

Sonderkommandos 7a, 7b, 8, 9. Außerdem befand sich

bereits in Smolensk ein Sonderkommando, das ziemlich

verfrüht von seinen Gründern »Moskau« genannt wurde.

Das ist der Inhalt dieses Dokuments, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof verfügt, daß das

ganze Dokument übersetzt werden soll. Wir werden jetzt

eine Pause bis 14.05 Uhr einschalten.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.05 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge von Eichborn im Zeugenstand.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

habe keine weiteren Fragen an diesen Zeugen.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer.

 

DR. STAHMER: Herr Zeuge! Wissen Sie, wem dieses

Dnjepr-Schlößchen vor der Besetzung durch deutsche

Truppen gehört hat, wer dort gewohnt hat?

 

VON EICHBORN: Das kann ich nicht mit

Bestimmtheit sagen. Es fiel uns auf, daß das Schlößchen

erstaunlich gut eingerichtet war, es war sehr gut

ausgebaut, enthielt zwei Badezimmer, einen Schießstand

und ein Kino. Wir haben daraus gewisse Rückschlüsse



gezogen, nachdem die Ereignisse bekanntgeworden

waren, aber über den Vorbesitzer weiß ich nichts.

 

DR. STAHMER: Von dem Herrn russischen

Anklagevertreter ist Ihnen eine Urkunde vom 29.

Oktober 1941 vorgehalten worden, Richtlinien für die in

den Stalags und Dulags abzustellenden Kommandos des

Chefs der Sipo. Im Zusammenhang mit dieser Urkunde

frage ich Sie: Hatten Sie Gelegenheit, persönlich die

Einstellung Ihres Oberbefehlshabers der Heeresgruppe

Mitte, Feldmarschall Kluge, zur Erschießung von

Kriegsgefangenen festzustellen?

 

VON EICHBORN: Durch einen Zufall bin ich

Ohrenzeuge geworden eines Gespräches der

Oberbefehlshaber Bock und Kluge. Dieses Gespräch

fand statt etwa drei oder vier Wochen vor Beginn des

Rußlandfeldzuges, eine genaue Zeit kann ich nicht

angeben. Damals war der Feldmarschall von Bock

Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte, und der

Feldmarschall von Kluge war Oberbefehlshaber der 4.

Armee. Die Heeresgruppe saß in Posen, die 4. Armee in

Warschau. Ich wurde eines Tages zum Adjutanten des

Herrn Feldmarschalls von Bock gerufen, es war dies

Oberstleutnant Graf Hardenberg. Er gab mir den

Auftrag...

 

VORSITZENDER: Diese Einzelheiten sind völlig

unerheblich, nicht wahr? Alles, was Sie ihn fragen wollen,

ist doch nur, welche Haltung Kluge einnahm. Das ist

alles.



 

DR. STAHMER: Die Antwort kommt nicht durch. Ich

verstehe nicht, Herr Präsident, was Sie sagten.

 

VORSITZENDER: Ich sagte, daß alle diese Einzelheiten

unerheblich seien.

 

DR. STAHMER: Es kommt noch nichts durch. Ja, jetzt,

Herr Präsident.

VORSITZENDER: Ich sagte, daß alle diese Einzelheiten

über den Ort, an welchem von Kluge irgendeinen

anderen Armeebefehlshaber getroffen hat, völlig

unwichtig sind. Alles, was Sie ihn fragen wollen, ist: Wie

war die Haltung Kluges zu den Morden an den

Gefangenen? Ist das nicht alles?

 

DR. STAHMER: Jawohl.

Herr Zeuge! Beantworten Sie die Frage ganz kurz. Geben

Sie nur wieder, was Herr von Kluge gesagt hat.

 

VON EICHBORN: Herr von Kluge hat Herrn von Bock

in einem Telephongespräch gesagt, daß der Befehl, der

die Erschießung gewisser Gefangener vorsah, unmöglich

sei und mit Rücksicht auf die Disziplin der Truppe nicht

durchzuführen wäre. Herr von Bock teilte diesen

Standpunkt, und beide Herren sprachen eine halbe

Stunde über die Maßnahmen, die sie dagegen ergreifen

wollten.

 

DR. STAHMER: Nach der Behauptung der

Anklagebehörde solle die Erschießung dieser 11000



polnischen Offiziere anscheinend im September 1941

vorgenommen sein. Ich frage Sie nun, halten Sie es nach

den örtlichen Verhältnissen für möglich, daß solche

Massenerschießungen und Bestattungen unmittelbar

beim Regimentsquartier stattfanden, und zwar ohne daß

Sie das erfahren hätten?

VON EICHBORN: Die Vorbereitungen für das

Umziehen der Heeresgruppe nach Smolensk waren sehr

intensiv. Wir hatten eine Menge von Nachrichtentruppen

dafür eingesetzt, um das gut auszubauen. Das ganze

Gelände wurde laufend von diesen Truppen zur

Auslegung von Kabeln und von Leitungen begangen. Es

ist ausgeschlossen, daß irgend etwas Derartiges gerade in

diesem Raum passiert ist, ohne daß es zur Kenntnis des

Regiments und damit zu meiner Kenntnis gekommen

wäre.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen an den

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. STAHMER: Herr Präsident! Bevor ich den dritten

Zeugen, den Generalleutnant Oberhäuser, aufrufe, bitte

ich, folgendes bemerken zu dürfen. Die Anklage hatte ja

bisher lediglich behauptet, daß es das Regiment 537

gewesen sei, das diese Erschießungen vorgenommen

habe, und zwar unter der Leitung von Oberst Ahrens.

Oberst Ahrens ist ja auch noch heute von der



Anklagebehörde als Täter beschuldigt worden. Es ist

dann offenbar diese Behauptung aufgegeben worden,

und man hat dann behauptet, wenn es nicht Ahrens

gewesen ist, so ist es jedenfalls sein Vorgänger gewesen,

und zwar der Oberst Bedenck, und wenn es nicht der

Oberst Bedenck getan hat, dann hat es – anscheinend soll

das die dritte Version sein – der SD gemacht. Die

Verteidigung hatte sich ausschließlich darauf eingestellt

und hat die Behauptung widerlegt, daß es Oberst Ahrens

gewesen sei, der diese Untat vollführt habe.

Bei der veränderten Sachlage und der Einstellung der

Anklagebehörde muß von mir zusätzlich ein vierter

Zeuge benannt werden, das ist Oberleutnant Hodt, der ja

heute als Täter benannt wurde und der von Anfang an

bei dem Regimentsstab gewesen ist und schon im Juli als

erster von dem Vorkommando, wie wir gehört haben, in

das Dnjepr-Schlößchen eingezogen ist. Die Anschrift

dieses Oberleutnants Hodt habe ich zufällig erst gestern

erfahren, er ist in Glücksburg bei Flensburg, und ich

bitte, diesen Oberleutnant Hodt noch als Zeugen dafür

zu benennen und als Zeugen zuzulassen, daß auch in der

Zeit vom Juli bis September solche Erschießungen nicht

vorgekommen sind.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Der Gerichtshof wird

Ihren Antrag bezüglich dieses zusätzlichen Zeugen in der

Pause um 3.30 Uhr in Betracht ziehen.

 

DR. STAHMER: Ich rufe dann als Zeugen den

Generalleutnant Oberhäuser.

 



[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie bitte Ihren vollen Namen

an!

 

ZEUGE EUGEN OBERHÄUSER: Eugen Oberhäuser.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir folgenden Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. STAHMER: Herr General! Welche Stellung hatten

Sie während des Krieges?

 

OBERHÄUSER: Ich war Nachrichtenführer bei der

Heeresgruppe, zuerst im Polenfeldzug Nord, dann im

Westfeldzug B und dann im Feldzug Rußland Mitte.

 

DR. STAHMER: Wann kamen Sie mit Ihrem Stab in die

Nähe von Katyn?

OBERHÄUSER: Etwa im September 1941.

 

DR. STAHMER: Wo lag Ihr Stab?

 

OBERHÄUSER: Mein Stab lag in der Nähe,

unmittelbaren Nähe des Oberbefehlshabers der



Heeresgruppe, und zwar etwa zwölf Kilometer westlich

Smolensk, in Höhe des Bahnhofes Krasni Bor.

 

DR. STAHMER: Gehörte das Regiment 537 zu Ihrem

Befehlsbereich?

 

OBERHÄUSER: Das Regiment 537 war mir unmittelbar

unterstellt.

 

DR. STAHMER: Welche Aufgaben hatte dieses

Regiment?

 

OBERHÄUSER: Dieses Regiment hatte die Aufgabe, die

Drahtverbindungen und die Funkverbindungen für das

Oberkommando der Heeresgruppe zu den Armeen und

sonstigen unmittelbar unterstellten Truppenteilen

herzustellen.

 

DR. STAHMER: War der Stab dieses Regiments in Ihrer

Nähe untergebracht?

 

OBERHÄUSER: Der Stab dieses Regiments war etwa

drei Kilometer westlich von mir untergebracht; es

können auch vier Kilometer gewesen sein.

 

DR. STAHMER: Können Sie näher bezeichnen, wo das

Stabsquartier 537 lag?

 

OBERHÄUSER: Das Stabsquartier 537 lag in einem sehr

netten russischen Holzhaus. Angeblich haben früher dort

Kommissare gewohnt, am Steilufer des Dnjepr. Es war



etwas abseits der Straße, vielleicht 400 bis 500 Meter, und

zwar von mir vier Kilometer westlich der Hauptstraße

Smolensk-Witebsk.

 

DR. STAHMER: Wer war Kommandeur des Regiments

nach der Einnahme von Smolensk?

 

OBERHÄUSER: Nach der Einnahme von Smolensk war

Oberst Bedenck Kommandeur des Regiments.

 

DR. STAHMER: Und wie lange?

 

OBERHÄUSER: Bis etwa November 1941.

 

DR. STAHMER: Wer war sein Nachfolger?

 

OBERHÄUSER: Sein Nachfolger war Oberst Ahrens.

 

DR. STAHMER: Wie lange?

 

OBERHÄUSER: Etwa bis September, es kann auch

August gewesen sein, 1943.

 

DR. STAHMER: Sind Sie ebenfalls so lange in der Nähe

von Katyn gewesen?

 

OBERHÄUSER: Ich war bis zur Räumung, bis das

Oberkommando der Heeresgruppe sein Hauptquartier

weiter westlich verlegt hatte, auch dort.

 

DR. STAHMER: Wie waren Ihre Beziehungen zu den



Kommandeuren dieses Regiments?

 

OBERHÄUSER: Meine Beziehungen zu den

Kommandeuren des Regiments waren außerordentlich

herzliche, sowohl dienstlich als auch außerdienstlich. Das

kommt davon, weil ich der erste Kommandeur dieses

Regiments war, das Regiment selbst aufgestellt habe und

sehr an dem Regiment gehangen habe.

 

DR. STAHMER: Sind Sie persönlich häufiger in das

Dnjepr-Schlößchen gekommen?

 

OBERHÄUSER: Ich bin häufig in das

Dnjepr-Schlößchen gekommen, ich kann wohl sagen in

normalen Zeiten ein- bis zweimal die Woche.

 

DR. STAHMER: Kamen die Kommandeure in der

Zwischenzeit zu Ihnen?

 

OBERHÄUSER: Die Kommandeure kamen wohl öfter

zu mir als ich zu ihnen.

 

DR. STAHMER: Haben Sie etwas darüber gewußt, daß

in der Nähe von Smolensk, westlich etwa 25 bis 45

Kilometer entfernt, drei Russenlager mit polnischen

Kriegsgefangenen sich befunden haben?...

OBERHÄUSER: Davon war mir nichts bekannt.

 

DR. STAHMER:... die den Deutschen in die Hände

gefallen sind?

 



OBERHÄUSER: Ist mir nie etwas bekanntgeworden.

 

DR. STAHMER: Ist ein Befehl ergangen – dieser Befehl

soll von Berlin gekommen sein –, kriegsgefangene

polnische Offiziere zu erschießen?

 

OBERHÄUSER: Ein solcher Befehl ist nie ergangen.

 

DR. STAHMER: Haben Sie selbst einen solchen Befehl

erteilt etwa?

 

OBERHÄUSER: Ich habe nie einen solchen Befehl

erteilt.

 

DR. STAHMER: Sind Sie darüber unterrichtet, ob

Oberst Bedenck oder Oberst Ahrens solche

Erschießungen veranlaßt haben?

 

OBERHÄUSER: Ich bin nicht unterrichtet, aber ich

halte es für vollkommen ausgeschlossen.

 

DR. STAHMER: Weshalb?

 

OBERHÄUSER: Weil ein solcher einschneidender

Befehl erstens unbedingt über mich gelaufen wäre, der

ich als unmittelbarer Vorgesetzter des Regiments

eingesetzt war, und zweitens weil, wenn so ein Befehl aus

einem mir unerklärlichen Grund und auch auf einem mir

undurchsichtigen Weg an das Regiment gekommen wäre,

bestimmt die Kommandeure sofort mich angerufen

hätten oder zu mir gekommen wären und gesagt hätten:



Herr General, hier wird etwas von uns verlangt, das

verstehen wir nicht!

 

DR. STAHMER: Kennen Sie den Oberleutnant Hodt?

 

OBERHÄUSER: Oberleutnant Hodt kenne ich.

 

DR. STAHMER: Welche Stellung hatte er im Regiment

537?

 

OBERHÄUSER: Hodt hatte im Regiment verschiedene

Stellungen. Er war meist vorausgeschickt, weil er ein

besonders qualifizierter und vor allem technisch

qualifizierter Offizier war, um die Vorbereitungen zu

treffen bei Verlegungen des Hauptquartiers. Er war also

verwendet als Vorkommando der sogenannten

Betriebskompanie, um diese Gefechtsstände neu

einzurichten; dann war er beim Regiment

Fernsprech-Sachbearbeiter mit allen Belangen des

fernsprech-und fernschreibmäßigen Aufbaues und

Betriebes beim Oberkommando der Heeresgruppe. Er

war auch wohl dazwischen bei meinem Stabe

kommandiert zur Aushilfe, wenn irgendeiner meiner

Herren auf Urlaub war.

 

DR. STAHMER: Hat er auch das Vorkommando

befehligt bei dem Vormarsch auf Katyn?

 

OBERHÄUSER: Das kann ich nicht sagen; ich kann nur

sagen, daß ich persönlich von meinem Stab,

Nachrichtenführer, hörte, daß man einen Offizier



vorgeschickt hatte, der, nachdem feststand, wie das

Hauptquartier aufgebaut werden soll, in meinem Namen,

weil ich ja zu dieser Zeit noch im alten Quartier war, die

Sachen so vorbereitete, wie ich das vom Standpunkt des

Nachrichtenführers aus wollte. Wen das Regiment

namentlich damals vorgeschickt hat, ist mir nicht mehr

erinnerlich, es ist aber durchaus möglich, daß es

Oberleutnant Hodt war.

 

DR. STAHMER: Waren Sie in der Zeit nach der

Einnahme von Smolensk, die meines Wissens etwa um

den 20. Juli 1941 erfolgt sein soll, und bis zur

Übersiedlung Ihres Stabes nach Katyn, also am 20.

September, in Katyn oder in der Umgebung gewesen?

 

OBERHÄUSER: Ich war in der Umgebung; ich war da,

wo das Heeresgruppen-Hauptquartier sich etablieren

wollte, also im Wald westlich Smolensk, zu dessen

Bereich ja auch Katyn gehört.

 

DR. STAHMER: Sind Sie wiederholt in dieser Zeit dort

gewesen?

 

OBERHÄUSER: Es dürfte drei- bis viermal gewesen

sein.

DR. STAHMER: Haben Sie bei dieser Gelegenheit mit

Hodt gesprochen?

 

OBERHÄUSER: Also, wenn er der Offizier des

Korpskommandos war, was ich nicht mehr genau sagen

kann, habe ich ihn bestimmt gesprochen. Ich habe



jedenfalls meinen Offizier, den ich vorgeschickt habe,

gesprochen und den von meinem Regiment auch.

 

DR. STAHMER: Haben Sie etwas davon gehört, ob in

dieser Zeit Erschießungen vorgekommen sind?

 

OBERHÄUSER: Ich habe nichts gehört und habe nie

etwas gehört, außer im Jahre 1943, als die Gräber

geöffnet waren.

 

DR. STAHMER: Standen Ihnen beziehungsweise dem

Regiment 537 die erforderlichen technischen Mittel,

Pistolen, Munition und so weiter zur Verfügung, die es

ermöglicht hätten, Erschießungen in solchem Umfange

durchzuführen?

 

OBERHÄUSER: Das Regiment war etatmäßig mit

Waffen und Munition naturgemäß, nachdem es ein

Nachrichtenregiment im rückwärtigen Bereich war,

weniger gut ausgerüstet als die eigentliche kämpfende

Truppe. Ein solcher Auftrag wäre für das Regiment etwas

so ungewöhnliches gewesen, denn erstens hatte ein

Nachrichtenregiment ganz andere Aufgaben, und

zweitens wäre es auch gar nicht in der Lage gewesen,

technisch so eine Massenexekution vorzunehmen.

 

DR. STAHMER: Kennen Sie die Örtlichkeit, an denen

die Gräber später entdeckt wurden?

 

OBERHÄUSER: Ich kenne die Örtlichkeit, weil ich oft

daran vorbeigefahren bin.



 

DR. STAHMER: Können Sie sie etwas näher

beschreiben?

 

OBERHÄUSER: Von der Hauptstraße

Smolensk-Witebsk führte ein Waldweg durch hügeliges

Gelände. Es waren da Sandflächen, die aber bewachsen

waren mit Unterholz, Heidekraut, und auf einem

schmalen Waldweg fuhr man von der Hauptstraße hinter

an das Dnjepr-Schlößchen.

 

DR. STAHMER: Waren die Stellen, wo die Gräber

später entdeckt wurden, damals schon bewachsen, als Sie

kamen?

 

OBERHÄUSER: Sie waren bewachsen, so, wie die

übrige Umgebung auch; sie hat sich durch nichts von der

anderen Umgebung unterschieden.

 

DR. STAHMER: Halten Sie es nach Ihrer Kenntnis der

Örtlichkeit für möglich, daß an dieser Stelle 11000 Polen

bestattet worden sind, die in der Zeit vom Juni bis

September 1941 erschossen worden sein sollen?

 

OBERHÄUSER: Ich halte es für ausgeschlossen, und

zwar aus dem Grunde, daß, wenn der Kommandeur das

damals gewußt hätte, hätte er sich doch niemals diese

Stelle neben 11000 Toten als Hauptquartier ausgesucht.

 

DR. STAHMER: Wissen Sie, wie es zu der Entdeckung

der Gräber gekommen ist?



 

OBERHÄUSER: Ich hatte damit offiziell nichts zu tun;

ich hörte nur, daß hier durch Einwohner oder durch

irgend jemanden bekannt wurde, daß vor Jahren hier

größere Exekutionen vorgenommen worden sind.

 

DR. STAHMER: Durch wen haben Sie das erfahren?

 

OBERHÄUSER: Wahrscheinlich durch den

Kommandeur selbst, der dadurch, daß er örtlich an

diesem Gelände ja unmittelbar war, mehr als ich darüber

gehört hatte. Ich kann mich daran nicht mehr so genau

erinnern.

 

DR. STAHMER: Eine amtliche Meldung vor der

Entdeckung der Gräber haben Sie also nicht bekommen?

 

OBERHÄUSER: Habe ich nie bekommen.

 

DR. STAHMER: Haben Sie nach der Offenlegung der

Grabstätten mit den deutschen oder auswärtigen

Mitgliedern der Kommission gesprochen?

 

OBERHÄUSER: Ich habe nie eines der

Kommissionsmitglieder gesprochen.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen, Herr

Präsident.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow?

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Zeuge! Sie kamen in

die Gegend von Katyn im September 1943?

 

OBERHÄUSER: 1941, nicht 1943.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Verzeihung; ich meine

ja September 1941. Ist das richtig?

 

OBERHÄUSER: Jawohl, im September 1941.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie behaupten, nichts

von den Lagern der polnischen Kriegsgefangenen gewußt

zu haben, die sich samt den Kriegsgefangenen in den

Händen der deutschen Truppen befanden?

 

OBERHÄUSER: Ich habe nie etwas gehört davon, daß

polnische Kriegsgefangene sich in Händen der deutschen

Truppen befinden sollen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich verstehe, daß dies

nicht mit Ihren dienstlichen Aufgaben zusammenhing,

die Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Kommandeur des

Nachrichtenregiments oblagen. Aber vielleicht sind Sie

doch Zeuge solcher Gelegenheiten gewesen, wo

verschiedene deutsche Truppen die Wälder in der Nähe

der Chaussee Smolensk-Witebsk durchkämmten, um dort

die polnischen Kriegsgefangenen, die aus den Lagern

entflohen waren, wieder einzufangen?

 

OBERHÄUSER: Ich habe nie etwas gehört, daß hier

Trupps unterwegs sein sollen, um gewissermaßen



entflohene polnische Kriegsgefangene wieder

einzufangen. Das höre ich hier zum ersten Male.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, mir

folgendes zu beantworten: Haben Sie vielleicht deutsche

militärische Einheiten gesehen, welche die polnischen

Kriegsgefangenen, die in den Wäldern eingefangen

wurden, begleiteten?

 

OBERHÄUSER: Habe ich nicht gesehen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Bitte antworten Sie mir

auf die folgende Frage: Sie standen mit dem Oberst

Ahrens in guten Beziehungen, nicht wahr?

 

OBERHÄUSER: Ich habe gute Beziehungen zu allen

Kommandeuren des Regiments gehabt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Außerdem waren Sie ja

sein direkter Vorgesetzter, nicht wahr?

 

OBERHÄUSER: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Oberst Ahrens hat die

Massengräber schon Ende 1941 oder Anfang 1942

aufgedeckt. Hat er Ihnen je etwas über seine Entdeckung

erzählt?

 

OBERHÄUSER: Das kann ich nicht glauben, daß

Oberst Ahrens im Jahre 1941 diese Grabstätten entdeckt

haben soll; das kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem



kann ich mir nicht vorstellen, daß er mir nichts darüber

gesagt hätte.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Auf alle Fälle bleiben

Sie fest bei Ihrer Behauptung, daß Ihnen Oberst Ahrens

weder im Jahre 1942 noch 1943 einen Bericht über diese

Angelegenheit erstattete?

 

OBERHÄUSER: Der Oberst Ahrens hat mir nie etwas

davon gesagt, und er hätte mir davon etwas gesagt, wenn

er etwas davon gewußt hätte.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Mich interessiert

folgende Antwort, die Sie auf eine Frage der Verteidigung

gegeben haben. Sie haben bemerkt, daß das

Nachrichtenregiment nicht genügend Waffen hatte, um

Erschießungen durchzuführen. Was verstehen Sie

darunter? Wieviel und was für Waffen besaß das

Regiment?

 

OBERHÄUSER: Das Nachrichtenregiment war in der

Hauptsache ausgestattet mit Pistolen und Karabinern,

hatte keine Maschinenwaffen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Pistolen? Von welchem

Kaliber?

 

OBERHÄUSER: Das waren diese Parabellumpistolen,

das Kaliber ist, glaube ich, 7,65. Ich kann das nicht genau

sagen.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Parabellumpistolen,

7,65, oder waren es Mauserpistolen, oder irgendwelche

andere Waffen?

 

OBERHÄUSER: Das war unterschiedlich. Die

Unteroffiziere hatten meines Wissens diese kleineren

Mauserpistolen, und es waren an sich nur die

Unteroffiziere mit Pistolen ausgestattet. Die Männer

waren zum größten Teil mit Karabinern ausgestattet.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich möchte, daß Sie

sich etwas näher mit den Pistolen befassen. Sie sagen

also, daß es Pistolen vom Kaliber 7,65 waren?

 

OBERHÄUSER: Ich kann im Augenblick jetzt über die

Kaliber nicht genaue Auskunft geben. Ich weiß nur, daß

die Parabellumpistole 7,65 hatte oder irgendein solches

Kaliber, ich glaube, die Mauserpistole hat ein etwas

kleineres Kaliber.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und Walterpistolen?

 

OBERHÄUSER: Walter waren auch dabei, ich glaube,

sie hatten das gleiche Kaliber wie die Mauser. Es ist eine

kleinere schwarze Pistole und besser als die etwas

beschwerliche Parabellumpistole, die schwerer ist.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, das stimmt. Ich

möchte Sie bitten, mir mitzuteilen, ob die Unteroffiziere

dieses Regiments diese kleinen Pistolen besaßen?

 



OBERHÄUSER: In der Regel hatten die Unteroffiziere

Pistolen, keine Karabiner.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das ist mir klar.

Vielleicht werden Sie mir noch ungefähr sagen können,

wie viele Pistolen das Nachrichtenregiment besaß?

 

OBERHÄUSER: Das kann ich natürlich jetzt hier nicht

sagen. Also, nehmen wir an, jeder Unteroffizier hatte eine

Pistole, also...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und wie viele

Unteroffiziere gab es? Wie viele Pistolen werden es im

ganzen gewesen sein, wenn man davon ausgeht, daß jeder

Unteroffizier eine Pistole besaß?

 

OBERHÄUSER: Insgesamt im Regiment, wenn man

davon ausgeht, jeder Unteroffizier eine Pistole, dann

waren es pro Kompanie 15 × 10 = 150. Aber diese Zahl

jetzt hier nachträglich festzulegen, ist unmöglich; ich

kann nur einen Anhalt geben.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Warum sind Sie der

Ansicht, daß 150 Pistolen für eine Massenerschießung,

die sich auf eine längere Zeitspanne erstreckt, nicht

genügen sollten? Was für einen Grund haben Sie, um es

so kategorisch zu behaupten?

 

OBERHÄUSER: Weil ein Nachrichtenregiment einer

Heeresgruppe, so wie es die Heeresgruppe Mitte war, die

über ein großes Gebiet verstreut ist, niemals beisammen



ist. Das Regiment ist verteilt von Kolodow bis nach

Witebsk und hat da überall kleine Trupps gehabt, und bei

der Zentralstelle des Regiments sind verhältnismäßig

wenig Leute beisammen; also sind niemals 150 Pistolen

auf einem Haufen beisammen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Die Haupteinheit des

Nachrichtenregiments war im Wald von Katyn verteilt?

 

OBERHÄUSER: Ich habe die Frage nicht verstanden.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Die Haupteinheiten

Ihres Regiments waren doch im Wald von Katyn verteilt,

nicht wahr?

 

OBERHÄUSER: Im wesentlichen war die 1. Kompanie

zwischen dem Regimentsstabsquartier und dem

eigentlichen Oberkommando der Heeresgruppe

untergebracht. Das war die Kompanie, die den

Vermittlungsbetrieb der Fernsprech- und

Fernschreibevermittlung der Heeresgruppe zu betreiben

hatte; das war also die Kompanie, die am nächsten

gelegen war.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Noch eine Frage. Die

Offiziere des Regiments waren offenbar mit Pistolen und

nicht mit Karabinern bewaffnet?

 

OBERHÄUSER: Die Offiziere hatten nur Pistolen, und

zwar in der Regel diese kleinen. Es mag sein, daß der eine

oder andere eine Parabellumpistole hatte.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das heißt, entweder

eine Walter oder eine Mauser, nicht wahr?

 

OBERHÄUSER: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie haben häufig das

Landhaus besucht, in dem der Stab des Regiments 537

untergebracht war?

 

OBERHÄUSER: Jawohl. Ich war mindestens einmal,

manchmal auch zweimal wöchentlich dort.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Hat es Sie jemals

interessiert, warum Soldaten anderer militärischer

Einheiten das Landhaus in Kosij Gory besuchten?

Warum man für sie Betten hinzufügte, sie mit

zusätzlichen Getränken und Verpflegung in der Küche

versorgte?

 

OBERHÄUSER: Ich kann mir nicht vorstellen, daß da

irgendwelche nennenswerten fremden Truppen oder

Angehörige von fremden Truppen dort gewesen sein

sollen. Ich weiß darüber nichts.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich spreche nicht von

großen Mengen solcher Truppen, ich spreche von 20,

manchmal auch 25 Leuten.

 

OBERHÄUSER: Wenn der Regimentskommandeur

seine Kompaniechefs und Abteilungskommandeure zu

einer Offiziersversammlung zusammenberief, dann

waren selbstverständlich einige Dutzend solcher



verschiedener Offiziere da, die man sonst hier nicht

immer sieht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, ich spreche nicht

von Offizieren, die dieser Einheit angehörten. Ich

möchte Ihnen eine etwas andere Frage stellen, nämlich:

Hatten die Soldaten, die dem Regiment 537 angehörten,

ihre Regimentsnummer auf ihren Achselstücken?

OBERHÄUSER: Soviel ich mich erinnere, war die Zahl

darauf, aber es war am Anfang mal im Kriege so, daß

diese mit Schieber versehen war, um sie zu tarnen. Ich

kann mich nicht erinnern, ob zu der Zeit diese Schieber

drüber waren oder nicht. Jedenfalls ist am Eingang des

Regiments an der Straße eine Flagge gestanden,

schwarz-gelb-schwarz, wo die Zahl 537 draufgestanden

war.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich spreche davon, ob

es Soldaten gab, die bei ihrer Ankunft im Landhaus Kosij

Gory die Nummer 537 nicht auf ihren Achselstücken

trugen? Haben Sie sich jemals dafür interessiert, was diese

Soldaten dort im September und Oktober 1941 zu

suchen hatten? Hat Ihnen der Kommandeur der Einheit

in diesem Zusammenhang irgendeinen Bericht erstattet?

 

OBERHÄUSER: Darf ich fragen, in welchem Jahr das

gewesen sein soll? Im Jahre 1941?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, im Jahre 1941,

das ist die Zeit, um die es sich handelt.

 



OBERHÄUSER: Ich glaube nicht, daß um diese Zeit

beim Quartierstab großer Verkehr mit fremden Leuten

war, denn da war alles erst im Aufbau, und ich kann mir

nicht vorstellen, daß da fremde Truppenteile oder auch in

kleinerem Maße 20 bis 25 Leute dagewesen sein sollten.

Ich bin persönlich auch nur, wie gesagt, ein- bis zweimal

wöchentlich dort gewesen und auch erst im September

und Oktober.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wann im September

1941 begannen Sie Ihre Besuche im Landhaus? Sie sagten

im September, aber wann im September?

 

OBERHÄUSER: Das kann ich nicht sagen, die

Heeresgruppe, das Oberkommando, ist Ende September

verhältnismäßig kurz vor Beginn der Wjasmaschlacht, die

am 2. Oktober war, von Borossilow in diese Gegend

übergesiedelt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Praktisch ist es also so,

daß Sie das Landhaus ungefähr Ende September oder

Anfang Oktober 1941 zum erstenmal besucht haben

konnten?

 

OBERHÄUSER: Von da an war auch das Schlößchen

wohl erst endgültig belegt, denn das Regiment ist auch

nicht sehr viel früher als wir vom Oberkommando der

Heeresgruppe dorthin gezogen, also nicht sehr viel

früher.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Ist es notwendig,



auf alle diese Einzelheiten einzugehen? Haben Sie

irgendwelche besonderen Gründe, daß Sie so weit in die

Einzelheiten gehen?

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

stelle diese Frage aus folgenden Gründen: Etwas später

werden wir die Zeugen der Sowjetanklage über dasselbe

Thema verhören, insbesondere den Leiter der

gerichtsmedizinischen Sachverständigen. Deshalb möchte

ich den Gerichtshof bitten, mir die Frage über den

Zeitpunkt, zu welchem der Zeuge das Landhaus

besuchte, zu gestatten. Das ist meine letzte Frage in

diesem Zusammenhang.

 

VORSITZENDER: Ja, gut, aber gehen Sie nicht zu sehr

auf Einzelheiten ein, wenn Sie es nicht unbedingt für

notwendig erachten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: [zum Zeugen gewandt]

Folglich waren Sie Anfang September nicht in dem

Landhaus im Wald von Katyn und konnten zu dieser Zeit

auch nicht dort gewesen sein?

 

OBERHÄUSER: Daran kann ich mich nicht genau mehr

erinnern. Der Kommandeur des Regiments hat dieses

Schlößchen für sein Stabsquartier erkundet. Wann er es

nun genau bezogen hat, ich hatte andere Aufgaben, das

kann ich unmöglich wissen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich frage Sie

persönlich: Sie konnten in der ersten Hälfte des

September und insbesondere vor dem 20. September in



diesem Landhaus nicht gewesen sein?

OBERHÄUSER: Ich glaube nicht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe keine

weiteren Fragen an diesen Zeugen, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie den Zeugen im

Rückverhör vernehmen, Dr. Stahmer?

 

DR. STAHMER: Ich muß leider noch einmal auf die

Zeitpunkte zurückgehen, Herr Präsident, weil sie nicht

ganz klar herausgekommen sind bei dieser letzten

Befragung.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wann ist das Regiment 537 in das Schlößchen gezogen?

 

OBERHÄUSER: Ich nehme auch an im Laufe des

September.

 

DR. STAHMER: Anfang oder Ende September?

 

OBERHÄUSER: Wohl mehr Ende September.

 

DR. STAHMER: Bis dahin war lediglich das

Vorkommando da oder...

 

OBERHÄUSER: Das Vorkommando war da vom

Regiment und meine Offiziere, die vorausgeschickt

waren.



DR. STAHMER: Wie viele Unteroffiziere befanden sich

bei diesem Vorkommando?

 

OBERHÄUSER: Was das Regiment genau geschickt hat,

kann ich nicht sagen. Ich persönlich hatte einen Offizier

geschickt. Im allgemeinen kann das Regiment auch nicht

allzuviel geschickt haben. Im allgemeinen ist es ja immer

so, das Regiment hat den alten Gefechtsstand noch

weiter zu bedienen in Borossilow und sollte nun zugleich

den neuen aufbauen. Infolgedessen herrscht während

dieser Zeit einer Umgruppierung, eines Sprunges wie

man sagt, eines Oberkommandos einer Heeresgruppe,

immer eine große Menschenknappheit. Der alte Stand

muß noch betreut werden, und der neue Stand braucht

Kräfte zum Aufbau, also, es waren bestimmt wie immer

zu wenig Menschen.

 

DR. STAHMER: Sie können auch nicht schätzungsweise

die Zahl angeben, also des Vorkommandos?

 

OBERHÄUSER: Es waren 30 bis 40, 50 Mann.

 

DR. STAHMER: Unteroffiziere?

 

OBERHÄUSER: Wahrscheinlich ein oder zwei Offiziere,

einige Unteroffiziere und einige Mannschaften.

 

DR. STAHMER: Das Regiment lag sehr

auseinandergezogen, nicht wahr?

OBERHÄUSER: Jawohl.

 



DR. STAHMER: Wie weit etwa?

 

OBERHÄUSER: Im ganzen Bereich der Heeresgruppe

Mitte, sagen wir mal Orel-Witebsk. In diesem ganzen

Raum waren die Leute weit verstreut.

 

DR. STAHMER: Wie viele Kilometer etwa?

 

OBERHÄUSER: Über 500 Kilometer.

 

DR. STAHMER: Kennen Sie den Generalrichter Dr.

Konrad von der Heeresgruppe Mitte?

 

OBERHÄUSER: Jawohl.

 

DR. STAHMER: Wissen Sie, ob er 1943 eidliche

Vernehmungen der Landeseinwohner vorgenommen hat

über den Zeitpunkt, an dem die polnischen Offiziere im

Wäldchen von Katyn erschossen worden sein sollen?

 

OBERHÄUSER: Da weiß ich nichts davon.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen mehr,

Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Befanden sich während der Zeit

Ihrer Anwesenheit irgendwelche Einsatzkommandos im

Gebiet von Katyn?

 

OBERHÄUSER: Davon ist mir nie etwas

bekanntgeworden.



 

VORSITZENDER: Haben Sie jemals etwas von einem

Befehl gehört, daß sowjetische Kommissare erschossen

werden sollten?

 

OBERHÄUSER: Davon ist mir nur vom Hörensagen

etwas bekannt.

 

VORSITZENDER: Wann?

 

OBERHÄUSER: Das muß zu Beginn des

Rußlandfeldzugs gewesen sein.

 

VORSITZENDER: Vor oder nach Beginn des Feldzugs?

 

OBERHÄUSER: Vor Beginn des Feldzugs kann ich

mich nicht erinnern, das gehört zu haben.

 

VORSITZENDER: Wer sollte diesen Befehl ausführen?

 

OBERHÄUSER: Die Nachrichtentruppe gehörte nicht

in dem Sinn zur Truppe, zur kämpfenden Truppe, die

hatte also damit wohl überhaupt nichts zu tun, und wir

waren infolgedessen auch in keiner Weise irgendwie

beteiligt an diesem Befehl.

 

VORSITZENDER: Das habe ich Sie ja nicht gefragt, ich

frage Sie nur, wer hatte diesen Befehl auszuführen?

OBERHÄUSER: Vermutlich Leute, die mit ihnen in

Berührung kamen.

 



VORSITZENDER: Also irgend jemand, der mit den

Sowjetkommissaren in Berührung kam, sollte sie töten,

nicht wahr?

 

OBERHÄUSER: Nein, ich nehme an, die Truppe, die

kämpfende Truppe, die eigentliche kämpfende Truppe,

die also vorne ist, die mit dem Feind in erste Berührung

kommt. Das könnte schließlich nur die Heeresgruppe

betreffen. Das Nachrichtenregiment kam gar nicht in die

Lage, mit Kommissaren in Verbindung zu kommen. Das

ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie in diesem

Befehl nicht erwähnt oder irgendwie einbezogen wurden.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

bitte um die Erlaubnis, den früheren stellvertretenden

Bürgermeister der Stadt Smolensk, den Professor der

Astronomie Boris Bazilevsky, als Zeugen aufrufen zu

dürfen.

 

VORSITZENDER: Lassen Sie ihn bitte eintreten.

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

Wie heißen Sie?

 

ZEUGE BORIS BAZILEVSKY: Bazilevsky, Boris.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir den folgenden Eid



nachsprechen: »Ich, Bürger der USSR, als Zeuge in

diesem Fall vorgeladen, verspreche feierlich und schwöre,

vor diesem Hohen Gericht alles das, was ich über diesen

Fall weiß, zu sagen, nichts hinzuzufügen und nichts

fortzulassen.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gestatten Sie, Herr

Vorsitzender, daß ich mit dem Verhör beginne?

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie bitte, Zeuge,

womit haben Sie sich beschäftigt, bevor die Deutschen

die Stadt und das Gebiet von Smolensk besetzten, und

wo haben Sie gelebt?

 

BAZILEVSKY: Bis zur Besetzung von Smolensk und

des Gebietes von Smolensk...

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, viel

langsamer zu sprechen.

 

BAZILEVSKY:...lebte ich in der Stadt Smolensk und

hatte die Stellung eines Professors an der Smolensker

Universität und nachher am Smolensker Pädagogischen

Institut inne. Gleichzeitig war ich Direktor des

Observatoriums. Zehn Jahre lang war ich Dekan der

Mathematisch-Physikalischen Fakultät und in den letzten



Jahren stellvertretender Direktor der wissenschaftlichen

Abteilung.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie lange haben Sie in

der Stadt Smolensk vor deren Besetzung gelebt?

 

BAZILEVSKY: Vom Jahre 1919 an.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ist Ihnen der

sogenannte Wald von Katyn bekannt?

 

BAZILEVSKY: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Bitte sprechen Sie

langsamer.

 

BAZILEVSKY: Eigentlich war es mehr ein Hain. Es war

der Lieblingsort der Bewohner von Smolensk, die dort

ihre Feiertage und Sommerferien zu verbringen pflegten.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: War dieser Wald vor

Beginn des Krieges in irgendeiner Weise ein besonderes

Gebiet, das heißt, wurde er von Bewaffneten oder von

Hunden bewacht oder sonst von der Umgebung

abgetrennt?

 

BAZILEVSKY: In den vielen Jahren, in denen ich in

Smolensk gelebt habe, ist diese Gegend für niemanden

verboten gewesen. Ich persönlich bin oft dort gewesen

und zum letztenmal 1940 und auch im Frühjahr 1941. In

diesem Wald befand sich ein Lager für Pioniere. Es war

also ein Ort, der für jeden, der dort hineingehen wollte,



zugänglich war.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich möchte bei dieser

Frage etwas verweilen. In welchem Jahr befand sich dort

ein Pionierlager?

 

BAZILEVSKY: Soviel ich weiß, befand sich dieses

Pionierlager dort schon seit vielen Jahren und

insbesondere im Jahre 1940...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Bitte sprechen Sie

langsamer.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Herr Professor,

wollen Sie bitte einen Moment warten. Wenn Sie das

gelbe Licht aufleuchten sehen, so bedeutet dies, daß Sie

zu schnell sprechen, und wenn Ihnen eine Frage gestellt

wird, so müssen Sie eine Pause eintreten lassen, bevor Sie

die Antwort geben. Haben Sie mich verstanden?

 

BAZILEVSKY: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, Ihre

Antwort langsam zu wiederholen.

 

BAZILEVSKY: Zum letztenmal befand sich das

Pionierlager von Smolensk in dem Gebiet des Waldes

von Katyn im Jahre 1941.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Folglich war damals,

soweit ich Sie verstanden habe, der Wald von Katyn in



den Jahren 1940 und 1941, also noch vor Kriegsbeginn,

kein bewachtes Gebiet, und der Zutritt zum Wald war

jedem gestattet? Sie sprachen doch vom Frühling des

Jahres 1941?

 

BAZILEVSKY: Jawohl, ich bestätige, daß die Lage genau

so war.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Bezeugen Sie das als

Augenzeuge oder nur vom Hörensagen?

 

BAZILEVSKY: Nein, als Augenzeuge, der dort gewesen

ist.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, dem

Gerichtshof mitzuteilen, unter welchen Umständen Sie

der erste Stellvertretende Bürgermeister der Stadt

Smolensk während der deutschen Besatzungszeit wurden.

Sprechen Sie bitte langsam.

 

BAZILEVSKY: Da ich Verwaltungsbeamter war, hatte

ich keine Gelegenheit, rechtzeitig aus der Stadt zu fliehen,

weil ich mit der Leitung der Vergrabung einer besonders

wertvollen Bibliothek und verschiedener Einrichtungen

betraut war. Unter den gegebenen Umständen konnte ich

den Versuch, die Stadt zu verlassen, erst am 15. abends

machen.

Ich konnte den Zug nicht erreichen und hatte daher

meine Evakuierung auf den 16. Juli morgens festgesetzt.

Aber in der Nacht vom 15. auf den 16. ist Smolensk

unerwarteterweise von den deutschen Truppen besetzt



worden, die Brücken über den Dnjepr wurden gesprengt,

und ich befand mich infolgedessen in Gefangenschaft.

Einige Zeit später, am 20. Juli, kamen in das

Observatorium, wo ich als Direktor wohnte, mehrere

deutsche Soldaten. Diese schrieben auf, daß ich mich als

Direktor im Observatorium befand und daß dort auch

der Professor der Physik, Efimow, wohnte. Am Abend

des 20. Juli kamen zwei deutsche Offiziere zu mir. Sie

führten mich zum Stab der Einheit, die Smolensk besetzt

hatte. Nach Prüfung meiner Personalien und nach einer

kurzen Unterhaltung wurde mir der Posten des

Bürgermeisters angeboten. Auf meine Absage, die ich

damit motivierte, daß ich Professor der Astronomie wäre,

keine Erfahrung in solchen Aufgaben hätte und

deswegen einen solchen Posten nicht annehmen könnte,

wurde mir kategorisch und sogar unter Drohungen

mitgeteilt, daß »wir die ganze russische Intelligenz zur

Arbeit zwingen werden«.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wenn ich Sie also

richtig verstehe, haben die Deutschen Sie durch

Drohungen dazu gezwungen, Stellvertretender

Bürgermeister von Smolensk zu werden?

 

BAZILEVSKY: Das ist noch nicht alles.

Ich wurde darauf hingewiesen, daß man mich nach ein

paar Tagen in die Kommandantur rufen würde. Am 25.

Juli erschien bei mir in der Wohnung ein mir

unbekannter Mann in Zivilkleidung in Begleitung eines

deutschen Gendarmen, der sich als Rechtsanwalt

Menschagin aus Smolensk vorstellte und erklärte, daß er



im Auftrag der deutschen Kommandantur zu mir käme,

und daß ich mit ihm sofort zur Kommandantur kommen

solle, die damals schon eine ständige war...

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Sie verschwenden

viel zu viel Zeit mit der Frage, wie er dazu kam,

Bürgermeister von Smolensk zu werden.

 

OBER JUSTIZRAT SMIRNOW: Ich danke Ihnen für

Ihre Anweisung, Herr Vorsitzender. Erlauben Sie mir,

nun zu anderen Fragen überzugehen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sagen Sie mir, Zeuge, wer war der Bürgermeister von

Smolensk?

 

BAZILEVSKY: Rechtsanwalt Menschagin.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie waren die

Beziehungen Menschagins zur deutschen Verwaltung,

insbesondere zur Stadtkommandantur?

 

BAZILEVSKY: Sehr gute Beziehungen. Diese

Beziehungen wurden von Tag zu Tag enger.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Kann man sagen, daß

Menschagin bei der deutschen Verwaltung eine

Vertrauensstellung einnahm und daß die Deutschen ihm

sogar geheime Mitteilungen machten?

 



BAZILEVSKY: Unbedingt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ist Ihnen bekannt, daß

sich in der Nähe von Smolensk polnische

Kriegsgefangene befanden?

 

BAZILEVSKY: Das ist mir wohl bekannt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wissen Sie, womit

diese Kriegsgefangenen beschäftigt waren?

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Ich weiß nicht,

was Sie damit beweisen wollen. Sie wissen es

wahrscheinlich. Können Sie aber nicht etwas mehr zur

Sache kommen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Der Zeuge sagt, es

wäre ihm bekannt, daß es in Smolensk polnische

Kriegsgefangene gab, und ich möchte ihn mit Ihrer

Erlaubnis fragen, womit diese Kriegsgefangenen

beschäftigt waren und wann das geschah.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Zeuge, ich bitte Sie, mir auf diese Frage zu antworten.

 

VORSITZENDER: Gut, fahren Sie fort.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Was haben die

polnischen Kriegsgefangenen bei Smolensk gemacht, und

zu welcher Zeit waren sie dort beschäftigt?

 



BAZILEVSKY: Im Frühjahr 1941 und zu Anfang des

Sommers arbeiteten sie an der Wiederherstellung der

Straßen Moskau-Minsk und Smolensk-Witebsk.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Was ist Ihnen über das

weitere Schicksal der polnischen Kriegsgefangenen

bekannt?

BAZILEVSKY: Auf Grund der Stellung, die ich

einnahm, ist mir über das Schicksal der polnischen

Kriegsgefangenen verschiedenes schon früher bekannt

geworden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, dies dem

Gerichtshof mitzuteilen.

 

BAZILEVSKY: Angesichts des Umstandes, daß im

Lager für russische Kriegsgefangene, das unter dem

Namen »Dulag 126« bekannt war, ein sehr strenges

Regime herrschte, bei welchem täglich Hunderte von

Kriegsgefangenen starben, bemühte ich mich, alle

diejenigen, für die man einen Grund zur Befreiung finden

konnte, wenn möglich aus diesem Lager zu befreien. Ich

erhielt bald die Nachricht, daß sich der in Smolensk

bekannte Pädagoge G. D. Schiglinsky im Lager befand.

Ich wandte mich an Menschagin und bat ihn, bei der

Kommandantur von Smolensk, und zwar bei Herrn von

Schwetz, vorstellig zu werden und um die Befreiung

Schiglinskys aus dem Lager zu ersuchen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Um keine Zeit zu

verschwenden, bitte ich Sie, sich nicht in Einzelheiten zu



verlieren. Berichten Sie dem Gerichtshof über Ihre

Unterredung mit Menschagin. Was hat er Ihnen gesagt?

 

BAZILEVSKY: Auf meine Bitte antwortete Menschagin,

nun wir werden einen retten, Hunderte aber werden

trotzdem sterben. Ich bestand aber darauf. Nach einigem

Zögern willigte Menschagin ein, mit diesem Ansuchen

zur deutschen Kommandantur zu gehen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vielleicht können Sie

sich noch kürzer fassen und nun erzählen, was

Menschagin gesagt hat, als er von der deutschen

Kommandantur zurückkam.

 

BAZILEVSKY: Nach zwei Tagen teilte er mir mit, daß

er wegen meiner Bitte in eine sehr heikle Lage geraten

wäre. Von Schwetz hätte die Bitte abgewiesen, indem er

auf eine Weisung aus Berlin verwies, wonach ein sehr

hartes Regime gegen Kriegsgefangene durchgeführt

werden solle.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Was hat er Ihnen über

die kriegsgefangenen Polen gesagt?

 

BAZILEVSKY: Über die polnischen Kriegsgefangenen

hat er mir gesagt, daß die Russen im Lager wenigstens

von selbst sterben würden, während man die polnischen

Kriegsgefangenen zu vernichten vorgeschlagen hätte.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Welche Unterhaltung

fand weiterhin zwischen Ihnen statt?



BAZILEVSKY: Darauf erwiderte ich mit Nachdruck:

Wieso, wie soll man diese Äußerung verstehen?

Menschagin antwortete, man müsse dies wörtlich

verstehen. Er wandte sich an mich mit der Weisung und

der Bitte, unter keinen Umständen irgend jemandem

davon Mitteilung zu machen, da es ein großes Geheimnis

sei.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wann hat die

Unterhaltung zwischen Ihnen und Menschagin genau

stattgefunden? In welchem Monat, in welchem Abschnitt

des Monats?

 

BAZILEVSKY: Diese Unterredung fand Anfang

September statt. Das genaue Datum weiß ich nicht mehr.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Aber Sie wissen, daß

sie Anfang September stattfand?

 

BAZILEVSKY: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sind Sie in Ihren

späteren Unterredungen mit Menschagin einmal auf diese

Frage über das Schicksal der kriegsgefangenen Polen

zurückgekommen?

 

BAZILEVSKY: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wann war es?

 

BAZILEVSKY: Ungefähr zwei Wochen später, das heißt



gegen Ende September. Ende September konnte ich

mich nicht mehr zurückhalten und stellte ihm die Frage,

was nun mit den kriegsgefangenen Polen geschehen sei.

Zuerst zögerte Menschagin, dann sagte er: Mit ihnen ist

es schon zu Ende.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Hat er irgend etwas

darüber gesagt, wo sie vernichtet wurden?

 

BAZILEVSKY: Ja, er sagte, daß sie – nach dem, was von

Schwetz ihm gesagt habe – in der Nähe von Smolensk

erschossen worden seien.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Den genauen Ort hat

er aber nicht genannt?

 

BAZILEVSKY: Mir hat er die Stelle nicht mitgeteilt.

 

OBER JUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie mir

folgendes: Haben Sie Ihrerseits irgend jemandem von der

Tötung der polnischen Kriegsgefangenen durch die

Hitleristen in der Nähe von Smolensk erzählt?

 

BAZILEVSKY: Ich sprach darüber zu Professor

Efimow, der im selben Hause wohnte wie ich, außerdem

sprach ich darüber ein paar Tage später auch mit dem

Sanitätsarzt der Stadt, Dr. Nikolsky. Es erwies sich aber,

daß Nikolsky bereits aus anderen Quellen über dieses

Verbrechen unterrichtet war.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Hat Ihnen Menschagin

gesagt, warum diese Erschießungen stattgefunden hätten?



 

BAZILEVSKY: Ja. Als er mir mitteilte, daß den

Kriegsgefangenen ein Ende gemacht worden sei, hat er

nochmals auf die Notwendigkeit hingewiesen, es streng

geheimzuhalten, um große Unannehmlichkeiten zu

vermeiden. Er fing auch an, mir die Gründe zu erklären,

warum die Deutschen mit den polnischen

Kriegsgefangenen in dieser Weise verfahren seien. Er

sagte, daß es ein Teil des allgemeinen Systems in der

Behandlung von kriegsgefangenen Polen wäre.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Haben Sie von

irgendeinem Angestellten der deutschen Kommandantur

etwas über die Vernichtung der Polen gehört?

 

BAZILEVSKY: Ja. Etwa zwei oder drei Tage später.

 

VORSITZENDER: Sie sprechen beide zu schnell, und

Sie legen beide keine genügend langen Pausen ein. Sie

stellen Ihre Fragen, während die Antworten noch

durchgegeben werden. Sie müssen länger pausieren und

langsamer sprechen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Bitte fahren Sie fort, aber etwas

langsamer.

 

BAZILEVSKY: Wo bin ich stehengeblieben?

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich hatte Sie gefragt,

ob Sie von irgendeinem Angestellten der deutschen

Kommandantur von der Vernichtung der Polen gehört

hätten.

 

BAZILEVSKY: Ungefähr zwei oder drei Tage später, als

ich Menschagins Büro betrat, habe ich dort den

Dolmetscher, den Sonderführer der 7. Abteilung der

deutschen Kommandatur getroffen, der die russische

Verwaltung leitete. Er sprach gerade mit Menschagin

über die Polen. Er war ein Balte.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vielleicht sagen Sie mir

kurz, was er sagte.

 

BAZILEVSKY: Als ich eintrat, sprach er gerade davon,

daß die Polen eine unnütze Nation seien, deren

Vernichtung als Düngemittel und zur Vergrößerung des

deutschen Lebensraumes dienen könne.

 

VORSITZENDER: Sie tun nun gerade das, worüber ich

eben sprach. Sie stellen Ihre Fragen, ehe noch die

Übersetzung fertig durchgegeben ist.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte um

Entschuldigung, Herr Vorsitzender, ich werde langsamer

sprechen.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Also Sie haben etwas Konkretes über die Erschießung

polnischer Kriegsgefangener durch Menschagin erfahren?



 

BAZILEVSKY: Ja, als ich damals das Büro betrat, hörte

ich das Gespräch mit Hirschfeld. Ich habe diesem

Gespräch nicht von Anfang an zugehört, aber es war

absolut klar, daß es sich um die stattgefundenen

Ereignisse handelte.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Hat sich Menschagin,

als er Ihnen über die Erschießung der polnischen

Kriegsgefangenen erzählte, auf von Schwetz bezogen?

 

BAZILEVSKY: Ja. Ich hatte den Eindruck, daß das

Gespräch sich auf von Schwetz bezog. Aber offenbar –

und das ist meine feste Überzeugung – sprach er in der

Kommandantur auch mit privaten Personen darüber.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Zu welcher Zeit fand

dieses Gespräch mit Menschagin statt? Wann hat er

Ihnen gesagt, daß die polnischen Kriegsgefangenen in der

Nähe von Smolensk bereits vernichtet worden seien?

 

BAZILEVSKY: Das war Ende September.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe keine

weiteren Fragen an den Zeugen, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Der

Angeklagte Heß ist abwesend.



 

VORSITZENDER: DR. Stahmer.

 

DR. STAHMER: Herr Zeuge! Sie haben Ihre Aussagen

vor der Pause vorgelesen, wenn ich recht beobachtet

habe. Ist das richtig?

 

BAZILEVSKY: Ich habe nichts vorgelesen. Ich habe nur

einen Plan dieses Gerichtsraumes in der Hand.

 

DR. STAHMER: Es sah so aus, als ob Sie die Antworten

vorgelesen haben. Wie erklären Sie denn, daß der

Dolmetscher schon Ihre Antwort in Händen hatte?

 

BAZILEVSKY: Ich weiß nicht, wieso die Dolmetscher

meine Antworten im voraus in Händen haben konnten.

Meine Aussagen vor der Untersuchungskommission, das

heißt die beim Vorverhör abgegebenen, sind jedoch

bekannt.

 

DR. STAHMER: Kennen Sie das Dnjepr-Schlößchen?

Sie haben mich nicht verstanden: Kennen Sie das

Dnjepr-Schlößchen?

 

BAZILEVSKY: Ich weiß nicht, von welchem

Schlößchen der Herr Verteidiger spricht. Auf dem

Dnjepr gibt es viele Schlößchen.

 

DR. STAHMER: Das Haus, das an dem Katyner Wald

lag, auf dem Steilufer.

 



BAZILEVSKY: Mir ist es immer noch nicht ganz klar,

von welchem Hause hier die Rede ist. Die Ufer des

Dnjepr sind lang, und mir ist daher Ihre Frage ganz

unverständlich.

 

DR. STAHMER: Wissen Sie, wo die Gräber von Katyn

sich befunden haben, in denen die 11000 polnischen

Offiziere bestattet waren?

 

BAZILEVSKY: Ich bin dort nicht gewesen. Die Gräber

von Katyn habe ich persönlich nicht gesehen.

 

DR. STAHMER: Sind Sie nie im Katyner Wald gewesen?

 

BAZILEVSKY: Im Wald von Katyn bin ich wiederholt

gewesen. Das habe ich bereits ausgesagt.

 

DR. STAHMER: Wissen Sie denn, wo dieses Massengrab

sich befunden hat?

BAZILEVSKY: Wie könnte ich wissen, wo diese

Massengräber waren, da ich nach der Besetzung natürlich

nicht mehr dorthin konnte.

 

DR. STAHMER: Woher wissen Sie denn, daß das

Wäldchen nicht umzäunt war?

 

BAZILEVSKY: Bis zur Besetzung des Smolensker

Gebietes durch die deutschen Truppen war diese ganze

Gegend, wie ich bereits ausgesagt habe, niemals umzäunt

gewesen. Aus Gerüchten habe ich erfahren, daß nach

Beginn der Besetzung der Zutritt zu diesem Wald von



der örtlichen deutschen Kommandantur verboten war.

 

DR. STAHMER: Sie haben also keine Kenntnis davon,

daß sich am Katyner Wald ein Erholungsheim oder

Sanatorium der GPU befunden hat?

 

BAZILEVSKY: Das weiß ich sehr wohl. Das war allen

Einwohnern von Smolensk bekannt.

 

DR. STAHMER: Dann wissen Sie also genau, welches

Haus ich mit meiner Frage meinte?

 

BAZILEVSKY: Ich persönlich bin niemals in diesem

Hause gewesen. In dieses Haus hatten nur die Familien

der Angestellten des Innenministeriums Eintritt. Andere

Personen hatten auch gar keine Veranlassung und keine

Möglichkeit, dieses Haus zu besuchen.

DR. STAHMER: Also, das Haus war abgesperrt?

 

BAZILEVSKY: Nein, das Haus war für Fremde nicht

geschlossen, aber warum sollten Leute, die dort nichts zu

suchen und dort keine Erholungsstätte hatten, warum

sollten sie auch dorthin gehen. Der Garten war

selbstverständlich zugänglich.

 

DR. STAHMER: Standen nicht Posten dort?

 

BAZILEVSKY: Ich habe niemals welche gesehen.

 

DR. STAHMER: Lebt der russische Zeuge, der Ihnen

über die Angelegenheit der polnischen Offiziere berichtet



hat, lebt dieser russische Zeuge noch?

 

BAZILEVSKY: Herr Verteidiger! Sie meinen

wahrscheinlich den Bürgermeister Menschagin? Verstehe

ich Sie richtig?

 

DR. STAHMER: Ich konnte vorhin bei Ihrem Verlesen

nicht so schnell folgen. Wie hieß der Bürgermeister,

Menschagin? Lebt der noch?

 

BAZILEVSKY: Menschagin ist zusammen mit den sich

zurückziehenden deutschen Truppen weggegangen, und

ich bin natürlich geblieben, so daß Menschagins Schicksal

mir unbekannt ist.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Sie dürfen dem

Zeugen nicht sagen: »Beim Verlesen Ihrer Aussage«, weil

er gerade bestritten hat, daß er sie vorgelesen habe. Es ist

auch kein Beweis dafür vorhanden, daß er sie abgelesen

hat.

 

DR. STAHMER: Hat der russische Zeuge Ihnen erzählt,

daß die polnischen Offiziere aus dem Lager Kosielsk

gekommen sind?

 

BAZILEVSKY: Sie meinen Kosielsk?

 

DR. STAHMER: Ja.

 

BAZILEVSKY: Das hat mir der Zeuge nicht erzählt.

 



DR. STAHMER: Kennen Sie diesen Ort?

 

BAZILEVSKY: Kosielsk, den Ort kenne ich. Im Jahre

1940, im August, und zwar gegen Ende August, habe ich

dort mit meiner Frau den Urlaub verbracht.

 

DR. STAHMER: Ist Ihnen etwas darüber bekannt, ob

sich dort polnische Offiziere in einem russischen

Kriegsgefangenenlager befunden haben?

 

BAZILEVSKY: Ja, das ist mir bekannt.

 

DR. STAHMER: Bis wann sind diese Gefangenen dort

gewesen?

 

BAZILEVSKY: Das weiß ich mit Bestimmtheit nicht.

Aber Ende August 1940 waren sie dort. Das kann ich mit

absoluter Sicherheit behaupten.

DR. STAHMER: Ist Ihnen bekannt, ob dieses Lager mit

seinen Insassen in deutsche Hand gefallen ist?

 

BAZILEVSKY: Mir persönlich, das heißt aus eigener

Erfahrung, ist es nicht bekannt. Auf Grund von

Gerüchten aber scheint es so gewesen zu sein. Das ist

aber nicht meine persönliche Zeugenaussage. Ich

persönlich habe es nicht gesehen, sondern nur darüber

gehört.

 

DR. STAHMER: Haben Sie gehört, wo diese

Gefangenen verblieben sind?

 



BAZILEVSKY: Natürlich habe ich gehört, daß sie dort

geblieben sind und daß sie nicht evakuiert werden

konnten.

 

DR. STAHMER: Haben Sie gehört, was aus ihnen

geworden ist?

 

BAZILEVSKY: Ich habe schon in meinen Antworten an

den Herrn Staatsanwalt ausgesagt, daß sie erschossen

worden sind, und zwar auf Befehl des deutschen

Kommandos.

 

DR. STAHMER: Wo hat diese Erschießung

stattgefunden?

 

BAZILEVSKY: Herr Verteidiger! Sie haben wohl meine

Aussagen nicht gehört. Ich habe bereits gesagt, daß laut

Menschagin die Erschießungen in der Nähe von

Smolensk erfolgt sind. An welchem Ort, das hat er mir

nicht gesagt.

 

DR. STAHMER: Um wieviel Gefangene hat es sich

gehandelt?

 

BAZILEVSKY: Meinen Sie auf Grund des Gespräches

mit Menschagin? Mir ist die Frage nicht klar. Meinen Sie

laut Menschagin?

 

DR. STAHMER: Welche Zahl hat Menschagin Ihnen

angegeben?

 



BAZILEVSKY: Menschagin hat mir keine Zahl genannt.

Ich wiederhole, dieses Gespräch fand in den letzten

Tagen September 1941 statt.

 

DR. STAHMER: Können Sie einen Augenzeugen

namhaft machen, der bei dieser Erschießung zugegen war

oder diese Erschießung mit angesehen hat?

 

BAZILEVSKY: Ich glaube, daß diese Erschießung unter

solchen Verhältnissen stattgefunden haben, daß russische

Zeugen schwerlich zugegen sein konnten.

 

VORSITZENDER: Zeuge! Sie sollten diese Frage direkt

beantworten. Man hat Sie gefragt: »Können Sie einen

Augenzeugen namhaft machen, der dabei zugegen war?«

Das können Sie doch mit Ja oder Nein beantworten und

dann, wenn es nötig ist, Erklärungen hinzufügen.

BAZILEVSKY: Ich werde Ihrer Weisung folgen, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Können Sie die Namen

irgendwelcher Personen angeben, die diese

Hinrichtungen mit angesehen haben?

 

BAZILEVSKY: Nein, einen Augenzeugen kann ich nicht

nennen.

 

DR. STAHMER: Durch welche deutsche Einheit soll die

Erschießung stattgefunden haben?

 

BAZILEVSKY: Genau kann ich das nicht beantworten.



Es ist logisch anzunehmen, daß es das Baubataillon

gewesen ist, welches dort stationiert war. Aber genau

konnte mir die Aufstellung der deutschen Truppenteile

unmöglich bekannt sein.

 

DR. STAHMER: Hat es sich um Polen gehandelt, die aus

dem Lager Kosielsk waren?

 

BAZILEVSKY: Im allgemeinen wurde damals in den

Besprechungen nichts darüber erwähnt, aber es ist mir

auch nichts bekannt, daß es sonst noch andere polnische

Kriegsgefangene gegeben haben soll, die nicht vorher in

Kosielsk gewesen waren.

 

DR. STAHMER: Haben Sie selbst polnische Offiziere

gesehen?

BAZILEVSKY: Ich persönlich habe keine gesehen, aber

meine Studenten haben mir erzählt, daß sie sie im Jahre

1941 gesehen haben.

 

DR. STAHMER: Wo haben die sie gesehen?

 

BAZILEVSKY: Beim Straßenbau, wo sie

Ausbesserungsarbeiten ausführten, und zwar Anfang des

Sommers 1941.

 

DR. STAHMER: In welcher Gegend?

 

BAZILEVSKY: Im Gebiet der Straße Moskau-Minsk,

etwas westlich von Smolensk.

 



DR. STAHMER: Können Sie darüber Angaben machen,

ob der russischen Heeresführung gemeldet worden ist,

daß die polnischen Gefangenen im Lager zu Kosielsk in

die Hände der Deutschen gefallen sind?

 

BAZILEVSKY: Nein, darüber ist mir nichts bekannt.

 

DR. STAHMER: Wie heißt der deutsche Beamte oder

Angestellte, mit dem Sie auf der Kommandantur

gesprochen haben?

 

BAZILEVSKY: Nicht auf der Kommandantur, sondern

im Büro von Menschagin. Hirschfeld hieß er.

 

DR. STAHMER: Welche Stellung bekleidete er?

 

BAZILEVSKY: Er war Sonderführer der 7. Abteilung

der deutschen Kommandantur der Stadt Smolensk.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen.

Nur noch eine oder zwei Fragen, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sind Sie wegen Ihrer Zusammenarbeit mit der deutschen

Behörde durch die Russische Regierung bestraft worden?

 

BAZILEVSKY: Nein, ich bin nicht bestraft worden.

 

DR. STAHMER: Befinden Sie sich in Freiheit?

 



BAZILEVSKY: Nicht nur, daß ich mich in Freiheit

befinde, sondern, wie ich bereits erklärt habe, bin ich

auch jetzt noch Professor zweier Hochschulen.

 

DR. STAHMER: Sie sind also wieder in Amt und

Würden?

 

BAZILEVSKY: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Wollen Sie ein

Rückverhör anstellen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, Herr

Vorsitzender, ich habe keine zusätzlichen Fragen an

diesen Zeugen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Herr Zeuge! Wissen Sie, ob diesem

Mann, dessen Namen ich als Menschagin verstanden

habe, über diese Vorgänge berichtet worden ist oder ob

er selbst irgendwelche direkte Kenntnis davon hatte?

 

BAZILEVSKY: Aus den Worten Menschagins war es

ganz klar ersichtlich, daß er das persönlich in der

Kommandantur und insbesondere durch von Schwetz

gehört hatte. Schwetz war seit Beginn der Besetzung der

Kommandant.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

bitte den Gerichtshof um die Erlaubnis, den Professor

der Universität Sofia, Marko Antonow Markov, einen

bulgarischen Staatsangehörigen, als Zeugen rufen zu

dürfen.

 

[Ein Dolmetscher betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Sind Sie der Dolmetscher?

DOLMETSCHER LUDOMIR VALEFF: Ja, mein Herr.

 

VORSITZENDER: Nennen Sie uns Ihren vollen

Namen.

 

DOLMETSCHER: Ludomir Valeff.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen: »Ich schwöre vor Gott und dem Gesetz,

daß ich wahrheitsgemäß und nach meinem besten Wissen

die Aussagen dieses Zeugen übersetzen werde.«

 

[Der Dolmetscher spricht die Eidesformel nach.]

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie uns bitte Ihren vollen

Namen angeben?

 

ZEUGE DR. MARKO ANTONOW MARKOV: Dr.

Marko Antonow Markov.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid



nachsprechen: »Ich schwöre als Zeuge in diesem Falle,

daß ich nur die Wahrheit sagen werde und mir meiner

Verantwortung vor Gott, dem Herrn, und dem Gesetz

bewußt bin und daß ich nichts vorenthalten oder

hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Bevor dieser Zeuge

verhört wird, möchte ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf die Tatsache lenken, daß Dr. Stahmer

dem vorigen Zeugen eine Frage stellte, welche ich

folgendermaßen verstand: Wie kam es, daß die

Dolmetscher die Fragen und die Antworten auf Ihre

Fragen schon vor sich hatten, wenn Ihnen dieselben

noch nicht vorlagen. Aus dieser Frage geht hervor, daß

Dr. Stahmer irgendwelche Kenntnis davon haben mußte,

daß den Dolmetschern die Antworten auf die Fragen

vorlagen. Ich habe den Dolmetschern eine Notiz

zugehen lassen und habe von dem diensthabenden

Leutnant die Antwort bekommen, daß dort keiner

irgendwelche Fragen oder Antworten vorliegen hatte,

und ich denke, dies sollte im Protokoll zum Ausdruck

gebracht werden.

 

VORSITZENDER: Ja, das finde ich auch.

 

DR. STAHMER: Es wurde mir draußen diese Tatsache

mitgeteilt, und so kam ich zu dieser Wissenschaft. Wenn

es nicht stimmt, nehme ich es zurück. Mir wurde das



draußen gesagt aus zuverlässiger Quelle, von wem weiß

ich nicht mehr, das müßte ich dann erst feststellen.

 

VORSITZENDER: Solche Erklärungen sollten nicht

von den Verteidigern gemacht werden, bevor sie sie

geprüft haben.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Darf ich mit der

Vernehmung des Zeugen beginnen, Herr Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Mit dem Verhör, jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Zeuge! Ich bitte Sie, im

kürzester Form und ohne die Zeit des Gerichtshofs zu

lange in Anspruch zu nehmen, uns zu erzählen, unter

welchen Bedingungen Sie in die sogenannte

Internationale Ärztekommission aufgenommen wurden,

die von den Deutschen im April 1943 zur Prüfung der

Grabstätte der polnischen Offiziere im Wald von Katyn

gegründet wurde?

Ich bitte Sie, wenn Sie Ihre Antwort geben, zwischen der

Frage, die ich Ihnen stelle, und der Antwort, die Sie

geben, eine Pause zu machen.

 

MARKOV: Es war im April 1943. Ich arbeitete gerade in

dem gerichtsmedizinischen Institut, als ich von Dr.

Gjuroff ans Telephon gerufen wurde.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge muß fertiggesprochen

haben, bevor der Dolmetscher anfängt, sonst kommen

beide Stimmen über das Mikrophon durch. Der



Dolmetscher muß daher abwarten, bis der Zeuge seine

Antwort beendet hat, bevor er sie wiederholt.

Also, der Zeuge hat gesagt – wenigstens soweit ich

gehört habe –, daß er im April 1943 ans Telephon

gerufen worden ist.

 

MARKOV: Ich wurde von Dr. Gjuroff, dem Sekretär des

damaligen bulgarischen Premierministers Dr. Filoff, ans

Telephon gerufen. Er teilte mir mit, daß ich als Vertreter

der Bulgarischen Regierung an den Arbeiten einer

Internationalen Medizinischen Kommission teilnehmen

sollte, die die Aufgabe hatte, Leichen zu untersuchen, die

im Wald von Katyn gefunden worden waren, Leichen

polnischer Offiziere.

Da ich nicht wünschte hinzufahren, antwortete ich, daß

ich den Direktor meines Instituts, der sich damals in der

Provinz befand, vertreten müsse. Dr. Gjuroff sagte mir,

daß ich gerade in seiner Vertretung auf Anweisung des

Außenministers, der ein Telegramm geschickt hätte,

dorthin fahren sollte. Gjuroff rief mich ins Ministerium.

Dort fragte ich ihn, ob ich ablehnen könnte, diesem

Befehl zu folgen. Er antwortete, daß wir uns jetzt im

Kriege befänden und daß die Regierung das Recht habe,

Menschen dorthin zu schicken, wo sie diese als

unentbehrlich erachte. Gjuroff schickte mich zum Ersten

Sekretär des Außenministeriums, Schuchmanoff. Dieser

hat die an mich ergangene Weisung bestätigt und mir

gesagt, daß eine Prüfung von Leichen Tausender

polnischer Offiziere bevorstünde. Ich antwortete, daß

man Monate dazu brauchen würde, um Tausende von

Leichen zu untersuchen. Schuchmanoff sagte mir jedoch,



daß die Deutschen einen großen Teil der Leichen bereits

exhumiert hätten und daß ich mich jetzt mit den anderen

Mitgliedern der Kommission dorthin begeben sollte, um

zu sehen, was bereits gemacht worden sei und um als

bulgarischer Vertreter das bereits entworfene Protokoll

zu unterschreiben. Darauf wurde ich in die Deutsche

Gesandtschaft geschickt zum Botschaftsrat Mormann,

der die technischen Einzelheiten dieser Reise erledigte.

Das war am Samstag; am Montag, dem 26. April, flog ich

nach Berlin. Dort wurde ich von einem Beamten der

Bulgarischen Gesandtschaft empfangen und im Hotel

»Adlon« untergebracht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, mir die

nächste Frage zu beantworten: Wer nahm an der

sogenannten »Internationalen Kommission« teil, und

wann ist diese nach Katyn abgereist?

 

MARKOV: Am nächsten Tag, dem 27. April, blieben wir

in Berlin, und dort trafen auch die übrigen Mitglieder der

Kommission ein.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wer waren sie?

 

MARKOV: Außer mir waren folgende Personen dabei:

Dr. Birkle, Gerichtsarzt des rumänischen

Justizministeriums und Erster Assistent am Institut für

gerichtliche Medizin und Kriminalistik in Bukarest;

Dr. Miloslawitsch, ordentlicher Professor der

gerichtlichen Medizin und Kriminalistik an der

Universität Zagreb, als Vertreter von Kroatien;



Professor Palmieri, Professor der gerichtlichen Medizin

und Kriminalistik an der Universität Neapel;

Dr. Orsos, Professor der gerichtlichen Medizin und

Kriminalistik an der Universität Budapest;

Dr. Subik, ordentlicher Professor der pathologischen

Anatomie an der Universität in Preßburg und Chef des

staatlichen Gesundheitswesens der Slowakei;

Dr. Hajek, Professor der gerichtlichen Medizin und

Kriminalistik in Prag; er fungierte als Vertreter des

sogenannten Protektorats Böhmen und Mähren;

Professor Naville, ordentlicher Professor der

gerichtlichen Medizin an der Universität Genf, als

Vertreter der Schweiz;

Dr. Speleers, ordentlicher Professor der Augenheilkunde

an der Universität Genf, als belgischer Vertreter;

Dr. De Burlett, Professor der Anatomie an der

Universität in Groningen, der holländische Vertreter;

Dr. Tramsen, stellvertretender Direktor des Instituts für

gerichtliche Medizin an der Universität Kopenhagen, als

dänischer Vertreter;

Dr. Saxen, ordentlicher Professor der pathologischen

Anatomie an der Universität in Helsinki.

Während der ganzen Arbeitszeit dieser Kommission

fehlte uns Dr. Costeduat, der erklärte, daß er der

Kommission nur als persönlicher Vertreter des

Präsidenten Laval beiwohnen könne.

Es war auch Prozessor Piga aus Madrid angekommen,

ein älterer Herr, der an der Arbeit der Kommission nicht

teilnahm. Später wurde erklärt, daß er infolge der langen

Reise erkrankt sei.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sind alle diese

Personen nach Katyn geflogen?

 

MARKOV: Alle diese Personen trafen in Katyn ein, mit

Ausnahme von Professor Piga.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wer ist noch außer den

Mitgliedern der Kommission mit Ihnen nach Katyn

geflogen?

 

MARKOV: Am 28. morgens flogen wir vom Flughafen

Tempelhof in Berlin nach Katyn ab. Wir benutzten zwei

Flugzeuge, in denen sich jeweils 15 bis 20 Personen

befanden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vielleicht können Sie

ganz kurz sagen, wer dabei war.

MARKOV: Mit uns befand sich Direktor Dietz, der uns

empfangen hatte und uns begleitete. Er vertrat das

Gesundheitsministerium. Sodann waren noch

Pressevertreter und zwei Vertreter des Auswärtigen

Amtes dabei.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich darf Ihre Antwort

auf diese Frage jetzt unterbrechen und bitte Sie, mir zu

sagen, wann diese Kommission in Katyn eintraf.

 

MARKOV: Die Kommission traf am Abend des 28.

April in Smolensk ein.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie viele Arbeitstage



verblieb die Kommission in Smolensk? Ich unterstreiche

Arbeitstage.

 

MARKOV: Wir verblieben nur zwei Tage in Smolensk,

und zwar am 29. und am 30. April 1943. Am 1. Mai

morgens verließen wir Smolensk.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie oft haben die

Mitglieder der Kommission die Massengräber im Wald

von Katyn persönlich besucht?

 

MARKOV: Wir waren zweimal im Wald von Katyn, und

zwar an den Vormittagen des 29. und des 30. April.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie viele Stunden

verbrachten Sie jedesmal bei den Massengräbern?

 

MARKOV: Ich glaube, nicht mehr als jeweils drei bis

vier Stunden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Waren die Mitglieder

der Kommission wenigstens einmal bei der Öffnung

eines der Gräber anwesend?

 

MARKOV: In unserer Anwesenheit wurden keine neuen

Gräber geöffnet. Es wurden uns nur einige Gräber

gezeigt, die bereits vor unserer Ankunft geöffnet worden

waren.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Folglich wurden Ihnen

nur geöffnete Gräber gezeigt, neben denen die Leichen



lagen.

 

MARKOV: Ganz richtig. Neben diesen geöffneten

Gräbern befanden sich bereits ausgegrabene Leichen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sind für die Mitglieder

der Kommission die notwendigen Bedingungen für eine

objektive und wissenschaftliche Untersuchung geschaffen

worden?

 

MARKOV: Unsere einzige Handlung, die man als

wissenschaftliche und gerichtsmedizinische

Untersuchung bezeichnen kann, war die Sektion von

Leichen durch einige Mitglieder der Kommission, die

selbst gerichtsmedizinische Sachverständige waren. Nur

sieben oder acht Personen waren dazu qualifiziert, und

soweit ich mich erinnere, wurden nur acht Leichen

geöffnet. Jeder von uns sezierte eine Leiche, mit

Ausnahme von Professor Hajek, der zwei sezierte.

Unsere weitere Tätigkeit während dieser zwei Tage

bestand aus einer schnellen Besichtigung unter deutscher

Führung. Es war eine Art Spaziergang. Dabei sahen wir

geöffnete Gräber, und gleichzeitig wurde uns ein

Landhaus wenige Kilometer vom Katyner Wald entfernt

gezeigt. In diesem Landhaus befanden sich in

Schaukästen irgendwelche Gegenstände und Papiere.

Man sagte uns, daß diese Papiere und Gegenstände in

den Kleidungsstücken der ausgegrabenen Leichen

gefunden worden seien.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Waren Sie selbst dabei,



als diese Papiere den Leichen abgenommen wurden, oder

wurden sie Ihnen bereits unter Glas in den Schaukästen

gezeigt?

 

MARKOV: Die Dokumente, die wir in den Schaukästen

sahen, wurden bereits vor unserer Ankunft den Leichen

abgenommen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Hat man Ihnen

Gelegenheit gegeben, diese Dokumente zu untersuchen,

zum Beispiel zu untersuchen, ob nicht diese Papiere von

der durch die Leichenverwesung entstandenen Säure

getränkt waren, oder sind Ihnen sonst irgendwelche

wissenschaftliche Untersuchungen gestattet worden?

 

MARKOV: Wir haben keinerlei wissenschaftliche

Untersuchungen dieser Papiere vorgenommen. Wie ich

bereits gesagt habe, sind sie unter Glas ausgestellt

gewesen, und wir haben sie nicht einmal berührt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jetzt bitte ich Sie

trotzdem, mir kurz mit Ja oder Nein auf meine Frage, die

ich bereits an Sie gerichtet habe, zu antworten: Sind für

die Mitglieder der Kommission die notwendigen

Bedingungen für eine objektive und wissenschaftliche

Untersuchung geschaffen worden?

 

MARKOV: Meiner Meinung nach konnten diese

Arbeitsbedingungen keinesfalls als wissenschaftliche und

objektive angesehen werden. Das einzige, was den

Charakter einer wissenschaftlichen Untersuchung hatte,



war die von mir durchgeführte Obduktion.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Habe ich Sie denn

richtig verstanden, daß die Mitglieder der Kommission

von den 11000 Leichnamen, die entdeckt wurden, nur

acht sezierten?

 

MARKOV: Ganz richtig.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, mir

folgende Frage zu beantworten: In welchem Zustand

befanden sich diese Leichen? Ich bitte Sie, mir den

Zustand, in dem sie sich befanden, zu beschreiben, auch

den Zustand der inneren Organe, der Gewebe und so

weiter.

 

MARKOV: Den Zustand der Leichen im Walde von

Katyn kann ich nur nach dem Zustand des Leichnams,

den ich selbst obduziert habe, beurteilen. Der Zustand

dieses Leichnams war, soweit ich feststellen konnte,

derselbe, wie der der anderen Leichname. Die Haut war

noch gut erhalten. Sie war teilweise lederartig von

bräunlich-roter Farbe. Hier und da war sie von den

Kleidern bläulich angelaufen. Die Nägel und die Haare

waren meistens bereits ausgefallen. Am Hinterkopf des

Leichnams, den ich sezierte, befand sich ein Loch,

welches von einem Schuß herrührte. Vom Gehirn war

nur eine breiartige Masse erhalten. Die Muskeln waren

noch derart erhalten, daß man sogar die Sehnenfäden des

Herzmuskels und der Herzklappe sehen konnte. Die

inneren Organe waren im einzelnen erhalten. Sie waren



natürlich ausgetrocknet, in ihrer Lage verschoben und

von dunkler Farbe. Der Magen wies Spuren

irgendwelchen Inhaltes auf. Ein Teil des Fettes war zu

Fettwachs geworden. Wir waren von der Tatsache

beeindruckt, daß sogar heim brutalen Ziehen der

Gliedmaßen diese sich nicht vom Leichnam lösten.

Ich habe an Ort und Stelle ein Protokoll über das, was

ich festgestellt hatte, diktiert. Ein ähnliches Protokoll

wurde von den anderen Obduzenten verfertigt. Dieses

Protokoll ist später von den Deutschen in dem von ihnen

herausgegebenen Buch unter der Nummer 827

veröffentlicht worden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, mir

folgende Frage zu beantworten: Haben die

gerichtsmedizinischen Untersuchungen die Tatsache

bestätigt, daß die Leichname sich bereits seit drei Jahren

in den Gräbern befanden?

 

MARKOV: Diese Frage könnte ich nur im Hinblick auf

den Leichnam beantworten, den ich selbst obduziert

habe. Wie ich bereits ausführte, war dieser Leichnam

typisch für den Durchschnittszustand der Leichen im

Katyner Wald. Diese Leichname waren weit von der

Verwesung der Weichteile entfernt, da die Umbildung

des Fettes zu Fettwachs kaum begonnen hatte. Meines

Erachtens befanden sich diese Leichname eine viel

kürzere Zeit in der Erde als drei Jahre. Ich war der

Ansicht, daß der Leichnam, den ich obduzierte, nicht

länger als ein bis eineinhalb Jahre vorher beerdigt worden

war.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wenn man also diese

Merkmale in Betracht zieht, die auf Ihren in Bulgarien –

also einem Land, das südlicher als Smolensk liegt, und wo

daher die Verwesung schneller vor sich geht – gemachten

Erfahrungen fußen, so muß man zu dem Schluß

kommen, daß die aus den Gräbern des Katyner Waldes

stammenden Leichen nicht länger als anderthalb Jahre

unter der Erde gelegen haben?

Habe ich Sie richtig verstanden?

 

MARKOV: Jawohl, ganz richtig. Ich hatte den Eindruck,

daß sie nicht länger als ein bis eineinhalb Jahre vorher

beerdigt worden waren.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich

nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis zum

2. Juli 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertneunundsechzigster Tag.

Dienstag, 2. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Markov im Zeugenstand.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Erlauben Sie, Herr

Vorsitzender?

Zeuge, wann war es genau, als Sie mit den anderen

Mitgliedern der Kommission die Sezierung der acht

Leichen vornahmen? Wann war es genau?

 

MARKOV: Es war am 30. April vormittags.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und auf Grund Ihrer

persönlichen Beobachtungen sind Sie zu dem Schluß

gekommen, daß die Leichen ungefähr ein oder höchstens

anderthalb Jahre unter der Erde waren?

 

MARKOV: Ganz richtig.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Bevor ich zur nächsten

Frage übergehe, möchte ich Sie bitten, mir kurz folgende

Frage zu beantworten: Ist es in der bulgarischen

Gerichtsmedizin Brauch, daß bei eingehender

Untersuchung einer Leiche durch Gerichtsmediziner

diese Untersuchung in zwei Teile zerfällt: Beschreibung

und Schlußfolgerung?



 

MARKOV: Jawohl. Bei uns ist es wie auch in anderen

Ländern üblich, daß man, soviel ich weiß,

folgendermaßen verfährt; zuerst gibt man eine

Beschreibung und nachher die Schlußfolgerung.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Enthält das von Ihnen

aufgestellte Protokoll über die Obduktion der Leichen

eine Schlußfolgerung?

 

MARKOV: Mein Protokoll über die Leichenobduktion

besteht nur aus einem beschreibenden Teil ohne

Schlußfolgerung.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Warum?

 

MARKOV: Weil ich aus den Papieren, die sich dort

befanden, ersehen konnte, daß man uns von vornherein

suggerieren wollte, daß diese Leichen sich schon drei

Jahre in der Erde befunden hätten. Das ging aus den

Papieren, die uns in dem kleinen, von mir erwähnten

Landhaus gezeigt wurden, hervor.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sind Ihnen übrigens

diese Papiere vor der Obduktion gezeigt worden oder

nachher?

 

MARKOV: Ja, diese Papiere wurden uns einen Tag vor

der Obduktion gezeigt.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das heißt, Sie waren...

 



VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Sie unterbrechen

den Dolmetscher immer. Bevor er die Antwort ganz

übersetzt hat, stellen Sie schon die nächste Frage. Es ist

für uns schwer, den Dolmetscher zu hören.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich danke Ihnen für

Ihren Hinweis, Herr Vorsitzender.

 

MARKOV: Da die Ergebnisse der Sezierung, die ich

durchführte, in offensichtlichem Widerspruch zu dieser

Fassung standen, habe ich mich einer Schlußfolgerung

enthalten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie haben also deshalb

keine Schlußfolgerungen gezogen, weil die objektiven

Unterlagen der medizinischen Sezierung ergaben, daß die

Leichen nicht drei Jahre unter der Erde waren, sondern

nur anderthalb Jahre?

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Sie müssen

bedenken, daß es eine doppelte Übersetzung ist, und

wenn Sie keine größere Pause eintreten lassen, kommt

Ihre Stimme mit der Stimme des Dolmetschers

zusammen, und wir können den Dolmetscher nicht

verstehen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender.

 

MARKOV: Ja, das ist richtig.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Bestand bei den

Mitgliedern der Kommission Einigkeit über die Frage,

wie lange die Leichen, die aus den Gräbern von Katyn

exhumiert wurden, unter der Erde lagen?

 

MARKOV: Die meisten Mitglieder der Delegation, die

die Sezierung der Leichen im Wäldchen von Katyn

durchführten, zogen ihre Schlußfolgerungen, ohne die

wesentliche Frage darüber, wie lange sich die Leichen

bereits unter der Erde befanden, zu berühren. Einige von

ihnen, wie zum Beispiel Professor Hajek, sprachen von

unwichtigen Dingen. Er sagte zum Beispiel, daß einer der

Erschossenen Rippenfellentzündung gehabt hätte.

Andere, wie zum Beispiel Professor Birkle aus Bukarest,

hatten die Haare von den Leichen entfernt, um das Alter

der Leiche festzustellen, was nach meiner Meinung völlig

unwesentlich war. Professor Palmieri hat auf Grund der

von ihm durchgeführten Autopsie festgestellt, daß die

Leiche über ein Jahr unter der Erde gewesen sei, er

könne aber keine bestimmte Zeitangabe machen. Der

einzige, der eine genaue Aussage machte, daß die Leichen

drei Jahre in der Erde waren, war Professor Miroslavitsch

aus Zagreb. Aber als das deutsche Buch über Katyn

veröffentlicht wurde, habe ich seine objektive

Niederschrift gelesen und dabei den Eindruck gewonnen,

daß die Leiche, die er sezierte, sich nicht von dem

Verwesungszustand der anderen sezierten Leichen

unterschieden hat. Dies veranlaßte mich zu der

Annahme, daß seine Aussage, daß die Leichen bereits

drei Jahre unter der Erde wären, nicht der

Tatsachenbeschreibung entspricht.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, folgende

Frage zu beantworten: Wurden von den Mitgliedern der

Kommission viele Schädel mit Zeichen des sog. »pseudo

callus« festgestellt? Nebenbeibemerkt, da dieser Ausdruck

in der gewöhnlichen Kriminalistik und in den

gewöhnlichen Büchern der Gerichtsmedizin nicht

bekannt ist, möchte ich Sie bitten, genau zu erklären, was

Professor Orsos aus Budapest unter dem Ausdruck

»pseudo callus« verstand?

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihre Frage wiederholen,

bitte?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wurden viele Schädel

mit Anzeichen des sogenannten »pseudo callus« von den

Mitgliedern der Kommission festgestellt? Da,

nebenbeibemerkt, dieser Begriff in den gewöhnlichen

Büchern der Gerichtsmedizin nicht bekannt ist, möchte

ich, daß Sie jetzt genau erklären, was Professor Orsos mit

diesem Begriff »pseudo callus« meinte?

VORSITZENDER: Was war an den Schädeln? Sie

sagten doch, da waren viele Schädel mit irgend etwas?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

begegne diesem Ausdruck selbst zum erstenmal. Das

Wort »pseudo callus« ist augenscheinlich ein lateinischer

Begriff für eine kleine Erhöhung, die sich auf der

Oberfläche des Gehirns bildet.

 

VORSITZENDER: Können Sie das Wort auf lateinisch



buchstabieren?

 

[Oberjustizrat Smirnow schreibt das Wort nieder und übergibt das

Papier dem Vorsitzenden.]

 

VORSITZENDER: Was Sie hier geschrieben haben ist:

p-s-e-r-d-o. Meinen Sie »pseudo«, das »falsch« bedeutet?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, das ist richtig,

»pseudo«.

 

VORSITZENDER: Nun, stellen Sie Ihre Frage

nochmals, und zwar ganz kurz.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wurden den Mitgliedern der Kommission viele solcher

Schädel mit dem sogenannten »pseudo callus« gezeigt?

Bitte erklären Sie genau diesen Begriff des Professors

Orsos.

 

MARKOV: Professor Orsos hat über »pseudo callus« bei

einer allgemeinen Besprechung der Delegierten

gesprochen; die Zusammenkunft fand am 30. April

nachmittags in dem Gebäude statt, in dem sich das

Feldlaboratorium von Butz in Smolensk befand.

Professor Orsos verstand darunter eine Ablagerung und

Aufschichtung von unlöslichen Salzen, Kalzium und

anderen Salzen innerhalb der Schädeldecke. Professor



Orsos behauptete, daß nach seinen Erfahrungen, die er in

Ungarn gemacht hatte, solche Erscheinungen nur

beobachtet wurden, wenn eine Leiche mindestens drei

Jahre unter der Erde gelegen habe. Als Professor Orsos

dies in der wissenschaftlichen Besprechung mitgeteilt

hatte, hat sich niemand von den anderen Mitgliedern der

Kommission geäußert, weder für noch gegen diese

Feststellung. Ich gewann dadurch den Eindruck, daß der

Begriff »pseudo callus« den anderen Delegierten ebenso

unbekannt war wie mir. Bei derselben Besprechung

führte uns Professor Orsos eine solche Erscheinung von

»pseudo callus« an einem Schädel vor.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, mir zu

sagen: Unter welcher Nummer war die Leiche registriert,

von der der Schädel für die Vorführung des Professors

Orsos genommen wurde?

 

MARKOV: Die Nummer der Leiche, von der der

Schädel genommen wurde, war Nummer 526, wie Sie

auch in dem Buch, in dem diese Leiche verzeichnet ist,

steht. Deshalb bin ich zu der Überzeugung gekommen,

daß diese Leiche schon vor unserer Ankunft in Katyn

exhumiert war, da alle anderen Leichen, die wir am 30.

April exhumiert haben, Nummern über 800 hatten. Es ist

uns erklärt worden, daß, sobald eine Leiche exhumiert

wird, ihr die entsprechende folgende Nummer zu geben

ist.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Bitte sagen Sie mir, ob

auch auf den Schädeln der von Ihnen und Ihren Kollegen



sezierten Leichen Erscheinungen von »pseudo callus« zu

entdecken waren?

 

MARKOV: In dem Schädel der Leiche, die ich seziert

habe, befand sich anstatt des Gehirns eine breiartige

Masse, aber Erscheinungen des sogenannten »pseudo

callus« habe ich nicht bemerkt. Auch die anderen

Delegierten haben nach den Erklärungen von Professor

Orsos nicht gesagt, daß sie eine derartige Erscheinung an

den von ihnen untersuchten Schädeln entdeckt hätten.

Auch Butz und seine Mitarbeiter, die die Leichen schon

vor unserem Eintreffen in Katyn untersucht hatten,

haben nicht gemeldet, daß sie diese Erscheinungen

bemerkt hätten. Als ich später in dem Buch, das die

Deutschen herausgegeben haben, den Bericht von Butz

sah, bemerkte ich, daß Butz sich auf die Erscheinungen

des »pseudo callus« bezog, um seine Behauptung zu

rechtfertigen, daß die Leichen drei Jahre in der Erde

waren.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ihnen wurde demnach

von 11000 Leichen nur ein Schädel vorgelegt, der die

Erscheinung des »pseudo callus« aufwies?

 

MARKOV: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Beschreiben Sie bitte

dem Gerichtshof in Einzelheiten den Zustand der

Kleidung dieser Leichen.

 

MARKOV: Die Kleidung war im allgemeinen gut



erhalten, sie war natürlich von der Feuchtigkeit der

verwesenden Leichen durchtränkt. Als wir versuchten,

den Leichen durch heftiges Zerren die Kleidung und die

Stiefel abzunehmen, zerriß die Kleidung nicht, auch

platzten die Stiefel nicht in den Nähten. Ich hatte sogar

den Eindruck, daß man nach eingehender Reinigung die

Kleider wieder ohne weiteres hätte verwerten können. In

der Kleidung der Leichen, die ich sezierte, haben wir

auch einige Papiere gefunden. Sie waren ebenfalls von

der Leichenflüssigkeit durchtränkt. Einige Deutsche, die

bei der Obduktion der Leichen anwesend waren,

verlangten, ich sollte diese Papiere, vor allem deren

Inhalt, beschreiben. Ich lehnte es jedoch ab, da ich der

Auffassung war, daß das nicht Aufgabe eines Arztes sei.

In Wahrheit habe ich schon am vorhergegangenen Tag

bemerkt, daß man sich bemühte, mit Hilfe der Daten auf

diesen Papieren bei uns den Eindruck entstehen zu

lassen, als wären die Leichen schon drei Jahre unter der

Erde gewesen. Deshalb wollte ich mich nur auf die

objektive Beurteilung des Zustandes der Leichen

beschränken. Einige andere Delegierte, die auch Leichen

obduzierten, haben ebenfalls aus der Kleidung der

Leichen Papiere entnommen. Jene Papiere, die ich in den

Kleidungsstücken der von mir sezierten Leichen

gefunden habe, wurden in einen Briefumschlag gesteckt,

der dieselbe Nummer wie die Leiche, nämlich 827, hatte.

Später habe ich in dem Buch, das die Deutschen

herausgegeben haben, gesehen, daß einige der

Delegierten den Inhalt der Papiere beschrieben haben,

die sie in den Kleidungsstücken der Leichen gefunden

haben.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Bitte beantworten Sie

folgende Frage: Auf welche objektiven

gerichtsmedizinischen Tatsachen stützt sich das Urteil

der Kommission darüber, daß die Leichen mindestens

drei Jahre unter der Erde gewesen sind?

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte die Frage noch

einmal stellen? Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe gefragt, auf

welche objektiven gerichtsmedizinischen Tatsachen die

Schlußfolgerung in dem Protokoll der internationalen

medizinischen Kommission gegründet ist, daß die

Leichen nicht weniger als drei Jahre unter der Erde

waren?

 

VORSITZENDER: Hat er gesagt, daß dies die von ihm

gezogene Schlußfolgerung war? Nicht weniger als drei

Jahre?

 

MR. BIDDLE: Das hat er nicht gesagt.

 

VORSITZENDER: Das hat er überhaupt nicht gesagt.

Er hat niemals gesagt, er sei zu der Schlußfolgerung

gekommen, daß die Leichen mindestens drei Jahre in der

Erde waren.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Er hat diesen Schluß

nicht gezogen. Aber Professor Markov hat zusammen

mit anderen Mitgliedern der Kommission das

gemeinsame Protokoll der Internationalen Kommission



unterzeichnet.

 

VORSITZENDER: Ich weiß, gerade deshalb habe ich

Sie gebeten, die Frage zu wiederholen. Die Frage, die uns

übersetzt wurde, lautete: Woraufhin kamen Sie zu der

Schlußfolgerung, daß die Leichen mindestens drei Jahre

in der Erde waren? Das ist gerade das Gegenteil von

dem, was er sagt. Wollen Sie jetzt die Frage nochmals

stellen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Zeuge! Ich frage Sie nicht nach Ihrem persönlichen

Protokoll, sondern nach dem allgemeinen Protokoll der

gesamten Kommission. Ich frage, auf welche objektiven

gerichtsmedizinischen Beweisgründe ist die

Schlußfolgerung der ganzen Kommission gegründet,

unter der sich unter anderen auch Ihre Unterschrift

befindet, daß nämlich die Leichen mindestens drei Jahre

in der Erde gewesen sind?

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, bitte.

Nun Oberst Smirnow! Wollen Sie die Frage noch einmal

stellen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Ich fragte, auf Grund welcher objektiven

gerichtsmedizinischen Unterlagen ist die gesamte

Kommission zu der Schlußfolgerung gekommen – nicht

das Einzelprotokoll des Dr. Markov, in dem die

Schlußfolgerung fehlt, sondern die ganze Kommission –,

daß die Leichen angeblich mindestens drei Jahre in der

Erde waren?

 

MARKOV: Das allgemeine Protokoll, das von allen

Delegierten unterzeichnet worden ist, ist sehr arm

hinsichtlich der wirklichen gerichtsmedizinischen

Unterlagen. Über den Zustand der Leichen enthält das

Protokoll nur einen Satz, daß die Leichen sich in

verschiedenen Stadien der Verwesung befanden. Der

Grad der Verwesung wird aber nicht beschrieben. Meiner

Meinung nach stützt sich diese Schlußfolgerung auf die

vorgefundenen Papiere und die Zeugenaussagen, jedoch

keineswegs auf gerichtsmedizinischen Befund. In

gerichtsmedizinischer Hinsicht bemühte man sich, diese

Schlußfolgerung durch die Feststellungen des Professors

Orsos zu unterstützen, der die Erscheinung des »pseudo

callus« im Schädel der Leiche 526 gefunden hatte. Nach

meiner Überzeugung kann man jedoch aus diesem

einzigen Schädel keineswegs einen Schluß über den

Zustand Tausender von Leichen ziehen, die in den

Gräbern von Katyn lagen. Außerdem wurden diese

Beobachtungen des »pseudo callus« von Professor Orsos

in Ungarn gemacht, das heißt unter ganz anderen

klimatischen Bedingungen und Bodenverhältnissen,

wobei die Leichen aus Einzelgräbern und nicht aus



Massengräbern, wie diejenigen von Katyn, stammten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie sprachen von

Zeugenaussagen. Wurde den Mitgliedern der

Kommission die Möglichkeit gegeben, persönlich und

eingehend Zeugen zu vernehmen, auch russische Zeugen,

oder nicht?

 

MARKOV: Wir hatten keine Möglichkeit, mit der

örtlichen Bevölkerung zusammenzukommen. Im

Gegenteil, als wir in Smolensk angekommen waren, hat

Butz uns zusammengerufen und uns darauf aufmerksam

gemacht, daß wir uns in einem Kampfabschnitt befänden

und nicht das Recht hätten, uns in die Stadt zu begeben,

ohne von einem deutschen Wehrmachtsangehörigen

begleitet zu werden. Auch sollten wir uns nicht mit den

Ortseinwohnern in Verbindung setzen oder Aufnahmen

machen. Tatsächlich hatten wir während unseres

Aufenthalts keinen Kontakt mit der örtlichen

Bevölkerung.

Am ersten Tag unserer Ankunft im Wald von Katyn, das

heißt am 29. April vormittags, wurden einige russische

Zivilisten, von einer deutschen Wache begleitet, an die

Gräber herangeführt. Gleich nach unserer Ankunft in

Smolensk wurden uns die Zeugenaussagen einiger

Ortsbewohner vorgelegt. Diese Zeugenaussagen waren

auf der Schreibmaschine geschrieben. Als diese Zeugen

im Katyner Wald erschienen, wurde uns erklärt, daß es

dieselben Zeugen seien, deren Aussagen wir bereits

gelesen hätten. Eine regelrechte Befragung der Zeugen,

die man hätte protokollieren können, wurde nicht



durchgeführt. Es wurde überhaupt nichts zu Protokoll

genommen. Professor Orsos, der, wie er sagte, der

russischen Sprache mächtig war, weil er im ersten

Weltkrieg Kriegsgefangener in Rußland gewesen ist,

begann ein Gespräch mit einem älteren Mann. Wenn ich

mich recht erinnere, so hieß dieser Mann Kiselow. Dann

sprach er noch mit einem zweiten Zeugen, dessen

Familienname, wenn ich mich recht erinnere, Andrejew

war. Das ganze Gespräch dauerte nur ein paar Minuten.

Da unsere bulgarische Sprache der russischen ähnlich ist,

versuchte auch ich, mit einigen Zeugen ins Gespräch zu

kommen...

 

VORSITZENDER: Diese Einzelheiten sollten für das

Kreuzverhör gelassen werden. Können diese

Einzelheiten nicht für das Kreuzverhör gelassen werden?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie Sie wünschen,

Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Zeuge! Ich bitte Sie, Ihre Antwort auf diese Frage zu

unterbrechen und auf die folgende Frage zu antworten:

Als Sie das allgemeine Protokoll unterschrieben, das

Protokoll der Kommission, war Ihnen damals ganz klar,

daß die Ermordungen in Katyn nicht vor dem letzten

Viertel des Jahres 1941 stattgefunden haben und daß das

Jahr 1940 jedenfalls ausgeschlossen sei?

 

MARKOV: Ja, das war mir klar, und gerade deshalb habe



ich keine Schlußfolgerung in das Protokoll aufnehmen

lassen, das ich im Katyner Wald aufgesetzt habe.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Warum haben Sie

dieses allgemeine Protokoll dennoch unterschrieben, das

von Ihrem Standpunkt aus nicht richtig war?

 

MARKOV: Um klarzumachen, unter welchen

Umständen ich dieses Protokoll unterzeichnet habe, muß

ich sagen, unter welchen Umständen dieses Protokoll

zusammengestellt und unterzeichnet wurde.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gestatten Sie eine

Frage, die dies klarstellen soll. Wurde dieses Protokoll

tatsächlich am 30. April 1941 in Smolensk unterschrieben

oder an einem anderen Tage und an einem anderen Ort?

MARKOV: Das Protokoll ist nicht am 30. April in

Smolensk unterschrieben worden, sondern am 1. Mai

mittags in dem Flughafen, der den Namen »Bela« trug.

 

OBER JUSTIZRAT SMIRNOW: Unter welchen

Umständen? Bitte erzählen Sie das dem Gerichtshof.

 

MARKOV: Die Zusammenstellung des Protokolls sollte

bei derselben Besprechung, von der ich schon

gesprochen habe, im Laboratorium von Butz am 30.

April nachmittags stattfinden. Bei dieser Besprechung

waren alle Delegierten sowie alle Deutschen, die mit uns

aus Berlin gekommen waren, zugegen; weiter, Butz und

seine Mitarbeiter, der Generalstabsarzt Holm, der

Oberarzt des Raumes Smolensk und noch einige mir



unbekannte deutsche Wehrmachtsangehörige. Butz

erklärte, daß diese Deutschen nur als Gastgeber hier

anwesend wären. Tatsächlich aber leitete der

Generalstabsarzt Holm diese Konferenz, und die Arbeit

der Protokollaufsetzung wurde unter der Leitung von

Butz durchgeführt. Als Sekretär fungierte die persönliche

Sekretärin von Butz, die ein Protokoll dieser Sitzung

aufsetzte. Aber das Protokoll dieser Besprechung habe

ich nie zu Gesicht bekommen. Zu dieser Besprechung

erschienen Butz und Orsos mit einem Protokollentwurf.

Ich habe jedoch niemals erfahren, wer sie beauftragt

hatte, ein solches Protokoll aufzusetzen. Dieses Protokoll

wurde von Butz verlesen, darauf tauchte die Frage über

den Zustand und das Alter der jungen Tannen auf, die in

den Lichtungen des Katyner Waldes wuchsen. Butz war

der Ansicht, daß in diesen Lichtungen sich auch Gräber

befanden.

 

OBER JUSTIZRAT SMIRNOW: Entschuldigen Sie,

wenn ich Sie unterbreche. Sind Ihnen irgendwelche

Beweise erbracht worden, daß sich in diesen

Waldlichtungen Gräber befanden?

 

MARKOV: Nein. Als wir in Katyn waren, sind keine

anderen Gräber geöffnet worden. Da einige Mitglieder

der Delegation erklärten, daß sie als Mediziner nicht

kompetent seien, das Alter dieser jungen Bäume zu

bestimmen, gab General Holm den Befehl, einen

Deutschen zu bringen, der ein Fachmann im Forstwesen

war. Dieser Sachverständige zeigte uns den Querschnitt

durch den Stamm eines Bäumchens, und aus der Zahl der



Baumringe in diesem Querschnitt hat er den Schluß

gezogen, daß dieses Bäumchen fünf Jahre alt war.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Entschuldigen Sie,

wenn ich Sie wieder unterbreche. Können Sie persönlich

bestätigen, daß dieses Bäumchen tatsächlich von den

Gräbern gehauen wurde und nicht irgendwo aus der

Waldlichtung?

MARKOV: Ich kann nur sagen, daß im Katyner Wald

Lichtungen waren, in denen junge Bäume wuchsen und

daß, als wir nach Smolensk zurückfuhren, im Omnibus

eines dieser Bäumchen mitgeführt wurde. Ich weiß aber

nicht mit Bestimmtheit, ob dort, wo diese Bäumchen

wuchsen, noch Gräber waren, da ja, wie Ich bereits

gesagt habe, in unserer Gegenwart keine Gräber geöffnet

worden sind.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie, in Ihrer

Antwort so kurz wie möglich fortzufahren, um nicht die

Zeit des Gerichtshofs mit unnötigen Einzelheiten in

Anspruch zu nehmen.

 

MARKOV: Dieser Protokollentwurf, der bei dieser

Sitzung vorgelegt wurde, enthielt auch einige

redaktionelle Bemerkungen, an die ich mich aber nicht

erinnern kann. Orsos und Butz wurden dann beauftragt,

das endgültige Protokoll zusammenzustellen. Die

Unterzeichnung des Protokolls sollte an demselben

Abend bei dem Festessen in einem deutschen

Militärlazarett stattfinden. Zu diesem Festessen erschien

Butz tatsächlich mit dem Protokoll und begann, es zu



verlesen. Aber zur Unterzeichnung kam es nicht, und

zwar aus Gründen, die mir bis heute nicht klar geworden

sind. Es wurde erklärt, daß das Protokoll nochmals

redigiert werden sollte, weshalb auch das Festessen bis

3.00 oder 4.00 Uhr nachts hinausgezogen wurde.

Professor Palmieri sagte mir dann, daß die Deutschen mit

dem Inhalt des Protokolls nicht zufrieden seien, daß man

mit Berlin Telephongepräche führte und daß es vielleicht

überhaupt gar kein Protokoll geben würde. Nachdem wir

die Nacht in Smolensk verbrachten, flogen wir tatsächlich

am Morgen des 1. Mai von Smolensk weg, ohne das

Protokoll unterschrieben zu haben. Ich persönlich kam

zu der Überzeugung, daß man gar kein Protokoll

anfertigen würde und war damit sehr zufrieden.

Wie schon auf dem Wege nach Smolensk, so baten einige

der Delegierten auch auf dem Rückwege in Warschau

Station zu machen, um die Stadt zu besichtigen. Aber

man antwortete, daß das aus militärischen Gründen nicht

möglich sei.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das gehört nicht zur

Sache. Bitte halten Sie sich an die Tatsachen.

 

MARKOV: Um die Mittagszeit landeten wir auf dem

Flugplatz »Bela«. Es war anscheinend ein Militärflugplatz,

denn ich sah dort nur leichte Militärbaracken. Dort aßen

wir zu Mittag und gleich nach dem Mittagessen – obwohl

man uns nicht mitgeteilt hatte, daß die Unterzeichnung

des Protokolls auf dem Wege nach Berlin erfolgen sollte

– wurden uns Exemplare des Protokolls zur Unterschrift

vorgelegt. Bei der Unterzeichnung waren eine Anzahl



von Militärs zugegen, da auf diesem Flugplatz überhaupt

nur Wehrmachtsangehörige waren. Mich persönlich

setzte der Umstand in Erstaunen, daß die Protokolle

einerseits schon in Smolensk fertig waren, uns aber dort

nicht zur Unterschrift vorgelegt wurden; andererseits

wollte man auch nicht warten, bis wir sie einige Stunden

später in Berlin unterschreiben konnten. Sie wurden uns

gerade auf diesem isolierten Militärflugplatz zur

Unterschrift vorgelegt. Das ist der Grund, weswegen ich

das Protokoll unterschrieben habe, trotz der

Überzeugung, zu der ich bei der Sezierung der Leichen in

Smolensk gekommen war.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Demnach sind Datum

und Ort, die im Protokoll angegeben sind, falsch?

 

MARKOV: Jawohl, so ist es.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und Sie haben das

Protokoll unterschrieben, weil Sie in einer Zwangslage

waren?

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Es ist nicht

zulässig, Suggestivfragen zu stellen. Er hat doch die

Tatsache festgestellt. Es ist unnötig, Folgerungen daraus

abzuleiten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender, ich habe keine weiteren Fragen an diesen

Zeugen.

 



VORSITZENDER: Wünscht jemand den Zeugen ins

Kreuzverhör zu nehmen?

 

DR. STAHMER: Herr Präsident! Ich möchte einige

verfahrensrechtliche Fragen voranschicken. Es war ja

vorgesehen, daß von jeder Seite drei Zeugen dem Gericht

gestellt werden sollten. Nun hat dieser Zeuge nach

meiner Auffassung nicht nur Tatsachen bekundet,

sondern er hat auch andere Angaben gemacht, die sich

als ein Sachverständigengutachten darstellen. Er hat also

nicht nur, wie wir das im deutschen Recht nennen, sich

als sachverständiger Zeuge geäußert, sondern auch als

Sachverständiger. Sollte das Gericht auf diese von dem

Zeugen als Sachverständigen gemachten Angaben

irgendwelchen Wert legen, bitte ich, mir die Möglichkeit

zu geben, daß auch von seiten der Verteidigung ein

Sachverständiger benannt wird.

 

VORSITZENDER: Nein, Herr Dr. Stahmer. Der

Gerichtshof wird nicht mehr als drei Zeugen von jeder

Seite hören. Sie hätten einen beliebigen Sachverständigen

rufen können oder irgendein Mitglied der

Sachverständigenkommission, die die deutsche

Untersuchung durchgeführt haben. Es stand Ihnen frei,

einen von ihnen vorzuladen.

DR. STAHMER: Herr Zeuge! Seit wann sind Sie als

Gerichtsmediziner wissenschaftlich tätig gewesen?

 

MARKOV: Ich arbeitete in der Gerichtsmedizin seit

Anfang des Jahres 1927 an der Universitätsfakultät für

gerichtliche Medizin in Sofia. Zuerst war ich Assistent,



und jetzt habe ich als Professor den Lehrstuhl für

Gerichtsmedizin inne. Ich bin kein ordentlicher

Professor der Gerichtsmedizin, meine Stellung dort

entspricht dem deutschen außerordentlichen Professor.

 

DR. STAHMER: Ist Ihnen von Ihrer Regierung vor dem

Besuch in Katyn gesagt worden, daß Sie an einer

politischen Aktion mitwirken sollen, und zwar ohne

Rücksicht auf Ihre wissenschaftlichen Verhältnisse?

 

MARKOV: Nein, das ist mir wörtlich nicht gesagt

worden, aber in der Presse ist die Katyn-Frage bereits als

eine politische Frage behandelt worden.

 

DR. STAHMER: Fühlten Sie sich in Ihrem

wissenschaftlichen Gewissen damals frei?

 

MARKOV: Zu welcher Zeit meinen Sie?

 

DR. STAHMER: Zu der Zeit, zu der Sie sich nach Katyn

begaben.

 

MARKOV: Die Frage ist mir nicht ganz klar. Ich bitte,

die Frage zu erläutern.

DR. STAHMER: Hielten Sie Ihre Aufgabe für eine

politische oder für eine wissenschaftliche Aufgabe, die Sie

dort zu erfüllen hatten?

 

MARKOV: Ich habe diese Aufgabe von Anfang an als

eine politische Aufgabe betrachtet und versuchte daher,

ihr auszuweichen.



 

DR. STAHMER: Waren Sie sich über die eminente

politische Bedeutung dieser Aufgabe klar?

 

MARKOV: Ja, aus den Tatsachen, die in der Presse

veröffentlicht worden waren.

 

DR. STAHMER: Bei Ihrer Vernehmung haben Sie

gesagt, daß bei Ihrer Ankunft in Katyn die Gräber bereits

geöffnet und bestimmte Leichen zurechtgelegt waren.

Wollen Sie damit sagen, daß diese Leichen gar nicht aus

den Gräbern stammten?

 

MARKOV: Nein. Das wollte ich damit nicht sagen und

will es auch jetzt nicht sagen, da es offensichtlich war,

daß aus diesen Gräbern Leichen entnommen waren und

außerdem noch Leichen in den Gräbern sich befanden.

 

DR. STAHMER: Sie hatten also, wenn ich das mal

positiv feststelle, keine Anhaltspunkte dafür, daß die von

der Kommission besichtigten Leichen nicht aus den

Massengräbern stammten?

VORSITZENDER: Er wußte nicht, woher sie kamen,

nicht wahr?

 

MARKOV: Offensichtlich aus den geöffneten Gräbern.

 

DR. STAHMER: Sie haben bereits Angaben darüber

gemacht, daß über die Ergebnisse der

gerichtsmedizinischen Untersuchungen dieser

internationalen Kommission ein Protokoll aufgenommen



worden ist. Sie haben, ferner angegeben, daß dieses

Protokoll von Ihnen unterzeichnet worden ist.

 

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Dieses Protokoll, Herr Präsident, ist enthalten, und zwar

in vollem Wortlaut, in dem amtlichen Material, das von

der Deutschen Regierung herausgegeben ist zu diesen

Vorgängen, und ich bitte, dieses sogenannte Weißbuch

als Beweismittel zuzulassen.

Ich werde es nachher dem Gericht überreichen.

 

VORSITZENDER: Wir werden jetzt eine Pause

machen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Der Gerichtshof

verfügt, daß Sie den Zeugen über den Bericht ins

Kreuzverhör nehmen können. Das Protokoll wird als

Beweisstück zugelassen, wenn Sie es als Beweismaterial

gemäß Artikel 19 des Statuts anbieten. Das bedeutet

natürlich, daß wir von dem Bericht nicht gemäß Artikel

21 des Statuts amtlich Kenntnis nehmen, sondern daß er

gemäß Artikel 19 des Statuts angeboten wird. Deshalb

können Sie ihn entweder durch das Mikrophon im

Kreuzverhör zur Sprache bringen oder diejenigen Teile

des Protokolls, auf die Sie Wert legen, übersetzen lassen.

 

DR. STAHMER: Herr Zeuge! Ist das Protokoll von

Ihnen und den anderen Sachverständigen so



unterschrieben, wie es in das deutsche Weißbuch

aufgenommen ist?

 

MARKOV: Ja, das Protokoll, das im deutschen

Weißbuch veröffentlicht ist, ist das Protokoll, das ich

zusammengestellt habe. Lange Zeit nach meiner

Rückkehr nach Sofia wurden mir zwei Exemplare dieses

Protokolls von deutscher Seite von Direktor Dietz

zugeschickt. Diese Exemplare waren auf der

Schreibmaschine geschrieben. Sie wurden mir mit der

Bitte übermittelt, falls ich es für nötig fände, Änderungen

oder Zusätze zu machen. Ich habe das Protokoll aber in

seiner ursprünglichen Form gelassen, und so wurde es

auch gedruckt, ohne Schlußfolgerung.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Mir

scheint, daß hier eine kleine Verwechslung vorliegt. Der

Zeuge gibt Auskunft über sein persönliches Protokoll,

während Dr. Stahmer seine Frage über das allgemeine

Protokoll stellt. Auf diese Weise antwortet der Zeuge

nicht auf die ihm gestellte Frage.

 

DR. STAHMER: Herr Vorsitzender! Ich hätte diese

Sache schon ohnedies geklärt.

 

[Zum Zeugen, gewandt:]

 

Meinen Sie Ihr Obduktionsprotokoll?

 

MARKOV: Ich meine mein Protokoll, das ich persönlich

niedergeschrieben habe und nicht das allgemeine

Protokoll.



 

DR. STAHMER: Wie verhält es sich mit diesem

allgemeinen Protokoll, wann haben Sie die Abschrift

erhalten?

 

MARKOV: Vom allgemeinen Protokoll habe ich meine

Kopie in Berlin erhalten; denn dort wurden ebenso viele

Kopien unterschrieben, als Delegierte anwesend waren.

 

DR. STAHMER: Sie haben vorhin gesagt, es seien der

Kommission russische Zeugen im Wald von Katyn zwar

vorgeführt worden, es habe aber für die Sachverständigen

keine Möglichkeit bestanden, diese Zeugen zur Sache zu

hören.

Es findet sich nun in dem Protokoll folgender Vermerk,

und ich zitiere:

»Die Kommission vernahm persönlich einige russische einheimische

Zeugen, die u. a. bestätigten, daß in den Monaten März und April 1940

fast täglich größere Eisenbahntransporte mit polnischen Offizieren auf

dem nahe bei Katyn gelegenen Bahnhof Gnjesdowa ausgeladen, in

Gefangenen-Autos nach dem Wald von Katyn transportiert und später

nie wieder gesehen wurden. Sie nahmen ferner Kenntnis von den

bisherigen Befunden und Feststellungen und besichtigten die

aufgefundenen Beweisstücke.«

 

MARKOV: Wie ich schon gesagt habe, sind an Ort und

Stelle tatsächlich zwei Zeugen von Orsos vernommen

worden. Sie haben tatsächlich gesagt, daß sie gesehen

hätten, wie auf die Station Gnjesdowa polnische Offiziere

gebracht wurden und das sie diese nachher nicht

wiedergesehen hätten.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Der Gerichtshof ist



der Ansicht, daß der Zeuge Gelegenheit haben sollte, den

Bericht selbst zu sehen, wenn Sie ihm Teile davon

vorhalten.

 

DR. STAHMER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Haben Sie nicht noch ein anderes

Exemplar davon?

 

DR. STAHMER: Es tut mir leid, Herr Präsident, ich

habe leider keine Kopie mehr, ich...

 

VORSITZENDER: Kann der Zeuge deutsch lesen?

 

MARKOV: Nein, aber ich kann den Inhalt des

Protokolls schon verstehen.

 

VORSITZENDER: Sie meinen, Sie können es lesen?

 

MARKOV: Ja, ich kann es auch lesen.

 

VORSITZENDER: Meinen Sie, daß der Zeuge deutsch

lesen kann?

 

MARKOV: Ja, ich kann deutsch lesen.

 

DR. STAHMER: Herr Präsident! Darf ich einen

Vorschlag machen?...

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Wenn Sie nur eine

Kopie haben, dann nehmen Sie sie besser wieder zurück.



Es geht doch nicht, daß das Buch von einem zum

anderen gereicht wird.

 

DR. STAHMER: Herr Vorsitzender! Darf ich Ihnen

einen Vorschlag machen, und zwar sollte das

Kreuzverhör einen Augenblick unterbrochen und der

andere Zeuge hereingeführt werden, und ich lasse schnell

die Sache auf der Maschine niederschreiben. Das wäre

eine Lösung. Aber es sind nur einige Sätze...

 

VORSITZENDER: Sie können es verlesen. Nehmen Sie

das Buch zurück.

 

DR. STAHMER: Ich lese nur kurz Sätze vor.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben gestern ausgesagt, Herr Zeuge, daß die

Sachverständigen sich darauf beschränkt hätten, eine

Leiche zu obduzieren. In dem Bericht steht nun

folgendes; ich zitiere:

»Von den Mitgliedern der Kommission wurden persönlich neun

Leichen obduziert und zahlreiche, besonders ausgewählte Fälle einer

Leichenschau unterzogen.«

Ist das richtig?

 

MARKOV: Das ist richtig. Die Mitglieder der

Kommission, die geprüfte Mediziner waren, haben mit

Ausnahme von Professor Naville jeder eine Leiche

obduziert, während Hajek zwei Leichen obduzierte.

 

DR. STAHMER: Hier kommt es nicht auf die



Obduktion an, sondern auf die Leichenschau.

 

MARKOV: Die Leichen wurden bloß oberflächlich

besichtigt während einer schnellen Leichenschau, die wir

am ersten Tag durchführten.

Dabei sind die Leichen nicht einzeln obduziert worden,

sondern nur angeschaut, so, wie sie gerade nebeneinander

lagen.

 

DR. STAHMER: Ich frage Sie nun: Was versteht man in

der medizinischen Wissenschaft unter dem Begriff

»Leichenschau«?

 

MARKOV: Wir unterscheiden zwischen einer

äußerlichen Schau, bei weither die Leiche entkleidet und

von außen genau untersucht werden muß, und einer

inneren Untersuchung, wobei die inneren Organe der

Leiche untersucht werden.

Das ist an den Hunderten von Leichen, die dort waren,

nicht vorgenommen worden, weil dies auch physisch

nicht möglich war. Wir waren dort nur einen Vormittag,

so daß ich der Ansicht bin, daß eine gerichtsmedizinische

Untersuchung dieser Leichen im eigentlichen Sinn dieses

Wortes nicht vorgenommen wurde.

 

DR. STAHMER: Sie haben vorhin über den

Baumbestand gesprochen, der sich auf diesen

Massengräbern befunden hat und haben gesagt, daß ein

Sachverständiger Ihnen an einem Baumstamm eine

Erklärung über das Alter gegeben habe. In dem Protokoll

heißt es darüber, ich zitiere:

»Nach dem eigenen Augenschein der Kommissionsmitglieder und der



Aussage des als Sachverständigen zugezogenen Forstmeisters von

Herff handelt es sich um wenigstens fünfjährige, im Schatten großer

Bäume schlecht entwickelte Kiefern-Pflanzen, die vor drei Jahren an

diese Stelle gepflanzt wurden.«

Ich frage Sie nun: Ist es richtig, daß Sie eine örtliche

Besichtigung vorgenommen und sich an Ort und Stelle

davon überzeugt haben, ob die Angaben des

Forstsachverständigen zutreffen?

 

MARKOV: Unsere persönlichen Eindrücke und meine

persönliche Überzeugung in dieser Frage bezieht sich nur

darauf, daß im Katyner Wald tatsächlich Lichtungen

vorhanden waren, wo junge Bäume wuchsen. Es ist

Tatsache, daß ein Sachverständiger, ein deutscher

Forstmeister, uns den Querschnitt eines Bäumchens

zeigte und uns auf die Wachstumsringe aufmerksam

machte.

Ich halte mich nicht für kompetent, um die

Schlußfolgerungen, die im Protokoll enthalten sind, auf

ihre Richtigkeit hin zu beurteilen. Aus diesem Grunde ist

es notwendig geworden, einen Sachverständigen im

Forstwesen hinzuzuziehen, weil Mediziner in dieser Frage

nicht kompetent waren. Die Schlußfolgerung über das

Alter der Bäume ist daher ausschließlich die Feststellung

eines deutschen Sachverständigen auf diesem Gebiete.

 

DR. STAHMER: Aber hatten Sie nach dem örtlichen

Augenschein Zweifel, ob diese Angaben richtig sind?

MARKOV: Nachdem der deutsche Sachverständige

seine Schlußfolgerungen bekanntgegeben hatte, hat bei

der Zusammenkunft der Delegierten niemand, weder ich

noch ein anderer Delegierter, sich zu der Frage geäußert,



ob die Schlußfolgerungen des Forstmeisters richtig seien

oder nicht. Sie wurden in das Protokoll in der Form

aufgenommen, in der der Forstmeister seine Angaben

gemacht hat.

 

DR. STAHMER: Nach Ihrem Obduktionsprotokoll war

die Leiche des von Ihnen obduzierten polnischen

Offiziers bekleidet. Sie haben auch die Bekleidung im

einzelnen beschrieben. Handelte es sich um eine

Sommer- oder um eine Winterkleidung?

 

MARKOV: Es war eine Winterkleidung, Wintermantel

und ein Wollschal um den Hals.

 

DR. STAHMER: In dem Protokoll heißt es ferner, und

ich zitiere:

»Ferner fanden sich polnische Zigaretten und Streichholzschachteln

bei den Toten. In einigen Fällen auch Tabakdosen und

Zigarettenspitzen mit der Gravierung ›Kosielsk‹.«

Ich frage Sie nun: Haben Sie diese Gegenstände gesehen?

 

MARKOV: Solche Tabaksdosen mit der Gravierung

»Kosielsk« haben wir tatsächlich gesehen. Sie befanden

sich in einer Vitrine. die uns in dem Landhaus, nicht weit

vom Katyner Wald, gezeigt worden waren. Ich erinnere

mich deshalb, weil Butz tatsächlich unsere

Aufmerksamkeit auf sie lenkte.

 

DR. STAHMER: In Ihrem Obduktionsprotokoll, Herr

Zeuge, findet sich folgender Vermerk, und ich zitiere:

»In den Kleidern findet man Dokumente. Sie wurden im Umschlag

Nr. 827 aufbewahrt.«



Ich frage Sie nun: Wie haben Sie diese Dokumente

entdeckt? Haben Sie sie selbst aus der Tasche

entnommen?

 

MARKOV: Diese Papiere befanden sich in den Taschen

des Mantels und des Uniformrockes. Soviel ich mich

erinnere, waren sie von einem deutschen Helfer aus der

Tasche entfernt worden, der die Leiche vor meinen

Augen entkleidete.

 

DR. STAHMER: Waren die Dokumente damals schon in

diesem Umschlage?

 

MARKOV: Sie waren damals noch nicht in dem

Umschlag; aber, nachdem sie aus den Taschen

genommen wurden, wurden sie in einen Umschlag getan,

der die Nummer der Leiche bekam. Uns wurde erklärt,

daß das die übliche Art des Verfahrens wäre.

 

DR. STAHMER: Um welche Dokumente handelte es

sich?

 

MARKOV: Ich habe diese Dokumente, wie ich bereits

gesagt habe, nicht untersucht und habe mich geweigert,

sie zu untersuchen. Aber nach ihrem Format waren es

Ausweispapiere. Man sah einzelne Buchstaben, ob man

aber das Geschriebene lesen konnte, kann ich nicht

sagen, da ich gar nicht den Versuch gemacht habe, diese

Papiere zu entziffern.

 

DR. STAHMER: In dem Protokoll findet sich folgende



Angabe, ich zitiere:

»Die bei den Leichen vorgefundenen Dokumente (Tagebücher,

Briefschaften, Zeitungen) stammen aus der Zeit vom Herbst 1939 bis

März und April 1940. Das letzte bisher festgestellte Datum ist das

einer russischen Zeitung vom 22. April 1940.«

Ich frage Sie nun:

Ist diese Angabe richtig? Entspricht sie Ihren

Feststellungen?

 

MARKOV: Solche Briefe und Zeitungen waren

tatsächlich in den Vitrinen vorhanden und wurden uns

gezeigt. Einige solcher Papiere wurden von den

Kommissionsmitgliedern, die die Leichen obduzierten,

gefunden; und, wenn ich mich richtig entsinne, haben

diese Kommissionsmitglieder ihren Inhalt im Gegensatz

zu meinen Feststellungen beschrieben; ich habe das nicht

getan.

 

DR. STAHMER: Sie haben vorhin bei Ihrer

Vernehmung angegeben, es seien nur wenig

wissenschaftliche Angaben in dem Protokoll enthalten

und man habe wohl absichtlich sich solcher Angaben

enthalten. Ich zitiere jetzt aus dem Protokoll folgendes:

»Es finden sich verschiedene Grade und Formen der Verwesung, die

durch die Lagerung der Leichen innerhalb der Grube und zueinander

bedingt sind. Neben der Mumifizierung an der Oberfläche und an den

Rändern der Leichenmasse, findet sich feuchte Maceration in den

mittleren Teilen der Leichenmasse. Die Verklebung und Verlötung der

benachbarten Leichen durch eingedickte Leichensäfte, insbesondere

die durch die Pressung bedingten korrespondierenden Deformationen

weisen entschieden auf primäre Lagerung hin.

Es fehlen gänzlich an den Leichen Insekten und Insektenreste, die aus

der Zeit der Einscharrung stammen könnten. Hieraus ergibt sich, daß

die Erschießungen und die Einscharrungen in einer kalten,



insektenfreien Jahreszeit geschehen sein müssen.«

Ich frage Sie nun: Sind diese Angaben richtig?

Entsprechen sie Ihren Wahrnehmungen?

 

MARKOV: Ich habe gesagt, daß in diesem Protokoll

wenig über den Zustand der Leichen gesagt worden ist.

Tatsächlich, wie dies aus dem Zitat ersichtlich ist, das ich

im Sinne hatte, handelt es sich nur um allgemeine Sätze

über die verschiedenen Verwesungsstadien der Leichen.

Eine konkrete und genaue Beschreibung des Zustandes

der Leichen ist nicht gegeben.

Was die Frage der Insekten und ihrer Larven anbetrifft,

so steht die Behauptung des kollektiven Protokolls, daß

solche an den Leichen nicht gefunden wurden, im

absoluten Widerspruch zu den Feststellungen des

Professors Palmieri, die in seinem Protokoll über die

Sektion der Leiche, die er selbst durchgeführt hat,

niedergeschrieben sind. In diesem Protokoll, das in

demselben deutschen Weißbuch veröffentlicht worden

ist, steht im Gegenteil, daß Reste von Insekten und ihren

Larven im Mund der Leichen gefunden worden sind.

 

DR. STAHMER: Sie haben vorhin gesprochen von den

wissenschaftlichen Untersuchungen an Schädeln, die

Professor Orsos vorgenommen hat. Darüber findet sich

in dem Protokoll folgendes, ich zitiere:

»Eine größere Reihe von Schädeln wurde auf Veränderungen hin

untersucht, die nach Erfahrungen von Professor Orsos zur

Bestimmung der Zeit des Todes von großer Wichtigkeit sind. Es

handelt sich hierbei um eine kalktuffartige, mehrschichtige

Inkrustration an der Oberfläche des schon lehmartig homogenisierten

Gehirnbreies. Solche Erscheinungen sind bei Leichen, welche weniger

als 3 Jahre im Grabe gelegen haben, nicht zu beobachten. Ein



derartiger Zustand fand sich unter anderem in einer sehr ausgeprägten

Form im Schädel der Leiche Nr. 526, die an der Oberfläche eines

großen Massengrabes geborgen wurde.«

Ich frage Sie nun: Ist es richtig, daß nicht nur, wie es hier

steht, in dem Schädel einer Leiche, sondern auch an

anderen Leichen nach dem Vortrag von Professor Orsos

ein derartiger Zustand festgestellt ist?

 

MARKOV: Auf diese Frage antworte ich kategorisch,

daß uns nur ein einziger Schädel gezeigt worden ist, und

zwar der Schädel, von dem im Protokoll die Rede ist,

Schädel Nummer 526. Mir ist nicht bekannt, daß

Untersuchungen an mehreren Schädeln vorgenommen

wurden, wie es aus dem Protokoll hervorzugehen scheint.

Ich bin der Ansicht, daß Professor Orsos keine

Möglichkeit hatte, dies zu tun, das heißt, viele Leichen im

Katyner Wald zu untersuchen, da er zusammen mit uns

angekommen ist und Katyn auch zusammen mit uns

verließ. Demzufolge war er im Katyner Wald genau so

lange wie ich und alle anderen Kommissionsmitglieder.

 

DR. STAHMER: Ich zitiere schließlich aus dem

zusammenfassenden Gutachten den Schluß, in dem es

heißt:

»Aus den Zeugenaussagen, den bei den Leichen aufgefundenen

Briefschaften, Tagebüchern, Zeitungen und so weiter ergibt sich, daß

die Erschießungen in den Monaten März und April 1940 stattgefunden

haben. Hiermit stehen in völliger Übereinstimmung die im Protokoll

geschilderten Befunde an den Massengräbern und den einzelnen

Leichen der polnischen Offiziere.«

Ich frage Sie nun: Ist diese tatsächliche Feststellung

richtig?

 



VORSITZENDER: Ich habe diese Feststellung nicht

ganz verstanden. Als Sie sie verlasen, da klang es wie:

»Aus den Zeugenaussagen, Briefen und so weiter...«

 

DR. STAHMER: »Hiermit stehen in vollständiger

Übereinstimmung die im Protokoll geschilderten

Befunde an den Massengräbern und den einzelnen

Leichen der polnischen Offiziere.«

Das ist der Schluß des Protokolls.

 

VORSITZENDER: Es heißt nicht, daß die

nachfolgenden Personen alle damit übereingestimmt

haben, sondern daß die folgenden Tatsachen völlig

übereinstimmen. Ist das richtig?

 

DR. STAHMER: Nein, deshalb meine Frage: »Wird diese

Feststellung von Ihnen gebilligt?«

 

VORSITZENDER: Ja, ich weiß, aber Sie haben die

folgenden Worte verlesen: »Die Folgenden stimmen

völlig überein...« Ich möchte wissen, ob das heißt, daß die

folgenden Personen völlig übereinstimmen oder ob die

folgenden Tatsachen völlig übereinstimmen.

 

DR. STAHMER: Es sind hier bestimmte Tatsachen

festgestellt, ein zusammenfassendes Gutachten, das von

sämtlichen Mitgliedern der Kommission unterzeichnet

ist. Es handelt sich also um eine wissenschaftliche

Begründung mit der tatsächlichen Feststellung.

 

VORSITZENDER: Bitte hören Sie zu, was ich Ihnen



aus meinen Notizen vorlese: »Aus den Zeugenaussagen,

aus Briefen und anderen Dokumenten ergibt sich, daß

die Erschießungen in den Monaten März und April 1940

stattgefunden haben. Die Folgenden sind in völliger

Übereinstimmung.«

Was ich Sie frage ist...

 

[Dr. Stahmer versucht zu unterbrechen.]

 

Einen Augenblick noch, Dr. Stahmer, hören Sie mir zu.

Ich frage Sie: Bedeutet diese Erklärung, daß die

folgenden Personen völlig übereinstimmen oder daß die

folgenden Tatsachen völlig übereinstimmen?

 

DR. STAHMER: Nein, nein. Die folgenden Leute

erklären, daß diese Tatsachen, nämlich, daß die

Erschießungen in den Monaten März und April 1940

stattgefunden haben, in Übereinstimmung stehen mit den

Feststellungen, die sie getroffen haben, und zwar aus dem

Befund der Massengräber und aus dem Befund an den

einzelnen Leichen. Das bedeutet das; es ist der Schluß.

Also die tatsächliche Feststellung, die hier getroffen

worden ist, steht in Übereinstimmung mit dem, was wir

hier wissenschaftlich festgestellt haben. Das soll es

bedeuten.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

DR. STAHMER: Entspricht diese Schlußfeststellung

Ihrer wissenschaftlichen Überzeugung?

 



MARKOV: Ich habe schon gesagt, daß diese Behauptung

über den Zustand der Leichen sich auf das Datum stützt,

das aus den Zeugenaussagen und den vorhandenen

Dokumenten hervorgeht, jedoch in Widerspruch zu dem

steht, was ich an den Leichen beobachtete, die ich

obduzierte. Das heißt, ich war der Ansicht, daß die

Befunde, die sich bei der Leichenobduktion ergaben,

tatsächlich das Datum, das aus den Zeugenaussagen oder

den Dokumenten über den vermutlichen Todeseintritt

hervorgeht, nicht bestätigten.

Wenn ich der Überzeugung gewesen wäre, daß der

Zustand der Leichen dem Zeitpunkt des Todeseintritts,

der von den Deutschen angegeben worden war,

entspricht, so hätte ich meine Schlußfolgerung damals

auch in mein persönliches Protokoll aufgenommen. Ich

habe immer Zweifel gehabt, nachdem ich das

unterschriebene Protokoll in Händen hatte, ob gerade

dieser letzte Satz in der Schlußfolgerung, unmittelbar vor

der Unterzeichnung, in dem Protokollentwurf gestanden

hat, den wir bei der Besprechung in Smolensk vorliegen

hatten. Soviel ich verstehen konnte, wurde in dem

Protokollentwurf, der in Smolensk ausgearbeitet wurde,

nur behauptet, daß uns tatsächlich Papiere vorgelegt und

Zeugen verhört worden sind und daß sich daraus ergäbe,

daß die Morde anscheinend im März und April 1940

stattgefunden haben. Ich war der Ansicht, daß gerade der

Umstand, daß diese Schlußfolgerung sich nicht aus den

medizinischen Befunden ergibt und von den

medizinischen Befunden und Untersuchungen nicht

vollständig gedeckt wird, der Grund dafür war, daß die

Unterzeichnung des Protokolls verzögert wurde und daß



die Unterschrift nicht in Smolensk erfolgte.

 

DR. STAHMER: Herr Zeuge! Sie haben bei Beginn

meines Verhörs erklärt, daß Sie sich über die politische

Bedeutung, die Ihre Tätigkeit hatte, klar gewesen sind.

Weshalb haben Sie es dann unterlassen, Widerspruch zu

erheben gegen diesen Vermerk, der nach Ihrer

Auffassung Ihrer wissenschaftlichen Überzeugung nicht

entsprach?

 

MARKOV: Ich habe schon gesagt, daß ich das Protokoll

in der Überzeugung unterschrieben habe, daß die

Umstände auf diesem isolierten Flugplatz mir keine

andere Möglichkeit ließen und ich daher keinen

Widerspruch erheben konnte.

 

DR. STAHMER: Weshalb haben Sie es später

unterlassen, noch irgendwelche Schritte zu unternehmen?

 

MARKOV: Mein Benehmen nach der Unterzeichnung

des Protokolls entspricht vollständig dem, was ich hier

darüber ausgesagt habe, daß ich tatsächlich von der

Richtigkeit der deutschen These nicht überzeugt war. Ich

bin wiederholt aufgefordert worden, von Dr. Dietz in

Berlin, von der Deutschen Gesandtschaft in Sofia, von

dem bulgarischen Auswärtigen Amt in Bulgarien,

öffentlich im Rundfunk und in den Zeitungen zu sagen,

was bei unserer Untersuchung festgestellt worden ist. Ich

habe das aber nicht getan und habe es jedesmal

abgelehnt, weil ich unter den damaligen politischen

Umständen in unserem Lande nicht öffentlich



hervortreten und erklären konnte, daß die deutsche

These unrichtig sei. Wegen dieser Frage gab es zwischen

mir und der Deutschen Gesandtschaft in Sofia scharfe

Unterhaltungen. Als es einige Monate später für nötig

gehalten wurde, erneut einen bulgarischen Vertreter zu

entsenden, um in einer ähnlichen Kommission zu

fungieren – und zwar handelte es sich um

Leichenuntersuchungen in Winniza in der Ukraine –,

wurde deutscherseits wörtlich erklärt, und zwar war es

der Deutsche Gesandte Beckerle persönlich, der sich an

das bulgarische Außenamt wandte, daß die Deutschen

nicht wünschten, daß ich als Delegierter nach Winniza

entsendet würde. Dies zeigt, daß auch von deutscher

Seite meine Stellungnahme und mein Benehmen in dieser

Frage sehr wohl verstanden worden war.

In unserem Ministerium des Auswärtigen hat der

bevollmächtigte Minister Saratov verschiedene noch

erhaltene Stenogramme über Unterhaltungen zu dieser

Frage zur Verfügung. Falls der Gerichtshof diese

Dokumente zu sehen wünscht, können sie aus Bulgarien

angefordert werden.

Infolgedessen entspricht meine Absage, nach der

Unterzeichnung des Protokolls noch andere Aufgaben

für propagandistische Zwecke durchzuführen,

vollkommen dem, was ich gesagt habe, nämlich, daß die

Schlußfolgerung im Gesamtprotokoll meiner

Überzeugung nicht entspricht. Ich will es hier nochmals

wiederholen: Wenn es meine Überzeugung gewesen

wäre, daß die Leichen drei Jahre in der Erde gewesen

seien, so hätte ich bereits nach der Obduktion einer

Leiche diese meine Meinung niedergelegt und hatte nicht



das Protokoll unvollständig gelassen, was für eine

gerichtsmedizinische Obduktion absolut ungewöhnlich

ist.

 

DR. STAHMER: Das Protokoll ist ja nicht von Ihnen

allein unterzeichnet, sondern trägt die Unterschrift von

elf Wissenschaftlern, deren Namen Sie wohl gestern

schon bezeichnet haben, zum Teil von Weltruf. Es

befindet sich darunter ein Neutraler, Professor Naville.

Haben Sie Gelegenheit genommen, sich in der

Zwischenzeit mit einem dieser Sachverständigen in

Verbindung zu setzen, um eine Richtigstellung des

Protokolls zu veranlassen?

 

MARKOV: Von welchem Gesichtspunkt aus das

Protokoll von den anderen Delegierten unterschrieben

wurde, kann ich wirklich nicht sagen. Sie haben aber ihre

Unterschriften unter denselben Umständen abgegeben

wie auch ich.

Wenn ich nun die einzelnen Niederschriften lese, so stelle

ich indirekt fest, daß auch sie sich enthalten haben, ein

Datum anzugeben, wann der Mensch getötet wurde,

dessen Leiche sie obduziert haben. Wie ich bereits gesagt

habe, machte darin nur ein einziger eine Ausnahme, und

das war Professor Miroslawitsch. Er war der einzige, der

behauptete, daß die Leiche, die er obduziert hat, drei

Jahre in der Erde gelegen habe.

Nach Unterzeichnung des Protokolls hatte ich keinerlei

Verbindung mit irgendeiner dieser Personen, die dieses

Gesamtprotokoll unterschrieben hatten.

 



DR. STAHMER: Herr Zeuge! Sie haben zwei

Darstellungen gegeben, eine in dem Protokoll, das wir

durchgesprochen haben, eine andere hier vor dem

Gericht. Welche ist nun die richtige?

 

MARKOV: Mir ist nicht klar, um welche zwei

Darstellungen es sich hier handelt. Ich bitte Sie, die Frage

genauer zu stellen.

 

DR. STAHMER: In dem Protokoll steht, daß nach dem

Befund, den Sie damals festgestellt haben, die

Erschießung drei Jahre zurückliegt, während Sie heute

bekundet haben, daß diese Feststellung unrichtig sei und

zwischen der Erschießung und Ihrer Tätigkeit nur ein

Zeitraum von etwa anderthalb Jahren liegt.

 

MARKOV: Ich habe gesagt, daß die Schlußfolgerung des

Gesamtprotokolls meiner Überzeugung nicht entspricht.

 

DR. STAHMER: Entsprach oder entspricht?

 

MARKOV: Sie entsprach nicht meiner Überzeugung zu

der Zeit als die Untersuchungen durchgeführt wurden,

und sie entspricht ihr auch heute nicht.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

habe keine weiteren Fragen an diesen Zeugen.

 

VORSITZENDER: Herr Zeuge! Wurden einige Leichen,



die von den Mitgliedern dieser Kommission untersucht

wurden, in Ihrem Beisein exhumiert?

 

MARKOV: Die Leichen, die wir sezierten, befanden sich

in der obersten Schicht der Gräber, die bereits geöffnet

waren. Sie wurden herausgenommen, damit wir sie

obduzieren konnten.

 

VORSITZENDER: Deutete Ihrer Meinung nach irgend

etwas darauf hin, daß die Leichen nicht in diesen Gräbern

beerdigt waren?

 

MARKOV: Was die Spuren und die Lage der Leichname

in den Gräbern betrifft, so klebten sie so zusammen, daß,

falls sie überführt worden sind, dies nicht kurz vorher

geschehen sein konnte. Dies konnte nicht unmittelbar

vor unserer Ankunft geschehen sein.

 

VORSITZENDER: Sie glauben also, daß die Leichname

in diesen Gräbern beerdigt waren?

 

MARKOV: Ich kann nicht sagen, ob sie in diese Gräber

sofort nach Todeseintritt gelegt wurden, weil ich keine

Beweise habe, dies zu bestätigen, aber sie sahen nicht aus,

als wenn sie erst kürzlich dorthin gebracht worden wären.

 

VORSITZENDER: Ist es nach Ihrer Meinung als

Sachverständiger möglich, das Datum auf März oder

April oder überhaupt auf eine so enge Zeitspanne

festzulegen, wenn dies drei Jahre vor der von Ihnen

durchgeführten Untersuchung liegt?



 

MARKOV: Ich glaube, wenn man sich ausschließlich auf

die gerichtsmedizinischen Anhaltspunkte stützt, das heißt

auf den Zustand der Leichen, so ist es, wenn es sich um

Jahre handelt, unmöglich, das Datum mit derartiger

Genauigkeit festzustellen, daß diese Tötungen im März

oder im April begangen wurden, das heißt auf den Monat

genau. Deshalb gründeten sich die Monate März und

April ganz offenbar nicht auf medizinische Unterlagen –

das wäre unmöglich gewesen – sondern auf

Zeugenaussagen und auf Dokumente, die entdeckt

worden waren.

 

VORSITZENDER: Sie sagten, daß, als Sie nach Sofia

zurückkamen, Ihnen das Protokoll zur Vornahme von

Bemerkungen und Korrekturen zugesandt wurde und

daß Sie solche nicht vornahmen. Warum geschah das?

 

MARKOV: Es handelt sich hier um mein persönliches

Protokoll, das ich zusammengestellt hatte. Ich habe die

Schlußfolgerungen nicht hinzugefügt, weil es mir von den

Deutschen zugesandt wurde und weil die politische Lage

in unserem Lande überhaupt so war, daß ich nicht

öffentlich erklären konnte, daß die deutsche Auffassung

nicht der Wahrheit entsprach.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie sagen, daß Ihnen nur Ihr

persönliches Protokoll nach Sofia gesandt wurde?

 

MARKOV: Ja, nur mein persönliches Protokoll wurde

mir nach Sofia gesandt. Das Kollektivprotokoll habe ich



selbst nach Sofia mitgebracht und unserem

Außenminister übergeben.

 

VORSITZENDER: Ist Ihr persönliches Protokoll mit

den gleichen Worten, so wie Sie es abgefaßt haben, in das

Gesamtprotokoll aufgenommen und von allen

Delegierten unterzeichnet worden?

 

MARKOV: In meinem persönlichen Protokoll befindet

sich nur eine Beschreibung der Leiche selbst und ihrer

Bekleidung.

 

VORSITZENDER: Das habe ich nicht gefragt.

 

MARKOV: Im Kollektivprotokoll ist nur eine rohe

Beschreibung über die Bekleidung der Leichen und den

Grad der Verwesung enthalten.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie sagen, daß Ihr

persönliches Protokoll...

 

MARKOV: Die persönlichen Protokolle sind in Bezug

auf den Zustand der Leichen genauer, und zwar deshalb,

weil sie während der Obduktion an Ort und Stelle diktiert

wurden.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte meiner Frage

zuhören:

Ist Ihr persönliches Protokoll mit den gleichen Worten,

wie Sie es abgefaßt haben, in das Kollektivprotokoll

aufgenommen, also im gleichen Wortlaut?



 

MARKOV: Mein persönliches Protokoll ist in dem

Kollektivprotokoll nicht enthalten, aber es steht in dem

Weißbuch, das die Deutschen gemeinsam mit dem

Kollektivprotokoll veröffentlicht haben.

 

VORSITZENDER: Es ist also in dem Bericht enthalten,

in dem Weißbuch?

 

MARKOV: Ganz richtig, es ist in dem Weißbuch.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

Oberst Smirnow! Haben Sie noch einen anderen Zeugen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender. Ich bitte, den Zeugen Viktor Iljitsch

Prosorowsky, Professor für gerichtliche Medizin, rufen

zu dürfen.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

VORSITZENDER: Geben Sie bitte Ihren vollen Namen

an.

 

PROFESSOR VIKTOR ILJITSCH PROSOROWSKY:

Viktor Iljitsch Prosorowsky.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir folgende

Eidesformel nach: »Ich, Bürger der UdSSR, in diesem



Prozeß als Zeuge gerufen, verspreche feierlich vor

diesem Hohen Gericht, alles zu sagen, was ich über

diesen Fall weiß, nichts hinzuzufügen und nichts zu

verschweigen.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Zeuge! Bevor ich

Sie frage, bitte ich Sie, folgendes zu beachten: Bitte lassen

Sie nach meiner Frage eine Pause eintreten, damit die

Dolmetscher übersetzen können, und sprechen Sie so

langsam wie möglich.

Ich bitte Sie, dem Gerichtshof so kurz wie möglich einige

Informationen über Ihre wissenschaftliche Tätigkeit und

Ihre Tätigkeit als Gerichtsmediziner zu geben.

 

PROSOROWSKY: Ich bin Arzt von Beruf, Professor

der Gerichtsmedizin und Doktor der medizinischen

Wissenschaften. Ich bin medizinischer

Hauptsachverständiger des Ministeriums für öffentliches

Gesundheitswesen der Sowjetunion und Direktor des

wissenschaftlichen Forschungsinstitutes für

Gerichtsmedizin beim Ministerium für öffentliches

Gesundheitswesen der USSR. Meine Tätigkeit ist in der

Hauptsache wissenschaftlicher Natur. Ich bin Präsident

der gerichtsmedizinischen Kommission des

medizinischen Rates im Ministerium für öffentliches

Gesundheitswesen der USSR.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Welche Dienstzeit

haben Sie als gerichtsmedizinischer Sachverständiger?

 

PROSOROWSKY: Ich habe 17 Jahre lang auf diesem

Gebiet gearbeitet.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Inwiefern waren Sie an

den Untersuchungen der von den hitleristischen

Verbrechern verübten Massenmorde an den polnischen

Offizieren im Walde von Katyn beteiligt?

 

PROSOROWSKY: Der Vorsitzende der

Sonderkommission zur Untersuchung und Feststellung

der Umstände bei der Erschießung der polnischen

Offiziere durch die deutsch-faschistischen Angreifer,

Akademiker Nikolai Iljitsch Burdenko, hat mir Anfang

Januar 1944 den Vorsitz in der gerichtsmedizinischen

Sachverständigenkommission angeboten. Außer dieser

organisatorischen Tätigkeit habe ich persönlich an der

Exhumierung und Untersuchung dieser Leichen

teilgenommen.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Vielleicht wäre

dies ein günstiger Zeitpunkt für die Pause?

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge Prosorowsky im Zeugenstand.]

 



GERICHTSMARSCHALL: Die Angeklagten Heß,

Fritzsche und von Ribbentrop sind heute abwesend.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gestatten Sie, Herr

Vorsitzender, daß ich das Verhör fortsetze?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Zeuge! Sagen Sie bitte,

waren die Begräbnisstätten weit von der Stadt Smolensk

entfernt?

 

PROSOROWSKY: Am 14. Januar 1944 begab sich eine

Kommission gerichtsmedizinischer Sachverständiger

gemeinsam mit Mitgliedern einer Sonderkommission –

Akademiker Burdenko, Akademiker Potemkin,

Akademiker Tolstoi und andere – in das sogenannte

Katyner Wäldchen zu den Massengräbern der polnischen

Offiziere. Diese Stelle befindet sich 15 km von der Stadt

Smolensk entfernt. Ungefähr 200 Meter von der Straße

nach Witebsk befanden sich auf einem schräg

ansteigenden Hügel die Gräber. Eines dieser Gräber war

ungefähr 60 mal 60 Meter groß, in einiger Entfernung

davon war ein anderes von etwa 7 mal 6 Metern.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie viele Leichen

wurden von der Kommission, der Sie vorstanden,

ausgegraben?

 

PROSOROWSKY: Im Katyner Wäldchen hat die

gerichtsmedizinische Sachverständigenkommission aus



verschiedenen Gräbern, an verschiedenen Stellen und

Tiefen, insgesamt 925 Leichen ausgegraben und

untersucht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie wurden diese

Ausgrabungsarbeiten bewerkstelligt, und wie viele

Mitarbeiter haben Sie zu dieser Arbeit hinzugezogen?

 

PROSOROWSKY: Die gerichtsmedizinische

Kommission bestand aus Sachverständigen auf

gerichtsmedizinischem Gebiet, die im

September/Oktober 1943 die Leichen der von den

Deutschen erschossenen Opfer ausgegraben und

untersucht hatten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wo fand die

Untersuchung der Leichen statt?

 

PROSOROWSKY: Sie untersuchten sie in der Stadt und

in der unmittelbaren Umgebung von Smolensk. Zu dieser

Kommission gehörten Professor Prosorowsky, Professor

Smolianinow, der älteste gelehrte Mitarbeiter des

gerichtsmedizinischen Untersuchungsinstituts, Dr.

Semenowsky, der älteste Sachverständige für

Gerichtsmedizin, Professor Woropajew, Professor der

pathologischen Anatomie und Professor Schweikowa,

Professor für Gerichtschemie, die für die

gerichtschemischen Untersuchungen hinzugezogen

wurde. Zur Unterstützung dieser Kommission wurden

noch gerichtsmedizinische Fachleute von der Wehrmacht

hinzugezogen, darunter der Kandidat der Medizin,



Nikolski, Dr. Soubbotin.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Zeuge! Ich glaube

nicht, daß der Gerichtshof ein Interesse daran hat, diese

Namen zu erfahren. Wollen Sie mir folgende Frage

beantworten: Welche Methode haben Sie bei der

Untersuchung der Leichen angewandt? Darunter verstehe

ich folgendes: Haben Sie die Leichen entkleidet? Haben

Sie sich mit einer äußeren Untersuchung der Leichen

begnügt, oder führten Sie eine vollständige medizinische

Untersuchung dieser Leichen durch, das heißt jeder

einzelnen dieser 925 Leichen?

 

PROSOROWSKY: Nachdem die Leichen exhumiert

waren, wurden sie zunächst sorgfältig durchsucht, auch

die Kleidung. Dann wurden sie äußerlich untersucht,

daraufhin wurden alle drei Teile des Körpers einer

vollständigen gerichtsmedizinischen Sezierung

unterzogen, das heißt der Schädel, die Brusthöhle und die

Bauchhöhle; sodann wurde eine Einzeluntersuchung der

inneren Organe vorgenommen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gut. Sagen Sie bitte,

zeigten die exhumierten Leichen irgendwelche Spuren

einer vorherigen ärztlichen Untersuchung?

 

PROSOROWSKY: Von den 925 Leichen, die wir

untersuchten, waren nur drei bereits vorher seziert

worden und auch da nur teilweise der Schädel. Bei allen

übrigen sind keine Spuren einer früheren

gerichtsmedizinischen Untersuchung festgestellt worden.



Sie waren bekleidet, Rock, Hosen und Hemden waren

zugeknöpft, die Hosenträger angeknöpft, die Krawatten

gebunden. Weder am Kopf noch am Körper war die

Spur von Einschnitten zu sehen oder irgendwelche

andere Anzeichen, die auf gerichtsmedizinische

Untersuchungen hätten schließen lassen. Das schließt die

Möglichkeit aus, daß sie vorher einer

gerichtsmedizinischen Untersuchung unterzogen worden

waren.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wurde bei diesen

gerichtsmedizinischen Untersuchungen Ihrer

Kommission auch der Schädel geöffnet?

 

PROSOROWSKY: Selbstverständlich. Bei der

Untersuchung jeder Leiche wurde der Schädel zerlegt

und der Inhalt der Schädelhöhle einer Untersuchung

unterzogen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ist Ihnen der Ausdruck

»pseudo callus« bekannt?

 

PROSOROWSKY: Ich habe von diesem »pseudo callus«

gehört, als ich ein Buch in der Bibliothek des

gerichtsmedizinischen Instituts bekam. Das war im Jahre

1945. Ähnliche Erscheinungen sind bei

gerichtsmedizinischen Expertisen in der Sowjetunion bis

zu dem Zeitpunkt niemals beobachtet worden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Hat man unter den 925

Schädeln, die geöffnet worden sind, viele Fälle von



»pseudo callus« festgestellt?

 

PROSOROWSKY: Nicht einer der

gerichtsmedizinischen Sachverständigen hat bei der

Untersuchung der 925 Leichen irgendwelche

Kalkablagerungen auf der Innenseite der Schädeldecke

oder an einer anderen Stelle der Kopfhöhle entdeckt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Also war kein einziger

Schädel mit Anzeichen von »pseudo callus« vorhanden?

 

PROSOROWSKY: Nein.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wurde auch die

Kleidung untersucht?

PROSOROWSKY: Wie ich bereits gesagt habe, wurde

auch die Kleidung einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Im Auftrage der Sonderkommission und in Gegenwart

ihrer Mitglieder, des Metropoliten Nikolaj, des

Akademikers Burdenko und anderer, haben die

gerichtsmedizinischen Sachverständigen die

Kleidungsstücke überprüft, die Hosen-, Jacken- und

Manteltaschen waren umgedreht, aufgerissen oder

aufgeschnitten. Das zeugte davon, daß eine

Durchsuchung vorgenommen worden war. Die Kleider

selbst, die Mäntel, Jacken, Hosen, auch die Hemden

waren feucht von der Leichenflüssigkeit. Diese Kleider

konnte man trotz großer Kraftanstrengung mit den

Händen nicht zerreißen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Demnach war das



Gewebe der untersuchten Kleider sehr fest?

 

PROSOROWSKY: Ja, die Stoffe waren sehr fest, sie

waren natürlich mit Erde beschmiert.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Haben Sie bei der

Exhumierung die Taschen überprüft, und haben Sie in

den Taschen irgendwelche Dokumente gefunden?

 

PROSOROWSKY: Wie ich schon gesagt habe, war die

Mehrzahl der Taschen bereits zerschnitten und

umgedreht, aber manche Taschen waren ganz geblieben.

In diesen Taschen, auch in dem Futter der Uniformen

oder Hosen, wurden zum Beispiel Notizen, Broschüren,

Zeitungen, offene und geschlossene Briefe, Postkarten,

Zigarettenpapier, Zigarettenspitzen, Pfeifen und so weiter

gefunden. Sogar Wertsachen, wie Goldbarren und

Golddollars, wurden entdeckt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Diese Einzelheiten sind

unerheblich, und ich bitte Sie, davon abzusehen. Bitte

antworten Sie auf die folgende Frage. Sind in der

Kleidung der Leichen Dokumente gefunden worden, die

von Ende 1940 oder 1941 datiert waren?

 

PROSOROWSKY: Ja, solche Dokumente habe ich

gefunden. Auch andere gerichtsmedizinische

Sachverständige haben solche gefunden: Zum Beispiel

fand Professor Smoljaninov bei einer Leiche einen Brief

in russischer Sprache. Absenderin dieses Briefes war

Sophie Sigon. Dieser Brief war an das Rote Kreuz in



Moskau gerichtet mit der Bitte um Mitteilung des

Aufenthaltsortes ihres Mannes: Thomas Sigon. Das

Datum dieses Briefes lautete: 12. September 1940.

Außerdem befand sich auf dem Briefumschlag der

Poststempel von Warschau, September 1940, ferner ein

Stempel des Postamtes Moskau mit dem Datum 28.

September 1940. Das nächste Dokument gleicher Art

war eine Postkarte von Tarnopol mit dem Poststempel

»Tarnopol 12. September 1940«. Dann wurden datierte

Quittungen gefunden, eine auf den Namen – wenn ich

nicht irre – Oraschkiewicz, eine Quittung über den

Empfang einer Geldsumme zum Aufbewahren mit dem

Datum des 6. April 1941. Auf den gleichen Namen

lautete eine andere Quittung vom 5. Mai 1941. Ich

persönlich habe noch einen Brief auf den Namen Irene

Tutschinsky gefunden, der das Datum des 20. Juni 1941

trug. Außerdem wurde noch eine Reihe anderer

Dokumente dieser Art gefunden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Haben Sie bei der

gerichtsmedizinischen Untersuchung der Leichen

Patronen oder Patronenhülsen gefunden?

Sagen Sie bitte: Welche Fabrikmarke hatten diese

Patronen, waren sie russische oder ausländische

Fabrikate? Wenn es ein ausländisches Fabrikat war, so

sagen Sie bitte welchen Kalibers.

 

PROSOROWSKY: Die Todesursache der polnischen

Offiziere war Genickschuß. Wir haben in der

Gehirnsubstanz, in den Schädelknochen und den

Geweben Kugeln gefunden, die mehr oder weniger



deformiert waren. Was die Hülsen anbetrifft, so haben

wir bei den Ausgrabungen tatsächlich Patronenhülsen

deutscher Herkunft gefunden, denn auf dem Boden

dieser Hülsen war die Firma »Geco« eingraviert.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Einen Augenblick,

Zeuge.

[Zum Gerichtshof gewandt:]

 

Ich möchte jetzt ein originaldeutsches Dokument

zitieren. Ich bitte den Gerichtshof um die Erlaubnis, im

Verlaufe des Verhörs ein Dokument verlesen zu dürfen,

das uns von unseren amerikanischen Kollegen

freundlicherweise überlassen worden ist. Es ist dies

402-PS, ich möchte es als USSR-507 vorlegen. Es ist ein

deutscher Briefwechsel über Katyn, eine ganze Reihe von

Fernschreiben, Telegrammen, die von einem deutschen

Beamten des Generalgouvernements mit Namen

Heinrich an die Regierung des Generalgouvernements

gesandt wurden.

Ich übergebe dem Gerichtshof das Originaldokument.

Ich verlese nur ein sehr kurzes Dokument, das mit den

Patronen zusammenhängt, die in den Massengräbern

gefunden wurden. Ich beginne das Zitat.

Das Telegramm ist adressiert:

»An die Regierung des Generalgouvernements – Hauptabt. Innere

Verwaltung... z. Hd. Herrn Oberverwaltungsrat Weirauch... Krakau.

Dringend sofort auf den Tisch – Geheim.

Ein Teil des Polnischen Roten Kreuzes aus Katyn ist gestern

zurückgekehrt. Die Angestellten des Polnischen Roten Kreuzes haben

Hülsen der Patronen mitgebracht, mit denen die Opfer von Katyn

erschossen wurden. Es stellte sich heraus, daß es deutsche Munition

ist. Kaliber 7,65 der ›Geco‹. Brief folgt.



(gez.) Heinrich.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Waren die Hülsen und Patronen, die Sie in den

Massengräbern gefunden haben, auch deutscher

Herkunft und gleichen Kalibers?

 

PROSOROWSKY: Wie ich bereits gesagt habe, hatten

die Patronen, die in den Einschußwunden gefunden

wurden, das Kaliber 7,65.

Die Hülsen, die bei den Ausgrabungen gefunden wurden,

trugen das Firmenzeichen »Geco«.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte Sie nun, genau

zu beschreiben, in welchem Zustand sich die

Körpergewebe und die inneren Organe der in Katyn

ausgegrabenen Leichen befanden?

 

PROSOROWSKY: Die Hautgewebe und inneren

Organe der Leichen waren gut erhalten. Die Muskeln des

Rumpfes und der Gliedmaßen hatten ihre Struktur

behalten. Die Herzmuskeln hatten ebenfalls ihre

charakteristische Struktur. Die Gehirnsubstanz war in

verschiedenen Fällen in Fäulnis übergegangen, hatte aber

in den meisten Fällen ihre Struktureigenheiten mit

deutlich sichtbarer Trennung der weißen und grauen

Gehirnmasse beibehalten.

Die inneren Organe waren insofern verändert, als sie

schlaff und zusammengeschrumpft waren. Die Haare auf

dem Kopfe konnten mühelos herausgezogen werden.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Zu welchem Schluß

sind Sie bei der Untersuchung der Leichen über den

Zeitpunkt ihrer Tötung und den Zeitpunkt ihrer

Beerdigung gelangt?

 

PROSOROWSKY: Auf Grund der Erfahrungen, die ich

gesammelt habe und auf Grund der Erfahrungen von

Smoljaninow, Semenowsky und anderer...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Einen Augenblick,

Zeuge; bitte erzählen Sie dem Gerichtshof kurz, welcher

Art diese Erfahrungen waren: Sagen Sie, wie groß war die

Anzahl der Leichen, die Sie persönlich exhumiert haben

oder die in Ihrer Gegenwart exhumiert worden sind.

 

PROSOROWSKY: Während des großen vaterländischen

Krieges war ich als gerichtsmedizinischer

Sachverständiger zugegen bei der Exhumierung und

Untersuchung der Leichen von Opfern, die von den

Deutschen erschossen worden waren. Diese

Erschießungen, bei denen ich als gerichtsmedizinischer

Sachverständiger zugegen war, fanden statt in der Stadt

Krasnodar und Umgebung, in der Stadt Charkow und

Umgebung, in der Stadt Smolensk und Umgebung, in

dem sogenannten Todeslager von Maidanek, in der Nähe

von Lublin, so daß insgesamt unter meiner Mitwirkung

mehr als 5000 Leichen exhumiert und untersucht worden

sind.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Welche Schlüsse

konnten Sie auf Grund Ihrer Erfahrungen und Ihrer



objektiven Beobachtungen über den Zeitpunkt des Todes

und der Beerdigung der Katyner Opfer ziehen?

 

PROSOROWSKY: Das, was ich eben gesagt habe,

bezieht sich sowohl auf mich als auch auf viele meiner

Kollegen, die bei diesen Exhumierungen teilnahmen. Alle

gerichtsmedizinischen Sachverständigen, das heißt, die

Kommission als Ganzes ist zu der einheitlichen Meinung

gekommen, daß die Beerdigung der polnischen Offiziere

in den Katyner Gräbern ungefähr vor zwei Jahren erfolgt

war, wenn man vom Januar 1944 ab rechnet..., das heißt

also, der Zeitpunkt war Herbst 1941.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Kann man bei

objektiver Betrachtung des Zustandes der Leichen die

Schlußfolgerung ziehen, daß die Leichen etwa im Jahre

1940 begraben wurden?

 

PROSOROWSKY: Die gerichtsmedizinischen

Untersuchungen an den im Katyner Wald begrabenen

Leichen haben uns nach einem Vergleich mit den

Veränderungen an den Leichen von früheren zahlreichen

Exhumierungen und unter Berücksichtigung des

Beweismaterials zu der Überzeugung gebracht, daß die

Leichen nicht früher als im Herbst 1941 begraben

worden sind.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Auf diese Weise

kommt das Jahr 1940 nicht in Frage.

 

PROSOROWSKY: Jawohl, es ist vollkommen



ausgeschlossen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wenn ich Sie richtig

verstanden habe, so waren Sie gerichtsmedizinischer

Sachverständiger auch im Falle anderer Erschießungen in

der Umgebung von Smolensk?

 

PROSOROWSKY: Im Bezirk der Stadt Smolensk und

Umgebung habe ich mit meinen Mitarbeitern außer in

Katyn noch 1173 Leichen exhumiert und untersucht.

Diese Leichen sind aus 87 Grabstätten ausgegraben

worden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wie tarnten die

Deutschen die Massengräber der Opfer, die sie

erschossen hatten?

 

PROSOROWSKY: Die Methode der Tarnung der

Gräber wurde vor allem in der Umgebung von Smolensk,

in Gadeonowka angewandt.

Diese Methode bestand darin, daß man die oberste

Erdschicht dieser Gräber mit Rasen bedeckte. Es kam

auch vor, und zwar in Gadeonowka, daß auf manchen

Gräbern zur Tarnung Bäume und Büsche gepflanzt

worden waren. Außerdem wurden in dem sogenannten

»Pioniergarten« der Stadt Smolensk die Gräber mit

Ziegelsteinen gepflastert und Wege angelegt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie haben also mehr als

5000 Leichen in verschiedenen Orten der Sowjetunion

exhumiert?



 

PROSOROWSKY: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Was war in den

meisten Fällen die Todesursache der Opfer?

 

PROSOROWSKY: In der überwältigenden Mehrzahl der

Fälle war die Todesursache eine Verwundung durch

Kopf- oder Genickschuß.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und war die

Todesursache der Opfer von Katyn ähnlich der Ursache,

die in anderen Städten der Sowjetunion festgestellt

werden konnte? – Ich spreche von Massenerschießungen.

-

 

PROSOROWSKY: Alle Erschießungen wurden auf ein-

und dieselbe Weise durchgeführt, und zwar durch

Genickschuß, aufgelegt oder aus nächster Nähe

abgegeben. Die Ausschußöffnungen befanden sich

dementsprechend auf der Stirne oder im Gesicht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich zitiere den letzten

Absatz Ihres Berichts über Katyn, der in dem Bericht der

Außerordentlichen Staatskommission vorgelegt wurde.

Dieser Absatz lautet:

»Die Sachverständigenkommission hebt die völlige Gleichheit der

Methode hervor bei der Erschießung polnischer Kriegsgefangener mit

der Methode, die bei den Erschießungen russischer Kriegsgefangener

und russischer Zivilpersonen angewandt wurde. Diese Erschießungen

wurden von den deutsch-faschistischen Gewalthabern während der

zeitweisen Besetzung der Gebiete der UdSSR in großem Maßstabe

durchgeführt, wie zum Beispiel in den Städten Smolensk, Orel,



Charkow, Krasnodar und Woronesch.«

Bestätigen Sie diese Feststellungen?

 

PROSOROWSKY: Jawohl, das ist die typische

Erschießungsmethode, wie Sie für die Vernichtung

friedlicher Bürger durch die Deutschen bezeichnend ist.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe keine

weiteren Fragen mehr an den Zeugen, Herr Präsident.

 

DR. STAHMER: Wo haben Sie Ihren ständigen

Wohnsitz, Herr Zeuge?

 

PROSOROWSKY: Ich bin in der Stadt Moskau geboren

und bin auch dort ansässig.

 

DR. STAHMER: Seit wann sind Sie im Kommissariat für

Gesundheit?

 

PROSOROWSKY: Ich arbeite bei den Organen des

Gesundheitswesens, im Kommissariat für

Gesundheitswesen, zur Zeit im Ministerium für

Gesundheitswesen, seit dem Jahre 1931.

Früher war ich Aspirant auf dem Lehrstuhl der

gerichtsmedizinischen Fakultät an der Moskauer

Universität.

 

DR. STAHMER: Waren in dieser Kommission auch

ausländische Wissenschaftler vertreten?

 

PROSOROWSKY: In dieser Kommission waren keine

ausländischen gerichtsmedizinischen Fachleute vertreten,



aber zu den Untersuchungen und Exhumierungen dieser

Leichen wurde jeder, der sich dafür interessierte,

zugelassen. Es kamen an die Ausgrabungsstellen auch

ausländische Presseleute – ich glaube, es waren zwölf

Personen – denen ich persönlich die Leichen, ihre

Beerdigungsstellen, ihre Kleidung und so weiter zeigte,

wie überhaupt alles, was sie interessierte.

 

DR. STAHMER: Waren Vertreter der ausländischen

Wissenschaft dabei?

PROSOROWSKY: Ich wiederhole noch einmal, daß

außer den Mitgliedern der gerichtsmedizinischen

Kommission sowjetischer Sachverständiger keine

Ausländer zugegen waren.

 

DR. STAHMER: Können Sie die Namen der

Pressemitglieder bezeichnen?

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Er hatte vorher eine

lange Namensliste angegeben, ehe er von seinem Anwalt

unterbrochen wurde. Warum schütteln Sie den Kopf?

 

DR. STAHMER: Ich habe das nicht verstanden, Herr

Präsident, die eine Liste der Namen. Er hat eine Liste der

Personen gegeben, die an der Kommission teilgenommen

haben. Meine Frage ist folgende: Der Zeuge sagte vorhin,

es seien ausländische Pressemitglieder dort an Ort und

Stelle gewesen, ausländische Pressemitglieder, denen an

Ort und Stelle das Ergebnis der Untersuchung vorgeführt

wurde, und ich frage jetzt nach den Namen dieser

ausländischen Pressemitglieder.



 

VORSITZENDER: Gut, fahren Sie fort.

 

DR. STAHMER: Geben Sie mir bitte die Namen der

Pressemitglieder an, jedenfalls einige Namen derjenigen,

die an Ort und Stelle gewesen sind und denen Sie das

Ergebnis vorgeführt haben.

PROSOROWSKY: Leider kann ich Ihnen diese Namen

jetzt nicht nennen; aber wenn es nötig ist, so glaube ich,

daß es möglich sein wird, diese Namen anzugeben. Ich

werde alle Namen jener ausländischen Korrespondenten,

die bei der Exhumierung und Untersuchung der Leichen

zugegen waren, ausfindig machen.

 

DR. STAHMER: Die Angaben über die Anzahl der von

Ihnen exhumierten und untersuchten Leichen hat sich

nach meinen Notizen etwas geändert. Es kann das aber

auf einen Hörfehler zurückzuführen sein. Sie haben

einmal von 5000 und einmal von 925 gesprochen; welche

Zahl ist die richtige?

 

PROSOROWSKY: Das muß ein Hörfehler sein. Ich

habe genau gesagt, daß 925 Leichen aus den Katyner

Gräbern exhumiert worden sind. Im allgemeinen sind

aber von mir oder in meiner Gegenwart in den

verschiedenen Gebieten der Sowjetunion nach der

Befreiung von den Deutschen mehr als 5000 Leichen

exhumiert worden.

 

DR. STAHMER: Waren Sie bei den Ausgrabungen

persönlich zugegen?



 

PROSOROWSKY: Jawohl.

 

DR. STAHMER: Wie lange haben Sie an diesen

Ausgrabungen gearbeitet?

PROSOROWSKY: Wie ich schon gesagt habe, begab

sich am 14. Januar eine Gruppe von

gerichtsmedizinischen Experten zusammen mit

Mitgliedern einer Sonderkommission dorthin.

 

VORSITZENDER: Können Sie nicht sagen, wie lange

die Exhumierungen gedauert haben, kurz gesagt, wie

lange dauerte das?

 

PROSOROWSKY: Die Exhumierungen und die

teilweisen Untersuchungen der Leichen dauerten vom 16.

bis 23. Januar 1944.

 

DR. STAHMER: Haben Sie nur polnische Offiziere

vorgefunden?

 

PROSOROWSKY: Alle, mit Ausnahme von zwei

Leichen in Zivilkleidung, trugen polnische Uniform und

gehörten demnach der polnischen Armee an.

 

DR. STAHMER: Haben Sie Erkundigungen darüber

angestellt, aus welchem Lager diese polnischen Offiziere

ursprünglich stammten?

 

PROSOROWSKY: Dies gehörte nicht zu meinen

Aufgaben. Ich hatte nur die gerichtsmedizinischen



Untersuchungen dieser Leichen durchzuführen.

 

DR. STAHMER: Sie haben auch sonst nicht erfahren,

aus welchem Lager sie stammten?

PROSOROWSKY: In den vorgefundenen Quittungen

von 1941 war vermerkt, daß das Geld im Lager 10 N in

Empfang genommen worden war. Es ist daher

anzunehmen, daß die Nummer des Lagers offenbar eine

besondere Bedeutung hatte.

 

DR. STAHMER: War Ihnen das Lager Kosielsk

bekannt?

 

PROSOROWSKY: Ich hörte davon, war jedoch selbst

nicht dort.

 

DR. STAHMER: Wissen Sie, daß dort polnische

Offiziere gefangengehalten wurden?

 

PROSOROWSKY: Ich kann nur sagen, daß ich gehört

habe, daß polnische Offiziere dort gewesen sind; ich habe

sie jedoch persönlich nicht gesehen und bin auch nicht in

der Gegend gewesen.

 

DR. STAHMER: Haben Sie etwas über das Schicksal

dieser Offiziere erfahren?

 

PROSOROWSKY: Da ich die Untersuchungen nicht

durchführte, kann ich über das Schicksal dieser Offiziere

nichts angeben. Über das Schicksal der Offiziere, deren

Leichen in den Gräbern von Katyn aufgefunden wurden,



habe ich ausgesagt.

 

DR. STAHMER: Wie viele Offiziere haben Sie insgesamt

in dieser Grabstätte Katyn aufgefunden?

PROSOROWSKY: Wir haben bei den einzelnen Leichen

keinen Unterschied nach ihrem militärischen Rang

gemacht; die Gesamtzahl der exhumierten und

untersuchten Leichen belief sich auf 925.

 

DR. STAHMER: War das der größere Teil des

Bestandes?

 

PROSOROWSKY: An den Schulterstücken der Mäntel

und Röcke sehr vieler Leichen befanden sich offenbar

Offiziersrangabzeichen. Ich könnte aber auch heute die

einzelnen Rangabzeichen polnischer Offiziere nicht

unterscheiden.

 

DR. STAHMER: Wo sind die Urkunden verblieben, die

Sie bei diesen Gefangenen vorgefunden haben?

 

PROSOROWSKY: Die Durchsuchung der Kleider

wurde auf Anordnung der Sonderkommission von den

gerichtsmedizinischen Sachverständigen durchgeführt.

Diese Sachverständigen haben, wenn sie solche

Dokumente fanden, diese überprüft und durchgesehen

und sie dann den dort anwesenden Mitgliedern der

Sonderkommission, entweder dem Akademiker

Burdenko oder dem Akademiker Tolstoi, Potemkin oder

anderen übergeben. Offenbar befinden sich diese

Dokumente im Besitze der Außerordentlichen



Staatskommission.

 

DR. STAHMER: Sind Sie der Auffassung, daß auf

Grund des medizinischen Befundes der Leichen

bestimmt auf die Zeit geschlossen werden kann, zu der

ihre Tötung stattfand?

 

PROSOROWSKY: Um den Zeitpunkt zu bestimmen, zu

dem die Beerdigung dieser Leichen vermutlich

stattgefunden hat, sind wir Mitglieder der Kommission

von den Erfahrungen ausgegangen, die wir bei den

zahlreichen, vorher stattgefundenen Ausgrabungen

gesammelt hatten und haben uns auf die Beweismittel

gestützt, die die gerichtsmedizinischen Sachverständigen

gefunden haben. So war es uns möglich, einwandfrei

festzustellen, daß die polnischen Offiziere im Herbst

1941 beerdigt worden sind.

 

DR. STAHMER: Ich habe gefragt, ob Sie aus dem

medizinischen Befund eine klare Feststellung treffen

können und getroffen haben?

 

PROSOROWSKY: Ich kann nochmals das bestätigen,

was ich bereits gesagt habe: Da wir eine große Erfahrung

in der Frage der Massenexhumierungen hatten, sind wir

zu dieser Schlußfolgerung gekommen. Zur Bekräftigung

dieser Schlußfolgerungen hatten wir noch viele

Beweisstücke, auf Grund welcher wir zu der Annahme

gelangten, daß der Zeitpunkt der Erschießungen dieser

polnischen Offiziere im Herbst 1941 lag.

DR. STAHMER: Ich habe keine weitere Frage mehr an



den Zeugen. Herr Präsident, noch eine Erklärung zu der

Urkunde, die eben eingereicht worden ist. Ich habe nur

eine einfache Abschrift, die unterzeichnet ist mit

»Heinrich«. Ich habe das Original nicht gesehen.

 

VORSITZENDER: Ich denke, das Original ist

vorhanden.

 

DR. STAHMER: Danke, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Ja, Oberst Smirnow, wollen Sie ein

Rückverhör anstellen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

habe keine Fragen an diesen Zeugen, aber mit Erlaubnis

des Gerichtshofs möchte ich folgende kurze Erklärung

geben: Wir durften von 120 Zeugen, die über die

Angelegenheit von Katyn befragt worden sind, nur drei

auswählen. Falls der Gerichtshof Interesse hat an den

Aussagen anderer Zeugen, die in dem Bericht der

Außerordentlichen Staatskommission erwähnt worden

sind, dann haben wir in den meisten Fällen genügend

Affidavits, die jederzeit auf Anforderung des

Gerichtshofs vorgelegt werden können, und falls der

Gerichtshof es wünscht, so kann jeder dieser Zeugen

jederzeit vor dem Gerichtshof als Zeuge erscheinen. Das

ist alles, was ich mitzuteilen hatte, Herr Präsident.

VORSITZENDER: Dr. Stahmer?

 

DR. STAHMER: Ich habe gegen eine weitere

Beweiserhebung keine Einwendung zu erheben, sofern



die Parität befolgt, also auch mir die Möglichkeit gegeben

wird, noch weiteres Beweismaterial anzubieten. Auch ich

bin in der Lage, noch weitere Zeugen und

Sachverständige dem Gericht zur Verfügung zu stellen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat bereits seine

Anordnung getroffen; er beabsichtigt nicht, weiteres

Beweismaterial anzuhören.

 

DR. STAHMER: Danke.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

Der Gerichtshof will jetzt Dr. Bergold hören, um den

Fall des Angeklagten Bormann zu beenden. Der

Gerichtshof nimmt auch an, daß der Verteidiger des

Angeklagten von Neurath verschiedene Dokumente

vorlegen will.

Dr. von Lüdinghausen! Haben Sie Dokumente für

Neurath?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja.

VORSITZENDER: Wollen Sie sie jetzt bitte vorlegen?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Herr Präsident! Ich habe

hier zwei Arten von Dokumenten: Das eine sind die

Dokumente, die ich bereits in meinem Vortrag anläßlich

der Beweisaufnahme angeboten habe und auf die ich die

Aufmerksamkeit des Gerichts hingewiesen habe. Sie



befinden sich bereits sämtlich in den dem Gericht

vorgelegten Dokumentenbüchern, so daß ich glaube,

mich damit begnügen zu können, diese Akten hier dem

Generalsekretariat überreichen zu können.

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Sie haben sie

schon als Beweismittel angeboten, und sie haben auch

Nummern, nicht wahr?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Dann habe ich hier

noch eine Reihe von Dokumenten – es werden zwölf

oder fünfzehn sein –, die ebenfalls bereits in Übersetzung

in meinen Dokumentenbüchern enthalten sind. Diese

Dokumente habe ich aber noch nicht in meinem Vortrag

neulich erwähnt und das Gericht noch nicht gebeten, von

ihnen Kenntnis zu nehmen. Wenn ich kurz referieren

darf, welche Dokumente das sind: Ein Brief von Neurath

an Hitler vom 19. Juni 1933, eine Abschrift des

Protokolls über die Zurückziehung der Interalliierten

Militärkommission im Januar 1926, eine Rede...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte die

Beweisstücknummern angeben, die sie erhalten haben

müssen, wenn Sie sie anbieten.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja.

 



VORSITZENDER: Das erste ist ein Brief von Hitler

vom 19. Juni 1933. Welche Nummer erhält dieses

Schreiben?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Nummer 12.

Nummer 32: Protokoll über die Zurückziehung der

Interalliierten Militärkommission,

Nummer 50: eine Rede des Premierministers MacDonald

vom 16. März 1933,

Nummer 51: ein Aufsatz von Neurath über den

Völkerbund in der Zeitschrift »Der Völkerbund« vom 11.

Mai 1933,

Nummer 52: die Rede Hitlers vom 17. Mai 1933, die

sogenannte Friedensrede,

Nummer 53: eine Erklärung des Deutschen Botschafters

Nadolny in Genf vom 19. Mai 1933,

Nummer 54: eine Erklärung des amerikanischen

Vertreters in der Abrüstungskonferenz, Norman Davies,

vom 22. Mai 1933,

Nummer 55: eine Erklärung des Deutschen Botschafters

Nadolny in der Abrüstungskonferenz vom 27. Mai 1935,

Nummer 81: eine Rede des damaligen Ministers Benesch

vom 2. Juli 1934,

Nummer 82: ein Auszug aus der Rede des Marschalls

Pétain vom 22. Juli 1934,

Nummer 83: das Kommuniqué der Reichsregierung vom

26. Juli 1934,

Nummer 85: das Kommuniqué der Reichsregierung vom

10. September 1934,

Nummer 86: eine Rede des Herrn von Neurath vom 17.

September 1934,



Nummer 88: Auszüge aus der Rede des Marschalls Smuts

vom 12. November 1934,

Nummer 119: eine Erklärung des Parlamentssekretärs der

englischen Admiralität, Shakespeare, im englischen

Unterhaus vom 20. Juli 1936.

Das sind die Dokumente, die ich noch nicht zitiert hatte,

die aber bereits in meinen Dokumentenbüchern

enthalten sind.

Herr Präsident! Darf ich die Gelegenheit benützen, noch

folgenden Antrag vorzubringen, und zwar geht dieser

Antrag dahin: Das Gericht...

 

VORSITZENDER: Dr. Lüdinghausen! Sind diese

Dokumente schon übersetzt oder nicht?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Sie sind alle schon in

den überreichten Dokumentenbüchern übersetzt drin.

Herr Präsident! Darf ich hieran anschließend noch einen

Antrag an das Gericht stellen, und zwar geht dieser

Antrag dahin, das Gericht möchte mir gestatten, den

Angeklagten von Neurath noch einmal auf den

Zeugenstuhl zu rufen, und zwar aus folgendem Grund:

Wie erinnerlich, wurde dem Angeklagten im Laufe des

Kreuzverhörs von dem Herrn Anklagevertreter Sir David

Maxwell-Fyfe das Dokument 3859-PS vorgelegt, welches

die Photokopie eines Schreibens des Angeklagten vom

31. August 1940 an den Chef der Reichskanzlei,

Lammers, nebst zwei Anlagen darstellt, in denen der

Angeklagte Lammers bittet, die beiden Anlagen Hitler

vorzulegen und ihm bei diesem die Möglichkeit einer

persönlichen Rücksprache beziehungsweise eines



Vortrags über die behandelte Frage einer angeblichen

Germanisierung zu erwirken. Die beiden Anlagen dieses

Schreibens an Lammers sind Berichte und Vorschläge

über diese zukünftige Gestaltung des

Protektoratsgebietes und befassen sich mit der

Assimilierung beziehungsweise einer eventuellen

Germanisierung des tschechischen Volkes. Das Gericht

wird sich erinnern, daß die Vorlegung dieses immerhin

ziemlich umfangreichen Dokuments – allein in der

Photokopie enthält es ungefähr 30 oder 40 Bogen, wenn

nicht mehr – den Angeklagten überraschte und er sich im

Moment nicht so weit der Dinge erinnern konnte, um

sofort positive und erschöpfende Auskunft über diese

Dokumente zu geben. Er hat aber trotzdem bereits im

Kreuzverhör nach einem ganz flüchtigen Blick in diese

Berichte Zweifel geäußert, daß diese Berichte, wie sie hier

in Photokopien vorgelegt wurden, tatsächlich identisch

gewesen sind mit denjenigen Berichten, die nach seiner

Anweisung dem Schreiben von ihm an Lammers zur

Vorlegung bei Hitler beigefügt worden sind. Eine genaue

Prüfung dieser Photokopien war ja im Laufe des

Kreuzverhörs nicht möglich, und auch ich selbst konnte

naturgemäß, da ich die Dokumente auch nicht kannte, zu

diesen Dokumenten keine Stellung nehmen. Bei der

offensichtlichen Übermüdung und Erschöpfung Herrn

von Neuraths nach dem Kreuzverhör war es mir auch

nicht möglich, noch am gleichen Tage eine Prüfung und

eine Besprechung mit ihm abzuhalten. Es war dies erst

am nächsten Tage möglich.

 

VORSITZENDER: Jawohl, Dr. von Lüdinghausen, der



Angeklagte darf nochmals gerufen und über diese beiden

Dokumente befragt werden. Natürlich ist das nur ein

Ausnahmefall, der diesmal zugelassen wird, denn durch

das Rückverhör ist dem Anwalt die Möglichkeit gegeben,

solche Sachen zu erläutern.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Sie dürfen ihn rufen.

[Der Angeklagte von Neurath betritt den Zeugenstand.]

 

Sie sind natürlich noch immer unter Eid.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Erinnern Sie sich noch

des Anlasses zu Ihrem Schreiben an Lammers vom 31.

August 1940 und Ihrer Bitte um Vermittlung einer

Rücksprache, eines Vortrags bei Hitler?

 

VON NEURATH: Ja, wie ich bereits bei meiner

Vernehmung gesagt habe, war mir im Laufe des

Sommers 1940 bekanntgeworden, daß seitens

verschiedener Reichs- und Parteistellen, unter anderem

besonders der Gauleiter der benachbarten Gaue und

seitens Himmlers, Berichte und Vorschläge von mehr

oder weniger radikaler Art an Hitler herangebracht

worden waren.

Mir war bekannt, daß besonders Himmler ganz extreme

Vorschläge gemacht hat, die auf eine Aufteilung des

Protektoratsgebietes und eine völlige Vernichtung des

tschechischen Volkstums und des tschechischen Volkes

hinausliefen und auf deren schleunigste Verwirklichung



diese Stellen bei Hitler drängten.

Da ich selbst, wie bereits betont, derartigen Plänen

ablehnend gegenüberstand und im Gegenteil das

tschechische Volk als solches und sein Volkstum erhalten

und es vor den Vernichtungsabsichten von Himmler und

Genossen bewahren wollte, entschloß ich mich, den

Versuch zu machen, Hitler zu bewegen, von einer

Verwirklichung irgendwelcher Germanisierungspläne

Abstand zu nehmen, sie zu verbieten und einen

entsprechend kategorischen Befehl an die Partei und ihre

Stellen herauszugeben.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Erinnern Sie sich nun

noch, wie es zu diesen beiden Berichten gekommen ist,

die Ihrem Schreiben an Lammers beigefügt werden

sollten?

 

VON NEURATH: Nach meiner Erinnerung haben sich

die Dinge folgendermaßen abgespielt: Ich habe zunächst

entweder selbst einen Bericht diktiert oder von einem

Beamten meiner Behörde entwerfen lassen nach meinen

Weisungen. Ich glaube allerdings das letztere. Ich

entsinne mich aber ganz genau, daß dieser Bericht viel

kürzer war, als der hier in Photokopie vorgelegte. Ich

entsinne mich ferner, daß die in ihm gezogene

Schlußfolgerung zwar ähnlich war, aber viel schärfer, und

daß das ganze Problem sehr reiflich erwogen werden

müsse.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie und wann ist es nun

zu dem zweiten Bericht von Frank gekommen?



 

VON NEURATH: Aus den verschiedenen

Besprechungen, die ich mit Frank hatte, wußte ich, daß

auch er dieser Aufteilung des Protektoratsgebietes und

der Evakuierung des tschechischen Volkes, wie sie von

Himmler beabsichtigt war, ablehnend gegenüberstand

und er insoweit jedenfalls meine Absichten teilte, und ich

hielt es deshalb für zweckmäßig, da ja Frank von Hitler

mir seinerzeit zum Staatssekretär beigegeben war, weil er

ein genauer Kenner des tschechischen Landes und des

tschechischen Volkstums sein sollte, Hitler vor Augen zu

führen, daß auch dieser Mann die Pläne Himmlers

ablehnte und von ihrer Annahme durch Hitler abriet.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Aus welchem Grunde

haben Sie nun aber in Ihrem Schreiben an Lammers

besonders betont, daß Sie sich den Gedankengängen in

dem Bericht Franks anschlössen?

 

VON NEURATH: Ich hielt es für richtig, dies zu tun,

weil Frank doch ein Angehöriger der SS war und ein

Untergebener und der Vertraute Himmlers. Ich wußte

andererseits, daß Hitler damals schon wegen meiner

ganzen Einstellung und Haltung gegenüber dem

tschechischen Volk, die er für viel zu mild und

entgegenkommend ansah, gegen mich eingenommen war,

und ich war deshalb überzeugt, daß es mir zusammen mit

Frank eher gelingen würde, Hitler in meinem Sinne zu

beeinflussen, als wenn ich bloß allein käme. Das war der

Grund, warum ich vorschlug, Frank an dem Vortrag zu

beteiligen. Aus demselben Grunde habe ich auch nicht an



Hitler direkt geschrieben, wie ich das sonst tat, sondern

an Lammers. Ich mußte nach vorausgegangenen

Erfahrungen annehmen, daß, wenn ich an Hitler direkt

schrieb, der damals zudem von Berlin abwesend war, er

den Bericht überhaupt nicht lesen würde oder ihn an

Himmler zunächst geben würde.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Wie ist nun die

büromäßige Behandlung dieses Schreibens und seiner

Anlagen an Lammers gewesen?

 

VON NEURATH: Ich ließ mir den Berichtsentwurf von

Frank vorlegen; dann diktierte ich meinen Brief an

Lammers und sandte diesen mit meinem Bericht und

dem Entwurf Franks an das Büro von Frank zurück zur

Fertigung der Reinschrift des Frankschen Berichts und

Absendung des Briefes an Lammers mit den beiden

Berichten. Das Schreiben an Lammers und die beiden

Berichte habe ich vor der Absendung dann nicht mehr

gesehen, übrigens auch nicht in Berlin bei der

Unterredung mit Hitler.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Die letzte Frage. Wieso

sind Sie nun zu der Überzeugung gekommen, daß die

hier vorgelegten Photokopien der beiden Berichte nicht

identisch sein können mit den Berichten, die nach Ihren

Weisungen dem Schreiben an Lammers beigefügt werden

sollten?

 

VON NEURATH: Was zunächst den ersten von mir

angefertigten Bericht anbetrifft, so habe ich schon



ausgeführt, daß dieser nach meiner Erinnerung

wesentlich kürzer war, wie der hier in Photokopie

vorgelegte. Ferner trägt diese Photokopie nicht meine

Unterschrift, nicht einmal meine Initialen. Es ist aber

ganz ausgeschlossen, daß ich die dem Brief an Lammers

in meinem Büro beigefügte Reinschrift dieses Berichts

nicht unterschrieben hätte oder zumindest abgezeichnet,

und auch ferner der Richtigkeitsvermerk, der auf diesem

Bericht merkwürdigerweise enthalten ist und von einem

SS-Obersturmbannführer ausgeführt wurde, ist nicht

unterschrieben. Das photokopierte Exemplar, das

angeblich dem Brief an Lammers beigefügt sein soll, trägt

nicht einmal meine Initialen. Das auffallendste aber ist

der Richtigkeitsvermerk auf der Photokopie. Dieser kann

doch nur einen Sinn haben, wenn das dem Brief an

Lammers beigefügte Schriftstück meine Unterschrift

nicht trug und dann trotzdem dem Schreiben beigefügt

wurde. Da aber die von mir mit dem Schreiben an

Lammers von meinem Büro an das Büro des

Staatssekretärs Frank weitergegebene Reinschrift meines

Berichts bestimmt von mir unterschrieben war, so

beweist dieser Vermerk, daß dem Schreiben an Lammers

eben nicht mein Bericht, der von mir unterschriebene

Bericht, beigefügt worden ist, sondern ein anderer, der

entweder von Frank oder von seinem Büro oder

Beamten seines Büros entworfen wurde. Was nun den

Bericht von Frank selbst anbetrifft, so ist der Text der

hier vorliegenden Photokopie nach meiner Erinnerung

nicht identisch mit dem von mir gutgeheißenen und darin

zusammen mit meinem Bericht an Lammers

weitergeleiteten Entwurf; denn die Gedankengänge...



 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Wir haben

die Erklärung schon öfters gehört. Ich denke, daß die

Anlage in diesem Briefe nicht dieselbe war, wie die von

ihm aufgesetzte. Es wirkt nicht überzeugender dadurch,

daß man es immer wieder sagt.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja, ich wollte dies nur

noch einmal zum Ausdruck bringen; aber wenn das

Gericht glaubt, daß diese Erklärung schon früher

gemacht worden ist, verzichte ich darauf.

 

VON NEURATH: Herr Vorsitzender! Ich bitte nur,

noch eine Erklärung abgeben zu dürfen, wie ich vermute

– ich kann es ja nur vermuten –, wie diese Dinge gelaufen

sind. Ich bin der festen Überzeugung, daß, wenn

tatsächlich die beiden hier vorgelegten Photokopien dem

Schreiben an Lammers beigefügt waren, sie im Büro

Franks angefertigt worden sind und ohne mein Wissen

beigefügt wurden. Eine andere Möglichkeit wäre

natürlich auch die, daß sie von den tschechischen...

 

VORSITZENDER: Wir können uns ebenso wie Sie

allerlei Möglichkeiten vorstellen; jedenfalls steht fest, daß

dieses Schreiben in seinem Namen unterzeichnet wurde.

Der Brief selbst war doch unterzeichnet?

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja.

 

VORSITZENDER: Und er weist doch besonders auf die

Anlage hin?



 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja.

 

VORSITZENDER: Gut; wir verstehen das.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Ja, darauf kam es mir

an, daß das dem Gericht klargemacht wurde. Denn ich

konnte, wie gesagt, die merkwürdigen Eigenschaften

dieser beiden Berichte, die äußerliche, die textliche, in

dem Moment des Kreuzverhörs nicht genau prüfen. Ich

habe keine weiteren Fragen, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte kann zu seinem

Platz auf der Anklagebank zurückkehren. Wünschen Sie

irgendwelche Fragen zu stellen, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

glaube nicht. Wenn der Gerichtshof es mir erlaubt,

möchte ich jetzt während der Pause das Dokument

durchsehen und prüfen, ob es etwas enthält, worüber ich

vielleicht fragen möchte.

 

[Der Angeklagte verläßt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wir wollen nun eine Pause

einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

habe die Angelegenheit untersucht, und es scheint mir



eine Frage der Argumentation und nicht des

Kreuzverhörs zu sein. Aber ich möchte Euer Lordschaft,

da diese Sache nun einmal aufgeworfen ist, darauf

aufmerksam machen, daß eine von Hauptmann

Hochwald für General Eèer abgegebene Bestätigung

vorliegt. Diese bestätigt, daß das unterbreitete

Beweisstück die Photokopie eines Originaldokuments ist,

das in den Archiven des Reichsprotektors in Prag

gefunden wurde. Wir können daher aus der Bestätigung

und dem Beweisstück schließen, daß die Abschrift des

Briefes an Dr. Lammers sowie die zwei Denkschriften im

Büro des Reichsprotektors abgelegt und gefunden

worden sind. Dies ist alles, was ich in dieser

Angelegenheit zu sagen habe.

 

VORSITZENDER: Lassen Sie den Angeklagten wieder

in den Zeugenstand kommen... O nein, er braucht nicht

zurückzukommen. Dr. Bergold, – Dr. Bergold.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Da Dr. Bergold im Moment nicht da ist,

möchte ich fragen, ob ich die drei ausstehenden

Urkunden in meiner Sache vorlegen darf?

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Kranzbühler.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich biete als

Beweismittel Dönitz 100 an, die eidesstattliche Erklärung

des amerikanischen Flottenchefs Admiral Nimitz, über

den amerikanischen U-Bootkrieg gegen Japan. Dem

Gericht ist bereits bekannt, was ich damit beweisen will.



Ich brauche jetzt nichts vorzulesen, weil ich in meinem

Plädoyer darauf zurückkommen muß.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Der Gerichtshof

möchte gerne, daß Sie das Dokument verlesen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe den

Originaltext auf englisch, Herr Präsident, ich muß also

auf englisch lesen.

 

[Flottenrichter Kranzbühler liest das Dokument in englischer

Sprache.]

 

»Auf Wunsch des Internationalen Militärgerichtshofs wurden heute am

11. Mai 1940 dem Großadmiral Chester W. Nimitz...«

 

VORSITZENDER: Sie müssen ein falsches Datum

angegeben haben. 1946, nicht wahr?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja, 11. Mai

1946.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER:

»... dem Großadmiral Chester W. Nimitz von Korvettenkapitän d. R.

Joseph L. Broderick in der internationalen Rechtsabteilung des Büros

des Judge Advokat General im Marineministerium in Washington D.

C. die folgenden Fragen vorgelegt und die Aussage des Zeugen

wortgetreu aufgezeichnet.

Admiral Nimitz wurde ordnungsgemäß von Korvettenkapitän

Broderick vereidigt und folgendermaßen vernommen:

Frage: Wie heißen Sie, welches ist Ihr Rang und gegenwärtige Stellung?

Antwort: Chester W. Nimitz, Großadmiral der Flotte der Vereinigten



Staaten von Amerika, Operationschef der Flotte der Vereinigten

Staaten.

Frage: Welche Stellungen hatten Sie in der Marine der Vereinigten

Staaten vom Dezember 1941 bis Mai 1945?

Antwort: Oberkommandierender der Flotte im Pazifik.

Frage: Haben die Vereinigten Staaten in ihrem Seekrieg gegen Japan

bestimmte Gewässer zum Operationsgebiet erklärt, Blockadegebiet,

Gefahrengebiet, beschränktem Gebiet oder ähnlichem?

Antwort: Ja. Im Interesse der Operationsleitung gegen Japan wurde

das Gebiet des Pazifischen Ozeans zum Operationsgebiet erklärt.

Frage: Bejahendenfalls, war es in solchen Gebieten üblich, daß

Unterseeboote Handelsschiffe mit Ausnahme der eigenen und der

alliierten ohne Warnung angriffen?

Antwort: Ja, mit Ausnahme von Lazarettschiffen und anderen

Fahrzeugen, die unter ›Sicherheitsgeleit‹ für humanitäre Zwecke

fuhren.

Frage: Hatten Sie dahingehende Befehle?

Antwort: Der Chef der Marineleitung hat am 7. Dezember 1941

uneingeschränkten U-Bootskrieg gegen Japan angeordnet.

Frage: War es für U-Boote üblich, japanische Handelsschiffe nach

Ausbruch des Krieges ohne Warnung anzugreifen außerhalb des

angekündigten Operationsgebietes oder ähnlichen Gebieten?

Antwort: Die Antwort auf diese Frage bezieht sich auf Dinge

außerhalb der Grenzen meiner Befehlsgewalt während des Krieges,

deshalb kann ich darauf nicht antworten.

Frage: Hatten Sie dahingehende Befehle?

Antwort: Die Antwort auf diese Frage bezieht sich auf Dinge

außerhalb der Grenzen meiner Befehlsgewalt während des Krieges,

deshalb gebe ich darauf keine Antwort.

Frage: Falls der Angriff ohne vorherige Warnung nicht von Anfang

des Krieges an ausgeführt wurde, wurde er zu einem späteren Datum

eingeführt? An welchem Datum?

Antwort: Dieser Zustand bestand vom 7. Dezember 1941 ab in der

zum Operationsgebiet erklärten Zone.

Frage: Entsprach dieser Brauch den ausgegebenen Befehlen?

Antwort: Ja.

Frage: Haben die U.S.-Marinebehörden erfahren, daß japanische

Handelsschiffe Befehl hatten, alle gesichteten U-Boote den

japanischen Streitkräften durch Radio zu melden? Bejahendenfalls,



wann wurde dies bekannt?

Antwort: Während des Krieges haben die U.S.-Marinebehörden

erfahren, daß japanische Handelsschiffe tatsächlich durch Radio den

japanischen Streitkräften jede Information bezüglich Sichtung von

U.S.-Unterseebooten übermittelten.

Frage: Haben die U.S.-Unterseeboote daraufhin den Befehl erhalten,

japanische Handelsschiffe ohne Warnung anzugreifen, falls dieser

Befehl nicht schon vorher bestand? Bejahendenfalls, wann?

Antwort: Der Befehl bestand vom 7. Dezember 1941 an.

Frage: Haben die U.S.-Marinebehörden erfahren, daß japanische

Handelsschiffe den Befehl hatten, alle U.S.-Unterseeboote auf jede

mögliche, zweckentsprechende Weise anzugreifen, zum Beispiel durch

Rammen, Geschützfeuer oder Wasserbomben? Bejahendenfalls, wann

wurde dies bekannt?

Antwort: Japanische Handelsschiffe waren gewöhnlich bewaffnet und

haben immer, wenn es möglich war, mit allen zur Verfügung

stehenden Mitteln angegriffen.

Frage: Haben die U.S.-Unterseeboote daraufhin den Befehl erhalten,

japanische Handelsschiffe ohne Warnung anzugreifen? Falls dieser

Befehl nicht schon vorher bestand? Bejahendenfalls, wann?

Antwort: Der Befehl bestand vom 7. Dezember 1941 an.

Frage: War es durch Befehl oder durch allgemeine Praxis den

U.S.-Unterseebooten verboten, Rettungsmaßnahmen von Passagieren

und Mannschaften von ohne Warnung versenkten Schiffen

auszuführen, falls dadurch die Sicherheit des eigenen Bootes gefährdet

wurde?

Antwort: Im allgemeinen haben die U.S.-Unterseeboote feindliche

Überlebende nicht gerettet, wenn es für das Unterseeboot eine

ungewöhnliche, zusätzliche Gefahr bedeutete oder das Unterseeboot

dadurch an der weiteren Durchführung seiner Aufgabe gehindert

wurde. U.S.-Unterseeboote waren durch geringe

Unterbringungsmöglichkeiten von Passagieren sowohl als auch durch

den bekannten verzweifelten und selbstmörderischen Charakter des

Feindes in ihren Rettungsmaßnahmen beschränkt. Aus diesem Grunde

war es gefährlich, viele Überlebende aufzulesen. Häufig wurden

Überlebenden Gummiboote und/oder Vorräte gegeben. Fast immer

sind die Überlebenden nicht freiwillig an Bord der Unterseeboote

gegangen, und es war nötig, sie gewaltsam zu Gefangenen zu machen.

Frage: Falls ein solcher Befehl oder Brauch nicht bestand, haben die



U.S.-Unterseeboote tatsächlich in den obenerwähnten Fällen

Rettungsmaßnahmen durchgeführt?

Antwort: In zahlreichen Fällen wurden feindliche Überlebende durch

U.S.-Unterseeboote gerettet.

Frage: Bedeutet in der Antwort auf die obige Frage die Bezeichnung

›Handelsschiff‹ jedes andere Schiff als Kriegsschiff?

Antwort: Nein. Unter ›Handelsschiff‹ verstehe ich alle Arten von

Schiffen, welche nicht Kampfschiffe waren. In diesem Sinne umfaßt es

Fischerboote und so weiter.

Frage: Bejahendenfalls, welche Art von Schiffen?

Antwort: Die letzte Antwort beantwortet diese Frage.

Frage: Ist irgendein Befehl der U.S.-Marinebehörden, welcher in dem

obigen Fragebogen erwähnt ist und sich auf die Taktik von

U.S.-Unterseebooten gegenüber japanischen Handelsschiffen bezieht,

auf Vergeltungsmaßnahmen gegründet? Bejahendenfalls, welche

Befehle?

Antwort: Der uneingeschränkte Unterseeboot- und Luftkrieg, der am

7. Dezember 1941 befohlen wurde, ergab sich aus der Erkenntnis

japanischer Methoden, die sich an diesem Tage offenbarten. Keine

weiteren Befehle an die U.S.-Unterseeboote hinsichtlich der Taktik

gegenüber japanischen Handelsschiffen waren während des ganzen

Krieges auf Vergeltungsmaßnahmen gegründet, obgleich spezielle Fälle

von Grausamkeiten japanischer Unterseeboote gegenüber

Überlebenden von U.S.-Handelsschiffen eine solche Maßnahme

gerechtfertigt hätten.

Frage: Wurde dieser Befehl oder wurden diese Befehle der Japanischen

Regierung als Vergeltungsmaßnahmen angekündigt?

Antwort: Diese Frage ist nicht klar. Ich gebe deshalb darauf keine

Antwort.

Frage: Auf Grund welcher japanischer Taktik wurde die

Vergeltungsmaßnahme als gerechtfertigt betrachtet?

Antwort: Der uneingeschränkte Unterseeboot- und Luftkrieg, der am

7. Dezember 1941 von dem Chef der Marineleitung befohlen wurde,

war durch die japanischen Angriffe an diesem Tag auf Stützpunkte der

Vereinigten Staaten und auf bewaffnete sowie auf unbewaffnete

Schiffe auf Staatsangehörige ohne Warnung oder Kriegserklärung

gerechtfertigt.

Die obige Niederschrift meiner Aussage wurde von mir heute

durchgelesen und ist in jeder Beziehung genau und wahr. – gezeichnet



Chester W. Nimitz, Großadmiral, U. S. Marine.«

Dieses Dokument bekommt die Nummer Dönitz 100.

Als nächstes Dokument überreiche ich ein Gutachten des

ehemaligen Marinerichters Jäckel über die

Rechtsprechung der Marinegerichte zum Schutze der

Landeseinwohner vor Übergriffen von Marinesoldaten.

Das Dokument ist vom Gerichtshof genehmigt und liegt

in Übersetzung vor. Ich brauche es somit nicht zu

verlesen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie uns die Nummer des

Dokuments geben?

 

DR. KRANZBÜHLER: Dönitz 49, Herr Vorsitzender.

Ich hatte vor einigen Wochen den Antrag gestellt, Herr

Vorsitzender, Auszüge aus den Protokollen eines

Kriegsverbrechergerichts in Oslo zuzulassen. Diese

Protokolle waren verwertet worden von der Anklage, und

zwar im Kreuzverhör von Großadmiral Dönitz. Sie

hatten damals keine Nummern bekommen. Ich habe aus

diesen Protokollen einige Auszüge gemacht, die beweisen

sollen, daß es sich bei dem Motor-Torpedoboot Nummer

345, dessen Besatzung auf Grund des Kommandobefehls

erschossen wurde, um ein Boot mit Sabotageaufträgen

handelte; und daß von der Behandlung der Gefangenen

das Oberkommando der Marine und damit Admiral

Dönitz keine Kenntnis erhalten hat, daß vielmehr diese

Frage unmittelbar erledigt worden ist durch Gespräche

zwischen dem Gauleiter Terboven und dem

Führerhauptquartier.

Ich bitte, das Dokument als Beweismittel zuzulassen, da

es von der Anklage verwertet worden ist. Es würde die



Nummer Dönitz 107 erhalten.

 

OBERST H. J. PHILLIMORE, HILFSANKLÄGER

FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Ich weiß

nicht, Euer Lordschaft, ob der Gerichtshof die von der

Anklagebehörde auf diesen Antrag abgegebene Antwort

vor sich hat.

 

VORSITZENDER: Ja, wir haben sie uns eben

angesehen.

 

OBERST PHILLIMORE: Allgemein gesprochen stellen

wir folgendes fest: Wir sind bereit, das ganze Verfahren

vorlegen zu lassen; aber wir gestatten nicht, daß Auszüge

vorgelegt werden. Ich meine damit Auszüge aus den

eidesstattlichen Versicherungen und dem

Zeugenbeweismaterial, einem Material also, das die

Punkte des Verteidigers des Angeklagten Dönitz

unterstützen soll. Auf der anderen Seite ist ein

gegenteiliger Aussagenkomplex über all diese Punkte

vorhanden. Das ist der Grund, Euer Lordschaft...

 

VORSITZENDER: Würde es nicht Übersetzungsarbeit

ersparen, wenn Sie jene Teile vorlegen würden, auf die

Sie sich stützen?

 

OBERST PHILLIMORE: Wenn das praktischer ist,

Euer Lordschaft, können wir es tun.

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, wie lang das

Dokument ist. Es kann sehr lang sein.

 



OBERST PHILLIMORE: Die ganze Verhandlung ist

sehr lang; sie dauerte vier Tage.

 

VORSITZENDER: Dann können Sie die Teile

heraussuchen, auf die Sie sich stützen, und Dr.

Kranzbühler kann sie vorlegen...

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Es ist in der

Antwort darauf hingewiesen worden, daß das Dokument,

das gegen den Angeklagten Zeugnis ablegte, eine

eidesstattliche Erklärung des Kriegsgerichtsrates

darstellte, der darin die Wirkung des vom Gerichtshof

angenommenen Beweismaterials auseinandersetzt.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof versteht dies, aber

er glaubt, daß es wünschenswert wäre, daß Sie die

Auszüge, auf die sowohl Sie als auch der Verteidiger sich

stützen, vorlegen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Darf ich

dieses Dokument vorlegen, Herr Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Welche Nummer bitte?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Dönitz 107,

Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Und es enthält Auszüge aus jener

Verhandlung, nicht wahr?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ja, Auszüge.



 

VORSITZENDER: Die Anklagebehörde wird ihre

Auszüge vorlegen, und wir werden über beide beraten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich habe

dann noch eine Frage zu den Urkunden über den eben

behandelten Fall Katyn.

Von dem Zeugen Professor Markov ist das Gutachten

des italienischen Professors Palmieri erwähnt worden, das

sich in dem Deutschen Weißbuch befindet. Ich möchte

gerne dieses Gutachten auch als Beweismittel einreichen,

und zwar weil dort nicht von »Insekten« die Rede ist, die

bei den Leichen gefunden worden seien, wie Professor

Markov behauptete, sondern von »Larven«. Der

Unterschied scheint mir darin zu liegen, daß »Insekten«

im Sommer fliegen, während »Larven« im Winter sich

verkriechen. Kann ich dieses Dokument einreichen, Herr

Präsident?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

möchte nur eine Tatsache feststellen. In dem Protokoll

des Professors Palmieri wird darauf hingewiesen, daß die

»Larven« sich im Hals der Leiche befanden. Ich kann mir

nicht vorstellen, daß jemals »Insekten« im Halse einer

Leiche sein könnten. Infolgedessen glaube ich, daß es

nicht zweckdienlich ist, dieses Dokument vorzulegen.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Beziehen Sie sich

auf ein besonderes Dokument, das im Weißbuch erwähnt

ist? Ist das richtig?

 



FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl, Herr

Präsident.

 

VORSITZENDER: Und meinen Sie das ganze

Dokument?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das

Dokument ist von der Länge etwa einer Seite, Herr

Präsident.

 

VORSITZENDER: Dann können Sie es vorlegen, wenn

es übersetzt ist.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Sehr wohl,

Herr Präsident.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Es

handelt sich um ein Dokument, das ein Protokoll über

die Sezierung einer Leiche ist, die von Professor Palmieri

vorgenommen worden ist. Es ist kein Bericht, sondern

das Protokoll einer von Professor Palmieri persönlich

durchgeführten Obduktion.

VORSITZENDER: Ist es in dem Ergebnisbericht

erwähnt oder nicht?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Es ist in

demselben Umfang dem gemeinsamen Protokoll

zugrunde gelegt, wie das Protokoll des Professors

Markov. Es ist also ein Obduktionsbefund über die

Leiche, die der Professor Palmieri seziert hat.

 



VORSITZENDER: Ja, gut.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Präsident! Ich habe noch ein weiteres Dokument zum

Falle Katyn, das mir vor wenigen Tagen aus polnischer

Quelle zugegangen ist. Es ist eine Schrift, die auf englisch

geschrieben und 1946 in London erschienen ist; sie nennt

sich »Report on the Massacre of Polish Officers in the

Katyn Wood«. In dem Dokument sind auch polnische

Quellen verwertet, und ich würde es dem Gerichtshof

gerne als Beweismittel anbieten.

Ich möchte jedoch, bevor ich bestimmte Beweisthemen

stelle, bitten, daß das Gericht dieses Dokument erst

einmal prüft, weil man zweifelhaft sein kann, ob es als

Beweismittel verwertbar ist.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Dieses Dokument

ist nur für den privaten Vertrieb gedruckt, der Name der

Druckerei ist nicht genannt, und es ist vollkommen

anonym.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl, das

waren die Zweifel, die ich selbst hatte, Herr Präsident.

Ich habe es vorgelegt, weil ich bei der Bedeutung dieses

Falles annehme, daß das Gericht trotzdem von dem

Inhalt Kenntnis nehmen möchte.

 

VORSITZENDER: Nein, der Gerichtshof glaubt, es

wäre nicht angebracht, von einem solchen Dokument

Kenntnis zu nehmen.

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Ich



möchte nur eine Bemerkung machen, denn im

wesentlichen hat der Gerichtshof seinen Beschluß schon

erklärt. Die Erklärung des Verteidigers darüber, daß er

dieses Dokument von der Polnischen Delegation erhalten

hat, setzt mich in größtes Erstaunen. Ich möchte gerne

wissen, von welcher Polnischen Delegation das

Dokument erhalten wurde; denn die Polnische

Delegation, die hier vertreten ist, konnte ein Dokument

dieser Art, ein faschistisches Propagandablatt, keineswegs

vorgelegt haben.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, General Rudenko muß

Herrn Dr. Kranzbühler mißverstanden haben.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Es sind mir seinerzeit

noch vier Fragebogen für den Angeklagten Funk

genehmigt worden. Bei der Beweisführung für den

Angeklagten konnte ich die noch nicht vorlegen, weil sie

noch nicht übersetzt waren. Inzwischen sind die

Übersetzungen eingetroffen und dem Gerichtshof

vorgelegt worden. Ich bitte, sie jetzt eben kurz vortragen

zu dürfen.

Das eine, das heißt Dokumentenbuch Walter Funk,

Supplement Nummer 2, bekommt die Exhibit-Nummer

16. Es ist das eine sehr ausführliche Zeugenvernehmung

des Zeugen Landfried, der im Ministerium des

Angeklagten Funk als Staatssekretär tätig war. Dieser

Zeuge – ich brauche wohl das Protokoll nicht im

einzelnen zu verlesen – beschäftigt sich zunächst in der

ersten Frage mit der Wirtschaftspolitik des Angeklagten

Funk, die er in den besetzten Gebieten ausgeübt hat,



genau so, wie es der Angeklagte Funk auch dargestellt

hat. Ebenso in der zweiten Frage mit den Anweisungen,

die der Angeklagte Funk an den Militärbefehlshaber und

an die Reichskommissare der besetzten Gebiete gegeben

hat.

In Frage 4 behandelt der Zeuge die Frage der

Ausplünderung der besetzten Gebiete. Er bestätigt, daß

der Angeklagte Funk sich gegen eine solche

Ausplünderung immer eingesetzt, die schwarzen Märkte

bekämpft hat, daß er die Herabsetzung der Valutenkurse

ablehnte, daß er sich bemühte, die Währung in den

besetzten Gebieten aufrechtzuerhalten.

In der Antwort zu Frage 5 schildert der Zeuge im

einzelnen, wie der Angeklagte Funk sich bemühte, eine

finanzielle Überbelastung der besetzten Gebiete zu

verhindern, insbesondere die Besatzungskosten möglichst

herabzudrücken.

Dann, in den weiteren Fragen im zweiten Teil,

namentlich in der Antwort zur Frage 11, erörtert der

Zeuge die Tätigkeit des Angeklagten Funk im

Wirtschaftsministerium hinsichtlich der deutschen

Vorbereitung für einen Kriegsfall.

Dann in Antwort 12 untersucht der Zeuge die Stellung

des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft. Er

kommt da auch zu dem Ergebnis, daß das praktisch nur

auf dem Papier stand. Ich möchte aber diese detaillierten

Angaben nicht hier vortragen, um Ihre Zeit nicht

allzusehr in Anspruch zu nehmen. Es sind ja in der

Hauptsache Wiederholungen bereits früherer

Ausführungen.

In den letzten zwei Fragen Nummer 14 und Nummer 15



schildert dann dieser Zeuge Landfried, der, wie gesagt,

Jahre hindurch der Stellvertreter des Angeklagten war,

seine Einstellung zur Frage des Terrors, seinen

prinzipiellen Standpunkt hinsichtlich der Verwendung

von Fremdarbeitern und dergleichen. Ich bitte, von

diesem sehr ausführlichen Zeugnis Kenntnis zu nehmen

und sich damit zu begnügen, daß ich nur diese kurzen

Ausführungen vortrage. Der nächste Fragebogen stammt

von dem Zeugen Emil Puhl. Es ist das derselbe Zeuge,

der hier vernommen worden ist über andere Fragen,

nämlich über die Frage der Goldzähne und so weiter.

Dieses ist der Fragebogen und die Antwort des Zeugen

Emil Puhl, Dokumentenbuch Funk, Supplement

Nummer 3, Exhibit 17.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter. Wurde dieser

Fragebogen zugelassen?

 

DR. SAUTER: Jawohl, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Er hat seine Aussage gemacht. Wir

lassen im allgemeinen keine Fragebogen bei Zeugen zu,

die Aussagen hier gemacht haben.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Die Sache war

folgendermaßen: Ich hatte bereits im Dezember diesen

Fragebogen beantragt und hatte wiederholt den

Fragebogen moniert. Er ist dann nicht eingetroffen, und

erst zwei Tage im Kreuzverhör ist dann plötzlich dieser

Zeuge Emil Puhl über etwas ganz anderes von der

Staatsanwaltschaft befragt worden, nämlich über die



Frage mit dem Golddepot der SS, mit den Goldzähnen.

Also diese Vernehmung auf Veranlassung der

Staatsanwaltschaft hat sich nicht bezogen auf den

Fragebogen, der, glaube ich, von Ihnen im Februar

bewilligt war.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Ich meine folgendes:

Angenommen, der Gerichtshof wird gebeten, einen

Fragebogen zuzulassen und er genehmigt diesen

Fragebogen, und nachher wird der Zeuge noch gerufen,

um auszusagen. Wenn der Zeuge gerufen wird, um

auszusagen, dann sollte er über alles, was in dieser

Verhandlung erheblich ist, befragt werden. Der

Gerichtshof möchte nicht einerseits seine Aussage und

andererseits seinen Fragebogen lesen. Besteht in diesem

Falle irgendein Einwand, Herr Dodd, gegen seine

Annahme?

 

MR. DODD: Nein, ich habe keinen Einwand, Herr

Vorsitzender. Der Fall war so, daß es zugelassen worden

war, ehe Puhl gerufen wurde. Er wurde zum

Kreuzverhör hierher gerufen, ich kann mich jedoch im

Augenblick nicht entsinnen, ob sich der Verteidiger über

die darin behandelten Angelegenheiten erkundigt hat.

Jedenfalls haben wir keinen Einwand. Es mag für den

Gerichtshof unangenehm sein, wir bedauern das.

 

DR. SAUTER: Es sind, Herr Präsident, dem Zeugen

Puhl bei seiner Vernehmung in dem französischen Lager

auch die Kreuzverhörfragen vorgelegt und von ihm

beantwortet worden, die die Staatsanwaltschaft beantragt



hatte. Er ist also nicht bloß über meine Behauptungen

vernommen worden, sondern auch über die

Kreuzverhörfragen der Staatsanwaltschaft. Ich erlaube

mir also dann, dieses Dokument, den Fragebogen des

Zeugen Emil Puhl, zu überreichen; es ist das

Dokumentenbuch Nummer 3, Supplement Nummer 3

und bekommt die Exhibit-Nummer 17.

Dieser Zeuge Puhl, der Vizepräsident der Reichsbank

war, hat sich in diesem Fragebogen lediglich

ausgesprochen über ganz andere Dinge, als er hier

vernommen wurde, nämlich über die Vorbereitungen, die

der Reichsbankpräsident Funk für den Kriegsfall gemacht

hat; das ist die Frage 1 über seine Behandlung der

Clearingschulden, das ist die Frage 2 über die Frage der

Aufwertung der dänischen Währung...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß Sie das Verhör hier

nicht zu verlesen brauchen, aber der Gerichtshof wird es

in diesem Falle zulassen.

 

DR. SAUTER: Danke sehr, Herr Präsident. Ich wollte

nur kurz den Inhalt skizzieren, den diese Aussage hat.

Dann überreiche ich eine weitere Zeugenaussage, die

auch vom Gerichtshof genehmigt worden war. Es ist das

die Zeugenaussage eines Zeugen Heinz Kallus. Es ist im

Dokumentenbuch Walter Funk, Supplement Nummer 4

zu finden und bekommt die Exhibit-Nummer Funk 18.

Ich übergebe auch diese Zeugenaussage dem Herrn

Generalsekretär und bitte, zum Zwecke der Zeitersparnis

von dem Inhalt Kenntnis nehmen zu wollen. Als vierte

und letzte Urkunde kommt dann eine eidesstattliche



Versicherung des Herrn Messersmith, eine Ergänzung zu

einer früheren Eingabe, die Ihnen bereits vorliegt; es ist

dies ganz kurz, nur ein Satz. Es ist in dem

Dokumentenbuch Walter Funk, Supplement Nummer 5

und bekommt die Exhibit-Nummer 19. Ich übergebe

auch diese Urkunde. Damit bin ich am Ende meines

Vortrags, Herr Präsident. Danke sehr.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich möchte dem Gericht

die Zeugenaussage Dr. Beil aushändigen. Ich habe diese

Zeugenaussage bis jetzt nur in englischer Sprache

bekommen. Ich habe sie bei der Übersetzungsabteilung

wieder geholt, damit ich sie als Exhibit Nummer 50

einreichen kann. Ich habe dazu noch eine Bitte. Diese

Aussage enthält wichtige Fragen über die Haltung des

Ostministeriums in Sachen des Arbeitseinsatzes und ist

derart wichtig, daß ich bitten möchte, sie verlesen zu

lassen. Da ich der englischen Sprache nicht ganz mächtig

bin, bitte ich, daß ein Dolmetscher diesen Fragebogen

verlesen darf.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma! Ist dieses Dokument

vorher als Beweismittel angeboten worden? Dieser

Fragebogen wurde doch vom Gerichtshof zugelassen,

nicht wahr?

 

DR. THOMA: Ja, er wurde schon zugelassen von dem

Gerichtshof.

 

VORSITZENDER: Ist es wirklich notwendig, es zu

verlesen, könnten Sie es nicht in der Beweisaufnahme



vorlegen, und der Gerichtshof könnte es dann prüfen.

 

DR. THOMA: Ich überlasse dies natürlich dem Gericht,

ich möchte nur hinweisen, daß es sehr wichtige,

entscheidende Aussagen sind für die Frage des

Arbeitseinsatzes im Ostministerium. Aber ich stelle die

Frage zur Entscheidung des Gerichts.

 

VORSITZENDER: Können Sie es zusammenfassen?

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich habe nur eine

englische Übersetzung bekommen, und ich möchte nicht

versuchen, etwas damit anzufangen. Aber ich glaube, es

sind nur zwei Seiten; der Dolmetscher hat das sofort

vorgelesen.

 

VORSITZENDER: Lassen Sie es dann durch den

Dolmetscher verlesen.

 

[Das Dokument wird englisch vom Dolmetscher verlesen.]

 

DOLMETSCHER:

»Abschrift RO Beweisstück Nummer 56.

Ausgefüllter Fragebogen des Ministerialrates, Dr. Beil, für Rosenberg.

Nachdem der Zeuge vereidigt worden ist, sagt er wie folgt aus:

Frage: Waren Sie der ständige Sachbearbeiter im Ostministerium, der

mit Fragen der Arbeits- und Sozialpolitik beauftragt war?

Antwort: Ja, ich war einer der zehn ständigen Sachbearbeiter.

Ursprünglich begannen wir mit zweiundfünfzig Sachbearbeitern, aber

als die Ostfront zurückverlegt wurde, wurde der Stab schließlich auf

zehn vermindert. Ich war mit der Arbeits- und Sozialpolitik auf

verwaltungsmäßigem Gebiet betraut. An der Spitze der Abteilung

stand Landesbauernführer Peukert.

Frage: War das Ostministerium für eine freiwillige Werbung von



Arbeitern im Osten?

Antwort: Ja, nur für freiwillige Werbung. Meine Anweisungen waren,

daß die Werbungen nur auf dieser Grundlage durchgeführt werden

sollen.

Frage: Sind Ihnen die Ergebnisse bekannt?

Antwort: Ja, aber die Ergebnisse waren nicht so groß, wie

angenommen wurde, nur zwischen dreihundert- bis

vierhunderttausend Freiwillige kamen von der Ukraine, Litauen und

Estland.

Frage: Fanden Verhandlungen über eine Verminderung der Quoten,

wie sie von der GBA befohlen wurden, statt?

Antwort: Ja, die Verhandlungen über eine Verminderung der Quoten

fanden statt, aber brachen zusammen, weil Sauckel verlangte, daß

ungefähr eine Million Arbeiter ins Innere gebracht werden sollten.

Frage: Wer war für die Betreuung und Kontrolle der Ostarbeiter im

Reich verantwortlich?

Antwort: Die Deutsche Arbeitsfront und der Reichsnährstand waren

für die Betreuung der Ostarbeiter verantwortlich, und zwar die erstere

für Arbeiter in der Munitions- und Schwerindustrie und die letztere für

landwirtschaftliche Arbeiter.

Frage: Was war die Einstellung der Abteilung ASO...«

 

DR. THOMA: ASO, – darf ich unterbrechen – das ist die

Arbeits- und Sozialpolitische Hauptabteilung des

Ostministeriums.

 

DOLMETSCHER:

»Frage: Wie war die Einstellung der Abteilung ASO, hinsichtlich der

Behandlung der Ostarbeiter im Reich?

Antwort: Die Ansicht meiner Abteilung ASO war, daß freiwillige

Werbung von Arbeitern auf einer Grundlage der freien

Bewegungsmöglichkeit und damit eine Herausnahme aus den mit

Stacheldraht eingeschlossenen Fabriken die beste Behandlungsart

wäre. Wir waren auch für die Entfernung der Armbinden, die

ursprünglich am Arm und später an der linken Brustseite getragen

wurden und die das Wort ›Osten‹ enthielten, um sie von den

Westarbeitern zu unterscheiden, die niemals Binden trugen. Später



wurden die Worte geändert in ›Großrußland‹, ›Weißrußland‹ und

›Ukraine‹. Die Leute von den baltischen Staaten trugen niemals

Armbinden. Gewisse Russen, sowie kleine Gruppen von Kosaken,

Tataren und eine oder zwei andere Gruppen wurden nicht gezwungen,

diese Armbinden zu tragen, da sie antibolschewistisch und pro-deutsch

waren. Eine gewisse Anzahl von diesen wurde schließlich in das

deutsche Heer übernommen. Etwa siebentausend Jugendliche aus

Ruthenien wurden von der ASO ausgehoben, und diese wurden bei

den Junkers-Werken beschäftigt.

Frage: Ist Ihnen die Zentralstelle für die Ostvölker beim

Ostministerium bekannt? Wie war dieselbe organisiert?

Antwort: Ja, es wurde als ein Konsulat für den Osten betrachtet. Die

Mitglieder des Stabes waren teils Deutsche und teils örtliche

Angestellte aus dem Osten, die für eine derartige Beschäftigung als

geeignet erachtet wurden. Einige dieser ausländischen Angestellten

wurden den Landesämtern zur Verfügung gestellt, um die Interessen

ihrer Landsleute, die in diesen Ländern arbeiteten, wahrzunehmen. Bei

der Zentralstelle wurden Ämter für jeden der Oststaaten eingerichtet.

Jedes Amt wurde von einem Deutschen kontrolliert. Einige dieser

Deutschen stammten ursprünglich aus diesen Ländern. Es gab auch

eine Wohlfahrtsabteilung, die von Personen aus diesen Oststaaten

geleitet wurde. Diese hatte für die Wohlfahrt und so weiter ihrer

einzelnen Landsleute zu sorgen. Es gab auch eine religiöse Abteilung,

die von einem Geistlichen aus diesen Ländern geleitet wurde. Aber

diese Abteilung war nicht sehr erfolgreich, da nicht genügend Priester

vorhanden waren.

Frage: Wurde den Beschwerden mit Hilfe der DAF nachgegangen?

Antwort: Für die Interessen der ausländischen Arbeiter wurde immer

gesorgt. Abordnungen wurden zu den verschiedenen Orten gesandt,

wo Ostarbeiter zusammengefaßt waren, um festzustellen, welche

Fortschritte sie machten und wie sie behandelt wurden. Diese

Abordnungen beschäftigten sich mit Beschwerden, die ihnen während

ihrer Besuche übermittelt wurden, aber die Zentralstelle hatte auch

schriftliche Beschwerden zu erledigen, die sie durch die Post erhalten

hatte.

Frage: Ist Ihnen eine schriftliche Broschüre an die Behörden im Lande

bekannt, die eine gerechte Behandlung befahl? Einzelheiten? Kennen

Sie die Geschichte der Familien, die von der Heeresgruppe Mitte

evakuiert wurden, und auch die Geschichte der zehn bis vierzehn Jahre



alten Jugendlichen?

Antwort: Ja, ein Rundschreiben wurde ausgegeben, das sich mit dieser

Frage befaßte. Es enthielt Einzelheiten über die gerechte Behandlung

der Ostarbeiter. Dieses Rundschreiben wurde auf Verlangen des

Ostministeriums durch Sauckel ausgegeben. Ein zweites

Rundschreiben wurde von Rosenberg ausgegeben, das sich nur mit der

gerechten Behandlung von Ostarbeitern beschäftigte. Ich habe keine

Kenntnis von dieser Geschichte, da die Heeresgruppe Mitte allein sich

damit befaßte.

Frage: Kennt der Zeuge die Broschüre, die vom Ostministerium an die

Unternehmer ausgegeben wurde und die sich mit den Völkern

Osteuropas und dem Verhalten diesen gegenüber befaßte?«

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma! Dieses Affidavit scheint

gar nicht kurz zu sein. Weiterhin erscheint mir alles

kumulativ. Jedes Wort haben wir bereits gehört und nicht

nur einmal, sondern immer und immer wieder.

 

DR. THOMA: Es kommen noch zwei kurze Sätze.

 

DOLMETSCHER:

»Antwort: Zwei Broschüren wurden ausgegeben, eine von Sauckel und

die andere von der DAF in Verbindung mit Sauckel und dem

Ostministerium.

Frage: Hat der Zeuge ein Exemplar zur Hand?

Antwort: Ich habe kein Exemplar dieser Broschüre.

Unterzeichnet: Beil.«

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma! Der Gerichtshof verläßt

sich auf den Verteidigungsanwalt, wie Sie wissen, und

wenn Sie uns sagen, daß dies ein wichtiges Affidavit sei,

so verlassen wir uns auf das, was Sie uns sagen. Nach

Ansicht des Gerichtshofs war die Verlesung dieses

Affidavits eine absolute Verschwendung der Zeit des

Gerichtshofs.



 

DR. THOMA: Hoher Gerichtshof! Ich habe noch eine

Bitte. Ich habe gebeten, einen Fragebogen zu bewilligen

für den Reichshauptstellenleiter Dr. Oeppert bei der

Dienststelle des Beauftragten des Führers für die

Überwachung der gesamten geistigen und

weltanschaulichen Beziehungen der NSDAP, Dienststelle

Rosenberg. Diese eidesstattliche Versicherung ist mir

noch nicht bewilligt worden, ich habe sie aber bereits in

Händen.

 

VORSITZENDER: Hat die Anklagebehörde dieselbe

bereits gesehen?

 

DR. THOMA: Nein, ich glaube nicht. Ich habe einen

Antrag eingereicht beim Herrn Generalsekretär. Ob

dieser Antrag bereits an die Anklagebehörde

weitergeleitet worden ist, weiß ich nicht.

 

VORSITZENDER: Den einzigen Antrag, den wir vor

uns haben, soweit ich feststellen kann, ist der auf einen

Fragebogen an Dr. Köppen, anstatt an Dr. Stellbrecht.

Sprechen Sie jetzt von diesem?

 

DR. THOMA: Nein. Dieses wurde mir bewilligt, an

Stelle des Dr. Stellbrecht den Dr. Köppen zu vernehmen.

Der Fragebogen ist bereits weggeschickt worden. Aber

hier handelt es sich um einen neuen Antrag, Dr. Oeppert,

und der ist noch nicht entschieden.

 

VORSITZENDER: Vielleicht übergeben Sie den



Fragebogen an die Anklagebehörde und stellen fest, ob

dieselbe Einwendungen dagegen zu machen hat. Wir

können dann die Sache morgen nochmals behandeln.

 

DR. THOMA: Ich danke, Herr Präsident.

 

DR. KUBUSCHOK: Im Falle von Papen sind sechs

Fragebogen noch nicht erledigt. Drei davon sind in den

letzten Tagen zurückgekommen und befinden sich in der

Übersetzung. Ich bitte, mir zu genehmigen, daß ich nach

Eintreffen des letzten Fragebogens sämtliche sechs

Fragebogen gemeinsam dem Gericht vorlege.

Ich habe dann weiterhin ohne mein Bemühen vor drei

Tagen eine eidesstattliche Versicherung eines

Auslandsjournalisten, Rademacher von Unna, aus

Mailand übersandt erhalten. Die eidesstattliche

Versicherung befindet sich augenblicklich in der

Übersetzung. Dem Herrn Vertreter der Englischen

Anklage habe ich die Versicherung vorgelegt. Er erhebt

keine Einwendung. Ich bitte, mir zu genehmigen, daß ich

auch diese eidesstattliche Versicherung zusammen mit

den Restdokumenten später vorlege.

 

VORSITZENDER: Sie können sie gewiß vorlegen, wir

werden sodann über ihre Zulässigkeit entscheiden.

 

DR. KUBUSCHOK: Jawohl, danke.

 

DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN HESS UND FRANK: Herr

Präsident! Ich bitte um Genehmigung, die Antworten auf



die Fragebogen der Zeugen vorlegen zu dürfen, die bis

jetzt noch nicht vorgelegt wurden. Als Beweisstück

Frank-Exhibit Nummer 19 lege ich die Antworten zu

dem Fragebogen vor, den der Zeuge Dr. Ernst Böpple

beantwortet hat. Böpple war in der Regierung des

Generalgouvernements Staatssekretär. Er hat insgesamt

41 Fragen beantwortet.

Als Beweisstück Frank Nummer 20 lege ich die

Antworten auf den Fragebogen vor, die der Zeuge Max

Meidinger gegeben hat. Meidinger war Chef der Kanzlei

des Generalgouvernements. Er hat 43 Fragen

beantwortet.

Sowohl dieser Fragebogen als auch der erste Fragebogen

des Zeugen Böpple sind, soweit ich feststellen konnte,

noch nicht übersetzt, obwohl ich bereits vor etwa zehn

Tagen die Fragebogen zur Übersetzung gegeben habe. Es

findet sich aber eine englische Übersetzung, die anläßlich

der Vernehmung erstellt wurde, bei dem Fragebogen.

Als Beweisstück Frank Nummer 21 lege ich die

Antworten des Zeugen Gaßner vor. Er hat 49 Fragen

beantwortet. Gaßner war Pressechef in der Regierung des

Generalgouvernements. Frank Nummer 22 wird der

Fragebogen des Zeugen Dr. Stepp, zuletzt

Oberlandesgerichtspräsident. Er beschäftigte sich im

wesentlichen mit den Anstrengungen, die der Angeklagte

Frank im Jahre 1933/1934 in seiner Eigenschaft als

bayerischer Justizminister gemacht hat, um die Auflösung

des Konzentrationslagers Dachau zu erreichen.

Ich möchte dann noch die Gelegenheit benützen, Herr

Präsident, um einen Übersetzungsfehler zur Sprache zu

bringen, der sich nicht auf die Dokumente des



Angeklagten Frank bezieht, sondern auf ein Dokument,

das für den Angeklagten Heß vorgelegt wurde. Es wurde

zwar nicht bei der Anklageerhebung in Bezug auf die

persönliche Verantwortlichkeit des Rudolf Heß

verwendet, befindet sich aber im Dokumentenbuch. Es

betrifft die Urkunde US-696, 062-PS, und zwar handelt

es sich um eine Anordnung vom 13. März 1940, die

gleiche Anordnung, die am letzten Samstag beim Fall des

Angeklagten Bormann zur Sprache gekommen ist und

wo der Herr Präsident von sich aus die Ziffer 4 dieser

Anweisung, die als Anlage zu dieser Anordnung vom 13.

März vorgelegt wurde, verlesen hat. Es handelt sich um

einen ganz groben Übersetzungsfehler, um einen

Übersetzungsfehler, der den Sinn der Anordnung völlig

entstellt und der, wie ich sagen muß, sich sehr gefährlich

auswirken könnte. Es wurde in dieser Ziffer 4 das Wort

»unschädlich gemacht« übersetzt mit dem Ausdruck

»liquidated«.

 

VORSITZENDER: Wenn ein Übersetzungsfehler

vorgekommen ist, wenden Sie sich bitte an den Herrn

Generalsekretär, und er wird die Sache der

Übersetzungsabteilung zuleiten.

 

DR. SEIDL: Ja, so einfach scheint die Sache nicht zu

sein. Der Übersetzer hat offenbar selbst das Gefühl

gehabt, daß seine Übersetzung vielleicht nicht ganz

richtig den Sinn wiedergibt. Er hat nämlich in Klammer

hinzugesetzt: »unschädlich gemacht«. Nach meiner

Ansicht muß dieser Satz übersetzt werden: »Likewise,

enemy parachutists are immediately to be arrested or



made harmless.« Der Sinn war offenbar der, daß die

Fallschirmjäger...

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Ich möchte sagen, daß uns

das Dokument nicht vorliegt und daß wir nicht alle

deutsch verstehen. Es wäre daher besser, die Sache der

Übersetzungsabteilung zu übergeben. Es nützt nichts, die

Sache an uns zu überweisen.

 

DR. SEIDL: Ich werde dann einen schriftlichen Antrag

beim Generalsekretär stellen.

 

VORSITZENDER: Jawohl. Hat die Anklagebehörde

einen Einspruch gegen die Fragebogen zu erheben, mit

denen sich Dr. Seidl soeben beschäftigt hat? Hat die

Anklagebehörde Gelegenheit gehabt, Gegenfragebogen

vorzulegen, falls sie das gewünscht hat?

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Mir wird

gesagt, daß dies der Fall ist, mit der möglichen Ausnahme

des letzten Dokuments. Vielleicht kann ich dieses heute

abend durchsehen.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich werde die Angelegenheit

überprüfen und dem Gerichtshof dann Mitteilung

darüber machen.

Euer Lordschaft! Die Anklagebehörde will einige

Dokumente vorlegen. Ich habe acht Dokumente, und ich

glaube, mein Kollege, Herr Dodd, hat drei. Ich könnte es



sehr schnell erledigen, aber es wäre vielleicht bequemer,

sie morgen vormittag vorzulegen.

 

VORSITZENDER: Wir werden auf diese Dokumente

morgen vormittag zurückkommen. Weitere Dokumente

werden auch noch für andere Angeklagte vorgelegt

werden. Wir wollen dann auch die Zeugen Kempka und

Walkenhorst vernehmen. Ich glaube, sie sind von Dr.

Bergold gerufen worden.

Der Gerichtshof wünscht, daß Dr. Bergold morgen

vormittag anwesend ist, um diese Zeugen zu verhören.

Der Gerichtshof vertagt sich nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

3. Juli 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertsiebzigster Tag.

Mittwoch, 3. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Hat Dr. Bergold einen der

Verteidiger mit seiner Vertretung beauftragt? Hat sich der

Gerichtsmarschall mit Dr. Bergold in Verbindung setzen

können?

 

GERICHTSMARSCHALL: Nein, Herr Vorsitzender.

 

DR. STAHMER: Herr Präsident! Dr. Bergold hat gestern

Nachricht von uns erhalten, daß seine Anwesenheit im

Gericht für heute erforderlich sei und, soweit wie ich

gehört habe, soll auch durch das Generalsekretariat zu

ihm geschickt worden sein. Weiter kann ich leider keine

Angaben machen. Einen Auftrag zur Vertretung hat er,

soweit ich unterrichtet bin, niemandem erteilt.

 

VORSITZENDER: Danke sehr, Dr. Stahmer.

 

DR. STAHMER: Herr Präsident! Ich werde mich aber

nochmals sofort darum bemühen und sehen, ob er

vielleicht eingetroffen ist oder ob ich ihn erreichen kann.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, Dr. Stahmer. Ich glaube, es

wäre das beste, wenn der Gerichtshof die verschiedenen

Anträge in Bezug auf Fragebogen und Dokumente



erwägen würde, die, wie ich annehme, Sie und andere

Ihrer Kollegen vorzulegen wünschen. Dann, falls Dr.

Bergold noch nicht hier sein sollte, wird der Gerichtshof

diese Zeugen hören. Der Gerichtshof erwartet natürlich,

daß er hier erscheint, wenn es ihm überhaupt möglich ist.

Vielleicht werden Sie sich mit Dr. Bergold in Verbindung

setzen, und auch der Marschall soll versuchen, Dr.

Bergold zu erreichen.

 

DR. STAHMER: Ja.

 

GERICHTSMARSCHALL: Jawohl, Herr Präsident.

 

PROFESSOR DR. HERMANN JAHRREISS,

STELLVERTRETENDER VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN JODL: Herr Präsident! Ich habe

erfahren, daß der Sohn von Dr. Bergold gestern plötzlich

und unerwartet aus der Kriegsgefangenschaft

heimgekommen ist. Der Vater ist deshalb nach seiner

Wohnung etwas außerhalb von Nürnberg gefahren. Ich

habe vorhin die Sekretärin veranlaßt, hinauszufahren und

ihn an Ort und Stelle zu bringen. Ich nehme an, daß er in

etwa einer halben Stunde hier sein wird.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Sie haben einige

Fragebogen, die Sie vorlegen wollen, nicht wahr?

DR. STAHMER: Bei dem Schlusse meines

Beweisvortrags waren mir noch einige Fragebogen, der

Vortrag einiger Fragebogen, gestattet, die damals noch

nicht eingegangen waren. Es handelt sich zunächst um

den Fragebogen Kammhuber; Kammhuber war General



der Flieger, und von ihm war eine Organisationsstudie

1950 vorgelegt. Über den Zweck und die Bedeutung

dieser Studie, die er am 2. Mai 1938 gefertigt hat, ist er

befragt worden und hat darüber erklärt – ich kann das

kurz inhaltlich referieren –, daß ein Teil, der als Fernziel

bezeichnet war, lediglich eine Übungsskizze darstellt, die

auf theoretischen Annahmen beruht. Es war dann ein

zweiter Teil, der das Endziel 1942 und die

Zwischenlösung zum 1. Oktober 1938 betrifft, das war

ein positiver Vorschlag für die Organisation der

Luftwaffe. Die Studie ist von dem Zeugen aus eigenem

Entschluß gefertigt. Ob sie dem Angeklagten Göring

vorgelegen hat, weiß er nicht. Er hält es nicht für

wahrscheinlich, er nimmt aber an, daß er ihm über den

positiven Vorschlag für die Organisation der Luftwaffe

Vortrag gehalten hat.

Das ist im wesentlichen der Inhalt dieses Fragebogens,

den ich als Exhibit Göring Nummer 54 überreiche.

Ich habe einen weiteren Fragebogen, der von dem

Generaloberst Kurt Student stammt. Dieser Fragebogen

behandelt den Luftangriff auf Rotterdam im Mai 1940.

Er bringt die Erklärung dafür...

 

VORSITZENDER: Haben Sie Kopien von diesen

Affidavits, ich meine von diesen Fragebogen? Wir haben

eine von dem von Student, das Sie gerade anbieten, aber

wir haben keine von Kammhuber.

 

DR. STAHMER: Ich habe sie der Übersetzungsabteilung

gegeben, Herr Präsident, und veranlaßt, daß

Übersetzungen angefertigt werden. Ich habe sie der



Übersetzungsabteilung gegeben gehabt. Ich werde

nochmals nachforschen, wo sie hingekommen sind.

Vorgelegen haben sie.

 

VORSITZENDER: Ja. Das Generalsekretariat wird sich

darum kümmern. Ist ein Antrag für dieses hier von

Student gestellt und genehmigt worden? Er steht nicht

auf meiner Liste.

 

DR. STAHMER: Jawohl, es ist gestattet worden, und es

hat auch die Anklagebehörde einen Gegenfragebogen

vorgelegt.

Ich glaube...

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. STAHMER: Ich glaube, Student war, wenn ich nicht

irre, durch Beschluß vom 14. Februar bewilligt, soweit

ich mich erinnere.

Student behandelt also den Luftangriff auf Rotterdam im

Mai 1940, und er gibt die nötige Aufklärung, wie es

gekommen ist, daß während der

Kapitulationsverhandlung noch Bomben auf Rotterdam

geworfen worden sind. Auch hier, glaube ich, kann ich

mich im übrigen auf den Fragebogen beziehen. Es lag

also die Sache so, daß Kapitulationsverhandlungen

schwebten, daß dann ein Luftangriff angesetzt war. Das

Geschwader, das eingesetzt war, konnte nicht mehr

rechtzeitig telegraphisch benachrichtigt werden. Es sind

dann von den Erdtruppen aus Zeichen gegeben worden,

die von der einen Gruppe mißverstanden wurden...



 

VORSITZENDER: Es scheint, daß Sie sich hier mit

einem Gegenstand befassen, der bereits in der

Beweisaufnahme behandelt wurde, nicht wahr?

 

DR. STAHMER: Jawohl, dieser Gegenstand ist auch in

der Beweisaufnahme zur Sprache gekommen.

 

VORSITZENDER: Dann sollte es jetzt unter keinen

Umständen verlesen werden.

 

DR. STAHMER: Dann werde ich dieses Dokument

überreichen...

 

VORSITZENDER: Ja, legen Sie es als Beweisstück vor.

Ich meine, Sie brauchten es nicht im einzelnen

vorzulesen.

DR. STAHMER: Jawohl, Herr Präsident. Das wird dann

Exhibit Nummer 53.

Ich habe dann einen Fragebogen von dem General der

Flieger Koller, den ich als Exhibit Göring Nummer 55

überreichen will.

Herr Präsident, ich bitte, mir zu gestatten, daß ich diese

Fragen verlese wegen der Bedeutung, die die Aussage

dieses Zeugen für den Angeklagten in diesem Prozeß hat:

»Erste Frage: Hat der ehemalige Reichsmarschall Göring jemals den

Befehl gegeben, abgeschossene feindliche Flieger ohne Verfahren zu

erschießen oder der Polizei – SD – zu übergeben?

Antwort: Meines Wissens ›nein‹! Ein solcher Befehl des

Reichsmarschalls ist mir jedenfalls nicht bekannt.

Zweite Frage: Hat der ehemalige Reichsmarschall Göring bei einem

Befehl mitgewirkt, auf Grund dessen die aus dem Gefangenenlager

Stalag III Sagan im März 1944 entwichenen englischen Fliegeroffiziere



durch die Polizei – SD – erschossen wurden?

Antwort: General Korten hat mir gesagt, daß die Luftwaffe, nämlich

der Reichsmarschall und er selbst, General Korten, an diesem Befehl

nicht beteiligt gewesen sind.

Dritte Frage: Hat der ehemalige Reichsmarschall Göring von der

Tatsache zu Ziffer 2 erst nach der Durchführung des von Hitler

gegebenen Befehls erfahren?

Antwort: General Korten hat mir gesagt, daß er und der

Reichsmarschall erst nachträglich Kenntnis bekommen hätten.

Vierte Frage: An welchem Tage wurde dieser Befehl durch Hitler

erteilt?

Antwort: Nicht bekannt.

Fünfte Frage: An welchem Tage oder an welchen Tagen wurde er

ausgeführt?

Antwort: Nicht bekannt.

Sechste Frage: Wissen Sie, ob der ehemalige Reichsmarschall Göring

die Erschießung dieser 50 englischen Fliegeroffiziere auf das schärfste

verurteilt hat?

Antwort: General Korten hat mir gesagt, daß der Reichsmarschall über

die Erschießung sehr aufgebracht gewesen sei.

Siebente Frage: Sind Sie darüber unterrichtet, ob der ehemalige

Reichsmarschall Göring und sein Vertreter der Luftwaffe,

Generalstabschef, wiederholt gegen das von Hitler befohlene

Vorgehen gegen die abgeschossenen Terrorflieger bei Hitler

Widerspruch erhoben hat?

Antwort: Nach Äußerungen, die General Korten mir im Juni 1944

gemacht hat, trifft das zu.

Ich erinnere mich auch, daß mir in einer späteren Zeit einmal berichtet

worden ist, daß sich der Reichsmarschall beim Führer beklagt habe

über das Vorgehen von Parteiorganen und Personen der Bevölkerung

gegen sogenannte Terrorflieger. Der Anlaß ist hier gewesen, daß einige

Flugzeugbesatzungen zu Schaden gekommen wären.

Im März 1945 hat der Reichsmarschall den vom Führer gegebenen

Befehl, die in den letzten Monaten angefallenen Bomberbesatzungen

und künftig noch anfallende dem SD zu übergeben, scharf abgelehnt.

Zu Frage 1 bis 7 führe ich erklärend und ergänzend aus:

Allgemein:

In der Berichtszeit war ich Chef des Luftwaffenführungsstabs. Im

Februar 1944 verlegten das Führerhauptquartier, das OKW, der



Reichsmarschall mit seiner persönlichen Umgebung und der Chef des

Generalstabs der Luftwaffe, General Korten, mit zwei oder drei

Ordonnanzoffizieren nach Berchtesgaden. Ich hatte mit dem OKL,

also dem gesamten Arbeitsstab in Ostpreußen, Robinson, zu bleiben,

weil mit rascher Rückverlegung des Führerhauptquartiers gerechnet

wurde. Der gesamte Melde- und Befehlsapparat für die Versorgung

der Luftwaffe sollte über Robinson laufen. Die sich von Woche zu

Woche verlängernde Trennung zwischen Oberkommando der

Luftwaffe einerseits und dem Oberbefehlshaber, Chef des

Generalstabs andererseits, bewirkte, daß wir in Ostpreußen über viele

Dinge, die in Berchtesgaden oft direkt erledigt wurden, auch über

wichtige Anordnungen in der Führerlage des öfteren gar keine und

häufig sehr verspätet Kenntnis erhielten.

Erst Anfang Juni, ich glaube, in der Woche nach Pfingsten, wurde ich

selbst mit einigen Luftoffizieren nach Berchtesgaden nachgezogen. Bis

dahin war ich, ab Februar, glaube ich, nur zu einer einzigen

Besprechung in Berchtesgaden gewesen.

Zu Frage 2 bis 6 ›Sagan‹:

Von der Erschießung auf Führeranordnung von aus Sagan

ausgebrochenen Fliegern habe ich von General Korten und, glaube

ich, von Oberst Christian fast gleichzeitig gehört. Ich glaube aber,

zuerst von General Korten, der mich nach meiner Erinnerung bei

einem der täglich geführten längeren abendlichen Ferngespräche

unterrichtete. Korten hat sich dabei deutlich ablehnend geäußert und

mir das gesagt, was ich oben zur Frage 2, 3, 6 unmittelbar geantwortet

habe. Das Gespräch muß etwa Ende März, Anfang April gewesen sein;

genauen Zeitpunkt kann ich nicht angeben.

Zu Frage 1 und 7, ›Terrorflieger‹:

Etwa Anfang Juni 44, ich glaubte zuerst im Juli, aber es muß Juni

gewesen sein, hat mich General Korten darüber unterrichtet, daß der

Führer die Absicht habe zu befehlen, daß Terrorflieger der Volkswut

preisgegeben werden sollen. Wir haben wiederholt darüber gesprochen

und stimmten in der ablehnenden Auffassung überein.

Wir haben wohl die direkten Angriffe der feindlichen Tiefflieger gegen

einzelne Zivilpersonen, Frauen und Kinder, Ansammlungen von

Zivilpersonen, Personenzüge des öffentlichen Verkehrs; Lazarette,

spazierengehende Schulklassen und Kindergärten, unsere an

Fallschirmen hängenden Besatzungen und Bauern bei der Feldarbeit

für grausam und absolut gegen Völkerrecht und Kriegsrecht gehalten,



sahen aber in dem beabsichtigten Führerbefehl keinen gangbaren Weg

und keine Lösung des schwierigen Problems.

Unsere Gründe: Kriegsartikel, Völkerrecht, im Widerspruch zu

soldatischen Grundauffassungen, Quelle zahlreicher Mißverständnisse,

durch die auch andere feindliche wie eigene Besatzungen zu Schaden

kommen mußten; Auswirkungen auf die Moral eigener Besatzungen.«

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Ist das nicht wirklich

mehr Argumentation als Behandlung von Tatsachen. Es

ist doch nicht nötig, alle diese Argumente des Zeugen

vorzulesen. Er befaßt sich doch überhaupt nicht mit

Tatsachen und gibt Einzelheiten wieder...

 

DR. STAHMER: Herr Präsident! Das sind die Tatsachen,

die er mit dem General Korten besprochen hat und die

für sie maßgebend waren, den Führerbefehl abzulehnen.

Das sind die Gründe, die zwischen ihm und Korten

besprochen worden sind und die...

 

VORSITZENDER: Ein Teil von dem, was Sie

vorgelesen haben, stellt zweifellos Tatsachen dar. Aber

was Sie jetzt vorlesen, ist Argumentation.

 

DR. STAHMER: Nein, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Sie könnten doch

sicherlich den Rest zusammenfassen.

 

DR. STAHMER: Dieses Dokument, Herr Präsident, ist

für den Angeklagten sehr wichtig, weil es sich gerade mit

den Fragen der Anklage befaßt, die ihn natürlich am

meisten bedrücken und wo er dann...

 



VORSITZENDER: Ich habe gehört, daß Sie sagten, es

sei sehr wichtig, und deshalb haben Sie es verlesen, und

insoweit es eine Erklärung über Tatsachen ist, scheint mir

Grund dafür vorzuliegen, es im Detail vorzulesen. Aber

wenn Sie zu Dingen der Argumentation kommen, scheint

mir kein Grund vorzuliegen, sie vorzulesen. Denn eine

Argumentation eines Zeugen ist für den Gerichtshof

überhaupt nicht erheblich. Fassen Sie die Argumente

zusammen, wenn Sie wollen. Ich meine, Sie haben doch

den Tatsachenteil vorgelesen. Fassen Sie den Rest

zusammen, wenn Sie wollen, könnten Sie uns sagen, was

die Argumentation ist.

 

DR. STAHMER: Sehr gut, Herr Präsident. General

Korten erklärt dann ferner, daß ihm sämtliche

Dokumente, die für diese Frage der Terrorflieger und der

Erschießung der Royal-Air-Force-Flieger in Betracht

kommen, vorgelegt sind, und er kommt nach Durchsicht

dieser Dokumente dahin, daß der Inhalt dieser

Dokumente ein Beweis dafür ist, daß sowohl das OKW

als auch der Reichsmarschall ein solches Vorgehen

abgelehnt und alles daran gesetzt haben zu vermeiden,

daß ein solcher Beschluß, wie Hitler ihn beabsichtigte, in

die Wirklichkeit umgesetzt würde.

Er weist insbesondere darauf hin, daß auf dem einen

Schreiben sich eine Randnotiz befindet, die dahin geht,

daß von dem Oberbefehlshaber der Luftwaffe keine

Antwort zu erhalten sei, und er trifft daraus die

Feststellung, daß gerade der Reichsmarschall persönlich

sich auch dagegen gewehrt hat, daß es zu einer

abschließenden Behandlung dieser Angelegenheit kam.



Dann kommt ein weiterer Vorgang, die:

»Achte Frage: Hat der Führer aus dem in Ziffer 5 bezeichneten Grund

bei einer Lagebesprechung in Gegenwart aller Teilnehmer in erregtem

Ton der Luftwaffe den Vorwurf gemacht, die deutsche Luftwaffe habe

mit der alliierten Luftwaffe ein gegenseitiges Feigheitsabkommen

getroffen?

Antwort: Etwa in der ersten Hälfte des März 1945 hat Bormann dem

Führer eine Notiz aus der alliierten Presse, Reporterbericht, vorgelegt.

Sie enthielt in Kürze, dem Sinne nach: ›Eine kurz vorher über

Deutschland abgeschossene amerikanische Kampffliegerbesatzung war

von vorrückenden amerikanischen Truppen wieder aufgenommen

worden, sie hatte ausgesagt, daß sie von empörten Personen der

Bevölkerung mißhandelt, mit dem Tode bedroht und wahrscheinlich

gelyncht worden wäre, wenn nicht deutsche Soldaten sie befreit und in

Schutz genommen hätten‹. Bormann wies Hitler noch mit einigen

Worten besonders darauf hin, daß damit bestätigt sei, daß die

deutschen Soldaten in solchen Fällen gegen die eigene Bevölkerung

einschreiten und endete etwa: ›So werden Ihre Befehle befolgt, mein

Führer‹.

Bei den darauf vor allen versammelten Lageteilnehmern folgenden,

sehr erregten Äußerungen des Führers zu mir, sagte Adolf Hitler u. a.

auch: ›Der Grund, daß meine Befehle nicht ausgeführt werden, ist nur

Feigheit der Luftwaffe, weil die Herren der Luftwaffe feige sind und

Angst haben, es könnte ihnen auch einmal etwas passieren. Das Ganze

ist nichts als ein Feigheitsabkommen zwischen der deutschen

Luftwaffe und den englischen und amerikanischen Fliegern.‹

Ich habe darüber dem Reichsmarschall gemeldet. Ob Hitler einmal die

gleiche Äußerung dem Reichsmarschall persönlich gegenüber getan

hat, weiß ich nicht. Ich halte es aber durchaus für wahrscheinlich, da

sich Hitler in solchen Anwürfen besonders der Luftwaffe gegenüber

auch in den gewählten Ausdrücken oft wiederholt hat.

Neunte Frage: An welchem Tage fand diese Besprechung statt?

Antwort: Den Tag kann ich nicht angeben.

Zehnte Frage: Hat der Führer wiederholt dem ehemaligen

Reichsmarschall Göring befohlen, den Offizier der Luftwaffe, der im

Mai 1944 einen in München abgesprungenen feindlichen Flieger

gegenüber der Volksmenge vor dem Lynchen geschützt hat, namhaft

zu machen, hat der Reichsmarschall indessen trotz wiederholter

Nachfrage durch den Führer keinerlei Anweisung gegeben, den



Namen dieses Offiziers festzustellen und dem Führer

bekanntzugeben.«

Die Antwort kann ich referieren. Er sagt, aus

persönlichem Erleben weiß er es nicht. Es sei ihm nur

berichtet worden, daß ein Offizier der Luftwaffe und ein

Ortsgruppenleiter sich eingesetzt hätten für diese

amerikanische Besatzung, daß dann der

Ortsgruppenleiter, der bekannt war, auf Befehl Hitlers

erschossen worden sei;... daß er auch gefordert habe, den

Luftwaffenoffizier ihm namhaft zu machen, daß aber

eine solche Namhaftmachung nicht erfolgt sei. Er sagt

ferner, wenn der Reichsmarschall ernstlich gewollt hätte,

wäre es ihm natürlich möglich gewesen, diesen Namen

festzustellen.

»Elfte Frage: Hat die Luftwaffe jemals am Schlusse des Krieges den

Auftrag erhalten, bei Annäherung des Feindes das Konzentrationslager

Dachau durch Bombenabwurf zu zerstören? Ist insbesondere jemals

ein solcher Auftrag von dem Gauleiter München unter dem Stichwort

›Wolke‹ erteilt worden? Konnte überhaupt ein Gauleiter der Luftwaffe

einen solchen Auftrag geben?«

Auch hier kann ich die Antwort dahin referieren, daß er

sagt: Ich kann mich an einen solchen Befehl nicht

erinnern, insbesondere weiß er nicht, ob der Gauleiter

München einen solchen Befehl gegeben hat. Der

Gauleiter war dafür nicht zuständig, und er glaubt auch

nicht, daß sich ein höherer Luftwaffenkommandeur

bereitgefunden hätte, einen solchen Befehl auszuführen.

»Zwölfte Frage: Was ist Ihnen über die Haltung und die Einstellung

des Reichsmarschalls und seiner Luftwaffe gegenüber abgeschossenen

feindlichen Fliegern bekannt?

Antwort: Unbeschadet gelegentlicher Mißfallensäußerungen blieb die

Haltung des Reichsmarschalls stets korrekt und ritterlich, entsprechend

seiner aus dem ersten Weltkrieg herübergebrachten und oft betonten

fliegerischen Tradition. Im selbstverständlichen Ärger über größere



Schwierigkeiten in der Luftverteidigung, bedrängt vom Führer,

vielleicht einmal gebrauchte härtere Worte wurden schnell vergessen,

und ich weiß keinen Fall, daß solche spontanen Äußerungen sich beim

Reichsmarschall zu unkorrekten oder harten Maßnahmen oder

Anordnungen gegen Angehörige feindlicher Luftwaffen verdichtet

hätten.

Auch die Haltung der Gesamtluftwaffe war stets korrekt und

menschlich. ›Ritterlich zu kämpfen‹ war Ehrensache der deutschen

Flieger.

Nur einige Beispiele von vielen: Obwohl von der fliegenden Truppe

die Angriffe des Gegners mit Bordwaffen gegen die deutschen, am

Fallschirm hängenden Besatzungen äußerst bitter empfunden wurden,

und von einzelnen Heißspornen...«

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Das, was Sie jetzt

verlesen, ist doch alles wieder Kommentierung und keine

Tatsachenerklärung. Es ist Kommentierung und

Argumentation.

DR. STAHMER: Er kommt jetzt, Herr Präsident, zu

einem Beispiel, in dem er darüber berichtet, wie...

 

VORSITZENDER: Gut, gehen wir schon dazu über.

 

DR. STAHMER: Ja, also... Der Einsatz der Seenotdienste

der Luftwaffe von der Deutschen Bucht durch den

gesamten Kanal bis Brest, in der Biskaya, im Atlantik und

im Mittelmeer in gleicher Weise für die Deutschen wie

für die Gegner, Seenotdienstbesatzungen in

Seenotflugzeugen und Seenotdienstbooten haben sich

unermüdlich und in vorbildlicher Opferbereitschaft ohne

Unterschied für Freund und Feind in Not eingesetzt.

Auch dann noch...

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Das sind keine



besonderen Beispiele. Das sind keine besonderen

Tatsachen, das sind nur allgemeine Erklärungen,

Kommentierungen und Argumente für die Ritterlichkeit

der deutschen Luftwaffe.

 

DR. STAHMER: Er will damit die Ritterlichkeit der

deutschen Luftwaffe beweisen.

 

VORSITZENDER: Aber er beweist nichts, wenn er eine

allgemeine Erklärung abgibt.

 

DR. STAHMER: Nein. Er kommt nachher... Er wird

nachher dazu übergehen, wie viele sie gerettet haben, wie

viele davon auf den Feind entfallen und wie viele davon

auf Deutsche. Ich glaube, daß diese Tatsachen doch von

Bedeutung sind für die Beurteilung der Einstellung der

Luftwaffe und auch...

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Ich sagte bereits, wenn

Sie sich auf Tatsachen beschränken, wenn Sie

zahlenmäßige Angaben machen, dann wird dies

zweifellos eine Tatsache sein.

 

DR. STAHMER: Unter den Tausenden durch die

deutschen Luftwaffendienste aus Seenot Geretteten

haben die Angehörigen der Gegner, Angehörige von

feindlichen Flugzeugen und Schiffsbesatzungen den weit

überwiegenden Anteil. Ohne im Augenblick genaue

Zahlen angeben zu können, schätze ich, so gut ich mich

erinnere, den Anteil auf 70 bis 80 Prozent der Geretteten.

Er fährt dann fort: Wenn bei eigenen Einsätzen, bei



eigener Aufklärung und auf andere Weise in Seenot

befindliche Besatzungen, auch feindliche, in der Nähe

feindlicher Küsten oder außerhalb der Reichweite eigener

Seenotdienste festgestellt wurden, wurde der Gegner

sofort davon verständigt und zur Rettung aufgefordert.

Es kommen dann einige Fragen, die von der

Anklagebehörde gestellt sind. Die erste Frage ist, was

hatte Kaltenbrunner zu tun mit der...

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Es ist Angelegenheit

der Anklage, ihre Fragen vorzulesen, wenn sie sie

vorlesen will.

 

DR. STAHMER: Ich habe an diesen Fragen kein

Interesse.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Die

Anklage wünscht die Fragen nicht zu verlesen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sie lesen.

Meinen Sie, daß Sie sie zum Beweis vorlegen, als

Beweismaterial?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir wollen sie

vorlegen, aber wir wollen sie nicht verlesen.

 

VORSITZENDER: Richtig.

 

DR. STAHMER: Ich habe schon gesagt, daß ich es als

Exhibit Göring Nummer 55 überreiche.

Dann möchte ich noch einen letzten Fragebogen



vorlegen.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Sind Sie sich klar

darüber, daß der Gerichtshof all dieses Beweismaterial

selbst lesen wird. Daher werden diese Fragebogen

gelesen und in Betracht gezogen werden, obwohl sie hier

im Gerichtssaal nicht vorgelesen worden sind. Sie haben

sie zum Beweis angeboten, und der Gerichtshof wäre

dankbar, wenn Sie das Verlesen dieser Affidavits und

Fragebogen so kurz wie möglich gestalten würden.

DR. STAHMER: Ich werde mich danach richten, Herr

Präsident. Es kommt der Fragebogen Hammerstein, den

ich als Exhibit Göring Nummer 52 überreichen werde.

Herr Präsident! Dieser Fragebogen, der liegt noch nicht

im Original vor, ich kann ihn zur Zeit nur in beglaubigter

Abschrift überreichen. Er hat aber der Anklagebehörde

vorgelegen, er ist auch übersetzt, er ist im Moment nicht

auffindbar. Ich nehme aber an, daß ich ihn bald auffinden

werde. Ich habe Sir David auch davon in Kenntnis

gesetzt. Die Englische Anklagebehörde hat ihn schon

gehabt; er ist auch schon übersetzt.

 

VORSITZENDER: Sie sagen, daß das Original

verlorengegangen ist?

 

DR. STAHMER: Nein, es wurde irgendwie verlegt, und

ich konnte es im Moment nicht auffinden, es hat aber

vorgelegen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Es

besteht gegen diese eidesstattliche Versicherung kein



Einwand. Wir haben eine Abschrift hier. Es ist ganz

allgemein gehalten. Es würde seinem Zweck vorzüglich

dienen, wenn ich so sagen darf, wenn Dr. Stahmer es

vorlegen und der Gerichtshof es zur gegebenen Zeit

erwägen würde.

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. STAHMER: Das Original wird in den nächsten

Tagen nachgereicht; es handelt sich um einen Fragebogen

des Generalstabsrichters der Luftwaffe Dr. von

Hammerstein. Hammerstein war mehrere Jahre oberster

Richter der Luftwaffe, und in dieser Eigenschaft hat er

monatlich einmal Vortrag gehalten bei dem Angeklagten

Göring. Er hat dadurch die Einstellung des Angeklagten

Göring als obersten Gerichtsherrn kennengelernt und

schildert nun im einzelnen, wie ernst es der Angeklagte

Göring mit seinen Pflichten als oberster Gerichtsherr

genommen hat. Er schildert ferner, wie der

Reichsmarschall Göring sich die Entscheidung in allen

wichtigen Angelegenheiten vorbehalten hat, daß er sich

um alle Angelegenheiten sorgfältig gekümmert hat, daß er

bei den ihm unterstellten Soldaten auf Beachtung

strengster Manneszucht gehalten hat und daß er

insbesondere darauf geachtet hat, daß die unterstellten

Soldaten strengsten Strafen zugeführt wurden, wenn sie

sich gegen die Zivilbevölkerung, insbesondere in den

besetzten Gebieten, irgendwie ungesetzmäßig verhielten.

Er schildert dann weiter, daß der Reichsmarschall Göring

insbesondere dann scharfe Bestrafung gefordert habe,

wenn es sich um Gewalttaten gegen die Frauenehre

gehandelt hat und daß er in zahlreichen Erlassen immer



wieder auf die Achtung der Frauenehre als eine

selbstverständliche Pflicht des Soldaten hinwies, daß er

bei schweren Notzuchtsfällen stets die Todesstrafe

gefordert hat, gleichgültig, welcher Nationalität die Frau

angehörte. Er hat in zwei Fällen zum Beispiel Urteile

aufgehoben, weil diese zu milde waren und das Urteil erst

bestätigt, als die Todesstrafe erkannt war...

 

VORSITZENDER: Gut, sicherlich. Was Sie jetzt

vorgetragen haben, Dr. Stahmer, hat uns den Inhalt der

eidesstattlichen Versicherung wiedergegeben. Sie haben

uns erklärt, daß dieser Mann der oberste Richter der

Luftwaffe war und daß die Vorschriften hinsichtlich der

Vergehen in der Luftwaffe streng durchgeführt worden

sind. Ich bin sicher, daß das alles ist, was Sie

zusammenfassend sagen wollen.

 

DR. STAHMER: Ja. Wesentlich ist aber folgendes, da

wollte ich ja..., daß es ohne Rücksicht auf die Nationalität

der Frau geschah, daß in einem Fall das Vergehen sich

gegenüber einer russischen Frau abgespielt hat...

 

VORSITZENDER: Gerade das habe ich soeben gesagt;

das Gesetz wurde streng durchgeführt. Es ist nur ein

Beispiel dafür, wie streng das Gesetz durchgeführt wurde.

 

DR. STAHMER: Ja. Für die... Ich habe ja auch das

Wesentliche wiedergegeben. Herr Präsident, ich nehme

von Weiterem Abstand, ich überreiche das Dokument.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Der Gerichtshof



erachtet all dies für eine Zeitverschwendung. Wenn die

Verteidigung nicht in der Lage ist, den Wünschen des

Gerichtshofs Folge zu leisten, die dahin gehen, daß diese

Affidavits und Fragebogen als Beweisstücke vorgelegt

und dazu eine möglichst kurze Zusammenfassung oder

Beschreibung dieser eidesstattlichen Erklärungen oder

Fragebogen gegeben werden, so wird der Gerichtshof

sich genötigt sehen zu bestimmen, daß diese Fragebogen

und eidesstattlichen Erklärungen einfach als

Beweisstücke vorgelegt werden und überhaupt keine

Bemerkungen dazu anhören.

Die Zeit steht unmittelbar bevor, da die Verteidiger ihre

Plädoyers halten werden, und wenn diese eidesstattlichen

Erklärungen oder Fragebogen etwas von wirklicher

Bedeutung enthalten, so werden sie dann Gelegenheit

haben, sie zu kommentieren. Außerdem hat der

Gerichtshof die Absicht, nicht nur die mündlichen

Beweise, sondern auch das Urkundenbeweismaterial zu

diesem Fall zu lesen.

 

DR. STAHMER: Ich überreiche das dann als Exhibit

Nummer 52.

 

VORSITZENDER: Nun der Verteidiger für den

Angeklagten Ribbentrop. Dr. Horn, Sie haben keine

eidesstattlichen Erklärungen oder Fragebogen

vorzulegen, die vom Gerichtshof genehmigt worden

sind?

 

DR. HORN: Herr Präsident! Ich bitte darum, dem

Gericht vier Affidavits einreichen zu dürfen. Es handelt



sich um ein Affidavit des Legationsrats Dr. Eberhardt

von Thadden. Legationsrat von Thadden war in der

Informationsstelle XIV des Auswärtigen Amtes tätig, die

sich mit der Behandlung der Judenfrage und der

Koordinierung der antijüdischen Propaganda im Ausland

mit anderen deutschen Dienststellen zu beschäftigen

hatte. Es war...

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Haben Sie für diese

Dokumente einen Antrag gestellt?

 

DR. HORN: Ich habe schriftlich über den Herrn

Generalsekretär um Annahme dieser Affidavits ersucht

und habe heute morgen die Bestätigung bekommen, daß

sie der Staatsanwaltschaft und der Übersetzungsabteilung

zugeleitet worden sind. Ich bitte, dieses Affidavit als

Ribbentrop-Exhibit Nummer 319 überreichen zu dürfen.

Ein weiteres Affidavit, um dessen Annahme ich ebenfalls

schriftlich gebeten habe über den Herrn Generalsekretär,

ist das Affidavit von dem früheren

Reichsbevollmächtigten Dr. Werner Best. Dr. Best war

Reichsbevollmächtigter...

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Verzeihung, ich habe

Dr. Horn mitgeteilt, daß wir noch keine Kopien der

Dokumente erhalten haben.

 

VORSITZENDER: Gut. Mir liegt eine Liste von vier

eidesstattlichen Erklärungen vor, Thadden, Best,

Ribbentrop und Schulze, und es wird dazu gesagt, daß sie

der Gerichtshof nicht genehmigt hat. Deshalb...

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Dr.

Horn hatte sie mir gegenüber vor ein oder zwei Tagen

erwähnt und mich gefragt, ob ich Einwände gegen ihre

Übersetzung habe. Ich sagte, ich hätte keinen Einwand

gegen ihre Übersetzung. Natürlich habe ich die

Dokumente noch nicht einsehen können.

 

VORSITZENDER: Wäre es nicht am besten, da sie zu

der Übersetzungsabteilung gegangen sind, sie jetzt zum

Beweis vorzulegen? Soviel ich verstehe, ist das Dr. Horns

Absicht. Natürlich vorbehaltlich der Fragen, die

hinsichtlich ihrer Zulässigkeit auftauchen könnten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, wenn Sie uns die Nummer

angeben wollen...

 

DR. HORN: Das Affidavit Best überreiche ich als

Ribbentrop-Exhibit Nummer 320. Ich darf dazu noch

folgende kurze Erklärung abgeben zur Begründung des

Affidavits.

Meinem Mandanten wurde im Kreuzverhör ein

Dokument 2375-PS vorgelegt. Es handelt sich dabei um

ein Affidavit eines Obersten der Polizei, Dr. Rudolf

Mildner. Aus diesem Affidavit wurde meinem Mandanten

eine Stelle vorgelesen, die sich auf die Behandlung der

Judenfrage in Dänemark bezog. Ich habe nun diese

Urkunde einmal... ich habe diese Urkunde nachgeprüft

und dabei festgestellt, daß es zwei Urkunden mit der

Nummer 2375-PS gibt. Die eine Urkunde ist eine



Erklärung von Dr. Mildner, die nicht unter Eid erfolgt

ist. In dieser nicht beeidigten Erklärung befindet sich die

Stelle, die von der Staatsanwaltschaft meinem Mandanten

im Kreuzverhör vorgehalten wurde. In der gleichen

Nummer, im gleichen Affidavit, das beeidigt und auch

von Dr. Mildner ist, befindet sich diese Stelle über die

Einstellung Ribbentrops in der Judenfrage nicht. Aus

diesem Grunde habe ich mir von Dr. Best, der die

Bearbeitung der Judenfrage im Auftrage Ribbentrops

auch nach Angabe von Dr. Mildner durchgeführt hat,

dieses Affidavit Nummer 320 geben lassen, das ich

hiermit dem Gericht überreiche.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. HORN: Außerdem sind meinem Mandanten eine

Reihe von Urkunden im Kreuzverhör vorgelegt worden,

zu denen er sich nur ganz kurz äußern konnte, da es sich

um umfangreiche Dokumente handelte, die er zum

großen Teil vorher nicht gesehen hatte. Ich möchte das

Gericht bitten, noch einige kurze Erklärungen zu diesen

Urkunden von seiten meines Mandanten in Form eines

Affidavits, dem ich die Nummer Ribbentrop-Exhibit 321

gegeben habe, entgegenzunehmen.

Dann bitte ich, noch kurz zu einer Urkunde Stellung

nehmen zu dürfen. Es handelt sich um die Nummer

TC-75; TC-75 stellt eine Notiz Ribbentrops an Hitler dar.

Sie wurde eingereicht von der Staatsanwaltschaft in stark

verkürzter Form. Als ich sie das erstemal mir im Original

geben ließ, stimmte die Photokopie mit der Abschrift

überein, die die Staatsanwaltschaft hier vorgelegt hat. Als



ich mir dieselbe Nummer noch einmal geben ließ,

handelte es sich um eine Photokopie von neun Seiten.

Ich möchte mich inhaltlich auf diese Urkunde in meinem

Plädoyer beziehen. Um die Zeit des Gerichts nicht

unnötig in Anspruch zu nehmen, bitte ich, die

vollständige Nummer TC-75 überreichen zu dürfen.

Ich habe dann keine weiteren Anträge.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Horn! Sie haben diesem

letzten Affidavit keine Nummer gegeben.

DR. HORN: Ich habe der letzten Nummer TC-75 als

unsere Nummer Ribbentrop-Exhibit 322 gegeben,

322.

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Mit Erlaubnis des

Gerichts würde ich gerne die noch ausstehenden

restlichen Punkte meiner Beweisaufnahme erledigen. Es

handelt sich in erster Linie um den mir vom Gericht

genehmigten Zeugen Generaladmiral Boehm. Das Hohe

Tribunal wird sich erinnern, daß es mir gestattet war, daß

dieser Zeuge nachträglich, und zwar am Ende der

Beweisaufnahme vernommen wird. Ich habe inzwischen

nach vorheriger Rücksprache mit Mr. Elwyn Jones und

Sir David mir in Hamburg ein Affidavit von

Generaladmiral Boehm geben lassen, um, wenn möglich,

die Vernehmung hier zu sparen.

Ich habe das Affidavit Sir David und Mr. Elwyn Jones

vorgelegt, und Mr. Elwyn Jones hat mir gestern

nachmittag mitgeteilt, daß Sir David einverstanden ist

und auf das Kreuzverhör verzichtet, wobei ich mich



gleichzeitig verpflichtete, auf das Verhör zu verzichten

und mich mit der Vorlage, und in diesem Falle allerdings

dem Vorlesen des Affidavits begnüge. Ich glaube, Sir

David ist einverstanden.

Ich darf dieses Affidavit von Generaladmiral Boehm als

Raeder-Exhibit Nummer 129 überreichen. Es ist vor dem

Notar Dr. Sieveking in Hamburg am 13. Juni dieses

Jahres aufgenommen.

 

VORSITZENDER: Es ist nicht notwendig, es jetzt zu

verlesen?

 

DR. SIEMERS: Ich wäre in diesem Fall, Herr Präsident,

dankbar, wenn ich dieses Affidavit vorlesen könnte, weil

es einen außerordentlich wesentlichen Teil behandelt.

Das Hohe Gericht wird sich erinnern, daß ich...

 

VORSITZENDER: Aber ich habe Ihnen doch bereits

gesagt, Dr. Siemers... Sie können sich sicherlich auf die

wirklich wichtigen Teile beschränken und das, was

weniger wichtig ist, zusammenfassen. Wir können nicht

alle diese Dokumente verlesen lassen.

 

DR. SIEMERS: Das Hohe Gericht wird mir zugeben,

daß ich aus meinen sonstigen Urkunden außerordentlich

wenig vorgelesen habe. Wenn ich hier einen Teil vorlesen

wollte, so liegt es nur daran, daß die Britische Delegation

am Schluß des Kreuzverhörs zwei umfangreiche

Zusammenstellungen überreicht hat als GB-464 und

GB-465, das sind die Zusammenstellungen über das

Schlüsseldokument vom 22....



 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Sie können uns doch

sicherlich mitteilen, wovon dieses Affidavit handelt. Wir

würden dann im wesentlichen Bescheid wissen und dann,

dachte ich, könnten Sie unsere Aufmerksamkeit auf die

wichtigsten Stellen hinlenken. Wir verschwenden nur

Zeit, wenn Sie uns hier erzählen, was die Anklagebehörde

getan hat.

 

DR. SIEMERS: Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich

mißverstanden bin. Genau das war meine Absicht.

Von dem Affidavit unter Punkt I werde ich nichts

verlesen und lediglich referieren, daß es eine

Unterhaltung zwischen Raeder und General Boehm aus

dem Sommer 1939 gewesen ist, in der Boehm Raeder

darlegte, daß er sich wegen der politischen Entwicklung

Sorge mache und Großadmiral Raeder fragte, ob er,

Raeder, Hitler auf die großen Gefahren aufmerksam

gemacht habe und darauf, daß die deutsche Marine nicht

in der Lage sei, einen Seekrieg zu führen.

»Großadmiral Raeder erwiderte mir, daß er dies mehr als einmal Hitler

gegenüber vorgetragen habe und daß er seine Darlegungen an Hitler

abgeschlossen habe mit dem fundamentalen Satze, die Marine könne

in einem solchen Falle nichts anderes tun ›als in Schönheit sterben‹.«

Punkt II des Affidavits von Generaladmiral Boehm:

»Am 22. August 1939 hielt Hitler vor den Spitzen der deutschen

Wehrmacht eine Rede auf dem Obersalzberg. Ich war während der

ganzen Rede zugegen. Sie dauerte etwa 2 bis 2

1

/

2

Stunden. Die Rede

wurde im Arbeitszimmer von Hitler gehalten...«

Ich überspringe die nächsten Punkte und fahre fort:

»Ich habe die Rede«, die als Raeder-Exhibit Nummer 27 dem Gericht

vorgelegt ist, »mit absoluter Genauigkeit aufgezeichnet und kann unter

Eid bestätigen, daß sie in dieser Form gehalten ist; insbesondere

bestätige ich, daß alle schwerwiegenden und besonderen



Gedankengänge und Worte in meiner Aufzeichnung enthalten sind.

Dr. Siemers hat mir die von der Anklage vorgelegten Fassungen dieser

Rede, nämlich die Dokumente 798-PS und 1014-PS vorgelegt. Ich

habe meine Fassung jetzt mit diesen beiden Fassungen verglichen.«

Ich überspringe dann wieder einen Absatz:

»Ich erkläre unter Eid, daß die nachfolgend aufgeführten

Redewendungen in diesen Dokumenten von Hitler bei seiner Rede

teils überhaupt nicht, teils in anderer Form und in anderem Sinne

gebraucht worden sind:

Zu Dokument 798-PS. Bemerkung: Die nachfolgenden Zahlen der

Seiten stimmen mit der mir ebenfalls vorgelegten von Sir David

Maxwell-Fyfe eingereichten Zusammenstellung überein.«

Ich darf das Hohe Gericht daran erinnern, es ist die zehn

Seiten lange Zusammenstellung GB-464. Dort findet sich

der Satz:

»›Danach werden wir militärische Einzelheiten besprechen.‹

Stellungnahme: Dieser Satz ist nicht gebraucht. Militärische

Einzelheiten sind auch in 798-PS nicht gefolgt.

Zeile 7 bis 10:

›Ich faßte den Entschluß bereits im Frühjahr, dachte aber, daß ich

mich zunächst in einigen Jahren gegen den Westen wenden würde und

dann erst gegen den Osten.‹

Stellungnahme: Die Fassung meiner Aufzeichnung, Seite 1, Zeile 5 bis

8, ist unbedingt richtig. Insonderheit ist die Redewendung, daß Hitler

sich zunächst gegen den Westen wenden würde, auf keinen Fall

gebraucht worden.

Zeile 12 bis 14:

›Ich wollte zunächst mit Polen ein tragbares Verhältnis herstellen, um

zunächst gegen den Westen zu kämpfen.‹

Stellungnahme: Der Satz ist nicht gebraucht worden. Es gilt das

gleiche, wie vorher ausgeführt, daß Hitler auf keinen Fall eine Absicht,

gegen den Westen kämpfen zu wollen, zum Ausdruck gebracht hat.

Ich überspringe den nächsten Punkt; dann

Seite 2, Zeile 15 bis 18:

›Bei uns ist das Fassen von Entschlüssen leicht. Wir haben nichts zu

verlieren, nur zu gewinnen. Unsere wirtschaftliche Lage ist infolge

unserer Einschränkung so, daß wir nur noch wenige Jahre durchhalten



können.‹

Stellungnahme: Die Fassung in meiner Aufzeichnung, Zeile 21 bis 26

ist unbedingt richtig. Vor allem ist der Satz: ›Wir haben nicht...‹«

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Kommt es nicht darauf

heraus: Es gibt zwei oder drei Fassungen von dieser

Rede, und dieser Admiral sagt, daß seine Fassung richtig

ist. Das ist alles, was sich daraus ergibt. Ich meine, er hält

die anderen Fassungen nicht für richtig. Gut, der

Gerichtshof wird ohne Zweifel die drei Fassungen

miteinander und dann auch mit dieser eidesstattlichen

Erklärung vergleichen müssen. Aber was der Zweck oder

der Nutzen ist, es jetzt hier in dieser Phase vorzulesen,

weiß ich nicht.

 

DR. SIEMERS: Schon, danke schön, Herr Präsident.

Ich bitte, dann von den weiteren Ausführungen Kenntnis

zu nehmen. Ich darf nur noch darauf hinweisen, daß

ausdrücklich von Generaladmiral Boehm versichert wird,

daß der mehrfach hier zitierte Satz: »Ich habe nur Angst,

daß mir noch im letzten Moment irgendein

Schweinehund einen Vermittlungsplan vorlegt«,... daß er

ausdrücklich unter Eid erklärt, daß Hitler diesen Satz

nicht gebraucht hat. Und bezüglich Dokument 1014-PS

möchte ich lediglich den von der Anklage etwa sechs- bis

achtmal hervorgehobenen Satz vorlesen:

»Vernichtung Polens im Vordergrund. Ziel ist Beseitigung der

lebendigen Kräfte, nicht die Erreichung einer bestimmten Linie.«

Dazu sagt Boehm:

»Es ist nie von der Vernichtung Polens oder der Beseitigung der

lebendigen Kräfte des polnischen Volkes als solchem gesprochen

worden, sondern stets nur von dem Zerbrechen der militärischen

Kräfte.«

Im übrigen bitte ich, von den sehr genauen



Zusammenstellungen Kenntnis zu nehmen, weil sie

meines Erachtens eine große Bedeutung für die Frage des

Beweiswertes der Urkunden der Anklage haben.

Unter »III« hat Generaladmiral Boehm die Zeit

geschildert, in der er Kommandierender Admiral in

Norwegen war. Ich bitte, auch hiervon nur Kenntnis zu

nehmen. Es handelt sich hauptsächlich um den von

Raeder und Boehm geführten Kampf gegen Terboven,

gegen die deutsche Zivilverwaltung und um die

Bestrebungen, mit Norwegen zu einem Frieden zu

kommen.

Herr Präsident! Nach vielen Wochen ist dann auch jetzt

der Fragebogen Albrecht in der endgültigen Fassung

eingegangen. Ich habe ihn zur Übersetzung gegeben vor

mehreren Tagen, die Übersetzung aber noch nicht

erhalten. Der Fragebogen war genehmigt, ich überreiche

ihn als Raeder-Exhibit Nummer 128.

Ich bitte, auch von diesem Fragebogen im wesentlichen

Kenntnis zu nehmen.

Ich darf nur dazu erwähnen: Generaladmiral Albrecht

war lange Jahre einer der engsten Mitarbeiter von Raeder.

Er schied jedoch bereits 1939 im Oktober aus. Er kennt

die Einstellung von Raeder und kennt die Führung der

Marine in der ganzen Zeit von vor 1933 bis 1938. Auch

er bestätigt, daß Raeder fortgesetzt Hitler gewarnt hat

davor, es zu irgendwelchen Komplikationen kommen zu

lassen und daß Hitler immer wieder erklärt hat: Ich habe

die Sache in der Hand, ich lasse es zu keinem Kriege

kommen.

Von sämtlichen übrigen Punkten bitte ich, da das Gericht

dies so wünscht, Kenntnis zu nehmen.



Ich darf dann noch auf folgendes hinweisen:

Es steht noch ein Fragebogen von Generaladmiral

Schulze aus. Meine Bemühungen, diesen Fragebogen zu

beschaffen, datieren seit März 1946. Ich habe die Adresse

angegeben. Der Zeuge ist pensioniert und befindet sich

in Hamburg-Blankenese. Der Fragebogen ist zu meinem

Leidwesen bisher nicht in Hamburg eingegangen. Ich

wäre dem Hohen Gericht außerordentlich dankbar, wenn

es mir gestatten würde, unter diesen Umständen, wo ich

selbst keine Möglichkeit habe, die Sache zu

beschleunigen, diesen Fragebogen nachträglich

einzureichen. Ich weiß nicht, wann er eingehen wird. Er

ist inzwischen aus Gründen, die ich nicht verstehe, nach

Washington gesandt worden, ich hoffe aber, daß er

irgendwann wieder ankommt.

Ich habe dann als letztes, Herr Präsident, nur formal...

 

VORSITZENDER: Verzeihen Sie! Was meinen Sie

damit, der Fragebogen sei nach Washington geschickt

worden? Sagten Sie Washington?

DR. SIEMERS: Als letztes ist mir vom

Generalsekretariat mitgeteilt worden, daß der Fragebogen

nach Washington geschickt sei, und zwar deshalb, um

den Zeugen dort zu finden. Der Zeuge ist aber in

Hamburg-Blankenese. Ich habe leider keine Möglichkeit,

trotz meiner dreimonatigen Bemühungen, hierauf einen

Einfluß zu nehmen.

 

VORSITZENDER: Ohne Zweifel bemüht sich das

Generalsekretariat, den Zeugen zu finden. Welche Daten

haben Sie erwähnt? Sie haben den Fragebogen vor drei



Monaten vorgelegt? Wurde der Fragebogen nach

Hamburg geschickt oder wohin sonst?

 

DR. SIEMERS: Ich habe den Fragebogen...

 

VORSITZENDER: Sicherlich, Dr. Siemers, Sie sollten

dies wissen. Sie waren doch in diesen drei Monaten

ständig mit dem Generalsekretariat in Verbindung, und

Sie behaupten, es habe ihn nach Washington geschickt.

Sie sollten es wissen. Haben Sie ihm irgendeine Adresse

in Hamburg angegeben? Was ist Ihre Beschwerde?

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich wurde

mißverstanden. Ich habe mich nicht beschwert, sondern

ich habe den Sachverhalt geschildert, um zu zeigen,

warum der Fragebogen noch nicht da ist und gebeten,

daß ich den Fragebogen, wenn er wieder da ist, noch

einreichen darf, obwohl dann die Beweisaufnahme...

 

VORSITZENDER: Ich weiß, so sagten Sie bereits, aber

der Gerichtshof will wissen, wo der Fragebogen zuerst

hingeschickt worden ist und warum er nach Washington

geschickt wurde, und warum er nicht nach Hamburg

geschickt wurde und was Sie über die Tatsache, die

behauptete Tatsache, wissen, daß die Person, die den

Fragebogen beantworten sollte, in Hamburg wohnt?

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich bin selbst aus

Hamburg und habe mit dem Zeugen im November

vorigen Jahres bereits gesprochen und habe die Adresse

bei meinem ersten Antrag dem Generalsekretariat



bekanntgegeben. Vielleicht ist dann irgendein

Mißverständnis entstanden bei den weiteren Stellen, die

den Fragebogen vermittelten, die dann einen Mann

namens Schulze anderswo gesucht haben. Das ist

natürlich, da dieser Generaladmiral Otto Schulze heißt,

bei dem häufigen Namen durchaus denkbar. Ich

persönlich habe nur die Antwort bekommen, daß der

Zeuge gesucht wird und habe darauf meinerseits

geantwortet, daß der Zeuge nicht gesucht zu werden

brauche.

 

MR. DODD: Ich denke, den Gerichtshof wird es

interessieren zu erfahren, daß Dr. Siemers selbst erst vor

einigen Tagen aus Hamburg zurückgekehrt ist, und ich

glaube, daß er zwei oder drei Male dort war, seit er den

Fragebogen beantragt hat. Nun, wenn er weiß, wo sich

dieser Zeuge aufhält, hätte er doch dort nur zu einem

Offizier der Militärregierung zu gehen brauchen, seine

Fragen vorzulegen, sie beantworten zu lassen, um sie

dann zurückzubringen, und ich halte es für etwas unfair,

nun den Generalsekretär für diese Umstände zu tadeln.

 

DR. SIEMERS: Ich bedauere außerordentlich, daß Mr.

Dodd es für nötig hält, mir den Vorwurf der Unfairneß

zu machen. Mir ist gesagt worden, daß ein Fragebogen

nicht durch mich an den Zeugen gebracht werden kann.

Den Fragebogen für General Albrecht, den habe ich jetzt

aus Hamburg mitgebracht, und zwar auf Bitte des

Generalsekretariats, weil lediglich die Eidesformel

versehentlich vergessen war. Es ist für mich eine

Selbstverständlichkeit, in einem solchen Fall mit dem



Generalsekretariat zusammenzuarbeiten. Wenn aber der

Fragebogen von mir eingereicht ist, verstehe ich nicht,

wie Mr. Dodd mir einen Vorwurf machen kann, wenn

ich den Fragebogen nicht mitbringe.

 

VORSITZENDER: Nun, das ist doch alles

Zeitverschwendung. Wir sollten lieber das

Generalsekretariat um einen Bericht ersuchen.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich glaube, ich wurde

immer noch nicht verstanden. Ich mache keinen

Vorwurf, sondern ich bitte um die Erlaubnis, daß ich den

Fragebogen nachträglich einreichen darf.

 

VORSITZENDER: Wir werden dies erwägen. Wir

werden keine Entscheidung treffen, bevor wir einen

Bericht darüber vom Generalsekretär über diese

Umstände gehört haben.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich darf dann nur noch

darauf hinweisen, daß mir zwei Anträge genehmigt

worden sind, die nicht vollständig zur Durchführung

kamen. Das eine ist der Antrag gewesen auf die Akten

der Britischen Admiralität betreffend die Planungen der

Alliierten in Skandinavien und Finnland. Ich möchte nur

rein formal feststellen, daß die dem Gericht bekannte

Antwort des Foreign Office vorliegt, und danach war die

Vorlage der Akten vom Gericht genehmigt, aber vom

Foreign Office abgelehnt worden. Ich möchte nur gerne,

da über diesen Punkt bisher nicht gesprochen worden ist,

daß dies formal klarliegt.



 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat, glaube ich, die

Mitteilung des Foreign Office.

 

DR. SIEMERS: Sie ist allerdings nicht von mir

eingereicht worden, infolgedessen wußte ich auch nicht,

unter welcher Nummer oder Exhibit-Nummer sie sich

unter den Gerichtsakten befindet. Wäre es möglich, daß

das Schreiben...

 

VORSITZENDER: Sie können ihm eine Nummer

geben, sicherlich. Geben Sie ihm die Nummer, die Sie für

richtig halten. Welche Nummer wollen Sie ihm geben?

 

DR. SIEMERS: Dann darf ich den Brief heute

nachmittag oder spätestens morgen früh als

Raeder-Exhibit Nummer 130 einreichen?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. SIEMERS: Ich habe dann noch die Bitte geäußert,

daß mir von Hitlers Buch »Mein Kampf« die Erstausgabe

zur Verfügung gestellt wird. Ich möchte auch hier nur

formal darauf hinweisen, daß sich, soweit ich orientiert

bin, das Generalsekretariat dankenswerterweise sehr

bemüht hat, es aber nicht gelungen ist, diese Erstausgabe

zu beschaffen. Ich darf daran erinnern, daß die Ausgabe,

auf die sich die Anklage stützt, aus dem Jahre 1933

stammt und infolgedessen keine Grundlage sein kann für

die Argumentation der Anklage hinsichtlich der Zeit vor

1933.



 

VORSITZENDER: Das ist eine Sache der

Argumentation.

 

DR. SIEMERS: Ja. Während meiner Abwesenheit sind

vier Urkunden überreicht worden von Sir David

Maxwell-Fyfe. Soweit ich feststellen konnte, sind diese

Urkunden, die sämtlich von Admiral Aßmann stammen,

eingereicht worden mit dem Bemerken, daß Admiral

Aßmann zum Stab von Großadmiral Raeder gehört. So

findet es sich auch mehrfach in den früheren

Protokollen. Ich möchte der Ordnung halber diesen rein

tatsächlichen Irrtum richtigstellen. Aßmann saß in einer

Abteilung für Geschichtsschreibung und hatte nichts mit

dem Stab von Raeder zu tun. Hiermit hängt zusammen...

 

VORSITZENDER: Haben Sie für diese Tatsachen, die

Sie behaupten, einen Beweis, und akzeptiert sie die

Anklagebehörde?

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, Sir David wird diese

Behauptung nicht bestreiten.

 

MR. DODD: Euer Lordschaft! Ich bin sicher, daß wir

das schon in der Beweisaufnahme hatten. Und wir

akzeptieren es, daß er in der marinegeschichtlichen

Abteilung des Oberkommandos der deutschen

Kriegsmarine war. Wenn ich »Stab« sagte, so meinte ich

den Stab im allgemeinen. Ich meinte nicht den

Operationsstab.

 



VORSITZENDER: Dann brauchen wir keine Zeit mehr

damit zu vergeuden.

 

DR. SIEMERS: Zu diesen vier Urkunden, D-879, D-881,

D-892 und D-854 darf ich nur auf einen Punkt

hinweisen, und ich hoffe, daß ich auch da mit Sir David

einig gehe. Sämtliche englischen Übersetzungen tragen

die Überschrift »Tagebuch...«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Es

handelt sich nur darum, wie diese Kompilation von

Admiral Aßmann genannt werden soll. Ich bin ganz

damit einverstanden, daß sie dieselbe Überschrift wie das

Original tragen.

 

VORSITZENDER: Gut...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dr. Siemers ist mit der

Überschrift »Tagebuch« nicht einverstanden und erklärt,

es sollte als ein Verzeichnis beschrieben werden. Euer

Lordschaft, ich lege keinen Wert darauf, als was es

bezeichnet wird.

 

VORSITZENDER: Was macht das aus? Wir wollen es

also Verzeichnis nennen. Ist das alles, was Sie vorbringen

wollen?

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Es ist insofern

wesentlich, als hier im Gerichtssaal sehr viele Tagebücher

unter der englischen Bezeichnung »Diary« vorgelegt

worden sind. Dann waren es effektiv Aufzeichnungen



aus der betreffenden Zeit.

 

VORSITZENDER: Sir David hat gesagt, daß er das

Wort »Diary« zurücknehmen will, und Sie können es

nennen, wie Sie wollen. Wirklich, es ist nur eine

Zeitverschwendung, solche technischen Punkte zu

erörtern. Sir David stimmt mit Ihnen überein und ist

bereit, das Wort »Diary« zurückzuziehen.

 

DR. SIEMERS: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, dann wollen wir nicht

mehr darüber reden.

 

DR. SIEMERS: Jawohl, ich bin völlig einig, Herr

Präsident. Die sonstigen sehr zahlreichen

Übersetzungsfehler habe ich, um die Zeit des Gerichts

nicht in Anspruch zu nehmen, nicht vorgebracht.

Bezüglich dieses Dokuments Aßmann wird man aus

meinem Plädoyer ersehen, wie wichtig der Punkt war.

Die übrigen Übersetzungsfehler habe ich, der Anregung

des Gerichts entsprechend, nur dem Gerichtssekretariat

mitgeteilt.

 

VORSITZENDER: Wenn bei der Übersetzung Fehler

unterlaufen sind, so kann die Sache über das

Generalsekretariat mit der Übersetzungsabteilung erledigt

werden.

Dr. Siemers! Es ist für einen Anwalt in Ihrer Stellung

sehr unpassend, derartige Erklärungen zu machen, für die

Sie überhaupt keinen Beweis haben. Sie wissen doch ganz



genau, daß im Falle einer behaupteten Fehlübersetzung

das Generalsekretariat mit der Übersetzungsabteilung in

Verbindung getreten ist, und diese Fehler dann korrigiert

worden sind. Und daß Sie in diesem Stadium des

Prozesses aufstehen und sagen, es gäbe viele

Fehlübersetzungen, überhaupt ohne Beweis, einfach auf

Ihre eigene Behauptung gestützt, ist ein äußerst

unpassendes Verhalten für einen Anwalt, und das ist die

Ansicht des Gerichtshofs.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich bitte sehr um

Entschuldigung, aber ich glaube dann, daß ich mich

wahrscheinlich nicht richtig ausgedrückt habe. Ich

brachte es nicht als Vorwurf vor, es ist nur bei vielen

Urkunden... ist es bei einem so großen Apparat nicht

verwunderlich, daß diese Fehler entstehen. Ich selbst

mache ja auch Versehen und Fehler. Ich bedauere, wenn

das falsch verstanden worden ist.

 

VORSITZENDER: Fehler kann jeder machen, und jeder

kann hinsichtlich von Übersetzungen verschiedener

Ansicht sein. Aber Sie selbst und alle anderen Mitglieder

der Verteidigung wissen, daß diese Fehler – falls es Fehler

sind –, wenn möglich, korrigiert werden, und Sie wissen,

wie das gemacht wird, und daher, wie gesagt, halten wir

es für sehr unpassend, aufzustehen und zu behaupten,

daß eine Menge von Fehlübersetzungen unterlaufen sind.

Ich will jetzt nichts mehr darüber hören.

Der Gerichtshof unterbricht jetzt die Sitzung.

 

[Pause von 10 Minuten.]



 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Haben Sie irgendwelche

Dokumente zum Beweis anzubieten?

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich hatte mit Schreiben

vom 1. Juli 1946 drei Affidavits eingereicht, nachdem ich

sie der Anklagebehörde vorher vorgelegt hatte Diese drei

Dokumente, die die Bezeichnung K-23, K-24 und K-25

führen sollen, bitte ich entgegenzunehmen, nachdem die

Anklagebehörde, wie mir Sir David mitgeteilt hat, gegen

die Vorlage Einwendungen nicht zu erheben hat.

 

VORSITZENDER: Sind sie noch in der Übersetzung,

oder sind sie bereits übersetzt?

 

DR. NELTE: Nein. Sie sind noch in der Übersetzung,

ich habe nur das Original dem Gericht eingereicht.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, dann werden wir sie als

Beweismittel annehmen und sie in Erwägung ziehen.

 

DR. NELTE: Vielen Dank.

 

VORSITZENDER: Dr. Kauffmann?

DR. KURT KAUFFMANN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KALTENBRUNNER: Herr

Präsident! Ich habe einige Fragebogen, die mir das

Gericht bewilligt hat. Die Originale habe ich hier mit

Nummern versehen und mochte sie jetzt überreichen.

Von der Übersetzungsabteilung habe ich gehört, daß die

Exemplare dem Gericht noch nicht vorliegen, aber ich



nehme an, daß sie in den nächsten Tagen noch dem

Gericht vorgelegt werden.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. KAUFFMANN: Ich möchte ganz kurz mit wenigen

Sätzen sagen, was der Inhalt dieser Dokumente ist, wenn

das Gericht es wünscht. Es sind also drei Dokumente, sie

betreffen denselben Sachverhalt, nämlich die Aussage des

Präsidenten des Genfer Roten Kreuzes, Professor

Burckhardt, ferner die Aussage von Dr. Bachmann, das

war ein Delegierter des Roten Kreuzes, und die Aussage

von Dr. Meyer, der ebenfalls ein Bevollmächtigter des

Roten Kreuzes war.

Und in diesen Dokumenten beschäftigen sich diese

genannten Zeugen mit den Unterredungen im März und

April 1945, die sie mit dem Angeklagten Kaltenbrunner

geführt hatten, ferner damit, daß aus diesen

Besprechungen heraus Abmachungen zustande

gekommen sind und diese Abmachungen dazu führten,

daß Tausende von französischen, belgischen und

holländischen Kindern, Frauen und so weiter in ihre

Heimat überführt werden konnten, daß Kriegsgefangene

entlassen wurden, daß Häftlinge aus

Konzentrationslagern zurückkehren durften, daß

Kaltenbrunner auch erlaubt hatte, das jüdische Lager

Theresienstadt zu besuchen und andere Lager mit

Medikamenten, Verpflegung und so weiter auszustatten.

Das alles ist in diesen drei Dokumenten niedergelegt im

einzelnen.

 



VORSITZENDER: Welche Nummern wollen Sie ihnen

geben?

 

DR. KAUFFMANN: Von Professor Burckhardt,

Kaltenbrunner Nummer 3; von Dr. Meyer und Dr.

Bachmann, Kaltenbrunner Nummer 4 und Nummer 5.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. KAUFFMANN: Ein weiteres Dokument ist der

Fragebogen des früheren Gauleiters von Oberösterreich,

Eigruber, Kaltenbrunner Nummer 6. Auch hierauf darf

ich nur Bezug nehmen. Unter anderem sagt dieser Zeuge,

daß das Konzentrationslager Mauthausen nicht von

Kaltenbrunner errichtet worden sei, wie die Anklage

behauptet hatte, und daß er für das Leben und den

ganzen Aufenthalt der Häftlinge in den Lagern nicht

verantwortlich sei. Das wird im einzelnen hier

auseinandergesetzt, daraus will ich nichts verlesen.

Das nächste Dokument ist der Fragebogen des Freiherrn

von Eberstein, Kaltenbrunner Nummer 7. Auch hieraus

verlese ich nichts. Vielleicht darf ich mit einem Satz nur

festhalten, daß dieser Zeuge bekundet, er wisse, daß die

Konzentrationslager Dachau und zwei Nebenlager nicht,

wie die Anklage behauptet hatte, ausgerottet werden

sollten in den letzten Monaten oder Wochen des Krieges,

sondern daß ein solcher Plan ausschließlich gefaßt

worden war von dem Münchener Gauleiter Gießler.

Ein weiterer Fragebogen betrifft die Aussage des Zeugen

Wanneck, Kaltenbrunner Nummer 8.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichts besonders



auf dieses Dokument lenken. Es ist ein umfangreiches

Dokument, ich verlese nichts daraus, aber ich glaube,

sagen zu können, daß dieser Mann besonders gut die

Person des Angeklagten kennt und seine gesamte

sachliche Arbeit im Verlaufe von vielen Jahren. Dieser

Zeuge war jahrelang selbst eine maßgebliche Person im

Auslandsnachrichtendienst. Er kennt die Einstellung

Kaltenbrunners zur Frage der Exekutive. Er bestätigt,

daß Kaltenbrunner mit Himmler damals vereinbart hatte,

er, Himmler, solle exekutiv tätig sein und er,

Kaltenbrunner, in der Hauptsache auf dem Gebiet des

gesamten Nachrichtendienstes.

Schließlich, Herr Präsident, habe ich zwei Dokumente,

über die noch nicht gesprochen worden ist. Das Gericht

müßte zunächst über die Erheblichkeit dieser

Dokumente entscheiden und darüber, ob ich berechtigt

bin, diese Dokumente vorzulegen. Es sind zwei kleine

Briefe, die ich bekommen habe. Der eine Brief ist ein

Schreiben des Bürgermeisters der Stadt Dachau vom 4.

April 1946. Das Gericht wird sich vielleicht daran

erinnern, daß im Laufe des Beweisverfahrens der Anklage

wiederholt davon gesprochen war, die Bevölkerung der

Umgebung habe Kenntnis von den Mißständen und so

weiter gehabt. Und dieser Mann, der jetzt von der

amerikanischen Behörde eingesetzt ist, bestätigt seine

Erfahrungen. Sie bedeuten nach meiner Auffassung eine

Widerlegung der These der Anklage.

Unmittelbar damit zusammen hängt ein Brief des

bekannten Pfarrers Niemöller vom 17. April 1946, der

auch in Dachau war.

 



MR. DODD: Herr Präsident! Wäre es nicht besser, wenn

wir zu der ersten eidesstattlichen Erklärung gehört

würden, bevor die eidesstattliche Erklärung von

Niemöller behandelt wird?

Wir haben gegen das Dokument des Bürgermeisters von

Dachau Einspruch erhoben, weil es nichts weiter als ein

Brief ist. Wir hatten nicht die Gelegenheit, Gegenfragen

vorzulegen oder ihn überhaupt zu befragen. Diese Briefe

laufen ein. Wenn wir alle Briefe vorlegen würden, die

einlaufen... wir haben tatsächlich ganze Stoße davon. Wir

erheben nicht gerne aus rein technischen Gründen

Einspruch, wenn es sich um etwas handelt, was dem

Gerichtshof wirklich nützlich ist. Andererseits sind wir

nicht der Ansicht, daß wir uns die Möglichkeit nehmen

sollten, die ganze Geschichte durch irgendwelche

Gegenfragen zu klären.

 

VORSITZENDER: Das bezieht sich auf Schwalber?

 

MR. DODD: Ja, Herr Präsident.

 

DR. KAUFFMANN: Ich habe nicht verstanden, Herr

Präsident, was Sie soeben gesagt haben.

 

VORSITZENDER: Was Herr Dodd gesagt hat war, daß

gegen das Dokument von Schwalber Einspruch erhoben

wird, weil man keine Gelegenheit hatte, ihm irgendwelche

Fragen vorzulegen, weder als Zeugen noch durch einen

Gegenfragebogen. Deshalb wurden Einwendungen gegen

die Vorlage des Dokuments in seiner gegenwärtigen

Form gemacht.



 

DR. KAUFFMANN: Ja. Ja. Ich weiß, daß es etwas

problematisch ist, aber das Gericht hat ja die Möglichkeit,

die Beweiskraft des Dokuments zu würdigen nach freiem

Ermessen. Vielleicht darf ich dem Gericht diese beiden

kurzen Dokumente einmal vorlegen. Die Anklage kennt,

soviel ich weiß, diese beiden Dokumente, denn sie

befanden sich in der Übersetzungsabteilung, und vor

einiger Zeit wurde mir von einem Vertreter der Anklage

gesagt, gegen diese Papiere würden wahrscheinlich

Bedenken erhoben werden. Deshalb habe ich auch

soeben gesagt, es müsse erst vom Gericht über die

Erheblichkeit der Dokumente entschieden werden.

 

VORSITZENDER: Gut, Dr. Kauffmann, der beste Weg

wird sein, daß der Gerichtshof das Dokument liest und in

Erwägung zieht. Wir werden das tun.

 

DR. KAUFFMANN: Sehr wohl, Herr Präsident, danke

schön.

 

MR. DODD: Ich möchte auch andeuten, daß unsere

Stellungnahme zu dem Schreiben Niemöllers dieselbe ist.

 

VORSITZENDER: Sie erheben also Einspruch gegen

beide, auch gegen Niemöllers Schreiben?

 

MR. DODD: Jawohl, aus denselben Gründen.

 

VORSITZENDER: Ja, sehr gut.

 



DR. OTTO PANNENBECKER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN FRICK: Herr Präsident! Es

steht noch die Antwort auf den Fragebogen von

Messersmith aus. Die Antwort ist inzwischen

eingegangen und auch bereits übersetzt, ich glaube

allerdings, daß sie dem Gericht noch nicht vorliegt.

 

VORSITZENDER: Können Sie es zum Beweis vorlegen

und ihm eine Nummer geben?

 

DR. PANNENBECKER: Das wollte ich auch tun. Ich

rechnete aber nicht damit, daß es heute sein würde,

deshalb habe ich die Nummer nicht im Kopf, und ich

weiß nicht, welche Exhibit-Nummer es ist. Ich bitte also,

die Nummer nachholen zu dürfen.

Ich habe es hier, ich reiche es dann ein als Frick-Exhibit

Nummer 14. Es ist die Antwort auf einen Fragebogen.

Die Antwort hält sich in dem Rahmen der Antworten,

die Messersmith auch gegenüber den Fragebogen anderer

Angeklagter gegeben hat. Ich werde im Plädoyer auf die

Fragen im einzelnen Bezug nehmen und brauche sie

nicht zu verlesen.

Sodann steht noch aus eine Antwort im Fragebogen von

Konrad. Ich bitte, diese Antwort einreichen zu dürfen,

sobald sie vorliegt.

 

VORSITZENDER: Das ist schon genehmigt worden,

nicht wahr? Und es liegt jetzt dem Zeugen vor?

 

DR. PANNENBECKER: Jawohl.

 



VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. PANNENBECKER: Danke schön.

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius.

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL, VERTEIDIGER FÜR

DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER: Herr

Präsident! Es sind noch einige Fragebogen nachzuholen.

Als Exhibit Nummer 15 übergebe ich den Fragebogen

Darré.

 

VORSITZENDER: Wessen Fragebogen war das?

 

DR. SERVATIUS: Darré, der Minister für Ernährung

und Landwirtschaft, Darré. Dieser Fragebogen befaßt

sich mit Dingen, die schon zum Teil hier Gegenstand der

Verhandlung gewesen sind. Ich mochte auf wenige

Gesichtspunkte hinweisen, nämlich auf die Frage, wie

war die Einstellung Sauckels allgemein, besonders

gegenüber, Himmler, gegenüber Himmlers Auffassung,

und er betont, daß hier ein schroffer Gegensatz zwischen

Himmler und Sauckel war. Er erwähnt dann einen Fall,

den er selbst auch gesehen hat, und zwar in einem Werk,

das Sauckel unmittelbar in Thüringen unterstand, und

sagt, daß dort die Freiheit der Arbeiter so groß war, daß

diese sich tagsüber noch bei den Bauern verdingten und

daß man also des Guten zuviel tat. Er spricht weiter von

einem Zusammenstoß, den Sauckel mit Himmler in

Gegenwart des Führers hatte über die Fragen der

Behandlung und sagt, daß Sauckel Himmler gegenüber



erklärt habe: Ich unterstehe ausschließlich dem Führer,

geschäftsmäßig dem Reichsmarschall und habe Ihnen

gegenüber mich nicht zu rechtfertigen!

Dann ist ein Fragebogen des Arbeitsministers Seldte

genehmigt, den ich als Exhibit Nummer 16 überreiche.

Es sind wenige Punkte, die ich herausheben mochte. Der

Zeuge nimmt Stellung zu den Funktionen Sauckels und

zu den Funktionen von Dr. Ley und sagt, daß Sauckel die

staatlichen Funktionen hatte, Ley die menschlich-sozialen

Funktionen, wie soziale Beaufsichtigung und Betreuung.

Dann befaßt er sich noch mit den Inspektionen und

Kontrollen und sagt, daß die Ämter Gewerbeaufsicht,

Unfallversicherung, Gesundheitswesen schon früher

bestanden hätten und weiter gearbeitet hätten unter der

Verantwortung des Arbeitsministeriums.

Es folgt dann der Fragebogen des Dr. med. Voß, den ich

als Exhibit Sauckel Nummer 17 überreiche. Ich will es im

Original nachreichen, ich kann es im Moment hier nicht

finden. Dieser Arzt war Lagerarzt und äußerte sich über

die Zustände der Lager, über die Besonderheiten nach

Luftangriffen und über die Betreuungstätigkeit durch die

Arbeitsfront. Er befaßt sich nicht nur mit den Lagern, die

er betreut hat, sondern weiß auch allgemein über die

Zustände anderer Lager Bescheid. Seine Aussage steht im

Widerspruch zu dem, was hier Dr. Jäger gesagt hat.

In gleicher Weise ist im nächsten Dokument, das ich als

Exhibit Nummer 18 vorlege, von Dr. Ludwig Scharmann

für ein anderes Gebiet ausgesagt. Der Zeuge gibt im

großen und ganzen die gleichen Auskünfte für seinen

Bereich, in dem er tätig war und steht ebenfalls in

schroffem Widerspruch zu dem, was hier der Zeuge Dr.



Jäger gesagt hat.

Damit sind die mir genehmigten Fragebogen

vorgetragen.

Ich habe nun noch eine Reihe von Dokumenten

beantragt, über die aber noch nicht entschieden ist. Es

handelt sich in der Hauptsache um Gesetze und andere

Bestimmungen, die ich noch zusätzlich überreichen

mochte.

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Der Gerichtshof

möchte, daß Sie sie jetzt vorlegen, denn der Gerichtshof

wünscht die Beweismittel der Verteidigung endgültig jetzt

und heute abzuschließen.

 

DR. SERVATIUS: Es ist ein Erlaß Sauckels über die

Heimbeförderung erkrankter und pflegebedürftiger

ausländischer Arbeitskräfte. Es ergibt sich daraus, daß die

erkrankten Arbeiter zurücktransportiert wurden und daß

Angestellte des Roten Kreuzes ihnen mitgegeben werden

mußten. Das Gesetz selbst befindet sich in der amtlichen

Sammlung, die bereits übergeben ist. Die

Exhibit-Nummer werde ich dann noch feststellen. In

dem Zusatzdokumentenbuch wird es dann Nummer 99.

Dann ein Dokument Nummer 100 aus dem

Reichsarbeitsblatt 1943, das auch bereits als Exhibit

übergeben ist. Es betrifft die Überprüfung der sanitären

Maßnahmen in den Lagern und befaßt sich mit den

Vorwürfen, die bezüglich dieser Unterbringung gemacht

worden sind.

Dokument 101 ist ein Merkblatt für beurlaubte

französische Kriegsgefangene bezüglich des erleichterten



Statuts der sogenannten Überführung in das zivile

Arbeitsverhältnis. Ich werde es auch noch überreichen

und dem Exhibit dann eine Nummer geben: Es ist

zunächst Dokument Nummer 101.

Es folgen dann als Dokumente 102 und 103 zwei

Gesetze, die in der amtlichen Sammlung des

Reichsgesetzblattes enthalten sind, nämlich die deutschen

Bestimmungen über die Arbeitspflicht. Das ist die

»Notdienstverordnung«, die ich als Dokument Nummer

102 überreichen werde, und die

»Dienstpflichtverordnung«, die als Dokument Nummer

103 im Nachtrag aufgenommen wird.

Ich fand in dem Dokument 4006-PS einige für mich

wesentliche Bestimmungen. Ich höre aber, daß sie von

der Staatsanwaltschaft vorgetragen werden sollen; ich

kann daher darauf verzichten.

Dann ist mir noch eine eidesstattliche Versicherung

zugegangen eines Grafen Spreti, der von Anbeginn des

Ostfeldzuges an als Werber im Osten tätig war. Sie befaßt

sich mit den Verhältnissen und sagt vor allen Dingen, daß

durch Sauckels Tätigkeit eine grundsätzliche Wandlung in

der Gesamtauffassung eintrat. Sie ist kurz, und ich halte

sie doch von besonderer Bedeutung, weil wir bis jetzt

noch keinen Werber in der Sache gehört haben.

Dann hätte ich vor, als Dokument Nummer 109 eine

Liste einzureichen, die...

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Bezüglich

dieser eidesstattlichen Erklärung wurde mir gesagt, sie

solle, da sie die Anklage überhaupt nicht gesehen hat, mit

demselben Vorbehalt angenommen werden, wie es in den



vorhergehenden Fällen gemacht worden ist.

 

VORSITZENDER: Ja, sicherlich. War die eidesstattliche

Erklärung, von der Sie sprechen, die des Grafen von

Spreti?

 

DR. SERVATIUS: Jawohl.

 

OBERST PHILLIMORE: Ja. Euer Lordschaft.

 

DR. SERVATIUS: Als Dokument 109 wollte ich eine

Liste aller Anordnungen Sauckels einreichen, damit man

einen Überblick hat über die große Sorgfalt, die er allen

möglichen Dingen zugewandt hat, also nur die Titel.

VORSITZENDER: Sehr gut. Sie haben der

eidesstattlichen Erklärung des Grafen von Spreti keine

Nummer gegeben.

 

DR. SERVATIUS: Sie bekommt in meinem

Dokumentenbuch die Nummer 108; ich werde ihr dann

noch eine Exhibit-Nummer geben in Zusammenhang mit

den anderen Dokumenten.

Als Dokument Nummer 110, 111 und 112...

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Geben Sie uns jetzt

nicht die Beweisstücknummern?

 

DR. SERVATIUS: Ich kann es jetzt nicht, weil ich die

Originale jetzt nicht hier habe und es zum Teil amtliche

Sammlungen sind, die bereits übergeben wurden.

 



VORSITZENDER: Aber sehen Sie, im Fall des

Angeklagten Sauckel wie in den Fällen aller anderen

Angeklagten sollten die Beweisstücke, die für ihn

eingereicht werden, mit fortlaufenden Nummern

versehen sein. Diese fortlaufenden Nummern sollten

vom Anwalt, der die Dokumente als Beweismittel

anbietet, selbst bestimmt werden. Es hängt nicht davon

ab, ob er die Originale vor sich hat.

 

DR. SERVATIUS: Dann kann ich eine Exhibit-Nummer

geben; für das Dokument 108 gebe ich die

Exhibit-Nummer 18.

VORSITZENDER: Welches ist es?

 

DR. SERVATIUS: Exhibit Nummer 18.

 

VORSITZENDER: Es wäre vielleicht am passendsten,

wenn Sie Ihre Beweisstücke sorgfältig durchgehen und

dem Generalsekretär eine genaue Liste der Nummern

Ihrer Beweisstücke geben würden.

 

DR. SERVATIUS: Jawohl. In dem Anhang sind dann

vorgesehen als Dokumente 110, 111, 112, drei Gesetze,

die sich mit der Stellung des

Reichsverteidigungskommissars befassen. Dieser ist

erwähnt worden in Zusammenhang mit dem

Arbeitseinsatz, und zwar ist der

Reichsverteidigungskommissar der Gauleiter, der ja hier

in der Sache Speer erwähnt wurde in Zusammenhang mit

der Rüstungsindustrie. Es sind lediglich die gesetzlichen

Unterlagen, damit sie zur Hand sind.



Ich habe dann noch nach der Verhandlung in der Sache

Speer eine eidesstattliche Versicherung der Zeugen

Hildebrand und Stothfang mir geben lassen, die hier

vernommen worden sind, und zwar zu der Frage,

inwieweit Sauckel die Anordnungen Speers zu befolgen

hatte und wie das Verhältnis der beiden Dienststellen

zueinander war. Die Staatsanwaltschaft hat noch nicht

dazu Stellung genommen, und ich glaube, es ist

zweckmäßig, wenn sie zunächst...

 

MR. DODD: Wir werden diese eidesstattliche Erklärung

gern vorlegen lassen. Wir haben keinen Einwand

dagegen. Wenn sie nämlich nicht von Dr. Servatius

vorgelegt worden wäre, beabsichtigten wir selbst, sie

anzubieten.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Natürlich hält es der

Gerichtshof für regelwidrig, daß ein Zeuge, der hier

hergerufen worden ist und Aussagen gemacht hat, der

auch im Kreuzverhör und im Rückverhör vernommen

worden ist, der auch von jedem anderen interessierten

Verteidiger kreuzverhört wurde, noch weitere Aussagen

machen dürfen soll; aber, wenn Sie beide damit

einverstanden sind, werden wir dies hier als einen

besonderen Fall zulassen.

 

MR. DODD: Ich glaube, Herr Präsident,

selbstverständlich anerkenne ich die Stellungnahme des

Gerichtshofs zur Frage, ob von solchen Personen, die

bereits vor dem Gerichtshof erschienen sind,

eidesstattliche Erklärungen eingereicht werden dürfen.



Was hier geschehen ist, war aber das, daß einige ziemlich

wichtige Dinge nicht behandelt worden sind, als der

Zeuge hier war. Ich glaube, der Gerichtshof wird sie sehr

nützlich empfinden für die Aufklärung der Lage

bezüglich Sauckel und Speer hinsichtlich ihrer relativen

und individuellen Verantwortlichkeit für dieses

Sklavenarbeiterprogramm. Sonst würde ich überhaupt

nicht darauf drängen. Ich glaube, der Gerichtshof wird es

nützlich finden.

 

DR. HANS FLÄCHSNER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SPEER: Herr Präsident! Ich würde

keine formalen Einwendungen gegen die Zulassung eines

solchen Affidavits erheben, wenn ich nicht im

vorliegenden Falle der Überzeugung wäre, daß mit der

Zulassung eines solchen Affidavits ein Fragenkomplex im

vorliegenden Falle angeschnitten wird, der weitere

Erörterungen erforderlich machen würde. Ich kenne das

Affidavit im Wortlaut erst seit heute morgen und habe

mich davon überzeugt, daß mindestens weitere

Nachprüfungen des Inhalts erforderlich werden. Ich

glaube deshalb, daß, wenn die Verhandlung möglichst

abgekürzt werden soll, man von der allgemeinen Regel

auch im vorliegenden Fall nicht abgehen sollte, wonach

Affidavits von Zeugen, die bereits hier vor Gericht

erschienen sind, nicht mehr zugelassen werden.

Besonders im vorliegenden Fall, wo ja durch Hinweis auf

die Veröffentlichung, auf die sich das Affidavit bezieht,

wenn diese Veröffentlichungen vorgelegt werden, der

Fall ganz klargestellt werden kann. Es ist also das

Affidavit gar nicht notwendig.



 

VORSITZENDER: Wollen Sie auf diesen Einspruch

antworten?

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Dieses Affidavit ist

tatsächlich eine Ergänzung der Bestimmungen aus dem

Dokument 4006, das die Anklage vorlegen will. Ich

wußte aber nicht, daß dies geschehen würde. Es handelt

sich hier praktisch um eine Frage, die aufgerollt worden

ist durch die Vernehmung Speers, nämlich um die

Bedeutung des Ministeriums Speer gegenüber der

Dienststelle Sauckels; wer von den beiden war die

mächtigere, welche hatte zu befehlen und welche hatte zu

gehorchen. Das wird sich aus den Dokumenten ergeben.

 

VORSITZENDER: Ja, aber Sie und die Anklagebehörde

hatten doch Gelegenheit, Speer, als er Zeuge war, im

Kreuzverhör zu vernehmen, und Sie hätten damals klären

können, was Sie klären wollten.

 

DR. SERVATIUS: Ja, nur waren mir die Verhältnisse

nicht bekannt damals.

 

MR. DODD: Herr Präsident! Ich mochte nicht weiter

darauf drängen, und sollte der Gerichtshof irgendwelche

Zweifel haben, so will ich nicht auf meiner Stellung

beharren. Ich glaubte, es würde von Nutzen sein, aber es

ist wirklich nicht wichtig, und sollten irgendwelche

Fragen darüber bestehen, so lassen wir es lieber.

 

VORSITZENDER: Gut. Der Gerichtshof ist der



Ansicht, daß es regelwidrig ist, neues Beweismaterial

durch eidesstattliche Erklärungen von einer Person

beizubringen, die bereits als Zeuge gerufen worden war.

Angesichts des Einspruchs des Anwalts für den

Angeklagten Speer kann der Gerichtshof das

Beweismaterial nicht annehmen.

 

DR. SERVATIUS: Ich ziehe es dann zurück.

Damit habe ich mein Beweismaterial vorgetragen. Es

steht noch aus der zugelassene Fragebogen des Zeugen

Letsch und der Fragebogen des Zeugen Bichenbach. Ich

habe keine Hoffnung, sie noch zu bekommen.

 

VORSITZENDER: Dr. Steinbauer?

 

DR. GUSTAV STEINBAUER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SEYSS-INQUART: Dr. Steinbauer

für den Angeklagten Dr. Seyß-Inquart.

Herr Präsident! Ich habe vorerst vier Urkunden

vorzulegen, die mir im Wege des Generalsekretariats

zugekommen sind, die vom Gericht genehmigt wurden

und auch der Staatsanwaltschaft bekannt, leider aber

noch nicht vollständig übersetzt sind.

Das erste Dokument sind Fragen und Antworten des

Direktors Dirk Hannema, Direktor des Boymans

Museums in Rotterdam, über die Frage der angeblichen

Plünderung von Kunstschätzen. Ich gebe diesem

Dokument die Nummer 108, und lege das englische und

niederländische Original vor.

Die nächste Urkunde ist eine Nummer der Zeitung

»Nieuwe Rotterdamsche Courant« vom 17. Mai 1942 im



Original und einer deutschen Übersetzung mit einer

Warnung hinsichtlich der Geiselerschießungen. Ich lege

dieses Dokument unter der Nummer 109 im Original

vor.

Das nächste Dokument ist ebenfalls eine Nummer dieser

Zeitung vom 10. August 1942 und beinhaltet ebenfalls

eine Bekanntmachung über Geiselerschießungen. Hier

möchte ich nur aufmerksam machen, daß diese

Bekanntmachung über Befehl des

Wehrmachtbefehlshabers General Christiansen erfolgt

und vom Höheren SS- und Polizeiführer Rauter

unterfertigt ist. Ich gebe ihr die Nummer 110.

Als nächstes Dokument, das mir erst gestern auf dem

Wege des Generalsekretariats zugekommen ist, und zwar

in einer Kopie, lege ich den Fragebogen des Generals der

Kavallerie von Kleffel vor. Derselbe war in der Zeit vom

27. März 1945 bis 8. April 1945 stellvertretender

Oberbefehlshaber der 25. Armee in Holland. Er bestätigt,

daß der Reichskommissar Seyß-Inquart in einem Brief an

den Führer um die Einstellung der Kämpfe zur

Vermeidung einer schweren Schädigung des Landes und

zur Vermeidung einer Hungerkatastrophe ersuchte. Ich

gebe diesem Dokument die Nummer 111 meines

Dokumentenbuches. Diese Urkunde wurde vom Gericht

zugelassen, und ich bitte, sie auch als Beweisstück

anzunehmen.

Heute wurden mir durch das Generalsekretariat zwei

Affidavits zugestellt. Das eine stammt von dem

ehemaligen Kommandeur des Verteidigungsbereiches

Scheveningen, namens Erwin Tzschoppe. Derselbe gibt

eine eidesstattliche Erklärung ab über das Verhalten des



Angeklagten hinsichtlich der Räumung des

Küstenabschnitts. Ich konnte mit Rücksicht auf die

Kürze der Zeit dieses Dokument und das folgende noch

nicht der Staatsanwaltschaft übergeben. Ich habe aber

von beiden Dokumenten die Staatsanwaltschaft bereits

benachrichtigt. Das zweite Dokument ist ebenfalls eine...

 

VORSITZENDER: Dr. Steinbauer! Diese Dokumente

sind, wenn ich richtig verstehe, der Anklagebehörde noch

nicht gezeigt worden.

 

DR. STEINBAUER: Nein.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Sie sind vom

Gerichtshof noch nicht genehmigt worden, und eine

Frage, die sich ergibt, ist: Sind sie sehr umfangreich? Ich

finde nämlich, daß die Übersetzungsabteilung mit sehr

langen Dokumenten überladen ist.

 

DR. STEINBAUER: Es ist ein kurzes Dokument, das

mir aber wichtig erscheint, weil es darstellt, wie sich der

Angeklagte in dieser schwierigen Situation der

holländischen Bevölkerung angenommen hat.

 

VORSITZENDER: Wenn es kurz ist und wenn Sie es

der Anklagebehörde vorlegen wollen, kann es übersetzt

und vorbehaltlich eines Einspruches zugelassen werden.

 

DR. STEINBAUER: Ja. Danke. Das gleiche gilt von dem

nächsten Dokument, das mir heute zugekommen ist. Es

ist dies ein Affidavit von Adalbert Joppich. Dieser war



der Präsident des Deutschen Obergerichts in den

Niederlanden. Er gibt eine ganz kurze Erklärung ab über

die Stellung des Angeklagten in Rechtsfragen gegenüber

der holländischen Zivilbevölkerung. Ich würde bitten,

auch dieses Dokument als Beweisinstrument zuzulassen,

und zwar mit dem gleichen Vorgang, daß ich es nämlich

der Staatsanwaltschaft in Abschrift respektive

Übersetzung vorlege.

 

VORSITZENDER: Welche Nummern haben Sie

gegeben?

 

DR. STEINBAUER: Die erste... Die Urkunde

Tzschoppe würde Nummer 112 und die von Adalbert

Joppich Nummer 113 erhalten.

Ausständig sind nur noch die vom Gericht zugelassenen

Affidavits Bolle, Dr. Reuter, Voelkers und

Lindhorst-Homan. Das Generalsekretariat und ich sind

bemüht, diese Affidavits herbeizuschaffen. Bis jetzt

konnte aber nur der Aufenthaltsort Bolles festgestellt

werden.

Zum Schluß möchte ich bitten, noch zwei kurze

Beweisanträge zuzulassen, die ich schriftlich gestellt habe.

Der erste betrifft die Beischaffung der Mitgliedskarte zur

NSDAP des Angeklagten, die ihm anläßlich seiner

Verhaftung abgenommen wurde und die sich bei seinen

persönlichen Dokumenten in Gerichtsgewahrsam

befinden muß. Ich habe schon vor einigen Monaten

darum gebeten; die Sache ist aber beiderseits außer

Evidenz geraten.

 



VORSITZENDER: Sicherlich; Sie wollen doch nicht

sagen, daß sie sich in Gewahrsam des Gerichtshofs

befindet. Sie meinen wohl, daß sie sich in Gewahrsam der

Militärbehörden befindet?

 

DR. STEINBAUER: Jawohl, der Gefangenenverwaltung.

 

VORSITZENDER: Gut. Dann kann sie zweifellos

wieder beschafft werden. Was war das andere

Dokument?

 

DR. STEINBAUER: Ja, Herr Präsident, dann wurde im

Kreuzverhör...

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Ich möchte

nicht die Zeit Eurer Lordschaft in Anspruch nehmen,

aber um die Mitgliedskarte hätte man doch schon vor

Monaten ansuchen können. Es liegt dies auf gleicher

Linie mit den Dokumenten, die der Verteidiger soeben

eingereicht hat. Wir haben sie nicht gesehen. Ich weiß

nicht, was die Mitgliedskarte beweisen soll, aber es wird

viel Mühe machen, sie zu beschaffen, genau wie diese

Dokumente der Übersetzungsabteilung viel Arbeit

verursachen.

 

VORSITZENDER: Warum ist die Mitgliedskarte

wichtig? Vermutlich weiß er, wann er Mitglied wurde.

Welche Erheblichkeit hat diese Mitgliedskarte?

 

DR. STEINBAUER: Ja. Sie ist deshalb wichtig, weil nach

dem Kriegsverbrechergesetz, das jetzt in Österreich



erschienen ist, alle Mitglieder, die eine Mitgliedsnummer

über 6500000 haben, nicht als sogenannte »alte

Kämpfer«, oder »illegal« erscheinen. Seyß-Inquart hat hier

im Zeugenstand erklärt...

 

VORSITZENDER: Das hat doch nichts mit diesem

Gerichtshof zu tun. Es mag dies in anderen Prozessen

und vor einem anderen Gerichtshof erheblich sein, aber

nicht vor diesem Gerichtshof.

 

DR. STEINBAUER: Ja. Nur insofern, als die

Anklagebehörde behauptet hat, daß er schon seit dem

Jahre 1931 Mitglied der NSDAP war. Ich meine, ich will

aber durchaus keine Schwierigkeiten machen, ich dachte

mir nur, daß sich die Mitgliedskarte vielleicht bei den

Habseligkeiten, die dem Gefangenen abgenommen

wurden, befindet und daß man nachschauen könnte.

 

VORSITZENDER: Ja. Aber verneint er denn, seit 1931

ein Mitglied gewesen zu sein?

 

DR. STEINBAUER: Ja. Er behauptet, erst am 13. März

1938 formales Mitglied geworden zu sein.

 

VORSITZENDER: O ja, formal, ich erinnere mich.

Aber er war schon viel länger Mitglied der

österreichischen Nationalsozialistischen Partei, wenn ich

mich recht erinnere.

 

MR. DODD: Wir geben ohne weiteres zu, Herr

Präsident, daß die Mitgliedskarte zeigt, daß er ein Mitglied



wurde und, soweit die Karte eine Rolle spielt, zu diesem

Datum. Ich bin sicher, daß die Karte das zeigen wird,

und wenn es dem Verteidiger behilflich ist, stimmen wir

gerne zu.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. STEINBAUER: Das letzte Beweismittel, um das ich

bitte, wäre folgendes: Im Kreuzverhör wurde eine

Urkunde vorgelegt, wo eine achtzehnjährige Schreiberin

der Polizei, namens Hildegard Kunze, bestätigt, daß mein

Klient die Sterilisierung holländischer Juden verursacht

habe.

Seyß-Inquart behauptet hierzu, nie an die Polizei direkt

geschrieben zu haben, wohl aber in drei persönlichen

Briefen an Himmler direkt Proteste gegen die

Behandlung der Juden gerichtet und in einem dieser

Schreiben auch über die Sterilisierung gesprochen zu

haben. Das dürfte den Anlaß dazu gegeben haben, daß

diese Zeugin das erwähnt. Vermutlich ist sie dadurch zu

ihrer Kenntnis gekommen, daß Himmler das Original

oder Abschriften dieser Briefe an das

Sicherheitshauptamt weitergegeben hat. Mein Klient hat

mich gebeten, ich möge in dieser wichtigen Frage den

Versuch machen, die Herbeischaffung dieser Briefe, die

er an Himmler geschrieben hat, zu beantragen zur

Widerlegung der belastenden Aussage der Zeugin

Hildegard Kunze. Ich verhehle nicht, daß es schwierig

sein dürfte, diese Briefe unter den vielen Dokumenten

des Sicherheitshauptamtes zu finden.

 



VORSITZENDER: Haben Sie dazu einen schriftlichen

Antrag gestellt?

 

DR. STEINBAUER: Ich habe den Antrag schriftlich

gestellt.

 

VORSITZENDER: Nennt er die Daten, wann die Briefe

geschrieben worden sind?

 

DR. STEINBAUER: Jawohl, alles, was ich feststellen

konnte über die Zeit und den Adressaten, habe ich in

dem Antrag festgehalten.

 

VORSITZENDER: Gut. Der Gerichtshof wird die

Angelegenheit in Erwägung ziehen, aber Sie verstehen,

daß eine solche Sache mit großer Arbeit verbunden ist.

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident! Ich verschließe

mich durchaus nicht den Schwierigkeiten, die mit

meinem Antrag verbunden sind. Sonst habe ich keine

weiteren Beweisanträge zu stellen.

 

VORSITZENDER: Wir werden die Sitzung jetzt

unterbrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird nächsten

Samstag keine öffentliche Sitzung abhalten und ebenso



nicht an den zukünftigen Samstagen, es sei denn, daß dies

besonders angekündigt wird.

Ja, Dr. Thoma?

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich habe gestern von

einem Affidavit des Reichshauptstellenleiters Dr. Heinz

Öppert gesprochen. Ich habe diese eidesstattliche

Versicherung nunmehr bekommen und habe bereits auch

mit Herrn Dodd Rücksprache genommen.

Ich bitte nun, diese eidesstattliche Versicherung vorlegen

zu dürfen. Herr Dodd hat keine Einwendung gegen die

Vorlage dieses Dokuments.

Darf ich aus dieser eidesstattlichen Versicherung einen

ganz kurzen Abschnitt verlesen?

 

VORSITZENDER: Könnten Sie uns sagen, wovon diese

eidesstattliche Erklärung handelt?

 

DR. THOMA: Ja, Herr Präsident. Dieser Dr. Öppert

hatte das Amt »Weltanschauliche Information« bei der

Dienststelle des Beauftragten des Führers für die

Überwachung der gesamten geistigen und

weltanschaulichen Erziehung der Partei. Er hat über

diese Tätigkeit, über dieses Amt gesagt, es handle sich

dabei fast ausschließlich um eine Berichterstattung und

Registrierung der Vorgänge auf diesem Gebiet. Ein

aktives Eingreifen in die Kirchenpolitik des Staates oder

der Partei wäre der Dienststelle auch dann nicht möglich

gewesen, wenn sie es gewollt hätte, da sie keine

Exekutivmöglichkeiten hatte. Zu den staatlichen und

Parteistellen, die in den Vorgängen auf diesem Gebiet



Anteil hatten, bestand ständig ein offener Gegensatz, ein

oft heftiger Gegensatz: Propagandaministerium und

Kirchenministerium, SD und Parteikanzlei. Die Verbote

weltanschaulicher Gruppen und Sekten, und Maßnahmen

gegen einzelne Geistliche erfolgten meines Wissens ohne

Kenntnis und Einfluß der Dienststelle durch SD oder

Gestapo.

Ich bitte das Gericht, von diesem Affidavit amtlich

Kenntnis zu nehmen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. THOMA: Exhibit-Nummer 51.

 

VORSITZENDER: Dr. Fritz für Fritzsche... Ist jemand

da, der Dr. Fritz vertritt?

 

DR. ALFRED SCHILF, STELLVERTRETENDER

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN

FRITZSCHE: Rechtsanwalt Schilf für den abwesenden

Dr. Fritz als Vertreter für Fritzsche.

Herr Präsident! Dr. Fritz hat am Montag noch einen

schriftlichen Antrag eingereicht, und zwar für zwei

Affidavits, die noch ausstehen von dem englischen

Journalisten Clifton Delmar und von dem seinerzeitigen

Schutzmachtvertreter in Berlin, Gesandten Feldscher,

jetzt in Bern. Beide Erklärungen sind noch nicht

eingegangen. Das Hohe Gericht wird gebeten, diese noch

später anzunehmen. Sonst habe ich dazu nichts zu sagen.

Weitere Anträge liegen nicht vor.

 



VORSITZENDER: Haben Sie... Ich konnte die Namen

des zweiten nicht hören. War es Feldscher?

 

DR. SCHILF: Gesandter Feldscher,

Schutzmachtvertreter, jetzt in Bern in der Schweiz.

 

VORSITZENDER: Sind diese eidesstattlichen

Versicherungen der Anklage vorgelegt worden?

 

DR. SCHILF: Nein, Herr Präsident, sie liegen noch gar

nicht vor. Sie sind noch nicht eingegangen.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe. Sind es eidesstattliche

Erklärungen oder Fragebogen?

 

DR. SCHILF: Es sind zwei Fragebogen, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Fragebogen, ich verstehe. Gut,

wenn also die Fragebogen beantwortet zurückkommen,

dann können sie der Anklagevertretung vorgelegt

werden, damit diese entscheidet, ob sie Gegenfragebogen

einreichen will, und dann können sie übersetzt und dem

Gerichtshof vorgelegt werden.

Dr. Schilf! Da war doch ein Antrag – ich bin nicht sicher,

ob er schriftlich oder mündlich war – bezüglich Schörner

und Voß und noch eines Mannes, deren Erklärungen von

der Anklagevertretung im Kreuzverhör benützt wurden.

Ich glaube, das waren eidesstattliche Versicherungen. Ich

bin allerdings nicht sicher, und da war, glaube ich, auch

ein mündlicher Antrag, diese Leute im Kreuzverhör zu

vernehmen. Wollen Sie dabei bleiben, oder haben Sie das



zurückgezogen?

 

DR. SCHILF: Herr Präsident! Der Antrag ist nicht

zurückgezogen. Er ist aber nur als Hilfsantrag gestellt

worden, nur für den Fall, daß die von der Sowjetischen

Anklagevertretung vorgelegten

Vernehmungsniederschriften – diese

Vernehmungsniederschriften scheinen mir nicht als

Affidavits angesehen werden zu können, sondern nur als

Vernehmungsniederschriften in einer mehr polizeilichen

Form – vom Hohen Gericht im vollen Wortlaut als

Beweisurkunden angesehen werden sollten. Dann kann

auf das Kreuzverhör der Zeugen nicht verzichtet werden.

Diese drei Urkunden sind bei der Vernehmung des

Angeklagten Fritzsche nur stellenweise, nur in kleinen

Teilen, dem Angeklagten vorgehalten worden. Er hat

dazu zu jeder Einzelheit...

VORSITZENDER: Was Sie sagen, ist also, daß, wenn

die Anklage nicht die ganzen Dokumente benützen will,

sondern nur die Teile, die dem Angeklagten Fritzsche im

Kreuzverhör vorgehalten worden sind, legen Sie keinen

Wert auf die Ladung dieser Personen Voß und Schörner

zum Kreuzverhör. Wenn aber die Anklage die ganzen

Dokumente vorzulegen wünscht, wollen Sie sie ins

Kreuzverhör nehmen. Ist das richtig?

 

DR. SCHILF: Jawohl, Herr Präsident, so ist es richtig

wiedergegeben.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie den Gerichtshof

ersuchen, die Teile in der Beweisaufnahme des



Angeklagten Fritzsche zu streichen, die sich auf diese

Erklärungen beziehen, oder meinen Sie einfach, daß Sie

die Zeugen Voß und Schörner ins Kreuzverhör nehmen

wollen, falls die Anklagevertretung nicht nur die Teile,

über die sie den Angeklagten ins Kreuzverhör genommen

hat, benützen will, sondern auch andere Teile?

 

DR. SCHILF: Herr Präsident! Wir wollen nur, falls das

Gericht die drei Vernehmungsniederschriften als Ganzes

als Beweisurkunden ansehen sollte, die Kreuzverhöre

führen.

 

VORSITZENDER: Ja, dann meinen Sie das, was ich

Ihnen zuerst vorhielt.

Gut, vielleicht wird uns der Anklagevertreter General

Rudenko sagen, ob er das gesamte Dokument vorlegen

will oder ob er schon genug davon vorgelegt hat.

 

GENERAL RUDENKO: Herr Präsident! Wie ich schon

bei der Vorlage dieser schriftlichen Aussagen dem

Gerichtshof mitgeteilt habe, sind die Protokolle dieser

Verhöre gemäß der in der Sowjetunion gültigen

Prozeßordnung niedergeschrieben worden.

Die Anklagebehörde wird nur die Teile verwenden, die

hier im Gerichtshof verlesen worden sind und nach

denen der Angeklagte Fritzsche einem Kreuzverhör

unterzogen worden ist.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Dann ist es also nicht

notwendig, diese Zeugen zum Kreuzverhör

herzubringen. Sehr gut.



 

DR. SCHILF: Jawohl, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Nun, damit ist der Gerichtshof am

Ende der Beweisaufnahme der Verteidigung angelangt

mit Ausnahme von zwei Zeugen, die hier sein sollten...

die hier sind und die für den Angeklagten Bormann

gehört werden sollen.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Darf ich für den

Angeklagten Speer eine Urkunde, die bereits übersetzt

und der Staatsanwaltschaft bekannt ist, nachträglich

überreichen? Es handelt sich um ein Führerprotokoll

vom 3. Januar 1943. Es erhält Speer-Exhibit Nummer 35.

Ich hatte es in das Verzeichnis, das ich dem Gericht von

den von mir überreichten Urkunden übergeben habe,

schon aufgenommen als Exhibit-Nummer 35. Es war nur

noch nicht übersetzt damals. Ich darf es jetzt

nachreichen.

 

VORSITZENDER: Ja, sicherlich.

Was ich sagen wollte war, daß wir nun am Ende der

Beweisaufnahme angelangt sind mit Ausnahme von

Fragebogen, die bereits zugelassen wurden, deren

Beantwortungen aber noch nicht eingetroffen sind.

Natürlich werden solche Fragebogen vorbehaltlich ihrer

Zulässigkeit erst genehmigt, wenn die Antworten

eingetroffen sind. Das gilt auch für alles

Affidavit-Ähnliche, was vom Gerichtshof zugelassen

worden ist. Im übrigen aber ist die Beweisaufnahme für

die Angeklagten mit Ausnahme der von Dr. Bergold



nunmehr abgeschlossen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich habe noch eine

Frage wegen eines Beweisantritts durch den Zeugen

Walkenhorst. Für den Fall, daß die Vernehmung nicht

zustande kommen sollte, habe ich noch ein Affidavit, das

ich mir hatte geben lassen. Ich nehme an, daß ich es

vorbringen kann, falls der Zeuge nicht vernommen

werden sollte. Es befaßt sich mit einer kurzen Frage,

nämlich mit dem Telephongespräch, das Sauckel

bezüglich der Räumung des Konzentrationslagers

Buchenwald geführt hat. Da war Walkenhorst

zufälligerweise der Sprecher auf der Gegenseite. Zu

dieser einen Frage habe ich ein Affidavit. Aber wenn der

Zeuge kommt, frage ich ihn natürlich.

Ich bitte, mir für den Fall, daß er nicht vernommen wird,

das offenzuhalten.

 

VORSITZENDER: Sie sprechen von Walkenhorst?

 

DR. SERVATIUS: Vom Zeugen Walkenhorst.

 

VORSITZENDER: Gut, er wird gleich verhört werden.

 

DR. SERVATIUS: Ich hoffe es.

 

VORSITZENDER: Aber... Ich glaube, er ist hier.

Ich habe eine Liste von Zusatzanträgen vor mir, glaube

aber, daß sie alle in den letzten zwei Tagen erörtert

wurden. Falls die Verteidiger noch irgend etwas

vorzubringen wünschen, so mögen sie das jetzt tun.



Gut, dann nehme ich also an, daß, wie gesagt, die

Beweisaufnahme für die Verteidiger abgeschlossen ist mit

Ausnahme von noch ausständigen Dokumenten,

Fragebogen und eidesstattlichen Versicherungen.

 

DR. MARX: Herr Präsident! Ich möchte mit Erlaubnis

des Gerichts noch drei Urkunden einführen, und zwar

handelt es sich dabei um folgendes:

Bei der Frage, welchen Einfluß die von dem Angeklagten

Streicher herausgegebene Zeitung auf das deutsche Volk

ausgeübt hat, ist von maßgeblicher Bedeutung, wie sich

die Auflage dieser Zeitung gestaltet hat und auf welche

Umstände es zurückzuführen ist, daß in einem gewissen

Zeitpunkt eine sehr erhebliche Steigerung eingetreten ist.

Ich habe mir nun die Aufgabe gestellt, aus der

Wochenschrift »Der Stürmer« aus dem Impressum

herauszuziehen, wie sich die Auflage gestaltet hat.

 

VORSITZENDER: Aber... Wir haben diesen Antrag

bereits vor uns gehabt und uns mit ihm befaßt. Und wir

haben ihn abgelehnt.

 

DR. MARX: Ja, Verzeihung, Herr Präsident, es handelt

sich um folgendes: Ich habe bei einer zufälligen

Durchsicht verschiedener Nummern dieser Zeitung

festgestellt, daß im Jahre 1935 eine sprunghafte

Steigerung festzustellen ist, und die Verteidigung möchte

den Beweis führen, daß diese Steigerung nicht auf eine

Nachfrage aus dem deutschen Volk zurückzuführen ist,

sondern hier hohe Parteistellen eingeschaltet wurden, was

zusammen mit einer neuen Verlagsleitung die Steigerung



auf das Dreifache herbeiführte. Es ist natürlich von

wesentlicher Bedeutung, ob eine Steigerung auf das

Dreifache auf die Nachfrage aus dem Volk

zurückzuführen ist oder ob, wie in diesem Fall, die

Deutsche Arbeitsfront sich eingeschaltet hat in Gestalt

des Dr. Ley und eine Werbe- und Sondernummer

herausgegeben wurde, die dann auf Betreiben des Dr. Ley

und unter Ausnutzung des riesigen Apparats der

Deutschen Arbeitsfront verbreitet wurde.

Das möchte ich unter Beweis gestellt haben, und ich bin

der Meinung, daß das für die Verteidigung von

Wichtigkeit sein muß.

Ich habe nach dieser Richtung, Herr Präsident, drei

Belege, und wenn es das Hohe Gericht gestattet, werde

ich eine Anweisung verlesen und bitten, sie als

Beweismittel einführen zu dürfen. Daraus ergibt sich, daß

Ley als Leiter der Deutschen Arbeitsfront an alle

Dienststellen der Deutschen Arbeitsfront die Weisung

gegeben hat, diese Sondernummer zu verbreiten und für

weitgehende Verbreitung in den Betrieben und so weiter

Sorge zu tragen. Denn es ist ja einer der wesentlichen

Punkte der Anklage, daß das deutsche Volk durch den

»Stürmer« und durch den Angeklagten Streicher

antisemitisch beeinflußt und dadurch dann später reif

gemacht worden ist für die Unterstützung der

Maßnahmen im Osten bis zur Massenvernichtung.

Ich bitte also, diesen Beweis noch zuzulassen und ihn für

erheblich erklären zu wollen.

 

VORSITZENDER: Sie sagten, Sie haben drei

Dokumente, das erste ist eine Anweisung von Ley?



 

DR. MARX: Ja, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Ja. Was sind die beiden anderen?

 

DR. MARX: Das eine ist ein Auszug aus dem »Stürmer«

vom Mai 1935, Nummer 18, in welchem es

folgendermaßen lautet:

»Der aus Berlin nach Frankreich geflüchtete Bernhardt schreibt im

›Pariser Tageblatt‹ vom 29. März 1935 unter der Überschrift

›Stürmerauflage auf das Dreifache gestiegen‹ folgendes:

›Die Unterstützung höchster Reichsstellen, die der Pornograph

Streicher bei Verbreitung seines ›Stürmers‹ erfährt, hat ihm innerhalb

noch nicht eines Jahres zu einer Steigerung der Auflage auf das

Dreifache verholfen. Während...‹«

 

VORSITZENDER: Warten Sie! Sie haben uns schon

gesagt, daß sich die Auflage des »Stürmer« verdreifacht

hat. Es ist unnötig, das alles zu wiederholen. Wir wollen

nur wissen, um welche Dokumente es sich handelt. Das

erste ist eine Anweisung von Ley, das zweite ist eine

Ausgabe des »Stürmer«. Was ist das dritte?

 

DR. MARX: Und das dritte ist eine Zusammenstellung

der Auflagen von Januar 1935 bis Mitte Oktober 1935

und daraus ergibt sich, daß innerhalb dieses einen Jahres

die Auflage von 113800 auf 486000 gestiegen ist. Das

wird wohl mir jedermann...

 

VORSITZENDER: Gut, das genügt. Mehr wollen wir

darüber nicht hören.

 

DR. MARX: Jawohl, also dann darf ich mir erlauben,



diese drei...

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Ich... Es

hängt ganz vom Gerichtshof ab, aber die Anklage von

ihrem Standpunkt aus hat keinen Einwand gegen die

Zulassung der Dokumente. Das erste Dokument scheint

den Angeklagten Streicher direkt mit einem der

Mitverschwörer in Verbindung zu bringen, es wäre

wirklich ein sehr wichtiges Dokument.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Dr. Marx, die drei

Dokumente werden zugelassen.

 

DR. MARX: Ich bitte dann, diese drei Dokumente als

Exhibit-Nummer 19, 20 und 21 einführen zu dürfen.

Verzeihung, Herr Präsident, wenn ich noch etwas

bemerken darf, die Sache hat sich deswegen so ergeben

und verzögert, weil ich selbst nichts davon wußte. Ich

habe das zufällig aus dem Impressum des »Stürmer«, was

mir vorher nicht bekannt war, entnommen und habe es

dann von meinem Standpunkt aus für beweiserheblich

gehalten. Ich bitte, das zu entschuldigen, daß es jetzt erst

vorgelegt wird.

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich habe natürlich keinen

weiteren Beweisantrag mehr zu stellen, aber ich bitte, eine

Frage, eine Rechtsfrage klären zu wollen: Es finden jetzt

zur Zeit in den Kommissionen andauernd

Vernehmungen statt zur Beweiserhebung hinsichtlich der

Organisationen. Dort werden Zeugen vernommen, die

wir hier nicht kennen, und es werden dort auch

Dokumente vorgelegt, die uns hier noch nicht



bekanntgeworden sind. Wir werden erst im Laufe der

nächsten Wochen von dem Ergebnis dieser

Beweisaufnahme bei den Organisationen Kenntnis

bekommen. Nun denken wir Verteidiger, die wir hier

tätig sind, an folgenden Fall: Es könnte sein, daß zum

Beispiel einer dieser Angeklagten durch eine neue

Zeugenaussage bei den Organisationen belastet wird oder

daß Dokumente vorgelegt werden, zu denen wir als

Verteidiger dieser Angeklagten unbedingt Stellung

nehmen oder vielleicht Gegenbeweise müßten anbieten

können. Nun sind wir damit einverstanden, daß die

Beweiserhebung hier geschlossen wird, wir möchten uns

aber natürlich die Möglichkeit vorbehalten, daß wir in

solchen Fällen eventuell auch das Ergebnis der

Beweisaufnahme bei den Organisationen erfahren.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wenn Sie sich die

Verfügung des Gerichtshofs sorgfältig ansehen wollen,

werden Sie finden, daß diese Angelegenheit vorgesehen

ist. Und sollte sich während der Verhandlung über die

Organisationen irgend etwas ergeben, was einen der

Einzelangeklagten auf irgendeine Weise wesentlich oder

direkt berührt, so steht es natürlich im Ermessen des

Gerichtshofs, den Verteidiger des betreffenden

Angeklagten in dieser Sache zu hören. Und ich glaube,

daß das in unserer Verfügung besonders erwähnt ist.

 

DR. SAUTER: Diese Anordnung ist uns bekannt,

selbstverständlich. Aber wir wollten nur darüber Klarheit

schaffen, daß diese Anordnung auch bestehen bleibt,

auch wenn hier die Beweisaufnahme geschlossen ist.



 

VORSITZENDER: Sicherlich.

Wünscht die Anklage irgendwelche Anträge zu stellen?

 

OBERST PHILLIMORE: Ich habe acht Dokumente

vorzulegen. Euer Lordschaft, es sind Dokumente, auf die

ich mich im Schlußplädoyer beziehen möchte, und

deshalb schlage ich vor, sie hier jetzt nur ihrer Natur nach

zu bezeichnen und sie sehr rasch dem Gerichtshof

vorzulegen. Ich habe hier eine Liste, die ich zuerst

einreichen werde.

 

VORSITZENDER: Sind es Dokumente, die noch nicht

vorgelegt worden sind? Es mag passend sein, ihre Natur

kennenzulernen.

OBERST PHILLIMORE: Ja, Euer Lordschaft, ich lege

sie als Gegenbeweis vor.

 

VORSITZENDER: Haben Sie eine Liste hier?

 

OBERST PHILLIMORE: Ja, Euer Lordschaft. Das erste

Dokument ist 1519-PS...

 

VORSITZENDER: Sind sie dem Verteidiger übergeben

worden?

 

OBERST PHILLIMORE: Nein, Euer Lordschaft. Ich

habe Abschriften hier.

Das erste Dokument, 1519-PS, enthält Anordnungen in

Bezug auf die Behandlung von sowjetischen

Kriegsgefangenen. Euer Lordschaft, das soll nicht



unbedingt zur Gegenbeweisführung dienen, aber dem

Gerichtshof ist ein Dokument EC-338 unter der

Bezeichnung USSR-356 vorgelegt worden. Dieses

Dokument ist ein Kommentar des Admirals Canaris zu

diesen Anordnungen, und Euer Lordschaft erinnert sich

vielleicht daran. Der Angeklagte Keitel hatte bestimmte

Bemerkungen darauf geschrieben, über die er im

Kreuzverhör vernommen wurde. Das stenographische

Protokoll vom 6. April 1946 vormittags (Band X, Seite

695) zeigt dies. Es erscheint angebracht, Euer Lordschaft,

daß die tatsächlichen Anordnungen und nicht nur der

Kommentar dem Gerichtshof vorgelegt werden sollte.

Euer Lordschaft, es handelt sich nun um GB-525, und

wie der Gerichtshof ersehen wird, ist es ein

Begleitschreiben Bormanns an die Gauleiter und

Kreisleiter zu dem von General Reinecke, dem Chef der

Kriegsgefangenenabteilung, unterzeichneten Schreiben

des OKW, und dann folgen die tatsächlichen

Vorschriften.

 

VORSITZENDER: Ist das nicht schon vorgelegt

worden?

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Man sagt

mir, nein. Es ist nur der Kommentar von Canaris zu

diesem Dokument vorgelegt worden. Es war

eingeschlossen... dieses Dokument war eingeschlossen in

dem Dokumentenbuch Keitels, aber es ist nicht formell

vorgelegt worden.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe. Sie meinen, es wird



GB...

 

OBERST PHILLIMORE:... 525, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Das zweite

Dokument, D-912, wird GB-526. Es ist dies eine Serie

von Rundfunkmeldungen deutscher Sender vom 6.

September bis zum 22. Oktober 1939. Diese wurden von

der British Broadcasting Corporation abgehört und

handeln von der »Athenia«.

Euer Lordschaft! Ich lege dieses Dokument mit Bezug

auf die Aussage des Angeklagten Raeder vor. Der

Gerichtshof wird sich erinnern, daß ihn, gemäß seiner

Aussage, der Artikel im »Völkischen Beobachter« vom

23. Oktober völlig überrascht hat; ich verweise auf das

stenographische Sitzungsprotokoll vom 17. Mai 1946,

vormittags (Band XIV, Seite 93).

Euer Lordschaft! Es bezieht sich meiner Ansicht nach

auch auf die vom Gerichtshof an den Angeklagten

Fritzsche gerichteten Fragen. Es bestätigt seine Aussage,

daß die Rundfunksendungen, die Winston Churchill für

die Versenkung der »Athenia« verantwortlich machten,

Anfang September begannen und den ganzen Monat

über andauerten. Tatsächlich, diese Rundfunksendungen,

wie der Gerichtshof sehen wird... Die erste war am 6.

September 1939. Vielleicht darf ich einen Satz von Zeile

2 vorlesen:

»...die deutsche Presse weist die Anschuldigungen der britischen

Presse, ein deutsches Unterseeboot habe die ›Athenia‹ versenkt,

zurück. Churchill hat in einer seiner ersten Amtshandlungen die



Versenkung der ›Athenia‹ angeordnet, um in USA antideutsche

Gefühle auszulösen.«

Ähnliche Rundfunkmeldungen anderer Sender wurden

am gleichen Tage und am 7., 11. und 25. September

durchgegeben. Die vom 27., die von General Rudenko

vorgelegt wurde, habe ich nicht. Dann ist noch eine da

von dem Angeklagten Fritzsche vom 1. Oktober und so

fort und eine Ansprache von Goebbels vom 22., dem

Tag, bevor der Artikel erschien. Euer Lordschaft, das

wird GB-526.

Das nächste Dokument, 3881-PS, ist ein Auszug aus dem

Sitzungsbericht des Volksgerichtshofs vom 7. und 8.

August 1944, als sieben Angeklagte wegen des Attentats

auf Hitler vor Gericht standen. Euer Lordschaft, ich lege

nur einen übersetzten Auszug vor, aber die Photokopie

ist vollständig.... Ich hätte sagen sollen, daß dem

Gerichtshof eine Übersetzung von bestimmten Auszügen

vorliegt, aber das Beweisstück selbst enthält das

vollständige Protokoll der Verhandlung. Euer Lordschaft,

ich...

 

VORSITZENDER: Wenn keine Übersetzung vorliegt,

können wir es nicht zum Beweis annehmen.

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Wir

beabsichtigen, uns nur auf die übersetzten Auszüge zu

beziehen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich erklärte das nur im

Interesse der Verteidiger, die vielleicht noch mehr sehen



wollen.

Euer Lordschaft! Ich lege dies gegenüber der Aussage

Jodls vor, daß deutsche Generale nur deshalb jetzt vor

Gericht stünden, weil britische Generale Befehle befolgt

hätten. Das steht im Sitzungsprotokoll vom 5. Juni 1946

(Band XV, Seite 419). Und die Stellen... Die Natur der

Stellen besagt, daß der Vorsitzende des Volksgerichtshofs

die von den Angeklagten vorgebrachte Verteidigung, es

wären Befehle von Vorgesetzten gewesen, ablehnte. Euer

Lordschaft, das wird GB-527.

Euer Lordschaft! Das nächste Dokument ist D-181, es...

ich lege es als GB-528 vor. Es ist ein Schreiben von

einem Gauleiter an die Gauamtsleiter, Gauinspektoren

und Kreisleiter über das Erbgesundheitsgesetz und die

Sterilisierung wegen Schwachsinns. Es ist ein wichtiges

Dokument in Bezug auf den Angeklagten Frick, und ich

lege es vor, da sein Anwalt erklärt hat, Sitzungsprotokoll

vom 24. April 1946, vormittags, (Band XII, Seite 180),

daß Frick keine Kontrolle über die politische Polizei hatte

und daß Himmlers Unterstellung unter ihn nur nominell

war.

Euer Lordschaft! Das Schreiben enthält eine Reihe von

Hinweisen für die Tatsache, daß die Verordnung... und

auch ihre Durchführung in den

Verantwortlichkeitsbereich des Angeklagten Frick fielen.

Euer Lordschaft! Das nächste Dokument ist ähnlicher

Natur, und ich schreibe es derselben Seite des

stenographischen Protokolls zu. Es ist M-151, und ich

lege es als Beweisstück GB-529 vor.

Es sind dies drei Schreiben über die Ermordung von

Geisteskranken in Heilanstalten. Das erste ist vom 6.



September datiert und von dem Direktor einer

Heilanstalt in Stetten i. R. an den Reichsjustizminister

gerichtet. Er spricht von dem Gefühl völliger

Rechtsunsicherheit in weiten Kreisen des Volkes

angesichts der vielen Todesfälle, die sich ereignen. Das

zweite Schreiben, datiert vom 10., ist ein Schreiben des

Justizministers, das den Empfang der Beschwerde

bestätigt und besagt, daß das Schreiben an den

Angeklagten Frick weitergeleitet wurde. Und das dritte

Schreiben vom gleichen Datum ist das Schreiben des

Justizministers an seinen Kollegen, das die Beschwerde

an diesen weiterleitet.

Euer Lordschaft! Das nächste Dokument bezieht sich auf

die gleiche Angelegenheit. Es handelt sich um M-152,

und ich lege es als Beweisstück GB-530 vor. Es besteht

aus vier Schreiben.

Das erste, datiert vom 19. Juli 1940, ist gerichtet an den

Angeklagten Frick als Reichsinnenminister und stammt

von Bischof Wurm, dem Landesbischof der

Württembergischen Evangelischen Landeskirche. Euer

Lordschaft! Es spricht wieder von der Menge von

Beschwerden, die er erhielt, und erörterte dann die

Abscheulichkeit der Praxis, die offenbar angewandt

wurde. Das zweite Schreiben vom 23. August ist ein

Schreiben an den Justizminister, das sich auf das an den

Angeklagten Frick gerichtete Schreiben bezieht. Das

dritte vom 5. September ist ein Schreiben an den

Angeklagten Frick, das ihn an das vorhergegangene

Schreiben vom 19. Juli erinnert, auf das noch keine

Bestätigung eingegangen sei.

Das nächste Schreiben vom 6. September ist ein



paralleles Schreiben wieder an den Justizminister.

Schließlich, am 11. September, auf der letzten Seite des

Dokuments, ist eine Aktennotiz des Justizministers, die

besagt, daß ein Beamter des Ministeriums den Dekan des

Bischofs, wahrscheinlich den Dekan Keppler, informiert

hat, daß die Angelegenheit lediglich den Angeklagten

Frick angehe.

Euer Lordschaft! Das nächste Dokument, D-455, lege

ich als GB-531 vor. Es ist eine Broschüre... das nächste

Dokument, Euer Lordschaft, ist eine von der

Militärregierung herausgegebene Broschüre... von den

deutschen militärischen Behörden in Belgien. Sie stammt

aus den Akten des deutschen Kriegsministeriums, des

OKH, und ist betitelt »Belgiens Leistungen für die

deutsche Kriegswirtschaft«. Sie ist vom 1. März 1942

datiert.

Euer Lordschaft! Ich lege es vor angesichts der

allgemeinen Beweisführung, daß die deutsche Besatzung

wohlwollend war, und daß... Der Gerichtshof hat immer

wieder gehört, daß die deutsche Besatzung in den von ihr

besetzten Ländern viel Gutes getan hat. Dieses

Dokument ist eine graphische Illustration von der

Unrichtigkeit der Beweise aus dem Mund der

Verteidigung.

Euer Lordschaft! Ich darf dem Gerichtshof das

Dokument schnell erklären. Seite 3 ist eine graphische

Darstellung der Bevölkerungsziffern hinsichtlich der

gewerblichen Wirtschaft, die zeigt, daß über 50 Prozent

aller Werktätigen für Deutschland arbeiteten. Von den

1800000 Arbeitern und Angestellten in Belgien waren bei

der deutschen Wehrmacht und im deutschen Interesse



901280 eingesetzt.

Euer Lordschaft! Seite 4 zeigt eine vergleichende

Darstellung der Sklavenarbeiter zwischen Belgien,

Holland und Frankreich, ausgedrückt in Prozenten.

Euer Lordschaft! Seite 5 gibt die Produktionsziffern der

belgischen Beiträge für Deutschland.... Ich glaube, es ist

die siebente Zeile, die zusammenfassend besagt:

»Leistungen im Werte von 1,2 Milliarden Reichsmark.«

Auf Seite 6 ist ein Vergleich der belgischen

Steinkohlenförderung mit der des Ruhrgebiets desselben

Jahres.

Seite 8 zeigt einen Vergleich der Ablieferung von

Walzwerkerzeugnissen zum gesamten

Walzeisenverbrauch beim Bau des Westwalls.

Seite 9, Zement; Seite 10, Textilien; Seite 11, Metalle.

Da ist eine Feststellung, die über das, was

herausgenommen wurde, zusammenfassend sagt: »Diese

Ergebnisse konnten nur durch Ausschöpfung der letzten

Reserven des Landes ermöglicht werden.«

Seite 12 zeigt eine Darstellung, wie die Metallsammlung

die einzelnen Personen belastete. Es ist ein Vergleich

zwischen Belgien, Holland und Frankreich.

Auf Seite 13 findet sich eine Erklärung bezüglich des

Beitrags zum Verkehr, und auf Seite 14 eine graphische

Darstellung.

Aus Seite 15 ersieht man, daß die Beiträge in Geld hoher

waren als das Einkommen sämtlicher belgischer

Lohnempfänger im Vorjahr.

Auf Seite 16 erscheinen Zahlen bezüglich der

Goldmenge, die zur Verwahrung in die Reichsbank

genommen wurde.



Seite 18 behandelt Aktien. Man sieht hier einen Vergleich

zum Aktienkapital der IG-Farben, 700 Millionen

Reichsmark im Vergleich zu den 800 Millionen

Reichsmark des IG-Farben-Aktienkapitals.

Dann ist da noch etwas über Rationen gesagt, was zeigt,

daß trotz der Einfuhr von Lebensmitteln von

Deutschland nach Belgien die Rationen dort die

niedrigsten von allen Westgebieten waren.

Und zum Schluß kann man aus der letzten Seite den

Wechsel ersehen in den belgischen Rationen im Vergleich

zwischen 1938 und der wohlwollenden Herrschaft der

deutschen Militärregierung im Jahre 1941. Euer

Lordschaft, das spricht für sich selbst.

Euer Lordschaft! Das letzte Dokument, D-524, ist eine

ähnliche Broschüre, die sich auf Frankreich bezieht. Sie

stammt aus derselben Quelle, und ich lege sie vor als

Beweisstück GB-532.

Euer Lordschaft! Wegen einer Störung in der elektrischen

Anlage war es mir leider nicht möglich, die Photokopien

dieser englischen Ausfertigung fertigzustellen, aber ich

werde sie später vorlegen. Jetzt lege ich nur die deutschen

Photokopien vor.

Euer Lordschaft! Ich lege sie vor, angesichts der Aussage

des Angeklagten Sauckel, Sitzungsprotokoll vom 29. Mai

1946, nachmittags (Band XV, Seite 63), daß die

Gesamtzahl der Zwangsarbeiter sich nicht auf mehr als

fünf Millionen belief. Euer Lordschaft! Auf Seite 8 und 9

dieses Dokuments wird der Gerichtshof die Zahl der

Sklavenarbeiter in Deutschland gegen Ende 1943 finden,

und dazu müssen noch die gezählt werden, die 1944 zur

Sklavenarbeit eingezogen wurden. Die Gesamtzahl



beträgt fast sieben Millionen, Euer Lordschaft, von

denen 1462000 Kriegsgefangene waren, so daß sich die

Zahl der Sklavenarbeiter damals auf etwas über fünf

Millionen belief, das heißt die Sklavenarbeitskräfte

ausschließlich der Kriegsgefangenen beliefen sich auf

etwas über fünf Millionen. Und dazu muß man noch, wie

gesagt, den Zuwachs von 1944 hinzuzählen.

Euer Lordschaft! Seite 8 zeigt Zahlen und vergleichende

Aufstellungen:

Männliche Zivilarbeiter 3631000

Kriegsgefangene 1462000

Frauen 1714000.

Und dann zeigt es die Verteilung auf die verschiedenen

Länder. Und dann Seite 9 zeigt eine Illustration in

Farben.

Euer Lordschaft! Der Rest der Broschüre gibt Zahlen an

darüber, was aus Frankreich herausgezogen wurde, sehr

ähnlich jenen im Falle von Belgien. Ich möchte dies dem

Gerichtshof nicht des längeren erklären, es sei denn, daß

er es wünschte.

Euer Lordschaft! Ich glaube, ich nannte bereits die

Nummer, es ist Beweisstück GB-532.

Euer Lordschaft! Das sind alle Dokumente, die ich

vorzulegen habe. Ich höre, daß auch mein Freund, Herr

Dodd, einige vorzulegen hat.

 

JUSTICE ROBERT H. JACKSON,

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Hoher Gerichtshof! Im Kreuzverhör des

Angeklagten Göring wurde ihm von uns das Dokument

3787-PS, US-782, vorgehalten. Es war das Protokoll der



zweiten Sitzung des Reichsverteidigungsrates. Göring

bestätigte die Echtheit des ihm im deutschen Text

vorgelegten Protokolls. Aber dieses Dokument war

damals noch nicht übersetzt, und daher waren wir nicht

in der Lage, in das Protokoll jene zahlreichen Teile des

Dokuments zu verlesen, die wir hinsichtlich seiner

Glaubwürdigkeit und seines Zeugnisses für wichtig

hielten und auch mit Bezug auf die Ableugnungen von

vielen anderen Angeklagten, daß sie etwas von der

Planung des Krieges gewußt hätten und daß sie wußten...

daran teilnahmen.

Ich möchte nun aus dem Protokoll den Teil verlesen, der

unseres Erachtens außerordentlich wichtig ist für die

Gedankenführung zur Entkräftung der Aussagen

mehrerer Angeklagter.

Zu oberst findet sich ein Begleitschreiben des

Oberkommandos der Wehrmacht vom 10. Juni 1939

betreffend die zweite Sitzung des

Reichsverteidigungsrates.

Es wurden einhundert Ausfertigungen hergestellt, unsere

Ausfertigung ist die vierundachtzigste. Das Dokument ist

als »Geheime Kommandosache« bezeichnet, und es

übermittelt im Namen des Oberkommandos der

Wehrmacht das beiliegende Papier unter anderen an die

folgenden Stellen. Ich erwähne nur jene Stellen, denen

wir Wichtigkeit beimessen:

An die Partei, den Stellvertreter des Führers, die erste

Ausfertigung; an den Chef der Reichskanzlei, an den

Ministerpräsidenten Generalfeldmarschall Göring, an den

Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der

Luftwaffe, an das Auswärtige Amt, an den



Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung, das

sind neun Ausfertigungen, einschließlich je einer für den

Reichsminister des Innern, für den Reichsjustizminister,

für den Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und

Volksbildung, an den Reichsminister für die Kirchlichen

Angelegenheiten und an die Reichsstelle für

Raumordnung.

Ausfertigungen gingen auch an den

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft einschließlich

der Ausfertigungen für den Reichswirtschaftsminister,

Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft,

Reichsarbeitsminister, Reichsforstmeister,

Reichskommissar für die Preisbildung, an das

Reichsfinanzministerium, das Reichsverkehrsministerium,

Reichsverkehrsministerium-Eisenbahnabteilung,

Reichspostministerium, Reichsministerium für

Volksaufklärung und Propaganda,

Reichsbankdirektorium, Generalinspekteur für das

Straßenwesen und die Wehrmacht, einschließlich von

neun Ausfertigungen für das OKH, fünf Ausfertigungen

für das OKM, den Reichsminister der Luftfahrt und

Oberbefehlshaber der Luftwaffe und an das

Oberkommando der Wehrmacht.

Eine Reihe anderer Ausfertigungen sind beigefügt.

Die Beilage ist das Protokoll über die zweite Sitzung des

Reichsverteidigungsrates, die am sechsten Tage, am 23.

Juni 1939 stattgefunden hat, ein Datum, das wir für

wichtig halten; Ort: großer Sitzungssaal des RLM,

Beginn: 11.10, Ende: 13.55. Vorsitz: Ministerpräsident

Generalfeldmarschall Göring, Teilnehmer: – ich erwähne

nur die, die wir für wichtig halten, denn die Liste ist sehr



lang – Stellvertreter des Führers, Chef der Reichskanzlei,

Dr. Lammers, von Ministerpräsident

Generalfeldmarschall Görings Stab: Staatssekretär

Körner, Staatssekretär Neumann, Ministerialrat

Bergbohm und verschiedene andere,

Generalbevollmächtigter für die Reichsverwaltung:

Reichsminister Dr. Frick, Reichsführer-SS Himmler,

General der Ordnungspolizei Daluege;

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft,

Reichsminister Funk, Reichsfinanzminister Graf

Schwerin von Krosigk; Reichsverkehrsminister und

Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen Dr.

Ing. Todt; Oberkommando der Wehrmacht,

Generaloberst Keitel, Oberst Warlimont und

Generalmajor Thomas; Oberkommando des Heeres,

Generalstab des Heeres, General der Artillerie Halder,

Oberkommando der Kriegsmarine, Großadmiral Dr. h. c.

Raeder, Reichsminister der Luftfahrt und

Oberbefehlshaber der Luftwaffe Generaloberst Milch

und Generalmajor Bodenschatz, die beide hier als

Zeugen erschienen sind.

Die Inhaltsangabe lese ich nicht.

Das Protokoll der Sitzung:

»A. Einleitung.

Der Ministerpräsident Generalfeldmarschall Göring betonte einleitend,

daß der RVR nach dem Willen des Führers das entscheidendste

Gremium im Reich für die Fragen der Kriegsvorbereitung ist. Nur die

wichtigsten RV-Fragen sind in ihm zu besprechen. Ihre

Durcharbeitung geschieht im Reichsverteidigungsausschuß.

Sitzungen des RVR werden nur zu unumgänglichen Entscheidungen

einberufen. Das Erscheinen der Chefs selbst ist geboten.

B. Menschenverteilung.

I. Der Vorsitzende gab für die Verteilung und den Einsatz der

Bevölkerung im Kriege folgende Richtlinien.



1.) Die Gesamtstärke der Kriegswehrmacht ist vom Führer bestimmt.

Sie umfaßt nur die Hälfte der tauglichen Wehrpflichtigen. Trotzdem

wird die Aufstellung Schwierigkeiten für die Wirtschaft, die

Verwaltung und den gesamten zivilen Bereich mit sich bringen.

2.) Die Aufstellung einer Menschenbilanz soll die Unterlage zur

Beurteilung der Frage bilden, wie der nach Abzug des

Wehrmachtsbedarfs verbleibende Bestand am zweckmäßigsten

eingesetzt wird.

3.) Von gleicher Bedeutung wie der Wehrmachtsbedarf ist derjenige

der Rüstungswirtschaft. Sie vor allem muß im Frieden materiell und

personell so organisiert werden, daß an Stelle eines Absinkens ihrer

Lieferungen mit Kriegsbeginn sofort eine Steigerung eintritt.

4.) Der Arbeitseinsatz in der entscheidenden Kriegsrüstung und für

den verbleibenden Zivilbedarf ist Hauptaufgabe des GBW.

a. Zur Kriegsrüstung gehören nicht nur die Erzeugungsstätten von

Kriegsgerät, sondern auch von Buna, Waffenbetriebsmitteln,

Hydrierungswerke, Kohlenbergbau usw.

b. (1) Aus ›kriegsentscheidenden‹ Betrieben, von deren Leistung der

Krieg entscheidend abhängt, können im allgemeinen unentbehrliche

und unersetzbare Fachkräfte nicht weggenommen werden, wenn nicht

Ersatz für sie vorhanden ist.

Der Kohlenbergbau ist die vordringlichste Arbeit. Jeder Arbeiter, der

für den Kohlenbergbau unentbehrlich ist, ist ›unabkömmlich‹.

Anmerkung: Der Kohlenbergbau ist schon jetzt zu einem

Schlüsselpunkt der gesamten Rüstung, des Verkehrs und des Exports

geworden. Wenn hier jetzt nicht die notwendige Arbeiterschaft zur

Verfügung gestellt wird, hört der wichtigste Exportanteil, die

Kohlenausfuhr, auf. Der Kohlenankauf in Polen entfällt. Die richtige

Menschenverteilung ist entscheidend. Um solche Schlüsselpunkte

richtig besetzen zu können, werden demnächst dem Führer

drakonische Forderungen vorgetragen werden, die noch im laufenden

Mob.-Jahr unter Umständen zu einer außerordentlichen

Kriegsbewirtschaftung führen werden, z.B. zur Außerbetriebsetzung

von Kraftwagen und zur Stillegung nicht lebenswichtiger Betriebe aus

Kohlenmangel.

Hinzu kommt die Kohlenversorgung Italiens und anderer Länder, wie

Skandinaviens (zur Erhaltung der deutschen Eisenversorgung).«

Ich lasse bestimmte Absätze, die für unsere



Argumentation nicht besonders wichtig erscheinen, aus

und gehe über zu Punkt 2, Seite 9 der englischen

Übersetzung.

»(2) Eine zweite Kategorie von waffenfähigen Arbeitern kommt nach

Ausbildung der Ersatzkräfte während des Krieges zur Truppe.

Vorbereitende Umschulung und Einschulung von Arbeitskräften in

großem Ausmaße spielt eine ausschlaggebende Rolle.

(3) Der Ersatz der Masse der Wehrpflichtigen, sonstigen Arbeiter,

auch durch eine erweiterte Zahl eingewiesener Frauen, muß

vorbereitet sein. Hinzukommen werden Kriegsbeschädigte.

(4) Die weibliche Arbeitspflicht im Kriege ist von entscheidender

Bedeutung. Es ist notwendig, in ganz großem Maße an die Ausbildung

der Frauen in kriegswichtigen Arbeiten zum Ersatz und zur Ergänzung

der männlichen Arbeitskräfte heranzugehen.

d.) Zur Vermeidung von Unordnung bei der Mob. werden die

bearbeitenden Personen in kriegswichtigen Sparten, z.B. Verwaltung,

Verkehr, Polizei, Ernährung, zunächst belassen. Nötig ist,

Dringlichkeit und Wertmäßigkeit festzustellen.

e.) In dieser Weise ist im Zuge des bei allen europäischen Völkern

vorgesehenen zivilen Hilfsdienstes zur Gewinnung und Erhaltung

eines Vorsprungs in den entscheidenden ersten Wochen eines Krieges

durch eine sichere klare Organisierung anzustreben, daß womöglich

jeder deutsche Mensch im Kriege nicht nur seine Mob.-Beorderung

hat, sondern auch auf seine Kriegstätigkeit sorgfältig vorbereitet ist.

Die Arbeitsstätten müssen für die Ersatz- und Verstärkungskräfte

eingerichtet sein.«

Ich überspringe den Text bis zu Seite 10 unten:

»6.) Der GBW wird beauftragt, diejenige Arbeit, welche den

Kriegsgefangenen, den im Gefängnis, Konzentrationslager und

Zuchthaus verbleibenden Menschen zu übertragen ist, festzulegen.

Die Konzentrationslager werden nach Angabe des Reichsführers-SS

im Kriege stärker belegt werden. Die 20000 Insassen werden

vornehmlich in Werkstätten innerhalb der Konzentrationslager

beschäftigt.

IV. Staatssekretär Dr. Syrup, RAM, trug über den Arbeitseinsatz im

Mob.-Falle und die Menschenbilanz für den Krieg vor.«

Das scheint etwas detailliert zu sein; aber ich halte es für



sehr wichtig, um die Totalität der Mobilisierung zu

zeigen, die viele Monate vor Kriegsbeginn geplant war

und darauf deutet, wie wir argumentieren, daß viel

größere Kriegsvorbereitungen getroffen waren, als für

eine bloße Reiberei mit Polen.

»7.) Die versuchsweise aufgestellte zahlenmäßige Menschenbilanz

konnte nur einen ganz vorbereitenden Charakter haben und nur

gewisse Richtlinien geben. Ausgegangen wurde von einer

Gesamtbevölkerung von 79 Millionen. Von ihnen stehen im Alter von

14 bis 65 Jahren 56,5 Millionen. Man kann auch auf Männer über 65

Jahre und auf Minderjährige von 13 bis 14 Jahren zurückgreifen. Von

den 56,5 Millionen fallen die Gebrechlichen und die Invaliden aus. Der

größte Teil der Gefangenen ist schon jetzt in der Wirtschaft

beschäftigt. Besonders groß ist der Ausfall von 11 Millionen Müttern

von Kindern unter 14 Jahren. Nach Abzug dieser Gruppen verbleibt

eine einsatzfähige Bevölkerung von 43,5 Millionen:

26,2 Millionen Männer, nach Abzug von 7 Millionen

Wehrmachtsangehörigen: 19,2. 17,3 Millionen Frauen, nach Abzug

von 250000 Krankenschwestern und so weiter: 17,1 für das gesamte

Wirtschafts- und zivile Leben Deutschlands. Der Vorsitzende

bezeichnete Frauen über 60 Jahre für nicht einsatzfähig.

8.) Die Zahl der augenblicklich beschäftigten Arbeiter und

Angestellten (

2

/

3

der Erwerbstätigen), verteilt auf die 20 großen

Wirtschaftszweige, beträgt ungefähr: 24 Millionen Männer (ohne 2

Millionen Soldaten), 14 Millionen Frauen.

9.) Über die Zahlen, die die Wehrmacht aus den einzelnen

Wirtschaftszweigen herausnimmt, lagen noch keine Ergebnisse vor.

Deshalb wurde geschätzt, was nach Einziehung der 5 Millionen

Soldaten den einzelnen Wirtschaftszweigen verbleibt.

Die vom Vorsitzenden angeregte genaue Feststellung der

Gestellungspflichtigen durch Umfrage ist im Gange. Solche Umfragen

sind nicht geheim, abgesehen von Zahlenmaterial und Formationen.«

Ich lasse den nächsten Punkt 10 aus, der unwichtig

erscheint.

»11.) Außer den augenblicklich beschäftigten 13,8 Millionen Frauen

können 3,5 Millionen noch unbeschäftigte Frauen zum Einsatz

gebracht werden, die durch die Volkskartei erfaßt werden.



Bei den Frauen würde eine Umschichtung von 2 Millionen zu erfolgen

haben: Z.B. können aus der Textil-, Bekleidungs-, keramischen

Industrie, aus Klein-, Handels-, Versicherungs- und Bankgewerbe und

aus der Zahl der Hausangestellten Frauen in die Landwirtschaft und in

die Metall- und chemische Industrie überführt werden.

12.) Der Arbeiternot in der Landwirtschaft, der etwa 25 % männliche

taugliche Arbeitskräfte entzogen werden, muß durch Frauen (2 für 1

Mann) und Kriegsgefangene begegnet werden. Mit den ausländischen

Arbeitern ist nicht zu rechnen. Die Wehrmacht wird gebeten.

Betriebsführer und Spezialisten, wie Melker, Traktorenführer (35 %

sind noch gestellungspflichtig) in größerem Umfange freizustellen.

13.) Der Vorsitzende betonte, daß Betriebsführer, Polizei und

Wehrmacht Vorkehrungen zum Einsatz der Kriegsgefangenen treffen

müssen.

14.) Im landwirtschaftlichen Sektor müssen noch

Entlastungsvorbereitungen für den Einzeleinsatz getroffen werden

durch Nachbarhilfe, geordneten Einsatz aller Maschinen und

Bereitstellung von Ersatzteillagern.

15.) Der Vorsitzende kündigte an, daß im Kriege aus den

Nichtwehrwirtschaftsbetrieben im Protektorat Hunderttausende in

Deutschland, in Baracken zusammengefaßt, unter Aufsicht eingesetzt

werden sollen, zumal in der Landwirtschaft. Hierüber wird Gfm.

Göring noch eine Entscheidung des Führers einholen.«

Ich lasse Punkt 16 aus.

Wenn ich bei der Vorlage dieses Dokuments bemerken

darf, dies scheint sehr in die Einzelheiten zu gehen, es

geschieht aber, um das Ausmaß der Vorbereitungen, die

bereits damals im Juni 1939 vollendet waren, aufzuzeigen.

»17.) a. Das Ergebnis des Unabkömmlichkeits- und

Sicherstellungsverfahrens gibt z. Zt. folgendes Bild: von 1172000

Unabkömmlichkeitsanträgen sind 727000 genehmigt, 233000

abgelehnt.«

Ich gehe dann weiter zu c., gegen Ende der Seite.

»Die Aufforderungen an das Ergänzungspersonal zur Dienstleistung

liegen bei den Arbeitsämtern gebündelt bereit.«

Die Sitzung geht dann weiter und befaßt sich mit

Produktionsprämien in Verbindung mit den Löhnen, und



ich gehe zu 21.), eine Einzelheit, die ich vorbringe, da sie

darauf hinweist, daß man einen langen Krieg erwartete.

»21.) Bei der Umschichtung der Arbeitskräfte ist Einarbeitung in den

neuen Betrieb wichtig, bei den Facharbeitern entscheidend, um

Rückschläge in den ersten Kriegsmonaten zu vermeiden. Nach Verlauf

von einigen Monaten muß auch ein Ersatz der meisten Facharbeiter

möglich sein.«

Jetzt komme ich zu V.

»Der GBW, Reichswirtschaftsminister Funk, nahm Stellung zur

Auswirkung der Menschenbilanz unter dem Gesichtspunkt der

Weiterführung der Wirtschaft.

24.) a. Nach den mündlichen Abmachungen mit dem OKW sind die

Unabkömmlichkeitsbestimmungen festgelegt und die

Unabkömmlichkeitsbescheinigungen ausgegeben worden.«

Ich gehe über zu Punkt 25.), Seite 15.

»25.) Auf die Wünsche des Vortragenden hin, bei dem Abzug von

Arbeitern für die Werften der Kriegsmarine mehr Rücksicht auf

wichtige Teile der Industrie, besonders des Exports und von

Zeitungsbetrieben zu nehmen, verwies der Vorsitzende auf die vom

Führer befohlene Notwendigkeit, das Bauprogramm der Kriegsmarine

voll zu erfüllen.«

Ich komme zu dem langen Abschnitt VI.

»Der GBV, Reichsminister des Innern Dr. Frick, behandelte die

Menschenersparnis in der öffentlichen Verwaltung.

27.) Die Aufgabe ist in der Hauptsache ein Organisationsproblem wie

aus den, den Sitzungsteilnehmern vorgelegten Schaubildern: Behörden,

sowie Wirtschafts- und Sozialaufbau, ersichtlich, bestehen in der

Kreisinstanz ungefähr 50 Arten von Behörden unabhängig

voneinander – ein unmöglicher Zustand! Früher gab es im Staat zwei

Säulen, den staatlichen Beamtenapparat und die Wehrmacht. Mit der

Machtergreifung sind die Partei und die ständigen Organisationen

(Reichsnährstand usw.) hinzugekommen, mit ihrem Apparat von oben

bis unten hin. Dadurch vervielfachte sich die Zahl der öffentlichen

Stellen und Behörden. Das erschwert den öffentlichen Dienst.

28.) Seit dem Kriege haben sich die Aufgaben ungeheuer vermehrt.« –

Aus dem Zusammenhang geht hervor, daß damit der vorhergehende

Krieg gemeint war. – »Die Organisierung des totalen Krieges erfordert

natürlich viel mehr Kräfte, auch in der öffentlichen Verwaltung, als



1914. Aber es ist eine Unmöglichkeit, daß sich dieser Apparat seitdem

um das 20- bis 40fache in der unteren Instanz allein vermehrt hat.

Deswegen strebt der RdJ die Einheit der Verwaltung an.«

Eine kleine Konferenz... eine kleine Kommission wurde

geschaffen. Ich lese Punkt 29.) vor, im Zusammenhang

mit der Behauptung Görings, daß sie aufhörten zu

funktionieren:

»29.) An Stelle weiterer Erörterungen vor dem versammelten großen

Gremium wird die Bildung einer kleinen Kommission empfohlen, die

zu positiven Vorschlägen kommt. Weitgehende Vorarbeiten sind

vorhanden.

Bemerkung des RVA: Die Kommission ist... eingesetzt worden.«

Punkt 30.)

»30.) Der Vorsitzende bat um Einreichung der

Kommissionsvorschläge. Es ist ein wichtiger Bestandteil für die

Vorbereitung des Krieges.«

Ich werde nun zu dem großen Unterabschnitt C

übergehen, der über die Bemühungen berichtet, die

Leistungsfähigkeit des Transportwesens zu erhöhen,

beginnend mit der Entgegennahme eines Berichts des

Generalstabs des Heeres:

»31.) Die Prüfung der Aufmarscharbeit vor anderthalb Jahren ergab,

daß die Forderungen der Wehrmacht vom Verkehrswesen nicht voll

erfüllt werden konnten. Der Reichsverkehrsminister stimmte dieser

Feststellung zu. Das auf 4 Jahre sich erstreckende Programm wird für

den Abschnitt 1938 voraussichtlich im August 1939 zu Ende geführt

sein.

32.) Kurz nach Aufstellung dieses Programms traten Anforderungen

an die Wehrmacht heran, die sich gegenüber der bisherigen

Verwendung der Wehrmacht beim Beginn eines Krieges vollkommen

geändert haben. In kürzester Zeit mußten Truppen in einem bisher

nicht vorgesehenen Umfange an die Grenze herangeführt werden

können. Die Wehrmacht konnte durch organisatorische Maßnahmen

diese Forderungen erfüllen, die Verkehrsmittel nicht.

33.) Auf dem Gebiet des Verkehrs ist Deutschland z. Zt. noch nicht

kriegsbereit.«



Ich lege das folgende Detail vor, das die wiederholten

Aussagen verschiedener Zeugen widerlegt, die

Truppenbewegungen der Wehrmacht im Rheinland, beim

Anschluß und bei dem Rest, sogar bei der

Tschechoslowakei, seien Überraschungsbewegungen

gewesen:

»a. Bei den drei Unternehmungen 1938/39 war von einem eigentlichen

Aufmarsch nicht die Rede. Durch getarnte Maßnahmen wurden die

Truppen lange vorher in die Nähe der eigentlichen Aufmarschgebiete

herangeführt.

b. Diese Aushilfe versagt restlos, wenn man nicht den Termin

bestimmen und sehr lange vorher erfahren kann, sondern wenn

unerwartet und kurzfristig eine militärische Entscheidung gefordert

wird. Nach dem heutigen Stande ist das Transportwesen dann zur

Heranführung der Kräfte trotz aller Vorbereitungen nicht in der Lage.«

a. auf Seite 18 ist für meinen Zweck unwichtig, a. auf

Seite 18.

b. und c. zeigen Schritte, die unternommen werden

mußten, um diesem Mangel abzuhelfen.

Auf Seite 19 werde ich Punkt 38.) nicht verlesen. Er

zeigt, wie die Landstraßen von Osten nach Westen und

von Norden nach Süden bereitgemacht wurden.

Ich lese Punkt 39.):

»39.) Der Vorsitzende bemerkte, daß schon im Frieden gewisse

lebenswichtige Vorratslagerungen der Wirtschaft und Wehrmacht zu

den kriegswirtschaftlichen Zentren hinzuschieben seien, um nachher

Transporte zu ersparen.«

Ich gehe nun zu Punkt 41.), auf Seite 20.

»41.) Der Vorsitzende stellte zusammenfassend fest, daß diese Sitzung

in wichtigen Punkten die notwendige Klärung gebracht habe.«

Die Amerikanische Anklagevertretung hat noch einige

zusätzliche Dokumente, die Herr Dodd mit Erlaubnis

des Gerichtshofs vorlegen wird.

 



VORSITZENDER: Wir werden jetzt eine Pause

einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Wollen Sie noch andere

Dokumente vorlegen?

 

MR. DODD: Herr Präsident! Ich möchte Dokument

4006-PS vorlegen, die »Nachrichten des Reichsministers

für Bewaffnung und Munition«. Es handelt sich um ein

Dokument, von dem der Gerichtshof, glauben wir,

amtlich Kenntnis nehmen könnte. Es ist eine amtliche

Veröffentlichung. Es wird uns nützlich sein im

Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm zwischen

Sauckel und Speer, und es wird vorgelegt mit dem

Zweck, die Zweifel aufzuklären, die nach den Aussagen

von Sauckel und Speer aufgekommen sein können. Ich

glaube nicht, daß man es ganz verlesen muß. Es dürfte

genügen, es vorzulegen. Es wird US-902.

Dann möchte ich Dokument 1452-PS vorlegen. Das ist

eine Aktennotiz über eine Chefbesprechung beim

Amtschef des Wirtschaftsrüstungsamtes. Ich möchte nur

einen kurzen Auszug verlesen. Es ist Dokument 1452-PS

vom 24. März 1942. Es lautet:

»Chefbesprechung beim Amtschef.

Bericht Amtschef über Besprechung am 23. 3. bei Minister Speer mit

Milch, Witzell, Leeb.

Führer sieht Speer als sein Hauptorgan, seinen Vertrauensmann für

alle Wirtschaftsgebiete an. Speer hat heute allein etwas zu sagen. Er

kann Eingriffe in alle Ressorts nehmen. Er setzt sich auch jetzt bereits

über alle Ressorts hinweg.«

Den Rest des Dokuments wollen wir nicht zitieren. Ich



halte es nicht für notwendig, denn unser Zitat ändert

nichts an dem Wortlaut. Es wird Beweisstück US-903.

Wir haben hier auch einige Photographien, Herr

Präsident, sie werden im Hinblick auf den Angeklagten

Kaltenbrunner vorgelegt. Sie sind uns von unseren

Kollegen von der Französischen Anklagebehörde

übergeben worden.

Die erste ist F-894; sie wird Beweisstück US-904. Es ist

ein Bild, das Himmler zeigt, wie er irgend jemanden

beglückwünscht, Kaltenbrunner ist hinter ihm zu sehen.

 

VORSITZENDER: Wie sind sie identifiziert?

 

MR. DODD: Ich möchte es vorlegen... Es sind, dies

natürlich alles erbeutete Dokumente, aber... Sie meinen,

auf dem Bild, Herr Präsident?

 

VORSITZENDER: Nein, ich meine, sind sie erbeutet,

oder woher stammen sie sonst?

 

MR. DODD: Ja, ich nehme an, daß es alles erbeutete

Dokumente sind. Oh, ich sehe jetzt... es sind hier

eidesstattliche Versicherungen beigefügt, die ihre

Herkunft erklären. Hier, das erste ist von einem Mann

namens François Boix, er erklärt, daß er Photograph ist,

in Mauthausen interniert war und so weiter; er bezeugt,

daß diese Photographie aufgenommen wurde und so fort.

Ich glaube, das genügt... ich nehme wenigstens an, daß es

genügt für die Identifizierung dieses Bildes. Ich glaube,

jedes einzelne trägt eine ähnliche Erklärung.

Das nächste ist F-896, es wird Beweisstück US-905. Auf



der Rückseite des Originals ist wieder eine eidesstattliche

Versicherung von François Boix zu finden.

Das nächste ist F-897, das Beweisstück US-906 wird.

Dies ist ebenfalls mit einer eidesstattlichen Versicherung

des François Boix versehen und zeigt Kaltenbrunner und

Himmler und andere SS-Offiziere.

Und dann schließlich Dokument F-895, das Beweisstück

US-907 wird. Auf dieses Bild wollen wir die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs besonders lenken. Es

trägt auch eine Versicherung des François Boix,

Kaltenbrunner ist dort in der zweiten Reihe, Himmler

und Hitler genau in der Mitte zwischen Kaltenbrunner

und anscheinend Martin Bormann. Das Bild ist in einem

Konzentrationslager aufgenommen, nach den auf der

linken Seite des Bildes ersichtlichen Häftlingen zu

schließen.

Dann wollen wir ein sehr kurzes Affidavit vorlegen,

4033-PS. Wir bieten es als Beweisstück US-908 an. Es ist

eine Erklärung von Oswald Pohl, Pohl, vom 28. Mai

1946. Das Affidavit... der wesentliche Inhalt des

Affidavits lautet wie folgt:

»Ich kann mit Bestimmtheit aussagen, daß ich SS- Obergruppenführer

Ernst Kaltenbrunner gelegentlich einer dienstlichen Angelegenheit...«

 

VORSITZENDER: Einen Moment. War nicht Pohl als

Zeuge hier?

 

MR. DODD: Nein, Herr Präsident, er war nicht hier, er

war nicht vorgeladen. Das war Paul Emil Puhl, Puhl. Die

Namen sind ähnlich.

»... daß ich SS-Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner gelegentlich

einer dienstlichen Angelegenheit in Mauthausen daselbst im Kasino



vor dem Eingang zum Lager rechterhand gesehen und gesprochen

habe, u. zw. im Herbst 43 oder Frühjahr 44. Ich habe mit ihm dort am

gemeinsamen Mittagessen teilgenommen.«

Und dann noch eine eidesstattliche Erklärung, 4032-PS,

das Beweisstück US-909 wird. Ich denke nicht, daß es

notwendig ist, sie zu verlesen; sie ist übersetzt worden. Es

ist eine Aussage eines Karl Reif, Reif, in welcher dieser

sagt, daß er Kaltenbrunner entweder im Mai oder Juni

mittags, 1942, im Lager Mauthausen gesehen hat.

Das ist alles, was wir vorzulegen haben, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Wollen andere Anklagevertreter

irgendwelche Dokumente anbieten?

Dann können wir uns jetzt der Beweisaufnahme für den

Angeklagten Bormann zuwenden. Dr. Bergold, wollen

Sie Ihren Zeugen Kempka rufen?

 

DR. BERGOLD: Hohes Gericht! Ich rufe den Zeugen

Kempka.

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren vollen Namen

angeben, bitte!

 

ZEUGE ERICH KEMPKA: Ich heiße Erich Kempka.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir den folgenden Eid

nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]



 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. BERGOLD: Zeuge, in welcher Weise sind Sie

während des Krieges in der Umgebung Hitlers tätig

gewesen?

 

KEMPKA: Ich bin während des Krieges als persönlicher

Fahrer bei Adolf Hitler tätig gewesen.

 

DR. BERGOLD: Haben Sie in dieser Eigenschaft den

Angeklagten Martin Bormann kennengelernt?

 

KEMPKA: Jawohl, ich habe in dieser Eigenschaft

Martin, den Reichsleiter Martin Bormann, damals

kennengelernt als meinen indirekten Vorgesetzten.

DR. BERGOLD: Herr Zeuge! An welchem Tage haben

Sie den Angeklagten Martin Bormann zum letzten Male

gesehen?

 

KEMPKA: Ich habe den Reichsleiter, den damaligen

Reichsleiter Martin Bormann, in der Nacht vom 1. zum

2. Mai 1945 am Bahnhof Friedrichstraße, Weidendammer

Brücke gesehen. Reichsleiter Bormann, der damalige

Reichsleiter Bormann, frug mich, wie die allgemeine Lage

am Bahnhof Friedrichstraße wäre. Ich sagte ihm, daß es

kaum möglich wäre, dort am Bahnhof...

 

VORSITZENDER: Sie sprechen zu schnell; was hat er

Sie gefragt?

 



KEMPKA: Er frug, wie die Lage wäre, ob man dort am

Bahnhof Friedrichstraße durchkommen könnte. Ich sagte

ihm, daß es fast unmöglich wäre, da ein zu starker

Abwehrkampf wäre. Er frug dann weiter, ob es eventuell

mit Panzern möglich wäre. Ich sagte ihm, daß es nur auf

einen Versuch ankäme. Es kamen dann auch einige

Panzer und einige PSW-Wagen. An diesen wurden dann

kleine Trauben gebildet, an den Panzern. Die Panzer

schoben sich dann bis in die Panzersperre durch,

nachdem der Spitzenpanzer, wo der Martin Bormann

ungefähr Mitte des Panzers ging, auf der linken Seite

plötzlich einen Treffer bekam, ich nehme an mit einer

Panzerfaust aus einem Fenster heraus, und dieser Panzer

in die Luft flog. Gerade an der Seite, wo der Martin

Bormann ging, stieg plötzlich eine Stichflamme heraus,

und ich sah noch...

 

VORSITZENDER: Sie sprechen immer noch zu schnell.

Das letzte, was ich hörte war, daß Bormann in der Mitte

der Kolonne ging; ist das richtig?

 

KEMPKA: Jawohl, in der Mitte des Panzers, auf der

linken Seite. Martin... Dieser Panzer bekam, nachdem der

Panzer 40 bis 50 Meter durch die Panzersperre hindurch

war, einen Treffer, ich nehme an mit einer Panzerfaust

aus einem Fenster heraus. Der Panzer flog auseinander in

der Höhe, gerade dort, wo Martin... Reichsleiter Bormann

ging. Ich selber wurde von der Explosion und durch das

Entgegenfliegen einer Person, die vor mir ging – ich

nehme an, daß es der damalige Standartenführer Dr.

Stumpfecker war –, wurde ich auf die Seite geschleudert



und wurde besinnungslos. Als ich wieder zu mir kam,

konnte ich auch nichts sehen, ich war von der

Stichflamme geblendet. Ich kroch dann wieder zurück bis

zur Panzersperre und habe seitdem von Martin Bormann

nichts mehr gesehen.

 

DR. BERGOLD: Zeuge! Haben Sie Martin Bormann bei

dieser Gelegenheit in der sich entwickelnden Stichflamme

zusammenbrechen sehen?

KEMPKA: Jawohl. Ich sah noch eine Bewegung, die eine

Art Zusammenbrechen, man kann auch sagen, ein

Wegfliegen war.

 

DR. BERGOLD: War diese Explosion so stark, daß nach

Ihrer Beobachtung Martin Bormann dabei ums Leben

gekommen sein müßte?

 

KEMPKA: Jawohl, ich nehme bestimmt an, daß er von

der Stärke dieser Explosion ums Leben gekommen ist.

 

DR. BERGOLD: Wie war Martin Bormann damals

bekleidet?

 

KEMPKA: Martin Bormann trug einen Ledermantel,

eine SS-Führermütze und die Abzeichen eines

SS-Obergruppenführers.

 

DR. BERGOLD: Glauben Sie also, daß er, wenn er

damals verwundet gefunden worden wäre, an dieser

Bekleidung ohne weiteres als einer der führenden Männer

der Bewegung erkannt worden wäre?



 

KEMPKA: Jawohl.

 

DR. BERGOLD: Sie sagten, es ging neben Martin

Bormann oder vor ihm noch ein anderer Herr, nämlich

ein Herr Naumann vom Propagandaministerium?

 

KEMPKA: Jawohl, das war der ehemalige Staatssekretär

Dr. Naumann.

 

DR. BERGOLD: War der ungefähr in der gleichen Höhe

der Explosion?

 

KEMPKA: Nein, er war vielleicht ein bis zwei Meter vor

Martin Bormann.

 

DR. BERGOLD: Haben Sie von diesem Staatssekretär

Naumann in der Folgezeit noch etwas gesehen?

 

KEMPKA: Habe ich auch nichts mehr davon gesehen,

ebenso von dem Standartenführer Dr. Stumpfecker

nicht.

 

DR. BERGOLD: Sie sind damals zurückgekrochen?

 

KEMPKA: Jawohl.

 

DR. BERGOLD: Ihnen ist niemand anderes

nachgefolgt?

 

KEMPKA: Doch. Es war immer so, wenn man nach...



hinter dieser Panzersperre durchging, man immer ein

starkes Abwehrfeuer bekam. Es blieben nun jeweilig

einige liegen, und der Rest ging immer wieder zurück.

Die an dem Panzer gewesen sind, von denen habe ich

nichts mehr gesehen.

 

DR. BERGOLD: Hohes Gericht! Ich habe an diesen

Zeugen keine weiteren Fragen.

MR. DODD: Ich habe keine Fragen, Herr Präsident!

 

VORSITZENDER: Wollen die Verteidiger dem Zeugen

noch Fragen stellen?

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie viele Panzer waren in dieser Kolonne?

 

KEMPKA: Das kann ich im Augenblick nicht sagen, es

waren vielleicht zwei oder drei, es können auch vier

gewesen sein, aber mehr PSW-Wagen waren da,

Panzerschützenwagen.

 

VORSITZENDER: Wie viele waren es?

 

KEMPKA: Es kamen immer mehrere und fuhren auch

wieder welche weg. Die versuchten dort durchzubrechen,

das waren vielleicht einer oder zwei, die anderen haben

sich dann wieder abgesetzt, nachdem der Panzer in die

Luft geflogen war.

 

VORSITZENDER: Wo startete diese Kolonne?



 

KEMPKA: Das weiß ich nicht, die kamen... plötzlich

waren die da, ich nehme an, daß das Panzer waren, die

sich in die Stadtmitte abgesetzt hatten und ebenfalls nach

einem Ausbruch in südlicher Richtung suchten.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie sagten, daß sie plötzlich

da waren, wo, meinen Sie, daß sie waren? Wo sind Sie

mitgenommen worden?

 

KEMPKA: Ich bin nicht mitgenommen worden, sondern

ich bin von der Reichskanzlei...

 

VORSITZENDER: Gut. Wo stießen Sie auf sie? Wo

haben Sie sie zuerst gesehen?

 

KEMPKA: An der Weidendammer Brücke hinter dem

Bahnhof Friedrichstraße, dort sind die nachts

aufgekommen.

 

VORSITZENDER: Wo hat Bormann Sie zum erstenmal

gefragt, ob es möglich sei, durchzukommen?

 

KEMPKA: Das war an der Panzersperre hinter dem

Bahnhof Friedrichstraße an der Weidendammer Brücke.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie sagen, daß Sie ihn auf

der Straße trafen?

 

KEMPKA: Jawohl. Beim Auszug aus der Reichskanzlei

war der Martin Bormann nicht anwesend, er erschien erst



dort an der Brücke nachts zwischen 2.00 oder 3.00 Uhr.

 

VORSITZENDER: Sie haben ihn dort zufällig getroffen,

meinen Sie?

 

KEMPKA: Ich habe ihn dort nur zufällig getroffen,

jawohl.

 

VORSITZENDER: War irgend jemand mit ihm?

 

KEMPKA: Es war der Staatssekretär Dr. Naumann vom

Propagandaministerium bei ihm, ebenso Dr.

Stumpfecker, der als letzter Arzt beim Führer mit

anwesend war.

 

VORSITZENDER: Wie weit waren Sie von der

Reichskanzlei entfernt?

 

KEMPKA: Das ist... sind... bis zum... von der

Reichskanzlei bis Bahnhof Friedrichstraße vielleicht ein

Weg von einer Viertelstunde bei normalen Verhältnissen.

 

VORSITZENDER: Und dann sahen Sie, wie einige

Tanks und einige andere Panzerwagen heranrollten,

stimmt das?

 

KEMPKA: Jawohl, jawohl.

 

VORSITZENDER: Deutsche Panzerwagen und

deutsche Tanks?

 



KEMPKA: Jawohl. Deutsche Panzerwagen.

 

VORSITZENDER: Haben Sie irgend etwas mit den

Fahrern gesprochen?

 

KEMPKA: Nein, ich habe mich nicht mit den Fahrern

unterhalten, ich glaube, es war Staatssekretär, der

ehemalige Staatssekretär Naumann.

 

VORSITZENDER: Und Sie sind nicht in die Wagen

eingestiegen?

 

KEMPKA: Nein, wir sind nicht eingestiegen, weder

Staatssekretär Naumann noch Reichsleiter Bormann.

 

VORSITZENDER: Sie sind nur mitgegangen?

 

KEMPKA: Ich bin einfach mitgelaufen, jawohl.

 

VORSITZENDER: Und wo waren Sie mit Bezug auf

Bormann?

 

KEMPKA: Ich war hinter dem Panzer, ungefähr auf der

linken Seite hinter dem Panzer.

 

VORSITZENDER: Wie weit von Bormann?

 

KEMPKA: Das waren vielleicht drei bis vier Meter.

 

VORSITZENDER: Und dann traf ein Geschoß den

Panzer, stimmt das?



 

KEMPKA: Nein, ich glaube von einer Panzerfaust aus

einem Fenster heraus ist der Tank getroffen worden.

 

VORSITZENDER: Und dann sahen Sie eine

Stichflamme und wurden ohnmächtig?

KEMPKA: Jawohl. Ich sah dann plötzlich eine

Stichflamme, und im Bruchteil einer Sekunde sah ich

auch, wie der Reichsleiter Bormann und der

Staatssekretär Naumann eine zusammenbrechende und

wegfliegende Bewegung machten. Ich selbst wurde auch

im gleichen Moment mit weggeschleudert und verlor

anschließend die Besinnung.

 

VORSITZENDER: Und dann sind Sie weggekrochen?

 

KEMPKA: Als ich wieder zu mir kam, konnte ich nichts

sehen und bin dann weggekrochen und bin so weit

gekrochen, bis ich mit dem Kopf gegen die Panzersperre

stieß.

 

VORSITZENDER: Und wo sind Sie in dieser Nacht

hingegangen?

 

KEMPKA: Ich habe dann eine Zeitlang dort erst

gewartet, hatte mich dann noch bei meinen Fahrern

verabschiedet, die noch, einige, da waren, und bin dann...

in den Trümmern von Berlin habe ich mich dann

aufgehalten und bin dann am nächsten Tag aus Berlin

raus.

 



VORSITZENDER: Wo wurden Sie

gefangengenommen?

 

KEMPKA: Ich wurde in Berchtesgaden

gefangengenommen.

 

MR. BIDDLE: Wie weit waren Sie von dem Panzer

entfernt, als er explodierte?

 

KEMPKA: Ich schätze drei bis vier Meter.

 

MR. BIDDLE: Und wie nahe war Bormann von dem

Panzer entfernt, als er explodierte?

 

KEMPKA: Ich nehme an, daß er sich mit einer Hand

daran festgehalten hatte.

 

MR. BIDDLE: Gut, Sie sagen, Sie nehmen das an.

Haben Sie ihn gesehen, oder haben Sie ihn nicht

gesehen?

 

KEMPKA: Ich habe ihn nicht am Panzer selbst gesehen.

Um mit dem Panzer mitzukommen, hatte ich dasselbe

gemacht und hatte mich hinten am Panzer angehalten.

 

MR. BIDDLE: Hatten Sie gesehen, daß Bormann

versuchte, auf den Panzer aufzusteigen, bevor er

explodierte?

 

KEMPKA: Nein, das habe ich nicht gesehen, ich habe

keine Bemühung von Bormann gesehen, die andeutete,



daß er auf den Panzer aufsteigen wollte.

 

MR. BIDDLE: Wie lange vor der Explosion haben Sie

Bormann gesehen?

KEMPKA: Das hatte sich alles sehr kurz abgewickelt.

Noch währenddem ich mit Bormann mich unterhielt,

kamen die Panzer an, und wir sind dann anschließend

sofort durch die Panzersperre durch und nach 30 bis 40

Metern bekam der Panzer den Treffer.

 

MR. BIDDLE: Was meinen Sie mit »sehr kurz«?

 

KEMPKA: Ja... Während der Unterhaltung, es waren nur

einige Minuten vielleicht.

 

MR. BIDDLE: Und wie lange zwischen der Unterhaltung

und der Explosion?

 

KEMPKA: Das kann ich zeitlich nicht angeben, es war

aber sicherlich keine... zeitlich keine Viertelstunde,

vielleicht auch keine halbe Stunde, besser gesagt.

 

MR. BIDDLE: Waren Sie kurz vorher in der

Reichskanzlei?

 

KEMPKA: Ich bin abends gegen 9.00 Uhr aus der

Reichskanzlei heraus.

 

MR. BIDDLE: Haben Sie diese Geschichte jemals irgend

jemandem anderen erzählt?

 



KEMPKA: Ich bin deswegen mehrere Male vernommen

worden und habe auch diese Sache schon bereits

ausgesagt.

 

MR. BIDDLE: Und wer hat Sie verhört? Offiziere?

KEMPKA: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Von welcher Armee, von welcher

Nationalität?

 

KEMPKA: Ich bin von verschiedenen Offizieren der

amerikanischen Armee vernommen worden, das erstemal

in Berchtesgaden, das zweitemal in Freising, zum

drittenmal in Oberursel.

 

MR. DODD: Als Ergebnis des Verhörs durch den

Gerichtshof haben sich eine oder zwei Fragen ergeben,

die, wie ich glaube, an den Zeugen gestellt werden

sollten.

 

VORSITZENDER: Gewiß.

 

MR. DODD: Sie waren doch um 9.00 Uhr an jenem

Abend mit Bormann im Bunker der Reichskanzlei?

 

KEMPKA: Jawohl, gegen 9.00 Uhr abends habe ich ihn

zum letztenmal gesehen. Als ich mich von Dr. Goebbels

verabschiedete, sah ich auch Martin Bormann unten im

Keller, und dann sah ich ihn nachts, als nächstes, nachts

gegen 2.00 oder 3.00 Uhr.

 



MR. DODD: Nun, vielleicht haben Sie es bereits gesagt,

aber ich habe es nicht verstanden. Wo haben Sie ihn um

2.00 oder 3.00 Uhr nachts gesehen, bevor Sie mit ihm

zusammen mit den Panzern mitgegangen sind?

KEMPKA: Ich habe ihn vordem gesehen am Bahnhof

Friedrichstraße zwischen 2.00 und 3.00 Uhr nachts, und

vordem habe ich ihn zum letztenmal um 21.00 Uhr in der

Reichskanzlei gesehen.

 

MR. DODD: Das weiß ich. Haben Sie sich nicht mit

Bormann darüber unterhalten, wie Sie aus Berlin

entkommen könnten, als Sie gegen 9.00 Uhr abends den

Bunker in der Reichskanzlei verließen?

 

KEMPKA: Ich bekam meine Befehle von dem

damaligen Brigadeführer Milunke, ich bekam keine

direkten Befehle mehr von Reichsleiter Bormann.

 

MR. DODD: Ich habe Sie nicht gefragt, ob Sie einen

Befehl von ihm bekommen haben. Ich fragte Sie, ob Sie

und Bormann nicht... und wer noch dabei war, darüber

gesprochen haben, wie man aus Berlin herauskommen

könnte. Es war 9.00 Uhr abends, und die Lage war schon

ziemlich verzweifelt. Haben Sie in jener Nacht nicht

darüber gesprochen, wie Sie entfliehen könnten? Es

waren nicht viele von Ihnen dort.

 

KEMPKA: Doch, es sind zirka 400 bis 500 Personen

insgesamt noch in der Reichskanzlei gewesen, und diese

400 bis 500 Personen waren aufgeteilt in einzelne

Gruppen, und diese Gruppen gingen dann einzeln aus



der Reichskanzlei heraus.

 

MR. DODD: Ich weiß, daß so viele in der Reichskanzlei

gewesen sein mögen. Ich spreche aber von dem Bunker,

in dem Sie waren. Sie haben doch vorher darüber schon

Aussagen gemacht. Sie haben den Leuten gesagt, Sie

wüßten, daß Hitler und Bormann tot seien, und Sie

müssen doch im Bunker gewesen sein, wenn Sie das

wissen.

 

KEMPKA: Jawohl, ich habe darüber schon Aussagen

gemacht.

 

MR. DODD: Gut, was ich herausfinden will: Haben Sie

und Bormann und wer sonst noch im Bunker war, bevor

Sie den Bunker verließen, davon gesprochen, an jenem

Abend aus Berlin herauszukommen?

 

KEMPKA: Nein, mit Reichsleiter Martin Bormann habe

ich damals nicht weiter darüber gesprochen. Wir hatten

nur einen Marschbefehl, dahingehend, wenn es uns

gelingen sollte, uns in Fehrbellin zu melden, dort wäre

eine Kampftruppe, der wir uns anschließen sollten.

 

MR. DODD: Sie sind der einzige Mann, der aussagen

könnte, daß Hitler tot ist, der einzige, der aussagen

könnte, daß Bormann tot ist. Ist das so, soweit Sie

wissen?

 

KEMPKA: Daß Hitler tot ist, kann ich aussagen, und

zwar, daß er am 30. April nachmittags zwischen 2.00 und



3.00 Uhr gestorben ist.

MR. DODD: Das weiß ich, aber auch Sie haben ihn

nicht sterben sehen.

 

KEMPKA: Nein, ich habe ihn nicht sterben sehen.

 

MR. DODD: Und Sie haben den vernehmenden

Offizieren gesagt, daß Sie glaubten, Sie haben seine

Leiche aus dem Bunker herausgetragen und angezündet.

Sie waren doch der Mann, der das gesagt hat?

 

KEMPKA: Ich habe die Frau Adolf Hitlers

herausgetragen und habe Adolf Hitler selbst,

eingeschlagen in eine Decke, gesehen.

 

MR. DODD: Haben Sie tatsächlich Hitler gesehen?

 

KEMPKA: Ihn selbst nicht mehr. Die Decke, worin er

eingeschlagen war, war etwas kürzer, und ich sah nur

seine Beine heraushängen.

 

MR. DODD: Ich glaube, ich werde keine Fragen mehr

stellen, Herr Präsident.

 

DR. BERGOLD: Ich habe auch keine weiteren Fragen

zu stellen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 



DR. BERGOLD: Hohes Gericht! Zur Zeit ist hier noch

anwesend der Zeuge Walkenhorst. Es scheint mir ein

Mißverständnis zwischen dem Hohen Gericht und mir

vorzuliegen.

Ich habe am Samstag erklärt, daß ich außer dem Zeugen

Kempka keine weiteren Zeugen mehr hören will. Ich

verzichte ausdrücklich auf den Zeugen Walkenhorst.

 

VORSITZENDER: Was war er... warum haben Sie ihn

gerufen? Was sollte er vor allem beweisen?

 

DR. BERGOLD: Ich hatte ihn ursprünglich als

Ersatzmann...

 

VORSITZENDER: Wir haben Ihren Antrag bekommen.

 

DR. BERGOLD: Aber nach meiner Rücksprache mit

dem Zeugen Klopfer, auf den ich verzichtet habe,

verzichte ich auch auf den Zeugen Walkenhorst, weil er

mir nicht kompetent genug erscheint, das zu bekunden,

was ich gerne bekundet gehabt hätte.

Von meiner ganzen Beweisaufnahme ist dann alles

erledigt, bis auf die beiden Urkunden, die das Hohe

Gericht mir bereits genehmigt hat, nämlich den

Stop-Erlaß betreffend die Einstellung der Maßnahmen

gegen die Kirche und die Verordnung Bormanns aus

dem Jahre 1944, mit der er den Mitgliedern seiner

Kanzlei verboten hatte, Angehörige des SD zu sein. Die

beiden Urkunden habe ich noch nicht bekommen. Wenn

ich sie bekommen haben werde, werde ich sie vorlegen.

 



VORSITZENDER: Sehr gut.

Dr. Servatius, Sie hatten Fragen oder eine eidesstattliche

Erklärung, die Sie von dem Zeugen Walkenhorst

bekommen wollten, nicht wahr?

 

DR. SERVATIUS: Ich habe ein Affidavit dieses Zeugen

Walkenhorst, das sich kurz mit der Frage des

Telephongesprächs befaßt, das Sauckel wegen der

Räumung des Lagers Buchenwald damals geführt hat. Es

ist ihm vorgeworfen worden, er hätte bei dem

Heranrücken der amerikanischen Armee die Räumung

des Lagers veranlaßt. Nun ist dieser Zeuge Walkenhorst

zufälligerweise gefunden worden, und es stellt sich

heraus, daß es eigenartigerweise der Mann war, mit dem

Sauckel gesprochen hat, und er hat mir hier in einem

Affidavit bestätigt, daß Sauckel verlangt hat, daß das

Lager ordnungsmäßig übergeben würde. Das ist alles, was

ich den Zeugen fragen möchte. Ich kann es hier in einem

Affidavit übergeben.

 

VORSITZENDER: Will die Anklagevertretung den

Mann rufen lassen, oder genügt das Affidavit?

 

DR. SERVATIUS: Es genügt mir, das Affidavit zu

übergeben.

 

OBERST PHILLIMORE: Euer Lordschaft! Die

Anklagevertretung hält das Affidavit für genügend.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 



DR. SERVATIUS: Ich überreiche dann das Affidavit, ich

werde die Exhibit-Nummer zugleich mit der Liste

angeben.

 

VORSITZENDER: Dann gibt es da noch eine andere

Angelegenheit, auf die ich die Verteidigung aufmerksam

zu machen wünsche.

Der Gerichtshof ist unterrichtet worden über die Länge

der Plädoyers von einigen der Verteidiger, der Plädoyers,

die die Übersetzungsabteilung zum Übersetzen erhalten

hat. In den Fällen der Angeklagten Keitel und Jodl

scheinen die Plädoyers, die der Übersetzungsabteilung

übergeben wurden, bedeutend länger zu sein, als der

Gerichtshof vorgesehen hat. Und es scheint unmöglich,

sie an nur einem Tag vorzubringen.

Würde der Verteidiger des Angeklagten Keitel dem

Gerichtshof erklären, warum das so ist und welche

Schritte er unternommen hat, um sein Plädoyer

abzukürzen?

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich habe dem Gericht

heute ein Schreiben zugeleitet, das, wie ich glaube, noch

nicht im Besitz des Gerichts ist. Ich habe darin gebeten,

im Falle des Angeklagten Keitel zu bewilligen, daß die

Zeitdauer, die mit einem Verhandlungstag für große Fälle

beschränkt war, in diesem Falle etwas erweitert werden

möge. Als ich auf Wunsch des Gerichts die Dauer meines

Plädoyers angab, hatte ich mein Manuskript fertig. Dieses

Manuskript würde etwa sieben Stunden Dauer umfaßt

haben. Das Manuskript habe ich so der

Übersetzungsabteilung überreicht, weil es nicht mehr



möglich war, es zu ändern. Ich habe den ersten Teil am

vergangenen Mittwoch, und dann den zweiten Teil am

Samstag morgen überreicht.

Wenn das Tribunal nach seinem Beschluß einen

Verhandlungstag, das heißt fünfeinhalb Stunden effektive

Rededauer als Maximum bezeichnet und in keinem Fall

davon abgehen will, auch nicht in dem Falle des

Angeklagten Keitel, der ja besonders schwer liegt, dann

werde ich gezwungen sein, aus dem Manuskript gewisse

Teile auszuscheiden und sie lediglich schriftlich

vorzulegen. Ob das möglich ist, mag auch das Tribunal

entscheiden.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Der Gerichtshof nimmt

Kenntnis von Ihrer Antwort auf die Frage, wie lange Ihr

Plädoyer dauern würde, ich glaube sieben Stunden.

Stimmt das?

DR. NELTE: Ja.

 

VORSITZENDER: Sieben Stunden. Gut, dem

Gerichtshof wurde gesagt, daß das von Ihnen zum

Zwecke der Übersetzung vorgelegte Plädoyer ungefähr

13 Stunden in Anspruch nehmen würde. Das ist beinahe

das Doppelte der von Ihnen selbst festgelegten Zeit und

genau das Doppelte des Plädoyers, das für den

Angeklagten Ribbentrop vorgelegt wurde, dessen Fall

beinahe, wenn nicht ebenso umfangreich ist. Es scheint

dem Gerichtshof völlig unbegründet, ein Plädoyer

vorzulegen, das wahrscheinlich zweimal soviel Zeit in

Anspruch nimmt, als Sie selbst angaben. Das von Ihnen

vorgelegte Plädoyer ist mehr als zweimal so lang, als das



für den Angeklagten Göring.

 

DR. NELTE: Ich kann natürlich nicht wissen, welche

Gesichtspunkte den Verteidiger des Reichsmarschalls

Göring oder des Außenministers von Ribbentrop lenken

und leiten. Ich kann mich nur von meiner Pflicht und

meiner Auffassung leiten lassen. Ich versichere, daß ich

diese Rede...

 

VORSITZENDER: Das ist vielleicht relativ, das stimmt

schon. Aber Sie sagten doch selbst sieben Stunden, und

jetzt legen Sie eine Rede vor, die wahrscheinlich 13

Stunden in Anspruch nehmen wird.

 

DR. NELTE: Ich glaube, Herr Präsident, ich werde diese

Rede in sieben Stunden halten, wenn ich sieben Stunden

Redezeit habe.

 

VORSITZENDER: Gut. Der Gerichtshof hat diese

Angelegenheit eingehend erwogen, wie Sie wissen, und es

ist entschieden worden, daß alle Plädoyers nur je einen

Tag in Anspruch nehmen dürfen, und mit Rücksicht auf

die Anzahl der Angeklagten wird schon das eine

beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich sehe Ihrer

Entscheidung entgegen. Wenn ich beschränkt bin auf

einen Verhandlungstag, werde ich die entsprechenden

Teile aus meinem Manuskript verlesen. Ich müßte dann

allerdings die Bitte aussprechen, daß der übrige Teil von

dem Gericht so zur Kenntnis genommen wird, weil das,



was ich in diesem Manuskript niedergelegt habe, das

Minimum dessen erscheint, was zu diesem umfassenden

Fall vorzutragen sein wird.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Wir werden diesen Ihren

Antrag um Genehmigung, die anderen Teile Ihres

Plädoyers vorlegen zu dürfen, in Erwägung ziehen und

der Verteidigung unsere Entscheidung wissen lassen.

Dr. Siemers! Dem Gerichtshof ist jetzt ein vollständiger

Bericht über die großen Bemühungen des

Generalsekretärs vorgelegt worden, den Zeugen Schulze,

Otto Schulze, für Sie ausfindig zu machen, seitdem Sie im

Februar dieses Jahres Ihren ersten diesbezüglichen

Antrag gestellt hatten, und der Gerichtshof möchte

wissen, welche Schritte Sie inzwischen unternommen

haben, um ihn zu finden.

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, Herr Präsident, daß der

Zeuge nicht gefunden zu werden brauchte, weil an sich

bekannt war, daß er in Hamburg-Blankenese wohnt und

meines Erachtens auch noch in Hamburg-Blankenese

lebt, und diese Adresse habe ich mehrfach dem

Generalsekretariat mitgeteilt.

 

VORSITZENDER: Gut. Sie wußten, was das

Generalsekretariat in dieser Sache unternommen hat. Sie

wußten, daß man ihn unter dieser Adresse nicht finden

konnte. Sie wußten auch, daß die Fragebogen nach

Washington geschickt wurden, da dem Generalsekretariat

gesagt wurde, daß er dorthin gebracht worden sei, und

wir hörten, Sie selbst seien in Hamburg gewesen.



 

DR. SIEMERS: Daß der Fragebogen nach Washington

gesandt ist, weiß ich seit Freitag, nach meiner Rückkehr

aus Hamburg. Ich persönlich habe nicht damit gerechnet,

daß ein solches Versehen oder ein solches

Mißverständnis entstehen würde; wie es entstanden ist,

weiß ich leider auch nicht. Ich bin auch weit entfernt

davon, irgendwie einen Vorwurf zu machen. Ich habe

nur darum gebeten, daß, wenn das Dokument eingeht,

daß das Gericht einverstanden ist, daß es dann später

noch entgegengenommen wird. Ich kann es nur heute

noch nicht vorlegen. Ich habe dem Generalsekretariat

sofort erneut die Adresse mitgeteilt. Mehr als diese

Adresse in Hamburg weiß ich auch nicht. Meines

Erachtens ist Admiral Schulze nicht in Gefangenschaft.

Es kann sein, daß da während meiner Abwesenheit

irgendwie ein Mißverständnis entstanden ist. Ich selbst

habe dies aber erst am Freitag gehört.

 

VORSITZENDER: Gut, aber ich kann nicht verstehen,

warum Sie nicht während all dieser Monate, während

welcher Sie hier waren und volle Gelegenheit hatten, den

Generalsekretär aufzusuchen, und mit Rücksicht auf all

diese Hilfe, die Ihnen und allen anderen Verteidigern

vom Generalsekretariat zuteil wurde, warum Sie nicht

dem Generalsekretär mehr behilflich waren, diesen

Zeugen ausfindig zu machen.

Das ist alles. Wir werden uns vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

4. Juli 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhunderteinundsiebzigster Tag.

Donnerstag, 4. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Dr. Sauter!

 

DR. SAUTER: Bitte sehr, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat Ihren Brief

vom 17. Juni dieses Jahres, unterschrieben von Walter

Funk, erhalten.

 

DR. SAUTER: Ja.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird davon

Kenntnis nehmen. Wenn Sie den Brief verlesen wollen,

so wird er ein Teil des Protokolls. Vielleicht verlesen Sie

ihn daher jetzt.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich habe momentan den

Brief nicht da.

 

VORSITZENDER: Sie können mein Exemplar haben,

aber es ist englisch. Der Gerichtshof bittet Sie, den Brief

dann heute nachmittag um 2.00 Uhr zu verlesen.

 

DR. SAUTER: Danke schön.

VORSITZENDER: Das gleiche gilt für Dr. Exners Brief



vom 23. Juni 1946 bezüglich des Angeklagten Jodl. Nur

möchte der Gerichtshof, daß auch dieser Brief vom

Angeklagten unterschrieben und dann von Dr. Exner um

2.00 Uhr verlesen wird.

Ich rufe Dr. Jahrreiss auf.

 

PROF. DR. JAHRREISS: Herr Präsident, meine Herren

Richter!

Die große rechtliche Grundfrage dieses Prozesses gilt

dem völkerrechtlich verbotenen Krieg, dem

Friedensbruch als einem Hochverrat an der

Weltordnung.

Sie überschattet alle anderen Rechtsfragen.

Die vier Hauptvertreter der Anklage haben in ihren

Eingangsansprachen dieses Problem erörtert, bald als

Kernproblem ihrer Darstellung, bald als

Grundlageproblem, und zwar nicht ohne Unterschiede in

der Auffassung. Die Verteidigung hat es nunmehr zu

prüfen. Aus der Mitte der Verteidiger bin ich um die

Prüfung gebeten worden. Es ist zwar jedem Verteidiger

überlassen, ob und inwieweit er sich nach meinen

Ausführungen in der Lage sieht, auf eigene Darlegungen

zur Frage des Friedensbruches in seiner Rede zu

verzichten. Aber ich habe Grund zu der Annahme, daß

von dieser Möglichkeit soweit Gebrauch gemacht werden

wird, daß sich die Absicht der Verteidiger verwirklicht,

durch meinen Vortrag den nun beginnenden Abschnitt

des Prozesses technisch erheblich zu vereinfachen.

Ich habe es hier nur mit der Rechtsfrage zu tun, nicht mit

der Würdigung der monatelangen Beweisaufnahme. Und

ich behandle nur die Frage des geltenden Rechtes, nicht



die Frage des Rechtes, das im Namen der Moral oder des

Menschheitsfortschritts gefordert werden könnte oder

sollte.

Ich habe eine rein wissenschaftliche Aufgabe zu erfüllen.

Die Wissenschaft will nichts anderes als die Wahrheit,

wissend, daß ihr Ziel nie voll erreicht werden kann und

ihr Weg darum unendlich ist.

Ich danke dem Herrn Generalsekretär des Gerichtshofs

dafür, daß er mir die entscheidenden Urkunden und sehr

wichtige Literatur zur Verfügung gestellt hat. Ohne diese

ritterliche Hilfe wäre bei den derzeitigen Verhältnissen in

Deutschland meine Arbeit nicht durchzuführen gewesen.

Bei der mir zugänglich gewesenen Literatur überwiegt die

in den Vereinigten Staaten entstandene. Nach der

Kenntnis der reichen französischen und englischen

Fachliteratur, die ich im letzten Vierteljahrhundert

studiert habe – die russische Sprache ist mir leider fremd

–, glaube ich aber, behaupten zu dürfen, daß kein

wesentlicher Gedanke übersehen wird, da in keinem

Land der Welt die Diskussion unserer Frage, die geradezu

die Menschheitsfrage geworden ist, umfassender und

grundsätzlicher gewesen ist als in den Vereinigten

Staaten. Diese Tatsache hat es mir auch ermöglicht, auf

die Verwendung der im ehemaligen deutschen

Machtbereich entstandenen wissenschaftlichen Literatur

zu verzichten. Auf diese Weise wird vermieden, daß auch

nur der Schein einer Gedankenführung pro domo

entsteht.

Es ist bei der Kürze der mir für den Vortrag zur

Verfügung gestellten Zeit und andererseits bei der Fülle

und Kompliziertheit der Probleme, die ich behandeln



muß, nicht möglich, die Urkunden und Literaturstellen,

die ich verwerte, hier vorzulesen. Nur einige Sätze werde

ich vortragen. Eine andere Verfahrensweise würde auch

den Gedankengang für den Hörer zerreißen. Ich

übergebe daher dem Gericht binnen kurzem in

Anhängen zu meinen Rechtsausführungen die Urkunden

und Literaturnachweise. So läßt sich dann, was ich sage,

rasch nachprüfen.

Das Statut bedroht einzelne mit Strafe wegen Bruch des

Friedens zwischen den Staaten. Und das Gericht nimmt –

so scheint es – das Statut als unnachprüfbares

Fundament aller rechtlichen Erwägungen. Das heißt,

vom Gericht wird nicht die Frage geprüft, ob das Statut

im ganzen oder in einzelnen Bestimmungen juristisch

angreifbar ist, eine Frage, die dennoch bestehen bleibt.

Wenn das so ist: Wozu dann hier überhaupt

Erörterungen zu den großen rechtlichen Grundfragen?

Der Herr britische Hauptankläger hat es sogar zum

Kernthema seiner großen Ansprache gemacht zu prüfen,

wie sich das Statut in unserer Frage zum geltenden

Völkerrecht verhält. Er rechtfertigte die Notwendigkeit

seiner Darlegungen damit: Die Aufgabe dieses Prozesses

sei es, der Menschheit zu dienen; und diese Aufgabe

vermöge der Prozeß nur zu erfüllen, wenn das Statut vor

dem Völkerrecht bestehen könne, das heißt, wenn die

Bestrafung einzelner wegen Bruchs des

zwischenstaatlichen Friedens im geltenden Völkerrecht

begründet sei.

Es muß in der Tat geklärt werden, ob etwa gewisse

Bestimmungen des Statuts neues Recht und somit Recht

mit rückwirkender Kraft gesetzt haben.



Eine solche Klärung geschieht hier nicht, um den

Geschichtsforschern Arbeit zu ersparen. Sie werden wie

alle Feststellungen dieses Prozesses, so auch diese nach

den Regeln freier Wissenschaft nachprüfen, vielleicht in

einer Arbeit vieler Jahre und sicher ohne Begrenzung der

Fragestellung und, wenn möglich, auf Grund eines noch

größeren Materials an Urkunden und Zeugnissen.

Eine solche Klärung ist einfach deshalb unerläßlich, weil

das Urteil über Recht und Unrecht davon abhängt oder

abhängen kann, gerade dann, wenn man das Statut als

rechtlich unangreifbar ansieht. Nehmen wir doch einmal

an, es wäre so: Das Statut formuliert nicht bereits

geltendes Strafrecht, sondern setzt neues, also

nachträgliches Strafrecht. Was bedeutet das für die

Urteilsfindung? Muß das nicht für die Schuldfrage

wichtig sein?

Vielleicht war das nachträgliche Gesetz, das zum Beispiel

den Angriffskrieg unter Strafe stellt, nicht schon im

Pflichtbewußtsein der Menschen zur Zeit der Tat

verankert oder auch nur vorbereitet gewesen. Dann kann

ja der Angeklagte gar nicht in dem Sinn schuldig sein, daß

er sich der Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bewußt

gewesen ist; vor sich selbst nicht und nicht vor den

anderen.

Oder vielleicht war das nachträgliche Strafgesetz in einem

Augenblick erlassen, in dem sich gerade erst ein neues

Pflichtbewußtsein bildete, aber noch unklar oder nicht

allgemein war. Dann kann es jedenfalls sein, daß der

Angeklagte nicht in dem Sinn schuldig ist, daß ihm die

Pflichtwidrigkeit seines Tuns oder Lassens bewußt

gewesen ist.



Jedenfalls vom Standpunkt des kontinental-europäischen

Strafrechtsdenkens ist der Mangel des

Unrechtsbewußtseins ein Umstand, den das Gericht nicht

außer acht lassen darf.

Die Frage nun, ob das im Statut enthaltene Strafrecht

nachträgliches Strafrecht ist, macht dann keine

Schwierigkeit, wenn die Bestimmungen des Statuts

eindeutig sind und der bisherige Stand des Völkerrechts

unbestritten ist.

Doch wie, wenn wir mehrdeutige Vorschriften vor uns

haben oder die Völkerrechtsauffassung umstritten ist?

Nehmen wir das erste: Eine Bestimmung des Statuts ist

mehrdeutig und daher auslegungsbedürftig. Bei der einen

Auslegung, die sich begründen läßt, erscheint die

Bestimmung als »ex post facto«-Gesetz, bei anderer

Auslegung, die sich nicht weniger rechtfertigen läßt,

dagegen nicht. Nehmen wir das zweite: Die Vorschrift ist

klar oder durch Auslegung des Gerichts geklärt, aber die

Völkerrechtswissenschaft ist zum bisherigen

Rechtszustand verschiedener Meinung; es ist nicht sicher,

ob wir nicht ein »ex post facto«-Gesetz vor uns haben.

In beiden Fällen muß der Angeklagte damit gehört

werden, daß er sich der Normwidrigkeit seines

Verhaltens nicht bewußt war.

Ich gedenke, deutlich zu machen, wie notwendig diese

Erwägungen in diesem Prozesse sind.

Nunmehr trete ich in die Prüfung ein.

Die Ausgangsstellung des Herrn britischen und des

Herrn französischen Hauptanklägers ist grundsätzlich

verschieden.

Der Herr britische Hauptankläger hat, wenn ich ihn recht



verstehe, so argumentiert:

Erstens: Das freie Kriegführungsrecht der Staaten ist

teilweise durch den Völkerbunds-Pakt und später

grundsätzlich durch den Briand-Kellogg-Pakt beseitigt

worden, der noch heute das unverändert geltende

Kernstück der Weltfriedensordnung ist. Der danach

verbotene Krieg ist ein strafbares Unrecht in und

gegenüber der Staatengemeinschaft, und strafbar ist der

einzelne, der verantwortlich gehandelt hat.

Zweitens: Die Strafklage gegen einzelne wegen

Friedensbruchs ist zwar neuartig, aber nicht nur

moralisch gefordert, sondern im Zuge der

Rechtsentwicklung längst fällig, ja einfach die logische

Folgerung aus dem neuen Rechtszustand. Nur scheinbar

setzt das Statut neues Recht.

Und wenn ich den Herrn britischen Hauptankläger

richtig verstanden habe, meint er: Seit dem Abschluß des

Paktes von Paris gibt es in unserer Frage eine klare

Rechtsordnung, getragen von einer einheitlichen

Rechtsüberzeugung der ganzen Welt. Seit 1927

verhandelten die Vereinigten Staaten zunächst mit

Frankreich, dann mit den übrigen Großmächten außer

der Sowjetunion und mit einigen Nicht-Großmächten

über den Abschluß eines Vertrags, der den Krieg aus der

Welt schaffen sollte. Was die Regierung in Washington

erstrebte, hat Staatssekretär Kellogg mit denkwürdiger

Eindringlichkeit erklärt. Nämlich:

Die Mächte sollten auf den Krieg als ein Werkzeug der

nationalen Politik verzichten, und zwar ohne juristische

Begriffsbestimmungen in einem auf das Praktische

gerichteten Sinn, schlicht und einfach, unzweideutig und



uneingeschränkt, ohne Vorbehalte

1

.

Denn sonst könne nicht gelingen, was erwünscht sei: den

Krieg als eine Einrichtung, das heißt als eine Einrichtung

des Völkerrechts abzuschaffen

2

.

Als die Verhandlungen abgeschlossen waren, hat Aristide

Briand, der andere der beiden Staatsmänner, deren

Initiative der in Deutschland oft so genannte

Kriegsächtungspakt entsprungen ist, bei der

Unterzeichnung in Paris erklärt

3

: »Ehedem galt die

Führung eines solchen Krieges als Ausfluß des göttlichen

Rechts und hatte in der internationalen Ethik die Stellung

eines Vorrechts der Souveränität. Nun endlich ist einem

solchen Krieg in aller Form des Rechts das genommen

worden, was seine größere Gefahr war: Seine

Gesetzlichkeit. In Zukunft ist er ungesetzlich, ist er durch

Vereinbarung wahrhaft aus dem Recht verbannt...«

Nach der Auffassung der beiden führenden Staatsmänner

bedeutete der Pakt von Paris eine Wandlung der

Weltordnung an der Wurzel, wenn nur alle oder fast alle

Staaten der Erde, insbesondere aber alle Großmächte den

Vertrag unterzeichneten oder ihm später beitraten, so wie

es dann geschehen ist.

Dieses soll die Wandlung sein:

Bis zum Briand-Kellogg-Pakt sei der Krieg eine

Einrichtung des Völkerrechts gewesen. Seit dem

Briand-Kellogg-Pakt sei der Krieg Hochverrat an der

Völkerrechtsordnung.

Diese Auffassung ist von vielen Politikern und Gelehrten

in der ganzen Welt geteilt worden. Sie ist die

entschiedene Grundeinstellung des einzigartigen

Kommentars zur Völkerbundssatzung, mit dem Jean Ray



weit über Frankreich hinaus auf die Praktiker und

Theoretiker des Kriegsverhütungsgedankens gewirkt hat

4

.

Sie ist auch die Grundeinstellung der Anklage von

Nürnberg.

Die Diplomatie und die Völkerrechtslehre haben nach

dem ersten Weltkrieg, und zwar nach einer seltsam rasch

überwundenen Schrecksekunde in die alten Geleise

zurückgefunden. Zum Entsetzen aller derjenigen, die aus

der Katastrophe die Folgerungen, alle Folgerungen

gezogen wissen wollten:

Die Menschheit hat damals eine »große Vision des

Weltfriedens« gehabt, wie es Senator Bruce bei den

Senatsverhandlungen über die Ratifikation des Paktes

von Paris genannt hat

5

. Ich weiß, wie umstritten die

Persönlichkeit und die Leistung Woodrow Wilsons ist.

Aber je weiter wir Abstand gewinnen, um so klarer wird,

daß er – eigene und fremde Vorarbeiten glücklich

benützend

6

– schließlich einen schlechthin genialen

Gedankengang gefaßt, und der derzeitigen Menschheit

gegeben hat, der heute so richtig ist wie damals und der

sich am besten wohl so zusammenfassen läßt:

Es muß ein Neuanfang gemacht werden. Die tragische

Kette von Kriegen und bloßen Waffenstillständen, die

sich Frieden nennen, muß zerrissen werden. Einmal muß

die Menschheit Einsicht und Willen haben, einen Frieden

nach feststehenden Rechtsgrundsätzen ohne Rücksicht

auf Sieg oder Niederlage in einen wirklichen, nämlich

innerlich guten Frieden überzuleiten; und dieser innerlich

gute Frieden muß durch eine organisierte

Staatengemeinschaft erhalten, und zwar gut erhalten



werden. Dieses Erhalten und Gut-Erhalten ist nur

möglich, wenn die häufigsten Kriegsursachen

vorbeugend beseitigt werden, nämlich die

Überrüstungen, die Geheimverträge und die

lebensfeindlichen Erstarrungen des Status quo infolge der

Einsichtslosigkeit des derzeitigen Besitzers.

Die Menschheit ist diesen Weg nicht gegangen. Und man

sollte sich nicht wundern, daß sich unter denen, die im

Lager der Besiegten oder der Sieger gegen die

Instrumente von Versailles, St-Germain, Trianon, Neuilly

und Sevres gekämpft haben, gerade auch diejenigen

befunden haben, die einen wirklichen, einen haltbaren

Frieden erstrebten. Als die Regierungen der

Südafrikanischen Union und Kanadas in ihren Antworten

an Staatssekretär Hull auf dessen Grundsätze zur

Friedenserhaltung vom 16. Juli 1937 in ganz

ungewöhnlich scharfen Worten die Abänderung

aufgezwungener ungerechter Verträge als unerläßliche

Voraussetzung für eine wirkliche Befriedung der Welt

bezeichneten, folgten sie einer der grundlegenden

Einsichten des großen amerikanischen Präsidenten

7

.

Die Menschheit ist Wilson nicht gefolgt.

Auch für die Mitglieder des Völkerbundes blieb der Krieg

das nur in Einzelfällen verbotene, im ganzen also

normale Mittel der Streiterledigung. So sagt noch im

Jahre 1930 Jean Ray

8

: Der Völkerbund hat sich nicht als

Führer in die wahre Friedensordnung, ja nicht einmal als

eine genügende Bremse gegen ein völliges Zurückgleiten

in den alten Zustand erwiesen. Denn in der Tat: die Welt

ist völlig zurückgeglitten.

Dieses nämlich ist die in unserer Rechtsfrage alles



entscheidende Tatsache:

Vor Beginn des zweiten Weltkrieges war das ganze

System der kollektiven Sicherheit auch in den spärlichen

Ansätzen, die es gehabt hatte, zusammengebrochen

9

,

und dieser Zusammenbruch war erkannt und von drei

Weltmächten ausdrücklich oder in schlüssiger Handlung

deklariert, mit vollem Recht deklariert:

Großbritannien hat das zu Beginn des Krieges gegenüber

dem Völkerbund ausdrücklich festgestellt. Ich will das

sofort zeigen.

Die Sowjetunion hat den deutsch-polnischen Konflikt

einfach nach den Sätzen des klassischen Völkerrechts

über die debellatio behandelt. Ich werde das alsbald

darlegen.

Die Vereinigten Staaten haben die strikte Neutralität

erklärt. Die Tragweite dieser Erklärung werde ich dann

erläutern.

Das System der kollektiven Sicherheit ist viel umstritten

gewesen. Es kann nicht gleichgültig sein für die auch in

diesem Prozeß fundamentale Frage des

Rechtsbewußtseins der Welt, daß dieses System einem so

hervorragenden Völkerrechtsjuristen wie dem

Amerikaner Edwin Borchard 1938 – zu Recht oder

Unrecht – geradezu als friedensfeindlich und als Kind der

Hysterie unseres Zeitalters erschien

10

; und der

Zusammenbruch mag vielerlei Ursachen gehabt haben;

gewiß ist: Der Zusammenbruch, der völlige

Zusammenbruch, ist von den genannten drei

Weltmächten Anfang September 1939 bescheinigt

worden, und zwar nicht etwa als Folge des

deutsch-polnischen Krieges.



Erstens: Am 7. September 1939 hat das britische

Auswärtige Amt dem Generalsekretär des Völkerbundes

erklärt

11

:

Die Britische Regierung habe am 5. Februar 1930 die

Pflicht übernommen, sich auf jede gegen England

gerichtete Klage vor dem Ständigen Internationalen

Gerichtshof in Haag einzulassen, also auch auf Klagen,

die andere Staaten wegen eines Verhaltens erheben

könnten, mit dem England in einem Kriege nach der

Meinung der Kläger gegen das Völkerrecht verstoßen

habe. Die Britische Regierung habe diese Regelung

übernommen, weil sie darauf vertraut habe, daß der

durch die Völkerbundssatzung und den Pakt von Paris

geschaffene Apparat der kollektiven Sicherheit

funktionieren würde; denn, wenn das der Fall wäre,

könnte, da England selbstverständlich keine verbotenen

Kriege führen, sein Gegner vielmehr der Angreifer sein

würde – eine Kollision zwischen England und denjenigen

Staaten, die treu zum Sicherheitsmechanismus stünden,

aus den Handlungen der britischen Seemacht überhaupt

nicht entstehen

12

. Das Vertrauen der Britischen

Regierung sei jedoch enttäuscht worden: Seit der

Bundesversammlung von 1938 sei kein Zweifel mehr

möglich, daß der Sicherheitsmechanismus nicht

funktionieren würde; er sei vielmehr tatsächlich

vollständig zusammengebrochen; eine Reihe von

Mitgliedern des Bundes habe schon vor Ausbruch des

Krieges ihre strikte Neutralität erklärt. Der ganze

Mechanismus, der den Frieden aufrechterhalten sollte, ist

auseinandergeflogen

13

.

Ich werde noch zu zeigen haben, wie sehr die Britische



Regierung mit ihrer Feststellung im Recht war. Übrigens

hatte der britische Premierminister Neville Chamberlain

bereits am 22. Februar 1938, also vor dem sogenannten

Anschluß Österreichs, im Unterhaus die völlige

Leistungsunfähigkeit des Systems der kollektiven

Sicherheit proklamiert; er sagte

14

: »Zur Zeit der letzten

Wahlen konnte man noch hoffen, der Völkerbund werde

kollektive Sicherheit bewirken. Auch ich habe es

geglaubt. Jetzt glaube ich es nicht. Mehr noch: Wenn ich

recht habe – und ich glaube fest, daß ich recht habe – mit

meiner Behauptung, daß der Völkerbund in seiner

heutigen Verfassung unfähig ist, für irgend jemanden

kollektive Sicherheit zu schaffen, dann sage ich, daß wir

nicht versuchen dürften, uns selbst zu täuschen, und –

dies ist noch wichtiger – wir dürfen nicht versuchen,

kleine schwache Staaten zu täuschen, daß sie denken, daß

sie vom Völkerbund gegen Angriffe beschützt werden

würden und daß sie sich danach verhalten. Wissen wir

doch, daß dergleichen nicht erwartet werden kann.«

Der Genfer Völkerbund war »neutralisiert«, wie es später

Noel Baker im Unterhaus höflich ausgedrückt hat

15

.

Zweitens: Angesichts der richtigen Feststellung der

Britischen Regierung in ihrer Note vom 7. September

1939 an den Völkerbund ist es kein Wunder, wenn die

Sowjetunion den deutsch-polnischen Konflikt nach den

alten Regeln der Machtauseinandersetzung behandelte.

Im deutsch-sowjetischen Grenz- und

Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939 und in der

gemeinsam mit der Reichsregierung abgegebenen

Erklärung vom gleichen Tage

16

steht die Regierung von

Moskau auf dem Standpunkt der debellatio Polens, das



heißt der Ausschaltung der Regierung und der

Wehrmacht Polens. Es ist keine Rede vom Pakt von

Paris oder von der Völkerbundssatzung. Die Sowjetunion

nimmt die kriegerische Beseitigung des polnischen

Staatsapparates zur Kenntnis und zieht die ihr richtig

erscheinenden Folgerungen daraus, einig mit der

Reichsregierung darin, daß die Neuregelung der

Verhältnisse ausschließlich Sache der beiden Reiche sei.

Es ist deshalb nur folgerichtig gewesen, wenn sich die

Sowjetunion im Konflikt mit Finnland im Winter

1939/1940 auf den Boden des klassischen Völkerrechts

stellte. Sie ging über die Reaktion des Völkerbundes

hinweg, als er, die Anwendung des

Sanktionsmechanismus nicht einmal erwägend, mit einer

bloß scheinbaren Anwendung eines Satzungsartikels, der

ganz anders gemeint ist, feststellte, die Sowjetunion habe

sich als Angreifer selbst aus dem Bunde ausgeschlossen

17

. Der Bericht des Schweizerischen Bundesrates an die

Bundesversammlung vom 30. Januar 1940 versucht, dem

aus der politischen Wirklichkeit ausgeschalteten

Völkerbund das Gesicht wahren zu helfen.

Drittens: Der Präsident der Vereinigten Staaten stellte am

5. September 1939 fest, daß zwischen mehreren Staaten,

mit denen die Union in Frieden und Freundschaft lebe,

der Kriegszustand bestehe, nämlich zwischen

Deutschland einerseits und England, Frankreich, Polen,

Indien und zwei der britischen Dominions andererseits.

Jedermann in der Union wurde zu strengster Einhaltung

der Neutralitätsvorschriften verpflichtet.

Man hat in den Vereinigten Staaten aus der Zeit der

Vorverhandlungen gewußt, daß Europa und besonders



England und Frankreich den Hauptwert des

Kriegsächtungspaktes darin gesehen haben, daß die

Vereinigten Staaten im Ernstfall aktiv werden würden.

Der britische Außenminister hatte es am 30. Juli 1928,

also vier Wochen vor der Unterzeichnung des Paktes,

erklärt. Bei den Verhandlungen des amerikanischen

Senats über die Ratifikation des Vertrags hat besonders

der Senator Moses mit Nachdruck darauf aufmerksam

gemacht

18

. Der Senator Borah versichert in jenen Tagen,

daß es völlig unvorstellbar sei, daß die Vereinigten

Staaten ruhig zusehen würden

19

. Nach den

diskreditierenden Mißerfolgen der Politik der kollektiven

Sicherheit in den Fällen der Mandschurei und

Abessiniens hatte die Welt die berühmt gewordene

»Quarantäne«-Rede des Präsidenten Franklin Roosevelt

vom 5. Oktober 1937 und die Haltet-Hitler!-Warnungen

desselben Präsidenten vor und nach »München« als

Ankündigung verstanden, daß die Union beim nächsten

Fall handeln würde. Die Neutralitätserklärung vom 5.

September 1939 konnte also nur bedeuten: Auch die

Vereinigten Staaten nehmen genau wie England und die

Sowjetunion den Zusammenbruch des Systems der

kollektiven Sicherheit als Tatsache hin.

Die Neutralitätserklärung ist vielfach als der Todesstoß

für das System angesehen worden. Die Regierung von

Washington würde einen solchen Vorwurf als

ungerechtfertigt zurückweisen können. Denn das System

war schon seit Jahren tot, sofern man überhaupt glaubt,

daß es je wirklich gelebt hat. Aber viele sahen die

Tatsache, daß es jedenfalls jetzt nicht lebte, erst, als das

grelle Licht der amerikanischen Neutralitätserklärung auf



sie fiel.

Am 1. September 1939 war schon längst über die

verschiedenen Versuche entschieden, die seit dem ersten

Weltkrieg unternommen worden sind, um die

»anarchische Weltordnung« des klassischen Völkerrechts

mit einer besseren, einer wirklichen Friedensordnung zu

vertauschen, das heißt in der Staatenwelt eine allgemeine

Regelung lebendig werden zu lassen, wonach es rechtlich

verbotene und nicht verbotene Kriege gibt. Diese

Versuche waren nach dem Urteil der größten Mächte der

Zeit zusammengebrochen. Die größten Militärmächte der

Erde prallten aufeinander in einem Ringen mit allen

Kräften. Für die Anhänger der materialistischen

Geschichtsauffassung war es eine zweite Phase in einem

unerbittlich gesetzmäßig abrollenden Prozeß, bei dem die

Geschichte mit souveräner Gleichgültigkeit über

diplomatisch-juristische Konstruktionen hinwegging.

Die Mehrheit der Völkerrechtsjuristen der Welt stellte

dann auch fest: Im geltenden allgemeinen Völkerrecht

besteht die Unterscheidung zwischen verbotenen und

nicht verbotenen Kriegen nicht. Hans Kelsen hat das im

Jahre 1942 nach sorgfältiger Durchmusterung der

Literatur in seiner Schrift »Law and Peace in International

Relations« dargetan. Er selbst gehörte dabei zur

Minderheit, die den Rechtsunterschied zwischen

gerechten und ungerechten Kriegen gelten lassen will.

Um so wichtiger ist seine Feststellung.

Wir müssen aber nun fragen: Tut man denn überhaupt

recht daran, vom Zusammenbruch des Systems der

kollektiven Sicherheit zu sprechen? Das setzt voraus, daß

ein solches System einmal bestanden hat. Läßt sich das



wirklich behaupten? Das ist eine Frage von größter

Bedeutung für diesen Prozeß, in dem der Anklage wegen

Friedensbruchs das Bestehen eines weltweiten

Rechtsbewußtseins zugrunde gelegt wird.

Vor uns steht auf die Tragödie des

Briand-Kellogg-Paktes, jene Tragödie, an der wir alle so

gelitten haben, wir alle, die beim Abschluß des Paktes

jubelten und später, nach einer ersten Zeit der

Depression, die Stimson-Doktrin als einen längst fälligen

und für die Erreichung eines wirklichen Friedens

unerläßlichen Schritt und als ein ermutigendes Zeichen

eines neuen Aufstiegs begrüßten.

Die Vereinigten Staaten hatten 1927 und 1928 ein großes

Ziel im Auge, wie ich schon sagte. Im Völkerbund hatte

man nur mit halbem Herzen und nur mit halben Mitteln

das Problem angefaßt und dadurch der Sache einer

wirklichen Friedensordnung vielleicht mehr geschadet als

genützt. Das Genfer Protokoll war gescheitert. Kellogg

wollte nun alle Schwierigkeiten, die das Problem eben

einmal hat, überspringen und die Welt mit

unbekümmerter Entschlossenheit über den toten Punkt

hinwegreißen. Der veröffentlichte Vertrag mit seinen

zwei Artikeln, mit dem Kriegsverzicht und mit der

Gütepflicht, schien die Sehnsucht einer Menschheit zu

erfüllen, die endlich die befreiende Tat sehen wollte.

Aber die Schwierigkeiten, die man überspringen wollte,

sind zum Teil in der Sache begründet. Und keine

Vorschriften irgendeines Gesetzgebers können sie je

völlig beseitigen. Denn selbst wenn man unzweideutige

Maßstäbe dafür hätte, wer unter den irrenden Menschen

hätte im Streitfall die Autorität zu entscheiden? Aber man



hat ja nicht einmal unfehlbare Maßstäbe für Angriff und

Verteidigung

20

. Das gilt sowohl für den sogenannten

politischen Begriff, wie es in gewisser Weise natürlich ist,

wie auch für den oder die mehreren juristischen Begriffe

von Angriff und Verteidigung.

Aber das waren nicht die einzigen Schwierigkeiten, auf

die bei den Vorverhandlungen zum Pakt die Französische

Regierung explicite und implicite, und zwar mit dem

vollen Recht dessen hingewiesen hat

21

, der um Europa

und sein sehr altes, geschichtliches Erbe weiß, so wie die

Amerikanische Regierung Amerika und seine so ganz

andere Geschichte kennt. Wenn schon jemand über

seinen Schatten springen könnte, der Schatten der

Europäer ist so viel länger.

Als die Welt den Notenwechsel der Vorverhandlungen

mit allen Begriffsbestimmungen, Auslegungen,

Einschränkungen, Vorbehalten kennenlernte, da wurde

offenbar, wie weit die Meinungen der Regierungen hinter

dem einen Wortlaut auseinandergingen. Man sah die

unverhüllte, ja bittere Kritik der Sowjetregierung an der

Weigerung der Westmächte, abzurüsten und so die

unerläßliche Voraussetzung für eine wirksame

Befriedungspolitik zu schaffen, weiter an der

Unbestimmtheit des Vertrags

22

, vor allem aber an dem

berühmten englischen Vorbehalt der freien Hand in

gewissen Weltgegenden, an jenem Vorbehalt, der oft als

die britische Monroe-Doktrin oder als

Chamberlain-Doktrin bezeichnet worden ist

23

, und man

wußte, daß in Wahrheit nur eine formelle Einigung hinter

den Unterschriften stand, daß nicht zwei der Mächte

völlig das gleiche unter dem Vertrag verstanden. Nur



über eines war völlige Einigkeit gewesen: Der

Verteidigungskrieg ist als unveräußerliches Recht jedes

Staates erlaubt; ohne dieses Recht gibt es keine

Souveränität, und zwar ist jeder Staat der alleinige Richter

darüber, ob er im Einzelfall einen Verteidigungskrieg

führt.

Kein Staat der Welt ist damals bereit gewesen, eine

fremde Gerichtsbarkeit über die Frage anzunehmen, ob

seine Entschlüsse in der letzten Existenzfrage berechtigt

waren oder nicht.

Kellogg hatte in der Note vom 25. Juni 1928 an alle neun

Verhandlungspartner erklärt

24

:

»... Das Recht der Verteidigung... gehört zum Wesen der Souveränität

und ist bei jedem Vertrag vorausgesetzt. Jeder Staat... ist ganz allein

dazu berufen zu entscheiden, ob die Verhältnisse so liegen, daß er aus

Gründen der Verteidigung zum Kriege schreiten muß.«

Die Friedensfreunde waren grausam enttäuscht. Was

sollte ein solcher Vertrag überhaupt? Sie haben nur zu

sehr recht gehabt.

Sehr bald danach hörten sie mit noch größerer Trauer

von dem Verlauf der Verhandlungen im amerikanischen

Senat. Die Ratifikation wurde zwar mit 85 Stimmen

gegen ein »Nein« bei wenigen Nichtstimmenden

beschlossen. Aber wenn schon hinter den Unterschriften

der Vertragsstaaten keine sachliche Einigung stand, so

nun noch viel weniger hinter dem Abstimmungsergebnis

im Senat derjenigen Weltmacht, die ideell und formell

führte.

Die Verhandlungen im Senat, die wegen ihres tiefen

Ernstes und ihres hohen Niveaus für immer denkwürdig

bleiben, haben gezeigt – und mehrere Senatoren haben

das ausdrücklich gesagt –, daß die Meinungen der



Senatoren zwischen zwei weltweit entfernten Polen

schwankten. Für die einen war der Vertrag geradezu die

Wende der Zeit, für andere wertlos oder allenfalls eine

schwache oder freundliche Geste, ein volkstümliches

Schlagwort, eine Art internationaler Kuß, für noch

andere ein fruchtbarer Boden für alle künftigen Kriege,

ein gigantisches Stück von Heuchelei, ja die Legalisierung

des Krieges oder gar die Legalisierung der britischen

Weltherrschaft, die Garantierung des ungerechten Status

quo von Versailles für Frankreich und England. Schärfer

noch als die russische Note kritisierten einige Senatoren

die völlige Unbestimmtheit der Vertragsvorschriften.

Und wenn man die Erklärung Kelloggs über das

Verteidigungsrecht, die nach dem Willen der

Unterzeichnerstaaten integrierender Bestandteil des

Vertrags war, beim Wort nahm: Welcher Krieg war dann

überhaupt verboten?

25

Es gab bitterböse ironische Worte im Senat.

Mit diesem Pakt von Paris war, wenn alles so blieb wie es

beim Abschluß stand, gar nichts gewonnen. Nach der

Meinung des großen amerikanischen Völkerrechtlers

Philip Marshall Brown hat der Pakt mit seiner

Unfähigkeit die fürchterliche Mißgeburt des »unerklärten

Krieges« unwissentlich zur Welt gebracht

26

. Diejenigen,

die gegen Versailles gekämpft hatten, Deutsche und

Nichtdeutsche, weil der Fortschritt verbaut sei, und

diejenigen, die den Völkerbund kritisiert hatten, Deutsche

und Nichtdeutsche, weil er dem Fortschrittswillen eher

schade als nütze, sie alle hatten Ende August 1928

umsonst gejubelt. Der entscheidende Schritt war nicht

getan.



Vor allem war überhaupt das eine nicht angepackt

worden, was für sich allein nicht ausreicht, aber

unerläßlich ist, wenn wirklich eine Garantie des Friedens

geschaffen werden soll, das eine, das nach der einmütigen

Meinung aller nottut, die mit menschlichen Menschen

rechnen: Eine Prozedur zu schaffen, mit der die

Staatengemeinschaft auch gegen den Willen des

Besitzenden unhaltbar gewordene Zustände ändert, damit

das Leben das Ventil bekommt, das es haben muß, soll es

sich nicht in einer Explosion Luft machen.

So wie ein Staat nur bei guter Gesetzgebung und bei

rechtzeitiger Anpassung der Ordnung an das veränderte

Leben, wenn überhaupt, Revolutionen vermeiden kann,

so ist es auch für die Staatengemeinschaft. Wilson hatte

gerade auch an dieses Grundgesetz gedacht, wie wir

sahen. Dem hat auch Rechnung getragen einer der

großen englischen Völkerrechtler, einer der begeisterten,

der unbedingten und vorwärtstreibenden Anhänger des

Paktes von Paris, McNair, als er im Jahre 1936 neben die

kollektive Gewalt die kollektive friedliche Revision

gefährlich gewordener Zustände gesetzt wissen wollte

27

.

Dem haben Rechnung getragen die amerikanischen

Völkerrechtler Borchard

28

und Fenwick

29

in ihren

warnenden Darstellungen der völkerrechtlichen Lage

kurz vor dem zweiten Weltkrieg. Die Deutsche

Reichsregierung hatte übrigens in Stresemanns Note an

den Amerikanischen Botschafter vom 27. April 1928, als

sie dem Vorschlag Kelloggs vorbehaltlos zustimmte, auf

dieses, alle anderen überschattende Problem hingewiesen

30

.

Das Problem der »kollektiven Revision« ist auch später



nicht ernsthaft angefaßt worden. Das ist schon deshalb

nicht verwunderlich, weil eine solche Einrichtung ihrem

Wesen nach voraussetzt, daß die Staaten auf ihre

Souveränität verzichten. Und ist an einen solchen

Verzicht in unserer Zeit zu denken? Philip Brown meint

melancholisch, weniger denn je

31

. Deshalb war auch ein

wirklicher Schritt vorwärts in der Frage, wie man den

Krieg rechtlich verfemen könnte, nicht denkbar.

Die Regierung der Vereinigten Staaten und der

Völkerbund haben nun manches getan, um trotz dieser

unlöslichen Zusammenhänge dem Drängen der Völker

zu genügen. Sie haben versucht, dem Pakt nachträglich

einen genau faßbaren Inhalt und »Zähne« zu geben. Die

Völkerrechtswissenschaft hat dazu Anregungen und

Nachprüfungen geliefert. Wir müssen auch dies noch

kurz skizzieren, obwohl es völlig ohne Erfolg blieb, weil

gerade hier die gedanklichen Wurzeln der Anklage zu

finden sind, soweit sie nicht politisch oder moralisch,

sondern rechtlich argumentiert.

Zunächst: Der Pakt von Paris geht in seinem

Angriffsverbot unstreitig vom politischen Angriffsbegriff

aus. Er ist aber darin einfach unfaßbar. Shotwell und

Brierly, neben anderen, suchten sofort zu helfen, indem

sie aus dem zweiten Artikel des Vertrags, der das Gebot

zum Güteverfahren aufstellt, einen juristischen

Angriffsbegriff ableiteten

32

. Wir können es dahingestellt

sein lassen, ob man diese Auslegung dem Vertrag

unterschieben darf. Praktisch Wird nämlich nichts

gewonnen, man vertauscht nur die eine Schwierigkeit mit

anderen. Es gibt nun nicht weniger Unklarheiten. Die

gütlichen Mittel setzen auf beiden Seiten guten Willen



voraus; wie nun, wenn er auf der anderen Seite fehlt?

Und was alles ist noch gütliches Mittel, was nicht mehr?

Die Russische Regierung hatte in ihrer schon erwähnten

Note vom 31. August 1928 zum soeben unterzeichneten

Pakt sehr recht, als sie diese Frage herausstellte.

Sodann: Andere Versuche, zu helfen, wollten aus dem

völlig unbestimmten Pakt mit den Mitteln der Logik eine

ganz neue Weltverfassung herausentwickeln. Sie knüpfen

sich an den Namen des amerikanischen Staatssekretärs

Stimson und an die Arbeit der Budapester Tagung der

International Law Association von 1934

33

.

Um das zu verstehen, muß man sich einmal auf den

Standpunkt stellen, der Kellogg-Pakt habe wirklich

rechtlich faßbar den unzweideutigen und vorbehaltlosen

Verzicht auf den Krieg gebracht. Dann gibt es eben kein

Recht mehr, nach Belieben Kriege zu führen. Der gegen

das Verbot geführte Krieg ist ein Verstoß gegen die

Ordnung der Staatengemeinschaft. Und sofort steht die

Frage vor uns: Kann die Rechtslage des rechtswidrig

angreifenden Staates gleich sein derjenigen des

rechtswidrig angegriffenen?

Wenn man darauf sagt: nein, wie zum Beispiel der

einflußreiche französische Kommentator der

Völkerbundssatzung, Jean Ray

34

, sind dann nicht die

wichtigsten Grundelemente des klassischen Völkerrechts

weggeräumt?:

Erstens: Gilt für die Beurteilung der Handlungen der

kriegführenden Mächte gegeneinander das

Kriegsvölkerrecht, das doch von dem freien

Kriegführungsrecht und vom Duellcharakter des Krieges

und jedenfalls von der Rechtsgleichheit der



Kriegführenden ausgeht?

Zweitens: Kann, ja darf es noch Neutralität in einem

solchen Kriege geben?

Drittens: Kann das Ergebnis des Krieges, wenn der

Angreifer siegt, rechtens sein? Insbesondere dann, wenn

es in die Form eines Vertrags gepreßt ist? Oder muß

nicht die Staatengemeinschaft den Angreifer durch

Nichtanerkennung um die Früchte des Sieges bringen?

Soll oder muß es vielleicht sogar ein gemeinsames

Gewaltvorgehen der Staaten gegen den Angreifer geben?

Wir stellen fest: Nicht einmal die Rechtstheorie hat alle

Folgerungen gezogen. Die Staatenpraxis aber hat nach

einigen Ansätzen in einzelnen Punkten schließlich nicht

an einer einzigen Stelle durchgedrückt.

Zum ersten: Die Geltung des Kriegsvölkerrechts in

einem Krieg ohne Rücksicht auf den Ursprung des

Krieges ist bisher von keinem Staat ernstlich bestritten

worden. Zweifel, die aufgetaucht waren, wurden

unmißverständlich behoben. Ich verweise auf die

Resolution Nummer 3 der Völkerbundsversammlung

vom 4. Oktober 1921 und auf den Bericht des

Elfer-Ausschusses des Völkerbundes zur Anpassung der

Satzung an den Pakt von Paris

35

. Der Angreiferstaat hat

im Kriege dieselben Rechte und Pflichten wie der

Angegriffene, nämlich die überkommenen

kriegsvölkerrechtlichen. Der Herr französische

Hauptankläger scheint mir, wenn ich recht verstehe, von

dieser Linie abweichen, die vollen Konsequenzen jedoch

nicht ziehen zu wollen. Aber auch in der jüngsten Praxis

der Staaten sehe ich nirgendwo die Neigung, vom

bisherigen Weg abzugehen.



Zum zweiten: Man hat versucht, die Pflicht zur

Neutralität zu verneinen, ja, schließlich ein Recht zur

Nichtneutralität, ja sogar das Recht zur Kriegführung

gegen den Angreifer den außenstehenden Staaten

zuzuschreiben. Einzelne Staatsmänner und Gelehrte

haben sich ebenso leidenschaftlich für die Aushöhlung, ja

Ächtung des Neutralitätsrechtes eingesetzt, wie andere

Staatsmänner und Gelehrte für seinen unerschütterten

Weiterbestand gesprochen haben

36

. Je klarer wurde, daß

das ganze System der kollektiven Sicherheit in den

einzelnen Fällen nicht funktionierte, auf die alles ankam,

nämlich in den Fällen, wo gegen eine Großmacht

einzuschreiten gewesen wäre, setzte sich der

Neutralitätsgedanke mit neuer Kraft durch. Die völlige

Diskreditierung des Völkerbundes und des

Briand-Kellogg-Pakt-Systems im Abessinien-Konflikt hat

dann auch hier das klassische Völkerrecht wieder in seine

alte Stellung eingesetzt. Die Schweiz erklärte 1935 ihre

uneingeschränkte Neutralität

37

; Belgien, Dänemark,

Finnland, Luxemburg, Norwegen, Holland und

Schweden folgten mit ihrer Kopenhagener Erklärung

vom 24. Juli 1938

38

. Das Versagen des Völkerbundes

war der Grund, der auch offen genannt worden ist.

Zum dritten: Der Gedanke der Politik der

Nichtanerkennung, non-recognition policy, will dieses:

Die an einem Konflikt nicht beteiligten Staaten sollen

sich als Glieder der Staatengemeinschaft verhalten, und

zwar schützend vor die Ordnung der

Staatengemeinschaft stellen, indem sie dem Sieger, wenn

er Angreifer gewesen sein sollte, die Anerkennung der

Früchte seines Sieges verweigern. Seine Gewaltlage soll



nicht einmal zum Schein zur Rechtslage werden. Damit

wird er um den Gewinn gebracht, und somit wird eines

der Hauptanreizmittel zum Kriege beseitigt. Eine solche

Politik der Nichtanerkennung reicht sicher nicht aus, für

sich allein ein System der kollektiven Sicherheit zu

gewährleisten, aber sie ist unerläßlicher Bestandteil einer

solchen Ordnung. Darüber kann es keinen Streit geben.

Der brasilianische Vertreter Braga hat sich ein Verdienst

damit erworben, daß er auf der zweiten

Bundesversammlung, 1921, eine solche Politik der

Völkerbundsmitglieder unter dem Namen »allgemeine

Rechtsblockade«, blocus juridique universel, vorschlug

39

.

Der finnische Vertreter Procope legte 1930 vor der

Bundesversammlung den Artikel 10 der Satzung in

diesem Sinn aus

40

. Die Noten des amerikanischen

Staatssekretärs Stimson vom 7. Januar 1932 an China und

Japan

41

gaben dem Gedanken ein weltweites Echo. Ihren

Inhalt nennt man gewöhnlich Stimson-Doktrin. Der

Völkerbund nahm die Doktrin als Resolution der

Versammlung vom 11. März 1932 auf

42

. Der Gedanke

kehrt dann im Pakt von Rio de Janeiro vom 10. Oktober

1933 und in den Budapester Artikeln vom 10. September

1934 als Kernstück wieder. Der Konflikt zwischen Italien

und Abessinien 1935/1936 wurde der große Probefall

43

,

der über Sein oder Nichtsein des Systems der kollektiven

Sicherheit entschied: Der Völkerbund bezeichnet damals

ein Großmachtmitglied als Angreifer und verhängte

wirtschaftliche Sanktionen, er schreckte dann aber vor

den militärischen Zwangsmaßnahmen zurück und quälte

sich schließlich nach Italiens Sieg in Verfahrensdebatten,

vor allem der achtzehnten Bundesversammlung, um eine



Antwort auf die Frage, wie der Bund ohne offenen

Verrat an seiner Verfassung das angegriffene Mitglied,

das Kleinmachtmitglied Abessinien, aus der Liste der

lebenden Staaten streichen und als Teil des italienischen

Imperiums anerkennen könne. Auch die Vereinigten

Staaten drückten die Stimson-Doktrin nicht durch,

sondern hielten sich streng neutral

44

,

45

.

Dies alles muß man wissen; und wissen muß man, daß

die Britische Regierung am 20. Februar 1935 durch den

Lord Chancellor, Viscount Sankey

46

, von den logischen

Auswickelungen (explications) höflich, aber bestimmt

abrückte und die alte Wahrheit ehrte: nicht aus der Logik

kommt, was rechtens ist, sondern aus der Geschichte

47

.

Bei einer späteren Gelegenheit, als nämlich Staatssekretär

Cordell Hull allen Mächten am 16. Juli 1937 eine

Darlegung der amerikanischen Prinzipien der Politik

übergeben hatte

48

, warnte die Portugiesische Regierung

vor der »abstrakten und verallgemeinernden Neigung

mancher Juristen«, »abstract and generalising tendency of

jurists«; sie warnte vor der Suche nach einer

Einheitsformel, »to find a single formula«, und vor dem

ungenügenden Studium der geschichtlichen

Gegebenheiten

49

.

Wir stellen fest:

Mindestens schon mehrere Jahre vor 1939 gab es in der

Wirklichkeit des zwischenstaatlichen Lebens keine

wirksame allgemeine völkerrechtliche Regelung über

verbotene Kriege.

Im Bewußtsein der leitenden Staatsmänner und der

Völker hat keine solche allgemeine Regelung existiert.

Das ist ja der innere Grund dafür, daß immer stärker und



immer umfassender der Weg der speziellen

Völkerrechtsregelung beschritten wurde: Es schlossen

dann jeweils zwei Staaten in genauer Kenntnis ihrer

besonderen geschichtlichen Lage Verträge mit dem Ziel

der Sicherung des Friedens zwischen ihnen.

Während des zweiten Weltkrieges nun hat sich die

Regierung der Vereinigten Staaten entschlossen,

Großbritannien zu helfen. England konnte Zerstörer

erwerben, und es bekam später die Pacht- und Leihhilfe.

In der amerikanischen Öffentlichkeit wurde die

Nichtmehr-Neutralität dieser Hilfsakte in ihrem Wesen

erkannt, von den einen beklagt, von den anderen begrüßt,

bald angegriffen, bald verteidigt. Mit vollem Recht haben

die Verteidiger der Maßnahmen vor der amerikanischen

Öffentlichkeit, vor allem Stimson und Cordell Hull, gar

nicht versucht, sie als neutralitätsgemäß zu rechtfertigen.

Sie beriefen sich vielmehr auf den Pakt von Paris in

seiner Auslegung, durch die Budapester Artikel

50

. Das

wäre, wie wir sahen, nach Viscount Sankey's

unbestreitbar richtiger Auffassung von den Quellen des

Völkerrechts schon im Jahre 1935 rechtsirrig gewesen.

Nach der Entwicklung der Dinge seit dem italienischen

Sieg über Abessinien bewegten sich solche Erörterungen

völlig außerhalb der Rechtswirklichkeit. Sie dienten

amerikanischen Auseinandersetzungen und hätten schon

deshalb für das Völkerrecht keine unmittelbare

Bedeutung haben können. Und wenn sie zwischen den

Staaten ausgesprochen worden wären, hätten sie

höchstens der Rechtsschöpfung dienen können. Daß

aber solche Erörterungen während des riesigen Ringens

nicht ein Recht hätten schaffen können, das man im



Frieden mit so vielen als utopisch enthüllten Versuchen

vergeblich erstrebt hatte, muß das wirklich erst behauptet

oder gar bewiesen werden? In diesem Saale treffen

mehrere, zum Teil sehr verschiedene Arten rechtlichen

Denkens aufeinander. Das gibt gewisse unauflösbare

Meinungsverschiedenheiten. Aber keine Art rechtlichen

Denkens irgendwo auf der Erde, von den ältesten Zeiten

bis zu den spätesten, konnte oder kann Argumentationen

ermöglichen, die dem Wesen des Rechts einer

geschichtlich gewordenen Ordnung menschlichen

Zusammenlebens widersprechen. Wenn mehrere

Regierungen Artikel annehmen, über deren Inhalt sie

verschiedener Meinung sind, wenn dann diese Artikel in

der Praxis der Regierungen kein Leben gewinnen – wie

nach dieser Entstehung nicht zu verwundern –, wenn

nun Logiker diese Artikel auslegen und die Praxis der

Regierungen lehnt diese Auslegungen ausdrücklich oder

stillschweigend ab, dann muß man sich bescheiden,

sofern man eben bei der Aufgabe der rechtlichen

Beurteilung bleiben will, so sehr auch das Ziel politisch

oder moralisch erstrebenswert sein sollte!

Aber: Lassen wir einmal die bittere Wirklichkeit jener

Jahre seit dem italienisch-abessinischen Konflikt aus dem

Auge. Nehmen wir einmal an, es hätte einen allgemeinen,

und zwar einen eindeutigen Pakt gegeben, den die

Vertragspartner in innerlicher, in sachlicher

Übereinstimmung angenommen und gehandhabt hätten.

Wäre dann die Strafbarkeit einzelner wegen Bruchs eines

solchen Vertrags im Völkerrecht gegeben gewesen?

Nein! Nicht einmal die Strafbarkeit des Staates,

geschweige denn einzelner Männer.



Es wäre nach dem geltenden Völkerrecht mit dem Bruch

eines solchen Vertrags nicht anders gewesen, als mit einer

sonstigen Verletzung des Völkerrechts. Der

vertragsbrüchige Staat beginge ein Völkerrechtsdelikt,

aber keine strafbare Handlung

51

. Es ist gelegentlich

versucht worden, aus den Worten delit, crime

international und condamnation de la guerre auf ein

völkerrechtliches Kriminalrecht in unserem Fall zu

schließen. Solche Schlüsse arbeiten mit unrichtigen

Vordersätzen

52

. Jeder Jurist weiß, daß alles

unrechtmäßige Verhalten Delikt heißen kann, nicht nur

das strafbare. Und das Wort crime wird sogar ganz

außerhalb der rechtlichen Sphäre gebraucht. Und gerade

in unserem Fall! Als die Völkerbundsversammlung im

Jahre 1927 den Krieg für eine crime international auf

polnischen Antrag erklärte, stellte der polnische

Berichterstatter ausdrücklich fest, daß die Erklärung nicht

eigentlich ein rechtliches Instrument sei, sondern ein Akt

von moralischer und erzieherischer Bedeutung

53

.

Der Versuch, ein universales Weltsystem der kollektiven

Sicherheit rechtlich zu organisieren, ist gescheitert. Das

bedeutet aber nicht, daß damit die zahlreichen

zweiseitigen Verträge unanwendbar geworden sind, deren

Aufgabe es ist, den Angriffskrieg zwischen den beiden

Partnern auszuschließen. Man wird freilich prüfen

müssen, ob etwa die Vertragsparteien die Existenz oder

Fortexistenz eines allgemeinen Apparates der kollektiven

Sicherheit zur Voraussetzung der Geltung des Vertrags

gemacht haben. Von den einseitigen Zusicherungen,

nicht anzugreifen, gilt dasselbe, wie von den bilateralen

Verträgen.



Es sind viele zweiseitige Nichtangriffsverträge

geschlossen worden und manche einseitigen

Zusicherungen gegeben worden. Bald bestimmt der

politische, bald ein juristischer Begriff des Angriffs oder

gar eine Mehrheit solcher juristischer Begriffe

nebeneinander über Recht und Unrecht. Auch das

Deutsche Reich hat eine Reihe solcher Verträge

geschlossen. Sie sind von der Anklage zur Begründung

herangezogen worden. Ob alle diese Verträge im

kritischen Augenblick noch in Kraft waren, ist zu prüfen.

Diese Prüfung muß den Herren Einzelverteidigern

überlassen bleiben. Wenn aber das Deutsche Reich im

Einzelfall, entgegen einem noch gültigen

Nichtangriffsvertrag, zum Angriff geschritten sein sollte,

so hat es ein völkerrechtliches Delikt begangen und

haftet dafür nach den Regeln des Völkerrechts über

völkerrechtliche Delikte.

Aber nur das Reich. Nicht der einzelne und wäre es das

Staatsoberhaupt. Das ist nach dem geltenden Völkerrecht

über jeden Zweifel erhaben.

Es ist nicht nötig, darüber überhaupt zu sprechen. Denn

es ist bis in die jüngste Zeit hinein, weder im

mandschurischen, noch im italienisch-abessinischen,

noch im russisch-finnischen Konflikt auch nur die

Möglichkeit erörtert worden, diejenigen Menschen, die

auf japanischer oder italienischer oder sowjetischer Seite

für Planung, Vorbereitung, Eröffnung und

Durchführung des Krieges zuständig waren oder einfach

an diesen Akten irgendwie beteiligt waren, strafrechtlich

zu verfolgen. Und die Anklage ist nicht etwa deshalb

unterblieben, weil man in paradoxer Weise die Dinge



nicht zu Ende gedacht hätte. Sondern es ist nicht

geschehen, weil es nicht geschehen kann, solange die

Souveränität der Staaten das organisatorische

Grundprinzip der ganzen zwischenstaatlichen Ordnung

ist.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es wäre jetzt ein

geeigneter Zeitpunkt für eine Pause.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

PROF. DR. JAHRREISS: Eines oder das andere

54

.

Sollte es dahin kommen, daß nach allgemeinem

Weltrecht die Männer, die an der Planung, Vorbereitung,

Eröffnung und Durchführung eines völkerrechtlich

verbotenen Krieges beteiligt waren, vor ein Strafgericht

gestellt werden könnten, dann unterlägen die

Entscheidungen über die letzten Existenzfragen des

Staates einer überstaatlichen Kontrolle. Man könnte

selbstverständlich auch solche Staaten noch souverän

nennen, aber sie wären nicht mehr souverän. Kelsen

wiederholt in seiner schon mehrfach erwähnten

Abhandlung von Ende 1943, die er nach der Moskauer

Konferenz vom 1. November 1943 schrieb, immer

wieder den Satz, daß in der Frage des Friedensbruchs

nach geltendem allgemeinen Völkerrecht eine Strafbarkeit

einzelner nicht besteht und wegen der Souveränität nicht

bestehen kann

55

.

Für die Europäer jedenfalls hat der Staat seit den letzten

vier Jahrhunderten, vor allem seit dem immer stärkeren

Vordringen des Nationalstaatsgedankens die Würde einer



Überpersönlichkeit gewonnen.

Selbstverständlich sind Staatsakte Handlungen von

Menschen. Aber es sind eben Staatsakte, Akte des Staates

durch seine Organe und nicht Privatakte der Herren

Müller oder Schmidt.

Was die Anklage tut, wenn sie im Namen der

Welt-Rechtsgemeinschaft einzelne Männer wegen ihrer

Entschlüsse über Krieg und Frieden rechtlich verurteilt

sehen will, das ist in der Perspektive der europäischen

Geschichte eine »Privatisierung« des Staates, ja, ein

Zerschlagen des Staates im Geiste. Eine solche Anklage,

über deren moralische Berechtigung ich nicht zu handeln

habe, eine solche Anklage ist – wie wir schon zeigten –

unvereinbar mit dem Wesen der Souveränität und mit

dem Fühlen der meisten Europäer. Es scheint freilich, als

fühlten nicht nur Europäer so. Im Jahre 1919 in Paris

wandten sich am schärfsten die amerikanischen Vertreter

in der Kriegsschuld-Untersuchungskommission gerade

auch wegen der Unvereinbarkeit eines solchen

Verfahrens mit der Souveränität des Staates gegen eine

rechtliche Aburteilung des Kaisers

56

. Und man kann den

Gedanken der Souveränität überhaupt nicht stärker

anerkennen, als es Kellogg acht Jahre später bei den

Verhandlungen zum Pakt von Paris getan hat, als er

erklärte, wie ich schon sagte: Jeder Staat ist alleiniger

Richter über sein Verhalten in der Existenzfrage.

Manche Zeit vergöttert die Souveränität des Staates.

Manche andere verflucht sie. Manche vergöttert und

verflucht sie in einem. So unsere Zeit. Vielleicht sind wir

im Übergang, vielleicht findet eine Umwandlung der

Werte statt. Vielleicht wird die Weltgemeinschaft der



höchste politische Wert der Völker an Stelle der

einzelnen Staaten, die es bisher jedenfalls waren.

Vielleicht kommen wir dahin, daß die Entfesselung eines

moralisch und auch rechtlich verdammenswerten Krieges

für das allgemeine Rechtsgefühl Hochverrat an der

Weltgemeinschaft ist; vielleicht kommen wir dahin, daß

eine Regierung, die einen solchen Krieg entfesselt, an das

Ausland verraten werden darf oder gar verraten werden

muß, ohne daß man noch rechtlich von Landesverrat

sprechen darf? Heute stehen die Völker nirgendwo in

ihrer Mehrheit, geschweige denn geschlossen auf diesem

Standpunkt.

Die Bestrafung einzelner durch die

Völkerrechtsgemeinschaft wegen Bruchs des

zwischenstaatlichen Friedens kann somit nur angeordnet

werden, wenn die Grundlagen des geltenden

Völkerrechts und die im Lebensgefühl der europäischen

Völker seit Jahrhunderten fest verwurzelten

Wertvorstellungen aufgegeben werden, für die der Staat,

der eigene souveräne Staat die unabdingbare Grundlage

der freien Persönlichkeit ist.

Die Anklage zerschlägt in Gedanken den Deutschen

Staat für eine Zeit, wo er in voller Kraft aufrecht stand

und durch seine Organe handelte. Sie muß es tun, wenn

sie einzelne Menschen wegen zwischenstaatlichen

Friedensbruchs treffen will. Sie muß die Angeklagten zu

Privatpersonen machen. Aber dann fügt sie die

Angeklagten – sozusagen auf der privaten Ebene – mit

Hilfe der dem angelsächsischen Recht entnommenen und

uns fremden Strafrechtsvorstellung einer Conspiracy

zusammen, gibt ihnen den Vielmillionen-Unterbau von



Organisationen und Gruppen, die als verbrecherisch

bezeichnet werden und läßt damit doch wieder eine

überpersönliche Größe erscheinen.

Soweit das Statut dieses alles mit seinen Vorschriften

stützt, statuiert es grundsätzlich Neues, wenn man mit

dem Herrn britischen Hauptankläger am geltenden

Völkerrecht mißt. Das, was – von Europa kommend –

schließlich die ganze Welt umfaßt hat und Völkerrecht

heißt, ist seinem Wesen nach ein Recht der

Nebeneinanderordnung, coordination, souveräner

Herrschaftsverbände. Messen wir die Vorschriften des

Statuts an diesem Recht, so muß gesagt werden: Die

Vorschriften des Statuts negieren die Grundlagen dieses

Rechts, sie nehmen das Recht eines Weltstaates vorweg.

Sie sind revolutionär. Vielleicht gehört ihnen im Hoffen

und Sehnen der Völker die Zukunft. Der Jurist, und nur

als solcher darf ich hier sprechen, hat lediglich

festzustellen, daß sie neu sind, umstürzend neu. Das

Recht über Krieg und Frieden zwischen den Staaten hatte

für sie keinen Platz, konnte für sie keinen Platz haben. So

sind sie Strafgesetze mit rückwirkender Kraft.

Nun hat, wenn ich recht verstehe, der Herr französische

Hauptankläger in seiner menschlich tief packenden Rede

die Souveränität der Staaten anerkannt und ganz richtig

gesehen, daß zwischen dem Statut und dem geltenden

Völkerrecht eine unüberbrückbare Kluft besteht, wenn es

einzelne Männer wegen Bruchs des zwischenstaatlichen

Friedens kriminell bestraft sehen will. Er verlegt deshalb

den Prozeß aus der Ebene des Völkerrechts in die Ebene

des Staatsrechts. Es hätte ja sein können, daß eine

deutsche Staatsgewalt nach dem Krieg mit denjenigen



Männern abgerechnet hätte, die für die Entfesselung des

Krieges verantwortlich waren. Da nun heute das gesamte

Leben des deutschen Volkes gelähmt ist, nehmen

diejenigen fremden Mächte, die in vertraglicher

Zusammenarbeit miteinander die Territorialgewalt in

Deutschland haben, die Abrechnung vor. Das Statut hat

die Normen gesetzt, die das Gericht bei seiner

Untersuchung und bei seinem Spruch lenken sollen.

Es kann hier ungeprüft bleiben, ob diese Auffassung

rechtlich richtig ist oder nicht.

Auch wenn sie richtig sein sollte, wird unsere Frage

dadurch nicht geändert. Wir müssen in dieser

Ausgangsstellung nicht weniger als bei der

völkerrechtlichen wissen, wie weit das Statut Strafgesetze

mit rückwirkender Kraft gibt. Aber wir müssen jetzt die

Vorschriften des Statuts außer am Völkerrecht, das für

das Deutsche Reich gegolten hat und in Territorialrecht

umgegossen wurde – wie man zu sagen pflegt –, auch

nach Territorialstrafrecht messen, das zur Zeit der Tat für

die Angeklagten verbindlich war. Es ist ja von vornherein

möglich, daß ein Staat, ein Mitglied der

Staatengemeinschaft, in seinem Strafrecht

kosmopolitischer ist als das derzeitige Völkerrecht. Dann

könnte eine Norm des Statuts, die gegenüber dem

geltenden Völkerrecht neu ist, einem schon bestehenden

Territorialgesetz entsprechen, und dann wäre es eben

kein Strafgesetz mit rückwirkender Kraft. Wie war also in

dem territorialen Strafrecht, dem die Angeklagten zur

Zeit der Vorbereitung und Entfesselung der Kriege

unterstanden, der Bruch des zwischenstaatlichen

Friedens, insbesondere der Bruch von



Nichtangriffsverträgen behandelt?

Es könnte sein, daß in einem Staat diejenigen Menschen

mit Strafe bedroht werden, die entgegen

völkerrechtlichen Verpflichtungen dieses Staates einen

Krieg vorbereitet oder entfesselt oder geführt haben
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.

Das wäre allerdings völlig unpraktisch. Denn auch über

die innere Abrechnung entscheidet der Ausgang des

Krieges. Einer siegreichen Regierung droht kein

Strafgericht. Im Falle der Niederlage aber gibt eben die

Niederlage das Maß der Abrechnung. Auf alle Fälle sind

die Bestimmungen des Statuts über die Bestrafung wegen

Bruchs des zwischenstaatlichen Friedens für das

Territorialstrafrecht, dem die Angeklagten zur Zeit der

Tat unterstanden, neu. Wenn man aber den Satz »nulla

poena sine lege praevia« nicht so versteht, wie er auf dem

europäischen Kontinent verstanden wird: Gesetz im

Sinne von lex ist eine staatlich gesetzte Norm, ist

Staatsgesetz – sondern wenn man der Auffassung ist, die,

soviel ich sehe, den englischen Rechtsdenkern

eigentümlich ist, nämlich der Auffassung, daß Gesetz im

Sinne von lex auch eine eingewurzelte Norm der Moral,

der guten Sitten sein kann, dann bleibt uns noch eine

Frage: Haben, wie die Dinge nun einmal waren, die

Angeklagten, ehemalige Minister, militärische Führer,

Lenker der Wirtschaft, Leiter höherer Behörden, zur Zeit

der Tat ein Verhalten als pflichtwidrig empfunden oder

auch nur empfinden können, das nun durch

nachträgliches Gesetz unter Strafe gestellt wird?

Die Antwort auf diese Frage kann nicht anders gegeben

werden, als mit einem Einblick in das Wesen der

deutschen Reichsordnung im Augenblick der Tat.



Das Deutsche Reich war eingegliedert in die

Gemeinschaft der Staaten in der Gestalt, in der

Verfassung, die es jeweils im Laut der Zeit hatte. So, wie

das mit jedem Glied der Staatengemeinschaft der Fall ist.

Die Vereinigten Staaten und das Britische Weltreich, die

Union der Sowjetrepubliken und die Französische

Republik, Brasilien und die Schweiz stehen im Gefüge

der Völkerrechtsfamilie mit der Staatsordnung, die sie

gerade haben.

Mit vollem Recht hat deshalb die Anklage den Versuch

unternommen, diese konkrete Gestalt des Reiches

gedanklich zu erfassen. Denn ohne einen solchen

Versuch kann in diesem Prozeß niemand zu einem Urteil

über Recht und Unrecht kommen. Übrigens scheinen mir

auch viele moralische Fragen, die hier aufgeworfen sind,

einen solchen Versuch zu verlangen. Ich fürchte aber,

daß man mit dem Bild, das die Anklage entworfen hat,

der Wahrheit nicht so nahe kommen kann, wie es trotz

der Kompliziertheit des Sachverhaltes möglich ist.

Die Anklage geht aus von der Vorstellung einer

Welteroberungsverschwörung von ein paar Dutzend

Verbrechern. Das deutsche Staatswesen wird, wenn man

die Dinge so sieht, zu einem bloßen Schatten oder zu

einem bloßen Werkzeug. Aber dieses Staatswesen war

längst da; das ungeheure Gewicht seiner Geschichte

konnte niemand beiseite schieben. So manches aus dieser

Geschichte, im Inneren und besonders im Äußeren, hat

Hitler den Aufstieg zur Macht überhaupt erst ermöglicht

oder erleichtert; und so manches aus dieser Geschichte

hat Hitler in der Auswahl seiner Ziele und Mittel gelenkt,

getrieben, beschränkt oder gebremst, hat mitentschieden



über Erfolg oder Mißerfolg seiner Maßnahmen und

Unternehmungen.

Die Anklage hat gewiß recht darin, daß sie mit großem

Nachdruck hingewiesen hat auf das Führerprinzip. In der

Tat: Dieses sogenannte Führerprinzip ist für das Auge

und noch stärker für das Ohr des deutschen Volkes wie

der Weltöffentlichkeit das organisatorische Leitprinzip in

der Entwicklung der Reichsverfassung seit 1933 gewesen.

Eindeutig war es freilich nie. Und es hat seine Natur im

Laufe der Jahre sehr verändert. Im Leben der Menschen

sind Führen und Herrschen von Haus aus Gegensätze.

Es gibt eine – ich möchte sagen – seelenlose

mechanische Art der Menschenlenkung, das Herrschen,

das Kommandieren. Und es gibt eine andere, das

vorbildliche Vorangehen mit freiwilliger Nachfolge, das

Führen oder wie man es nennen mag. Diese

Unterscheidung zweier grundverschiedener Methoden

der Menschenlenkung wird oft schon sprachlich

erschwert; im Deutschen etwa dadurch, daß man Führen

gelegentlich als charismatisches Herrschen oder

Herrschen mitunter als Führen bezeichnet. Weiter wird

die Unterscheidung dadurch erschwert, daß zwischen

denselben Menschen bald das Führen, bald das

Herrschen wirksam wird, oder dadurch, daß eigentliche

Formen des Führens für das Herrschen oder eigentliche

Formen des Herrschens für das Führen benutzt werden.

Jeder Staat stand, steht und wird stehen vor der Frage,

wie er diese beiden Methoden verbindet, so, daß sie sich

ergänzen, fördern, kontrollieren. Beide Methoden treten

immer und überall auf. Es hat noch nie und nirgends

einen wirklich großen Herrscher gegeben, der nicht auch



Führer gewesen wäre. Aber auch die kleinen Herrscher

unterliegen diesem Zwang. Und das Hitler-Regime hat

jedenfalls am Anfang eine Synthese der beiden Methoden

gebracht, die mindestens den Schein einer ungeheuren

Leistungsfähigkeit hatte. Man hat dieser Synthese

vielleicht nicht mit Unrecht vieles von dem

zugeschrieben, was die Welt als Ergebnis einer

unerhörten Mobilisierung, Zusammenfassung und

Steigerung der Kräfte einer Nation bald billigend, bald

und öfter mißbilligend, angestaunt hat.

Diese besondere Synthese von Führen und Befehlen fand

ihre stärkste Ausprägung in der Person Hitlers selbst, in

seinen Führungsaktionen, etwa in seinen Reden und in

seinen Befehlsakten. Hitlers Akte der Führung und des

Kommandierens wurden die Motoren des deutschen

Staatslebens in jener Zeit. Dieser Erscheinung gilt es vor

allem anderen gerecht zu werden. Sie ist für die

Beurteilung des ungeheuren Tatsachenmaterials, das hier

ausgebreitet worden ist, von schlechthin entscheidender

Bedeutung. Bei aller Vorsicht nun, die dem

wissenschaftlich denkenden Menschen selbstverständlich

ist und die ihm ein kaum überwindbares Mißtrauen

befiehlt gegen jeden Versuch, so kurz zurückliegende

Ereignisse zu erfassen und zu bewerten, kann man

vielleicht diese Behauptung wagen: Im Laufe der Jahre

hat Hitler den Befehl mehr und mehr vor den Akten der

Führung bevorzugt und schließlich so sehr in den

Vordergrund geschoben, daß der Befehl und nicht der

Führungsakt die alles entscheidende Tatsache wurde. Aus

dem Volksmann Hitler wurde mehr und mehr der

Diktator. Die Reden, in denen er sich bis zum Überdruß



selbst willigster Anhänger wiederholte und bis zum

Verdruß auch gläubiger Gefolgsleute überschrie, wurden

seltener, die Gesetzgebungsmaschine aber lief immer

schneller. Eine spätere Zeit wird vielleicht erkennen,

wieweit die große Änderung, die sich in der Einstellung

des deutschen Volkes zu Hitler schon vor dem Krieg

anbahnte, Ursache oder Wirkung dieser Wandlung ist.

Während Hitler in der Frage einer Äußerlichkeit, nämlich

in der Frage, wie er genannt zu werden wünschte, danach

drängte, nicht mehr »Führer und Reichskanzler«, sondern

nur noch »Führer« zu heißen, ging die Staatsführung

genau den entgegengesetzten Weg: Das Führen

verschwand mehr und mehr, und es blieb die nackte

Herrschaft. Der Befehl des Führers wurde zum zentralen

Element des deutschen Staatsgefüges.

In der öffentlichen Hierarchie brachte diese Entwicklung

für die Macht Hitlers eher einen Zuwachs als eine

Minderung. Die deutschen Beamten und Offiziere hatten

in ihrer großen Mehrheit hinter dem organisierten

Führen nichts anderes gesehen als einen neuartig

etikettierten und womöglich noch bürokratischeren

Herrschaftsapparat neben dem überkommenen

staatlichen. Als der Befehl Hitlers das große A und O

wurde, fühlten sie sich sozusagen wieder im gewohnten

Gleis. Das Unheimliche, Rätselhafte war gewichen. Sie

waren wieder in ihrer Welt der Subordination. Immerhin

hatte aber diese Entwicklung dem Befehl des Führers

auch bei ihnen einen besonderen Nimbus verliehen;

gegen den Befehl des Führers gab es keinen

Widerspruch. Man mochte allenfalls Bedenken

vorbringen; blieb aber der Führer bei seinem Befehl, so



war die Sache entschieden. Sein Befehl war etwas ganz

anderes als der Befehl irgendeines Funktionärs der

Hierarchie unter ihm.

Damit sind wir bei der für diesen Prozeß grundlegenden

Frage: Was ist der Befehl Hitlers in der deutschen

Staatsordnung gewesen? Gehörte er zu der Art von

Befehlen, die von dem Statut dieses Gerichts als

Strafausschließungsgrund beiseite geschoben wurden?

Es ist für einen Juristen, der in den Gewöhnungen des

sogenannten Rechtsstaates aufgewachsen ist, vielleicht

schwerer gewesen als für andere Menschen, das erst

langsame, dann immer schnellere Abbröckeln des

Rechtsstaatlichen zu erleben; denn er ist nie in der neuen

Ordnung heimisch geworden, hat immer halb und halb

außerhalb gestanden. Aber gerade deshalb weiß er wohl

auch besser als jemand sonst um die Eigenart dieser

neuen Ordnung. Es muß versucht werden, sie

verständlich zu machen.

Die staatlichen Befehle, sie mögen Normen setzen oder

Einzelfälle entscheiden, können stets an dem bisherigen

gesetzten oder ungesetzten Recht dieses Staates gemessen

werden, aber auch an den Normen des Völkerrechts, der

Sittlichkeit, der Religion. Irgendwer und wäre es das

eigene Gewissen des Befehlenden, fragt immer: Hat der

Befehlende etwas befohlen, was er nicht befehlen durfte?

Oder: Hat er seinen Befehl etwa in einem unzulässigen

Verfahren gebildet und kundgetan? Ein unvermeidbares

Problem für jede Herrschaft besteht aber nun darin: Soll

oder kann sie den Gliedern der Hierarchie, ihren

Beamten und Offizieren, das Recht einräumen oder gar

die Pflicht auferlegen, jeden Befehl, der von ihnen



Gehorsam verlangt, jederzeit darauf zu prüfen, ob er

rechtens ist und danach zu entscheiden, ob sie Gehorsam

leisten oder verweigern?

Keine Herrschaft, die bisher in der Geschichte

aufgetreten ist, hat diese Frage bejaht. Immer ist nur

gewissen Gliedern der Hierarchie dieses Recht

eingeräumt worden; und auch nicht unbeschränkt. So

zum Beispiel auch in der extrem demokratischen

Staatsordnung des Deutschen Reiches, der Weimarer

Republik oder heute unter der Besatzungsherrschaft der

vier Großmächte über Deutschland.

Soweit ein solches Prüfungsrecht den Gliedern der

Hierarchie nicht eingeräumt wird, ist für sie der Befehl

rechtens.

Jedes Staatsrecht, auch das Staatsrecht der modernen

Staaten, kennt Staatsakte, die von den Behörden zu

respektieren sind, selbst wenn sie fehlerhaft sein sollten.

Gewisse Normsetzungen, gewisse rechtskräftig

gewordene Einzelfallentscheidungen gelten, selbst wenn

der Befehlende über seine Kompetenz hinausgegangen

ist oder sich in der Form vergriffen hat.

Schon weil das Zurückgehen auf einen noch höheren

Befehl einmal ein Ende hat, muß es in jeder Herrschaft

Befehle geben, die für die Glieder der Hierarchie auf alle

Fälle verbindlich sind, die also für die Amtsträger Recht

sind, mögen auch Außenstehende feststellen, daß sie

nach dem bisherigen Recht dieses Staates oder nach

außerstaatlichen Normen nach Inhalt oder Form

fehlerhaft sind.

In unmittelbaren Demokratien zum Beispiel ist dann der

in dem Abstimmungsbeschluß des Volkes gegebene



Befehl schlechthin geltende Norm oder schlechthin

verbindliche Verfügung. Rousseau hat gewußt, wie sehr

die volonté de tous gegen das Richtige verstoßen kann; er

hat aber nicht verkannt, daß die Befehle dieser volonté de

tous verbindlich sind.

In mittelbaren Demokratien mögen die Beschlüsse eines

Kongresses, einer Nationalversammlung, eines

Parlaments dieselbe Kraft haben.

In der gemischt-mittelbaren-unmittelbaren Demokratie

der Weimarer Verfassung des Deutschen Reiches waren

die vom Reichstag mit verfassungsändernder Mehrheit

beschlossenen und verkündeten Gesetze für alle

Funktionäre, auch für die unabhängigen Gerichte, auf alle

Fälle Recht, selbst wenn der Gesetzgeber mit diesen

Gesetzen wissentlich oder nichtwissentlich gegen

nichtstaatliche Normen, etwa kirchliche Normen oder

völkerrechtliche Normen, verstoßen haben sollte. Im

letzteren Falle hätte sich das Reich eines

völkerrechtlichen Unrechts schuldig gemacht. Es hätte

nämlich nicht dafür gesorgt gehabt, daß eine

Gesetzgebung völkerrechtsgemäß war. Es hätte deshalb

nach den völkerrechtlichen Vorschriften über die

Bereinigung völkerrechtlicher Delikte gehaftet. Aber

solange das betreffende Gesetz nicht nach den Normen

des deutschen Verfassungsrechtes beseitigt worden wäre,

hätte es von allen Amtsträgern der Hierarchie befolgt

werden müssen. Kein Funktionär hätte das Recht

geschweige denn die Pflicht gehabt, die

Rechtsverbindlichkeit zu prüfen mit dem Ziel, je nach

dem Ergebnis dieser Prüfung Gehorsam zu leisten oder

zu verweigern. Das ist in keinem Staat der Welt anders.



Es war nie anders und kann auch nicht anders sein. Jeder

Staat noch hat es erlebt, daß seine letzten Befehle, seine

höchsten Befehle, die für die Hierarchie verbindlich sein

müssen, wenn die Staatsordnung überhaupt bestehen

soll, gelegentlich in Widerspruch stehen zu

außerstaatlichen Normen, zu göttlichem Recht, zu

natürlichem Recht, zu vernünftigem Recht. Gute

Regierungen mühen sich, solche Konflikte zu vermeiden.

Zum Schmerz, ja zur Verzweiflung von vielen Deutschen

hat Hitler häufig solche Konflikte und schwere Konflikte

geschaffen. Und darum schon war sein Regieren kein

gutes Regieren, mag es auch durch einige Jahre hindurch

auf manchen Gebieten erfolgreich gewesen sein. Nur

muß bereits hier gesagt werden: Diese Konflikte haben

nie, wenigstens nicht sofort das ganze Volk oder die

ganze Hierarchie getroffen, sondern immer nur Gruppen

des Volkes oder Einzelstellen der Hierarchie; und die

Betroffenen wurden nur zum Teil im Zentrum ihres

Lebens gepackt, viele nur am Rande berührt, gar nicht zu

reden von denjenigen Konflikten, die der

überwältigenden Mehrheit des Volkes und der Hierarchie

unbekannt blieben, gar nicht zu reden also von den

Befehlen, mit denen sich Hitler nicht nur im Einzelfall

unmenschlich zeigte, sondern einfach außerhalb des

Menschlichen stellte. Es ist eine rein akademische Frage:

Wäre Hitlers Macht so fest verwurzelt worden oder hätte

sie sich gehalten, wenn jene Außenmenschlichkeiten

größeren Teilen des Volkes und der Hierarchie

bekanntgeworden wären? Sie wurden es eben nicht.

In einem Staat nun, in dem die gesamte Macht der letzten

Entscheidungen in der Hand eines einzelnen Menschen



zusammengefaßt ist, sind die Befehle dieses einen für die

Glieder der Hierarchie schlechthin verbindlich. Dieser

eine ist ihr Souverän, ist für sie legibus solutus, wie das –

soviel ich sehe – zuerst die französische Staatslehre

ebenso scharfsinnig wie beredt dargestellt hat. Die Welt

steht ja nicht zum erstenmal vor einer solchen

Erscheinung. Früheren Zeiten mag sie sogar als das

Normale erschienen sein. In der modernen Welt, in der

Welt der Verfassungen der vom Volk überwachten

Gewaltenteilung, erscheint die absolute Monokratie als

grundsätzlich nicht richtig. Und wenn es heute noch

nicht der Fall ist, eines Tages wird die Welt wissen, daß

die ungeheure Mehrheit der nachdenkenden Deutschen

in diesem Punkt nicht anders gedacht hat, als die meisten

nachdenkenden Menschen der anderen Völker in Europa

und außerhalb.

Dennoch können eben durch Ereignisse, die in ihrer

Gesamtheit kein Mensch voll übersehen und noch

weniger nach Gefallen beherrschen kann, solche absolut

monokratischen Verfassungen entstehen. So ist es im

Deutschen Reich seit Anfang 1933 geschehen. Dies ist

aus der Weimarer Parlamentsrepublik, die unter

Hindenburg zur Präsidentschaftsrepublik verwandelt

wurde, nach und nach in mehreren Schichten geworden,

in einem Prozeß, der zum Teil in Staatsakten die

Entwicklung vorantrieb, dabei legale Formen betonte

und in Staatsurkunden abgelesen werden kann, zum Teil

aber einfach in gebilligter Gewohnheit die Normen

formte. Das Reichsgesetz vom 24. März 1933, durch das

die Einrichtung des Reichsregierungsgesetzes geschaffen

und somit die Gewaltenteilung im herkömmlichen Sinne



praktisch beseitigt wurde, ist nach dem Sitzungsprotokoll

des Reichstages mit verfassungsändernder Mehrheit

zustande gekommen. Es ist an der Legalität des Gesetzes

dennoch gezweifelt worden, da ein Teil der gewählten

Abgeordneten polizeilich von der Sitzung ferngehalten

und ein anderer Teil der anwesenden Abgeordneten

eingeschüchtert gewesen sei, so daß nur scheinbar eine

verfassungsändernde Mehrheit das Gesetz beschlossen

habe. Ja, man hat gesagt, daß kein Reichstag, und wäre es

mit allen Stimmen bei voller Anwesenheit, das

Verfassungsgrundprinzip der Gewaltenteilung hätte

wegbeschließen können, denn keine Verfassung könne zu

ihrem Selbstmord ermächtigen. Wir brauchen das nicht

zu prüfen; die Einrichtung des Regierungsgesetzes ist

durch undiskutierte Praxis so fest verwurzelt worden, daß

nur eine völlig wirklichkeitsfremde Formaljurisprudenz

Paragraphen gegen das Leben auszuspielen und die

vollzogene Verfassungswandlung zu ignorieren

versuchen kann. Und aus demselben Grunde ist es eine

Fehlkonstruktion, wenn man ignoriert, wie sich dann das

Regierungsgesetz, das heißt das Kabinettsgesetz

gewohnheitsmäßig zu einer von mehreren Gestaltungen

der Gesetzgebung des Führers verwandelt hat. An der

Basis jeder Staatsordnung wie jeder Ordnung überhaupt

steht eben die Gewohnheit. Seit Hitler Staatsoberhaupt

geworden war, hat die Praxis rasch dahin geführt, daß

Hitler als unbestrittener und unbestreitbarer Inhaber

jeder Zuständigkeit vor der Hierarchie wie vor dem

ganzen Volk stand.

Das Ergebnis der Entwicklung war jedenfalls: Hitler

wurde der oberste Setzer der Normen wie auch der



Einzelbefehle.

Er wurde das nicht zuletzt wohl unter dem Eindruck der

überraschenden Erfolge oder dessen, was man in

Deutschland und im Ausland als Erfolge ansah, zumal im

Laufe dieses Krieges. Vielleicht ist das deutsche Volk,

wenn auch mit starken Unterschieden zwischen Nord

und Süd, West und Ost – besonders leicht der

tatsächlichen Macht untertan, besonders leicht durch

Befehl zu lenken, besonders gewohnt an den Gedanken

der Obrigkeit. So mag der ganze Prozeß erleichtert

worden sein.

Nicht völlig klar war schließlich nur Hitlers Verhältnis

zum Richterspruch. Denn selbst in Hitler-Deutschland ist

der Gedanke nicht abzutöten gewesen, daß es unerläßlich

sei, die Rechtspflege durch unabhängige Gerichte

ausüben zu lassen, wenigstens in den Angelegenheiten,

welche die breiten Massen in ihrem Alltagsleben angehen.

Bis in die oberste Gruppe der Parteifunktionäre – das

haben einige der hier vorgelegten Reden des damaligen

Reichsrechtsführers, des Angeklagten Dr. Frank gezeigt –

hielt sich ein allerdings nicht sehr erfolgreicher

Widerstand, als auch die Rechtspflege in bürgerlichen

Sachen und in gemeinen Strafsachen unter das sic volo

sic jubeo des einen Mannes gepreßt werden sollte. Aber

außerhalb der schließlich auch wankenden Justiz war die

absolute Monokratie vollkommen. Die pompöse

Erklärung des Reichstags über die Rechtsstellung Hitlers

vom 26. April 1942
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war in der Tat nur eine Feststellung

dessen, was schon längst Praxis geworden war.

Der Befehl des Führers war Gesetz schon geraume Zeit

vor diesem zweiten Weltkrieg.



In dieser seiner Staatsordnung ist das Deutsche Reich

von den übrigen Staaten als Partner behandelt worden,

und zwar im gesamten Bereich der Politik. Ich will dabei

gar nicht so sehr auf die durch das deutsche Volk so

einprägsame und für jede Opposition in Deutschland so

verhängnisvolle Weise eingehen, wie das im Jahre 1936

bei den Olympischen Spielen geschah, bei der

Veranstaltung, zu der Hitler die Abordnungen der

fremden Nationen nicht befehlen konnte, wie er

Deutsche zum Nürnberger Parteitag mit seinen

Staatsveranstaltungen kommandierte. Ich möchte

vielmehr nur darauf hinweisen, daß die Regierungen der

mächtigsten Reiche der Welt das Wort dieses

»allmächtigen« Mannes als die letzte und für jeden

Deutschen widerspruchslos gültige Entscheidung

angesehen und ihre Entschlüsse gerade in den größten

Fragen auf der Tatsache aufgebaut haben, daß Hitlers

Befehl widerspruchslos galt. Man hat sich – um nur die

markantesten Fälle zu nennen – auf diese Tatsache

verlassen, als der englische Ministerpräsident Neville

Chamberlain nach der Konferenz von München bei der

Landung in Croydon das berühmte Friedenspapier

vorwies. Man hat sich an diese Tatsache gehalten, als man

gegen das Reich als die barbarische Despotie dieses einen

Mannes zu Felde zog.

Noch nie hat eine Staatsordnung allen Menschen

gefallen, die unter ihr leben oder im Ausland ihre

Auswirkungen spüren. Die deutsche Staatsordnung der

Hitler-Zeit hat im Inland und Ausland besonders vielen

und zunehmend mehr Menschen mißfallen. Das ändert

aber nichts daran, daß sie eben gegolten hat. Nicht zuletzt



wegen jener Anerkennung von außen und wegen jener

Wirksamkeit, die einen englischen Ministerpräsidenten in,

der kritischen Zeit zu der in der ganzen Welt berühmt

gewordenen Feststellung brachte, die Demokratien

brauchten jeweils zwei Jahre länger als die autoritären

Regierungen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Nur

wer fröstelnd und wie ausgestoßen aus dem eigenen

Volke inmitten blindgläubiger, diesen Mann als einen

Unfehlbaren vergötternden Massen gelebt hat, weiß, wie

fest die Macht Hitlers in der Gefolgschaft der

Namenlosen, Unzähligen verankert war, die ihm nur

Gutes, nur das Richtige zutrauten. Sie kannten ihn nicht

persönlich, für sie war er, was die Propaganda aus ihm

machte, aber das war er dann so kompromißlos, daß

jeder, der ihn aus der Nähe sah und anders sah, klar

wußte: Auflehnung ist völlig nutzlos und in den Augen

der Mitmenschen nicht einmal Märtyrertum.

Wäre es daher nicht ein Selbstwiderspruch im Handeln,

wenn in den Normen dieses Prozesses zugleich diese

beiden Behauptungen zugrunde gelegt werden sollten:

Erstens: Das Reich war eine Despotie dieses einen

Mannes und gerade dadurch eine Weltgefahr.

Zweitens: Jeder Funktionär hatte das Recht, ja die Pflicht,

die Befehle dieses Mannes nachzuprüfen und je nach

dem Ergebnis dieser Prüfung zu befolgen oder nicht zu

befolgen.

Die Funktionäre hatten weder das Recht noch gar die

Pflicht, die Befehle des Monokraten auf ihre

Rechtmäßigkeit nachzuprüfen. Für sie konnten diese

Befehle überhaupt nicht rechtswidrig sein, mit einer –

genau gesehen allerdings nur scheinbaren – Ausnahme,



von der, später zu sprechen sein wird, nämlich mit der

Ausnahme der Fälle, in denen sich der Monokrat nach

den undiskutierbaren Wertungen unserer Zeit außerhalb

jeder menschlichen Ordnung stellte, in denen eine echte

Frage, ob Recht oder Nichtrecht gar nicht gestellt und

somit eine echte Prüfung gar nicht aufgegeben war.

Hitlers Wille war eben die letzte Instanz für ihre

Erwägungen über das, was zu tun oder zu lassen sei. Der

Befehl des Führers schnitt jede Erörterung ab. Darum:

Wer sich als Funktionär der Hierarchie auf den Befehl

des Führers beruft, will nicht für eine rechtswidrige

Handlung einen Strafausschließungsgrund angeben,

sondern er bestreitet die Behauptung, sein Verhalten sei

rechtswidrig; denn der Befehl sei rechtlich unangreifbar,

den er befolgt habe.

Nur wer das begriffen hat, kann überhaupt die schweren

inneren Kämpfe verstehen, die in diesen Jahren so viele

deutsche Amtsträger bald bei diesem, bald bei jenem

Erlaß oder Beschluß Hitlers durchgefochten haben. Es

handelt sich für sie in solchen Fällen nicht um einen

Konflikt zwischen Recht und Unrecht: Streitigkeiten um

die Legalität sanken zur Bedeutungslosigkeit herab. Es

ging für sie um die Legitimität. Irdisches und göttliches

Recht standen je länger je mehr und je öfter

gegeneinander.

Darum: Was immer das Statut unter den Befehlen

versteht, die es als Strafausschließungsgrund beiseite

schiebt, kann der Befehl des Führers damit gemeint sein?

Kann er unter den Sinn dieser Vorschrift fallen? Muß

man nicht diesen Befehl als das nehmen, was er nach der

einmal gewordenen inneren deutschen Ordnung war,



nach einer Ordnung, die von der Staatengemeinschaft

ausdrücklich oder stillschweigend anerkannt war? Vielen

Deutschen hat die Machtstellung Hitlers von Anfang an

nicht gefallen, und vielen Deutschen, die sie zunächst

begrüßt haben, weil sie sich nach klaren, schnellen

Entscheidungen sehnten, ist sie später ein Greuel

geworden. Das ändert aber nichts an diesem: Müssen

nicht diejenigen Menschen, die nach dieser Ordnung gern

oder ungern in der Hierarchie ihre Pflicht erfüllten, die

Verurteilung wegen einer Handlung oder Unterlassung,

die der Führer befohlen hatte, als ein ihnen angetanes

Unrecht empfinden?

Eine Staatengemeinschaft könnte sich ja weigern, solche

Staaten als Mitglieder aufzunehmen oder zu dulden, die

eine despotische Verfassung haben. Doch war das bis

jetzt nicht der Fall.

Soll es in Zukunft anders sein, so müssen die

Nichtdespotien die notwendigen Vorkehrungen dagegen

treffen, daß sich ein Mitglied der Staatenfamilie in eine

Despotie verwandelt oder daß von außen eine Despotie

in den Kreis der Familie tritt. Die Erkenntnis wird heute

immer stärker, daß das der entscheidende Punkt in

unserer Frage ist. Es müssen schon ganz besondere

Umstände gegeben sein, wenn sich ein modernes Volk

despotisch regieren läßt, selbst wenn es so

gehorsamswillig ist wie das deutsche. Aber sobald es

solche Umstände gibt, dann ist von innen her kein

Gegenmittel mehr da. Nur die Umwelt kann dann helfen.

Erkennt sie aber statt dessen die Ordnung an, dann ist

nicht zu sehen, woher von innen erfolgreicher

Widerstand kommen soll. Mit diesem Hinweis auf die



besonderen Umstände und auf die Anerkennung durch

die Umwelt machen wir auf Tatsachen aufmerksam, für

deren Vorliegen zum Beispiel in unserem Fall kein

Deutscher verantwortlich gewesen ist, die aber nicht

weggedacht werden können, wenn danach gefragt wird,

wie das alles möglich war.

Es muß nun aber noch auf gewisse weitere Tatsachen

aufmerksam gemacht werden, ohne deren Kenntnis nicht

voll verstanden werden kann, daß sich die absolute

Monokratie Hitlers so ungeheuer festsetzen konnte.

Hitler hat in sich vereinigt die gesamte Macht der

obersten Befehle, der nicht nachprüfbaren Befehle, der

unbedingt geltenden Befehle, der Normsetzung und

Verwaltung. Unmittelbar unter ihm aber wurde die

Staatsmacht aufgegliedert in eine kaum noch übersehbare

Fülle von Zuständigkeitsbereichen. Diese Bereiche aber

wurden gegeneinander nicht immer scharf abgegrenzt. In

den modernen Staatswesen, zumal in den Großstaaten

eines technisierten Zeitalters, ist das gar nicht zu

vermeiden. Die Neigung aber, Zuständigkeitsfragen zu

überschätzen, ist in Deutschland sicher nicht geringer als

in einem anderen Lande. Das erleichterte die Aufrichtung

von Scheidewänden zwischen den Ressorts. Eifersüchtig

wachte jedes Ressort darüber, daß kein anderes in seinen

Garten eindrang. Es witterte überall

Ausweitungstendenzen anderer Ressorts; bei der

ungeheuren Fülle von Aufgaben, die der sogenannte

»totale« Staat auf sich gehäuft hatte, konnten Doppel-

und Dreifachzuständigkeiten nicht ausbleiben.

Ressortkämpfe waren unvermeidlich. Wenn eine

Verschwörung bestanden haben sollte, wie das die



Anklage annimmt, so sind die Verschwörer merkwürdig

unfähige Organisatoren gewesen. Statt

zusammenzuhalten und miteinander durch dick und

dünn zu gehen, bekämpften sie einander. Statt einer

Konspiration haben sie eher eine Dispiration. Die

Geschichte der Eifersucht und des Mißtrauens zwischen

den Mächtigen unter Hitler muß noch geschrieben

werden. Und nun vergegenwärtige man sich, daß man

sich zwischen allen Ressorts und innerhalb der Ressorts

mit immer mehr Geheimtuerei umgab. Von Ressort zu

Ressort und innerhalb der Ressorts von Stufe zu Stufe

und auf den einzelnen Stufen wurden immer mehr

Angelegenheiten »Geheimsachen«. Noch nie hat es in

Deutschland soviel »öffentliches Leben«, das heißt nicht

privates Leben gegeben wie unter Hitler: aber noch nie

war das öffentliche Leben für das Volk, vor allem aber

für die einzelnen Glieder der Hierarchie selbst so

verschleiert wie unter Hitler.

Der eine oberste Wille wurde ganz einfach technisch

unentbehrlich. Er wurde die mechanische Klammer für

das Ganze. Ein Funktionär, der mit einem seiner Befehle

auf Bedenken oder gar auf Widerstand anderer

Funktionäre stieß, brauchte nur auf einen Befehl des

Führers hinzuweisen, und er hatte gewonnenes Spiel.

Viele, sehr viele unter denjenigen Deutschen, die das

Regime Hitlers als unerträglich empfanden, ja ihn wie den

Teufel haßten, haben deshalb nur mit größter Sorge dem

Abtreten dieses Mannes von der Bühne entgegengesehen:

Denn was sollte werden, wenn diese Klammer

verschwand? Es war ein diabolischer Zirkel.

Ich wiederhole: Ein Befehl des Führers war für den



Angesprochenen verbindlich, und zwar rechtsverbindlich,

auch wenn die Weisung dem Völkerrecht oder anderen

überkommenen Wertungen zuwiderlief.

Aber gab es nicht doch eine Grenze? Die Anhänger

Hitlers im Volk haben jedenfalls in der ersten Zeit, das

heißt gerade in der Zeit der Machtbegründung, in der

Zeit der schrittweisen Herausbildung der monokratischen

Herrschaftsordnung in ihrem Führer einen volksnahen

Menschen, einen selbstlosen, beinahe übermenschlich

sicher fühlenden und klardenkenden Staatslenker

gesehen, ihm nur das Beste zugetraut und nur die eine

Sorge gehabt, ob er sich auch die richtigen Männer als

Gehilfen aussuchte und ob er auch immer wußte, was sie

taten. Diesem Hitler ist die ungeheure Machtfülle, ist die

unbegrenzte Vollmacht gegeben worden. Sie umfaßte wie

in jedem Staat auch harte Befehle. Doch nie und nimmer

war sie als Vollmacht zu Unmenschlichkeiten gemeint.

Hier ist die Grenze. Aber diese Grenze ist seit je

nirgendwann und nirgendwo ganz klar gezogen. Das

deutsche Volk ist heute in seinen Meinungen, Gefühlen

und Absichten völlig zerrissen. Aber in einem dürfte es

mit wenigen Ausnahmen einig sein: Es würde als

Ankläger diese Grenze nicht nachsichtiger ziehen wollen

als andere Völker bei ihren Männern. Jenseits der Grenze

war Hitlers Befehl keine Rechtsgrundlage. Doch darf

nicht vergessen werden, daß diese Grenze nach dem

Wesen der Dinge nicht nur verschwommen ist, sondern

im Frieden anders verläuft als im Krieg, dem Umwerter

so vieler Werte, in dem die Menschen aller Nationen

gerade auch unserer Zeit ihre Ehre in Taten setzten, vor

denen sie sonst schaudern würden. Und der Entschluß



zum Kriege gehört als solcher trotz seiner ungeheueren

Folgen nicht in den Bereich jenseits der Grenze. Bei

keinem Volk der Erde.

Hitler selbst hat im Verhältnis zu seinen Untergebenen

diese Grenze der Unmenschlichkeit, der

Außermenschlichkeit jedenfalls nicht als eine Grenze des

Gehorsams anerkannt, und Auflehnung wäre auch hier in

den Augen und für die Entschlüsse des unbeschränkt

Mächtigen, des über einen unwiderstehlichen Apparat

Verfügenden todeswürdiges Verbrechen gewesen. Was

sollte derjenige tun, der einen Befehl aus dem Bereich

von jenseits der Grenze erhielt? Eine furchtbare Lage!

Die Antwort der griechischen Tragödie, die Antwort der

Antigone in solchem Konflikt, kann nicht erzwungen

werden. Es wäre weltfremd, sie als Massenerscheinung zu

erwarten oder gar zu verlangen.

Ehe wir nun zu der besonderen Frage kommen, wer im

Reich die Entscheidung über Krieg und Frieden hatte,

bleibt noch ein Wort zu sagen zu den Gestalten, in denen

Hitlers Befehle auftraten.

Die Befehle Hitlers sind Entschließungen nur dieses

einen Mannes, ob sie mündlich oder schriftlich gegeben

wurden, und im letzteren Fall: ob sie mehr oder weniger

zeremoniell eingekleidet auftraten.

Es gibt Befehle Hitlers, die ohne weiteres als solche zu

erkennen sind. Sie nennen sich »Erlaß« wie der Erlaß

über die Errichtung des Protektorats Böhmen und

Mähren vom 16. März 1939, oder »Verordnung« wie die

Verordnung zur Ausführung des Vierjahresplanes vom

19. Oktober 1936, oder »Weisung« wie die in diesem

Prozeß so oft genannten strategischen Entschließungen,



oder einfach »Beschluß« oder »Anordnung«. Oft steht

allein der Name Hitlers unter ihnen; bisweilen finden wir

die Mitunterzeichnung eines oder mehrerer hoher und

höchster Funktionäre aus dem zivilen oder militärischen

Sektor. Es wäre aber ein grundlegender Irrtum,

anzunehmen, daß es sich hier um eine Gegenzeichnung

im Sinne des modernen, demokratischen

Verfassungsrechts konstitutionell oder parlamentarisch

regierter Staaten gehandelt hat, um eine Gegenzeichnung,

die verantwortlich macht gegenüber dem Parlament oder

gegenüber einem Staatsgerichtshof. Hitlers Befehle waren

seine Befehle und nur seine Befehle. Er war viel zu sehr

fanatischer Verfechter des Einmannprinzips, das heißt

des Grundsatzes, daß jede Entscheidung von einem und

nur von einem Menschen gefällt werden muß, als daß er

ausgerechnet bei seinen Entscheidungen etwas anderes

auch nur für möglich gehalten hätte. Von seiner

Selbsteinschätzung sehen wir dabei völlig ab. Was auch

immer der mehr oder weniger dekorative Sinn solcher

Gegenzeichnung gewesen sein mag, darüber ist nie Streit

gewesen, daß Befehle des Führers nur sein Entschluß

und niemandes anderen Entschluß waren.

Mit einem besonderen Hinweis muß dabei jener Gesetze

gedacht werden, die als Reichsregierungs-oder

Reichstagsgesetze ins Leben getreten sind.

Wenn Hitler ein Gesetz der Reichsregierung

unterzeichnete, so war das formal die Ausfertigung eines

Kabinettsbeschlusses. In Wahrheit ist aber die

Entwicklung dahin gegangen, daß auch

Reichsregierungsgesetze nur Beschlüsse Hitlers waren,

der vorher einem Teil der Minister Gelegenheit gegeben



hatte, die Stellungnahme ihrer Amtsbereiche darzutun.

Und wenn Hitler ein Gesetz unterschrieb, das nach seiner

Eingangsformel vom Reichstag beschlossen worden war,

war das formal wieder nur eine Ausfertigung. In

Wahrheit aber war es ein Beschluß Hitlers. Der Deutsche

Reichstag ist spätestens seit November 1933 kein

Parlament gewesen, sondern eine Versammlung zur

Akklamierung von Erklärungen oder Entscheidungen

Hitlers. Diese Gesetzgebungsszenen sind vielen

Menschen im In- und Ausland geradezu als ein Versuch

erschienen, demokratische Formen der Gesetzgebung

karikierend lächerlich zu machen; niemand – weder im

Inland noch im Ausland – hat sie als Vorgänge aufgefaßt,

in denen eine Versammlung von mehreren hundert

Männern nach Erwägungen und nach Rede und

Gegenrede einen Beschluß faßte.

Es gibt aber auch Befehle Hitlers, die nicht von ihm

unterschrieben sind, dennoch aber sofort als seine

Befehle erkannt werden. Sie sind ausgefertigt von einem

Reichsminister oder einem anderen hohen Funktionär,

der im Eingang sagt: »Der Führer hat angeordnet« oder

»Der Führer hat befohlen«. Wir haben vor uns nicht

einen Befehl des Unterzeichnenden, sondern eine

Nachricht des Unterzeichnenden über einen mündlich

erteilten Befehl Hitlers. So sind die Befehle Hitlers als des

Obersten Befehlshabers der Wehrmacht häufig in solche

nachrichtliche Form gekleidet worden.

Schließlich gibt es Befehle Hitlers, die für die

Öffentlichkeit als solche nur erkenntlich sind, wenn man

staatsrechtlich Bescheid weiß. Wenn das Oberkommando

der Wehrmacht einen Befehl herausgibt, so ist das stets



ein Befehl Hitlers. Das OKW war Hitler selbst mit

seinem Arbeitsstab. Die Befehlsgewalt nach außen lag

allein bei Hitler.

Mit unseren Erläuterungen zur Herrschaftsordnung des

Hitler-Reiches habe ich – sozusagen eingewickelt –

bereits die Frage behandelt, wer für die letzten

Entscheidungen, wer für die Existenzentscheidungen

dieses Staates, insbesondere für die Entscheidung über

Krieg und Frieden, zuständig war.

Kelsen hat in seiner großen Abhandlung aus dem Jahre

1943, die ich schon erwähnt habe
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, gemeint:

»Wahrscheinlich der Führer allein«, »probably the

Fuehrer alone«. Wir müssen sagen: ganz sicher allein.

Unter der Weimarer Verfassung war allein zuständig der

Reichsgesetzgeber. Denn Artikel 45 verlangte für

Kriegserklärung und Friedensschluß ein Reichsgesetz.

Und ein Reichsgesetz konnte nur der Reichstag oder das

abstimmende deutsche Volk geben. Weder der

Reichspräsident, also das Staatsoberhaupt, noch die

Reichsregierung waren zuständig. Sie hätten höchstens

durch Akte ihrer Zuständigkeit – etwa der

Reichspräsident als Oberbefehlshaber der Wehrmacht –

solche Tatsachen schaffen können, die den

Reichsgesetzgeber in seiner Entschließung unfrei

machten. Ein Problem, das, soviel ich weiß, in den

Vereinigten Staaten für das Verhältnis des Präsidenten

und des Kongresses praktisch geworden ist und darum

ernstlich erörtert worden ist, während es für Deutschland

der Weimarer Verfassung nicht praktisch geworden ist.

Wenn aber der Gesetzgeber einmal durch Gesetz den

Beschluß zum Kriege gefaßt hätte, dann wären der



Reichspräsident und die gesamte Staatshierarchie, vor

allem die Wehrmacht, ohne Prüfungs- oder gar

Widerspruchsrecht an diesen Beschluß gebunden

gewesen und wenn alle Völkerrechtsjuristen der Welt das

Gesetz völkerrechtswidrig gefunden hätten. Die

Weimarer Demokratie hätte so wenig wie irgendein

anderer Staat dulden können, daß militärische Führer als

solche die Kriegsentscheidung der politischen Führer in

dem Sinn nachprüften, daß sie gegebenenfalls den

Gehorsam verweigerten. Die militärischen Machtmittel

müssen zur Verfügung der politischen Führung eines

Staates stehen. Sonst sind es überhaupt keine

Machtmittel. Das war schon immer so. Und es wird erst

recht so sein müssen, wenn unter den Staaten die Pflicht

zum Beistand gegen Angreifer wirklich gelten soll.

Ich habe bereits geschildert, daß im Zuge einer

schichtweisen Wandlung, die legale Formen betonte,

Hitler an die Stelle aller obersten Machthaber der

Weimarer Zeit trat und alle obersten Zuständigkeiten in

sich vereinigte. Sein Befehl war Gesetz.

Es kann nun in einem Staat so sein, daß derjenige, der für

die Entscheidung über Krieg und Frieden rechtlich allein

zuständig ist, praktisch nicht oder nicht allein maßgeblich

ist. Wenn aber je in einem Staate beides

zusammengefallen ist, die rechtliche Alleinzuständigkeit

und die praktische Alleinmaßgeblichkeit, dann in

Hitler-Deutschland. Und wenn je bei irgendeiner Frage

Hitler auch nur den Rat eines Dritten angenommen hat,

in der Frage, ob Krieg oder Frieden, nicht. Er war der

Herr über Krieg und Frieden zwischen dem Reich und

den übrigen Staaten. Er allein.



Ich schließe:

Strafurteile gegen einzelne wegen Bruchs des

zwischenstaatlichen Friedens wären etwas rechtlich völlig

Neues, umwälzend Neues. Wir mögen nun die Dinge

vom Standpunkt des Herrn britischen oder des Herrn

französischen Hauptanklägers sehen.

Strafurteile gegen einzelne wegen Bruchs des

zwischenstaatlichen Friedens setzen andere

Rechtsordnungen voraus, als diejenigen waren, die zur

Zeit der vor dieses Gericht gebrachten Taten galten.

Die rechtliche Schuldfrage – und nur mit ihr habe ich es

hier zu tun – ist damit in ihrer ganzen Schwierigkeit

gestellt. Denn keiner der Angeklagten konnte auch nur

eines der beiden rechtlichen Weltbilder haben, von denen

die Herren Hauptankläger ausgehen.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Können wir die Zeit von

jetzt bis 1.00 Uhr für den Brief verwenden, wenn Sie ihn

jetzt haben, und vielleicht hat auch Dr. Exner seinen

Brief.

 

DR. SAUTER: Der Angeklagte Walter Funk ist hier

unter Eid vernommen worden. Nach seiner Vernehmung

hat er mir erklärt, in einem Punkt stimme seine Aussage

nicht ganz, und er hat mich ersucht, in diesem Punkt

seine Aussage richtigzustellen. Da er selbst hierzu keine

Möglichkeit hatte, habe ich unter dem 17. Juni 1946 an

den Herrn Präsidenten des Internationalen

Militärtribunals folgenden Brief gerichtet, der sowohl

vom Verteidiger Dr. Sauter, wie auch vom Angeklagten

Walter Funk persönlich unterzeichnet war. Ich darf den



Brief im Wortlaut vorlesen:

»Betrifft: Strafsache Walter Funk. Berichtigung einer Zeugenaussage.

Der Angeklagte Walter Funk hat in seiner eigenen Vernehmung im

Kreuzverhör am 7. Mai gesagt, daß er, nämlich Funk, erst durch den

Vizepräsidenten Puhl von einem Depot der SS bei der Reichsbank

verständigt worden sei. Der Zeuge Emil Puhl hat dann aber bei seiner

Vernehmung ausgesagt, daß Funk es gewesen sei, der zunächst mit

dem Reichsführer-SS, Himmler, gesprochen habe und er, nämlich

Puhl, sei dann von Funk hinsichtlich des zu errichtenden Depots

verständigt worden. Aus den Bekundungen des Zeugen Emil Puhl hat

der Angeklagte Funk die Überzeugung gewonnen, daß tatsächlich in

diesem Punkt die Angabe des Zeugen Emil Puhl richtig ist, und bei

längerem Nachdenken glaubte der Angeklagte Funk sich auch selbst zu

erinnern, daß zunächst er, nämlich Funk, von dem Reichsführer-SS,

Himmler, wegen der Errichtung eines Depots für die SS angesprochen

wurde und dann hiervon den Vizepräsidenten Puhl verständigte. Die

Angabe, die der Angeklagte Funk bei dem Kreuzverhör machte,

beruhte auf einem Erinnerungsfehler, und zwar veranlaßt durch die

Tatsache, daß Funk durch diese Kreuzverhörfragen der Anklage völlig

überrascht und stark erregt wurde. Funk hat, gleich nach der

Vernehmung des Zeugen Puhl, mich von seinem Erinnerungsfehler

verständigt und mich gebeten, seine objektive unrichtige Angabe zu

diesem Punkt zu berichtigen, da er selbst hierzu keine Gelegenheit

mehr habe.

Ich komme hiermit dem Ersuchen des Angeklagten Funk nach und

gestatte mir, den Herrn Präsidenten von dem richtigen Sachverhalt zu

verständigen. Der Angeklagte Funk erklärt sein Einverständnis mit

dieser Richtigstellung durch Mitunterzeichnung der gegenwärtigen

Eingabe.«

Es folgen dann die beiden Unterschriften »Walter Funk«

und »Dr. Fritz Sauter«. Das ist der Inhalt des Briefes, den

ich am 17. Juni 1946 an den Herrn Präsidenten zwecks

Berichtigung der Zeugenaussage Funk gerichtet habe.

 

VORSITZENDER: Ich danke Ihnen, Dr. Sauter.

Dr. Exner! Haben Sie Ihren Brief schon, so daß Sie ihn

verlesen können?



 

PROFESSOR DR. FRANZ EXNER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN JODL: Herr Vorsitzender! Ich

war unten bei dem Herrn Generalsekretär, und es wurde

mir versprochen, daß ich ihn um 1.30 Uhr bekomme. Ich

habe ihn aber noch nicht bekommen. Es tut mir leid, daß

ich augenblicklich nicht imstande bin, der Aufforderung

des Herrn Präsidenten zu entsprechen.

 

VORSITZENDER: Sie werden ihn dann wohl um 2.00

Uhr haben.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

1 Note des Staatssekretärs Kellogg an den Französischen

Botschafter vom 27. 2. 1928.

 

2 Note der Regierung der Vereinigten Staaten an die

Regierungen von Großbritannien, Deutschland, Italien

und Japan vom 13. 4. 1928.

 

3 »Considérée jadis comme le droit divin et demeurée

dans l'éthique internationale comme une prérogative de la

souveraineté, une pareille guerre est enfin destituée

juridiquement de ce qui constituait son plus grave danger:

sa légitimité. Frappée désormais d'illégalité, elle est

soumise au régime conventionnel d'une véritable mise

hors la loi...«

Die Rede des französischen Außenministers findet sich

abgedruckt in: »The Department of State, Treaty for the

Renunciation of War. United States Government Printing



Office.« Das Zitat steht auf S. 309.

 

4 Commentaire du Pacte de la Société des Nations selon

la politique et la jurisprudence des organes de la Société.

Paris 1930. (Siehe besonders S. 73 ff.) Weiter in den

Nachträgen von 1931-1935; 1er Suppl. au Commentaire

du Pacte (1931) p. 13 seq.; 2e Suppl. (1932) p. 17 seq.; 3e

Suppl. (1933) p. 18, 39; 4e Suppl. (1935) P. 19, 99.

 

5 Congress Rec., Proceed, and Deb. of the 2nd Sess. of

the 70th Congress of the U. S., vol. LXX. Part 2, p. 1333

(»grand vision of World peace«).

 

6 Vgl. BAKER, Ray Stannard, Woodrow Wilson and

World Settlement, New York 1922 im ganzen.

 

7 Vgl. KUHN Arthur K., Observations of Foreign

Governments upon Secretary Hull's Principles of

Enduring Peace (A. J., vol. 32, 1938, p. 101-106). Weiter:

WILSON, Woodrow, War and Peace. Presidential

Messages, Addresses and Public Papers, 1917-1924 (ed.

by Ray Stannard Baker and William E. Dodd), New York

1927.

 

8 Commentaire p. 74.

 

9 Über die unbestreitbare Tatsache des Zusammenbruchs

und die Schuld der Großmächte daran vgl. die bitteren

Feststellungen von FENWICK aus der Zeit kurz vor

dem zweiten Weltkrieg (International Law and Lawless

Nations. A. J., vol. 33, 1939, p. 734-745).



 

10 Neutrality and Unneutrality (A. J., vol. 32, 1938, p. 778

seq.).

 

11 Vgl. auch Memorandum on the Signature by His

Majesty's Government in the United Kingdom of the

Optional Clause of the Statute of the Permanent Court of

International Justice (Cmd. 3452, Miscellaneous Nr. 12,

1929).

 

12 Es ist derselbe Gedankengang, den BRIERLY, Some

Implications of the Pact of Paris (Br. YB, 1929)

entwickelt hat.

 

13 »Tout le mécanisme prévu pour le maintien de la paix

s'est disloqué.«

 

14 Parl. Deb., H. C., vol. 332, col. 226 seq.

 

15 Parl. Deb., H. C., vol. 353, Nr. 198, col. 1178 (21. 11.

1939).

 

16 Vgl. Jahrreiss-Plädoyer, Annex, Exh. Nr. 35 und 36.

 

17 Entschließungen der Versammlung und des Rates

vom 14. 12. 1939.

 

18 Congress Rec. Proceed. and Deb. of the 2nd Session

of the 70th Congress of the U. S. Vol. LXX, Part 2, Vgl.

auch (p. 1169-1199.) ELLERY C. SHOTWELL,

Responsibility of the United States in Regard to



International Cooperation for the Prevention of

Aggression (A. J., vol. 26, 1932, p. 113).

 

19 Vgl. dazu auch BRIERLY, J. L., Some Implications of

the Pact of Paris (Br. YB 1929). Er meint, eine

Neutralitätsverletzung sei unmöglich. 1936 hat dann

denselben Gedanken der Engländer McNAIR

ausgesprochen: Collective Security (Br. YB).

 

20 Vgl. etwa:

EAGLETON, Clyde, An Attempt to define Aggression

(International Conciliation Nr. 264, 1930),

CUTEN, A., La notion de guerre permise, Paris 1931.

WRIGHT, Quincy, The Concept of Aggression in

International Law (A. J., vol. 29, 1935, p. 395 seq.).

 

21 Note der Regierung der Vereinigten Staaten an die

Regierungen von Großbritannien, Deutschland, Italien

und Japan vom 13.4.1928; Vertragsentwurf der

Französischen Regierung vom 20.4.1928; Note des

britischen Staatssekretärs für Auswärtige Angelegenheiten

vom 19.5.1928 an den Amerikanischen Botschafter; Note

der USA-Regierung an alle neun Verhandlungspartner

vom 23.6.1928; Note des britischen Staatssekretärs für

Auswärtige Angelegenheiten vom 18.7.1928; Note des

Sowjet-Außenkommissars an den Französischen

Botschafter vom 31.8.1928.

 

22 Note des Volkskommissars für Auswärtige

Angelegenheiten vom 31.8.1928.

 



23 Note des Volkskommissars für Auswärtige

Angelegenheiten vom 31. 8.1928.

 

24 »... The right of self-defense... is inherent in every

sovereign state and is implicit in every treaty. Every

nation... alone is competent to decide whether

circumstances require recourse to war in self-defense.«

Vgl. auch KELLOGG, F., The War Prevention Policy of

the United States (A. J., vol. 22, 1928, p. 261 seq.).

 

25 Congress Rec. Proceed. and Deb. of the 2nd Session

of the 70th Congress of the US. Vol. LXX, Part 2 (Jan. 5,

1929, to Jan. 26, 1929, p. 1169 seq.). Washington 1929.

 

26 International Lawlessness (A. J., vol. 32, 1938, p. 775).

 

27 Collective Security (Br. YB, 1936, p. 150 seq.).

 

28 Neutrality and Unneutrality (A. J., vol. 32, 1938, p. 778

seq.).

 

29 International Law and Lawless Nations (A. J., vol. 33,

1939, p. 743 bis 745).

 

30 Vgl. auch SCELLE, George, Théorie juridique de la

revision des traités, Paris, 1936; weiter: KUNZ, Josef,

The Problem of Revision in International Law (»peaceful

change«), A. J., vol. 33, 1939, p. 33-35.

 

31 International Lawlessness (A. J., vol. 32, 1938, p. 775).

 



32 BRIERLY, Some Implications of the Pact of Paris

(Br. YB, 1929, p. 208 seq.).

 

33 Die berühmten »Budapester Artikel«, International

Law Association; Briand-Kellogg Pact of Paris, London

1934, p. 63 seq.

 

34 Commentaire p. 371.

 

35 Vom 8. März 1930. Siehe auch RUTGERS im Recueil

des Cours (Academie de Droit International) vol. 38, p.

47 seq. Weiter: Budapester Artikel 7. Weiter: Josef

KUNZ, Plus de loi de la guerre? (Revue Générale de

Droit International Public, 1934.) – COHN,

Neo-Neutrality (1939).

 

36 Der peruanische Delegierte CORNEJO 1929 in der

Kommission der Versammlung des Völkerbundes

(Assemblée 1929, C III J. O., o. 201): Es gibt keine

Neutralität mehr!

STIMSON, The Pact of Paris, Address 8. August 1932.

Pakt von Rio de Janeiro vom 10. 10. 1933.

Erklärung HULL's zum Neutralitätsgesetz vom 17. 1.

1936.

Rede des schwedischen Außenministers SANDLER vom

6. 12. 1937; vgl. Jahrreiss-Plädoyer, Annex Exh. Nr. 27.

3. 10. 1939: Declaration of Panama; der Notenwechsel

der 21 amerikanischen Republiken mit England,

Frankreich und Deutschland (23.12.1939; 14. 1., 23.1., 14.

2.1940) steht ganz auf dem Boden des klassischen

Neutralitätsrechts.



Die Budapester Artikel.

LITERATUR: D'ASTROY, B. (1938), BATY, Th.

(1939), BONN, M. J. (1936/37), BORCHARD E. M.

(1936, 1937, 1938, 1941), BRIERLY, J. L. (1929, 1932),

BROWN, Ph. M. (1936, 1939), BUELL (1936), COHN

(1939), DESCAMPS, de (1930), EAGLETON, Clyde

(1937), FENWICK, Charles G. (1934, 1935, 1939),

FISCHER WILLIAMS, Sir John (1935, 1936),

GARNER, James Wilford (1936, 1938), HAMBRO,

Edvard (1938), HYDE, C. C. (1937, 1941), JESSUP, P.

C. (1932, 1935, 1936), LAUTERPACHT (1935, 1940),

MANDELSTAM (1934), MILLER, David Hunter

(1928), McNAIR (1936), POLITIS, N. (1929, 1935),

RAPPARD, W. E. (1935-1937), SCHINDLER, D.

(1938), STIMSON, H. (1932), STOWELL, Ellery C.

(1932), TENEKIDES, C. G. (1939), WHITTON, J. B.

(1927, 1932), WRIGHT, Quincy (1940).

 

37 Réserves de la Délégation Suisse (M. Motta) vom 10.

10. 1935.

 

38 Udenrigspolitiske Meddelelser 4. Jahrgang, Nr. 4-5, S.

122 f.; vgl. Jahrreiss-Plädoyer Annex Exh. Nr. 30.

 

39 Actes de la IIe Ass., séance des commissions, I, p. 396

ss.

 

40 Actes de la IXe Ass., p. 75.

 

41 Dept. of state, Press Releases, Jan. 9, 1932, p. 41.

 



42 Actes de l'Ass. ectr. (J. O., Suppl. special, Nr. 101, p.

87).

 

43 Jean RAY, 4e Suppl. du Commentaire, 1935, p. 10:

»Un homme d'État a dit un jour en parlant de l'article 16

que, s'il s'appliquait, il ne s'appliquerait sans doute, qu'une

fois. On peut dire la meme chose de tout le mécanisme

qui doit faire obstacle a la guerre«. – Vgl. auch FISCHER

WILLIAMS, Sir John, Sanctions under the Covenant (Br.

YB 1936) und McNAIR, Arnold D.

 

44 Zur Stimson-Doktrin und zum Abessinien-Fall vgl.

die Werke und Abhandlungen von BORCHARD (1933),

FISCHER WILLIAMS (1936), McNAIR (1933), SHARP

(1934), STIMSON (1932), WILD (1932), WRIGHT

(1932, 1933).

 

45 Zum System der »kollektiven Sicherheit« vgl. aus dem

Schrifttum zur gesamten völkerrechtlichen Lage:

BRIERLY (1932), BOURQUIN (1934), BROUCKERE

(1934), CUTEN (1931), DESCAMPS (1930),

EAGLETON (1930, 1937, 1938), ELBE (1939),

FENWICK (1932, 1934, 1935, 1939), FISCHER

WILLIAMS (1932, 1933, 1935, 1936), GIRAUD (1934),

GARNER (1936), GRAHAM (1929, 1934), HILL (1932),

HYDE (1941), JESSUP (1935), MANDELSTAM (1934),

POLITIS (1929), RITGERS (1931), SHOTWELL

(1928), WICKERSHAM (1928/1929), WHITTON

(1932), WRIGHT (1942).

 

46 Parl. Deb., H. L. 5th ser., vol. 95, cols. 1007, 1043.



 

47 LAUTERPACHT, The Pact of Paris and the

Budapest Articles of Interpretation (Transactions of the

Grotius Society, XX, 1935, p. 178) zieht die Folgerungen

aus der Tatsache, daß die Staaten annehmen oder

ablehnen können, was in Budapest als Recht logisch

erschlossen wurde. Daß die Staaten die Budapester

Artikel nicht angenommen haben, stellt JESSUP fest

(Neutrality, its History, Economies and Law, vol. IV,

Today and Tomorrow, 1936).

 

48 Vgl. A. J., vol. 31, 1937, p. 680-693.

 

49 Vgl. die zustimmenden Ausführungen von KUHN,

Arthur K., Observations of Foreign Governments upon

Secretary HULL's Principles of Enduring Peace (A. J.,

vol. 32, 1938, p. 101-106).

 

50 Vgl. WRIGHT in A. J., vol. 34, 1940, p. 680 seq. Vor

allem ist hier die Rede STIMSON's vom 6. 1. 1941 zu

nennen.

 

51 Das betont auch FISCHER WILLIAMS, Sanctions

under the Covenant (Br. YB, 1936. p. 130 seq.) Auch

KELSEN, Collective and Individual Responsibility...

(1943), p. 531.

 

52 Eine nur zu sehr berechtigte Warnung vor falschen

Vorstellungen bei dem Wort crime international gibt

FISCHER WILLIAMS, Sanctions under the Covenant

(Br. YB, 1936, p. 130 seq.)



 

53 Actes de l'Assemblée, 1927, P., p. 153. Dazu Jean

RAY. Commentaire, p. 74/75.

 

54 Richtig FISCHER WILLIAMS, Sanctions under the

Covenant (Br. YB, 1936).

 

55 Collective and Individual Responsibility..., p. 534, 538,

539, 540, 542.

 

56 SCOTT, James Brown, betont das große Verdienst,

das sich die amerikanischen Delegierten damals um das

Recht erworben hätten. (In HOUSESEYMOUR, What

really happened at Paris-New York 1921.) – WILLIAMS,

E. T., The Conflict between Autocracy and Democracy

(A. J., vol. 32, 1938, p. 663 seq.) p. 664. – KELSEN,

Hans, Collective and Individual Responsibility..., p. 541.

Vgl. auch BORCHARD, Edwin, Neutrality and

Unneutrality (A. J., vol. 32, 1938, p. 778 seq.).

 

57 KELSEN meint wohl, es gäbe keinen solchen Staat.

(Collective and Individual Responsibility.... p. 543.)

 

58 Vgl. Jahrreiss-Plädoyer Annex Exh. Nr. 42.

 

59 KELSEN, Collective and Individual Responsibility, p.

546.

 

Anmerkung des Herausgebers:

»Der Gerichtshof wies die Verteidiger in mehreren Fällen an,



schriftlich vorliegende Plädoyers von übermäßiger Länge bei

mündlichem Vortrag vor Gericht zu kürzen. Von den

ausgelassenen Absätzen werde das Gericht amtlich Kenntnis

nehmen.

Diese Absätze sind in den folgenden Verhandlungen in Kleindruck

[in der digitalen Ausgabe in Sonderfarbe 1] wiedergegeben.«

 

Nachmittagssitzung.

PROF. DR. EXNER: Ich verlese zunächst den Brief

vom 22. Juni 1946 an den Internationalen

Militärgerichtshof:

»Herr Präsident!

Im Kreuzverhör vom 6. Juni 1946 hat der Herr britische Ankläger dem

Angeklagten Jodl das Dokument C-139 vorgelegt, offensichtlich mit

der Auffassung, daß das Dokument Vorkehrungen für die Besetzung

des Rheinlandes schon für den 2. Mai 1935...«

 

VORSITZENDER: Ich höre, daß das Englische auf der

russischen Leitung durchkommt.

 

[Kurze Pause.]

 

Sie können jetzt fortfahren, Dr. Exner.

 

PROF. DR. EXNER:

»... Der Angeklagte Jodl hat erklärt, daß er das Dokument nicht

gekannt hat. Er hat nach Durchsicht des Dokuments klargestellt, daß

aus dem Dokument selbst eindeutig hervorgeht, daß jedenfalls im

Westen keine deutsche Aktion stattfinden sollte, sondern ausdrücklich

nur von Defensivmaßnahmen die Rede ist. Wo also die Operation

›Schulung‹ hätte stattfinden sollen, erriet er nicht. Er hätte nur

Vermutungen aussprechen können. Nun hat ihm der Angeklagte

Freiherr von Neurath mitgeteilt, daß 1934 im Sommer Mussolini am



Brenner einige Divisionen aufmarschieren hat lassen, um Nordtirol im

Falle des Anschlusses zu besetzen. Der Angeklagte Jodl hat nach

dieser Mitteilung das Dokument erneut geprüft und vermutet

nunmehr, daß damals mit diesem Dokument eine Operation

vorbereitet werden sollte, um die Italiener, falls sie einfallen würden,

über den Brenner zurückzuwerfen. Aber er weiß von der Sache nichts.

Die ganze Angelegenheit betrifft den Angeklagten Jodl überhaupt

nicht. Deshalb will ich in der Sitzung nicht darauf zurückkommen. Er

legt aber größtes Gewicht darauf, daß nicht der Anschein entsteht, als

habe er etwas zu verbergen versucht.

Unterschriften: Dr. Exner

Jodl.«

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

Ich rufe jetzt Dr. Stahmer auf.

 

DR. STAHMER: Herr Präsident! Zunächst eine

Vorbemerkung. Ich habe ja noch den Fall Katyn zu

behandeln. Der Fall Katyn konnte nicht in das

überreichte Buch aufgenommen werden, weil ja erst

vorgestern und am Montag die Beweisaufnahme gewesen

ist. Ich muß das also so vortragen. Es handelt sich nur

um einen kurzen Vortrag, die Übersetzer werden die

Abschrift meines Entwurfes bekommen, aber dem

Gericht kann ich zur Zeit leider keine Übersetzung

vorlegen. Denn es ist ja erst vorgestern abgeschlossen

worden, so daß es nicht vorher von mir bearbeitet

werden konnte. Ich werde es an geeigneter Stelle

einfügen. Ich hoffe, daß ich trotzdem mit der

angegebenen Zeit auskommen werde.

 

VORSITZENDER: Man hört über die englische Leitung

eine zweite Stimme.

 



[Kurze Pause.]

 

Ist das jetzt in Ordnung? Sie können fortfahren, Dr.

Stahmer.

 

DR. STAHMER: In der von mir angegebenen Zeit war

es nicht möglich, diesen Fall Katyn zu berücksichtigen.

Ich hoffe aber trotzdem, mit der gemeldeten Zeit

auskommen zu können, da ich an einigen Stellen etwas

kürze, so daß ich glaube, in der Zeit fertig zu werden.

Herr Präsident, meine Herren Richter!

Dieser Prozeß – von einem Ausmaß, von einer

geschichtlichen, politischen und rechtsgestaltenden

Bedeutung, wie ihn die Rechtsgeschichte bisher nicht

gekannt –, dieses Verfahren, das nicht nur für die im

Saale anwesenden Angeklagten von Bedeutung ist, das

auch das deutsche Volk in seiner Gesamtheit angeht, tritt

in eine neue Phase.

Der Verteidiger hat das Wort.

Die Stellung des Verteidigers in diesem Verfahren ist

besonders schwierig; denn allzu ungleich ist das

Kräfteverhältnis zwischen der Anklagebehörde und der

Verteidigung.

Der Anklagebehörde war es möglich, monatelang vor

Beginn des Prozesses mit einem großen Stabe erfahrener

Mitarbeiter alle Amtsstuben und Archive des In- und

Auslandes zu durchforschen, sowie Zeugen in allen

Gebieten zu vernehmen; sie war dadurch imstande, dem

Gerichtshof ein gewaltiges Urkundenmaterial vorzulegen.

Die Schwierigkeit in der Stellung der Verteidigung wird

weiterhin dadurch erhöht, daß dem anglo-amerikanischen



Verfahren, dem dieser Prozeß unterliegt, eine in dem

deutschen Strafprozeßrecht enthaltene Vorschrift fremd

ist, nach der die Staatsanwaltschaft verpflichtet ist, auch

das den Angeklagten entlastende Beweismaterial

heranzuschaffen und vorzulegen...

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Darf ich Ihnen sagen,

daß die Feststellung, die Sie eben gemacht haben, völlig

ungenau ist. Es gibt kein besonderes englisches

Strafprozeßrecht, aber es ist die allgemeine Praxis der

Anklagevertretung, der Verteidigung alle Dokumente und

alle Zeugen, die der Verteidigung helfen können,

zugänglich zu machen, und deshalb ist Ihre Feststellung

vollkommen falsch, und ich glaube, daß auch in den

Vereinigten Staaten dieselbe Praxis herrscht.

Was Sie soeben darüber gesagt haben, daß die

Verteidigung im Vergleich zur Anklage unfaire

Schwierigkeiten gehabt hätte, so ist auch das völlig

ungenau, weil ich sicher bin, daß die Anklage in diesem

Prozeß die gleichen Regeln beachtet hat, die in England

beachtet worden wären, und der Verteidigung jedes

Dokument und jeden Zeugen, der ihr zur Verfügung

stand und der Verteidigung hätte nützen können,

zugänglich gemacht hat, und es ist mehrfach

vorgekommen, daß die Anklage in diesem Prozeß der

Verteidigung Dokumente zur Verfügung gestellt hat, die

ihr zugegangen waren und die ihr für die Verteidigung

nützlich schienen.

Jedes Dokument, das von der Verteidigung in diesem

Prozeß vorgelegt worden ist oder praktisch jedes

Dokument ist für sie erst mit großen Schwierigkeiten von



der Anklage besorgt worden, und Nachforschungen

wurden in ganz Deutschland und ich kann sogar sagen,

fast in der ganzen Welt angestellt, um der Verteidigung in

diesem Prozeß bei ihrer Verteidigungsarbeit in diesem

Prozeß behilflich zu sein.

 

DR. STAHMER: Ich danke für die Belehrung, Herr

Präsident.

Nach Verlesung der Anklageschrift hat der

Reichsmarschall Göring auf die Frage des Herrn

Vorsitzenden, ob er sich schuldig oder nicht schuldig

halte, erklärt: »Nicht schuldig im Sinne der Anklage.«

Diese Erklärung des Angeklagten erfordert ein Eingehen

auf alle von der Anklage erhobenen Anschuldigungen.

Nun hat aber der Angeklagte viele Fragen, die für seine

Verteidigung von erheblicher Bedeutung sind, bei seiner

persönlichen Vernehmung bereits behandelt. Zu

politischen und militärischen Vorgängen hat er

ausführlich Stellung genommen und dabei die Motive

seines Handelns, die Entstehung und den Ablauf der

Ereignisse eingehend geschildert.

Dem Hohen Gerichtshof bin ich dankbar dafür, daß es

dem Angeklagten gestattet war, diese Dinge in aller Breite

so darzustellen, wie er sie sah, wie er sie empfand und

erlebte. Denn gerade, und nur die unmittelbare

persönliche Darstellung ist geeignet, einen guten Einblick

in die innere Einstellung des Angeklagten und ein

zuverlässiges Urteil über seine Persönlichkeit zu

gewähren. Und diese Kenntnis ist unbedingt nötig, wenn

das Gericht zu einer Entscheidung kommen soll, die

nicht nur mit dem formalen Recht im Einklang steht,



sondern vor allem der Eigenart des Täters möglichst

gerecht wird.

Nachdem der Angeklagte so ausführlich zur Sache gehört

ist, halte ich es nicht für notwendig, mit jeder Frage mich

zu befassen, zu der er bereits die erforderliche

Aufklärung gegeben hat. Aus diesem Grunde kann ich

die Verteidigung auf folgende Ausführungen

beschränken:

Wir stehen in einer geschichtlichen Wende allergrößten

Ausmaßes. Ein Zeitalter geht zu Ende, das weniger von

der Idee der Ordnung als der Freiheit bestimmt war.

Dieses Freiheitsstreben hat gewaltige Kräfte ausgelöst –

so gewaltig, daß man ihrer zuletzt nicht mehr Herr zu

werden vermochte. Die ungeheuren Fortschritte, welche

diese Ära auf wissenschaftlichem und technischem

Gebiet fraglos gebracht hat, haben wir teuer bezahlen

müssen mit der Zerrüttung aller menschlichen

Ordnungen, mit der Friedlosmachung der Welt.

Die tieferen Gründe dieser unheilvollen Entwicklung

sind bisher kaum zur Sprache gebracht worden. Zum

richtigen Verständnis der hier zur Anklage stehenden

schweren Verbrechen und Verirrungen ist jedoch eine

Beleuchtung auch des historischen Hintergrundes

unerläßlich.

Schon der französische Herr Hauptanklagevertreter hat

darauf hingewiesen, daß die Wurzeln des

Nationalsozialismus in einer weit zurückliegenden Zeit zu

suchen sind. Er hat zurückgegriffen bis auf den Anfang

des vorigen Jahrhunderts. In Fichtes »Reden an die

deutsche Nation« erblickt er den ersten Schritt zu einer

Fehlleitung der deutschen Charakterentwicklung. Fichte



habe pangermanistischen Geist gepredigt, indem er die

Welt, so wie er sie sich vorstellte und gestaltet wissen

möchte, auch von anderen gedacht und organisiert sehen

wollte. Ich verstehe nicht, inwiefern hierin mehr zum

Ausdruck gekommen sein soll, als der allgemein

menschliche Wunsch, teilzunehmen an der Formung des

gemeinsamen Schicksals. Nur die Art solcher

Teilnahmeversuche mag man zuweilen mit Recht

kritisieren können.

Aufschlußreich scheint mir in dieser Richtung eine

Schweizer Äußerung zu sein, die auch mit Fichte den

Irrweg der Deutschen beginnen läßt. Sie wirft ihm indes

nicht Pangermanismus vor, also den Willen, fremde

Völker zu unterdrücken, sondern daß er überhaupt

unternommen habe, die Deutschen zu einer Nation zu

einigen. Darin habe ein unzulässiger Versuch gelegen,

Franzosen und Engländer nachzuahmen, während es

doch deutschem Wesen entsprochen hätte, ein Volk von

Völkern zu bleiben. Denn nur als solches hätte es seine

geschichtliche Mission, Kern einer europäischen

Föderation zu sein, fortsetzen können. Die Entwicklung

ist also nur von Fichte her so einfach nicht zu deuten.

Wenn man historisch denken will, darf man

zurückblickend in der Tat nicht bei Fichte stehen bleiben.

Denn seine »Reden an die deutsche Nation« stellten ja

nur eine Antwort dar auf den »Ruf an Alle«, den die

französische Revolution in die Welt hinausgesandt hatte

und waren unmittelbar ausgelöst durch das Auftreten

Napoleons I. Man muß die Kette von Ursachen und

Wirkungen zurückverfolgen bis an ihren Anfang. Diesen

Anfang, also den Beginn nationalen und persönlichen



Freiheitsstrebens, das die gesamte Neuzeit

charakterisierte, finden wir im Mittelalter.

In ihm war das bunte Spiel nationaler und imperialer

Strömungen und Kämpfe, welche das Altertum

gekennzeichnet hatte, überwunden worden durch den

Ewigkeitsgedanken der einen christlichen Kirche. Damit

war an die Stelle der Dynamik der Zeit eine statische

Ordnung getreten, die nach der Lehre der Kirche von

Gott selbst gestiftet und die deshalb »von Gottes

Gnaden« war. Sie strebte universal, die gesamte

Menschheit zu erfassen und zum Frieden und zur Ruhe

zu führen. Mittelalterliche Kirchenlehrer haben danach

auch als erste den Versuch unternommen, den Krieg

Rechtsprinzipien zu unterwerfen. Stets war er vorher

lediglich wie ein Naturereignis gleich Krankheit und

Unwetter hingenommen und wohl oft auch als

Gottesurteil gewürdigt worden. Männer, wie Augustinus

und Thomas von Aquino, wandten sich gegen diese

Auffassung und erklärten, daß man unterscheiden müsse

zwischen einem gerechten und einem ungerechten

Kriege. Sie taten das auf dem Boden und im Rahmen des

christlichen Glaubens, daß den Menschen von Gott die

Erfüllung einer sie alle verbindenden sittlichen

Weltordnung aufgetragen sei, aus der heraus dann auch

die Frage nach der Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit

eines Krieges zu beantworten gewesen wäre.

Diese Entwicklung zu einem allgemeinen Weltfrieden

verkehrte sich ins Gegenteil, als mit der Renaissance und

der Reformation die geistigen Grundlagen der

mittelalterlichen Ordnung erschüttert wurden. Das

vordem zu statischer Ruhe hinneigende Leben geriet nun



in eine sich durch die Jahrhunderte immer rasender

beschleunigende Bewegung bis zur gegenwärtigen

Katastrophe. Das freiheitsdürstende Individuum

entledigte sich der kirchlichen und ständischen Fesseln.

Der sich selbst für souverän erklärende Staat durchbrach

die universale, von der Kirche vertretene Gottesordnung.

Keine Macht mehr über sich anerkennend, eroberte er

Lebensraum, soviel wie er mochte auf dieser Erde,

solange ihm nicht der stärkere Wille eines anderen Volkes

eine natürliche Schranke setzte. Frieden gab es fortan nur

noch in dem naturgemäß recht labilen Gleichgewicht der

nur ihrem eigenen Gesetz gehorchenden Kräfte.

So entstanden die großen Weltreiche, wie das Britische

Imperium, Rußland, die Vereinigten Staaten und das

gewaltige französische Kolonialbereich, die heute als

Lebensraum mehr als die Hälfte der gesamten

Erdoberfläche besitzen.

Die von der Anklagebehörde zitierte Deliktstheorie vom

Kriege des Völkerrechtslehrers Grotius scheiterte, weil

sie der Dynamik dieser Zeit widerstrebte. Sie stellte ja

auch nur einen Versuch dar, die vorerwähnte christliche

Kriegsauffassung mit weltlicher Begründung am Leben

zu erhalten. Aus der nackten Natur kann man indes kein

Recht ableiten. In ihr gibt es wirklich keinen anderen

Maßstab als den der natürlichen Kraft. In ihr hat in der

Tat immer nur der Stärkere recht. Einzig metaphysisch

läßt sich das Recht als eine unabhängige, den

Naturtrieben übergeordnete Macht erweisen. Deshalb lief

sich die Theorie des Grotius im 18. Jahrhundert

notwendigerweise tot, da es einem nur weltlichen Denken

nicht gelingen konnte, die Kriterien für einen gerechten



Krieg zu finden.

Diese Entwicklung von alter Ordnung zu neuer Freiheit,

das heißt zum Kampf aller gegen alle, fand ihren Höhe-

und Kulminationspunkt in der großen französischen

Revolution. Hier wurden, indem man die menschliche

Vernunft auf Gottes Thron zu setzen versuchte, die

letzten Konsequenzen der Säkularisation gezogen. Die

menschliche Vernunft aber erwies sich als unfähig, die

einander widerstrebenden Ideale von Freiheit, Gleichheit

und Brüderlichkeit untereinander zum Ausgleich zu

bringen, das heißt praktisch Gerechtigkeit zu üben.

Seither bewegt die Frage nach dem richtigen Recht die

Welt. Alle sozialistischen Theorien sind nur Versuche zu

ihrer Lösung. Die Menschen suchen wieder Sicherheit

und Ordnung, nachdem sie durch die Kehrseite von

allzuviel Freiheit enttäuscht worden sind. Die einen

möchten zurück zur christlichen Gotteswahrheit, die

anderen vorwärts, um doch noch mit der menschlichen

Vernunft das Problem zu bezwingen. Die

Nationalsozialisten, deren revolutionärsten Führer noch

weiter zurück und zugleich vorwärts gehen wollten, zur

Selbstvergottung des Lebens im biologisch-politischen

Denken, sie sind besiegt und ausgeschieden. Noch ist

indes eine Lösung des Weltordnungsproblems nicht

gefunden. Aber die Siegermächte hoffen ihr

näherzukommen, indem sie sich durch gemeinsame

Anklage und Verurteilung der Besiegten von diesen als

Verbrechern absetzen.

Woher jedoch wollen sie die Maßstäbe nehmen, um über

Recht und Unrecht im Rechtssinne zu entscheiden?

Soweit solche durch das bisher geltende Völkerrecht



gegeben sind, bedarf es keiner weiteren Ausführung

hierzu. Auch daß durch das Statut dieses Gerichts ein

besonderer Gerichtshof für die Aburteilung erst

geschaffen wurde, will ich nicht beanstanden. Jedoch

muß ich seiner Anwendung widersprechen, soweit es

materiell neues Recht schaffen wollte, indem es Strafen

auch für Taten androhte, die zur Zeit ihrer Begehung

noch als straffrei, zum mindesten noch gegenüber

einzelnen als straffrei galten.

Nachdem in jahrhundertelanger revolutionärer

Entwicklung Stück um Stück der alten universalen

Rechtsordnung des Mittelalters abgetragen wurde und

zudem mit der Gewissensautonomie des Individuums

auch auf sittlichem Gebiet der Anarchie Tür und Tor

geöffnet war, kann man nicht durch einen Gewaltakt auf

einmal wieder neues Recht schaffen wollen. Das war ja

gerade die wesentliche Ursache der allgemeinen

Rechtsverwilderung gewesen, der auch die hier

angeklagten Taten entsprangen, daß man es verlernt

hatte, noch zwischen Macht und Recht zu unterscheiden.

Der Erfolg so vieler Revolutionen über einst legitime

Herrscher von Gottes Gnaden hatte gezeigt, daß Macht

vor Recht zu gehen und dieses nach Belieben ändern zu

können schien. Woran sollte man danach Recht

überhaupt noch erkennen außer an der Macht, mit der es

sich durchzusetzen und zu behaupten wußte? So war es

zu einer allgemeinen Relativierung der

Rechtsüberzeugungen, zum sogenannten

Rechtspositivismus gekommen, dem es auf eine sittliche

Rechtfertigung des Rechts gar nicht mehr ankam.

Kann man erwarten, daß hiernach Strafen als gerecht



anerkannt, werden, wenn der Täter mit solchen gar nicht

rechnen konnte, weil derzeit solche nicht angedroht

waren und er die Berechtigung seiner Handlungsweise

allein aus seiner politischen Zielsetzung ableiten zu

dürfen glaubte? Was hilft der Hinweis auf das

Sittengesetz, wenn ein solches erst wieder gefunden

werden soll? Justice Jackson meint ja allerdings, daß die

Nazi-Regierung von vornherein nicht die Vertretung

eines legitimen Staates gewesen sei, der die legitimen

Ziele eines Mitgliedes der internationalen Gemeinschaft

verfolgt habe. Nur aus solcher Einstellung ist die später

zu erörternde Conspiracy-Anklage überhaupt zu

verstehen. Tatsächlich eilt sie, wie die ganze

Argumentationsweise Justice Jacksons, der Zeit weit

voraus. Denn international anerkannte Maßstäbe, nach

denen – außerhalb des positiven Völkerrechts – die

Legitimität von Staaten und ihrer Ziele hätte beurteilt

werden können, gab es so wenig wie eine internationale

Gemeinschaft als solche. Parolen von der Legitimität der

eigenen und der Illegitimität fremder Bestrebungen

dienten nur ebenso der politischen Frontenbildung wie

die Versuche, politische Gegner als Friedensstörer zu

brandmarken. Recht schufen sie keinesfalls.

Justice Jackson hat zutreffend erklärt, daß es in der

Macht der Sieger gelegen habe, mit den Besiegten nach

ihrem Belieben zu verfahren. Doch wären, sagte er,

unterschiedslos Bestrafungen ohne eine endgültige, in

fairer Weise zustande gekommene Feststellung der

Schuld, ein Bruch wiederholt abgegebener Versprechen

und würden Amerikas Gewissen schwer bedrücken.

Deshalb hat er selbst ein Gerichtsverfahren



vorgeschlagen. Dieses muß sich zwar von einem

normalen Strafprozeß dadurch unterscheiden, daß es der

üblichen Obstruktions- und Verschleppungstaktik der

Angeklagten keinen Spielraum gewähre. Aber es dürfe

eben doch eine Schuldfeststellung nur auf Grund eines

gerechten und billigen Verhörs getroffen werden können.

Wenn die Angeklagten auch die ersten seien, die sich als

Führer einer besiegten Nation vor dem Gesetz zu

verantworten hätten, so seien sie auch die ersten, denen

Gelegenheit gegeben werde, »im Namen des Rechts« ihr

Leben zu verteidigen.

Wenn dieser Satz einen Sinn haben soll, dann muß er

auch für die Auslegung des Statuts von Bedeutung sein.

Denn er hätte keinen Sinn, wenn das Gericht gezwungen

wäre, ohne Rücksicht auf die Rechtsüberzeugung anderer

sich ausschließlich ans Statut zu halten. Dann würde

vielmehr das Urteil zu einem reinen Gewaltspruch

werden, gegen den es nicht möglich wäre, »im Namen

des Rechts« sich verteidigen zu wollen.

Das Statut darf daher vom Gericht nur insoweit

angewandt werden, als seine Bestimmungen sich nicht

nur formell, sondern auch materiell mit gutem Gewissen

als Recht vertreten lassen. Das Statut selbst sagt, daß für

einen Verstoß gegen seine Anordnungen sich niemand

mit einem Befehl seiner Regierung oder eines

Vorgesetzten sollte entschuldigen können. Dann muß es

diese, seine eigene Logik auch gegen sich selbst gelten

lassen, indem es dem Richter erlaubt, die Vereinbarkeit

seiner Vorschriften mit den allgemeinen Grundsätzen

rechtlichen Denkens nachzuprüfen. Denn schließlich

steht der Richter dem Gesetzgeber doch noch immer viel



freier und selbständiger gegenüber als ein Untergebener

seinem Vorgesetzten oder der Untertan eines Diktators

diesem.

Eine andere Frage ist sodann, ob wirklich Bestimmungen

des Statuts dem vorherigen und sonstigen Rechtszustand,

insbesondere aber den Grundgedanken jeder

Rechtsordnung so sehr widerstreiten, daß das Gericht sie

nicht als Recht anzuerkennen und anzuwenden vermag.

Das praktisch schwerwiegendste Problem besteht dabei

in der Entscheidung, ob im Konfliktfalle das Statut oder

der Rechtssatz »Nulla poena sine lege« den Vorrang

genießt.

Man hat versucht, die ausnahmsweise Außerachtlassung

dieser Regel im gegebenen Falle mit dem hochpolitischen

Charakter des Prozesses zu rechtfertigen. Eine derartige

Begründung kann jedoch unmöglich anerkannt werden.

Die politische Bedeutung eines Prozesses zeigt sich sonst

wohl in seinen Aus-und Fernwirkungen, aber doch nicht

schon innerhalb des Verfahrens durch Einflußnahme auf

die in ihm anzuwendenden Rechtsnormen. Ein Richter

soll Recht sprechen, aber keine Politik machen. Er ist

nicht dazu da, Fehler der Politiker wieder gutzumachen.

Strafen, deren rechtzeitige Androhung versäumt wurde,

darf er auf Grund eines erst nachträglich erlassenen

Gesetzes nur verhängen, wenn er dies auch sonst tun

würde.

Denn grundsätzlich soll doch wohl am Prinzip der

Gewaltenteilung festgehalten werden. Durch dieses

schied Montesquieu die ursprünglich einheitliche Gewalt

des absoluten Königs in Gesetzgebung, Verwaltung und

Rechtsprechung. Diese drei verschiedenen



Ausdrucksformen staatlicher Herrschaft sollten

gleichrangig einander die Waage halten und sich so

gegenseitig kontrollieren helfen. Dieses System der

Gewaltenteilung kennzeichnet das Wesen des modernen

Rechtsstaates. Etwas überspitzt kann man die Arbeits-

und Zuständigkeitsbereiche der drei verschiedenen

Ausdrucksformen der Herrschaft vielleicht dahin

bestimmen, daß die Gesetzgebung mit der Zukunft, die

Verwaltung mit der Gegenwart, und die Rechtsprechung

mit der Vergangenheit zu tun hat.

Die Gesetzgebung setzt die Normen, nach denen das

Leben sich richten soll. Von Zeit zu Zeit müssen diese

entsprechend dem Wandel der Lebensverhältnisse

geändert und auf diese neu abgestimmt werden. Bis dahin

aber bleiben sie in Kraft.

Soweit eine bloß normative Ausrichtung des Lebens

nicht ausreicht, wird es von Fall zu Fall durch die

Verwaltung gestaltet. Diese ist ihrerseits auch an gewisse

Normen gebunden, hat aber, um den täglich wechselnden

Bedürfnissen entsprechen zu können, innerhalb ihres

pflichtgemäßen Ermessens grundsätzlich freien

Spielraum. Für sie ist dabei ebenso wie für den

gesetzgebenden Politiker vornehmlich der Gedanke der

Zweckdienlichkeit maßgebend.

Der Richter hingegen darf nicht nach der

Zweckmäßigkeit, sondern soll nach dem Recht

entscheiden. Seine Aufgabe ist es im allgemeinen nicht zu

gestalten, sondern zu urteilen. Er soll die Handlungen,

nachdem sie geschehen sind, und die Verhältnisse,

nachdem sie eingetreten sind, daraufhin beurteilen, ob

und inwieweit sie den Normen entsprachen



beziehungsweise welche rechtlichen Folgen sie nach

diesen ausgelöst haben. Sein Blick ist daher grundsätzlich

in die Vergangenheit gerichtet. Im Staatsleben, das vom

zukunfterfüllten Politiker ständig neu angeregt wird, ist er

der beharrende Gegenpol.

Er ist zwar an die vom Politiker herausgegebenen

Gesetze gebunden, aber doch nicht bloß sein

ausführendes Organ. Vielmehr hat er seinerseits

wiederum die Gesetzgeber zu überwachen, indem er die

Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit nachprüfen muß.

Dazu gehört sinngemäß jedenfalls auch die

Untersuchung, ob das Prinzip der Gewaltenteilung

gewahrt wurde. Denn genau wie der Richter nur »de lege

lata« urteilen darf und die Entscheidung »de lege ferenda«

dem Gesetzgeber überlassen muß, so ist dieser

umgekehrt verpflichtet, dem Richter durch Gesetze mit

Rückwirkungskraft nicht in seine Befugnisse

hereinzureden.

Die Kritik an der Rechtspflege des nationalsozialistischen

Staates beruht ja wesentlich darauf, daß dieser den

Grundsatz der Gewaltenteilung aufgegeben habe. Durch

Voranstellung des politischen Führerprinzips griff er

willkürlich in die richterliche Zuständigkeit ein. Mit Hilfe

der Polizei, also der Verwaltung, setzte er ohne

richterlichen Haftbefehl Leute fest, bloß aus Erwägungen

politischer Vorbeugung, ja er nahm sogar solche erneut

fest, welche der Richter freigesprochen und freigelassen

hatte. Andererseits entzog er überführte Straftäter

wiederum aus politischen Gründen dem Zugriff der

Justiz. Dadurch wurde natürlich die Sicherheit und

Klarheit des Rechtes schwer gefährdet.



Aber nicht einmal dieser nationalsozialistische Staat hat

es gewagt, mit dem Grundsatz »Nulla poena sine lege

praevia« überhaupt zu brechen. Bei seinen polizeilichen

Maßnahmen verzichtete er genau so auf ihre

Rechtfertigung durch den Richter, wie heute die

Vollstreckung der Denazifizierungsurteile vom Länderrat

der amerikanischen Zone mit Recht als »justizfremd«

nicht dem Justizministerium übertragen wurde. Durch

drei Gesetze hat der nationalsozialistische Staat zwar mit

rückwirkender Kraft eine Erhöhung der vorher

angedroht gewesenen Strafmaßnahmen verfügt, aber

doch nie die Strafbarkeit erst begründet. Letzteres

geschah insbesondere auch nicht etwa dadurch, daß mit

dem Paragraph 2a StGB die Möglichkeit strafrechtlicher

Analogie geschaffen wurde. Denn mit diesem Paragraph

2a wurde ja gerade die Strafandrohung, und zwar

keineswegs rückwirkend, geschaffen, nach der sich

danach ein jeder richten konnte.

Dabei lag ein gewisser Schutz vor richterlicher Willkür

und Rechtszersplitterung noch darin, daß der

nationalsozialistische Staat getragen wurde von einer ganz

bestimmten, für den Richter verbindlichen

Weltanschauung. Über den engen Zusammenhang von

Rechtsfindung und Weltanschauung hat sich schon vor

vielen Jahren der Schweizer Professor der Rechte Hans

Fehr, Bern, in seinem Buch »Recht und Wirklichkeit,

Einblick in Werden und Vergehen der Rechtsformen«,

ausgelassen. Er sagte wörtlich: »Ohne Weltanschauung

schwebt das Recht im luftleeren Raum... Wer keine

Weltanschauung besitzt, kaum auch keine

Rechtsanschauung haben...«



Fehr zeigte, daß jeder Richter, insoweit das Gesetz ihm

Spielraum läßt, individuell auf Grund seiner

Weltanschauung entscheidet. Das mußte im Zeichen

liberaler Weltanschauungsfreiheit natürlich zu einer

Gefahr für die Einheitlichkeit und Sicherheit des Rechts

führen. Deshalb mußte gerade der liberale Staat seine

Strafrichter besonders streng an die

Paragraphen-Tatbestände binden und ihnen die Analogie

verbieten. Fehr wies schon auf die Bedenken hin, die

solch bloßes Tatbestandsurteilen mit sich bringt, bei dem

hinter der Tat der Täter ganz verschwindet. Er setzte sich

daher im Zuge der dynamischen Rechtslehre oder

sogenannten Freirechtsschule bereits für eine

Erweiterung der richterlichen Rechtsschöpfungsbefugnis

ein.

In dieser Richtung sind dann, wie es nach dem Gesagten

verständlich ist, die Nichtliberalen, nach einer

bestimmten Ideologie ausgerichteten Staaten

vorangegangen. Zuerst führte die Sowjetunion, nachdem

von den Marxisten die liberale, angeblich objektive

Rechtsprechung schon immer als »bürgerliche

Klassenjustiz« abgelehnt worden war, ein proletarisches

Klassenrecht ein, das bewußt den Gedanken der

Rechtsgleichheit aller preisgab. Die Nationalsozialisten

folgten ihnen, indem sie gemäß ihrer rassischen

Weltanschauung den Satz prägten »Recht ist, was dem

Volke nützt, Unrecht, was ihm schadet«. Innerhalb

solchen testen weltanschaulichen Rahmens schrumpften

die Gefahren strafrechtlicher Analogie, die im Paragraph

2a StGB zudem ja noch weiter eingeengt war, sehr

zusammen.



Demgegenüber ist eine bestimmte weltanschauliche

Grundlage des Statuts nicht erkennbar. Da seine

Unterzeichner auf weltanschaulich recht verschiedenem

Boden stehen, wird man bei ihm wie im bisherigen

Völkerrecht von der liberalen Idee der

Weltanschauungsfreiheit ausgehen müssen. Damit aber

muß ihm der Rechtssatz »Nulla poena sine lege«

besonders heilig sein. Dies wird ja auch dadurch

bewiesen, daß der Kontrollrat für Deutschland ihn durch

Wiederbeseitigung der strafrechtlichen Analogie im

Paragraph 2a Strafgesetzbuch allen Deutschen erneut in

schärfster Form einprägte.

Um so unverständlicher und für deutsches

Rechtsempfinden untragbar wäre es, wenn er Deutschen

gegenüber, die wegen Kriegsverbrechens angeklagt

wurden, nicht gelten sollte. An sich ist das Statut ja

bereits dadurch ein Ausnahmegesetz, daß es nur gegen

Angehörige der Achsenmächte geschaffen wurde auf

Grund eines nur für einjährige Dauer geschlossenen und

dann kündbaren Abkommens. Wenn es dann noch den

Satz »Nulla poena sine lege praevia« beseitigen würde,

und zwar sogar für Handlungen, die sich nicht nur im

Rahmen der deutschen Legalität hielten, sondern von der

derzeitigen Führung des damals souveränen deutschen

Staates unter schärfsten Strafandrohungen zur Pflicht

gemacht wurden, dann versagt jedes Verständnis für die

Auffassung, das Gericht sei an dies Statut gebunden.

Auch eine Prüfung der mit dem Statut verbundenen

politischen Zielsetzung hilft da nicht mehr weiter. Justice

Jackson hat das Statut und den Prozeß einen Schritt in

der Richtung genannt: »Eine rechtliche Sicherung zu



schaffen, daß, wer einen Krieg beginnt, auch persönlich

dafür bezahlt.« Der amerikanische Kommentator Walter

Lippmann hat an anderer Stelle ausgeführt, daß das

Kriegsverhütungssystem der kollektiven Sicherheit

zusammengebrochen sei. Niemand sei bereit gewesen,

einen ihn nicht gerade unmittelbar angehenden Krieg

dadurch verhindern zu helfen, daß er dem Friedensstörer

den Krieg erklärte. Es sei eben ein solches Mittel zur

Bekämpfung der Kriegskrankheit genau so schlimm

gewesen wie diese selbst. Infolge des Fiaskos der

kollektiven Methode habe sich im letzten Kriege bei den

Gegnern Deutschlands der Gedanke durchgesetzt, die

Sicherheit künftig zu gründen auf die

Verantwortlichmachung der friedensstörend tätigen

Einzelpersonen. So sei es zum Nürnberger Prozeß

gekommen. Von seiner Tatsache aus könne man heute

rückblickend sagen: Während des zweiten Weltkrieges

habe sich eine revolutionäre Entwicklung vollzogen. Sie

habe die Menschheit über die Grenzen dessen

hinweggetrieben, was bis vor kurzem noch das moderne

Zeitalter war: Die ersten, aber wesentlichen Schritte zu

einem Weltstaate seien getan.

Den hier gezeigten Weg zum Frieden wird man

grundsätzlich gern begrüßen, auch wenn man bezüglich

seiner Zuverlässigkeit Zweifel hat. Justice Jackson hat

auch selbst Bedenken geäußert, ob die von einer

Bestrafung ausgehende Abschreckungswirkung künftige

Friedensbrüche wirklich zu verhindern vermöchte. Denn

zu einem Kriege entschließt sich ja sowieso nur einer, der

seines Sieges sicher zu sein glaubt und der daher mit

einer, ihn doch nur im Falle seines Unterliegens



treffenden Strafe gar nicht ernstlich rechnen wird.

Deshalb erscheint wichtiger als die

Abschreckungswirkung, die ja auch schon durch eine

Strafandrohung für die Zukunft erreicht werden kann,

die erzieherische Bedeutung dieses Prozesses durch

Stärkung des Rechtsgedankens. Der Politiker muß

verstehen, daß das Prinzip der Gewaltenteilung auch von

ihm einzuhalten ist und daß er keinen Richter findet,

seine Fehler nachträglich wieder gutzumachen, indem er

auch auf Grund nachträglicher Gesetze straft. Durch

einen solchen Spruch würde das Vertrauen in die

internationale Rechtsprechung, die heute noch unter dem

Verdacht leidet, sie möchte gar zu leicht für politische

Zwecke mißbraucht werden, gewaltig gesteigert werden.

Umgekehrt würde es leiden müssen unter einer

Verurteilung von Taten, deren Strafbarkeit zweifelhaft

bliebe.

Also findet nicht einmal unter dem Gesichtspunkt

politischer Zweckmäßigkeit die Verletzung des Satzes

»Nulla poena sine lege« eine Rechtfertigung. Wohl aber

muß man umgekehrt erkennen, daß die Stärkung des

Glaubens an die Unbeugsamkeit des Rechtes als des

ruhenden Pols in der ungeheuren Dynamik der

politischen Kräfte dem Frieden am besten zu dienen

vermöchte.

Dieses Ergebnis kann auch durch die von den Herren

Anklagevertretern vorgebrachten Einzelerwägungen nicht

in Frage gestellt werden.

Die Herren französischen Anklagevertreter haben betont,

daß an ein lebendiges Völkerrecht nicht gedacht werden

könne ohne internationale Moral und daß allen



Freiheitsansprüchen der einzelnen wie der Nationen das

Sittengesetz voranzugehen habe. Das sind gewiß

beherzigenswerte Wahrheiten. Sie sprechen aber nur für

meinen Standpunkt, daß man die Stärkung des

Rechtsgedankens nicht mit einer Verletzung beginnen

darf.

Wenn der Herr französische Hauptanklagevertreter

erklärte, daß es ohne Bestrafung der Hauptschuldigen

Nazi-Deutschlands künftig keinen Glauben an die

Gerechtigkeit mehr geben könnte, so ist er offensichtlich

zu weit gegangen. Gerechtigkeit erwächst nicht daraus,

daß verletztem Rechtsgefühl um jeden Preis Genugtuung

verschafft wird. Sonst würden wir rasch wieder bei der

nackten Vergeltung, bei der endlosen Unheilskette der

Blutrache angelangt sein. Nein –, Gerechtigkeit verlangt

Maßhalten und Abwägen von Gründen und

Gegengründen. Und da verletzt schon das einseitige

Vorgehen nur gegen Angehörige der Achsenmächte die

Idee der Gerechtigkeit. Unmöglich aber kann man mit ihr

geradezu einen Verstoß gegen sie, nämlich gegen den

sonst allgemein geltenden Satz: »Nulla poena sine lege«

rechtfertigen.

Der Herr englische Hauptanklagevertreter hat selbst die

Möglichkeit nachträglicher Gesetzgebung für eine der

widerwärtigsten Doktrinen der nationalsozialistischen

Rechtsprechung bezeichnet. Er meint indes, daß die

Ermöglichung der Bestrafung einer früher schon als

Verbrechen gebrandmarkten Handlung keine Änderung

der Rechtslage bedeute, sondern nur ihre logische

Fortentwicklung, und deshalb zulässig wäre. Aber die

damit von ihm gerechtfertigte Einsetzung des



Gerichtshofs soll ja gar nicht beanstandet werden. Es

handelt sich vielmehr um die Frage, ob dieser

Gerichtshof strafen muß, obwohl er kein Strafgesetz

findet, das die Taten schon zur Zeit ihrer Begehung mit

Strafe bedroht hätte. Die Bejahung dieser Frage würde

viel weiter gehen, als die von dem Herrn englischen

Hauptanklagevertreter so scharf abgelehnte

nationalsozialistische Rechtsprechung. Er hat für sie auch

nicht den geringsten Grund vorgetragen und scheint sie

deshalb selbst zu verwerfen.

Im übrigen dürfte er bereit sein zuzugeben, daß das

Statut, wenn es schon die Strafbarkeit der von ihm

betroffenen Handlungen nicht bloß voraussetzen,

sondern unter Umständen selbst begründen wollte, dies

klar und unzweideutig hätte zum Ausdruck bringen

müssen. Der fragliche Satz im Paragraph 6 des Statuts

entbehrt aber solcher Deutlichkeit durchaus. Seine

Fassung: »Die folgenden Handlungen oder einzelne von

ihnen stellen Verbrechen dar, für deren Aburteilung der

Gerichtshof zuständig ist«, läßt sich sowohl im Sinn einer

bloßen Zuständigkeitsregelung auslegen, wie darüber

hinaus, wenn auch mit Mühe, zugleich als eine die

Strafbarkeit erst begründende Vorschrift. Dieser Satz

muß daher auf jeden Fall nach der alten Rechtsregel »in

dubio pro re« zugunsten der Angeklagten gedeutet

werden. Der ihm folgende Satz: »Der Täter solcher

Verbrechen ist persönlich verantwortlich«, wie auch die

in dem weiteren Paragraphen angeführten materiellen

Strafrechtsbestimmungen, bieten ihrem Wortlaut nach zu

Auslegungszweifeln keinen Anlaß. Sie enthalten aber nur

Modifikationsbestimmungen für eine an sich



vorausgesetzte Strafbarkeit. Das Gericht mag

entscheiden, ob und inwieweit es sie für vereinbar hält

mit dem Grundsatz: »Nulla poena sine lege praevia«.

Am schwierigsten zu verstehen ist für mich der

Standpunkt des Herrn amerikanischen Anklagevertreters.

Einerseits verwirft er alle Rechtswillkür der Nazis,

andererseits ist er nicht bereit, sich mit der Verurteilung

der Angeklagten nur wegen der Straftaten zu begnügen,

die schon zur Zeit ihrer Begehung nicht bloß strafwürdig,

sondern bereits wirklich mit Strafe bedroht waren.

Einerseits will er keine Hinrichtungen oder Bestrafungen

ohne in fairer Weise zustande gekommene Feststellung

ihrer Schuld, andererseits verlangt er eine strenge

Anwendung des Statuts, auch sofern es neues, die

Angeklagten überraschendes Recht enthält. Einerseits

möchte er den Prozeß einmal der Nachwelt als die

Erfüllung menschlichen Sehnens nach Gerechtigkeit

erscheinen lassen, andererseits bezieht er sich

Einwendungen gegen das Statut gegenüber auf die Macht

der Sieger, die ja mit den Angeklagten überhaupt nicht

soviel Umstände hätten machen brauchen.

Mir scheint, daß aus ihm doch allzusehr nur der Ankläger

spricht, der er ja nach seinen eigenen Worten auch nur

sein will. Für den Ankläger – zumal im

anglo-amerikanischen Prozeßverfahren – hat das Wort

»Gerechtigkeit« nun einen anderen Sinn als für den

Richter und gar für den Angeklagten. Außer als Ankläger

fühlt sich Justice Jackson aber fraglos in nicht weniger

hohem Maße noch als Politiker. Ihm soll dieser Prozeß

nicht nur dazu dienen, begangenes Unrecht zu sühnen,

sondern auch und vor allem, um Rechtsregeln zu



entwickeln und durch Präzedenzverurteilung auch gleich

in Kraft zu setzen, von denen er sich eine Festigung des

Völkerrechts im Sinne künftiger Kriegsverhütung

verspricht. Wer mit soviel vorgefaßten Meinungen und

Absichten an eine Sache herangeht, der lebt in einer so

ganz anderen Welt als die Angeklagten, daß von diesen

zu ihr und umgekehrt kaum Wege des Verstehens zu

finden sind.

Was die politische Seite dieses Prozesses angeht, so habe

ich schon dargelegt, weshalb sie auf die Abwicklung des

Verfahrens keinen Einfluß nehmen darf. Ich möchte hier

nur noch darauf hinweisen, daß eine Politik, die von

Siegern an den Besiegten ausprobiert wird und daher

wohl als eine solche »des geringsten Widerstandes«

charakterisiert werden darf, schon einmal – nämlich in

der Abrüstungsfrage laut Versailler Vertrag – sich als

Fehlschlag erwiesen hat.

Verzichtet Justice Jackson wirklich auf eine bloße

Machtentscheidung und ist er wirklich bereit, sich,

obwohl er es nicht nötig hätte, einem Gerichtsverfahren

ein- und unterzuordnen, dann muß er aber auch darauf

verzichten, Argumente zu bringen, die in ein

Gerichtsverfahren nicht hineingehören. Ein Zwitterding,

das weder ein klarer Gewaltakt ist noch ein Prozeß im

üblichen Sinne – mag man es auch unter dem Namen

eines politischen Prozesses in eine Mittelstellung zu

rücken suchen –, ein solches Zwitterding ist ein Unding!

Gewiß kennt die Geschichte auch sonst ähnlich unklar

schillernde sogenannte »politische« Prozesse. Ich erinnere

bloß an die Aburteilung Ludwigs XVI. durch die

französische Nationalversammlung. Da war es aber klar,



sowohl durch die Zusammensetzung des

Richtergremiums wie durch das angewandte Verfahren,

daß es sich nicht um Rechtsfindung handelte, sondern

um einen revolutionären Gewaltakt, zu dem man sich

durch gegenseitiges Zureden nur Mut machen wollte.

Hier aber sind von den Siegermächten die

hervorragendsten Berufsrichter mit der Abwicklung des

Verfahrens beauftragt worden. Man hat ihnen im

Gründungsstatut zwar eine gewisse Marschroute

mitgegeben, im übrigen aber doch ihrer richterlichen

Einsicht weitgehendste Vertrauensvollmacht erteilt. Es

kann nicht zweifelhaft sein, daß die Politiker hier die

Richter aufgerufen haben, ihnen eine Arbeit

abzunehmen, mit der sie selbst nicht fertig wurden. Und

die Richter werden nunmehr aus eigener Kompetenz zu

entscheiden haben, ob und inwieweit es ihnen möglich

ist, den Auftrag zu erledigen. Mit dem etwa

verbleibenden Rest müssen und werden die Politiker

dann schließlich doch ihrerseits irgendwie fertig werden.

Ich habe auch den Argumenten Justice Jacksons kein

einziges entnehmen können, das das Gericht veranlassen

könnte, Handlungen zu bestrafen, die zur Zeit ihrer

Begehung noch gar nicht unter Strafe gestellt waren.

Deshalb werde ich nachfolgend zur Anklage im einzelnen

nur von der für die fraglichen Tatzeiten maßgebenden

Rechtslage aus Stellung nehmen.

Von den allen Angeklagten zur Last gelegten Vergehen

ist zeitlich und gegenständlich am umfassendsten die

Conspiracy. Mit der Bedeutung dieses Rechtsbegriffs für

unseren Prozeß hat sich Professor Exner als

Universitätslehrer des Strafrechts besonders befaßt. Zur



Vermeidung eines doppelten Vortrags hat Professor

Exner mir im Interesse der Zeitersparnis das Ergebnis

seiner Forschung zur Verwertung zur Verfügung gestellt.

In Übereinstimmung mit ihm habe ich zu dieser Frage

folgendes auszuführen:

Der Begriff der »Conspiracy« gehört dem

anglo-amerikanischen Rechtskreis an. Freilich ist er dort

keineswegs unbestritten, ja, bemerkenswerterweise wird

in England mancherseits die Auffassung vertreten, dieser

Begriff sei veraltet: »It has been said that in England this

law has become entirely disused.« Das für dieses

Verfahren Wichtige ist etwas anderes. Der Begriff der

»Conspiracy« in dem Sinn, wie ihn die Anklage

verwendet, ist dem deutschen Recht schlechterdings

unbekannt. An die Spitze meiner kurzen

Rechtsbetrachtung möchte ich daher zwei Zweifelsfragen

stellen:

Erstens: Darf ein Strafverfahren, das Gerechtigkeit

verwirklichen will, Rechtsbegriffe zur Anwendung

bringen, die den Angeklagten und dem Rechtsdenken

ihres Volkes völlig fremd sind und immer fremd gewesen

sind?

Zweitens: Wie ist das vereinbar mit dem vorhin

behandelten Satz »nullum crimen sine lege praevia«, den

der englische Hauptankläger als ein Grundprinzip

kultivierter Strafrechtspflege anerkannt hat? Kann

ehrlicherweise behauptet werden, daß schon vor dem

Jahre 1939 nicht nur das Entfesseln eines rechtswidrigen

Krieges als individuell strafbare Handlung anerkannt

gewesen ist, sondern darüber hinaus auch die

»Conspiracy« zur Entfesselung derartiger Kriege? Die



Bejahung dieser Frage durch die Anklage hat Erstaunen

erregt, und zwar nicht nur in Deutschland. Ein

Mißverständnis sei in diesem Zusammenhang aufgeklärt.

Es wurde behauptet, der nationalsozialistische Staat habe

selbst Strafgesetze erlassen, die dem Grundsatz »nullum

crimen sine lege« widersprechen, und die Angeklagten

seien daher nicht berechtigt, sich auf ihn zu berufen. Es

ist nun keineswegs meine Absicht, die

nationalsozialistische Strafgesetzgebung zu verteidigen,

aber die Ehrlichkeit gebietet zu sagen: Das ist ein Irrtum.

Das dritte Reich hat – wie bereits vorhin erwähnt – drei

Gesetze erlassen, welche die Strafbarkeit einer Handlung

mit Rückwirkung erhöhen, indem sie die Todesstrafe für

Taten vorsehen, die zur Zeit ihrer Begehung nur mit

Freiheitsstrafen bedroht waren. In keinem einzigen Fall

aber wurde ein bisher strafloses Vergehen mit

Rückwirkung für strafbar erklärt und so eine Tat, die zu

ihrer Zeit kein Crimen war, mit Rückwirkung zu einem

Crimen gemacht. Um diesen Fall gerade handelt es sich

hier.

Allein das Statut, das ich hier zugrunde lege, hat den

Begriff der Conspiracy anzuwenden vorgeschrieben. Ich

verfolge daher diese Zweifelsfragen nicht weiter. Doch

geht jedenfalls aus ihnen hervor: Wenn jener Begriff auf

Deutsche angewandt werden soll, darf das nur mit allen

durch die Billigkeit gebotenen Einschränkungen

geschehen.

Conspiracy bedeutet nach anglo-amerikanischem Recht

die Verabredung mehrerer Personen zur Begehung von

Verbrechen: »A combination or an agreement between

two or more persons for accomplishing an unlawful end



or a lawful end by unlawful means.«

Ähnliche Definitionen kehren immer wieder. Das

Charakteristische sind zwei Punkte: das »Agreement« und

der »Common Plan«.

Das Agreement bedeutet eine ausdrückliche oder

stillschweigende Vereinbarung. Wenn ein paar Leute

unabhängig voneinander dasselbe Ziel verfolgen, ist das

keine Conspiracy. Es genügt also nicht, daß der Plan

ihnen allen gemein ist, sie müssen Kenntnis haben von

dieser Gemeinsamkeit, und jeder muß den Plan freiwillig

als den seinen akzeptieren. Schon im Wort

»Konspirieren« liegt, daß jeder mit seinem Wissen und

Willen dabei ist. Wer gezwungen mittut, ist kein

Konspirant, denn Zwang ergibt kein Agreement, sondern

höchstens äußere Beistandsbereitschaft. Wenn also einer

seinen Willen den anderen aufoktroyiert, so ist das keine

Verschwörung. Darum ist eine Verschwörung mit einem

Diktator an der Spitze ein Widerspruch in sich selbst.

Der Diktator verschwört sich nicht mit seinen

Gefolgsleuten, er schließt kein Agreement mit ihnen, er

diktiert.

Das Wissen und Wollen der Konspiranten richtet sich

auf einen gemeinsamen Plan. Der Inhalt dieses Planes

kann ein sehr verschiedener sein. Im englischen Recht

zum Beispiel gibt es eine Conspiracy zur Begehung eines

Mordes, eines Betrugs, einer Erpressung, einer falschen

Anschuldigung, gewisser Wirtschaftsdelikte und so

weiter. In allen diesen Fällen wird die Conspiracy als

Delikt besonderer Art behandelt und daher sind die

Konspiranten wegen Vergehens der Conspiracy strafbar

ohne Rücksicht darauf, ob es im Einzelfalle wirklich zu



einem Mord, zu einem Betrug oder auch nur zu einem

Versuch eines derartigen Verbrechens gekommen ist.

Nach deutscher Terminologie würden wir sagen: Die

Conspiracy ist einer der Fälle, in denen bereits die

Vorbereitung eines Verbrechens strafbar ist. Dergleichen

gibt es auch im deutschen Strafrecht. Strafbar ist, wer an

einer Verbindung teilnimmt, welche Verbrechen wider

das Leben bezweckt. Er wird nach Paragraph 49b wegen

eines »Vergehens der Vorbereitung zur Tötung« bestraft,

auch wenn es nicht zur beabsichtigten Tat gekommen ist.

In gewissem Sinne kann man auch den Paragraph 129

hier anführen. Die Teilnahme an einer Verbindung,

welche gewisse staatsfeindliche Zwecke verfolgt, ist

strafbar, auch hier wieder unabhängig davon, ob eine Tat

begangen wurde. Kommt es aber zur Tat, wird jeder nach

seinem Verschulden an dieser Tat zur Verantwortung

gezogen. Ist der einzelne Konspirant weder als Täter

noch als Anstifter, noch als Gehilfe an diesem konkreten

Verbrechen mitschuldig, kann er nur wegen Teilnahme

an einer staatsfeindlichen Verbindung, nicht aber wegen

dieses Verbrechens in Anspruch genommen werden.

Die Ankläger in diesem Prozeß gehen nun weiter. Sie

wollen unter bestimmten Umständen die Konspiranten

auch für Einzeltaten bestrafen, an denen sie unbeteiligt

sind. Um gleich das bezeichnendste Beispiel

herauszugreifen: Sie wollen einen Verschwörer auch für

jene Verbrechen verantwortlich machen, welche vor

seinem Eintritt in die Verschwörung begangen worden

sind.

Mit den wenigen mir zur Verfügung stehenden

Hilfsmitteln konnte ich keinen Beleg dafür finden, daß



dies nach englischem oder amerikanischem Recht

begründet ist. Sicher ist jedoch, daß diese Folgerung dem

deutschen Strafrecht auf das schärfste widerspricht. Denn

diesem gilt als selbstverständlicher und von niemandem

angefochtener Grundsatz, daß man nur dann für eine Tat

verantwortlich ist, wenn man sie verschuldet oder

wenigstens mitverschuldet hat.

Betrachten wir nun das Statut: Im Statut sind zwei Fälle

erwähnt, die für strafbar erklärt werden und zur

Zuständigkeit des Gerichtshofs gehören:

Erstens: Nach Artikel 6a die Teilnahme an einem

gemeinsamen Plan oder einer Verschwörung zur

Begehung eines Verbrechens gegen den Frieden. Als

solches gilt Planung, Vorbereitung, Entfesselung und

Führung eines Angriffskrieges oder eines auf Bruch

internationaler Verträge oder Zusicherungen begangenen

Krieges. Auffallend ist, daß hier ein Begriff, der dem

innerstaatlichen Straf- und Privatrecht Englands und

Amerikas angehört, kurzerhand auf zwischenstaatliche

Tatbestände angewendet wird. Das Statut tut dies, indem

es Personen, die rechtswidrige Kriege planen oder

führen, wie Gangster behandelt, die an einem

Straßenraub teilnehmen. Das ist eine juristische

Kühnheit, denn in diesem Falle steht zwischen den

Einzelpersonen und dem Erfolg ihres Handelns der

souveräne Staat, was dem Vergleich mit den Tatsachen

des innerstaatlichen Alltags jede Grundlage entzieht.

Dem Völkerrecht ist der Begriff der Conspiracy bisher

unbekannt.

Zweitens: Nach Artikel 6, letzter Absatz des Statuts sind

die Teilnehmer an einer Conspiracy oder an einem



gemeinsamen Plan zur Begehung von Verbrechen gegen

den Frieden, Kriegsrecht oder Menschlichkeit

verantwortlich für alle Taten, die irgendein Teilnehmer in

Ausführung dieses Planes begangen hat. Dies ist nun

grundsätzlich etwas anderes als der zum ersten Punkt

genannte Fall. Es bedeutet nicht Strafe für das Delikt der

Verschwörung, sondern Verantwortlichkeit für die

Einzeltat einer anderen Verschwörung. Mit anderen

Worten: Conspiracy ist hier nicht ein besonderer

Delikttatbestand, sondern eine Form der Mitschuld an

den Taten der Konspiranten. Richter Jackson hat das

Beispiel gebracht: Wenn von drei verschworenen

Räubern einer das Opfer erschlägt, dann sind alle wegen

Mitschuld am Totschlag verantwortlich.

Dieser unter Punkt 2 genannte Fall ist für unseren

Prozeß von größter Wichtigkeit. Der einzelne

Verschwörer soll für Taten bestraft werden, die nicht er,

sondern ein anderer Verschwörer begangen hat. Ein

Angeklagter, der mit der Judenvernichtung nichts zu tun

hatte, soll wegen dieses Verbrechens gegen die

Menschlichkeit bestraft werden, nur weil er an einer

Conspiracy teilnahm.

Die grundsätzliche Frage lautet: Sind in diesem Prozeß

Haftungsgrundsätze anzuwenden, die über unser

deutsches Strafrecht hinausgehen?

Der Artikel 6 des Statuts sagt: Alle Verschwörer seien

mitverantwortlich für jede Tat, die irgendein

Mitverschwörer »in execution of such plan« begeht. Dies

sind die für die Auslegung entscheidenden Worte.

Meines Ermessens ist der Sinn dieser Worte der folgende:

Die anderen Konspiranten sind für jene Taten ihrer



Kameraden mitverantwortlich, die innerhalb des

gemeinsamen Planes liegen, also von ihnen mitgedacht

und mitgewollt oder mindestens mit in Kauf genommen

worden sind. Einige Beispiele:

Fall a). A, B, C, D begehen einen verabredeten

Villeneinbruch. Sie treffen im Haus ein Mädchen an. A

vergewaltigt es; B, C, D können wegen dieser Notzucht

nicht in Anspruch genommen werden, denn A befand

sich, als er dies tat, nicht in »execution of the plan«,

sondern höchstens in »occasion of execution of the plan«.

Er handelte nicht in Durchführung des Planes, sondern

lediglich bei Gelegenheit der Durchführung desselben.

Das dürfte unbestritten sein, ist aber wichtig, weil daraus

erhellt, daß von einer Verantwortlichkeit für alle Taten

der Mitverschwörer jedenfalls keine Rede sein kann.

Fall b). Bei der Durchsuchung der Villa geraten B und C

in Streit über ein Beutestück; B schlägt C nieder. Auch

diese Tat geschah nicht in »execution of the plan«, sie war

planfremd. A und D haften nicht für diesen »Exzeß«.

Der dritte Fall c). Bei der Durchsuchung der Villa werden

die Einbrecher vom Besitzer ertappt. D erschießt ihn.

Hier kommt es auf die besondere Lage des Falles an.

Kehren wir zum Beispiel zu Richter Jacksons Beispiel

von den drei Räubern zurück, deren einer das Opfer

erschlägt. Bei der Art des amerikanischen

Gangsterwesens würde es das durchaus Normale sein,

daß die einzelnen beteiligten Mitglieder der Räuberbande

sich der Möglichkeit eines derartigen Ausgangs bewußt

und ihn in Kauf zu nehmen bereit waren. Liegt der Fall

so, dann müssen sie auch nach unserer Auffassung als

Mittäter oder Gehilfen für die Tötung einstehen. Bei



dieser Sachlage wäre gegen Justice Jacksons Lösung

nichts einzuwenden. Liegt aber der Fall anders, war der

tödliche Ausgang von den übrigen nicht vorausgesehen,

ja vielleicht nicht einmal voraussehbar – weil sie zum

Beispiel annahmen, die Bewohner des Hauses seien

verreist –, dann entfällt die Verantwortlichkeit der

Mitverschwörer. Denn sie haften nur für das, was in

»execution of the plan« geschieht. Zum gemeinsamen

Plan gehört aber nur, was, von vornherein von den

Planenden als zur Erreichung des Zieles möglicherweise

in Frage kommend, vorausgesehen und gebilligt ist.

Andere Durchführungswege sind planfremd.

Das Trügerische der von Justice Jackson gebrachten

Beweisführung liegt darin, daß er aus einer Entscheidung,

die für den »Normalfall« gerade seines Beispiels von den

Straßenräubern gilt und einleuchtend ist, einen

allgemeinen Grundsatz ableitet, der für andere

Situationen keineswegs zutrifft. Nach alledem wäre

Mitverantwortlichkeit an der Einzeltat nur bei den

Verschwörern zu bejahen, welche die Tat ihres

Kameraden vorausgesehen und gebilligt haben.

Ein Rechtssatz, der die Verantwortlichkeit der

Mitverschwörer auf Fälle ausdehnt, die von ihrer Schuld

nicht umfaßt sind, ist dem deutschen Recht fremd. Mag

er dem anglo-amerikanischen Recht angehören oder

nicht, es würde seine Anwendung in unserem Prozeß

jedenfalls Taten unter Strafe stellen, die bisher straflos

waren. Das widerspräche auf das deutlichste dem

Grundsatz »nullum crimen sine lege praevia«, ein

Grundsatz, der auch vom englischen Anklagevertreter,

wie ich bereits vorhin hervorgehoben habe, ausdrücklich



anerkannt worden ist. Angesichts der Tatsache also, daß

Artikel 6 verschiedene Auslegungen zuläßt, ist von den

zwei möglichen Deutungen jene als dem Willen der

Urheber entsprechend anzusehen, die dem genannten

Grundsatz nicht widerstreitet.

Es gibt ein Austreten aus der Conspiracy und auch ein

späteres Eintreten in sie. Da fragt es sich nun: Wie steht

es mit der Haftung für Taten, die in der Zeit der

Nichtzugehörigkeit begangen sind. Die Ankläger

scheinen der Ansicht zu sein: Wenn jemand der

Verschwörung beitritt, so genehmigt er alles, was vorher

irgendeiner der Verschwörer in Verfolgung des

gemeinsamen Planes getan hat. Diese Behauptung

entstammt wohl dem zivilrechtlichen Gedanken von der

nachträglichen Genehmigung eines Geschäftsabschlusses.

Im Strafrecht ist das unhaltbar. Im Statut steht nichts

dergleichen, denn der gemeinsame Plan, in dessen

Vollzug die Tat geschah, war doch nur den damaligen

Mitgliedern gemein: Selbst wenn man in dem Eintritt in

die Verschwörung eine Billigung ihrer bisherigen Taten

erblickt, begründet doch die Billigung eines geschehenen

Verbrechens noch nicht die Teilnahme an diesem

Verbrechen. Der später Eintretende hat nichts mit ihnen

zu tun. Ebenso wird man beim Austritt aus der

Verschwörung den Ausgetretenen nur für das

verantwortlich machen können, was zur Zeit seiner

Zugehörigkeit geschehen ist, mag auch der Erfolg dieses

Geschehens nach seinem Austritt eingetreten sein. Jede

andere Anschauung käme wieder zu dem Ergebnis, daß

es sich um ein »ex post facto«-Gesetz handelt. Haben

nun die zwei Angeklagten an einer Verschwörung im



Sinne der Anklage teilgenommen, das heißt an einer

Verschwörung zum Begehen von Verbrechen gegen

Frieden, Kriegsrecht und Menschlichkeit?

Wenn eine derartige Verschwörung bestanden hätte, so

wäre – daran zweifelt niemand – Hitler der Anführer der

Verschwörer gewesen. Nun wurde aber schon

hervorgehoben: Eine Verschwörung mit einem Diktator

an der Spitze ist ein Widerspruch in sich selbst. Hitler

hätte wohl gelächelt, wenn man ihm nachgesagt hätte, er

habe eine Vereinbarung mit seinen Ministern,

Parteileitern und Generalen getroffen, ein Agreement mit

ihnen geschlossen, diesen oder jenen Krieg zu führen

oder den Krieg mit diesen oder jenen Mitteln zu führen.

Er war Selbstherr. Es kam ihm nicht auf das

Einverständnis dieser Leute an, sondern auf die

Ausführung seiner Entschlüsse durch sie, mochten sie

diesen Entschlüssen beistimmen oder nicht. Aber

abgesehen von dieser juristischen Erwägung sah – in rein

tatsächlicher Hinsicht – die Umgebung Hitlers ganz

anders aus als eine verschworene Gemeinschaft, wie die

Ankläger – vor dem Beweisverfahren – sie sich

vorgestellt haben. Wenn wir eine kleine Parteiclique

unberücksichtigt lassen, so umgab ihn eine Atmosphäre

des Mißtrauens. Er vertraute weder dem

»Defaitisten-Klub« seiner Minister noch seinen

»Generalen«. So war es schon vor dem Kriege, und wie es

während des Krieges um ihn aussah, haben Zeugen mit

erschütternder Eindringlichkeit geschildert. Ein

raffiniertes Geheimhaltungssystem bewirkte, daß die

Pläne und Absichten des Führers seiner Umgebung

solange als irgend möglich verborgen blieben, so daß



seine nächsten Mitarbeiter immer wieder durch die

Ereignisse überrascht wurden, ja, manches davon erst im

Prozeß zu ihrem Erstaunen erfuhren. Dieses

Geheimhaltungssystem bewirkte ferner eine Isolierung

einzelner Mitglieder, da die eine Hand nicht wissen

durfte, was die andere tat. Sieht das wie eine Conspiracy

aus? In Wahrheit beklagte sich Hitler gelegentlich, daß die

Generale gegen ihn »konspirieren« und gebrauchte

sonderbarerweise dieses Wort gerade auch gegenüber

jenen, die heute angeklagt sind, mit ihm konspiriert zu

haben! Im Beweisverfahren war zwar wiederholt von

Verschwörungen die Rede, aber von Verschwörungen

gegen Hitler. Es ist ja auch – rein psychologisch

betrachtet – mindestens höchst unwahrscheinlich, daß

die zwei Dutzend Männer, welche die Anklage unter den

Überlebenden des Dritten Reiches auf die Anklagebank

gesetzt hat, eine Verschwörerbande im Sinne der Anklage

gebildet hätten. Mangelt doch dieser Gruppe von

Menschen jede Homogenität in Bezug auf Gesinnung,

Herkunft, Bildungsstand, Stellung und sozialer Funktion,

und haben sich doch die Angeklagten zum Teil erst auf

der Anklagebank kennengelernt.

Die Anklage hält die Partei mit ihren Organisationen für

den Kern, um den sich die Verschwörung gebildet habe.

Aber man bedenke die verschiedenen Einstellungen der

einzelnen auch in diesem Punkte. Manche haben der

Partei gar nicht oder die längste Zeit nicht angehört, nur

wenige haben in ihr eine wirkliche Rolle gespielt. Manche

hatten leitende Stellungen in der Partei und ihren

Organisationen und widmeten ihre ganze Arbeit den

Zielen dieser Organisationen. Andere wieder taten alles in



ihrer Macht stehende, um die Einnüsse von Partei und SS

aus ihrem Tätigkeitsbereich fernzuhalten.

Die NSDAP wurde gegründet in einer Zeit völliger

Machtlosigkeit des Staates und allgemeiner

Kriegsmüdigkeit des Volkes, in einer Zeit, in der

wahrhaft kein vernünftiger Mensch an einen zweiten

Krieg oder gar an einen Angriffskrieg dachte.

Aber gab es vielleicht bei den Angeklagten Ziele, die

ohne Krieg erreichbar waren?

Gewiß: Der Wunschtraum jedes guten Deutschen war die

Vereinigung aller angrenzenden deutschen Gebiete unter

dem Reich. Also das Saarland, Österreich, Memel,

Danzig und als ferne Hoffnung auch das Sudetenland. Sie

alle hatten einst zum Deutschen Reich gehört, sie alle

wären schon 1919 zum Deutschen Reich zurückgekehrt,

wenn das feierlich versprochene Selbstbestimmungsrecht

der Völker verwirklicht worden wäre. Aber diese Ziele

deutscher Sehnsucht waren auf friedlichem Wege

erreichbar. In der Tat sind sie auch ohne Schuß und ohne

Schwerthieb erreicht worden mit einziger Ausnahme von

Danzig, das bei einem Funken Geduld des Führers und

einem Funken guten Willen seitens der Polen in

friedlicher Form den gleichen Weg gegangen wäre.

Aber einen Krieg wollten sie nicht, an einen Krieg

glaubten sie nicht. Man traute Hitler zwar Bluffs großen

Stils, aber nicht die Katastrophe eines Krieges zu. So

kann ich denn an eine Verschwörung zur Durchführung

von Verbrechen gegen Frieden und Kriegsrecht nicht

glauben. Nur zwei Punkte von allgemeiner Bedeutung

seien noch hinzugefügt:

Erstens: Der erste Punkt betrifft Görings Verhalten



unmittelbar vor dem Kriegsausbruch. Er war damals der

Vertraute Hitlers, der zweite Mann im Staat und ist jetzt

die Hauptfigur unter den Angeklagten. Wenn es damals

wirklich eine Verschwörung zur Führung von

Angriffskriegen gegeben hätte, so wäre er der

zweitwichtigste Mann in dieser Verschwörung gewesen,

aber gerade er hat in den letzten Tagen des August 1939

noch alle Anstrengungen gemacht, den Angriff auf Polen

abzuwenden, ja sogar hinter Hitlers Rücken sich um die

Erhaltung des Friedens bemüht. Wie ist das vereinbar mit

einer Verschwörung zur Führung von Angriffskriegen?

Er war auch mit der Führung eines Krieges gegen

Rußland nicht einverstanden und hat dem Führer

dringend abgeraten.

Zweitens: Hätte es eine Verschwörung zur Begehung von

Kriegsverbrechen gegeben, so wäre doch von Anfang an

der Krieg mit aller Rücksichtslosigkeit und Verachtung

des Kriegsrechts geführt worden. Das Gegenteil ist

geschehen. Gerade in den ersten Kriegsjahren wurde, wie

unbestritten ist, das Völkerrecht von beiden Seiten im

großen und ganzen eingehalten. Gerade anfangs war man

bemüht, den Kampf mit Anstand und Ritterlichkeit zu

führen. Bedarf es dafür eines Beweises, so genügt ein

Blick in die Vorschriften, die das OKW für das Verhalten

der Truppe in Norwegen, Belgien, Holland

herausgegeben hat.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich bis

morgen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis
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Einhundertzweiundsiebzigster Tag.

Freitag, 5. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Dr. Stahmer!

 

DR. STAHMER: Ich fahre fort:

Zweitens, hätte es eine Verschwörung zur Begehung von

Kriegsverbrechen gegeben, so wäre doch von Anfang an

der Krieg mit aller Rücksichtslosigkeit und Verachtung

des Kriegsrechts geführt worden. Das Gegenteil ist

geschehen. Gerade in den ersten Kriegsjahren wurde, wie

unbestritten ist, das Völkerrecht von beiden Seiten im

großen und ganzen eingehalten.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Der Gerichtshof ist

der Meinung, daß Sie in Ihrer Rede schon etwas

weitergekommen waren.

 

DR. STAHMER: Ich war etwas weitergekommen, das ist

richtig, aber um wieder in Zusammenhang zu kommen,

habe ich bei Ziffer 2 wieder angefangen. Aber wenn es

das Gericht wünscht, kann ich dort weiterfahren.

Gerade anfangs war man bemüht, den Kampf mit

Anstand und Ritterlichkeit zu führen. Bedarf es dafür

eines Beweises, so genügt ein Blick in die Vorschriften,

die das OKW für das Verhalten der Truppe in

Norwegen, Belgien und Holland herausgegeben hat. Und



ferner: Dem Soldaten wurde beim Ausrücken ins Feld in

seinem Soldbuch ein Merkblatt »Zehn Gebote für die

Kriegführung des deutschen Soldaten« mitgegeben.

Feldmarschall Milch hat sie hier aus seinem Soldbuch

verlesen. Sie alle verpflichteten den Soldaten zu loyalem

und völkerrechtsgemäßem Verhalten. Eine

Verschwörerbande an der Spitze des Staates, die den Plan

hat, einen Krieg ohne Rücksicht auf Recht und Moral zu

führen, wird doch wahrhaftig nicht ihre Soldaten mit

einem detaillierten schriftlichen Befehl, der das Gegenteil

gebietet, in das Feld hinausschicken.

Ich glaube: Wenn die Anklagebehörde meint, diese 22

Männer seien eine Verschwörung, und zwar eine

Verschwörung gegen Frieden, Kriegsrecht und

Menschlichkeit, so geht sie völlig in die Irre.

Den Verteidigern der einzelnen Angeklagten bleibt es

überlassen zu zeigen, in welcher Beziehung jeweils ihr

Mandant zu der angeblichen Verschwörung gestanden

haben kann.

Soeben ist von mir erwähnt, daß Reichsmarschall Göring

der zweite Mann im Staate war; im Verlauf des Prozesses

hat sich auch die Anklagebehörde wiederholt auf diese

bevorzugte Stellung Görings berufen und hieraus eine

besondere Belastung des Angeklagten herzuleiten

versucht, unter Hinweis darauf, daß Göring kraft dieser

Sonderstellung über alle, auch die geheimsten Vorgänge

unterrichtet gewesen sei und die Möglichkeit gehabt

habe, in den Ablauf der Regierungsgeschäfte selbständig

gestaltend einzugreifen. Diese Auffassung ist verfehlt und

beruht auf einer Unkenntnis von der Bedeutung dieser

Stellung.



Sie bedeutet: Göring war rangmäßig der zweite Mann im

Staat.

Dieser Rang ergab sich daraus, daß Hitler im Herbst 1934

durch Hinterlegung eines Testaments und durch einen

geheimen Führererlaß Göring als seinen Nachfolger

innerhalb der Regierung eingesetzt hatte. Im Jahre 1935

oder 1936 wurde diese Nachfolge in einem nicht

veröffentlichten Reichsgesetz festgelegt, das von

sämtlichen Ministern unterzeichnet war.

Am 1. September veröffentlichte Hitler dieses Gesetz im

Reichstag; dadurch wurde die Nachfolgeschaft Görings

dem deutschen Volk bekanntgegeben.

Eine Stellvertretung des Führers in der Regierung durch

Göring erfolgte nur im Falle der Behinderung Hitlers

durch Krankheit oder Abwesenheit von Deutschland –

so trat sie ein, als Hitler im März 1938 einige Tage in

Österreich sich aufhielt.

Während Hitlers Anwesenheit – also solange Hitler sein

Amt selbst ausübte – ergaben sich aus der Stellvertretung

keinerlei besondere Befugnisse für Göring.

In dieser Zeit war seine Anweisungsbefugnis beschränkt

auf die ihm unmittelbar unterstellten Ressorts und war er

nicht berechtigt, anderen Ressorts irgendwelche

dienstlichen Anweisungen zu geben.

Daraus folgt:

Göring konnte als zweiter Mann im Staate Hitlers

Befehle weder aufheben noch abändern oder ergänzen.

Er konnte keinerlei Befehle erteilen an Dienststellen,

denen er nicht direkt vorgesetzt war. Er hatte nicht die

Möglichkeit, einem anderen Ressort, sei es einer

Dienststelle der Partei, der Polizei, des Heeres oder der



Marine, verbindliche Anweisung zu geben und in die

Befehlsgewalt dieser fremden Ressorts einzugreifen.

Diese Stellung als zweiter Mann im Staate kann somit

gegen Göring nicht als besonders belastend verwertet

werden; sie ist ferner nicht geeignet, als Grundlage für die

Annahme einer Verschwörung zu dienen.

Der Angeklagte Göring nahm auch niemals teil an der

Ausarbeitung oder Ausführung eines gemeinsamen

Planes oder einer Verschwörung, welche die in der

Anklage bezeichneten Verbrechen zum Gegenstand

hatte. Wie bereits hervorgehoben, hat die Teilnahme an

einer solchen Verschwörung in erster Linie zur

Voraussetzung, daß ein solcher gemeinsamer Plan

überhaupt bestanden hat und daß demnach die

Beteiligten die Absicht hatten und darüber einig waren,

die ihnen zur Last gelegten Verbrechen zur

Durchführung zu bringen. Diese Voraussetzungen sind

bei Göring nicht gegeben. Man wird das Gegenteil

annehmen müssen. Göring wollte zwar den Vertrag von

Versailles beseitigen und Deutschland wieder eine

Machtstellung verschaffen. Aber dieses Ziel glaubte er,

wenn auch nicht schon mit den Rechtsbehelfen des

Völkerbundes, so doch lediglich durch politische Mittel

erreichen zu können. Die Aufrüstung sollte nur dazu

dienen, der Stimme Deutschlands mehr Gewicht zu

geben. Denn Göring führt gleich Hitler die

außenpolitische Erfolglosigkeit der Weimarer

Regierungen, die ja das von ihnen selbst vertretene

Selbstbestimmungsrecht der Deutschen nach 1918 nicht

einmal in der gewiß bescheidenen Form einer

deutschösterreichischen Zollunion durchzusetzen



wußten, hauptsächlich auf das Fehlen respektgebietender

deutscher Machtmittel zurück. Göring hoffte, bestärkt

durch die erstaunlichen Anfangserfolge Hitlers, daß eine

starke deutsche Wehrmacht schon durch ihr bloßes

Dasein die friedliche Durchsetzung der deutschen Ziele

ermöglichen würde, solange diese Ziele sich in

gemessenen Grenzen hielten. In der Politik kann ein

Staat nur ein Wort mitreden und wird nur gehört, wenn

er eine starke Wehrmacht hinter sich hat, die den anderen

Staaten Achtung einflößt. So hat noch kürzlich der

amerikanische Generalstabschef Marschall in seinem

zweiten Jahresbericht festgestellt: Die Welt beachtet nicht

ernstlich die Wünsche der Schwachen. Schwäche stellt

eine zu starke Versuchung der Starken dar.

Für einen Angriffskrieg wurde nicht gerüstet; auch der

Vierjahresplan, dessen Zweck und Ziel von dem

Angeklagten selbst und dem Zeugen Körner klar

herausgestellt ist, sollte nicht einen Angriffskrieg

vorbereiten.

Die Generalfeldmarschälle Milch und Kesselring haben

übereinstimmend bekundet, daß die bei der Aufrüstung

geschaffene Luftwaffe nur eine Verteidigungsluftwaffe

war, die sich für einen Angriffskrieg nicht eignete, und

die daher von ihnen als Risiko-Luftwaffe bezeichnet

wurde. Eine so bescheidene Aufrüstung läßt nicht auf

Angriffsabsichten schließen.

Nach allem ist klar:

Göring wollte keinen Krieg.

Seiner Wesensart nach war er ein Gegner des Krieges. Er

hat auch nach außen hin bei Gesprächen mit auswärtigen

Diplomaten und in seinen öffentlichen Reden seine



ablehnende Ansicht über den Krieg bei jeder sich ihm

bietenden Gelegenheit mit aller Deutlichkeit zum

Ausdruck gebracht. Über Görings Einstellung zum Krieg

gibt am zuverlässigsten die Aussage des Generals

Bodenschatz Aufschluß, der ihm aus dem ersten

Weltkrieg hier besonders nahestand und der über die

Stellung Görings zum Krieg aus häufigen, mit Göring

geführten Gesprächen genau unterrichtet ist.

Bodenschatz gibt an, Göring habe ihm wiederholt erklärt,

er kenne die Schrecken eines Krieges sehr gut aus dem

ersten Weltkrieg. Sein Bestreben sei friedliche Lösung

aller Konflikte, um die Schrecken des Krieges dem

deutschen Volke nach Möglichkeit zu ersparen. Ein

Krieg sei immer eine unsichere, riskante Sache. Es sei

nicht tragbar, der Generation, die bereits die Schrecken

eines großen Weltkrieges und seine bitteren Folgen erlebt

habe, einen zweiten Krieg zuzumuten.

Auch Generalfeldmarschall Milch weiß aus Gesprächen

mit Göring, daß dieser einem Krieg ablehnend

gegenüberstand, daß er schon mit der

Rheinlandbesetzung nicht einverstanden war und daß er

Hitler vergeblich von einem Krieg gegen Rußland

abgeraten hatte.

In der Öffentlichkeit hat der Angeklagte Göring in seinen

vielen Reden vom Jahre 1933 ab häufig betont, wie sehr

ihm die Erhaltung des Friedens am Herzen liege und daß

die Aufrüstung nur vorgenommen sei, um Deutschland

nach außen hin stark zu machen und ihm die Möglichkeit

zu geben, wieder eine politische Rolle zu spielen.

Am klarsten ist sein ernster und aufrichtiger Wille zum

Frieden zu erkennen aus der Rede, die er Anfang Juli



1938 in Karinhall vor den sämtlichen Gauleitern des

Deutschen Reiches hielt. In dieser Rede betonte er mit

allem Nachdruck, die Außenpolitik Deutschlands müsse

so gelenkt werden, daß es unter gar keinen Umständen zu

einem Krieg komme. Der jetzigen Generation liege ein

verlorener Weltkrieg noch in den Knochen; ein

Kriegsbeginn würde einen Schock im deutschen Volk

auslösen. Vor dieser Versammlung, die sich

ausschließlich aus den höchsten Parteiführern

zusammensetzte, hatte Göring nicht die geringste

Veranlassung, seine wahre Meinung zu verbergen. Aus

diesem Grunde ist diese Rede ein wertvoller und

zuverlässiger Beweis für den wahren Friedenswillen

Görings.

Wie sehr dem Angeklagten Göring daran lag, das gute

Einvernehmen mit England aufrechtzuerhalten, zeigt sein

Verhalten bei der Unterredung mit Lord Halifax im

November 1937 zu Karinhall, in der Göring dem Lord

Halifax mit aller Offenheit die Ziele der deutschen

auswärtigen Politik:

a) Anschluß Österreichs und des Sudetenlandes an

Deutschland,

b) Rückkehr von Danzig zu Deutschland unter

vernünftiger Lösung der Korridorfrage,

bekanntgibt mit dem Hinweis darauf, daß er dieserhalb

keinen Krieg wünsche und England zur friedlichen

Lösung beitragen könne.

Das Treffen in München im Herbst 1938 ist auf seine

Anregung zustande gekommen. Der Abschluß des

Münchener Abkommens ist im wesentlichen auf seinen

Einfluß zurückzuführen.



Als infolge der im März 1939 erfolgten Besetzung der

Rest-Tschechoslowakei die Beziehungen zu England sich

wesentlich verschlechtert hatten – da England über

dieses, einen Bruch des Münchener Abkommens

darstellende Verhalten Hitlers sehr erzürnt war –, hat

Göring ernstliche Bemühungen zur Wiederherstellung

normaler Beziehungen aufgenommen.

Zur Erreichung dieses Zieles veranlaßte er das von dem

Zeugen Dahlerus geschilderte Zusammentreffen mit

englischen Industriellen Anfang August 1939 im

Sönke-Nissen-Koog. In einer Ansprache wies er darauf

hin, daß es auf keinen Fall zu einem Krieg mit England

kommen dürfe. Er bat die Teilnehmer, nach besten

Kräften dazu beizutragen, das gute Verhältnis mit

England wiederherzustellen. Als nach der hier oft

zitierten Ansprache Hitlers an die Oberbefehlshaber der

Wehrmacht auf dem Obersalzberg am 22. August 1939

die Gefahr eines Krieges drohend wurde, rief Göring

unverzüglich, und zwar bereits am nächsten Tag, den

Zeugen Dahlerus aus Schweden zu sich und versuchte

unter Umgehung des Auswärtigen Amtes auf eigene

Verantwortung eine Verständigung mit England zur

Abwendung des Krieges zu erzielen.

Es ist hier der Einwand erhoben, Göring habe Dahlerus

über seine wahren Absichten im unklaren gelassen. Sein

Bestreben sei nicht auf die Erhaltung des Friedens,

sondern nur darauf gerichtet gewesen, England zu

bewegen. Polen den vertraglich zugesicherten Beistand zu

versagen und also England von Polen zu trennen, damit

Deutschland nach dieser Trennung auf Polen einen

Druck ausüben könne, sich den deutschen Forderungen



zu fügen oder damit es alsdann Polen angreifen und ohne

Risiko seinen Plan Polen gegenüber verwirklichen könne.

Die Zweifel an dem ernstlichen Friedenswillen sind

unberechtigt; die ihm unterstellte Absicht hat Göring

ferngelegen.

Wenn dieser Einwand begründet wird, daß Göring den

Zeugen Dahlerus weder über den Inhalt der

Führeransprache vom 23. Mai 1939 noch über die Rede

Hitlers vom 22. August 1939 unterrichtet habe, so greift

dieser Einwand nicht durch und ist mit ihm nichts

gewonnen.

Von diesen streng geheimen Ansprachen konnte Göring

unter keinen Umständen einem Dritten – und noch dazu

einem Ausländer – Kenntnis geben, ohne sich dem

Vorwurf des Hochverrats oder Landesverrats

auszusetzen. Diese Ansprachen waren auch für den dem

Zeugen erteilten Auftrag ohne Bedeutung, zumal sich

hier die eigenartige Situation ergab, daß Göring –

nachdem die Bemühungen der Diplomaten auf einem

toten Punkt angelangt waren – als Ultima ratio keinen

anderen Ausweg mehr wußte, als seine persönlichen

Beziehungen, seinen persönlichen Einfluß und seine

persönliche Geltung einzusetzen.

Für die Tätigkeit von Dahlerus kam es allein darauf an,

daß die außenpolitische Lage, die durch den auch dem

Zeugen bekannten Streit zwischen Deutschland und

Polen eine bedrohliche Verschärfung erfahren hatte,

durch eine entsprechende Haltung Englands wieder in

ruhige Bahnen gelenkt wurde.

Daß es Göring nicht darauf ankam, England von Polen

zu trennen, ergibt sich aus der Tatsache, daß Göring



zunächst dem Englischen Botschafter in Berlin,

Henderson, den Wortlaut der Note übermitteln ließ,

welche die von Deutschland an Polen gemachten

Vorschläge enthielt – Vorschläge übrigens, die von

Henderson als maßvoll bezeichnet sind – und daß er

dadurch eine direkte Verhandlung mit Polen zu erreichen

versuchte. Aber Polen wollte offenbar keine

Verständigung mit Deutschland. Darauf weisen

verschiedene Umstände hin:

a) Der Streit mit Polen bestand seit fast einem Jahre.

Warum verlangte Polen nicht schiedsgerichtliche Lösung

auf Grund des abgeschlossenen Schiedsgerichtsvertrags?

Warum rief Polen nicht den Völkerbund an? Offenbar

wollte Polen keinen Schiedsspruch über Danzig und den

Korridor.

Noch klarer spricht gegen den Verständigungswillen

Polens die von dem Zeugen Dahlerus bekundete

Äußerung des Polnischen Botschafters Lipski gegenüber

dem Botschaftsrat Forbes. Lipski meinte, er habe kein

Interesse an irgendeiner Note oder einem Vorschlag von

Deutschland; er sei überzeugt, daß im Falle eines Krieges

in Deutschland alsbald ein Aufstand ausbrechen und die

polnische Armee im Triumph nach Berlin marschieren

werde.

Diese ablehnende und unverständliche Haltung Polens

findet ihre Erklärung offenbar darin, daß es sich durch

die Zusicherung Englands allzu stark und sicher fühlte.

Der Hinweis auf den bevorstehenden Aufstand läßt

vermuten, daß Polen über die Pläne der Gruppe Canaris,

einen Aufstand herbeizuführen, unterrichtet war. Von

einem zweideutigen Verhalten oder falschen Spiel



Görings kann somit keine Rede sein.

Der ernste Wille Görings, den Frieden zu erhalten und

gute Beziehungen mit England wiederherzustellen, wird

auch anerkannt von dem Botschafter Henderson, der

infolge seiner genauen Kenntnisse der deutschen

Verhältnisse und seiner Beziehung zu den führenden

Männern Deutschlands ein treffendes Urteil auch über

Göring hat. Ich verweise hierzu auf ein Zitat aus dem

bekannten Buch »Failure of a Mission«, in dem es auf

Seite 83 heißt:

»Ich möchte hier meinem Glauben Ausdruck geben, daß der

Feldmarschall, wenn es von ihm abgehangen hätte, nicht um den Preis

des Krieges gespielt haben würde, wie Hitler es 1939 tat. Wie später

erörtert wird, stand Göring im September 1938 entschieden auf der

Seite des Friedens.«

Auch Lord Halifax hatte nach der von ihm erteilten

Auskunft keinen Zweifel, daß Görings Bemühungen um

die Vermeidung des Krieges aufrichtig waren.

Daß Göring nach dem Ausbruch des Krieges, den er mit

allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln hatte verhindern

wollen, aber nicht hatte verhindern können, als

Oberbefehlshaber der Luftwaffe alle Kraft daran gesetzt

hat, für Deutschland den Sieg zu erringen, steht der

Ehrlichkeit seines Willens, den Krieg zu vermeiden, nicht

entgegen. Von diesem Zeitpunkt ab kannte er nur seine

soldatische Pflicht gegenüber seinem Vaterland.

Hitler hat zu verschiedenen Zeiten an die

Oberbefehlshaber der Wehrmacht Ansprachen gehalten,

so im November 1937, am 23. Mai 1939 und am 22.

August 1939. Über die Bedeutung und den Zweck dieser

Ansprachen hat Göring bei seiner persönlichen

Vernehmung sich ausführlich geäußert. Für die Frage, ob



die Anwesenheit bei diesen Ansprachen sich etwa als

Teilnahme an einer Verschwörung im Sinne der Anklage

darstellt, ist von Bedeutung, daß bei diesen

Gelegenheiten Hitler lediglich einseitig seine Meinung

über militärische oder politische Fragen bekanntgab. Die

Teilnehmer wurden nur darüber unterrichtet, mit

welchen möglichen politischen Entwicklungen Hitler

rechne. Um ihre Meinung wurden die Teilnehmer

niemals befragt. Ihnen wurde auch nicht die Möglichkeit

gegeben, zu der Ansicht Hitlers kritisch Stellung zu

nehmen. Hitler verlangte von seinen Generalen nicht,

daß sie seine Befehle verstanden, er verlangte aber von

ihnen, daß sie seine Befehle befolgten.

Seine autoritäre Staatsführung war ausschließlich

ausgerichtet nach dem Grundsatz: »Sic volo sic iubeo,

stet pro ratione voluntas«, den er bis zur letzten

Konsequenz durchführte.

Wie starr Hitler diesen Grundsatz befolgte, kann man

daraus entnehmen, daß er nach dem Vortrag vom 23.

Mai 1939, wie Milch in seiner Aussage erwähnt,

ausdrücklich jede Besprechung der Teilnehmer auch

untereinander verboten hatte.

Daß Hitler zu einem Angriffskrieg fest entschlossen war,

konnten die Teilnehmer aus den oben erwähnten

Vorträgen nicht entnehmen und haben sie auch nicht

entnommen. Das wird von allen Zeugen

übereinstimmend bestätigt, die bei diesen Ansprachen

Hitlers anwesend waren.

Zu jener Zeit hat Hitler auch tatsächlich einen Krieg

noch nicht beabsichtigt. In dieser Richtung ist sehr

aufschlußreich die Aussage des Zeugen Milch. Als dieser



Zeuge in den auf die Rede vom 23. Mai 1939 folgenden

Monaten Hitler in persönlichen Vorträgen wiederholt

darauf hinwies, daß die Luftwaffe mit der Bomberflotte

nicht aktionsbereit sei, die Luftwaffe auch kaum über

irgendwelche Bombenvorräte verfüge, lehnte Hitler die

Erteilung eines Befehls zur Herstellung von Bomben ab

mit dem Bemerken, daß die Fertigung nicht nötig und

überflüssig sei. Bei dieser Ablehnung verblieb Hitler,

obwohl Milch darauf aufmerksam machte, daß die

Fabrikation mehrere Monate dauern würde. Einen

entsprechenden Befehl erließ Hitler erst am 20. Oktober

1939.

Die Ausführungen Hitlers vor den Oberbefehlshabern

lassen sich zwanglos aus der Eigenart Hitlers erklären,

daß er häufig politische Ideen entwickelte, ohne an ihre

konkrete Durchführung zu denken.

Seine praktische Politik ergab sich jeweils aus den

Bedürfnissen der lebendigen Entwicklung.

Der Angeklagte wird beschuldigt, die von Deutschland

besetzten Gebiete rücksichtslos ausgeplündert und

dadurch die Haager Landkriegsordnung verletzt zu

haben. Dieser Vorwurf ist nicht gerechtfertigt.

Bei seiner Vernehmung hat der Angeklagte Göring mit

durchaus beachtlichen Gründen eingehend dargelegt, daß

die Haager Landkriegsordnungen aus den Jahren 1899

und 1907 auf einen modernen Krieg nicht anwendbar

sind, da sie bei Beginn des zweiten Weltkrieges in

mancher Hinsicht veraltet und unzulänglich waren. Zur

Zeit ihrer Entstehung waren der Luftkrieg, der

Wirtschaftskrieg und der Propagandakrieg noch

unbekannt. Unbekannt war auch der totale Krieg, der das



Volk in seiner Gesamtheit und die gesamte

Volkswirtschaft restlos dem Krieg dienstbar machte. Vor

allem hatte der Wirtschaftskrieg keinerlei

Berücksichtigung gefunden. Infolge dieser Lücke gibt es

für den Wirtschaftskrieg kein unbestrittenes geltendes

Völkerrecht. Daher steht der Wirtschaftskrieg unter dem

alten Satz des Hugo Grotius, daß im Kriege alles erlaubt

ist, »quod ad finem belli necessarium est«.

Natürlich gilt dieser Grundsatz nur insoweit, als nicht

ausdrücklich eine abweichende vertragliche Regelung

erfolgt ist.

Zu der geltenden Rechtslage ist zu sagen:

Bis zu dem Beginn des ersten Weltkrieges war im

Völkerrecht, jedenfalls soweit es sich um den Landkrieg

handelt, unbestritten, daß der Krieg die privatrechtlichen

Beziehungen zwischen den Staatsangehörigen der

kriegführenden Staaten nicht berührte, daß das

Privateigentum grundsätzlich unverletzlich war, daß der

Krieg also nur mit den Waffen ausgetragen und die

feindliche Zivilbevölkerung nicht davon betroffen würde.

Diese Methode der Kriegführung erlitt eine grundlegende

Änderung mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges, als

England im Bereiche des Seekrieges seine Auffassung

vom Krieg, von Volk gegen Volk zur Anwendung

brachte. Damals gingen die Feindmächte dazu über,

unter Außerachtlassung aller feststehenden Regeln des

Seekriegsrechtes und des Neutralitätsrechtes die gesamte

deutsche Volkskraft durch die Abschneidung der

notwendigen Rohstoffe und der Lebensmittelzuführung

lahmzulegen. Diese neue Kriegführung entsprach der

angelsächsischen Auffassung, der sich Frankreich bei



Beginn des ersten Weltkrieges anschloß, daß der Krieg

nicht nur gegen die kämpfende Truppe, sondern gegen

die gesamte Bevölkerung des Feindes geführt wird. Der

Staatsangehörige des feindlichen Staates ist der Feind

Englands, sein Eigentum ist feindliches Eigentum, das

dem Zugriff der englischen Staatsgewalt unterliegt.

Damit wurde der Seekrieg nicht nur gegen die

Streitmacht gerichtet, sondern auch auf die friedlichen

Angehörigen des Kriegsgegners ausgedehnt.

Dieses Ziel wurde erreicht durch die von England

durchgeführte totale Blockade. Die Haager Abkommen

hatten eine Totalblockade in der Form, wie sie hier

durchgeführt wurde, nicht vorgesehen. Durch diese

Blockade wurde Deutschland jede Versorgung über das

neutrale Ausland unmöglich gemacht.

Unter diesen Umständen kann es Deutschland nicht

verdacht werden, daß es die von England mit Mitteln der

Seekriegführung angewandte Methode auf der Führung

eines Krieges zu Lande entsprechend zur Anwendung

brachte.

Diese Sachlage führt zu der folgenden Betrachtung:

Die Landkriegsordnung galt ihrem Sinne nach für den

Landkrieg. Dort herrschte der Grundsatz des Schutzes

des Privateigentums. Im Seekrieg dagegen ist das

Privateigentum ungeschützt. Kann nun die

Landkriegsordnung mit ihren Beschränkungen auch bei

einem kombinierten See-Landkrieg gelten? Wäre es billig,

daß dem einen zur See Güter weggenommen werden,

während er genau die gleichen Güter des Wegnehmenden

auf dem Lande nicht anrühren dürfte?

Nach geltendem Völkerrecht besteht nach wie vor der



Grundsatz, daß das Privateigentum im Krieg an sich

unverletzlich ist. Dieser Grundsatz wird nur insofern

durchbrochen, als die Haager Landkriegsordnung gewisse

Eingriffe in das Privateigentum erlaubt- die als Eingriffe

auch durch den Notstand, in dem sich ein Staat befindet,

veranlaßt sein können – die dann in dem Umfang

gerechtfertigt sind, in dem sie im Interesse der

Selbsterhaltung des Staates notwendig erscheinen. In

diesem Rahmen sind danach im Krieg auch Handlungen

gestattet, die mit dem Kriegsrecht sonst nicht in Einklang

stünden, also an sich völkerrechtswidrig sind.

Dadurch, daß die feindliche Kriegführung sich über das

geltende Seekriegsrecht hinwegsetzte, geriet Deutschland

in einen wirtschaftlichen Notstand.

Hätten auch die Feindmächte dieses Seekriegsrecht

beachtet, so hätte sich Deutschland auf dem Wege über

die Neutralen versorgen können. Die wirtschaftliche

Notlage im Krieg wäre demnach nicht eingetreten, wenn

die Absperrung Deutschlands nicht mit

völkerrechtswidrigen Mitteln durchgeführt worden wäre.

Wenn die Feindmächte aber die geltenden

Blockadebestimmungen nicht eingehalten haben, können

sie dann von Deutschland Beschränkung auf die

Requisitionsbestimmungen der Landkriegsordnung

fordern?

Durch das Vorgehen der Feindmächte geriet

Deutschland in einen Notstand. Voraussetzung für den

völkerrechtlichen Notstand ist nach herrschender Lehre

eine gegenwärtige oder unmittelbar bevorstehende

Gefahr für den Staat, die auf andere Weise nicht

abwendbar ist und die Lebensinteressen sowie die



Unabhängigkeit und Existenz des Staates aufs schwerste

bedroht.

Wo also die Lebensinteressen eines Staates in dieser

Weise bedroht sind, liegt ein Staatsnotstand vor, der die

rechtliche Wirkung hat, daß der Staat nicht rechtswidrig

handelt, wenn er eine Völkerrechtsverletzung vornimmt,

die zur Abwendung drohender Gefahr erforderlich ist.

Durch das Vorgehen der Feindmächte war die

wirtschaftliche Lage Deutschlands im Verlauf des zweiten

Weltkrieges in höchstem Maße bedrohlich geworden.

Durch die totale Blockade war für Deutschland jede

Verbindung mit dem neutralen Ausland vollständig

unterbunden; dadurch war eine ausreichende Versorgung

mit den für die Kriegführung erforderlichen Rohstoffen

und den für die Ernährung der Zivilbevölkerung

notwendigen Lebensmitteln unmöglich geworden.

Zur Aufrechterhaltung seiner eigenen Wirtschaft, die

sonst zusammengebrochen wäre, war daher Deutschland

gezwungen, die in besetzten, feindlichen Gebieten

vorhandenen Vorräte an Rohstoffen und Lebensmitteln

und alle für die Fortführung des Krieges notwendigen

Gegenstände für sich in Anspruch zu nehmen, wobei auf

die Interessen der in den besetzten Gebieten befindlichen

Bevölkerung die erforderliche Rücksicht genommen

wurde. Dabei wurden durchaus beachtet die in der

Präambel zum Abkommen betreffend die Gesetze und

Gebräuche des Landkrieges vom 18. Oktober 1907

aufgestellten Grundsätze, wie sie sich ergeben aus den

unter gesitteten Völkern feststehenden Gebräuchen, aus

den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den

Forderungen des öffentlichen Gewissens. Ein Verzicht



auf die Inanspruchnahme von Hilfsquellen in den

besetzten Gebieten hätte die Preisgabe der

Unabhängigkeit und der Existenz des Staates, hätte

bedingungslose Unterwerfung bedeutet. Eine Not, die

zur Unterwerfung im Kriege zwingt, ist die höchste und

echteste Not im Leben eines Staates.

Durch die Berufung auf den Notstand werden allerdings

nur solche Handlungen gedeckt, die zur Behebung der

anderweitig nicht abwendbaren Gefahr erforderlich sind.

Die Grenzen sind natürlich flüssig, und im Einzelfall mag

die Feststellung, ob eine echte Notstandshandlung

vorliegt, nicht immer leicht zu treffen sein. Hier wird das

Gericht die besonderen Umstände und die zum Teil

schwer übersehbaren Verhältnisse der Kriegszeit

zugunsten des Angeklagten berücksichtigen müssen.

Daß von dem Angeklagten absichtlich oder fahrlässig

diese Grenzen nicht beachtet sind, ist nicht bewiesen.

Ob der Angeklagte für eine etwaige vorsätzlich oder

fahrlässig begangene Überschreitung – die ausschließlich

von ihm in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter des

Führers begangen wäre – persönlich zur Verantwortung

gezogen werden kann oder ob in solchen Fällen nur eine

Haftung des Staates gegeben ist, wird zur Nachprüfung

des Gerichts gestellt. Diesseits wird jedoch die Ansicht

vertreten, daß auch insoweit nur ein völkerrechtliches

Delikt vorliegt, das eine persönliche Haftung nicht

begründet.

Besonders liegen die Verhältnisse auf dem östlichen

Kriegsschauplatz, da in Rußland keine Privatwirtschaft

vorhanden war, sondern nur eine straff zentral geregelte

Staatswirtschaft. Hier war die Rechtslage im allgemeinen



so, daß Eigentum des feindlichen Staates als Kriegsbeute

in Anspruch genommen werden konnte. Im übrigen war

hier eine besonders sorgfältige Regelung getroffen, die in

der sogenannten »Grünen Mappe« ihren Niederschlag

gefunden hat. Die in dieser Mappe enthaltenen

Vorschriften waren nicht auf Ausplünderung oder

Vernichtung der Bevölkerung gerichtet, wie von der

Anklagebehörde behauptet ist, sie hatte vielmehr zum

Gegenstand die wirtschaftliche Mobilmachung und die

Inganghaltung der Wirtschaft, die Erfassung und

ordnungsmäßige Verwendung der Vorräte,

Verkehrseinrichtungen in den durch Kriegseinfluß zu

besetzenden Gebieten, wobei insbesondere

berücksichtigt war, daß man bei dem russischen

Verhalten mit weitgehenden Zerstörungen rechnen

mußte. Die Mappe enthält nirgends einen Befehl und

einen Hinweis, der gewisse Bevölkerungsgruppen über

die kriegsbedingte Notwendigkeit hinaus belastete. Diese

Vorschrift, für die der Angeklagte Göring die volle

Verantwortung übernommen hat, gibt demnach zu einer

Beanstandung keinen Anlaß.

Bei allem wird man aber das eine nicht unbeachtet lassen

dürfen: Es handelt sich um einen Krieg von einer

Schwere, einer Ausweitung, einer Dauer und einer

Totalität, von der sich die Schöpfer der Haager

Landkriegsordnung sicherlich auch nicht im entferntesten

eine Vorstellung gemacht haben und haben machen

können. Es war ein Krieg, in dem um das Bestehen oder

den Untergang von Völkern gerungen wurde. Es war ein

Krieg, in dem alle Werte umgewertet wurden.

So hatte der Angeklagte schon das richtige Empfinden,



als er sich darauf berief: Im Kampf auf Leben und Tod

gibt es schließlich keine Legalität!

Aus dem Gesichtspunkt des Notstandes wird sich auch

die Deportation der Arbeiter aus dem besetzten Gebiet

nach Deutschland rechtfertigen lassen.

Der Angeklagte hat als Zeuge eingehend dargelegt, aus

welchen Gründen er die Maßnahmen für notwendig

erachtete. Im übrigen wird der Verteidiger des

Angeklagten Sauckel, Herr Dr. Servatius, dieses Gebiet

ausführlich behandeln. Ich kann daher von weiteren

Ausführungen absehen.

Zu dem Vorwurf der Plünderung von Kunstschätzen hat

der Angeklagte eine umfassende Sachdarstellung gegeben;

auf sie wird zur Rechtfertigung des Verhaltens verwiesen.

Ergänzend wird bemerkt:

Mit der Sicherstellung der Kunstschätze in Polen war er

überhaupt nicht unmittelbar befaßt.

Aus diesen Kunstschätzen entnahm er für seine

Sammlung nichts. Hier ist demnach der Angeklagte in

keiner Weise belastet.

In Frankreich waren auf Befehl des Führers die

Kunstgegenstände aus jüdischem Besitz zugunsten des

Reiches einstweilen beschlagnahmt, und zwar handelte es

sich um herrenlosen Besitz, da die Eigentümer das Land

verlassen hatten. Von diesen beschlagnahmten

Gegenständen erhielt Göring einen geringen Teil mit

ausdrücklicher Genehmigung des Führers, nicht für sich

persönlich, sondern für die von ihm zu errichtende

Galerie, der er auch die bereits in seinem Besitz

befindlichen Kunstgegenstände zu überweisen

beabsichtigte.



Diese Gegenstände wollte er zu einem Preis erwerben,

den französische Kunstsachverständige abschätzen

sollten. Der Erlös sollte den Hinterbliebenen der

französischen Kriegsopfer ausgeliefert werden.

Die Rechtslage war demnach folgende:

Die Gegenstände waren durch den Erlaß des Führers

zugunsten des Deutschen Reiches beschlagnahmt. Durch

die Beschlagnahme hatten die früheren Eigentümer ihr

Eigentumsrecht verloren, dieses Recht war auf das Reich

übergegangen. Die ihm überlassenen Gegenstände

erwarb Göring von dem Reich als dem gegenwärtigen

Eigentümer der Gegenstände.

Das Reich sah darin offenbar einen durch den Ablauf der

Ereignisse allerdings widerlegten Vorgriff auf den nach

Beendigung des Krieges abzuschließenden

Friedensvertrag, bei dem die endgültige Verrechnung

stattfinden sollte.

Es liegt hier ähnlich wie bei den Beschlagnahmen und

Enteignungen, welche heute in Deutschland im Vorgriff

auf den späteren Friedensvertrag durchgeführt werden.

Ob das Reich zur Beschlagnahme rechtlich befugt war

und an diesen Gegenständen das Eigentum erwarb, kann

dahingestellt bleiben.

Einer Lösung dieser Frage bedarf es nicht, weil Göring

bei dem Erwerb jedenfalls gutgläubig war; er hob bei

seiner Aussage ausdrücklich hervor, er habe geglaubt,

zum Erwerb berechtigt zu sein, weil diese Gegenstände

durch Führererlaß beschlagnahmt waren.

Von einer Plünderung kann bei dieser Sachlage nicht

gesprochen werden.

Völlig unbedenklich sind jedenfalls die im normalen



Geschäftsverkehr zustande gekommenen Ankäufe von

Gegenständen, die dem Angeklagten freiwillig angeboten

und ihm von den Verkäufern nur allzugern überlassen

wurden, weil sie einen guten Kaufpreis erhielten.

In gleicher Weise verhält es sich mit den Gegenständen,

die der Angeklagte durch einen freiwilligen Tausch

erworben hat, bei dem der Vertragsgegner als völlig

gleichberechtigter Partner auftrat.

Ich will nunmehr behandeln die Beschuldigung der

Erschießung von 50 aus dem Gefangenenlager Sagan

entflohenen englischen Fliegeroffizieren.

In der Anklageschrift ist hierzu vorgetragen: »Im März

1944 wurden 50 RAF-Offiziere, die aus Stalag-Luft III in

Sagan entflohen waren, nach der Wiedergefangennahme

ermordet.« Nach dem späteren Vorbringen der Anklage

handelt es sich hierbei um folgenden Vorgang:

In der Nacht vom 24. zum 25. März 1944 sind aus dem

Gefangenenlager Stalag-Luft III in Sagan 76

RAF-Offiziere durch die Flucht entkommen. 50 Offiziere

sind nach ihrer Wiederergreifung durch den SD

erschossen worden.

Zu untersuchen ist: Wer befahl diese Erschießung? War

der Reichsmarschall Göring an diesem Vorgang

irgendwie beteiligt? Wirkte er insbesondere mit bei dem

Erlaß des Befehls zur Erschießung dieser 50 Flieger?

Billigte er diese Maßnahme, obwohl sie einen gröblichen

Verstoß gegen Artikel 50 des Genfer Abkommens über

Behandlung der Kriegsgefangenen enthielt?

Die Anklage behauptet, Göring habe bei diesem Befehl

mitgewirkt. Sie berief sich unter anderem auf die in der

englischen Gefangenschaft gefertigten Berichte des



Generalmajors Westhoff und des Kriminalrats Wielen.

Die Vernehmung dieser Zeugen vor dem Gerichtshof,

sowie die weitere vor diesem Gerichtshof mit größter

Sorgfalt durchgeführte Beweiserhebung ergab indessen,

daß die früheren Angaben von Westhoff und Wielen

ungenau waren und bezüglich der Anwesenheit Görings

bei der Lagebesprechung und seiner Kenntnis von dem

Befehl zur Erschießung auf Vermutungen beruhten, die

darauf gegründet waren, daß es sich um ein

Luftwaffengefangenenlager handelte. Die

Beweisaufnahme hatte folgendes Ergebnis:

Bei der Lagebesprechung vom 25. März 1944 meldete

Himmler dem Führer die Flucht der 76 Offiziere. Hitler

machte deswegen dem Generalfeldmarschall Keitel

schwere Vorwürfe; er sah in diesem Vorgang eine

erhebliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, weil

die geflohenen Offiziere die in Deutschland befindlichen

sechs Millionen Ausländer bei der Organisation eines

bewaffneten Aufstandes unterstützen könnten. Hitler

erteilte dann den Befehl: Die Gefangenen bleiben bei

Himmler!

Eine Übergabe der bereits von der Wehrmacht wieder

ergriffenen und in das Lager zurückgebrachten 15

Offiziere an Himmler lehnte Keitel ausdrücklich ab;

diesen Offizieren ist kein Leid geschehen.

Daß die Gefangenen, die bei Himmler verbleiben sollten,

zu erschießen seien, ist von Hitler bei dieser

Lagebesprechung in Gegenwart von Keitel nicht

befohlen worden. Solche Maßnahmen haben auch weder

Keitel noch Jodl erwartet. Jodl nahm an, daß die

geflohenen Gefangenen für einige Zeit in ein



Konzentrationslager geschafft werden sollten.

Bei dieser Besprechung war Göring – wie Keitel und Jodl

übereinstimmend als Zeugen bekundet haben – nicht

anwesend. Es kann daher unmöglich richtig sein, daß

Generalfeldmarschall Keitel bei der Besprechung mit

General Westhoff erklärt hat, Reichsmarschall Göring

habe ihm bei der Lagebesprechung wegen des

Entweichens der Gefangenen Vorwürfe gemacht.

General Koller hat als Zeuge angegeben, daß General

Korten ihm bei einem Ferngespräch etwa Ende März,

Anfang April 1944 versichert habe, die Luftwaffe,

nämlich der Reichsmarschall und er selbst, Korten, seien

an dem Befehl nicht beteiligt gewesen und hätten erst

nachträglich von diesem Kenntnis erhalten. Ferner

bestätigt Koller, daß der Reichsmarschall über die

Erschießung sehr aufgebracht war.

Diese Angaben stehen durchaus im Einklang mit der

Darstellung Görings, der zur Zeit der Lagebesprechung

bei Hitler sich in Urlaub befand. Ihm ist nur die Tatsache

der Flucht durch seinen Adjutanten fernmündlich

gemeldet. Erst nach seiner Rückkehr vom Urlaub um

Ostern 1944 erfuhr er durch seinen Generalstabschef

Korten von der Tatsache, daß Erschießungen von

Gefangenen erfolgt seien. Über diese letztere Meldung

war Reichsmarschall Göring sehr erregt, weil er die Tat

als solche verurteilte und überdies Repressalien

hinsichtlich seiner eigenen Flieger befürchtete.

Auf Anfrage bestätigte Himmler dann dem

Reichsmarschall Göring die Erschießung mit der

Begründung, daß ihm ein entsprechender Befehl von

Hitler erteilt sei.



Durch diese Unterredung ist klargestellt, wie die

Erschießung möglich war und die Ausführung der

Wehrmacht verborgen bleiben konnte. Hitler erteilte in

Abwesenheit von Keitel und Jodl den Befehl zur

Erschießung an Himmler, der dann ohne Wissen der

Wehrmacht den Befehl an das

Reichssicherheitshauptamt, und zwar nach der Aussage

von Kaltenbrunner an Müller beziehungsweise Nebe

unmittelbar weiterleitete.

Reichsmarschall Göring machte wegen dieses Vorgehens

nicht nur Himmler schwere Vorwürfe – weil dieser den

Befehl ausgeführt habe, ohne Göring zu verständigen –,

sondern erhob auch bei einer späteren Unterredung mit

Hitler schärfsten Protest gegen die Maßnahme. Es kam

aus diesem Anlaß zwischen Göring und Hitler zu einer

heftigen Auseinandersetzung.

Weil Göring diese Vorkommnisse schärfstens verurteilte,

bat er kurze Zeit später um Abnahme der

Gefangenenlager durch das OKW. Auf Befragen hat

Generalfeldmarschall Keitel als Zeuge bestätigt, daß er

einige Wochen nach dem Vorfall ein Schreiben vom

Generalquartiermeister der Luftwaffe erhielt, in welchem

die Luftwaffe um die Übernahme ihrer Lager durch das

OKW ersuchte. Dieses Ergebnis der Beweisaufnahme,

durch das die in manchen Punkten abweichende erste

Aussage der Zeugen Westhoff und Wielen, sowie eine

frühere Erklärung Keitels vom 10. November 1945

richtiggestellt sind, rechtfertigt die Feststellung, daß

Reichsmarschall Göring an diesem Vorgang in keiner

Weise beteiligt war, daß er ihn nach Kenntnis schärfstens

verurteilte und daß er demnach für diesen in höchstem



Maße bedauerlichen Befehl, den zu verhindern außerhalb

seiner Macht lag, nicht zur Verantwortung gezogen

werden kann.

Die Anklage hat sich weiterhin mit der Lynchjustiz

befaßt, die im Jahre 1944 in einzelnen Fällen von der

deutschen Bevölkerung an abgeschossenen feindlichen

Fliegern ausgeübt wurde. Für diese Vorgänge werden die

Angeklagten, insbesondere auch der Reichsmarschall

Göring, verantwortlich gemacht. Der Vorwurf, daß der

Angeklagte Göring oder die Wehrmacht an diesem

Vorgehen irgendwie beteiligt sind, daß sie entweder

entsprechende Befehle oder Anweisungen veranlaßten

oder das Vorgehen auch nur gebilligt hätten, erweist sich

als völlig unhaltbar. Hier ist durch die Beweisaufnahme

eine restlose Aufklärung zugunsten des Angeklagten

Göring erfolgt.

Zur Stützung ihrer Vorwürfe gegen Göring beruft sich

die Anklage in erster Linie auf ein Protokoll vom 19. Mai

1944 (Dokument L-166) über die sogenannte

Jäger-Besprechung, die am 15. und 16. Mai 1944 unter

Leitung des Angeklagten stand. Unter Ziffer 20 dieser

Niederschrift ist verzeichnet ein Ausspruch des

Angeklagten, er werde dem Führer vorschlagen, daß

feindliche Terrorflieger sofort am Ort der Tat erschossen

werden. Mit aller Entschiedenheit bestreitet der

Angeklagte, sich in diesem Sinne geäußert zu haben und

weist mit Recht auf folgende Umstände hin, die einer

solchen Erklärung entgegenstehen: Die Sitzung erstreckte

sich über zwei Tage. Zahlreiche technische und

organisatorische Fragen wurden besprochen. Die in

Ziffer 20 berührte Frage hatte mit dem übrigen



Verhandlungsgegenstand nicht das geringste zu tun und

fiel vor allem aus dem Rahmen des Zweckes der

Verhandlung heraus. Die Bemerkung hat ihren Platz

inmitten von Themen, die sich mit völlig anders gearteten

Dingen befassen und ist in diesem Zusammenhang nicht

verständlich. Einen solchen Befehl hätte Göring

außerdem, wenn er ihn gebilligt und gewollt hätte, bei der

ihm bekannten Einstellung des Führers ohne weiteres

unmittelbar selbst erteilen können.

Entscheidend ist aber, daß die Erklärung in schärfstem

Widerspruch zu der Grundeinstellung des Angeklagten

stand. Er hat immer die Ansicht vertreten, daß der

abgeschossene feindliche Flieger sein Kamerad sei und

als Kamerad behandelt werden müsse, worauf auch in

anderem Zusammenhang von mir hingewiesen ist. Er hat

auch in der Frage, wie die Terrorflieger zu behandeln

seien, sich mit aller Offenheit gegen die von Hitler

vertretene Auffassung gewehrt und Hitler gegenüber von

seiner völlig anderen Einstellung kein Hehl gemacht.

Bei dieser ständig gleichgebliebenen Einstellung und

seinem konsequenten Verhalten ist es völlig

ausgeschlossen, daß er nun plötzlich Hitler empfohlen

haben soll, den oben erwähnten Befehl gegen die

Terrorflieger zu erlassen, einen Befehl, den er mit aller

Energie bekämpft und dessen Durchführung er mit allen

Mitteln zu verhindern suchte, sobald er zu seiner

Kenntnis gelangte. Es gelang ihm auch, dessen

Durchführung zu verhindern.

Sollte über die Terrorflieger in der Sitzung hier

tatsächlich gesprochen worden sein, so kann diese

Ansprache nur in dem Sinne gefallen sein, daß der Führer



eine solche Maßnahme vorgeschlagen habe.

Zu dem Protokoll ist aber grundsätzlich noch folgendes

zu bemerken:

Es handelt sich um die zusammengefaßte Aufzeichnung

eines jungen Offiziers über eine zweitägige Verhandlung,

bei der sehr viel gesprochen und durcheinandergeredet

worden ist. Die Erfahrung, die in vielen anderen Fällen

gemacht wurde, hat gelehrt, daß solche Niederschriften

häufig sehr unzuverlässig sind, zuweilen auch völlig

verkehrt den Inhalt der Verhandlung wiedergegeben

haben, weil eben der Verfasser der Niederschrift, zumal

wenn mehrere Teilnehmer anwesend waren und diese

noch durcheinanderredeten, dem Gang der Verhandlung

nicht folgen konnte, ihren Inhalt daher nicht richtig

wiedergab und ihm außerdem noch

Personenverwechselungen unterliefen. Daraus erklären

sich viele sachliche Irrtümer, sowie die Unzulänglichkeit

und Unzuverlässigkeit solcher Protokolle.

Das Protokoll ist dem Angeklagten nie vorgelegt, er hat

es also auf seinen Inhalt nicht nachprüfen und die

Irrtümer nicht richtigstellen können.

Derartige Niederschriften, die in der eben geschilderten

Form zustande kommen und den Beteiligten nicht zur

Durchsicht und Genehmigung vorgelegen haben, sind

für die Beweisführung wertlos. Für sich allein können sie

nicht als ein ausreichendes Beweismittel zur Belastung

oder gar Überführung des Angeklagten dienen. Sie

können daher nur dann zuungunsten der Beteiligten

verwertet werden, wenn die bestrittenen Tatsachen durch

andere Beweismittel außerhalb dieses Protokolls bestätigt

werden. Hier ist nun in anderer Weise nicht bestätigt, daß



Göring die in Ziffer 20 enthaltene Äußerung tatsächlich

getan hat und in dieser Richtung bei Hitler vorstellig

geworden ist.

Die Notiz vom 21. Mai (Dokument 731-PS), die dem

Angeklagten ebenfalls vorgehalten ist, vermag die

Behauptung nicht zu unterstützen. Der Vermerk:

»General Korten teilt nach Vortrag des Reichsmarschall

mit«, hat nach der unwiderlegten Darstellung des

Angeklagten nicht etwa die Bedeutung, daß der

Reichsmarschall bei Hitler über die Frage Vortrag

gehalten hat, sondern lediglich den Sinn, daß Korten

einen entsprechenden Vortrag bei dem Reichsmarschall

gehalten und Korten den Reichsmarschall von dem

Befehl des Führers in Kenntnis gesetzt hat.

Die übrige Beweisaufnahme hat klargestellt, daß Göring

sich einer besonderen Behandlung der abgeschossenen

feindlichen Terrorflieger und dem Befehl Hitlers

widersetzt hat.

Der Zeuge Oberst Bernd von Brauchitsch hat bei seiner

Vernehmung am 12. März 1946 darauf hingewiesen, daß

im Frühjahr 1944 die Verluste der Zivilbevölkerung

durch Bordwaffenangriffe feindlicher Flieger plötzlich

angestiegen sind.

Diese Angriffe feindlicher Flieger richteten sich im

Innern des Heimatgebietes gegen auf den Feldern

arbeitende Zivilisten, gegen Nebenbahnen ohne jede

militärische Bedeutung, gegen Fußgänger und Radfahrer.

Hier lag eine grobe Verletzung der Haager

Landkriegsordnung vor, nach der jede Kampfhandlung

gegen die friedliche Bevölkerung des Landes, jeder

Angriff oder jede Beschießung unverteidigter Städte,



Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude verboten ist.

Dieses offensichtlich völkerrechtswidrige Verhalten hatte

nach Ansicht des Zeugen von Brauchitsch Hitler

Veranlassung gegeben, neben Abwehrbefehlen auch

Befehle zu Maßnahmen gegen diese Flieger selbst

vorzusehen. Hitler vertrat hierbei – soweit dem Zeugen

bekannt – die schärfsten Maßnahmen; der Lynchjustiz

sollte freier Lauf gelassen werden.

Diese Stellungnahme Hitlers zu den

Völkerrechtsverletzungen der feindlichen Flieger fand

indessen nicht die Billigung der Wehrmacht,

insbesondere nicht des Reichsmarschalls Göring und

seines Generalstabschefs, des Generals Korten. Beide

verurteilten zwar die ausschließlich gegen die wehrlose

Zivilbevölkerung gerichteten Angriffe aufs schärfste. Sie

verwarfen aber trotzdem die schutzlose Preisgabe der

abgeschossenen Flieger an die empörte Volksmenge zur

Vornahme der Lynchjustiz und sahen in diesen

Maßnahmen kein geeignetes Mittel zur Bekämpfung

dieses völkerrechtswidrigen Verhaltens.

Im gleichen Sinne äußerte sich der Zeuge General Koller.

Dieser Zeuge hat anfangs Juni 1944 General Korten

darüber unterrichtet, daß der Führer die Absicht habe,

einen Befehl dahin zu erlassen, daß Terrorflieger der

Volkswut preisgegeben werden sollten.

In wiederholten Besprechungen sind der Zeuge Koller

und General Korten übereinstimmend zu der Ansicht

gelangt, daß die Auffassung des Führers abzulehnen sei.

Sie haben wohl die direkten Angriffe der feindlichen

Tiefflieger gegen einzelne Zivilpersonen, Frauen und

Kinder, Ansammlung von Zivilpersonen,



spazierengehende Schulklassen und Kindergärten, Bauern

bei der Feldarbeit, sowie die Angriffe gegen

Personenzüge des öffentlichen Verkehrs und Lazarette

für grausam gehalten; beide sehen aber auch in dem

beabsichtigten Führerbefehl keinen gangbaren Weg und

keine Lösung des schwierigen Problems. Sie waren der

Ansicht, daß ein solcher Befehl in Widerspruch stand zur

soldatischen Grundauffassung, zu den Kriegsartikeln und

zu dem Völkerrecht, und daß er Veranlassung zu

zahlreichen Mißständen geben würde, durch die auch

andere feindliche wie eigene Besatzungen zu Schaden

kommen müßten. Endlich konnte ein solcher Befehl

auch in seinen Auswirkungen auf die Moral eigener

Besatzungen schädlich wirken.

Alle diese Gründe geben der Wehrmacht Veranlassung,

das Verlangen Hitlers abzulehnen, und das Bestreben der

Wehrmacht war nun dahin gerichtet, die nicht gebilligte

Auffassung Hitlers zu verhindern. Der Zeuge von

Brauchitsch gibt daher glaubwürdig an, daß nunmehr von

der Wehrmacht nach einem Ausweg gesucht wurde, der

darin gesehen wurde, daß nach oben hin Maßnahmen

vorgetäuscht wurden, die nicht zur Ausführung

gelangten.

Der Zeuge Brauchitsch erhielt den Auftrag von

Reichsmarschall Göring mit dem OKW über die

Festlegung des Begriffes der Terrorflieger zu sprechen. In

den anschließenden Besprechungen und im

Schriftverkehr wurden die Fälle erörtert, die

völkerrechtswidrige Verstöße darstellten und als

verbrecherische Handlungen anzusehen waren. Durch

diese Feststellung sollte eine Lynchjustiz verhindert



werden. Der sich über einen längeren Zeitraum

hinziehende Schriftwechsel zeigt die Tendenz der

Dienststelle, die Angelegenheit möglichst in die Länge zu

ziehen.

Mit Recht hebt Zeuge Koller hervor, daß dieser

Schrittwechsel alle Merkmale eines »Gefechts auf

Zeitgewinn« aufweist, das heißt die Beteiligten wollten

entweder keine Entscheidung, oder eine solche so lange

wie irgend möglich verschieben.

Insbesondere läßt die Randnotiz auf dem Dokument

D-785, GB-318: »vom OBL keine Antwort zu erhalten«,

den Schluß zu, daß der Reichsmarschall die Sache

absichtlich in die Länge ziehen wollte. Überdies hatte

Reichsmarschall Göring, wie aus dem Schreiben vom 19.

Juni 1944 klar hervorgeht, sich auf den Standpunkt

gestellt, daß er in jedem Falle auch gegen die

Terrorflieger ein gerichtliches Verfahren für unbedingt

erforderlich halte. Wenn es in einer späteren Urkunde

vom 26. Juni 1944 heißt: »Reichsmarschall ist mit der

mitgeteilten Formulierung über Begriff der Terrorflieger

und mit dem vorgeschlagenen Verfahren einverstanden«,

so bezieht sich dies Einverständnis mit dem Verfahren

ausschließlich auf das im Schlußabsatz des Schreibens

vom 15. Juni 1944 vorgeschlagene Verfahren der

Veröffentlichung, um dessen Zustimmung

Reichsmarschall Göring gebeten war. Daß der

Reichsmarschall bis zum Schluß des Krieges den alten

Fliegerstandpunkt eingenommen hat, nach dem die

feindlichen Flieger nach ihrem Abschuß als Kameraden

zu betrachten und zu behandeln sind, wird nicht nur von

dem Zeugen Generalfeldmarschall Milch ausdrücklich



bekundet, sondern wird auch von dem General Koller

mit folgenden Worten hervorgehoben:

»Unbeschadet gelegentlicher Mißfallensäußerungen blieb die Haltung

des Reichsmarschalls stets korrekt und ritterlich, entsprechend seiner

aus dem ersten Weltkriege herübergebrachten und oft betonten

fliegerischen Tradition. Im verständlichen Ärger über größte

Schwierigkeiten in der Luftverteidigung, bedrängt vom Führer,

vielleicht einmal gebrauchte harte Worte, wurden schnell vergessen«,

und der Zeuge weiß keinen Fall, »daß solch spontaner Mißmut sich

beim Reichsmarschall zu unkorrekten oder harten Maßnahmen gegen

Angehörige der feindlichen Luftwaffe richtete.«

Auch die Haltung der gesamten Luftwaffe war stets

korrekt und menschlich. Ritterlich zu kämpfen war

Ehrensache der deutschen Flieger. Bei dieser Auffassung

blieben die Luftwaffe und auch der Angeklagte Göring,

obwohl von der fliegenden Truppe die Angriffe des

Gegners mit Bordwaffen gegen die deutschen am

Fallschirm hängenden Besatzungen, wie Koller

ausdrücklich erwähnt, äußerst bitter empfunden wurden

und von einzelnen Heißspornen den gleichen

Maßnahmen als Vergeltung das Wort geredet wurde.

Das beste Zeugnis für die vorbildliche

kameradschaftliche Einstellung der Luftwaffe auch einem

Feinde gegenüber, der die Regeln des Kriegsrechtes nicht

beachtete, ergibt sich klar aus der Schilderung des

Zeugen Koller über den Einsatz des Seenotdienstes der

Luftwaffe, der in gleicher Weise den Deutschen wie den

Gegnern Hilfe brachte und sich auch durch die

völkerrechtswidrigen Angriffe seitens der Gegner in

seinem Bestreben, Freund und Feind in Not Hilfe zu

leisten, nicht abhalten ließ. Danach ist festzustellen:

Die Wehrmacht und der Angeklagte Göring haben die

Lynchjustiz, sowie jedes mit den gesetzlichen



Bestimmungen nicht im Einklang stehendes Vorgehen

gegen die Terrorflieger abgelehnt und keinerlei Befehle

an die ihm unterstellten Truppen erteilt; auch sind durch

die Luftwaffe oder das Heer feindliche Flieger in keinem

Falle erschossen oder dem SD übergeben worden.

Die Anklage wirft dem Angeklagten Göring weiter vor, er

habe sofort nach dem 30. Januar 1933 in der Stellung als

preußischer Innenminister und alsbald darauf als

preußischer Ministerpräsident eine Terrorherrschaft in

Preußen zum Zwecke der Unterdrückung aller

Opposition gegen das Nazi-Programm geschaffen. Zur

Durchführung seines Planes habe er sich der preußischen

Polizei bedient, der er bereits im Februar 1933 zum

Schutze der neuen Regierung rücksichtsloses Vorgehen

gegen alle politischen Gegner ohne Rücksicht auf die

Folgen befohlen habe.

Zur Sicherung der Macht habe er die gefürchtete

Geheime Staatspolizei aufgebaut und bereits im Frühjahr

1933 Konzentrationslager errichtet.

Zu diesen Vorwürfen ist folgendes zu sagen:

Es war selbstverständlich und kann dem Angeklagten

nicht zur Last gelegt werden, hätte vielmehr eine schwere

Verletzung der dem Angeklagten übertragenen Pflichten

bedeutet, wenn er nicht mit ganzer Kraft sich für die

Sicherung der neuen Regierung eingesetzt und jede nur

denkbare Vorsorge getroffen hätte, um jeglichen Angriff

auf diese neue Regierung von vornherein unmöglich zu

machen. Für die Erreichung dieses Zieles kamen in erster

Linie die polizeilichen Einrichtungen in Frage.

Zu prüfen bleibt lediglich, ob die Mittel, deren

Anwendung der Angeklagte für nötig hielt, zu



beanstanden sind.

Die Frage ist aus folgenden Erwägungen zu verneinen:

Die Polizei ist in jedem Staat das innenpolitische

Machtinstrument; sie hat in jedem Staate die Aufgabe, die

Regierung zu unterstützen, sie nach allen Richtungen zu

Schützen und den Friedensstörer und Rechtsbrecher

erforderlichenfalls mit Waffengewalt unschädlich zu

machen. Die gleichen Aufgaben hatte der Angeklagte der

unter seiner Leitung stehenden Polizei übertragen, die er

in der von der Anklage erwähnten Rede aufforderte,

energisch durchzugreifen und gewissenhaft ihre Pflicht

zu erfüllen. Inwiefern eine solche Aufforderung zur

Pflichterfüllung unerlaubt sein soll, bleibt unverständlich.

Bei seiner Vernehmung hat der Angeklagte Göring

ausführlich geschildert, aus welchem Grunde und nach

welchen Richtlinien er eine Neuordnung der Polizei

vorzunehmen für erforderlich hielt und vornahm. Diese

Richtlinien sind in keiner Weise zu beanstanden.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß

nach den geltenden völkerrechtlichen Grundsätzen ein

souveräner Staat seine innerpolitischen Verhältnisse nach

seinem Gutdünken zu ordnen befugt ist. Bezüglich der

Neuorganisation der Polizei handelte es sich aber

ausschließlich um eine innerstaatliche Angelegenheit. Es

kann keine Rede davon sein, daß hierbei allgemein

anerkannte Regeln des Völkerrechts verletzt worden sind.

Eine politische Polizei hat auch vor der Machtergreifung

in Preußen bestanden. Es war vor dem 30. Januar 1933

die Polizeiabteilung Ia, zu deren Aufgabenbereich die

Überwachung und Bekämpfung der politischen Gegner,

damals insbesondere der Nationalsozialisten und der



Kommunisten, gehörte. Eine solche Polizei mit dem

gleichen Aufgabenkreis war auch nach der

Machtergreifung noch nötig, um den neuen Staat gegen

Angriffe zu sichern, die besonders von seiten der sehr

starken Kommunistischen Partei befürchtet wurden. Zur

Klarstellung, daß sich dieses Dezernat der Polizei

ausschließlich mit der Sicherung des Staates gegen

Staatsfeinde zu befassen hatte, erhielt sie den Namen

Geheime Staatspolizei. Solange der Angeklagte Göring

die Leitung der Polizei hatte – das war de facto nur bis

1934 der Fall, da von diesem Zeitpunkte ab Himmler die

Leitung übertragen wurde –, hat sie sich streng in dem

Rahmen der vorgezeichneten Aufgaben gehalten, ihre

Befugnisse nicht überschritten und sind nennenswerte

Übergriffe nicht vorgekommen. Die Beweiserhebung hat

für diese Zeit auch nichts den Angeklagten Göring

besonders Belastendes ergeben. Wenn in späterer Zeit die

Geheime Staatspolizei die ihr zustehenden Befugnisse

überschritten und ungesetzliche Handlungen begangen

haben sollte, hat der Angeklagte von solchem Verhalten

keine Kenntnis gehabt und es nicht gebilligt. Für etwaige

ihm unbekannt gebliebene Fehler und Vergehen seiner

Nachfolger kann er nicht verantwortlich gemacht

werden.

Nun ist hier ein Zeuge aufgetreten, der den Angeklagten

schwer belastete: der Zeuge Dr. Gisevius.

Der Angeklagte lehnt es ab, sich mit diesem Zeugen und

dessen Aussage zu befassen. Er will nur darauf

hinweisen, daß die Aussage in allen ihren belastenden

Punkten unwahr ist. Die Beweiskraft der Aussage wird

abhängen von der Bewertung der Glaubwürdigkeit dieses



Zeugen. Mein Kollege Dr. Nelte hat es übernommen,

diese Frage ausführlich zu behandeln, so daß ich zur

Vermeidung von Wiederholungen davon Abstand

nehmen kann, hierzu weitere Ausführungen zu machen.

Die Machtübernahme durch die Nationalsozialistische

Partei stieß natürlich auf Widerstand, und vor allem die

linksgerichteten Parteien waren mit der durch diese

Machtübernahme geschaffenen Lage nicht einverstanden.

Die Gegner waren keineswegs schwach, weder

zahlenmäßig noch nach den ihnen zur Verfügung

stehenden Mitteln. Aus diesem Grunde befürchteten die

neuen Machthaber ernste Gefahren für den Bestand ihrer

Macht, sofern diese ihnen feindlichen Parteien ungestört

ihre Tätigkeit weiter fortsetzen konnten. Sie mußten sich

daher rechtzeitig und vorbeugend gegen diese Gefahren

sichern. Um ihre eigene Macht zu stabilisieren und jeden

Unruheherd von vorneherein im Keime zu ersticken,

hielt der Angeklagte Göring es aus Gründen der

Staatsräson für nötig, schlagartig die kommunistischen

Führer und Funktionäre der Partei und der ihnen

angeschlossenen Verbände festzusetzen. Die Gründe für

ein solches Vorgehen hat der Angeklagte selbst

ausführlich dargelegt. Zur Beseitigung der Gefahr und

zur Sicherung des Staates war die von dem Angeklagten

ergriffene Maßnahme eine durch die Unruhe der Zeit

bedingte Staatsnotwendigkeit. Weil es sich um eine

vorbeugende Maßnahme handelte, war es nicht

Voraussetzung für eine vorläufige Festnahme, daß bereits

eine staatsfeindliche strafbare Handlung vorlag oder

nachweisbar vorbereitet wurde. Es genügte – da es sich

eben um einen politischen Akt der Staatsnotwehr



handelte – zur Festnahme die Zugehörigkeit zu der

vorbezeichneten Gruppe und eine bisher aktive

Betätigung in derselben.

Diese Erwägungen führten sehr bald nach der

Machtergreifung zu der Errichtung der

Konzentrationslager, deren Zahl zu der Zeit, in der der

Angeklagte Göring die Leitung der Polizei hatte, zwei

betrug.

In diesen Lagern sollten politisch unzuverlässige, die

Sicherheit des neuen Staates gefährdende Personen

einstweilen untergebracht werden, bis sie sich entweder

den neuen politischen Verhältnissen angepaßt hatten

oder die Macht des Staates so gefestigt war, daß sie dem

neuen Staat nicht mehr gefährlich werden konnten.

Ihre rechtliche Stütze fand diese Einrichtung in der

Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von

Volk und Staat vom 28. Februar 1933. Diese Verordnung

wurde von dem Reichspräsidenten von Hindenburg auf

Grund des Art. 48 Abs. 2 der Reichsverfassung zur

Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte

erlassen; sie ist also verfassungsmäßig einwandfrei

zustande gekommen. Durch diese Verordnung wurden

bestimmte Grundrechte der Verfassung bis auf weiteres

außer Kraft gesetzt und unter anderem Beschränkungen

der persönlichen Freiheit für zulässig erklärt.

Die Errichtung und Anwendung der Konzentrationslager

beruhte nach der damaligen Auffassung des Angeklagten

auf der revolutionären Oberzeugung der siegreichen

Bewegung, daß nur in ihr sich die geschichtliche

Wahrheit enthülle; daß nur sie den rechten Weg

verkörpere; daß damit alles unrecht sei, was sich ihr



entgegenstelle. Es gab ja kein Diskutieren um die richtige

politische Anschauung auf Grund logischer Argumente

wie im weltanschaulich neutralen Liberalismus, sondern

es gab nur die totale Durchsetzung einer im Glauben

erfaßten Volksordnung als der geschichtlich notwendigen

Wahrheit.

Wer also von der Bewegung nicht erfaßt war, sich ihr

vielmehr hemmend entgegenstellte, war als Feind der

wahren Ordnung auszuschalten. Er konnte bei diesen

Voraussetzungen nicht im herkömmlichen

Justizverfahren wegen Verstoßes gegen einzelne

Ordnungsvorschriften bestraft werden, sondern er stellte

sich nach Ansicht der nationalsozialistischen Regierung

außerhalb der neugefundenen Volksgemeinschaft,

außerhalb aller Grundlagen, auf denen die

Rechtsordnung selbst erst erwächst. Er mußte daher

ausgeschaltet werden. Es handelte sich also nicht um eine

Strafmaßnahme, sondern um einen politischen

Säuberungsakt getragen von weltanschaulicher

Intoleranz. Darum auch versagte man dem von solcher

Maßnahme Betroffenen die Nachprüfung der

polizeilichen Akte durch das Gericht oder ein

Verwaltungsverfahren. Wer sich außerhalb der

Volksgemeinschaft stellte, hatte keinen Anspruch auf die

Rechtsgarantien, die die Volksordnung dem

Volksgenossen gewährte. Volksgenosse war aber nur, wer

sich zur derartigen Volksgemeinschaft bekannte. Für die

Behandlung der Volksfeinde galten neben den

Rechtsprinzipien die Gesichtspunkte der Staatsräson.

Gerade, weil es sich um eine Handlung politischer

Zweckmäßigkeit handelte, konnte der Angeklagte Göring



in einzelnen Fällen auf eigene Verantwortung

entscheiden, daß eine Notwendigkeit zu weiterer Haft

nicht bestehe und sich für die Freilassung einzelner, die

keine Gefahr für die Staatssicherheit bildeten, mit seiner

Persönlichkeit einsetzen. Hier handelt es sich eben nicht

um Durchbrechung eines Rechtsprinzips durch einen

Gnadenakt, aber auch nicht um Anerkennung eines

allgemein an den übrigen Betroffenen begangenen

Unrechts, sondern um Handeln aus dem Gesichtspunkt

der Zweckmäßigkeit, die von Fall zu Fall eine andere

Entscheidung bedingen konnte.

Diese Grundsätze bei Behandlung solcher Elemente, die

sich einer totalen politischen Ordnung nicht einfügen

können, sind keineswegs nur dem Nationalsozialismus

eigen, sie beherrschen vollständig die Politik auch der

Siegerstaaten gegenüber der unterworfenen deutschen

Bevölkerung, wer sich der neu auflebenden

demokratischen Ordnung in Deutschland nicht fügt, ja,

von dem man nur auf Grund seiner bisherigen

Verwurzelung im Nationalsozialismus eine grundsätzliche

Ablehnung der Demokratie erwarten zu können glaubt,

ist interniert. Während, wie uns das Dokument der

Anklage R-129 gezeigt hat, bei Kriegsbeginn in

Nazi-Deutschland 21000 Menschen im KZ. eingesperrt

waren, befinden sich nach den Veröffentlichungen der

Besatzungsmächte zur Zeit allein in der USA-Zone über

300000 Nationalsozialisten und Militaristen in

Internierungslagern.

Eine Bestätigung für die Tatsache, daß es sich bei solchen

Akten politischer Säuberung nicht um juristische,

sondern um politische Akte handelt, zeigt ein kürzlich



ergangener Beschluß des Länderrats der amerikanischen

Besatzungszone. Nach ihm sollen die Arbeitslager, in

denen sich die auf Grund ihrer Parteizugehörigkeit zur

Zwangsarbeit verurteilten Nazis befinden, nicht der

Justizverwaltung unterstellt werden, da es sich um

justizfremde Einrichtungen handle.

Nichts anderes waren die Beweggründe des Angeklagten

Göring, als er die Konzentrationslager einrichtete und die

Gesetze über die Geheime Staatspolizei veranlaßte. Sie

stellten ein Mittel zur Säuberung und Stärkung der jungen

Volksgemeinschaft dar, wie er sie auffaßte. Er erstrebte

dabei keine endgültige Vernichtung der politischen

Gegner, sondern trat nach einer gewissen Zeit der

Erziehung großzügig für Freilassung ein und entließ

Weihnachten 1933 an die 5000, im September 1934 2000

Häftlinge.

Unausbleiblichen Mißständen und Fehlern, die er in

seinem, für die englische Öffentlichkeit bestimmten Buch

von 1934 »Aufbau einer Nation« offen zugab, trat er

energisch entgegen. So ließ er sich von dem

Kommunistenführer Thälmann persönlich über seine

Beschwerden im Konzentrationslager berichten und

sorgte für die Abstellung. Die sogenannten wilden Lager

von Stettin und Breslau löste er auf, bestrafte den

Gauleiter von Pommern, der dieses Lager ohne sein

Wissen und gegen seinen Willen eingerichtet hatte und

ließ die Schuldigen der wilden Konzentrationslager

wegen der Übergriffe vor Gericht stellen.

Aus dieser Einstellung des Angeklagten Göring ergibt

sich, daß er nie an die physische Vernichtung der

Häftlinge gedacht hat.



Wenn die Anklage feststellt, es habe sich hierbei um die

Ausführung einer Verschwörung gehandelt, die sich

Verbrechen gegen die Humanität zum Ziele gesetzt habe,

so geht diese Auffassung an der Wirklichkeit des

politischen Lebens jener Jahre vorbei. Weder bestand

eine solche Verschwörung, noch war die Absicht des

Angeklagten, Verbrechen gegen die Menschheit zu

begehen, noch hat er solche Verbrechen begangen. Als

einer der politischen Beauftragten der Deutschen

Regierung fühlte er sich verpflichtet, diese vor

gefährlichen Störern zu sichern und damit der

nationalsozialistischen Lebensordnung zum Fortbestand

zu verhelfen. Weit entfernt davon, ein Verbrechen in

diesen Maßnahmen zu sehen, hielt er sie vielmehr gerade

für das unvermeidliche Mittel, um die politische Ordnung

als die Grundlage allen Rechts zu festigen.

Im Jahre 1936 ging die Leitung der Polizei und damit der

Konzentrationslager auch de jure von dem Angeklagten

an den Reichsführer-SS Himmler über. Was in der Folge

aus den Konzentrationslagern wurde, wie sie sich

insbesondere nach Kriegsausbruch zu einer immer

scheußlicheren Stätte der Qual und der Vernichtung

entwickelten, wie sie – zum Teil beabsichtigt, zum Teil

durch die immer chaotischeren Kriegsverhältnisse

bedingt – zur Vernichtung zahlloser Menschen führten,

um schließlich in den letzten Tagen vor dem

Zusammenbruch zu einem Massengrab zu werden, kann

man dem Angeklagten nicht zurechnen.

Gewiß, er hat gewußt, daß es noch Konzentrationslager

gab, daß auch die Zahl der Häftlinge durch die

Kriegsspannungen angestiegen war und infolge der



Ausdehnung der Kriegsmaschine über ganz Europa auch

Ausländer enthielt, aber die entsetzlichen Vorgänge, wie

sie dies Verfahren enthüllt hat, waren ihm unbekannt. Er

wußte nichts von den unverantwortlichen Experimenten,

die in Verkennung wahrer Wissenschaftlichkeit an

Häftlingen vorgenommen wurden. Die Aussage des

Zeugen Generalfeldmarschall Milch hat ergeben, daß die

Luftwaffe an diesen Experimenten nicht interessiert war

und daß der Angeklagte persönlich überhaupt nichts

Näheres von dieser Angelegenheit erfuhr.

Keinesfalls hat die Einrichtung der Konzentrationslager

als solche etwas mit der späteren Ausrottung der Juden

zu tun, die offenbar Heydrichs und Himmlers Gehirn

entsprungen und meisterlich geheimgehalten, als Grauen

von Auschwitz und Maidanek nach dem

Zusammenbruch enthüllt wurde.

Damit komme ich zur Judenfrage:

Seine Ansicht zur Judenfrage hat der Angeklagte Göring

bei seiner Vernehmung als Zeuge ausführlich dargelegt;

er hat ferner die Gründe in allen Einzelheiten aufgezeigt,

die die Nationalsozialistische Partei und nach der

Machtübernahme den Staat veranlaßten, eine die Juden

ablehnende Stellung einzunehmen.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, daß er im Jahre

1935 die Nürnberger Gesetze verkündete, die der

Reinhaltung der Rasse dienen sollten, und daß er in den

Jahren 1938 und 1939 in seiner Eigenschaft als der

Generalbevollmächtigte für den Vierjahresplan

Verordnungen erließ, die auf die Ausschaltung der Juden

aus dem Wirtschaftsleben gerichtet waren.

Es werden ihm weiter eine Reihe anderer Gesetze zur



Last gelegt, welche einen einseitigen schweren Eingriff in

die Rechtssphäre der Juden bedeuteten.

Die rechtliche Begründung dieses Vorwurfs ist nicht ganz

verständlich.

Denn hier handelte es sich um ein rein innerstaatliches

Problem – nämlich um die Ordnung der Rechtsstellung

der eigenen Staatsangehörigen; ein solches Problem

konnte das deutsche Volk als souveräner Staat nach

derzeit international anerkannter Rechtsauffassung frei

regeln.

Waren diese Eingriffe auch hart und die Beschränkungen

der staatsbürgerlichen Rechte außerordentlich stark, so

stellten sie keineswegs Vergehen gegen die

Menschlichkeit dar.

Derartige gesetzliche Bestimmungen, die eine bestimmte

Rasse oder einen bestimmten Kreis von Staatsbürgern in

ihrer rechtlichen Stellung beschränken, haben auch

andere Staaten getroffen, ohne daß an solchen

Maßnahmen Anstoß genommen worden wäre oder

fremde Staaten sich zur Intervention veranlaßt gesehen

hätten. Jedes ungesetzliche und gewalttätige Vorgehen

gegen die Juden hat der Reichsmarschall Göring aber

stets abgelehnt. Das zeigt klar sein Verhalten gegenüber

dem von Goebbels veranlaßten Vorgehen gegen die

Juden in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938, von

dem er erst nach geschehener Tat Kenntnis erhielt und

das er schärfstens verurteilte. Er erhob bei Goebbels und

Hitler diesbezügliche ernste Vorstellungen. Darüber

liegen genaue Angaben der Zeugen Bodenschatz und

Körner vor. Wie sehr Göring dieses Vorgehen

mißbilligte, zeigt die Aussage von Dr. Uiberreither.



Danach berief der Angeklagte einige Wochen nach

diesem Vorfall sämtliche Gauleiter nach Berlin und

tadelte in einer Ansprache mit scharfen Worten das

gewalttätige Vorgehen, das der Würde der Nation nicht

entsprochen und dem deutschen Ansehen im Auslande

schweren Schaden zugefügt habe.

Daß der Angeklagte kein Rassenfanatiker war, ist

allgemein bekanntgeworden durch seine Äußerung: »Wer

Jude ist, bestimme ich«. Daß er vielen Juden geholfen hat,

ist hinreichend festgestellt.

Von einer biologischen Vernichtung der Juden hat er erst

am Ende des Krieges Kenntnis erhalten. Eine solche

Maßnahme hätte er nie gebilligt und sich ihr mit aller

Kraft widersetzt. Denn er besaß zu viel politische

Einsicht, um nicht die ungeheueren und dabei sinnlosen

Gefahren zu erkennen, die für das deutsche Volk aus

einer so brutalen und verwerflichen Vernichtungsaktion

zwangsläufig erwachsen mußten.

Daß Göring es wegen der Behandlung der Juden nicht

mit der Weltöffentlichkeit und der Weltmeinung

verderben wollte, hatte er schon durch seine oben

erwähnte Rede an die Gauleiter unter Beweis gestellt.

Es ist daher ausgeschlossen, daß er einem solchen

Unternehmen zugestimmt oder an ihm in irgendeiner

Weise mitgewirkt hat. Es ist verständlich, wenn dem

Angeklagten entgegengehalten ist, er habe als der zweite

Mann im Staate über diese furchtbaren Maßnahmen

unterrichtet sein müssen.

Und es ist weiterhin nicht verwunderlich, wenn der

Angabe des Angeklagten, er habe von solchen Missetaten

nichts gewußt, mit einem gewissen Mißtrauen begegnet



wird.

Trotz solcher Zweifel bleibt aber der Angeklagte dabei,

daß zu ihm keine Kunde von derartigen Taten gelangt ist.

Diese Nichtkenntnis des Angeklagten, die nur von einem

mit den deutschen Verhältnissen Vertrauten voll

verstanden wird, ist daraus zu erklären, und des Rätsels

Lösung liegt ausschließlich darin, daß Himmler, wie auch

Generaloberst Jodl bei seiner Zeugenvernehmung

hervorhob, es meisterhaft verstanden hat, sein Vorgehen

zu verheimlichen, alle Spuren seiner Greueltaten zu

verwischen und die Umwelt und selbst seine und Hitlers

nähere Umgebung zu täuschen.

In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Aussage

des Zeugen Höß, der die Anweisung Himmlers über die

absolute Geheimhaltung gegen jedermann bestätigt.

Es mag die Frage hier sich aufdrängen: Bestand für den

Angeklagten nicht die Rechtspflicht, Nachforschungen

darüber anzustellen und sich Gewißheit darüber zu

verschaffen, wo denn die angeblich evakuierten Juden

tatsächlich verbleiben und was ihr Schicksal war? Und

welche Rechtsfolge ergibt sich, wenn er fahrlässig solche

Nachforschungen unterließ und dadurch die ihm kraft

seiner Stellung obliegende Rechtspflicht zum Handeln

fahrlässig verletzte? Die Entscheidung dieser überaus

komplizierten Rechts-und Tatfrage kann dahingestellt

bleiben, weil Göring auch als zweiter Mann im Staate

nicht die Macht hatte, solche Maßnahmen zu verhindern,

wenn sie von Himmler ausgeführt und von Hitler

befohlen oder jedenfalls gebilligt wurden.

Herr Präsident, ich hatte gestern schon gesagt, daß ich

den Fall Katyn auch noch zu behandeln habe, und ich



habe die Absicht, ihn jetzt hier einzuschalten, bevor ich

zum Schlußwort komme. Es war mir leider nicht

möglich, Übersetzungen zu beschaffen, weil erst in den

letzten Tagen die Beweisaufnahme war. Der Vortrag ist

nicht sehr lange, die Dolmetscher haben einen

Durchschlag, so daß ich glaube, jetzt mit diesem Vortrag

beginnen zu können.

Einer eingehenden Stellungnahme bedarf noch der Fall

Katyn, in dem vor einigen Tagen das

Beweisaufnahmeverfahren abgeschlossen wurde. Die

Russische Anklagebehörde hat ihre Anklage auf das

Ergebnis der Untersuchung gestützt, das in dem

Dokument USSR-54 niedergelegt ist. Aus dem gesamten

Untersuchungsmaterial sind dort folgende Schlüsse

gezogen:

Erstens: Kriegsgefangene Polen, die sich in den drei

Lagern westlich von Smolensk befanden, waren dort

auch nach dem Einfall der Deutschen in Smolensk bis

einschließlich September 1941.

Zweitens: Im Wald von Katyn wurden von den

deutschen Okkupationsbehörden im Herbst 1941

Massenerschießungen an polnischen Kriegsgefangenen

aus den obengenannten Lagern vorgenommen.

Drittens: Die Massenerschießungen von polnischen

Kriegsgefangenen im Walde von Katyn wurden von einer

deutschen Militärbehörde ausgeführt, die sich unter dem

Decknamen »Stab des Baubataillons 537« verborgen hielt

und an deren Spitze der Oberstleutnant Ahrens und seine

Mitarbeiter Oberleutnant Rex und Leutnant Hodt

standen.

Es fragt sich, hat die Anklagebehörde diese



Beschuldigung bewiesen? Diese Frage ist zu verneinen.

Aus dem Inhalt des Dokuments läßt sich eine solche

Schuldfeststellung nicht treffen. Die Beschuldigung

richtet sich gegen eine bestimmte militärische Einheit

und gegen bestimmte namentlich bezeichnete Offiziere.

Als Zeitpunkt für die Begehung der Tat ist der Herbst,

September 1941, genannt. Als Tatort ist der Katyner

Wald angegeben. Bei diesem die Tatumstände so eng

begrenzenden Vorbringen war es lediglich die Aufgabe

der Verteidigung, darzulegen, daß diese Feststellung einer

Nachprüfung nicht standhält. Zunächst der bezeichnete

Personenkreis. Oberst Ahrens, der offenbar mit dem

Oberstleutnant Ahrens gemeint ist, scheidet schon

deshalb als Täter aus, weil die Tat im September 1941

begangen sein soll, Ahrens das Regiment 537 erst Ende

November 1941 übernommen hat. Erst zu dieser Zeit

kam er nach Katyn, vorher ist er niemals auf dem

östlichen Kriegsschauplatz gewesen. Vor Ahrens führte

Oberst Bedenck das Regiment. Dieser kam mit dem

Regimentsstab im August 1941 nach Katyn. Schon vor

Bedenck bezog Oberleutnant Hodt im Juli 1941

unmittelbar nach der Einnahme von Smolensk mit einem

Vorkommando des Regiments 537 das

Dnjepr-Schlößchen und verblieb dort bis zum Eintreffen

des Regimentsstabes, zu dem er damals noch nicht

gehörte. Zum Regimentsstab wurde er erst im September

1941 versetzt, und von da ab wohnte er in diesem kleinen

Schloß. Besondere Tatsachen, die Hodt oder Bedenck

belasten könnten, gehen aus den überreichten Urkunden

nicht hervor und sind nicht vorgebracht worden. Danach

ist nicht erwiesen, daß Bedenck und Hodt als Täter in



Frage kommen. Folgende Umstände sprechen dagegen,

daß die Einheit 537 oder eine andere militärische Einheit

an der Tat beteiligt gewesen ist. Die polnischen

Gefangenen sollen in den drei Lagern westlich Smolensk

den Deutschen in die Hände gefallen sein. Sie wären

damit deutsche Kriegsgefangene geworden. Ihre

Gefangennahme hätte der Heeresgruppe Mitte gemeldet

werden müssen. Eine solche Meldung ist nach der

Aussage des Zeugen Eichborn nicht erfolgt. Im Hinblick

auf die große Zahl der Gefangenen ist es ausgeschlossen,

daß eine solche Meldung versehentlich unterblieben

wäre. Überdies konnte die Gefangennahme von 11000

polnischen Offizieren auf keinen Fall der Heeresgruppe

verborgen bleiben. Die Heeresgruppe hat, wie sich aus

der Aussage des Generals Oberhäuser ergibt, niemals

davon Kenntnis erhalten. Aus diesen Angaben der beiden

Zeugen Eichborn und Oberhäuser ist zu entnehmen, daß

zur Zeit der Eroberung von Smolensk durch die

Deutschen die polnischen Offiziere in diesen Lagern sich

nicht befunden haben können. Auch Zeugen, welche die

Offiziere in den Lagern nach diesem Zeitpunkt noch

gesehen haben, sind von der russischen Kommission

nicht vernommen worden. Der über diese Frage gehörte

Eisenbahnangestellte weiß aus eigener Wahrnehmung

nichts. Nun sollen diese 11000 Gefangenen aus diesen

Lagern nach Katyn gebracht worden sein. Der Transport

so vieler polnischer Gefangener konnte der russischen

Bevölkerung nicht verborgen bleiben, selbst wenn die

Beförderung möglichst unauffällig und geheim

durchgeführt worden wäre. Eine Erschießung in so

großem Umfange hätte ebenfalls nicht unbemerkt von



der russischen Bevölkerung durchgeführt werden

können. Mochte auch das Wäldchen abgesperrt sein, so

führte doch in einer Entfernung von 200 Metern eine

öffentliche Straße vorbei, die für den Verkehr

unbeschränkt freigegeben war. Sie wurde auch von der

russischen Zivilbevölkerung täglich stark benutzt. Was

sich in dem Wäldchen von Katyn zutrug, konnte von der

Straße aus übersehen und beobachtet werden. In der

unmittelbaren Nähe des Dnjepr-Schlößchens befanden

sich außerdem einzelne Bauerngehöfte, die während der

ganzen Zeit der deutschen Besetzung bewohnt blieben

und die täglich Fühlung mit dem Regimentsstab hatten.

Es liegen aber weder über den Transport noch über die

Wahrnehmung von Erschießungen zuverlässige Angaben

und Aussagen vor. Kaum würde auch von deutscher

Seite für eine derartige Massenexekution ein Platz wie der

Fundort der Gräber ausgewählt worden sein. Der Platz

war wegen seiner Lage zwischen Hauptstraße und

Regimentsquartier für solche Missetaten völlig

ungeeignet. Es herrschte, wie bereits erwähnt, ein sehr

lebhafter Verkehr nicht nur auf der in der Nähe

vorbeiführenden Straße, sondern auch unmittelbar an

den Gräbern vorbei auf dem Zufahrtswege zum

Regimentsstabsquartier. Es hätte also auch von

unbeteiligten Soldaten die Tat beobachtet werden

können. Auch für die Ausführung der Tat war die

gewählte Truppengattung denkbar ungünstig. Eine

technische Truppe, wie es das

Heeresnachrichtenregiment war, ist am wenigsten für

eine solche Aufgabe geeignet. Die Zeugen Eichborn und

Oberhäuser haben zwar erst am 20. September 1941 ihr



Quartier in der Nähe des Tatortes bezogen. Sie können

daher erst von diesem Zeitpunkt ab eigene

Wahrnehmungen bekunden, während sich bereits von

Ende Juli ab zunächst das Vorkommando und von

August ab dann der Regimentsstab sich im Schlößchen

befunden haben. Es ist jedoch ausgeschlossen, daß in

dieser Zeitspanne von etwa sechs Wochen die Tat

ausgeführt sein konnte. Die wenigen Leute, die

überhaupt zur Verfügung standen, waren mit

militärischen Aufgaben vollauf belastet und konnten in

dieser kurzen Zeit unmöglich 11000 Gefangene

erschießen und außerdem die Leichen beseitigen. Nun

sollen allerdings nach der Behauptung der Anklage

russische Kriegsgefangene bei der Beseitigung der

Leichen geholfen haben. Das ist nicht bewiesen. Auch

hier hat niemand von der Bevölkerung solche Gefangene

gesehen. Auf keinen Fall ließen sich die Spuren der Tat

nicht so schnell verwischen und der Tatort so rasch

unkenntlich machen, daß nicht die Zeugen Oberhäuser

und Eichborn bei ihren häufigen Fahrten nach dem

Dnjepr-Schlößchen verdächtige Anzeichen bemerkt

hätten. Die Bekundung des hier gehörten Zeugen ist

unzulänglich. Er hat nur aus Erzählungen eines gewissen

Menchagin, der nicht mehr auffindbar ist, von solchen

Erschießungen gehört. Eigene Wahrnehmungen hat

dieser Zeuge nicht gemacht. Er selbst hat keine Polen

gesehen. Dies ist ihm von Studenten erzählt worden, daß

sie Polen gesehen hätten, über deren Zahl und

Aufenthaltsort sie jedoch nichts wußten.

Eine nach jeder Richtung hin so dürftige Aussage ist

wertlos. Auch die Aussagen der beiden als Zeugen



gehörten Ärzte sind für eine Verwertung im Sinne der

Anklage nicht geeignet. Im Rahmen der von dem

Gerichtshof zugelassenen Beweiserhebung wäre eine

restlose Klärung aller medizinischen Fragen nicht

möglich gewesen, die für die Sachverständigen bei der

von ihnen getroffenen Feststellung entscheidend war.

Die Verteidigung hat daher auch davon Abstand

genommen, einen medizinischen Sachverständigen zur

Entlastung der Angeklagten zu stellen. Aber eines darf

hier nicht übersehen werden; das von der Deutschen

Regierung veranlaßte Gutachten ist von einer aus zwölf

Mitgliedern bestehenden Kommission führender

Vertreter der gerichtlichen Medizin europäischer

Hochschulen erstattet, während das von der Anklage in

Bezug genommene Gutachten ausschließlich von

russischen Sachverständigen abgegeben worden ist. Das

erstere Gutachten verdient daher den Vorzug, weil es von

Sachverständigen stammt, die völlig unpolitisch sind.

Nun ist der Zeuge Professor Markov bei seiner

Vernehmung von dem im Protokoll vom 30. April 1943

enthaltenen Gutachten abgerückt. Er will schon damals

nach dem Befund der von ihm obduzierten Leichen die

Angabe für unrichtig gehalten haben, daß die

Erschießungen in den Monaten März und April 1940

stattgefunden haben. Diese Aussage unterliegt indessen

erheblichen Bedenken. Der Zeuge hat keine

einleuchtende Erklärung dafür geben können, weshalb er

bei einer solchen Einstellung gegen die Fassung des

Protokolls vom 30. April 1943 nicht sofort Widerspruch

erhob und dessen Unterschrift nicht abgelehnt hat,

weshalb er auch später nicht mindestens...



 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Sie wissen natürlich,

daß Sie den Bericht dieser deutschen Kommission nicht

als Beweismittel vorgelegt haben. Soweit ich es verstehe,

haben Sie ausdrücklich davon abgesehen, den Bericht der

deutschen Kommission vorzulegen. Und Sie...

 

DR. STAHMER: Das ist ein Irrtum, Herr Präsident. Ich

habe nicht davon abgesehen, es wurde nicht erlaubt, daß

ich das Weißbuch vorlege; es wurde aber erlaubt, daß ich

den Bericht vom 30. April 1943 vorlege. Ich konnte ihn

nur nicht sofort überreichen, weil er nur im Weißbuch

war und ich davon Abschriften machen lassen sollte.

Diese Abschriften wurden angefertigt und überreicht. Ich

habe auch aus dem Protokoll im einzelnen einige

Vorhaltungen gemacht, und zwar mit der ausdrücklichen

Zustimmung des Gerichts.

 

VORSITZENDER: Ich weiß, daß Sie es getan haben,

und selbstverständlich wird kein Einspruch dagegen

erhoben werden, wenn Sie es vorlegen wollen. Ich habe

Sie aber so verstanden, daß Sie nur die Teile, die Sie dem

Zeugen vorlegten, als Beweismaterial einreichen wollten.

Ich glaube, das ist Ihnen auch gesagt worden, als Sie die

Anklagezeugen im Kreuzverhör vernahmen.

So habe ich Sie verstanden. Wenn Sie aber sagen, daß Sie

es anders aufgefaßt haben und daß Sie den ganzen

Bericht vorlegen wollen, so wird dies vom Gerichtshof,

soweit er es noch nicht getan hat, erwogen werden.

Sagen Sie, daß der Gerichtshof bereits den ganzen

Bericht als Beweismaterial zugelassen hat?



 

DR. STAHMER: Herr Präsident! Ich habe leider das

Buch...

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Was Sie zum Beweis

vorlegen wollen, ist die Schlußzusammenfassung des

Berichts oder das Protokoll, oder wie es sich sonst nennt.

Stimmt das? Ich nehme an, daß das kein sehr langes

Dokument ist, nicht wahr?

 

DR. STAHMER: Nein, Herr Präsident. Darf ich noch

einmal erklären. Ich habe leider das Sitzungsprotokoll

nicht bekommen, so daß ich nicht weiß, was in diesem

Protokoll steht. Ich habe aber folgendes in Erinnerung,

und das wurde mir eben auch von einem Kollegen

bestätigt. Ich habe damals den ganzen sogenannten

Bericht der Kommission vorlegen dürfen und habe aus

diesem Bericht, nicht nur aus der

Schlußzusammenfassung, sondern aus dem ganzen

Bericht mit Erlaubnis des Hohen Gerichts einzelne

Vorhaltungen gemacht und hatte in Aussicht gestellt mit

Erlaubnis des Gerichts, daß ich das gesamte Gutachten

noch nachreichen werde.

 

VORSITZENDER: Gut, ich verstehe nicht, was Sie mit

dem ganzen Bericht oder mit dem Protokoll meinen.

 

DR. STAHMER: Herr Präsident! Wenn ich das noch

einmal schildern darf.

Es war ein ziemlich umfangreiches Protokoll, in dem also

das Ergebnis der Untersuchungen geschildert war. Es war



in ihm der ganze Sachverhalt enthalten, und dieses

Protokoll schloß mit einem gemeinsamen Gutachten.

Also es setzt sich zusammen, wie gesagt, aus Tatbestand

und Gründen. Es enthält zunächst eine sehr

umfangreiche Sachdarstellung, in dem die einzelnen

Tatsachen geschildert sind, die die Sachverständigen dort

in Augenschein genommen haben. Daß sie da an Ort und

Stelle die russische Bevölkerung verhört haben, wie die

Grabstelle beschaffen war, daß eine Leichenschau

vorgenommen worden war, alle diese Dinge hatte ich aus

dem Protokoll mit Erlaubnis des Gerichts vorgehalten.

Herr Präsident! Darf ich zur tatsächlichen Aufklärung

mir noch eine Bemerkung gestatten? Ich erinnere mich

des Vorganges deswegen so genau: Herr Präsident, Sie

regten zunächst an, Sie fragten, ob ich eine Abschrift des

Protokolls hätte, und da sagte ich, nein, ich habe hier nur

das Weißbuch, und dann wurde es dem Zeugen

vorgelegt, und dann habe ich vorgeschlagen, den anderen

Zeugen zunächst vorzunehmen, damit ich von dem

Protokoll sofort eine Abschrift fertigen könne, und dann

meinten Sie, Herr Präsident, das sollte nicht geschehen,

ich sollte das Buch wieder zurücknehmen und dann

hinterher die Abschrift einreichen.

 

VORSITZENDER: Gut, der Gerichtshof wird im

Protokoll nachsehen lassen, um genau zu sehen, was

geschah.

 

DR. STAHMER: Wie gesagt, das Sitzungsprotokoll

selbst habe ich noch nicht gesehen. Wenn das nicht so

aufgenommen ist, dann ist das Protokoll eben nicht



vollständig. Aber ich erinnere mich ganz genau, daß es

sich so abgespielt hat.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie bitte fort.

 

DR. STAHMER: Die Aussage des Zeugen unterliegt

erheblichen Bedenken. Der Zeuge hat keine

einleuchtende Erklärung dafür abgeben können, weshalb

er bei einer solchen Einstellung gegen die Fassung des

Protokolls vom 30. April 1943 nicht sofort Widerspruch

erhoben und dessen Unterzeichnung nicht abgelehnt hat

und weshalb er auch später nicht zumindest den anderen

beteiligten Sachverständigen gegenüber seiner wahren

wissenschaftlichen Überzeugung Ausdruck verliehen hat.

Durch diese Erklärung kann das deutsche Gutachten

somit nicht an seiner Bedeutung verlieren und entkräftet

werden, zumal die übrigen elf Sachverständigen offenbar

die in diesem Gutachten enthaltenen Feststellungen

gebilligt haben. Bei dieser Sachlage wird es nicht

erforderlich sein, die Gründe im einzelnen klarzulegen,

die für die Richtigkeit des im deutschen Weißbuch

enthaltenen Gutachtens vom 30. April 1943 sprechen.

Der von den russischen Sachverständigen festgestellte

Zeitpunkt für die Erschießung, Herbst 1941, ist

willkürlich bestimmt und kann auf keinen Fall richtig

sein, weil die Leichen Winterbekleidung trugen, wie der

Zeuge Markov bei der von ihm obduzierten Leiche

festgestellt hat. Die Tatsache, daß in den Gräbern

Pistolenmunition deutschen Fabrikats gefunden wurde,

läßt nicht den Schluß zu, daß die Erschießung durch

Deutsche ausgeführt sein muß. In dem deutschen



Weißbuch ist bereits darauf hingewiesen, daß die

deutsche Fabrik, die diese Munition herstellte, in

größerem Umfange nach zahlreichen anderen Ländern,

vornehmlich nach dem Osten geliefert hat.

Abschließend ist zu sagen: Aufgabe dieses Prozesses ist,

lediglich festzustellen, ob die 11000 polnischen Offiziere

erschossen worden sind erst nach der Eroberung von

Smolensk durch die Deutschen, so daß die Tat durch

Deutsche begangen sein kann. Dieser Beweis ist der

Anklagebehörde nicht gelungen. Damit scheidet diese

Beschuldigung aus der Anklage aus.

Herr Präsident, ich komme jetzt zu meinen letzten

Ausführungen, zu meinem Schlußwort. Ich nehme an,

daß ich nicht in zehn Minuten fertig werde. Es wäre aber

zweckmäßig, daß dies im Zusammenhang vorgetragen

wird. Entweder muß ich über 1.00 Uhr hinaus sprechen

oder das Gericht macht jetzt eine Pause, wenn ich mir

eine Anregung erlauben darf. Soll ich jetzt sprechen?

 

VORSITZENDER: Wenn Sie in zehn Minuten fertig

sein können, Dr. Stahmer, so werden wir die Sitzung

weiterführen, bis Sie fertig sind.

 

DR. STAHMER: Ja, in zehn Minuten werde ich nicht

ganz fertig werden, und darauf möchte ich besonders

hinweisen: ich möchte das Schlußwort nicht gern

unterbrochen haben.

 

VORSITZENDER: Wenn es Ihnen angenehmer ist, wir

werden tun, was Sie wünschen, wir werden jetzt die

Pause einschalten, wenn Sie wollen. Es ist sehr heiß



heute, und wenn Sie es vorziehen, werden wir jetzt eine

Pause machen.

 

DR. STAHMER: Ich möchte darum bitten, jetzt Pause

zu machen. Ich bin jetzt etwas angegriffen durch die

Hitze.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. STAHMER: Ich komme nunmehr zu meinem

Schlußwort.

Überschauen wir hiernach Persönlichkeit und Leben des

Angeklagten Göring, so bleiben für die Würdigung seiner

Taten folgende Gesichtspunkte maßgebend:

Vom Elternhaus mit einer guten Grundlage an Wissen

und charakterlicher Haltung ausgestattet, erhielt er seine

entscheidende Prägung als junger Offizier und

Kampfflieger im ersten Weltkrieg, in dem er sich

hervorragend bewährte und die höchste

Kriegsauszeichnung, den Orden »Pour le mérite«, erhielt.

Er erlebte den Zusammenbruch der deutschen

Kriegsanstrengungen als – wie er es sah – Folge

innerdeutschen Verrats.

Nachdem das Kaiserreich gestürzt war, wollte das

deutsche Volk sich auf demokratischer Grundlage eine

neue Verfassung geben und hoffte dann, mit Fleiß und

Ausdauer sich wieder hocharbeiten zu können. Dabei



spielte das Vertrauen in die Weitsicht der damaligen

Siegermächte, insbesondere in die 14 Punkte Wilsons,

eine große Rolle.

Als dann aber der Versailler Vertrag diese Hoffnung

bitter enttäuschte, geriet die Weimarer Demokratie in

eine schwere Krise, von der sie sich nicht wieder erholen

sollte. Sie bildete zusammen mit der später noch

hinzutretenden Weltwirtschaftskrise die nicht

wegzudenkende Voraussetzung dafür, daß Hitler die

Machtergreifung gelang.

Zunächst ermöglichte der »Kampf gegen Versailles« ihm

den Aufstieg als Parteiführer. Göring hat als Zeuge

geschildert, wie er sich bei der ersten Begegnung mit

Hitler in der Überzeugung zusammenfand, daß mit

papierenen Protesten nichts zu erreichen wäre.

Die Ohnmacht der deutschen Demokratie war nunmehr

vor aller Welt offenbar geworden. Göring wie Hitler

waren überzeugt, daß Deutschland unfehlbar ein Opfer

des weltrevolutionären Bolschewismus werden mußte,

wenn es nicht gelang, gegen diesen durch

Wiederbefestigung des deutschen Selbstvertrauens im

Innern genügend Abwehrkräfte zu wecken. Daß diese

dabei auch gegen die Versailler Mächte kraftvoll auftreten

mußten, verstand sich von selbst. Dabei ging Hitler aber

fraglos davon aus, daß Deutschland mit dem Westen im

Grunde kulturell, wirtschaftlich und auch politisch

zusammengehörte. Er glaubte, daß die zunächst gegen

Deutschland gerichtete bolschewistische Gefahr danach

auch die westlichen Länder bedrohe. Deshalb meinte er,

allmählich auch deren Anerkennung und Unterstützung

finden zu können, wenn er den ideologischen Kampf



gegen den Osten aufnähme.

Von dieser Grundeinstellung aus allein ist seine gesamte

Politik bis zum faktischen Zusammenbruch zu erklären.

Mag man sie heute auch als von vornherein verfehlt mit

Recht verurteilen, so ist doch nicht zu verkennen, daß

zunächst mancherlei in der Entwicklung sichtbar für ihre

Richtigkeit sprach. So ist zu erklären, wie es Hitler

gelingen konnte, einen wachsend größeren Teil der

Deutschen zu seiner Gefolgschaft zu machen.

Göring glaubte fest, daß nur durch Hitler die Rettung

kommen konnte. Er erkannte in ihm den geborenen

Volksführer, der die Massen zu beeinflussen und zu

lenken verstand und dessen faszinierende Willenskraft

sich durch kein Hindernis schrecken ließ. Er begriff, daß

unter einer demokratischen Verfassung nur ein solcher

Mann von gewiß dämonisch-demagogischer Begabung

sich durchzusetzen vermochte. Deshalb schloß er sich

ihm an.

Weil Göring ein ehrlich nur von Vaterlandsliebe erfüllter

Deutscher war, dachte er nicht daran, Hitler nur als

Werkzeug für den eigenen Wiederaufstieg benützen zu

wollen. Er nahm es vielmehr von vornherein auf sich, ihn

als den allein entscheidenden Mann, eben den Führer,

anzuerkennen und sich selbst in nachgeordneter Rolle zu

begnügen. Deshalb zögerte er, der berühmte

Fliegerhauptmann und Pour-le-mérite-Träger nicht, dem

bis dahin noch unbekannten Hitler den Treueid zu leisten

– einen Eid, der fürs ganze Leben gelten sollte und

gegolten hat.

Es ist tragisch, daß ein Kampf, wie Göring zusammen

mit Hitler ihn führte, so von Grund auf verkannt werden



konnte, daß man ihn bereits von Anfang an als

Verschwörung zur Begehung von Verbrechen glaubt

anklagen zu sollen.

Sein Ziel war zunächst darauf gerichtet, Deutschland aus

den Fesseln des Vertrags von Versailles zu lösen. Die

Weimarer Regierung hat zwar wiederholt Versuche

unternommen, eine Befreiung von den sie besonders

belastenden Bedingungen dieses Vertrags zu erreichen.

Mit seinen Wünschen nach einer Revision drang

Deutschland jedoch nicht durch.

Auf dem Wege der Verhandlung kam man nicht weiter.

Schien nicht das Völkerrecht nur ein Instrument in der

Hand der Versailler Sieger zu sein, um Deutschland

dauernd niederzuhalten? Galt nicht eben doch in der

Welt nun einmal Macht vor Recht und würden die

Deutschen nicht erst dann etwas erreichen, wenn sie sich

den Mut nähmen, einmal kräftig mit der Faust auf den

Tisch zu schlagen?

Solche Überlegungen erscheinen aus der damaligen Lage

durchaus verständlich. Aus ihnen wohl gar einen Beweis

für die von der Anklage behauptete Conspiracy herleiten

zu wollen, würde ihre völlige Verkennung bedeuten.

Tatsächlich schien die Entwicklung nach 1933 Hitler

vollauf zunächst auch recht zu geben. Spielend erreichte

er mit seinen Methoden das Vielfache von dem, was -

freiwillig gegeben – die Weimarer Regierung an der

Macht zu erhalten vermocht hätte.

Aus der Bereitschaft des Auslandes, nicht nur mit Hitler

Verträge zu schließen – so das Flottenabkommen 1935

und das Münchener Abkommen im September 1938 –,

sondern auch an den Reichsparteitagen bis zuletzt



teilzunehmen, konnte das deutsche Volk nur entnehmen,

daß Hitler, gerade, um zu einer Völkerverständigung zu

gelangen, den richtigen Weg gewählt hatte.

Dieser Eindruck und dieses Urteil waren auch durchaus

zutreffend bis zum Herbst 1938. Hätte Hitler sich danach

loyal an das Münchener Abkommen gehalten, so hätte er

vermutlich der gegen ihn eingeleiteten Stop-Politik die

Argumente aus der Hand genommen. Es wäre nicht nur

der Frieden erhalten geblieben, sondern Hitler hätte auch

die Früchte seiner bis dahin entfalteten, von allen

Mächten anerkannten Innen- und Außenpolitik in Ruhe

ernten können.

Im Grunde streitet man sich heute doch eigentlich nur

darum, ob die seitherige Entwicklung mit ihren

katastrophalen Folgen ihm allein zur Last zu legen oder

wer für sie mitverantwortlich zu machen ist. Angeklagt

werden alle Deutschen, die Hitler irgendwann und

irgendwie Gefolgschaft geleistet haben. Denn, so sagen

die Ankläger, vor allem diejenigen, die ihm von

vornherein nichts Gutes zugetraut und seiner Regierung

von Beginn an bereits die Legitimität abgesprochen

haben: Das war ja vorauszusehen, daß er so enden würde!

Jeder, der ihn irgendwann und irgendwie einmal

unterstützte, machte sich also mitschuldig.

Dieser Anklage muß entgegengehalten werden, daß sie

aus dem traurigen Erfolge heraus, rückwärts blickend,

eine Zwangsläufigkeit konstruiert, die jeden Glauben

zunichte machen müßte, nicht nur an die Freiheit,

sondern auch an die Einsicht der Menschen.

Selbstverständlich hat auch Hitler selbst das heutige Ende

nicht gewollt. Oft genug hat er anfangs verkündet, daß



ihn nicht nach Kriegslorbeer verlange, sondern, daß er

den Rest seines Lebens friedlichem Aufbau widmen

möchte.

Von wirklich objektiver Warte aus kann man ihm nur

vorwerfen, daß er seine Ziele nicht begrenzte, als er an

ihre Erreichbarkeit mit friedlichen und humanen Mitteln

nicht mehr glauben konnte. Versteht man unter solchen

Mitteln nur solche, die auf Gewalt in jedweder Form

überhaupt verzichteten, so hätte er seinen eigenen Weg

nicht gehen und nach einer neuen Lösung nicht zu

suchen brauchen. Ein gewisses Spiel mit der Gewalt,

solange es nur nicht ausartete, wird man ihm daher

zugestehen müssen. Wo die Ausartung begann, kann man

mangels anderer Anhaltspunkte nur ermessen an den

Folgen, die er mit seiner Politik tatsächlich hervorrief.

Sicher hat er die schlechten Folgen nicht vorausgesehen

und gewollt. Aber man wird es als seine Schuld ansehen

müssen, daß er sich durch Mißerfolge nie belehren,

sondern nur zu immer größeren Maßlosigkeiten

verführen ließ. Wieviel von dieser Schuld aber kann und

darf man nun auch seinen Gefolgsleuten zur Last legen?

Wer nicht Hitlers Methoden und damit ihn selbst von

vornherein als illegitim ablehnte, hatte es sehr schwer zu

erkennen, wo Hitlers politische Zielsetzung aufhörte,

einen Rechtfertigungsgrund für seine Maßnahmen

abzugeben und wo danach die Politik zum Verbrechen

wurde. Dabei verlief diese Grenze vom Standpunkt rein

deutschen Rechtsempfindens sicher wesentlich anders,

als von dem anderer Völker oder gar der Menschheit.

Denn letztere waren zum Beispiel an der Erhaltung der

Weimarer Verfassung und der in ihr dem einzelnen



Deutschen eingeräumten Grundrechte kaum interessiert.

Ihre Verletzung hat daher bis zum zweiten Weltkriege

andere Staaten auch nie veranlaßt, bei der Deutschen

Regierung zu intervenieren. Umgekehrt sahen die

Deutschen sich, nachdem der Krieg einmal ausgebrochen

war, gezwungen, nun die deutschen Interessen ihrem

Mitgefühl mit den Angehörigen anderer, insbesondere

der gegnerischen Staaten, hintanzusetzen. Ein jeder von

ihnen glaubte nun, genug zu tun, wenn er in seinem

Bereich dafür sorgte, daß unnötige Härten vermieden

wurden. Gegen die von höchster deutscher Stelle

kommenden Befehle sich aufzulehnen, wäre nicht nur

völlig sinnlos, weil aussichtlos, erschienen, sondern bis

kurz vorm bitteren Ende auch noch als Verletzung der

deutschen Legalität, mithin als strafbares Unrecht.

Vorwürfe wegen unterbliebener Auflehnung können

daher nur erhoben werden, wenn der Bruch formaler

Legalität ohne Rücksicht auf die unmittelbar praktische

Wirkung nur um des Prinzips willen, also die Haltung

eines Revolutionärs, als Rechtspflicht festgestellt werden

könnte.

Die Konsequenzen solcher Auffassung sind derart

abwegig, daß sie ernstlich gar nicht erörtert werden

können. Denn das bisherige Völkerrecht beruhte vor

allem auf dem Grundsatz der uneingeschränkten

Souveränität der Staaten. Kein Staat war bereit gewesen,

sich in lebensentscheidenden Fragen dem Urteilsspruch

anderer zu unterwerfen, sei es auch einer noch so großen

Mehrheit, sei es einem als unabhängig verbürgten

Gericht. Und nun sollte jeder einzelne Bürger eines

solchen souveränen Staates den anderen Völkern oder



der Menschheit gegenüber nicht nur berechtigt, sondern

sogar verpflichtet gewesen sein, sich gegen den legalen

Machtapparat seines eigenen Staates zu erheben, weil

dieser Menschen- und Menschheitsrechte verletzte? Eine

derartige Zumutung, mit rückwirkender Kraft gestellt,

richtet sich selbst. Sie würde die Autonomie des

Individuums noch über die staatliche Souveränität stellen.

Damit würde nicht nur die Kraft des Einzelmenschen

unendlich überschätzt, sondern dies müßte zur

Zerreißung auch der letzten Bande überlieferter

Ordnung, zur Anarchie führen. Gegenüber solcher

Denkweise stellt Göring geradezu den bewußten

Gegenpol dar. Wie andere in den Krieg zogen, um den

Krieg als solchen zu bekämpfen, so wurde er zum

Revolutionär, um das Ideal der Treue wieder zur Ehre zu

bringen. So hat er an der Seite des einmal erwählten

Führers ausgehalten, auch als er dessen Vertrauen längst

eingebüßt hatte, ja, als er von Hitler sogar zum Tode

verurteilt worden war. Er blieb dennoch und bis heute

treu, indem er Hitler immer wieder vor sich selbst

entschuldigte. Das mag vielen unverständlich erscheinen,

es mögen manche darin mehr eine Schwäche als eine

Stärke sehen. Aber in dieser Treue offenbart sich der

ganze Mann. Göring ist gelegentlich als der Typ eines

späten Renaissancemenschen geschildert worden. Daran

ist wohl manches richtig. Er hat sich, obwohl von hoher

Intelligenz, in seinem Handeln doch stets weniger von

Vernunftserwägungen leiten lassen als von den Gefühlen

seines heißen Herzens. Ein solcher Mensch äußert sich

notwendig vorzüglich subjektiv. Er begreift seine Umwelt

und die anderen Menschen nicht nur kühl-sachlich als



feste Größen, mit denen es zu rechnen gilt. Vielmehr

erlebt er vor allem, wie sie auf ihn wirken und seine

Zustimmung oder Ablehnung herausfordern, so daß er

schließlich sein persönliches Reagieren auf sie wohl gar

zur Grundlage seines Gesamturteils macht.

Dabei zeigte er, wie aus den Erklärungen des

Generaloberstabsrichters Dr. Lehmann hervorgeht, sich

doch immer bemüht, gerecht zu bleiben und besinnlichen

Erwägungen Gehör zu schenken. Stets hielt er sich frei

von doktrinärer Voreingenommenheit. Er sucht

soldatisch-sachlich das im Einzelfall Richtige zu treffen.

Seine gerichtsherrlichen Entscheidungen, wie auch seine

unter anderem von General Bodenschatz bezeugte

soziale Einstellung, zeigen sein ernstes sittliches

Verantwortungsbewußtsein. Sein Verhalten gegenüber

allen gegen die Frauenehre gerichteten Straftaten sind ein

Beweis seiner Ritterlichkeit. Aber maßgebend ist dabei

für ihn nicht irgendein Dogma, sondern sein spontanes

Gefühlsurteil, nicht der Geist also, sondern das Leben.

Aus ihm erst gewinnt er seine Ideen und die ihn

bestimmenden Werte.

Deshalb bedeutete für ihn der Führer und sein diesem

geleisteter Treueid alles und machte den Inhalt seines

Lebens aus. Botschafter Henderson hatte Göring schon

richtig gesehen als er über ihn schrieb:

»Er war der vollkommene Diener seines Herrn, und ich habe nie eine

größere Treue und Ergebenheit gesehen, als die seinige zu Hitler. Er

war anerkanntermaßen die zweite Macht im Land und hatte mir immer

zu verstehen gegeben, daß er Hitlers natürlicher Nachfolger als Führer

sei. Männer an zweiter Stelle sind oft geneigt, ihre eigene Wichtigkeit

zu betonen. In all den offenen Gesprächen, die ich mit Göring führte,

sprach er niemals von sich oder der großen Rolle, die er in der

Nazi-Revolution gespielt hatte: Alles hatte Hitler getan, alles Vertrauen



war Vertrauen zu Hitler, jede Entscheidung war die Hitlers, und er

selbst war nichts.«

Dieses Urteil hat auch heute noch seine Geltung. Aber

seine Treue wurde ihm zum Verhängnis. Eine Welt sank

für ihn in Trümmer. Wohl hat er manchen Fehler der

Vergangenheit erkannt. Aber die Reue, die mancher gern

bei ihm sehen möchte, zeigte er nicht. Er bleibt damit

treu, auch gegen sich selbst. Damit schließt sich sein

Charakterbild.

In einer Zeit, die – vom Chaos noch immer bedroht –

wieder nach festen Grundlagen des Lebens sucht, sollte

der positive Wert auch solcher Treue nicht verkannt

werden.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Wie ich höre, liegt die

Übersetzung Ihrer Rede in die anderen Sprachen noch

nicht vor. Ist das so?

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Ich habe gestern bereits

dem Herrn Generalsekretär die Gründe mitgeteilt, die es

unmöglich machten, daß die Rede übersetzt wurde.

Ich habe aber den Übersetzern den Text in deutscher

Sprache gegeben, und es wurde mir gesagt, daß der

deutsche Text schon eine große Erleichterung wäre, um

die Übersetzung so gut wie möglich und so schnell wie

möglich durchzuführen.

 

VORSITZENDER: Gut, der Gerichtshof hat Ihnen

schon vor vielen Tagen gesagt, daß es für den

Gerichtshof sehr unangenehm ist, kein Exemplar der

Rede vor sich zu haben. Wenn Sie Ihre Rede jetzt halten

wollen, dann wird der Gerichtshof sein Bestes tun, um



ihr zu folgen. Es ist sehr viel schwieriger und viel

unbequemer, keine Übersetzung der Rede zu haben.

 

DR. SEIDL: Ich werde dann für den Angeklagten Frank

veranlassen, daß die Übersetzung so schnell wie möglich

hergestellt wird.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Beginnen Sie!

 

DR. SEIDL: Herr Präsident, meine Herren Richter!

Als im Jahre 1918 die deutschen Armeen nach mehr als

vierjährigem heldenhaften Kampf die Waffen

niederlegten, geschah dies im Vertrauen auf die

Zusicherung des Präsidenten Wilson, die dieser

wiederholt im Jahre 1918 gegeben hat. In der

Kongreßrede vom 8. Januar 1918 hatte der Präsident der

Vereinigten Staaten von Amerika in 14 Punkten unter

anderem offene, öffentlich vereinbarte Friedensverträge

verlangt.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Der Gerichtshof hat, wie

Sie wissen müssen, bereits zu verstehen gegeben, daß die

Frage der 14 Punkte und die Frage der Gerechtigkeit des

Versailler Vertrags unerheblich sind. Wir haben nicht die

Absicht, dies anzuhören. Das ist Ihnen vorher gesagt

worden, und viele Dokumente, die diese Gegenstände

behandeln, sind zurückgewiesen worden.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Ich beabsichtige nicht, zu

der Frage Stellung zu nehmen, ob der Versailler Vertrag

gerecht ist oder nicht. Es handelt sich bei mir um



folgendes: Die Anklage hat den Versailler Vertrag als

Beweisstück vorgelegt. Sie hat den Versailler Vertrag in

den Mittelpunkt der Anklage gestellt, insbesondere,

soweit der Anklagepunkt 1 in Frage kommt. Meine

Untersuchungen zielen darauf ab: Erstens, ist der

Versailler Vertrag rechtsgültig zustande gekommen?,

zweitens, hat...

 

VORSITZENDER: Ich habe nur von der

Ungerechtigkeit des Versailler Vertrags gesprochen. Aber

es ist noch unerheblicher zu fragen, ob der Versailler

Vertrag ein rechtsgültiges Dokument ist oder nicht. Wir

haben nicht die Absicht, Ihre Darlegung, der Vertrag sei

kein legales Dokument, anzuhören. Es gibt viele, für

Ihren Klienten wichtige Punkte, die Sie vor uns erörtern

müßten, und dieser gehört nicht dazu.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Ich kann das Gericht nicht

im unklaren darüber lassen, daß der Versailler Vertrag

und die von ihm ausgehenden Auswirkungen,

insbesondere der ursächliche Zusammenhang zwischen

der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus als

Folge der Wirkungen des Versailler Vertrags mit ein

wesentlicher Bestandteil meines ganzen Vortrags sind,

und es wird für mich...

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Ich habe Ihnen gesagt,

daß der Gerichtshof Sie nicht anhören wird, wenn Sie

darlegen, daß der Versailler Vertrag nicht rechtsgültig

oder irgendwie ungerecht gewesen sei. Zu diesen

Punkten wollen wir Sie nicht hören.



 

DR. SEIDL: Dann muß ich die Stellungnahme des

Gerichts dahin auffassen, daß es mir nicht gestattet sein

soll, über die Folgen des Versailler Vertrags zu sprechen

und insbesondere von dem Zusammenhang, den diese

Folgen hatten, mit dem Aufstieg der

Nationalsozialistischen Partei, mit der Machtübernahme

durch Adolf Hitler und durch die Mitangeklagten.

VORSITZENDER: Sehen Sie, der Versailler Vertrag ist

natürlich eine historische Tatsache, und der Gerichtshof

kann Sie nicht daran hindern, auf ihn als eine historische

Tatsache Bezug zu nehmen. Aber hinsichtlich seiner

Gerechtigkeit oder der Frage, ob er, der von Deutschland

unterzeichnet wurde, ein rechtsgültiger Vertrag ist,

werden Sie nicht angehört werden.

Da Sie Ihre Rede uns nicht vorgelegt haben, wissen wir

nicht, was Sie sagen wollen; aber dieses Argument

werden wir nicht anhören.

 

DR. SEIDL: Ich beginne dann auf Seite 6 des deutschen

Manuskripts mit dem zweiten Absatz:

So begann der Kampf um die Revision des

Friedensdiktats von Versailles schon im Augenblick der

Unterzeichnung. Im Programm der

Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Adolf Hitlers hat

dieser Kampf gegen das Versailler Friedensdiktat und

seine Revision einen alle anderen Forderungen weit

überragenden Platz eingenommen. Er war der

Leitgedanke, an dem sich die gesamte innenpolitische

Tätigkeit der Partei ausrichtete und der nach der

Machtübernahme die Grundlage für alle außenpolitischen



Überlegungen und Entscheidungen bilden sollte.

Einer der ersten Mitkämpfer Adolf Hitlers war der

Angeklagte Rudolf Heß. Wie Hitler war auch Rudolf Heß

Frontkämpfer im ersten Weltkrieg. Als Freiwilliger bei

Ausbruch des Krieges eingerückt, brachte er es bis zu

seiner Verwundung in Rumänien bis zum Leutnant der

Infanterie. Als die erlittene Verwundung weiteren

Frontdienst bei der Infanterie unmöglich machte,

meldete er sich zur Fliegertruppe. Nach dem

Waffenstillstand nahm er noch an verschiedenen

Freikorpskämpfen teil, um dann im Jahre 1919 nach dem

Abschluß des Versailler Friedensvertrags erkennen zu

müssen, daß die Sieger keinen Frieden der Gerechtigkeit

und des Ausgleichs der Interessen gewollt hatten.

Denn, wie nicht anders zu erwarten, mußten sich die

Friedensbedingungen von Versailles und insbesondere

die Last der Reparationen auf die an sich schon stark in

Mitleidenschaft gezogene deutsche Volkswirtschaft...

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! ES mag für Sie schwierig

sein, die verschiedenen Bezugnahmen auf die Themen,

die ich erwähnt habe, aus Ihrer Rede auszuscheiden. Aber

Sie müssen es freundlicherweise versuchen, denn wenn

Sie fortfahren, auf die Themen Bezug zu nehmen, die ich

eben erwähnt habe, nämlich die Gerechtigkeit oder

Rechtsgültigkeit des Vertrags von Versailles, dann ist der

Gerichtshof gezwungen, Ihre Rede anzuhalten und zu

einem der anderen Angeklagten überzugehen.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Was ich jetzt behandelt

habe, ist nicht Gegenstand einer Frage der Gerechtigkeit



und Legalität, sondern ist eine Frage der Folgen und

bezieht sich auf Untersuchung des ursächlichen

Zusammenhangs. Wenn die Anklagevertretung in

wochenlangen Beweisführungen dargetan hat, wie der

Aufstieg der Nationalsozialistischen Partei zustande

gekommen ist, wie die Zahl ihrer Mandate

emporgeschnellt ist, dann muß ich...

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Das sind alles Tatsachen,

die zu beweisen die Anklage völlig berechtigt ist. Aber

worauf Sie sich nun beziehen, das ist ein Argument, daß

bestimmte Klauseln im Versailler Vertrag ungerecht

waren. Und das ist ein Argument, das zu hören der

Gerichtshof nicht bereit ist. Das ist keine Feststellung

von Tatsachen, sondern ein Argument.

 

DR. SEIDL: Selbstverständlich ist es ein Argument...

 

VORSITZENDER: Ich habe gesagt, daß es ein

Argument ist, und wir werden es nicht anhören. Wenn

Sie nicht verstehen, was ich meine, dann müssen Sie mit

Ihrer Rede aufhören. Verstehen Sie das?

 

DR. SEIDL: Ich bitte, dann Seite 8 vorzunehmen.

Als im Jahre 1925 die Partei wieder gegründet wurde, war

Rudolf Heß wieder einer der ersten...

Es ist unmöglich, Herr Präsident, meinen Vortrag

fortzuführen, weil die ganzen folgenden Ausführungen

sich mit der Frage beschäftigen: Was hat der Angeklagte

Heß bis zur Machtübernahme getan, und ich muß

feststellen, und ich habe festgestellt, daß der wesentliche



Leitgedanke seiner ganzen Tätigkeit darin bestanden hat,

innerhalb der Partei und innerhalb des deutschen Volkes

sich dafür einzusetzen, eine Revision des Versailler

Vertrags in seinen untragbarsten Bestimmungen zu

erreichen. Diese Frage ist die Frage der ganzen

nationalsozialistischen Bewegung bis 1933 überhaupt

gewesen.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie sich auf Erklärungen über

Tatsachen beschränken, darüber, was der Angeklagte

Heß getan hat, wird überhaupt nichts dagegen

einzuwenden sein. Aber, wie ich schon sagte, wenn Sie

Argumente vorbringen, daß der Versailler Vertrag

ungerecht oder unrechtmäßig sei, wird Sie der

Gerichtshof nicht anhören.

 

DR. SEIDL: Ich werde fortfahren, und ich bitte den

Herrn Präsidenten, nachdem mir die Grenze nicht genau

bewußt ist, mich dann unterbrechen zu wollen, wenn ich

wieder einen Gegenstand erörtern sollte, der nach

Ansicht des Gerichts sich auf die Gerechtigkeit des

Versailler Vertrags bezieht und...

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Sie kennen ganz genau die

Grenzen, die vom Gerichtshof schon vor mehreren

Wochen bezüglich der Frage der Gerechtigkeit oder

Ungerechtigkeit des Versailler Vertrags festgelegt worden

sind. Es ist eine große Anzahl von Dokumenten deshalb

zurückgewiesen worden, weil sie die Gerechtigkeit oder

Ungerechtigkeit des Versailler Vertrags zum Gegenstand

hatten, und Sie müssen das ganz genau gewußt haben.



 

DR. SEIDL: Dann bitte ich das Gericht, mir zu sagen, ob

es mir gestattet ist, Ausführungen darüber zu machen,

daß die wirtschaftlichen Verfallserscheinungen,

insbesondere die große Arbeitslosigkeit, bedingt waren

durch die Reparationsvorschriften des Versailler Vertrags

und die Weigerung der Siegermächte von 1919, diese

Reparationspolitik entsprechend abzuändern.

 

VORSITZENDER: Sie können selbstverständlich

feststellen, wie die Verhältnisse in Deutschland waren.

Das ist eine Tatsachenfrage.

 

DR. SEIDL: Ich beginne dann nochmals auf Seite 8:

Als im Jahre 1925 die Partei wieder gegründet wurde...

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Dem Gerichtshof ist diese

Art von Argumenten durchaus vertraut. Ich meine, wir

werden dieses Argument nicht außer acht lassen. Wir

wissen alles über das Argument; wir wollen es nicht

hören. Wir halten es für völlig unerheblich. Können Sie

nicht zu anderen Teilen Ihrer Rede übergehen, die für die

Verteidigung des Angeklagten Heß wichtig sind? Wie ich

schon gesagt habe, gibt es eine ganze Reihe von Punkten,

die von der Anklagebehörde bewiesen sind und denen

von der Verteidigung entgegnet worden ist. Und zu

diesen Punkten möchten wir Sie hören.

 

DR. SEIDL: Ich beginne dann auf Seite 10 mit dem

zweiten Absatz:

Wenn daher in den Reichstagswahlen vom 14. September



1930 die Nationalsozialistische Partei einen großen

Wahlsieg errungen hat und mit nicht weniger als 107

Abgeordneten in den neuen Reichstag eingezogen ist,

dann ist das nicht zuletzt eine Folge der damaligen

Wirtschaftskrise, der großen Arbeitslosigkeit und damit

unmittelbar auch der jeder wirtschaftlichen Vernunft

widersprechenden Regelung der Reparationen durch den

Versailler Vertrag und der Weigerung der Siegerstaaten,

trotz eindringlichster Warnungen in eine Neuregelung

einzuwilligen. Es ist zwar richtig,...

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Wissen Sie, daß das

wieder ein Argumentieren ist, daß der Vertrag von

Versailles unfair gewesen sei und daß die Siegermächte

die berechtigten Forderungen Deutschlands nicht

anerkannt hätten oder etwas von dieser Sorte. Wenn Sie

Ihre Rede nicht dem, was ich angeordnet habe, anpassen

können, werden wir Sie bitten, die ganze Rede neu zu

fassen.

 

DR. SEIDL: Ich gehe dann über zu Seite 11, Absatz 2.

Nein, ich gehe über auf Seite 12.

Als das deutsche Volk in Erfüllung des Friedensvertrags

von Versailles abgerüstet hatte, konnte es mit Recht

erwarten, daß auch die Siegermächte entsprechend ihrer...

Ich möchte nun, Herr Präsident...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Dr. Seidl. Dr.

Seidl, da Sie anscheinend nicht fähig sind, Ihre Rede so

neu zu fassen, daß sie den Anordnungen des

Gerichtshofs entspricht, wird der Gerichtshof Sie in



diesem Stadium nicht weiter anhören. Es wird mit dem

Fall des nächsten Angeklagten fortsetzen.

Sie haben dann Gelegenheit, Ihre Rede umzuformen.

Und Sie wollen die Rede dann zur Übersetzung vorlegen,

ehe Sie sie vortragen, und ich möchte erklären, daß dies

der Grund ist, warum der Gerichtshof nicht beabsichtigt,

Sie zu diesen Sachen zu hören. Sie sind unerheblich für

die Fragen, die der Gerichtshof zu verhandeln hat. Wenn

sie in irgendeiner Weise für die in der Anklageschrift

gegen die Angeklagten erhobenen Beschuldigungen

erheblich wären, würden wir sie natürlich anhören, aber

sie sind nach wohlerwogener Ansicht des Gerichtshofs in

keiner Weise für die Beschuldigungen erheblich, wegen

welcher die Angeklagten hier vor Gericht stehen, und

deshalb hat der Gerichtshof nicht die Absicht, sie

anzuhören. Die Gerechtigkeit des Versailler Vertrags hat

nichts damit zu tun, ob der von Deutschland geführte

Krieg ein Angriffskrieg war oder nicht. Sie hat nichts mit

den Kriegsverbrechen zu tun, deren die Angeklagten

beschuldigt werden, und deshalb ist es unerheblich, und

aus diesem Grund wollen wir davon auch nichts hören.

Nun, wie ich sagte, da Sie nicht in der Lage sind, Ihre

Rede umzugestalten, wird Ihnen Gelegenheit gegeben, sie

privat umzuformen. Dann wollen Sie sie zur Übersetzung

vorlegen, und dann können Sie sie vortragen.

Und nun wollen wir mit dem Fall gegen den Angeklagten

Ribbentrop fortfahren.

Dr. Horn! Können Sie jetzt beginnen?

 

DR. HORN: Herr Präsident! Ich habe gerade gehört, daß

die Übersetzungen heruntergeholt werden. Vielleicht darf



ich beginnen, bis wir sie hier haben?

 

VORSITZENDER: Ich denke, Sie können beginnen.

Wir können hören, was Sie sagen und es niederschreiben

lassen.

 

DR. HORN: Herr Präsident! Meine Herren Richter!

»Alle großen Erschütterungen der Geschichte der Welt,

und besonders im modernen Europa, sind zu gleicher

Zeit Kriege und Revolutionen gewesen

1

.«

In einer derartigen Erschütterung stehen wir mitten drin.

Sie ist noch keineswegs abgeschlossen. Einzelne

Vorgänge aus ihr herauszugreifen, um sie einer

rechtlichen Würdigung zu unterziehen, ist nicht nur fast

unmöglich, sondern birgt die, Gefahr verfrühten Urteils

in sich. Täuschen wir uns nicht; wir urteilen hier nicht

über eine lokale Krisis, deren Ursachen auf einen

bestimmten Teil Europas beschränkt sind. Wir müssen

uns ein Urteil bilden über eine Katastrophe, die an die

tiefsten Wurzeln unserer Zivilisation rührt.

Die Anklage hat einen strengen Maßstab an die

Beurteilung staatlicher und zwischenstaatlicher Vorgänge

gelegt. Deutschland hat alles Interesse an der

Entwicklung der Idee des Rechtes, wenn sie durch

allgemeine Anwendung eine Besserung der

internationalen Moral herbeiführt. Dieses Gericht hat die

hohe Aufgabe, nicht nur über bestimmte Angeklagte zu

entscheiden und die Ursachen der gegenwärtigen

Katastrophe aufzudecken, sondern es wird zugleich

Normen schaffen, die allgemein verbindlich werden

sollen. Es darf kein Recht geschaffen werden, das nur auf



den Schwachen Anwendung findet. Es würde sonst der

Gefahr Vorschub geleistet, daß wieder alle staatlichen

Anstrengungen darauf abgestellt werden, die

Widerstandskraft noch totaler und damit den Krieg noch

unerbittlicher als den zu gestalten, über den hier geurteilt

werden soll.

Unter Zugrundelegung dieser Gedanken darf ich dem

Tribunal den von mir vertretenen Fall unterbreiten.

Herr von Ribbentrop gilt als der Hauptverantwortliche

unter den Konspiratoren für die

außenpolitisch-diplomatische Seite einer angeblichen

Verschwörung, die sich die Vorbereitung und

Durchführung von Angriffskriegen zum Ziel gesetzt

haben soll. Meine Aufgabe besteht nun zunächst darin,

an Hand des Beweisergebnisses festzustellen, wann ein

Angriff im Sinne des Völkerrechts vorliegt und in

welchen Fällen Angriffskriege geführt worden sind.

Der Angriffskrieg erschöpft sich nicht in der von den

Herren amerikanischen und britischen

Hauptanklagevertretern vorgeschlagenen

formaljuristischen Definition, sondern hat vor allem reale

Voraussetzungen.

Nur die Kenntnis dieser Prämissen erlaubt eine

Stellungnahme, die der Entscheidung des Gerichts als

Grundlage dienen kann. Ich stelle daher die Erörterung

der Problematik des Angriffs und des Angriffskrieges

zurück, bis ich nach Darlegung der deutschen

Außenpolitik und der Mitwirkung des Herrn von

Ribbentrop an ihr dem Gericht die Unterlagen zur

Würdigung unterbreitet habe.

Da das Tribunal eine strafrechtliche Würdigung des



Sachverhalts beabsichtigt, untersuche ich insbesondere,

inwieweit Herr von Ribbentrop hemmend oder fördernd

an außenpolitischen Entscheidungen während der Zeit

seiner Tätigkeit mitgewirkt hat.

Herrn von Ribbentrops erster Schritt in die Welt des

Interessenausgleichs und damit des internationalen

Kräftespiels war erfolgreich getan, als er im Jahre 1935

den Abschluß des Flottenvertrags zwischen Deutschland

und England zustande brachte.

Die Begleitumstände, unter denen dieser Vertrag

zustande kam, sind ebenso aufschlußreich für die

politischen Probleme jener Jahre, wie sie bezeichnend

sind für die Beurteilung der Person von Ribbentrops und

seiner weiteren politischen Entwicklung. Dieser Vertrag –

das ist eingeweihten Kreisen bekannt – kam zustande

unter Ausschaltung der offiziellen deutschen Diplomatie.

Der damalige Deutsche Botschafter in London, von

Hösch, und die Wilhelmstraße standen diesem Projekt

mit größter Skepsis gegenüber. Beide, Hösch und die

Wilhelmstraße, glaubten einmal nicht daran, daß England

zu einem derartigen Vertrag, der gegen die

Bestimmungen des Teiles V des Versailler Vertrags wie

auch gegen seine bisherige Einstellung auf den

verschiedenen Abrüstungskonferenzen verstieß, geneigt

sei. Sie glaubten ferner nicht daran, daß ein derartiges

Abkommen wenige Wochen, nachdem der Rat des

Völkerbundes die Wiederherstellung der deutschen

Wehrhoheit als Verstoß gegen deutsche Verpflichtungen

festgestellt hatte und England, Frankreich und Italien in

Stresa zusammengetreten waren, um diesem deutschen

Schritt zu begegnen, zustande käme. Sie glaubten schon



gar nicht daran, daß die Aushandlung eines in seiner

grundsätzlichen Bedeutung derartig weitreichenden

Vertrags einem Außenseiter wie Herrn von Ribbentrop

gelingen würde.

Die Folgen dieses Vertragsabschlusses waren ebenso

einleuchtend wie weittragend. Das Ansehen des aus der

Partei hervorgegangenen Herrn von Ribbentrop bei

Hitler stieg. Das Verhältnis Herrn von Ribbentrops zur

konservativen Diplomatie wurde dafür zunehmend

diffiziler. Man mißtraute diesem Titularbotschafter, der es

verstanden hatte, sich Hitlers Vertrauen zu erwerben,

ohne daß man seine Tätigkeit vom Auswärtigen Amt aus

kontrollieren konnte.

Hitler begann seit dem Abschluß des Flottenvertrags in

Herrn von Ribbentrop den Mann zu sehen, der ihm bei

Erreichung seines – und man darf wohl sagen des

deutschen Volkes – Lieblingswunsches entscheidend

behilflich sein könnte, nämlich dem Zustandebringen

eines allgemeinen politischen Bündnisses mit England.

Die Neigung zur Verwirklichung dieser Absichten

entsprang sowohl realen wie idealen Beweggründen.

Die realen lassen sich in der kurzen Betrachtung

zusammenfassen, daß es das Unglück unserer Nation und

ganz Europas ist, daß Deutschland und England nie

imstande waren, sich gegenseitig zu verstehen, trotz

ernster Versuche beider Länder während der letzten 50

Jahre.

Die idealen Beweggründe lagen in der unbestreitbaren

Vorliebe Hitlers für manche bewährten innerstaatlichen

Einrichtungen des Empire.

Politisch stellte der Flottenvertrag die erste wesentliche



Durchbrechung der Politik von Versailles dar, die von

England unter schließlicher Billigung Frankreichs

sanktioniert wurde. Damit war zugleich die erste

praktisch brauchbare Rüstungsbegrenzung nach vielen

Jahren fruchtlosester Verhandlungen zustande

gekommen.

Mit all diesen Faktoren war zugleich eine allgemein

günstige politische Atmosphäre geschaffen worden. Der

Flottenvertrag und seine Auswirkungen dürften wohl

auch der Grund dafür gewesen sein, daß nach dem Tode

Höschs Hitler Herrn von Ribbentrop im folgenden Jahr

zum Botschafter am Hof von St. James ernannte.

So überraschend schnell Herrn von Ribbentrop der

Abschluß des Flottenvertrags gelungen war, so wenig

Erfolg hatte er mit einem allgemeinen Bündnisangebot an

England. War daran Herrn von Ribbentrops Diplomatie

oder die Grundverschiedenheit der Interessenlagen

schuld?

Wer die angelsächsische Psychologie kennt, weiß, daß es

nicht ratsam ist, diese Menschen sofort mit Vorschlägen

oder Anliegen zu überfallen. Mag man im ersten

Augenblick gerade von deutscher Seite manches

Gemeinsame mit den Engländern feststellen, so wird

man doch bei näherem Umgang erkennen, daß

tiefgehende Unterschiede vorhanden sind. Beide wurzeln

in einem verschiedenen Boden.

Ihr geistiges Land wird von verschiedenen Flüssen

gespeist. Je tiefer der Deutsche und der Engländer gehen,

um so größer wird sich die Verschiedenheit ihres

Glaubens und ihres Geistes erweisen. Je tiefer der

Engländer und der Franzose in die Natur des anderen



eindringt, um so mehr Gemeinsames wird er finden.

Diese Gemeinsamkeiten zwischen Engländern und

Franzosen sind während der letzten 50 Jahre noch durch

politische Interessenverquickungen vertieft worden.

England hat im Laufe der neueren Geschichte jederzeit

das Bedürfnis der Verbindung mit einer kontinentalen

Militärmacht gehabt und die Befriedigung dieses

Interesses, je nach dem Standpunkt der englischen Ziele,

früher bald in Wien, bald in Berlin und von Beginn des

20. Jahrhunderts an in Paris gesucht und gefunden.

Englands Interessenlage gebot auch zur Zeit von Herrn

Ribbentrops Botschaftertätigkeit kein Abgehen von

dieser Linie. Dazu kam die grundsätzliche englische

Einstellung, daß Großbritannien sich auf dem Kontinent

nicht festzulegen wünschte. Man sah von der Themse aus

die unter der Oberfläche des Kontinents schlummernden

Komplikationen. Dazu kam, daß maßgebliche Männer im

Foreign Office noch viel zu sehr in der Politik des

ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts

dachten. Dieses Denken war nach wie vor auf Anlehnung

an Frankreich abgestellt.

Die Stimmen derjenigen, die einen engeren Anschluß an

Deutschland befürworteten, waren gering, ihr politisches

Gewicht der Opposition unterlegen. Zu diesen Tatsachen

kamen noch die Schwierigkeiten, die sich für Herrn von

Ribbentrop aus Deutschlands Beteiligung am

Nichteinmischungsausschuß ergaben, der damals in

London zur Heraushaltung der Mächte aus dem

spanischen Bürgerkrieg tagte.

Es ist von der Anklage die Frage angeschnitten worden,

wie Herr von Ribbentrop das deutsch-englische



Verhältnis bei seinem Abgang als Botschafter aus

London ansah. Die Antwort gibt uns am besten die

Urkunde TC-75, die Herrn von Ribbentrops Ansichten

über die damalige außenpolitische Lage Deutschlands

und über die zukünftigen Gestaltungsmöglichkeiten der

deutsch-englischen Beziehungen enthält.

Herr von Ribbentrop geht von der Voraussetzung aus,

daß Deutschland sich an den Status quo in Mitteleuropa

nicht binden will. Er ist der Überzeugung, daß die

Durchführung derartiger außenpolitischer Ziele

Deutschland und England zwangsläufig »in getrennte

Lager führen wird«.

Für diesen Fall gibt er den Rat, eine zunächst lose

Bündniskonstellation mit Mächten gleicher Interessenlage

– Italien und Japan – anzustreben. Durch diese Politik

hofft er einerseits, England an den Gefahrenpunkten

seines Empires zu binden und die Möglichkeit zu einer

Verständigung mit Deutschland doch noch offen zu

lassen.

Herr von Ribbentrop geht dann auf die österreichische

und die Sudetenfrage ein. Nach seiner damaligen

Überzeugung wird England zu einer Modifizierung des

Status quo in diesen beiden Fragen nicht seine

Zustimmung geben, aber durch die Macht der

Verhältnisse gezwungen werden können, eine Lösung

dieser Fragen zu dulden.

Eine Änderung des Status quo im Osten wird dagegen

durch die Berührung vitaler französischer Interessen stets

England zum Gegner Deutschlands in einer derartigen

Auseinandersetzung machen. Diese Auffassung hat Herr

von Ribbentrop nicht nur im Jahre 1938, als diese



Urkunde niedergeschrieben wurde, vertreten, sondern,

entgegen den Behauptungen der Anklage, auch vor und

bei Ausbruch des zweiten Weltkrieges Hitler diese

Gefahr warnend vor Augen geführt.

Aus diesem Dokument geht ebenfalls einwandfrei hervor,

daß Herr von Ribbentrop nicht, wie hier behauptet

worden ist, Hitler die Engländer als ein degeneriertes

Volk hingestellt hat, sondern er sagt in dieser Urkunde

ganz klar, daß England ein harter und scharfer Gegner

bei Verfolgung der deutschen Interessen im

mitteleuropäischen Raum werden würde.

Diese Auffassung in TC-75 über Deutschlands damalige

außenpolitische Lage müsse sich offenbar mit Hitlers

Ansichten so weit gedeckt haben, daß im Zuge der

Fritsch-Krise Herr von Ribbentrop das

Außenministerium an Stelle des zurücktretenden Herrn

von Neurath übernahm.

Nach Herrn von Ribbentrops Aussagen hat Hitler ihn bei

Übernahme seines Amtes gebeten, ihn bei der Lösung

von vier Problemen zu unterstützen. Es handelte sich um

die österreichische, die sudetendeutsche, die Memel-,

sowie die Danzig- und Korridorfrage. Wie die

Beweisaufnahme ergeben hat, war das keine

geheimnisvolle Abrede, die durch die beiden

Staatsmänner getroffen wurde.

Das Parteiprogramm enthält in Punkt 3 die Forderung

nach Revision der Friedensverträge von 1919. Hitler

hatte in einer Reihe von Reden immer wieder auf die

Notwendigkeit der Erfüllung dieser deutschen Ansprüche

hingewiesen. Reichsmarschall Göring hat hier ausgesagt,

daß er im November 1937 die Notwendigkeit der Lösung



dieser Fragen Lord Halifax auseinandergesetzt und gesagt

hat, daß sie ein integrierender Bestandteil der deutschen

Außenpolitik seien. Auch dem französischen Minister

Bonnet hat er diese Ziele offen dargelegt. Herr von

Ribbentrop lieh also hier seine grundsätzliche

Unterstützung Zielen, die bekannt waren und die sich

darüber hinaus zwangsläufig aus der damaligen Dynamik

im mitteleuropäischen Raum durch Erstarkung des

Reiches ergaben.

Wie weit Herrn von Ribbentrops Handlungsfreiheit oder

Unfreiheit als Minister bei Lösung dieser Fragen ging,

werde ich im Zusammenhang mit meinen Ausführungen

über die dem Angeklagten zur Last gelegte Teilnahme an

der Verschwörung darlegen. An dieser Stelle sei nur

soviel gesagt, daß, wie die Beweisaufnahme ergeben hat,

mit der Entlassung des Freiherrn von Neurath auch auf

dem Gebiet der Außenpolitik die Vereinigung der

entscheidenden Machtbefugnisse in der Hand Hitlers

ihren Abschluß gefunden hatte. Herr von Neurath war

der letzte Außenminister, der sich unter dem Regime des

Nationalsozialismus zunächst als Außenminister eine

entscheidende Mitwirkung an der Außenpolitik bewahrt

hatte, die er allerdings mit Festigung der Macht des

Regimes mit der Zeit mehr und mehr Hitlers

Totalitätsstreben preisgeben mußte.

Mit Herrn von Ribbentrop wurde nun ein Mann

Außenminister, den sich Hitler nach seinem eigenen

Geschmack gewählt hatte.

Neben allen Formen des Staatsrechts und der

Kompetenzen hat das Regieren ohne Zweifel eine starke

Komponente in den rein persönlichen Beziehungen der



Herrschenden untereinander. Von diesem Gesichtspunkt

aus gesehen, ist es zum Verständnis bestimmter

Handlungen und der Geschichte erforderlich, einen Blick

auf das Verhältnis Hitlers zu Herrn von Ribbentrop zu

werfen.

Herr von Ribbentrop als wohlsituierter Mann aus dem

nationalen Lager sah in Hitler und seiner Partei

Bestrebungen, die seinen Ansichten und seinem Fühlen

entsprachen. Herrn von Ribbentrops Anschauungen über

das von ihm bereiste Ausland erweckten Hitlers

Interesse. Hitlers Persönlichkeit und politische

Anschauungen ließen in Herrn von Ribbentrop eine

Form der Gefolgschaftstreue groß werden, deren letzte

Erklärungen man vielleicht in den Wirkungen der

Suggestivkraft und der Hypnose finden kann.

Wir wollen uns nicht verhehlen, daß dieser Wirkung nicht

nur Herr von Ribbentrop, sondern ungeheuer viele

Menschen diesseits und auch jenseits der Grenze zum

Opfer gefallen sind. Was hier in diesem Saal unter den

Formen des Rechts erfaßt werden soll, findet schließlich

seine letzte Erklärung doch nur unter dem Gesichtspunkt

der Massenwirkung und der Psychologie, um nicht von

den pathologischen Formen dieser Phänomene zu

sprechen. Diese Aufgabe soll den betreffenden

Wissenschaften überlassen bleiben.

Als Anwalt – und nur als solcher habe ich das

Beweisergebnis zu würdigen – darf ich mit Erlaubnis des

Tribunals nach Klärung dieses Tatbestandes zunächst

Herrn von Ribbentrops Rolle im Rahmen der

angeblichen Verschwörung zur Planung von

Angriffskriegen und Angriffshandlungen unter Bruch



von Verträgen darlegen.

Als Herr von Ribbentrop von Hitler aufgefordert wurde,

an der Besprechung mit dem österreichischen

Bundeskanzler und dessen Außenminister am 12. und 13.

Februar 1938 in Berchtesgaden teilzunehmen, war er

noch nicht zehn Tage Außenminister. Das

Beweisergebnis hat bestätigt, daß gerade die mit

Österreich verbundenen Fragen eine ausschließliche

Domäne Hitlers waren. Der damalige Botschafter von

Papen berichtete direkt an das Staatsoberhaupt. Auf die

Tätigkeit der Partei in Österreich, wie überhaupt im

Südostraum, hatte Herr von Ribbentrop keinerlei

Einfluß. Mein Mandant behauptet, daß er über deren

dortige Tätigkeit nur selten und nicht offiziell Kenntnis

erhielt.

Der frühere österreichische Außenminister Dr. Guido

Schmidt hat hier bekundet, daß Herr von Ribbentrop an

der entscheidenden Berchtesgadener Besprechung

zwischen Hitler und Schuschnigg nicht teilgenommen

hat. Bei den übrigen Besprechungen hat er sich nicht in

Hitlers damaligem Stil verhalten und auf den Zeugen

einen nicht informierten Eindruck gemacht, den seine

bisherige Tätigkeit in London und die soeben erst

erfolgte Ernennung zum Außenminister mitbedingte.

Die Anklage hat aus diesem einwandfreien Verhalten

Herrn von Ribbentrops den Schluß gezogen, daß es sich

hierbei um ein zwischen Hitler und ihm verabredetes

Manöver gehandelt habe. Sie sieht überhaupt

grundsätzlich in Herrn von Ribbentrops Verhalten ein

typisches Zeichen dessen, was sie als »double talk«

charakterisiert. Müssen nicht die unbestreitbaren Daten



und Fakten in der Person von Ribbentrops, der sich

daraus ergebende Eindruck des Zeugen Schmidt, meine

Darlegung über Herrn von Ribbentrops Ministerstellung,

seine Nichtunterrichtung über die lange vorher

angesetzten Planungen in Bezug auf Norwegen und

Dänemark und andere einwandfrei erwiesene Tatsachen

die Frage aufwerfen, ob Herr von Ribbentrop nicht doch

ungleich weniger an außenpolitischen Entscheidungen

beteiligt war, als von der Anklage behauptet wird?

An der Anschlußfrage hat er jedenfalls – das ergibt die

Beweisaufnahme einwandfrei – keinen entscheidenden

Anteil genommen. Für ihn war Österreich ein durch

St-Germain verstümmeltes, nach gesunden Grundsätzen

kaum lebensfähiges Land, das einst in einem größeren

Reich mit den Deutschen einen gemeinsamen Weg in der

Geschichte zurückgelegt hatte. Nicht erst die

Nationalsozialisten hatten den Anschlußgedanken in

Österreich wachgerufen. Seit der großdeutsch und

demokratisch eingestellten Revolution von 1848 hatte

dieser Gedanke in dem deutschen Element der

Habsburger Monarchie gekeimt. Nach Zerschlagung

dieser Monarchie war er von der Sozialdemokratie aus

ideologischen und realen Gründen weiterverfochten

worden. Gerade sie sah im Weimarer Staat so etwas wie

ihr Geisteskind. Die wirtschaftliche Notlage, die sich aus

der Zerschlagung des Donauraumes als wirtschaftliche

Einheit in der Nachkriegszeit ergab, nährte den

Anschlußgedanken an das wirtschaftlich günstiger

gelagerte Reich. Auf diesem Nährboden des

Anschlußgedankens konnten die Nationalsozialisten

weiterbauen. Als die Unterstützung Österreichs durch



Italien durch Annäherung dieses Staates an das Reich auf

Grund des Abessinienkonflikts wegfiel, waren die

Voraussetzungen zum Anschluß jedenfalls gegeben. Die

weiteren Gründe, die zum Anschluß und zu seiner

Rechtfertigung beitrugen, wird mein Kollege Dr.

Steinbauer eingehend darlegen.

Reichsmarschall Göring hat hier ausgesagt, daß der

Anschluß in der engen Form, wie er im

Wiedervereinigungsgesetz vom 13. März 1938 zum

Ausdruck kam, das auch von Herrn von Ribbentrop

unterzeichnet wurde, zunächst nicht einmal Hitlers

Absichten entsprach, sondern von ihm durchgesetzt

wurde.

Als weitere Vertragsverletzung der österreichischen Frage

bezeichnet die Anklage die Verletzung des Artikels 80 des

Versailler Vertrags und des entsprechenden Artikels des

Vertrags von St-Germain, sowie die Verletzung des

deutsch-österreichischen Vertrags vom 11. Juli 1936.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, die Übersetzung kam

durch, als hätten Sie gesagt »... daß der Anschluß... nicht

einmal Hitlers Absichten entsprach, aber man erreichte

ihn« – es hätte wohl heißen sollen: »von Göring selbst«.

 

DR. HORN: Jawohl, das ist vergessen worden, Herr

Präsident.

 

VORSITZENDER: Gut, fahren Sie fort.

 

DR. HORN: Man könnte als Rechtfertigungsgründe

dieser Vertragsverletzungen anführen, daß schon die



betreffenden Bestimmungen eine Verletzung des den

Friedensverträgen zugrunde gelegten

Selbstbestimmungsrechtes darstellten. Das Wahlergebnis

nach dem Anschluß bestätigt jedenfalls eindeutig die

damalige österreichische Einstellung.

Man könnte diese Vertragsverletzung ferner unter dem

Gesichtspunkt der Clausula rebus sic stantibus

rechtfertigen. Man könnte sich auf die Erklärung des

Unterstaatssekretärs Butler im Unterhaus beziehen, der

nach dem Anschluß auf Anfrage feststellte, daß England

keine Sondergarantie für die im Vertrag von St-Germain

übernommene Unabhängigkeit Österreichs übernommen

habe.

Diese rechtlichen Wertungen werden den Tatsachen

kaum gerecht. Das positive Recht bleibt immer hinter

dem Ideal der Gerechtigkeit zurück. Das ist nicht nur so

im innerstaatlichen Recht, sondern auch im Völkerrecht.

Lassen Verträge kein Ventil zu ihrer Änderung offen, so

zeigt die Entwicklung, daß die Geschichte

revolutionierend über sie hinweggeht, um sie auf einer

neu zu schaffenden Grundlage wieder aufzubauen.

Ob die Beteiligung an einem solchen Vorgang rechtlich

bewertet werden kann, muß füglich bestritten werden.

Auf die allgemeinen Gesichtspunkte der Anpassung des

Rechtes an die Gewalt der Tatsachen werde ich später

noch zurückkommen.

Ein Engländer hat festgestellt: »Wir haben der

hartnäckigen Tatsache ins Auge zu sehen, daß

Zentraleuropa von einem nahezu gefestigten Block von

80 Millionen eines hochbegabten, hoch organisierten und

im höchsten Maße selbstbewußten Volkes bewohnt wird.



Die Mehrheit davon hat das starke und offensichtlich

unausrottbare Bestreben, in einem einzigen Staat vereint

zu werden.«

Der Anschluß Österreichs und die völkischen Theorien

des Nationalsozialismus hatten diesen durch die

Friedensverträge von 1919 künstlich aufgesplitterten

Block in Bewegung gebracht. Den Auswirkungen des

Anschlusses auf die benachbarten Staaten konnte sich

kein aufmerksamer Beobachter entziehen.

Ich habe nicht die Absicht, die Zeit des Tribunals mit den

Einzelheiten der nun einsetzenden

Angliederungsbestrebungen der verschiedenen deutschen

Volksgruppen der Nachbarländer in Anspruch zu

nehmen. Die Tatsachen, die nun schon Geschichte

geworden sind, sind ausführlich bekannt. Ich habe hier

zu untersuchen, ob es sich bei diesem Geschehen um

einen von einem einzelnen oder von einer

Personengruppe vorgefaßten Plan handelt oder ob nicht

vielmehr eine lange und künstlich aufgestaute Kraft

mithalf, die Ziele zu verwirklichen, die Hitler Herrn von

Ribbentrop bei dessen Amtsantritt als zu lösen

bezeichnet hatte.

Der Anschluß Österreichs war für die Sudetendeutsche

Partei das Signal, nunmehr auch ihrerseits den Anschluß

zu forcieren.

Es ist Herrn von Ribbentrop von der Anklage

vorgeworfen worden, daß er sich in seiner Eigenschaft als

Außenminister mit dem Inszenieren von Schwierigkeiten

unter dem Sudetendeutschen Henlein beschäftigt habe.

Sie wirft ihm weiter vor, daß er die Sudetendeutsche

Partei veranlaßt habe, statt in die Tschechoslowakische



Regierung einzutreten, schrittweise ihre Forderungen

auszudehnen und so eine Lösung der Gesamtfrage

verhindert zu haben, ohne daß dabei die Deutsche

Regierung als Schrittmacher in Erscheinung trat.

Aus der von der Anklage vorgelegten Urkunde 3060-PS

ergibt sich das Gegenteil. Zwar war auch Herrn von

Ribbentrop bekannt, daß die Anschlußbestrebungen der

Sudetendeutschen durch die Partei gefördert wurden. Er

hatte auf diese Parteipolitik aber weder Einfluß noch

eingehende Kenntnis von ihr. Auf Grund der

Schwierigkeiten, die durch die Abtrennungsbestrebungen

der Sudetendeutschen und durch ihre zum Teil

unkontrollierbare Politik mit der Tschechischen

Regierung entstanden waren, sah sich Herr von

Ribbentrop veranlaßt, auf Verwirklichung der

sudetendeutschen Ziele im Rahmen einer vertretbaren

Politik Sorge zu tragen.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Ich glaube, das dürfte ein

günstiger Zeitpunkt sein, abzubrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. HORN: Durch das Münchener Abkommen trat

zunächst eine vorübergehende Beruhigung der

außenpolitischen Lage ein. Sie wurde erst wieder durch

Hitlers, für Herrn von Ribbentrop in dieser weitgehenden

Form völlig überraschenden Schritt des Besuches von

Hacha in Berlin und die damit verbundenen Ereignisse

kompliziert.

Wie Reichsmarschall Göring bekundet hat, hat Hitler



entgegen allen Warnungen nach Lösung der Slowakei

sich zur Errichtung des Protektorats Böhmen und

Mähren entschlossen. Es dürfte auf Grund des

vorhandenen Materials schwierig sein, die letzten Gründe

für diesen Schritt Hitlers festzustellen. Nach Aussagen

des Angeklagten Göring entsprangen sie der bei Hitler

stets verfangenden Befürchtung, daß durch

Verbindungen des tschechischen Offizierkorps mit

Rußland eine nochmalige Komplizierung der Lage im

Südostraum eintreten könne. Dieser und die daraus

resultierenden strategischen und historischen Gründe

dürften Hitler zu diesem auch für Herrn von Ribbentrop

überraschenden Schritt vom 16. März 1939 veranlaßt

haben.

Dieser Entschluß, der nur bei Hitlers zu überraschenden

Entscheidungen neigenden Natur selbstverständlich ist,

brachte eine völlige Veränderung der deutschen

außenpolitischen Lage mit sich.

Herr von Ribbentrop hat damals Hitler die zu erwartende

Reaktion der Westmächte, insbesondere Englands, auf

diesen Schritt warnend vor Augen geführt.

Die Folgen zeigten sich auch sofort in der seit Oktober

1938 angeschnittenen Danzig- und Korridorfrage.

Während bis dahin die Polen auf Grund der deutschen

Politik seit 1934 und der Rückgabe des Olsagebietes an

Polen die Verhandlungen über diese Frage nicht

abgelehnt hatten, trat Ende März die Reaktion auf die

Protektoratserrichtung sofort in Erscheinung. England

sah die Errichtung des Protektorats als einen Bruch des

Münchener Abkommens an und leitete Konsultationen

mit einer Reihe von Staaten ein. In der gleichen Zeit fuhr



Minister Beck, statt nochmals nach Berlin zu kommen,

nach London und kehrte von dort mit der Zusicherung

zurück, daß England gegen jede Veränderung des Status

quo im Osten eintreten würde. Diese Erklärung war auch

im Unterhaus nach vorheriger Rücksprache mit der

Französischen Regierung abgegeben worden. Am 26.

März 1939 erschien der Polnische Botschafter Lipski in

der Wilhelmstraße und erklärte Herrn von Ribbentrop,

daß jede weitere Verfolgung der Revisionsabsichten

gegenüber Polen – insbesondere soweit sie eine Rückkehr

Danzigs zum Reich beträfen – Krieg bedeute.

Damit war die polnische Frage zu einer europäischen

geworden. Herr von Ribbentrop erklärte damals dem

Polnischen Botschafter, daß Deutschland sich mit dieser

Entscheidung nicht begnügen könne.

Nur eine klare Rückgliederung Danzigs und eine

exterritoriale Verbindung mit Ostpreußen könnten zu

einer endgültigen Bereinigung führen.

Ich habe dem Gericht in Form eines

Dokumentenbeweises einen Überblick über den nun

einsetzenden Verlauf der polnischen Krise unterbreitet.

Ich kann daher den tatsächlichen Ablauf der Ereignisse

als bekannt unterstellen, auch soweit sie sich auf die

Angliederung des Memellandes beziehen, das durch einen

Vertrag mit Litauen zum Reich zurückkam. Ich

beschränke mich, um die Zeit des Tribunals nicht

unnötig in Anspruch zu nehmen, auf die Hervorhebung

der Tatsachen, die geeignet sind, die Rolle Herrn von

Ribbentrops zu klären.

Die Anklage wirft Herrn von Ribbentrop vor, daß er

während der Sudetenkrise und während der Errichtung



des Protektorats Böhmen und Mähren, Polen durch

Vorspiegelung freundschaftlicher Gefühle eingelullt habe.

Zur Widerlegung dieser Behauptung darf ich darauf

hinweisen, daß die Beziehungen zwischen Deutschland

und Polen seit der Einigung von 1934 gut und sogar

freundschaftlich waren und daß diese Haltung

selbstverständlich dadurch noch günstiger wurde, daß

Polen den Erwerb des Olsagebietes der deutschen

Außenpolitik verdankte. Es hatte daher alle Veranlassung,

seinerseits freundschaftliche Gefühle gegenüber

Deutschland zum Ausdruck zu bringen, ohne daß es

dazu eines täuschenden Verhaltens Herrn von

Ribbentrops bedurfte. Wie die Beweisaufnahme ergeben

hat, hat Herr von Ribbentrop diese freundschaftliche

Politik gegenüber Polen auch nach der Auflösung der

Tschechoslowakei weiter verfolgt, da kein Grund vorlag,

von dieser bisherigen Haltung abzuweichen.

Die Anklage wirft Herrn von Ribbentrop weiter vor, daß

er gewußt habe, daß Hitler bereits im Frühjahr 1939

entschlossen gewesen sei, gegen Polen Krieg zu führen

und daß Danzig nur als Vorwand zu diesem Konflikt

gedient habe. Sie schließt dies aus den Urkunden US-27

und US-30. Es handelt sich um die bekannten

Ansprachen Hitlers vom 23. Mai und 22. August 1939.

Ich darf zunächst darauf aufmerksam machen, daß Herr

von Ribbentrop bei diesen für die Militärs bestimmten

Besprechungen nicht anwesend war.

Es ist hier eingehend über eine Reihe von

Schlüsseldokumenten gesprochen worden. Ich nenne nur

die bekanntesten, wie zum Beispiel das

Hoßbach-Dokument, die beiden Schmundt-Akte und die



vorerwähnten Ansprachen. Eine ganze Reihe von

Erklärungen über diese Dokumente sind Gegenstand der

Beweisaufnahme geworden. Kenner Hitlers führten an,

daß sie an ihm extravagante Ideen in Form von sich

bisweilen wiederholenden überraschenden Vorträgen

gewöhnt gewesen seien und sie in Anbetracht seiner

Eigenart nicht ernst genommen hätten.

Man kann diesen Dokumenten auch eine ganze Reihe

von Reden gegenüberstellen, in denen Hitler das

Gegenteil behauptet hat. Man wird dagegen einwenden,

daß Hitler dann eben jeweils einen bestimmten Zweck

mit den Verlautbarungen verbunden habe. Das ist sicher

zutreffend. Ebenso zutreffend ist aber, daß selbst die

wenigen der zum Beweis des Angriffskrieges vorgelegten

Schlüsseldokumente in sich selbst so viele Widersprüche

hinsichtlich daraus hergeleiteter Angriffsabsichten

enthalten, daß aus ihnen allenfalls ein retrospektiv

urteilender Kritiker derartige Vorhaben erkennen kann.

Der Inhalt dieser Dokumente wurde übrigens in

Übereinstimmung mit den strengen

Geheimhaltungsvorschriften nur denen bekannt, die an

den Besprechungen teilnahmen.

So dürfte es zu erklären sein, daß Herr von Ribbentrop

von ihnen erst hier im Gerichtssaal Kenntnis erhalten

hat.

Die ihm von Hitler damals erteilten außenpolitischen

Richtlinien erstreckten sich lediglich auf die

Rückgliederung Danzigs und auf die Schaffung einer

exterritorialen Straße durch den Korridor, um eine

direkte Landverbindung mit Ostpreußen herzustellen.

Diese Absichten hatte, wie sich das Gericht erinnern



wird, Hitler Herrn von Ribbentrop bereits bei seiner

Ernennung zum Außenminister als erstrebenswert

bezeichnet. Diese Forderung war ebenso geschichtlich

berechtigt, wie die Lösung durch die vorangehenden

Anschlüsse deutsch besiedelter Gebiete auch in diesem

Falle zwangsläufiger wurde. Das Statut der rein deutschen

Stadt Danzig, das durch den Versailler Vertrag im Zuge

der Errichtung eines polnischen Staates geschaffen

worden war, hatte stets zu Reibungen zwischen

Deutschland und Polen Anlaß gegeben. Polen hatte diese

Lösung in Versailles erreicht mit der Begründung, daß es

einen Zugang zum Meer brauche. Aus den gleichen

Gründen war der Korridor entgegen allen ethnologischen

Bedürfnissen geschaffen worden. Schon Clemenceau

hatte in einem Memorandum auf die Gefahrenquelle

dieser künstlichen Schöpfung hingewiesen, insbesondere

darauf, daß die in diesem Gebiet vereinten Völker durch

lange Jahre bitterer Feindschaft getrennt gewesen seien.

Es war unschwer vorauszusehen, daß als Folgen dieser

Tatsache nicht nur laufend Beschwerden über polnische

Verstöße gegen das Minderheitenabkommen den

Völkerbund und den Internationalen Gerichtshof im

Haag beschäftigten. Der gleichen Ursache entsprangen

die im größten Stile durchgeführten Enteignungen

deutschen Grundbesitzes bis zu einer Million Hektar und

Ausweisungen von weit über einer Million Deutscher im

Laufe von 20 Jahren. Nicht umsonst hatte daher Lord

d'Abernon von dem Danzig-Korridor-Problem als dem

Pulvermagazin Europas gesprochen. Wenn jetzt eine

Lösung dieser Fragen unter Anerkennung des polnischen

Anspruches auf Aufrechterhaltung eines Zugangs zum



Meer angestrebt wurde, so war dieses Bestreben ebenso

vernünftig wie historisch begründet.

Die Beweisaufnahme hat keinerlei Unterlagen dafür

geliefert, daß es sich bei dieser Frage nur um einen

Vorwand gehandelt habe, den Herr von Ribbentrop

gekannt haben müsse. Sie hat keine Beweise geliefert, daß

Herrn von Ribbentrop Ziele Hitlers bekannt gewesen

seien, die weit über diese Forderungen hinausgingen.

Ebensowenig ist bewiesen worden, daß Herr von

Ribbentrop vor dem 1. September 1939 – wie ebenfalls

von der Anklage behauptet wurde – alles getan habe, was

er nur konnte, um die Aufrechterhaltung des Friedens

mit Polen zu vermeiden, obwohl er gewußt habe, daß

Krieg mit Polen Großbritannien und Frankreich in den

Konflikt hereinziehen würde. Die Anklage stützte sich

bei dieser Behauptung auf das Dokument TC-73. Es

handelt sich dabei um einen Bericht des Polnischen

Botschafters in Berlin, Lipski, an seinen Außenminister.

Das Dokument enthält überhaupt nichts, was diese

Behauptung begründen könnte.

Ich glaube darüber hinaus nicht, daß Lipski nach dem

Ergebnis der Beweisaufnahme als besonders klassischer

Zeuge gewertet werden kann. Ich darf daran erinnern,

daß Lipski es war, der in dem entscheidenden Stadium

der Verhandlungen vor Ausbruch des Krieges äußerte,

daß er nicht die geringste Veranlassung habe, sich für

Noten oder einen Vorschlag von der deutschen Seite zu

interessieren. Er kenne die Lage in Deutschland genau

nach dieser Zeit von fünfeinhalb Jahren als Gesandter. Er

sei überzeugt davon, daß im Falle eines Krieges Unruhen

in Deutschland ausbrächen und daß die polnische Armee



siegreich nach Berlin marschieren würde.

Nach der Aussage des Zeugen Dahlerus war es gerade

Lipski, der bei den Schweden bei der entscheidenden

Besprechung in der Polnischen Botschaft den Eindruck

hervorrief, daß Polen jede Möglichkeit zu Verhandlungen

sabotierte.

Gegen die obigen Behauptungen der Staatsanwaltschaft

sprechen auch weitere Ergebnisse der Beweisaufnahme.

So die Tatsache, daß Herr von Ribbentrop nach

Kenntnis von der Unterzeichnung des

englisch-polnischen Garantievertrags durch seine

Intervention Hitler zur Zurücknahme des Marschbefehls

für die Wehrmacht veranlaßte, weil nach seiner

Auffassung durch einen Konflikt mit Polen die

Westmächte mit hineingezogen würden. Diese

Auffassung deckt sich auch mit den Schlußfolgerungen,

die Herr von Ribbentrop aus der Beurteilung der

europäischen Lage in der bereits behandelten Urkunde

TC-75 vertreten hatte.

Der Gesandte Schmidt hat hier bekundet, daß Herr von

Ribbentrop es war, der ihn am 25. August 1939 nach der

Zusammenkunft Hitler-Henderson mit dem als

TC-72/69 vorgelegten Verbal-Kommuniqué, das den

Inhalt der Hitlerschen Vorschläge zusammenfaßte, zu Sir

Nevile Henderson sandte. Herr von Ribbentrop verband

damit die inständige Bitte, Hitlers Vorschlag sofort

persönlich der Britischen Regierung ans Herz zu legen.

Sir Nevile Henderson konnte laut englischem Blaubuch

nicht umhin, diese und später unterbreitete Vorschläge

als außerordentlich vernünftig und aufrichtig zu

bezeichnen. Sie stellten auch nicht die üblichen



Hitler-Vorschläge, sondern reine

»Völkerbundsvorschläge« dar.

Wer die Verhandlungen der folgenden

schicksalsschweren Tage studiert, wird nicht leugnen

können, daß auf deutscher Seite alles geschah, um

wenigstens Verhandlungen auf brauchbarer Grundlage in

Gang zu bringen. Die Gegenseite hat es nicht dazu

kommen lassen, weil man entschlossen war, diesmal zu

handeln. Die guten Dienste Englands endeten mit

Abbruch jeglicher Vermittlung, ohne daß Polen an den

Verhandlungstisch gebracht werden konnte.

Es ist gegen Herrn von Ribbentrop der Vorwurf erhoben

worden, daß er den Zweck der letzten entscheidenden

Besprechungen mit dem Britischen Botschafter

Henderson praktisch dadurch vereitelt habe, daß er die

deutschen Vorschläge an Polen in einer jedem

diplomatischen Brauch und jedem internationalen Takt

widersprechenden Weise so schnell verlesen habe, daß Sir

Nevile Henderson sie nicht habe verstehen und

demzufolge auch nicht habe übermitteln können. Der

Dolmetscher, Gesandter Schmidt, war bei dieser

entscheidenden Unterredung zugegen. Er hat hier unter

Eid ausgesagt, daß diese Behauptung nicht zutrifft. Man

mag den Befehl Hitlers, das Memorandum nur der

Substanz nach Sir Nevile Henderson bekanntzugeben,

für unklug halten. Tatsache ist, daß Herr von Ribbentrop

nicht nur den gesamten Inhalt dem Britischen

Botschafter in einem normalen Tempo verlas, sondern

durch die Gegenwart des Dolmetschers auch Sir Nevile

Henderson die Möglichkeit gab, von seinem vollen Inhalt

Kenntnis zu nehmen und sich noch dazu Erläuterungen



geben zu lassen. Im übrigen wurde es in der gleichen

Nacht durch die Initiative des Reichsmarschalls Göring

der Britischen Botschaft durch Diktat an Botschaftsrat

Forbes mitgeteilt. Die Britische Regierung wäre also in

der Lage gewesen, ihre angebotenen guten Dienste für

die Aufnahme von Verhandlungen auf Grund positiver

Vorschläge zur Verfügung zu stellen.

Man wird auf Grund dieser hier bekundeten Tatsachen

füglich bezweifeln müssen, daß die Behauptung

zutreffend ist, der Angeklagte habe alles getan, um den

Frieden mit Polen zu vermeiden.

Ich habe zu Eingang meines Plädoyers betont, daß

Rechtsbetrachtungen über den Angriffskrieg ohne

Kenntnis der Voraussetzungen, die zu einem

bewaffneten Konflikt führen, nicht möglich sind. Ehe ich

zur rechtlichen Würdigung des Konflikts mit Polen

übergehe, sei es mir gestattet, noch einige Ausführungen

über die Ursachen, die zum Kriege führten, zu machen.

Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen wird

charakterisiert durch die gegenseitigen Reaktionen der

befriedigten und unbefriedigten Mächte. Es scheint ein

zwangsläufiges Gesetz nach großen kriegerischen

Erschütterungen zu sein, daß die Siegerstaaten eine

möglichst weitgehende Wiederherstellung des

Vorkriegszustandes und -denkens anstreben, während die

Besiegten gezwungen werden, durch neue Mittel und

Methoden einen Ausweg aus den Folgen der Niederlage

zu finden. So kam es nach den napoleonischen Kriegen

zur Heiligen Allianz, die unter Metternichs Führung

versuchte, unter dem Zeichen der Legitimität die

Auswirkungen der Französischen Revolution zu



ignorieren.

Was die Heilige Allianz nicht erreichte, gelang auch dem

Völkerbund nicht. Geschaffen in einer Stimmung

brennenden Glaubens an menschlichen Fortschritt,

wurde er schnell in ein Werkzeug der saturierten Staaten

umgewandelt. Jeder Versuch, den Völkerbund »zu

stärken«, bedeutete ein neues Bollwerk zur

Aufrechterhaltung des Status quo. Die Machtpolitik

wurde unter den geschliffenen Diktionen juristischer

Formen weiterbetrieben. Dazu nahm die Besessenheit

von der »Sécurité« dem neu geschaffenen Körper bald

jeden Hauch von Frische und Leben. Auf diese Weise

konnte natürlich niemals eine Lösung der Probleme, die

durch den Ausgang des ersten Weltkrieges geschaffen

waren, gefunden werden. In den internationalen

Beziehungen zeichnete sich immer mehr ein

Zusammenschluß der Interessen konservativer Mächte

ab, die sich mit dem Status quo zufrieden gaben, und der

revolutionären Mächte, die versuchten, ihn zu beseitigen.

Es konnte nur eine Frage der Zeit sein, wann unter

diesen Bedingungen politisch die Initiative auf die

unbefriedigten Mächte überging. Die Bildung dieser

Fronten hing einzig und allein von der Stärke des

revolutionären Geistes ab, der sich im Gegensatz zur

politischen Selbstgefälligkeit und Heimweh nach der

Vergangenheit herauskristallisierte. Auf diesem

Nährboden wuchsen die in vielen Programmpunkten

obskuren, elastischen und manchmal

zusammenhanglosen Doktrinen des Nationalsozialismus,

Faschismus und Bolschewismus. Ihre Werbekraft lag

nicht so sehr in ihren Programmen, sondern in der



Tatsache, daß sie eingestandenermaßen etwas Neues zu

bieten hatten und ihre Anhänger nicht aufforderten, ein

politisches Ideal anzubeten, das in der Vergangenheit

versagt hatte.

Die wirtschaftlichen Krisen der Nachkriegszeit, die

Kontroversen über die Reparationen und die

Ruhrbesetzung, die Unfähigkeit der demokratischen

Regierungen, etwas für ihre in Not befindlichen Völker

bei den anderen Demokratien zu erreichen, führte

zwangsläufig dazu, die noch unerprobten Doktrinen auf

die Probe zu stellen. Die praktischen Auswirkungen

dieser Revolution, wie wir sie nach 1933 in Deutschland

erlebten, konnten neben dem Sozialprogramm nur darin

bestehen, die Friedensregelung von 1919 zu beseitigen,

die ein klassisches Beispiel des Fehlschlags darstellt, den

revolutionären Charakter einer Weltkrise zu verstehen.

Diese Aufgaben waren für diese Revolution keine

Rechtsfragen, sondern Doktrinen, genau so wie es für die

saturierten Staaten schon längst zur Doktrin geworden

war, den Status quo um jeden Preis – schließlich um den

eines neuen Weltkrieges – aufrechtzuerhalten.

Nur wer sich diesen Tatsachen nicht verschließt, kann

über die politischen Krisen des vergangenen Jahrzehnts

urteilen.

Jede Revolution hat nur zwei Möglichkeiten, entweder sie

stößt auf so geringen Widerstand, daß mit der Zeit

konservative Tendenzen aufkommen und ein Amalgam

mit der alten Ordnung zustande kommt, oder die

Gegenkräfte sind so stark, daß schließlich die Revolution

durch Überspitzung ihrer eigenen Mittel und Methoden

zerbricht.



Den zweiten Weg ging der Nationalsozialismus, der so

unblutig und mit zum Teil beachtlichen Neigungen zur

Tradition begann. Aber auch er konnte geschichtlichen

Eigengesetzlichkeiten nicht entgehen. Die Ziele waren zu

weit gesteckt für eine Generation, die revolutionäre

Essenz zu stark. Die Anfangserfolge verblüfften; sie

machten aber auch kritiklos gegenüber Methoden und

Zielen.

Der Prozeß des Zusammenschlusses aller größeren

deutschen Gruppen im zentraleuropäischen Raum wäre

höchstwahrscheinlich geglückt, wenn man zum Schluß –

ich meine bei Errichtung des Protektorats Böhmen und

Mähren und bei Verfolgung der Danzig-Korridorfrage –

das revolutionäre Tempo und Methoden nicht auf Grund

früherer Erfolge übersteigert hätte. Kein nüchtern

urteilender Mensch wird die Berechtigung zur Lösung der

Danzig-Korridor-Frage in Abrede stellen, so heikel sie

auch war.

Wenn die Anklage behauptet, daß in Wirklichkeit Danzig

nur ein Vorwand gewesen sei, so ist das, vom Jahre 1939

aus gesehen, kaum zu beweisen. Sicher ist aber, daß es

auf der Gegenseite um etwas anderes ging als um die

Erhaltung des Status quo im Osten. Der

Nationalsozialismus und mit ihm das erstarkte Deutsche

Reich waren in den Augen der anderen eine derartige

Gefahr geworden, daß man nach Prag fest entschlossen

war, aus jedem weiteren Vorgehen Deutschlands, wo

immer es auch erfolgen würde, einen »Test case« zu

machen.

Ich habe schon gesagt, daß der revolutionäre Protest in

Zentraleuropa in erster Linie wirtschaftliche Ursachen



hatte, die in den Bedingungen von Versailles begründet

waren, wo man Deutschland einen Frieden auferlegte,

von dem man genau wußte, daß er in seinen

wirtschaftlichen Bestimmungen nicht von dem Besiegten

erfüllt werden konnte.

 

VORSITZENDER: Dr. Horn! Der Gerichtshof hält

diesen Satz auf jeden Fall aus dem von mir schon

angeführten Grunde für unzulässig.

 

DR. HORN: Ich wollte nicht den Versailler Vertrag, sein

Zustandekommen, sondern nur gewisse notwendige

Auswirkungen, die ja allgemeinkundige Tatsachen sind,

unterstreichen. Ich bin auch bereits damit fertig, ich habe

auf diesem Gebiet nichts weiter zu sagen.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Dr. Horn.

 

DR. HORN: Es ist hier manches über das Schlagwort

»Lebensraum« gesagt worden. Ich bin überzeugt, dieses

Wort wäre nie zu einem politischen Programm

geworden, wenn man Deutschland nach dem ersten

Weltkrieg statt der wirtschaftlichen Abdrosselung die

Möglichkeit gegeben hätte, wieder Anschluß an die

Weltmächte zu finden. Durch die systematische

Abschneidung von den Rohstoffbasen der Welt – alles

unter dem Gesichtspunkt der »Sécurité« – nährte man

einmal das Streben nach der Autarkie, dem

unvermeidlichen Ausweg aus der Abschnürung von den

Weltmärkten, und ließ zugleich mit zunehmender

wirtschaftlicher Zwangslage den Schrei nach Lebensraum



auf fruchtbaren Boden fallen.

So hat Stalin recht, wenn er sagt:

»Es wäre falsch zu denken, daß der zweite Weltkrieg zufällig oder als

Folge von Fehlern dieser oder jener Staatsmänner entstanden ist,

obwohl diese Fehler ohne Zweifel gemacht worden sind. In

Wirklichkeit entstand der Krieg als ein unvermeidliches Ereignis der

Entwicklung der internationalen wirtschaftlichen und politischen

Kräfte auf der Grundlage des modernen monopolitischen

Kapitalismus

2

.«

Wie Professor Jahrreiss in seinen grundlegenden

Ausführungen über die rechtliche und tatsächliche

Bedeutung des Kellogg-Paktes bereits eingehend

bewiesen hat, kann diesem Kriegsverhütungsprogramm

die ihm von der Anklage beigelegte Bedeutung von der

Verteidigung nicht zugebilligt werden

3

.

Wenn auch der Krieg vorher schon als internationales

Verbrechen bezeichnet worden war, insbesondere auf der

achten Völkerbundsversammlung von 1927, so war man

sich doch bei den vorausgehenden Besprechungen, wie

bereits durch dem Gericht vorliegende Urkunden

bewiesen worden ist, darüber im klaren, daß es sich bei

dieser Deklaration um kein Verbrechen in einem

juristisch erfaßbaren Sinn handeln kann, sondern um den

Ausdruck des Wunsches, Völkerkatastrophen vom

Ausmaß des ersten Weltkrieges in Zukunft zu vermeiden.

An der Völkerbundsresolution von 1927 waren übrigens

die Vereinigten Staaten und Rußland nicht beteiligt.

Alle weiteren Kriegsächtungsabsichten, die in die Epoche

zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg fallen, sind,

wie der Herr britische Anklagevertreter in seinen

bedeutsamen Ausführungen zugeben mußte, Entwürfe

geblieben, weil die praktische Politik diesen moralischen

Postulaten nicht folgen konnte.



Aus allen diesen Versuchen – und sie sind nicht wenig

zahlreich – wird deutlich, daß die Problematik der

Definition in der Schwierigkeit liegt, einen politischen,

von einer Unzahl von Komponenten abhängigen

Vorgang in einen rechtlichen Begriff zusammenzufassen,

der alle vielgestaltigen Fälle der Praxis decken kann. Der

Mißerfolg der Formulierung einer völkerrechtlich

brauchbaren Definition führte dazu, statt der

Herausarbeitung allgemeiner, in jedem Fall anwendbarer

Merkmale, die Bestimmung des Angreifers der

Entscheidung eines über den streitenden Parteien

stehenden Organes zu überlassen. Die Frage der

Definition des Angreifers wurde somit zur Frage »quis

judicavit«, das heißt: »Wer bestimmt den Angreifer«. Aus

dieser Entscheidung ergibt sich dann als erneute

Schwierigkeit das Problem: Was geschieht gegen den

Angreifer?

Vor dem Versuch zu einer allgemeinen Regelung des

Angriffsbegriffes und der Sanktionen gegen den

Angreifer waren die politischen Bündnisse für die

Verpflichtung der Parteien, zum Kriege zu schreiten,

maßgebend. Um diese unbefriedigende, anarchische

Situation zu bessern, ergriffen die Vereinigten Staaten in

einer Reihe von Einzelverträgen unter dem Staatssekretär

Bryan...

 

VORSITZENDER: Behandeln Sie nicht dieselben

Fragen, die Dr. Jahrreiss schon behandelt hat?

 

DR. HORN: Herr Präsident! Ich habe mich bemüht, die

Dinge, die Professor Jahrreiss dargelegt hat, auszulassen.



Professor Jahrreiss hat seine Ausführungen hauptsächlich

auf den Kellogg-Pakt beschränkt. Ich befasse mich nur

mit den Fragen, die zu dem Rechtsgebiet des

Angriffskrieges gehören.

 

VORSITZENDER: Ja, aber der Gerichtshof hat nur im

Hinblick darauf, daß die anderen Verteidiger sich nicht

mit derselben Rechtsfrage befassen würden, gestattet, daß

sich ein zusätzlicher Anwalt mit den allgemeinen

Rechtsfragen befassen kann. Natürlich verwenden Sie

nicht die Worte von Dr. Jahrreiss. Das hätte ich auch gar

nicht von Ihnen erwartet, aber Sie werfen die gleichen

Fragen auf.

 

DR. HORN: Herr Präsident! Es wurde zunächst

ursprünglich vereinbart – und wie der Professor Ihnen als

Fachmann dartat –, daß jeder Anwalt berechtigt ist, eine

andere Einstellung zu dem von ihm aufgerissenen

Problem einzunehmen. Professor Jahrreiss hat sich

hauptsächlich auf den Kellogg-Pakt und seine Folgen

beschränkt. Ich persönlich habe hier Stellung zu nehmen

zum Angriffskrieg, und wie der Herr Präsident letzthin

hervorhob...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick! Die Folge

hiervon wäre, daß der Gerichtshof 20 verschiedene

Argumente über allgemeine Rechtsfragen zu hören

bekäme, und die Verteidigung kann doch kaum

annehmen, der Gerichtshof habe vor, 20 Argumente über

allgemeine Rechtsfragen und dazu noch Dr. Jahrreiss

anzuhören. Durch die Entscheidung, nur einen Anwalt



zu hören, wurde einzig und allein der Zweck verfolgt, die

allgemeine Rechtsfrage von nur einem einzigen

Verteidiger behandelt zu sehen, so daß die anderen sie

nicht aufgreifen sollten.

 

DR. HORN: Herr Präsident! Darf ich nochmals

betonen...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick.

 

[Der Gerichtshof zieht sich zurück.]

 

DR. RUDOLF DIX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Euer Lordschaft! Darf

ich das Tribunal bitten, eine ganz kurze Erklärung zu

dem Problem entgegenzunehmen, das soeben das

Tribunal beschäftigt hat und das von sehr genereller und

grundsätzlicher Bedeutung für die meisten von uns

Verteidigern ist.

Ich darf daran erinnern, daß die Anregung und die

Initiative, gewisse allgemeine Rechtsthemen

herauszunehmen und durch Professor Jahrreiss

vorauszubehandeln, seinerzeit von der Verteidigung

ausgegangen ist, und zwar hatte diese Anregung das

ausschließliche Motiv, dem mehrfach geäußerten Wunsch

des Tribunals auf Abkürzung Rechnung zu tragen. Nun

muß ich das Tribunal sehr bitten, uns davor zu schützen

und zu bewahren, daß dieser von uns dem Tribunal

seinerzeit unterbreitete und vom Tribunal angenommene

Vorschlag nicht zu unserer eigenen Fallgrube wird, indem

man nämlich einen Beschluß, der gefaßt worden ist, allzu



streng auslegt. Ich habe den Beschluß nicht vor mir, ich

habe auch nicht die Absicht, über ihn zu sprechen. Ich

möchte nur das eine sagen, Jahrreiss hat gesprochen und

sollte sprechen nur über zwei wichtige Themen,

allerdings sehr genereller Natur, das ist nämlich a) die

individuelle Penalisierung des Angriffskrieges also: nulla

poena sine lege, und b) die rechtliche Natur der

Führerbefehle. Nur über diese beiden Probleme sollte er

auftragsgemäß sprechen und hat er gesprochen. Nun hat

ja aber dieses Verfahren noch eine ganze Reihe

rechtlicher Probleme, welche genereller Natur sind und

jeden Angeklagten mehr oder minder betreffen. Ich

erinnere nur an die Auslegung der

Conspiracy-Tatbestände, ich erinnere an die

verschiedenen Völkerrechtsfragen, die Geiselfrage, die

Zwangsarbeiterfrage, die Seekriegsnotrechtsfrage und

andere allgemeine Fragen. Es sind eine ganze Menge

genereller Fragen und namentlich an erster Stelle das,

worüber unser verehrter Kollege Horn soeben gestoppt

worden ist, das ist die Frage: »Was ist ein Angriffskrieg?«

Es gibt also die großen grundsätzlichen Unterschiede

zwischen militärischem Angriffskrieg, politischem

Angriffskrieg und juristischem Angriffskrieg, und so

weiter, darüber hat Jahrreiss kein Wort gesprochen und

sollte auch nicht sprechen. Und bitte... wollen Sie es mir

nicht übel nehmen, aber ich habe ihn so verstanden; das

ist überhaupt der Ausgangspunkt seiner ganzen

Ausführungen.

Es liegt mir nicht zu rechten und mich auf einen

Beschluß zu beziehen, sondern ich bitte das Tribunal, uns

nicht in die kaum zu verantwortende Lage zu bringen,



daß wir, um der Sache einen Dienst zu erweisen, um zu

kürzen, einen Komplex Rechtsfragen dem Herrn

Professor Jahrreiss delegiert haben, nun in eine Lage

kommen, die wir gar nicht verantworten könnten,

nämlich über gewisse Themen, die wir rechtlich als von

ausschlaggebender Bedeutung für die angeklagten Herren

betrachten, nun nicht sprechen können und über die

Jahrreiss selbst gar nicht gesprochen hat.

Nur noch einen Satz. Es wäre doch auch möglich – ich

glaube da auch Ihrer Zustimmung, meine Herren Richter,

sicher zu sein –, daß man eine ganz gegenteilige

Auffassung haben kann als die, die Professor Jahrreiss

besprochen hat. Ich habe sie nicht, ich werde auch

Professor Jahrreiss nicht widersprechen, aber rein

theoretisch betrachtet... Ja, sollte nun, weil in einer ganz

wichtigen Sache der Vorausredner diese Frage behandelt

hat, aber in einem Sinne, den vielleicht ein einzelner

Verteidiger für absolut unmöglich, den von ihm

vertretenen Interessen abträglich hält, soll er nun

gezwungen sein, darüber zu schweigen? Das kann nicht

die Absicht des Tribunals gewesen sein.

Der langen Rede kurzer Sinn:

Diese Rede Jahrreiss diente Abkürzungszwecken. Dabei

soll es bleiben. Aber wir bitten – ich glaube, ich kann

»wir« sagen, ich glaube, daß keiner der Herren anderer

Auffassung ist – wir bitten, das nicht so formal

auszulegen und uns, daß wenn jemand von uns mit guten

Gründen sagt: »Das muß ich erörtern, das ist wesentlich

aus den und den Gründen«, wenn Jahrreiss die Themen

in einem Sinne behandelte, den wir nicht billigen, die

Möglichkeit zu geben, das zu tun und nicht formal von



vornherein einen Riegel vorzuschieben, wenn irgendeine

allgemeine Rechtsfrage von den einzelnen Verteidigern

angestimmt wird.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat über diese

Angelegenheit beraten und ist sich natürlich der

Schwierigkeiten völlig bewußt, die sich möglicherweise

aus Meinungsverschiedenheiten über die Fragen, die von

Dr. Jahrreiss behandelt worden sind, unter den

Verteidigungsanwälten ergeben könnten. Der

Gerichtshof hat dies auch erwartet, als er die Verfügung

erließ, daß Dr. Jahrreiss über Rechtsfragen sprechen

sollte, die sich aus der Anklageschrift und dem Statut

ergeben und die für alle Angeklagten zutreffen. Nach

dem Wortlaut der Verfügung sollte er sich mit allen

Fragen beschäftigen, die alle Angeklagte gemeinsam

betreffen würden, und falls keine

Meinungsverschiedenheiten aufträten, wären die anderen

Angeklagten bereit, seine Argumentation anzuerkennen.

Der Gerichtshof ist aber der Ansicht, daß die

Rechtsfragen in gewisser Hinsicht sehr verschieden und

schwierig sind und daß als einzig mögliche Regel zu

diesem Zeitpunkt festgelegt werden kann, daß seitens der

Verteidigungsanwälte keine tatsächliche Wiederholung

erfolgen darf. Der Gerichtshof nimmt an, daß die

Verteidigung die Notwendigkeit einer solchen Regelung

einsehen wird. Es kann nicht im Interesse einer

Beschleunigung des Prozesses liegen, daß Argumente

immer wieder von neuem vorgebracht werden, und der

Gerichtshof möchte die Verteidiger darauf hinweisen,

daß solche Wiederholungen allgemeiner Fragen nur dazu



führen, die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs von der

wirklichen Verteidigung der von ihnen vertretenen

Klienten abzulenken. Der Gerichtshof hofft daher, daß

die Verteidiger sich bemühen werden, in dieser

Angelegenheit zusammenzuarbeiten und sich nur auf

solche Rechtsfragen zu beschränken, die ihrer Meinung

nach mit Recht dem Gerichtshof vorzutragen sind, also

Argumente, die von vorhergehenden Verteidigern, wie

Dr. Jahrreiss oder anderen, dem Gerichtshof noch nicht

unterbreitet worden sind.

Das ist alles, was ich im Augenblick zu sagen habe.

Da es bereits 17.00 Uhr ist, wird sich der Gerichtshof

jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

8. Juli 1946, 10.00 Uhr.]

 

1 Halévy.

 

2 Rede Stalins am Vorabend der Sowjet-Wahlen vom

Februar 1946.

 

3 Herr Richter Jackson versucht, sich in diesem

Zusammenhang auf Artikel 4 der Weimarer Verfassung

von 1919 zu berufen. Danach gelten die allgemein

anerkannten Regeln des Völkerrechts als bindende

Bestandteile des deutschen Reichsrechts. Infolge der

Unterschiede in der rechtlichen Wertung des

Kellogg-Paktes durch die Großmächte kann man die

Auslegung, die ihm die Anklage gibt, nicht als deutsches

Reichsrecht ansehen.



Vgl. Reichsgerichtsentscheidungen in Zivilsachen Band

103, Seite 276.

Anschütz: »Die Verfassung des Deutschen Reiches«; 10,

Auflage, Seite 58 ff.



 

Einhundertdreiundsiebzigster Tag.

Montag, 8. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Der

Angeklagte Fritzsche ist abwesend.

 

DR. HORN: Mit Erlaubnis des Gerichts fahre ich auf

Seite 34 meines Plädoyers fort. Die englische Seitenzahl

stimmt mit der deutschen Seitenzahl überein:

Vor dem Versuch zu einer allgemeinen Regelung des

Angriffsbegriffes und der Sanktionen gegen den

Angreifer waren die politischen Bündnisse für die

Verpflichtung der Parteien, zum Kriege zu schreiten,

maßgebend. Um diese unbefriedigende, anarchische

Situation zu bessern, ergriffen die Vereinigten Staaten in

einer Reihe von Einzelverträgen unter dem Staatssekretär

Bryan die Initiative, Stillhaltefristen zu vereinbaren, die

den Ausbruch von Feindseligkeiten hinauszögern sollen,

innerhalb deren sich die Leidenschaften abkühlen

konnten.

Die Völkerbundsatzung griff diesen Gesichtspunkt auf,

ging aber einen entscheidenden Schritt weiter, indem sie

ein Verfahren festlegte, in dem sie die Erlaubtheit oder

Unerlaubtheit des Krieges durch die Bundesorgane

feststellen ließ. Die Entscheidung beinhaltete, ob der

Krieg nach der Satzung erlaubt oder unerlaubt sei. Zweck

dieses geregelten Verfahrens war, den Störer der



internationalen Ordnung zu treffen. Dieser brauchte aber

nicht unbedingt mit dem Angreifer identisch zu sein.

Derjenige Staat, der im Einklang mit den Beschlüssen der

Völkerbundsorgane zum Kriege schritt, handelte erlaubt,

selbst wenn er die ersten Kampfhandlungen vornahm

und damit im militärischen Sinne der Angreifer war.

Es zeigte sich also, daß die Unterscheidung Angreifer

und Angegriffener nicht ausreichte, um den gerechten

Ausgleich der internationalen Beziehungen zu

gewährleisten.

Obwohl diese Bestimmungen der Satzung und das auf

ihrer Grundlage durchgeführte Verfahren zeigten, daß die

Gleichungen gerecht – ungerecht, erlaubt – unerlaubt,

Angreifer – Angegriffener nicht aufgingen, bemühte man

sich weiterhin, unter dem Begriff des Angreifers den

Übertreter der internationalen Ordnung zu brandmarken.

Da an den soeben erwähnten Schwierigkeiten die

materielle Bestimmung scheiterte, versuchte man, aus

dem Rechtsbegriff, der sich nicht fassen ließ, eine

politische Entscheidung der zur Wahrung der

internationalen Ordnung berufenen Organe des

Völkerbundes zu machen. So geschah es in dem Entwurf

eines gegenseitigen Beistandspaktes, der im Auftrage der

Völkerbundsversammlung im Jahre 1923 ausgearbeitet

wurde. Das Genfer Protokoll, das die Unzulänglichkeiten

der Satzung in der Frage der Streiterledigung ergänzen

sollte, übertrug ebenfalls dem Völkerbundsrat die

Entscheidung, wer den Vertrag verletzt habe und

infolgedessen Angreifer sei.

Alle anderen von dem Herrn britischen

Hauptanklagevertreter angeführten Kriegsächtungs- und



Streiterledigungsversuche sind Entwürfe geblieben mit

Ausnahme des Kellogg-Paktes.

Dieser Tatsache dürfte es zuzuschreiben sein, daß man

auf der Abrüstungskonferenz den Gedanken der

juristischen Definition des Angreifers nochmals aufgriff.

Auf diese Weise kam es im Jahre 1933 zur Aufstellung

der Definition des von dem Griechen Politis geleiteten

Ausschusses für Sicherheitsfragen der

Generalkommission der Abrüstungskonferenz. Durch

das Scheitern dieser Konferenz wurde die Definition im

gleichen Jahr bei den Londoner Besprechungen zum

Gegenstand einer Reihe von Einzelverträgen gemacht.

Als einzige Großmacht beteiligte sich an ihnen die

Sowjetunion, auf deren Initiative die Definition auf der

Abrüstungskonferenz zurückzuführen war. Diese

Definition hat sich auch der Herr Hauptanklagevertreter

der Vereinigten Staaten zu eigen gemacht und die

Anklage wegen Verbrechens gegen den Frieden vor

diesem Tribunal darauf aufgebaut. Sie bildete nichts

weiter als einen Vorschlag der Anklage im Rahmen des

Statuts, das nichts Näheres über den Begriff des

Angriffskrieges sagt. Es muß betont werden, daß Herr

Richter Jackson sich dabei nicht auf allgemein

anerkanntes Völkerrecht berufen kann.

Der Bericht der Kommission von 1933 wurde nicht

Gegenstand eines allgemeinen Vertrags, wie es geplant

war, sondern wurde nur zwischen einer Anzahl von

Einzelparteien in Abkommen vereinbart, die nur

zwischen den Beteiligten verbindlich waren. Es handelte

sich praktisch nur um Abmachungen von einer Reihe um

die Sowjetunion gruppierter Staaten mit dieser. Keine



andere Großmacht nahm die Definition an. Insbesondere

Großbritannien hielt sich fern, obwohl die genannten

Einzelabkommen gerade in London abgeschlossen

wurden. Zur Bildung eines Völkerrechtssatzes von so

weittragender Bedeutung für die Neugestaltung der

internationalen Beziehungen wäre zumindest die

Beteiligung der Großmächte erforderlich gewesen.

Ganz abgesehen von dieser juristischen Betrachtung zeigt

das Vorbringen der Herren britischen und

amerikanischen Hauptanklagevertreter, daß auch nach

der tatsächlichen Seite der Vorschlag unbefriedigend ist.

In der wichtigen Frage des Punktes 4 der Definition

weicht die britische Anklage von der amerikanischen ab.

Der alte Interessengegensatz vom mare liberum und

mare clausum hat auf seiten der Anklage dazu geführt,

daß Sir Hartley Shawcross die Seeblockade der Küsten

und Häfen eines Staates als Angriffshandlung nicht

erwähnt hat.

Mag die Definition von 1933 wertvolle Anhaltspunkte für

die Feststellung des Angreifers bieten, so kommt man

doch nicht um die Tatsache herum, daß eine

formaljuristische Definition die Unmöglichkeit zeigt,

allen Fällen der politischen Wirklichkeit gerecht zu

werden.

Bei dem Versuch der Neuordnung der Welt in der Charta

der Vereinten Nationen kehrte man offenbar in der

Erkenntnis dieser Wahrheit zu dem Gedanken der

Entscheidung durch ein internationales Organ zurück,

ohne dessen Ermessen in das Prokustesbett einer starren

Definition pressen zu wollen. Die Friedenscharta von

San Francisco bestimmt in Kapitel VII, Artikel 39:

»Der Sicherheitsrat wird bestimmen, ob ein Akt der Bedrohung des



Weltfriedens und der Weltsicherheit oder Friedensbruch oder

gewaltsamer Angriff vorliegt und wird empfehlende Vorschläge

machen oder entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden

müssen, um den Frieden und die Sicherheit der Welt

aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.«

Im Jahre 1939 gab es weder eine anerkannte Definition

des Angreifers noch ein Organ, das zur Bestimmung des

Angreifers berufen war.

Der Völkerbund als Organ zur Streiterledigung hatte

vollkommen versagt. Das kam äußerlich schon dadurch

zum Ausdruck, daß drei Großmächte ausgetreten waren.

Wie wenig der Völkerbund-Torso noch internationales

Gehör besaß, zeigt das Verhalten der Sowjetunion in der

Finnenfrage. Sie nahm keinerlei Rücksicht auf die

Entscheidung des Völkerbundes, die in diesem Konflikt

getroffen wurde, sondern verfolgte gegenüber Finnland

ihre eigenen Interessen.

Wenn ich nunmehr nach diesen Darlegungen dem

Gericht einen Vorschlag mache, was unter dem Begriff

des Angriffs in Artikel 6 a des Statuts zu verstehen sei, so

kann diese Qualifizierung nicht an eine in der

internationalen Rechtsordnung anerkannte Definition

anknüpfen. Es bleibt vielmehr nichts weiter übrig, als von

der Voraussetzung auszugehen, die die Praxis der Staaten

und die Tradition der Diplomatie damit zu verbinden

pflegt.

Nach der im Jahre 1939 bestehenden Auffassung wurde

der Kriegsausbruch, gleichgültig wie er zustande

gekommen war, rechtlich nicht gewertet. Der

Kellogg-Pakt und die an ihn sich anschließenden

Verhandlungen haben diese in jahrhundertelanger

Entwicklung entstandene Tatsache nicht beseitigen



können. Man muß dies aufs tiefste bedauern, kann an der

Wirklichkeit aber nicht vorübergehen. Daß diese Ansicht

sich in Übereinstimmung mit der völkerrechtlichen

Auffassung der hauptbeteiligten Signatarmächte des

Statuts zum Ausbruch des Krieges befand, geht aus der

Tatsache hervor, daß international anerkannte

Völkerrechtler von Ruf den Standpunkt einnahmen, daß

bei Versagen des Kellogg-Paktes und des kollektiven

Sicherheitssystems die herkömmliche Rechtsauffassung

vom Kriege in Kraft geblieben sei

1

.

Mußte Herr von Ribbentrop im Jahre 1939 der Meinung

sein, daß seine Handlungen, an den Methoden des

überkommenen diplomatischen Spiels gemessen, als ein

international strafbares Verbrechen gewertet würden?

Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß allgemein und

daher auch von Herrn von Ribbentrop die damalige

Grenzziehung im Osten als auf die Dauer unhaltbar und

daher als änderungsbedürftig empfunden wurde.

Die Versailler Konferenz schuf durch die Befriedigung

der polnischen Ansprüche bei Neugründung dieses

Staates Probleme, die durch keine internationale

Zusammenarbeit zwischen den beiden Weltkriegen gelöst

werden konnten. Eine Garantierung dieser Grenzen im

Rahmen eines europäischen Paktsystems konnte nie

erreicht werden. Im Rahmen der Locarno-Verträge kam

durch die widerstreitenden Interessen der daran

beteiligten Mächte eine Garantie für die durch Versailles

geschaffenen Ostgrenzen nicht zustande, während sie für

die Westgrenze erreicht werden konnte. Alles, was nach

unendlichen Bemühungen zustande kam, waren die mit

dem Locarno-System verbundenen Schiedsverträge



zwischen Deutschland und Polen, und Deutschland und

der Tschechoslowakei. Sie beinhalteten keine

Grenzgarantien, sondern nur ein

Streiterledigungsverfahren. Auf sie werde ich eingehen

bei Behandlung der Herrn von Ribbentrop

vorgeworfenen einzelnen Vertragsbrüche.

Nachdem Hitler durch Austritt aus der

Abrüstungskonferenz und dem Völkerbund auch sein

Mißtrauen gegenüber der kollektiven Sicherheit zum

Ausdruck gebracht hatte, ging er zum System der

bilateralen Abmachung über. Dabei wurde bei den

Vorverhandlungen zur Vereinbarung zwischen

Deutschland und Polen von 1934 klar ausgesprochen,

daß zwischen den beiden Staaten eine Bereinigung der

Probleme im Geiste des Vertrags erfolgen solle. Es soll

hier nicht unterschlagen werden, daß für diese

Austragung nur friedliche Mittel vorgesehen und ein

zehnjähriger Nichtangriffspakt vereinbart waren. Ob

Hitler aufrichtig an die Durchführbarkeit dieses Problems

glaubte oder ob er sich der Hoffnung hingab, auf dem

Wege der Evolution eine Änderung des unhaltbaren

Zustandes im Osten herbeizuführen, ist für die

Beurteilung des Verhaltens des Herrn von Ribbentrop

gleichgültig. Er hat nicht die Initiative zu diesem Schritt

ergriffen, sondern fand diese Übereinkunft als

politisch-rechtliche Tatsache vor.

Die Erfahrung des Interessenausgleichs der Staaten lehrt,

daß Abkommen nur dann Bestand haben, wenn sie der

politischen Wirklichkeit gerecht werden. Ist dies nicht der

Fall, so schreitet die Gewalt der Tatsachen selbst über

den ursprünglichen Willen der Vertragschließenden



hinweg.

Ein großer Staatsmann des 19. Jahrhunderts hat dieser

Wahrheit Ausdruck verliehen, indem er sagte: »Für

geschriebene Verträge ist das Element des politischen

Interesses ein unentbehrliches Unterfutter.«

So wurde die Ostfrage durch das Abkommen von 1934

nicht beseitigt, sondern belastete fernerhin die

internationalen Beziehungen. Wie die Beweisaufnahme

ergeben hat, zeigte sich im Laufe der politischen

Entwicklung immer deutlicher, daß über kurz oder lang

in irgendeiner Weise Lösungen angestrebt werden

mußten. Das den ethnologischen, kulturellen und

wirtschaftlichen Wirklichkeiten widersprechende Statut

der Freien Stadt Danzig, sowie die Isolierung

Ostpreußens durch die Schaffung eines Korridors, hatten

Konfliktsstoffe geschaffen, deren Entladung eine Reihe

von Staatsmännern schon in Versailles befürchteten.

Die am 21. März 1939 gegebene englische

Garantieerklärung an Polen, die am 25. August 1939 zu

dem gegenseitigen Beistandsabkommen ausgebaut wurde,

war bei Auftauchen der Konfliktsmöglichkeit mit diesem

Staat bei Berücksichtigung dieses Zustandes geeignet, die

Polen von vornherein einer vernünftigen Revision –

selbst in bescheidenem Rahmen – abgeneigt zu machen.

Diese Garantieerklärung zeigt wiederum, wie sehr

Großbritannien in realpolitischer Betrachtung die

Konsequenz aus dem Verfall des Systems der kollektiven

Sicherheit zog und wie wenig Zutrauen es in die

praktische Wirkung der moralischen Verurteilung des

Krieges durch den Kellogg-Pakt hatte.

Herr von Ribbentrop mußte also aus dem Verhalten



Großbritanniens den Schluß ziehen, daß sich die Haltung

der Polnischen Regierung, von der Deutschland ein

Entgegenkommen erwarten konnte, nunmehr zu völliger

Unnachgiebigkeit versteifen würde. Die Entwicklung der

nächsten Monate zeigte, daß diese Voraussicht zutraf.

Daß die heraufziehende Gefahr im Rahmen der üblichen

Grundsätze der Politik und der Durchsetzung der

Interessen des eigenen Staates sich vollziehen würde,

zeigt insbesondere der Eintritt der Sowjetunion in den

Konflikt. Auch sie hatte damit ihrerseits den Boden des

kollektiven Sicherheitssystems verlassen. Sie betrachtete

den aufkommenden Konflikt ausschließlich unter dem

Gesichtspunkt der russischen Interessen. Nach diesem

Stand der Dinge bemühte sich Herr von Ribbentrop, die

drohende Auseinandersetzung im Falle der

Nichtverhütung wenigstens zu lokalisieren. Er konnte mit

Recht hoffen, daß ihm in dieser Bemühung Erfolg

beschieden sei, denn die beiden in Osteuropa in erster

Linie interessierten Mächte, die Sowjetunion und

Deutschland, schlossen vor Ausbruch der bewaffneten

Auseinandersetzung nicht nur den Nichtangriffs- und

Freundschaftspakt. Sie einigten sich gleichzeitig im Wege

eines Geheimabkommens über das künftige Schicksal des

polnischen Gebietes und der baltischen Staaten.

Der Mechanismus der Beistandspakte wurde aber

trotzdem ausgelöst, und dadurch wurde der lokale

Konflikt in Osteuropa zu einem Weltbrand.

Will man mit der Anklage einen rechtlichen Maßstab an

diese Vorgänge legen, so kann man es nicht ohne

Berücksichtigung der Sowjetunion unter dem

Gesichtspunkt der Teilnahme.



Der Konflikt in Osteuropa erweiterte sich durch die

Beteiligung Großbritanniens und Frankreichs zu einem

europäischen, dem der Weltkonflikt zwangsläufig folgte.

Der Eintritt dieser Mächte in den Krieg erfolgte in den

vom dritten Haager Abkommen über die Eröffnung von

Feindseligkeiten vorgesehenen Formen, nämlich einem

Ultimatum mit bedingter Kriegserklärung.

Herr Richter Jackson hat in der Sitzung vom 19. März

1946 die Anklage dahingehend präzisiert, daß es sich bei

der durch die Westmächte herbeigeführten

Kriegsausweitung nicht um eine strafbare

Angriffshandlung Deutschlands handle. Er befindet sich

in dieser Auffassung im Einklang mit seinen allgemeinen

Ausführungen über den Begriff des Angriffs. Wollte er

sie ganz konsequent durchführen, so müßte er

folgerichtig Großbritannien und Frankreich zu

Angreifern gegenüber Deutschland erklären, weil sie den

Kriegszustand durch das Ultimatum herbeigeführt haben.

Ich glaube, mich im Einklang mit der Anklage zu

befinden, wenn ich die Vermutung ausspreche, daß dieses

Ergebnis nicht ihrer Auffassung entsprechen würde. Die

Anklage hat ihr Beweismaterial so vorgetragen, daß sie

auf die politisch historischen Hintergründe des Krieges

eingeht. Sie hat sich also nicht damit begnügt, sich auf die

formaljuristische Definition oder einzelne ihrer Kriterien

zu stützen. Sie bestätigt damit meine Schlußfolgerung, die

ich dem Gericht vorgetragen habe, daß nämlich die von

der Anklage vorgeschlagene Definition keine geeignete

Basis zur Qualifizierung des unbestimmbaren Begriffes

Angriff ist.

Ich darf als Ergebnis der Vorgänge bei Kriegsausbruch



feststellen: Kellogg-Pakt und Angriffsbegriff, die Säulen

der Anklage, tragen diese nicht. Der Kellogg-Pakt hatte

keinen rechtlich faßbaren Inhalt, weder für die Staaten

und erst recht nicht für die einzelnen. Der Versuch, ihn

durch einen formellen Begriff des Angriffs nachträglich

mit Leben zu füllen, scheiterte an der politischen

Wirklichkeit.

An der Erweiterung des Konflikts auf Skandinavien

wirkte Herr von Ribbentrop in so geringem Maße mit,

daß sie ihm wohl schwerlich als Einzelhandlung zur Last

gelegt werden kann. Wie die Vernehmung der Zeugen

Großadmiral Raeder und Generalfeldmarschall Keitel

beyond doubt ergeben haben, wurde Herr von

Ribbentrop von diesem Unternehmen buchstäblich erst

36 Stunden vorher zum erstenmal in Kenntnis gesetzt.

Seine Mitwirkung bestand einzig und allein in der

Ausfertigung von Noten, die ihm nach Inhalt und Form

vorgeschrieben waren.

Hinsichtlich der tatsächlichen Seite, nämlich der

unmittelbar bevorstehenden Verletzung der

skandinavischen Neutralität durch die Westmächte, war

er auf die ihm mitgeteilten Informationen angewiesen.

Wie die Beweisaufnahme gezeigt hat, und wie ich in

späteren Rechtsausführungen darlegen werde, war er als

Außenminister für die Nachprüfung nicht zuständig und

verfügte über keinerlei tatsächliche Hilfsmittel, sie

vornehmen zu lassen. Unter der Voraussetzung, daß

diese Informationen richtig waren, konnte er mit Recht

annehmen, daß das Deutsche Reich mit dem

beabsichtigten Vorgehen im Einklang mit dem

Völkerrecht handelte. Die näheren Ausführungen über



diese Rechtsfrage überlasse ich meinem eingehend damit

vertrauten Kollegen Herrn Dr. Siemers, dessen Mandant,

Großadmiral Raeder, Hitler einen großen Teil der

Feindnachrichten und den Vorschlag zur deutschen

Besetzung Skandinaviens unterbreitet hatte.

Im Falle Belgien-Niederlande ist durch die

Beweisaufnahme festgestellt worden, daß die

uneingeschränkte Aufrechterhaltung der Neutralität des

belgisch-niederländischen Raumes durch diese Mächte

nicht gewährleistet werden konnte. Schon vor dem

Kriege bestanden zwischen den Generalstäben der

Westmächte und denen der beiden neutralen Länder

Abmachungen und laufende Erfahrungsaustausche über

das Verhalten und die Besetzung im Falle eines Konflikts

mit Deutschland. Detaillierte Aufmarschpläne und unter

Attachierung von Offizieren der Westmächte ausgebaute

Stellungssysteme sollten die Aufnahme alliierter Truppen

vorbereiten. Diese Planungen erstreckten sich nicht nur

auf eine Zusammenarbeit der beteiligten Armeen,

sondern auch auf Einschaltung gewisser Zivilbehörden

zur Durchführung der Versorgung und des Vormarsches

der Verbündeten.

Wesentlich an diesen Vorbereitungen ist die Tatsache,

daß sie nicht nur für den Fall der Defensive, sondern

auch für die Offensive gedacht waren. Aus diesem

Grunde wollten oder konnten sich Belgien und die

Niederlande auch nicht gegen laufende Überfliegungen

durch britische Kampfverbände wehren, die als Nahziel

die Zerstörung des Ruhrgebietes, der Achillesferse der

deutschen Kriegsindustrie, im Auge hatten. Dieses

Gebiet war auch im Falle einer Offensive auf dem Lande



das Hauptziel der Alliierten.

Diese Absichten, sowie intensivste Vorbereitungen von

Offensivmaßnahmen auf seiten der Westmächte, wurden

durch Nachrichtenquellen einwandfrei festgestellt. Die

Gruppierung der Offensivkräfte ergab die Einbeziehung

des belgisch-niederländischen Raumes in das

Operationsgebiet. Diese Nachrichten wurden, wie bereits

anläßlich der vorangegangenen Konfliktsfälle geschildert,

Herrn von Ribbentrop von Hitler beziehungsweise

dessen Beauftragten laufend zur Kenntnis gegeben. Auch

hier mußte sich Herr von Ribbentrop auf die Richtigkeit

dieser Nachrichten verlassen, ohne das Recht und die

Pflicht zu haben, sie nachzuprüfen. Auch er kam dadurch

zu der Überzeugung, daß zur Abwendung einer tödlichen

Gefahr – nämlich Vorstoß der Alliierten in das

Ruhrgebiet – vorbeugende Gegenmaßnahmen

erforderlich waren. Von diesen Erwägungen ausgehend,

konnte aus Gründen des Ausmaßes moderner

militärischer Operationen Luxemburg einfach nicht

ausgespart werden.

Die Anklage legt bei diesem Vorgehen unter anderem der

deutschen Außenpolitik und damit Herrn von

Ribbentrop zur Last, im Widerspruch mit dem fünften

Haager Abkommen, betreffend die Rechte und Pflichten

der neutralen Mächte und Personen im Falle eines

Landkrieges, den Einmarsch vorgenommen zu haben.

Sie übersieht dabei, daß sich dieser Vertrag nicht auf die

Einbeziehung eines Neutralen in einen Krieg zwischen

anderen Mächten bezieht, sondern lediglich auf die

Rechte und Pflichten der Neutralen und der

Kriegführenden, solange der Neutralitätszustand besteht.



Die Anklage ist dem Irrtum unterlegen, ihre, wie ich

gezeigt habe, fälschliche Interpretation des

Kellogg-Paktes dem 20 Jahre vorher geschlossenen

Abkommen beizulegen. Es ist ganz unzweifelhaft, daß

zur Zeit der zweiten Haager Friedenskonferenz der

Kriegsausbruch eine vom Recht nicht gewertete Tatsache

der historischen Ereignisse war. Sämtliche Abkommen,

die das Kriegsrecht betreffen, also insbesondere die

Landkriegsordnung und die Neutralitätsabkommen für

den Land- und Seekrieg, bauen auf der Tatsache eines

vorhandenen Kriegszustandes auf, regeln also nicht das

jus ad bellum, sondern das jus in bello.

Mit dieser Feststellung erledigt sich die Verweisung der

Anklage auf das fünfte Haager Abkommen in allen Fällen

der Kriegsausweitung gegenüber Neutralen, die dieses

Abkommen ratifiziert haben.

Es ist ferner durchaus zweifelhaft, ob im Zusammenhang

mit der Einbeziehung Belgiens in den Krieg der

Locarno-Vertrag, wie es die Anklage tut, Erwähnung

finden kann. Das Locarno-System war mit der Lossagung

Deutschlands im Jahre 1935 zusammengebrochen, wie

der Verteidiger des Freiherrn von Neurath darlegen wird.

Alle Versuche, eine neue Einigung zustande zu bringen,

die an seine Stelle treten sollte, gingen von der Tatsache

aus, daß die von Deutschland geschaffene tatsächliche

Lage der Ausgangspunkt einer neuen Vereinbarung sein

müsse. Das zeigen insbesondere die britischen und

französischen Pläne für das beabsichtigte neue

Abkommen. Es gelang nicht, eine Einigung

herbeizuführen. Die eingehenden und langwierigen

Verhandlungen zeigen jedoch mit aller Deutlichkeit, daß



die Locarno-Mächte von keinem der Vertragspartner

mehr als gültig angesehen wurden. Vielmehr gingen die

Westmächte dazu über, unter sich die Wirkungen zu

erörtern, welche die Verpflichtungen zur Garantie der

Westgrenzen nach dem Ausscheiden Deutschlands noch

haben. Ohne Rücksicht darauf, wie man das Verhalten

Deutschlands im Jahre 1935 beurteilt, bleibt festzustellen,

daß das Vertragssystem damit hinfällig geworden war. Im

Jahre 1940 bestanden also keine deutschen

Verbindlichkeiten mehr aus dem Westpakt von 1925.

Die im Zusammenhang mit dem Locarno-Vertrag

stehenden Schieds- und Vergleichsabkommen mit

Belgien, Polen und der Tschechoslowakei werde ich

später bei der allgemeinen Betrachtung der

Verpflichtungen des Deutschen Reiches zur friedlichen

Streiterledigung erörtern.

Was Luxemburg betrifft, so hat selbst die Anklage nicht

auf die Neutralisierung dieses Landes Bezug genommen.

Sie ist dabei offenbar von der Erwägung ausgegangen,

daß das Deutsche Reich im Versailler Vertrag zum

Verzicht auf seine Rechte aus dem Londoner Abkommen

von 1867 gezwungen worden war.

Als am 24. März 1941 die Jugoslawische Regierung ihren

Beitritt zum Dreimächtepakt erklärte, konnte Herr von

Ribbentrop nach allen ihm vorliegenden Nachrichten

nicht annehmen, daß wenige Tage nach dem Beitritt aus

politischen Gründen ein militärisches Eingreifen

Deutschlands auf dem Balkan erforderlich würde. Diese

Lage wurde durch den gewaltsamen Regierungswechsel

in Belgrad herbeigeführt. Die Reaktion auf den Beitritt

der Regierung Stojadinowitsch zum Dreimächtepakt



hatte zur Folge, daß ein neuer politischer Umschwung in

Jugoslawien unter der Führung von Simowitsch eintrat,

der eine enge Zusammenarbeit mit den Westmächten –

entgegen den Gedanken des Dreierpaktes – zum Ziele

hatte.

In Anbetracht dieser Ungewissen Lage im Innern

Jugoslawiens, die sich in der Mobilisierung der

jugoslawischen Armee und ihrem Aufmarsch an die

deutsche Grenze zu einer Gefahr für das Reich

verdichtete, entschloß sich Hitler plötzlich zu

militärischen Operationen auf dem Balkan. Er traf diese

Entscheidung ohne Wissen Herrn von Ribbentrops mit

dem Gedanken, eine dem italienischen Bundesgenossen

drohende schwere Gefahr auszuschalten.

Die Vernehmung des Zeugen Generaloberst Jodl hat

einwandfrei ergeben, daß Herr von Ribbentrop nach

Hitlers Entschlußfassung und dem Simowitsch-Putsch

sich ernsthaft bemüht hat, vor Auslösung der

militärischen Operationen die Ausschöpfung

diplomatischer Möglichkeiten versuchen zu dürfen.

Generaloberst Jodl hat hier bestätigt, daß Herr von

Ribbentrop mit diesen Bemühungen so schroff

abgewiesen wurde, daß bei der Natur Hitlers und den

herrschenden Methoden eine Einflußnahme auf ihn

ausgeschlossen war.

In Anbetracht der Tatsache, daß bereits seit dem 4. März

1941 starke englische Verbände von Südgriechenland

nach Norden vorstießen, war eine weitere Lokalisierung

des italienisch-griechischen Konflikts nicht mehr

möglich. Er war zwar im Herbst 1940 entgegen den

deutschen Wünschen begonnen worden, doch konnte



Hitler die bevorstehende Niederlage des italienischen

Bundesgenossen mit Rücksicht auf die Gesamtkriegslage

unmöglich hinnehmen.

Als am 23. August 1939 Herr von Ribbentrop in Moskau

die zwischen Deutschland und der Sowjetunion

abgeschlossenen Verträge einschließlich des

Geheimabkommens über die Teilung Polens und

Überlassung der baltischen Staaten an Rußland

unterzeichnete, waren die zum Teil mit äußerster Schärfe

geführten ideologischen Auseinandersetzungen zwischen

Nationalsozialismus und Bolschewismus zunächst als

Gefahrenelement aus der internationalen Sphäre

ausgeschaltet. Dieses Vertragssystem, das im Laufe des

nächsten Monats ergänzt wurde, hatte weite Kreise des

deutschen Volkes in seiner Einstellung zu Hitlers

Außenpolitik günstig beeinflußt, die durch die

weltanschaulichen Gegensätze beunruhigt waren. Seit

dem von Bismarck abgeschlossenen

Rückversicherungsvertrage mit Rußland war man in

Deutschland allgemein überzeugt, daß die Erhaltung

freundschaftlicher Beziehungen zu Rußland stets das Ziel

unserer Außenpolitik sein müsse.

Herr von Ribbentrop hat damals aus den eben erwähnten

traditionellen Gründen in diesen Verträgen eine starke

Stütze der deutschen Außenpolitik erblickt. Aus dieser

Überzeugung heraus lud er auch den Außenkommissar

der Sowjetunion, Molotow, im Winter 1940 zu einem

Besuche nach Berlin ein, um inzwischen aufgetretene

Fragen zu klären. Leider führte die zweite Aussprache

nicht zu den gewünschten Ergebnissen.

Bei Hitler riefen das Ergebnis dieser Unterredung und



geheime Nachrichten starke Besorgnisse über das weitere

Verhalten der Sowjetunion gegenüber Deutschland

hervor. Insbesondere sah Hitler in dem Verhalten

Rußlands in den baltischen Ländern, sowie in dem

sowjetischen Einrücken nach Bessarabien und in die

Bukowina Akte, die geeignet waren, die deutschen

Interessen in den Ostsee-Randstaaten und im

rumänischen Erdölgebiet zu gefährden. Außerdem

erblickte er in dem Verhalten der Sowjetunion die

Möglichkeit einer Einflußnahme auf Bulgarien. Er konnte

eine Bestätigung seines Mißtrauens in dem Abschluß des

am 5. April 1941 geschlossenen Freundschaftspaktes mit

Jugoslawien erblicken, der zu einem Zeitpunkt geschah,

als Jugoslawien nach dem Regierungswechsel in das

Lager der Westmächte überzugehen drohte.

Trotz dieser verschiedentlichst auch Herrn von

Ribbentrop mitgeteilten Bedenken Hitlers bemühte sich

der Angeklagte, die Spannungen zu vermeiden. Das

Gericht hat mir erlaubt, ein Affidavit vorzulegen, durch

das bestätigt wird, daß Herr von Ribbentrop noch im

Dezember 1940 versucht hat, in einem ausführlichen

Gespräch Hitler zu bewegen, ihm nochmals Vollmachten

zur Einbeziehung Rußlands in den Dreierpakt zu geben.

Dieses Beweisstück bestätigt, daß Herr von Ribbentrop

nach seiner Unterredung der Auffassung sein konnte, daß

ihm dieser Schritt durch die Zustimmung Hitlers gelingen

würde. In der Folgezeit kam Hitler jedoch immer wieder

auf seine Bedenken zurück, die durch die ihm über seinen

eigenen Nachrichtendienst zugegangenen Nachrichten

über militärische Vorgänge jenseits der Ostgrenze

bestärkt wurden. Im Frühjahr 1941 versuchte Herr von



Ribbentrop den damaligen Botschafter in Moskau und

einen seiner Untergebenen zu Hitler nach Berchtesgaden

zu bringen. Beide Diplomaten wurden nicht vorgelassen.

Damit waren Herrn von Ribbentrops Möglichkeiten im

Rahmen seiner Stellung unter dem Regime gescheitert. Er

glaubte dann auch, sich den ihm zur Kenntnis gebrachten

Unterlagen nicht weiter verschließen zu können.

Wie Generaloberst Jodl bekundet hat, ging seine

Überzeugung und die sämtlicher Oberbefehlshaber, die

am Beginn des Rußlandfeldzuges beteiligt waren, dahin,

daß man mitten in einen offensiven Aufmarsch

hineingestoßen war. Das beweist neben anderem das

vorgefundene Kartenmaterial, das sich auf den Raum

diesseits der deutsch-russischen Interessengrenze

erstreckte. Kann man wirklich annehmen, daß dieses

Verhalten der Sowjetunion mit dem Nichtangriffspakt im

Einklang stand?

Um diese Zeit herum begann sich die Erweiterung des

europäischen Krieges zu einem Weltkrieg immer

drohender abzuzeichnen. Die Vereinigten Staaten von

Amerika waren in den Krieg mit einem Neutralitätsgesetz

hineingegangen, in dem sie sich im voraus für den Fall

eines künftigen Krieges feststehenden Regeln

unterworfen hatten. Der Mechanismus des

Neutralitätsgesetzes wurde in Gang gesetzt durch eine

Proklamation des Präsidenten. Sie bezeichnete

gleichzeitig die Gefahrenzone, innerhalb welcher

amerikanische Schiffe nicht auf den Schutz ihrer

Regierung rechnen durften.

Dieses Verhalten zum Kriegsausbruch bestätigt, daß die

Vereinigten Staaten, die Urheber des Kellogg-Paktes,



nicht der Auffassung waren, daß das herkömmliche

Neutralitätsrecht in irgendeiner Weise dadurch

modifiziert worden wäre.

Die Vereinigten Staaten wichen jedoch im Laufe der

Erweiterung und Verschärfung des europäischen Krieges

mehr und mehr von der ursprünglichen Linie ab, ohne

daß seitens des Deutschen Reiches Konfliktsstoff ihnen

gegenüber geschaffen worden wäre.

Nach den Erfahrungen des ersten Weltkrieges war die

deutsche allgemeine Meinung und so auch die des Herrn

von Ribbentrop darauf eingestellt, eine Intervention der

Vereinigten Staaten mit allen Mitteln zu vermeiden. Seit

der Quarantänerede des Präsidenten Roosevelt im Jahre

1937 wurden jedoch starke Gegensätze in den

ideologisch-politischen Gedankengängen der

Weltöffentlichkeit in wachsendem Maße sichtbar. Die

Situation wurde verschärft durch die Vorfälle im

November 1938 in Deutschland, die der Grund dafür

waren, daß der Berliner Botschafter zur Berichterstattung

nach Washington zurückberufen wurde, von wo er nicht

auf seinen Posten zurückkehrte.

Wenn trotzdem die Neutralitätspolitik weiterhin durch

gesetzgeberische Akte vorbereitet wurde, und zu Beginn

des Krieges in Wirksamkeit trat, konnte die deutsche

Außenpolitik und damit Herr von Ribbentrop die

Schlußfolgerung ziehen, daß die bestehenden

Meinungsverschiedenheiten über die innerpolitische

Gestaltung des Staatswesens die neutrale Haltung der

Vereinigten Staaten nicht ändern würde. Auf Grund

dieser Erwartung wurde auch seit Kriegsausbruch nicht

nur alles vermieden, was von ungünstiger Wirkung auf



die Vereinigten Staaten sein konnte, vielmehr wurde eine

ganze Reihe Deutschland schwächender Handlungen der

Vereinigten Staaten, die mit der strikten Neutralität

unvereinbar waren, schweigend hingenommen.

Die Weltöffentlichkeit wurde von der Übereinstimmung

der politischen Ziele des neutralen Amerikas mit dem

kriegführenden Großbritannien unterrichtet, als die

leitenden Männer der beiden Staaten im August 1941 die

Atlantik-Charta als das Programm der neuen Ordnung

des Zusammenlebens der Völker proklamierten. Sie trug

einen offenbar feindseligen Charakter gegen die

Achsenmächte und ließ ihnen keinen Zweifel darüber,

daß die Vereinigten Staaten für die Gegenseite Partei

ergriffen hatten.

Es folgten die Zwischenfälle zur See, die, wie die

Beweisaufnahme ergeben hat, auf das Konto der

materiellen Hilfeleistung der Vereinigten Staaten für

Großbritannien zu setzen sind.

Mit der Besetzung Islands und Grönlands im Sommer

und Herbst 1941 nahmen die Vereinigten Staaten dem

damals schwer ringenden Britischen Weltreich den

Schutz seiner wichtigsten Verbindungslinien ab. Es

handelte sich um eine militärische Intervention schon vor

Ausbruch des offiziell erklärten Krieges. Der sogenannte

Schießbefehl des Präsidenten führte eine Gefahrenlage

herbei, die täglich den Ausbruch des bewaffneten

Konflikts zur Folge haben konnte. Schon mehrere

Monate vor dem 11. Dezember 1941 waren also seitens

der USA Maßnahmen ergriffen worden, die nur in einem

Kriege vorgenommen zu werden pflegen. Der

Kriegsausbruch war lediglich ein Glied in einer Kette



aufeinanderfolgender Vorgänge, vielleicht nicht einmal

das wichtigste. Er wurde ausgelöst durch den japanischen

Angriff auf Pearl Harbor, den, wie die Beweisaufnahme

ergeben hat, Deutschland weder veranlaßte noch

voraussehen konnte.

Nach der formellen Definition des Angriffs ist die

Kriegserklärung eines der Kriterien zur Bestimmung des

Angreifers. Wie ich bereits im Zusammenhang mit der

Kriegsausweitung in Europa ausgeführt habe, ist dieses

Kriterium allein ohne den sachlichen Hintergrund kein

ausschließliches Indiz für den Angriff. Als Reaktion auf

die zahlreichen Neutralitätsverletzungen der Vereinigten

Staaten, die schon Kriegshandlungen darstellten, wäre das

Deutsche Reich bereits seit längerer Zeit berechtigt

gewesen, seinerseits mit Kampfhandlungen zu antworten.

Ob dieses Recht nach vorheriger Ankündigung, das heißt

also einer Kriegserklärung, ausgeübt wurde oder nicht, ist

ohne Bedeutung.

Ich habe bisher die von der Anklage vorgetragenen

Angriffshandlungen von Beginn des Polenfeldzugs bis

zum Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg

beleuchtet. Es bleibt noch übrig, rechtlich Stellung zu

den von Deutschland geschlossenen Verträgen zu

nehmen, die eine friedliche Regelung politischer

Streitigkeiten vorsahen.

Es wird Herrn von Ribbentrop nicht nur zur Last gelegt,

daß er sich an Angriffshandlungen beteiligt habe, sondern

daß er verpflichtet gewesen sei, den Mechanismus dieser

Verträge in Bewegung zu setzen, bevor es zu einem

bewaffneten Konflikt kam. Die Anklage schließt daraus,

daß die in den Verträgen vorgesehenen Wege der



friedlichen Regelung nicht beschritten worden sind, daß

diese Unterlassungen Herrn von Ribbentrop

strafrechtlich zugerechnet werden können. Mit dieser

Auffassung dürfte sie sich jedoch in einem rechtlichen

Irrtum befinden.

Stellen wir uns zunächst auf den Standpunkt der Anklage,

so werden wir sehen, daß selbst auf diesem Boden die

von ihr gezogenen Konsequenzen sich nicht halten

lassen. Selbst wenn ein einzelner Minister für das

Nichtfunktionieren eines Vertragswerkes strafrechtlich

verantwortlich sein würde, so müßte auch die Anklage

fragen, ob der Minister überhaupt in der Lage war, durch

sein Tätigwerden eine rechtlich erhebliche Wirkung zu

erzielen. Nach einem Grundsatz, der jedem

Strafrechtssystem der Welt seiner Natur nach imminent

ist, kann ein Angeklagter wegen einer Unterlassung nur

dann bestraft werden, wenn er tatsächlich dazu in der

Lage und rechtlich verpflichtet war zu handeln. Wie

gering die tatsächliche Einflußmöglichkeit Herrn von

Ribbentrops war, werde ich eingehend im Rahmen

meiner Ausführungen über die Verschwörung zeigen.

Entscheidend ist dabei, daß er rechtlich gar nicht in der

Lage war, verbindliche Erklärungen für das Deutsche

Reich gegenüber fremden Mächten abzugeben, zu denen

er nicht vom Staatsoberhaupt beauftragt war. Hitler war

als Staatsoberhaupt der völkerrechtliche Repräsentant des

Deutschen Reiches. Nur er war in der Lage, verbindliche

Erklärungen nach außen abzugeben. Alle anderen

Personen waren zur Verpflichtung des deutschen Staates

mit rechtlicher Wirkung nur in der Lage auf Grund einer

Ermächtigung des Staatsoberhauptes, es sei denn, daß der



betreffende Vertrag ausdrücklich etwas anderes

beinhaltete.

Es ist nicht nur eine Eigenart des deutschen

Führerstaates, daß der Außenminister selbständig nicht

mit verbindlicher Kraft nach außen auftreten kann. Es ist

vielmehr eine allgemeine Regel des internationalen

Verkehrs, daß nur das zur Vertretung des Staates

berechtigte Organ für diesen zu handeln in der Lage ist.

Der Unterschied zwischen den deutschen Verhältnissen

und denjenigen der demokratischen Verfassungen

besteht nur darin, daß in jenen der Außenminister in der

Regel eine größere Einwirkung auf die Willensbildung

des Staatsoberhauptes innehat. Der Angeklagte hätte also

keinerlei rechtliche Wirkung erzielen können, wenn er die

in den zahlreichen Schieds- und Vergleichsverträgen

vorgesehenen Möglichkeiten der Streitschlichtung von

sich aus gegen den Willen des Führers zu ergreifen

versucht hätte. Nur Hitler hätte ein solches Verfahren in

Gang setzen können. Der Angeklagte wäre nur in seinem

Auftrag dazu in der Lage gewesen. Er besaß nicht einmal

das Recht, mit seinem Rat gehört zu werden, wenn Hitler

ihn ignorierte.

Diese Gesichtspunkte gelten zum Beispiel für folgende,

von der Anklage angeführten Verträge: Konvention für

friedliche Regelung von internationalen Streitfragen aus

den Jahren 1899 und 1907, sowie der Schiedsvertrag von

1929 zwischen Deutschland und Luxemburg.

Außerdem muß erwähnt werden, daß diese Abkommen

keineswegs eine obligatorische Erledigung politischer

Streitigkeiten vorsahen.

Für die Schieds- und Vergleichsverträge mit Polen, der



Tschechoslowakei und Belgien, die im Zusammenhang

mit dem Locarno-Vertrag abgeschlossen wurden, gilt –

abgesehen von der soeben angestellten rechtlichen

Erwägung – der zusätzliche Gesichtspunkt, daß sie mit

dem Westpakt eine politische Einheit bilden. Rein

äußerlich kommt dies schon dadurch zum Ausdruck, daß

diese Abkommen und der Locarno-Pakt zusammen

Anlagen zu dem gemeinsamen Schlußprotokoll der an

der Locarno-Konferenz beteiligten Mächte sind. Man

könnte daher die Frage aufwerfen, ob die

Vergleichsverträge das Schicksal des Hauptvertrags, also

des Westpaktes, teilen.

Insbesondere möchte ich darauf hinweisen, daß das in

diesen Verträgen vorgesehene Verfahren im Falle der

Nichteinigung beim Völkerbundsrat endete, in dem zur

Zeit des Westpaktes die vier beteiligten Großmächte

ständige Sitze einnahmen, beziehungsweise – dies gilt für

Deutschland – erhalten sollten. Mit dem Ausscheiden

Italiens und Deutschlands aus diesem Gremium war die

politische Basis, auf der die Vergleichsverträge ruhten,

grundlegend erschüttert. Die Gruppierung der Mächte

hatte sich außerdem so verschoben, daß ein Teil der

Locarno-Mächte, nämlich Großbritannien und

Frankreich, durch Bindungen an Polen im Jahre 1939

bereits im voraus für den möglichen Streitfall Partei

ergriffen hatten.

Hinsichtlich der Schieds- und Vergleichsverträge mit

Dänemark und den Niederlanden von 1926 darf ich

bemerken, daß die Anrufung des darin vorgesehenen

Verfahrens überhaupt nicht in Betracht kam, da ja keine

Streitigkeiten Deutschlands mit diesen Ländern vorlagen.



Die deutschen Maßnahmen richteten sich vielmehr gegen

die gegnerischen Kriegführenden, denen man in der

Besetzung dieser Länder zuvorkommen wollte.

Die Anklage spricht ferner von einer Anzahl von

Zusicherungen, die Hitler den Staaten gegeben hatte, mit

denen Deutschland hinterher in Krieg geraten ist. Da

Herr von Ribbentrop sie nicht selbst abgegeben hat,

sondern es sich um Äußerungen des Führers handelte,

könnte seine Beteiligung nur dann in Frage kommen,

wenn er Hitler in dieser Richtung beraten hätte. Dafür

hat die Beweisaufnahme keinen Anhaltspunkt ergeben.

Ein großer Teil dieser sogenannten Zusicherungen ist in

Reden enthalten, die Hitler vor deutschem Publikum, sei

es in Massenversammlungen, sei es vor dem Reichstag,

gehalten hat. Es kann zweifelhaft sein, wie weit solche

Erklärungen, die in erster Linie an die deutsche

Öffentlichkeit gerichtet waren, verbindliche Wirkungen

in der völkerrechtlichen Ebene begründeten.

Während ich bisher über die Handlungen gesprochen

habe, die zum Ausbruch des Krieges und seiner

Ausweitung geführt haben, gehe ich nunmehr zu dem

zweiten großen Komplex der Anklageschrift über, der die

Verbrechen während des Krieges behandelt.

Das Statut stellt in Artikel 6b Verletzungen der Gesetze

und Gebräuche des Krieges unter Strafe. Es erläutert

diesen Begriff durch die Aufzählung einer Reihe von

Beispielen, wie Deportation, Geiselerschießungen und so

weiter. Diese Beispiele füllen aber den Begriff nicht aus.

Wir sind also, ebenso wie bei Artikel 6a, darauf

angewiesen, dem Gericht eine Qualifikation

vorzuschlagen, die es seiner Entscheidung zugrunde



legen kann.

Ich befinde mich mit dieser Auffassung im Einklang mit

dem von der Französischen Anklage vorgeschlagenen

Verfahren. Sie hat sich dahin ausgesprochen, daß es ihr

unbenommen sei, nicht erschöpfende Definitionen der

Straftaten des Statuts zu qualifizieren.

Was der Anklage recht ist, ist der Verteidigung billig.

Die Verwendung des Ausdruckes »Gesetze und

Gebräuche des Krieges«, sowie die Aufzählung der

Beispiele zwingt zu der Auffassung, daß das Statut die

Verletzung des klassischen »jus in bello« treffen wollte.

Ich qualifiziere die Kriegsverbrechen also als Verstöße

gegen das zwischen den kriegführenden Staaten

vertraglich festgelegte oder ohne vertragliche

Vereinbarungen allgemein anerkannte und bindende

Gewohnheitsrecht. Die einzelnen Tatbestände, die unter

den Sammelbegriff Kriegsverbrechen fallen, müssen also

jeweils einzeln darauf untersucht werden, ob sie nach den

herkömmlichen Regeln der bewaffneten

Auseinandersetzungen zwischen Staaten als solche

angesehen werden. Während im allgemeinen das

klassische Völkerrecht nur den Staat als Einheit

verantwortlich machte, bestand im Kriegsrecht von jeher

die Ausnahme, daß auch der Zugriff auf die einzelnen

handelnden Personen zulässig war. Wie weit diese

Verantwortlichkeit des einzelnen nach dem Krieg in einer

Strafverfolgung geltend gemacht werden kann, ist

Gegenstand vielfacher Erörterung gewesen. Man wird als

die herrschende Staatenpraxis feststellen können, daß

derjenige Kriegführende, der durch ein Kriegsverbrechen

verletzt worden ist, auch nach dem Krieg den Täter zur



Verantwortung ziehen darf. Bilden mehrere Staaten, die

Seite an Seite im Kriege gekämpft haben, ein

gemeinsames Gericht gegen die Kriegsverbrecher des

besiegten Gegners, so besitzen sie die zusammengefaßte

Zuständigkeit aller den Gerichtshof bildenden oder

seinem Statut beigetretenen Staaten.

Spricht man von Strafbarkeit des einzelnen wegen

Verbrechen, die während des Krieges gegenüber dem

Gegner begangen sind, der hinterher über ihn zu Gericht

sitzt, so denkt man in erster Linie an die ehemaligen

Angehörigen der kämpfenden Streitkräfte. Schon in

Versailles entstanden Schwierigkeiten bei der Beurteilung

der Frage, wie weit man die militärischen Befehlshaber

verantwortlich machen könne. Der Gedanke, einen

Ressortminister strafrechtlich zur Verantwortung zu

ziehen, ist bisher niemals aufgetaucht. Auch in Versailles

beschäftigte sich die Kriegsverbrecherkommission mit

der Frage der Verantwortlichmachung nichtmilitärischer

Persönlichkeiten nur unter politischen Gesichtspunkten.

Sie unterschied scharf zwischen den Kriegsverbrechern,

die vor dem Alliierten Gerichtshof abgeurteilt werden

sollten, und der Schuld am Kriegsausbruch, für deren

Untersuchung und Verurteilung ein besonderer

politischer internationaler Gerichtshof ins Leben gerufen

werden sollte.

Die herkömmlichen Begriffe versagen also, um einen

Ressortminister für Verletzungen des »jus in bello«

verantwortlich zu machen. Die Anklage kann diesen

Erfolg nur auf dem Umweg über die Conspiracy

erreichen. Folgt man der Auslegung, die diesem Begriff

gegeben wird, so müßte der Reichsaußenminister zum



Beispiel für die Vernichtung des Dorfes Oradour

verantwortlich gemacht werden. Er müßte also für eine

Handlung einstehen, die mit der Außenpolitik des

Reiches nicht das mindeste zu tun hat und lediglich

Einzelaktionen irgendwelcher Stellen sind.

Wie die Beweisaufnahme gezeigt hat, war der

Reichsaußenminister nicht nur nicht zuständig für die

Kriegführung, sondern er hatte auch tatsächlich nicht die

geringste Möglichkeit, hemmend oder fördernd auf

militärische Maßnahmen einzuwirken.

Wollte man die einzelnen Fachminister als eine

Verschwörergemeinschaft auch hinsichtlich der

Kriegsverbrechen ansehen, so müßte bewiesen werden,

daß die zur Führung des Krieges berufenen militärischen

Stellen im Einverständnis oder wenigstens nach

Unterrichtung der Minister gehandelt haben.

Die Zusammenfassung der militärischen Befehlsstellen

und der Minister zu einer Willenseinheit, die auf die

Begehung solcher kriminellen und von jedem

anständigen Menschen verabscheuten Handlungen

gerichtet gewesen wäre, ist eine wirklichkeitsfremde

nachträgliche Konstruktion der Anklage. Die Einheit, die

zu der Zeit, in der sie angeblich gehandelt hat, nicht

bestand, wird jetzt erst als Begriff konzipiert. Dem

Begriff sollten sich nun die Tatsachen nachträglich

anpassen. Es liegt auf der Hand, daß ein Strafverfahren

nicht auf einer solchen Methode aufgebaut sein kann.

Herr von Ribbentrop kann also nicht wahllos für alle

Kriegsverbrechen bestraft werden, die im Verlauf des

vergangenen Krieges auf deutscher Seite begangen

worden sind. Eine solche Erfolgshaftung wäre geradezu



grotesk. Er könnte vielmehr nur dann mit der

Verantwortung einzelner Taten belastet werden, wenn er

selbst an einer bestimmten konkreten Einzeltat beteiligt

gewesen wäre.

Herrn von Ribbentrop ist von der Anklage vorgeworfen

worden, daß er laut Aussage des Generals Lahousen

Admiral Canaris »Anweisungen« gegeben habe,

ukrainische Dörfer in Flammen aufgehen zu lassen und

die dort lebenden Juden totzuschlagen. Zunächst stelle

ich fest, daß auch ein Außenminister keine Anweisungen

irgendwelcher Art an eine militärische Dienststelle geben

kann. Es wäre ferner völlig widersinnig gewesen,

derartige Anweisungen zum Niederbrennen der

ukrainischen Dörfer zu geben. Die Ukrainer

unterstützten den deutschen Kampf gegen die Polen. Es

wird daher kaum jemand glauben, daß Herr von

Ribbentrop damals zur Vernichtung des eigenen

Bundesgenossen geraten hat. Mein Mandant behauptet

kategorisch weiter, daß auch über das Totschlagen von

Juden bei jener Besprechung kein Wort gefallen sei, um

so weniger, da in diesem Zusammenhang dazu gar keine

Veranlassung bestand.

Ich bitte das Gericht, bei der Entscheidung über die

Herrn von Ribbentrop zur Last gelegten Kriegs- und

Humanitätsverbrechen die allgemeine Haltung des

Angeklagten in Humanitätsfragen zugrunde zu legen.

Herr von Ribbentrop hat, wie durch die Beweisaufnahme

einwandfrei festgestellt wurde, 10000 alliierten

Kriegsgefangenen durch persönliches energisches

Eingreifen das Leben gerettet. Er hat, wie ich im Rahmen

der Conspiracy weiter zeigen werde, die Entfesselung



englischer Kriegsgefangener herbeigeführt und sich für

die Aufrechterhaltung der Genfer Konvention eingesetzt.

Er hat sich gegen die Brandmarkung russischer

Kriegsgefangener aufgelehnt. An diesen Beispielen mag

das Gericht seine Grundeinstellung in Fragen der

Humanität sehen.

Dieser Maßstab scheint mir auch geeignet, um an das

übrige Verhalten des Angeklagten in Fragen der

Menschlichkeit angelegt zu werden, an denen er nicht

handelnd beteiligt ist.

Herrn von Ribbentrop ist ferner als Kriegsverbrecher

seine Einstellung in der Frage der Behandlung der

Terrorflieger zur Last gelegt worden.

Mein Mandant bestreitet ebenso wie der Angeklagte

Göring, daß die in dem Dokument 735-PS erwähnte

Unterredung auf Schloß Kleßheim stattgefunden hat. Ich

möchte betonen, daß der General Warlimont, der diese

Aufzeichnung machte, selbst nicht an der Besprechung

teilgenommen hat. Die in dem Dokument Herrn von

Ribbentrop zugeschriebene Meinungsäußerung steht

übrigens im Gegensatz zu dessen sonstigem Verhalten in

dieser Frage. Staatssekretär Steengracht hat hier

ausgesagt, daß Herr von Ribbentrop nach Erscheinen des

berüchtigten Artikels im »Reich« über die Lynchjustiz

sofort energisch dagegen protestierte.

Die weitere Beweisaufnahme bezüglich der

Terrorfliegerfrage durch die Vernehmung der Zeugen

Generaloberst Jodl und Generalfeldmarschall Keitel hat

ferner ergeben, daß nicht nur das Auswärtige Amt,

sondern Herr von Ribbentrop persönlich grundsätzlich

für Aufrechterhaltung der Genfer Konvention



eingetreten ist und daß sich Herr von Ribbentrop

zusammen mit anderen führenden Persönlichkeiten auch

bei Hitler selbst in dessen radikalster Periode um die

Beibehaltung der letzten menschlichen Grundsätze

bemüht hat. Es muß trotz allem, was geschehen ist, als

ein Erfolg angesprochen werden, daß die Konvention

infolge dieser Schritte nicht gekündigt wurde. Dabei darf

gerade im Fall der Terrorflieger niemals übersehen

werden, daß es sich bei sogenannten

Terrorfliegerangriffen um eine Form des

Luftbombardements handelte, die dann unbestreitbar ein

Kriegsverbrechen darstellt, wenn es sich um

unterschiedslose Angriffe auf Städte handelt, ohne daß

nur militärische oder Rüstungsziele angegriffen werden.

Bei der Reaktion in Deutschland auf die

Luftkriegführung der Westmächte muß in Rechnung

gestellt werden, daß Angriffe gegen die Zivilbevölkerung

nach den feststehenden überkommenen Vorstellungen

von einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen

Staaten verboten sind. Dieser Gedanke ist nicht nur in

der Haager Landkriegsordnung zum Ausdruck gebracht,

sondern auch eine besondere vertragliche Festlegung

allgemein verbindlichen Völkerrechts, das nicht nur auf

dem Landkriegsschauplatz Geltung besitzt. In dieser

Erkenntnis gestatteten zwar die Haager Luftkriegsregeln

von 1923 den Angriff aus der Luft auf militärische

Objekte in nicht verteidigten Ortschaften, aber nicht das

Bombardement von Wohnstätten der Zivilbevölkerung.

Die Haager Regeln sind zwar nicht ratifiziert, aber in der

Praxis von den Kriegführenden seitdem befolgt und

damit als Gewohnheitsrecht anerkannt worden.



Besonders aktuell wurde dieses Thema vor allem nach

Erringung der völligen Luftherrschaft durch die Alliierten

und den dann in ständigem Maße einsetzenden

Tiefangriffen mit Bordwaffen auf die Zivilbevölkerung.

Diese Erscheinungen führten überhaupt erst zur

Diskussion darüber, ob es bei dieser Art von

unbestreitbar völkerrechtswidriger Kriegführung noch

Zweck habe, die Genfer Konvention in ihrer Substanz

beizubehalten. Diese Erwägung und entsprechende

Betrachtungen haben zur Niederschrift der Urkunden

geführt, die Gegenstand des Beweisverfahrens wurden

und bei denen es sich, wie die Beweisaufnahme ergeben

hat, nur um Entwürfe, aber nicht um Entscheidungen in

dieser Frage handelte. Sie können daher nicht Grundlage

einer Beurteilung werden, da es selbstverständlich einem

Staate freistehen muß, daß entsprechende Dienststellen

sich gutachtlich zu dieser Frage äußern.

Mit Erlaubnis des Tribunals habe ich dargelegt, welches

die Rolle Herrn von Ribbentrops vor dem Kriege, bei

seinem Ausbruch und während seines Verlaufs gewesen

ist.

Darüber hinaus macht die Staatsanwaltschaft sämtliche

Angeklagten für alle hier vorgetragenen Verbrechen

verantwortlich. Sie bedient sich zur Begründung dieser

generellen Haftung des Begriffs der Verschwörung.

Würde man die Konsequenzen aus dieser uferlosen

Anklage ziehen, so müßte jeder der Verteidiger zu

sämtlichen von der Anklage vorgetragenen Einzelheiten

Stellung nehmen. Schon die offenbare Unmöglichkeit, die

Zeit des Gerichts so lange in Anspruch zu nehmen, zeigt,

wie fragwürdig der Ausgangspunkt der Anklage ist.



Ich muß mich daher darauf beschränken, die Teilnahme

an einer Verschwörung nur unter dem Gesichtspunkt der

tatsächlichen und rechtlichen Stellung des

Außenministers im Dritten Reich zu untersuchen.

Im Sinne des Statuts und der Anklage wird unter

Conspiracy eine Art Teilnahmeform an einer strafbaren

Handlung gesehen. Diese Deliktsart war bisher dem

deutschen und kontinentalen Rechtsdenken unbekannt.

Sie existiert nur im angelsächsischen Recht. In diesem

Rechtskreis wird unter Conspiracy eine Teilnahme an

einer strafbaren Handlung verstanden, die als

Mindestmerkmale eine Einigung zur Begehung eines

Verbrechens erfordert.

Weitere Voraussetzung ist, daß der gemeinsame Plan die

Verwirklichung einer bestimmten Straftat zur Folge hat.

Von dieser Form der Beteiligung an einem Delikt geht

auch das Statut aus, indem es sämtliche in Paragraph 6

aufgezählten Straftatbestände unter Zugrundelegung des

Bestehens einer Verschwörung oder eines gemeinsamen

Planes als besondere Form der Teilnahme an diesen

Verbrechen unter Strafe stellt. In Paragraph 6a stipuliert

das Statut dann noch eine spezielle Form der

Verschwörung, indem es hier nochmals die Beteiligung

an einem gemeinsamen Plan oder an einer Verschwörung

zur Ausführung von Angriffskriegen und Kriegen unter

Verletzung internationaler Verträge unter Strafe stellt.

Unter dem Begriff »gemeinsamer Plan« verstehen dabei

Statut und Anklage offensichtlich etwas über den

Rahmen der Conspiracy Hinausgehendes. Herr Richter

Jackson hat selbst zugegeben, daß man hier über den

strafbaren Tatbestand der Conspiracy nach



angelsächsischem Recht hinausgegangen ist und damit

einen juristisch noch gar nicht faßbaren Begriff

geschaffen hat.

Beide Arten der Conspiracy begründen eine Haftung für

alle Handlungen, die von irgendeiner Person in

Ausführung dieser beiden Arten von Verschwörung

begangen wurden.

Die Anklage bedient sich, um die Teilnahme dieser

angeblichen Verschwörung als Einheit erscheinen zu

lassen, als Norm der Piraterie. Die Verschwörer befinden

sich alle auf einem Piratenschiff, das wider Gesetz und

Recht aller Nationen auf Raub ausgeht und darum

vogelfrei ist. Jeder, der die Besatzung bestraft, trägt zur

Wiederherstellung des Rechts bei.

Dieses Bild hat auf den ersten Blick etwas Bestechendes.

Bei näherem Zusehen jedoch stellt sich heraus, daß es

sich um ein Schlagwort handelt, welches die

Gemeinschaft der Schiffsbesatzung, die auf Gedeih und

Verderb mit dem Fahrzeug verbunden ist, auf die

ungleich komplizierteren Verhältnisse einer modernen

Staatsorganisation zu übertragen trachtet. Zur

Bekämpfung der Piraterie auf hoher See sind nach

hergebrachter, allgemein anerkannter und unbestrittener

Auffassung die Schiffe sämtlicher Nationen zuständig,

die einem Piraten begegnen. Das Strafrecht fast aller

Nationen kennt ausdrücklich Bestimmungen zu ihrer

Bekämpfung. Das Besondere an diesem Delikt, das es

von anderen, in jedem Land und sowohl gegen eigene

wie fremde Staatsangehörige unter Strafe gestellten

Handlungen – wie zum Beispiel Frauenhandel,

Münzverbrechen und so weiter – unterscheidet, ist der



Umstand, daß die Jurisdiktion auf der hohen See

ausgeübt wird. Dadurch mag irrigerweise der Anschein

entstehen, als ob es sich um ein Verbrechen in der

völkerrechtlichen Ebene handle. Das ist jedoch nicht der

Fall. Piraterie ist ein gemeines Delikt, dessen Verfolgung

die Völkerrechtsordnung nicht nur in Küstengewässern,

sondern auch auf der allen Nationen gehörenden See

gestattet. In den Vereinigten Staaten ist zu dieser

Auffassung bereits zu Beginn des vorigen Jahrhunderts

durch die Rechtsprechung des Oberrichters Marshall der

Grund gelegt worden.

Die Handlungen, die Herrn von Ribbentrop zur Last

gelegt werden, sind zu einer Zeit begangen worden, in

der das Deutsche Reich und seine Gegner sich auf der

Ebene des internationalen Verkehrs zunächst im Frieden

und dann im Krieg gegenübertraten. Ein Beispiel aus der

Sphäre des innerstaatlichen gemeinen Strafrechts ist also

nicht geeignet, eine plastische Vorstellung von einer

Verschwörung eines gesamten Staatsapparates zu

vermitteln. Der Pfeil trifft überdies den Schützen selbst.

Zunächst wird der Begriff des Staates, der nach der in der

Völkerrechtsgemeinschaft herkömmlichen Auffassung

der einzige Träger von Rechten und Pflichten ist,

zerschlagen, um die hinter ihm stehenden, für ihn

handelnden Personen einzeln strafrechtlich erfassen zu

können. Da aber an den zur Last gelegten Handlungen

jeweils nur wenige Personen unmittelbar als Teilnehmer

beteiligt waren, faßt man die Vielzahl dieser Menschen

wiederum zu einer künstlichen Einheit zusammen, um sie

auch für die Taten verantwortlich machen zu können, die

sie nicht selbst begangen haben.



Hier muß die Kritik des Juristen einsetzen. Nach

unserem Rechtsempfinden und auch nach dem

Rechtsempfinden aller zivilisierten Staaten ist die

strafrechtliche Verantwortlichkeit an nur wenig

voneinander abweichende Grundsätze gebunden. So

kann nach kontinentalem Recht eine strafbare Handlung

nur dem zugerechnet werden, der vorsätzlich oder

fahrlässig zur Förderung einer bestimmten Tat

beigetragen hat. Der Täter muß also nach einhelliger

Auffassung den Plan, zu dem er beigetragen haben soll,

kennen, die in seiner Ausführung begangenen Taten

voraussehen und sie billigen.

Die Teilnahme in Form der Conspiracy war bisher nur

einem begrenzten Rechtskreis als Delikt bekannt. Sie ist

mithin nur einem Teil der Rechtsordnungen derjenigen

Staaten geläufig, die das gegenwärtige Verfahren führen

oder ihm beigetreten sind. Sie war dem deutschen

Rechtsdenken und damit Herrn von Ribbentrop zur Zeit

seiner politischen Tätigkeit völlig unbekannt.

Diese Teilnahmeform zieht den Kreis des strafbaren

Verhaltens ungleich weiter, als ihn Herr von Ribbentrop

zur Zeit seiner außenpolitischen Betätigung für strafbar

halten konnte.

Aber selbst wenn man diese Teilnahmeform als

Grundlage der Rechtsfindung nach dem Statut annehmen

sollte, wären weder die amtliche Stellung als

Reichsaußenminister, die Herr von Ribbentrop

bekleidete, noch die einzelnen Handlungen, die er in

dieser Tätigkeit vorgenommen hat, geeignet, ihn als Glied

einer Verschwörung erscheinen zu lassen.

Der Fall von Ribbentrop zeigt insbesondere, daß durch



das Einführen des Begriffs der Verschwörung

Verantwortlichkeiten miteinander verquickt werden, die

nach Dienststellung, Dienstbefugnissen und der

persönlichen Einstellung der einzelnen Verschwörer gar

nicht miteinander in Beziehung gebracht werden können.

Die Anklage faßt, um ihren Zweck trotzdem zu

erreichen, eine ganz willkürliche Vielzahl von

Handlungen und Persönlichkeiten, die in keinerlei

Beziehung zueinander standen, zu einer künstlich und

nachträglich geschaffenen Einheit zusammen. Es ergebe

sich, wollte man dem Statut und der Anklage folgen, hier

das völlig wirklichkeits- und rechtlichem Denken fremde

Ergebnis, daß Herr von Ribbentrop, obgleich er, wie die

Beweisaufnahme einwandfrei ergeben hat, persönlich und

sachlich von jeder Einflußnahme auf die besetzten

Ostgebiete ausgeschaltet war, für alle dort geschehenen

Humanitäts- und Kriegsverbrechen verantwortlich

gemacht werden müßte, während andererseits zum

Beispiel der Angeklagte Streicher für die Außenpolitik

trotz seines Spezialgebietes haftbar wäre.

Die Bejahung der Konspiration zur Begehung von

Kriegs- und Humanitätsverbrechen würde praktisch dazu

führen, daß beispielsweise Herr von Ribbentrop und das

Auswärtige Amt für Kriegs- und Humanitätsverbrechen

verantwortlich wären, obgleich die Beweisaufnahme

ergeben hat, daß sich gerade diese Behörde ständig

bemüht hat, die völkerrechtlich gebotenen Regeln der

Kriegführung einzuhalten und für die Beibehaltung der

Genfer Konvention selbst unter schärfstem Kampf

gegenüber Hitler einzutreten.

Die Verschwörung zur Begehung von Kriegs- und



Humanitätsverbrechen kann sich nur auf konkrete

Verstöße wider das Kriegsrecht beziehen, sei es auf

individuelle Handlungen, zum Beispiel die Erschießung

der entwichenen englischen Fliegeroffiziere, sei es auf

bestimmte kriegsrechtswidrige Maßnahmen. Jedenfalls

muß die Einigung der Verschwörer sich auf eine

bestimmte Tat oder auf bestimmte Gruppen gleichartiger

Taten beziehen. Es ist nicht möglich, daß ein Angeklagter

für Handlungen verantwortlich gemacht wird, die er

selbst nicht billigte oder um deren Verhinderung er sich

bemüht hat.

Dabei wird man sich, glaube ich, in Übereinstimmung

mit der Anklage befinden, wenn man feststellt, daß es

eine Verschwörung zur Verletzung der Gesetze und

Gebräuche des Krieges schlechthin nicht geben kann;

denn dieser Begriff ist so umstritten und in der

Staatenpraxis und Völkerrechtswissenschaft so wenig

abgegrenzt, daß die einzelnen Handlungen, die im Laufe

eines Krieges etwa als Kriegsverbrechen bezeichnet

werden können, von den Verschwörern gar nicht in ihren

Plan aufgenommen werden könnten. Dabei darf man

nicht unberücksichtigt lassen, daß sich durch

Entwicklung der Kampfmittel und Methoden auch der

Inhalt des Begriffes des Kriegsverbrechens ändert. Es

gibt also nur eine Verschwörung zur Begehung

bestimmter oder gleichartiger Kriegsverbrechen. Man

kann mithin nicht jeden der sogenannten Verschwörer

für alle Taten verantwortlich machen, die eine objektive

Beurteilung nachträglich als Kriegsverbrechen

bezeichnen muß. Insbesondere würde es dem Gedanken,

die Schuldigen zu treffen, nicht entsprechen, wenn nur



auf Grund des allgemeinen, unnatürlichen Begriffes der

Verschwörung die Angeklagten sogar für diejenigen

Kriegsverbrechen bestraft würden, die sie mit allen

Mitteln zu verhindern strebten.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird jetzt eine

Pause machen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. HORN: Mit Erlaubnis des Tribunals setze ich mein

Schlußwort auf Seite 79 fort.

Für Herrn von Ribbentrop trifft dieser eben erwähnte

Gesichtspunkt in besonderem Maße zu. Die militärische

Kriegführung gehörte nicht nur nicht zu seinem Ressort,

sondern er war, wie die Beweisaufnahme ergeben hat,

ausdrücklich auf wiederholten Befehl Hitlers davon

ausgeschlossen. Sein Ressort war nur insoweit von

Kriegsverbrechen berührt, als sie zu Verhandlungen mit

auswärtigen Mächten führten. Darüber hinaus beweist

das Beispiel der Verhinderung der Erschießungen von

über 10000 alliierten Kriegsgefangenen nach dem

furchtbaren Luftangriff auf Dresden durch Herrn von

Ribbentrops Initiative bei Hitler, daß er bei Kenntnis

bevorstehender Kriegsverbrechen getan hat, was in seiner

Macht und seinem Einfluß stand. Diese Erwägungen und

das Ergebnis der Beweisaufnahme zeigen, wie

ungerechtfertigt es wäre, wenn man sich auf den

Standpunkt der Anklage stellen würde, zum Beispiel

einen Außenminister mit beschränkter Kompetenz für

Kriegs- und Humanitätsverbrechen verantwortlich zu



machen, um so mehr, da eindeutig feststeht, daß er von

jeder Einwirkung auf die Kriegführung ausgeschlossen

war.

Ich beschäftige mich nun mit Erlaubnis des Gerichts mit

der Verschwörung, die sich auf die Planung und

Vorbereitung von Angriffskriegen und den Bruch von

Verträgen beziehen soll. Im Rahmen dieser

Verschwörung soll der Angeklagte offensichtlich in seiner

Rolle als Außenminister sowie in seinen vorherigen

Stellungen innerhalb des diplomatischen Dienstes zur

Verantwortung gezogen werden.

Diese Art der Verschwörung beschäftigt sich offenbar

mit all den Handlungen und Planungen, die in

irgendeinem Zusammenhang zum Krieg, zu seiner

Vorbereitung, zum Ausbruch und zum Verlauf stehen.

Da die einzelnen Handlungen, die dieser ungeheure

Komplexbegriff umfaßt, für sich allein strafrechtlich

irrelevant sind und bisher niemals unter dem

Gesichtspunkt eines Straftatbestandes »Kriegsausbruch«

erfaßt wurden, enthält diese Art der Verschwörung

keinen mit den Mitteln irgendeines Strafrechtssystems der

Welt bisher erfaßbaren Tatbestand. Mir bleibt daher nur

übrig, diesen Komplex unter dem Gesichtspunkt der

Ministerstellung von Ribbentrops und deren

Beziehungen zum Deutschen Reich zu untersuchen, das

die einzelnen Kriege geführt hat.

Herr von Ribbentrop bekleidete seit dem 4. Februar 1938

die Stellung eines Außenministers des Deutschen

Reiches. Wie das Ergebnis der Beweisaufnahme gezeigt

hat, wurde Herr von Ribbentrop am 4. Februar 1938 zu

einer Zeit in dieses Amt berufen, als bereits die



tatsächliche Führung der Außenpolitik auf Hitler in

seiner doppelten Eigenschaft als Reichskanzler und

Staatsoberhaupt übergegangen war. Wie Hitler in seiner

Rede vom 19. Juli 1940 in der Krolloper betonte, die ich

als Dokument vorgelegt habe, hatte Herr von Ribbentrop

damals bereits seit Jahren nach Hitlers politischen

Richtlinien die Außenpolitik durchzuführen. Herr von

Ribbentrop besaß also nicht die Ministerstellung, die mit

diesem Begriff in den modernen Staatsverfassungen

verbunden wird. Er besaß sie weder tatsächlich, wie die

eben zitierte Rede zeigt, noch besaß er sie rechtlich. Das

zeigt die Betrachtung des Staatsrechts des Dritten

Reiches.

Nach dem Verfassungsrecht, das sich im Laufe des 19.

und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den modernen

Staatswesen entwickelt hatte, gehört das Ressort des

Außenministers zur Exekutive. Der Außenminister hat

zusammen mit dem Ministerpräsidenten die Außenpolitik

verantwortlich zu führen. Diese Verantwortung besteht

in einer parlamentarischen Demokratie gegenüber der

Volksvertretung, unter einer monarchischen oder

präsidialen Verfassung gegenüber dem Staatsoberhaupt.

Die Geltendmachung dieser Verantwortlichkeit ist nur

von poetischer Bedeutung. Sie hat zur Folge, daß der

Minister, der nicht mehr das Vertrauen des Parlaments

genießt, beziehungsweise das des Staatsoberhauptes, von

seinem Amt zurücktreten muß. Die meisten

Verfassungen kennen außerdem die Anklage eines

Ministers durch die Volksvertretung wegen Verletzung

der Amtspflichten. Selbst wenn die Verurteilung durch

einen Verfassungsgerichtshof in der Art eines



Strafverfahrens erfolgt, wird der Minister nicht bestraft,

sondern nur sein Verhalten als verfehlt festgestellt.

In der deutschen Verfassung der Weimarer Republik

waren beide Möglichkeiten vorgesehen, die Minister zur

Verantwortung zu ziehen. Die Ministeranklage ist

übrigens niemals praktisch geworden.

Im Staatsrecht des Dritten Reiches trat in diesen Fragen

eine grundlegende Änderung ein. Das Parlament wurde

kurze Zeit nach dem Regierungsantritt Hitlers unter

Hinweis auf die bestehenden Schwierigkeiten im Innern

zur Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz veranlaßt.

Das deutsche Volk und seine Volksvertreter erwarteten

damals, daß diese Ermächtigung nur zur Behebung

tatsächlich vorhandener Notlagen für eine

vorübergehende Zeit benutzt werden würde.

Dieses Gesetz wurde jedoch die Grundlage einer völligen

Umgestaltung der Verfassung.

Die parlamentarische Verantwortungsmöglichkeit fiel

weg. Sie verlagerte sich in die Verantwortlichkeit

gegenüber dem Führer und Reichskanzler, in dessen

Person die vom Parlament preisgegebenen Befugnisse

nun ruhten. Es gab nunmehr nur noch eine

Verantwortlichkeit: die gegenüber dem Staatsoberhaupt.

Über diese parlamentarische Ermächtigung hinaus

konzentrierten sich in fortschreitendem Maße sämtliche

aus der Staatsgewalt abgeleiteten Funktionen in der

Person Hitlers. Die überkommene Gewaltenteilung, das

Ergebnis eines über hundertjährigen

Verfassungskampfes, wurde durch die Vereinigung aller

Machtmittel ausgehöhlt und dadurch obsolet. Die

Gewalten wurden konzentriert in der Hand des Führers,



der sie seinerseits durch seine Beauftragten getrennt

wahrnehmen ließ. Die Staatsrechtslehre des Dritten

Reiches bezeichnete dies als Wandlung von der realen zur

funktionellen Gewaltenteilung.

Der einzelne Minister handelte im Zuge dieser

Umformung nicht mehr aus eigener Verantwortlichkeit,

sondern nur kraft erteilten Auftrages des

Staatsoberhauptes. Was für den einzelnen galt, galt auch

für das ehemalige Reichskabinett. Es hatte keinen Einfluß

mehr auf die Staatsführung, sondern war ein

Sammelbegriff für einzelne technisch getrennte

Verwaltungen. Da die politischen Aufgaben wegfielen,

die der Gesamtheit der Minister – also dem Kabinett –

normalerweise eigen sind, erledigten sich die Aufgaben

des Ministerrates durch das Gewicht der Tatsachen von

selbst. Er trat daher, wie die Beweisaufnahme ergeben

hat, zur Zeit von Ribbentrops niemals zusammen. Sogar

die Bezeichnung »Minister« bedeutete nicht mehr

Vorsteher eines Reichsressorts, sondern wurde ein Titel,

der einen Rang zum Ausdruck brachte.

Infolge dieser Umgestaltung hatte der Außenminister

auch nicht mehr das Recht, die Grundzüge der

Außenpolitik zu bestimmen. Die Beweisaufnahme hat

diese Tatsache in der Form von Reden und Äußerungen

Hitlers gezeigt, in denen er zum Beispiel nach der

Besetzung des Rheinlandes und dem Anschluß

Österreichs äußerte, daß er diese, wie er es nannte,

»großen Entscheidungen« gegen den Willen seiner

Ratgeber aus eigenem Entschluß herbeigeführt habe

unter Berufung auf seine Verantwortung vor dem

deutschen Volk und der Geschichte. Das heißt,



staatsrechtlich gesehen, daß kein Minister die Möglichkeit

hatte, die Entscheidungen zu verhindern. Er hatte

staatsrechtlich auch nicht die Befugnis, die

Rechtmäßigkeit der Entscheidung des Führers

nachzuprüfen. Denn die soeben geschilderte Vereinigung

aller Funktionen der Staatsgewalt in Hitlers Person hatte

zur Folge, daß er sowohl die Befugnis zur Gesetzgebung

als auch zur Leitung der Exekutive besaß. Irgendeine

Form des Gesetzgebungsaktes war im Dritten Reich

nicht mehr vorgesehen. Es gab auch keinen Maßstab, aus

dem man aus dem Inhalt der Entscheidung des Führers

hätte schließen können, ob er in seiner Eigenschaft als

Gesetzgeber oder als Inhaber der ausführenden Gewalt

handelte. Der Begriff des materiellen Gesetzes, der in

Deutschland wie in allen kontinentalen Staaten bis zur

Machtübernahme feststehend war, verlor völlig seinen

Inhalt. Auch Einzelanweisungen erfolgten in

Gesetzesform.

In den Verfassungen aller Staaten ist es den mit der

Anwendung von Gesetzen beauftragten Behörden

untersagt, deren Inhalt nachzuprüfen. Das gilt sogar für

die Rechtspflege, wieviel mehr für die

Verwaltungsdienststellen. Die Anwendung eines auf dem

ordnungsmäßigen, von der Verfassung vorgesehenen

Weg zustande gekommenen Gesetzes darf von keiner

Stelle im Staat abgelehnt werden. Die Nachprüfung selbst

der Gerichte beschränkt sich auf die Feststellung, ob der

verfassungsmäßig vorgeschriebene Weg eingehalten

worden ist. Dies ist auch in Großbritannien und den

Vereinigten Staaten der Fall, in denen allenfalls

Verordnungen der ausführenden Gewalt einer



inhaltlichen Nachprüfung unterliegen, nicht aber vom

Parlament beschlossene Gesetze.

Im Staatsrecht des Dritten Reiches war nur eine Stelle für

sämtliche Äußerungen des Staatswillens zuständig: der

Führer. In welcher Eigenschaft er handelte, war infolge

der Auflösung der staatsrechtlichen Begriffe häufig nicht

erkennbar. Die Staatsrechtslehre des Dritten Reiches

sank daher zu einer Theologie der Führeroffenbarung

herab. Die alten Unterscheidungen verschwanden völlig

aus dem ministeriellen Denken. Die einzige Frage, die im

Staatsrecht des Dritten Reiches auftauchen konnte, war

die, ob der Wille des Führers in so konkreter Form

ausgesprochen war, daß er den Staatswillen enthielt.

Dieser Verfassungspraxis lag auch in einem nicht zu

verkennenden Grade die Übertragung

pseudomilitärischen Denkens auf den politischen Sektor

zugrunde. Die Begriffe Gehorsam und Disziplin wurden

auf ein Gebiet übertragen, auf dem sie keine

Daseinsberechtigung hatten.

Im Zuge der Ausschaltung der herkömmlichen

Gewaltenteilung muß noch auf eine Tatsache

hingewiesen werden, die ebenso charakteristisch für diese

despotia sui generis ist, wie sie gegen das Vorhandensein

einer Konspiration oder eines gemeinsamen Planes

spricht.

Die Beweisaufnahme zeigt keinerlei Beratungs-oder

Kontrollorgane des Staatsoberhauptes. Weder das

Kabinett noch der Reichsverteidigungsrat, noch sonst ein

beratendes Gremium hat irgendeinen Einfluß auf Hitlers

Entscheidungen gehabt. Die Schlüsseldokumente und die

Zeugenaussagen zeigen nur Monologe Hitlers vor einem



wachsenden Personenkreis. Alles, was den Anschein

einer Beratung hat, ist in Wahrheit Befehlsempfang. Auf

Grund der Beweisaufnahme steht fest, daß

Beeinflussungsversuche bei Hitler höchstens zu nicht

vorausberechenbaren Reaktionen führten.

Herr von Ribbentrop und mancher der anderen

Angeklagten besaßen ohne Zweifel bedeutende Macht in

ihrer eigenen, Hitler nicht interessierenden Sphäre. Eine

Teilnahme an den großen Entscheidungen über Krieg

und Frieden, Waffenstillstand, Friedensangebote und so

weiter war ihnen völlig versagt.

In der Stellung des Außenministers, wie Herr von

Ribbentrop sie bekleidete, konnte kein selbständiger

Kopf gebraucht werden. Herr von Ribbentrop hat dies,

wie der Staatssekretär Steengracht hier bekundet hat,

auch empfunden. Er hat sich dahingehend geäußert, daß

Hitler höchstens einen außenpolitischen Sekretär, aber

keinen Außenminister gebrauchen könne.

Diese Entwicklung der Verfassungs- und

Regierungspraxis ist mit dem Gedanken an eine

gemeinsame Planung oder Verschwörung kaum in

Einklang zu bringen. Die Verschwörung verlangt, wie wir

gesehen haben, eine Einigung beziehungsweise

Übereinstimmung der Ziele, bei der die Teilnehmer ihren

Willen frei bilden. Die politische Praxis des Dritten

Reiches kannte nur die Akklamation.

Ich habe meine bisherigen Untersuchungen unter

Zugrundelegung des in Artikel 6 normierten materiellen

Strafrechts vorgenommen. Ich möchte aber mein

Plädoyer nicht abschließen, ohne die Aufmerksamkeit des

Gerichts auf das Verhältnis der Politik zum Recht zu



lenken.

Der Wesensgehalt des Politischen ist und bleibt im Leben

souveräner Staaten die Interessenwahrung für das eigene

Volk. Um diese Auffassung des Politischen nicht zur

Skrupellosigkeit werden zu lassen, hat das Leben der

Völker untereinander den Begriff des

Interessenausgleichs und als deren Vertretung die

Diplomatie geschaffen. Diese ist es gewesen, die die

Grundsätze über den Verkehr unter den Staaten und

somit das Völkerrecht wesentlich mitbestimmt hat. Das

Nebeneinander vieler Staaten, die einander

gleichberechtigt gegenübertraten, bedingt die

Unvollkommenheit der internationalen Rechtsordnung.

Ihre Achillesferse war das Fehlen einer übergeordneten

Gewalt, die in der Lage gewesen wäre, die Wertung der

Rechtsordnung in der gleichen Weise durchzusetzen, wie

es die Staatsgewalt innerhalb ihres Herrschaftsbereiches

tun kann. Infolgedessen ist von jeher dem freien Spiel der

Kräfte in der zwischenstaatlichen Sphäre ein ungleich

größerer Spielraum zugemessen worden. Die

Staatsmänner sind verpflichtet, die Interessen ihrer

Völker wahrzunehmen. Haben sie Mißerfolge mit ihrer

Politik, so tragen die Staaten, für die sie handeln, die

Folgen. Sie selbst werden vom Urteil der Geschichte

gerichtet. Rechtlich waren sie jedoch für eine Handlung,

die dem Staat nach außen als Völkerrechtsdelikt

zugerechnet wurde, selbst nur innerstaatlich

verantwortlich. Der fremde Staat, den die betreffende Tat

benachteiligt hatte, konnte grundsätzlich nicht auf die

handelnde Einzelperson Zugriff nehmen. Die

Scheidewand, die das Völkerrecht in Achtung der



staatlichen Souveränität zwischen der handelnden

Einzelperson und fremden Mächten errichtet hat, wurde

nur in dem Ausnahmefall der Kriegsverbrechen, von

denen ich gesprochen habe, beseitigt.

Dies jedenfalls war zu Beginn des zweiten Weltkrieges die

trotz aller gegenteiliger Versuche nicht erschütterte

Auffassung des Völkerrechts.

Der Herr französische Hauptanklagevertreter begründet

den Zugriff gegen die führenden Männer des

vergangenen Regimes damit, daß eine Deutsche

Regierung nicht mehr vorhanden sei, die diese

Jurisdiktion ausüben könne.

Bei aller Hochachtung für diese geschliffene

Beweisführung kann dem kritischen Betrachter nicht

verborgen bleiben, daß diese scharfe Logik Fehlschlüssen

erlegen ist.

Mit der vollständigen Besiegung der Deutschen

Wehrmacht und der Besetzung des gesamten deutschen

Staatsgebietes durch die Alliierten war jeder organisierte

Widerstand unter Leitung der Staatsführung beendet. Die

vier Hauptsiegermächte, die auch diesen Gerichtshof

bilden, erwarben mit der tatsächlichen Gewalt einen

völkerrechtlichen Rechtstitel zur Bestimmung über das

Schicksal des deutschen Staatsgebietes. Sie hätten

Deutschland aufteilen können. Sie wählten einen anderen

Weg. In der Berliner Deklaration vom 5. Juni 1945

übernahmen sie die »höchste Gewalt in Deutschland

einschließlich aller Befugnisse der Deutschen Regierung,

des Oberkommandos der Wehrmacht und aller

staatlichen, gemeindlichen und örtlichen Regierungen

oder Behörden«. Damit erschöpfte sich die Bestimmung.



Die Deklaration betont ausdrücklich, daß der Übergang

dieser Befugnisse nicht die Annektion Deutschlands

bedeute.

Die Ausübung der in Anspruch genommenen Rechte

wurde dem Kontrollrat übertragen, der sich aus den

Befehlshabern der vier Besatzungszonen zusammensetzt.

Seit der Berliner Erklärung befindet sich Deutschland in

dem Übergangszustand, der gegenwärtig noch andauert.

Die vier Mächte haben unter sich weitere Abmachungen

auf der Potsdamer Konferenz im Juli 1945 getroffen,

über die wir durch das Kommuniqué vom 2. August

1945 unterrichtet sind. Das in Potsdam abgeschlossene

»Abkommen zur Errichtung eines Rates der

Außenminister« überträgt diesem Ausschuß die

Vorbereitung einer Friedensregelung, die von der

Regierung Deutschlands angenommen werden soll,

»wenn eine für diesen Zweck geeignete Regierung

eingerichtet worden ist«. In einem zweiten Abkommen

werden Bestimmungen über Deutschland während der

alliierten Kontrolle getroffen.

Aus diesen Formulierungen ist ersichtlich, daß

Deutschland als Staatskörper erhalten bleiben soll, daß es

einer alliierten Kontrolle unterworfen wird und daß die

Errichtung einer deutschen Regierung in Aussicht

genommen ist. Diese Regierung soll die

Friedensbedingungen demnächst annehmen. Es muß sich

also um eine Regierung handeln, die imstande ist,

Verbindlichkeiten für einen völkerrechtsfähigen Partner

gegenüber fremden Mächten einzugehen.

Die Sieger haben ihr Wahlrecht, das ihnen die Eroberung

gab, also dahingehend ausgeübt, daß sie den Deutschen



Staat nicht vernichten wollen. Während der

Übergangszeit üben sie selbst die Funktionen der zur Zeit

nicht bestehenden Deutschen Regierung aus. Wir sind

daher berechtigt, die Potsdamer Erklärung als

Anhaltspunkt für die juristische Beurteilung der Lage

Deutschlands zu verwenden.

Der Deutsche Staat ist also nicht untergegangen. Es wäre

mithin juristisch falsch und würde außerdem uns den

Vorwurf mangelnden geschichtlichen Verständnisses

eintragen, wenn man den Staat, dessen Leitung durch

eine eigene Regierung in Aussicht gestellt ist, als etwas

Neues ansehen würde. Deutschland wird mit

Verbindlichkeiten belastet, die aus seiner Vergangenheit

entstanden sind. Dies ist nur möglich, wenn man den

Staat, in dessen Verhalten die Verbindlichkeit begründet

wurde, und denjenigen, der dafür mal einstehen muß, als

dieselbe Rechtspersönlichkeit ansieht.

Der Deutsche Staat ist zwar im Augenblick nicht durch

eigene Organe völkerrechtlich handlungsfähig, aber nicht

aus der Sphäre der internationalen Rechtsordnung

verschwunden.

Da die Prämisse des Herrn de Menthon somit hinfällig

ist, kann man seine Schlußfolgerungen nicht akzeptieren.

Die Jurisdiktion der Siegermächte über deutsche

Staatsangehörige wegen ihrer mit der Politik

zusammenhängenden Handlungen kann also nicht auf

dem Boden des bisherigen Völkerrechts begründet

werden. Das Statut verläßt deshalb die zwischenstaatliche

Rechtsordnung. Außerdem setzt es sich in Widerspruch

zu fundamentalen strafrechtlichen Grundsätzen. Wenn

der Herr französische Anklagevertreter der Auffassung



ist, daß der Gerichtshof die Strafgewalt des seiner

Auffassung nach zur Zeit nicht vorhandenen Deutschen

Staates wahrnehme, so muß er folgerichtig den Satz

»nullum crimen sine lege« auf das in Deutschland

herrschende Strafrecht beziehen. Eine Tat könnte also

nur dann mit Strafe belegt werden, wenn sie nach

deutschem Recht zur Zeit ihrer Begehung bereits strafbar

war. Das trifft sowohl für die persönliche strafrechtliche

Verantwortlichkeit, für den Bruch völkerrechtlicher

Verträge und Zusicherungen, wie für die Teilnahmeform

der Verschwörung und des gemeinsamen Planes nicht zu.

Der Kontrollrat für Deutschland hat in seiner

Proklamation Nummer 3 in dieser richtigen Erkenntnis

die Wiedereinführung zweier rechtsstaatlicher

Grundsätze im deutschen Strafrechtssystem verfügt, von

denen das Hitler-Regime abgewichen war: Die Verbote

der Rückwirkung und der Analogie.

Die politischen Strafbegriffe des Statuts normieren neue

Rechtssätze, die als Keim einer Weltrechtsordnung

aufgefaßt werden müssen. Zu der Zeit, als sich die

inkriminierten Vorgänge abspielten, fehlte Herrn von

Ribbentrop das Bewußtsein, daß es eine derartige

Weltrechtsordnung gäbe.

Man wird von dem Erfordernis der vorherigen

Normierung der Straftat nur in den wenigen Fällen

absehen dürfen, in denen die Unmenschlichkeit der

Handlung so evident ist, daß ihre Strafwürdigkeit keinem

Zweifel unterliegen kann. Das könnte für Taten

zutreffen, die nur infolge der anormalen Amoralität

gewisser Maßnahmen des Hitler-Regimes in den letzten

Jahren in Deutschland nicht bestraft wurden.



Ich habe das Beweisergebnis bisher unter dem

Gesichtspunkt des geltenden Völkerrechts und des

Statuts vorgenommen, die Sie, Herr Präsident, nochmals

in der Sitzung vom 20. Juni 1946 als die Grundlagen für

die Rechtsfindung in diesem Verfahren betont haben.

Die bisherige Völkerrechtsordnung hat die Probleme, die

hier zur Entscheidung stehen, nicht lösen können. Auf

Grund dieser Unzulänglichkeit ist der zweite Weltkrieg

entstanden.

Die Katastrophe, die diese Rechtsordnung nicht

verhindern konnte, ist in ihren Auswirkungen heute noch

nicht zu übersehen. Ihre Wiederholung in Zukunft zu

verhindern, ist das große Menschheitsziel, das dem

Londoner Abkommen vom 8. August 1945 zugrunde

liegt. Daß es noch nicht erreicht werden konnte, zeigt mit

erschreckender Deutlichkeit die Tatsache, daß an dem

Tag, an dem das Statut dieses Gerichtshofs der Welt als

neues Recht proklamiert wurde, der Krieg zwischen der

Sowjetunion und Japan ausbrach. Seine Herbeiführung

hatte die Sowjetunion bereits ein halbes Jahr vorher ihren

Alliierten zugesagt. Als Begründung führte man unter

anderem an, daß Rußland mit diesem Land eine alte

Rechnung zu begleichen habe. Es handelt sich also dabei

um einen typischen Fall eines unprovozierten Angriffs.

Ich habe dargetan, daß der Angriff und der Angreifer

einer allgemeinen, jeden Vorgang der Wirklichkeit

erfassenden Definition nicht zugänglich ist. Der

Angreifer kann nur von einer Weltinstanz gebrandmarkt

werden. Dieses oberste Organ der Menschheit muß nicht

nur eine tatsächliche, sondern auch moralische Autorität

besitzen. In ihr unparteiisches Urteil muß allgemeines



Vertrauen gesetzt werden. Es muß ein über den

streitenden Parteien stehender Areopag sein, vor dem die

streitenden Parteien nur als Rechtsuchende erscheinen,

aber nicht in seiner Mitte als Richter sitzen dürfen.

Wir stehen in der Übergangszeit vom alten Recht, unter

dessen Herrschaft die Trümmer entstanden sind, die uns

umgeben, zu einem neuen Weltrecht, das sich abzeichnet,

aber noch nicht effektiv und moralisch gefestigt ist. Es ist

eine schwierige und fast über Menschenkraft

hinausgehende Aufgabe, in dieser Periode des Vergehens

und Werdens die Taten, die der frühere

Reichsaußenminister von Ribbentrop begangen hat,

seinen Anteil an dem Geschehen, die Grenzen seiner

Unzulänglichkeit und seine persönliche Schuld

abzuwägen und strafrechtlich zu würdigen.

 

VORSITZENDER: Ich rufe Dr. Nelte, den Verteidiger

für den Angeklagten Keitel.

 

DR. NELTE:

»Wir müssen an unsere Aufgabe mit soviel innerer Überlegung und

geistiger Unbestechlichkeit herantreten, daß dieser Prozeß einmal in

der Nachwelt als die Erfüllung menschlichen Sehnens nach

Gerechtigkeit erscheinen möge.«

Diese Worte Justice Jacksons in seiner grundlegenden

Anklagerede müssen das Leitmotiv sein, für alle, denen

die hohe Aufgabe zugefallen ist, zur Erforschung der

Wahrheit in diesem Prozeß beizutragen. Daß diese

Wahrheit nicht absolut sein kann, haben schon die

Vertreter der Anklagebehörde, Justice Jackson und Herr

Dubost, ausgesprochen.

Die Anklage bezweckt nicht die Ermittlung des



geschichtlichen, geschweige denn des

entwicklungsgeschichtlichen Weltbildes dieser kurzen,

aber so tragisch bedeutsamen Epoche, sondern die

Feststellung, ob und welchen Anteil die auf dieser

Anklagebank sitzenden Angeklagten an dem Geschehen

haben, das in seinen Auswirkungen die ganze Welt

berührt und so unsagbares Unheil gebracht hat, nicht

zuletzt über das deutsche Volk.

Die Anklagebehörde hat in diesem Verfahren durch ihren

berufenen Vertreter einmal ausgesprochen, daß es ihre

Aufgabe sei, Material zur Belastung der Angeklagten, und

zwar nur das Belastungsmaterial vorzutragen. Sie hat

damit, im Gegensatz zu dem das deutsche Strafverfahren

beherrschenden Grundsatz der objektiven Anklage, ihren

rein einseitigen Anklagestandpunkt klargemacht, der es

der Verteidigung zur Pflicht mache, alle die Umstände...

 

VORSITZENDER: Ich habe diese unrichtige Ansicht,

die Sie eben zum Gegenstand Ihrer Rede gemacht haben,

bereits im Zusammenhang mit der Rede eines anderen

Verteidigers richtiggestellt. Es ist nicht die Gepflogenheit

der Anklagebehörde, alles zugunsten des Angeklagten

sprechende Beweismaterial zu verheimlichen.

 

DR. NELTE: Ich befürchte, ich höre nicht.

 

VORSITZENDER: Ich sagte, ich hätte die irrtümliche

Ansicht, die Sie an dieser Stelle Ihrer Rede zum Ausdruck

brachten, bereits richtiggestellt. Nämlich, daß es die

Gepflogenheit der Anklagevertretung sei, alles zugunsten

des Angeklagten sprechende Beweismaterial, von dem sie



Kenntnis erhalten hat, zu verheimlichen.

 

DR. NELTE: Herr Vorsitzender! Mr. Justice Jackson hat

an dieser Stelle erklärt: »Wir können nicht zwei Herren

dienen«, als er auf die Aussage erwiderte, daß nach dem

deutschen Strafrecht die Staatsanwaltschaft auch

Entlastungsmaterial vortragen würde. Was ich hier

vortrage, geschieht nicht, um irgendeinen Vorwurf gegen

die Staatsanwaltschaft zu erheben, im Gegenteil, vom

Standpunkt, den sie vertreten hat, hat sie alles getan, was

möglich war; aber wir wollten die Berechtigung unseres

Standpunktes als Verteidiger klarlegen, warum...

VORSITZENDER: Die Ursache meiner Unterbrechung

war der Satz Ihrer Rede: »... hat ihren rein einseitigen

Standpunkt klargemacht...« Im zweiten Absatz, im

zweiten Satz dieses Absatzes, sagen Sie: »Sie« – das heißt

die Anklagevertretung – »hat damit im Gegensatz zu dem

das deutsche Strafverfahren beherrschenden Grundsatz

der objektiven Anklage, ihren rein einseitigen

Anklagestandpunkt klargemacht...«

 

DR. NELTE: Ich sagte »einseitig«, daß im Gegensatz zu

dem das deutsche Strafverfahren beherrschenden

Grundsatz der objektiven Anklage sie klargemacht hat,

ihren rein einseitigen Anklagestandpunkt, der es der

Verteidigung zur Pflicht macht, alle die Umstände und

Erwägungen vorzutragen, die für eine objektive

Rechtsfindung unerläßlich sind.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort. Es mag ein

Unterschied in der Übersetzung sein.



 

DR. NELTE: Hierfür ist es notwendig, zunächst einmal

gewisse Begriffe zu klären, die für die Erkenntnis einer

Verantwortung und Schuld notwendig sind. Soweit es

sich hierbei um völkerrechtliche und staatsrechtliche

Begriffe handelt, sind sie von Herrn Professor Dr.

Jahrreiss untersucht und vorgetragen worden.

Ich möchte für den Bereich des Soldaten einige

grundsätzliche Ausführungen machen: Hier sind

wiederholt die Begriffe Soldatentum, Gehorsam, Treue,

Pflichterfüllung und Vaterlandsliebe genannt worden. Ich

glaube, daß diese Begriffe von allen Menschen als gut

anerkannt werden. Aber man wird sagen dürfen, daß

diese Begriffe nicht eindeutig sind. So stehen sich

gegenüber: »Bestes Soldatentum« und »Militarismus«,

»Selbstverständlicher Gehorsam« und »Verachtenswerter

Kadavergehorsam«, »Der kategorische Imperativ der

Pflichterfüllung« und »Überspitztes

Verantwortungsgefühl«, »Tiefe Vaterlandsliebe« und

»Chauvinismus«.

Wir sehen, daß alle diese Begriffe die Skala des Guten

und Bösen durchlaufen können. Der Ursprung und der

Kern dieser Begriffe ist überall derselbe, die Gestaltung

durch Tradition und Erziehung und deren Auswirkung

ist sehr verschieden.

Wenn das aber der Fall ist, wer soll unterscheiden und

entscheiden, ob das Gefühl noch im Bereich des Guten

liegt oder die Sphäre des Bösen schon erreicht hat?

Wir leben alle in einer Zeit, deren jahrhundertelanges

Streben auf die Schaffung einer Ordnung gerichtet war.

Ordnung ist zwar auch ein relativer Begriff, aber überall



ist es die Festlegung des Verhältnisses der Menschen

zueinander, das unter Berücksichtigung der Eigenart

jeden Landes das bestmögliche Zusammenleben

gewährleistet.

Das gilt im Staat und gilt im Verhältnis der Völker

zueinander.

Wer soll nun in dieser Ordnung bestimmen, was Recht

und was Unrecht ist. Der Maßstab hierfür konnte nach

der bisherigen Erkenntnis nur ein staatlicher, also

nationaler, sein. Die Annäherung der Staaten im

Weltverkehr und die allgemeine Zivilisation brachten es

mit sich, daß die verschiedenen nationalen Begriffe, trotz

mancher Differenzierung, sich anglichen. Es muß

zugegeben werden, daß diese Angleichung durch gewisse

nationalsozialistische Lehren und deren Methoden einen

unheilvollen Rückschlag erlitten hat. Nichtsdestoweniger

bleibt der Grundsatz unantastbar, daß der Maßstab für

das, was Recht und Unrecht ist, national bedingt sein

muß, wenn die Ordnung nicht aufgelöst werden soll.

Erstrebenswert kann nur sein, die Nationen und die

national-fundamentalen Begriffe einander anzugleichen,

wie es jetzt durch die Weltorganisation erstrebt wird.

Wenn nun der nationale Maßstab, das heißt das nationale

Werturteil über Gut und Böse, über Recht und Unrecht,

bisher jedenfalls feststehend war, so waren die Begriffe

niemals ihrer Relativität entkleidet, insbesondere dann,

wenn aus anderen Gründen nationale Gegensätze

bestanden. Ein überzeugendes Beispiel hierfür ist die

Beurteilung der Widerstandsbewegung. Es wird in allen

Ländern als höchste Vaterlandsliebe gefeiert, wenn

jemand sein Leben für das Vaterland unter der höchsten



Gefahr einsetzt. Es steht aber nach der Haager

Landkriegsordnung fest, daß eine solche

Widerstandsbewegung verboten ist. Wir haben hier ein

klares Beispiel für den Widerspruch zwischen ethischer

und rechtlicher Wertung. Es beweist dies, daß es keine

absoluten Begriffe für Gut und Böse, für Recht und

Unrecht gibt, daß es über allem geschriebenen Recht

ungeschriebene Gesetze gibt, die den Schuldigen

freisprechen, weil er höheren Gesetzen gehorchte. Diese

höheren Gesetze sind aber auch subjektiv und national –

also kollektiv subjektiv – bedingt. Wenn Menschen etwas

für gut oder für richtig halten, so kann dieser Glaube

entstehen aus wirklichem höheren Recht, aus einer

wirklich höheren Idee; er kann aber auch erwachsen aus

einem irregeleiteten Glauben, aus einer falschen Idee.

Wer will oder wer kann darüber urteilen, ob ein Glaube

oder eine Idee richtig war oder nicht? Die Geschichte

lehrt, daß meist die erfolgreiche Idee als richtig anerkannt

wird, gewissermaßen weil es das Gottesgericht ist. Ob das

immer wahr ist, will ich nicht entscheiden. Worauf es

aber hier ankommt ist, ob die Menschen, über deren

Schuld geurteilt werden soll, reinen Herzens gehandelt

haben, aus einer solchen Idee, aus einem solchen

Glauben. Wenn das Gottesgericht diesen Glauben als

falsch bezeichnet hat, dann bleibt die Frage offen, ob die

Menschen aus verständlichen oder erklärlichen Gründen

glauben durften, daß diese Idee gut war.

Diese Frage ist das Problem, das nicht nur für den

Angeklagten Keitel gilt, sondern für das ganze deutsche

Volk. Nach dem Vortrag der Französischen

Anklagebehörde sind nicht nur die Angeklagten in



diesem Prozeß die wirklich Schuldigen, sondern das

ganze deutsche Volk. Die Tragweite dieser These ist

ungeheuer. Wenn das Gericht – sei es auch nur in seinen

Entscheidungsgründen – zu dem Ergebnis kommen

sollte, daß das ganze deutsche Volk schuldig ist, dann

würde jeder Deutsche für unabsehbare Zeit mit einem

Makel behaftet sein, mit dem Kainszeichen, das

schließlich zur Vernichtung dieses Volkes und zu seiner

Auflösung führen müßte.

Von berufenster Seite ist hier ausgesprochen worden, daß

nicht die Absicht besteht, das ganze deutsche Volk zu

beschuldigen. Wir sind durch die bedingungslose

Kapitulation den Siegermächten auf Gnade und Ungnade

ausgeliefert. Es ist aber gesagt, daß das Urteil dieses

Gerichts gerecht sein soll. Hier an dieser Stelle soll nicht

Gnade und Ungnade das Leitmotiv sein, sondern

Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet nicht Milde.

Gerecht wird ein Urteil aber nur dann sein, wenn es alle

Umstände berücksichtigt, die die Handlungsweise und

das Verhalten des Angeklagten analysieren. Für das, was

geschehen ist und was den Gegenstand dieser Anklage

bildet, gibt es keine Entschuldigung. Ich kann nur

versuchen, eine Analyse zu geben. Das Leid, das

Unglück, das über die ganze Menschheit gekommen ist,

ist so groß, daß Worte es nicht auszudrücken vermögen.

Gerade das deutsche Volk hat, nachdem es erfahren hat,

welche Katastrophe die Völker im Westen und Osten

und die Juden betroffen hat, ein von Grauen

geschütteltes Mitleid mit den Opfern. Das deutsche Volk

weiß, was dieses Unglück bedeutet; denn es ist wie kaum

ein anderes Volk geschlagen, nicht nur militärisch,



sondern durch die unheimlichen Folgen der

Fliegerangriffe, durch die Millionenverluste seiner Jugend

im Felde, durch die Evakuierungen, die Fluchten bei

Schnee und Eis. Wir wissen also, was es heißt, im

Unglück zu sein und leiden zu müssen. Aber während die

anderen Völker all dieses Leiden und all dieses Unglück

als ein Kapitel in der Vergangenheit betrachten können

und im Schutze staatlicher Ordnung die beglückende

Hoffnung haben, wieder zu einem geordneten Dasein

und zu einer glücklichen Zukunft zurückzukehren, lastet

auf diesem Volke zunächst noch das Dunkel der

Hoffnungslosigkeit. Das Urteil dieses Gerichts würde,

wenn es die Schuld des ganzen deutschen Volkes

bestätigte, die Hoffnungslosigkeit verewigen. Das

deutsche Volk erwartet keinen Freispruch. Es erwartet

nicht, daß man über alles, was geschehen ist, den Mantel

christlicher Nächstenliebe und des Vergessens ausbreitet.

Das deutsche Volk ist bis zum letzten bereit, die Folgen

auf sich zu nehmen. Es will es als sein Schicksal

hinnehmen und alles tun, um an der Beseitigung der

Folgen mitzuwirken. Es hofft aber auch, daß die Seelen

und Herzen der übrigen Menschen nicht so verhärtet

sind, daß die bestehende Spannung, ja der bestehende

Haß zwischen diesem Volk und der übrigen Menschheit

bestehen bleibt.

Ihre Aufgabe, meine Herren Richter, ist ungeheuer

schwer. Wir sprechen nicht nur verschiedene Sprachen,

wir fühlen alle mit der Seele unserer Heimat. Vieles von

dem, was in diesem Lande geschehen ist, wird Ihnen

unverständlich erscheinen. Die Gefühle des deutschen

Volkes in seinen verschiedenen Kategorien sind nicht



Ihre Gefühle. Einer der wesentlichsten Punkte,

besonders in den Fällen der Soldaten, erscheint mir die

Beurteilung dessen, was als Freiheit empfunden wird.

Auch in diesem Lande wurde das Ideal der Freiheit

proklamiert. Wir wissen alle, daß der extremste Begriff

der Freiheit die Anarchie ist. Kein Staat wünscht die

Anarchie, weil es seine Selbstaufgabe bedeutet. Wenn

somit alle Staaten darüber einig sind, daß der absolute

Begriff der Freiheit niemals erstrebenswert ist und

gebilligt werden kann, ergibt sich zwangsläufig die

Relativität des Freiheitsbegriffes. Mit keinem Begriff ist

soviel Mißbrauch getrieben worden als mit dem Begriff

der Freiheit, und doch verkündet jedes politische System,

daß die Freiheit das höchste aller Güter sei.

Ich will damit keineswegs sagen, daß der Begriff der

Freiheit, wie ihn der Nationalsozialismus proklamiert hat,

die richtige Lösung war. Was ich sagen will, ist nur, daß

auch der Nationalsozialismus den Begriff der Freiheit

kannte und dem Volke durch Propaganda klarmachte,

daß sein Begriff der Freiheit der richtige sei. Es kam ihm

hierbei zu Hilfe, daß Deutschland tatsächlich unter den

Auswirkungen des Versailler Vertrags keinen Anspruch

darauf erheben konnte, wirklich frei zu sein. Die

Beschränkungen seiner Souveränität waren so stark und

sichtbar, daß der Nationalsozialismus leichtes Spiel hatte,

wenn er den Kampf um die Freiheit des Vaterlandes

proklamierte. Solange in der Welt das Vaterland als das

höchste irdische Gut anerkannt ist, solange wird man die

Bestrebungen, sich dieses Gut zu erhalten, verstehen

müssen und wird sie auch von der Seite eines Gegners

nicht mißbilligen können. Man wird über die Methode



verschiedener Ansichten sein, wie diese Bestrebungen zu

verwirklichen sind und wie die Freiheit zu erreichen ist.

Darüber entscheidet aber nicht der einzelne, sondern

derjenige oder diejenigen, die die Macht im Staate haben.

Jeder Mensch will einen Halt im Leben haben, er muß

ihn haben, will er nicht in Anarchie versinken. Die

staatliche Ordnung ist – neben der sittlichen Ordnung –

der feste Halt und die Grundlage seines Daseins, die ihm

das Gefühl der Sicherheit der Lebensführung und seiner

Berufsausübung gewährleistet. Es ist die tiefe Sehnsucht

aller zivilisierten Menschen nach Ordnung, die ihre

höchste Erfüllung in den Institutionen des Staates findet.

Der Staatsbürger muß demgegenüber zum Staat das

Vertrauen haben, daß er, das heißt seine Organe, die

Ordnung und das Recht wahren. Hierbei darf es nicht

darauf ankommen, welche Partei die Hüter der

unantastbaren Grundsätze stellt. Gerade darin äußert sich

das Vertrauen der Volksgesamtheit, daß sie der jeweiligen

Mehrheit die Führung überläßt. Der Nationalsozialismus

hat zweifellos bezweckt und erreicht, in weiten Kreisen

des deutschen Volkes den Glauben zu erwecken, daß

seine Bestrebungen von der Mehrheit des Volkes

getragen seien. Er hat sich damit das Alibi der Legalität

verschafft.

Die Wehrmachtführung, fern aller politischen

Erwägungen, hat, wie hier alle Generale und Admirale

bekundet haben, an die Rechtsmäßigkeit der Regierung

Hitlers geglaubt. Sie hat sich als das Instrument der

legalen Regierung betrachtet, wie sie es getan hat, als der

Kaiser, Ebert und von Hindenburg die Repräsentanten

Deutschlands waren.



Wie alle Veranlagungen, alle Ausdrucksformen des

Gefühls, trägt das Gefühl der Vaterlandsliebe und der

soldatischen Einstellung in sich die Tendenz der

Verschärfung und damit der Entartung, wenn äußere

Umstände hierfür eine aktuelle Voraussetzung schaffen.

Wir haben die Übersteigerungen des gesunden

vaterländischen Gedankens zum nationalen

Chauvinismus erlebt, wir können rückschauend

feststellen, wie der gesunde soldatische Gedanke sich

durch artfremde Einflüsse zur militärischen

Ausdrucksform steigerte.

Alle diese Entwicklungen sind nicht sprunghaft, wodurch

sie leicht erkennbar und regulierbar würden. Die

Triebkräfte treten meist für die, die es angeht, nicht in

Erscheinung. Sie sind wie ein Gift, das langsam und

unmerklich wirkt und dessen Wirkung eines Tages

erschreckend zum Ausbruch kommt. Es bedarf keiner

besonderen Begründung, daß ein Teil des soldatischen

und militärischen Menschen, der auf den möglichen

Krieg eingestellt wird, Härte ist und in seiner Steigerung

zur Brutalität wird. Man findet bei berühmten, nicht nur

deutschen Feldherrn den Standpunkt, daß der brutale

Krieg häufig der mildeste ist, wenn er zu einem schnellen

Ende führt. Das will natürlich jeder Feldherr. Es bleibt,

wenn der Krieg die friedensmäßigen Hemmungen

beseitigt hat, die Brutalität. Es enthüllt sich die Ursache

des totalen Krieges und die Quelle des furchtbaren

Unheils, das daraus entstand.

Die Aufgabe der Verteidigung in diesem Prozeß ist

schwer. Das deutsche Volk blickt nach Nürnberg –

zwiespältig in sich. Die einen stehen unserer Aufgabe



skeptisch und teilweise feindlich gegenüber, weil sie eine

Verteidigung der Angeklagten für eine Begünstigung der

von ihnen als Kriegsverbrecher angesehenen Menschen

halten und glauben, daß die Verteidiger diese

Angeklagten einer gerechten Strafe entziehen wollen. Die

anderen bezeichnen diesen Prozeß als Schauprozeß, an

dem die Verteidiger als Statisten mitwirken, um diesem

Prozeß den Anschein eines gerechten Verfahrens zu

geben. Danach würden wir uns in den Augen dieser

Deutschen der Feindbegünstigung schuldig machen.

Wir haben keinen Anlaß, uns zu rechtfertigen, denn wir

erfüllen, dem Gebot unseres Standes getreu, durch unsere

Teilnahme an diesem Prozeß eine Aufgabe, deren

Bedeutung keiner Rechtfertigung bedarf. Sie besteht in

der Mitwirkung an der für unser Volk in ihrer Tragweite

und in ihrer Auswirkung heute noch gar nicht zu

übersehenden Klarstellung der Wahrheit, an der

Ergründung der Ursachen und in der Beantwortung der

Frage, wie es dahin kommen konnte.

Nur die klare Erkenntnis der Ursachen, der Kräfte und

der Menschen, die zu dem Unheil führten, das über die

Welt gekommen ist, schafft für die Zukunft unseres

Volkes die Möglichkeit, den Weg zu der übrigen Welt

wiederzufinden.

Die Aufgabe dieses Tribunals besteht nicht darin, die

politischen, wirtschaftlichen und metaphysischen

Ursachen dieses zweiten Weltkrieges zu ergründen, auch

nicht den Gesamtablauf der Ereignisse zu untersuchen,

vielmehr lediglich darin, zu entscheiden, ob und welchen

Anteil diese Angeklagten an dem haben, was die

Siegermächte zum Gegenstand dieses Verfahrens



gemacht haben.

Die Aufgabe der Verteidigung besteht im Rahmen ihrer

Mitwirkung an der Wahrheitsfindung darin, zu prüfen, ob

und welche tatsächlichen oder rechtlichen

Gesichtspunkte zugunsten des vertretenen Angeklagten

vorgetragen werden können. Hierzu muß gesagt werden,

daß bei allem Entgegenkommen, das der Verteidigung in

Bezug auf die Beweisführung entgegengebracht ist, die

tatsächliche Möglichkeit, Entlastungsmaterial für den

Angeklagten zu produzieren, beschränkt war. Justice

Jackson hat in seiner grundlegenden Anklagerede

ausgesprochen...

 

VORSITZENDER: Sie scheinen auf weitere Angriffe

gegen die Art und Weise der Prozeßführung

zurückzukommen. Das ist nicht Ihre Aufgabe hier. Sie

sind jetzt dazu hier, den Fall des Angeklagten Keitel zu

plädieren.

Außerdem muß ich feststellen, daß Sie sich noch immer

darüber beschweren, es seien verschiedene Dokumente

Ihnen nicht vorgelegt worden, und auf eine Erörterung

dieser Angelegenheit hinweisen, die vor langer Zeit,

nämlich im Februar 1946, stattgefunden hat. Damals gab

ich im Namen des Gerichtshofs unsere Stellungnahme

bekannt, daß es für die Französische Anklagevertretung

zulässig sei, Ihnen ihre Dokumente zu zeigen oder Ihnen

Gelegenheit zu geben, diese Dokumente einzusehen.

Von damals bis heute, das ist vom Februar bis zum Juli,

übermittelten Sie dem Gerichtshof weder eine Mitteilung

noch eine Beschwerde, daß dies nicht geschehen sei; und

jetzt, in Ihrem Plädoyer bringen Sie die Beschwerde vor,



man hätte Ihnen nicht erlaubt, die Dokumente

einzusehen, obwohl ich im Februar im Namen des

Gerichtshofs der Meinung Ausdruck gab, daß Sie solche

Dokumente einsehen dürften.

Es scheint mir lediglich Zeitverschwendung zu bedeuten,

diese Beschwerden nach so vielen Monaten

vorzubringen, abgesehen von der Tatsache, daß Sie

bereits geraume Zeit mit dem Lesen von elf Seiten Ihrer

Rede in Anspruch genommen haben, ohne etwas zu

sagen, was wirklich für den Angeklagten Keitel von

Bedeutung wäre.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich glaube, daß Sie damals,

im Februar, der Anklagebehörde gesagt haben, laut

Protokoll, sie möge mir diese Urkunden zur Verfügung

stellen. Die Anklagebehörde hat mir leider diese

Urkunden nicht zur Verfügung gestellt.

 

VORSITZENDER: Warum haben Sie sich dann nicht an

den Gerichtshof gewandt? Sie wußten ganz genau, daß

ich im Namen des Gerichtshofs meine Meinung zum

Ausdruck gebracht hatte. Wenn ein Grund zur

Beschwerde vorhanden war, so stand Ihnen doch von

Februar bis heute der Weg zum Gerichtshof völlig frei.

Es scheint mir eine leichtfertige Beschwerde zu sein,

wenn sie erst jetzt vorgebracht wird.

 

DR. NELTE: Ich hoffe, Herr Präsident, daß das Tribunal

gleichwohl die Tatsachen, die ich in meinem Manuskript

Ihnen vorlege, berücksichtigt. Sie werden finden, daß ich

auf die Angelegenheit später auch zurückkommen will.



Am 1. Februar war eine Sitzung, in welcher die

Angelegenheit vor sich ging, und am 11. Februar habe ich

mich an die Französische Anklagebehörde gewandt.

 

VORSITZENDER: Das habe ich ja soeben gesagt, Dr.

Nelte. Ich habe es Ihnen bereits auseinandergesetzt.

 

DR. NELTE: Und die Französische Anklagebehörde gab

es mir nicht.

 

VORSITZENDER: Warum sind Sie dann nicht zum

Gerichtshof gekommen, wenn Sie eine Beschwerde

vorzubringen hatten? Ich habe gesagt – und ich

wiederhole –, daß es leichtfertig ist und einen Versuch,

Vorurteile zu schaffen, darstellt, wenn jetzt eine

Beschwerde vorgebracht wird, die während all dieser

Monate nicht vorgetragen wurde. Ich wäre für eine

Aufklärung dankbar.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Es ist der Versuch, Ihnen

darzulegen, daß ich nicht geneigt bin, eine Beschwerde

über die Anklagebehörde vorzutragen, wenn ich erkenne,

daß die Anklagebehörde mir nicht helfen will. Ich habe

nicht die Neigung in meinem Leben gezeigt, mich über

höhere Instanzen zu beschweren und tue es auch

hierdurch nicht.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Ich halte das für eine sehr

ungeeignete und unangebrachte Bemerkung seitens eines

verantwortungsbewußten Anwalts. Ich glaube, die

Erwähnung einer derartigen Beschwerde ist, wie ich



bereits sagte, ein bloßer Versuch Ihrerseits, Vorurteile

gegen die Französische Anklagebehörde und gegen die

gerechte Führung dieses Prozesses zu schaffen.

 

DR. NELTE: Nach meiner Auffassung, Herr Präsident,

sollte es bloß eine Darlegung sein, wie schwierig es für

uns war, Entlastungsmaterial vorzutragen.

 

VORSITZENDER: Vielleicht versuchen Sie, auf etwas

zu kommen, das für den Gerichtshof wirklich

Gegenstand einer Beurteilung sein kann.

 

DR. NELTE: Ich bitte Sie, auf Seite 15 aufzuschlagen,

wo ich unter Ziffer 3 über das Dokument spreche.

Das Dokument beherrscht das Beweisverfahren vor

diesem Tribunal. Die Zeugen treten demgegenüber in

den Hintergrund. Um so größer ist die Bedeutung der

Prüfung dieser Dokumente auf ihre

Verwertungsmöglichkeit und ihren Beweiswert.

Die Anklagebehörde hat bei ihrer Beweisführung in

großem Umfang amtliche Dokumente vorgelegt, die

gemäß Artikel 21 des Statuts als Beweis zugelassen sind.

Ich hatte die Absicht, an Hand einer Reihe dieser

Dokumente den nur bedingten Beweiswert solcher

Berichte darzutun. Ich will mich aber auf einige

grundsätzliche Ausführungen hierzu beschränken, im

Vertrauen, daß Sie, meine Herren Richter, bei der

Überprüfung dieser Art Beweismittel meine Darlegungen

in Betracht ziehen werden.

Diese zahlreichen vorgelegten amtlichen Berichte

enthalten Feststellungen, die sich zu einem großen Teil



auf Zeugenaussagen stützen. Diese Zeugenaussagen sind

nicht immer in Form von Protokollen, sondern als

zusammenfassende Berichte wiedergegeben. Ich will

nicht bestreiten, daß diese Zeugenaussagen so gemacht

sind, wie sie in den Berichten niedergelegt sind. Ich tue

aber keinem dem Gerichtshof unbekannten und mangels

eines persönlichen. Eindrucks schwer nachprüfbaren

Zeugen unrecht, wenn ich sage, daß es sich hier häufig

um sehr subjektive Bekundungen handelt. Es gibt eine

Reihe von Urkunden, in denen dies deutlich erkennbar

ist, ja ausgesprochen wird, ja, sogar solche, in denen der

Haß unverhüllt zum Ausdruck kommt. Ich kann den Haß

dieser, dieser schwergetroffenen Menschen, verstehen.

Die Leiden, die sie erduldeten, waren so groß, daß man

von ihnen Objektivität nicht erwarten kann. Ich darf aber

auch wohl sagen, daß solche persönlichen Gefühle die

Aussagen dieser Schwergeprüften nicht als eine geeignete

Unterlage zur Findung der wirklichen Wahrheit

erscheinen lassen. Ich denke an die hier so oft von

Zeugen gehörte Eidesformel: »Schwören Sie, daß Sie

ohne Haß oder Furcht sprechen...« Diese amtlichen

Berichte enthalten aber vielfach nicht nur tatsächliche

Feststellungen, sondern Schlußfolgerungen und Urteile.

Insoweit kann eine Beweiskraft dieser amtlichen Berichte

nicht anerkannt werden. Diese Urteile gehen zum Teil so

weit, daß sie über den Rahmen der unmittelbar

Beteiligten Vorwürfe gegen Dienststellen, zum Beispiel

OKW und Keitel erheben, ohne daß sich aus dem

Dokument selbst erkennen läßt, worauf die gezogene

Schlußfolgerung beruht. Soweit es sich um die Anklage

gegen eine Einzelperson, wie den Angeklagten Keitel



handelt, muß von einem Beweisdokument gefordert

werden, daß sich aus ihm selbst konkrete Tatsachen für

eine Verantwortlichkeit ergeben, mindestens aber, daß

ein ursächlicher Zusammenhang erkennbar wird. Es kann

vor allen Dingen nicht genügen, um die

Verantwortlichkeit Keitels als erwiesen anzusehen, wenn

in solchen Berichten Verbrechen von Soldaten und

Offizieren des Heeres oder der Wehrmacht behauptet

werden, um aus dieser Tatsache allein eine

Verantwortung des Angeklagten Keitel abzuleiten, weil er

der Chef des Stabes OKW war.

Es kommt hinzu, daß in diesen Berichten militärische

Dienststellen häufig irrtümlich bezeichnet und

verwechselt worden sind, so, wenn von dem Angeklagten

Keitel als »Oberkommandierender der Wehrmacht«

gesprochen wird, das »OKW« statt »OKH« genannt ist.

Es läßt sich nicht immer entscheiden, inwieweit es sich

hier um eine irrtümliche Auffassung der Anklagebehörde

oder um eine nicht sinngemäße Übersetzung handelt. Um

die Befehlsverhältnisse und Zuständigkeiten für das

Tribunal in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise

zwecks Nachprüfung der Verantwortlichkeit des

Angeklagten Keitel klarzumachen, habe ich dem Gericht

zwei Affidavits überreicht:

a) »Die Befehlsverhältnisse im Osten« (Dokumentenbuch II, K-10).

b) »Die Entwicklung der Verhältnisse in Frankreich 1940-1945 und die

militärischen Zuständigkeiten« (Dokumentenbuch II, K-13).

Das letztgenannte Affidavit ist auch von dem

Mitangeklagten Jodl unterzeichnet.

Auf diese Affidavits nehme ich Bezug und mache sie

zum Inhalt meines Vortrags, ohne daraus zu verlesen.

Ich will schließlich die Aufmerksamkeit des Gerichts auf



andere Umstände hinweisen, die geeignet sind, den

Beweiswert der von der Anklage vorgelegten und von

Ihnen angenommenen Dokumente zu beeinträchtigen.

So, wenn Urkunden keine Unterschriften tragen, auch

nicht feststellbar ist, daß es sich um Abschriften von

Schreiben handelt, die tatsächlich herausgegangen sind.

Ich verweise als Beispiel auf Dokument 081-PS, das von

der Anklagebehörde zur Belastung Keitels in der Frage

der Behandlung von Kriegsgefangenen vorgelegt wurde.

Es ist inhaltlich ein unerhörtes Dokument- Keitel

erinnert sich nicht, diesen Bericht gesehen und von den

darin mitgeteilten Einzelheiten Kenntnis erlangt zu

haben. Nach dem äußeren Anschein muß man diese

Urkunde als den Entwurf eines Berichts ansehen, der

nicht herausgegangen ist, denn: a) er trägt weder eine

Unterschrift noch ein bei Kopien übliches Initial, b)

wenn dieser Brief herausgegangen wäre, müßte er eine

offen gelassene Journalnummer haben, c) das Schreiben

ist nicht beim Adressat gefunden.

In solchen Fällen kann die Kenntnis des Adressaten, hier

des Angeklagten Keitel, und die daraus abgeleitete

schuldhafte Unterlassung abändernder Maßnahmen nicht

als bewiesen angenommen werden.

Ich lasse den nächsten Absatz aus und komme zu der

Anklage gegen den Feldmarschall Keitel. Hier werde ich

die Seiten 19 bis 21 verkürzen.

Die Verlesung der allgemeinen Anklage und der

speziellen Anklage in dem Trialbrief kann unterbleiben,

denn es gibt vielleicht mit Ausnahme der Judenfrage und

der Kirchenverfolgung keine Beschuldigungen der

Anklagebehörde, die dem Angeklagten Keitel erspart



geblieben sind. Ich möchte nur darauf hinweisen, daß die

ursprüngliche allgemeine Anklage Keitel nur für die Zeit

von 1938 unter Anklage stellte, und zweitens, daß an der

Spitze dieser Anklage Keitel als Chef der Obersten

Heeresleitung der deutschen Wehrmacht bezeichnet ist.

Nach der Beweisführung der Anklagebehörde wurde der

Angeklagte Keitel auf jeden Fall ab 1933 unter Anklage

gestellt, allerdings scheinen die amerikanische, englische

und französische Anklage die Behauptung, daß Keitel

Chef der Obersten Heeresleitung der deutschen

Wehrmacht gewesen sei, fallen gelassen zu haben. Die

Anklage gegen Feldmarschall Keitel zerfällt demnach

zeitlich in die Perioden 1933 bis 1938, und zwar bis 4.

Februar 1938, und vom 4. Februar 1938 bis Ende.

Ich fahre auf Seite 21, letzter Absatz, fort.

Damit ist der Angeklagte nicht nur als Mitglied der

Verschwörung, sondern auch persönlich der Teilnahme

an sämtlichen Verbrechen der Anklage beschuldigt.

Dieser umfassenden Anklage entspricht auch der Raum,

den die Anklagebehörde in ihren Ausführungen dem

Angeklagten Keitel gewidmet hat. Der Name keines

anderen Angeklagten ist von der Anklagebehörde so

häufig erwähnt worden, wie der des Angeklagten Keitel.

Immer wieder hörten wir die Worte »Keitel-Befehl«,

»Erlaß von Keitel« und ebensooft »Befehl des OKW«,

»Richtlinien des OKW«, in Verbindung mit dem Namen

Keitel als »Chef OKW« seit dem 4. Februar 1938.

Daraus ergibt sich der Kernpunkt der Anklage, nämlich

die Stellung, die der Angeklagte Keitel seit 4. Februar

1938 innehatte. Daraus ergibt sich aber auch der Rahmen

der Rechtfertigung. Es kann hierbei nicht darauf



ankommen, die Einzeltatbestände, die sich aus den

sogenannten »Keitel-Befehlen« und

»OKW-Anordnungen« letzten Endes ergeben haben,

daraufhin zu untersuchen, inwieweit der Angeklagte

daran beteiligt ist, sondern darauf, welche Stellung er

hatte, ob und welchen Anteil er an der Planung und der

Durchführung dieser Befehle und Anordnungen hatte

und schließlich und hauptsächlich, ob sein Anteil hieran

kausal und schuldhaft im Sinne des hier zur Anwendung

kommenden Rechtes war.

Es scheint wichtig, von vornherein auf einige

Gesichtspunkte hinzuweisen, die für die Behandlung des

Falles und seine Beurteilung von Bedeutung sind.

 

VORSITZENDER: Vielleicht wäre es ein günstiger

Zeitpunkt abzubrechen?

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

1 Oppenheim-Lauterpacht, International Law, 5 th

Edition, Seite 154.

 

Nachmittagssitzung.

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KEITEL: Der Angeklagte hat

erklärt, daß er den objektiven, also tatsächlichen

Sachverhalt der allgemeinen Anklage – also nicht jeden

Einzelfall – unter Berücksichtigung des diesen Prozeß

beherrschenden Verfahrensrechts als bewiesen hinnimmt.

Es wäre also sinnlos, trotz der Möglichkeit, mehrere



Urkunden oder auch einzelne Tatsachen zu widerlegen,

den Versuch zu unternehmen, die Anklage in ihrer

Gesamtheit erschüttern zu wollen. Ich werde mich daher

hauptsächlich auf die Fragen des subjektiven

Tatbestandes und auf die Verschwörung beschränken

und nur die Einzeltatbestände behandeln, die es wegen

ihrer besonderen Bedeutung für die Beteiligung des

Angeklagten Keitel persönlich erfordern.

Das Mißverhältnis zwischen dem Geschehenen und dem

Schicksal des Angeklagten ist so kraß, daß der Angeklagte

Keitel, wenn er es nicht schon aus Gewissenszwang tun

würde, es aus der Überlegung wünschen müßte, daß ihn

eine solche Einstellung dem Verdacht aussetzen würde,

er wolle hier um sein Leben kämpfen. Der Angeklagte

hat aber schon durch seine Beweisführung klargemacht,

daß er nicht um seinen Kopf, sondern um sein Gesicht

kämpft.

Der Angeklagte gehört zu den Männern, die durch den

Tod Adolf Hitlers in das Rampenlicht der Öffentlichkeit

getreten sind. Seit 1938 war er in seiner unmittelbaren

Umgebung und sein fast ständiger Begleiter. Er ist sich

klar, was dies in diesem Prozeß bedeutet. Es ist von der

Anklagebehörde häufig behauptet worden, daß die

Angeklagten durch den Hinweis auf Tote ihre eigene

Verantwortung auf diese ablasten wollten. Wenn der

Zweck dieses Prozesses sein soll, ein möglichst

wahrheitsgetreues Bild des Geschehens und der

Zusammenhänge zu gewinnen, so ist es nicht fair, die

Nennung derjenigen Toten, die – auch der

Anklagebehörde bekannt – die Hauptschuldigen sind,

von vorneherein zu diskreditieren. Dies gilt in ganz



besonderem Maße auch von dem Angeklagten Keitel,

dessen Stellung, Einfluß und Handeln ohne die

Beleuchtung der Person Adolf Hitlers und seines

Verhältnisses zu Keitel unmöglich richtig beurteilt

werden kann.

Wie schon aus der Anklagerede Justice Jacksons

erkennbar ist, handelt es sich hier um eine Anklage gegen

das nationalsozialistische System. Die Anklage ist in

Wahrheit eine in 21 Einzelanklagen aufgespaltene

Globalanklage gegen dieses System. Die einzelnen

Angeklagten sind gewissermaßen nur die symbolischen

Gestalten der Machtbereiche des Staates, den dieses

System beherrschte: Partei, Regierung, Wehrmacht.

Wenn ich Justice Jackson richtig verstehe, geht er noch

weiter. Er sagt:

»Über allen persönlichen stehen namenlose und unpersönliche Kräfte,

deren Widerstreit viel von der Geschichte der Menschheit ausmacht...

Welches sind die wirklichen Kräfte, die hier vor Ihnen im Kampfe

stehen?«

Damit ist ein Problem aufgeworfen worden, das, meine

Herren Richter, in diesem Prozeß nicht unerwähnt

bleiben kann, ein Problem, auf das auch Herr de

Menthon hingewiesen hat: Die Bedeutung und der

Einfluß schicksalsmäßig wirkender Kräfte. Schicksal und

Schuld sind nicht zwei Pole, deren Wirkungsbereiche sich

gegenseitig ausschließen; es sind Wirkungskreise, die sich

überschneiden, so daß es Lebens- und Wirkungsbezirke

gibt, in denen die beiden die Welt bewegenden Kräfte

wirksam sind. Es kann hier nur mit kurzen Worten

angedeutet werden, welche Kräfte objektiv

schicksalsmäßig wirken, das heißt, welche bei den

einzelnen Angeklagten als nicht bewußt willensmäßig



anzusehen sind: Die Volkszugehörigkeit, historische

Gegebenheiten, traditionell verwurzelte Anschauungen

und das Milieu des Lebens. Ich werde deshalb auf diese

Grundlagen, soweit es für den Angeklagten Keitel als

Mensch und Typ einer der unter Anklage stehenden

Gruppen in Frage kommt, eingehen müssen, weil Ihnen

nur dadurch die Möglichkeit gegeben ist, ein richtiges

Bild des Anteils zu gewinnen, den der Angeklagte Keitel

an dem Geschehenen hat.

Ich möchte auch erklären, daß alles, was ich vortragen

werde, in vollem Einverständnis mit dem Angeklagten

Keitel geschieht und, soweit Gesichtspunkte und

Tatsachen vorgetragen werden, die den Angeklagten

Keitel entlasten könnten, dies als Beitrag zur Klarstellung

des Geschehens und zur Beantwortung der Frage

aufgefaßt werden soll, wie es dahin kommen konnte. Er

will nicht, daß seine Stellung und die Rolle, die er in

diesem Drama gespielt hat, verkleinert wird, er möchte

aber auch eine Verzerrung seines Charakterbildes

verhüten. Der Angeklagte hat schon auf dem

Zeugenstand erklärt, er sei dankbar dafür, daß er durch

diesen Prozeß Gelegenheit habe, vor der

Weltöffentlichkeit und dem deutschen Volke

Rechenschaft über das abzulegen, was er getan hat und

warum er es getan hat. Er will mithelfen, die

geschichtliche Wahrheit des Geschehens sicherzustellen.

Ich halte mich für verpflichtet, diese Einstellung des

Angeklagten Keitel bekanntzugeben, weil eine solche und

eine so begründete Einstellung mir die Führung der

Verteidigung erheblich erleichtert hat. Es war und es ist

dem Angeklagten Keitel klar:



Wenn man sich die entsetzlichen Folgen und die

Ungeheuerlichkeiten vor Augen hält, die – ohne hier die

Schuldfrage zu stellen – unzweifelhaft von deutschen

Menschen begangen sind und unbestreitbar auf Befehle

und Anordnungen zurückzuführen sind, mit denen Keitel

in irgendeiner Form in Berührung gekommen ist, dann

fühlt man sich schuldig, ohne darüber nachzudenken, ob

es sich um eine Schuld im Rechtssinne oder um das

tragische Gefühl handelt, schicksalsmäßig mit den

Ursachen und dadurch auch mit den Folgen verbunden

zu sein.

Die Anklagebehörde hat behauptet, »daß sich die

Angeklagten alle zu irgendeiner Zeit gemeinsam mit der

Nazi-Partei zu einem Plan zusammengetan hätten, von

dem sie wohl wußten, daß er nur durch den Ausbruch

des Krieges in Europa verwirklicht werden konnte«.

Bezüglich des Angeklagten Keitel wird gesagt, daß er ab

1933 aktiv an dieser Verschwörung teilnahm.

Die Anklagebehörde hat zum Nachweis ihrer These

vorgetragen:

a) daß das nationalsozialistische Programm an sich,

das heißt nach Wortlaut und Sinn, nur mit

Gewaltanwendung realisierbar war;

b) daß der Angeklagte Keitel dies erkannt hat oder

hätte erkennen müssen;

c) daß er in dieser Kenntnis gemeinsam mit anderen,

insbesondere mit den Mitangeklagten, Angriffskriege

geplant und vorbereitet hat.

 

Hierzu möchte ich zunächst die Aufmerksamkeit des

Tribunals auf den grundlegenden Teil der Anklagerede



Justice Jacksons lenken, in dem er das Programm der

Partei behandelt. Er führt dort eine Reihe von

Programmpunkten auf, von denen er sagt:

»Natürlich waren dies alles Ziele, die rechtlich unantastbar waren.«

An einer anderen Stelle sagt er:

»Ich kritisiere diese Politik nicht, ich wünschte, sie wäre allgemein

anerkannt. Diese anerkennende Kritik unterliegt naturgemäß der einen

Einschränkung: Solange diese Ziele ohne einen Angriffskrieg erreicht

werden sollten.«

Danach nimmt die Anklagebehörde selbst nicht an, daß

Wortlaut und Sinn des Parteiprogramms dem normalen

Menschen erkennbar werden ließ, daß diese

parteipolitischen Ziele nur mit Gewaltanwendung

verwirklicht werden konnten. Ich möchte nicht

wiederholen, was hierzu in der Beweisaufnahme von den

einzelnen Angeklagten gesagt worden ist; besonders

überzeugend erschien mir das, was Dr. Schacht hierzu

bekundet hat. Er schließt seine kritische Beurteilung der

wesentlichen Punkte des Parteiprogramms mit den

Worten:

»Das ist im wesentlichen der Inhalt des nationalsozialistischen

Parteiprogramms, und ich kann nicht finden, daß darin etwas

Verbrecherisches liegt.«

Ich führe gerade diese Aussage an, weil sie zeigt, wie

dieses Programm und seine erkennbare Zielsetzung auf

einen Menschen gewirkt hat, den man als klug, realistisch

denkend, frei von gefühlsmäßigen Regungen in der

Politik, von wirtschaftlichem Weitblick und

Urteilsvermögen bezeichnen kann.

Wenn diese Persönlichkeit nicht erkannte, daß die

Parteiziele mit Gewaltanwendung verwirklicht werden

sollten – wie sollte der Soldat Keitel zu einer solchen

Erkenntnis kommen?



Keitel war aktiver Offizier. Als solcher konnte er nicht

Mitglied der Partei sein. Den Offizieren war jede

politische und parteipolitische Betätigung untersagt. Die

Wehrmachtführung war darauf bedacht, den Einfluß der

Parteipolitik von der Wehrmacht fernzuhalten. Das galt

sowohl für die Zeit vor 1933 als auch danach. Hitler

selbst bestätigte diesen Grundsatz in der klaren

Erkenntnis, daß die Zeit noch nicht reif war, um das

Offizierkorps, geschweige denn die Generalität, zu

politisieren. Diese höheren Offiziere waren nach

Tradition und Berufsauffassung »national eingestellt«, wie

man zu sagen pflegte, und begrüßten die von Hitler in

den Vordergrund gestellten nationalen Programmpunkte,

waren erfreut über die Mitwirkung der Wehrmacht und

stellten sich ohne Bedenken an die Seite der von Hitler

geführten Regierung, als diese den Kampf gegen den

Versailler Vertrag, insbesondere gegen die

militärisch-politischen Klauseln proklamierte.

Eine über diese Ziele hinausgehende Übereinstimmung

oder gar Gemeinschaft politischer Zielsetzung bestand

nicht. Die Generale, darunter auch Keitel, dachten nie

anders wie Millionen Deutscher, die nicht

Parteimitglieder oder Gegner waren, aber die nationalen

Ziele als selbstverständlich betrachteten.

Nun ist nicht zu verkennen, daß es etwas anderes ist, ob

Millionen einflußloser Deutscher den Teil des

Programms unterstützten, der sich auf die nationalen

Ziele bezog, oder die hohe Generalität, die die

Wehrmacht führte. Es kann auch nicht übersehen

werden, daß die Verwirklichung dieser nationalen Ziele

die Gefahr eines Krieges in sich trug. Die Dinge scheinen



mir aber so zu liegen, daß die Generale diese

Kriegsgefahr nicht darin erblickten, daß Hitler diese

nationalen Ziele durch einen Angriffskrieg hätte

verwirklichen wollen, sondern vielmehr darin, daß die

Geltendmachung dieser Ziele Sanktionen der früheren

Feindmächte auslösen würde. Der Gedanke an eine

aggressive, kriegerische Verwirklichung lag den

Generalen aus den absolut zwingenden Gründen der

militärischen Ohnmacht fern. Ich werde dieses Problem,

das mit der Wiederaufrüstung eng zusammenhängt,

später näher behandeln. Hier ist nur wesentlich, daß die

Kreise, zu denen der Angeklagte Keitel gehörte – ich

füge hinzu, zwischen 1933 und 1938 –

1. mit dem Parteiprogramm keine Berührung hatten,

2. zu Parteikreisen in keiner Beziehung standen,

3. mit einem Teil des Parteiprogramms

sympathisierten, weil es ihrer nationalen Einstellung

entsprach,

4. an eine Verwirklichung dieser nationalen Punkte

durch einen Angriffskrieg nicht dachten, weil dies

militärisch aussichtslos gewesen wäre.

 

Nun könnte man einwenden, daß, wenn auch die

Generale selbst an einen Angriffskrieg nicht dachten, sie

doch erkannt hatten oder hätten erkennen müssen, daß

Hitler die Absicht hatte, wenn nicht jetzt, so doch in

naher Zukunft, einen Angriffskrieg zu führen.

Die Anklagebehörde glaubt, diese Kenntnis bei dem

Angeklagten Keitel ab 1933 annehmen zu können. Das

Argument der Anklagebehörde, diese Kenntnis mit der

Kenntnis des nationalsozialistischen Programms



gleichzusetzen, ist widerlegt; das gleiche gilt für die

Kenntnis des Buches »Mein Kampf«, selbst wenn man

den Besitz desselben unterstellt.

Es kann sich daher nur darum handeln, ob Keitel aus

anderen Gründen Kenntnis von einer Aggressionsabsicht

Hitlers hatte. Für die Periode bis 1938 scheidet die

Erlangung der Kenntnis durch Adolf Hitler selbst aus, da

Keitel diesen Ende Januar 1938 zum ersten Male

gesprochen hat.

Die Reden, die Hitler vor dieser Zeit hielt, ebenso wie die

sonstiger Parteiführer, waren unzweideutig auf die

Erhaltung des Friedens abgestellt. Rückschauend kann

man dies propagandistische Tarnung der gegenteiligen

Absicht nennen. Wäre das der Fall, dann hätte diese

Tarnung nicht nur viele Millionen Deutsche, sondern

auch das dem Nationalsozialismus gegenüber teils

kritisch, teils feindlich eingestellte Ausland erfolgreich

getäuscht.

Keitel glaubte an die Friedensbeteuerungen, sah ihre

Ehrlichkeit auch durch offizielle Abrüstungsvorschläge

und durch Verträge mit England und Polen bestätigt. Er

glaubte daran um so mehr, als, wie schon gesagt, ein

Angriffskrieg ihm als Unmöglichkeit erscheinen mußte.

Auch der Mitangeklagte von Neurath hat mehrfach hier

erklärt, daß alle seine Informationen und Kenntnisse der

Politik Hitlers bis 5. November 1937 seine feste

Überzeugung rechtfertigten, daß Hitler seine politischen

Ziele nicht mit Gewalt oder Angriffskriegen

verwirklichen wollte. Erst durch die Ansprache vom 5.

November 1937 wurde diese Überzeugung bei von

Neurath erschüttert.



In der Beweisführung der Verteidigung Dr. Schachts, auf

die ich Bezug nahm, sind die Tatsachen vorgetragen

worden, die einen Widerspruch aufzeigen zwischen dem

früheren Verhalten der Siegermächte und der von der

Anklagebehörde in dieser Frage vertretenen These.

Die Siegermächte haben durch ihren offiziellen Verkehr

und darüber hinaus zum Ausdruck gebracht, daß sie trotz

der zu unterstellenden Kenntnis aller Umstände, die hier

dem Angeklagten vorgeworfen werden, nicht an die

Absicht Hitlers geglaubt, beziehungsweise diese Absicht

nicht erkannt haben, seine Ziele durch Angriffskrieg zu

verwirklichen.

Die Anklagebehörde wirft jetzt dem Angeklagten vor,

daß er eine solche Absicht Hitlers gekannt habe oder

hätte kennen müssen. Das wirkt nicht überzeugend, und

ich kann es dem Tribunal überlassen zu beurteilen, wer –

unter Berücksichtigung aller Möglichkeiten – bessere

Möglichkeiten hatte, sich über die wahren Absichten

Hitlers zu unterrichten.

Ich glaube, der Angeklagte Keitel darf für sich den

gleichen guten Glauben und die gleiche Nichtkenntnis in

Anspruch nehmen, es sei denn, daß sich aus anderen

Gründen diese Kenntnis oder gar die Beteiligung ergibt.

Als solche anderen Umstände können im Verlauf der

Jahre 1933 bis 1938 in Betracht kommen: die Tätigkeit

Keitels im Zusammenhang mit der Wiederaufrüstung

und im Reichsverteidigungsausschuß.

Die Anklage der rechtswidrigen Aufrüstung umfaßt zwei

Tatbestände, die von der Anklagebehörde

zusammengefaßt wurden:

1. die heimliche Wiederaufrüstung unter Umgehung



des Versailler Vertrags,

2. die Wiederaufrüstung zum Zweck der Planung von

Angriffskriegen.

 

Für die urteilsmäßige Betrachtung müssen diese

Tatbestände jedoch streng getrennt werden; denn sie sind

nach Grund und Auswirkung verschieden, müssen auch

rechtlich unter verschiedenen Gesichtspunkten gewertet

werden.

Die Zeit von 1933 bis 1938 ist die schicksalsträchtige

Periode, die Periode der Entwicklung und Umstellung.

Es ringen die Kräfte der bisherigen Ordnung mit den

neuen Mächten, die noch keine feste Gestalt

angenommen haben. Es ist alles in Gärung. Die

Zielsetzung bleibt unklar. Sie wird durch Übernahme

bestehender nationaler Tendenzen getarnt. Durch

geschickte propagandistische Ausnützung derselben wird

die psychologische Grundlage für die von den neuen

Machthabern verfolgten Ziele geschaffen, ohne daß die,

die es angeht, es merken.

Darin liegt das Problem der Wehrmachtführung und des

Angeklagten Keitel in dieser Periode; die ich jetzt

behandeln will.

Dieses Problem läßt sich nicht lösen, ohne daß wir die

Lage Deutschlands in militärischer Hinsicht gebührend

berücksichtigen. Für die Beurteilung des damaligen

Oberst Keitel kommt noch hinzu, wie sich diese Lage in

dem speziellen Bereich widerspiegelte, dem er angehörte.

Keitel hat den Versailler Vertrag, insbesondere aber die

militärischen Klauseln, als eine Demütigung für

Deutschland empfunden. Es galt ihm als Pflicht



gegenüber seinem Land, an der Beseitigung dieses

Zustandes mitzuarbeiten. Er war davon überzeugt, daß

der Versailler Vertrag wegen seiner militärisch und

territorial unmöglichen Bestimmungen einmal revidiert

werden müsse. Es erschien ihm dies als ein Gebot der

Gerechtigkeit, aber auch der Vernunft, wenn man den

Frieden der Welt auf die Dauer aufrechterhalten wollte.

Auf Grund dieser Überzeugung glaubte er als Deutscher

und Soldat in den Dienststellungen, in denen er während

dieser Zeit tätig war, berechtigt zu sein, die militärischen

Bestimmungen des Versailler Vertrags wörtlich

auszulegen, auch wenn dies mit dem Zweck einer

Bestimmung in Widerspruch stand. Er rechtfertigte dies

damit, daß die Bestimmungen die

Entwicklungsmöglichkeiten in untragbarer, das heißt zur

wirksamen Verteidigung völlig unzureichenden Weise

beschränkten.

Ohne selbst dabei beteiligt zu sein, empfand er es unter

den gegebenen Umständen nicht als Unrecht, wenn

Deutschland in Finnland U-Boote baute, nicht für sich,

aber zu dem Zweck, hierdurch Erfahrungen zu sammeln

und Fachleute auszubilden; wenn es in Amsterdam

Konstruktionsbüros unterhielt, um die Fortschritte auf

dem Gebiete der Fliegerei zu beobachten und sich

nutzbar zu machen, ohne daß Flugzeuge selbst gebaut

wurden.

Symptomatisch für das, was das damalige demokratische

Deutschland – ohne Rücksicht auf Stand und Partei –

dachte, war die Erklärung Dr. Brünings, die am 15.

Februar 1932 aus Anlaß des Zusammentritts der

Abrüstungskonferenz über alle Sender der USA



verbreitet worden ist. Ich werde daraus einige Sätze

zitieren:

»Die innenpolitischen Kämpfe in Deutschland sind in ihren äußeren

Formen zwar sehr scharf; diese Schärfe darf aber nicht übersehen

lassen, daß trotz vielem Trennenden auch unbestreitbare

Gemeinsamkeiten bestehen. In den beiden entscheidenden

außenpolitischen Fragen der Gegenwart, der Abrüstungsfrage und der

Reparationsfrage, herrschen im deutschen Volke einheitliche

Auffassungen. Die Forderung der Gleichberechtigung und der

gleichen Sicherheit wird vom ganzen deutschen Volk geteilt. Jede

deutsche Regierung wird diese Forderung vertreten müssen. Daß der

Streit der Parteien über die Wege, die unsere Politik zu gehen hat,

heute in Deutschland vielleicht schärfer ist als in manchen anderen

Ländern, ist eine Folge der schweren Not, die auf Deutschland lastet

und die Volkspsyche auf das tiefste aufwühlt.«

Ich beziehe mich hierzu auch auf die Bekundung des

Mitangeklagten von Neurath am 22. Juni 1946. Diese

Worte Brünings beweisen, daß es eine Forderung war, die

ohne Unterschied der Parteien vorn ganzen Volke

vertreten wurde: Die Forderung der Gleichberechtigung

und der gleichen Sicherheit. Der Einwand ist: Eine

Forderung, auch wenn sie vom ganzen Volk vertreten

wird, gibt noch kein Recht, entgegenstehende vertragliche

Bestimmungen zu verletzen oder zu umgehen. Man wird

dies grundsätzlich bejahen können. Hier lagen die Dinge

aber nicht so einfach. Ich will nicht auf ein Grundrecht

aller Staaten pochen, wonach jedes Volk das Recht haben

muß, sich einen gewissen Verteidigungszustand zu

schalten. Aber wenn man auch ein solches »Grundrecht«

nicht anerkennen will, so wird man vielleicht den

Notstand verstehen, der tatsächlich besteht, wenn ein

Staat in seinem militärischen Potential so sehr beschränkt

ist, daß er nicht nur dem militärischen Angriff jedes

Nachbarn ausgeliefert, sondern politisch zur Ohnmacht



verdammt ist.

Das Tribunal hatte im Laufe des Beweisverfahrens

Gelegenheit zu erkennen, daß dies in Bezug auf die Lage

des Deutschen Reiches um 1933 zutraf.

Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit auf folgende Sätze des

dem Tribunal vorgelegten Marshall-Berichts. Die Sätze

dieses hervorragenden Soldaten, der die Erfahrung eines

patriotischen und militärischen Lebens in Bezug auf das,

was hier unter dem Stichwort »Wiederaufrüstung«

behandelt wird, wie folgt zusammenfaßt:

»Die Natur neigt dazu, Schwache zu übergehen. Das Gesetz, daß nur

die Starken überleben, wird generell anerkannt...«

Ich zitiere weiter:

»Die Welt nimmt die Wünsche der Schwachen nicht ernst. Schwäche

ist eine zu große Versuchung für die Starken.«

Und schließlich zitiere ich:

»Wir müssen vor allem, scheint mir, das tragische Mißverständnis

berichtigen, daß eine Sicherheitspolitik eine Kriegspolitik ist.«

Der beste Zeuge in dieser für den Angeklagten Keitel so

wichtigen Frage ist das Buch des englischen

Generalmajors A. C. Temperley (Collins Publishers 1938)

»The Wispering Gallery of Europe«, zu dem der englische

Außenminister des zweiten Weltkrieges, Anthony Eden,

ein sehr freundliches, zustimmendes Vorwort

geschrieben hat...

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Können Sie nicht die

Verlesung dieser Zitate aus dem Buch des Generalmajors

Temperley übergehen? Der Gerichtshof wird sie zur

Kenntnis nehmen. Es gibt da eine ganze Anzahl langer

Zitate aus dem Buch.

 

DR. NELTE: Ich beabsichtigte, das Gericht zu fragen,



ob Sie diese Zitate zur Kenntnis nehmen wollen, wenn

ich sie vorlege...

... es ist von besonderem Gewicht, weil Temperley aus

der rückschauenden Perspektive des Jahres 1938

berichtet und urteilt.

Die Ausführungen Temperleys, der die

Rüstungskonferenz, die offiziellen Verhandlungen und

die Verhandlungen hinter den Kulissen erlebt hat, sind

erschütternd, weil sie den tragischen – ich muß dieses

Wort auch hier gebrauchen –, schicksalsmäßigen,

primären Konflikt aufdeckt: schicksalsmäßig, weil die von

den Vertretern der Einzelstaaten vorgetragenen Thesen –

die den nationalen Gegebenheiten und traditionell

bedingten Vorstellungen entstammten – sich als

unüberbrückbar erwiesen und der Ursprung der

Verwirrung wurden, deren letzte Folgen wir erlebt haben.

Es heißt bei Temperley:

1. (Seite 50) »Die Franzosen hatten die Abrüstung viel gründlicher

studiert als jede andere Nation, und manche ihrer besten Köpfe des

Generalstabs und Admiralstabs hatten monatelang das Problem

durchforscht...

Um ihr Problem roh zu charakterisieren, war ihr Ziel, so wenig als

möglich selbst abzurüsten, obwohl sie die stärkste Macht der Welt

waren, aber zur gleichen Zeit Deutschland bis aufs i-Tüpfelchen im

Status der Abrüstung zu halten, entsprechend den Bedingungen des

Friedensvertrags...«

(Seite 71) »In dem erstatteten Bericht habe ich weder die Franzosen

noch uns geschont. Wir hatten große Fehler gemacht, aber Ich kam

damals zu der Erkenntnis, daß die Franzosen in Wirklichkeit niemals

daran dachten, überhaupt abzurüsten... M. Paul Boncour war sicher

ehrlich und arbeitete Intensiv, um zu einem Erfolg zu kommen, aber

der Druck des französischen Generalstabs auf die Regierung war zu

stark...«

2. (Seite 126) »Herr Stresemann kannte sein Volk am besten. Es war

ein Rennen mit der Zeit. Wie lange konnte er sein Volk in der



Atmosphäre des Nachgebens bei der Zusammenarbeit ohne greifbare

Erfolge in Gestalt des Nachgebens der Alliierten halten? Hätten die

alliierten Regierungen schneller und bereitwilliger geben sollen, was sie

bereit waren zu geben? Hätte diese Geste die Katastrophe

verhindert?... Die Geschichte wird ohne Frage dies beantworten. Wie

die Antwort lautet, weiß ich nicht, aber es scheint mir sicher, daß die

wichtigste Periode, als Deutschland sich vom Pfade des Friedens

abwandte, in der Zusammenarbeit zwischen 1929 und 1930 zu suchen

ist... Hätte eine bedenkenlosere Politik in der Tilgung der Schulden,

wirtschaftliche Wiederaufbau-Konzessionen in den Verträgen das

Hitlertum und all seine Konsequenzen vermelden lassen? Wer weiß?

Professor Arnold Toynbee schreibt in seiner Review of International

Affairs 1930:

... Für den fremden Beobachter, der Deutschland besuchte zu dieser

Zeit, war es ein furchtbares und merkwürdiges Schauspiel, eine ganze

Nation – eine der größten und am meisten zivilisierten der Welt – In

einem heroischen Kampf gegen das Schicksal zu sehen, schon halb

gelähmt, in einem titanischen Kampf durch die Überzeugung, daß die

Schritte bereits unwiderstehlich auf den Pfad der Zerstörung gelenkt

worden waren.«

(Seite 128 und 129) »Das deutsche Volk hatte die Hoffnung verloren....

Die Franzosen hatten immer erklärt, daß Deutschland einen Vorwand

der Bescheidenheit aufrechterhalten werde, solange das Rheinland

besetzt war und wenn das aufhörte, die wahre Farbe herauskommen

würde... Es hat sich als eine gute Vorhersage herausgestellt, aber es war

eher ein Zusammentreffen der Umstände und der Ausdruck der

Stimmung eines Volkes, das im letzten Atemzug liegt, als ein

vorbedachtes Planen...«

3. (Seite 151) »Ich war zugegen bei der Sitzung und war erschüttert

angesichts der Einstellung der Französischen Delegation und

derjenigen der kleinen Entente. Sie glaubten, daß sie nunmehr

Deutschland finanziell an der Kehle hätten und daß dessen völliger

Ruin nur eine Frage von Wochen sei. Unser Auswärtiges Amt erkannte

die Lage. Aber nach Rücksprache mit Henderson frage ich mich, ob er

wirklich den Abgrund, der vor uns gähnte, erkannt hat...«

Vielleicht interessiert nur ein einziges Zitat, nämlich auf

Seite 38 unter 4):

»Ich nenne auch die Generalstäbe, weil es keine größere Illusion gibt



als die, daß sie kriegerisch sind, als Ganzes genommen. Ich kenne die

Generalstäbe vieler Länder genau, und ich habe nie einen gekannt, der

einen Krieg glorifiziert hätte und ihn gewünscht hätte. Sie wußten

zuviel davon. Wenn sie sich dafür einsetzten, stark zu sein, dann nur,

weil sie daran glaubten, daß bewaffnete Stärke den Krieg vermeiden

kann.

Im Gegensatz zu den blutdürstigen Pazifisten, welche moderne

Waffen ablehnen, aber sofort deren Erscheinen auf dem Schlachtfeld

wünschen, wenn es gilt, Angreifern zu widerstehen... Das führt zu der

Schlußfolgerung, daß nicht Rüstungen der Hauptgrund für Kriege

sind. Die Geschichte 1926/1931 ist nicht die eines Rennens der

Wiederaufrüstung, sondern einer sich allmählich entwickelnden

Deterioration der internationalen Lage auf Grund des wirtschaftlichen

und politischen Chaos, welches seinerseits Abrüstung unmöglich

machte und Aufrüstung unvermeidlich...«

(Seite 222) »Die Deutschen wiederholten tatsächlich Ihre erfolgreiche

Taktik in der Umgehung von Verträgen, die sie in der Zeit Napoleons

ausgeübt hatten. Und doch wunderte man sich, welche andere

anständig gesinnte Nation in den gleichen Umständen nicht auch Ihr

Äußerstes getan hätte, einen Vertrag zu umgehen, welcher ihr mit dem

Bajonett aufoktroyiert worden war...«

(Seite 232) »Die nächsten sechs Monate brachten die Wiederkehr

Deutschlands, das Versagen Hoovers und der französischen Pläne und

den vollkommenen Umschwung der Atmosphäre durch die

Machtergreifung Hitlers. Wie furchtbar dies für den Frieden der Welt

war – andere Mächte, vor allem Frankreich, können sich nur die

Schuld geben, sie herbeigerufen zu haben... Wir hätten mehr Druck

auf die Franzosen ausüben sollen und härtere Anstrengungen machen

müssen, eine gemäßigte Regierung in Deutschland am Ruder zu

halten...«

(Seite 256) »... als sie fühlten, sie wurden noch immer als Geächtete

behandelt.«

Ich bitte, diese Ansichten eines englischen Generals, die,

wie ich schon sagte, die Zustimmung des damaligen

Außenministers Anthony Eden hatten, zu würdigen.

In diesem Zusammenhang nehme ich auch Bezug auf die

von der Verteidigung Dr. Schachts (Dokumentenbuch



Dr. Schacht Nummer 3, Schacht-Exhibit Nummer 12)

zum gleichen Beweisthema vorgelegten und vom

Tribunal angenommenen Äußerungen folgender

Staatsmänner: Paul Boncour, Henderson, Briand, Cecil,

sowie auf das Buch von Viscount Rothermere:

Warnungen und Prophezeiungen (Seite 100).

Das Tribunal wird unter Berücksichtigung der

vorgetragenen Tatsachen zu prüfen und zu entscheiden

haben, ob der Angeklagte Keitel die Militärklauseln des

Versailler Vertrags im Sinne der Anklage schuldhaft

verletzt hat. Irgendwelche Einzelbeschuldigungen sind zu

diesem Punkt gegen ihn nicht vorgetragen.

Unstreitig ist, daß ab 1933 im Reich eine Aufrüstung

erfolgte. Der Angeklagte Keitel hat dies zugegeben und

erklärt, daß er in den Dienststellen, die er bis 30.

September 1934 und ab 1. Oktober 1935 bekleidete,

gemäß der ihm obliegenden Funktionen an dieser

Aufrüstung beteiligt war. Wie alles, was die Deutschen

tun, ist auch die Aufrüstung genau durchdacht und

organisiert. Die Anklagebehörde hat die Unterlagen

hierfür zusammengetragen, insbesondere das Dokument

2353-PS und die Protokolle über die Sitzungen des

Reichsverteidigungsausschusses.

In der Beweisaufnahme ist das Gesamtbild dieser Periode

von 1933 bis 1938 nicht klar zum Ausdruck gekommen.

Die Anklagebehörde hat ihre Beweisführung retrospektiv

aufgezogen und aus den Folgen der Kriege auf das Motiv

der Aufrüstung einen Rückschluß gezogen, gleichzeitig

aber auch aus der nicht zu bestreitenden und nicht

bestrittenen Tatsache, daß diese Aufrüstung nicht von

einem Manne aufgezogen und durchgeführt werden



konnte, die Folgerung abgeleitet, daß es sich um eine

gemeinsame Planung zum Zwecke von Angriffskriegen

gehandelt habe.

Worin liegt nun das entscheidende Merkmal bei

militärischer Rüstung oder bei Vorbereitung anderer Art

für den Fall eines Krieges, aus dem man schließen kann,

daß diese Maßnahmen aggressiven Charakter haben, das

heißt auf einen Angriffskrieg gerichtet sind?

Aus der Rüstung an sich kann grundsätzlich nichts für die

behauptete Absicht hergeleitet werden; sie kann, ja sie

muß bei einer Vorbereitung zur Sicherheit und

Verteidigung genau so aussehen wie bei einem

Angriffskrieg.

Deshalb muß, wenn die Absicht der Aufrüstung zum

Zwecke der Planung festgestellt werden soll,

unterschieden werden:

a) zwischen Rüstung und Vorkehrung von

Maßnahmen, die für den Fall einer notwendig

werdenden Mobilmachung für jederzeitige

Verteidigungsbereitschaft getroffen werden müssen,

und

b) Aufrüstung und Anordnung von Maßnahmen, die

das Volumen zu a) quantitativ oder qualitativ so

erheblich überschreiten, daß daraus für den, den es

angeht, die Absicht der politischen Führung

erkennbar wird, einen Krieg zu beginnen, wobei die

politische Frage, ob Angriffs-, Defensiv- oder

Präventivkrieg, außer Betracht gelassen werden kann.

 

Es wird also letzten Endes darauf ankommen, ob im

Zusammenhang mit diesen Maßnahmen die Absicht der



Planung mit dem Ziele des Angriffskrieges

ausgesprochen oder sonstwie erkennbar geworden ist

oder ob die Maßnahmen nach ihrer Art und ihrem

Umfang den zwingenden Schluß fordern, daß hier ein

Angriffskrieg vorbereitet worden ist.

Rückschauend werden die Geschehnisse als logische

Kette einer planmäßig vorbereitenden Entwicklung

dargestellt. In Wirklichkeit wird einem tatsächlichen

Geschehnisverlauf, dem objektiv eine gewisse Kausalität

innezuwohnen scheint, nicht nur die weitzielende Absicht

und Planung Hitlers, sondern auch die Kenntnis und

billigende Unterstützung mitwirkender Kreise unterstellt.

Es ist nicht abzustreiten, daß die Wirtschaftskapazität

eines Landes, die in ihrer Gesamtheit als Rüstung für den

Fall eines Krieges anzusehen ist, einmal zu einem Punkt

kommen wird, den man als entscheidend für die Frage

ansehen muß, wann die Aufrüstung, das heißt der Stand

der gesamten kriegswichtigen Industrie, die Kapazität

einer Verteidigungsrüstung übersteigt.

Bei diesen Überlegungen muß, insbesondere für den

Angeklagten Keitel als Militär bis zu seinem Amtsantritt

als Chef OKW am 4. Februar 1938 berücksichtigt

werden, daß er bis dahin nicht in einer entscheidenden

Stellung gewesen ist.

Welche Rolle hat nun der Angeklagte Keitel in diesem

Zeitpunkt gespielt,

a) im Bereich der sachlichen und personellen

Wiederaufrüstung,

b) im Bereich der verwaltungsmäßigen und, wie die

Anklagebehörde behauptet, militärisch-politischen

Wiederaufrüstung, der als Komplex



»Reichsverteidigungsrat« behandelt worden ist?

 

Ich lasse die Seiten 43 bis 46 aus; sie sind eine historische

Entwicklung der organisatorischen Grundlagen. Ich bitte

Sie, wenn Sie sie gebrauchen können, sie bei Ihrer

Urteilsbegründung zu berücksichtigen. Ich fahre auf Seite

47 fort.

 

Die sachliche und personelle Wiederaufrüstung.

Als der Angeklagte Keitel am 1. Oktober 1933 Chef des

Wehrmachtsamtes beim Reichskriegsminister von

Blomberg wurde, bestand dort eine wehrwirtschaftliche

Abteilung unter Oberst Thomas. Dieser war der von

Blomberg für die Organisation bestimmte und geeignete

fachliche Berater.

Diese »Wehrwirtschafts-Abteilung« – später

Wehrwirtschafts-Stab – hatte als ministerielle Dienststelle

den Reichskriegsminister bei den maßgebenden und

verantwortlichen Stellen der Wirtschaft, später auch bei

dem 1935 geschaffenen Generalbevollmächtigten für die

Wirtschaft (GBW) zu vertreten. Der Kriegsminister von

Blomberg verkehrte auch, als Feldmarschall Keitel Chef

des Wehrmachtsamtes war, in der Regel mit Thomas

unmittelbar.

Zur Klarstellung des Anteils, den Keitel an der

organisatorischen Entwicklung der Wiederaufrüstung in

dieser Periode hatte, trage ich folgendes vor:

 

Die historische Entwicklung.



I.) Die Ausgangslage 1933 (für die Periode 1933 bis

1938) war folgende: Fehlen jeder

Produktionsgrundlage infolge Zerstörung der

Rüstungsindustrie gemäß Versailler Vertrag. Folge:

Keine Fertigungskapazität, kein Maschinenpark, keine

Konstruktionsbüros, keine Erfahrung. Daher war das

erste Stadium für die Aufrüstung: Die

Wiederherstellung der fabrikatorischen

Voraussetzung; Einrichtung und Umstellung von

Fabriken.

II.) Grundlegende Faktoren für den Anlaut einer

Rüstungsbeschaffung:

a) Wehrmachtsteile durch Ihre Waffenämter als

Auftragserteiler und Besteller bei Firmen,

gehemmt durch Etatsmittel und deren Bindung an

das Haushaltsjahr. Folge: Subvention der Firmen

mangels langfristiger Aufträge und

Kalkulationsmöglichkeit.

b) Wehrwirtschaftsamt im OKW als zentraler

Organisator und Vertreter der

Produktionsmöglichkeiten (Firmen) durch

Wehr-Wirtschafts- (später Rüstungs-) Inspektion

als territoriale Mittelinstanz in dem Wehrkreis zur

Bedienung der Wehrmachtsteile als deren

ausführende Instanz. Aufgabe der Organisation

(wehrmachtsmäßig besetzt):

1. Erkundung und Empfehlung der Firmen an

Wehrmachtsteile,

2. Ausgleich der Aufträge der Wehrmachtsteile

und Kapazität,

3. Vorsorge für Zuteilung der Rohstoffe,



Maschinen und Arbeitskräfte,

4. Förderung des Ausbaues und der Kapazität

der Betriebe,

5. Schutz der Betriebe vor Fehlinvestitionen,

Luftgefahr, Spionage etc.

c) der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft:

(GBW) ab Herbst 1935: als ausgesprochener

Organisator der gesamten deutschen Wirtschaft für

ihren Einsatz im Falle eines Krieges und für ihre

Steuerung während eines Krieges. Aufgaben im

Frieden (nur vorbereitender Art):

1. Statistische Erfassung der einzelnen

Industrie- und Wirtschaftszweige

(Rüstungskapazitäten im Zusammenhang mit

OKW und Wehrmachtwirtschaftsamt unter

Thomas).

2. Vorsorge und Lagerung von Rohstoffen, die

nur durch Einfuhr beschafft werden können.

3. Devisenbereitstellung für die Einfuhr.

4. Finanzierung der inländischen

Wiederaufrüstung.

5. Planung der Umstellung auf Kriegsbedarf der

gesamten Wirtschaft und Erweiterung der

speziellen Rüstungsindustrie.

6. Aufgaben wie schon zu II b) 3 und 4

angeführt zusammen mit

Wehrmachtwirtschaftsamt im OKW.

Dazu trat, aber erst im Mobilmachungsfall

vorgesehen und wirksam, die Unterstellung der

folgenden Ministerien:

a) Wirtschaftsministerium,



b) Ernährungsministerium,

c) Arbeitsministerium.

d) Finanzministerium (Devisen-Rohstoffkäufe),

e) Forstministerium.

Deshalb informatorische Teilnahme eines

Vertreters des OKW im

Reichsverteidigungsausschuß seit Dezember 1935.

Nach Ausscheiden Dr. Schachts als

Wirtschaftsminister war GBW nur noch eine

Fiktion, weil die Vollmachten an den

Vierjahresplan (Göring) übergingen. Erst mit der

Ausweitung der Befugnisse des Ministeriums für

»Bewaffnung und Munition« im August 1943 zum

Ministerium für »Rüstung und Kriegsproduktion«

wurde annähernd die ursprünglich geplante

Stellung eines GBW und dessen Vollmachten im

Kriege wieder erreicht in organisatorischer

Unterstellung unter den Vierjahresplan, in

Wirklichkeit mit Generalvollmacht des Führers

(wegen Versagens des Vierjahresplans).

III.) In Zusammenarbeit mit GBW und

Wehrmachtwirtschaftsamt im OKW wurde der

»Mobilmachungsplan Rüstung« unter der

Federführung des Generals Thomas geschaffen.

Dieser »Mobilmachungsplan Rüstung« sollte für

Wehrmacht und GBW, der die Unterlagen von ihm

aus der allgemeinen Gütererzeugung freizugebenden

Betriebe zur Umstellung auf die Rüstungsproduktion

im Kriege beibrachte, registrieren, einschließlich

a) des Arbeitsbedarfs,

b) des Rohstoffbedarfs und



c) des Maschinenparks (Spezialmaschinen für

Waffen etc.)

Der moderne Krieg hat zur Voraussetzung nicht so sehr

die Ausnutzung und Organisation der personellen Kräfte

eines Landes zu militärischen Formationen, sondern ist

ganz ausgesprochen ein Problem der industriellen

Kapazität und deren zweckvoller Dienstbarmachung für

die Herstellung aller erforderlichen Rohstoffe.

Dieser Prozeß muß zwangsläufig jeder Aufrüstung

vorangehen und erfordert Aufwand an Geld und mehr

noch an Zeit (Herstellung des Maschinenparks).

Deutschland war, als es die Gleichberechtigung für sein

Wehrrecht – die Wehrhoheit – erklärte, nicht im Besitz

der Hilfsmittel für eine materielle Aufrüstung, die ihm

durch die durchgeführte und anerkannte Abrüstung

genommen waren.

Allein um die mit Verkündung der Wehrfreiheit 1935 der

Welt bekanntgegebene Friedenswehrmacht materiell mit

den bisher verbotenen modernen Waffen und Vorräten,

insbesondere auch an Munition, auszustatten, waren

zunächst zehn, später sieben bis acht Jahre in Rechnung

gestellt und vorgesehen, wie hier im Prozeß von

verschiedenen Seiten bestätigt wurde. Dies wird

verständlich, wenn man bedenkt, daß selbst die USA mit

ihren unbegrenzten und von Kriegswirkungen nicht

beeinträchtigten Mitteln für die erforderliche Umstellung

und Aufrüstung in diesem Kriege vier bis fünf Jahre

benötigten. Daraus ergibt sich, daß eine Aufrüstung,

wenn sie dafür vorgesehen ist, die Grenzen einer

Defensivrüstung zu überschreiten, für Staaten, die – wie

Deutschland 1934 – über eine Rüstung nicht verfügten,



nur schrittweise zu erreichen ist.

Erstes Stadium: Schaffung der industriellen und

rohstoffmäßigen Voraussetzungen (Kapazitäten) zur

Fertigung des Kriegsbedarfs.

Zweites Stadium: Auftragserteilung an die

Rüstungsindustrie für die erste Ausstattung des

Friedensbestandes der Wehrmacht und Ausführung

dieser Beschaffungsaufträge im Rahmen der jährlichen

Haushaltsmittel.

Drittes Stadium: Beschaffung der zu lagernden

Munitions- und Waffenvorräte zur Ausrüstung der aus

dem ständigen Friedensbestande im Falle eines Krieges

zu entwickelnden mobilen, der personellen

Leistungsfähigkeit eines Volkes angepaßten

Kriegswehrmacht, einschließlich des erforderlichen

Nachschubs während des Krieges.

Wenn man bedenkt, daß Deutschland 1934 über keine

moderne Waffe, kein U-Boot und kein Kriegsflugzeug

verfügt hat, so erscheint es glaubhaft, daß jeder

urteilsfähige Soldat annehmen mußte, daß unter den

gegebenen Umständen an einen Krieg, geschweige denn

an einen Angriffskrieg, nicht zu denken sei.

Danach sind die Aufgaben, die der Angeklagte Keitel in

seiner Dienststellung als Chef des Stabes des

Wehrmachtsamtes hatte, als rein

vorbereitend-organisatorisch anzusehen.

Selbstverständlich trägt Keitel für den General Thomas

als den Chef des Wehrwirtschaftsstabes die

Verantwortung. Die technischen Einzelheiten und der

Umfang der Tätigkeit ergibt sich aus dem Dokument

2353-PS, das im wesentlichen richtig ist, obwohl Thomas



in der Erklärung, die diesem historischen Dokument

vorgeheftet ist, es jetzt so darstellen will, als habe er seine

ursprünglichen Aufzeichnungen für den befürchteten Fall

einer Verhaftung in eine günstigere Darstellung im Sinne

Hitlers, also übertrieben dargestellt. Das entspricht nicht

den Tatsachen. Was Thomas geschrieben hat, beweist

nach Ansicht des Angeklagten Keitel, daß eine

»Kriegsrüstung« unter Mobilisierung der industriellen

Kapazität und ihrer Umstellung auf Kriegsbedarf erst

Anfang Oktober 1939 begann. Es beweist ferner, daß

das, was die hier vernommenen Angeklagten, soweit sie

mit dieser Aufrüstung in Zusammenhang gebracht sind,

insbesondere auch Dr. Schacht bis 1937, ausgesagt

haben, in folgendem übereinstimmt: Daß Angriffskriege

in diesem Zeitraum nicht erkennbar gewollt waren und

nach dem jeweiligen Stand der sachlichen Rüstung

unmöglich erscheinen mußten.

Aber auch die personelle Aufrüstung zeigt für diese

Periode dasselbe Bild. Im Beweisverfahren hat sich

ergeben, daß bis Frühjahr 1938 erst 27

Friedensdivisionen notdürftig bewaffnet und zehn bis

zwölf Reservedivisionen in Vorbereitung waren; über

Vorräte an Bewaffnung und Ausrüstung darüber hinaus

verfügte die Wehrmacht damals nicht.

Wenn es dennoch gelungen ist, bis zum Herbst 1938 ein

Heer von fast 40 Divisionen für den Angriff auf die

Tschechoslowakei unter Verzicht auf eine Mobilmachung

bereitzustellen bei gleichzeitigem dürftigstem

Grenzschutz im Westen, so ergibt sich daraus das damals

höchstmögliche Kriegspotential.

Unter solchen Umständen und in Kenntnis des



Rüstungsstandes und Kriegspotentials der

Nachbarstaaten, durch Bündnisse und Beistandspakte

untereinander verbunden, konnte keiner der Generale

alter Schule daran denken, einen Krieg

heraufzubeschwören. Die Tatsache, daß schon ein Jahr

später, 1939, der Stand der deutschen Rüstung wesentlich

besser war, ist in erster Linie auf den Umstand der

Besetzung der Tschechoslowakei zurückzuführen.

Schließlich muß noch darauf hingewiesen werden, daß

eine strategische Planung für irgendeine Aggression

innerhalb dieser Periode nicht bestanden hat.

Generaloberst Jodl hat auf dem Zeugenstand erklärt, daß,

als er 1935 in das Wehrmachtsamt kam, überhaupt keine

Planung oder dergleichen bestand, mit Ausnahme einer

solchen für den Fall innerer Unruhen.

Der Fall der Besetzung der demilitarisierten Zone im

Rheinland war nicht geplant, er wurde von Hitler

improvisiert.

Die »Aufmarsch- und Kampfanweisungen vom Juni

1937« sind eine allgemeine Anweisung für eventuell

mögliche kriegerische Verwicklungen.

Zur Vollständigkeit muß ich noch auf das Dokument

EC-194 hinweisen. Es ist dies ein Befehl des

Oberbefehlshabers der Wehrmacht, von Blomberg, der

die Luftaufklärung und die Beobachtung von

U-Bootbewegungen während der Rheinlandbesetzung

zum Gegenstand hat. Keitel hat diesen Befehl gezeichnet

und weitergeleitet. Das ist das einzige Dokument, das

von dieser Periode vorhanden ist.

Die Reichswehr hatte einen auf 100000 Mann fixierten

Bestand; das war durch den Versailler Vertrag festgesetzt.



Es ist unbestreitbar, daß diese Zahl im Verhältnis zu der

Größe des Reiches, seinen ungeschützten Grenzen und

der abgetrennten Lage Ostpreußens absolut

unzureichend war, um das für ein jedes Land und Volk

als Grundrecht zu bezeichnende Gefühl der Sicherheit im

Innern und der Verteidigungsmöglichkeit nach außen

gegen einen Angriff zu erzeugen. In dieser, durch die

Militärklausel des Versailler Vertrags geschaffenen

Unzulänglichkeit wurde schon vor 1933 überlegt, wie

man diesen Zustand verbessern könne, ohne die

eigentlichen Soldaten dazu in Anspruch zu nehmen. Es

wurde geprüft und festgestellt, daß eine Reihe von

Aufgaben für den Fall einer Mobilmachung von den

zivilen Ministerien übernommen werden könnte. Es

handelte sich hierbei um Aufgaben rein defensiver Art,

die nicht als aggressiv angesehen werden können, um

Aufgaben der Landesverteidigung, und zwar in der

Hauptsache um folgende:

Ich habe sie in meinem Manuskript aufgeführt; ich bitte

Sie, davon Kenntnis zu nehmen, ohne daß ich sie verlese.

Ich möchte gern den Hohen Gerichtshof bitten, davon

amtlich Kenntnis zu nehmen. Wie es ganz klar ist, sind

diese Angelegenheiten nur für die Verteidigung.

1. Grenzschutz durch Verstärkung des

Zolldienstes,

2. Postschutz durch Organe der Reichspost

(Verstärkerämter),

3. Bahnschutz durch Personen der Reichsbahn,

4. Bau von Kabeln statt oberirdischer

Telegraphenleitungen,

5. Bau von Eisenbahnüberführungen und



Beseitigung von schienengleichen Bahnübergängen

an wichtigen Verkehrsstraßen,

6. Bau von Grenzbefestigungen im Osten;

Oder-Warthestellung, Pommern-Stellung,

Oder-Stellung (Enteignung des Geländes),

7. Verbesserung der Seeverbindung nach

Ostpreußen und des Eisenbahn-Transits durch den

Korridor,

8. Befestigungsbauten in Ostpreußen,

9. Verstärkungen des Grenzschutzes in

Ostpreußen,

10. Bereitstellung fahrbarer

Eisenbahn-Laderampen durch die Reichsbahn,

11. Verstärkung des Küstenzolldienstes,

12. Ausbau des Funknetzes durch die Reichspost

(verstärkte Sender und Empfänger),

13. Besetzung ständiger

Heeresnachrichten-Stationen durch Postbeamte,

14. Entlastung der Reichswehr von jeder

Abstellung von Soldaten für Dienste, die auch von

zivilen Personen geleistet werden können,

15. Sicherung der Grenzübergänge durch die

örtlichen Behörden (Landräte),

16. Erfassung von Kraftfahrzeugen und so weiter.

 

Das Organ, das diese Aufgaben und deren Durchführung

beraten sollte, war bis 1933 der Referentenausschuß. Er

bestand aus Referenten der einzelnen zivilen Ministerien,

die nach Anerkennung des Innenministeriums (bis Ende

1933 Severing) zu Besprechungen im Reichsministerium

zusammentraten. Der Reichswehrminister hatte den



damaligen Oberst Keitel beauftragt, diese

Zusammenkünfte zu leiten. Diese bestanden darin, daß

die Referenten die Wünsche des Reichswehrministeriums

in Bezug auf die schon erwähnten Aufgaben, die die

einzelnen Minister im Falle einer Mobilmachung

übernehmen konnten, entgegennahmen und besprachen.

Wie sich diese Zusammenarbeit zur Zeit des Ministers

Severing reibungslos und im Sinne einer möglichen

Befriedigung der Wünsche des Reichswehrministers

abspielte, setzte sie sich auch nach dem 30. Januar 1933

fort. Die Aufgabenbereiche und die Zusammensetzungen

blieben dieselben. Als am 4. April 1933 durch Beschluß

der neuen Reichsregierung Hitlers ein

Reichsverteidigungsrat geschaffen wurde, blieb dieser

Ausschuß bestehen, er änderte nur die Bezeichnung: Aus

dem Referentenausschuß wurde der

Reichsverteidigungsausschuß; er änderte nicht sein

Aufgabengebiet und erhielt keine neue Zuständigkeit.

Nur der Umfang wuchs mit fortschreitender

Entwicklung, insbesondere seit Einführung der

allgemeinen Wehrpflicht. Nach wie vor war der

Reichsverteidigungsausschuß ein Gremium, das

diejenigen Aufgaben der Landesverteidigung zu beraten

hatte, die den zivilen Sektor berührten und von den

zivilen Ministerien vorbereitet, teilweise auch

übernommen werden mußten. Es muß für diesen Punkt

der Anklage ganz klargemacht werden, daß sich nach

dem 4. April 1933 auch die Stellung Keitels nicht änderte,

daß er insbesondere nicht Mitglied des

Reichsverteidigungsrates war.

Der Reichsverteidigungsrat, der in den Ausführungen der



Anklagebehörde einen großen Raum eingenommen hat,

darf nach dem Ergebnis der Beweisführung als faktisch

nicht existent angesehen werden. Auf die Zeit nach 1938

komme ich später zurück. Jedenfalls hat die

Anklagebehörde keine Sitzung des

Reichsverteidigungsrates während dieser Periode

nachweisen können. Die vorgelegten Protokolle betrafen

ausnahmslos die Sitzungen des

Reichsverteidigungsausschusses, dessen Mitglieder ihren

zuständigen Ministerien berichteten, die wiederum

Gelegenheit hatten, im Rahmen des Kabinetts den im

Reichsverteidigungsausschuß besprochenen Anregungen

und Vorschlägen die erforderliche feste Gestalt zu geben.

Deshalb kam es eben nicht zu Sitzungen des

formal-juristisch bestehenden Reichsverteidigungsrates,

so daß Zeugen mit Recht sagen konnten, dieser

Reichsverteidigungsrat habe nur auf dem Papier

bestanden.

Keitel war bis 30. September 1933 als Oberst und

Abteilungsleiter im Kriegsministerium und später, ab

Oktober 1935, als Generalmajor – Chef im

Wehrmachtsamt des Reichskriegsministeriums – Mitglied

des Reichsverteidigungsausschusses.

Er war also vom 30. September 1933 bis 30. September

1935 nicht im Kriegsministerium, also auch nicht in einer

Funktion, die mit diesem Anklagepunkt in

Zusammenhang stand; er nahm während dieser Zeit auch

nicht an den Sitzungen des

Reichsverteidigungsausschusses teil, deren Protokolle als

besonders beweiskräftig von der Anklagebehörde

vorgelegt worden sind. Die Sitzung vom 22. Mai 1933,



bezeichnet als zweite Sitzung des Arbeitsausschusses der

Referenten, war die letzte Sitzung, an der der Angeklagte

Keitel vor seiner Versetzung zur Truppe teilnahm. Die

erste Sitzung nach seiner Versetzung in das

Reichskriegsministerium fand am 6. September statt, sie

ist bezeichnet als elfte Sitzung des

Reichsverteidigungsausschusses. Obwohl daher für die

Untersuchung der Verantwortlichkeit Keitels diese

Protokolle..., wie überhaupt die Arbeit des

Reichsverteidigungsausschusses in der dritten bis zehnten

Sitzung während zweier Jahre ausgeschaltet werden muß,

mache ich sie zum Gegenstand meiner Ausführungen,

weil gerade aus diesen Protokollen erkennbar wird,

womit sich der Reichsverteidigungsausschuß beschäftigte.

Nur die Kenntnis dieser Protokolle macht es klar, warum

eine Einrichtung, die in dieser oder jener Form in allen

Staaten besteht, die dem von allen Staaten als rechtmäßig

anerkannten Zweck der Landesverteidigung dient, als ein

bedeutsames Argument in der Beweisführung der

aggressiven Planung und Vorbereitung vorgetragen

worden ist.

Die Protokolle der

Reichsverteidigungsausschußsitzungen 1933, 1934 und

1935 lassen den Charakter der Arbeiten als

Vorbereitungen für den Fall eines Krieges erkennen.

Ebenso klar ist aber auch, daß es sich um Vorarbeiten

handelt, die einen verbesserten Bereitschaftsgrad der

Landesverteidigung im Falle einer Mobilmachung

herbeiführen sollen.

Wenn die »politische Lage« zweimal erwähnt wird, so

zeigen diese Andeutungen die Sorge vor militärischen



Sanktionen der Nachbarstaaten. Es wird auf den

Abessinienfall hingewiesen, der zu Sanktionen gegen

Italien führte.

Alles geht von dem Gedanken aus, den Zustand der

militärischen Ohnmacht zu überwinden, die es

unmöglich machte, die offenen Grenzen des Reiches zu

sichern.

Die immer wiederkehrenden

Geheimhaltungsverpflichtungen können nur aus der

damaligen Situation als Befürchtung angesehen werden,

daß ein Bekanntwerden der Maßnahmen, obwohl sie

einen defensiven Charakter trugen, Präventivmaßnahmen

der Siegermächte auslösen würden.

Daß diese Befürchtungen begründet waren, ergibt sich

aus der intransigenten Stellung gewisser Staaten nach

vollständiger Entwaffnung Deutschlands. Diese Frage ist

für die Einstellung Keitels wichtig; denn er behauptet,

daß die aus der Geheimhaltevorschrift gezogene

Schlußfolgerung irrig ist, die Geheimhaltung beweise das

schlechte Gewissen, und das schlechte Gewissen die

Kenntnis der Rechtswidrigkeit.

Der Reichsverteidigungsausschuß hat zu keiner Zeit

Beschlüsse gefaßt; er war ein beratendes Gremium zum

Zwecke der Landesverteidigung, soweit der zivile Sektor

von einer Mobilmachung berührt wurde. Er hat zu keiner

Zeit Beratungen gepflogen, die die personelle oder

materielle Wiederaufrüstung oder Planung von

Aggressionen berühren.

Die Anklagebehörde hat in einem Fall versucht, den

Nachweis zu erbringen, daß der

Reichsverteidigungsausschuß sich mit aggressiven



Planungen befaßt habe.

Ich will das nächste nicht verlesen, es handelt sich um

den berühmten Fall der Freimachung des Rheinstromes;

eine Frage, die in der Aussage Görings behandelt wurde,

die als die technische Befreiung des Rheinstromes

bezeichnet wurde.

Sie hat auf das Dokument EC-405, das Protokoll des

Reichsverteidigungs-Ausschusses, Sitzung vom 26. Juni

1934 verwiesen, in dem von »der Beteiligung an

Mobilmachungs-Vorbereitungen« die Rede ist. In diesem

Protokoll heißt es zu c):

»Vorbereitungen der Freimachung des Rheines«.

Hieraus hat die Anklagebehörde den Schluß gezogen, daß

sich der Ausschuß des Reichsverteidigungsrates schon

am 26. Juni 1934 mit der »Befreiung der Rheinlande«

befaßt habe. Der Zeuge Reichsmarschall Göring hat bei

seiner Vernehmung darauf hingewiesen, daß es sich hier

nach dem unzweideutigen Wortlaut des deutschen Textes

um die technische Freimachung des Rheinstromes

handele, nicht aber um eine strategische oder politische

Angelegenheit. Ich erwähne diesen offenen Irrtum der

Anklagebehörde, der nur durch einen groben

Übersetzungsfehler entstanden sein kann deshalb, weil er

zu einer irrigen Auffassung der Anklagebehörde über die

Zuständigkeit des Reichsverteidigungsausschusses

geführt hat und es sich um den einzigen Fall handelt, der

in Bezug auf diesen Komplex vorgetragen worden ist.

Der wahre Charakter der Tätigkeit des

Reichsverteidigungsausschusses ist einfach und klar aus

dem »Mobilmachungsbuch für die zivile Verwaltung«

(Dokument 1639-PS und 1639a-PS) zu ersehen.

Es handelt sich hier um das Ergebnis der Beratungen



sämtlicher Referenten im Reichsverteidigungsausschuß

und ist das Seitenstück zu dem Mobilmachungsplan der

Wehrmacht, sowie zu dem Mobilmachungsplan der

Rüstung.

Diese drei Mobilmachungspläne bilden in ihrer

Gesamtheit die Unterlage Ihrer Entscheidung. Aus ihnen

mögen Sie ersehen, ob die Behauptung der

Anklagebehörde richtig ist – eine Gesamtplanung mit

dem Ziele von Angriffskriegen –, oder ob der Angeklagte

Keitel recht hat, wenn er in seiner Vernehmung dargelegt

hat:

»Was hier beraten und geplant wurde, ist dasselbe, was jedes Land zu

tun berechtigt ist und die verantwortlichen Stellen zu tun gehalten

sind, wenn sie nicht ihre höchste Pflicht verletzen wollen, nämlich die

Verteidigung ihres Landes sicherzustellen.«

Die Entscheidung des 4. Februar 1938 war

schicksalsmäßig, sowohl für den damaligen General

Keitel als auch für die deutsche Wehrmacht: für Keitel,

der die neugeschaffene Dienststelle »Oberkommando der

Wehrmacht« noch nicht beurteilen konnte, für die

Wehrmacht, die an diesem Tage ihre – relative –

Selbständigkeit verlor.

Hitler beseitigte die letzte Schranke zwischen sich und

der Wehrmacht – dem Volk in Waffen – durch die

Beseitigung des Oberbefehlshabers der Wehrmacht und

des verfassungsmäßig verantwortlichen

Reichskriegsministers. Diese wahrhaft schicksalsmäßige

Entscheidung wurde Keitel und dem deutschen Volk

zum Verhängnis, ohne daß dies im Zeitpunkt des

Entstehens von den Beteiligten erkannt wurde. Daß es

schuldhaft nicht erkannt wurde, läßt sich rückschauend

leicht sagen. Das Urteil im damaligen Augenblick mußte



für jeden, der nicht grundsätzlich Skeptiker und Pessimist

war, abhängig sein von der Entwicklung der Dinge und

der Stärke der hierbei beteiligten Persönlichkeiten. Weder

das eine noch das andere konnte am 4. Februar 1938 klar

erkannt werden.

Für den Angeklagten Keitel, der damals Hitler nicht

persönlich kannte und ihm in den Vorbesprechungen zur

Entscheidung zum erstenmal von Mensch zu Mensch

gegenübertrat, war es keine eigene Entscheidung. Hitler

übertrug ihm die neugeschaffene Stelle eines Chefs

OKW; Keitel nahm an. Auch wenn man die

menschlichen Regungen eines solch glanzvollen Aufstiegs

ganz außer acht läßt, bestand kein begründeter Anlaß für

den damaligen Chef des Wehrmachtsamtes im

Reichskriegsministerium, das Angebot abzulehnen, zumal

von Blomberg ihn selbst in Vorschlag gebracht hatte.

Wie Hitler dieses Amt auffaßte, war für Keitel nicht

erkennbar.

Ich gehe über zur nächsten Seite...

Der Erlaß gab Keitel eine wundervolle

Dienststellenbezeichnung: »Chef des Oberkommandos

der Wehrmacht«. Die geschichtliche Grundlage ist die

Beseitigung der Befehlsgewalt über die gesamte

Wehrmacht, die bis 4. Februar 1938 In den Händen des

Feldmarschalls von Blomberg ruhte und an diesem Tage

von Hitler selbst übernommen wurde. Gleichzeitig

schaffte Hitler das verantwortliche Kriegsministerium,

das bis dahin auch von Feldmarschall von Blomberg

verwaltet wurde, ab.

Dr. Lammers sagt über die Entstehung des

Führererlasses vom 4. Februar 1938 folgendes aus:



(Sitzungsprotokoll vom 8. April 1946, Vormittagssitzung

Band XI, Seite 38)

»Der Führer teilte mir mit, daß der Reichskriegsminister von Blomberg

aus seinem Amt ausscheide und daß er bei dieser Gelegenheit einige

Veränderungen in der Reichsregierung vornehmen wolle, im

besonderen, daß Herr Außenminister von Neurath zurücktreten

werde, daß auch hier eine Änderung eintreten werde, daß auch im

Oberbefehl des Heeres eine Änderung eintreten werde.

Im Anschluß daran gab der Führer den Auftrag, einen Erlaß

auszuarbeiten über die Führung der Wehrmacht. Ich sollte dabei

mitwirken, im Benehmen mit dem Wehrmacht-Kriegsministerium. Als

Richtlinie hierfür gab der Führer mir folgende Weisung:

Ich will in Zukunft keinen Kriegsminister mehr haben, und ich will

auch in Zukunft keinen Oberbefehlshaber der Wehrmacht mehr

haben, der zwischen mir als Oberstem Befehlshaber und den

Oberbefehlshabern der Wehrmachtsteile steht.

Dementsprechend wurde nun der Erlaß formuliert, indem zunächst

das Oberkommando der Wehrmacht eingerichtet wurde als ein

militärischer Stab, der dem unmittelbaren Befehl des Führers

unterstehen sollte.

Der Führer wünschte an dieser Stelle keine selbständige Dienststelle,

wie sie zwischen ihm und den Oberbefehlshabern der

Wehrmachtsteile eingeschaltet war. Infolgedessen hatte der damals

zum Chef OKW ernannte General der Artillerie Keitel keine eigene

Kommandogewalt über die Wehrmachtsteile. Eine solche

Kommandogewalt wäre ja wohl schon auch aus anderen Gründen

nicht in Frage gekommen.«

Feldmarschall von Blomberg hat in dem von mir

vorgelegten Affidavit bekundet:

Auf Frage 24:

»Bei unserer letzten Besprechung deutete Hitler an, daß er vermutlich

meine Stelle nicht wieder besetzen würde und somit er der tatsächliche

Oberbefehlshaber der deutschen Armee sein würde...«

Er forderte einen Vorschlag für die Ernennung eines »Chefs du

bureau«, der unter ihm und somit unter Hitlers Verantwortung die

anfallenden Geschäfte leiten und abwickeln sollte.

»Ich nannte ihm Keitel, der unter mir dieses Amt sehr gut ausgeführt

hatte.«



Antwort auf Frage 27: »Ich habe Keitel als ›Chef du bureau‹

vorgeschlagen und glaubte damit, ihn auf den richtigen Platz gestellt zu

haben.

In solcher Dienststellung war er nicht ein militärischer Berater Hitlers;

ob und inwieweit dieser ihn um seinen Rat gefragt hat, weiß ich nicht.

Eine Verantwortlichkeit Keitels wäre auch damit nach meiner Ansicht

nicht aufgerichtet worden.«

Frage 29: »War es nicht die Absicht Hitlers, sich in der Person Keitels

ein Instrument zu schaffen, dessen organisatorische Fähigkeiten und

dessen Arbeitskraft ihm als ausführendes Organ für seine Entschlüsse

und Befehle wertvoll erschien?«

Antwort: »Diese Frage wird von mir ausdrücklich bejaht... Die

ursprüngliche Absicht Hitlers war damals unbedingt, ein zuverlässiges

Unterorgan und keineswegs einen Berater, etwa gar mit

Verantwortlichkeit ausgestattet, zu seiner Verfügung zu haben.«

Der Erlaß über die Führung der Wehrmacht vom 4.

Februar 1938 ist dem Gerichtshof bekannt. Ich brauche

ihn daher nicht zu verlesen. Für die Stellung des

Angeklagten Keitel und damit für die Fragen seiner

Zuständigkeit und Verantwortlichkeit ergibt sich daraus

und aus der Beweisaufnahme...:

1. Hitler wollte weder ein verantwortliches

Reichskriegsministerium, noch wollte er, daß ein anderer

als er die oberste Befehlsgewalt über die gesamte

Wehrmacht ausüben sollte. Er vereinigte in seiner Person

diese beiden Institutionen, indem er sowohl bezüglich der

Befehlsgewalt erklärte, er werde diese von jetzt ab

unmittelbar und persönlich ausüben, als auch die

Funktionen des Reichskriegsministeriums, die Keitel in

seinem Auftrag verwalten sollte.

2. Hitler schuf also zu seinem militär-technischen

Programm einen militärischen Stab. Diesem legte er die

Bezeichnung Oberkommando der Wehrmacht bei.

Dieses »Oberkommando der Wehrmacht« war daher



nicht mehr – ich füge hinzu, und nicht weniger – als die

militärische Kanzlei des Führers und Obersten

Befehlshabers. Solche Kanzleien bestanden schon als

Reichskanzlei, Präsidialkanzlei und Parteikanzlei. Zum

Chef dieser militärischen Kanzlei wurde der Angeklagte

Keitel mit der Bezeichnung: »Chef des Stabes des

Oberkommandos der Wehrmacht« (kurz bezeichnet:

Chef W) berufen.

3. Hieraus ergibt sich, daß das OKW nicht

Zwischendienststelle zwischen dem Obersten

Befehlshaber der Wehrmacht und den drei

Wehrmachtsteilen sein sollte. Die gegenteilige Annahme

der Anklagebehörde, die mit einer graphischen

Darstellung verbunden ist, beruht auf einer irrtümlichen

Beurteilung.

Zwischen dem Obersten Befehlshaber und den drei

Oberbefehlshabern von Heer, Marine und Luftwaffe hat

es eine Zwischeninstanz, wie sie vor dem 4. Februar 1938

bestanden hat, mit eigenen Befugnissen, nicht mehr

gegeben. Das OKW, dessen Stabschef der Angeklagte

Keitel war, war keine selbständige militärische

Dienststelle oder Behörde, sondern ganz ausschließlich

der militärisch-technische Stab Hitlers und seine

kriegsministerielle Dienststelle. Das OKW hatte keinerlei

selbständige Befugnisse, weder Befehlsbefugnisse noch

eine Kommandogewalt. Es konnte als OKW deshalb

auch keine eigenen Befehle geben. Vielmehr waren alle

Anordnungen, Erlasse, Richtlinien oder Befehle, die vom

OKW ausgingen, Willensakte des Obersten

Befehlshabers der Wehrmacht. Die Oberbefehlshaber der

drei Wehrmachtsteile waren sich stets bewußt, daß



zwischen ihnen und dem Obersten Befehlshaber keine

Zwischeninstanz bestanden hat, und sie haben das OKW

auch niemals als eine solche angesehen oder anerkannt.

Es ist dies durch die beschworenen Affidavits der

Mitangeklagten Großadmiral Dönitz und Großadmiral

Raeder, sowie durch das Zeugnis des Reichsmarschalls

Göring und Dr. Lammers bestätigt. Die Auffassung, daß

das OKW oder der Angeklagte Keitel als Chef OKW

befugt gewesen wäre, von sich aus Anordnungen zu

treffen oder Befehle zu geben, ist daher irrig. Jeder über

einen Gedankenaustausch mit anderen militärischen

Dienststellen oder Behörden hinausgehende mündliche

oder schriftliche Dienstverkehr unterlag der alleinigen

Entscheidung des Obersten Befehlshabers persönlich.

Das OKW war lediglich Arbeitsstab des Obersten

Befehlshabers.

4. Wenn daher Schriftstücke, die vom Obersten

Befehlshaber oder vom OKW ausgingen, Unterschriften

oder Initialen des Angeklagten Keitel oder eines

Amtschefs beziehungsweise Abteilungsleiters aufweisen,

so kann hieraus nicht die Folgerung abgeleitet werden,

daß eine eigene, selbständige Befehlsbefugnis bestanden

hat. Es handelt sich in jedem Falle immer nur um die

Kenntnisnahme, die Weiterleitung oder Übermittlung

von Befehlen des Obersten Befehlshabers selbst. Bei der

Inanspruchnahme Hitlers in seiner Stellung als

Staatsoberhaupt, Reichskanzler, Parteiführer und

Oberster Befehlshaber der Wehrmacht war es unmöglich,

immer die eigenen Unterschriften zu erwirken, es sei

denn, daß es sich um Angelegenheiten handelte, die von

besonders schwerwiegender oder grundsätzlicher



Bedeutung waren. Zu beachten ist, daß in allen Fällen die

persönliche Entscheidung oder Zustimmung Hitlers

eingeholt werden mußte.

Wenn die Anklagebehörde bei dieser Sachlage die

Auffassung vertritt, daß dem Angeklagten Keitel aus der

Unterzeichnung von Schriftstücken oder aus dem

Vorhandensein von Initialen eine Mitverantwortung an

dem sachlichen Inhalt der Schriftstücke trifft, so kann

dies nicht gebilligt werden. Es wäre formal-juristisch,

gegen den Angeklagten Keitel als Leiter der Militärkanzlei

aus der Weiterleitung oder Zeichnung von Befehlen,

Anordnungen und dergleichen eine Verantwortung

herzuleiten, die meines Erachtens nur den treffen kann,

der den Befehl auf Grund seiner Befehlsgewalt gibt oder

veranlaßt. Eine materielle Verantwortung hierfür könnte

den Angeklagten Keitel nur treffen, wenn nachgewiesen

würde, daß er an der Entstehung dieser Befehle,

Anordnungen und so weiter willensmäßig kausal

teilgenommen hat.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Nelte! Wäre das ein

günstiger Zeitpunkt für eine Unterbrechung?

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. CHARLES DUBOST, STELLVERTRETENDER

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Meine Herren! Die Verteidigung hat die

Französische Anklagevertretung ersucht, ihr einige

Dokumente zugänglich zu machen. Dieser Antrag

besteht aus zwei Teilen:



Der erste Teil betrifft den Fall Scapini, der sich im

Verlaufe meiner Erklärung aus der Veröffentlichung

eines Dokuments ergab. Ich kann der Verteidigung die

erbetene Antwort der Französischen Regierung

zukommen lassen.

Die Französische Regierung hat unter den von den

deutschen Behörden zurückgelassenen Dokumenten die

Antwort auf den Protest, der seinerzeit anläßlich der

Ermordung von französischen Gefangenen erhoben

wurde, gefunden. Es ist eine rein ausweichende Antwort.

Die deutschen Behörden haben geantwortet, die

Waffenstillstandskommission sei nicht zuständig; dieser

Antrag müsse vom Botschafter Scapini gestellt werden.

Ich habe dieses Dokument der Verteidigung zugeleitet

und nehme an, daß damit der Fall insoweit abgeschlossen

ist.

Der zweite Teil dieses Antrags der Verteidigung bezieht

sich auf eine Äußerung meines Kollegen, Herrn Edgar

Faure, der zu Anfang seiner Darlegungen dem

Gerichtshof mitgeteilt hat, daß er etwa 2500 Dokumente

durchgesehen, doch nicht mehr als nur 200 davon

zurückbehalten habe. Ich kann natürlich nicht für Herrn

Edgar Faure antworten. Ich weiß nur, daß die

Französische Delegation insgesamt nur 800 Dokumente

in ihren Archiven hat, und diese hat sie alle dem

Gerichtshof und der Verteidigung vorgelegt. Ich glaube

deshalb, daß es sich einfach um eine Redewendung

handelt und daß mein Herr Kollege sich auf

Begleitschreiben beziehen wollte, die ja nicht von

Wichtigkeit sind.

Jedenfalls habe ich sofort dem Verteidiger, Dr. Nelte,



gesagt, daß ihm alle Archive unserer Delegation offen

stünden und daß er sich überzeugen könne, daß wir keine

Dokumente haben als die, die wir veröffentlicht haben.

Andererseits sind alle die Anträge auf vielleicht

vergessene zusätzliche Dokumente, die wir nach Paris

gesandt haben, ohne jedweden Erfolg geblieben. Wir

schließen daraus, daß wir alle Dokumente hier haben, die

wir in diesem Verfahren verwenden können.

 

DR. NELTE: Herr Präsident! Ich bin der Französischen

Delegation dankbar für die Aufklärung, die sie gegeben

hat, worüber ich heute morgen die Beschwerde

vorgetragen habe. Wenn ich diese Aufklärung auch nur

einige Tage früher bekommen hätte, wäre es nicht zu

dem gekommen, wozu es heute morgen gekommen ist.

Ich bedauere das sehr.

Ich fahre dann fort auf Seite 64, daß er an der

Entstehung von Anordnungen mitgewirkt hat. Um das so

klar als möglich zu machen, möchte ich noch auf

folgendes hinweisen:

Die »Weisungen«, die für Planungen von militärischen

Unternehmungen von grundsätzlicher Bedeutung waren,

sind operative Befehle, die der Oberste Befehlshaber in

dieser Eigenschaft den Oberbefehlshabern der drei

Wehrmachtsteile zugehen ließ. Bevor diese Weisungen

abgesetzt wurden, hatte Hitler mit dem zuständigen

Sachbearbeiter im OKW, auch mit dem Angeklagten

Keitel, Besprechungen über die militärisch-technische

Seite des Befehls. Die Weisungen waren ohne Rücksicht

auf das, was die einzelnen Sachbearbeiter ihrerseits

geäußert hatten, alleinige Willensbildungen des Obersten



Befehlshabers, und sie richteten sich nicht an das OKW,

sondern an die Oberbefehlshaber der drei

Wehrmachtsteile, denen sie durch das OKW

weitergegeben wurden. Die drei Wehrmachtsteile

ihrerseits befahlen nunmehr auf Grund der allgemeinen

Weisung die Einzelheiten zur Durchführung dessen, was

in der Weisung enthalten war. Ich werde daher auch nicht

in diesem Zusammenhang auf die Bestimmung des

Statuts Bezug nehmen, wonach die Ausführung auf

Befehl nicht als Strafausschließungsgrund anzusehen ist.

Denn die Weiterleitung des Befehls war nicht ein Befehl

des OKW an die Wehrmachtsteile, sondern die

Weiterleitung einer Willensäußerung des Obersten

Befehlshabers. Der an das OKW gerichtete Befehl, wenn

man dies so nennen will, bezog sich in allen Fällen auf die

Ausarbeitung irgendwelcher Willensäußerungen des

Obersten Befehlshabers und auf den rein äußerlichen Akt

der Weitergabe der fertigen Willensäußerung, ohne die

Befugnis, hierzu Stellung zu nehmen.

Es muß angenommen werden, daß die Anklagebehörde

diese Stellung des Angeklagten Keitel nicht richtig

erkannt hat, vielleicht beeinflußt durch den Rang des

Angeklagten als Feldmarschall. Dieser Rang stand zu den

wirklichen Befehlsbefugnissen militärischer Art des

Angeklagten in keinem Verhältnis. Man ist geneigt, sich

unter einem Generalfeldmarschall immer einen

militärischen Befehlshaber vorzustellen. Wie wir gesehen

haben, hatte der Angeklagte Keitel jedoch keinerlei

Befehlsbefugnisse oder Kommandogewalt.

Der Feldmarschall von Blomberg, dessen Zeugenaussage

die Anklagebehörde dem Gerichtshof vorgelegt hat,



bezeichnet die Stellung des Angeklagten Keitel als »Chef

du bureau«. Diese Bezeichnung ist materiell richtig. Ein

»Chef du bureau« hat dafür Sorge zu tragen, daß das

Büro, dem er als Chef vorsteht, ordnungsgemäß arbeitet,

daß die Angelegenheiten von den zuständigen

Sachbearbeitern richtig und prompt erledigt werden. Er

hat aber keinen Anteil an den endgültigen Willensakten,

die sein Vorgesetzter, hier der Oberste Befehlshaber der

Wehrmacht, für richtig hielt. Wenn das schon im

allgemeinen gilt, so hier im besonderen. Es ist bekannt,

daß Hitler sich bei militärischen Entscheidungen nicht

durch Keitel beraten ließ. Dies ist durch die

Beweisaufnahme, insbesondere durch das Zeugnis des

Generaloberst Jodl, bewiesen.

Der Angeklagte Keitel hat nun in dem Affidavit Nummer

8, bezeichnet als »Koordinierung in Staat und

Wehrmacht«, die Tätigkeit des OKW und seine Tätigkeit

in klarer Weise dargelegt. Das Affidavit gibt ein Bild der

schwierigen und undankbaren Arbeit des Angeklagten

Keitel. Sie bestand hauptsächlich in einer Koordination

der Wünsche und Bedürfnisse der Wehrmachtsteile.

Ferner bestand sie in dem Ausgleich der auftretenden

Divergenzen und im Kampf gegen die, jede

ordnungsmäßige, das heißt ressortmäßige Erledigung

ablehnende Einstellung Hitlers.

Es gibt in jedem Wehrmachtsteil Interessen, die von den

Interessen anderer Wehrmachtsteile abweichen und die in

der Gesamtheit nicht befriedigt werden können, sich

sogar manchmal widersprechen. Dies gilt besonders für

den Personalersatz, aber auch für die Versorgung mit

allem, was für die spezielle Kriegführung erforderlich ist.



Der Schnittpunkt aller dieser sachlichen und persönlichen

Meinungsverschiedenheiten war das OKW.

Wenn man die unbestreitbare Tatsache, daß der

Angeklagte Keitel fast von allen Seiten angefeindet und

persönlich schlecht beurteilt wurde, richtig verstehen will,

so wird man feststellen müssen, daß diese Tatsache als

eine zwangsläufige Folge der Überschneidung sachlicher

Gegensätze und persönlicher Meinungsverschiedenheiten

eingetreten ist, die Keitel durch Koordinierung oder

Vermittlung, das heißt in fast allen Fällen im Wege

gegenseitigen Nachgebens zu erledigen versuchte. Es

bedarf keiner besonderen Lebenserfahrung, um zu

wissen, daß der objektive Mittler stets den Undank beider

Parteien ernten wird.

Das gleiche Bild ergibt sich im Verhältnis zu den

zahlreichen Stellen, die mit offiziellen Sondervollmachten

ausgestattet oder aber persönlich, meist parteimäßig

begründet, die Sympathien und das besondere Vertrauen

Hitlers hatten.

Man muß sich diese Gegensätzlichkeiten und

Interessenüberschneidungen vergegenwärtigen, um die

Arbeitslast, und ich füge hinzu, auch die Bedeutung der

Stellung Keitels richtig zu würdigen.

Die Erkenntnis des besonderen Verhältnisses der

Wehrmachtführung zum politischen Sektor wird durch

den Umstand erschwert, daß Hitler die Funktionen des

Obersten Befehlshabers der Wehrmacht, des

Reichskriegsministers und des Staatsoberhauptes seit dem

4. Februar 1938 in seiner Person vereinigte.

Ab 4. Februar 1938 bestand deshalb zwischen der

politischen Führung und der Obersten



Wehrmachtführung Übereinstimmung durch Identität

der Persönlichkeit.

Es liegt nahe, daran zu denken – und die Anklagebehörde

hat das getan –, daß der Chef des militärischen Stabes

Hitlers so eng mit seinem Vorgesetzten Hitler verbunden

war, daß er auch für den politischen Komplex die

Verantwortung tragen müsse, wenn nicht als Täter, so

doch in irgendeiner Form, wie sie Artikel 6 des Statuts

vorsieht.

Diese Annahme ist irrig.

Hierzu bedarf es nicht des Eingehens auf die Hierarchie

des Führerstaates und den zwingenden Charakter des

Führerbefehls. Die soldatische Hierarchie ist älter als die

nationalsozialistische Ideologie; es muß allerdings gesagt

und von Ihnen berücksichtigt werden, daß die

Einführung des absoluten Führerprinzips in die

Wehrmacht die endgültige Ausschaltung aller

Bestrebungen bedeutet, die man vielleicht in einem

gewissen Sinn demokratisch, jedenfalls hemmend für die

diktatorischen Gelüste Hitlers ansehen könnte. Hierzu

nehme ich Bezug auf das Affidavit Keitel,

Dokumentenbuch 2 Nummer 9 »OKW und

Generalstab«. Die starre Durchführung des

Führerprinzips verschärfte – rückschauend beurteilt – das

gesunde soldatische Gehorsamsprinzip allmählich zum

übersteigerten Militarismus. Dies fand seinen Ausdruck

unter anderem in dem Verbot jeder Kritik von unten

nach oben. Ich verweise auf die Rede Hitlers in der

Krolloper 1936 oder 1937, ferner auf den abweichenden

Aktenvermerk 1938 – Aussage General Winters –, in

dem Verbot der Rücktrittsgesuche von Generalen und



schließlich in der Beseitigung des Oberbefehlshabers der

Wehrmacht und Kriegsministers.

Es kann und soll nicht bestritten werden, daß der

Angeklagte Keitel ein unbedingter Anhänger des

Führerprinzips in der Wehrmachtführung war und daß

die Studie »Grundlagen über die Organisation der

deutschen Wehrmacht«, L-211, als ein Bekenntnis über

die Führung eines zukünftigen Krieges anzusehen ist,

aber ohne daß in diesem Zeitpunkt ein konkreter Krieg

vorgesehen oder Anlaß dieser Studie war.

Was bedeutet das für den Angeklagten Keitel? Wer das

Führerprinzip als soldatisch richtig anerkennt, muß auch

danach handeln. Professor Jahrreiss hat ausgeführt, daß

das Führerprinzip – wie jedes andere politische System –

nicht absolut gut oder schlecht ist, sondern daß alles

abhängt von der Art und Weise der Durchführung des

Prinzips und den Methoden der Verwirklichung.

Keitel kommt aus dem Soldatischen her und bejaht für

den ihm bekannten Bereich das Führerprinzip. Nach

diesem Prinzip liegt die Verantwortung absolut bei

demjenigen, der die Befehlsbefugnis hat. Während sich

das Führerprinzip im zivilen Bereich, in dem es auch galt,

meist in Äußerlichkeiten erschöpfte, tatsächlich kaum

etwas geändert wurde, mußte sich dieses Prinzip im

militärischen Bereich viel stärker und sichtbarer

auswirken, und zwar besonders im Verhältnis der

Befehlshaber zu ihrem Generalstabschef.

Früher waren die Generalstabschefs die materiell

verantwortlichen Befehlsführenden, jetzt waren sie die

operativen Gehilfen des Befehlshabers. Sie waren in der

Sprachregelung »Mitarbeiter-Berater« auf dem



strategisch-operativen Gebiet, für das diese Offiziere

besonders vorgebildet waren.

Keitel war – das steht fest – weder Befehlshaber noch

Generalstabschef, er war Chef der Militärkanzlei Hitlers,

Soldat und Verwalter kriegsministerieller Aufgaben, also

»Minister«, so sagt die Anklagebehörde.

Man soll sich in diesem Prozeß nicht auf

Unterscheidungen berufen, die sich als formalistisch

erweisen, wenn die tatsächlichen Funktionen ein anderes

Bild zeigen. Dies ist besonders im Falle Keitel wichtig. Es

muß festgestellt werden, was er tatsächlich war, wie er in

Wirklichkeit gehandelt hat.

Die durch den Erlaß vom 4. Februar 1938 geschaffene

Zwitterstellung hat zu einer irrtümlichen Auffassung

bezüglich der Keitelschen Funktionen geführt. Es ist

davon auszugehen, daß Hitler das

Reichskriegsministerium aufgelöst hat, weil er einen

Kriegsminister nicht mehr wünschte. Obwohl am 4.

Februar 1938 eine erhebliche Anzahl von

Zuständigkeiten des bisherigen Reichskriegsministeriums

auf die einzelnen Wehrmachtsteile übertragen wurde, gab

es eine Reihe von Funktionen, die im OKW verblieben

und verwaltet werden mußten. Um aber der gewollten

straffen Zusammenfassung der sich auf die Kriegführung

beziehenden Funktionen Rechnung zu tragen, durfte

Keitel auch diese nicht kraft eigener

Machtvollkommenheit und nach eigenem Ermessen

ausüben, sondern mußte die Forderungen der

Wehrmacht vortragen und die Belange der Wehrmacht

mit den Aufgaben der übrigen Minister in Einklang

bringen.



Es kann und soll nicht bestritten werden, daß diese

Konzentration der Aufgaben in der Person Hitlers

praktisch gar nicht durchführbar war. Es fiel also dem

militärischen Arbeitsstabe Hitlers, dessen Stabschef

Keitel war, eine umfangreiche Vorarbeit und

Durchführungsarbeit zu, demgemäß auch eine

Verantwortung. Diese bezog sich jedoch nicht auf

wichtige, insbesondere grundsätzliche Fragen. Es war

natürlich Ermessensfrage, inwieweit der Angeklagte

Keitel Angelegenheiten als wichtig und grundsätzlich

beurteilte und zur Vorlage brachte. Wie aber die

Beweisaufnahme ergeben hat, war Keitel eher geneigt, im

Falle eines Zweifels nach gewissenhafter Prüfung die

Angelegenheit vorzutragen, als sie selbst zu entscheiden.

Bei den undurchsichtigen Nachrichtenquellen, die Hitler

zur Verfügung standen, konnte Keitel nie wissen, ob

dieser nicht durch seinen Adjutanten, durch Himmler

und Bormann oder auf andere Weise erfuhr, was ihm

wichtig erschien. Um die dann unvermeidlichen

Auseinandersetzungen mit Hitler zu vermeiden, der

infolge seines Mißtrauens gegen alle stets absichtliche

Verheimlichung annahm, war Keitel ängstlich bemüht,

sich nicht dem Vorwurf einer Unterlassung auszusetzen.

Ein bezeichnendes Beispiel ist der Fall der Massenflucht

der 80 RAF-Offiziere aus dem Lager Sagan.

Worauf es in diesem Zusammenhang ankommt, ist

lediglich festzustellen, daß Keitel in seiner Eigenschaft als

Betreuer der im OKW verbliebenen kriegsmateriellen

Funktionen keine Ministerstellung hatte. Er war auch hier

»Chef du bureau«, Leiter der Militärkanzlei, eine Stellung,

wie sie der Chef eines Ministeramtes oder auch ein



Staatssekretär hat. Ich verweise hierzu auf das von mir

schon angezogene Zeugnis Dr. Lammers und auf die

Affidavits der Großadmirale Dr. Raeder und Dönitz, die

ich schon mehrfach erwähnt habe.

Daß auch Hitler dies klar zum Ausdruck bringen wollte,

ergibt sich aus dem Text des Führererlasses vom 4.

Februar 1938. Wenn Hitler nicht den bestimmten Willen

gehabt hätte, jeden Dritten von einer verantwortlichen

und ihm eventuell unbequemen Funktion in dem

höchsten militärischen Sektor auszuschließen, würde er

Keitel wenigstens die Befugnis verliehen haben, an

Kabinettssitzungen teilzunehmen. In dem Führererlaß, in

dem den Oberbefehlshabern des Heeres und der

Kriegsmarine, ebenso wie Keitel der »Rang« eines

Reichsministers verliehen wurde, ist ausdrücklich nur

angeordnet, daß beide Oberbefehlshaber das Recht

haben sollen, an Kabinettssitzungen teilzunehmen. Die

Tatsache, daß dies zu gleicher Zeit angeordnet wurde, ist

ein überzeugendes Argumentum e contrario. Es beweist,

daß Hitler nicht wünschte, daß sein Stabschef OKW

möglicherweise Gelegenheit haben könnte, eine eigene

Auffassung und eventuelle Bedenken vor dem Kabinett

darzulegen. Daß Hitler dem Angeklagten Keitel den

»Rang« eines Reichsministers gab, hatte den Zweck,

diesem die unmittelbare Verhandlung mit den

Ressortministern zu ermöglichen. Hätte Keitel nicht

Ministerrang gehabt, würde er auf Besprechungen mit

Staatssekretären und dergleichen beschränkt und damit in

der Durchführung der Führeraufträge und -Aufgaben

sehr behindert gewesen sein.

Es ist daher irrig, wenn die Anklagebehörde Keitel als



Reichsminister bezeichnet hat, wenn auch als

Reichsminister »ohne Geschäftsbereich«. Er war nicht

Minister, war nicht Mitglied der Reichsregierung. Der

Staatssekretär Stuckart hat in einem der Anklagebehörde

vorgelegten Dokument die Mitglieder der

Reichsregierung sämtlich angeführt. Keitel befindet sich

nicht darunter; er ist in diesem Dokument nur als

Inhaber eines höchsten Amtes bezeichnet.

Nun hat die Anklagebehörde den Begriff Reichsregierung

nicht auf die Zugehörigkeit zum Reichskabinett

beschränkt, sondern auch andere Gremien als Teile der

Reichsregierung angesehen. Es scheint danach so, als ob

die Anklagebehörde die rechtliche Struktur nach

deutschem Staatsrecht als irrelevant ansehe. Nach

Anhang B zur allgemeinen Anklageschrift besteht die

Reichsregierung im Sinne der Anklage:

1. Aus Mitgliedern des ordentlichen Kabinetts nach

dem 30. Januar 1933, an dem Tage, an dem Hitler

Kanzler der Deutschen Republik wurde. Der hier

verwendete Ausdruck »ordentliches Kabinett«

bedeutet: Reichsminister, das heißt, Leiter von

Ressorts der Zentralregierung, Reichsminister ohne

Geschäftsbereich, Staatsminister in der Funktion von

Reichsministern und andere Beamte, die zur

Teilnahme an den Kabinettssitzungen berechtigt

waren.

2. Aus Mitgliedern des Ministerrates für die

Reichsverteidigung.

3. Aus Mitgliedern des Geheimen Kabinettsrates.

 

Unbeschadet der Einzelverantwortlichkeit jedes



Angeklagten muß der Nachprüfung des Tribunals

unterstellt werden, ob der Begriff »Reichsregierung«, wie

ihn die Anklage definiert, richtig ist, das heißt praktisch,

ob die Zusammenstellung der Gruppen seitens der

Anklagebehörde dem Begriff »Reichsregierung« gerecht

wird. Es kann jedenfalls nicht genügen, die

diesbezügliche Behauptung der Anklagebehörde als

richtig zu unterstellen.

Ich nehme an, daß mein Kollege Dr. Kubuschok bei der

Behandlung seines Falles darauf zurückkommen wird.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Der Gerichtshof ist der

Meinung, daß Sie sehr viel Zeit für die Frage verwenden,

welches die wirkliche Stellung Keitels war.

 

DR. NELTE: Ich glaube, Herr Präsident, die

Anklagebehörde hat auch viel Zeit gebraucht, um

klarzumachen, welche Stellungen der Feldmarschall

Keitel nach ihrer Auffassung hatte. Er ist ja nicht als

Feldmarschall hier, sondern als Chef des OKW.

 

VORSITZENDER: Gut! Wenn sie das getan hat.... Ich

muß gestehen, daß ich es vergessen habe. Aber es scheint

mir und dem Gerichtshof allgemein, daß Sie doch bei

weitem zu viel Zeit für dieses Thema verwenden. Sie

haben noch viele andere Themen, die für den

Angeklagten von sehr großer Wichtigkeit sind. Sie

sprechen nun schon einige Stunden und brauchen eine

große Anzahl Seiten für die Definition, welches die

wirkliche Stellung Keitels war. Ich denke doch, Sie

könnten es etwas abkürzen.



 

DR. NELTE: Ich werde versuchen.

Ich habe schon dargelegt, daß der Angeklagte Keitel

nicht zur Gruppe 1 gehörte, also nicht Minister war.

Er war weder Leiter eines Ressorts noch der

Zentralregierung, noch Reichsminister ohne

Geschäftsbereich, noch Staatsminister in der Funktion

eines Reichsministers, noch Beamter, der zur Teilnahme

an den Kabinettssitzungen berechtigt war.

Durch die Beweisaufnahme ist erwiesen, daß es trotz des

Führererlasses vom 4. Februar 1938 niemals einen

Geheimen Kabinettsrat gegeben hat, daß dieser nie

konstituiert wurde, nie eine Sitzung abgehalten hat und

keiner der Beteiligten eine Bestallung erhalten hat. Damit

ist erwiesen, daß der Angeklagte auch niemals Mitglied

des Geheimen Kabinettsrates war.

Richtig ist, daß Keitel Mitglied des Ministerrates für die

Reichsverteidigung war. Dr. Lammers hat als Zeuge

bestätigt, daß dadurch, daß Keitel Mitglied des

Ministerrates für die Reichsverteidigung wurde, sich an

seiner Amtsstellung nichts geändert hat, daß er

insbesondere dadurch nicht Minister wurde. Der

Mitangeklagte Dr. Frick sagt in seinem Affidavit vom 25.

November 1945, daß Keitel im Ministerrat für die

Reichsverteidigung als »Verbindungsmann« tätig war.

Obwohl nicht unter den Mitgliedern der Reichsregierung

aufgeführt, sind von der Anklagebehörde die

Eigenschaften Keitels als Mitglied eines sogenannten

Dreimänner-Kollegiums und als Mitglied des

Reichsverteidigungsrates erwähnt worden.

Ich glaube, auf das Ergebnis der Beweisaufnahme



verweisen zu können. Es hat sich ergeben, daß ein

»Dreimänner-Kollegium« als Regierungsgremium nie

bestanden hat, und daß der Reichsverteidigungsrat nach

dem unveröffentlichten Reichsverteidigungsgesetz von

1938 nie getagt, jedenfalls nie Beratungen gepflogen oder

Beschlüsse gefaßt hat.

Um die Verantwortlichkeit und Zuständigkeit des

Angeklagten Keitel klarzustellen, ist es nötig, diesen

Begriff OKW zu definieren. Ich bitte, Herr Präsident,

daß diese Erörterung nicht als eine theoretische und

deshalb überflüssige Diskussion angesehen wird. Die

Tatsache, daß die Anklage eine alles umfassende und

grundsätzliche Behauptung aufstellt...

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Darf ich fragen, was Sie

anderes getan haben, als den Begriff OKW zu definieren?

DR. NELTE: Bis jetzt habe ich Keitels Stellung als Chef

des OKW klargestellt. In den Ausführungen auf Seite 74

folgende wollte ich Ihnen darlegen, daß die Anklage, wie

auch andere, das »OKW« erörtert haben; das »OKW« ist

ein Wort, das drei verschiedene Arten von Bedeutungen

hat. Herr Vorsitzender, wenn Sie mir erlauben würden,

dies schriftlich vorzulegen, und wenn Sie es dann so

auslegen, als ob es dem Gericht vorgelegt worden wäre,

dann bin ich bereit, die Seiten bis 77 auszulassen und

diese Ihnen vorzulegen.

Jedenfalls scheint mir dies ein wichtiger Teil der

Erklärung über die Auslegung des Wortes »OKW« zu

sein. Und es ist besonders wichtig, daß dies nicht

identisch ist mit Keitel.

Kann ich das tun?



In dem Falle werde ich natürlich auf Seite 77 fortfahren.

Für die Klarstellung der Verantwortlichkeit und der

Zuständigkeit des Angeklagten Keitel ist es notwendig,

den Begriff OKW zu analysieren. Ich bitte, dies nicht als

eine theoretische und deshalb überflüssige

Auseinandersetzung anzusehen. Gerade die globale und

grundsätzliche Behauptung der Anklage und die betont

rechtliche Prüfung der Französischen Anklagebehörde, in

welchem Amt der Einzelangeklagte tätig wurde bezüglich

der ihm zur Last gelegten Anklagepunkte, macht es mir

zur Pflicht, einen Irrtum der Anklagebehörde

aufzuklären. Dieser Irrtum ist allerdings um so

entschuldbarer, als nicht nur das Ausland, sondern auch

weite Kreise des Inlandes, ja sogar der Wehrmacht nicht

gewußt haben, was OKW bedeutet. Es wurde ein

populärer Sammelbegriff für die Oberste Leitung der

Wehrmacht, ohne daß man sich der Mühe unterzog zu

prüfen, wer und was hinter den drei Worten

Oberkommando der Wehrmacht stand. Es entspricht

dies dem, das Zusammenleben der Menschen

beherrschenden Trägheitsgesetz, der fast krankhaften

Sucht, militärische Dienststellenbezeichnungen

abzukürzen. Da ferner der täglich veröffentlichte Bericht

des Oberkommandos der Wehrmacht und alle

Verlautbarungen, die sich auf das Kriegsgeschehen

bezogen, mit den Worten begannen: »Das

Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt«, so

prägten sich nicht nur diese Worte, sondern auch die

Vorstellung, daß das »Oberkommando der Wehrmacht«

die höchstmilitärische Dienststelle sei.

Die Vorstellung wäre richtig, wenn man die Worte OKW



nicht Oberkommando der Wehrmacht übersetzt,

sondern als Oberkommandierender der Wehrmacht

definiert hätte. Nur in Hitler persönlich, als dem

»Oberkommandierenden der Wehrmacht« vereinigte sich

das, was alle Welt sich als OKW vorstellte, nämlich die

militärische Zentral-, Planungs- und Befehlsstelle.

In dieser Hinsicht war das OKW gleichbedeutend mit

Hitler als dem »Obersten Befehlshaber der Wehrmacht«,

wie die offizielle Bezeichnung lautete.

Wenn man die, dem herrschenden Führerprinzip

entsprechende Bezeichnung »Oberkommandierender der

Wehrmacht« abstrahiert und die Dienststelle des

Oberkommandierenden bezeichnen will, so heißt diese

»Oberkommando der Wehrmacht«. Diese Dienststelle

umfaßt den Oberkommandierenden selbst, also Hitler

und seine Gehilfen, seinen Stab.

Der Führererlaß vom 4. Februar 1938, der die

Überschrift: »Erlaß über die Führung der Wehrmacht«

trägt, hat durch seine unglückliche und unklare

Formulierung einen für den Angeklagten Keitel

verhängnisvollen Irrtum zur Folge gehabt, nämlich die

Auffassung, daß der in dem zitierten Erlaß vom 4.

Februar 1938 erwähnte »Chef OKW«, der Chef, gleich

Leiter des Oberkommandos der Wehrmacht, sei. Nun

geht zwar aus dem Erlaß hervor, daß Chef OKW

bedeuten soll: Chef des Stabes OKW, also Chef der

Kanzlei Hitlers in seiner Eigenschaft als

Oberkommandierender der Wehrmacht. Aber wenn

seitdem die Rede vom OKW war und ist, denkt

jedermann an Keitel, ohne zu prüfen, ob damit gemeint

ist: OKW-Oberkommandierender der Wehrmacht,



OKW-Dienststelle des Oberkommandierenden der

Wehrmacht, oder OKW-Stab der Dienststelle des

Oberkommandierenden der Wehrmacht.

Die Anklagebehörde macht keinen Unterschied, ebenso

wie die deutschen Dienststellen den Unterschied auch

nicht genau kannten, jedenfalls nicht beachteten. Es galt

für sie, wie jetzt für die Anklagebehörde, daß das OKW

für alles, was mit der Wehrmacht oder

Wehrmachtsangehörigen in Zusammenhang stand, in

Anspruch genommen und zur Verantwortung gezogen

wurde. Von da bis zur persönlichen Inanspruchnahme

Keitels auf Grund der Bezeichnung »Chef OKW« ist nur

ein kurzer Weg. Für Deutsche und Ausländer wirkte die

Beurteilung, die nicht auf einer staatsrechtlichen

Untersuchung basierte, die Erinnerung an den ersten

Weltkrieg mit. Das Verhältnis Hitlers zu Keitel weckte

den Vergleich des Kaisers zu von Hindenburg. Dieser

Vergleich hatte für den Angeklagten Keitel Folgen, die

sich in diesem Prozeß auswirken. Ohne sich über die

grundlegenden Unterschiede zwischen von Hindenburg

als Chef des Großen Generalstabs, der bis 1918 bestand,

und Keitel als dem Chef des militärischen Arbeitsstabes

Hitlers Gedanken zu machen, und ohne zu wissen,

welches die Zuständigkeit Keitels war und welche

Möglichkeiten Keitel auf Grund der ihm übertragenen

Funktionen gegenüber Plänen und Maßnahmen Hitlers

hatte, zog man Vergleiche, die in bedenklicher Weise

gegen Keitel ausfielen. Als nun noch – nach dem Eintritt

der Katastrophe – Keitel auch wieder in eine äußerlich

ähnliche Rolle des Repräsentanten der Wehrmacht kam,

als er weisungsgemäß die Unterfertigung der



bedingungslosen Kapitulation vollziehen mußte, fiel auch

dieser Vergleich naturgemäß wieder zum Nachteil von

Keitel aus. Die Menschen fragen nicht nach

Zuständigkeiten, wenn die Dinge schlecht gehen,

sondern sie suchen nach einem Schuldigen, und der

Schuldige wird nach dem äußeren Schein beurteilt. Es

liegt nahe, die starke Beachtung, die man der

Persönlichkeit Keitels in diesem Prozeß schenkt, zu

einem beachtlichen Teil auf die Tatsache zurückzuführen,

daß Keitel nach dem Tode Hitlers in das Rampenlicht der

Öffentlichkeit getreten ist.

Um klar zu sehen, welche Rolle Keitel nun in

Wirklichkeit gespielt hat und welcher Anteil ihm an dem

Ablauf des Gesamtgeschehens zukommt, will ich nach

der Prüfung seiner gesetzmäßigen Zuständigkeiten

nunmehr untersuchen, welchen tatsächlichen Einfluß er

auf die Entwicklung und Durchführung der Maßnahmen

hatte, deren Auswirkungen den Gegenstand dieses

Prozesses bilden. Und wir wissen aus der Erfahrung des

täglichen Lebens, daß es nicht so sehr darauf ankommt,

was ein Mensch in einer bestimmten Dienststellung sein

soll, sondern was er kraft seiner Persönlichkeit daraus

macht. Ich glaube, sagen zu dürfen, daß im Verlaufe

dieses Prozesses die Persönlichkeit keines anderen

Angeklagten so verschiedenartigen und sich

widersprechenden Beurteilungen unterlegen hat wie die

des Angeklagten Keitel.

Maßgebend für die materielle Verantwortlichkeit Keitels

ist seine tatsächliche Position im Kräftespiel mit und um

Hitler, sein effektiver Einfluß in diesem Kreis und damit

die Gesamtheit der Umstände, die für die Auswirkungen



der Zentrale Hitler auf militärischem Gebiet kausal sein

könnten.

Diesen grundlegenden Komplex werde ich im

Zusammenhang mit den Beschuldigungen behandeln, die

die Anklagebehörde auf Grund des Kreuzverhörs Dr.

Gisevius', also nach Abschluß des Beweisverfahrens

Keitel gegen diesen und gegen andere Angeklagte

erhoben hat.

Die Aussage Dr. Gisevius' hat für den Angeklagten Keitel

und durch die umfassende Fragestellung von Justice

Jackson und die von Dr. Gisevius erteilten Antworten

eine entscheidende ungeheuerliche Bedeutung gewonnen.

Wäre es wahr, was Dr. Gisevius über Keitel ausgesagt

hat, das heißt, was er auf Grund von Informationen in

die Form von meist urteilsmäßigen Feststellungen

gekleidet hat, dann hätte der Angeklagte Keitel in seinem

Beweisverfahren nicht die Wahrheit gesagt. Die

Bedeutung dieses Umstandes wird klar, wenn man

berücksichtigt, daß eine negative Entscheidung über seine

Glaubwürdigkeit die ganze Verteidigung Keitels, die sich

ja in der Hauptsache auf den subjektiven Tatbestand

bezieht, zerstören müßte. Diese Tatsache und die

Bedeutung, die die Aussagen des Zeugen Gisevius auch

für andere Angeklagte hat, haben es mir zur Pflicht

gemacht, nichts unversucht zu lassen, den Widerspruch

zwischen der Einlassung Keitels und den Aussagen des

Zeugen Gisevius aufzuklären.

Es ist eine Erfahrungstatsache, daß die besten Zeugen die

toten sind, weil die Wiedergabe ihrer angeblichen

Äußerungen unmittelbar nicht widerlegt werden kann.

Eine andere Gruppe fast unwiderlegbarer Aussagen ist



die Zeugenbekundung auf Grund von Informationen.

In der Aussage Gisevius' sind beide Möglichkeiten

kombiniert, indem er seine Aussage auf Informationen

meist toter Zeugen stützt.

Justice Jackson hat Dr. Gisevius als Kronzeugen für

seinen globalen Angriff auf den Angeklagten Keitel

benutzt; er hat nach Beendigung des Beweisverfahrens

gegen Keitel nicht einen Einzeltatbestand, sondern die

ganze Anklage und die Gesamtbeurteilung der Einlassung

Keitels aufgerollt.

Die Gegenbeweisführung richtet sich einmal, soweit

möglich, auf den Nachweis der objektiven Unrichtigkeit

der auf Informationen bestimmter Personen gestützten

Tatsachen, sodann auf den Nachweis der

Unzuverlässigkeit der Informationen. Ich erinnere an die

Worte, die der Angeklagte Keitel abschließend bei seiner

Vernehmung durch mich auf dem Zeugenstand unter Eid

gesagt hat:

»Man mag mir Irren und Irrtum, man mag mir falsches Handeln und

Schwäche gegenüber dem Führer Adolf Hitler zum Vorwurf machen,

man soll mir aber nicht nachsagen, daß ich feige war, daß ich

unwahrhaftig war und daß ich treulos war.«

Ich fasse die Beschuldigungen gegen den Angeklagten

Keitel, die sich auf Befragung der Anklagebehörde

ergeben haben, in gedrängter Kürze wie folgt zusammen:

1. Keitel schuf einen undurchdringlichen Ring um

Hitler, damit dieser nichts erfuhr.

2. Keitel gab Berichte, die ihm Canaris vorgelegt hatte,

an Hitler nicht weiter, wenn diese Berichte Greuel,

Verbrechen und dergleichen enthielten, oder er gab

den Befehl, Änderungen vorzunehmen.

3. Keitel hatte einen ungeheuren Einfluß auf das



OKW und die Armee.

4. Keitel drohte seinen Untergebenen, wenn sie

politische Äußerungen machten, daß er sie nicht

schützen werde, ja er sagte, daß er sie der Gestapo

ausliefern werde.

 

Dr. Gisevius sagt an einer Stelle seiner Aussage, Keitel

habe keinen Einfluß auf Hitler gehabt. Er entlastet Hitler,

indem er ausführt, Keitel habe einen Ring um Hitler

geschaffen, damit dieser nichts erfuhr.

Die Englische und Amerikanische Anklagebehörde hat in

der Anklage Keitel einen mächtigen Stabsoffizier

genannt, der auf Hitler großen Einfluß ausgeübt habe; die

Französische Anklagebehörde hat Keitel als ein

willfähriges Werkzeug Hitlers bezeichnet; die deutschen

Generale haben ihn JA-Sager genannt, der nichts

durchsetzen konnte; und jetzt wächst Keitel nach der

Aussage des Dr. Gisevius zum eigentlichen Akteur und

Betreuer Hitlers, der diesem alles Schlechte vorenthielt,

ihm nur das vorlegte, was ihm – Keitel – paßte und

keinen Menschen an Hitler heranließ.

Die behauptete Verhinderung des Zutritts zu Hitler

durch Keitel kann nur jemand behaupten, der die

Verhältnisse um Hitler nicht kannte. Vor dem Krieg

amtierte Keitel in Berlin in der Bendlerstraße, während

Hitler in der Wilhelmstraße saß. Keitel kam in der Woche

etwa einmal zum Vortrag oder auf besonderen Befehl. In

dieser Zeit war es Keitel auf Grund der räumlichen

Verhältnisse überhaupt nicht möglich, auf den Zutritt

zum Führer einen Einfluß auszuüben.

Ebensowenig war dies möglich, wenn Hitler auf dem



Berghof bei Berchtesgaden wochenlang war, während

Keitel in Berlin saß.

Mit Beginn der Operationen war Keitel mit Jodl und dem

Wehrmachtführungsstab im Führerhauptquartier. Auch

hier bestand eine räumliche Trennung. Keitel saß nicht

etwa im Vorzimmer Hitlers, sondern in anderen

Gebäuden beziehungsweise Baracken. Er kam mit

Generaloberst Jodl jeweils zur Lagebesprechung, an der

außer Hitler etwa 15 oder 20 Offiziere aller drei

Wehrmachtsteile teilnahmen; außerhalb der

Lagebesprechungen bestand kein räumlicher Kontakt.

Wenn Hitler etwas von Keitel wollte, ließ er ihn rufen.

Persönlich und räumlich bestand in Berlin eine nähere

Berührung zwischen Hitler, seinen Adjutanten, dem Chef

der Parteikanzlei, dem Chef der Präsidialkanzlei und dem

Chef der Reichskanzlei.

Keitel konnte nicht nur nicht bestimmen, wer zu Hitler

kommen konnte, er hatte auch keine Möglichkeit zu

verhindern, daß jemand zu Hitler kam.

Die Nachrichtenquellen für Hitler waren für das jeweilige

Ressort die zuständigen Chefs; zum Teil war es, wie ich

schon ausgeführt habe, undurchsichtig, woher Hitler

seine Nachrichten bezog.

Gisevius kannte diese Verhältnisse aus eigener Erfahrung

nicht; er war selbst nie in der Nähe Keitels, der ihn nie

gesehen oder gesprochen hat und dessen Namen er nicht

kannte. Wenn er hier ein Urteil ausgesprochen hat, so hat

er sich dies nur aus Mitteilungen von Canaris, Thomas

und Oster gebildet.

Zu dieser Frage ist der Generaloberst Jodl gehört

worden. Dieser ist wohl der beste Zeuge für diese Frage,



denn er lebte ebenso wie Keitel in der unmittelbaren

Nähe Hitlers, hat also ein eigenes Urteil. Er hat in dieser

Sache ausgesagt:

»Leider konnte Hitler nicht abgeriegelt werden. Viele Kanäle für

Nachrichten gingen unmittelbar zu ihm.«

Auf meine Befragung hat Jodl – auf Anregung des

Tribunals – global bestätigt, daß das, was Keitel ausgesagt

hat, ausschließlich richtig sei; was der Zeuge Gisevius in

dieser Hinsicht gesagt habe, seien allgemeine

Redensarten.

Die Mitangeklagten Großadmiral Raeder und Dönitz

haben bestätigt, daß die Behauptung des Zeugen Gisevius

unrichtig sei, wonach Keitel die Oberbefehlshaber der

Wehrmachtsteile von Hitler hätte fernhalten können. Ist

das aber nicht der Fall, so war der Weg von den

Wehrmachtsteilen zu Hitler jederzeit frei. Durch die

Beweisaufnahme ist ebenfalls festgestellt, daß außer Jodl,

dem Chef des Wehrmachtführungsstabes, auch gerade

Canaris unmittelbaren Zutritt zu Hitler hatte.

Damit erweist sich die Beschuldigung des Zeugen

Gisevius, Keitel habe einen Ring um Hitler gebildet, als

irrig.

2. Die Behandlung der Berichte.

Der Zeuge Gisevius hat ausgesagt, es seien Keitel

Berichte über Greuel im Zusammenhang mit

Deportationen, Ausrottung der Juden.

Konzentrationslager, Kirchenverfolgung und Tötung von

Geisteskranken durch Canaris vorgelegt worden, die

dieser Hitler vorenthalten habe. Ebenso sei es mit

Berichten des Generals Thomas, des Chefs des

Wehrwirtschaftsamtes gewesen, die das Ziel hatten,

Hitler über das Kriegspotential der Gegner zu



unterrichten und ihn zur Vernunft zu bringen.

Was die Berichte des Admirals Canaris betrifft, so ist zu

sagen, daß dieser als Chef der Spionage und Abwehr

selbstverständlich laufend Berichte lieferte, die die

Kriegführung einschließlich der wirtschaftlichen

Kriegführung betrafen.

Hier wird nun behauptet, daß Berichte über Gebiete

vorgelegt worden seien, die, weder zur Zuständigkeit des

Amtes Abwehr noch zu der des OKW gehörten. Es ist

bewiesen worden, daß Hitler streng darauf achtete, daß

jeder Bearbeiter sich auf sein Sachgebiet beschränkte und

insbesondere den militärischen Dienststellen verboten

war, sich mit politischen Angelegenheiten zu befassen.

Keitel hat unter seinem Eid erklärt, daß Ihm von den

Greueln, insbesondere von der Ausrottung der Juden und

den Konzentrationslagern nichts bekannt gewesen sei.

Hiermit steht die Behauptung des Zeugen Gisevius in

unvereinbarem Widerspruch, daß Canaris dem

Angeklagten Keitel Berichte über die angeführten

Gebiete vorgelegt habe.

Man kann behaupten, daß Berichte irgendwelcher Art

Keitel übergeben worden seien, ohne befürchten zu

müssen, daß eine Widerlegung erfolgen kann. Man kann

es insbesondere dann, wenn man nicht zu befürchten

braucht, daß diese Berichte gefunden werden, denn wenn

sie nicht übergeben sind, können sie auch nicht gefunden

werden, weil sie nicht vorhanden sind. Nun hat Gisevius

ausgesagt, daß er von Anfang an Dokumente gesammelt

hat, die belastendes Material enthielten. Ist es unter

diesen Umständen nicht verwunderlich, daß bisher keiner

dieser Berichte vorgelegt worden ist? Soweit sie im OKW



vorhanden waren, sind sie auch Gegenstand der Anklage

und Beweisführung gewesen. Kann es unter diesen

Umständen genügen, wenn ein Zeuge aussagt, er wisse

von Dritten, daß solche Berichte Keitel vorgelegt worden

seien?

Canaris, infolge seiner besonderen Stellung, die ihn mit

persönlichen geheimen Aufträgen Hitlers dauernd ins

Ausland führte, hatte jederzeit Zutritt zu Hitler. Er hätte

also Gelegenheit gehabt, Hitler unmittelbar aufzusuchen,

wenn er so schwere Gewissensbedenken hatte, wie dies

Gisevius ausgesagt hat. Warum hat er es nicht getan?

Nun hat Gisevius, der im allgemeinen globale und

urteilsmäßige Beschuldigungen ausgesprochen hat, zum

Glück für Keitel an einer einzigen Stelle seiner Aussage

positive Angaben gemacht, die eine objektive

Nachprüfung gestatten. Ich zitiere:

»... Ich glaube, daß ich auch noch zwei Beispiele erwähnen soll, die mir

von besonderer Kennzeichnung sind: Erstens wurde mit allen Mitteln

versucht, den Feldmarschall Keitel zu bewegen, Hitler vor dem

Einmarsch in Holland und Belgien zu warnen und ihm, das heißt

Hitler, mitzuteilen, daß die von Keitel vorgelegten Informationen über

die angebliche Neutralitätsverletzung der Holländer und Belgier falsch

seien. Die Abwehr sollte ja diese, die Holländer und Belgier

inkriminierenden Berichte anfertigen. Der Admiral Canaris weigerte

sich damals, diese Berichte zu unterschreiben. Ich bitte, dies

nachzuprüfen. Er hat Keitel wiederholt gesagt, daß dieser angeblich

vom OKW angefertigte Bericht falsch sei. Das ist das eine Beispiel, wo

Herr Keitel nicht weitergegeben hat an Hitler, was er ja weitergeben

sollte...«

Ich habe Generaloberst Jodl hier auf dem Zeugenstand

das Dokument 790-PS, das sich auf den Fall des

Weißbuches über die Neutralitätsverletzungen Hollands

und Belgiens bezieht, vorgelegt. Jodl hat wörtlich

bekundet, ich zitiere:



»... Ich verstehe die Frage und möchte ganz kurz die Tatsache

feststellen, wie es möglich war, soweit mich nicht der Ekel im Halse

würgt. Ich war dabei, als Canaris mit dieser Vortragsnotiz in die

Reichskanzlei kam zum Feldmarschall Keitel und ihm den Entwurf des

Weißbuches des Auswärtigen Amtes vorgelegt hat. Feldmarschall

Keitel hat dann dieses Buch durchgesehen, vor allem die wesentlichen

Bemerkungen angehört, die Canaris auf Wunsch des Auswärtigen

Amtes gemacht hat, nämlich, daß die Nachrichten vielleicht noch

etwas verbesserungsbedürftig seien, daß er bestätigen solle, daß eine

militärische Aktion unbedingt gegen Holland und Belgien notwendig

sei und daß noch, wie es hier ausgedrückt ist, eine letzte wirkliche

eklatante Verletzung der Neutralität fehle. Bevor Canaris ein Wort

gesagt hat, hat Feldmarschall Keitel das Buch auf den Tisch geworfen

und gesagt: ›Das verbitte ich mir, wie komme ich überhaupt dazu, eine

Verantwortung zu übernehmen für einen politischen Entschluß? In

dem Weißbuch stehen Wort für Wort wahr und richtig diejenigen

Meldungen, die Sie selbst, Canaris, mir gebracht haben.‹

Daraufhin hat Canaris gesagt: ›Ich bin ganz genau derselben

Auffassung. Es ist auch meiner Ansicht nach vollkommen überflüssig,

dieses Dokument von seiten der Wehrmacht unterschreiben zu lassen

und die Meldungen, die wir hier haben in ihrer Gesamtheit, sind

vollkommen ausreichend, um die Neutralitätsverletzungen, die in

Holland und Belgien stattgefunden haben, zu begründen.‹

Und er hat dem Feldmarschall Keitel abgeraten, es überhaupt zu

unterschreiben. So hat sich das abgespielt. Der Feldmarschall Keitel

hat das Buch dann mitgenommen, und ich weiß nicht, wie der weitere

Verlauf war...«

Keitel hat das Weißbuch nicht unterschrieben.

Damit ergibt sich im einzigen nachprüfbaren Fall ein

klarer Beweis für die Unrichtigkeit der Zeugenaussage

Gisevius'.

3. Keitel hat nach der Aussage des Zeugen Gisevius einen

ungeheuren Einfluß auf das OKW und die Armee

ausgeübt. Diese Worte wirken ohne jede Angabe

konkreter Tatsachen aus dem Munde eines Mannes, der

mit Keitel keinerlei Berührung hatte, als Phrase. Sie

werden durch die Aussagen des Reichsmarschalls Göring,



der Großadmirale Dönitz und Raeder widerlegt. Jodl hat

diese Behauptung als Redensart bezeichnet.

Soweit der Zeuge von dem ungeheuren Einfluß auf das

OKW spricht, muß fraglich erscheinen, was der Zeuge

überhaupt meint. Selbstverständlich hatte Keitel im

OKW als der Chef des Stabes den Einfluß, der sich aus

seiner Dienststellung, die ich schon behandelt habe,

ergab. Wie er zu seinen Untergebenen stand, wird noch

behandelt. Worauf es aber ankommen muß, ist, ob Keitel

auf das Geschehen einen bestimmenden und

schuldhaften Einfluß hatte; daß das nicht der Fall war,

das hat sogar Gisevius bestätigt, ebenso daß er auf die

Wehrmachtsteile ohne bestimmenden Einfluß war; das

steht auch durch die Beweisaufnahme fest.

4. Ein besonders verletzender Vorwurf gegen den

Angeklagten Keitel war:

»daß er, statt sich vor seine, das heißt die ihm unterstellten Offiziere zu

stellen und sie zu schützen, sie bedroht hat, er werde sie der Gestapo

übergeben«.

Demgegenüber steht fest, daß in den Jahren bis 1944

kein Amtschef im OKW entlassen wurde, ferner, daß bis

zum 20. Juli 1944 – dem Tage des Attentates und des

Überganges der Gerichtsbarkeit im Heimatheer an

Himmler – kein Offizier des OKW der Polizei überstellt

wurde. Der Großadmiral Dönitz hat bestätigt, daß die

Wehrmachtsteile und das OKW peinlich darauf bedacht

waren, die Gerechtsame der Wehrmacht gegenüber der

Polizei aufrechtzuerhalten.

Das Gericht hat hier auch gesehen, wie Generaloberst

Jodl über sein Verhältnis zu dem Angeklagten Keitel

gesprochen hat. Ich glaube, daß diese Bemerkung ein

besonderes Gewicht hat, nicht nur, weil Keitel mit dem



dienstlich unterstellten Generaloberst Jodl während der

langen Jahre der Zusammenarbeit kameradschaftlich und

freundschaftlich verkehrte.

So selbstverständlich das erscheinen mag, so wenig

selbstverständlich ist es, wenn man bedenkt, daß Jodl

trotz dienstlicher Unterstellung in Wirklichkeit mehr und

mehr der alleinige strategische Berater Hitlers wurde. Was

das bei dem Übergewicht der operativen Aufgaben im

Kriege bedeutet, ist hier durch den Generaloberst Jodl

überzeugend dargelegt worden.

Wenn Keitel dies ohne Eifersucht und in

uneingeschränkter Anerkennung der Überlegenheit seines

Untergebenen Jodl auf diesem Gebiete hinnahm, so

beweist dies einen Charakterzug Keitels, der die auf

dunkler Quelle beruhenden Informationen des Zeugen

Gisevius als unwahr widerlegt.

Unvereinbar mit der entgegenstehenden Behauptung des

Zeugen Gisevius ist auch die bezeugte Tatsache, daß

Keitel mit dem ihm unterstellten Amtschef Canaris

freundschaftlich und kameradschaftlich verkehrte.

Es muß in diesem Zusammenhang auf die nicht von

Keitel vorgelegte, sondern ohne seine Zustimmung von

Jodl bezeugte Tatsache hingewiesen werden, daß Keitel

nach der Verhaftung von Canaris dessen Familie

unterstützt und ihr geholfen hat.

Ich weise hierauf nur hin, um den vielleicht schwersten

persönlichen Vorwurf zu widerlegen, Keitel habe sich als

Vorgesetzter gegen seine Untergebenen unanständig

benommen und seine – gerade im militärischen Leben

besonders wirksame – Vorgesetztenstellung bis zur

Gewaltandrohung mißbraucht.



In Wirklichkeit hat nach der Bekundung von Gisevius

der Admiral Canaris nicht nur dienstlich ein Doppelspiel

getrieben, sondern auch dem Angeklagten Keitel

gegenüber unter Ausnutzung der ihm

entgegengebrachten Freundschaft eine gleiche

Einstellung zum Ausdruck gebracht, während er offenbar

im Kreise seiner Gruppe über Keitel in gehässiger Weise

sprach.

Abschließend ist in diesem Zusammenhang noch auf die

Aussagen des Zeugen von Buttlar-Brandenfels zu

verweisen, aus denen sich ergibt, daß Keitel die Offiziere

des Wehrmachtführungsstabes immer wohlwollend

behandelte.

Der Zeuge erwähnt einen ihn selbst und den

Oberstleutnant von Ziervogel betreffenden Streit mit

Himmler, in welchem sich Keitel, dem der Vorfall

gemeldet wurde, sofort energisch schriftlich zum Schutz

seiner Untergebenen gegen Himmler einsetzte. Auch das

Affidavit des Amtschefs im Amt Canaris, Admiral

Bürkner, auf das ich Bezug nehme, bezeugt in gleicher

Weise die wohlwollende Haltung und Behandlung Keitels

gegenüber seinen Untergebenen.

Es muß allerdings zur Klarstellung gesagt werden, daß

Keitel manchesmal Veranlassung hatte, mit energischen

Worten zu seinen Amts- und Abteilungschefs zu

sprechen.

Ich lege dann weiter dar, daß die Offiziere sich

gewöhnlich nicht mit Politik befaßten und daß sie erst,

als die Lage schlechter wurde, politische Nachrichten

zum Gegenstand ihrer Erörterungen machten; hierzu

füge ich an, daß Keitel tatsächlich mit Worten seine



Stellungnahme klargemacht hat. Diese waren auf der

Voraussetzung fundiert, daß die Soldaten im Kriege ihre

Treue und ihren Gehorsam bezeugen müßten. Wenn

Keitel jemals etwas davon hören würde, würde er diese

Offiziere zur Rede stellen.

Dr. Gisevius hat selbst hier ausgesagt, daß es den

Offizieren streng verboten war, sich mit politischen

Fragen zu befassen. Der Angeklagte Keitel hat bekundet,

Hitler habe mehrfach mit Entschiedenheit zum Ausdruck

gebracht, daß die Politiker sich nicht mit militärischen

Fragen befassen dürften, weil sie nichts davon

verstünden, aber ebenso auch die Generale keine Politik

zu treiben hätten, weil sie nichts davon verstünden.

Die grundsätzliche Einstellung Hitlers in dieser Frage

zeigt sich in der Anordnung 1936 oder Winter

1936/1937, durch welche die politische Berichterstattung

an oder für die Wehrmacht untersagt wurde. Hitler

wünschte in logischer Durchführung des Führerbefehls

Nummer 1 nicht nur die absolute Trennung der

Arbeitsgebiete, sondern auch, daß ein Ressort nicht

einmal über die Vorgänge in einem anderen Ressort

unterrichtet werden sollte. Es war nur folgerichtig, daß

Hitler jede Erörterung politischer Fragen durch Offiziere

auf das strengste verbot und daß der Angeklagte Keitel in

Durchführung dieses Verbots, das Keitel selbst für richtig

hielt, seinen Offizieren bei gegebenen Anlässen vorhielt,

solche Erörterungen zu unterlassen.

Es liegt auf der Hand, daß es sich hier nicht um die

akademische Erörterung politischer Probleme gehandelt

hat, sondern um eine erkennbar werdende ablehnende

Haltung gegenüber der Einstellung des Obersten



Befehlshabers der Wehrmacht. Solange die Dinge

erfolgreich verliefen, gab es das nicht. Seit Stalingrad

konnte man Äußerungen feststellen, die damals von

Keitel als Äußerungen schwächlicher Naturen bezeichnet

wurden.

Entsprechend seiner Grundeinstellung, daß der Soldat im

Kriege seine phrasenlose, selbstverständliche Treue

gegenüber seinem Volk und Vaterland, repräsentiert

durch das Staatsoberhaupt und Obersten Befehlshaber

der Wehrmacht, in ganz besonderem Maße dann zeigen

müsse, wenn Rückschläge eintreten, war Keitel

tatsächlich rücksichtslos in der Verurteilung solcher

Äußerungen. Er wünschte auch nicht den Schein

aufkommen zu lassen, als sei er anderer Ansicht als sein

Vorgesetzter, als habe er persönlich Befürchtungen.

Ich fahre fort auf Seite 90 unten:

Keitel tat dies mit »Worten«. Das soll nicht heißen, daß

dies eine Tarnung war und nicht seiner inneren

Einstellung entsprach; es soll aber bedeuten, daß die

vielleicht manchmal rauhe und schroffe Form, in der der

Angeklagte Keitel zu seinen Offizieren sprach, auch nicht

in einem Fall dazu geführt hat, daß ein Offizier deshalb

bestraft oder gemaßregelt wurde. Dr. Gisevius wollte

doch wohl zum Ausdruck bringen, daß Keitel seine

Untergebenen im OKW in einer moralisch verwerflichen

Weise behandelt habe.

Er selbst hat den Angeklagten Keitel nicht persönlich

gekannt, kann also nichts aus eigener Kenntnis sagen, er

war auf die Information derjenigen Offiziere angewiesen,

die innerlich zu Feldmarschall Keitel in einem

unüberbrückbaren Gegensatz standen, ohne daß dieser



Gegensatz jemals erkennbar wurde. Man ist zu keiner

Zeit an Keitel herangetreten, der Verschwörung

beizutreten. Das ist verständlich, da die Verschwörer

nach der Kenntnis des Charakters und der soldatischen

Einstellung Keitels keinen Erfolg erwarten konnten. Da

andererseits Keitel völlig ahnungslos war, was keines

Beweises bedarf, ergibt sich das folgende Bild:

Keitel wußte nichts von einer Verschwörertätigkeit; was

ihm entgegentrat erschien in einer Form sachlicher

Bedenken oder persönlicher Bemerkungen, die Keitel

dienstlich behandelte, und zwar wie ein wohlwollender

Vorgesetzter, der, wie man bei uns sagt, schnauzt, es aber

nicht so meint, und von dem die Untergebenen sagten, er

bellt, aber er beißt nicht.

Umgekehrt mußten die sogenannten Verschwörer, in

jeder Person, die für das eigene Ziel kein Verständnis hat,

einen Feind sehen. Jedes Handeln und jedes Wort wird

auf die Goldwaage gelegt und mit kritischster Lupe

beurteilt. Da jeder Verschwörer den Erfolg seiner auf den

Umsturz gerichteten Tätigkeit erhofft, muß er für die

kommende Abrechnung »Material« sammeln. Dies ist

eine besonders naheliegende Aufgabe für einen

zukunftigen Innen- und Polizeiminister.

Danach ergibt eine objektive Würdigung der durch die

Beweisaufnahme belegten Tatsachen, daß die

Beschuldigungen, die sich aus der Zeugenaussage

Gisevius' ergeben haben, nicht richtig sind.

Das Bild wäre jedoch nicht vollständig, wenn man nicht

die Persönlichkeit des Zeugen Gisevius auf Grund seiner

eigenen Bekundung beleuchten würde. Diese Beurteilung

setzt sich aus den zwei Faktoren zusammen:



1. Die Laufbahn und die Stellung des Zeugen.

2. Die Zuverlässigkeit seiner Berichterstattung.

 

Ich habe nun auf Seite 92 im einzelnen angeführt, in

welchen Funktionen dieser Zeuge Gisevius war. Ich habe

nichts hervorgehoben, was ihn etwa von meinem

Standpunkt aus beschuldigen könnte, weil er hier ja das

bekundet hat, was Sie alle gehört haben. Ich habe

objektiv nur folgendes festgestellt:

a) Er hat sich mit den ihm von Oster zur Verfügung

gestellten falschen Papieren der Wehrpflicht entzogen.

b) Er hat während der ganzen Zeit ab 1933 in

Deutschland gelebt ohne jede Freiheitsbeschränkung

und ist im Beamtenverhältnis geblieben bis 20. Juli

1944.

c) Er war Beamter des Deutschen Reiches, und zwar

bezahlt, mit Ausnahme der Urlaubszeit von Mitte

1937 bis Anfang 1939.

d) Seit 1943 war er in der Schweiz als Vizekonsul des

Reiches im Generalkonsulat in Zürich durch Canaris

als Nachrichtenagent eingebaut und wurde

selbstverständlich dafür bezahlt. Zur gleichen Zeit

stand er mit dem feindlichen Nachrichtendienst in

Verbindung.

e) Er hatte ab 1933, als er in der Gestapo tätig war,

genaue Kenntnis aller der schrecklichen

Vorkommnisse und die Erkenntnis, welche Folgen

daraus für das deutsche Volk entstehen konnten.

f) Ein besonderer Umstand, der den Zeugen Dr.

Gisevius beleuchtet, ist der Rat oder die Anregung, die

Gisevius dem routinierten Bankfachmann Dr. Schacht



gegeben hat – Band XII, Seite 208 des Protokolls –, er

solle es doch zur Inflation kommen lassen, um

dadurch das Heft in seine Hand zu bekommen.

 

Diese Anregung läßt nur zwei Möglichkeiten zu: Eine

völlige Ahnungslosigkeit der volkswirtschaftlichen

Bedeutung und sozialen Wirkung einer Inflation oder

eine maßlose Skrupellosigkeit, die das Schicksal der

Arbeiter völlig unberücksichtigt läßt. Eine bewußt

herbeigeführte Inflation kann nur als ein Verbrechen

gegen die Allgemeinheit bezeichnet werden. Schacht hat

dies als eine Katastrophe bezeichnet. Schacht hat ihm

laut Protokoll geantwortet:

»Sie wollen die Katastrophe, ich will sie vermeiden.«

Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit des Zeugen Gisevius

in seiner Berichterstattung vor diesem Tribunal muß ich

auf das hier als Beweisstück vorgelegte Buch des Zeugen

»Bis zum bitteren Ende« Bezug nehmen. Denn auch

dieses Buch ist eine »Berichterstattung« des Zeugen

Gisevius.

Irren ist menschlich, aber wenn im Jahre 1945 – nach

dem Zusammenbruch Deutschlands – ein Buch

erscheint, in welchem Tatsachen und Ereignisse von

geschichtlicher und für die persönlich Beteiligten von

moralischer, ja sogar strafrechtlicher Bedeutung mitgeteilt

werden, deren Unrichtigkeit inzwischen offenbar

geworden ist, dann ist der Irrtum unverzeihlich und die

Bezugnahme auf unrichtige Informationen keine

Entschuldigung mehr.

Von den vielen Unrichtigkeiten, die das Buch enthält, will

ich nur kurz auf die vor diesem Tribunal im Kreuzverhör

durch Dr. Kubuschok festgestellten vier Unrichtigkeiten



hinweisen, und zwar bezüglich des Angeklagten von

Papen. Ich bitte Sie, davon Kenntnis zu nehmen.

1. Dr. Gisevius hat in seinem Buch behauptet, daß

von Papen trotz der Ereignisse vom 30. Juni 1934

nicht demissioniert habe.

 

Es steht fest, daß von Papen demissioniert hat und

lediglich die Veröffentlichung erst für einen späteren

Zeitpunkt vorgesehen war.

2. Dr. Gisevius hat ferner behauptet, daß von Papen

an der Kabinettssitzung, die er mit genauen

Einzelheiten beschreibt, teilgenommen habe, In der

das Gesetz beschlossen worden ist, das die

Maßnahmen im Zuge des 30, Juni 1934 als

staatsnotwendig richtig erklärt.

 

Tatsächlich hat von Papen an dieser Sitzung überhaupt

nicht teilgenommen.

3. Dr. Gisevius hat schließlich behauptet, daß von

Papen zu von Hindenburg gereist sei, jedoch keinen

genügenden Protest gegen die Maßnahmen erhoben

hätte.

 

Tatsache ist, daß von Papens Versuche, von Hindenburg

zu besuchen, vereitelt wurden, so daß er ihn nicht

besuchen konnte.

4. Auch die Behauptung in dem Buch Dr. Gisevius',

daß von Papen an der Reichstagssitzung

teilgenommen hat, in der die Maßnahmen des 30. Juni

gebilligt wurden, mußte dieser als unrichtige

Informationen zugeben.



 

Man wird es nicht als einen unbegründeten Vorwurf

bezeichnen, wenn man eine solche Darstellung als

bedenklich und den Verfasser als nicht zuverlässig

bezeichnet.

Es ist für mich als deutschen Verteidiger schwer, dieses

Problem leidenschaftslos zu behandeln. Die Aussage

Gisevius' enthüllt die ganze Tragödie des deutschen

Volkes, sie ist für mich ein Beweis der Schwäche und der

Dekadenz bestimmter deutscher Kreise, die mit dem

Gedanken des Putsches und des Hochverrats spielten,

ohne im Innersten von der Not des Volkes ergriffen zu

sein; es war eine Spitzengliederung zukünftiger Minister

und Generale ohne den Rückhalt an der breiten Masse

unseres Volkes, der Arbeiterschaft, wie Reichsminister

Severing hier mit aller Deutlichkeit bekundet hat.

Justice Jackson hat im Zusammenhang mit dem Verhör

des Zeugen Gisevius das Wort »Widerstandsbewegung«

gebraucht. Wir haben im Laufe dieses Prozesses häufig

von den unerschrockenen, tapferen Männern und Frauen

gehört, die für ihr Vaterland gekämpft, gelitten haben

und gestorben sind. Sie waren unsere Feinde. Aber

niemand, der sich bemüht, diese Dinge objektiv zu

beurteilen, wird ihnen die Anerkennung ihres

Heldentums versagen. Wo aber finden wir dieses

Heldentum bei der Gruppe um Gisevius? Wenn man sein

Buch »Bis zum bitteren Ende« liest und ihn hier gehört

hat, sucht man vergeblich nach einem

aufopferungsfreudigen Mann. Selbst die späte Tat eines

Stauffenberg entbehrt des Heldentums, weil ihr der

Entschluß der Selbstaufopferung fehlt. Gisevius spricht



in der Zeit bis 1938 – als es noch Zeit gewesen wäre, das

Rad des Schicksals mit Erfolg aufzuhalten – immer von

Verhandeln, von Besprechungen; aber alle diese Männer

wollen, daß andere – das heißt die Generale – handelten.

Wenn man die Kenntnis der Dinge berücksichtigt, die

Gisevius als Mitglied der Gestapo und alle seine Freunde

hatten, wenn man die Erkenntnis der großen Gefahr in

Rechnung stellt, in der das Volk schwebte, dann durfte

für patriotische Männer, wie es die Mitglieder der Gruppe

für sich in Anspruch nehmen, der Entschluß zu einer Tat

keinen Augenblick zweifelhaft sein. Was aber taten sie?

Als die Führer des Heeres zögerten oder versagten,

dachten sie nicht an die eigene Tat, sondern wandten sich

an das Ausland.

Man wird für die Deutschen, die in unerhörter Weise

behandelt wurden oder die die Regierung ausgestoßen

hatte, Verständnis haben, zumal wenn ihnen Mittel und

Wege fehlten, den Weg der direkten Tat zu beschreiten.

Aber die Gruppe Gisevius hatte solche Möglichkeiten.

Zu ihnen gehörten die Männer in einflußreichsten

Schlüsselstellungen, Männer im OKW, in der nächsten

Umgebung Hitlers, Männer, die die Möglichkeit des

Zutritts zu Hitler und seinen bösen Hintermännern

hatten. Keiner von ihnen fand den Mut zur Tat, als es

Zeit gewesen wäre. Was taten sie statt dessen? Sie blieben

im Amt, sie halten wirksam mit, so daß Verbrechen

geschehen konnten, wie sie Gegenstand dieses

Verfahrens sind.

Ich möchte keinen Zweifel lassen, daß die Tatsache der

Verschwörung an sich für die hier zu behandelnde Frage

der Glaubwürdigkeit dieser Personen nicht von



Bedeutung ist. Wer Verschwörer aus reinen Motiven ist,

wer in Kenntnis der Gefahr, die seinem Lande droht, sein

Leben einsetzt, ist nicht nur sauber, sondern verdient den

Dank des Vaterlandes.

Wenn Gisevius und seine Freunde, die nach ihren

Stellungen über alles orientiert waren, was die meisten

Deutschen erst durch diesen Prozeß in seiner ganzen

Furchtbarkeit erfahren haben, in uneigennütziger

Selbstaufopferung dem Lande gedient hätten, dann wäre

uns und der Welt vielleicht viel Unglück und Leid erspart

geblieben.

Großadmiral Dönitz, der den Admiral Canaris, den

Informator, gut kannte, sagte:

»Der Admiral Canaris war in der Zeit, als er in der Kriegsmarine war,

ein Offizier, dem wenig Vertrauen entgegengebracht wurde. Er war ein

ganz anderer Mensch wie wir. Wir sagten, er hätte sieben Seelen in

seiner Brust.«

Aber, meine Herren, was sagt Dr. Gisevius auf Seite 319

des Buches »Bis zum bitteren Ende« über Canaris?

»Die Nachfolge trat der damalige Kapitän zur See Canaris an, ein ganz

kluger Mann und verschlagener als Himmler und Heydrich

zusammen.«

Ich habe auf den folgenden Seiten eine Analyse

derjenigen Persönlichkeiten gegeben, die von Gisevius als

Hauptinformatoren genannt worden sind. Ich möchte

hierauf nicht mehr im einzelnen eingehen. Es handelt

sich da um Canaris, Thomas und Nebe.

Für die Seiten 96 bis 103 fasse ich kurz zusammen: Bei

Canaris habe ich nur noch zu bemerken, daß er in engster

und äußerst freundschaftlicher Fühlung mit Himmler,

Heydrich und der Gestapo lebte, obwohl er ihr

zugegebener, verschworener Feind war. Thomas, der

auch von Anfang an ein Mitglied der Gruppe gewesen



sein soll, war ein ausgezeichneter Generalstabsoffizier

und der vorbildliche Organisator und unermüdliche

Arbeiter im Wehrwirtschaftsstab unter Keitel und im

späteren Wehrwirtschaftsrüstungsamt im

Oberkommando der Wehrmacht. Sie kennen sein Werk,

2353-PS. Dieser Mann war der Geist und der Motor der

Wiederaufrüstung, die er, ebenso wie Keitel und andere

in dem von ihm mit Energie vertretenen Umfang für

erforderlich hielt. Er ist aber auch derselbe Mann, der

den Plan »Barbarossa-Oldenburg« organisierte und dann

unter dem Vierjahresplan die Leitung des wirtschaftlichen

Führungsstabes des Unternehmens Oldenburg hatte. Die

Auswirkungen dieses Unternehmens brauche ich hier

nicht zu erläutern.

General Thomas, der nach dem sehr überzeugenden

äußeren Anschein alle seine Kräfte für die wirtschaftliche

Kriegführung einsetzte und nach seinem Ausscheiden aus

dem Sektor Speer nicht entlassen wurde, sondern von

Keitel zur Archivstellung kommandiert wurde, damit er

dort das Werk schrieb, das den Hauptpunkt der Anklage

in punkto Wiederaufrüstung bildet, 2353-PS. Wenn es

wahr ist, was Dr. Gisevius von Thomas gesagt hat, dann

war er seit 1933 ein Doppelspieler und Opportunist,

jedenfalls kein Mann, dem man eine objektive

Information zutrauen kann.

Die Gestalt von Canaris ist fast mystisch. Es muß dies

wohl so sein bei Menschen, die sich mit Dingen befassen,

die das helle Licht des Tages nicht vertragen. Seine

Stellung war für die Gesamtkriegführung von großer

Bedeutung. Es ist klar, daß solche Leute in höchstem

Maße das Vertrauen der Führung in der Politik und in



der Kriegführung haben müssen. An dem Maß des

Vertrauens, das jemand genießt, ist zu prüfen, ob er

zuverlässig ist.

Er genoß auch das Vertrauen des Angeklagten Keitel, mit

dem er in freundschaftlich kameradschaftlicher Weise

verkehrte, wie bewiesen ist, also nicht nur wie ein

Untergebener mit einem Vorgesetzten. Jodl sagte aus,

Keitel sei viel zu vertrauensselig gewesen. Kann man es

für glaubhaft halten, daß ein solches Verhältnis Jahre

hindurch bestand, wenn Keitel mit den angeblichen

Berichten von Canaris so verfahren wäre, wie der Zeuge

Gisevius es hier ausgesagt hat oder wenn er sogar von

Keitel einen Mordbefehl erhalten haben soll, wie

Lahousen es in den Fällen der Generale Weygand und

Giraud glaubhaft machen will?

Wenn nun Canaris ein so großes Vertrauen bei Hitler und

Keitel genoß, gleichzeitig aber auch in der Gruppe

Gisevius maßgebend mitarbeitete, so muß sein Charakter

nicht nur als zwiespältig, sondern auch als unzuverlässig

und als unglaubwürdig gelten.

Man kann Verständnis für einen Menschen haben, der

vorübergehend ein solch zwiespältiges Wesen zur Schau

trägt, wenn es geschieht um eines höheren Zieles willen,

um seinem Vaterland zu nützen, um es von einem

Tyrannen zu befreien. Aber man sucht hier vergeblich

nach einem ernsthaft gewollten Ziel, nach einer Tat, die

das Ungesetzliche in einem Licht höheren moralischen

Rechts erscheinen läßt. Canaris glaubte, seiner

revolutionären Pflicht dadurch zu genügen, daß er in dem

Kreis seiner vertrauten Gesinnungsgenossen Bedenken

äußerte und schärfste Kritik übte. Er wartete wie andere



auf die Tat der Generale – er als Admiral rechnete sich

offenbar nicht zu diesem Kreis –, während er selbst das

Vertrauensverhältnis zu Hitler und Keitel pflegte. Er

duldete – so muß man nach den Aussagen des Zeugen

Gisevius annehmen –, daß seine Gesinnungsgenossen die

Verbindung mit dem Ausland aufnahmen.

Wann sagte Canaris die Wahrheit? Er war zwangsläufig in

die Lüge verstrickt. Mußte er nicht seinen

Gesinnungsgenossen etwas sagen, was nach Tätigkeit im

Sinne der Gruppe aussah? Mußte er nicht auch etwas

darüber berichten, was er Keitel gesagt haben wollte?

Es ist das typische Bild eines überfeinerten,

hochintelligenten Salonverschwörers, geschützt durch die

Art seiner dunklen Tätigkeit, die bis zu einem hohen

Grade unkontrollierbar war, dem aber der Tatwille fehlte.

Keitel hatte solches Zutrauen und solche Zuneigung zu

Canaris, daß er die verschiedenen Warnungen Jodls

immer wieder überging und sein Vertrauen zu Canaris

behielt, sogar bis in die Zeit nach dem 20. Juli 1944.

Obwohl Canaris der schärfste Feind der Gestapo war,

arbeitete er mit Himmler und Heydrich eng und

erstaunlich freundschaftlich zusammen, sicher nicht aus

Überzeugung. Es bestand da eine gewisse Konkurrenz.

Himmler hatte eine Nachrichtenzentrale, die sich

anfänglich auf das Inland konzentrierte, sich dann aber

Schritt für Schritt auf das Ausland ausdehnte. Der

Angeklagte Kaltenbrunner hat hierüber ausgesagt. Diese

Konkurrenz trug in sich die Möglichkeit von Reibungen,

die bei dem auch Canaris bekannten Machthunger

Himmlers leicht dahin führen konnte, daß die Abteilung

»Abwehr« ganz auf das RSHA überging. Canaris sah sich



persönlich und den Kreis der Verschwörer gefährdet.

Infolgedessen tat er etwas sehr Schlaues, er organisierte

eine Zusammenarbeit mit dem Erfolg, daß Himmler ihn

bei verschiedenen zweifelhaften Angelegenheiten deckte.

Die Zusammenarbeit ging lange Zeit gut, bis der Fall

»Oster« und der »Ankara«-Fall dem inzwischen von

Kaltenbrunner ausgebauten »Auslandsnachrichtendienst«

des RSHA Gelegenheit gab, die Abwehr im OKW so

stark zu diskreditieren, daß Hitler die Abgabe der

Abteilung Abwehr verfügte.

Was in diesem Zusammenhang von Bedeutung scheint,

ist die Tatsache der eigenen Zusammenarbeit Himmlers

mit Canaris und die sich hieraus mit zwingender Logik

ergebende Folgerung, daß Canaris niemals einen Bericht

vorgelegt haben kann, der Himmler und seine

Organisation schwer belastet haben würde. Denn wenn

Canaris einen solchen schriftlichen Befehl Keitel

vorgelegt hätte, so hätte dieser entweder den Bericht

Hitler vorlegen oder bei Himmler beziehungsweise

RSHA nachfragen müssen. In beiden Fällen hätte

Himmler Kenntnis erhalten. Die Folge wäre klar

gewesen: Aus der Zusammenarbeit wäre Feindschaft

geworden, und Feindschaft mit Himmler bedeutete

höchste Gefahr für Canaris und seinen Kreis.

Ich glaube, daß diese zwingende Logik stärker ist als eine

Reportage des Zeugen Gisevius, die sich auf angebliche

Angaben von Canaris bezieht.

Dies ist das schillernde Charakterbild eines Mannes, den

man beurteilen mag, wie man will, der aber weder ein

Verschwörer war noch Glaubwürdigkeit für sich in

Anspruch nehmen kann.



2. Für die Beurteilung des Charakters und damit der

Glaubwürdigkeit des Generals Thomas sind folgende

Dokumente wichtig: Dokument 2353-PS, Dokument

EC-270 und Dokument EC-271.

1. Das Dokument 2353-PS, betitelt »Teil A. Die wehr-

und rüstungswirtschaftlichen Arbeiten bis zum Beginn

der Mobilmachung im Jahre 1939« ist von der Anklage

zum Beweis der Aufrüstung vorgelegt. Es enthält diesen

Nachweis, der vom Angeklagten Keitel nicht bestritten

wird.

Nun hat Thomas nach seiner Gefangennahme zu diesem

seinem Werk eine Erklärung abgegeben, die besagt, daß

er nach dem 20. Juli 1944 seine Denkschrift über den

Aufbau der deutschen Wehrwirtschaft, die höchst kritisch

gehalten gewesen sei, so umgearbeitet habe, daß sie im

Notfall, das heißt, bei einem Verfahren vor einem

deutschen Gericht zu seiner Verteidigung dienen könne.

Seine Erklärung ist dem Dokument 2353-PS vorgeheftet.

Es ergibt sich die Alternative: Entweder ist die

Denkschrift 2353-PS unwahr, dann kann sie nicht als

Beweismaterial von der Anklagebehörde vorgelegt

werden. Oder sie ist wahr, dann ist die Glaubwürdigkeit

dieses mittelbaren Zeugen als Informationsquelle von Dr.

Gisevius in Frage gestellt.

Die Denkschrift ist im großen und ganzen richtig. Es ist

aber auch richtig, daß Thomas mit ganzer Hingabe nicht

nur an der Aufrüstung, sondern auch an der Organisation

»Oldenburg«, also am Wirtschaftskrieg gegen die UdSSR

mitgearbeitet hat. Ich verweise auf das Exhibit US-141

(Besprechung vom 29. April 1941).

Zweck der Zusammenkunft: Einführung in den



organisatorischen Aufbau des wirtschaftlichen Sektors

des Unternehmens »Barbarossa-Oldenburg«. Es heißt

darin:

»Dieser« – der Reichsmarschall – »hat die Aufgabe einem

wirtschaftlichen Führungsstab unter dem Chef

Wirtschafts-Rüstungs-Amt (Thomas) delegiert.«

Damit war General Thomas dem Reichsmarschall für

diese Aufgabe als dem Gesamtleiter dieses

Unternehmens beigegeben. Thomas hat den ganzen

organisatorischen Aufbau dieses Unternehmens, wie im

Affidavit (Dokumentenbuch 2, Exhibit Nummer K-11)

dargelegt, vorbereitet und geleitet.

Ist das mit der von Gisevius und jetzt auch von Thomas

behaupteten grundsätzlichen Kriegsgegnerschaft und der

überzeugten Einstellung gegen Hitler vereinbar? Es war

eine klar erkennbare, mit dem bisherigen Völkerrecht

unvereinbare Aufgabe, die Thomas hier übernahm und

organisierte. Er hat in keinem Zeitpunkt gegen die

Übernahme dieses Amtes protestiert.

2. Die Einstellung des Generals Thomas ergibt sich aber

auch aus dem Dokument EC-270, von der

Anklagebehörde am 6. Mai 1946 vorgelegt. Es ist der

Entwurf eines Schreibens des Wehrwirtschaftsstabes

(Chef General Thomas) vom 27. April 1938, gerichtet an

die Abteilung L (Landesverteidigung im

Wehrmachtführungsstab), vom Angeklagten Keitel nicht

gezeichnet. Es handelt sich hierbei um den Machtkampf

des Generalbevollmächtigten (GBW) Funk und Göring

als Leiter des Vierjahresplanes. Aus dem Dokument

EC-271 ergibt sich, daß General Thomas das Ziel

verfolgte, dem OKW, das heißt, dem von ihm geleiteten

Wehrwirtschaftsstab, die ganze Kriegswirtschaft zu



unterstellen. Unter der Tarnung einer Auslegung des

Erlasses vom 4. Februar 1938 über die

»Wehrmachtführung« wollte er verhindern, daß Funk

dem damaligen Feldmarschall Göring als Leiter des

Vierjahresplanes unterstellt würde, er wollte aber

gleichzeitig auch verhindern, daß der GBW autonom

wurde. Es sollte (Seite 5 des Dokuments, letzter Absatz

des Schreibens)

»festgelegt werden, daß der GBW bei allen Fragen der Versorgung der

Wehrmacht den Weisungen des OKW zu entsprechen hat«.

Dieser Plan gelang nicht, Keitel billigte ihn auch nicht.

Aber aus dem Dokument EC-270 ergibt sich, wenn man

die Ziffer 1 bis 9 (Seite 2 bis 4) berücksichtigt, daß es das

Bestreben des Generals Thomas war, seinen Amtsbereich

zu einem wirtschaftlichen Generalstab im OKW

auszubauen, einen Plan, den Thomas schon seit Jahren

im Gegensatz zu Jodl und Keitel verfolgte.

Das Dokument EC-270 trägt an letzter Stelle die Initialen

von General Thomas.

Das ist der Mann, der gegen den Krieg und die von ihm

als verderblich und völkerrechtswidrig bezeichneten

Methoden angekämpft haben will. Opportunist und

Doppelspieler.

Der Angeklagte Keitel gibt zu, daß Thomas Berichte

gemacht hat, die auf die knappe Rohstofflage hinwiesen,

er hat Bedenken geäußert, ob die Rüstung ausreiche, um

einen Krieg zu führen. Aber diese Bedenken teilten auch

die Generale, insbesondere Keitel. Generaloberst Jodl hat

bestätigt (Protokoll vom 6. Juni 1946, vormittags, Band

XV, Seite 475), daß diese Berichte von Thomas Hitler

vorgelegt worden sind, so daß auch in diesem Punkt die

Bekundung von Dr. Gisevius widerlegt ist.



Am schlimmsten steht es aber mit dem Freund Nebe. Ich

verweise auf Seite 103.

Der Zeuge Gisevius hat Nebe als einen seiner intimsten

Freunde und Gesinnungsgenossen bezeichnet.

Nebe war nach den Aussagen des Dr. Gisevius seit 1933

mit ihm befreundet und über die Einstellung des Zeugen

genau orientiert. Er ist in dem hier von vielen Seiten

behandelten Reichssicherheitshauptamt bis zum 20. Juli

1944 geblieben und hatte im Jahre 1944 die Befehlsgewalt

über das Hauptquartier des Sonderdienstes für die

Verhütung von Kriegsgefangenenfluchten. Dies ergibt

sich aus dem von der Anklagebehörde vorgelegten

Dokument USSR-413.

Zur Charakterisierung dieses Zeugen, von dem Dr.

Gisevius nach seinem Ausscheiden aus der Gestapo

laufend wesentliche Informationen erhalten haben will,

muß darauf hingewiesen werden, daß Nebe von 1933 bis

1944 im Reichssicherheitshauptamt Dienst getan hat,

offenbar zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten Himmler,

Heydrich und Kaltenbrunner; denn sonst wäre er nicht

so lange im Amt geblieben und bis zum Polizeigeneral

und SS-Gruppenführer avanciert.

Während er also auf der einen Seite elf Jahre die

Aufgaben seiner Dienststelle mit den bekannten

Methoden der Himmler unterstellten Gestapo und später

Kripo erfüllte, wird er von Dr. Gisevius als sein Freund

und überzeugter Gesinnungsgenosse hingestellt. Nun

könnte man vielleicht glauben, daß er in seiner

Dienststellung Unheil verhütet, vielleicht sogar

Befehlsdurchführungen verhindert hätte. Daß Nebe dies

nicht getan hat, ergibt das schon erwähnte Dokument



USSR-413. In der dazugehörigen Aussage Wielen wird

der scheußliche Fall der 50 geflohenen

Royal-Air-Force-Flieger behandelt, an dem der

Polizeigeneral Nebe und Freund des Dr. Gisevius

beteiligt war.

Wielen sagt hierüber folgendes aus:

»In dieser Zeit erhielt ich eines Tages um die Mittagszeit einen

telegraphischen Befehl von General Nebe, mich sofort nach Berlin zu

begeben, um mit einem Geheimbefehl vertraut gemacht zu werden.

Als ich am gleichen Abend in Berlin ankam, sprach ich bei General

Nebe in seinem Büro am Wendischen Markt 5-7 vor. Ich erstattete

ihm einen gedrängten Bericht über den damaligen Stand der

Angelegenheit. Er zeigte mir dann einen fernschriftlichen, von

Kaltenbrunner unterzeichneten Befehl, der besagte, daß auf

ausdrücklichen persönlichen Befehl des Führers über die Hälfte der

von Sagan entkommenen Offiziere nach Wiederergreifung zu

erschießen seien. General Nebe schien selbst entsetzt über diesen

Befehl. Er war in großer Sorge. Ich hörte später, daß er die ganze

Nacht nicht ins Bett gegangen sei, sondern auf dem Sofa in seinem

Büro zugebracht habe. Ich selbst war gleichfalls erschüttert über den

furchtbaren Schritt, der getan werden sollte, und widersprach seiner

Ausführung. Ich sagte, daß dies gegen das Kriegsrecht sei und daß es

unausweichlich zu Repressalien gegen diejenigen unserer eigenen

Offiziere führen müsse, die in englischen Lagern als Kriegsgefangene

wären und daß ich schlankweg ablehne, irgendwelche Verantwortung

zu übernehmen. General Nebe erwiderte, daß ich in diesem Fall

keinerlei Verantwortung trage, da die Staatspolizei völlig unabhängig

handeln werde, und daß schließlich die Befehle des Führers ohne

Widerspruch ausgeführt werden müßten.

Nebe fügte dann noch hinzu, daß ich meinerseits selbstverständlich

unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit stehe und daß er mir den

Originalbefehl gezeigt habe, damit ich gegenüber der Staatspolizei

keinerlei Schwierigkeiten mache.«

Jeder Kommentar erscheint überflüssig. Die

Persönlichkeit Nebes ist hierdurch gekennzeichnet. Die

Glaubwürdigkeit eines Menschen ist ein untrennbarer

Teil seiner Gesamtpersönlichkeit. Informationen eines



Menschen, der über ein Jahrzehnt eine solch scheußliche

Doppelrolle gespielt hat wie Nebe, können keinen

Glauben beanspruchen.

Ich glaube, diese Analyse der Aussagen des Zeugen Dr.

Gisevius und der Männer seiner Gruppe gibt mir das

Recht zu sagen, daß die Beschuldigungen des

Angeklagten Keitel durch den Zeugen keine geeignete

Grundlage für die Beweisführung der Anklage sein

können; daß nämlich der Angeklagte Keitel

1. einen Ring um Hitler gebildet habe,

2. daß der Einfluß auf das OKW und die Wehrmacht

ungeheuer gewesen sei,

3. daß er Berichte über Greuel und Verbrechen Hitler

nicht vorgelegt habe,

4. daß er seine Untergebenen nicht geschützt, sie

sogar mit der Gestapo bedroht habe.

 

Richtig ist demgegenüber, daß die effektive Stellung

Keitels, so bedeutsam sie auch nach außen scheinen

möchte, in Bezug auf die Bedeutung sowohl für das

Gesamtgeschehen als auch für die grundsätzlichen und

wichtigen Entscheidungen Hitlers weder entscheidend

noch kausal war. Man wird der tatsächlichen Bedeutung

der Tätigkeit gerecht, wenn man sagt, sie war ungeheuer,

weil sie physisch und seelisch über die Kraft eines

Menschen ging; weil sie den Angeklagten dauernd in ein

Dilemma zwischen seiner soldatischen Auffassung und

dem unbeugsamen Willen Hitlers brachte, dem er treu,

allzu treu, ergeben war. Physisch, weil sie fast unlösbar

war, denn sie hatte keinen festumrissenen, klaren Inhalt,

sondern bestand im ewigen Ausgleich sachlicher



Differenzen, im Vermitteln persönlicher

Empfindlichkeiten, im »Sich-wehren« gegen Übergriffe

der einzelnen Dienststellen untereinander oder gegenüber

dem OKW, im Lavieren, wenn Hitler in einer explosiven

Reaktion auf unangenehme Meldungen maßlose Befehle

erteilen wollte, in der Erledigung aller unangenehmen

Dinge, die Hitler nicht persönlich erledigen wollte.

Es war eine ungeheuer trostlose Tätigkeit, die nur einen

sehr geringen Ausgleich durch die schillernde Stellung in

der unmittelbaren Umgebung des Staatsoberhauptes, in

der dekorativen Teilnahme an allen Ereignissen, die man

Weltgeschichte nennt, erhielt, in der repräsentativen

Verwendung des »Feldmarschalls«.

War Keitel ein politischer General? Der Angeklagte

Keitel ist beschuldigt, beteiligt zu sein, geholfen und

Vorschub geleistet zu haben beim Planen, Vorbereiten

und Anregen von Angriffskriegen unter Verletzung

völkerrechtlicher Verträge und Zusicherungen.

Der Angeklagte hat sich hierzu auf dem Zeugenstand

geäußert.

Soweit es sich um die Kenntnis oder Erkenntnis der

Angriffsabsicht handelt, komme ich darauf in einem

anderen Zusammenhang zurück. Die Tatsachen als

solche sind vom Angeklagten Keitel dargelegt.

Soweit es sich um die Begründung und die Durchführung

strategischer Maßnahmen handelt, wird die Verteidigung

des Generaloberst Jodl diese Frage behandeln.

Ich möchte hier nur ein Ereignis erörtern, das eine

geschichtliche und für den Angeklagten Keitel eine

persönliche Bedeutung in diesem Prozeß gewonnen hat:

Die Besprechung zwischen Hitler und von Schuschnigg



auf dem Obersalzberg am 12. Februar 1938. Es war das

Wetterleuchten, das Hellsichtigen das kommende Wetter

erkennbar werden lassen konnte. Keitel, seit einer Woche

Chef OKW, bis dahin ohne Berührung mit den

Ereignissen der hohen Politik, erkannte die

Wetterzeichen nicht. Hitler, der nach dem Revirement

vom 4. Februar 1938 sofort zum Obersalzberg gefahren

war, rief Keitel zum ersten Male zu sich ohne Angabe der

Gründe. Keitel kam, ohne zu wissen, was Hitler wollte

oder was auf dem Obersalzberg vor sich gehen sollte.

Erst im Laufe des Tages kam ihm zum Bewußtsein, daß

seine Anwesenheit mit der Anwesenheit Schuschniggs

und der Besprechung der österreichischen Frage eine

Beziehung haben könne. An irgendwelchen

Besprechungen, insbesondere mit von Schuschnigg oder

Dr. Schmidt, nahm er nicht teil, wie die Beweisaufnahme

ergeben hat. Es kam ihm aber zum Bewußtsein, daß seine

Anwesenheit, ebenso wie die der Generale von

Reichenau und Sperrle, für die Besprechung mit von

Schuschnigg eine Bedeutung haben sollte; denn da Hitler

mit ihm über militärische Angelegenheiten überhaupt

nicht sprach, mußte er zu der Überzeugung kommen,

daß die Vertreter des OKW, des Heeres und der

Luftwaffe gebeten waren, um von Schuschnigg die

Wehrmacht des Reiches vor Augen zu führen.

Die Dinge lagen danach so, daß Hitler beabsichtigte, die

Vertreter der Wehrmacht als ein Druckmittel zur

Erreichung seiner politischen Pläne zu benutzen, daß

diese selbst davon vorher nichts wußten und erst später

diese Absicht erkannten.

Diese Zusammenkunft auf dem Obersalzberg wird nun



von der Anklagebehörde zur Begründung der

Beschuldigung benutzt, Keitel sei ein politischer General

gewesen.

Als weitere, hierfür als symptomatisch angesehenen

Ereignisse sind von der Anklagebehörde die Besprechung

Hitlers mit Hacha und Tiso angeführt worden, bei denen

der Angeklagte Keitel auch anwesend war.

Diese Beweisführung erscheint nicht überzeugend, wenn

man daraus ableiten will, daß Keitel sich auch an den

politischen Besprechungen aktiv beteiligt habe.

Wenn der Angeklagte Keitel an Staatsbesuchen und

Besprechungen mit fremden Staatsmännern teilnahm, so

war er an den Aussprachen nicht beteiligt, sondern er war

anwesend.

Hitler liebte es, Keitel in seiner Begleitung als

Repräsentanten der Wehrmacht in Erscheinung treten zu

lassen. So war Keitel auch in Godesberg anwesend, als

Ministerpräsident Chamberlain dorthin kam, ebenso in

München am 30. September 1938 und bei dem

Molotow-Besuch im November 1940. Ebenso war er

zugegen bei den Begegnungen Hitlers mit Marschall

Pétain, mit General Franco, dem König Boris, mit dem

Reichsverweser von Horthy und mit Mussolini.

Diese Funktion Keitels kann aber nicht ausreichen, um

den Angeklagten Keitel zu einem General zu machen, der

an der Gestaltung der Politik kausal beteiligt gewesen sein

soll.

Wie wenig diese Behauptung gerechtfertigt ist, ergibt sich

auch aus der von Admiral Bürckner bezeugten Tatsache,

daß Keitel äußerst darauf bedacht war, sich in die

Angelegenheiten des Auswärtigen Amtes nicht



einzumischen und seinen Offizieren den Befehl gab, sich

nicht mit außenpolitischen Angelegenheiten zu befassen.

In der Innenpolitik ergab sich die Ausschaltung des

Chefs OKW durch die schon behandelte Beseitigung des

Reichskriegsministers und die dadurch beabsichtigte und

erreichte Aufhebung der politischen Vertretung der

Wehrmacht im Kabinett.

Es ist selbstverständlich und auch schon vorgetragen

worden, daß die Stellung des Angeklagten Keitel als Chef

OKW es mit sich brachte und im Kriege in verstärktem

Maße mit sich bringen mußte, daß er mit allen

Ministerien und höchsten Dienststellen in irgendeine

Berührung kam und als Vertreter des OKW, das heißt

Hitlers, verhandelte.

Damit wurde Keitel aber kein Politiker, das heißt ein

Mann, der an den Zielsetzungen der Regierung beratend

beteiligt war und darauf Einfluß hatte.

Er arbeitete in seiner hohen Dienststellung natürlich an

der Durchführung dieser Zielsetzung mit und trägt

insoweit auch eine Verantwortung, nicht aber als

politischer General.

Herr Präsident! Ich fange jetzt ein großes Kapitel an. Soll

ich das noch beginnen?

 

VORSITZENDER: Lesen Sie nur weiter bis 5.00 Uhr.

 

DR. NELTE: 1. Der Gedanke des Krieges gegen

Rußland wurde von Keitel abgelehnt. Dies hat seinen

sichtbaren Ausdruck gefunden in der Denkschrift, die

Feldmarschall Keitel verfaßte, mit von Ribbentrop

besprach und Hitler übergab. Die Gründe waren nach



seiner eidlichen Bekundung:

a) militärische Überlegungen,

b) der Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion vom 23.

August 1939.

 

Trotz persönlicher Vorstellungen hatte die Denkschrift

keinen Erfolg. Hitler lehnte, wie immer bei Fragen

strategischer Art, die Stellungnahme Keitels als nicht

überzeugend ab.

In diesem Zusammenhang und infolge der krassen

Ablehnung Hitlers bat Keitel um Ablösung und

Frontversetzung. Es ist dies der Fall, den Reichsmarschall

Göring in seiner Vernehmung bestätigt hat. Hitler lehnte

ab, indem er in schärfster Weise die Manier der Generale

kritisierte, um Ablösung zu bitten oder den Rücktritt

anzubieten, wenn er ihre Ansichten oder Vorschläge

nicht billige.

Damit war für Keitel die Entscheidung gefallen: Er blieb

in seiner Stellung, er tat seinen Dienst und erfüllte seine

Pflicht, indem er die ihm im Rahmen der weiteren

Vorbereitungen zufallenden Aufgaben ausführte. Auch

hier hat Keitel, wie es seiner Dienstauffassung entsprach,

nach außenhin seine grundsätzlich ablehnende

Einstellung zum Rußlandkrieg nicht bekanntgegeben,

nachdem Hitler entschieden hatte.

Dieser Fall ist in verschiedener Hinsicht typisch für

Keitel und seine Beurteilung durch andere. Wir wissen –

es ist durch die Beweisaufnahme erwiesen –, daß auch

andere Generale gegen einen Krieg mit der Sowjetunion

waren. Auch ihre Bedenken wurden von Hitler zerstreut

oder abgelehnt. Auch diese nahmen die Entscheidung



des Obersten Befehlshabers der Wehrmacht entgegen,

taten weiter ihren Dienst und führten die ihnen

gegebenen Befehle aus.

Aber ein grundlegender Unterschied bestand: Diese

anderen Generale gingen nach der Aussprache zurück in

ihr Hauptquartier. Dort sprachen sie im Kreise der

Offiziere ihrer Umgebung über die von Hitler getroffene

Entscheidung. Man diskutierte sie selbstverständlich, aber

man handelte danach.

Da nun Feldmarschall Keitel aus der schon dargelegten

militärischen Auffassung heraus seine eigene, auch

abweichende Auffassung den Generalen, als sie zur

Rücksprache im Führerhauptquartier erschienen, nicht

offenbarte, mußte naturgemäß der Eindruck erweckt

werden, als sei Feldmarschall Keitel völlig einig mit Hitler

und unterstütze die Bedenken der Wehrmachtsteile nicht.

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Ich denke, hier könnten

Sie aufhören.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

9. Juli 1946, 10.00 Uhr.]

 



 

Einhundertvierundsiebzigster Tag.

Dienstag, 9. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

OBERST CHARLES W. MAYS,

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Die

Angeklagten Heß und Fritzsche sind abwesend.

 

DER VORSITZENDE, LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Ich habe eine Anordnung

mitzuteilen.

Der Gerichtshof ordnet an:

1. Anträge auf Zeugen für die Organisationen, die

vom Gerichtshof gemäß Paragraph 5 der Anordnung

des Gerichtshofs vom 13. März 1946 in öffentlicher

Sitzung gehört werden sollen, müssen dem

Generalsekretär sobald als möglich unterbreitet

werden, und zwar spätestens bis zum 20. Juli.

2. Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß bereits so viel

Beweismaterial entgegengenommen und ein so weites

Gebiet behandelt worden ist, daß für jede

Organisation nur sehr wenige Zeugen aufgerufen zu

werden brauchen.

 

Das ist alles.

 

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KEITEL: Herr Präsident! Meine



Herren Richter!

Ich behandelte gestern zuletzt das Problem Keitel und

den Rußlandfeldzug. Hier erinnere ich an das, was der

Angeklagte Keitel auf dem Zeugenstand zu den

sogenannten weltanschaulichen Befehlen gesagt hat:

»Ich kannte ihren Inhalt, ich habe sie, trotz innerer Ablehnung

weitergegeben, ohne mich durch die Möglichkeit der schweren Folgen

beirren zu lassen.«

Ich wollte das vorausschicken, um das, was ich jetzt zu

sagen habe, verständlich zu machen, vor allen Dingen in

seiner Ausdehnung.

Es entstand im Laufe der Zeit die Meinung und wurde in

der ganzen Armee verbreitet, Feldmarschall Keitel sei ein

»Ja-Sager«, ein Werkzeug Hitlers, er verrate die Interessen

der Wehrmacht. Daß dieser Mann Tag um Tag bei allen

möglichen Problemen im steten Kampf mit Hitler und

den Kräften lag, die von allen Seiten auf ihn einwirkten,

sahen diese Generale nicht, interessierte sie auch nicht.

Dieses Bild, das, wie hier eingehend dargelegt worden ist,

besonders auf dem Gebiete der strategischen

Operationen – Planung und Ausführung – auf Keitel

durchaus nicht zutraf, wurde ein Zerrbild, das bis in

diesen Prozeß seine Wirkung behalten hat. Vielleicht

nicht ohne Schuld des Angeklagten Keitel. Über die

Berechtigung seiner Dienstauffassung läßt sich

grundsätzlich nicht streiten, sie ist hier von dem Admiral

Schulte-Mönting auch für den Angeklagten Großadmiral

Raeder geltend bestätigt worden. Es kann keinem Zweifel

unterliegen, daß auch die übrigen Admirale und Generale

grundsätzlich denselben Standpunkt vertraten, daß es im

militärischen Bereich unmöglich ist, die Entscheidung

eines Vorgesetzten, die in einem Befehl Ausdruck findet,



vor Untergebenen zu kritisieren, auch wenn man selbst

Bedenken gegen den Befehl geltend gemacht hat. Man

wird sagen können, daß jedes Prinzip, jeder Grundsatz

vernünftig ausgelegt und angewandt werden müsse, daß

jede Überspannung eines guten Prinzips seine

Entwertung bedeutet. Diese Einwendung rührt im Falle

Keitel an das Problem seiner Verantwortung und Schuld

überhaupt:

Ist das Nichterkennen des Punktes, an dem ein an sich

richtiges Prinzip überspannt wird und dadurch die Güter

gefährdet, zu deren Schutz es aufgestellt ist, eine Schuld?

Im Falle Keitel müssen wir diesen Kernsatz für den

soldatischen Sektor betrachten. Die Gedanken und

Vorstellungen, die der Angeklagte Keitel in dieser

Beziehung hatte, waren folgende:

Es ist unbestritten, daß für jede Wehrmacht das Prinzip

des Gehorsams notwendig ist; man darf sagen, daß der

Gehorsam – im zivilen Leben eine Tugend und deshalb

in ihrer Anwendung mehr oder weniger labil – das

essentielle Element des soldatischen Charakters sein

muß, und zwar deshalb, weil ohne diesen

Gehorsamsgrundsatz der Zweck, der durch die

Wehrmacht erreicht werden soll, nicht erreicht werden

könnte.

Dieser Zweck – die Sicherheit des Landes, der Schutz des

Volkes, die Erhaltung der höchsten nationalen Güter –

ist so heilig, daß man die Bedeutung des

Gehorsamsgrundsatzes nicht hoch genug einschätzen

kann. Hieraus erwächst für diejenigen, die berufen sind,

das nationale Instrument der Wehrmacht im Sinne seiner

höheren Aufgabe zu erhalten, die Pflicht, auf die



Bedeutung des Gehorsams hinzuweisen. Was der

General aber von dem Soldaten verlangt, weil es

unerläßlich ist, muß er selbst auch für sich gelten lassen.

Es gilt dies auch für den Grundsatz des Gehorsams.

Nun wäre es gefährlich, einen Befehl oder gar einen

wesentlichen Grundsatz dadurch zu lockern, daß man

etwa von vornherein auf Überspannungen hinweist und

sie in Betracht zieht. Eine solche Lockerung würde den

Grundsatz der Entscheidung des einzelnen, also seinem

Ermessen überlassen. Es kann solche Fälle geben, wenn

die Entscheidung von tatsächlichen Gegebenheiten

abhängt oder abhängig gemacht werden muß. Im

Prinzipiellen würde eine solche Lockerung zur

Entwertung, ja zur Aufhebung des Grundsatzes führen.

Um dieser Gefahr vorzubeugen und jeden Zweifel an der

absoluten Bedeutung auszuschalten, hat man den

Grundsatz des Gehorsams im Soldatischen zu einem

»unbedingten Gehorsam« ausgestaltet und in den

Fahneneid aufgenommen. Auch das gilt für den General

wie für den einfachen Soldaten.

Der Angeklagte Keitel ist nicht nur in diesen

Gedankengängen aufgewachsen, er war bis 1938 in 37

Jahren seiner militärischen Dienstzeit, darunter im ersten

Weltkrieg, zu der Überzeugung gekommen, daß dieser

Grundsatz des Gehorsams die stärkste Säule ist, auf der

die Wehrmacht und somit die Sicherheit des Landes ruht.

Tief durchdrungen von der Bedeutung seines Berufes

hatte er nach diesem Grundsatz dem Kaiser, Ebert und

von Hindenburg gedient. Während diese aber als die

Repräsentanten des Staates für Keitel gewissermaßen

unpersönlich und symbolhaft wirkten, trat ab 1934 Hitler



zunächst anscheinend in gleicher Weise ihm gegenüber,

das heißt auch ohne persönliche Berührung – trotz der

Namensnennung im Fahneneid –, nur als Repräsentant

des Staates. 1938 trat Keitel als Chef OKW in

unmittelbare Umgebung und in den persönlichen

Wirkungskreis Hitlers. Es erscheint für die weitere

Entwicklung und für die Beurteilung des Angeklagten

Keitel bedeutsam, sich zu vergegenwärtigen, daß Keitel

infolge der dargelegten, bei ihm besonders entwickelten

soldatischen Pflichtauffassung und bei dem ausgeprägten

Gefühl für soldatischen Gehorsam, nunmehr den

unmittelbaren Einwirkungen der Persönlichkeit Hitlers

ausgesetzt war. Ich neige zu der Annahme, daß Hitler in

den Vorbesprechungen mit Keitel, die zu dem

Führererlaß vom 4. Februar 1938 führten, klar erkannt

hat, daß Keitel eine Persönlichkeit war, wie er sie in seine

Berechnung eingesetzt hatte:

Ein Mann, auf den er als Soldat jederzeit rechnen konnte,

der ihm in überzeugter soldatischer Treue ergeben war,

der die Wehrmacht in seiner Umgebung äußerlich, das

heißt zu Repräsentationszwecken würdig vertreten

konnte, der auf Grund seiner bisherigen Beurteilung –

nach Bericht des Feldmarschalls von Blomberg – eine

außerordentliche Arbeitskraft in organisatorischer

Beziehung war... Daß Hitler diesen Mann, der ihn ehrlich

bewunderte, in der Folge stark beeinflußte und ihn völlig

in seinen Bann zog, ist eine Tatsache, die Keitel selbst

zugegeben hat.

Man muß sich dies vor Augen halten, wenn man

verstehen will, wie es kommen konnte, daß Keitel

Befehle Hitlers ausfertigte und weitergab, die mit der



traditionellen Auffassung eines deutschen Offiziers

unvereinbar waren, wie zum Beispiel die von der

sowjetrussischen Anklagebehörde vorgetragenen Befehle

C-50, 447-PS und andere.

Hitler hat es verstanden, unter Ausnutzung der bei allen

Generalen selbstverständlich vorausgesetzten

Einsatzbereitschaft für Deutschland seine parteipolitisch

bedingte Zielsetzung mit der Verteidigung nationaler

Interessen zu tarnen und den bevorstehenden Kampf mit

der Sowjetunion als eine unabwendbare

Auseinandersetzung hinzustellen, noch dazu als einen

durch positive Nachrichtenangaben aufgezwungenen

Verteidigungskrieg, bei dem es sich um Sein oder

Nichtsein Deutschlands handelte. Hitler stellte damit die

Schicksalsfrage. Daß trotzdem bei Keitel das Gewissen

des alten Offiziers schlug, indem er wiederholt, wenn

auch ohne Erfolg, gegen die Befehlsentwürfe

Einwendungen und Gegenvorstellungen erhob, hat

Generaloberst Jodl hier auf dem Zeugenstand bestätigt.

Der Angeklagte Keitel hat im Kreuzverhör mit dem

Herrn amerikanischen Anklagevertreter offen erklärt, daß

er sich des rechtswidrigen Charakters dieser Befehle

bewußt gewesen sei, aber geglaubt habe, sich den

Anweisungen des Obersten Befehlshabers der

Wehrmacht und im besonderen des Staatsoberhauptes

nicht entziehen zu können, dessen letztes Wort

gegenüber allen Einwendungen war: »Ich weiß nicht,

warum Sie sich Gedanken machen und sich sträuben, Sie

haben doch keine Verantwortung. Diese trage ich allein

gegenüber dem deutschen Volk.«

Das ist die Analyse für Keitels Verhalten gegenüber den



sogenannten weltanschaulich bedingten Befehlen Hitlers.

Keitels letzte und in vielen Fällen begründete Erwartung

war, daß die Oberbefehlshaber und nachgeordneten

Befehlshaber der Wehrmacht im Rahmen ihres

Ermessens und ihrer Verantwortung diese harten, ja

unmenschlichen Befehle in der Praxis überhaupt nicht

oder maßvoll zur Anwendung bringen würden. Keitel

hatte in dieser Stellung nur die Wahl des militärischen

Ungehorsams durch Verweigerung der Weitergabe oder

der Ausführung der Anweisung, die Befehle

weiterzugeben. Ob und was er sonst hätte tun können

oder sollen, werde ich in anderem Zusammenhang

untersuchen. Hier handelt es sich darum, klarzustellen,

wie es dahin gekommen ist, daß Keitel Befehle, die

unbestreitbar gegen das Kriegsrecht und gegen die

Menschlichkeit verstießen, weitergegeben hat und daß er

den Punkt, an dem auch die streng auszulegende

Gehorsamspflicht des Soldaten ein Ende finden muß,

nicht erkannt hat: auf Grund seiner Gehorsamspflicht,

seiner beschworenen Treue zum Obersten Befehlshaber

und der Tatsache, daß er in dem Befehl des

Staatsoberhauptes eine Freistellung von eigener

Verantwortung sah.

Alle Soldaten, die hier als Angeklagte oder als Zeugen

aufgetreten sind, haben sich auf die Treuepflicht berufen.

Sie alle, auch soweit sie früher oder später zu der

Erkenntnis gekommen sind, daß Hitler sie selbst und die

Wehrmacht in sein egozentrisches Vabanquespiel

hereingezogen hat, haben den Treueid als ihrem Land

gegeben angesehen und geglaubt, auch ihre Pflicht unter

Umständen weiter erfüllen zu müssen, die uns und ihnen



selbst nach Kenntnis des entstandenen Unheils

unbegreiflich erscheinen muß. Nicht nur Soldaten wie

Raeder, Dönitz und Jodl, auch Paulus haben ihre

Stellungen behalten und sind auf ihrem Posten geblieben,

auch von anderen Angeklagten haben wir das gleiche

gehört. Erschütternd war die Darstellung der

Angeklagten Speer und Jodl zu diesem Punkt.

Es wird zu prüfen sein, ob diese Tatsache den

Angeklagten Keitel hier von einer strafbaren

Verantwortung freistellen wird.

Keitel bestreitet nicht, daß ihn eine schwere moralische

Verantwortung trifft. Er hat erkannt, daß, wer in diesem

furchtbaren Drama auch eine noch so kleine Rolle

gespielt hat, sich nicht von der moralischen Schuld

freifühlen kann, in die er verstrickt wurde.

Wenn ich dennoch auf rechtliche Gesichtspunkte

hinweise, so geschieht dies, weil Justice Jackson in seiner

Anklagerede sich ausdrücklich auf das Recht als

Grundlage Ihres Urteilsspruches berufen hat – das

Völkerrecht, das Recht der Einzelstaaten und das Recht,

das die Siegermächte in dem Statut gesetzt haben.

Ich unterstelle hierbei, daß der Angeklagte Keitel erkannt

hat, daß Befehle Hitlers gegen das Völkerrecht

verstießen. Das Statut hat bestimmt, daß ein Soldat sich

nicht auf einen Befehl eines Vorgesetzten oder einer

Regierung zu seiner Freistellung berufen kann. Ich habe

zu Beginn meiner Ausführungen gebeten nachzuprüfen,

ob unabhängig von den Bestimmungen des Statuts der

Grundsatz unantastbar ist, daß der Maßstab für das, was

Recht oder Unrecht ist, nur national bedingt sein kann.

 



VORSITZENDER: Herr Dr. Nelte! Ich sehe, daß Sie auf

den nächsten Seiten auf das Gebiet der Metaphysik

übergehen. Glauben Sie nicht, daß Sie es dem

Gerichtshof überlassen können, das allein zu lesen?

Sie müssen bedenken, daß Sie Ihre Rede bereits gestern

vor der Vormittagspause begonnen und noch 70 Seiten

Ihrer Rede zu verlesen haben.

 

DR. NELTE: Ich habe sie beschränkt und werde bis zum

Mittag fertig sein.

 

VORSITZENDER: Gut. Glauben Sie, daß es nötig ist,

diese Seiten über Metaphysik vorzulesen?

 

DR. NELTE: Ich will mit diesen Seiten darlegen, daß es

eben nicht metaphysische Kräfte sind und daß der

einzelne sich nicht durch metaphysische Kräfte freistellen

kann. Ich werde auf Seite 121 wieder beginnen, nachdem

ich mich gerade vorher auf das Charakterbild Hitlers

bezogen habe. Ich darf vielleicht gerade von der Seite 120

unten noch sagen...

 

VORSITZENDER: Gut, wenn Sie dem Gerichtshof

erklären, daß Sie Ihre Rede gekürzt haben – ich glaube,

Sie begannen gestern um 12.15 Uhr –, fahren Sie fort,

wie Sie es für richtig erachten, aber beschränken Sie sich

soweit wie möglich, und wenden Sie sich jetzt Seite 120

zu.

 

DR. NELTE: Der französische Herr Anklagevertreter de

Menthon hat auf das »dämonische« Unternehmen Hitlers



hingewiesen und damit ein Wort ausgesprochen, das

zwangsläufig in einer Erörterung fallen mußte, die der

Nachprüfung von Geschehnissen gewidmet ist, die

Hintergrund dieses Prozesses sind. Es ist das natürliche

Bestreben denkender Menschen, die letzten Gründe

aufzuklären für Ereignisse, die das Schicksal der

Menschen dieser Tage tief berührt haben. Wenn diese

Ereignisse von dem normalen Geschehen und dem

natürlichen Ablauf der Dinge soweit abweichen, daß sie

über unser Vorstellungsvermögen herausgehen, so

nehmen wir unsere Zuflucht zu übersinnlichen Kräften.

Ich bitte, den Hinweis auf solche metaphysischen Kräfte

nicht als den Versuch einer Flucht aus der

Verantwortung aufzufassen. Wir alle stehen noch unter

dem Eindruck des Versuchs eines Mannes, die Welt aus

den Angeln zu heben. Ich möchte nicht mißverstanden

werden: »Das Dämonische« ist eine unfaßbare, aber doch

äußerst reale Macht. Viele nennen es »Schicksal«. Wenn

ich von schicksalsmäßigen, metaphysischen Kräften

spreche, so meine ich nicht das Schicksal der Antike und

des vorchristlichen Germanentums, dem selbst die

Götter zwingend ausgeliefert sind.

Ich möchte ganz klar machen: Das Dämonische, von

dem ich in diesem Zusammenhang spreche, schaltet nicht

die innere Freiheit des Menschen aus, das Böse zu

erkennen; allerdings glaube ich, daß das Dämonische,

wenn es wirksam werden kann, die Erkenntnisfähigkeit

beeinträchtigt. Principiis obsta. Im Germanentum heißt

es: »Den Anfängen sollst du begegnen, zu spät wird

bereitet der Heiltrunk.«

Schicksal und Schuld sind nicht Pole, deren Wirkung sich



gegenseitig ausschließt, es sind vielmehr Kreise, die sich

überschneiden, so daß es Lebensbezirke gibt, in denen

die beiden Kräftegruppen wirksam sind. Es kann hier nur

mit kurzen Worten angedeutet werden, welche Kräfte

individuell als schicksalsmäßig anzusehen sind: die

Volkszugehörigkeit, ihre historischen und traditionellen

Gegebenheiten, die individuelle Abstammung, das Milieu

des Berufs.

Die jetzige Menschheit kann den Unterschied zwischen

den schicksalsmäßigen als metaphysischen Kräften, die

wirksam geworden sind, und den Personen, die vielleicht

als Werkzeug dieser Kräfte in Erscheinung getreten sind,

noch nicht erkennen. Deshalb sind für sie die Menschen,

die als handelnde Akteure auf der Bühne dieses

furchtbaren Dramas auftraten, »Schuldige«. Je weiter sich

die Menschheit von den Geschehnissen entfernt, je

weniger sie die folgen sieht oder fühlt, um so mehr wird

die Beurteilung – der Aktualität und den subjektiven

Trieben entkleidet – im Rahmen der

Entwicklungsgeschichte der Menschheit objektiviert.

Damit werden die tragenden Gestalten und ihr Anteil an

dem Geschehen richtiger erkannt. Solange wir aber noch

unter dem frischen Eindruck der Geschehnisse stehen,

fühlen wir zwar die Grenzscheide zwischen »Schuld« und

»Schicksal«, aber wir können sie noch nicht klar

erkennen.

Kein Geringerer als Marschall Stalin hat im Februar 1946

darauf hingewiesen, daß dieser zweite Weltkrieg nicht so

sehr das Ergebnis von Fehlern einzelner Staatsmänner als

vielmehr die Folge der Entwicklung wirtschaftlicher und

politischer Spannungen auf der Grundlage des



bestehenden kapitalistischen Wirtschaftssystems gewesen

sei.

Ich beginne auf Seite 120 mit Absatz 3:

Hitler war Exponent einer Idee. Er war nicht nur der

Vertreter eines parteipolitischen Programms, sondern

einer Weltanschauung, die ihn und das deutsche Volk

von der Ideologie der übrigen Welt trennte. Überzeugter

Feind der parlamentarischen Demokratie, besessen von

der Richtigkeit seiner Weltanschauung, war ihm jede

Toleranz, jeder Kompromiß fremd. Dies führte zu einer

egozentrischen Weltanschauung, die nur seine eigene

Idee und seinen eigenen Entschluß als richtig anerkannte.

Sie führte zum »Führerstaat«, in welchem er als die

Inkarnation dieses Glaubens auf einsamer Höhe thronte,

unnahbar für alle Bedenken und Einwände, mißtrauisch

gegenüber allen, von denen er annahm, daß sie seiner

Macht gefährlich werden konnten, und brutal, wenn

etwas seinen weltanschaulichen Weg kreuzte.

Dieses, durch die Beweisaufnahme belegte Charakterbild

steht in unvereinbarem Widerspruch zu der Annahme

der Anklagebehörde, daß zwischen Hitler und dem

Angeklagten eine Gemeinschaft bestanden haben könnte.

Es gab zwischen Hitler und den Männern, die seine

Berater hätten sein sollen, keine Gemeinschaft und kein

gemeinsames Planen. Die Hierarchie des Führerstaates in

Verbindung mit dem Führerbefehl Nummer 1, der die

Arbeitstrennung in ihrer krassesten Form zum Ausdruck

bringt, läßt nur den Schluß zu, daß die sogenannten

Mitarbeiter lediglich ausführende Organe oder

Werkzeuge eines übermächtigen Willens waren, nicht

aber Menschen, die einen eigenen Willen in die Tat



umsetzten. Es kann daher nur die Frage aufgeworfen

werden, ob diese Menschen sich damit schuldig machten,

daß sie sich einem solchen System zur Verfügung stellten

und sich dem Machtwillen eines Menschen wie Hitler

beugten.

Dieses Problem bedarf für die Soldaten einer besonderen

Prüfung; denn »dieses sich beugen unter einen Willen«,

das dem freien Menschen fernliegt, ist bei dem Soldaten

das grundlegende Element seines Berufes: des

Gehorsams und der Treuepflicht, die für den Soldaten in

allen politischen Systemen besteht.

Das Rechtsproblem der Conspiracy im Sinne der Anklage

ist von Herrn Kollegen Dr. Stahmer und auch von Herrn

Dr. Horn behandelt. Ich möchte nur für den speziellen

Fall des Angeklagten Keitel auf zwei Sätze des Vortrags

als Ausgangspunkt meiner Ausführungen hinweisen:

1. Es genügt nicht, daß der Plan ihnen allen gemein

ist, sie müssen Kenntnis haben von dieser

Gemeinsamkeit und jeder muß den Plan freiwillig als

den seinigen akzeptieren.

2. Darum ist eine Verschwörung mit einem Diktator

an der Spitze ein Widerspruch in sich selbst. Der

Diktator verschwört sich nicht mit seinen

Gefolgsleuten, er schließt kein Agreement mit ihnen,

er diktiert.

 

Dr. Stahmer hat darauf hingewiesen, daß der unter oder

auf Druck Handelnde deshalb kein Konspirant sein

könnte. Ich möchte dies für den Bereich, dem der

Angeklagte Keitel angehört hat, modifizieren. Es würde

den wirklichen Sachverhalt nicht zutreffend wiedergeben,



wenn man sagen wollte, die dem militärischen Sektor

angehörenden Angeklagten hätten auf Druck oder unter

Druck gehandelt. Richtig ist es zu sagen, Soldaten

handeln nicht freiwillig, das heißt aus freiem Willen. Sie

müssen tun, was ihnen befohlen wird, ohne daß es darauf

ankommt, ob sie es billigen oder nicht. Danach ist bei

dem, was Soldaten tun, ihre Willensbildung oder

jedenfalls die Berücksichtigung einer Willensbildung

ausgeschaltet; sie wird nach der Natur militärischer

Berufsausübung stets und überall ausgeschaltet sein und

kann bei Anwendung des absoluten Führerprinzips in der

Wehrmacht als kausaler Faktor der Befehlsentstehung

und Befehlsausführung nicht in Erscheinung treten. Es

handelt sich in diesem militärischen Bereich also nicht

um eine begriffliche und damit theoretische Deduktion,

sondern um eine sich aus dem Wesen und aus der Praxis

der militärischen Betätigung ergebende zwingende

Schlußfolgerung, wenn ich sage:

Die Tätigkeit des Angeklagten Keitel beruhte auf der

militärischen Befehlsgrundlage.

Die Tätigkeit des Angeklagten Keitel in Bezug auf die

Entstehung der Befehle, Anordnungen und sonstigen

Maßnahmen Hitlers, auch soweit diese verbrecherisch

sind, kann deshalb nicht als Gemeinschaftsarbeit, das

heißt als Ergebnis einer gemeinsamen Planung im Sinne

der Conspiracy angesehen werden. Die Tätigkeit Keitels

in Bezug auf die Verwirklichung der Befehle ist im

Kriegführungssektor befehlsmäßige Weiterleitung, in der

Kriegsverwaltung, das heißt im sogenannten

ministeriellen Sektor, befehlsmäßige

Durchführungstätigkeit.



Wie auch immer diese Tätigkeit an sich strafrechtlich zu

qualifizieren ist, es ist, wie ich glaube, von der

Anklagebehörde bisher nichts vorgetragen worden, was

diese Überlegung hinsichtlich der Conspiracy widerlegen

könnte.

Dieses Prinzip ist soldatisch und gilt überall dort, wo das

militärische Befehlssystem gilt. Die Bedeutung dieser

Feststellung ist besonders im Fall des Angeklagten Keitel

wichtig. Man könnte nämlich einer solchen

Beweisführung entgegenhalten, daß der Angeklagte

Keitel nicht als Soldat oder jedenfalls nicht als Nur-Soldat

tätig gewesen ist, und daß demgemäß die aus dem reinen

Befehlssystem sich ergebenden Folgerungen nicht von

ihm in Anspruch genommen werden können. Die

unglückliche Struktur der Stellung und die vielfältigen,

wenn auch nicht immer systematisch erfaßbaren

Aufgaben des Chefs OKW trüben die Erkenntnis der

primären, für den Angeklagten Keitel geltenden

Feststellungen, nämlich: was Keitel auch immer tat, mit

welcher Dienststelle oder Organisation er auch immer

verhandelte oder in Berührung kam, immer war es seine

Funktion als Soldat, war es der allgemein geltende oder

speziell ausgesprochene Befehl Hitlers, der ihn in

Erscheinung treten und tätig werden ließ.

Es scheint mir, daß der Tatbestand der Conspiracy

begrifflich und logisch mit den Aufgaben eines Soldaten

und der Stellung Keitels als Chef OKW unvereinbar ist.

In allen Fällen, die in den Ausführungen der

Anklagebehörde über Conspiracy als Präjudiz erwähnt

sind, handelt es sich bei dem Zweck der Conspiracy um

eine Tätigkeit, die die Mitglieder der Verschwörung



übernehmen, um Handlungen zu begehen, die von ihrer

normalen privaten Tätigkeit abweichen. Daraus ergibt

sich e contrario, daß wenn jemand eine Tätigkeit ausübt,

die er kraft seines Berufs, seiner Dienststellung ausüben

muß, diese Tätigkeit keine Verschwörertätigkeit sein

kann. Bei einem Soldaten kommt hinzu, daß er nicht frei

handelt, sondern auf Befehl. Ein Soldat kann also wohl

einer Verschwörung angehören, die sich gegen seine

Pflichten richtet, die er als Soldat übernommen hat,

niemals aber kann man seine Tätigkeit im Rahmen seiner

soldatischen Funktion als eine Verschwörertätigkeit

bezeichnen.

Die Führung des Krieges im Osten berührte das OKW

einschließlich des Wehrmachtführungsstabes

verhältnismäßig wenig. Wenn ich hier OKW sage, meine

ich den Stab OKW. Daß Hitler selbst als OKW, das heißt

als Oberkommandierender der Wehrmacht sich mit allen

Dingen der Führung dieses, seines weltanschaulichen

Krieges befaßte und darin eingriff, ist bekannt. Das Heer

führte Hitler, stand aber laufend in enger

Zusammenarbeit mit dem Oberbefehlshaber des Heeres

und seinem Generalstabschef, bis er nach seiner

Übernahme des Oberbefehls über das Heer im

Dezember 1941 auch die unmittelbare Führung

übernahm.

Aus dieser Personalunion des Oberkommandierenden

der Wehrmacht mit dem Oberbefehlshaber des Heeres

sind offenbar die vielen Irrtümer entstanden, die zu einer

schweren Belastung des OKW als Stab OKW und seines

Stabschefs Keitel geführt haben.

Keitel fühlt sich durch das, was er auf dem Zeugenstand



zu dem ganzen Komplex des Rußlandkrieges offen

ausgesagt hat, schwer genug belastet. Es ist daher nicht

nur verständlich, sondern auch Pflicht der Verteidigung,

in diesem Gesamttatbestand schrecklichster Greuel und

unvorstellbarer Entartung die Verantwortlichkeit Keitels

klarzustellen.

Zur Erleichterung des Verständnisses der oft nicht

einfachen Zuständigkeiten nehme ich Bezug auf das dem

Tribunal überreichte Affidavit Keitel Nummer K-10. Als

wesentlich erscheint mir nur, darauf hinzuweisen, daß der

Krieg gegen die Sowjetunion von Anfang an unter drei

Wirkungsfaktoren lag:

1. operativ und befehlsführend: OKH,

2. wirtschaftlich: Vierjahresplan,

3. weltanschaulich: SS-Organisationen.

 

Das OKW (Keitel) hatte auf diese drei Faktoren keinen

zuständigkeitsgemäßen Einfluß und keine Befehlsgewalt.

Daß nichtsdestoweniger bei der früher schon erwähnten,

geradezu anarchischen Arbeitsweise Hitlers, in dessen

Person letzten Endes alle Fäden zusammenliefen, das

OKW und Keitel auch hie und da zur Weitergabe von

Weisungen Hitlers benutzt wurden, kann nicht bestritten

werden, ist aber auch nicht geeignet, die grundsätzliche

Verantwortung zu ändern. Bei dem sehr großen Umfang

des Materials, das die Sowjetrussische Anklagebehörde

vorgelegt hat, kann ich im Rahmen dieses Vortrags nur

einen verhältnismäßig kleinen Teil der Dokumente

behandeln und werde die auf Seite 126 bis 133 einzeln

behandelten und belegten Dokumente wie folgt kurz

zusammenfassen:



Ich habe zunächst auf die Einzeldokumente USSR-90,

386, 364, 366, 106 und 407 hingewiesen und im einzelnen

nachzuweisen versucht, daß die Anklagen gegen OKW

und Keitel als Schuldige in diesen Dokumenten keine

Beweiskraft finden kann. Ich habe dann auf Seite 130 auf

eine Kategorie von Beweisdokumenten verwiesen, mit

denen ich mich schon früher im Teil 2 meines Vortrags

über die amtlichen Dokumente befaßt habe. Wenn ich in

diesem Zusammenhang über die amtlichen Berichte der

Untersuchungskommission spreche, so geschieht dies

nicht wegen ihres sachlichen Inhalts, sondern weil sie zur

Belastung Keitels vorgelegt sind, tatsächlich aber aus sich

den Nachweis erbringen, daß die Beschuldigungen

Keitels und des OKW als Stab in diesen

schwerwiegenden Anklagetatbeständen nicht begründet

sind. Aus der großen Anzahl der hierauf bezüglichen

Urkunden habe ich behandelt USSR-40, 35 und 38. Es

fehlt in diesen amtlichen Berichten, die das

Oberkommando der Wehrmacht belasten, jede konkrete

Angabe, die auf den Stab OKW und Keitel als Täter oder

Urheber der Verbrechen hinweisen. Ich nehme zu dem

sachlichen Inhalt der Urkunden keine Stellung, es wird

lediglich darauf hingewiesen, daß Keitel in seiner

Dienststellung weder die Befugnis noch die Möglichkeit

hatte, Befehle zu erteilen, die zu den festgestellten

Verbrechen geführt haben.

Ich will zunächst die Dokumente USSR-90, 386, 364,

366, 106, 407 behandeln, die von der Anklagebehörde

ausdrücklich zum Beweis für die Verantwortlichkeit

Keitels vorgelegt worden sind.

Es wird sich zeigen, daß es sich in keinem einzigen Fall



um Befehle, Anweisungen und Richtlinien des OKW

(Keitel) handelt, daß dieses aber auch nicht einmal

nachweislich nachrichtlich unterrichtet wurde.

1. Das Dokument USSR-90 ist ein Kriegsgerichtsurteil

gegen die deutschen Generale Bernhard und Hamann

und enthält folgenden Satz:

 

»Während der zeitweiligen Besetzung des Orlover- Gebietes... haben

die deutsch-faschistischen Eindringlinge auf direkte Anweisung der

räuberischen Hitler-Regierung und des deutschen

Wehrmachtskommandos die durch das Internationale Recht

festgesetzten Regeln der Kriegführung verletzenden massenhaften

bestialischen Gewalttaten an der friedlichen Bevölkerung und an

Kriegsgefangenen verübt...«

In der Begründung des Urteils befindet sich kein Beweis

für die Feststellung, daß das »Deutsche

Wehrmachtskommando«, wenn damit OKW und der

Angeklagte Keitel gemeint sein sollten, Befehle zu den

Verbrechen gegeben hat, die in dem kriegsgerichtlichen

Urteil behandelt werden. Es ist wiederum eine der

häufigen Verwechslungen und die irrige Gleichstellung

des Oberkommandos des Heeres mit dem

Oberkommando der Wehrmacht. Das scheint sich aus

den Ausführungen auf Seite 2 des Urteils zu ergeben, wo

es heißt:

»Der Angeklagte Generalleutnant Bernhard... haben nach Plänen und

Anweisungen des Ob.d.H. gehandelt...«

Dieses Dokument kann daher nicht Anspruch auf

Beweiskraft für die Behauptung der Anklage erheben,

daß der Angeklagte Keitel in einer Beziehung zu dem

Verbrechen steht, das den Gegenstand des Dokuments

USSR-90 bildet.

2. Zur Belastung Keitels mit dem Tatbestand



»Zwangsarbeit« hat die Anklagebehörde das

Dokument USSR-36 vorgelegt, einen Brief des

Reichsmarschalls Göring, der für diesen sachlichen

Bereich – Unternehmen Barbarossa-Oldenburg – die

allgemeine Vollmacht Hitlers im Rahmen des

Vierjahresplanes hatte, wie aus der »Grünen Mappe«

hervorgeht.

3. Auch das Protokoll über die Besprechung des

Wirtschaftsstabes-Ost vom 7. November 1941

(USSR-386) berührt die Zuständigkeit und

Verantwortung des OKW nicht; denn der

Wirtschaftsstab- Ost hatte mit dem OKW und dem

Angeklagten Keitel nichts zu tun. Auch dies ergibt

sich aus der »Grünen Mappe«, aus dem

Thomas-Dokument 2353-PS und aus dem Affidavit

Keitel, Dokumentenbuch 2, Exhibit K-11.

 

Die Schlußfolgerung der Sowjetrussischen

Anklagebehörde

»Die Rolle des Befehlshabers OKW ist erwiesen als

Hauptverantwortlicher für die Mobilisation der Arbeitskräfte für das

Reich«,

ist damit irrig, wenn damit eine Verantwortung des

Angeklagten Keitel behauptet werden soll. Sollte dagegen

mit dem Befehlshaber Hitler gemeint sein, so kann dem

nicht widersprochen werden.

4. Das Dokument USSR-364 ist eine Urkunde des OKH

und unterzeichnet von dem Generalquartiermeister des

Heeres Wagner. Aus dem Verteiler zu dieser Urkunde

ergibt sich, daß das OKW nicht einmal nachrichtlich

unterrichtet wurde.

5. In dem vorgelegten Dokument USSR-366 ist der



Name des Angeklagten erwähnt, daß er sich darüber

beschwert habe:

»daß die OT-Einheiten in der Umgebung von Lemberg an

ortsansässige Arbeiter einen Tageslohn von 25 Rubel auszahlten und

daß die OT einheimische Fabriken in Anspruch nähmen«.

Die Anklagebehörde hat ausgeführt: »Keitel schreibt an

Minister Todt...« Aus der vorgelegten Urkunde ist dies

nicht zu entnehmen, denn die Urkunde enthält keine

Bezugnahme auf ein solches Schreiben. Beim OKW gab

es keine sachbearbeitende Stelle für diesen

Fragenkomplex, nachdem die gesamte

Wirtschaftsführung und die Ausnützung der Ostgebiete

dem Vierjahresplan übertragen worden waren. Dies

ergibt sich aus der eben erwähnten »Grünen Mappe«: aus

dem Führerbefehl zum Plan Barbarossa-Oldenburg.

Es besteht die Möglichkeit, daß Keitel, nachdem die

zugrunde liegende Frage bei der Lagebesprechung

erörtert worden war, wieder einmal von Hitler den Befehl

erhielt, sich mit dem Reichsminister Todt in Verbindung

zu setzen. Es war das einer der Fälle, in welchem der

Angeklagte lediglich dazu benutzt wurde, einen Befehl

Hitlers der zuständigen Stelle zu übermitteln, ohne daß es

sich um ein Sachgebiet des OKW handelte.

Im übrigen ist aus der in der Urkunde enthaltenen

Mitteilung nicht zu ersehen, inwieweit diese eine

Belastung Keitels für diesen Fragenkomplex sein soll.

6. Die Urkunde USSR-106 ist ein Führerbefehl vom 8.

September 1942 und betrifft den Arbeitseinsatz der

Kriegsgefangenen und die Durchführung von

Stellungsarbeiten hinter der Front.

Der Kopf dieses Führerbefehls lautet: »›Der Führer‹

OKH. Gen. Stab des Heeres – op. Abt. I«.



Der Befehl ist von dem Generalstab des Heeres

gezeichnet und von Halder herausgegeben. Es ergibt sich

also eindeutig, daß der Angeklagte Keitel oder das OKW

nicht beteiligt sind.

7. Ebensowenig kann das Dokument USSR-407 zum

Beweis für eine Beteiligung des Angeklagten

herangezogen werden. Es handelt sich in diesem

Dokument um den Befehl eines Ortskommandanten, der

sich darin auf angebliche OKW-Bestimmungen bezieht.

Es ist schon mehrfach betont, daß OKW nicht Keitel

bedeutet. Es ist aber auch, da in der Urkunde USSR-407

ein Datum der angeblichen OKW-Bestimmung nicht

erwähnt ist, leicht möglich, daß hier eine der zahlreichen

Verwechslungen vorliegt, zumal selbst in

Wehrmachtskreisen die exakte Begriffsbestimmung

OKW nicht bekannt war.

Jedenfalls ist die abschließende Feststellung der

Sowjetrussischen Anklagebehörde nach Vorlage dieser

Urkunde;

»OKW und Keitel haben nicht nur die Mobilisierung der Arbeitskräfte

aus dem besetzten Rußland angeordnet, sondern unmittelbar an der

Durchführung gearbeitet«

nicht richtig, auch nicht bewiesen.

Nun gibt es noch eine Kategorie von

Beweisdokumenten, die amtlichen Mitteilungen der

außerordentlichen Kommission zur Feststellung und

Untersuchung von Kriegsverbrechen und Verbrechen

gegen die Menschlichkeit. Ich habe schon früher die

Bedeutung der amtlichen Dokumente in der

Beweisführung behandelt und auf den begrenzten

Beweiswert hingewiesen.

Wenn ich in diesem Zusammenhang über die amtlichen



Berichte der Untersuchungskommission spreche, so

geschieht dies, weil sie zur Belastung Keitels vorgelegt

sind, tatsächlich aber aus sich den Nachweis erbringen,

daß die Beschuldigung Keitels und des OKW (Stab) in

diesen sehr schwerwiegenden Anklagetatbeständen nicht

begründet ist.

Aus der großen Anzahl der hierauf bezüglichen

Dokumente nehme ich auf folgende Bezug:

Das Dokument USSR-4 ist zum Beweis dafür vorgelegt

worden, daß die sowjetrussische Bevölkerung durch

absichtliche Ansteckung mit Flecktyphus ausgerottet

wurde und daß es sich um eine planmäßige Ausbreitung

von Typhusepidemien unter der Sowjetbevölkerung

gehandelt hat.

Hierfür werden als Schuldige (Seite 10 des Dokuments)

unter anderem bezeichnet: »Die Hitler-Regierung und das

Oberste Kommando der Wehrmacht.«

Auch hier ist wiederum aus der Urkunde selbst nicht zu

erkennen, auf welche konkreten Tatsachen die

Kommission die Schuld des »Obersten Kommandos der

Deutschen Wehrmacht« stützt und welche militärische

Dienststelle mit den Worten »Oberstes Kommando der

Deutschen Wehrmacht« gemeint ist. Auf keiner Stelle

dieses langen Dokuments werden Befehle des »Obersten

Kommandos der Deutschen Wehrmacht« erwähnt. Da

aber die Anklagebehörde diese Urkunde zum Nachweis

einer Schuld des Angeklagten Keitel und des OKW

vorgelegt hat, stelle ich fest, daß dieses Dokument nicht

als Beweismittel für den Angeklagten Keitel in diesem

furchtbaren Tatbestand gelten kann.

Das Dokument USSR-9 trägt die Überschrift:

»Mitteilung der Außerordentlichen staatlichen Kommission zur



Feststellung und Untersuchung der Schandtaten der faschistischen

deutschen Eindringlinge und des Schadens, den sie Bürgern,

Kollektivwirtschaften, gesellschaftlichen Organisationen,

Staatsbetrieben und Institutionen der Sowjetunion zugefügt haben.

Über die Zerstörung und Bestialitäten, die die faschistischen deutschen

Eindringlinge in Kiew begangen haben.«

Auf Seite 4 heißt es:

»Auf Befehl des deutschen Oberkommandos plünderten, sprengten

und zerstörten deutsche Heeresabteilungen das alte Kulturdenkmal,

die Lavra von Kiew.«

Als verantwortlich werden bezeichnet: »Die Deutsche Regierung und

das deutsche Oberkommando und alle namentlich aufgeführten

Offiziere und Beamten.«

Aus dem Vortrag des Anklagevertreters und auch aus der

Zusammenstellung: »Die Deutsche Regierung und das

deutsche Oberkommando« ergibt sich, daß das

Oberkommando der Wehrmacht und Keitel als

verantwortlich beschuldigt werden sollen.

Es fehlt jede tatsächliche Angabe in dieser Urkunde,

worauf die Untersuchungskommission dieses Urteil

stützt.

Es ergibt sich auch hier, daß das Urteil der

Untersuchungskommission – jedenfalls bezüglich des

Angeklagten Keitel – sachlich nicht begründet ist.

Das Dokument USSR-35 ist ein Bericht über den

Materialschaden, den die faschistischen deutschen

Eindringlinge Staatsbetrieben und Institutionen,

Kollektivwirtschaften und Bürgern der Sowjetunion

zufügten.

Es heißt in diesem Dokument:

»Die deutschen Armeen und Besatzungsbehörden, die die Direktiven

der verbrecherischen Hitler-Regierung und des Oberkommandos der

Wehrmacht durchführten, zerstörten und plünderten die von ihnen

besetzten Sowjetstädte...«



Hierzu ist zu sagen:

1. Der Inhalt dieses Dokuments enthält keine einzige

konkrete »Direktive« des OKW oder Keitels.

2. Das OKW (Keitel) hatte keine Befehlsgewalt,

konnte also auch keine Direktiven geben.

3. Deshalb kann das Urteil der Staatlichen

Untersuchungskommission, das aus formellen

Gründen für das Tribunal nicht bindend wäre, auch

nicht als gerechtfertigt angesehen werden, soweit das

OKW und Keitel in Betracht kommen.

4. Damit wird zu dem sonstigen Inhalt der Berichte

keine Stellung genommen.

 

Das Dokument USSR-38 ist bezeichnet:

»Mitteilung der Außerordentlichen staatlichen Kommission zur

Feststellung und Untersuchung der Schandtaten der

faschistisch-deutschen Eindringlinge und ihrer Helfershelfer. Über die

Schandtaten der faschistisch-deutschen Eindringlinge in der Stadt

Minsk.«

In diesem Dokument heißt es auf Seite 1:

»Instruktionen befolgend, die direkt von der Deutschen Regierung

herausgegeben wurden, zerstörten die hitlerischen Militärbehörden

schonungslos wissenschaftliche Forschungs-Institute usw.... sie

rotteten Tausende von sowjetischen friedliebenden Bürgern und auch

Kriegsgefangene aus.«

Auf Seite 13 wird gesagt:

»Verantwortlich für die von den Deutschen in Minsk begangenen

Verbrechen... ist die Hitler-Regierung und das Oberkommando der

Wehrmacht.«

An keiner Stelle dieses Dokuments sind konkrete,

nachprüfbare Instruktionen oder Befehle des

Angeklagten Keitel oder des OKW angeführt.

Seite 134, Absatz 1: In den bisher angeführten

Dokumenten ist Keitel oder das OKW wenigstens als



verantwortlich genannt. Es gibt aber auch viele solcher

amtlichen Berichte, die im Vortrag der Anklagebehörde

als Beweis für das Verschulden Keitels angeführt worden

sind, in denen nicht einmal der Name des Angeklagten

oder das OKW erwähnt sind.

Ich verweise diesbezüglich auf die Dokumente: USSR-8,

39, 45, 46 und 63. Ich kann das Tribunal nur bitten, auch

die übrigen Dokumente daraufhin zu prüfen, ob sie im

Zusammenhang mit Keitel und OKW vorgelegt, eine

Schlußfolgerung zulassen auf seine Schuld oder ob dies,

wie Ihnen vorgelegt, in den besprochenen Dokumenten

nicht der Fall ist. Ich möchte in diesem Zusammenhang

noch sagen, daß ich die Bemerkungen von Seite 134

unten an (USSR-3) nicht verlese und nicht darauf Bezug

nehme. Ich bitte, nun die Ausführungen über die

wirtschaftliche Ausbeutung der besetzten Gebiete, Seite

137 bis 142, entgegenzunehmen, ohne daß ich sie

vortrage. Nachdem die Verteidigung des

Reichsmarschalls Göring dieses Problem schon

behandelte und die Zuständigkeit und Verantwortung

klargestellt hat, würde es im wesentlichen eine

Wiederholung sein, wenn ich auch darüber sprechen

wollte. Ich nehme aber auf den Inhalt meiner

Ausführungen Bezug und bitte auch Sie, davon Kenntnis

zu nehmen.

Im Kriege gegen Polen, ebenso wie später im Westen

(auf Grund der Erfahrungen in Polen noch erweitert),

wurden den Heeresgruppen und Armeeoberkommandos

wehrwirtschaftlich vorgebildete Fachkräfte aus der

Wehrmachtswirtschaft in Form kleiner Stäbe und

Kommandos zugewiesen, als Fachberater und Helfer in



allen wehrwirtschaftlichen Fragen, die sich bei der

Eroberung und Besetzung wirtschaftlich industriell

wertvoller Gebiete ergaben.

Die Organisation dieser Fachgruppen und der

technischen Kommandos bereitete das

Wirtschafts-Rüstungsamt organisatorisch zusammen mit

OKW vor.

Im großen bestand sie aus:

a) Fachberatern bei den Truppenstäben (zuerst

Verbindungsoffizier des

OKH-Wirtschafts-Rüstungsamts genannt),

b) Erkundungsstäbe für kriegswirtschaftlich wichtige

Betriebe und Rohstoffe,

c) technische Kommandos und Formationen für

Sicherung und Instandsetzung und Schutz von

Zerstörungen der kriegs- und lebenswichtigen

Betriebe und Versorgungseinrichtungen.

 

Diese Organisationen wurden deshalb vom OKW

(Wirtschafts-Rüstungsamt) vorbereitet, weil sie sich auf

fachkundiges Personal aus allen drei Wehrmachtsteilen

und der zivilen Wirtschaft, sowie der »technischen

Nothilfe« stützte. Die Aufstellung selbst vollzog das

Heer.

Die Organisation wurde den befehlsführenden

Truppenbefehlshabern unterstellt. Der Einsatz erfolgte

ausschließlich nach den Befehlen der Truppenführung,

wofür die Fachberater bei den Truppenstäben die

Vorschläge jeweils unterbreiteten (dem Generalstab Ib

oder Oberquartiermeister).

Die Aufgaben dieser technischen Kommandos waren:



a) Beratung der Führung über die Wichtigkeit und

Bedeutung von industriellen Betrieben und

Versorgungsbetrieben (Kraft, Wasser, elektrischer

Strom. Reparaturbetriebe, Bergwerke und so weiter),

b) Sicherung dieser Einrichtung vor Zerstörung durch

Feind und eigene Truppe und Bevölkerung,

c) Nutzbarmachung für die Zwecke der eigenen

Kriegführung, für die eigene Truppe und

Bevölkerung,

d) Erkundung der kriegs- und lebenswichtigen

Betriebe und Ermittlung ihrer Leistungsfähigkeit für

eigene Nutzbarmachung,

e) Feststellung der Rohstoffvorräte an Metallen,

Erzen, Kohlen, Treibstoffen et cetera für die

Wiederinbetriebnahme oder zur eigenen Verwertung

für die eigene Kriegführung.

 

Bis auf die unter d) und e) genannten Aufgaben dienten

alle sonstigen Funktionen lediglich der Versorgung der

kämpfenden Truppe, der Besatzungstruppe und der

ansässigen Bevölkerung.

Die statistischen Erhebungen d) und e) wurden auf dem

Truppendienstwege an die zuständigen Stellen der

Heimat (Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft,

Vierjahresplan, Rüstungsminister) berichtet, die über die

Verwertung und Nutzbarmachung zu verfügen hatten.

Die Wehrmacht selbst hatte kein selbständiges

Zugriffsrecht.

Es trifft zu, daß (nach Buch Thomas 2353-PS) Rohstoffe

und auch Maschinen für Kriegsgerätefertigung nach

Deutschland abtransportiert worden sind, wie die



Anklagebehörde vorbringt, da beide der feindlichen

Kriegführung gedient hatten und die Fertigung hatten

einstellen müssen.

Den Abtransport nach Deutschland hatte eine

militärische Dienststelle nicht zu befehlen, weil sie gar

kein Verfügungsrecht über »Beute« dieser Art hatte. Ganz

allein die genannten drei Obersten Reichsbehörden

konnten auf Grund einer allgemeinen

Führerermächtigung oder eines speziellen Befehls Hitlers

an den Obersten Befehlshaber des Heeres den

Abtransport veranlassen. Das OKW und Chef OKW

ebenso wie Wirtschafts-Rüstungsamt hatten außerhalb

des eigenen Bereichs kein Verfügungs- und Befehlsrecht,

ebensowenig bestand ein eigener Befehlsweg des

OKW-Wirtschafts-Rüstungsamts zu diesen Kommandos

und so weiter.

Der Melde- und Berichtsweg ging über die Truppenstäbe

an OKH-Generalquartiermeister, bei dem im

Verwaltungsstabe die Obersten Reichsbehörden

(Ernährungs-, Wirtschafts-, Rüstungs-Ministerium,

Vierjahresplan) Vertreter hatten und ihren Ressortchefs

berichteten.

Befehle des Angeklagten Keitel als Chef OKW über

Ausnützung, Verwertung oder Beschlagnahme von

Wirtschaftsgütern sind nicht gegeben worden; das geht

aus Dokument 2353-PS hervor.

Durch den Führererlaß vom 16. Juni 1940 wurde dann

die einheitliche Führung der gesamten Kriegswirtschaft

in Frankreich und Belgien auf Reichsmarschall Göring als

Beauftragten des Vierjahresplanes übertragen.

Für die Beurteilung der Verantwortlichkeit ist von



Bedeutung, daß der Stab des Wirtschafts-Rüstungsamtes

die Probleme, die die Rüstungswirtschaft und

Ausnutzung der Wirtschaft in den besetzten Gebieten

betrafen, geprüft hat. Die rechtlichen Gesichtspunkte, die

hierfür als maßgebend angesehen wurden, sind in dem

Dokument EC-344 zusammengestellt, und zwar vom

Amt Ausland im OKW(Amtschef Admiral Canaris).

Unter Bezugnahme auf die Artikel 52, 53, 54 und 56 des

Haager Landkriegs-Abkommens ist mit Berufung auf die

totale Kriegführung ausgeführt, daß die »wirtschaftliche

Aufrüstung« als zur »Kriegsunternehmung« gehörend

anzusehen sei und demgemäß alle industriellen Vorräte

an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, schließlich

auch die Maschinen und so weiter als den

Kriegsunternehmungen dienend anzusehen sind. Nach

Ansicht des Verfassers dieses Gutachtens unterliegen

daher alle diese Werte – gegen Entschädigung nach

Friedensschluß – der Beschlagnahme und Verwertung.

Es wird ferner das Problem der Kriegsnotwendigkeit

untersucht und schon – im damaligen Zeitpunkt – die

wirtschaftliche Notstandslage Deutschlands bejaht.

Für die Beurteilung des Angeklagten Keitel ist dieses

Gutachten insofern von Bedeutung, als das bekannte

Amt Ausland unter der verantwortlichen Leitung des

Admirals Canaris noch im November 1941 ein

Gutachten praktisch begründet, das die wirtschaftliche

Ausnutzung der besetzten Länder rechtfertigt. Das war

das Amt, das im OKW die völkerrechtlichen Probleme

bearbeitete und dem der Angeklagte Keitel sein

Vertrauen entgegenbrachte.

Für Rußland ist auf Grund der Westerfahrung von



Reichsmarschall Göring durch Generalvollmacht des

Führers eine über die bisherige Organisation weit

herausreichende Organisation für alle wirtschaftlichen

Belange geschaffen worden.

Diese Organisation hat der Chef

Wirtschafts-Rüstungsamt mit dem Staatssekretär Körner

dem Reichsmarschall Göring vorbereitet – ohne

Beteiligung des Chef OKW.

Chef OKW hat hierzu den General Thomas dem

Reichsmarschall Göring zur Verfügung gestellt. Der Chef

OKW hat auf diese Organisation keinerlei Einfluß

gewonnen und das OKW und sich dabei ausgeschaltet,

nachdem Reichsmarschall Göring Generalvollmacht

erhalten hatte und das OKW Thomas zur Verfügung

gestellt hatte.

General Thomas handelte also hier allein im Auftrage des

Reichsmarschalls Göring. Das OKW und der Angeklagte

Keitel unterstanden weder dem Reichsmarschall Göring,

noch waren sie an seine Weisungen gebunden. Der

Angeklagte Keitel war nicht im Wirtschafts-Stab Görings

vertreten und hatte mit dem Wirtschafts-Stab OST nichts

zu tun. (Siehe Buch Thomas Seite 366.)

Die Durchführung der Aufgabe wurde zentral von dem

wirtschaftlichen Führungsstab in Berlin geleitet als Teil

des Vierjahresplanes. Die örtliche Oberleitung im

Ostgebiet unterstand dem Wirtschafts-Stab OST.

An dieser Organisation wurde auch die Sicherstellung der

Truppenbedürfnisse angegliedert.

Das OKW und der Angeklagte Keitel als Chef OKW hat

niemals Befehle oder Anordnungen über die Ausnützung,

Verwaltung oder Beschlagnahme von Wirtschaftsgütern



im besetzten Gebiet gegeben. Dies ergibt das von der

Anklagebehörde vorgelegte Buch, Dokument 2353-PS.

Thomas hat darin auf Seite 386 zusammenfassend richtig

folgendes gesagt:

»Verantwortlich für die wirtschaftliche Gesamtleitung des Ostraumes

war der Wirtschafts-Führungs- Stab OST unter dem Reichsmarschall,

beziehungsweise Staatssekretär Körner, verantwortlich für die

Fachweisungen waren die Staatssekretäre, verantwortlich für den

Aufbau der wirtschaftlichen Organisation das

Wirtschafts-Rüstungsamt, verantwortlich für die Durchführung aller

Maßnahmen der Wirtschafts-Führungs-Stab OST.«

Dasselbe ergibt sich auch aus dem Dokument USSR-10:

»Richtlinien« – des Reichsmarschalls Göring – »zur einheitlichen

Leitung der Wirtschaftsverwaltung im Operationsgebiet und in später

einzurichtenden politischen Verwaltungsgebieten.«

Damit dürfte erwiesen sein, daß das OKW und Keitel für

die mit der Durchführung der Maßnahmen im Rahmen

der Unternehmung Barbarossa-Oldenburg eingetretenen

Folgen keine Verantwortung trifft.

Auf Seite 143 ff.: Ich spreche nun über den von der

Französischen Anklagebehörde behaupteten Anteil des

OKW und Keitels an den Fällen Oradour und Tulle. Die

Französische Anklagebehörde hat den Angeklagten

Keitel persönlich mit Kriegsverbrechen und Verbrechen

gegen die Menschlichkeit belastet. Es handelt sich

insbesondere um die Beschuldigung der Tötung

französischer Zivilpersonen ohne Urteil. Hierbei wurden

die Fälle Oradour und Tulle besonders hervorgehoben.

Sie sind in einem Bericht der Französischen Regierung

(Dokument F-236) niedergelegt. Die Französische

Anklagebehörde hat erklärt:

»Die Schuld Keitels in allen diesen Dingen ist gewiß.«

Es ist in diesem Zusammenhang nicht meine Aufgabe,

die schrecklichen Geschehnisse von Oradour und Tulle



zu behandeln. Als Verteidiger des Angeklagten Keitel

habe ich zu prüfen, ob die Behauptung der

Anklagebehörde begründet ist, daß den Angeklagten

Keitel eine Schuld oder Verantwortung an diesen

grausigen Ereignissen trifft.

Sie werden verstehen, daß der Angeklagte Keitel ein

besonderes Gewicht darauf legt, den Nachweis zu

führen, daß er für diese furchtbaren Ereignisse nicht

verantwortlich ist und ferner, daß er, wenn ihm solche

Dinge zur Kenntnis kamen, dafür Sorge getragen hat, daß

sie aufgeklärt wurden, damit die tatsächlich Schuldigen

zur Rechenschaft gezogen werden konnten.

Es ist unstreitig, daß Keitel an diesem Verbrechen

unmittelbar nicht beteiligt war. Es kann also nur eine

Verantwortlichkeit und Schuld des Angeklagten aus

seiner Dienststellung abgeleitet werden.

Von der Anklagebehörde sind keinerlei Befehle vorgelegt

worden, die Keitels Unterschrift tragen, so daß, wer auch

immer der Schuldige ist, Keitel jedenfalls nicht zum Kreis

der unmittelbar Verantwortlichen gehört.

Die schrecklichen Leiden, die eine große Anzahl

französischer Dörfer erduldet haben, sind in den Noten

des Generals Berard vom 6. Juli und 3. August 1944

enthalten. Ich habe schon bei Vorlage dieser Urkunde

darauf hingewiesen, daß die Vorlage dieser

Beschwerdenoten allein, das heißt ohne gleichzeitige

Vorlage der auch im Besitz der Anklagebehörde

befindlichen Antwortnoten, kein objektives Bild des

Tatbestandes zur Beurteilung der Schuld des Angeklagten

Keitel ergeben können, denn da der Angeklagte Keitel

mangels Befehlsbefugnis niemals als Urheber der Befehle



in Betracht kommen kann, die zu den Beschwerden

führten, kann eine Verantwortung und Schuld Keitels nur

dadurch bewiesen werden, daß er nach

Kenntniserlangung durch die deutsche

Waffenstillstandskommission nicht die erforderlichen

Schritte veranlaßt hat. Was Keitel getan oder unterlassen

hat, kann sich nur aus Antwortnoten und Anordnungen

des OKW an die deutsche Waffenstillstandskommission

ergeben. Ich lasse den nächsten Satz aus. Der

Gegenbeweis wäre für den Angeklagten Keitel auch in

diesem Falle unmöglich, wenn nicht die Französische

Anklagebehörde selbst eine Urkunde (F-673) vorgelegt

hätte, die zum Nachweis der individuellen Schuld Keitels

dienen sollte. Diese Urkunde ist schon von der

Französischen Anklagebehörde in der Sitzung vom 31.

Januar 1946 verlesen worden:

»Oberkommando der Wehrmacht

F.H.Qu., den 5. März 1945

WFSt./Qu.2 (I) Nr. 01487/45g

GEHEIM

Betr.: Angebliche Tötung französischer Staatsangehöriger ohne Urteil

Deutsche Waffenstillstandskommission

1. Deutsche Waffenstillstandskommission

Gruppe Wa/Ib Nr. 5/45 g

2. Ob.West

Eingang 17. März 1945

Im August 1944 hat die französische Abordnung der deutschen

Waffenstillstandskommission sich an die D.W.St.K. mit einer Note

gewandt und in einer ausführlichen Schilderung Vorfälle über

angebliche unrechtmäßige Erschießung von Franzosen in der Zeit

vom 9.-23. Juni 1944 behauptet. Die Angaben der französischen Note

waren zum größten Teil so eingehend, daß deutscherseits eine

Nachprüfung ohne weiteres möglich war.

Das Oberkommando der Wehrmacht hat am 26. September 1944 die

deutsche Waffenstillstandskommission mit der Bearbeitung der



Angelegenheit beauftragt. Die D.W.St.K. hat daraufhin Ob.West um

Untersuchung der Vorfälle und Stellungnahme zu den in den

französischen Noten gegebenen Sachdarstellungen gebeten.

Am 12. Februar 1945 erhielt die D.W.St.K. von der Heeresgruppe B.

Heeresgruppenrichter, den Bescheid, daß sich der Vorgang seit

November 1944 beim Pz.AOK 6/Armeerichter befände, sowie daß

das Pz.AOK 6 und die 2. SS-Panzerdivision ›Das Reich‹ inzwischen

aus der Heeresgruppe ausgeschieden seien.

Zu der Art der Bearbeitung dieser Angelegenheit ist zu bemerken:

Die Franzosen und die Abordnung der Vichy-Regierung hat mit dieser

Note der deutschen Wehrmacht den schweren Vorwurf zahlreicher,

durch die Kriegsgesetze nicht gerechtfertigter Tötungen französischer

Staatsangehöriger, also Mord, gemacht. Es lag im deutschen Interesse,

so bald als möglich auf diese Vorwürfe zu antworten. In der langen

Zeit, die seit der französischen Note vergangen ist, hätte es auch bei

dem weiteren Gang der militärischen Ereignisse und den damit

verbundenen Truppenverlegungen möglich sein müssen, wenigstens

einen Teil der vorwürfe herauszugreifen und durch tatsächliche

Nachprüfung zu widerlegen. Wäre auch nur ein Teil dieser Vorwürfe

alsbald widerlegt worden, hätte man den Franzosen zeigen können,

daß ihre gesamten Angaben auf zweifelhaftem Material beruhen;

dadurch aber, daß deutscherseits überhaupt nichts geschehen ist, muß

auf der Gegenseite der Eindruck entstehen, daß wir nicht in der Lage

sind, auf diese Vorwürfe zu antworten.

Die Bearbeitung dieser Angelegenheit zeigt, daß über die Wichtigkeit,

allen Vorwürfen gegen die deutsche Wehrmacht und jeder

Feindpropaganda entgegenzuwirken und sofort angebliche deutsche

Greueltaten zu widerlegen, vielleicht noch ein großes Unverständnis

besteht.

Die deutsche Waffenstillstandskommission wird hiermit beauftragt, die

Bearbeitung dieser Sache mit allem Nachdruck fortzusetzen. Es wird

gebeten, ihr hierbei jede Unterstützung zuteil werden zu lassen,

insbesondere nunmehr für die beschleunigte Bearbeitung im eigenen

Bereich Sorge zu tragen. Die Tatsache, daß das Pz.AOK 6 aus dem

Bereich des Ob.West ausgeschieden ist, ist keinerlei Hinderungsgrund,

die notwendigen Ermittlungen zur Aufklärung und Widerlegung der

französischen Vorwürfe fortzusetzen.

gez. Keitel

Nachrichtlich:



Gen.St.d.H./Gen/Qu.Pz.AOK 6«

Aus diesem Dokument des OKW, unterschrieben von

Keitel, ergibt sich:

1. Das OKW hat nach Erhalt der französischen

Beschwerdenote am 26. September 1944 die deutsche

Waffenstillstandskommission mit der Prüfung und

Bearbeitung dieser Angelegenheit beauftragt.

2. Die deutsche Waffenstillstandskommission hat

daraufhin den Oberbefehlshaber West um

Untersuchung der Vorfälle ersucht.

3. Das OKW hat nach Erhalt eines Schreibens der

Heeresgruppe B zum Ausdruck gebracht:

 

»Es lag im deutschen Interesse, so bald als möglich auf diese Vorwürfe

zu antworten. Die Bearbeitung dieser Angelegenheit zeigt, daß über die

Wichtigkeit, allen Vorwürfen gegen die deutsche Wehrmacht und jeder

Feindpropaganda entgegenzuwirken und sofort angebliche deutsche

Greueltaten zu widerlegen, vielleicht noch großes Unverständnis

besteht.

Die deutsche Waffenstillstandskommission wird hiermit beauftragt, die

Bearbeitung dieser Sache mit allem Nachdruck fortzusetzen. Es wird

gebeten, ihr hierbei jede Unterstützung zuteil werden zu lassen,

insbesondere nunmehr für beschleunigte Bearbeitung im eigenen

Bereich Sorge zu tragen. Die Tatsache, daß das Pz.AOK 6 aus dem

Bereich des Oberbefehlshabers West ausgeschieden ist, ist keinerlei

Hinderungsgrund, die notwendigen Ermittlungen zur Aufklärung und

Widerlegung der französischen Vorwürfe fortzusetzen.«

Es darf damit als bewiesen angesehen werden, daß der

Angeklagte Keitel in diesem Falle nach Erlangung der

Kenntnis mit allem Nachdruck das getan hat, was er als

Chef OKW innerhalb seiner Zuständigkeit zu tun

verpflichtet und wozu er in der Lage war.

Damit dürfte die Anklage, soweit sie eine Schuld des

Angeklagten Keitel behauptet, entfallen.



Gleichzeitig kann aber auch aus der Behandlung dieses

Falles durch den Angeklagten Keitel der Schluß gezogen

werden, daß er auch nicht nur in diesem, sondern in

anderen Fällen ähnlich gehandelt hat.

Herr Präsident! Ich wollte nun, bevor ich die Geiselfrage

bespreche, die ich mir eventuell für später vorbehalte,

zunächst über den schwerwiegenden Tatbestand des

»Nacht-und-Nebel« -Erlasses sprechen auf Seite 154:

Die Geiselfrage.

Der Krieg, furchtbar schon in seinen völkerrechtlich

geordneten Bahnen, wird grauenhaft, wenn die letzten

Hemmungen beseitigt werden.

Vieles Schreckliche ist in diesem Krieg geschehen; man

weiß nicht, welches Kapitel dieses Buches der Leiden und

Tränen das traurigste ist, jedenfalls ist eines der

traurigsten Kapitel das der Geiselbehandlung.

Völkerrechtlich ist die Frage der Geiselbehandlung

umstritten. Die Geiselnahme wird fast allgemein als

zulässig bejaht. Es darf kein Zweifel darüber bestehen,

daß, wenn man die Geiselnahme als völkerrechtlich

zulässig annimmt, damit noch nichts über die

Behandlung der genommenen Geiseln gesagt ist. Diese

Behandlung muß mehr noch als die Geiselnahme unter

dem Gesetz der absoluten, auf andere Weise nicht zu

erfüllenden militärischen Notwendigkeit einerseits und

der Einschaltung aller nur möglichen Sicherheiten

andererseits stehen, um zu verhüten, daß Geiseln

grundsätzlich ohne weiteres erschossen werden. Die

primitiv rohe Handhabung gerade dieses völkerrechtlich

zweifelhaften Instituts, die meist absolut Schuldlose

erfaßt, muß abgelehnt werden.



Leider hat dieses Problem, das in früheren Kriegen der

Kulturvölker nur selten auftrat, im ersten und zweiten

Weltkrieg eine erhebliche Bedeutung erlangt. Die früher

und wohl auch in der H.Dv. 2g (Dokumentenbuch 1

Keitel-Exhibit K-7) in Betracht gezogenen Fälle gingen

aus von der militärischen Notwendigkeit der

operierenden Truppe. Wie so vieles in diesem Kriege trat

durch die lange Dauer, insbesondere aber auch durch die

Veränderung der Anwendungsgebiete – Operationsgebiet

wird Etappengebiet – eine Ausweitung und Entartung in

der Anwendung eines in seinem Ursprung völkerrechtlich

nicht anfechtbaren Grundsatzes.

Es fehlte die unmittelbare Verbindung mit der

militärischen Notwendigkeit, das heißt mit

Kriegshandlungen; an ihre Stelle war die Sicherung der

Interessen getreten, wozu natürlich auch die Sicherung

auf militärischem Gebiet, insbesondere der

Verbindungswege zwischen Frontgebiet und Heimat

gehörte.

Es muß gesagt werden, daß diese grundlegende

Änderung hätte erkannt und bei der Handhabung der

bestehenden Geiselordnung hätte berücksichtigt werden

müssen.

Die Entartung in der Frage der Geiselbehandlung ist

entscheidend dadurch beeinflußt worden, daß

Zivilverwaltungs- und Polizeiorgane eines der äußersten

Mittel der soldatischen Kriegführung für sich in

Anspruch nahmen und häufig in willkürlicher Weise

davon Gebrauch machten, um überall da, wo man

Widerstand brechen wollte, Menschen ohne konkrete

individuelle oder auch nur präsumtive Schuld



festzunehmen und unter dem Gesichtspunkt der

Repressalien zu behandeln. In dieselbe Kategorie fallen

die Kollektiv-Verhaftungen wegen irgendwelcher

Einzelverbrechen.

Alle diese Fälle haben mit den ursprünglichen

Geiseltatbeständen nichts zu tun; da aber das Wort

»Geisel« für alle diese Fälle gebraucht wird, hat die

Anklagebehörde der Wehrmacht in vielen Fällen eine

Verantwortung aufgelastet, die sie nicht zu tragen hat.

Ich bitte das Tribunal, bei der Beurteilung dieses

Komplexes und bei der Prüfung der Verantwortung des

Angeklagten Keitel zu berücksichtigen:

1. Der Begriff Geiseln, die Voraussetzung zur

Geiselnahme und ihre Behandlung war allen

Kommandobehörden und ihren Dienststellen der

Wehrmacht durch die Heeresdienstvorschrift H.Dv.

2g vor dem Kriege, insbesondere vor dem Feldzug im

Westen, bekanntgegeben.

 

Die von der Anklagebehörde selbst vorgelegten

Dokumente 1585-PS (Erörterungen über die Geiselfrage

mit der Luftwaffe) und 877-PS (der Operationsbefehl des

Heeres für den Fall »Gelb« und Angriff im Westen vom

29. 10. 39) lassen erkennen, daß für die Geiselnahme

spezielle Vorschriften vorher gegeben waren. Ihre

Anwendung war den Heeresdienststellen und später den

Militärbefehlshabern, die dem Heer und niemals dem

OKW unterstanden haben, verantwortlich.

2. Niemand konnte nach der Vorschrift (H.Dv. 2g) im

Zweifel sein, welche Befugnisse die Befehlshaber des

Heeres und wer die Entscheidung über eine eventuelle



Erschießung von Geiseln zu treffen hatte.

 

Es ist niemals ein ergänzender Befehl oder eine

ergänzende Vorschrift vom OKW erlassen worden. Der

von der Anklagebehörde erwähnte Brief von

Falkenhausen (Militärbefehlshaber in Belgien) vom 16. 9.

1942 (Dokument 1594-PS) und der Bericht desselben

Militärbefehlshabers (1587-PS) sind nicht an Keitel

gerichtet, sondern richtigerweise an die vorgesetzte

Dienststelle: das OKH, Generalquartiermeister. Keitel

hat weder den Brief noch den Bericht erhalten.

Ob sie Hitler erhalten hat in seiner Eigenschaft als

Oberster Befehlshaber des Heeres und militärischer

Vorgesetzter der Militärbefehlshaber, weiß Keitel nicht.

3. Das OKW wurde über die Fälle der irrtümlich und

fälschlich als Geisel bezeichneten und – ohne

Gerichtsverfahren – behandelten Einwohner der

besetzten Gebiete nicht unterrichtet.

4. Wenn die Geisel ohne den Zusammenhang mit den

Anschlägen und Terrorakten gegen die

Besatzungsmacht, also ohne in lokaler und

grundsätzlicher Beziehung dazu haftbar gemacht

wurden, so steht das im Widerspruch zu den

Dienstvorschriften.

5. Soweit das OKW oder der Angeklagte Keitel in

Einzelfällen von militärischen Stellen, die mit den

Geiselfragen befaßt waren, befragt wurden, zum

Beispiel von den Militärbefehlshabern in Frankreich

und Belgien, hat die Beweisaufnahme ergeben, daß die

»Geiseln«, die erschossen werden sollten, aus dem

Kreise der Personen ausgewählt wurden, die schon



rechtskräftig zum Tode verurteilt waren. Um aber

nach außen hin – wegen der erstrebten

Abschreckungswirkung – dies nicht erkennbar werden

zu lassen, sollte bekanntgemacht werden, daß Geiseln

erschossen worden seien.

 

Die Französische Anklagebehörde hat das OKW und

Keitel durch das Dokument 389-PS gleich UK-25, ein

vom Angeklagten Keitel ausgefertigter Führerbefehl vom

16. September 1941, zu diesem Komplex in Beziehung

gebracht. Dieses Dokument, dessen Inhalt ungeheuerlich

ist, hat aber mit der Frage der Geiselnahme und der

Geiselbehandlung nichts zu tun. Im Text kommt das

Wort »Geiseln« nicht vor. Aus dem Betreff und aus dem

Inhalt ergibt sich, daß es sich hier um eine Anordnung im

Zuge der Bandenbekämpfung der Widerstandsbewegung

auf dem östlichen und südöstlichen Kriegsschauplatz

handelt, also in Beziehung steht zu den an anderer Stelle

schon behandelten und verurteilten Grundsätzen des

sogenannten weltanschaulichen Krieges gegen die

Sowjetunion. Als das Schreiben vom 16. September 1941

dem Militärbefehlshaber von Frankreich vom OKH

nachrichtlich zuging, hatte dieser schon das sogenannte

Geiselgesetz (Dokument 1588-PS) erlassen. Es bestand

demgemäß kein Kausalzusammenhang, wie die

Französische Anklagebehörde angenommen hat,

zwischen den vom Angeklagten Keitel gezeichneten und

von Hitler befohlenen Richtlinien im Dokument 389-PS

gleich UK-25 mit der Geiselgesetzgebung im Westen.

Diese waren ohne Mitwirkung oder Befragung des OKW

erlassen. Die den Militärbefehlshabern Frankreich und



Belgien übergeordnete Dienststelle war das OKH, also

nicht das OKW, die sachbearbeitende Dienststelle war

der Generalquartiermeister (im OKH). Es muß hierbei

auch berücksichtigt werden, daß in diesem Zeitpunkt

Hitler selbst Oberbefehlshaber des Heeres war, wodurch

die schon erwähnten Rückfragen an das OKW zu

erklären sind. In Wirklichkeit handelte es sich nicht um

Rückfragen an das OKW, sondern an Hitler als

Oberbefehlshaber der Wehrmacht und Oberbefehlshaber

des Heeres, die teilweise über den Arbeitsstab Hitlers

(OKW) liefen. Hierdurch wurde jedoch keine

Zuständigkeit und damit auch keine Verantwortlichkeit

des Angeklagten Keitel als Chef OKW geschaffen.

Abschließend bitte ich zu gestatten, daß ich eine Arbeit

über den Stand der völkerrechtlichen Meinungen zur

Geiselfrage dem Tribunal zur Berücksichtigung bei der

Prüfung dieses Tatbestands überreiche. Ich beschränke

mich, die Zusammenfassung der Lehrmeinung und der

militärischen Praxis zu verlesen:

»Zusammenfassend ist zur Frage der Geiselnahme und Geiseltötung

zu sagen, daß nach herrschender Praxis und wohl auch herrschender

Völkerrechtslehre die Geiselnahme im besetzten Gebiet

völkerrechtszulässig ist, sofern die Geiseln genommen werden, um das

rechtmäßige Verhalten der feindlichen Zivilbevölkerung zu

gewährleisten. Nach dem für die deutsche Kriegführung maßgebenden

Kommentar von Waltzog ist außerdem Formnotwendigkeit, daß bei

der Geiselnahme nach ungeschriebenem Völkerrecht

(Gewohnheitsrecht) bekanntgemacht werden muß, daß und wofür

Geiseln festgesetzt werden. Vor allem muß die Geiselnahme und die

Tötungsandrohung zur Kenntnis derjenigen gebracht werden, für

deren rechtmäßiges Verhalten die Geiseln bürgen sollen. Die Frage, ob

Geiseln getötet werden dürfen, kann nicht eindeutig geklärt werden.

Die deutschen Völkerrechtlehrer, wie Meurer, der Engländer Spaight

und die Franzosen Sorel, Funck, halten sie im äußersten Notfall für



erlaubt und daher nicht für völkerrechtwidrig.«

Es gibt wohl kaum einen Befehl, der stärker während der

Verhandlung vor diesem Tribunal sich in das Gedächtnis

eingeprägt hat, als der ›Nacht-und-Nebel‹-Befehl. Es

handelt sich hierbei um eine Anordnung, die ihren

Ursprung in der Bekämpfung der Sabotageakte und der

Widerstandsbewegung in Frankreich hatte. Infolge des

Abzugs von Truppen im Zusammenhang mit dem

Feldzug gegen die Sowjetunion nahmen die Anschläge

gegen die Sicherheit der in Frankreich verbleibenden

deutschen Truppen, insbesondere auch die Anschläge

gegen alle Verkehrsverbindungen von Tag zu Tag zu.

Hieraus ergab sich die Notwendigkeit erhöhter Tätigkeit

der Abwehrstellen, die zu Verfahren und Urteilen der

Militärgerichte gegen die Angehörigen der

Widerstandsbewegung und deren Helfershelfer führten.

Diese Urteile waren sehr streng. Neben einem großen

Teil von Todesurteilen auch Freiheitsstrafen. Die fast

täglichen Meldungen bei den Lagebesprechungen führten

zu heftigen Auseinandersetzungen, bei welchen Hitler

nach seiner Gewohnheit nach einem Schuldigen suchte,

der in diesem Falle nach Hitlers Ansicht die viel zu

umständliche Militärjustiz war. In seiner

explosiv-spontanen Art befahl er, Richtlinien

auszuarbeiten, die eine schnelle, wirksame und

nachhaltige Abschreckung zur Folge haben sollten. Er

erklärte, daß eine Freiheitsstrafe überhaupt nicht als

wirksame Abschreckungsmaßnahme anzusehen sei. Auf

die Einwendungen Keitels, daß doch unmöglich alle

Menschen zum Tode verurteilt werden könnten, dies

auch die Militärgerichte nicht mitmachen würden, sagte

er, daß es ihm darauf auch nicht ankomme. Diejenigen



Fälle, bei denen eine so schwere Straftat erwiesen sei, daß

die Todesstrafe ohne langes Verfahren verhängt werden

müßte, sollten in der bisherigen Weise weiterbehandelt

werden, also gerichtlich, in den anderen Fällen aber, in

denen dies nicht so sei, befehle er, daß die Verdächtigen

heimlich nach Deutschland gebracht und keinerlei

Nachricht über ihren Verbleib gegeben werden sollte, da

die Bekanntgabe von Freiheitsstrafen in den besetzten

Gebieten nicht abschreckend wirke infolge der bei

Kriegsende zu erwartenden Amnestie.

Der Angeklagte Keitel hatte darauf mit dem Chef des

Wehrmachtsrechtsamtes und dem Chef des Amtes

Ausland/Abwehr (Canaris), von dem auch das Schreiben

vom 2. Februar 1942 (Dokument UK-35) stammt,

Beratungen, was zu tun sei. Als wiederholte

Vorstellungen bei Hitler, auf dieses Verfahren zu

verzichten oder wenigstens die absolute Geheimhaltung

zu lockern, kein Ergebnis hatten, legte man schließlich

einen Entwurf vor, wie er in dem bekannten Erlaß vom

7. Dezember 1941 hier vorliegt.

Die Sachbearbeiter und der Angeklagte Keitel hatten die

Zuständigkeit der Reichsjustizverwaltung für die nach

Deutschland Verbrachten durchgesetzt (letzter Satz der

Richtlinien vom 7. Dezember 1941). Keitel hatte diese

Bestimmungen noch durch die erste

Durchführungsverordnung zu den Richtlinien

sichergestellt, in dem er zu IV., Absatz 1, letzter Satz,

klarstellte, daß, falls vom OKW nichts Gegenteiliges

bestimmt würde, das Verfahren nach Paragraph 3, Absatz

2, Satz 2 der Kriegsstrafverfahrensordnung an die zivile

Gerichtsbarkeit abzugeben sei. Damit glaubte der



Angeklagte Keitel wenigstens erreicht zu haben, daß die

Betroffenen einem ordentlichen Strafverfahren zugeleitet

wurden und daß nach den deutschen Vorschriften für

Unterbringung und Behandlung von

Untersuchungsgefangenen und auch Verurteilten eine

Gefahr für Leib und Leben nicht bestehen könne. Keitel

und seine Sachbearbeiter glaubten, sich damit trösten zu

können, daß, so furchtbar auch die Qualen und die

Ungewißheit für die Betroffenen seien, doch wenigstens

das Leben der Überführten gerettet sei.

Es wird in diesem Zusammenhang auch auf den Wortlaut

des Anschreibens vom 12. Dezember 1941 hingewiesen.

Wie der Mitangeklagte Generaloberst Jodl bei seiner

Vernehmung ausgesagt hat, gab es eine gewisse Diktion,

die gewählt wurde, wenn zum Ausdruck gebracht werden

sollte, daß der Unterzeichner mit dem übermittelten

Befehl nicht übereinstimme. Dies Anschreiben beginnt

mit den Worten:

»Es ist der lang erwogene Wille des Führers...«

und der Schlußsatz lautet:

»Die anliegenden Richtlinien... entsprechen dieser Auffassung des

Führers.«

Die Empfänger solcher Schreiben wußten aus dieser

Formulierung, daß es sich wieder einmal um einen

Führerbefehl handelte, der nicht abzuwenden war und

zogen daraus die Schlußfolgerung, diesen Befehl so milde

als möglich zu handhaben.

Das Schreiben vom 2. Februar 1942 stammt vom Amt

Ausland/Abwehr und muß in seinem Original, das Ihnen

vorliegt, von Canaris unterzeichnet sein. Der Angeklagte

war zu dieser Zeit nicht in Berlin, wo die Angelegenheit

nach Ausfertigung des Erlasses vom 7. Dezember 1941



weiterbehandelt wurde. Keitel hatte von dem Inhalt

dieses Schreibens im Führerhauptquartier keine Kenntnis

erhalten. In Verbindung mit dem soeben Gesagten waren

die aus der Diktion des Anschreibens abzuleitenden

Möglichkeiten einer mildernden Handhabung dadurch

gegeben, daß die Abwehrstellen »bewirken sollten, daß

vor der Festnahme nach Möglichkeit ein für die

Überführung des Täters voll ausreichendes

Beweismaterial vorliegen muß«. Auch sollte vor der

Festnahme mit dem zuständigen Kriegsgericht Fühlung

genommen werden, ob das Beweismaterial ausreichend

sei. Die Übergabe in Deutschland mußte an die

Reichsjustizverwaltung erfolgen. Daß diese Annahme des

Angeklagten Keitel richtig ist, dürfte sich schon aus der

Tatsache ergeben, daß Canaris bei der gerichtsbekannten

Einstellung dieses Admirals niemals eine Überstellung an

die Gestapo angeordnet haben würde. Wie schon gesagt,

war dem Angeklagten Keitel das Schreiben vom 2.

Februar 1942 nicht bekannt.

Obwohl der Angeklagte Keitel glaubte, zur Sicherstellung

der Betroffenen erreicht zu haben, was erreicht werden

konnte, blieb der Erlaß »Nacht und Nebel«, wie er in der

Folge genannt wurde, für ihn eine schwere seelische

Belastung. Keitel bestreitet nicht, daß dieser Erlaß

völkerrechtlich nicht vertretbar und ihm dies bekannt

war.

Was Keitel aber bestreitet, ist, daß er gewußt oder vor

diesem Prozeß in Nürnberg erfahren hat, daß die

Betroffenen nach Eintreffen im Reich in

Polizeigewahrsam zurückgehalten und den

Konzentrationslagern zugeführt wurden. Dies



widersprach dem Sinn und Zweck dieses Erlasses. Der

Angeklagte Keitel konnte hiervon nichts erfahren, weil

mit der Abgabe der Betroffenen durch den zuständigen

Gerichtsherrn des Militärgerichts an die Polizei zur

Überführung nach Deutschland zwecks Auslieferung an

die Justizverwaltung die Zuständigkeit der Wehrmacht

aufhörte, sofern sie nicht ein Verfahren vor einem

Wehrmachtsgericht forderte. Wie es nun dazu gekommen

ist, daß eine solche Menge von Menschen in die

Konzentrationslager gebracht worden sind und unter der

Bezeichnung »Nacht und Nebel« dort so behandelt

wurden, wie es Zeugen hier geschildert haben, weiß der

Angeklagte Keitel aus eigener Kenntnis nicht. Nach dem

Ergebnis der Beweisaufnahme vor dem Gerichtshof muß

angenommen werden, daß die Polizeidienststellen – ohne

Wissen der Militärbehörden – alle politisch Verdächtigen,

die auf Grund politischer Maßnahmen aus den besetzten

Gebieten nach Deutschland und dort in die

Konzentrationslager gebracht wurden, als »N

N-Gefangene« bezeichnet haben, denn nach den

Aussagen handelt es sich bei den in den »N N-Lagern«

Untergebrachten zum größten Teil um Menschen, die

nicht in einem förmlichen Ermittlungsverfahren durch

die Militärgerichte der besetzten Gebiete zur Verbringung

nach Deutschland verurteilt worden waren.

Es ist daher erwiesen, daß die Polizei in den besetzten

Gebieten diesen Erlaß in einer jedes vorstellbare Maß

überschreitenden Weise und ohne Rücksicht auf die

alleinige Gerechtsame der militärischen

Kommandostellen und auf die diesen auferlegten

Verfahrungsvorschriften zum allgemeinen und



hemmungslosen Freibrief für Deportationen gemacht

hat.

Daß das ohne Kenntnis der Wehrmachtsdienststellen in

den besetzten Gebieten überhaupt möglich gewesen ist,

findet seine Erklärung allein in dem Umstand, daß die

polizeiliche Exekutive durch die Einsetzung Höherer SS-

und Polizeiführer den Militärbefehlshabern der besetzten

Gebiete entzogen wurde und diese Höheren SS- und

Polizeiführer ihre Befehle vom Reichsführer-SS erhielten.

Niemals ist dem Reichsführer-SS und Höheren SS-und

Polizeiführern vom OKW das Recht zur Anwendung

dieses nur auf die Wehrmacht zugeschnittenen Erlasses

als polizeiliche Exekutivmaßnahme zuerkannt worden.

Der Erlaß hatte nur für die Dienststellen der Wehrmacht

mit gerichtsherrlichen Befugnissen Geltung und war

eindeutig auf diese beschränkt und abgestellt. Daß das

OKW tatsächlich keine Kenntnis von dieser

mißbräuchlichen Anwendung des Erlasses vom 7.

Dezember 1941 hatte, ergibt sich aus dem Schreiben der

deutschen Waffenstillstandskommission vom 10. August

1944 (Dokument 834-PS). Dort heißt es:

»... daß die Grundlage der Verhaftungen sich insofern verändert zu

haben scheint, als es sich ursprünglich um Einzelfälle von Angriffen

gegen das Reich oder die Besatzungsmacht handelte, das heißt, es

wurden Elemente erfaßt, die in bestimmten Fällen aktiv tätig geworden

waren (und sich nach den Vorschriften der Haager

Landkriegskonvention strafbar gemacht hatten), während jetzt... auch

zahlreiche Personen nach Deutschland überführt werden, die aus

Gründen deutschfeindlicher Einstellung präventiv aus Frankreich

entfernt werden sollen...«

Es heißt unter 4 dieses Schreibens wie folgt:

»Die Voraussetzungen des oben angeführten Erlasses gehen davon

aus, daß die Verhafteten einem Gerichtsverfahren unterworfen

werden. Es erscheint glaubhaft, daß bei der Zahl der Fälle,



insbesondere im Rahmen der Präventivmaßnahmen, solche Verfahren

jetzt häufig nicht mehr stattfinden, und es werden die Gefangenen

nicht mehr in den Untersuchungs- oder Vollzugsanstalten der

deutschen Justizbehörden, sondern in Konzentrationslagern verwahrt.

Auch insoweit ist gegenüber den ursprünglichen Voraussetzungen des

Erlasses eine wesentliche Änderung eingetreten...«

Im Antwortschreiben des OKW vom 2. September 1944,

gezeichnet von Dr. Lehmann, wird auf die Richtlinien

des Führererlasses vom 7. Dezember 1941, des

sogenannten »Nacht-und-Nebel«-Erlasses, ausdrücklich

Bezug genommen. Es ist darin nichts davon gesagt, daß

die ursprünglichen Voraussetzungen für die Verbringung

nach Deutschland vom OKW geändert worden seien.

Diese Antwort ist auch ohne Kenntnis des Angeklagten

Keitel von Berlin aus erteilt worden, wohin auch offenbar

das Schreiben der Waffenstillstandskommission gerichtet

worden war; das Wehrmacht-Rechtsamt war in Berlin.

Keitel selbst befand sich im Führerhauptquartier, und

von dem Schriftwechsel hat er nichts erfahren.

Es muß hier gesagt werden, daß es eine schwere

Unterlassung war, auf das Schreiben der deutschen

Waffenstillstandskommission vom 10. August 1944 nicht

sofort zu antworten, daß es sich hier um einen

Mißbrauch des Erlasses vom 7. Dezember 1941 und der

dafür ergangenen Durchführungsverordnung handele. Es

hätte auch sofort eine Untersuchung angeordnet werden

müssen, um die für diesen Mißbrauch Schuldigen zur

Rechenschaft zu ziehen. Soweit der militärische Stab

Hitlers seitens des Gerichts als belastet angesehen werden

sollte, übernimmt der Angeklagte Keitel im Rahmen

seiner Verantwortlichkeit als Chef OKW hierfür die

Verantwortung.

 



VORSITZENDER: Vielleicht ist dies ein geeigneter

Zeitpunkt für eine Pause.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. NELTE: Herr Präsident, meine Herren Richter!

Der Angeklagte Keitel ist von der Anklagebehörde

beschuldigt, an den Deportationen zum Zweck des

Arbeitseinsatzes beteiligt gewesen zu sein. Keitel hat

hierzu ausgesagt, daß er zuständigkeitsgemäß mit der

Beschaffung, Anwerbung, Aushebung der Menschen in

den besetzten Gebieten nicht befaßt war, ebensowenig

mit der Zuweisung der auf diese Weise beschafften

Arbeitskräfte für die Kriegswirtschaft. Der Angeklagte

Sauckel hat dies als Zeuge am 27. Mai 1946 bestätigt.

Herr Präsident, die nachfolgenden Ausführungen bitte

ich ohne Vortrag zur Kenntnis zu nehmen. Herr Kollege

Dr. Servatius wird gemäß unserer Vereinbarung den

Zusammenhang zwischen Wehrmacht-Ersatzwirtschaft

und Arbeiterbeschaffung durch den

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz darlegen.

Der Mitangeklagte Sauckel hat hierzu ausgesagt:

Frage: Sie wollen damit sagen, daß das OKW und der Angeklagte

Keitel für die Frage der Beschaffung, Anwerbung und Aushebung der

Arbeitskräfte im besetzten Gebiet keinerlei zuständige Funktionen

hatte?

Antwort: Er hatte für diese Frage keinerlei zuständige Funktion. Ich

bin mit Feldmarschall Keitel dadurch in Verbindung gekommen, daß

der Führer mich des öfteren beauftragte, den Feldmarschall Keitel zu

bitten, die Vermittlung seiner Aufträge an die Heeresgruppen

telephonisch oder durch Weisungen weiterzugeben.

Frage (auszugsweise): Hatte das OKW und insbesondere Keitel als

Chef OKW eine zuständige Funktion für die Frage des

Arbeitseinsatzes in der Heimat?



Antwort: Nein; denn der Einsatz der Arbeiter erfolgte ja in den

Wirtschaftszweigen, für die sie angefordert waren. Sie hatten mit dem

OKW nichts zu tun.

Im Kreuzverhör durch den General Alexandrow sind

nun Urkunden vorgelegt worden, die nach Ansicht der

Anklagebehörde die Beteiligung Keitels und des OKW

beweisen sollen. In diesem Zusammenhang muß geprüft

werden, ob und in welcher Weise das OKW und Keitel

an dem Arbeitsgebiet des Angeklagten Sauckel als

Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz (GBA)

mitbeteiligt waren.

Das von der Anklagebehörde vorgelegte Dokument

USSR-365 enthält die grundlegenden Bestimmungen

über Arbeitsgebiete und Vollmachten des GBA, den

Erlaß vom 21. März 1942 über die Einsetzung Sauckels

als GBA, die Anordnung Görings als Beauftragten für

den Vierjahresplan vom 27. März 1942, das Programm

für den Arbeitseinsatz, die Aufgabe und die Lösung, wie

sie Sauckel sich dachte.

Diese Urkunden bringen die Beziehungen und die

Berührungspunkte des GBA mit vielen Dienststellen zum

Ausdruck. Diese Beziehungen und Berührungspunkte

sind qualitativ verschieden.

Klar ist die Zuständigkeit und der Befehlsweg im

Arbeitsgebiet des GBA: Er ist das Organ des

Vierjahresplanes (Ziffer 3, Anordnung vom 27. März

1942) und er unterstand deshalb Reichsmarschall Göring

und Hitler, der mit dem Vierjahresplan identisch war. Die

Beziehungen und Berührungspunkte des OKW's

beziehungsweise Keitels zum GBA und seinem

Arbeitsbereich waren nach dem Ergebnis der

Beweisaufnahme (Aussagen Keitel, Sauckel und die



Urkunden) folgende:

Dem Angeklagten Keitel unterstand als Chef des Stabes

des Oberkommandos der Wehrmacht das Ersatzwesen

für die gesamte Wehrmacht. Die Ausfälle an der Front

wurden von jedem einzelnen Wehrmachtsteil dem OKW

gemeldet und gleichzeitig auf Grund dieser

Anforderungen legte Keitel dem Führer die Auflage vor,

nach welcher seitens der Wehrkreiskommandos durch

ihre Ersatzinspektionen zu bestimmten Terminen für die

einzelnen Wehrmachtsteile Ersatz für die Truppe zu

stellen war.

Die Ersatzinspektionen zogen daraufhin den

Rekrutenjahrgang ein oder darüber hinaus bisher

unabkömmlich (u. k.) gestellte Wehrpflichtige. Mit

fortschreitendem Krieg ergab sich fast regelmäßig, daß

zum Beispiel das Rüstungsministerium (für die u.

k.-Gestellten der Rüstungsindustrie), das

Landwirtschaftsministerium (für die u. k.-Gestellten der

Landwirtschaft), das Verkehrsministerium (für die bei der

Eisenbahn u. k.-Gestellten) und so weiter, den

Anforderungen der Ersatzbehörden größte

Schwierigkeiten machten und Vorstellungen erhoben.

Sie machten geltend, daß die Aufgaben der einzelnen

Ressorts darunter bedenklich leiden müßten, wenn die u.

k.-Gestellten ohne weiteres herausgezogen würden. Die

zuständigen Minister verlangen, daß vor der Freigabe der

u. k.-Gestellten neue Arbeitskräfte als Ausgleich für die

Abgabe beschafft werden müßten.

Infolgedessen gelangte die Sache über die Arbeitsämter

an den Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

(GBA), dessen Aufgabe es war, die für den in der Heimat



erforderlichen Arbeitseinsatz notwendigen Arbeitskräfte

zu beschaffen. Der Angeklagte Sauckel als GBA, dem

selbst als Sonderbeauftragten eine eigene selbständige

Organisation für die Anwerbung, Beschaffung und

eventuelle Aushebung der Arbeitskräfte nicht zur

Verfügung stand, war dadurch gezwungen, sich zur

Durchführung seiner Aufgabe mit den zuständigen

Behörden in den besetzten Gebieten in Verbindung zu

setzen.

a) In den besetzten Gebieten der Zivilverwaltung

(Holland, Norwegen, Osten) waren es die

Reichskommissare, die Sauckel Hilfe leisten mußten.

b) In den Militärbefehlshaber-Gebieten (Frankreich,

Belgien, auf dem Balkan) war es der

Generalquartiermeister des Heeres.

c) In Italien war es in oberster Instanz der dort

akkreditierte Botschafter Rahn.

 

Dies ergibt sich aus der Anordnung vom 27. März 1942.

Der GBA Sauckel wandte sich, bevor er in den einzelnen

Gebieten zur Erfüllung seiner Aufgaben tätig wurde,

regelmäßig an Hitler, dem er über den Vierjahresplan

unterstellt war, um durch dessen Anweisungen an die

örtlich zuständigen Stellen den erforderlichen Rückhalt

zu erhalten. Es geschah dies in der Weise, daß den

örtlichen Stellen der Befehl übermittelt wurde, Sauckel

die von diesem für erforderlich gehaltene Unterstützung

bei der Durchführung seiner Aufgabe zu gewähren. Der

Angeklagte Keitel war bei solchen Besprechungen

zwischen Hitler und Sauckel nicht zugegen. Der

Angeklagte Keitel hatte für diese Fragen keine



Zuständigkeit und kein Ressort. Es mußte aber jemand

den örtlichen Dienststellen Kenntnis von den Befehlen

Hitlers geben. Die Folge war, daß Hitler, der keine

Ressortschwierigkeiten kannte, dem Nächstbesten sagte,

er möge bei den örtlichen Dienststellen Sauckel avisieren

und auf den Wunsch Hitlers hinweisen, daß man ihm die

erforderliche Hilfe gewähre. Diese »Nächstbesten« waren

entweder Keitel für die Militärverwaltung der besetzten

Gebiete oder Dr. Lammers für die zivilverwalteten

Gebiete.

Das war die Berührung, die zwischen Keitel und Sauckel

in dieser Angelegenheit bestand. Wie im einzelnen die

Anwerbung oder sonstige Beschaffung der Arbeitskräfte

vor sich ging, gehörte nicht zum Bereich des OKW.

Dieses erhielt darüber auch keine Berichte. Das Interesse

des OKW war ausschließlich darauf beschränkt, daß die

erforderlichen Soldaten durch Einziehung seitens der

Ersatzbehörden bereitgestellt wurden. Insbesondere hatte

das OKW und der Angeklagte Keitel mit dem

Arbeitseinsatz der vom GBA beschafften Arbeitskräfte in

der Kriegswirtschaft nichts zu tun, vielmehr war dies

lediglich die Sache der Arbeitsämter, bei denen die

Bedarfsträger der Wirtschaft die für erforderlich

gehaltenen Ersatzarbeitskräfte anforderten.

1. Der Name Keitel steht am Anfang der Tätigkeit

Sauckels, wie die Anklagebehörde vorgetragen hat, da

Keitel den Führererlaß über den

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

(Dokument USSR-365) mit unterzeichnet hat. Aus

dem mehrfachen Hinweis der Anklagebehörde auf

diesen Umstand muß der Schluß gezogen werden, daß



sie in dieser Mitzeichnung durch den Angeklagten

Keitel offenbar den Beginn einer Kausalreihe sieht, an

deren Ende so furchtbare Vorkommnisse stehen, wie

sie hier vorgetragen worden sind.

 

Hierzu nehme ich Bezug auf die an anderer Stelle

dargelegte Bedeutung der Mitzeichnung solcher

Führererlasse durch Keitel als Chef OKW. Diese

Tatsache, die strafrechtlich nicht als kausal angesehen

werden kann, ist auch mangels Vorstellbarkeit der daraus

im weiteren Verlauf entstandenen Ereignisse nicht

schuldhaft.

2. Steht der Führererlaß vom März 1942 am

juristischen Beginn des Amtes GBA, so ist auch der

erste Schritt für die Betätigung dieses Amtsträgers mit

dem Namen Keitel als Chef OKW verbunden, da

diesem das Mannschafts-Ersatzwesen unterstand und

er bei den unterstellten Wehr-Ersatzdienststellen für

die Ausfälle an der Front Ersatz anforderte. Auch hier

gilt das gleiche wie zu 1., da weder eine zurechenbare

Kausalreihe noch eine Schuld strafrechtlich vorliegt.

3. Durch die Menschenmangellage wurde zwischen

der militärischen Mannschaftsanforderung und der

Arbeiter-Ersatzanforderung der Wirtschaft eine rein

tatsächliche Verbindung hergestellt, ohne daß Keitel

dadurch zum GBA in eine zuständigkeitsgemäße oder

befehlsgemäße Berührung kam.

 

Sauckel hat die Einlassung Keitels bestätigt, daß das

OKW mit der Anwerbung, Aushebung oder sonstigen

Beschaffung der Arbeitskräfte nichts zu tun hatte,



ebensowenig mit dem Einsatz der beschafften Arbeiter in

der deutschen Wirtschaft (deutsches Protokoll vom 29.

Mai 1946).

Ich muß jedoch auf einige Dokumente eingehen, die die

Französische Anklagebehörde zur positiven Belastung

des OKW und Keitels wegen aktiver Teilnahme an den

Deportationen vorgelegt hat. Es sind dies die

Dokumente 1292-PS, 3819-PS, F-814 und F-824. Das

erste Dokument ist eine Aktennotiz des Chefs der

Reichskanzlei, Dr. Lammers, über eine Konferenz bei

Hitler, in der die Frage der Arbeiterbeschaffung für das

Jahr 1944 besprochen wurde. An dieser Besprechung hat

der Angeklagte Keitel teilgenommen. Im Anschluß an

diese Aktennotiz ist ein Schreiben des Angeklagten

Sauckel vom 5. Januar 1944 wiedergegeben, in dem dieser

das Ergebnis der Besprechung vom 4. Januar

zusammenfaßt und einen Führererlaß in Vorschlag

bringt.

Ich zitiere daraus folgende Stellen:

»5.) Der Führer wies darauf hin, daß es notwendig sei, alle deutschen

Dienststellen in den besetzten Gebieten und in den verbündeten

Ländern von der Notwendigkeit der Hereinnahme ausländischer

Arbeitskräfte zu überzeugen, um den GBA bei der Durchführung der

erforderlichen organisatorischen, propagandistischen und polizeilichen

Maßnahmen einmütig unterstützen zu können.«

Ich zitiere weiter aus dem vorletzten Absatz:

»Folgende Stellen würden m. E. in erster Linie den Erlaß zu erhalten

haben...«

Und nun kommt zu Ziffer 3.

»Der Chef OKW, Generalfeldmarschall Keitel zur Unterrichtung der

Militärbefehlshaber in Frankreich und Belgien, des

Militärbefehlshabers Süd-Ost, des Bevollmächtigten Generals bei der

faschistisch-republikanischen Regierung Italiens, die Chefs der

Heeresgruppen im Osten...«



Dieses Dokument beweist demnach:

a) daß Feldmarschall Keitel wohl an einer

Besprechung teilgenommen hat, jedoch ohne zu dem

Problem der Arbeiterbeschaffung Stellung zu

nehmen,

b) daß der Führerbefehl dem Feldmarschall Keitel

zum Zweck der Unterrichtung für die

Militärbefehlshaber zur Kenntnis gebracht werden

sollte.

 

Damit wird das bestätigt, was in dem nicht verlesenen

Teil meines Vortrags der Angeklagte Keitel als seinen

Berührungspunkt in dieser Frage zugegeben hat. Das

zweite und dritte Dokument bezieht sich auf eine

Besprechung in der Reichskanzlei am 11. Juli 1944, an

der Feldmarschall Keitel nicht teilgenommen hat.

Nun hat der französische Anklagevertreter vorgetragen,

daß das Fernschreiben eine Anordnung des

Feldmarschalls Keitel an die Militärbefehlshaber sei, die

Beschlüsse der Besprechung vom 11. Juli durchzuführen.

Herr Herzog hat hierbei gesagt, der Befehl Keitels datiere

vom 15. Juli 1944. Eine kurze Prüfung des Dokuments –

eine Photokopie – ergibt, daß es sich hier um ein

Fernschreiben vom 9. Juli handelt, das eine Einladung

des Chefs der Reichskanzlei, Dr. Lammers, zu einer

Besprechung am 11. Juli enthält, die Keitel den

Militärbefehlshabern übermittelte.

Das ist also ein Irrtum gewesen. Damit entfällt auch die

Schlußfolgerung, die die Anklagebehörde auf Grund

dieses Dokuments gezogen hat. Aber dieses Dokument

ist noch aus einem anderen Grunde interessant. Es heißt



darin wörtlich:

»Für die Stellungnahme der Militärbefehlshaber oder ihrer Vertreter

gelten folgende Richtlinien:

... Ich verweise auf meine Richtlinien für die Mitwirkung der

Wehrmacht bei der Aufbringung von Arbeitskräften aus Frankreich

(OKW/West/ku (Verw. 1 u. 2 West) Nr. 05210/44 geh.).«

Der Angeklagte Keitel hat mich gebeten, das Gericht aus

folgendem Grunde auf diese Ausdrucksweise

aufmerksam zu machen. Es sind hier zahllose

Dokumente mit der Unterschrift »Keitel« vorgelegt

worden. Entsprechend der schon erläuterten Stellung

Keitels, die jede Befehlsbefugnis ausschloß, hat er

niemals die Ich-Form bei seinen Mitteilungen oder

Befehlsübermittlungen gebraucht. Es ist außer diesem

Dokument nur noch ein Fernschreiben von der

Anklagebehörde vorgelegt worden, in welchem die

Ich-Form vorkommt. In Anbetracht der vielen

Urkunden, die diese Einlassung Keitels bestätigten, wird

man ihm glauben müssen, daß es sich hier um die

Übermittlung eines Führerbefehls handelt, wie auch die

ganze Diktion einem Führerbefehl entspricht.

Demgemäß hat auch General Warlimont – Dokument

3819-PS – in der Besprechung vom 11. Juli sich

ausdrücklich auf einen »kürzlich erlassenen

Führerbefehl«, den er inhaltlich genau so wiedergibt wie

im Fernschreiben, mit der Unterschrift »Keitel«, bezogen.

Wichtig und diese Beweisführung des Angeklagten Keitel

bestätigend ist auch noch das neu vorgelegte Dokument

F-824, RF-1515. Es ist dies ein Schreiben des

Oberbefehlshabers West von Rundstedt vom 25. Juli

1944, der inzwischen Vorgesetzter der

Militärbefehlshaber Frankreich und Belgien geworden



war.

Hierin wird gesagt, daß

»auf Befehl des Führers die Forderungen des GBA von Speer

durchzuführen seien«,

ferner Anordnungen bei Räumung des Kampfgebietes

über Werbung von Flüchtlingen als Arbeitskräfte

getroffen werden, und schließlich Meldung an das OKW

über getroffene Maßnahmen befohlen wird.

Die Bezugnahme auf den Führerbefehl kurz nach dem

11. Juli 1944 zeigt ebenso wie die Äußerung Warlimonts,

daß es keine Richtlinien Keitels oder des OKW gibt.

Damit kann auch hier als bewiesen angesehen werden,

daß Keitel selbst oder das OKW sich nicht an den

Maßnahmen zur Anwerbung und Aushebung von

Arbeitskräften beteiligt hat. Das OKW war die Stelle zur

Übermittlung der Befehle, die Hitler als Vorgesetzter

Sauckels den Militärbefehlshabern zukommen lassen

wollte; es hatte keine Zuständigkeit und keine rechtliche

Verantwortung.

Es ist in diesem Komplex auch nicht so wie auf den

Gebieten, die in den ministeriellen Bereich Keitels, des

OKW, fallen; denn in diesem Bereich bestand wenigstens

eine Sachbearbeiterfunktion, die die Möglichkeit in sich

schloß, Bedenken geltend zu machen.

Auf dem Gebiete der Arbeiterbeschaffung und des

Arbeitseinsatzes sind die Berührungspunkte mit der

Tätigkeit Sauckels folgende:

a) Keitel hat den Führererlaß vom 21. März 1942 über die

Einsetzung des GBA mit unterzeichnet.

b) Er hat die Befehle Hitlers, die Tätigkeit des GBA zu

unterstützen, auf Grund besonderer Weisungen an die

Befehlshaber der besetzten Gebiete weitergegeben.



Nun hat die Französische Anklagebehörde in der Sitzung

vom 2. Februar 1946 zur Frage der Deportation der

Juden im Rahmen der Verantwortlichkeit des

Angeklagten Keitel folgendes ausgeführt:

»Ich werde nachher über den Befehl der Deportation der Juden

sprechen und werde beweisen, daß dieser Befehl aus einer

gemeinsamen Aktion hervorging, der Militärverwaltung, der

diplomatischen Verwaltung und der Sicherheitspolizei im Fall

Frankreich.

Daraus geht hervor, daß:

1. der Chef des Oberkommandos« und so weiter, »der

Reichsaußenminister und

3. der Chef der Sicherheitspolizei und das Reichssicherheitshauptamt

(RSHA), daß die drei Personen notwendigerweise auf dem laufenden

waren und notwendigerweise mit dieser Aktion einverstanden waren;

denn es ist klar, daß sie durch ihre Dienste wissen mußten, daß

ähnliche Maßnahmen, die sich mit wichtigen Sachen beschäftigen,

getroffen wurden und daß auch die Beschlußfassungen jedesmal

gemeinsam getroffen wurden zwischen den Staffeln von drei

verschiedenen Verwaltungen.

Diese drei Personen sind also verantwortlich und schuldig.«

Wenn Sie die sehr eingehende Behandlung dieses

Anklagepunktes nachprüfen, werden Sie feststellen, daß

das Oberkommando der Wehrmacht nicht erwähnt und

daß keine Urkunde vorgelegt ist, die vom OKW oder von

dem Angeklagten Keitel stammt. Aus dem Affidavit

Keitel, Dokumentenbuch 2, ergibt sich, daß der

Militärbefehlshaber Frankreich, der mehrfach erwähnt ist,

nicht dem OKW unterstand. Die Anklagebehörde hat

nun bei der Behandlung dieser Frage die

Zusammenarbeit der »Armee«, wie Herr Faure sagt, mit

dem Auswärtigen Amt und der Polizei zu beweisen

versucht, – diese Zusammenarbeit auf die obersten

Stellen, also bei der »Armee« auf das OKW und damit auf

Keitel übertragen zu können. Diese Beweisführung ist



irrig. Um das klar zu machen, muß ich darauf hinweisen,

daß in Frankreich ein Militärbefehlshaber war. Dieser

Militärbefehlshaber war Träger der zivilen und

militärischen Gewalt, er vertrat die fehlende Staatsgewalt,

er hatte also neben militärischen Aufgaben polizeiliche

und politische Funktionen. Die Militärbefehlshaber

waren vom OKH eingesetzt und empfingen von diesem

ihre Befehle. Es bestanden, wie sich hieraus ergibt, keine

unmittelbaren Beziehungen zum OKW in dieser Frage.

Da der Angeklagte Keitel als Chef OKW dem OKH

nicht übergeordnet war, besteht auch kein unmittelbares

Unter- beziehungsweise Überordnungsverhältnis.

Es ist leider richtig, was Herr Faure hier vorgetragen hat:

»In Frankreich zeigte sich eine Vielzahl von Ressorts mit voneinander

abweichenden, ja sich widersprechenden Tendenzen, die ineinander

übergriffen oder sich überschnitten in ihrer Zuständigkeit.«

In der Tat hat das OKW und der Angeklagte Keitel mit

der Judenfrage in Frankreich, mit den Deportationen

nach Auschwitz und anderen Lagern nichts zu tun; es

bestand weder eine befehlsgebende noch eine

kontrollierende Zuständigkeit und deshalb auch keine

Verantwortung. Es ist für die von allen Anklagebehörden

vertretene Auffassung der presumtiven Beteiligung des

Angeklagten Keitel bezeichnend, daß man den

Buchstaben »K«, der auf dem Telegramm vom 13. Mai

1942 im Dokument RF-1215 stand, in »Keitel« ergänzte.

Dankenswerterweise hat der französische

Anklagevertreter dies berichtigt und den Irrtum

klargestellt.

Die Frage der Kriegsgefangenen.

Das Schicksal der Kriegsgefangenen hat von jeher die

Gemüter der Menschen bewegt. Es war das Bestreben



aller zivilisierten Völker, den Soldaten, die in die Hände

der Feinde fielen, die Erleichterung zu gewähren, die mit

den Interessen der Kriegführung in Einklang zu bringen

waren. Es galt als eine der wichtigsten Errungenschaften

der Kultur, auf diesem Gebiet eine Einigung selbst für

den Fall gefunden zu haben, daß sich die Völker auf Tod

und Leben gegenübertraten. Die qualvolle Ungewißheit

über das Schicksal dieser Soldaten erschien überbrückt,

ihre menschliche Behandlung gewährleistet, die Würde

des waffenlosen Gegners gesichert.

Wie so vieles ist auch unser Glaube an diese

Errungenschaft der menschlichen Gesellschaft ins

Wanken geraten. Wenn auch noch – erstmalig und

einmalig durch den geschlossenen Widerstand der

Generalität – formell aufrechterhalten, müssen wir doch

gestehen, daß eine brutale und die Söhne des eigenen

Volkes vergessende Einstellung – nichts anderes als das

eigene Machtstreben – die Heiligkeit des Roten Kreuzes

und die ungeschriebenen Gesetze der Menschlichkeit

mißachtete. Die Behandlung der Verantwortlichkeit des

Angeklagten Keitel in dem allgemeinen Komplex des

Kriegsgefangenenwesens umfaßt folgende Einzelfragen:

1. die allgemeine Regelung der

Kriegsgefangenenbehandlung, das heißt die deutsche

Gesetzgebung des Kriegsgefangenenwesens;

2. die Befehlsgewalt über die Kriegsgefangenenlager,

die sich in Oflags, Stalags und Dulags teilen;

3. die Überwachung und Kontrolle der Gesetzgebung

und Handhabung;

4. die Einzelfälle, die im Laufe der Anklage hier

vorgebracht worden sind.



 

Da die Organisation des Kriegsgefangenenwesens im

Laufe der Beweisführung dargelegt worden ist, kann ich

mich darauf beschränken festzustellen, daß das OKW

(Keitel) im Rahmen seiner kriegsministeriellen Aufgaben

gemäß dem Erlaß vom 4. Februar 1938 im Auftrage

Hitlers zuständig und insoweit verantwortlich war:

a) Für das materielle Verordnungsrecht im gesamten

örtlichen und sachlichen Bereich, zum Teil beschränkt

durch Mitarbeit und Mitverantwortung in der Frage

des Arbeitseinsatzes der Kriegsgefangenen;

b) ohne Befehlsbefugnisse für die

Kriegsgefangenenlager und die Kriegsgefangenen

selbst; zuständig für die Verteilung der im

Heimatbereich eintreffenden Kriegsgefangenen im

großen auf die Wehrkreisbefehlshaber;

c) für die allgemeine Beaufsichtigung der Lager im

OKW-Bereich (ausgeschlossen der Bereich der

Operationsgebiete, der rückwärtigen Heeresgebiete,

der Gebiete der Militärbefehlshaber, der

Kriegsgefangenenlager der Marine und der Luftwaffe).

 

Die sachbearbeitende Dienststelle hierfür im OKW war

der »Chef des Kriegsgefangenenwesens«, der von der

Anklagebehörde häufig persönlich verantwortlich

gemacht worden ist. Der Angeklagte Keitel legt Wert

darauf festzustellen, daß der Chef des

Kriegsgefangenenwesens ihm über das Allgemeine

Wehrmachtsamt unterstellt war.

Daraus ergibt sich die selbstverständliche

Verantwortlichkeit des Angeklagten Keitel auf diesem



Gebiet, selbst in den Fällen, in denen er Befehle und

Anordnungen nicht persönlich unterschrieben haben

sollte.

Die grundsätzlichen Bestimmungen über die Behandlung

der Kriegsgefangenen waren:

1. Die im Rahmen der normalen

Mobilmachungsvorbereitungen vom Chef OKW

erlassenen Dienstvorschriften, niedergelegt in einer

Reihe von Heeres-, Marine- und

Luftwaffen-Druckschriften.

2. Die Bestimmungen der Genfer Konvention, auf die

in den Dienstvorschriften besonders hingewiesen war.

3. Die laufend erforderlich werdenden allgemeinen

Anordnungen und Befehle.

 

Abgesehen von der Behandlung der Kriegsgefangenen

der Sowjetunion, die einer grundsätzlich abweichenden

Regelung unterworfen war, auf die ich noch besonders

zurückkommen werde, waren die dem Völkerrecht, das

heißt der Genfer Konvention entsprechenden

Bestimmungen der Dienstvorschriften maßgebend. Das

OKW beaufsichtigte die genaue Beachtung dieser

Dienstvorschriften durch einen Inspekteur für das

Kriegsgefangenenwesen und seit 1943 durch eine weitere

Kontrollinstanz, den »Generalinspekteur für das

Kriegsgefangenenwesen«.

Als weitere Kontrollinstanz können die Vertreter der

Schutzmächte und das Internationale Rote Kreuz gelten,

die den verschiedenen Regierungen zweifellos Berichte

über die Ergebnisse ihrer Nachprüfungen und Besuche in

den Lagern gemäß den Bestimmungen der Genfer



Konvention erstattet haben. Von der Anklagebehörde

sind hier solche Berichte nicht vorgelegt worden; auf die

Beschwerden, die die Französische Anklagebehörde hier

vorgetragen hat, komme ich noch zurück. Die Tatsache

aber, daß zum Beispiel die Englische und die

Amerikanische Anklagebehörde solche Berichte nicht

vorgelegt haben, läßt wohl den Schluß zu, daß die

Schutzmächte keine schwerwiegenden Verstöße

bezüglich der Lagerkriegsgefangenen festgestellt haben.

Die Behandlung der Kriegsgefangenen, die in den ersten

Jahren des Krieges mit den Westmächten zu

Beanstandungen wesentlicher Art – ich nehme

Einzelfälle, wie den. Fall Dieppe aus – nicht geführt

haben, wurde für das OKW von Jahr zu Jahr schwieriger,

weil politische und wirtschaftliche Gesichtspunkte auf

diesen Sektor stärksten Einfluß gewannen. Der

Reichsführer-SS versuchte, das Kriegsgefangenenwesen

in seine Hände zu bekommen. Die hierauf bezüglichen

Machtkämpfe führten ab Oktober 1944 dazu, daß Hitler

das Kriegsgefangenenwesen Himmler überantwortete,

angeblich weil sich die Wehrmacht als zu schwach

erwiesen habe und sich durch völkerrechtliche Bedenken

beeinflussen lasse.

Ein anderer wesentlicher Faktor war der mit

eintretendem Arbeitermangel immer stärker werdende

Einfluß, der von dem Arbeitseinsatz und dem

Rüstungssektor auf Hitler und über ihn auf das OKW

ausgeübt wurde. Auch die Parteikanzlei, die Deutsche

Arbeitsfront und das Propagandaministerium wurden in

diese an sich rein militärische Frage eingeschaltet. Das

OKW lag mit allen diesen Dienststellen, die meist



stärkeren Einfluß hatten als das OKW, in ewigem

Kampf.

Alle diese Umstände müssen berücksichtigt werden,

wenn man die Einlassung des Angeklagten Keitel richtig

verstehen und würdigen will. Da er selbst die Funktionen

»Im Auftrage« durchzuführen hatte, da Hitler das

Problem des Kriegsgefangenenwesens aus den

dargelegten Gründen stets unter persönlicher Kontrolle

hielt, konnte der Angeklagte Keitel seinen eigenen, das

heißt den militärischen Bedenken gegen Anordnungen

und Befehle fast nie Geltung verschaffen.

 

Die Behandlung der französischen Kriegsgefangenen.

Infolge des Abkommens von Montoire war das Stichwort

für das Verhältnis zu den französischen

Kriegsgefangenen »Collaboration«. In der hierdurch

vorgezeichneten Richtung bewegte sich ihre Behandlung,

die durch Besprechungen mit Botschafter Scapini zu ganz

wesentlichen Erleichterungen für sie führte. Ich nehme in

diesem Zusammenhang auf die eidliche Beantwortung

des Fragebogens durch Botschafter Scapini Bezug, der

unter anderem aussagte:

»Es ist richtig, daß General Reinecke die vorliegenden Fragen objektiv

und ohne Feindseligkeit prüfte und daß er versuchte, sie

verständnisvoll zu regeln, wenn es von seiner Kompetenz allein

abhing. Er nahm eine andere Stellung ein, wenn der auf das OKW

vom Arbeitsdienst« – das heißt durch den Arbeitseinsatz – »und

manchmal von der Partei ausgeübte Druck sich fühlbar machte.«

Die in der Arbeit eingesetzten Kriegsgefangenen wurden

kaum überwacht. Die auf dem Lande eingesetzten

Kriegsgefangenen hatten fast freie

Bewegungsmöglichkeit. Auf Grund der unmittelbaren



Verständigung mit der Vichy-Regierung bestanden

erhebliche Erleichterungen gegenüber den

Bestimmungen der Genfer Konvention, nachdem die

Rückführung auf Grund der

Waffenstillstandsabmachungen die Zahl der

ursprünglichen Kriegsgefangenen sehr erheblich

gemindert hatte.

Um nur einiges zu erwähnen...

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Enthalten die nächsten

Seiten etwas sehr Wichtiges, bis Sie auf Seite 183

gelangen?

 

DR. NELTE: Es ist die Behandlung des französischen

und...

 

VORSITZENDER: Sie sollten sich damit nur ganz

allgemein befassen. Ich habe nicht den Eindruck, daß Sie

etwas besonders Wichtiges vorzutragen haben, bis Sie auf

Seite 183 kommen, wo Sie sich mit der Anklage im

Saganfall beschäftigen. Es ist schon 12.00 Uhr.

 

DR. NELTE: Ich glaube, bis 1.00 Uhr werde ich fertig

werden. Oder habe ich Ihre Bemerkung so aufzufassen,

daß Sie meine Redezeit auf eine gewisse Stunde

beschränkt haben? Ich hatte in meinem Antrag gebeten,

mich sieben Stunden sprechen zu lassen, und Sie...

VORSITZENDER: So lautete die Verfügung des

Gerichtshofs.

 

DR. NELTE: Ich hatte daraufhin dem Gericht meine



Bitte unterbreitet und glaubte, annehmen zu dürfen, daß

Sie diese Bitte in diesem besonderen Fall gewähren.

Wenn das nicht der Fall ist, werde ich mich jetzt nach...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird Ihnen im

Hinblick auf einige Unterbrechungen, die ich verursacht

haben mag, bis 12.30 Uhr Zeit geben. Ich weise Sie

jedoch nochmals darauf hin, daß sich auf Seite 178 bis

183 nichts tatsächlich Wichtiges befindet.

 

DR. NELTE: Ich hoffe, Herr Präsident, daß das nicht

bedeutet, daß diese Ausführungen als unerheblich

angesehen werden sollen. Ich meine, ich darf meine

subjektiven Ansichten...

 

VORSITZENDER: Ich sagte »nichts tatsächlich

Wichtiges«.

 

DR. NELTE:

1. Entlassung aller Kriegsgefangenen aus den

Jahrgängen 1900 und älter in die Heimat.

2. Entlassung der Väter aller kinderreichen Familien

und der Witwer mit Kindern in die Heimat.

3. erhebliche Erleichterung des Brief- und

Paketverkehrs, gesteigerte deutsche Unterstützung in

den Oflags und Stalags bei Schaffung von

Einrichtungen zur geistigen Unterhaltung und

körperlichen Gesundhaltung der Kriegsgefangenen.

4. Für Offiziersaspiranten Ermöglichung der weiteren

Ausbildung für ihren Zivilberuf und Betreuung durch

einen französischen General (Didelet).



 

Wie Botschafter Scapini selbst ausgesagt hat, hatte er und

die Mitglieder seiner Delegation Korrespondenz- und

Bewegungsfreiheit mit und in alten Lagern und

Arbeitskommandos, wenn nicht besondere militärische

Gründe in Einzelfällen zu Einschränkungen zwangen.

Die Angehörigen der Delegation konnten ohne Zeugen

wie jeder Vertreter einer Schutzmacht mit ihren

kriegsgefangenen Kameraden sprechen, insbesondere

eingehende Erkundigungen über die Verhältnisse bei

dem französischen Lagerältesten oder den durch die

Kriegsgefangenen selbst gewählten Vertrauensleuten

einziehen. Außerdem waren Offiziere, die von ihm selbst

ausgewählt waren, als seine Organe zur Verfügung

gestellt.

Die späteren bedauernswerten Vorkommnisse, die hier

von der Französischen Anklagebehörde vorgetragen

worden sind, standen im Zusammenhang mit der

Zuspitzung der politischen und militärischen Lage. Eines

dieser Ereignisse war die Flucht des Generals Giraud, die

Hitler benutzte trotz aller vom OKW vorgetragenen

Gegengründe, um verschärfte Maßnahmen gegen die

französischen Generale und Offiziere anzuordnen. Das

zweite entscheidende Ereignis war die Landung der

Alliierten in Afrika, die zu einer allgemeinen Unruhe und

zu zahlreichen Fluchtversuchen führte. Schließlich kam

es in der Zeit des Endstadiums des Krieges zu

Maßnahmen, die nur durch die – ich möchte sagen –

Katastrophenstimmung erklärt werden können.

Bei der Prüfung der Verantwortlichkeit des Angeklagten

Keitel muß berücksichtigt werden, daß er auf die



Vorkommnisse in den Lagern und Arbeitsplätzen keinen

unmittelbaren Einfluß hatte. Seine Verantwortlichkeit

kann nur festgestellt werden, wenn nachgewiesen wird,

daß er es an der erforderlichen Aufsicht hat fehlen lassen

oder aber, daß er nach Kenntnis solcher Vorkommnisse

nicht eingegriffen hat. In dieser Beziehung liegen aber

Beweise für eine Schuld des OKW nicht vor.

Die Französische Anklagebehörde hat zur Belastung des

Angeklagten Keitel unter der Sammelnummer F-668 eine

Note des Botschafters Scapini an den Deutschen

Botschafter Abetz vom 4. April 1941 vorgelegt. Diese

betrifft die Zurückhaltung französischer Zivilpersonen in

Deutschland als Kriegsgefangene. In diesem Dokument

heißt es auf Seite 5:

»Um die Überprüfung der zu befreienden Kategorien Gefangener zu

erleichtern, füge ich in der Anlage eine zusammenfassende Tabelle bei.

Ich füge ebenfalls die Abschrift der Note der Deutschen

Waffenstillstandskommission Nummer 178/41 vom 20. Januar 1941

bei, die die Entscheidung des OKW betrifft, alle französischen

Zivilpersonen, die als Kriegsgefangene behandelt werden, zu befreien.

Ich hoffe, daß die Ausführungen dieser Entscheidung durch diesen

Bericht, den ich die Ehre habe, Ihnen zu unterbreiten, beschleunigt

wird.«

Ich habe die Französische Anklagebehörde gebeten, mir

die Note der deutschen Waffenstillstandskommission

Nummer 178/41 vom 20. Januar 1941, in welcher diese

Entscheidung des OKW erwähnt ist, zu überlassen. Ich

glaube, daß die Abschrift dieser Note, die dem

Schriftstück vom 4. April 1941 (Dokument F-668)

beigefügt war, mit diesem Dokument hätte übergeben

werden sollen; denn sie war ein Teil dieses Schriftstücks.

Leider ist dies nicht geschehen.

Aus der Bezugnahme ergibt sich, daß das OKW und



damit der Angeklagte Keitel die Ansicht vertreten, daß

entsprechend den Vereinbarungen mit Frankreich in

korrekter Weise gehandelt werden müsse und daß das

OKW, das für diese grundsätzlichen Anordnungen

bezüglich der Kriegsgefangenen zuständig war,

entschieden hat, alle französischen Zivilpersonen, die als

Kriegsgefangene behandelt wurden, zu befreien.

Es ist schwer zu erkennen, wie dieses Dokument für eine

Schuld des Angeklagten Keitel dienen kann.

Man wird dieses Dokument vielleicht für ein Symptom

dafür ansehen müssen, daß der Angeklagte Keitel, wenn

ihm Verstöße gegen die bestehenden Abmachungen zur

Kenntnis kamen, für deren Abhilfe Sorge getragen hat.

Die Behandlung sowjetrussischer Kriegsgefangener

Wenn Hitler schon das Kriegsgefangenenproblem als

eine persönliche Domäne seiner Befehlsgebung ansah

und es je länger, je mehr nicht unter völkerrechtlichen

und militärischen, sondern unter politischen und

wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet, so stand das

Problem in der Behandlung der sowjetrussischen

Kriegsgefangenen von Anfang an auch noch unter dem

weltanschaulichen Gesichtspunkt, der für ihn das

Leitmotiv im Kriege gegen die Sowjetunion war. Die

Tatsache, daß die Sowjetunion der Genfer Konvention

nicht angehörte, benutzte Hitler, um sich damit einen

Freibrief bei der Behandlung sowjetrussischer

Kriegsgefangener zu beschaffen. Den Generalen

gegenüber unterstellte er, daß die Sowjetunion sich in

gleicher Weise frei fühle von allen Bestimmungen, die

durch die Genfer Konvention zum Schutze der

Kriegsgefangenen geschaffen waren. Man muß die



Anordnungen vom 8. September 1941 (EC-338,

USSR-356) lesen, um die Einstellung Hitlers klar zu

erkennen. In dem Dokument des Amtes

Ausland/Abwehr vom 15, September 1941 sind die

Erwägungen niedergelegt, die auf Grund des allgemeinen

Völkerrechts über die Behandlung von Kriegsgefangenen

maßgebend sein müssen, auch wenn die Genfer

Konvention zwischen den Kriegsparteien nicht gilt.

Der Angeklagte Keitel hat auf dem Zeugenstand erklärt,

daß er die in diesem Dokument niedergelegten

Gesichtspunkte anerkannt und Hitler vorgetragen habe.

Dieser habe es strikte abgelehnt, die Anordnungen vom

8. September 1941 aufzuheben. Er hat Keitel gesagt:

»Ihre Bedenken entspringen den soldatischen Auffassungen vom

ritterlichen Krieg. Hier handelt es sich um die Vernichtung einer

Weltanschauung.«

Diese Worte hat Keitel in einer handschriftlichen Notiz

zu dem Schreiben vom 15. September 1941 wörtlich

niedergelegt und hinzugefügt:

»Deshalb billige ich die Maßnahme und decke sie.«

Es war wie immer, wenn Keitel Bedenken vorgetragen

und Hitler seine endgültige Entscheidung getroffen hatte.

Er stellte sich hinter diese Entscheidung und gab den ihm

nachgeordneten Instanzen nicht zu erkennen, daß er

anderer Ansicht war. Das war seine Einstellung. Er

übernimmt dafür auch die Verantwortung im Rahmen

seiner Dienststellung.

Wie Keitel in Wirklichkeit dachte, ergibt sich aus dem als

Dokument Keitel-Exhibit 6, Dokumentenbuch I,

Überreichten Auszug aus dem Buch

»Einsatzbedingungen der Ostarbeiter sowie der Sowjet

russischen Kriegsgefangenen«. Auch der Mitangeklagte



Speer hat im Kreuzverhör erklärt, daß er wiederholt mit

dem Angeklagten Keitel gesprochen habe, daß jede

Verwendung von Kriegsgefangenen aller Feindstaaten in

den durch die Genfer Konvention verbotenen Betrieben

ausgeschlossen sei. Speer hat ferner ausgesagt, daß Keitel

mehrmals jeden Versuch abgelehnt habe,

Kriegsgefangene aller westlichen Staaten in eigentlichen

Rüstungsbetrieben zu beschäftigen.

Im übrigen wird der Verteidiger des Angeklagten Speer

diese Frage eingehend behandeln.

Ich möchte nur noch einzelne Fälle vortragen, die dem

Angeklagten Keitel persönlich zur Last gelegt werden,

das heißt, in welchen er nach Ansicht der

Anklagebehörde einen, den Rahmen der allgemeinen

Verantwortungskraft seiner Stellung übersteigenden

Anteil haben soll.

Ich möchte den Fall nicht übergehen, der wiederholt und

mit Recht Gegenstand der Beweiserhebung war: der Fall

der 50 Royal-Air-Force-Flieger, der Fall der Schande,

Sagan.

Er berührt uns Deutsche in einem besonderen Maße,

weil sich hier die ganze Hemmungslosigkeit und

Maßlosigkeit der Befehlsgebung und des Charakters

Hitlers zeigt, der in keinem Augenblick sich durch den

Gedanken an die Ehre der Deutschen Wehrmacht in

seinen explosiven Entschlüssen beeinflussen ließ.

Das Kreuzverhör der Englischen Anklagevertretung mit

dem Angeklagten Keitel hat klargestellt, wie weit auch

sein Name durch diesen erschütternden Tatbestand in

Mitleidenschaft gezogen ist.

Wenn auch durch die Beweisaufnahme mit aller Klarheit



festgestellt worden ist, daß Keitel den Mordbefehl Hitlers

weder gehört noch weitergeleitet hat, auch er und die

Wehrmacht mit der Durchführung dieses Befehls in

keinem Zusammenhang stehen, schließlich, daß er sich

gegen die Überstellung der geflüchteten Offiziere an

Himmler mit allen Mitteln gewehrt und wenigstens

erreicht hat, daß die ins Lager zurückgeschafften

Offiziere gerettet wurden, so bleibt doch das ihn tief

bedrückende Schuldbewußtsein, damals nicht erkannt zu

haben, welch furchtbaren Stoß das deutsche militärische

Ansehen durch eine solche Maßnahme in der Welt

erhalten mußte.

Im Zusammenhang mit der Behandlung des Sagan-Falles

wurde dem Angeklagten Keitel von der Französischen

Anklagebehörde das Dokument 1650-PS vorgelegt, das

die Behandlung geflüchteter Kriegsgefangener behandelt.

Es handelt sich hier, Herr Vorsitzender, um den

sogenannten »Kugel-Erlaß«. Mit Rücksicht auf die Zeit

möchte ich diesen Fall abkürzen. Ich muß ihn aber

behandeln, weil er eine der bedeutendsten, der

schlimmsten Beschuldigungen enthält und ich werde

lediglich zusammenfassen.

Keitel hatte sich hier im Kreuzverhör wie folgt geäußert

– dieses Dokument 1650-PS stammt von einer

Polizeidienststelle und enthält die Bezugnahme auf das

OKW mit den Worten: »Das OKW hat folgendes

angeordnet«.

Keitel sagt:

»Ich habe bestimmt diesen Befehl nicht unterschrieben, nicht gesehen,

darüber besteht kein Zweifel.«

Er könne es nicht aufklären, nur Vermutungen äußern,

wie es zu diesem Befehl beim Reichssicherheitsamt



gekommen sei.

Er erwähnt dann in seiner Aussage die verschiedenen

Möglichkeiten, auf denen ein solcher Befehl an die Stelle

gekommen sein kann, die diesen Befehl herausgegeben

hat.

Er hat dann Bezug genommen auf ein anderes

Dokument 1514-PS, ein Dokument, welches sämtliche

Befehle und Anordnungen für Kriegsgefangene enthält,

aber nicht diesen Befehl, der sich auf die entflohenen

kriegsgefangenen Offiziere und Unteroffiziere bezog.

Der Zeuge Westhoff hat bestätigt, daß ihm und der

Dienststelle OKW/Kriegsgefangenenwesen der Begriff

»Stufe III« und seine Bedeutung unbekannt war; er

erklärte auch, daß er bei Übernahme des Amtes einen

Befehl dieser Art – auch einen Aktenvermerk – nicht

vorgefunden habe.

Es war eine völlige Ungewißheit, was mit diesem

Kugel-Erlaß überhaupt war. Diese Ungewißheit ist durch

die Beweisaufnahme, wie ich glaube, aufgeklärt, und zwar

durch den Mitangeklagten Kaltenbrunner, der seinerseits

vorher mit dem Angeklagten Keitel über diese Frage nie

gesprochen hat.

Ich gehe auf Seite 187 über, wo Kaltenbrunner gesagt

hat:

»Ich habe, als ich ins Amt kam, den Namen Kugelbefehl nicht gehört,

der für mich ein völlig fremder Begriff gewesen ist, weshalb ich fragte,

was das sei. Er sagte mir, ein Führerbefehl, mehr wüßte er nicht... Mit

dieser Auskunft gab ich mich nicht zufrieden und habe am selben Tage

Himmler fernschriftlich angeschrieben, ich bäte ihn um Einsichtnahme

in einen Befehl des Führers, der sich Kugel-Befehl nennt... Wieder

einige Tage später erschien Müller bei mir im Auftrage Himmlers und

gab mir Einsicht in einen Erlaß, der aber nicht von Hitler, sondern

von Himmler stammte und in welchem Himmler erklärte, er gäbe mir



einen mündlichen Führerbefehl weiter.«

Danach darf angenommen werden, daß Hitler ohne

Rücksprache mit dem Angeklagten Keitel und ohne

dessen Kenntnis an Himmler einen mündlichen Befehl

gegeben haben muß, wie er in Dokument 1650-PS

vorgelegt wurde.

Damit bestätigt sich die Vermutung, die der Angeklagte

Keitel in seinem Verhör ausgesprochen hat, ohne daß

Kaltenbrunner ihn bis zu diesem Zeitpunkt von seiner

Kenntnis des mündlichen Führerbefehls etwas gesagt

hatte.

3. Auch in einem anderen Falle, dem der Brandmarkung

sowjetrussischer Kriegsgefangener hat sich die von dem

Angeklagten Keitel auf dem Zeugenstand gegebene

Darstellung als wahr erwiesen.

Die Zeugin Römer hat in dem nachgereichten Affidavit

bestätigt, daß der Befehl, sowjetrussische

Kriegsgefangene durch Brandmarkung zu kennzeichnen,

unmittelbar nach dem Erlaß widerrufen wurde. Es ist

daher auch glaubhaft, wenn der Angeklagte Keitel

bekundet hat, daß dieser Befehl ohne sein Wissen

herausgegangen ist, wodurch selbstverständlich die

Verantwortung Keitels für die sachbearbeitende Stelle

nicht bestritten werden soll.

4. Schließlich verweise ich in diesem Zusammenhang auf

das hier auch zur Belastung des Angeklagten Keitel

vorgelegte Dokument 744-PS vom 8. Juli 1943. Es

handelt sich hier um das erweiterte Eisen-und

Stahlprogramm, zu dessen Durchführung eine Deckung

des Kräftebedarfs an Bergleuten aus Kriegsgefangenen

befohlen wurde. Das Dokument lautet in seinen beiden

ersten Absätzen:



»Der Führer hat am 7. 7. für die erweiterte Durchführung des Eisen-

und Stahlprogramms eine unbedingte Sicherstellung der nötigen

Kohlenförderung und hierzu die Deckung des Kräftebedarfs aus

Kriegsgefangenen befohlen.

Der Führer fordert, daß nachstehende Maßnahmen mit aller

Beschleunigung getroffen werden, um im Endziel dem Kohlenbergbau

300000 zusätzliche Arbeitskräfte zuzuführen.«

Der letzte Absatz hat folgenden Wortlaut:

»Zum Vortrag beim Führer meldet Chef Kriegsgefangenen-Wesen

10-tägig den Ablauf der Aktion, erstmalig zum 25. 7. 43, mit Stichtag:

20. 7. 43.«

Ich lege dieses Dokument nicht so sehr wegen seines

sachlichen Inhalts vor, auf den die Verteidigung des

Angeklagten Speer eingehen wird, sondern weil dieses

Dokument eine symptomatische Beweiskraft besitzt für

die Einlassung des Angeklagten Keitel, daß Hitler sich in

besonderem Maße um das Kriegsgefangenenwesen

kümmerte und höchst persönlich die grundsätzlichen und

ihm wichtig erscheinenden Anordnungen traf.

5. Die mit diesem Komplex auch im Zusammenhang

stehenden Fälle: Terror-Flieger, Lynch-Justiz,

Kommando-Unternehmen, Partisanen-Bekämpfung

werden von anderen Verteidigern behandelt. Der

Angeklagte Keitel hat sich bei seiner Vernehmung und

im Kreuzverhör zu diesen einzelnen Tatbeständen

geäußert.

Für den subjektiven Tatbestand der behaupteten

Verbrechen ist ein Element von besonderer Bedeutung:

das der Kenntnis. Nicht nur für den Schuldbegriff,

sondern auch für die von der Anklagebehörde daraus

gezogene Schlußfolgerung: der Zustimmung, der

Duldung, sowie der unterlassenen Gegenwirkung. Der

Tatbestand der Kenntnis umfaßt:



1. Die Kenntnis der Dinge,

2. die Erkenntnis der Zielsetzung,

3. die Erkenntnis der Methoden, und

4. die Vorstellung und Vorstellbarkeit der Folgen.

 

Ich habe schon bei der Betrachtung der Frage, inwieweit

der Angeklagte Keitel aus der Kenntnis des Wortlauts des

nationalsozialistischen Parteiprogramms und aus dem

Buche Hitlers »Mein Kampf« auf die Absicht

gewaltsamer Verwirklichung der Programmpunkte

schließen konnte, vorgetragen, aus welchen Gründen

Keitel die Erkenntnis einer gewaltsamen Verwirklichung

nicht hatte.

Die Kenntnis der beabsichtigten Angriffskriege ist von

dem Angeklagten Keitel, bestätigt von Großadmiral

Raeder, bis zu dem Kriege mit Polen verneint worden.

Diese Stellungnahme ist sicher subjektiv insofern wahr,

als Keitel ernsthaft nicht an einen Krieg mit Polen

glaubte, geschweige denn an einen Krieg, in den

Frankreich und England eingreifen würden. Dieser

Glaube stützte sich bei Keitel und auch den anderen

Militärs auf die Tatsache, daß das militärische Potential

nach den bisherigen Erfahrungen nicht ausreichte, mit

Aussicht auf einen Erfolg einen Krieg zu wagen, zumal,

wenn er ein Zweifrontenkrieg werden würde.

Unterstützend wirkte hierbei auch der am 23. August

abgeschlossene Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion.

Das ist aber nicht der Kern dieses Problems. Die Reden

Hitlers vor der Generalität, beginnend mit der Ansprache

vom 5. November 1937, an der Keitel nicht

teilgenommen hat, ließen von Mal zu Mal klarer



erkennen, daß Hitler gewillt sei, seine Ziele so oder so,

das heißt, wenn nicht auf friedlichem Verhandlungswege,

so durch Krieg oder jedenfalls unter Ausnützung der

Wehrmacht als Druckmittel zu erreichen.

Darüber kann es keinen Zweifel geben: Man mag darüber

streiten, ob der Wortlaut der Reden Hitlers, über die

keine amtlichen Niederschriften oder

Protokollaufnahmen vorliegen, mehr oder weniger richtig

wiedergegeben ist. Worüber aber kein Zweifel bestehen

kann, ist, daß sie die Absicht Hitlers erkennen ließen. Es

ist demnach zu unterscheiden, ob man glauben konnte,

daß ein bestimmter Plan zur Ausführung kommen würde

oder ob man die Erkenntnis gewinnen mußte, daß die

allgemeine Aggressionsabsicht bestand. Wenn diese

Erkenntnis nicht bestand, so kann dies nur damit erklärt

werden, daß die Generale aus grundsätzlicher Einstellung

die Frage Krieg oder Frieden nicht in ihre Überlegungen

aufnahmen. Nach ihrer Einstellung war dies eine

politische Frage, für die sie sich nicht zuständig hielten,

da ihnen, wie hier gesagt worden ist, die Gründe für

einen solchen Entschluß nicht bekannt waren und, wie

der Angeklagte Keitel bekundet hat, die Generalität zu

der Staatsführung das Vertrauen haben müsse, daß sie

nur aus zwingenden Gründen zu einem Krieg schreiten

würde. Es ist dies die Folge des traditionellen

Grundsatzes, daß die Wehrmacht wohl ein Instrument

der Politik ist, aber nicht selbst Politik treiben dürfe. Ein

Grundsatz, der von Hitler mit aller Schärfe übernommen

war. Das Gericht mag entscheiden, ob dies als eine

Entschuldigung anzusehen ist.

Keitel hat auf dem Zeugenstand erklärt, daß er die



Befehle, Richtlinien und Anordnungen, die so furchtbare

Auswirkungen hatten, kannte und daß er sie ausgefertigt

und unterzeichnet hat, ohne sich durch die möglichen

Folgen beirren zu lassen.

Diese Aussage läßt drei Fragen offen:

1. die Frage der Methoden in der Durchführung der

Befehle,

2. die Frage der Vorstellung der tatsächlich

eingetretenen Folgen,

3. die Frage des Dolus eventualis.

 

In seinem Affidavit (Dokumentenbuch Nummer 12) hat

der Angeklagte Keitel für den Komplex der sogenannten

weltanschaulichen Befehle den Einfluß der

SS-Polizeiorganisationen auf die Kriegführung und das

Heranziehen der Wehrmacht in die Geschehnisse

dargelegt. Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß

zahlreiche Wehrmachtbefehlshaber die an sich

schlimmen Befehle auf eigene Verantwortung zum Teil

nicht, zum Teil in milderer Form angewandt haben. Die

Methoden der SS, die den Befehlen ihre furchtbare

Wirkung gaben, waren dem in bestimmten Vorstellungen

alt gewordenen Soldaten Keitel fremd und daher

unvorstellbar. Nach seiner Aussage sind ihm diese

Wirkungen auch nicht in ihren schrecklichen Ausmaßen

bekanntgeworden.

Das gleiche gilt für den Führererlaß »Nacht und Nebel«,

von dem ich eben gesprochen habe. Wenn er sich aber

auch durch die »möglichen« Folgen nicht beirren ließ, als

er diese Befehle weitergab, so kann doch der Dolus

eventualis hinsichtlich der eingetretenen Folgen nicht



bejaht werden. Es ist vielmehr anzunehmen, daß, wenn

er die grauenhaften Wirkungen hätte erkennen können,

er trotz des Verbots von Rücktrittsgesuchen eine

Folgerung gezogen hätte, die ihn von der schweren

Gewissensnot befreit und nicht in den Strudel des

Geschehens von Monat zu Monat mehr hineingezogen

hätte.

Es mag dies eine Hypothese sein: Die Beweisaufnahme

hat aber für die Richtigkeit derselben gewisse

Anhaltspunkte erbracht. Die fünfmaligen Versuche, aus

seiner Stellung auszuscheiden, der Entschluß, seinem

Leben ein Ende zu machen, der von Generaloberst Jodl

bezeugt wurde, geben Ihnen die Möglichkeit, den ernsten

Willen Keitels zu unterstellen.

Wenn es nicht zur Tat wurde, so liegt das an den

Umständen, die ich schon dargelegt habe: die unbedingte

und, wie Keitel sagt, unabdingbare Pflicht des Soldaten,

seinem Fahneneid getreu gehorsam bis zum bitteren

Ende seine Pflicht zu tun.

Diese Auffassung ist dann falsch, wenn sie derart

übersteigert wird, daß sie zum Verbrechen führt. Es muß

aber auch bei einem solchen Soldaten berücksichtigt

werden, daß er im Kriege mit anderen Maßstäben zu

messen gewohnt ist. Wenn alle hohen Offiziere – auch

Feldmarschall Paulus – hier die gleiche Auffassung

vertreten haben, so mag man das vielleicht nicht

verstehen, aber man wird ihnen die Ehrlichkeit ihrer

Überzeugung nicht versagen.

Der Angeklagte Keitel hat auf die Frage, die in diesem

Verfahren so oft gestellt worden ist, warum er nicht:

a) den Gehorsam verweigert, oder



b) gegen Hitler sich aufgelehnt habe,

 

geantwortet, daß diese Fragen von ihm auch nicht einen

Augenblick in Erwägung gezogen worden seien. Er ist

nach seinen Worten und nach seinem Verhalten ein

unabdingbarer Soldat.

Hat er mit dieser Haltung eine Schuld auf sich geladen?

Es ist ganz allgemein das Problem, ob ein General

Hochverrat begehen darf oder muß, wenn er erkennt,

daß die Durchführung eines Befehls oder einer

Maßnahme gegen das Völkerrecht oder gegen die

Menschlichkeit verstößt.

Die Lösung dieses Problems setzt die Beantwortung der

Vorfrage voraus, welche Stelle ist es, die den

strafgesetzlichen Hochverrat »erlaubt oder befiehlt«.

Diese Frage erscheint mir deshalb von Bedeutung, weil

die Legitimation festzustellen wäre, wer dem General den

Hochverrat erlauben oder befehlen kann, wer »binden

und lösen« kann.

Da die derzeitige Staatsgewalt, die in diesem Falle durch

das Staatsoberhaupt, identisch mit dem Obersten

Befehlshaber der Wehrmacht, repräsentiert wurde, nicht

in Frage kommt, fragt es sich nur, ob es über oder

außerhalb der eigenen Staatsautorität eine Macht gibt, die

»binden oder lösen« konnte. Da der das Mittelalter

beherrschende Machtkampf »Papst und Kaiser« keine

aktuelle Bedeutung im staatsrechtlichen Sinne mehr hat,

kann diese Macht nur eine unpersönliche und moralische

sein; das höchste Gebot des ungeschriebenen ewigen

Rechts, das unser deutscher Dichter Schiller in die Worte

faßt: »Doch eine Grenze hat Tyrannenmacht...«.



Es ist nur eine der in der Weltliteratur so vielfältigen

dichterischen Offenbarungen, die die tiefste Sehnsucht

aller Völker nach Freiheit zum Ausdruck bringt.

Wenn es ein ungeschriebenes Gesetz gibt, das

unbestreitbar der Überzeugung aller Menschen

entspricht, so dieses, daß es bei aller Anerkennung der

Notwendigkeit staatlicher Ordnung eine Grenze für die

Freiheitsbeschränkung gibt. Wird diese überschritten, so

tritt der Kriegszustand der staatlichen Ordnung mit der

überstaatlichen Macht des Weltgewissens ein.

Es ist nun wichtig festzustellen, daß es bisher einen

Völkerrechtssatz dieser Art nicht gegeben hat. Dies ist

verständlich; denn die Relativität des Begriffes der

Freiheit in den verschiedenen Staaten, die Sorge aller

Staaten um ihre Souveränität, stehen in unvereinbarem

Gegensatz zu der Anerkennung einer überstaatlichen

Macht.

Die Macht, »die bindet und löst«, die uns vor Gott und

den Menschen freistellt von Schuld, es ist das

Weltgewissen, das im Einzelnen lebendig wird. Danach

muß er handeln.

Der Angeklagte Keitel hat die warnende Stimme des

Weltgewissens nicht gehört. Die Grundsätze seines

soldatischen Lebens waren so stark in ihm verwurzelt,

beherrschten sein Denken und Handeln so

ausschließlich, daß er taub war gegen alle Überlegungen,

die ihn vom Wege des Gehorsams und der Treue, wie er

sie verstand, hätten wegführen können. Das ist die

wahrhaft tragische Rolle, die der Angeklagte Keitel in

diesem furchtbarsten Drama aller Zeiten gespielt hat.

 



VORSITZENDER: Herr Dr. Kauffmann?

Jawohl, fangen Sie an.

 

DR. KURT KAUFFMANN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KALTENBRUNNER: Herr

Präsident! Zunächst bemerke ich, daß ich einige wenige

Veränderungen habe, die ich dann jeweils anzeigen

werde. Ich werde insgesamt etwa zwei Stunden in

Anspruch nehmen.

Herr Präsident, Hohes Tribunal!

Dieser Prozeß ist Weltgeschichte! Aber Weltgeschichte

voll revolutionärer Spannungen: Die Geister, die die

Menschheit rief, sind stärker als der Schrei der gequälten

Völker nach Gerechtigkeit und Frieden. Seit der

Vergottung des Menschen und der Erniedrigung Gottes

sucht das Chaos als notwendige Folge und Strafe die

Menschheit heim mit Kriegen, Revolutionen, Hungersnot

und Verzweiflung. Hätte mein Vaterland auch die größte

Schuld, die größte Sühne, die je ein Volk geleistet hat,

leistet es permanent.

Die Mittel zur Wiederherstellung der so heißersehnten

Wohlfahrt sind aber falsch, weil zweitrangig. Keiner

meiner Zuhörer ist in der Lage, mich Lügen zu strafen,

wenn ich behaupte, daß dieser Prozeß nicht am Ende

einer Periode des Unrechts beginnt, um sie

abzuschließen, sondern umbrandet wird von den Wogen

eines rasenden Stromes, auf dessen Oberfläche die

Trümmer einer jahrhundertelang behüteten Zivilisation

hoffnungslos dahintreiben und auf dessen tiefem

dämonischen Grund die Hasser des wahren Gottes, die

Feinde der christlichen Religion und damit die



Widersacher aller Gerechtigkeit lauern.

Die europäische Völkerordnung, darin mein Vaterland,

das schon durch seine geographische Lage das Herzstück

war, ist schwer krank. Sie leidet am Geiste der

Verneinung und Erniedrigung der Würde der

menschlichen Natur; Rousseau müßte seine Maximen

verfluchen, wenn er die radikale Widerlegung seiner

Thesen in diesen Jahren des 20. Jahrhunderts erlebt hätte.

Die Völker hatten die »Freiheit« der großen Revolution

verkündet, aber im Laufe von nur 150 Jahren haben sie

im Namen eben dieser Freiheit jenes Ungeheuer der

Unfreiheit, grausamer Versklavung und Gottlosigkeit

gezeugt, das sich der irdischen Gerechtigkeit zu entziehen

wußte, dem lebendigen Gott aber nicht entgangen ist.

Dieses Tribunal muß im Bewußtsein seiner Aufgabe und

Sendung einst vor dem prüfenden Auge der Geschichte

bestehen. Ich zweifle nicht daran, daß die erwählten

Richter der Gerechtigkeit zu dienen bestrebt sind, die

ihnen vorschwebt. Aber ist diese Aufgabe nicht dennoch

unlösbar? Der Herr amerikanische Hauptankläger hat

erklärt, daß in seinem Land Prozesse von Bedeutung

selten vor Ablauf eines oder zweier Jahre begännen. Den

tieferen Wahrheitskern dieser Praxis brauche ich nicht zu

beleuchten. Ob es irdischen Menschen mit ihren

Zwiespältigkeiten zwischen Liebe und Haß, Gerechtigkeit

und Rache möglich ist, einen Prozeß unmittelbar nach

der größten bisher bekannten Katastrophe der

Menschheit, und ständig getrieben von der statutarisch

verankerten Forderung nach zeitsparender schneller

Verhandlung so durchzuführen, daß sie auch dann noch

den Dank der Völker verdienen, wenn die Wasser dieser



zweiten Sintflut in ihr eigenes Bett zurückgetreten sein

werden?

Hätte man nicht vielleicht gerade dieses Verfahren unter

jenes oben erwähnte Gebot der Distanz zwischen

Verbrechen und Sühne stellen sollen?

Recht kann nur gestaltet werden, wenn das Gericht jene

innere Freiheit und Unabhängigkeit hat, die sich nichts

anderem unterworfen fühlen, denn dem Gewissen und

Gott selbst. In meinem Vaterland war dieses heilige Tun

weithin, aber in erster Linie in der hohen politischen

Schicht der Nation, in Vergessenheit geraten. Hitler hatte

das Recht zur Dirne des Zweckes erniedrigt. Dieses

Gericht will aber der Welt beweisen, daß der Nutzen der

Völker allein im Recht selbst liegt. Und kein anderer

Gedanke könnte bei allen gutgesinnten Menschen mehr

Freude und Zuversicht auslösen, als der der

uneigennützigen Gerechtigkeit.

Ich übe keine Kritik an dem Grundgesetz des Statuts,

erhebe aber wohl die Frage, ob je in der Welt das Recht

gefunden wurde, ja überhaupt gefunden werden konnte,

wenn zwar die Macht der Vernunft den Tribut zollte,

indem sie überhaupt ihrem Gegner ein geregeltes

Prozeßverfahren gewährte, wenn aber die Macht sich

nicht entschließen konnte, ihren Tribut an die Vernunft

zu krönen durch die Einsetzung eines wahrhaft

internationalen Tribunals; denn wenn auch 19 Nationen

sich zu den Rechtsgedanken des Statuts bekannt haben:

Das gesetzte Recht anwenden, ist weit schwieriger.

Der Herr amerikanische Hauptankläger hat mit

Nachdruck erklärt, er denke nicht daran, das ganze

deutsche Volk schuldig zu halten, aber die Protokolle



dieses Tribunals, die die Geschichte einmal genau

betrachten wird, enthalten doch für uns Deutsche sehr

viel Falsches und deshalb Bitteres, enthalten leider auch

wiederholt ausdrücklich Fragen der Französischen

Anklage, inwieweit zum Beispiel gewisse

Humanitätsverbrechen im deutschen und außerdeutschen

Raum zur Kenntnis der Bevölkerung gekommen seien; ja,

die Französische Anklage hat sogar ausdrücklich die

Frage gestellt: »Konnten diese Greueltaten im

allgemeinen unbekannt bleiben für das ganze deutsche

Volk, oder sind sie zu seiner Kenntnis gekommen?«

Diese und ähnliche Fragestellungen sind nicht geeignet,

ein so schweres und tragisches Problem auch nur im

geringsten der Wahrheit entsprechend zu lösen: Insofern

in einem Volk das Böse die Oberhand behält, das stets

organisch wächst und sich ankündigt, insofern trägt jeder

zur Vernunft gelangte Mensch für Katastrophen seines

Volkes eine Schuld. Aber selbst diese, im metaphysischen

Bereich liegende Schuld könnte niemals zu einer

Gesamtschuld eines Volkes werden, wenn nicht auch

jeder einzelne aus diesem Volk eine Individualschuld auf

sich geladen hätte. Wer würde aber berechtigt sein, eine

solche ohne Prüfung der tausend Einzelumstände

festzustellen?

Noch schwieriger aber wird das Problem, wollte man,

worauf sie abzielt, die sogenannte Schuld des Volkes für

die in den letzten Jahren seitens der Staatsomnipotenz, in

welcher ihrer Formen auch immer, begangenen

konkreten Verbrechen gegen Frieden, Menschlichkeit

und so weiter festzustellen versuchen. Man müßte

genauestens die Lage des Reiches vor 1933 ins Auge



fassen. Das ist hinreichend geschehen, und ich spreche

hierüber nicht.

Hitler nahm Begriffe von tiefer Bedeutung für sich allein

in Anspruch, den sprichwörtlichen deutschen Fleiß, die

Einfachheit, den Familiensinn, die Opferkraft, den Adel

der Arbeit und hundert andere Dinge mehr. Millionen

glaubten, Millionen glaubten nicht. Die besten Menschen

gaben die Hoffnung nicht auf, die von ihnen erahnte

Tragödie abwenden zu können. Sie warfen sich in den

Strom der Ereignisse, sammelten die Guten und

kämpften sichtbar oder unsichtbar gegen die Bösen.

Kann man es dem einfachen Mann des Volkes

übelnehmen, wenn er nicht geneigt war, Hitler sofort jede

Glaubwürdigkeit abzusprechen, der sich ja als

Wahrheitssucher auszugeben verstand und den

Friedliebenden immer wieder die hocherhobene

Friedenspalme zeigte? Wer weiß, ob er nicht ganz am

Anfang selbst der Überzeugung war, er könne das Reich

starken ohne Krieg? Nach der Machtübernahme durften

sich weite Kreise des deutschen Volkes im Einklang

fühlen mit vielen anderen Völkern der Erde. So ist es

nicht verwunderlich, daß Hitler mit Zustimmung oder

Duldung des Auslandes allmählich den Nimbus des

Säkularmenschen erlangte. Nur der Deutsche, der in den

vergangenen Jahren in Deutschland wohnte und nicht

vom Ausland her den deutschen Raum gleichsam mit

dem Fernrohr absuchte, ist im letzten berechtigt, über die

historischen Tatsachen einer fast undurchdringlichen

Geheimhaltungsmethode, über die Psychose der Furcht

und die faktische Unmöglichkeit zur Änderung des

Regimes endgültig Aufschluß zu geben und damit die



Forderung Rankes an den Historiker zu erfüllen,

festzustellen »wie es war«.

Sollten die Handwerker oder Bauern oder Kaufleute oder

Hausfrauen und so weiter von Hitler oder Himmler

kategorisch Abänderung verlangt haben? Ich möchte den

Anklägern ruhig die Antwort überlassen, glaube ich doch,

daß in meinem Vaterland nicht weniger ideal gesinnte

und heroische Menschen leben als in jedem anderen

Lande.

Wie groß die Zahl der Deutschen war, die die

Konzentrationslager und ihre Zahl, ihren Terror und so

weiter kannten und zustimmten, wird sich niemals

ermitteln lassen. Nur wenn Kenntnis und Zustimmung in

der Seele jedes einzelnen Deutschen unter

Berücksichtigung aller allgemeinen und besonderen

Verhältnisse in Deutschland der letzten zwölf Jahre

festgestellt werden könnten, die zu erörtern hier nicht der

Augenblick ist, könnte man diese, aber auch nur diese

insoweit für schuldig halten. Es ist also, glaube ich, nicht

gerechtfertigt, an Stelle der für alle Kulturnationen

geltenden Grundsätze der Individualverantwortung den

der Kollektivschuld in mehr oder minder großem

Umfang zu setzen, der leider auch von dem

nationalsozialistischen Regime auf ein Volk angewandt

worden war und fast zu dessen völliger Ausrottung

geführt hätte. Möchte der Artikel 231 des Versailler

Vertrags, jenes folgenschwere Dokument des 20.

Jahrhunderts, keine Wiederholung erfahren.

Lassen Sie mich einige Worte sprechen über diese

Geheimhaltung. Dieser Prozeß hat mit eindeutiger

Klarheit ergeben, daß der Staat selbst jedes



Bekanntwerden solcher sein Ansehen und seine wahren

Absichten diskreditierenden Vorgänge zu unterbinden

wußte. Selbst die hier angeklagten Männer, die die

Anklage als Verschwörer bezeichnet oder die meisten

vielleicht von ihnen, sind dem ausgeklügelten System der

Geheimhaltung mehr oder weniger zum Opfer gefallen.

Einen besonderen Raum in diesem System der

Geheimhaltung nimmt der von Hitler befohlene, von

Himmler, Eichmann und einem Kreis von Eingeweihten

durchgeführte Plan der biologischen Ausrottung des

jüdischen Volkes ein, der jahrelang unter der zunächst

nicht erkennbaren Bezeichnung einer »Endlösung« das

schauerliche Vorhaben zu tarnen wußte. Das Volk hatte

das Problem der Judenfrage...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Kauffmann! Dem

Gerichtshof erscheint die Einleitung sehr lang für die

Verteidigung des Angeklagten Kaltenbrunner, der in

Ihren bisherigen Ausführungen noch nicht erwähnt

worden ist. Wäre es nicht an der Zeit, daß Sie den Fall

des Angeklagten, den Sie hier vertreten, behandeln? Wir

befassen uns nicht mit einer Anklage gegen das deutsche

Volk, sondern mit der Anklage gegen den Angeklagten.

Das ist alles, was wir jetzt verhandeln.

 

DR. KAUFFMANN: Ich würde sofort, Herr Präsident,

mit den nächsten Sätzen damit aufgehört haben. Aber ich

bitte zu verstehen, daß im Mittelpunkt der Anklage

meines Falles das schwere und tiefe Wort der Humanität

steht; ich glaube, ich bin der einzige der Verteidiger, der

darüber etwas tiefergehende Ausführungen macht, und



ich bitte, mir diese wenigen Ausführungen nicht

abzuschneiden. Ich werde sofort auf den Fall

Kaltenbrunner kommen.

 

VORSITZENDER: Auf Seite 8 haben Sie die

Überschrift: »Die geistesgeschichtliche Entwicklung in

Europa«. Das scheint etwas sehr weit von dem Thema

entfernt, mit dem sich der Gerichtshof zu befassen hat.

 

DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Darf ich daran

erinnern, daß auch seitens der Herren

Hauptanklagevertreter, insbesondere des Herrn de

Menthon diese Frage erörtert worden ist. Ich glaube

nicht, meiner Aufgabe gerecht werden zu können, wenn

ich diese ungeheuerlichen Verbrechen lediglich als

empirische Tatsachen werte. Es muß einem Deutschen

Gelegenheit gegeben sein, eine kurze Entwicklung – und

sie ist ganz kurz – zu geben. Ich komme mit wenigen

Seiten bereits auf den Fall Kaltenbrunner, und mein

Plädoyer wird sowieso das kürzeste sein, das

wahrscheinlich hier gehalten wird.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Kauffmann! Der

Gerichtshof ist bestrebt, die Fälle, über die er zu Gericht

sitzt, soweit wie möglich im Einklang mit dem Gesetz zu

entscheiden und nicht auf Grund einer sehr allgemeinen,

sehr unbestimmten und unklaren philosophischen Lehre,

mit welcher Sie sich in den ersten zwölf Seiten Ihrer Rede

zu befassen scheinen. Der Gerichtshof würde es daher

entschieden vorziehen, wenn Sie diese Stellen nicht

verlesen würden. Wenn Sie jedoch darauf bestehen... Der



Gerichtshof ist jedoch der Ansicht, daß dies für den Fall

des Angeklagten Kaltenbrunner nicht erheblich ist. Der

Gerichtshof würde es vorziehen, daß Sie auf Seite 13

beginnen, wo Sie wirklich auf den Fall des Angeklagten

zu sprechen kommen.

 

DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Es ist natürlich

sehr schwer für mich, nun ein Plädoyer, das an sich

schon sehr zusammengedrängt ist, noch mehr

auseinanderzureißen. Es ist wirklich schwer. Ich glaube,

das Gericht wird das auch verstehen...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Kauffmann! Was Sie bis

jetzt vorgelesen haben, war nicht konzentriert. Es war

alles sehr allgemein gehalten.

 

DR. KAUFFMANN: Dann darf ich wenigstens unter der

Überschrift über die Verteidigung wenige Sätze vorlesen.

Es beginnt mit den Worten...

 

VORSITZENDER: Können Sie das Allgemeine, was Sie

zu sagen beabsichtigen, nicht zusammenfassen, bevor Sie

auf den Angeklagten Kaltenbrunner zu sprechen

kommen?

 

DR. KAUFFMANN: Ja, ich will es versuchen. In dem

kurzen Kapitel, das sich mit der Aufgabe der

Verteidigung befaßt, will ich wenige Sätze nur zum

Verständnis herausgreifen. Ich sage, daß die Verteidigung

eingerichtet ist durch das Statut, und ich lege mir die

Frage vor, wie angesichts solcher Exzesse eine



Verteidigung noch eine Aufgabe erkennen kann. Ich sage

dann:

In diesem Prozeß sind Wahrheit und Irrtum

geheimnisvoll vermischt, mehr als wohl je in einem

großen Prozeßverfahren. Zu versuchen, die Wahrheit zu

ermitteln, erhebt den Verteidiger zu der Würde des

Gehilfen des Gerichts. Sie berechtigt den Verteidiger,

nicht nur die Glaubwürdigkeit der Zeugen anzuzweifeln,

sondern auch die der Dokumente, vor allem der

Regierungsberichte. Sie berechtigt den Verteidiger zu

erklären, daß solche Berichte, mögen sie auch im Statut

als Beweismittel zugelassen sein, nur unter Bedenken

entgegengenommen werden dürfen, denn kein

Angeklagter und kein Verteidiger und kein neutraler

Bevollmächtigter konnte auf ihr Zustandekommen

einwirken. Diese Aussagen vollzogen sich gewiß im

Raume des Rechts, aber auch im Raume der Macht.

Indem das Volk oder ein großer Teil des Volkes in

seinem Bestreben, Glück und Frieden zu finden, den

Vertreter einer Irrlehre zum Führer erhob, und indem

dieser Führer die Gutgläubigkeit seiner Anhänger

mißbrauchte, indem dieses Volk dann nicht mehr die

Kraft zum rechtzeitigen Widerstand fand und in einen

riesengroßen Abgrund der Vernichtung seiner gesamten

völkischen, politischen, seelischen und wirtschaftlichen

Existenz stürzte: Das alles ist tragisch im echten Sinne

des Wortes. Würde man den einzelnen Mann auf der

Straße und die Mutter im Hause und ihre Söhne und

Töchter gefragt haben, ob sie Frieden wollten oder Krieg,

sie würden freiwillig niemals das Los des Krieges gezogen

haben. Das Unbefriedigende an diesem Prozeß ist die



Abwesenheit des Mannes...

 

VORSITZENDER: Lesen Sie jetzt irgendwo aus Ihrem

Dokument vor?

 

DR. KAUFFMANN: Ich habe einige Sätze vorgelesen,

Herr Präsident, jawohl. In meinem deutschen Exemplar

auf Seite 7.

VORSITZENDER: Können Sie die Argumente, die Sie

jetzt vortragen, nicht zusammenfassen?

 

DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Ich bitte, mir noch

einmal vielleicht zu sagen, ob das Gericht in gar keiner

Weise wünscht, daß ich diesen geistesgeschichtlichen

Hintergrund etwas beleuchte, der hierzu erst das

Verständnis gibt, für die Existenz, für die

Humanitätsverbrechen, für den Friedensbruch. Wenn das

Gericht mir erklärt, es wünscht diese Ausführungen

überhaupt nicht, dann werde ich mich natürlich dem

Wunsch des Gerichts keineswegs verschließen. Aber man

kann ein solches Phänomen...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Kauffmann! Wenn Sie die

Verlesung dieser Stelle für nötig halten, so können Sie es

tun. Wie ich Ihnen bereits angedeutet habe, ist der

Gerichtshof der Ansicht, daß sie tatsächlich sehr weit

vom Gegenstand der Verhandlung entfernt ist.

 

DR. KAUFFMANN: Ich danke sehr. Ich werde dann

einige Seiten überspringen und nur einige vier bis fünf

Seiten kurz zusammengedrängt vortragen, über das



Thema, das ich soeben kurz berührt habe. Das beginnt

mit der Überschrift: »Die geistesgeschichtliche

Entwicklung«

Der Aufstieg und der in Ausmaß und Folgen einzigartige

Niederbruch Hitlers mag von welcher Seite auch immer

betrachtet werden: Aus der Perspektive der historischen...

 

VORSITZENDER: Auf welcher Seite lesen Sie?

 

DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Nach meinem

deutschen Exemplar auf Seite 8.

»Die geistesgeschichtliche Entwicklung in Europa.«

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

DR. KAUFFMANN: Aus der Perspektive der

historischen Schau deutscher Geschichte oder der

angeblichen Zwangsläufigkeit wirtschaftlicher Kräfte, aus

der soziologischen Schichtung seiner Menschen, der

völkischen und charaktermäßigen Bedingtheiten des

deutschen Menschen, oder der Fehler, die die anderen,

im gleichen Hause wohnenden Brüder und Schwestern

der Völkerfamilie im politischen Raum begangen haben:

Alles dies rundet gewiß das Bild der Analyse ab, fördert

aber nur immer Teilerkenntnisse und Teilwahrheiten

zutage. Der tiefste und zugleich verhängnisvollste Grund

für das Phänomen Hitler liegt auf metaphysischem

Gebiet.

Der zweite Weltkrieg ist im Endergebnis nicht

vermeidbar gewesen. Wer freilich die Welt und ihre

Erscheinungen nur unter dem Gesichtspunkt



wirtschaftlicher Probleme sieht, der mag glauben, daß der

Krieg, und zwar sowohl der erste als auch der zweite

Weltkrieg, bei vernünftiger Verteilung der Güter dieser

Erde hätte vermieden werden können. Isoliert für sich

betrachtet, vermögen wirtschaftliche Voraussetzungen

allein das Antlitz der Erde niemals umzugestalten;

deshalb ist die Veränderung der äußeren

Lebensbedingungen des deutschen Volkes, die

Demoralisierung der nationalen Seele durch den Vertrag

von Versailles, Inflation, Arbeitslosigkeit, der äußere

Anlaß für Hitler geworden. Es ist wohl möglich, daß

Katastrophen sich vielleicht um Jahre oder Jahrzehnte

verschieben, wenn gewisse äußere Lebensbedingungen

das Dasein der Völker und Menschen untereinander

scheinbar glücklicher gestalten. Niemals kann jedoch eine

kranke Idee durch wirtschaftliche Dispositionen allein

ausgelöscht und ihrer Schädlichkeit für den einzelnen und

für die Völker entkleidet werden, es sei denn, die

Menschen überwinden und ersetzen diese Ideen im

Geiste durch bessere.

In der Art und Weise, wie die Menschen und Völker den

Namen Gottes aussprechen, sagt der berühmte Donoso

Cortes, liegt die Lösung der gefürchtetsten Probleme.

Hier haben wir die Erklärung für die providentielle

Mission der einzelnen Völker, der Rassen, für die großen

Wandlungen der Geschichte, für den Aufstieg und den

Fall der Weltreiche, für die Eroberungen und Kriege, für

die verschiedenen Charaktere der Völker, für die

Physiognomie der Nationen, ja selbst für ihr Wechsel

volles Glück.

Herr de Menthon hat den Versuch zu einer geistigen



Analyse des Nationalsozialismus unternommen. Er

sprach von der »Sünde wider den Geist« und sieht die

tiefen Ursachen des Systems letzten Endes in der Abkehr

vom Christentum.

Hierzu einige wenige Worte. Hitler war nicht ein Meteor,

dessen Niederfallen unberechenbar und unvoraussehbar

war. Er war Exponent einer im letzten atheistischen und

materialistischen Weltanschauung.

Es ist Grund genug, darüber nachzudenken, daß,

obgleich der Nationalsozialismus durch den völligen

Niederbruch des Deutschen Reiches ausgeschaltet, die

Welt also von der von allen Völkern verkündeten

deutschen Gefahr befreit ist, keine entscheidende

Wendung zum Besseren eingetreten ist. Kein Friede hat

die Herzen erfüllt. Keine Ruhe ist in irgendeinem Winkel

des Daseins eingezogen. Gewiß wird stets der

Niederbruch eines gewaltigen Staates mit all seinen

Kräften physischer und seelischer Natur noch lange Zeit

Wellen schlagen, wie der See in Bewegung gerät, wenn

man einen großen Stein in die ruhigen Wasser schleudert.

Was zur Zeit in Europa und in der Welt geschieht, ist

aber weit mehr, ja etwas völlig anderes, als nur das

Abebben eines solchen Ereignisses. Die Wellen des Sees

dringen, um bei dem Vergleich zu bleiben, neu aus der

Tiefe; sie werden gespeist aus geheimnisvollen, immer

neu auftauchenden Kräften. Es sind dies jene

unruhevollen und auf Völkerkatastrophen hinzielenden

Ideen, von denen ich sprach, und nichts könnte mich

Lügen strafen, wenn ich behaupte, daß alle, Sieger und

Besiegte, mitten in der Krisis leben, die wie ein

ungeheuerer, anscheinend unabwendbarer Alpdruck das



Gewissen der einzelnen und der Völker beunruhigt und

über die Strafe von schuldiggewordenen Einzelmenschen

hinaus Ausschau halten läßt nach jenen Mitteln und

Wegen, die der Menschheit eine noch größere

Katastrophe zu ersparen vermöchten.

In seinen »Bekenntnissen eines Revolutionärs« hat

Proudhon, der scharfsinnige Sozialist, die denkwürdigen

Worte niedergeschrieben: »Jede große politische Frage

schließt auch stets eine theologische in sich.« Diese

Worte prägte er vor 100 Jahren. Es ist höchst aktuell, daß

der amerikanische General Mac Arthur bei der

Unterzeichnung des japanischen Kapitulationsvertrags

jenes tiefe Wort sinngemäß wiederholt, indem er sagte:

»Wenn wir nicht ein besseres und größeres System

entstehen lassen, wird der Tod an unserer Türe stehen.

Das Problem ist im Grunde genommen ein

theologisches.«

Die Veränderungen der religiösen Werte machen die

Geschichte. Sie sind die stärksten Triebfedern des

Kulturprozesses der Menschheit. Lassen Sie mich in ganz

wenigen, großen Strichen diese geistesgeschichtliche

Vaterschaft des Nationalsozialismus aufzeigen.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Kauffmann! Es ist jetzt

13.00 Uhr. Ich muß sagen, daß die letzten zwei Seiten, die

Sie verlesen haben, meiner Meinung nach absolut nichts

mit Verbrechen gegen die Humanität oder mit anderen

Fällen zu tun haben, mit welchen wir uns hier zu

beschäftigen haben. Ich möchte darauf nur hinweisen,

daß die nächsten Seiten unter der Überschrift

»Renaissance, Subjektivismus, Französische Revolution,



Liberalismus, Nationalsozialismus«, wahrscheinlich

ebenfalls ohne jeden Einfluß auf den Gerichtshof sein

werden.

Der Gerichtshof vertagt sich nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. KAUFFMANN: Herr Präsident! Ich übergehe

nunmehr die Ausführungen, die die Überschrift tragen:

»Renaissance, Subjektivismus, Französische Revolution,

Liberalismus, Nationalsozialismus«. Der Inhalt dieser

Ausführungen läßt sich mit zwei bis drei Sätzen

zusammenfassen. Ich bitte nur, vielleicht davon Kenntnis

zu nehmen; ich habe darauf hingewiesen, daß die Ursache

dieser ganzen unheilvollen Bewegungen die geistige

Haltung ist, die Jacques Maritain als den

anthropozentrischen Humanismus nennt.

Das Getöse des großen Kampfes zwischen Mittelalter

und Neuzeit erfüllte die letzten Jahrhunderte bis zu dieser

Stunde. Zu den Opfern gehören seit 1914 erstmals die

Frauen, seit 1939 erstmals die Kinder. Die apokalyptische

Schlacht ist voll entbrannt um den 2000jährigen Sinn des

Abendlandes, des Mutterlandes sowohl der sachlichen als

auch der persönlichen Kultur der Menschheit. Ihr

Gegenstand ist der ständig anwachsende

anthropozentrische Humanismus, der den Menschen

zum Maß aller Dinge macht, ist die Säkularisation der

Religiösen. Sie kündigt sich an in der Renaissance, wird

vollends deutlich in der Aufklärung des 17. und 18.



Jahrhunderts und in den geistigen Bewegungen des 19.

Jahrhunderts.

Wie viele berechtigte Ursachen und Anlässe vorlagen, der

Weg über die Renaissance und Glaubensspaltung des 16.

Jahrhunderts hat sich als falsch erwiesen. Ganz an seinem

Ende steht vorläufig die Weltanschauung des

Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus gipfelte in

den Köpfen seiner extremsten Verfechter in der radikalen

Forderung des Kampfes gegen das Christentum auf

Leben und Tod. Daher war diese Lehre auch im tiefsten

eine Weltanschauung ohne Liebe und ließ, weil sie dies

war, das Licht der Vernunft bei den ihm Verfallenen

erlöschen. Insofern hat das Haupt dieser Irrlehre noch

selbst eine Wahrheit verkündet. Goethe hat das Problem

so ausgedrückt; »Die Weltgeschichte ist der Kampf

zwischen Glaube und Unglaube.« Und ich sage unter

Berufung auf die Aussprüche der größten Geister aus

allen Lagern religiöser Einstellung, daß die Geschichte

der Völker, wie sie vorher ein Kampf um das natürliche

göttliche Recht des Menschen war, seit 2000 Jahren ein

Kampf der Geister ist um den christlichen Menschen. In

der Tat sind diese Wahrheiten solche, die man auch nicht

nur für einen kurzen Augenblick in Zweifel ziehen darf,

ohne daß nicht sofort der Verstand ins Wanken gerät und

hilflos zwischen Wahrheit und Irrtum hin und her

taumelt. Es gibt zu denken, daß Hitler jene wundervolle

Haltung eines wahrhaft gütigen Menschen verwarf, die

wir Demut nennen, weil er sich selbst für Machiavelli und

Nietzsche entschieden hatte und daß jetzt das Maß des

deutschen Menschen eine Erniedrigung ohne Beispiel ist.

Es gibt zu denken, daß Hitler die Tugenden des Mitleids



und der Barmherzigkeit verneinte und daß jetzt Millionen

von Frauen und Kindern die Hände erheben; daß jetzt

das scheinbar getötete »Recht« riesengroß emporwächst,

während Hitler sich mit Unrecht umgab. Die eigentliche

und letzte Wurzel dieser unheilvollen modernen

Bewegungen, welche Staat, Gesellschaft und Christentum

bedrohen, ist jener wurzellose Liberalismus im Sinne des

vorhin genannten anthropozentrischen Humanismus, wie

Maritain ihn nennt. Der Mensch und seine autonome

Vernunft werden zum Maß aller Dinge. Es müßte sich

für jeden denkenden Menschen die Frage ganz von selbst

aufdrängen, warum gerade seit der Wende des 19.

Jahrhunderts bis in die Gegenwart hinein

Menschlichkeitskatastrophen eingetreten sind, die in der

Geschichte, ich möchte fast sagen, nur eine Parallele zu

kosmischen Katastrophen finden. Zwei Weltkriege, dazu

Revolution als Auftakt, sind niemals eine zufällige

sondern nur die zwangsläufige Entwicklung des

Menschengeschlechtes auf dem Boden einer bestimmten

geistig-religiösen Fehlentwicklung.

Die Aufklärung fand von England kommend ihren Weg

nach Frankreich und nahm dort bei ihrem Eintritt eine

neue Physiognomie an. Ich glaube, das Heldentum der

Antike hatte in Bezug auf Voltaire kaum etwas Ähnliches.

Sobald die Aufklärung die Staatsreligion Frankreichs

geworden war, loderte auch schon die Französische

Revolution auf und schrieb mit Flammenschrift die Idee

des »emanzipierten Menschenrechts« an den Himmel

Europas. Trotz der Verkündung der Menschenrechte

wateten die Menschen durch Blut, als ob dies der Weg

zur Freiheit wäre. Schneidendes Hohngelächter über alles



Heilige ging durch die rasenden Massen. Als die

Französische Revolution ihren Vernunftstaat verwirklicht

hatte, stellten sich die neuen Einrichtungen keineswegs

als vernünftig heraus. Die Brüderlichkeit war, verglichen

mit den prunkhaften Verheißungen der Aufklärer, ein

bitter enttäuschendes Zerrbild. Bald war der Sieg dieser

Idee auch für Deutschland entscheidend, denn

Deutschland blickte in diesem Jahrhundert mit

Verwunderung und Ehrfurcht nach Frankreich. Die

geoffenbarte Religion wurde zur reinen

Humanitätsreligion. Den letzten Schritt tat Kant, er zog

die letzten Konsequenzen aus dem Prinzip der freien

Forschung. Hegel schaffte den persönlichen Gott ab und

ersetzte ihn durch die absolute Vernunft. Der Staat ist

alles, er ist Gott, sein Wille Gottes Wille, ihm gegenüber

gibt es keine Naturrechte; er schafft Religion, Recht und

Sittlichkeit kraft eigener Souveränität. Hitler verlegte von

neuem die Souveränität in das Volk als Rasse. Hegels

Schüler zerstörten vollends alle sittlichen Unterlagen von

Gesellschaft, Staat und Recht. Nur das Genie eines

Leibniz, in dem sich zum letzten Male der Geist der

deutschen Nation zu konzentrieren versuchte, stand

einsam im Meere der Aufklärungsphilosophie. Voltaire

spottete über den deutschen Denker nicht bloß in

Frankreich, sondern auch in Berlin. Die letzten Stationen

knüpfen an die Namen Nietzsche und anderer an.

Nietzsche hat wie kein neuzeitlicher Mensch die

modernen Ideen zu Ende gedacht und mit

unerschrockener logischer Konsequenz das

ausgesprochen, worauf die bisherige Entwicklung

unentrinnbar hinaustreiben mußte.



So geht von Kaligula und Julian Apostata der Weg über

viele, von der großen Welt verherrlichte, in Wahrheit

zerstörend wirkende Geister unmittelbar zu Hitler.

Antikes Heidentum – modernes Heidentum; welches ist

wohl das schlimmere? Darum gibt es auch, wie Donoso

Cortes so weise darlegt, für die Gesellschaften, die für

den strengen Kult der Christlichen Wahrheit den

Götzendienst der Vernunft eingetauscht haben, keine

Hoffnung mehr. Hinter den Sophismen kommen die

Revolutionen, und hinter den Sophisten schreiten die

Henker.

Als Hitler, aus dem ersten Weltkrieg heimkehrend, sich,

wie er sagte, entschloß, Politiker zu werden, erklärte er,

die Kräfte gefunden zu haben, deren nationale und

soziale Elemente die Verwirklichung der deutschen Not

beheben könnten. Aber seine Weltanschauung war im

Grunde genommen nur ein weiterer Schritt auf dem

bereits eingefahrenen Wege zur völligen Autonomie der

sogenannten natürlichen Vernunft, auf die er sich ja oft

und oft berief. Natürlich hatte er seine Vorbilder. Die

Apotheose des eigenen Volkes geht auf Fichte zurück;

das Ideal des Herrenmenschen auf Nietzsche; die

Relativierung der Moral und des Rechts auf Machiavelli,

der Rassenkult auf den Darwinismus. Wir sind Zeugen

ihrer praktischen Auswirkung geworden; denn dieser

Weg führt ohne Biegung in die Konzentrationslager, die

Vernichtung anderer Rassen, der Christenverfolgung.

Aber auch die äußeren Feinde des Nationalsozialismus

unterlagen der gleichen verhängnisvollen Sphäre der

»natürlichen Vernunft«, indem sie Millionen von

Wohnstätten in deutschen Dörfern und Städten und



ebenso viele nichtkämpfende Frauen und Kinder mit

ihren Bomben in den Tod sandten. Mit »militärischen

Notwendigkeiten« im Sinne des Statuts darf auch der

Sieger, auch selbst nicht in einem Abwehrkrieg, diese

Ereignisse zu entschuldigen versuchen. Auch die

Kulturwerte dieser Stadt, in der dieses Gericht tagt, oder

in Dresden, Frankfurt und vielen anderen Städten, waren

geistiges Eigentum des gesamten Abendlandes. Das alles,

auch die riesige Not der Flüchtlingsströme des Ostens

und das Los der Kriegsgefangenen, gehört mit zum

Thema der geistesgeschichtlichen Analyse des

Nationalsozialismus.

In dieser geistigen Gesamtsituation steht die Gestalt des

Angeklagten Dr. Kaltenbrunner. Das Vaterland blutete

bereits aus tausend Wunden seiner empfindsamen Seele

wie seiner gigantischen Kraft. Ist dieser Mann schuldig?

Er hat seine Schuld verneint und doch bejaht. Sehen wir,

was richtig ist!

Wie ich bereits betonte, war Kaltenbrunner bis zum Jahre

1943 ein im Vergleich zu den übrigen hier angeklagten

Persönlichkeiten in Deutschland fast unbekannter Mann,

jedenfalls derjenige, der sowohl zu der deutschen

Öffentlichkeit als auch zu den hohen Funktionären des

Regimes kaum näher in Verbindung getreten war.

Damals, als das Schicksal des deutschen Volkes

militärisch, wirtschaftlich und politisch schon rasend

schnell dem Abgrund zurollte, waren Haß und Grauen

vor der Exekutive auf dem Höhepunkt, zumal das

lähmende Gefühl der Aussichtslosigkeit jedes

Widerstandes gegen den Terror des Regimes zu weichen

begann; denn man hatte sich bereits endgültig von der



propagandistisch verkündeten Legende der

Unbesiegbarkeit abgewendet. Sozusagen plötzlich und

ohne das Vorhandensein besonderer Eignung, noch

weniger irgendeiner Bewerbung, wird Kaltenbrunner aus

seinem, bis dahin zurückgezogen geführten und wohl

auch, trotz des österreichischen Anschlusses,

völkerrechtlich-kriminell nicht belasteten Lebens – und

hier schalte ich ein, er kam aus Österreich, ich möchte

fast sagen, bona fide – wird er gezogen in das Netz des

größten Gehilfen des größten Mörders. Nicht freiwillig,

im Gegenteil, gegen seinen wiederholten Widerstand und

entgegen seinen Bemühungen, zur kämpfenden Front

abgestellt zu werden.

Ich kann durchaus verstehen, daß man mir

entgegenhalten wird, ich möge es mir angesichts des

Meeres von Blut und Tränen ersparen, die seelische und

charakterliche Physiognomie dieses Mannes zu

beleuchten. Aber ganz im letzten – und ich bitte, dies

nicht falsch zu verstehen – bewegt mich bei meinem

Beruf als Verteidiger auch dieses Mannes die weltweite,

für die heutige Generation kaum noch verständliche

These des großen Augustinus: »Hasse den Irrtum, aber

liebe den Menschen«. Liebe, ja insofern, als sie die

Gerechtigkeit durchdringen soll; denn Gerechtigkeit ohne

diesen Adel wird zur bloßen Rache, von der ja die

Anklage in ausdrücklichen Worten abzurücken

behauptet. Deshalb muß ich um dieser Gerechtigkeit

willen Ihnen zeigen, daß Kaltenbrunner nicht des Geistes

Kind ist, als das ihn die Anklage wiederholt bezeichnet

hat: nämlich den »kleinen Himmler«, seinen »Vertrauten«,

den »zweiten Heydrich«. Ich glaube, er ist nicht das



eiskalte Wesen, von dem der Zeuge Gisevius, allerdings

nur vom Hörensagen, in so restlos negativer Weise hier

berichtet hat. Der Angeklagte Jodl hat hier vor Ihnen

bekundet, daß Kaltenbrunner nicht zu den Vertrauten

Hitlers gehörte, die sich jeweils nach den täglichen

Lagebesprechungen im Führerhauptquartier um ihn

versammelten. Der Zeuge Dr. Mildner, ohne daß die

Anklage dessen Bekundung in Zweifel gezogen hätte, hat

aus unmittelbarer Beobachtung erklärt:

»Aus eigener Erkenntnis kann ich bestätigen: Ich kenne den

Angeklagten Kaltenbrunner persönlich. Er war in seinem Privatleben

ein untadeliger Mann. Nach meinem Dafürhalten geschah seine

Berufung vom Höheren SS- und Polizeiführer zum Chef der

Sicherheitspolizei und des SD, weil Himmler nach dem Tode seines

Hauptrivalen Heydrich im Juni 1942 keinen Mann mehr neben oder

unter sich duldete, der ihn in seiner Stellung hätte in Gefahr bringen

können. Für Himmler war der Angeklagte Kaltenbrunner zweifellos

der Ungefährlichste. Kaltenbrunner hatte keinen Ehrgeiz, sich durch

besondere Taten Geltung zu verschaffen und eventuell Himmler zu

verdrängen. Von Machthunger konnte bei ihm keine Rede sein. Es ist

falsch, ihn als den ›kleinen Himmler‹ zu bezeichnen.«

In gleicher Weise haben sich die Zeugen von Eberstein,

Wanneck und Dr. Höttl geäußert.

Trotzdem hat dieser Mann das Amt des

Reichssicherheitshauptamtes übernommen, ja, er hat es

auch tatsächlich, trotz seiner Verabredung mit Himmler,

in vollem Umfang übernommen.

Ich weiß, daß dieser Mann heute an der Katastrophe

seines Volkes und der über sein eigenes Gewissen

gekommenen Unruhe schwer leidet; nichts ist ja auch

verständlicher, als daß Dr. Kaltenbrunner, bewußt oder

unbewußt, es nicht mehr wahr haben kann, daß er

tatsächlich einmal die Leitung eines Amtes hatte, unter

dessen Wucht die Steine, wenn es möglich gewesen wäre,



geredet hätten; denn Persönlichkeit und Wesen dieses

Mannes müssen anders beurteilt werden, als es seitens

der Anklagebehörde geschehen ist.

Für den Psychologen erhebt sich die Frage, wie ein Mann

mit, sagen wir, normalen bürgerlichen Tugenden, ein

Amt unter seine Oberaufsicht nehmen konnte, das zu

einem Inbegriff der menschlichen Versklavung des 20.

Jahrhunderts, soweit Deutschland in Frage kommt,

geworden ist. Für die dennoch erfolgte Übernahme

dieses Amtes mag es zwei Gründe geben: Der eine liegt

in der Feststellung, daß Dr. Kaltenbrunner, wenn auch

mit den politischen und kulturellen Interessen seiner

österreichischen Heimat eng verwachsen, doch den

Nationalsozialismus in seiner großen Linie bejahte. Denn

bevor er den Seitenweg mit seinen Geheimnissen

beschritt, marschierte er mit Tausenden und

Hunderttausenden anderer Deutscher, die nichts anderes

ersehnten als eine Erlösung aus den damals herrschenden

labilen Strömungen, auf jener breiten Straße, in die das

Auge der gesamten Welt Einblick hatte. Er war also

beispielsweise ohne Zweifel Anhänger des

Antisemitismus, jedoch nur im Sinne der Notwendigkeit,

eine Überfremdung deutschen Volkstums rückgängig zu

machen; er verurteilte aber ebenso scharf das

wahnwitzige Verbrechen der physischen Vernichtung des

jüdischen Volkes, wie Dr. Höttl eindeutig versichert.

Kaltenbrunner bejahte sicherlich auch die Persönlichkeit

Hitlers, soweit sie nicht nach und nach in ihrer absolut

menschenfeindlichen und deshalb auch undeutschen Art

und Weise in Erscheinung trat. Er billigte auch, wie er

selbst in seinem Verhör zugab, grundsätzlich



Maßnahmen, die einen mehr oder weniger starken Zwang

zur Voraussetzung hatten, zum Beispiel die Einrichtung

von Arbeitserziehungslagern. Deshalb wird auch kein

vernünftiger Mensch bestreiten wollen, daß er

grundsätzlich die Einrichtung von Konzentrationslagern,

vorläufig wenigstens zumindest während des Krieges, für

durchaus angemessen hielt, wie dies auch jenseits der

deutschen Grenzen schon seit langer Zeit der Fall war.

Sine ira et Studio.

Die Einrichtung von Konzentrationslagern oder wie man

immer jene Stätten bezeichnen will, bei deren Nennung

der Hörer unwillkürlich an Worte Dantes erinnert wird,

ist leider vielen Staaten nicht unbekannt. Die Geschichte

kennt sie aus Südafrika vor mehreren Jahrzehnten, aus

Rußland, England und Amerika während dieses Krieges,

unter anderem zur Aufnahme von Menschen, die aus

Gewissensrücksichten keinen Kriegsdienst leisten

wollten. In Bayern, dem Land, in dem das Tribunal

gegenwärtig tagt, kennt man ebenfalls derartige Lager;

bekannt ist auch die sogenannte »automatische« Haft für

bestimmte Gruppen von Deutschen. Unter der

Überschrift »Politische Grundsätze« enthält die Ziffer B 5

des Textes der gemeinsamen Erklärung der drei

führenden Staatsmänner über die Potsdamer Konferenz

vom 17. Juli 1945 die Bestimmung, daß unter anderem

alle Personen, die für die Besatzung oder deren Ziele

gefährlich sind, verhaftet oder interniert werden sollen.

Damit ist die scheinbare Notwendigkeit solcher Lager

dieser Art anerkannt. Ich selbst verabscheue diese

Einrichtungen der menschlichen Versklavung, aber ich

sage offen, daß auch diese Einrichtungen auf jenem Wege



liegen, der, zu Ende gedacht, Qualen von Menschen

anderer Gesinnung, als der Staat sie wünscht, mit sich

bringen kann und mit sich bringt. Damit sollen auch die

Humanitätsverbrechen in deutschen

Konzentrationslagern nicht im leisesten abgeschwächt

werden. Was Kaltenbrunner anbelangt, so war dieser

Mann meiner Überzeugung nach, die auch von vielen

Zeugen bestätigt worden ist, im Grunde seines Wesens

und seiner seit 1943 in Erscheinung getretenen äußeren

Haltung, eine nationalsozialistische Führerpersönlichkeit,

die nur mit Widerwillen den gesamten Kurs der in

Deutschland von Jahr zu Jahr immer mehr

anwachsenden Welle des Terrors und der Versklavung

konstatierte.

Deshalb halte ich auch eine Verweisung auf die Aussage

des Zeugen Eigruber für wichtig, wonach die

Behauptung der Anklagebehörde unrichtig ist,

Kaltenbrunner habe das Konzentrationslager

Mauthausen errichtet.

Der zweite Grund liegt in dem Thema der beiden von

Kaltenbrunner bekundeten Unterredungen mit Himmler.

Danach war Kaltenbrunner allenfalls bereit, innerhalb des

Reichssicherheitshauptamtes die Ämter des in- und

ausländischen Nachrichtendienstes zu übernehmen mit

der Zusage Himmlers, diesen Nachrichtendienst zentral

ausbauen zu dürfen, nämlich in der Richtung der

Hereinnahme und der Verbindung des politischen

Nachrichtendienstes mit dem bisherigen militärischen des

Admirals Canaris; es ist zweifellos richtig, wenn die

Zeugen Wanneck, Dr. Höttl, Dr. Mildner und Ohlendorf,

auch der Angeklagte selbst, bestätigen, daß Himmler,



diesem Wunsche Kaltenbrunners Rechnung tragend, seit

der Ermordung Heydrichs sich selber in die Exekutive

eingeschaltet hatte, so daß in Deutschland auf

exekutivem Gebiet kein auch nur einigermaßen

bedeutungsvoller Vorgang geschah, ohne daß Himmler

nicht das Schlußwort gesprochen und damit den

endgültigen Befehl erteilt hätte.

Der Zeuge Wanneck hat das Thema der beiden

Unterredungen Kaltenbrunners mit Himmler mit

folgenden Worten bestätigt, die ich wegen ihrer

Wichtigkeit im Wortlaut zitiere:

»Wenn sich sachliche Zusammenhänge ergaben, hat Kaltenbrunner

öfter davon gesprochen, daß er sich mit Himmler dahingehend

vereinbart hätte, mehr auf dem außenpolitischen,

nachrichtendienstlichen Sektor tätig zu sein und daß Himmler selbst

mehr in der Exekutive persönlichen Einfluß nehmen wollte. Nach

meiner Kenntnis war Himmler mit dieser Regelung um so mehr

einverstanden, als er sich auf Kaltenbrunners politischen Instinkt in

außenpolitischen Fragen glaubte verlassen zu können, wie dies aus

verschiedenen Bemerkungen Himmlers zu ersehen war.«

Daß sich Kaltenbrunner auch tatsächlich ganz

überwiegend und aus innerem Bedürfnis heraus dem

Nachrichtendienst des In- und Auslandes verschrieb und

der von ihm dadurch erhofften Beeinflussung der Innen-

und Außenpolitik immer näher kam, haben verschiedene

Zeugen bekundet. Ich erinnere wiederum an Wanneck,

Dr. Höttl, dann aber auch an die Angeklagten Jodl,

Seyß-Inquart und Fritzsche. Dr. Höttl hat bekundet:

»Kaltenbrunner hat nach meiner Auffassung das große Amt des

Reichssicherheitshauptamtes nie völlig beherrscht und sich mangels

Interesse für polizeiliche und exekutive Aufgaben weitaus stärker mit

Nachrichtendienst und der Beeinflussung der gesamten Politik

beschäftigt. Dies betrachtete er als seine eigentliche Domäne.«

Aus der Bekundung des Generaloberst Jodl hebe ich



folgende Sätze hervor:

»Bevor Kaltenbrunner von Canaris den Nachrichtendienst übernahm,

schickte er mir schon von Zeit zu Zeit sehr gute Berichte aus dem

Südostraum, wodurch ich erst auf seine Erfahrung im

Nachrichtendienst aufmerksam wurde.... Ich hatte den Eindruck, der

Mann versteht von dem Geschäft etwas; ich bekam nunmehr laufend,

genau so wie vorher von Canaris, die Berichte von Kaltenbrunner, und

zwar nicht nur die eigentlichen Agentenmeldungen, er schickte mir

vielmehr von Zeit zu Zeit einen, ich möchte fast sagen politischen

Überblick auf Grund seiner einzelnen Agentenmeldungen. Diese

zusammenfassenden Berichte über die politische Lage im gesamten

Ausland fielen mir besonders auf, weil sie mit einer bis dahin unter

Canaris ganz unmöglichen Offenheit, Nüchternheit, den Ernst unserer

gesamten militärischen Lage enthüllten.«

Das Ergebnis, zu dem ich auf Grund der Beweisführung

ungezwungen komme, ist demnach: Kaltenbrunner hat

auf Grund der von ihm gewünschten Trennung des

Nachrichtendienstes von der polizeilichen Exekutive

innerhalb des Reichssicherheitshauptamtes auch

tatsächlich eine Stellung innegehabt, die in der

Hauptsache den Nachrichtendienst und dessen immer

weiteren Ausbau zur Zielsetzung hatte.

Ich setze hinzu: Dieser Nachrichtendienst umspannte

mehr als Europa. Er ging vom Nordkap bis nach Kreta

und Afrika, von Stalingrad, Leningrad bis zu den

Pyrenäen. Kaltenbrunner war der eifrigste von allen, die

in Deutschland den Pulsschlag der feindlichen Völker je

abtasteten.

Das war der Lebensberuf dieses Mannes, wie er ihn sich

für die Dauer des Krieges wünschte. Er lebte persönlich

in wirtschaftlich kleinen Verhältnissen, und es ist die

Wahrheit, wenn ich sage, daß er ebenso arm von der

Bühne des politischen Lebens abtritt, wie er sie bestiegen

hatte. Der Zeuge Wanneck hat einmal den für



Kaltenbrunner charakteristischen Ausspruch getan, er,

Kaltenbrunner, werde sich nach dem Kriege von seinem

Amt völlig zurückziehen, um als Bauer zur Scholle seiner

Heimat zurückzukehren.

Nur mit tiefem Bedauern kann der Betrachter feststellen,

daß dieser Mann dann unter der Wucht der politischen

und militärischen Ereignisse die von ihm erwünschte

Grenzziehung nicht einhielt. Sein Gehorsam gegenüber

Hitler und damit auch gegenüber Himmler hat sich in

den Jahren 1943 bis 1945 der scheinbaren Notwendigkeit

unterworfen, die Stabilität der innerdeutschen

Verhältnisse durch polizeilichen Zwang zu garantieren.

Damit verstrickte er sich in Schuld; denn es ist klar, daß

er nur dann auf eine mildere Beurteilung der Schuldfrage

vor dem Weltgewissen rechnen kann, wenn ihm der

Nachweis möglich gewesen wäre, daß er auch tatsächlich

eine klare Trennung von jenem dämonisch zu nennenden

Amt IV der Geheimen Staatspolizei vorgenommen hätte;

wenn er sich in keiner Weise an den Ideen und Methoden

beteiligt haben würde, die, wie ich glaube, letzten Endes

zur Einleitung dieses ganzen Prozesses geführt haben.

Diese Trennung, ich kann es nicht leugnen, hat er nicht

vorgenommen. Nichts ist in dieser Richtung fest

erwiesen, ja, seine eigene Aussage spricht gegen ihn. So

erklärt sich wohl auch die eingangs seiner Vernehmung

vor dem Tribunal abgegebene Erklärung, die ich als seine

Schuldthese bezeichnen möchte:

Frage:

»Sie sind sich darüber klar, daß Sie unter ganz besonderer Anklage

stehen. Die Anklagebehörde wirft Ihnen vor Verbrechen gegen den

Frieden, sowie Ihre intellektuelle Täterschaft oder Teilnahme wegen

Verbrechen gegen die Humanität und gegen das Kriegsrecht.



Schließlich verknüpft die Anklage Ihren Namen mit dem Terror der

Gestapo und den Grausamkeiten in den Konzentrationslagern. Ich

frage Sie nunmehr: Übernehmen Sie im Rahmen dieser groß

aufgezeigten und Ihnen bekannten Anklagepunkte die

Verantwortung?«

Kaltenbrunners Antwort:

»Ich möchte in erster Linie dem Gericht erklären, daß ich mir der

Schwere der gegen mich erhobenen Anwürfe voll bewußt bin. Ich

weiß, daß sich der Haß einer Welt gegen mich stellt, der ich, zumal ein

Himmler, ein Müller, ein Pohl nicht mehr leben, hier allein der Welt

und dem Gericht Antwort zu stehen habe... Ich möchte aber gleich zu

Anfang erklären, daß ich die Verantwortung für alles übernehme, was

seit meiner Ernennung zum Chef des Reichssicherheitshauptamtes im

Rahmen dieses Amtes an Unrecht begangen wurde und soweit es unter

meiner tatsächlichen Leitung geschah, ich also von den Vorgängen

wußte oder wissen mußte.«

Damit gliedert sich von selbst die Aufgabe der

Verteidigung, indem sie danach fragt:

1. Was hat Kaltenbrunner seit seiner Ernennung zum

Chef des Reichssicherheitshauptamtes seit 1. Februar

1943 getan an Bösem und Gutem?

2. Wieweit ist es berechtigt zu sagen, er habe keine

hinreichende Kenntnis von allen Humanitäts- und

Kriegsverbrechen, und zwar in den wesentlichen

Punkten gehabt?

3. Inwieweit ist seine Schuld unter dem Gesichtspunkt

zu bejahen, er hätte die schweren völkerrechtlichen

Verbrechen wissen müssen, an denen das Amt IV des

Reichssicherheitshauptamtes (Geheime Staatspolizei)

unmittelbar oder mittelbar beteiligt war?

 

1. Was hat Kaltenbrunner getan?

Ich übergehe hierbei die ihm von der Anklage zur Last

gelegte Beteiligung an den Ereignissen bei der Besetzung



Österreichs und der Tschechoslowakei; denn mit welcher

Energie er auch immer sein Ziel verfolgte, seine

österreichische Heimat in das Reich einzugliedern und

hierbei zur Durchsetzung dieses Zieles die von ihm

geführten SS-Kräfte einzusetzen: dieses Ziel kann vor

dem Gewissen der Welt nicht verbrecherisch gewesen

sein. Ebensowenig könnte man zur Feststellung einer

strafbaren Schuld im Hinblick auf die gewaltsamen Mittel

gelangen, die damals zur Durchsetzung des historisch

bedingten und millionenfach gewünschten

österreichischen Anschlusses angewendet worden sind.

Dafür war Kaltenbrunner noch viel zu unbedeutend.

Wirtschaftsnot – Anschlußbewegung –

Nationalsozialismus, das war der Weg der Mehrheit der

österreichischen Menschen, nicht die

nationalsozialistische Ideologie; denn Hitler selbst war

vom Standpunkt des Österreichertums aus in geistiger

und politischer Beziehung ein Renegat. Dennoch war die

österreichische Anschlußbewegung eine Volksbewegung,

bevor der Nationalsozialismus in Deutschland irgendeine

Bedeutung erlangt hatte. Österreich wollte sich gegen das

Anschlußverbot von Versailles und St-Germain durch

länderweise Volksabstimmung wehren. Nach den

90prozentigen Abstimmungen in Tirol und Salzburg

erfolgte von seiten der Siegermächte die Androhung der

Einstellung der Lebensmittellieferungen. Die

Machtergreifung Hitlers 1933 lähmte die überparteiliche

Anschlußbewegung, aber die österreichische Not

verschärfte sich weiter und isolierte das Regime

Dollfuß-Schuschnigg. Der Anschluß an das großdeutsche

Wirtschaftsgebiet, in welchem die Beseitigung der



Massenarbeitslosigkeit die Quelle der Hoffnung zu sein

schien, zeigte sich dem schwer leidenden österreichischen

Volk als einziger Weg ins Freie. Die Woge der

Begeisterung, die am 12./13. März 1938 durch ganz

Österreich ging, war echt. Dies heute bestreiten zu

wollen, wäre Geschichtsfälschung. Nicht die Regierung

Dollfuß-Schuschnigg hatte eine demokratische

Legitimation, sondern der Anschluß. Ebensowenig kann

man, glaube ich, aus den vorerwähnten Gründen eine

strafbare Schuld Kaltenbrunners bejahen wegen seiner

angeblichen Tätigkeit in der Frage der Tschechoslowakei.

Die Diskussion über Schuld und Sühne wird nach meiner

Auffassung erst brennend für die Zeit nach dem 1.

Februar 1943. Die Empörung des deutschen Volkes

gegen eines der berüchtigten Terrormittel, die

Verhängung der Schutzhaft, war schon in den Jahren vor

diesem Zeitpunkt ins Ungewisse gewachsen. Ist es richtig

zu sagen, daß Kaltenbrunner selbst, von dem viele

Schutzhaftbefehle, mit seiner Unterschrift versehen, dem

Gericht vorliegen, einen inneren Abscheu gegen diese Art

der Vergewaltigung der menschlichen Freiheit

empfunden habe?

Darf ich auf wenige Sätze aus seinem Verhör Bezug

nehmen?

Frage: »Ist Ihnen bekannt gewesen, daß die Schutzhaft überhaupt

zulässig ist und oft durchgeführt wurde?«

Antwort: »Ich habe über den Begriff ›Schutzhaft‹, wie ich erzählte,

schon 1942 mit Himmler gesprochen. Ich glaube aber, auch vor dieser

Zeit ziemlich ausführlich sowohl mit ihm einmal als auch einmal mit

Thierack über diesen Begriff korrespondiert zu haben. Ich halte die

Schutzhaft, wie sie in Deutschland gehandhabt worden ist, nur in einer

kleineren Zahl von Fällen für eine Staatsnotwendigkeit, oder besser

gesagt, für eine Maßregel, wie sie der Krieg rechtfertigt. Im übrigen



habe ich mich gegen diesen Begriff und gegen die Handhabung jeder

Schutzhaft grundsätzlich, und oft sehr tief fundiert, rechtshistorisch

ausgesprochen und gewendet. Ich hatte einige Vorträge darüber bei

Himmler, aber auch bei Hitler gehalten. Ich hatte bei einer

Versammlung vor Staatsanwälten, ich glaube im Jahre 1944, öffentlich

dagegen Stellung genommen, weil ich seit je auf dem Standpunkt

stehe, daß die Freiheit eines Menschen zu seinen höchsten Gütern

zählt und nur ein ordentliches, in der Verfassung verwurzeltes Gericht

und dessen Urteil diese Freiheit beschränken oder berauben darf.«

Hier spricht derselbe Mann die richtigen Prinzipien aus,

deren Befolgung dem deutschen Volke und der Welt eine

Unsumme Leides erspart und deren Nichtanwendung

gerade ihm zur Schuld gereicht, da er trotz seiner

richtigen Einsichten sein Handeln nicht selten der

sogenannten Staatsnotwendigkeit anpaßte. Er wurde

damit wider Wissen und Willen dem Prinzip des Hasses

Untertan, der immer auch das Fundament des stärksten

Staates über kurz oder lang zerschmettern wird.

»Recht ist, was dem Volke nützt«, hatte Hitler verkünden

lassen. Ich weiß sehr wohl, daß Kaltenbrunner heute tief

bedauert, dieser falschen Maxime zu lange und ohne

ausreichenden Widerstand Gefolgschaft geleistet zu

haben....

Die Anklage hat zwar nicht eine einzige

Originalunterschrift des Angeklagten im Hinblick auf

Schutzhaftbefehle vorlegen können, und ich halte es

nicht für unglaubhaft, wenn Kaltenbrunner bekundet, er

habe niemals selbst einen derartigen Schutzhaftbefehl

durch seine Unterschrift vollzogen; indessen kann ich mir

ersparen, angesichts der von vielen solchen Befehlen

ausgehenden Tragik auch nur ein Wort darüber zu

verlieren, ob seine Schuld ganz entfalle oder wesentlich

geringer sei, weil man vielleicht diese Befehle ohne sein



Wissen unterschrieben habe; es erhebt sich dann

natürlich sofort die Frage, wie ein derartiger Vorgang in

einem, allerdings außerordentlich großen Amt möglich

war. Wie dem auch sei: Bei Angelegenheiten von solchem

Tiefgang und solcher Tragik möchte das Gefühl fast

keinen Unterschied machen zwischen Kenntnis und

fahrlässiger Unkenntnis, weil es jeden Träger eines Amtes

für das, was in diesem geschieht, zur Verantwortung

ziehen möchte. Diese Erkenntnis ist auch der Sinn der

vorhin zitierten Erklärung Kaltenbrunners zu der Frage

seiner grundsätzlichen Verantwortung. Wenn es um

Glück und Ende von lebendigen Menschen geht, gibt es

keinen Rückzug auf den Einwand der Unkenntnis zum

Zwecke der Strafausschließung, höchstens zum Zwecke

der Strafminderung. Das weiß auch der Angeklagte.

Schutzhaftbefehle waren die verhängnisvollen Vorboten

der Konzentrationslager. Und ich spreche kein

Geheimnis aus, wenn ich sage, daß die Verantwortung

für die Ausstellung der Schutzhaftbefehle auch den

Beginn der Verantwortung begründet für das Schicksal

des Betroffenen innerhalb des Konzentrationslagers. Ich

könnte niemals einräumen, daß Dr. Kaltenbrunner die

Leiden der Tausende, die in den Lagern schmachteten, in

ihren Exzessen etwa gekannt habe; denn sobald sich die

Tore des Konzentrationslagers schlossen, begann die

ausschließliche Einwirkung jenes anderen Amtes, des

vielfach erwähnten Wirtschafts- und

Verwaltungshauptamtes. An Stelle vieler Aussagen von

Zeugen zu diesem Punkte beziehe ich mich auf die des

Zeugen Dr. Höttl, der auf die Frage nach dem

Unterstellungsverhältnis antwortete:

»Die Konzentrationslager unterstanden ausschließlich dem



SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, also nicht dem

Reichssicherheitshauptamt und deshalb auch nicht Kaltenbrunner. Auf

diesem Gebiet hatte er keine Befehlsgewalt oder Zuständigkeit.«

Andere Zeugen haben bekundet, Kaltenbrunner hätte die

traurigen Zustände in den Konzentrationslagern kennen

müssen; es ist aber kein Zweifel, daß die Kommandanten

der Konzentrationslager selbst geflissentlich darauf

bedacht waren, sogar ihren Vorgesetzten schuldhafte

Exzesse der Wachmannschaften zu verschweigen. Es ist

ferner eine Tatsache, daß beim Eintreffen der Alliierten

ein Zustand angetroffen wurde, der fast ausschließlich die

Folge der katastrophalen militärischen und

wirtschaftlichen Lage während der letzten Wochen des

Krieges war und den die Welt fälschlich auch für eine

frühere Zeit verallgemeinerte. Die Aussage des

Lagerkommandanten Höß von Auschwitz, der wegen

seiner späteren Tätigkeit im Konzentrationslagerwesen

des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes einen

genauen Überblick hatte, bestätigt die vorstehende

Behauptung in vollem Umfang. Für Höß fehlt jeder

innere Grund, ein falsches Zeugnis abzulegen. Wer

Millionen von Menschen in den Tod sandte wie er, steht

bereits nicht mehr im Bereiche menschlicher Richter und

Rücksichten. Höß hat bekundet:

»Die sogenannten Mißhandlungen und Qualen an den

Konzentrationslagern... waren nicht, wie angenommen, eine Methode,

es waren vielmehr Ausschreitungen einzelner Führer, Unterführer und

Männer, die sich an Häftlingen vergriffen.«

Diese Elemente wurden nach der Erklärung von Höß

selbst hierfür zur Rechenschaft gezogen. Ich glaube, ich

brauche auch nicht mehr näher darauf einzugehen, daß

nach der Bekundung verschiedener Zeugen die Besucher

der Konzentrationslager von dem guten Zustand, der



Sauberkeit und Ordnung der Lager beeindruckt und

überrascht waren und deshalb auch keinen Verdacht

schöpfen konnten in Bezug auf die besonderen Leiden

der Häftlinge. Aber es würde mehr als geschmacklos sein,

wollte ich bestreiten, daß ein Chef des

Nachrichtendienstes etwa auf Grund der ausländischen

Greuelnachrichten nicht doch die Verpflichtung gehabt

hätte, aus Gründen der Menschlichkeit sich Klarheit auch

über etwaige Zweifel in dieser Richtung zu verschaffen.

Diese Unkenntnis scheint mir auch durch die Aussage

von Dr. Meyer vom Internationalen Roten Kreuz

bestätigt zu werden, denn die Erlaubnis des Angeklagten

Kaltenbrunner, das jüdische Lager in Theresienstadt

durch das Internationale Rote Kreuz besuchen zu lassen

und die Versorgung der Konzentrationslager mit

Lebensmitteln und Medikamenten zu bewilligen, ist wohl

ein Beweis für die schlechte Verfassung, in der sich die

Lager in den letzten Monaten des Krieges befanden;

niemand aber wird neutralen und damit fremden

Beobachtern Einblick in die Lager gewähren, wenn er

Kenntnis davon gehabt hätte, daß in den Lagern, wie die

Anklage behauptet, die Humanitätsverbrechen sozusagen

an der Tagesordnung waren.

Ich komme also keinesfalls zu dem Ergebnis einer vollen

Kenntnis dieser sogenannten »Zustände« in den

Konzentrationslagern auf seiten Kaltenbrunners, wohl

aber seiner Pflicht, über das Schicksal von Inhaftierten

Nachforschung anzustellen. Kaltenbrunner hätte dann

zwar erfahren, daß ein ansehnlicher Teil der Häftlinge die

Einweisung in die Lager ihrer Kriminalität verdankte, ein

erheblich kleinerer Teil nur ihrer politischen und



weltanschaulichen Gesinnung oder ihrer Rasse und so

weiter; daß er aber auch dann jene primitiven Verstöße

gegen die Menschlichkeit, jene Exzesse und die gesamte

Not dieser Menschen erfahren hätte, möchte ich in

Übereinstimmung mit Kaltenbrunner bestreiten. Der

Weg, die Wahrheit zu erfahren, war in Deutschland

unendlich kompliziert und fand selbst für den Chef des

Reichssicherheitshauptamtes in der Hierarchie der

Zuständigkeits- und Machtkompetenzen dritter Ämter

und Personen fast unüberwindliche Hindernisse.

Das allgemein traurige Los der Häftlinge aber zu bessern,

war seit 1943 eine Aufgabe, die nur zu lösen gewesen

wäre durch die Beseitigung solcher Lager selbst. Das

Deutschland der letzten zwölf Jahre ohne

Konzentrationslager würde aber eine Utopie bedeutet

haben. Kaltenbrunner war in diesem Getriebe, im ganzen

gesehen, doch nur ein kleines Rad.

Ich habe mich vorstehend mit dem Thema der

Schutzhaftbefehle und deren Folgerungen beschäftigt.

Dr. Kaltenbrunner hat die Notwendigkeit von

Arbeitserziehungslagern bejaht, und zwar, wie er in

seinem Verhör ausführt, angesichts der im damaligen

Reich herrschenden Zustände, der Not am Arbeitsmarkt

und anderes mehr. Und wenn ich recht sehe, sind

überzeugende Beweise für Mißhandlungen und

Grausamkeiten in derartigen Lagern nicht vorgelegt

worden. Der Grund mag darin liegen, daß diese Lager

den Konzentrationslagern in manchen Beziehungen nur

verwandt, nicht aber gleichgestellt waren.

Kaltenbrunner hat mit allen Mitteln der Beweisführung

sich der Anklage entgegengestellt, er habe auch



Exekutionsbefehle mit seiner Unterschrift gedeckt. Die

Zeugen Höß und Zutter wollen derartige Befehle in

vereinzelten Fällen gesehen haben. Die Anklage scheint

mir auch nicht bewiesen zu haben, daß derartige Befehle

ohne gerichtliches Urteil oder ohne den Tod

rechtfertigende Gründe erlassen worden seien, mit

Ausnahme allerdings eines besonders gravierenden Falles,

von dem der Zeuge Zutter, Adjutant des

Lagerkommandanten von Mauthausen, vom Hörensagen

berichtet. Danach soll ein Fernschreiben mit der

Unterschrift Kaltenbrunners die Exekution von

Fallschirmjägern im Frühjahr 1945 genehmigt haben.

Eine Originalunterschrift Kaltenbrunners fehlt

vollkommen. Ich füge hinzu, Kaltenbrunner hat jede

Kenntnis und jedes Wissen um diesen Tatbestand

bestritten. Ich glaube, behaupten zu dürfen, daß er solche

Befehle über Leben und Tod nicht unterzeichnet hat,

weil er sie nicht unterzeichnen durfte. Dr. Höttl hat als

Zeuge erklärt:

»Nein, Kaltenbrunner hat derartige Befehle nicht erteilt und konnte

auch meines Erachtens solche Befehle« – zur Tötung von Juden –

»von sich aus nicht geben.«

Und Wanneck bestätigte ausdrücklich wie folgt:

»Mir ist bekannt, daß Himmler persönlich über Leben und Tod, sowie

über sonstige Bestrafungen von Konzentrationslagerhäftlingen

entschied.«

Damit dürfte die ausschließliche Machtbefugnis

Himmlers auf diesem traurigen Gebiet bewiesen sein.

Es wäre aber frivol, wollte ich in diesem Punkte die

Schuld Kaltenbrunners vollkommen in Abrede stellen.

Wenn solche Befehle zum Beispiel auf Grund des

sogenannten Kommandobefehls Hitlers vom 18.

Oktober 1942 an Angehörigen einer fremden Macht



vollzogen wurden, so erhebt sich die Frage der

Verantwortung gegenüber demjenigen, dessen Namen

derartige Befehle tragen, weil es geschehen konnte, daß

unter ihm Stehende seinen Namen mißbrauchten. Es ist

sicher, daß Kaltenbrunner auf das Zustandekommen des

Kommandobefehls niemals auch nur den geringsten

Einfluß ausgeübt hat. Aber dieser Befehl selbst kann in

seiner Völkerrechtswidrigkeit kaum in Zweifel gezogen

werden. Die Entwicklung des zweiten Weltkrieges zum

totalen Krieg schuf zwangsläufig eine Fülle neuer

Kriegslisten. Sofern zu deren Durchführung echte

Soldaten zum Einsatz kamen, konnte auch ein

menschlich durchaus verständliches Motiv der

Verbitterung – und ich sage nunmehr: etwa über ein den

Kriegsgewohnheiten zuwiderlaufendes Verhalten der

betreffenden Kommandotrupps und anderes mehr – den

Befehl nicht rechtfertigen. Glücklicherweise sind nur

ganz wenige Menschen, wie der Angeklagte Jodl

bekundet hat, diesem Befehl Hitlers zum Opfer gefallen.

Vielleicht wird man mich fragen, ob ich verpflichtet oder

ob es mir nur gestattet sei, Belastungsmomente zu

erörtern, wie ich es eben getan habe, da dies doch Sache

der Anklagebehörde sei; aber darauf antworte ich: Wenn

eine Verteidigung so freimütig ist, das Negative

gegenüber einer Persönlichkeit einzuräumen, wird man

ihr um so mehr Gehör schenken, wenn sie an das

Gericht mit der Bitte herantritt, das Positive seiner vollen

Bedeutung nach einzuschätzen. Aber gibt es überhaupt

Positives im vorliegenden Fall? Ich glaube, diese Frage

bejahen zu dürfen. Ich habe schon auf mehrere

Tatsachen hingewiesen, die sich an den Zeitpunkt der



Übernahme des Amtes durch Kaltenbrunner anknüpfen.

Im Laufe der nur kurzen Zeit von zwei Jahren seiner

Amtstätigkeit hat dieser Mann sich auch zum Träger von

ausgesprochen glücklichen und humanen Ideen gemacht.

Ich erinnere an sein Verhalten gegenüber dem

Lynchbefehl Hitlers gegenüber abgeschossenen

feindlichen Fliegern. Der Zeuge, Fliegergeneral Koller,

hat das anständige Verhalten Kaltenbrunners geschildert,

das zur vollkommenen Sabotage dieses Befehls führte.

Nachdem Koller zunächst den Inhalt des Befehls Hitlers

und die Drohung Hitlers im Rahmen der damaligen

Lagebesprechung geschildert hat, daß jeder Saboteur

dieses Befehls selbst zu erschießen sei, fährt Koller fort,

Äußerungen Kaltenbrunners wiederzugeben. Ich gestatte

mir, einige Sätze aus dieser Aussage Kollers zu zitieren.

Koller sagt, daß Kaltenbrunner erklärte:

»Die Aufgaben des SD werden dauernd falsch verstanden. Derartige

Dinge sind keine Angelegenheit des SD. Im übrigen tut kein deutscher

Soldat, was der Führer verlangt: Er bringt keine Gefangenen um, und

wenn es einzelne fanatische Parteigänger des Herrn Bormann

versuchen, schreitet der deutsche Soldat dagegen ein... Außerdem

werde ich in der Sache selbst auch nichts tun...«

Koller und Kaltenbrunner waren sich also in der Sache

selbst vollkommen einig. Diese positive Aktion

Kaltenbrunners, die zur Beurteilung des eigentlichen

Wesens seiner Persönlichkeit von Bedeutung ist, steht

nicht allein. Dr. Höttl hat bestätigt, daß Kaltenbrunner

bei der Frage des zukünftigen Schicksals Deutschlands

bis zur Grenze des Hochverrats, wenn nicht schon

darüber hinaus, ging. Dieser Zeuge bestätigt zum

Beispiel, daß Kaltenbrunner in der ungarischen Frage

Hitler im März 1944 zur Mäßigung zu bewegen und den

Einmarsch rumänischer Verbände zu verhindern wußte;



daß mit seiner Unterstützung auch die geplante

ungarische nationalsozialistische Regierung längere Zeit

nicht eingesetzt wurde. Dr. Höttl sagt dann wörtlich:

»Seit 1943 habe ich Kaltenbrunner gegenüber die Auffassung

vertreten, daß Deutschland versuchen müsse, den Krieg durch einen

Frieden um jeden Preis zu beenden. Ich hatte ihn über meine

Verbindung zu einer amerikanischen Stelle in Lissabon orientiert. Ich

habe auch Kaltenbrunner darüber orientiert, daß ich über die

österreichische Widerstandsbewegung einen neuerlichen Kontakt mit

einer amerikanischen Stelle im Ausland aufgenommen hatte. Er

erklärte sich auch bereit, mit mir in die Schweiz zu fahren und

persönlich die Verhandlungen mit einem amerikanischen Beauftragten

in die Hand zu nehmen, um dadurch weiteres sinnloses Blutvergießen

zu vermeiden.«

Auf derselben Linie bewegen sich die Bekundungen des

Zeugen Dr. Neubacher. Dieser Zeuge hat aber darüber

hinaus für eine wichtige positive humane Aktion

Kaltenbrunners Zeugnis abgelegt. Auf die Frage, ob

Kaltenbrunner den Zeugen unterstützt habe, in Serbien

die Terrorpolitik möglichst abzuschwächen, antwortete

Dr. Neubacher – und ich zitiere wörtlich:

»Ja, ich verdanke der Unterstützung Kaltenbrunners auf diesem Gebiet

sehr viel. Die deutschen Polizeistellen in Serbien wußten von mir und

von Kaltenbrunner, daß dieser als Chef des

Auslandsnachrichtendienstes meine Politik im Südostraum

kompromißlos unterstützte. Es ist dadurch gelungen, daß ich auf die

Polizeistellen Einfluß nehmen konnte. Die Unterstützung

Kaltenbrunners war wertvoll in meinen Bestrebungen, mit Hilfe

einsichtiger Offiziere das bisherige System der kollektiven

Verantwortung und die Repressalien zu stürzen.«

Ich erwähne weiter die auf die Initiative Kaltenbrunners

zurückgehende Hilfsaktion des Genfer Roten Kreuzes.

Die Zeugen Professor Burckhardt, Dr. Bachmann, Dr.

Meyer, haben die Tätigkeit des Angeklagten in dieser

Beziehung geschildert. Viele Tausende konnten daraufhin



ihre Gefangenschaft mit der Freiheit vertauschen.

Ich möchte noch auf wenige Worte aufmerksam machen,

die der Angeklagte Seyß-Inquart zu zwei Punkten

vorgetragen hat. Er erwähnte, daß sich Kaltenbrunner für

eine völlige Autonomie des Polnischen Staates einsetzte,

aber ebenso für die Wiedereinführung der

Unabhängigkeit der beiden christlichen Kirchen, und ich

füge hier hinzu, daß nach der Aussage Dr. Höttls

Kaltenbrunner sehr energisch seine Tätigkeit bekämpft

hat und auf den erbittertsten Widerstand Bormanns stieß.

Kaltenbrunner hat nicht nur auf diesem Gebiet seinen

Willen zur Humanität zu realisieren versucht. Von

Bedeutung erscheint mir deshalb auch der Hinweis auf

seine Bemühungen, den Gauleitern von Österreich

klarzumachen, daß jeder Widerstand gegenüber den

Truppen der Westmächte sinnlos und in diesem Sinne

keine unverantwortlichen Widerstandsbefehle zu erteilen

seien. Das hat der Zeuge Wanneck bestätigt. Die Anklage

hat Kaltenbrunner für die Evakuierung und die geplante

Vernichtung gewisser Konzentrationslager verantwortlich

gemacht. Ich glaube, daß dieser Beweis nicht nur als

mißlungen, sondern daß das Gegenteil als erwiesen

betrachtet werden darf. Auf die an Dr. Höttl gerichtete

Frage, ob Kaltenbrunner den Kommandanten des

Konzentrationslagers Mauthausen angewiesen habe, das

Lager den heranrückenden Truppen zu übergeben,

antwortete Dr. Höttl:

»Es ist richtig, daß Kaltenbrunner einen derartigen Befehl gegeben hat.

Er hat ihn in meiner Anwesenheit zur Weiterleitung an den

Lagerkommandanten diktiert.«

In Ergänzung hierzu hat Kaltenbrunner bei seinem

persönlichen Verhör sehr logisch erklärt: Wenn schon



das mit vielen Schwerverbrechern angefüllte Lager

Mauthausen auf seinen Befehl nicht zu evakuieren sei, so

entbehre ein Befehl zur Evakuierung Dachaus, wegen der

im Vergleich zu Mauthausen harmlosen Belegschaft,

jeglicher Grundlage. Die Vernichtung des

Konzentrationslagers Dachau mit seinen beiden

Nebenlagern war nach dem Zeugnis des Freiherrn von

Eberstein das Wunschbild des damaligen Gauleiters von

München, Gießler.

Schließlich hat auch der Zeuge Wanneck bestätigt, daß

ihm ein derartiger Befehl Kaltenbrunners nicht

bekanntgeworden sei; daß er aber in seiner damaligen

Stellung bei Kaltenbrunner erfahren hätte, wenn dieser

einen derartigen Befehl erteilt, ja eine Befehlserteilung

auch nur erwogen hätte.

Wer die Befehle tatsächlich erteilt hat, wird sich mit

Sicherheit nicht mehr feststellen lassen. Der Zeuge Höß

erwähnte bei seiner Vernehmung sowohl einen

Räumungsbefehl Himmlers als auch Hitlers unmittelbar.

In diesem Zusammenhang scheint es mir angemessen,

auf die von der Anklagebehörde behauptete Beteiligung

Kaltenbrunners an dem traurigen Fall Sagan hinzuweisen.

Unter Bezugnahme auf die durch den hier vernommenen

Zeugen Wielen bestätigte Erklärung Kaltenbrunners

erscheint es mir als bewiesen, daß Kaltenbrunner erst

Wochen später nach Abschluß dieser Tragödie, und zwar

erstmals, mit der Sache befaßt wurde.

Zweifelhaft erscheint mir auch, ob die sogenannten

Einsatzgruppen, die ja auf Grund des Kommissarbefehls

Hitlers vom Jahre 1941 eingesetzt waren, noch nach

Kaltenbrunners Dienstantritt mit diesen Funktionen



bestanden. Es sprechen einige Anhaltspunkte dafür,

einige dagegen. Kaltenbrunner hat das Bestehen dieser

Gruppe für die Zeit seiner Amtszeit als Chef des

Reichssicherheitshauptamtes in Abrede gestellt. Ich

möchte mich nicht in Einzelheiten verlieren, wohl aber

die Aufmerksamkeit des Gerichts auf diese Zweifel

hinlenken. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für den

sogenannten Kugel-Erlaß. Das Dokument 1650-PS

bezeugt, daß nicht Kaltenbrunner, sondern der

berüchtigte Chef des Amtes IV, Müller, entsprechende

Anordnungen erteilt hat, während das Dokument

3844-PS von Unterschriften des Angeklagten selbst

spricht. Mir scheint, daß das erste Dokument den Vorzug

verdient. Darf ich schließlich Ihre Aufmerksamkeit auch

noch auf solche Dokumente lenken, die deshalb eine

geringe Beweiskraft besitzen, weil sie nur auf mittelbaren

Wahrnehmungen beruhen. Ich glaube, das Gericht

verfügt über so große Erfahrungen in der

Beweiswürdigung, daß ich nicht weiter hierüber zu

argumentieren brauche.

2. Ich habe vorhin freimütig das Negative eingeräumt,

um um so mehr innerlich legitimiert zu sein, auch das

Positive bei Kaltenbrunners Persönlichkeit

hervorzuheben. Inwieweit werde ich aber berechtigt sein

zu erklären, Dr. Kaltenbrunner hätte tatsächlich keine

hinreichende Kenntnis von vielen Kriegs- und

Humanitätsverbrechen gehabt, die im Laufe der letzten

zwei Kriegsjahre unter irgendwelcher Beteiligung des

Amtes IV begangen wurden? Würde eine solche

Verteidigung Aussicht haben, den Chef des

Reichssicherheitshauptamtes wesentlich zu exkulpieren?



Dr. Kaltenbrunner hat in seiner Vernehmung zugegeben,

daß er eine Kenntnis von Befehlen, Anordnungen,

Richtlinien, ungeachtet deren Entstehung bereits längst,

teilweise sogar einige Jahre vor seinem Dienstantritt, erst

sehr spät erhalten habe, und zwar zum Teil erst 1944

oder 1945.

Ich füge hier hinzu, ich will an dieser Stelle besonders

betonen, daß die der internationalen Moral und

Humanität widerstreitenden Befehle sämtlich in ihrer

Entstehung zurückgehen auf eine Zeit, zu der Dr.

Kaltenbrunner noch in Österreich weilte.

Ich will mich in diesem Augenblick nicht damit

beschäftigen, den Versuch zu unternehmen, diese

Behauptungen Kaltenbrunners alle im einzelnen zu

beweisen. Die Anklagebehörde hat es ausschließlich

darauf abgestellt, ob derartige Befehle, Erlasse,

Richtlinien und so weiter auch während der Amtszeit des

Angeklagten als Chef des Reichssicherheitshauptamtes

vollzogen wurden. Es ist auch für den Verteidiger oft

sehr schwer, einem Angeklagten in die geheimen Kanäle

seines Wissens oder Nichtwissens zu folgen. Vielleicht

fehlt auch dem Verteidiger gelegentlich, angesichts der

auf einen ganzen Kontinent sich verteilenden

Hekatomben von Opfern, die zur Freiheit ihrer gerechten

Beurteilung erforderliche Distanz, und er tut dem

Angeklagten unrecht. Er überläßt damit das

Charakterbild des Angeklagten dem zu späten Urteil der

Geschichte, denn auch der Verteidiger ist nicht

unfehlbar, wenn er die Psyche seines eigenen Mandanten

erklären soll. Bei seiner Vernehmung vor dem Tribunal

hat Kaltenbrunner einmal die Schwierigkeit seiner Lage



auseinandergesetzt, die er bei seinem Dienstantritt am 1.

Februar 1943 antraf, und ich möchte auch hoffen, daß

niemand diese Situation verkennen wird. Das Reich

wehrte sich zwar noch und war auch noch im Jahre 1943

für jeden mit ihm zusammenstoßenden Gegner

gefährlich. Aber es war bereits der Kampf um ein

offensichtlich in unerreichbarer Ferne liegendes Ziel. Wer

es versucht, einem bereits in rasender Fahrt dem

Abgrund zurollenden Wagen in die Speichen der Räder

zu greifen, gerät allzu leicht ins Verderben. Hand in Hand

mit dieser Ausweglosigkeit der Situation ging einher eine

unschöpferische, auf nervöser Unsicherheit beruhende

Betriebsamkeit auf allen Gebieten des privaten und

öffentlichen Lebens. Kaltenbrunner sagte in Bezug auf

diese Lage:

»Ich bitte, sich in meine Situation zu versetzen. Ich war Anfang

Februar 1943 nach Berlin gekommen. Ich habe, mit Ausnahme

weniger Antrittsbesuche, meine Tätigkeit im Mai 1943 aufgenommen.

Im vierten Kriegsjahr hatten sich die Befehle und Erlasse des

Deutschen Reiches auch auf dem exekutiven Sektor bereits zu vielen

Tausenden auf den Tischen und in den Schränken der Beamtenschaft

angehäuft. Es ist einem Menschen ganz unmöglich gewesen, alles dies

auch nur im Laufe eines Jahres zu Ende zu lesen. Selbst wenn ich mich

dazu verpflichtet gefühlt hätte, hätte ich unmöglich die Existenz aller

dieser Befehle zur Kenntnis nehmen können.«

Ich erinnere in diesem Zusammenhang ergebenst daran,

daß nach der Bekundung des Zeugen Höttl und anderer,

das Reichssicherheitshauptamt in Berlin zur Zeit

Kaltenbrunners etwa 3000 Angestellte aller Kategorien

umfaßte und daß nach der Aussage des gleichen Zeugen

Kaltenbrunner dieses Amt niemals ganz beherrscht hat.

3. Es wird niemand die Berechtigung der Frage in Abrede

stellen können, ob Kaltenbrunner nicht verpflichtet



gewesen sei, sich in kürzester Zeit wenigstens über die

wesentlichsten Vorgänge aller Ämter des

Reichssicherheitshauptamtes informieren zu lassen und

ob er dann nicht doch recht bald beispielsweise von der

Judenaktion Himmlers und Eichmanns und manchen

anderen schwerwiegenden Terrormaßnahmen Kenntnis

erlangt haben würde. Ich darf Sie daran erinnern, daß

Kaltenbrunner wiederholt und nachdrücklich auf meine

Fragen vor diesem Tribunal erklärt hat, er habe laufend

nach jeweiliger Kenntnis solcher Vorgänge bei Himmler

und selbst bei Hitler Gegenvorstellungen erhoben,

hiermit jedoch nur wenig und erst nach geraumer Zeit

Erfolg gehabt.

Der Angeklagte führt beispielsweise die im Oktober 1944

erfolgte, von Hitler befohlene Einstellung der

Judenvernichtung auf seine persönliche Initiative zurück.

Wie schwer auch immer zu beurteilen ist, ob Kraft und

Einfluß eines einzelnen Menschen ausgereicht hätten, ein

derartiges, schon bis in das letzte Stadium eingetretenes

völkisches Vernichtungsprogramm zur Aufhebung zu

bringen; ich glaube, ohne einer Unrichtigkeit überführt zu

werden, sagen zu dürfen, daß viele Zehntausende von

jüdischen Bürgern es diesem Manne zuschreiben können,

daß sie der Hölle von Auschwitz entgangen sind und das

Licht der Sonne noch sehen.

Aus den Bekundungen der Herren Dr. Bachmann und

Dr. Meyer vom Internationalen Roten Kreuz ergibt sich,

daß Kaltenbrunner das Internationale Rote Kreuz

gebeten hatte, Hilfssendungen an ein großes jüdisches,

nichtpolitisches Lager in Unskirchen bei Wels zu

organisieren.



Wanneck hat die Auffassung Kaltenbrunners zur Frage

der Judenpolitik Himmlers wie folgt gekennzeichnet. Er

bemerkt:

»In der täglichen Hast unserer gemeinsamen außenpolitischen

Arbeiten und Besprechungen sind wir auf das Problem der

Judenpolitik nicht mehr gestoßen. Zur Zeit des Amtsantritts

Kaltenbrunners war diese Frage bereits so weit fortgeschritten, daß

Kaltenbrunner darauf keinen Einfluß mehr hätte nehmen können.

Wenn sich Kaltenbrunner überhaupt einmal dazu äußerte, so war es in

dem Sinn, daß hier Fehler gemacht wurden, die nicht wieder

gutgemacht werden könnten.«

Dieser Zeuge bestätigt dann schließlich die

Selbständigkeit dieser Aktion durch den direkten

Befehlsweg Himmler zu Eichmann und bemerkt, daß

sich die Stellung Eichmanns, die bereits zu Lebzeiten

Heydrichs eine dominierende gewesen sei, ständig

vergrößert habe, so daß er schließlich auf dem gesamten

Judensektor völlig selbständig gehandelt hätte.

Ich bemerke hierzu, daß nach der Aussage Höß', des

einzigen lebenden Menschen in dieser Frage, feststeht,

daß nur insgesamt etwa 200 bis 300 Menschen jenen

dämonischen Befehl Himmlers in einer Unterredung von

vielleicht 10 bis 15 Minuten empfingen, daß auf Grund

dieses Befehls über vier Millionen Menschen vernichtet

wurden, und ich setze hinzu, daß ein großes Volk von 80

Millionen Menschen über diese Dinge kaum, vielleicht

sogar nichts erfahren hatte, die sich während des Krieges

im Südosten des Reiches abspielten.

Professor Burckhardt bekundet, daß Kaltenbrunner bei

der Erörterung der Judenfrage erklärt habe:

»Das ist der größte Unsinn; man sollte alle Juden entlassen, das ist

meine persönliche Ansicht.«

Aber trotz alledem erhebt sich für das Schuldproblem die



grundsätzliche Frage: Darf ein hoher Funktionär und

Führer eines einflußreichen Amtes, dessen Untergebene

in weitläufiger Hierarchie laufend Verbrechen gegen die

Humanität und gegen die Regeln des Völkerrechts

begehen, ein solches Amt überhaupt übernehmen oder in

einem solchen Amt verbleiben, obwohl er diese

Verbrechen mißbilligt?

Oder ist es aber vielleicht ein anderes, wenn dieser Mann

die Absicht hat, alles Menschenmögliche zu tun, um die

Kette der Verbrechen zu zerreißen und damit schließlich

zum Wohltäter der Menschen zu werden? Die letzte

Frage ist allgemein zu bejahen. Sie ist zu bewerten allein

vom Standpunkt der höchsten ethischen Prinzipien.

Meine weitere Auffassung hierzu ist die:

Derjenige, der sich auf eine solche wohltätige Absicht

beruft, ist schuldfrei, wenn er vom ersten Tag der

Übernahme eines solchen Amtes jede aktive Beteiligung

an der unmittelbaren Ausführung des Unrechts von sich

weist, darüber hinaus aber jede nur denkbare Möglichkeit

benutzt, ja aufsucht, um durch ein nicht mehr endendes

Anstemmen und alle Arten menschlicher List der

Beseitigung von Unrechtsbefehlen und deren

Durchsetzung zu erreichen. Dies alles hat der Angeklagte

auch selbst klar erkannt und empfunden. Ich darf wegen

der Wichtigkeit der Frage auf sein Verhör verweisen:

Frage: »Ich frage Sie, ob für Sie die Möglichkeit bestanden hat, nach

allmählicher Kenntnis der Zustände in der Geheimen Staatspolizei und

Konzentrationslagern und so weiter eine Änderung herbeizuführen?

Wenn diese Möglichkeit bestand, wollen Sie dann sagen, daß auf

diesen Gebieten eine Abschwächung, das heißt eine Besserung der

Verhältnisse infolge Ihres Verbleibens im Amte eingetreten ist?«

Kaltenbrunner sagt:

»Ich habe mich wiederholt an die Front gemeldet. Aber die



brennendste Frage, die ich persönlich bei mir zu entscheiden hatte,

war, ob der Zustand damit gebessert, gemildert, geändert werde. Oder

hast du die Pflicht, alles auf diesem Posten zu tun, was zur

Abänderung aller hier gegeißelten Zustände möglich ist? Auf die

wiederholten Ablehnungen meiner Bitte um Frontverwendung konnte

ich daher nichts anderes tun, als mich persönlich dafür einzusetzen, ein

System zu ändern, an dessen ideellen und gesetzlichen Grundlagen ich

nichts mehr ändern konnte, wie alle hier vorgewiesenen Befehle in der

Zeit vor meinem Dienstantritt längst dargetan haben; daß ich nur

versuchen konnte, diese Methoden zu mildern, um sie endgültig

beseitigen zu helfen.«

Frage: »Hielten Sie es also mit Ihrem Gewissen für vereinbar, trotzdem

zu bleiben?«

Kaltenbrunner antwortet:

»Bei der Möglichkeit, auf Hitler, Himmler und andere Personen immer

wieder einzuwirken, konnte ich es meiner Ansicht nach mit meinem

Gewissen nicht vereinbaren, diese Position aufzugeben. Ich habe es

für meine Pflicht gehalten, persönlich gegen Unrecht aufzutreten.«

Der Angeklagte beruft sich also auf sein Gewissen, und

Sie haben die Frage zu entscheiden, ob dieses Gewissen

unter Berücksichtigung der Pflicht gegenüber dem

eigenen Staat, aber auch gegenüber der Gemeinschaft der

Menschen versagt hat oder nicht. Die Verpflichtung des

Anstemmens, wie ich sie soeben genannt habe, gegen die

Befehle des Bösen besteht an sich für jeden Menschen,

gleich welcher Stellung; sie wird auch von Kaltenbrunner

ausdrücklich bejaht. Wer Ämter des Staates bekleidet,

muß in erster Linie seinen Beitrag zur Abstellung derartig

gigantischen Unrechts nachweisen können, das sich im

europäischen Raum zutrug, sobald er von ihm erfährt,

wenn er nicht schuldig werden will. Hat Dr.

Kaltenbrunner genügend Beweise vorgelegt? Die

Beantwortung dieser Frage überlasse ich Ihrem Urteil.

Das eine aber möchte ich als meine Meinung

aussprechen: Dieser Mann war kein Verschwörer,



sondern er war ausschließlich ein Befohlener, ein

Gezwungener. Der Befehl Himmlers trotz aller

Vereinbarung lautete auf Übernahme des

Reichssicherheitshauptamtes. Ist es richtig, daß ein

erteilter Befehl die Grundlage des Problems verändert?

Die Frage ist brennend. Das Statut dieses Tribunals hat

die Berufung auf den Befehl zum Zwecke der

Strafausschließung untersagt. Die von dem Herrn

amerikanischen Hauptankläger hierfür gegebene

Begründung ging von der vermuteten Kenntnis der

Verbrechen oder ihrer Hintergründe in der Person der

hohen Führer aus, die ihm deshalb die Berufung auf

einen erteilten Befehl versage. Wie ein roter Faden zieht

sich durch diesen Prozeß die Tatsache, daß kaum ein

hoher Funktionär, auf welchem Posten des öffentlichen

Lebens er auch immer gestanden haben mag, ohne

Befehl des höchsten Repräsentanten staatsrechtlicher

Autorität in ein Amt eingewiesen wurde; denn das in den

letzten drei Jahren des Krieges schon deutlich erkennbare

unentrinnbare Geschick des Reiches bedeutet für den

Träger eines hohen Amtes den Verzicht auf die Seite des

Lebens, von der manche sagen, sie mache es lebenswert.

Wie mit einem eisernen Ring hielt der Befehl den

Amtsträger auch während der Dauer des Krieges in

seiner Dienststellung fest. Es ist auch kein Zweifel, daß

der einen Befehl Verweigernde, besonders in den letzten

Jahren des Krieges, den eigenen Tod, eventuell sogar die

Auslöschung der Existenz seiner eigenen Familie zu

befürchten hatte. Von welcher Seite man auch immer an

das Problem des Befehls in Deutschland nach 1933

herantreten mag, so könnte doch einem Angeklagten die



Berufung auf den eben erwähnten Notstand nicht

abgeschnitten werden; denn dieses, auch im deutschen

Strafrecht und wohl in keinem Strafrecht der

Kulturvölker fehlende Prinzip des Notstandes beruht auf

der zwecks Bejahung jeder Schuld erforderlichen Freiheit

des Menschen.

Kann der Täter nicht mehr frei handeln, indem ein

anderer ihn durch unmittelbare gegenwärtige Gefahr für

sein eigenes Leben dieser Freiheit beraubt, so entfällt

grundsätzlich die Schuld. Ich will in diesem Augenblick

nicht untersuchen, ob in der Welt der deutschen

Wirklichkeit der letzten Jahre eine solche unmittelbare

gegenwärtige Gefahr für das eigene Leben stets bestand:

Eine Beeinträchtigung der Freiheit des Befohlenen

bestand in mehr oder minder großem Umfang ohne

jeden Zweifel. Sicher scheint mir zu sein, daß Himmler

eine kategorische Ablehnung Kaltenbrunners zur

Übernahme des Reichssicherheitshauptamtes als

Sabotage gewertet und diesen Mann als notwendige Folge

ausgelöscht hätte.

Hitler war nach den Feststellungen dieses Prozesses einer

der größten Rechtsbrecher, den die Weltgeschichte bisher

zu verzeichnen hat. Viele bejahen sogar die

Verpflichtung, ein solches Ungeheuer zu töten, um damit

Millionen von Menschen das Recht auf Freiheit und

Leben zu sichern. In diesem Prozeß sind die

verschiedensten Stellungnahmen von Zeugen und

Angeklagten zu der Frage des Putsches, insbesondere der

Tötung der Tyrannen zu Worte gekommen. Eine

Verpflichtung kann ich nicht anerkennen, aber das Recht

hierzu ist sicher nicht zu bestreiten. Geschieht die



Vergewaltigung der menschlichen Freiheit im Wege eines

offensichtlich unrechtmäßigen, weil menschenfeindlichen

Befehls, so senkt sich in dem nun entstehenden Konflikt

zwischen Gehorsam und Gewissensfreiheit die Waage

zugunsten der letzteren. Auch der sogenannte Treueid

könnte eine andere Betrachtung nicht rechtfertigen, setzt

doch, wie jeder empfindet, die Treueverpflichtung auf

seiten beider Partner voraus, daß, wer diese

Verpflichtung zur Achtung des menschlichen Gewissens

in der Person des Untergebenen mit Füßen tritt, im

gleichen Augenblick auch den Anspruch auf Gehorsam

verliert. Das gequälte Gewissen wird frei und zerreißt die

Bande, die der Eid geknüpft hat. Vielleicht werden mir

manche bei der Betrachtung dieses Problems unrecht

geben, indem sie hinweisen auf die Notwendigkeit der

Gemeinschaftsordnung und die Heilsamkeit des

Gehorsams gerade im Interesse dieser Ordnung oder auf

die Klugheit der Befehlenden und auf die Unmöglichkeit,

alle Hintergründe solcher Befehle so zu durchschauen

und bewerten zu können, wie es der Befehlende vermag,

auf die Liebe zum eigenen Vaterlande und anderes mehr.

Und so richtig das alles sein mag: Es bleibt die

unabdingbare Verpflichtung, dem Befehl zu widerstehen,

der, für den Untergebenen klar erkennbar, die

Realisierung des Bösen bezweckt und das gesunde

Gefühl für Humanität und Frieden unter den Völkern

und Menschen eindeutig verletzt.

»Im Kampf eines Volkes auf Leben und Tod gibt es

keine Legalität«, ist eine nicht zu Ende gedachte unwahre

These, wer immer sie auch ausspricht. Auch die

unmittelbare Gefahr für das eigene Leben des



Befohlenen könnte mich zu einer Änderung dieser

Auffassung nicht bewegen. Dr. Kaltenbrunner würde es

nicht bestreiten, daß, wer an der Spitze eines für die

Gemeinschaft bedeutungsvollen Amtes steht, unter den

vorerwähnten Voraussetzungen auch zum Opfer seines

Lebens verpflichtet ist.

Wenn ihn also auch die unmittelbare, gegenwärtige

Gefahr für sein eigenes und seiner Familie Leben nicht

zu entschuldigen vermag, so mildert sie doch seine

Schuld, und nur auf diese sittliche und rechtliche

Beurteilung seiner Lage will Kaltenbrunner hinweisen. Er

hat damit eine geschichtlich feststehende Tatsache

hervorgehoben, die einer der tieferen Gründe für den

Zusammenbruch des Reiches waren; denn kein lebender

Mensch kann einer Gemeinschaft Freiheit, Frieden und

Wohlfahrt bringen, der selbst nur mit Widerwillen die

Ketten trägt und die Freiheit verloren hat, die das

entscheidende Kennzeichen aller Wesen ist, die

Menschenantlitz tragen.

Ich glaube, Kaltenbrunner möchte noch einmal geboren

werden, und ich weiß, er würde jene Freiheit auch mit

seinem Blute verteidigen.

Kaltenbrunner ist schuldig; aber das Maß dieser Schuld

ist geringer, als es in den Augen der Anklage zu sein

scheint. Er wird als der letzte Vertreter einer unheilvollen

Kraft aus der dunkelsten und qualvollsten Zeit des

Reiches Ihr Urteil erwarten – und war doch ein Mensch,

dem man nicht ohne das Gefühl einer Tragik begegnen

konnte.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nunmehr



vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Thoma!

 

DR. ALFRED THOMA, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN ROSENBERG: Hoher Gerichtshof,

Herr Präsident!

Der dokumentarische Film, der in diesem Saale gezeigt

wurde und der den »Aufstieg und das Ende des

Nationalsozialismus« zeigen sollte, beginnt mit einer

Rede Rosenbergs über die Entwicklung der Partei bis zur

Machtübernahme. Er schildert dort auch die Münchener

Erhebung und führt aus, er habe am Morgen des 9.

November 1923 in der Ludwigstraße in München die

Polizeiautos mit den Maschinengewehren sich

versammeln gesehen, und er habe gewußt, was dem Zuge

zur Feldherrnhalle drohe. Trotzdem sei er in den

vordersten Linien mitmarschiert. Dieselbe Stellung

nimmt mein Klient auch heute ein vor der Anklage der

Anklagevertreter der Vereinten Nationen. Er will nicht,

daß es so hingestellt werde, als habe auf seine Bücher und

auf seine Reden und Schriften niemand gehört. Er will

auch heute als kein anderer erscheinen, als er einstmals

war, als ein Kämpfer für Deutschlands starke Stellung in

der Welt, und zwar eines Deutschen Reiches, in dem

nationale Freiheit sich mit sozialer Gerechtigkeit einigen

sollte.

Rosenberg ist Deutsch-Balte von Geburt, lernte schon in

seiner Jugend russisch sprechen, machte nach der



Übersiedlung der Technischen Hochschule Riga nach

Moskau im ersten Weltkrieg in Moskau sein Examen,

interessierte sich für die russische Literatur und Kunst,

hatte russische Bekannte und empfand es als rätselhaft,

daß das russische Volk, von Dostojewskij als

»Gottesträger-Volk« bezeichnet, von dem Geist des

materialistischen Marxismus überwältigt wurde; und er

fand es unbegreiflich und ungerecht, daß den vielen

Völkern Osteuropas, die vom Zarismus gerade auch

noch im 19. Jahrhundert erobert worden waren, das

Selbstbestimmungsrecht zwar oft versprochen, aber nie

freiwillig gegeben worden ist. Rosenberg gewann die

Überzeugung, daß die bolschewistische Revolution sich

nicht nur gegen zeitweilige politische Erscheinungen

richtete, sondern gegen die ganze nationale

Überlieferung, gegen die religiösen Überzeugungen und

gegen die alten bäuerlichen Grundlagen Osteuropas und

gegen den Gedanken des Privateigentums überhaupt. Er

kam Ende 1918 nach Deutschland und sah die Gefahr

einer bolschewistischen Revolution auch in Deutschland,

er sah die gesamte geistige und materielle Kultur des

Abendlandes gefährdet und glaubte, im Kampf gegen

diese Gefahr als Anhänger Hitlers seine Lebensaufgabe

gefunden zu haben. Es war ein politischer Kampf gegen

fanatische und wohlorganisierte Gegner, denen

internationale Hilfsquellen und internationale

Rückendeckung zur Verfügung standen und die nach

dem Grundsatz handelten: »Schlagt die Faschisten, wo

ihr sie trefft.« So wenig aber aus letzterer Parole

militärische Angriffsabsichten der Sowjets gegen das

faschistische Italien gefolgert werden konnten, so wenig



bedeutete der Kampf der Nationalsozialisten gegen den

Bolschewismus eine Vorbereitung zum Angriffskrieg

gegen die USSR. Für den Angeklagten Rosenberg war

eine militärische Auseinandersetzung mit der

Sowjetunion, insbesondere ein Angriffskrieg gegen diese,

so viel und so wenig wahrscheinlich als jedem deutschen

oder ausländischen Politiker, der das Buch »Mein

Kampf« gelesen hatte. Es ist nicht richtig, wenn man

behauptet, er war in Aggressionspläne gegen die

Sowjetunion irgendwie eingeweiht. Er hat sich vielmehr

öffentlich für korrekte Beziehungen zu Moskau

ausgesprochen. (Dokument Rosenberg 7 B, Seite 147).

Rosenberg hatte niemals eine militärische Intervention

gegen die Sowjetunion gefordert, wohl aber hat er

umgekehrt den Einmarsch der Roten Armee in die

Randstaaten, dann nach Deutschland gefürchtet. Als

Rosenberg im August 1939 den Abschluß des

Nichtangriffspaktes zwischen dem Deutschen Reich und

der Sowjetunion erfuhr – er war von den vorbereitenden

Besprechungen so wenig wie von sonstigen

außenpolitischen Maßnahmen des Führers informiert –,

hätte er zum Führer gehen und dagegen protestieren

können. Er tat dies nicht und hat auch sonst mit keinem

Wort sich dagegen gewendet, was der Zeuge Göring als

Feststellung Hitlers bestätigt hat.

Rosenberg hat als Zeuge geschildert (Protokoll vom 16.

April 1946, Band XI, Seite 525), daß er dann plötzlich

anfangs April 1941 zu Hitler befohlen wurde, der ihm

erklärte, er betrachte einen militärischen Zusammenstoß

mit der Sowjetunion als unabwendbar. Zur Begründung

nannte Hitler zwei Punkte:



1. Die militärische Besetzung rumänischen Gebiets,

nämlich Bessarabiens und der Nordbukowina;

2. Die seit langem vor sich gehende ungeheure

Verstärkung der Roten Armee längs der

Demarkationslinie und überhaupt auf

sowjetrussischem Gebiet. Diese Dinge seien so

auffällig, daß er die darauf bezüglichen militärischen

und sonstigen Befehle bereits erteilt habe und

Rosenberg in irgendeiner Form als politischen Berater

einschalten werde. Rosenberg stand hier, wie er als

Zeuge weiter bekundet, einer vollzogenen Tatsache

gegenüber und ein Versuch, überhaupt einmal darüber

zu sprechen, wurde vom Führer abgeschnitten mit der

Bemerkung, daß die Befehle eben ergangen seien, daß

kaum noch etwas an dieser Sache zu ändern sei.

Daraufhin hat Rosenberg ein paar seiner engsten

Mitarbeiter zusammengerufen, weil er ja nicht wußte,

ob die militärischen Ereignisse sehr bald oder später

kommen würden, und hat über eine Behandlung der

politischen Probleme Entwürfe gemacht

beziehungsweise machen lassen. Am 20. April 1941

erhielt Rosenberg von Hitler einen vorläufigen

Auftrag, eine Zentralstelle für die Bearbeitung der

Ostprobleme zu errichten und mit den

entsprechenden Obersten Reichsbehörden Fühlung in

diesen Angelegenheiten zu nehmen (Dokument

Nummer 865-PS, US-143).

 

Wenn diese Darstellung Rosenbergs selbst nicht genügt

zur Widerlegung der Behauptung der Anklage, Rosenberg

treffe »die persönliche Verantwortung für die Planung



und Ausführung des Angriffskrieges gegen Rußland«

(Brudno am 9. Januar 1946; Protokoll Band V, Seite 69),

er sei sich über »den angreiferischen, plünderischen

Charakter des bevorstehenden Krieges im klaren

gewesen« (Rudenko vom 17. April 1946, Protokoll Band

XI, Seite 632), wenn man vor allem nicht gelten lassen

will, daß Rosenberg von einem bevorstehenden

Angriffskrieg der Sowjetunion gegen Deutschland

überzeugt war, so möchte ich noch vier Punkte zum

Beweis der Richtigkeit der Angaben des Angeklagten

anführen.

1. Rosenberg war nicht zugezogen zu der bekannten

Besprechung in der Reichskanzlei am 5. November

1937 (Hoßbach-Dokument, Dokument Nummer

386-PS, US-25), als Hitler zum ersten Male seine

Kriegsabsichten offenbarte; dies war zu der Zeit, als

Rosenberg noch politische Geltung hatte oder doch

zu haben schien. Wenn je, dann hätte er damals die

Rolle des intimen politischen Inspirators spielen

müssen.

2. Lammers hat als Zeuge vor diesem Gerichtshof

bekundet, daß alle großen Entschlüsse Hitler allein

gefaßt hat, so auch den Entschluß des Krieges gegen

Rußland (Protokoll vom 8. April 1946, Band XI, Seite

48).

3. Göring hat am 16. März 1946 vor diesem Gericht

auf meine Frage über den Einfluß Rosenbergs über

die außenpolitischen Entschlüsse Hitlers geantwortet:

 

»Ich glaube, daß das Außenpolitische Amt der Partei nach der

Machtergreifung vom Führer in außenpolitischen Fragen nicht ein

einziges Mal gehört wurde und nur dafür geschaffen war, um gewisse



außenpolitische Fragen, die innerhalb der Partei auftauchten, zentral zu

bearbeiten. Hinzugezogen zur politischen Entscheidung nach der

Machtübernahme wurde Rosenberg, soviel ich weiß, bestimmt nicht.«

Das hat auch der Zeuge Neurath am 26. Juni 1946 hier

bestätigt.

Als viertes Argument möchte ich noch hinweisen auf den

»Kurzen Tätigkeitsbericht des Außenpolitischen Amtes

der NSDAP« (Dokument Nummer 003-PS, US-603).

Dort ist in Kürze vom »Nahen Osten« die Rede in einer

so harmlosen Weise, daß darüber kein Wort zu verlieren

ist. Auch in den vertraulichen Berichten 004-PS und

007-PS ist von Vorbereitungen gegen die Sowjetunion

nicht die Rede.

 

Verwaltung im Osten.

Es wäre ein leichtes und zu oberflächliches und daher

ungerechtes Verfahren, wollte man sagen:

1. Das Gebiet im Osten war durch einen Angriffskrieg

okkupiert, also war alles, was die deutsche Verwaltung

dort getan hat, verbrecherisch;

2. Rosenberg war als Reichsminister für die besetzten

Ostgebiete der verantwortliche Minister, also muß er

für alle Verbrechen, die dort geschehen sind, bestraft

werden, mindestens für das, was im Rahmen der

Zuständigkeiten und Befugnisse der

Verwaltungsorgane vor sich ging. Ich werde

darzulegen haben, daß diese Auffassung aus

rechtlichen und tatsächlichen Gründen nicht richtig

ist.

 

Rosenberg war der Organisator und die oberste Stütze



der Verwaltung des Ostens. Am 17. Juli 1941 wurde er

zum Reichsminister für die besetzten Ostgebiete ernannt.

Er hatte auftragsgemäß bereits vorher weitere

vorbereitende Arbeit in den Fragen des osteuropäischen

Raumes geleistet durch Fühlungnahme mit den in

Betracht kommenden Reichsstellen (Dokument Nummer

1039-PS, US-146). Er hatte seine Dienststelle für die

zentrale Bearbeitung der Fragen des osteuropäischen

Raumes geplant und aufgebaut (Dokument Nummer

1024-PS, US-278). Er hat die vorläufige Instruktion für

die Reichskommissare entwerfen lassen (Dokument

Nummer 1030-PS, US-144), hat die programmatische

Rede vom 20. Juni 1941 gehalten (Dokument Nummer

1058-PS, US-147) und hat vor allem an der

Führerbesprechung vom 16. Juli 1941 teilgenommen

(L-221, US-317).

In Gegenwart von Rosenberg, Lammers, Keitel und

Bormann sagte Hitler damals, man dürfe die wahre

Zielsetzung des Krieges gegen Rußland nicht vor der

ganzen Welt bekanntgeben, die Anwesenden müßten sich

darüber klar sein, daß wir nie mehr aus den neuen

Ostgebieten herausgehen würden, es werde ausgerottet

werden, was sich uns entgegenstellt, die Bildung einer

militärischen Macht westlich des Ural dürfe nicht mehr in

Frage kommen, nie dürfe ein anderer Waffen tragen als

der Deutsche. Hitler proklamierte die Unterwerfung und

Ausnutzung der Ostgebiete und setzte sich mit diesen

Äußerungen in Gegensatz zu dem, was Rosenberg ihm

vorher über seine Pläne im Osten ohne Widerspruch

Hitlers geäußert hatte.

Hitler hatte also vielleicht ein Versklavungs- und



Ausbeutungsprogramm. Nichts liegt näher und nichts ist

leichter zu sagen als: Schon bevor Rosenberg sein

Ministerium antrat, hat er also die Ziele Hitlers im Osten

gekannt, nämlich, ihn zu beherrschen, zu verwalten und

auszubeuten, also ist er mitschuldig, nicht nur eines

Verbrechens der Verschwörung gegen den Frieden, er ist

auch mit- verantwortlich für die Verbrechen gegen die

Menschlichkeit, welche in den Ostgebieten verübt

worden sind, denn Rosenberg hat ja im Osten die

vollständige Macht, die höchste Autorität besessen.

Die Frage der automatischen Verantwortlichkeit

Rosenbergs als oberster Chef der Ostgebiete werde ich

de jure und de facto später behandeln. Zunächst möchte

ich mich der Frage seiner individuellen

Verantwortlichkeit zuwenden. Sie könnte man aus einem

doppelten Grunde herleiten:

1. weil er angeblich den Angriffskrieg gegen die

Sowjetunion mit vorbereitet habe; ich habe schon

ausgeführt, daß diese Behauptung unrichtig ist.

Rosenberg hat weder ideell noch faktisch an der

Vorbereitung des Angriffskrieges mitgewirkt;

2. weil er den Eroberungsplan Hitlers dadurch

unterstützte, daß er Pläne machte, Reden hielt, die

Verwaltung organisierte. Wenn ein Minister oder

Feldherr auf Weisung des Staatsoberhauptes für

spätere Eventualitäten Pläne ausarbeitet oder

vorbereitende organisatorische Maßnahmen trifft, so

kann diese Tätigkeit auch dann nicht als

verbrecherisch angesehen werden, wenn dadurch die

Interessen anderer Länder berührt werden, und selbst

dann nicht, wenn die Pläne Vorbereitungen und



Maßnahmen für den Fall eines Krieges sind. Nur

dann, wenn der betreffende Minister oder Feldherr

auf Dinge hinarbeitet, die nach gesundem

Menschenverstand und internationalem Anstands-

und Gerechtigkeitsgefühl als verbrecherisch

bezeichnet werden müssen, kann er individuell

verantwortlich gemacht werden. Rosenberg hat

fortgesetzt durch Wort und Tat bewiesen, daß die

überkommenen Anschauungen von Rechtlichkeit

auch seine Anschauungen sind und daß er sie

durchzusetzen gewillt war. Seine Situation ist

allerdings besonders schwierig gewesen, da sein

oberster Chef in seinen Ideen, Zielen und Absichten

sich schließlich jenseits der Grenzen bewegt hat, und

daß noch andere starke Kräfte am Werke waren, die

Rosenbergs gute und faire Absichten durchkreuzten

und sabotierten, wie Bormann, Himmler und der

Gauleiter Erich Koch. So erleben wir das

eigentümliche Schauspiel, daß ein Minister regierte,

der die Intentionen des Staatsoberhauptes teils nicht

verstehen und nicht billigen kann, teils gar nicht

kennt, und daß andererseits ein Staatsoberhaupt einen

Minister ernennt und fungieren läßt, der zwar ein alter

und treuer politischer Mitkämpfer ist, mit dem er aber

keinerlei inneren Kontakt mehr hat. Es wäre verfehlt,

solche Konstellationen ohne weiteres mit

demokratischen Begriffen von

Ministerverantwortlichkeit zu beurteilen. Rosenberg

konnte nicht einfach zurücktreten, er fühlte in sich

aber auch die Pflicht, für die ihm richtig und anständig

erscheinende Ansicht zu kämpfen.



 

Bei seiner Rede vom 20. Juni 1941 sagte Rosenberg, daß

es Pflicht der Deutschen sei zu überlegen, daß

Deutschland nicht alle 25 Jahre um seinen Bestand im

Osten zu kämpfen habe. Er wünscht aber keineswegs

Vernichtung der Slaven, sondern Förderung aller Völker

Osteuropas und Förderung, nicht Vernichtung ihrer

Eigenstaatlichkeit. Er forderte (Dokument Nummer

1058-PS, US-147) »freundschaftliche Gesinnung« für die

Ukrainer, Sicherung der »nationalen und kulturellen

Existenz« für die Kaukasier; er betonte, daß wir selbst bei

einem Kriege »keine Feinde des russischen Volkes« seien,

dessen große Leistungen wir anerkennen. Er trat ein für

das »nationale Selbstbestimmungsrecht der Völker« –

einen der ersten Punkte der ganzen Sowjet-Revolution

selbst. Dies war seine bis zum Schluß mit Zähigkeit

vertretene Idee. In jener Rede findet sich auch der

Passus, der ihm von der Anklagebehörde besonders zur

Last gelegt wird, daß die deutsche Volksernährung in

diesen Jahren zweifellos an der Spitze der deutschen

Forderungen im Osten stehen wird und daß die

Südgebiete und Nordkaukasien einen Ausgleich für die

deutsche Volksernährung zu scharfen hätten. Rosenberg

fährt dann wörtlich fort:

»Wir sehen durchaus nicht die Verpflichtung ein; aus diesen

Überschußgebieten das russische Volk mitzuernähren. Wir wissen, daß

das eine harte Notwendigkeit ist, die außerhalb jeden Gefühls steht.

Zweifellos wird eine sehr umfangreiche Evakuierung notwendig sein,

und dem Russentum werden sicher sehr schwere Jahre bevorstehen.

Inwieweit dort Industrien noch erhalten bleiben sollen, ist einer

späteren Entscheidung vorzubehalten.«

Dieser Passus steht ganz unvermittelt und isoliert in der

langen Rede. Man spürt deutlich: er ist hineingepreßt, es



ist nicht die Stimme Rosenbergs. Rosenberg verkündet

hier kein eigenes Programm, sondern er stellt nur

Tatsachen fest, die außerhalb seines Willens liegen. In

den Richtlinien des Ostministeriums (Dokument

Nummer 1056-PS, US-605) wird die Ernährung der

Bevölkerung als besonders vordringlich bezeichnet,

ebenso ihre Versorgung mit ärztlichen Hilfsmitteln.

Der echte Rosenberg tritt dagegen in der Besprechung

vom 16. Juli 1941 hervor, als er gegenüber den Plänen

Hitlers an die Universität Kiew erinnerte, an die

Selbständigkeit der kulturellen Förderung der Ukraine, als

er sich gegen die vorgesehene Vollmacht der Polizei und

vor allem gegen die Einsetzung des Gauleiters Erich

Koch in der Ukraine wehrte (Dokument Nummer

L-221).

Man wird sagen: Was nützen Widersprüche und Proteste,

was nützen geheime Vorbehalte und scheinbares

Eingehen auf die Intentionen Hitlers, jedenfalls hat auch

Rosenberg mitgemacht. Darum ist auch er

verantwortlich. – Wie und wie weit Rosenberg die Politik

im Osten mitgemacht hat, was er nicht getan hat, wie er

sich dagegen gewehrt hat, was er selbst geplant und

gewünscht hat, werde ich später noch im einzelnen

darlegen, um ihn gegen den schweren Vorwurf der

Verantwortlichkeit für die behauptete Ausbeutung und

Versklavung des Ostens zu verteidigen. Hier möchte ich

nur auf folgendes hinweisen: Es war keineswegs

aussichtslos, auch leidenschaftliche Ausführungen Hitlers

zunächst widerspruchslos hinzunehmen in der Hoffnung

und in der Absicht, später doch das Gegenteil zu

erreichen. Entgegen jener Äußerung Hitlers: »Nie darf ein



anderer im Osten Waffen tragen als der Deutsche«,

dauerte es zum Beispiel nicht lange, daß unter

Befürwortung Rosenbergs Freiwilligenlegionen aus den

Völkern des Ostens aufgestellt wurden und entgegen

Hitlers Wunsch Ende 1941 ein Toleranzedikt für die

Kirchen im Osten kam (Dokument Nummer 1517-PS).

Wenn Rosenberg auch zunächst nichts für die

Autonomie der Ostvölker erreichen konnte, so hielt er

doch auch in dieser Hinsicht an seinen Plänen für die

Zukunft fest. Zunächst nahm er sich der dringenden

Agrarfragen an. Es wurde eine Agrarordnung

fertiggestellt, die am 15. Februar 1942 dem Führer

vorgetragen werden konnte und von ihm in

unveränderter Form genehmigt wurde.

Sie war nicht ein Instrument der Ausbeutung, sondern

ein Akt freiheitlicher Gestaltung der Agrarverfassung

mitten in dem furchtbarsten aller Kriege. Mitten im Krieg

erhielten die Ostländer aber nicht nur eine neue

Agrarverfassung, sondern auch Landmaschinen. Der

Zeuge Professor Dencker hat in seiner eidesstattlichen

Versicherung folgende Lieferungen in die besetzten

sowjetischen Gebiete einschließlich der ehemaligen

Randstaaten bekundet:

Ackerschlepper, 40-50 PS ca. 7000 Stück

Dreschmaschinen ca. 5000 Stück

Bodenbearbeitungsgeräte ca. 200000 Stück

Gasgeneratoren für deutsche und russische Schlepper ca.

24000 Stück

Erntemaschinen ca. 35000 Stück

Gesamtaufwand ca. KM 180000000.-.

Ich glaube nicht, daß man sagen kann, diese Lieferungen



seien in Ausbeutungsabsicht geschehen. Rosenberg hat

also auch hier segensreiche Aufbauarbeit geleistet.

Ich behandle des weiteren zunächst die Frage der

automatischen Verantwortlichkeit Rosenbergs als

Ostminister, also die Frage seiner strafrechtlichen

Haftung auf Grund seiner Amtsstellung.

Rosenberg wurde am 17. Juli 1941 zum Reichsminister

für die besetzten Ostgebiete ernannt. Als

Territorialhoheiten wurden zwei Reichskommissariate

gebildet: Ostland (Estland, Lettland, Litauen und

Weißruthenien) unter dem Reichskommissar Lohse, und

Ukraine unter dem Reichskommissar Koch. Die

Reichskommissariate wurden in Generalbezirke und in

Gebiete eingeteilt. Das Ostministerium war von Anfang

an nicht als groß ausgebaute Verwaltungsbehörde

gedacht, sondern als eine Zentrale, als eine oberste

Instanz, die sich auf Rahmenverordnungen und

grundsätzliche Weisungen beschränken sollte und im

übrigen für die Sicherung des ganzen Material-und

Personalnachschubs sorgen sollte. Die eigentliche

Regierung war Sache des Reichskommissars, er war der

Souverän in seinem Gebiet.

Von besonderer Bedeutung ist weiter, daß Rosenberg als

Ostminister nicht die Spitze der gesamten Ostverwaltung

war, sondern daß mehrere Spitzen nebeneinander

bestanden. Der Beauftragte für den Vierjahresplan,

Göring, war verantwortlich für die Wirtschaftslenkung

aller besetzten Gebiete und war in dieser Hinsicht dem

Ostminister vorgesetzt, denn Rosenberg durfte

wirtschaftliche Verordnungen nur mit Zustimmung

Görings erlassen. Der Chef der Deutschen Polizei,



Himmler, war allein und ausschließlich zuständig für die

polizeiliche Sicherung der besetzten Ostgebiete; im

Ostministerium selbst bestand überhaupt keine

Polizeiabteilung, auch nicht bei den Reichskommissaren.

Die Zuständigkeit Rosenbergs war weiter ausgehöhlt

durch den »Reichskommissar für die Festigung deutschen

Volkstums«, Himmler, ferner durch Speer, zu dessen

Gunsten die gesamte Technik aus der Ostverwaltung

durch Führererlaß ausgegliedert wurde, und durch

Goebbels, der die Propaganda auch in den besetzten

Ostgebieten für sich in Anspruch nahm. Auf das wichtige

Gebiet des Arbeitseinsatzes, der Sauckel unterstellt

wurde, werde ich später zu sprechen kommen.

Rosenberg war aber immerhin verantwortlicher Minister

für die besetzten Ostgebiete. Hierzu ist folgendes zu

betonen:

Rosenberg wird in diesem Prozeß nicht politisch

verantwortlich gemacht, denn der Hohe Gerichtshof ist

kein Parlament; er wird auch nicht staatsrechtlich

verantwortlich gemacht, das Hohe Tribunal ist auch kein

Staatsgerichtshof, es geht auch nicht um die

zivilrechtliche Haftung des Angeklagten, sondern einzig

um seine strafrechtliche Haftpflicht, um seine

Verantwortlichkeit für die behaupteten eigenen

Verbrechen und für die Verbrechen anderer. Ich brauche

nicht näher auszuführen, daß für eine strafrechtliche

Haftung und Verurteilung dem Angeklagten

nachgewiesen sein muß, daß er schuldhaft und

rechtswidrig einen Tatbestand verwirklicht hat und daß er

für ein Nichtstun, also eine Unterlassung, nur bestraft

werden kann, wenn er die Rechtspflicht hatte zu handeln



und wenn infolge seiner Untätigkeit der verbrecherische

Erfolg eingetreten ist, wenn er also die faktische

Möglichkeit hatte, den verbrecherischen Erfolg zu

verhindern.

Von ausschlaggebender Bedeutung erscheint mir, daß

Rosenberg für die besetzten Ostgebiete Minister, aber

kein Souverän war. Souveräne waren die

Reichskommissare in den riesigen Territorien »Ostland«

und »Ukraine«. Die Linien der kommenden

staatsrechtlichen Neugestaltung dieser Gebiete waren

noch nicht sichtbar, aber das eine stand fest: Der

Reichskommissar war die oberste Spitze, er war es zum

Beispiel, der bei wichtigsten Maßnahmen, wie

Erschießung von Bewohnern eines Gebietes wegen

Sabotageakten, das Recht der endgültigen Entscheidung

hatte. In der Praxis nahm für die Dinge – wie ich

einschalten möchte – die Polizei ihre ausschließliche

Zuständigkeit wahr. Das Reich, also andere Stellen hatten

das Recht der grundsätzlichen Gesetzgebung und

Oberaufsicht. Die Stellung Rosenbergs als Minister für

die besetzten Ostgebiete kann man in Abwandlung des

bekannten Ausspruches des französischen

Staatsrechtslehrers Benjamin Constant: »Le roi regne,

mais il ne gouverne pas« folgendermaßen umschreiben:

»Le ministre gouverne, mais il ne regne pas«. Es bestand

eine Souveränität des Reichskommissars mit einer

zentralen Oberaufsicht des Ostministers, ähnlich

gewissen Dominien des englischen Empire. Niemandem

würde es heute einfallen, den zuständigen englischen

Minister vor ein Tribunal zu stellen, weil ein Gouverneur

in Indien ein Eingeborenendorf hat bombardieren oder



niederbrennen lassen.

Ich komme also zu dem Ergebnis, daß eine automatische,

strafrechtliche Verantwortlichkeit Rosenbergs wegen

Nichthinderung von Verbrechen im Osten schon deshalb

nicht besteht, weil er zwar die Oberaufsicht hatte, aber

nicht souverän war; dies waren die beiden

Reichskommissare.

Es muß weiter gefragt und kurz untersucht werden, ob

den Angeklagten für eine verbrecherische Ausbeutung

und Versklavung der Völker des Ostens und vielleicht für

weitere Verbrechen eine individuelle Schuld trifft. Wie

war seine Haltung, welches waren die Generallinien und

die allgemeinen Tendenzen seiner Politik, was hat er

positiv getan, und was hat er gehindert oder doch zu

hindern versucht?

In den baltischen Ländern wurden landeseigene

Verwaltungen (Direktorien) eingesetzt unter deutscher

Oberaufsicht. Die deutsche Verwaltung wurde vom

Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete

verpflichtet, weitgehendes Verständnis für alle erfüllbaren

Wünsche entgegenzubringen und ein gutes Verhältnis zu

den baltischen Völkern zu erstreben; die Baltenländer

hatten freies Rechts-, Schul- und Kulturwesen und waren

lediglich im politischen, wirtschaftlichen und

polizeilichen Gebiet beschränkt. Die Agrarreform im

Baltikum nach dem Kriege 1914-1918 war fast

ausschließlich auf Kosten des 700jährigen deutschen

Eigentums durchgeführt worden. Trotzdem hat

Rosenberg als Ostminister durch Gesetz die

Reprivatisierung der zum Teil schon von der

Sowjetunion seit 1940 kollektivierten Bauernhöfe



angeordnet und durch diese Rückgaben des einst den

deutschen Eigentümern fortgenommenen Bodens das

denkbar größte Entgegenkommen des Deutschen

Reiches zum Ausdruck gebracht. Der Zeuge Riecke hat

das, ebenso wie die schon erwähnte Agrarordnung,

ausdrücklich bestätigt (Protokoll vom 17. April 1946,

Band XI, Seite 647 ff.).

Im Generalbezirk Weißruthenien wurde unter dem

Generalkommissar Kube die selbständige Verwaltung

angebahnt. Es wurde der »Weißruthenische

Zentralausschuß« gegründet, ferner ein weißruthenisches

Hilfswerk und ein weißruthenisches Jugendwerk. Als eine

weißruthenische Jugendabordnung von einem Besuch

aus dem Reich zurückgekehrt war, sagte Kube, er werde

sich weiter wie ein Vater der weißruthenischen Jugend

annehmen. In der folgenden Nacht wurde er ermordet,

die Politik wurde jedoch nicht geändert.

Ich bemerke hier nebenbei, daß die eigentlichen

russischen Gebiete zwischen Narwa und Leningrad und

um Smolensk die ganze Zeit über unter Militärverwaltung

geblieben waren. Desgleichen die Bezirke um Charkow

und die Krim.

Was die Ukraine anbelangt, so hatte Rosenberg die

Absicht, in kürzester Zeit der Ukraine eine weitgehende

zentrale Selbstverwaltungshoheit zu geben, ähnlich den

Direktorien in den Baltenländern, verbunden mit einer

ausgesprochenen Förderung der kulturellen und

erzieherischen Bedürfnisse des Volkes. Nachdem

Rosenberg anfänglich glaubte annehmen zu können, daß

Hitler diese Auffassung billigte, gewann eine andere

Auffassung die Überhand, die glaubte, alle Kräfte der



unmittelbaren Kriegswirtschaft zuführen zu müssen. Nur

eines konnte Rosenberg erreichen und durchsetzen: die

neue Agrarordnung vom 15. Februar 1942, die einen

Übergang von der Kollektivwirtschaft der Sowjetunion

zur persönlichen Ausnutzung, dann zum bäuerlichen

Eigentum vorsah. Am 23. Juni 1943 erschien in

Ergänzung hierzu die Eigentumsdeklaration. Mit ihrer

Durchführung konnte zunächst wegen des Widerstandes

des Reichskommissars Koch nicht begonnen werden,

dann aber machten die militärischen Ereignisse allem

weiteren ein Ende. Den Inhalt einer weiteren

grundsätzlichen Verordnung bildete eine allgemeine

Schulregelung, die Rosenberg ausarbeiten ließ, weil der

Reichskommissar für die Ukraine dies selbst zu tun

ablehnte. Rosenberg sah Volksschulen und höhere

Fachschulen vor; der Reichskommissar legte Protest ein.

Aus Anlaß des sich immer mehr verschärfenden

Konflikts zwischen Rosenberg und dem

Reichskommissar Koch gab Hitler im Juni 1943 die

folgende schriftliche Anweisung: Der Reichskommissar

dürfe keine Obstruktion üben, der Reichsminister für die

besetzten Ostgebiete solle sich jedoch auf das

Grundsätzliche beschränken und bei seinen Verfügungen

dem Reichskommissar für die Ukraine vorher eine

Stellungnahme ermöglichen, was praktisch einer

Koordination Kochs neben Rosenberg gleichkam.

Die eigenartige staatsrechtliche Stellung Rosenbergs als

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete und seine

immer schwächer werdende politische Position hat der

Zeuge Lammers bei seiner Vernehmung am 8. April 1946

geschildert. Ich möchte folgende markante und



besonders wichtige Bekundungen des Zeugen

hervorheben: Die Machtstellung des Reichsministers für

die besetzten Ostgebiete war durchlöchert durch die

Wehrmacht, durch Göring als den Beauftragten für den

Vierjahresplan, durch Himmler als Chef der Deutschen

Polizei, durch Himmler als Reichskommissar zur

Festigung des deutschen Volkstums

(Umsiedlungsmaßnahmen), durch Sauckel als

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, durch

Speer auf dem Gebiet der Rüstung und Technik und

schließlich durch die Meinungsverschiedenheiten mit

Goebbels als Propagandaminister. Weiter war Rosenberg

eingeschränkt dadurch, daß für die besetzten Ostgebiete

zwei Reichskommissare, Lohse und Koch, eingesetzt

wurden. Der Höhere SS- und Polizeiführer war zwar dem

Reichskommissar »persönlich und unmittelbar«

unterstellt, konnte aber, wie Lammers bekundete, in

fachlicher Beziehung keine Befehle von Rosenberg oder

vom Reichskommissar erhalten, sondern nur von

Himmler.

Lammers sagt weiter: Rosenberg hat im Osten immer

eine gemäßigte Politik treiben wollen, er war zweifellos

gegen eine »Politik der Ausrottung« und gegen eine

»Politik der Deportation«, die anderweitig vielfach

gepredigt wurde. Er hat sich Mühe gegeben, die

Landwirtschaft in Ordnung zu bringen durch die

Agrarordnung, das Schulwesen in Ordnung zu bringen,

die Kirchenangelegenheiten, die Universitäten und die

Schulen. Rosenberg ist nur schwer durchgekommen, weil

vor allem der Reichskommissar für die Ukraine die

Befehle Rosenbergs einfach nicht befolgt hat. Rosenberg



war für die Herstellung einer gewissen Selbständigkeit der

Ostvölker, ganz besonders lag ihm die kulturelle

Betreuung derselben am Herzen. Die

Meinungsverschiedenheiten zwischen Koch und

Rosenberg hätten, sagt Lammers, Bände von Akten

gefüllt. Hitler bestellte Rosenberg und Koch bei sich

zusammen und entschied, die beiden sollten sich jeden

Monat einmal treffen und sich miteinander ins

Benehmen setzen.

Der Zeuge Lammers sagt mit Recht, daß es für

Rosenberg als den vorgesetzten Minister eine

unerträgliche Zumutung war, sich mit dem ihm

unterstellten Reichskommissar in jedem Fall ins

Einvernehmen setzen zu müssen; in der Folgezeit stellte

sich heraus, daß trotz des Treffens eine Einigung doch

nicht zustande kam und daß dann letzten Endes doch

Herr Koch beim Führer recht bekam. Rosenberg wurde,

so sagt Lammers schließlich, zum letztenmal Ende 1943

vom Führer empfangen, und vorher hatte er auch schon

immer starke Schwierigkeiten, beim Führer

anzukommen. Sitzungen des Reichskabinetts fanden

schon seit 1937 nicht mehr statt.

Hitlers Ideen gingen immer mehr nach der Richtung

Bormann-Himmler. Der Osten wurde das Versuchsfeld.

Für diesen Kreis schien es, wie erst heute ganz deutlich

ist, hoffnungslos, bei Rosenberg Verständnis zu erhoffen

für die von ihnen gewollte Entwicklung des Reiches.

Rosenberg hatte keine Ahnung über den Umfang des

Kampfes gegen ihn. Seine Auseinandersetzung mit dem

Reichskommissar Koch, dem Exponenten Himmlers und

Bormanns, ist ein Beweis dieser Unkenntnis, ist aber auch



ein voller Beweis für die Integrität Rosenbergs.

Am 14. Dezember 1942 hat Rosenberg eine Instruktion

an den Reichskommissar für die Ukraine erlassen

(194-PS); die anderen sind leider nicht gefunden worden.

Rosenberg fordert in ihr von den Verwaltungsführern

anständige Haltung und Gesinnung, er fordert

Gerechtigkeit und menschliches Verständnis für die

Bevölkerung, die in Deutschland von jeher den Träger

einer gesetzlichen Ordnung gesehen habe; der Krieg habe

zwar furchtbare Härten, aber jedes Vergehen müsse

gerecht geprüft und beurteilt werden und dürfe nicht

ungebührlich hoch bestraft werden. Es sei auch

unzulässig, daß deutsche Dienststellen in verächtlichen

Redensarten der Bevölkerung gegenüberträten. Herr sei

man nur durch entsprechende Haltung und Handlung,

nicht aber durch aufdringliches äußeres Gebaren; die

eigene Haltung müsse den anderen Achtung vor den

Deutschen abringen; diejenigen Verwaltungsführer, die

sich ihrer Aufgabe nicht würdig gezeigt hätten, die die

ihnen anvertrauten Ämter mißbraucht und durch

schädliches Betragen sich unserer Uniform unwürdig

gezeigt hätten, seien entsprechend zu behandeln, vor

Gericht zu stellen oder nach Deutschland

abzutransportieren.

Das Echo, das solche Erlasse bei Koch gefunden haben,

ergibt sich aus dessen Memorandum vom 16. März 1943

(192-PS). Koch schreibt: Es sei befremdend, daß nicht

nur korrekte, sondern liebenswürdige Umgangsformen,

gepaart mit einer nicht nachlassenden Hilfsbereitschaft

den Ukrainern gegenüber gefordert werden. Es werde

weiter von Rosenberg Achtung vor dem



hochentwickelten Bewußtsein des ukrainischen Volkes

verlangt und es sei nach Rosenberg ein hohes Maß

kultureller Selbstverwaltung für die Ukraine zu wünschen;

Völker von der Größe wie das ukrainische könnten nicht

in dauernder Abhängigkeit gehalten werden, der

Ostfeldzug sei ein politischer Feldzug und kein

wirtschaftlicher Raubzug. Koch spricht dabei gegenüber

Rosenberg in zynischer Weise von einem Höhepunkt der

Beziehungen seines Hauses gegenüber der ukrainischen

Emigration. Noch andere Erlasse Rosenbergs werden

von Koch kritisiert. So ein Erlaß vom 18. Juni 1942, daß

von Rosenberg insgesamt 2,3 Millionen Reichsmark für

ukrainische Schulbücher zu Lasten des Haushalts des

Reichskommissariats beschafft würden, ohne daß vorher

mit Koch überhaupt Verbindung aufgenommen worden

sei. Es sollten eine Million Fibeln, eine Million

Lesebogen, 200000 Schulbücher, 300000 Sprachbücher,

200000 Rechenbücher in einer Zeit beschafft werden, in

der für deutsche Schulkinder kaum das notwendigste

Papier zur Verfügung steht.

Weiter sagt Koch:

»Es ist nicht notwendig, daß durch mehrfache Erlasse Ihres

Ministeriums und durch fernmündliche Vorstellung immer wieder

hingewiesen wird, daß jeder Zwang bei der Arbeiterwerbung zu

unterbleiben hat, und daß sogar vom Ostministerium verlangt wird,

daß bei jedem Fall von Zwangsanwendung dem Ministerium zu

berichten sei.«

Durch einen weiteren Erlaß sei Koch zum Vorwurf

gemacht, die Schließung von Fachschulen veranlaßt zu

haben, und daß Rosenberg den Generalkommissaren eine

andere Schulpolitik befohlen habe unter Umgehung

seiner, des Reichskommissars, Zuständigkeit. Koch

schließt mit der versteckten Drohung, daß ihm als altem



Gauleiter der Weg zum Führer nicht verboten werden

könne.

So viel herausfordernde Kritik an Rosenberg, so viel

ungewolltes Lob und so viel Beweis für die absolute

Anständigkeit seiner Haltung und die weitsichtige und

staatsmännische Amtsführung als Chef der

Ostverwaltung!

Ein letztes Dokument aus dem Kampf Rosenbergs gegen

Koch ist der Bericht betreffend den Reichskommissar

Koch und das Waldgebiet von Zuman vom 2. April 1943

(032-PS), worüber Rosenberg als Zeuge erschöpfende

Auskunft gegeben hat. Gerade hier hat sich die

Gewissenhaftigkeit Rosenbergs besonders deutlich

gezeigt (Protokoll vom 16. April 1946, Band XI, Seite

556 ff. und vom 17. April 1946, Band XI, Seite 635-637).

Und nun eine andere Szene, die wir an uns noch einmal

vorüberziehen lassen müssen, weil die Anklage ihr ein

besonderes Gewicht beilegte: Bormann schreibt im Juli

1942 an Rosenberg, Rosenberg antwortet; ein Dritter, Dr.

Markull, Mitarbeiter Rosenbergs in seinem Ministerium,

schreibt eine Kritik dazu. Nach der Darstellung Dr.

Markulls ist der Sinn des nicht mehr im Original

vorhandenen Briefes Bormanns, zugespitzt, folgender

gewesen: Die Slawen sollten für uns arbeiten; soweit wir

sie nicht brauchen, sollen sie sterben;

Gesundheitsfürsorge sei überflüssig, die slawische

Fruchtbarkeit sei unerwünscht, die Bildung sei gefährlich;

es genüge, wenn sie bis 100 zählen können. Jeder

Gebildete sei ein zukünftiger Feind. Die Religion ließen

wir ihnen als Ablenkungsmittel; an Verpflegung sollten

sie nur das Notwendige bekommen; wir seien die Herren,



wir kämen zuerst.

Auf diesen Brief des engsten Mitarbeiters Hitlers konnte

es für Rosenberg nur eine Antwort geben: scheinbare

Zustimmung und scheinbares Nachgeben. Im Schoße des

Ostministeriums erhoben sich wegen dieser

merkwürdigen scheinbaren Gesinnungsänderung ihres

Chefs erhebliche Sorgen, die im Memorandum Dr.

Markulls vom 5. September 1942 zum Ausdruck

kommen. Rosenberg hat als Zeuge bekundet, und es

kann bei unbefangenem Durchlesen dieses Schriftstückes

keinem Zweifel unterliegen, daß er nur zur Beruhigung

Hitlers und Bormanns zugestimmt hat. Er wollte sich

schützen gegen einen Angriff aus dem

Führerhauptquartier, den Rosenberg mit Sicherheit

erwartete, weil er mehr für die Ostvölker täte als für das

deutsche Volk, weil er mehr Ärzte verlangte, als das

deutsche Volk für seine eigenen Kranken hätte und so

weiter. Das Markull-Memorandum ist ein denkbar

unverdächtiges Spiegelbild der Persönlichkeit und des

Wirkens Rosenbergs, denn es beschwört der besorgte

Untergebene den Geist seines Ministers, so wie er ihn in

der Praxis seiner Amtsführung kennen und lieben gelernt

hat, gegen ein fremdes Phantom, das an dessen Stelle

getreten zu sein scheint. Es heißt da, daß jene

Gedankengänge zwar mit der Politik des

Reichskommissars Koch übereinstimmen, nicht aber mit

den Erlassen des Reichsministers und der Auffassung

von mindestens 80 Prozent der auf den Minister

hoffenden Gebietskommissare und Sachbearbeiter,

wonach man das Volk im Osten anständig und

verständnisvoll behandeln müsse, daß es eine



überraschend hohe kulturelle Begabung besitze, daß die

Arbeitsleistung gut sei, daß wir aber im Begriffe seien, ein

kostbares Kapital an Dankbarkeit, Liebe und Vertrauen

zu verwirtschaften. Der Gegensatz zwischen Minister

und Reichskommissar sei in allen Obersten

Reichsbehörden bekannt, und man wisse, daß das

Ministerium seine Politik gegen die Reichskommissare

nicht durchsetzen könne, und daß die Reichskommissare

das Ostministerium für vollkommen überflüssig halten;

das Bormannsche Schreiben würde die gesamte bisherige

Politik des Ostministers desavouieren, und man habe den

Eindruck, daß Koch gegen den Minister bei Hitler recht

bekommen hat; das Ministerium habe seit seiner

Gründung einen steigenden Machtverlust zu beklagen.

Die Höheren SS- und Polizeiführer lehnen es ab, den

Generalkommissaren die normalen Ehrenrechte, wie

Meldung, zu erweisen; eine Kompetenz des Ostministers

nach der anderen würde seitens anderer Oberster

Reichsbehörden herausgelöst, in den Berliner

Dienststellen werde offen davon gesprochen, daß der

Umbau des Ministeriums in einen bloßen Führungsstab

zu erwarten sei. Das Reichsministerium für die besetzten

Ostgebiete genieße andererseits um der Persönlichkeit

seines Leiters willen in der Öffentlichkeit einen

außerordentlichen Kredit.

Dr. Markull beschwört den Minister, bei seinen

ursprünglichen Konzeptionen zu verbleiben; der

unglückselige Herrenkomplex sei ebenso abzulehnen wie

die Meinung, die Intelligenz sei volksfremd. Dem Wirken

geistiger Kräfte müsse Rechnung getragen werden;

Deutschland müsse ein »gerechter Richter« sein und die



völkischen und kulturellen Rechte der Völker

anerkennen. Dies sei die bisherige Konzeption des

Ministers, diese müsse fortgesetzt werden.

Rosenbergs Haltung änderte sich auch tatsächlich nicht,

gerade jetzt gab er die große Schulverordnung in Arbeit.

Später erreichte er die Wiederöffnung vor allem der

medizinischen Fachhochschulen, bis es dann zum

Konflikt mit dem Führer im Mai 1943 kam.

Am 12. Oktober 1944 reichte Rosenberg über Lammers

sein Abschiedsgesuch an den Führer ein (Dokument

Rosenberg-14), weil die deutsche Ostpolitik im

allgemeinen und die politische psychologische

Behandlung der Ostvölker im besonderen seiner von

Anfang an vorgetragenen Anschauung entgegengesetzt

blieb, seinem Plan der Autonomie der Ostvölker und

ihrer kulturellen Entwicklungsmöglichkeiten inmitten der

gesamten europäischen Konzeption einer Völkerfamilie

des Kontinents. Er war nun innerlich fertig und sah ein

großes staatsmännisches Programm gescheitert. Er

konnte über die Versklavungs- und Ausbeutungspolitik,

die in seinem Lande getrieben wurde, lediglich

Memoranda seiner internen Mitarbeiter entgegennehmen

oder bestenfalls mit Leuten wie Koch einen aussichtslos,

gewordenen Federkrieg führen. Er war nicht stark genug

gewesen gegen das, was mit Blindheit geschlagene Kräfte

im Osten an Plänen verwirklichen wollten, und er war

ohnmächtig gegen ihr Wirken, wobei ihm damals noch

alle polizeilichen und militärischen Befehle unbekannt

waren, die hier dem Hohen Gericht vorgelegt worden

sind.

Als Rosenberg einmal bei Hitler an die Errichtung der



Universität Kiew erinnerte, sagte Hitler scheinbar zu; als

Rosenberg draußen und er mit Göring allein war, sagte

Hitler: »Der Mann hat auch besondere Sorgen. Es gibt

jetzt wichtigere Dinge für uns, als Universitäten in Kiew.«

Keine Episode beleuchtet besser als alle Dokumente das

eine Thema: Rosenberg und die Wirklichkeit im Osten,

und das andere Thema: Rosenberg als angeblicher

Inspirator Hitlers.

Nachdem Rosenberg auf sein Abschiedsgesuch keine

Antwort erhielt, hat er mehrfach versucht, Hitler

persönlich zu sprechen. Es war umsonst.

Herr Dodd hat am 11. Dezember 1945 gesagt:

»Das System des Hasses, der Barbarei und der Verleugnung

persönlicher Rechte, welches die Verschwörer zur Staatsphilosophie

Deutschlands erhoben hatten, ist den nationalsozialistischen Herren

gefolgt als sie Europa überrannten. Die ausländischen Arbeiter wurden

die Sklaven des Herrenvolkes, wurden millionenweise deportiert und

versklavt.«

Und General Rudenko sagte am 8. Februar 1946:

»In den langen Reihen ruchloser Verbrechen seitens der

deutsch-faschistischen Besatzungstruppen nimmt die

Zwangsdeportierung friedlicher Bürger in Sklaverei und

Leibeigenschaft in Deutschland eine besondere Stellung ein.«

Für die unmenschlichen und barbarischen

Verordnungen, Verkündungen und Befehle der

Hitler-Regierung, deren Herausgabe die Durchführung

der Deportierung von Sowjetmenschen in deutsche

Sklaverei zum Zwecke gehabt hätte, seien insbesondere

Göring, Keitel, Rosenberg und Sauckel verantwortlich.

Über die formale und individuelle Verantwortlichkeit

Rosenbergs als Reichsminister für die besetzten

Ostgebiete habe ich mich schon geäußert. Ich habe auch

schon ausgeführt, daß auf dem Gebiet des



Arbeitseinsatzes nicht Rosenberg, sondern Sauckel als

Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz die

oberste Spitze und der Verantwortliche gewesen ist, auf

Grund des Führererlasses vom 21. März 1942 (580-PS).

Sauckel war auf seinem Gebiet Rosenberg also

übergeordnet. Am 3. Oktober 1942 zum Beispiel schreibt

er an Rosenberg (Dokument Nummer 017-PS):

»Der Führer hat neue dringlichste Programme für die Rüstung gestellt,

die den beschleunigten Einsatz von zwei Millionen weiterer

fremdländischer Arbeitskräfte erforderlich machen. Der Führer hat

mir daher in Durchführung seines Erlasses vom 21. März 1942 für

meine weiteren Aufgaben neue Vollmachten erteilt und mich

insbesondere ermächtigt, nach meinem Ermessen alle Maßnahmen im

Reich... und in den besetzten Ostgebieten zu treffen, die den

geordneten Arbeitseinsatz für die deutsche Rüstungswirtschaft unter

allen Umständen gewährleisten.«

In seinem »Programm für den Arbeitseinsatz« vom 24.

April 1942 (016-PS) betont er, daß alle technischen und

verwaltungsmäßigen Vorgänge des Arbeitseinsatzes der

ausschließlichen Zuständigkeit und Verantwortlichkeit

des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, den

Landesarbeitsämtern und den Arbeitsämtern obliegen.

Die Verteidigung Sauckels ist nicht meine Aufgabe, ich

darf aber darauf hinweisen, daß auch er nicht mit

Haßgefühlen und Versklavungsabsichten an seine große

und schwere Aufgabe herangetreten ist. In seinem soeben

erwähnten Programm für den Arbeitseinsatz zum

Beispiel sagt er unter anderem:

»Es ist alles zu vermeiden, was über die kriegsbedingten

Einschränkungen und Härten hinaus den fremden Arbeitern und

Arbeiterinnen den Aufenthalt in Deutschland erschweren oder gar

unnötig verleiden könne. Es entspricht daher dem Gebot der

Vernunft, ihren Aufenthalt und ihre Arbeit in Deutschland, ohne uns

selbst etwas zu vergeben, so erträglich wie möglich zu machen.«



In diesem Punkte waren Sauckel und Rosenberg der

gleichen Anschauung.

Es ist auch nicht meine Aufgabe darzulegen und zu

beweisen, daß tatsächlich viele Hunderttausende von

fremdvölkischen Arbeitern in Deutschland ein gutes Los

getroffen haben, ja daß es tatsächlich unzähligen besser

gegangen ist als in ihrer Heimat, sondern ich habe mich

nur mit den dem Angeklagten Rosenberg zur Last

gelegten Mißständen zu befassen.

Ich komme nun zur »Zentralstelle für die Angehörigen

der Ostvölker«.

Hohes Gericht! Ich habe vor einigen Tagen die

eidesstattliche Versicherung des Dr. Albert Beil vorgelegt.

Sie enthält im wesentlichen aus autoritativem Munde das,

was über dieses Thema zu sagen ist. Ich möchte deshalb

dieses Thema »Zentralstelle für die Angehörigen der

Ostvölker« überschlagen und das Gericht bitten, es als

vorgetragen zu betrachten.

2. Zentralstelle für die Angehörigen der Ostvölker.

Der Krieg wurde immer intensiver in seiner Totalität und

Brutalität, auch der deutsche Arbeiter und der Deutsche

überhaupt hatte alles andere eher als ein Herrendasein;

auch der Deutsche wurde in weitestem Umfang, soweit

er nicht zum Heere eingezogen wurde, durch

Arbeitsverpfilchtung zur Arbeit eingesetzt, mußte lange

und schwer arbeiten, wurde von seiner Familie getrennt,

mußte sich vielfach mit schlechter Unterkunft begnügen,

besonders infolge der fortschreitenden Zerstörungen der

Wohnungen durch den Luftkrieg, auch er wurde

strengstens bei Arbeitsverweigerung oder

Arbeitsversäumnis bestraft.



Daß auch der ausländische Arbeiter von dieser Totalität

und Brutalität des Krieges erfaßt wurde, sicherlich in

mancher Hinsicht noch schwerer als der deutsche, kann

ganz gewiß nicht Rosenberg zur Last gelegt werden,

weder in rechtlicher noch in moralischer Hinsicht. Er

gründete in seinem Ministerium die Zentralstelle für

Angehörige der Ostvölker, die von Vertrauensleuten aller

Ostvölker besetzt war, die weder polizeiliche Aufgaben

noch sonstige Zuständigkeiten in der Arbeitsverwaltung

hatte, jedoch der Fürsorge für die Angehörigen der

Ostvölker diente. In ihrem Bericht vom 30. 9. 1942 (Dok.

Nr. 084-PS, US-199), weist sie auf allerlei Mißstände hin:

daß die Unterbringung, Behandlung, Verpflegung,

Entlohnung der Ostarbeiter vielfach zu starker Kritik

Anlaß gebe; es habe sich zwar vieles gebessert (Stichtag 1.

10. 1942), die Gesamtlage der Ostarbeiter sei aber immer

noch unbefriedigend. Rosenberg solle daher mit Hitler

Rücksprache nehmen mit dem Ziel, diesen selbst um ein

energisches Eingreifen zu bitten, insbesondere Himmler

veranlassen, seine allgemeinen Bestimmungen über die

Behandlung der Ostarbeiter außer Kraft zu setzen, die

Parteikanzlei und die Partei anweisen, in der

Menschenführung der Millionen ehemaliger Sowjetbürger

sich der Verantwortung vor der Geschichte bewußt zu

sein und den Reichsminister auch an den Maßnahmen zu

beteiligen, die die im Reich eingesetzten Ostarbeiter

betreffen; schließlich wird vorgeschlagen, die

Zentralstelle für Angehörige der Ostvölker beschleunigt

auszubauen, damit sie als der verlängerte Arm des

Reichsministeriums Ost im Reich und als Vertretung der

hier lebenden fremdvölkischen Personen aus den



besetzten Gebieten ihre Belange schlagkräftig

wahrnehmen kann. In diesem Sinne, nämlich im Sinne

sozialer Betreuung und menschlicher Fürsorge wurde im

Ostministerium für die Ostarbeiter gewirkt.

Zur Widerlegung der Anklage, daß Rosenberg als ein

Vertreter des Systems des Hasses und der Barbarei, der

Verleugnung persönlicher Rechte und der Versklavung

tätig gewesen sei, muß ich noch weiteres anführen.

Rosenberg erhielt weitere schlechte Berichte, so am 7.

Oktober 1942 einen Bericht über schlechte Behandlung

ukrainischer Facharbeiter (054-PS, US-198); es wurden

Mißstände bei der Werbung und Übelstände auf dem

Transport hervorgehoben; die Arbeiter würden nicht

selten nachts aus den Betten geholt und bis zum

Abtransport in den Kellern eingesperrt; Bedrohungen

und Schläge durch die Dorfmilizen seien an der

Tagesordnung; mitgebrachte Lebensmittel würden nicht

selten durch die Milizen den Facharbeitern abgenommen;

während des Transportes nach Deutschland kämen

Nachlässigkeiten und Übergriffe durch die

Begleitkommandos vor und so weiter.

Rosenberg hatte keinerlei Machtbefugnisse, hier Abhilfe

zu schaffen. Aber er versuchte es mit dem Brief vom 21.

Dezember 1942 an Sauckel. Rosenberg hebt zunächst

seine grundsätzliche Übereinstimmung mit Sauckel

hervor, aber schon nach einigen taktischen und höflichen

Floskeln beschwert er sich eindringlich und ernst über die

im Arbeitseinsatz angewandten Methoden – ich zitiere:

»Ich muß aus der mir für die besetzten Ostgebiete obliegenden

Verantwortung heraus mit allem Nachdruck darum bitten, daß zur

Erfüllung der befohlenen Kontingente Handhabungen ausgeschlossen

werden, deren Duldung und Folgen eines Tages mir und meinen



Mitarbeitern zur Last gelegt werden können.«

Weiter erklärt Rosenberg, daß er den Reichskommissar

für die Ukraine ermächtigt habe, soweit erforderlich von

seinem Hoheitsrecht Gebrauch zu machen und für die

Abstellung von Werbemethoden Sorge zu tragen, die den

Interessen der Kriegführung und Kriegswirtschaft in den

besetzten Gebieten zuwiderliefen. Es müsse ihn,

Rosenberg, und die Reichskommissare befremden, daß er

in zahlreichen Fällen mit Maßnahmen, die von den

Zivilbehörden hätten abgesprochen werden müssen, erst

durch die Polizei oder durch andere Stellen erfahren

habe... Ohne die Abstimmung der beiderseitigen

Wünsche sei es ihm, Rosenberg, leider nicht möglich,

eine Mitverantwortung für die Folgen, die sich aus den

geschilderten Tatbeständen ergeben, zu übernehmen.

Zum Schluß drückt Rosenberg den Wunsch aus, es möge

im beiderseitigen Interesse diesen Zuständen bald ein

Ende bereitet werden.

Rosenberg hat es auch mit mündlicher Rücksprache mit

Sauckel versucht und sich von diesem versprechen lassen,

daß Sauckel alles tun werde, um eine anständige

Behandlung dieser Fragen herbeizuführen. (Besprechung

vom 14. April 1942.) Es lag außerhalb der Kräfte und der

Macht Rosenbergs, mehr zu tun. Sein geheimer und von

höchster Stelle gestützter Widersacher war der

Reichskommissar Koch, der ja einer der Hauptschuldigen

für die grausamen Methoden der Werbung und des

Einsatzes der Ostarbeiter gewesen ist und gegen den sich

Rosenberg nicht durchsetzen konnte.

Wenn der Herr Ankläger (Brudno am 9. Januar 1946)

dem Angeklagten vorwirft, er habe zwar dagegen

protestiert, aber nicht aus Menschlichkeitsgründen,



sondern auf Grund politischer Zweckmäßigkeit, so kann

ich hierzu nur sagen, daß man ohne triftigen Grund

meines Erachtens auch einem Angeklagten Rosenberg

nicht jede menschliche Qualität absprechen darf.

Als Beispiel besonderer Bestialität des Angeklagten wird

von der Anklage wiederholt auf die sogenannte

»Heuaktion« hingewiesen (031-PS). Es handelt sich hier

um die Absicht der Heeresgruppe »Mitte«, 40000 bis

50000 Jugendliche aus dem Operationsgebiet zu

evakuieren, weil sie eine erhebliche Belastung des

Operationsgebietes darstellten und außerdem zum

größten Teil ohne elterliche Betreuung waren. Es sollten

hinter der Front unter einheimischer Betreuung

Kinderdörfer errichtet werden; mit einem solchen

Kinderdorf hatte man bereits gute Erfahrungen gemacht.

Man hoffte, über die Organisation Todt als einer auf

Grund ihrer technischen und sonstigen Möglichkeiten

besonders geeigneten Organisation, die Jugendlichen in

erster Linie dem deutschen Handwerk als Anlernlinge

zuzuführen, um sie nach zwei Jahren Ausbildung als

Facharbeiterkräfte zu verwenden. Rosenberg als

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete war zunächst

dagegen, da er befürchtete, daß die Aktion als

Kinderverschleppung angesehen werden könnte und

andererseits die Jugendlichen keine wesentliche Stärkung

der militärischen Kraft darstellten. Der Chef des

Führungsstabes Politik trat nochmals an Rosenberg

heran, daß die Heeresgruppe »Mitte« entscheidenden

Wert darauf legte, daß die Kinder nicht durch den

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz in das

Reich gelangen, sondern durch die Dienststelle des



Reichsministers Ost, da sie nur dann glaubte, die Gewähr

für eine korrekte Behandlung zu haben. Die

Heeresgruppe wünsche, daß die Aktion unter loyalsten

Bedingungen durchgeführt werde und wünsche

besondere Regeln hinsichtlich der Betreuung, des

Postverkehrs mit den Eltern und so weiter. Bei einer

eventuellen Wiederbesetzung des Gebietes könnte dann

das Ostministerium die Jugendlichen zurückführen, die

dann beim Aufbau des Gebietes mit ihren Eltern

zusammen sicherlich ein politisches Positivum darstellen

würden.

Zur Begründung des nochmaligen Ersuchens an den

Minister wurde dann schließlich noch angefügt, daß die

Jugendlichen für den Gegner zwar keine wesentliche

Stärkung der militärischen Kräfte darstellten, daß es aber

auch auf die Minderung der biologischen Kraft des

Gegners auf weite Sicht ankomme; in diesem Sinne hätte

sich nicht nur der Reichsführer-SS, sondern auch der

Führer geäußert. Rosenberg hat dann schließlich der

Aktion zugestimmt. – Hierzu ist zu sagen: Es handelt

sich um ein Gebiet, das Rosenberg gar nicht

verwaltungsmäßig unterstand; er wollte nicht fremdes

Volkstum zerstören, wenn ihm auch unter anderem als

Begründung eine biologische Schwächung – als von ihm

nicht anerkannter Grund – vorgetragen worden war,

sondern er wollte die Kinder erziehen, ausbilden lassen,

um sie mit ihren Eltern gemeinsam später wieder in ihre

Heimat zu bringen. Das ist ungefähr das Gegenteil von

dem, was dem Angeklagten als Verbrechen zur Last

gelegt wird. Rosenberg hat später (Spätsommer 1944) die

Junkers-Werke in Dessau, in denen etwa 4700



weißruthenische junge Handwerker beschäftigt waren,

und ein weißruthenisches Kinderlager besucht. Die

Handwerker waren alle einwandfrei gekleidet, waren

fleißig, wurden bestens behandelt und vertrugen sich mit

den deutschen Arbeitern sehr gut. Die Jugend erhielt von

russischen Lehrerinnen, wie Rosenberg sich durch

Augenschein überzeugte, Sprach- und

Mathematikunterricht. Die Kinder wurden in ihrem

Waldlager von weißruthenischen Müttern und

Lehrerinnen betreut. Im übrigen wurde die Zahl von

40000 nie erreicht, sondern kaum die Hälfte davon.

Der Versuch der Anklage, in diesem Kapitel in

besonderer Weise das Menschliche zuungunsten des

Angeklagten anklingen zu lassen, kann meines Erachtens

keinen Erfolg haben. Denn gerade dieses Beispiel

verpflichtet mich, auf folgendes besonders hinzuweisen:

Wir befanden uns mitten im Kriege, der von beiden

Seiten mit furchtbarer Intensität geführt wurde. Ist der

Krieg nicht selbst eine »ungeheuerliche Bestialität«? Die

»Minderung der biologischen Kraft der Völker« ist

wahrhaft ein treffender Ausdruck für Ziel und Zweck des

ganzen Krieges, denn hierauf geht das Sinnen und

Trachten beider Kriegsparteien. Es wäre ein unmöglicher

Gedanke, bei der Beurteilung der Taten der Angeklagten

dies vergessen zu wollen und die Angeklagten nicht nur

für die Entfesselung des Krieges, sondern auch noch

dafür zu strafen, daß der Krieg seinem Wesen nach ein

großes Verbrechen der Menschheit gegen sich selbst und

gegen die Gesetze des Lebens ist.

Die Anklagebehörde bezeichnet Rosenberg auch insofern

als schuldig, als er die unmenschlichen und barbarischen



Verordnungen herausgegeben habe, welche die

Durchführung der Deportierung von sowjetischen

Menschen in die deutsche Sklaverei zum Zweck hatte.

Ich bin deshalb zur Erörterung der Frage veranlaßt, ob

die Arbeitspflichtverordnung vom 19. Dezember 1941

und die sonstigen Erlasse Rosenbergs über die

Arbeitspflicht der Bewohner der Ostgebiete

völkerrechtswidrig waren.

Die von Rosenberg verwalteten Ostgebiete waren

kriegerisch besetzt. Durch diese occupatio bellica erlangte

Deutschland die tatsächliche Herrschaft und hatte

Hoheitsrecht wie auf seinem eigenen Gebiet. Während

nach früherer völkerrechtlicher Auffassung der Okkupant

unbekümmert um Recht und Gesetz nach Willkür

schalten und walten konnte, beseitigte die neue

Entwicklung des Völkerrechts das Machtprinzip und

verhalf dem Humanitäts- und Kulturprinzip zum Siege;

die ehedem unbeschränkte Gewalt verwandelte sich also

in beschränktes Recht des Okkupanten, insbesondere hat

die Haager Landkriegsordnung Rechtspflichten des

Okkupanten statuiert.

Andererseits ist es aber auch nicht so, daß die

Landkriegsordnung nur einzelne Rechte des Okkupanten

aufstellt, sondern sie setzt lediglich Schranken des an sich

unbeschränkten Rechts des Okkupanten zur Ausübung

aller aus der Gebietshoheit im besetzten Gebiet

fließenden Befugnisse fest.

 

VORSITZENDER: Wäre das ein passender Zeitpunkt,

abzubrechen?

 



[Das Gericht vertagt sich bis

10. Juli 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertfünfundsiebzigster Tag.

Mittwoch, 10. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird heute

nachmittag in geschlossener Sitzung tagen; nach 13.00

Uhr wird keine offene Sitzung stattfinden.

 

DR. THOMA: Hohes Gericht, Herr Präsident! Ich

möchte in der Frage der Rechtmäßigkeit der

Verordnungen über den Arbeitseinsatz der Bewohner der

Ostgebiete fortfahren; Seite 33:

Es ergibt sich also folgender völkerrechtlich anerkannter

Grundsatz: Maßnahmen des Okkupanten im besetzten

Gebiet sind insoweit rechtmäßig, als nicht ein

nachweisbarer Rechtssatz des Kriegsvölkerrechts

entgegensteht. Die Vermutung spricht also für die

Befugnis des Okkupanten zur unbeschränkten Ausübung

aller aus der Gebietshoheit fließenden Befugnisse. Nach

einheitlicher Auffassung der Völkerrechtsgelehrten

handelt der Okkupant kraft originären, allein durch das

Völkerrecht gewährleisteten und inhaltlich bestimmten

eigenen Rechts im Interesse seiner eigenen Kriegführung,

sowie zum Schutz der im besetzten Gebiet befindlichen

Zivilbevölkerung. Ich zitiere Heyland im »Handbuch des

Völkerrechts«:

»Die Einwohner des besetzten Gebietes haben nur dem Okkupanten,

nicht mehr dem feindlichen Souverän gegenüber Gehorsamspflicht,

der Wille des Okkupanten ist im besetzten Gebiet herrschend und



ausschlaggebend, der Okkupant ist Vollstrecker seines eigenen Willens;

für die Ausübung seines Hoheitsrechts sind für ihn lediglich seine

eigenen Interessen maßgebend, er darf daher auch den Interessen des

feindlichen Staates zuwiderhandeln.«

– Heyland siehe oben –

Die Zulässigkeit der zwangsweisen Erfassung von

Arbeitern im besetzten Gebiet wird im Hinblick auf

Artikel 52 der Haager Landkriegsordnung vereint. Hier

wird bestimmt, daß unter den Einwohnern des besetzten

Gebietes Dienstleistungen gefordert werden dürfen; die

Inanspruchnahme muß sich auf die Bedürfnisse des

Besatzungsheeres beschränken, im Verhältnis zu den

Hilfsquellen des Landes stehen und solcher Art sein, daß

sie nicht für die Bevölkerung die Verpflichtung enthält,

an Kriegsunternehmen gegen ihr Vaterland

teilzunehmen. Ich kann aus dieser Bestimmung durchaus

nicht ein Verbot der zwangsweisen Erfassung von

Arbeitskräften in den besetzten Gebieten entnehmen, ich

glaube im Gegenteil, daß die Zulässigkeit einer

Arbeitsdienstpflicht daraus ohne weiteres entnommen

werden kann. Die Einsetzung in die Kriegswirtschaft

entspricht zweifellos den Bedürfnissen des

Besatzungsheeres und bedeutet meines Erachtens ebenso

zweifellos nicht einen Einsatz zu Kriegsunternehmungen.

Ob die Dienstleistungen nur im eigenen Heimatland

gefordert werden dürfen oder ob die Verpflichteten auch

zum Zweck der Dienstleistungen in das Heimatgebiet der

Besatzungsmacht transportiert werden dürfen, darüber

enthält die Landkriegsordnung keine Bestimmung. Es gilt

daher der allgemeine Grundsatz, daß die Vermutung für

die Befugnis des Okkupanten zur unbeschränkten

Ausübung aller aus der Gebietshoheit fließenden



Befugnisse spricht.

Wenn man sich auf den richtigen Standpunkt stellt, daß

das Kriegsvölkerrecht die Tendenz zur Humanisierung

des Krieges und zur Beschränkung der Rechte der

Kriegführenden haben soll und in dieser Richtung weiter

zu entwickeln ist, so muß man andererseits beachten, daß

die rauhe Wirklichkeit des Krieges die entgegengesetzte

Tendenz hat.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Thoma! Der Gerichtshof

möchte wissen, ob Sie die Behauptung aufstellen wollen,

daß die Haager Bestimmungen die Deportation von

Männern, Frauen oder Kindern zum Arbeitsdienst in ein

anderes Land gestatten?

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich möchte über die

Auslegung der Haager Landkriegsordnung sprechen und

behandle hier die Frage, ob es zulässig ist, daß für

Bedürfnisse des Besatzungsheeres auch Bewohner des

Landes transportiert werden dürfen. Ich habe hier den

Standpunkt vertreten, daß Arbeiter auch in das Land des

Okkupanten transportiert werden dürfen. Über Kinder

habe ich natürlich nichts gesagt. Über Juden habe ich

auch nichts gesagt, sondern ich habe nur gesprochen von

arbeitsfähigen Menschen, die verpflichtet sind, für die

Bedürfnisse des Besatzungsheeres zu arbeiten, und

vertrete, wie gesagt, den Standpunkt, daß es zulässig ist,

daß sie in das Heimatland des Okkupanten transportiert

werden können. Ich stelle diese Frage in das Ermessen

des Gerichts.

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof würde gern Zitate

irgendwelcher Autoritäten im Völkerrecht zu dieser

Behauptung von Ihnen hören.

 

DR. THOMA: Herr Präsident! Ich werde später noch

Zitate nennen. Ich werde noch ausführliche,

wissenschaftliche Zitate zu dieser Frage nennen. Ich habe

auch schon diesbezüglich Heyland im »Handbuch des

Völkerrechts«, herausgegeben von Stier-Somlo,

wiederholt zitiert und werde weitere Zitate machen. Der

heutige Krieg ist keineswegs mehr der Krieg, wie man ihn

sich 1907...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir bitte sagen, in

welcher Sprache dieses Buch ist?

DR. THOMA: In deutscher Sprache, Herr Präsident, und

zwar im »Handbuch des Völkerrechts«, herausgegeben

von Stier-Somlo 1923.

Der heutige Krieg ist keineswegs mehr der Krieg, wie

man ihn sich 1907 vorgestellt hat; der Krieg hat sich zu

einem totalen Krieg, zu einem Vernichtungskampf auf

Leben und Tod entwickelt, in welchem die letzten und

entlegensten physischen und seelischen Kräfte des

Volkes mobilisiert werden und dessen Verlust, wie das

Beispiel Deutschlands zeigt, totale Kapitulation und

völlige Vernichtung seiner staatlichen Existenz bedeutet.

Kann man da behaupten, daß dem Deutschen Reich in

diesem Kampf auf Leben und Tod nicht das

völkerrechtlich anerkannte Grundrecht der

Selbsterhaltung zuzubilligen war.

Siehe Strupp im »Handbuch des Völkerrechts«,



herausgegeben von Stier-Somlo, Stuttgart 1920, 3.

Abteilung: »Das völkerrechtliche Delikt«, Seite 128

folgende.

Es stand zweifellos die Existenz des Staates auf dem

Spiel, es lag also ein Notstand vor, der zum

Zwangseinsatz von Arbeitskräften berechtigte, selbst

wenn es völkerrechtlich nicht gestattet gewesen wäre. Es

liegt im Wesen jener großen Anomalie, die sich Krieg

nennt, begründet, daß im weitesten Umfang, sobald der

Kriegszustand hergestellt ist, im Interesse des Kriegsziels,

der Niederringung des Gegners, Völkerrecht außer Kurs

gesetzt wird.

Ich zitiere Strupp, siehe oben Seite 172:

»Mit den Fortschritten der Kultur ist zwar in ständig wachsendem

Maße eine Milderung der Auffassung eingetreten, wonach alles im

Krieg bis zur Vernichtung des Gegners erlaubt sei, immerhin stellt das

Kriegsrecht noch heute einen Kompromiß zwischen den

Erfordernissen der militärischen Notwendigkeit mit ihrer prinzipiellen

Schrankenlosigkeit und geläuterten Humanitäts- und

Zivilisationsanschauungen dar. Und eines steht jedenfalls fest, daß

echter Notstand auch gegenüber den Bestimmungen der Haager

Landkriegsordnung geltend gemacht werden kann. In den

Verhandlungen, die der Schaffung des Artikels 46 der

Landkriegsordnung vorangingen, wurde im Plenum der Konferenz

wörtlich ohne Widerspruch erklärt:«Les restrictions sauraient entraver

la liberté d'actions des belligérants dans certaines eventualités

extremes», es wird also für die äußersten Notfälle die Berufung auf

Notstand zugelassen. Daß eine Berufung auf Notstand im Falle der

unmittelbaren Existenzgefährdung auch dem Angreifer nicht versagt

werden darf, ist anerkanntes Völkerrecht.« (Strupp Seite 170.)

Einschaltend möchte ich zu dem Kapitel Ostverwaltung

noch erwähnen, ohne ausdrücklich auf all das

hinzuweisen, was der Angeklagte zu den

Beschuldigungen der Sowjet-Anklagebehörde, besonders

zu den Berichten der staatlichen Kommissionen und zu



den Molotow-Berichten in der Beweisaufnahme erklärt

hat – Dokument USSR-39, 41, 51, 89, Protokoll vom 16.

April 1946 –, daß ich bitte, der Hoffnung Ausdruck

geben zu dürfen, daß die sachliche Richtigstellung des

Angeklagten vom Gericht entsprechend gewertet wird.

Ich komme nun zu einem neuen Thema:

Entgegen der Annahme der Anklage ist Rosenberg in

keinem Fall der Inspirator einer Judenverfolgung

gewesen, wie überhaupt nicht einer der Führer und

Schöpfer der von der Partei und vom Deutschen Reich

verfolgten Politik, wie die Anklage sagt (Walsh am 13.

Dezember 1945, Protokoll Band III, Seite 601).

Rosenberg war sicher ein überzeugter Antisemit, der

seiner Überzeugung und ihrer Begründung in Schrift und

Rede Ausdruck gegeben hat. Der Antisemitismus steht

bei ihm jedoch nicht im Vordergrund seines Wirkens. In

seinem Buch »Blut und Ehre«, Reden und Aufsätze 1919

bis 1933, hat von 64 Aufsätzen zum Beispiel nur ein

einziger eine Überschrift mit dem Hinweis auf das

Judentum. Das gleiche gilt für die beiden anderen Bände

seiner Reden. Er fühlte als seine geistigen Ahnen den

Mystiker Meister Ekkehard, Goethe, Lagarde, Houston

Stewart Chamberlain; das Antijüdische war für ihn ein

negatives Moment, sein hauptsächliches und positives

Streben ging auf Verkündung einer neuen deutschen

Geisteshaltung und einer neuen deutschen Kultur. Weil

er diese nach 1918 gefährdet sah, wurde er Gegner des

Judentums. Selbst so verschiedene Persönlichkeiten wie

von Papen, von Neurath, Raeder bekannten sich auch

jetzt zur Anschauung, daß die Überfremdung durch das

jüdische Element im ganzen öffentlichen Leben derart



war, daß hier eine Änderung herbeigeführt werden

mußte. Als besonders wichtig aber erscheint mir, daß die

Art seines Antisemitismus eine geistige war; auf dem

Parteitag 1933 zum Beispiel sprach er ausdrücklich von

einer ritterlichen Lösung der Judenfrage. Äußerungen wie

»Wir müssen die Juden vernichten, wo wir sie finden; wir

werden Eingriffe vornehmen, die zu einem sicheren

Erfolg führen; wir müssen uns allen Mitgefühls

entledigen«, haben wir von Rosenberg nie gehört. Die

Anklage selbst zitiert folgendes als programmatische

Äußerung Rosenbergs:

»Die Judenfrage wird nach der selbstverständlichen Ausscheidung der

Juden aus allen öffentlichen Stellen eine entscheidende Lösung

erfahren durch die ›Errichtung von Ghettos‹...« (Walsh, Protokoll Band

III, Seite 590).

 

GENERAL R. A. RUDENKO, HAUPTANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION: Herr Vorsitzender! Ich

unterbreche ungern den Verteidiger und nehme die Zeit

des Gerichtshofs nicht gern in Anspruch, aber das, was

ich soeben gehört habe, spottet jeder Beschreibung. Als

die hier auf der Anklagebank sitzenden faschistischen

Verschwörer ihre faschistischen Ansichten hier

auszudrücken versuchten, wurden diese Äußerungen als

unangebracht erachtet und vom Gerichtshof

unterbunden. Um so mehr ist es unzulässig, daß ein

Verteidiger den Gerichtssaal für menschenhassende

Propaganda benutzt. Wie soll man denn anders die

Behauptung des Verteidigers Thoma bewerten, wenn er

sagt, daß es angeblich einen edlen, geistigen

Antisemitismus gibt, dessen Vertreter Rosenberg sein

soll, wenn er behauptet, daß Rosenbergs Vorschlag, alle



Juden in einem Ghetto zu sammeln, ein ritterlicher sei.

Bitte beachten Sie, daß der Verteidiger dabei keine

Äußerungen der Nazi-Führer zitiert, sondern seine eigene

Meinung ausspricht.

Ich sehe es als meine Pflicht an, einen entschiedenen

Protest dagegen zu erheben, daß ein Verteidiger die

Bühne des Internationalen Militärgerichtshofs für

faschistische Propaganda mißbraucht. Ich bitte den

Gerichtshof, meine Erklärung zu erwägen und das

Erforderliche zu veranlassen.

 

DR. THOMA: Hohes Gericht! Darf ich darauf etwas

erwidern?

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma! Wir glauben nicht, daß

es notwendig ist, daß Sie sich damit aufhalten. Der

Gerichtshof ist der Meinung, daß natürlich verschiedene

Ansichten über die Ausdrücke, die Sie im Laufe Ihrer

Argumentation anwandten, bestehen können; aber das ist

noch kein Grund, Sie in Ihren Ausführungen zu

unterbrechen, die Sie gerade dem Gerichtshof vortragen.

 

DR. THOMA: Ich danke, Mylord!

Hohes Gericht! Ich möchte im Anschluß an Herrn

General Rudenko die einzige Erklärung abgeben, daß ich

mich bei meinem Plädoyer bemüht habe, mich mit den

fortgesetzten Erklärungen der Staatsanwaltschaft

auseinanderzusetzen, mit nichts anderem. Und ich

möchte noch etwas sagen: Dieses Wort »ritterliche

Lösung der Judenfrage« ist kein Wort von mir, sondern

ich habe es als einen Ausspruch Rosenbergs, längst bevor



er hier auf der Gerichtsbank saß, zitiert. Die Anklage

selbst zitiert folgendes als programmatische Äußerung

Rosenbergs »Die Judenfrage...« und so weiter. Das war

das, was ich eben vorgetragen habe.

Es ist kein Zufall, daß Rosenberg nicht beteiligt war am

Judenboykott 1933, nicht herangezogen wurde zur

Bearbeitung der Judengesetze 1933, 1934, 1935 und so

weiter – Ausbürgerung, Eheverbot, Entziehung des

Wahlrechts, Ausschließung aus allen bedeutenden Stellen

und Ämtern. Er war vor allem auch nicht beteiligt an der

Judenaktion von 1938, nicht an Synagogenzerstörungen

und antisemitischen Demonstrationen. Er ist auch nicht

Drahtzieher im Hintergrund gewesen, der etwa die

kleinen Leute zu Aktionen vorgeschickt oder befohlen

hätte. Rosenberg ist allerdings der getreue Jünger Hitlers

gewesen, der die von Hitler ausgegebenen Parolen

auffängt und weitergibt. Etwa die Parole: »Die Judenfrage

wird erst dann gelöst sein, wenn der letzte Jude

Deutschland und den europäischen Kontinent verlassen

hat«, oder einmal die Parole von der »Ausrottung des

Judentums«.

Übertriebene Worte gehörten seit je zum

Propagandarüstzeug des Nationalsozialismus, eine

Hitler-Rede ohne Beschimpfung seiner innen- und

außenpolitischen Gegner, ohne Vernichtungsdrohungen

war kaum denkbar. Nach jeder Rede Hitlers gab es ein

millionenfaches Echo, angefangen von Goebbels bis zum

letzten Redner der Partei in dem kleinen Dorfwirtshaus;

es kehrten immer die gleichen Sätze und die gleichen

Worte wieder, die Hitler gebraucht hatte; aber nicht nur

in allen politischen Reden, auch in der deutschen Presse



in allen Leitartikeln und Aufsätzen, bis nach Wochen und

Monaten eine neue Rede kam, die ein neues Echo

gleicher Art auslöste. Rosenberg hat hiervon keine

Ausnahme gemacht. Er sprach, wie alle, die Parolen

Hitlers nach, auch die von der »Lösung der Judenfrage«,

einmal auch die von der »Ausrottung des Judentums«.

Vermutlich hat er sich dabei so viel und so wenig

Gedanken wie die meisten Anhänger Hitlers gemacht

darüber, daß alle diese Worte eigentlich unklar sind und

einen unheimlichen Doppelsinn haben, daß nämlich

damit eine wirkliche Aussiedlung gemeint sein kann, aber

auch die physische Vernichtung und der Judenmord.

Ich darf hier einschaltend daran erinnern, daß Rosenberg

bei seiner Zeugenvernehmung die Äußerung des

britischen Premierministers in seiner amtlichen Rede vor

dem Unterhaus September 1943 zitiert hat, daß der

preußische Militarismus und der Nationalsozialismus mit

Stumpf und Stil auszurotten sei. Kein Deutscher hat dies

so ausgelegt – und ich glaube nicht, daß er sich darin

getäuscht hat –, daß die deutschen Soldaten und

Nationalsozialisten physisch zu vernichten sind.

Abseits vom Wissen und Willen des deutschen Volkes,

aber auch abseits vom Wissen und Willen des

allergrößten Teils der Führerschaft, nämlich nur in

Kenntnis von Bormann, Himmler und Eichmann, wurde

seit dem Jahre 1941 ein Massen verbrechen ausgebrütet

und zur Ausführung gebracht, das alle menschlichen

Verstandes- und Moralbegriffe hinter sich läßt. Die

»Judenfrage« entwickelte sich weiter und wurde nun einer

sogenannten »Endlösung« zugeführt. Das Gericht wird

die Frage entscheiden müssen: Ist auch Rosenberg, der



besonders markante Exponent der Partei, der

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, für die

Judenmorde, insbesondere die Judenmorde im Osten

verantwortlich? Ist er also ein Judenmörder? Oder muß

man erkennen und ihm zugestehen, daß er zwar

haarscharf am Abgrund steht, daß aber doch

ausschließlich äußere Umstände zu dem allen geführt

haben, Umstände, die außerhalb seiner Verantwortung

und seiner Schuld liegen?

Ich glaube, sagen zu können, daß Rosenberg niemals

offen oder versteckt auf die physische Vernichtung der

Juden hingewirkt hat. Sicherlich ist seine Zurückhaltung

und Mäßigung keine bloße Taktik gewesen. Das

Abgleiten des Antisemitismus ins Verbrecherische

geschah ohne sein Wissen und Wollen. Die Tatsache

allein, daß er Antisemitismus gepredigt hat, rechtfertigt so

wenig seine Bestrafung als Judenmörder, als man

Rousseau und Mirabeau für die späteren Greuel der

französischen Revolution verantwortlich machen darf. So

sehr der erste Anschein dazu verleiten möchte, kann eine

verbrecherische Schuld auch nicht aus seiner Stellung als

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete abgeleitet

werden. Wie schon ausgeführt, kann der »verantwortliche

Minister« nicht ohne weiteres für strafbare Handlungen

in seinem Geschäftsbereich oder Territorium

verantwortlich gemacht werden. Eine strafrechtliche

Verantwortlichkeit besteht nach dem deutschen

Strafgesetzbuch, Paragraph 357, dann, wenn ein

Amtsvorgesetzter eine strafbare Handlung seiner

Untergebenen wissentlich geschehen läßt und wenn –

diese Ergänzung geben die Kommentare – der



Vorgesetzte in der Lage ist, die Tat zu verhindern.

Ich möchte an Hand der hierfür vorgelegten Dokumente

die Frage seiner Verantwortlichkeit erörtern:

1. Die Judenaktion Sluzk (Dokument 1104-PS).

Am 27. Oktober 1941 wurde durch ein Polizeibataillon in

Stärke von vier Kompanien in Sluzk unter den dortigen

Juden ein furchtbares Blutbad angerichtet, weil der

Kommandeur von seiner vorgesetzten Stelle einen

Auftrag erhalten hatte, die Stadt ohne Ausnahme von

Juden freizumachen. Der Gebietskommissar erhob sofort

schärfsten Protest dagegen, verlangte, die Aktion, sofort

einzustellen und hielt die Polizeibeamten, soweit er

konnte, mit gezogenem Revolver in Schach; er berichtete

an den Generalkommissar Kube in Weißruthenien in

Minsk, der wegen der »bodenlosen Schweinerei« gegen

die beteiligten Offiziere Strafanträge beim

Reichskommissar Ostland, Lohse, stellte. Dieser

berichtete an das Reichsministerium Ost mit der Bitte, es

mögen von höherer Stelle Sofortmaßnahmen ergriffen

werden. Der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete

schickte den gesamten Bericht an den Chef der

Sicherheitspolizei und des SD, Heydrich, mit dem

Ersuchen um weitere Veranlassung.

Infolge des raffinierten Systems, eine dem zuständigen

Verwaltungschef nicht verantwortliche und nicht einmal

zum Bericht verpflichtete Polizei zu etablieren, war

Rosenberg in diesem wie in anderen derartigen Fällen zu

irgendwelchen weiteren Maßnahmen nicht imstande. Er

war nicht Vorgesetzter der Polizei und konnte hoffen,

daß die Weitergabe der Meldung an Heydrich genügen

würde, solche nach seiner Auffassung regionalen Exzesse



der Polizei abzustellen. Aus der Empörung aller

Verwaltungsstellen über die gemeldeten Vorfälle ergibt

sich, daß sie keine Ahnung davon hatten, daß es kein

Exzeß war, sondern eine von Heydrich und Himmler

befohlene Aktion. Bei aller Ablehnung Heydrichs und

Himmlers konnte auch Rosenberg etwas Derartiges nicht

vermuten.

2. Ebenfalls aus dem Oktober 1941 stammt das

Dokument Nummer 3663-PS, in welchem der

»Reichsminister für die besetzten Ostgebiete«,

unterzeichnet »im Auftrag Dr. Leibbrandt«, den

Reichskommissar Ostland zum Bericht darüber

auffordert, daß seitens des Reichssicherheitshauptamtes

Beschwerde darüber geführt wird, daß der

Reichskommissar Ostland Judenexekutionen in Libau

untersagt habe, worauf der Adressat geantwortet hat:

»Ich habe die Judenexekution in Libau untersagt, weil sie in der Art

ihrer Durchführung nicht zu verantworten war.«

Es folgt eine Bitte um weitere Weisungen. Zu diesem

Dokument, das vom Abteilungsleiter Leibbrandt

unterzeichnet ist und in keiner Hinsicht auf ein Wissen

des Angeklagten Rosenberg hinweist, ist vorsorglich kurz

folgendes zu sagen: Es hat nicht den Sinn eines

Vorwurfes des Reichsministers Ost, daß die

Judenexekutionen nicht fortgesetzt worden seien,

sondern bedeutet lediglich die Weitergabe einer

Beschwerde des Reichssicherheitshauptamtes mit der

Aufforderung zum Bericht. Vermutlich war die

Beschwerde damit begründet, daß der Reichskommissar

Ostland in die Zuständigkeit des

Reichssicherheitshauptamtes eingegriffen habe, und

vermutlich ist die Aufforderung zum Bericht in diesem



Sinn ergangen. In dem Schreiben vom 18. Dezember

1941 hat ja auch der Reichsminister Ost, gezeichnet »Im

Auftrag: Bräutigam«, den Reichskommissar Ostland

gebeten, auftauchende Fragen unmittelbar mit den

Höheren SS- und Polizeiführern zu regeln.

Die Abzeichnung »R« als Rosenbergs Initiale in diesem

Dokument identifizieren zu wollen, weil dem Ankläger

offenbar Rosenbergs Kenntnis der Dinge selbst mehr als

zweifelhaft war, ist ebenfalls mißlungen. Dieses »R«

stammt nicht von Rosenberg.

3. Das Dokument Nummer 3428-PS betrifft ein

Schreiben des Generalkommissars für Weißruthenien an

den Reichskommissar für das Ostland. Es ist ein

erschütterndes Dokument über Massenausrottungen von

Juden in Weißruthenien; für die Anklage gegen

Rosenberg ist aber daraus nichts zu entnehmen; denn die

entsetzlichen Vorkommnisse können ihm ja nur dann zur

Last gelegt werden, wenn er davon Kenntnis hatte und es

pflichtwidrig unterlassen hat, dagegen einzuschreiten. Für

eine solche Kenntnis ergibt sich auch hier kein

Anhaltspunkt.

Die Behauptung, diese Dokumente seien ja bei

Rosenberg gefunden worden, kann den Tatsachen nicht

entsprechen, da sie ja den Reichskommissar in Riga als

Adressaten haben.

4. In der »Aktennotiz für den Führer vom 18. Dezember

1941« (Dokument Nummer 001-PS) hat der Angeklagte

folgendes vorgeschlagen, was ich wörtlich zitieren muß:

»Die Attentate auf deutsche Wehrmachtsangehörige haben nicht

aufgehört, sondern werden fortgesetzt. Es tritt hier ein eindeutiger

Plan in Erscheinung, die deutsch-französische Zusammenarbeit zu

stören, Deutschland zu Vergeltungsmaßnahmen zu zwingen und damit



eine neue Abwehr seitens der Franzosen Deutschland gegenüber

hervorzurufen. Ich rege beim Führer an, doch an Stelle von 100

Franzosen jeweilig 100 oder mehr jüdische Bankiers, Rechtsanwälte

usw. erschießen zu lassen.«

Es ist nicht meine Aufgabe, hier über die Zulässigkeit

von Geiselerschießungen zu sprechen; sicher ist aber

wohl eines, daß Rosenberg von der Zulässigkeit einer

solchen Maßnahme überzeugt war. Dann aber muß diese

Anregung in diesem Rahmen aufgefaßt werden und kann

sicherlich nicht als selbständige Aufforderung zum Mord

gewertet werden. Die Anregung ist übrigens ohne jede

Folge geblieben; in seinem Antwortschreiben vom 31.

Dezember 1941 ist Lammers im Auftrag des Führers nur

auf den Vorschlag betreffend Verwertung jüdischer

Wohnungseinrichtungen, nicht aber auf die

Geiselerschießungen überhaupt zurückgekommen,

ebenso auch nicht mehr Rosenberg.

Ich möchte hier folgendes einschalten:

Der Herr französische Anklagevertreter hat Rosenberg,

als er im Zeugenstand saß, vorgeworfen, das sei Mord.

Meine Herren Richter! Ein Mord war es deshalb nicht,

weil ja keine Ausführungshandlung erfolgt ist. Es war

aber auch keine Anstiftung zum Mord. Angestiftet kann

nur einer werden, der noch zu überzeugen ist. Wenn aber

der Haupttäter ein zu allem bereits Entschlossener ist, ein

omni modo facturus, dann kann er nicht mehr angestiftet

werden, und es kommt lediglich das Vergehen einer

Aufforderung zu einer strafbaren Handlung in Frage, die,

wenigstens nach deutschem Recht, als ein Vergehen zu

beurteilen ist, das nur gering bestraft wird, weil sie

nämlich keine Folgen hatte.

Ich möchte gerade an dieser Stelle daran erinnern, daß



Rosenberg als Zeuge bekundet hat, das Gericht habe

einmal einen Gebietskommissar im Osten deshalb zum

Tode verurteilt, weil er bei einer jüdischen Familie sich

Wertsachen erpreßt hatte, und das Urteil sei auch

vollstreckt worden. Ich bitte, es nicht als abwegige

Verteidigerargumentation zu betrachten, wenn ich sage:

Erhellt nicht daraus zur Evidenz, daß Rosenberg

verbrecherische Aktionen gegen die Juden verabscheut

hat?

5. Das Dokument R-135, USSR-289, betrifft den Bericht

des Generalkommissars in Weißruthenien in Minsk vom

1. Juni 1943 über die Vorgänge im Gefängnis von Minsk

betreffend Goldplomben an den Reichskommissar für

das Ostland, der den Bericht am 18. Juni 1943 mit

stärkster Entrüstung weitergegeben hat.

Bei seinem Verhör vor dem Hohen Gericht am 16. April

1946 hat der Angeklagte sich hierzu schon erklärt. Ich

möchte dies in Kürze wiederholen:

Er war am 22. Juni 1943 von einer Dienstreise aus der

Ukraine zurückgekehrt und fand eine Menge von

Vormerkungen über Besprechungen, viele Briefe und vor

allen Dingen den Führererlaß von Mitte Juni 1943 vor, in

welchem Rosenberg angewiesen wurde, sich nur auf das

Grundsätzliche in der Gesetzgebung zu beschränken und

sich nicht um Einzelheiten zu kümmern. Herr Rosenberg

hat den Brief nicht gelesen, er muß aber annehmen –

erinnern kann er sich daran nicht –, daß der Brief ihm

von seinem Büro vorgetragen worden ist, vermutlich

wurde ihm im Laufe des Vertrags über viele Schriftstücke

mitgeteilt, daß wieder eine große Beschwerde zwischen

Polizei-und Zivilverwaltung vorliege, und vermutlich hat



Rosenberg gesagt: Geben Sie das dem Gauleiter Meyer,

oder geben Sie das dem Verbindungsmann, um diese

Dinge zu prüfen. Die furchtbaren Einzelheiten wären

Rosenberg sonst sicherlich im Gedächtnis geblieben.

Niemand ist darüber irgendeinen Augenblick im Zweifel,

daß die furchtbaren Verbrechen, die aus diesen

Dokumenten hervorgehen, und all das viele sonstige

Fürchterliche, was mit keinem Dokument belegt werden

kann und doch geschehen ist, nach Sühne verlangt.

Niemand ist darüber im Zweifel, daß nicht nur die

kleinen Henkersknechte, die auf höheren Befehl

handelten, bestraft werden sollen, sondern auch und vor

allem diejenigen, die Befehle gegeben haben und

diejenigen, die für die Missetaten verantwortlich sind.

Rosenberg hat keinen Judenmordbefehl gegeben, so viel

steht wohl fest. Ist er aber dennoch verantwortlich für die

fürchterlichen Morde?

Kein handschriftliches Zeichen des Angeklagten ist auf

einem der Morddokumente festzustellen. Es war aber

auch in keinem Fall festzustellen, daß er von den

Vorgängen überhaupt Kenntnis gehabt hat. Können wir

aber auf vermutete, wahrscheinliche Kenntnis hin über

Rosenberg den Stab brechen? Rosenberg hat keineswegs

die Absicht, ein feiges und falsches Versteckspiel hinter

seinen Referenten und Beamten zu treiben; aber erinnern

wir uns, mit welch raffiniertem System die sogenannten

Judenexekutionen nicht nur vor der Öffentlichkeit,

sondern sogar vor den höchsten Mitarbeitern Hitlers

geheimgehalten wurden! Ist es nicht möglich, ja sogar

glaubhaft, daß man sogar und gerade vor Rosenberg ein

Versteckspiel getrieben hat? Die Gedanken und



Absichten keines Führers der NSDAP lagen wohl so

offen und klar vor aller Welt zutage, wie gerade die des

Schriftstellers Rosenberg, bei keinem wußte man so

genau, daß er das Unmenschliche, Verbrecherische mit

Empörung ablehnen werde.

Gehen wir aber noch einen Schritt weiter und nehmen

zweitens den Fall an, daß Rosenberg volle Kenntnis

gehabt hat von diesem größten Verbrechen – es ist das

nicht bewiesen, aber man könnte es annehmen, vermuten

–, ist er dann auch verantwortlich? Eigenartig, ja raffiniert

war ja auch, wie wir wissen, die ressortmäßige

Zuständigkeit und damit die Verantwortlichkeit in den

Oststaaten gestaltet. Der gesamte Komplex der Polizei

war aus dem Einflußbereich Rosenbergs herausgezogen,

die oberste Spitze war Himmler und unter ihm Heydrich.

Von ihren Befehlen und Maßnahmen hatte Rosenberg

regelmäßig keine Kenntnis und keine Ahnung. Die

nachgeordneten Polizeiführer und Polizeiorgane waren

sachlich ihren polizeilichen Vorgesetzten und sonst

niemandem unterstellt und verantwortlich. Es war ganz

gleich, ob Rosenberg von den Maßnahmen der Polizei

etwas wußte oder nicht, er konnte daran so wenig ändern

wie irgendein anderer Volksgenosse im Dritten Reich.

Man könnte einwenden: Doch, er hätte

Gegenvorstellungen bei Hitler oder bei Himmler erheben

können, er hätte zurücktreten können. Sicherlich hätte er

das tun können. Das entscheidende Moment ist aber

nicht, ob er das hätte tun können, sondern entscheidend

ist, ob er wahrscheinlich damit Erfolg gehabt hätte. Also,

ob er damit die Exekution hätte verhindern können.

Denn nur in einem solchen Fall könnte seine



Verantwortlichkeit auf Grund seines Unterlassens bejaht

werden, und nur in einem solchen Fall könnte man von

Kausalität sprechen, ohne welche eine strafrechtliche

Schuld nicht denkbar ist. Man kann weiter sagen, immer

unter der Fiktion des Wissens Rosenbergs um diese

Dinge: Dann hätte Rosenberg wenigstens gegen die

Reichskommissare einschreiten können, die offenbar in

diese Dinge verstrickt waren. Wir wissen, daß die

Verwaltungsorganisation, die Verteilung der endgültigen

Zuständigkeit im Osten mindestens unklar war. Die

Reichskommissare waren souveräne Herren ihres

Gebietes, die über Geiselerschießungen und sonstige

Vergeltungsmaßnahmen von größter Tragweite selber in

letzter Instanz entschieden. Und wie waren die

tatsächlichen Machtbefugnisse? Wenn der

Reichskommissar mit Rosenberg nicht zufrieden war –

und er war es meistens nicht –, dann ging er zu Hitler.

Glaubt jemand ernsthaft, daß Rosenberg bei einer

Meinungsverschiedenheit mit Koch wegen der

Judenexekution bei einer Vorsprache bei Hitler Recht

bekommen hätte? Es fehlt also wiederum an der

Kausalität, die zu einer rechtmäßigen Verurteilung

unbedingt erforderlich wäre.

Ich komme zum Einsatzstab Rosenberg. Nicht weniger

als drei Ankläger sind gegen Rosenberg in diesem Prozeß

aufgetreten mit der Anschuldigung, Dinge der Kunst und

Wissenschaft in Ost und West in größtem Umfang

systematisch gestohlen zu haben (Storey am 18.

Dezember 1945, Gerthoffer am 6. Februar 1946,

Smirnow am 15. Februar 1946). Ich muß mich zunächst

gegen einige offensichtliche Übertreibungen und



Ungerechtigkeiten wenden, so die Behauptung, daß sich

die Tätigkeit des Sonderstabes im Westen auf öffentliches

und privates Eigentum ohne Unterschied erstreckte

(Protokoll vom 6. Februar 1946, vormittag, Band VII,

Seite 69), daß das, was Deutschland an

Kunstgegenständen sich aneignete, die Schätze des

Metropolitan-Museums in Neuyork, des Britischen

Museums in London, des Louvre in Paris und der

Tretjakow-Galerie zusammen übertrifft. Als unrichtig

muß ich ferner die Behauptung bezeichnen, daß das

»Plünderungsprogramm« Rosenbergs den Zweck hatte,

die besetzten Länder um den ganzen Bestand von

Jahrhunderten an Kunst und Wissenschaft zu berauben.

Schließlich setzt die Anklage die Aktion Rosenbergs in

Gegensatz zu den Kunstplünderungen in früheren

Kriegen; sonst sei Eigenliebe, Eitelkeit, Geschmack und

persönliche Neigung des Eroberers das Motiv zu solchen

Plünderungen gewesen, während die Nationalsozialisten

in erster Linie die verbrecherische Absicht gehabt hätten,

Wertreserven aufzuspeichern (Protokoll vom 6. Februar

1946, vormittag, Band VII, Seite 79). Ich glaube, daß es

nicht notwendig ist, auf die Kunstplünderung früherer

Zeiten bis herauf zu Napoleon einzugehen, weil sich die

völkerrechtlichen Auffassungen und Regeln inzwischen

geändert haben, aber ein Doppeltes möchte ich doch

bemerken: 1. Wie viele der berühmtesten Kunstwerke in

den berühmtesten Galerien der Welt sind wohl auf

kriegerischem und wie viele auf friedlichem Wege dorthin

gekommen? 2. Ich kann es ruhig hinnehmen, wenn die

Ankläger dem Angeklagten Rosenberg die Freude an der

Kunst, die Leidenschaft des Kunstbesitzes als mögliches



Motiv seiner Handlungen absprechen; denn Rosenberg

war überhaupt kein Kunsträuber, kein Kunstplünderer.

Er hatte nicht die Absicht, die Kunstwerke sich oder

einem anderen zuzueignen.

Wie war der Sachverhalt?

Rosenbergs Einsatzstab wurde im Westen und im Osten

tätig, er hatte zwei Aufgaben: 1. Bibliotheken, Archive

und so weiter nach Material zu untersuchen, das für die

geplante »Hohe Schule« der Partei geeignet war, dieses

Material zu beschlagnahmen und zwecks Erforschung

abzutransportieren; 2. solche Kulturgüter zu erfassen, die

im Besitz oder Eigentum von Juden waren, oder

herrenlos oder nicht einwandfrei zu klärender Herkunft.

Die Anklage sagt: Das wahre und einzige Motiv, der

wahre und einzige Zweck dieser »Erfassung« war Raub

und Plünderung, von einer beabsichtigten bloßen

»Sicherstellung« könne keine Rede sein.

Am 20. August 1941 schreibt Rosenberg an den

Reichskommissar Ostland, er wolle ausdrücklich

untersagen, daß irgendwelche Kulturgüter ohne

Genehmigung des Reichskommissars von irgendwelchen

Stellen fortgeführt werden (Dokument 1015c-PS). Das

Oberkommando des Heeres hat im Einvernehmen mit

Rosenberg am 30. September 1942 einen Befehl erlassen

(Dokument 1015n-PS), in dem es heißt:

»Von Ausnahmefällen abgesehen, in denen die Sicherung gefährdeter

Kulturgüter dringlich ist, wird deren vorläufiger Verbleib an Ort und

Stelle angestrebt.«

Später heißt es: Die Truppen und alle im

Operationsgebiet eingesetzten militärischen Dienststellen

sind unverändert angewiesen, wertvolle Kulturdenkmäler

nach Möglichkeit zu schonen und vor Zerstörungen und



Beschädigungen zu bewahren.

In dem Bericht »Sonderstab Bildende Kunst«

(Arbeitsbericht über die Zeit vom Oktober 1940 bis

1944, 1015b-PS) heißt es, daß sich in den besetzten

Ostgebieten die Tätigkeit des Sonderstabes »Bildende

Kunst« auf die wissenschaftliche und photographische

Erfassung der öffentlichen Sammlungen beschränke und

ihre Sicherung und Betreuung in Zusammenarbeit mit

den militärischen und zivilen Dienststellen geschehen sei.

Es heißt dort weiter, daß im Zuge der Räumung der

Gebiete einige hundert wertvolle Ikone und Gemälde

und so weiter in Zusammenarbeit mit einzelnen

Heeresgruppen geborgen und in ein Bergungslager ins

Reich gebracht worden seien. – Schließlich hat am 12.

Juni 1942 Rosenberg ein Rundschreiben an die Obersten

Reichsbehörden erlassen, in dem es heißt:

»In den besetzten Ostgebieten ist eine Reihe von Dienststellen und

Einzelpersonen mit der Bergung von Kulturgütern befaßt; sie arbeiten

nach verschiedenen Gesichtspunkten und unabhängig voneinander. Es

ist zur Verwaltung dieser Gebiete unbedingt erforderlich, daß ein

Überblick über die vorhandenen Kulturgüter geschaffen wird.

Außerdem muß angestrebt werden, daß sie in der Regel vorläufig an

Ort und Stelle verbleiben. Ich habe deshalb eine Zentralstelle zur

Erfassung und Bergung von Kulturgütern im Osten als

Sonderdezernat in meinem Ministerium errichtet.«

Rosenberg stand also nachweislich auf dem Standpunkt,

daß die Kulturgüter im Lande bleiben müssen, und nur

wegen des Rückmarsches der deutschen Armeen sind

einige hundert wertvolle Ikone und Bilder nach

Deutschland gebracht worden.

Kulturgüter, bewegliche wie unbewegliche, sind im

Kriege ebenso der Gefahr der Vernichtung ausgesetzt

wie alle anderen Werte. Rosenberg hat gegen unnötige



Zerstörungen, Diebstähle und Verschleppungen einen

Riegel vorgeschoben, er hat die Sicherstellung der

Kulturwerte zentralisiert und durch seinen Einsatzstab im

Osten und Westen das Erforderliche vornehmen lassen

(so zum Beispiel den Bericht Abels über die Bibliothek in

Minsk, 076-PS). Es entspricht durchaus völkerrechtlichen

Rechtsanschauungen (ich zitiere Scholz, Privateigentum

im besetzten und unbesetzten Feindesland, Berlin 1919,

Seite 36), daß nicht nur für Schonung, sondern auch für

Sicherung und Bergung von Kulturschutzgegenständen

seitens der Okkupanten gesorgt wird, soweit dies nach

Kriegslage möglich ist; ja, es wird sogar als Kulturpflicht

des Besetzenden angesehen, besonders wertvolle

Kunstgegenstände aus der Feuerzone zu retten und so

gesichert wie möglich unterzubringen; unter Umständen

kann es nach völkerrechtlicher Auffassung Recht und

Pflicht des Okkupanten werden, Gegenstände von

besonders wissenschaftlichem oder künstlerischem Wert

im Bergungsinteresse in sein eigenes Heimatland

abzuführen. Eine unzulässige »saisie« (Artikel 56, Absatz

2, Landkriegsordnung) ist dies nicht, denn darunter sind

nur kulturfeindliche, nicht kulturfreundliche Handlungen

zu verstehen. (Siehe Scholz, am angeführten Ort, Seite

37.)

Schließlich verweise ich auf das Dokument Nummer

1109-PS, einen Bericht, wonach gerettete

wissenschaftliche Institute bereitstünden, beim erhofften

neuen Einmarsch sofort wieder in die Ukraine

zurückgeführt zu werden. Auch aus diesem klaren

Wortlaut eine Plünderung herauszulesen, halte ich für

gänzlich unmöglich.



Sicherlich sind im Osten große Mengen und bedeutende

Werte an Kulturgütern durch unmittelbare

Kriegseinwirkung oder durch mutwillige Zerstörungen,

Plünderungen vernichtet worden. Es wäre eine

grundsätzliche Verkennung der wahren Sachlage und eine

große Ungerechtigkeit, wenn man diese Verluste auf das

Konto des Einsatzstabes und seines Chefs schreiben

würde, denn sein Wirken ging gerade in gegenteiliger

Richtung.

Im Westen (siehe die Aussage des Zeugen Robert Scholz

vom 29. Mai 1946, Dokument Nummer Ro-41) war der

Sachverhalt anders gelagert, aber auch hier kann meines

Erachtens dem Angeklagten nicht Plünderung und

Kunstraub vorgeworfen werden. Als im Sommer 1940

die Pariser mit Ausnahme der Juden wieder

zurückgekehrt waren, kam man auf den Gedanken, die

nunmehr herrenlosen Wohnungen, Häuser und Schlösser

nach Büchern und Bibliotheken zu durchforschen und

dieses wissenschaftliche Material, soweit von Interesse,

nach Deutschland zu bringen. Von verschiedenen

Wehrmachtsstellen kam die Meldung, daß besonders in

jüdischen Schlössern Kunstsammlungen vorhanden

seien, deren unversehrten Bestand man bei einer längeren

Besetzung nicht garantieren könne. Darauf hat

Rosenberg den Vorschlag gemacht, daß sein Einsatzstab

auch auf die Kunstgegenstände sein Augenmerk richten

und sich ihrer annehmen dürfe, was von Hitler dann

angeordnet wurde. Was hat der Einsatzstab mit diesen

Kunstwerken getan? Er hat eine genaue Kartothek mit

Vermerk des jeweiligen Eigentümers jedes Bildes

hergestellt, die Kunstwerke photographiert,



wissenschaftlich begutachtet, soweit notwendig,

fachmännisch repariert, sorgfältig verpackt und nach den

bayerischen Schlössern Neuschwanstein und Chiemsee

transportiert. Aus Gründen der Luftgefahr wurden sie

dann in einem alten österreichischen Bergwerk

untergebracht. Rosenberg hat besonderen Wert darauf

gelegt, daß die vom Einsatzstab betreuten Gegenstände

geschlossen aufbewahrt und nicht vermischt werden mit

den großen Einkäufen, die Hitler für die beabsichtigte

Linzer Galerie gemacht hat.

War das Plünderung, Raub, Diebstahl? Plünderung ist die

wahllose und mutwillige Wegnahme von Gegenständen

in Situationen allgemeiner Not und Gefahr, Raub die

Wegnahme mit Gewalt, Diebstahl die Wegnahme ohne

Gewalt. Immer muß die Absicht vorhanden gewesen

sein, den Gegenstand sich oder einem anderen

rechtswidrig zuzueignen. Welche Absicht hatte

Rosenberg? Er hat nie geleugnet, daß er und seine

Mitarbeiter die Hoffnung hatten, daß die Bilder in

Deutschland bleiben würden, vielleicht als Kompensation

oder als Pfand für die Friedensverhandlungen. Seine

Absicht aber ging lediglich dahin, die Gegenstände zu

beschlagnahmen und sicherzustellen, und

nachgewiesenermaßen ist es bis zum Schluß

offengeblieben und keine grundsätzliche Entscheidung

darüber getroffen worden, was mit den beschlagnahmten

Sachen geschehen solle. Ganz bestimmt hatte Rosenberg

nicht die Absicht, die Sachen sich oder einem anderen

rechtswidrig zuzueignen. Wenn Rosenberg ein

Kunstplünderer gewesen wäre, hätte er sicherlich nicht

genaue Aufzeichnungen über Datum und Ort der



Beschlagnahme und über den Namen des Besitzers

gemacht. Vorsorglich möchte ich aber noch darauf

hinweisen, daß die Sachen infolge Flucht ihrer

Eigentümer herrenlos waren und daß die Frage der

Herrenlosigkeit und die Frage der Rechtmäßigkeit ihrer

Inbesitznahme durch Rosenberg nicht nach normalen

Verhältnissen, sondern nach Maßnahme der

außergewöhnlichen Kriegsverhältnisse zu beurteilen ist.

Wenn die Anklage behauptet, daß wahllos öffentliches

und privates Kunstgut geraubt worden ist, so möchte ich

hierauf erwidern, daß nur jüdischer Besitz, und zwar, wie

bemerkt, herrenlose Gegenstände beschlagnahmt

wurden. Vor allem ist es nicht richtig, daß auch

staatlicher Besitz angegriffen worden sei. Schließlich hat

er nicht auf eigene Faust gehandelt, sondern in

Durchführung eines Staatsbefehls; und letztlich bitte ich,

es nicht unbeachtet zu lassen, daß Rosenberg ohne

jegliches egoistisches Motiv gehandelt hat. Nicht ein

einziges Bild ging in seinen Privatbesitz über, nicht eine

einzige Mark hatte er Gewinn bei dieser Transaktion von

Millionenwerten, und sämtliche Kunst- und Kulturgüter

sind ja auch wieder aufgefunden worden. Ich möchte der

Französischen Anklage den Dank aussprechen, daß sie

dies öffentlich hier auch anerkannt hat.

Göring hat die Arbeit des Einsatzstabes unterstützt und,

wie er angibt, mit Zustimmung des Führers einiges für

seine Zwecke »abgezweigt«.

Rosenberg hat dies beunruhigt, weil der Einsatzstab auf

seinen Namen ging und hat erklärt, daß er grundsätzlich

nichts auch den Museen abgeben will. Seine Aufgabe sei

lediglich zu registrieren und sicherzustellen; am Ende



solle der Führer über diese Kunstwerke bestimmen.

Gegen Göring hat Rosenberg nichts unternehmen

können. Er hat aber seinem Beauftragten Robert Scholz

den Auftrag gegeben, wenigstens genau zu registrieren,

was an Göring abgegeben worden ist und diesen über

den Empfang quittieren zu lassen, was dieser auch getan

hat. Ganz bestimmt ist also Rosenberg nicht die Absicht

nachzuweisen, die Kunstgegenstände sich oder einem

anderen zuzueignen. Robert Scholz hat ferner bestätigt,

daß Rosenberg auch allen seinen Mitarbeitern verboten

hat, irgendein Kunst- und Kulturgut, selbst nicht auf

Grund einer amtlichen Taxation, zu erwerben

(Dokument Ro-41).

Die Anklagebehörde sagt, daß mit dem Einsatzstab

Rosenberg eine Bande von Vandalen in das Kunsthaus

Europas eingebrochen sei, um hier in barbarischer Weise

zu plündern. Denkt man an die gewaltige Arbeit der

Inventarisierung, Katalogisierung, der Restaurierung und

wissenschaftlichen Zuschreibung, und hält man sich

schließlich vor Augen, daß diese Kostbarkeiten

sorgfältigst aufbewahrt und den Krieg sicher besser

überstanden haben, als es der Fall gewesen wäre, wenn

sich die deutschen Behörden nicht darum gekümmert

hätten, dann glaube ich, daß man bei objektiver

Betrachtung von allem eher als von »Vandalismus«

sprechen kann. Ich komme zur Möbelaktion...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, jetzt wäre ein geeigneter

Zeitpunkt für eine Pause.

 

[Pause von 10 Minuten.]



 

DR. THOMA: Rosenberg wird noch besonders die

Plünderung von Mobiliar zur Last gelegt. Er habe 79000

jüdische Wohnungen, darunter in Paris 38000, ihres

Inhalts beraubt und nach Deutschland gebracht.

Unstreitig erfolgten diese Maßnahmen zugunsten von

Bombengeschädigten; in den durch Luftkrieg zerstörten

Städten wurden für die Obdachlosen neue Wohnungen

eingerichtet. Es entsprach der nationalsozialistischen

Mentalität, und es ist sicherlich moralisch zu verurteilen,

daß sich die Beschlagnahme auf jüdisches Eigentum

beschränkt hat. Wesentlich ist indes die Frage der

Rechtmäßigkeit der Beschlagnahmung überhaupt. Ich

habe es in meinen gesamten Ausführungen vermieden

und möchte es auch an dieser Stelle nicht tun, eine

schwache Rechtsposition mit Kriegsnotstand

entschuldigen zu wollen; denn wie ein Völkerrechtler

sagt, der »Notstand ist der Hebel, mittels dessen man das

gesamte Kriegsrecht aus den Angeln heben kann«. Ist

aber nicht in diesem Fall doch der Rechtfertigungsgrund

der Staats- und Kriegsnotwendigkeit gegeben, brachte

nicht der Bombenkrieg eine »hochgradige und allgemeine

Not« nach Deutschland? Man könnte einwenden: Die

Not hätte behoben werden können durch bedingungslose

Kapitulation.

Meines Erachtens kann aber durch diesen Hinweis auf

bedingungslose Kapitulation, Preisgabe der eigenen

Existenz und Unabhängigkeit des Reiches und seiner

eigenen Lebensinteressen dem Angeklagten dieser

Rechtfertigungsgrund nicht wieder genommen werden.

Die Inanspruchnahme feindlichen Privateigentums



geschah in Ausübung eines über die Rechtssätze des

Kriegsrechts erweiterten, durch Notstand

gerechtfertigten Requisitionsrechtes. Ich wage zu

behaupten, daß dieses Verfahren der

Möbelbeschlagnahme im Hinblick auf die verheerenden

Wirkungen des Bombenkrieges gegen Deutschland nicht

widersprochen hat – ich zitiere – »den Gebräuchen unter

gesitteten Völkern«, »den Gesetzen der Menschlichkeit«

und »den Forderungen des öffentlichen Gewissens«

(Martensche Klausel in der Präambel des Abkommens

betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges,

siehe Scholz, angeführt am angegebenen Ort, Seite 173).

Hohes Gericht! Ich gehe über zum

Norwegen-Unternehmen.

Die Anklage bezeichnet Rosenberg und Raeder als die

tatkräftigsten Verschwörer beim

Norwegen-Unternehmen und später in der gleichen

Sache Rosenberg als einen »Händler in Hochverrat«. Die

Auffassung der Anklage und auch die Vermutung der

jetzigen Norwegischen Regierung (Norwegischer Bericht

vom 13. Oktober 1945, TC-56) gehen offenbar dahin,

daß das Außenpolitische Amt der Partei, an dessen Spitze

Rosenberg stand, und Quisling in gegenseitiger

Konspiration den Krieg gegen Norwegen angezettelt

hätten. Ich glaube, daß von den bisher behandelten

Anklagen gegen Rosenberg keine weniger begründet ist

als diese Anklage. Auf Grund der wenigen Urkunden, die

dem Gericht vorgelegt worden sind, konnte der Fall

meines Erachtens ganz zweifelsfrei zugunsten des

Angeklagten aufgeklärt werden.

Es bestand ein »Außenpolitisches Amt« der Partei, APA,



das die Aufgabe hatte, ausländische Besucher über die

nationalsozialistische Bewegung zu unterrichten,

eventuelle Anregungen an die amtlichen Stellen

weiterzuleiten und im übrigen als eine Zentrale der Partei

für außenpolitische Fragen zu fungieren. Das besondere

Interesse, ich darf wohl sagen, die besondere Sympathie

der führenden Männer von Partei und Staat galt den

nordischen Staaten; gerade in dieser Richtung legte das

APA den Hauptakzent auf kulturpolitische Gebiete. Die

schon bestehende Nordische Gesellschaft wurde

ausgebaut, es wurden die Gedenktage großer nordischer

Forscher und Künstler in Deutschland festlich begangen,

es wurde ein großes nordisches Musikfest abgehalten und

so weiter. Eine eigentliche politische Note erhielten die

Beziehungen erst durch das Erscheinen Quislings, den

Rosenberg im Jahre 1933 erstmals gesehen hatte und der

dann im Jahre 1939 – also sechs Jahre später – nach der

Tagung der Nordischen Gesellschaft in Lübeck

Rosenberg wiederum aufsuchte; er sprach von der

Gefahr europäischer Verwicklungen und äußerte die

Befürchtung, daß Norwegen in Gefahr schwebe,

hineingezogen zu werden. Er befürchte dann vor allem

eine Aufteilung seines Landes dergestalt, daß die

Sowjetunion den Norden, England Südnorwegen

besetzen würde.

Quisling erschien im Dezember 1939 nochmal bei

Rosenberg in Berlin. Dieser vermittelte eine Unterredung

beim Führer. Hitler erklärte, daß ihm eine völlig neutrale

Haltung Norwegens am liebsten wäre und daß er nicht

die Absicht habe, den Kriegsschauplatz zu erweitern und

noch andere Nationen in den Konflikt hineinzuziehen; er



werde aber gegen eine weitere Abschnürung und

Bedrohung Deutschlands sich zu wappnen wissen. Um

gegen die zunehmende feindliche Propagandatätigkeit ein

Gegengewicht zu schaffen, wurde Quisling eine

finanzielle Unterstützung seiner auf dem

großgermanischen Gedanken fußenden Bewegung

zugesagt.

Die militärische Bearbeitung der nunmehr

aufgenommenen Fragen wurde einem militärischen

Sonderstab übertragen. Die politische Bearbeitung sollte

Rosenberg übernehmen, der zur Aufrechterhaltung der

Verbindungen seinen Mitarbeiter Scheidt bestimmte.

Hagelin, ein norwegischer Vertrauensmann Quislings,

übermittelte im Januar 1940 an Rosenberg weitere

beunruhigende Nachrichten über den befürchteten

Neutralitätsbruch der Norwegischen Regierung, die

Rosenberg an Hitler weitergab. Nach dem

»Altmark«-Zwischenfall verschärfte der in norwegischen

Regierungskreisen verkehrende Hagelin seine

Warnungen.

Die Alliierten untersuchten schon die norwegischen

Hafenstädte auf Lande- und Transportmöglichkeiten; die

Norwegische Regierung würde sich auf jeden Fall mit

papierenen Protesten begnügen, und Quisling ließe

mitteilen, daß jede Verzögerung der deutschen

Gegenaktion ein außerordentliches Risiko bedeute.

Wiederum hat Rosenberg die Meldungen sofort an Hitler

übergeben. Hätte er das nicht getan, so wäre das geradezu

Verrat gegenüber seinem Lande gewesen. Am 9. April

1940 erfolgte der deutsche Gegenschlag, den Rosenberg

wie jeder gewöhnliche Staatsbürger aus dem Rundfunk



und der Zeitung erfuhr. Weder an diplomatischen noch

an amtlichen militärischen Vorbereitungen ist Rosenberg

nach seinen erwähnten pflichtgemäßen Meldungen

beteiligt gewesen.

Sollte noch ein Zweifel darüber bestehen, daß Rosenberg

im Falle Norwegen nur ein Nachrichtenvermittler an

Hitler gewesen ist, kein Inspirator, Verschwörer oder

Verräter, so möchte ich auf zwei Dokumente verweisen.

Zunächst auf das Dokument Nummer C-65, die

Aktennotiz Rosenbergs betreffend den Besuch Quislings.

Es ist offenbar die von Hitler bei Rosenberg angeforderte

Auskunft über Quisling. Wäre Rosenberg in intimeren

Beziehungen zu Quisling gestanden, dann hätte er Hitler

sicherlich gern darüber berichtet. Gehört hatte

Rosenberg lediglich von einem ebenso phantastischen

wie praktisch undurchführbaren Putschplan Quislings –

Besetzung wichtiger Zentralstellen in Oslo durch eine

plötzliche Aktion, unterstützt durch besonders

ausgesuchte und in Deutschland ausgebildete Norweger,

dann Herbeirufung der deutschen Flotte durch eine

neugebildete Norwegische Regierung. Weniger

phantastisch war allerdings Rosenberg eine frühere

Mitteilung Quislings erschienen, wonach – unter Angabe

der Namen – Offiziere der Westmächte Norwegen als

Konsularbeamte bereisten, die Wassertiefen bei

Landungshäfen feststellten und sich nach Querschnitten

und Höhen von Eisenbahntunnels erkundigten. Dies war

der wahre und einzige Grund für alles, was Rosenberg in

der Norwegenangelegenheit unternahm. Das zweite

Dokument ist der Bericht betreffend »Die politische

Vorbereitung der ›Norwegen-Aktion‹«. (Dokument



Nummer 004-PS, GB-140), ein Bericht Rosenbergs an

Heß vom 17. Juni 1940; auch in diesem internen Bericht

findet sich nichts, was von der eigenen glaubwürdigen

Darstellung Rosenbergs abwiche, was ihn als

Kriegsanstifter und Hochverräter erscheinen ließe.

Rosenberg wurde zu keiner politischen oder militärischen

Besprechung hinzugezogen, die Norwegen betraf. Was

hat also Rosenberg Verbrecherisches getan? War es

verbrecherisch, daß er versucht hat, »Einfluß in

Norwegen zu gewinnen«, TC-56, oder daß in seiner

Kenntnis Subsidien an Quisling durch das Auswärtige

Amt gegeben wurden? Schließlich möchte ich noch

darauf hinweisen, daß Rosenberg in der Folgezeit nach

gelungener Operation in keiner Weise mit einem Amt

oder einer Funktion in Bezug auf Norwegen betraut

worden ist, ja daß die Bestellung eines Reichskommissars

für Norwegen ohne eine Fühlungnahme mit ihm erfolgte.

Ich möchte den Fall des Ministers Goga, den ich weiter

ausgeführt habe, nicht vortragen, bitte aber das Gericht,

ihn als vorgetragen zu betrachten.

Ich komme zu dem Thema Kirchenverfolgung. Die

Anklage behauptet, Rosenberg habe gemeinschaftlich mit

Bormann die Verfügungen für die religiösen

Verfolgungen erlassen und die anderen verleitet, an

diesen Religionsverfolgungen teilzunehmen. Es ist indes

keine einzige Verfügung dieser Art bekanntgeworden.

Vorgelegt wurden lediglich Schreiben Bormanns, teils an

Rosenberg, teils an andere Stellen, aus denen in keiner

Weise eine Belastung Rosenbergs entnommen werden

kann. Rosenberg erhielt vielmehr immer wieder

Vorwürfe, so einmal, daß Rosenberg sich Hitler



gegenüber lobend über ein Buch des Reichsbischofs

Müller geäußert habe (Dokument 100-PS, US-691). Ein

anderes Mal, daß Rosenberg dem Reichsbischof Müller

den Auftrag erteilt habe, Richtlinien für die Gedanken

des Religionsunterrichts in den Schulen auszuarbeiten

(Dokument Nummer 098-PS, US-350). Wieder ein

anderes Mal, daß Rosenberg eine stark christliche Schrift

des Generals von Rabenau gefördert habe.

Rosenberg hat selbst als Zeuge bekundet (Protokoll vom

16. April 1946, Band XI, Seite 508), daß er eine

Kirchenaustrittspropaganda abgelehnt und niemals

staatlich-polizeiliche Machtmittel gegen seine

theologischen und wissenschaftlichen Gegner aufgerufen

habe. Er habe insbesondere niemals die Polizei zur

Unterdrückung der Gegner gegen seinen »Mythus«

benützt. Im Dezember 1941 hat er als Reichsminister für

die besetzten Ostgebiete ein Kirchentoleranzedikt

erlassen (Dokument Nummer 1517-PS und 294-PS); mit

Verhaftung, Deportierung von Pfarrern, Verfolgung der

Kirchen hatte Rosenberg nichts zu tun. Er war auch

weder an Verhandlungen über das Konkordat mit dem

Vatikan noch bei der Einsetzung des protestantischen

Reichsbischofs beteiligt worden, ebensowenig war er

irgendwie beteiligt an den kirchenfeindlichen

Maßnahmen, die von der Polizei später durchgeführt

wurden. Niemals war er an den sonstigen Verwaltungs-

und gesetzgeberischen Maßnahmen gegen die Kirchen

beteiligt. Aus dem, was Rosenberg in

religionsphilosophischer Hinsicht dachte und aussprach –

was ich noch vortragen werde –, eine Verschwörung zur

machtpolitischen Unterdrückung der Religion



konstruieren zu wollen, ist mangels jeglicher Unterlagen

meines Erachtens eine Unmöglichkeit. Das einzig dahin

deutende Dokument (130-PS) wurde von der

Amerikanischen Anklage selbst zurückgezogen, ehe ich

mich genötigt sah, darauf hinzuweisen, daß es sich hierbei

um eine gegen Rosenberg fabrizierte Flugschrift handelte.

Sein Buch »Mythus des 20. Jahrhunderts«, das angeblich

für die Umformung der Konfessionen im Sinne eines

germanischen Christentums verfaßt ist, richtet sich im

übrigen im hauptsächlichen an jene, die bereits mit den

Kirchen gebrochen hatten. »Kein

verantwortungsbewußter Deutscher«, sagt Rosenberg

darin einmal, »darf die Forderung auf Verlassen der

Kirchen an jene richten, die noch gläubig an ihnen

hängen« (Dokument Nummer Ro-7, Dokumentenbuch I,

Seite 122). Ein anderes Mal: »Nie vermöge Wissenschaft

echte Religion zu entthronen« (siehe vorstehendes, Seite

125).

Seine Schrift richtet sich nicht an das heutige

kirchengläubige Geschlecht, um es etwa im Durchlaufen

seiner eingeschlagenen inneren Lebensbahn zu hindern,

wohl aber an jene, die mit dem Kirchenglauben schon

gebrochen halben (Dokument Nummer Ro-7,

Dokumentenbuch I, Seite 125). In seinen Reden ist er

dafür eingetreten, daß die Partei nicht berechtigt sei, über

metaphysische Dinge Normen aufstellen zu wollen, die

die Unsterblichkeit in negativer Weise behandeln und so

weiter. Nach seiner Beauftragung für die Überwachung

der weltanschaulichen Erziehung hat er in seiner Berliner

Rede am 22. Februar 1934 ausdrücklich erklärt:

»Keinem Nationalsozialisten ist es gestattet, religiöse Diskussionen in

der Uniform seiner Bewegung zu führen«



und gleichzeitig ausgesprochen, daß

»von allen Gutwilligen eine Befriedung des ganzen politischen und

geistigen Lebens in Deutschland angestrebt werden müsse.« (Ro-7a,

Dokumentenbuch I, Seite 130.)

Daß auch hier die Entwicklung in andere Richtung

gegangen ist, entspringt nicht dem Willen und nicht dem

Wirken Rosenbergs.

Im übrigen brauche ich nur kurz darauf hinzuweisen, daß

es sich doch um ein tausendjähriges Problem des

Verhältnisses der kirchlichen zu der sogenannten

weltlichen Macht handelt. Kampf der Kaiser, Könige und

Päpste im Mittelalter; französische Revolution und

Priestererschießung; Bismarcks kirchliche

Auseinandersetzungen; die laizistische Gesetzgebung der

Französischen Republik unter Combes. Alles Dinge, die

vom Standpunkt der Kirche...

 

[Der Vorsitzende gibt zu verstehen, daß er unterbrechen will.]

 

Herr Präsident! Darf ich eine Erklärung abgeben? Ich

wollte nur erklären, daß ich mit diesem Thema am Ende

bin, daß ich nämlich über dieses Thema

Kirchenverfolgung nicht weiter sprechen werde; ich bin

fertig. Ich komme zu dem Thema Weltanschauung und

allgemeine Politik.

Weltanschauung und Erziehung seien bloß das Mittel

gewesen, um zur Macht zu kommen und diese Macht zu

festigen; Vereinheitlichung des Denkens sei ein wichtiger

Teil im Programm der Verschwörung gewesen; der

Aufbau der Wehrmacht sei nur möglich gewesen im

Zusammenhang mit der weltanschaulichen Erziehung

des Volkes und der Partei – so sagt die Anklage (Brudno



am 9. Januar 1946). Und gegen Rosenberg gerichtet, sagt

die Anklage weiter: Rosenbergs Ideen bildeten den

Grund der nationalsozialistischen Bewegung; Rosenbergs

Beitrag durch Formulierung und Verbreitung

nationalsozialistischer Weltanschauung war grundlegend

für die Verschwörung und bildete ihre »philosophische

Technik« aus.

Ich glaube, man wird sich hüten müssen, bei Beurteilung

des Falles Rosenberg gewissen primitiven Denkweisen

nachzugehen und ihnen zum Opfer zu fallen. Zunächst

die Übertreibung des Begriffes Weltanschauung und die

unklare Verwendung dieses Begriffes. Es war bestenfalls

politische Philosophie, welche die politischen

Maßnahmen Hitlers begleitete und die Hitler selbst in

seinem Buch »Mein Kampf« verkündete, aber keine

»Weltanschauung« in einem umfassenden Sinne. Der

Nationalsozialismus war zwar bemüht, sich eine eigene

Geistesphilosophie und eine eigene Weltanschauung zu

schaffen, aber er hatte sie noch lange nicht ausgebildet.

Rosenbergs »Mythus des 20. Jahrhunderts« ist ein

Versuch hierzu, ist ein persönliches Bekenntnis und nicht

verpflichtend für politische Maßnahmen gewesen; seine

Philosophie kann also auch nicht die weltanschauliche

Grundlage des Nationalsozialismus gebildet haben. Es

fehlt außerdem völlig der Beweis dafür, daß eine gerade

geistige Linie, ein klarer geistiger Kausalzusammenhang

zwischen Rosenbergs Auffassungen und den behaupteten

und wirklichen Verbrechen besteht. Man wolle sich die

Mühe nehmen und das Buch »Mythus« einmal

durchblättern, um sofort zu erkennen, daß zwar hier im

nationalsozialistischen Sinne philosophiert wird, daß es



aber eine reine Fiktion wäre zu behaupten, in diesem

Buch sei ein angreifbares Programm irgendwie

dogmatisch formuliert, hier sei die Grundlage für die

Tätigkeit der verantwortlichen Leiter des Deutschen

Reiches in diesem Weltkriege gewesen. Ein weiterer

Fehler des Nationalsozialismus war vielleicht die maßlose

Vereinheitlichung; Menschen wurden uniformiert, das

Denken wurde uniformiert, es gab nur noch einen

Einheitstypus des Deutschen; es gab angeblich auch nur

eine nationalsozialistische Idee und eine

nationalsozialistische Weltanschauung. Und trotzdem

waren sich doch, wie es heute klar ist, die Führer oft in

wesentlichen Fragen nicht einig. Ich erinnere an die

Ostpolitik. Auch hier besteht die Gefahr, diese

Denkweise zu übernehmen, alles mit einer Einheitsbrille

zu betrachten und zu sagen: Eine Idee, eine Philosophie,

eine Verantwortung, ein Verbrechen, eine Strafe. Eine

solche Vereinfachung wäre ganz gewiß neben ihrer

Primitivität ein schweres Unrecht auch gegenüber dem

Angeklagten Rosenberg.

Wenn man schließlich hört, wie die Anklagebehörde

gegen »das germanische Christentum«, gegen »den

heidnischen Blutmythus« sich wendet und die Äußerung

Rosenbergs anprangert: »Das nordische Blut ist jenes

Mysterium, welches die alten Sakramente ersetzt und

überwunden hat«, dann schließt man einen Augenblick

die Augen und glaubt, ein mittelalterliches

Inquisitionsgericht zu sehen, das Rosenberg als Ketzer

zum Scheiterhaufen verdammen soll. Dem Gericht kann

jedoch nichts ferner liegen, als Ideen der Intoleranz

Raum zu geben, zumal hier, trotz aller Versuche einiger



Ankläger, nicht Weltanschauungen, sondern Verbrechen

zur Debatte stehen können.

Beim Angeklagten Rosenberg steht zur Debatte, ob er

durch seine Lehre Verbrechen schuldhaft vorbereitet und

gefördert hat. Die Anklage hat hierfür Argumente

vorgebracht, aber es nicht bewiesen; ich kann das

Gegenteil schon mit dem Hinweis auf das Wirken

Rosenbergs im Osten beweisen. Wäre er Träger und

Künder einer verbrecherischen Idee, dann wäre für ihn

selbst eine Gelegenheit gegeben gewesen, wie vielleicht

noch nie einem Verbrecher in der Weltgeschichte, sich

verbrecherisch zu betätigen. Ich habe ausführlich

dargelegt, daß das Gegenteil der Fall war. Hat sich aber

der Träger und Künder der Idee selbst bei

außerordentlicher Gelegenheit in praxi persönlich und

moralisch bewährt, dann kann auch seine Lehre als

solche nicht unmoralisch und verbrecherisch sein. Vor

allem aber kann man ihn dann nicht wegen seiner Lehre

als Verbrecher bestrafen. Was ins Verbrecherische

ausgeartete Personen als angeblichen Nationalsozialismus

praktiziert haben, dafür kann nicht Rosenberg haftbar

gemacht werden. Im übrigen liegen Rosenbergs Reden als

Anwendung seiner Lehre im Verlauf von acht Jahren in

drei Bänden als Zeugnis eines ehrenhaften Strebens vor.

Gibt man also die falsche Einheitsvorstellung: Eine

Partei, eine Philosophie, eine Weltanschauung, ein

Verbrechen, auf – und man muß es angesichts der

unbestreitbaren Tatsache, daß Rosenberg selbst keine

Austilgungs-, Vernichtungs- und Versklavungspolitik im

Osten betrieben hat –, dann wird man erkennen müssen:

Die Tatsächlichkeit furchtbarer zentraler Exekutivbefehle



und Rosenbergs Philosophie sind nicht identisch

gewesen, und schon aus diesem Grund sind alle

Schlußfolgerungen der Anklagebehörde hinfällig.

Karl Marx lehrt, daß das Geschehen der Geschichte, daß

die politisch-soziale Wirklichkeit von dem mehr

zufälligen Spiel materialistischer Kräfte bedingt sei. Ob

Marx daneben das selbständige Wirken des Menschen

und der Ideen in der Geschichte anerkennt, ist

mindestens zweifelhaft. Rosenberg hingegen betont mit

Nachdruck die Wirksamkeit und die Notwendigkeit

höchster Ideen in der Geschichte der Völker. Rosenberg

übersieht aber nicht, daß jede Erscheinung in der

Geschichte das Resultat einer Gesamtheit auftretender

Kräfte ist. Der Wille, die Leidenschaften und die

Intelligenz der beteiligten Menschen wirken zusammen

zu einem menschlich nicht berechenbaren historischen

Prozeß. So wenig, wie schon einmal angedeutet, die

Ideen von Voltaire und Rousseau als die Ursachen der

französischen Revolution und die Parolen von »Freiheit,

Gleichheit und Brüderlichkeit« als die Ursache des

Jakobinerterrors erkannt werden können, so wenig man

sagen kann, Mirabeau und Sieze hätten diesen Blutrausch

gewollt oder verschwörerisch geplant, so wenig kann man

Rosenberg als moralische oder gar kriminelle Schuld das

zurechnen, was aus dem Nationalsozialismus durch seine

jahrzehntelange Entwicklung schließlich geworden ist.

Ich glaube also, es ist ebenso ungerecht wie

ungeschichtlich, heute retrospektiv die mit dem

furchtbaren Zusammenbruch verbunden gewesenen

negativen Erscheinungen des Nationalsozialismus einem

von vornherein gewollten Plan zuzuschreiben, der



wiederum auf die Ideen Rosenbergs zurückgehe.

Bei der Betrachtung des Wirkens Rosenbergs gesellt sich

also zu dem Irrtum einer der Wirklichkeit nicht

entsprechenden Vereinheitlichung der weitere Irrtum der

Mechanisierung. Es gibt weder einen

Maschinenmenschen noch eine mechanische Geschichte.

Schließlich aber ist die Konstruktion der Anklage auch

eine absolut negative, sie sieht den Angeklagten vom

Standpunkt politischer Polemik und ist beeindruckt von

den Aufregungen der Menschen in dieser aufgeregten

Zeit. Gegen diese Verzerrung der geistigen Züge des

Angeklagten muß ich mich noch kurz wenden.

Die geistige Situation der Zeit nach dem ersten Weltkrieg

und schon der vorangehenden Zeit, aus der die Ideen des

Angeklagten erwuchsen, sind uns allen nur zu gut

bekannt: Die geistig-seelische Entwurzelung des

Menschen durch das Zeitalter der Technik, sein Hunger

und Durst nach neuem Geist und nach neuer Seele;

»Freiheit« war die Parole und »neuer Anfang« der

Willensimpuls der Jugend. Ihre Sehnsucht und ihre

Begeisterung war die Natur. Die Gedanken und Wünsche

dieser Generation gerieten ins Politische durch die

Gegensätze von Reich und Arm, die von der Jugend als

ungerecht empfunden wurden und die sie zu

überbrücken suchte durch Sozialismus und

Volksgemeinschaft. In Deutschland wurde die

Entwicklung ins Politische noch potenziert durch das

nationale Unglück von 1918 und 1919 und den Versailler

Vertrag, der ebenfalls als ungerecht empfunden wurde.

Die Idee, aus der Verbindung von Nationalismus und

Sozialismus heraus die Geschichte Deutschlands



weiterzubauen, glühte unbewußt in den Herzen von

Millionen, wie der unbestrittene, ungeheure Erfolg des

Nationalsozialismus beweist. Die seelische Grundlage

war der Wille zur äußeren und inneren Selbstbehauptung

und die Liebe zu den Genossen des eigenen Volkes und

zu dem Volk selbst, das schon so viele Qualen und

Leiden in der Geschichte hat erdulden müssen.

Der Wille zur Selbstbehauptung und die Liebe zum

eigenen Volk und der ganze nationalsozialistische

Ideenkomplex entwickelte sich dann in unerklärlicher

Weise zu einem rasenden Brand. Primitivste

Überlegungen der Vernunft wurden wie im

Fieberwahnsinn ausgeschaltet; es wurde in völliger

Verblendung alles aufs Spiel gesetzt und alles verloren.

Die Gewissensfragen, die sich Rosenberg immer wieder

vorgelegt, sind, ob er mehr für das hätte tun können, was

er als gerecht und würdig angesehen und vertreten hat,

wo er Wesentliches unterlassen hat, wo er unzulänglich

gewesen ist, welchen negativen Erscheinungen, soweit er

Kenntnis von ihnen hatte, er noch mehr hätte nachgehen

können. Können solche Fragen, die sich jeder vom

Unglück Niedergeschmetterte stellt, als Beweis seiner

objektiven Schuld gelten? Ich glaube nicht. –

Der französische Hauptankläger, Herr de Menthon, hat

am 17. Januar 1946 (Protokoll Band V, Seite 427) erklärt,

ich zitiere:

»Wir befinden uns vielmehr einem systematischen Verbrechertum

gegenüber, das direkt und zwangsläufig einer ungeheuerlichen Lehre

entspringt, mit vollem Willen der Führer Nazi-Deutschlands. Aus der

nationalsozialistischen Lehre leitet sich das Verbrechen gegen den

Frieden, das sofort unternommen wurde, unmittelbar ab.«

Ich muß zur Widerlegung dieser Behauptung diese Lehre



kurz vortragen.

Ich habe die nationalsozialistische Weltanschauung –

übrigens wohl im Einklang mit wissenschaftlichen

Begutachtungen – eingereiht in die sogenannte

Neuromantik. Diese schicksalhafte und

geschichtsnotwendige sogenannte Zeitströmung, die seit

der Jahrhundertwende als Reaktion gegen den

Rationalismus und das Maschinenzeitalter durch die

ganze Kulturwelt geht, unterscheidet sich von der alten

Romantik dadurch, daß sie die naturalistische und

biologische Betrachtung des Menschen und der

Geschichte in sich aufnimmt. Sie wird getragen von

einem zuversichtlichen Glauben an Wert und Sinn des

Lebens und der ganzen Wirklichkeit. Sie verherrlicht

nicht das Gefühl und nicht den Verstand, sondern die

innerste Aktivität des Menschen, das Herz, den Willen,

den Glauben; Diese Philosophie bekommt ihren

nationalsozialistischen Einschlag dadurch, daß hier die

geheimnisvolle Bedeutung der Völker und Rassen für

alles menschliche Erleben und Schaffen betont werden.

Im Volk, in der Gemeinsamkeit des Blutes, der

Geschichte, der Kultur liegen die alleinigen Wurzeln der

Kraft. Nur durch die Teilnahme an der Bewegung des

Volkes und seiner Kraft dient der einzelne seinem

Geschlecht.

Rosenbergs wissenschaftlicher Beitrag zur völkischen

Weltanschauung besteht in seiner Darstellung des

Aufstiegs und des Untergangs der großen geschichtlichen

Gestalten, deren Urheber Rassen und Völker sind, und

auf allen Gebieten der Sprache, der Sitte, der Kunst, der

Religion, der Philosophie und der Politik einen



bestimmten Lebensstil gegeben haben. Der

Gestaltungskampf des 20. Jahrhunderts geht nach

Rosenberg um die selbständige menschliche

Persönlichkeit. Ihren Kern bildet nach Auffassung

Rosenbergs das Bewußtsein der Ehre. Der Mythus der

nationalen Ehre ist zugleich der Mythus des Blutes, der

Rasse, die den Höchstwert der Ehre hervorbringt und

trägt.

Der Kampf um den Höchstwert der Ehre ist daher

zugleich ein geistiger Kampf mit anderen Systemen und

ihren Höchstwerten. So entsteht Intuition gegen

Intuition, Wille gegen Wille. Rosenberg drückt das so aus

(»Mythus«, Einleitung Seite 1 und 2):

»Geschichte und Zukunftsaufgabe bedeuten nicht mehr Kampf von

Klasse gegen Klasse, nicht mehr Ringen zwischen Kirchendogma und

Dogma, sondern die Auseinandersetzung zwischen Blut und Blut,

Rasse und Rasse, Volk und Volk. Und das bedeutet: Ringen von

Seelenwert gegen Seelenwert.«

Also bei Rosenberg jedenfalls kein Genocid, wie Raphael

Lemkin in »Axis Rule in Occupied Europe«, Seite 81,

meint – und der dasselbe Zitat nach Rasse und Rasse,

Volk und Volk abstoppt, sondern Ringen von Seelenwert

gegen Seelenwert, also geistige Auseinandersetzung.

Ich erwähne diese geistige Strömung deshalb, um die

eigenartige Tatsache im Nationalsozialismus zu erklären,

daß verstandesmäßige politische Erwägungen oft

zurückgestanden haben neben dem Pathos des Willens

und des Glaubens. Bei Rosenberg ist diese Gefahr

weniger in die Erscheinung getreten. Indem er nämlich

den »Boden«, das heißt die Heimat und ihre Geschichte

und das Bauerntum als Quellkraft des Volkstums in den

Mittelpunkt stellt, bleibt er im Bereich der Wirklichkeiten



des Lebens. Ihm selbst vielleicht unbewußt, wurde er

trotzdem von dieser Strömung emporgetragen.

Es erhebt sich die Frage, welche Auswirkungen hatte

diese Weltanschauung im politischen Leben?

Es ist deutlich, daß die Betonung des Willens und

Glaubens den politischen Forderungen einen besonderen

Nachdruck verlieh. Die deutsche politische Forderung

ging nach dem Versailler Vertrag dahin, der gehemmten

Großmacht Deutschland wieder die Freiheit und

Gleichberechtigung unter den Völkern zu schaffen. Das

war das Ziel der deutschen Staatsmänner schon vor

Hitler. Die anderen Großmächte hatten gewisse

Hemmungen, Deutschland wieder als Großmacht

anzuerkennen. Rosenberg kämpfte dafür, diese

Hemmungen zu beseitigen. Seine Waffe war die Feder.

Das Hohe Gericht hat mir die Vorlage eines Auszugs

über die Reden und Schriften Rosenbergs als

Beweismittel bewilligt. Ich habe ihn in meinem

Dokumentenbuch I, Band 2, vorgelegt. Bei der Fülle

dieses Stoffes und bei meiner Absicht, nur das Wichtigste

vorzutragen, bin ich darauf angewiesen, daß das Gericht

sich mit meinem Dokumentenbuch vertraut macht. Ich

möchte in erster Linie auf die Wirkung dieser Werke auf

die deutsche Jugend aufmerksam machen. Ich darf an die

Bekundungen des Zeugen von Schirach erinnern. Ich

wiederhole wörtlich:

»Auf Jugendführertagungen, auf denen Rosenberg einmal im Jahr

gesprochen hat, hat er meistens erzieherische, charakterbildende

Themen gewählt. Er hat über Einsamkeit und Kameradschaft zum

Beispiel gesprochen, erinnere ich mich, über die Persönlichkeit und

Ehre und so weiter. Er hat auf diesen Führertagungen gegen Juden

keine Vorträge gehalten. Er hat auch meiner Erinnerung nach das

konfessionelle Problem bei der Jugend, jedenfalls nach meiner



Erinnerung, nicht angeschnitten. Ich habe ihn meistens über solche

Themen reden hören, wie ich eben einige nannte.«

Tatsächlich war auch die Haltung der deutschen Jugend

besser als vor der Machtübernahme. Der Müßiggang,

aller Laster Anfang, hatte aufgehört. Arbeit und

Pflichterfüllung und ideale Bestrebungen, Vaterlandsliebe

und der Wille, vorwärts zu kommen, waren an ihre Stelle

getreten. Das Verhängnis war auch hier, daß durch die

Hitlersche Politik diese Werte falsch eingesetzt wurden.

Die Vorwürfe der Anklage, daß Rosenberg eingetreten

sei für eine Verschwörung gegen den Frieden, für

Rassenhaß, für die Beseitigung der Menschenrechte, für

Tyrannei, für eine Herrschaft des Schreckens, der

Gewalttätigkeit und Rechtlosigkeit, für einen wilden

Nationalismus und Militarismus und für eine deutsche

Herrenrasse – lauter Begriffe der Anklage – könnte ich

schon mit dem Hinweis auf die Auszüge aus dem

»Mythus des 20. Jahrhunderts« widerlegen, die die

Anklage selbst als Beweis für die Richtigkeit ihrer

Behauptung vorgelegt hat. Demgegenüber weise ich zu

der Widerlegung der Behauptung der Anklage im

einzelnen auf folgende Tatbestände hin:

Zum Nachweis des ehrlichen Ringens Rosenbergs für ein

friedliches Zusammenleben der Völker untereinander

beziehe ich mich auf seine Romrede im November 1932

vor der Königlichen Akademie in Rom. (Abgedruckt in

»Blut und Ehre«, Dokumentenbuch I. Seite 150.)

Rosenberg hat in seiner Romrede auf die

schicksalbestimmende Bedeutung der vier Großmächte

hingewiesen und ausgerufen – ich zitiere –:

»Wer also im Ernst Europa als organische Einheit einer starken

Vielfachheit und nicht als rohe Summation erstrebt, der muß die vier



großen Nationalismen als vom Schicksal uns gegeben anerkennen und

deshalb bestrebt sein, der von ihrem Kern ausstrahlenden Kraft

Erfüllung zu geben. Die Zerstörung eines dieser Zentren durch

irgendeine Macht würde kein ›Europa‹ zur Folge haben, sondern ein

Chaos herbeiführen, in dem auch die anderen Mittelpunkte der Kultur

untergehen müßten. Umgekehrt: Erst der Sieg der Ausstrahlungen

nach jenen Seiten, wo die vier großen Kräfte nicht

gegeneinanderstoßen, würde stärkste Dynamik des schöpferischen

Daseins, organischen Frieden, nicht explosiven Zwangszustand wie

heute bedeuten, den kleineren Nationen dabei aber mehr wahre

Sicherheit gewährleisten, als es heute im Kampf gegen elementare

Kräfte möglich erscheint.«

Dieser Linie ist Rosenberg als Leiter des

Außenpolitischen Amtes der Partei treugeblieben. Er

konnte sie leider nur durch sein Wort vertreten. Kein

Zeuge in diesem Gerichtssaal konnte bestätigen, daß

Rosenberg einen Einfluß auf die tatsächliche

Außenpolitik, mag sie von Neurath, von Ribbentrop oder

von Göring, oder von Hitler selbst geführt worden sein,

gehabt hat. Weder im österreichischen noch im

tschechischen, noch im polnischen, noch im russischen

Komplex ist sein Name im Zusammenhang mit dem

Vorwurf der Beteiligung an Angriffskriegen genannt

worden. Überall wurde er vor vollendete Tatsachen

gestellt. Im Krieg gegen die Sowjetunion bekam er seine

Aufträge erst, als der Krieg gegen Rußland als eine akute

Möglichkeit bereits festgestellt war. Zum

Norwegenfeldzug hat er nicht geschürt, sondern

persönliche Mitteilung pflichtgemäß weitergeleitet.

Was nun Rosenbergs Reden und Schriften zum Problem

der allgemeinen Außenpolitik betrifft, so hat er den

Anschluß der zwangsweise aus dem Reich

ausgeschlossenen Österreicher als Forderung des von

den Alliierten selbst verkündeten



Selbstbestimmungsrechts der Völker vertreten. Die

Revision von Versailles war ein Postulat der

Gerechtigkeit gegen eine Verletzung des Vertrags vom

11. November 1918. Die Vertretung einer deutschen

Wehrmacht war angesichts der Nichtabrüstung der

anderen eine Verteidigung der feierlich zugesagten

Gleichberechtigung.

Ich gehe über und greife den Vorwurf des Rassenhasses

auf.

Die Ansichten Rosenbergs über die Rassenfrage waren

das Ergebnis der Rasseforschungen internationaler

Gelehrter. Rosenberg hatte wiederholt erklärt – ich

nehme auch hier wieder Bezug auf Dokumentenbuch I,

Band 2 –, daß das Ziel seiner rassepolitischen

Forderungen nicht Rassenverachtung, sondern

Rassenachtung war. Ich zitiere Seite 70:

»Der sittliche Leitgedanke einer erbgesetzlichen Auslegung der

Weltgeschichte gilt unserer Zeit und unserem Geschlecht und steht im

vollen Einklang mit dem wahren Geist der modernen eugenischen

Bewegung im Hinblick auf die Vaterlandsliebe, das heißt die Erhaltung

und Entfaltung der besten Erbkräfte in geistiger, sittlicher,

verstandesmäßiger und körperlicher Hinsicht für unser Vaterland: nur

so können unsere Einrichtungen für alle Zukunft unversehrt erhalten

werden.«

Diese Worte sind der Leitgedanke der Forderungen

Rosenbergs, aber sie stammen nicht von ihm, sondern

von Henry Fairfield Osborn, Professor an der

Columbia-Universität, zum Werke seines

wissenschaftlichen Kollegen Madison Grant: »Der

Untergang der großen Rasse«. Diese Forschungen

führten längst vor dem Dritten Reich zu eugenischen

Gesetzgebungen in anderen Staaten, insbesondere auch

zum amerikanischen Einwanderungsgesetz vom 26. Mai



1924, das auf eine starke Eindämmung der

Einwanderung aus Süd- und Osteuropa abzielte, und

dafür die Einwanderung aus Nord- und Westeuropa

begünstigte.

Ich glaube, ich brauche dazu nicht zu sagen, daß hiermit

der Ermordung der Geisteskranken in Deutschland als

einer angeblichen eugenischen Maßnahme und so weiter

nicht das Wort geredet werden soll. – Rosenberg hat

auch mit dieser Maßnahme nicht das geringste zu tun.

Auch dem Angeklagten Rosenberg ging es um die

geistige Erstarkung und die Festigung des deutschen

Volkes, ja der arischen Rasse. In diesem Licht bittet er,

seine Ideologie, vor allem die des »Mythus des 20.

Jahrhunderts« zu sehen. Seine Verkündung von der

Bedeutung der Rasse in der Geschichte zielte nicht – ich

bemerke das nochmals – auf Rassenverachtung, sondern

auf Rassenbeachtung und Rassenachtung ab, und er

forderte die Anerkennung der rassischen Idee nur vom

deutschen Volk, nicht von den anderen Völkern. Er hat

die arischen Völker als die führenden in der Geschichte

betrachtet. Und wenn er dabei auch die Bedeutung

anderer Rassen, wie etwa die der semitischen,

unterschätzt hat, so hat er doch bei seinem Lobpreis der

arischen Rasse nicht etwa bloß an das deutsche Volk

gedacht, sondern eben an die europäischen Völker

überhaupt. Ich verweise auf seine Romrede vom

November 1932.

Ich bewege mich im Rahmen der geschichtlichen

Wahrheit, wenn ich sage, daß der Antijudaismus keine

Erfindung des Nationalsozialismus ist. Die Judenfrage ist

seit Jahrtausenden das Fremdenproblem der Welt. Sie hat



einen irrationalen Einschlag, der nur von der Bibel her

einigermaßen begreifbar ist. Rosenberg war ein

überzeugter Antisemit, der seiner Überzeugung und ihrer

Begründung in Schrift und Rede Ausdruck gegeben hat.

Ich habe schon hervorgehoben, daß selbst so

verschiedene Persönlichkeiten wie von Papen, von

Neurath, Raeder, sich auch jetzt zur Anschauung

bekannten, daß die Überfremdung durch das jüdische

Element im ganzen öffentlichen Leben derart war, daß

hier eine Änderung herbeigeführt werden mußte. Die

konkreten Tatbestände dieser Überfremdung, die

Tatsachen, daß die Juden in Deutschland auf Angriffe

entsprechend heimzuzahlen wußten, verschärften vor der

Machtübernahme den antisemitischen Kampf.

Ich habe dem Gericht eine Blütenlese der jüdischen

literarischen Angriffe auf das nationale Empfinden in

dieser Zeit vorlegen wollen; das Gericht hat diesen

Antrag als unerheblich abgelehnt. Da diese Äußerungen

nicht Gegenstand der Beweisaufnahme waren, kann ich

nicht darüber sprechen. Man tut aber Rosenberg unrecht,

wenn man behauptet, blinder Haß gegen das jüdische

Volk habe ihn zu dieser Polemik gegen die Juden

getrieben. Er hatte tatsächlich konkrete Tatbestände für

eine zersetzende Tätigkeit von Juden vor Augen.

Es schien, als ob das Parteiprogramm, daß die Juden

unter ein großzügiges Fremdenrecht gestellt werden

sollten, Wirklichkeit werden sollte. Zwar hat Goebbels

damals einen Tag lang den Boykott der Judengeschäfte

betrieben. Rosenberg hat aber in seiner Rede vom 28.

Juni 1933 zum Jahrestag des Vertrags von Versailles im

Reichstagssitzungssaal in der Krolloper erklärt: Es sei



nicht mehr nötig, daß in der Reichshauptstadt von allen

Anwälten 74 Prozent Juden seien und daß die

Krankenanstalten Berlins zu 80 bis 90 Prozent jüdische

Ärzte hätten. Es würden etwa 30 Prozent jüdische

Rechtsanwälte in Berlin auch genügen. In seiner Rede auf

dem Parteitag im September 1933 hat Rosenberg dazu

noch erklärt – ich zitiere:

»In ritterlichster Weise hat die Deutsche Regierung jene Juden aus der

prozentualen Regelung ausgenommen, die für Deutschland an der

Front gekämpft oder einen Sohn oder Vater im Kriege verloren

haben.«

(Dokumentenbuch I, Seite 153a.)

In seiner Rede in der Krolloper hat Rosenberg zur

Begründung dieser Maßnahme ausgeführt, daß damit

nicht ein ganzes Volk diskriminiert werden solle, sondern

daß es notwendig gewesen sei, daß unser deutscher

Nachwuchs, der die Jahre über gehungert und gebettelt

habe, nun auch zu Arbeit und Brot kommen sollte. Aber

er hat trotz seines scharfen Gegensatzes zum Judentum

nicht eine »Ausrottung« des Judentums gewollt, sondern

er vertrat als Nahziel die politische Ausbürgerung des

Judentums, das heißt die Stellung des Judentums unter

Fremdenrecht und Fremdenschutz. Er hat dabei dem

Judentum eine prozentuale Beteiligung an den

nichtpolitischen Berufen zugestanden, die den

Prozentsatz des jüdischen Volkes in der deutschen

Bevölkerung immerhin noch um ein Mehrfaches

überschritten hätte. Sein Fernziel war allerdings die

Auswanderung des Judentums aus den arischen Völkern

überhaupt. Er hatte kein Verständnis dafür, welchen

großen Verlust eine solche Auswanderung für die

arischen Völker selbst in kultureller, wirtschaftlicher und



politischer Beziehung bedeuten würde. Aber man wird

ihm immerhin zugestehen müssen, daß er meinte, eine

solche Auswanderung des Judentums würde dem

Judentum selbst nützlich sein. Einmal, weil es von allen

antisemitischen Anfechtungen befreit würde, dann, weil

es in einem eigenen Siedlungsraum vereinigt, erst ganz

und ungehemmt seiner Eigenart leben könnte.

Die furchtbare Entwicklung, welche die Judenfrage unter

Hitler genommen hat und welche dieser als Reaktion

gegen die Emigrantenpolitik rechtfertigte, beklagt

niemand mehr als Rosenberg selbst, der sich selbst den

Vorwurf macht, daß er gegen die Haltung Hitlers,

Himmlers und Goebbels nicht ebenso protestiert hat wie

gegen Kochs Wirken in der Ukraine. Rosenberg steht

auch nicht an zu erklären, daß seine Anregung bei Hitler,

bei den dauernden Ermordungen deutscher Soldaten

doch nicht 100 Franzosen, sondern 100 Juden zu

erschießen, trotz seines Glaubens an die formale

Zulässigkeit ein aus dem Augenblicksgefühl geborenes

Unrecht war, weil rein menschlich gesehen die

Voraussetzung eines solchen Vorschlages, nämlich eine

aktive Mitbeteiligung der betreffenden Juden, fehlte.

Ich bin auf diesen Fall nochmals zurückgekommen, weil

es meines Erachtens der einzige Fall ist, in dem

Rosenberg eine Vergeltung durch den Tod von Juden

wünschte. Dahingegen muß mit größter Entschiedenheit

darauf hingewiesen werden, daß kein Nachweis vorliegt,

daß Rosenberg von der Vernichtung von fünf Millionen

Juden gewußt hat. Die Anklage wirft ihm vor, daß er

noch im Jahre 1944 zu einem internationalen

Antisemitenkongreß Vorbereitungen getroffen hat, der



nur durch die Kriegsereignisse nicht mehr zustande kam.

Was könnte ein solcher Kongreß für einen Sinn gehabt

haben, wenn Rosenberg gewußt hätte, daß die Juden in

Europa in ihrer Mehrzahl bereits vernichtet waren?

Rosenberg hatte kein Vertrauen zur Demokratie, weil sie

in Deutschland eine große Zersplitterung in den Parteien,

einen sehr häufigen Regierungswechsel brachte und

schließlich eine arbeitsfähige Regierungsumbildung

unmöglich machte. Er hatte auch deshalb kein Vertrauen

zur Demokratie, weil außerdeutsche demokratische

Mächte ihre demokratischen Prinzipien in manchen

Fällen nicht durchführten, in denen sie Deutschland

zugute gekommen wären, zum Beispiel 1919 beim

Anschlußwillen Österreichs und später bei der

Abstimmung in Oberschlesien. Aber Rosenberg wandte

sich deswegen nicht der Tyrannis zu. Er hat zu Punkt 25

des Parteiprogramms in seiner Erläuterung Seite 46 dazu

gesagt:

»Diese Zentralgewalt« – gemeint ist die des Führers – »soll

Volksvertretungen sowohl als die dem organischen Leben

entwachsenen Ständekammern als Berater erhalten.«

(Dokumentenbuch III, Seite 6.) Und in seiner Rede auf

der Marienburg am 30. April 1934 »Der Deutsche

Ordensstaat« sagte er, der nationalsozialistische Staat

solle »eine Monarchie auf republikanischer Grundlage

sein..« Ich zitiere:

»Der Staat wird von diesem Gesichtspunkt aus nicht ein zu

vergötternder Selbstzweck, ebensowenig wie der Leiter des Staates ein

Cäsar, ein Gott oder ein Stellvertreter Gottes.«

(Dokumentenbuch I, Seite 131.)

In der Rede »Deutsches Recht« vom 18. Dezember 1934

betonte Rosenberg: »Der Führer ist in unseren Augen

niemals tyrannischer Befehlshaber« (Dokumentenbuch I,



Seite 135). Nur in solchen Äußerungen war ein Protest

gegen die Entwicklung der Tyrannis möglich.

Die Entwicklung ist über Rosenberg hinweggegangen

und entartet. Rosenberg hat das selbst als Ostminister

erfahren. Rosenberg war eben ein Idealist, aber er war

nicht der skrupellose Mann, der den Staat oder den

Führer zu Verbrechen inspirierte. Deshalb glaube ich,

daß auf ihn die Anklage von Herrn Oberrichter Jackson

(Seite 8) nicht zutrifft, daß Rosenberg zu den Männern

gehört habe, die in Deutschland »Sinnbilder des

Rassenhasses, der Herrschaft des Schreckens und der

Gewalttätigkeit, der Vermessenheit und Grausamkeit der

Macht« gewesen seien.

Überschlägt man Rosenbergs Schriften, so finden sich

vielmehr Äußerungen und Stimmungen, die einen

durchaus toleranten Eindruck machen. Er sagt zum

Beispiel in seinem »Mythus« von der völkischen Kirche,

die er erstrebte:

»Die deutsche Kirche kann keine Zwangssätze verkünden, an die jeder

ihr Angehörige gar bei Verlust der ewigen Seligkeit zu glauben

gezwungen ist.«

Und in seiner Rede »Weltanschauung und

Glaubenslehre« an der Universität Halle-Wittenberg

forderte er gegenüber allen Konfessionen Toleranz mit

der Forderung »Innere Achtung vor einem jeden echten

Bekenntnis« und in seiner Rede »Um die deutsche

Gottesfreiheit« vom 6. Juli 1935 trat er ebenso für die

Gewissensfreiheit ein. Es ist kein Dokument vorgelegt

worden, das einen Strafverfolgungsantrag Rosenbergs

gegen einen seiner zahlreichen weltanschaulichen Gegner

enthielt, obwohl ihn diese durch ihre scharfen Angriffe

auf seine Absichten leicht dazu hätten verleiten können.



Es ist weiter gegen Rosenberg die Anklage des

Militarismus und Soldatismus erhoben worden.

Rosenberg war in der Tat ein Verehrer des Soldatentums

und der soldatisch-heroischen Lebenshaltung, aber auch

der bäuerlichen Lebenshaltung als Grundlage des

Volkstums. Er unterstützte die Errichtung eines

Volksheeres, einmal nach außen zwecks Bündnisfähigkeit

Deutschlands und dann nach innen zur

Volksertüchtigung und Erziehung. Aber er bestreitet, an

Welteroberungen gedacht zu haben. Ich kann dazu auf

seine Rede »Um Deutschlands Weltgeltung« vom 30.

Oktober 1933 verweisen. Dort hat er anläßlich des

deutschen Austritts aus dem Völkerbund Sowjetrußland

Frieden angeboten (Dokumentenbuch I, Seite 147). Ich

zitiere diese Stelle, weil sie gleichzeitig beweist, daß der

Nationalsozialismus sich nicht in die Verhältnisse anderer

Staaten einmischen wollte:

»Wir sind jederzeit bereit, mit Sowjet-Rußland durchaus korrekte

Beziehungen aufrecht zu erhalten, weil wir selbstverständlich nicht

notwendig eine Weltanschauung außenpolitisch und außenstaatlich

umwerten wollen.«

Und in derselben Rede betont er, daß das Bekenntnis zu

einer Weltanschauung, die er Rassenkunde nennt, »nicht

eine Predigt des Rassenhasses, sondern eine Predigt der

Rassenachtung« sein soll. (»Blut und Ehre«, Seite 377.)

Herr Oberrichter Jackson hat Rosenbergs Nationalismus

einen »wilden« genannt. Er war leidenschaftlich. Aber

Rosenberg wollte gerade dadurch den lebenbedrohenden

Klassenkampf im Volk überwinden, und außerdem darf

zum Verständnis noch gesagt werden...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Thoma! Der Gerichtshof



bittet Sie, Ihre Rede noch vor der Mittagspause zu

beendigen. Vielleicht könnten Sie einige Teile

zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist.

 

DR. THOMA: Ich werde es versuchen, Herr Präsident!

Ich komme noch einmal zu sprechen auf die Behauptung

des Herrn Jackson, daß der Nationalismus... daß der

Militarismus wild war. Daraufhin möchte ich nur darauf

hinweisen, daß ein solcher Nationalismus als eine

Kompensationserscheinung in einem besiegten Volke

leicht auftritt. Über den Vorwurf des Anti-Christentums

und Neu-Heidentums habe ich mich schon geäußert und

kann darauf Bezug nehmen. Über das Wort

»Herrenrasse« habe ich mich geäußert und habe darauf

Bezug genommen, daß es in den Schriften Rosenbergs

überhaupt nicht vorkommt. Über das Parteiprogramm

habe ich mich dahin geäußert, daß Rosenberg es nicht

entworfen hat, sondern daß er nur einen Kommentar

dazu geschrieben hat und daß es nicht darauf ankommt,

was in dem Parteiprogramm steht, sondern wie es sich

ausgewirkt hat. Ich habe auf den Zeugen Funk

hingewiesen, der erklärt hat, seine erste Handlung und

sein erstes Programm als Wirtschaftsminister hat auf das

Parteiprogramm in keiner Weise Bezug genommen,

sondern war einfach demokratisch-liberal. Das

Parteiprogramm wurde weder im positiven noch im

negativen Sinne eingehalten. Es ist einfach regiert worden

wie in anderen Staaten auch auf Grund der allgemeinen

Notwendigkeiten.

Hohes Gericht! Ich komme zu dem Vorwurf, daß

Rosenberg der Beauftragte des Führers für die



Überwachung der gesamten geistigen und

weltanschaulichen Erziehung und Schulung der NSDAP

war. Ich habe darauf hingewiesen bei der Vorlesung des

Affidavits von Dr. Eppe, daß Rosenberg, als Leiter dieses

Amtes, keinerlei Exekutive hatte und daß Rosenberg

dieses Amt so aufgefaßt hat, daß er Zeitschriften auf allen

wissenschaftlichen und künstlerischen Gebieten

herausgegeben hat, insbesondere die NS-Monatshefte,

deren polemisch-politischer Inhalt nach 1933 immer

mehr zugunsten der Behandlung historischer, kultureller

und wissenschaftlicher Themen zurücktrat. Es entspricht

auf Grund der ganzen Literatur, die uns vorliegt, nicht

den Tatsachen, daß Rosenberg diesen

Überwachungsauftrag dazu erklärt hat, Haß zu säen. Das

Wesentliche seiner ganzen Arbeit nach 1933 galt einer

Vertiefung und großzügigen Förderung auftretender

positiver Talente. Ich habe dann noch weiter ausgeführt,

daß gerade dieses außenpolitische Amt sich dahin

konzentrierte, regulierend und ausrichtend auf alle edlen

und kulturellen Werte, die in Erscheinung getreten sind,

zu wirken.

Hohes Gericht! Ich komme zu dem Gebiet »Die Moral

als eine Grundlage der Anklage«. Ich möchte das Gericht

bitten, dieses Gebiet, auch wenn ich es nicht vortrage, als

vorgetragen zu betrachten; es handelt sich um Seite 82a

bis 82g. Ich bitte, ob es mir erlaubt ist, daß ich es nicht

vortrage und doch in den Prozeß vollständig eingeführt

habe. Ich komme zusammenfassend zum Schluß...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Thoma! Wir betrachten

Ihre Rede, als ob Sie dem Gerichtshof vollständig



vorgetragen worden wäre. Auch wenn Sie diese nur

zusammenfassen, so wird sie doch vollständig in das

Gerichtsprotokoll aufgenommen. Der Gerichtshof wird

von der ganzen Rede Kenntnis nehmen.

 

DR. THOMA: Ich danke, Herr Präsident!

(Die von Dr. Thoma zusammengefaßten

beziehungsweise nicht verlesenen Teile lauten wie folgt):

Dazu kam, daß Deutschland in der Mitte von Europa

von jeher so vielen politischen und militärischen

Gefahren ausgesetzt war, daß die soldatischen Kreise

Deutschlands namentlich nach dem Ruhreinbruch 1923

national besonders empfindlich sein mußten. Als

Deutsch-Balte war er in einem nationalen Fühlen erzogen

worden, das von nationaler Selbstbetonung und

Wehrhaftmachung mehr erwartete als von den

Enttäuschungen der bisherigen internationalen

Verhandlungen. Zu einer Verständigung auf der

Grundlage gleichberechtigter Vertretung war er stets

bereit (Dokument Nummer 003-PS, US-603).

Es ist Rosenberg weiterhin der Vorwurf des

Antichristentums und Neuheidentums gemacht worden.

Allerdings wurde diese Anklage nicht wegen seiner

Theorie erhoben, sondern der daraus resultierenden

Verfolgung der christlichen Religion in allen ihren

Formen. Rosenberg war ein Gegner des Christentums in

seinen – wie er meint – bisherigen geschichtlichen

Formen, ebenso wie des Judentums. Er wollte an der

Stelle des Christentums eine idealistische, rassisch und

völkisch bestimmte Religiosität erstreben, eine

Stimmungsreligion aus Blut und Boden.



Er hat dadurch ideell Christentum und Judentum

angegriffen und gehofft, daß die christlichen Kirchen im

deutschen Volk verkümmern würden, aber man wird

Rosenberg immer wieder zubilligen müssen, daß er nicht

eine gewalttätige Verfolgung in Szene gesetzt hat.

Er hat diesen Kampf geistig geführt. Er ist auch hier, wie

er für sich Gewissensfreiheit beanspruchte, auch für

Gewissensfreiheit des anderen eingetreten und hat

betont, daß er mit seinem »Mythus« und seiner neuen

Religiosität nicht die Kirchengläubigen irremachen,

sondern den nicht mehr Kirchengläubigen eine neue

innere Bindung mit ermöglichen wollte.

Das Wort Herrenrasse kommt im Rosenbergschen

Schrifttum meines Wissens überhaupt nicht vor, weil es

auch in die Ideologie Rosenbergs, die ja von der Rasse als

allgemeines Gesetz ausgeht, nicht hineinpaßt. Rosenberg

spricht deshalb nur von der nordischen,

mittelmeerländischen, dinarischen Rasse im Verhältnis zu

biologisch anderen Rassen, also nicht im Sinne eines

hochmütigen Werturteils, sondern im Sinne von

Rassetatsachen, im Sinn einer Verehrung des gesamten

europäischen Menschentums.

Was das Parteiprogramm anlangt, so hat es, entgegen den

Behauptungen der Anklage, Rosenberg nicht entworfen.

Wie so vieles andere sind auch die Bedeutung und

Wirkung des Parteiprogramms überschätzt und

übertrieben. Eine der ersten nationalsozialistischen

Regierungstaten war es, ein Wiederaufbauprogramm zu

entwerfen, von dem der Angeklagte Funk sagte, daß es so

ziemlich jede andere liberale oder demokratische

Regierung auch annehmen konnte. Statt Brechung der



Zinsknechtschaft wird die Wiederherstellung einer

gesunden Geld- und Kreditwirtschaft gefordert. Ich

könnte noch eine Reihe von Beispielen anführen, zum

Beispiel das Programm des Fremdenrechts für die Juden,

das nicht durchgeführt wurde. Auch in der Folgezeit ist

das Parteiprogramm weder im positiven noch negativen

Sinn eingehalten worden. Es ist einfach regiert worden

wie in anderen Staaten auch auf Grund der

augenblicklichen Notwendigkeiten.

Die ganze Ideologie des Journalisten und Schriftstellers

Rosenberg erfährt nach der Anklage ihre Verschärfung

und ihre Gefährdung des Friedens dadurch, daß

Rosenberg der Beauftragte des Führers für die

Überwachung der gesamten geistigen und

weltanschaulichen Erziehung und Schulung der NSDAP.

war. Wie kam es zu diesem Auftrag, und welche

Bewandtnis hatte es damit?

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen in der

Schulungsarbeit der Partei fragte deren

Organisationsleiter Rosenberg, ob er nicht eine

gemeinsame geistige Ausrichtung übernehmen wolle.

Rosenberg bejahte, wenn der Führer das wünsche.

Darauf ernannte der Führer ihn am 24. Januar 1934 zum

Leiter der bezeichneten Dienststelle. Es war ein

Parteiamt und hatte nichts mit der Schule zu tun (wie

irrtümlich angenommen wird). Die Dienststelle hatte

keinerlei Weisungsrecht an die staatlichen Stellen, selbst

ein eventueller Briefwechsel mit ihnen sollte nur über die

Parteikanzlei gehen. Ein Verbotsrecht für Bücher und so

weiter bestand ebenfalls nicht. Selbst ein Weisungsrecht

an die Partei war nicht ausgesprochen, um so mehr als



die Schulungsleiter der Gliederungen auch Reichsleitern

(SA, SS, HJ) unterstanden. Rosenberg faßte seine Arbeit

deshalb von vornherein nicht als geistige Polizei auf,

sondern als ausrichtende, einigende auf, als ein

Mittelpunkt der Aussprache und Auswirkung sachlicher

und persönlicher Überzeugungskraft und Initiative.

In den Gauen hatte er keine Ämter, selbst keine

gesonderten Vertreter; er akzeptierte den

Gauschulungsleiter zugleich als seinen Beauftragten, um

doch eine Verbindung in der praktischen Schulung im

Land zu besitzen.

Die Dienststelle hatte im Laufe der Zeit vieles zu

überblicken, blieb aber an Umfang doch begrenzt.

Sie gliederte sich in verschiedene Arbeitsgebiete; die

eigentliche Schulung und Erziehung, dann

Schrifttumspflege, Geisteswissenschaften, Kultur und

allgemeine Probleme. Zum Zweck der

Schulungserfahrungen berief Rosenberg etwa zweimal im

Jahr die sogenannte »Arbeitsgemeinschaft für die

Schulung der gesamten Bewegung«. In ihr waren die

Schulungsbeauftragten der politischen Leitung und der

Gliederungen vertreten. Diese berichteten über ihre

Arbeit und sprachen Wünsche aus. Auf Grund dieser

Wünsche hat Rosenberg dann viele Vorträge in den

Gauen zu entsprechenden Themen gehalten, ebenfalls

seine Mitarbeiter und die Behandlung dieser Fragen in

allen Gliederungen veranlaßt. Das sind jene zwei

Schulungszusammenkünfte, die von der Anklage in der

Sitzung vom 9. Januar 1946, nachmittags (Band V, Seite

60) wegen ihres angeblichen »breiten Einflusses auf die

Gemeinschaftsschulen« als ein Anzeichen



verbrecherischer Tätigkeit angeführt wurden. Die

allgemein ausrichtende Arbeit kam besonders in den

Zeitschritten der Ämter von Rosenbergs Dienststelle

zum Ausdruck. In den »NS.-Monatsheften« zunächst, die

nach 1933 immer mehr einen polemisch-politischen

Inhalt zugunsten der Behandlung historischer, kultureller,

wissenschaftlicher Themen enthielten. Besondere

Bedeutung erlangte »Die Kunst im Deutschen Reich«, die

ohne jede Auseinandersetzung einfach das Schönste

zeitgenössischer bildender Kunst in bester Ausstattung

brachte. Die »Bücherkunde« gab monatlich einen

Querschnitt durch das Schrifttum und literarische

Beiträge. Die Monatsschrift »Musik« widmete sich vor

allem der ernsten Kunst, der Pflege deutscher Klassiker

ohne jede Kleinlichkeit gegenüber auch neuen

Erscheinungen. Die Zeitschrift »Germanisches Erbe«

brachte Beiträge über die Forschungen der

Frühgeschichte, die »Deutsche Volkskunde« widmete

sich dem Spiel, dem Volkslied, dem bäuerlichen

Brauchtum. »Deutsche Dramaturgie« schilderte Streben

und Problematik des zeitgenössischen Theaters.

Daneben gab es Sonderausstellungen vom Lebenswerk

großer Künstler in Rosenbergs Ausstellungsgebäude in

Berlin, Buchausstellungen in verschiedenen Städten.

Es ist ja einfach unwahr, wenn hier von der Anklage

erklärt wird, Rosenberg habe seinen Auftrag dazu

verwendet, Haß zu säen. Das Wesentliche seiner ganzen

Arbeit nach 1933 galt einer Vertiefung und großzügigen

Förderung auftretender positiver Talente. Das

Politisch-Polemische in diesen sieben Jahren ist fast ganz

zurückgetreten. Wenn die Sprachschwierigkeiten nicht



wären, müßte man im Überfliegen der Zeitschriften und

dieser Reden ein ehrliches großes Bemühen feststellen,

ob Rosenberg nun zur Jugend sprach oder zu den

Technikern, Lehrern, Juristen, Arbeitern, Professoren,

Frauen, zu Tagungen von Geschichtsforschern und vor

der Nordischen Gesellschaft.

Leiter seiner Ämter veranlaßten die Herausgabe oder

Förderung wertvoller Werke: Klassiker der Musik,

Geschichte der deutschen Stämme, weltpolitische

Bücherei, Entwicklung des deutschen Bauernhauses und

anderes. In den heutigen leidenschaftlichen Tagen will

man von dieser Seite einer Lebensarbeit nichts wissen,

ich streife sie auch nur, aber betone, daß gerade sie

Rosenberg seit 1933 steigend als das Wesentliche seines

Wirkens erschienen ist, wie er für sein Alter sich dann

ganz der wissenschaftlich-kulturellen Forschung und

Lehre widmen wollte. Darüber später noch einige Worte.

Gegenüber manchen, zunächst notwendigen, dann in der

Bewertung einzelner Persönlichkeiten vielleicht

kleinlichen Beurteilungen ist Rosenberg in den

Universitäten München und Halle sowohl für das Recht

der Behandlung der neuen Probleme unserer Zeit als für

die Unabhängigkeit des wissenschaftlichen Denkens

eingetreten. Er erklärte, wir müßten uns »als

Geistesbrüder aller jener empfinden, die einmal in einer

mittelalterlichen Zeit die Fahne dieser freien Forschung

erhoben« hätten (Dokumentenbuch I, Seite 134). Gegen

Versuche, bestimmte wissenschaftliche physikalische

Theorien mit der Partei zu identifizieren, ist er in einer

amtlichen Deklaration aufgetreten, die diese Gefahr einer

Sektiererei zurückwies. »Es sei nicht die Aufgabe der



nationalsozialistischen Bewegung«, sagte er in einer Rede

über Kopernikus und Kant am 19. Februar 1939, »der

Forschung irgendwelche Vorschritten als mit unserer

Weltanschauung notwendig verknüpft zu machen«

(Dokumentenbuch I, Seite 173).

Als sich angesichts der sonst zu begrüßenden kulturellen

Förderung durch die DAF Tendenzen zur Quantität,

Zahlenrekorden von Besucherzahlen und so weiter

bemerkbar machten, ist er eindeutig für eine Betonung

des Persönlichen eingetreten. Mit den Worten: »Man

kann Kunst und Kultur nicht wie in einem Warenhaus als

Massenkonfektion geliefert erhalten« (Dokumentenbuch

I, Seite 155), fertigte er diese Vermassung in einem

Vortrag vor der Jugend ab. Wenn ihm hier eine

Vergiftung dieser Jugend zugeschrieben wird, so fordert

er im Gegenteil (Dokumentenbuch I, Seite 161)

instruktives Verständnis eines jeden, unter dessen Obhut

junge Menschen gestellt seien und weist hier Befehle auf

geistigem Gebiet unzweideutig zurück.

Gegenüber jedem Kollektivismus schärft er der Jugend,

wie schon erwähnt, neben der Kameradschaft die

Betonung des Persönlichen und das Recht auf

Einsamkeit ein.

Als sich auf Grund mancher Erlebnisse viele kritische

Stimmen mit dem Lehrerstande befassen, befürchtet

Rosenberg das Aufkommen einer allgemeinen

Diskriminierung des Standes. An zwei Reden tritt er

gegen diese Gefahr auf: auf einer großen Versammlung

im Oktober 1934 in Leipzig, dann auf der Tagung des

NS-Lehrerbundes in Bayreuth (Dokumentenbuch I, Seite

162), auf der er erklärt, daß die nationalsozialistische



Bewegung für die Achtung des Lehrerstandes genau so

eintreten werde, wie sie es für alle Stände getan hätte.

Ich will mit diesen kurzen Hinweisen sagen, daß

Rosenberg geistig regulierend und ausrichtend in einem,

durch Haltung und Gründe überzeugend für edle

kulturelle Werte und das Recht der Persönlichkeit

eingetreten ist. Es war in der ganzen Partei kein

Geheimnis, daß in dieser Wirksamkeit eine tiefe

Gegnerschaft zum Propagandaminister beschlossen lag.

Rosenberg hatte es von vorneherein als Unglück

angesehen, Kultur und Propaganda in einem Ministerium

zu vereinigen. Kunst war für ihn ein Bekennen,

Propaganda eine Taktik des Lebens. Die Dinge waren

nun zunächst nicht zu ändern, Rosenberg betonte nach

außen hin seine Haltung dadurch, daß er keine einzige

der Jahrestagungen der Reichskulturkammer mitgemacht

hat, in der festen Hoffnung, daß später einmal eine

andere Ansicht zum Siege kommen würde.

Vieles, was Rosenberg gesagt hat, hat seine Wirkung

nicht verfehlt und sicher noch manche Fehlleitung

verhindert, sehr vieles, ja das Wichtigste ist nicht zum

Durchbruch gelangt, weil die Staatslegislative und

Exekutive in ganz anderen Händen lagen, welche

schließlich, durch den Krieg bedingt, – bei aller

Opferkraft –, die Entwicklung nicht der

nationalsozialistischen Idee, sondern die Entwicklung

ihrer Entartung bestimmten. In einem Maße dazu, wie es

Rosenberg nicht ahnen konnte.

Es zeigte sich, daß die Unterlagen für die geistige

Schulung der Partei nicht ausreichten, so entstand schon

etwa 1935 der Wunsch einer ernsten Forschungs- und



Lehrstätte. Dies führte zum Gedanken, der dann »Hohe

Schule« genannt wurde und die Form etwa einer

Akademie annehmen sollte. Diese zu bilden sah

Rosenberg als seine Altersaufgabe an. Da das Beschaffen

von Lehrmitteln, das Auswählen von Persönlichkeiten

eine Sache von Jahren sein mußte, bevollmächtigte der

Führer Rosenberg Ende Januar 1940, die begonnenen

Vorarbeiten nun im dienstlichen Auftrag weiterzuführen.

Diese »Hohe Schule« hatte also mit dem damals

überhaupt nicht geplanten Einsatzstab Rosenberg nichts

zu tun, wie es die Anklage behauptet. – Protokoll vom 9.

Januar 1946, nachmittags (Band V, Seite 60).

Herr Justice Jackson hat in seiner grundlegenden Rede

vom 21. November 1945 den Wunsch ausgedrückt, daß

dieser Prozeß der Nachwelt als die Erfüllung

menschlichen Sehnens nach Gerechtigkeit erscheinen

möge. Weiter hat Herr Jackson erklärt, daß er Anklage

erhebe wegen eines Verhaltens, das nach Plan und

Absicht im moralischen und im gesetzlichen Sinn

Unrecht bedeutet. In seinem Bericht vom 7. Juni 1945

hat Herr Justice Jackson weiter angeführt, daß in diesem

Prozeß die Taten bestraft werden sollen, die seit uralten

Zeiten als Verbrechen gegolten haben und in jeder

zivilisierten Gesetzesordnung als solche bezeichnet sind.

Das schwierigste Problem, die größte Aufgabe und die

gewaltigste Verantwortung für das Gericht liegt in diesem

einen Punkt konzentriert: Was ist Gerechtigkeit in diesem

Prozeß?

Wir haben keinen Gesetzeskodex, wir haben, so

erstaunlich es klingen mag, nicht einmal feststehende

Moralbegriffe für die friedlichen und kriegerischen



Beziehungen der Völker untereinander. Die Anklage hat

sich daher mit allgemeinen Worten begnügen müssen:

»zivilisierte Rechtsanschauungen«, »überkommene

Anschauungen von Rechtlichkeit«, »Rechtsauffassung

aufgebaut auf gesundem Menschenverstand in Bezug auf

Gerechtigkeit«; sie hat von »menschlichen und göttlichen

Gesetzen« gesprochen (Mounier am 7. Februar 1946,

Protokoll Band VII Seite 92); die Haager

Landkriegsordnung beruft sich in ihren Eingangsworten

auf die »Gesetze der Menschlichkeit« und auf die

»Forderungen des öffentlichen Gewissens«.

Die Grundlage der Gerechtigkeit ist ohne Zweifel die

Sittlichkeit, die Moral; wollen wir also feststellen, was

Unrecht unter den Völkern ist, das was der Idee des

Völkerrechts: Gerechtigkeit der Völker untereinander

widerspricht, dann müssen wir die Frage nach der

Sittlichkeit aufwerfen.

Man wird antworten: Sittlich ist, was uns das Gewissen

als sittlich bezeichnet.

Aber was ist der Urgrund der sittlichen Unterscheidung:

Lust und Glück des einzelnen oder Fortschritt,

Vervollkommnung, Lebenserhaltung des einzelnen, eines

Volkes, der Menschheit oder Tugend, oder Pflicht? Wie

erkenne ich, was gut oder böse ist? Durch Intuition oder

durch Erfahrung, oder durch autoritäre oder religiöse

Belehrung? Was ist gut und böse bei den Handlungen des

Staates, was ist gut und böse im Verkehr der Staaten und

Völker untereinander? Gibt es einen Unterschied

zwischen Staatsmoral und Privatmoral? Kann der Staat

überhaupt Unrecht tun? Vom Hl. Augustinus über

Machiavelli und Nietzsche bis Hegel, Tolstoj und den



pazifistischen Denkern hat die suchende Menschheit die

verschiedensten Antworten hierauf erhalten. Und ferner:

gibt es seit Urzeiten feststehende Sittengesetze, oder

haben Veränderungen in den Idealen der Völker auch

Änderungen der Moral herbeigeführt? Wie steht es heute

damit?

Ich habe schon einmal gesagt, daß nach meiner

Auffassung der Krieg selbst eine Bestialität und ein

großes Verbrechen der Menschheit gegen sich selbst und

gegen die Gesetze des Lebens ist. Eine wesentlich andere

Frage ist, ob diese Überzeugung bereits in das Gewissen

der Menschheit eingegangen ist. Wir fühlen uns hoch

erhaben über die Moral anderer Völker und Zeitalter und

wundern uns zum Beispiel, daß die höchsten Typen

griechischer Sittlichkeit wie Plato, Aristoteles die

Kindsaussetzung und die Sklaverei für durchaus in

Ordnung halten oder daß heute noch in Teilen von

Ostafrika Räuberei und Mord einem Mann erst den

Stempel des Heldenhaften geben; andererseits ist es mit

unserer heutigen Moralauffassung durchaus zu

vereinbaren, daß im Krieg die Menschen zu

Hunderttausenden getötet und daß die Güter der

menschlichen Wohlfahrt und Kultur rücksichtslos

vernichtet werden. Weder im moralischen noch im

gesetzlichen Sinn gilt das als Unrecht.

Wenn die Anklage nunmehr dem Angeklagten ein

Unrecht im moralischen oder gesetzlichen Sinne vorwirft,

dann obliegt es ihr die Voraussetzungen für eine

Bestrafung der Angeklagten wegen eines solchen

Unrechts zur Überzeugung des Gerichts darzulegen,

denn nach bisheriger Völkermoral ist weder die Tötung



im Krieg ein Mord im Sinne der Strafgesetzbücher der

einzelnen Staaten, noch sind überhaupt die Maßnahmen

eines souveränen Staates im Krieg oder im Frieden jemals

als Delikt im Sinne dieser Strafgesetzbücher oder als

strafbare Unmoral von der Rechtsüberzeugung der

zivilisierten Menschheit aufgefaßt worden. Das

Christentum lehrt: Böses mit Gutem zu vergelten und

den Feind zu lieben; seit 2000 Jahren ist das Weltreligion,

viele aber lächeln heute noch, wenn man diese Prinzipien

für die Beziehungen der Völker untereinander verlangt.

Die Anklagebehörde will dem Sehnen der Menschheit,

endlich wenigstens schrittweise Fortschritte in dieser

Richtung zu machen, dienen und sucht zu erreichen, daß

»unverkennbare Regeln« aus diesem Prozeß hervorgehen;

ihr Irrtum ist aber, daß sie die »überkommenen

Anschauungen von Rechtlichkeit« und die zivilen

Strafgesetze als Inhalt, eines öffentlichen Gewissens

erklären will, das noch kaum existiert und dessen

Beachtung den Angeklagten rückwirkend nicht

zugemutet werden kann.

Ganz sicherlich ist richtig, daß heute im moralischen

Denken der Menschheit ein Umschwung sich anbahnt,

eine neue Genesis der Moral der Völker, und daß dieser

Prozeß vor dem Hohen Tribunal einen Sprung in dieses

Neuland bedeutet. Aber sehr zweifelhaft erscheint es mir,

ob es gerecht ist, eine neue Gerechtigkeit dadurch in das

Gewissen der Menschheit einzuhämmern, daß man an

den Angeklagten ein Exempel statuiert.

Es ist leicht, von menschlichen und göttlichen Gesetzen

zu sprechen oder von den Forderungen des öffentlichen

Gewissens, aber wir kommen in größte Verlegenheit,



wenn wir die Frage beantworten sollen: Was ist das

Wesen und der Inhalt der privaten Sittlichkeit, wann ist

ein Handeln unsittlich nach privater Moral? Die einen

vertrauen sich in ihrer Gewissensnot darüber, was gut

oder böse ist, der Religion an, andere sind durch

Erfahrung und Erziehung gewitzigt, andere holen sich

Aufschluß bei den Philosophen.

Im zunehmender Maße nimmt sich neuerdings der Staat

der moralischen Erziehung seiner Bürger an, nicht nur

durch Strafgesetze, sondern auch durch »politische

Erziehung« oder wie das sonst genannt wird. Nicht nur

der nationalsozialistische Staat, sondern alle autoritären

Staaten der Welt haben hier ein gewaltiges Plus

gegenüber den liberalen Staaten; Sie haben ihren Bürgern

moralische Prinzipien eingehämmert, die privater und

öffentlicher Natur sind. Sie haben moralische

Höchstwerte wie Treue, Ehre und Gehorsam

proklamiert. Dadurch wird den einzelnen Bürgern das

Nachdenken über private und öffentliche Moral

erleichtert, und sie werden zu diesen Höchstwerten in

bestimmter Prägung zwingend verpflichtet. Das deutsche

Volk, müde und resigniert geworden durch fortgesetzte

kriegerische Auseinandersetzungen und religiöse

Erschütterungen, ist dem Nationalsozialismus auch dann

willig gefolgt, als dessen Ethos zu einem Glauben

erhoben wurde; es machte diesen Sprung ins Ungewisse

mit, nicht in der Vorstellung, dadurch gelehrt zu werden,

die Menschen zu täuschen, zu versklaven, zu bestehlen,

zu töten, zu foltern (siehe Mounier am 7. Februar 1946,

Protokoll Band VII, Seite 92), sondern weil es nach einer

moralischen Erhebung, nach autoritativer sittlicher



Führung in seiner materiellen und in seiner seelischen

Not verlangte und ihm nichts anderes geboten wurde,

vor allem nicht durch ein liberales Weltgewissen, das es

nicht verstanden hat, den Grundsatz der Humanität

Wirklichkeit werden zu lassen. Die nationalsozialistischen

ethischen Konzeptionen wurden den Deutschen als

summum bonum, als höchstes Gut gelehrt, und sie haben

geglaubt, daß diese Idee moralisch und gut sei. Der

Nationalsozialismus ist dann in Konflikt geraten, nicht

nur mit den Ideologien, sondern auch mit den

Machtmitteln anderer Staaten, weil er nicht die Formel

finden konnte, die nicht nur die Vervollkommnung und

das Leben des deutschen Volkes, sondern auch die

Lebensinteressen und die Gerechtigkeit für alle Völker

der Welt einschloß. Aus solcher Unzulänglichkeit einer

nationalen ethischen Idee, mag diese vielleicht auch noch

so fehlgegangen sein, eine strafbare Handlung, eine

Verschwörung konstruieren zu wollen, geht meines

Erachtens schon deshalb nicht an, weil eine irgendwie

einheitlich anerkannte Völkermoral sich noch nicht

entwickelt hatte, sondern der unbeschränkte nationale

Egoismus noch keineswegs entthront war und heute

noch nicht als oberste staatliche Moralinstanz entthront

ist.

Man wird mir einwenden: Ihr Deutschen hättet bloß

nach der Lehre Eures großen Philosophen Kant denken

und handeln müssen, nach dem kategorischen Imperativ:

Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zum

Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung werden kann!

Dann hättet Ihr die moralische Unhaltbarkeit der

nationalsozialistischen Lehre erkennen können und



müssen.... Darauf kann ich mit dem großen englischen

Philosophen John Locke antworten, der über das, was

Gut und Böse ist, folgendes sagt: (»Essay Concerning

Human Understanding« Bk. II, ch. XXVIII Par. 6:)

»Gott hat es nun so eingerichtet, daß gewisse Handlungsweisen

allgemeines Glück bewirken und die Gesellschaft erhalten und auch

den Täter selbst belohnen. Der Mensch entdeckt dies und stellt es als

praktische Regel auf. An diese Regel knüpfen sich bestimmte

Belohnungen und Strafen, entweder seitens Gottes (Lohn und Strafe

von unendlicher Größe und Dauer im Jenseits) oder seitens der

Menschen (gesetzliche Strafen, gesellschaftliche Billigung oder

Verurteilung, Ehrverlust), welche Güter und Übel nicht die natürliche

Wirkung und Folge der Handlungen selbst sind. Die Menschen

verweisen dann auf diese Regeln oder Gesetze, das heißt die

göttlichen, staatlichen und die Gesetze des Herkommens oder der

privaten Beurteilung und messen nach ihnen ihre Handlungen; sie

beurteilen die sittliche Güte ihrer Handlungen, je nachdem diese mit

den Regeln übereinstimmen oder nicht. Sittlich Gutes und Schlechtes

ist also nur die Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung unserer

Willenshandlung mit einem Gesetze, welches uns durch den Willen

und die Macht des Gesetzgebers Gutes und Böses verzeichnet.«

Gut und böse war also noch immer und ist heute noch

das, was die Obrigkeit will oder nicht will. Durch das

Christentum ist nicht nur den Deutschen, sondern allen

Völkern der Welt seit Jahrhunderten eingeschärft

worden: »Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die

Gewalt über ihn hat.« Und die Obrigkeit bewegt sich

solange nicht außerhalb von Gewissen und Moral, als

nicht klare Rechtssätze und Gebote und unzweifelhafte

Rechtsüberzeugungen der Entfaltung des nationalen

Egoismus entgegenstehen.

Das höchste Gut (summum bonum) in der

internationalen Völkermoral ist noch nicht verpflichtend

statuiert, es besteht keine autoritative Idee für die

Völkergemeinschaft. Statt Überlegungen über private



Sittlichkeit und private Kriminalität hätte die Anklage uns

die von ihr angenommenen Prinzipien und Kriterien als

völkerrechtliches Gewohnheitsrecht darlegen müssen,

was nicht geschehen ist.

So aber muß ich den Standpunkt der Anklagebehörde

über die persönliche Verantwortlichkeit der handelnden

Staatsmänner als völlig neue und in ihren Konsequenzen

sehr gefährliche Philosophie bezeichnen.

Abgesehen von den Missetaten einzelner, die dem

Minimum moralischer Vorstellungen nicht genügen, sind

die ethischen Konzeptionen des Nationalsozialismus und

die aus ihnen folgenden Taten, soweit diese ein Ausdruck

des nationalsozialistischen Ethos sind, keine

Angelegenheit, über die ein menschliches Forum richten

könnte, sondern eine weltgeschichtliche Begebenheit.

Und über »Schicksal und Schuld« des Angeklagten

Rosenberg kann ebenfalls nicht im Rahmen dieses

Prozesses abschließend geurteilt werden, über die Frage

der kriminellen Schuld dieses Angeklagten zu befinden,

ist die schwere Aufgabe des Hohen Gerichts, über seine

etwaige geschichtliche Schuld kann und will das Hohe

Tribunal nicht urteilen. Rosenberg hat, wie alle Menschen

von geschichtlicher Wirkung, aus seinem Charakter, aus

seinem Pathos heraus gehandelt, und ist dadurch

vielleicht vor der Geschichte schuldig geworden. Je mehr

eine bestimmte Persönlichkeit in ihrem Willen

Handlungsfreiheit hat, um so greller macht sich die

Bedingtheit und die Einseitigkeit alles menschlichen

Handelns geltend und aus unbedeutender Schuld wächst

gerade bei geschichtlichen Persönlichkeiten oft eine

furchtbare Macht heraus als Verhängnis für viele und als



düsteres Schicksal für den Urheber.

Goethe sagt einmal: »Der Handelnde ist immer

gewissenlos, es hat niemand Gewissen als der

Betrachtende.« Diese Erkenntnis kann aber für niemand

ein Verbot bedeuten, nach bestem Wissen und Gewissen

sich zu regen und tatkräftig zu handeln, auch und

besonders nicht, wenn es um sein Vaterland geht. Und

wir alle wissen, daß niemand imstande ist, das Gute, das

er will, auch wirklich zu erreichen; wie sein Wissen, so

wird auch sein Handeln immer nur Stückwerk sein. Eine

jede Handlung, die wir als freie Wesen vollziehen, ist ein

Eingriff in das Wirken der Kräfte des Universums, das

wir nicht zu übersehen vermögen.

In einer Epoche schwerer außenpolitischer Bedrückung

und inneren Zwistes ist Rosenberg in das Schicksal seines

Volkes hineingestellt worden. Er hat für kulturelle

Sauberkeit, soziale Gerechtigkeit und nationale Würde

gekämpft und alles das leidenschaftlich abgewehrt, was

diese edlen Werte nicht gelten ließ oder sie bewußt

pietätlos angriff. Er trat außenpolitisch ein für eine

Verständigung, vor allem der vier zentralen Mächte des

europäischen Kontinents unter Anerkennung schwerer

Konsequenzen eines verlorenen Krieges.

Er wirkte in Loyalität und Verehrung gegenüber einer

Persönlichkeit, welche diesen, seinen – ich schalte ein –

idealen Gedanken eine politische Form und wachsende

Kraft zu geben schien.

Nach dem innenpolitischen Siege ist Rosenberg

eingetreten für die Überwindung der Polemik und der

Formen der Kampfzeit, für eine ritterliche Lösung des

nun einmal vorhandenen jüdischen Problems, für eine



großzügige geistig-kulturelle Erziehung der Partei, und

zwar entgegen der Anklage in Ablehnung irgendeiner

Religionsverfolgung. Die Betonung einer bestimmten

eigenen religions-philosophischen Überzeugung kann

ihm wohl nicht verargt werden.

Die praktische Anwendung vieler seiner Anschauungen

ist von maßgebenden Stellen der Partei akzeptiert

worden, in steigendem Maße aber, vor allem nach

Kriegsausbruch, wurden sie mißachtet. Schließlich sind

sie, wie jetzt aufgedeckt worden ist, vielfach in das

Gegenteil dessen verkehrt worden, wofür Rosenberg

gekämpft hat.

Rosenberg ist bis zum 17. Juli 1941 von der Beteiligung

an aller staatlichen Gesetzgebung ausgeschaltet gewesen.

Unter dem Gesichtspunkt persönlicher Verantwortung

betrachtet, fallen alle seine Reden und Aufsätze bis dahin

in das Gebiet nichtamtlicher publizistischer Tätigkeit, die

wohl für jeden Politiker und Schriftsteller freistehen muß,

was das Gericht angesichts aller Äußerungen der

Staatsmänner aller anderen Staaten für deren

nichtamtliche Zeit grundsätzlich allgemein anerkannt hat.

Um so mehr erscheint es von Bedeutung, daß Rosenberg

auch als Privatmann weder zu einem Kriege noch zu

irgendwelchen Unmenschlichkeiten oder Gewalttaten

jemals aufgerufen hat.

Als Ostminister verfocht er eine großzügige, alle

verständlichen nationalen und kulturellen Wünsche der

Völker Osteuropas berücksichtigende Lösung. Er

kämpfte für die Konzeption, solange noch eine Aussicht

dafür bestand. Als er endgültig erkannte, daß Hitler sich

doch nicht überzeugen ließ, bat er um seinen Abschied.



Daß Rosenberg vieles Furchtbare im Osten nicht

verhindern konnte, kann ihm strafrechtlich nicht zur Last

gelegt werden. Ihm unterstanden weder Wehrmacht noch

Polizei, noch Arbeitseinsatz. Soweit ihm Mißstände oder

Exzesse bekannt wurden, hat er dagegen getan, was er

konnte. Rosenberg hat sich fast ein volles Jahr bemüht,

die Freiwilligkeit der Arbeiterwerbung zu erhalten. Beim

späteren Aufruf von einigen Jahrgängen hat er gegen

jeden Mißbrauch der Exekutive protestiert und immer

wieder Abhilfe gefordert. Seine Arbeitsgesetzgebung für

die Ostgebiete war, ganz abgesehen von den berechtigten

Bedürfnissen der Besatzungsmacht, notwendig, um eine

Ordnung zu errichten und der Willkür ebenso zu steuern

wie dem gefährlichen Nichtstun, der steigenden Sabotage

und den zunehmenden Mordaktionen. Es waren

Kriegszeiten und es war Kriegsgebiet, nicht eine Zeit

nach abgeschlossenem Waffenstillstand oder gar nach

endgültiger Kapitulation.

Rosenberg hat, soweit er Kenntnis von den Dingen hatte

und über Einfluß verfügte, für seine gute Überzeugung

gekämpft. Es kann ihm nicht zur Last gelegt werden, daß

andere Kräfte gegenteiliger Natur stärker werden als er.

Man kann nicht Vergehen bestrafen und zugleich jene,

die sich dagegen aufgelehnt haben, mit. Angesichts der

heute bekanntgewordenen furchtbaren

Vernichtungsbefehle kann man gewiß fragen, ob

Rosenberg sich nicht noch viel mehr hätte widersetzen

können. Diese Forderung würde aber ein früheres

Wissen über die Dinge voraussetzen, die ihm erst nach

dem Zusammenbruch bekanntgeworden sind. Sollte man

ihm irgendwelche Fahrlässigkeit zur Last legen können,



so ist hierbei nicht zu vergessen, daß er sich in der Pflicht

des Deutschen Reiches im Kampf um dessen Dasein

fühlte und daß auch dem deutschen Volke furchtbare

Wunden geschlagen wurden, die Rosenberg ebenfalls

nicht als unbedingt durch den Krieg gefordert

anzuerkennen vermochte.

Die staatlichen Aufträge, zum Beispiel die Aufgaben des

Einsatzstabes in West und Ost, hat Rosenberg unter

Wahrung strengster persönlicher Sauberkeit

durchgeführt; er hat die Beschlagnahme von Kunst- und

Kulturgütern unter Vorbehalt späterer endgültiger

Entscheidung der höchsten Stelle und, soweit irgendwie

möglich, unter Festlegung des Eigentümers getätigt.

Auch bei der Verwertung herrenloser

Wohnungseinrichtungen für die Bombenopfer in

Deutschland war auf Grund genauer Aufzeichnungen

eine spätere Entschädigung der Eigentümer vorgesehen.

Rosenberg ist, als Gesamtpersönlichkeit betrachtet, mit

gläubiger Liebe einem Ideal sozialer Gerechtigkeit,

verbunden mit nationaler Würde, gefolgt. Er hat dafür

offen und ehrlich gestritten, ist dafür ins Gefängnis

gegangen und hat sein Leben dafür eingesetzt. Er ist

nicht erst gekommen, als man mit dem

Nationalsozialismus eine neue Karriere beginnen konnte,

sondern als es gefährlich war und nur Opfer verlangt

wurden. In seinen Reden nach 1933 ist er für vertiefte

innere Gestaltung, neue kulturelle Formung, für

Persönlichkeitswerte und Achtung aller ehrlichen Arbeit

eingetreten. Dunkle Tage dieser Zeit hat er als leider

unvermeidbare Begleiterscheinungen einer sonst freudig

als blutlos angesehenen Revolution hingenommen, ohne



auch hier die geheimgehaltenen Einzelheiten erfahren zu

haben. Er hatte den vollen Glauben, daß die guten Ideen

über diese anderen menschlichen Unzulänglichkeiten

siegen würden. Im Kriege stand er dem Reiche

pflichtgemäß zur Verfügung.

Durch Revolution und Kriegsgeschehen ist er während

25 Jahren persönlich sauber und unbefleckt

hindurchgegangen. Er hat mit tiefem Schmerz erleben

müssen, wie eine große Idee in machtgierigen Händen

allmählich mißbraucht wurde und ist 1944 in

Versammlungen der Partei gegen diesen Mißbrauch der

anvertrauten Macht eingetreten. Er mußte die Entartung

seines Lebensideals bei den Verhandlungen in diesem

Prozeß zu seinem Entsetzen und Abscheu sich beweisen

lassen. Aber er weiß, daß sein Streben und das Streben

vieler anderer Millionen Deutscher ehrenvoll und

anständig gewesen ist. Zu dieser seiner ehrenvollen,

anständigen und menschlich einwandfreien Haltung

bekennt er sich auch heute und jetzt und sieht voll

Schmerz über die allen Völkern geschlagenen Wunden

und über den Zusammenbruch des Reiches dem Spruch

eines gerechten Gerichts entgegen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

11. Juli 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertsechsundsiebzigster Tag.

Donnerstag, 11. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich heute

nachmittag um 4.00 Uhr vertagen, um dann eine

geschlossene Sitzung abzuhalten.

Herr Dr. Seidl! Möchten Sie nun den Fall des

Angeklagten Frank vortragen?

 

DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN HESS UND FRANK: Herr

Präsident, meine Herren Richter!

Der Angeklagte Dr. Hans Frank wird in der

Anklageschrift beschuldigt, seine Stellungen innerhalb der

Partei und im Staat, seinen persönlichen Einfluß und

seine Beziehungen zum Führer dazu benutzt zu haben,

die Machtergreifung der Nationalsozialisten und die

Festigung ihrer Kontrolle über Deutschland gefördert zu

haben. Er wird ferner beschuldigt, die in Anklagepunkt 3

der Anklageschrift genannten Kriegsverbrechen und die

in Anklagepunkt 4 erwähnten Verbrechen gegen die

Humanität, insbesondere Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Humanität bei Verwaltung

besetzter Gebiete genehmigt, geleitet und an ihnen

teilgenommen zu haben.

Ebenso wie im Falle des Angeklagten Heß läßt die

Anklageschrift jede Substantiierung dieser



Beschuldigungen in tatsächlicher Hinsicht vermissen.

Auch im Falle des Angeklagten Frank enthält die

Anklageschrift keine Darstellung der Einzelheiten in

tatsächlicher Beziehung, in denen der Tatbestand der

Beschuldigung gefunden wird.

Wie sämtliche übrigen Angeklagten wird der Angeklagte

Frank beschuldigt, an einem gemeinsamen Plan

teilgenommen zu haben, der darauf abgezielt haben soll,

Angriffskriege zu planen und zu führen und im Verlaufe

dieser Kriege unter Verletzung der Kriegsregeln und

Kriegsgebräuche Verbrechen zu begehen.

Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß der Angeklagte

Frank im Jahre 1928 der Nationalsozialistischen

Deutschen Arbeiterpartei beigetreten ist. Sowohl vor als

auch nach der Machtübernahme hat er sich fast

ausschließlich mit Fragen des Rechts befaßt. Als

Reichsleiter der Partei unterstand ihm bis zum Jahre 1942

das Reichsrechtsamt. Nach der Ernennung Adolf Hitlers

zum Reichskanzler wurde er bayerischer Staatsminister

der Justiz. Noch im gleichen Jahre wurde er zum

Reichskommissar für die Gleichschaltung der Justiz

ernannt. Diese Aufgabe beschränkte sich im wesentlichen

auf die Überleitung der Justizverwaltungen der Länder

auf das Reichsjustizministerium. Sie fand mit dem Jahre

1934 ihren Abschluß. Mit der Überleitung der Geschäfte

des bayerischen Staatsministeriums der Justiz auf das

Reich fand auch die Tätigkeit des Angeklagten Frank als

bayerischer Justizminister ihr Ende. Im Dezember 1934

wurde er zum Reichsminister ohne Geschäftsbereich

ernannt. Daneben war er seit 1934 Präsident der von ihm

selbst gegründeten Akademie für Deutsches Recht und



Präsident der Internationalen Rechtskammer. Endlich

war er Leiter des Nationalsozialistischen

Rechtswahrerbundes. Allein schon diese Aufzählung der

verschiedenen Ämter, die der Angeklagte Frank in Partei

und Staat innegehabt hat, läßt ohne weiteres erkennen,

daß Gegenstand seiner Tätigkeit fast ausschließlich

Fragen des Rechts waren. Seine Aufgaben beschränkten

sich im wesentlichen auf die Durchsetzung des Punktes

19 des Parteiprogramms, der ein deutsches Gemeinrecht

forderte. In der Tat befassen sich fast sämtliche Reden

und Veröffentlichungen des Angeklagten Frank, und

zwar sowohl vor als auch nach der Machtübernahme

durch den Nationalsozialismus, mit Rechtsfragen in

weitestem Sinn.

Der Angeklagte Frank hat bei seiner Vernehmung im

Zeugenstand bekundet, daß er alles in seinen Kräften

stehende getan hat, um Adolf Hitler an die Macht zu

bringen und um die Gedankengänge und das Programm

der Nationalsozialistischen Partei zu verwirklichen. Was

immer aber auch von dem Angeklagten in dieser

Richtung geschehen ist, es ist offen geschehen. Das Ziel

der Nationalsozialisten vor der Machtübernahme kann

mit wenigen Worten ausgedrückt werden: Befreiung des

deutschen Volkes von den Fesseln des Versailler

Vertrags, Beseitigung der infolge dieses Vertrags und der

unvernünftigen Reparationspolitik der ehemaligen Feinde

Deutschlands entstandenen ungeheuren Arbeitslosigkeit

und den damit verbundenen Verfallserscheinungen auf

politischem, wirtschaftlichem, sozialem und moralischem

Gebiet und die Wiederherstellung der Souveränität des

Deutschen Reiches auf allen Gebieten. Die



Anklagevertretung konnte keinerlei Beweis dafür

erbringen, daß die Revision des Versailler Vertrags

gegebenenfalls auch unter Anwendung von

Gewaltmitteln und durch einen Krieg herbeigeführt

werden sollte. Die Lage, in der sich Deutschland in den

Jahren vor der Machtübernahme politisch, militärisch

und wirtschaftlich befand und wo es sich nur darum

handeln konnte, die furchtbaren Folgen des

wirtschaftlichen Zusammenbruchs zu beseitigen und

sieben Millionen Arbeitslose wieder in den

Wirtschaftsprozeß einzuschalten, mußte jede ernsthafte

Erwägung auf einen Angriffskrieg als gegenstandslos

erscheinen lassen.

Die Beweisaufnahme hat aber auch nichts ergeben, was

auf das Bestehen des von der Anklagevertretung in

Anklagepunkt 1 der Anklageschrift behaupteten

gemeinsamen Planes schließen ließe, sofern man darunter

einen bestimmten, fest umrissenen Plan zwischen einem

engen, gleichbleibenden Personenkreis versteht.

Soweit die Beteiligung des Angeklagten Frank an diesem

gemeinsamen Plan in Frage kommt, so kann hier im

Gegenteil als Ergebnis der Beweisaufnahme und

insbesondere der Bekundungen des Zeugen Dr.

Lammers und der eigenen Angaben des Angeklagten im

Zeugenstand als festgestellt angesehen werden, daß Frank

nicht zu dem engeren Mitarbeiterkreis um Adolf Hitler

gehörte. Die Anklage konnte kein einziges Dokument

dem Gericht vorlegen, das sich mit wichtigen politischen

oder militärischen Entscheidungen befaßte und bei denen

der Angeklagte Frank beteiligt gewesen wäre. Der

Angeklagte Frank hat insbesondere an keiner



Besprechung mit Hitler teilgenommen, die die

Anklagevertretung als besonders wichtig für den

Nachweis des von ihr behaupteten gemeinsamen Planes

bezeichnet und deren Niederschriften sie als

Beweisstücke US Nummer 25 bis 34 vorgelegt hat.

Das einzige in diesem Zusammenhang wichtige Gesetz

ist das Gesetz über die Wiedereinführung der allgemeinen

Wehrpflicht vom 16. März 1935. Es wurde bereits

ausgedrückt und wird noch ausgedrückt werden, wie es

zum Erlaß dieses Gesetzes gekommen ist und aus

welchen Gründen hierin kein Verstoß gegen den

Versailler Vertrag erblickt werden kann. Der Angeklagte

Frank hat dieses Gesetz in seiner Eigenschaft als

Reichsminister wie alle übrigen Mitglieder der

Reichsregierung unterschrieben. Dieses Gesetz hat zum

Gegenstand die Wiederherstellung der Souveränität des

Deutschen Reiches, wenigstens auf militärischem Gebiet.

Es wurde mit diesem Gesetz keinem anderen Volk etwas

genommen. Sowohl der Inhalt dieses Gesetzes als auch

die Umstände, unter denen es zustande gekommen ist,

lassen keinerlei Schluß dahin zu, daß dieses Gesetz Teil

eines gemeinsamen, auf den Beginn eines Angriffskrieges

gerichteten Planes gewesen sei. Das deutsche Volk hatte

in den vergangenen 17 Jahren erkennen müssen, daß ein

Volk ohne militärische Macht und in der geographischen

und militärischen Lage Deutschlands im Kreise der

Völker nicht gehört wird, wenn es nicht zugleich über

entsprechende Machtmittel verfügt. Aus dieser

Erkenntnis hat die Regierung des Deutschen Reiches die

Folgerung gezogen, nachdem 14 Jahre lang vorher dem

deutschen Volk die Gleichberechtigung zwar immer



wieder versprochen, dieses Versprechen aber nicht

eingelöst wurde und nachdem insbesondere in den Jahren

1933 und 1934 es offenbar geworden war, daß die

Abrüstungskonferenz die ihr gestellten Aufgaben nicht

werde erfüllen können. Im übrigen nehme ich auch

Bezug auf die Proklamation der Reichsregierung an das

deutsche Volk, die im Zusammenhang mit der

Verkündung dieses Gesetzes erlassen wurde.

Die Tätigkeit des Angeklagten Frank beschränkte sich

auch nach der Machtübernahme bis zum Beginn des

Krieges fast ausschließlich auf die Erfüllung der

Aufgaben, die ihm im Rahmen der Leitung der Akademie

für Deutsches Recht und des Nationalsozialistischen

Rechtswahrerbundes erwuchsen. Die Aufgaben der

Akademie für Deutsches Recht ergeben sich aus dem

Gesetz über die Errichtung dieser Akademie vom 11. Juli

1933. Sie sollte die Neugestaltung des deutschen

Rechtslebens fördern und in enger, dauernder

Verbindung mit den für die Gesetzgebung zuständigen

Stellen das nationalsozialistische Programm auf dem

gesamten Gebiete des Rechts verwirklichen. Die

Akademie stand unter der Aufsicht der Reichsminister

der Justiz und des Innern. Die Aufgaben der Akademie

waren gesetzvorbereitender Art. Die Gesetzgebung selbst

lag ausschließlich bei den für die einzelnen Gebiete

zuständigen Reichsministerien. Eine der Aufgaben dieser

Akademie war, die Funktionen der Rechtsausschüsse des

früheren Reichstages zu erfüllen. Tatsächlich vollzog sich

die Arbeit der Akademie fast ausschließlich in ihren

zahlreichen, von dem Angeklagten gegründeten

Ausschüssen. Die Parteizugehörigkeit war dabei keine



Bedingung für die Aufnahme in die Akademie. Der

überwiegende Teil der Mitglieder der Akademie bestand

aus Vertretern der Rechtswissenschaft und angesehenen

Praktikern des Rechts, die nicht Mitglieder der Partei

waren. Im übrigen ist bekannt, daß die Akademie für

Deutsches Recht enge Beziehungen zu ähnlichen

Einrichtungen des Auslandes hatte und daß zahlreiche

Vertreter der ausländischen Rechtswissenschaft Vorträge

in der Akademie gehalten haben. Diese Tatsachen

schließen die Annahme völlig aus, daß diese Akademie

irgendeine maßgebliche Bedeutung im Rahmen des von

der Anklage behaupteten gemeinsamen Planes hätte

halben können. Das gleiche gilt für die Stellung des

Angeklagten Frank als Leiter des Nationalsozialistischen

Rechtswahrerbundes.

Die Einstellung Adolf Hitlers zur Idee des Rechtsstaates

ist, sofern darüber überhaupt noch ein Zweifel bestehen

konnte, durch die Beweisaufnahme in diesem Prozeß

völlig klar geworden. Hitler war ein Revolutionär und ein

Gewaltmensch. Er betrachtete das Recht als hemmend

und als Störungsfaktor für die Verwirklichung seiner

machtpolitischen Pläne. Er hat übrigens über diese seine

Einstellung keinen Zweifel gelassen und in einer Reihe

von Reden zur Frage des Rechtsstaates sich geäußert. Er

stand grundsätzlich allen Rechtswahrern mit Vorbehalt

gegenüber, und allein schon aus diesem Grunde war es

von vorneherein ausgeschlossen, daß sich ein engeres

Verhältnis zwischen Hitler und dem Angeklagten Frank

hätte bilden können. Der Angeklagte Frank sah seine

Lebensaufgabe darin, die Idee des Rechtsstaates auch im

nationalsozialistischen Reich zu verwirklichen und vor



allem die Unabhängigkeit des Richters sicherzustellen.

Diese Grundsätze hat der Angeklagte Frank noch im

Jahre 1939 vor Ausbruch des Krieges auf der

Abschlußkundgebung des Tages des Deutschen Rechts in

Leipzig vor 25000 Rechtswahrern in einer großen Rede

verkündet und dabei unter anderem erklärt:

»1. Niemand soll verurteilt werden, der nicht

Gelegenheit hat, sich zu verteidigen.

2. Niemand soll der von ihm in volksgenössisch

einwandfreier Weise benutzten Güter verlustig gehen,

es sei denn durch den Spruch des Richters. Die Ehre,

die Freiheit, das Leben, der Arbeitsertrag sind solche

Rechtsgüter.

3. Jedem, der unter Anklage steht, gleichgültig in

welchem Verfahren, muß die Möglichkeit gegeben

sein, sich einen Verteidiger zu nehmen, der für ihn

Rechtserklärungen abzugeben vermag, er muß

rechtliches, erkenntnismäßig objektives Gehör finden.

Wenn diese Grundsätze in einer Gemeinschaft

vollendet Anwendung finden, dann ist das

germanische Rechtsideal erfüllt.«

 

Diese Grundsätze stellen eine eindeutige Absage an alle

polizeistaatlichen Methoden dar und beinhalten zugleich

eine eindeutige Ablehnung des Systems der

Konzentrationslager. In der Tat hat aber nicht erst zu

dieser Zeit der Angeklagte Frank sich gegen die

Errichtung von Konzentrationslagern ausgesprochen.

Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß er bereits in seiner

Eigenschaft als bayerischer Justizminister im Jahre 1933

gegen das Konzentrationslager Dachau Stellung



genommen hat, daß er für die Durchsetzung des

sogenannten Legalitätsprinzips, also die Verfolgung aller

strafbaren Handlungen von Amts wegen auch in diesen

Lagern kämpfte und daß er darüber hinaus die Auflösung

des Konzentrationslagers Dachau forderte. Das letztere

steht fest auf Grund der Bekundungen des

kommissarisch vernommenen Zeugen Dr. Stepp.

Die Anklage scheint auch in dem Satz »Recht ist, was

dem Volke nützt« ein Argument für die Teilnahme des

Angeklagten Frank an dem behaupteten gemeinsamen

Plan zu erblicken. Dieser Schluß kann nur bei einer

völligen Verkennung dessen gezogen werden, was der

Angeklagte Frank mit diesem Satz ausdrücken wollte. Er

bedeutet nichts anderes als eine Kampfansage an das

individualistisch überspitzte Rechtsbewußtsein. Wie mit

dem Satz »Gemeinnutz geht vor Eigennutz« sollte auch

mit ihm die Forderung nach einem Recht ausgedrückt

werden, das mehr als früher gemeinrechtliche und

sozialistische Tendenzen berücksichtigte. Er ist in

Wirklichkeit nichts anderes als eine andere Formulierung

des Satzes: Salus publica suprema lex.

Allein schon aus diesen sachlichen Gegensätzen heraus

wäre es undenkbar gewesen, daß der Angeklagte Frank

zu dem engeren Mitarbeiterkreis um Hitler hätte gehören

können. Die Verschiedenheit der Auffassung über die

Funktionen des Rechts mußte während des Krieges noch

stärker in Erscheinung treten. Es konnte daher nicht

überraschen, daß nach dem Tode des früheren

Reichsjustizministers Dr. Gürtner nicht der Angeklagte

Frank zu dessen Nachfolger ernannt wurde, sondern der

Präsident des Volksgerichtshofs Dr. Thierack.



Zusammenfassend kann gesagt werden, daß keine

tatsächlichen Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen,

der Angeklagte Frank wäre Teilnehmer eines

gemeinsamen Planes gewesen, der auf die Führung eines

Angriffskrieges und im Zusammenhang damit auf die

Begehung von Verbrechen gegen die Kriegsgesetze

abzielte. Bevor ich zu den Anklagepunkten übergehe, die

dem Angeklagten Frank im Rahmen seiner Tätigkeit als

Generalgouverneur zum Vorwurf gemacht werden, will

ich kurz auf seine strafrechtliche Verantwortlichkeit als

Mitglied der als verbrecherisch angeklagten

Organisationen eingehen.

Soweit die Verantwortlichkeit Franks als Mitglied der

Reichsregierung zu untersuchen ist, kann ich hier im

wesentlichen Bezug nehmen auf meine späteren

Ausführungen zum Falle des Angeklagten Heß. Ein

Unterschied ist lediglich darin zu erblicken, daß der

Angeklagte Heß zwar auch nur Reichsminister ohne

Geschäftsbereich war, daß ihm aber auf Grund des

Führererlasses vom 27. Juli 1934 in seiner Eigenschaft als

Stellvertreter des Führers eine maßgebliche Beteiligung

an der Vorbereitung von Gesetzen zustand. Dies war bei

dem Angeklagten Frank nicht der Fall. Er hatte auf die

Reichsgesetzgebung fast keinen Einfluß. Daraus erklärt

sich die Tatsache, daß er nur außerordentlich wenige

Reichsgesetze mitunterzeichnete.

Mit Ausnahme des Gesetzes vom 16. März 1935, durch

welches die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt

wurde, steht sein Name unter keinem der Gesetze, die die

Anklage als erheblich für den Nachweis der

verbrecherischen Natur der Reichsregierung als



Organisation dem Tribunal unterbreitet hat.

Der Angeklagte Frank war in seiner Eigenschaft als

Reichsleiter und Leiter des Reichsrechtsamtes auch

Mitglied des Korps der Politischen Leiter der

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Eine

Untersuchung dieses Anklagepunktes erscheint um so

weniger veranlaßt, als dem Angeklagten Frank insoweit

keine Handlungen zur Last gelegt werden, die den

Tatbestand irgendeines Strafgesetzes erfüllen. Im übrigen

kann ich auch hier Bezug nehmen auf die im Falle des

Angeklagten Heß noch zu machenden Ausführungen.

Im Anhang A der Anklageschrift wird behauptet, daß der

Angeklagte Frank General der SS gewesen sei. Die

Beweisaufnahme hat ergeben, daß Frank zu keiner Zeit

der SS angehört und daß er auch nicht den Ehrenrang

eines Generals der SS innegehabt hat. Dagegen war er

Obergruppenführer der SA. Hinsichtlich des Antrags der

Anklage, auch diese Organisation als verbrecherisch zu

erklären, gilt das gleiche wie in Bezug auf den Antrag, das

Korps der Politischen Leiter als verbrecherische

Organisation zu erklären. Das Statut und die

Anklagevertretung verlassen auch hier einen Grundsatz,

der bis jetzt als unabdingbarer Bestandteil jeder

neuzeitlichen Strafrechtspflege gegolten hat, daß nämlich

ohne Feststellung der Schuld in jedem einzelnen Fall

auch keine Strafe zulässig sei.

Meine Herren Richter!

Ich komme nun zu den Anklagepunkten, die sich auf die

Tätigkeit des Angeklagten Frank als Generalgouverneur

beziehen. Als nach dem militärischen Zusammenbruch

Polens die Polnische Regierung das Land verlassen hatte,



sah sich die deutsche Besatzungsmacht der Aufgabe

gegenüber, ohne auf eine parlamentarische Vertretung

oder auf die Repräsentanten des früheren polnischen

Staates zurückgreifen zu können, wieder eine Verwaltung

aufzubauen. Die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten

mußten um so größer sein, als trotz der verhältnismäßig

kurzen Dauer des Feldzugs die Kriegsschäden vor allem

auf dem Gebiete des Verkehrswesens nicht unerheblich

waren. Vor allem aber wurde der Aufbau einer

geordneten Verwaltung dadurch behindert, daß das

einheitliche Wirtschaftsgebiet des früheren polnischen

Staates aufgeteilt wurde in drei Teile. Von dem 388000

qkm umfassenden Gebiet des früheren polnischen

Staates kamen etwa 200000 qkm an die Sowjetunion,

97000 qkm bildeten das Generalgouvernement, während

der Rest in das Deutsche Reich eingegliedert wurde. Eine

Änderung trat mit dem 1. August 1941 ein. An diesem

Tage wurde als neuer Distrikt Galizien dem

Generalgouvernement angeschlossen, wodurch sich das

Generalgouvernement auf eine Fläche von zirka 150000

qkm mit einer Einwohnerzahl von zirka 18 Millionen

Menschen vergrößerte. Diese Grenzziehung bedingt für

die Verwaltung des Generalgouvernements um so mehr

Schwierigkeiten, als die landwirtschaftlichen

Überschußgebiete an die Sowjetunion fielen, während auf

der anderen Seite zum Beispiel eine so wichtige

Industriestadt wie Lodz und vor allem die Kohlenfelder

von Dombrowa an das Reich kamen.

Nach dem militärischen Zusammenbruch Polens wurde

zunächst eine Militärverwaltung eingerichtet, die die vier

Militärbezirke Ostpreußen, Posen, Lodz und Krakau



umfaßte und an deren Spitze der Oberbefehlshaber Ost,

Generaloberst von Rundstedt, stand. Der Angeklagte

Frank war innerhalb dieser Militärverwaltung

Oberverwaltungschef. Die Militärverwaltung fand mit

dem am 26. Oktober 1939 in Kraft getretenen Erlaß des

Führers und Reichskanzlers über die Verwaltung der

besetzten polnischen Gebiete vom 12. Oktober 1939 ihr

Ende. Mit diesem Erlaß wurde der Angeklagte Frank

zum Generalgouverneur für die besetzten polnischen

Gebiete bestellt, die nicht dem Reich eingegliedert

wurden und die kurze Zeit später die Bezeichnung

»Generalgouvernement« erhielten.

Im Hinblick auf die Kürze der mir zur Verfügung

stehenden Zeit will ich davon absehen, im einzelnen zu

der Frage Stellung zu nehmen, ob bei der Verwaltung der

unter der Bezeichnung Generalgouvernement

zusammengefaßten Gebiete des früheren polnischen

Staates die Grundsätze anzuwenden waren, die bei der

Besetzung feindlichen Gebiets (occupatio bellica) zu

beachten sind oder ob hier nicht vielmehr davon

ausgegangen werden muß, daß nach dem Untergang des

früheren polnischen Staates nach den Grundsätzen über

die debellatio zu verfahren war.

Ich komme nunmehr zu der Frage, welche Vollmachten

der Angeklagte Frank in seiner Eigenschaft als

Generalgouverneur hatte. Nach Artikel 3 des

Führererlasses vom 12. Oktober 1939 unterstand der

Generalgouverneur unmittelbar dem Führer. Dem

Generalgouverneur wurden nach der gleichen

Bestimmung sämtliche Verwaltungszweige zugewiesen.

Tatsächlich hatte jedoch der Generalgouverneur bei



weitem nicht die Machtvollkommenheiten, wie es

zunächst erscheinen möchte. Der Führererlaß selbst sah

in Artikel 5 vor, daß auch der Ministerrat für die

Reichsverteidigung für den Bereich des

Generalgouvernements Recht setzen konnte.

Die gleiche Befugnis stand dem Beauftragten für den

Vierjahresplan zu. In Artikel 6 war bestimmt, daß darüber

hinaus alle Obersten Reichsbehörden Anordnungen, die

für die Planung des deutschen Lebens-und

Wirtschaftsraumes erforderlich waren, auch mit Wirkung

für das Generalgouvernement treffen konnten.

Außer diesen im Führererlaß vom 12. Oktober 1939

vorgesehenen Einschränkungen der Machtbefugnisse des

Generalgouverneurs gab es noch Vollmachten jüngeren

Datums, die nicht weniger den Grundsatz der Einheit der

Verwaltung durchbrochen haben. Das gilt insbesondere

für die Stellung des Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz. Ich nehme hier Bezug auf die von der

Anklage und von der Verteidigung vorgelegten

einschlägigen Dokumente, insbesondere auf den Erlaß

des Führers vom 21. März 1942, in welchem ausdrücklich

bestimmt ist, daß sich die Befugnisse des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz auch auf

das Gebiet des Generalgouvernements erstrecken. Die

gesamte Rüstungswirtschaft im Generalgouvernement

unterstand zunächst dem Oberkommando der

Wehrmacht und wurde nach Errichtung des

Reichsministeriums für Rüstung diesem Ministerium

unterstellt. Auf Grund der Beweisaufnahme steht

weiterhin fest, daß noch auf anderen Gebieten der

Grundsatz der Einheit der Verwaltung weitgehend



durchbrochen war. Ich nehme hier insoweit Bezug auf

die Angaben der Zeugen Dr. Lammers und Dr. Bühler

und auf den Inhalt der von mir vorgelegten Dokumente,

insbesondere auf das Dokument US-135. Es handelt sich

dabei um die Richtlinien auf Sondergebieten zu Weisung

Nummer 21 (Fall Barbarossa), in welchem ausdrücklich

bestimmt ist, daß der Oberbefehlshaber des Heeres

berechtigt sein sollte, »diejenigen Maßnahmen im

Generalgouvernement anzuordnen, die zur

Durchführung seines militärischen Auftrags und zur

Sicherung der Truppe notwendig sind«, und in denen der

Oberbefehlshalber ermächtigt wird, seine Befugnisse auf

die Heeresgruppen und Armeen weiter zu übertragen.

Alle diese Durchbrechungen des Grundsatzes der Einheit

der Verwaltung und alle Sondervollmachten müssen

jedoch zurücktreten vor der Sonderstellung, die dem

Reichsführer-SS Himmler auch für das Gebiet des

Generalgouvernements eingeräumt worden war. Auf

Grund der Beweisaufnahme und insbesondere auf Grund

der Aussagen des Oberregierungsrates im

Reichssicherheitshauptamt, Dr. Bilfinger, steht fest, daß

bereits im Jahre 1939 bei Gelegenheit der Ernennung des

Angeklagten zum Generalgouverneur ein geheimer Erlaß

herausgegeben wurde, in welchem bestimmt war, daß der

Höhere SS- und Polizeiführer Ost seine Weisungen

unmittelbar vom Reichsführer-SS und Chef der

Deutschen Polizei Himmler empfangen solle. Ebenso ist

in dem Erlaß des Führers und Reichskanzlers zur

Festigung des deutschen Volkstums bestimmt, daß der

Reichsführer-SS unmittelbar berechtigt sein sollte, die

Gestaltung neuer deutscher Siedlungsgebiete durch



Umsiedlung durchzuführen.

Diese beiden Erlasse räumten dem Reichsführer-SS

Himmler Vollmachten ein, die, vom ersten Tag des

Bestehens des Generalgouvernements an, die Verwaltung

in diesem Gebiet vor fast unüberwindliche

Schwierigkeiten stellen sollte. Denn sehr bald zeigt sich,

daß die unter dem Generalgouverneur stehende

allgemeine Verwaltung über keine Exekutivorgane im

eigentlichen Sinne verfügte. Dadurch, daß der Höhere

SS- und Polizeiführer Ost seine Weisungen und Befehle

unmittelbar vom Reichsführer-SS Himmler erhielt und er

sich weigerte, Weisungen des Generalgouverneurs

auszuführen, ergab sich sehr bald, daß im

Generalgouvernement in Wirklichkeit zwei Gewalten

herrschten. Die dadurch bedingten Schwierigkeiten

mußten um so größer werden, als der Höhere SS-und

Polizeiführer Krüger, der nicht weniger als vier Jahre lang

der unmittelbare Vertreter Himmlers im

Generalgouvernement war, die Verwaltung des

Generalgouvernements vor der Durchführung

polizeilicher Maßnahmen nicht einmal verständigte.

Es ist im staatlichen Leben eine allgemein bekannte

Erfahrungstatsache, daß jede Verwaltung ohne

polizeiliche Exekutivorgane auf die Dauer nicht in der

Lage ist, die ihr gestellten Aufgaben zu erfüllen. Dies

trifft schon auf normale Verhältnisse zu, muß aber vor

allem für die Verwaltung besetzter Gebiete gelten. Hält

man sich dann noch vor Augen, daß nicht nur der

Reichsführer-SS Himmler seine Weisungen unter

Umgehung des Generalgouverneurs unmittelbar an den

Höheren SS- und Polizeiführer erteilte, sondern daß



darüber hinaus auch die Ämter III, IV, V und VI des

Reichssicherheitshauptamtes ebenfalls unmittelbar

Befehle erteilten, und zwar an den Befehlshaber der

Sicherheitspolizei und des SD in Krakau, so wird man

ermessen können, mit welchen Schwierigkeiten jeden Tag

die zivile Verwaltung des Generalgouvernements zu

kämpfen hatte.

Unter diesen Umständen blieb dem Generalgouverneur

nichts anderes übrig, als immer wieder zu versuchen,

nach Möglichkeit irgendeine Form der Zusammenarbeit

mit der Sicherheitspolizei zu erreichen, wenn er nicht

überhaupt den Versuch aufgeben wollte, im

Generalgouvernement eine zivile Verwaltung

aufzubauen. Und in der Tat ist die mehr als fünfjährige

Geschichte der Verwaltung des Generalgouvernements

zu einem wesentlichen Teil nichts anderes als eine

Aufzählung der ununterbrochenen Kämpfe zwischen

dem Generalgouverneur und der Verwaltung auf der

einen Seite und der durch den Reichsführer-SS Himmler

und dem Höheren SS- und Polizeiführer Ost

verkörperten Sicherheitspolizei einschließlich des SD auf

der anderen Seite.

Das gleiche gilt für die Tätigkeit Himmlers und dessen

Organe auf dem Gebiete der Umsiedlungen. Als

Reichskommissar für die Festigung des deutschen

Volkstums führte Himmler mit seinen Organen

Umsiedlungsmaßnahmen durch, ohne vorher mit der

Verwaltung des Generalgouvernements auch nur

Fühlung zu nehmen und den Generalgouverneur zu

verständigen.

Die bereits durch die Beweisaufnahme festgestellten



zahlreichen Beschwerden des Generalgouverneurs beim

Reichsminister und Chef der Reichskanzlei Dr. Lammers

über die Maßnahmen des Reichsführers und des Höheren

SS- und Polizeiführers Ost und die dadurch bedingten

Schwierigkeiten in der Verwaltung dieses Gebietes

führten im Jahre 1942 zu dem Versuch, das Verhältnis

zwischen der Verwaltung und der Polizei neu zu regeln.

Bei rückschauender Betrachtung kann auf Grund des

Ergebnisses der Beweisaufnahme heute gesagt werden,

daß auch dieser Versuch von Seiten Himmlers und der

Sicherheitspolizei nur dazu benützt wurde, um auch nach

außen hin die Stellung des Generalgouverneurs und

seiner zivilen Verwaltung zu untergraben.

Durch den Erlaß des Führers vom 7. Mai 1942 wurde im

Generalgouvernement ein Staatssekretariat für das

Sicherheitswesen errichtet und zum Staatssekretär der

Höhere SS- und Polizeiführer ernannt.

Nach Artikel II dieses Erlasses war der Staatssekretär für

das Sicherheitswesen zugleich der Vertreter des

Reichsführer-SS in dessen Eigenschaft als

Reichskommissar für die Festigung des deutschen

Volkstums. Die entscheidende Bestimmung dieses

Erlasses ist in dem Artikel IV enthalten, worin unter

anderem bestimmt ist:

»Der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei kann dem

Staatssekretär für das Sicherheitswesen auf dem Gebiet des

Sicherheitswesens und der Festigung des deutschen Volkstums

unmittelbar Weisungen erteilen.«

Damit wurde ausdrücklich und nun auch öffentlich der

Inhalt des geheimen Erlasses bestätigt, der bereits im

Jahre 1939 anläßlich der Errichtung des

Generalgouvernements ergangen und in welchem



ebenfalls bestimmt worden war, daß der Höhere SS- und

Polizeiführer Ost unmittelbar seine Weisungen von den

Berliner Zentralstellen, vor allem aber vom

Reichsführer-SS persönlich bekommen sollte. Zwar ist im

Artikel V des Führererlasses vom 7. Mai 1942

vorgesehen, daß bei Meinungsverschiedenheiten

zwischen dem Generalgouverneur und dem

Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei die

Entscheidung des Führers und Chef der Reichskanzlei

einzuholen sei.

Der Chef der Reichskanzlei, Dr. Lammers, wurde vor

diesem Gericht auch in dieser Frage als Zeuge

vernommen. Er hat bekundet, daß, soweit es ihm

überhaupt möglich war, den Führer mit diesen Fragen zu

befassen, dieser grundsätzlich immer die Auffassung

Himmlers gebilligt hat. Dies kann nicht überraschen,

wenn man sich die Stellung Himmlers im deutschen

Regierungssystem, vor allem während der letzten

Kriegsjahre, vor Augen hält. Damit war dem Angeklagten

Frank auch jede Möglichkeit genommen, in irgendeiner

Form auf die Maßnahmen Himmlers und des Höheren

SS- und Polizeiführers Ost Einfluß zu nehmen.

Auf Grund des Artikels I, Absatz 3 des Führererlasses

vom 7. Mai 1942 mußte der Geschäftsbereich des

Staatssekretärs für das Sicherheitswesen neu festgelegt

werden. Sowohl der Höhere SS- und Polizeiführer und

hinter ihm stehend der Reichsführer-SS versuchten im

Zusammenhang mit der Neuordnung des

Geschäftsbereichs des Staatssekretariats für das

Sicherheitswesen soviel wie möglich in ihre Zuständigkeit

zu bekommen, während umgekehrt selbstverständlich der



Generalgouverneur im Interesse der Aufrechterhaltung

einer einigermaßen geordneten Verwaltung bestrebt war,

wenigstens bestimmte Gebiete der Ordnungspolizei und

der Verwaltungspolizei zu bekommen. Aus diesen

Kämpfen ist eindeutig die Polizei als Sieger

hervorgegangen.

Am 3. Juni 1942 mußte sich der Generalgouverneur

bereit erklären, in einem Erlaß über die Überweisung von

Dienstgeschäften auf den Staatssekretär für das

Sicherheitswesen sämtliche Sachgebiete der

Sicherheitspolizei und der Ordnungspolizei auf diesen

Staatssekretär zu übertragen. Ich habe im

Beweisverfahren als Beweisstück Frank Nummer 4

diesen Erlaß mit seinen Anlagen A und B dem Gericht

vorgelegt. Die beiden Anlagen enthalten alle Sachgebiete

der Ordnungs- und Sicherheitspolizei, die es im

deutschen Polizeiwesen überhaupt gegeben hat. In der

Anlage A, die die Sachgebiete der Ordnungspolizei

umfaßt, wurden in 26 Ziffern aber nicht nur

ordnungspolizeiliche Sachgebiete auf den Staatssekretär

für das Sicherheitswesen übertragen, sondern darüber

hinaus auch das gesamte Gebiet der sogenannten

Verwaltungspolizei. Ich erwähne als eines von

zahlreichen Beispielen nur die Ziffer 18, mit welcher

sämtliche Angelegenheiten auf dem Gebiet der

Preisüberwachung der Ordnungspolizei und damit dem

Höheren SS- und Polizeiführer übertragen wurden. Was

für die Ordnungspolizei gilt, trifft in noch höherem Maße

für die Sachgebiete der Sicherheitspolizei zu. Eine

Änderung gegenüber dem früheren Zustand ist insofern

nicht eingetreten, als die gesamte politische Polizei und



die Kriminalpolizei, der politische Nachrichtendienst, die

Judenangelegenheiten und ähnliche Zuständigkeiten dem

Höheren SS- und Polizeiführer unterstellt wurden. Diese

Aufgaben erfüllte er als Leiter der Sicherheitspolizei und

des Sicherheitsdienstes völlig unabhängig von der

allgemeinen Verwaltung des Generalgouvernements

schon auf Grund des geheimen Erlasses aus dem Jahre

1939. Auch darüber hinaus sind dem Staatssekretär für

das Sicherheitswesen auch Sachgebiete übertragen

worden, die mit den Aufgaben der Sicherheitspolizei nur

in sehr entferntem Zusammenhang stehen, wie das

gesamte Feiertagsrecht und ähnliches. Von nicht

unerheblicher Bedeutung sind die beiden letzten Ziffern

in den Anlagen A und B, in denen ausdrücklich

vorgesehen ist, daß die Vertretung des

Generalgouvernements – nicht etwa des Gouverneurs –

bei Besprechungen und Sitzungen, namentlich bei den

Reichszentralbehörden auf allen Gebieten der Ordnungs-

und Sicherheitspolizei beim Höheren SS- und

Polizeiführer liegen sollte. Damit war endgültig jede

Zuständigkeit des Generalgouverneurs, auch auf den an

sich unbedeutenden Gebieten der Verwaltungspolizei,

auf die Organe des Reichsführers-SS Himmler

übergegangen, und die Verwaltung des

Generalgouvernements war damit auch der letzten Reste

einer eigenen Exekutive beraubt.

Nur bei Berücksichtigung dieser Tatsachen und der

Entwicklung des Verhältnisses zwischen Verwaltung und

Polizei im Generalgouvernement kann eine auch nur

einigermaßen zutreffende Beurteilung dessen erfolgen,

was sich im Generalgouvernement ereignete und das zum



Teil den Gegenstand der Anklage in diesem Verfahren

bildet.

Meine Herren Richter! Die von der Anklage gegen den

Angeklagten Dr. Frank erhobenen Beschuldigungen

werden im wesentlichen durch Zitate aus dem Tagebuch

des Angeklagten zu beweisen versucht. Hierzu ist

grundsätzlich folgendes zu sagen:

Dieses Tagebuch wurde von dem Angeklagten Frank

nicht persönlich geführt, sondern von Stenographen

verfaßt, die bei den Regierungssitzungen und anderen

Besprechungen des Generalgouverneurs zugegen waren.

Es umfaßt in 42 Bänden nicht weniger als 10000 bis

12000 Schreibmaschinenseiten. Die Eintragungen

erfolgten, von einer einzigen Ausnahme abgesehen, nicht

auf Grund des Diktats des Angeklagten, sondern in Form

von Niederschriften der Stenographen. Zum großen Teil

– und das ergibt sich aus dem Tagebuch selbst – haben

die Verfasser dieses Tagebuches nicht die einzelnen

Reden und Äußerungen wörtlich niedergelegt, sondern

mit eigenen Worten zusammengefaßt. Die Eintragungen

im Tagebuch wurden von dem Angeklagten nicht

nachgelesen und – wiederum von einer einzigen

Ausnahme abgesehen – auch nicht unterschrieben. Die in

verschiedenen Bänden des Tagebuches eingehefteten

Anwesenheitslisten – sie sind nur in den Bänden über die

Regierungssitzungen enthalten – vermögen einen

Bestätigungsvermerk über die Richtigkeit nicht zu

ersetzen. Es steht ferner auf Grund der Beweisaufnahme

fest, daß sehr viele Eintragungen im Tagebuch nicht auf

Grund eigener Wahrnehmungen zustande gekommen

sind, sondern dadurch, daß die Verfasser des Tagebuches



sich nachträglich von den Teilnehmern einer

Regierungssitzung oder einer anderen Konferenz den

wesentlichen Inhalt der Besprechungen berichten ließen

und dann mit eigenen Worten im Tagebuch zum

Ausdruck brachten.

Darüber hinaus kann bei einer Durchsicht des

Tagebuches leicht festgestellt werden, daß die

Eintragungen nicht vollständig sein können.

Alle diese Tatsachen zwingen zu dem Schluß, daß der

materielle Beweiswert dieses Tagebuches nicht

überschätzt werden darf. Der Beweiswert dieses

Tagebuches steht auf keinen Fall in einem Verhältnis zu

dem Beweiswert von Eintragungen, die von der in Frage

kommenden Person selbst gemacht werden.

Wesentlich erscheint mir aber vor allem folgendes zu

sein: Der Inhalt jeder Urkunde hat nur insoweit

materiellen Beweiswert, als die Urkunde in ihrer

Gesamtheit der Beurteilung unterzogen wird. Das

Tagebuch des Angeklagten Frank ist mit seinen 10000 bis

12000 Seiten eine einheitliche Urkunde. Es geht nicht an,

einzelne Eintragungen für sich allein zum Gegenstand

des Beweisverfahrens zu machen, ohne den

Zusammenhang herzustellen, in welchem die

Eintragungen zum Teil nur verstanden werden können.

Es geht aber vor allem nicht an und verstößt gegen die

Grundsätze jeder Beweisführung, aus einem einheitlichen

Vorgang, wie ihn zum Beispiel eine lange Rede darstellt,

nur einzelne Sätze zum Gegenstand des

Beweisverfahrens zu machen. Ich habe im

Dokumentenbuch Nummer II einige derartige Beispiele

aufgeführt, und ich nehme darauf Bezug.



Wie der Angeklagte Frank im Zeugenstand mit Recht

selbst betont hat, stellt das Tagebuch ein einheitliches

Ganzes dar und kann auch nur in seiner Gesamtheit als

Beweismaterial Gegenstand des Beweisverfahrens sein.

Ich habe das mehr als 10000 Seiten umfassende

Tagebuch durchgelesen und kann diese Auffassung nur

bestätigen. Dies war auch der Grund, warum ich nicht

etwa einzelne Eintragungen zum Gegenstand der

Beweisaufnahme gemacht habe, sondern das gesamte

Tagebuch.

Wenn ich selbst im Beweisverfahren einzelne

Eintragungen des Tagebuches verlesen habe, und wenn

ich im Rahmen der gegenwärtigen Darstellung noch

einige Zitate aus diesem Tagebuch geben werde, dann

kann ebenso wie den Auszügen, die die Anklage

vorgelegt hat, selbstverständlich auch diesen Zitaten ein

Beweiswert nur im Rahmen des ganzen Tagebuches

zuerkannt werden.

Auf Grund der Beweisaufnahme kann ferner folgendes

als festgestellt angesehen werden: Wie sich aus den

Tagebüchern und insbesondere aus den Bekundungen

der Zeugen Bühler, Böpple und Meidinger ergibt, hat der

Angeklagte Frank in seiner Eigenschaft als

Generalgouverneur an einem Tag oft zwei oder drei

Reden aus dem Stegreif gehalten. Die von der Anklage

vorgelegten Auszüge aus dem Tagebuch sind zum

größten Teil einzelne Sätze aus solchen Reden.

Berücksichtigt man nun das Temperament des

Angeklagten und seine Neigung zu zugespitzten

Formulierungen, so ist auch das mit ein Grund, der den

Beweiswert dieser Tagebuchauszüge herabzusetzen



geeignet ist. Und tatsächlich finden sich viele

Tagebucheintragungen, die in offenem Widerspruch

stehen zu den Eintragungen über den gleichen

Gegenstand, die kurz vorher oder wenig später erfolgt

sind.

Bei den vielen Reden, die der Angeklagte Frank gehalten

hat, darf auch folgendes nicht außer Betracht bleiben,

und auch das kann auf Grund der Beweisaufnahme als

festgestellt angesehen werden: Als offener Verfechter der

Idee des Rechtsstaates und der Unabhängigkeit des

Richters konnte es nicht ausbleiben, daß der Angeklagte

Frank in immer höherem Maße in einen scharfen

Gegensatz zu den Repräsentanten des Systems des

Polizeistaates geriet, wie es im Laufe des Krieges immer

mehr in Erscheinung getreten ist, und zwar sowohl

innerhalb des Reichsgebietes als auch in den besetzten

Gebieten. Die Repräsentanten dieses Polizeistaates waren

aber der Reichsführer-SS Himmler und für das Gebiet

des Generalgouvernements der Höhere SS- und

Polizeiführer Ost, und hier vor allem wieder der

SS-Obergruppenführer und General der Polizei Krüger.

Das Verhältnis zwischen dem Angeklagten Frank auf der

einen Seite und dem Reichsführer-SS Himmler und

dessen Vertreter, Obergruppenführer Krüger, auf der

anderen Seite war schon bei Errichtung des

Generalgouvernements denkbar schlecht. Es mußte noch

mehr leiden, als die Verschiedenheit der Auffassungen

über die Aufgaben der Polizei immer offener zutage trat

und der Angeklagte Frank gezwungen war, wegen der

Gewaltmaßnahmen der Sicherheitspolizei und des SD

sich immer wieder und immer schärfer mit Beschwerden



an den Chef der Reichskanzlei, Dr. Lammers, und an den

Führer selbst zu wenden.

Wie ich bereits eingangs ausgeführt habe, blieb auf der

anderen Seite dem Generalgouverneur infolge des

Fehlens einer eigenen Exekutive nichts anderes übrig, als

immer wieder den Versuch zu machen, die Aufgaben der

allgemeinen Verwaltung und die der Polizei zu

koordinieren, um überhaupt noch eine

Verwaltungstätigkeit durchführen zu können. Diese

Absichten bedingten aber selbstverständlich wenigstens

nach außenhin ein gewisses Eingehen auf die allgemeine

Einstellung der Sicherheitspolizei und vor allem des

Höheren SS- und Polizeiführers Ost. Darüber hinaus hat

aber die Beweisaufnahme weiterhin ergeben, daß die

zwischen dem Generalgouverneur und dem Höheren SS-

und Polizeiführer bestehende Spannung oft ein Ausmaß

erreichte, daß der Angeklagte Frank sich bedroht fühlen

mußte und, um mit den Worten des Zeugen Dr. Bühler

zu sprechen, er nicht mehr frei und Herr seiner eigenen

Entschließungen war.

In der Tat sind die Bekundungen des Zeugen von dem

Bach-Zelewsky und des Zeugen Dr. Albrecht in diesem

Punkt völlig eindeutig. Mit Recht hat daher der Zeuge

Dr. Bühler auch darauf hingewiesen, daß der Angeklagte

Frank sich immer dann in besonders scharfen

Äußerungen erging, wenn der Höhere SS-und

Polizeiführer oder der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD an den Besprechungen teilnahmen und daß

seine Ausführungen in einem durchaus anderen Ton

gehalten waren, wenn er nur vor den Männern der

Verwaltung sprach. Eine auch nur flüchtige Durchsicht



des Tagebuches bestätigt dies auch. Alle diese Umstände

werden bei der Beurteilung des materiellen Beweiswertes

des Tagebuches des Angeklagten Frank mit zu

berücksichtigen sein. Dabei soll auch nicht unerwähnt

bleiben, daß diese Tagebücher das einzige waren, was

Frank von seinem persönlichen Eigentum aus der Burg

in Krakau retten konnte. Er hat sämtliche Tagebücher bei

seiner Festnahme den ihn verhaftenden Offizieren

übergeben. Es wäre für ihn ein leichtes gewesen, diese

Tagebücher zu vernichten.

Meine Herren Richter!

Ich komme nunmehr zu den einzelnen gegen den

Angeklagten erhobenen Beschuldigungen und zu ihrer

rechtlichen Würdigung. Der Angeklagte Frank wird

beschuldigt, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Humanität bei der Verwaltung besetzter Gebiete

genehmigt und an ihnen teilgenommen zu haben.

Das geltende Recht geht grundsätzlich davon aus, daß

Subjekt des Völkerrechts nur der souveräne Staat, nicht

aber dar Einzelmensch ist. Eine völkerrechtliche

Verpflichtung eines Einzelmenschen würde nur dann

vorliegen, wenn das Völkerrecht selbst einen Tatbestand

mit einer Unrechtsfolge verknüpfen und anordnen

würde, daß diese Normen unmittelbar auf den von einem

Menschen gesetzten Tatbestand anzuwenden sind. Erst

dadurch würden die Einzelpersonen, die nach geltendem

Recht nur dem staatlichen Strafrecht unterworfen sind,

ausnahmsweise unmittelbar durch das Völkerrecht selbst

verpflichtet werden.

In Abweichung von dieser Regel läßt das geltende

Völkerrecht nur ausnahmsweise zu, daß ein Staat einen in



seine Gewalt gefallenen Angehörigen des Feindes

bestrafen kann, wenn er sich vor der Gefangennahme

einer Verletzung des Kriegsrechtes schuldig gemacht hat.

Eine Bestrafung ist aber auch hier ausgeschlossen, wenn

die Tat nicht aus eigenem Antrieb begangen wurde,

sondern ausschließlich dem Heimatstaat zugerechnet

werden kann. Im übrigen sind der Begriff des

Kriegsverbrechens und seine Tatbestandsmerkmale

sowohl in der Rechtsprechung als auch in der Literatur

äußerst umstritten.

Auch die Haager Landkriegsordnung, die als Anlage zu

dem IV. Abkommen betreffend die Gesetze und

Gebräuche des Landkrieges eine Kodifikation einzelner

Materien des Kriegsrechts bringen sollte, enthält keine

Tatbestände, die als Grundlage für eine strafrechtliche

Haftung von Einzelpersonen herangezogen werden

könnten. In Artikel 3 dieses Abkommens ist vielmehr

ausdrücklich bestimmt, daß nicht Einzelpersonen,

sondern der Staat, welcher die Bestimmungen der

Ordnung verletzt, gegebenenfalls zum Schadenersatz

verpflichtet und auch für alle Handlungen verantwortlich

sei, die von den zu seiner bewaffneten Macht gehörenden

Personen begangen werden.

Im übrigen ist zu der Haager Landkriegsordnung aus

dem Jahre 1907 folgendes zu sagen:

Die in ihr niedergelegten Grundsätze beruhen auf den

Erfahrungen der Kriege des 19. Jahrhunderts. Diese

Kriege beschränken sich im wesentlichen auf die

unmittelbar daran beteiligten bewaffneten Streitkräfte.

Bereits der erste Weltkrieg hat diesen Rahmen verlassen,

und zwar nicht nur im Hinblick auf die räumliche



Ausdehnung der kriegerischen Auseinandersetzungen.

Der Krieg wurde vielmehr zu einem Vernichtungskampf

der einzelnen Völker, bei dem jede Kriegspartei ihr

gesamtes Kriegspotential und ihre sämtlichen materiellen

und immateriellen Kräfte einsetzte. Der zweite Weltkrieg

mußte im Hinblick auf die Vervollkommnung der

Kriegstechnik den in der Haager Landkriegsordnung für

die Kriegführung vorgesehenen Rahmen vollends

sprengen. Das kann durch den Augenschein bewiesen

werden: Der heutige Zustand Europas zeigt es. Hält man

sich dann noch vor Augen, daß allein in Deutschland

infolge von Fliegerangriffen nicht nur fast alle Städte zum

größten Teil zerstört wurden, daß dabei erheblich mehr

als eine Million Menschen der Zivilbevölkerung ihr

Leben eingebüßt haben, daß bei einem einzigen

Großangriff auf die Stadt Dresden 300000 Menschen ihr

Leben verloren haben, dann wird man ermessen können,

daß die in der Haager Landkriegsordnung niedergelegten

Regeln jedenfalls auf weiten Gebieten des Kriegsrechts

kein zutreffender Ausdruck mehr sein können für die im

Kriege zu beachtenden Gesetze und Gebräuche. Sollte

darüber aber noch irgendein Zweifel bestehen, dann

werden diese sicher behoben durch die Folgen der zwei

Atombomben, die Hiroshima und Nagasaki dem

Erdboden gleich machten und Hunderttausende von

Menschen töteten.

Unter diesen Umständen können die Bestimmungen der

Haager Landkriegsordnung auch nicht im übertragenen

Sinn und in entsprechender Anwendung zur Begründung

einer persönlichen strafrechtlichen Verantwortlichkeit

herangezogen werden.



Bei dieser Sachlage muß es als ausgeschlossen angesehen

werden, die Tatbestandsmerkmale des sogenannten

Kriegsverbrechens allgemein und eindeutig zu

bestimmen. Im Hinblick darauf, daß auch Artikel 6 des

Statuts für das Internationale Militärtribunal nur eine

beispielhafte Aufzählung geben will, kann die Frage, ob

in einem bestimmten Verhalten der Tatbestand eines

Kriegsverbrechens zu erblicken ist oder nicht, nur von

Fall zu Fall beantwortet werden und auch hier nur unter

Berücksichtigung aller Umstände.

Im Rahmen der Beweisführung für die persönliche

Verantwortlichkeit des Angeklagten Frank hat die

Anklagevertretung als Beweisstück US-609 (864-PS) eine

Niederschrift über die Besprechung des Führers mit dem

Chef des Oberkommandos der Wehrmacht über die

künftige Gestaltung der polnischen Verhältnisse zu

Deutschland vorgelegt. Diese Besprechung hat am 17.

Oktober 1939 stattgefunden. Es wird behauptet, daß

allein schon dieses Protokoll, in welchem die

Verwaltungsziele des Angeklagten Frank im

Generalgouvernement niedergelegt sein sollen, einen mit

den Gesetzen der Kriegführung und der Menschlichkeit

im Gegensatz stehenden Plan oder Verschwörung

darstelle. Diese Schlußfolgerung ist, jedenfalls soweit der

Angeklagte Frank in Betracht kommt, nicht zulässig. Die

Anklagevertretung konnte nicht den Nachweis erbringen,

daß dem Angeklagten Frank vom Führer ein Auftrag

erteilt worden wäre, der in Übereinstimmung stand mit

den in dieser Besprechung geforderten

Verwaltungszielen. Dies erscheint auch deshalb sehr

unwahrscheinlich, weil die in dieser Besprechung



aufgestellten Richtlinien sich in der Hauptsache auf

Maßnahmen bezogen, die nicht von der allgemeinen

Verwaltung, sondern nur von der Sicherheitspolizei, dem

Sicherheitsdienst und den übrigen Organen und Ämtern

des Reichsführer-SS Himmler durchgeführt werden

konnten. Es ist in diesem Zusammenhang vor allem auf

die Vollmachten hinzuweisen, die dem Reichsführer-SS

Himmler schon vor dieser Besprechung in seiner

Eigenschaft als Reichskommissar für die Festigung

deutschen Volkstums erteilt worden waren. Tatsächlich

ist nun in der Urkunde US-609 am Schluß verwiesen auf

einen an Himmler erteilten Auftrag. Im Hinblick darauf,

daß der Angeklagte Frank bereits Mitte September 1939

in einer sehr kurzen Besprechung von Hitler den Auftrag

bekommen hatte, als Oberverwaltungschef die zivile

Verwaltung der besetzten polnischen Gebiete zu

übernehmen, und da er Hitler sehr lange Zeit nicht mehr

gesehen hat, muß mit Sicherheit angenommen werden,

daß die in der Besprechung zwischen Hitler und dem

Chef des Oberkommandos der Wehrmacht aufgestellten

Richtlinien nicht für den Angeklagten Frank, sondern für

den Reichsführer-SS Himmler bestimmt waren, der allein

über die erforderlichen Vollzugsorgane verfügte.

 

VORSITZENDER: Wir werden jetzt eine Pause

einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SEIDL: Herr Präsident, meine Herren Richter!

Ein anderes Dokument, auf das die Anklagevertretung



Bezug genommen hat und aus welchem sich ebenfalls die

Strafbarkeit der Verwaltungsziele des Angeklagten Frank

ergeben soll, ist Beweisstück US-297 (EC-344-16).

Gegenstand dieses Dokuments ist eine Besprechung, die

der Angeklagte Frank am 3. Oktober 1939 mit einem

Hauptmann Varain gehabt haben soll. Der Angeklagte

Frank hat bei seiner Vernehmung im Zeugenstand

ausgesagt, daß er derartige oder ähnliche Ausführungen

zu einem Offizier niemals gemacht habe. Im übrigen

ergibt sich schon bei einem Vergleich der Daten, daß

diese Unterredung, auch wenn sie stattgefunden haben

soll, in keinem Zusammenhang stehen kann mit dem

Inhalt der Besprechung zwischen dem Führer und dem

Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, da diese erst

am 17. Oktober 1939 stattgefunden hat, zeitlich also

später erfolgte.

Zwar nicht im Rahmen der Beweisführung, deren

Gegenstand die persönliche Verantwortlichkeit des

Angeklagten Frank war, aber bei der Anklage über die

sogenannte Germanisierung wurde ein Dokument unter

der Beweisstück-Nummer US-300 vorgelegt (661-PS).

Es handelt sich um eine Denkschrift mit der

Bezeichnung »Rechtsgestaltung deutscher Polenpolitik

nach volkspolitischen Gesichtspunkten«. Nach einem

Vermerk auf dem Titelblatt sollte der juristische Teil als

Vorlage für den nationalitätenrechtlichen Ausschuß der

Akademie für Deutsches Recht dienen. Diesem

Dokument kann im Rahmen der persönlichen

Verantwortlichkeit des Angeklagten Frank keine

beweiserhebliche Bedeutung zukommen. Er hat bei

seiner Vernehmung im Zeugenstand erklärt, zu dieser



Arbeit keinen Auftrag erteilt zu haben und den Inhalt

auch nicht zu kennen. Darüber hinaus dürfte dieser

Urkunde für den Rahmen dieses Prozesses überhaupt

kein materieller Beweiswert zuzuerkennen sein.

Die Denkschrift läßt weder den Verfasser erkennen,

noch ergibt sich aus ihr, in welchem Auftrag sie verfaßt

wurde. Nach dem ganzen Inhalt und der Form scheint es

sich nicht um ein amtliches Dokument zu handeln,

sondern um die Arbeit einer Privatperson. Als Fundort

wurde das Justizministerium in Kassel angegeben.

Tatsächlich aber gibt es seit vielen Jahrzehnten in Kassel

kein Justizministerium mehr. Alle diese Umstände lassen

den materiellen Beweiswert dieser Urkunde als

mindestens sehr gering erscheinen.

Was immer auch der Beweiswert sein mag von

Niederschriften über Besprechungen, die im Jahre 1939

anläßlich der Errichtung des Generalgouvernements

stattgefunden haben. Für die Beurteilung des Verhaltens

des Angeklagten Frank ist nicht so sehr von wesentlicher

Bedeutung, was Hitler, was er selbst oder andere

Personen bei dieser oder jener Gelegenheit gesagt haben,

sondern welche Politik der Angeklagte Frank tatsächlich

gegenüber dem polnischen und ukrainischen Volk

betrieben hat. Und hier kann nun kein Zweifel möglich

sein, und zwar auf Grund des gesamten Ergebnisses der

Beweisaufnahme, insbesondere aber auf Grund der

Eintragungen im Tagebuch des Angeklagten selbst, daß

er alle auf eine Germanisierung gerichteten Tendenzen

und Maßnahmen ablehnte. Aus den von mir dem Gericht

vorgelegten Tagebuchauszügen ergibt sich das mit aller

Deutlichkeit. So gebrauchte er auf einer



Abteilungsleitersitzung am 8. März 1940, also vor den

Männern, die als Leiter der verschiedenen

Hauptabteilungen seine Richtlinien in die Wirklichkeit

umzusetzen hatten, folgendes Zitat:

»... Vom Führer ist mir aufgegeben worden, das Generalgouvernement

als Heimstätte des polnischen Volkes zu betrachten. Demnach ist

keine irgendwie geartete Germanisierung möglich. Ich bitte Sie, in

Ihren Ämtern strengstens auf die Zweisprachigkeit sehen zu wollen;

ich bitte Sie auch, bei den Distrikten und Kreishauptmannschaften

darauf hinzuweisen, daß dieser Sicherung des polnischen Eigenlebens

nicht in gewalttätiger Weise entgegengetreten wird. Wir haben hier

demnach vom Führer in gewissem Sinne die treuhänderische Pflege

des polnischen Volkstums übernommen...«

Allein schon diese Erklärung läßt mit Sicherheit den

Schluß zu, daß die in dem Dokument US-609 (864-PS) in

der Besprechung zwischen Hitler und dem Chef des

OKW am 17. Oktober 1939 aufgestellten Richtlinien

unmöglich zum Gegenstand des dem Angeklagten Frank

erteilten Auftrages gemacht worden sein können. Aus der

gesamten Tätigkeit des Höheren SS- und Polizeiführers

vom ersten Tag seiner Ernennung an kann vielmehr mit

Sicherheit geschlossen werden, daß Hitler die in der

Besprechung mit dem Chef des OKW niedergelegten

Richtlinien dem Reichsführer-SS Himmler erteilt hat,

wenn sie überhaupt erteilt worden sind.

In der gleichen Linie bewegt sich ein Tagebucheintrag

vom 19. Februar 1940, in welchem sich der Angeklagte

Frank für die Bildung eines polnischen Regierungs- oder

Regentschaftsrates ausspricht.

In programmatischer Form hat der Angeklagte Frank die

von ihm erteilten Richtlinien in der allgemeinen

Verwaltung auf einer Arbeitstagung der Abteilungsleiter,

Kreishauptmänner und Stadthauptmänner des Distrikts



von Radom am 25. Februar 1940 verkündet. Der

Angeklagte Frank erklärte dabei unter anderem

folgendes:

»1. Das Generalgouvernement umfaßt den Teil der

besetzten polnischen Gebiete, der nicht Bestandteil

des Deutschen Reiches ist...

2. Dieses Gebiet ist vom Führer als Heimstätte des

polnischen Volkes bestimmt worden. Es wurde mir in

Berlin vom Führer und vom Generalfeldmarschall

Göring immer wieder eingeschärft, daß das Gebiet

nicht der Germanisierung ausgeliefert wird.

3. Nach den uns gegebenen Weisungen gelten jetzt

auch hier nach der vom Führer gegebenen

Verordnung die polnischen Gesetze weiter...«

 

Am 7. Juni 1942 erklärte der Angeklagte Frank wörtlich:

»Wir kommen und gehen in dieses Land nicht als Gewaltherrscher.

Unsere Absichten sind nicht terroristischer oder unterdrückerischer

Art. Wir behüten, wohlgefügt in die Interessen des Großdeutschen

Raumes, die Lebensrechte auch der Polen oder Ukrainer in diesem

Raum. Wir haben den Polen und Ukrainern weder ihre Kirchen noch

ihre Schulen und ihre Erziehung genommen. Der Deutsche will nicht

gewalttätig entnationalisieren; wir sind uns selbst genug, und wir

wissen, daß man in unsere Gemeinschaft hineingeboren werden muß

und daß es eine Auszeichnung ist, ihr anzugehören. Daher können wir

auch mit diesem Werk vor der Welt bestehen.«

Diese Beispiele könnten noch durch viele vermehrt

werden, die alle deutlich erkennen lassen, daß jedenfalls

die Maßnahmen des Angeklagten Frank auf eine

pflegliche Behandlung des polnischen Volkstums

abgestellt waren und daß er jede Gewaltpolitik ablehnte.

Ich komme nunmehr zu der sogenannten

außerordentlichen Befriedungsaktion. Als im September



1939 der Feldzug gegen Polen zu Ende gegangen war,

war das nicht gleichbedeutend mit dem Aufhören jeden

Widerstandes. Schon kurze Zeit später bildeten sich neue

Widerstandszentren, und als am 9. April 1940 die

deutschen Truppen Dänemark und Norwegen besetzten

und am 10. Mai 1940 das deutsche Westheer zum Angriff

angetreten war, glaubten die Führer der damaligen

polnischen Widerstandsbewegung im Hinblick auf die

allgemeine politische und militärische Lage, daß nunmehr

die Zeit zum Losschlagen gekommen sei. Diese

Widerstandsbewegung war um so gefährlicher, als in ihr

versprengte und nicht unerhebliche Reste des früheren

polnischen Heeres sich betätigten. Aus einer großen

Anzahl von Eintragungen aus dem Tagebuch des

Angeklagten Frank ergibt sich, daß sich die

Sicherheitslage zu dieser Zeit von Tag zu Tag

verschlechterte. So lautet eine Eintragung vom 16. Mai

1940 wie folgt:

»...die allgemeine Kriegslage zwingt zu ernstester Betrachtung der

inneren Sicherheitslage des Generalgouvernements. Aus einer Fülle

von Anzeichen und Handlungen kann man den Schluß ziehen, daß

eine großorganisierte Widerstandswelle der Polen im Lande vorhanden

ist und man unmittelbar vor dem Ausbruch größerer gewaltsamer

Ereignisse steht. Tausende von Polen sind bereits in Geheimzirkeln

zusammengefaßt, bewaffnet und werden in der aufrührerischsten

Form veranlaßt, Gewalttätigkeiten aller Art zu verüben.«

Im Hinblick auf diese bedrohliche Gesamtlage wurde –

und auch das ergibt sich aus dem Tagebuch – vom

Führer selbst der Befehl erteilt, zur Aufrechterhaltung der

öffentlichen Sicherheit alle Maßnahmen zur

Niederschlagung des bevorstehenden Aufstandes

durchzuführen. Dieser Auftrag war über Himmler dem

Höheren SS- und Polizeiführer erteilt worden. Die



Verwaltung des Generalgouvernements hatte damit

zunächst nichts zu tun. Sie schaltete sich ein, um nach

Möglichkeit Gewaltmaßnahmen der Sicherheitspolizei

und des SD zu verhindern und unter allen Umständen zu

erreichen, daß Unschuldige dabei nicht ums Leben

kamen. Auf Grund der Angaben der Angeklagten Frank

und Seyß-Inquart im Zeugenstand und der Bekundungen

des Zeugen Dr. Bühler kann als festgestellt angesehen

werden, daß Anstrengungen der Verwaltung des

Generalgouvernements insofern erfolgreich waren, als

alle von dieser außerordentlichen Aktion erfaßten

Mitglieder der Widerstandsbewegung auf Grund einer im

Jahre 1939 erlassenen Verordnung einem

Standgerichtsverfahren unterzogen wurden und daß

ferner die Urteile dieser Standgerichte vor ihrer

Vollstreckung einem zu diesem Zweck eingerichteten

Gnadenausschuß vorgelegt wurden, der in zahlreichen

Fällen eine Abänderung des Urteils verfügte. Der

Vorsitzende dieses Gnadenausschusses war bis zu seiner

Ernennung zum Reichskommissar für die Niederlande

der Angeklagte Dr. Seyß-Inquart. Wie sich aus seinen

Aussagen ergibt, wurden nicht weniger als die Hälfte der

von den Standgerichten ausgesprochenen Todesstrafen

im Gnadenweg in Freiheitsstrafen umgewandelt. Im

übrigen nehme ich, was die sogenannte außerordentliche

Befriedungsaktion anlangt, Bezug auf die

Zeugenaussagen und die von mir in das Protokoll

gelesenen Auszüge aus dem Tagebuch des Angeklagten

Frank.

Dem Angeklagten Frank wird im Rahmen der gegen ihn

persönlich erhobenen Beschuldigungen der Vorwurf



gemacht, die Umsiedlungspläne des Reichskommissars

für die Festigung des deutschen Volkstums, Himmler,

unterstützt und sich dadurch ebenfalls eines

Kriegsverbrechens schuldig gemacht zu haben. Es ist

keine Frage, daß Umsiedlungen und wenn sie noch so

planmäßig und wohlvorbereitet durchgeführt werden, für

die davon Betroffenen eine ungeheuer große Härte

darstellen, kommt doch in vielen Fällen die Umsiedlung

der Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz gleich.

Trotzdem erscheint es zweifelhaft, ob die Durchführung

von Umsiedlungen den Tatbestand eines

Kriegsverbrechens oder eines Verbrechens gegen die

Menschlichkeit erfüllt, und zwar aus folgenden Gründen:

Deutschland wird heute überflutet von Millionen von

Menschen, die von Haus und Hof vertrieben wurden und

die nichts mehr ihr Eigentum nennen, als was sie bei sich

führten. Das dadurch verursachte Elend, das sich noch

durch die Zerstörungen des Krieges ins Unermeßliche

steigern muß, ist derart furchtbar, daß sich die Bischöfe

der Kölner und Paderborner Kirchenprovinz am 29.

März 1946 veranlaßt gesehen haben, auf diesen

Sachverhalt die Augen der ganzen Welt zu lenken. Es

heißt darin unter anderem:

»... Vor einigen Wochen schon sahen wir uns veranlaßt, Stellung zu

nehmen zu den himmelschreienden Vorgängen im Osten

Deutschlands, vor allem in Schlesien und im Sudetenland, wo mehr als

zehn Millionen Deutsche aus der angestammten Heimat in brutaler

Weise vertrieben werden, ohne daß untersucht wird, ob eine

persönliche Schuld vorliegt oder nicht. Keine Feder kann das

namenlose Elend schildern, das dort unter Mißachtung jeglicher

Menschlichkeit und Gerechtigkeit sich vollzieht. All diese Menschen

werden ohne jede Habe, ohne die Möglichkeit einer Existenzgründung

im Restdeutschland zusammengepfercht. Es ist nicht abzusehen, wie

diese aus der Heimat vertriebenen Massen nicht zu friedlosen und



friedenstörenden Elementen werden sollen.«

Meine Herren Richter!

Ich erwähne das nicht, um auf die ungeheuren Gefahren

hinzuweisen, die mit derartigen Maßnahmen allein schon

im Hinblick darauf entstehen müssen, daß unter

Berücksichtigung der vorgesehenen Abtrennungen

Deutschland auf einem im Verhältnis zu 1919 um 22

Prozent verminderten Gebiet eine um 18 Prozent

vermehrte Bevölkerung zu ernähren hat und daß künftig

auf den Quadratkilometer etwa 200 Einwohner kommen

werden. Ich weise auf diesen Sachverhalt auch nicht hin,

um darzulegen, daß bei einer Fortführung der

gegenwärtigen Wirtschaftspolitik und bei

Aufrechterhaltung des sogenannten Industrieplanes

Deutschland einer Katastrophe entgegentreibt, deren

Folgen sich nicht auf das deutsche Volk allein werden

beschränken lassen. Die Beweiserheblichkeit dieser

Tatsachen ergibt sich vielmehr aus folgendem:

Die Vertreibung von Millionen von Deutschen aus ihrer

angestammten Heimat erfolgt auf Grund eines

Beschlusses, welcher am 2. August 1945...

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Ich bitte

um Entschuldigung, daß ich den Verteidiger unterbreche.

Aber ich glaube nicht, daß seine Rechtsausführungen und

die Kritik der Entschlüsse von Potsdam mit dem

gegenwärtigen Fall etwas zu tun haben.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Darf ich dazu kurz Stellung

nehmen?

Es handelt sich für mich nicht darum, eine Kritik an den

Beschlüssen der Potsdamer Konferenz zu üben, sondern



es handelt sich für mich darum, ob unter Anwendung der

Regeln des Statuts ein bestimmtes Verhalten, das dem

Angeklagten Frank zur Last gelegt wurde, den Tatbestand

eines Kriegsverbrechens oder eines Verbrechens gegen

die Menschlichkeit erfüllt. Nur im Rahmen der Prüfung

dieser Frage sehe ich mich gezwungen, auf die Beschlüsse

der sogenannten Potsdamer Konferenz zu sprechen zu

kommen.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß Ihre Hinweise auf die Potsdamer Konferenz

unerheblich sind und daß der Einwand des Generals

Rudenko deshalb berechtigt ist.

Sie werden angewiesen, zu einem anderen Teil Ihrer

Ausführungen überzugehen.

DR. SEIDL: Herr Präsident! Ich nehme an, daß dem

Gericht die Übersetzung meines Entwurfes zum Plädoyer

vorliegt. Aber ich bin mir nun nicht klar, ob die auf Seite

38 gezogenen Schlußfolgerungen ebenfalls von der

soeben getroffenen Entscheidung des Tribunals

mitergriffen werden?

 

VORSITZENDER: Ja, sie sind auch mit einbegriffen.

Ich glaube, Sie können auf Seite 40 fortfahren, wo Sie

anfangen, sich mit der Judenfrage zu befassen. Das ist der

zweite Absatz auf Seite 40.

 

DR. SEIDL: Gut, Herr Präsident!

Dem Angeklagten Frank wird ferner zum Vorwurf

gemacht, in Verletzung der Kriegsgesetze und der

Gesetze der Humanität ein Programm der Ausrottung



von Juden polnischer Nationalität befürwortet und

durchgeführt zu haben. Es ist richtig, daß in einer Reihe

von Reden, die der Angeklagte Frank in seiner

Eigenschaft als Generalgouverneur gehalten hat, er sich

auch zur Stellung der Juden geäußert hat. Die von der

Anklage im Zusammenhang mit dieser Frage vorgelegten

Tagebuchauszüge stellen im wesentlichen alles dar, was

sich im Tagebuch des Angeklagten Frank auf 10000 bis

12000 Schreibmaschinenseiten darüber findet. Trotzdem

soll nicht bestritten werden, daß der Angeklagte Frank

aus seiner antisemitischen Einstellung nie ein Hehl

gemacht hat. Er hat sich zu dieser Frage bei seiner

Vernehmung im Zeugenstand eingehend geäußert.

Davon scharf zu trennen ist jedoch die Frage, welche

Bedeutung den von der Anklage in diesem

Zusammenhang vorgelegten Tagebucheinträgen

zukommt. Es handelt sich fast ausschließlich um

Äußerungen des Angeklagten Frank, um Reden, ohne

daß von der Anklagevertretung auch nur der Versuch

gemacht worden wäre, einen Nachweis für das Bestehen

eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen diesen

Äußerungen und den von der Sicherheitspolizei

durchgeführten Maßnahmen gegen die Juden zu

erbringen.

Denn auf Grund des Ergebnisses der Beweisaufnahme,

insbesondere den Bekundungen der Zeugen Dr. Bilfinger

und Dr. Bühler, kann im Zusammenhang mit dem

geheimen Erlaß über die Zuständigkeit der

Sicherheitspolizei und des SD aus dem Jahre 1939 und

dem Erlaß über die Zuweisung von Aufgaben auf den

Staatssekretär für das Sicherheitswesen als festgestellt



angesehen werden, daß alle die Juden im

Generalgouvernement betreffenden Maßnahmen

ausschließlich von dem Reichsführer-SS Himmler und

dessen Organen durchgeführt wurden. Das gilt sowohl

für die Errichtung und Verwaltung der Ghettos, wie für

die sogenannte Endlösung der Judenfrage.

Was die letztere Frage betrifft, so kann hier auf Grund

der Bekundungen der Zeugen Wisliceny und Höß und

auf Grund der von der Anklage vorgelegten Dokumente

gesagt werden, daß diese Maßnahmen durchgeführt

wurden auf Grund eines ausdrücklichen Befehls Hitlers

und daß mit der Durchführung nur ein kleiner

Personenkreis befaßt war, der sich im wesentlichen auf

einige SS-Führer der Abteilung IV a 4b des

Reichssicherheitshauptamtes und die Mannschaften der

Konzentrationslager beschränkte, die für die

Durchführung dieser Aufgabe bestimmt worden waren.

Die Verwaltung des Generalgouvernements hatte mit

diesen Maßnahmen nichts zu tun. Es steht damit aber

auch weiter fest, daß die von der Anklage vorgelegten

judenfeindlichen Äußerungen des Angeklagten Frank in

keinem ursächlichen Zusammenhang stehen mit der

sogenannten Endlösung der Judenfrage. Da der

Kausalzusammenhang festgestellt sein muß, bevor die

Frage der Rechtswidrigkeit und der Schuld überhaupt nur

in Erwägung gezogen werden kann, erscheint es nicht

notwendig, näher auf diese Frage einzugehen. Dies um so

weniger, als der Tatbestand irgendeiner strafbaren

Handlung nur dann als erfüllt angesehen werden kann,

wenn es wenigstens zum Versuch gekommen ist, wenn

also mindestens mit der Ausführung ein Anfang gemacht



worden war. Die im Tagebuch des Angeklagten Frank

enthaltenen Äußerungen stellen bei Anwendung der

Grundsätze, wie sie sich aus dem Strafrecht aller

zivilisierten Nationen herleiten, nicht einmal

Vorbereitungshandlungen dar.

Mit Rücksicht auf das manchmal bis zum Zerreißen

angespannte Verhältnis zwischen dem

Generalgouverneur auf der einen Seite und dem

Reichsführer-SS Himmler und dem Höheren SS- und

Polizeiführer Krüger auf der anderen Seite, erscheint es

auch völlig ausgeschlossen, die Äußerungen des

Angeklagten Frank als Anstiftungs- oder als

Beihilfehandlung zu werten. Die Beweisaufnahme hat im

Gegenteil ergeben, daß alle Bemühungen des

Angeklagten Frank, den über die Vernichtung der Juden

entstandenen Gerüchten wenigstens innerhalb seines

Verwaltungsbereiches mit Erfolg nachzugehen,

gescheitert sind. Nur der Vollständigkeit halber sei auch

hier erwähnt, daß das Konzentrationslager Auschwitz

sich nicht im Generalgouvernement befunden hat,

sondern in dem Teil des früheren Staates Polen, der an

Oberschlesien angeschlossen worden ist.

Im übrigen ist aus der Anklageschrift nicht klar

ersichtlich, ob schon in der Errichtung und in der

Verwaltung von Konzentrationslagern der Tatbestand

eines Kriegsverbrechens oder eines Verbrechens gegen

die Menschlichkeit erblickt werden soll, oder ob die

Anklage die Errichtung derartiger Lager lediglich als Teil

des sogenannten gemeinsamen Planes betrachtet. Sieht

man von den in den Konzentrationslagern begangenen

Verbrechen ab, und erblickt man das Wesen der



Konzentrationslager darin, daß in ihnen Menschen aus

staats- oder sicherheitspolizeilichen Gründen wegen ihrer

politischen Überzeugung verwahrt wurden, und zwar

ohne die Möglichkeit zu haben, sich in einem

ordentlichen Gerichtsverfahren zu verteidigen, so

erscheint es zumindest zweifelhaft, ob nicht einer

Besatzungsmacht das Recht zuerkannt werden müsse,

derartige im Interesse der Aufrechterhaltung der

öffentlichen Ordnung und Sicherheit notwendigen

Maßnahmen zu ergreifen. Davon abgesehen, daß es nicht

Nationalsozialisten und überhaupt nicht Deutsche waren,

die zum erstenmal derartige Lager eingerichtet haben, ist

auf folgenden Tatbestand hinzuweisen:

Allein in der von den amerikanischen Truppen besetzten

Zone Deutschlands wurden nach einer Mitteilung...

 

DR. ROBERT M. KEMPNER, HILFSANKLÄGER

FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN: Wir erheben

Einspruch. Diese Sache ist völlig unerheblich.

 

VORSITZENDER: Dr. Seidl! Wollen Sie etwas gegen

den Einwand erwidern?

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Ich bitte, den Widerspruch

der Anklagevertretung zurückzuweisen, und zwar darf ich

kurz folgendes sagen:

Es handelt sich für mich nicht darum, Kritik an einer

Besatzungsmacht zu üben, sondern es handelt sich für

mich dabei nur um die Frage, ob ein bestimmtes

Verhalten, das dem Angeklagten Frank von der Anklage

vorgeworfen wird, den Tatbestand einer strafbaren



Handlung erfüllt. Ich gehe davon aus, daß das, was für

die eine Besatzungsmacht rechtens sein muß, auch der

anderen Besatzungsmacht unter den gleichen Umständen

zuerkannt werden muß, insbesondere, wenn es sich

darum handelt, daß die Vorwürfe, die dem Angeklagten

zur Last gelegt werden, Handlungen betreffen, die

während des Krieges durchgeführt wurden, während ja

der Kriegszustand gegen Deutschland spätestens mit dem

8. Mai 1945 sein Ende gefunden hat, diese zwingenden

Notwendigkeiten also in dem Ausmaß vielleicht nicht

mehr vorgelegen haben.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hält den Einwand

aufrecht. Es liegt kein Beweismaterial vor, um Ihre

Erklärungen zu unterstützen. Sie werden jedenfalls vom

Gerichtshof als völlig unerheblich betrachtet.

 

DR. SEIDL: Ich nehme an, Herr Präsident, daß ich dann

auf Seite 44 mit dem letzten Absatz fortfahren kann.

 

VORSITZENDER: Ja, das können Sie, mit dem letzten

Absatz.

 

DR. SEIDL: Es ist nicht notwendig, näher auf diese

Frage einzugehen, und zwar deshalb, weil die

Beweisaufnahme ergeben hat, daß gerade der Angeklagte

Frank vom ersten Tag der Machtübernahme durch den

Nationalsozialismus gegen jedes System des Polizeistaates

gekämpft und vor allem auch die Konzentrationslager als

eine Einrichtung gebrandmarkt hat, die unter keinen

Umständen mit der Idee des Rechtsstaates zu



vereinbaren sind. Ich verweise in diesem Zusammenhang

auf die Bekundungen des Zeugen Dr. Stepp, auf die

eigenen Erklärungen des Angeklagten und vor allem auf

die von mir im Beweisverfahren vorgelegten Auszüge des

Tagebuches des Angeklagten. Im übrigen hat die

Beweisaufnahme ferner ergeben, daß die Errichtung und

Verwaltung der Konzentrationslager Aufgaben der

Organisation des Reichsführer-SS Himmler waren. Sie

unterstanden sowohl im Reichsgebiet als auch in

sämtlichen von den deutschen Truppen besetzten

Gebieten ausschließlich dem SS-Wirtschafts- und

Verwaltungshauptamt beziehungsweise dem

Generalinspekteur der Konzentrationslager. Weder der

Generalgouverneur noch die allgemeine Verwaltung des

Generalgouvernements hatten mit diesen Lagern irgend

etwas zu tun.

Ein weiterer Anklagepunkt gegen Frank ist der Vorwurf,

Gewalttätigkeit und wirtschaftlichen Zwang als Mittel zur

Aushebung von Arbeitern zur Deportierung nach

Deutschland unterstützt zu haben. Richtig ist, daß

während des vergangenen Krieges viele Polen nach

Deutschland zur Arbeitsleistung gekommen sind. Es ist

dabei aber folgendes zu beachten:

Schon vor dem ersten Weltkrieg sind jährlich

Hunderttausende von Polen als Wanderarbeiter nach

Deutschland gegangen. Dieser Strom dar Wanderarbeiter

hat auch zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg

nicht zu fließen aufgehört. Infolge der unglücklichen

Grenzziehung wurde das Generalgouvernement ein

Gebiet, das ausgesprochen übervölkert war. Die

landwirtschaftlichen Überschußgebiete waren an die



Sowjetunion gekommen, während wichtige

Industriegebiete dem Reich eingegliedert wurden. Unter

diesen Umständen war infolge des Fehlens von

Bodenschätzen das einzig wertvolle Produktionsmittel

die Arbeitskraft der Bevölkerung. Diese konnte jedenfalls

in den ersten Jahren infolge des Fehlens der anderen

Produktionsfaktoren nicht ausreichend genug eingesetzt

werden. Um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden und vor

allem auch im Interesse der Aufrechterhaltung der

öffentlichen Ordnung und Sicherheit mußte es aus

staatspolitischen Überlegungen schon das Bestreben der

Verwaltung des Generalgouvernements sein, möglichst

viele Arbeitskräfte nach Deutschland zu bringen.

Tatsächlich kann nicht zweifelhaft sein, daß in den ersten

Jahren der Verwaltung des Generalgouvernements

weitaus die meisten polnischen Arbeiter freiwillig in das

Reich gegangen sind. Als dann infolge der

ununterbrochenen Fliegerangriffe in Deutschland selbst

nicht nur die Städte, sondern auch die Fabriken in

Trümmer sanken und ein nicht unerheblicher Teil der

deutschen Produktionskapazität für Kriegsmaterial aus

Sicherheitsgründen in das Generalgouvernement

verlagert wurde, mußte es das Bestreben des Angeklagten

Frank sein, eine weitere Abziehung von Arbeitskräften zu

verhindern. Darüber hinaus hat aber der Angeklagte

Frank von Anfang an alle Gewaltmaßnahmen bei der

Erfassung von Arbeitskräften verurteilt und allein schon

aus Sicherheitsgründen und, um nicht neue Unruheherde

zu schaffen, sich dafür eingesetzt, daß von

Zwangsmaßnahmen abgesehen und lediglich Werbemittel

angewendet werden sollen. Dies steht fest auf Grund der



Angaben der Zeugen Dr. Bühler und Dr. Böpple. Es

ergibt sich das aber auch aus einer großen Zahl

Eintragungen im Tagebuch. Ich habe bereits im

Beweisvortrag auf mehrere derselben hingewiesen. So

erklärte er zum Beispiel am 4. März 1940 unter anderem:

»... Den von Berlin geforderten Erlaß einer neuen Verordnung mit

besonderen Zwangsmaßnahmen und Strafdrohungen lehne ich ab.

Maßnahmen, die nach außen hin Aufsehen erregen, müssen unter allen

Umständen vermieden werden. Das gewaltsame Verfrachten von

Leuten hat alles gegen sich.«

Ähnlich hat er sich am 14. Januar 1944 dem Befehlshaber

der Sicherheitspolizei gegenüber ausgesprochen:

»Der Herr Generalgouverneur wendet sich mit Entschiedenheit

dagegen, daß Polizeikräfte bei der Erfassung von Arbeitskräften in

Anspruch genommen werden.«

Diese Zitate könnten noch durch viele vermehrt werden.

Ich nehme ferner Bezug auf das von mir vorgelegte

Beweismaterial, das die Behandlung der polnischen

Arbeiter in Deutschland betrifft. Der Angeklagte Frank

hat nicht aufgehört, sich immer wieder für eine bessere

Behandlung der polnischen Arbeiter im Reich

einzusetzen.

Im übrigen scheint auch die Rechtslage in der Frage der

Erfassung von ausländischen Arbeitskräften nicht völlig

klar zu sein. Ich habe nicht die Absicht, näher auf die

damit zusammenhängenden Rechtsfragen einzugehen.

Der Verteidiger des Angeklagten Sauckel wird zu dieser

Frage eingehend Stellung nehmen, und ich möchte dazu

kurz folgendes sagen:

Im völkerrechtlichen Schrifttum ist unbestritten, daß der

strafrechtlich anerkannte Begriff des Notstandes auch für

das Gebiet des Völkerrechts die Rechtswidrigkeit der

begangenen Verletzung ausschließt.



Droht den Lebensinteressen des Staates Gefahr, so darf

er sie bei überwiegenden Interessen durch Verletzung der

berechtigten Interessen Dritter schützen. Selbst

diejenigen Schriftsteller, welche die Anwendbarkeit des

Notstandsbegriffs im Völkerrecht bestreiten – sie

befinden sich in der Minderheit –, gewähren dem

bedrohten Staat das »Recht auf Selbsterhaltung« und

damit das Recht, »Staatsnotwendigkeiten« auch auf

Kosten berechtigter Interessen anderer Staaten

durchzusetzen. Es ist ein im Völkerrecht anerkannter

Grundsatz, daß der Staat nicht zu warten braucht, bis er

vor der unmittelbar drohenden Gefahr des Unterganges

steht. Es kann nicht zweifelhaft sein, daß nach dem

Kriegseintritt der Vereinigten Staaten, mit dem praktisch

die Produktionskraft und die militärische Macht fast der

ganzen Welt zur Niederwerfung Deutschlands

zusammengefaßt war, das Deutsche Reich sich einer Lage

gegenübersah, die nicht nur den Staat als solchen mit

Untergang bedrohte, sondern darüber hinaus die nackte

Existenz des Volker in Frage stellte. Unter diesen

Umständen mußte der Staatsführung das Recht

zuerkannt werden, auch die in den besetzten Gebieten

vorhandenen Arbeitskräfte in diesen Abwehrkampf

einzuschalten.

Im übrigen soll eines ebenfalls nicht unerwähnt bleiben:

Die Anklage behauptet, daß viele, wenn nicht die meisten

der ausländischen Arbeiter unter Zwang nach

Deutschland gebracht wurden, und daß sie dort unter

unwürdigen Bedingungen schwere Arbeit hätten

verrichten müssen. Wie immer man das Ergebnis der

Beweisaufnahme in dieser Frage beurteilen will, ist auf



der anderen Seite die Tatsache nicht aus der Welt zu

schaffen, daß auch jetzt noch in Deutschland

Hunderttausende ausländischer Arbeiter leben, die

angeblich unter Zwang nach Deutschland verschleppt

wurden. Sie weigern sich, jetzt in ihre Heimat

zurückzukehren, obwohl niemand sie mehr daran

hindert. Unter diesen Umständen muß angenommen

werden, daß der Zwang nicht so groß und die

Behandlung in Deutschland nicht so schlecht gewesen

sein kann, wie von der Anklage behauptet wird.

Ein anderer Anklagepunkt befaßt sich mit der Schließung

der Schulen. Es kann dahingestellt bleiben, ob das

Internationale Recht irgendeinen Straftatbestand kennt,

der die Schließung von Schulen als ein Kriegsverbrechen

oder als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit

erscheinen lassen könnte. Dies erscheint jedenfalls für die

Kriegszeit um so weniger wahrscheinlich, als bekanntlich

nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen

kriegführenden Staaten während der Kriegszeit der

Schulbetrieb erheblich eingeschränkt wurde. Eine nähere

Prüfung dieser Frage kann schon deshalb unterbleiben,

weil die Beweisaufnahme ergeben hat, daß die Schulen

zum großen Teil bereits geschlossen waren als der

Angeklagte sein Amt als Generalgouverneur antrat. Er

hat während der ganzen Zeit seiner Tätigkeit kein Mittel

unversucht gelassen, um neben den Volksschulen und

Fachschulen auch das höhere Schulwesen wieder in Gang

zu bringen. Ich erwähne in diesem Zusammenhang nur

die von ihm eingerichteten Hochschullehrkurse.

Die Sowjetische Anklagevertretung hat unter Nummer

USSR-335 als Beweismittel eine Verordnung des



Angeklagten zur Bekämpfung von Angriffen gegen das

deutsche Aufbauwerk im Generalgouvernement vom 2.

Oktober 1943 vorgelegt. Es ist keine Frage, daß diese

Standgerichtsverordnung nicht dem entspricht, was unter

normalen Verhältnissen von einem Gerichtsverfahren

verlangt werden muß. Diese Verordnung kann auch nur

richtig gewürdigt werden, wenn man die Umstände

berücksichtigt, die zu ihrem Erlaß geführt haben.

Ganz allgemein ist zunächst zu sagen, daß die

Aufbauarbeit der Verwaltung des Generalgouvernements

in einem Gebiet und unter Umständen geleitet werden

mußte, die mit zu den schwierigsten gehörten, unter

denen jemals überhaupt eine Verwaltung durchgeführt

wurde. Nach dem Zusammenbruch des polnischen

Staatswesens stand die deutsche Verwaltung

organisatorisch und verwaltungsmäßig gewissermaßen

vor einem leeren Raum. Es mußte auf allen Gebieten der

Verwaltung völlig von vorne angefangen werden. Wenn

es trotz der Schwierigkeiten verhältnismäßig schnell

gelungen ist, die Kriegsschäden vor allem im

Verkehrswesen wieder zu beseitigen, so ist das ein nicht

zu bestreitendes Verdienst.

Das Jahr 1940 sollte aber auch das einzige sein, in

welchem im Gebiete des Generalgouvernements

wenigstens unter einigermaßen normalen Verhältnissen

eine Aufbauarbeit durchgeführt werden konnte. Mit

Beginn des Jahres 1941 setzte der Aufmarsch der

deutschen Armeen gegen die Sowjetunion ein und damit

begann eine Zeit der größten Beanspruchung der

Verwaltung des Generalgouvernements. Das

Generalgouvernement wurde die große



Reparaturwerkstätte und das größte militärische

Durchgangsland, das die Geschichte bis jetzt gesehen hat.

Dies bedingte eine zunehmende Verschlechterung der

Sicherheitslage. Die Widerstandsbewegung begann sich

neu und in verstärktem Umfang zu organisieren. Die

Sicherheitslage mußte aber vollends immer bedrohlicher

werden, als die deutschen Armeen gezwungen waren,

ihren Vormarsch in Rußland einzustellen, und als nach

der Katastrophe von Stalingrad der Vormarsch sich in

einen allgemeinen Rückzug verwandelte. Im Laufe des

Jahres 1943 erreichte die Tätigkeit der

Widerstandsbewegung und vor allem auch die Tätigkeit

der zahlreichen Banden, in denen sich Tausende von

asozialen Elementen zusammengefunden hatten, ein

Ausmaß, das bald jede geordnete Verwaltung gefährdete.

Die Verwaltung des Generalgouvernements mußte sich

mit dieser Frage immer wieder befassen. So fand am 31.

Mai 1943 eine Arbeitssitzung der Regierung des

Generalgouvernements statt, die sich mit der

Sicherheitslage befaßte und in deren Verlauf der

Präsident der Hauptabteilung »Innere Verwaltung« unter

anderem folgende Feststellungen treffen mußte. Ich

zitiere aus dem Tagebuch:

»... Die Banden zeigten bei ihrem Vorgehen eine immer stärker

werdende Systematik. Sie gingen jetzt systematisch dazu über,

Einrichtungen der deutschen Verwaltung zu zerstören, Gelder zu

rauben, sich Schreibmaschinen und Vervielfältigungsapparate zu

verschaffen, in den Gemeindeämtern die Kontingentlisten und die

Arbeiterlisten zu vernichten, die Strafbücher und Steuerlisten

mitzunehmen oder zu verbrennen. Auch mehrten sich die Überfälle

auf wichtige Produktionsstätten im Lande, auf Sägewerke, Molkereien,

Brennereien, auf Brücken, Bahnanlagen und Postämter. Die

Organisation der Banden sei schon stark militärisch.«



Im Laufe des Sommers und des Herbstes 1943 wurde

infolge der zunehmenden Tätigkeit der Partisanen und

der Verbesserung ihrer militärischen Organisation und

Ausrüstung die Sicherheit im Generalgouvernement in

einem Umfang in Frage gestellt, daß es unter den

damaligen Umständen vielleicht zweckmäßiger gewesen

wäre, die gesamte Verwaltung des Generalgouvernements

dem zuständigen Wehrmachtbefehlshaber zu übertragen

und den Ausnahmezustand zu erklären. Denn in der Tat

kann man die zu dieser Zeit im Generalgouvernement

herrschenden Zustände nicht anders als Krieg

bezeichnen. Es war die Zeit, in der jede Stunde damit

gerechnet werden mußte, daß der allgemeine Aufstand im

ganzen Land ausbrechen würde.

Trotzdem waren auch damals noch die Anstrengungen

des Angeklagten Frank darauf gerichtet, unter allen

Umständen Gewaltmaßnahmen der Sicherheitspolizei

und des SD zu verhindern. Um wenigstens einen

gewissen mäßigenden Einfluß auf die Sicherheitspolizei

und den SD ausüben zu können und um wenigstens

einige Garantien gegen Übergriffe zu schaffen, erklärte

sich der Angeklagte Frank zum Erlaß der

Standgerichtsordnung vom 9. Oktober 1943 bereit.

Wie sich aus dem Inhalt dieser Verordnung ohne

weiteres ergibt, war ihr Zweck in erster Linie aber auch

ein generalpräventiver. Mit dieser Verordnung sollten die

Banden abgeschreckt werden, und es ist keine Frage, daß

dies auch vorübergehend gelungen ist. Im übrigen hat die

Beweisaufnahme ergeben, daß auch unter der Geltung

dieser Standgerichtsverordnung die Gnadenausschüsse

weitergearbeitet haben und daß viele Urteile dieser



Standgerichte im Gnadenweg aufgehoben wurden.

Im gegenwärtigen Verfahren wurde wiederholt der

Bericht des SS-Brigadeführers Stroop über die

Vernichtung des Warschauer Ghettos aus dem Jahre

1943 erwähnt, Beweisstück US-275 (1061-PS). Sowohl

aus diesem Bericht wie auch aus einer Reihe anderer

Dokumente ergibt sich, daß alle im Zusammenhang mit

dem Warschauer Ghetto durchgeführten Maßnahmen

ausschließlich auf unmittelbare Weisung des

Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei

Himmler erfolgten. Ich nehme in diesem Zusammenhang

auch Bezug auf die eidesstattliche Versicherung des

SS-Brigadeführers Stroop vom 24. Februar 1946, welche

die Anklagevertretung unter Nummer US-804 (3841-PS)

vorgelegt hat und auf die eidesstattliche Versicherung des

früheren Adjutanten des SS- und Polizeiführers von

Warschau, Karl Kaleske, vom gleichen Tag, Beweisstück

US-803 (3840-PS). Aus diesen Urkunden ergibt sich

völlig eindeutig, daß auch diese Maßnahmen wie alle

übrigen sicherheitspolizeilicher Art entweder auf

unmittelbaren Befehl des Reichsführer-SS Himmler, des

Höheren SS- und Polizeiführers Ost, oder auf Weisung

des Reichssicherheitshauptamtes ausschließlich von der

Sicherheitspolizei und dem Sicherheitsdienst

durchgeführt wurden, und daß mit ihnen die allgemeine

Verwaltung des Generalgouvernements nicht das

geringste zu tun hatte.

Die Sowjetische Anklagevertretung hat ferner als

Beweisstück USSR-93 im Rahmen des Artikels 21 des

Statuts den Bericht der Polnischen Regierung als

Beweismittel vorgelegt. Dieser Bericht macht keinen



Unterschied zwischen den Gebieten, die dem Deutschen

Reich eingegliedert wurden, und den Gebieten, des

früheren polnischen Staates, die im

Generalgouvernement zusammengefaßt wurden. Vor

allem aber im Hinblick darauf, daß dieser Bericht

keinerlei substantiierte Angaben über die persönliche

Verantwortlichkeit des Angeklagten Frank enthält,

erscheint es nicht notwendig, näher auf diesen

umfangreichen Bericht einzugehen. Dieser Bericht ist,

ebenso wie die Anklageschrift selbst, eine

Generalanklage, ohne daß im einzelnen darin auf die

Ermittlungen und die Beweismittel eingegangen wird, die

die Schlußfolgerungen rechtfertigen könnten, die in

diesem Bericht gezogen werden. Die gegen diesen

Bericht geltend zu machenden Bedenken müssen um so

beachtlicher erscheinen, als, um nur ein einziges Beispiel

zu nennen, diesem Bericht als Anlage 1 Richtlinien für

die kulturelle Politik als Beweismittel beigegeben sind, die

offenbar die Weisungen des Generalgouvernements oder

seiner Verwaltung darstellen sollen. Tatsächlich findet

sich aber weder im Verordnungsblatt des

Generalgouvernements noch in einer sonstigen Urkunde

etwas Derartiges. Der Zeuge Dr. Bühler hat bei seiner

Vernehmung erklärt, daß die Verwaltung des

Generalgouvernements niemals derartige oder ähnliche

Richtlinien herausgegeben habe. Allein schon im

Hinblick auf diese Tatsache erscheint es höchstens

zulässig, dem Beweisstück USSR-93 nur insofern einen

materiellen Beweiswert zuzumessen, als die darin

enthaltenen Feststellungen durch echte Urkunden und

sonstige einwandfreie Beweismittel nachgewiesen sind.



Nach der Anklageschrift und insbesondere nach den

Ausführungen in dem von der Anklage vorgelegten

Trialbrief soll der Angeklagte Frank auch verantwortlich

sein für die Unterernährung der polnischen Bevölkerung.

Tatsächlich konnte aber die Anklage keinerlei

Beweismittel dafür vorlegen, daß in dem vom

Angeklagten Frank verwalteten Gebiet

Hungerkatastrophen oder Epidemien ausgebrochen

seien. Die Beweisaufnahme hat im Gegenteil ergeben,

daß es auf Grund der Anstrengungen des Angeklagten

Frank gelungen ist, im Jahre 1939 und 1940 das Reich zur

Lieferung einer Getreidemenge von nicht weniger als

600000 Tonnen zu veranlassen. Es ist auf diese Weise

möglich gewesen, die durch den Krieg bedingten

Ernährungsschwierigkeiten zu überwinden.

Richtig ist, daß in den folgenden Jahren das

Generalgouvernement einen nicht unerheblichen Beitrag

für die Kriegführung durch Lieferung von Getreide

geleistet hat. Es darf dabei nicht übersehen werden, daß

diese Getreidelieferungen möglich waren auf Grund einer

außergewöhnlichen landwirtschaftlichen

Produktionssteigerung im Generalgouvernement. Diese

wiederum wurde ermöglicht durch eine weitschauende

Wirtschaftspolitik, insbesondere durch Zuteilung von

landwirtschaftlichen Maschinen, von Saatgut und so

weiter. Es darf ferner nicht außer Betracht bleiben, daß

die Getreidemengen, die vom Jahre 1941 ab das

Generalgouvernement zur Verfügung stellte, nicht zuletzt

auch mit zur Ernährung der polnischen Arbeiter diente,

die im Reichsgebiet eingesetzt waren, und daß diese

Getreidelieferungen ganz allgemein auch dazu verwendet



wurden, innerhalb der europäischen

Verkehrswirtschaften einen entsprechenden Ausgleich

durchzuführen.

Grundsätzlich ist jedoch zu dieser Frage folgendes zu

sagen:

Die Anklage hat in einer Reihe von Anklagepunkten

Beschuldigungen gegen die Verwaltungstätigkeit des

Angeklagten Frank in seiner Eigenschaft als

Generalgouverneur erhoben, ohne auch nur den Versuch

zu machen, eine wenn auch nur einigermaßen

zutreffende Schilderung der gesamten Tätigkeit des

Angeklagten zu geben und auch auf die Schwierigkeiten

hinzuweisen, mit denen die Erfüllung dieser Aufgabe

verbunden war. Es kann keine Frage sein, daß eine

derartige Betrachtungsweise gegen grundlegende Regeln

jedes Strafverfahrens verstößt. Es ist ein anerkannter

Grundsatz, und dieser leitet sich aus den Prinzipien des

Strafrechts aller zivilisierten Nationen ab, daß nämlich ein

einheitlicher natürlicher Vorgang in seiner Gesamtheit

gewürdigt werden muß und daß der Beurteilung alle

Umstände des Falles zugrundezulegen sind, die

überhaupt als geeignet angesehen werden können, bei der

Urteilsfindung Berücksichtigung zu finden. Dies

erscheint in dem gegenwärtigen Fall um so mehr

notwendig, als gegen den Angeklagten Frank der

Vorwurf erhoben wird, er habe auf lange Sicht eine

Politik der Unterdrückung, der Ausbeutung und der

Germanisierung getrieben.

Meine Herren Richter! Wenn der Angeklagte Frank sich

tatsächlich mit derartigen Absichten getragen hätte, dann

hätte er dieses Ziel sicher einfacher erreichen können. Es



wäre nicht notwendig gewesen, jährlich viele hundert

Verordnungen zu erlassen; Verordnungen, wie sie zum

Beispiel allein für das Jahr 1940 den Umfang eines

Bandes erreichten, wie ich ihn hier in Händen halte. Der

Angeklagte Frank hat vom ersten Tag seiner Verwaltung

an die gesamten Wirtschaftskräfte des ihm unterstellten

Gebietes zusammengefaßt und insbesondere eine

Wirtschaftspolitik betrieben, die man nur als

Aufbaupolitik bezeichnen kann. Er hat das sicher auch

getan, um die Produktionskapazität des in einem Kampf

um Leben und Tod sich befindenden deutschen Volkes

zu stärken. Es kann aber ebenso keine Frage sein, daß die

Erfolge dieser Maßnahmen auch dem polnischen und

ukrainischen Volk zugute gekommen sind. Ich habe nicht

die Absicht, im einzelnen auf diese Tatsache einzugehen.

Ich bitte nur das Gericht, auch bei dieser Gelegenheit

Kenntnis von dem Rechenschaftsbericht zu nehmen, den

der Chef der Regierung anläßlich des vierjährigen

Bestehens des Generalgouvernements am 26. Oktober

1943 erstattet hat.

Ich habe diesen Rechenschaftsbericht, der sich auf die

Berichte der Ministerien stützte, in die von mir im

Beweisverfahren vorgelegten Dokumentenbücher

aufgenommen. Er befindet sich in Band IV, Seite 42.

Dieser Bericht gibt eine gedrängte zusammenfassende

Darstellung der Maßnahmen und der Erfolge der

Verwaltungstätigkeit des Angeklagten in diesen vier

Jahren, und zwar auf allen Gebieten der gewerblichen

Wirtschaft, der Landwirtschaft, des Handels und des

Verkehrs, der Finanzen, des Kreditwesens, der

öffentlichen Gesundheitspflege und so weiter. Nur bei



Berücksichtigung aller dieser Tatsachen ist es möglich, zu

einer einigermaßen zutreffenden Beurteilung des

gesamten Sachverhalts zu kommen. Nur am Rande sei

erwähnt, daß es der Verwaltung des Angeklagten

gelungen ist, die Seuchengefahr, insbesondere Fleckfieber

und Typhus, in einem Umfang zurückzudrängen, wie es

in den Jahrzehnten vorher in diesem Gebiet nicht

möglich war.

Wenn vieles von dem, was unter der Leitung des

Angeklagten Frank im Generalgouvernement geschaffen

wurde, bei den folgenden Kampfhandlungen wieder

zugrunde gegangen ist, so kann daraus jedenfalls der

allgemeinen Verwaltung, die mit den militärischen

Maßnahmen nichts zu tun hatte, kein Vorwurf gemacht

werden.

Meine Herren Richter! Es soll selbstverständlich auch

von mir nicht bestritten werden, daß in dem als

Generalgouvernement bekannten Gebiet während des

vergangenen Krieges ungeheuere Verbrechen begangen

wurden. Konzentrationslager waren errichtet worden, in

denen die Menschen massenweise vernichtet wurden.

Geiseln wurden erschossen. Enteignungen fanden statt

und so weiter. Der Angeklagte Frank ist der letzte, der

das bestreiten wollte; hat er doch selbst einen

fünfjährigen Kampf gegen alle Gewaltmaßnahmen

geführt. Die Anklage hat als Beweisstück US-610

(437-PS) ein Memorandum vorgelegt, das Frank am 19.

Juni 1943 an den Führer gerichtet hatte. In diesem

Memorandum hat er auf Seite 11 in neun Punkten scharf

alle die Mißstände verurteilt, die infolge der

Gewaltmaßnahmen der Sicherheitspolizei und des



Sicherheitsdienstes und der Übergriffe verschiedener

Reichsdienststellen sich ergeben hatten und die

abzustellen alle seine bisherigen Anstrengungen

vergeblich waren. Diese neun Punkte sind im

wesentlichen auch die Anklagepunkte, die gegen Frank

vor diesem Tribunal erhoben werden. Es ergibt sich aber

aus dem Inhalt dieses Memorandums vom 19. Juni 1943

eindeutig, daß der Angeklagte die Verantwortung für

diese Mißstände bestreitet. Aus diesem Bericht ergibt sich

vielmehr völlig klar, daß für die dort geschilderten

Mißstände weder der Angeklagte noch die allgemeine

Verwaltung des Generalgouvernements verantwortlich

gemacht werden können, sondern nur die bereits oben

gekennzeichneten Institutionen, insbesondere aber die

Sicherheitspolizei und der SD beziehungsweise der

Höhere SS- und Polizeiführer. Hätte der Angeklagte

Frank die Machtmittel gehabt, die von ihm verurteilten

Mißstände abzuschaffen, dann hätte es nicht erst dieses

Memorandums an Hitler bedurft. Er hätte dann selbst

alles Erforderliche veranlassen können. Die

Beweisaufnahme hat jedoch darüber hinaus ergeben, daß

diese Denkschrift vom 19. Juni 1943 nicht die einzige

war, die in dieser Angelegenheit an den Führer gerichtet

wurde. Auf Grund der Bekundungen der Zeugen Dr.

Lammers und Dr. Bühler und der eigenen Erklärungen

des Angeklagten im Zeugenstand steht fest, daß letzterer,

beginnend mit dem Jahre 1940, ununterbrochen in

regelmäßigen Abständen von einigen Monaten sich mit

Beschwerden und Denkschriften sowohl an Hitler

persönlich als auch an den Chef der Reichskanzlei

gewandt hat. Gegenstand dieser Beschwerdeschriften



waren immer wieder die Gewaltmaßnahmen und

Übergriffe des Höheren SS- und Polizeiführers und der

Sicherheitspolizei einschließlich des SD. Allein alle diese

Beschwerden hatten keinen Erfolg.

Darüber hinaus hat, wie ebenfalls auf Grund des

Ergebnisses der Beweisaufnahme gesagt werden kann,

der Angeklagte Frank bei Hitler laufend Vorschläge über

eine Verbesserung des Verhältnisses zwischen der

Verwaltung des Generalgouvernements und der

Bevölkerung gemacht. Auch die Denkschrift vom 19.

Juni 1943 ist in die Form eines umfassenden politischen

Programms gekleidet. Es enthält übrigens im

wesentlichen auch alle Beschwerdepunkte der

Denkschrift, die der Leiter des ukrainischen

Hauptausschusses im Februar 1943 dem

Generalgouverneur auf dessen Wunsch überreicht hat

und die von der Anklage als Beweisstück US-178

(1526-PS) vorgelegt wurde. Auch diese Vorschläge

wurden durchwegs von Hitler abgelehnt.

Unter diesen Umständen muß man fragen, was der

Angeklagte Frank sonst noch hätte tun können.

Selbstverständlich hätte er zurücktreten sollen. Allein

auch das hat er getan. Er hat nicht weniger als

vierzehnmal seinen Rücktritt erklärt, und zwar zum

erstenmal bereits im Jahre 1939. Dieser Rücktritt wurde

von Hitler ebensooft nicht angenommen, als er erklärt

worden ist. Der Angeklagte Frank hat ein weiteres getan:

Er wandte sich an den Feldmarschall Keitel, um als

Leutnant wieder in die Wehrmacht eintreten zu können.

Das war im Jahre 1942. Auch die Erfüllung dieses

Wunsches wurde von Hitler verweigert. Im Hinblick auf



diese Tatsachen ist nur noch der Schluß möglich, daß

Hitler in dem Angeklagten Frank einen Mann sah, hinter

dessen Rücken er mit Hilfe Himmlers und der Organe

der Sicherheitspolizei und des SD die Maßnahmen

durchführen konnte, die er für die Erreichung seiner

machtpolitischen Ziele für notwendig erachtete.

Meine Herren Richter! Als es immer offensichtlicher

wurde, daß Hitler und der Reichsführer-SS Himmler im

Begriffe standen, die letzten Reste des Rechtsstaates zu

beseitigen, und als immer klarer in die Erscheinung trat,

daß die Macht der Polizei keine Grenzen mehr kannte

und die Entwicklung zum reinen Polizeistaat immer

offener zutage trat, da sprang der Angeklagte Frank vor

und wandte sich in vier großen Reden an die deutsche

Öffentlichkeit mit einem letzten Appell zur Idee des

Rechtsstaates. Er tat dies, als Hitler auf dem Höhepunkt

seiner Macht stand. Er richtete diesen Appell an die

deutsche Öffentlichkeit zu einer Zeit, als die deutschen

Armeen auf Stalingrad und in den Kaukasus marschierten

und die deutschen Panzerarmeen in Afrika bei El

Alamein, 100 Kilometer vor Alexandria, standen. Ich

habe im Beweisverfahren einige Auszüge dieser großen

Reden, die der Angeklagte Frank in Berlin, in Heidelberg,

in Wien und in München gehalten hat, verlesen. Diese

Reden enthielten eine deutliche Absage an jede Form des

Polizeistaates und ein Bekenntnis zum Rechtsstaat, zur

Unabhängigkeit des Richters und zur Idee des Rechts an

sich. Der Widerhall, den diese Reden in den Kreisen der

Rechtswahrer gefunden haben, war ungeheuer. Leider hat

sich dieser Widerhall nicht auf einen größeren Kreis

erstreckt, und er fand insbesondere kein Echo bei den



Männern, die allein die Machtmittel besessen hätten, um

dem drohenden Verhängnis Einhalt zu gebieten.

Die Folgen dieses Versuches, den Untergang der Idee des

Rechtsstaates in einer letzten großen Anstrengung

abzuwenden, sind bekannt. Der Angeklagte Frank wurde

seiner sämtlichen Parteiämter enthoben. Er wurde als

Präsident der Akademie für Deutsches Recht abgesetzt.

Die Leitung des Nationalsozialistischen

Rechtswahrerbundes wurde in die Hände des

Reichsjustizministers Thierack gelegt. Gegen Frank selbst

wurde von Hitler ein Redeverbot erlassen. Obwohl der

Angeklagte Frank auch bei dieser Gelegenheit seinen

Rücktritt als Generalgouverneur erklärte, hat Hitler auch

dieses Rücktrittsgesuch, wie alle übrigen, abgelehnt. Als

Begründung wurde in einem Schreiben des

Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei dem

Angeklagten mitgeteilt, daß außenpolitische Erwägungen

den Führer veranlaßt hätten, auch diesem neuerlichen

Rücktrittgesuch nicht stattzugeben. Nach allem, was in

diesem Verfahren im Rahmen der Beweisaufnahme

festgestellt wurde, kann mit Sicherheit gesagt werden, daß

nicht nur und wahrscheinlich nicht einmal in erster Linie

derartige Erwägungen Hitler veranlaßt haben, den

Rücktritt Franks nicht anzunehmen.

Entscheidend bei diesem Entschluß war vielmehr

offensichtlich die Überlegung, daß es zweckmäßiger sei,

die Sicherheitspolizei und die übrigen Organe des

Reichsführer-SS Himmler nicht offen den ihnen erteilten

Auftrag erfüllen zu lassen, sondern auch weiterhin im

stillen und unter Aufrechterhaltung einer zivilen und

unter dem Generalgouverneur stehenden allgemeinen



Verwaltung.

Selbstverständlich konnte dieser offene Bruch zwischen

dem Angeklagten Frank auf der einen Seite und Hitler

und den Vertretern des staatspolizeilichen Systems,

repräsentiert durch den Reichsführer-SS Himmler und

den Höheren SS- und Polizeiführer Ost auf der anderen

Seite, nicht ohne Rückwirkung auf die Stellung des

Angeklagten in seiner Eigenschaft als Generalgouverneur

sein. In noch höherem Maße als früher begannen

nunmehr die verschiedensten Reichsstellen in die

Verwaltung des Generalgouvernements hineinzuregieren.

Vor allem aber war es seit dem Sommer 1942 völlig klar,

daß sich nunmehr der Höhere SS- und Polizeiführer und

die von ihm geleiteten Organe der Sicherheitspolizei und

des Sicherheitsdienstes um irgendwelche Weisungen des

Generalgouverneurs und der allgemeinen Verwaltung

überhaupt nicht mehr kümmerten.

Sowohl im Generalgouvernement als auch im Reich

selbst traten die Institutionen des Rechts immer mehr in

den Hintergrund. Der Staat verwandelte sich in einen

reinen Polizeistaat und die Entwicklung nahm

unaufhaltsam den Lauf, den der Angeklagte Frank

vorausgesehen und befürchtet hatte und dem er auch

bereits am 19. November 1941 auf einer Tagung der

Hauptabteilungsleiter und Reichsgruppenwalter des

Nationalsozialistischen Rechtswahrerbundes mit

folgenden Worten Ausdruck verliehen hatte:

»Das Recht kann man nicht zum Handelsobjekt degradieren. Man

kann es nicht verkaufen. Es ist da, oder es ist nicht da. Recht ist keine

Börsenware. Wenn das Recht nicht gestützt wird, dann verliert auch

der Staat den moralischen Halt, dann sinkt er in den Abgrund der

Nacht und des Grauens.«



 

VORSITZENDER: Wir werden zehn Minuten nach 2.00

Uhr wieder beginnen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.10 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Dr. Pannenbecker!

 

DR. OTTO PANNENBECKER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN FRICK: Herr Präsident, meine

Herren Richter!

Die von der Amerikanischen Delegation durch Dr.

Kempner vorgetragene Anklage hat dem Angeklagten

Frack zur Last gelegt strafbare Handlungen nach Artikel

6, Buchstaben a, b und c des Statuts. Ich möchte

zunächst eingehen auf das Problem, ob Artikel 6 des

Statuts mit seiner Aufzählung strafbarer Tatbestände

anzusehen ist als die maßgebliche Norm des materiellen

Strafrechts, aus der sich in einer für das Gericht

verbindlichen und nicht nachprüfbaren Weise ergeben

würde, welche Handlungen als strafbar anzusehen sind,

oder ob Artikel 6 des Statuts eine prozeßrechtliche

Regelung trifft über die Zuständigkeit dieses

Gerichtshofs für bestimmte Tatbestände.

 

VORSITZENDER: Mit Rücksicht auf die Dolmetscher

ist es vielleicht besser, wenn wir ohne Pause bis zur

Vertagung um 4.00 Uhr weiterarbeiten, da es bereits 2.30

Uhr ist.



 

DR. PANNENBECKER: Die letztere Auffassung ist im

Sachvortrag der Anklage berührt worden durch den

Hinweis von Sir Hartley Shawcross, daß Artikel 6 des

Statuts im Verfahren des internationalen Strafrechts eine

Lücke ausfülle, daß aber das materielle Strafrecht, das auf

die Angeklagten anzuwenden ist, schon vorher normiert

worden sei durch positive Gesetze. Entsprechend ist

auch Teil II des Statuts, der mit dem Artikel 6 anfängt,

überschrieben: »Zuständigkeit und allgemeine

Grundsätze«, und es läßt sich daraus herleiten, daß

Artikel 6 eine Regelung geben will über die prozessuale

Zuständigkeit dieses Gerichtshofs für bestimmte

Gruppen von Verbrechen.

Die Ausführungen von Sir Hartley Shawcross richteten

sich gegen den Einwand, daß es unzulässig sei und einem

grundlegenden Rechtsprinzip widerspreche, jemanden zu

bestrafen für eine Tat, die noch nicht verboten war zur

Zeit ihrer Begehung, ein Einwand, der zur Grundlage hat

die Auffassung, daß das Statut neues materielles

Strafrecht geschaffen habe mit rückwirkender Kraft.

Es ist zu prüfen, ob das Verbot der Rückwirkung von

Strafgesetzen ein so wichtiges Rechtsprinzip ist, daß es

nicht verletzt werden sollte.

Ich brauche vor diesem Gericht nicht die Gründe

darzulegen, aus denen dieses Rechtsprinzip allgemeine

Anerkennung gefunden hat in allen Kulturstaaten als

Voraussetzung und als ein grundlegendes Gebot der

Gerechtigkeit.

Die Anklage hat demgegenüber in ihrem Vortrag den

Angeklagten vorgehalten, daß sie selbst sich fortlaufend



hinweggesetzt hätten über Recht und Gerechtigkeit, und

sie hat daraus die Folgerung gezogen, daß die

Angeklagten dieses Prozesses sich auf ein solches

Rechtsprinzip nicht berufen könnten.

Ich glaube jedoch nicht, daß ein solches Argument

entscheidend sein kann in diesem Gerichtsverfahren.

Die Anklage hat die noch weitergehende Frage verneint,

ob es nicht richtig gewesen wäre, Gleiches mit Gleichem

zu vergelten und den Angeklagten dieses Prozesses

überhaupt keine Möglichkeit zu geben, sich zu

verteidigen in einem geordneten gerichtlichen Verfahren.

Eine solche Haltung, einfach die Macht des Siegers

anzuwenden auf die Angeklagten, ist aber bewußt nicht

eingenommen worden von den Signatarmächten aus

Gründen, die die Anklagevertretung im einzelnen

vorgetragen hat.

Sir Hartley Shawcross hat im Gegenteil an das Gericht

appelliert mit der Bitte, in diesem Verfahren

anzuwenden... ich zitiere:

»die unbestrittenen Grundsätze des internationalen Gebrauches«.

Wenn aber in solcher Weise verfahren werden soll, dann

muß auch eine Prüfung nach den gleichen

Rechtsprinzipien erfolgen hinsichtlich der Frage, ob die

den Angeklagten zur Last gelegten Handlungen als

Verbrechen anzusehen sind, für die eine Bestrafung

möglich ist nach den anerkannten Grundsätzen des

internationalen Gebrauches. Es bedeutet kein Argument

nach diesen Grundsätzen, wenn die Anwendung eines so

fundamentalen Rechtsgrundsatzes, wie es das Verbot der

Rückwirkung von Strafgesetzen ist, in seiner Anwendung

abhängig gemacht werden soll davon, ob die Angeklagten

selbst sich um Recht und Gerechtigkeit gekümmert



haben oder nicht. Die Entscheidung der Signatarmächte,

auf Grund wohl erwogener Überlegungen das Verhalten

der Angeklagten einer rechtlichen Prüfung zu

unterziehen in einem geordneten Gerichtsverfahren und

unter Beachtung aller Rechtsprinzipien des

internationalen Gebrauches, bedeutet also nicht nur die

Einhaltung eines gerichtlichen Verfahrens, ausgestattet

mit allen Sicherungen einer fairen Verhandlung; dieser

Entschluß der Signatarmächte bedeutet auch die

Beachtung der fundamentalen Prinzipien einer

materiellen Rechtsgarantie, und zu diesen Prinzipien

gehört das Verbot der Rückwirkung von Strafgesetzen.

Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß

die Anordnung einer rückwirkenden Geltung von

Strafgesetzen, als sie durch die nationalsozialistische

Regierung angeordnet wurde für bestimmte Einzelfälle,

auf die Dr. Stahmer bereits zurückgekommen ist,

Entsetzen erregt hat in der ganzen Kulturwelt. Damals ist

die Verletzung eines solchen Rechtsprinzips allgemein

verurteilt worden als ein bedenklicher Kulturrückschritt.

Ich bitte ferner das Gericht, sich daran zu erinnern, daß

die Besatzungsmächte als eine der ersten Maßnahmen zur

Befreiung vom nationalsozialistischen Rechtsmißbrauch

die Gesetze für kraftlos erklärt haben, die Gesetze, die

eine Rückwirkung auf dem Gebiete des materiellen

Strafrechts angeordnet hatten.

Ich glaube, daß bei dieser Sachlage wesentliche Gründe

dafür sprechen, Artikel 6 des Statuts entsprechend seiner

Überschrift anzusehen als eine Regelung über die

Zuständigkeit dieses Gerichtshofs, zumal die

Signatarmächte schon in so eindringlicher Weise sich



eingesetzt haben für eine strikte und ausnahmslose

Wiederbeachtung des Verbots der Rückwirkung von

Strafgesetzen.

Bei einer solchen Auslegung, daß Artikel 6 die

Zuständigkeit dieses Gerichts bestimmt, wäre es Sache

des Gerichts, in eigener Prüfung nicht nur zu

entscheiden, ob der zur Anklage gestellte Sachverhalt

erwiesen ist, sondern auch die Rechtsfrage zu klären, ob

für die Tatbestände der Anklage in jedem Falle ein

Gesetz des materiellen Strafrechts besteht, das eine

Bestrafung ermöglicht.

Ein solches Zurückgehen auf die Bestimmungen des

materiellen Strafrechts, das zur Zeit der Tat galt, bedeutet

nicht, daß es unmöglich wäre, die Angeklagten zur

Rechenschaft zu ziehen vor diesem Gerichtshof für

Straftaten, die unter allen Umständen strafwürdig sind.

Aber es ergeben sich dadurch eine Reihe von

Einschränkungen, die jedoch nach Auffassung der

Verteidigung besser hingenommen werden, als daß ein so

wesentliches Prinzip einer gerechten Behandlung verletzt

wird, wie es das Verbot der Rückwirkung von

Strafgesetzen ist.

Ich vertrete also die Auffassung, daß es durchaus möglich

ist und mit der Notwendigkeit einer gerechten Sühne für

Kriegsverbrecher nicht im Widerspruch steht, Artikel 6

des Statuts entsprechend seiner Überschrift auszulegen

als eine Regelung über die prozessuale Zuständigkeit

dieses Gerichtshofs, nicht aber als neues materielles

Strafgesetz.

Die nächsten Ausführungen befassen sich dann mit der

»conspiracy«, die jedoch Dr. Stahmer soweit behandelt



hat, daß ich diese Seiten überschlagen kann. Ich fahre

dann auf Seite 7 mit der Zusammenfassung fort.

Von dieser Auslegung des Statuts ausgehend, bedarf auch

einer Erörterung die Konstruktion der Anklage

hinsichtlich der von ihr behaupteten Verschwörung.

Dieser Konstruktion liegt zugrunde die Rechtsauffassung

des anglo-amerikanischen Rechts, die die

Verantwortlichkeit einer Mehrheit von Personen anders

festlegt, und zwar in einem weitergehenden Maße als das

deutsche Strafrecht, das die Rechtsnorm enthält, denen

die Angeklagten zur Zeit ihrer Tat unterworfen waren.

Auch nach den Bestimmungen des deutschen Strafrechts

kann jemand zur Verantwortung gezogen werden für

Straftaten anderer, wenn er teilgenommen hat an einem

gemeinsamen Plan, den andere später ausgeführt haben.

Aber das deutsche Strafrecht legt entscheidendes

Gewicht auf die Feststellung, in welchem Umfang die

späteren Ausführungshandlungen sich decken mit dem

gemeinsamen Plan: Da bei den schweren Verbrechen, die

vor diesem Gericht zur Anklage stehen, die Feststellung

der Schuldform des Vorsatzes Voraussetzung ist für eine

Strafbarkeit, so können spätere Ausführungshandlungen

anderer einem Angeklagten auch nur zur Last gelegt

werden in dem Umfange, in dem sie entsprochen haben

den Abmachungen, denen der Angeklagte vorsätzlich

zugestimmt hat. Ein Angeklagter, der teilgenommen hat

an bestimmten Plänen, kann nicht verantwortlich

gemacht werden für später weitergehende Pläne oder für

Ausführungshandlungen, die über die ursprünglichen

Pläne ohne seine Mitwirkung weit hinausgehen.

Für spätere Pläne und Ausführungshandlungen läßt sich



also nach deutschem Recht eine Verantwortlichkeit nur

begründen, wenn dem Angeklagten, der an diesen

späteren Plänen und Handlungen nicht selbst beteiligt ist,

nachgewiesen wird, daß er diese Art der Entwicklung und

Ausführung bei seiner ursprünglichen Beteiligung erkannt

und gebilligt, sie mit anderen Worten vorsätzlich

gefördert hat.

Um auf das Beispiel der Anklage zurückzukommen:

Wer sich beteiligt an dem Plan für einen Bankdiebstahl,

ist verantwortlich, wenn dieser Plan zur Ausführung

kommt, auch wenn er an der Ausführung selbst nicht

teilnimmt.

Aber der Betreffende haftet nicht auch wegen

vorsätzlichen Mordes, wenn die Ausführenden später

ohne seine Mitwirkung die Tötung des Wächters

besprechen oder ohne Verabredung einer der Täter den

Wächter erschießt, der ihn bei der Tat überrascht.

Wegen vorsätzlichen Mordes kann nicht verurteilt

werden jemand, der an einem Mordplan nicht beteiligt

worden ist, es sei denn, daß ihm nachgewiesen wird, daß

er bei seiner Teilnahme an dem Plan eines Bankdiebstahls

eine solche Tötung des Wächters schon mit in Rechnung

gestellt und trotzdem den Bankdiebstahl gebilligt hat –

dann würde auch er den Mord vorsätzlich gefördert

haben. Eine Haftung für sogenannte Exzesse des

unmittelbaren Täters oder für eine weitere nicht

vorgesehene Entwicklung ursprünglich nicht so

weitgehender Pläne gibt es also nicht nach den

Bestimmungen des deutschen materiellen Strafrechts, so

daß eine weitergehende Auslegung entsprechend dem

Begriff der »conspiracy« des anglo-amerikanischen



Rechts, der für die Angeklagten zur Zeit ihrer Tat nicht

galt, verletzen würde den Grundsatz der verbotenen

Rückwirkung von Strafgesetzen.

Das Statut zwingt nicht zu der Auslegung, daß ein

Angeklagter auch für solche Ausführungshandlungen

haftet, die über seine Beteiligung an gemeinschaftlichen

Plänen hinausgehen. Die Formulierung des Statuts »in

Ausführung eines gemeinschaftlichen Planes«

widerspricht nicht einer Auslegung, daß das Statut eine

Haftung normiere für Ausführungshandlungen, die sich

gehalten haben im Rahmen des besprochenen Planes. In

einem solchen Umfange entspricht die Annahme einer

Haftung für die Handlungen anderer einem Gebot der

Gerechtigkeit, darüber hinaus würde sie wesentliche

Rechtsprinzipien verletzen.

Die Verteidigung vertritt deshalb die Auffassung, daß bei

Handlungen anderer, für die ein Angeklagter haften soll,

nicht verzichtet werden darf auf den Nachweis, daß diese

Handlungen in der Art ihrer Ausführung dem Vorsatz

des Angeklagten entsprochen haben.

Um ein Beispiel anzuführen:

Die Beteiligung eines Angeklagten an der Aufrüstung

entgegen den Bestimmungen des Versailler Vertrags

rechtfertigt noch nicht die Annahme, daß dieser

Angeklagte auch den Angriffskrieg gewollt hat, den

andere später geplant haben in weiterer Ausgestaltung

des Planes der Wehrhaftmachung des deutschen Volkes.

Ich möchte mich nun den einzelnen Gruppen von

Verbrechen zuwenden, die dem Angeklagten Frick zur

Last gelegt werden, und zwar als erstes die Behauptung

der Anklage, daß der Angeklagte sich beteiligt habe an



der Planung und Vorbereitung von Angriffskriegen.

Hinsichtlich des Problems, ob der Angriffskrieg ein

kriminelles Delikt ist nach der Rechtsauffassung der in

Frage kommenden Zeitepoche, nehme ich zur

Vermeidung von Wiederholungen Bezug auf die

Ausführungen von Professor Jahrreiss, denen ich mich

für den Angeklagten Frick voll und ganz anschließe.

Auf Grund dieser überzeugenden Ausführungen besteht

nur eine Möglichkeit, die Mitwirkung bei einem

Angriffskrieg zu bestrafen als ein kriminelles Delikt, das

von einzelnen Personen begangen werden kann, wenn

nämlich entgegen den Ausführungen von Sir Hartley

Shawcross das Statut angewandt wird als eine Norm des

materiellen Strafrechts, das mit rückwirkender Kraft und

erstmalig den Angriffskrieg formuliert hat als ein

kriminelles Delikt einzelner Personen. Von der anderen

Auffassung aus, die Artikel 6 des Statuts als eine

prozeßrechtliche Regelung ansieht über die Zuständigkeit

dieses Gerichtshofs, ist nach Auffassung der

Verteidigung die Folgerung zwingend, daß zwar das

Gericht für zuständig erklärt worden ist zur

Entscheidung über Verbrechen gegen den Frieden, daß

insoweit aber nicht eine kriminelle Schuld der einzelnen

Angeklagten bewiesen ist, weil dafür eine Voraussetzung

fehlt, nämlich die Möglichkeit festzustellen, daß die

Angeklagten gegen eine Norm des allgemein gültigen,

internationalen Gebrauchs verstoßen haben oder eine

Norm des nationalen Rechts, das zur Zeit ihrer Tat den

Angriffskrieg gekennzeichnet und als ein Verbrechen für

strafbar erklärt hat, dessen sich ein einzelner schuldig

machen könne.



Die Staatsmänner haben es nun einmal versäumt, in der

Zeit zwischen den beiden Weltkriegen entsprechende

Bestimmungen von allgemeiner Geltung aufzustellen,

durch die hätte klargestellt werden können, daß jeder

einzelne mit einem Strick um den Hals herumläuft, der

nach dem ersten furchtbaren Völkermorden einen

zweiten Weltkrieg organisieren würde.

Die Ausführungen der Anklage, daß derartige

Bestimmungen des internationalen Rechts notwendig

sind, erscheinen absolut überzeugend, aber es kann nichts

darüber hinwegtäuschen, daß solche Bestimmungen von

den damaligen Staatsmännern trotzdem nicht rechtzeitig

geschaffen worden sind.

Nachträglich und zugeschnitten auf einen Spezialfall kann

eine fehlende Rechtsform nicht ersetzt werden durch

eine Verfahrensordnung oder den Urteilsspruch eines

Gerichts, dessen Aufgabe die Anwendung des

allgemeinen Rechts ist, nicht aber seine Schöpfung für

einen einmaligen Spezialfall.

Ich habe mich nun den tatsächlichen Behauptungen der

Anklage zuzuwenden hinsichtlich einer Teilnahme des

Angeklagten Frick an der Planung und Vorbereitung von

Angriffskriegen.

Eine solche Tätigkeit sieht die Anklage schon in der

frühesten Mitarbeit Fricks für die Partei, die er fortsetzte

bis zum Jahre 1933, um Hitler zur Macht zu bringen.

In gleicher Weise wertet die Anklage die spätere Tätigkeit

Fricks nach der Übernahme der Regierung durch Hitler,

als er mitwirkte, die Macht der Partei und ihre Führung

zu festigen durch innerpolitische Maßnahmen, speziell

durch seine Beteiligung an den gesetzlichen Maßnahmen,



durch die eine Wehrmacht geschaffen wurde und

schließlich seine Mitwirkung bei Maßnahmen, durch die

direkte Vorbereitungen getroffen wurden für den Fall

eines Krieges.

Ausgehend von der Auffassung, daß nur eine vorsätzliche

Beteiligung des Angeklagten an der Vorbereitung des

Angriffskrieges strafrechtlich von Bedeutung ist, habe ich

nun einzugehen auf die Frage, ob die Anklage den

Nachweis geführt hat, daß Frick seine Mitwirkung bei der

Förderung der Partei und ihrer Ziele erkannt und gewollt

hat als Kriegsvorbereitung, ob er also den Krieg selbst

gefördert hat.

In diesem Zusammenhang hat die Anklage die

Behauptung aufgestellt, daß Hitler und seine Partei von

Anfang an offenkundig das Ziel verfolgt hätten, eine

Änderung der außenpolitischen Situation Deutschlands

durch einen Krieg herbeizuführen.

Auf Grund dieser Behauptung hat die Anklage

ausgeführt, daß es keines speziellen Beweises bedürfe,

daß jeder Angeklagte mit der Förderung Hitlers und

seiner Partei auch bewußt mitgewirkt habe an der

Vorbereitung von Angriffskriegen.

Zum Nachweis dafür, daß Hitler mit seiner Partei von

Anfang an den Angriffskrieg geplant habe, bezieht sich

die Anklage auf das Parteiprogramm, das als eines der

Ziele der Partei die Beseitigung des Versailler Vertrags

nennt.

Mit keinem Wort ist aber im Parteiprogramm gesagt, daß

ein solches Ziel mit der Gewalt der Waffen erreicht

werden sollte. Aus dem Parteiprogramm läßt sich aber,

wie unter anderem auch die Vernehmung des



Angeklagten von Neurath ergeben hat, nicht beweisen

eine von Anfang an bestehende Absicht des

Angriffskrieges. Nichts anderes ergibt sich aus sonstigen

offiziellen Verlautbarungen der Partei aus der Zeit vor

dem Regierungsantritt Hitlers. Da die Partei auf Grund

ihrer offiziellen Verlautbarungen die Absicht nicht

erkennen ließ, Revisionen des Versailler Vertrags zu

erzwingen mit Gewalt der Waffen, ist sie deshalb auch

vor dem Jahre 1933 schon außerhalb des Reichsgebiets

zugelassen worden, wie beispielsweise im Jahre 1930 in

Danzig mit Zustimmung des damaligen Hohen

Völkerbundkommissars und des polnischen

Generalresidenten. Seit der Zeit seines Regierungsantritts

am 30. Januar 1933 hat sodann Hitler als verantwortlicher

Regierungschef eine ganz eindeutige Haltung

eingenommen hinsichtlich seiner außenpolitischen Wege

und Ziele, und zwar gleicherweise in offiziellen Reden

und Gesprächen wie in privaten Unterhaltungen.

Immer gleichbleibend und bei jeder sich bietenden

Gelegenheit hat er seit seinem Regierungsantritt seinen

unbedingten Willen zum Frieden betont und seinen

Abscheu vor dem Kriege, und er hat diese Haltung stets

mit überzeugenden Gründen verteidigt. Immer wieder

hat er erklärt, daß er bestimmte Revisionen des Versailler

Vertrags nur mit friedlichen Mitteln zu erreichen gewillt

sei.

Ich brauche die entsprechenden Zitate aus den Reden

Hitlers nicht zu wiederholen, die bereits von der Anklage

verlesen worden sind zum Beweise, in welcher Weise

Hitler die Welt und das Volk, das er regiert hat, mit

seinen Friedensreden getäuscht hat. Die Welt, das



deutsche Volk eingeschlossen, hat die Erklärungen

Hitlers ernst genommen, die er als verantwortlicher

Regierungschef immer wieder abgab.

Warnende Stimmen, die schon früh überzeugt waren, daß

Hitler den Krieg wollte, sind demgegenüber in der

ganzen Welt in einer hoffnungslosen Minderheit

geblieben.

Auf diesen Glauben der Welt, die die

Friedensbeteuerungen Hitlers ernst nahm, hat auch die

Anklage wiederholt hingewiesen, und der beste Beweis

für die Friedenstäuschung auch der fremden

Staatsmänner, die ebenfalls das Parteiprogramm kannten,

ist wohl die Tatsache, daß diese Staatsmänner die

Rüstung so sehr vernachlässigt haben gegen den

Angriffskrieg Hitlers, an den in Deutschland und in der

Welt ernstlich niemand glauben wollte, der nicht

unmittelbar in die geheimen Pläne Hitlers eingeweiht war.

Mit dem Parteiprogramm und mit einzelnen wilden

Reden, die vor dem Jahre 1933 in der Zeit der

parlamentarischen Opposition gehalten wurden, läßt sich

also nicht beweisen eine kontinuierliche Vorbereitung des

Angriffskrieges seit den zwanziger Jahren, angeblich

erkennbar für jeden, der das Parteiprogramm in die Hand

nahm.

Die Anklage behauptet nun weiter: Wenn die

Kriegsabsichten nicht erst allgemein erkennbar gewesen

seien, so habe doch für den Angeklagten Frick die

Absicht Hitlers, den Angriffskrieg vorzubereiten, klar

sein müssen auf Grund der Aufgaben, die er seit dem 30.

Januar 1933 in seiner Eigenschaft als Reichsminister des

Innern zu erfüllen hatte.



Diese Tätigkeit schloß in sich Maßnahmen zur Festigung

der innerpolitischen Macht Hitlers und seiner Partei, und

die Anklage hat in diesem Zusammenhang hingewiesen

auf die Mitwirkung Fricks bei den gesetzlichen

Anordnungen, durch die im Parlament und im Lande die

Opposition gegen das Regierungssystem Hitlers

zerschlagen wurde, ferner die gesetzlichen Maßnahmen,

durch die eine echte Selbstverwaltung beseitigt wurde in

den Städten und Gemeinden; gesetzliche und

verwaltungsmäßige Anordnungen, durch die die Gegner

des nationalsozialistischen Systems von der Teilnahme an

den Staatsgeschäften und dem wirtschaftlichen Leben

ausgeschlossen wurden.

Die Anklage hat darauf hingewiesen, daß ohne diese

Maßnahmen Hitler einen neuen Krieg nicht hätte führen

können. Für dessen erfolgversprechenden Beginn sei die

vollständige Zerschlagung der Opposition im Lande eine

notwendige Voraussetzung gewesen, besonders die

Aufrichtung einer absoluten Diktatur Hitlers. Aber bei

allen diesen Maßnahmen, die ich genannt habe, fehlt

doch eine unmittelbare Verbindung zur Vorbereitung

eines Krieges. Diese Maßnahmen hatten auch Sinn und

Bedeutung ohne Verbindung mit einem späteren Krieg,

als Aktion einer nationalsozialistischen Innenpolitik, und

es ist nicht erwiesen, daß darüber hinaus der Angeklagte

Frick über weitergehende Pläne Hitlers unterrichtet war,

nämlich nach einer Festigung der Macht im Innern

außenpolitische Ziele der Partei nicht mit friedlichen

Mitteln zu verfolgen, sondern durch einen Krieg zu

erzwingen.

Mit der rückschauenden Feststellung, daß die Festigung



der innerpolitischen Macht für Hitler eine Voraussetzung

war für seine später bekanntgewordenen Kriegsabsichten,

ist also nichts gewonnen, wenn nicht der Nachweis

hinzukommt, daß Hitler die innerpolitische Macht von

Anfang an nur als eine Vorstufe zur Führung von

Kriegen erstrebt und Frick dies erkannt hat, als er sich an

den ihm zur Last gelegten innerpolitischen Maßnahmen

beteiligte. Sonst unterliegen sie als rein innerpolitische

Maßnahmen nicht einer Gerichtsbarkeit durch dieses

Gericht entsprechend den Bestimmungen des Statuts.

Ein derartiger Nachweis fehlt aber, und es ist viel eher

anzunehmen, daß Frick als ein typischer Beamter der

Innenpolitik seine Maßnahmen angesehen hat als

durchaus selbständige Aktionen, die nichts zu tun haben

sollten mit außenpolitischen Gewaltlösungen.

Eine andere Beurteilung der Sachlage ergibt sich auch

nicht aus den Maßnahmen, die unmittelbar die

Wiederaufrüstung Deutschlands betrafen, also die

Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht und die

Besetzung der entmilitarisierten Zone des Rheinlandes.

In seiner Eigenschaft als Reichsminister des Innern hat

Frick die Verordnungen der zivilen Verwaltung erlassen

zur Erfassung der Wehrpflichtigen und daher auch das

Wehrgesetz selbst mit unterzeichnet.

Aber auch diese Maßnahmen waren nicht aus sich heraus

als Vorbereitung eines Angriffskrieges zu erkennen. Die

Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Übernahme

der Wehrhoheit über das entmilitarisierte Gebiet im

Westen sind von Hitler selbst vor seinen Mitarbeitern

und vor der Weltöffentlichkeit mit Argumenten

begründet worden, deren Berechtigung damals



weitgehend anerkannt worden ist; und auch zahlreiche

ausländische Staatsmänner haben, nachdem der erste

Schreck vorüber war, den wohlbegründeten

Friedensbeteuerungen Hitlers noch geglaubt und die

Auffassung vertreten, daß für kriegerische Absichten

Hitlers kein Grund zu ernster Sorge gegeben sei.

Gewiß hat Hitler selbst am 23. November 1939 vor den

Oberbefehlshabern erklärt – Dokument 789-PS, Exhibit

Nummer US-23 –, daß er die Wehrmacht geschaffen

habe, um mit ihr Krieg zu führen.

Aber diese Absicht hat Hitler vorher geschickt durch eine

andere Begründung verdeckt, die ihm damals noch

geglaubt wurde im Inlande und im Auslande und wie die

Beweisaufnahme ergeben hat, auch von den Mitarbeitern

im eigenen Kabinett, die nicht in seine geheimen Pläne

eingeweiht waren.

So kommt es, daß mehrere der Angeklagten sich darauf

berufen haben, daß sie zwar die Wiederherstellung einer

deutschen Wehrmacht billigten, auch gegen die

Bestimmungen des Versailler Vertrags, daß sie aber nicht

den Krieg wollten und ihre Mitwirkung auch nicht

angesehen haben als eine Beteiligung an der Planung von

Angriffskriegen.

Hinsichtlich des Angeklagten Frick ist nach Auffassung

der Verteidigung der Beweis nicht geführt, daß Hitler ihn

von seinen Kriegsplänen unterrichtet hat, und deshalb

kann auch seine Mitwirkung bei den Maßnahmen zur

Wiederherstellung einer deutschen Wehrmacht ihm nicht

zur Last gelegt werden als vorsätzliche Mitwirkung bei

der Planung von Angriffskriegen. Ähnlich liegt die

Situation bei der Tätigkeit des Angeklagten, die zivile



Verwaltung generell einzurichten für den Fall eines

möglichen Krieges, eine Aufgabe, die dem Angeklagten

unter der Bezeichnung »Generalbevollmächtigter für die

Reichsverwaltung« übertragen wurde durch das zweite

Reichsverteidigungsgesetz vom 4. September 1938.

Ich darf noch einmal darauf hinweisen, daß durch dieses

zweite Reichsverteidigungsgesetz vom 4. September 1938

die Position des Generalbevollmächtigten für die

Reichsverwaltung erst geschaffen wurde, die also in dem

ersten Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai 1935 noch

nicht enthalten war.

Zwar gab es schon lange Zeit vorher, und zwar schon vor

dem Jahre 1933, Besprechungen von

Ministerialreferenten über das Thema

»Reichsverteidigung«, die seit dem Jahre 1933 unter dem

Namen »Reichsverteidigungsausschuß« in

unregelmäßigen Zeitabschnitten zusammenkamen, wie

sich aus Dokumenten ergibt, die die Anklage vorgelegt

hat. Diese Besprechungen hatten nichts zu tun mit einer

Verabredung zum Angriffskrieg, sie behandelten im

allgemeinen Fragen der Reichsverteidigung, wie sie auch

in anderen Ländern üblich sind. Durch das erste

Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai 1935 ist sodann

die Organisation der Reichsverteidigung straffer

zusammengefaßt worden, insbesondere durch die

Bestellung eines Generalbevollmächtigten für die

Kriegswirtschaft, und der Angeklagte Schacht hat bereits

bei seiner Vernehmung im einzelnen dargelegt, daß diese

Position nicht der Vorbereitung eines Angriffskrieges

dienen sollte nach den Aufgaben und Anweisungen, wie

sie im ersten Reichsverteidigungsgesetz sich finden,



sondern der Einrichtung der Wirtschaft auf die

Verteidigung für den Fall eines möglichen Angriffskrieges

durch andere Staaten.

Nicht anders steht es mit der Position des

Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung, wie

sie durch das zweite Reichsverteidigungsgesetz vom 4.

September 1938 geschaffen wurde, die dem Angeklagten

Frick übertragen war auf Grund seiner Stellung als

Reichsminister des Innern.

Diese Position bedeutet die zusammenfassende

Einrichtung der gesamten zivilen Verwaltung für Zwecke

der Reichsverteidigung. Mag nun auch Hitler selbst nach

den Urkunden, die vor diesem Gericht vorgelegt worden

sind – zu der Zeit, als er das zweite

Reichsverteidigungsgesetz veranlaßte –, bereits den Krieg

gewollt haben, so ist doch für die Verteidigung des

Angeklagten erheblich, ob Frick zu der damaligen Zeit

die aggressiven Absichten Hitlers erkennen konnte aus

dem Gesetz selbst und seinen Vorarbeiten oder aus

sonstigen Unterlagen oder Informationen, die ihm

damals mitgeteilt wurden.

Das Gesetz selbst läßt nicht die Absicht Hitlers erkennen,

es als Instrument der Vorbereitung des Angriffskrieges zu

verwenden auf den Gebieten des zivilen Lebens.

Die Art der Aufgaben, die dem Angeklagten Frick gestellt

worden sind in seiner Eigenschaft als

Generalbevollmächtigter für die Reichsverwaltung,

betrafen lediglich eine Konzentrierung der inneren

Verwaltung Deutschlands für den Fall irgendeines

möglichen Krieges oder einer Kriegsdrohung, und nichts

anderes ergibt sich auch aus dem nachträglich



vorgelegten Dokument 3787-PS, US-782.

Die Ausdrucksweise des Gesetzes ist so, daß immer nur

die Rede ist von einer Verteidigung des Reiches im Falle

eines Krieges. Das Gesetz spricht vom

»Verteidigungszustand« und nennt den Fall einer

»überraschenden Bedrohung des Reichsgebietes«, bei

dessen Eintritt bestimmte Maßnahmen getroffen werden

müßten.

Dagegen läßt das Gesetz nicht durch irgendeinen

Hinweis erkennen, entsprechend dem wiederholt

erörterten Grundsatz Hitlers, der strikte auch gegenüber

seinen nächsten Mitarbeitern durchgeführt wurde,

niemand von seinen Plänen mehr wissen zu lassen, als

der Betreffende für seine eigenen Arbeiten wissen mußte.

Diesem Grundsatz entsprechend ist nicht anzunehmen

und keinesfalls bewiesen, daß bei dem Auftrag für dieses

Gesetz an das Innenministerium irgend etwas anderes

mitgeteilt worden ist als die Notwendigkeit, gegen eine

überraschende Bedrohung des Reichsgebiets durch den

möglichen Angriff anderer Staaten Vorsorge zu treffen

durch eine für diesen Fall vorgesehene Konzentrierung

der Kräfte der inneren Verwaltung des Landes.

Ich brauche nicht eingehend darzulegen, daß eine solche

Maßnahme nicht als vorsätzliche Vorbereitung eines

Angriffskrieges gewertet werden kann, wenn sie den

zuständigen Stellen der inneren Verwaltung als

notwendig erklärt worden ist für die Verteidigung des

Reiches gegen den drohenden Angriff eines anderen

Staates, den Hitler sehr geschickt allen denen

vorzutäuschen verstand, die seine geheimen Pläne nicht

zu erkennen brauchten, die trotzdem seine Rüstung und



die von ihm befohlene Einrichtung des Staates auf den

Kriegsfall verstehen sollten.

Ich habe mich nun kurz zu befassen mit einigen weiteren

Dokumenten, die die Tätigkeit des Angeklagten Frick als

Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung zum

Gegenstand haben.

Frick hat in einer Rede vom 7. März 1940 sich über diese

Stellung ausgesprochen – Dokument 2608-PS, Exhibit

Nummer US-714 – und erklärt, daß die planmäßige

Vorbereitung der Verwaltung für den möglichen Fall

eines Krieges schon während des Friedens erfolgt sei

durch die Bestellung eines Generalbevollmächtigten für

die Reichsverwaltung.

Diese Rede bestätigt also nur, was sich schon aus dem

Text des Gesetzes ergibt. Genau so verhält es sich mit

dem Dokument 2986-PS, Exhibit Nummer US-409,

einem Affidavit des Angeklagten, das das gleiche besagt.

Die Position des Generalbevollmächtigten für die

Reichsverwaltung läßt sich deshalb auch nicht zusammen

mit der Bestellung eines Generalbevollmächtigten für die

Wirtschaft und der Stellung des Chefs OKW nach

diesem Gesetz bezeichnen als die eines »Triumvirats« für

die Regierungsbefugnisse in Deutschland. Von einer

Regierung durch ein solches Triumvirat ist inner- und

außerhalb Deutschlands niemals etwas bekanntgeworden,

und auch der Zeuge Lammers hat auf die absolut

untergeordneten Aufgaben hingewiesen, die durch diese

Personen im Wege von Verordnungen erledigt worden

sind, Aufgaben, die mit der Vorbereitung eines

Angriffskrieges nichts zu tun hatten.

Ein anderes Tätigkeitsgebiet des Angeklagten wird von



der Anklage ebenfalls gewertet als Teilnahme an der

Vorbereitung zum Angriffskriege, nämlich die Arbeit

Fricks für den Verein für das Deutschtum im Auslande.

Ich verweise auf die Dokumente Frick-Exhibit Nummer

4, Dokument 14 und 3258-PS, das letztere vorgelegt als

GB-262. Beide Dokumente ergeben, daß Frick den

genannten Verein als einen Zusammenschluß zur Pflege

kultureller Beziehungen der Deutschen im Auslande

unterstützt und dessen kulturelle Bestrebungen gefördert

hat. Die Dokumente ergeben aber nicht, daß Frick

irgendeine Tätigkeit entfaltet hat zur Förderung der Ziele

einer sogenannten »Fünften Kolonne« im Auslande. Ein

weiteres Dokument, aus dem die Anklage eine Billigung

der Politik des Angriffskrieges durch Frick entnommen

hat, ist das Affidavit von Messersmith, 2385-PS, Exhibit

Nummer US-68. Dieses Affidavit ist von mehreren

Angeklagten als fehlerhaft bezeichnet worden, und

insbesondere der Angeklagte Schacht hat bei seiner

Vernehmung den Beweis geführt, daß es in wesentlichen

Punkten überhaupt nicht richtig sein kann.

Die Anklage hat den Zeugen nicht zum Kreuzverhör

stellen können. Gegen eine Verwertung des Affidavits

erhebe ich für Frick Einspruch, zumal eine zusätzliche

aufklärende Befragung des Zeugen durch schriftliche

Fragebogen nur zu dem Ergebnis geführt hat, daß der

Zeuge mit allgemeinen Redewendungen eine konkrete

Beantwortung der ihm gestellten Fragen umgangen hat.

Die Beantwortung des Fragebogens zeigt deutlich genug,

daß Messersmith konkrete Angaben gar nicht machen

kann und offenbar in seinem Affidavit sich über sein

Erinnerungsvermögen selbst erheblich getäuscht hat.



Ich glaube nicht, daß sein in wesentlichen Punkten

widerlegtes Affidavit für ein gerichtliches Urteil verwertet

werden kann. Zu dem Thema, ob der Angeklagte Frick

sich an einer bewußten Vorbereitung des Angriffskrieges

beteiligt habe, hat die Anklage weiter vorgelegt das

Dokument D-44, Exhibit Nummer US-428. Aus diesem

Dokument ergibt sich, daß das Reichsministerium des

Innern im Jahre 1933 eine Anweisung gegeben haben

soll, amtliche Veröffentlichungen nicht in einer Form

abzufassen, die dem Ausland Gelegenheit geben könnte,

einen Verstoß gegen den Versailler Vertrag aus den

Veröffentlichungen zu entnehmen. Das Dokument läßt

nicht erkennen, ob mit den Weisungen tatsächlich

Vertragsverletzungen verdeckt werden sollten oder ob es

sich darum handelte, nur den Anschein von

Vertragsverletzungen zu vermeiden. Ähnlich liegt das

Problem bei dem Dokument 1850-PS, Exhibit Nummer

US-742.

Es handelt sich dabei um die Niederschrift über eine

Besprechung zwischen der Führung der SA und dem

Reichswehrminister, der der SA im Jahre 1933 den

Vorschlag machte, Haushaltmittel des Reiches zur

militärischen Ausbildung der SA durch das

Reichsministerium des Innern festsetzen zu lassen. Das

Dokument läßt nicht erkennen, wie sich das

Reichsministerium des Innern zu diesem Vorschlag

verhalten hat, und wenn es ihn angenommen hätte,

würde dies wiederum nicht mehr beweisen, als daß das

Reichsministerium des Innern die Wiederherstellung

einer deutschen Wehrmacht gefördert hat, eine Tatsache,

die ohnehin bewiesen ist.



Alle diese Dokumente erbringen also nicht den Beweis,

daß der Angeklagte Frick die Maßnahmen als

Vorbereitung zum Angriffskrieg erkannt hat, die Hitler

als notwendig für die Verteidigung des Reiches

anordnete.

Während des Krieges im Jahre 1941, wenige Tage vor

dem Beginn des Krieges mit der Sowjetunion, hat

allerdings eine Besprechung stattgefunden zwischen dem

Angeklagten Rosenberg und Vertretern von Ministerien

über Maßnahmen bei einer möglichen Besetzung von

Gebieten der Sowjetunion. Es ergibt sich dies aus dem

Dokument 1039-PS, Exhibit Nummer US-146, dem

Bericht Rosenbergs über diese Verhandlungen, in dem es

heißt, daß Verhandlungen stattgefunden haben mit

»Reichsminister Frick (Staatssekretär Stuckart)«. Diese

Einklammerung besagt, daß das Reichsministerium des

Innern bei diesen Verhandlungen vertreten war durch

den Staatssekretär Stuckart, also Frick persönlich an den

Verhandlungen nicht teilgenommen hat.

Da die Verhandlungen nur wenige Tage vor dem Beginn

des Krieges im Osten stattfanden, ist durch das

Dokument nicht erwiesen, daß Frick selbst von den

Verhandlungen noch vor dem Beginn des Krieges

Kenntnis erhalten hat, der sodann ja von Hitler, wie

allgemein bekannt ist, proklamiert wurde als eine

notwendige Maßnahme der Verteidigung gegen einen

unmittelbar bevorstehenden Angriff der Sowjetunion.

Wie sehr Hitler seine wirklichen Angriffsabsichten

geheim hielt und überhaupt das wahre Ziel aller seiner

politischen Maßnahmen, den Krieg, zu verdecken

verstand durch Jahre hindurch mit tausend



überzeugenden Gründen, mit denen er die

Einzelmaßnahmen seiner Angriffspolitik rechtfertigte, ist

durch zahlreiche Beweise in diesem Prozeß geklärt

worden.

Es gab einen sehr engen Kreis von Mitarbeitern, die

Hitler über seine Kriegspläne unterrichtete, aber dieser

Kreis war nicht ausgewählt nach der Stellung des

Betreffenden im Kabinett oder nach seiner Position in

der Parteihierarchie, sondern ausschließlich unter dem

Gesichtspunkt, ob der Betreffende mit Rücksicht auf

seine eigenen Arbeiten im Rahmen der Vorbereitungen

des Krieges den aggressiven Charakter der allgemeinen

Politik Hitlers kennen mußte oder sogar seine

detaillierten Angriffspläne. Das Dokument 386-PS –

Exhibit Nummer US-25 – ergibt, mit welcher

Konsequenz das Prinzip der Geheimhaltung gewahrt

worden ist, selbst gegenüber älteren Mitgliedern der

Partei und den Verwaltern wichtiger Ressorts im

Reichskabinett.

Wer, wie der Minister des Innern, im Rahmen der

Kriegsvorbereitungen nur Maßnahmen durchzuführen

hatte, die als Aufgaben einer reinen Defensive die

gleichen sein konnten, wurde in Beachtung des

Hitlerschen Prinzips über seine Angriffsabsichten nicht

unterrichtet.

Aus diesem Grunde ist die Anwesenheit des Angeklagten

Frick auch bei keiner einzigen dieser geheimen

Konferenzen verzeichnet, in denen Hitler seine

außenpolitischen Pläne und seine Kriegsziele einem

Kreise ausgewählter Männer bekanntgab. Insbesondere

die Ausschaltung des Reichskabinetts als Gremium für



die Bekanntgabe solcher Pläne hat Hitler in dem soeben

erwähnten Dokument 386-PS ausdrücklich betont und

begründet. In einer anderen Niederschrift über eine

ähnliche Konferenz – Dokument L-79, Exhibit US-27 –

ist der weitere Grundsatz niedergelegt, daß niemand

etwas von den Kriegsplänen erfahren darf, der nicht für

seine Arbeit direkt diese Pläne kennen muß.

Nicht nur bei den Besprechungen Hitlers über seine

Angriffspolitik, die vor Beginn des Krieges stattfanden,

fehlt der Name Fricks auf der Liste der Anwesenden. Das

gleiche gilt auch bei den zahlreichen Konferenzen über

die weiteren Kriegsziele und Angriffsabsichten Hitlers,

die während des Krieges abgehalten wurden. Auch über

die späteren Angriffe ist Frick nicht unterrichtet oder in

ihre Bearbeitung eingeschaltet worden, wie sich aus den

Vorträgen Hitlers über seine Pläne und den jeweiligen

Listen der Anwesenden ergibt, die zum Teil hier

vorgelegt worden sind.

Frick, ein reiner Fachmann der inneren Verwaltung, der

für militärische und außenpolitische Fragen nicht als

kompetent galt, war gut genug für die Einrichtung der

zivilen Verwaltung für den Fall irgendeines möglichen

Krieges, ihn gingen nach der Auffassung Hitlers seine

außenpolitischen und seine militärischen Pläne nichts an.

Die Anklage behauptet jedoch weiter, daß nach der

Eroberung fremder Gebiete und nach ihrer Besetzung

der Angeklagte Frick die Verwaltungspolitik in diesen

Gebieten bestimmt habe und für diese verantwortlich sei,

und die Anklage wertet diese Tätigkeit des Angeklagten

gemäß Artikel 6, Buchstaben a des Statuts, als

»Beteiligung an der Durchführung von Angriffskriegen«.



Nach den Darlegungen der Anklage soll Frick über die

besetzten Gebiete ein »over-all control« ausgeübt haben,

insbesondere in seiner Eigenschaft als Chef der

»Zentralstelle« für die besetzten Gebiete.

Auf Grund der gleichen Funktion soll er verantwortlich

sein für alle Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit, die in den besetzten und eingegliederten

Gebieten vor und während des Krieges begangen worden

sind bis zu seiner Abberufung als Reichsminister des

Innern am 20. August 1943.

Es ist eine Frage der Rechtsauslegung, ob die Betätigung

in der Verwaltung von besetzten Gebieten gemäß Artikel

6 Buchstaben a des Statuts zu werten ist als

»Durchführung von Angriffskriegen«, oder ob eine

Strafbarkeit nur in Betracht kommt unter dem

Gesichtspunkt von Verbrechen gegen das Kriegsrecht

oder gegen die Humanität. Für die Entscheidung dieser

Frage scheint mir wesentlich, daß es nicht zu den

Aufgaben der Beamten einer zivilen Verwaltung gehört,

nachdem die Kriegshandlungen abgeschlossen sind, zu

prüfen, ob eine rechtmäßige oder eine unrechtmäßige

Besetzung vorliegt nach den Normen des Völkerrechts.

Eine solche Prüfungspflicht würde für das Ressort der

zivilen Verwaltung, auch für den Verwaltungschef, eine

Überspannung bedeuten, dessen Tätigkeit nicht als

rechtswidrig bezeichnet werden kann mit der

Begründung, daß das von ihm verwaltete Gebiet vor

kurzer oder sogar vor langer Zeit entgegen den

Bestimmungen des Völkerrechts annektiert worden sei.

Eine solche Prüfungspflicht gibt es nicht in der Praxis der

zivilen Verwaltung.



Das Statut zwingt auch nicht zu einer derartigen

Auslegung, da unter einer Durchführung von

Angriffskriegen bei ungezwungener Auslegung die

Kriegshandlungen selbst zu verstehen sind, nicht aber die

spätere zivile Verwaltung eroberter Gebiete. Durch eine

solche Auslegung würde nicht unmöglich gemacht

werden die Bestrafung von Verbrechen, die sich in der

Verwaltung der besetzten Gebiete ereignet haben. Diese

Verbrechen unterliegen als Verbrechen gegen die

Humanität oder gegen das Kriegsrecht ohnehin einer

Bestrafung nach dem Statut.

Es ist nun anschließend zu erörtern, für welche Gebiete

im einzelnen der Angeklagte Frick eine

Verantwortlichkeit trägt. Es sind dies zunächst die

Gebiete, die staatsrechtlich eingegliedert worden sind in

den Staatsverband des Deutschen Reiches und die

deshalb »eingegliederte Gebiete« genannt wurden. Diese

Gebiete kamen mit der staatsrechtlichen Einordnung in

das Reich unter dessen Verwaltung, aber auch nur

insoweit, also unter die Autorität des Reichsministers des

Innern, so daß für die innere Verwaltung dieser Gebiete

der Angeklagte Frick bis zum 20. August 1943 die

staatsrechtliche Verantwortung eines Ministers trägt. Im

Osten handelte es sich dabei im wesentlichen um die

Gebiete Westpreußen – Posen – Danzig, also die

sogenannten eingegliederten Ostgebiete, die bis zum

Versailler Vertrag zum Staatsverband des Deutschen

Reiches gehört hatten. Im Osten erfuhr die gleiche

staatsrechtliche Behandlung das Gebiet von Memel, im

Westen das Gebiet von Eupen-Malmedy und im

Südosten das Sudetenland. Ferner wurde in den



Staatsverband des Deutschen Reiches aufgenommen das

Land Österreich.

Für alle diese Gebiete ist Frick beteiligt an den Gesetzen

und Verwaltungsmaßnahmen, durch die die

Eingliederung herbeigeführt wurde. Er trägt für die

innere Verwaltung dieser Gebiete die übliche

Verantwortung eines Innenministers bis zu seiner

Verabschiedung im August 1943.

Für das Gebiet von Böhmen und Mähren bestand

dagegen eine eigene Protektoratsregierung, die in dem

Erlaß über die Errichtung des Protektorats – Dokument

2119-PS – als autonom bezeichnet ist und entsprechend

auch durch das Reichsministerium des Innern nicht

kontrolliert wurde. In ähnlicher Weise bestand eine vom

Reichsministerium des Innern nicht abhängige

Verwaltung in den polnischen Gebieten, die unter der

Bezeichnung »Generalgouvernement« zusammengefaßt

und einem »Generalgouverneur« unterstellt worden sind.

Im Gegensatz zu den sogenannten »eingegliederten

Ostgebieten« hatte das Reichsministerium des Innern

keinerlei Weisungsrecht oder Verwaltungsbefugnisse für

das Generalgouvernement – Dokument 3079-PS –,

welches den Erlaß Hitlers enthält über die Verwaltung

der besetzten polnischen Gebiete. Dasselbe ergibt sich

aus zahlreichen anderen Dokumenten, unter anderem

dem Dokument USSR-223, dem Tagebuch von Frank, in

dem dieser erklärt, daß in seinem Gebiet keinerlei

Reichszentralen hineinzuregieren befugt seien.

Das gleiche gilt für alle anderen besetzten Gebiete, für

die unter irgendeiner Rechtsform eine besondere

Verwaltung bestellt worden ist.



Diese eigenen Verwaltungen waren jeweils nicht abhängig

von den entsprechenden Ressortministerien im Reich,

sondern sie unterstanden dem jeweiligen

Verwaltungschef des betreffenden Gebiets, der

seinerseits direkt Hitler untergeordnet war.

Dies gilt für die besetzten sowjetrussischen Gebiete,

deren Verwaltung im ganzen einem Reichsminister für

die besetzten Ostgebiete unterstand. Dasselbe trifft zu

für Norwegen, für das ein Reichskommissar bestellt war.

Für die Niederlande war in ähnlicher Weise ein

Reichskommissar bestellt, der ebenfalls vom

Reichsministerium des Innern unabhängig und Hitler

direkt unterstellt war.

In Luxemburg, dem Elsaß und in Lothringen gab es

ebenfalls vom Reichsministerium des Innern nicht

abhängige Chefs der Zivilverwaltungen, während in

Belgien und Nordfrankreich eine Militärverwaltung

bestand, die ebenfalls vom Reichsministerium des Innern

nicht abhängig war.

In gleicher Weise waren die Verwaltungschefs der

Gebiete, die im Südosten Europas besetzt waren, vom

Reichsministerium des Innern absolut unabhängig.

Für einen Teil der besetzten Gebiete findet sich nun in

dem jeweiligen Dekret über die Schaffung einer eigenen

zivilen Verwaltung die Bestimmung, daß der

Reichsminister des Innern zur Zentralstelle bestimmt

werde, und aus dieser Formulierung hat die Anklage eine

Verantwortlichkeit des Angeklagten Frick für die

Verwaltung aller Gebiete hergeleitet, wie in der

Anklageschrift ausgeführt ist.

Die tatsächlichen Aufgaben der Zentralstelle ergaben sich



aus der Verordnung über die Errichtung einer

Zentralstelle für Norwegen, Dokument 3082-PS oder

Nummer 24 im Dokumentenbuch Frick. Eine weitere

Erläuterung der Aufgaben hat der Zeuge Dr. Lammers

gegeben. Damals hatte die Zentralstelle in erster Linie die

Aufgabe, den Chefs der Zivilverwaltungen in den

besetzten Gebieten auf eine entsprechende Anforderung

hin Personal zur Verfügung zu stellen. Wenn also für

irgendein Gebiet ein ziviler Beamter benötigt wurde,

wandte sich die Verwaltung des betreffenden Gebietes an

die Zentralstelle im Reichsministerium des Innern, die

dann irgendeinen Beamten aus dem Reich dem Chef der

Zivilverwaltung zur Verfügung stellte. Dazu war das

Reichsministerium des Innern besonders geeignet, da es

über zahlreiche Beamte der inneren Verwaltung in

Deutschland verfügte.

Aber die Abgabe eines Beamten aus dem eigenen Ressort

an eine andere Dienststelle, die von diesem Zeitpunkt an

allein den Beamten mit ihren Weisungen versieht,

begründet nicht eine Verantwortlichkeit für die weitere

Tätigkeit dieses Beamten in seinem neuen Ressort, dem

das Reichsministerium des Innern keinerlei Weisungen

geben konnte. Ein Beispiel: Wenn der Justizminister

einen seiner Beamten dem Außenminister überläßt, so

trägt für die weitere Tätigkeit dieses Beamten natürlich

nur der Außenminister die Verantwortung. Diese

Tätigkeit der Zentralstelle rechtfertigt also nicht die

Annahme einer Verantwortlichkeit für die Verwaltung

der besetzten Gebiete durch Frick.

Die Anforderung von Beamten für die besetzten Gebiete

war im Reichsministerium des Innern zusammengefaßt,



und das ist, wie die Vernehmung des Zeugen Lammers

ergeben hat, – ich zitiere aus dem eben genannten

Dokument 3082-PS:

die »... einheitliche, auf die Bedürfnisse Norwegens abzustimmende

Zusammenarbeit der Obersten Reichsbehörden untereinander und mit

dem Reichskommissar«. -

Entsprechend hat auch die Beweisaufnahme der

Angeklagten Rosenberg, Frank, Seyß-Inquart, die als

Chefs der Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten

fungiert haben, in keinem Falle eine irgendwie geartete

Zusammenarbeit mit dem Angeklagten Frick ergeben, in

seiner Eigenschaft als Reichsminister des Innern oder als

Leiter der Zentralstelle in diesem Ministerium.

Nun hat die Anklage auf mehrere Dokumente verwiesen,

um zu beweisen, daß der Angeklagte Frick eine

umfassende Kontrolle ausgeübt habe über alle besetzten

Gebiete. Aus den Dokumenten ergibt sich jedoch

tatsächlich keine weitergehende Verwaltungstätigkeit, als

ich sie soeben dargelegt habe. Das Dokument 3304-PS

beweist eine Verwaltungstätigkeit für die eingegliederten

Ostgebiete. Das deckt sich mit meinem Sachvortrag, daß

die eingegliederten Ostgebiete in ihrer inneren

Verwaltung dem Reichsministerium des Innern

unterstellt waren auf Grund ihrer staatsrechtlichen

Eingliederung in den Staatsverband des Deutschen

Reiches. Dieses Dokument bezieht sich aber nicht auf die

Verwaltung der besetzten Ostgebiete, also des

Generalgouvernements oder der besetzten

sowjetrussischen Gebiete.

Das weiter vorgelegte Dokument 1039-PS, Exhibit

Nummer US-146, beweist die Abgabe von

Verwaltungsbeamten aus dem Ressort des



Reichsministeriums des Innern an den Reichsminister für

die besetzten Ostgebiete, also die typische Aufgabe der

Zentralstelle, auf die ich bereits eingegangen bin.

Weiter hat die Anklage Urkunden vorgelegt, aus denen

sich ergibt, daß das Reichsministerium des Innern

mitgewirkt hat bei der Verleihung der

Staatsangehörigkeit. Auch dieser Umstand beweist aber

nicht eine Verwaltungsbefugnis des Angeklagten Frick

für die besetzten Gebiete, sondern wiederum eine

typische Tätigkeit eines Innenministers, dessen Ressort

generell zuständig ist für die Regelung der deutschen

Staatsangehörigkeit, auch wenn diese sich auf Personen

bezieht, die außerhalb des Reichsgebietes leben. Auch aus

dieser Tätigkeit des Innenministers läßt sich also eine

umfassende Verwaltungspolitik und generelle

Verantwortung des Angeklagten Frick für die Verwaltung

der besetzten Gebiete nicht beweisen.

Frick hatte insbesondere in den besetzten Gebieten, die

nicht in das Reichsgebiet eingegliedert waren, keinerlei

Befugnisse oder Zuständigkeit im Aufgabenkreis der

Polizei.

Für die besetzten Gebiete sind die polizeilichen Aufgaben

von Hitler direkt auf Himmler übertragen worden,

vergleiche das Dokument 1997-PS, Exhibit Nummer

US-319, den Erlaß Hitlers über die polizeiliche Sicherung

der Ostgebiete, die unmittelbar auf Himmler übertragen

wurde.

Das gleiche ergibt sich aus dem Dokument 447-PS,

Exhibit Nummer US-135, einer Weisung des OKW vom

13. März 1941, in der es heißt, daß der Reichsführer-SS in

den besetzten Ostgebieten Sonderaufgaben erhält,



hinsichtlich deren Ausführung er selbständig handelt und

in eigener Verantwortung. Nicht anders steht es auch mit

den polizeilichen Aufgaben in den anderen besetzten

Gebieten, die jeweils entweder dem Reichsführer-SS

Himmler übertragen waren oder SS- und Polizeiführern,

die disziplinär wiederum nur Himmler unterstanden, in

manchen Fällen aber sachlich eingeordnet waren in den

Dienstbereich des in Frage kommenden Chefs der

Zivilverwaltung, zum Beispiel des Generalgouverneurs in

Polen, vergleiche den im Dokumentenbuch Frick unter

Nummer 25 aufgenommenen Auszug aus dem Tagebuch

Franks, auch USSR-223. In keinem Fall unterstanden also

die polizeilichen Aufgaben in den besetzten Gebieten

dem Angeklagten Frick.

Für Verbrechen gegen das Kriegsrecht und gegen die

Humanität in den besetzten Gebieten ist deshalb eine

Verantwortlichkeit des Angeklagten Frick nicht gegeben,

da er in diesen Gebieten Verbrechen weder befehlen

noch verhindern konnte.

Für das Gebiet des Deutschen Reiches habe ich nun

einzugehen auf die von der Anklage behauptete

Verantwortlichkeit des Angeklagten Frick für alle

Maßnahmen der Polizei, einschließlich der Gestapo,

sowie der Einrichtung und Verwaltung der

Konzentrationslager. Ich darf zunächst auf die

Dokumente meines Beweisvortrages Bezug nehmen, aus

denen sich ergibt, daß die Polizei einschließlich der

Politischen Polizei im Jahre 1933 noch eine

Angelegenheit der einzelnen Länder innerhalb des

Reiches war, also Preußens, Bayerns und so weiter.

Entsprechend sind in Preußen die Geheime Staatspolizei



und die Konzentrationslager durch Göring in seiner

Eigenschaft als preußischer Minister des Innern

eingerichtet und verwaltet worden. Die Aufgaben der

Politischen Polizei gingen sodann durch ein preußisches

Gesetz vom 30. November 1933 auf das Amt des

preußischen Ministerpräsidenten über, das ebenfalls von

Göring verwaltet wurde, so daß Frick bei der Vereinigung

der Ämter des Reichs- und preußischen Innenministers

im Frühjahr 1934 die Aufgaben der Politischen Polizei

nicht übernahm, diese vielmehr bei Göring als dem

Ministerpräsidenten verblieben. Eine ähnliche Regelung

bestand in den anderen Ländern, in denen nach und nach

Himmler zum speziellen Beauftragten für die Politische

Polizei bestellt wurde.

Der Reichsminister des Innern hatte während dieser Zeit

nur das Recht der sogenannten »Reichsaufsicht« über die

Länder, von dem Frick Gebrauch gemacht hat durch den

Erlaß von allgemeinen Weisungen und

Rechtsverordnungen; und hier war der einzige Punkt, an

dem Frick als Minister des Reiches einen Einfluß

ausüben konnte auf die Angelegenheiten der Politischen

Polizei und der Konzentrationslager.

Frick hat diese Möglichkeit benutzt, um im Sinne seiner

durch den Zeugen Gisevius bestätigten Grundhaltung

Willkürmaßnahmen der Politischen Polizei zu verhindern

und abzustellen, soweit dies unter den damaligen

Verhältnissen in seinen Kräften stand. Er hat versucht,

durch den Erlaß von Rechts- und

Verfahrensbestimmungen die willkürliche Praxis der

Politischen Polizei der Länder einzuengen.

Ich verweise auf das Dokument 779-PS, das ich als



Frick-Exhibit Nummer 6 vorgelegt habe. Es handelt sich

dabei um einen Erlaß vom 12. April 1934, der

entsprechende einengende Bestimmungen enthält unter

der bezeichnenden Präambel, ich zitiere:

»Um den bei der Verhängung der Schutzhaft aufgetretenen

Mißbräuchen abzuhelfen...«

Es folgen dann Anweisungen an die Regierungen der

Länder, die die Anordnung der Schutzhaft in zahlreichen

Fällen verbieten, in denen sie bisher mißbräuchlich von

der Gestapo angeordnet worden war. In diesem Kampf

Fricks gegen Willkürmaßnahmen der Politischen Polizei

der Länder hatte diese allerdings den längeren Atem, da

sie unter der Leitung von Göring und Himmler stand,

denen der »Bürokrat« Frick – wie Hitler ihn verächtlich

nannte – an Einfluß in Partei und Staat nicht annähernd

gleichkam.

Die Politische Polizei der Länder hat deshalb vielfach in

der Praxis die Rechtsverordnungen Fricks nicht beachtet.

Aber Frick hat dem nicht tatenlos zugesehen, solange er

glauben konnte, durch seine Intervention die wilde Praxis

der Politischen Polizei der Länder in geordnete und von

Rechtsvorschriften geleitete Bahnen zu lenken. Ich

verweise auf das Dokument 775-PS, Frick-Exhibit

Nummer 9, ein Memorandum Fricks an Hitler, das klar

und deutlich die Dinge bei ihrem Namen nennt, von

Rechtsunsicherheit, Unruhe und Verbitterung spricht

und Einzelfälle einer mißbräuchlichen Handhabung des

Rechts der Schutzhaft durch die Politische Polizei der

Länder scharf rügt. Ich schalte hier ein: Das gleiche

Dokument beweist auch, daß der Angeklagte sich im

Kirchenkampf eindeutig auf die Seite der Kirche gestellt

hat, wie dies außerdem durch das Dokument Neurath



Exhibit Nummer 1 bestätigt ist.

Der Zeuge Gisevius hat in seiner Aussage auf ein

weiteres Memorandum hingewiesen, das er selbst für

Frick entworfen hat, als einen weiteren Versuch, durch

eine scharfe Kritik und Vorschläge einer Rechtskontrolle

der willkürlichen Praxis der Politischen Polizei der

Länder Einhalt zu gebieten. Alle diese Versuche haben

aber keinen Erfolg gehabt, weil der politische Einfluß

Fricks zu gering war, und er sich gegenüber Göring und

Himmler nicht durchsetzen konnte, und – was Frick

selbst damals noch nicht erkennen konnte – weil die

Praxis von Göring und Himmler wesentlich dem

entsprach, was Hitler in Wirklichkeit selbst wollte.

Die von der Anklage vorgelegten Dokumente zeigen also

in Verbindung mit den von der Verteidigung

angebotenen Beweismitteln, daß Frick auf dem Gebiete

der Politischen Polizei und der Anordnung der

Schutzhaft eine gewisse Zuständigkeit hatte zu einer Zeit,

als die Polizei noch zu den Aufgaben der Einzelstaaten

gehörte. Diese Beweismittel zeigen auch, daß die

Zuständigkeit Fricks während dieser Zeit nur eine sehr

beschränkte war, und sie zeigen weiter, daß Frick im

Rahmen seiner Zuständigkeit ausschließlich tätig

geworden ist, um gegen Terror und Willkür der Gestapo

einzuschreiten durch allgemeine Weisungen und durch

mehrfache Beschwerden in Einzelfällen, so daß nicht der

Schluß gerechtfertigt ist, daß Frick sich an den Terror-

und Gewaltmaßnahmen der Gestapo in irgendeiner

Weise positiv beteiligt hat.

An einem späteren Zeitpunkt hat sich die rechtliche

Situation geändert. Durch den Erlaß Hitlers vom 17. Juni



1936 – Dokument 2073-PS, im Dokumentenbuch Frick

Nummer 35 – wurden die Aufgaben der Polizei für das

gesamte Reichsgebiet zusammengefaßt und einheitlich an

Himmler übertragen, dessen Behörde formell

eingegliedert wurde in das Reichsministerium des Innern

unter der Bezeichnung »Reichsführer-SS und Chef der

Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern«.

Die Frage ist nun, ob der Angeklagte Frick in seiner

Eigenschaft als Reichsminister des Innern durch diese

Neuregelung irgendeine Befehlsgewalt oder ein praktisch

durchsetzbares Weisungsrecht erhalten hat über die

Politische Polizei, ihre Ämter und ihre Beamten. Als

Himmler auf seinen eigenen Wunsch, den er auf Grund

seines Einflusses bei Hitler durchsetzen konnte, zum

Polizeichef für das ganze Reich ernannt wurde, gab es in

Deutschland kein eigenes Polizei-oder

Sicherheitsministerium. Darauf ist es zurückzuführen,

daß die einheitliche Leitung der Polizei in der Person

Himmlers formell in das Reichsministerium des Innern

eingegliedert wurde.

Himmler sollte aber mehr sein als ein Abteilungsleiter im

Innenministerium. Für ihn und seine Zwecke wurde

deshalb eine für das deutsche Verwaltungsrecht völlig

neuartige Position geschaffen: Das gesamte

Aufgabengebiet der Polizei wurde von den übrigen

Sachgebieten des Innenministeriums abgetrennt und

Himmler gesondert unterstellt unter einer

neugeschaffenen Amtsbezeichnung, die als eine staatliche

Dienststelle die Worte »Reichsführer-SS« enthielt, also

Himmler die Möglichkeit gab, staatlich-polizeiliche

Aufgaben unter einer Amtsbezeichnung durchzuführen,



die ihn als Reichsführer der SS und damit als eine oberste

Parteidienststelle kennzeichnete und in dieser Eigenschaft

unabhängig erscheinen ließ von irgendwelchen

Anweisungen eines staatlichen Ministers.

Um auch in der beamtenmäßigen Einordnung die

Unabhängigkeit seines Amtes noch besonders zu

betonen, erhielt Himmler weiter von Anfang an das

Recht, wie ein Reichsminister die Angelegenheiten der

Polizei im Kabinett selbständig und in eigener

Verantwortung zu vertreten, wie sich dies aus dem Erlaß

über seine Ernennung – 2073-PS – ergibt.

Dieser Erlaß ist geradezu ein Musterbeispiel einer

Überschneidung von Kompetenzen, die Hitler in seinem

Regierungssystem so bevorzugte.

Himmler war in das Innenministerium eingegliedert und

als Beamter des Innenministeriums formell gebunden an

Weisungen des Ministers. Aber er war auch selbständiger

Polizeichef mit dem Recht, im Kabinett in eigener

Verantwortung die Angelegenheiten der Polizei zu

vertreten und also dort Frick auszuschalten. Außerdem

konnte er seine Anordnungen gleichzeitig mit der

Autorität eines Reichsführer-SS versehen, in die Frick

überhaupt nicht hineinzureden befugt war.

Bei der tatsächlichen Auswirkung dieser verwickelten

Regelung kam der überragende Einfluß Himmlers auf

Hitler noch verstärkend hinzu.

Frick hat noch wiederholt versucht, gemäß seiner

Überzeugung zur Sicherung eines geordneten

Staatsapparates sich einzuschalten durch allgemeine

Weisungen, durch die Willkürakte der Politischen Polizei

verhindert werden sollten.



Noch durch einen Erlaß vom 25. Januar 1938 hat er

versucht, die Zulässigkeit der Schutzhaft einzuschränken,

und er hat sie verboten für eine Reihe von Fällen einer

mißbräuchlichen Anwendung.

Ich verweise auf das Dokument 1723-PS, Exhibit

Nummer US-206, von dem sich ein Auszug im

Dokumentenbuch Frick als Nummer 36 findet. Er verbot

die Schutzhaft als Ersatz oder neben einer gerichtlichen

Bestrafung, verbot ihre Anordnung durch mittlere oder

untere Instanzen der Polizei; er ordnete die obligatorische

vorherige Anhörung des Beschuldigten an, er verfügte

eine regelmäßige Überprüfung der Fortdauer der

Haftgründe, und er verbot grundsätzlich die Anordnung

der Haft gegen Ausländer, gegen die die Polizei bei

staatsgefährdendem Verhalten nur das Recht einer

Ausweisung aus dem Reichsgebiet haben würde.

Die Einwendung liegt nahe, daß die Praxis der Gestapo

sich um alle diese Weisungen Fricks nicht gekümmert

hat, und Himmler und seine Unterführer eine absolute

Herrschaft des Terrors und der Gewalt aufrechterhalten

hätten.

Das ist zutreffend und durch den Zeugen Gisevius in

Einzelheiten bestätigt worden.

Aber es kommt mir für die Verteidigung Fricks auf etwas

anderes an: zu zeigen, daß Frick selbst derartige

Willkürakte mißbilligt und versucht hat, was in seinen

Kräften stand, um derartigen Willkürakten

entgegenzutreten.

Schließlich verbot Hitler ihm aber auch dies. Er ließ ihm

durch Lammers mitteilen – wie dieser als Zeuge bestätigt

hat –, daß er sich um die Angelegenheiten der Polizei



nicht kümmern solle, das mache Himmler besser allein,

die Polizei sei bei Himmler gut aufgehoben.

So hat Himmler am Ende die Polizei vollständig in der

Hand gehabt, und er hat dies auch äußerlich dadurch

zum Ausdruck gebracht, daß er mit Einverständnis

Hitlers nach einiger Zeit den Zusatz »im

Reichsministerium des Innern« in seiner

Dienstbezeichnung nicht mehr geführt hat, sondern sich

nur noch »Reichsführer-SS und Chef der Deutschen

Polizei« nannte, wie sich ebenfalls aus der Aussage des

Zeugen Lammers ergibt.

Ich glaube, daß bei dieser Sachlage das Problem einer

strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Angeklagten Frick

für die Politische Polizei und deren Maßnahmen der

Willkür nicht mit der Tatsache entschieden ist, daß die

gesamte Polizei seit dem Jahre 1936 formell eingegliedert

war in das Reichsministerium des Innern, da erwiesen ist,

daß Frick selbst sich an Akten der Willkür nicht beteiligt

hat, er im Gegenteil immer wieder versucht hat, gegen

eine solche Praxis der Willkür einzuschreiten mit seinen

Kräften, die jedoch der Persönlichkeit und dem Einfluß

Himmlers bei Hitler in keiner Weise gewachsen waren.

Für eine gerechte Beurteilung bitte ich, es auf die

tatsächlichen Befehls- und Machtverhältnisse abzustellen

und nicht auf das rein äußerliche Indiz einer formellen

Eingliederung der fraglichen Aufgaben in das

Reichsministerium des Innern.

Ich schalte hier folgendes ein:

Die Anklage hat in ihrem Vortrag vom 3. Juli 1946 noch

das Dokument D-181, GB-528, vorgelegt und dazu

erklärt, daß dieses Dokument beweise, daß die Politische



Polizei nicht nur formell in das Innenministerium

eingegliedert gewesen sei, sondern daß Frick die

tatsächliche Verantwortung für die Maßnahmen der

Polizei trage. Tatsächlich ergibt das Dokument jedoch

nur, daß Frick als Innenminister eingeschaltet war in das

Verfahren bei der Sterilisierung von sogenannten

Erbkranken. Das Dokument hat mit irgendwelchen

Maßnahmen der Polizei nichts zu tun und erst recht

nichts mit Maßnahmen der Politischen Polizei. Es gibt

auch keinerlei Aufschluß über die Position Himmlers im

Innenministerium.

Ich fahre dann in meinem Plädoyer fort:

In diesem Zusammenhang habe ich noch kurz auf den

Hinweis der Anklage einzugehen, daß der Erlaß Hitlers

über die Einsetzung Himmlers zum Chef der Deutschen

Polizei – das Dokument 2073-PS – von Frick selbst

mitunterzeichnet ist.

Ich glaube, daß das Verhältnis zwischen Frick und

Himmler und die unterschiedlichen Beziehungen beider

zu Hitler genügend geklärt sind, um den Schluß zu

rechtfertigen, daß die Einsetzung Himmlers allein einer

Abmachung entsprach zwischen Hitler und Himmler,

gegen die ein Widerspruch Fricks aussichtslos war. Es

handelt sich um das gleiche Problem, das so viele

Angeklagte betrifft, nämlich das der formellen

Mitzeichnung eines Befehls, der von Hitler angeordnet

war und vom Chef eines Ressorts formell

mitunterzeichnet wurde, obwohl der Ressortchef auf den

Befehl keinen Einfluß hatte und ihn auch nicht hätte

verhindern können, zumal der Befehl ohne Mitzeichnung

des Ministers als Führererlaß staatsrechtlich voll wirksam



gewesen wäre.

Ich habe nun auf einige Dokumente einzugehen, die die

Anklage als eine aktive Tätigkeit des Angeklagten Frick

gewertet hat im Aufgabengebiet der Politischen Polizei.

Das Dokument 3304-PS, auf das die Anklage in diesem

Zusammenhang hingewiesen hat, habe ich schon

behandelt. Es betrifft eine Verordnung über die

Zuweisung eines höheren Polizeiführers an den

Reichsstatthalter in den Ostgebieten, die dem

Staatsverband des Deutschen Reiches eingegliedert

waren, behandelt also den verwaltungsmäßigen Aufbau

der Behörde des Reichsstatthalters in einem Teil des

Reiches. Die genannte Verordnung fällt deshalb in den

Rahmen der allgemeinen Zuständigkeit des

Innenministeriums und beweist insofern nicht eine

speziell polizeiliche Tätigkeit. Mit irgendwelchen

Willkürakten der Gestapo hat diese Verordnung

außerdem nichts zu tun.

Auf der gleichen Linie liegt der Erlaß vom 20. September

1936 – Dokument 2245-PS – über die Einsetzung von

Polizeireferenten bei den preußischen

Provinzverwaltungen, die ebenfalls als Behörden der

inneren allgemeinen Reichsverwaltung dem

Reichsministerium des Innern unterstanden. Die

Zuweisung eines Polizeireferenten zur Behörde der

allgemeinen Verwaltung in der Provinz ist eine

Maßnahme der inneren Reichsverwaltung. Auch diese

Maßnahme hatte mit Willkürakten der Gestapo keinen

Zusammenhang, und sie beweist insbesondere auch nicht

die Ausführung irgendwelcher Weisungen des

Angeklagten an die Gestapo.



Nicht anders verhält es sich mit den Dokumenten, die die

Anklage gewertet hat als eine Beteiligung des

Angeklagten an der Errichtung und Verwaltung der

Konzentrationslager oder als eine Billigung der

Methoden des Terrors durch die Gestapo.

Im Vortrag vom 22. November 1945 hat die Anklage auf

das Dokument 2533-PS Bezug genommen als Beweis für

eine Billigung dieser Einrichtungen durch den

Angeklagten Frick.

Ich brauche auf den Inhalt des Dokuments nicht näher

einzugehen. Es handelt sich nämlich um einen Aufsatz

des Angeklagten Frank in der Zeitschrift der Akademie

für Deutsches Recht, als dessen Urheber irrtümlich Frick

von der Anklage genannt ist. Ein anderes Dokument hat

nicht genügenden Beweiswert, daß es für ein gerichtliches

Urteil nach Auffassung der Verteidigung verwertet

werden könnte. Ich meine das Dokument 2513-PS,

Exhibit Nummer 235, das einen Auszug enthält aus einer

Rede, die Frick im Jahre 1927 gehalten haben soll; aber

der Auszug aus dieser Rede ist entnommen aus einer

sozialdemokratischen Provinzzeitung, einer kleinen und

für Frick gegnerischen Zeitung, deren Berichterstatter

also kein authentisches Exemplar der Rede zur

Verfügung hatte. Wir wissen alle, welche Irrtümer und

Mißverständnisse sich vielfach in solchen Kurzberichten

finden, deren Fassung vom Redner selbst nicht überprüft

werden kann.

Eine verläßliche Quelle ist dieses Dokument also nicht,

nach welchem Frick gesagt haben soll, daß die

Geschichte nicht nur mit dem Stimmzettel, sondern mit

Blut und Eisen geschrieben werde.



Die Anklage bezieht sich weiter auf Verhandlungen über

eine Enteignung von Land zur Erweiterung des Geländes

des Konzentrationslagers Auschwitz (1643-PS, US-173).

Für Enteignungen ist zuständig die allgemeine innere

Verwaltung, und aus diesem Grunde ist zu den

Verhandlungen ein Beamter aus dem Innenministerium

zugezogen worden, der jedoch erklärt hat – Blatt 2 der

englischen Übersetzung des Dokuments –, daß er nicht

befugt sei, über das Eigentum an den Grundstücken zu

verfügen. Auch aus diesem Dokument läßt sich also nicht

entnehmen irgendeine politisch-polizeiliche Tätigkeit des

Angeklagten oder eine Billigung der Praxis der

Konzentrationslager.

Die Anklage hat in diesem Zusammenhang schließlich

darauf hingewiesen, daß der Angeklagte Frick die

Konzentrationslager Oranienburg und Dachau selbst

besucht habe. Der Angeklagte bestreitet nicht den von

dem Zeugen Höß bekundeten Besuch in Oranienburg im

Jahre 1938. In der damaligen Zeit war der äußere

Rahmen der Lager allgemein noch der eines

Truppenübungsplatzes, wie der Zeuge Höß selbst

bestätigt hat. Von Morden, Mißhandlungen und

ähnlichen Verbrechen konnte ein offizieller Besucher

eines Lagers damals jedenfalls nichts bemerken, so daß

ein Besuch kein entscheidendes Argument ist für die

Kenntnis von Verbrechen in Konzentrationslagern.

Das Konzentrationslager Dachau dagegen hat Frick

niemals besucht entgegen der Aussage des Zeugen Blaha.

Ich verweise insoweit auf die Aussage von Gillhuber, der

als ständiger Begleiter Fricks von einem solchen Besuch

wissen müßte, wenn er stattgefunden hätte. Ich darf noch



darauf hinweisen, daß die beiden anderen ständigen

Begleiter Fricks von mir ebenfalls als Zeugen angegeben

waren, aber vom Gericht im Einverständnis mit der

Anklage als unnötig angesehen wurden mit der

Begründung, daß einer der Begleiter als Zeuge

ausreichend sei.

Zum Abschluß dieses Kapitels habe ich noch einzugehen

auf einen Hinweis der Anklage, die Frick einmal als Chef

des Reichssicherheitshauptamtes bezeichnet hat. Ich darf

verweisen auf die Aussage des Zeugen Ohlendorf, der

dem Gericht erklärt hat, daß das

Reichssicherheitshauptamt (RSHA) eine Schöpfung

Himmlers war, der in diesem Amt zusammenfaßte seine

staatlich-politischen Aufgaben und seine Funktionen als

Reichsführer-SS, zu denen Frick keinerlei Beziehungen

und erst recht keine Befehlsgewalt hatte. Der Chef dieses

Amtes war also ganz allein Himmler selbst.

Ich habe weiter einzugehen auf die Vorwürfe, die dem

Angeklagten Frick gemacht werden hinsichtlich der

Verfolgung von Angehörigen der jüdischen Rasse.

Frick hat mitgewirkt an gesetzlichen Maßnahmen,

insbesondere den Nürnberger Gesetzen und an

Verwaltungsmaßnahmen, die er als Ausdruck einer

nationalsozialistischen Rassenpolitik angesehen hat.

Dagegen liegt kein Beweis dafür vor, daß Frick selbst

teilgenommen oder gewußt hat von den Maßnahmen

einer physischen Ausrottung, die Himmler und seine

Organe durchgeführt haben im direkten Auftrage Hitlers

und alsolut geheimgehalten vor jedem, der an diesen

grauenhaften Vorgängen nicht selbst beteiligt war.

Dem Angeklagten wird sodann aus seiner Tätigkeit als



Innenminister noch zum Vorwurf gemacht eine

Mitwirkung bei der Tötung von Kranken und

Geisteskranken. Die grundlegende Weisung Hitlers ist

enthalten in dem Dokument 630-PS, Exhibit Nummer

US-342. Dieses Dokument ergibt, daß Hitler eine

entsprechende Anordnung nicht an irgendeine staatliche

Dienststelle erteilt hat, sondern völlig außerhalb des

staatlichen Befehlsapparates der Ministerien an zwei

einzelne Personen, nämlich Bouhler und Dr. Brandt.

Auch hat Hitler selbst entgegen allen Regeln diesen

Auftrag nicht seinerseits in staatlicher Funktion

gezeichnet als Führer und Reichskanzler, sondern er hat

privates Briefpapier benutzt mit dem Kopf »Adolf

Hitler«. Daraus ergibt sich, was auch der Zeuge Lammers

bestätigt hat, daß Hitler mit diesen Maßnahmen nicht das

Innenministerium oder eine sonstige staatliche

Dienststelle beauftragt hat, sondern zwei seiner

Parteigenossen, wie auch das Hoheitszeichen der Partei

sich als einziges Zeichen auf diesem Briefbogen befindet.

Die von der Anklage vorgelegten Dokumente beweisen

dagegen, daß Beschwerden erfolgt sind, die auch an das

Innenministerium gelangten, aber sie erbringen nicht den

Beweis, daß Frick persönlich im Widerspruch zu dem

Dokument 630-PS an den Maßnahmen für die Tötung

beteiligt worden ist oder sie hätte verhindern können.

Nach seiner Verabschiedung aus dem Innenministerium

wurde Frick am 20. August 1943 zum Reichsprotektor in

Böhmen und Mähren bestellt. Hier bekam er eine

Aufgabe, die von vornherein eindeutig in ihrer

Zuständigkeit begrenzt wurde.

Ich verweise auf das Dokument 3443-PS, auch als



USSR-60 und als Nummer 29 im Dokumentenbuch

Frick, ferner auf 1366-PS, von mir vorgelegt als

Frick-Exhibit Nummer 5 a. Ich verweise ferner auf die

Aussage des Zeugen Lammers. Das Amt des

Reichsprotektors war ursprünglich die einheitliche

Vertretung der Reichsgewalt im Protektorat.

In der tatsächlichen Handhabung gingen die

Machtbefugnisse jedoch mehr und mehr auf den

damaligen Staatssekretär des Reichsprotektors, Frank,

über. Mit der Ernennung Fricks im August 1943 wurden

nun auch formell die Regierungsbefugnisse durch einen

Führererlaß, der nicht veröffentlicht wurde, auf Frank

übertragen, der von diesem Zeitpunkt an die

Dienstbezeichnung erhielt: »Der Deutsche Staatsminister

in Böhmen und Mähren«.

Dem Reichsprotektor verblieb seitdem im wesentlichen

das Recht der Repräsentation und das Gnadenrecht, von

dem eine mißbräuchliche Ausnutzung durch Frick seitens

der Anklage nicht behauptet oder nachgewiesen ist.

Dagegen leitete Frank als »Deutscher Staatsminister«

nach dem erwähnten Führererlaß seine

Regierungsbefugnisse direkt von Hitler ab, von dem er

unmittelbar ernannt war und von dem er ohne

Zwischenschaltung Fricks seine Weisungen erhielt, auf

die Frick keinerlei Einfluß auszuüben befugt war. Bei

dieser Sachlage läßt sich eine Belastung des Angeklagten

Frick aus dem Dokument 3589-PS – Exhibit Nummer

US-720 – nicht herleiten.

Ich komme nun noch zu dem Vorwurf der Anklage, daß

Frick für bestimmte Verbrechen verantwortlich sei durch

seine Zugehörigkeit zu bestimmten Organisationen.



Die Anklage hat als solche Organisation die SS angeführt,

der Frick jedoch niemals angehört hat. Er ist also nicht,

wie die Anklage behauptet hat, General der SS gewesen.

Ich möchte annehmen, daß insoweit nur ein Irrtum der

Anklage vorliegt. Irgendeinen Beweis hat die Anklage

jedenfalls nicht erbracht.

Ebenso ist Frick niemals Mitglied der SA gewesen, wie

auch wohl irrtümlich die Tabelle über die Zugehörigkeit

der Angeklagten zu einzelnen Organisationen es

verzeichnet. Auch insoweit fehlt es an irgendeinem

Beweis.

Die Anklage hat ferner Frick als die oberste Spitze der

Gestapo erklärt und ihn demgemäß als ein Mitglied dieser

Organisation bezeichnet mit dem Argument, daß die

Gestapo seit der Ernennung Himmlers zum Chef der

Deutschen Polizei im Jahre 1936 formell dem

Reichsministerium des Innern eingegliedert war.

Aber die Gestapo hatte in der Person Himmlers ihren

eigenen Chef, von dem allein sie Weisungen erhielt, und

die formelle Unterstellung der Person Himmlers unter

den Innenminister macht diesen nicht zum Mitglied der

von Himmler seinerseits allein befehligten Organisation.

Dem Angeklagten Frick wird weiter in seiner Eigenschaft

als Reichsleiter die Mitgliedschaft zum Korps der

Politischen Leiter zur Last gelegt. Der zum Verteidiger

dieser Organisation bestellte Kollege wird seinerseits auf

den Charakter dieser Organisation einzugehen haben. Für

den Angeklagten Frick habe ich nur darauf hinzuweisen,

daß er die formelle Position eines Reichsleiters hatte in

seiner Eigenschaft als Vorsitzender der

Reichstagsfraktion der NSDAP.



Da der Reichstag selbst seit dem Jahre 1933 keine

politische Bedeutung mehr hatte, wie ich nicht näher

darzulegen brauche, war auch diese Position Fricks

praktisch ebenso bedeutungslos und nicht vergleichbar

mit der Stellung von Reichsleitern, die wichtige politische

Ressorts verwalteten.

Schließlich war Frick als Reichsminister noch Mitglied

der Reichsregierung. Auch hinsichtlich des Charakters

und der Befugnisse dieser Organisation nehme ich in

erster Linie Bezug auf die noch folgenden Ausführungen

meines Kollegen, der zum Verteidiger dieser

Organisation bestellt worden ist. Ich verweise hier

lediglich auf die Aussagen von Lammers und Gisevius,

ferner auf den Auszug aus dem Buch dieses Zeugen, das

ich als Frick-Exhibit Nummer 13 eingereicht habe, zum

Beweise für die Stellung und die Befugnisse, die das

Reichskabinett gegenüber der diktatorischen Praxis

Hitlers hatte.

Nach alledem erscheint der Angeklagte Frick als eine

Persönlichkeit, die sich gewiß politisch eingesetzt hat, um

Hitler zur Macht zu bringen, und die auch nach

Erreichung dieses Zieles vorübergehend einen

maßgeblichen Einfluß auf die Innenpolitik ausgeübt hat.

Aber alle seine Maßnahmen hatten innerpolitische Ziele,

sie sollten nichts zu tun haben mit den außenpolitischen

Zielen eines Angriffskrieges und erst recht nicht mit

Verbrechen gegen den Frieden oder gegen das

Kriegsrecht – und dieser Zusammenhang ist ja auch nach

Artikel 6 des Statuts dieses Gerichts für eine Aburteilung

erforderlich, wie auch die Anklage selbst vorgetragen hat.

Als Frick später erkannte, daß die Politik einen Weg ging,



den er nicht mehr billigen konnte, hat er seinen ganzen

Einfluß geltend zu machen versucht, um eine Änderung

herbeizuführen. Mehr und mehr mußte er aber dann

sehen, daß er mit seinen Beschwerden und Vorstellungen

bei Hitler kein Gehör fand; im Gegenteil, er mußte

erkennen, daß diese Beschwerden Hitlers Vertrauen zu

ihm zerstörten, der lieber sich von Himmler und ihm

gleichgesinnten Personen beraten ließ, so daß schließlich

Frick seit dem Jahre 1937 nicht mehr von Hitler

empfangen wurde, wenn er irgendwelche Beschwerden

vorbringen wollte.

Frick hat dann solche aussichtslose Versuche aufgegeben,

eine Änderung der Lage herbeizuführen, die auch ein

Rücktritt nicht geändert hätte, den er nach den

Ergebnissen der Beweisaufnahme wiederholt vergeblich

angeboten hat.

So liegt seine Tragik in der Verstrickung in ein System,

dessen erste Schritte er begeistert mitgemacht und dessen

Entwicklung er sich anders vorgestellt hat.

Immerhin erscheint mir für die Beurteilung seiner

Persönlichkeit und seines Handelns wichtig, daß auch

diese monatelange Beweisaufnahme nicht den Beweis

einer persönlichen Beteiligung des Angeklagten an

irgendeinem Verbrechen erbracht hat.

Nicht ohne Grund bezeichnet John Gunther in dem

Buch »Inside Europe«, das ich als Beweismittel dem

Gericht vorgelegt habe, gerade den Angeklagten Frick als

»the only honest Nazi« (den einzigen ehrlichen Nazi).

Gunther nennt ihn an der gleichen Stelle weiter einen

»Bürokraten durch und durch«. Hitler selbst hat ihn

immer wieder den »Paragraphenschuster« genannt, den



Frick, für ihn geradezu typisch, nicht in irgendeiner

Volksversammlung kennengelernt hat, sondern in seinem

Amtszimmer im Jahre 1923 bei der Polizei in München.

Dieser Mann empfand Begeisterung für die ihm selbst so

fern liegende suggestive Kraft eines Hitler, der mit

großen Worten appellierte an sein Gemüt, seine Ehre

und seine Vaterlandsliebe.

Hitler war es, der ihn stolz machte, mitwirken zu können

an der Wiederaufrichtung einer deutschen Nation, die

durch eine starke Wehrmacht in der Lage sein sollte, eine

friedliche, aber doch aktive Rolle in der Weltpolitik zu

spielen.

Hitler war es aber auch, der es verstand, dem

bürgerlichen Beamten Frick sein Programm hinzustellen

als den einzigen Weg zur Abwendung einer

bolschewistischen Herrschaft in Deutschland und was

der scheinbaren Wahrheiten, Verdrehungen und

Propagandakünste mehr waren, durch die so viele

getäuscht wurden, die sich von der suggestiven Kraft

eines Hitler haben mitreißen lassen und die nicht

rechtzeitig erfaßt haben, daß sie sich dem suggestiven

Willen eines Verbrechers untergeordnet hatten, der bereit

war, die Säulen der Zivilisation zu stürzen für seine Ziele,

und der schließlich ganz Deutschland zurücklassen würde

in einem ungeheuren geistigen und materiellen

Trümmerfeld, zu dessen Überwindung auch dieser

Prozeß beitragen möge durch ein Urteil nach Recht und

Gerechtigkeit.

 

VORSITZENDER: Dr. Marx.

 



DR. HANNS MARX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN STREICHER: Hoher Gerichtshof,

Herr Präsident!

Ich beginne mit der Verteidigungsrede für den

Angeklagten Julius Streicher:

Als im Mai des vergangenen Jahres die letzten

Kampfhandlungen des größten und schrecklichsten

Krieges aller Zeiten zu Ende gegangen waren, erhob sich

das deutsche Volk nur langsam wieder aus der

Dumpfheit, in der es die letzten Monate des Krieges

größtenteils verbracht hatte. Es hatte, wie alle Völker

Europas, Jahre hindurch Unsägliches erduldet, besonders

aber hatten die letzten Monate mit ihrem Bombenhagel

so viel über Land und Volk gebracht, daß es fast über

Menschenmaß hinausging.

Zu diesem Schrecken kam das Bewußtsein, daß der Krieg

verloren war und die Furcht vor dem Ungewissen

Schicksal, das die Besatzungszeit mit sich bringen würde.

Als dann endlich die Zeit der ersten Angst vorüber war,

als das deutsche Volk wieder langsam aufzuatmen

begann, da verbreitete sich erneut lähmendes Entsetzen.

Durch Presse und Rundfunk, durch Zeitungen und Film

wurden die Schreckenstaten bekannt, die sich im Osten,

in den Steppen und in den Konzentrationslagern

abgespielt hatten. Deutschland erfuhr, daß Leute, Männer

seines Blutes, Millionen und Abermillionen unschuldiger

jüdischer Menschen hingeschlachtet und vernichtet

hatten. Instinktiv fühlten die meisten, daß diese Taten es

sein müßten, die die größte Belastung aus all den

Vorwürfen darstellen, die die Welt Deutschland zu

machen hatte.



Die Frage, ob das deutsche Volk in seiner Gesamtheit

davon gewußt und diese Handlungen gebilligt hat, war

und ist die Schicksalsfrage überhaupt. Sie ist der

Prüfstein, an dem es sich entscheiden muß, ob

Deutschland je wieder als gleichberechtigt in den

gemeinsamen Kultur- und Lebenskreis der Welt

zurückkehren kann oder nicht.

Wie bei jeder Schuld erhob sich auch hierbei sofort die

Frage und die Suche nach dem Verantwortlichen. Wer

hatte diese Greueltaten befohlen, wer hatte sie

ausgeführt, und wie konnte es überhaupt zu einem derart

unvorstellbaren Geschehen kommen, zu derartigen

Taten, die in der Geschichte, selbst der frühesten Zeit,

nicht ihresgleichen finden.

In all dieses Fragen und Raten kam die Nachricht, daß

der frühere Gauleiter von Franken, der Herausgeber des

»Stürmer«, der jetzige Angeklagte Julius Streicher

amerikanischen Truppen in die Hände gefallen sei. Aus

dem Echo, das diese Nachricht in den ausschließlich in

Händen der Besatzungsmacht befindlichen und von

dieser herausgegebenen Zeitungen, ebenso wie in den

Rundfunknachrichten auslöste, war zu entnehmen, daß

die Welt der Auffassung war, mit Julius Streicher nicht

nur einen der zahlreichen antisemitischen Propagandisten

des Dritten Reiches gefangengenommen zu haben,

sondern kurz gesagt, den Judenfeind Nummer Eins.

Die herrschende Meinung in der übrigen Welt war

offensichtlich die, daß man in Julius Streicher nicht nur

den aktivsten Propagandisten der Judenverfolgung und

Judenvernichtung ergriffen habe, sondern daß er auch an

der Ausführung der Vernichtungshandlungen im



stärksten Maße beteiligt gewesen sei.

Er sollte, so hörte man, nicht nur der größte Judenhasser

und Prediger der Judenvernichtung gewesen sein,

sondern auch der, auf dessen unmittelbaren Einfluß die

Ausrottung des europäischen Judentums zurückzuführen

sei.

Nur aus diesem Gesichtspunkt heraus ist es zu erklären,

daß der Angeklagte Streicher zusammen mit den übrigen

Angeklagten unter den Hauptverantwortlichen des

nationalsozialistischen Systems hier auf der Anklagebank

sitzt. Denn an sich gehört er weder nach seiner

Persönlichkeit noch gemessen an seinen Ämtern und

Stellungen zum Führerkreis der NSDAP oder zu deren

entscheidenden Persönlichkeiten.

Von dieser ursprünglich wohl auch von der

Anklagebehörde geteilten Auffassung ist diese allerdings

bereits frühzeitig abgewichen, denn schon die schriftliche

Anklage machte dem Angeklagten Streicher nicht mehr

den Vorwurf, daß er unmittelbar und direkt an den

verabscheuungswürdigen Massenmorden beteiligt

gewesen sei, sie hat vielmehr erklärt, daß er weniger als

alle anderen Angeklagten mit einer direkten und

unmittelbaren Schuld belastet werden könne, lediglich

seine Propaganda, sein Wirken in Wort und Schrift,

wurden ihm zum Vorwurf gemacht.

Im einzelnen wurden die Anklagepunkte gegen den

Angeklagten Streicher wie folgt zusammengefaßt:

I. Unterstützung der Machtergreifung und Festigung der

Macht der NSDAP nach deren Eintritt in die Regierung.

II. Vorbereitung von Angriffskriegen durch Propagierung

der Judenverfolgung.



III. Geistige und seelische Vorbereitung und Erziehung

zum Judenhaß

a) des deutschen Volkes,

b) der deutschen Jugend,

c) der aktiven Vernichter des Judentums.

Ohne Julius Streicher kein Auschwitz, kein Mauthausen,

kein Maidanek, kein Lublin; so läßt sich die Anklage wohl

kurz zusammenfassen.

Was den Anklagepunkt I anbelangt, so stellt der

Angeklagte nicht in Abrede, daß er die spätere

Machtergreifung der Partei von deren frühesten

Anfängen an mit all seinen Kräften unterstützt und

gefördert hat. Diese Unterstützung erstreckte sich darauf,

daß er eine von ihm selbst in Franken aufgezogene

Bewegung der in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg

denkbar kleinen und lediglich auf Südbayern

beschränkten Partei Adolf Hitlers zur Verfügung stellte,

und daß er weiter nach Hitlers Entlassung aus der

Festung Landsberg sofort wieder zu diesem stieß und in

der Folgezeit dessen Ideen und Ziele auf das

entscheidendste vertrat.

 

VORSITZENDER: Ich denke, das ist ein geeigneter

Zeitpunkt zu unterbrechen. Der Gerichtshof vertagt sich.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

12. Juli 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertsiebenundsiebzigster Tag.

Freitag, 12. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich heute

nachmittag um 4.00 Uhr vertagen.

Bitte, Herr Dr. Marx.

 

DR. MARX: Herr Präsident! Mit Erlaubnis des Hohen

Gerichts fahre ich nunmehr in dem Plädoyer des

Angeklagten Streicher fort. Ich bin gestern bei dem

Punkte stehengeblieben, wo die einzelnen Anklagepunkte

gegen Streicher zusammengefaßt waren, und zwar habe

ich mir auszuführen erlaubt, daß diese Anklagepunkte

sich in drei verschiedene Absätze gliedern lassen: Einmal

Unterstützung der Machtergreifung und Festigung der

Macht der Partei nach deren Eintritt in die Regierung,

dann ferner Vorbereitung von Angriffskriegen durch

Propagierung der Judenverfolgung, und schließlich

geistige und seelische Vorbereitung und Erziehung des

deutschen Volkes, der deutschen Jugend und der aktiven

Vernichter des Judentums zum Haß gegen das Judentum.

Was den Anklagepunkt I anbelangt, so stellt der

Angeklagte nicht in Abrede, daß er die spätere

Machtergreifung der Partei von deren frühesten

Anfängen an mit all seinen Kräften unterstützt und

gefördert hat. Diese Unterstützung erstreckte sich darauf,

daß er eine von ihm selbst in Franken aufgezogene



Bewegung der in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg

denkbar kleinen und lediglich auf Südbayern

beschränkten Partei Hitlers zur Verfügung stellte, und

daß er weiter nach Hitlers Entlassung aus der Festung

Landsberg sofort wieder zu diesem stieß und in der

Folgezeit dessen Ideen und Ziele auf das entschiedenste

vertrat.

Bis zum Jahre 1933 erschöpfte sich die Tätigkeit des

Angeklagten in Propaganda für die Partei und deren

Ziele, namentlich auf dem Gebiete der Judenfrage.

In diesem Verhalten des Angeklagten kann aber für sich

allein ein Verbrechen nicht gesehen werden. Die

Teilnahme an einer Partei innerhalb eines Staates, der

eine solche Oppositionspartei gestattet, kann nur dann als

verbrecherisch angesehen werden, wenn einmal die Ziele

einer solchen Partei objektiv verbrecherisch sind und

wenn subjektiv ein Angehöriger einer solchen Bewegung

diese verbrecherischen Ziele kennt, billigt und damit auch

unterstützt.

Die Grundlage der gesamten Anklagen gegen alle

Angeklagten liegt ja nun auch darin, daß der Partei von

deren Anfang an verbrecherische Ziele vorgeworfen

werden. Nach der Behauptung der Anklagevertretung

sollen die Angehörigen dieser Partei bereits vom ersten

Anfang an den Plan gehabt haben, die Welt zu

unterjochen, fremde Rassen zu vernichten und die

Herrenrasse der Deutschen über die ganze Welt zu

setzen. Sie werden beschuldigt, daß sie von Anfang an

diese Ziele und Pläne durch Angriffskriege, durch Mord

und Gewalt hätten durchsetzen wollen.

Wenn also dem Angeklagten Streicher bereits seine



Teilnahme an der Partei und deren Unterstützung als

Verbrechen zugerechnet werden soll, so muß erwiesen

werden, daß diese Partei derartige Pläne hatte und daß

der Angeklagte diese kannte und wollte.

Meine Herren Vorredner haben bereits hinreichend

dargelegt, daß eine derartige Verschwörung mit

derartigen Zielen nicht bestanden hat. Ich kann mir

deshalb hierzu weitere Ausführungen sparen und auf das

Bezug nehmen, was von den übrigen Herren Verteidigern

bereits vorgetragen worden ist. Ich habe mich lediglich

mit dem Punkt zu beschäftigen, daß der Angeklagte

Streicher jedenfalls an einer derartigen Verschwörung,

wenn sie vom Hohen Gericht als erwiesen angesehen

werden sollte, nicht beteiligt gewesen ist.

Das offizielle Parteiprogramm strebte die Erlangung der

Macht auf legalem Wege an. Die darin propagierten Ziele

können nicht als verbrecherisch angesehen werden.

Bestanden also solche Ziele tatsächlich, so konnten sie,

wie dies im Charakter einer Verschwörung überhaupt

liegt, nur im engen Kreis bekannt sein.

Das Parteiprogramm wurde nicht geheimgehalten,

sondern in einer öffentlichen Versammlung in München

verkündet, so daß nicht nur die gesamte Öffentlichkeit in

Deutschland, sondern auch die Weltöffentlichkeit über

die Ziele der Partei unterrichtet sein konnte.

Es fehlt demnach das Moment der geheimen

Verabredung zu einem gemeinsamen Ziel, wie es das

charakteristische Merkmal einer Verschwörung zu sein

pflegt.

Die Beweisaufnahme hat auch nichts dafür ergeben, daß

schon damals irgendeine geheime Planung eines



Revanche- oder eines Angriffskrieges, verbunden mit der

vorgängigen oder gleichzeitigen Vernichtung des

Judentums vorhanden gewesen sei. Sollte gleichwohl eine

Verschwörung bestanden haben, so hätte sich diese

lediglich auf den engen Kreis beschränken können, der

sich ausschließlich um die Person Hitlers konzentrierte.

Zu diesem Kreis gehörte der Angeklagte Streicher jedoch

nicht. Keines der von ihm innegehabten Ämter ergibt

dafür den geringsten Anhaltspunkt. Als alter

Parteigenosse war er lediglich einer unter vielen

Tausenden. Als ehrenamtlicher Gauleiter, als

ehrenamtlicher SA-Obergruppenführer ebenfalls nur ein

Gleicher unter Gleichen. In seinen Ämtern also kann eine

Bindung und Verflechtung mit dem innersten Parteikreis

nicht gefunden werden. Ebensowenig aber sind seit Ende

1938 persönliche Beziehungen zu den führenden

Männern der Bewegung, sei es nun zu Hitler selbst, sei es

zu dem Angeklagten Göring, sei es zu Goebbels,

Himmler oder Bormann zu erkennen.

Die Anklage hat in dieser Richtung weder Beweis

angeboten, noch hat das Verfahren einen Beweis in

dieser Richtung erbracht. Nichts von alldem, was in dem

monatelangen Verfahren vorgebracht wurde, kann auch

nur als Schatten eines Beweises dafür gewertet werden,

daß der Angeklagte Streicher so eng mit der höchsten

Parteiinstanz verbunden gewesen wäre, daß er deren

letzte Ziele hätte kennen können oder gar hätte kennen

müssen.

Auch in der Judenfrage waren die Endziele der Partei,

deren Auswirkungen sich in den Konzentrationslagern

gezeigt haben, vor der Machtergreifung und noch lange



Jahre nach ihr nicht so formuliert und fixiert, wie sie sich

schließlich gezeigt haben. Das Parteiprogramm selbst sah

vor, das Judentum unter Fremdenrecht zu stellen; die im

Dritten Reich erlassenen Gesetze ergingen dann auch in

dieser Richtung. Erst später hat sich das Programm – das

darf hier gesagt werden –, wie auch in vielen anderen

Punkten so auch hier, verschärft und sich unter dem

Einfluß des Krieges schließlich überschlagen. Gegenüber

dem Angeklagten Streicher ist aber ein Nachweis, daß er

Ziele anderer Art als solche des offiziellen

Parteiprogramms nicht gekannt hat, nicht erbracht.

Demnach ist nicht erwiesen, daß der Angeklagte die

Machtergreifung der Partei in Kenntnis bestehender

verbrecherischer Ziele unterstützt hatte, und nur hieraus

könnte ihm ein strafrechtlicher Vorwurf gemacht werden.

Daß der Angeklagte weiter als Gauleiter bemüht war,

nach der Machtergreifung die Macht der Partei zu

mehren und zu erhalten, wird von ihm ebenfalls nicht

bestritten. Aber auch hierin kann ein strafwürdiges

Verhalten nur gesehen werden, wenn der Angeklagte in

diesem Zeitpunkt verwerfliche Ziele der Partei kannte.

Hierbei ist rein tatsächlich zu sagen, daß der Angeklagte

Streicher im Gegensatz zu nahezu sämtlichen übrigen

Angeklagten nicht bis in die letzte Zeit, ja nicht einmal

bis zum Kriege, in seiner Stellung verblieb. Amtlich

wurde er seiner Stellung als Gauleiter im Jahre 1940

enthoben, aber bereits seit mehr als einem Jahr vorher

war er tatsächlich und praktisch einflußlos und

kaltgestellt. Solange er aber noch in dem an sich

bescheidenen Rahmen, der ihm als Gauleiter zu Gebote

stand, wirken konnte, waren irgendwelche



verbrecherische Pläne der NSDAP nicht erkennbar.

Jedenfalls nicht für einen, der wie der Angeklagte

Streicher außerhalb des engsten Kreises Adolf Hitlers

stand.

Der gegen den Angeklagten Streicher erhobene

Anklagepunkt II, nämlich die Judenverfolgung als

Vorbereitung zum Angriffskrieg, kann hier mit

einbezogen werden. Bis zum Jahre 1937 war das

Bestehen einer Planung für einen Angriffskrieg

keinesfalls erkennbar. Jedenfalls hat Hitler, wenn er sich

mit einer dahingehenden Absicht getragen haben sollte,

dies nach außenhin nicht erkennen lassen. Wenn aber

überhaupt, so wurden von ihm zu jener Zeit nur die

leitenden Männer in Politik und Wehrmacht ins

Vertrauen gezogen, die zu dem engsten Kreis um ihn

gehörten. Zu diesen zählte der Angeklagte Streicher aber

keinesfalls. Bezeichnend ist dabei insbesondere, daß

Streicher bei Ausbruch des Krieges nicht einmal zum

Wehrkreiskommissar seines Gaues bestellt wurde. Die

einzelnen Besprechungen, aus denen die Anklage den

Beweis für die Planung der später eingetretenen Kriege

herleitet, sahen jedenfalls den Angeklagten Streicher nicht

als Teilnehmer. Sein Name erscheint nirgends, weder in

einer schriftlich niedergelegten Verfügung noch in einem

Protokoll. Ein Beweis, daß Streicher von einer derartigen

angeblich bestehenden Kriegsplanung etwas wußte, ist

daher ebenfalls nicht erbracht worden. Damit aber

entfällt der Vorwurf, daß er Haß gegen die Juden

gepredigt habe, um durch deren Ausschaltung die für

eine spätere Zeit geplante Kriegführung zu erleichtern.

Hierzu ist ergänzend zu bemerken:



Ein Hauptprogrammpunkt der NSDAP war der Ruf:

»Los von Versailles«. Diesen Programmpunkt hat sich

der Angeklagte zu eigen gemacht. Damit ist aber nicht

gesagt, daß er sich die Aufhebung dieses Vertrags in

Form eines Krieges vorstellte.

Auch die früheren deutschen demokratischen

Regierungen haben bei den Verhandlungen mit ihren

früheren Gegnern aus dem Weltkrieg stets darauf

hingewiesen, daß der Versailler Vertrag keine geeignete

Grundlage für eine dauernde Befriedung der Welt und

hauptsächlich für eine wirtschaftliche Befriedung

darstelle. Nicht nur in Deutschland, sondern in der

gesamten übrigen Welt standen die wirtschaftlich

klardenkenden Kreise dem Vertrag von Versailles

ablehnend gegenüber. Hierbei darf besonders auf das

Beispiel der Vereinigten Staaten von Nordamerika

hingewiesen werden.

Über die Tatsache, daß der Versailler Vertrag

abänderungsbedürftig sei, waren sich nahezu sämtliche

politischen deutschen Parteien, ohne Unterschied ihrer

sonstigen Zielsetzung, einig. Daß diese Abänderung nur

auf vertraglicher Basis möglich war, darüber bestand

gleichfalls kein Streit. Jede andere Lösungsmöglichkeit

auch nur zu erwägen, wäre mangels jeglicher militärischer

Macht des Deutschen Reiches als Utopie erschienen.

Auch die NSDAP strebte, jedenfalls soweit dies äußerlich

erkennbar war, die Lösung der Probleme auf diesem

Wege an. Die Unterstützung einer derartigen Zielsetzung

aber kann nicht als ein Verstoß gegen vertragliche

Verpflichtungen angesehen und deshalb dem

Angeklagten auch nicht zum Vorwurf gemacht werden.



Dafür aber, daß er an kriegerische Verwicklungen

gedacht und diese gewollt habe, ist keinerlei Beweis

erbracht.

Ich komme nun zur Haltung des Angeklagten in der

Judenfrage. Hier wird ihm vorgeworfen, daß er

jahrzehntelang zur Verfolgung und schließlich

Vernichtung des Judentums aufgereizt und aufgehetzt

habe und daß er für die schließliche Ausrottung des

europäischen Judentums die Verantwortung trage.

Es ist klar, daß dieser Vorwurf den entscheidenden Punkt

der Anklage gegen Julius Streicher und vielleicht den

entscheidenden Vorwurf der Gesamtanklage überhaupt

darstellt; denn in diesem Zusammenhang muß auch die

Stellung des deutschen Volkes zu dieser Frage geprüft

und entschieden werden.

Die Anklagebehörde steht auf dem Standpunkt, daß an

einer Verantwortlichkeit des Angeklagten ebensowenig

zu zweifeln sei wie an der schuldhaften Verstrickung des

deutschen Volkes.

Als Beweismittel hat sie hierzu vorgebracht:

a) die Reden Streichers vor und nach der

Machtergreifung, namentlich eine Rede im April 1925,

in der er von der Vernichtung der Juden spricht.

Hierin soll nach der Auffassung des Herrn

Anklagevertreters der überhaupt erste Beweis für die

von der Partei geplante endgültige Lösung der

Judenfrage, nämlich die Ausrottung des gesamten

Judentums, zu erblicken sein.

b) Aktiver Einsatz der Persönlichkeit und der

Autorität des Angeklagten, namentlich beim

Boykott-Tag am 1. April 1933.



c) Zahlreiche Artikel aus der Wochenschrift »Der

Stürmer«, darunter besonders solche, die sich mit der

Frage des Ritualmordes und mit Zitaten aus dem

Talmud befassen. Er habe damit bewußt und gewollt

das Judentum als eine verbrecherische und

minderwertige Rasse dargestellt und Haß und

Vernichtungswillen gegen dieses Volk erzeugt und

erzeugen wollen.

 

Die Einlassung des Angeklagten zu diesen Punkten ist

folgende:

Er gibt an, daß er lediglich als privater Schriftsteller

gearbeitet habe. Sein Ziel sei gewesen, das deutsche Volk

über die Judenfrage, so wie er sie sah, aufzuklären. Seine

Schilderung des Judentums habe nur bezweckt, dieses als

andersartig und fremdrassisch darzustellen und

klarzustellen, daß es nach dem deutschen Empfinden

fremden Gesetzen lebe. Hetze oder Aufreizung seines

Zuhörer- oder Leserkreises habe ihm ferngelegen. Im

übrigen aber habe er stets nur den Gedanken propagiert,

daß das Judentum eben wegen seiner Fremdartigkeit aus

dem deutschen Volks- und Wirtschaftsleben

herausgenommen und aus der engen Verbindung mit

dem deutschen Volkskörper entfernt werden solle.

Er habe weiter stets eine internationale Lösung der

Judenfrage im Auge gehabt, von einer deutschen oder

auch nur europäischen Teillösung habe er nichts gehalten

und eine solche abgelehnt. In dieser Linie sei es auch

gelegen, daß er in einem Leitartikel des »Stürmer« aus

dem Jahre 1941 die französische Insel Madagaskar als

Siedlungsgebiet für die Juden in Aussicht genommen



wissen wollte.

Demzufolge habe er die Endlösung der Judenfrage nicht

in der physischen Vernichtung des Judentums, sondern

in dessen Aussiedlung gesehen.

Es kann nicht Ziel der Verteidigung sein, sich mit der

schriftstellerischen und rednerischen Tätigkeit des

Angeklagten, namentlich mit seinem »Stürmer« und mit

seiner Einlassung zu den gegen ihn erhobenen

Vorwürfen näher auseinanderzusetzen. Seine

Weltanschauung und Gesinnung soll ebensowenig

erklärt, entschuldigt oder verteidigt werden wie seine

Schreib-und Redeweise. Hier zu prüfen und zu

entscheiden obliegt allein dem Gericht.

Nur so viel kann gesagt werden, daß zwischen den

tatsächlichen Handlungen des Angeklagten und den

häufig von ihm gebrauchten Ausdrücken ein nicht zu

überbrückender Gegensatz klafft. Es kann behauptet

werden, daß der Angeklagte jedenfalls dann, wenn er mit

der Leitung eines judenfeindlichen Unternehmens

beauftragt war, es zu keinerlei Gewaltmaßnahmen gegen

die jüdische Bevölkerung kommen ließ, wie es eigentlich

zwangsläufig zu erwarten gewesen wäre, wenn die von

der Anklage erhobenen Vorwürfe zutreffend wären.

Ich sehe meine Aufgabe als Verteidiger darin, zu

untersuchen und darzulegen, ob der Angeklagte Streicher

mit seinen Reden, seinen Handlungen und mit seinen

Veröffentlichungen den von der Anklage behaupteten

Erfolg nicht nur angestrebt, sondern tatsächlich erreicht

hat.

Im folgenden ist daher zu prüfen, ob Streicher in der Tat

das deutsche Volk in einem Grade zum Antisemitismus



erzog, der es der Führung des deutschen Volkes erst

möglich machte, Verbrechen, wie die tatsächlich

begangenen, zu begehen. Weiter ist zu untersuchen, ob

der Angeklagte die deutsche Jugend in einem derartigen

Umfange mit Haß gegen das Judentum erfüllt hat, wie es

ihm vorgeworfen wird.

Schließlich ist zu prüfen, ob Streicher tatsächlich der

Mann gewesen ist, der die ausführenden Organe der

Judenverfolgung zu ihren Taten seelisch und moralisch

vorbereitet hat.

Eingangs dieser Darlegung erscheint es wichtig, darauf

hinzuweisen, daß ein erheblicher Teil der

»Stürmer«-Artikel, aus denen die Anklage die

Aufforderung zur Ausrottung und Vernichtung der Juden

herleiten will, nicht von Streicher selbst verfaßt sind,

sondern aus der Feder von Mitarbeitern, insbesondere

aus der des als äußerst radikal bekannten

stellvertretenden Gauleiters Karl Holz, stammen.

Wenn auch der Angeklagte Streicher für diese Artikel

formell die Verantwortung trägt und diese vor Gericht

ausdrücklich übernommen hat, so erscheint dieser

Gesichtspunkt für das Ausmaß seiner strafrechtlichen

Verantwortlichkeit doch sehr erheblich.

Weiter darf in diesem Zusammenhang erwähnt werden,

daß nach der unwiderlegten Behauptung des Angeklagten

gerade die schärfstens formulierten Artikel als

Erwiderung auf Artikel und Schriftwerke in der

ausländischen Presse geschrieben worden sind, die

ebenfalls aus der Kriegspsychose heraus besonders

radikale Vernichtungsvorschläge gegen das deutsche Volk

enthielten.



Der Angeklagte Streicher hat, das kann nicht bestritten

und soll nicht verteidigt werden, im »Stürmer«

fortlaufend Artikel geschrieben und auch öffentlich

Reden gehalten, die stark judenfeindlich waren und die

zum mindesten auf eine Ausschaltung des Judentums in

Deutschland hinzielten.

In den ersten Jahren fand Streicher für seine

judengegnerischen Tendenzen auch einen

verhältnismäßig günstigen Nährboden vor. Der erste

Weltkrieg hatte mit einer Niederlage Deutschlands

geendet, weite Kreise aber wollten die Tatsache eines

militärischen Sieges der damaligen Gegner Deutschlands

nicht gelten lassen. Sie schrieben dessen Unterliegen

ausschließlich der von innen heraus erfolgten Zersetzung

des Wehr- und Widerstandswillens des deutschen Volkes

zu und bezeichneten das Judentum als Hauptschuldigen

an dieser inneren Aushöhlung. Geflissentlich wurde dabei

übersehen, welche innen- und außenpolitischen Fehler

vor und während des Krieges von der damaligen

Regierung gemacht worden waren, ebenso auch die

Fehler auf strategischem Gebiet.

Ein Sündenbock für den verlorenen Krieg wurde gesucht

und diesen glaubte man, im Judentum gefunden zu

haben. Neid, Mißgunst und auch Außerachtlassen eigener

Unzulänglichkeit taten das übrige, um die Stimmung

gegen die jüdische Bevölkerung ungünstig zu

beeinflussen.

Dazu trat dann die Inflation und in den folgenden Jahren

die Wirtschaftskrise mit ihrer ständig steigenden Not, die

erfahrungsgemäß jedes Volk für Radikalismus jeder Art

reif macht.



Auf diesem Boden und aus diesem Milieu heraus

entstand der »Stürmer«. Er fand aus diesen Gründen

anfänglich ein gewisses Interesse und einen nicht

unbeträchtlichen Leserkreis. Einfluß im großen aber hatte

er selbst in den letzten Jahren vor der Machtübernahme

nicht. Seine Verbreitung ging über Nürnberg und dessen

engere Umgebung kaum hinaus. Durch Angriffe auf

Persönlichkeiten, die in Nürnberg und auch in anderen

Orten lokal bekannt waren, verstand er es, in diesen

Orten jeweils ein gewisses Interesse zu erwecken und

dadurch seinen Leserkreis zu erweitern. Gewisse Teile

der Bevölkerung nahmen an der Verbreitung solcher

Skandalgeschichten Interesse und legten sich aus diesem

Grunde den »Stürmer« zu.

Eine verbrecherische Handlungsweise aber kann hierin –

und das ist wohl auch die Auffassung der Anklage – nur

erblickt werden, wenn diese Art literarischer und

rednerischer Tätigkeit zu einem verbrecherischen Erfolg

geführt hat. Wurde nun das deutsche Volk tatsächlich in

dem von der Anklage behaupteten Sinne und Ausmaße

durch den »Stürmer« und durch die Reden Streichers mit

Judenhaß erfüllt?

Die Anklage hat die Beweisführung zu diesem Punkt sehr

kurz gestaltet. Sie zieht Schlußfolgerungen, aber

tatsächliche Beweise hat sie nicht erbracht. Sie behauptet

zwar den Eintritt eines Erfolges, aber sie kann für ihre

Annahme keine Beweistatsachen vorbringen.

Der Herr Anklagevertreter hat behauptet, daß ohne die

jahrelange Hetze Streichers das deutsche Volk die

Judenverfolgung nicht gebilligt und daß Himmler für die

Durchführung der Judenvernichtungsmaßnahmen aus



dem deutschen Volke keine Organe gefunden hätte.

Soll aber der Angeklagte Streicher hierfür rechtlich

verantwortlich gemacht werden, so muß nicht nur die

tatsächlich durchgeführte Aufreizung als solche und ein

in dieser Richtung liegender Erfolg bewiesen werden,

sondern – und das ist das Entscheidende – es muß der

schlüssige Nachweis geführt werden, daß die

ausgeführten Taten auf die verübte Aufreizung

zurückzuführen sind. Nicht die Frage des eingetretenen

Erfolges ist in erster Linie mit aller Sicherheit zu

erweisen, sondern die Kausalität zwischen Aufreizung

und Erfolg.

Wie ist nun der Einfluß des »Stürmer« auf das deutsche

Volk zu bewerten, und welches Bild entwickelt sich in

der Behandlung der Judenfrage im Laufe der Jahre von

1920 bis 1944?

Hier lassen sich unschwer drei Stufen der Entwicklung

erkennen.

Der erste Zeitraum umfaßt die Zeitspanne im Wirken des

Angeklagten von 1923 bis 1933, der zweite die von 1933

bis zum 1. September 1939 beziehungsweise Februar

1940, der dritte die Zeit von 1940 bis zum

Zusammenbruch.

Was den ersten Zeitraum anbelangt, so würde es eine

erhebliche Verkennung der in Deutschland schon seit

längerer Zeit bestehenden Strömungen und damit eine

völlig grundlose Überschätzung der Einwirkung

Streichers bedeuten, wenn der Hinweis darauf

unterbliebe, daß es schon lange vor Streicher in

Deutschland einen gewissen Antisemitismus gegeben hat.

So hat ein Theodor Fritsch in seiner Zeitschrift »Der



Hammer« längst vor Streicher die jüdische Frage

angeschnitten und insbesondere auf die angeblich aus

dem Osten drohende Überflutung und Überfremdung

durch die Einwanderung jüdischer Elemente

hingewiesen.

Gleich nach Ende des ersten Weltkrieges trat der

sogenannte »Deutsch-Völkische Schutz- und Trutzbund«

auf den Plan, der im Gegensatz zum »Stürmer« und der

von Streicher ins Leben gerufenen Bewegung über ganz

Deutschland verbreitet war und sich die Zurückdrängung

des jüdischen Einflusses zum Ziel gesetzt hatte. Im

Süden wie im Norden bestanden längst vor Streicher

antisemitische Gruppen.

Diesen weitverbreiteten Bestrebungen gegenüber konnte

der »Stürmer«, lediglich regional gebundene Bedeutung

haben. Schon aus diesem Grunde ist es erklärlich, daß

sein Einfluß niemals und nirgends entscheidend ins

Gewicht fiel.

Maßgebend bleibt aber, daß sich das deutsche Volk in

seiner Gesamtheit weder im geschäftlichen Verkehr noch

in seiner Einstellung zum Judentum durch all diese

Gruppen beeinflussen ließ und daß sich auch in den

letzten Jahren vor der Machtergreifung durch die

NSDAP nirgends Gewaltaktionen aus dem Volke heraus

gegen das Judentum ereigneten.

Wenn gleichwohl gegen das Ende des zweiten

Jahrzehntes nach dem ersten Weltkrieg ein starkes

Anschwellen der NSDAP erkennbar wurde, so waren

dafür nicht antisemitische Gründe verantwortlich,

sondern nur der Umstand, daß der bestehende

Parteienwirrwarr nicht in der Lage war, einen Ausweg aus



der immer stärker werdenden wirtschaftlichen Not zu

zeigen. Der Ruf nach dem starken Mann wurde immer

dringender. Die Überzeugung, daß nur eine von

wechselnden Mehrheiten unabhängige Persönlichkeit die

Lage meistern könnte, wurde in weiten Volkskreisen

immer zwingender.

Die NSDAP verstand es, diese allgemeine Stimmung für

sich auszunützen und durch die Häufung von

Versprechungen in jeder Richtung das in Verzweiflung

versinkende Volk für sich zu gewinnen. Niemals aber

dachte die Masse, die damals die NSDAP wählte, daran,

daß sich aus deren Programm eine derartige Entwicklung

anbahnen würde, wie wir sie erlebt haben.

Mit der Machtübernahme durch die NSDAP im Jahre

1933 wurde die zweite Epoche eingeleitet. Die Macht im

Staate befand sich ausschließlich in den Händen der

Partei, und niemand hätte Gewaltanwendung gegen die

jüdische Bevölkerung verhindern können.

Jetzt wäre also der Zeitpunkt gewesen, in der sich die von

der Anklage behauptete Hetze des Angeklagten Streicher

hätte auswirken müssen. Wären damals weite Kreise des

Volkes, zum mindesten aber die alten Angehörigen der

Partei, tatsächlich zu so radikalen Gegnern erzogen

gewesen, wie die Anklage es darstellt, so hätten sich

zwangsläufig aus dieser angestauten Haßstimmung heraus

Gewalttaten größeren Umfangs gegen die jüdische

Bevölkerung ergeben müssen. Pogrome größten

Ausmaßes wären die naturnotwendige Folge einer

wirklich antisemitischen Einstellung des Volkes gewesen.

Aber nichts von alledem geschah. Abgesehen von einigen

kleineren Vorkommnissen, die ohne weiteres als örtlich



und persönlich bedingt erscheinen, kam es nirgends zu

Angriffen gegen Juden oder deren Eigentum.

Eine Haßstimmung gegen das jüdische Volk war, das

ergibt sich hieraus mit aller Deutlichkeit, bis zum Jahre

1933 jedenfalls nirgends vorhanden, und damit entfällt

der dem Angeklagten gemachte Vorwurf, er habe bereits

in den ersten Jahren seines Kampfes erfolgreich das

deutsche Volk zum Haß gegen den Juden erzogen.

Das Jahr der Machtergreifung durch die NSDAP stellte

aber auch den »Stürmer« vor die entscheidende Probe.

Wäre der »Stürmer« von den breiten Massen des

deutschen Volkes als der für sie maßgebliche Vorkämpfer

gegen das Judentum empfunden und demgemäß für

diesen Kampf notwendig gehalten worden, so hätte eine

außerordentlich starke Steigerung der Auflage eintreten

müssen. Ein solches Interesse zeigte sich aber

keineswegs. Im Gegenteil wurde häufig, selbst in

Parteikreisen verlangt, daß der »Stürmer« sein Erscheinen

einstellen solle oder zum mindesten, daß seine

Bildgebung, seine Schreibweise und seine Tonart sich

ändern sollte. Es zeigte sich immer mehr und mehr, daß

das ohnehin geringe Interesse für Streichers Judenpolitik

eine ständig sinkende Tendenz aufwies.

Es kam hinzu, daß mit dem Machtantritt der Partei der

gesamte deutsche Presseapparat unter die Kontrolle der

Partei geriet, welche dazu überging, die Presse

gleichzuschalten, das heißt von einer Zentralstelle aus im

Sinne der nationalsozialistischen Politik und

Weltanschauung zu lenken. Dies geschah auf dem Wege

über den Propagandaminister und Reichspressechef

durch die parteiamtliche »Nationalsozialistische



Korrespondenz«. Insbesondere der Propagandaminister

Dr. Goebbels, der von verschiedenen Zeugen, wie von

Göring, Schirach, Neurath und anderen, als der schärfste

Vertreter der antisemitischen Richtung in der Regierung

bezeichnet wurde, ließ es sich angelegen sein, jede Woche

mehrere Male judengegnerisch ausgerichtete Leitartikel

über die gesamte deutsche Presse zu geben, wovon mehr

als 3000 Tageszeitungen und illustrierte Zeitungen erfaßt

wurden. Nimmt man noch hinzu, daß Dr. Goebbels auch

über den Rundfunk in judengegnerischem Sinne wirkte,

so bedarf es keiner weiteren Ausführungen, daß

hierdurch zwangsläufig das Interesse an einem einseitig

ausgerichteten Antisemitenblatt schwinden mußte, und

dieser Umstand ist auch tatsächlich eingetreten.

Besonders bezeichnend ist, daß in jener Zeit wiederholt

erwogen wurde, den »Stürmer« überhaupt zu verbieten.

Es ergibt sich dies insbesondere aus der Zeugenaussage

Fritzsches vom 27. Juni 1946, der auch weiter bekundet

hat, daß weder Streicher noch der »Stürmer«

irgendwelchen Einfluß im Propagandaministerium hatte,

daß er gewissermaßen als nicht vorhanden betrachtet

wurde.

Auf der gleichen Linie mag es auch gelegen sein, daß der

»Stürmer« nicht einmal zu einem Presseorgan der

NSDAP erklärt wurde, er war nicht einmal berechtigt,

das Hoheitszeichen zu führen, er war sonach, vom

Standpunkt der Partei- und Staatsführung aus gesehen,

im Gegensatz zu allen Blättern, die als irgendwie

bedeutend angesehen wurden, die Privatzeitung eines

einfachen Privatschriftstellers.

Der Verlag des »Stürmer«, der damals einem gewissen



Härdel gehörte, war aber nicht geneigt, die Tatsache des

Schwindens seines Leserkreises einfach hinzunehmen,

denn nun war ihm ja der Umstand zu Hilfe gekommen,

daß Streicher der oberste Politische Leiter in Franken

war, und er hat es verstanden, diesen Umstand weidlich

auszunützen. Schon zu jener Zeit wurde daher auf viele

Kreise der Bevölkerung ein Druck dahin ausgeübt, ihre

einwandfreie politische Haltung und Zuverlässigkeit

durch ein Abonnement des »Stürmer« unter Beweis zu

stellen. Auch der Zeuge Fritzsche hat auf diesen

Umstand hingewiesen und dabei dargelegt, daß viele

Deutsche sich nur aus dem Gesichtspunkt zu einem

Bezug des »Stürmer« entschlossen, weil sie meinten, sich

dadurch für den beabsichtigten Eintritt in die Partei den

Weg zu ebnen.

Um nicht eine falsche Meinung über die Auflageziffern

des »Stürmer« in den Jahren 1923 bis 1933 aufkommen

zu lassen, seien im nachfolgenden die

Entwicklungsstadien des »Stürmer« aufgeführt:

In den Jahren 1923 bis 1933 vermochte der »Stürmer«

von einer Auflage von etwa 3000 bis auf etwa 10000

Exemplaren aufzusteigen, die sich kurz vor der

Machtergreifung auf etwa 20000 erhöhte. Im

Durchschnitt betrug aber die Auflage von 1923 bis 1931

nur etwa 6000 Stück.

Mit der Machtübernahme stieg sie bis Ende 1934 auf

durchschnittlich 28000 Stück an. Erst im Jahre 1935 ging

dann der Verlag des »Stürmer« in das Eigentum des

Angeklagten Streicher über, der nach seinen Angaben

diesen der Witwe des bisherigen Verlegers um – sage und

schreibe – 40.000 Reichsmark, also einen nicht sehr



beträchtlichen Betrag abkaufte.

Von 1935 ab übernahm die Leitung des Verlages ein

Fachmann, der es verstand, durch geschickte

werbetechnische Tätigkeit die Auflageziffer zunächst auf

über 200000 und dann in weiter steigendem Maße auch

auf über das Doppelte zu erhöhen. Die bis Anfang 1935

verhältnismäßig niedrige Auflageziffer des »Stürmer«

zeigt, daß trotz der Machtübernahme durch die Partei ein

aus dem Volke kommendes Interesse an dem »Stürmer«

nur in geringem Umfang vorhanden war. Das von

Anfang 1935 an einsetzende außerordentlich starke

Ansteigen der Auflageziffern ist auf die erwähnten

geschickten Werbemethoden des neuen Verlagsleiters

Fink zurückzuführen. Der Einsatz der Arbeitsfront, zu

erklären aus dem Aufruf Dr. Leys in Nummer 36 des

»Stürmer« vom Jahre 1935 – ich habe mir erlaubt, Herr

Präsident, diese als Exhibit zu übergeben – und damit die

Gewinnung von vielen Tausenden von Zwangsbeziehern,

ist zurückzuführen auf Ausnutzung persönlicher

Beziehungen des Verlagsleiters Fink zu Dr. Ley.

Ich verweise in diesem Zusammenhang weiter auf ein

Zitat aus dem »Pariser Tageblatt« vom 29. März 1935, das

sich in der »Stürmer«-Nummer vom Mai 1935 befindet.

Auch hierin kommt zum Ausdruck, daß die

Auflagesteigerung des »Stürmer« nicht auf das Begehren

des deutschen Volkes nach solcher geistigen Nahrung

zurückzuführen ist. Es ist weder anzunehmen noch

irgendwie wahrscheinlich, daß diese auf solche Art den

Mitgliedern der Arbeitsfront aufgezwungene

Abnahmepflicht des »Stürmer« die Bezieher auch zu

Lesern des »Stürmer« und Anhängern der von ihm



vertretenen Gedankengänge gemacht haben sollte. Im

Gegenteil ist bekannt, daß die jeweiligen

»Stürmer«-Nummern in den Originalbündeln in Kellern

und Dachböden abgelegt wurden und daß man sie erst

hervorholte, als der Papiermangel immer fühlbarer

wurde.

Wenn daher der Angeklagte Streicher in seiner Zeitung

aus dem Jahre 1935 – Dokument Nummer GB-169 –

schrieb, daß die fünfzehnjährige Aufklärungsarbeit des

»Stürmer« dem Nationalsozialismus bereits ein

Millionenheer von Wissenden zugeführt habe, so hat er

sich damit einen Erfolg zugerechnet, für den keinerlei

Grundlage vorhanden war.

Die Männer und Frauen, die nach 1933 in die Partei

eintraten, hatten nicht zufolge der sogenannten

Aufklärungsarbeit des »Stürmer« Anschluß an die Partei

gesucht, sondern entweder weil sie den Versprechungen

der Partei glaubten und sich von ihr einen Vorteil

erhofften, oder weil sie sich durch die Zugehörigkeit zur

Partei, wie der Zeuge Severing es ausdrückte, gegen

politische Verfolgung immunisieren wollten.

Die Sympathien für die Partei und deren Führung

nahmen bald im stärksten Umfange ab. So verlor auch

der Angeklagte Streicher mindestens vom Jahre 1937 ab

selbst in seinem Gau Franken in immer steigendem Maße

an Autorität und Einfluß. Die Gründe hierfür sind

hinreichend bekannt.

Gegen Ende des Jahres 1938 sah er sich bereits fast jedes

politischen Einflusses selbst in seinem Gau entkleidet.

Der Streit zwischen ihm und Göring hatte mit dessen

Sieg geendet. Hitler hatte auf Drängen des Angeklagten



Göring hin Streicher völlig fallen gelassen, da der

Oberbefehlshaber der Luftwaffe zu jener Zeit

selbstverständlich wichtiger und weitaus einflußreicher

war als der Gauleiter Streicher. Der Angeklagte mußte es

sich sogar gefallen lassen, daß die im Gau Franken

durchgeführten Arisierungen durch eine von Göring

entsandte Sonderkommission auf ihre Korrektheit

nachgeprüft wurden. Im Laufe des Jahres 1939 wurde

Streicher völlig kaltgestellt. Er wurde sogar mit einem

Redeverbot belegt. Bei Ausbruch des Krieges aber wurde

er im Gegensatz zu sämtlichen anderen Gauleitern nicht

einmal zum Wehrkreiskommissar seines Gaues ernannt.

In der letzten Phase in den Kriegsjahren hatte der

Angeklagte Streicher überhaupt keinen politischen

Einfluß mehr. Er war ab Februar 1940 seiner Stellung als

Gauleiter enthoben und saß, abgeschnitten von jeglicher

Verbindung, auf seinem Gut in Pleikershof. Selbst den

Parteigenossen waren Besuche bei ihm verboten. Seit

Ausgang des Jahres 1938 war er auch ohne jede

Verbindung mit Hitler, der ihn seit dieser Zeit

vollkommen links liegen ließ.

Wie stand es nun mit dem Einfluß, den der »Stürmer«

während der Kriegszeit ausübte?

Es kann gesagt werden, daß der »Stürmer« während des

Krieges überhaupt keine nennenswerte Beachtung mehr

fand. Der Ernst der Zeit, die Sorge um die im Felde

stehenden Angehörigen, die Kämpfe an der Front und

schließlich die schweren Fliegerangriffe lenkten das

deutsche Volk völlig von den im »Stürmer« behandelten

Fragen ab. Das Volk hatte es satt, die ständigen

Wiederholungen der gleichen Behauptungen



entgegenzunehmen. Der beste Beweis, wie wenig der

»Stürmer« als Lesestoff begehrt wurde, ist wohl darin zu

finden, daß in Gaststätten und Cafés der »Stürmer« stets

am Zeitungshalter zu sehen war, während andere

Zeitungen und Zeitschriften ständig vergriffen waren.

Die Auflageziffern gingen auch in diesen Jahren ständig

und unaufhaltsam zurück. Ein Einfluß des »Stürmer«

nach der politischen Richtung war keinesfalls mehr

gegeben.

In den eben erwähnten Zeitspannen wurde der »Stürmer«

in weiten Kreisen der Bevölkerung von vornherein

abgelehnt. Seine derbe Schreibweise, seine oft anstößig

empfundene Bildgebung und seine Einseitigkeit erregten

vielfach geradezu Mißfallen; von einer Einwirkung auf

das deutsche Volk oder sogar auf die Partei kann nicht

die Rede sein.

Obwohl das deutsche Volk schon jahrelang mit

Nazi-Propaganda geradezu überschüttet worden war oder

vielleicht gerade deshalb, konnte eine Zeitung wie der

»Stürmer« auf seine innere Haltung keinen Einfluß

gewinnen.

Wäre das deutsche Volk, wie die Anklage behauptet,

tatsächlich mit dem Geiste fanatischen Rassenhasses

erfüllt gewesen, so wären bestimmt andere Einflüsse

hierfür weitaus maßgebender gewesen als gerade der

»Stürmer« und hätten wesentlich entscheidender zu einer

feindlichen Einstellung gegen die Juden beigetragen.

Aber nichts von alledem ist festzustellen. Die

Gesamteinstellung des deutschen Volkes war nicht

judenfeindlich, jedenfalls nicht in einem solchen Sinn und

Ausmaß, daß es die physische Vernichtung des



Judentums gewollt oder gebilligt hätte. Auch die

parteiamtliche Propaganda in der Judenfrage hatte auf die

Masse des deutschen Volkes keinerlei Einfluß ausgeübt

und sie nicht in der von der Staatsführung gewollten

Richtung erzogen. Dies ergibt sich schon daraus, daß eine

Reihe von gesetzlichen Vorschriften erlassen werden

mußten, um die deutschen von den jüdischen

Bevölkerungskreisen zu trennen. Das erste Beispiel

hierfür sind die sogenannten Rassenschutzgesetze vom

September 1935, die jegliche blutsmäßige Verbindung des

deutschen Volkes mit jüdischen Bevölkerungsteilen sogar

unter Todesstrafe stellten. Wäre das deutsche Volk

antijüdisch eingestellt gewesen, so hätte es der Erlassung

derartiger Gesetze überhaupt nicht bedurft, denn dann

hätte sich das Volk ohnehin aus sich heraus vom

Judentum abgesondert.

Auf der gleichen Linie liegen die im November 1938

erlassenen Gesetze zur Ausschließung der jüdischen

Bevölkerung aus dem deutschen Wirtschaftsleben. In

einem judengegnerischen Volke wäre zwangsläufig jeder

Wirtschaftsverkehr mit den jüdischen Kreisen

unterblieben und deren Geschäfte wären von selbst zum

Erliegen gekommen. So aber bedurfte es staatlichen

Eingreifens, um das Judentum aus der Wirtschaft

auszuschalten.

Der gleiche Schluß ergibt sich aus der Reaktion des

weitaus überwiegenden Teiles der deutschen Bevölkerung

auf die in der Nacht vom 9. auf 10. November 1938

durchgeführten Demonstrationen gegen die Juden.

Es ist erwiesen, daß diese Gewalttätigkeiten nicht

spontan aus dem deutschen Volk heraus entstanden sind,



daß sie vielmehr auf Anweisung Dr. Goebbels in Berlin

organisiert und unter Zuhilfenahme des Staats- und

Parteiapparates zur Durchführung gelangt sind.

Der Erfolg und die Auswirkung dieser staatlich gelenkten

Demonstrationen, die dem Ausland gegenüber in

zynischer Weise als Ausbruch der Empörung des

deutschen Volkes über die Ermordung des

Botschaftssekretärs vom Rath in Paris hingestellt wurden,

war aber eine ganz andere, als es sich die Urheber dieser

Demonstrationen vorgestellt hatten.

Diese auf die niedrigsten Instinkte abgestellten

Gewalthandlungen und Übergriffe fanden einhellige

Ablehnung, selbst in den Kreisen der Partei und ihrer

Führerschaft selbst. Anstatt Feindschaft gegen die

jüdische Bevölkerung hervorzurufen, erregten sie

Mitgefühl und Anteilnahme an deren Schicksal. Kaum

irgendeine andere Maßnahme der Partei wurde derart

allgemein abgelehnt. Die Wirkung auf die Öffentlichkeit

war so einschneidend, daß es der Angeklagte Streicher in

seiner Eigenschaft als Gauleiter für notwendig hielt, in

einer Ansprache in Nürnberg vor allzugroßem Mitgefühl

mit den Juden zu warnen. Seiner Angabe nach tat er dies

nicht aus dem Grunde, weil er diese Maßnahmen gebilligt

hätte, sondern nur, um das schwer angeschlagene

Prestige der Partei durch seinen Einfluß zu heben.

Vorher hatte er, wie aus der Aussage des hier

vernommenen Zeugen Fritz Herrwerth hervorgeht,

gegenüber dem SA-Obergruppenführer von Obernitz für

sich persönlich eine Teilnahme an den geplanten

Demonstrationen abgelehnt und diese als zwecklos und

schädlich bezeichnet. Diesen Standpunkt hat er auch



später öffentlich in einer Versammlung des

Juristenbundes in Nürnberg zum Ausdruck gebracht. Er

nahm es dabei in Kauf, sich zur offiziellen Staatspolitik in

offenen Gegensatz zu setzen.

Alle diese Tatsachen zeigen, daß im Volke selbst trotz der

von Staats wegen betriebenen Propaganda gegen das

Judentum eine tatsächliche Feindschaft gegen die

jüdische Bevölkerung nicht bestanden hat. Und damit ist

auch bereits nachgewiesen, daß die Veröffentlichungen

Streichers im »Stürmer« wie auch seine Reden

ebensowenig eine aufreizende Wirkung auf das deutsche

Volk in dem von der Anklage behaupteten Sinne gehabt

haben.

Aus dem allgemeinen Verhalten des deutschen Volkes

kann also der Nachweis für eine von dem Angeklagten

Streicher mit Erfolg betriebene und zu einem

verbrecherischen Erfolg führende Aufreizung zum

Judenhaß nicht erbracht werden. Die Anklagebehörde

hat aber ihren dahingehenden Vorwurf weiter durch die

spezielle Behauptung unterbaut, daß nur ein von

Männern wie dem Angeklagten zu absolutem Judenhaß

erzogenes Volk derartige Maßnahmen, wie sie die

Massenvernichtung der Juden darstellten, billigen konnte.

Damit wird der Gesamtheit aller Deutschen der Vorwurf

gemacht, daß sie von der Ausmordung des Judentums

gewußt und diese gebilligt hätte. Ein Vorwurf also,

dessen Schwere und dessen Auswirkungen auf die

gesamte Zukunft des deutschen Volkes überhaupt nicht

abzuschätzen sind. Hat nun aber tatsächlich das deutsche

Volk diese Maßnahmen gebilligt?

Gebilligt werden kann nur ein Vorgang, der bekannt ist.



Sollte also diese Behauptung der Anklagebehörde als

bewiesen angesehen werden, so müßte logischerweise als

gleichfalls erwiesen angesehen werden können, daß das

deutsche Volk von diesen Vorgängen tatsächlich

Kenntnis hatte.

Die Beweisaufnahme hat in dieser Richtung aber

ergeben, daß der von Hitler mit der Durchführung der

Massenmorde beauftragte Reichsführer-SS Himmler und

seine unmittelbaren Mitarbeiter diese ganzen

Geschehnisse mit dem Schleier tiefsten Geheimnisses

umgeben hatten. Durch Androhung schärfster Strafen

für jeden Bruch des auferlegten absoluten

Schweigeverbotes verstand er es, vor den Ereignissen im

Osten in den Vernichtungslagern einen eisernen Vorhang

niederzulassen, der diese Taten hermetisch von der

Öffentlichkeit abschloß.

Selbst dem obersten Führerkorps der Partei und des

Staates wurde durch Hitler und Himmler jeder Einblick

und jede Kenntnisnahme unmöglich gemacht. Hitler

scheute nicht davor zurück, selbst seine engsten

Mitarbeiter, wie den hier als Zeugen vernommenen

Reichsminister Dr. Lammers, mit unwahren Angaben zu

bedienen und ihn glauben zu machen, daß der

Abtransport des europäischen Judentums nach dem

Osten dessen Ansiedlung im Ostraum, aber keinesfalls

dessen Vernichtung bedeute. Soweit auch die Angaben

der Angeklagten in manchen Punkten voneinander

abweichen, in diesem Zusammenhang stimmen sie so

völlig in sich selbst und mit den Angaben anderer Zeugen

überein, daß an der Wahrheit ihrer Bekundungen

schlechterdings nicht gezweifelt werden kann. Wenn es



dem Angeklagten Dr. Frank nicht einmal in seiner

Eigenschaft als Generalgouverneur von Polen möglich

war, bis nach Auschwitz vorzudringen, weil selbst ihm

ohne Spezialgenehmigung Hitlers der Eintritt versagt

wurde, so spricht diese Tatsache für sich selbst.

Waren aber schon die führenden Persönlichkeiten des

Dritten Reiches bis auf einen ganz engen Kreis nicht

unterrichtet und hatten selbst sie zum mindesten nur sehr

vage Kenntnisse, wie hätte dann die große Öffentlichkeit

Kenntnis haben können? Die Möglichkeiten, unter diesen

Umständen über die Vorgänge in den Lagern unterrichtet

zu werden, waren denkbar gering.

Ausländische Nachrichten schieden für den Großteil des

Volkes als Erkenntnisquelle aus. Das Abhören

ausländischer Sender stand unter schärfsten

Strafandrohungen und unterblieb deshalb. Soweit sie

gleichwohl abgehört wurden, waren die von

ausländischen Rundfunksendern verbreiteten

Nachrichten, die Meldungen über die Vorgänge im Osten

brachten, obwohl und gerade weil sie den Tatsachen

entsprachen, so kraß, so über jedes menschliche

Begreifen hinaus entsetzlich, daß sie jedem normalen

Menschen als Zweckpropaganda erscheinen mußten und

auch tatsächlich erschienen sind.

Kenntnis der Vernichtungsmaßnahmen gegen das

Judentum konnte also Deutschland im wesentlichen nur

von Leuten erlangen, die entweder selbst in den Lagern

tätig waren, mit diesen selbst oder mit Häftlingen in

Berührung kamen und letztlich von ehemaligen

KZ-Häftlingen selbst.

Daß Angehörige des Lagerpersonals, die mit den



Vorgängen zu tun hatten, schwiegen, nicht nur weil sie

unter schärfstem Schweigezwang standen, sondern auch

in ihrem eigenen Interesse, braucht wohl nicht weiter

ausgeführt zu werden. Es ist aber weiter bekannt, daß

Himmler die Todesstrafe auf jede Mitteilung aus den

Lagern und auf die Verbreitung von Nachrichten über

die Lager gesetzt hatte und daß diese Strafe nicht nur

dem unmittelbaren Täter, sondern auch seinen

Familienangehörigen angedroht war. Schließlich ist

bekannt, daß die eigentlichen Vernichtungslager selbst so

hermetisch von jeder Berührung mit der Welt

abgeschnitten waren, daß nichts über die sich in ihnen

abspielenden Vorgänge an die Öffentlichkeit dringen

konnte.

Die in den Lagern befindlichen Häftlinge, die mit

Arbeitskollegen bei ihrem Arbeitseinsatz in Berührung

kamen, schwiegen, weil sie schweigen mußten. Leute, die

in die Lager kamen, standen gleichfalls unter dieser

Strafandrohung, soweit sie überhaupt irgendwelche

Einblicke gewinnen konnten, was bei den

Vernichtungslagern nahezu unmöglich war.

Aus diesen Quellen also konnte eine Kenntnis des

deutschen Volkes nicht fließen.

Das absolute Schweigegebot band aber in noch

verstärktem Maße jeden KZ-Insassen, der zur Entlassung

gekommen war. Aus den eigentlichen Mordlagern kam

ohnehin kaum jemand mehr ins Leben zurück.

Wurde aber doch einmal ein Mann oder eine Frau

entlassen, so schwebte über ihnen zusätzlich zu den

übrigen Strafandrohungen die ihnen beim Bruch des

Schweigegebotes angedrohte Wiedereinschaffung ins



Lager. Und diese Wiedereinschaffung hätte grauenvollen

Tod bedeutet.

Es war demnach nahezu unmöglich, von entlassenen

KZ-Häftlingen Positives über die Vorgänge in den

Lagern zu erfahren. Galt dies schon für die im Reich

befindlichen normalen Konzentrationslager, so galt es im

verstärkten Maße für die Vernichtungslager.

Jeder Anwalt, der gleich mir Leute vor ihrer Einschaffung

ins Konzentrationslager verteidigt hatte, und der von

ihnen nach ihrer Entlassung wieder aufgesucht wurde,

wird bestätigen können, daß es selbst in dieser

Vertrauensstellung und unter dem Schutz der

anwaltlichen Schweigepflicht nicht möglich war,

ehemalige KZ-Häftlinge zum Reden zu veranlassen.

Wenn weiter selbst Männern, wie dem hier

vernommenen Zeugen Severing, einem alten

Sozialdemokraten, der das Vertrauen seiner

Parteigenossen in hohem Maße genoß und der mit vielen

ehemaligen KZ-Häftlingen aus diesem Grunde Fühlung

hatte, die wahren Vorgänge bei der Judenvernichtung erst

sehr spät und erst nach dem Kriege bekanntgeworden

sind und auch dann nur in einem sehr beschränkten

Umfange, so mußte dies erst recht für jeden normalen

Deutschen gelten.

Aus diesen Tatsachen aber ergibt sich jedenfalls mit

absoluter Gewißheit, daß die Staatsführung, daß Hitler

und Himmler die Ausmordung des Judentums unter allen

Umständen geheimgehalten wissen wollten, und hieraus

fließt ein weiteres, meines Erachtens zwingendes

Argument gegen die von der Anklage behauptete

Judenfeindschaft des deutschen Volkes.



Wäre das deutsche Volk tatsächlich von einem derartigen

Haß gegen das Judentum erfüllt gewesen, wie die Anklage

behauptet, so hätte es derart scharfer

Geheimhaltungsmethoden nicht bedurft, im Gegenteil.

Hätte Hitler die Überzeugung gehabt, daß das deutsche

Volk im Judentum seinen Hauptfeind erblicke, daß es die

Vernichtung des Judentums billige und wolle, so hätte er

zwangsläufig die geplante und ebenso die durchgeführte

Vernichtung eben dieses Feindes bekanntgeben müssen.

Im Zeichen des von Hitler und Goebbels ständig

propagierten totalen Krieges hätte es doch wohl kein

besseres Mittel gegeben, die Siegeszuversicht und den

Kampfwillen des Volkes zu stärken, als die Mitteilung,

daß Deutschlands angeblicher Hauptfeind, eben das

Judentum, bereits vernichtet sei. Ein so skrupelloser

Propagandist wie Goebbels hätte sich ein derart

schlagendes Argument bestimmt nicht entgehen lassen,

wenn er die hierfür notwendige Voraussetzung, nämlich

den absoluten Vernichtungswillen des deutschen Volkes

gegen das Judentum, hätte zugrunde legen können.

So aber mußte selbst vor dem seit Jahren unter

schärfstem Druck der Gestapo stehenden deutschen

Volk die Endlösung der Judenfrage mit allen Mitteln

verheimlicht werden. Selbst führenden Männern des

Staates und der Partei durfte davon nichts mitgeteilt

werden.

Hitler und Himmler waren sich offenbar selbst darüber

klar, daß sogar im totalen Krieg und nach

jahrzehntelanger Erziehung und Knebelung durch den

Nationalsozialismus, das deutsche Volk und namentlich

seine Wehrmacht in schärfster Weise auf die



Bekanntgabe einer derartigen Judenpolitik reagiert hätte.

Mit Rücksichtnahme auf das feindliche Ausland läßt sich

die hier geübte Tarnpolitik nicht erklären. In den Jahren

1942 und 1943 stand bereits die ganze Welt im erbitterten

Kampf gegen das Deutschland des Nationalsozialismus.

Eine Verschärfung dieses Kampfes erschien kaum

möglich, jedenfalls nicht durch die Bekanntgabe von

Tatsachen, die dem Ausland bereits längst nicht mehr

verborgen geblieben waren. Abgesehen davon konnte

aber die Rücksichtnahme auf eine

Stimmungsverschlechterung bei den gegnerischen

Mächten Männer wie Hitler, Goebbels und Himmler

nicht beeinflussen. Hätten sie sich von der Bekanntgabe

der Ausmordung des Judentums beim deutschen Volke

auch nur die geringste positive Wirkung versprochen, so

hätten sie Veröffentlichungen in dieser Richtung

bestimmt nicht unterlassen, im Gegenteil, sie hätten mit

allen Mitteln angestrebt, die Siegeszuversicht des

deutschen Volkes hierdurch zu stärken. Daß sie das

unterlassen haben, ist der beste Beweis dafür, daß das

deutsche Volk auch von ihnen nicht als radikal

judenfeindlich angesehen worden ist und ist weiter der

beste Beweis dafür, daß von einer derartigen

Judenfeindschaft im deutschen Volk nicht die Rede sein

kann.

Zusammenfassend ist daher zu sagen, daß die gesamten

vorgetragenen Momente die Behauptung der Anklage,

das deutsche Volk sei von dem Angeklagten Streicher zu

einem Judenhaß erzogen worden, der es die Vernichtung

des Judentums billigen ließ, widerlegen.

Selbst wenn der Angeklagte also ein derartiges Ziel mit



seinen Veröffentlichungen verfolgt haben sollte, erreicht

hat er diesen Erfolg nicht.

In diesem Zusammenhang ist auch die Rolle zu

beleuchten, die die Anklagebehörde dem Angeklagten

Streicher nach der Richtung beimißt, daß er die deutsche

Jugend in judengegnerischem Geiste erzogen und das

Gift des Judenhasses so tief in die Herzen der Jugend

eingesenkt habe, daß sich diese verderbliche Wirkung

noch lange über sein – Streichers – tatsächliches Leben

hinaus geltend machen würde.

Der Kernpunkt der dem Angeklagten in dieser Richtung

gemachten Vorwürfe wird darin zu erblicken sein, daß

sich junge Menschen auf Grund der Erziehung Streichers

zum Judenhaß zur Begehung von Verbrechen gegen die

Juden hätten bereitfinden lassen, die sie sonst nicht

begangen hätten, und daß von einer derart erzogenen

Jugend auch für die Zukunft die Ausführung solcher

Verbrechen zu erwarten sei.

Die Anklage stützt sich hier im wesentlichen auf die im

Verlag des »Stürmer« erschienenen Jugendbücher und

einige an die Jugend gerichteten Veröffentlichungen in

dieser Zeitschrift.

Es liegt mir ferne, diese Erzeugnisse zu beschönigen oder

zu verteidigen. Ihre Würdigung kann und muß ich dem

Gericht überlassen. Hier wird nach der Grundlinie der

Verteidiger nur zu erörtern sein, ob der Angeklagte auf

diesem oder einem anderen Wege die Erziehung der

Jugend zu verbrecherischem Judenhaß beeinflußt hat

oder nicht.

Was die erwähnten Bücher anbelangt, ist zu sagen, daß

sie in der deutschen Jugend im wesentlichen Umfang



überhaupt nicht bekannt waren, geschweige denn, daß sie

gelesen worden wären. Für die gegenteilige Annahme der

Anklagebehörde ist keinerlei Beweis erbracht worden.

Der gesunde Sinn der deutschen Jugend lehnte derartige

Machwerke ab. Die deutschen Jungens und Mädels

bevorzugten anderen Lesestoff. Hierbei darf betont

werden, daß weder Inhalt noch Bildausstattung dieser

Bücher auf junge Menschen irgendwie anziehend wirken

konnten. Sie mußten vielmehr zwangsläufig Ablehnung

finden.

Von besonderer Wichtigkeit ist zu diesem Punkte, daß

der für die Erziehung der gesamten deutschen Jugend

verantwortliche Mann, der Angeklagte Baldur von

Schirach, als Zeuge unter Eid erklärt hat, daß die

erwähnten Jugendbücher des Verlages weder von der

HJ-Führung propagiert worden sind, noch daß sie von

sich aus einen Leserkreis in der HJ gefunden hätten.

Die gleichen Angaben machte dieser Zeuge über den

»Stürmer« selbst. Dazu hat einer seiner engsten

Mitarbeiter, der Zeuge Lauterbacher, bekundet, daß der

»Stürmer« durch den Angeklagten von Schirach für den

Bereich der HJ überhaupt verboten worden sei.

Es ist klar, daß schon allein die Schreibweise des

»Stürmer« und seine Bildausstattung nicht geeignet war,

auf einen jungen Menschen anziehend zu wirken oder

ihm eine ethische Stütze zu bieten. Die Maßnahme der

Reichsjugendführung ist daher ohne weiteres begreiflich.

Wenn aus einigen der von der Anklage vorgelegten

»Stürmer«-Artikeln hervorzugehen scheint, daß der

»Stürmer« in Jugendkreisen gelesen wurde und dort eine

gewisse Wirkung ausübte, so ist hierzu zu sagen, daß es



sich um typisch bestellte, und zwar zu

Propagandazwecken bestellte Arbeiten gehandelt hat. Für

die Behauptung der Anklage, daß die deutsche Jugend

einen verbrecherischen Judenhaß in sich getragen habe,

ist keinerlei Beweis erbracht. Demnach kann weder das

deutsche Volk noch seine Jugend als verbrecherisch...

 

VORSITZENDER: Dr. Marx! Vielleicht wäre jetzt ein

passender Zeitpunkt, abzubrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. MARX: Man könnte nun versucht sein

anzunehmen, daß der »Stürmer« auf die Gliederungen der

Partei, die SA und SS einen besonders starken Einfluß

ausgeübt habe; aber auch dies war nicht der Fall.

Die SA, die größte Massenorganisation der Partei, lehnte

für sich den »Stürmer« ebenso ab, wie es die Massen des

Volkes taten. Ihre Zeitschriften waren »Der SA-Führer«

und »Die SA«. Aus ihnen entnahm die Masse der SA die

Grundlagen für ihre Weltanschauung. Diese Zeitschriften

enthalten aber auch nicht einen einzigen Artikel, der aus

der Feder des Angeklagten Streicher stammt. Wäre dieser

tatsächlich der Mann gewesen, als den ihn die Anklage

sieht, der maßgebende und einflußreichste Propagandist

des Antisemitismus, so wäre er zur Mitarbeit an diesen

Zeitschriften zur Schulung der SA in der Judenfrage

zwangsläufig herangezogen worden. Auf die Mitarbeit

eines solchen Mannes hätte eine auf weltanschauliche

Schulung ausgerichtete Zeitschrift keinesfalls verzichten

können.



Der Umstand aber, daß Julius Streicher in diesen Blättern

auch nicht einmal zu Wort kam, beweist auf das

deutlichste, daß das von ihm durch die Anklagebehörde

entworfene Bild den tatsächlichen Gegebenheiten in

keiner Weise entspricht. Durch seine Zeitschrift konnte

der Angeklagte Streicher auf die SA keinen Einfluß

gewinnen; die Spalten der Zeitschriften »Der SA-Führer«

und »Die SA« waren ihm verschlossen. Aber auch die

Oberste SA-Führung lehnte es ab, seine Gedankengänge

zu vertreten. In dieser Richtung hat der als Zeuge

vernommene stellvertretende Stabschef der SA,

SA-Obergruppenführer Jüttner, am 21. Mai 1946 vor der

Kommission folgendes ausgesagt:

»Der frühere Stabschef der SA, Lutze, brachte auf einer

Führerbesprechung zum Ausdruck, daß er Propaganda für den

›Stürmer‹ in der SA nicht wünsche. In einzelnen Gruppen sei der

›Stürmer‹ überhaupt verboten gewesen. Der Inhalt des ›Stürmer‹ habe

die meisten SA-Männer angewidert und abgestoßen. Die Politik der SA

in der Judenfrage sei auch keineswegs auf die Vernichtung der Juden

abgestellt gewesen, der Kampf sei nur dahin gegangen, eine

Einwanderung der Juden aus dem Osten in größerem Umfange zu

verhindern.«

Die Ideologie des »Stürmer« wurde demnach vom

einzelnen SA-Mann sowohl wie von der SA-Führung

grundsätzlich abgelehnt; von einem Einfluß Streichers

auf die SA kann daher keine Rede sein.

Ebensowenig wie der Angeklagte Streicher zur Mitarbeit

an den Zeitschriften der SA herangezogen wurde,

ebensowenig erschienen Artikel von ihm in anderen

Zeitungen und Zeitschriften. Weder im »Völkischen

Beobachter« noch in anderen führenden Organen der

deutschen Presse kam er je zu Wort, obwohl die

Aufklärung in der Judenfrage nach dem Willen des



Propagandaministeriums zu den vornehmlichsten

Aufgaben der deutschen Presse gehören sollte.

Auch sonst wurde dem Angeklagten Streicher weder von

der Staatsführung noch vom Propagandaministerium

Gelegenheit gegeben, seine Gedanken auf einen größeren

Kreis wirken zu lassen. Der Angeklagte Fritzsche, der

mitentscheidende Mann des Propagandaministeriums, hat

als Zeuge erklärt, daß Streicher auf die Propaganda

niemals einen Einfluß ausgeübt hat, daß man ihn

vollkommen links liegen ließ. So wurde er insbesondere

nicht mit der Abhaltung von Rundfunkvorträgen betraut,

obwohl doch gerade ein Vortrag im Rundfunk eine ganz

andere Massenwirkung hätte ausüben können als ein

Artikel im »Stürmer«, der zwangsläufig nur auf einen

begrenzten Kreis wirken konnte. Die Tatsache, daß selbst

die offizielle Propaganda des Dritten Reiches den

Angeklagten Streicher nicht zum Einsatz brachte, läßt

erkennen, daß man sich von seiner Tätigkeit keinerlei

Wirkung versprechen konnte, daß er tatsächlich keinerlei

Einfluß ausgeübt hat. Die offizielle deutsche

Staatsführung hatte Streicher als das erkannt, was er war:

der unbedeutende Herausgeber einer herzlich

unbedeutenden Wochenschrift.

Die Grundhaltung des deutschen Volkes, das muß hier

noch einmal mit aller Deutlichkeit gesagt werden, war

ebensowenig radikal-antisemitisch, wie die der deutschen

Jugend und auch der Parteigliederungen. Eine

erfolgreiche Aufhetzung und Aufreizung zum

verbrecherischen Antisemitismus ist demnach nicht

erwiesen.

Ich komme nun zu dem letzten und entscheidenden



Punkt der Anklage, nämlich zu der Prüfung der Frage,

wer die Hauptverantwortlichen für die Erteilung der

Befehle zur Massenvernichtung des Judentums waren,

wie es möglich war, daß sich Männer zu der Ausführung

dieser Befehle bereitgefunden haben und ob ohne den

Einfluß des Angeklagten Streicher weder solche Befehle

erteilt, noch solche Befehle ausgeführt worden wären.

Der Hauptverantwortliche für die Endlösung der

Judenfrage, die Austilgung des Judentums in Europa, ist

ohne Zweifel Hitler selbst. Zwar haftet diesem größten

aller Prozesse der Weltgeschichte der Mangel an, daß die

Hauptschuldigen nicht auf der Anklagebank sitzen, weil

sie entweder den Tod gefunden haben oder nicht

auffindbar sind; die getroffenen Feststellungen haben

aber doch zwingende Rückschlüsse auf die tatsächliche

Verantwortlichkeit ergeben.

Es kann als eindeutig erwiesen angesehen werden, daß es

sich bei Hitler um einen Mann von einmaliger, geradezu

dämonischer Brutalität und Rücksichtslosigkeit gehandelt

hat, wobei in den letzten Jahren noch hinzukam, daß er

jedes Maß und jede Selbstbeherrschung verloren hatte.

Daß rücksichtslose Brutalität der Grundzug seines

Wesens war, zeigte sich erstmalig in seiner vollen Schärfe

bei der Niederschlagung der sogenannten Röhm-Revolte

im Juni 1934. Hier schreckte Hitler nicht davor zurück,

seine ältesten Mitkämpfer ohne jedes Gerichtsverfahren

erschießen zu lassen. Sein hemmungsloser Radikalismus

zeigte sich weiter in der Führung des Krieges mit Polen.

Nur weil er von den führenden Kreisen des polnischen

Volkes eine ablehnende Haltung gegen Deutschland

befürchtete, befahl er deren rücksichtslose Vernichtung.



Noch schärfer waren seine Befehle bei Beginn des

Rußlandfeldzuges. Schon damals ordnete er die

Vernichtung des Judentums in Teilaktionen an.

Diese Beispiele zeigen einwandfrei, daß Rücksichtnahme

auf irgendwelche Grundsätze der Menschlichkeit diesem

Manne fremd waren. Weiter hat das Verfahren durch die

Bekundungen aller Angeklagten zur Gewißheit erhärtet,

daß Hitler bei grundsätzlichen Entscheidungen keinem

anderen Einfluß zugänglich gewesen ist.

Die grundsätzliche Einstellung Hitlers zur Judenfrage ist

bekannt. Er war bereits in den Jahren vor dem ersten

Weltkrieg in seiner Wiener Zeit zum Judengegner

geworden. Es sind aber keine Anhaltspunkte vorhanden,

daß Hitler von Anfang an eine derart radikale Lösung der

Judenfrage im Auge hatte, wie sie schließlich in der

Vernichtung des europäischen Judentums zur

Auswirkung gekommen ist. Wenn die Staatsanwaltschaft

behauptet, von dem Buch »Mein Kampf« führe ein

direkter Weg zu den Brennöfen von Mauthausen und

Auschwitz, so ist dies eben nur eine Annahme; eine

Beweisgrundlage hierfür ist aber nicht gegeben. Vielmehr

spricht das Beweisergebnis dafür, daß Hitler die

Judenfrage in Deutschland ebenfalls im Wege der

Auswanderung selbst gelöst wissen wollte.

Dieser Gedanke sowie die Stellung des jüdischen

Bevölkerungsteiles unter Fremdenrecht war offiziell

Staatspolitik des Dritten Reiches. Mit der Erlassung der

Gesetze von 1935 betrachteten viele führende

Antisemiten das Judenproblem als abgeschlossen. Auch

der Angeklagte Streicher war dieser Auffassung.

Erst Ende 1938, anfangs 1939, ist eine schärfere



Einstellung in der Judenfrage bei Hitler zu erkennen,

insbesondere daß er für den Fall eines Krieges eine

andere Lösung in Aussicht genommen hatte, weil er

einen solchen als vom Judentum propagiert ansah. In der

Reichstagsrede vom 30. Januar 1939 sagte er die

Vernichtung des Judentums voraus für den Fall, daß ein

neuer Weltkrieg gegen Deutschland entfesselt würde. Die

gleichen Gedankengänge brachte er in einer Rede zur

zwanzigjährigen Wiederkehr des Parteigründungstages im

Februar 1942 zum Ausdruck. Und schließlich bestätigte

auch sein Testament seine ausschließliche Verantwortung

für die Hinmordung des europäischen Judentums in

seiner Gesamtheit. Wenn auch von Beginn des Krieges

an eine Verschärfung der Einstellung Hitlers gegen das

Judentum bereits eingetreten war, so sind doch keine

Anhaltspunkte gegeben, daß er schon im ersten Stadium

des Krieges eine Vernichtung des Judentums ins Auge

gefaßt hätte. Der dahingehende letzte Entschluß wurde

ohne Zweifel ausgelöst durch die von Hitler vermutlich

schon Anfang des Jahres 1942 erkannte Unmöglichkeit,

den Krieg mit einem Siege Deutschlands zu beenden.

Es ist fast mit Sicherheit anzunehmen, daß der

Vernichtungsentschluß, wie fast alle Planungen Hitlers,

ausschließlich aus ihm selbst hervorgegangen ist.

Inwieweit Einflüsse gewisser ihm nahestehender Berater

Platz gegriffen haben, ist mit Sicherheit nicht

festzustellen.

Wenn schon solche Einflüsse gegeben waren, dann

können hierfür nur Männer wie Himmler, Bormann und

Goebbels in Frage kommen.

So viel steht jedenfalls einwandfrei fest, daß im



entscheidenden Zeitraum zwischen September 1939 und

Oktober 1942 eine Einflußnahme Streichers auf Hitler

weder erfolgte, noch nach Lage der Sache überhaupt

möglich war.

Streicher saß zu dieser Zeit, seiner sämtlichen Ämter

entkleidet, völlig kaltgestellt auf seinem Gute in

Pleikershof. Weder persönlich noch schriftlich hatte er

irgendwelche Verbindung mit Hitler. Dies haben die

Aussagen der Zeugen Fritz Herrwerth, Adele Streicher

und die eidliche Aussage des Angeklagten selbst

einwandfrei erwiesen. Daß aber Hitler durch die Lektüre

des »Stürmer« etwa zu seinem Ausmordungsbefehl

veranlaßt worden sei, kann doch wohl im Ernst nicht

behauptet werden. So ist klargestellt, daß der Angeklagte

Streicher auf den entscheidenden Mann und den

entscheidenden Befehl zur Ausrottung des Judentums

ohne jeden Einfluß geblieben ist. Im Oktober 1942

erging der Erlaß Bormanns, der die Ausrottung des

Judentums befahl, Dokument 3244-PS. Dieser Befehl

kam von Hitler – das steht einwandfrei fest – und ging an

den Reichsführer-SS Heinrich Himmler, dem die aktive

Durchführung der Judenvernichtung übertragen worden

ist.

Dieser seinerseits übertrug die endgültige Durchführung

an den Chef der Gestapo, Müller, und seinen

Beauftragten für Judenfragen, Eichmann. Diese drei

Männer sind also nach Hitler die Hauptverantwortlichen.

Daß Streicher auf sie irgendwelche Einflußmöglichkeiten

hatte oder tatsächlich irgendeinen Einfluß ausgeübt hätte,

ist durch nichts erwiesen. Er behauptet unwiderlegbar,

daß ihm Eichmann und Müller überhaupt nicht



bekanntgewesen seien, während seine Verbindung zu

Himmler nur lose und alles andere als freundschaftlich

gewesen sei. Daß Himmler einer der radikalsten

Antisemiten der Partei gewesen ist, braucht nur erwähnt

zu werden.

Er hatte von jeher unerbittlichen Kampf gegen die Juden

propagiert und war im übrigen nach allem, was wir von

ihm wissen, nicht der Mann, der sich von einem anderen

in grundsätzlichen Fragen hätte beeinflussen lassen. Aber

abgesehen davon ergibt ein Vergleich der beiderseitigen

Persönlichkeiten von vornherein, daß Himmler in jeder

Beziehung der Stärkere und Überlegenere war, so daß

schon aus diesem Grunde eine Einflußnahme des

Angeklagten Streicher auf Himmler ausgeschieden

werden kann. Zu diesem Punkt weitere Ausführungen zu

machen, kann ich mir wohl ersparen.

Ich komme nun zu der Frage, ob die Tätigkeit des

Angeklagten Streicher auf die ausführenden Organe der

Exekutionen, die Angehörigen der Einsatzgruppen

einerseits und die Exekutionskommandos in den

Konzentrationslagern andererseits, von bestimmendem

Einfluß gewesen ist, und ob es überhaupt einer geistigen

und seelischen Vorbereitung dieser Männer bedurft hätte,

um sie zur Durchführung solcher Maßnahmen bereit und

willens zu machen.

Der Reichsführer-SS hat in seinen hier schon so oft

erwähnten Reden in Nikolajew, Posen und Charkow

eindeutig klargestellt, daß er nicht nur selbst neben Hitler

verantwortlich für die Endlösung der Judenfrage war,

sondern auch, daß die Durchführung der befohlenen

Maßnahmen nur möglich gewesen sei durch den Einsatz



besonders von ihm auserwählter Kräfte aus der SS.

Aus der Aussage Ohlendorfs wissen wir, daß die

sogenannten Einsatzgruppen sich zusammensetzten aus

Angehörigen der Gestapo und des SD, aus Kompanien

der Waffen-SS, aus altgedienter Polizei und aus

Landeseinwohnern.

Grundsätzlich ist hier festzustellen, daß der Angeklagte

Streicher auf die weltanschauliche Haltung der SS niemals

auch nur den geringsten Einfluß ausgeübt hat. In dem

umfangreichen Beweismaterial dieses Verfahrens befindet

sich auch nicht der Schatten eines Beweises dafür, daß

Streicher zur SS in irgendwelcher Beziehung stand. Der

angebliche Judenfeind Nummer 1, der große

Propagandist der Judenverfolgung, wie ihn die Anklage

darstellt, der Angeklagte Streicher, ist in der Zeitschrift

der SS, »Das Schwarze Korps«, oder gar in den

»SS-Leitheften« niemals zu Wort gekommen. Diese

Zeitschriften aber als die amtlichen Organe des

Reichsführer-SS bestimmten allein von der

weltanschaulichen Seite her die Schutzstaffel. Diese

Zeitschriften der SS bestimmten ihre Stellung zur

Judenfrage. Der »Stürmer« wurde in diesen Kreisen

ebensowenig gelesen, er wurde abgelehnt, wie in allen

anderen Kreisen auch.

Himmler selbst hat Streicher ironisch als Ideologen

abgelehnt.

Weltanschaulich konnte der Angeklagte Streicher daher

die in den Einsatzgruppen stehenden SS-Angehörigen

nicht beeinflußt haben, noch weniger die alten

Polizeisoldaten und am wenigsten die fremdländischen

Einheiten. Auch die Exekutionskommandos in den



Konzentrationslagern konnten von ihm weltanschaulich

nicht bestimmt sein. Deren Männer stammten

größtenteils aus den Reihen der Totenkopfverbände, also

der alten Wachverbände, für die das oben Gesagte in

erhöhtem Maße zutrifft. Dazu kommt, daß die

altgedienten Polizeisoldaten sowohl wie die altgedienten

SS-Männer zu absolutem Gehorsam gegenüber ihren

Führern erzogen waren. Absoluter Gehorsam gegenüber

einem Führerbefehl war für beide selbstverständlich.

Trotzdem aber konnten selbst altgediente und an

absoluten Gehorsam gewöhnte Polizeimänner, konnte

selbst die altgediente SS nicht so, wie sie war, von

Himmler mit der Durchführung der Judenexekutionen

betraut werden. Himmler mußte vielmehr Leute

persönlichen Vertrauens als Führer dieser

Exekutionskommandos bestimmen und sie

höchstpersönlich auf ihre Aufgaben verpflichten mit dem

ausdrücklichen Hinweis, daß er alle Verantwortung

übernehme und daß er selbst nur einen grundsätzlichen

Befehl Hitlers weitergebe.

So wenig also waren sogar diese Männer, die nach der

Behauptung der Anklage die Elite des Nazismus gewesen

waren, zu Judengegnern in dem von der Anklage

behaupteten Sinne geworden, daß die ganze Autorität des

Staatsoberhauptes und Führers und seines brutalsten

Gefolgsmannes Himmler notwendig war, um den

verantwortlichen Männern der

Vollstreckungskommandos die Überzeugung

aufzuzwingen, daß ihr Auftrag auf dem Willen des

autoritären Staatsoberhauptes beruhe; auf einem Befehl

also, der nach ihrer Überzeugung die Kraft eines



Staatsgrundgesetzes besaß, also jeder Kritik entzogen

war.

Nicht weltanschauliche Gründe, nicht die von der

Anklage behauptete Aufhetzung der mit der

Durchführung der Vernichtung Beauftragten durch

Streicher war es also, die diese Männer zur Erfüllung der

Befehle brachte, sondern ausschließlich und allein ihr

Gehorsam gegenüber einem ihnen durch Himmler

übermittelten Befehl Hitlers und das Bewußtsein, daß die

Nichtbefolgung eines Führerbefehls den Tod für sie

bedeuten würde.

Also auch nach dieser Richtung ist ein Einfluß Streichers

nicht erwiesen.

Damit sind die gegen den Angeklagten von der Anklage

erhobenen Vorwürfe erschöpft.

Um aber zu einem Ergebnis zu kommen, zu einer

Beurteilung des Angeklagten, die den tatsächlich

gemachten Feststellungen in vollem Umfange gerecht

wird, erscheint es erforderlich, seine Persönlichkeit und

seinen Einsatz unter der Hitler-Regierung noch einmal

kurz zusammenfassend zu beleuchten:

Die Anklage sieht in ihm den führenden Antisemiten und

den führenden Vertreter des schärfsten

Vernichtungswillens gegenüber dem Judentum.

Diese Auffassung wird aber der Rolle des Angeklagten

und seinem tatsächlichen Einfluß ebensowenig gerecht

wie seiner Persönlichkeit. Bereits aus der Art, wie der

Angeklagte im Dritten Reich eingesetzt und zur

Propagierung der Judenfrage und deren endlichen

Lösung herangezogen worden ist, ergibt sich die

Unrichtigkeit der in der Anklage vertretenen Auffassung.



Das einzige Mal, daß der Angeklagte aktiv im Kampf

gegen das Judentum eingesetzt war, war seine

Verwendung als Vorsitzender des Aktionskomitees für

den antijüdischen Boykott-Tag am 1. April 1933. An

diesem Tag aber hat er eine Haltung gezeigt, die zu den

scharfen Äußerungen im »Stürmer« im geraden

Gegensatz steht. Sie läßt erkennen, daß es sich bei den

angegriffenen Äußerungen in seinem Blatt um reine

Tendenzmache handelt. Er hat, obwohl er an diesem

Tage die gesamte Macht des Staates und der Partei gegen

das Judentum hätte einsetzen können, lediglich eine

Kennzeichnung und eine Bewachung der jüdischen

Geschäfte befohlen. Dazu aber hat er ausdrücklich

angeordnet, daß jede Belästigung und jede

Gewalttätigkeit gegen die Juden, sowie jede Beschädigung

jüdischen Eigentums verboten und strafbar sein solle.

Zu einem weiteren Einsatz des Angeklagten kam es in

der Folgezeit überhaupt nicht mehr. Nicht einmal zur

weltanschaulichen Fundierung der Auseinandersetzung

mit dem Judentum wurde auf ihn zurückgegriffen. Weder

in der Presse noch im Rundfunk konnte er seine Ideen

vertreten. Weder die Partei in ihren Schulungsbriefen

noch die Gliederungen in ihren Zeitschriften bedienten

sich seiner Feder zur Aufklärung über die Judenfrage.

Nicht ihm, sondern dem Angeklagten Rosenberg

übertrug Hitler die weltanschauliche Schulung des

deutschen Volkes. Dieser war verantwortlich für das

Institut zur Erforschung der Judenfrage in Frankfurt,

nicht der Angeklagte Streicher; ja dieser war nicht einmal

zu einer Mitwirkung an diesem Institut in Aussicht

genommen.



Der Angeklagte Rosenberg erhielt den Auftrag für die

Durchführung eines antijüdischen Weltkongresses im

Jahre 1944. Diese Versammlung ist allerdings nie

zustande gekommen; aber bezeichnend ist dabei, daß die

Teilnahme des Angeklagten Streicher nicht einmal

vorgesehen war.

Sämtliche antijüdischen Gesetze und Verordnungen des

Dritten Reiches entstanden ohne seine Mitwirkung. Nicht

einmal zur Vorbereitung der Rassengesetze, die am

Parteitag in Nürnberg 1935 verkündet wurden, war er

herangezogen worden. An keiner Beratung über eine

auch nur einigermaßen wichtige Frage im Frieden und im

Kriege hat der Angeklagte Streicher teilgenommen. Sein

Name findet sich in keiner Teilnehmerliste, in keinem

Protokoll. Ja nicht einmal in den Besprechungen selbst

wird sein Name auch nur einmal genannt.

Der Kampf gegen das Judentum im Dritten Reich

verschärfte sich von Jahr zu Jahr, besonders nach

Ausbruch und während der Dauer des Krieges. Im

Gegensatz dazu aber ging der Einfluß des Angeklagten

Streicher von Jahr zu Jahr zurück. Schon im Laute des

Jahres 1939 war er fast kaltgestellt, ohne jede Beziehung

zu Hitler oder sonstigen führenden Männern des Staates

und der Partei. Seit 1940 war er seines Amtes als

Gauleiter enthoben und von da ab politisch ein toter

Mann.

Wäre der Angeklagte Streicher tatsächlich der Mann

gewesen, für den ihn die Anklage hält, so hätte sein

Einfluß und seine Tätigkeit automatisch mit der

Verschärfung des antijüdischen Kampfes wachsen

müssen. Am Ende hätte nicht, wie es tatsächlich der Fall



war, politische Einflußlosigkeit und Verbannung stehen

müssen, sondern Beauftragung mit der Durchführung

der Vernichtung des Judentums.

Durch seine jahrelange schriftstellerische Tätigkeit, die

bis zum Überdruß das gleiche Thema in manchmal

plumper, derber und scharfer Form behandelte, hat sich

der Angeklagte Streicher, das soll nicht geleugnet werden,

die Feindschaft der Weltöffentlichkeit zugezogen. Er hat

hierdurch eine Stimmung gegen sich erzeugt, aus der

heraus seine Bedeutung und sein Einfluß weit über das

wirkliche Maß hinaus überschätzt wurde und die jetzt für

ihn die Gefahr bedeutet, daß auch seine

Verantwortlichkeit in gleicher Weise verkannt wird.

Der Verteidiger, der in diesem Falle vor einer

undankbaren und schweren Aufgabe stand, mußte sich

darauf beschränken, die Gesichtspunkte und Tatsachen

aufzuzeigen, welche die Bedeutung dieses Mannes und

die Rolle, die er in der Tragödie des Nationalsozialismus

gespielt hat, in ihrem wahren Umfang erkennen lassen.

Es kann aber nicht Aufgabe der Verteidigung sein,

unleugbare Tatsachen abzustreiten und Handlungen in

Schutz zu nehmen, die eben einfach keine

Entschuldigung finden können.

So bleibt bestehen, daß dieser Angeklagte bei der

Abtragung der Hauptsynagoge in Nürnberg mitgewirkt

und damit zugelassen hat, daß die Kultstätte einer

Religionsgemeinschaft der Zerstörung anheimfiel. Der

Angeklagte führt zu seiner Entlastung an, daß es ihm

hierbei nicht um die Abtragung eines zum Gottesdienst

bestimmten Bauwerkes zu tun gewesen sei, sondern um

die Beseitigung eines Bauwerkes, das in der Nürnberger



Altstadt stilwidrig und störend wirkte und daß diese seine

Ansicht auch von Kunstsachverständigen geteilt worden

sei. Daß dem so sei, ergäbe sich daraus, daß er das zweite

jüdische Gotteshaus in Nürnberg unangetastet habe

stehen lassen, bis dieses schließlich in der Nacht vom 9.

auf 10. November 1938 ohne sein Zutun in Flammen

aufgegangen sei. Wie dem auch sei, der Angeklagte hat

jedenfalls hier die gleiche Bedenkenlosigkeit an den Tag

gelegt, die auch seinen übrigen Handlungen anhaftet.

Seine Handlungsweise hat er hier allein zu vertreten, die

Verteidigung kann sich insoweit nicht schützend vor ihn

stellen. Aber auch hierbei ist hervorzuheben, daß die

Bevölkerung Nürnbergs diesen Vorgang klar und

unverkennbar abgelehnt hat. Für jeden unbefangenen

Beobachter war es klar, daß das Volk solchen Aktionen

mit eisiger Kühle gegenüberstand und nur durch

Knebelung und Zwang dazu veranlaßt werden konnte,

solche Maßnahmen über sich ergehen zu lassen und

Zeuge solcher Sinnlosigkeiten zu sein.

Ebensowenig kann die Verteidigung zur

Wiederaufrollung der Ritualmordmythe Stellung nehmen.

Diese Artikel fanden zwar keinerlei Interesse, ihre

Tendenz ist aber klar ersichtlich. Das einzige Moment,

das dem Angeklagten neben dem ihm zuzubilligenden

guten Glauben zur Seite stehen kann, ist das, daß nicht er

es war, auf den diese Artikel zurückgingen, sondern Holz;

er muß sich aber entgegenhalten lassen, daß er es

geschehen ließ.

Unverständlich muß erscheinen, daß sich der Angeklagte

noch immer an der Herausgabe des »Stürmer« beteiligte,

auch als er schon längst politisch lahmgelegt und in die



Verbannung geschickt worden war. Nichts zeigt besser

seine geistige Einbahnigkeit als gerade diese Tatsache.

Wenn die Anklagebehörde dem Angeklagten zum

Vorwurf macht, er habe die physische Vernichtung des

Judentums angestrebt und er habe mit seinen

Veröffentlichungen diesen späteren Erfolg vorbereitet, so

ist demgegenüber auf die Darlegungen des Angeklagten

in seiner eidlichen Vernehmung als Zeuge zu verweisen,

auf welche ich im vollen Umfang hieher Bezug nehme.

Der Angeklagte nimmt für sich in Anspruch, daß in der

langen Reihe der Artikel im »Stürmer« seit dessen

Erscheinen nie ein solcher enthalten gewesen sei, in

welchem zu tatsächlichen Gewalttätigkeiten gegen das

Judentum aufgefordert worden wäre. Und weiter, daß in

den mehr als 1000 Nummern nur etwa 15 gefunden

werden könnten, welche Ausdrücke enthielten, die im

Sinne der Anklage gegen ihn geltend gemacht werden

könnten.

Der Angeklagte führte in seiner Verteidigung im

Gegenteil aus, daß seine Artikel und Reden jeweils

unverkennbar die Tendenz aufwiesen, eine Gesamtlösung

der Judenfrage über die ganze Welt gleichzeitig

herbeizuführen, da eine Teillösung irgendwelcher Art

keinerlei Zweck haben könne und den Kern des

Problems gar nicht erfasse. Schon aus diesem

Gesichtspunkt heraus hätte er sich von jeher gegen

Gewaltmaßnahmen jeglicher Art gegen das Judentum

unzweideutig ausgesprochen und eine Aktion, wie sie

schließlich Hitler in solch grausiger Art durchführen ließ,

niemals gutgeheißen. Ob dem Angeklagten sonach

nachgewiesen erscheint, daß er die erfolgten



Massenmorde am Judentum je gebilligt hat, muß stark in

Zweifel gezogen werden, und ich überlasse die

Entscheidung hierüber dem Gerichtshof. Er selbst beruft

sich jedenfalls darauf, daß er von diesen Massenmorden

erst im Jahre 1944 einigermaßen sichere Kenntnis

erhalten habe, welche Angaben durch die Zeugen Adele

Streicher und Hiemer gestützt werden.

Die Veröffentlichungen im »Israelitischen Wochenblatt«

habe er für Zweckpropaganda erachtet und deshalb nicht

geglaubt. Für ihn spricht nach dieser Richtung, daß er bis

zum Herbst 1943 in keinem Artikel einer Befriedigung

über das Schicksal des Judentums im Osten Ausdruck

verliehen hat. Wenn er damals über das Verschwinden

des jüdischen Reservoirs im Osten schrieb, so ist auch

hier nicht zu erkennen, daß ihm irgendeine authentische

Bestätigung zur Verfügung stand. Er konnte also sehr

wohl der Auffassung sein, daß dieses Verschwinden nicht

mit einer physischen Vernichtung des Judentums

identisch sei, sondern daß möglicherweise eine

Überstellung der aufgesammelten jüdischen Bevölkerung

nach dem neutralen Ausland oder in das Gebiet der

Sowjetunion in Frage käme.

Da keinerlei Beweis dafür erbracht ist, daß der

Angeklagte von irgendeiner Seite von der beabsichtigten

Ausrottung des Judentums irgendwelche Andeutung

erhalten hätte, so konnte er ein derart satanisches

Geschehen überhaupt nicht in seine Vorstellung

aufgenommen haben, da ein solches außerhalb jeglicher

Vorstellungsmöglichkeit des menschlichen Geistes

überhaupt gelegen erscheint. Bestimmt kann auch nicht

angenommen werden, daß die geistige Kapazität des



Angeklagten diesen etwa in die Lage gesetzt haben sollte,

vorschauend eine solche Lösung der Judenfrage, die nur

dem Gehirn eines nicht mehr im Besitz seiner geistigen

Kräfte befindlichen Menschen entsprungen sein kann, zu

erahnen. Der Angeklagte bezeichnet sich selbst als

Wahrheitsfanatiker und Wahrheitssucher. Er will nichts

geschrieben und nichts in seinen Reden zum Ausdruck

gebracht haben, was er nicht aus irgendwelchen

authentischen Quellen entnommen und entsprechend

belegt habe.

Daß er ein Fanatiker war, steht außer Zweifel. Der

Fanatiker aber ist ein Mensch, der von einer Idee oder

einer Einbildung so besessen und durchdrungen ist, daß

er jeder anderen Erwägung nicht zugänglich und nur

einseitig von der Richtigkeit seiner Auffassung

durchdrungen ist. Für den Psychiater mag es sich dabei

vielleicht um eine Art geistiger Verkrampfung handeln.

Jede Art von Fanatismus ist nicht weit von manischen

Vorstellungen. Hand in Hand damit geht in der Regel

eine erhebliche Selbstüberschätzung und eine

Überwertung der eigenen Persönlichkeit und des von ihr

ausgehenden Einflusses auf die Umwelt.

Bei keinem der hier zur Beurteilung stehenden

Angeklagten geht Schein und Sein aber soweit

auseinander wie bei dem Angeklagten Streicher. Als was

er der Außenwelt erschien, hat die Anklage vorgetragen.

Was er tatsächlich war und ist, hat das Verfahren

aufgezeigt.

Nur tatsächliche Feststellungen aber können Grundlage

des Urteils sein.

Legen Sie, meine Herren Richter, Ihrem Urteil auch



zugrunde, daß der Angeklagte in seiner Stellung als

Gauleiter in Franken auch viele menschliche Züge an den

Tag gelegt hat, daß er die Entlassung einer großen Anzahl

politischer Häftlinge aus den Konzentrationslagern

herbeiführte, was sogar die Einleitung eines

Strafverfahrens gegen ihn zur Folge hatte. Nicht

unerwähnt soll bleiben, daß er auch die auf seinem Hofe

beschäftigten Kriegsgefangenen und Fremdarbeiter in

jeder Hinsicht gut behandelt hat.

Mag das Urteil gegen den Angeklagten Streicher aber

lauten wie es will, es handelt sich dabei immer nur um

das Schicksal eines einzelnen. Festgestellt aber erscheint,

daß das deutsche Volk und dieser Angeklagte in dieser

hier maßgeblichen Frage niemals eine Einheit gebildet

haben. Das deutsche Volk hat sich von den Bestrebungen

des Angeklagten, wie er sie in seinen Veröffentlichungen

zum Ausdruck brachte, stets distanziert und sich seine

eigene Meinung und Einstellung gegenüber dem

Judentum bewahrt. Damit ist aber die Annahme der

Anklage, daß die tendenziösen Artikel im »Stürmer«

irgendeine Resonanz oder eine Aufnahmebereitschaft im

deutschen Volke gefunden oder in demselben gar eine zu

verbrecherischen Maßnahmen bereite Gesinnung

vorbereitet hätten, voll widerlegt. Das deutsche Volk in

seiner weitaus überwiegenden Mehrheit hat sich den

gesunden Sinn bewahrt und sich allen Gewalttätigkeiten

abhold gezeigt. Es kann daher auch Anspruch darauf

erheben, daß es vor dem Forum der Weltöffentlichkeit

von jeder moralischen Mitschuld und Mitverantwortung

an jenen Verbrechen frei erklärt wird, um seinen Platz in

der Reihe der Nationen einst wieder einnehmen zu



können.

Die Entscheidung über Schuld oder Nichtschuld dieses

Angeklagten aber lege ich in die Hände des Hohen

Gerichts.

 

VORSITZENDER: Ich rufe Herrn Dr. Sauter für den

Angeklagten Funk auf.

 

DR. FRITZ SAUTER, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN FUNK UND VON SCHIRACH:

Meine Herren Richter! Ich habe die Aufgabe, den Fall des

Angeklagten Dr. Walter Funk zu untersuchen, also ein

Thema zu behandeln, das leider besonders trocken und

wenig interessant ist.

Ich darf vielleicht eine Bemerkung vorausschicken: Ich

werde grundsätzlich keine allgemeinen Ausführungen

bringen, weder in juristischer noch in politischer, weder

in historischer noch in physiologischer Hinsicht, obwohl

solche allgemeine Ausführungen gerade im Rahmen

dieses Prozesses besonders verlockend wären. Solche

allgemeine Ausführungen sind bereits von anderen

Verteidigern in größerem Umfange gebracht worden und

werden wohl von einigen weiteren Verteidigern noch

ergänzt werden. Ich will mich also darauf beschränken,

vom Standpunkt der Verteidigung aus zu untersuchen

und Ihnen vorzutragen, welches Bild die

Beweisaufnahme dieses Prozesses geliefert hat von der

Persönlichkeit des Angeklagten Funk, von den

Handlungen, die er vorgenommen hat, von den Motiven,

die ihn dabei geleitet haben. Meine Herren Richter! Der

gesamte Verlauf dieses Prozesses und die besondere



Beweiserhebung in seinem eigenen Fall haben ergeben,

daß der Angeklagte Funk zu keiner Zeit der

nationalsozialistischen Staatsführung und in keinem der

hier zur Anklage stehenden Fälle eine entscheidende

Rolle gespielt hat.

Funks Entscheidungsbefugnisse waren immer durch

übergeordnete Vollmachten anderer Personen erheblich

eingeschränkt. Die Bemerkung des Angeklagten bei

seiner persönlichen Vernehmung, daß er immer nur bis

zur Türe kam und niemals eintreten durfte, ist durch die

Beweiserhebung als durchaus richtig bewiesen worden.

In der Partei – im Gegensatz zum Staat – wurden dem

Angeklagten Funk lediglich im letzten Jahre vor der

Machtergreifung, also im Jahre 1932, einige Aufgaben

übertragen. Diese erlangten jedoch keine praktische

Bedeutung, weil sie nur von ganz kurzer Dauer waren.

Seit der Machtübernahme hat Funk niemals ein Parteiamt

innegehabt. Er gehörte auch keiner Parteiorganisation an,

weder der SS noch der SA, auch nicht dem Korps der

Politischen Leiter. Ein Reichstagsmandat hatte Funk nur

etwa über ein halbes Jahr lang kurz vor der

Machtübernahme. Er gehörte also dem Reichstag nicht

an zu der Zeit, als die grundlegenden Gesetze zur

Festigung der nationalsozialistischen Macht beschlossen

wurden. Diese auch dem Angeklagten Funk zur Last

gelegten Gesetze aus jener Zeit, insbesondere das

Ermächtigungsgesetz, wurden vielmehr zu einer Zeit

vom Reichskabinett angenommen, als Funk noch nicht

Mitglied des Reichskabinetts war. Er wurde dies

bekanntlich erst mit seiner Ernennung zum

Reichswirtschaftsminister zu Ende des Jahres 1937, also



zu einer Zeit, als keine Kabinettssitzungen mehr

stattfanden. Als Pressechef der Reichsregierung endlich

hatte Funk weder Sitz noch Stimme im Kabinett, und er

konnte als Pressechef auch keinen Einfluß auf den Inhalt

der Gesetzentwürfe nehmen. Ich verweise auf die

Aussagen des Zeugen Dr. Lammers zu diesem Punkte.

Das gleiche trifft zu hinsichtlich der Rassegesetze, der

sogenannten Nürnberger Gesetze.

Engere Beziehungen zu Hitler hatte Funk nur in den

eineinhalb Jahren, in denen er in seiner Eigenschaft als

Pressechef der Reichsregierung bei Hitler regelmäßig

Pressevorträge zu halten hatte, also vom Februar 1933

bis August 1934, nämlich bis zum Tode des

Reichspräsidenten von Hindenburg. Später ist Funk nur

noch sehr selten zu Hitler gekommen. Der Zeuge Dr.

Lammers bekundet hierüber folgendes – ich zitiere

wörtlich:

»Später, als Reichswirtschaftsminister, ist Funk außerordentlich selten

zu Hitler gekommen. Er ist zu vielen Besprechungen nicht zugezogen

worden, und zwar auch nicht zu Besprechungen, zu denen er

eigentlich hätte hinzugezogen werden müssen. Er hat sich bei mir

häufig darüber beschwert. Der Führer hat vielfach Einwendungen

gemacht. Es wären verschiedene Gründe gegen Funk vorhanden. Er

stünde Funk skeptisch gegenüber und wolle ihn nicht haben.«

So wörtlich die Zeugenaussage Dr. Lammers vom 8.

April 1946. Und auf die Frage an diesen Zeugen, ob

Funk ihm öfter sein Leid geklagt habe über die

unbefriedigende Stellung, die er als

Reichswirtschaftsminister habe, und über die Sorgen, die

ihn wegen der allgemeinen Zustände bedrückten, erklärte

Dr. Lammers:

»Ich weiß, daß Funk schwere Sorgen hatte, und er wollte gern, daß

auch er einmal Gelegenheit fände, diese an den Führer selbst



heranzubringen. Er hatte den innigsten Wunsch, dem Führer einen

Vortrag zu halten, um überhaupt etwas über die Kriegslage zu hören.«

Das war in den Jahren 1943 und 1944. Und Lammers

fährt fort:

»Funk ist es mit bestem Willen nicht gelungen, zum Führer zu

kommen, und mir ist es nicht gelungen, ihn zum Führer zu bringen.«

Meine Herren! Die auffallende Tatsache, daß Funk

während der ganzen Zeit seiner Ministertätigkeit nur

insgesamt vier- oder fünfmal zu Besprechungen mit

Hitler hinzugezogen wurde, erklärt Funk damit, daß

Hitler ihn nicht brauchte. Hitler habe seine Anweisungen

für die wirtschaftlichen Angelegenheiten bis 1942 an

Göring als den für die gesamte Wirtschaftsführung

verantwortlichen Beauftragten für den Vierjahresplan

gegeben und seit Anfang 1942 an Speer, der ab 1942 als

Rüstungsminister auf Grund besonderer Vollmachten für

alle Produktionszweige Weisungen erteilen konnte und

der ab 1943 die gesamte Produktion selbst lenkte.

Funk hatte also in der Wirtschaftsführung des

nationalsozialistischen Reiches niemals die Hauptrolle,

sondern immer nur eine Nebenrolle. Das hat auch der

Mitangeklagte Göring ausdrücklich in seiner Aussage am

16. März bestätigt:

»Selbstverständlich«, so sagte Göring, »hatte Funk nach den

Generalvollmachten, die mir« – also Göring – »gegeben waren, meinen

wirtschaftlichen Weisungen auf dem Gebiete des

Wirtschaftsministeriums und der Reichsbank zu folgen gehabt. Die

Anweisungen und die Wirtschaftspolitik, die der

Reichswirtschaftsminister Funk und der Reichsbankpräsident Funk

ausführte, treffen voll und ganz verantwortlich ausschließlich mich«.

Und ebenso, meine Herren, hat der Angeklagte Speer

hier in der Sitzung vom 20. Juni als Zeuge erklärt, daß er

als Rüstungsminister von vornherein die

Entscheidungsbefugnisse auf den wichtigsten



Wirtschaftsgebieten, wie insbesondere Kohle, Eisen und

Stahl, Metalle, Aluminium, Maschinenbau und so weiter

für sich in Anspruch nahm. Die gesamte

Energiewirtschaft und das ganze Bauwesen unterstanden

schon vor Speers Beauftragung – zu Beginn des Jahres

1942 – seinem Vorgänger, dem Rüstungsminister Todt.

Das Beweismaterial, das die Anklagebehörde zum Falle

des Angeklagten Funk vorgebracht hat, bezieht sich zum

weitaus größten Teil nicht auf persönliche Handlungen

Funks oder auf Anordnungen, die er erlassen hat,

sondern auf die verschiedenen und sehr

verschiedenartigen Stellungen, die er innehatte. Und

schon auf Seite 29 des Trialbriefes hat seinerzeit der

Ankläger erklärt, daß die Beweisführung gegen Funk als

eine abgeleitete bezeichnet werden müsse. Die Anklage

unterstellt, daß Funk von den verschiedenen Vorgängen,

die den Gegenstand der Anklage bilden, Kenntnis gehabt

haben müsse, weil man das auf Grund seiner Stellungen

annehmen müsse, die er innehatte. Auf Anordnungen,

die Funk selbst erlassen hat, oder auf Weisungen, die er

persönlich gab, bezieht sich die Anklage im wesentlichen

überhaupt nur bei den Durchführungsverordnungen, die

Funk zu den Erlassen des Vierjahresplanes zur

Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben im

November 1938 herausgegeben hat. Aber dieses Kapitel

werde ich später gesondert behandeln. Zu politischen

und militärischen Besprechungen endlich wurde Funk

nicht hinzugezogen. Seine Stellung war also die etwa

eines Fachministers mit weitgehend eingeschränkten

Entscheidungsbefugnissen.

Als Reichswirtschaftsminister war er dem Vierjahresplan,



also Göring, unterstellt. Später hatte der

Rüstungsminister übergeordnete Vollmachten. Und

schließlich wurde das Reichswirtschaftsministerium, wie

durch die Zeugenaussagen Görings, Lammers und

Haylers erwiesen ist, ein reines Handelsministerium, das

sich im wesentlichen mit der Verteilung der

Verbrauchsgüterproduktion und mit der technischen

Durchführung des Außenhandels zu beschäftigen hatte.

Bei der Reichsbank bestimmte in ähnlicher Weise der

Vierjahresplan über den Einsatz von Gold und Devisen.

Hinsichtlich der inneren Kriegsfinanzierung wurde –

sogleich beim Amtsantritt Funks als Reichsbankpräsident

– der Reichsbank die Entscheidung über die Höhe der

dem Reich zu gewährenden Kredite genommen. Damit

schied Funk aus der Verantwortung für jegliche

Kriegsfinanzierung überhaupt aus. Die entscheidende

Stelle für diese war stets nur der Reichsfinanzminister,

also nicht Funk. Und schließlich, meine Herren, als

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft hat Funk

lediglich im August 1939 die zivilen Wirtschaftsressorts

für die Maßnahmen koordiniert, die einen reibungslosen

Übergang von der Friedens- in eine etwaige

Kriegswirtschaft gewährleisten sollten. Das Ergebnis

dieser Beratungen sind dann die Vorschläge geworden,

die Funk am 25. August 1939 Hitler in einem Brief

unterbreitet hat, der als Nummer 699-PS hier mehrfach

zitiert wurde. Funk hat in seiner Vernehmung erklärt, daß

dieser Brief die Dinge nicht ganz korrekt darstelle, da es

eben ein rein privater Brief, ein Dankbrief für Hitlers

Geburtstagswünsche war. Weil die Anklage die Stellung

Funks als Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft



besonders hervorgehoben hat, muß ich auch auf diesen

Punkt später noch eigens zurückkommen. Die

Beweiserhebung zeigt nun, daß gerade die Stellung als

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft die am

meisten umstrittene, aber andererseits auch die

schwächste Position Funks gewesen ist.

Hinsichtlich der besetzten Gebiete hatte Funk überhaupt

keine Entscheidungsbefugnisse. Das haben sämtliche zu

dieser Frage vernommenen Zeugen übereinstimmend

bekundet. Ebenso haben aber auch alle Zeugen bestätigt,

daß Funk sich stets gegen die Ausplünderung der

besetzten Gebiete gewandt hat. Er hat die Aufkäufe von

deutscher Seite auf schwarzen Märkten scharf bekämpft.

Er war gegen die Aufhebung der Devisengrenze mit

Holland, eine Maßnahme, die die deutschen Aufkäufe in

Holland erleichtern sollte. Er hat nach Griechenland, wie

wir von dem Zeugen Neubacher gehört haben, eine

Wareneinfuhr aus Deutschland und aus den

osteuropäischen Staaten organisiert und sogar Gold nach

Griechenland gegeben. Er trat auch wiederholt gegen die

finanziellen Überbelastungen der besetzten Gebiete auf,

insbesondere 1942 und 1944, ebenso gegen die

Erhöhung der französischen Besatzungskosten. Er

schützte die Währungen der besetzten Länder vor den

immer wieder auftretenden Abwertungsversuchen. Im

Falle Dänemark setzte er sogar allen Widerständen zum

Trotz eine Aufwertung der Währung durch. Funk

bekämpfte ferner willkürliche Kursfestsetzungen bei den

Währungsregelungen mit den besetzten Ländern. Die

Clearingschulden Deutschlands hat Funk stets als echte

Warenschulden anerkannt, und zwar auch hinsichtlich



der besetzten Länder. Das geht insbesondere aus seinem

hier erörterten Vorschlag hervor, diese Clearingschuld

Deutschlands durch eine von Deutschland in allen

europäischen Staaten aufzulegende Anleihe zu

kommerzialisieren. Funk war auch ein Gegner der

allzustarken und insbesondere der zwangsweisen

Beschäftigung ausländischer Arbeiter in Deutschland.

Das hat auch der Angeklagte Sauckel hier in seiner

Zeugenaussage bereits bestätigt. Alle diese für die

besetzten Länder sich günstig auswirkenden Tatsachen

und Handlungen Funks wurden von den Zeugen Hayler,

Landfried, Puhl, Neubacher und dem Mitangeklagten

Seyß-Inquart bekundet.

Nach diesen Aussagen war Funk stets bemüht, in den

besetzten Gebieten die Wirtschaft und das soziale Leben

in Ordnung zu halten und vor Erschütterungen

möglichst zu bewahren. Radikalen und willkürlichen

Maßnahmen gegenüber war er stets abgeneigt und

ablehnend. Er war vielmehr immer auf Verständigung

und Ausgleich bedacht. Funk dachte eben auch im

Kriege schon stets an den Frieden. Das haben die

Zeugen Landfried und Hayler bekundet und ausdrücklich

hinzugefügt, daß dem Angeklagten Funk diese seine

Einstellung von führenden Staats- und Parteistellen

wiederholt zum Vorwurf gemacht worden ist. Auch der

Mitangeklagte Speer hat bei seiner Vernehmung erklärt,

daß Funk im Kriege eher zuviel Arbeiter in der

Verbrauchsgüterwirtschaft beschäftigen ließ und daß

gerade das mit ein Grund dafür war, daß Funk 1943 die

Lenkung der Verbrauchsgüterproduktion abgeben mußte.

Daß sich Funk – ebenso wie Speer – gegen die furchtbare



Parole der »verbrannten Erde« gewandt hat, hat außer

Speer selbst auch der Zeuge Hayler am 7. Mai dem

Gericht gegenüber eidlich bekundet. Dieser Zeuge

erklärte, daß er Funk kaum jemals so erregt gesehen hat

als in dem Augenblick, wo Funk diesen

Zerstörungsbefehl zur Kenntnis erhielt. Funk erließ, wie

Hayler bezeugt hat, Anweisungen sowohl als

Reichswirtschaftsminister wie als Reichsbankpräsident,

die vorhandenen Warenlager vor der befohlenen

Zerstörung zu schützen, um die lebensnotwendige

Versorgung der Bevölkerung mit Verbrauchsgütern,

ebenso wie den Geldverkehr in den aufgegebenen

deutschen Gebieten sicherzustellen.

Funks wirtschaftspolitische Ziele, ja man kann sagen, der

Inhalt seines Lebenswerkes, war eine europäische

Wirtschaftsgemeinschaft auf der Grundlage eines

gerechten und natürlichen Interessenausgleichs

souveräner Länder. Unaufhörlich hat sich Funk auch im

Kriege bemüht, dieses Ziel anzustreben, obwohl

naturgemäß die elementaren Kriegsnotwendigkeiten und

die kriegsbedingte Entwicklung allenthalben diese

Bestrebungen hemmten. Das wirtschaftliche Europa, wie

Funk es sah und wie er es erstrebte, hat er in mehreren

großen wirtschaftspolitischen Reden eindrucksvoll

dargestellt. Auszüge aus einigen dieser, vielfach auch im

neutralen und feindlichen Ausland beachteten Reden sind

im Dokumentenbuch vorgelegt worden.

Bei der Beurteilung der Handlungen des Angeklagten

Funk spielte naturgemäß seine ganze Persönlichkeit eine

gewisse Rolle, wenn die Motive ermittelt werden sollen,

aus denen heraus dieser Angeklagte gehandelt hat. Funk



wurde im deutschen Volke, soweit man ihn überhaupt

kannte, niemals als ein Parteimensch betrachtet, den man

für fähig gehalten hätte, sich an rohen Exzessen zu

beteiligen, Gewalt und Terror auszuüben oder sich auf

fremde Kosten zu bereichern. Er teilte vielmehr zum

Beispiel mit seinem Freund Schirach die Neigung für

Kunst und Literatur. Ursprünglich hatte er, wie Sie

gehört haben, Musiker werden wollen und sah in der

Folgezeit in seinem Hause Dichter und Künstler weit

lieber als die Männer aus Partei und Staat. In Fachkreisen

war er bekannt und geschätzt als Wirtschaftspolitiker, als

ein Mann mit umfassenden theoretischen und

historischen Kenntnissen, der aus dem Journalismus

hervorgegangen und ein glänzender Stilist gewesen war.

Als Chefredakteur an der angesehenen »Berliner

Börsenzeitung« hatte er eine wirtschaftlich gut gesicherte

Position, so daß er sich finanziell sogar verschlechterte,

als er anfangs 1933, nach der Machtergreifung Hitlers,

das ihm angebotene Amt eines Pressechefs der

Reichsregierung annahm. Er gehörte also nicht zu den

Desperados, die froh sein mußten, durch Hitler einen

gutbezahlten Posten zu bekommen. Im Gegenteil, er

brachte ein finanzielles Opfer, als er das ihm angebotene

Staatsamt übernahm, und es erscheint daher durchaus

glaubhaft, daß er dies aus Patriotismus, aus Pflichtgefühl

gegenüber seinem Volke tat, um sich in schwerer Notzeit

in den Dienst des Vaterlandes zu stellen.

Für die Beurteilung der Persönlichkeit und der Haltung

des Angeklagten Funk erscheint es weiterhin von einer

gewissen Bedeutung, daß er niemals irgendeinen Rang in

der Partei hatte oder anstrebte. Andere Leute, die hohe



Staatsstellen im Dritten Reich einnahmen, wurden zum

Beispiel mit dem Titel eines SS-Obergruppenführers

bedacht oder erhielten den Rang eines

SA-Obergruppenführers. Funk dagegen war von 1931 bis

zum Ende des Dritten Reiches immer nur einfacher

Parteigenosse, der sich wohl um die gewissenhafte

Führung seiner Staatsämter bemühte, aber keinerlei

Ehrungen innerhalb der Partei anstrebte.

Das einzige, was dem Angeklagten Funk in dieser

Beziehung von der Anklage vorgeworfen wurde, war die

Tatsache, daß er im Jahre 1940 zu seinem 50. Geburtstag

eine Dotation angenommen hat. Das war an sich

natürlich keine strafbare Handlung, wurde aber von der

Anklage offenbar als moralische Belastung des

Angeklagten gewertet. Deshalb sei dazu kurz Stellung

genommen. Es ist uns in Erinnerung, wie es zu dieser

Dotation kam: Der Präsident und das Präsidium der

Reichswirtschaftskammer, also die oberste

Standesvertretung der deutschen Wirtschaft, haben ihm

zu seinem 50. Geburtstag einen Bauernhof in

Oberbayern mit 55 Hektar Grund geschenkt. Dieser

Bauernhof stand allerdings zunächst nur auf dem Papier

der Schenkungsurkunde und sollte erst gebaut werden.

Diese Schenkung war vom Staatsoberhaupt, nämlich von

Adolf Hitler, ausdrücklich genehmigt, also nicht etwa

heimlich dem Reichswirtschaftsminister gemacht worden,

sondern in aller offizieller Form, ohne daß etwas

verschwiegen oder vertuscht worden wäre. Das

Geschenk erwies sich dann aber in der Folgezeit für Funk

als ein ausgesprochenes Danaer-Geschenk, weil der Bau

des Gebäudes viel teuerer kam, als man erwartete und



weil Funk eine sehr hohe Schenkungssteuer zu bezahlen

hatte. Funk, der bis dahin nie Schulden gehabt und stets

in geordneten Verhältnissen gelebt hatte, geriet nun

gerade durch diese »Schenkung« eines Bauernhofes in

Schulden. Göring hörte davon; er half Funk mit einer

größeren Summe aus. Als Hitler von diesen finanziellen

Schwierigkeiten Funks durch den Minister Lammers

Kenntnis erhielt, ließ er ihm den zur Ordnung seiner

wirtschaftlichen Lage erforderlichen Betrag als Dotation

überweisen. Damit konnte dann Funk die Steuern und

seine Schulden bezahlen. Den Rest verwendete Funk, um

zwei gemeinnützige Stiftungen zu machen, die eine für

die Hinterbliebenen der im Kriege gefallenen Beamten

der Reichsbank, die andere für das Personal des

Wirtschaftsministeriums zum gleichen Zweck. Auch der

Hof sollte einmal eine Stiftung werden. Funk hat mit

dieser Sachbehandlung bewiesen, daß er auch in diesem

Punkt das richtige Gefühl hatte. Denn wenn auch

juristisch solche Dotationen nicht anfechtbar waren, so

sagte ihm doch sein natürliches Empfinden, daß es

richtiger sei, sich von derartigen Dotationen zu

distanzieren und sie lieber gemeinnützigen Zwecken

zuzuführen, wenn man schon nicht die Möglichkeit hatte,

sie gegenüber dem Staatsoberhaupt vollständig

abzulehnen.

Herr Präsident! Ich komme dann zu einem neuen

Kapitel; ich würde vorschlagen, Pause zu machen.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]



 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof schlägt vor, die

Sitzung ohne Pause bis 4.00 Uhr weiterzuführen, falls

dies genehm ist.

 

DR. SAUTER: Meine Herren Richter! Ich habe bisher in

allgemeinen Ausführungen die Stellungen des

Angeklagten Funk behandelt und wende mich nunmehr

der strafrechtlichen Verantwortlichkeit dieses

Angeklagten bezüglich der einzelnen Punkte der Anklage

zu.

Der erste Punkt der Anklage betrifft die Förderung der

Machtergreifung durch die Partei, also die Parteitätigkeit

des Angeklagten Funk in den Jahren 1931 bis Ende 1932.

Der Angeklagte Funk soll die Machtergreifung durch die

Verschwörer betrieben haben. Unter diesem Punkt der

Anklage wird die Tätigkeit des Angeklagten Funk

behandelt von dem Zeitpunkt seines Eintritts in die

Partei im Juni 1931 bis zur Machtübernahme am 30.

Januar 1933. Die Anklage behauptet, daß Funk durch

sein Eintreten für die Partei in dieser Zeit die

Machtergreifung durch die Nationalsozialisten gefördert

habe. Das ist richtig. Der Angeklagte Funk hat bei seiner

Vernehmung am 4. Mai selbst erklärt und auch des

näheren begründet, daß er in der Übernahme der

Regierungsgewalt durch die Nationalsozialisten damals

die einzige Möglichkeit erblickt habe für die Rettung des

deutschen Volkes aus der schweren geistigen,

wirtschaftlichen und sozialen Not der damaligen Zeit.



Das Wirtschaftsprogramm der Partei war nach seiner

Ansicht unklar und im wesentlichen auf die Propaganda

abgestellt. Er selbst wollte in der Partei seine eigenen

wirtschaftspolitischen Ansichten zur Geltung bringen,

um von der Partei aus zum Nutzen des deutschen Volkes

wirken zu können. Diese Anschauungen hat Funk bei

seiner Vernehmung dem Gericht ausführlich geschildert.

Sie basieren auf der Idee des privaten Eigentums, die

unzertrennlich mit der Erkenntnis der

verschiedenwertigen Leistungsfähigkeit der Menschen

zusammenhängt.

Funk verlangte die Anerkennung der privaten Initiative

und der Selbstverwaltung der schöpferischen

Unternehmerpersönlichkeit, er verlangte weiter den

freien Leistungswettbewerb und einen Ausgleich der

sozialen Gegensätze. Er erstrebte die Beseitigung des

Partei- und Klassenkampfes, ferner eine starke Regierung

mit voller Autorität und Verantwortung und eine

einheitliche politische Willensbildung im Volke. Durch

seine Gespräche mit Hitler und mit anderen

Parteiführern gewann er damals die Überzeugung, daß

die Partei diese seine Grundsätze und Ideen durchaus

anerkannte. Aus der Tatsache, daß Funk die Partei in

ihrem Kampfe um die Macht gefördert hat, kann man

ihm nach seiner Auffassung keinen Vorwurf machen.

Gerade durch die Erörterungen in diesem Prozeß sieht

Funk den einwandfreien Beweis erbracht, daß die Partei

legal an die Macht gekommen ist. Aber auch die Art und

Weise, wie Funk die Partei förderte, ist nach seiner

Auffassung keinesfalls zu verurteilen. Die Rolle

allerdings, die die Anklage ihm hierbei zumißt, entspricht



nicht den Tatsachen. Die Tätigkeit Funks wird von der

Anklage zum Teil erheblich in ihrer Bedeutung

überschätzt, zum Teil aber auch durchaus falsch beurteilt.

Das Beweismaterial der Anklagebehörde besteht im

wesentlichen aus Hinweisen und Auszügen aus

Nachschlagewerken und insbesondere aus einem Buch

von Dr. Oestreich unter dem Titel: »Walter Funk, ein

Leben für die Wirtschaft«, das dem Gericht als

Dokument 3505-PS, US-653, vorliegt. Das Kernstück

dieses Beweismaterials ist ein in dem genannten Buch auf

Seite 81 abgedrucktes sogenanntes »Wirtschaftliches

Aufbauprogramm« des Angeklagten Funk, das die

Anklage – ich zitiere hier wörtlich – als die »offizielle

Parteierklärung auf wirtschaftlichem Gebiet« und als »die

wirtschaftliche Bibel für die Parteiorganisation«

bezeichnet. Dieses sogenannte »Wirtschaftliche

Aufbauprogramm« ist wohl auch die Grundlage für die

auf Seite 3 des Trialbriefes gegen Funk aufgestellte

unrichtige Behauptung der Anklage, daß Funk »an der

Formulierung des Programms mitgeholfen habe, das von

der Nazi-Partei und Hitler öffentlich bekanntgegeben

worden sei«. Dieses »Wirtschaftliche Aufbauprogramm«,

das bei der Vernehmung des Angeklagten Funk im

Wortlaut verlesen wurde, enthielt wirklich nichts

Außergewöhnliches oder gar Revolutionäres und auch

wohl gar nichts, das irgendwie charakteristisch für die

nationalsozialistische Gedankenwelt wäre. Das

Programm weist hin auf die Notwendigkeit der

Arbeitsbeschaffung, auf die Notwendigkeit einer

produktiven Kreditschöpfung ohne inflationistische

Auswirkungen, auf die Notwendigkeit der Sanierung der



öffentlichen Finanzen, ferner auf das Bedürfnis nach

Schutzmaßnahmen für die Landwirtschaft, für den

städtischen Haus- und Grundbesitz und nach einer

Neuregelung der wirtschaftlichen Beziehungen zum

Auslande. Es ist ein Programm, von dem Funk bei seiner

Vernehmung sagte, daß es auch jede liberale und

demokratische Partei und Regierung vertreten könnte.

Der Angeklagte Funk bedauert nur, daß die Partei sich zu

diesen Grundsätzen nicht voll bekannt hat. Funk hat

später mit verschiedenen Parteistellen, insbesondere mit

der Deutschen Arbeitsfront, der Parteikanzlei, mit

Himmler und den meisten Gauleitern dauernd

Schwierigkeiten und Differenzen wegen seiner

wirtschaftspolitischen Anschauungen gehabt. Dies

bestätigt auch der Zeuge Landfried in seinem

Fragebogen, der sich über diese Differenzen Funks mit

der Partei im einzelnen ausspricht. Funk galt in der Partei

vorwiegend als Liberaler und als Außenseiter. Er hat in

dieser Zeit, also im wesentlichen im Jahre 1932, die

Verbindung zwischen Hitler und einigen führenden

Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft hergestellt. Er

hat sich auch für das Verständnis der

nationalsozialistischen Ideen und für die Unterstützung

der Partei durch die Wirtschaft eingesetzt. Auf Grund

dieser Tätigkeit wurde er vielfach als der

Wirtschaftsberater Hitlers bezeichnet. Das war aber kein

Parteiamt und kein Parteititel. In dem Dokument

EC-440, US-874, erklärt Funk, daß der spätere

Staatssekretär Keppler viele Jahre hindurch vor ihm –

Funk – bereits als der Wirtschaftsberater des Führers galt.

Mit diesem Hinweis wollte Funk zum Ausdruck bringen,



daß die Bezeichnung »Wirtschaftsberater des Führers«

auch anderen Personen in der Öffentlichkeit beigelegt

worden ist.

Funks Beauftragung mit Parteiaufgaben in dieser Zeit war

nur von sehr kurzer Dauer. Diese Tätigkeit hat keine

irgendwie ins Gewicht fallende Bedeutung erlangt, was

allein schon aus der Tatsache hervorgeht, daß mit der

Machtübernahme die Parteitätigkeit Funks völlig

aufgehört hat. Auf den anderen Sektoren, wie zum

Beispiel Ernährung und Landwirtschaft, Finanzen und so

weiter, behielten die Inhaber der Parteiämter, die in den

Staatsdienst als Minister, Staatssekretäre und so weiter

traten, ihre Parteistellungen bei, die im allgemeinen dann

sogar noch an Bedeutung gewannen. Die Ausschaltung

lediglich des Angeklagten Funk aus jedem Parteiamt von

dem Augenblick der Machtergreifung an zeigt deutlich,

daß die Parteileitung keinen besonderen Wert auf die

parteiamtliche Tätigkeit Funks legte.

Im Kreuzverhör wurde dem Angeklagten Funk von der

Sowjetrussischen Anklagevertretung ein zum 50.

Geburtstage Funks in der Zeitschrift »Das Reich« – 18.

August 1940 – erschienener Artikel, USSR-450,

vorgehalten. In ihm betont der Verfasser – ein

Wirtschaftler namens Dr. Herle –, daß Funk »als

Mittelsmann zwischen Partei und Wirtschaft zum

Wegbereiter einer neuen geistigen Haltung des deutschen

Unternehmertums geworden sei«.

Hierzu ist zu sagen: Funk hat nie bestritten, daß er seine

Aufgabe damals darin erblickte, die Synthese zu finden

für eine Wirtschaft, die einerseits dem Staat und der

Volksgemeinschaft verpflichtet, andererseits aber in



Privateigentum und in privater Verantwortung und

Initiative fundiert ist. Die politischen Ziele und Ideale des

Nationalsozialismus hat Funk stets anerkannt und sich

angeeignet. Das deutsche Volk hat, wie durch

verschiedene Volksabstimmungen bewiesen wurde, in

seiner Mehrheit sich zu diesen Zielen und Idealen

bekannt. Auch Funk hat nicht geahnt, daß all dieses von

Hitler so oft betonte gute Wollen und ideale Streben, mit

dem er seine Macht antrat, später in Blut und Rauch des

Krieges und in einer unvorstellbaren Unzulänglichkeit

und Unmenschlichkeit versinken würde. Funk hat bei

seiner Vernehmung ausdrücklich bezeugt, daß er die

autoritäre Regierungsform, also den starken Staat, eine

verantwortungsbewußte Regierung, die soziale

Volksgemeinschaft und eine sozial verpflichtete

Wirtschaft als die Voraussetzung ansah für eine

Behebung der damaligen geistigen und wirtschaftlichen

Krisis des deutschen Volkes. Das Primat der Politik vor

dem Primat der Wirtschaft hat er stets ausdrücklich

anerkannt.

Funk trat am 30. Januar 1933 als Pressechef der

Reichsregierung das staatliche Amt eines

Ministerialdirektors in der Reichskanzlei an. Die Lenkung

der Pressepolitik ging jedoch bereits nach eineinhalb

Monaten an Dr. Goebbels über, als dieser Reichsminister

für Volksaufklärung und Propaganda wurde, und die

Presseabteilung der Reichsregierung, die Funk bis dahin

hätte leiten sollen, ging in dem neugegründeten

Propagandaministerium auf. Lediglich den persönlichen

Pressevortrag beim Reichspräsidenten von Hindenburg

und beim Reichskanzler Adolf Hitler behielt Funk



zunächst noch bis zum Tode Hindenburgs bei. Dann

hörte auch diese Tätigkeit vollständig auf. Das Amt des

Pressechefs der Reichsregierung stand also praktisch nur

auf dem Papier. Das hat auch der Angeklagte Fritzsche

bei seiner Vernehmung als Zeuge am 28. Juni

ausdrücklich bestätigt.

Meine Herren, ich komme dann zu einem zweiten Punkt

der Anklage, nämlich Festigung der Macht der Regierung

und der Partei, im Zusammenhang damit

Judenverfolgung in den Kulturberufen,

Reichspropagandaministerium. Die hierauf bezüglichen

Ausführungen sind enthalten in dem Ihnen vorliegenden

Exposé auf Seite 17 bis Seite 24.

Hinsichtlich der Tätigkeit des Angeklagten im

Reichspropagandaministerium wirft ihm die Anklage vor:

Der Angeklagte Funk nahm durch diese seine Tätigkeit in dem

Propagandaministerium an der Festigung der Macht der Verschwörer

über Deutschland teil und ist besonders verantwortlich für die

Verfolgung der »Andersdenkenden« und Juden, für die psychologische

Vorbereitung des Volkes auf den Krieg und für die Schwächung der

Widerstandskraft und des Widerstandswillens der von den

Verschwörern ausersehenen Opfer.

Auch in diesem Punkt der Anklage wird die Schuld des

Angeklagten Funk fast ausschließlich lediglich aus der

Tatsache hergeleitet, daß er die Stellung eines

Staatssekretärs im Propagandaministerium inne hatte. Die

Beweiserhebung hat jedoch ergeben, daß Funk in seiner

Stellung als Staatssekretär mit der eigentlichen

Propagandatätigkeit nicht befaßt war. Funk hielt keine

Reden im Radio oder in öffentlichen Kundgebungen. Die

Pressepolitik leitete seit der Begründung des

Ministeriums Dr. Goebbels persönlich. Funk hat sich

jedoch in besonderem Maße der Wünsche und



Beschwerden der Journalisten angenommen. Er nahm die

Presse gegen Mißbrauch durch die Amtsstellen in Schutz

und bemühte sich, der Presse ein individuelles Gesicht

und eine verantwortungsbewußte Arbeit sicherzustellen.

Dies wird zum Ausdruck gebracht durch den Auszug aus

dem Buch von Dr. Paul Oestreich: »Walter Funk, ein

Leben für die Wirtschaft« (3505-PS, US-653,

Dokumentenbuch Funk 4b). Einige Formulierungen

Funks aus der damaligen Zeit seiner Tätigkeit im

Propagandaministerium, wie zum Beispiel der Satz »Die

Presse ist keine Drehorgel« und der weitere Ausspruch

»Die Presse soll kein Prügelknabe der Regierung sein«

sind in der Folgezeit fast zu geflügelten Worten

geworden.

Funk hatte als Staatssekretär im wesentlichen nur

organisatorische und wirtschaftliche Aufgaben. Er leitete

die Finanzwirtschaft der zahlreichen dem

Propagandaministerium unterstehenden Organisationen

und Institute, so insbesondere der

Reichsrundfunkgesellschaft, ferner des Werberates der

deutschen Wirtschaft, der staatlichen Filmkonzerne, der

im Reichsbesitz befindlichen Theater und Orchester und

der reichseigenen Pressedienste und Zeitungen. In der

Kunst war er – seinen besonderen künstlerischen

Neigungen entsprechend – auf dem Gebiete der Musik

und des Theaters tätig. In der Leitung des

Propagandaministeriums fand eine vollkommene

Trennung zwischen den politischen Aufgaben einerseits

und den organisatorischen und wirtschaftlichen

Aufgaben andererseits statt. Dies wird von allen zu dieser

Frage vernommenen Zeugen übereinstimmend bekundet.



Der Minister Dr. Goebbels leitete, selbstverständlich

völlig beherrschend und mit absoluter Ausschließlichkeit,

persönlich die Propagandapolitik. Seine Gehilfen hierbei

waren nicht sein Staatssekretär Funk, sondern seine alten

Mitarbeiter aus dem Propagandaapparat der Partei, die

meist in Personalunion von ihm in das neugegründete

Propagandaministerium übernommen wurden. Funk

dagegen hat weder vor der Begründung des Ministeriums

noch nachher der Propagandaabteilung der Partei

angehört. Die Behauptung des Herrn Messersmith in

seinem unter 1760-PS vorgelegten Affidavit, wonach

Goebbels Funk in die Parteiorganisation eingegliedert

habe, ist falsch und offenbar darauf zurückzuführen, daß

Messersmith als Außenstehender in die

Geschäftsverteilung innerhalb des

Propagandaministeriums keinen Einblick hatte und

überdies die Propagandatätigkeit der Partei anscheinend

ohne weiteres mit der Propaganda des Staatsministeriums

identifizierte. Dies wird auch bestätigt durch den

Fragebogen, den Messersmith auf Antrag des

Angeklagten Funk am 7. Mal 1946 abgegeben hat

(Dokumentenbuch Funk Supplement Nummer 5). Aus

diesem Fragebogen ergibt sich, daß Messersmith nicht

einmal angeben kann, ob er öfter oder nur einmal mit

dem Angeklagten Funk sich unterhalten hat, ferner, daß

er gar nicht mehr weiß, welches Thema damals

besprochen wurde und daß ihm überhaupt nicht mehr in

Erinnerung ist, in welcher Eigenschaft Funk bei diesen

Zusammentreffen anwesend war. Mit derart vagen und

unzuverlässigen Angaben eines Zeugen kann natürlich

nichts bewiesen werden.



Zum Beweis dafür, daß Funk mit der eigentlichen

Propagandatätigkeit nicht befaßt war und – wie der

Angeklagte Göring als Zeuge hier versichert hat – neben

Goebbels gar nicht in Erscheinung trat, beziehe ich mich

auf das Affidavit des früheren Reichsleiters für die Presse,

Max Amann vom 17. April 1946 (Dokumentenbuch

Funk, Exhibit Nummer 14). Von diesem Zeugen hatte

die Anklagebehörde zunächst ein Affidavit vom 19.

Dezember 1945 vorgelegt (3501-PS); die darin gemachten

Angaben werden in dem neuerlichen Affidavit vom 17.

April 1946 in wesentlichen Punkten ergänzt und

richtiggestellt. In dieser neuen Erklärung, die gegenüber

der Staatsanwaltschaft und gegenüber der Verteidigung

abgegeben wurde, bekundet der Zeuge Amann, daß auch

nach seinem Wissen Funk als Staatssekretär im

Propagandaministerium mit der eigentlichen

Propagandatätigkeit nichts zu tun hatte. Im übrigen

bestätigt der Zeuge die Aussagen des Angeklagten Funk,

daß er (Amann) die Geschäftsverteilung und den inneren

Dienstverkehr des Ministeriums persönlich gar nicht

kannte und daß seine Angaben lediglich auf Mitteilungen

anderer Personen beruhen. Der Zeuge Heinz Kallus

dagegen war selbst einige Jahre als Beamter im

Propagandaministerium tätig. In den unter Eid

abgegebenen Antworten des an ihn gerichteten

Fragebogens (Exhibit Funk Nummer 18) bestätigt Kallus

gleichfalls, daß Funk sich in der Hauptsache mit

Verwaltungs- und Finanztragen beschäftigt hat. Und das

gleiche hat auch der Angeklagte Hans Fritzsche bei seiner

Vernehmung als Zeuge am 27. und 28. Juni hier vor dem

Gericht bekundet.



Die Anklagebehörde hat in dem Trialbrief des

Angeklagten Funk auf Seite 9 unter 3566-PS die

Aufzeichnung eines SS-Scharführers Sigismund als

Beweismaterial für die Bedeutung der Stellung vorgelegt,

die Funk im Propagandaministerium angeblich gehabt

hat. Diesem SS-Scharführer soll ein Beamter des

Ministeriums namens Weinbrenner erklärt haben, man

könnte nicht in Erfahrung bringen, wen der Minister

Goebbels mit dem Posten eines Generalintendanten des

Rundfunks betrauen werde, da Goebbels die meisten

wichtigen Entscheidungen nur im Einvernehmen mit

Staatssekretär Funk vornehme. Nun war es doch wohl

eine Selbstverständlichkeit, daß Dr. Goebbels die

Besetzung des führenden Postens im Rundfunk nicht

ohne Fühlungnahme mit Funk, dem Vorsitzenden des

Verwaltungsrates der Reichsrundfunkgesellschaft,

vornahm; dies beweist aber doch nichts für die Art und

Bedeutung der Tätigkeit des Angeklagten Funk, noch

etwas für die Ziele, die er dabei verfolgte. Schließlich hat

die Anklagebehörde nur ein einziges Dokument vorlegen

können, das die Unterschrift Funks als Staatssekretär

trägt, nämlich die Festsetzung eines Termins für das

Inkrafttreten einer Durchführungsverordnung zum

Gesetz über die Reichskulturkammer vom 9. November

1933 (3505-PS). Die Staatsanwaltschaft leitet hieraus eine

Verantwortung oder jedenfalls Mitverantwortung des

Angeklagten Funk für die gesamte Gesetzgebung zur

Beherrschung und »Gleichschaltung« der Kulturberufe

ab. Dieser Schluß erscheint unrichtig; denn abgesehen

davon, daß es sich hier nur um die Terminfestsetzung

einer Durchführungsverordnung handelt, also um eine



rein formale Tätigkeit, muß doch darauf hingewiesen

werden, daß dieses Gesetz vom Reichskabinett

beschlossen worden ist, dem der Angeklagte Funk damals

nicht angehörte.

Funk hat bei seiner Vernehmung erklärt, daß er während

der ganzen Zeit seiner Tätigkeit im

Propagandaministerium kaum mehr als dreimal eine

Unterschrift in Vertretung von Dr. Goebbels geleistet

hat. Im übrigen hat der Angeklagte Fritzsche als Zeuge

hier am 28. Juni 1948 bekundet, daß die Stellung des

langjährigen Mitarbeiters und persönlichen Referenten

von Dr. Goebbels, des späteren Staatssekretärs und

Gauleiters Hanke, weit mehr der üblichen Stellung des

Staatssekretärs in dem Ministerium entsprach, als die des

Angeklagten Funk. Hanke stellte auch die Verbindung

des Ministers Goebbels mit den Abteilungsleitern und

Referenten des Ministeriums her, eine Aufgabe, die sonst

der Staatssekretär in einem Ministerium hat, die aber dem

Angeklagten Funk niemals zufiel, obwohl er

Staatssekretär war.

Durch die eidesstattliche Erklärung des früheren

Chefredakteurs der »Frankfurter Zeitung«, Albert Oeser,

(Funk-Exhibit Nummer 1) und des Rechtsanwalts Dr.

Karl Rösen (Funk-Exhibit Nummer 2) sowie durch die

eidesstattliche Bekundung des Zeugen Heinz Kallus

(Dokumentenbuch Funk Supplement Nummer 18) wird

bewiesen, daß sich der Angeklagte Funk in seiner

Stellung als Staatssekretär des Propagandaministeriums

tatkräftig annahm um Juden und andere Personen, die

durch die nationalsozialistische Gesetzgebung und

Kulturpolitik in ihrem geistigen oder künstlerischen



Schaffen bedrängt und behindert wurden, und zwar tat er

dies unter starker Exponierung seiner eigenen Stellung.

Unter den Personen, für die Funk eintrat, befanden sich

nicht nur jüdische Redakteure, sondern auch zahlreiche

führende deutsche Künstler, und der Zeuge Kallus

(Fragebogen im Dokumentenbuch Funk, Nummer 18)

nennt in diesem Zusammenhang unter anderem die

jüdischen Inhaber eines großen Berliner

Adreßbuch-Verlages, denen Funk die Genehmigung zur

Beibehaltung ihres Betriebes erteilte gegen den

erheblichen Widerstand der zuständigen Abteilung des

Ministeriums und des Werberates der deutschen

Wirtschaft. Der Zeuge Kallus erklärte weiterhin, daß

Funk durch diese seine Haltung den jüdischen

Kulturschaffenden gegenüber bei Dr. Goebbels und auch

bei dem als besonders radikal bekannten Leiter der

Presseabteilung mit Namen Berndt »suspekt« war. Der

Chefredakteur Oeser erklärt als Zeuge in seinem

Affidavit (Dokumentenbuch Funk Nummer 1)

ausdrücklich, daß er seine freiwillig gegebenen Angaben

zum Beweise des »menschlichen Verhaltens« des

Angeklagten Funk gemacht habe, und führt mit Namen

acht jüdische Redakteure der »Frankfurter Zeitung« an,

denen Funk die Genehmigung zur weiteren Ausübung

ihres Berufes gab. Dazu bemerkt Oeser noch: Er (Funk)

bewies damit auch menschliches Verständnis. Ich habe

auch unhumane Äußerungen von ihm (Funk) in unseren

Gesprächen nie vernommen. Durch seine (Funks)

Zugeständnisse erhielten die gefährdeten Menschen zum

Teil wiederholt die Möglichkeit, von neuem mit uns zu

hoffen und zu arbeiten und ohne Einkommenverlust



ihren Berufswechsel und ihre Auswanderung

vorzubereiten. Oeser, ein bekannter Wirtschaftsjournalist,

der der Partei stets vollkommen ablehnend

gegenüberstand, bekundet ausdrücklich, daß Funk sich

durch seine Einstellung gegenüber den Juden zweifellos

exponierte.

Nun hat die Anklagevertretung im Kreuzverhör des

Angeklagten Funk verwiesen auf ein von der

Anklagebehörde eingebrachtes Affidavit eines Redakteurs

Franz Wolf; dieser Zeuge gab (3954-PS, 877-US) der

Vermutung Ausdruck, daß Funk die

Ausnahmegenehmigung vielleicht nicht aus humaner

Gesinnung, sondern nur vielmehr deshalb erteilt haben

könnte, um die hohe Qualität der »Frankfurter Zeitung«

zu wahren. Der Verfasser des Affidavits gehörte übrigens

selber zu den jüdischen Redakteuren, die von Funk die

Erlaubnis zur weiteren Ausübung ihres Berufes erhielten.

Die Vermutung des Zeugen Wolf steht in direktem

Widerspruch zu den positiven Bekundungen des Zeugen

Oeser. Auch der Angeklagte Funk hat dieser Auffassung

widersprochen mit dem Hinweis darauf, daß zur

damaligen Zeit derartige Überlegungen für ihn keine

Rolle gespielt haben. In späteren Jahren, als die

»Frankfurter Zeitung« eingehen sollte, habe er sich

allerdings für das Weitererscheinen auch aus sachlichen

Erwägungen eingesetzt, weil diese Zeitung als

Wirtschaftsblatt insbesondere im Auslande ein hohes

Ansehen genoß und im Inlande die beste Handelszeitung

war. Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß sich

Funk seinerzeit lediglich aus Gründen der Humanität für

Oeser und seine Mitarbeiter wiederholt und mit Erfolg



eingesetzt hat.

Der Zeuge Kallus erklärt schließlich in seinem

Fragebogen (Seite 3 des Dokumentenbuches Funk,

Supplement 4, Nummer 18), daß er sich mehrerer Fälle

erinnert, wo Funk den Juden die Auswanderung zu

erträglichen Bedingungen ermöglichte.

Kallus bestätigt damit die Angaben der Zeugin Luise

Funk (Dokumentenbuch Funk, Exhibit Nummer 3),

wonach der Angeklagte Funk in den Jahren, als er

Staatssekretär war im Propagandaministerium, oft

Dankbriefe von Juden erhalten hat, die damals aus

Deutschland verzogen sind und die sich bei Funk dafür

bedankten, daß er ihnen bei der Abwicklung ihrer

Geschäfte hilfreich entgegengekommen sei und ihnen die

Erlaubnis erwirkt habe, erhebliche Vermögenswerte mit

ins Ausland zu nehmen.

Die Beweiserhebung hat somit zu diesem zweiten Teil

der Anklage gezeigt, daß Funk weder durch seine

dienstliche Stellung noch durch seine Handlungen im

Sinne dieses Teils der Anklage sich schuldig gemacht hat.

Er hat, soweit dies in seinen Kräften stand, vielen Juden

und vielen in ihrem geistigen Schaffen Bedrängten und

Behinderten in ihrer materiellen und geistigen Not

geholfen, obwohl er dadurch seine eigene Stellung

gefährdete.

Ich überspringe, meine Herren Richter, die näheren

Darlegungen dieses Exposés zu diesem Punkt und bitte,

davon Kenntnis nehmen zu wollen. Ich bemerke hierzu

nur auszugsweise einige Sätze.

Dem Angeklagten wird seine Schuld hauptsächlich

abgeleitet aus der Tatsache, daß er die Stellung eines



Staatssekretärs im Propagandaministerium inne hatte. Die

Beweiserhebung hat jedoch ergeben, daß Funk in dieser

Stellung als Staatssekretär mit der eigentlichen

Propagandatätigkeit überhaupt nicht befaßt war. Er hielt

keine Reden im Radio oder in öffentlichen

Kundgebungen. Die Pressepolitik wurde vielmehr auch

in dieser Zeit ausschließlich von Dr. Goebbels persönlich

geleitet. Funk hat sich jedoch auch damals im besonderen

Maße der Wünsche und Beschwerden der Journalisten

angenommen, hat die Presse gegen einen Mißbrauch

durch die Amtsstelle in Schutz genommen und hat sich

bemüht, der Presse ein individuelles Gesicht und eine

verantwortungsbewußte Arbeit sicherzustellen.

Das alles ist durch eine Reihe von Zeugen, auf die ich in

den angegebenen Seiten 17 bis 24 Bezug genommen

habe, dargelegt, insbesondere durch die Zeugen Amann,

Kallus, Fritzsche, Oeser und Rösen. Die beiden letzteren

haben namentlich auch bestätigt, daß Funk auch als

Staatssekretär im Propagandaministerium sich tatkräftig

auch um Juden und um solche Personen annahm, die

durch die nationalsozialistische Gesetzgebung und

Kulturpolitik in ihrem geistigen und künstlerischen

Schaffen bedrängt und behindert waren. Für solche Leute

setzte sich Funk so stark ein, daß er dadurch sogar seine

eigene dienstliche Stellung gefährdete und dem

Ministerium schließlich sogar als suspekt erschien.

Ich wende mich dann, meine Herren Richter, sofort

einem weiteren Kapitel zu, nämlich dem Vorwurf, der

unter Ziffer IV des Ihnen vorliegenden Exposés auf Seite

24 und folgende behandelt ist, er habe bei der

Vorbereitung von Angriffskriegen mitgewirkt, ein Punkt,



der sich mit der Ziffer 4 der Anklage befaßt. Es wird dem

Angeklagten vorgeworfen, er habe... ich zitiere hier

wörtlich:

»... in vollem Vorwissen von den Angriffsplänen der Verschwörer tätig

an der Mobilmachung der deutschen Wirtschaft für den Angriffskrieg

teilgenommen.«

Zum Beweis hierfür wird in der Anklage zunächst darauf

hingewiesen, daß das Wirtschaftsministerium von Göring

als »Oberkommando der deutschen Kriegswirtschaft« in

den Vierjahresplan eingefügt und sodann dem

Angeklagten Funk unterstellt wurde. Ferner wird in der

Anklage geltend gemacht, daß Funk durch das

Reichsverteidigungsgesetz vom 4. September 1938 als

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft noch

ausdrücklich mit der Mobilmachung der deutschen

Wirtschaft für den Kriegsfall betraut wurde. Die

Behauptung der Anklage, daß das

Reichswirtschaftsministerium in den Vierjahresplan

eingefügt wurde, bevor es von Göring an Funk

übergeben wurde, ist durchaus richtig. Das sogenannte

Oberkommando der deutschen Wirtschaft hatte aber

nicht der Reichswirtschaftsminister Funk, sondern

ausschließlich der Beauftragte für den Vierjahresplan, der

Mitangeklagte Göring. An dessen Weisungen war Funk

gebunden; das hat auch Göring hier bestätigt. Überdies

wurden die wichtigsten Produktionszweige – wie bereits

an anderer Stelle dargelegt – durch besondere

Generalbevollmächtigte des Vierjahresplanes gelenkt, die

Göring direkt unterstanden und von Göring, nicht aber

von Funk, ihre Weisungen erhielten. Das

Reichswirtschaftsministerium selbst war nur die Behörde,

die die Weisungen des Vierjahresplanes durchzuführen



hatte. Der Angeklagte Funk hat hier als Zeuge darauf

hingewiesen, daß einzelne Dienststellen nur rein formell

seiner Dienstaufsicht unterstanden, sachlich aber als

selbständige Institutionen auch wiederum des

Vierjahresplanes weitergearbeitet haben.

Die Stellung Funks als Generalbevollmächtigter für die

Wirtschaft war von Anbeginn stark umstritten. Im

Kreuzverhör Funks wurde ein Dokument EC-255

vorgelegt, ein Schreiben des Reichskriegsministers von

Blomberg an Göring vom 29. November 1937, worin

Blomberg vorschlug, den soeben, nämlich am 27.

November 1937, zum Reichswirtschaftsminister

ernannten Angeklagten Funk auch zum

Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft

ernennen zu lassen. Das geschah aber nicht. Zunächst

übernahm vielmehr Göring selbst das

Reichswirtschaftsministerium und übergab es erst nach

einigen Monaten, im Februar 1938, dem Angeklagten

Funk. Und dann verlangte das Oberkommando der

Wehrmacht, und zwar der Wehrwirtschaftsstab unter

dem mehrfach erwähnten General Thomas, daß der

Generalbevollmächtigte für die Kriegswirtschaft in

Zukunft in allen mit der Versorgung der Wehrmacht im

Kriege zusammenhängenden Fragen an die Weisungen

des Oberkommandos der Wehrmacht gebunden sein soll.

In dem betreffenden Schreiben, EC-270, US-840,

beansprucht das Oberkommando der Wehrmacht,

Wehrwirtschaftsstab, sogar ein Weisungsrecht an den

Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft auf fast

allen seinen Tätigkeitsgebieten. Der Angeklagte Funk

versuchte damals durch Rücksprache mit Göring und mit



einem Schreiben an Minister Lammers seine Stellung als

Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft zu

klären, und er verlangte, daß er als

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft direkt Hitler

unterstehe und nicht an die Weisungen des

Oberkommandos der Wehrmacht gebunden sei. Göring

und Lammers stimmten damals der Ansicht Funks zu.

Das hat jedoch – und das muß ich besonders betonen –

mit der Unterstellung von Funk unter Göring nichts zu

tun, denn auch alle übrigen obersten Reichsbehörden und

Minister, die dem Führer direkt unterstellt wurden, waren

auch wieder an die Weisungen des Beauftragten für den

Vierjahresplan, also an die Weisungen Görings,

gebunden. Bemerkenswert ist nun aber, daß der

Angeklagte Funk laut Reichsverteidigungsgesetz vom 4.

September 1938 – das ist das zweite

Reichsverteidigungsgesetz – nicht

Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft wurde,

sondern Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft, also

ohne das Wort Krieg, und daß in diesem zweiten

Verteidigungsgesetz ausdrücklich festgelegt wurde, Funk

habe den Forderungen des OKW zu entsprechen.

Demnach hat sich also doch das Oberkommando der

Wehrmacht schließlich gegen Funk durchgesetzt.

Aber auch die einzelnen Wirtschaftsressorts, die gemäß

dem zitierten Reichsverteidigungsgesetz dem

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft für seine

besonderen Aufgaben unterstellt waren, wollten ihn nicht

anerkennen. In dem während des Kreuzverhörs Funk

vorgelegten Protokoll des früheren Staatssekretärs Dr.

Posse, des Stellvertreters von Funk als



Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft, 3894-PS,

US-843, erklärt Posse, daß der Generalbevollmächtigte

für die Wirtschaft »eigentlich niemals in Funktion trat«.

Minister und Staatssekretäre der einzelnen

Wirtschaftsressorts, wie zum Beispiel der Finanzen,

Landwirtschaft, Verkehr und so weiter wünschten nach

Posses Aussage nicht die Unterstellung unter Funk, ja sie

protestierten sogar dagegen. Posse spricht auch noch von

den Differenzen Funks mit dem Vierjahresplan. Er nennt

diese Konflikte »den Kampf um die Macht«, womit aber

in diesem Zusammenhang nichts anderes gemeint ist als

der Kampf um die Entscheidungsbefugnis gegenüber den

übrigen Wirtschaftsressorts. Es war dies also nicht eine

Differenz zwischen Göring und Funk; das ist falsch; es

war völlig klar, daß Funk Göring auch als

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft unterstellt

war. Es handelte sich hierbei vielmehr um einen Streit der

Staatssekretäre. Die einzelnen Wirtschaftsressorts

erklärten, daß sie dem Bevollmächtigten für den

Vierjahresplan unterstellt seien und lehnten ein

Anweisungsrecht Funks, des Generalbevollmächtigten

für die Wirtschaft, ab, da ja Funk seinerseits wiederum

dem Vierjahresplan unterstellt war. Die Staatssekretäre

des Vierjahresplanes unterstützten die Ressorts in dieser

Auffassung, und diese Unklarheit und die

Überschneidung in den Zuständigkeiten waren der

Grund dafür, daß die Anweisungsbefugnisse des

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft, also des

Angeklagten Funk, bereits wenige Monate nach

Kriegsbeginn auch formell, also auch de jure auf den

Beauftragten für den Vierjahresplan übergingen. Auf die



Frage des Anklagevertreters an den erwähnten

Staatssekretär Posse, ob er nicht wichtige

Angelegenheiten mit Funk zu besprechen pflegte,

antwortete Posse: »Ja, aber es kam nicht viel dabei

heraus.« Posse bestätigte, daß Görings Vollmachten weit

stärker waren, und daß Göring das Amt des

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft schließlich

ganz aufgelöst hat. Das war nach der Aussage des

Angeklagten Funk bereits im Dezember 1939 der Fall,

also wenige Monate nach Beginn des Krieges. Es blieb

für Funk nur noch ein rein formelles Verordnungsrecht.

Das hat auch Lammers hier bestätigt. Es ist also durchaus

richtig, wenn der Mitangeklagte Göring hier als Zeuge

erklärt hat, daß der Generalbevollmächtigte für die

Wirtschaft auch nach seiner Auffassung in der Stellung,

wie Funk sie hatte, nur auf dem Papier stand.

Gearbeitet hat die Geschäftsstelle des

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft naturgemäß

in einem fortlaufenden Geschäftsverkehr mit den übrigen

Wirtschaftsressorts, mit dem Vierjahresplan, dem

Wehrwirtschaftsstab des Oberkommandos der

Wehrmacht und dem Generalbevollmächtigten für die

Verwaltung, also dem Reichsminister des Innern. Zum

Beweis dafür sind von der Anklagebehörde verschiedene

Dokumente vorgelegt worden, wonach in den Sitzungen

beim Stellvertretenden Generalbevollmächtigten für die

Wirtschaft und seinem Führungsstab die Fragen der

Finanzierung eines Krieges, der Produktion im Kriege,

der Arbeitskräfte und anderes mehr erörtert worden sind.

In diesem Zusammenhang hat sich die Dienststelle des

Generalbevollmächtigten auch einmal mit der Frage der



Beschäftigung von Kriegsgefangenen in der Wirtschaft,

aber auch eben nur rein theoretisch, befaßt. (Dokument

EC-488, US-842.) Warum diese wirtschaftliche

Generalstabsarbeit, die für den Fall eines Krieges schon

im Frieden geleistet werden mußte, für den Angeklagten

Funk belastend sein soll, ist nicht ersichtlich. Er selbst

hat sich übrigens mit all diesen Fragen bis zum August

1939 überhaupt nicht eingehend befaßt. Aber alle diese

Arbeiten des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft

waren allgemeine Kriegsvorbereitungen und bezogen sich

nicht auf einen bestimmten Krieg. Als allerdings die

Vorschläge für einen Übergang der Friedenswirtschaft

auf die Kriegswirtschaft im August 1939 von Funk mit

den übrigen Wirtschaftsressorts ausgearbeitet wurden,

war die Kriegsgefahr mit Polen höchst akut.

Nirgends befindet sich in dem von der Anklage

vorgelegten Material auch nur ein einziger Hinweis

darauf, daß der Angeklagte von den politischen und

militärischen Besprechungen und Vorbereitungen irgend

etwas gewußt hat, die einen geplanten Krieg,

insbesondere einen Angriffskrieg von deutscher Seite,

zum Gegenstand hatten. Funk wurde zu solchen

Besprechungen niemals hinzugezogen. Er war

insbesondere auch nicht in der bekannten Besprechung

bei Göring am 14. Oktober 1938 anwesend, die von der

Anklage auf Seite 24 des Trialbriefes eingehend behandelt

wird (1301-PS). Nach der Darstellung der Anklage bezog

sich Göring in dieser Sitzung auf einen Befehl Hitlers für

eine ungewöhnliche Steigerung der Rüstung,

hauptsächlich in »Angriffswaffen«. Der Vertreter der

Anklage erklärte hier in der Sitzung vom 11. Januar 1946,



daß in dieser Besprechung an den Angeklagten Funk von

Göring Worte gerichtet worden seien, die, wie es wörtlich

heißt, »die Worte eines Mannes waren, der bereits im

Kriege sei«. Durch mehrere Dokumente aber, die mit

dem Dokumentenbuch Funk dem Gericht vorgelegt

wurden, ist eindeutig erwiesen, daß der Angeklagte Funk

an dieser Sitzung überhaupt nicht teilgenommen hat, da

er zu dieser Zeit in Sofia war, um

Wirtschaftsverhandlungen mit Bulgarien zu pflegen.

Damit ist auch dieses Beweisstück der Anklage, das

offensichtlich ein Hauptbeweisstück sein sollte,

vollständig entkräftet worden. Als Funk seinen Brief an

Hitler am 25. August 1939 schrieb, den ich bereits heute

vormittag erwähnt habe, standen sich die deutschen und

die polnischen Armeen bereits voll mobilisiert gegenüber.

Er mußte also damals so handeln und konnte in diesem

Augenblick keine Vorbereitungen mehr zurückziehen.

Das hat auch der Zeuge Kallus in seinem vorgelegten

Tagebuch, Dokumentenbuch Funk 18, vollinhaltlich

bestätigt. Zu diesem Punkt hat Funk auch als Zeuge

erklärt:

»Es war selbstverständlich meine Pflicht, als Generalbevollmächtigter

für die Wirtschaft alles zu tun, um im Falle eines Krieges

Erschütterungen auf dem zivilen Wirtschaftssektor zu verhindern, und

weiterhin war es meine Pflicht als Reichsbankpräsident, den Gold- und

Devisenbestand der Reichsbank soweit als möglich zu verstärken.«

Er fährt wörtlich weiter:

»Das war notwendig, schon wegen der allgemeinen politischen

Spannung, die damals herrschte, und es wäre das auch notwendig

gewesen für den Fall, daß es überhaupt gar nicht zu einem Kriege kam,

sondern nur zu wirtschaftlichen Sanktionen, die man bei der

gespannten politischen Lage in der damaligen Zeit erwarten konnte

und erwarten mußte.«

Ebenso sagt Funk:



»... war es meine Pflicht als Reichswirtschaftsminister alles zu tun, um

die Produktion zu verstärken.«

So wörtlich die Angabe des Angeklagten Funk. Hierzu

hat der Zeuge Puhl, der Vizepräsident der Reichsbank, in

seinen Antworten zum Fragebogen vom 1. Mai, der

Ihnen vorliegt, bekundet, daß die Position der

Reichsbank sich in den sieben Monaten der

Präsidentschaft Funks vor dem Kriegsbeginn nicht

wesentlich verstärkt hat, und daß die Umwandlung von

Auslandsguthaben in Gold seit Januar 1939 nur in

bescheidenem Umfange durchgeführt worden ist. Die

vorsorgliche Gold- und Devisenpolitik der Reichsbank,

sagt dieser Zeuge, entsprach einer langgeübten Praxis.

Diese Erklärung des Zeugen Puhl ist wichtig für die

richtige Erkenntnis der Hinweise Funks auf die

Umwandlung von Auslandsguthaben in Gold, die sich in

seinem mehrfach erwähnten Brief an Hitler vom 25.

August 1939 befinden. Die Transaktionen, auf die Funk

damit anspielt, haben in Wirklichkeit, jedenfalls aber zu

der Zeit, als Funk Reichsbankpräsident war, kaum noch

irgendeine Bedeutung gehabt. Die überschwengliche

Ausdrucksweise Funks in diesem Brief an Hitler läßt den

Inhalt überhaupt wichtiger erscheinen, als er in

Wirklichkeit war. Funk hat diese Tatsachen bei seiner

Vernehmung damit erklärt, daß der Brief eben ein

privater Dankbrief war, daß in jenen Tagen jeder

Deutsche in höchster Spannung gewesen sei in

Anbetracht der ganz Europa auf das stärkste erregenden

politischen Vorgänge und daß er, Funk, in diesem

Augenblick der Kriegsgefahr für sein Vaterland dem

Reichskanzler bekunden wollte, daß auch er, also der

Angeklagte Funk, seine Pflicht getan habe. Es war dies



das erste, und es blieb das auch das einzige Mal, daß

Funk in seiner Eigenschaft als Generalbevollmächtigter

für die Wirtschaft aktiv tätig geworden war.

Ich muß hier allerdings etwas einfügen, auf Grund eines

Protokolls, das die Anklagevertretung erst nach dem

Schluß der Beweisführung als Dokument 3787-PS

vorgelegt hat; es ist das das Protokoll über die zweite

Sitzung des Reichsverteidigungsrates vom 23. Juni 1939.

In dieser Sitzung des Reichsverteidigungsrates, die also

etwa zwei Monate vor Kriegsbeginn stattgefunden hat,

hat Funk als Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft

teilgenommen. Aber das Protokoll läßt nach seiner

ganzen Formulierung kaum einen Zweifel darüber, daß es

sich dabei um allgemeine, also mehr theoretische

Vorbereitungen für den Fall irgendeines Krieges handelt;

und außerdem darf bei der Würdigung dieses Protokolls

nicht übersehen werden, daß dann im Kriege, der ein

Vierteljahr später ausbrach, die Aufgaben des

Angeklagten Funk auf dem Gebiet der Verteilung der

Arbeitskräfte vollständig auf den Vierjahresplan

übergingen, da der Generalbevollmächtigte für die

Wirtschaft in seinen wesentlichen Funktionen alsbald

nach Kriegsbeginn vollständig und auch formell aufgelöst

wurde, wie ich bereits vorhin dargelegt habe.

Daß und warum Funk bis zuletzt nicht an einen Krieg

geglaubt hat, daß er vielmehr mit einer Beilegung des

polnischen Konflikts auf diplomatischem Weg rechnete,

das hat Funk bei seiner Vernehmung dem Gericht

ausführlich dargelegt. Die Richtigkeit dieser Aussage

bescheinigen auch die Zeugen Landfried, Posse und

Puhl, also die drei engsten Mitarbeiter des Angeklagten,



in den dem Gericht vorgelegten Antworten auf die

Fragebogen (Funk-Exhibit Nummer 16 und 17 und

3894-PS). Die Gefahr eines Krieges mit Rußland aber ist

Funk zum erstenmal durch die Ernennung Rosenbergs

zum Beauftragten für die einheitliche Behandlung der

osteuropäischen Probleme im April 1941 zur Kenntnis

gekommen. Es wurden, wie wir uns erinnern werden,

dem Angeklagten Funk damals von Lammers und

Rosenberg die nämlichen Erklärungen gegeben, die hier

vor dem Gericht von den sämtlichen zu dieser Frage

vernommenen Zeugen im allgemeinen zum Ausdruck

gebracht worden sind. Als Grund für die Vorbereitungen

auf einen Krieg mit Rußland wurde damals auch Funk

mitgeteilt, daß die Sowjetrussen an der ganzen Grenze

starke Truppen zusammenziehen würden, daß sie in

Bessarabien eingefallen seien, und daß Molotow in seinen

Besprechungen mit Bezug auf den Ostseeraum und den

Balkan Forderungen gestellt habe, die für Deutschland

unerfüllbar seien. Da Rosenberg außerdem erklärte, daß

der Auftrag Hitlers auch wirtschaftliche Regelungen

einschließe, stellte Funk den Ministerialdirektor Dr.

Schlotterer für Rosenberg als Verbindungsmann zur

Verfügung. Schlotterer übernahm später die Leitung der

Wirtschaftsabteilung im Ministerium Rosenberg und trat

auch in den Wirtschaftsführungsstab Ost des

Vierjahresplanes ein. Das Wirtschaftsministerium

dagegen und Funk hatten mit den Wirtschaftsfragen im

besetzten Osten so gut wie nichts zu tun. Sie befaßten

sich lediglich mit Fragen, die Auswirkungen auf die

innerdeutsche Wirtschaft hatten. Irgendwelche

Entscheidungsbefugnisse in den besetzten Ostgebieten



hatte das Wirtschaftsministerium überhaupt nicht.

Im Kreuzverhör ist dem Angeklagten Funk zu diesem

Thema »Kriegsvorbereitungen gegen Rußland« ein

Auszug aus einem Verhör vom 19. Oktober 1945

vorgelegt worden, 3952-PS, US-875. In diesem Verhör

erklärte seinerzeit Funk, daß Ende April 1941 der

Angeklagte Heß ihn gefragt habe, ob er, nämlich Funk,

etwas von einem vielleicht bevorstehenden Krieg gegen

Rußland gehört habe. Funk hat dazu erwidert – ich zitiere

wörtlich:

»Ich habe nichts Bestimmtes gehört, aber es scheint, daß über derartige

Dinge gesprochen wird.«

Zu erklären ist dieses Gespräch von zwei

Uneingeweihten – wie es Funk und Heß damals waren –,

also dieses Gespräch zum Ende April 1941 wohl

dadurch, daß Funk an diesem Tage überhaupt noch

nichts Genaueres über die Gründe wußte, warum

Rosenberg beauftragt wurde, sondern nur etwas wußte

von Vermutungen und Gerüchten.

Eine Sitzung mit Rosenberg fand am 28. Mai 1941 bei

Funk statt, Dokument 1031-PS, und in dieser Sitzung

wurde, wie wir uns vielleicht erinnern, die Frage erörtert,

wie das Geldproblem im Osten geregelt werden sollte,

wenn es zu einem Kriege mit Rußland kommen sollte

und wenn diese Gebiete von unseren Truppen besetzt

würden. Meine Herren, es ist das meines Erachtens ein

völlig natürlicher Vorgang, daß bei einem drohenden

Krieg, auch wenn es ein Verteidigungskrieg ist, die für die

Gestaltung des Geldwesens verantwortlichen Stellen die

Frage erörtern, wie im Falle der Besetzung feindlicher

Gebiete dort das Geldwesen geregelt werden solle. Funk

war gegen jede Regelung, die zu Spekulationen Anlaß



geben könnte, und er nannte den vorgeschlagenen

Umrechnungskurs von Mark und Rubel einen glatten

Willkürakt. Er trat vielmehr der Auffassung von

Rosenberg bei, daß die russischen Gebiete eigene

nationale Währungen erhalten sollten, sobald dies die

Verhältnisse nur irgendwie erlaubten. Im übrigen

verlangte er aber eine weitere Prüfung dieser Probleme,

zumal sich die Dinge im voraus nicht bestimmen ließen.

Funk ging also auch hier mit der ihm eigenen Vorsicht an

die Dinge heran und bemühte sich, eine Lösung zu

finden, die von vorneherein geordnete Verhältnisse

schaffen würde.

Wenn in dieser Besprechung mit Rosenberg davon die

Rede war, allerdings nicht seitens des Angeklagten Funk,

daß man Rubelnoten drucken müsse, um den

notwendigen Zahlungsbedarf zu befriedigen, so erschien

das Funk, obwohl er diesen Vorschlag nicht machte,

weder als ungewöhnlich, noch als verbrecherisch; denn

wenn das Land von Zahlungsmitteln völlig entblößt ist,

dann müssen eben neue Zahlungsmittel von der Macht

geschaffen werden, die für die Aufrechterhaltung eines

geordneten Geldverkehrs verantwortlich ist. Wer die

Banknoten herstellt, war für Funk völlig belanglos. Das

Entscheidende war für ihn, wer die Banknoten ausgibt,

und in welcher Menge. Im übrigen erfordert die

Herstellung einer neuen Banknote eine monatelange

Vorbereitung, so daß die Durchführung eines derartigen

Planes, der, wie gesagt, nicht von Funk stammte, erst für

einen viel späteren Zeitpunkt in Frage gekommen wäre.

Der Krieg kam aber dann tatsächlich bereits wenige

Wochen nach dieser Besprechung zum Ausbruch. Daß



der Krieg mit Rußland drohte, das wußte Funk. Daß

Deutschland einen solchen Krieg seit langem

vorbereitete, war ihm aber unbekannt, genau so

unbekannt, wie die Tatsache, daß Deutschland angreifen,

also einen Präventivkrieg führen werde.

Funk war weder unterrichtet über den Einmarsch in

Österreich noch über die Verhandlungen über das

Sudetenland – im September und Oktober 1938 war er

gar nicht in Deutschland –, noch war er informiert über

die Besitznahme der restlichen Tschechoslowakei. Bei

Polen wußte er wohl, daß der Konflikt akut war, aber

sonst nichts. Ebenso bei Rußland. Aber in beiden Fällen

erfuhr er das nur kurze Zeit vor dem tatsächlichen

Kriegsausbruch. Hinsichtlich der Kriege mit anderen

Ländern erhielt Funk überhaupt keine Informationen vor

dem Beginn der kriegerischen Handlungen, sondern erst

nachher.

Alle diese von mir erwähnten Tatsachen lassen erkennen,

daß Funk über die außenpolitischen Absichten Hitlers

nichts wußte und daß er keinerlei Kenntnis davon hatte,

daß Hitler irgendwelche Angriffskriege plante. Freilich

hat sich Funk, insbesondere im Sommer 1939,

vorsorglich mit der Umstellung der deutschen Wirtschaft

vom Frieden auf den Kriegsfall beschäftigt. Auf einen

Verteidigungskrieg aber das deutsche Volk vorzubereiten

und für einen Verteidigungskrieg die erforderlichen

finanzwirtschaftlichen Maßnahmen zu treffen, hielt Funk

nicht nur für sein Recht, sondern auch für seine Pflicht

als Reichsbeamter.

Über all diese Bedenken glaubt nun die

Anklagevertretung hinwegzukommen, indem sie die



Reichsregierung oder die Nationalsozialistische Partei als

eine Verbrecherorganisation bezeichnet, die sich gegen

andere Völker verschworen und die lediglich die Aufgabe

gehabt habe, Angriffskriege zu planen und zu führen,

fremde Völker zu unterjochen und zu versklaven, andere

Länder auszuplündern und zu germanisieren. Diese

Konstruktion ist verfehlt, da diese verbrecherischen

Pläne nur von Hitler selbst und einigen wenigen

Menschen seiner nächsten Umgebung vom Schlag eines

Goebbels, Himmler und Bormann erfunden und

durchgeführt wurden; nach den Ergebnissen der

Beweisaufnahme kann nicht bezweifelt werden, daß

selbst die höchsten Beamten im Staat wie in der

Wehrmacht, insbesondere auch Funk, nicht in diese

Pläne eingeweiht wurden, daß ihnen vielmehr diese Pläne

nach einem raffinierten Geheimhaltungssystem

vollkommen verheimlicht wurden. Der Vergleich mit

Geheimverbindungen, die hier von der

Anklagevertretung erwähnt wurden und die sich in

anderen Staaten zu Verbrecherorganisationen

zusammengeschlossen haben, wie zum Beispiel der hier

erwähnte Ku-Klux-Klan in Amerika, kann aber auch aus

einem anderen Grunde nicht gezogen werden. Dieser

Ku-Klux-Klan war von Anfang an als

Geheimorganisation zum Zwecke der Ausübung von

Terror und Verbrechen gegründet worden. Er wurde

bekanntlich 1871 nach kaum sechsjährigem Bestehen von

der Nordamerikanischen Regierung durch ein eigenes

Gesetz, die Ku-Klux-Klan-Akte, ausdrücklich verboten.

Die Regierung hat damals gegen ihn sogar das Standrecht

verhängt und hat ihn mit allen Mitteln bekämpft. Er war



eine Vereinigung, mit der die Regierung und das

Parlament der Vereinigten Staaten niemals das geringste

zu tun hatten. Einem solchen Geheimverband, einer

solchen von der Regierung bekämpften

Verbrecherorganisation, wäre natürlich ein Mann wie

Funk selbstverständlich niemals beigetreten. Die

Nationalsozialistische Partei in Deutschland dagegen war

niemals eine Geheimorganisation, sie war vielmehr eine

vom Staat anerkannte und vom Staat als gesetzmäßig

betrachtete und behandelte Partei; durch ein eigenes

Reichsgesetz war sogar die Einheit dieser Partei mit dem

Staat ausgesprochen worden. Der Führer dieser Partei

war seit 1934 zugleich das gewählte Staatsoberhaupt des

Reiches, und dieses Staatsoberhaupt und seine Regierung

sind seit 1933 ständig von der Welt als Regierung offiziell

anerkannt worden. Gerade diese völkerrechtliche

Anerkennung durch das Ausland, eine Anerkennung, die

sogar noch während des zweiten Weltkrieges teilweise

aufrechterhalten wurde, hat in Funk genau so wie in

Millionen von anderen Deutschen keinen Zweifel an der

Rechtmäßigkeit der Regierung Hitlers aufkommen lassen

und hat solche Zweifel, falls sie sich einmal melden

sollten, im Keime erstickt, und Millionen deutscher

Beamten und Millionen deutscher Soldaten haben genau

so wie Funk geglaubt, nur ihre Pflicht zu tun, wenn sie

diesem Staatsoberhaupt die gleiche Anerkennung nicht

vorenthielten, die ihm alle Staaten der Welt gaben.

Das Ausland, seine Staatsmänner wie seine Generalstäbe,

die Presse wie der Spionagedienst der anderen Länder,

war sicherlich über die deutschen Verhältnisse und auch

über die wahren Ziele der deutschen Politik besser



informiert als der deutsche Staatsbürger, der keine

ausländischen Zeitungen bekam, keine ausländischen

Sender hören durfte, wenn er nicht ins Zuchthaus oder

aufs Schafott kommen wollte, der Jahre hindurch isoliert

wie in einem Zuchthaus lebte und selbst seinen

Nachbarn und Freunden, oft nicht einmal mehr seinen

Verwandten trauen und sich mit ihnen aussprechen

durfte. Selbst Minister wußten über diese Dinge und über

die wahren Pläne Hitlers nicht mehr als irgendein anderer

Mitbürger und wurden selbst über die wichtigsten

Staatsereignisse meist erst nachträglich durch die Zeitung

oder den Rundfunk in Kenntnis gesetzt. Wer wäre auch

auf den Gedanken gekommen, daß die auswärtigen

Staaten ihre diplomatischen Beziehungen zu einer

Verbrecherorganisation aufrechterhalten und daß

offizielle Persönlichkeiten des Auslandes einen Mann

anerkennen und besuchen, in dem sie das Haupt einer

Verbrecherbande sehen.

Funk hat, wie bereits oben erwähnt, niemals geleugnet,

daß er in seinen Planungen und Anordnungen

selbstverständlich auch an die Möglichkeit von Kriegen

dachte, die vielleicht Deutschland einmal zu führen

haben würde, genau so, wie jeder Generalstab

pflichtgemäß sich mit solchen Möglichkeiten in der

ganzen Welt zu befassen hat. Dazu bestand seinerzeit für

Funk als Wirtschaftsminister und Reichsbankpräsident

auch alle Veranlassung; denn die Weltlage war seit dem

ersten Weltkrieg derart gespannt und die

Interessengegensätze der einzelnen Völker erschienen oft

so unüberbrückbar, daß jeder Staatsmann die für einen

Krieg erforderlichen Vorbereitungen treffen mußte,



wenn er sich nicht dem Vorwurf der Nachlässigkeit, dem

Vorwurf des Verrats der Interessen seines eigenen Volkes

aussetzen wollte. Eine derartige vorbereitende Tätigkeit

bedeutete deshalb an sich nichts Verbrecherisches, und

Funk hat keinen Zweifel, daß auch die

Wirtschaftsminister und die Bankpräsidenten der anderen

Länder in all jenen Jahren ähnliche Vorbereitungen wie er

für den Fall eines Krieges getroffen haben und treffen

mußten. Wesentlich für die strafrechtliche Beurteilung

des Falles Funk ist nicht, ob Funk auch seinerseits solche

Vorbereitungen anordnete, sondern wesentlich ist

ausschließlich, ob er wußte, daß Hitler Angriffskriege

plane und daß Hitler solche Angriffskriege unter

Verletzung geschlossener Verträge und unter Mißachtung

des Völkerrechtes zu führen beabsichtige. Das aber hat

Funk, wie er unter Eid bekundet hat, nicht gewußt, und

das hat er auch nicht angenommen. An eine solche

Möglichkeit ließen ihn vor allem auch die ständigen

Friedensbeteuerungen Hitlers niemals denken. Heute

freilich wissen wir, auf Grund der tatsächlichen

Ereignisse der Folgezeit und auf Grund der

Feststellungen dieses Prozesses, daß jene

Friedensbeteuerungen Hitlers, die er sogar noch auf den

Lippen hatte, als er Selbstmord beging, in Wirklichkeit

nur Lügen und Täuschung gewesen sind. Aber Funk hat

damals diese Friedensbeteuerungen Hitlers als absolute

Wahrheit angesehen; er kam damals gar nicht auf den

Gedanken, daß Hitler ihn und das ganze deutsche Volk

täuschen könne; er hat vielmehr den Worten Hitlers

genau so vertraut und ist genau so das Opfer jener

Täuschung geworden wie alle Welt. Wenn man den



ausländischen Staatsmännern und Generalen keinen

Vorwurf daraus machen kann, daß sie den

Friedensbeteuerungen Hitlers Glauben schenkten,

obwohl sie über Deutschlands Aufrüstung und Pläne

wohl genauere Kenntnis hatten als Funk, so kann man

ihm seinen Glauben, den er seinem Staatsoberhaupt

entgegenbrachte, jetzt wohl nicht als ein Verbrechen zur

Last legen.

Meine Herren! Ich habe nunmehr untersucht den

Vorwurf der Anklage, Funk habe Angriffskriege geplant

und komme zu einem weiteren Kapitel der Anklage, das

sich auf Funks Tätigkeit in den besetzten Gebieten und

mit dem Kapitel der Zwangsarbeit beschäftigt.

Das Beweismaterial, das die Anklagebehörde zu dem

Punkt »Zwangsarbeit« oder »Sklavenarbeitsprogramm«

gegen den Angeklagten Funk vorgebracht hat, ist nur

gering. Im wesentlichen wird Funk für die zwangsweise

Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften aus dem

Grund verantwortlich gemacht, weil er seit Herbst 1943

Mitglied der sogenannten Zentralen Planung war. Funk

nahm zum erstenmal am 22. November 1943, also zu

einer sehr vorgerückten Zeit des Krieges, an einer

Sitzung dieser Zentralen Planung teil und später nur noch

sehr selten, wie der Angeklagte Speer hier als Zeuge

bekundet hat, und wie sich auch aus den sorgfältig

geführten Protokollen dieses Gremiums ergibt. Mit

Arbeitseinsatzfragen, und das möchte ich besonders

betonen, hat sich Funk überhaupt nicht befaßt, weder als

Reichswirtschaftsminister noch als Reichsbankpräsident.

Grundsätzlich war Funk gegen einen allzu starken und

insbesondere zwangsweisen Abzug von Arbeitern aus



den besetzten Gebieten, weil dadurch das

Wirtschaftsleben und die soziale Ordnung in den

besetzten Gebieten gestört wurde. Das haben die Zeugen

Landfried und Hayler und ebenso der Mitangeklagte

Sauckel bestätigt, und das ergibt sich auch aus Funks

persönlichen Bemerkungen in der hier wiederholt

zitierten Sitzung bei Lammers vom 11. Juli 1944,

Dokument 3819-PS, wo sich Funk zum Beispiel, wie er

sich ausdrückt, gegen »rücksichtslose Razzien« gegenüber

ausländischen Arbeitern aussprach. Wenn Funk Vertreter

seines Ministeriums in die Zentrale Planung entsandte,

dann tat er das nur zu dem Zweck, daß sie dort für die

notwendigen Zuteilungen an Rohstoffen für die

Verbrauchsgüterwirtschaft und für den Export Sorge

tragen, aber niemals wegen der Frage der ausländischen

Arbeiter, an der er nicht interessiert war. Wenn der

Anklagevertreter hier dem Zeugen Hayler im

Kreuzverhör am 7. Mai 1946 eine Aussage Funks aus

dem Vorverhör am 22. Oktober 1945, 3544-PS, vorhielt,

wonach Funk erklärte, er habe sich über diese

Arbeiterprobleme – ich zitiere wörtlich – »nicht den

Kopf zerbrochen«, so muß dazu vom Standpunkt der

Verteidigung aus festgestellt werden, daß Funk im

nächsten Satz dieses Protokolls, also gewissermaßen im

gleichen Atemzuge, erklärt hat, daß er stets sein

möglichstes tat, um eine Verschleppung von Arbeitern

aus ihrer Heimat, zum Beispiel aus Frankreich, zu

verhindern. Dieser zweite Satz, der von der

Anklagevertretung nicht zitiert wurde, erscheint

besonders wichtig, weil auch daraus die ablehnende

Haltung Funks gegenüber den Zwangsmaßnahmen beim



Arbeitseinsatz ausländischer Arbeitskräfte klar

hervorgeht. Nun hat aber der Angeklagte Speer in der

Sitzung dieses Gerichts vom 20. Juni bekundet, daß

durch die Zentrale Planung überhaupt keinerlei

Arbeitseinsatzplanung vorgenommen worden ist. Es

fanden dort nur vereinzelte Besprechungen über

Arbeitseinsatzfragen statt. Die Protokolle, die die

tatsächlichen Ergebnisse der Verhandlungen und die

Beschlüsse der Zentralen Planung aufweisen, sind nicht

zum Gegenstand der Anklage gemacht worden. Funk,

der nachgewiesenermaßen nur einige wenige Male an den

Sitzungen der Zentralen Planung teilgenommen hat,

erhielt die stenographischen Aufzeichnungen über die

Sitzungen überhaupt nicht, sondern nur die Protokolle,

die hierüber nichts ersehen ließen. Vor der Zeit, als Speer

die Entscheidungen über die Kriegsproduktion traf, und

bevor Sauckel Generalbevollmächtigter für den

Arbeitseinsatz wurde, also vor 1942, wurden die Fragen

der Beschaffung von Arbeitskräften für die Produktion

beim Vierjahresplan behandelt, also bei Göring, nicht bei

Funk. Und auch später erfolgten die Anforderungen von

Arbeitskräften, wie Speer angegeben hat, im wesentlichen

in direkten Verhandlungen der Wirtschaft mit den

Arbeitseinsatzbehörden. Als Funk noch die Produktion

im Reichswirtschaftsministerium nach den Weisungen

des Vierjahresplanes betreute, wurden diese

Arbeitseinsatzfragen nicht durch das

Reichswirtschaftsministerium, sondern durch den für die

einzelnen Wirtschaftszweige eingesetzten

Generalbevollmächtigten des Vierjahresplanes, also von

Göring, mit dem



Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz direkt

verhandelt. Speer hat dies zu dem Dokument

Sauckel-Exhibit Nummer 12 richtiggestellt, ebenso die

Tatsache, daß in diesem Dokument verschiedene

Wirtschaftszweige unter der Zuständigkeit des

Reichswirtschaftsministeriums aufgeführt sind, die gar

nicht dazu gehören, wie zum Beispiel Hoch- und Tiefbau.

Einiges andere ist vorher schon durch den Verteidiger

Sauckels richtiggestellt worden. Die in diesem Dokument

erwähnten verschiedenen Wirtschaftsämter forderten

ebenfalls keine Arbeitskräfte beim

Reichswirtschaftsministerium an. Sie waren übrigens

nicht Dienststellen des Reichswirtschaftsministeriums,

sondern bei der sogenannten Mittelinstanz, also bei den

Landesbehörden oder auch den Gauleitungen

eingegliedert.

Wichtig zu diesem Punkt ist noch die Feststellung, daß

bis zum Jahre 1943, also bis zu der Zeit, in der Funk

überhaupt für die Produktionsfragen zuständig war, die

ausländischen Arbeiter im wesentlichen auf Grund

freiwilligen Entschlusses durch Werbung nach

Deutschland kamen. Ich beziehe mich hierzu auf den im

Dokumentenbuch Funk unter Nummer 12

veröffentlichten Erlaß des Reichsarbeitsministers vom

30. Juli 1940, in welchem ausdrücklich auf die

Innehaltung der international eingegangenen

Verpflichtungen hingewiesen wird.

Und schließlich muß noch festgestellt werden, daß Funk

zu der Zeit, als er in die Zentrale Planung eintrat,

überhaupt keine Produktionsaufgaben mehr hatte, daß er

also zu dieser Zeit auch keine Arbeiter mehr anfordern



konnte, infolgedessen an diesem Tätigkeitsbereich der

Zentralen Planung keinerlei Interesse mehr hatte.

Hinsichtlich der Einstellung Funks zu der Wirtschaft der

besetzten Gebiete und der von ihm zur

Aufrechterhaltung geordneter Wirtschaftsverhältnisse

und insbesondere geordneter Währungsverhältnisse

getroffenen Maßnahmen, verweise ich auf die

Fragebogen Landfried (Funk-Exhibit Nummer 16) und

Puhl (Funk-Exhibit Nummer 17) sowie auf die

Zeugenaussagen von Hayler, Neubacher und

Seyß-Inquart. Erwähnen muß ich lediglich ein im

Kreuzverhör des Angeklagten Funk durch den

amerikanischen Anklagevertreter vorgelegtes Dokument

2263-PS, ein Schreiben des Staatssekretärs des

Reichswirtschaftsministeriums an das Oberkommando

der Wehrmacht vom 6. Juni 1942, in welchem die

Freistellung von 100 Millionen Reichsmark aus

Besatzungsgeldern für die Käufe der

Roges-Rohstoffhandelsgesellschaft auf dem schwarzen

Markt in Frankreich erboten wird. Es handelt sich bei

diesen Käufen um die hier mehrfach erwähnten, auf

Anweisung des Vierjahresplans erfolgten Einkäufe in den

besetzten Gebieten. Das waren aber gerade die Käufe,

gegen die Funk Einwendungen erhob. Diese seine

Einwendungen hatten schließlich den Erfolg, daß der

Beauftragte für den Vierjahresplan (Göring) solche

Aufkäufe vollständig untersagt hat. Funk selbst konnte

bekanntlich Anweisungen für die besetzten Gebiete nicht

geben. Im übrigen sind solche behördlich kontrollierten

Aufkäufe anders zu bewerten als die unkontrollierten

Aufkäufe der verschiedensten Staats-, Partei- und



Wehrmachtsstellen, gegen die Funk immer wieder

angekämpft hat (Fragebogen Landfried,

Dokumentenbuch Funk Nummer 16).

Ich fasse nun diese Ausführungen dahin zusammen, daß

die Beweiserhebung einwandfrei ergeben hat, daß der

Angeklagte Funk durch die verschiedensten Maßnahmen

stets einer Ausplünderung der besetzten Gebiete

entgegengetreten ist und daß allein durch die Tatsache,

daß es ihm gelang, die Abwertung der Währungen der

besetzten Länder zu verhindern, diese vor einem Schaden

bewahrt worden sind, der im einzelnen gar nicht

abzuschätzen gewesen wäre.

Damit, meine Herren Richter, verlasse ich dieses Kapitel

der Anklage gegen Funk, und ich wende mich dann dem

vorletzten Kapitel der Anklage gegen Funk zu, nämlich

seiner Mitwirkung bei der Ausschaltung der Juden aus

der Wirtschaft im November und Dezember 1938,

behandelt als Punkt 3 der Anklage.

Meine Herren! Mit Rücksicht auf die knappe Zeit, die uns

zur Verfügung steht, kann ich auf manche weiteren

Details der Anklage gegen Funk hier nicht näher

eingehen, sondern verweise hinsichtlich solcher Details

auf die von Funk selbst hierzu abgegebenen Erklärungen;

um so entschiedener muß ich mich mit einem Problem

näher beschäftigen, das mir allerdings als das

allerwichtigste in der gesamten Anklage gegen Funk

erscheint, nämlich mit dem gegen ihn erhobenen

Vorwurf, daß er irgendwie sich an der Verfolgung der

Juden beteiligt habe. Diese Frage erscheint dem

Angeklagten Funk geradezu ausschlaggebend zu sein für

seine Beurteilung im Rahmen des gegenwärtigen



Prozesses.

Meine Herren Richter! Man hat zwar niemals in

Deutschland behauptet, daß Funk zu jenen fanatischen

Antisemiten gehört hätte, die an Judenpogromen sich

beteiligten oder solche billigten und Nutzen aus ihnen

zogen; derartige Dinge hat Funk stets entschieden

abgelehnt, und das erklärt sich nicht nur aus seiner

angeborenen Veranlagung und aus dem Milieu, in dem er

aufgewachsen ist, sondern auch aus seiner

jahrzehntelangen Tätigkeit als Journalist, und zwar in

demjenigen Teil der Presse, der sich mit

Wirtschaftspolitik beschäftigte und der ihn daher in

ständiger Berührung hielt mit den wertvollen

Judenkreisen des Wirtschaftslebens. Noch heute wissen

und rühmen die Fachleute, daß Funk schon damals stets

eine Haltung zeigte, die von allem Antisemitismus frei

war und die weit eher judenfreundlich als judenfeindlich

erschien.

Es ist nun eine gewisse Tragik im Leben des Angeklagten

Funk, daß trotzdem ausgerechnet sein Name in diesem

Verfahren wiederholt in Zusammenhang gebracht wurde

mit den Verordnungen vom November 1933, durch

welche die Ausschaltung der Juden aus dem

Wirtschaftsleben durchgeführt wurde. Zu seinem Ressort

als Wirtschaftsminister gehörten, ob er wollte oder nicht,

all die Fragen, die sich auf die Behandlung der Juden im

deutschen Wirtschaftsleben bezogen. Er hatte als

Beamter die Pflicht, die erforderlichen

Ausführungsverordnungen zu erlassen.

Gerade dem Angeklagten Funk ist bei seiner

grundsätzlichen Neigung zur Toleranz das sicherlich sehr



schwer gefallen. Er war damals bereits seit acht Jahren

Staatsbeamter im Reichspropagandaministerium und im

Reichswirtschaftsministerium gewesen, und aus all dieser

Zeit konnte die Anklagevertretung nicht einen einzigen

Fall ausfindig machen, wo Funk eine antisemitische

Haltung gezeigt, wo er eine Hetzrede gegen Juden

gehalten, nicht einen einzigen Fall, wo er

Gewaltanwendung, wo er Terror und Unrecht gepredigt

oder gebilligt hätte. Im Gegenteil, aus den Bekundungen

verschiedener Zeugen wissen wir, daß Funk sich in all

jenen Jahren immer wieder für jüdische Mitbürger

eingesetzt, daß er für sie gesorgt und in ihrem Interesse

sich bemüht hat, Härten zu mildern, Übergriffe zu

verhindern und Existenzen zu retten, auch wenn es sich

um Juden oder politische Gegner handelte.

Es braucht daher nicht wunderzunehmen, daß gerade

dieser Mann mit seiner reichen wirtschaftlichen

Erfahrung, mit seiner umfassenden Bildung und mit

seiner ausgesprochenen Neigung zur Toleranz auf das

schmerzhafteste betroffen wurde, als er am 10.

November 1938 in Berlin die Verwüstungen an jüdischen

Häusern und Geschäften sehen mußte, und als dann eine

Nachricht nach der anderen einlief, die immer wieder

bestätigte, daß Goebbels und seine Clique unter

Ausnützung der Erregung des Volkes über ein jüdisches

Attentat solche Judenpogrome in ganz Deutschland

organisiert hatten und daß diese Ausschreitungen nicht

nur zur Vernichtung vieler jüdischer Sachwerte geführt

haben, sondern auch zur Ermordung zahlreicher Juden

und zur Verfolgung von vielen Tausenden unschuldiger

Mitbürger. Das Affidavit seines Ministerialrates Kallus,



Dokumentenbuch Nummer 15, vom 9. Dezember 1945

und das der Frau Luise Funk vom 5. November 1945,

Dokumentenbuch Nummer 3, beweisen deutlich, daß

Funk solche Exzesse auf das allerschärfste verurteilte,

daß er sie in größter Erregung auch gegenüber dem

Minister Dr. Goebbels als Schweinereien bezeichnete,

daß er für den Wiederholungsfall mit der Niederlegung

seines Amtes drohte und daß er dem damals schon

allmächtigen Dr. Goebbels ins Gesicht sagte, man müsse

sich schämen, ein Deutscher zu sein.

Es war dies, meine Herren Richter, die gerechte

Empörung eines Mannes, der seit Jahren sich um

Mäßigung gegenüber Juden und politischen Gegnern

eifrigst bemüht und dafür so manchen Dankesbrief

erhalten hatte, der seit Jahren darum kämpfte, jeden

Terror zu vermeiden, jedem Mitbürger sein Recht werden

zu lassen, das deutsche Wirtschaftsleben in die Höhe zu

bringen, und der nun in einer einzigen Nacht all diese

seine Bemühungen durch den rohen Fanatismus eines

Dr. Goebbels zerschlagen sah.

Funk hat uns bei seiner Vernehmung selber anschaulich

geschildert, wie er seit Übernahme des Amtes als

Wirtschaftsminister, also seit Februar 1938, von

Goebbels und von Dr. Ley immer wieder gedrängt

worden war, die Juden auch aus dem Wirtschaftsleben

auszuschalten, wie man sie 1933 aus dem Kulturleben

verdrängt hatte. Der Zeuge Dr. Hayler hat hier erklärt,

daß auch Himmler Funk deshalb Vorwürfe gemacht hat,

und Funk selbst hat uns als Zeuge berichtet, wie es in

jenen Jahren immer wieder Schwierigkeiten gab mit der

verhetzten Arbeiterschaft, die manchmal mit jüdischen



Betriebsführern nicht mehr zusammenarbeiten wollte

oder nicht mehr zusammenzuarbeiten sich getraute; und

wie es dann unter dem Druck dieser Verhältnisse dazu

kam, daß in jenen Jahren zahlreiche jüdische

Geschäftsinhaber ihre Betriebe, noch dazu vielfach zu

Schleuderpreisen, an Leute abgaben, die dem

Wirtschaftsminister Funk als durchaus ungeeignet zum

Erwerb und zur Leitung solcher Geschäfte erschienen.

Immer wieder versuchte Funk sich dieser unaufhaltsamen

Entwicklung entgegenzustemmen; andauernd bemühte er

sich, diesen Arisierungsprozeß wenigstens zu

verlangsamen, für eine angemessene, gerechte Abfindung

der jüdischen Betriebsinhaber zu sorgen und ihnen die

Auswanderung aus Deutschland unter Mitnahme ihrer

Habe zu ermöglichen. Aber von Tag zu Tag mußte Funk

immer mehr einsehen, daß er zu schwach war, diese

Bewegung aufzuhalten und daß die radikalen Elemente

um Dr. Goebbels und Dr. Ley mehr und mehr die

Oberhand gewannen und sich dabei leider auch auf die

Autorität Hitlers stützen konnten. Diesen, also Hitler,

hatten einige unverantwortliche Ratgeber, die allerdings

heute nicht auf der Anklagebank sitzen, im Laufe der Zeit

immer mehr für eine radikale Behandlung der Judenfrage

gewonnen. In diesem Kampf zwischen Funk und

anderen besonnenen Leuten auf der einen Seite,

Goebbels und Ley auf der anderen Seite, platzten die

Ereignisse des 9. November 1938 hinein, die, wie Dr.

Goebbels später gegenüber Fritzsche selbst zugab, sich

auch direkt gegen die Person des Angeklagten Funk

richteten, den man dadurch vor vollendete Tatsachen

stellen wollte. Und durch diese Aktion vom November



1938 erreichte Dr. Goebbels auch tatsächlich sein Ziel,

wie der Zeuge Landfried bestätigt. Goebbels konnte sich

in der Folge darauf berufen, daß Hitler selbst angeordnet

habe, die Juden sollten jetzt völlig aus dem deutschen

Wirtschaftsleben ausgeschlossen werden, obwohl Funk

als zuständiger Minister immer wieder auf die

Beziehungen zum Ausland hinwies, auf die das Deutsche

Reich und seine Wirtschaft angewiesen seien.

Die zur Durchführung dieses Programms erforderlichen

Befehle gab Göring in seiner Eigenschaft als Beauftragter

für den Vierjahresplan, und zwar auf direkte Weisung

Hitlers. Funk hat zwar nie einen Zweifel darüber gehabt,

daß hierbei auch Göring bis zu einem gewissen Grad nur

der Geschobene war; denn er kannte Göring immer als

den Mann, der früher gerade in der Judenfrage einen

übertriebenen Radikalismus abgelehnt hatte. Diese

Auffassung Funks wurde in weiten Kreisen des

deutschen Volkes geteilt, und sie erwies sich dann auch in

der verhängnisvollen Göring-Sitzung vom 12. November

1938, Dokument 1816-PS, als richtig. Diese Urkunde ist

ja hier wiederholt verwertet worden. In einer Sitzung, die

dieser Sitzung vom 12. November 1938 vorausgegangen

war, hat nämlich Göring die vorgekommenen Terrorakte,

ausweislich des Protokolls, scharf verurteilt und hat den

anwesenden Gauleitern erklärt, er werde jeden Gauleiter

persönlich für die in seinem Bezirk verübten Gewalttaten

verantwortlich machen. Aber was half das?

Goebbels setzte sich im Laufe der zweiten Sitzung, deren

Protokoll Ihnen als 1816-PS vorliegt, mit seinen radikalen

Forderungen schließlich doch durch, und aus dem

Verlauf dieser Sitzung mußte schließlich auch Funk die



Erkenntnis gewinnen, daß die vollständige Ausschaltung

der Juden auch aus dem deutschen Wirtschaftsleben

einfach nicht mehr aufzuhalten sei, weil die Fanatisierung

der maßgebenden Kreise zu weit vorgeschritten war.

Funk wurde sich darüber klar, daß nunmehr gesetzliche

Bestimmungen getroffen werden müßten, wenn die

Juden vor weiterem Terror, vor Plünderung und

Gewalttaten Schutz finden und wenigstens einigermaßen

angemessene Entschädigungen erhalten sollen. In diesem

Sinn hat sich dann Funk in der erwähnten

Göring-Sitzung vom 12. November 1938, ausweislich des

Protokolls, immer wieder ausgesprochen, und den

Bemühungen gerade des Angeklagten Funk, der dabei

von Göring unterstützt wurde, ist es zu danken, wenn die

jüdischen Geschäfte, wie das Protokoll aufweist, zunächst

wieder geöffnet wurden, wenn ferner die Abwicklung des

ganzen Prozesses der Willkür der örtlichen Stellen

entzogen wurde und auf gesetzlicher Grundlage im

ganzen Reiche erfolgte, und wenn endlich diese

Abwicklung auf bestimmte Termine verteilt wurde, um

für die Durchführung der ganzen Aktion etwas Zeit zu

gewinnen. Liest man dieses Protokoll der Göring-Sitzung

vom 12. November 1938 aufmerksam nach, so findet

man trotz seiner ungenauen und lückenhaften

Formulierung immer wieder deutliche Anhaltspunkte, die

diesen mäßigenden Einfluß Funks beweisen, namentlich

sein im Protokoll wiederholt erwähntes Drängen auf

Wiedereröffnung der jüdischen Läden, dann seinen,

Funks, Vorschlag, den Juden wenigstens ihre Wertpapiere

zu belassen und endlich seine Stellungnahme gegen die

Forderung Heydrichs, die Juden in Ghettos zu bringen.



Es ist eine durch dieses Protokoll vom 12. November

1938 einwandfrei bewiesene Tatsache, daß Funk es war,

der diesen Vorschlag Heydrichs bekämpfte, – ich zitiere

hier: Man brauche doch keine Ghettos; die Juden

könnten ja unter sich etwas zusammenrücken, das Leben

von drei Millionen jüdischen Menschen unter nicht

weniger als 70 Millionen Deutschen könne man doch

auch ohne Ghettos regeln.

Funk wollte also den Juden damals noch wenigstens die

Kasernierung in Ghettos ersparen. Freilich, Funk ist

damals mit seinem Standpunkt nicht voll

durchgedrungen. So wurde zum Beispiel sein Vorschlag,

den Juden ihre Wertpapiere zu belassen, schließlich

abgelehnt, obwohl Funk darauf aufmerksam machte –

auch das ergibt sich aus dem Protokoll –, daß die

Verwertung der jüdischen Effekten den deutschen

Kapitalmarkt auf einen Schlag mit Wertpapieren in Höhe

von einer halben Milliarde überschwemme und deshalb

schlimme Folgen für den deutschen Effektenmarkt nach

sich ziehen müsse. Aber, meine Herren, ausschlaggebend

für die Beurteilung des Angeklagten Funk in dieser

Beziehung ist weniger sein Erfolg, als wie vielmehr sein

offensichtliches Bestreben, für die Juden zu retten, was

unter den gegebenen Umständen überhaupt noch zu

retten war, und wir dürfen dabei nicht aus den Augen

verlieren, daß Funk bei allen jenen Maßnahmen, immer

nur in seiner Eigenschaft als Wirtschaftsminister, sohin

als Beamter, handelte, als Beamter, der lediglich die

Durchführungsverordnungen zu dem Befehl erließ, den

Göring als Vierjahresplanbevollmächtigter auf Weisung

Hitlers hatte erteilen lassen. Funk befand sich dabei



genau in derselben Zwangslage, wie zum Beispiel der

Reichsfinanzminister Graf Schwerin-Krosigk, der zur

gleichen Zeit die Durchführungsverordnungen

hinsichtlich der jüdischen Sühneabgabe von einer

Milliarde Reichsmark zu erlassen hatte, oder wie der

Reichsjustizminister und der Reichsinnenminister, die

beide ebenfalls die analogen

Durchführungsverordnungen für ihren Geschäftsbereich

erlassen haben.

Es wird nun Sache des Gerichts sein, die schwierige

Rechtsfrage grundsätzlich zu entscheiden, ob ein Beamter

in einem Staat, dessen Regierung von allen Regierungen

der Welt als rechtmäßig anerkannt ist, sich kriminell

strafbar macht, wenn er ein Gesetz, ich betone, meine

Herren, ein Gesetz vollzieht, das nach der

Rechtsordnung seines Staates rechtmäßig ergangen ist.

Meine Herren, es ist dies ein ganz anderes Problem, als

die im Statut und von der Anklagevertretung behandelte

Frage, ob der dienstliche Befehl eines Vorgesetzten

entschuldigt oder nicht. Ich darf hier einfügen: Mit dieser

letzten Frage beschäftige ich mich hier grundsätzlich

nicht, weil ich das anderen Herren überlasse. Ich

beschäftige mich hier nur mit der Frage, ob der Beamte

sich strafbar macht, wenn er ein Gesetz, ein

ordnungsgemäß erlassenes Gesetz seines Staates, der auf

der ganzen Welt als rechtmäßiger Staat anerkannt ist,

vollzieht; und das ist ein ganz anderes Problem, als

dasjenige, das im Statut behandelt ist.

Meine Herren! Zu dieser Rechtsfrage, soweit ich sie

bisher noch nicht behandelt habe, muß ich grundsätzlich

folgendes bemerken; ich fahre hier fort auf Seite 50,



unten:

Unser natürliches Rechtsempfinden billigt es zwar

durchaus, daß ein Staatsbürger, auch ein Beamter, ja

sogar ein Soldat, sich dann nicht zu seiner Rechtfertigung

auf den dienstlichen Befehl eines Vorgesetzten berufen

kann, wenn dieser Befehl sich auf eine offensichtlich

rechtswidrige Handlung, besonders auf ein Verbrechen

bezieht und wenn der Untergebene nach Lage des Falles

und unter angemessener Berücksichtigung sämtlicher

Begleitumstände erkennt oder doch erkennen muß, daß

der dienstliche Befehl seines Vorgesetzten im

Widerspruch steht zu der Rechtsordnung.

Ist diese letztere Voraussetzung gegeben, verstößt also

mit anderen Worten – wenn ich das einfügen darf – der

dienstliche Befehl des Vorgesetzten offensichtlich gegen

die Rechtsordnung, so wird man es im allgemeinen

durchaus billigen können, wenn dem Untergebenen nicht

das Recht eingeräumt wird, sich zu seiner Entschuldigung

auf einen dienstlichen Befehl des Vorgesetzten zu

berufen und behaupten zu wollen, er habe nur diesen

dienstlichen Befehl vollzogen. Insofern enthält diese

Bestimmung des Statuts des Gerichtshofs im

wesentlichen eigentlich gar nichts Neues, sondern nur die

Bestätigung und den weiteren Ausbau von

Rechtsprinzipien, die im Strafrecht der meisten heutigen

Kulturstaaten bereits eine Anerkennung, allerdings in

verschiedenem Umfange, gefunden haben. Freilich wird

dabei eine gewisse Vorsicht sehr am Platze sein; denn es

darf auf der anderen Seite, meine Herren Richter, nicht

vergessen werden, daß der Gehorsam, auch gegenüber

den Befehlen des Vorgesetzten, also nicht gegenüber dem



Gesetz, sondern auch der Gehorsam gegenüber den

Befehlen der Vorgesetzten, die Grundlage jeglicher

Staatsverwaltung in allen Staaten ist und auch künftig

bleiben muß, wenn ein ordnungsgemäßes Funktionieren

des staatlichen Verwaltungsapparates gesichert sein soll

und daß es eine erhebliche Gefahr in sich bergen würde,

wenn der Beamte selber darüber entscheiden soll, ob er

den geleisteten Treueid einhalten soll.

Aber, meine Herren, darum handelt es sich in unserem

Falle nicht. In unserem Falle handelt es sich um etwas

anderes, nämlich um den Gehorsam des Staatsbürgers

und insbesondere der Beamten, wie es Funk damals war,

gegenüber dem Gesetz des Staates, gegenüber dem

Gesetz, das gemäß den verfassungsmäßigen

Bestimmungen dieses Staates ordnungsgemäß ergangen

ist. Wenn wir in dieser schwierigen Rechtsfrage zu einer

gerechten und richtigen Beantwortung kommen wollen

in einer Frage, die meines Wissens in der Literatur bisher

nicht behandelt wurde, dann wird es zweckmäßig sein,

von den deutschen Verhältnissen und von dem

gegenwärtigen Prozeß ganz abzusehen und sich allgemein

die Frage vorzulegen, wie dieses Problem zu entscheiden

wäre, wenn der Beamte eines anderen Staates, also eines

nicht-deutschen Staates, ein Gesetz durchführt. Nehmen

wir zum Beispiel an, irgendein fremder Staat, der eine

Minderheit aufweist, würde entsprechend seinen

verfassungsmäßigen Bestimmungen – das ist natürlich

immer Voraussetzung – ein Gesetz erlassen, wonach alle

Staatsbürger dieser Minderheit aus dem Staatsgebiet

auszuweisen seien, oder das Vermögen solcher

Einwohner zugunsten des Staates einzuziehen ist, oder



der landwirtschaftliche Großgrundbesitz solcher

Einwohner auf den Staat übergehen oder auf andere

Staatsbürger verteilt werden soll. Nehmen wir einen

solchen Fall und fragen wir uns: Begeht nun in diesem

Staat der Beamte wirklich ein Verbrechen, wenn er diesen

gesetzlichen Befehl vollzieht? Hat der Beamte, der nach

den Bestimmungen des Rechtes seines Staates zum

Vollzug dieses Gesetzes zuständig ist, wirklich die Pflicht,

ja hat er auch nur das Recht, den Gehorsam gegenüber

dem Gesetz zu verweigern und sich zum Beispiel darauf

zu berufen, daß nach seiner persönlichen Überzeugung

das betreffende Gesetz ein Verbrechen gegen die

Humanität sei?

Wird in einem solchen Falle, meine Herren Richter, frage

ich mich, irgendein Staat heute seinen Beamten die

Befugnis zusprechen, überhaupt nachprüfen zu dürfen,

ob das erlassene Gesetz den Grundsätzen der Humanität

oder den schwankenden Normen des Völkerrechts

widerspricht? Welcher Staat würde es sich gefallen lassen,

daß mit dieser Begründung seine Beamten den Vollzug

eines erlassenen Gesetzes ablehnen würden?

Oder ein anderes Beispiel: Nehmen wir an, das Gesetz

eines Staates beschließt, daß bestimmte neue Waffen bei

der Wehrmacht einzuführen, oder daß weitere

Kriegsschiffe zu bauen, oder daß irgendwelche

Vorbereitungen für den Fall eines Krieges zu treffen sind.

Soll da wirklich ein einzelner Beamter das Recht haben,

die Durchführung des Gesetzes abzulehnen, seinen

Vollzug vielleicht noch zu sabotieren und sich dann

darauf berufen können, daß nach seiner persönlichen

völkerrechtlichen Anschauung es sich um die



Vorbereitung eines Angriffskrieges, also eines

völkerrechtlichen Verbrechens handle?

Diese Rechtsfragen wird das Gericht zu entscheiden

haben. Zu seiner Verteidigung kann aber Funk auf die

Tatsache verweisen, daß gerade ihm nach seiner ganzen

Weltanschauung und nach seiner ganzen Vergangenheit

es sicherlich sehr schwer gefallen ist, jene

Ausführungsverordnungen zu erlassen, obwohl er

glaubte, dabei nur seine Pflicht als Beamter zu erfüllen.

In diesem Zusammenhang sei an das Rundschreiben

Funks vom 6. Februar 1939, Dokument 3498-PS,

erwähnt bereits im Trialbrief Funk Seite 19, erinnert, wo

er seine Beamten nachdrücklich darauf hinweist, daß sie

die Pflicht hätten – ich zitiere wörtlich:

»... eine in jeder Weise einwandfreie Durchführung sicherzustellen«

und wo er gefühlsmäßig bereits die Verantwortung

hinsichtlich dieser Maßnahmen für seine Person ablehnt,

indem er ausdrücklich hervorhebt – ich zitiere wiederum

wörtlich:

»In welchem Maße und Tempo von den Vollmachten des

Vierjahresplanes Gebrauch zu machen ist, richtet sich nach den

Anordnungen, die von mir zu treffen sind, entsprechend den

Weisungen des Beauftragten für den Vierjahresplan.«

Dieser ausdrückliche Hinweis des Angeklagten Funk auf

die gesetzmäßigen Anordnungen des Vierjahresplanes,

der zum Erlaß von Gesetzen befugt war, entsprang dem

Bedürfnis des Angeklagten schon damals, in aller Form

und feierlich zum Ausdruck zu bringen und für alle

Zukunft festzuhalten, daß er – der Angeklagte Funk – bei

dem Erlaß der Durchführungsverordnungen des Jahres

1938 letzten Endes ein Opfer seiner Gehorsamspflicht

gegenüber dem Staat wurde; ein Opfer seiner Treue



gegenüber den Gesetzen des Staates, dem er den Treueid

geleistet hatte.

Gerade in dem erwähnten Rundschreiben Funks vom 6.

Februar 1939, das im Trialbrief Seite 19 erwähnt ist,

kommt bereits deutlich der Gewissenskonflikt zum

Ausdruck, in welchem sich Funk in jenen Tagen

befunden hat, ohne daß allerdings er selbst sich strafbar

gemacht hätte, jener Gewissenskonflikt, der dann bei

seiner Vernehmung vor einem amerikanischen Offizier

am 22. Oktober 1945 zu einem vollständigen seelischen

Zusammenbruch des Angeklagten Funk führte, so daß

Funk schließlich die Tränen nicht mehr zurückhalten

konnte und dem Vernehmungsoffizier erklärte:

»Ja, ich bin schuldig, damals hätte ich zurücktreten sollen.«

Dieser nämliche Gewissenskonflikt, der in den

angeführten Worten zum Ausdruck kam, hielt auch

während der ganzen Verhandlung vor diesem

Gerichtshof den Angeklagten Funk gefangen und lastet

heute noch auf ihm, und wir erinnern uns, daß Funk in

der Sitzung vom 6. Mai 1946, als wir auf diesen Punkt zu

sprechen kamen, derartig erschüttert war, daß er kaum

weitersprechen konnte und daß er schließlich hier vor

Ihnen, meine Herren Richter, erklärte: In diesem

Augenblick sei ihm mit voller Eindringlichkeit zum

Bewußtsein gekommen, daß von hier aus, nämlich von

diesen Greueltaten des Novembers 1938, das Verhängnis

seinen Weg genommen hat bis zu jenen grauenvollen und

entsetzlichen Dingen, die wir hier gehört haben und von

denen er teilweise während seiner Gefangenschaft schon

vor der Verhandlung Kenntnis erhalten hatte und die mit

Auschwitz endeten. Er habe, so sagte Funk hier am 6.

Mai, bei seiner Vernehmung am 22. Oktober 1945 eine



tiefe Scham und eine schwere Schuld vor sich selbst

empfunden, und er empfinde sie auch heute noch genau

so; aber er habe den Willen des Staates, er habe die

Gesetze des Staates höhergestellt als sein eigenes Gefühl,

höher als seine warnende Stimme, da er nun einmal als

Beamter dem Staat verpflichtet sei; er habe sich um so

mehr für verpflichtet gehalten, da diese gesetzlichen

Maßnahmen gerade zum Schutze der Juden notwendig

waren, um sie vor völliger Rechtlosigkeit und vor weiterer

Willkür und Gewalt zu schützen.

Das sind wörtlich die Worte des Angeklagten Funk

gewesen, und damit hat er wahrheitsgemäß seine Gefühle

zum Ausdruck gebracht.

Auch heute noch, meine Herren Richter, empfindet der

Angeklagte Funk es als eine furchtbare Tragik, daß

gerade er mit diesen Dingen belastet worden ist, gerade

er, der in seinem ganzen Leben niemals ein gehässiges

Wort gegen einen Juden sprach, der sich vielmehr Zeit

seines Lebens stets für Toleranz und für

Gleichberechtigung auch gegenüber Juden einsetzte, wo

er nur konnte.

Wenn Funk bei seiner Vernehmung am 22. Oktober

1945 vor einem amerikanischen Offizier sagte: »Ich bin

schuldig«, so soll hier nicht untersucht werden, ob der

Angeklagte jemals irgendwie dabei an eine kriminelle

Schuld dachte oder nur an eine gewisse moralische

Schuld, die er darin erblickte, daß er in einem Amt

verblieb, das ihn verpflichtete, Gesetze durchzuführen,

die seiner eigenem Weltanschauung zuwiderliefen. Funk

war nicht in der Lage, sich ein eigenes Urteil über diese

schwierige Rechtslage zu bilden, ob ein Beamter eines



völkerrechtlich allgemein anerkannten Staates sich

strafbar machen kann, wenn er nichts anderes tut, als

Gesetzesbefehle dieses Staates zu vollziehen, die formell

rechtsmäßig ergangen sind. Aber er, der Angeklagte

Funk, sah seine »Schuld«, von der er auch Ihnen

gegenüber gesprochen hat, nicht darin, daß er die

Durchführungsverordnungen im November 1938

erlassen hatte; denn dazu war er als Beamter verpflichtet.

Er erblickte vielmehr seine Schuld darin, daß er Mitglied

der Regierung geblieben war, obwohl er den

vorgekommenen Terror als unerträglich empfand und

ihn verabscheute. Und in den »Gewissenskonflikt«, von

dem er bei seiner Vernehmung sprach, geriet er nicht

deshalb, weil er nach den Gesetzen handelte, die er unter

den gegebenen Umständen für notwendig hielt, sondern

er geriet in den Gewissenskonflikt deshalb, weil er in

jener schwierigen Situation nicht der Stimme seines

Gewissens gefolgt war und nicht sein Amt als Minister

niedergelegt hatte. Aber ausschlaggebend – und ich darf

das nochmals betonen, meine Herren Richter –,

ausschlaggebend für seinen Entschluß, trotz aller

gefühlsmäßigen Bedenken weiterhin im Amt zu bleiben,

waren für Funk sicher keinerlei materielle Rücksichten;

denn bei seinem Ruf als Journalist und bei seinen

Fähigkeiten auf diesem Gebiet wäre es für ihn ein leichtes

gewesen, eine angemessene andere Stellung zu finden.

Es spricht aber doch sehr vieles dafür, daß der

Angeklagte Funk in seinem Amt vor allem durch den

Gedanken gehalten wurde, daß durch seinen Rücktritt

nichts besser gemacht würde, daß vielmehr unter einem

ungeeigneten, unter einem fanatischen Nachfolger die



Verwaltung noch weit radikaler sich gestalten würde,

während er selbst hoffen konnte, durch sein Verbleiben

im Amt viel Unglück mildern zu können.

Diese Erwägung, die den Angeklagten Funk in erster

Linie gehalten haben mag, war sicher bis zu einem

gewissen Grade auch richtig. Wenigstens hat uns sein

Staatssekretär, Dr. Landfried, als Zeuge bekundet, daß

Funk auch in der Folgezeit immer wieder schwere

Bedenken wegen dieser Judenaktion vom November

1938 äußerte und sehr stark von allen Übergriffen und

Rechtsverletzungen abrückte, die verschiedene

Dienststellen sich bei der Durchführung zuschulden

kommen ließen.

Seinem Vertrauensmann Landfried gegenüber konnte

sich Funk natürlich offen aussprechen, und bei ihm hat

er oft darüber geklagt, daß es eben nicht in seiner – des

Angeklagten Funk – Macht gelegen habe, solche

Übergriffe zu vermeiden. Aber, so sagte er zu Landfried,

und ich zitiere hier wörtlich:

»Wir im Wirtschaftsministerium müssen unser besonderes Augenmerk

darauf richten, daß sich bei der Arisierung der Betriebe, also bei deren

Überführung in nicht jüdischen Besitz, niemand auf Kosten der Juden

ungerechtfertigt bereichert.«

Und der Ministerialrat Kallus hat in seinem Zeugnis vom

19. April 1946 die verschiedenen Maßnahmen

geschildert, die Funk damals im Interesse jüdischer

Geschäftsinhaber getroffen hat, und er hat uns auch

berichtet, daß Funk sich sogar persönlich als

Wirtschaftsminister bemüht hat, daß seine Anordnungen

von den unteren Behörden korrekt durchgeführt sind.

Wir sehen also, meine Herren Richter, Pflichtbewußtsein

auf der einen Seite und menschliches Empfinden auf der



anderen Seite waren es, das den Angeklagten Funk auf

seinem Posten hielt und ihn damit in eine Situation

brachte, die ihm heute als verbrecherische

Handlungsweise zur Last gelegt wird.

Herr Präsident! Ich komme jetzt zu einem neuen

Komplex. Ich habe insgesamt noch 15 Seiten. Wünschen

Herr Präsident jetzt die Unterbrechung? Es ist 6 Minuten

bis 4.00 Uhr.

 

VORSITZENDER: Können Sie dann bis dahin fertig

werden, Dr. Sauter?

 

DR. SAUTER: Es sind noch 15 Seiten, ungefähr 8 bis 9

Minuten, schätze ich. Wenn ich weiter rechne, Herr

Präsident, wird es ungefähr noch eine halbe Stunde

dauern.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns also vertagen.

[Das Gericht vertagt sich bis

15. Juli 1946, 10.00 Uhr]



 

Einhundertachtundsiebzigster Tag.

Montag, 15. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Darf ich dem Gerichtshof

mitteilen, daß der Angeklagte Ribbentrop heute

abwesend ist.

 

VORSITZENDER: Sind die Herren sowohl der

Verteidigung als auch der Anklagebehörde damit

einverstanden, wenn wir uns heute um 2.00 Uhr mit den

Fragebögen und eidesstattlichen Versicherungen

befassen, die seit den letzten Anträgen eingelaufen sind?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Die

Anklagebehörde ist damit völlig einverstanden, Euer

Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Paßt es der Verteidigung, diese

Dinge um 2.00 Uhr zu behandeln, Dr. Sauter?

 

DR. SAUTER: Sicherlich, Herr Präsident! Ich werde die

anderen Verteidiger davon verständigen lassen, daß um

2.00 Uhr diese Anträge besprochen werden.

 

DR. RUDOLF DIX, VERTEIDIGER DES



ANGEKLAGTEN SCHACHT: Ich folge Kollege Dr.

Sauter, daß dies geschieht. Aber gerade um 2.00 Uhr wird

dann mein Plädoyer unterbrochen. Ich wäre sehr

dankbar, wenn dies geschehen könnte im Anschluß an

das Ende des Plädoyers des Kollegen Dr. Sauter, damit

ich im Zusammenhang sprechen kann. Es wäre sehr

unangenehm für mich, wenn ich unterbrochen würde.

 

VORSITZENDER: Ja, natürlich, Dr. Dix, gut! Wir

werden es also gleich nach Dr. Sauters Plädoyer tun.

 

DR. SAUTER: Kann ich jetzt sprechen, Herr Präsident?

 

VORSITZENDER: Jawohl, Dr. Sauter.

 

DR. SAUTER: Meine Herren Richter! Ich habe vor der

Vertagung am Freitag zum Schluß die Stellung und das

Verhalten des Angeklagten Funk zur Judenfrage

gewürdigt und bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen,

daß bei dem Erlaß der Durchführungsverordnungen zum

gesetzlichen Ausschluß der Juden aus dem

Wirtschaftsleben vom Ende 1938 der Angeklagte Funk

nur in seiner Eigenschaft als Reichsbeamter und in

Erfüllung der Pflichten dieses Amtes gehandelt hat.

Ich habe am Freitag meine hierauf bezüglichen

Ausführungen mit den Worten beendet:

Pflichtbewußtsein auf der einen und menschliches

Empfinden auf der anderen Seite sei es gewesen, das den

Angeklagten Funk auf seinem Posten hielt und ihn damit

in eine Situation brachte, die ihm heute als

verbrecherische Handlungsweise zur Last gelegt wird.



Nunmehr, meine Herren Richter, wende ich mich zum

letzten Kapitel, der Würdigung des Angeklagten Funk,

seiner Motive und seiner Handlungen und beschäftige

mich infolgedessen mit den SS-Goldablieferungen an die

Reichsbank und mit dem Verhältnis des Angeklagten

Funk zur Frage der Konzentrationslager. Also ich bringe

Ausführungen, die auf Seite 58 des Ihnen vorliegenden

schriftlichen Exposés niedergelegt sind.

Es ist eine wirklich besondere Tragik im Leben des

Angeklagten Funk, daß er nicht nur im Jahre 1938 durch

das Schicksal dazu verurteilt wurde, die

Durchführungsverordnungen zu Gesetzen erlassen zu

müssen, die er innerlich stets verurteilte und ablehnte wie

kein zweiter, sondern daß er dann nochmals, nämlich im

Jahre 1942, in einer besonders fürchterlichen Weise mit

Judenverfolgungen in Zusammenhang geriet. Ich denke

hier an das Depot der SS bei der Reichsbank, also an die

Angelegenheit, für die hier ein Film aus der Stahlkammer

der Reichsbankfiliale Frankfurt vorgeführt und für die

zwei Zeugen gehört wurden, nämlich der Vizepräsident

Emil Puhl und der Reichsbankrat Albert Thoms.

Über diese Angelegenheit des Golddepots der

Reichsbank war der Angeklagte Funk schon im

Vorverfahren, nämlich am 4. Juni 1945, gelegentlich

befragt worden, in der Urkunde 2828-PS, allerdings

waren ihm damals Einzelheiten nicht bekanntgegeben

worden, und Funk hat auch damals dasselbe wie hier vor

Gericht erklärt, nämlich, daß er mit dieser Angelegenheit

nur einige wenige Male kurz befaßt worden war und daß

er ihr keinerlei Bedeutung beigemessen habe. Das ist

auch der Grund, warum der Angeklagte Funk sich an



diese Vorgänge zunächst hier in der Verhandlung nicht

mehr genauer erinnern konnte. Er wußte also davon

nicht mehr, als er schon früher gesagt hatte. Immerhin

aber, meine Herren Richter, mußte Funk damit rechnen,

daß diese Sache in der Verhandlung, jedenfalls beim

Kreuzverhör, zur Sprache gebracht werden würde. Das

geschah denn auch durch die Amerikanische

Anklagevertretung am 7. Mai 1946, und sie hat ein

Affidavit des Zeugen Emil Puhl, des Vizepräsidenten der

Reichsbank, vorgelegt, worin Puhl zunächst den

Angeklagten Funk schwer zu belasten schien. Nun ist es

bemerkenswert, daß der Angeklagte Funk seit Beginn des

Prozesses immer wieder gerade auf diesen Zeugen Puhl

sich für verschiedene Punkte beruft und daß er seit

Dezember 1945 dessen Vernehmung wiederholt verlangt

hat. Das hätte nach menschlichem Ermessen Funk sicher

nicht getan, wenn er ein schlechtes Gewissen gehabt

hätte und wenn er damit hätte rechnen müssen, daß er

durch seinen eigenen Zeugen in schwerster Weise

hinsichtlich der KZ-Geschichten belastet würde. Nun hat

sich aber durch die hier im Gerichtssaal erfolgte

mündliche Vernehmung des Zeugen Emil Puhl

einwandfrei herausgestellt, daß Puhl die ursprünglich

belastenden Angaben in seinem Affidavit überhaupt nicht

mehr aufrechterhalten konnte, soweit es sich um die

Person des Angeklagten Funk und um dessen Wissen

über die Details der Depots der SS handelte.

Wohl war Funk, wie er sich nach der Vernehmung des

Puhl erinnerte – und ich habe hierüber ja auch am 17.

Juni 1946 eine Berichtigung seiner eidlichen

Zeugenaussage vorgelegt –, seinerzeit gelegentlich einmal



vom Reichsführer-SS Himmler gefragt worden, ob in den

Tresorräumen der Reichsbank Wertsachen aufbewahrt

werden könnten, die von der SS im Osten beschlagnahmt

worden seien. Diese Frage Himmlers hat Funk damals

bestätigt und Himmler erklärt, dieser könne ja jemanden

beauftragen, der die Sache mit dem Vizepräsidenten Puhl

besprechen und regeln solle. Dazu erklärte seinerzeit

Himmler gegenüber Funk, das könne sein

Gruppenführer Pohl machen; dieser werde sich dann mit

dem Vizepräsidenten Puhl in Verbindung setzen. Das

war alles, was seinerzeit – ich glaube 1942 – Funk mit

dem Reichsführer-SS Himmler besprochen hat und was

er dann damals gelegentlich seinem Vizepräsidenten Puhl

wieder mitteilte, weil ja Puhl die Geschäfte der

Reichsbank tatsächlich führte und deshalb für diese

Angelegenheit zuständig war.

Irgend etwas Auffälliges war in dieser Frage des

Reichsführer-SS Himmler nicht enthalten, jedenfalls für

Funk nicht erkennbar. Denn die SS versah damals, soviel

Funk wußte, den gesamten Polizeidienst in den besetzten

Ostgebieten; sie hatte aus diesem Grunde oft

Wertgegenstände zu beschlagnahmen, genau so wie die

gewöhnliche Polizei im Inland, also innerhalb

Deutschlands, es auch getan hat. Außerdem waren ja

auch in den besetzten Ostgebieten alle Goldmünzen,

Devisen und so weiter auf Grund der gesetzlichen

Bestimmungen ablieferungspflichtig, und diese

Ablieferungen erfolgten in den Ostgebieten natürlich an

die SS, weil andere Staatsstellen hierfür dort überhaupt

nicht eingerichtet waren. Funk wußte auch, daß die

KZ-Lager der SS unterstanden, und er war der Meinung,



daß es sich bei den Werten, die von der SS bei der

Reichsbank zur Aufbewahrung gegeben werden sollten,

wohl um solche Werte handeln würde, die auch sonst,

also seitens der gesamten Bevölkerung,

ablieferungspflichtig waren. Endlich war die SS, wie ja

auch durch den Prozeß festgestellt wurde, ständig an den

Kämpfen im Osten genau so beteiligt, wie die

Wehrmacht; wie diese, so hatte auch die SB sogenanntes

Beutegut in den verlassenen und zerstörten Städten des

Ostens gesammelt und an das Deutsche Reich

abgeliefert. Es war also für Funk durchaus nichts

Auffälliges, wenn die SS Gold und Devisen besaß und

ordnungsgemäß zur Ablieferung brachte.

Das Wesentliche an dieser ganzen Angelegenheit ist nun

die Frage, ob der Angeklagte Funk gewußt oder gesehen

hat, daß unter den von der SS gebrachten Sachen sich in

auffallender Menge auch goldene Brillenfassungen,

Goldzähne und ähnliche Sachen befanden, die nicht auf

Grund einer ordnungsgemäßen Beschlagnahme, sondern

nur auf verbrecherische Weise in den Besitz der SS

gekommen waren.

Wenn – ich betone, meine Herren – wenn dem

Angeklagten Funk nachgewiesen werden könnte, daß er

derlei Dinge in dem Depot der SS gesehen hatte, so hätte

ihn das selbstverständlich stutzig machen müssen. Wir

haben aber von dem Zeugen Puhl, dem Vizepräsidenten

der Reichsbank, mit aller Bestimmtheit gehört, daß der

Angeklagte Funk hiervon keine Kenntnis hatte, ja, daß

auch der Vizepräsident Puhl selbst hiervon nichts

Näheres wußte. Jedenfalls hat Funk niemals gesehen,

welche Geldsachen im einzelnen und in welcher Menge



sie für die SS gebracht wurden.

Man hat nun gegen Funk angeführt, daß er selbst einige

Male in die Tresorräume der Berliner Reichsbank

gekommen sei, und man hat daraus folgern zu können

geglaubt, daß er hätte sehen müssen, welche Gegenstände

von der SS bei der Reichsbank abgeliefert worden sind.

Diese Schlußfolgerung ist aber offensichtlich falsch; denn

es steht durch die Beweisaufnahme fest, daß Funk

während der ganzen Kriegszeit überhaupt nur einige

wenige Male in die Tresorräume der Reichsbank kam zu

dem Zweck, um diese Räume und die dort aufbewahrten

Goldbarren der Reichsbank besonderen Besuchern,

namentlich ausländischen Gästen zu zeigen. Er hat aber

bei diesen paar Besuchen der Tresorräume niemals das

Depot der SS gesehen. Er hat niemals wahrgenommen,

was im einzelnen die SS bei seiner Bank deponiert hatte.

Das steht einwandfrei fest, nicht nur durch die

beschworene Aussage des Angeklagten Funk selbst,

sondern auch durch das mündliche Zeugnis hier im

Sitzungssaal seitens des Vizepräsidenten Puhl und seitens

des Reichsbankrats Thoms. Dieser gewiß unverdächtige

Zeuge der Staatsanwaltschaft, der sich bekanntlich selbst

als Zeuge gemeldet hatte, hat hier auf Eid bestätigt, daß

die Wertsachen von der SS in verschlossenen Koffern,

Kisten und Säcken eingeliefert und in diesen Behältern

auch aufbewahrt wurden und daß Funk niemals in den

Tresorräumen anwesend war, wenn durch die Beamten

der Bank der Inhalt einer einzelnen Kiste oder eines

Koffers sortiert wurde. Der Zeuge Thoms, der diese

Tresorräume leitete, hat den Angeklagten Funk

überhaupt niemals dort gesehen. Funk hat also weder den



Umfang gekannt, den allmählich im Laufe der Zeit die

Einlieferungen der SS annahmen, noch hat er gewußt,

daß Schmucksachen, daß Perlen und Edelsteine, daß

Brilleneinfassungen und Goldzähne sich unter den

Depots befanden. Er hat das alles niemals gesehen und es

hat ihm auch keiner seiner Beamten davon jemals eine

Mitteilung gemacht.

Nun hat zwar die Anklagevertretung gemeint, Funk

müsse als Reichsbankpräsident doch gewußt haben, was

in den Tresors seiner Bank verwahrt wurde; aber auch

dieser Schluß ist offensichtlich falsch und trägt den

tatsächlichen Verhältnissen einer großen

Zentralnotenbank keine Rechnung. Funk, der ja

außerdem noch Reichswirtschaftsminister war, hatte in

seiner Eigenschaft als Reichsbankpräsident keinerlei

Veranlassung, sich um ein einzelnes Depot eines Kunden

zu kümmern, auch wenn dieses zufällig der SS gehörte.

Er hat sich als Reichsbankpräsident auch nicht um andere

Depots der Kunden seiner Bank gekümmert, da dies

nicht seine Aufgabe war. Er hat lediglich einmal infolge

einer Anregung seines Vizepräsidenten Puhl den

Reichsführer-SS Himmler gefragt – es war dies in der

zweiten Unterredung mit Himmler –, ob die bei der

Reichsbank von der SS deponierten Werte verwertet

werden können, das heißt, im legalen Geschäftsverkehr

der Reichsbank; Himmler hat das gestattet und Funk hat

das dann wieder seinem Vizepräsidenten Puhl mitgeteilt.

Er hat dabei aber nur an Goldmünzen und an Devisen

gedacht, also an jene Werte, die ganz allgemein im

Deutschen Reich an die Reichsbank abgeliefert werden

mußten und von der Reichsbank verwertet werden



konnten und mußten. Auf den Gedanken, daß sich in

dem Depot auch Goldzähne und ähnliche merkwürdige

Dinge befinden könnten, die von verbrecherischen

Handlungen in KZ-Lagern stammen würden, ist Funk

niemals gekommen. Hiervon hat er zu seinem Entsetzen

erst hier im Sitzungssaal während des Prozesses erfahren.

Das einzige, meine Herren Richter, was zunächst noch

als ein gewisses Verdachtsmoment an der Aussage des

Zeugen Puhl übrig zu bleiben schien, das war die Frage

der Geheimhaltung, die ja auch bei der Vernehmung der

Zeugen eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat.

Vizepräsident Puhl hat hier als Zeuge anfänglich erklärt,

der Angeklagte Funk habe ihm gesagt, die Sache des

Depots der SS müsse besonders geheimgehalten werden.

Funk dagegen hat das stets mit aller Entschiedenheit

bestritten und er hat auf seinen Eid angegeben, von einer

derartigen Geheimhaltung mit Puhl überhaupt nicht

gesprochen zu haben. Es stand also zunächst hier im

Sitzungssaal Aussage gegen Aussage, Eid gegen Eid. Die

auf diesen Punkt bezüglichen Angaben des

Vizepräsidenten Puhl erschienen aber von Anfang an

etwas widerspruchsvoll. Denn das eine Mal sagte der

Vizepräsident Puhl, diese Geheimhaltung sei für ihn

nichts Auffälliges gewesen, schließlich erstrecke sich die

Geheimhaltung ja auf alle Dinge, die in einer Bank

vorkommen; auf eine besondere Frage erklärte dann Puhl

wiederholt, es sei ihm durchaus nicht aufgefallen, daß

angeblich der Angeklagte Funk von einer Geheimhaltung

gesprochen habe. Als dann aber die eidesstattliche

Versicherung des Zeugen Thoms vom 8. Mai 1946

verlesen und dem Zeugen Puhl vorgehalten wurde,



bekundete Puhl zum Schluß auf seinen Eid hier am 15.

Mai 1946, es sei daraus genau ersichtlich, daß der

Wunsch nach Geheimhaltung von der SS ausging. Die SS

habe Wert darauf gelegt, daß die Sache geheim behandelt

werde, die SS sei, wie Puhl sich ausdrückte, der

Ausgangspunkt der Geheimhaltungspflicht gewesen. So

lautete wörtlich am Schluß die Erklärung des Zeugen

Puhl, die er dann auch beeidigte und an deren Ende er

nochmals bestätigte, daß die Geheimhaltungspflicht von

der SS auferlegt und von der SS gewünscht worden sei.

Damit, meine Herren Richter, war der anfängliche

Widerspruch zwischen den Angaben des Angeklagten

Funk und jenen des Zeugen Puhl zu diesem Punkt restlos

beseitigt, und zwar zugunsten des Angeklagten. Puhl hat

seine ursprüngliche Behauptung, daß Funk es gewesen

sei, der die Geheimhaltung des SS-Depots angeordnet

habe, selber nicht mehr aufrechterhalten können, und es

muß deshalb bei Ihrem Urteil davon ausgegangen

werden, daß auch in diesem Punkt die Aussage des

Angeklagten Funk richtig ist und den Vorzug verdient;

denn er hat von allem Anfang an und mit aller

Bestimmtheit auf Eid erklärt, daß er selber von einer

Geheimhaltung nichts gewußt hat und daß er von einer

solchen Geheimhaltung zu Puhl auch nichts gesagt hat.

Für Funk lag also auch gar keine Veranlassung vor,

überhaupt von einer besonderen Geheimhaltung

gegenüber Puhl zu sprechen, da Funk offensichtlich der

Meinung war, es handle sich lediglich um Werte, die

abgeliefert werden mußten, die also zu beschlagnahmen

waren und die zum regelmäßigen, zum legalen

Geschäftsbereich der Reichsbank gehörten, und die nicht



verheimlicht zu werden brauchten, gleichviel ob diese

ablieferungspflichtigen Sachen im Eigentum eines

KZ-Häftlings oder im Eigentum einer freien Person

standen.

Warum nun eigentlich die SS ihrerseits bei dem

Vizepräsidenten Puhl auf Geheimhaltung Wert legte und

warum sie weiterhin das Depot auf den Decknamen

Melmer, statt auf den Namen der SS anlegte, ist durch die

Beweisaufnahme nicht geklärt worden, und die

Staatsanwaltschaft hat ihrerseits auf diese Klärung in

diesem Punkt keinen Wert gelegt. Jedenfalls ist aber das

Verlangen der SS nach Geheimhaltung dem

Vizepräsidenten Puhl offensichtlich auch nicht mehr

aufgefallen, genau so wenig, wie dem Zeugen Thoms, der

ja an der Sache vollkommen unbeteiligt ist, der uns

bestätigte, daß diese Geheimhaltung nichts Besonderes

gewesen sei; aber eines, meine Herren Richter, ist doch

Tatsache, daß nämlich vor dem zahlreichen Personal der

Reichsbank durchaus nichts geheimgehalten wurde, um

was für Gegenstände im einzelnen es sich handle; im

Gegenteil, das eigene Reichsbankpersonal wurde sogar

vom Vizepräsidenten Puhl mit der Sortierung der

eingelieferten Wertsachen und mit deren Verwertung bei

der Pfandleihanstalt betraut; Dutzende von

Reichsbankbeamten, die regelmäßig in die Tresorräume

kamen, konnten alltäglich dort die einzelnen Sachen

sehen; und die Reichshauptkasse, also ein von der

Reichsbank getrenntes Institut hat über die Verwertung

der Goldsachen genau, durchaus ordnungsgemäß und

ganz offen, mit dem Reichsfinanzministerium jeweils

abgerechnet. Ob und welche Vereinbarungen zwischen



dem Reichsfinanzminister und dem Reichsführer-SS

Himmler wagen der Verrechnung der Goldsachen mit

dem Reich getroffen wurden, entzieht sich natürlich der

Kenntnis des Angeklagten Funk, und zwar auch heute

noch; dafür hat er sich nie interessiert; ihn ging es ja auch

nichts an.

All diese durch die Beweiserhebung festgestellten

Tatsachen sprechen zwingend dafür, daß Funk selber von

den Sachen nichts wußte, die seinerzeit bei der

Reichsbank eingeliefert wurden und daß auch der

Vizepräsident Puhl und der Reichsbankrat Thoms über

die Sachen nichts Schlechtes dachten, obwohl mindestens

Thoms gesehen hat, woraus im einzelnen das Depot

bestand.

Aus diesem Grunde braucht die naheliegende Frage nicht

mehr untersucht zu werden, ob die anfänglichen

Angaben des Vizepräsidenten Puhl hinsichtlich des

Depots der SS nicht vielleicht von vorneherein deshalb

mit einer gewissen Vorsicht aufzunehmen waren, weil

Puhl offensichtlich, mindestens bei seinem schriftlichen

Affidavit, das begreifliche Bestreben hatte, die

Verantwortung von sich auf seinen Präsidenten Funk

abzuwälzen, um sich damit von der eigenen

Verantwortung für einen unangenehmen Tatbestand zu

befreien, als ihm in der Gefangenschaft gesagt wurde,

daß die Goldsachen der SS zum großen Teil aus

Brillenfassungen und Goldzähnen bestanden haben und

den KZ-Opfern abgenommen worden sind.

Ursprünglich hatte offenbar auch Puhl sich bei der

ganzen Sache überhaupt nichts Schlechtes gedacht

gehabt. Für ihn war die Angelegenheit ein gewöhnliches



Geschäft der Reichsbank für Rechnung des Deutschen

Reiches, das er genau so behandelte, wie wenn zum

Beispiel von der Zollfahndungsstelle oder von der

Devisenstelle oder von anderen Staatsbehörden

Goldsachen und Devisen kamen, die beschlagnahmt

worden waren. Meine Herren, aber mag man nun die

Verantwortung des Vizepräsidenten Puhl beurteilen, wie

man will, auf alle Fälle liegen diese Dinge außerhalb

jeglicher Verantwortung des Angeklagten Funk, mit dem

allein Sie zu diesem Punkt es hier zu tun haben. Dieser

hat mit Puhl in der Folgezeit nur noch zwei oder drei

ganz kurze und nebensächliche Gespräche über dieses

Golddepot geführt, um die eingelieferten Goldmünzen

und Devisen der ordnungsgemäßen Verwertung

zuzuführen. Im übrigen hat sich Funk um diese ganze

Angelegenheit überhaupt nicht mehr gekümmert. Er hat

von der Sache noch weniger gewußt wie Puhl, und es ist

nicht ohne Bedeutung, daß Puhl hier auf seinen Eid

erklärt hat, er – Puhl – hätte die Goldsachen überhaupt

nicht in das Depot der Reichsbank nehmen lassen, wenn

er eine Ahnung davon gehabt hätte, daß die Sachen von

der SS den KZ-Opfern auf verbrecherische Weise

abgenommen waren. Wenn der Vizepräsident Puhl das

schon nicht wußte und das nicht ahnen konnte, dann

konnte Funk es noch weniger wissen, und die anfängliche

Bekundung des Puhl, die dahin gegangen war, daß »mit

Wissen und Willen« – wie er seinerzeit gesagt hat – »mit

Wissen und Willen des Funk die Goldsachen von der

Reichsbank angenommen und mit Hilfe des

Reichsbankpersonals verwertet worden seien«, diese

anfängliche Bekundung war mindestens eine grobe



Irreführung der Anklagebehörde durch den

Vizepräsidenten Puhl gewesen, der sich nachträglich, als

er die wahren Zusammenhänge erst in der

Gefangenschaft erfuhr, sicherlich genau so

Gewissensbisse gemacht hat wie Funk, obwohl dieser an

der Sache unschuldig war. Puhl hat ja schließlich auch

noch auf Eid hier erklärt, auch er hätte solche Geschäfte

nicht geduldet und hätte die Angelegenheit sowohl beim

Reichsbankdirektorium wie beim Präsidenten Funk zur

Sprache gebracht, wenn er gewußt hätte, daß die

Wertsachen von KZ-Opfern stammen und um welche

Sachen im einzelnen es sich gehandelt hat.

Ich komme daher bei diesem Kapitel zu dem Ergebnis:

die Reichsbank hat, und zwar für Rechnung des

Deutschen Reiches, Geschäfte ausgeführt, deren

Gegenstände aus verbrecherischen Handlungen der SS

herrührten, aber der Angeklagte Funk hat hiervon nichts

gewußt. Bei Kenntnis des wahren Sachverhalts hätte er

solche Geschäfte nicht geduldet. Er kann deshalb

strafrechtlich für diesen Tatbestand nicht verantwortlich

gemacht werden.

Das gleiche, meine Herren Richter, gilt auch hinsichtlich

des Reichsbankkredits für die Geschäftsbetriebe der SS,

hinsichtlich dessen ich mich nur auf einige Sätze

beschränken kann. Auch zu diesem Punkt hat der Zeuge

Puhl in seinem schriftlichen Affidavit vom 3. Mai 1946

zunächst eine vollkommen irreführende Darstellung

gegeben. Er hat nämlich ursprünglich behauptet, der von

der Golddiskontbank auf Weisung des Angeklagten Funk

zur Verfügung gestellte Kredit von zehn bis zwölf

Millionen Reichsmark habe gedient, und ich zitiere jetzt



wörtlich aus seinem Affidavit, »zur Finanzierung der

Fabrikation in SS-Fabriken durch Arbeitskräfte aus

KZ-Lagern«. In seiner mündlichen Zeugenvernehmung

wurde nun Puhl gefragt, ob denn Funk irgendeine

Kenntnis davon hatte, daß in diesen Fabriken überhaupt

Leute aus den Konzentrationslagern beschäftigt würden.

Hierzu erklärte Puhl nun wörtlich: »Ich möchte das

annehmen, aber wissen kann ich es nicht.« Soweit seine

mündliche Erklärung. Er konnte also über die Kenntnis

des Funk nichts Bestimmtes bekunden, sondern nur eine

Vermutung ausdrücken. Dagegen ist die Aussage von

Funk selbst über diesen Punkt durchaus klar und

überzeugend; sie ging dahin, daß er zwar von dem

Kreditantrage der SS Kenntnis hatte, daß er diesen Kredit

auch billigte, daß er aber niemals davon wußte, welcher

Art die betreffenden SS-Betriebe waren und welche Leute

in ihnen beschäftigt wurden. Das hat Funk auch

beschworen. Dieses Kreditgeschäft, das übrigens schon

etwa zwei Jahre vor der Sache mit dem Golddepot der SS

lag, also schon etwa vor 1940, belastet demnach weder

den Angeklagten Funk, noch den Zeugen Vizepräsident

Puhl. Beide haben damals – 1940 – die Zustände in den

KZ-Lagern nicht gekannt, sondern hierüber erst viel

später, nämlich im Laufe dieses Prozesses, Kenntnis

erhalten, und der Angeklagte Funk hat auch nichts davon

gewußt, daß in den erwähnten Fabriken der SS, für

welche der Kredit bestimmt war, Leute aus KZ-Lagern

beschäftigt wurden.

Meine Herren! In diesem Zusammenhang erscheint es

notwendig, mit noch ein paar Sätzen die Frage zu

besprechen, ob Funk jemals ein KZ-Lager besucht hat;



der hier vernommene Zeuge Dr. Blaha hat bekundet hier

auf dem Zeugenstand, Dr. Funk sei im ersten Halbjahr

1944 einmal in Dachau gewesen. Dieser Besuch sei

erfolgt im Anschluß an eine Finanzministerbesprechung,

an der Funk in Berchtesgaden oder in einem anderen Ort

dieser Gegend teilgenommen habe. Aber, meine Herren,

der Zeuge Dr. Blaha hat damals, als er hier vernommen

wurde, nicht selber etwas darüber aussagen können, daß

er den Angeklagten Funk selber in Dachau gesehen habe,

er hat vielmehr in Dachau nur von Lagerinsassen – also

von anderen Leuten – gehört, daß bei einem größeren

Besuch des Lagers angeblich auch der

Reichswirtschaftsminister Funk anwesend gewesen sei.

Gesehen hat er ihn nicht. Er hätte ihn ja auch nicht

gekannt. Funk selbst hat nun diesen Besuch in Dachau

von allem Anfang an mit Entschiedenheit bestritten. Er

hat das auch auf seinen Eid genommen, und aus der

eidesstattlichen Versicherung seines ständigen Begleiters

Dr. Schwedler, dessen Affidavit – Dokumentenbuch

Funk Nummer 13 – Ihnen vorliegt, ergibt sich

einwandfrei, daß Funk überhaupt niemals in einem

KZ-Lager gewesen ist. Das müßte Dr. Schwedler wissen;

denn er war damals der ständige Begleiter des

Angeklagten und wußte für jeden Tag, wo Funk sich

aufhielt. Funk war ja auch niemals Finanzminister, wie

der Zeuge Dr. Blaha angenommen hat, und er hat

niemals an einer Besprechung der Finanzminister

teilgenommen. Es unterliegt also keinem Zweifel, daß

das, was der Zeuge Dr. Blaha nur vom Hörensagen hier

erzählen konnte, auf falscher Information beruht, auf

einer Verwechslung mit irgendeinem anderen Besucher,



was um so leichter möglich war, da der Angeklagte Funk

in der Öffentlichkeit ziemlich unbekannt gewesen ist.

Das Ergebnis ist also: Funk hat niemals ein KZ-Lager

besucht und hat niemals die in solchen Lagern

herrschenden Zustände persönlich wahrgenommen.

Mit dieser Feststellung will nun Funk freilich nicht etwa

behaupten, daß er überhaupt nichts von der Existenz von

KZ-Lagern gewußt hätte. Wie wohl jeder andere

Deutsche, hatte Funk selbstverständlich davon Kenntnis,

daß es seit 1933 in Deutschland KZ-Lager gab, genau so

wie er wußte, daß es auch Zuchthäuser, Gefängnisse und

sonstige Strafanstalten in Deutschland gab und gibt. Was

ihm aber unbekannt war und worauf ich hier Wert lege,

das war die überaus große Zahl derartiger KZ-Lager und

ihrer in die Hunderttausende, ja in die Millionen

gehenden Insassen. Unbekannt waren ihm auch die in

diesen Lagern verübten und erst durch den Prozeß

festgestellten zahllosen Greueltaten. Funk hat

insbesondere erst durch den Prozeß erfahren, daß es

sogar Vernichtungslager gab, die dazu dienten, Millionen

von Juden zu ermorden. Davon hatte Funk keine

Kenntnis; das hat er hier auch beschworen und das

erscheint auch durchaus glaubhaft; denn eines der

wichtigsten Ergebnisse des Prozesses besteht nach der

Auffassung der Verteidigung in dem Nachweis der

Tatsache, daß das deutsche Volk in seiner Allgemeinheit

von den Zuständen in den KZ-Lagern und von deren

riesiger Zahl keine Kenntnis hatte. Daß vielmehr diese

Zustände in so raffinierter und grausamer Weise

geheimgehalten wurden, daß sogar die höchsten Beamten

des Reiches bis zu den sogenannten Ministern hinauf



nichts hiervon erfuhren.

Meine Herren Richter! Damit hat die Verteidigung zu

demjenigen Teil der Anklage Stellung genommen, der im

Falle seiner Wahrheit den Menschen Funk am schwersten

und furchtbarsten hätte belasten müssen. Man mag über

Gewalttaten im politischen und wirtschaftlichen Kampf,

namentlich in stürmischen Revolutionszeiten denken wie

man will; über einen Punkt kann es auch nach der

Ansicht des Angeklagten Funk keine Verschiedenheit der

Auffassung geben, nämlich hinsichtlich der KZ-Greuel,

wie sie seit Jahren, insbesondere gegen die jüdische

Bevölkerung verübt wurden. Wer sich an solch

unerhörten Greueltaten beteiligt hat, der soll auch nach

der Auffassung des ganzen deutschen Volkes hierfür mit

aller Härte büßen müssen. Das ist auch der Standpunkt,

den der Angeklagte Funk einnimmt und den er auch hier

zum Ausdruck brachte, als er am 6. Mai 1946 vom

Zeugenstand aus dem amerikanischen Ankläger

antwortete, er empfinde als Mensch und als Deutscher

eine schwere Schuld und eine tiefe Scham über das, was

deutsche Menschen an Millionen Unglücklichen

verbrochen haben.

Meine Herren! Damit bin ich am Ende der Betrachtung

des Falles Funk angelangt, soweit es das Strafrecht

betrifft, und das ist die Aufgabe der Verteidigung in

diesem Strafprozeß. Die Prüfung der Beweisergebnisse

zum Fall Funk hat nach der Auffassung dieses

Angeklagten für seine Person den Beweis erbracht, daß

eine strafrechtliche Schuld, eine kriminelle Schuld auf

seiner Seite nicht vorliegt und daß er mit gutem Gewissen

Sie um seine Freisprechung bitten kann, da er kriminelle



Verbrechen niemals in seinem Leben begangen hat. Ihre

Aufgabe als Richter wird es nun sein, auch gegen den

Angeklagten Funk das richtige Urteil zu finden; ein

Urteil, das ihn nicht büßen läßt für fremde Schuld, die er

nicht verhindern konnte, ja vielleicht nicht einmal kannte,

sondern das nur das Maß seiner eigenen Schuld feststellt,

und zwar nicht seiner politischen Schuld, sondern seiner

strafrechtlichen Schuld, die allein den Gegenstand Ihres

Verfahrens zu bilden hat; ein Urteil, das nicht nur heute

Bestand hat, sondern das auch in Zukunft als zutreffend

anerkannt wird, wenn wir von diesen fürchterlichen

Ereignissen den nötigen zeitlichen Abstand gewonnen

haben und dann leidenschaftslos alle diese Dinge wie

Vorkommnisse einer fernen Geschichte betrachten

können; ein Urteil, meine Herren Richter, das nicht nur

die von Ihnen vertretenen Völker befriedigt, sondern

auch vom deutschen Volk in seiner Gesamtheit als

gerecht und weise anerkannt wird; ein Urteil endlich, das

nicht nur vernichtet und Rache übt und Haß für die

Zukunft sät, sondern das dem deutschen Volk den

Wiederaufstieg ermöglicht und erleichtert zu einer

glücklicheren Zukunft der Menschenwürde und der

Nächstenliebe, der Gleichheit und des Friedens.

VORSITZENDER: Herr Dodd! Werden Sie oder Sir

David diese Sache behandeln?

Sir David! Ich habe hier ein vom Generalsekretär

abgefaßtes Dokument, das in erster Linie besagt, daß im

Fall des Angeklagten Göring vier Fragebogen vorgelegt

worden sind, gegen die die Anklagebehörde keinen

Einspruch erhoben hat.

Stimmt das?



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, das stimmt,

Euer Lordschaft! Zu diesem ersten Antrag haben wir

keine weiteren Bemerkungen zu machen.

 

VORSITZENDER: In Bezug auf den Angeklagten

Ribbentrop liegen dann zwei eidesstattliche

Versicherungen vor, gegen die auch kein Einspruch

erhoben wurde; und dann sind noch drei weitere

Affidavits, die noch nicht eingelaufen sind, glaube ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, das ist richtig,

Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Und ein Dokument, auf das sich der

Verteidiger im ganzen beziehen will, nämlich TC-75;

stimmt das?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, das stimmt.

Dagegen wird kein Einspruch erhoben.

 

VORSITZENDER: Vielleicht sollte ich erst die

Dokumente erledigen und dann Dr. Horn fragen, was er

über die drei zu sagen hat, denn es liegen anscheinend

nur diese drei Dokumente vor, und dann eine

eidesstattliche Versicherung für Seyß-Inquart von einem

Mann namens Erwin Schotter und noch eine andere von

einem Mann namens Adalbert Joppich, die noch nicht

eingelaufen sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist richtig, Euer



Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Und noch drei Briefe von

Seyß-Inquart an Himmler, die noch nicht vorgelegt

worden sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, das stimmt,

Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Und auch im Falle Fritzsche zwei

Fragebogen von Delmar und Feldscher, die noch nicht

eingegangen sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was die drei Briefe des

Angeklagten Seyß-Inquart anlangt, so sind diese schon

eingelaufen, aber noch nicht ins Französische übersetzt

worden. Das Einfachste wäre, Herr Vorsitzender, wenn

der Gerichtshof von der Annahme ausgehen würde, daß

vorläufig kein Einspruch besteht, aber daß die

Französische Delegation sich das Recht vorbehält,

eventuell Einspruch zu erheben, wenn sie nach Erhalten

der Übersetzung noch Einspruch erheben will.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Französische

Abordnung wird den Gerichtshof von etwaigen

Einsprüchen in Kenntnis setzen.

 

VORSITZENDER: Nun, was den Rest betrifft, sind

seitens der Anklage irgendwelche Einsprüche zu



erheben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der einzige Einspruch

bezieht sich auf den Antrag von Dr. Servatius für den

Angeklagten Sauckel. Euer Lordschaft! Nach den vom

Gerichtshof bewilligten Fragebogen kommen gewisse

Dokumente, die dem Gerichtshof vom Angeklagten

Sauckel am 3. Juli zur Kenntnisnahme vorgelegt wurden;

dabei sind mehrere, die die Bezeichnung A bis I tragen.

Die Anklagebehörde möchte diese Dokumente in

Anbetracht der vielen Dokumente, die für diesen

Angeklagten schon vorgelegt worden sind, als kumulativ

bezeichnen.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Sir David! Diese

Dokumente A bis I...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, Euer

Lordschaft.

VORSITZENDER: Wurden sie nach der Beendigung

des Falles eingereicht?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wurden am 3. Juli

vorgelegt. Also, nachdem der Fall schon abgeschlossen

war.

 

VORSITZENDER: Aber war das nicht damals, als wir

die zusätzlichen Anträge anforderten?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, ganz am Ende.

 



VORSITZENDER: Am selben Tag?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, es tut mir leid, Euer

Lordschaft! Der Fall war technisch doch noch nicht

abgeschlossen, denn der Tag wurde noch für weitere

Anträge der Verteidigung freigestellt.

 

VORSITZENDER: Sind diese Dokumente A bis I, von

denen Sie sprachen, alle schon im Dokumentenbuch?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dr. Servatius teilt mir

mit, daß sie darin enthalten sind.

Ich habe mich gerade mit Dr. Servatius beraten, und er

sagt, daß er am meisten Wert auf das Dokument »A« legt,

einen Erlaß des Angeklagten Sauckel über die Rückkehr

der kranken Fremdarbeiter. Ich verlasse mich auf die

Versicherung des Dr. Servatius und erhebe keinen

Einspruch gegen das Dokument »A«, und Dr. Servatius

sagt, daß er nicht unbedingt auf den anderen besteht.

Euer Lordschaft! Ein weiterer Antrag auf Zulassung

eines Dokuments wurde jetzt eben für den Angeklagten

Sauckel eingereicht. Es ist eine eidesstattliche

Versicherung des Angeklagten selbst, datiert vom 29. Juni

1946. Die Anklagebehörde hat keinen Einspruch dagegen

zu erheben.

Euer Lordschaft! Die letzte Frage in Bezug auf den

Angeklagten Sauckel betrifft eine eidesstattliche

Versicherung eines Zeugen namens Walkenhorst. Auch

diese ist nach Ansicht der Anklagebehörde kumulativ.

 

VORSITZENDER: Haben Sie Walkenhorst gesagt?



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, Walkenhorst,

Euer Lordschaft.

Es ist der allerletzte Antrag auf meiner Liste.

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL, VERTEIDIGER FÜR

DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER: Herr

Präsident! Darf ich zu dem Zeugen Walkenhorst etwas

sagen: Der Zeuge war für Bormann geladen; ich habe auf

die Vernehmung verzichtet und mit Genehmigung des

Gerichts dieses Affidavit hier eingeführt, und weil es mir

hier meiner Ansicht nach genehmigt war, habe ich auf

den Zeugen verzichtet. Ich nehme an, daß das klargestellt

wird und auch von der Anklage bestätigt wird.

 

VORSITZENDER: Meinen Sie, Herr Dr. Servatius, daß

die eidesstattliche Versicherung des von Walkenhorst

schon bewilligt worden ist?

 

DR. SERVATIUS: Ich nehme an, daß sie damals

genehmigt wurde. Der Zeuge stand draußen, und ich

wurde gefragt, ob ich ihn hören wollte, und ich sagte

darauf, ich habe eine eidesstattliche Versicherung, die

sich auf einen speziellen Fall beschränkt, und es genügt

mir, wenn ich das übergeben darf. Es war der letzte

Zeuge, der hier noch vernommen werden sollte, nach

Schluß der Beweisaufnahme an sich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft!

Unter diesen Umständen bestehe ich nicht auf dem



Einspruch. Herr Vorsitzender, das ist alles, was die

Anklagebehörde dazu vorzubringen hat.

 

VORSITZENDER: Was ist nun mit diesen beiden

eidesstattlichen Versicherungen von Erwin Schotter und

Adalbert Joppich, die Dr. Steinbauer beantragt?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Wir

haben sie noch nicht. Soweit ich es verstehe, sind sie vom

Gerichtshof zugelassen worden, vorbehaltlich eventueller

Einsprüche. Aber wir können noch nichts sagen, bis wir

sie gesehen haben.

VORSITZENDER: Ja, gut! Nun in Bezug auf die

übrigen: Haben Sie keine anderen Einsprüche zu

erheben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, keine

Einsprüche mehr.

 

VORSITZENDER: Sir David! Es ist uns noch ein

weiteres Dokument vorgelegt worden, das einen Antrag

für den Angeklagten Sauckel enthält; er möchte als

Zeugen seinen Sohn Friedrich Sauckel rufen. Die

Anklagebehörde hat dagegen Einspruch erhoben, weil es

kumulativ und unerheblich ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, Euer

Lordschaft, das ist unsere Stellungnahme. Es ist nicht

anzunehmen, daß der Sohn des Angeklagten irgend etwas

Neues hinzufügen könnte.

 



VORSITZENDER: Dieser Antrag wurde doch nach

dem 3. Juli gestellt? Nein, das ist falsch, er wurde

allerdings früher vorgelegt, aber er wurde am 3. Juli nicht

erwähnt.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Es war ein Antrag,

den Zeugen von England nach hier zu bringen, weil er

vermutlich Auskunft geben kann über eine Reihe von

Dingen zur Information. Einen eigentlichen Antrag habe

ich noch nicht gestellt. Es war nur ein Antrag, ihn von

England nach hier zu bringen zur Information um daraus

zu sehen, ob er Wesentliches weiß, wie er behauptet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

würde keinen Einspruch dagegen erheben, den Sohn des

Angeklagten hierherzubringen; dann könnte Dr. Servatius

mit ihm sprechen und feststellen, ob er noch etwas zur

Sache beitragen kann.

 

VORSITZENDER: Die Schwierigkeit dieser Art von

Anträgen an den Gerichtshof ist, daß der Fall dann

niemals erledigt wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, ich stimme damit

überein.

 

DR. SERVATIUS: Mir war nicht bekannt, daß sich der

Zeuge in England befindet. Er war in Gefangenschaft,

und es war vorher keine Nachricht von ihm da.

 

VORSITZENDER: Sir David! Haben wir eine



eidesstattliche Versicherung des Angeklagten Sauckel, mit

der Sie sich bereits befaßt haben?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, Euer

Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Dann liegt eine eidesstattliche

Versicherung des Angeklagten Jodl für Kaltenbrunner

vor. Der Antrag ist beim Generalsekretär am 5. Juli

eingelaufen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, Euer

Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Das war nach dem letzten Termin,

an dem die Verteidiger um ihre Anträge ersucht wurden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, Euer Lordschaft!

Es war mir nicht möglich, die Ansichten der

Anklagebehörde über diesen Punkt einzuholen.

Euer Lordschaft! Der wesentliche Inhalt dieser

eidesstattlichen Versicherung war in der Rede von Dr.

Kauffmann enthalten. Ich glaube nicht, daß es von

Belang ist, ich meine, daß irgendein wirklicher... daß

gegen das Affidavit irgendein Einspruch bestehen kann,

weil ich bestimmt weiß, daß es eine Stelle enthält, die in

der Rede von Dr. Kauffmann die Meinung des

Angeklagten Jodl über Kaltenbrunner wiedergibt.

Deshalb glaube ich nicht, Euer Lordschaft, daß wir Zeit

damit verschwenden sollten; wir sollten das Affidavit

zulassen.

 



VORSITZENDER: Gut.

Dann liegt ein Antrag des Angeklagten Rosenberg vor

auf Zulassung eines Dokuments »Tradition der

Gegenwart«. Dagegen ist Einspruch erhoben worden,

weil es kumulativ sei.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, Euer

Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Dr. Thoma! Wollen Sie zur

Unterstützung dieses Antrags etwas sagen, oder ist es in

Ihrer Rede schon genügend behandelt worden?

 

DR. THOMA: Ich bin der Meinung, daß das in meiner

Rede genügend behandelt worden ist.

 

VORSITZENDER: Dann, Dr. Horn, liegen noch zwei

eidesstattliche Versicherungen vor, eine von Ribbentrop

und die andere von Schulze, die noch nicht vorgelegt

worden sind. Brauchen Sie diese?

 

DR. MARTIN HORN, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON RIBBENTROP: Herr

Präsident! Bei dem Affidavit Schulze muß es sich um

einen Irrtum handeln. Ich habe kein Affidavit Schulze

eingereicht und auch keinen Antrag gestellt.

 

VORSITZENDER: Es war ein Irrtum.

Also, im Falle Ribbentrop stellen Sie einen Antrag, oder

haben wir die Sache schon behandelt?

 



DR. HORN: Nein; ich bitte das Affidavit Ribbentrop

noch zur amtlichen Kenntnis zu nehmen, also die

Urkunde TC-75. Die beiden anderen Affidavits von

Thadden und Best sind mir bereits genehmigt.

 

VORSITZENDER: Ja. Warum wünschen Sie, daß der

Angeklagte Ribbentrop ein Affidavit ausstellt? Er hat

doch sein Beweismaterial abgegeben. Ist es eine Frage,

die seitdem aufgekommen ist?

 

DR. HORN: Der Angeklagte Ribbentrop hat nur zu

einigen Urkunden Stellung genommen, die ihm während

des Kreuzverhörs vorgelegt worden sind, und wobei er

nur Gelegenheit hatte, ganz kurz dazu Stellung zu

nehmen.

Ich wollte nun mein Plädoyer nicht zeitlich ausdehnen

durch eingehende Behandlung der übrigen Urkunden,

und habe daher das Affidavit eingereicht, und bitte das

Gericht, es entgegenzunehmen.

 

VORSITZENDER: Dann bezüglich TC-75?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Es ist

eines unserer britischen Originaldokumente, und ich

habe nichts dagegen, daß Dr. Horn es benützt.

 

VORSITZENDER: Und wie steht es mit der

Übersetzung? Ich nehme an, das ist ein deutsches

Dokument, nicht wahr?

 

DR. HORN: Ja, es ist ein deutsches Dokument, das nur



teilweise übersetzt worden ist, und ich habe mich in

meinem Plädoyer auf den gesamten Inhalt bezogen.

 

VORSITZENDER: Ist es ein sehr langes Dokument

oder nicht?

DR. HORN: Nein, es hat nur neun Seiten, Herr

Präsident. Von der Staatsanwaltschaft ist insgesamt eine

Seite dem Gericht als Beweismittel vorgelegt worden. Ich

habe dann hinterher festgestellt, daß das Dokument in

zwei Ausfertigungen vorhanden ist, und ich habe dann

die zweite Ausfertigung, die die vollständige Urkunde

darstellt, dem Gericht unterbreitet und übersetzen lassen.

 

VORSITZENDER: Ist es schon übersetzt?

 

DR. HORN: Ja.

 

VORSITZENDER: Gut, es ist alles in Ordnung.

Herr Dr. Steinbauer! Wie steht es mit den beiden

eidesstattlichen Versicherungen, für die Sie einen Antrag

gestellt haben? Eine von Erwin Schotter und eine von

Adalbert Joppich?

 

DR. GUSTAV STEINBAUER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SEYSS-INQUART: Ich habe die

beiden Urkunden zur Übersetzung gegeben, und,

nachdem die Übersetzungsabteilung sehr überlastet ist,

die Übersetzung noch nicht erhalten. Ich möchte aber die

beiden Originale dem Gericht vorlegen unter den bereits

avisierten Nummern 112 und 113 Seyß-Inquart.

 



VORSITZENDER: Hat die Anklagebehörde den Inhalt

dieser Versicherungen schon gesehen oder nicht?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Euer Lordschaft,

noch nicht. Es sind sehr kurze Versicherungen. Ich

werde jemanden bitten, sie untertags auf deutsch

durchzulesen, und werde den Gerichtshof vor

Aufhebung der Sitzung heute abend darüber

benachrichtigen.

 

VORSITZENDER: Ist dieser Antrag vor dem 3. Juli

gestellt worden, oder wann?

 

DR. STEINBAUER: Jawohl, genau am 3. Juli. Ich habe

am 3. Juli diese beiden Urkunden im Wege des

Generalsekretariats erhalten und gleich am selben Tag

vorgetragen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird die Sache

prüfen und mochte dann von der Anklagebehörde hören,

ob sie irgendwelche Einwände hat.

 

DR. STEINBAUER: Darf ich bei dieser Gelegenheit

noch eine Urkunde vorlegen? Das Gericht hat die

eidesstattliche Befragung des Dr. Gero Reuter bewilligt

gehabt, und nun ist mir vorgestern die Antwort mit der

Befragung der Staatsanwaltschaft zugekommen...

 

VORSITZENDER: Was sagten Sie, Dr. Steinbauer?

 

DR. STEINBAUER: Daß mir das bewilligte Dokument

der Befragung des Zeugen Dr. Reuter zugestellt wurde



am Samstag in einer deutschen und einer englischen

Übersetzung; da möchte ich dem Gericht das Original

vorlegen unter der Nummer 114.

 

VORSITZENDER: Wie heißt der Mann, der befragt

worden ist?

 

DR. STEINBAUER: Dr. med. Gero Reuter. Er wurde

gefragt über die Gesundheitsverhältnisse in den

Niederlanden. Das Gericht hat mir ausdrücklich die

Befragung bewilligt gehabt.

 

VORSITZENDER: Nun, wir werden es berücksichtigen.

 

DR. STEINBAUER: Dann lege ich es unter der

Nummer 114 dem Gericht vor.

 

VORSITZENDER: Sir David! Vielleicht können Sie sich

das später ansehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Natürlich, Euer

Lordschaft. Ich dachte, daß der Gerichtshof das schon

zugebilligt habe, und daß das nur die Antwort sei.

 

VORSITZENDER: Jawohl, das ist alles.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann, Euer

Lordschaft, kann kein Einspruch erhoben werden.

 

VORSITZENDER: Ich möchte darum bitten, daß, um

Zeit zu ersparen, alle Dokumente, mit denen wir uns nun



befassen, jetzt angeboten werden müssen, weil die Fälle

verschiedener Angeklagter schon abgeschlossen worden

sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, Euer

Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Sie müssen deshalb auch die dazu

gehörenden Beweisstücknummern bekommen; die

Verteidigungsanwälte müssen das veranlassen. Sie

müssen sie numerieren und sie dann mit diesen

Nummern an den Generalsekretär abgeben, damit diese

Dokumente im Protokoll als Beweisstücke gelten

können.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, Euer

Lordschaft! Ich vermute, daß Dr. Steinbauer ihm eben

die Nummer 114 gegeben hat.

 

VORSITZENDER: Jawohl, und dasselbe gilt auch für

die anderen Verteidigungsanwälte, den Verteidiger für

Göring und Ribbentrop, den Verteidiger für Raeder, und

die anderen Anwälte, weil sie sich mit einer

beträchtlichen Anzahl von Fragebogen und Affidavits

befassen, die alle Exhibit-Nummern erhalten müssen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Herr

Dr. Siemers wollte eben wissen, ob seine Anträge erledigt

sind. Ich glaube, er kann dessen sicher sein.

VORSITZENDER: Ja. Das einzige, das noch übrig

bleibt, ist der Antrag von Dr. Fritz für den Angeklagten



Fritzsche. Es sind zwei Fragebogen, die noch nicht

eingelaufen sind, von Delmar und Feldscher. Sie sind

zugelassen worden, und die Fragebogen und Antworten

werden vorgelegt, wenn Sie sie bekommen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: So habe ich es auch

aufgefaßt, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Nun, der Gerichtshof wird dann all

dies prüfen und entsprechende Verfügungen treffen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie es Ihnen beliebt,

Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns nun vertagen.

Einen Augenblick, bitte!

 

DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN, VERTEIDIGER

FÜR DIE REICHSREGIERUNG: Im Falle des

Angeklagten von Papen steht noch eine Anzahl

Fragebogen aus. Ich habe vier Fragebogen inzwischen

beantwortet erhalten. Sie sind aber noch in der

Übersetzungsabteilung. Drei Fragebogen sind noch gar

nicht zurückgekommen. Ich bitte, mir noch später

Gelegenheit zu geben, sie vorzulegen.

VORSITZENDER: Sie sind schon vorher zugelassen

worden, nehme ich an. Sind sie schon zugelassen

worden?

 

DR. KUBUSCHOK: Ja, sie wurden bereits zugelassen,



bis auf ein Affidavit, das ich auch schon hier behandelt

habe, das aber auch noch nicht übersetzt worden ist und

sich seit längerer Zeit in der Übersetzungsabteilung

befindet.

 

VORSITZENDER: Ja, aber ist der Antrag für diesen

Fragebogen zugelassen worden?

 

DR. KUBUSCHOK: Dieser Antrag ist neulich von mir

eingegeben worden. Es ist mir aufgegeben worden, dieses

Affidavit übersetzen zu lassen; ich habe es aber bisher

übersetzt noch nicht zurückbekommen.

Ich werde diese Urkunde zusammen mit den anderen

Urkunden, sobald ich sie von der Übersetzungsabteilung

bekommen habe, vorlegen.

 

VORSITZENDER: Gut. Wir werden uns jetzt vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Dix, bitte!

 

DR. DIX: Herr Präsident, meine Herren Richter!

Die Singularität des Falles Schacht ergibt sich schon

prima vista bildhaft aus dem Anblick der Anklagebank

und der Geschichte seiner Haft und seiner Verteidigung.

Auf der Anklagebank sitzen Kaltenbrunner und Schacht.

Die Zuständigkeiten des Angeklagten Kaltenbrunner

mögen gewesen sein, wie sie wollen, jedenfalls war er

Chef des Reichssicherheitshauptamtes. Schacht war bis in

die Maitage 1945 Gefangener des



Reichssicherheitshauptamtes in verschiedenen

Konzentrationslagern. Es ist ein selten groteskes Bild,

daß oberster Kerkermeister und Häftling dieselbe

Anklagebank teilen.

Allein dieses merkwürdige Bild mußte alle

Prozeßbeteiligten, Richter, Ankläger und Verteidiger

schon an der Schwelle des Strafprozesses nachdenklich

stimmen.

In das Konzentrationslager wurde Schacht, wie wir hier

festgestellt haben, auf Befehl Hitlers verbannt. Der gegen

ihn erhobene Vorwurf lautete auf Hochverrat gegen das

Hitler-Regime. Als Richter hätte ihn der Volksgerichtshof

mit dem Blutrichter Freisler an der Spitze abgeurteilt,

wenn nicht seine Haft in eine solche der alliierten

Siegermächte verwandelt worden wäre. Seit Sommer

1944 hatte ich Auftrag, Schacht vor dem

Volksgerichtshof Adolf Hitlers zu verteidigen; im

Sommer 1945 wurde ich gebeten, seine Verteidigung vor

dem Internationalen Militärgerichtshof zu führen. Auch

dies ist ein an sich widerspruchsvoller Tatbestand. Auch

er zwingt alle Prozeßbeteiligten, was die Person Schachts

anlangt, zum Nachdenken. Man wird unwillkürlich an das

Schicksal Senecas erinnert. Nero, als Pendant zu Hitler,

machte Seneca den Prozeß wegen revolutionärer

Umtriebe. Nach dem Tode Neros wurde Seneca wegen

Mitschuld an der Mißregierung und den Greueltaten

Neros, also wegen einer Conspiracy mit Nero, angeklagt.

Es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, daß Seneca

dann schon im 4. Jahrhundert vom Christentum zum

heidnischen Heiligen erklärt worden ist. Wenn sich auch

Schacht nicht derartigen Erwartungen hingibt, so zwingt



uns doch dieser historische Vorgang, uns immer bewußt

zu bleiben, daß das von diesem Hohen Gericht zu

verkündende Urteil sich auch vor dem Richterstuhl der

Geschichte wird bewähren müssen.

In einer eingehenden und sorgfältigen Beweisaufnahme

ist dem Tribunal das Bild des Dritten Reiches enthüllt

worden. Es ist ein stark hintergründiges Bild. Es wurde

Gelegenheit gegeben, im Rahmen des Möglichen auch

diese Hintergründe plastisch zu machen. Im Rahmen des

Möglichen! Dies bedeutet aber gleichzeitig die

Begrenztheit einer solchen Tiefenforschung durch eine

gerichtliche Beweisaufnahme, welche zwar gründlich war,

aber immerhin laut Gebot des Statuts möglichst bald zu

Ende geführt werden sollte. Um zu erfassen, wie es unter

Hitler in deutschen Landen aussah, verbleibt noch genug

allein der Intuition des Gerichts vorbehalten.

Staatsrechtlich, nach den wissenschaftlichen Begriffen

und Anschauungen von Menschen mit Rechtskultur

Hitler-Deutschland zu erfassen, ist nicht möglich und

wird niemals möglich sein. Ein wissenschaftliches

Thema: »Die Verfassung unter Adolf Hitler« ist ein lucus

a non lucendo. Wohlverstanden: »Die Verfassung«! Also

eine rechtliche Ordnung des Hitler-Staates, nicht der

Versuch im Plädoyer Jahrreiss, die Willkürherrschaft

eines Despoten irgendwie rechtswissenschaftlich zu

beleuchten.

Möglich, aber schwierig und deshalb bisher auch noch

nicht erschienen, wäre eine wissenschaftliche Soziologie

des Dritten Reiches. Die wenigsten Deutschen, welche in

Deutschland wohnten, kannten die Machtverhältnisse

und die Machtverteilungen innerhalb derjenigen



Menschenkreise, welche scheinbar oder tatsächlich

berufen waren, das Ihrige zur politischen Willensbildung

beizutragen. Die meisten Deutschen werden nach der

Entschleierung dieses Bildes überrascht sein. Wieviel

weniger war es zur Zeit der Erhebung der Anklage einem

Ausländer möglich, die staatsrechtlichen, soziologischen

und innerpolitischen Verhältnisse Hitler-Deutschlands

richtig zu beurteilen. Die richtige Beurteilung derselben

war aber Voraussetzung einer in tatsächlicher und

rechtlicher Beziehung richtig fundierten Anklage. Ich bin

der Auffassung, daß die Anklagebehörde damit vor einer

für sie nicht lösbaren Aufgabe stand.

Ich bin des weiteren der Auffassung, daß die Anklage

ihre strafrechtlichen Vorwürfe gegen die Angeklagten

niemals unter den Tatbestand einer Conspiracy

subsumiert hätte, wenn sie die politische Machtverteilung

in Hitler-Deutschland so hätte sehen können, wie dies

einem klugen und mit politischer Intuition begabten

Beobachter und Ohrenzeugen dieser Verhandlung

vielleicht heute möglich ist, wenn auch schwer genug. Im

Dritten Reich Adolf Hitlers war faktisch eine

Verschwörung im Sinne der Anklage nicht möglich,

worauf auch meine Kollegen schon hinwiesen.

Möglich war im Dritten Reich nur eine Verschwörung

der Opposition gegen Adolf Hitler und sein Regime.

Solche Verschwörungen haben mehrfach stattgefunden,

wie hier festgestellt wurde. Verschwörer sind zueinander

etwas anderes als der Gehilfe zum Haupttäter. Die Rolle

des einzelnen Verschwörers bei der Durchführung des

gemeinsamen Planes mag eine verschiedene sein.

Einzelne oder auch einer der Verschwörer kann eine



führende Stellung innerhalb der Verschwörung

einnehmen. Immer aber ist ein Zusammenwirken

notwendig. Schon der Sprachgebrauch schließt es aus,

von einer Verschwörung zu reden, wenn nur einer

befiehlt und alle anderen nur ausführende Organe sind.

Ich bin deshalb der Auffassung, daß das, was in diesem

Saale an Verbrechen festgestellt worden ist, niemals unter

den strafrechtlichen Tatbestand einer Verschwörung

subsumiert werden kann. Die etwa sonst in Frage

kommenden gesetzlichen Tatbestände interessieren mich

als Verteidiger des Angeklagten Schacht nicht, weil

Schacht persönlich, individuell, ohne Zusammenhang mit

Taten anderer, also nur auf Grund eigenen Handelns,

überhaupt kein krimineller Vorwurf gemacht werden

kann. Schacht persönlich hat Erlaubtes und Bestes

gewollt; und diesem Wollen diente sein Handeln. Soweit

er politisch geirrt hat, stellt er sich freimütig dem Urteil

der Geschichte. Den politischen Irrtum kann aber auch

die größte Dynamik des Völkerrechts nicht pönalisieren.

Täte sie es, so würde der Beruf des Staatsmannes und

Politikers unmöglich. Die Weltgeschichte bewegt sich

mehr durch Fehler und Irrtümer als durch richtige

Erkenntnisse. Die Erkenntnis der absoluten Wahrheit ist

nach Lessings weisem Wort ein Reservat Gottes. Den

Menschen bleibt nur das Streben nach Wahrheit als

höchstes Gut. »Nescis, mi fili, quanta stultitia mundus

regitur« sagte schon, und wohl mit Recht, der alte Axel

Oxenstierna. Schacht hat hier erklärt, daß er sich durch

Adolf Hitler gröblichst getäuscht fühle. Damit hat er die

Irrigkeit gewisser seiner Entschlüsse und Handlungen

seinerseits zugegeben. Die Anklage bestreitet den guten



Glauben Schachts und unterstellt ihm den Dolus, als der

Finanzagent Adolf Hitlers bewußt auf einen Angriffskrieg

hingearbeitet zu haben und damit implicite unter dem

Gesichtspunkt der Conspiracy strafrechtlich

verantwortlich zu sein für alle die Greueltaten und

Scheußlichkeiten, welche von anderen in diesem Kriege

begangen worden sind. Einen direkten Beweis für diese

Behauptungen konnte die Anklage selbst nicht führen.

Sie versuchte ihn zunächst mit dem angeblich

urkundlichen Nachweis mißdeuteter und aus dem

Zusammenhang gerissener Äußerungen Schachts. Die

Anklage hat hierfür sich auf Zeugen bezogen, welche für

das Verhör in diesem Gerichtssaal nicht zur Verfügung

gestellt werden konnten, weil sie teils abwesend, teils

verstorben waren. Ich erinnere zum Beispiel an die

Affidavits Messersmith und Fuller und an die

Tagebuchnotizen Dodds. Ihr mangelnder Beweiswert ist

durch Schacht in seinem Verhör dem Tribunal eingehend

dargelegt worden. Im Interesse der Zeitersparnis möchte

ich Gesagtes und sicherlich noch im Gedächtnis des

Gerichts Befindliches nicht wiederholen. Des weiteren

machte die Anklage den Versuch, ihre Beschuldigungen

aus den zweifelsfrei festgestellten Handlungen Schachts

zu begründen. All diese Ausführungen der Anklage sind

falsche Schlußfolgerungen aus angeblichen Indizien. Ich

beschränke mich darauf, die wesentlichsten Fehlschlüsse

aufzuzählen. Die anderen ergeben sich zwangsläufig

entweder unmittelbar oder analog aus diesen.

Schacht war ein Gegner des Vertrags von Versailles, sagt

die Anklage. Er war es in der Tat. Diese Gegnerschaft als

solche macht ihm die Anklage auch nicht zum Vorwurf.



Sie folgert aber aus ihr, daß Schacht diesen Vertrag mit

Gewalt beseitigen wollte. Schacht war für koloniale

Betätigung, sagt die Anklage. Er war es in der Tat. Sie

macht ihm auch hieraus keinen Vorwurf, folgert aber aus

dieser Feststellung, daß er die Kolonien mit Gewalt

erobern wollte, und so geht es fort Schacht arbeitete mit

Hitler zusammen als Reichsbankpräsident und

Wirtschaftsminister, folglich vertrat er die Nazi-Ideologie.

Schacht gehörte dem Reichsverteidigungsrat an, folglich

war er für einen Angriffskrieg. Schacht half die

Wiederaufrüstung in ihrem ersten Abschnitt bis Anfang

1938 finanzieren, folglich wollte er den Krieg. Schacht

begrüßte den Anschluß Österreichs, folglich war er mit

einer Gewaltpolitik gegen dieses Land einverstanden.

Schacht ersann den handelspolitischen »Neuen Plan«,

folglich wollte er Rüstungsrohstoffe beschaffen. Schacht

sorgte sich um die Lebensmöglichkeiten der überzähligen

Bevölkerung in Mitteleuropa, folglich wollte er fremde

Länder überfallen und erobern, sowie fremde Völker

austilgen. Schacht warnte die Welt immer wieder vor

einer anti-deutschen Bedrückungspolitik und der

moralischen Diffamierung Deutschlands, folglich drohte

Schacht mit Krieg. Da sich kein schriftlicher Beweis

dafür vorgefunden hat, daß Schacht wegen seiner

Kriegsgegnerschaft aus seinen amtlichen Stellungen

ausschied, ist zu folgern, daß er aus diesen Ämtern nur

wegen seiner Rivalität mit Göring ausschied.

Die Liste dieser Fehlschlüsse ließe sich beliebig

fortsetzen. Sie kulminiert in dem Trugschluß: Nie wäre

Hitler zur Macht gelangt, wenn Schacht nicht gewesen

wäre; nie hätte Hitler aufrüsten können, wenn Schacht



nicht geholfen hätte. Ja, meine Herren, dies ist eine

Beweiswürdigung, welche den Automobilfabrikanten

verurteilt, weil der Taxichauffeur in der Betrunkenheit

einen Passanten überfahren hat. Niemals hat Schacht in

seinen Reden oder Schriften die Gewalt oder gar den

Krieg propagiert. Gewiß hat er nach Versailles immer

wieder auf die Gefahren hingewiesen, die aus der

moralischen Ächtung und aus der wirtschaftlichen

Abschnürung Deutschlands resultieren würden. Mit

dieser Auffassung befindet er sich in der besten

internationalen Gesellschaft. Es ist nicht notwendig, daß

ich diesem Tribunal die zahlreichen Stimmen nicht

Deutscher, sondern Angehöriger der Siegerstaaten zitiere,

und zwar bald beginnend nach dem Versailler Vertrag,

welche sich in der gleichen Richtung bewegen wie diese

Warnungen Schachts. Die Richtigkeit dieses

beschwörenden Hinweises wird übrigens für alle Zeiten

absolute Geltung haben. Aber niemals hat Schacht

andere Wege empfohlen oder auch nur für möglich

erklärt, als solche einer friedlichen Verständigung und

Zusammenarbeit. Ihm als ausgesprochenen

Wirtschaftspolitiker war es ja mehr als jedem anderen

klar, daß ein Krieg niemals eine Lösung bringen kann,

auch ein gewonnener Krieg nicht. In allen Äußerungen

Schachts kommt seine pazifistische Einstellung immer

wieder zum Ausdruck, am kürzesten, am treffendsten

vielleicht in jener Äußerung auf dem Berliner Kongreß

der Internationalen Handelskammer, als Schacht in

Gegenwart Hitlers, Görings und anderer Größen des

Regimes der Versammlung zurief: »Glauben Sie mir,

meine Freunde, die Völker wollen leben und nicht



sterben.« Diese ausgesprochene pazifistische Einstellung

Schachts ist im übrigen ja auch durch alle Zeugen und

Affidavits ebenfalls bestätigt.

Gewiß war es für die wenigen in der Welt – ich sage

bewußt in der Welt und nicht nur in Deutschland –,

welche Adolf Hitler und sein Regime von Anfang an

richtig erkannt hatten, eine Sorge und ein Kummer, zum

mindesten eine Problematik, zu sehen, daß ein Schacht

Adolf Hitler nach der Machtergreifung seine Dienste und

sein großes fachmännisches Können zur Verfügung

stellte. Auch der Zeuge Gisevius hat diese Sorge geteilt,

wie er hier bekundet hat. Er hat sich von dem reinen

Wollen Schachts später durch dessen kämpferische und

mutige Haltung in den Jahren 1938 und 1939 überzeugt,

Schacht hat uns in seiner Vernehmung die Gründe

auseinandergesetzt, welche ihn zu dieser Handlungsweise

veranlaßten. Ich brauche sie und will sie im Interesse der

Zeitersparnis nicht wiederholen. Die Beweisaufnahme

hat nichts ergeben, was der Glaubwürdigkeit dieser

Schachtschen Darstellung entgegenstände. Im Gegenteil.

Ich verweise nur beispielsweise auf das Affidavit des

Staatssekretärs Schmid, Exhibit Nummer 41 meines

Dokumentenbuches, das sich mit der Darstellung

Schachts durchaus deckt, insbesondere die eingehende

Ausführung auf Seite 2. Die Gesamtbetrachtung der

übrigen Zeugenbekundungen und Affidavits führt zu

dem gleichen Ergebnis. Um die Handlungsweise

Schachts damals, sowohl unmittelbar nach der

Machtergreifung als auch später, als er Hitler und sein

unheilvolles Wirken erkannt hatte, zu verstehen, ist es

unbedingt notwendig, ein klares Bild über die unheilvolle



Zauberwirkung Adolf Hitlers und über das Wesen seines

Regimes zu gewinnen. Denn beides ist der Boden, auf

welchem die Handlungen Schachts wuchsen und aus dem

heraus allein sie erklärt werden können. Ich bin mir klar

darüber, daß man hierüber tagelang reden und Bände

schreiben könnte, wollte man erschöpfend sein. Ich bin

mir aber auch darüber klar, daß vor diesem Gericht

schon kurze Hinweise und Schlaglichter genügen werden,

um das Verständnis des Gerichts zu gewinnen.

Der marasmische Zusammenbruch des kaiserlichen

Deutschlands im Jahre 1918 bescherte dem deutschen

Volke, unorganisch aufgepflanzt, nicht organisch

geworden, eine parlamentarisch-demokratische

Verfassungsform. Ich wage die Behauptung, daß jedes

nicht eigensüchtig orientierte politische Denken die

Demokratie erstreben muß, wenn man unter ihr auch den

Schutz der Gerechtigkeit, Toleranz gegen

Andersdenkende, Gedankenfreiheit, sowie die politische

Gestaltung der Humanität versteht. Dies sind höchste

überzeitliche Ideale, welche aber in entsprechenden

Verfassungsformen gerade Gefahren für sich selbst in

sich tragen. Wenn bei dem Einzug der Demokratie auf

dem europäischen Kontinent reaktionäre politische

Denker wie Fürst Metternich und Genossen sich jeder

demokratischen Regung entgegenstemmten, so taten sie

es, weil sie nur die Gefahren einer Demokratie und nicht

deren menschheitsfördernde Eigenschaften und ihre

Zeitnotwendigkeit sahen. Mit dem Hinweis auf diese

Gefahren hatten sie leider recht. Das klügste Volk, das

wohl jemals gelebt hat, die Griechen der Antike, hatten

schon auf die Entwicklungsgefahr der Demokratie über



die Demagogie zur Tyrannei hingewiesen und wohl alle

philosophisch-politischen Denker von Aristoteles über

Thomas von Aquino haben bis in die Neuzeit auf die

Gefahr dieser Entwicklung hingewiesen. Diese Gefahr

wird um so größer, wenn die demokratische Freiheit im

formal-staatsrechtlichen Sinn nicht organisch wächst und

entsteht, sondern für ein Volk mehr oder minder ein

Zufallsgeschenk wird. »En fait d'histoire il vaut mieux

continuer que recommencer« hat ein großer französischer

Denker gesagt. Leider ist damit Deutschland das jüngste

und hoffentlich letzte Beispiel einer mit Mitteln einer

teuflischen Demagogie errichteten Tyrannei eines

einzelnen Despoten geworden. Denn es ist kein Zweifel:

Das Hitler-Regime ist die Despotie eines einzelnen,

welche Vergleiche überhaupt nur in dem Asien einer

längst hinter uns liegenden Zeit findet. Zum Verständnis

der Haltung eines jeden diesem Regime gegenüber, nicht

nur Schachts, nicht nur jedes Deutschen, sondern

überhaupt eines jeden Menschen oder einer jeden

Regierung in der Welt, welche mit Hitler

zusammengearbeitet hat – und eine solche auf Vertrauen

beruhende Zusammenarbeit seitens des Auslandes war

gegenüber Hitler viel stärker als gegenüber jeder

Regierung des sogenannten Zwischenreiches oder des

sogenannten Staates der Weimarer Verfassung –, es ist

daher notwendig, sich mit der Persönlichkeit dieses

Despoten, dieses politischen Rattenfängers, dieses

genialen Demagogen auseinanderzusetzen, der, wie

Schacht hier in seiner Vernehmung mit verständlicher

Erregung bekundete, nicht nur ihn, sondern auch das

deutsche Volk und die ganze Welt betrogen hat. Um



diesen Betrug zu vollenden, mußte Adolf Hitler außer

Schacht unendlich viele kluge und politisch geschulte

Persönlichkeiten auch außerhalb der deutschen Grenzen

in den Bann seiner Persönlichkeit ziehen. Dies ist ihm

sogar bei prominenten Ausländern, auch solchen in

politisch führender Stellung gelungen. Ich sehe davon ab,

Namen aufzuzählen und zum Beweis dessen Zitate zu

bringen. Diese Tatsache ist generell dem Tribunal

bekannt.

Ich überspringe jetzt die nächsten Zeilen und trage sie

nicht vor, und fahre auf der Zeile 10 fort; auf derselben

Seite: Wie war diese Wirkung Adolf Hitlers auf In- und

Ausland möglich? Nun, auch Faust unterlag dem

Mephisto. In Deutschland kamen dieser Wirkung

entgegen alle die Umstände, welche hier in der

Beweisaufnahme über die damaligen Zustände in

Deutschland vorgetragen worden sind, so auch von

Schacht. Der völlige Zusammenbruch des

parlamentarischen Parteiapparates und die hierdurch

bedingte Notwendigkeit auch schon für die damalige

Regierung, durch ohne parlamentarische Mitwirkung

zustandegekommene Notverordnungen regieren zu

müssen und dadurch schon als Vorgängerin der

Hitler-Diktatur eine Diktatur der Ministerialbürokratie zu

errichten, erzeugte in fast allen Kreisen den Ruf nach

starker Führung. Die Wirtschaftskrise und die

Arbeitslosigkeit öffneten, wie immer das Elend, den

Massen das Ohr für demagogische Einflüsterungen. Die

völlige Lethargie und Inaktivität der damaligen Mittel-

und Linksparteien erzeugten auch bei kritischen und

klugen Betrachtern, wie es sicherlich Schacht war, die



innere Bereitschaft und die Sehnsucht, einer

schwungvollen politischen Dynamik und Aktivität sich zu

erschließen. Soweit man, scharf und klug beobachtend

wie Schacht, bereits damals Fehler und Schattenseiten

entdeckte, glaubte man – dies glaubte auch Schacht –

gerade durch aktives Hineingehen in die Bewegung,

durch Mitarbeit in leitenden Staatsämtern, wie es Schacht

tat, diese im übrigen mit jeder revolutionären Bewegung

verbundenen Schattenseiten bald und leicht bekämpfen

zu können. »Wenn der Adler sich erhebt, setzt sich

Ungeziefer auf seine Flügel«, antwortete mir, aus dem

Pescara Conrad Ferdinand Meyers zitierend, der

verstorbene Justizminister Gürtner, als ich ihn nach der

Machtergreifung auf diese Schattenseiten hinwies. Diese

Erwägungen sind an sich verständig und in sich

glaubhaft. Daß sie einen politischen Irrtum auch in der

Person Schachts enthielten, nimmt ihnen nicht ihren

guten Glauben und ihre anständige Gesinnung. Wir

wollen doch nicht vergessen, daß wir hier in der

Verhandlung einen Bericht des amerikanischen

Generalkonsuls Messersmith aus dem Jahre 1933

kennengelernt haben, in welchem dieser es freudig

begrüßt, daß, wie er höre, nunmehr auch anständige und

besonnene Leute in die Partei einträten, weil hieraus zu

hoffen sei, daß dies die Radikalismen beseitigen würde.

Ich verweise auf das hier von der Anklagebehörde

eingeführte Dokument L-198, nämlich den Bericht

Nummer 1184 des amerikanischen Generalkonsuls

Messersmith an den Staatssekretär in Washington:

»Since the election on March 5 th, some of the more important

thinking people in various parts of Germany have allied themselves

with the Nationalsocialist movement in the hope of tempering its



radicalism by their action within rather than without the party.«

»Seit der Wahl am 5. März haben sich einige der bedeutenderen,

denkenden Menschen in verschiedenen Teilen Deutschlands der

nationalsozialistischen Bewegung in der Hoffnung angeschlossen,

durch ihr Wirken innerhalb, anstatt außerhalb der Partei einen

mäßigenden Einfluß auf den Radikalismus ausüben zu können.«

Was aber hier Messersmith von dem gewöhnlichen

Parteigenossen durchaus verständlich aus der damaligen

Zeit sagt, gilt mutatis mutandis natürlich auch für den,

der seine Mitarbeit in einem leitenden Staatsamt zur

Verfügung stellte. Die Begründung, welche Schacht

seinem damaligen Entschluß gibt, das Amt des

Reichsbankpräsidenten und später das Amt des

Reichswirtschaftsministers anzunehmen, ist deshalb in

sich durchaus glaubhaft und trägt nichts, aber auch nichts

Unmoralisches oder gar Kriminelles in sich. Schacht hat

sich eben zur Aktivität bekannt. Ihm hat nur im Anfang

die Intuition der richtigen Erkenntnis der Persönlichkeit

Hitlers und gewisser seiner Trabanten gefehlt. Dies ist

aber keine strafbare Handlung und auch kein Indiz für

einen verbrecherischen Dolus. Diese Intuition hat den

meisten gefehlt, innerhalb und außerhalb der deutschen

Grenzen. Intuition ist Glückssache und eine irrationale

Gnadengabe. Jeder Mensch hat seine Grenzen, auch der

klügste. Gewiß ist Schacht sehr klug, aber hier hat eben

die Ratio auf Kosten der Intuition gesiegt. Letztendlich

wird man aber diesem Vorgang nur dann volles

Verständnis entgegenbringen, wenn man die

geheimnisvollen Kräfte würdigt, welche im

Weltgeschehen wirksam sind und von denen Wallenstein

sagt: »Dem bösen Geist gehört die Erde, nicht dem

guten«; wo er von den »finsteren Mächten« spricht, »die

unterm Tage schlimm geartet hausen«. Adolf Hitler war



ein prominenter Repräsentant dieser finsteren Mächte

mit um so schlimmeren Wirkungen, weil ihm jede

satanische Größe fehlte. Er blieb ein halbgebildeter,

völlig ungeistiger Kleinbürger, dem noch dazu jedes

Rechtsgefühl mangelte. Mit Recht hat der Angeklagte

Frank von ihm gesagt, daß er die Juristen haßte, weil ihm

der Jurist als Mann des Rechts als Störungsfaktor seiner

Macht erschien. Deshalb konnte er allen alles

versprechen, ohne es zu halten, weil ein Versprechen für

ihn nur ein technisches Machtmittel und keine rechtliche

oder moralische Bindung bedeutete. Auch die unheilvolle

Wirkung Himmlers und Bormanns war für Schacht

damals nicht erkennbar und wohl für niemand. In diesem

Trifolium reiften aber alle jene Verbrechen, welche hier

zur Anklage stehen, weil für Himmler die Politik

identisch mit Mord war und weil seine rein biologische

Betrachtung der menschlichen Gesellschaft in ihr nur

einen Zuchtstall, aber niemals eine sozial-ethische

Gemeinschaft sehen konnte. Man wird aber eine

Persönlichkeit wie Adolf Hitler und ihre Wirkungen auf

Menschen, und auch auf kluge Menschen wie Schacht,

nur dann richtig beurteilen, wenn man, wie ich eben

schon versucht habe, der Seherkraft des Dichters folgt

und in Erkenntnisbereiche eindringt, welche der Ratio

des Menschen im allgemeinen verschlossen sind.

Zweifellos hat sich das Dämonische in Adolf Hitler zum

Unheil Deutschlands und der Welt verkörperlicht und ich

kann hier, um abzukürzen – es ist dies aber zum

Verständnis der Handlungsweise Schachts und damit im

übrigen aller anderen, die Hitler freiwillig ihre Mitarbeit

reinen Herzens zur Verfügung stellten, unbedingt



notwendig – eine Stelle unseres Goethe zitieren, welche

mit wenigen Worten alles sagt und das Geheimnisvolle

offenbart. Hier liegt der Schlüsselpunkt des Verstehens

für all diese Gefolgschaft Adolf Hitlers. Ich darf aus

»Dichtung und Wahrheit«, 4. Teil, 20. Buch, wie folgt

zitieren:

»Obgleich jenes Dämonische sich in allem Körperlichen und

Unkörperlichen manifestieren kann, ja bei den Tieren aufs

merkwürdigste anspricht, so steht es vorzüglich mit dem Menschen im

wunderbarsten Zusammenhang und bildet eine der moralischen

Weltordnung, wo nicht entgegengesetzte, so doch sie durchkreuzende

Macht. Für die Phänomene, welche hierdurch hervorgebracht werden,

gibt es unzählige Namen. Denn alle Philosophien und Religionen

haben prosaisch und poetisch dieses Rätsel zu lösen und die Sache

schließlich abzutun gesucht, welches ihnen auch fernerhin

unbenommen bleibe. Am furchtbarsten aber erscheint dieses

Dämonische, wenn es in irgendeinem Menschen überwiegend

hervortritt. Während meines Lebensganges habe ich mehrere teils in

der Nähe, teils in der Ferne beobachten können. Es sind nicht immer

die vorzüglichsten Menschen, weder an Geist noch an Talenten; selten

sich durch Herzensgüte empfehlend; aber eine ungeheure Kraft geht

von ihnen aus und sie üben eine unglaubliche Gewalt über alle

Geschöpfe, ja sogar über die Elemente, und wer kann sagen, wie weit

sich eine solche Wirkung erstrecken wird. Alle vereinten sittlichen

Kräfte vermögen nichts gegen sie; vergebens, daß der hellere Teil der

Menschen sie als Betrogene oder als Betrüger verdächtig machen will.

Die Masse wird von ihnen angezogen. Selten oder nie finden sich

Gleichzeitige ihresgleichen und sie sind durch nichts zu überwinden als

durch das Universum selbst, mit dem sie den Kampf begonnen; und

aus solchen Bemerkungen mag wohl jener sonderbare, aber ungeheure

Spruch entstanden sein: ›Nemo contra deum, nisi deus ipse.‹«

Ich glaube dargetan zu haben, daß die Tatsache, daß

Schacht Hitler seine Dienste leistete, ihn kriminell in

keiner Weise belastet, daß aus dieser Tatsache in keiner

Weise geschlossen werden kann, daß er damals die

kriminellen Taten Hitlers und seines Regimes in seinen



Willen aufnahm. Er hielt sie auch nicht für möglich. Er

hatte deshalb auch keinen Dolus eventualis, im Gegenteil:

Soweit ihn das Gewaltsame an diesem Regime störte,

glaubte er durch seine Einschaltung an wichtiger Stelle

zur Beseitigung und Verhinderung dieser auch von ihm

mißbilligten Nebenerscheinungen beitragen und in

seinem Wirkungsbereich zum Aufstieg Deutschlands in

anständiger, friedlicher Weise wirken zu können.

War dem aber so, so könnte ihm auch nicht der geringste

Vorwurf daraus gemacht werden, wenn er nicht nur nach

der Machtergreifung mitarbeitete, sondern auch Hitler

zur Machtergreifung mitverholfen hätte.

Dieser letztere Vorwurf ist deshalb für die Begründung

einer verbrecherischen Handlung oder eines

verbrecherischen Dolus völlig gegenstandslos. Es bedarf

aber gar nicht dieser Argumentation; denn Schacht hat

tatsächlich Hitler nicht zur Macht verholfen. Hitler war

an der Macht, als Schacht für ihn zu arbeiten anfing.

Hitler hatte seinen Sieg in der Tasche, als ihm die

Juli-Reichstagswahl 1932 nicht weniger als 230 Mandate

brachte. Das waren rund 40 Prozent aller Stimmen. Ein

solches Wahlergebnis für eine Partei war seit Jahrzehnten

nicht dagewesen. Damit war aber die nächste politische

Zukunft gerade nach den Spielregeln der deutschen

demokratischen Verfassung und jeder demokratischen

Verfassung mit einer durch Hitler geführten Regierung

festgelegt. Jeder andere Weg brachte die Gefahr eines

Bürgerkrieges mit sich. Daß Schacht, der an die politische

Mission Hitlers damals ehrlich glaubte, diesen Weg nicht

gehen wollte, war selbstverständlich. Ebenso

selbstverständlich war, daß er sich aktiv einschaltete,



wenn er glaubte, hierdurch schädliche Radikalismen auf

wirtschaftspolitischem Gebiet verhindern zu können. Ein

weiser französischer Staatsmann sagt: Jede Zeit stellt uns

irgendwie vor die Aufgabe, Nutzen zu stiften oder

Schaden zu verhüten; aus diesem Grunde kann und muß

nach meiner Auffassung ein vaterlandsliebender Mann

jeder Regierung dienen, die sein Land sich einsetzt.

Schacht diente nach seiner Meinung, wenn er Hitler

damals diente, seinem Lande und nicht Hitler. Diese

Meinung mag so irrtümlich gewesen sein, wie nur

möglich, und sie hat sich, was die Person Hitlers anlangt,

ex post als völlig irrig erwiesen; keinesfalls kann Schacht

diese seine damalige Handlungsweise strafrechtlich

belasten, weder unmittelbar noch indiziell. Wir dürfen ja

auch nicht vergessen, daß der Hitler von 1933 nicht nur

ein anderer schien als der Hitler von 1938 oder gar von

1941, sondern ein anderer war. Schacht hat in seinem

Verhör auf diese Wandlung, bedingt durch das Gift der

Vergottung durch die Masse, bereits hingewiesen. Diese

Wandlung solcher Persönlichkeiten ist im übrigen ein

psychologisches Gesetz. Die Geschichte erweist dies in

Nero, in Konstantin dem Großen und in vielen anderen.

Im Falle Hitler existieren viele für die Wahrheit dieser

Tatsache unverdächtige Zeugen, nämlich unverdächtig in

dem Sinn, daß ihnen nie eine Gesinnung oder eine

Absicht unterstellt werden kann, das Recht zu

vergewaltigen, den Terror zum Prinzip zu erheben oder

gar die Menschheit mit einem Angriffskrieg zu überfallen.

Ich will nur einige wenige anführen. Ich könnte die Zitate

verhundertfachen. Lord Rothermere schrieb 1934 in der

»Daily Mail« einen Artikel mit der Überschrift: »Adolf



Hitler aus der Nähe«. Ich zitiere nur einige wenige Sätze.

»Die hervorragendste Gestalt in der heutigen Welt ist Adolf Hitler...

Hitler steht in der direkten Reihe jener großen Menschheitsführer, die

selten mehr als einmal in zwei oder drei Jahrhunderten auftauchen...

Es ist erfreulich zu sehen, daß Hitlers Rede seine Volkstümlichkeit in

England stark erhellt hat.«

 

VORSITZENDER: Dr. Dix! Der Gerichtshof hat,

glaube ich, die Schriften von Lord Rothermere nicht

zugelassen.

 

DR. DIX: Ich habe den Beschluß des Gerichts, daß es

mir im Dokumentenbuch Zitate über Rothermere

ablehnte, dahin aufgefaßt – und so ist es auch in der

Objektion der Prosekution begründet worden –, daß das

eine Sache der Argumentation wäre, die nicht als

Tatsache in die Beweisaufnahme gehöre; es wäre

unwesentlich für die Beweisaufnahme, daß Rothermere

und andere die Ansicht vertreten haben; und ich habe

daraus den Schluß gezogen – und ich bin heute noch der

Auffassung, daß dieser Schluß richtig ist –, daß ich im

Zuge der Argumentation, das heißt im Zuge der

Würdigung, Stellen aus der Gesamtliteratur der Welt,

soweit diese bekannt ist, zur Stützung einer

Gedankenführung zitieren kann. Es ist nicht eine

Tatsache, die ich dem Gericht zur Beweisführung

unterbreiten will, daß Rothermere das gesagt hat, sondern

für meine Behauptung im Zuge meiner Darstellung, daß

nicht nur Schacht, sondern auch andere kluge und

prominente Leute, auch außerhalb Deutschlands,

zunächst die gleiche Auffassung über Hitlers

Persönlichkeit hatten...



 

VORSITZENDER: Dr. Dix! Der Gerichtshof hat schon

darauf hingewiesen, daß er diese Schriften als

Beweisstück nicht zuläßt, denn er beachtet die von dem

Verfasser ausgedrückte Meinung nicht. Daher glauben

wir, es wäre besser, wenn Sie sich einem anderen Teil

Ihrer Argumentation zuwenden.

 

DR. DIX: Ich bitte dann – das Gericht hat ja die

Übersetzung meines Plädoyers vor sich –, daß ich eine

kurze Stelle aus Sumner Welles zitiere und dann eine

Stelle, die mir sehr wichtig erscheint, aus dem Buch des

letzten Botschafters. Ich wäre sehr dankbar, wenn ich

diese beiden Stellen zitieren könnte, denn ich weiß ja

nicht, wenn man nachweisen will, daß auch ein kluger

Mensch eine bestimmte Ansicht haben kann, und er ist

berechtigt dazu, daß dann der nächstliegende und

zwingendste Beweis dafür die Tatsache ist, daß auch

andere kluge und völlig objektive Menschen gleiche

Ansichten gehabt haben. Ich verliere einen wesentlichen

Teil meiner Argumentation, wenn ich die beiden kleinen

Zitate nicht zitieren dürfte. Ich bitte aber, das kurz zu

hören, es ist nur das Zitat von Sumner Welles und

Henderson.

 

VORSITZENDER: Ich habe über Sumner Welles nichts

gesagt. Da wir die diesbezüglichen Schreiben von Lord

Rothermere ausdrücklich ausgeschlossen hatten, hielten

wir es nicht für richtig, daß Sie ihn zitieren. Meines

Wissens haben wir diese anderen Bücher, auf die Sie sich

in Ihrer Rede beziehen, nicht ausgeschlossen, weshalb



wir es für das beste hielten, wenn Sie dazu übergehen.

 

DR. DIX: Ich zitiere aus dem Buch von Sumner Welles

»Zeit zur Entscheidung«, 1944 in Neuyork erschienen:

»Wirtschaftskreise in jeder einzelnen der westeuropäischen

Demokratien und der neuen Welt bewillkommnen das Hitlertum.«

Es ist nur gerecht, wenn der letzte Botschafter

Großbritanniens in Berlin noch im Kriege auf Seite 25

seines Buches folgendes ausführt:

»Es wäre in einem hohen Grade ungerecht, nicht zu erkennen, daß

eine große Anzahl von denen, die sich Hitler anschlossen und für ihn

und das Naziregime arbeiteten, ehrliche Idealisten waren.«

Und weiter unten sehr interessant:

»Es ist möglich, daß Hitler am Anfang selbst ein Idealist gewesen ist.«

Und die Regierung Großbritanniens hätte doch niemals

noch im April 1935 den Flottenvertrag mit

Hitler-Deutschland abgeschlossen und damit

gerechterweise zu einer Modifikation des Vertrags von

Versailles beigetragen, wenn sie nicht volles Vertrauen in

Hitler und seine Regierung gesetzt hätte. Das gleiche gilt

schließlich für alle von Hitler abgeschlossenen

internationalen Verträge, einschließlich des Vertrags mit

Rußland noch im August 1939. Und es hat heute noch

etwas Erschütterndes, wenn ein so kluger und ethisch

hochstehender Mann wie der verstorbene britische

Premier Chamberlain noch im Januar 1939, also zu einer

Zeit, wo Schacht schon längst gegen Hitler die dunklen

Pfade des Verschwörers beschritten hatte, und zwar trotz

der Erfahrungen des Jahres 1938, in einer Rede erklärte,

er halbe aus der vorangegangenen Hitler-Rede den

endgültigen Eindruck gewonnen, daß das nicht die Rede

eines Mannes sei, der Vorbereitungen treffe, Europa in

einen neuen Krieg zu stürzen; und ich habe keinen



Zweifel, daß diese Worte nicht taktisch gesprochen

waren, sondern die wahre Ansicht des Sprechers

wiedergaben. Solche Beispiele ließen sich häufen. Will

man nun einem Deutschen für die Jahre 1933 und

folgende das Recht abstreiten, gutgläubig zu dem

gleichen Urteil über Adolf Hitler zu kommen? Dem steht

auch nicht entgegen, daß Schacht das Amt als

Wirtschaftsminister erst nach dem 30. Juni 1934

angenommen hat.

Die ganze Ungeheuerlichkeit dieser Vorgänge wird erst

retrospektiv klar. Im Juni 1934 stand man noch inmitten

einer revolutionären Bewegung, und die Geschichte wird

bei jeder solchen Revolution ähnliche Vorgänge

feststellen können. Ich brauche dies nicht im einzelnen

zu beweisen und möchte dies auch nicht tun. Die

Ereignisse des 30. Juni 1934 brauchen deshalb für

Schacht genau so wenig und noch weniger ein Grund zu

sein, sich mit Abscheu von Hitler abzuwenden, wie diese

die Regierungen der Welt nicht gehindert haben, nicht

nur vertrauensvoll diplomatische Verbindungen mit

Hitler weiter zu pflegen, sondern ihm insbesondere noch

nach 1934 große Ehrungen zu erweisen und erhebliche

außenpolitische Erfolge zu gestatten. Kann man es aber

strafrechtlich nicht zu Lasten Schachts buchen, daß er

sich der Hitler-Regierung zur Verfügung stellte, ist es

völlig überflüssig, ja es wäre subaltern, Einzelakte, wie

zum Beispiel die Eingabe an den Reichspräsidenten aus

dem Jahre 1932 oder seinen Brief an Hitler aus dem

gleichen Jahre, hier mit langen Erklärungen entschuldigen

zu wollen. Sie erklären sich für den Kenner des Lebens

durchaus natürlich aus dieser grundsätzlichen Einstellung



Schachts. Erweist sich diese strafrechtlich und

beweistechnisch bedenkenfrei, kann man auch nicht mit

solchen Dokumenten gegen Schacht argumentieren. Es

kommt nur auf das Grundsätzliche an. Das gleiche gilt

für die Teilnahme Schachts an der sogenannten

Industriellenversammlung. Zu ihr möchte ich nur

richtigstellend bemerken – vergleiche Affidavit Schnitzler

–, daß Schacht weder diese Versammlung geleitet noch

diesen Fonds ausschließlich für die Nationalsozialistische

Partei verwaltet hat.

Nun hat hier ein Zeuge gerade über diese Periode der

Schachtschen Einstellung zur Machtergreifung und

Befestigung ein Leumundsurteil abgegeben: Schacht sei

ein unzuverlässiger Kantonist gewesen; Schacht habe die

Sache der Demokratie damals verraten; er – der Zeuge –

habe deshalb 1943 es abgelehnt, einer Regierung

beizutreten, die unter Schachts Beteiligung Hitler stürzen

sollte.

Es war dies der frühere Minister Severing, der nach seiner

eigenen Bekundung den Ministersessel und das

Ministerzimmer räumte, als am 20. Juli 1932 der

Polizeipräsident von Berlin und zwei Polizeibeamte bei

ihm erschienen, seine Absetzung verlangend mit der

Behauptung, sie seien hierzu vom Reichspräsidenten

ermächtigt.

Severing räumte, wie er selbst sagte, das Feld, um

Blutvergießen zu vermeiden. Trotz der großen Achtung,

welche ich dem sauberen politischen Charakter Severings

entgegenbringe, bin ich zu meinem Bedauern gezwungen,

gerade ihm jede Legitimation abzusprechen, über

Staatsmänner ein kompetentes Leumundszeugnis



abzugeben, die nicht gleich ihm und seiner

Regierungskoalition in lethargischer Passivität verharrten.

Severing und seine politischen Freunde tragen zwar nicht

vor dem Strafrichter, aber vor der Geschichte durch ihre

Unentschlossenheit und letztendliche politische

Ideenlosigkeit für die Machtergreifung Adolf Hitlers eine

ungleich größere Verantwortung als Hjalmar Schacht.

Und diese Verantwortung wird eine um so größere, da

der Zeuge ja für sich in Anspruch nimmt, bereits damals

erkannt zu haben, daß der Machtantritt Hitlers den Krieg

bedeutet. Gerade wenn man ihm diese richtige politische

Intuition glaubt, wird seine und seiner politischen

Freunde Verantwortung angesichts ihrer damaligen und

späteren Passivität um so größer, wiederum ungleich

größer, als diejenige von Hjalmar Schacht.

Unsere deutschen Arbeiter sind doch wahrlich nicht

feiger als die holländischen. Es hat unser Herz erfreut,

hier von einem Zeugen den Mannesmut der

holländischen Arbeiter bekundet zu hören, die unter den

Bajonetten der Invasionsarmee zu streiken wagten.

Severing und seiner politischen Freunde berechtigter

Anhang in der deutschen Arbeiterschaft hätte diese

vielleicht doch veranlassen können, die Auflösung der

Gewerkschaften nicht mit solch stumpfer Passivität über

sich ergehen zu lassen, wie es 1933 der Fall war, wenn

ihre geborenen Führer wie Severing und Genossen etwas

gewagt und sich exponiert hätten. Schließlich ist ja auch

der Kapp-Putsch des Jahres 1923 durch den

Generalstreik der Arbeiter besiegt worden. Das

Hitler-Regime war 1933 nicht so stark, daß es die

Wahrheit des an die Arbeiter adressierten Dichterwortes



nicht zu fürchten brauchte: »Alle Räder stehen still, wenn

Dein starker Arm es will.« Die damalige

nationalsozialistische Regierung war sich hierüber auch

ganz im klaren und hatte entsprechende Befürchtungen.

Dies ergibt sich auch aus dem Verhör Görings vom 13.

Oktober 1945, dessen Protokoll Professor Kempner am

16. Januar 1946 zitierte und überreichte. Göring sagt da:

»Sie müssen berücksichtigen, daß zur damaligen Zeit die Tätigkeit der

Kommunisten außergewöhnlich stark war und daß unsere neue

Regierung als solche nicht sehr gesichert war.«

Aber auch dieser soeben erörterte starke Arm brauchte

eine Führung, welche der Arbeiterschaft versagt blieb,

und zu ihr wären Männer wie Severing berufen gewesen.

Sie werden ihre Passivität mit Recht nicht vor dem

Strafrichter, aber vor der Geschichte zu verantworten

haben. Ich maße mir kein abschließendes Urteil an. Ich

beschränke mich darauf, diese Problematik offenzulegen

und dem Zeugen Severing unter voller menschlicher

Achtung ein starkes und peinliches Maß von

Selbstgerechtigkeit zu attestieren, wenn er sich berufen

fühlt, andere zu belasten bei Untersuchung der Frage,

wen die Schuld an der Machtergreifung und

Machtbefestigung des Nazitums historisch trifft,

namentlich wenn er, im Gegensatz zu Schacht, die

spätere Entwicklung Hitlers intuitiv vorausgesehen hat,

statt sich in Demut unter Berufung auf seine sicherlich

anständige Gesinnung und sein sicherlich reines Wollen

dem Urteil der Geschichte zu stellen. Wir wollen uns

immer zur Reinhaltung der historischen Wahrheit vor

Augen halten, daß namentlich im Anfang der

Nazi-Herrschaft, mit Ausnahme einer Intervention des

Auslands, nur zwei Machtgruppen Deutschland vielleicht



hätten befreien können: die Armee und die

Arbeiterschaft, beide selbstverständlich unter

entsprechender Führung. Ich mußte zu diesem Punkt

ausführlicher werden, weil eine derartige herabsetzende

Bemerkung eines so untadeligen und vornehmen Mannes

wie Severing die Gefahr ungerechter Folgerungen für

meinen Klienten mit sich bringt. Es wäre mir angenehm

gewesen, wenn mir diese Auseinandersetzung mit

Severings belastender Aussage erspart geblieben wäre.

Severing hatte des weiteren den Vorwurf des politischen

Opportunismus gegen Schacht erhoben. Ja, in der Politik

ist die Grenze zwischen Opportunismus und

staatsmännischem zweckbedingten Handeln sehr flüssig.

Ehe man das Verhalten Schachts 1932 und 1933

opportunistisch wertet, hätte man ja auch seine

Vergangenheit sich ansehen müssen. Diese

Vergangenheit hat sich von 1923 ab in voller

Öffentlichkeit vollzogen. Sie ist Gegenstand dieser

Verhandlung teilweise gewesen, teilweise ist sie

gerichtsnotorisch. Diese Vergangenheit spricht viel mehr

dafür, daß Schacht das, was er für richtig hält, nicht nur

mit großer Rücksichtslosigkeit, sondern auch mit großem

Mute durchsetzt. Diesen Mut hat er ja dann auch als

Verschwörer gegen Hitler bewiesen, wie sich

zwangsläufig bei Betrachtung dieser Verschwörertätigkeit

ergibt und wie ihn ja ausdrücklich Gisevius hier bekundet

hat.

Kehren wir aber mit Schacht auf das Jahr 1923 zurück.

Damals stabilisierte er die Mark gegen alle

Inflationsinteressenten; 1924 sperrte er die Kredite gegen

alle Devisenhamsterer, 1927 entzog er den



Börsenspekulanten die Kreditbasis für ihr Börsenspiel.

Von 1925 bis 1929 kämpfte er gegen die Schulden- und

Ausgabenpolitik der Kommunen und zog sich dadurch

die Feindschaft aller Bürgermeister zu. 1929 unterschrieb

er den Young-Plan und trotzte damit der Gegnerschaft

der schwerindustriellen Kreise, und im Verfolg dieser

Natur kämpfte er von 1934 offen gegen die

Verkehrtheiten und Auswüchse der Nazi-Ideologie und

hat für seine Person niemals einen Wunsch oder einen

Befehl ausgeführt, der seinem Gewissen oder seinem

Rechtsbewußtsein widersprochen hätte. Gewisse

Konzessionen muß in einer fanatischen Zeit jeder

Staatsmann machen. Gewisse Moralprediger, deren es

heute, wie immer, viele gibt, welche Stahlhärte für die

Wahrung von Grundsätzen verlangen, sollten nicht

vergessen, daß der Stahl zwei Eigenschaften hat, nämlich

nicht nur die Festigkeit, sondern auch die Biegsamkeit.

Euer Lordschaft! Ich bin jetzt an einem bestimmten

Abschnitt; der nächste würde länger dauern. Ich werde

mit ihm bestimmt erst nach 1.00 Uhr fertig. Ich wäre

dankbar, wenn Euer Lordschaft jetzt die Mittagspause

einlegten. Es kommt jetzt die Einfügung I...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Dix! Es wäre vielleicht

besser, wenn Sie bis 1.00 Uhr fortfahren würden.

 

DR. DIX: Meine Herren Richter! Sie haben in dem

übersetzten Exemplar, das vor Ihnen liegt, am Schluß

zwei Einfügungen, zwei Annexe. Ich mußte so verfahren,

weil das, was ich in diesem Annex behandle, passiert ist,

nachdem ich mein Plädoyer zur Übersetzung eingereicht



hatte. Ich mußte also diese Stellungnahme hineinarbeiten

und das konnte ich nur durch einen Annex. Ich komme

also jetzt zu dem Vortrag des Annexes I, der hinten ist,

und zwar, da ich einmal bei der Würdigung von

Zeugenaussagen halte, zu der Würdigung der

Zeugenaussage Gisevius durch meinen Kollegen Dr.

Nelte.

Soweit Herr Kollege Nelte die objektive Zuverlässigkeit

der Aussage des Gisevius hinsichtlich seiner, die

Angeklagten Keitel, Göring und so fort belastenden

Aussagen bemängelt, enthalte ich mich jeder Ausführung.

Möge die Prosekution hierzu Stellung nehmen, wenn sie

will. Meine Aufgabe ist dies nicht.

Nun aber hat Dr. Nelte auch die subjektive

Glaubwürdigkeit von Gisevius in der persönlichen Moral

dieses Zeugen angegriffen und damit indirekt auch die

Zuverlässigkeit seiner Dr. Schacht betreffenden

Bekundungen. Dies erfordert meine Stellungnahme, und

zwar ganz grundsätzlicher Natur.

Meine Herren Richter! Hier scheiden sich die Geister.

Eine unüberbrückbare Kluft tut sich auf zwischen dem

Standpunkt Schachts und dem Standpunkt aller

derjenigen, welche sich die Gedankengänge zu eigen

machen, mit denen Dr. Nelte Gisevius, die Toten

Canaris, Oster, Nebe und so fort moralisch zu

disqualifizieren versucht. Ich bin es schlechterdings

meinem Klienten Dr. Schacht schuldig, hier ganz klar

und eindeutig folgendes grundsätzlich zu erklären:

Patriotismus bedeutet Treue gegen Vaterland und Volk

und Feindschaft bis aufs Messer gegen jeden, welcher

verbrecherisch das Vaterland und das eigene Volk ins



Elend und Verderben führt. Ein solcher Führer ist ein

Feind des Vaterlandes, in seiner Wirkung vielfach

gefährlicher als der Kriegsgegner. Gegen eine solche

verbrecherische Staatsführung ist jedes, aber auch jedes

Mittel recht, und zwar: a corsaire, corsaire et demi.

Hochverrat gegen eine solche Staatsführung ist wahrer

und echter Patriotismus und als solcher höchst moralisch,

auch im Kriege. Wer könnte nun nach den Feststellungen

dieses Prozesses und zuletzt noch nach der Aussage

Speers über die zynischen Äußerungen Hitlers

hinsichtlich des Unterganges des deutschen Volkes den

geringsten Zweifel hegen, daß Adolf Hitler der größte

Feind seines Volkes, kurz ein Verbrecher an diesem

Volke war, den zu beseitigen jedes Mittel recht und jede,

aber auch jede Tat patriotisch war. Welten trennen

Schacht von jedem auf der Anklagebank, der dies nicht

anerkennt.

Zur Reinigung der Atmosphäre mußte dies gesagt

werden. Einzelheiten der Angriffe des Herrn Dr. Nelte

auf Dr. Gisevius zu widerlegen, kann ich mir nach dieser

grundsätzlichen Klarstellung ersparen. Soweit Dr. Nelte

Einsatzfreudigkeit bei diesen Widerstandsgruppen, denen

Schacht angehörte, vermißt, nun, so verweise ich nur auf

die vielen Hunderte gehängter Toten des 20. Juli allein,

wo Schacht zu den ganz wenigen Überlebenden gehört,

und auch er sollte ja noch in Flossenbürg liquidiert

werden. Ich verweise auf die nach Tausenden zählenden

Todesopfer der politischen Gerichtsbarkeit im Staate

Hitlers. Wahrlich, gegen Hitler den Krieg der

Verschwörung und damit notwendigerweise auch der List

und der Heuchelei zu führen, stand an Einsatzgefahr für



Leib und Leben der Exponiertheit an der Front nicht

nach.

Seinen durch das Veröffentlichungsverbot entstandenen

Irrtum in Sachen Rücktritt Papen hat Gisevius dem ihn

loyalerweise kreuzverhörenden Kollegen Dr. Kubuschok

sofort zugegeben. Mehr habe ich hierzu nicht zu sagen.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. DIX: Ich hatte abgeschlossen mit der Würdigung

der Beweiswerte der Aussage der Zeugen Severing und

Gisevius.

Wenn ich jetzt die Würdigung des Verhaltens Schachts

bis etwa 1935 abschließe und nunmehr in die Zeitperiode

von 1935 bis 1937 eintrete, darf ich nochmals

hervorheben, daß ich absichtlich der Zeitverkürzung

halber nicht Argumente wiederhole, welche eingehend im

Verhör zur Kenntnis des Gerichts gekommen sind, so

zum Beispiel die Nichtbeteiligung Schachts an der

Gesetzgebung, die zur Entmachtung der Volksrechte

führte, weil diese vor seinem Eintritt in das Kabinett lag.

Das entscheidende Ereignis für die Machtbefestigung

Hitlers, die Vereinigung der Ämter des Reichspräsidenten

und des Reichskanzlers auf Hitlers Person, lag ebenfalls

außerhalb seiner Mitwirkung und Verantwortung. Mit

diesem Gesetz wurde das Heer auf die Person Hitlers

vereidigt. Der Reichskanzler hatte nicht nur wie bisher



die Polizeimacht, sondern auch die Heeresmacht. Es ist

nicht meine Aufgabe zu untersuchen, wen für dieses

Gesetz die politische Verantwortung und damit

historische Schuld trifft; Schacht jedenfalls nicht. Auch

alle grundlegenden Antijudengesetze sind vor der

Ministerzeit Schachts entstanden. Von den späteren

Nürnberger Gesetzen wurde er völlig überrascht. Die

Verordnung über die Ausschaltung der Juden aus dem

deutschen Wirtschaftsleben vom 12. November 1938

und die Verordnung über den Einsatz des jüdischen

Vermögens vom 3. Dezember 1938 ergingen nach

seinem Ausscheiden als Wirtschaftsminister und damit

ohne seine aktive Mitwirkung; ebenso das die Juden

übrigens wohl kaum bedrückende Gesetz über ihren

Ausschluß vom Reichsarbeitsdienst. Das Gesetz über die

Todesstrafe für verheimlichte Devisenbestände, das

sogenannte Volksverratsgesetz, richtete sich nicht speziell

gegen die Juden, sondern ganz allein gegen die

Großindustrie und Großfinanz; es entstand auch nicht

unter Schachts Federführung, sondern derjenigen des

Finanzministers. Schacht wollte wegen solcher Gesetze

keinen Bruch herbeiführen, weil er glaubte, eine größere

Aufgabe lösen zu müssen. Es dürfte auch hierauf nicht

ankommen, denn Schacht hat sich in der Judenfrage

durch seine öffentlichen Reden und seine Exposés an

Hitler für die Juden so exponiert, daß es ungerecht wäre,

ihn dieserhalb politisch und moralisch, geschweige denn

strafrechtlich zu disqualifizieren. Ich erinnere hier nur

beispielsweise an die Reichsbankrede nach den

antijüdischen Ausschreitungen im November 1938, an

die Königsberger Rede, an die Exposés vom Jahre 1935



und so fort. Schacht galt im Dritten Reich als der

mutigste und aktivste Schützer der Juden. Ich erinnere

nur an den dem Gericht überreichten Brief des

Frankfurter Kaufmanns Merton und an die illustrative

Bekundung des Zeugen Hayler. Nach dieser hat

Himmler, als Hayler ihm wegen der Vorgänge im

November 1938 Vorhaltungen machte, diesem erwidert,

daß schließlich die Wirtschaftsführung daran schuld sei,

daß es so weit gekommen sei. Von einem Herrn Schacht

könne man ja nichts anderes verlangen, als daß er in der

Judenfrage immer bremste und sich dem Wollen der

Partei entgegenstellte.

Justice Jackson hat auf meine Rückfrage diesen

spezifischen Vorwurf der Anklage präzisiert: Schacht sei

nicht angeklagt wegen Antisemitismus, sondern wegen

Handlungen, welche in ursächlichem Zusammenhang

ständen mit den Grausamkeiten gegen die Juden im

Rahmen des geplanten Angriffskrieges. Hieraus folgt, daß

eine Verneinung der Schuld am Angriffskrieg zur

zwingenden logischen Folge hat auch die Verneinung

jeder Schuld an Grausamkeiten, welche im Kriege

gegenüber den Juden verübt worden sind.

Justice Jackson hat einige Phasen der gesetzgeberischen

Behandlung der Juden während der Ministerzeit Schachts

zum Gegenstand seines Kreuzverhörs gemacht. Ich sehe

davon ab, diese Teile des Kreuzverhörs zu würdigen. Die

an ihn gestellten und beantworteten Fragen sind nach

dem Statut und der vorhin erwähnten authentischen

Interpretation dieses Falles der Anklage durch Justice

Jackson unerheblich. Die antisemitische Gesetzgebung

des Dritten Reiches und die individuelle Einstellung eines



einzelnen Angeklagten zu ihr sind nach dem Statut in

diesem Verfahren nur insoweit erheblich, als sie mit

anderen Verbrechen, welche durch das Statut unter Strafe

gestellt sind, zusammenhängen, also zum Beispiel der

Conspiracy auf Krieg, der Ausrottung und so fort. Sie

können nach dem Statut kein selbständiges Delikt sein,

auch nicht ein solches gegen die Menschlichkeit.

Strafbare Täter sind nur solche Angeklagte, denen die

Beteiligung an der Planung eines Angriffskrieges mit den

stattgehabten unmenschlichen Folgen gegen die Juden

nachgewiesen werden kann. Voraussetzung dieser ihrer

Verurteilung ist aber ihr Erkennen und Wollen dieses

Zieles und Erfolges. Eine rein objektive Erfolgshaftung

gilbt es im Strafrecht nicht. Nach dem Statut ist derjenige

strafbar, welcher den Krieg und damit auch die mit

diesem Krieg verbundenen Unmenschlichkeiten gewollt

hat; immer aber muß das zu inkriminierende Handeln im

Rahmen der Ausführung eines solchen Planes geschehen

sein. Schon diese rein rechtliche Betrachtun schließt eine

Verurteilung Schachts wegen der Grausamkeiten gegen

die Juden aus.

Eine Diskrepanz zwischen der Anklage, insbesondere

den Ausführungen von Justice Jackson und mir, muß an

dieser Stelle ebenfalls klargestellt werden; sonst reden wir

aneinander vorbei. Im Verhör hat Justice Jackson

wiederholt darauf hingewiesen, daß dem Angeklagten

nicht zur Last gelegt wird Antisemitismus als solcher,

nicht zur Last gelegt wird seine Gegnerschaft gegenüber

dem Vertrag von Versailles, nicht zur Last gelegt werden

seine Gedanken und Äußerungen zu dem sogenannten

Lebensraumproblem, also dem Ernährungsproblem der



mitteleuropäischen Völker, nicht zur Last gelegt werden

seine kolonialen Aspirationen, sondern daß er angeklagt

ist, nur soweit dies alles mit seinem Wissen und Willen

der Vorbereitung eines Angriffskrieges gedient hat. Mit

diesem Einwand wollte Justice Jackson gewisse Fragen

und Erörterungen abschneiden. Dies wäre gerechtfertigt

gewesen, und auch ich könnte solche Erörterungen jetzt

unterlassen, wenn hier nicht von der Anklage mit der

anderen Hand wieder genommen würde, was mit der

einen Hand gegeben wird; denn mit der anderen Hand

wird im Zuge der Argumentation all dies, nämlich sein

angeblicher Antisemitismus und so weiter als ein

indirektes Beweismittel, also ein Indiz dafür verwandt,

daß Schacht den Angriffskrieg vorbereitet und gewollt

hat. All dies wird von der Anklage zwar nicht als

selbständiger Verbrechenstatbestand gewertet, aber als

indirektes Beweismittel, als Indiz. Deshalb muß ich in der

Beweiswürdigung auch auf diese Probleme eingehen. Die

Judenfrage glaube ich erledigt zu haben. Zu dem

sogenannten Lebensraumproblem kann ich wohl der

Zeitersparnis halber auf das verweisen, was hier Schacht

in seinem Verhör zur Rechtfertigung seiner

diesbezüglichen Äußerungen und Handlungen gesagt hat.

Das Kolonialproblem war Gegenstand des Kreuzverhörs

durch Justice Jackson insofern, als er durch seine Fragen

und Vorhalte nachzuweisen suchte, daß ohne

Weltherrschaft oder zumindest kriegerisch vorbereitete

Seeherrschaft eine koloniale Betätigung Deutschlands

nicht möglich sei. Hieraus würde sich in Fortsetzung

dieses Gedankenganges zu Lasten des Angeklagten

Schacht ergeben, daß sein Streben nach Kolonien durch



die Planung eines Angriffskrieges logisch bedingt war.

Solches ist ein Fehlschluß. Ich glaube, daß Justice

Jackson Kolonialpolitik hier zu imperialistisch auffaßt.

Wer Kolonien für sein Land wünscht, ohne die Welt oder

wenigstens die See zu beherrschen, geht von einer

kolonialen Betätigung unter der Voraussetzung eines

dauernden Friedenszustandes gegenüber den stärkeren

Seemächten aus. Er muß an den Frieden mit diesen

Mächten glauben. Deutschland hat von 1884 bis zum

ersten Weltkrieg auch Kolonien besessen. Seine

Handelsschiffstonnage vermittelte den notwendigen

Verkehr mit diesen Kolonien. Seine

Handelsschiffstonnage vor diesem Krieg hätte ebenfalls

genügt; des »Fliegens«, wie Justice Jackson sagte, hätte es

hierzu nicht bedurft. Nichts ist dafür dargetan, daß

Schacht mit diesem Wunsch auf Kolonien die

kriegerische Beseitigung fremder Seeherrschaft erstrebt

hätte. Man kann ihn auch wirklich kaum für so töricht

nach seinem Gesamtverhalten hinstellen.

Auch Frankreich und Holland besitzen Kolonien, deren

Seewege sie bestimmt nicht beherrschen. Dieser Vorhalt

der Anklage ist also unschlüssig. Im übrigen ist dem

Tribunal bekannt, daß in den Jahren vor dem Kriege fast

alle Staatsmänner der Siegermächte diesen kolonialen

Aspirationen Deutschlands wohlwollend

gegenübergestanden haben, wie sich aus zahlreichen

öffentlichen Reden derselben ergibt.

Ich komme nunmehr zu dem Thema der Aufrüstung,

also zur Tätigkeit Schachts als Reichsbankpräsident und

Reichswirtschaftsminister bis 1937, das heißt also bis zu

dem Zeitpunkt, wo aus dem loyalen Staatsdiener Adolf



Hitlers ein Verschwörer gegen ihn wurde, der sich auf die

dunklen Pfade der List und der Verstellung mit

Attentatsvorbereitung begab.

Die Anklage wertet die Verletzung des Vertrags von

Versailles, des Vertrags von Locarno und anderer

Verträge als indirektes Beweismittel, also als Indiz für den

kriegerischen Angriffsdolus. Dies involviert zunächst die

Frage, ob objektive Vertragsverletzungen überhaupt

vorgelegen haben, und bejahendenfalls, ob diese

Vertragsverletzungen subjektiv in der Person von

Mitgliedern der Reichsregierung, also auch Schachts als

Indizien für einen Angriffskriegdolus gewertet werden

müssen. Es ist unmöglich, aber auch nicht notwendig, im

Rahmen dieses Plädoyers die Problematik zu erschöpfen,

ob und inwieweit objektive Vertragsbrüche vorliegen.

Auch Herr Kollege Horn hat diese Frage schon gestreift.

Nur eine kurze Bemerkung hierzu soll dazu dienen, zum

mindesten die Problematik dieser Frage aufzuzeigen.

Diese ist wiederum erheblich für die subjektive

Würdigung. Ewige Verträge gibt es überhaupt nicht,

nicht auf dem Gebiete des Privatrechts und noch weniger

auf dem Gebiete des Völkerrechts. Die Clausula rebus sic

stantibus spielt im Gebiete des Völkerrechts, also im

politischen Verkehr der Völker eine oft viel größere Rolle

als im privaten Verkehr der Einzelmenschen. Man muß

sich überhaupt davor hüten, die in den Niederungen des

Privatrechts geltenden Grundsätze ohne weiteres in die

Weiten und Höhen des Völkerrechts zu übertragen. Das

Völkerrecht hat seine eigene Dynamik. Der

hochpolitische Verkehr der Nationen steht unter anderen

rechtlichen Aspekten als der geschäftliche und private



Verkehr des Einzelmenschen. Der schlagendste Beweis

für die Richtigkeit dieser These ist die rechtliche

Begründung der Anklageschrift, insbesondere soweit sie

sich mit dem Satze »nulla poena sine lege poenale«

beschäftigt und statt Sanktionen die individuelle

Bestrafung der leitenden Staatsmänner eines angreifenden

Staates fordert. Gerade derjenige, welcher die

diesbezügliche Auffassung der Anklage bejaht, erkennt

damit die Dynamik des Völkerrechts und die Tatsache

an, daß das Völkerrecht sich nach seinen eigenen

Gesetzen entwickelt.

Die Geschichte lehrt, daß völkerrechtliche Verträge ihr

Ende meist nicht dadurch erreichen, daß sie formell

aufgehoben werden, sondern daß sie an der Entwicklung

der Tatsachen sterben. Sie löschen zwangsläufig aus. Man

kann im Einzelfall verschiedener Ansicht sein, ob dies

der Fall ist. Dies ändert nichts an der grundsätzlichen

Richtigkeit dieser Feststellung. Sicherlich verstößt die

Militarisierung des Rheinlandes und auch die Einführung

der allgemeinen Wehrpflicht das auch von Schacht

gebilligte und erstrebte Ausmaß der Wiederaufrüstung,

der auch von Schacht grundsätzlich gewünschte

freiwillige Anschluß Österreichs an Deutschland dem

Sinn und Wortlaut der genannten Verträge, insbesondere

des Versailler Vertrags. Wenn aber derartige

Verletzungen nur mit formalen Protesten beantwortet

werden und sonst alles bei äußerst freundschaftlichen

Beziehungen, ja Ehrungen gegenüber dem verletzenden

Staate verbleibt und wenn Verträge abgeschlossen

werden, welche grundlegende Bestimmungen eines

solchen Vertrags ändern, wie zum Beispiel der



Flottenvertrag mit Großbritannien, kann man sehr wohl

die Meinung vertreten, daß durch diese Tatsachen ein

solcher Vertrag langsam in den Prozeß des

Obsoletwerdens und des Ausgelöschtwerdens eintritt,

daß zum mindesten eine solche subjektive Anschauung

ihre Berechtigung findet. Ich bitte zu bedenken, daß

Voraussetzung für den Abschluß eines Rüstungsvertrags,

wie zum Beispiel des Flottenabkommens mit

Großbritannien, die militärische Souveränität beider

Staaten ist. Die Verneinung der letzteren in der Person

Deutschlands war aber eine der tragenden

Gesichtspunkte des Versailler Vertrags. Ich will hier nicht

über die Gerechtigkeit oder Nichtgerechtigkeit des

Vertrags sprechen. Ich kenne den diesbezüglichen

Wunsch oder das diesbezügliche Verbot des Tribunals

und beachte es selbstverständlich. Ich muß aber sprechen

und darf sprechen über die rechtliche Möglichkeit und

damit die kriminelle Harmlosigkeit subjektiver

Anschauungen Schachts zur Frage der

Vertragsverletzung. Selbst wenn man also den

Standpunkt noch vertreten wollte, daß die genannten

Verträge nicht obsolet geworden wären, kann man die

subjektive Berechtigung einer gegenteiligen Ansicht zum

mindesten in ihrer Ehrlichkeit nicht bezweifeln. Wird

diese aber bejaht, so sind diese Vertragsverletzungen

keine Indizien für den Dolus eines Angriffskrieges mehr.

Allein hierauf kommt es aber an. Denn der

Vertragsbruch als solcher wird nach dem Statut noch

nicht als strafbare Handlung gewertet. Auch hier kann

sich Schacht für seinen guten Glauben auf eine gleiche

oder ähnliche Betrachtungsweise führender ausländischer



Staatsmänner berufen, bei denen demgemäß der

Verdacht eines deutschen Angriffswillens von vornherein

logisch zwingend ausgeschlossen ist. Auch hier muß ich

mich wieder auf einige Beispiele beschränken, da eine

erschöpfende Aufzählung den zeitlichen Rahmen des

Plädoyers überschreiten würde. Der erste der Brüche des

Versailler Vertrags wäre die Wiedereinführung der

allgemeinen Wehrpflicht gewesen. Der englische

Außenminister, Sir John Simon, beantwortet diese

Maßnahme staatsmännisch weitblickend und objektiv,

wie in den Zeitungen veröffentlicht und im Rundfunk

und damit allgemein bekannt, damit aber

gerichtsnotorisch wie folgt:

»Es bestehen keine Zweifel, daß auf die erzwungene Abrüstung

Deutschlands eine nachfolgende vereinbarte Herabsetzung in den

Rüstungen anderer großer Staaten in Aussicht genommen war.«

Diese Bemerkung enthielt trotz des dann ihr folgenden

Tadels des Hitlerschen Vorgehens eine Bestätigung

meiner vorhin entwickelten Ansicht. Das gleiche gilt von

der Tatsache, daß der Besuch Sir John Simons und

Anthony Edens in Berlin acht Tage nach diesem

Vertragsbruch, nämlich am 24. März 1935, erfolgte. Er

wäre nicht erfolgt, hätte man im Ausland diese Hitlersche

Maßnahme als eine aggressive militärische beurteilt. Auf

die Geschichte der Behandlung dieser Frage im

Völkerbundsrat darf ich ebenfalls als bekannt nur kurz

verweisen. Sollte sie Schacht als Deutscher und deutscher

Minister anders beurteilen als die ausländischen

Regierungen?

Ein zweiter Vertragsbruch Hitlers war die Besetzung des

Rheinlandes, ebenfalls im März 1935. Diese Handlung

verletzte nicht nur den Vertrag von Versailles...



 

VORSITZENDER: Das Datum der

Rheinland-Besetzung war nicht März 1935, sondern März

1936.

 

DR. DIX: Ich kann das im Moment nicht feststellen.

Also es kommt ja nur auf die Tatsache dieser Handlung

an, nämlich der Besetzung des Rheinlandes. Diese

Handlung verletzte nicht nur den Vertrag von Versailles,

sondern auch den Locarno-Pakt, also einen zweifellos

freiwillig abgeschlossenen Vertrag. Zwei Tage später

erklärte Mister Baldwin im Unterhaus in einer öffentlich

bekanntgemachten und damit gerichtsnotorischen Rede,

man könne zwar die Handlungsweise Deutschlands nicht

entschuldigen, es läge aber kein Grund zu der Annahme

vor, daß diese Aktion eine Drohung mit Feindseligkeiten

beinhalte. Sollte der Deutsche und deutsche Minister

Schacht eine andere skeptischere Einstellung hinsichtlich

der aggressiven Bedeutung dieses Aktes haben als das

Ausland? Namentlich wenn er feststellen mußte, was

ebenfalls der Geschichte angehört und allgemein bekannt

ist, daß zehn Tage nach diesem Vertragsbruch die

Locarno-Mächte außer Deutschland dem Völkerbundsrat

ein Memorandum vorlegten, welches die Beschränkung

der deutschen Truppen im Rheinland auf 36 500 Mann

vorschlug und nur die Verstärkung der SA und SS im

Rheinland vermieden wissen wollte, ebenso die

Errichtung von Festungen und Flugplätzen. Muß man

dieses Memorandum nicht als eine Ratifizierung eines

etwaigen Vertragsbruchs auffassen?

Ein dritter Vertragsbruch war die Befestigung von



Helgoland, welcher durch die Vertragspartner kaum

beachtet wurde und Eden am 29. Juli 1936 im Unterhaus

in einer öffentlichen, der Geschichte angehörenden Rede

nur zu der Bemerkung veranlaßte, daß es nicht für

günstig erachtet werde, die Verhandlungen durch

Einzelfragen wie die vorliegende zu erschweren. Sollte

der deutsche Minister Schacht eine andere und schärfere

Einstellung einnehmen?

Und wie steht es mit der terroristischen Anschließung

Österreichs im März 1938, wo überdies Schacht gar nicht

mehr Reichswirtschaftsminister war? Hätte das Ausland

aus dieser Handlung die Gewißheit geschöpft, daß Hitler

sich auf einen Angriffskrieg vorbereitet, so hätte es nicht

auf Gewaltandrohung verzichtet. Sollte der deutsche

Minister Schacht eine andere Auffassung haben und

bestätigen? Er hatte sie damals und war schon eifrig mit

Witzleben und anderen am Werke, Adolf Hitler und das

Regime durch einen Putsch zu beseitigen, ein Bestreben,

das diesen patriotischen Verschwörern aus der Hand

geschlagen wurde, wie hier der Zeuge Gisevius eindeutig

bekundet hat, weil Hitler von einem außenpolitischen

Erfolg zum anderen schreiten konnte.

Ich erinnere nur an die eindeutige Bekundung von

Gisevius über die Wirkungen des Münchener

Abkommens auf die Schlagkraft der mit von Schacht

geführten Oppositionsgruppen; ich erinnere an die

Bekundungen von Gisevius über die Warnungen und die

Fingerzeige, welche diesbezüglich über die deutsche

Grenze hinweg an verantwortliche Persönlichkeiten des

Auslandes gegeben waren. Ist es billig, von dem

deutschen Minister Schacht eine schärfere Einstellung



gegenüber dieser politischen Entwicklung zu verlangen,

als das in seinen Interessen verletzte Ausland einnahm?

Er hatte, wie wir von Gisevius wissen und auch von

Vocke und durch alle eingereichten Affidavits, eine

solche viel schärfere Einstellung schon seit 1937, in

welchem Jahre er die dunklen Wege des Verschwörers

betrat. Ich erinnere an seine erste Fühlungnahme mit

dem damaligen General von Kluge. Die soeben

erwähnten Beispiele könnte ich häufen. Ich übe keine

Kritik an diesem Verhalten des Auslandes. Diese kommt

mir nicht zu, ganz abgesehen davon, daß ich volles

Verständnis für die sich aus ihm ergebende

verantwortungsbewußte pazifistische Einstellung habe.

Es ist aber meine Pflicht, darauf hinzuweisen, daß man

Schacht keine kriegerischen Absichten aus einer

Einstellung und einem Verhalten unterstellen darf, wenn

man die gleiche Einstellung und das gleiche Verhalten bei

dem verletzten Ausland feststellen muß. Wenn das

Ausland hoffen konnte, mit Hitler friedliche Beziehungen

weiter zu unterhalten, so muß man das gleiche Recht

auch Schacht zugestehen, solange er dieses Recht für sich

in Anspruch nimmt. Er nimmt es nicht für sich in

Anspruch, spätestens von der Fritsch-Krise 1933 ab. Von

hier an hat er, und zwar im Gegensatz zum Ausland, die

Gefahr klar erkannt und hat – dies kann wohl nach den

Bekundungen von Gisevius niemand bestreiten – unter

höchstem Risiko für Freiheit und Leben als einzelner

alles getan, um den Frieden durch den Sturz Hitlers zu

erhalten. Daß alle diese Putsche vor dem Krieg und nach

Ausbruch des Krieges erfolglos blieben, kann ihm nach

dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht zur Schuld



angerechnet werden. Die Verantwortung für den

Mißerfolg dieser deutschen Widerstandsbewegung liegt

nicht bei dieser, sondern anderswo, innerhalb und

außerhalb der deutschen Grenzen. Ich komme später

hierauf zurück. Bleibt also die Tatsache der Rüstung als

solche. Auch hier kann ich mich im wesentlichen auf das

berufen, was Schacht zu seiner Rechtfertigung in seinem

Verhör ausgesagt hat. Dies war erschöpfend und eine

Wiederholung wäre überflüssig. Es ist deshalb auch völlig

überflüssig, in eine akademische Diskussion darüber

einzutreten, ob die Schachtsche Ansicht richtig war, das

heißt, ob es richtig ist, daß eine gewisse, für die Zwecke

der Verteidigung ausreichende militärische Kraft für

jeden Staat notwendig ist, insbesondere für Deutschland

notwendig war, ob seine Ansicht richtig ist, daß die

Nichterfüllung der Abrüstungspflicht durch die

Vertragspartner von Versailles für Deutschland das Recht

der Wiederaufrüstung begründete. Es kommt nur darauf

an, ob diese Ansichten und Motive Schachts ehrlich

waren oder ob er mit dieser Verteidigungsaufrüstung

geheime Angriffsziele verfolgte. Gegen die Ehrlichkeit

dieser Ansichten und Motive ist hier aber rein gar nichts

festgestellt worden. Gewiß kann man streiten, ob der Satz

»Si vis pacem, para bellum« unbedingt Gültigkeit hat oder

ob nicht Objektiv jede stärkere Aufrüstung eine gewisse

Kriegsgefahr mit sich bringt, weil gute Armeen mit

tüchtigen Offizieren naturnotwendig nach ernster

Betätigungsmöglichkeit streben. Gewiß kann man die

These verfechten, daß moralische Macht stärker ist als

jede Waffenmacht. Der Zusammenhalt des britischen

Empire und die Weltgeltung der Außenpolitik des



Vatikans könnten hierfür vielleicht als Beweismittel

verwandt werden. Alle diese Fragen tragen eine gewisse

Relativität in sich. Jedenfalls steht das eine fest, daß auch

heute noch in allen großen Staaten der Welt immer und

immer wieder offiziell die Mahnung erfolgt, militärisch

stark sein zu müssen, um den Frieden zu erhalten.

Völker, deren Individualismus und Freiheitsliebe die

allgemeine Wehrpflicht und ein ständiges starkes Heer

ablehnten, tun jetzt das Gegenteil und glauben, damit

ehrlich dem Frieden zu dienen. Denken wir zum Beispiel

auch an eine Nation, deren Friedensliebe schlechterdings

niemand in der Welt, auch nicht der Mißtrauischste wird

bezweifeln können, nämlich die Schweiz. Auch diese

friedliebende Nation hat immer ihren Ehrgeiz darein

gesetzt, ihr Volk wehrhaft zu erhalten, gerade um ihre

Freiheit und Unabhängigkeit auf friedliche Weise zu

schützen. Man mag diesen Gedanken der Abschreckung

fremder Angriffe durch Unterhalt eines zur Verteidigung

ausreichenden Heeres akademisch imperialistisch nennen.

Er wird jedenfalls von friedliebenden und

freiheitsliebenden Völkern ehrlich vertreten und damit

der Sache des Friedens vielleicht mehr dienen als manche

sogenannte antimilitaristische und pazifistische Doktrin.

Diese anständige Auffassung hat mit Militarismus

überhaupt nichts zu tun. Wer sie auch heute noch bei den

großen und kleinen Völkern als berechtigt anerkennt,

darf die Ehrlichkeit ihrer Vertretung durch Schacht in

den Jahren 1935 bis 1938 nicht bestreiten. Mehr habe ich

hierzu nicht zu sagen.

Ich brauche wohl auch nicht ein ermüdendes Ziffernwerk

zu geben und fachtechnische Ausführungen zu machen,



daß der Teil der Rüstung, den Schacht erst mit neun

Milliarden und dann widerstrebend mit noch drei

Milliarden finanzierte, in gar keiner Weise für einen

Angriffskrieg, ja nicht einmal für eine wirksame

Verteidigung der deutschen Grenzen ausreichte. Die

Antworten, welche die Zeugen Keitel, Bodenschatz,

Milch, General Thomas, Kesselring und so fort in ihren

Bekundungen und Affidavits hierauf gegeben haben,

liegen vor, sind vorgetragen oder zur amtlichen Kenntnis

des Gerichts gebracht. Sie sprechen eine eindeutige

Sprache dahingehend, daß Deutschland nicht einmal bei

Kriegsbeginn, also anderthalb Jahre später, für einen

Offensivkrieg gerüstet genug war und daß es deshalb

nicht nur ein Verbrechen gegenüber der Menschheit war,

sondern auch gegenüber dem eigenen Volk, dem seiner

Führung anvertrauten Volk, wenn Hitler dieses Volk

August 1939 in einen Angriffskrieg führte.

Ich halte es deshalb auch für überflüssig, längere

Ausführungen darüber zu machen, ob die Darstellung

Blombergs richtig ist, daß Schacht über den Fortgang der

Rüstung informiert wurde, oder die Darstellung Schachts

und Vockes, daß dies nicht der Fall war. Ich unterstelle

bei Blomberg ohne weiteres die bona fides seiner

Aussage. Da er aber mit der technischen Seite der

Rüstung mehr zu tun hatte als die Reichsbank, spricht die

Lebenserfahrung dafür, daß das Gedächtnis Schachts und

Vockes zu diesem Punkt zuverlässiger ist als dasjenige

Blombergs, für welchen diese Berichterstattung an die

Reichsbank eine Nebensächlichkeit seines Ressorts war.

Für die Reichsbank war der Wunsch, auch über den

technischen Fortgang der Rüstung und nicht nur über



deren finanzielle Ausgaben unterrichtet zu werden, eine

sehr wichtige Angelegenheit. An solche erinnert man sich

zuverlässiger als an unwichtige Nebensachen. Jedenfalls

ist festgestellt, daß bis zum Etatsjahr 1937/1938 nur 21

Milliarden für die Rüstung verausgabt wurden, von denen

zwölf Milliarden die Reichsbank im Kreditwege finanziert

hatte, und daß nach der Aussage von Generaloberst Jodl

am 5. Juni, am 1. April 1938 nur 27 bis 28 Divisionen

fertig waren, 1939 aber immerhin schon 73 bis 75

Divisionen.

Es bedarf keines Sachverständigen, um dieses Ausgaben-

und Rüstungsvolumen am 1. April 1938 als völlig

unzureichend für einen Angriffskrieg zu bezeichnen. Der

gleichen Auffassung war ja auch Hitler, wenn er in seiner,

dem Gericht überreichten, 1944 Speer ausgehändigten

Denkschrift vom August 1936 neben vielen abfälligen

Bemerkungen über Schachts Wirtschaftsführung

bemerkt, daß vier kostbare Jahre vergangen seien, daß

man Zeit genug gehabt habe, in diesen vier Jahren

festzustellen, was wir nicht können, und daß er hiermit

anordnet, daß die deutsche Armee in vier Jahren, also im

Laufe des Jahres 1940 einsatzfähig sein müßte.

Ich darf in die Erinnerung des Gerichts zurückrufen, daß

nach dem Ausscheiden Schachts auch als

Reichsbankpräsident in den beiden Etatsjahren
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Milliarden für die

Rüstung ausgegeben wurden. Das Geldmachen und

Geldausgeben für die Rüstung ging also auch ohne

Schacht, und zwar erheblich kräftiger. Schacht hatte an

Blomberg seinerzeit geschrieben, daß er kein

Dukatenmännchen sei.



Er hat in dieser Richtung einen dauernden Druck auf

Blomberg ausgeübt. Ich verweise nur auf seinen dem

Gericht überreichten Brief an Blomberg vom 21.

Dezember 1935. Er hat bremsend durch aufklärende

Vorträge vor Offizieren des Kriegsministeriums und der

Wehrmachtsakademie gewirkt. Er hat die von dem

Verkehrsminister im indirekten Interesse der Rüstung

liegende Eisenbahnanleihe 1936 abgelehnt und stoppte

die Reichsbankkredite schon Anfang 1937, abschließend

mit einem Kompromiß über letztmalige drei Milliarden.

Er lehnte dem Reichsfinanzminister den von ihm

begehrten Kredit im Dezember 1938 ab.

Er schuf für die Rüstungsausgaben eine automatische

Bremse durch die finanztechnisch etwas kühnen, aber

juristisch haltbaren Mefo-Wechsel. Diese dienten zwar

zunächst einer Finanzierung der Rüstungsausgaben,

bremsten aber weitere Rüstungsausgaben nach ihrer

Fälligkeit ab 1. April 1939, weil das Reich zu ihrer

Einlösung verpflichtet war. Schachts Voraussicht

bewährte sich. Die erhöhte Beschäftigung brachte eine

solche Steigerung der Staatseinnahmen, daß die

Einlösung der Mefo-Wechsel bei ihrer Fälligkeit nach

fünf Jahren nicht schwer geworden wäre.

Die Aussage Keitels hat erwiesen, daß im Etatsjahr ab 1.

April 1938 fünf Milliarden Reichsmark mehr für die

Rüstung ausgegeben worden sind als im Vorjahre,

obwohl mit dem 1. April 1938 die Reichsbankkredite

völlig aufgehört hatten. Die Hälfte dieser fünf Milliarden

hätte genügt, um die im Etatsjahr ab 1. April 1939 fällig

werdenden Mefo-Wechsel einzulösen. Dieses Geld wäre

der weiteren Aufrüstung entgangen. Aber das war ja



gerade das, was Schacht beabsichtigte. Er hatte die

Laufzeit der Mefo-Wechsel von vornherein auf fünf

Jahre begrenzt; er hörte mit der Kredithilfe der

Reichsbank am 1. April 1938 auf, um die Rüstung zu

beschränken. Daß Hitler ein striktes Wechselversprechen

einfach brechen und die Wechsel nicht bezahlen würde,

das konnte Schacht unmöglich voraussehen. Schon diese

Tatsachen ergeben, daß seine Entlassungsgesuche gar

keinen anderen Grund haben können als die Opposition

gegen eine weitere Rüstung und die Ablehnung der

Verantwortung für diese. In diesem Sinne ist die

Behauptung der Anklage, er habe sich der Verantwortung

entziehen wollen, durchaus richtig.

Nichts ist dafür dargetan, daß andere Beweggründe als

diejenigen, welche sich aus diesen soeben erwähnten

Tatsachen zwangsläufig ergeben, ihn zu diesem Streben,

aus seinen Ämtern herauszukommen, veranlaßt haben.

Wenn die Anklage behauptet, daß das Motiv seine

Gegnerschaft zu Göring war, so ist dies auch richtig,

insofern Schacht ein Gegner des Vierjahresplanes und

Göring dessen Chef war. Der Beweggrund der

Machtrivalität ist eine reine Unterstellung, eine

Interpretation der tatsächlichen Vorgänge, welche zu

dem Zitat berechtigt: »Interpretiert nur immer munter,

legt ihr nicht aus, so legt ihr unter.«

Die Denkschrift der Reichsbank vom November 1938,

welche zu der Entlassung Schachts und der meisten

seiner Mitarbeiter, darunter Vocke, führte, liegt auch

eindeutig im Sinne energischer Rüstungsopposition. Sie

mußte selbstverständlich eine Begründung enthalten,

welche dem Ressortbereich der Reichsbank entnommen



war. Ihr Ziel war offenkundig. Daher ja auch die

Bemerkung Hitlers: »Das ist Meuterei«. Die Denkschrift

endet mit der Forderung der Beherrschung des Kapital-

und Anleihemarktes sowie der Steuerhandhabung durch

die Reichsbank. Die Erfüllung dieser Forderung hätte

Hitler jede Möglichkeit genommen, Geld für weitere

Rüstung aufzutreiben, und deshalb war diese Forderung

für Hitler unannehmbar. Das wußten Schacht und seine

Kollegen, und damit suchten sie bewußt mit diesem

Schritt den Bruch. Schacht trug nun keine Verantwortung

mehr. Schacht konnte sich von nun an ausschließlich den

Umsturzplänen der Verschwörergruppe widmen, welcher

er angehörte. Er wurde zum Verräter an Hitler. Dadurch,

daß er Minister ohne Portefeuille blieb, hoffte er, für die

Ziele seiner Verschwörergruppe von den Vorgängen,

welche diese wissen mußte, mehr zu erfahren, als wenn er

ganz ausschied. Auf diesen Punkt komme ich später noch

einmal zurück.

Die Tatsache der Rüstung als solche beweist also rein gar

nichts für die Anklagebehauptung, daß Schacht bewußt

an der Vorbereitung eines Angriffskrieges mitgearbeitet

habe. Zu einer Rüstung im modernen Sinne gehört aber

zwangsläufig die gleichzeitige wirtschaftliche Rüstung.

Auf deutscher Seite ist dies das erstemal schon zu Beginn

des ersten Weltkrieges erkannt worden, und zwar von

zwei sehr bedeutenden jüdischen Deutschen, nämlich

dem Gründer der Hamburg-Amerika-Linie, Albert Ballin,

und dem deutschen Großindustriellen Rathenau. Es ist

dies der gleiche Rathenau, der während der Konferenz in

Genua jene wundervolle Rede auf den Frieden gehalten

hat, umbraust von dem Applaus der Vertreter derjenigen



Mächte, die seinem Lande noch vier Jahre vorher als

Feinde gegenüberstanden, und der als deutscher

Außenminister Anfang der zwanziger Jahre einem

antisemitischen Attentat zum Opfer fiel. Die

Persönlichkeit Albert Ballins darf ich wohl als

gerichtsbekannt voraussetzen. Beide Männer erkannten

bereits zu Beginn des ersten Weltkrieges den Fehler einer

unterlassenen wirtschaftlichen Mobilmachung. Rathenau

organisierte dann die sogenannte Kriegsrohstoffabteilung

des Kriegsministeriums. Der erste

Generalbevollmächtigte für die Kriegswirtschaft, denn

nichts anderes war er damit, war also weltanschaulich ein

Pazifist, und zum mindesten seit dieser Zeit wird es

keinen Mobilmachungsplan irgendeiner Nation geben,

der die rein militärische Rüstung nicht von der

entsprechenden wirtschaftlichen Kriegsvorbereitung

begleiten läßt. Deshalb bedeutet die Schaffung eines

Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft, selbst

wenn er aktiv geworden wäre, was er, wie die

Beweisaufnahme überzeugend ergab, nicht wurde,

sondern eine Attrappe blieb, gar nichts im Sinne eines

Beweises für die Absicht, einen Angriffskrieg zu führen;

dieses Amt ist auch für jede Defensivrüstung notwendig.

Das gleiche gilt für die Institution des

Reichsverteidigungsrates, des

Reichsverteidigungsausschusses und so fort. Sie sind als

solche die gleichen harmlosen Selbstverständlichkeiten.

Sie bedeuten gar nichts Belastendes. Nur ihr Mißbrauch

zum Zwecke eines Angriffskrieges würde belasten. Für

diesen aber ist der Dolus Schachts und überhaupt sonst

nichts festgestellt. Ich unterlasse daher die Würdigung



der Einzelheiten auf diesem Gebiet.

Schließlich und endlich sieht die Anklage etwas

Belastendes in der sogenannten Geheimhaltung gewisser

Mobilmachungsmaßnahmen und

Mobilmachungseinrichtungen, wie zum Beispiel der

Geheimhaltung des zweiten Reichsverteidigungsgesetzes.

Auch hier nimmt eine natürliche, weltkundige

Betrachtungsweise diesen Feststellungen jeden

belastenden Charakter. Sämtliche Nationen pflegen

Mobilmachungs- und Rüstungsmaßnahmen unter

»geheim« laufen zu lassen. Bei näherem Nachdenken und

näherer Beobachtung erkennt man allerdings diese

Gewohnheit als eine höchst überflüssige

Routineangelegenheit. Geheimhalten lassen sich

überhaupt nur Pläne und technische Einzelheiten. Die

Tatsache einer Aufrüstung als solche läßt sich niemals

geheimhalten. Das gleiche gilt für die Existenz eines

größeren Gremiums, welches dieser Aufrüstung dienen

soll. Entweder wird dieses bekannt, weil es in Aktion tritt

oder es bleibt wie der ominöse Verteidigungsrat nur

deshalb verborgen und geheim, weil er nicht in Aktion

tritt. Was ist überhaupt geheim? In einem Memoirenwerk

eines zaristischen Offiziers über seine Erlebnisse im

russisch-japanischen Krieg fand ich folgende witzige

Aperçu: »Wenn ich im Generalstab wünschte, daß ein

Vorgang bekannt wurde, ließ ich ihn unter ›geheim‹

laufen und mein Wunsch wurde erfüllt. Wenn ich den

schwer erfüllbaren Wunsch hatte, daß etwas geheim

bliebe, ließ ich es unauffällig offen laufen, und mein

Wunsch wurde mir bisweilen erfüllt.«

Man darf nicht im luftleeren Raum argumentieren,



sondern muß, wenn man die Wahrheit suchen will, die

Erfahrungssätze des harten Bodens der Tatsachen

berücksichtigen. So war die Tatsache der militärischen

Aktivierung Deutschlands nach dem Machtantritt Hitlers

und die bald folgende Wiederaufrüstung der Welt niemals

geheim. Die Hauptverhandlung hat zahllose Beweise

hierfür erbracht. Wir kennen den Bericht Generalkonsuls

Messersmith, wir kennen seine eidliche Aussage vom 30.

August 1945, von der Staatsanwaltschaft vorgelegt als

2385-PS, nach welcher das Rüstungsprogramm – er

spricht von einem ungeheueren Rüstungsprogramm

sofort nach dem Machtantritt – und die rapide

Entwicklung des Luftprogramms für jeden offensichtlich

gewesen seien; man hätte sich auf den Straßen Berlins

oder irgendeiner anderen bedeutenden Stadt

Deutschlands nicht bewegen können, ohne daß Piloten

oder auszubildende Flieger in Erscheinung traten; und

auf Seite 8 seiner Aussage erklärt er ausdrücklich, daß

dieses ungeheuere deutsche Aufrüstungsprogramm

niemals ein Geheimnis war und ganz öffentlich im

Frühjahr 1935 bekanntgegeben wurde.

Ich erinnere unter vielen anderen Beweismitteln an die

Bemerkung des Botschafters Dodd, wo er Schacht darauf

hingewiesen haben will, daß die Deutsche Regierung

allein von amerikanischen Flugzeugfabrikanten

hochwertige Kriegsflugzeuge für eine Million Dollar

gekauft und in Gold bezahlt habe. Wenn in dieser

Einzelheit der Botschafter Dodd vielleicht auch geirrt

hat, so beweist doch dies alles, daß die deutsche

Aufrüstung in einem sicher damals im Ausland sogar

überschätzten Ausmaß bestenfalls ein öffentliches



Geheimnis war.

Es bedarf deshalb gar nicht des Hinweises auf die von

Milch und Bodenschatz bekundeten gegenseitigen

Besuche der Generalstabschefs, des Besuches des Chefs

des Britischen Intelligence Dienstes Courtney, der

dauernden Anwesenheit von Militärattachés fast aller

Staaten in Berlin, um zu erkennen, daß diese sogenannte

geheime Aufrüstung eine öffentliche war, die nur

einzelne technische Geheimnisse bewahrte wie jede

Aufrüstung eines jeden Staates.

Das Ausland hat die Tatsache dieser Wiederaufrüstung

gekannt und sie jedenfalls länger für die Erhaltung des

Weltfriedens als tragbar erachtet, als dies Schacht getan

hat. Es kommt mir nicht zu und liegt mir vollkommen

fern, an der Haltung des Auslandes Kritik zu üben. Jede

Rolle im Leben hat ihre eigenen Gesetze des Taktes, auch

die Rolle des Angeklagten und seines Verteidigers. Ihre

Aufgabe ist die Verteidigung und nicht der Vorwurf und

der damit verbundene Angriff. Ich verwahre mich

ausdrücklich gegen ein Mißverständnis, auch irgendwie

als Ankläger, Kritiker oder Besserwisser auftreten zu

wollen. Ich trage dies alles nur unter dem Gesichtspunkt

vor, daß die von der Anklagebehörde vorgetragenen

indirekten Indizien nicht schlüssig sind.

Weiterhin argumentiert die Anklage mit der Tatsache,

daß Schacht Mitglied der Reichsregierung war, und zwar

von seinem Ausscheiden im Januar 1938 als

Wirtschaftsminister, zum mindesten als Minister ohne

Portefeuille, bis Januar 1943. Die Anklage macht die

Reichsregierung für die kriegerischen Überfälle Hitlers

verantwortlich, und zwar kriminell verantwortlich. Diese



Argumentation hat für jemand, der von dem normalen

Begriff einer Reichsregierung ausgeht, eine bestechend

überzeugende Kraft. Diese Wirkung entfällt mit der

Feststellung, daß die sogenannte Reichsregierung keine

solche im üblichen Sinne eines Verfassungsstaates war.

Strafrichterliche Feststellungen dürfen sich aber nicht auf

eine äußere Erscheinung oder Form, auf eine Fiktion,

stützen, sondern nur auf tatsächlich festgestellte

Verhältnisse. Dies macht es notwendig, soziologisch das

Wesen des Hitler-Regimes zu ergründen und zu

untersuchen, ob ein Mitglied des Reichskabinetts, also

der Reichsregierung, als solches in dieser seiner

Eigenschaft die gleiche kriminelle Verantwortlichkeit

treffen kann, wie in einem sonstigen normalen staatlichen

Gebilde, sei dies nun eine demokratische Republik oder

eine demokratische Monarchie, oder konstitutionelle

Monarchie, oder eine absolutistische, aber immerhin eine

rechtsstaatliche Monarchie oder sonst ein

staatsrechtliches Gebilde, welches den Charakter eines

irgendwie rechtsstaatlichen Verfassungsstaates trägt. Wir

können also nicht umhin, die tatsächliche soziologische

Struktur des Hitler-Regimes zu erforschen;

Ausführungen über den Führerbefehl haben wir aus dem

Munde des Herrn Professors Jahrreiss hierzu gehört.

Auch hier will ich Wiederholungen vermeiden und nur

schlaglichtartig folgendes ausführen:

Vorausschicken will ich zunächst, um wiederum der

Gefahr eines Mißverständnisses vorzubeugen, daß, wenn

ich hier von dem Hitler-Regime spreche, ich dies ohne

jede Beziehung auf die auf der Anklagebank sitzenden

Personen tue, selbstverständlich mit Ausnahme Schachts.



Bei letzterem tue ich es im negativen Sinne, daß er zu

dem Regime als solchem nicht gehört hat, obgleich er

Mitglied der Reichsregierung und Präsident der

Reichsbank war. Ich lasse die Frage vollkommen offen,

ob irgendeiner der sonstigen Angeklagten als Mitglied

oder Träger dieses Regimes anzusehen ist. Diese Frage

untersteht allein dem Urteil des Gerichts und der

Würdigung des jeweils zuständigen Verteidigers.

Schon zu Beginn meiner Ausführungen deutete ich an,

daß es schon für jemand, der in Deutschland während

des Hitler-Regimes gelebt hat, schwierig ist und eine

starke politische Intuition verlangt, den Unterschied

zwischen der scheinbaren und äußeren Machtverteilung

und den tatsächlichen Machteinflüssen zu erkennen; daß

dies aber die Urteilsfähigkeit außerhalb Deutschlands

gelebt habender Menschen übersteigen muß und erst

durch die Feststellungen der Beweisaufnahme vor diesem

Gericht ermöglicht wird. Wir haben hier festgestellt, daß

das Reichskabinett, welches Hitler einen Defaitistenklub

nannte, das letztemal, und dies auch nur zur

Empfangnahme einer Mitteilung Hitlers, im Jahre 1938

zusammengetreten war, zu einer sachlichen Beratung und

Beschlußfassung das letztemal 1937, und daß Hitler

bewußt alle politisch bedeutsamen Angelegenheiten dem

Reichskabinett vorenthielt, wie sich dies aus dem

sogenannten Hoßbach-Protokoll vom 10. November

ganz eindeutig ergibt. In dieser Sitzung wies Hitler die

anwesenden Chefs der Wehrmachtsteile und den

anwesenden Reichsaußenminister – Schacht war

selbstverständlich nicht anwesend und hat von diesem

Hoßbach-Protokoll erst hier erfahren – darauf hin, daß



der Gegenstand der Beratung von solch großer

Bedeutung wäre, daß in anderen Staaten hierüber eine

Vollsitzung des Kabinetts stattfinden würde; er jedoch

habe sich entschieden, gerade wegen ihrer großen

Bedeutung diese Angelegenheit nicht im Zirkel des

Reichskabinetts zu diskutieren.

Danach aber sind die Mitglieder des Reichskabinetts, zum

mindesten nach 1937, nicht mehr als Bildner und Träger

der politischen Willensbildung des Reiches anzusehen.

Das gleiche gilt von den Mitgliedern des

Reichsverteidigungsrates, der als solcher nichts anderes

als eine bürokratische Routineangelegenheit war.

Demgemäß hat ja auch Hitler im Frühjahr 1939 den

Reichsverteidigungsrat ausdrücklich von den weiteren

Kriegsvorbereitungen ausgeschlossen, und zwar mit den

Worten: »Vorbereitung erfolgt auf Grund der

Friedensgesetzgebung.«

Die Despotie, die Tyrannis war ab 1938 in ihrer reinsten

Form erreicht. Es ist eben die spezifische Eigenart des

faschistischen wie des nationalsozialistischen Regims, daß

sich die politische Willensbildung auf den Chef der Partei

konzentrierte, welcher mit Hilfe dieser Partei Staat und

Volk sich unterwirft und beherrscht. Dies erkennt auch

Justice Jackson an, indem er am 28. Februar 1946

vortrug, daß die Pyramide der Macht bei einer

Machtgruppe außerhalb des Staates und der Verfassung

lag.

Bei diesem Regime von einer verantwortlichen

Reichsregierung und überhaupt von freien Staatsbürgern

zu sprechen, welche durch irgendwelche Körperschaften

auf die politische Willensbildung Einfluß nehmen, hieße



von grundsätzlich falschen Voraussetzungen ausgehen.

Bei solchen Regimen gewinnen immer nur unfaßbare

Größen auf den Staats- und Parteichef unverantwortliche

Einflüsse. Die politische Willensbildung ist nur in ihrer

Kristallisation bei dem Staatschef selbst erkennbar, neben

ihm und hinter ihm undurchsichtig.

Es ist eine weitere Eigentümlichkeit eines solchen

Regimes – was wiederum in das Kapitel der inneren

Verlogenheit desselben gehört –, daß sich hinter der

angeblichen Fassade einer unbedingten Einigkeit und

Einheit mehrere Machtgruppen bekämpfen. Hitler hat

diese Gegensätze nicht nur geduldet, sondern gefördert

und einen Teil seiner Macht auf sie gegründet. Wenn hier

von einem Angeklagten von der Einigkeit des deutschen

Volkes während des Krieges im Gegensatz zum ersten

Weltkrieg gesprochen worden ist, muß ich demgegenüber

hervorheben, daß kaum je in seiner Geschichte das

deutsche Volk innerlich so gespalten gewesen ist wie

während des Dritten Reiches. Die scheinbare Einigkeit

war nur die durch Terror erzwungene Ruhe eines

Kirchhofs. Dieser inneren Zerrissenheit des deutschen

Volkes, nur künstlich verborgen gehalten durch den

Terror der Gestapo, entsprachen die Gegensätze

innerhalb der einzelnen hohen Funktionäre, welche wir

hier festgestellt haben. Um nur einige Beispiele zu

nennen, traten uns hier entgegen die Gegensätze

zwischen Himmler und Frank, zwischen Himmler und

Keitel, zwischen Sauckel und Seldte, zwischen

Schellenberg und Canaris, zwischen Bormann und

Lammers, zwischen SA und SS, zwischen Wehrmacht

und SS, zwischen SD und Justiz, zwischen Ribbentrop



und Neurath und so fort und so fort. Die Liste ließe sich

beliebig lang fortsetzen.

Sogar weltanschaulich war die Partei selbst untereinander

stark gegensätzlich gegliedert, wie sich zu Beginn der

Beweisaufnahme schon aus der Aussage Görings ergab.

Diese Gegensätze waren grundsätzliche und wurden von

Hitler nicht etwa überbrückt, sondern vertieft. Sie waren

die Klaviatur seiner Machtquelle, auf der er spielte. Die

Minister waren nicht verantwortlich leitende Personen

wie in jedem anderen rechtlich fundierten Staat; sie waren

nichts anderes als fachlich geschulte Angestellte, welche

Weisungen zu gehorchen hatten. Und wenn ein

Fachminister wie Schacht sich dem nicht fügte, kam es,

wie bei ihm, zum Konflikt und zum Ausscheiden aus

seinem Ressort.

Die Minister konnten schon deswegen die

Verantwortung für ihr Ressort auf die Dauer nicht

übernehmen, weil sie für ihr Ressort nicht ausschließlich

zuständig waren. Ein Minister in verfassungsrechtlichem

Sinn muß vor allen Dingen auch Zugang zum Staatschef

und das Recht des Immediatvortrages haben. Er muß in

der Lage sein, Einmischungen und Einflüsse von dritter,

unverantwortlicher Seite zurückzuweisen. Keines dieser

für einen Minister begriffsbildenden Merkmale finden wir

bei den sogenannten Ministern Adolf Hitlers.

Schacht mußte sich vom Vierjahresplan überraschen

lassen. Gleich ihm wurde der Justizminister sogar von so

hochbedeutsamen Gesetzen, wie die Nürnberger Gesetze

sind, überrascht. Der Minister konnte seine Beamten

nicht selbständig ernennen. Die Ernennung jedes

Beamten bedurfte der Zustimmung der Parteikanzlei.



Einmischungen und Einflüsse aller möglichen Stellen und

Personen der verschiedenen Kanzleien, Kanzlei des

Führers, Parteikanzlei und so fort, machten sich geltend.

Dies waren aber unkontrollierbare, überministerielle

Instanzen. Sonderbeauftragte regierten durch die

Ressorts hindurch. Minister, ja sogar, wie wir hier von

Lammers gehört haben, der Chef der Reichskanzlei,

konnten monatelang auf eine Audienz warten, während

die Herren Bormann und Himmler bei Hitler aus- und

eingingen.

Die Antikamera und Kamarilla, eine notwendige

Begleiterscheinung jedes Absolutismus, ist in der

persönlichen Verantwortlichkeit der einzelnen und auch

in dem Kreise ihrer Zusammensetzung in der Geschichte

immer schwer faßbar gewesen. Die auf Hitler ausgeübten

und in ihm wirkenden Einnüsse von unverantwortlicher

Seite sind es gleich gar nicht.

Der Generaloberst Jodl hat uns ja hier bekundet, wie

gerade folgenschwerste Affekthandlungen Hitlers auf

solche Einflüsse gänzlich unbekannter Dritter, also auf

reine Zufälligkeiten, auf Teegespräche oder ähnliches,

zurückzuführen waren. Hieraus folgt aber für den

objektiven Tatbestand das, was ich schon eingangs

andeutete.

Für eine Planung eines Verbrechens, wie dasjenige eines

Angriffskrieges, innerhalb eines festumrissenen

Personenkreises oder gar innerhalb der sogenannten

Reichsregierung besteht schon objektiv auf Grund dieser

Zustände keine Möglichkeit. Wo aber keine Planung

möglich ist, ist auch keine Verschwörung, keine

Conspiracy möglich, deren wesentliches Begriffsmerkmal



die gemeinsame Planung, wenn auch in verschiedenen

Rollen ist. Unterstellen Sie die weiteste

Auslegungsmöglichkeit auf der äußeren Tatseite der

Conspiracy. Ich will Justice Jackson folgen: Wer sich an

einer Falschmünzerverschwörung beteiligt, ist der

Conspiracy schuldig, auch wenn er nur einen Brief

geschrieben oder als Briefbote gedient hat; wer sich an

einer Bankraubverschwörung beteiligt, ist des Mordes

schuldig, wenn im Zuge dieser Planung nicht von ihm,

sondern von einem dritten Planbeteiligten ein Mord

verübt wurde. Immer aber muß es sich um eine

Gemeinschaft handeln, welche eines gemeinsamen

Planens fähig ist. Und solches war bei den Ministern

Adolf Hitlers nicht möglich; es war überhaupt unter

Hitler nicht möglich. An dem Verbrechen Hitlers, seinem

eigenen Volke und der Menschheit einen Angriffskrieg

aufgezwungen zu haben, konnte deshalb kein

Verschwörer teilnehmen, sondern nur Hitler dienende

Gehilfen.

Die geschilderten Machtzustände des Dritten Reiches

lassen also schon in thesi nur die Annahme einer

strafbaren Mittäterschaft oder eines strafbaren

Gehilfentums zu, nicht dagegen ein strafbares

Gruppendelikt wie die Verschwörung. Ob eine solche

Mittäterschaft oder eine solche strafbare Beihilfe an dem

von Hitler verübten Verbrechen eines Angriffskrieges in

der Person der einzelnen Angeklagten vorliegt, kann nur

in jedem einzelnen Fall individuell untersucht und

entschieden werden. Dies zu untersuchen ist meine

Aufgabe nur in der Person Schachts.

Ein kollektives Delikt wie die Verschwörung, die



Conspiracy, scheidet aber auf Grund der festgestellten

tatsächlichen Verhältnisse als in ihnen undenkbar und

unrealisierbar aus. Selbst wenn dies aber nicht der Fall

wäre, würde bei Schacht die subjektive Tatseite völlig

fehlen. Selbst bei Vorhandensein des objektiven

Tatbestandes einer Verschwörung in irgendeinem Kreis

der Anklage und selbst bei weitester Auslegung des

Conspiracy-Begriffes muß der Verschwörer den

Verschwörungsplan und das Verschwörungsziel in

seinem Willen aufnehmen, zum mindesten in der Gestalt

des Dolus eventualis.

Die Strenge des Verschwörungstatbestandes wird am

sinnfälligsten in dem Vergleich mit dem Piratenschiff. An

sich ist jedes Besatzungsmitglied des Piratenschiffes,

selbst in untergeordneter Stellung, schuldig und outlaw.

Wer aber gar nicht wußte, daß er sich auf einem

Piratenschiff befand, sondern glaubte, auf einem

friedlichen Kauffahrteifahrer zu sein, ist der Piraterie

nicht schuldig. Er ist im übrigen auch dann unschuldig,

wenn er nach Erkenntnis des Piratencharakters des

Schiffes alles getan hat, um sowohl die Durchführung der

Piraterie zu verhindern, als auch das Piratenschiff zu

verlassen. Beides hat Schacht getan.

Was das letztere anbetrifft, so erkennt auch die

wissenschaftliche Lehre über die Conspiracy an, daß

derjenige nicht schuldig ist, der vor Verwirklichung des

Verschwörungszieles sich durch einen affirmativen Akt

von der Verschwörung losgesagt hat, und zwar selbst

dann, wenn er vorher an der Vorbereitung des

Verschwörungsplanes mitgearbeitet hat, was Schacht

nicht tat.



In diesem Zusammenhang werte ich auch die Antwort

Justice Jacksons an mich, als ich im Rahmen der

Vernehmung Schachts zur Diskussion stellte, ob auch die

Judenverfolgung Schacht zur Last gelegt werde. Justice

Jackson bejahte dies für den Fall, daß Schacht den

Angriffskrieg mit vorbereiten half, bevor er sich von

diesem Angriffsplan und seiner Verschwörergruppe

lossagte und rückhaltlos zur Oppositionsgruppe, also zur

Verschwörung gegen Hitler, überging. Dieser Übergang

wäre dann der eben erwähnte affirmative Akt, durch den

sich ein zunächst an einer Verschwörung Beteiligter von

dieser trennen würde. Es kommt aber auf dieses

rechtliche Problem in der Person Schachts gar nicht an,

weil die Beweisaufnahme ergeben hat, daß er sich niemals

an der Vorbereitung eines Angriffskrieges beteiligen

wollte.

Wie bereits ausgeführt, ist dieser Vorwurf des subjektiven

Tatbestandes der Conspiracy weder durch direkte noch

durch indirekte Beweismittel bewiesen worden. Ich kann

hier für die Vorgänge bis zum Jahre 1938 auf früher

Gesagtes verweisen. Spätestens von 1938 an ist erwiesen,

daß von dieser Zeit an Schacht den denkbar schärfsten

Kampf gegen jede Kriegsmöglichkeit dergestalt geführt

hat, daß er den Träger dieser Kriegsgefahr, den Träger

dieses Angriffswillens und damit das Regime zu stürzen

versuchte.

Euer Lordschaft! Ich bin jetzt an einem Abschnitt

angelangt, wenn Euer Lordschaft jetzt die Pause machen

wollten?

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns jetzt.



 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. DIX: Ich bitte sehr um Entschuldigung, daß ich

nicht pünktlich da war, aber ich wurde nicht

hereingelassen.

Ich bin nun, meine Herren Richter, bei der Würdigung

des Beginns der Opposition durch die bewußten Putsche

und darf hier fortfahren.

Es ist hier völlig unerheblich und liegt durchaus neben

der Sache, zu untersuchen, ob diese Putschversuche, die

sich ja während des Krieges mit kürzeren oder längeren

Intervallen fortsetzten, geeignet waren, für Deutschland

einen besseren Friedensschluß zu erreichen. Für die

strafrechtliche Wertung der Handlungsweise Schachts ist

dies völlig bedeutungslos. Zweifelsfrei ist, daß ein vor

Kriegsausbruch erfolgreich gelungener Putsch den

Kriegsausbruch menschlicher Voraussicht nach

verhindert hätte und daß ein nach Kriegsausbruch

erfolgreicher Putsch zum mindesten die Kriegsdauer

verkürzt hätte. Deshalb liefern derartige skeptische

Überlegungen über den politischen Wert dieser

Putschversuche keinen Beweis gegen die Ernstlichkeit

der Putschpläne und -absichten. Auf diese aber kommt es

bei der strafrechtlichen Würdigung allein an. Denn sie

erweisen zunächst, daß derjenige, der sie ab 1938 und,

wenn man an den Versuch mit Kluge denkt, schon ab

1937 verfolgte, unmöglich vorher Kriegsabsichten gehabt

haben kann. Man versucht nicht, ein Regime, weil es

Kriegsgefahr bedeutet, zu stürzen, wenn man selber

vorher auf Krieg hingearbeitet hat. Man tut dies nur,



wenn man mit allem, was man tat, auch wenn man eine

Rüstung finanzierte, dem Frieden dienen wollte. Deshalb

haben diese nachgewiesenen fortgesetzten

Putschversuche bei Schacht nicht etwa die rechtliche

Bedeutung einer sogenannten tätigen Reue über ein

vorher getätigtes strafbares Verhalten, sondern sie sind ex

post ein Beweis dafür, daß ihm auch vor 1938 ein

bewußtes Hinarbeiten auf den Krieg nicht vorgeworfen

werden kann, weil letzteres mit dieser

Verschwörertätigkeit Schachts gegen Hitler

begriffslogisch und psychologisch unvereinbar wäre.

Diese Putsche beweisen also die Glaubwürdigkeit

Schachts hinsichtlich seiner Darstellung der Gründe und

Absichten, welche ihn veranlaßten, aktiv in die

Hitler-Regierung einzutreten, und in dem Ausmaß der

von ihm gewährten Finanzhilfe, also in Höhe von 12

Milliarden, eine Rüstung zu finanzieren. Sie beweisen ex

post den reinen Defensivcharakter dieser

Rüstungsfinanzierung, sie beweisen die Glaubwürdigkeit

von Schachts Darstellung, neben dieser Defensivwirkung

taktisch eine allgemeine Rüstungsbeschränkung

herbeizuführen. Glaubt man aber dieser Darstellung

Schachts – und ich meine, man muß ihr glauben –, so

kann von einer Mithilfe Schachts, den Angriffskrieg

herbeizuführen, zum mindesten nach der subjektiven

Seite hin keine Rede sein.

Diese Glaubwürdigkeit wird auch durch einen anderen

Umstand erwiesen. Schacht hat der Bekundung von

Gisevius und meiner sich auf der gleichen Linie

bewegenden Fragestellung, er habe zu Beginn Hitler

bewundert und ohne Einschränkung für einen genialen



Staatsmann gehalten, widersprochen. Er hat dies bei

seiner Vernehmung als einen irrtümlichen

Ausgangspunkt bezeichnet, er habe manche Schwäche

Hitlers, insbesondere seine Halbbildung, von vornherein

erkannt und nur gehofft, in der Lage zu sein, die sich aus

ihr ergebenden Nachteile und Gefahren zu meistern.

Schacht hat durch diesen Widerspruch rein objektiv seine

Verteidigung erschwert. Er ist klug genug, dies erkannt zu

haben. Was er aber beweistechnisch zu seiner Entlastung

damit bewußt verlor und preisgab, gewinnt er bei

objektiver, auf psychologischer Erfahrung beruhender

Beweiswürdigung hinsichtlich seiner Glaubwürdigkeit.

Denn derjenige verdient erhöhte Glaubwürdigkeit,

welcher durch Widerspruch der Wahrheit dient, auch da,

wo die ihm suggerierte Unwahrheit oder halbe Wahrheit

beweistechnisch und taktisch ihm nützlicher ist.

Gegenüber der führenden Teilnahme Schachts an der

Tätigkeit der von Gisevius bekundeten verschiedenen

Verschwörungen dürfte schon auf Grund der

glaubhaften Aussage Gisevius' ein Zweifel nicht

bestehen. Wenn aber Justice Jackson im Kreuzverhör

Schacht Photographien vorgehalten hat und Filme hat

zeigen lassen, die eine enge Verbundenheit mit Hitler und

seinen Paladinen äußerlich dokumentieren, so kann dies

nur geschehen sein, um die Ernstlichkeit seiner aktiven

Gegnerschaft zu Hitler in Zweifel zu ziehen.

Ich muß deshalb auf diese Photographien und

Filmargumente doch kurz eingehen. Justice Jackson hat

diesen Vorhalt mit dem weiteren verbunden, daß er

Reden zitiert hat, aus denen sich auch noch während der

Putschperiode eine große Ergebenheit Schachts



gegenüber Adolf Hitler äußerlich ergibt. Dieser Vorhalt

liegt auf der gleichen Linie. Ich glaube, daß diese

Argumentation weder vor der Lebenserfahrung noch vor

der Betrachtung der Geschichte bestehen kann. Die

Geschichte lehrt uns, daß gerade Verschwörer,

namentlich wenn sie zu dem engeren Würdenträgerkreis

des bedrohten Staatsoberhauptes gehören, zu ihrer

Tarnung meist eine besondere Devotion zur Schau

tragen. Es ist auch noch niemals beobachtet worden, daß

solche Leute ihre Absichten in einer widerspruchsvollen

Loyalität dem bedrohten Opfer vorher kund tun. Man

könnte hierzu Beispiele aus der Geschichte häufen.

Es existiert ein recht wirkungsvolles deutsches Schauspiel

von einem gewissen Neumann, welches sich mit der

Ermordung des Zaren Paul durch seinen ersten Minister

Graf Pahlen beschäftigt. Der Zar traut bis zuletzt der

dort ostentativ zur Schau getragenen Devotion des

Grafen Pahlen, während dieser bereits den Mordstahl

wetzt. Und in den hinterlassenen historischen

Dokumenten findet sich eine Anweisung des Grafen

Pahlen an den Russischen Botschafter in Berlin ganz kurz

vor dem Attentat, in welcher Graf Pahlen sich nicht

genug tun kann, von »Notre Auguste Empereur« und so

fort zu sprechen. Bezeichnenderweise trägt dieses

Schauspiel den Titel »Der Patriot«.

Es gibt eben einen höheren Patriotismus als bloße

formale Staatsdienertreue. Es kommt deshalb der

psychologischen Wahrheit viel näher, wenn man eine

outrierte, zur Schau getragene Devotion und

Loyalitätsversicherung während dieser Periode mehr

zugunsten der objektiven Glaubwürdigkeit der



Schachtschen Darstellung verwenden würde als

umgekehrt. Er mußte sich als Verschwörer besonders

stark tarnen; bis zu einem gewissen Grade mußte dies

fast jeder tun, der unter diesem Regime in Deutschland

lebte.

Was nun die Photographien anlangt, so ist es wohl eine

zwangsläufige Folge jeder sozialen und damit auch

gesellschaftlich representativen Zugehörigkeit zu einem

Gremium, daß man wohl oder übel mit Mitgliedern

desselben ein Opfer der Kamera wird. Bin ich einmal

Mitglied einer Regierung, so kann ich mich nicht

entziehen, gelegentlich der Zusammenkünfte mit diesen

Leuten mit ihnen photographiert zu werden. Es ergeben

sich dann solche Bilder, wie Schacht zwischen Ley und

Streicher und der Film über den Empfang Hitlers am

Bahnhof. Ex post betrachtet, machen solche Bilder dem

Betrachter keine Freude; sicherlich auch Schacht nicht.

Sie beweisen aber nichts. Ich halte bei natürlicher

Auswertung einer normalen durchschnittlichen

Lebenserfahrung diese Bilder ohne jeden Beweiswert,

weder pro noch contra.

Auch das Ausland hat in seinen prominenten Vertretern

mit der Regierung Adolf Hitlers gesellschaftlichen

Verkehr gehabt, nicht nur durch sein diplomatisches

Korps. Ich bitte, versichert zu sein, daß die Verteidigung

in der Lage wäre, viel groteskere Bilder zu produzieren,

welche sich durchaus nicht so natürlich ergeben wie das

gemeinsame Photographiertwerden Schachts mit

Männern, die nun einmal seine Würdenträgerkollegen im

Dritten Reiche waren. Solche Bilder zu produzieren, wäre

vielleicht von der Verteidigung nicht sehr taktvoll. Wenn



es zur ernsten Wahrheitserforschung notwendig ist,

müßte aber ein Verteidiger auch das Odium der

Taktlosigkeit auf sich nehmen. Ich glaube, es in diesem

Falle nicht zu müssen, weil mir die Belanglosigkeit und

Unerheblichkeit dieser Beweisführung durch Bilder bei

repräsentativen Veranstaltungen des Dritten Reiches auf

der Hand zu liegen scheinen.

Der einzige von der Anklage verwertete Belastungspunkt,

der für mich zur Erörterung übrig bleibt, scheint mir

nunmehr zu sein, daß Schacht bei seinem Ausscheiden

als Wirtschaftsminister und auch noch nach seinem

Ausscheiden als Reichsbankpräsident im Januar 1939 bis

1943 Minister ohne Portefeuille blieb. Schacht hat

bekundet, daß dies zur Bedingung seiner Entlassung aus

dem Wirtschaftsministerium von Hitler gemacht wurde.

Zur Entlassung war Hitlers Unterschrift als

Staatsoberhaupt notwendig. Hätte sich Schacht

geweigert, als Minister ohne Portefeuille zu bleiben, so

wäre er sicher über kurz oder lang als politisch verdächtig

verhaftet worden und damit jeder Aktionsmöglichkeit

gegen Hitler beraubt gewesen. Der Zeuge Gisevius hat

die damaligen Überlegungen zwischen ihm und Schacht

hinsichtlich eines Verbleibens Schachts als Minister ohne

Portefeuille bekundet. Bei diesen spielte durchaus mit

Recht eine Rolle, daß Schacht der Verschwörergruppe

zum mindesten als Spähtrupp, als Patrouille, nützlicher

sein konnte, wenn er in dieser Form, zum mindesten

äußerlich, in der Reichsregierung verblieb. Auch als

Minister ohne Portefeuille blieb Schacht in starker

Gefahr, wie seine und Gisevius' Bekundungen zeigen und

wie sich schon aus der Aussage Ohlendorfs ergibt, daß



Schacht schon 1937 auf der schwarzen Liste der

Staatspolizei stand.

Wie Hitler Schacht fürchtete, beweisen ja seine späteren

Äußerungen Speer gegenüber, die hier erörtert worden

sind, insbesondere seine Äußerungen über Schacht nach

dem Attentat vom 20. Juli. Ich erinnere auch nochmals

an die Denkschrift Hitlers von 1936, welche er Speer

1944 gab und aus welcher sich ergibt, daß er in Schacht

einen Saboteur seiner Aufrüstungspläne sah. Es ist durch

Lammers bekundet und erwiesen, daß Schacht später

versucht hat, auch diese nominelle Stellung loszuwerden.

Es ist des weiteren durch Lammers und Schacht

erwiesen, daß diese Stellung als Minister ohne Portefeuille

ohne jede substantielle Bedeutung war. Daher meine

Bezeichnung Charaktermajor, das heißt, ein Major ohne

Bataillon und Kommandobefugnisse, ein Scheinmajor.

Schacht konnte die Stellung ohne Krach nicht loswerden,

genau so wenig, wie die Stellung als Reichsbankpräsident.

Schacht mußte also so manövrieren, daß er

hinausgeworfen wurde. Dies gelang ihm, wie ich vortrug,

als Reichsbankpräsident durch das bekannte

Memorandum des Reichsbankdirektoriums und die in

ihm enthaltene Kreditabsage der Reichsbank vom

November 1938. Es gelang ihm für seine Stellung als

Reichsminister ohne Portefeuille durch seinen

defaitistischen Brief vom November 1942. Inzwischen

benutzte er die Zeit für den Staatsstreichversuch im

Herbst 1938 und für die verschiedenen Putschversuche

bis zum 20. Juli 1944, welch letzterer ihn dann in das

Konzentrationslager brachte.

Einen kriminellen Vorwurf kann man ihm als Minister



ohne Portefeuille schließlich überhaupt nicht machen.

Denn seine nachgewiesene Verschwörertätigkeit gegen

Hitler in dieser ganzen Zeit schließt ja die Annahme

schlechterdings und logisch zwingend aus, daß er

während dieser Zeit die Kriegspläne und die

Kriegführung Hitlers gefördert hat. Raum bleibt allenfalls

nur, aber auch dies nur im luftleeren Raum der

Abstraktion, für einen politischen Vorwurf gegen Schacht

von 1933 bis 1937. Aber auch dieser wird wieder völlig

kompensiert durch das außerordentlich mutige Verhalten

Schachts nach dieser Zeit. Für dessen gerechte

Würdigung darf ich an die interessante Bekundung von

Gisevius erinnern, daß dieser, der der ursprünglichen

Haltung Schachts auch eine gewisse Skepsis

entgegenbrachte, nicht im kriminellen, aber im

politischen Sinne, dann gänzlich mit Schacht ausgesöhnt

wurde durch den außerordentlichen Mut, den Schacht als

Opponent und Verschwörer gegen Hitler ab 1938 gezeigt

hat. Ich meine deshalb, daß das Verbleiben Schachts als

Minister ohne Portefeuille ihn weder direkt noch indirekt

belastet, strafrechtlich von vornherein nicht, aber auch

moralisch nicht, wenn man sein Gesamtverhalten, seine

Beweggründe und die begleitenden Umstände und

Verhältnisse berücksichtigt.

Wenn nun letztendlich die Anklage – fußend auf dem

Wortlaut des vorerwähnten Memorandums des

Reichsbankdirektoriums – dahin argumentiert, daß eine

Kriegsgegnerschaft sich aus diesem Memorandum nicht

ergäbe, sondern nur währungstechnische Bedenken, so

brauche ich diesbezüglich nur auf meine früheren

Ausführungen und die Aussage von Vocke zu verweisen.



Und es bedarf der eigenen Darstellung Schachts gar nicht

mehr zur Widerlegung dieser Argumentation. Vocke hat

hier ganz eindeutig als engster Mitarbeiter bekundet, daß

Schacht von dem Moment an die Rüstung beschränken

und sabotieren wollte, als er in ihrem Ausmaß eine

Kriegsgefahr erkannte. Dieser Aussage Vockes schließt

sich die eidesstattliche Versicherung Hülses und die

eidesstattliche Versicherung sämtlicher Mitarbeiter

Schachts auch im Reichswirtschaftsministerium an. Ich

brauche sie im einzelnen nicht zu zitieren. Sie sind dem

Tribunal bekannt. Das Tribunal braucht zu ihnen auch

keinen Verteidigerkommentar; sie sprechen für sich

selbst. Und wenn nun schließlich mit dem Wortlaut des

Memorandums von der Anklage argumentiert wird, der

sich ja tatsächlich nur mit finanztechnischen Problemen

befaßt, so kann ich auch hier die Bemerkung nicht

unterlassen, daß eine solche Argumentation sich

wiederum insofern im luftleeren Raum bewegt, als man

die Erfahrungen der Geschichte und die allgemeine

Lebenserfahrung nicht berücksichtigt. Selbstverständlich

– ich sagte es schon – konnte das Reichsbankdirektorium

nur mit Argumenten operieren, welche in sein Ressort

fielen, insbesondere einem Hitler gegenüber. Man schlägt

den Sack, und den Esel meint man. Hätte das

Reichsbankdirektorium und mit ihm sein Präsident

Schacht in diesem Memorandum dessen wahren Zweck

offenbart, nämlich der Kriegsgefahr zu steuern und den

Aggressionswillen Hitlers zu bekämpfen, so hätte es sich

selbst die Wirkung sachlichen Ressorteinflusses

genommen. Hitler hat den Zweck dieses Memorandums

sehr wohl verstanden, als er nach seiner Lektüre rief:



»Das ist Meuterei!« Damit hatte Hitler erkannt was allein

von Schacht als Verschwörer gesägt werden kann: Er war

nie ein Meuterer und Verschwörer gegen den

Weltfrieden, sondern – soweit er ein Verschwörer und

Meuterer war – war er dies nur gegen Adolf Hitler und

sein Regime.

Auch hier muß ich jetzt das Tribunal bitten, sein

Augenmerk auf den Annex II zu richten, den ich hier

einfügen muß, weil er auch in den behandelten

Gegenstand zeitlich nach der Einreichung meines

Plädoyers zur Übersetzung kam; also Annex II. Ich sagte,

daß Schacht – soweit er ein Verschwörer war – ein

solcher gegen Adolf Hitler war.

Als solcher war er Gegenstand ironischer Verkleinerung

durch den Generaloberst Jodl und Herrn Kollegen Nelte

mit dem Epitheton »Gehrock- und Salonrevolutionär«.

Nun, die Geschichte lehrt, daß die Qualität des

Schneiders beim Revolutionär keine Rolle spielt. Und was

die Salons anlangt, so haben die Hütten vor den Palästen

kein revolutionäres Primat. Ich erinnere nur an die

politischen Salons vor der großen französischen

Revolution oder zum Beispiel – ein Beispiel unter vielen

– an das elegante Offizierskasino des feudalen Regiments

Preobraschensk unter manchen Zaren. Auch wenn die

Herren meinten, Schacht und seine Konsorten hätten

selbst schießen sollen, so kann ich nur sagen: Ja, wenn's

so einfach wäre. Schacht hätte liebend gern geschossen;

er hat es hier spontan ausgerufen. Ohne Macht, die bei

den sicher kommenden Wirren nachstoßen und das

Attentat zu einem revolutionären Erfolg führen konnte,

ging es aber nicht. Deshalb waren Generale mit Truppen



notwendig – ich will Generaloberst Jodl nicht Gleiches

mit Gleichem vergelten und sage deshalb nicht

»notwendiges Übel«.

Der weitere Vorwurf mangelnder Fundierung der

Putsche in der Arbeiterschaft wird durch die soziale

Zusammensetzung der Putschisten des 20. Juli widerlegt.

Für die Entscheidung dieses Tribunals ist dies alles, wie

ich schon sagte, unerheblich. Mein Herr Klient hatte aber

ein moralisches Recht, daß sein Verteidiger diese im

Rampenlicht der Weltöffentlichkeit erfolgte ironisierende

Polemik nicht völlig ignorierte.

Zusammenfassend ist also zu sagen:

Nach den Juliwahlen 1932 stand fest, daß Hitler die

Macht ergreifen würde und mußte. Vorher hat Schacht

namentlich das Ausland vor dieser Entwicklung gewannt,

also nicht zu ihr beigetragen. Nach der Machtergreifung

gab es für ihn, wie für jeden Deutschen, nur zwei Wege:

Entweder sich zu distanzieren oder aktiv in die

Bewegung hineinzugehen. Der Entschluß an diesem

Scheideweg war ein rein politischer ohne jeden

kriminellen Aspekt. Genau so, wie wir die Gründe

würdigen, welche das Ausland veranlaßte, mit Hitler viel

intensiver und deutschfreundlicher zusammenzuarbeiten

als wie mit den vorangegangenen demokratischen

Regierungen Deutschlands, genau so müssen wir die

bona fides aller derjenigen Deutschen anerkennen,

welche glaubten, innerhalb der Bewegung, also entweder

innerhalb der Partei oder innerhalb des

Beamtenapparates, dem Lande und der Menschheit

wegen größerer Einwirkungsmöglichkeit besser dienen zu

können als als grollende Beiseitestehende. Hitler als



Minister und Reichsbankpräsident zu dienen, war ein

politischer Entschluß, über dessen politische Richtigkeit

man, namentlich ex post, streiten kann, dem aber jeder

kriminelle Charakter fehlte. Dem Beweggrund seines

Entschlusses, nämlich jeden Radikalismus von

wirkungsvoller Stelle aus zu bekämpfen, ist Schacht

immer treu geblieben. Es zeigte sich in der Welt, der

seine oppositionelle Haltung wohl bekannt war, nirgends

ein Warnungs- und Unterstützungssignal für ihn. Er sah

nur, daß die Welt Adolf Hitler viel länger Vertrauen

entgegenbrachte als er selbst, und ihm Ehrungen und

außenpolitische Erfolge gestattete, die Schacht die Arbeit

erschwerten, als diese schon lange darauf gerichtet war,

Adolf Hitler und sein Regime zu beseitigen. Diesen

Kampf gegen Adolf Hitler und sein Regime hat er mit

einem Mute und einer Konsequenz geführt, die es als

reines Wunder erscheinen lassen müssen, daß ihn das

Schicksal des Konzentrationslagers und die Gefahr,

seinen Kopf entweder durch den Volksgerichtshof oder

einen Bravoakt der SS zu verlieren, erst nach dem 20. Juli

1944 erreichte. Er ist klug und selbstkritisch genug, um

nicht zu wissen, daß, rein politisch betrachtet, sein

Charakterbild in der Geschichte, zum mindesten in der

nächsten Zukunft, von der Parteien Gunst und Haß

verwirrt, schwanken wird. Er stellt sich in Demut dem

Urteil der Geschichte auch dann, wenn der eine oder

andere Historiker seine politische Linie als unrichtig

bezeichnen wird. Mit dem Stolz eines guten Gewissens

aber stellt er sich dem Urteil dieses hohen Gerichts. Mit

reinen Händen tritt er vor seine Richter. Er stellt sich

diesem Tribunal auch mit Vertrauen, wie er schon in



einem Brief bekundet hat, den er vor Beginn der

Verhandlungen an dieses Gericht sandte und in welchem

er zum Ausdruck bringt, daß er es dankbar begrüße, vor

diesem Gericht und vor aller Weltöffentlichkeit sein Tun

und Handeln und dessen Beweggründe offenzulegen. Er

stellt sich diesem Gericht mit Vertrauen, weil er weiß,

daß der Parteien Gunst und Haß bei diesem Gericht

keine Rolle spielen wird. In aller Selbsterkenntnis der

Relativität alles politischen Handelns in so schwierigen

Zeiten ist er doch, was die gegen ihn erhobenen

kriminellen Vorwürfe anlangt, selbstbewußt und voller

Zuversicht, und dies mit Recht. Denn wer auch immer

als schuldig erkannt werden würde, kriminell

verantwortlich für diesen Krieg und die in ihm verübten

Grausamkeiten und Unmenschlichkeiten zu sein, Schacht

kann nach dem hier mit minutiöser Genauigkeit

festgestellten Tatbestand jedem Schuldigen die Worte

entgegenrufen, welche Wilhelm Tell dem Kaisermörder

Parricida entgegenwirft: »Zum Himmel hebe ich meine

reinen Hände, verfluche Dich und Deine Tat«.

Ich beantrage deshalb, dahin zu erkennen, daß Schacht

der gegen ihn erhobenen Anklage nicht schuldig und

freizusprechen ist.

 

VORSITZENDER: Ich rufe Dr. Kranzbühler für den

Angeklagten Dönitz auf.

 

FLOTTENRICHTER OTTO KRANZBÜHLER,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN DÖNITZ:

Herr Präsident, meine Herren Richter!

»Krieg ist ein grausam Ding, und er schleppt in seinem



Gefolge Unrecht und Übeltaten die Menge.«
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Mit diesen Worten Plutarchs beginnt Hugo Grotius seine

Untersuchung über die Verantwortung der

Kriegsverbrechen, und sie sind heute so wahr wie vor

2000 Jahren. Zu allen Zeiten sind von den

Kriegführenden Taten begangen worden, die

Kriegsverbrechen waren oder von der Gegenseite als

solche angesehen wurden. Aus dieser Tatsache sind aber

immer nur gegenüber den Besiegten Konsequenzen

gezogen worden, niemals gegenüber den Siegern. Das

Recht, das hier angewendet wurde, war also notwendig

immer das Recht des Stärkeren.

Während im Landkriege seit Jahrhunderten einigermaßen

feste Regeln die Kriegshandlungen beherrschten, sind in

den Seekriegen von jeher die völkerrechtlichen

Auffassungen der Beteiligten scharf aufeinandergeprallt.

Niemand weiß besser als die britischen Staatsmänner, wie

sehr diese Auffassungen diktiert werden von den

nationalen und wirtschaftlichen Interessen.

Ich berufe mich dafür auf bekannte Zeugen wie Lord

Fisher und Lord Edward Grey

2

. Wenn daher jemals in

der Geschichte eine Seemacht auf den Gedanken

verfallen wäre, einem besiegten feindlichen Admiral den

Prozeß zu machen, und zwar auf Grund ihrer eigenen

Anschauungen von Seekriegsrecht, so wäre mit der

Anklage auch bereits das Urteil gesprochen gewesen.

In diesem Verfahren ist nun Anklage erhoben worden

gegen zwei Admirale wegen eines Seekrieges, der als

verbrecherisch bezeichnet wird. Das Tribunal steht also

vor der Entscheidung über Rechtsauffassungen, die

notwendig so entgegengesetzt sind wie die Interessen



einer Seemacht gegenüber denen einer

Kontinentalmacht. Mit dieser Entscheidung ist nicht

allein das Schicksal dieser beiden Admirale verknüpft.

Hier geht es auch um den ehrlichen Namen von

Hunderttausenden deutscher Seeleute, die einer guten

Sache zu dienen glaubten, und die es nicht verdient

haben, vor der Geschichte als Piraten und Mörder

gebrandmarkt zu werden. Diesen Männern, den lebenden

wie den toten, fühle ich mich verpflichtet, wenn ich es

unternehme, die Anklage gegen den deutschen Seekrieg

zurückzuweisen.

Welches sind, diese Anklagen? Sie gliedern sich in zwei

große Gruppen: Unberechtigte Versenkung von Schiffen

und vorsätzliche Tötung von Schiffbrüchigen.

Ich befasse mich zunächst mit dem Vorwurf der

unberechtigten Versenkung von Schiffen.

Das Kernstück der Anklage hierzu bilden zwei Berichte

von Herrn Roger Allen aus dem Britischen Auswärtigen

Amt vom Herbst 1940 und Frühjahr 1941. Ich weiß

nicht, an wen und zu welchem Zweck diese Berichte

gemacht worden sind. Nach Form und Inhalt scheinen

sie mir der Propaganda zu dienen, und ich halte schon

aus diesem Grunde ihren Beweiswert für gering. Sogar

die Anklage hat nur einen Teil der dort erhobenen

Vorwürfe vorgebracht. Die Berichte führen nämlich nur

ein Fünftel der angeblich ungesetzlichen Angriffe, die sie

zusammenrechnen, auf U-Boote, dagegen vier Fünftel

auf Minen, Flugzeuge oder Überwasserstreitkräfte

zurück. Diese vier Fünftel läßt die Anklage fallen, und

man mag sich diese Zurückhaltung daraus erklären, daß

die Verwendung dieser Kampfmittel auf britischer Seite



sich in nichts unterscheidet von der auf deutscher Seite.

Beim Einsatz der U-Boote dagegen scheint ein

Unterschied zu bestehen zwischen den Grundsätzen der

deutschen Seekriegführung und denen unserer Gegner.

Jedenfalls hat das während des Krieges die Öffentlichkeit

in den feindlichen und in vielen neutralen Ländern

geglaubt und glaubt es wohl zum Teil auch heute noch.

Die Propaganda beherrschte das Feld. Dabei wußte die

große Masse aller Kritiker weder genau, welche

Grundsätze überhaupt für den deutschen U-Bootkrieg

galten, noch auf welchen tatsächlichen und rechtlichen

Grundlagen sie beruhten. Es wird meine Aufgabe sein zu

versuchen, das klarzustellen.

Die Berichte von Herrn Roger Allen gipfeln in der

Behauptung, die deutschen U-Boote hätten vom Sommer

1940 an alles torpediert, was ihnen vor die Rohre kam.

Ohne Zweifel haben sich die Methoden des

U-Bootkrieges unter dem Druck der gegen Deutschland

gerichteten Maßnahmen allmählich verschärft. Dieser

Krieg ist jedoch niemals in eine wilde Schießerei

ausgeartet, die nur von dem Gesetz der Zweckmäßigkeit

beherrscht gewesen wäre. Vieles, was für das U-Boot

zweckmäßig gewesen wäre, ist bis zum letzten Tag des

Krieges unterblieben, weil es rechtlich als unzulässig

anzusehen war, und alle Maßnahmen, die heute von der

Anklage der deutschen Seekriegführung vorgeworfen

werden, waren das Ergebnis einer Entwicklung, an der,

wie bei jeder Entwicklung im Kriege, beide Seiten durch

Zug und Gegenzug beteiligt waren.

Die rechtliche Grundlage für den deutschen U-Bootkrieg

zu Beginn dieses Krieges bildete das Londoner Protokoll



von 1936. Diese Bestimmungen wurden wörtlich

übernommen in dem Artikel 74 der deutschen

Prisenordnung, die sogar von Herrn Roger Allen als

vernünftiges und nicht unhumanes Instrument

bezeichnet wird. Diese Prisenordnung ging im Entwurf

1938 an die beiden damals vorhandenen U-Bootflottillen

und die U-Bootschule und diente als Grundlage für die

Ausbildung der Kommandanten. Das Anhalten und

Durchsuchen von Handelsschiffen wurde als taktische

Aufgabe geübt. Um den Kommandanten im

Handelskrieg eine schnelle und richtige Beurteilung der

Rechtslage gegenüber Schiff und Ladung des Feindes und

des Neutralen zu erleichtern, wurde die Prisenscheibe

konstruiert, die durch einfache Handgriffe Hinweise auf

die anzuwendenden Artikel der Prisenordnung gibt.

Soweit daher für den Handelskrieg durch U-Boote

überhaupt Vorbereitungen getroffen waren, beruhten sie

ausschließlich auf der deutschen Prisenordnung und

damit auf dem Londoner Protokoll.

An dieser rechtlichen Grundlage hielt das deutsche

Oberkommando bei Kriegsausbruch auch tatsächlich

fest. Die Kampfanweisung für U-Boote vom 3.

September 1939 befiehlt klipp und klar: U-Bootkrieg

nach Prisenordnung. Versenkungen waren demnach nur

zulässig nach Anhaltung und Durchsuchung, es sei denn,

daß das Schiff zu entkommen versuchte oder Widerstand

leistete. Dem Tribunal sind einige Beispiele vorgelegt

worden aus der Fülle der möglichen Beispiele dafür, in

welchem ritterlichen Geiste sich die deutschen

U-Bootkommandanten an die erlassenen Weisungen

hielten. Insbesondere die Fürsorge für die Besatzung der



Schiffe, die nach Anhaltung und Durchsuchung

rechtmäßig versenkt wurden, vollzog sich zum Teil in

einem Umfang, der militärisch kaum zu verantworten

war. Rettungsboote wurden über lange Strecken

geschleppt und damit die wenigen vorhandenen U-Boote

ihrem Kampfauftrag entzogen. Feindliche Dampfer,

deren Versenkung rechtmäßig gewesen wäre, ließ man

laufen, um mit ihnen die Besatzung früher versenkter

Schiffe an Land zu geben. Es ist daher nur richtig, wenn

Herr Roger Allen feststellt, daß sich die deutschen

U-Boote in den ersten Wochen des Krieges streng an die

Londoner Regeln hielten.

Weshalb ist es nun nicht bei diesem Verfahren geblieben?

Weil das Verhalten der Gegenseite ein solches Verfahren

militärisch unmöglich machte und zugleich die

rechtlichen Voraussetzungen für seine Abänderung

schuf.

Ich betrachte zunächst die militärische Seite. Gleich vom

ersten Tage des Krieges an liefen beim Befehlshaber der

U-Boote und bei der Seekriegsleitung die Meldungen der

U-Boote darüber ein, daß kaum ein feindliches Schiff sich

freiwillig der Anhaltung und Durchsuchung unterwarf.

Die Handelsschiffe begnügten sich nicht mit dem

Versuch zu entkommen, sei es durch Flucht, sei es

dadurch, daß sie auf das U-Boot zudrehten und es so

zum Tauchen zwangen.

Vielmehr wurde jedes gesichtete U-Boot sofort durch

Funkspruch gemeldet und dann in kürzester Zeit von

feindlichen Flugzeugen oder Seestreitkräften angegriffen.

Den Ausschlag gab jedoch die vollständige Bewaffnung

der Handelsschiffe. Bereits am 6. September 1939 wurde



ein deutsches U-Boot von dem britischen Dampfer

»Manaar« mit Artillerie beschossen, und das war der

Startschuß für die große Auseinandersetzung, die

stattfand zwischen dem U-Boot auf der einen und dem

bewaffneten, mit Kanonen und Wasserbomben

ausgerüsteten Handelsschiff auf der anderen Seite als

gleichwertigen militärischen Gegnern.

Für die Wirkung all dieser Maßnahmen des Gegners habe

ich dem Tribunal einige Beispiele vorgelegt, die ich nicht

wiederholen möchte. Sie zeigen eindeutig, daß ein

weiteres Vorgehen gegen feindliche Handelsschiffe nach

Prisenordnung militärisch nicht mehr möglich und für

das U-Boot selbstmörderisch war. Trotzdem beließ es die

deutsche Führung noch wochenlang bei dem Verfahren

nach Prisenordnung. Erst nachdem feststand, daß es sich

bei den Aktionen der feindlichen Handelsschiffe,

insbesondere bei der Verwendung der Waffen, nicht um

Einzelfälle handelte, sondern um allgemein befohlene

Maßnahmen, erging am 4. Oktober 1939 der Befehl zum

warnungslosen Angriff auf alle bewaffneten feindlichen

Handelsschiffe.

Die Anklage wird vielleicht den Standpunkt vertreten,

daß statt dessen der U-Bootkrieg gegen bewaffnete

Handelsschiffe hätte eingestellt werden müssen. Im

letzten Kriege sind zu Lande wie aus der Luft die

furchtbarsten Kriegsmittel von beiden Seiten

rücksichtslos eingesetzt worden. Angesichts dieser

Erfahrung läßt sich heute kaum die These vertreten, daß

im Seekrieg einem Kriegführenden der Verzicht auf ein

wirksames Kriegsmittel zuzumuten ist, nachdem der

Gegner durch seine Maßnahmen die Anwendung in den



bisherigen Formen unmöglich gemacht hat. Ein solcher

Verzicht könnte jedenfalls nur dann überhaupt erwogen

werden, wenn die neuartige Anwendung des

Kriegsmittels einwandfrei ungesetzlich wäre. Das ist aber

bei dem Einsatz der deutschen U-Boote gegenüber der

feindlichen Handelsschiffahrt deswegen nicht der Fall,

weil die feindlichen Maßnahmen außer der militärischen

auch die rechtliche Lage verändert haben.

Die deutsche Rechtsauffassung ging jedenfalls dahin, daß

ein zum Kampf ausgerüstetes und eingesetztes Schiff

nicht unter den Schutz vor warnungsloser Vernichtung

fällt, den das Londoner Protokoll dem Handelsschiff

zuerkennt. Ich betone ausdrücklich, daß damit dem

Handelsschiff nicht das Recht bestritten wird, sich zu

bewaffnen und zu kämpfen. Es wird lediglich aus dieser

Tatsache die Folgerung gezogen, die sich in der

bekannten Formel widerspiegelt: »Wer Waffenhilfe in

Anspruch nimmt, muß Waffeneinsatz gewärtigen.«

Die Anklage hat im Kreuzverhör eine derartige

Auslegung des Londoner Protokolls als fraudulös

bezeichnet. Sie will in engster wörtlicher Interpretation

die Versenkung eines Handelsschiffes nur dann als

zulässig ansehen, nachdem dieses aktiven Widerstand

geleistet hat. Es ist nicht erstmalig, daß über die

Auslegung eines Vertrages grundsätzliche

Meinungsverschiedenheiten zwischen den

Vertragspartnern herrschen, und die recht

verschiedenartige Auffassung von der Bedeutung des

Potsdamer Abkommens vom 2. August 1945 bietet ein

sehr aktuelles Beispiel dafür. Aus der Verschiedenheit der

Auffassung läßt sich also keinesfalls der Schluß ziehen,



daß der eine oder andere Teil bei der Unterzeichnung

oder späteren Auslegung eines Vertrages fraudulös

gehandelt habe. Wie unberechtigt dieser Vorwurf auch

gegenüber der deutschen Auslegung des Londoner

U-Bootprotokolls ist, werde ich zu zeigen suchen.

Zwei Begriffe sind es, bei denen die deutsche Auslegung

ansetzt, nämlich »Handelsschiff« und »Leistung aktiven

Widerstandes«.

Wenn ich nunmehr auf rechtliche Fragen eingehe, so soll

das keinesfalls eine umfassende Erörterung darstellen.

Ich kann die Probleme nur anschneiden und muß mich

auch bei der Erwähnung wissenschaftlicher Quellen aus

Zeitmangel beschränken. Bevorzugt werde ich dabei auf

amerikanische Quellen hinweisen, weil die

seestrategischen Interessen dieser Nation nicht so

festgelegt waren, wie die der europäischen Nationen und

ihre Wissenschaft daher wohl in besonderem Maße

Anspruch auf Objektivität erheben kann.

Der Text des Londoner Protokolls von 1936 beruht

bekanntlich auf einer Erklärung, die auf der Londoner

Seekonferenz von 1930 unterzeichnet worden war. Über

den vielumstrittenen Begriff des Handelsschiffs äußerte

sich das damals eingesetzte Juristenkomitee in dem

Bericht vom 3. April 1930:

»The Committee wishes to place on record that the expression

›merchant vessel‹ where it is employed in the declaration is not to be

understood as including a merchant vessel which is at the moment

participating in hostilities in such a manner as to cause her to lose her

right to the immunities of a merchant vessel.«

Diese Definition macht zumindest das eine klar, daß

keinesfalls jedes Schiff, das eine Handelsflagge führt,

Anspruch auf Behandlung als Handelsschiff im Sinne des



Londoner Abkommens hat. Darüber hinaus gibt die

Erläuterung nur wenig Positives; denn die Frage, durch

welche Teilnahme an Feindseligkeiten ein Schiff das

Recht auf die Immunität eines Handelsschiffes verliert,

ist erneut der Auslegung der einzelnen Vertragspartner

unterworfen. Die Londoner Konferenz hat sich, soweit

ich sehe, mit dieser heiklen Frage nicht weiter befaßt, und

man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß diese

erstaunliche Zurückhaltung auf Erfahrungen beruht, die

die gleichen Mächte acht Jahre vorher in Washington

gesammelt hatten.

Diese Konferenz in Washington 1922 stand noch frisch

unter den Eindrücken des ersten Weltkrieges, und es ist

daher kein Wunder, wenn die Seemacht, die unter dem

deutschen U-Bootkrieg im Weltkrieg am meisten gelitten

hatte, Großbritannien, nunmehr versuchte, den

Handelskrieg durch U-Boote überhaupt völkerrechtlich

zu ächten und abzuschaffen. Diesem Ziel diente die nach

dem amerikanischen Hauptdelegierten Root benannte

Resolution, die in ihrem ersten Teil im wesentlichen dem

Londoner Text von 1930 entspricht. Im zweiten Teil geht

die Root-Resolution aber weiter und sieht vor, daß jeder

Kommandant als Kriegsverbrecher wie ein Seeräuber

bestraft werden soll, der – gleichviel, ob mit oder ohne

höheren Befehl – die für die Versenkung von

Handelsschiffen aufgestellten Regeln verletzt. Schließlich

wird anerkannt, daß ein Handelskrieg durch U-Boote

unter den in der Resolution festgelegten Voraussetzungen

nicht möglich sei und daher der Verzicht der

Vertragsmächte auf den Handelskrieg durch U-Boote

überhaupt ausgesprochen. Die Root-Resolution



bezeichnet diese Grundsätze als anerkannten Teil des

Völkerrechts. Als solche wurden sie zwar von den

Delegierten angenommen, aber von keiner der fünf

beteiligten Seemächte, USA, England, Frankreich, Japan

und Italien, ratifiziert.

Anläßlich der Root-Resolution kam aber auch noch eine

andere Frage zur Sprache, die für die Auslegung des

Londoner Protokolls von größter Bedeutung ist, nämlich

der Begriff des Handelsschiffes. Hier zeigten sich klar die

zwei in der ganzen U-Bootfrage bestehenden Fronten.

Auf der einen Seite stand England, auf der anderen

Frankreich,
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Italien und Japan, während die USA eine

vermittelnde Stellung einnahmen. Nach dem Protokoll

der Konferenz von Washington leitete der italienische

Delegierte, Senator Schanzer, den Vorstoß der

schwächeren Seemächte ein und betonte ausdrücklich,

daß ein regulär bewaffnetes Handelsschiff von einem

U-Boot ohne weiteres angegriffen werden könne.

Schanzer wiederholt in einer späteren Sitzung die

Feststellung, daß die Italienische Delegation den

Ausdruck »Handelsschiff« in der Resolution nur auf

unbewaffnete Handelsschiffe beziehe. Er bezeichnete das

als ausdrücklich in Übereinstimmung mit den geltenden

Regeln des Völkerrechts.
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Der französische Delegierte, M. Sarraut, erhielt damals

von Außenminister Briand die Weisung, sich den

Vorbehalten des italienischen Delegierten anzuschließen.
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Er beantragte daraufhin, die italienischen Vorbehalte im

Sitzungsprotokoll festzulegen.

Der japanische Delegierte Hanihara unterstützte diese

Richtung mit der Erklärung, er halte es für klar, daß



Handelsschiffe, die sich mit militärischer Unterstützung

des Feindes befaßten, tatsächlich aufhörten,

Handelsschiffe zu sein.
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Man kann also wohl feststellen, daß 1922 drei von den

fünf vertretenen Mächten ihre Auffassung dahin

ausdrückten, daß bewaffnete Handelsschiffe nicht als

Handelsschiffe im Sinne des Abkommens anzusehen

seien. Da an dieser Meinungsverschiedenheit die ganze

Resolution zu scheitern drohte, wurde ein Ausweg

gefunden, der typisch für derartige Konferenzen ist. Root

schloß die Debatte mit der Erklärung, die Resolution

gelte seiner Ansicht nach für alle Handelsschiffe, solange

das Schiff ein Handelsschiff bleibe.
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Mit diesem

Kompromiß kam eine Formel zustande, die zwar einen

momentanen politischen Erfolg darstellen konnte, der

aber eine wirkliche Bedeutung für den Kriegsfall nicht

zukam. Denn es blieb jeder beteiligten Macht überlassen,

ob sie im Kriegsfalle dem bewaffneten Handelsschiff den

Schutz der Resolution zubilligen wollte oder nicht.

Ich habe diese Vorgänge des Jahres 1922 näher dargelegt,

weil an ihnen die gleichen Mächte beteiligt waren,

zwischen denen die Flottenkonferenz von 1930 stattfand.

Die Londoner Konferenz war die Fortsetzung der von

Washington, und was auf der ersten besprochen und

protokolliert worden war, hatte seine volle Bedeutung für

die zweite. Auch die Wissenschaft, und zwar keineswegs

nur die deutsche, sondern besonders die amerikanische

und die französische, haben diese enge Verbindung der

beiden Konferenzen ihren Untersuchungen zugrunde

gelegt und gerade deshalb das in der Unterseebootfrage

erzielte Ergebnis als zweideutig und unbefriedigend



erklärt. Ich möchte hier nur verweisen auf den

zusammenfassenden Bericht von Wilson über den

Londoner Flottenvertrag.
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Gerade dort ist auch neben der Zweideutigkeit des

Begriffes »Handelsschiff« auf die Ungewißheit

hingewiesen, die mit den Worten »aktiver Widerstand«

verbunden ist. Und gerade an diese Worte knüpft sich

eine Ausnahme von dem Schutz der Handelsschiffe, die

ebenfalls aus dem Wortlaut des Londoner Protokolls

nicht hervorgeht, aber trotzdem allgemein anerkannt ist,

ich meine Handelsschiffe im feindlichen Geleit. Bei einer

wörtlichen Auslegung des Londoner Abkommens müßte

man die Auffassung vertreten, daß auch Handelsschiffe

im feindlichen Geleit nicht warnungslos angegriffen

werden dürfen, sondern daß ein angreifendes

Kriegsschiff eben zunächst die Geleitfahrzeuge

niederkämpfen müsse, um dann die Handelsschiffe

anzuhalten und zu durchsuchen. Diese militärisch

unmögliche Forderung wird aber auch von der Anklage

offensichtlich nicht gestellt. In dem mehrfach erwähnten

Bericht des britischen Foreign Office heißt es:

»Ships sailing in enemy convoys are usually deemed to be guilty of

forcible resistance and therefore liable to be sunk forthwith.«

Hier läßt also auch die Anklage eine Auslegung der

Worte »aktiver Widerstand« zu, eine Auslegung, die sich

in keiner Weise aus dem Vertrag selbst ergibt, sondern

einfach eine Folge des militärisch Notwendigen und

damit ein Gebot des gesunden Menschenverstandes ist.

Und gerade derselbe gesunde Menschenverstand gebietet

es auch, das bewaffnete Handelsschiff genau so als

schuldig des gewaltsamen Widerstandes zu erachten, wie

das geleitete. Nehmen wir einmal ein extremes Beispiel,



um das ganz deutlich zu machen. Ein unbewaffnetes

Handelsschiff von 20000 Tonnen und mit 20 Knoten

Geschwindigkeit, das geleitet wird von einem Trawler mit

– sagen wir – zwei Geschützen und einer

Geschwindigkeit von 15 Knoten, darf warnungslos

versenkt werden, weil es sich dem Schutz des Trawlers

anvertraut und damit des aktiven Widerstandes schuldig

gemacht hat. Wird aber dieser Schutz des Trawlers

weggelassen, statt dessen dem Handelsschiff aber die

zwei Kanonen oder sogar vier oder sechs an Bord

gegeben und ihm so ermöglicht, seine Geschwindigkeit

voll auszunützen, dann sollte es nicht mehr im gleichen

Maße wie vorher des aktiven Widerstandes für schuldig

befunden werden? Ein solches Ergebnis scheint mir

wirklich dem gesunden Menschenverstand zu

widersprechen. Nach der Auffassung der Anklage müßte

das U-Boot dieses an Kampfkraft weit überlegene

Handelsschiff zunächst einmal zum Anhalten auffordern

und abwarten, bis das Handelsschiff die erste Breitseite

auf das U-Boot geschossen hat. Erst dann dürfte es

seinerseits die Waffen einsetzen. Da jedoch ein einziger

Artillerietreffer für das U-Boot fast immer tödlich ist,

einem Handelsschiff aber in der Regel wenig ausmacht,

wäre das Ergebnis die fast sichere Vernichtung des

U-Bootes.

»Wenn man eine Klapperschlange sieht, die sich aufrichtet, dann

wartet man nicht, bis sie auf einen zuschnellt, sondern man vernichtet

sie vorher.«

Das sind die Worte Roosevelts, mit denen er den Befehl

an die amerikanischen Seestreitkräfte rechtfertigte, die

deutschen U-Boote anzugreifen. Dieser Grund genügte

ihm also, sofortigen Waffeneinsatz auch ohne



Kriegszustand zu befehlen. Im Kriege aber ist es wohl

einmalig, bei zwei bewaffneten Gegnern dem einen das

Recht des ersten Schusses zuzubilligen und dem anderen

die Pflicht aufzubürden, den ersten Treffer abzuwarten.

Eine solche Auslegung widerspricht jeder militärischen

Vernunft. Es ist daher kein Wunder, wenn bei so

widerstreitenden Auffassungen die Völkerrechtler auch

nach dem Londoner Vertrag und der Unterzeichnung des

Londoner Protokolls von 1936 die Behandlung des

bewaffneten Handelsschiffes im Seekrieg als eine

ungelöste Frage ansahen. Auch hier möchte ich nur auf

eine wissenschaftliche Quelle hinweisen, die sich

besonders hoher Autorität erfreuen kann. Es ist der

Entwurf eines Abkommens über die Rechte und

Pflichten der Neutralen im Seekrieg, den führende

amerikanische Professoren des Völkerrechts, wie Jessup,

Borchard und Charles Warren im »American Journal of

International Law« vom Juli 1939 veröffentlicht haben,

zugleich mit einer Begründung, die eine vorzügliche

Übersicht über den neuesten Stand der Meinungen gibt.

Artikel 54 dieses Entwurfs entspricht wörtlich dem Text

des Londoner Abkommens von 1936 mit einer

bezeichnenden Ausnahme; der Ausdruck »Handelsschiff«

ist ersetzt durch »unbewaffnetes Schiff«. Der nächste

Artikel fährt dann fort:

»In their action with regard to enemy armed merchant vessels

belligerent war ships whether surface or submarine, and belligerent

military aircraft are governed by the rules applicable to their action

with regard to enemy warships.«

Diese Auffassung wird zunächst mit der historischen

Entwicklung begründet. In den Zeiten, in denen eine

Bewaffnung der Handelsschiffe üblich war, also bis zum



Beginn des vorigen Jahrhunderts war keine Rede von

irgendeinem Schutz des Handelsschiffes vor sofortigem

Angriff eines gegnerischen Kriegsschiffes. Mit der

Einführung des Panzers wurde das Kriegsschiff dem

bewaffneten Handelsschiff so überlegen, daß dessen

Widerstand zwecklos wurde und die Bewaffnung daher

allmählich aufhörte. Diese Wehrlosigkeit gegenüber dem

Kriegsschiff, und nur sie allein, brachte dem

Handelsschiff ein Privileg ein, durch den Kriegführenden

nicht ohne weiteres mit Waffengewalt angegriffen zu

werden.

»As merchantmen lost effective fighting power they acquired a legal

immunity from attack without warning.«

Diese Immunität war niemals dem Handelsschiff als

solchem konzediert, sondern nur dem wehrlosen und

ungefährlichen Handelsschiff. Dazu sagt der

amerikanische Völkerrechtler Hyde

9

im Jahre 1922, also

nach der Konferenz von Washington und der erwähnten

Boot-Resolution über den U-Bootkrieg:

»Maritim states have never acquiesced in a principle that a merchant

vessel so armed as to be capable of destroying a vessel of war of any

kind should enjoy immunity from attack at sight, at least when

encountering an enemy cruiser ot inferior defensive strength.«

Rechtliche wie praktische Gründe veranlassen daher nach

Unterzeichnung des Londoner Abkommens und kurz

vor Ausbruch dieses Krieges die genannten

amerikanischen Autoritäten zu der Auffassung, daß

bewaffnete Handelsschiffe nicht gegen warnungslosen

Angriff geschützt sind.

Dabei wird auch die alte Unterscheidung zwischen

defensiver und offensiver Bewaffnung als unbrauchbar

abgelehnt. Bekanntlich hatte bereits der amerikanische

Staatssekretär Lansing in seiner Note an die Alliierten



vom 18. Januar 1916 den Standpunkt vertreten, daß jede

Bewaffnung auf einem Handelsschiff dieses Schiff einem

U-Boot an Kampfkraft überlegen mache und daher den

Charakter einer offensiven Bewaffnung trage.

10

Im

späteren Verlauf des Weltkrieges haben dann die USA

ihre Meinung dahin geändert, daß eine Aufstellung der

Geschütze auf dem Heck als Beweis für den defensiven

Charakter der Bewaffnung anerkannt werden könne.

Einige internationale Abkommen und Entwürfe, sowie

insbesondere die britischen Juristen haben sich diesen

Standpunkt zu eigen gemacht. Der Praxis des

Seekriegsrechts wird er nicht gerecht.

Zunächst einmal sind in diesem Kriege bei vielen

Fahrzeugen die Geschütze von vorneherein auf dem

Vorschiff aufgestellt worden, zum Beispiel grundsätzlich

bei Fischdampfern. Ferner befanden sich die für das

U-Boot besonders gefährlichen Flak-Waffen des

Handelsschiffs häufig auf der Brücke, waren also nach

allen Seiten verwendbar. Überdies läßt sich aber ein

Unterschied zwischen defensiver und offensiver

Bewaffnung auf Grund der Aufstellung der Waffen nicht

durchführen.

Dafür kommt es allein auf die Befehle an und auf den

Geist, in dem diese Waffen verwendet werden sollten.

Die Befehle der britischen Admiralität waren schon bald

nach Kriegsbeginn in deutsche Hand gefallen. Ihre

Vorlage ist mir durch den Beschluß des Tribunals

ermöglicht worden.

Sie sind enthalten zum Teil in dem »Confidential Fleet

Orders« und in der Hauptsache im »Defense of Merchant

Shipping Handbook«. Ergangen sind sie im Jahre 1938.



Es handelt sich also nicht um Gegenmaßnahmen gegen

ein unerlaubtes deutsches Vorgehen, sondern sie sind

umgekehrt erlassen zu einem Zeitpunkt, wo in

Deutschland der Krieg nach dem Londoner Abkommen

die einzige in Erwägung gezogene Form des

U-Bootkrieges war. Die Weisungen zeigen ferner, daß

alle britischen Handelsschiffe vom ersten Tage des

Krieges an nach Befehlen der britischen Admiralität

handelten. Zur Frage der U-Bootbekämpfung behandeln

sie folgende Punkte:

1. Die Meldung von U-Booten durch

Funkentelegraphie.

2. Die Verwendung der Schiffsartillerie.

3. Die Verwendung von Wasserbomben.

 

Ergänzt wurden diese Weisungen durch eine am 1.

Oktober 1939 durch Radio übermittelte Aufforderung,

jedes deutsche U-Boot zu rammen.

Es könnte nach dieser Übersicht unnötig erscheinen,

über die defensive oder offensive Bedeutung solcher

Befehle überhaupt zu reden. Die Befehle über die

Verwendung der Artillerie durch Handelsschiffe treffen

jedoch eine solche Unterscheidung, und zwar sollen die

Kanonen so lange nur denfensiv verwendet werden, wie

der Gegner sich einerseits an die Bestimmungen des

Völkerrechts hält und offensiv erst dann, wenn er das

nicht mehr tut. Die Befehle über die praktische

Durchführung dieser Richtlinien zeigen aber, daß

zwischen der defensiven und der offensiven Verwendung

überhaupt kein Unterschied besteht. Admiral Dönitz hat

das in seiner Vernehmung im einzelnen erläutert, und ich



will es nicht wiederholen. Tatsächlich hatte in allen Fällen

das Handelsschiff von Kriegsbeginn an Befehl, auf jedes

U-Boot zu schießen, das in Reichweite seiner Geschütze

kam. Und so haben die Kapitäne der britischen

Handelsschiffe auch gehandelt. Der Grund für dieses

offensive Verhalten kann sicher nicht in dem Vorgehen

der deutschen U-Boote in den ersten Wochen des

Krieges gefunden werden; denn selbst der Bericht des

britischen Foreign Office erkennt ja an, daß dieses

Verhalten korrekt war. Dagegen mag die britische

Propaganda eine große Bedeutung gehabt haben, die im

Anschluß an die versehentliche Versenkung der

»Athenia« am 3. September 1939 durch Reuter am 9.

September die Behauptung des uneingeschränkten

U-Bootkrieges verbreitete und beibehielt, obwohl das

Vorgehen der deutschen U-Boote in den ersten Wochen

des Krieges diesen Vorwurf widerlegte. Mit der

Bekanntgabe des Rammbefehles der britischen

Admiralität vom 1. Oktober 1939 wurde dann der

Handelsschiffahrt erneut und offiziell mitgeteilt, die

deutschen U-Boote hielten sich nicht mehr an das

geltende Seekriegsrecht, die Handelsschiffe hätten ihr

Verhalten dementsprechend einzurichten. Dabei scheint

mir ohne Bedeutung, daß eine entsprechende schriftliche

Ergänzung der Admiralitätsbefehle erst im Frühjahr 1940

herauskam; denn der Seekrieg wird heutzutage nicht

durch Briefe, sondern durch Funksprüche gelenkt. Nach

diesen mußten jedoch die britischen Kapitäne vom 9.

September, spätestens aber vom 1. Oktober 1939 ab auf

Grund des Handbuches der Admiralität ihre Kanonen

offensiv gegen die deutschen U-Boote einsetzen. Der



deutsche Befehl zum warnungslosen Angriff auf die

bewaffneten feindlichen Handelsschiffe erging erst am 4.

Oktober. Er war daher auf alle Fälle berechtigt, selbst

wenn man eine unterschiedliche Behandlung von

Schiffen mit defensiver und offensiver Bewaffnung

anerkennen wollte.

Die Geschütze der Handelsschiffe und die Befehle für

ihre Verwendung waren jedoch nur ein Teil aus einem

umfassenden System zur militärischen Verwendung der

Handelsschiffahrt. Von Ende September 1939 an

erhielten gerade die schnellsten Schiffe, die also selbst

durch das U-Boot am wenigsten gefährdet, andererseits

zur U-Bootjagd aber besonders geeignet waren,

Wasserbombenwerfer, also Waffen, die ein Aufsuchen

des getauchten U-Boots erforderten und somit als

typische Angriffswaffen zu werten sind.

Von allgemeinerer Bedeutung und auch von einer

größeren Gefahr für das U-Boot war jedoch der Befehl,

jedes feindliche Schiff sofort bei Sicht nach Typ und

Standort zu melden. Diese Meldung sollte, wie es in dem

Befehl heißt, eine vielleicht nie wiederkehrende

Gelegenheit ausnutzen, durch eigene See- oder

Luftstreitkräfte den Gegner zu vernichten. Das ist eine

eindeutige Verwendung aller Handelsschiffe zum

militärischen Nachrichtendienst zwecks unmittelbarer

Schädigung des Gegners. Wenn man bedenkt, daß nach

dem Lazarettschiff-Abkommen sogar die Immunität des

Lazarettschiffes aufhört, wenn es militärische

Nachrichten dieser Art sendet, so kann man keinen

Zweifel über die Folgen eines solchen Verhaltens bei

einem Handelsschiff haben. Wer mit dem Befehl und mit



dem Willen zur See fährt, bei jeder sich bietenden

Gelegenheit den eigenen See- und Luftstreitkräften

militärische Meldungen über den Gegner abzugeben,

nimmt während der ganzen Dauer seiner Reise an den

Feindseligkeiten teil und hat nach dem erwähnten Bericht

des Juristenkomitees von 1930 keinen Anspruch darauf,

als Handelsschiff angesehen zu werden. Jede andere

Auffassung würde der unmittelbaren Gefährdung nicht

gerecht werden, die eine Funkmeldung für das gemeldete

Schiff bedeutet und die es oft schon nach wenigen

Minuten dem Angriff der feindlichen Flugzeuge aussetzt.

Alle Weisungen der Admiralität zusammen ergeben, daß

die britischen Handelsschiffe vom ersten Tage des

Krieges an fest eingegliedert waren in das System der

britischen Marine zur Bekämpfung der feindlichen

Seestreitkräfte. Sie waren ein Teil des militärischen

Nachrichtennetzes der britischen Kriegsmarine und

Luftwaffe und ihre Ausrüstung mit Kanonen und

Wasserbomben, die Ausbildung an den Waffen und die

Befehle über den Einsatz waren eine Angelegenheit der

britischen Kriegsmarine.

Wir betrachten es als ausgeschlossen, daß man eine so

zum Kampf bestimmte und gebrachte Handelsflotte zu

den Schiffen rechnen kann, denen der Schutz des

Londoner Protokolls vor warnungsloser Versenkung

zusteht. Auf Grund dieser Auffassung in Verbindung mit

der rapide vervollständigten Bewaffnung aller feindlichen

Handelsschiffe erging dann am 17. Oktober 1939 der

Befehl, alle feindlichen Handelsschiffe warnungslos

anzugreifen.

 



VORSITZENDER: Herr Doktor! Ich glaube, wir

könnten an diesem Punkte abbrechen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

bedaure, den Gerichtshof aufzuhalten; aber ich habe

versprochen, den Gerichtshof über zwei Affidavits zu

informieren, die für den Angeklagten Seyß-Inquart

eingereicht wurden. Wir haben keinen Einwand dagegen.

Ich hatte versprochen, Ihnen das heute mitzuteilen, Euer

Lordschaft! Ich bedaure, Sie aufgehalten zu haben.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

16. Juli 1946, 10.00 Uhr.]
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Einhundertneunundsiebzigster Tag.

Dienstag, 16. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Herr

Vorsitzender, meine Herren Richter!

Ich möchte meine gestrigen Ausführungen

zusammenfassen und zum Vorgehen der deutschen

U-Boote gegen die feindliche Handelsschiffahrt

folgendes bemerken:

Ich glaube, daß die deutsche Auslegung des Londoner

Protokolls von 1936 – nach der in Fachkreisen allgemein

bekannten Position einiger daran beteiligten Mächte,

ebenso wie nach der bekannten Meinung zahlreicher und

kompetenter Wissenschaftler aller Länder – keinesfalls

fraudulös war. Wenn ich mich ganz zurückhaltend

ausdrücken will, so muß ich sie zumindest als rechtlich

durchaus haltbar bezeichnen, und es kann damit gegen

die deutsche Seekriegführung nicht der mindeste

Vorwurf erhoben werden, wenn sie ihren Befehlen eine

vernünftige und durchaus vertretbare Auffassung

zugrunde legt. Wir haben gesehen, daß diese Befehle erst

ergingen, nachdem durch die bekanntgewordenen

britischen Maßnahmen einwandfrei diejenigen

Voraussetzungen geschaffen waren, welche die Befehle

nach der deutschen Rechtsauffassung rechtfertigten.

Bevor ich dieses Thema verlasse, möchte ich das

Tribunal an den besonderen Schutz erinnern, den die



deutschen Befehle für Passagierdampfer vorsahen. Diese

waren lange Zeit von allen Versenkungsmaßnahmen

ausgenommen, und zwar sogar dann, wenn sie im

feindlichen Geleit fuhren und damit auch nach britischer

Auffassung ohne weiteres hätten versenkt werden dürfen.

Diese Maßnahmen zeigen besonders deutlich, daß der

Vorwurf der Rücksichtslosigkeit und Brutalität

unberechtigt ist. Die Passagierdampfer wurden in die für

die sonstigen Schiffe geltenden Befehle erst dann

einbezogen, als es im Frühjahr 1940 einen harmlosen

Passagierverkehr überhaupt nicht mehr gab, und gerade

diese Schiffe auf Grund ihrer hohen Geschwindigkeit

und starken Bewaffnung sich als besonders gefährliche

Feinde des U-Bootes herausstellten. Wenn daher der

Bericht von Herrn Roger Allen die Versenkung der »City

of Benares« im Herbst 1940 als besonders gutes Beispiel

für die Grausamkeit eines deutschen U-Bootes erwähnt,

so ist dieses Beispiel nicht gerade glücklich gewählt; denn

die »City of Benares« war bewaffnet und fuhr im

Geleitzug.

Ich wende mich nun der Behandlung der Neutralen in

der Führung des deutschen U-Bootkrieges zu und kann

dabei auch hier gleich auf das von Herrn Roger Allen

besonders herausgestellte Beispiel für die

völkerrechtswidrige Versenkung eines Neutralen

hinweisen. Es handelt sich um die Torpedierung des

dänischen Dampfers »Vendia« Ende September 1939.

Das Tribunal wird sich erinnern, daß dieses Schiff

ordnungsgemäß angehalten und erst dann durch

Torpedoschuß versenkt worden war, als es zum

Rammstoß auf das deutsche U-Boot ansetzte. Die



Angelegenheit führte zu einem Protest der Deutschen bei

der Dänischen Regierung wegen feindseligen Verhaltens

eines neutralen Schiffes.

Die Aufklärung dieses einen Beispiels mag nur zeigen,

wie anders die Dinge aussehen, wenn man nicht nur das

Ergebnis kennt, nämlich die Versenkung eines neutralen

Schiffes, sondern auch die Ursachen, die zu diesem

Ergebnis führten. Für die deutschen U-Boote hat bis

zum letzten Tage des Krieges der grundsätzliche Befehl

bestanden, als neutral erkannte Handelsschiffe nicht

anzugreifen. Von diesem Befehl bestanden genau

festgelegte Ausnahmen, die den Neutralen notifiziert

waren. Sie betrafen erstens Schiffe, die sich verdächtig

oder feindselig verhielten, zweitens Schiffe in

bekanntgegebenen Operationsgebieten.

Zu der ersten Gruppe gehören zunächst diejenigen

Fahrzeuge, die im Kriegsgebiet abgeblendet fahren. Am

26. September 1939 beantragte der Befehlshaber der

U-Boote beim Oberkommando der Kriegsmarine die

Erlaubnis zum warnungslosen Angriff auf abgeblendete

Fahrzeuge im Kanal. Der Grund war klar. Dort lief

nachts der feindliche Truppentransport- und

Materialverkehr, mit dem die zweite Welle der britischen

Expeditionsarmee nach Frankreich übergesetzt wurde. Es

bestand damals noch der Befehl, französische Schiffe

überhaupt nicht anzugreifen. Da sich aber französische

Schiffe von den englischen nachts nicht unterscheiden

ließen, hätte in Befolgung dieses Befehls der U-Bootkrieg

im Kanal nachts völlig eingestellt werden müssen. Das

Tribunal hat von einem Zeugen gehört, daß auf diese

Weise ein 20000-Tonnen-Truppentransporter



unangefochten vor den Rohren eines deutschen

U-Bootes vorbeigelaufen ist. Ein derartiges Ergebnis in

einem Kriege ist grotesk, und die Seekriegsleitung hat

daher selbstverständlich den Antrag des Befehlshabers

der U-Boote genehmigt.

Die Anklage hat nun besonderes Aufheben gemacht von

einem Vermerk, den ein Mitarbeiter – Assistent – in der

Seekriegsleitung, der Kapitänleutnant Fresdorf, aus

diesem Anlaß geschrieben hat. Bereits der

Abteilungschef, Admiral Wagner, hat die darin

geäußerten Meinungen nicht gebilligt, sie haben deshalb

auch nicht zu entsprechenden Befehlen geführt. Der

Befehl zum Angriff auf abgeblendete Schiffe wurde

durch Funkspruch ohne jeden Zusatz von der

Seekriegsleitung erteilt, und er wurde am 4. Oktober von

ihr auf weitere Gebiete rings um die englische Küste

ausgedehnt, und zwar erneut ohne jeden Zusatz im Sinne

des genannten Vermerks.

Über die rechtliche Beurteilung abgeblendeter Schiffe

bemerkt der bekannte Praktiker des Seekriegsrechts

Vanselow:

1

»Ein abgeblendetes Schiff muß im Kriege im Zweifel als feindliches

Kriegsschiff angesprochen werden. Ein neutrales, ebenso ein

feindliches Handelsschiff, das abgeblendet fährt, verzichtet freiwillig

während der Dunkelheit auf sein Vorrecht, nicht ohne Anhalt

angegriffen zu werden.«

Ich verweise ferner auf die Erklärung Churchills im

Unterhaus am 8. Mai 1940 über das Vorgehen der

britischen U-Boote im Skagerrak. Diese hatten seit

Anfang April Befehl, bei Tag alle deutschen Schiffe, bei

Nacht alle Schiffe, also auch die neutralen, warnungslos

anzugreifen. Das bedeutet die Anerkennung des



dargelegten Rechtsstandpunktes. Es geht über den

deutschen Befehl sogar noch hinaus, insofern, als auch

mit vollen Lichtem fahrende neutrale Handelsschiffe in

diesem Seegebiet warnungslos versenkt wurden. Es wäre

angesichts dieser klaren Rechtslage wohl kaum nötig

gewesen, die neutrale Handelsschiffahrt ausdrücklich vor

verdächtigem oder feindlichem Verhalten zu warnen.

Trotzdem hat die Seekriegsleitung darauf hingewirkt, daß

das geschah.

Am 28. September 1939 ging die erste deutsche Note an

die neutralen Regierungen mit der Aufforderung, ihre

Handelsschiffe vor jedem verdächtigen Verhalten, wie

Kursänderungen und Funkgebrauch beim Sichten

deutscher Seestreitkräfte, Abblenden, Nichtbefolgen der

Aufforderung zum Stoppen und so weiter, zu warnen.

Diese Warnungen sind in der Folgezeit mehrfach

wiederholt worden, und die neutralen Regierungen haben

sie auch an ihre Kapitäne weitergegeben. Das alles ist

durch die vorgelegten Dokumente bewiesen. Wenn daher

neutrale Schiffe infolge verdächtigen oder feindseligen

Verhaltens wie feindliche behandelt worden sind, so

haben sie sich das selbst zuzuschreiben. Wer sich als

Neutraler während des Krieges korrekt verhielt, der

durfte von den deutschen U-Booten nicht angegriffen

werden, und es gibt Hunderte von Beispielen dafür, daß

dies auch nicht geschehen ist.

Ich wende mich nun der zweiten Gefahr zu, die die

neutrale Handelsschiffahrt bedrohte: den

Operationsgebieten. Die tatsächliche Entwicklung war

kurz folgende:

Am 24. November 1939 richtete die Reichsregierung an



alle seefahrenden Neutralen eine Note, in der sie auf die

offensive Verwendung der feindlichen Handelsschiffe

hinweist, sowie auf die Tatsache, daß die Regierung der

Vereinigten Staaten ein genau abgegrenztes Seegebiet vor

den mitteleuropäischen Küsten, die sogenannte

USA-Kampfzone, für die eigene Schiffahrt gesperrt habe.

Diese beiden Tatsachen geben, wie es in der Note heißt,

der Reichsregierung Anlaß, ich zitiere:

»... erneut und verstärkt zu warnen, daß im Hinblick auf die mit allen

Mitteln moderner Kriegstechnik geführten und sich häufenden

Kampfhandlungen in den Gewässern rund um die britischen Inseln

und in der Nähe der französischen Küste, dort Sicherheit für neutrale

Schiffahrt nicht mehr als gegeben angesehen werden kann.«

Die Note empfiehlt dann für den Verkehr der Neutralen

untereinander bestimmte Seewege, die durch deutsche

Seekriegsmittel nicht gefährdet sind, sowie

gesetzgeberische Maßnahmen nach dem Vorbild der

USA. Am Schluß lehnt die Reichsregierung die

Verantwortung für Folgen ab, die entstehen, wenn

Warnung und Empfehlung nicht befolgt werden. Diese

Note bedeutete die Bekanntgabe eines

Operationsgebietes im Umfange der USA-Kampfzone

mit der Einschränkung, daß nur in den durch

Kampfhandlungen mit dem Gegner tatsächlich

gefährdeten Seegebieten auf die neutrale Schiffahrt keine

Rücksicht mehr genommen werden könne.

An diese Einschränkung hat sich die Seekriegsleitung

auch gehalten. Den Neutralen blieb zunächst über sechs

Wochen Zeit, die von der Deutschen Regierung zur

Sicherheit ihres eigenen Schiffsverkehrs empfohlenen

Maßnahmen zu treffen und diesen Verkehr auf die

bekanntgegebenen Wege umzuleiten. Von Anfang Januar



an gab die deutsche Führung dann innerhalb des

bekanntgegebenen Operationsgebietes den deutschen

Streitkräften genau abgegrenzte Gebiete rings um die

englische Küste frei, in denen der warnungslose Angriff

gegen alle dort noch verkehrenden Schiffe zulässig war.

Dem Tribunal ist die Seekarte vorgelegt worden, auf der

diese Gebiete eingetragen sind. Sie zeigt, daß nach und

nach diejenigen Zonen erfaßt wurden und nur diejenigen,

in denen durch wechselseitige Steigerung von Angriff

und Abwehr zur See und aus der Luft ständige

Kampfhandlungen stattfanden, so daß jedes Schiff, das

sich in diesen Raum begab, in unmittelbarer Gegenwart

der beiderseitigen Streitkräfte operierte. Die letzte dieser

Zonen wurde Ende Mai 1940 festgelegt. Diese Zonen

wurden nicht bekanntgegeben und brauchten nicht

bekanntgegeben werden, weil sie sich sämtlich innerhalb

des bekanntgegebenen Operationsgebietes vom 24.

November 1939 befanden. Der Abstand dieser Zonen

von der feindlichen Küste betrug durchschnittlich 60

Seemeilen. Außerhalb dieser Grenzen wurde die

Operationsgebietserklärung vom 24. November nicht

ausgenutzt, das heißt neutrale Schiffe durften dort nur

nach Prisenordnung angehalten und versenkt werden.

Diese Lage änderte sich, als nach dem Zusammenbruch

Frankreichs im Sommer 1940 nunmehr die britischen

Inseln in den Mittelpunkt des Kriegsgeschehens traten.

Am 17. August 1940 notifizierte die Reichsregierung den

neutralen Regierungen eine Erklärung, in der das gesamte

Gebiet der USA-Kampfzone um England herum ohne

jede Einschränkung nunmehr als Operationsgebiet

bezeichnet wird.

»Jedes Schiff« – so heißt es in der Note –, »das dieses Gebiet befährt,



setzt sich der Vernichtung nicht nur durch Minen, sondern auch durch

andere Kampfmittel aus. Die Deutsche Regierung warnt daher erneut

und dringlich vor dem Befahren des gefährdeten Gebietes.«

Von diesem Zeitpunkt an wurde das Gebiet in seinem

vollen Umfang ausgenutzt und allen See- und

Luftstreitkräften der sofortige Waffeneinsatz gegen die

darin angetroffenen Fahrzeuge freigegeben, soweit nicht

besondere Ausnahmen befohlen waren. Die gesamte

dargestellte Entwicklung wurde in der deutschen Presse

offen behandelt, und der Großadmiral Raeder hat

darüber auch der ausländischen Presse Interviews

gegeben, aus denen der deutsche Standpunkt klar

hervorging. Wenn daher in den erwähnten Seegebieten

neutrale Schiffe und Besatzungen zu Schaden kamen, so

können Sie sich zumindest nicht darüber beklagen, daß

sie nicht vorher ausdrücklich und eindringlich gewarnt

gewesen wären.

Diese Feststellung allein bedeutet nicht viel für die Frage,

ob die Operationsgebiete als solche überhaupt eine

zulässige Maßnahme darstellen. Auch hier wird sich die

Anklage auf den Standpunkt stellen, daß in dem

Londoner Protokoll von 1936 keinerlei Ausnahmen für

Operationsgebiete gemacht worden sind und

infolgedessen auch derartige Ausnahmen nicht bestehen.

Wie bekannt, ist die Erklärung von Operationsgebieten

eine Schöpfung des ersten Weltkrieges. Die erste

Erklärung dieser Art ging von der Britischen Regierung

am 2. November 1914 aus und bestimmte das gesamte

Gebiet der Nordsee zum Kriegsgebiet. Diese Erklärung

war begründet als Repressalie gegen angebliche deutsche

Verletzungen des Völkerrechts. Da diese Begründung

selbstverständlich nicht anerkannt wurde, erwiderte die



Kaiserliche Regierung am 4. Februar 1915 mit der

Erklärung der Gewässer um England zum Kriegsgebiet.

Auf beiden Seiten folgten noch gewisse Erweiterungen.

Ich will nicht auf die einzelnen Formulierungen dieser

Erklärungen eingehen und die scharfsinnigen juristischen

Folgerungen, die für oder gegen die Zulässigkeit dieser

Erklärungen aus ihrem Wortlaut gezogen worden sind.

Ob man diese Gebiete nun als Kriegsgebiet, Sperrgebiet,

Operationsgebiet oder Warngebiet bezeichnet, der Kern

der Sache war in allen Fällen, daß die Seestreitkräfte in

dem bekanntgegebenen Gebiet die Erlaubnis hatten,

jedes dort angetroffene Schiff zu versenken. Nach dem

Weltkriege war die Überzeugung der Seeoffiziere, wie der

Völkerrechtler allgemein, daß sich das Operationsgebiet

als Mittel des Seekrieges erhalten werde. Es bestätigte

sich hier die für das Seekriegsrecht typische Entwicklung,

daß die neuartige Kriegstechnik zur Anwendung von

Kriegsmethoden zwingt, die zunächst mit der

Begründung als Repressalie eingeführt werden, dann aber

allmählich auch ohne eine derartige Begründung

praktisch angewandt und als rechtmäßig anerkannt

werden.

Die technischen Gründe für diese Entwicklung liegen auf

der Hand: Die Verbesserung der Mine ermöglichte es,

große Seegebiete durch Minen zu gefährden. Wenn es

aber zulässig war, durch Minen jedes Schiff zu

vernichten, das trotz Warnung ein bekanntgegebenes

Seegebiet befuhr, so war nicht einzusehen, weshalb nicht

auch andere Seekriegsmittel in gleicher Weise in diesem

Gebiet verwendet werden sollten. Dazu kam, daß die

traditionelle Institution der Blockade unmittelbar vor den



feindlichen Häfen und Küsten durch Minen, U-Boote

und Luftwaffe praktisch unmöglich gemacht wurde, so

daß die Seemächte nach neuen Wegen suchen mußten,

um die Zufahrt zu den feindlichen Küsten zu sperren.

Diese Notwendigkeiten waren es also, die zu einer

Anerkennung der Operationsgebiete zwangen.

Allerdings war keineswegs eine einheitliche Auffassung

vorhanden über die einzelnen Voraussetzungen, unter

denen derartige Gebiete als zulässig zu erachten seien,

ebensowenig wie über die Bezeichnung, die der

Kriegführende zu wählen habe. Daran änderten auch die

Konferenzen von 1922 und 1930 nichts. Das zeigen die

Bemühungen, die auch nach 1930 insbesondere

amerikanische Politiker und Völkerrechtler anstrengten

zu einer Lösung dieser Frage.

2

Es ist hier leider keine Zeit, um diese Fragen näher

auseinanderzusetzen, und es muß daher für die Zwecke

der Verteidigung genügen, festzustellen, daß während der

Konferenzen von Washington 1922 und London 1930

das Operationsgebiet eine allen beteiligten Mächten

bekannte Einrichtung war, und zwar mit der im ersten

Weltkrieg von beiden Seiten festgelegten Wirkung, daß

dort alle angetroffenen Schiffe sofortiger Vernichtung

ausgesetzt waren. Wenn diese Einrichtung in den

genannten Konferenzen, insbesondere in dem Vertrag

von 1930 hätte beseitigt werden sollen, so hätte, wenn

nicht im Text des Abkommens, so zumindest in den

Verhandlungen darüber eine Einigung erzielt werden

müssen. Die Protokolle ergeben nichts dergleichen. Das

Verhältnis von Operationsgebiet und Londoner

Protokoll blieb ungeklärt.



So betrachtet es auch der französische Admiral Castex.
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Der Admiral Bauer, Befehlshaber der U-Boote im ersten

Weltkrieg, sprach sich 1931 gegen die Anwendbarkeit der

Londoner Regel im Operationsgebiet aus, und diese

Auffassung war der britischen Marine durchaus bekannt.
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In einer gründlichen Studie von Professor Ernst

Schmitz
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aus dem Jahre 1938 wird ein Handelsschiff, das

trotz allgemeinen Verbots in ein Operationsgebiet

einläuft, als schuldig des »persistent refusal to stop«

angesehen. Die an den Konferenzen von Washington

und London beteiligten Mächte haben in diesen, wie in

anderen Fällen, bewußt vermieden, Streitfragen

anzuschneiden, über die keine Einigung zu erzielen war.

Infolgedessen behielt jede Macht freie Hand, in der

Praxis diejenige Auffassung zu vertreten, die ihrem

Interesse entsprach. Darüber waren sich die Teilnehmer

vollauf im klaren, und ich habe dafür keinen geringeren

Zeugen als den damaligen französischen Außenminister

Briand. In seiner Instruktion an den französischen

Hauptdelegierten in Washington, Sarraut, vom 30.

Dezember 1921, erklärt Briand die grundsätzliche

Bereitschaft, ein Abkommen über den U-Bootkrieg zu

schließen. Er bezeichnet dann aber eine Reihe von

Fragen als wesentliche Bestandteile eines solchen

Abkommens, darunter die Bewaffnung von

Handelsschiffen und die Erklärung von Kriegsgebieten.

Die Instruktion fährt fort:

»Il est indispensable d'examiner ces questions et de les résoudre d'un

commun accord, aussi bien pour les bâtiments de surface que pour les

bâtiments sous-marins et les aéronefs, sous peine de poser des regles

inefficaces et trompeuses.«
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»Unwirksam und trügerisch«, so bezeichnet Briand die



U-Bootsregeln gerade auch im Verhältnis zu der Frage

des Operationsgebietes. Nach diesem Zeugnis wird

niemand mehr die deutsche Auffassung als fraudulös

bezeichnen können, daß Schiffen in bekanntgegebenen

Operationsgebieten der Schutz des Londoner Protokolls

nicht zusteht. Sogar der Bericht des Herrn Roger Allen

räumt das ein.
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Die Angriffe der Anklage scheinen sich daher auch, wie

ich aus den Kreuzverhören zu entnehmen glaube,

weniger gegen die Tatsache solcher Gebiete, als gegen

ihren Umfang zu richten, und wir haben wiederholt die

Zahl von 750000 Quadratseemeilen gehört. In dieser

Zahl ist, nebenbei bemerkt, die Landfläche

Großbritanniens, Irlands und Westfrankreichs

eingerechnet, das reine Seegebiet beträgt nur 600000

Quadratmeilen. Ich räume jedoch ohne weiteres ein, daß

durch Operationsgebiete dieses Umfanges die Interessen

der Neutralen stark beeinträchtigt werden. Um so

bemerkenswerter ist, daß der schon erwähnte

amerikanische Konventionsentwurf von 1939 über die

Rechte und Pflichten der Neutralen eine erhebliche

Ausdehnung des Operationsgebietes vorsieht. Ein

derartiges, in dem Entwurf als »Blockadezone«

bezeichnetes Gebiet soll den Seeraum bis zum Abstand

von 50 Seemeilen von der blockierten Küste umfassen.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Der Gerichtshof

würde gern wissen, auf welchen amerikanischen Entwurf

von 1939 Sie sich beziehen?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Es ist der von



mir erwähnte Entwurf amerikanischer Professoren über

die Rechte und Pflichten der Neutralen im Seekrieg,

Jessup Borchard und Charles Warren, der veröffentlicht

ist im American Journal of International Law vom Juli

1939.

 

VORSITZENDER: Jessup und Warren sagten Sie?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jessup

Borchard und Charles Warren.

 

VORSITZENDER: Danke.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das würde

weitgehend dem Seegebiet entsprechen, in dem bis zum

17. August 1940 der warnungslose Angriff freigegeben

war; es umfaßt etwa 200000 Quadratseemeilen.

Es erscheint mir jedoch unmöglich, an eine so eminent

praktische Frage, wie die der Ausdehnung eines

Operationsgebietes, überhaupt wissenschaftlich

heranzugehen. Solange diese Frage nicht vertraglich

geregelt ist, wird die tatsächliche Festsetzung immer ein

Kompromiß sein zwischen dem militärisch Erwünschten

und dem politisch Möglichen. Die Grenze des Rechts

scheint mir dabei erst überschritten zu werden, wenn ein

Kriegführender seine Macht gegenüber den Neutralen

mißbraucht. Ob ein solcher Mißbrauch vorliegt, wird

sowohl von dem Verhalten des Gegners gegenüber den

Neutralen, wie von den Maßnahmen der Neutralen selbst

abhängig zu machen sein.

 



VORSITZENDER: Einen Augenblick, Dr. Kranzbühler!

Hängt nicht das Recht, eine Zone als Operationszone zu

erklären, von der Macht ab, dies durchsetzen zu können?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich begreife

nicht ganz den Sinn Ihrer Frage.

 

VORSITZENDER: Ihre Ansicht ist scheinbar, daß

irgendein Staat, der sich im Kriegszustand befindet, das

Recht hat, ein solches Operationsgebiet festzulegen, wie

er es für richtig und mit seinen Interessen vereinbar hält.

Ich frage Sie: Hängt nicht das Recht, eine Zone als

Operationsgebiet zu erklären – wenn so ein Recht

überhaupt besteht –, von der Fähigkeit oder der Macht

des Staates ab, der diese Zone erklärt hat, nämlich diese

Zone durchzusetzen, also Schiffe daran zu hindern, in

diese Zone hineinzufahren, ohne entweder aufgebracht

oder beschossen zu werden?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Darüber,

Herr Präsident, sind einheitliche Meinungen in der

Wissenschaft meiner Ansicht nach nicht vorhanden. Im

Gegensatz zum Blockadegebiet im klassischen Sinne, in

dem eine volle Wirksamkeit erforderlich ist, sieht das

Operationsgebiet nur eine effektive Gefährdung durch

ständige Kampfhandlungen vor, und diese effektive

Gefährdung war meiner Auffassung nach in dem

deutschen Operationsgebiet vorhanden, und ich beziehe

mich zum Beweise dafür auf die Proklamation des

Präsidenten Roosevelt über die USA-Kampfzone, die ja

gerade das Befahren dieses selben Gebietes verbietet,



unter Hinweis darauf, daß dort infolge der

Kampfhandlungen notwendig die Schiffahrt ständig

gefährdet wird.

 

VORSITZENDER: Aber die Proklamation des

Präsidenten Roosevelt war doch nur an die Schiffe der

Vereinigten Staaten gerichtet?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich beziehe

mich auch nur zur Begründung der deutschen

Auffassung darauf, daß dieses Gebiet gefährdet war, und

diese Gefährdung, die effektive Gefährdung, scheint mir

die einzig notwendige rechtliche Voraussetzung zu sein,

um ein Operationsgebiet zu erklären.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie damit sagen, daß eine

Proklamation gültig wäre, wenn Deutschland den ganzen

Atlantischen Ozean zum Operationsgebiet erklärt hätte?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich würde

sagen, Herr Präsident, daß dies zu Beginn des Krieges

nicht möglich gewesen wäre, weil die deutschen

Streitkräfte damals ohne Zweifel nicht eine Gefährdung

des gesamten Atlantiks für die gesamte atlantische

Schiffahrt bewirkten. Ich bin aber der Auffassung, daß

mit der Zunahme der U-Boote auf der einen Seite und

mit der Zunahme der Abwehr durch die feindlichen

Flugzeuge auf der anderen Seite das gefährdete Gebiet

notwendig immer größer wurde und daß deshalb die

Entwicklungen dieses Krieges auch ganz logisch dahin

gingen, die Operationsgebiete allmählich zu erweitern.



 

VORSITZENDER: Wollen Sie damit sagen, daß Sie die

Berechtigung eines Staates, eine Zone als Operationszone

zu erklären, nicht auf die Fähigkeit des Staates gründen,

seine Maßnahmen in dieser Zone durchzusetzen, sondern

auf die mögliche Gefährdung in dieser Zone?

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Sie sagen also, es hänge von der

Möglichkeit einer Gefahr ab?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Jawohl; ich

sage nicht die Möglichkeit einer Gefahr, Herr Präsident,

sondern die Wahrscheinlichkeit einer Gefahr und die

Unmöglichkeit für die Kriegführenden, die Neutralen vor

dieser Gefahr zu beschützen.

 

VORSITZENDER: Dann darf ich fragen: Welche

sonstigen rechtlichen Grundlagen bestehen für die von

Ihnen vorgetragene Theorie als die der Anwendung der

Blockade?

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich beziehe

mich, als gesetzliche Grundlage, insbesondere auf die

Praxis des ersten Weltkrieges, auf die Äußerungen der

Wissenschaft nach dem ersten Weltkrieg und auf die

allgemein anerkannten Regeln über die

Minenwarngebiete. Die Minenwarngebiete haben sich ja

tatsächlich in diesem Krieg als Operationsgebiete

erwiesen, in denen mit allen Mitteln des Seekrieges

warnungslos versenkt wurde. Ich komme darauf später



noch zurück.

 

VORSITZENDER: Ich danke Ihnen.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Das Tribunal

hat bei der Vorlage der Dokumente alle diejenigen

gestrichen, mit denen ich nachzuweisen gedachte, daß

auch die britische Seekriegführung keine Rücksicht auf

die Interessen der Neutralen nahm, wenn sie mit den

eigenen im Widerspruch standen. Ich will auf die

Einzelheiten dieser britischen Maßnahmen entsprechend

dem Wunsche des Tribunals nicht eingehen und sie nur

zusammenfassend insoweit erwähnen, als sie für die

rechtliche Argumentation unentbehrlich sind. Es handelt

sich im wesentlichen um folgende:

Erstens: Die britischen Banngutbestimmungen vom 3.

September 1939, die durch Einführung der sogenannten

»Hungerblockade« einen neutralen Handelsverkehr nach

Deutschland praktisch verhinderten.

Zweitens: Die Verordnung über Banngutkontrollhäfen,

mit der die neutralen Schiffe zu großen Umwegen mitten

durch das Kriegsgebiet gezwungen wurden, und auf die

ohne Zweifel eine Reihe von Verlusten an Schiffen und

Besatzungen Neutraler zurückgeht.

Drittens: Die Verhängung einer Ausfuhrsperre gegen

Deutschland am 27. November 1939, durch die den

Neutralen der Import deutscher Waren abgeschnitten

wurde.

Viertens: Die Einführung des Navicerts-Systems in

Verbindung mit den Schwarzen Listen, die den gesamten

neutralen Handel unter britische Aufsicht stellte und



Schiffe, die sich diesem System nicht unterwarfen, der

Beschlagnahme und Einziehung aussetzte.

Ich bin hier nicht mit der Frage befaßt, ob diese

britischen Maßnahmen gegenüber den Neutralen

völkerrechtlich zulässig waren oder nicht. Die Neutralen

selbst hielten jedenfalls viele von ihnen für unzulässig,

und es gab wohl keine, die nicht mehr oder weniger

heftige Proteste auslöste, zum Beispiel von Spanien, den

Niederlanden, Sowjetrußland und den USA. Die Britische

Regierung hatte ihrerseits von vornherein einer

richterlichen Nachprüfung ihrer Maßnahmen dadurch

vorgebeugt, daß sie sich durch eine Note vom 7.

September 1939 von der Fakultativklausel des Ständigen

Internationalen Gerichtshofs im Haag lossagte. Dieser

Schritt war ausdrücklich begründet mit der

Notwendigkeit, die volle Handlungsfreiheit der britischen

Flotte sicherzustellen.

Von britischer Seite wurde schon im ersten Weltkrieg

und seither immer wieder betont, daß die britischen

Maßnahmen wohl die Interessen und vielleicht auch die

Rechte der Neutralen schädigten. Sie gefährdeten jedoch

weder Schiffe noch Besatzungen und seien daher den

unhumanen deutschen Maßnahmen moralisch überlegen.

Zunächst gefährdete, wie erwähnt, der Zwang zum

Anlaufen der Kontrollhäfen durchaus neutrale Schiffe

und Besatzungen, und gerade aus diesem Grunde haben

neutrale Staaten dagegen protestiert. Davon abgesehen

scheint mir aber der tatsächliche Unterschied zwischen

den britischen und deutschen Maßnahmen zur

Blockierung des Gegners nicht auf Unterschieden in der

Moral, sondern in der Seemacht zu beruhen. In den



Seegebieten, in denen die britische Marine die

Seeherrschaft nicht ausübte, nämlich im Vorfeld der von

uns besetzten Küsten sowie in der Ostsee, wandte sie die

gleiche Methode des Seekrieges an wie wir.

Die offizielle deutsche Auffassung ging jedenfalls dahin,

daß die erwähnten britischen Kontrollmaßnahmen

gegenüber den Neutralen unzulässig seien, und die

Reichsregierung erhob gegen die neutralen Mächte den

Vorwurf, daß sie zwar protestierten, sich aber tatsächlich

den britischen Maßnahmen unterwürfen. Das ist klar

ausgesprochen in der Proklamation anläßlich der

Blockadeerklärung vom 17. August 1940. Für die

deutsche Seekriegführung ergaben sich somit folgende

Tatsachen:

Erstens: Einen legalen Handel der Neutralen mit den

Britischen Inseln gab es nicht mehr. Auf Grund der

deutschen Antworten auf die britischen

Banngutbestimmungen und die britische Ausfuhrsperre

war jeder Handel nach und von England

Konterbandehandel, also völkerrechtlich illegal.

Zweitens: Die Neutralen unterwarfen sich praktisch allen

britischen Maßnahmen, auch wenn diese ihren eigenen

Interessen und ihren eigenen Rechtsauffassungen

widersprachen.

Drittens: Die Neutralen unterstützten damit direkt die

britische Kriegführung. Denn indem sie sich dem

britischen Kontrollsystem im eigenen Lande fügten,

ersparten sie der britischen Marine den Einsatz

umfangreicher Seekräfte, die nach bisherigem

Völkerrecht die Handelskontrolle auf See hätten ausüben

müssen und nunmehr für andere Kriegsaufgaben zur



Verfügung standen.

Als Folgerung daraus sah die Deutsche Regierung keinen

Anlaß, bei der Unterbindung des illegalen Verkehrs nach

den Britischen Inseln in der Festsetzung ihres

Operationsgebietes die Rücksichten auf die Neutralen

den eigenen militärischen Notwendigkeiten vorzuziehen.

Das um so weniger, als die neutrale Schiffahrt, die

entgegen allen Warnungen weiter nach England fuhr, sich

dieses erhöhte Risiko schwer bezahlen ließ und daher

trotz allen Gefahren in dem Handel mit England immer

noch ein Geschäft erblickte.
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Dazu kam, daß die bedeutendsten Neutralen selbst

Maßnahmen trafen, die man nur als völlige

Neugestaltung des geltenden Seekriegsrechts ansehen

kann. Alle amerikanischen Staaten gemeinsam

verkündeten die panamerikanische Sicherheitszone, ein

Gebiet längs der amerikanischen Küste bis zu einer

Entfernung von etwa 300 Seemeilen. In diesem

insgesamt mehrere Millionen Quadratmeilen

umfassenden Seeraum verlangten sie von den

Kriegführenden einen Verzicht auf die Ausübung

derjenigen Rechte, die nach bisherigem Völkerrecht den

kriegführenden Seestreitkräften gegenüber Neutralen

zustanden. Auf der anderen Seite verbot, wie ich schon

erwähnt habe, der amerikanische Präsident den eigenen

Bürgern und den eigenen Schiffen am 4. November 1939

das Befahren eines Seegebietes vor den europäischen

Küsten in einer Ausdehnung von etwa einer Million

Quadratmeilen. Die seekriegsrechtliche Entwicklung

drängte also, unter führender Beteiligung der Neutralen,

zur Anerkennung von Großräumen, sei es zum Zwecke



der Sicherung oder zu dem des Kampfes. Dabei wird in

der Proklamation des amerikanischen Präsidenten

ausdrücklich das von ihm gesperrte Seegebiet infolge der

technischen Entwicklung als »durch Kampfhandlungen

gefährdet« bezeichnet. Die Proklamation trug damit nur

der modernen Waffenentwicklung Rechnung, der

weitreichenden Küstenartillerie, die zum Beispiel den

englischen Kanal mit Leichtigkeit überschoß, der

Erfindung des Ortungsgerätes, das die Überwachung des

Schiffsverkehrs von Land aus über Dutzende von

Seemeilen ermöglichte, und insbesondere der gesteigerten

Geschwindigkeit und Reichweite der Flugzeuge.

Die deutsche Seekriegführung zog aus dieser

Entwicklung die gleichen Folgerungen wie die genannten

Neutralen, daß nämlich in diesem Kriege Abwehr und

Angriff notwendig große Seegebiete umfassen müßten.

Es ist daher nicht Willkür, sondern Einfügung in ein auch

von anderen Mächten als berechtigt anerkanntes System,

wenn das deutsche Operationsgebiet den von der

Anklage beanstandeten Umfang erhalten hat.

Um die Rechtmäßigkeit der deutschen Maßnahmen auch

an der Praxis des Gegners nachzuprüfen, bitte ich das

Tribunal, sich an die Seekarte mit den eingezeichneten

britischen Warn- und Gefahrengebieten zu erinnern.

Diese Gebiete umfassen etwa 120000 Quadratseemeilen.

Wenn diese Ausdehnung auch geringer ist als die des

deutschen Operationsgebietes, so scheint mir doch ein

Unterschied zwischen 100000 und 600000

Quadratmeilen keine Frage der rechtlichen Beurteilung,

sondern eher der Ausdehnung der Küsten und der

seestrategischen Lage zu sein. Diese Betrachtung wird



bestätigt durch die amerikanische Praxis gegenüber Japan,

wie Admiral Nimitz sie bekundet hat. Er sagt:

»Im Interesse der Operationsleitung gegen Japan wurde das Gebiet des

Pazifischen Ozeans zum Operationsgebiet erklärt.«

Dieses Operationsgebiet umschließt über 30 Millionen

Quadratmeilen. In ihm wurden alle Schiffe, mit

Ausnahme der eigenen und alliierten Sowie der

Lazarettschiffe, warnungslos versenkt. Der Befehl dazu

erging am ersten Tage des Krieges, dem 7. Dezember

1941, als der Chef der Marineleitung uneingeschränkten

U-Bootkrieg gegen Japan anordnete.

Ob man diesen, am ersten Kriegstag ergangenen Befehl

als Repressalie ansehen und rechtfertigen kann, habe ich

nicht zu prüfen. Mir kommt es allein darauf an, die Praxis

zu zeigen, und die ist eindeutig.

Einen besonderen Vorwurf leitet die Anklage her aus den

Befehlen, innerhalb des Operationsgebietes warnungslose

Angriffe möglichst ungesehen vorzunehmen, so daß

Minentreffer vorgeschützt werden können. Derartige

Befehle haben für die Zeit vom Januar bis August 1940

bestanden, also in dem Zeitraum, in dem für U-Boote das

warnungslose Vorgehen nicht in dem gesamten

Operationsgebiet vom 24. November 1939, sondern nur

in den besonders festgelegten Zonen unter der englischen

Küste freigegeben war. Die Anklage erblickt in dieser

Tarnung den Beweis für ein schlechtes Gewissen und

damit für das Bewußtsein des Unrechts. Die wirklichen

Gründe für die befohlenen Maßnahmen waren doppelter

Natur: militärische und politische. Für die beteiligten

Admirale standen selbstverständlich die militärischen im

Vordergrund, und dem Befehlshaber der U-Boote waren

auch diese allein bekannt. Der Gegner sollte im unklaren



gelassen werden, auf welchen Seekriegsmitteln seine

Verluste beruhten, und seine Abwehr sollte dadurch

irregeführt werden. Daß eine solche Irreführung des

Gegners im Kriege vollauf berechtigt ist, versteht sich

wohl von selbst. Die Maßnahmen hatten militärisch auch

den gewünschten Erfolg, und in zahlreichen Fällen hat

die britische Marine Minensuchverbände angesetzt, wo

ein Schiff torpediert worden war, wie umgekehrt eine

U-Bootjagd veranstaltet wurde, wo ein Verlust durch

Minentreffer eingetreten war.

Für die oberste Führung waren jedoch wohl nicht diese

militärischen, sondern die politischen Gründe

entscheidend. Durch den ungesehenen Angriff sollte den

Neutralen gegenüber die Möglichkeit geschaffen werden,

eine Versenkung durch U-Boote abzuleugnen und sie auf

Minen zurückzuführen. Das ist auch in einigen Fällen

tatsächlich geschehen. Bedeutet das nun einen Beweis

dafür, daß die deutsche Führung den warnungslosen

Einsatz von U-Booten im Operationsgebiet selbst für

rechtswidrig hielt?

Ich glaube nicht.

Angesichts der hier und bei anderen Gelegenheiten von

der Anklage immer wieder aus der Tarnung von

Maßnahmen oder Dementierung von Tatsachen

hervorgeleiteten Vorwürfe muß ich wohl einiges sagen

darüber, ob es in der internationalen Politik überhaupt

eine Pflicht zur Wahrheit gibt. Mag das im Frieden sein,

wie es will, im Kriege kann man jedenfalls eine Pflicht zur

Wahrheit in einer Frage, die dem Gegner einen Vorteil

verschafft, nicht anerkennen. Ich brauche da nur auf

Hugo Grotius zu verweisen, ich zitiere:

»Man darf die Wahrheit weise verschleiern. Verheimlichung ist



unbedingt notwendig und unvermeidlich.«
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Was hätte es nun für die Kriegslage bedeutet, wenn die

Versenkung durch U-Boote in den hier behandelten

Fällen nicht dementiert, sondern zugegeben worden

wäre? Zunächst hätten wir einmal, da das auch dem

Gegner bekanntgeworden wäre, den militärischen Vorteil

eingebüßt, der in der Irreführung seiner Abwehr lag.

Sodann hätten wir aber, und das ist nicht weniger wichtig,

unserem Gegner unter Umständen Bundesgenossen,

wenn nicht mit den Waffen, zum mindesten in der

Propaganda zugeführt. Bei der starken Abhängigkeit

einiger der betroffenen Neutralen von England hätten

diese wahrscheinlich die deutsche Auffassung über die

Rechtmäßigkeit der Operationsgebiete nicht anerkannt,

zumal diese Auffassung ihren eigenen Interessen

widersprach. Es wäre also zu politischen Spannungen,

unter Umständen zum bewaffneten Konflikt gekommen.

Den einzigen und unmittelbaren Vorteil davon hätten

unsere Gegner gehabt. Unter diesen Umständen scheint

mir das Bestreben, den U-Booteinsatz auch gegenüber

den Neutralen zunächst zu tarnen, vom Standpunkt des

Rechts aus nicht zu beanstanden zu sein.

Wenn die Anklage damit aber eine moralische

Diffamierung beabsichtigt, so werden hier Maßstäbe

angelegt, die für die Kriegführung und die Politik keines

anderen Landes in der Welt bisher angelegt worden sind.

Gerade im Seekriege sind die gleichen Methoden der

Tarnung auch von der Gegenseite angewendet worden.

Die Operationsgebiete, die Großbritannien vor den

europäischen Küsten von Norwegen bis zur Biskaya

erklärte, waren mit Ausnahme des Gebietes der Biskaya

als Minenwarngebiete bezeichnet. Wir wissen aber aus



der Erklärung Churchills vom Mai 1940 sowie aus den

Zeugenaussagen, daß in diesen Gebieten uneingeschränkt

mit Unterseebooten, Schnellbooten und vor allem mit

der Luftwaffe angegriffen wurde. Sehr häufig wußte also

weder die deutsche Führung, noch der von einem Angriff

betroffene neutrale Staat, ob ein in einem solchen Gebiet

eingetretener Verlust nun wirklich auf eine Mine oder auf

ein anderes Mittel des Seekrieges zurückzuführen war.

Der Schluß von der Tarnung einer Maßnahme auf ihre

Unrechtmäßigkeit scheint mir somit völlig unbegründet.

Innerhalb des deutschen Operationsgebietes wurden

grundsätzlich alle Schiffe warnungslos angegriffen. Es

waren jedoch für bestimmte Neutrale Ausnahmen

befohlen, zum Beispiel anfänglich für Japan, die

Sowjetunion, Spanien und Italien. Die Anklage hat darin

das Bestreben der Seekriegsleitung gesehen, die kleineren

Neutralen zu terrorisieren, während man mit den großen

nicht anzubinden wagte. Den wirklichen Grund für diese

unterschiedliche Behandlung gibt der Vermerk über den

Vortrag des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine beim

Führer vom 16. Oktober 1939 in dem Dokument UK-65.

Danach werden die genannten neutralen Regierungen

aufgefordert zu erklären, daß sie keine Bannware fahren

werden, andernfalls werden sie wie andere neutrale

Nationen behandelt. Die unterschiedliche Behandlung lag

also einfach darin begründet, daß bestimmte Staaten

willens und in der Lage waren, ihren Schiffen den

Konterbandeverkehr nach England zu verbieten,

während andere das nach ihrer politischen Haltung oder

ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit von England nicht

tun konnten oder wollten. Es handelt sich mithin nicht



um Terrorisierung kleiner und Schonung großer

Neutraler, sondern um Unterbindung des Konterbande-

und Schonung des legalen Handelsverkehrs. Da es keinen

allgemeinen Rechtssatz gibt, der den Kriegführenden zur

gleichmäßigen Behandlung aller Neutralen verpflichtet,

dürfte das völkerrechtlich nicht zu beanstanden sein. Es

wäre auch verwunderlich, wenn hier im Namen der

Humanität die Forderung gestellt würde, daß die

deutschen U-Boote auch solche Schiffe hätten versenken

müssen, die sie gar nicht versenken wollten.

Aus den vorgelegten ständigen Kriegsbefehlen hat das

Tribunal ersehen, daß im weiteren Verlauf des Krieges

gerade auch die kleinen Mächte, die ja als einzige

Neutrale blieben, auf Grund von Schiffahrtsabkommen

das Operationsgebiet auf bestimmten Wegen

durchqueren konnten, ohne dabei von deutschen

U-Booten belästigt zu werden. Auf diese Weise haben

zum Beispiel Schweden und die Schweiz, ebenso wie die

Türkei ihren Seehandel während des ganzen Krieges

durchführen können.

Außerhalb des bekanntgegebenen Operationsgebietes ist

es den deutschen U-Booten niemals erlaubt gewesen,

neutrale Schiffe anzugreifen. Hier wurde gegenüber

Neutralen überhaupt auf jeden Handelskrieg durch

U-Boote verzichtet, da ein Anhalten und Durchsuchen

infolge der feindlichen Luftüberwachung für deutsche

U-Boote zu gefährlich war. Dem Nachteil des

U-Bootkrieges innerhalb des Operationsgebietes stand

also außerhalb des Gebietes für die Neutralen der Vorteil

gegenüber, daß sie völlig unbehelligt blieben, auch wenn

sie Banngut fuhren und damit an sich der Versenkung



nach Anhalten unterlagen. Außerhalb des

Operationsgebietes war das neutrale Schiff also nur dann

gefährdet, wenn es sich verdächtig oder feindselig

benahm, oder wenn es nicht einwandfrei als neutral

gekennzeichnet war. Und die deutsche Seekriegsleitung

hat immer wieder die neutralen Mächte auf diese

Notwendigkeit hingewiesen.

Ich muß in diesem Zusammenhang wohl den Befehl vom

18. Juli 1941 erwähnen, durch den die Schiffe der USA

im Operationsgebiet den Schiffen aller anderen

Neutralen gleichgestellt wurden, das heißt warnungslos

angegriffen werden durften. Die Anklage hat ihn als

besonderen Beweis dafür angesehen, daß der

U-Bootkrieg gegen die Neutralen »zynisch und

opportunistisch« geführt wurde. Wenn das bedeuten soll,

daß er auch von politischen Erwägungen beeinflußt war,

so gebe ich das gerne zu. Ich erblicke darin jedoch keinen

Vorwurf; denn da der ganze Krieg ein Mittel der Politik

ist, entspricht es nur seinem Wesen, wenn auch seine

einzelnen Abschnitte unter der Herrschaft der Politik

stehen. Ein Vorwurf kann insbesondere in den Befehlen

der deutschen Führung über den U-Booteinsatz

gegenüber den Vereinigten Staaten in keiner Weise

erblickt werden, weil gerade sie ein Beweis für das

Bestreben waren, mit den Vereinigten Staaten keinesfalls

in Konflikt zu geraten.

Wie dem Tribunal aus den Dokumenten und

Zeugenaussagen bekannt ist, waren in den ersten

Kriegsjahren die Schiffe der Vereinigten Staaten von allen

Seekriegsmaßnahmen ausgenommen, und zwar auch

dann noch, als sie entgegen der ursprünglichen



amerikanischen Gesetzgebung in die USA-Kampfzone

und damit in das deutsche Operationsgebiet

hineinfuhren, um Kriegsmaterial nach England zu

bringen.

Diese Politik wurde erst dann geändert, als zu der Fülle

der vorangegangenen unneutralen Handlungen der aktive

Einsatz der amerikanischen Kriegsmarine zur Sicherung

des britischen Nachschubes befohlen worden war.

Bekannt sind die damaligen Äußerungen des Präsidenten

Roosevelt von der »Schiffsbrücke über den Atlantik« und

von der Unterstützung Englands »mit allen Mitteln außer

Krieg«. Es mag zweifelhaft sein, ob die damals für die

USA-See- und Luftstreitkräfte befohlene »realistische

Haltung«
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nicht bereits einen illegalen Krieg darstellte,

wie gerade jetzt von amerikanischer Seite behauptet

worden ist.
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Zumindest hatten die USA aber ihre Neutralität

aufgegeben und die Stellung eines

»Nicht-Kriegführenden« für sich in Anspruch

genommen, die ebenfalls eine völkerrechtliche

Neuerscheinung in diesem Kriege gewesen ist. Wenn

man in diesem Zusammenhang den Vorwurf des

Zynismus erheben will, so dürfte er sich kaum gegen die

Befehle richten, mit denen die berechtigten Folgerungen

aus der amerikanischen Haltung gezogen wurden.

Ich habe mich bemüht, dem Tribunal einen Überblick

über die wesentlichen der ergangenen Befehle zu geben

und einiges über ihre Rechtsgrundlagen zu sagen.

Nun kamen ohne Zweifel Fälle vor, in denen Schiffe

angegriffen wurden, die nach den genannten Befehlen

nicht hätten angegriffen werden dürfen. Es gilbt nur



wenige derartige Fälle, und einige davon sind in diesem

Verfahren zur Sprache gekommen. Der bekannteste

betrifft die Versenkung des britischen Passagierdampfers

»Athenia« am 3. September 1939 durch das von

Kapitänleutnant Lemp geführte »U-30«. Die Versenkung

dieses Schiffes beruhte darauf, daß der Kommandant es

irrtümlich für einen Hilfskreuzer hielt.

Wenn das Tribunal Bedenken hätte, in diesem kritischen

und durch die Propaganda besonders ausgenutzten Punkt

den übereinstimmenden Aussagen aller hier

vernommenen Zeugen zu glauben, so müßten diese

Bedenken ausgeräumt werden durch das Verhalten des

gleichen Kommandanten in den der Versenkung

folgenden Tagen und Wochen. Wie das Kriegstagebuch

von »U-30« aus dieser Zeit ergibt, hat sich der

Kapitänleutnant Lemp bei allen folgenden Aktionen

genauestens an die Prisenordnung gehalten, und ich habe

gerade aus seinem Kriegstagebuch einige Beispiele

vorlegen können für faires und ritterliches Verhalten der

deutschen Kommandanten in Fällen, in denen sie

dadurch ihr U-Boot aufs stärkste gefährdeten.

Der ganze Sachverhalt betreffend die Versenkung der

»Athenia« wurde dem Befehlshaber der U-Boote und

dem Oberbefehlshaber der Kriegsmarine erst nach

Rückkehr von »U-30« von seinen Operationen Ende

September 1939 bekannt. Der Kommandant meldete

sofort nach dem Einlaufen sein inzwischen von ihm

selbst erkanntes Versehen dem Befehlshaber der

U-Boote und wurde von diesem nach Berlin zur

Berichterstattung gesandt.

Mit der politischen Entwicklung dieser Angelegenheit



wird sich Dr. Siemers befassen. Ich erörtere hier nur, was

militärisch geschah. Admiral Dönitz erhielt von der

Seekriegsleitung die Mitteilung:

Erstens: Die politische Weiterverfolgung geschehe in

Berlin.

Zweitens: Eine kriegsgerichtliche Untersuchung sei nicht

erforderlich, da der Kommandant in gutem Glauben

gehandelt habe.

Drittens: Der ganze Vorfall sei unbedingt

geheimzuhalten.

Auf Grund dieser Weisung ordnete der Befehlshaber der

U-Boote an, den Bericht über die Versenkung der

»Athenia« aus dem Kriegstagebuch von »U-30« zu

entfernen und das Kriegstagebuch so zu ergänzen, daß

das Fehlen der Eintragung nicht auffalle.

Wie das Tribunal gesehen hat, war die Ausführung dieses

Befehls recht unvollkommen, offensichtlich, weil der

damit befaßte Offizier keinerlei Übung in derartigen

Maßnahmen hatte.

Die Anklage hat die Änderung des Kriegstagebuches als

einen besonders verbrecherischen Akt der Fälschung

hingestellt. Das scheint mir auf einer Verkennung der

Sachlage zu beruhen. Das Kriegstagebuch ist nichts

weiter als ein militärischer Bericht des Kommandanten

an seine vorgesetzten Dienststellen. Welche Ereignisse in

einen derartigen Bericht aufzunehmen sind und welche

nicht, darüber gibt es weder rechtliche noch moralische

Grundsätze; das ist allein eine Frage der militärischen

Anordnung. Das Kriegstagebuch war zwar geheim, aber

es war – wie viele Geheimsachen – trotzdem einem sehr

großen Kreise zugänglich. Das ergab sich schon daraus,



daß es in acht Ausfertigungen hergestellt wurde, von

denen einige nicht an höhere Stäbe, sondern an Schulen

und Ausbildungsflottillen gingen. Wenn also ein Ereignis

auf einen kleinsten Mitwisserkreis beschränkt werden

sollte, dann durfte im Kriegstagebuch nicht darüber

berichtet werden. Da das Kriegstagebuch fortlaufend

geführt ist, mußte der fehlende Zeitraum notwendig mit

einer anderen, also unrichtigen Eintragung überbrückt

werden. Ich sehe in einer solchen Maßnahme nichts

Unmoralisches, geschweige denn Rechtswidriges. Solange

es eine Geheimhaltung im Kriege gibt – und die gibt es

wohl in allen Ländern –, beruht sie eben darin, daß man

nicht allen Leuten alle Tatsachen mitteilen kann und zu

diesem Zwecke manchmal auch unrichtige Behauptungen

aufstellen muß. Einen gewissen moralischen Vorwurf

könnte man im Falle der »Athenia« in einem solchen

Verfahren vielleicht dann erblicken, wenn damit für alle

Zeiten eine Geschichtsfälschung beabsichtigt gewesen

wäre. Das war aber keineswegs der Fall. Der Bericht des

Kommandanten über die Versenkung der »Athenia«

wurde selbstverständlich den unmittelbaren

Vorgesetzten, dem Befehlshaber der U-Boote und dem

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine in unveränderter

Form vorgelegt und bei beiden Stellen verwahrt.

Mit einem Wort möchte ich noch erwähnen, daß es einen

allgemeinen Befehl, bestimmte Ereignisse nicht im

Kriegstagebuch einzutragen, nie gegeben hat.

Der »Athenia«-Fall zeigt noch ein Weiteres; wie nämlich

die Einhaltung der erteilten Befehle durch die

U-Bootkommandanten auch durchgesetzt wurde. Trotz

der berechtigten Auffassung der Seekriegsleitung, daß der



Kommandant im guten Glauben gehandelt habe, wurde

er von Admiral Dönitz mit Arrest bestraft, weil er bei

größerer Sorgfalt doch vielleicht hätte erkennen können,

daß es sich nicht um einen Hilfskreuzer handelte. Auch

in anderen Fällen der irrtümlichen Überschreitung der

Befehle sind Bestrafungen erfolgt.

Dem Tribunal sind die Funksprüche vom September

1942 bekannt, durch die anläßlich der Versenkung der

»Monte Gorbea« dem Kommandanten angekündigt wird,

daß er nach Rückkehr vor ein Kriegsgericht gestellt

werde wegen Verletzung der Befehle über das Verhalten

gegenüber Neutralen. Alle Kommandanten erhielten von

dieser Maßnahme Nachricht.

Ich bitte das Tribunal zu berücksichtigen, was derartig

strenge Androhungen für einen in See befindlichen

Kommandanten bedeuten. Wenn man die Richtlinien des

amerikanischen Handbuchs für die Kriegsgerichte

zugrunde legt, dann sollten kriegsgerichtliche Verfahren

gegen Offiziere nur in solchen Fällen eingeleitet werden,

in denen eine Entfernung aus dem Dienst geboten

scheint.
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Das dürfte bei der versehentlichen Verletzung

eines Befehls niemals der Fall sein. Es ist für einen

Befehlshaber, der ja mit seinen Soldaten Krieg führen

und Erfolge erringen soll, auch außerordentlich schwer

und unter Umständen geradezu ein Fehler, einen von

einer erfolgreichen Operation zurückkehrenden

Kommandanten wegen eines dabei vorgekommenen

Versagers vor ein Kriegsgericht zu stellen.

Nach diesen Grundsätzen handelt jede militärische

Führung. Ich verweise dazu auf die uneingeschränkte

Anerkennung, die der Kommandant des britischen



Zerstörers »Cossak« für die Befreiung der Gefangenen

von der »Altmark« erhalten hat, trotz der sicher auch von

britischer Seite bedauerten Zwischenfälle, die sich dabei

ereignet haben.

Ich mußte auf diese Dinge eingehen, um dem Vorwurf

zu begegnen, daß etwa irgendeine befehlswidrige

Versenkung von der Führung nachträglich dadurch

genehmigt wurde, daß nicht drastische Schritte gegen den

Kommandanten unternommen wurden. Die Einhaltung

der gegebenen Befehle wurde gerade im Bereich der

U-Bootwaffe durch die ständige persönliche Verbindung

der Kommandanten mit ihrem Befehlshaber gesichert.

Über jedes Feindunternehmen mußte nach Abschluß

mündlich berichtet werden, und alle getroffenen

Maßnahmen unterlagen einer scharfen Kritik, zugleich

mit vorbeugenden Belehrungen für künftiges Verhalten.

Die deutschen U-Boote haben in diesem Kriege viele

Tausende von Kampfhandlungen vorgenommen. Nur in

ganz seltenen Fällen sind dabei die ergangenen Befehle

verletzt worden. Wenn man bedenkt, wie schwer es für

ein Unterseeboot ist, seinen genauen Schiffsort und die

Grenzen eines Operationsgebietes festzustellen, ein

bewaffnetes von einem unbewaffneten, einen

Passagierdampfer von einem Truppentransporter, ein

neutrales von einem feindlichen Schiff zu unterscheiden,

so muß die geringe Zahl auch nach deutscher Auffassung

unberechtigter Versenkungen als ein Beweis für eine

besonders wirksame und gewissenhafte Führung

angesehen werden.

Nachdem ich so den tatsächlichen Entwicklungsgang des

deutschen U-Bootkrieges erörtert habe, muß ich noch auf



die Vorwürfe eingehen, die von der Anklage aus einigen

vorbereitenden Überlegungen über die Gestaltung des

U-Bootkrieges hergeleitet werden.

Gleichzeitig mit der Kampfanweisung vom 3. September

1939, in der den U-Booten Krieg streng nach

Prisenordnung befohlen worden war, war in der

Seekriegsleitung ein Befehl vorbereitet worden zum

warnungslosen Vorgehen für den Fall der Bewaffnung

der feindlichen Handelsschiffe.

Ferner fand in den gleichen ersten Tagen des Krieges ein

Schriftwechsel mit dem Auswärtigen Amt über die

Erklärung von Sperrgebieten statt.

Die Anklage betrachtet diese beiden Dokumente als

einen Beweis für den Willen, von vornherein einen Krieg

gegen das Völkerrecht zu führen. Ich betrachte gerade

diese Dokumente als einen Beweis dafür, daß die

Seekriegsleitung auf einen Krieg mit England völlig

unvorbereitet war und erst nach der britischen

Kriegserklärung anfing, die primitivsten Erwägungen

darüber anzustellen, wie ein derartiger Krieg

durchzuführen sei. Da weder das warnungslose Vorgehen

gegen bewaffnete Handelsschiffe noch die Verkündung

von Sperrgebieten gegen das Völkerrecht verstoßen, muß

einem Kriegführenden ja wohl auch gestattet sein, nach

Kriegsausbruch einmal die Frage zu studieren, ob und

wann er von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen

will. Wie wir aus den erwähnten Befehlen der britischen

Admiralität wissen, waren dort alle sich aus dem

Handelskrieg ergebenden Möglichkeiten bereits im Jahre

1938 eingehend studiert und praktisch vorbereitet.

Dieselbe Beurteilung gilt auch für die von der Anklage



mehrfach zitierte Denkschrift der Seekriegsleitung vom

15. Oktober 1939. Sie ist schon durch ihre Überschrift als

eine Studie gekennzeichnet: »Möglichkeiten zur

Verschärfung des Seekrieges«. Entsprechend dieser

Überschrift werden in der Denkschrift die militärischen

Forderungen für einen wirksamen Seekrieg gegen

England geprüft und die rechtlichen Möglichkeiten, diese

Forderung zu erfüllen. Das Ergebnis ist der Befehl vom

17. Oktober 1939 zum sofortigen Waffeneinsatz gegen

alle feindlichen Handelsschiffe, dessen Berechtigung sich,

wie dargelegt, aus deren Bewaffnung und Eingliederung

in das militärische System ergab. Darüber hinaus werden

Verschärfungen zur Zeit als noch nicht berechtigt

angesehen und vorgeschlagen, zunächst das weitere

Verhalten des Gegners abzuwarten.

Ein Satz in dieser Denkschrift erweckt nun das

besondere Mißtrauen der Anklage. Es heißt dort nämlich,

der Seekrieg müsse sich grundsätzlich im Rahmen des

geltenden Völkerrechts halten, es müßten jedoch

Maßnahmen, die kriegsentscheidende Erfolge erwarten

ließen, auch dann getroffen werden, wenn damit neues

Seekriegsrecht geschaffen werde.

Liegt darin wirklich eine Absage an das Völkerrecht? Im

Gegenteil. Eine Abweichung vom geltenden Völkerrecht

wird von zwei ganz engen Voraussetzungen abhängig

gemacht:

Erstens: einer militärischen, daß es sich nämlich um

Maßnahmen von kriegsentscheidender, das heißt, auch

kriegsverkürzender Bedeutung handelt.
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Zweitens: einer moralischen, daß nämlich die neue

Maßnahme ihrem Wesen nach geeignet ist, den



Bestandteil eines neuen Rechts zu bilden.

Die Denkschrift sagt selbst, daß dies nur im Rahmen der

Gebote soldatischer Kampfsittlichkeit möglich ist, und

die Einhaltung dieser Kampfsittlichkeit wird daher strikt

und ausnahmslos gefordert. Unter diesen

Voraussetzungen kann an der Möglichkeit zu

völkerrechtlichen Neubildungen kaum ein Zweifel

bestehen.

Wie der bekannte Völkerrechtler Freiherr von

Freytagh-Loringhoven sich ausdrückt, ist es – ich zitiere:

»... zu allen Zeiten der Krieg gewesen, aus dem das Völkerrecht die

stärksten Impulse empfing. Sie waren bald positiver, bald negativer

Art, führten zur Fortentwicklung schon bestehender Institute und

Normen und zu Neubildungen oder zu Rückbildungen, nicht selten

allerdings auch zu Mißbildungen.«
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Gerade in diesem Verfahren, das selbst der Entwicklung

neuen Völkerrechts dienen soll, kann die Möglichkeit

einer solchen Entwicklung nicht verneint werden.

 

VORSITZENDER: Dr. Kranzbühler! Wir vertagen uns.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird morgen nach

1.00 Uhr keine offene, sondern eine geschlossene Sitzung

abhalten. Auch am Samstag wird keine offene Sitzung

stattfinden. Der Gerichtshof wird Samstag vormittag in

geschlossener Sitzung zusammentreten.

 

FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich sprach

vor der Pause über die Möglichkeit einer Entwicklung

des Seekriegsrechts.



Der amerikanische Ankläger, Richter Robert Jackson, hat

sich zu diesem Problem in seinem Bericht an den

Präsidenten der Vereinigten Staaten wie folgt geäußert:
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»Völkerrecht kann nicht im Wege der Gesetzgebung fortentwickelt

werden, da es keine ständige internationale gesetzgebende

Körperschaft gibt. Neuerungen und Abänderungen im Völkerrecht

werden durch Regierungshandlungen herbeigeführt, die einer

Änderung der Verhältnisse Rechnung tragen sollen. Das Völkerrecht

entwickelt sich, wie früher das gemeine Recht, durch Entscheidungen,

zu denen man von Zeit zu Zeit durch Anpassung feststehender

Grundsätze an neue Situationen gelangt.«

Diese Worte bedeuten inhaltlich eine volle

Rechtfertigung des von der Anklage beanstandeten Satzes

in der Denkschrift der Seekriegsleitung, Und daß auch

die Alliierten kriegsentscheidende Maßnahmen für

zulässig erachteten, auch wenn sie den bisherigen

Anschauungen des Völkerrechts widersprechen, dürfte

durch die Anwendung der Atombombe gegen japanische

Städte erwiesen sein.

Da mir daran liegt, die von der deutschen

Seekriegführung getroffenen Maßnahmen sachlich zu

rechtfertigen, habe ich mich nicht damit befaßt, wer von

den beiden hier angeklagten Admiralen für die eine oder

andere mehr oder weniger Verantwortung trägt. Formell

liegt in fast allen Fällen ein Führerbefehl vor. Beide

Admirale haben jedoch hier erklärt, daß sie sich

vollverantwortlich fühlen für alle Befehle des Seekrieges,

die sie erteilt oder die sie weitergeleitet haben. Ich

möchte dem nur zwei Bemerkungen hinzufügen: Soweit

in den Befehlen für den U-Bootkrieg politische

Überlegungen entscheidend waren, hatte der

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine darauf keinen

Einfluß. Der Befehlshaber der U-Boote hatte von diesen



Überlegungen nicht einmal Kenntnis erhalten,

ebensowenig wie von der politischen Erledigung von

Zwischenfällen, die durch U-Boote entstanden waren.

Meine zweite Bemerkung bezieht sich auf die Frage, wie

weit man einen militärischen Befehlshaber verantwortlich

machen kann für die Richtigkeit rechtlicher

Überlegungen, die er nicht selbst anstellt, sondern die

ihm von den ersten Experten seines Landes geliefert

werden, die ja nicht gerade Kleinstadtadvokaten sind. Für

den Befehlshaber der U-Boote kommt hinzu, daß er nur

taktische Aufgaben hatte und sein Stab mit nur wenigen

Offizieren besetzt war, von denen niemand die Fähigkeit

besaß, völkerrechtliche Fragen von der hier erörterten

Tragweite zu prüfen. Er mußte sich daher darauf

verlassen, daß die von der Seekriegsleitung

herausgegebenen Befehle rechtlich geprüft und in

Ordnung waren. Das dürfte in jeder Marine der Welt so

gehandhabt werden. Ein Berufsseemann ist nicht

kompetent für Rechtsfragen; mit dieser Begründung hat

das Tribunal eine Äußerung des Admirals Dönitz über

eine Rechtsfrage abgeschnitten. Diesen Umstand muß

man aber bei Anwendung des Grundsatzes

berücksichtigen, den das deutsche Reichsgericht in den

Kriegsverbrecherprozessen nach dem ersten Weltkrieg

dahin formuliert hat:

»Dem Täter muß die Völkerrechtswidrigkeit seines Tuns bewußt sein.«

Das erscheint mir ebenso gerecht, wie ich es für

unvereinbar mit den Geboten der Gerechtigkeit hielte,

wenn man Soldaten mit einer kriminellen Verantwortung

belasten wollte für die Entscheidung von Rechtsfragen,

die auf internationalen Konferenzen nicht gelöst werden

konnten und die in der Wissenschaft heiß umstritten



sind.

In diesem Zusammenhang möchte ich daran erinnern,

daß der Londoner Vertrag von 1930 aus der

Root-Resolution von 1922 die strafrechtliche Verfolgung

von Verletzungen der Regeln über den U-Bootkrieg nicht

übernommen hat. Die fünf an diesen Konferenzen

beteiligten Seemächte waren offensichtlich zu der

Erkenntnis gekommen, daß sich die Probleme des

Seekrieges nicht mit den Mitteln des Strafrechts lösen

lassen. Und diese Erkenntnis trifft auch heute in vollem

Umfange zu.

Ich wende mich nun zu dem zweiten Kernvorwurf der

Anklage, dem der vorsätzlichen Tötung von

Schiffbrüchigen. Er richtet sich allein gegen Admiral

Dönitz, nicht gegen Admiral Raeder.

Die rechtliche Grundlage für die Behandlung der

Schiffbrüchigen ist für solche Schiffe, denen der Schutz

des Londoner Protokolls von 1936 zusteht, in diesem

Protokoll selbst enthalten. Dort heißt es, daß vor der

Versenkung Besatzungen und Passagiere in Sicherheit zu

bringen sind. Das ist von deutscher Seite auch geschehen,

und die Meinungsverschiedenheit mit der Anklage geht

hier nur um die bereits behandelte Frage, welchen

Schiffen der Protokollschutz zustand und welchen nicht.

Bei allen Schiffen, denen der Schutz des Londoner

Protokolls nicht zustand, ist die Versenkung als eine

militärische Kampfhandlung anzusehen. Rechtsgrundlage

für die Behandlung der Schiffbrüchigen bildet daher für

diese Fälle das Haager Abkommen betreffend die

Anwendung der Grundsätze des Genfer Abkommens auf

den Seekrieg vom 18. Oktober 1907, wenn es auch von



Großbritannien nicht ratifiziert worden ist. Danach sollen

nach jedem Kampf die beiden Kriegsparteien

Vorkehrungen zum Aufsuchen der Schiffbrüchigen

treffen, soweit es die militärischen Zwecke gestatten.

Dementsprechend galt auch für die deutschen U-Boote

der Grundsatz, den Schiffbrüchigen warnungslos

versenkter Dampfer zu helfen, wenn dadurch

erstens: das Boot nicht gefährdet und

zweitens: die Durchführung der militärischen Aufgabe

nicht beeinträchtigt wurde.

Diese Grundsätze sind allgemein anerkannt. Ich verweise

dafür zum Beispiel auf den britischen Admiralitätsbefehl:

»Kein britisches Hochseehandelsschiff soll einem von einem U-Boot

angegriffenen Schiff Hilfe leisten.«

Ich verweise ferner auf die eidesstattliche Erklärung des

Admirals Rogge, nach der in zwei von ihm miterlebten

Fällen ein britischer Kreuzer nichts unternahm zur

Rettung der Schiffbrüchigen, weil er U-Boote in der

Nähe vermutete, und zwar einmal mit Recht und einmal

zu Unrecht. Für das U-Boot liegt eine Selbstgefährdung

gegenüber anderen Schiffstypen in erhöhtem Maße vor

wegen seiner besonderen Empfindlichkeit gegen Treffer.

Auch bei der zweiten Ausnahme von der Rettungspflicht,

der Beeinträchtigung des militärischen Auftrags,

unterliegt das U-Boot besonderen Bedingungen. Es hat

keinen Platz, Gäste an Bord zu nehmen. Sein Vorrat an

Verpflegung, Wasser und Brennstoff ist knapp bemessen,

und jede wesentliche Abgabe schädigt den Kampfauftrag.

Typisch für das U-Boot ist ferner, daß der Kampfauftrag

auch im unbemerkten Angriff liegen kann und dadurch

die Rettungspflicht ausschließt. Um auch hier ein Urteil

über die Praxis der Gegenseite vorzulegen, zitiere ich aus



der Aussage von Admiral Nimitz:

»Im allgemeinen haben die US-U-Boote feindliche Überlebende nicht

gerettet, wenn es für das U-Boot eine ungewöhnliche zusätzliche

Gefahr bedeutete, oder das U-Boot an einer weiteren Durchführung

seiner Aufgabe gehindert wurde.«

Im Lichte dieser Grundsätze betrachte ich kurz die

Rettungsmaßnahmen durch U-Boote bis zum Herbst

1942.

Der grundlegende Befehl erging von der Seekriegsleitung

am 4. Oktober 1939 und befahl Rettung, wenn es

militärisch möglich sei. Das wurde vorübergehend

eingeschränkt in dem Ständigen Kriegsbefehl 154. Dieser

im Dezember 1939 erlassene Befehl galt für die wenigen

U-Boote, die damals unmittelbar unter der englischen

Küste operierten. Wie sich aus dem Befehl selbst ergibt,

behandelt er in allen Abschnitten den Kampf in

Gegenwart feindlicher Sicherungsstreitkräfte. Der letzte

Abschnitt behandelt also auch nur diese Kampflage und

dient dem berechtigten Zweck, die

U-Bootkommandanten vor den Gefahren zu schützen,

denen sie ihre U-Boote durch Rettungsmaßnahmen unter

den dort herrschenden Umständen in allen Fällen

aussetzten. Als nach dem Norwegen-Feldzug die

Tätigkeit der U-Boote allmählich in den freien Atlantik

verlegt wurde, war der Befehl überholt und wurde im

Herbst 1940 aufgehoben. In der Folgezeit trafen die

deutschen Kommandanten Rettungsmaßnahmen, wenn

sie es militärisch verantworten konnten. Das ist dem

Tribunal aus zahlreichen, einzeln angeführten Beispielen

bekannt, die sich aus den vorgelegten Erklärungen der

Kommandanten, ebenso wie aus den Kriegstagebüchern

ergeben. Diese Lage änderte sich durch den Befehl vom



17. September 1942, in dem Admiral Dönitz

Rettungsmaßnahmen grundsätzlich verbot. Die

entscheidenden Sätze lauten:

»Jeglicher Rettungsversuch von Angehörigen versenkter Schiffe hat zu

unterbleiben. Rettung widerspricht den primitivsten Forderungen der

Kriegführung nach Vernichtung feindlicher Schiffe und Besatzungen.«

Die Anklage bestreitet, daß es sich hier wirklich um ein

Rettungsverbot handelt. Sie bezeichnet diesen Befehl als

eine versteckte Aufforderung, die Schiffbrüchigen zu

töten, und er ist als Mordbefehl durch die Presse der

Welt gegangen. Wenn in diesem Verfahren überhaupt ein

Vorwurf widerlegt ist, dann scheint es mir diese

schmachvolle Auslegung des genannten Befehls zu sein.

Wie ist dieser Befehl zustande gekommen? Vom Juni

1942 an gingen die Verluste der deutschen U-Boote

durch die alliierte Luftwaffe sprunghaft in die Höhe und

schnellten von durchschnittlich vier bis fünf Booten

monatlich im ersten Halbjahr 1942 auf monatlich 10, 11,

13 bis zu schließlich 38 Booten im Mai 1943 empor. In

der U-Bootführung jagten sich die Befehle und

Maßnahmen, um diesen Verlusten zu begegnen. Sie

hatten keinen Erfolg, und jeder Tag brachte neue

Meldungen über Fliegerangriffe und Verluste von

Booten.

In dieser Lage wurde am 12. September die Torpedierung

des schwerbewaffneten britischen Truppentransporters

»Laconia« mit etwa 1500 italienischen Kriegsgefangenen

und 1000 Mann alliierten Personals und einigen Frauen

und Kindern an Bord gemeldet. Admiral Dönitz zog

mehrere U-Boote aus den laufenden Operationen heraus,

um die Schiffbrüchigen zu retten, und zwar ohne

Unterschied zwischen Italienern und Alliierten. Dabei



erfüllte ihn von vornherein die Sorge der feindlichen

Luftgefahr. Während die U-Boote in den folgenden

Tagen mit Hingabe retteten, Boote schleppten,

Verpflegung abgaben und so weiter, erhielten sie von

dem Befehlshaber nicht weniger als dreimal Mahnungen,

vorsichtig zu sein, die Geretteten zu verteilen und auf alle

Fälle tauchklar zu bleiben. Diese Ermahnungen hatten

keinen Erfolg. Am 16. September wurde eines der

U-Boote, das mit ausgelegter Rotkreuzflagge mehrere

Rettungsboote schleppte, von einem alliierten Bomber

angegriffen und erheblich beschädigt; ein Rettungsboot

wurde getroffen und es traten Verluste unter den

Schiffbrüchigen ein. Auf diese Meldungen machte der

Befehlshaber im Laufe des nächsten Tages drei weitere

Funksprüche mit dem Befehl, bei Gefahr sofort

alarm-zu-tauchen und keinesfalls die eigene Sicherheit zu

gefährden. Wieder ohne Erfolg. Am Abend dieses Tages,

dem 17. September 1942, meldete das zweite der

U-Boote, daß es bei der Rettungsaktion von einem

Flugzeug überrascht und mit Bomben angegriffen

worden ist.

Trotz dieser Erfahrungen und trotz ausdrücklichen

Befehls aus dem Führerhauptquartier, keinesfalls Boote

zu riskieren, ließ Admiral Dönitz die

Rettungsmaßnahmen nicht abbrechen, sondern

fortsetzen bis zur Aufnahme der Schiffbrüchigen durch

die zur Hilfeleistung entsandten französischen

Kriegsschiffe.

Dieser Vorfall war aber eine Lehre. Infolge der

feindlichen Luftüberwachung des gesamten Seeraumes

war es einfach nicht mehr möglich, Rettungsmaßnahmen



durchzuführen, ohne das U-Boot aufs Spiel zu setzen. Es

nützte nichts, den Kommandanten immer wieder zu

befehlen, nur dann zu retten, wenn sie ihr Boot nicht

gefährdeten. Das hatten schon frühere Erfahrungen

gezeigt. Denn viele Kommandanten ließen sich, in dem

menschlichen Bestreben zu helfen, dazu verleiten, die

Luftgefahr zu unterschätzen. Ein U-Boot braucht aber

bei klarem Deck mindestens eine Minute zum

Alarmtauchen, eine Zeit, in der ein Flugzeug 6000 Meter

zurücklegt. Das bedeutet praktisch, daß ein mit

Rettungsmaßnahmen befaßtes U-Boot vor einem

Flugzeug, das in seine Sichtweite kommt, nicht mehr

rechtzeitig wegtauchen kann.

Das waren die Gründe, die Admiral Dönitz unmittelbar

nach Abschluß des »Laconia«-Falles veranlaßten,

Rettungsmaßnahmen grundsätzlich zu verbieten. Die

Formulierung entsprang dem Bestreben, jede

Ermessensfreiheit des Kommandanten auszuschalten

und jeden Gedanken daran zu unterdrücken, daß er nun

im Einzelfall die Luftgefahr doch noch überprüfen und

dann gegebenenfalls retten könne.

Die praktische Auswirkung des Befehls ist schwer zu

beurteilen. Von 1943 ab kämpften etwa 80 Prozent der

U-Boote am Geleitzug, wo auch ohne diesen Befehl

Rettungsmaßnahmen ausgeschlossen gewesen wären.

Ob in den übrigen Fällen ohne den Befehl der eine oder

andere Kommandant es noch einmal riskiert hätte, sich

mit den Rettungsbooten zu befassen, kann niemand mit

Sicherheit sagen. Bekanntlich bestand seit Mitte 1942 der

Befehl, wenn möglich Kapitäne und leitende Ingenieure

als Gefangene einzubringen. Dieser Befehl ist in den fast



drei Kriegsjahren, die folgten, noch nicht ein dutzendmal

befolgt worden, ein Beweis dafür, wie hoch die

Kommandanten in dieser Zeit von sich aus die

Gefährdung des Bootes beim Auftauchen einschätzten.

Auf der anderen Seite war den Besatzungen der

torpedierten Schiffe nichts peinlicher, als wenn sie von

einem U-Boot an Bord geholt werden sollten. Denn sie

wußten natürlich genau, daß die Chance der Rettung in

den Rettungsbooten viel größer war als auf einem

U-Boot, das mit 50 und mehr Prozent

Wahrscheinlichkeit nicht in seinen Stützpunkt

zurückkehrte. Ich komme also mit Admiral Godt zu dem

Ergebnis, daß der »Laconia«-Befehl ebenso einigen

alliierten Seeleuten das Leben gekostet, wie er anderen

das Leben gerettet haben mag. Wie dem auch sei,

angesichts der ungeheueren Verluste durch die feindliche

Luftwaffe war der Befehl als Rettungsverbot berechtigt.

Er entsprach durchaus dem in allen Marinen

herrschenden Grundsatz von dem Vorrang des eigenen

Bootes und der eigenen Aufgabe, einem Grundsatz, den

ich an Hand der britischen und amerikanischen Befehle

und Praxis als allgemein gültig nachgewiesen zu haben

glaube.

Wie kommt nun die Anklage darauf, in diesem Befehl

einen »Mordbefehl« zu erblicken? Ihr Ausgangspunkt ist

das Gespräch zwischen Hitler und dem Japanischen

Botschafter Oshima vom Januar 1942, in dem Hitler

einen Befehl an seine U-Boote in Aussicht stellt, die

Überlebenden versenkter Schiffe zu töten. Diese

Ankündigung, so folgert die Anklage, habe Hitler ohne

Zweifel wahr gemacht und Admiral Dönitz habe sie mit



dem »Laconia«-Befehl ausgeführt. In der Tat hat der

Führer anläßlich eines Vortrags über U-Bootfragen, den

die beiden Admirale im Mai 1942 zu halten hatten, die

Anregung gegeben, gegen die Schiffbrüchigen künftig

aktiv vorzugehen, das heißt sie abzuschießen; Admiral

Dönitz hat ein derartiges Vorgehen sofort als völlig

unmöglich abgelehnt und Großadmiral Raeder hat ihm

darin uneingeschränkt zugestimmt. Beide Admirale

bezeichneten als den einzig zulässigen Weg, die Verluste

unter den Besatzungen zu erhöhen, die Verbesserung der

Torpedos. Angesichte des Widerstandes der beiden

Admirale ließ Adolf Hitler seinen Vorschlag fallen, und

es ist im Anschluß an diesen Vortrag überhaupt kein

Befehl über Schiffbrüchige, geschweige denn zur

Erschießung von Schiffbrüchigen gegeben worden.

Die Vernichtung der Besatzungen durch verbesserte

Wirkung der Torpedos ist ein Gedanke, der erstmalig in

diesem Gespräch vom Mai 1942 auftaucht und in

späteren Schriftstücken der Seekriegsleitung wiederkehrt.

Ich muß mich daher zu der Rechtmäßigkeit einer solchen

Tendenz äußern. Nach klassischem Völkerrecht war die

Vernichtung von Kombattanten ein rechtmäßiges Ziel

von Kriegshandlungen, die von Nichtkombattanten

dagegen nicht.

16

Bei der Entwicklung, die die letzten

Kriege genommen haben, mag man zweifelhaft sein, ob

diese klassische Lehre noch Geltung hat. Den ersten

großen Einbruch in diese Lehre sehe ich in der

Hungerblockade, die sich durch die Abschnürung aller

Lebensmittel gegen die Zivilbevölkerung, also die

Nichtkombattanten eines Landes richtet und deren Opfer

im Weltkrieg auf 700000 Menschen geschätzt werden.

17



Wenn diese Blockade auch vielfach als völkerrechtlich

unzulässig angesehen wird,
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so hat sie sich doch in der

Praxis durchgesetzt und bedeutet damit einen Einbruch

in den Grundsatz vom Schutz der Nichtkombattanten

vor Kriegsmaßnahmen.
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Den zweiten großen Einbruch hat der Luftkrieg mit sich

gebracht. Ich will hier nicht die unlösbare Frage erörtern,

wer angefangen hat, sondern nur die Tatsache feststellen,

daß sich der Luftkrieg mindestens in den letzten zwei

Jahren gegen die Zivilbevölkerung richtete.

Wenn bei Dutzenden von Angriffen auf die Wohnviertel

deutscher Städte nach dem Angriff Tausende oder

Zehntausende von Zivilpersonen zu den Opfern zählten

und nur einige Dutzende oder einige hundert Soldaten,

dann wird niemand die Behauptung vertreten können,

daß hier nicht die Zivilbevölkerung mit ein Ziel des

Angriffs gewesen sei. Der Flächenabwurf von Spreng-

und Brandbomben läßt daran keinen Zweifel zu, und

auch hier hat die Verwendung der Atombombe die letzte

Klarheit gebracht.

Bei den Hunderttausenden von Frauen und Kindern, die

auf diese Weise in ihren Häusern jämmerlich ums Leben

gekommen, verschüttet, erstickt oder verbrannt sind,

muß ich mich über die Entrüstung wundern, die die

Anklage bekundet über den Verlust von etwa 30000

Männern, die im Kriegsgebiet den Tod fanden auf

Schiffen, die bewaffnet waren und die Kriegsmaterial

fuhren und oft genug Bomben, die für den Angriff auf

deutsche Städte bestimmt waren. Von diesen Männern

fielen überdies die meisten durch Kampfhandlungen, die

auch nach britischer Auffassung rechtmäßig waren,



nämlich durch Minen, Flugzeuge und besonders bei

Angriffen auf Geleitzüge.

Die deutsche Seekriegsleitung betrachtete diese Männer

als Kombattanten. Die britische Admiralität nimmt in

dem Befehl für die Handelsschiffahrt den gegenteiligen

Standpunkt ein. Dabei hatte der bekannteste englische

Völkerrechtler Oppenheim vor Ausbruch des ersten

Weltkrieges noch die These verfochten, daß die

Besatzung den Kombattanten gleichzusetzen sei.
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Er

weist auf die jahrhundertealte und gerade von England

festgehaltene Praxis hin, die Matrosen von

Handelsschiffen zu Kriegsgefangenen zu machen. Er

findet diesen Grundsatz bestätigt im 11. Haager

Abkommen von 1907 und sieht in den Matrosen der

Handelsmarine potentielle Mitglieder der Kriegsmarine.

Ihre Rechtslage bei Verteidigung gegen ein Kriegsschiff

bezeichnet er als »ganz analog der Lage der Bevölkerung

eines nicht besetzten Gebietes, die zu den Waffen greift,

um eindringende Truppen zu bekämpfen«.

Diese rechnet nach Artikel 2 des Haager Abkommens

über den Landkrieg bekanntlich zu den Kombattanten,

und zwar ohne Rücksicht darauf, ob der einzelne von der

Waffe auch wirklich Gebrauch macht. Oppenheim lehnt

daher auch jede Unterscheidung unter den

Besatzungsmitgliedern ab, zwischen solchen, die in die

feindliche Kriegsmarine eingereiht sind, und solchen, die

es nicht sind.

Galt diese Auffassung bereits vor dem ersten Weltkrieg,

so war sie bestimmt unangreifbar im Jahre 1942, wo es

längst keine unbewaffneten feindlichen Schiffe mehr gab,

und wo die Neutralen, die überhaupt in das



Operationsgebiet hineinfuhren, sich ausschließlich im

feindlichen Geleit bewegten und damit ebenso wie die

feindlichen Schiffe fest eingegliedert waren in das

militärische System der feindlichen Streitkräfte. Sie alle

hatten den friedlichen Charakter verloren und galten als

schuldig des aktiven Widerstandes. Aktiver Widerstand

gegen Kriegshandlungen ist im Landkrieg keinem

Nichtkombattanten gestattet und führt zur Bestrafung als

Freischärler. Im Seekrieg dagegen sollte eine

Schiffsbesatzung die Vorrechte des Kämpfers

beanspruchen können, ohne auch die Nachteile in Kauf

zu nehmen? Sie sollte an allen erdenklichen

Kriegshandlungen teilnehmen können bis zur Bedienung

von Kanonen und Wasserbomben und trotzdem

Nichtkombattant bleiben? Eine solche Auffassung macht

den ganzen Begriff des Nichtkombattanten illusorisch. Es

kann auch keinen Unterschied machen, daß nur ein Teil

der Schiffsbesatzung mit der Bedienung der Waffen zu

tun hat. Das Schiff als Ganzes stellt die Kampfeinheit

dar, und auf einem Handelsschiff hatten tatsächlich mehr

Menschen mit der Bedienung der Waffen zu tun als auf

einem U-Boot. Diese Männer waren ausgebildet unter

militärischer Aufsicht, sie standen an den Geschützen

gemeinsam mit Kanonieren der Marine und der Einsatz

ihrer Waffen richtete sich nach den Befehlen der

Admiralität.
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Die Schiffsbesatzungen waren demnach

Kombattanten, und so war es ein rechtmäßiges Ziel von

Kriegshandlungen, sie durch Waffenwirkung zu

vernichten.

Damit erklärt sich zugleich der Satz über die Vernichtung

von Schiffen und Besatzungen, in dem die Anklage ein



besonderes Indiz für den Charakter des

»Laconia«-Befehls als Mordbefehl sieht. Über den Sinn

dieses Satzes als Begründung des Rettungsverbotes ist

genug gesprochen worden. Er mag, aus dem

Zusammenhang gerissen, mißverständlich sein. Wer sich

aber die Mühe macht, den ganzen Befehl zu lesen, kann

ihn nicht mißverstehen. Entscheidend scheint mir aber

zu sein, daß er nach seiner Entstehung niemals als

Mordbefehl gemeint war und von den Kommandanten

auch nicht so verstanden worden ist. Das ist durch die

Aussagen und Erklärungen von Dutzenden von

U-Bootkommandanten bewiesen. Er konnte auch nach

dem Zusammenhang gar nicht als Mordbefehl

verstanden werden. Denn in den folgenden Ziffern war

ausdrücklich angeordnet, daß nach Möglichkeit

bestimmte Besatzungsangehörige als Gefangene

mitzubringen seien. Man muß einer militärischen

Führung aber wohl so viel Verstand zutrauen, daß, wenn

sie überhaupt einen derartigen Mordbefehl erteilt, sie

nicht gleichzeitig befiehlt, ein paar Zeugen ihres

Verbrechens zu konservieren.

Im Gegensatz zur Anklage hat die britische Admiralität

offensichtlich an einen solchen Mordbefehl nicht

geglaubt. Denn sonst hätte sie ihren Kapitänen und

leitenden Ingenieuren nicht befohlen, sich im

Rettungsboot durch Tarnung als einfacher Seemann der

Gefangennahme deutscher U-Boote zu entziehen. Ein

solcher Befehl hätte nach Auffassung der Anklage ja

bedeutet, daß nunmehr der Kapitän mit allen anderen

Besatzungsmitgliedern durch das U-Boot

zusammengeschossen worden wäre.



Die Anklage hat weiter den Befehl zum Angriff auf

sogenannte »Rescue-Ships« als Beweis für die Absicht

angeführt, Schiffbrüchige umzubringen. Schiffbrüchig ist

aber nur, wer sich im Wasser oder im Rettungsboot

befindet. Ein schiffbrüchiger Kombattant, der wieder an

Bord eines Schiffes ist, ist nichts als Kombattant und

damit rechtmäßiges Ziel eines Angriffes. Ich habe schon

in der Beweisaufnahme auf das Abschießen der

deutschen Seenotflugzeuge zwecks Vernichtung der

aufgefischten Flieger hingewiesen, um zu zeigen, daß die

feindliche Führung nach genau der gleichen Auffassung

handelte.

Auf die Zeugenaussagen, auf die die Anklage ihre

Auslegung des »Laconia«-Befehls zu stützen sucht, will

ich so kurz wie möglich eingehen. Die Aussage des

Oberleutnants zur See Heisig ist meines Erachtens, so

wie er sie hier vor Gericht gemacht hat, unerheblich.

Sein früheres Affidavit war unrichtig und wir wissen von

dem Zeugen Wagner warum. Hier vor dem Tribunal hat

Heisig ausdrücklich verneint, daß in der Ansprache von

Großadmiral Dönitz vor den Fähnrichen der

U-Bootschule im September 1942 irgendwie die Rede

davon war, daß auf Schiffbrüchige geschossen werden

sollte. Er hat vielmehr persönlich eine derartige

Schlußfolgerung aus den Worten gezogen, daß der totale

Krieg gegen Schiff und Besatzung geführt werden müsse,

und durch den Hinweis auf den Bombenkrieg. Da er

damals unter dem frischen Eindruck des Bombenangriffs

auf Lübeck stand, den er gerade miterlebt hatte, mag so

seine Auslegung zu erklären sein. Die anderen Zuhörer

teilten die Auslegung nicht, ja sie sind gar nicht auf sie



gekommen. Das steht nach den Aussagen von drei

Teilnehmern an der Rede fest. Die weitere Behauptung

von Heisig, er sei von einem ihm unbekannten Offizier

bei unbekannter Gelegenheit belehrt worden, daß man

bei der Vernichtung von Schiffbrüchigen die

Mannschaften unter Deck schicken müsse, halte ich für

eine Improvisation seiner offenbar leicht erregbaren

Phantasie. Wenn so etwas wirklich der Fall gewesen wäre,

dann hätte ein derartig erstaunlicher und allen

Erziehungsgrundsätzen der Kriegsmarine

widersprechender Vorgang sich einem jungen Offizier

doch wohl so einprägen müssen, daß er irgendeine

Erinnerung an die näheren Umstände einer solchen

Belehrung behalten hätte.

Wesentlich ernster ist die Aussage des Korvettenkapitäns

Möhle zu nehmen. Denn dieser hat – darüber besteht

kein Zweifel – einigen U-Bootkommandanten gegenüber

zum mindesten angedeutet, der »Laconia«-Befehl

verlange und billige wenigstens die Tötung von

Schiffbrüchigen. Möhle hatte diese Auslegung weder von

Admiral Dönitz selbst, noch von dem Chef des Stabes,

noch von dem ersten Mitarbeiter, Fregattenkapitän

Heßler, also den einzigen Offizieren, die dazu qualifiziert

gewesen wären, dem Chef einer Flottille eine derartige

Auslegung zu übermitteln.

Wie Möhle eigentlich zu seiner Auslegung gelangt ist,

scheint mir durch dieses Verfahren nicht geklärt zu sein.

Er behauptet, dadurch, daß ihm der Korvettenkapitän

Kuppisch aus dem Stabe des Befehlshabers der U-Boote

die Geschichte von »U-386« erzählt habe, einem Boot,

dessen Kommandant nach der Rückkehr von seinen



Operationen im BdU-Stab dafür getadelt worden sei, daß

er im Schlauchboot treibende alliierte Flieger nicht

abgeschossen habe.

Diese Darstellung Möhles kann nicht zutreffen. Es ist

eindeutig durch das Kriegstagebuch und durch Zeugen

belegt, daß der Kommandant von »U-386« getadelt

worden ist, weil er die betreffenden Flieger nicht an Bord

genommen und mitgebracht hat. Die ganze Geschichte

mit »U-386« fand überdies erst ein Jahr nach dem

»Laconia«-Fall im September 1943 statt und der

Korvettenkapitän Kuppisch, der sie angeblich erzählt

haben soll, war bereits im August 1943 als

U-Bootkommandant gefallen. Es ist nicht meine

Aufgabe, Erwägungen darüber anzustellen, wie Möhle

nun tatsächlich zu seiner Belehrung über den

»Laconia«-Befehl gekommen ist. Eines ist jedenfalls

erwiesen, Admiral Dönitz und sein Stab haben diese

Belehrung weder veranlaßt, noch das geringste von ihr

gewußt. Bei den häufigen persönlichen Berührungen, die

zwischen den U-Bootkommandanten und dem Stabe des

Befehlshabers der U-Boote stattfanden, ist das nur so zu

erklären, daß die wenigen Kommandanten, die Möhle in

dieser Weise belehrte, seine Worte nicht ernst nahmen.

Ist nun Admiral Dönitz für diese Auslegung des

»Laconia«-Befehls durch Möhle verantwortlich? Die

kriminelle Verantwortung setzt zunächst einmal eine

Schuld voraus, das heißt eine Vorhersehbarkeit des

Erfolges. Bei dem engen Kontakt mit seinen

Flottillenchefs und Kommandanten, für die der

»Laconia«-Befehl ja allein bestimmt war, konnte Admiral

Dönitz aber nicht voraussehen, daß ein Flottillenchef



dem Befehl eine solche Auslegung geben werde, ohne

irgendeinen Versuch der Klärung beim Befehlshaber der

U-Boote zu machen. Ein solches Verhalten liegt

außerhalb jeder vernünftigen Erwartung.

Damit entfällt aber die Schuld. Zur kriminellen

Verantwortung gehört aber auch noch ein anderes

Merkmal, nämlich der nachgewiesene Erfolg. Auch daran

fehlt es vollständig. Die Anklage hat kaum den

ernsthaften Versuch gemacht nachzuweisen, daß einer

der von Möhle in dem genannten Sinn belehrten

Kommandanten tatsächlich einmal auf Schiffbrüchige

geschossen habe. Soweit wir unterrichtet sind, ist in

diesem Kriege auf deutscher Seite überhaupt nur ein Fall

dieser Art vorgekommen, der des Kapitänleutnants Eck.

Und es ist bezeichnend, daß dieser Fall nicht von der

Anklage vorgelegt worden ist, sondern von der

Verteidigung. Denn das Verhalten von Eck hat mit dem

»Laconia«-Befehl, so wie ihn die Anklage verstehen will,

nicht das mindeste zu tun. Ihm ging es nicht um

Menschenvernichtung, sondern um Beseitigung von

Wrackteilen und Flößen, aus denen die alliierten

Flugzeuge auf die Anwesenheit eines deutschen

U-Bootes in diesem Seegebiet hätten schließen können.

Für dieses Verhalten sind mit ihm zwei seiner Offiziere

zum Tode verurteilt und dadurch mit einer Härte bestraft

worden, die weniger erregte Zeiten nicht mehr begreifen

werden.

Die beiden von der Anklage vorgelegten Fälle, in denen

angeblich auf Schiffbrüchige geschossen worden ist, sind

so offensichtlich ungeeignet, diesen Vorwurf zu

beweisen, daß ich mich nicht weiter mit ihnen zu



befassen brauche. Die Aussage über die Versenkung der

»Noreen Mary« trägt in verschiedenen Punkten den

Stempel der Phantasie, und bei dem Angriff auf die

»Antonico« ist schon wegen der nur zwanzigminütigen

Dauer in dunkler Nacht eine Absicht, Schiffbrüchige zu

vernichten, ausgeschlossen. Ich konnte dem Tribunal

glücklicherweise eine Zusammenstellung der

Seekriegsleitung vorlegen über ein Dutzend Fälle, in

denen angeblich alliierte Streitkräfte auf deutsche

Schiffbrüchige geschossen hatten. Mir scheint jedes

dieser Beispiele besser zu sein als die der Anklage und

manche ziemlich überzeugend. Um so mehr Wert lege

ich auf die nüchterne Haltung, die die Seekriegsleitung in

der Wertung dieser Fälle gegenüber dem

Führerhauptquartier einnimmt. Sie weist nämlich darauf

hin, daß erstens: ein Teil der Vorfälle im Verlauf von

Kampfhandlungen stattgefunden hat, zweitens: im

Wasser schwimmende Schiffbrüchige für andere Ziele

bestimmte Fehlschüsse leicht auf sich beziehen, drittens:

bisher von keiner Stelle ein schriftlicher oder mündlicher

Befehl zum Waffeneinsatz gegen Schiffbrüchige

nachweisbar ist.

Ich kann nur bitten, diese Grundsätze auch auf die von

der Anklage vorgelegten Beispiele anzuwenden.

In der gleichen Stellungnahme lehnt die Seekriegsleitung

gegenüber dem Führerhauptquartier Repressalien durch

Vernichtung feindlicher Schiffbrüchiger ab, und zwar am

14. September 1942, also drei Tage vor dem

»Laconia«-Befehl. Da dieser als Funkbefehl der

Seekriegsleitung zur Kenntnis gekommen ist, wäre er

nach der gerade vorangegangenen entgegengesetzten



Stellungnahme gegenüber dem Führerhauptquartier ohne

Zweifel aufgehoben worden, wenn er als Befehl zur

Tötung der Schiffbrüchigen verstanden worden wäre.

Und damit komme ich zu den positiven Gegenbeweisen

gegen die Auffassung der Anklage. Sie liegen zunächst in

der Zahl der geretteten alliierten Seeleute. Diese betrug

nach einer Feststellung des britischen Transportministers

im Jahre 1943 87 Prozent der Besatzungen. Ein solches

Resultat ist mit einem solchen Vernichtungsbefehl

schlechthin unvereinbar.

Es steht ferner fest, daß Großadmiral Dönitz im Jahre

1943, also nach dem »Laconia«-Befehl, alle Erwägungen,

gegen Schiffbrüchige vorzugehen, abgelehnt hat.

In einer Stellungnahme gegenüber dem Auswärtigen Amt

vom 4. April 1943 wird eine Weisung an die U-Boote

zum Vorgehen gegen Rettungsboote oder Schiffbrüchige

von der Seekriegsleitung als untragbar bezeichnet, weil

das dem innersten Gefühl jedes Seemannes widerspricht.

Im Juni 1943 lehnt der Großadmiral gegenüber dem

Korvettenkapitän Witt, der ihm über Angriffe britischer

Flieger auf Schiffbrüchige deutscher U-Boote berichtet,

den Gedanken, den im Kampf wehrlos gewordenen

Gegner weiter anzugreifen, auf das schärfste ab; er sei mit

unserer Kriegführung unvereinbar.

Zusammenfassend bin ich davon überzeugt, daß die

Behauptung der Anklage, den deutschen U-Booten sei

ein Befehl zur Ermordung von Schiffbrüchigen erteilt

worden, schlagend widerlegt ist. Der Großadmiral Dönitz

hat hier erklärt, er hätte es niemals zugelassen, den Geist

seiner U-Bootmänner durch niedrige Maßnahmen zu

gefährden. Bei Verlusten von 70 bis 80 Prozent konnte er



seine Truppe nur dann aus Freiwilligen ergänzen, wenn

er ihren Kampf bei aller Härte sauber hielt. Und wenn

sich das Tribunal an die Erklärung der 67 in britischer

Gefangenschaft befindlichen Kommandanten erinnert,

wird es zugeben müssen, daß er bei seinen Männern eine

Haltung und einen Geist geschaffen hat, die auch den

Zusammenbruch überdauerten.

Ich habe mich bemüht, dem Tribunal die notwendigsten

Tatsachen und einige rechtliche Erwägungen über den

Seekrieg vorzutragen, um von seiten der Verteidigung die

wichtigsten Probleme zu beleuchten, die hier zur Debatte

stehen. Es handelt sich um die Beurteilung des

Verhaltens von Admiralen im Seekrieg, und die Frage des

völkerrechtlich Berechtigten ist hier aufs engste

verknüpft mit der des militärisch Notwendigen. Ich muß

es daher gerade bei der Beurteilung dieses Punktes der

Anklage besonders bedauern, daß das Statut dieses

Tribunals den angeklagten Offizieren ein Recht entzieht,

das ihnen als Kriegsgefangenen durch die Genfer

Konvention garantiert ist, nämlich die Aburteilung durch

ein Kriegsgericht entsprechend den für die eigenen

Offiziere gültigen Gesetzen und Bestimmungen. Nach

Artikel 3 des Statuts ist es mir verwehrt, die

Unzuständigkeit dieses Tribunals geltend zu machen. Ich

kann daher das Tribunal nur bitten, die Unbilligkeit, die

ich in der genannten Bestimmung des Statuts erblicke,

dadurch selbst auszugleichen, daß es bei der Frage der

militärischen Wertung und der moralischen

Rechtfertigung den Handlungen dieser deutschen

Admirale diejenigen Maßstäbe anlegt, die die Admirale

ihres eigenen Landes anlegen würden. Der Soldat hat aus



der praktischen Kenntnis der Kriegshandlungen, und

zwar der eigenen wie der des Gegners, ein feines

Empfinden dafür, wo der Kampf aufhört und das

Kriegsverbrechen beginnt. Er weiß, daß die

völkerrechtlichen Auffassungen über das, was im

Seekrieg erlaubt oder verboten ist, entscheidend

bestimmt werden durch die Interessen seines Landes.

Eine Inselmacht wie Großbritannien mit langen und

empfindlichen Seeverbindungen hat diese Fragen von

jeher anders betrachtet als die kontinentalen Mächte. Die

Haltung der Vereinigten Staaten vom Verzicht auf

U-Bootkrieg durch die Root-Resolution des Jahres 1922

bis zum uneingeschränkten U-Bootkrieg gegen Japan im

Jahre 1941 zeigt, wie eine veränderte seestrategische Lage

auch veränderte rechtliche Wertungen mit sich bringt.

Niemand kann wissen, wie eine veränderte

seestrategische Lage auch veränderte rechtliche

Wertungen mit sich bringt. Niemand kann wissen, wie

weit die Entwicklung der Luftwaffe mit der

Bombenwirkung mehr und mehr die Kriegsflotten unter

Wasser drückt und alle bisherigen Auffassungen über den

Unterseebootkrieg obsolet macht.
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Für den Seeoffizier

sind das selbstverständliche Überlegungen, und sie sollten

den Juristen davon abhalten, Streitfragen des

Seekriegsrechts und der Seekriegspolitik auf dem Rücken

derjenigen auszutragen, deren Berufspflicht es ist, Flotten

zu führen.

Im ersten Weltkrieg war der deutsche U-Bootkrieg von

einem Sturm der Empörung begleitet gewesen. Mir

erscheint gerade heute wieder bedeutsam, wie der

englische Historiker Bell in einer offiziellen, nur für den



Dienstgebrauch des Foreign Office bestimmten Schrift

die Berechtigung dieser Empörung beurteilt. Ich zitiere:

»Es ist eine alte Regel militärischer Ehre, niemals die Taten eines

Feindes, der hart und tapfer gekämpft hat, zu verkleinern. Wenn diese

Regel in England befolgt worden wäre, würde die Öffentlichkeit den

Platz, den der U-Boot-Handelskrieg in der Geschichte der Strategie

und des Krieges einnehmen wird, besser würdigen. Unglücklicherweise

sind die Schreckensschreie, sowie die unangebrachten Beschimpfungen

der Presseleute von verantwortlicher Seite aus wiederholt worden mit

dem Ergebnis, daß die Schlagworte von Piraterie und Mord in den

Sprachschatz übergegangen sind und in den Herzen des Volkes

entsprechende Gefühle ausgelöst haben.«
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Ich muß mich nun noch mit den weiteren Punkten der

Anklage gegen den Großadmiral Dönitz befassen, die

nicht den Seekrieg betreffen.

Es handelt sich zunächst um den Vorwurf der

Vorbereitung von Angriffskriegen. Es ist bekannt, wie

sehr gerade dieser Vorwurf bei den Berufsoffizieren wohl

aller alliierten Länder Widerspruch gefunden hat. In

Erwiderung auf derartige Angriffe in der Öffentlichkeit

hat Justice Jackson die Gedanken der Anklage zu diesem

Punkt gegenüber der Presse am 4. Dezember 1945
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wie

folgt formuliert:

»Ich habe es klar gemacht, daß wir diese Militaristen nicht verfolgen,

weil sie ihrem Lande gedient, sondern weil sie es beherrscht und in den

Krieg geführt haben; nicht weil sie den Krieg geführt, sondern weil sie

zum Krieg getrieben haben.«

Wenn man diesen Maßstab der Anklage zugrunde legt,

dann brauche ich zur Verteidigung des Großadmirals

Dönitz gegen den Vorwurf der Vorbereitung von

Angriffskriegen nur auf das Ergebnis der

Beweisaufnahme zu verweisen. Er war zu Kriegsbeginn

ein verhältnismäßig junger Befehlshaber; seine einzige

Aufgabe war die Ausbildung und Führung der U-Boote;



er gehörte nicht zum Generalstab im Sinne der Anklage

und hat an keiner der Ansprachen teilgenommen, die hier

als Beweis für Kriegsabsichten vorgelegt worden sind.

Der Vorwurf, er habe die Besetzung von

U-Bootstützpunkten in Norwegen angeregt, ist ebenfalls

widerlegt. Das gleiche gilt von der Behauptung, er habe

1943 einen Angriff auf Spanien vorgeschlagen, um so

Gibraltar zu erobern. Die Eroberung Gibraltars gegen

den Willen Spaniens war während des ganzen Krieges

und erst recht im Jahre 1943 außerhalb jeder Möglichkeit

und Diskussion.

Als Admiral Dönitz am 1. Februar 1943 zum

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ernannt wurde,

befand sich der Krieg für Deutschland im Stadium der

Defensive, ja gefährlicher Rückschläge auf allen Fronten.

Diese Tatsache mag bedeutsam sein für die Teilnahme an

der sogenannten Verschwörung. Die Anklage ist nicht

gerade klar über den Zeitpunkt, in dem sie diese

Teilnahme beginnen lassen will. In der Einzelanklage ist

von intimen Beziehungen zu Hitler seit 1932 die Rede.

Das ist jedoch ein offensichtlicher Irrtum. Admiral

Dönitz hat den Führer erst im Herbst 1934 bei einer

militärischen Meldung kennengelernt und in den

folgenden Jahren insgesamt achtmal kurz gesprochen,

immer nur über militärische Fragen und niemals allein.

Da der Angeklagte außerdem keiner Organisation

angehört hat, die von der Anklage der Verschwörung

beschuldigt wird, sehe ich vor dem 1. Februar 1943

keinerlei Beziehung zu dieser Verschwörung.

Um so bedeutsamer ist hier die Frage der Rückwirkung

des Beitritts zur Verschwörung, wie sie der Herr britische



Ankläger an dem Beispiel von Eisenbahnattentätern

erläutert hat. Dieser Gedanke einer Schuld, die

zurückwirkt auf vergangene Ereignisse, ist dem

deutschen Juristen schwer begreiflich zu machen. Die

kontinentale Rechtsauffassung spiegelt sich in der

Formulierung von Hugo Grotius wider. Ich zitiere:

»Zur Teilnahme an einem Verbrechen gehört die Kenntnis davon und

die Möglichkeit, es zu verhindern«
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Ist schön der ganze Rechtsbegriff der Verschwörung in

unseren Augen eine Sonderschöpfung des

angelsächsischen Rechts, so gilt das erst recht für die

Rückwirkung der sogenannten Verschwörung. Ein Urteil,

das internationale Geltung beansprucht und das auch von

den Völkern Europas, insbesondere den Deutschen

verstanden werden soll, muß auf allgemein anerkannten

Rechtsbegriffen beruhen. Das trifft aber gerade für eine

rückwirkende Schuld auf keinen Fall zu.

Mag eine derartige rechtliche Konstruktion zweckmäßig

sein für die Bekämpfung gewisser typischer

Verbrechensformen, so scheint sie mir völlig

unanwendbar bei der Beurteilung der Vorgänge, die hier

zur Debatte stehen.

Admiral Dönitz wurde im Zuge einer normalen und

gänzlich unpolitischen militärischen Laufbahn zum

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ernannt. Die

Ernennung beruhte auf dem Vorschlag seines

Vorgängers, Großadmiral Raeder, für den die in der

Führung des U-Bootkrieges bewiesenen Fähigkeiten

allein maßgebend waren. Einer Annahme bedurfte die

Ernennung ebensowenig, wie irgendeine andere

militärische Stellenbesetzung. Admiral Dönitz hatte

damals nur die Gedanken, die wohl jeder Offizier in der



gleichen Lage gehabt hätte, nämlich die Frage, ob er

dieser Aufgabe gewachsen sein werde und ob er sie zum

Nutzen der Marine und des Volkes erfüllen könne. Alle

anderen Erwägungen, die die Anklage in diesem

Zeitpunkt von ihm anscheinend erwartete, nämlich über

die Rechtmäßigkeit des Parteiprogramms und der

Parteipolitik seit 1922, sowie der deutschen Innen- und

Außenpolitik seit 1933, können nur Fiktionen sein; mit

den Tatsachen haben sie nichts zu tun. Derartige

Fiktionen sind ohne zeitliche und sachliche Grenzen. Soll

sich etwa die Verantwortung für vergangene Maßnahmen

bei Übernahme einer hohen Position nur auf die

Handlungen des amtierenden Kabinetts oder auch auf

frühere Kabinette erstrecken und bis zu welchem

Zeitpunkt? Soll sie nur die Innen- und Außenpolitik des

eigenen Landes umfassen oder auch die der

Verbündeten? Derartige Überlegungen sind logisch nicht

zu widerlegen, sie führen aber zu unannehmbaren

Ergebnissen und zeigen die praktische Unbrauchbarkeit

des Gedankens einer Rückwirkung der sogenannten

Verschwörung.

Es ist schon schwer genug, auch nur die Mitwirkung an

einer solchen Verschwörung mit exakten Maßstäben zu

messen, wenn es sich um Vorgänge handelt, die nicht

krimineller, sondern militärischer oder politischer Natur

sind. Was bedeuten Begriffe wie »Freiwilligkeit des

Beitritts« und »Kenntnis des verbrecherischen Planes«,

wenn ein Offizier in Zeiten höchster Not die Aufgabe

übernimmt, den Seekrieg vor dem Zusammenbruch zu

bewahren?

Auch die Anklage scheint das einzusehen; denn sie



versucht, entsprechend ihrer allgemeinen Idee, Admiral

Dönitz auf dem politischen Wege mit der Verschwörung

zu verkoppeln. Das geschieht mit der Behauptung, er sei

durch die Ernennung zum Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine Mitglied der Reichsregierung geworden.

Grundlage der Behauptung bildet die Verordnung,

wonach die Oberbefehlshaber des Heeres und der

Kriegsmarine den Rang von Reichsministern erhalten

und auf Anordnung des Führers an Kabinettssitzungen

teilzunehmen haben.

Es liegt auf der Hand, daß jemand, der nur den Rang

eines Reichsministers bekommt, nicht wirklich ein

Reichsminister ist. Er ist auch nicht Mitglied des

Kabinetts, wenn er nur auf besondere Anordnung daran

teilnehmen darf. Gerade das zeigt, daß er nur in

fachlichen Fragen gehört werden sollte, aber niemals die

Befugnis besaß, sich über die anderen Ressorts zu

unterrichten, geschweige denn darüber mitzureden. Ohne

diese Befugnis kann man jedoch von einer politischen

Aufgabe und Verantwortung nicht sprechen. Für eine

Tätigkeit als Minister fehlt auch jede gesetzliche

Grundlage. Nach dem deutschen Wehrgesetz gab es für

die Gesamtwehrmacht nur einen Minister, den

Reichskriegsminister. Dessen Stelle blieb nach

Verabschiedung des Generalfeldmarschalls von

Blomberg unbesetzt. Die Geschäfte des Ministeriums

nahm der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

wahr. Weder für das Heer, noch für die Marine wurde ein

neues Ministerium geschaffen. Die Oberbefehlshaber des

Heeres und der Kriegsmarine hätten somit Minister ohne

Geschäftsbereich sein müssen. Da sie jedoch jeder einen



Geschäftsbereich hatten, nämlich das Heer und die

Marine, wäre eine derartige Ernennung ein Widerspruch

zu allen staatsrechtlichen Gepflogenheiten. Als

grundlegendes Merkmal jeder Ministertätigkeit muß die

Aufgabe angesehen werden, solche Gesetze

gegenzuzeichnen, an denen der Minister sachlich beteiligt

ist. Es gibt kein einziges Gesetz, das vom

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine gegengezeichnet

wäre. Ich habe dem Tribunal das an dem Beispiel der

Prisenordnung gezeigt. Also auch und gerade bei

Anlegung der rechtlichen Maßstäbe eines demokratischen

Systems kann der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine

nicht als Mitglied der Reichsregierung bezeichnet werden,

weil ihm jede Mitwirkungsbefugnis bei den Akten der

Gesetzgebung und jede Gesamtverantwortung für die

Politik fehlte. Seine Aufgabe war eine militärische und sie

blieb eine militärische, auch wenn man ihn aus Gründen

der Etikette im Rang den Reichsministern gleichstellte.

Die Anklage hat nun selbst erkannt, daß die

Reichsregierung in verfassungsrechtlichem Sinne

während des Krieges nicht mehr bestand, und sie

behauptet daher, daß die tatsächliche Regierung von

denjenigen ausgeübt worden sei, die an den

Lagebesprechungen im Führerhauptquartier

teilgenommen hätten.

Wie alle hier vernommenen Zeugen bekundet haben,

handelt es sich dabei um ein ausschließlich militärisches

Ereignis, bei dem die eingegangenen Meldungen

vorgetragen, militärische Maßnahmen besprochen und

militärische Befehle erlassen wurden. Fragen der

Außenpolitik wurden ausnahmsweise einmal erwähnt,



wenn sie mit militärischen Fragen im Zusammenhang

standen, aber vorgetragen und entschieden wurden sie in

dieser Führerlage nie. Die Innenpolitik einschließlich des

Sicherheitswesens stand überhaupt nicht zur Diskussion.

Soweit Nicht-Soldaten daran teilnahmen, waren sie

Zuhörer, die sich für ihre Ressorts informierten. Der

Reichsführer-SS oder sein Vertreter waren zugegen für

das Kommando der Waffen-SS, im letzten Kriegsjahr

auch für das Ersatzheer.

An dieser Führerlage hat der Großadmiral immer

teilgenommen, wenn er im Führerhauptquartier war.

Über alle Zusammenkünfte und Besprechungen des

Oberbefehlshabers hat sein jeweiliger Begleiter

Niederschriften angefertigt, und sie sind alle im Besitze

der Anklage. Da sie nicht eine einzige Niederschrift

vorgelegt hat, nach der der Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine am Vortrag oder an der Entscheidung

politischer Angelegenheiten beteiligt war, darf man wohl

annehmen, daß derartige Niederschriften auch nicht

existieren. Damit sind aber die Zeugenaussagen bestätigt,

daß nämlich die Führerlage mit einer Regierung im

politischen Sinne nicht das mindeste zu tun hatte,

sondern ausschließlich ein Instrument der militärischen

Führung war.

Somit besteht keinesfalls eine Gesamtverantwortung des

Großadmirals für alle Vorgänge und Ereignisse seit 1943,

die im Laufe dieses Verfahrens als verbrecherisch

bezeichnet worden sind. Ich beschäftige mich daher nur

mit denjenigen einzelnen Behauptungen, mit denen die

Anklage Admiral Dönitz unmittelbar in Verbindung mit

der Verschwörung zu bringen sucht. Dazu glaube ich



mich um so mehr berechtigt, als das Tribunal hier vor

kurzem eine Befragung von Zeugen über den Fall Katyn

abgelehnt hat mit der Begründung, daß ja niemand dem

Admiral Dönitz den Fall Katyn zur Last lege. Ich schließe

daraus, daß ihm jedenfalls in den Augen des Tribunals

nur solche Fälle zur Last gelegt werden, an denen seine

direkte Beteiligung behauptet wird.

Das trifft zunächst nicht zu bei dem Führerbefehl zur

Vernichtung von Sabotagetrupps vom 18. Oktober 1942.

Die Anklage hat nachzuweisen versucht, daß dieser

Befehl Admiral Dönitz kurz nach Dienstantritt als

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ausführlich mit allen

gegen ihn möglichen Bedenken vorgetragen worden

wäre. Dieser Nachweis ist mißlungen. Tatsächlich hat er

ihn, wie er selbst zugibt, im Herbst 1942 als Befehlshaber

der U-Boote gelesen oder vorgetragen erhalten, und zwar

in der Form, in der ihn die Frontbefehlshaber erhielten.

Ich will hier nicht von den Umständen reden, die im

Oberkommando der Wehrmacht zu Bedenken gegen

diesen Befehl geführt haben. Denn alle diese Umstände

waren für den Empfänger dieses Befehls an der Front

nicht erkennbar. Für ihn handelte es sich um eine

Repressalie gegen Saboteure, die nur dem äußeren

Anschein nach Soldaten waren, aber nicht nach den für

Soldaten geltenden Grundsätzen kämpften. Ob eine

derartige Repressalie nach der Genfer Konvention

überhaupt zulässig war und in welchem Umfang, entzog

sich sowohl der Beurteilung wie der Zuständigkeit des

Empfängers. Daß der Befehl, keinen Pardon zu geben

und solche Männer in bestimmten Fällen dem SD zu

überantworten, an sich gegen das Kriegsrecht verstieß,



wird zum mindesten jeder höhere Offizier erkannt haben.

Da aber das Wesen jeder Repressalie ist, daß sie ein

Unrecht des Gegners mit eigenem Unrecht vergilt, besagt

diese Erkenntnis nichts für die Rechtmäßigkeit oder

Unrechtmäßigkeit der befohlenen Repressalie. Wenn

niemand anders befugt ist, Repressalien anzuordnen als

die Staatsführung, dann kann man heute nicht von

Hunderten oder Tausenden deutscher Offiziere

verlangen, daß sie sich ebenfalls als zuständig ansahen

und sich anmaßten, Befehle nachzuprüfen, deren

tatsächliche und rechtliche Grundlagen ihnen völlig

unbekannt waren. Hier gilt für den Frontbefehlshaber

zumindest der Grundsatz, daß sich der Untergebene im

Zweifel auf den erteilten Befehl verlassen kann.
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Die Anklage meint nun wohl, Admiral Dönitz hätte

einige Monate später, als er Oberbefehlshaber der Marine

war, die Möglichkeit und auch die Verpflichtung gehabt,

sich über die Grundlagen des Kommandobefehls zu

unterrichten. Diese Forderung verkennt die Aufgaben

eines Oberbefehlshabers der Kriegsmarine. Dieser hat

Seekrieg zu führen. Der gesamte deutsche Seekrieg,

insbesondere der U-Bootkrieg stand aber im Frühjahr

1943 infolge der ungeheueren Verluste durch die

feindliche Luftwaffe vor dem Zusammenbruch. Das

waren die Sorgen, mit denen sich der neue Befehlshaber

zu befassen hatte neben der Fülle der anderen neu an ihn

herantretenden Fragen, die die Kriegsmarine betrafen.

Wie kann man von einem solchen Mann verlangen, daß

er sich, wie in den ruhigsten Zeiten, mit einem

zurückliegenden Befehl befaßte, der mit dem Seekrieg

nicht das mindeste zu tun hatte. Im Gegenteil, im



Seekrieg gemachte Gefangene waren in einer besonderen

Ziffer von dem Befehl ausdrücklich ausgenommen.

Ich muß hier etwas über die Befehlsverhältnisse einfügen.

Die Einheiten der Kriegsmarine unterstanden der

Seekriegsleitung nur in den Fragen, die Aufgabe der

Marine waren, das heißt Krieg zur See und artilleristische

Verteidigung der Küste. In den sogenannten territorialen

Fragen unterstanden sie nicht der Seekriegsleitung,

sondern dem Wehrmachtbefehlshaber des betreffenden

Kriegsschauplatzes, in dem sich ihre Basis befand.

Befehle über derartige Kriegsmaßnahmen an Land

ergingen ohne Mitwirkung der Seekriegsleitung, und ihre

Ausführung wurde der Seekriegsleitung auch nicht

gemeldet. So wenig jemand im Ernst daran denken kann,

einen General verantwortlich zu machen für den

deutschen U-Bootkrieg, so wenig scheint es mir

berechtigt, einem Admiral die Verantwortung auferlegen

zu wollen für Befehle des Landkrieges.

Herr Präsident! Ich bin am Ende eines Abschnittes.

 

VORSITZENDER: Gewiß, wir vertagen uns nun.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]
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FLOTTENRICHTER KRANZBÜHLER: Ich sprach

vor der Pause über die Tatsache, daß die Einheiten der

Kriegsmarine in territorialen Fragen der Seekriegsleitung

nicht unterstellt waren.

Dieser Befehlsweg für territoriale Aufgaben erklärt auch

die völlige Unkenntnis des Großadmirals und seiner

Mitarbeiter in der Seekriegsleitung über die Abgabe der

Besatzung des norwegischen Torpedobootes MTB 345

an den Sicherheitsdienst nach ihrer Gefangennahme

durch Einheiten des Admirals von Schrader. Wie sich aus

den Zeugenaussagen und den Protokollen des

Kriegsverbrechergerichts von Oslo ergibt, erhielt die

Seekriegsleitung lediglich einen Gefechtsbericht über die

Aufbringung des Bootes und die Zahl der Gefangenen.

Alles weitere, die Entdeckung von Sabotagematerial und

Zivilanzügen an Bord, die Feststellung von

Sabotageaufträgen und die Behandlung der Besatzung als

Saboteure nach dem Kommandobefehl wurde als

territoriale Angelegenheit zwischen dem Admiral von

Schrader und dem Wehrmachtbefehlshaber Norwegen

behandelt. Die Entscheidung über das Schicksal der

Besatzung kam auf Anfrage des Gauleiters Terboven aus

dem Führerhauptquartier. Es ist nicht nur kein Nachweis

vorhanden, daß die Seekriegsleitung in diese territorialen

Fragen eingeschaltet worden wäre, sondern man muß das

nach den vorgelegten Beweisen und nach der dargelegten

Befehlsgliederung als widerlegt ansehen.

Den zweiten Versuch der Anklage, eine Teilnahme an der

angeblichen Verschwörung zur Begehung von

Kriegsverbrechen herzustellen, erblicke ich in dem

vorgelegten Protokoll des Admirals Wagner über die



Frage des Austritts aus der Genfer Konvention im

Frühjahr 1945. Die näheren Umstände ergeben sich aus

den Zeugenaussagen Wagners. Danach wurde in einer

Lagebesprechung am 17. Februar vom Führer darauf

hingewiesen, daß die feindliche Propaganda über die gute

Behandlung der Kriegsgefangenen auf die im Westen

eingesetzten Truppen offensichtlich Eindruck mache und

viele Fälle von Überlaufen gemeldet wurden. Er befahl,

die Frage des Austritts aus der Genfer Konvention zu

prüfen. Damit wollte er die eigenen Soldaten davon

überzeugen, daß sie nicht mehr auf gute Behandlung als

Kriegsgefangene rechnen könnten und so eine

Gegenwirkung gegen die feindliche Propaganda schaffen.

Zwei Tage später kam Hitler auf diesen Gedanken

zurück, aber jetzt stand eine andere Begründung im

Vordergrund. Er bezeichnete die feindliche Kriegführung

im Osten und die Bombenangriffe auf die deutsche

Zivilbevölkerung als völlige Absage an das Völkerrecht

auf der Gegenseite und wollte sich nun auch seinerseits

durch den Austritt aus der Genfer Konvention von allen

Bindungen lösen. Er ersuchte erneut die Wehrmacht um

Stellungnahme und wandte sich dabei direkt an den

Großadmiral. Dieser gab keine Antwort. Die Auffassung

der militärischen Führer zu diesem Gedanken war

einhellig ablehnend. Vor der Lage am nächsten Tage fand

eine etwa zehn Minuten lange Besprechung zwischen

Großadmiral Dönitz, Generaloberst Jodl und dem

Botschafter Hewel statt, in der Dönitz seine ablehnende

Haltung bekundete. Dabei äußerte er nach dem Vermerk

von Admiral Wagner »es sei besser, die für notwendig

gehaltenen Maßnahmen ohne Ankündigung zu treffen



und nach außen hin auf alle Fälle das Gesicht zu wahren«.

Die Anklage erblickt darin die Bereitschaft und den

Willen, Hunderttausende alliierter Kriegsgefangener

willkürlicher Ermordung auszusetzen.

Admiral Dönitz selbst hat an diesen Satz keine

Erinnerung. Das ist nicht verwunderlich, denn es handelt

sich nicht um ein Protokoll, sondern um die

Zusammenfassung eines längeren Gespräches in vier

Sätzen; die Formulierung geschah erst einen Tag nach

dem Gespräch und sie stammt von Admiral Wagner.

Diese gibt selbst die Erklärung, der Großadmiral habe

alle »wilden Sachen« mißbilligt, die uns von vornherein

ins Unrecht setzten, und nur solche Maßnahmen als

berechtigt angesehen, die nach dem Verhalten der

Gegenseite im Einzelfall sachlich geboten gewesen seien.

Da Wagner als Verfasser der Niederschrift am besten

wissen muß, was er damit ausdrücken wollte, kann ich

von mir aus dieser Erklärung nichts hinzufügen. Die

Auslegung der Anklage findet auch keine Stütze in den

sonstigen Umständen. Eine Geheimhaltung

irgendwelcher Maßnahmen kam überhaupt nicht in

Betracht. Sie hätten vielmehr bekanntgegeben werden

müssen, einerlei ob sie nun zur Abschreckung eigener

Überläufer oder als Repressalie gedacht gewesen wären.

In dem Vermerk von Wagner ist aber von irgendwelchen

konkreten Maßnahmen, die getroffen werden sollten,

überhaupt nicht die Rede, und alle Zeugen, die an der

betreffenden Führerlage teilgenommen haben, bekunden,

daß darüber auch kein Wort gesprochen wurde. Der

Gedanke an die Ermordung von Kriegsgefangenen

konnte daher bei keinem der Teilnehmer des von Wagner



notierten Gespräches vorliegen.

Nun hat sich hier herausgestellt durch die Aussagen der

Angeklagten von Ribbentrop und Fritzsche, daß Hitler

offenbar damals neben der Aktion bei den Generalen

eine andere vorbereitet hatte, an der lediglich Goebbels

und Himmler beteiligt werden sollten und die durch

Zufall auch zur Kenntnis von Ribbentrop kam. Bei dieser

Aktion scheint die Erschießung Tausender von

Kriegsgefangenen als Repressalie für den Luftangriff auf

Dresden erwogen worden zu sein. Von derartigen

Gedanken hat Hitler den Generalen gegenüber jedoch

wohlweislich nicht die leiseste Andeutung gemacht. Die

Aktion ist nicht weiter verfolgt, Repressalien sind nicht

durchgeführt worden.

Und damit komme ich wieder zu den Tatsachen.

Tatsache ist, daß Admiral Dönitz den Austritt aus der

Genfer Konvention mißbilligt hat, und daß Hitler infolge

der offensichtlich ablehnenden Stellung aller militärischen

Führer den Gedanken überhaupt nicht weiter verfolgt

hat. Tatsache ist, daß keinerlei völkerrechtswidrige

Maßnahmen von deutscher Seite auf Grund der von der

Anklage beanstandeten Bemerkung getroffen worden

sind, und Tatsache ist schließlich, daß die gefangenen

feindlichen Seeleute, die in einem Kriegsgefangenenlager

der Marine zusammengefaßt waren, bis zum letzten Tage

des Krieges vorbildlich behandelt worden sind.

Wer sich in seinem eigenen Bereich derartig verhält, wie

Admiral Dönitz das bei den Gefangenen der

Kriegsmarine getan hat, dem kann vernünftigerweise

nicht unterschoben werden, daß er alle rechtlichen und

moralischen Bindungen gegenüber den Kriegsgefangenen



über Bord geworfen habe. Nach Zeugnis eines englischen

Kommandeurs haben bei der Übernahme des

Gefangenenlagers der Kriegsmarine durch britische

Truppen alle Gefangenen ohne Ausnahme berichtet, daß

sie mit »fairneß and consideration« behandelt worden

seien. Das Tribunal wird eine derartige einmütige

Äußerung zu würdigen wissen nach dem, was in diesem

Verfahren sonst über Versager in der

Kriegsgefangenenbehandlung, und zwar nicht nur auf

deutscher Seite, bekanntgeworden ist.

Wenn ich mich nunmehr mit der Verschwörung zur

Begehung von Verbrechen gegen die Humanität befasse,

so möchte ich zunächst darauf hinweisen, daß Admiral

Dönitz nach Punkt 4 der Anklage wegen direkter

Begehung von Humanitätsverbrechen nicht angeklagt ist.

In der Einzelanklage wird nicht einmal Teilnahme an der

Verschwörung zur Begehung von Humanitätsverbrechen

behauptet. Das bedeutet wohl das Zugeständnis, daß

tatsächlich keine Beziehungen zwischen seiner Tätigkeit

und den von der Anklage vorgebrachten

Humanitätsverbrechen bestehen. Trotzdem hat die

Anklage einige Dokumente vorgelegt, die anscheinend

eine Mitverantwortung für gewisse

Humanitätsverbrechen begründen sollen.

Bei der Beurteilung dieser Dokumente spielt immer

wieder die Frage die Hauptrolle, was Admiral Dönitz von

den behaupteten Verbrechen wußte. Dazu möchte ich

eines klarstellen: Während des ganzen Krieges hat er

gewohnt und gelebt in seinem Stabsquartier, und zwar

zunächst an der Nordsee, seit 1940 in Frankreich, 1943

kurze Zeit in Berlin und dann im Lager »Koralle« bei



Berlin. Wenn er im Führerhauptquartier war, wohnte er

bei dem dortigen Marinestab. Sein außerdienstlicher

Verkehr bestand also fast ausschließlich aus

Marineoffizieren. Das mag eine Schwäche gewesen sein,

aber es ist eine Tatsache, die für die Unkenntnis mancher

Vorgänge eine zusätzliche Erklärung gibt. Die

Weiterleitung eines Vorschlags des

Rüstungsministeriums, 12000 Mann aus

Konzentrationslagern als Werftarbeiter einzusetzen, ist

für die Anklage ein Beweis dafür, daß Admiral Dönitz die

Verhaftung unzähliger Unschuldiger, ihre Mißhandlung

und ihre Tötung in den Konzentrationslagern gekannt

und gebilligt habe.

Tatsächlich wußte er natürlich, daß es

Konzentrationslager gab, und er wußte auch, daß in den

Lagern außer den Berufsverbrechern politische Häftlinge

verwahrt wurden. Wie hier schon dargelegt worden ist, ist

die Verwahrung politischer Gegner aus

Sicherheitsgründen, zumindest in den Zeiten der Not,

eine in allen Staaten durchgeführte Maßnahme. Die

Kenntnis einer solchen Einrichtung kann also keinen

Menschen belasten. Allerdings kann – gemessen an der

Bevölkerungszahl – eine unverhältnismäßig hohe Anzahl

politischer Häftlinge ein Regime zum Terrorregime

stempeln. Bei einer Bevölkerung von 80 Millionen und

im fünften Jahr eines harten Krieges würde jedoch auch

das Doppelte oder das Dreifache der von Admiral

Dönitz erwähnten 12000 Mann noch kein Zeichen eines

Terrorregimes sein. Das wird auch die Anklage kaum

behaupten wollen. Daß dem Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine ebenso wie seinen Mitarbeitern und dem



überwältigenden Teil des deutschen Volkes die in den

Konzentrationslagern vorgekommenen Mißhandlungen

und Tötungen unbekannt waren, hat er hier bezeugt.

Alles, was die Anklage dagegen vorgebracht hat, sind

Vermutungen, aber keine Beweise.

Ich will daher zu diesem Punkt nur noch auf die Aussage

des damaligen Rüstungsministers Speer hinweisen,

wonach die Insassen der Konzentrationslager durch eine

Beschäftigung in der Industrie wesentlich besser standen

als im Lager und mit allen Mitteln nach einer solchen

Beschäftigung strebten. Der weitergeleitete Vorschlag

bedeutete also nichts Unmenschliches, sondern eher das

Gegenteil.

In dem gleichen Antrag befindet sich eine Anregung,

energische Maßnahmen gegen die Sabotage auf

norwegischen und dänischen Werften zu treffen, der

sieben von acht Neubauten zum Opfer gefallen waren;

notfalls solle die Belegschaft ganz oder zum Teil als

»KZ-Arbeiter« eingesetzt werden; denn, so heißt es, eine

Sabotage dieses Ausmaßes sei nur mit stillschweigender

Duldung der ganzen Arbeiterschaft möglich. Hier handelt

es sich also um den Vorschlag zu einer

Sicherungsmaßnahme dadurch, daß die aktiv oder passiv

an der Sabotage beteiligten Arbeiter in einem Lager bei

der Werft untergebracht werden und damit ihre

Verbindung zu Sabotageagenten abgeschnitten werden

sollte. Ich glaube nicht, daß gegen solche

Sicherungsmaßnahmen rechtlich etwas einzuwenden ist.

Nach der Praxis aller Okkupationstruppen wären in

derartigen Fällen sogar kollektive Strafmaßnahmen

berechtigt.
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Tatsächlich ist es zu den angeregten Maßnahmen nicht

gekommen, und die Anklage bringt sie wohl auch nur

vor, um Admiral Dönitz damit allgemein eine brutale

Einstellung gegenüber den Einwohnern der besetzten

Gebiete vorzuwerfen. Zu diesem Zweck bezieht sie sich

sogar auf eine Äußerung des Führers in einer

militärischen Lagebesprechung vom Sommer 1944,

wonach man den Terror in Dänemark durch Gegenterror

bekämpfen müsse. Die einzige Mitwirkung des Admirals

Dönitz an dieser Äußerung besteht darin, daß er sie

gehört hat und daß sein Begleiter, Admiral Wagner, sie

niedergeschrieben hat. Die Marine war an ihr weder

beteiligt, noch hat sie daraufhin etwas veranlaßt.

Gegenüber dieser Art der Beweisführung der Anklage

möchte ich die Einstellung hervorheben, die Admiral

Dönitz tatsächlich den Landeseinwohnern der besetzten

Gebiete gegenüber gezeigt hat. Dem Tribunal liegt ein

Überblick über die Rechtsprechung der Marinegerichte

zum Schutze der Landeseinwohner der besetzten Gebiete

vor Übergriffen von Angehörigen der Kriegsmarine vor.

Der Überblick beruht auf der Prüfung von etwa 2000

Strafakten, und ein Teil der ergangenen Urteile ist mit

Sachverhalt und Begründung wiedergegeben. Danach

kann man wohl sagen, daß die Gerichte der Kriegsmarine

die Landeseinwohner im Westen wie im Osten mit

Gerechtigkeit und Strenge geschützt haben, und zwar ihr

Leben sowohl wie ihr Eigentum und die Ehre ihrer

Frauen. Diese Rechtsprechung wurde von dem

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine als Obersten

Gerichtsherrn ständig überwacht. Für die Bestätigung,

der gegen deutsche Soldaten ergangenen Todesurteile



war er nach der Prozeßordnung zuständig.

Die Knappheit der Zeit erlaubt es nicht, näher auf

einzelne dieser Urteile einzugehen. Für alle gilt, was in

einem von ihnen so formuliert wird: Alle Soldaten

müssen wissen, daß auch im besetzten Gebiet Leben und

Eigentum anderer Menschen voll gewährleistet wird.

Diese Einstellung galt in der Kriegsmarine allgemein, und

die Härte der verhängten Strafen beweist, wie ernst sie

genommen wurde.

Ich brauche nur wenige Worte zu sagen über den Befehl

vom Frühjahr 1945, in dem ein kriegsgefangener

deutscher Unteroffizier als vorbildlich hingestellt wurde,

weil er in einem Gefangenenlager sich bemerkbar

machende Kommunisten unauffällig und planvoll habe

umlegen lassen. Tatsächlich handelte es sich nach der

Erinnerung von Admiral Wagner um die Beseitigung

eines Spitzels. Der Sachverhalt wurde aber in der

genannten Art verschleiert, um dem feindlichen

Nachrichtendienst keinen Anhalt über das Lager und die

Person des Unteroffiziers zu geben. Daß der Befehl nach

seinen wahren Grundlagen zu rechtfertigen war, kann

niemand bezweifeln angesichts der ungeheueren Zahl

von politischen Morden, die mit Duldung oder

Unterstützung der am Kriege beteiligten Regierungen

begangen worden sind und deren Täter man heute als

Helden feiert. Daß aber die verunglückte getarnte

Fassung Beweis für einen allgemeinen Plan sein könne,

Kommunisten umzulegen, kann ich nicht als ernst

betrachten. Ein zum Schutze von Kommunisten

ergangenes Urteil soll die wirklichen Verhältnisse zeigen.

Ein Feldwebel hatte in einem Lazarett Decken



unterschlagen, die für sowjetische Kriegsgefangene

bestimmt waren und hatte einem verstorbenen

Gefangenen Goldzähne herausgebrochen. Dieser

Feldwebel wurde von einem Marinegericht zum Tode

verurteilt und nach Bestätigung des Spruches durch den

Oberbefehlshaber hingerichtet.

Endlich hat die Anklage auch noch eine Verbindung mit

der Judenfrage hergestellt durch eine Äußerung, in der

der Großadmiral vom »schleichenden Gift des

Judentums« spricht. Dazu stelle ich fest:

Der Plan zur Vernichtung des Judentums war Dönitz

ebenso unbekannt wie dessen Ausführung. Bekannt war

ihm die Umsiedlung der in Deutschland ansässigen Juden

nach dem Generalgouvernement. Ich glaube nicht, daß

man eine solche Umsiedlung verdammen kann in einer

Zeit, wo in noch viel größerem Ausmaße Austreibungen

von Deutschen stattfinden vor den Augen einer ruhig

zuschauenden Welt. Auch hier verweise ich auf ein Urteil,

in dem gegen zwei deutsche Seeleute hohe

Zuchthausstrafen verhängt wurden. Sie hatten

gemeinsam mit Franzosen bei französischen Juden

geplündert. Aus der Begründung zitiere ich wieder einen

Satz, der die allgemeine Haltung kennzeichnet: »Daß sich

die Taten gegen Juden richteten, kann die Angeklagten in

keiner Weise entschuldigen.«

Ebenso scheinen mir die Bemühungen der Anklage

gescheitert zu sein, Admiral Dönitz auf dem Wege über

den sogenannten fanatischen Nazi in ihre Konstruktion

der Conspiracy einzubeziehen Er war weder Mitglied der

Partei, noch ist er bis zu seiner Ernennung zum

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine politisch irgendwie



hervorgetreten. Die Behauptung der Anklage, er sei

wegen seiner politischen Haltung zum Oberbefehlshaber

der Kriegsmarine ernannt worden, entbehrt jeder

Grundlage. Als aktiver Offizier, dem nach dem

Wehrgesetz jede politische Betätigung verboten war,

hatte er keinen Anlaß, sich näher mit dem

Nationalsozialismus zu befassen. Wie Millionen anderer

Deutscher anerkannte er jedoch die einmaligen Erfolge

der Führung Hitlers auf sozialem und wirtschaftlichem

Gebiet, wie selbstverständlich auch in der Befreiung von

den Bindungen von Versailles, die ihn als Soldaten

besonders berührten. Er stand also ohne jeden

politischen Aktivismus, aber in loyaler Weise auf dem

Boden des nationalsozialistischen Staates, als er die

Ernennung zum Oberbefehlshaber erhielt.

Damit kamen in sein Verhältnis zum Nationalsozialismus

zwei neue Elemente. Das war zunächst die persönliche

Berührung mit Adolf Hitler. Wie fast alle, die mit diesem

Mann persönlich zu tun hatten, war er aufs tiefste von

ihm beeindruckt. Zu der dem Berufsoffizier anerzogenen

Achtung vor dem Staatsoberhaupt und Treue zu dem

Obersten Befehlshaber kam die Bewunderung für den

Staatsmann und den Feldherrn. Es ist schwer, nach den

Kenntnissen, die dieses Verfahren vermittelt hat, eine

derartige Einstellung ganz zu verstehen. Ich fühle mich

weder berufen noch imstande, eine Persönlichkeit wie

Adolf Hitler zu beurteilen. Aber eins scheint mir sicher,

daß er nämlich mit vollendeter Kunst der Tarnung die

menschlich abstoßenden Züge seines Charakters

meisterhaft vor denjenigen seiner Mitarbeiter verborgen

hat, denen er diesen Teil seines Wesens nicht zu



offenbaren wagte. Der Hitler, den der neue

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine damals kennenlernte

und den er verehrte, war also ein völlig anderer als der,

den die Welt – zu Recht oder zu Unrecht – heute sieht.

Das zweite neue Element im Verhältnis des

Großadmirals zum Nationalsozialismus lag darin, daß die

Erfüllung seiner militärischen Aufgabe ihn notwendig mit

den politischen Stellen des Reiches in Berührung brachte.

Ob er mehr Menschen, mehr Schiffe oder mehr Waffen

brauchte, immer waren es letzten Endes politische

Stellen, mit denen er sich auseinanderzusetzen hatte. Um

bei seinen Forderungen Erfolg haben zu können, mußte

er daher von vornherein einmal jedes politische

Mißtrauen ausschalten. Das hat er bewußt getan und

auch von seinen Untergebenen gefordert. Die Partei war

für ihn nicht ein ideologischer Faktor, sondern der

tatsächliche Träger der politischen Macht. Mit ihr

verband ihn das gemeinsame Ziel, den Krieg zu

gewinnen. Zur Erreichung dieses Ziels betrachtete er sie

als seinen Bundesgenossen. Einem Bundesgenossen muß

man aber für die Vorteile, die man von ihm erwartet,

auch gewisse Opfer bringen, insbesondere auch Opfer im

Übersehen von Fehlern und im Verschweigen von

Gegensätzen.

Die durch die Stellung und die Aufgaben als

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine geschaffene Bindung

an den Führer und Berührung mit der Partei hat den

Großadmiral jedoch niemals dazu veranlaßt, etwas

mitzumachen, was er nicht vor seinem Gewissen

verantworten konnte. Gerade einige Punkte der Anklage

beweisen das. Der Führer forderte die Bekämpfung von



Schiffbrüchigen; Admiral Dönitz lehnte sie ab. Der

Führer wünschte den Austritt aus der Genfer

Konvention; Admiral Dönitz lehnte ihn ab. Dem Einfluß

der Partei auf die Wehrmacht hat er sich hartnäckig und

mit Erfolg widersetzt. Seinem Widerstand ist es zu

danken, daß die nationalsozialistischen Führungsoffiziere

nicht politische Kommissare wurden, sondern als echte

Offiziere lediglich Berater ihres Kommandeurs waren,

der die alleinige Verantwortung für die Führung seiner

Truppe behielt. Die von der Partei betriebene Abgabe der

politischen Strafsachen gegen Soldaten von den

Kriegsgerichten an den Volksgerichtshof hat

Großadmiral Dönitz bis zum Winter 1944/1945

verhindert und dann entgegen einer Verordnung des

Führers in der Kriegsmarine nicht durchgeführt. Er hat

sich also niemals mit der Partei identifiziert und kann

daher gewiß nicht für deren weltanschauliche

Bestrebungen oder sogar Exzesse verantwortlich

gemacht werden, genau so wenig, wie in der auswärtigen

Politik eine Regierung die Verantwortung für diese Dinge

bei einem Bundesgenossen zu übernehmen bereit wäre.

Ich will nun keinesfalls den Eindruck erwecken, Admiral

Dönitz sei kein Nationalsozialist gewesen.

Im Gegenteil. Ich möchte gerade an seinem Beispiel die

Unrichtigkeit der These beweisen, daß jeder

Nationalsozialist als solcher ein Verbrecher sein müsse.

Dieses Tribunal ist die einzige Instanz, in der sich

autoritative Persönlichkeiten der alliierten Hauptmächte

eingehend und unmittelbar mit der deutschen

Vergangenheit der letzten zwölf Jahre befassen. Es bildet

daher die einzige Hoffnung sehr vieler Deutscher, einen



verhängnisvollen Irrtum zu beseitigen, der die schwachen

Charaktere unseres Volkes zur Heuchelei veranlaßt und

so der politischen Gesundung entscheidend im Wege

steht.

Wenn ich nach diesen Ausführungen noch auf den

Vorwurf eingehe, Admiral Dönitz habe im Februar 1945

aus politischem Fanatismus die unausbleibliche

Kapitulation hinausgezögert, so tue ich das aus einem

besonderen Grund. Dieser Vorwurf, der mit der Anklage

vor einem internationalen Gericht kaum etwas zu tun zu

haben scheint, wiegt besonders schwer in den Augen des

deutschen Volkes; denn dieses Volk weiß, welche

Zerstörungen und welche Verluste es in den Monaten

vom Februar bis zum Mai 1945 noch erlitten hat. Ich

habe Erklärungen von Darlan, Chamberlain und

Churchill aus dem Jahre 1940 vorgelegt, in denen diese

Staatsmänner in einer kritischen Stunde ihres Landes zu

verzweifeltem Widerstand, zur Verteidigung von jedem

Dorf und von jedem Haus aufriefen. Niemand wird

daraus den Schluß ziehen, daß diese Männer fanatische

Nationalsozialisten gewesen sind. In der Tat ist die Frage

einer bedingungslosen Kapitulation von so ungeheurer

Tragweite für ein Volk, daß man eigentlich erst nach den

Ereignissen darüber urteilen kann, ob ein Staatsmann, der

vor diese Frage gestellt war, richtig gehandelt hat oder

nicht.

Admiral Dönitz war aber im Februar 1945 kein

Staatsmann, sondern Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine. Sollte er etwa seine Untergebenen

auffordern, die Waffen niederzulegen zu einem

Zeitpunkt, wo die politische Führung des Staates den



militärischen Widerstand noch für zweckmäßig und

notwendig hielt? Das kann niemand im Ernst fordern.

Wesentlich schwieriger erscheint mir die Frage, ob er

nicht auf Grund seines hohen Ansehens bei Hitler dazu

verpflichtet war, diesen auf die Aussichtslosigkeit

weiteren Widerstandes mit aller Deutlichkeit

hinzuweisen. Ich würde persönlich eine solche Pflicht

gegenüber seinem Volk bejahen, wenn er selbst eine

Kapitulation zu diesem Zeitpunkt für richtig erachtet

hätte. Er hat es nicht getan und die Gründe dafür

dargelegt. Kapitulation bedeutet Stehenbleiben der

Armeen und Stehenbleiben der Bevölkerung. Die im

Februar 1945 noch über zwei Millionen Mann starke

deutsche Armee an der Ostfront und die gesamte

Zivilbevölkerung der deutschen Ostprovinzen wäre also

in die Hand der Sowjetarmeen gefallen, und zwar in

einem Wintermonat mit grimmiger Kälte. Admiral

Dönitz war daher der Auffassung, die auch der

Generaloberst Jodl teilte, daß die auf diese Weise

eintretenden Menschenverluste ungleich höher gewesen

wären als die, die durch eine Hinauszögerung der

Kapitulation bis zu einer wärmeren Jahreszeit noch

entstehen mußten. Erst eine spätere Zeit, der genauere

Unterlagen zur Verfügung stehen über die Verluste an

Soldaten und an Zivilbevölkerung, die vor und nach der

Kapitulation im Osten und im Westen eingetreten sind,

wird über die objektive Richtigkeit dieser Auffassung

einmal urteilen können. Schon heute läßt sich aber sagen,

daß diese Überlegungen allein getragen waren von

ernstem Verantwortungsbewußtsein für das Leben

deutscher Menschen.



Das gleiche Verantwortungsbewußtsein veranlaßte ihn,

nach Übernahme der Geschäfte des Staatsoberhauptes

am 1. Mai 1945 die Kampfhandlungen nach dem Westen

einzustellen, die Kapitulation nach dem Osten dagegen

noch um einige Tage hinauszuzögern, Tage, in denen es

Hunderttausenden gelang, nach dem Westen zu

entkommen. Von dem Augenblick an, wo er – für ihn

selbst völlig überraschend – eine politische Aufgabe

bekam, hat er mit vernünftiger Hand ein drohendes

Chaos verhütet, Verzweiflungstaten führerlos

gewordener Massen verhindert und vor dem deutschen

Volk die Verantwortung für den schwersten Schritt

übernommen, den ein Staatsmann wohl überhaupt

unternehmen kann.

Er hat also, um auf den Ausgangspunkt der Anklage

zurückzukommen, nichts getan, um diesen Krieg

anzufangen, aber das Entscheidende, um ihn zu beenden.

Das deutsche Volk hat seit diesem Zeitpunkt vieles

erfahren, was es nicht erwartet hatte, und es ist mehr als

einmal hingewiesen worden auf die bedingungslose

Kapitulation, die das letzte Staatsoberhaupt vollzogen

hat. Dieses Tribunal wird es in der Hand haben, ob dieses

Volk in Zukunft auf die bindende Kraft der Unterschrift

eines Mannes verwiesen werden soll, der von seinen

Vertragspartnern als Verbrecher vor der ganzen Welt

geächtet ist.

Ich habe zu Beginn meines Vortrags hingewiesen auf die

Zweifel, die jedes Kriegsverbrecherverfahren in der Brust

eines Juristen notwendig auslösen muß. Sie lasten auf

jedem, der eine Mitverantwortung an einem solchen

Verfahren trägt. Ich könnte die Aufgabe aller



Verantwortlichen nicht besser kennzeichnen als mit den

Worten, die ein englischer Anwalt über die Prozesse vor

dem deutschen Reichsgericht im Jahre 1921 geprägt hat;

ich zitiere:

»Die Kriegsverbrecherprozesse waren eher von einem erzürnten

Publikum gefordert als von Staatsmännern oder der kämpfenden

Truppe. Hätte die öffentliche Meinung von 1919 ihren Lauf

genommen, so könnten die Verfahren ein grimmiges Schauspiel

geboten haben, dessen sich künftige Geschlechter geschämt hätten.

Aber dank den Staatsmännern und den Juristen wurde ein allgemeiner

Schrei nach Rache verwandelt in eine wahre Demonstration der

Majestät des Rechts und der Macht des Gesetzes.«
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Möge der Spruch dieses Tribunals in ähnlicher Weise

Bestand haben vor dem Urteil der Geschichte.

 

VORSITZENDER: Ich erteile Herrn Dr. Siemers für

den Angeklagten Raeder das Wort.

 

DR. WALTER SIEMERS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN RAEDER: Hoher Gerichtshof!

In meinem Plädoyer für den Angeklagten Großadmiral

Dr. Raeder möchte ich mich in der Disposition an die

gleiche Reihenfolge halten, die ich in meinen

Dokumentenbüchern und in der gesamten

Beweisführung gewählt habe. Ich glaube damit die

Übersicht über den gesamten Fall zu erleichtern.

Raeder, der jetzt vor kurzem sein 70. Lebensjahr

vollendete, war von seinem 18. Lebensjahr an, also

ungefähr ein halbes Jahrhundert, in einer ereignisreichen

Zeit Soldat, und zwar ausschließlich und mit Leib und

Seele. Obwohl er stets nur seine soldatischen Pflichten

kannte, hat ihn die Anklagebehörde in diesem großen

gegen den Nationalsozialismus gerichteten Prozeß nicht



nur als Soldaten, nämlich als Oberbefehlshaber der

deutschen Kriegsmarine, angeklagt, sondern – und das ist

das Eigenartige und Entscheidende – als Politiker, als

politischen Verschwörer und als Regierungsmitglied; alles

drei Dinge, die er in Wirklichkeit gar nicht war. Ich stehe

daher vor der eigenartigen Aufgabe, Raeder als Politiker

zu verteidigen, obwohl es – wie ich zeigen werde –

gerade sein Lebensgrundsatz war, ein völlig unpolitischer

Offizier zu sein und ein Offizierkorps und eine Marine

zu führen, die ebenfalls völlig unpolitisch bleiben sollten.

Wenn die Anklagebehörde gegen Raeder so vielseitige

und schwere Vorwürfe erhebt, so liegt dies im

wesentlichen daran, daß sie eine der deutschen

Wehrmacht völlig fremde Konstruktion aufstellte,

nämlich die Idee des für die Außenpolitik und für die

Entstehung eines Krieges verantwortlichen Admirals.

Gegen diese Konstruktion werde ich mich wenden und

zeigen, daß diese Konstruktion auch in dem

nationalsozialistischen Staate Hitlers keine Berechtigung

und keine Grundlage findet. Zwar hat Hitler immer

wieder im Volke das Politische in den Vordergrund

gestellt und versucht, das Volk politisch einseitig zu

erziehen. Dem Auslande ist dies bekannt, und es mag

daher dem Auslande überraschend sein, wenn Hitler

diese politische Durchdringung in einem einzigen Punkt

außer acht ließ. Jede Behörde, jede Organisation und

jegliche Polizeieinrichtung wurde von Hitler nach

politischen Grundsätzen geführt mit der einzigen

Ausnahme der Wehrmacht. Die Wehrmacht, und zwar

speziell die Marine, blieb lange Zeit bis tief in den Krieg

hinein absolut unpolitisch, und dies sicherte Hitler nicht



nur Raeder zu, sondern hatte das gleiche auch

Hindenburg als Reichspräsidenten zugesagt. Daraus ist

die Tatsache zu verstehen, die auch in diesem Prozeß klar

wurde, daß bis 1944 kein Offizier Mitglied der Partei sein

durfte, beziehungsweise seine Mitgliedschaft ruhte, wenn

er in der Partei war.

Wenn ich diese Gedanken vorausschicke, so wird man es

verstehen, warum Raeder – wie seine Vernehmung zeigte

– diesen Vorwürfen, die letzten Endes politisch waren,

befremdet und erstaunt gegenüberstand. Ein Mensch, der

ganz Soldat ist, kann es nicht begreifen, wenn er plötzlich

ohne Zusammenhang mit seinen militärischen Pflichten

für Dinge verantwortlich gemacht wird, die zu keiner

Zeit in den Bereich seiner Tätigkeit fielen.

Selbstverständlich werde ich auch die militärischen

Vorwürfe behandeln mit Ausnahme der

U-Bootkriegführung, die bereits im Interesse der

Einheitlichkeit von Dr. Kranzbühler für Raeder

mitbehandelt worden ist. Bei den sonstigen militärischen

Vorwürfen wird sich zeigen – wie zum Beispiel in den

Fällen Norwegen und Griechenland –, daß es immer

wieder die Diskrepanz zwischen den Gesichtspunkten

von Politik und Militär ist: Raeder handelte als

Oberbefehlshaber auf Grund militärischer Überlegungen,

und die Anklagebehörde zieht ihn zur Rechenschaft auf

Grund politischer Überlegungen, indem sie die

militärischen Handlungen als politische bewertet.

Der erste Fall dieser eben geschilderten Diskrepanz liegt

in den Vorwürfen, die gegen Raeder schon für die Zeit

vor 1933, also vor dem Nationalsozialismus, erhoben

werden. Für diese Zeit kommt noch die Besonderheit



hinzu, daß Hitler, das Haupt der angeblichen

Verschwörung zur Führung von Angriffskriegen, noch

gar nicht in Deutschland herrscht und trotzdem schon

eine Gesamtverschwörung zwischen Hitler und einem

Teil der Angeklagten bestehen soll. Dies ist um so

überraschender, als Raeder zu dieser Zeit als Seeoffizier

und ab 1928 als Chef der Marineleitung nichts, aber auch

gar nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun hat, ja

sogar Hitler und seine Mitarbeiter in der Partei überhaupt

nicht kennt. Die Vorwürfe bezüglich der Verstöße gegen

den Versailler Vertrag werden von der Anklage in die

Verschwörung mit einbezogen, obwohl die Verstöße

nicht unter der Führung von Hitler, sondern unter

Führung oder Billigung der damaligen demokratischen

Regierungen in Deutschland vorgenommen wurden. Dies

zeigt, daß die Anklage mit dieser Prozeßführung nicht

nur, wie während des Krieges und nach dem

Zusammenbruch immer wieder betont, den

Nationalsozialismus treffen will, sondern darüber hinaus

weite Kreise in Deutschland trifft, die nichts mit dem

Nationalsozialismus zu tun hatten und die zum Teil sogar

direkte Gegner des Nationalsozialismus waren.

Gerade deshalb war es mir so außerordentlich wichtig, in

der Beweisführung des Falles Raeder die Frage des

Verstoßes gegen den Versailler Vertrag bis ins kleinste

aufzuklären, und ich habe dies unter Billigung des

Gerichts versucht. Ich bin der festen Meinung, daß es

mir gelungen ist. Ich brauche im einzelnen auf die genau

behandelten Verstöße, die von der Anklage in der

Urkunde C-32 gebracht waren, nicht einzugehen. Es

dürfte genügen, wenn ich auf die umfangreiche



Beweisführung verweise, sowie auf folgende Tatsachen:

Jeder einzelne Punkt war eine Bagatelle oder war eine

militärische Maßnahme, die ausschließlich, wie zum

Beispiel die Flakbatterien und ähnliches, auf

Verteidigungsgedanken beruhte. Raeder hat

unumwunden zugegeben, daß Vertragsverstöße

vorgekommen sind, wobei aber schon die Kleinheit der

Verstöße zeigte, daß diese Maßnahmen unmöglich mit

einer Absicht, Angriffskriege zu führen, verbunden sein

konnten. Darüber hinaus brauche ich juristisch nur

hinzuzufügen, daß ein Vertragsverstoß nicht ipso jure ein

Verbrechen sein kann. Sicherlich ist die Verletzung eines

Vertrags zwischen mehreren Völkern ebensowenig

erlaubt wie die Verletzung eines Vertrags im

Handelsrecht zwischen Privatfirmen. Eine solche

Verletzung ist aber keine strafbare Handlung, geschweige

denn ein Verbrechen. Auch nach der Argumentation der

Anklage wäre eine strafbare Handlung nur gegeben, wenn

die Verletzung in verbrecherischer Absicht erfolgte, also

entgegen dem Kellogg-Pakt auf einen Angriffskrieg

gerichtet war. Das aber wird selbst die Anklagebehörde

nicht mehr behaupten können und hat es indirekt damit

zu erkennen gegeben, daß sie alle diese Punkte im

Kreuzverhör der Zeugen nicht mehr behandelte.

Etwas anders liegt es bei dem erst im Kreuzverhör von

der Anklage eingehend behandelten Vorwurf hinsichtlich

der Beteiligung der deutschen Marine an U-Bootbauten

in Holland, wofür sich die Anklage auf Dokument C-156,

das Buch von Kapitän zur See Schüssler »Der Kampf der

Marine gegen Versailles« gestützt hat, sowie auf die

Ausführungen in den Notizen des



Marinegeschichtsschreibers, nämlich des Admirals

Aßmann, im Dokument D-854.

Diese Unterlagen beweisen, daß sich die deutsche Marine

an einem U-Bootkonstruktionsbüro in Holland, nämlich

an der Firma N. V. Ingenieurskantoor voor

Scheepsbouw, beteiligt hat. Diese Beteiligung fällt bereits

in die Zeit, bevor die Marine von Raeder geleitet wurde;

das Gericht wird sich erinnern, daß Raeder erst am 1.

Oktober 1928 Chef der Marineleitung wurde, während

die Beteiligung an dem holländischen Büro schon in den

Jahren 1923 und folgende vor sich ging. Ich bitte aber zu

beachten, daß in keinem einzigen Falle ein U-Boot für die

deutsche Marine gebaut wurde und daß

dementsprechend die deutsche Marine auch kein U-Boot

erworben oder in Dienst gestellt hat. Ich beziehe mich in

diesem Zusammenhang auf den Versailler Vertrag,

Raeder-Exhibit Nummer 1. In Artikel 188 und folgenden

des Versailler Vertrags finden sich die Bestimmungen

über die Marine. Nach Artikel 188 hatte Deutschland die

Verpflichtung übernommen, seine U-Boote an die

alliierten Länder abzuliefern oder abzubrechen. Diese

Verpflichtung hat Deutschland voll erfüllt. Darüber

hinaus ist in Artikel 191 wörtlich bestimmt, ich zitiere:

»Der Bau und der Erwerb aller Unterwasserfahrzeuge, selbst zu

Handelszwecken, ist in Deutschland untersagt.«

Aus dieser klaren Vertragsbestimmung ergibt sich, daß

die Beteiligung an der holländischen Firma kein Verstoß

gegen den Versailler Vertrag gewesen ist. Nach Artikel

191 war Deutschland lediglich der Bau und der Erwerb

von U-Booten verboten, überdies – streng genommen –

auch nur in Deutschland. Tatsächlich ist in Deutschland

kein U-Boot entgegen dem Vertrage gebaut. Tatsächlich



ist aber auch für Deutschland kein U-Boot im Ausland

gebaut. Die Beteiligung an einem ausländischen

Konstruktionsbüro war nicht verboten, und es war auch

nicht der Sinn des Versailler Vertrags. Das

Entscheidende war lediglich, daß Deutschland sich keine

U-Bootwaffe schuf. Die Marine durfte sich aber an einem

Konstruktionsbüro beteiligen, um auf diese Weise auf

dem Gebiete des modernen U-Bootbaues orientiert zu

bleiben und Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln

und dadurch eine Grundlage für einen eventuellen, später

wieder erlaubten U-Bootbau zu schaffen unter

Heranbildung eines fachlich gebildeten Stammpersonals.

Siehe Raeder-Exhibit Nummer 2, Lohmann-Affidavit.

Die erwähnten von der Anklage vorgelegten Dokumente

beweisen, daß die von der holländischen Firma

konstruierten und im Auslande gebauten U-Boote vom

Ausland in Dienst gestellt wurden, nämlich von der

Türkei und von Finnland.

Selbst wenn man den Standpunkt vertreten wollte, daß

auch Konstruktionsarbeiten verboten waren, so gilt das

unter Ziffer 1 Gesagte auch hier; die

Konstruktionsarbeiten erstreckten sich nur auf einige

wenige U-Boote, so daß deren geringe Anzahl schon

beweist, daß darin keine Absicht enthalten sein kann,

Angriffskriege zu führen.

Auch wenn das Hohe Gericht meinen vorstehenden

Gedankengängen nicht ohne weiteres folgen will, so

ergibt sich darüber hinaus das Fehlen einer

Angriffsabsicht aus der Tatsache, daß die geringfügigen

Vertragsverstöße in gewisser Weise kompensiert sind. Ich

darf auf das zweite Affidavit von Admiral Lohmann,



Raeder-Exhibit Nummer 8, verweisen. Aus diesem

Dokument ergibt sich, daß Deutschland nach dem

Versailler Vertrag acht Panzerschiffe bauen durfte,

jedoch nur drei Panzerschiffe gebaut hat; und es ergibt

sich weiter, daß es an Stelle von acht Kreuzern bis 1935

nur sechs Kreuzer und an Stelle von 32 Zerstörern

beziehungsweise Torpedobooten nur zwölf Zerstörer

und keine Torpedoboote gebaut hat. Tatsächlich ist also

die Marine in den wirklich wichtigen Waffen und gerade

in denen, die als Offensivwaffen angesehen werden

können, weit hinter dem zurückgeblieben, was nach dem

Versailler Vertrag gestattet war, und zwar insoweit, daß

dem gegenüber die geringfügigen Verletzungen auf dem

Gebiete der Marine überhaupt nicht ins Gewicht fallen.

Nach der Weimarer Verfassung des Deutschen Reiches

vom 11. August 1919, Artikel 47 und 50, Raeder-Exhibit

Nummer 3, hat der Reichspräsident den Oberbefehl über

die gesamte Wehrmacht. Die Anordnungen des

Reichspräsidenten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der

Gegenzeichnung durch den Reichskanzler oder den

zuständigen Reichsminister, also dem

Reichswehrminister. Ich zitiere: »Durch die

Gegenzeichnung wird die Verantwortung übernommen.«

Damit ist staatsrechtlich absolut klargestellt, daß die

Verantwortung beim Reichswehrminister

beziehungsweise bei der Reichsregierung und dem

Reichspräsidenten liegt. Es ist nun allerdings richtig, daß

die Marine vor 1928, also bevor Raeder verantwortlicher

Chef der Marineleitung wurde, einige Maßnahmen ohne

Wissen der Reichsregierung getroffen hatte. In der

Beweisführung ist aber klargestellt, und zwar besonders



durch die Aussage des früheren Reichsministers Severing,

daß von dem Zeitpunkt ab, wo Raeder Chef der

Marineleitung wurde, entgegen den Ausführungen der

Anklage keine heimlichen Maßnahmen getroffen worden

sind. Severing hat bestätigt, daß das Kabinett

Müller-Stresemann-Severing in einer Kabinettssitzung

vom 18. Oktober 1928 sich durch Vernehmung von

Raeder als Chef der Marineleitung und von Heye als Chef

der Heeresleitung Klarheit über die heimlichen

Maßnahmen der Wehrmacht verschaffte.

Sowohl Raeder als auch Heye wurden vom Kabinett,

nachdem sie Aufklärung gegeben hatten, verpflichtet,

gemäß den oben zitierten Paragraphen der

Reichsverfassung an Zukunft keine Maßnahmen ohne

Wissen des Reichswehrministers beziehungsweise des

Kabinetts zu treffen. Gleichzeitig stellte das

parlamentarische Kabinett fest, daß es sich bei den

heimlichen Maßnahmen aus der Zeit vor Raeder nur um

Bagatellen gehandelt hat und übernahm daraufhin

ausdrücklich die Verantwortung. Wenn aber das Kabinett

in Übereinstimmung mit der Verfassung die

Verantwortung übernahm, so ist dies ein juristisch und

staatsrechtlich wirksamer Vorgang, der Raeder als Chef

der Marineleitung entlastet und von der Verantwortung

befreit. Es erscheint daher unzulässig, den nicht mehr

verantwortlichen Angeklagten für Handlungen haftbar zu

machen, deren Verantwortung vom Kabinett

übernommen ist.

Das Verhalten des Kabinetts in der Kabinettssitzung

vom 18. Oktober 1928 zeigt aber weiter, daß allen diesen

Handlungen keine verbrecherische Absicht,



Angriffskriege zu führen, zugrunde gelegen haben kann.

Denn auch die Anklagebehörde wird nicht behaupten

wollen, daß Männer wie Stresemann, Müller und Severing

die Absicht hatten, Angriffskriege zu führen, sondern

wird Severing glauben müssen, daß Stresemann, Müller

und er nur deshalb für diese Verstöße die Verantwortung

übernahmen, weil den Verstößen ausschließlich

Verteidigungsgedanken zugrunde lagen. Man wird

Severing auch darin glauben müssen, daß die

Verteidigungsgedanken berechtigt waren, weil in den

zwanziger Jahren tatsächlich die Gefahr bestand, daß

Deutschland angegriffen würde, zum Beispiel von

polnischer Seite, und dann nicht mehr in der Lage sein

würde, mit den geringen Wehrmachtskräften des

Versailler Vertrags sich zu verteidigen; eine Gefahr, die

sich besonders eindringlich gezeigt hatte bei polnischen

Grenzüberfällen in Ostpreußen und Schlesien, sowie bei

der Besetzung von Wilna, und noch größer wurde, als alle

Versuche von Stresemann und Müller fehlschlugen, die

im Versailler Vertrag zugesagte Absicht der anderen

Mächte, abzurüsten, zu verwirklichen.

Wie schwierig Deutschlands Lage war und wie berechtigt

Verteidigungsmaßnahmen waren, hat Justice Jackson

selbst in seiner Einführungsrede zugegeben. Er sagt

wörtlich – ich zitiere:

»Es mag sein, daß Deutschland in den zwanziger und dreißiger Jahren

vor verzweifelt schwierigen Aufgaben stand, Aufgaben, die die

kühnsten Maßnahmen gerechtfertigt hätten, nur nicht den Krieg.«

Ich will nicht einmal soweit gehen wie Justice Jackson,

glaube aber, daß die behandelten Maßnahmen der Marine

sicherlich von seinem eigenen Gedankengang über die

»kühnsten Maßnahmen« vollauf gedeckt sind.



Der britische Anklagevertreter, Mr. Elwyn Jones, hat im

Kreuzverhör von Severing den Versuch gemacht zu

beweisen, daß Raeder die Verpflichtung aus der

Kabinettssitzung vom 18. Oktober 1928 nicht

eingehalten hat, und zwar deshalb nicht, weil Severing

nach seiner Aussage über den Bau der kleinen U-Boote

im Auslande für die Türkei und für Finnland nicht

orientiert gewesen sei. Demgegenüber ist zweierlei zu

berücksichtigen:

Punkt a: Severing hatte bei seiner Vernehmung keine

Einzelheiten mehr im Kopf, sondern nur die

grundlegenden und entscheidenden Fragen und hatte

überdies naturgemäß bezüglich der Einzelheiten sich auf

den zuständigen Fachminister, also den

Reichswehrminister, verlassen.

Punkt b: Nach Severings Aussage war es am 18. Oktober

1928 ein Ausnahmefall, wenn der Chef der Marineleitung

vor dem gesamten Kabinett erschien. Raeder wurde als

Chef der Marineleitung nicht verpflichtet, allen

Kabinettsmitgliedern jeweils zu berichten, sondern war

entsprechend der Verfassung lediglich verpflichtet, den

jeweiligen Reichswehrminister zu unterrichten. Das aber

hat Raeder getan. Was dann seinerseits der

Reichswehrminister den übrigen Mitgliedern des

Kabinetts und dem Reichstag vorlegte, entzieht sich nicht

nur der Kenntnis Raeders, sondern untersteht auch nicht

seiner Verantwortung. Die Verantwortung hierfür trägt

der Reichswehrminister und das Kabinett.

Abschließend darf ich nur noch auf folgendes hinweisen:

Wenn die Anklagevertretung trotz allem in den

behandelten Verletzungen des Versailler Vertrags seitens



der Marine eine Angriffsabsicht erkennen will, so trägt

hierfür die damalige sozialdemokratische oder

demokratische Regierung die Verantwortung. Damit

bricht die Anklage in diesem Punkte zusammen. Denn

diese damaligen Regierungen für die Absicht,

Angriffskriege zu führen, zur Rechenschaft ziehen zu

wollen, hieße, die Anklage in diesem Punkte ad absurdum

führen.

Auch die Vertragsverletzungen in der Zeit von 1933 bis

zum deutsch-englischen Flottenabkommen von 1935

ergeben das gleiche tatsächliche und juristische Bild.

Auch in diesen etwa zwei Jahren hat keine wesentliche

Erweiterung der Marineaufrüstung stattgefunden. Der

einzige in dieser Beziehung von der Anklage

vorgebrachte diskutable Vorwurf befindet sich in dem

Dokument D-855, das im Kreuzverhör vorgelegt wurde.

Es handelt sich um den Vortrag des Flottenintendanten

Thiele. Danach ging man im März 1935, also wenige

Monate vor dem Flottenabkommen, dazu über,

»Scharnhorst« und »Gneisenau« mit einem Deplacement

von 27000 Tonnen zu planen, obwohl formal zu diesem

Zeitpunkte noch drei Monate lang das im Versailler

Vertrag vorgesehene Deplacement von 10000 Tonnen

gültig war, im Gegensatz zu dem im Flottenabkommen

von 1935 vorgesehenen Deplacement von 35000

Tonnen.

Hierbei bitte ich zu berücksichtigen, daß Deutschland im

März 1935 schon mit dem baldigen Abschluß eines

deutsch-englischen Abkommens rechnen konnte,

während von der Planung bis zur Fertigstellung eines

Schlachtschiffes sehr viel längere Zeit vergeht, die nicht



nach Monaten, sondern nach Jahren zu rechnen ist.

Tatsächlich sind »Scharnhorst« und »Gneisenau« erst drei

beziehungsweise vier Jahre nach dem Flottenabkommen,

nämlich 1938 beziehungsweise 1939, in Dienst gestellt

worden, siehe Raeder-Exhibit Nummer 2, Affidavit

Lohmann.

Die übrigen von der Anklage vorgebrachten Dinge sind

wiederum Bagatellen, wie zum Beispiel das Aussuchen –

nicht der Bau, wie die Anklage meint – von vier oder fünf

Handelsschiffen, laut Urkunde C-166, oder der Bau von

fünf Schnellbooten a 40 Tonnen, laut Urkunde C-151,

die aus technischen Gründen an Stelle von zwölf

Torpedobooten a 200 Tonnen gebaut wurden. Ernsthaft

wird die Anklage hieraus keine schwerwiegenden

Vorwürfe machen können, zumal die behandelten

Abweichungen vom Versailler Vertrag auch den

ausländischen Fachkreisen bekanntgewesen sind oder –

wie der Zeuge Schulte-Mönting sich richtig ausgedrückt

hat – ein »offenes Geheimnis« waren.

Und nun der entscheidende juristische Gesichtspunkt

gegenüber allen Vorgängen bis zum Sommer 1935. Im

zwischenstaatlichen Vertragsrecht gilt dasselbe wie im

Handelsrecht jedes Landes:

Vertragsverletzungen sind als geheilt und erledigt

anzusehen, wenn ein neuer Vertrag abgeschlossen wird.

Dieser neue Vertrag ist im vorliegenden Falle das

»Deutsch-englische Flottenabkommen vom 18. Juni

1935«, Raeder-Exhibit Nummer 11. Dieses

Flottenabkommen enthält ein vollständiges Abweichen

vom Versailler Vertrag, und zwar sowohl hinsichtlich der

großen Schiffe als auch hinsichtlich der U-Boote. Das,



was in diesem Abkommen Deutschland zugebilligt

wurde, läßt erst klar erkennen, wie verschwindend klein

die bisherigen, vertraglich nicht gebilligten Verletzungen

des Versailler Vertrags gewesen waren. An die Stelle von

10000-Tonnen-Kreuzern traten Schlachtschiffe mit

35000 Tonnen und an Stelle des verbotenen

U-Bootbaues wurde die Gleichberechtigung in der

U-Boottonnage vereinbart. Und dabei hatte Deutschland

keine rücksichtslosen Forderungen gestellt, im Gegenteil:

Die Regierung Seiner Majestät im Vereinigten Königreich

bestätigte ausdrücklich in der genannten Urkunde den

deutschen Vorschlag. Ich zitiere:

»... als einen außerordentlichen wichtigen Beitrag zur zukünftigen

Seerüstungsbeschränkung.«

Dieses Abkommen zwischen England und Deutschland

erledigt tatsächlich und juristisch die Debatte über den

Versailler Vertrag, soweit es die Marine betrifft.

Das Flottenabkommen wurde seinerzeit von deutscher

und englischer Seite allgemein begrüßt. Das

Flottenabkommen wurde am 17. Juni 1937 durch ein

neues Abkommen ergänzt, siehe Raeder-Exhibit

Nummer 14.

Die Anklage hat zum Beweis dafür, daß die Marine auch

das Flottenabkommen wiederum in Angriffsabsicht

verletzt habe, zwei Vorwürfe erhoben:

Erstens: Im Abkommen von 1937 hatten sich beide

vertragsschließenden Regierungen zu einem gegenseitigen

Nachrichtenaustausch verpflichtet, und zwar

insbesondere jährlich innerhalb der ersten vier Monate

eines jeden Kalenderjahres, über die Einzelheiten des

Bauprogramms. Laut Dokument C-23 hat die Marine

gegen diese Verpflichtung insofern verstoßen, als sie das



Deplacement und den Tiefgang der beiden in Bau

gegebenen Schlachtschiffe »Bismarck« und »Tirpitz«

Anfang 1938 zu gering angab, und zwar mit 35000

Tonnen statt 41700 Tonnen. Die Tatsache dieses

vertraglichen Verstoßes ist offen von Raeder zugegeben.

Auch hier handelt es sich aber wiederum um keinen so

schwerwiegenden Verstoß, wie die Anklage ihn hinstellt,

also um keinen Verstoß, der eine Grundlage für die

Beweisführung hinsichtlich einer verbrecherischen

Absicht ergibt. Dies zeigen die eingehenden Darlegungen

meiner Beweisführung und in den Zeugenaussagen, die

ich nicht zu wiederholen brauche. Es wird genügen,

wenn ich mich auf das absolut überzeugende

sachverständige Zeugnis des Schiffsbaudirektors Dr. h. c.

Süchting beziehe, das ich als Raeder-Exhibit Nummer 15

vorgelegt habe. Die während des Baues von der Marine

verlangten Tonnageerhöhungen dienten danach

ausschließlich einem Defensivgedanken, nämlich dem

Gedanken, die Panzerung der Schlachtschiffe zu erhöhen

und die Schottenaufteilung so vorzunehmen, daß die

Schlachtschiffe möglichst unsinkbar wurden, ein

Defensivgedanke, der, wie Dr. Süchting hervorhebt, auch

tatsächlich bei der Bekämpfung und dem Untergange des

Schlachtschiffes »Bismarck« sich als richtig erwiesen hat.

Handelt es sich aber um Defensivgedanken, so kann aus

diesem vertraglichen Verstoß keine Angriffsabsicht

konstruiert werden.

In juristischer Beziehung kommt hinzu, daß im

Flottenabkommen von 1937 den vertragschließenden

Regierungen unter bestimmten Voraussetzungen in den

Artikeln 24, 25 und 26 das Recht zugebilligt war, von den



getroffenen Vereinbarungen abzuweichen, und zwar

insbesondere von der Tonnagebegrenzung der

Schlachtschiffe, wenn etwa andere Seemächte größere

Schlachtschiffe bauen oder erwerben. Dieser Fall des

Artikels 25 war eingetreten, und die Vertragsverletzung

besteht daher lediglich darin, daß die Marine zwar das

Recht hatte, nunmehr größere Schlachtschiffe zu bauen,

aber England davon hätte Mitteilung machen müssen,

daß Deutschland von seinem Rechte Gebrauch machen

wollte. Es handelt sich also nur um die Verletzung der

Verpflichtung zum Nachrichtenaustausch. Wie

bedeutungslos diese Maßnahme war, beweist die

Abänderung des deutsch-englischen Flottenabkommens

auf Grund des Londoner Protokolls vom 30. Juni 1938,

das ich in dem Dokument Raeder-Exhibit Nummer 16

vorgelegt habe.

Bereits am 31. März 1938, also nur sechs Wochen nach

dem Datum der Urkunde C-23, hatte England seinerseits

laut Londoner Protokoll vom 30. Juni 1938 mitgeteilt,

daß es von dem erwähnten Recht gemäß Artikel 25

Gebrauch machen müsse und demzufolge vorschlage,

daß die Schlachtschifftonnage von 35000 Tonnen auf

45000 Tonnen hinaufgesetzt wird. Dieses Abkommen

wurde dann zwischen beiden Ländern am 30. Juni 1938

unterzeichnet, und damit war die Vertragsverletzung, die

sich aus der Urkunde C-23 ergibt, illusorisch geworden.

Einen zweiten Vorwurf hat der britische Anklagevertreter

im Kreuzverhör durch Vorlage der Urkunde D-854

erhoben. Es handelt sich um die von Admiral Aßmann

für seine Geschichtsschreibung gemachten Notizen, wo

er auf Blatt 15 ausführt, daß sich Deutschland auf dem



Gebiet des U-Bootbaues am wenigsten an die Grenze des

deutsch-englischen Flottenabkommens gehalten habe; es

hätten 55 U-Boote bis 1938 vorgesehen werden können:

tatsächlich wären aber 118 fertiggestellt beziehungsweise

in Bau gegeben. Diese Ausführungen von Aßmann sind

tatsächlich unrichtig. In Wirklichkeit hat sich

Deutschland auf dem Gebiete des U-Bootbaues streng an

die Bestimmungen des deutsch-englischen Abkommens

gehalten. Im Abkommen von 1935 hatte sich

Deutschland trotz der Zusicherung der

Gleichberechtigung freiwillig auf 45 Prozent beschränkt,

es war ihm aber das Recht vorbehalten worden, diesen

Prozentsatz durch freundschaftliche Vereinbarung mit

England jederzeit zu erhöhen.

Die Beweisführung hat ergeben – siehe Aussage Raeder

und Schulte-Mönting –, daß im Dezember 1938 die

entsprechenden Verhandlungen zwischen dem britischen

Admiral Lord Cunningham und Großadmiral Raeder

stattgefunden haben, in denen Seiner Majestät Regierung

die Erhöhung auf 100 Prozent zubilligte.

Zur Zeit der Beweisführung war noch nicht klar, ob diese

Zubilligung auch schriftlich festgelegt worden ist, wie zu

vermuten war. Inzwischen konnte ich feststellen, daß ein

Schriftstück vorgelegen haben muß, und zwar gerade aus

dem erwähnten Aßmann-Dokument D-854, wo auf Seite

169 – in Verbindung mit Seite 161 – der in Betracht

kommende Brief vom 18. Januar 1939 erwähnt wird.

Abschließend ist nur noch zu sagen, daß die von

Aßmann erwähnte Zahl von 55 U-Booten dem

Prozentsatz von 45 entspricht, während die Zahl von 118

U-Booten dem Prozentsatz von 100, demnach also



Aßmann und folglich auch die Anklage-Vertretung irrt;

tatsächlich liegt überhaupt keine Verletzung des

Flottenabkommens hinsichtlich der U-Boote vor.

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Da wir nun eine

Übersetzung des Textes vorliegen haben, könnten Sie

vielleicht ein wenig rascher lesen. Vielleicht können Sie

das mit den Dolmetschern besprechen.

 

DR. SIEMERS: Selbstverständlich, Herr Präsident.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SIEMERS: Ich komme nun zu dem Vorwurf seitens

der Anklage, daß Großadmiral Raeder sich an einer

Verschwörung zur Führung von Angriffskriegen

beteiligte und insbesondere Hitler und den

Nationalsozialismus unterstützte, obwohl er gewußt

haben soll, daß Hitler von vorneherein die Absicht hatte,

Angriffskriege zu führen.

Wie kam Raeder zu Hitler, und konnte beziehungsweise

mußte er zu dieser Zeit mit einer Angriffsabsicht Hitlers

rechnen?

Es ist, wie ich schon erwähnte, bewiesen, daß Raeder vor

1933 nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun hatte

und weder Hitler noch die Parteimitarbeiter kannte; er

hat Hitler am 2. Februar 1933 kennengelernt als er und

die übrigen Befehlshaber durch Freiherrn von

Hammerstein Hitler vorgestellt wurden. Für Raeder als

Chef der Marineleitung gab es nur einen Vorgesetzten,

nämlich den Reichspräsidenten Hindenburg, der nach der



Verfassung und nach dem Wehrgesetz
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der Oberste

Befehlshaber der gesamten Wehrmacht war. Hindenburg

hatte als Reichspräsident Hitler zum Reichskanzler

ernannt, und damit entstand zwangsläufig eine

Verbindung zwischen Hitler und Wehrmacht. Irgendein

Entschluß Raeders kam also gar nicht in Betracht. Als

Untergebener von Hindenburg mußte er sich als Soldat

mit der politischen Entscheidung, die Hindenburg als

Reichspräsident getroffen hatte, abfinden. Die

verfassungsmäßige Grundlage hinsichtlich der

Wehrmacht änderte sich dadurch, daß Hitler zur Macht

kam, in keiner Weise. Raeder wurde als Chef der

Marineleitung an dieser politischen Entscheidung nicht

beteiligt, ebensowenig wie er in der Vergangenheit

beteiligt worden war, wenn Müller von der

Sozialdemokratischen Partei oder Brüning von der

Zentrumspartei Reichskanzler wurden.

Es lag für Raeder auch keine Veranlassung vor, etwa

anläßlich dieser innenpolitischen Entscheidung seinen

Dienst zu quittieren, denn Hitler setzte bei der ersten

Besprechung vom 2. Februar 1933 und besonders auch

anläßlich des ersten Marinevortrags im gleichen Monat

Raeder und den übrigen Militärs auseinander, daß an der

Wehrmacht nichts geändert werde und daß die

Wehrmacht entsprechend Verfassung und Wehrgesetz

unpolitisch bleiben müsse. Bei dem Marinevortrag

entwickelte Hitler, wie die Aussagen Raeders und

Schulte-Möntings beweisen, seine Grundgedanken

hinsichtlich einer friedlichen Politik, wozu es notwendig

sei, trotz der von ihm erstrebten friedlichen Revision des

Versailler Vertrags mit England zu einer vernünftigen



vertraglichen Vereinbarung über den Ausbau der Marine

im Zusammenhang mit den allgemeinen

Seerüstungsbeschränkungen zu kommen. Bei dieser

Unterhaltung gab Hitler klar zu erkennen, daß er kein

Wettrüsten in der Marine veranstalten wolle und daß der

Ausbau der Marine nur in freundschaftlicher

Verständigung mit England erfolgen dürfe. Das war ein

Gedanke, der absolut der grundlegenden Auffassung

Raeders und der Marine entsprach. Es wäre eine

Unmöglichkeit gewesen, wenn Raeder bei dieser

Grundlage zu seinem Vorgesetzten Hindenburg

gegangen wäre und erklärt hätte, er könne wegen Hitler

nicht mehr die Marine leiten.

Nun meint allerdings die Anklage, daß die damaligen

führenden Männer in Deutschland aus Hitlers Buch

»Mein Kampf« die wahren Absichten Hitlers bereits

gekannt hätten. Die Anklage hat, teilweise aus dem

Zusammenhang gerissen, zum Beweise verschiedene

Zitate aus Hitlers Propagandabuch aus dem Jahre 1924

zitiert. Diese Argumentation der Anklage erscheint nicht

richtig, und zwar deshalb nicht, weil Hitler dieses Buch

als Privatmann, als oppositioneller Parteimann,

geschrieben hatte. Auch in diesem Prozeß ist mehrfach

darauf hingewiesen worden, daß die Äußerungen

ausländischer Privatmänner irrelevant sind, selbst wenn

diese Ausländer einen noch so bekannten Namen haben

und später – ebenso wie Hitler – eine Stellung in der

Regierung erhalten haben. Raeder durfte wie jeder andere

damit rechnen, daß Hitler als Reichskanzler nicht alle

Parteidoktrinen aufrechterhalten werde, die er Jahre

vorher als reiner oppositioneller Parteimann aufgestellt



hatte, zumal dann nicht, wenn die Äußerungen Hitlers

auf militärischem Gebiet diesen früheren Parteiideen

widersprachen. Überdies war für die Marine immer das

Verhältnis zu England entscheidend, und gerade in dieser

Beziehung hatte Hitler sogar in seinem Buche »Mein

Kampf« auf Seite 154 wörtlich erklärt:

»Für eine solche Politik allerdings gab es in Europa nur einen einzigen

Bundesgenossen: England.«
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Überdies muß man den von der Anklage gebrachten

Zitaten entgegenhalten, daß sie sämtlich einer Auflage

aus dem Jahre 1933 entnommen sind und das

Generalsekretariat trotz großer Bemühungen eine frühere

Auflage, insbesondere die erste Ausgabe aus den Jahren

1925 und 1927, nicht hat beschaffen können. Es ist

bekannt, daß Hitler selbst an zahlreichen Stellen sein

Buch in den späteren Jahren in vielen Punkten geändert

hat; infolgedessen können die Zitate aus einer Auflage

aus dem Jahre 1933 nicht ohne weiteres zugrunde gelegt

werden.

Mußte Raeder in den folgenden Jahren erkennen, daß

Hitler von dem geschilderten Grundgedanken einer

Verständigungspolitik mit England abweichen wollte,

und kann man mit der Anklage argumentieren, daß

Raeder zu irgendeinem Zeitpunkt vor 1939 seine weitere

Mitwirkung hätte verweigern müssen?

Ich bin der Meinung, daß diese Frage verneint werden

muß und daß sich die Notwendigkeit der Verneinung

ohne weiteres aus der Zusammenstellung verschiedener

Tatsachen ergibt, die von der Anklage oder der

Verteidigung im Rahmen der Beweisführung vorgebracht

sind:

Am 2. August 1934 starb Hindenburg, und die



Anklagevertretung macht Raeder zum Vorwurf, daß er

daraufhin einen Eid geleistet habe und insbesondere, daß

er in diesem Eid an die Stelle des Vaterlandes den Führer

gesetzt habe.
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Der Fall ist in der Beweisführung genügend geklärt. Ich

brauche daher nur noch darauf hinzuweisen, daß die

Anklagebehörde sich in ihrer Behauptung geirrt hat; sie

hat selbst das Dokument D-481 vorgelegt, aus dem sich

der von Hitler verlangte Diensteid der Soldaten der

Wehrmacht ergibt. Es handelt sich bei diesem Dokument

um ein Gesetz, das von Hitler, Frick und Blomberg

unterzeichnet ist. Demnach steht fest, daß nicht Raeder

an die Stelle des Vaterlandes Hitler setzte, sondern daß

Hitler diesen Eid auf sich als Oberbefehlshaber der

Wehrmacht von allen Soldaten verlangt hat. Bevor dieser

von Hitler geschickt erdachte und für die spätere Zeit

verhängnisvolle Eid verlangt wurde, ist Raeder weder

orientiert, noch gar über den Text des Eides befragt

worden; er wurde einfach in die Reichskanzlei bestellt,

ohne zu wissen, um was es sich handelte.

Die Frage, welchen Eid ein Soldat leistet, ist wiederum

eine politische Frage, eine Frage der Gesetzgebung, auf

die Raeder als Soldat und Oberbefehlshaber der Marine

keinen Einfluß hatte.

Die Anklage wirft Raeder vor, daß er über zahlreiche

politische Entscheidungen orientiert worden sei und als

Oberbefehlshaber der Marine gelegentlich dieser

politischen Maßnahmen strategische Planungen und

Vorbereitungen getroffen habe. Es handelt sich um die

Fälle des Austritts aus dem Völkerbund am 14. Oktober

1933, die Besetzung des Rheinlandes am 7. März 1936,



den Anschluß von Österreich im März 1938, die

Eingliederung des Sudetenlandes im Herbst 1938 und die

Gründung des Protektorats Böhmen und Mähren im

März 1939.
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Es handelt sich im wesentlichen um die in der

Anmerkung hier genau bezeichneten Urkunden, die ich

in diesem Zusammenhange gemeinsam behandeln kann.

Allen diesen Entscheidungen ist das eine gemeinsam, daß

nämlich Raeder an keiner der Entscheidungen politisch

mitgewirkt hat. Raeder wurde niemals vorher gefragt, und

er hatte als Oberbefehlshaber der Marine auch keine

Befugnis, an derartigen Entschlüssen mitzuwirken.

Raeder hat nichts weiter getan, als diese Urkunden und

Mitteilungen entgegengenommen und hat daraufhin

diejenigen Anordnungen getroffen, die militärisch von

ihm vorsorglich für den Fall getroffen werden sollten, der

etwa bei kriegerischen Komplikationen entstehen könnte.

Es erscheint völlig unverständlich, wie einem

Oberbefehlshaber eines Wehrmachtsteiles daraus ein

Vorwurf gemacht werden soll, daß er strategische

Vorbereitungen für den Fall einer politischen

Komplikation traf. Ich glaube, daß es in der ganzen Welt

immer das gleiche ist, daß ein Admiral an den politischen

Entschlüssen nicht beteiligt wird, aber verpflichtet ist,

gewisse vorsorgliche Vorbereitungen zu treffen, wenn die

Staatsführung politische Entschlüsse gefaßt hat. Es

handelt sich auch hier wieder um die von mir schon

erwähnte Diskrepanz hinsichtlich der Stellung eines

militärischen Befehlshabers, welche die Anklage als

politisch ansieht, während es sich in Wirklichkeit um eine

rein militärische Stellung handelt. Es dürfte kein Zweifel



sein, daß zu genau den gleichen Zeiten in der

militärischen Befehlsführung der ausländischen Staaten,

die von den politischen Entscheidungen betroffen

wurden oder an den politischen Entscheidungen

interessiert waren, ebenfalls vorsorglich militärische

Planungen getroffen wurden.

Ob diese politischen Entschlüsse Hitlers ein Verbrechen

waren oder auch nur ein völkerrechtlicher Verstoß,

konnte ein militärischer Oberbefehlshaber nicht

beurteilen, besonders dann nicht, wenn er in keinem Falle

zur Beratung hinzugezogen wurde. Weder der Austritt

aus dem Völkerbund infolge der mißglückten Versuche

zur Abrüstung aller Länder im Sinne des Versailler

Vertrags noch die Besetzung des Sudetenlandes oder die

Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren

konnten als verbrecherische Handlungen im Sinne der

Anklage für den unbeteiligten Oberbefehlshaber

angesehen werden. Sicherlich waren es Abweichungen

vom Versailler Vertrag, aber selbst der britische

Hauptankläger, Sir Hartley Shawcross, erklärte am 4.

Dezember 1945 in diesem Gerichtssaal, daß manche

Einwendungen gegen Versailles vielleicht berechtigt

waren.
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Und selbst Justice Jackson hat, wie oben zitiert, erklärt,

daß zur Revision des Vertrags die kühnsten Maßnahmen

gerechtfertigt gewesen wären, nur nicht der Krieg.

Tatsächlich sind die erwähnten Maßnahmen

Deutschlands sämtlich ohne Krieg durchgeführt, fallen

also unter die von Justice Jackson als berechtigt

angesehenen Maßnahmen, um so mehr, als alle diese

Maßnahmen vom Auslande stillschweigend geduldet



wurden beziehungsweise sogar, wie die Eingliederung des

Sudetenlandes, durch vertragliche Vereinbarung, nämlich

durch das Münchener Abkommen vom September 1938

oder aber durch Vereinbarung mit dem betroffenen

Lande selbst, wie im Falle Österreich. Wenn nun die

Anklage im Falle Österreich und im Falle der Errichtung

des Protektorats Böhmen und Mähren, objektiv und

nachträglich gesehen, sicherlich mit Recht darauf

hinweist, daß Hitler hierbei äußerst bedenkliche und

vielleicht sogar strafbare Mittel angewandt hat, so hat dies

für den Oberbefehlshaber der Kriegsmarine keine

Bedeutung, da feststeht, daß er über die Handlungen

nicht orientiert wurde, geschweige denn über die

angewandten Mittel. Insbesondere steht fest, daß Raeder

weder die Einzelheiten bezüglich des Anschlusses von

Österreich erfuhr noch gar die Art der Verhandlungen,

die zu einem Abkommen mit dem Präsidenten Hácha

führten. Die Verhandlungen mit Hácha kamen ihm nicht

zur Kenntnis, ebensowenig wie die dabei ausgesprochene

Drohung eines Bombardements von Prag, wobei ich auf

die Aussagen der Zeugen Raeder und Schulte-Mönting

Bezug nehmen darf. Für Raeder waren also alle diese

Maßnahmen völkerrechtlich zulässige Handlungen

beziehungsweise Verträge, die zu keinem Einschreiten

und zu keiner Rückfrage bei Hitler veranlassen konnten,

ganz abgesehen davon, daß dieses Recht einem

militärischen Befehlshaber überhaupt nicht zusteht.

Überdies hätte es sich, selbst wenn Komplikationen

entstanden wären, auch militärisch gesehen,

ausschließlich um Operationen auf dem Lande gehandelt,

was sich ohne weiteres aus der Lage der betroffenen



Länder ergibt. Es wäre eine Unmöglichkeit gewesen,

wenn der fast überhaupt nicht interessierte

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine sich um diese Dinge

gekümmert hätte, obwohl fast gar keine Vorbereitungen

der Marine in Betracht kamen. Man denke nur an den

Fall der Tschechoslowakei, wo in der Urkunde 388-PS

für die Marine lediglich bestimmt ist, daß sie sich an den

eventuellen Operationen des Heeres durch den Einsatz

der Donauflottille beteiligt, welche zu diesem Zweck

unter den Befehl des Oberkommandos des Heeres tritt;

eine Flottille, die aus kleinsten Schiffen bestand, und

zwar, wenn ich mich recht erinnere, aus wenigen

Kanonenbooten.

Weiter zitiere ich zur Argumentation in diesem

Zusammenhang die Worte von Sir Hartley Shawcross

vom 4. Dezember 1945 zum deutsch-polnischen

Nichtangriffspakt von 1934:

»Durch den Abschluß dieses Abkommens überzeugte er« – Hitler –

»viele Leute, daß seine Absichten wirklich friedlich seien...«
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Demgemäß mußte auch Raeder überzeugt sein.

Es ist richtig, daß Raeder dem im Februar 1938

geschaffenen Geheimen Kabinettsrat angehörte. Ebenso

richtig ist aber die inzwischen bewiesene Tatsache, daß

der Geheime Kabinettsrat eine reine Farce gewesen ist.

Es erübrigt sich daher, diesen von der Anklage anfangs

so wichtig genommenen Punkt zu behandeln.

In gleicher Weise ist die Behauptung der Anklage

widerlegt, daß Raeder Regierungsmitglied und

Reichsminister gewesen sei. Die Behauptung der Anklage

ist von vornherein unverständlich gewesen. Das von der

Anklage vorgelegte Dokument 2098-PS sagt mit

absoluter Deutlichkeit lediglich, daß der



Oberbefehlshaber des Heeres von Brauchitsch und der

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine – ich zitiere – »dem

Reichsminister im Range gleichsteht«. Damit ist

bewiesen, daß er kein Minister war, sondern nur aus

Gründen der Etikette im Range einem Reichsminister

gleichstand. Daraus folgt, daß Raeder auch durch diesen

Erlaß Hitlers keine politische Aufgabe erhielt, wie die

Anklage so gern möchte. Hinzu kommt, daß er durch

diesen Erlaß nicht einmal das Recht erhält, an

Kabinettssitzungen auf eigenen Wunsch teilzunehmen,

sondern, wie in der genannten Urkunde von Hitler

geschrieben ist, nur – ich zitiere – »nach meiner

Anordnung«. Das bedeutet also nichts weiter, als daß

Raeder auf Anordnung Hitlers zu einer Kabinettssitzung

hätte hinzugezogen werden können, wenn es sich in der

Kabinettssitzung um marinetechnische Angelegenheiten

gehandelt hätte. Tatsächlich ist es zu diesem politisch

gleichgültigen, hypothetischen Fall niemals gekommen.

Ebensowenig kann die Zugehörigkeit zum

Reichswehrverteidigungsrat auf Grund des Dokuments

2194-PS
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als belastend angesehen werden. Einerseits

handelt es sich, wie der Wortlaut ergibt, nur um – ich

zitiere – »Maßnahmen für die Vorbereitung der

Reichsverteidigung«, also weder um eine politische

Tätigkeit noch um eine Tätigkeit, die etwas mit

Angriffskriegen in politischem Sinne zu tun hat.

Außerdem gehörte Raeder entgegen der Behauptung der

Anklage, laut Dokument 2018-PS, einem späteren

Führererlaß vom 13. August. 1939 dem dann

geschaffenen Ministerrat für die Reichsverteidigung

überhaupt nicht an, und zwar einfach deshalb nicht, weil



er kein Minister war. Andererseits kennen andere Länder

ebenso die Einrichtung eines Reichsverteidigungsrates

oder eines Reichsverteidigungsausschusses. Ich erinnere

an die bekannte Tatsache, daß bei der Britischen

Regierung schon lange vor dem ersten Weltkriege ein

Reichsverteidigungsausschuß bestanden hat, dem eine

sehr viel größere Bedeutung zukam
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als dem

entsprechenden Institut in Deutschland.

Als letzten Einzelpunkt in diesem Zusammenhang

möchte ich anführen, daß auch die Behauptung der

Anklage, Raeder sei Parteimitglied gewesen, sich als

unhaltbar erwies. Raeder hat zwar von Hitler das goldene

Ehrenzeichen erhalten; es war aber nichts anderes als

eine Ordensverleihung und konnte nichts anderes sein,

weil ein Soldat der Partei nicht angehören kann. Dies

ergibt sich zweifelsfrei aus Paragraph 36 des

Wehrgesetzes, wonach sich Soldaten politisch nicht

betätigen dürfen und ihnen die Zugehörigkeit zu

politischen Vereinen verboten ist.
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Im übrigen verweise ich auf die Beweisführung, aus der

sich zur Genüge ergab, daß Raeder niemals Beziehungen

zur Partei gehabt hat, daß er vielmehr des öfteren

Differenzen mit Parteikreisen hatte und wegen seiner

politischen, besonders kirchlichen Einstellung von

typischen Nationalsozialisten abgelehnt wurde; er wirkte

zum Beispiel auf Goebbels wie ein rotes Tuch. Das war

auch kein Wunder; denn einerseits hat er immer wieder

verhindert, daß die Partei irgendeinen Einfluß auf das

Offizierskorps der Marine erhielt, und andererseits hat er

im Gegensatz zur Partei im weitesten Maße die Kirche

unterstützt und dafür gesorgt, daß der Geist der Marine



eine christliche Grundlage erhielt. Ich darf in diesem

Zusammenhang auf den typisch nationalsozialistischen

Satz von Bormann verweisen. Ich zitiere:

»Nationalsozialistische und christliche Auffassungen sind

unvereinbar.«
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In demselben Dokument hat Bormann wie so oft in

kulturwidrigen Gedankengängen sich so stark gegen das

Christentum ausgesprochen, so stark das Vernichten aller

christlichen Gedanken propagiert, daß diese

Parteieinstellung ausreichend beweist, daß Raeder als

überzeugter Christ niemals zur Partei Verbindung

aufnehmen konnte.
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Ich habe bereits dargelegt, daß Hitler 1933 gesagt hatte,

daß es eine Grundlage seiner Politik sein würde,

Deutschland auf friedlichem Wege wieder zu einem

gesunden und kräftigen Staate zu machen, und daß es zu

einer friedlichen Entwicklung unbedingt notwendig sei,

die englische Vormachtstellung anzuerkennen und sich

mit England über den Umfang der deutschen Flotte zu

verständigen und möglichst sogar zu einem Bündnis zu

kommen. Diese Gedanken deckten sich mit der

Grundeinstellung Raeders, welche dieser bei seiner

Vernehmung im einzelnen darlegte. Im Rahmen meiner

Verteidigung mag es dahinstehen, ob und wann Hitler

diesen Grundgedanken verlassen hat. Denn jedenfalls hat

Hitler Raeder gegenüber immer wieder diesen

Grundgedanken hervorgehoben und auch durch Taten

bewiesen; der immer wiederkehrende Grundgedanke

zieht sich wie ein roter Faden durch die ganzen Jahre bis

zum Kriegsausbruch. Die Ausführung des Gedankens

führte zum Abschluß des deutsch-englischen

Flottenabkommens im Jahre 1935, des zweiten



deutsch-englischen Flottenabkommens im Jahre 1937,

zur Vereinbarung über die U-Boote mit Lord

Cunningham im Jahre 1938 und zum Londoner Protokoll

vom 30. Juni 1938 hinsichtlich der Schlachtschiffe; also

die ganzen Jahre auf dem Gebiete des Ausbaues der

deutschen Flotte immer die gleiche Idee, nämlich immer

die Idee, mit England einig zu sein, Englands

Vormachtstellung anzuerkennen und jede Differenz zu

vermeiden, die zu einem Bruch mit England führen

könnte. Nachträglich, in Kenntnis aller Dokumente und

aller Tatsachen, die in diesem Prozeß bewiesen sind, mag

es feststehen, daß Hitler zu irgendeiner Zeit,

wahrscheinlich im Jahre 1938, seinen eigenen Gedanken

untreu geworden ist, und daß er dadurch das tragische

Schicksal Deutschlands verschuldet hat. Für die

Beurteilung der gegen Raeder erhobenen Vorwürfe ist

aber nicht entscheidend, was nachträglich in Kenntnis

aller Tatsachen als objektiv richtig anzuerkennen ist,

sondern es ist allein entscheidend, ob Raeder diese

Abweichung Hitlers von seinen eigenen Ideen erkannt

hat oder auch nur erkennen konnte. Das ist jedoch nicht

der Fall. Raeder konnte nicht ahnen, geschweige denn

wissen, daß Hitler seinen eigenen politischen Ideen, die er

immer wieder betont und bewiesen hatte, irgendwann

untreu wurde und damit die entsetzliche Gefahr des

zweiten Weltkrieges hervorrief und verschuldete, Raeder

konnte nicht ahnen und wissen, daß Hitler ihm

gegenüber auch in der letzten Zeit vor Ausbruch des

Krieges anders sprach als er dachte und auch anders

sprach als er handelte. Gerade auf dem Gebiete der

Marine zeigte der verhältnismäßig langsame Ausbau der



deutschen Flotte, daß Hitler den geschilderten

Gedankengängen treu bleiben wollte. Eine

Sinnesänderung Hitlers auf diesem Gebiete ließ sich nicht

erkennen; denn eine Sinnesänderung hätte zur Folge

haben müssen, daß er gerade die Marine umfangreicher

ausbaute, als er es getan hat. Er hätte zum mindesten die

Möglichkeiten des deutsch-englischen

Flottenabkommens vollständig ausnützen müssen. Nach

dem Flottenabkommen durfte sich die deutsche Flotte

auf 420595 Tonnen belaufen.
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Tatsächlich ist jedoch

diese Höchstgrenze nicht ausgenutzt worden. Sogar

hinsichtlich der Schlachtschiffe blieb Deutschland hinter

dem Flottenabkommen zurück mit der Folge, daß die

Schlachtschiffe »Bismarck« und »Tirpitz« im ersten

Kriegsjahr und so auch bei der Besetzung Norwegens

noch nicht zur Verfügung standen; »Bismarck« wurde

erst im August 1940 und »Tirpitz« im Jahre 1941 fertig.
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Nach dem Flottenabkommen durfte Deutschland die

gleiche U-Boottonnage haben wie England. Tatsächlich

wurde jedoch der U-Bootbau so wenig forciert, daß, wie

die Beweisführung ergeben hat, Deutschland zu Beginn

des Krieges im Jahre 1939 nur die minimale Anzahl von

26 atlantikfähigen U-Booten zur Verfügung hatte. Und

weiter: Noch Ende Mai 1939 wurde laut Dokument L-79,

dem sogenannten »Kleinen Schmundt«, wörtlich

festgelegt, daß – ich zitiere – »an dem

Schiffsbauprogramm nichts geändert wird«.

All diese Dinge mußten bei dem Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine von seinem Standpunkt und von seinem

Fachgebiete aus den festen Glauben erwecken, daß Hitler

seine oft betonte Grundlinie, es zu keinem Kriege



kommen zu lassen, beibehalten wollte.

Dieser feste Glaube von Raeder wurde – und das

erscheint wichtig – in weiterem Umfange durch die

Haltung des Auslandes bestärkt.

Winston Churchill hat im Jahre 1935 in seinem Buche

»Große Zeitgenossen« geschrieben
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– ich zitiere:

»Es ist nicht möglich, ein gerechtes Urteil über eine Persönlichkeit des

öffentlichen Lebens, die die enormen Ausmaße von Adolf Hitler

erreicht hat, zu fällen, bevor ihr Lebenswerk als Ganzes vor uns steht...

Wir können nicht sagen, ob Hitler der Mann sein wird, der noch

einmal einen Weltkrieg entfesseln wird, in welchem die Zivilisation

unwiderruflich untergehen wird, oder ob er in die Geschichte eingehen

wird als der Mann, der die Ehre und den Friedenssinn für die große

deutsche Nation wieder hergestellt und sie heiter, hilfreich und stark in

die erste Reihe der europäischen Völkerfamilie zurückgeführt hat.«

Ein Jahr später, bei den Olympischen Spielen in Berlin im

Jahre 1936, erschienen die Vertretungen des Auslandes

geschlossen und haben Hitler in einer Weise begrüßt, die

in Zustimmung und teilweiser Begeisterung vielen

skeptisch eingestellten Deutschen unverständlich war. In

der Folgezeit haben die größten ausländischen Politiker

und auch Regierungsmitglieder Hitler besucht und sich

mit ihm vollauf verstanden und schließlich, im Herbst

1938, kam es unter Chamberlain und Lord Halifax

wiederum zu einer Verständigung, die Hitler ungeheuer

stärkte und durch die Hitler den Deutschen zu beweisen

suchte, wie richtig alle seine Handlungen gewesen waren,

da sie vom Auslande anerkannt wurden. Man kann und

darf die Bedeutung der programmatischen Erklärung, die

Chamberlain und Hitler in München am 30. September

1938 abgaben, gar nicht hoch genug einschätzen. Ich

möchte deshalb aus dieser Erklärung die beiden ersten

entscheidenden Sätze zitieren:



»Wir haben heute eine weitere Besprechung gehabt und sind uns in der

Erkenntnis einig, daß die Frage der deutsch-englischen Beziehungen

von allererster Bedeutung für beide Länder und für Europa ist.

Wir sehen das gestern abend unterzeichnete Abkommen und das

deutsch-englische Flottenabkommen als symbolisch für den Wunsch

unserer beiden Völker an, niemals wieder gegeneinander Krieg zu

führen.«

Ich glaube, daß diese Hinweise genügen, und frage:

Kann man verlangen, daß ein Großadmiral, der nie

Politiker und immer Soldat gewesen ist, in der

Beurteilung Hitlers weiterschauend sein sollte als die

großen britischen Staatsmänner Chamberlain und

Churchill? Ich glaube, daß die Stellung der Frage bereits

die Verneinung der Frage in sich trägt.

Die Anklagevertretung kann diesen zahlreichen

Gesichtspunkten ernsthaft nur einige wenige Dokumente

gegenüberstellen, die für eine Kenntnis Raeders von

Angriffsplänen Hitlers sprechen könnten. Die Anklage

hat zwar zahllose Dokumente vorgelegt, bei denen sie

darauf hinwies, daß Raeder oder die Seekriegsleitung oder

das Oberkommando der Kriegsmarine eine Ausfertigung

erhielt. Bei einer ganz beträchtlichen Anzahl von

Dokumenten konnte die Anklage aber nichts weiter

vorbringen als die Tatsache, daß Raeder eine

Ausfertigung bekam, während ein sachlicher

Zusammenhang meist nicht bestand und auch nicht von

der Anklage dargelegt wurde. Es ist selbstverständlich

kein Wunder, daß militärische Dokumente der

Einheitlichkeit halber an alle Wehrmachtsteile gingen,

auch wenn im Einzelfalle der eine Wehrmachtsteil nicht

oder kaum daran beteiligt war. Wirklich belastend können

von allen diesen Dokumenten im Fragenkomplex Raeder

nur die vier Dokumente sein, welche die Anklage wegen



ihrer Bedeutung als Schlüsseldokumente bezeichnete. Es

handelt sich um die vier Reden Hitlers vor den

Oberbefehlshabern vom 5. November 1937, 23. Mai

1939, 22. August 1939, 23. November 1939.
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Die Anklage behauptet, daß sich aus diesen Reden die

Verschwörungsteilnahme ergibt und daß aus diesen

Reden klar zu erkennen ist, daß Hitler Angriffskriege

führen wollte. Ich möchte deshalb zu diesen

Dokumenten im einzelnen Stellung nehmen und dabei

zeigen, warum auch diese Dokumente das Gesamtbild,

das ich gegeben habe, nicht beeinflussen können.

Zweifellos sind diese Schlüsseldokumente äußerst wichtig

für die nachträgliche geschichtliche Feststellung, welche

Gedankengänge Hitler geleitet haben; und zwar deshalb,

weil es Meinungsäußerungen Hitlers sind und es sonst

trotz des gewaltigen Umfanges des erbeuteten

Dokumentenmaterials fast keine schriftlichen

Aufzeichnungen Hitlers gibt. Zunächst ist auch der

Gedanke bestechend, daß der Inhalt wahr sein muß, weil

es sich um Meinungsäußerungen handelt, die nur vor

einem kleinen Kreise vorgetragen sind, vor dem sich

Hitler naturgemäß eher decouvrierte als in seinen

öffentlichen Reden. Wenn ich auch den Wert der

Urkunden keineswegs verkenne, so glaube ich trotzdem,

daß die Anklagevertretung die Bedeutung dieser vier

Urkunden weit überschätzt. Sicherlich sind es in

gewissem Umfange Schlüsseldokumente, und zwar

insofern, als sie den Schlüssel dafür geben, Hitler

psychologisch zu erkennen und Hitlers Methoden zu

erfassen. Die Dokumente sind aber keine Schlüssel für

die wirklichen Planungen Hitlers und erst recht kein



Maßstab für die Schlußfolgerungen, die der Zuhörer nach

Ansicht der Anklage aus diesen Dokumenten hätte

ziehen müssen. Um den Wert der Urkunden in dieser

Richtung vollständig zu erfassen, möchte ich einige

generelle Punkte vorweg zusammenstellen, die für jedes

dieser vier Dokumente in gleicher Weise gelten. Alle

diese Punkte geben eine Einschränkung des von der

Anklage überschätzten Beweiswertes dieser Urkunden.

Keine dieser Reden ist stenographisch aufgenommen,

von keiner Rede liegt also der wirkliche Wortlaut vor.

Dementsprechend hat Hoßbach in der Niederschrift über

den 5. November 1937 richtig die indirekte Rede gewählt,

ebenso wie Generaladmiral Boehm mit seiner

Niederschrift über die Rede vom 22. August 1939.
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Überraschenderweise und nicht ganz korrekt hat

Schmundt in der Niederschrift über den 23. Mai 1939 die

direkte Rede gewählt, obwohl es keine wörtliche

Aufzeichnung ist; er ist aber wenigstens vorsichtig

gewesen und hat zu Beginn erklärt, daß die

Ausführungen Hitlers »sinngemäß« wiedergegeben

werden. Die schwächsten Urkunden, nämlich die beiden

Fassungen über die Reden vom 22. August 1939, welche

die Anklage vorlegte, haben die direkte Rede gewählt und

die Urheber dieser Urkunden, deren Namen nicht

bekannt sind, haben es nicht einmal für nötig gehalten,

einen Hinweis zu gebrauchen, wie Schmundt es tat. Wie

dem aber auch sei, es ist bei der Betrachtung der

Urkunden festzuhalten, daß keine wörtliche Wiedergabe

erfolgte und daher die Zuverlässigkeit der Wiedergabe

von der Arbeitsweise und Einstellung des Urhebers der

Urkunde abhängt, insbesondere davon, ob und wie viele



Notizen der Betreffende sich während der Rede gemacht

hat und wann er seine Niederschrift anfertigte. In dieser

Beziehung erscheint wichtig, daß der Adjutant Hoßbach

die Niederschrift, wie die Urkunde 386-PS zeigt, erst

volle fünf Tage später vorgenommen hat, nämlich erst

am 10. November, während die Rede schon am 5.

November gehalten wurde. Im Falle Schmundt fehlt

überhaupt ein Datum für die Niederschrift und ebenso in

den beiden Anklagedokumenten über die Rede vom 22.

August 1939. Bei den letzteren fehlt auch die

Unterschrift, so daß hier nicht einmal gesagt werden

kann, wer überhaupt die Verantwortung für die

Niederschrift trägt. Das gleiche gilt für das Dokument

über die Rede vom 23. November 1939, so viele formale

Fehler, ebenso viele Bedenken gegen den Beweiswert und

die Zuverlässigkeit der Urkunden.

Anders liegt es bei der Urkunde Boehm, der in seinem

Affidavit eidesstattlich versichert, daß er die Rede Hitlers

fortlaufend mitgeschrieben und an besonders wichtigen

Stellen den Wortlaut aufgezeichnet hat und der ferner

versichert, daß er noch am gleichen Abend die endgültige

hier vorliegende Fassung niederschrieb. Wenn schon bei

allen diesen Urkunden der Wortlaut nicht vorhanden ist,

so liegt es auf der Hand, wie wichtig es ist, wenn

wenigstens feststeht, daß die Niederschrift gleichzeitig

mit der Rede beziehungsweise noch am selben Tage

vorgenommen wurde und nicht wie im Falle Hoßbach

fünf Tage später. Selbst beim besten Gedächtnis kann

auch der beste Adjutant, an den täglich überaus viele

Dinge neu herantreten, unmöglich nach fünf Tagen noch

eine absolut zuverlässige Wiedergabe einer Rede



anfertigen.

Ebenso wichtig ist der zweite Punkt, nämlich die

Tatsache, daß es sich im Gegensatz zu sonstigen

militärischen Dokumenten um keine offiziellen

Schriftstücke mit einem Verteiler handelt, also um keine

Schriftstücke, welche den Beteiligten nachträglich

zugingen. Daß die Schriftstücke Raeder nicht zugegangen

sind, wurde in der Beweisaufnahme durch ihn und durch

den Zeugen Schulte-Mönting festgestellt, abgesehen

davon, daß es sich schon aus dem Fehlen eines Verteilers

ergibt. Gerade dieser Punkt erscheint mir aber von

großer Bedeutung. Das einmalige Anhören einer Rede –

und Hitler sprach wie bekannt außerordentlich schnell –

veranlaßt den Hörer nicht so sehr zu Schlußfolgerungen

wie das Vorliegen eines Protokolls, an Hand dessen er

sich nachträglich über den Inhalt der Rede immer wieder

vergewissern kann. Wir, die wir diese Reden jetzt im

Prozeß auf schriftlichem Wege kennenlernten und immer

wieder von neuem wegen des Wortlautes zur Hand

genommen haben, nehmen naturgemäß die einzelnen

Worte und Sachwendungen wichtiger, als wir es von

einer schnell gesprochenen Rede getan hätten. Hinzu

kommt, daß wir alle leicht geneigt sind, die einzelnen

Satzwendungen wichtiger zu nehmen, weil wir alles vom

jetzigen Standpunkte und von unserer größeren Kenntnis

nun besser übersehen können; denn wir haben nicht nur

als Unterlagen eine Rede, sondern gleich alle Reden, und

zur Ergänzung alle die vielen anderen Dokumente, die

die geschichtliche Entwicklung zeigen. Bei der

Diskussion über diese Dokumente wird man immer sich

vor Augen halten müssen, wie verschieden der einzelne



Zuhörer auf das gesprochene Wort reagiert und wie

häufig schon nach wenigen Stunden die Berichte

verschiedener Hörer voneinander abweichen.

Die Anklage sieht in diesen Reden Hitlers die Grundlage

der Verschwörung und stellt es so dar, als hätte sich bei

dieser Gelegenheit Hitler mit den Befehlshabern beraten

und wäre dann mit ihnen zu einem bestimmten

Verschwörungsplan und einem bestimmten Entschluß

gekommen. Dies muß die Anklage behaupten, denn darin

liegt die Grundlage einer Verschwörung, von der nur

dann gesprochen werden kann, wenn gemeinsam etwas

geplant wird. In Wirklichkeit trat nicht, wie die Anklage

sagt, eine einflußreiche Gruppe von Nazis zusammen,

um die Lage zu prüfen und Beschlüsse zu fassen, sondern

es war vielmehr eine einseitige Darstellung von Hitler, bei

der keine Diskussion erfolgte und keine Beratung. Es

wurde auch kein Beschluß gefaßt, sondern Hitler sprach

vielmehr ganz allgemein, ich zitiere »über

Entwicklungsmöglichkeiten«;
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soweit man überhaupt

von Entschlüssen sprechen kann, handelte es sich

lediglich um einen alleinigen Entschluß Hitlers. All dies

widerspricht einer wirklichen Conspiracy. Überhaupt

habe ich den Eindruck, daß die Anklage bei ihrer

Konstruktion hinsichtlich einer Verschwörung zur

Führung von Angriffskriegen sich ein absolut falsches

Bild von den wirklichen Machtverhältnissen im

national-sozialistischen Staate gemacht hat. Sie verkennt

meines Erachtens das Wesen einer Diktatur, und es mag

auch tatsächlich schwer sein, die ungeheuere

diktatorische Macht Hitlers zu verstehen, wenn man

nicht selbst ständig die ganzen zwölf Jahre in



Deutschland miterlebt hat, und zwar gerade auch in ihrer

Entwicklung von den ersten Anfängen, bis sie schließlich

zu einer Diktatur wurde, die mit dem schrecklichsten und

grausamsten Terror arbeitete. Ein Diktator wie Hitler, der

überdies offensichtlich eine ungeheuere suggestive und

faszinierende Kraft ausübte, ist kein Präsident einer

parlamentarischen Regierung. Ich habe den Eindruck,

daß sich die Anklage bei der Beurteilung der Gesamtlage

niemals ganz von den Ideen einer parlamentarischen

Regierung freigemacht und niemals das kompromißlose

Arbeiten eines Diktators in Rechnung gestellt hat. Wie

sehr das Wesen Hitlers der Idee einer Verschwörung

zwischen ihm und den Kabinettsmitgliedern oder

zwischen ihm und den Befehlshabern widerspricht, zeigte

sich im Laufe des Prozesses bei zahlreichen

Zeugenvernehmungen. Ganz besonders prägnant wurde

es aber bewiesen durch das Zeugnis des schwedischen

Großindustriellen Dahlerus, der dank seiner gleich guten

und gleich umfangreichen Beziehungen zu England und

zu Deutschland sich im Laufe der Zeit ein objektives Bild

über England und Deutschland machen konnte, und

während seiner Verhandlungen mit Chamberlain und

Halifax auf der einen Seite und Hitler und Göring auf der

anderen Seite am besten den Unterschied der

parlamentarischen Britischen Regierung und der

deutschen Hitler-Diktatur erkannte. Aus der Schilderung

von Dahlerus ergab sich überzeugend der

unüberbrückbare Unterschied. Wenn er mit Chamberlain

und Halifax gesprochen hatte, dann fand

selbstverständlich vor endgültiger Entscheidung erst eine

Besprechung mit dem Kabinett statt. Als Dahlerus



hingegen in der Nacht vom 26. zum 27. August 1939
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eine entscheidende Besprechung mit Hitler hatte, bei der

lediglich Göring zugezogen war, hat Hitler sofort sechs

Vorschläge gemacht, ohne auch nur mit irgendeinem

Kabinettsmitglied oder irgendeinem militärischen

Befehlshaber ein Wort zu sprechen, ja sogar ohne sich

auch nur mit dem schweigend dabeisitzenden Göring zu

beraten, überdies Vorschläge, die sich nicht genau mit

dem deckten, was er selbst kurz vorher Sir Nevile

Henderson gesagt hatte. Ein stärkeres Argument gegen

eine Verschwörung mit Befehlshabern oder

Kabinettsmitgliedern kann es kaum geben, es sei denn,

die ebenso wichtige Tatsache, die der Zeuge Dahlerus

hinzufügt, daß Göring die ganzen zweieinhalb Stunden

kein Wort zu sagen gewagt habe und daß es beschämend

gewesen sei, welche Unterwürfigkeit Hitler sogar von

Göring als seinem engsten Mitarbeiter verlangte.
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Alle diese Reden von Hitler enthalten sehr viele

Widersprüche. Durch derartige Widersprüche leidet

naturgemäß die Klarheit der Gedankenführung und sie

nehmen dem einzeln hervorgehobenen Gedanken seine

Bedeutung. Wenn man die Dokumente vollständig liest,

so sieht man die Anzahl der Widersprüche, worauf der

Zeuge Admiral Schulte-Mönting im Verhör und im

Kreuzverhör zutreffend hingewiesen hat. Gerade die

Widersprüche und die vielfach unlogischen Gedanken

vermindern den Beweiswert der Urkunden. Denn es ist

zu verstehen, daß es für einen militärischen Adjutanten

wie Hoßbach oder Schmundt schwierig ist, unklare und

widerspruchsvolle Gedankengänge aufzuzeichnen, und es

ist weiter zu verstehen, daß ein militärischer Adjutant



dann dazu neigt, eine möglichst klare Linie

hineinzubringen und dadurch dazu verführt wird,

bestimmte ihm klar gewordene Gedanken stärker

herauszuarbeiten, als sie in Wirklichkeit bei der

gesprochenen Rede in Erscheinung traten. Hinzu kommt

die sehr treffende Bemerkung Raeders, der nicht nur auf

die Widersprüche hinweist, sondern besonders auf die

übertriebene Phantasie Hitlers und ihn im

Zusammenhang damit einen »Meister des Bluffs« nannte.
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Darüber hinaus verfolgte Hitler bei jeder derartigen Rede

eine bestimmte Tendenz; er hatte ein bestimmtes Ziel im

Auge, und zwar die besondere Einwirkung auf alle oder

einige der Zuhörer, indem er entweder bewußt übertrieb

oder absichtlich Dinge harmlos hinstellte, je nachdem,

welches Ziel er im Auge hatte. Hitler sprach aus dem

Augenblick heraus. Er machte sich, wie Schulte-Mönting

sagt, von seinem Konzept frei. Er dachte laut und wollte

die Zuhörer mit sich reißen, aber nicht beim Wort

genommen werden.
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Man wird mir zugeben, daß

derartige Gewohnheiten und derartige zweckbetonte

Reden absolut keinen sicheren Anhaltspunkt für die

wirkliche Meinung Hitlers in diesem Augenblick abgeben.

Darüber hinaus noch ein weiterer, generell diese

Urkunden betreffender Gesichtspunkt:

Raeder hat mit Hitler im Anschluß an die Ansprache vom

23. Mai 1939 im sogenannten »Kleinen Schmundt« eine

Unterredung unter vier Augen gehabt und ihn auf

Widersprüche aufmerksam gemacht, die in dieser

Ansprache lagen und andererseits auf den Widerspruch

zu den Worten, die Hitler ihm sonst schon persönlich

gesagt hatte, nämlich, daß er auch den Fall Polen unter



allen Umständen friedlich bereinigen würde. Hitler hat

daraufhin Raeder absolut beruhigt und ihm gesagt, er

habe die Dinge politisch fest in der Hand. Dies hat der

Zeuge Schulte-Mönting ausgeführt.
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und hinzugefügt,

daß Hitler Raeder durch ein Beispiel über den

Widerspruch zwischen der Rede vom 23. Mai 1939 und

seinen sonstigen Erklärungen beruhigte. Er sagte ihm, er,

Hitler, habe drei Arten der Geheimhaltung; erstens das

Gespräch unter vier Augen, zweitens die Gedanken, die

er, Hitler, für sich selbst behalte, und drittens die

Gedanken, die er selbst nicht einmal zu Ende denke. Ich

glaube, daß diese Art des Denkens von Hitler am besten

zeigt, wie wenig Verlaß letzten Endes demnach auf

diejenigen Worte war, die Hitler in einem kleinen oder

großen Kreise sprach. Es scheint mir daher verständlich,

wenn Raeder sich bei seinen Überlegungen weder an die

allgemeinen Reden Hitlers hielt noch an die hier

behandelte Rede Hitlers vor den Oberbefehlshabern,

sondern ausschließlich an dasjenige, was Hitler ihm unter

vier Augen sagte. In der Beziehung ist aber

übereinstimmend durch die Aussagen von

Schulte-Mönting, Böhm und Albrecht
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bewiesen, daß

Hitler unter vier Augen Raeder noch mehrfach im Jahre

1939 ausdrücklich zugesichert hat, daß es zu keinem

Kriege kommen würde, und zwar immer dann, wenn

Raeder aus irgendwelchen Gründen sorgenvoll war und

Hitler auf Gefahren aufmerksam machte.

Ich glaube daher, zusammenfassend sagen zu können,

daß die sogenannten Schlüsseldokumente äußerst

interessant sind für die psychologische Beurteilung

Hitlers, jedoch nur einen sehr bedingten und schwachen



Beweiswert für die wirklichen Absichten Hitlers

darstellen. Man kann nicht erwarten, daß Raeder sich von

tendenziösen und zweckbestimmten Augenblicksreden

Hitlers leiten ließ, sondern sich vielmehr ausschließlich

auf das stützte, was Hitler ihm selbst zusicherte und

darauf, daß diese Zusicherungen bis zum Sommer 1939,

bis zum Ausbruch des Krieges, völlig im Einklang

gestanden haben mit den Tatsachen und den Taten

Hitlers, nämlich mit den vier Flottenabkommen und dem

Münchener Abkommen. Es ist zu verstehen, wenn

Raeder sich in dieser Grundeinstellung auch durch die

zweifellos bedenklichen Reden vor den

Oberbefehlshabern nicht erschüttern ließ, sondern fest

daran glaubte, daß Hitler ihn nicht täuschen würde.

Wenn wir jetzt nachträglich erkennen, daß Hitler Raeder

letzten Endes in seinen Gesprächen unter vier Augen

und auf Grund seines eben geschilderten speziellen

zweiten und dritten Geheimhaltungsgrades doch

getäuscht hat, so läßt sich daraus keine Schuld Raeders,

sondern nur eine Schuld Hitlers konstruieren. Es kann

darin angesichts des umfangreichen Beweismaterials auch

im Jahre 1938/1939 keine völkerrechtswidrige Absicht

Raeders zur Führung eines Angriffskrieges gesehen

werden, sondern nur eine völkerrechtswidrige Absicht

Hitlers zur Führung eines Angriffskrieges. Nachdem ich

die Schlüsseldokumente generell behandelt habe, darf ich

mit Erlaubnis des Gerichts noch ein paar Punkte zu

jedem einzelnen Dokument sagen, nachdem die

Anklagevertretung immer und immer wieder diese

Dokumente als Grundlage ihres Beweises für die

Verschwörung hervorgehoben hat.



Hoßbach-Dokument, Besprechung vom 5. November

1937 in der Reichskanzlei:

Die bedenklichen Sätze dieser Urkunde sind nicht zu

verkennen, und sie sind oft genug von der Anklage

vorgebracht worden. Demgegenüber ist aber bei der

Betrachtung der Urkunde zu berücksichtigen, daß Göring

und Raeder übereinstimmend ausgesagt haben, daß Hitler

vorher angekündigt hat, daß er mit einer bestimmten

Tendenz sprechen wolle. Hitler war mit den Maßnahmen

Feldmarschalls von Blomberg und besonders des

Generalobersten von Fritsch, des Oberbefehlshabers des

Heeres, nicht einverstanden und fand, daß die Rüstung

im Heer zu langsam fortschreite. Hitler hat daher

absichtlich übertrieben, eine Tatsache, die nur Göring

und Raeder wußten, so daß es selbstverständlich

erscheint, wenn die Rede auf Neurath, der nichts von

dieser Tendenz ahnte, einen anderen absolut

alarmierenden Eindruck hervorrief. Interessant ist, daß

offenbar Hitler nicht ganz das erreichte, was er wollte;

denn die beiden letzten Absätze der Urkunde zeigen, daß

Blomberg und Fritsch Hitler in gewisser Weise

durchschauten und sich durch seine Übertreibungen

nicht täuschen ließen. Obwohl Hitler bei derartigen

Gelegenheiten keine Diskussion zuließ, griffen in diesem

Falle Blomberg und Fritsch ein und wiesen auf die

Notwendigkeiten hin, daß England und Frankreich nicht

als Gegner Deutschlands auftreten dürften. Blomberg

begründete seinen Einspruch, und Fritsch machte im

vorletzten Absatz der Urkunde seine Skepsis gegenüber

den Worten Hitlers noch besonders deutlich, indem er

darauf hinwies, daß er unter diesen Umständen seinen am



10. November beginnenden Auslandsurlaub nicht

durchführen könne. Es ist weiter bezeichnend, daß Hitler

daraufhin einlenkte und im Gegensatz zu seinen früheren

Worten nunmehr erklärte, daß er von der

Nichtbeteiligung Englands überzeugt sei und daher auch

an eine kriegerische Aktion Frankreichs gegen

Deutschland nicht glaube. Die Unhaltbarkeit der

hitlerischen Gedanken in dieser Urkunde ergibt sich

weiter daraus, daß er seinen Ausführungen eine absolut

phantastische Idee zugrunde legte, nämlich einen

italienisch-französisch-englischen Krieg beziehungsweise

ebenso phantastisch, einen Bürgerkrieg in Frankreich.

Widerspruchsvoll sprach Hitler in dieser Rede einerseits

von Anwendung von Gewalt, andererseits von einem

Vorgehen Polens gegen Ostpreußen, was nur einen

Verteidigungsgedanken betreffen konnte und sagte

bezüglich der Tschechoslowakei, daß wahrscheinlich

England und Frankreich die Tschechoslowakei bereits im

stillen abgeschrieben hätten. Dieser Hinweis aber spricht

dafür, daß Hitler verhandeln wollte, und dazu paßt die

tatsächliche geschichtliche Entwicklung; er spricht vom

Niederwerfen Österreichs und der Tschechoslowakei, hat

aber im nächsten Jahre dann doch sowohl im März 1938

als auch im September 1938 verhandelt und beide Fragen

ohne Krieg erledigt. Gerade diese Tatsache erscheint

bedeutungsvoll, denn sie zeigte Raeder im Laufe der

weiteren Entwicklung, daß er mit Recht den scharfen

Worten Hitlers vom 5. November 1937 keinen

übertriebenen Wert beigelegt hatte, da die tatsächlichen

Verhandlungen Hitlers in der darauffolgenden Zeit

hiermit nicht im Einklang standen.



Weiter hat Raeder bei seiner Vernehmung mit Recht

darauf hingewiesen, daß gerade erst wenige Monate

vorher das zweite umfangreiche Flottenabkommen mit

England abgeschlossen war und er daher nicht annehmen

konnte, daß Hitler ernsthaft die von ihm selbst

eingeschlagene Linie verlassen wollte.

Und als letzten Gesichtspunkt noch diesen: Es handelt

sich in der ganzen Urkunde auf der einen Seite um

politische Fragen und auf der anderen Seite um

eventuelle Operationen auf dem Lande.

Mit den politischen Fragen hatte Raeder nichts zu tun, da

er kein Politiker ist, während Neurath naturgemäß diese

politische Einstellung Hitlers als Außenminister wichtiger

nehmen mußte. Ebenso wichtig ist, daß Neurath nach

seiner Aussage Hitler auf Grund dieser Rede auch

seinerseits nach seiner persönlichen Einstellung fragte

und sein weiteres Verbleiben im Amte des

Außenministers verweigerte, weil Hitler ihm gegenüber

erklärte, daß dies seine wirklichen Absichten seien. Es

scheint mir typisch für Hitler zu sein, daß er dem einen,

Neurath, erklärte, er werde eventuell Krieg führen,

während er dem anderen, nämlich Raeder, erklärte, er

werde unter keinen Umständen Krieg führen. Diese

verschiedenartige Stellungnahme beruhte offensichtlich

darauf, daß er zu dieser Zeit Neurath als Außenminister

nicht mehr schätzte, weil er wußte, daß Neurath ihm

gegenüber in der Außenpolitik nicht so fügsam sein

würde, wie der von ihm in Aussicht genommene

Nachfolger Ribbentrop. Andererseits wollte er zu dieser

Zeit Raeder noch unter allen Umständen als

Oberbefehlshaber der Marine behalten. Auch hier wieder



das zweckbestimmte Verhalten Hitlers, der stets ohne die

geringste innere Hemmung dem Grundsatz huldigte: Der

Zweck heiligt die Mittel.

Rede Hitlers am 23. Mai 1939, US-27, der sogenannte

»Kleine Schmundt«:

Hitler sprach auch hier wieder in der bedenklichsten

Weise, die man sich vorstellen kann. Er spricht vom

Angriffsprogramm, von der Vorbereitung eines

planmäßigen Angriffes und von dem Entschluß, Polen

anzugreifen. Ich verkenne keineswegs, daß die

Anklagevertretung mit Recht dieses Dokument als

besonders gutes Beweismittel ansieht. Ich glaube aber,

man wird im Falle Raeder unter Berücksichtigung der

zahlreichen, von mir angeführten Gesichtspunkte der

Urkunde einen sehr viel geringeren Beweiswert zubilligen

müssen, als die Anklage möchte und als es auf den ersten

Anblick der Wortlaut in der Schmundtschen Fassung

gestatten könnte. Schmundt hat sich offensichtlich

bemüht, die widerspruchsvollen, phantasiereichen und

durcheinandergehenden Erklärungen Hitlers

entsprechend seinem exakten militärischen Denken klar

zu formulieren. Dadurch hat die Urkunde eine Klarheit

bekommen, die der Rede Hitlers nicht entspricht. Wir

wissen nicht, wann Schmundt die Urkunde aufgesetzt

hat, und Schmundt hat es versäumt, die von ihm

angefertigte Niederschrift den übrigen Beteiligten zu

zeigen. Der Zeuge Admiral Schulte-Mönting hat gerade

für diese Urkunde im Verhör und im Kreuzverhör auf

die in ihr enthaltenen Widersprüche hingewiesen, die ich

nicht zu wiederholen brauche. Noch wichtiger ist der

entscheidende Punkt, nämlich der Widerspruch zwischen



diesen Worten und den Worten, die Hitler zu der

gleichen Zeit immer wieder Raeder gegenüber sprach und

die immer auf der gleichen alten Linie lagen, daß kein

Krieg von ihm beabsichtigt sei und daß er keine

übertriebenen Forderungen stellen würde. Raeder war

über diese Rede entsetzt und ist nur durch die

Unterhaltung beruhigt worden, die er im Anschluß an

diese Rede mit Hitler allein gehabt hat. Er glaubte Hitler,

wenn dieser ihm bei der persönlichen Unterhaltung

versicherte, daß er auch den Fall Polen unter allen

Umständen friedlich bereinigen würde und mußte

annehmen, daß Hitler ihm bei einer so präzisen Frage die

Wahrheit sagen würde. Ich erinnere an die präzise

Aussage über diese Urkunde in der Vernehmung von

Raeder und in der Vernehmung des Zeugen

Schulte-Mönting.
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Ich verweise besonders auf den von

Schulte-Mönting bezeugten Vergleich Hitlers, der darauf

hinweist, daß man nicht zum Gericht gehen würde, wenn

man 99 Pfennige erhalten hätte und sich um eine Mark

streite und die Schlußfolgerung zog, daß er das

bekommen habe, was er politisch hätte haben wollen und

es daher wegen der letzten politischen Frage, nämlich

wegen des polnischen Korridors, nicht zu einem Kriege

kommen könne.

Daß Raeder selbst unter keinen Umständen einen

Angriffskrieg wollte und daß er in dieser Beziehung sich

auf Hitlers Zusicherungen verließ, beweisen alle von mir

gebrachten Zeugenaussagen, nicht zuletzt die von Dönitz

bekundete Aussage, daß Raeder anläßlich der

U-Bootsübung auf der Ostsee im Juli 1939 seine feste

Überzeugung zum Ausdruck brachte, daß kein Krieg



entstehen würde. Hinzu kam, daß Raeder wußte, daß die

Marine unmöglich einen Seekrieg mit England führen

könne, daß er dies Hitler immer wieder klargemacht

hatte; er vertraute darauf, daß Hitler entsprechend seinen

Worten auch in der polnischen Frage wieder verhandeln

würde und – wie die Aussage des Zeugen Dahlerus zeigt

– ist auch tatsächlich verhandelt worden, und zwar

zunächst durchaus erfolgreich. Aus welchem Grunde der

Versuch schließlich doch scheiterte und es zum zweiten

Weltkriege kam, hat der Zeuge Dahlerus im einzelnen

ausgeführt und damit die entsetzliche Tragik dieses

Geschehens gezeigt. Es erscheint mir wichtig, daß noch

im August 1939 nicht nur der Zeuge Dahlerus, sondern

auch Chamberlain an den guten Willen Hitlers geglaubt

haben. Auch hier deshalb wieder die gleiche Frage und

die gleiche Antwort: Man kann nicht verlangen, daß

Raeder als Soldat weiterschauend war und Hitlers

gefährliche Ideen erkannte, wenn Männer wie

Chamberlain, Halifax und Dahlerus selbst zu dieser Zeit

Hitler noch nicht durchschaut haben.

Wenn ich selbst auf die Bedenklichkeit dieser Urkunde

und auf das Belastende hingewiesen habe, so bitte ich zu

berücksichtigen, daß sich das Belastende, ebenso wie bei

der Urkunde vom 5. November 1937, auf das Politische

erstreckt. Ich habe als Verteidiger des Oberbefehlshabers

der Marine den Tatbestand nicht politisch zu beurteilen,

sondern militärisch. Vom militärischen Standpunkt aus

kann man jedoch der Argumentation der Anklage unter

keinen Umständen folgen, denn das Militär ist nicht

berechtigt, sich an dar Entscheidung über Krieg und

Frieden zu beteiligen, sondern ist lediglich verpflichtet,



diejenigen militärischen Vorbereitungen zu treffen,

welche die politische Führung für notwendig hält. Ein

Admiral hat in keinem Lande der Welt ein Urteil darüber

abzugeben, ob der eventuelle Krieg, für den er Planung

treffen muß, ein Angriffskrieg oder ein

Verteidigungskrieg ist. Die Entscheidung der Frage, ob

ein Krieg geführt wird, liegt in keinem Lande der Welt

beim Militär, sondern immer bei der politischen Führung

beziehungsweise bei den gesetzgebenden

Körperschaften. Dementsprechend ist in Artikel 45 der

Reichsverfassung bestimmt, daß der Reichspräsident das

Reich völkerrechtlich vertritt und ferner bestimmt, ich

zitiere:

»Kriegserklärung und Friedensschluß erfolgen durch Reichsgesetz.«

Die Frage also, ob ein Krieg gegen Polen geführt werden

sollte, lag beim Reichstag und nicht bei der militärischen

Führung. Professor Jahrreiss hat bereits ausgeführt, daß

in der staatsrechtlichen Entwicklung des

nationalsozialistischen Staates diese Entscheidung

schließlich allein bei Hitler gelegen hat. Von meinem Fall

Raeder aus ist es gleichgültig, ob Hitler staatsrechtlich als

berechtigt angesehen werden konnte, allein einen Krieg

zu beginnen, wie er es tatsächlich dann im Herbst 1939

getan hat. Entscheidend ist nur, daß jedenfalls die

militärische Führung an diesem Entschluß weder

tatsächlich noch verfassungsmäßig mitzuwirken hat. Es

ist ein unhaltbarer Gedanke, wenn die Anklagevertretung

jede militärische Planung, die auf deutscher Seite erfolgte,

als Verbrechen ansehen will; denn die militärische

Führung, die lediglich den Auftrag bekommt, einen

bestimmten Plan auszuarbeiten, ist weder berechtigt,

noch verpflichtet, darüber zu urteilen, ob es sich bei der



Durchführung ihrer Pläne später einmal um einen

Angriffskrieg oder Verteidigungskrieg handeln wird. Es

ist bekannt, daß die militärische Führung der Alliierten

mit Recht den gleichen Standpunkt vertritt. Kein Admiral

oder General der Alliierten Streitkräfte würde es

verstehen, wenn jemand einen Vorwurf gegen sie wegen

derjenigen militärischen Planungen erheben wollte, die

auf der alliierten Seite ebenfalls lange Zeit vor dem

Kriege gemacht worden sind. Ich brauche dies nicht

weiter anzuführen. Ich glaube, es genügt, wenn ich mich

insoweit auf das Dokument Ribbentrop Nummer 221

beziehe. Es handelt sich dort um ein Geheimdokument,

welches nach der Überschrift die »Zweite Phase der

französisch-britischen Generalstabsbesprechungen«

betrifft. Aus diesem Dokument ergibt sich, daß genaue

Pläne hinsichtlich der alliierten Streitkräfte für einen viele

Länder umfassenden Krieg bearbeitet worden sind,

Pläne, die sich nach diesem Dokument auf einen Krieg in

Europa und auf einen Krieg im Fernen Osten erstrecken.

Es wird dort ausdrücklich gesagt, daß der französische

und britische Oberkommandierende im Fernen Osten

einen – ich zitiere – »gemeinsamen Aktionsplan

ausgearbeitet« haben. Es wird dort ausdrücklich auf die

Bedeutung des Besitzes des belgischen und holländischen

Staatsgebietes als Ausgangsbasis für eine Aufnahme der

Offensive gegen Deutschland gesprochen, und das

Entscheidende für diesen militärischen Parallelfall scheint

mir zu sein, daß dieses Dokument aus dem gleichen

Monat stammt wie die behandelte Rede von Hitler vor

den Oberbefehlshabern, nämlich aus dem Mai 1939. Das

Dokument trägt die Aufschrift: »London, den 5. Mai



1939«.

Ich komme zu der Ansprache Hitlers vor den

Oberbefehlshabern am 22. August 1939 auf dem

Obersalzberg.
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Hinsichtlich des Beweiswertes der beiden von der

Anklage vorgelegten Dokumente 1014-PS und 798-PS

darf ich mich zur Abkürzung zunächst auf meine

früheren Ausführungen beziehen, die ich in diesem

Gerichtssaal gemacht habe, als ich den formalen Antrag

stellte, das Dokument 1014-PS zu streichen. Wenn auch

das Hohe Gericht diesem Antrage nicht gefolgt ist, so

glaube ich doch, daß meine Ausführungen über diese

Urkunde wenigstens in der Richtung von Bedeutung

sind, daß diesen beiden Dokumenten, und zwar

besonders dem Dokument 1014-PS, nur ein äußerst

geringer Beweiswert zukommt. Der amerikanische

Anklagevertreter hat seinerzeit bei Vorlage dieser

Dokumente darauf hingewiesen,
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daß der Gerichtshof

es berücksichtigen sollte, falls die Verteidigung eine

genauere Fassung über diese Rede vorlegen kann.

Demgemäß habe ich mit Raeder-Exhibit Nummer 27
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die von dem Zeugen Generaladmiral Boehm stammende

Fassung vorgelegt und glaube, im Rahmen der

Beweisführung gezeigt zu haben, daß es sich hier

tatsächlich um eine genauere Fassung handelt als bei den

Fassungen der Anklagedokumente. Sir David

Maxwell-Fyfe hat daraufhin zwei Dokumente eingereicht,

in denen in sorgfältiger Weise die Boehmsche Fassung

den Fassungen 1014-PS und 798-PS gegenübergestellt

wird, und hat damit uns allen die Bearbeitung des

Vergleichs dieser Urkunden wesentlich erleichtert. Um



auch meinerseits diese Gegenüberstellung dem Hohen

Gericht und der Anklagevertretung zu erleichtern, habe

ich inzwischen Generaladmiral Boehm gebeten, die

vorliegenden Fassungen auch seinerseits zu vergleichen,

und zwar unter Benutzung der eben erwähnten

Zusammenstellungen der Britischen Anklagevertretung.

Das Ergebnis findet sich in dem Affidavit von Boehm.

Überschaut man dieses gesamte Material, so ergibt sich,

daß das Dokument 1014-PS äußerst unvollständig und

ungenau ist, zumal es, abgesehen von seinen formalen

Mängeln, nur eineinhalb Seiten lang ist und schon aus

diesem Grunde keine hinreichende Darstellung einer

zweieinhalbstündigen Rede sein kann.

Die Urkunde 798-PS ist zweifellos besser, hat aber, wie

das Affidavit Boehm zeigt, ebenfalls zahlreiche

Unrichtigkeiten. Es wird nicht auf jeden Satz ankommen.

Es kommt aber darauf an, daß gerade einige der

schwerwiegendsten Sätze, wodurch die Oberbefehlshaber

am ehesten als belastet angesehen werden könnten,

tatsächlich nach der eidlichen Erklärung von Boehm

nicht gesprochen worden sind. Nach dem Affidavit

Boehm ist es nicht wahr, daß Hitler erklärte, daß er sich

bereits im Frühjahr 1939 entschlossen hätte, sich

zunächst gegen den Westen und dann erst gegen den

Osten zu wenden. Ebensowenig sind die Worte

gebraucht: »Ich habe nur Angst, daß mir im letzten

Moment ein Schweinehund einen Vermittlungsvorschlag

vorlegt, die politische Zielsetzung geht weiter.« Und das

Entscheidendste ist, die Worte – ich zitiere: »Vernichtung

Polens im Vordergrund, Ziel ist Beseitigung der

lebendigen Kräfte, nicht die Erreichung einer bestimmten



Linie« – sind nicht gebraucht worden, sondern Hitler hat

nur von dem Zerbrechen der militärischen Kräfte

gesprochen. Diese Unterschiede in einzelnen Worten und

Satzwendungen sind von großer Bedeutung. Denn die

Unterschiede liegen gerade in den von der Anklage

mehrfach hervorgehobenen scharfen Redewendungen,

aus denen die Absicht eines völkerrechtswidrigen

Krieges, ja sogar die Absicht von Morden an

Zivilpersonen, hergeleitet werden kann. Wären diese

Sätze gesprochen, so würde man mit Recht den

anwesenden Oberbefehlshabern den Vorwurf machen

können, daß sie trotz einer derartigen verbrecherischen

Zielsetzung den Krieg und Hitlers Befehle durchführten.

Sind aber diese Sätze nicht gebraucht, sondern, wie

Boehm unter Eid aussagt, lediglich Sätze gebraucht, die

auf eine militärische Zielsetzung hinausgingen, so kann

die Anklage keinem der anwesenden Oberbefehlshaber

daraus einen Vorwurf machen, daß er in seiner Stellung

geblieben ist. Niemand kann ernsthaft von einem

Admiral verlangen, daß er wenige Tage vor Ausbruch

eines Krieges seine Stellung aufgibt und damit die

militärische Macht des eigenen Vaterlandes erschüttert.

Ich bin mir absolut klar darüber, daß zum mindesten aus

dem Verhalten Hitlers nach dem Abkommen in

München bis zum Ausbruch des Krieges in Polen die

allerschwersten Vorwürfe gemacht werden können, aber

– und das ist für den Fall Raeder entscheidend – nicht

gegen die militärische Führung, sondern ausschließlich

gegen den politischen Führer. Wir wissen, daß Hitler dies

auch selbst erkannt hat und sich deshalb durch

Selbstmord der Verantwortung entzog, ohne auch nur in



den Jahren des Krieges oder am Schlusse des Krieges die

geringste Rücksicht auf das Leben und das Wohl des

deutschen Volkes zu nehmen.

Ich komme dann zur Rede Hitlers vor den

Oberbefehlshabern am 23. November 1939,
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über die

ich nur kurz zu sprechen brauche.

Falls Herr Präsident es gestatten, werde ich diese kurze

Ausführung noch machen, da dann ein größerer

Abschnitt kommt.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, ich kann mich bezüglich

dieses letzten Schlüsseldokuments verhältnismäßig kurz

fassen. Es ist wiederum eine Urkunde ohne Unterschrift,

wo also der Urheber nicht bekannt ist, und ohne Datum

über den Zeitpunkt der Niederschrift. Es ist kein

offizielles Protokoll; es verfolgt wiederum eine besondere

Tendenz. Anfang November 1939 war eine starke

Differenz zwischen Hitler und den Generalen

entstanden; denn Hitler wollte sofort mit der Offensive

im Westen beginnen, während die Generale anderer

Ansicht waren und augenscheinlich darauf hofften, daß

sich doch noch die Entstehung eines wirklichen

Weltkrieges vermeiden ließe. Unzufriedenheit und Ärger

Hitlers mit den Generalen zeigt sich klar. Infolgedessen

bemüht er sich unter üblicher Wiederholung seiner

vergangenen Taten zu zeigen, was er geleistet hat, und

weiter zu zeigen, daß er immer recht behalten hat. Es ist

eine absolut typische Rede Hitlers, die seinen öffentlichen

Reden entspricht, in denen er es ebenfalls liebte zu



protzen und sich selbst als genial zu rühmen. Hitler

gehörte nun einmal zu den Menschen, die immer

glauben, im Recht zu sein und jede Gelegenheit

benutzen, um dies zu beweisen. Er benutzte die

Gelegenheit ferner dazu, um die ihm bekanntgewordenen

Widerstände bei hohen Militärs durch Drohung im

Keime zu ersticken und dadurch seine Diktatur zu

festigen. Es ist absolut bezeichnend, wenn er in dieser

Urkunde wörtlich sagt: »Ich werde vor nichts

zurückschrecken und jeden vernichten, der gegen mich

ist.« Dies ist auch von führenden und ausländischen

Militärs erkannt. Ich verweise zum Beispiel auf den

offiziellen Bericht von General Marshall,
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der von dem

»Mangel an weitreichender Planung in militärischer

Beziehung« spricht und davon, daß das deutsche

Oberkommando keinen alles erfassenden strategischen

Plan gehabt hat und in diesem Zusammenhang darauf

hinweist, daß »Hitlers Prestige zu einem Punkt kam, wo

man nicht mehr wagte, seiner Ansicht zu widersprechen«.

Abschließend ist bei diesem letzten Schlüsseldokument

nur noch darauf hinzuweisen, daß zu dieser Zeit der

Krieg bereits im Gange war und daß man es den Militärs

nicht verübeln kann, wenn sie im Kriege sich in allen

Planungen bemühen, zum Siege zu kommen. Auch bei

den Alliierten wurde gleichzeitig geplant. Ich verweise auf

die Dokumente Ribbentrop-Exhibit Nummer 222 und

Raeder-Exhibit Nummer 34.
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Das erstere Dokument,

datiert vom 1. September 1939, ist ein Geheimschreiben

von General Gamelin an Daladier und enthält den

Grundgedanken, daß es notwendig ist, in Belgien

einzudringen, um den Krieg außerhalb der französischen



Grenze zu führen. Das zweite Dokument enthält in

gleicher Weise militärische Planungen, und zwar in einem

Geheimschreiben von General Gamelin an den

Militär-Attaché der Französischen Botschaft in London,

General Lelong, vom 13. November 1939 und betrifft

ebenfalls das von den Alliierten in Holland und Belgien

geplante Unternehmen.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen nun die Verhandlung.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

17. Juli 1946, 10.00 Uhr.]

 

1 Vgl. Wheaton's International Law, 5. Ausgabe, Seite

543/5.

 

2 Claud Mullins, The Leipzig Trials, London 1921. »The

War Criminals' Trials were demanded by an angry public

rather than by statesmen or the fighting Services. Had the

public opinion of 1919 had its way, the trials might have

presented a grim spectacle of which future generations

would be ashamed. But, thanks to the statesmen and the

lawyers, a public yearning for revenge was converted into

a real demonstration of the majesty of right and the

power of law.«

 

3 Siehe Raeder-Exhibit Nummer 3 und 4,

Dokumentenbuch I, Seite 9 folgende.

 

4 Raeder-Exhibit Nummer 20, Dokumentenbuch Raeder

II, Seite 119.



 

5 Sitzungsprotokoll vom 15. Januar 1946, Band V, Seite

298.

 

6 Es handelt sich im wesentlichen um folgende

Urkunden:

C-140, US-51 vom 25. Oktober 1933,

C-159, US-54 vom 2. März 1936,

C-194, US-55 vom 6. März 1936,

C-175, US-69 vom 24. Juni 1937,

388-PS, US-26 vom 20. Mai 1938,

C-136, US-104, vom 21. Oktober 1938.

 

7 Sitzungsprotokoll vom 4. Dezember 1945, Band III,
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Einhundertachtzigster Tag.

Mittwoch, 17. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

DR. SIEMERS: Ich habe gestern die Ereignisse vor

Ausbruch des Krieges behandelt.

Ich komme jetzt zu den Ereignissen während des

Krieges. Ich glaube gezeigt zu haben, daß die Marine an

allen Ereignissen vor dem Krieg außerordentlich

geringfügig beteiligt war und daß die Vorgänge, an denen

die Marine maßgebend beteiligt war, sich auf friedlicher

Basis abspielten, nämlich auf der Basis der Abkommen

mit England.

Nachdem nun der Krieg trotz allem am 3. September

1939 auch mit England begonnen hatte, geschah sofort

am ersten Tage ein bedauerliches Ereignis, nämlich die

Versenkung der »Athenia«, aus welcher die Anklage mit

übertriebenen Worten einen schwerwiegenden

moralischen Vorwurf gegen Raeder zu konstruieren

versucht, und zwar weniger auf Grund des eigentlichen

militärischen Teiles, nämlich der Versenkung, die bereits

mein Kollege Dr. Kranzbühler behandelt hat, als auf

Grund des Artikels im »Völkischen Beobachter«, vom 23.

Oktober 1939 mit dem Titel: »Churchill versenkte die

›Athenia‹«. Wäre der Tatbestand, den die Anklage

gebracht hat, richtig, so wären die moralischen Vorwürfe

gegen Raeder und die Marine berechtigt, wenn auch

selbstverständlich ein unwahrer Zeitungsartikel kein



Verbrechen ist. Demnach ist der von der Anklage

erhobene Vorwurf lediglich dazu benutzt, um die

Persönlichkeit Raeders herabzuziehen im Gegensatz zu

dem guten Ansehen, das Raeder sein Leben lang in der

ganzen Welt, und zwar gerade auch im Auslande, gehabt

hat.

Ich glaube, daß die Beweisführung zur Genüge ergeben

hat, daß der von der Anklage vorgetragene Tatbestand

nicht richtig ist. Sicherlich ist es zu verstehen, wenn die

Anklagevertretung zunächst geglaubt hat, daß der

schmutzige Artikel im »Völkischen Beobachter« nicht

ohne Wissen der Marineführung entstanden sein kann.

Die Anklage glaubte dies, weil sie auf Grund ihres

Verschwörungsbegriffes in jedem Falle der Meinung ist,

daß eine ständige Beratung und enge Zusammenarbeit

zwischen den verschiedenen Ressorts stattfand. Der Lauf

des Prozesses hat gezeigt, wie wenig diese Annahme

stimmt. Der Gegensatz zwischen den einzelnen Ressorts

und speziell der Gegensatz zwischen Marine und

Propagandaministerium, zwischen Raeder und Goebbels,

war sehr viel größer als der Gegensatz zwischen

einzelnen Ressorts in einem demokratischen Staate.

Darüber hinaus ist durch die Aussagen der Zeugen

Raeder, Schulte-Mönting, Weizsäcker, Fritzsche im

Zusammenhang mit den Urkunden absolut folgendes

klargestellt:

1. Raeder hat Anfang September 1939 selbst fest

daran geglaubt, daß die Versenkung nicht auf ein

deutsches U-Boot zurückzuführen sei, weil sich aus

den Meldungen ergab, daß das nächste deutsche

U-Boot mindestens 75 Seemeilen vom



Versenkungsort entfernt war.

2. Raeder hatte demgemäß laut Urkunde D-912 bona

fide ein Dementi veröffentlicht und die

entsprechenden Erklärungen gegenüber dem

amerikanischen Marine-Attaché und gegenüber dem

deutschen Staatssekretär Baron Weizsäcker

abgegeben.

3. Raeder erfuhr die Unrichtigkeit erst nach Rückkehr

des U-Bootes 30 am 27. September 1939.

4. Hitler bestand, wie durch die Zeugen Raeder und

Schulte-Mönting bewiesen ist, darauf, daß der

Tatbestand keiner anderen deutschen oder

ausländischen Dienststelle gegenüber richtiggestellt

werden dürfe, daß also die Versenkung durch ein

deutsches U-Boot nicht zugegeben werden dürfe; er

ließ sich augenscheinlich von politischen

Gesichtspunkten leiten, weil er vermeiden wollte, daß

Komplikationen mit den Vereinigten Staaten

entständen über einen Vorfall, der, so bedauerlich er

war, nicht wieder gut gemacht werden konnte. Der

Befehl von Hitler war so streng, daß die wenigen

Offiziere, die Bescheid wußten, auf Geheimhaltung

besonders vereidigt wurden.

5. Fritzsche bekundete, daß er nach der ersten

Rückfrage bei der Marine Anfang September 1939

später keine erneute Rückfrage gehalten hat und daß

der Artikel im »Völkischen Beobachter« auf alleinige

Veranlassung von Hitler und Goebbels erschien, ohne

daß Raeder vorher orientiert wurde. Hiermit decken

sich die Aussagen von Raeder und Schulte-Mönting.

Folglich steht fest, daß Raeder – entgegen der



Behauptung der Anklage – nicht der Urheber des

Artikels war und überdies nichts von dem Artikel vor

seinen Erscheinen gehört hat. Ich bedauere, daß die

Anklage trotz dieser Klarstellung anscheinend immer

noch ihre Behauptung aufrechterhalten will, indem sie

noch am 3. Juli 1946 ein neues Dokument D-912

vorlegte. Dieses neu vorgelegte Dokument enthält

lediglich Rundfunksendungen des

Propagandaministeriums, die auf der gleichen Linie

liegen wie der Artikel im »Völkischen Beobachter«.

Diese Rundfunksendungen waren ein

Propagandamittel von Goebbels und können daher,

ebensowenig wie der Artikel, Raeder zur Last gelegt

werden, der im übrigen seinerzeit nur den Artikel,

nicht aber die Rundfunksendungen zur Kenntnis

erhielt. Selbst aus der Tatsache, daß Raeder nach

Kenntnis des Artikels keine Berichtigung

vorgenommen hat, kann kein moralischer Vorwurf

erhoben werden; denn er war durch den Befehl

Hitlers gebunden und konnte seinerzeit nicht ahnen,

daß Hitler selbst an diesem Artikel beteiligt war, den

Weizsäcker mit Recht als perverse Phantasie

bezeichnete.

 

Ich darf in diesem Zusammenhang daran erinnern, daß es

allgemein bekannt ist, daß gerade zu Beginn des Krieges

auch in der englischen Presse unrichtige Nachrichten

über angebliche deutsche Greueltaten erschienen sind,

die auch nach Aufklärung nicht berichtigt worden sind,

wie zum Beispiel die Falschmeldung über die Ermordung

von 10000 Tschechen in Prag durch deutsche Kreise im



September 1939, obwohl der Sachverhalt durch eine

Kommission neutraler Journalisten aufgeklärt wurde.

Die Anklage glaubt, gegen alle Angeklagte erdrückendes

Material zu besitzen. Wenn diese Meinung auch

bezüglich Raeder zuträfe, hätte die Anklage es wohl kaum

nötig gehabt, gerade diesen Fall »Athenia« mit so

schwerwiegenden und beleidigenden Ausdrücken

vorzubringen, nur um den früheren Oberbefehlshaber

der Kriegsmarine zu diskreditieren.

Bezüglich Griechenland erhebt die Anklage gegen Raeder

den Vorwurf der Neutralitätsverletzung und des

Völkerrechtsbruches in zweifacher Beziehung, nämlich:

Erstens: Auf Grund des Dokuments C-12, wonach Hitler

auf Grund eines Vortrags von Raeder am 30. Dezember

1939 entschieden hat, ich zitiere:

»Griechische Handelsschiffe sind in der von USA um England

erklärten Sperrzone wie feindliche zu behandeln.«

Zweitens: Laut Dokument C-167 bittet Raeder

gelegentlich eines Vortrags bei Hitler am 18. März 1941

um Bestätigung, daß, – ich zitiere:

»... ganz Griechenland besetzt werden soll, auch bei friedlicher

Regelung.«

Beide Vorwürfe haben sich im Laufe des Prozesses als

haltlos erwiesen; in beiden Fällen liegt keine

völkerrechtswidrige Handlung vor.

Zu Punkt 1: Es war Raeder und der deutschen

Marineführung im Oktober/November 1939

bekanntgeworden, daß griechische Handelsschiffe auf

Veranlassung oder unter Billigung der Griechischen

Regierung in größerem Umfange England zur Verfügung

gestellt worden waren.

1

Diese Tatsache ist mit einer

strikten Neutralität nicht zu vereinbaren und gab nach



den völkerrechtlichen Grundsätzen Deutschland das

Recht, eine äquivalente Gegenmaßnahme zu ergreifen.

Die berechtigte Gegenmaßnahme bestand darin,

griechische Handelsschiffe, die nach England fuhren, von

dem Augenblick an als feindlich zu behandeln, wo sie

sich in der Sperrzone befanden, die um England herum

durch die Vereinigten Staaten erklärt worden war.

2

Zum zweiten Vorwurf: Deutschland, insbesondere das

Oberkommando der Kriegsmarine, hatte Nachrichten

darüber erhalten, daß schon seit 1939 gewisse griechische

Kreise aus Politik und Militär engste Beziehungen zum

Alliierten Generalstab unterhielten. Im Laufe der Zeit

hatten sich die Nachrichten verdichtet. Die Planungen

der Alliierten auf dem Balkan sind bekannt; sie gingen

dahin, eine Balkanfront gegen Deutschland zu errichten.

Zu diesem Zwecke waren in Griechenland seitens des

Alliierten Generalstabs, ebenso wie in Rumänien, die

örtlichen Verhältnisse durch alliierte Offiziere untersucht,

um dort Flugzeugbasen zu schaffen. Außerdem wurden

Vorbereitungen getroffen, um in Griechenland zu landen.

Zum Beweise habe ich als Raeder-Exhibit Nummer 59

die Niederschrift über die Sitzung des Französischen

Kriegsausschusses vom 26. April 1940 vorgelegt, aus der

sich ergibt, daß schon zu dieser Zeit der Kriegsausschuß

die Frage etwaiger Operationen im Raume Kaukasus und

auf dem Balkan prüfte, und aus der sich weiter die

Tätigkeit von General Jauneaud in Griechenland zur

Fortsetzung der Untersuchungen und der Vorarbeiten

zeigt und der Versuch, die Reise dadurch zu tarnen, daß

sie in Zivil ausgeführt wird.

3

Ein derartiges Verhalten Griechenlands und



insbesondere sein Eingehen auf die alliierte Planung stellt

eine Verletzung der Neutralität seitens Griechenlands

dar; denn Griechenland trat nicht als Bundesgenosse

Englands auf, sondern hielt formal weiter an seiner

Neutralität fest. Dementsprechend konnte Griechenland

nicht mehr damit rechnen, daß Deutschland die

griechische Neutralität vollen Umfanges respektierte.

Trotzdem hat Deutschland die griechische Neutralität

noch lange Zeit respektiert. Die Besetzung Griechenlands

erfolgte erst im April 1941, nachdem britische Truppen

bereits am 3. März 1941 in Südgriechenland gelandet

waren.

4

Die Tatsache, daß Griechenland der englischen Landung

zugestimmt hat, ist für die völkerrechtlichen Beziehungen

und für die völkerrechtliche Beurteilung zwischen

Deutschland und England und zwischen Deutschland

und Griechenland nach allgemein anerkannten Regeln

ohne Bedeutung; sie hat nur Bedeutung für das

Rechtsverhältnis zwischen England und Griechenland.

Die Britische Anklage versuchte, die Besetzung

Griechenlands damit zu rechtfertigen, daß die griechische

Neutralität durch Deutschland, insbesondere durch die

Besetzung Bulgariens am 1. März 1941, bedroht wurde.

Die Anklage übersieht dabei, daß nicht nur die

Durchführung der Besetzung Griechenlands durch

britische Streitkräfte, sondern daß auch die Planungen

der Alliierten ganz wesentlich früher begonnen haben als

die deutschen Planungen. Wie dem aber auch sei: Gegen

Raeder kann jedenfalls überhaupt kein Vorwurf erhoben

werden; denn das Datum der von der Anklage

vorgelegten Urkunde ist der 18. März 1941, liegt also 14



Tage nach der Landung der Engländer in

Südgriechenland. Zu dieser Zeit konnte jedenfalls

Griechenland keinen Anspruch mehr darauf erheben, daß

seine angebliche Neutralität respektiert würde. Darüber

hinaus ist aber auch der Vorwurf unberechtigt, wenn die

Anklage darauf hinweist, daß Raeder um Bestätigung

bittet, daß ganz Griechenland besetzt werde. Dieser

Antrag Raeders war dafür, daß ganz Griechenland besetzt

worden ist, nicht kausal; denn Hitler hatte bereits in

seiner Weisung Nummer 20 am 13. Dezember 1940

vorgesehen, daß das ganze griechische Festland zu

besetzen sei, um die englischen Bestrebungen zu

vereiteln, unter dem Schutze einer Balkanfront eine

gefährliche Luftbasis zu schaffen, insbesondere auch für

das rumänische Ölgebiet. Darüber hinaus war die

Rückfrage Raeders am 18. März 1941 aus strategischen

Gründen berechtigt, weil Griechenland den Engländern

sehr viele Landungsmöglichkeiten bot und man sich

hiergegen nur schützen konnte, wenn sich Griechenland

fest in der Hand Deutschlands befand, wie die Zeugen

Raeder und Schulte-Mönting ausgeführt haben.

5

Diese strategische Idee Raeders hatte nichts mit

Eroberungsgedanken oder Ruhmsucht zu tun, wie die

Anklagebehörde meint, denn Ruhm hat die Marine in

Griechenland überhaupt nicht geerntet, weil die

Besetzung eine Operation zu Lande darstellte und die

Besetzung eines ursprünglich neutralen Landes ist einfach

die bedauerliche Folge eines derart großen Krieges; sie

kann nicht einem kriegführenden Teil zur Last gelegt

werden, wenn beide kriegführenden Lager hinsichtlich

des gleichen Staates Planungen hatten und diese



Planungen durchführten.

Ich möchte nun zu dem Thema Norwegen übergehen.

Am 9. April 1940 haben die deutschen Truppen aller drei

Wehrmachtsteile Norwegen und Dänemark besetzt. Aus

dieser Tatsache und aus den vorhergehenden Planungen

hat die Anklagevertretung gegen Großadmiral Raeder

wohl neben dem allgemeinen Vorwurf der Beteiligung an

der Verschwörung die stärkste Anklage erhoben. Der

britische Anklagevertreter wies darauf hin, daß Raeder

Hitler erst auf den Gedanken gebracht hätte, Norwegen

zu besetzen, und glaubt wiederum, daß Raeder dies aus

Eroberungs-und Ruhmsucht getan habe. Ich werde

zeigen, daß diese Argumentation unrichtig ist. Richtig ist

nur, daß in diesem einen einzigen Falle Raeder von sich

aus an Hitler hinsichtlich der Norwegenfrage zuerst

herangetreten ist, und zwar am 10. Oktober 1939. Ich

werde aber zeigen, daß er auch hier nicht als Politiker

gehandelt hat, sondern ausschließlich als Soldat. Raeder

erkannte rein strategische Gefahren und wies Hitler auf

diese strategischen Gefahren hin, weil er annahm, daß in

Skandinavien, besonders in Norwegen, seitens der

Alliierten eine neue Front zu errichten beabsichtigt sei

und wußte, daß eine Besetzung Norwegens durch

England kriegsentscheidend zuungunsten Deutschlands

sein konnte. Ich werde zeigen, daß Deutschland durch

die Besetzung von Norwegen keine

Völkerrechtswidrigkeit begangen hat. Bevor ich die

juristische Grundlage darlege und die in der

Beweisführung bewiesenen Tatsachen mit den

völkerrechtlichen Grundsätzen in Zusammenhang

bringe, möchte ich nur eine wichtige Tatsache



vorausschicken:

Raeder hat, wie seine Vernehmung und die Vernehmung

Schulte-Möntings ergaben, sich sehr ungern als

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine für die

Norwegen-Aktion eingesetzt. Raeder hatte das natürliche

rechtliche Empfinden, daß ein neutraler Staat nicht ohne

eine absolut überragende Zwangslage in den bestehenden

Krieg hineingezogen werden darf. Raeder hat in der Zeit

vom Oktober 1939 bis Frühjahr 1940 immer den

Standpunkt vertreten, daß es die weitaus beste Lösung

wäre, wenn Norwegen und ganz Skandinavien absolut

neutral bleiben. Dies haben Raeder und Schulte-Mönting

übereinstimmend bei ihrer Vernehmung bekundet, und

es ist im übrigen auch durch Urkunden bewiesen, wofür

ich mich auf Raeder-Exhibit Nummer 69 beziehe. Dort

ist im Kriegstagebuch unter dem Datum des 13. Januar

1940 die Überzeugung Raeders festgestellt, daß die

günstigste Lösung zweifellos die Wahrung striktester

Neutralität durch Norwegen sei. Raeder war sich klar

darüber, daß eine Besetzung Norwegens durch

Deutschland aus völkerrechtlichen und strategischen

Gründen nur in Frage kommt, wenn Norwegen seine

absolute Neutralität nicht aufrechterhalten kann oder will.

Die Anklage hat auf die vertraglichen Vereinbarungen

zwischen Deutschland und Norwegen hingewiesen,

insbesondere auf das Dokument TC-31, wo die Deutsche

Reichsregierung noch unter dem 2. September 1939

ausdrücklich Norwegen seine Unverletzlichkeit und

Integrität zusichert. In diesem Aide-Memoire ist aber der

folgende richtige Gedanke hinzugefügt; ich zitiere:

»Wenn die Reichsregierung diese Erklärung abgibt, so erwartet sie

natürlich auch ihrerseits, daß Norwegen dem Reich gegenüber eine



einwandfreie Neutralität beobachten wird und alle Einbrüche, die etwa

von dritter Seite in die norwegische Neutralität erfolgen sollten, nicht

dulden wird.«

Wenn Deutschland sich trotz dieser grundlegenden

Einstellung zur Besetzung Norwegens entschloß, so

beruhte dies darauf, daß infolge der Planungen der

Alliierten die drohende Gefahr bestand, daß die Alliierten

norwegische Stützpunkte besetzten. Sir Hartley

Shawcross hat in seiner Eröffnungsrede

6

erklärt, daß der

Neutralitätsbruch Deutschlands und der Angriffskrieg

gegen Norwegen selbst dann im Sinne der Anklage

verbrecherisch sind, wenn die Pläne der Alliierten zur

Besetzung wahr gewesen wären, und hinzugefügt, daß die

Pläne tatsächlich nicht wahr gewesen seien. Ich glaube,

daß die hier von Sir Hartley Shawcross vertretene

Auffassung dem geltenden Völkerrecht widerspricht.

Wenn tatsächlich alliierte Planungen zur Besetzung

norwegischer Stützpunkte bestanden und eine drohende

Gefahr dafür vorlag, daß Norwegen die Neutralität nicht

innehalten wollte oder konnte, dann war nach

völkerrechtlichen Gesichtspunkten die deutsche

Norwegen-Aktion berechtigt.

Ich darf zunächst auf die juristischen Gesichtspunkte

nach dem herrschenden Völkerrecht eingehen, um für

meine eigenen Ausführungen eine Basis zu schaffen und

damit gleichzeitig die rechtlichen Gesichtspunkte

darzulegen, welche der Ansicht der Anklagevertretung

widersprechen. Um bei dieser rechtlichen Darlegung Zeit

zu sparen und den Komplex übersichtlich zu gestalten,

habe ich als Raeder-Exhibit Nummer 66 ein

völkerrechtliches Gutachten über die Norwegen-Aktion

von Dr. Hermann Mosler, Dozent für Völkerrecht an der



Universität Bonn, eingereicht. Das Hohe Gericht wird

sich erinnern, daß nur die Benutzung dieses Gutachtens

zu Argumentationszwecken gestattet wurde, und ich darf

mich daher in diesem Zusammenhang auf die

ausführliche wissenschaftliche Zusammenstellung und

Begründung beziehen. Ich begnüge mich deshalb in

meinem Plädoyer mit einer Zusammenfassung der

wichtigsten Ideen des Gutachtens.

In Artikel 1 und 2 des Haager Abkommens über die

Rechte und Pflichten der Neutralen im Falle eines

Seekrieges (Beweisstück Raeder 65) ist bestimmt, daß die

Kriegführenden verpflichtet sind, die Hoheitsrechte der

neutralen Mächte in dem Gebiet und in den

Küstengewässern der neutralen Macht zu achten, und alle

von Kriegsschiffen der Kriegführenden innerhalb der

Küstengewässer einer neutralen Macht begangenen

Feindseligkeiten als Neutralitätsverletzung unbedingt

untersagt sind.

Großbritannien hat, entgegen dieser Bestimmung, die

Neutralität Norwegens durch Verminung der

norwegischen Küstengewässer verletzt, und zwar mit

dem Zweck, die legitime Durchfahrt deutscher

Kriegs-und Handelsschiffe zu verhindern, insbesondere

um die Erzausfuhr von Narvik nach Deutschland zu

unterbinden. In dem Schreiben des Foreign Office als

Antwort auf meinen Antrag auf Vorlage der Akten der

Britischen Admiralität wurde laut Raeder-Exhibit

Nummer 130 bestätigt, daß in norwegische Gewässer

durch die Streitkräfte Seiner Majestät Regierung

Minenfelder gelegt wurden und hinzugefügt, daß dies

eine öffentlich bekannte Tatsache sei. (Beweisstück



Raeder 83, 84, 90.)

Es dürfte unstreitig sein, daß Deutschland daraufhin

berechtigt war, das gestörte Gleichgewicht zwischen den

Kriegführenden wiederherzustellen, also durch Aktionen

seiner Streitkräfte dem Gegner den Vorteil zu nehmen,

den er durch die Neutralitätsverletzung gewonnen hatte.

Die Reaktion gegen eine solche Neutralitätsverletzung

richtet sich in erster Linie gegen den Feind und nicht

gegen den Neutralen. Die Rechtsbeziehung hinsichtlich

der Neutralität...

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Der Gerichtshof

möchte Ihre Ansicht über diesen Fall kennenlernen.

Betrachten Sie es so, daß jeder Neutralitätsbruch seitens

eines der kriegführenden Staaten den anderen

kriegführenden Staat berechtigt, in diesen neutralen Staat

einzurücken?

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! In dieser allgemeinen

Beziehung kann man es sicher nicht sagen. Es ist ein

Grundsatz im Völkerrecht, daß der Völkerrechtsbruch

eines kriegführenden Staates den anderen kriegführenden

Staat immer nur zu einer Gegenmaßnahme berechtigt,

die der vorhergehenden Neutralitätsverletzung äquivalent

ist. Es kann sicher nicht Deutschland Norwegen

besetzen, weil England die Küstengewässer vermint.

Diese Tatsache berechtigt nicht zur Besetzung.

 

VORSITZENDER: Würde Ihrer Ansicht nach

hinsichtlich der Rechte Deutschlands ein Unterschied

bestehen, wenn Deutschland im ursprünglichen Kriege



als Angreifer angesehen würde? Ich will das wiederholen:

Würde Ihrer Ansicht nach ein Unterschied entstehen,

wenn Deutschland im ursprünglichen Kriege, aus dem

die Besetzung des neutralen Landes hervorging, für den

Angreifer gehalten würde?

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich bitte um

Entschuldigung, es läßt sich der Sinn Ihrer Frage in der

Übersetzung nicht verstehen.

 

VORSITZENDER: Ich werde es noch einmal

wiederholen: Bestände Ihrer Ansicht nach ein

Unterschied, wenn der Gerichtshof annehmen sollte, daß

Deutschland in einem Krieg, der zur Besetzung eines

neutralen Staates führte, als Angreifer anzusehen wäre?

 

DR. SIEMERS: Ich kann den Sinn der Frage nicht

verstehen...

Verzeihung, Herr Präsident, wenn ich jetzt richtig

verstanden habe, soll Ich die Frage beantworten, ob die

Tatsache, daß vorher ein Krieg von Deutschland gegen

Polen begonnen war, irgendeinen Einfluß hat auf die

rechtliche Stellungnahme, auf die Frage hinsichtlich

Norwegens.

 

VORSITZENDER: Angenommen – ich sage nur:

angenommen –, daß der von Deutschland gegen Polen

begonnene Krieg als Angriffskrieg angesehen würde.

 

DR. SIEMERS: Ich glaube, dies verneinen zu müssen,

denn diese einzelnen völkerrechtlichen Tatbestände



müssen getrennt behandelt werden. Die Tatsache, die

eventuell das Gericht annehmen wird, daß ein

Angriffskrieg gegen Polen geführt wurde, kann

völkerrechtlich keine Wirkung auf die kommenden Jahre

machen. Übrigens ist dies ein Standpunkt, den meines

Erachtens die Anklage vertreten hat, denn auch Sir

Hartley Shawcross hat den Komplex Griechenland

hinsichtlich der Landungen ausschließlich unter dem

Gesichtspunkt der griechischen Ereignisse betrachtet und

nicht gesagt, England durfte Griechenland besetzen, weil

Deutschland Polen angegriffen hat, sondern genau wie

ich juristisch-völkerrechtlich sagte, England dürfe

Griechenland besetzen, weil Griechenland durch

Deutschlands Besetzung bedroht wurde. Das sage ich

völkerrechtlich mit Bezug auf Norwegen, wie meine

weiteren Ausführungen zeigen werden. Andere

Vergleiche will ich nicht ziehen.

 

VORSITZENDER: Eine weitere Frage möchte ich

Ihnen noch stellen. Ist es Ihre Ansicht, daß Deutschland

völkerrechtlich berechtigt war, die Territorialgewässer

Norwegens für die Durchfahrt von Kriegsschiffen für

Erztransporte oder für den Transport von

Kriegsgefangenen zu benutzen?

 

DR. SIEMERS: Meines Erachtens liegt es völkerrechtlich

so, daß Deutschland berechtigt war, die Küstengewässer

zu benutzen, unter Beobachtung der verschiedenen

völkerrechtlichen Bestimmungen, zum Beispiel des

kurzen Aufenthalts in Häfen, und ähnlicher

Bestimmungen, der Verpflichtung der Überprüfung



durch Neutrale, wie im Falle der »Altmark«. Aber

grundsätzlich die Schiffahrt von Narvik aus zu führen ist

völkerrechtlich, soviel ich weiß, berechtigt.

 

VORSITZENDER: Sie können nunmehr fortfahren.

 

DR. SIEMERS: Ich darf, Herr Präsident, zu dem letzten

nur noch das eine hinzufügen: Wenn man der Meinung

sein sollte, daß Deutschland die Küstengewässer nicht

benutzen durfte, darin wäre die Verminung der

Küstengewässer eine berechtigte Neutralitätsverletzung

durch England; dann würde also die Verminung für mich

als Begründung in meinem Plädoyer fortfallen, hingegen

nicht die anderen Tatsachen, die ich bringe. Die

Verminung steht im äquivalenten Verhältnis zu der

Benutzung der Küstengewässer. Ich persönlich halte die

Verminung für unzulässig, die Durchfahrt durch

Küstengewässer für zulässig, es hat aber keine weiteren

Schlußfolgerungen auf den ganzen Komplex bezüglich

der Besetzung von Norwegen. Ich möchte recht

verstanden werden, ich behaupte nicht, daß Deutschland

Norwegen besetzen durfte, weil England Minen in den

Küstengewässern legte.

 

VORSITZENDER: Aber Sie sagen doch, daß

Deutschland berechtigt war, die Küstengewässer zu

benutzen, erstens für den Erztransport, zweitens für

seine Kriegsschiffe...

 

DR. SIEMERS: Ja.

 



VORSITZENDER:... und drittens für den Transport

von Kriegsgefangenen?

 

DR. SIEMERS: Ja, ich bin der Meinung, daß für die

Transporte des Erzes keine völkerrechtliche Vorschrift

besteht, die dieses untersagt, so daß diese Schiffahrt

berechtigt stattfand.

Hinsichtlich der Kriegsgefangenen darf ich darauf

hinweisen, daß da nur ein Fall vorliegt, nämlich der Fall

der »Altmark«. Wenn Deutschland die Küstengewässer

für Transporte von Kriegsgefangenen nicht benutzen

durfte, dann könnte dies höchstens zur Folge haben, daß

England eine äquivalente Gegenmaßnahme ergreifen

würde, das heißt im Einzelfall dagegen etwas tun würde,

es durfte aber dann nicht die ganzen Küstengewässer

verminen. Die Verminung der ganzen Küste ist

völkerrechtlich nur berechtigt, wenn man auf dem

Standpunkt steht, daß die Handelsschiffahrt

Deutschlands in den Küstengewässern völkerrechtlich

verboten war. Das ist aber meines Erachtens nicht der

Fall.

 

VORSITZENDER: Sie können fortfahren.

 

DR. SIEMERS: Die Reaktion gegen eine solche

Neutralitätsverletzung richtet sich in erster Linie gegen

den Feind, und nicht gegen den Neutralen. Die

Rechtsbeziehungen hinsichtlich der Neutralität bestehen

nicht nur zwischen dem Neutralen und jedem der beiden

kriegführenden Staaten, sondern die Neutralität des

betreffenden Neutralen ist gleichzeitig auch ein Faktor in



den direkten Beziehungen der Kriegführenden

untereinander. Wird das Neutralitätsverhältnis zwischen

dem einen Kriegführenden und den Neutralen gestört, so

kann sich der Neutrale über ein entsprechendes

Vorgehen des anderen Kriegführenden nicht beklagen,

wobei es keine Rolle spielt, ob der neutrale Staat seine

Neutralität nicht schützen kann oder nicht schützen will.
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Der Rechtstitel für die Gegenmaßnahmen des

benachteiligten Kriegführenden ist das »Recht der

Selbsterhaltung« (The right of selfdefense; le droit de

défense personelle). Dieses Recht der Selbsterhaltung ist

völkerrechtlich allgemein anerkannt, wie im einzelnen das

Gutachten ergibt. Es genügt hier darauf hinzuweisen, daß

dieses grundlegende Recht auch durch den in diesem

Saale so oft genannten Kellogg-Pakt nicht beeinträchtigt

wurde. Ich darf dazu aus der Zirkularnote des

amerikanischen Staatssekretärs Kellogg vom 23. Juni

1938 folgendes kurze Zitat bringen:

»Nichts in dem amerikanischen Entwurf eines Anti- Kriegsvertrages

beschränkt oder beeinträchtigt irgendwie das Recht der

Selbsterhaltung. Dieses Recht ist ein wesentlicher Bestandteil jedes

souveränen Staates und implicite in jedem Vertrage enthalten.«

Soweit Kellogg.

Justice Jackson wird mir gestatten, daß ich in diesem

Zusammenhang erwähne, daß er in seiner

Eröffnungsrede vor diesem Gericht am 21. November

1945 selbst »auf das Recht der legitimen Selbsterhaltung«

hinwies.

Interessant ist, daß der schwedische Außenminister

Guenther in einer Parlamentsrede vom 8. Februar 1940

diesen Gedanken anerkannte, obwohl er der Vertreter

eines zu dieser Zeit gefährdeten neutralen Staates war



und überdies zu einer Zeit sprach, bevor Deutschland in

Norwegen Gegenmaßnahmen einleitete.
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Guenther

nahm in dieser Rede zu der englischen Erklärung Stellung

Schwedens Neutralität nur so lange zu respektieren, wie

sie von Englands Feinden respektiert werde. Guenther

anerkannte, daß Schweden im Verhältnis zu

Großbritannien seine Neutralität verliere, falls

Deutschland Schwedens Neutralität verletze, und

Schweden nicht willens oder imstande wäre, die

Neutralitätsverletzung durch Deutschland zu verhindern.

Folglich, so sagte Guenther, brauche Großbritannien

Schweden nicht mehr als neutrales Land zu behandeln.

Es liegt auf der Hand, daß diese Schlußfolgerungen, die

Guenther für den Fall der Neutralitätsverletzung durch

Deutschland im Falle Schweden zieht, auch für das

dreiseitige Rechtsverhältnis

Großbritannien-Deutschland-Norwegen Anwendung

finden müsse. Es handelte sich aber, wie ich bei der

Würdigung der Beweisführung darlegen werde, nicht nur

um die britische Verminungsaktion in norwegischen

Küstengewässern, sondern um einen sehr viel weiter

gespannten britisch-französischen Plan, der auf die

Besetzung von Stützpunkten Norwegens und eines Teiles

des norwegischen Staatsgebietes gerichtet war. Die

Verminungsaktion erscheint nur als ein Teilstück des

Gesamtplanes.

Nach dem Gutachten Mosler und nach den vorstehenden

Ausführungen ist es absolut klar, daß die Besetzung

Norwegens durch Deutschland berechtigt war, wenn die

Alliierten ihren Plan teilweise durch Landung an einem

Stützpunkt in Norwegen bereits vor dem Erscheinen



deutscher Truppen durchgeführt gehabt hätten. Das aber

war nicht geschehen; es lag, wie ich zeigen werde,

vielmehr so, daß Deutschland der britisch-französischen

Landung zuvorkam, sich also zur Gegenmaßnahme

bereits wegen der bevorstehenden drohenden Gefahr

entschloß.

Rechtlich ist daher noch die weitere Frage zu

untersuchen: Ist bei gleichem Tatbestande die

Gegenmaßnahme eines kriegführenden Staates erst

erlaubt, wenn der andere kriegführende Staat die

Neutralitätsverletzung vorgenommen hat, oder darf man

bereits auf die Gefahr der dicht bevorstehenden

Neutralitätsverletzung reagieren, um dem unmittelbar

erwarteten Angriff des Feindes zuvorzukommen?

Nach dem begründeten Gutachten von Dr. Mosler ist die

vorbeugende Gegenmaßnahme gestattet, und es ist die

mit Sicherheit zu erwartende, unmittelbar bevorstehende

Neutralitätsverletzung einer vollendeten

Neutralitätsverletzung gleichzusetzen.

Der bekannte angelsächsische Völkerrechtler Westlake

sagt zu der Frage der Präventivmaßnahmen:

»Ein solcher Fall ist im Wesen demjenigen ähnlich, daß ein

Kriegführender die sichere Kunde hat, daß sein Feind zur Erlangung

eines strategischen Vorteils im Begriff steht, eine Armee durch das

Gebiet eines zum Widerstand offenbar zu schwachen Neutralen

marschieren zu lassen; unter diesen Umständen würde es unmöglich

sein, ihm das Recht zu verweigern, den Vorstoß auf das neutrale

Gebiet vorwegzunehmen.«

Die Begründung für eine solche Präventivmaßnahme

liegt nach Westlake in dem Recht der Selbsterhaltung, das

auch gegen eine drohende Neutralitätsverletzung gilt.

Eine andere Auffassung wäre auch lebensfremd und

würde dem Wesen der Völkergesellschaft als Vielheit



souveräner Staaten mit einer noch unvollkommen

entwickelten gemeinsamen Rechtsordnung nicht

entsprechen. Im innerstaatlichen Rechtssystem jedes

zivilisierten Staates ist die Abwehr des unmittelbar

drohenden Angriffes ein erlaubter Notwehrakt, obwohl

dort sogar die Hilfe des Staates gegen den Rechtsbrecher

zur Verfügung steht. In der Völkerrechtsgemeinschaft,

wo dieses nicht der Fall ist, jedenfalls noch nicht zu

Beginn und während des zweiten Weltkrieges, muß der

Gesichtspunkt der Selbsterhaltung in ungleich stärkerem

Maße gelten. Im Einklang mit dieser Auffassung hielt

auch die Britische Regierung während dieses Krieges die

Präventivmaßnahme für berechtigt, als sie am 10. Mai

1940 Island besetzte. Die Britische Regierung hat diese

Maßnahme klar und völkerrechtlich richtig in einer

amtlichen Verlautbarung des Foreign Office

folgendermaßen begründet, ich zitiere:

»Nach der deutschen Besetzung Dänemarks ist es notwendig

geworden, mit der Möglichkeit eines plötzlichen deutschen Vorstoßes

nach Island zu rechnen.

Es ist klar, daß die Isländische Regierung im Falle eines solchen

Angriffs, selbst wenn er nur mit sehr geringen Kräften geführt würde,

unfähig wäre zu verhindern, daß ihr Land vollständig in die Hände der

Deutschen fiele.«

Die Präventivmaßnahme wurde durch England

durchgeführt, obwohl Island sich ausdrücklich in einer

Protestnote gegen die Besetzung wehrte.

Ich bitte auch zu beachten, daß die Vereinigten Staaten

diesen Rechtsstandpunkt billigten, wie die bekannte

Botschaft des Präsidenten der Vereinigten Staaten an den

Kongreß vom 7. Juli 1941 und die dann erfolgende

Besetzung Islands durch Streitkräfte der Amerikanischen

Marine beweist.



In Übereinstimmung mit diesen Rechtsgrundsätzen ist

der vorliegende Tatbestand zu überprüfen. Ich habe

versucht, in der Beweisführung den Tatbestand

klarzustellen, und darf die hauptsächlichsten

Gesichtspunkte zusammenlassen, welche tatsächlich eine

dicht bevorstehende Neutralitätsverletzung seitens der

Alliierten durch teilweise Besetzung von Norwegen

zeigen und damit die deutsche Norwegen-Aktion

rechtfertigen.

Ende September, Anfang Oktober 1939 erhielt

Großadmiral Raeder, wie die Beweisführung gezeigt hat,

durch Generaladmiral Carls und durch die laufenden

Berichte des Admirals Canaris, als Leiter der Abwehr,

verschiedene Nachrichten, welche die Gefahr erkennen

ließen, daß die Alliierten im Rahmen ihrer Planungen zur

Einkreisung Deutschlands Stützpunkte in Norwegen

besetzen würden, um insbesondere die Erzzufuhr aus

Skandinavien zu unterbinden.

In Zivil getarnte englische Flugzeugbesatzungen waren in

Oslo gesehen und Vermessungsarbeiten durch alliierte

Offiziere an norwegischen Brücken, Viadukten und

Tunnels bis an die schwedische Grenze waren

festgestellt. Außerdem war die stille Mobilmachung

schwedischer Truppen wegen der Gefährdung

schwedischer Erzgebiete bekanntgeworden. Raeder hielt

sich mit Recht für verpflichtet, über diesen Tatbestand

Hitler zu unterrichten und ihn auf die Gefahr

aufmerksam zu machen, die für Deutschland entstehen

würde, wenn sich englische und französische Streitkräfte

in Skandinavien festsetzen würden. Die Gefahren waren

klar. Sie bestanden in der Abschneidung jeglicher Zufuhr



auf dem Handelsgebiete aus Skandinavien, insbesondere

von der Erzzufuhr, sowie darin, daß die Alliierten eine

günstige Basis für Luftangriffe erhielten, und last but not

least darin, daß die deutsche Marine in der Flanke

bedroht und in ihren Operationsmöglichkeiten

eingeschränkt würde.

9

Die Blockierung von Nordsee und Ostsee hätte sich

strategisch verheerend ausgewirkt.

Da die Nachrichten noch keinen abschließenden

Überblick gestatteten, machte Raeder nicht etwa den

Vorschlag zur sofortigen Besetzung, sondern wies nur

auf die Gefahren hin, um dann zunächst die weitere

Entwicklung abzuwarten. Hitler faßte in dieser

Besprechung vom 10. Oktober 1939 infolgedessen auch

noch keinen endgültigen Entschluß, sondern war mit

dem Abwarten einverstanden. In den Monaten Oktober

und November gingen weitere ähnliche Nachrichten ein,

und zwar nun auch durch den inzwischen nach Oslo

entsandten Marine-Attaché Korvettenkapitän Schreiber,

auf dessen Affidavit (Beweisstück Raeder 107) ich mich

beziehen darf. Es ergibt: Der norwegische

Reederverband hatte Tankschiffsraum von zirka einer

Million Tonnen mit Zustimmung der Norwegischen

Regierung an England zur Verfügung gestellt.
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Im Winter 1939/1940 konkretisierten sich die Meldungen

über Spionageaufträge des englischen und französischen

Geheimdienstes an norwegische Agenten und englische

Hafenkonsulate zwecks Erkundung von

Landemöglichkeiten und zur Überprüfung norwegischer

Bahnen hinsichtlich Leistungsfähigkeit, insbesondere

bezüglich der Narvikbahn, und Aufträge auf



Untersuchung von Land- und Seeflugplätzen in

Norwegen. Auf Grund dessen, daß sich die Nachrichten

aus zwei verschiedenen Quellen, nämlich Marine-Attaché

in Oslo und Admiral Canaris, deckten und im Laufe der

Monate Oktober bis Dezember 1939 allmählich

verdichteten, schien die geschilderte Gefahr immer

größer zu werden.

Im Dezember 1939 kam dann noch hinzu, daß Quisling

und Hagelin, völlig unabhängig von den bisherigen

Nachrichtenquellen, gleiche und ähnliche Nachrichten

über Landungsabsichten der Alliierten an Rosenberg

überbrachten, und zwar nur deshalb nicht direkt an

Raeder, weil Raeder weder Quisling noch Hagelin bisher

kannte. Da es sich um eine rein militärisch-strategische

Frage handelte, bat Rosenberg Raeder, sich mit Quisling

zu unterhalten, damit Raeder die militärtechnischen

Möglichkeiten überprüfe unter Berücksichtigung dessen,

daß nach den Nachrichten mit einer Aggression der

Alliierten in Skandinavien zu rechnen wäre. Dies ergibt

sich aus dem Briefe Rosenbergs an Raeder vom 13.

Dezember 1939, den ich als Raeder-Exhibit Nummer 67

vorlegte. Raeder fühlte sich vom rein militärischen

Standpunkt aus verpflichtet, nunmehr Hitler, den er

inzwischen über diese Frage nicht gesprochen hatte,

darüber zu unterrichten, daß übereinstimmende

Nachrichten inzwischen von Canaris, dem

Marine-Attaché in Oslo und Quisling eingegangen seien.

Hitler wollte Quisling selbst sprechen, tat dieses und

entschloß sich dann, zur Begegnung der drohenden

Gefahr nunmehr die erforderlichen Vorbereitungen für

eine eventuelle Präventivmaßnahme, also eine Besetzung



von Norwegen, zu treffen.
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Der endgültige Entschluß wurde immer noch

zurückgestellt, und wiederum wurde noch abgewartet,

welche weiteren Nachrichten eingingen, und ob sich die

Gefahr vergrößerte. Diese Vorsicht und Zurückhaltung

erscheint gerade bei Raeder verständlich. Wie ich schon

sagte, hätte Raeder es lieber gesehen, wenn die

Neutralität Norwegens erhalten worden wäre, gerade weil

ihm jede Eroberung um der Eroberung willen fremd ist.

Andererseits wußte er, daß eine Besetzung den Einsatz

der gesamten Marine erforderte und das Schicksal der

ganzen Marine aufs Spiel setzte, zum mindesten mit

einem Verlust eines Drittels der ganzen Flotte gerechnet

werden mußte. Wie schwer unter solchen politischen und

strategischen Gesichtspunkten ein derartiger Entschluß

für einen gewissenhaften Menschen und Soldaten ist,

dürfte ohne weiteres klar sein.

Leider aber vermehrten sich die Nachrichten in den

ersten Monaten des Jahres 1940 und wurden ständig

konkreter. Im März 1940 zeigten sich auffallend viele

englisch sprechende Menschen in Oslo, und Raeder

erhielt sehr ernste, glaubwürdige Informationen über

kurz bevorstehende Maßnahmen der Alliierten gegen

Norwegen und auch Schweden. Bezüglich der

Landungsabsichten waren Narvik, Drontheim und

Stavanger genannt. So kam es, daß die militärische

Ausarbeitung erst im Februar und März 1940 und die

endgültige Anweisung an die Wehrmacht sogar erst im

März 1940 erfolgte.
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Hinzu kamen zahlreiche Neutralitätsverletzungen im

März 1940, die im Kriegstagebuch zusammengestellt sind



(Beweisstücke Raeder 81 und 82), und außerdem Anfang

April die Verminung der norwegischen Hoheitsgewässer.

Die Anklage hat gegenüber diesem umfangreichen

Nachrichtenmaterial lediglich einige Urkunden

überreicht, wonach der Deutsche Gesandte in Oslo,

Bräuer, die Gefahr für nicht so groß ansah, sondern

glaubte, daß das auch von ihm erwähnte englische

Verhalten lediglich darauf hinauszulaufen scheine,

Deutschland zu provozieren, damit Deutschland den

Auftakt zu Kriegshandlungen in den norwegischen

Gewässern gäbe.
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Baron Weizsäcker hat im Rückkreuzverhör hierzu

Stellung genommen und erklärt, daß er zunächst die

Gefahr noch nicht für so groß gehalten habe, jedoch

zugeben müsse, daß nachträglich die Tatsachen bewiesen

hätten, daß er und Bräuer unrecht, Raeder hingegen mit

seiner Besorgnis recht gehabt habe.

Diese objektive Richtigkeit der Auffassung von

Großadmiral Raeder und der Nachrichten, die seiner

Auffassung zugrunde lagen, ergibt sich aus den einzelnen

von mir vorgelegten und vom Gericht genehmigten

Dokumenten.

Seit dem 16. Januar 1940 arbeitete das Französische

Oberkommando an einem Plan, der unter anderem die

Besetzung der Häfen und Flugplätze der norwegischen

Westküste beabsichtigte. Der Plan sah außerdem vor, daß

die Operationen möglicherweise auf Schweden

ausgedehnt und die Erzgruben von Gallivare besetzt

werden sollten.
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Man hat versucht, diese Planungen

damit zu rechtfertigen, daß sie lediglich zur Hilfe für

Finnland gegen die Sowjetunion ausgearbeitet worden



seien.

Zunächst ist dem entgegenzuhalten, daß eine

Unterstützungsaktion für Finnland keine Besetzung von

norwegischem Gebiet rechtfertigt. Außerdem ergeben die

Urkunden, daß es sich keineswegs nur um altruistische

Maßnahmen zugunsten Finnlands handelte. Im Verlaufe

der interalliierten Militärbesprechungen vom 31. Januar

und 1. Februar, die der Sitzung des Obersten Rates vom

5. Februar vorausgingen, verwiesen die Engländer die

Frage der unmittelbaren Hilfe für Finnland an die zweite

Stelle; sie zeigten sich als entschiedene Anhänger einer

Unternehmung gegen die Erzgruben Nordschwedens.

Dies bestätigt General Gamelin in einer Aufzeichnung

vom 10. März 1940 (Beweisstück Raeder 79) und fügt

hinzu, daß diese Ansicht im Obersten Rat die Mehrheit

erlangte, und daß die Vorbereitung der skandinavischen

Expedition sofort in Angriff genommen würde.

So kam es, daß französisch-britische Streitkräfte seit den

ersten Märztagen zum Transport bereitstanden, wobei

nach Gamelin die Leitung der in Skandinavien

beabsichtigten Operation dem Britischen

Oberkommando übertragen worden war. Schließlich fügt

Gamelin noch hinzu (Beweisstück Raeder 79), daß die

skandinavischen Pläne entschlossen weiter verfolgt

werden müssen, um Finnland zu retten, ich zitiere:

»... oder doch mindestens, um die Hand auf das schwedische Erz und

die nordischen Häfen zu legen.«

Am 7. Februar teilte Lord Halifax dem Norwegischen

Gesandten mit, daß England sich gewisse Stützpunkte an

der norwegischen Küste schaffen wolle, um den

deutschen Erztransport von Narvik zu stoppen

(Beweisstück Raeder 97).



Mitte Februar besichtigten englische und französische

Generalstabsoffiziere im Einvernehmen mit

norwegischen Behörden Landungsstellen (Beweisstück

Raeder 97).

Nach einem Bericht der Gesandtschaft in Stockholm

vom 16. Februar 1940 ging die englische Voraussetzung

davon aus, gleichzeitig Truppen in Bergen, Drontheim

und Narvik zu landen (Beweisstück Raeder 75).

Am 21. Februar 1940 teilt Daladier dem Französischen

Botschafter in London, Corbin, mit, daß die Besetzung

der wichtigsten norwegischen Häfen und die Landung

der ersten Abteilung der Alliierten Streitkräfte in

Norwegen Schweden das Gefühl der Sicherheit geben

würden, und fügt hinzu, daß diese Operation

»unabhängig von dem Hilferuf Finnlands« ausgedacht

und innerhalb kürzester Frist ausgeführt werden müsse.

Falls diese Demarche in Norwegen auf Ablehnung stoße,

was wahrscheinlich sei, so habe die Britische Regierung

das norwegische Versagen festzustellen und sich sofort

der Stützpunkte zu bemächtigen, deren sie zur Wahrung

ihrer Interessen bedürfe, und zwar im Wege einer

»überraschenden Operation«. Ob Schweden den

Durchmarsch nach Finnland verweigert, erscheint nicht

wichtig; hervorgehoben wird vielmehr der – ich zitiere:

»... Vorteil gegenüber Deutschland im Norden eine beherrschende

Stellung gewonnen zu haben, den Seetransport des schwedischen

Erzes aufgehalten zu haben, die schwedischen Erzlagerstätten in den

Aktionsbereich unserer Luftwaffe gebracht zu haben.« (Beweisstück

Raeder 77.)

15

Am 27. Februar 1940 erklärte Churchill im Britischen

Unterhaus, er sei es »müde, über die Rechte der

Neutralen nachzudenken«. (Beweisstück Raeder 97.)



Interessant ist, daß man in der 6. Sitzung des Obersten

Rates vom 28. März 1940 übereinkommt:

»Jeder Versuch der Sowjetregierung, von Norwegen eine Stellung an

der atlantischen Küste zu erhalten, widerspräche den Lebensinteressen

der Alliierten und würde entsprechende Gegenwirkungen auslösen.«

(Beweisstück Raeder 83.)

Die demnach vom Obersten Rat vertretene Auffassung

unter Hinweis auf die Lebensinteressen der Alliierten

deckt sich genau mit den von mir dargelegten

Rechtsideen über das »Recht der Selbsterhaltung« und

steht im völligen Gegensatz zu der von der Anklage hier

vorgetragenen völkerrechtlichen Darlegung.

Die endgültige Durchführung der Operation in

Norwegen, also der Landung und der Bildung von

Stützpunkten, wurde am 28. März 1940 beschlossen, und

zwar zwischen den maßgebenden britischen und

französischen Stellen. Dieses Datum wurde in einer

Sitzung des französischen Kriegsausschusses von dem

französischen Ministerpräsidenten genannt (Beweisstück

Raeder 59), und General Gamelin fügte hinzu, daß er am

29. März General Ironside auf die Notwendigkeit

aufmerksam gemacht habe, alles für eine rasche

Besetzung der norwegischen Häfen bereit zu haben,

dasselbe habe er auch Winston Churchill gelegentlich

eines Aufenthalts in Paris zur Kenntnis gebracht.

Einen Tag später, am 30. März, erklärte Churchill im

Rundfunk, ich zitiere:

»Es wäre nicht gerecht, wenn die Westmächte im Kampf um Leben

und Tod an legalen Abmachungen festhielten.« (Beweisstück Raeder

97.)

Am 2. April 1940 wurde durch Telegramm aus London

um 19.12 Uhr nach Paris mitgeteilt, daß der erste

Transport »am Tage J. 1 abfahren« solle, und daß der Tag



J. 1 grundsätzlich der 5. April sei. (Beweisstück Raeder

85.)

Am 5. April stellt der Earl de la Warr fest, daß weder

Deutschland noch die Neutralen sich darauf verlassen

dürften, daß »England sich die Hände auf dem Rücken

binden lassen werde, indem es das Recht nach dem

Buchstaben befolge«. (Beweisstück Raeder 97.)

Am 6. April 1940 erklärte der englische Arbeitsminister

Ernest Brown, daß weder Deutschland noch die

Neutralen damit rechnen könnten, daß »die Westmächte

sich an den Buchstaben des Völkerrechts halten würden«.

(Beweisstück Raeder 97.)

Am gleichen Tage – dies war ein Tag nach der

Minenlegung durch britische Streitkräfte in den

norwegischen Hoheitsgewässern – wurde ein geheimer

englischer Operationsbefehl »betreffend Vorbereitungen

zur Besetzung der nordschwedischen Erzfelder von

Narvik aus« erlassen. (Beweisstück Raeder 88.)

In dem Befehl wurde bestimmt, daß die Aufgabe der

Avonforce zunächst darin bestehe – ich zitiere: »den

Hafen von Narvik und die Eisenbahn zur schwedischen

Grenze zu sichern«. Es wurde hinzugefügt, daß der

Befehlshaber beabsichtige, nach Schweden vorzurücken

und die Gallivare-Erzfelder und wichtige Punkte jenes

Gebietes zu besetzen, sobald sich die Gelegenheit dazu

biete; eine Formulierung, die geradezu an die Worte in

dem Anklage-Dokument L-79 erinnert: »bei erster

passender Gelegenheit Polen anzugreifen«.

Der ursprüngliche Plan, den ersten Transport am 5. April

nach Norwegen abgehen zu lassen, wurde abgeändert,

denn am 5. April abends setzt das Britische



Oberkommando den Oberbefehlshaber der

Französischen Kriegsmarine davon in Kenntnis, daß, ich

zitiere:

»... der erste englische Geleitzug nicht vor dem 8. April auslaufen

könnte, was im Rahmen des aufgestellten Zeitenplanes bewirkt, daß

die erste französische Abteilung den Einschiffungshafen am 16. April

verläßt.« (Beweisstück Raeder 91.)

Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen,

daß das Norwegen-Unternehmen auf alliierter Seite unter

der Tarnbezeichnung »Stratford-Plan« lief, während die

deutsche Norwegen-Aktion unter der Tarnbezeichnung

»Weserübung« behandelt wurde. (Beweisstück Raeder

98.)

Die vorstehenden Tatsachen zeigen folgendes:

Seit Herbst 1939 wurden Vorbereitungen für eine

eventuelle Norwegen-Aktion durch Untersuchen von

Landungsmöglichkeiten et cetera getroffen. Seit

Januar/Februar 1940 drohte die Gefahr einer Besetzung

von Stützpunkten in Norwegen durch die Alliierten. Im

März 1940 war die Durchführung der Planung endgültig

beschlossen, und es wurde das Ausläufen des ersten

Geleitzuges auf den 5. April festgesetzt. Gleichzeitig

erfolgte die Minenlegung in den norwegischen

Hoheitsgewässern; gleichzeitig waren in britischen und

französischen Einschiffungshäfen Truppen für die

Norwegen-Aktion gesammelt. Damit war das

völkerrechtliche Tatbestandsmerkmal der dicht

bevorstehenden Neutralitätsverletzung gegeben, teilweise

war die Neutralitätsverletzung sogar schon erfolgt – die

Minenlegung –. Es war der Augenblick, wo Deutschland

in Übereinstimmung mit dem völkerrechtlichen Begriff

des Rechtes der Selbsterhaltung äquivalente



Gegenmaßnahmen ergreifen, also Norwegen besetzen

durfte, um der drohenden Besetzung durch andere

kriegführende Staaten zuvorzukommen. Es war sogar,

wie sich gezeigt hat, der letzte Moment, denn

Deutschland kam den Alliierten nur deshalb zuvor, weil

das Britische Oberkommando das auf den 5. April

festgesetzte Auslaufen des ersten Geleitzuges verschoben

hatte. Die deutsche Norwegen-Aktion muß daher nach

den Grundsätzen des Völkerrechts als berechtigt

angesehen werden. Ich habe die feste Überzeugung, daß

das Hohe Gericht unter diesen geschilderten Umständen

in Verbindung mit dem bestehenden Völkerrecht

feststellen wird, daß Großadmiral Raeder hinsichtlich der

Besetzung von Norwegen nach rein strategischen

Gesichtspunkten unter Beobachtung der

völkerrechtlichen Normen gehandelt hat, und ihn

dementsprechend von dem von der Anklage erhobenen

Vorwurf freispricht.

Bezüglich Norwegen hat die Anklage gegen Raeder

beziehungsweise Dönitz noch den Vorwurf erhoben, daß

ein völkerrechtlicher Verstoß darin enthalten sei, daß laut

Befehl vom 30. März 1940 die Seestreitkräfte bis zur

Truppenlandung die englische Kriegsflagge führen

sollten.
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Auch dies ist ein Irrtum der Anklage auf dem Gebiete des

Völkerrechts im Seekrieg. Die Haager

Landkriegsordnung verbietet zwar den

Flaggenmißbrauch ausdrücklich. Im Seekrieg ist dagegen

diese Frage nach dem geltenden Völkerrecht eindeutig

dahin zu beantworten, daß die Schiffe bis zum Beginn

der Kampfhandlungen mit der eigenen, mit feindlicher



oder neutraler Flagge oder auch ohne Flagge fahren

können. Ich darf auch in dieser Beziehung mich auf die

rechtlichen Ausführungen von Dr. Mosler in seinem

Gutachten (Beweisstück Raeder 66) unter Ziffer 7

berufen und insbesondere auf die von ihm angeführten

wissenschaftlichen Literaturstellen, wonach der Gebrauch

einer fremden Flagge allgemein als berechtigte Kriegslist

angesehen wird und wonach speziell die britische Praxis

den Gebrauch falscher Flaggen erlaubt; übrigens in

Übereinstimmung mit dem historischen Präzedenzfall, in

dem Nelson in den Napoleonischen Kriegen in der Höhe

von Barcelona die französische Flagge führte, um

spanische Schiffe abzufangen.

Im übrigen ist im vorliegenden Falle der Streit müßig,

weil tatsächlich der oben erwähnte Befehl zur Führung

der englischen Flagge unter dem 8. April, also vor der

Durchführung des Norwegen-Unternehmens, laut

dokumentarischem Beweis aufgehoben ist. (Beweisstück

Raeder 89.)

Abschließend möchte ich zu dem Thema Norwegen nur

noch hervorheben, daß Raeder und die deutsche Marine

nach der Besetzung von Norwegen alles getan haben, um

das Verhältnis zu Norwegen zu einem freundschaftlichen

zu gestalten, sowie das Land und das Volk während der

Besetzung würdig und gut zu behandeln und ihm alle

unnützen Lasten zu ersparen. Raeder und der

Kommandierende Admiral von Norwegen,

Generaladmiral Boehm, haben sich ferner bemüht, zu

einem Frieden mit Norwegen zu kommen unter

Wahrung der norwegischen nationalen Interessen. Diesen

Bemühungen stand die von Hitler und Himmler



eingesetzte sogenannte Zivilverwaltung des

Reichskommissars Terboven
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entgegen, die im

Gegensatz zur Wehrmacht im Zusammenhang mit Partei,

SS, SD und Gestapo Stand. Raeder ist, wie Boehm in

seinem Affidavit bestätigt, immer wieder für die

gemeinsamen Gedankengänge der guten Behandlung des

norwegischen Volkes und des baldigen Friedensschlusses

bei Hitler eingetreten und hat zusammen mit Boehm auf

das schärfste Terboven bekämpft. Es ist auch hier wieder

das tragische Ergebnis, daß sich die Wehrmacht trotz

größter Anstrengungen nicht gegen die Diktatur Hitlers

durchsetzen konnte und auch nicht gegen die Diktatur,

die mit Wissen von Hitler ein so minderwertiger

Reichskommissar wie Terboven ausübte. Das

norwegische Volk, das unter der Besetzung hat leiden

müssen, weiß – und das ist der einzige Trost für Raeder

–, daß an diesen Leiden nicht die Marine schuld gewesen

ist. Es ist auf der anderen Seite interessant zu wissen, daß

gerade die Differenzen, die wegen Norwegen zwischen

Hitler und Raeder auftraten, einer der Hauptgründe

gewesen sind, die Raeder veranlaßten, im Dezember 1942

endgültig seinen Rücktritt zu verlangen. Die weiteren

Gründe lagen darin, daß Raeder auch bezüglich

Frankreich Differenzen mit Hitler bekam, weil Raeder

auch hier auf Friedensschluß drängte, während Hitler in

seiner Maßlosigkeit derartiges Entgegenkommen in den

besetzten Gebieten ablehnte
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und ebenso Differenzen

mit Hitler wegen Rußland gehabt hatte, weil er für die

Aufrechterhaltung des deutsch-russischen Vertrags

eintrat und sich gegen den Vertragsbruch und gegen den

Krieg mit Rußland aussprach.



 

VORSITZENDER: Wir werden jetzt eine Pause

einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SIEMERS: Damit komme ich zum Vorwurf der

Anklagevertretung hinsichtlich eines Angriffskrieges

gegen Rußland. Der Vorwurf der Anklagevertretung auf

diesem Gebiet ist nicht recht zu verstehen. Es handelte

sich um einen Landkrieg, so daß die Marine keine

Vorbereitungen zu treffen hatte, mit Ausnahme der

geringen Vorbereitungen in der Ostsee. Darüber hinaus

hat die Anklagevertretung selbst vorgetragen, daß Raeder

ein Gegner des Krieges gegen Rußland gewesen sei. Das

einzige, was von dem Vorwurf der Anklage übrigbleiben

könnte, ist ihre Behauptung,
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daß Raeder grundsätzlich

für den Krieg gegen Rußland gewesen sei und lediglich

hinsichtlich des Zeitpunktes gegen Hitler opponiert habe.

Unter Berufung auf C-170 sagt die Anklage, daß Raeder

lediglich die Verschiebung des Krieges gegen Rußland

auf die Zeit nach dem Siege über England empfohlen

habe. Nach der Urkunde C-170 könnte es tatsächlich den

Anschein haben. In Wirklichkeit liegt es aber anders und

der wahre Sachverhalt ist durch die eingehende

Beweisführung aufgeklärt. Der Zeuge Admiral

Schulte-Mönting

20

hat, ohne daß ihm im Kreuzverhör

widersprochen wurde, klar ausgesagt, daß Raeder nicht

nur zeitlich bedingte Einwendungen erhoben hat,

sondern daß er bei Hitler grundsätzlich gegen einen

Rußlandfeldzug opponierte, und zwar aus moralischen,



aus völkerrechtlichen Gründen; einfach deshalb, weil er

der Meinung war, daß sowohl der Nichtangriffspakt mit

Rußland als auch der Handelsvertrag unter allen

Umständen eingehalten werden müsse. Die Marine war

an den Lieferungsverträgen mit Rußland besonders stark

beteiligt und hat sich immer bemüht, die Verträge genau

einzuhalten. Neben diesem Grundsatz der Vertragstreue,

also neben diesem allgemeinen Grunde, vertrat Raeder

die Meinung, daß ein Krieg gegen Rußland auch

strategisch falsch sei. Seine eigene Aussage und die

Aussage von Schulte-Mönting zeigen, daß Raeder im

September, November und Dezember 1940 immer

wieder bei Hitler versucht hat, ihn von dem Gedanken

eines Rußlandkrieges abzubringen. Es ist richtig, daß in

der Urkunde C-170 nur die strategische Begründung für

sein Opponieren niedergeschrieben ist. Dies ist aber auch

kein Wunder, denn in den Papieren bei der

Seekriegsleitung wurden naturgemäß nur Begründungen

niedergeschrieben, die marinetechnisch und strategisch

von Bedeutung waren, nicht aber politische Gründe. Ich

habe bereits gezeigt, daß Hitler es grundsätzlich nicht

zuließ, daß Raeder als Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine sich in außenpolitische Fragen

hineinmischte, also in Dinge, die nicht in sein Ressort

gehörten. Wenn Raeder dies entgegen dem Willen Hitlers

doch einmal versuchte, und zwar in besonders wichtigen

Fällen, so konnte er es nur unter vier Augen tun und

konnte dementsprechend dann diese Unterhaltungen

nicht im Kriegstagebuch niederschreiben; er hat aber

seinem Chef des Stabes als seinen engsten Vertrauten

stets alle Dinge erzählt. Infolgedessen konnte



Schulte-Mönting klar bestätigen, daß Raeder aus

völkerrechtlichen und moralischen Bedenken in diesem

Falle gegen Hitler opponierte und darüber hinaus auch

strategische Gründe heranzog in der Hoffnung, auf diese

Weise eher auf Hitler einwirken zu können.

Schulte-Mönting sagte sogar – ebenso wie Raeder –, daß

dieser im November nach einer Besprechung geglaubt

habe, Hitler von seinen Plänen abgebracht zu haben. Ich

glaube, daß damit die Angelegenheit geklärt ist, und es

bleibt nur auch hier das Tragische, daß Raeder mit

politischen Einwendungen auch bezüglich Rußland von

Hitler ebensowenig gehört wurde, wie im Falle

Norwegen und Frankreich.

Ähnlich liegt es bei dem Vorwurf der Anklage bezüglich

des Angriffskrieges gegen Amerika und bezüglich der

Neutralitätsverletzung hinsichtlich Brasilien. Beide

Vorwürfe sind im Rahmen der Beweisführung genügend

entkräftet, so daß ich nur ganz kurz darauf einzugehen

brauche.

Die Anklage hat es zunächst so dargestellt, als hätte

Raeder irgendwie dabei mitgewirkt, Japan zu einem

Angriff gegen Amerika aufzufordern. Tatsächlich haben

gar keine seestrategischen Besprechungen zwischen Japan

und Raeder stattgefunden. Raeder hatte immer die

Ansicht vertreten, daß ein Krieg mit USA ebenso

vermieden werden müsse wie mit Rußland. Diese

Einstellung ist auch verständlich, weil er darüber hinaus

auch den Standpunkt vertreten hatte, daß Hitler unter gar

keinen Umständen zu einem Kriege mit England

kommen dürfe. Nachdem es nun einmal zu einem Kriege

mit England gekommen war, mußte er als



Oberbefehlshaber der Kriegsmarine seine ganze Kraft

dafür einsetzen, gegen England erfolgreich zu kämpfen.

Raeder kannte die Grenzen der Kampffähigkeit der

Marine, und es war daher völlig ausgeschlossen, daß er an

einer Ausdehnung des Seekrieges mitwirkte, wenn er

schon einen Krieg gegen England für viel zu schwer hielt.

Das von der Anklage vorgelegte Dokument C-152

spricht daher auch nur von dem Vorschlag, daß Japan

gegen Singapore vorgehen soll, und geht davon aus, daß

die Vereinigten Staaten aus dem Kriege herausgehalten

werden müssen. Der Vorschlag gegenüber Hitler, Japan

müßte Singapore angreifen, war in jeder Beziehung

durchaus korrekt. Wir waren nun einmal im Kriege mit

England, und Raeder mußte versuchen, die ganze Kraft

gegen England zu konzentrieren. Er war in dieser

Beziehung berechtigt vorzuschlagen, daß Japan als

Bundesgenosse England mit angreift. Im übrigen datiert

diese eine Besprechung von Raeder erst vom 18. März

1941, während Hitler bereits in seiner Weisung Nummer

24 vom 5. März 1941 als Richtlinie festgelegt hatte, daß

Japan Singapore als Schlüsselstellung Englands angreifen

müsse. (Dokument C-175.)

Darf ich hier einen Satz einschalten: Aus dem Bericht

von General Marshall ergibt sich, daß General Marshall

erklärt hat, daß keine gemeinsame Planung zwischen

Japan und Deutschland stattgefunden hat.

Von dem plötzlichen Angriff Japans auf Pearl Harbor

war Raeder, wie auch von Schulte-Mönting bestätigt

wurde, ebenso überrascht, wie jeder andere Deutsche.

Der Versuch der Anklagevertretung im Kreuzverhör von

Schulte-Mönting, diese Behauptung durch Vorlage eines



Telegramms des Marine-Attachés aus Tokio nach Berlin

vom 6. Dezember 1941 (Dokument D-872) zu

erschüttern, ist fehlgeschlagen. Einmal hat Raeder dieses

Telegramm wahrscheinlich erst erhalten, als der

japanische Angriff gegen Pearl Harbor vom 7. Dezember

schon gestartet war, und außerdem ist in dem Telegramm

Pearl Harbor überhaupt nicht erwähnt.

Fast noch klarer ist der Vorwurf der Anklage bezüglich

Brasilien widerlegt, und zwar deshalb, weil die

Anklagevertretung nach meinem Vortrage in der

Beweisführung in keinem der Kreuzverhöre bei Raeder,

Schulte-Mönting und Wagner auf diesen Punkt

zurückgekommen ist. Es handelt sich um den Vorwurf,

daß nach Jodls Tagebuch die Seekriegsleitung bereits

zwei Monate vor Ausbruch des Krieges

Deutschland-Brasilien die Freigabe des Waffeneinsatzes

gegen die brasilianischen Kriegs- und Handelsschiffe

beantragte und die Freigabe genehmigt wurde.

(Dokument 1807-PS.)

Abgesehen von den Zeugenaussagen ist der Fall bereits

dokumentarisch widerlegt, und zwar durch den

vollständigen Auszug aus Jodls Tagebuch, den ich als

Raeder Nummer 115 überreichte, sowie durch die weiter

überreichten Urkunden Raeder Nummer 116 bis 118.

Aus diesen Urkunden ergibt sich, daß Brasilien dadurch

die Neutralität verletzt hatte, daß es den Vereinigten

Staaten gestattet hatte, brasilianische Flugplätze zu

benutzen, um von dort aus deutsche und italienische

U-Boote anzugreifen. Darüber hinaus hatte das

brasilianische Luftfahrtministerium amtlich

bekanntgegeben, daß Angriffe von der brasilianischen



Luftwaffe durchgeführt seien. Bei einem derartigen

neutralitätswidrigen Verhalten war also der Antrag der

Seekriegsleitung, den Waffeneinsatz gegen brasilianische

Schiffe freizugeben, berechtigt. Es ist auch in diesem

Falle der Anklagevertretung nicht geglückt, Raeder ein

völkerrechtliches Verbrechen oder auch nur einen

völkerrechtlichen Verstoß nachzuweisen.

Die sehr sorgfältige Anklage hat überaus viel Material

vorgelegt und die vielen Einzelheiten zwangen im Falle

Raeder zu einer großen Genauigkeit in der

Beweisführung. Ich habe mich bemüht, alle Vorwürfe in

der Beweisführung oder in meinem Plädoyer zu

behandeln und habe mich bemüht, möglichst klar

darzulegen, daß sämtliche Vorwürfe teils aus

tatsächlichen, teils aus juristischen Gründen keinen

Tatbestand im Sinne eines Verbrechens nach diesem

Statut erfüllen. Soweit ich trotz meiner Bemühung um

große Genauigkeit einige Urkunden nicht behandelt

habe, schienen mir diese von geringerer Bedeutung zu

sein und jedenfalls von keiner strafrechtlichen

Bedeutung, zum Beispiel die vielen Fälle, in denen Raeder

nur deshalb genannt wurde, weil er – ohne amtlich

beteiligt zu sein – eine Ausfertigung der Urkunden aus

formalen Gründen erhielt. Es wäre ermüdend gewesen,

auf solche wiederkehrenden Einzelheiten einzugehen,

wenn auch die Anklagevertretung diese formalen

Hinweise unermüdlich wiederholte, so daß man

manchmal geneigt war, an das Wort Napoleons zu

denken, daß die Wiederholung diejenige Redewendung

sei, die am beweiskräftigsten wirke.

Ferner glaube ich, im Plädoyer für Großadmiral Raeder



von einer Argumentation über die wirklichen

Kriegsverbrechen beziehungsweise über die Verbrechen

gegen die Humanität absehen zu können, da ich in dem

vorgelegten Anklagematerial keine Verbindung zwischen

diesen und Raeder festzustellen vermag. Es ist auch

gegen Raeder kein spezieller Vorwurf in dieser Hinsicht

erhoben mit Ausnahme der beiden mit dem

Kommandobefehl zusammenhängenden Fälle, nämlich

dem Fall der Erschießung von zwei Soldaten in Bordeaux

und der Erschießung des britischen Soldaten Evans, der

an der schwedischen Grenze vom SD

gefangengenommen wurde, nachdem er vorher in dem

Kleinkampfangriff gegen die »Tirpitz« beteiligt gewesen

war. Insoweit wurde der Vorwurf, soweit er die Marine

betrifft, in der Beweisführung widerlegt. Beide Fälle

kamen nicht oder erst nachträglich zur Kenntnis der

Seekriegsleitung – eben vor dem Abgange Raeders –, in

beiden Fällen erfolgte das Handeln auf Grund des

Kommandobefehls durch Hitler selbst oder durch den

SD ohne Wissen und Willen der Seekriegsleitung, und –

das Wichtigste – in beiden Fällen zeigten die Dokumente

der Anklage, daß diese Soldaten in Zivil gewesen waren,

also auf den Schutz der Genfer Konvention keinen

Anspruch hatten.
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Alle übrigen verbrecherischen Tatbestände, welche die

Anklage speziell für den Osten vorgetragen hat, brauche

ich nicht zu behandeln, da Raeder unbeteiligt war. Ich

hoffe, hier auch die Zustimmung des Gerichts zu haben,

indem ich an die Behandlung des Falles Katyn erinnere,

wo das Gericht darauf hinwies, daß Raeder nicht beteiligt

sei und deshalb meine Mitwirkung als Verteidiger



insoweit ablehnte. Hieraus meine ich, juristisch folgern zu

müssen, daß Raeder auch auf dem Umwege über die

Verschwörung mit diesen Tatbeständen nicht als belastet

angesehen werden kann, da er von den Vorgängen nichts

wußte und mit diesen Vorgängen nichts zu tun hatte.

Die Beweisführung der Anklage beruht auf ihrem

Wunsche, ihrer theoretischen Grundidee zum Siege und

zur Anerkennung zu verhelfen, nämlich auf der Idee, daß

so viele Verbrechen nicht auf dem Willen eines einzelnen

beruhen können, sondern daß vielmehr einer

Verschwörung vieler ein Komplott zugrunde liegen muß.

Das konnten logischerweise zunächst nur Hitlers eigene

Mitarbeiter sein, also die wirklichen Nationalsozialisten.

Da Hitler aber wesentliche Leistungen auf

wirtschaftlichem und militärischem Gebiet vollbringen

wollte und vollbracht hat, geschah etwas Eigenartiges:

Unter den Nationalsozialisten waren für diese Gebiete

keine Fachleute. Die meisten nationalsozialistischen

Mitarbeiter hatten früher keine Berufe mit fachlicher

Bildung. Deshalb nahm Hitler, trotz seines Wunsches,

nur Nationalsozialisten um sich zu haben, zunächst

Fachleute, die keine Nationalsozialisten waren, an

führender Stelle in bestimmte Ressorts, also zum Beispiel

politisch Neurath, wirtschaftlich Schacht, und militärisch

für das Heer Fritsch und für die Marine Raeder. Die

Anklage folgte ihm im Interesse ihrer

Verschwörungstheorie ohne zu bedenken, daß diese

keine Nationalsozialisten waren, also gar nicht zur

Verschwörung gehören konnten, und ohne zu bedenken,

daß Hitler sich dieser Nichtnationalsozialisten nur als

Fachleute für ein bestimmtes Gebiet bediente und auch



nur solange es ihm unbedingt notwendig erschien, und

daher mit dem Abgang dieser Männer, die ihm

wesensfremd waren, einverstanden war sobald die

Differenzen mit ihnen nicht überbrückbar erschienen,

was je nach Art des Ressorts bei jedem von ihnen zu

irgendeinem Zeitpunkt eintreten mußte.

Mit dieser weiten Fassung des Verschwörerbegriffes und

mit dieser Ausdehnung des Kampfes der Anklage gegen

Nichtnationalsozialisten hat die Anklage den

Grundgedanken verlassen, der früher einmal im Auslande

propagiert wurde, nämlich den Gedanken des Kampfes

gegen den Nationalsozialismus und nicht gegen ganz

Deutschland, zwei Begriffe, die nirgendwo und zu keiner

Zeit wirklich identisch gewesen sind, wie es die Anklage

jetzt hinzustellen versucht. Ich glaube, daß die Anklage

damit auch den Grundgedanken des Präsidenten

Roosevelt verlassen hat.

Aber noch einen zweiten tatsächlichen und juristischen

Gesichtspunkt hat die Anklagebehörde unberücksichtigt

gelassen. Ich meine den Begriff der Verteilung der

Zuständigkeit im Staatsrecht, also die Aufteilung in

einzelne Ressorts. Diese Aufteilung der Zuständigkeit hat

– beruhend auf dem Gedanken der Arbeitsteilung –

ihrem Wesen nach trennenden Charakter; sie verteilt

Arbeitsbereiche unter örtlichen, funktionellen und

sachlichen Gesichtspunkten. Einmal bestimmt sie positiv

denjenigen Bereich, innerhalb dessen das einzelne

Ressort tätig werden soll, zugleich aber bestimmt sie

negativ die Grenzen dieser Tätigkeit, indem sie das

bestimmt, was die betreffenden Organe nichts mehr

angeht, wo sie also eine amtliche Tätigkeit nicht entfalten



dürfen.

Bei einer Demokratie besteht noch eine Verbindung

durch die gemeinsamen Kabinettssitzungen

beziehungsweise durch den Ministerpräsidenten, den

Reichspräsidenten oder Reichskanzler. Anders in einer

Diktatur besonders dann, wenn der Diktator, so wie

Hitler im nationalsozialistischen Staat, mit größtem

Geschick die Trennung der einzelnen Ressorts ausnutzt

und dafür sorgt, daß die einzelnen Ressorts möglichst

allein stehen und demgemäß immer die Entscheidung bei

ihm als Diktator liegt, wobei er sogar die einzelnen

Ressorts gegeneinander ausspielt.

Die im nationalsozialistischen Staat streng durchgeführte

Ressorteinteilung spricht besonders stark gegen den

Begriff der Verschwörung und erschwert es dem

einzelnen, in irgendeiner Form über sein Ressort

hinauszugehen.

Diese Bedeutung mag an folgendem Beispiel dargetan

werden:

Die politischen Beziehungen zu anderen Staaten zu

gestalten, Verträge oder Bündnisse mit anderen Staaten

abzuschließen oder zu lösen, Krieg zu erklären und

Frieden zu schließen, sind Angelegenheiten, die in den

Zuständigkeitsbereich der auswärtigen Gewalt fallen, aber

nicht in denjenigen von Behörden mit nach innen

gerichteten Aufgaben, wie zum Beispiel die

Reichsfinanzverwaltung, die Rechtspflege und das Militär.

Daraus folgt: Da die Entscheidung über Krieg und

Frieden keine Angelegenheit des Militärs ist, hat das

Militär die seitens der politischen Führung getroffene

Entscheidung hinzunehmen, Entscheidungen, welche für



die militärischen Stellen verbindliche Tatbestandswirkung

haben. Der militärische Befehlshaber hat für sein Ressort

die aus der Entscheidung für ihn folgenden

Konsequenzen zu ziehen. Das Militär hat nach erfolgter

Kriegserklärung zu kämpfen. Eine Verantwortung für

den Krieg, über dessen Ausbruch es nicht mitentscheiden

konnte, trägt es nicht.

Deshalb gibt es auch für die Armee einen Angriffskrieg

nur im strategischen Sinne. Im übrigen ist für sie jeder

Krieg, dessen Führung ihr obliegt, schlechthin Krieg,

mag er rechtlich zu qualifizieren sein wie er will.
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Dem Zuständigkeitsbereich entspricht die Verantwortung

im staatsrechtlichen und strafrechtlichen Sinne. Wenn

aber demgemäß der Oberbefehlshaber eines

Wehrmachtsteiles nur für die Führung des Krieges, nicht

für die Entstehung des Krieges verantwortlich ist, so

kann er hinsichtlich der strategischen Planung auch nur

für die Planung als solche verantwortlich sein, nicht aber

für die eventuelle Entstehung desjenigen Krieges, für den

die strategische Planung entworfen ist.

Diese staatsrechtlich und strafrechtlich wichtige

Ressorteinteilung und Zuständigkeitsverteilung ist von

Hitler im Interesse der Verstärkung seiner eigenen Macht

auf vielen Gebieten noch ganz besonders ausgeprägt

durchgeführt worden, so zum Beispiel die Schaffung des

»Beauftragten für den Vierjahresplan«, dessen Sachgebiet

eigentlich zum Wirtschaftsministerium gehört, die

Schaffung von Reichskommissaren in den besetzten

Gebieten, deren Tätigkeit eigentlich zur Militärverwaltung

gehört, und schließlich die im Falle Raeder

interessierende Tatsache der sehr strengen Abgrenzung



unter den drei Wehrmachtsteilen und die Abschaffung

des Reichswehrbeziehungsweise des

Reichskriegsministers, der die drei Wehrmachtsteile

zusammenhielt und verband. Je mehr Ressorts

geschaffen wurden und je mehr die Ressorts

gegeneinander abgegrenzt wurden, um so stärker wurde

Hitler als Diktator, als der einzige, der allen den zahllosen

Ressorts übergeordnet war. Damit aber sank

staatsrechtlich und auch strafrechtlich die Verantwortung

für die strategische Planung in einem einzigen Ressort,

hier also der Marine. Der Befehlshaber eines

Wehrmachtsteiles, also zum Beispiel der Marine, kann bei

einer strategischen Planung folglich auch nur für die

Planung auf dem Marinegebiet verantwortlich sein; er

hatte keinen Überblick über die Gesamtplanung. Die

Gesamtplanung wurde an keiner Stelle gemeinsam

beraten, sondern lag politisch und militärisch nur bei

Hitler, da nur bei ihm alle Fäden und alle Tätigkeiten der

einzelnen Ressorts zusammenliefen. Ich darf hier einen

Satz einschalten und daran erinnern, daß zum Beispiel bei

der Norwegen-Aktion sogar Göring erst im März 1940

eingeschaltet wurde, ein Beweis für die ungeheuerlich

scharfe Trennung der einzelnen Ressorts innerhalb der

Wehrmacht.

Hinzu kommt, daß eine rein strategische Planung als

solche nicht strafbar sein kann, da sie in jedem Lande

üblich ist, und da in jedem Lande der militärische

Befehlshaber eines Wehrmachtsteiles nicht weiß und

nicht wissen kann, wofür einmal der von ihm

ausgearbeitete Plan von der politischen Führung

verwandt wird, ob also für einen Angriffskrieg oder



Verteidigungskrieg.

Die in meinen Dokumentenbüchern vorgelegten

Dokumente beweisen überzeugend, daß die militärischen

Stellen sowohl bei den Alliierten als auch in Deutschland

in gleicher Weise und auf demselben Gebiet und zu den

gleichen Zeiten strategische Planungen ausarbeiteten, und

zwar hinsichtlich Norwegen, Belgien
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, Holland,

Griechenland, Rumänien und darüber hinaus, bei den

Alliierten noch hinzukommend die Planungen für die

Zerstörung der rumänischen Ölfelder und insbesondere

die Ölquellen im Kaukasus.
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Gerade die Planungen

bezüglich des Kaukasus seitens des Obersten Rates, also

des gemeinsamen britischen und französischen

Generalstabs, zeigen die Richtigkeit der Ausführungen.

Der Oberste Rat würde es sicherlich ablehnen, für diese

strategischen Planungen politisch verantwortlich gemacht

zu werden, obwohl zur Zeit der Planungen die

Sowjetunion noch neutral war und die Durchführung der

Planung, wie auch die Urkunden zeigen, nicht nur das

feindliche Deutschland, sondern auch die neutrale

Sowjetunion treffen sollte.

Die Ähnlichkeit der Urkunden über solche Planungen

wirkt absolut überzeugend und zeigt die starke

Parallelität. Ich darf in dieser Beziehung auf meine

früheren Ausführungen verweisen, die ich hier

gelegentlich der umfangreichen Debatte
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über die

Erheblichkeit und Zulässigkeit der von mir vorgelegten

Dokumente gemacht habe, und darf ergänzend nur noch

auf das Dokument Raeder Nummer 130 verweisen,

nämlich das Schreiben des Foreign Office, in dem die

Vorlage der Akten der Britischen Admiralität verweigert



wurde, in dem aber die Planung hinsichtlich Norwegen

und ganz Skandinavien zugegeben wird, lediglich unter

Hinzufügung, daß die Planung nicht in die Tat umgesetzt

wurde, eine Tatsache, die nur darauf beruht, daß

Deutschland der Durchführung der Planung zuvorkam.

Man mag Pazifist sein und infolgedessen grundsätzlich

gegen das Militär. Man muß dann aber konsequent sein

und darf sich nicht nur gegen das deutsche Militär

wenden, sondern muß sich gegen jedes Militär wenden.

Man mag es verdammen, daß das Militär als ausführendes

Organ militärische Planungen vorbereitet, und mag in

Zukunft darauf dringen, daß solche Planungen strafbar

sind. Dann aber dürfen nicht nur deutsche militärische

Planungen, sondern müssen auch ausländische

militärische Planungen strafbar sein.

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daß die Anklage

die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse verkennt,

wenn sie Raeder für politische Entscheidungen

verantwortlich machen will, obwohl er nichts mit ihnen

zu tun hatte, sondern immer nur als Soldat gearbeitet hat.

Ebensowenig wie man vor 130 Jahren auf den Gedanken

kommen konnte, einen Admiral des Diktators Napoleon

vor ein Gericht zu stellen, ebensowenig kann man jetzt

einen Admiral des Diktators Hitler verurteilen. Gerade

bei Diktatoren – und das übersieht die Anklage – sinkt

nicht nur die Macht und der Einfluß eines militärischen

Befehlshabers, sondern in gleichem Maße muß auch

seine Verantwortung sinken; denn der Diktator hat alle

Macht und damit alle Verantwortung an sich gerissen.

Dies um so mehr, wenn der Diktator mit einem so

außerordentlichen Willen und einer so ungeheuren Kraft



auftritt, wie Hitler. Der französische Anklagevertreter hat

am 7. Februar 1946 vor diesem Gericht
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besonders

zutreffend wörtlich gesagt: »Hitler war... der Mittelpunkt

jeder Willensäußerung.«

Die hieraus resultierende Stärke- und Macht hat die

Anklage fast ganz außer acht gelassen und jedenfalls bei

der Darstellung des Tatbestandes und der rechtlichen

Folgerungen nicht berücksichtigt. Wie groß diese Macht

ist, zeigt Gustave le Bon in seinem berühmten Buche

»Psychologie der Massen«
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in dem Kapitel »Die Führer

der Massen«. Ich zitiere hieraus:

»Innerhalb der Klasse der Führer läßt sich eine ziemlich scharfe

Einteilung vornehmen. Zu der einen Art gehören die energischen,

willensstarken, aber nicht ausdauernden Menschen; zur anderen, viel

selteneren, die Menschen mit einem starken ausdauernden Willen...

Die zweite Führerklasse, die der Menschen mit ausdauerndem Willen,

übt trotz ihres weniger glänzenden Auftretens einen viel

bedeutenderen Einfluß aus.«

Zu dieser zweiten Führerklasse gehört Hitler, der in

Übereinstimmung hiermit einen ungeheuren Einfluß

ausübte und andererseits in seiner braunen Uniform

wenig repräsentativ aussah.

Gustave le Bon fährt fort. Ich zitiere:

»Der beharrliche Wille, den sie besitzen, ist eine unendlich mächtige

Eigenschaft, die sich alles unterwirft. Man ist sich nicht immer klar

darüber, was ein starker und stetiger Wille vermag. Nichts widersteht

ihm, weder die Natur, noch die Götter, noch die Menschen.«

Angesichts dieser Worte wird man begreifen, daß auch

Raeder nicht widerstehen konnte.

Es bleibt daher nur noch die Frage: Gibt es für einen

Soldaten eine Pflicht zur Revolte, eine Pflicht zum

offenen Aufstand? Diese Frage wird jeder Befehlshaber

in der ganzen Welt und auch jeder andere Mensch

verneinen mit der einzigen Ausnahme, wenn es sich um



Befehle des Diktators handelt, Verbrechen zu begehen,

wobei aber das Verbrechen für den militärischen

Befehlshaber erkennbar sein muß. Demgemäß könnte

Raeder nur für ein militärisches Verbrechen zur

Rechenschaft gezogen werden, nicht aber für ein

politisches, denn für das politische haftet der Diktator

selbst. Wenn die Anklage bei Raeder zu einem anderen

Ergebnis kam, so kam es nur – wie ich schon in meiner

Einleitung betonte –, weil sie Raeder in Verkennung der

tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse als Politiker

und Soldaten angesehen hat. Er war aber nur Soldat. Er

hat ausschließlich für die Marine, für das Wohl seiner

Marine gelebt, für die er auch jetzt in vollem Umfange

einstehen und die Verantwortung tragen will. Er hat die

Marine einheitlich geführt und sie, unterstützt von

seinem Offizierkorps, erzogen, anständig zu denken und

sittlich zu kämpfen, wie die Menschlichkeit es vom

Soldaten verlangt.

Es darf nicht sein, daß die Offiziere und Soldaten dieser

Marine durch die Taten eines Hitler und seines

Nationalsozialismus diffamiert werden dadurch, daß ihr

oberster Offizier zum Verbrecher erklärt wird. Raeder

mag im geschichtlichen Sinne eine Schuld tragen, weil er,

wie viele andere im Inland und Ausland, Hitler nicht

erkannte und durchschaute und nicht die Kraft hatte, sich

gegen die ungeheure Dynamik eines Hitler aufzulehnen,

aber ein Unterlassen ist kein Verbrechen. Was Raeder in

seinem Leben tat oder unterließ, er tat es in seinem

Glauben, richtig zu handeln, und als pflichtbewußter

Soldat so handeln zu müssen.

Raeder ist ein Offizier von höchstem Ansehen, der kein



Verbrecher ist und kein Verbrecher sein kann, da er sein

Leben lang ehrlich und christlich lebte; ein Mensch, der

an Gott glaubt, begeht keine Verbrechen, und ein Soldat,

der an Gott glaubt, ist kein Kriegsverbrecher.

Ich bitte daher das Hohe Gericht, Großadmiral Dr. h. c.

Erich Raeder von allen Anklagepunkten in vollem

Umfange freizusprechen.

 

VORSITZENDER: Ich rufe Dr. Sauter für den

Angeklagten Schirach.

 

DR. SAUTER: Meine Herren Richter! Baldur von

Schirach, damals Reichsjugendführer, begrüßte im Jahre

1936 die Gäste der Olympischen Spiele in Berlin mit den

folgenden Worten: »Jugend überbrückt alle Grenzen und

Meere: Ich rufe die Jugend der Welt und in ihr den

Frieden.«

Und Baldur von Schirach sagte 1940 als Gauleiter von

Wien zu Hitler: »Wien kann man nicht mit Bajonetten

erobern, sondern nur mit Musik.«

Diese beiden Aussprüche erscheinen charakteristisch für

Wesen und Art dieses Angeklagten. Es ist Aufgabe der

Verteidigung, die Ergebnisse der Beweisaufnahme dieses

Prozesses daraufhin zu untersuchen, ob der nämliche

Baldur von Schirach, der solche programmatische

Aussprüche tat, wirklich jene Verbrechen gegen Recht

und Humanität beging, die ihm die Anklage zur Last legt.

Schirach ist hier der jüngste Angeklagte. Er ist auch

derjenige Beschuldigte, der bei seinem Eintritt in die

Partei der weitaus jüngste von sämtlichen gewesen ist;

noch nicht einmal 18 Jahre war er damals. Schon diese



Tatsachen sind vielleicht von einer gewissen Bedeutung

für die Beurteilung seines Falles. Noch auf der Schulbank

geriet er bereits in den Bann des aufkommenden

Nationalsozialismus; mächtig zog ihn vor allem der

sozialistische Gedanke an, der schon in seinem

Landerziehungsheim keinen Unterschied zwischen den

Söhnen der verschiedensten Stände und Berufe

anerkannt hatte. Diese Jungens um Schirach versprachen

sich gerade von der völkischen Bewegung der zwanziger

Jahre in Deutschland den Wiederaufstieg unseres

Vaterlandes von den Auswirkungen des verlorenen ersten

Weltkrieges zu einer glücklichen Zukunft; und das

Schicksal wollte es, daß Schirach bereits 1925 mit 17

Jahren in der alten Goethestadt Weimar in persönliche

Fühlung mit Hitler geriet. Die Person Hitlers machte auf

den jungen Schirach, wie er selbst zugab, einen

faszinierenden Eindruck; das von Hitler damals

entwickelte Programm der Volksgemeinschaft hat

Schirach mächtig begeistert, weil er darin im großen das

wiederzufinden glaubte, was er im kleinen bereits in der

Kameradschaft des Landerziehungsheimes und seiner

Jugendorganisation persönlich erlebt hatte. Hitler

erschien ihm und seinen Kameraden als der Mann,

welcher der jungen Generation den Weg in die Zukunft

freimachen würde; von ihm erhoffte sich diese junge

Generation die Aussicht auf Arbeit, die Aussicht auf eine

Existenz, die Aussicht auf Lebensglück. So wurde der

junge Mensch überzeugter Nationalsozialist. Er wurde es

als Produkt des Milieus, in dem er seine Jugendzeit

verlebt hatte und das nur einen zu günstigen Nährboden

für jene Weltanschauung lieferte, der sich der junge



Schirach anschloß, weil er sie damals für die richtige hielt.

Dieses Milieu seiner Jugendjahre und eine einseitige

politische Lektüre, die der junge Mensch in seinem

Bildungshunger verschlang, machte ihn schon in jungen

unerfahrenen Jahren auch zum Antisemiten, freilich nicht

zum Antisemiten im Sinne jener Fanatiker, die schließlich

auch vor Gewalttaten und Pogromen nicht mehr

zurückschreckten, nicht zum Antisemiten im Sinne jener

Fanatiker, die zuletzt ein Auschwitz geschaffen und

Millionen von Juden ermordet haben, sondern zum

Antisemiten in jenem gemäßigten Sinne, der lediglich den

jüdischen Einfluß in Staatsverwaltung und Kulturleben

einengen, aber im übrigen die Freiheit und das Recht

auch des jüdischen Mitbürgers unangetastet lassen wollte

und niemals an eine Ausrottung des jüdischen Volkes

dachte. So wenigstens hat sich der junge Schirach den

Antisemitismus Hitlers in jenen Jahren vorgestellt.

Daß dies Schirachs Auffassung auch wirklich gewesen ist,

dafür spricht auch die Erklärung, die er hier am

Vormittag des 24. Mai 1946 abgab und in der er

rückhaltlos die von Hitler begangenen Verbrechen als

einen Schandfleck unserer Geschichte bezeichnete, als

ein Verbrechen, das jeden Deutschen mit Scham erfüllt;

jene Erklärung, in welcher er hier offen aussprach, daß

Auschwitz das Ende einer jeden Rassenpolitik und eines

jeden Antisemitismus sein müsse. Diese Erklärung hier

im Sitzungssaal kam dem Angeklagten Schirach aus

innerstem Herzen. Sie war das Ergebnis der furchtbaren

Enthüllungen, die dieser Prozeß auch für ihn gebracht

hat, und Schirach hat diese Erklärung hier in breitester

Öffentlichkeit abgegeben, um die deutsche Jugend von



einem Irrweg auf den Weg der Gerechtigkeit und

Toleranz zurückzuführen.

Meine Herren Richter! Ich möchte nunmehr die

wichtigen Anklagepunkte, die gegen Schirach erhoben

worden sind, und die wesentlichen Ergebnisse, die die

Beweisaufnahme zu den einzelnen Punkten ergeben hat,

Ihnen vortragen:

Dem Angeklagten Schirach wird zunächst vorgeworfen,

daß er vor der Machtübernahme, also vor dem Jahre

1933, die Nationalsozialistische Partei und die ihr

angeschlossene Jugendorganisation aktiv gefördert und

dadurch beigetragen habe, daß die Partei zur Macht

kommen konnte. Er sei, wie es im Trialbrief heißt, ein

enger und unterwürfiger Anhänger Hitlers gewesen, er

habe in blinder Treue zu Hitler und dessen

nationalsozialistischer Gedankenwelt gestanden, und er

habe als Führer des Studentenbundes die Studenten

ideologisch und politisch dem Nationalsozialismus

zugeführt und für ihn gewonnen.

Das alles, meine Herren Richter, bestreitet Schirach in

keiner Weise. Was ihm in dieser Beziehung vorgeworfen

wird, hat er getan, das bekennt er offen und dafür tritt er

selbstverständlich auch heute ein. Das einzige, was er für

diese, wie auch für die spätere Zeit, um so entschiedener

in Abrede stellte, ist der Vorwurf, daß er an einer

Verschwörung teilgenommen habe. Schirach hat selbst

darauf hingewiesen, Führerprinzip und Diktatur sind

nach seiner Auffassung ihrem Wesen und ihrem Begriff

nach mit dem Gedanken einer Verschwörung

schlechterdings unvereinbar, und eine Verschwörung

erscheine ihm als logisches Unding, wenn sie viele



Millionen Mitglieder umfassen soll und wenn ihre

Existenz und ihre Ziele vor dem In- und Ausland

offenliegen. Überdies wissen wir aus den Ergebnissen

dieses Prozesses, daß Hitler, abgesehen von Bormann

und Himmler, keinen Freund hatte, keinen Berater, mit

dem er sich über seine Pläne und Ziele aussprach, er trieb

vielmehr das Führerprinzip bis ins äußerste Extrem. Er

kannte keine Beratungen und keine Aussprachen, die auf

seine Willensbildung irgendeinen Einfluß gehabt hätten,

sondern er faßte seine Entschlüsse lediglich aus sich

heraus, ohne die Meinung seiner nächsten Umgebung

auch nur anzuhören. Bei ihm gab es nur Befehl auf seiner

Seite, bedingungslosen Gehorsam auf der anderen Seite.

So sah, ohne daß ich zu diesem Kapitel weitere

Ausführungen machen möchte, in Wahrheit diese

»Verschwörung« aus, und wir alle, die wir diesen Prozeß

miterlebt haben, hätten diese radikale Steigerung des

Führerprinzips bis ins äußerste sicherlich niemals für

möglich gehalten, wenn nicht alle Angeklagten und alle

Zeugen, die hierüber Bescheid wissen, vollkommen

übereinstimmend ohne eine einzige Ausnahme uns

immer wieder das gleiche Bild gezeigt hätten.

Schirach bestreitet nun durchaus nicht, daß er schon in

sehr jungen Jahren vollständig in den Bann Hitlers geriet,

daß er sich mit seiner ganzen jungen Persönlichkeit in

den Dienst dieser Sache gestellt hat und daß er damals,

wie es in der Anklageschrift heißt, Hitler in

bedingungsloser Treue ergeben war.

Wenn dies ein Verbrechen des jungen Schirach war, ein

Verbrechen, das Millionen von älteren, erfahreneren

gereiften Deutschen mit ihm begangen haben, so mögen



Sie als Richter ihn deshalb verurteilen, falls unsere

Rechtsordnung hierfür eine rechtliche Grundlage zur

Verfügung stellt. Es wäre das eine weitere Enttäuschung

zu den vielen anderen dazu, die der Angeklagte Schirach

seit Jahren bereits erlebt hat. Schirach weiß heute, daß er

bis zum Ende einem Manne treue Gefolgschaft geleistet

hat, der dies nicht verdiente, und er weiß heute, daß die

Ideen, für die er sich in seinen jungen Jahren begeisterte

und aufopferte, in der Praxis zu Zielen führten, an die er

selbst niemals gedacht habe.

Aber auch der durch viele bittere Erfahrungen geläuterte

Schirach von heute kann in jener gutgläubigen Tätigkeit

seiner Jugendzeit, die er mit Millionen des deutschen

Volkes für Hitler und dessen Partei entfaltete, kein

kriminelles Verbrechen erblicken. Denn die Partei

erschien ihm damals als durchaus rechtmäßig; Schirach

hat nie einen Zweifel gehabt, daß die Partei auch auf

rechtmäßigem Weg zur Regierung gelangte. Die

Machtergreifung durch die Partei, die Ernennung Hitlers

zum Reichskanzler durch den Reichspräsidenten von

Hindenburg, die Gewinnung der Mehrheit des Volkes

durch die Partei in wiederholten Abstimmungen und

dergleichen, das alles bestätigte dem jungen Schirach

immer wieder aufs neue die Legalität der Bewegung, der

er sich angeschlossen hatte. Wenn er heute dafür bestraft

werden soll, daß er den nämlichen Hitler als seinen

Führer anerkannte, den Millionen Deutscher und alle

Staaten der Welt als rechtmäßiges Staatsoberhaupt

anerkannt haben, so könnte Schirach eine solche

Entscheidung niemals als gerecht empfinden und

anerkennen. Trotz des harten Urteils, das er selbst hier in



diesem Sitzungssaal über Hitler ausgesprochen hat und

nach seiner Überzeugung aussprechen mußte, würde er

sich als Opfer seiner politischen Überzeugung fühlen,

wenn man ihn deshalb verurteilen würde, weil er als

junger begeisterter Mensch sich der

Nationalsozialistischen Partei angeschlossen hat und an

ihrem Aufbau und ihrer Machtergreifung mitgearbeitet

hatte. Er hat das damals nicht als ein Verbrechen erkannt,

sondern von seinem Standpunkt aus als seine

vaterländische Pflicht betrachtet.

Der zweite, weit wichtigere Vorwurf, den man dem

Angeklagten von Schirach macht, geht dahin, daß er als

Reichsjugendführer in den Jahren 1932 bis 1940, um die

Anklage wörtlich zu zitieren, »die Gedankenwelt der

Jugend mit der Nazi-Ideologie vergiftete und sie

insbesondere für den Angriffskrieg ausbildete«. Diese

Behauptung hat Schirach von jeher mit aller

Entschiedenheit bestritten, und diese Behauptung wird

auch durch die Ergebnisse der Beweisaufnahme nicht

erwiesen.

Das Gesetz über die Hitler-Jugend vom Jahre 1936 sagte

über die Aufgabe Schirachs als Reichsjugendführer, ich

zitiere wörtlich:

»Die Jugend ist außer in Elternhaus und Schule in der Hitler-Jugend

körperlich, geistig und sittlich im Geiste des Nationalsozialismus zum

Dienste am Volk und zur Volksgemeinschaft« – durch ihren Führer,

den Angeklagten von Schirach – »zu erziehen.«

Soweit dieses Programm. Und dieses Programm wird

wörtlich wiederholt in der Ausführungsverordnung vom

Jahre 1939, die erst deshalb, nämlich drei Jahre später, so

spät erging, weil Schirach die Pflichtmitgliedschaft zur HJ

erst zu einem Zeitpunkt einführen wollte, wo die



Hitler-Jugend auf Grund freiwilligen Beitritts praktisch

bereits die gesamte deutsche Jugend umfaßte und daher

der Zwang zum Beitritt für die Folgezeit nur mehr auf

dem Papier stand.

In dem Programm der Hitler-Jugend, wie es Schirach in

seinen Reden und Schriften formuliert hat – denn ein

anderes Programm der Hitler-Jugend gibt es nicht –,

findet sich kein einziges Wort, das auf eine militärische

Erziehung der Jugend, geschweige denn auf ihre

Erziehung zu Angriffskriegen hindeuten würde. Aber

auch die Praxis der Jugenderziehung läßt nach

Auffassung Schirachs in keiner Weise eine militärische

Erziehung der deutschen Jugend für einen derartigen

Zweck erkennen. Man hat in dieser Beziehung geltend

gemacht, daß die Hitler-Jugend in verschiedene

»Abteilungen und Divisionen«, wie sich die

Anklageschrift ausdrückt, organisiert war; dies ist richtig,

wenn auch die von der Anklage angeführten

Bezeichnungen nicht stimmen und mit militärischen

Gliederungen nicht das geringste zu tun haben. Aber

schließlich wird ja jeder Jugendverband der ganzen Welt

irgendeine Gliederung in größere und kleinere Einheiten

aufweisen; jede dieser Einheiten muß natürlich auch

einen Namen besitzen und ebenso einen

verantwortlichen Führer, und wie in anderen Ländern, so

wurde auch bei der deutschen Hitler-Jugend der Führer

einer Einheit in irgendeiner Weise, sei es durch

Führerschnur oder durch Sterne oder durch andere

Rangabzeichen kenntlich gemacht. Mit einem

militärischen Charakter der Jugenderziehung hat dies

natürlich nichts zu tun. Schirach weiß aus seiner eigenen



genauen Kenntnis des Auslandes, daß auch die

ausländischen Jugendorganisationen in der Schweiz wie

in Frankreich und in anderen Ländern eine ähnliche

Einteilung und ähnliche Abzeichen besitzen, ohne daß es

uns bisher eingefallen wäre, deshalb jene ausländischen

Jugendorganisationen als militärische Verbände

anzusprechen.

Man hat nun weiterhin geltend gemacht, daß die

Formationen der männlichen Jugend in Deutschland

auch im Schießen ausgebildet wurden. Auch das ist

richtig, beweist aber nach Auffassung Schirachs

gleichfalls sehr wenig. Denn die Schießausbildung der

Hitler-Jugend erfolgte grundsätzlich und ausnahmslos

nur an sogenannten Kleinkalibergewehren, also an einer

Art Flobertstutzen, der nirgends in der Welt als

Militärwaffe betrachtet wird und der nicht einmal vom

Versailler Vertrag zu den Militärwaffen gezählt wurde.

Die Hitler-Jugend in Deutschland hat während der

ganzen Dauer ihres Bestehens keine einzige Militärwaffe

besessen, kein Infanteriegewehr und kein

Maschinengewehr, kein motorisiertes Flugzeug, keine

Kanone und keinen Tank. Wenn man aber von

militärischer Ausbildung sprechen wollte, so müsse doch

diese Ausbildung in erster Linie an Militärwaffen erfolgt

sein, also den Waffen, wie der moderne Krieg sie benutzt.

Es hat zwar, wie im Kreuzverhör des Angeklagten

Schirach festgestellt wurde, der für die Schießausbildung

zuständige Referent der Reichsjugendführung, ein

gewisser Dr. Stellrecht, gerade diesem Zweig der

Jugenderziehung eine gewisse höhere Bedeutung zu

geben versucht, um eben sein eigenes Amt als besonders



wichtig erscheinen zu lassen; Schirach hat aber

unwidersprochen hier geltend machen können, daß er

gerade hierwegen in Meinungsverschiedenheiten zu

diesem seinem Referenten geriet und schließlich sich

deshalb von diesem Dr. Stellrecht trennte, weil er –

Schirach – jede Entwicklung ablehnte, die vielleicht auf

eine militärische Ausbildung der Jugend hinausgelaufen

wäre. Aber selbst dieser Dr. Stellrecht, der von der

Anklagevertretung als Zeuge gegen Schirach angeführt

wurde, hat trotzdem seinerseits anerkannt, daß »kein

einziger Junge in Deutschland auf Kriegswaffen trainiert

wurde«, es sei »keinem Jungen eine Militärwaffe gereicht

worden«. So wörtlich die Aussage Stellrechts.

Von Bedeutung für die Beurteilung all dieser Fragen ist

weiterhin die Tatsache, daß Schirach die Erziehung der

Jugend durch aktive Offiziere oder durch frühere

Offiziere grundsätzlich ablehnte, weil er diese Personen

für durchaus ungeeignet hielt, die Jugend in dem Sinne zu

erziehen, der ihm als das Ziel seines Wirkens

vorschwebte. Außerdem waren weder Schirach noch

seine engeren Mitarbeiter vor dem Krieg Offiziere, und

das gleiche gilt auch für die erdrückende Mehrzahl der

ihm unterstellten höheren oder niederen HJ-Führer.

Alle diese Tatsachen stehen fest durch das Zeugnis des

Angeklagten Schirach selbst und durch die Bekundungen

der vernommenen Zeugen Lauterbacher, Gustav Höpken

und Maria Höpken. Diese Zeugen waren jahrelang die

nächsten Mitarbeiter Schirachs, sie kennen genau seine

Ansichten und Prinzipien und sie haben

übereinstimmend bestätigt, daß von einer militärischen

oder auch nur vormilitärischen Erziehung der



Hitler-Jugend nicht gesprochen werden konnte.

Ich darf hier noch eine Zwischenbemerkung einschieben,

meine Herren Richter. Ich habe eben als Zeugen den

Namen Lauterbacher genannt. Die Staatsanwaltschaft hat

nun im Kreuzverhör den Versuch gemacht, die

Glaubwürdigkeit des Zeugen Lauterbacher dadurch zu

erschüttern, daß sie ihn bei seiner Vernehmung am 27.

April 1946 auf dem Zeugenstand fragte, wie viele Leute

Lauterbacher öffentlich habe aufhängen lassen und

ferner, daß sie ihm vorhielt, er solle angeordnet haben,

daß 400 oder 500 Gefangene des Zuchthauses Hameln

vergiftet oder erschossen werden sollten. In diesem

Zusammenhang hatte dann der amerikanische

Anklagevertreter sieben eidesstattliche Versicherungen

unter dem Dokument US-874 angeboten. Darunter die

eines gewissen Josef Krämer, der tatsächlich in seinem

Affidavit die Behauptung aufgestellt hat, daß der für

Schirach aufgetretene Zeuge Lauterbacher in seiner

Eigenschaft als Gauleiter von Hannover ihm den Befehl

hinsichtlich der Ermordung der Gefangenen gegeben

hatte.

Ich habe nun bereits in der Sitzung vom 27. Mai 1946

gegen die Verwertung dieser eidesstattlichen

Versicherung Krämers protestiert und Ihnen, meine

Herren Richter, einen Zeitungsbericht vorgezeigt,

wonach dieser Zeuge Krämer am 2. Mai 1946 vom

Gericht der 5. britischen Division zu sieben Jahren

Gefängnis verurteilt worden ist. Ich habe nun vor einigen

Tagen einen Bericht der »Rhein-Neckar-Zeitung« vom 6.

Juli 1946 als Beweismittel vorgelegt, der berichtet, daß

der Zeuge Hermann Lauterbacher in der Zwischenzeit



vom Obersten Britischen Militärgericht in Hannover

freigesprochen worden ist.

Daraus ergibt sich, daß die Verdächtigung, die seinerzeit

die Staatsanwaltschaft gegen die Glaubwürdigkeit des

Zeugen Lauterbacher ausgesprochen hatte, und bei der

sie sich auf eine eidesstattliche Versicherung dieses

Krämer gestützt hatte, nicht begründet war.

Ich darf nun bei meinem Exposé weiterfahren auf Seite

8:

Man hat zum Gegenbeweis hinsichtlich der Frage der

vormilitärischen Erziehung der HJ wiederholt auch

geltend gemacht, daß die Hitler-Jugend eine Uniform

getragen habe. Das ist richtig, kann aber nichts beweisen,

denn auch die Jugendorganisationen anderer Länder

pflegen eine gemeinsame Tracht, irgendeine Art von

Uniform zu tragen, ohne daß man sie deshalb als

militärische oder halbmilitärische Verbände bezeichnen

würde, und Schirach, wie verschiedene seiner Mitarbeiter,

haben mir berichtet, daß in manchen anderen Ländern,

die sicherlich nicht an Kriegführung und noch weniger an

Angriffskriege denken, die männliche Jugend sogar in der

Benützung von ausgesprochenen Militärwaffen

ausgebildet wird und jährlich Wettbewerbe im Schießen

mit Militärgewehren veranstaltet.

Warum hat nun Schirach auch für die Hitler-Jugend, und

zwar nicht bloß für die männliche, sondern auch für die

weibliche Jugend eine Uniform eingeführt? Die Antwort

hierauf haben wir von verschiedenen Zeugen gehört.

Schirach sah – ich darf hier wörtlich zitieren – in der

Uniform der Jungens und in der einheitlichen Tracht der

Mädels das »Kleid des Sozialismus«, das »Kleid der



Kameradschaft«. Das Kind des reichen Industriellen –

hat schon seinerzeit Schirach geschrieben – sollte das

gleiche Gewand tragen, wie das des Bergmannes, der

Sohn des Millionärs das nämliche Kleid, wie der Sohn

eines Arbeitslosen. Die Uniform der HJ sollte, wie

Schirach schon 1934 in seinem Buch »Die Hitler-Jugend«

ausführte, der Ausdruck einer Haltung sein, die nicht

nach Klasse und Besitz fragt, sondern nur nach Einsatz

und Leistung. Die Uniform der Hitler-Jugend war für

Schirach, wie es in seinem gleichen Buch weiter heißt,

»nicht das Zeichen irgendeines Militarismus, sondern das

Wahrzeichen der Idee der Hitler-Jugend, nämlich der

Idee der klassenlosen Gemeinschaft«. Im Sinne des

Wahlspruches, den Schirach 1933 der Jugend gab:

»Durch Sozialismus zur Nation«. Diesem Grundsatz, der

sich aus den angeführten Zitaten ergibt, ist Schirach,

solange er ein Jugendführer war, immer treu geblieben.

So schrieb er in der offiziellen Zeitschrift der

Hitler-Jugend 1937, ich zitiere wörtlich:

»Die Uniform ist nicht der Ausdruck einer kriegerischen Gesinnung,

sondern das Kleid der Kameradschaft, sie löscht den

Standesunterschied aus und macht den kleinsten Arbeiterjungen heute

wieder gesellschaftsfähig; in unserem neuen Deutschland soll die junge

Generation zu einer untrennbaren Gemeinschaft

zusammengeschlossen werden.«

(Beweisstück Schirach 7.)

Diese Kameradschaft und dieser Sozialismus schwebte

Schirach vor, als er 1934 in seinem Buch »Die

Hitler-Jugend« darlegte, wie er sich diesen Sozialismus

dachte; ich zitiere auch hier wieder wörtlich:

»Sozialismus heißt nicht, dem Einen die Früchte seiner Arbeit nehmen,

um allen etwas von der Arbeit des Einen zu geben. Jeder soll arbeiten,

aber auch jeder soll die Früchte seiner Arbeit ernten. Es soll auch nicht



Einer reich werden, während dann Tausende für ihn Not leiden

müssen. Wer seine Arbeiter ausbeutet und die Gemeinschaft

ausplündert, um seine Kassen zu füllen, ist ein Feind des deutschen

Volkes.«

(Beweisstück Schirach 55.)

Hier endet das Zitat, das die damalige Einstellung

Schirachs erkennen läßt.

Schirach hat in seinen zahlreichen Schriften, Aufsätzen

und Reden, die im Dokumentenbuch gesammelt und

dem Gericht vorgelegt sind, immer darauf hingewiesen,

daß er, wie er sich ausdrückt, keinen »pseudomilitärischen

Drill« wünsche, der nur die Freude der Jugend an ihrer

Bewegung verkümmern würde. Die Ausbildung der

Jungens im Kleinkaliberschießen ging vielmehr Hand in

Hand mit der Ausbildung in allen sportlichen Disziplinen

und entsprach der Neigung der männlichen Jugend, die

sicher in allen Staaten dem Schießsport ein besonderes

Interesse entgegenzubringen pflegte; sie trat aber an

Umfang und Bedeutung sehr stark zurück hinter den

größeren Zielen, die Schirach in der Hitler-Jugend

verfolgte und über die uns nicht nur Schirach, sondern

auch die anderen vernommenen Zeugen ebenso klare

Auskunft geben wie die Schriften und Reden, die von

Schirach stammen. Diese Ziele der HJ-Erziehung sollen

hier kurz dargelegt werden, wie sie durch die

Beweisaufnahme erwiesen worden sind. Wegen dieser

anderen Ziele der HJ-Erziehung ist natürlich Schirach

hier nicht angeklagt, aber man muß sie trotzdem

beachten und berücksichtigen, wenn man sich einen

Gesamteindruck von seiner Persönlichkeit, Tätigkeit und

von seinen Plänen machen will.

Neben der bereits erwähnten Erziehung der Jugend zur



Kameradschaft, zum Sozialismus im Sinne der

Überwindung des Klassenunterschiedes, hatte Schirach,

wie er hier selbst vorgetragen hat, hauptsächlich vier

Ziele im Auge: Einmal die sportliche Ausbildung der

Jugend in den verschiedenen Sportarten und in

Verbindung damit die Pflege der Gesundheit der Jugend;

dieser Zweig der Jugenderziehung nahm einen sehr

großen Teil der HJ-Ausbildung für sich in Anspruch, und

wenn die deutsche Jugend in den Olympischen Spielen

des Jahres 1936 so unerwartet große Erfolge erzielte, so

war das zu einem gewissen Teil der Tätigkeit der

Hitler-Jugend-Führung im Zusammenwirken mit dem

deutschen Reichssportführer von Tschammer und Osten

zu verdanken.

Ein weiteres Ziel war die berufliche Weiterbildung und

Förderung der erwerbstätigen Jugend und die

Besserstellung der Jugendlichen, namentlich der

erwerbstätigen, im Jugendrecht, insbesondere durch das

Verbot der Nachtarbeit, durch Erhöhung der Freizeit,

durch Gewährung eines bezahlten Urlaubs, durch Verbot

der Kinderarbeit, durch Erhöhung des Schutzalters für

Jugendliche et cetera; die berufliche Weiterbildung wurde

durch Schirach so stark gefördert, daß schließlich über

eine Million Jungens und Mädels alljährlich zum

sogenannten Berufswettkampf antraten und von Jahr zu

Jahr die Durchschnittsleistungen im Beruf sehr erheblich

steigern konnten.

Ein drittes Hauptziel der Jugenderziehung war die

Förderung der Liebe zur Natur, fern vom Sumpf der

Großstadt, auf Wanderfahrten und in Jugendherbergen.

Tausende von Jugendheimen und Jugendherbergen



wurden im Laufe jener Jahre durch die Initiative

Schirachs, und zwar aus eigenen Mitteln der

Hitler-Jugend erbaut, um die Jugend aus der Großstadt

mit ihren Versuchungen und Lastern wieder

herauszubringen und dem Landleben zurückzugeben, um

ihr die Schönheiten der Heimat zu zeigen und auch dem

ärmsten Kind einen Ferienaufenthalt zu ermöglichen.

Die stärkste Fürsorge aber widmete Schirach seinem

vierten Ziel der Jugenderziehung: Nämlich der

Verständigung mit der Jugend anderer Völker, und

gerade diese Tätigkeit ist ein besonders geeigneter

Prüfstein für die Frage, ob man dem Angeklagten von

Schirach vorwerfen kann, er habe sich an Plänen zur

Führung von Angriffskriegen beteiligt und er habe

Verbrechen gegen den Frieden begangen. Schirach hat

uns hier auf dem Zeugenstand berichtet, daß immer

wieder, Sommer wie Winter jeden Jahres, ausländische

Jugendgruppen bei der deutschen Jugend, auf seine

Einladung hin, zu Gast waren, und aus den Urkunden

des Dokumentenbuches von Schirach ergibt sich, daß

zum Beispiel bereits im Jahre 1936 nicht weniger als rund

200000 Übernachtungen ausländischer Jugendlicher in

deutschen Jugendherbergen stattfanden; Jahr für Jahr

gingen umgekehrt deutsche Jugendabordnungen ins

Ausland, besonders nach England und Frankreich, damit

sich die Jugend gegenseitig kennen und achten lerne.

Gerade diese Bemühungen Schirachs, die mit einer

Absicht der Vorbereitung von Angriffskriegen

vollkommen unvereinbar wären, wurden auch im

Ausland in der Vorkriegszeit rückhaltlos immer wieder

anerkannt: In einer dieser Verständigungsarbeit



ausschließlich gewidmeten Sondernummer der

HJ-Zeitschrift: »Wille und Macht« vom Jahre 1937, die

auch in französischer Sprache erschien und die auch in

Frankreich sehr viel vertrieben worden ist, und die ich

hier nur als Beispiel anführe, hat der französische

Ministerpräsident Chautemps – Unterlagen habe ich im

Dokumentenbuch vorgelegt erhalten – seine Bereitschaft

erklärt, als Chef der Französischen Regierung die weitere

Entwicklung dieser friedlichen Zusammenkünfte zu

fördern.

»Ich wünschte« – so schrieb Chautemps – »die jungen Leute beider

Nationen lebten alljährlich zu Tausenden Seite an Seite und lernten

einander auf diese Weise kennen, verstehen und schätzen.« – Er fährt

dann fort: – »Unsere beiden Völker wissen, daß eine Verständigung

zwischen ihnen einer der wertvollsten Faktoren für den Weltfrieden

sein würde; deshalb ist es Pflicht all derer von beiden Seiten der

Grenzen, die einen klaren Blick und menschliches Empfinden haben,

an der Verständigung und Annäherung der beiden Völker zu arbeiten.

Niemand aber könnte das aufrichtiger und eifriger tun, als die Führer

unserer prächtigen Jugend, der französischen und der deutschen.

Wenn sie« – diese Jugendführer von beiden Seiten – »es verständen,

diese Jugend zur Einigung zu bringen, so hielten sie damit die Zukunft

Europas und der menschlichen Kultur in Händen.« (Beweisstück

Schirach 110.)

Im ähnlichen Sinne schrieb damals der Bürgermeister

von Versailles an Schirach. Er hat damals seinen Aufruf

in der Monatszeitschrift der deutschen Hitler-Jugend mit

den Worten geschlossen, ich zitiere hier wieder wörtlich:

»Die Erziehung der Jugend in diesem Sinne ist eine der wichtigsten

Aufgaben der Politiker unserer beiden Länder.« (Beweisstück Schirach

111.)

Nicht minder herzlich anerkannte der Französische

Botschafter François-Poncet in der gleichen Zeitschrift

unter der Überschrift: »Jugend als Brücke« die

Bestrebungen Schirachs und schließt seinen längeren



Artikel mit den Worten, ich zitiere wörtlich:

»Französisches Mitwirken bereichert den deutschen Boden. Deutscher

Einfluß befruchtet den französischen Geist... Möge sich dieser

Austausch weiter entwickeln. Mögen auch die Generationen, die

einmal Nutzen daraus ziehen werden, dazu beitragen, die beiden

Hälften des Reiches Karls des Großen sich näher zu bringen und

zwischen ihnen jene Beziehungen der gegenseitigen Achtung, der

Eintracht und der guten Kameradschaft zu schaffen, nach denen die

beiden Völker sich zutiefst sehnen, weil ihr Instinkt ihnen sagt, daß das

Heil der europäischen Kultur davon abhängt, und weil sie sehr genau

wissen, wenn sie einmal in sich gehen, daß sie... ›viel mehr Gründe

haben, sich zu achten und sich zu bewundern, als sich zu hassen‹.«

(Beweisstück Schirach 112.)

Soweit dieses Zitat. Und Schirach selbst antwortete im

nächsten Heft seiner Monatszeitschrift, in einem Heft,

das auch in französisch erschien, mit einem begeisterten

Artikel unter der Überschrift: »Gruß an Frankreich«. Er

schreibt darin zum Beispiel, ich zitiere wörtlich:

»Die Annäherung unserer beiden Völker ist eine europäische Aufgabe

von so zwingender Notwendigkeit, daß die Jugend keine Zeit zu

verlieren hat, um an ihrer Lösung zu arbeiten.«

Schirach fährt dann weiter:

»Die Jugend ist der beste Botschafter der Welt, sie ist unbefangen,

freimütig, und ohne den ewigen Argwohn, von dem die Diplomaten

oft nicht zu heilen sind, weil er gewissermaßen ihre Berufskrankheit

ist. Allerdings« – fügt Schirach hinzu – »darf hinter dem Austausch der

Jugend keine propagandistische Absicht stehen.« -Und erschließt

dann:- »Ich sehe es nun als meine Aufgabe an, zwischen der deutschen

und der französischen Jugend ein Gespräch zustande zu bringen, das

auf deutscher Seite nicht in schönen Äußerungen von mir bestehen

soll, sondern in vielen persönlichen Unterhaltungen tausender junger

Deutscher mit ebensovielen Franzosen... daß man an die Jugend

glauben müsse, weil sie vor allem eine wirkliche Verständigung

durchführen könne.«

Und zum Schluß erinnert Schirach nochmals daran, daß

sämtliche höhere Jugendführer der deutschen

Hitler-Jugend kurz vorher im Namen der jungen



Generation Deutschlands dem Unbekannten Soldaten

Frankreichs durch eine Kranzniederlegung unter dem

Arc de Triomphe ihre Ehrfurcht bezeugten, und er

schließt mit den Worten – ich zitiere wörtlich:

»Die Toten des großen Krieges starben in der Erfüllung ihrer

patriotischen Pflicht und in edler Hingabe an die Idee der Freiheit.

Aber Deutsche wie Franzosen waren immer von der Achtung vor dem

tapferen Gegner erfüllt. Wenn sich die Toten achteten, sollten die

Lebenden versuchen sich die Hand zu reichen. Wenn die...

heimgekehrten Frontkämpfer der beiden Nationen sogar Kameraden

werden konnten, warum sollten nicht die Söhne und Enkel Freunde

werden?« (Beweisstück Schirach 113.)

Das, meine Herren Richter, sind die Worte des

nämlichen Baldur von Schirach, den die Anklage zu

einem bewußten Teilnehmer einer hitlerischen

Kriegsverschwörung stempeln will. Aus diesem

unermüdlichen Propheten der Völkerverständigung und

des Friedens will die Anklage einen Kriegsverbrecher

machen, der die Jugend militarisiert und für

Angriffskriege körperlich und psychisch vorbereitet und

gegen den Frieden gearbeitet haben soll. Den Beweis

hierfür hat die Anklage bisher nicht erbringen können.

Schirach hat verschiedene richtunggebende Bücher für

die Jugend geschrieben, die im Trialbrief gegen ihn

verwertet wurden, er hat zahlreiche Aufsätze über die

verschiedensten Probleme der Jugenderziehung

veröffentlicht; seine ungezählten Reden, die er an die

Jugend richtete, sind veröffentlicht worden, seine Befehle

und Instruktionen die er der Jugend gab, liegen

gesammelt Ihnen und der Staatsanwaltschaft vor; es muß

aber festgestellt werden, daß unter all diesen seinen

Kundgebungen aus der ganzen Zeit seiner Tätigkeit als

Reichsjugendführer sich nicht eine einzige befindet,



worin er zum Kriege gehetzt oder worin er Angriffe auf

andere Länder gepredigt hätte. Die Anklagevertretung hat

zwar hier behauptet, Schirach habe in seinem Buch »Die

Hitler-Jugend« – das ich schon wiederholt erwähnt habe

– von »Lebensraum« gesprochen, also damit ein

Schlagwort der hitlerischen Aggressionspolitik sich zu

eigen gemacht; diese Behauptung ist unrichtig; das ganze

Buch »Die Hitler-Jugend« und auch alle übrigen Reden

und Schriften Schirachs enthalten das Wort

»Lebensraum« überhaupt nicht. Wohl hat Schirach in

seinem erwähnten Buch »Die Hitler-Jugend«, das 1936

erschien, an zwei Stellen von »Ostraum« gesprochen,

aber dieses Wort bezog er ganz offensichtlich nicht etwa

auf polnische oder sowjetrussische Gebiete, sondern nur

auf die östlichen Provinzen des früheren Deutschen

Reiches, also auf Gebiete, die früher zu Deutschland

gehörten, die aber bekanntlich nur sehr dünn besiedelt

waren, und die zur Ansiedlung überschüssiger deutscher

Volksteile sich gut eigneten.

Nirgends hat Schirach, wie ich abschließend zu diesem

Kapitel bemerken darf, während der ganzen Zeit bis zum

Beginn des zweiten Weltkrieges den Gedanken

ausgeführt, als ob er wünschen würde, daß Deutschland

fremde Gebiete erobern solle, niemals hat er die

häßlichen Schlagworte von der »Herrenrasse« der

Deutschen oder vom »Untermenschentum« anderer

Völker gesprochen, er hat im Gegenteil sich stets für die

Aufrechterhaltung des Friedens mit den Nachbarvölkern

ausgesprochen, und er ist immer für die friedliche Lösung

auftretender Konflikte und der unvermeidlichen

Interessengegensätze eingetreten. Wenn Hitler, meine



Herren Richter, nur einen Bruchteil der Friedensliebe

besessen hätte, die sein Jugendführer immer und immer

wieder predigte, dann wäre uns Deutschen und der

ganzen Welt dieser Krieg vielleicht erspart geblieben.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

18. Juli 1946, 10.00 Uhr.]

 

1 Siehe Raeder-Exhibit Nummer 53 und 54.

 

2 Siehe dazu auch Zeugenaussage Raeder,

Sitzungsprotokoll vom 17. Mai 1946, Band XIV, Seite 96,

und Schulte-Mönting, Sitzungsprotokoll vom 22. Mai

1946, Band XIV, Seite 354.

 

3 Siehe Aussage Schulte-Mönting, Sitzungsprotokoll vom

22. Mai 1946, Band XIV, Seite 154, und Raeder-Exhibit

Nummer 63

 

4 Siehe Sitzungsprotokoll vom 7. Dezember 1945, Band

III, Seite 355, und vom 4. Dezember 1945, Band III,

Seite 160.

 

5 Siehe Sitzungsprotokoll vom 17. Mai 1946, Band XIV,

Seite 97, und vom 22. Mai 1946, Band XIV, Seite 353.

 

6 Stehe Sitzungsprotokoll vom 4. Dezember 1945, Band

III, Seite 150.

 



7 Siehe Gutachten Mosler, Beweisstück Raeder 66, sowie

die dort erwähnte Bezugnahme auf Wheaton, Verdross,

Kunz, Fauchille und Oppenheim-Lauterpacht.

 

8 Gutachten Mosler, Beweisstück Raeder 66.

 

9 Siehe Aussage Schulte-Mönting, Sitzungsprotokoll vom

22. Mai 1946, Band XIV, Seite 342 ff., und vom 17. Mai

1946, Band XIV, Seite 98 f.

 

10 Siehe auch Raeder-Exhibit Nummer 86,

Kriegstagebuch vom 6. April 1940, wonach 90 Prozent

norwegische Tanker seit November 1939 an England zur

Verfügung gestellt waren.

 

11 Siehe C-64, GB-86 vom 12. Dezember 1939, wo

darauf hingewiesen wird, daß die Gefahr der Besetzung

Norwegens durch England sehr drohend ist, und daß

Norwegen nicht in die Hände Englands fallen darf, da

dies kriegsentscheidend sein könne.

 

12 Siehe Aussage Schulte-Mönting vom 22. Mai 1946,

Band XIV, Seite 316.

 

13 Siehe Dokumente D-843, GB-466; D-844, GB-467;

D-845, GB-486.

 

14 Raeder-Exhibit Nummer 79.

 

15 Siehe auch Raeder-Exhibit Nummer 80,

Verhandlungsbericht der Skandinavienkommission des



Interalliierten Militärischen Studienausschusses vom 11.

März 1940, ein streng geheimer Bericht, der die

»Landung in Narvik« betrifft.

 

16 Siehe C-151, GB-91 und C-115, GB-90.

 

17 Siehe Schreiber-Affidavit, Raeder-Exhibit Nummer

107. Boehm-Affidavit, Raeder-Exhibit Nummer 129,

Aussage Raeder am 17. Mai 1946, Band XIV, Seite 114 ff.

 

18 Aussage Schulte-Mönting am 22. Mai 1946, Band

XIV, Seite 346. Aussage Raeder am 17. Mai 1946, Band

XIV, Seite 116.

 

19 Siehe Aussage Admiral Wagner am 13. Mai 1946,

Band XIII. Seite 525.

 

20 Siehe Aussage Admiral Schulte-Mönting am 22. Mai

1946, Band XIV, Seite 351.

 

21 Siehe Dokument D-864, GB-457 bezüglich Evans,

Dokument UK-57, GB-164, Blatt 4 im Original unter

Ziffer 2 bezüglich Evans, wo in der englischen

Übersetzung die Worte »in Zivil« versehentlich fehlten,

und UK-57. Blatt 5 im Original unter Ziffer 4 bezüglich

des Falles Bordeaux, wo sich ebenfalls der ausdrückliche

Hinweis auf die Zivilkleider befindet, und siehe ferner

mein Rückkreuzverhör bezüglich Admiral Wagner am 14.

Mai 1946, Band XIII. Seite 570f., sowie mein

Rückkreuzverhör mit Admiral Schulte-Mönting am 22.

Mai 1946, Band XIV, Seile 386 ff.



 

22 Siehe auch Artikel 45 der Reichsverfassung.

 

23 Siehe Raeder-Exhibit Nummer 33 und 34.

 

24 Siehe Ribbentrop-Exhibit Nummer 221. Siehe

Raeder-Exhibit Nummer 41, ferner Sitzungsprotokolle

vom 1. Mai 1946. Band XII, Seite 348 f. und vom 16. Mai

1946, Band XIV, Seite 73.

 

25 Sitzungsprotokoll vom 1. Mai 1946, Band XII, Seite

348, und vom 16. Mai 1946. Band XIV, Seite 72.

 

26 Sitzungsprotokoll in Band VII, Seite 124.

 

27 Alfred-Kröner-Verlag, Seite 101 und 102.



 

Einhunderteinundachtzigster Tag.

Donnerstag, 18. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Der Gerichtshof wird

ersucht, die Abwesenheit der Angeklagten Heß,

Ribbentrop und Fritzsche zur Kenntnis zu nehmen.

 

DR. SAUTER: Meine Herren Richter! Ich habe mich

gestern am Schluß meiner Ausführungen mit dem

Vorwurf der Anklage befaßt, der Angeklagte von

Schirach habe die Jugend des Dritten Reiches im

kriegerischen Sinn militaristisch erzogen, er habe sie auf

die Führung von Angriffskriegen vorbereitet und habe an

einer Verschwörung gegen den Frieden sich beteiligt. Ich

fahre nunmehr fort gemäß Seite 15 meines schriftlichen

Exposés, in dem ich nicht einem weiteren Vorwurf

zuwende, der von der Anklagebehörde gegen den

Beschuldigten von Schirach erhoben wurde:

Da die Anklagevertretung dem Angeklagten von Schirach

nicht nachweisen konnte, daß er jemals vor Beginn des

Krieges sich für die Kriegspolitik Hitlers eingesetzt hat,

so macht man ihm einen weiteren Vorwurf daraus, er

habe verschiedene Beziehungen zur SS und SA gehabt,

aus der Hitler-Jugend habe insbesondere sowohl die SS

und SA und auch das Führerkorps der Partei seinen

Nachwuchs erhalten. Das letztere ist durchaus richtig,

beweist aber nichts für die Stellungnahme Schirachs zur



Kriegspolitik Hitlers und ist auch für die Frage seiner

Beteiligung an einer Kriegsverschwörung Hitlers

belanglos. Denn wenn 90 oder 95 Prozent oder noch

mehr der deutschen Jugend in der Hitler-Jugend geeinigt

waren, dann war es eine Selbstverständlichkeit, daß

sowohl die Partei wie auch deren verschiedene

Formationen ihren Nachwuchs von Jahr zu Jahr mehr

aus der Hitler-Jugend erhielten, eine andere Jugend war

praktisch nicht mehr vorhanden. Wenn aber die Anklage

auf das Abkommen zwischen der Reichsjugendführung

und dem Reichsführer-SS über den Streifendienst der

Hitler-Jugend vom Oktober 1938 hinweist, das Ihnen als

Dokument 2396-PS vorgelegt wurde, so ergibt sich

daraus überhaupt kein Schluß für die Anklage; denn der

Streifendienst der Hitler-Jugend war nur eine

Einrichtung, welche die Disziplin der HJ-Angehörigen

beim Auftreten in der Öffentlichkeit kontrollieren und

überwachen sollte; es war das also eine Art

Vereinspolizei, welche die Hitler-Jugend gegen ihre

eigenen Mitglieder und nur gegen diese übte. Um aber

hierbei seitens der allgemeinen Polizei keine

Schwierigkeiten zu bekommen, war eine Regelung durch

Vereinbarung mit dem Reichsführer-SS Himmler

notwendig, weil dieser, Himmler, der Chef des gesamten

Polizeiwesens in Deutschland war und weil er der

Einrichtung des Streifendienstes der HJ hätte

Schwierigkeiten machen können. Das allein war der

Zweck des Abkommens vom Oktober 1938, das

natürlich mit der Beschaffung eines Nachwuchses für die

SS in Wirklichkeit ebensowenig etwas zu tun hatte wie

mit Kriegführung und Kriegsvorbereitung. Wie sehr



übrigens Schirach sich dagegen wehrte, daß irgendwelche

Gliederungen der Partei auf die HJ Einfluß gewannen,

das ergibt sich deutlich aus der Tatsache, daß er 1938 auf

das schärfste dagegen protestierte, daß die Ausbildung

der zwei letzten Jahrgänge der HJ, also von 16 bis 18

Jahren, durch die SA übernommen werden sollte; er hat

diesen Plan scharf abgelehnt und hat durch persönliche

Vorsprache bei Hitler erreicht, daß der betreffende

Führerbefehl in der Praxis nicht durchgeführt wurde.

Und was seine Stellung zur SS anlangt, so wissen wir aus

der Aussage des Zeugen Gustav Höpken, der am 28. Mai

1946 hier vernommen wurde, wie aus dem Affidavit der

Zeugin Maria Höpken, Dokumentenbuch Schirach

Nummer 3, daß Schirach in Wien immer befürchtete,

durch die SS überwacht und bespitzelt zu werden. So

hatte er immer schon ein unbehagliches Gefühl, seit man

für ihn zu Beginn seiner Wiener Tätigkeit für die

Geschäfte des Reichsstatthalters und

Reichsverteidigungskommissars einen ständigen Vertreter

in der Person ausgerechnet eines höheren SS-Führers,

eines Dr. Dellbrügge, aufgestellt hatte, der, wie Schirach

wußte, in unmittelbaren Beziehungen zum

Reichsführer-SS stand, also zu demjenigen Mann, der,

wie nachgewiesen ist, im Jahre 1943 Hitler den Vorschlag

machte, Schirach wegen Defaitismus verhaften zu lassen

und vor den Volksgerichtshof zu stellen, was praktisch

bedeutet hätte, daß Schirach auf Betreiben Himmlers

aufgehängt worden wäre. Schon diese Tatsachen

beweisen, wie das Verhältnis des Angeklagten von

Schirach zur SS in Wirklichkeit gewesen ist, und es ist

dann verständlich, daß Schirach schließlich sogar auf den



»Schutz«, den sogenannten Schutz durch die ihm

beigegebene Polizeimannschaft verzichtete und es

vorzog, seinen persönlichen Schutz einer Abteilung der

Wehrmacht zu übertragen, die dem Befehl Himmlers

nicht unterstand. Ich vergleiche hierzu das Affidavit

Maria Höpken im Dokumentenbuch von Schirach

Nummer 3.

Ein weiterer Vorwurf, der gegen Schirach erhoben wird,

betrifft seine Einstellung zur Kirchenfrage. Dem durch

die bisherigen Ausführungen gezeichneten Bild des

Angeklagten von Schirach, wie es sich aus der

Beweisaufnahme ergeben hat, entspricht auch seine

Haltung zur Kirchenfrage. Dieser Punkt spielt zwar in

der Anklage eine verhältnismäßig untergeordnete Rolle,

erscheint aber doch für die Beurteilung der menschlichen

Persönlichkeit Schirachs von erheblicher Bedeutung.

Schirach selbst und seine Frau waren stets in der Kirche

verblieben. Dem ausländischen Beurteiler mag dieser

Umstand vielleicht nur als nebensächliche Kleinigkeit

erscheinen, aber wir Deutsche wissen, welcher Druck auf

höhere Parteifunktionäre gerade auch in solchen Dingen

ausgeübt wurde, und daß nur wenige in dieser Stellung

einem solchen Druck sich zu widersetzen getrauten.

Schirach war einer der wenigen.

Er war derjenige höhere Parteiführer, der stets und

ausnahmslos mit aller Strenge einschritt, wenn

kirchenfeindliche Übergriffe und Ausschreitungen seitens

der Hitler-Jugend zu seiner Kenntnis kamen. Man hat

ihm zwar einen Vorwurf daraus gemacht, daß in der

Hitler-Jugend verschiedentlich Lieder gesungen wurden,

die häßliche Bemerkungen gegen kirchliche



Einrichtungen enthielten, aber Schirach konnte mit

gutem Gewissen hier auf seinen Eid bestätigen, daß er

zum Teil von diesen Liedern keine Kenntnis hatte, was

bei einer Organisation von sieben oder acht Millionen

Mitgliedern durchaus verständlich ist, ferner, daß einzelne

jetzt beanstandete Lieder bereits aus dem Mittelalter

stammen und schon im Liederbuch des sogenannten

»Wandervogel« gestanden haben, also einer früheren

Jugendorganisation, die sicher seitens der

Anklagebehörde nicht beanstandet werden will. Vor

allem aber hat Schirach darauf hingewiesen, daß in den

Jahren 1933 bis 1936 mehrere Millionen von

Jugendlichen aus einer ganz anderen Geisteswelt zur

Hitler-Jugend kamen und daß in den ersten

Revolutionsjahren, also in der Sturm-und Drangperiode

der Bewegung, es ganz unmöglich war, alle Übergriffe

dieser Art zu erfahren und zu verhindern. Wo Schirach

von solchen Dingen verständigt wurde, hat er

eingegriffen und derartige Mißstände abgestellt, die von

vornherein sich nur als Ausschreitungen vereinzelter

Elemente darstellten, jedoch nicht die Jugendorganisation

als Ganzes kompromittieren konnten.

Die Beweisaufnahme hat nach der Überzeugung

Schirachs keinen Zweifel darüber gelassen, daß er sich in

der Kirchenfrage versöhnlich verhalten hat und daß er

sich bemühte, zwischen den Kirchen auf der einen Seite,

dem Dritten Reich und namentlich der

Reichsjugendführung auf der anderen Seite ein korrektes

Verhältnis der gegenseitigen Achtung herbeizuführen

und die beiderseitigen Rechte und Zuständigkeiten zu

respektieren. Auf sein eigenes Ersuchen wurde Schirach



seinerzeit im Jahre 1934 durch den Reichsminister des

Innern in die Führung der Konkordatsverhandlungen mit

der katholischen Kirche eingeschaltet, weil er hoffte,

durch persönliche Mitwirkung leichter ein

Übereinkommen mit der katholischen Kirche zu erzielen;

er hat sich ehrlich bemüht, für die Regelung der

Jugendfrage eine Formulierung zu finden, auf der eine

Einigung mit der katholischen Kirche möglich gewesen

wäre; seine Mäßigung und sein guter Wille in diesem

Punkt wurden damals auch seitens der Vertreter der

katholischen Kirche offen anerkannt; aber alles scheiterte

zuletzt am Widerstand Hitlers und an der Komplikation,

die gerade für diese Verhandlungen durch die

Vorkommnisse des 30. Juni 1934 durch den sogenannten

Röhm-Putsch geschaffen wurde.

Mit der protestantischen Kirche dagegen führte Schirach

eine Einigung mit dem Reichsbischof Dr. Müller herbei,

so daß die protestantischen Jugendverbände nicht im

Zwangsweg, sondern im Weg beiderseitiger Vereinbarung

in die Hitler-Jugend eingegliedert wurden, also nicht im

Wege einer »Zerschlagung dieser Verbände« durch Staat

oder Partei, wie die Anklage annimmt, sondern auf

Veranlassung des protestantischen kirchlichen

Oberhauptes und im vollen Einverständnis mit ihm.

Dabei muß darauf hingewiesen werden, daß es stets die

Politik Schirachs gewesen ist, daß eine Beschränkung des

Jugendgottesdienstes seitens der Jugendführung weder

damals noch später erfolgte. Im Gegenteil, Schirach hat,

wie er selbst angab und wie der Zeuge Lauterbacher

bestätigt hat, im Jahre 1937 ausdrücklich erklärt, daß er es

den Kirchen überlasse, die Jugend im Sinne ihrer



Konfession zu erziehen, und er hat gleichzeitig

angeordnet, daß grundsätzlich an Sonntagen während der

Zeit des kirchlichen Gottesdienstes kein Dienst der

Hitler-Jugend anzusetzen sei; er gab den Einheitsführern

der HJ strenge Weisung, den Sonntagsgottesdienst in

keiner Weise durch einen Formationsdienst zu stören.

Wenn solche Störungen in einzelnen Fällen dann doch

vorgekommen sind und wenn sich hierüber kirchliche

Stellen beschwerten, wie aus dem Kreuzverhör sich

ergibt, so geht das nicht zu Lasten des Angeklagten von

Schirach und ändert auch nichts an der guten Absicht, die

er gehabt hat.

Es konnte ihm auch während des ganzen Prozesses nicht

ein einziger Fall nachgewiesen werden, wo er gegen die

Kirche gehetzt oder wo er religionsfeindliche

Äußerungen gebraucht hätte. Er hat im Gegenteil in

zahlreichen Kundgebungen, die im Dokumentenbuch

von Schirach dem Gericht vorgelegt sind, nicht nur

wiederholt den Vorwurf zurückgewiesen, die

Hitler-Jugend sei kirchenfeindlich oder gottlos, sondern

er hat auch positiv immer wieder den Führern und

Mitgliedern der Hitler-Jugend eingeschärft, ihre Pflicht

gegen Gott zu erfüllen; er dulde in der Jugend niemand,

der nicht an Gott glaube; jeder wahrhafte Erzieher, so

sagte er ihnen, müsse zugleich ein Erzieher zu religiösem

Gefühl sein, das die Grundlage jeder erzieherischen

Tätigkeit sei; HJ-Dienst und religiöse Überzeugung

könnten sehr wohl miteinander verbunden werden und

nebeneinander bestehen; der Hitler-Jugend-Führer dürfe

in seine Gefolgschaft keinerlei Gewissenskonflikte

hineintragen. Für religiöse Übungen, für Exerzitien und



dergleichen sei den HJ-Angehörigen Urlaub vom Dienst

zu gewähren. Dies der Standpunkt von Schirachs.

Wer solche Anweisungen an seine Unterführer gibt und

immer wieder aufs neue wiederholt, der kann für sich in

Anspruch nehmen, daß er nicht als Feind der Kirche und

als Feind religiösen Lebens beurteilt wird. In dieser

Beziehung ist übrigens interessant, was ein so

zuverlässiger Beurteiler wie Nevile Henderson in seinem

oft zitierten Buch »Failure of a Mission« über eine Rede

schrieb, die er auf dem Reichsparteitag 1937 aus dem

Munde Schirachs gehört hat und die Ihnen auszugsweise

im Dokumentenbuch von Schirach vorliegt. Henderson,

der als Botschafter in Berlin die deutschen Verhältnisse

genau kannte, hatte offenbar erwartet, daß Baldur von

Schirach auf dem Reichsparteitag gegen die Kirche

sprechen und die Jugend in kirchenfeindlichen Sinn

beeinflussen würde, wie man es von anderen Führern der

Partei oft zu hören bekam.

Henderson schreibt nun – ich zitiere diese zwei Sätze

wörtlich:

»An diesem Tag war es jedoch Schirachs Rede, die... mich am meisten

beeindruckte, obwohl sie ganz kurz war... Ein Teil dieser Rede

überraschte mich, als er, die Jungen anredend, sagte:

›Ich weiß nicht, ob Ihr Protestanten oder Katholiken seid, aber daß Ihr

an Gott glaubt, das weiß ich.‹«

Und Henderson fügt bei:

»Ich hatte den Eindruck gehabt, daß alle Beziehungen zur Religion

innerhalb der Hitler-Jugend abgeschafft würden, und dies schien mir

diese Annahme zu widerlegen.« (Beweisstück Schirach 83.)

Wie Schirach wirklich in religiöser Hinsicht dachte und in

welchem Sinn er auf die Jugend einwirkte, das beweist

nicht nur sein Ausspruch, den er gelegentlich einmal auf

der Ordensburg Sonthofen in einer Rede an die Erzieher



der Adolf-Hitler-Schulen tat, daß Christus die größte

Führerpersönlichkeit der Weltgeschichte sei, sondern in

gleicher Weise auch das Ihnen vorgelegte und als

Beweisstück verwertete Büchlein mit dem Titel

»Weihnachtsgabe des Kriegsbetreuungsdienstes«; dieses

Buch, das in großer Auflage ins Feld geschickt wurde,

widmete Schirach den aus der Hitler-Jugend

hervorgegangenen Frontsoldaten im Jahre 1944, also zu

einer Zeit, wo der Radikalismus in Deutschland auf

sämtlichen Gebieten nicht mehr zu übertreiben war.

Schirach bildete auch hier eine Ausnahme: Kein

Hakenkreuz, kein Hitler-Bild, kein SA-Lied finden Sie in

dem Buch des Reichsleiters von Schirach, sondern unter

anderem ein ausgesprochen christliches Gedicht aus der

eigenen Feder Schirachs, dann das Bild einer Madonna,

daneben eine Reproduktion von van Gogh, der

bekanntlich im Dritten Reich schärfstens verpönt war,

und statt Hetzworten finden wir in dem Büchlein eine

Mahnung zu christlichem Denken, und den Abdruck des

Wessobrunner Gebets, bekanntlich des ältesten

christlichen Gebets in deutscher Sprache.

Bormann tobte damals, als er das Büchlein sah, aber

Schirach blieb fest und lehnte es ab, das Büchlein

zurückzuziehen oder irgendwie abzuändern.

Man hat nun dem Angeklagten von Schirach

vorgeworfen, daß er doch einmal eine kirchenfeindliche

Handlung vorgenommen und sich dadurch an der

Kirchenverfolgung beteiligt habe: Aus einem Brief des

Ministers Lammers vom 14. März 1941, Dokument

R-146, ergibt sich nämlich, daß Schirach den Vorschlag

gemacht hatte, beschlagnahmtes Vermögen den Gauen



zu erhalten und nicht dem Reich zuzuführen; allein dieser

Fall rechtfertigt es in keiner Weise, den Angeklagten von

Schirach mit Kirchenverfolgung irgendwie in

Zusammenhang zu bringen. In dem von der

Anklagebehörde angeführten Fall handelt es sich

überhaupt nicht um irgendwelches Kirchenvermögen,

sondern um beschlagnahmtes Vermögen eines Fürsten

Schwarzenberg in seinem Wiener Palais; die

Angelegenheit hatte also von vornherein mit der Kirche

nichts zu tun; das wird auch eindeutig bestätigt durch das

Schreiben des Ministers Lammers vorn 14. März 1941,

R-146, das ich eben erwähnt habe, der nur eine... ich

zitiere wörtlich den Satz, der nur eine »Einziehung von

volks- und staatsfeindlichem Vermögen« erwähnt,

während die weitergehende persönliche Absicht

Bormanns erkennbar wird und dessen – Bormanns –

kirchenfeindliche Tendenz verrät, wenn Bormann in

seinem auf diesen Fall bezüglichen Begleitschreiben vom

20. März 1941 von »Kirchengütern, Klosterbesitz und

dergl.« spricht.

Die Beschlagnahme des Vermögens des Fürsten

Schwarzenberg war übrigens auch nicht etwa durch

Schirach veranlaßt oder ausgesprochen oder

durchgeführt worden. Sie ging an sich Schirach nichts an.

Schirach hat sich aber im Einvernehmen mit den anderen

Gauleitern der Ostmark und auf deren Ersuchen damals

an Hitler persönlich gewandt und ihn gebeten, daß solche

beschlagnahmte Vermögen nicht ins Reich verbracht und

nicht zugunsten des Reiches verwertet werden sollten,

sondern daß es in Wien zu verbleiben habe. Mit diesem

Vorschlag hatte Schirach vollen Erfolg, Schirach hat



seine... Hitler hatte seine Bitte genehmigt, und damit hat

Schirach erreicht, daß bei späterer Wiederaufhebung der

Beschlagnahme das Vermögen wieder seinem

rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden

konnte, während es sonst für ihn verloren gewesen wäre.

Schirach hat sich damit zweifellos ein Verdienst um den

Gau Wien und um jene Person erworben, welche das

Eigentum an dem beschlagnahmten Vermögen besaß.

Dieser Fall kann also den Angeklagten Schirach nicht

belasten, er spricht im Gegenteil zu seinen Gunsten,

genau so wie der andere Fall, wo er sich unter Umgehung

Bormanns für österreichische Klosterfrauen einsetzte

und erreichte, daß durch einen direkten Befehl Hitlers die

ganze Aktion der Beschlagnahme von Kirchen- und

Klostergütern an einem Tag im ganzen Reich zur

Einstellung gebracht wurde.

Wenn aber die Anklagebehörde dem Beschuldigten von

Schirach daraus einen Vorwurf machen will, daß die ihm

unterstellten Wiener Behörden im Jahre 1941 eine

Adolf-Hitler-Schule nach Klosterneuburg verlegen

wollten, so muß demgegenüber darauf hingewiesen

werden, daß schon vor der Beschlagnahmeaktion gegen

dieses Kloster, vollkommen unabhängig von Schirach,

die Wiener Polizei und verschiedene Wiener Gerichte

erhebliche kriminelle Verfehlungen in diesem Kloster

festgestellt hatten, ferner, daß die teilweise

Beschlagnahme des Klosters dem Angeklagten Schirach

durchaus gerechtfertigt erschien, weil die sehr großen

Räume des Stiftes für die klösterlichen Zwecke nicht

benötigt wurden.

Endlich ist auch darauf hinzuweisen, daß das Kloster, wie



sich aus den vorgelegten Akten ergibt, gegen den

Beschlagnahmebeschluß keine Beschwerde bei dem

Reichsminister des Innern einlegte, also die

Beschlagnahme damit als rechtmäßig anerkannte, obwohl

es im Beschlagnahmebeschluß über die Möglichkeit einer

Beschwerde ausdrücklich belehrt worden war. Übrigens

wurden dann die beschlagnahmten Räume in der

Folgezeit nicht zur Einrichtung einer Adolf-Hitler-Schule

verwendet, sondern für Zwecke des kunsthistorischen

Museums von Wien (also keiner Parteieinrichtung) in

Anspruch genommen, was auch wieder dafür spricht, daß

der Beschlagnahmebeschluß in keiner Weise durch eine

klosterfeindliche Tendenz Schirachs ausgelöst worden

war. Denn wenn es Schirach darauf angekommen wäre,

das Kloster zu treffen, weil es eine kirchliche Einrichtung

war, dann hätte er die für religiöse Kulthandlungen

dienenden Räume auch in die Beschlagnahme

einbezogen. Er hat aber diese Räume ausdrücklich von

ihr ausgenommen.

Es muß übrigens bei der Würdigung dieses Falles auch

beachtet werden, daß die Begründung des

Beschlagnahmebeschlusses vom 22. Februar 1941 eine

bemerkenswerte Zurückhaltung übte: Der Beschluß

beschränkt sich darauf, die Beschlagnahme damit zu

begründen, daß einerseits die Stadt Wien dringend

Räume benötige, und daß andererseits die

beschlagnahmten Räume für die Zwecke des Klosters

überflüssig seien; mit keinem Wort wird erwähnt oder

auch nur angedeutet, daß in dem Kloster kriminelle

Verfehlungen vorgekommen seien, wie sie in dem

Polizeibericht vom 23. Januar 1941 gemeldet worden



waren, der Ihnen, dem Gericht, vorliegt. Wäre die

Beschlagnahme aus einer kirchenfeindlichen Einstellung

Schirachs heraus erfolgt, so wäre wohl anzunehmen, daß

in der Begründung der Beschlagnahme auch irgendwie

auf diese kriminellen Verfehlungen Bezug genommen

worden wäre. Auf Veranlassung Schirachs wurde

übrigens den geistlichen Herren, die einige der

beschlagnahmten Räume benutzt hatten, hierfür eine

monatliche Rente bezahlt, wofür an sich keinerlei

staatliche Verpflichtung bestand.

Auch aus dem sonstigen Verhalten des Angeklagten von

Schirach ergibt sich keinerlei kirchenfeindliche Haltung,

namentlich wenn man bei der Würdigung dieses

Verhaltens berücksichtigt, daß in jenen Jahren auch ein

Reichsleiter unter starkem Druck seitens der Parteikanzlei

und seitens Bormanns stand, und daß zu jener Zeit ein

erhebliches Maß von Mut dazu gehörte, diesem Druck

Widerstand zu leisten und eine Politik zu pflegen, die im

Gegensatz zur offiziellen Berliner Politik stand.

Der Wiener Zeuge Wieshofer, welcher die Tätigkeit

Schirachs zu beobachten Gelegenheit hatte, hat uns hier

bestätigt, daß Schirach sich auch in Wien immer um die

Herstellung eines korrekten Verhältnisses zur Kirche

bemühte, für Beschwerden des Kardinals von Wien

immer ein offenes Ohr hatte und gegen Ausschreitungen

einzelner HJ-Angehöriger oder HJ-Führer scharf

einschritt. Er verfolgte also in Wien eine ganz andere

Kirchenpolitik als sein radikaler Vorgänger Bürckel sie

beliebt hatte, und es kann nicht bezweifelt werden, daß

die kirchlichen Kreise in Wien und die ganze Wiener

Bevölkerung diese Haltung Schirachs gegenüber der



katholischen Kirche dankbar anerkannte. Das wird auch

bestätigt durch den hier vernommenen Zeugen Gustav

Höpken, der mit einem Wiener Theologen, dem Dekan

Professor Ens, im Auftrag Schirachs regelmäßige

Besprechungen hatte, um kirchliche Wünsche und

eingetretene Differenzen mit kirchlichen Stellen dem

Angeklagten von Schirach zur Kenntnis bringen zu

können. Mehr konnte Schirach unter den obwaltenden

politischen Umständen, wie sie auch im Affidavit Maria

Höpken, Dokumentenbuch Schirach Nummer 3,

geschildert sind, nicht tun, wenn er sich nicht selbst in

größte Gefahr bringen wollte.

Ich komme dann zu einem weiteren Punkt der Anklage,

zur Frage der Konzentrationslager.

Die Anklage hat zwar nicht in der Anklageschrift, wohl

aber in der Beweiserhebung den Angeklagten von

Schirach auch mit Konzentrationslagern in Verbindung

gebracht, und der hier vernommene Zeuge Alois

Höllriegel wurde auf dem Zeugenstand darüber befragt,

ob Schirach einmal im Konzentrationslager Mauthausen

gewesen sei. Hierzu ist zu bemerken: Diesen seinen

Besuch in Mauthausen hat der Angeklagte von Schirach

schon in seiner eigenen Vernehmung durch die

Amerikanische Anklagevertretung längst vor Beginn des

Prozesses erwähnt gehabt; es wäre also gar nicht nötig

gewesen, ihm diesen Besuch noch besonders durch den

Zeugen Höllriegel zu beweisen. Sein Besuch im

Konzentrationslager Mauthausen fand im Jahre 1942

statt, nicht 1944, wie der Zeuge Marsalek irrigerweise

angab; das richtige Jahr 1942 wurde von dem Zeugen

Höllriegel bestätigt und in gleicher Weise auch von den



Zeugen Höpken und Wieshofer, von denen wir gehört

haben, daß später als 1942 oder zu irgendeiner anderen

Zeit Schirach kein Konzentrationslager mehr besuchte.

Der Besuch in Mauthausen von 1942 kann aber den

Angeklagten Schirach nicht in dem Sinne belasten, als ob

er damit alle Zustände und Greueltaten in KZ-Lagern

gekannt, gebilligt oder gar unterstützt hätte. Er hat 1942

in Mauthausen nichts gesehen, was auf solche

Verbrechen hingewiesen hätte, Gasöfen und dergleichen

hat es 1942 noch nicht gegeben. Massenhinrichtungen

fanden damals in Mauthausen noch nicht statt. Die

Angaben des Angeklagten von Schirach über seine

Eindrücke in diesem Lager erscheinen ohne weiteres

glaubhaft, weil die Bekundungen zahlreicher Zeugen, die

im Rahmen dieses Prozesses gehört wurden, immer

wieder bestätigten, daß bei solchen offiziellen Besuchen,

die vorher angekündigt waren, sorgfältig alles vorbereitet

gewesen ist, um den Besuchern nur das zu zeigen, was

das Licht der Öffentlichkeit nicht zu scheuen brauchte.

Mißhandlungen und Folterungen wurden bei solchen

offiziellen Besuchen selbstverständlich genau so

verheimlicht wie willkürliche Hinrichtungen oder

grausame Experimente. So war es 1942 in Mauthausen,

und so war es erst recht 1935 in Dachau, wo Schirach

und die anderen Besucher nur geordnete Zustände zu

sehen bekamen, Zustände, die bei oberflächlicher

Betrachtung fast besser zu sein schienen als in manchen

gewöhnlichen Gefängnissen.

Gewußt hat infolgedessen Schirach nur, daß es in

Deutschland seit 1933 einige Konzentrationslager gab, in

denen nach seiner Meinung unverbesserliche



Gewohnheitsverbrecher und politische Häftlinge

untergebracht wurden. Schirach kann aber auch heute

nicht glauben, daß die bloße Kenntnis über die Existenz

von KZ-Lagern für sich allein bereits ein strafbares

Verbrechen sei, nachdem er niemals irgend etwas zur

Förderung der KZ-Lager getan, sich niemals für eine

Billigung dieser Einrichtung ausgesprochen, niemanden

ins Konzentrationslager gebracht hat, aber auch keine

Möglichkeit besessen hätte, an dieser Einrichtung etwas

zu ändern oder den Bestand von Konzentrationslagern

zu verhindern. Dazu war der Einfluß Schirachs stets zu

gering. Als Reichsjugendführer hatte er natürlich mit den

KZ-Lagern von vornherein nichts zu tun, und es war ein

Glück für Schirach, daß sich in seinem ganzen Gaubezirk

Wien kein einziges KZ-Lager befunden hat. Seine ganzen

Beziehungen zu KZ-Lagern beschränkten sich

infolgedessen darauf, immer wieder sich um die

Freilassung von Leuten aus den KZ-Lagern zu bemühen,

und es ist ja auch bezeichnend, daß er auch seine

einmalige Anwesenheit im Konzentrationslager

Mauthausen dazu benützte, sich für Wiener Bürger, die in

Mauthausen eingesperrt waren, einzusetzen und ihre

Freilassung zu erreichen.

Meine Herren Richter! Auf viele Details, die in der

Beweisführung des Falles Schirach eine größere oder

kleinere Rolle gespielt haben, will ich hier im einzelnen

nicht mehr eingehen. Im Interesse der Zeitersparnis

werde ich mich daher nicht mehr näher beschäftigen mit

seiner angeblichen Verbindung zu Rosenberg oder

Streicher, auch nicht mehr mit seiner angeblichen

Mitwirkung bei dem Sklavenarbeitsprogramm, für das



dem Angeklagten Schirach nicht die geringste Mittätigkeit

nachgewiesen werden konnte, ebensowenig mit einem

Telephongespräch, das von der Anklagevertretung

verwertet wurde und das irgendeiner der Wiener

Beamten mit einem SS-Standartenführer über die

Pflichtarbeit der Juden geführt haben soll und wovon

Schirach überhaupt nichts wußte.

Ich will aber hier eine kurze Zwischenbemerkung

machen zu einem Thema, das insbesondere im

Zusammenhang mit dem Fall Rosenberg behandelt

wurde, nämlich eine kurze Stellungnahme zu der

sogenannten »Heu-Aktion«. Es ist das bekanntlich

diejenige Aktion, durch die Tausende von Jugendlichen

im östlichen Kampfgebiet gesammelt und teils nach

Polen, teils nach Deutschland gebracht wurden. Diese

Aktion verfolgte, soweit Schirach aus den hier

vorgelegten Dokumenten entnehmen konnte,

anscheinend das Hauptziel, die Jugendlichen, die im

Operationsgebiet, also unmittelbar hinter der Front ohne

Eltern umherirrten, zu sammeln und einer Beschäftigung

und Berufsausbildung zuzuführen, damit sie vor

körperlicher und sittlicher Verwahrlosung geschützt

wurden. Der Angeklagte Schirach bezweifelt, ob das

überhaupt unter dem Gesichtspunkt eines Verbrechens

gegen die Humanität oder eines Kriegsverbrechens

gewürdigt werden kann; aber feststeht, daß von dieser

Angelegenheit der Angeklagte Schirach nichts wußte. Er

war damals hierfür nicht zuständig, diese Angelegenheit

wurde vielmehr von der Heeresgruppe Mitte zusammen

mit dem Ostministerium behandelt, und es ist ja ohne

weiteres glaubhaft, daß sowohl das Ostministerium wie



auch die Heeresgruppe Mitte sich nicht an den Gauleiter

von Wien gewandt haben, um sein Einverständnis mit

dieser Aktion einzuholen oder auch nur um ihn zu

verständigen. Das einzige, was längere Zeit später in

dieser Richtung der Angeklagte Schirach erfahren hat und

was vielleicht mit dieser »Heu-Aktion« zusammenhängt,

ist eine gelegentliche Mitteilung des damaligen

Reichsjugendführers Axmann, er habe soundso viele

tausend Jugendliche in Dessau bei den Junkers-Werken

als Lehrlinge untergebracht. Der Angeklagte Schirach hat

auf die Klärung dieser Sachlage Wert gelegt, nachdem er

früher Reichsjugendführer gewesen war und weil er

dartun möchte, daß er auch nach dem Abgang aus

diesem Amt selbstverständlich nichts gegen die Jugend

gemacht hat.

Ich darf vielleicht noch eine weitere Zwischenbemerkung

machen, nämlich über das Schreiben, das der Angeklagte

Schirach seinerzeit von Wien aus nach der Ermordung

Heydrichs an den Reichsleiter Bormann geschickt hat

und worin er dem Reichsleiter Bormann eine

Vergeltungsmaßnahme in Form eines Terrorangriffes auf

eine englische Kulturstätte vorgeschlagen hat. Dieses

Schreiben hat der Angeklagte damals tatsächlich an

Bormann geschickt, er tritt auch dafür ein, und ich muß

von vornherein darauf hinweisen, daß glücklicherweise es

bei der Anregung geblieben ist und daß seine Anregung

nicht durchgeführt worden ist. Der Angeklagte hat uns

aber erzählt, er habe damals unter dem Eindruck des

Attentats auf Heydrich gestanden, es sei ihm klar

gewesen, daß ein Aufstand der Bevölkerung in Böhmen

zu einer Katastrophe für das deutsche Heer in Rußland



hätte werden können, und er hat in seiner Eigenschaft als

Gauleiter von Wien es für seine Pflicht gehalten, irgend

etwas zu tun, um den Rücken der deutschen Armee, die

in Rußland stand, zu decken. So erklärt sich dieses

Fernschreiben an Bormann vom Jahre 1942, Dokument

3877-PS, das, wie ich bereits betont habe,

glücklicherweise ohne Erfolg war.

Ich darf dann, meine Herren Richter, auf Seite 26 meines

Exposés in der Mitte fortfahren. Ich will mich hier auch

im einzelnen nicht beschäftigen mit den

Adolf-Hitler-Schulen, die von Schirach gegründet

wurden, auch nicht mit der Fünften Kolonne, die

irgendwie, auch zu Unrecht, in Verbindung mit der

Hitler-Jugend gebracht wird, ohne daß irgend etwas

Bestimmtes dem Angeklagten nachgewiesen werden

konnte. Ich werde auch nicht länger verweilen bei den

wiederholten Friedensbemühungen des Angeklagten

Schirach und seines Freundes Dr. Colin Ross, und

ebensowenig bei den Verdiensten des Angeklagten um

die sogenannte Kinderlandverschickung, die während des

Krieges Millionen von Kindern aus bombengefährdeten

Gegenden in ruhigere Gebiete brachte und ihnen

dadurch Leben und Gesundheit rettete.

Über alle diese Angelegenheiten hat sich der Angeklagte

von Schirach bereits persönlich eingehend

ausgesprochen, ich möchte hierwegen auf seine eigenen

Erklärungen verweisen und bitte, diese Ihrem Urteil

zugrunde zu legen.

Ich will aber hier als Verteidiger des Angeklagten von

Schirach noch auf ein einziges Problem ausführlicher

eingehen, nämlich auf Schirachs Stellung und Haltung zur



Judenfrage. Schirach hat hier auf dem Zeugenstand

bekannt, daß er von frühester Jugend an überzeugter

Nationalsozialist und damit auch Antisemit gewesen sei.

Er hat uns auch klargelegt, was er in jenen jungen Jahren

sich unter Antisemitismus vorgestellt habe: Er dachte an

die Ausschließung der Juden aus dem Staatsdienst, an die

Einschränkung des jüdischen Einflusses im Kulturleben

und vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad im

Wirtschaftsleben. Das war aber auch alles, was nach

seiner Meinung gegen die Juden unternommen werden

sollte, und es deckte sich dies mit dem Vorschlag, den er

schon als Führer des Studentenbundes, also in sehr

früher Zeit, auf Einführung eines numerus clausus in der

Studentenschaft gemacht hat. Von Bedeutung für die

Einstellung des Angeklagten ist auch zum Beispiel sein

Erlaß über die Behandlung der jüdischen Jugend, den ich

mit Dokumentenbuch Schirach Nummer 136 Ihnen

vorgelegt habe, ein Erlaß, wo er ausdrücklich anordnete,

daß die jüdischen Jugendverbände das Recht und die

Möglichkeit haben sollten, sich in ihrem Rahmen frei zu

betätigen; sie sollten in ihrem eigenen Leben, heißt es,

nicht gestört werden.

»In der Jugend nimmt das Judentum schon heute jene abgeschlossene

und in sich ungebundene Sonderstellung ein, die einmal das ganze

Judentum im deutschen Staate und in der deutschen Wirtschaft

erhalten wird.«

So wörtlich das Zitat aus dem angeführten Erlaß.

Schirach dachte also offensichtlich überhaupt nicht an

Pogrome, nicht an blutige Judenverfolgung und

dergleichen; er glaubte vielmehr zunächst, daß durch die

antijüdischen gesetzlichen Maßnahmen der Jahre

1933/1934 die antisemitische Bewegung bereits an ihrem



Ziel angelangt sei, den jüdischen Einfluß, soweit er ihm

ungesund erschien, glaubte er damit bereits beseitigt. Er

war deshalb überrascht und schwer betroffen, als dann

1935 die Nürnberger Gesetze erlassen wurden, die eine

vollständige Ächtung der jüdischen Bevölkerung

aussprachen und mit barbarischer Härte zur

Durchführung brachten. An der Planung dieser Gesetze

hat Schirach in keiner Weise teilgenommen; er hat mit

ihrem Inhalt und mit ihrer Formulierung nicht das

geringste zu tun; das wurde hier bewiesen.

Seine Empörung, als er dann am 10. November 1938 von

den Judenpogromen und rohen Exzessen hörte, die von

Goebbels und seiner fanatischen Clique inszeniert

wurden, ist in der ganzen Jugend bekanntgeworden.

Auch das ist durch die Beweiserhebung dargebracht

worden. Wir haben von dem Zeugen Lauterbacher

vernommen, wie Schirach auf die Mitteilung von diesen

Exzessen reagierte: Er hat sofort seine Mitarbeiter

zusammengerufen und ihnen schärfste Weisung gegeben,

daß die Hitler-Jugend aus solchen Aktionen unter allen

Umständen herausgehalten werden müsse. In diesem

Sinn ließ er auch die Führer der Hitler-Jugend in

sämtlichen deutschen Städten telephonisch sofort

verständigen, und er drohte jedem Unterführer an, daß er

ihn persönlich zur Verantwortung ziehen werde, wenn

bei der Hitler-Jugend irgendwelche Ausschreitungen

vorkommen sollten.

Aber auch nach November 1938 hat Schirach niemals an

die Möglichkeit geglaubt, daß Hitler die Ausrottung der

Juden plane. Er hörte vielmehr immer nur davon, daß die

Juden aus Deutschland und in andere Staaten evakuiert,



daß sie nach Polen abtransportiert, daß sie dort

schlimmstenfalls in Ghettos, wahrscheinlich aber in

einem geschlossenen Siedlungsgebiet angesiedelt werden

sollten. Als Schirach von Hitler im Jahre 1940 den Befehl

erhielt, den Gau Wien zu übernehmen, hat auch Hitler

selbst ihm gegenüber sich in dem nämlichen Sinn

ausgesprochen, nämlich dahin, er, Hitler, werde die Juden

von Wien ins Generalgouvernement bringen lassen, und

Schirach hat auch heute noch keinen Zweifel, daß Hitler

selbst damals, im Jahre 1940, noch nicht an die

sogenannte »Endlösung« der Judenfrage, also an die

Ausrottung der Juden dachte. Wir erkennen aus den

Hoßbach-Notizen und anderen Beweismitteln dieses

Prozesses, daß Hitler zwar bereits 1937 die Aussiedlung

der Juden, und zwar anscheinend nach Polen plante, aber

erst im Jahre 1941 oder 1942 die Ausrottung des

jüdischen Volkes beschlossen hat.

Mit der Judenevakuierung aus Wien, mit der der

Angeklagte von der Staatsanwaltschaft in Zusammenhang

gebracht wurde, hatte Schirach überhaupt nichts zu tun.

Die Durchführung dieser Maßnahme lag vielmehr

ausschließlich in den Händen des

Reichssicherheitshauptamtes und der Wiener Dienststelle

dieses Amtes, und es ist bekannt, daß der Wiener

SS-Sturmführer Brunner hiewegen in der Zwischenzeit

auch bereits zum Tode verurteilt wurde. Der einzige

Auftrag, den Schirach hinsichtlich der Wiener Juden

erhielt und ausführte, ging lediglich dahin, an Hitler 1940

zu berichten, wie viele Juden noch in Wien seien, und

diesen Bericht gab er in einem Schreiben vom Dezember

1940, worin er die Zahl der Wiener Juden für 1940 mit



60000 angab. Auf dieses Schreiben des Angeklagten

Schirach hat bekanntlich der Minister Lammers mit

einem Brief vom 3. Dezember 1940, 1950-PS,

geantwortet, aus dem sich mit aller Deutlichkeit ergibt,

daß nicht Schirach es war, der die Abschiebung der

Wiener Juden ins Generalgouvernement anordnete,

sondern Hitler persönlich, und daß Schirach auch nicht

derjenige gewesen ist, der diese Maßnahmen

durchgeführt hat, sondern der Reichsführer-SS Himmler,

der damit seine Wiener Dienststelle betraute. Es muß

also mit aller Entschiedenheit hier festgestellt werden,

daß Schirach in keiner Weise für die Judenverschickung

aus Wien irgendwie verantwortlich ist; er hat diese Aktion

nicht betrieben und nicht eingeleitet; als er im Sommer

1940 als Gauleiter nach Wien kam, war der größere Teil

der Wiener Juden bereits freiwillig aus Wien abgewandert

oder zwangsweise aus Wien evakuiert, was übrigens auch

von dem Angeklagten Seyß-Inquart bestätigt wurde. Der

Rest von zirka 60000 Juden, der zu Beginn der Wiener

Zeit Schirachs noch dort war, ist ohne seine Mitwirkung

und ohne seine Verantwortung von dort durch die SS

abtransportiert worden.

Trotzdem hat Schirach die bekannte Wiener Rede vom

September 1942 gehalten, 3048-PS, in welcher er

ausführte, jeder Jude, der in Europa wirke, sei eine

Gefahr für die europäische Kultur, und worin er weiter

sagte, wenn man ihm nun den Vorwurf machen solle, daß

er aus dieser Stadt – Wien –, die einst die Metropole des

Judentums gewesen sei, Zehntausende und aber

Zehntausende von Juden ins östliche Ghetto

abgeschoben habe, dann müsse er antworten, er sehe



darin einen aktiven Beitrag zur europäischen Kultur.

Soweit die in Betracht kommende Stelle. Schirach hat

hier offen und mannhaft eingestanden, daß er sich

damals in diesem Sinne tatsächlich geäußert hat, und er

hat reumütig hier erklärt, ich zitiere wörtlich:

»Ich kann dieses böse Wort nicht ungeschehen machen, ich muß dafür

einstehen, ich habe dieses Wort gesprochen, das ich aufrichtig

bedauere.«

Wenn das Gericht in diesen Worten ein gesetzlich

strafbares Verbrechen gegen die Humanität erblicken

sollte, so muß Schirach für diese einzige antisemitische

Äußerung, die ihm je nachgewiesen werden konnte, die

Sühne auf sich nehmen, obwohl es seinerseits bei den

bloßen Worten geblieben ist und obwohl diese Worte

keinerlei schädliche Wirkung gehabt haben. Aber dieser

Standpunkt Schirachs, den er hier einnimmt, befreit das

Gericht nicht von der Verpflichtung, gewissenhaft

nachzuprüfen, was Schirach tatsächlich getan hat, ferner

wie er zu dieser vereinzelten Äußerung kam und endlich,

ob Schirach auch sonst gehässige Ausdrücke gegen die

Juden machte oder irgendwelche feindselige Handlungen

gegen das Judentum tätigte.

Zunächst die Frage: Was hat Schirach wirklich getan? Die

Antwort hierauf kann auf Grund der Ergebnisse dieses

Prozesses nur lauten: Wenn man davon absieht, daß er

diese vereinzelte judenfeindliche Bemerkung seiner

Wiener Rede im September 1942 machte, hat er

überhaupt nichts gegen die Juden verbrochen. Für die

Judendeportationen aus Wien war er nicht zuständig, er

hat sich in keiner Weise daran beteiligt, und er hätte sie

mit seinen schwachen Kräften auch keinesfalls

verhindern können. Es ist schon so, wie die Anklage



gelegentlich sich geäußert hat. Er hat prahlerisch sich

damals eine Tat zugeschrieben, die er in Wirklichkeit

niemals begangen hat und die er nach seiner ganzen

Einstellung auch niemals begehen konnte.

Wie kam nun aber trotzdem Schirach zu dieser Äußerung

in seiner Wiener Rede? Wie kam er dazu, eine Tat für

sich in Anspruch zu nehmen und sich selbst einer

Handlung zu beschuldigen, die er offenbar gar nicht

verübt hatte? Auch hier ergibt sich die Antwort aus den

Ergebnissen der Beweisaufnahme unseres Prozesses.

Durch sie wissen wir, daß Schirach in Wien einen

außerordentlich schweren Standpunkt hatte. Hitler hatte

ihn als Reichsjugendführer ohne Angabe eines Grundes

abgesetzt, anscheinend weil er ihm nicht mehr traute, er

fürchtete von Jahr zu Jahr mehr, daß hinter Schirach die

Jugend stehen werde, die ihm, Hitler, in eben dem Maße

fremder wurde, je mehr die schwarze Mauer seiner SS ihn

vom Volk trennte. Vielleicht sah Hitler in seinem

Jugendführer die kommende Generation verkörpert, die

weltweit dachte, human empfand und sich zunehmend an

jene Moralbegriffe gebunden fühlte, die Hitler für sich

und seine Staatsführung längst über Bord geworfen hatte,

weil sie für ihn schon lange nicht mehr Begriffe wahrer

Moral waren, sondern nur Schlagworte einer hohlen

Propaganda. Dieses Gefühl Hitlers war vielleicht der

tiefere Grund, warum er im Sommer 1940 Schirach

plötzlich, ohne jedes Wort der Aufklärung, als

Jugendführer absetzte und auf den besonders schwierigen

Posten eines Gauleiters nach Wien sandte, in diejenige

Stadt, die Hitlers Herz haßte, während sein Mund von

der »österreichischen Heimat« sprach. In Wien war



Schirachs Stellung unendlich schwierig. Man überwachte

und bespitzelte ihn auf Schritt und Tritt; man übte immer

wieder schärfste Kritik an seiner dortigen

Verwaltungstätigkeit, man machte ihm Vorwürfe, daß er

sich um die Partei in Wien so gut wie überhaupt nicht

kümmere, daß man ihn dort fast nie in

Parteiversammlungen sehe und keine politische Rede von

ihm höre. Ich verweise hier auf das Affidavit Maria

Höpken im Dokumentenbuch Schirach Nummer 3;

gerne griff man jede Beschwerde auf, die von den Wiener

Parteigenossen immer wieder über ihren neuen Gauleiter

an die Parteikanzlei nach Berlin gelangte, und nur so kam

es, nur so ist es erklärlich, daß Schirach die unglückliche

Rede vom September 1942 hielt, die im diametralen

Gegensatz zu der Haltung stand, die Schirach zeit seines

Lebens auch in der Judenfrage einnahm. Über diese Art

der Entstehung der Wiener Rede kann nach der

Vernehmung des Zeugen Gustav Höpken hier im

Sitzungssaal kein Zweifel mehr bestehen; denn aus ihr

ergibt sich, daß Schirach damals seinen Pressereferenten

Günther Kaufmann eigens beauftragt hat bei dem

Bericht über die Wiener Rede, diesen Punkt besonders an

das Deutsche Nachrichtenbüro nach Berlin

durchzutelephonieren, weil er, Schirach –, ich zitiere

wörtlich – »eine Konzession an Bormann in diesem

Punkt machen müsse«, also ein Gedanke, den auch schon

Schirach selbst bei seiner eigenen Vernehmung mit den

Worten andeutete, er habe aus falscher Loyalität sich mit

dieser Aktion Hitlers und Himmlers moralisch

identifiziert.

Diese böse Rede Schirachs vom September 1942 ist aber



immerhin in einer anderen Richtung doch auch wieder

wertvoll zugunsten Schirachs; in ihr spricht nämlich

Schirach von einer »Verschickung der Juden in Ghettos

des Ostens«. Hätte Schirach damals gewußt, daß die

Juden aus Wien abtransportiert werden, um in einem

Vernichtungslager ermordet zu werden, so hätte er

gerade angesichts dieses Zweckes, den er mit dieser Rede

verfolgte, zweifellos nicht von einem östlichen Ghetto

gesprochen, in das die Juden gebracht worden seien,

sondern er hätte über eine Ausrottung der Wiener Juden

berichtet. Aber auch damals, also noch im Herbst 1942,

kam ihm nicht der Schatten eines Gedankens, daß Hitler

die Juden ermorden wolle. Das hätte er niemals gebilligt

und niemals anerkannt; soweit ist sein Antisemitismus

nie, in keiner Zeit, gegangen.

Schirach hat hier ganz offen ausgesprochen, daß er

damals den Plan Hitlers, die Juden in Polen anzusiedeln,

für richtig hielt, nicht etwa aus Antisemitismus, nicht aus

Judenhaß, sondern aus der verstandesmäßigen Erwägung

heraus, daß es unter den damaligen Verhältnissen wohl

vielleicht im eigenen Interesse der Juden lag, aus Wien

wegzukommen, um nach Polen gebracht zu werden.

Denn auf die Dauer hätten die Juden, solange das

Hitler-Regime bestand, sich ja doch nicht mehr in Wien

halten können, sondern wären dort nur immer noch

schärferen Verfolgungen ausgesetzt gewesen. Wie

Schirach hier am 24. Mai 1946 darlegte, erschien es ihm –

ich zitiere wörtlich – »bei dem Temperament von

Goebbels« möglich, daß immer wieder derartige

Aktionen, wie im November 1938, über Nacht

hervorgerufen werden könnten, und in diesem Zustand



der Rechtsunsicherheit konnte er sich ein Weiterleben

der jüdischen Bevölkerung in Deutschland nicht

vorstellen. Er dachte, daß das Judentum in einem

geschlossenen Siedlungsgebiet des

Generalgouvernements besser aufgehoben sei als in

Deutschland und Österreich, wo es den Launen des

Propagandaministers ausgesetzt war, der ja der

Hauptträger des radikalen Antisemitismus in Deutschland

gewesen ist. Darüber war sich Schirach vollkommen klar.

Er konnte sich der Erkenntnis nicht verschließen, daß

offensichtlich im Dritten Reich der Kurs gegen die Juden

von Tag zu Tag noch radikaler, noch fanatischer und

immer noch gewaltsamer würde.

Diese Auffassung der Wiener Rede vom September 1942

und ihrer wahren Entstehungsursache deckt sich mit den

Ausführungen, die der Angeklagte Schirach in der

Sitzung der Ratsherren der Stadt Wien vom 6. Juni 1942

machte, Nummer 3886-PS, nämlich dahin, daß noch im

Spätsommer oder Herbst des Jahres 1942 alle Juden aus

der Stadt entfernt sein würden, und sie deckt sich ebenso

mit dem Aktenvermerk des Reichsleiters Bormann vom

2. Oktober 1940 – Dokument USSR-172 –, wonach

Schirach bei einer Unterhaltung in der Wohnung Hitlers

bemerkte, er habe in Wien noch über 50000 Juden, die

der Generalgouverneur von Polen ihm abnehmen müsse.

Diese Bemerkung erklärt sich aus der damaligen

Zwangslage, in der sich Schirach befand. Auf der einen

Seite drängte Hitler mehr und mehr auf die Abschiebung

der Juden aus Wien, auf der anderen Seite sträubte sich

der Generalgouverneur Frank dagegen, die Wiener Juden

auch noch im Generalgouvernement aufzunehmen.



Dieser Zwiespalt war offenbar der Grund, warum bei der

erwähnten Zusammenkunft vom 2. Oktober 1940

Schirach diesen Punkt zur Sprache brachte, um nicht

immer wieder Vorwürfen seitens Hitlers ausgesetzt zu

sein. Er selbst hatte am Abtransport der Wiener Juden

keinerlei Interesse, wie auch das vom Zeugen Gustav

Höpken hier bekundete Gespräch zwischen Schirach und

Himmler vom November 1943 beweist.

Ich darf hier einschalten zu diesem Gespräch: In diesem

Gespräch mit Himmler hat damals Schirach den

Standpunkt vertreten, man solle die Juden ruhig in Wien

belassen, zumal sie ja den Davidstern trugen. Das ist als

Gesprächsinhalt, als Äußerung Schirachs von dem

Zeugen Höpken hier bestätigt worden.

Ich darf dann weiterfahren: Hitler verlangte aber die

Judenverschickung aus Wien, und Himmler bestand auf

der Durchführung.

Die Anklagebehörde hat nun geglaubt, dem Angeklagten

Schirach noch eine zweite judenfeindliche Äußerung

vorwerfen zu können, nämlich eine Rede, die er Ende

1938, aber vor dem Frühjahr 1939 auf einer

Studentenversammlung in Heidelberg gehalten haben

soll. Er habe damals über den Neckarfluß auf die alte

Universitätsstadt Heidelberg gezeigt, wo verschiedene

ausgebrannte Synagogen die stummen Zeugen der

judenfeindlichen Tätigkeit der Heidelberger Studenten

gewesen seien, und – ich zitiere hier wörtlich aus dem

Affidavit Ziemers – »der kleine dickliche

Reichsstudentenführer«, so heißt es wörtlich, soll damit

die Judenpogrome vom 9. November 1938 als Heldentat

gebilligt und gepriesen haben. Dieser Vorwurf stützt sich,



wie bereits erwähnt, auf die eidesstattliche Versicherung

eines gewissen Gregor Ziemer, die Ihnen vorgelegt

worden ist (2441-PS). Es kann jedoch keinem Zweifel

unterliegen, daß diese Behauptung Ziemers falsch ist.

Ziemer hat niemals der deutschen Studentenbewegung

oder der Hitler-Jugend angehört und war offensichtlich

in der fraglichen Studentenversammlung nicht anwesend.

Aus welcher Quelle er sein Wissen haben will, ist in

seinem Affidavit nicht angegeben; daß aber seine

Behauptung falsch ist, beweist schon seine körperliche

Schilderung, wenn er von einem »kleinen dicklichen

Studentenführer« spricht, denn sie paßt ganz und gar

nicht auf Schirach; vielleicht würde sie einigermaßen auf

seinen Nachfolger zutreffen, der Ende 1938

Reichsstudentenführer war, aber Schirach war das

bestimmt nicht. Er hatte das Amt des

Reichsstudentenführers bekanntlich schon 1934 in die

Hände des Stellvertreters des Führers zurückgelegt

gehabt, nachdem er inzwischen zum Reichsjugendführer

bestellt worden war. Schirach hat weder Ende 1938 noch

sonst jemals eine Rede vor Heidelberger Studenten

gehalten, und durch das Affidavit der Zeugin Höpken ist

einwandfrei erwiesen, daß Schirach in der angegebenen

Zeit überhaupt nicht in Heidelberg war. Das hat auch

Schirach selbst beschworen, und seine eigene Angabe

kann deshalb Glaubwürdigkeit für sich in Anspruch

nehmen, weil er bei seiner ganzen Vernehmung nichts

beschönigt, nichts zu Unrecht abgeleugnet hat, sondern

mannhaft und mit Wahrheitsliebe für alle seine

Handlungen eingetreten ist.

Ausschlaggebend für die Feststellung, daß die



Behauptung des Affidavits Ziemer unwahr ist, jedenfalls

hinsichtlich dar Person Schirachs, ist aber noch eine

andere Tatsache. Zufällig wurde nämlich in der

Beweiserhebung festgestellt, wie Schirach auf die

November-Pogrome des Jahres 1938 reagiert hat. Der

Zeuge Lauterbacher hat uns hier, wie bereits an anderer

Stelle erwähnt wurde, berichtet, daß Schirach am 10.

November 1938 vor seinen Mitarbeitern die

Vorkommnisse des 9. November 1938 auf das schärfste

verurteilt und sich dahin geäußert hat, er schäme sich

deswegen für die anderen und für die ganze Partei. Der 9.

November 1938, so sagt Schirach, würde in die deutsche

Geschichte eingehen als eine einzige deutsche

Kulturschande; diese könnten wir überhaupt nicht mehr

abwaschen. So etwas hätte sich bei einem unzivilisierten

Volk ereignen können, aber niemals bei uns Deutschen

ereignen dürfen, die wir uns einbilden, ein hochstehendes

Volk zu sein. Die Jugendführer, fuhr Schirach damals

fort, müßten solche Ausschreitungen unter alten

Umständen verhindern; von seiner Organisation möchte

er so etwas weder jetzt noch in Zukunft hören. Die

Hitler-Jugend müsse unter allen Umständen aus solchen

Dingen herausgehalten werden. Soweit die beschworenen

Angaben der Zeugin Höpken. Im gleichen Sinne hat

dann nachher Schirach von Berlin aus sämtliche

Dienststellen der Hitler-Jugend telephonisch anweisen

lassen. Wenn nun im November 1938 Schirach die

Ereignisse des 9. November 1938 so überaus scharf

verurteilte und ablehnte, dann ist es ausgeschlossen, daß

er etwa zur gleichen Zeit die vorgekommenen Bluttaten

vor den Heidelberger Studenten gefeiert und damit die



Heidelberger Studenten aufgehetzt hätte. Und so drängt

sich die Frage auf, warum man keinen einzigen

Teilnehmer jener Heidelberger Studentenversammlung

hierher als Zeugen gebracht hat, sondern sich statt dessen

mit einem Zeugen begnügte, der nur vom Hörensagen

etwas behaupten kann. Im übrigen ist die

Anklagevertretung im Kreuzverhör auf die Angelegenheit

dieser angeblichen Heidelberger Rede nicht mehr

zurückgekommen und hat die eigene Sachdarstellung

Schirachs damit wohl als richtig anerkannt.

Es ist übrigens auch eine sehr bedeutsame Tatsache, daß

die Hitler-Jugend selbst weder an den Ausschreitungen

des 9. November 1938 beteiligt war, noch vorher oder

später andere Exzesse dieser Art verübt hat. Die

Hitler-Jugend war damals die stärkste Organisation der

Partei, sie umfaßte etwa sieben bis acht Millionen

Mitglieder, und trotzdem ist nicht ein einziger Fall

nachgewiesen, wo die Hitler-Jugend an solchen

Verbrechen gegen die Humanität teilgenommen hätte,

obwohl ihre Mitglieder vorwiegend in einem Alter

standen, das erfahrungsgemäß nur zu leicht in

Versuchung kommt, bei Ausschreitungen und

Roheitsakten mitzumachen. Die einzige Ausnahme, die

bisher behauptet wurde, bezieht sich auf die Aussage der

Französin Ida Vasseau, die als Leiterin eines Altersheimes

in Lemberg tätig sein soll und die ausweislich des

Kommissionsberichtes USSR-6 behauptet haben soll: die

Hitler-Jugend habe Kinder aus dem Ghetto in Lemberg

geschenkt erhalten und als lebende Zielscheiben für ihre

Übungen benutzt. Allein dieser einzige Ausnahmefall, der

bisher behauptet, jedoch nicht bewiesen wurde, dieser



einzige Ausnahmefall konnte in keiner Weise geklärt

werden, insbesondere auch nicht nach der Richtung, ob

es sich dabei wirklich um Jungens der Hitler-Jugend

gehandelt hat. Selbst wenn aber unter den acht Millionen

Mitgliedern in zehn oder fünfzehn langen Jahren ein

einziger derartiger Fall vorgekommen wäre, so könnte

das nicht das geringste beweisen für einen hetzerischen

Einfluß, den Baldur von Schirach geübt hätte, der, wie

ich hier beifügen darf, zu jener Zeit überhaupt nicht

mehr Reichsjugendführer war.

 

VORSITZENDER: Wir werden jetzt eine Pause

einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SAUTER: Meine Herren Richter! Ich gestatte mir,

dann auf Seite 36 meines Exposes fortzusetzen:

Man prüfe doch endlich alle die Reden und Aufsätze, die

Schirach als Reichsjugendführer geschrieben hat und die

im Dokumentenbuch Schirach dem Gericht vorliegen.

Sie erstrecken sich auf eine lange Reihe von Jahren, aber

an keiner Stelle enthalten sie ein Wort, das zum

Rassenhaß aufreizen, das den Judenhaß predigen, das die

Jugend zu Gewaltakten ermuntern oder das solche Taten

entschuldigen würde. Wenn es gelungen ist, die in die

Millionen zählenden Mitglieder der Hitler-Jugend stets

von allen solchen Exzessen herauszuhalten, so spricht

auch diese Tatsache dafür, daß die Führung sich

bemühte, der Jugend den Geist der Toleranz, der

Nächstenliebe, die Achtung vor der Menschenwürde



einzuflößen. Wie Schirach über die Behandlung der

Judenfrage dachte, das zeigt auch deutlich die Szene, die

sich im Frühjahr 1943 auf dem Obersalzberg abspielte

und die auch im Affidavit der Zeugin Maria Höpken,

Dokumentenbuch von Schirach Nummer 3, geschildert

ist. Ich meine jene Szene, wo Schirach auf dem

Obersalzberg Hitler in dessen Wohnung berichten ließ,

wie man mit eigenen Augen vom Hotelfenster in

Amsterdam aus nachts mit angesehen habe, wie die

Gestapo Hunderte von holländischen Jüdinnen

abtransportiert habe. Schirach selbst durfte damals nicht

wagen, derartige Dinge Hitler vorzutragen; ein Erlaß

Bormanns hatte das den Gauleitern ausdrücklich

verboten. Deshalb versuchte Schirach durch Vermittlung

einer dritten Person, die selbst Augenzeuge war, eine

Milderung in der Behandlung der Judenfrage bei Hitler

zu erreichen. Es gelang dies nicht, Hitler wies das alles

schroff ab mit dem Wort, das seien Sentimentalitäten.

Durch dieses Eintreten für die holländischen Juden war

aber damals die Situation für den Angeklagten von

Schirach so kritisch geworden, daß er es vorzog, am

frühen Morgen des nächsten Tages sofort vom

Obersalzberg abzureisen, und seitdem war Hitler für

Schirach grundsätzlich überhaupt nicht mehr zu

sprechen.

Dieses Eintreten Schirachs für mildere Beurteilung der

Judenfrage hat vielleicht auch dazu beigetragen, daß

Hitler einige Monate später, nämlich im Sommer 1943,

allen Ernstes daran dachte, Schirach verhaften zu lassen

und vor den Volksgerichtshof zu stellen, bloß deshalb,

weil Schirach es gewagt hatte, in einem Brief an



Reichsleiter Bormann den Krieg als ein nationales

Unglück für Deutschland zu bezeichnen.

Jedenfalls zeigt das alles, daß Schirach nach Kräften für

eine Mäßigung in der Judenfrage eintrat, und zwar in

einer Weise, daß er dadurch seine eigene Stellung und

auch Existenz gefährdete. Er war zwar Antisemit, aber

gerade deshalb verdient es Beachtung, daß er allem

Druck von Berlin aus widerstand und es ablehnte, eine

antisemitische Sondernummer in der offiziellen

Zeitschrift der Hitler-Jugend erscheinen zu lassen,

während er eigene Sondernummern für die

Verständigung auch mit England, mit Frankreich und für

eine humanere Behandlung der Ostvölker gebracht hatte.

Es ist nicht minder beachtlich, daß Schirach mit seinem

Freund Dr. Colin Ross sich bemühte, die Auswanderung

der Juden in das neutrale Ausland anzustreben, um ihnen

die Verbringung in ein polnisches Ghetto zu ersparen.

Die Anklagebehörde hat sich nun bemüht, eine gewisse

Mitverantwortung des Angeklagten von Schirach für die

in Polen und Rußland vorgekommenen Judenpogrome

dadurch zu begründen, daß sie gegen ihn die sogenannten

»Erfahrungs- und Lageberichte« zu verwerten suchte, die

von der SS regelmäßig an den

Reichsverteidigungskommissar im Wehrkreis XVII

gingen (Dokument 3876-PS). In der Tat muß man sagen:

Wenn – ich betone – wenn Schirach von diesen

regelmäßigen »Erfahrungs- und Lageberichten der

Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD im

Osten« damals Kenntnis bekommen hätte, so würde das

gegen ihn auf alle Fälle eine schwere moralische und

politische Belastung darstellen; man könnte ihm dann



den Vorwurf nicht ersparen, er habe aus den Berichten

ersehen müssen, daß neben militärischen Operationen im

Osten auch überaus grausame Massenermordungen von

Kommunisten und Juden stattgefunden hatten. Das

Charakterbild, das wir bisher von Schirach bekommen

haben, der auch von der Staatsanwaltschaft gelegentlich

als »Mann von Kultur« bezeichnet wurde, müßte eine

sehr bedenkliche Trübung erfahren, wenn Schirach

tatsächlich diese Berichte gesehen und gelesen hätte.

Denn dann hätte er gewußt, daß in Lettland und Litauen,

in Weißruthenien und in Kiew Massenermordungen

stattgefunden haben, und zwar offensichtlich ohne jedes

gerichtliche Verfahren und ohne Urteil.

Was ist aber in Wirklichkeit durch die Beweiserhebung

erwiesen worden?

Die erwähnten Berichte sind, wie an Dutzende anderer

Dienststellen, so auch an das Amt des

»Reichsverteidigungskommissars im Wehrkreis XVII«

gegangen, und zwar mit dem ausdrücklichen Vermerk »zu

Händen des Regierungsrates Dr. Hoffmann« oder mit

dem Vermerk »zu Händen des Regierungsrates Dr.

Fischer«. Aus dieser Art der Adressierung der Berichte

und aus der Art, wie dann das »Amt des

Reichsverteidigungskommissars« die Berichte

abgezeichnet hat, ergibt sich einwandfrei, daß Schirach

diese Berichte nicht zu Gesicht bekam und daß er auch

sonst von ihnen keine Kenntnis erhielt.

Schirach hatte bekanntlich in Wien drei umfangreiche

Ämter; als Reichsstatthalter und

Reichsverteidigungskommissar war er Chef der gesamten

staatlichen Verwaltung, als Oberbürgermeister war er das



Oberhaupt der gemeindlichen Verwaltung und als

Gauleiter von Wien war er die Spitze des dortigen

Parteiapparates. Es liegt nun auf der Hand, daß Schirach

diese drei Aufgaben nicht alle selbst erledigen konnte,

zumal er 1940 aus einem ganz anderen Aufgabenbereich

gekommen war und sich in die staatliche wie in die

gemeindliche Verwaltung erst einzuarbeiten hatte. Er

hatte deshalb für jede seiner drei Aufgaben einen

ständigen Vertreter, und das war für die hier

interessierenden Geschäfte der staatlichen Verwaltung

der Regierungspräsident von Wien. Dieser

Regierungspräsident namens Dellbrügge hatte die

laufenden Geschäfte der staatlichen Verwaltung

vollkommen selbständig zu erledigen; Schirach

beschäftigte sich mit Angelegenheiten der

Staatsverwaltung nur hinsichtlich solcher Dinge, die ihm

von seinem ständigen Vertreter, nämlich dem

Regierungspräsidenten, urkundlich zugeleitet wurden

oder über die ihm mündlich vom Regierungspräsidenten

Bericht erstattet wurde.

Wenn nun das hinsichtlich der erwähnten »Lage-und

Erfahrungsberichte« der Fall gewesen wäre, so wäre das

auf den betreffenden Urkunden irgendwie vermerkt

worden. Auf den vorgelegten »Erfahrungs-und

Lageberichten der SS« findet sich aber nicht ein einziger

Vermerk, der ersehen ließe, daß diese Berichte dem

Angeklagten von Schirach vorgelegt wurden oder daß

ihm darüber Vortrag gehalten worden wäre. Das ist auch

ohne weiteres verständlich, denn für die Wiener

Verwaltung waren ja die Erfahrungen, welche die Polizei

und der SD bei den Partisanenkämpfen in Polen und



Rußland gesammelt hatten, vollständig belanglos; es

bestand daher nicht die geringste Veranlassung, dem

ohnehin sehr mit Verwaltungsgeschäften aller Art

überlasteten Angeklagten Baldur von Schirach diese

Berichte irgendwie zur Kenntnis zu bringen.

Dieses Ergebnis, meine Herren, stützt sich vor allem auf

die eidlichen Bekundungen nicht bloß des Angeklagten

hier im Sitzungssaal, sondern auch auf die der beiden

Zeugen Höpken und Wieshofer, die, als Chef des

»Zentralbüros« der eine, beziehungsweise als Adjutant

des Angeklagten der andere, über die Wiener Verhältnisse

genauestens Auskunft geben konnten. Es steht fest, daß

diese »Erfahrungs- und Lageberichte« niemals in den

Einlauf des »Zentralbüros« in Wien kamen, sondern

lediglich in den Einlauf des Regierungspräsidenten und

daß sowohl Höpken als Chef des »Zentralbüros« wie

auch Wieshofer als Adjutant des Angeklagten von diesen

»Erfahrungs-und Lageberichten« früher, das heißt vor

dem Prozeß, ebenfalls keine Kenntnis hatten, sondern sie

erstmals hier im Sitzungssaal bei ihrer Vernehmung zu

sehen bekamen. Wie ja auch, was ich hier einfügen

möchte, diese beiden Referenten des Angeklagten von

Schirach, die beiden namentlich genannten Beamten, Dr.

Fischer und den anderen, überhaupt nicht gekannt haben.

Ich fahre dann weiter:

Auf alle Fälle ist das Ergebnis, daß ausweislich der

Aktenvermerke, die auf den Urkunden stehen, Schirach

von diesen Berichten keinerlei Kenntnis gehabt hat, er ist

für die darin geschilderten Greueltaten nicht

mitverantwortlich und kann deshalb durch diese

Tätigkeitsberichte strafrechtlich nicht belangt werden.



Für die Beurteilung der Persönlichkeit Schirachs, meine

Herren Richter, ist auch nicht ohne Bedeutung sein

Verhalten während der letzten Wochen in Wien. Für

Schirach war es eine Selbstverständlichkeit, die

verschiedenen Wahnsinnsbefehle nicht durchzuführen,

die damals aus Berlin kamen. Er hat die von Bormann

angeordnete Lynchjustiz gegenüber feindlichen Fliegern

weit von sich gewiesen, genau so wie den Befehl,

Defaitisten schonungslos aufzuhängen, mochte es Mann

oder Frau sein. Sein Standgericht, das des Angeklagten

von Schirach, ist überhaupt niemals zusammengetreten,

sein Standgericht hat nicht ein einziges Todesurteil

gefällt, an seinen Händen klebt kein Blut. Er hat im

Gegenteil alles getan, um zum Beispiel notgelandete

Feindflieger vor der erregten Menge zu schützen, und er

hat, wie wir zum Beispiel von dem Zeugen Wieshofer

hörten, er hat sofort seinen eigenen Kraftwagen entsandt,

um abgesprungene amerikanische Flieger in Sicherheit zu

bringen. Er setzte sich damit wiederum in bewußten

Gegensatz zu einem Befehl Bormanns, daß solche Flieger

nicht vor Lynchakten seitens der Bevölkerung geschützt

werden dürften. Er hat sich auch nicht um die

Anordnung gekümmert, daß Wien bis zum letzten Mann

zu halten sei oder daß in Wien Brücken und Kirchen und

Wohnviertel zerstört werden müßten, und er hat schroff

den Befehl abgelehnt, Partisanenverbände in Zivil

aufzustellen oder mit Hilfe des »Werwolf« den

aussichtslosen Kampf in verbrecherischer Weise

fortzusetzen; er lehnte derartige Zumutungen aus

Pflichtbewußtsein ab, zumal er damit gegen das

Völkerrecht verstoßen hätte.



Das Charakterbild des Angeklagten von Schirach bliebe

unvollständig, wenn wir uns in diesem Augenblick nicht

noch erinnern würden an die Erklärung, die er hier am

Vormittag des 24. Mai 1946 abgegeben hat. Ich meine

jene Erklärung, in der er Hitler als millionenfachen

Mörder hier vor dem ganzen deutschen Volk und vor der

gesamten Weltöffentlichkeit bezeichnet hat.

Schirach hat schon voriges Jahr Erklärungen abgegeben,

die sein Verantwortungsgefühl beweisen und seine

Bereitschaft, für seine Handlungen und die seiner

Untergebenen in vollem Umfang einzutreten. Das war

zum Beispiel am 5. Juni 1945 der Fall, als er sich in Tirol

verborgen hielt und am Rundfunk hörte, daß alle

Parteiführer vor ein alliiertes Gericht zu stellen seien.

Schirach hat sich darauf unverzüglich gemeldet und in

seinem Schreiben an den amerikanischen

Ortskommandanten zum Ausdruck gebracht, er tue dies,

um zu verhindern, daß für seine Handlungen andere zur

Rechenschaft gezogen würden, die nur seine Befehle

ausgeführt hätten. Er meldete sich freiwillig, obwohl der

englische Rundfunk bereits die Nachricht von seinem

Tod gebracht hatte und obwohl Schirach hätte hoffen

können, in seinem Versteck nicht entdeckt zu werden.

Diese Handlungsweise verdient Berücksichtigung bei der

Beurteilung der Persönlichkeit eines Angeklagten.

Die gleiche Verantwortungsfreudigkeit zeigte dann

Schirach im Herbst 1945, als er von der Anklagebehörde

vernommen wurde; er glaubte damals, sein Nachfolger

Axmann sei gefallen, er war ja totgesagt worden.

Trotzdem machte Schirach nicht den Versuch, seine

Schuld auf seinen Nachfolger abzuwälzen. Er erklärte



vielmehr ausdrücklich, er übernehme auch für die Zeit

seines Nachfolgers die volle Verantwortung, auch für

alles, was unter seinem Nachfolger bei der

Reichsjugendführung vorgegangen war. Den Schlußstein

in dieser Linie bildete nun die Erklärung, die Schirach

hier am 24. Mai 1946 abgegeben hat und die aus diesem

Saal in die ganze Welt hinausgegangen ist, in alle

deutschen Gaue bis in den letzten Bauernhof, bis zur

letzten Arbeiterhütte.

Meine Herren Richter! Jeder Mensch kann irren, ja er

kann sogar Fehler machen, die er vielleicht hinterher

selbst nicht mehr begreifen kann. Auch Schirach hat

geirrt. Er hat die Jugend für einen Mann erzogen, den er

lange Jahre für unantastbar hielt und den er heute als

diabolischen Verbrecher bezeichnen muß. Er hat in

seinem Idealismus und aus Loyalität die Treue und den

geleisteten Eid einem Manne gehalten, der ihn und die

deutsche Jugend getäuscht und betrogen hat und der, wie

wir von Speer hier erfahren haben, bis zum letzten

Atemzug sein eigenes Interesse höher stellte als die

Existenz und das Glück von 80 Millionen Menschen.

Schirach ist vielleicht derjenige Angeklagte, der die von

ihm begangenen Fehler, man mag sie heute beurteilen

wie man will, nicht nur klar eingesehen, sondern auch am

ehrlichsten bekannt und der durch seine offenen Worte

einer Legendenbildung um Hitler für alle Zukunft

vorgebeugt hat. Einem solchen Angeklagten wird man es

als ein Verdienst zuguterechnen müssen, wenn er sich

bemüht, den Schaden, den er in gutem Glauben

verursacht hat, wieder gut zu machen, soweit ihm das

möglich ist.



Schirach hat das versucht. Er hat sich bemüht, unserem

Volk die Augen zu öffnen über den »Führer«, in welchem

er mit Millionen von Deutschen Jahre hindurch den

Retter des Vaterlandes und den Garanten ihrer Zukunft

gesehen hat. Er hat hier in aller Öffentlichkeit für seine

Person die Rechenschaft abgelegt, auf die das deutsche

Volk nach Hitlers Selbstmord einen Anspruch gegen

jeden Unterführer des Dritten Reiches hat; schon damit

das Ausland daraus ersehen kann, wie es zu den

Zuständen der letzten sechs Jahre in Deutschland

kommen konnte und wer dafür verantwortlich ist. Vor

allem aber lag dem früheren Reichsjugendführer bei

Abgabe seiner Erklärung vom 24. Mai 1946 daran, der

deutschen Jugend offen zu sagen, daß er bisher

unwissend und in guter Absicht sie einen falschen Weg

geführt habe und daß sie nunmehr einen anderen Weg

einschlagen müßte, wenn das deutsche Volk und die

deutsche Kultur nicht untergehen sollen. Schirach dachte

dabei nicht an sich, nicht an sein zerschlagenes

Lebenswerk, er dachte an die Jugend von heute, die nicht

nur vor den Ruinen unserer Städte und Wohnungen

steht, sondern auch zwischen den Trümmern ihrer

bisherigen Ideale umherirrt; er dachte an die deutsche

Jugend, die eine neue Orientierung braucht und die ihr

künftiges Leben auf eine andere Basis stellen muß.

Schirach hofft, daß die ganze deutsche Jugend seine

Worte gehört hat. Was an seinem Bekenntnis vom 24.

Mai 1946 besonders wertvoll war, das war seine

Versicherung, daß einzig und allein er die Schuld für die

Jugend trage wie er früher den Befehl für sie getragen hat.

Wird dieser Standpunkt als richtig anerkannt und werden



die notwendigen Folgerungen daraus gezogen, so wäre

das für unsere deutsche Jugend ein wertvolles Ergebnis

dieses Prozesses.

Meine Herren Richter! Damit komme ich zum Ende

meiner Betrachtung des Falles von Schirach. Auch bei

der Behandlung dieses Falles habe ich es unterlassen,

allgemeine Ausführungen, insbesondere solche

politischer Art zu machen. Ich habe mich vielmehr

beschränkt auf eine Würdigung der Persönlichkeit des

Angeklagten, seine Handlungen und seine Motive, und

ich darf dazu ergänzend beifügen:

Diese Betrachtung und Würdigung durch die

Verteidigung hat ergeben, daß der Angeklagte von

Schirach nicht schuldig im Sinne der Anklage ist und

nicht verurteilt werden kann, weil er irgendein

strafrechtliches Verschulden nicht begangen hat, Sie aber

als Richter nicht über politische Schuld zu urteilen haben,

sondern lediglich über kriminelle Schuld im Sinne des

Strafrechts. Ich fahre dann weiter. Am Schluß meiner

Betrachtungen des Falles von Schirach bitte ich Sie, an

dieser Stelle noch in einigen Sätzen ein paar kurze

allgemeine Gedanken ausführen zu dürfen, die über die

Person des Angeklagten von Schirach hinausgehen, die

sich aber dem deutschen Verteidiger am Ende dieses

Prozesses aufdrängen.

Meine Herren Richter! Sie sind der höchste Gerichtshof

unserer Zeit; die Macht der ganzen Welt steht hinter

Ihnen; die vier stärksten Völker der Erde sind durch Sie

vertreten; Hunderte Millionen von Menschen nicht nur in

den besiegten Ländern, sondern auch in den

Siegerstaaten hören auf Ihre Meinung und erwarten mit



Spannung Ihr Urteil, bereit, sich von Ihnen belehren zu

lassen und Ihrem Rate zu folgen. Diese Ihre hohe

Autorität gibt Ihnen, meine Herren Richter, die

Möglichkeit, durch Ihr Urteil und vor allem durch seine

Begründung, auch viel Gutes zu schaffen, damit aus der

heutigen Katastrophe ein Weg in eine bessere Zukunft

gefunden wird, zum Nutzen Ihrer eigenen Völker und

zum Segen des deutschen Volkes.

Heute, meine Herren Richter, liegt Deutschland am

Boden, ein armes Volk, das ärmste von allen. Die

deutschen Städte sind zerstört; die deutsche Industrie ist

zerschlagen; auf den deutschen Schultern lastet eine

Staatsschuld, die ein Vielfaches des ganzen

Volksvermögens darstellt und die für ganze

Generationen des deutschen Volkes Not und Armut,

Hunger und Sklaverei bedeutet, wenn Ihre Völker uns

nicht helfen.

Für die Hilfe aus dieser verzweifelten Lage wird die

Begründung Ihres Urteils, meine Herren Richter, in vieler

Hinsicht richtunggebend sein. Freilich, diesen Gedanken

zu berücksichtigen und ihm gefühlsmäßig Rechnung zu

tragen, mag Ihnen schwer fallen, wenn Sie an das

Unglück denken, das die letzten sechs Jahre auch über

Ihre eigenen Länder gebracht haben; doppelt schwer,

nachdem in monatelangen Verhandlungen hier immer

nur Verbrechen enthüllt wurden, Verbrechen, die lange

Jahre hindurch ein Tyrann deutscher Zunge begangen

hat, unter Mißbrauch deutscher Menschen, im Namen

des nämlichen deutschen Volkes, an dessen Zukunft Sie

als Richter jetzt mit Wohlwollen denken, dem Sie jetzt

helfen sollen.



Meine Herren Richter! Hitler ist tot und mit ihm jene

Werkzeuge, die in diesen Jahren millionenfache

Verbrechen ohne Zahl begangen und Deutschland und

fast ganz Europa tyrannisiert und den deutschen Namen

vielleicht auf Generationen hinaus geschändet haben.

Das deutsche Volk dagegen lebt und muß leben können,

wenn nicht eine halbe Welt darüber in Trümmer gehen

soll.

In diesem Prozeß und in diesen Zeiten macht das

deutsche Volk eine schwere Operation durch; sie darf

nicht den Tod, sie soll die Heilung bringen. Dazu kann

und dazu muß auch Ihr Urteil beitragen, damit die Welt

nicht in Zukunft in jedem Deutschen einen Verbrecher

sieht, sondern zu der Auffassung des Professors Arnold

Nash von der Universität Chicago zurückfindet, der vor

einigen Tagen, nach dem Sinn seiner derzeitigen

Deutschlandreise befragt, die Antwort gab: »Jeder

Gelehrte hat zwei Vaterländer, sein eigenes und

Deutschland.« Und dieses Wort sollte auch eine

Mahnung sein für alle jene verantwortungslosen Kritiker,

die auch heute noch ihre Aufgabe darin sehen, mit allen

möglichen Propagandamitteln gegen alles, was deutsch

ist, zu hetzen und der Welt immer wieder einzureden,

daß mindestens jeder zweite Mensch in Deutschland ein

Verbrecher sei. Sie aber, als objektive Richter, wollen

eines nicht vergessen:

Es gab immer und es gibt heute auch ein anderes

Deutschland, ein Deutschland des Fleißes und der

Sparsamkeit, ein Deutschland Goethes und Beethovens,

ein Deutschland der Treue und der Ehrlichkeit und

mancher Tugenden, die in früheren Jahrhunderten



sprichwörtlich waren für deutsches Wesen. Glauben Sie

uns, meine Herren Richter, in dieser Zeit, wo

Deutschland wie aus schwerer Krankheit erwacht ist, und

wo Deutschland daran geht, aus den Trümmern einer

bösen Vergangenheit sich eine bessere Zukunft wieder

aufzubauen, eine Zukunft für seine Jugend, die keinen

Teil hat an all den begangenen Verbrechen, in dieser Zeit

sehen 70 oder 80 Millionen deutscher Menschen auf Sie

und erhoffen von Ihnen, meine Herren Richter, ein

Urteil, das uns den Weg frei macht für den Wiederaufbau

der deutschen Wirtschaft, der deutschen Herzen und

einer wahren Freiheit.

Sie, meine Herren, sind wahrhaft souveräne Richter, an

kein geschriebenes Gesetz, an keinen Paragraphen

gebunden, nur Ihrem Gewissen verpflichtet, und vom

Schicksal dazu berufen, der Welt gleichzeitig eine neue

Rechtsordnung zu geben, eine Rechtsordnung, die den

kommenden Generationen jenen Frieden erhalten soll,

den die Vergangenheit ihr nicht bewahren konnte. Zu

dieser Ihrer großen und schweren Aufgabe hat ein

bekannter Demokrat des alten Deutschland, der frühere

Minister Dr. Kültz, in einem Artikel über den

Nürnberger Prozeß neulich geschrieben: In einem

monarchistischen Staat würde Recht gesprochen im

Namen des Königs, in Republiken würden die Gerichte

urteilen im Namen des Volkes, Sie aber, der Nürnberger

Gerichtshof, Sie sollten Ihr Urteil erlassen im Namen der

Humanität.

In der Tat, ein herrlicher Gedanke für das Gericht, ein

ideales Ziel, wenn das Gericht glauben könnte, daß sein

Urteil tatsächlich die Gebote der Humanität



verwirklichen und für alle Zeiten Verbrechen gegen die

Humanität verhindern könnte. Aber in mancher

Beziehung wäre das doch ein etwas schwankendes

Fundament für ein Urteil in der Bedeutung Ihres

Richterspruches; denn die Vorstellungen darüber, was die

Humanität im einzelnen fordert oder verbietet, können

zu verschieden sein, je nach der Zeit, je nach dem Volk,

je nach der Parteistellung, von der aus man urteilt. Ich

glaube: Ein zuverlässiges Fundament für Ihr Urteil finden

Sie, wenn Sie zu dem Satz zurückkehren, der die

Jahrtausende überstanden hat und der sicher auch in

Zukunft Gültigkeit haben wird:

Justitia est fundamentum regnorum.

Die Gerechtigkeit ist die Grundlage jeden Staatswesens.

So erwartet das deutsche Volk und mit ihm die ganze

Welt von Ihnen, meine Herren Richter, ein Urteil, das

nicht bloß heute von den Siegerstaaten begrüßt wird als

ein letzter Sieg über Deutschland, sondern das auch einst

von der Geschichte als richtig anerkannt werden kann,

ein Urteil im Namen der Gerechtigkeit.

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius, bitte, für den

Angeklagten Sauckel.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Meine Herren

Richter!

Die Verteidigung des Angeklagten Sauckel muß sich in

erster Linie mit dem Vorwurf der »Sklavenarbeit«

befassen.

Was ist Sklavenarbeit?

Man kann dies nicht als feststehenden Begriff hinnehmen



und darunter alle Vorgänge verstehen, die dem

Angeklagten Sauckel in verwirrender Fülle als

Sklavenarbeit vorgehalten worden sind.

Gerade diese Handlungen müssen erst rechtlich geprüft

werden. Die rechtliche Grundlage für diese Prüfung ist

das Statut.

Dieses Statut sagt aber nicht, was unter »Sklavenarbeit«

und was unter »Deportation« zu verstehen ist. Die

Begriffe müssen darum durch Auslegung geklärt werden.

In Artikel 6 des Statuts ist an zwei Stellen unter zwei

verschiedenen Gesichtspunkten von »Deportation« und

von »Sklavenarbeit« die Rede.

Die Deportation ist sowohl als Kriegsverbrechen wie

auch als Humanitätsverbrechen bezeichnet und die

erzwungene Arbeit erscheint ebenfalls sowohl unter

Kriegsverbrechen als »Sklavenarbeit« als auch unter

Humanitätsverbrechen als »Versklavung«.

Worunter der Arbeitseinsatz des Angeklagten Sauckel

fällt, ist von ausschlaggebender Bedeutung; handelt es

sich um ein Kriegsverbrechen, so ist dieses allein nach

Kriegsrecht zu beurteilen. Liegt ein

Humanitätsverbrechen vor, so setzt dieses die Begehung

eines Kriegsverbrechens oder eines Verbrechens gegen

den Frieden erst voraus.

Daraus ergibt sich, daß die Deportationen des Artikels 6

b nicht das gleiche sein können, wie eine Deportation

nach Artikel 6 c, und ebensowenig kann die erzwungene

Arbeit des Artikels 6 b mit der erzwungenen Arbeit des

Artikels 6 c identisch sein.

Der Unterschied zwischen beiden Arten muß darin

gefunden werden...



 

VORSITZENDER: In dem Absatz Ihrer Rede, der im

englischen Text auf Seite 2, zweiter Abschnitt steht, heißt

es: »Daraus ergibt sich, daß die Deportation des Artikels

6 b nicht das gleiche sein kann wie eine Deportation nach

Artikel 6 c.«

Es ist dies dem Gerichtshof nicht ganz klar. Könnten Sie

das klarstellen?

 

DR. SERVATIUS: In Artikel 6 c ist die Rede von

Humanitätsverbrechen, während im Artikel 6 b von

Kriegsverbrechen die Rede ist. In beiden kehren die

Ausdrücke Deportation und Zwangsarbeit wieder; sie

müssen sich unterscheiden voneinander, und meine

Untersuchung geht dahin, diese Unterscheidung näher

festzulegen. Ich glaube, Herr Präsident, die weiteren

Ausführungen werden es klarer machen, als es bis hierhin

ist.

Ich komme gleich auf die Terminologie, die das Statut

anwendet. Ich sprach von dem Unterschied der beiden

Arten von Sklavenarbeit und Deportationen. Der

Unterschied zwischen beiden Arten muß darin gefunden

werden, daß zu den Kriegsverbrechen noch etwas

hinzukommen muß, was humanitätswidrig ist.

Die Richtigkeit dieser Auffassung ist auch aus der

Terminologie des Statuts zu erkennen, wenn diese auch

schwankend ist. So wählt der russische Text für die

Deportation als Kriegsverbrechen das Wort »uwod«,

welches lediglich Abtransport bedeutet, dagegen benutzt

er für das Humanitätsverbrechen gleicher Art den

technischen Begriff »sylka«, unter dem die



Strafverschickung während der Zarenzeit bekannt ist, als

sinngleich mit Deportation als Strafverschickung.

 

VORSITZENDER: Die französische Übersetzung

kommt nicht durch. Warten Sie bitte einen Augenblick,

Dr. Servatius, es sind da einige Schwierigkeiten in der

französischen Übersetzung.

Der Gerichtshof muß die Verhandlungspause jetzt

einschalten.

 

GERICHTSMARSCHALL: Der Gerichtshof wird bis

13.45 Uhr eine Pause einschalten.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 13.45 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. SERVATIUS: Ich sprach von der Terminologie der

Deportation im russischen Text. Ich habe die beiden

Unterscheidungen herausgestellt, »uwod« als

Abtransportation und »sylka« als Strafverschickung.

Man kann daraus folgern, daß der einfache Abtransport

zur Arbeit aus dem besetzten Gebiet lediglich als

Kriegsverbrechen anzusehen ist, daß der Abtransport

aber Humanitätsverbrechen wird, wenn er den

strafartigen Charakter eines Gefangenentransportes

annimmt.

Es fragt sich aber, ob nicht nach dem Statut darüber

hinaus überhaupt jeder Abtransport der Bevölkerung als

Kriegsverbrechen bereits unter Strafe gestellt ist ohne

Rücksicht darauf, ob er zum Arbeitseinsatz erfolgt oder



aus sonstigen Gründen.

Nach dem Wortlaut des Statuts erscheint letzteres der

Fall zu sein, denn danach ist strafbar: der »Abtransport

zur Sklavenarbeit oder zu jedem anderen Zweck«.

Bei näherer Betrachtung ergibt sich aber, daß die

Bestimmung nicht so gemeint sein kann, denn es gibt

Fälle, wo ein Abtransport nicht nur völkerrechtlich

zulässig, sondern sogar geboten sein kann.

Man kann daher das Statut nur so verstehen, daß der

Tatbestand der unter Strafe gestellten Handlungen nicht

der bloße »Abtransport« ist, sondern der

zusammengesetzte Begriff »Abtransport zur

Sklavenarbeit« und »Abtransport zu jedem anderen

Zweck«.

Die Klausel »oder zu jedem anderen Zweck« kann hier

aber nur so verstanden werden, daß es sich um einen

verbotenen Zweck handeln muß, der der Sklavenarbeit

entspricht. Sollte jeder Abtransport unter Strafe gestellt

werden, so wäre der einschränkende Zusatz »zur

Sklavenarbeit oder zu einem anderen Zweck« sinnwidrig.

Diese Feststellung ist für den Angeklagten Sauckel

erheblich, da sonst das Vorliegen eines

Kriegsverbrechens der Deportation bereits auf Grund

der von ihm eingeräumten Tatsachen erwiesen wäre.

Wie bei den verschiedenen Arten der Deportation, ist

auch bei den Arten der Sklavenarbeit der Unterschied

nach dem Statut zu klären. Einen Anhalt für die

Auslegung gibt auch hier die Terminologie der

verschiedenen sprachlichen Texte, aber nicht durch ihre

Klarheit und Konsequenz, sondern gerade durch das

Gegenteil.



Der englische Text spricht »slave labor« als

Kriegsverbrechen und »enslavement« als

Humanitätsverbrechen; der französische Text setzt dafür

»travaux forcés« und »reduction en esclavage«; dem

russischen Text entsprechen »rabstvo« und

»poraboschtschenie«. Wodurch sich die gewählten

Begriffe sachlich unterscheiden sollen, ist nicht

erkennbar.

Geht man dazu davon aus, daß die humanitätswidrige

Arbeit unter schweren Bedingungen stehen muß als

sonstige Arbeit und bedenkt, daß »Sklavenarbeit« wohl

schon der schwerste Grad der Arbeitsbedingungen ist, so

sieht man, daß mit dieser Terminologie des Statuts keine

Definition gegeben werden kann, sondern daß eine

moralische Bewertung und Brandmarkung des Vorganges

beabsichtigt ist.

Die sachliche Aufteilung der Arbeitsarten muß daher

unabhängig von der Terminologie erfolgen, nur unter

Berücksichtigung der Schwere der Arbeitsbedingungen.

Versucht man aber eine Aufgliederung der angewandten

Terminologie, so findet man für die humanitätswidrige

Form der Arbeit die Bezeichnung »enslavement«,

»esclavage« und »poraboschtschenie«, während die

nichthumanitätswidrige Arbeit als »forced labor«,

»travaux forcés« und »prinuditjelnaja rabota« bezeichnet

wird. Sklavenarbeit (Slave labor, travaux forcés und

rabstvo) ist dann der Oberbegriff, der beide Arten

umfaßt.

Was bedeutet diese Feststellung für die Verteidigung des

Angeklagten Sauckel?

Der Angeklagte Sauckel gibt zu, die »erzwungene Arbeit«



als Pflichtarbeit vermittelt zu haben, die also mit dem

allgemeinen Oberbegriff »Sklavenarbeit« bezeichnet

worden ist. Er bestreitet aber, eine »Sklavenarbeit«

gefordert zu haben, die als humanitätswidrige Arbeit, also

Versklavung, angesehen werden könnte.

Für die beiden Tatbestände ist auch hier wie bei der

Deportation ein verschiedener Maßstab maßgebend; die

»Pflichtarbeit« gilt nur als Kriegsverbrechen und ist nach

Kriegsrecht zu beurteilen; das Humanitätsverbrechen hat

die zusätzlichen Merkmale, wie bereits oben für die

Deportation als Humanitätsverbrechen ausgeführt wurde,

nämlich Zusammenhang mit Kriegsverbrechen oder

Verbrechen gegen den Frieden.

Kann nachgewiesen werden, daß der Arbeitseinsatz so,

wie er von dem Angeklagten Sauckel angeordnet war,

kriegsrechtlich erlaubt war, so kann die gleiche Handlung

nicht als Humanitätsverbrechen aufrechterhalten werden.

Die Anklageschrift hat ebenfalls einen Unterschied im

Hinblick auf die Arbeitsarten gemacht. Den von dem

Angeklagten Sauckel gelenkten Arbeitseinsatz, den ich als

»geordneten Arbeitseinsatz« bezeichnen will, hat sie unter

Punkt 3, Abschnitt VIII, H, als besonderes

Kriegsverbrechen behandelt unter dem Titel

»Conscription of civilian labor« und spricht hier lediglich

von »forced labor«, der französische Text spricht von

»travaux forcés« und verwendet Ausdrücke wie »les

obligerent a travailler« und »mis en obligation«; der

russische Text folgt dem und spricht ebenfalls nur von

»erzwungener Arbeit« als »prinuditjelnaja rabota«, aber

nicht davon, daß es sich hier um Sklavenarbeit handelt.

Den hier zugrundegelegten Tatbestand bestreitet der



Angeklagte Sauckel nicht, aber ich werde die

Rechtsgründe vortragen, die diesen Arbeitseinsatz

rechtfertigen, und ich werde nachweisen, daß in ihm kein

Kriegsverbrechen liegt, das dem Völkerrecht

widerspräche.

Bei Beurteilung der Frage, ob der »geordnete

Arbeitseinsatz« ein Kriegsverbrechen ist, sind die

völkerrechtlichen Bestimmungen maßgebend. Was

völkerrechtlich im Krieg erlaubt ist, kann durch das

Statut nicht verboten werden. Dieses Völkerrecht ist in

den kriegsrechtlichen Abkommen festgelegt und in den

allgemeinen Rechtsgrundsätzen und Bräuchen, wie sie

von den Staaten gehandhabt werden.

Die Beurteilung des Arbeitseinsatzes als

Kriegsverbrechen wird von der Anklage auf die

Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung gestützt

und auf die Kriegsabmachungen und Kriegsbräuche,

sowie auf die allgemeinen Grundsätze des Strafrechts der

zivilisierten Nationen und auf die Strafgesetze der

betroffenen Länder.

Ergibt sich, daß der Arbeitseinsatz völkerrechtlich

zulässig ist, so erübrigt sich eine Untersuchung der

strafrechtlichen Bestimmungen selbst.

Die Haager Landkriegsordnung kann als Grundlage des

hier in Frage stehenden Kriegsrechts angesehen werden.

Ob sie von allen hier betroffenen Staaten anerkannt war,

ist eine Frage von praktisch untergeordneter Bedeutung,

denn soweit sie nicht anerkannt war oder nicht

unmittelbar anwendbar ist, liegt eine Lücke des

Völkerrechts vor, die nach den Grundsätzen der

Notwendigkeit für die Kriegspartei und der Pflicht zur



Einhaltung der Grenzen der Humanität geschlossen wird.

Die in der Haager Landkriegsordnung niedergelegten

völkerrechtlichen Grundgedanken sind in allen Fällen

eine bedeutsame Richtlinie.

Von der Anklage ist an erster Stelle der Artikel 46 der

Haager Landkriegsordnung zitiert, der die Grundrechte

der Bevölkerung wahren soll. Das Typische des

Arbeitseinsatzes ist die Beschränkung der Freiheit; gerade

dieses Grundrecht wird aber in diesem Artikel nicht

geschützt.

Prüft man die Haager Landkriegsordnung auf eine

positive Bestimmung über Deportationen und

Arbeitseinsatz, so muß man feststellen, daß eine

Regelung nicht vorhanden ist. Wie auf dem Gebiet des

Luftkrieges und der Anwendung neuer Waffen, hat sich

die Haager Landkriegsordnung nicht mit Fragen befassen

können, die bei ihrer Entstehung der Gedankenwelt der

Vertragschließenden fernlag. Noch der erste Weltkrieg

wurde als Kampf zwischen zwei Armeen mit einmal

bereitgestelltem Material begonnen, nach dessen

Verbrauch der Waffengang sein Ende finden sollte. Der

Gedanke des Dauerkrieges, der ein Materialkrieg ist und

die laufende Fertigung unter dem Einsatz von

Arbeitskräften verlangt, war für die Haager

Landkriegsordnung noch kein Problem, das hätte

diskutiert werden können.

Der Artikel 52 der Haager Landkriegsordnung, der sich

grundsätzlich mit Requisitionsrecht befaßt, berührt das

hier streitige Gebiet, aber es zeigt sich, daß die

Bestimmungen auf den rein örtlichen Bedarf der Truppe

abgestellt sind, die ausgerüstet erscheint und nur



zusätzliche örtliche Bedürfnisse hat. Charakteristisch für

die rein örtliche Bedeutung ist, daß das Requisitionsrecht

den örtlichen Befehlshabern übertragen ist im Gegensatz

zu Artikel 51, der schon Zwangsauflagen nur durch einen

selbständig kommandierenden General zuläßt. Die

völkerrechtliche Literatur zu dem Requisitionsrecht

bringt dann auch nur Beispiele von örtlicher Bedeutung.

Wenn der Artikel 52 hiernach auch nicht unmittelbar

anwendbar ist, so sind doch seine Grundgedanken für die

Kriegsparteien verbindlich.

Der Grundgedanke ist, daß die Truppe praktisch alles

fordern kann, was zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse

erforderlich ist. Es gibt nur zwei Beschränkungen: sie

darf nicht mehr nehmen als nötig und nicht mehr, als den

Hilfskräften des Landes angemessen ist.

Der Gedanke der örtlichen Leistungspflicht ist auf den

modernen Krieg zu übertragen.

Die Haager Landkriegsordnung dachte an die

Inanspruchnahme von Schmieden und Stellmachern, die

zur Instandhaltung des Materials der Truppe erforderlich

waren; Leistungen im Staatsgebiet der Besatzungsmacht

selbst kamen mit Rücksicht auf die unentwickelten

Verkehrsverhältnisse nicht in Betracht, und man konnte

nicht daran denken.

Heute sind die erforderlichen Arbeiten nicht mehr in

frontnahem Raum durchzuführen, sondern im eigenen

Staatsgebiet der Kriegführenden. Es muß daher möglich

sein, die Arbeit dort zu fordern, wo sie allein ausgeführt

werden kann und wo sie nötig ist.

Diese Arbeit muß auch verlangt werden können für die

neu aufgetretenen Kriegsbedürfnisse der Massenfertigung



für den laufenden Nachschub. Es kann das jeweils

Zweckmäßige verlangt werden, und das Zweckmäßige

richtet sich nach den Zeitverhältnissen. Wenn früher

nach dem Grundsatz »der Krieg ernährt den Krieg«, auch

die Ausrüstung der von der Heimat verkehrsmäßig

losgelösten Truppe in weitem Umfange im besetzten

Gebiet erfolgte, so muß die Versorgung der Truppe

heute durch Heranführen der Arbeiter an die Betriebe im

Staatsgebiet der Kriegspartei möglich sein. Die

Entwicklung des Kriegsrechtes richtet sich nach den

Bedürfnissen, denen dieses Recht zu dienen hat.

Mit dem Grundgedanken der Leistungspflicht muß auch

der Grundgedanke der Beschränkung übernommen

werden. Die Beschränkungen sind ebenfalls den

veränderten Verhältnissen entsprechend auszulegen.

Besteht die Leistungspflicht zu recht, so kann doch nicht

mehr an Arbeit verlangt werden, als die Besatzungsmacht

von der eigenen Bevölkerung in der Heimat an Arbeit

verlangt. Die Intensivität des Krieges als totaler Krieg ist

zu berücksichtigen. Die Leistungspflicht kann hierdurch

einen starken Umfang annehmen.

Der Sinn und Zweck der Haager Landkriegsordnung ist

bestimmt nicht, die Angehörigen eines unterlegenen

Staates besser zu stellen als die des Siegerstaates, der das

Land besetzt hat. Dies wäre aber das Ergebnis, wenn

man die Haager Landkriegsordnung nach ihrem alten

Wortlaut auslegen wollte. Würde dies verlangt, so hätte

Frankreich, das bedingungslos kapituliert hatte, ebenso

wie die übrigen Staaten die besetzt wurden, in

Geborgenheit zusehen können, wie Deutschland,

eingeschränkt durch die Blockade, sich in einem



unermüdlichen Kampf unter Opfern von Gut und Blut

erschöpfte. Kann man wirklich fordern, daß der

Gefangene in einer belagerten Festung besser lebt als die

Verteidiger der Festung?

Wäre Deutschland heute ein Leben nach der Idylle der

Haager Landkriegsordnung beschieden, so müßte man

dies den Lasten eines zu erwartenden Friedensvertrags

vorziehen.

Tatsächlich ist die Haager Landkriegsordnung auch nicht

in ihrer alten Auslegung eingehalten worden, wenn es

zutrifft, daß bereits vor Abschluß des Waffenstillstandes

von der Sowjetunion als Besatzungsmacht die

Bevölkerung aus den östlichen Teilen Deutschlands zur

Arbeit außerhalb Deutschlands in großem Umfange

abtransportiert worden ist. Eine Auskunft des

Kontrollrates Deutschlands könnte dem Tribunal

hierüber amtliche Kenntnis verschaffen. Mir sind

Mitteilungen zugegangen, wonach auch deutsche

Zivilinternierte sich zum Arbeitseinsatz heute in

Frankreich befinden. Das Tribunal kann auch hier eine

amtliche Information einholen.

Die zweite Beschränkung der Arbeitspflicht liegt darin,

daß keine Teilnahme an Kriegsunternehmen gegen das

Vaterland des Arbeiters verlangt werden darf.

Indirekt kommt jede Arbeit für die Besatzungsmacht

deren Kriegführung zugute; das Verbot ist daher auf

unmittelbare Beteiligung an »Operationen« der

kämpfenden Truppe beschränkt. Die völkerrechtliche

Literatur stellt der Teilnahme an Kriegsunternehmen

(operations) die zulässige Teilnahme an Vorbereitungen

(preparations) gegenüber.



Eine Teilnahme an Kriegsunternehmungen in diesem

Sinne ist von keinem Arbeiter verlangt worden, es war

vielmehr gerade der Zweck, die Arbeiter, fern von

Operationen, ungestört zu beschäftigen.

Untersagt ist sodann nur die Tätigkeit, die gegen das

eigene Vaterland gerichtet ist. Damit soll das Gefühl des

einzelnen berücksichtigt werden. Nicht bezweckt ist

dagegen der Schutz des feindlichen Staates. Wo sich der

einzelne daher von seinem Vaterland lossagt und in

einem Kampf der Weltanschauungen gegen die

Regierung seines Landes Stellung nimmt, muß diese

Beschränkung fallen. Es wird in diesem Zusammenhang

auf die große Zahl von Ausländern verwiesen, die eine

solche Haltung einnahmen und sich heute noch zum Teil

in Deutschland befinden.

Das gleiche gilt auch dann, wenn der Staat, dem der

Arbeiter angehört, nicht mehr im Kampf steht.

Diese Frage ist von besonderer Bedeutung bezüglich der

Verpflichtung zur Arbeitsleistung in der Waffenfertigung.

Die Bestimmungen der Genfer Konvention für die

Arbeit der Kriegsgefangenen sind bekannt; der

Grundgedanke, daß niemand gezwungen werden soll,

Waffen gegen seine eigenen Brüder anzufertigen, muß

auch für die Zivilarbeiter gelten.

Zu den Gründen, die aber diese Beschränkung fortfallen

lassen, gehört der Umstand, daß das eigene Land nicht

mehr im rechtmäßigen Kampf steht. Das

Schutzbedürfnis fällt auch fort, wenn ein Land zwar noch

rechtlich am Kriege beteiligt ist, aber praktisch nicht

mehr mit einer Armee im Felde steht und daher kein

militärisches Angriffsobjekt mehr besteht.



Der Umstand, daß das eigene Land Bundesgenossen hat,

die für dieses kämpfen, kann diese Beschränkung nicht

über das Abkommen hinaus nach Willkür erweitern; auch

geht die Pflicht des Staatsangehörigen nicht dahin, die

jeweiligen Bundesgenossen zu schützen und an der

Politik seiner Regierung teilzunehmen.

Schattenregierungen können die Wirklichkeit nicht

ändern; erst dann, wenn diese unter eigenem Oberbefehl

wieder als selbständige Kämpfer auftreten und als solche

anerkannt sind, kann das alte Recht wieder aufleben.

Diese Gesichtspunkte gelten gegenüber allen Staaten, die

von Deutschland außer Kampf gesetzt wurden.

Aktive Kämpfer gegen Deutschland waren zur Zeit des

Arbeitseinsatzes nur England und die Vereinigten Staaten

sowie die Sowjetunion. Engländer und Amerikaner sind

nicht zum Arbeitseinsatz gekommen, nur die Bürger der

Sowjetunion wurden teilweise zur Waffenfertigung

verwandt. Die Rechtslage der Bürger der Sowjetunion ist

jedoch grundsätzlich anders.

Die Anklagebehörde hat einen Beschluß der

Volkskommissare vom 1. Juli 1941 vorgelegt als

Dokument EC-338, USSR-356.

Dieser Erlaß behandelt den Arbeitseinsatz der

Kriegsgefangenen, befaßt sich aber auch mit der Arbeit

von Zivilinternierten.

Für beide Arten von Arbeitern ist danach die

Waffenfertigung nicht verboten. Es sind vielmehr nur

zwei Beschränkungen in dem Erlaß vorgesehen, nämlich

die Arbeit im Gebiete der Kampfhandlungen und

persönliche Dienstleistungen als Burschendienst.

Nach dem Gedanken der Gegenseitigkeit kann daher



gegen die Beschäftigung von Sowjetbürgern bei der

Waffenherstellung kein Einwand erhoben werden. Der

vor dem Tribunal vernommene Zeuge General Paulus

hat auch bestätigt, daß die Kriegsgefangenen in Fabriken

der Sowjetunion eingesetzt waren, und diese werden sich

in einem Staate mit gelenkter Wirtschaft während des

Krieges nur mit Rüstung beschäftigen. Daß diese

Arbeitskräfte ebenfalls zur Waffenfertigung eingesetzt

waren, muß man nach dem Erlaß annehmen.

Die Bedeutung einer solchen Durchbrechung des

Grundgedankens des Verbotes der Waffenherstellung

liegt in der schwerwiegenden Folge, daß damit die

Bildung einer allgemein anerkannten Regel des

Völkerrechts für das Neuland des Arbeitseinsatzes nicht

nachgewiesen werden kann. Unter diesen Umständen war

Deutschland daher ebenfalls frei, die Arbeiter der

Sowjetunion, und auch aller anderen Staaten, in der

Waffenherstellung zu beschäftigen.

Steht hiernach die Haager Landkriegsordnung dem

geordneten Arbeitseinsatz nicht entgegen, so gibt es

weitere völkerrechtliche Gesichtspunkte, die den

Arbeitseinsatz zulassen. An erster Stelle steht die

Zustimmung der Regierung des besetzten Staates. So hat

Frankreich zugestimmt.

Der hier erhobene Einwand, daß die Regierung des

Marschalls Pétain keine rechtmäßige Regierung gewesen

sei, ist nicht haltbar, denn sie war die Rechtsnachfolgerin

der Waffenstillstandsregierung. Ausschlaggebend für den

völkerrechtlichen Verkehr ist, daß sie den französischen

Staat nach außen vertrat.

Diese Vertretungsbefugnis ist dadurch bestätigt worden,



daß die Vereinigten Staaten sie sogar noch nach ihrem

eigenen Kriegseintritt durch Unterhaltung eines

Botschafters in Vichy anerkannt hatten. Auch

Großbritannien hat mit einem General der

Vichy-Regierung im Jahre 1941 ein

Waffenstillstandsabkommen in Syrien abgeschlossen.

Diese einmal anerkannte Regierung konnte ihre

Rechtsstellung nicht durch eine einfache Erklärung einer

Gegenregierung verlieren und auch nicht dadurch, daß

diese Gegenregierung von den Alliierten anerkannt

wurde. Eine alte Regierung verliert erst dadurch ihre

völkerrechtliche Stellung, daß sie die tatsächliche Macht

an die Gegenregierung abgeben muß. Bis dahin bleibt sie

vertretungsberechtigt für ihren Machtbereich.

Der weitere Einwand, daß die Regierung des Marschalls

Pétain nicht frei habe handeln können und daß die

Abkommen mit Deutschland über den Arbeitseinsatz

daher erzwungen und nichtig seien, ist völkerrechtlich

ebenfalls unbegründet.

Waffenstillstand und Friedensvertrag werden stets unter

starkem Druck geschlossen. Es ist völkerrechtlich

unbestritten, daß dies die Gültigkeit dieser Verträge nicht

beeinträchtigt. Dies ist den deutschen

Revisionsforderungen bezüglich des Versailler Vertrags

stets entgegengehalten worden.

Unter den gleichen Bedingungen stehen die Abkommen,

die zwischen Waffenstillstand und Friedensvertrag

geschlossen werden. Dies trifft also auch auf die

Abkommen mit Frankreich über den Arbeitseinsatz zu.

Wenn entgegen der Darstellung des Angeklagten Sauckel

in ultimativer Form über den Arbeitseinsatz verhandelt



worden sein sollte, so dürfte dies völkerrechtlich nicht zu

beanstanden sein. Der Einfluß Sauckels war zudem sicher

nicht so groß, daß er einen übermäßigen Druck

überhaupt hätte ausüben können.

Die Gültigkeit solcher Verträge kann erst unter ganz

besonderen Bedingungen in Zweifel gezogen werden; so,

wenn in ihnen übermäßige Pflichten übernommen

werden müssen, die offensichtlich die Grundsätze der

Humanität verletzen; so, wenn die Abkommen eine

Verpflichtung zur Arbeit unter sklavenmäßigen

Verhältnissen enthalten hätten.

Der Sinn der Abkommen war aber gerade, den

französischen Arbeitern bei der Pflichtarbeit in

Deutschland günstige Arbeitsverhältnisse und Löhne zu

bieten, um dafür die Willigkeit der Arbeiter

auszutauschen.

Auch militärische Gründe können die Räumung eines

besetzten Gebietes von Teilen der Bevölkerung und

damit die Verlagerung von Arbeitskräften gebieten. Dies

ist der Fall, wenn die Bevölkerung, anstatt ihrer

Gehorsamspflicht entsprechend sich friedlich zu

verhalten, sich am Kampf von Partisanen und

Widerstandsgruppen beteiligt und die Sicherheit

gefährdet.

Es genügt auch, wenn die Bevölkerung in sogenannten

Partisanengebieten gegen ihren eigenen Willen von

Partisanen zur Unterstützung herangezogen wird.

Daß solche Verhältnisse in steigendem Maße zunächst im

Osten und später im Westen durch die Gegner

Deutschlands als Kampfmaßnahme organisiert wurden,

wird von ihnen heute als patriotische Tat hervorgehoben.



Es darf aber demgegenüber nicht vergessen werden, daß

die damit im Zusammenhang stehende Verlagerung von

Arbeitskräften gerade eine Folge ihres Vergehens war,

und daß dieses Vergehen folglich völkerrechtlich erlaubt

war. Die Räumung mußte im Interesse der Sicherheit

erfolgen, und die anderweitige Zuweisung von

Arbeitsmöglichkeit war schon zur Aufrechterhaltung der

Ordnung erforderlich. Daß diese Kräfte bei einer

gelenkten Staatswirtschaft so angesetzt werden, wie es

den Umständen nach am zweckmäßigsten erscheint, ist

das Recht der Besatzungsmacht.

Auch in den Rückzugsgebieten konnte es zu ähnlichen

Maßnahmen kommen, so, nachdem festgestellt war, daß

der männliche Teil der Bevölkerung sich beim Rückzug

rechtswidrig am Kampf beteiligte, wozu er vom Gegner

aufgefordert war und zum Teil sogar mit Waffen

versehen wurde.

Rückführungsmaßnahmen zur Sicherung der

kämpfenden Truppe entsprechen dem Völkerrecht.

Wenn die Zurückgeführten in neue Arbeit gebracht

werden, so ist das nicht nur ein Recht, sondern auch eine

Pflicht der Besatzungsverwaltung. Die Schuld an einer

solchen Evakuierung trägt der Staat, der seine

Angehörigen zum Kampf auffordert und damit den

Kampf verschärft. Die hiergegen erforderlichen

Gegenmaßnahmen müssen rechtmäßig sein.

Werden solche Räumungen nötig, so müssen sie ohne

überflüssige Leiden für die Bevölkerung durchgeführt

werden. Hierzu gehören vor allem vorbereitende

Maßnahmen, die allein die Härten vermeiden können.

Dies verlangt die Verwaltungspflicht, die in Artikel 43 der



Haager Landkriegsordnung begründet ist.

Hierhin gehören die Vorschläge, die Sauckel zur

Evakuierung von Rückzugsgebieten in Frankreich für

den Fall der Invasion gemacht hat. Es ist dies Dokument

1289-PS. Diese Vorschläge, die nicht in die Wirklichkeit

umgesetzt wurden, können den Angeklagten Sauckel

daher nicht belasten.

Diese Verwaltungspflicht kann eine Verlagerung von

Arbeitskräften auch erfordern, um Arbeitslosigkeit und

Hungersnot zu vermeiden. Dies traf zum Beispiel zu, als

die Industriegebiete der Sowjetunion besetzt wurden, wo

keine Arbeitsmöglichkeit und Verpflegungssicherung

mehr vorhanden war, nachdem, infolge der von der

Sowjetunion gewählten Kampfform der verbrannten

Erde, die Bevölkerung arbeitslos war und infolge der

Transportverhältnisse die Versorgung aussetzte.

Diese militärischen und verwaltungsmäßigen

Gesichtspunkte des Völkerrechts können eine Reihe von

Vorwürfen entkräften, aber sie treffen nicht die

Kernfrage, nämlich, ob auch außerhalb der Haager

Landkriegsordnung die Erfassung von Arbeitern zulässig

ist, gerade zum Zweck der Arbeit, damit ein Staat durch

Leistungssteigerung den Krieg durchhalten kann und in

der Lage ist, eigene Arbeiter als Kämpfer für die Front

freizumachen.

Ein militärischer Notstand könnte keinen Grund dafür

abgeben, sich über Völkerrecht hinwegzusetzen, der

gefährdete Sieg darf nicht durch Rechtsbruch in der Not

erstrebt werden, denn das Kriegsrecht soll ja gerade

diesen Kampf regeln, der immer mit Not verbunden ist.

Anders entscheidet das Völkerrecht, wenn es sich um



eine Maßnahme handelt, die getroffen werden muß, um

die Existenz des Staates zu retten. Es handelt sich um das

Selbsterhaltungsrecht, das jedem Staat zuerkannt ist, weil

höhere Instanzen fehlen, die ihn vor Vernichtung

schützen könnten.

Daß es in diesem Kriege um die Existenz ging, ist von

allen Beteiligten wiederholt betont worden. Für

Deutschland wurde dies klar nach den verhängnisvollen

Schlachten im Winter 1941/1942 an der Ostfront.

Während bis dahin auf eine allgemeine Hereinnahme von

ausländischen Arbeitskräften verzichtet werden konnte,

mußte nunmehr sofort neue Ausrüstung geschaffen

werden. Die eigenen Arbeitskräfte mußten durch

Herausnahme von zwei Millionen Arbeitern zum Einsatz

an der Front verringert werden. Die Beschäftigung von

ungelernten Frauen und Jugendlichen konnte keine

Abhilfe schaffen.

Durch die spätere Kriegsentwicklung, insbesondere

durch den Luftkrieg, wurden die Anforderungen an die

Rüstung noch so gesteigert, daß selbst der dann noch

erhöhte Einsatz von Frauen und Jugendlichen keinen

Ausgleich schaffen konnte. Die Mittel waren erschöpft.

Die amtlichen Zahlen, die der Angeklagte Sauckel in

einer Rede in Posen im Februar 1943, nach Dokument

1739-PS, bekanntgegeben hat, beweisen, daß bereits

1933... nein, 1939, bei Beginn des zweiten Weltkrieges,

mehr als doppelt soviel Frauen eingesetzt waren als zu

Beginn des ersten Weltkrieges und daß sich ihre Zahl bis

zum Ende des zweiten Weltkrieges um weitere zwei

Millionen, das ist auf über zehn Millionen, erhöhte. Diese

Zahl ist größer als die Gesamtzahl der männlichen und



weiblichen Rüstungsarbeiter am Ende des ersten

Weltkrieges.

Trotzdem reichten diese Kräfte nicht aus. Dies bestätigte

der Zeuge Rohland des Mitangeklagten Speer in

Dokument Speer-56, wonach der Mitangeklagte Speer

ebenfalls erklärt hat, daß der Einsatz der Ausländer unter

allen Umständen notwendig sei.

Das Problem lag in seiner Schwere nicht beim

Fraueneinsatz, wo man durch Einführung zusätzlicher

Heimarbeit bis zum äußersten ging, sondern in der

Beschaffung von Fach-, Schwer- und Schwerstarbeitern.

Unter den zehn Millionen deutscher Frauen, die

eingesetzt waren, befanden sich auch die Frauen der an

der Front stehenden Offiziere und die Frauen aus

gleichen Gesellschaftsschichten.

Die Ansicht, daß in England die Frauen stärker zur

Arbeit herangezogen worden seien als in Deutschland, ist

falsch. In Deutschland waren die Frauen bis zu 45 und

später bis zu 50 Jahren eingesetzt, und zwar standen sie

tatsächlich in den Fabriken und hatten keine

Scheinposten gesellschaftlicher Art. Selbst die

schulpflichtige Jugend wurde vom zehnten Lebensjahr an

zu Arbeiten herangezogen und vom sechzehnten

Lebensjahr an in den regulären Arbeitsprozeß

eingeschaltet oder zu sonstigem Dienst herangezogen.

Die Familien waren versprengt, Schulen und

Hochschulen lagen still, ihre Besucher arbeiteten in der

Rüstung und selbst Verwundete konnten nicht

weiterstudieren. Um jeden Arbeitsfähigen wurde erbittert

gekämpft. Die Speerschen Arbeitsreserven gab es nicht.

Welche Anstrengungen hier gemacht worden sind, zeigt



unter anderem die Anlage 2 zum Wartburg-Dokument,

das ist F-810.

Ein anderer Gesichtspunkt, der die Notwendigkeit des

Einsatzes zusätzlicher Arbeitskräfte veranschaulicht, ist

die Tatsache, daß die Kolonialmächte Arbeitskräfte aus

ihren Kolonien heranholten; so Frankreich, nach

Dokument RF-22, Seite 17. Hier wurden beispielsweise

etwa 50000 Arbeiter aus Nordafrika und Indochina

geholt, deren Verwendung unter der Leitung und

Aufsicht von Offizieren und Unteroffizieren erfolgte.

Da Deutschland durch die Verweigerung von Kolonien

und durch die Blockade auf solche Kräfte nicht

zurückgreifen konnte, muß im Kampf um die

Staatsexistenz die Möglichkeit gegeben sein, die

Arbeitskräfte dort zu holen, wo sie in den besetzten

Gebieten untätig vorhanden sind.

Dies ist in großen Zügen die völkerrechtliche Grundlage

für die Beurteilung des geordneten Arbeitseinsatzes als

Kriegsverbrechen.

Man kann in manchen Punkten anderer Ansicht sein, und

gerade im Völkerrecht zeigt sich, daß eine einheitliche

Rechtsauffassung sich nur schwer bildet. Die Interessen

der Mitglieder der Völkerrechtsgemeinschaft spielen eine

maßgebende Rolle und sind nicht immer gleich;

Rechtsgedanken werden häufig nicht anerkannt, weil ein

Staat sich mit seinen bisherigen Handlungen nicht

amtlich in Widerspruch setzen will oder weil er für die

Zukunft freie Hand behalten möchte.

Ich bin als Verteidiger in der Lage, die Rechtsauffassung

ohne solche Hemmungen vorzutragen.

Die Bedeutung meiner Ausführungen für die



Verteidigung liegt neben der objektiven Seite darin, daß

der Angeklagte Sauckel subjektiv an die Rechtmäßigkeit

des geordneten Arbeitseinsatzes mit guten Gründen

glauben konnte und ein völkerrechtswidriges Handeln für

ihn nicht erkennbar wurde.

Dies wird unterstützt durch die Überzeugung, die der

Angeklagte Sauckel von der Zulässigkeit des geordneten

Arbeitseinsatzes durch das Verhalten der maßgebenden

Dienststellen erhalten mußte. Als Sauckel sein Amt

antrat, waren bereits ausländische Arbeiter in

Einzelaktionen geworben worden, und er konnte

annehmen, daß der Staat rechtmäßig verfahren werde.

Keine der höchsten Stellen hat Sauckel gegenüber einen

rechtlichen Einwand erhoben. Diese Stellen, in erster

Linie auch das zuständige Auswärtige Amt und die

höchsten Zivil- und Militärdienststellen in den besetzten

Gebieten des Auslandes, haben seinen Auftrag als etwas

Selbstverständliches unterstützt, und völkerrechtliche

Zweifelsfragen sind nicht aufgeworfen worden.

Besonders ausschlaggebend mußte für die Auffassung

des Angeklagten Sauckel das Verhalten der beteiligten

ausländischen Stellen sein, so insbesondere die

Zustimmung der Franzosen sowie der Belgier, die selbst

zu Besprechungen nach Berlin kamen. Daran an schließt

sich die gute Zusammenarbeit mit den einheimischen

Behörden in den besetzten Gebieten, wie sie vor dem

Eingreifen der Gegenpropaganda bestand.

Ob zur Begehung eines völkerrechtlichen Delikts die

Kenntnis des Rechtsbruchs erforderlich ist, mag

dahingestellt bleiben; für eine strafrechtliche Verurteilung

ist aber zum Nachweis der Schuld die Kenntnis der



Verwirklichung des gesamten Tatbestandes erforderlich.

Und hierzu gehört auch die Kenntnis, daß die

vorgenommene Handlung gegen das Völkerrecht

verstieß. Die subjektive Seite des Tatbestandes und damit

eine strafrechtliche Schuld ist dem Angeklagten Sauckel

bezüglich der Durchführung des geordneten

Arbeitseinsatzes nicht nachzuweisen.

Eine Bestrafung des Angeklagten Sauckel könnte auch

aus einem anderen Rechtsgrund nicht erfolgen, selbst

wenn der geordnete Arbeitseinsatz tatsächlich eine

Völkerrechtsverletzung wäre. Nach der Haager

Landkriegsordnung gibt es hier keine individuelle

Haftung. Die Haager Landkriegsordnung unterscheidet

zwei Arten von Kriegsverbrechen, solche, die von einer

Einzelperson begangen werden können, wie Mord und

Mißhandlungen, und solche, die nur von einer

Kriegspartei begangen werden können.

Bei dem geordneten Arbeitseinsatz handelt es sich um

einen Vorgang, den nur der Staat veranlassen kann.

Während die individuelle Handlung nach dem

Strafgesetzbuch der einzelnen Staaten bestraft wird, ist

für die Verstöße der Kriegspartei eine besondere

Regelung in Artikel 3 des einleitenden Abkommens zur

Haager Landkriegsordnung getroffen. Danach ist

ausdrücklich nur eine Schadenersatzpflicht des Staates

vereinbart.

Diese Vereinbarung der Haager Landkriegsordnung gilt

auch heute noch, denn durch ein Abkommen der

Alliierten allein kann diese nicht außer Kraft gesetzt

werden. Das Statut, das die unmittelbare strafrechtliche

Haftung der Staatsorgane oder der Ausführenden



anordnet, ist insoweit unwirksam, als es der Haager

Landkriegsordnung widerspricht.

Ich brauche mich nicht darauf zu berufen, daß

Deutschland als einer der Vertragsteile der Aufhebung

des Artikels 3 hätte zustimmen müssen; es sind andere

Gründe vorhanden, die für das Weiterbestehen dieser

Bestimmung sprechen.

Eine Änderung der Haager Landkriegsordnung im Sinne

des Statuts könnte erfolgt sein durch Gewohnheitsrecht

oder allgemeinen Brauch infolge Wandlung der

Rechtsüberzeugung. Die Voraussetzung zu dieser

Annahme wäre aber, daß die Vertragsstaaten ihre

Souveränität aufgegeben hätten, da nur dann die

Bestrafung der Organe des Staates durchführbar wäre.

Ein solcher Verzicht auf die Souveränitätsrechte ist

jedoch, soweit mir bekannt, nicht in dem Umfange

erfolgt, der allgemein eine solche Bestrafung zulässig

machen würde.

Ich verweise hierzu auf die allgemeinen Ausführungen

von Herrn Professor Jahrreiss hier vor dem Tribunal.

Ich komme nun zum Arbeitseinsatz als

Humanitätsverbrechen. Wenn der »geordnete

Arbeitseinsatz« völkerrechtlich zulässig erscheint, so

bleibt die Frage der Art der Durchführung offen, nämlich

die Frage, wann dieser Arbeitseinsatz noch als geordnet

angesehen werden kann und wann die zulässige Grenze

überschritten wird.

Was unter Humanität zu verstehen ist, sagt das Statut

nicht. Für das Völkerrecht kann der Begriff nur aus der

Staatenpraxis entnommen werden. Will man die Grenzen

des völkerrechtlich Zulässigen finden, so müssen zum



Vergleich herangezogen werden: das Luftbombardement

von Großstädten und Einsatz der Atombombe, sowie

Deportationen und Evakuierungen, wie sie heute noch

nicht abgeschlossen sind. Dieses sind alles Vorgänge, die

sich vor den Augen der Welt abgespielt haben und von

den ausführenden Staaten als zulässig angesehen worden

sind.

Man stößt wieder auf den Begriff der Notwendigkeit und

sieht, daß er sehr weit ausgelegt wird. Dies ist wohl zu

beachten, wenn man den Arbeitseinsatz auf seine

Humanitätswidrigkeit untersucht. Sein Ziel ist nicht die

schlagartige Tötung von Hunderttausenden, wohl aber

bringt er Härten mit sich und sicher auch Fehler, die

unbeabsichtigt oder aus Versagen einzelner entstehen.

Man muß die Frage beantworten, ob die gewollte Tötung

nicht stets schwerer wiegt als das vorübergehende

Zufügen sonstiger Leiden.

Hinzu kommt, daß das Statut nicht jedes

humanitätswidrige Handeln unter Strafe stellt, sondern

nur dann, wenn die unmenschliche Handlung in

Ausführung oder in Verbindung mit einem Verbrechen

begangen worden ist, für das das Tribunal zuständig ist.

Zuständig ist das Tribunal aber nur für Verbrechen gegen

den Frieden und für Kriegsverbrechen.

Was die Verbrechen gegen den Frieden betrifft, so kann

die gleiche unmenschliche Handlung daher in der

Verteidigung zulässig sein, während sie strafbar ist, wenn

sie der Angreifer begeht.

Oder es muß ein Kriegsverbrechen vorliegen. Dies ist

nicht der Fall, wenn es sich um die Verletzungen von

eigenen Staatsangehörigen handelt, denn diese sind durch



das Kriegsrecht nicht geschützt. Die Verfolgung einer

gegen sie gerichteten humanitätswidrigen Handlung kann

erst erfolgen, wenn damit gleichzeitig ein Verbrechen

gegen den Frieden in Verbindung steht.

Objektiv gesehen hat der Arbeitseinsatz die Führung des

Krieges gefördert, der von der Anklage als Angriffskrieg

oder vertragswidriger Krieg bezeichnet wird.

Falls dieses festgestellt wird und sich dazu erweist, daß

der Arbeitseinsatz in unmenschlicher Weise durchgeführt

wurde, so ist der Tatbestand des Statuts erfüllt, und es

liegt ein Humanitätsverbrechen vor, ohne Rücksicht

darauf, ob der Arbeitseinsatz an sich kriegsrechtlich

zulässig war oder nicht, denn er ist damit im

Zusammenhang mit einem Verbrechen gegen den

Frieden begangen.

Zu einer Bestrafung kann es aber erst kommen, wenn der

Täter auch subjektiv weiß, daß ein verbotener Krieg

geführt wird und daß er ihn durch seine Handlung

fördert. Da der Angeklagte Sauckel eine solche Kenntnis

bestreitet, muß sie ihm nachgewiesen werden.

Die andere Möglichkeit der Verwirklichung des

Tatbestandes liegt darin, daß die unmenschliche

Handlung zur Ausführung eines Kriegsverbrechens dient

oder damit in Zusammenhang steht. Von den Beispielen

des Statuts für Verletzung des Kriegsrechts kommen für

den Arbeitseinsatz vor allem in Frage: Mord,

Mißhandlung und Deportation, begangen an der

Zivilbevölkerung.

Wie sich aus dieser Aufzählung ergibt, sind diese

genannten Kriegsverbrechen trotz ihrer Schwere an sich

noch keine Humanitätsverbrechen. Es muß daher noch



etwas Erschwerendes hinzukommen, das der Handlung

erst den Charakter der Unmenschlichkeit gibt. Wie aus

dem Beispiel von »Ausrottung« und »Versklavung« als

unmenschliche Handlung hervorgeht, muß es sich

objektiv um Handlungen von besonderem Ausmaß oder

besonderer Grausamkeit handeln. Subjektiv muß aber

eine unmenschliche Gesinnung des Täters hinzukommen

und die Kenntnis von der Unmenschlichkeit der

Handlung, also die Kenntnis von dem Umfang der

Maßnahme oder der Grausamkeit ihrer Durchführung.

Inwieweit diese Voraussetzungen bei dem Angeklagten

Sauckel gegeben sind, muß später untersucht werden.

Ein völkerrechtlich zulässiger »geordneter Arbeitseinsatz«

kann als solcher niemals ein Humanitätsverbrechen sein,

wohl aber kann seine Durchführung in einer Weise

erfolgen, daß er Tötungen und Mißhandlungen mit sich

bringt, die ihrerseits Kriegsverbrechen sein könnten.

Eine solche Mißhandlung könnte beruhen auf der

Anordnung der obersten Dienststelle, die damit die

Verantwortung trägt. Sie kann aber auch durch

untergeordnete Stellen begangen werden auf Grund ihrer

eigenen Machtbefugnisse ohne Wissen und Willen der

übergeordneten Stellen.

In diesem Falle ist der Leiter der selbständig handelnden

Dienststelle verantwortlich. Schließlich kann eine rein

individuelle Handlung vorliegen, die den geltenden

Bestimmungen zuwider vorgenommen wird. Für diese ist

die handelnde Einzelperson verantwortlich.

Hieraus folgt, daß der Angeklagte Sauckel zunächst nur

für die allgemeinen Anordnungen und Weisungen

verantwortlich ist, die er gegeben hat, nicht dagegen für



selbständige Handlungen ihm nicht unterstehender

oberer Dienststellen in den besetzten Gebieten und

höchster Reichsstellen, wie Chef SS und Polizei. Die

Anordnungen und Weisungen des Angeklagten Sauckel

liegen vor, und es muß sich daraus ergeben, ob der von

ihm angeordnete Arbeitseinsatz tatsächlich ein

geordneter war oder ob er eine »Mißhandlung« der

Bevölkerung darstellt.

Der Arbeitseinsatz erfolgte, abgesehen von der

Freiwilligenwerbung, auf Grund einer

Dienstverpflichtung, die auf Befehl Hitlers von den

Trägern der Gebietshoheit gesetzlich angeordnet war.

Zum Erlaß solcher Gesetze reichte das Weisungsrecht

des Angeklagten Sauckel nicht aus, und er konnte auch

den Erlaß solcher Gesetze nicht fordern. Er hat sie aber

gebilligt und zur Grundlage seiner Arbeit gemacht.

Der Inhalt dieser Gesetze entsprach dem

Grundgedanken der deutschen Gesetze über die

Arbeitspflicht. Hinter diesen Gesetzen stand der Zwang.

Eine Anwendung von Zwangsmitteln ist so lange nicht

nötig, als die rechtliche Befugnis der Besatzungsmacht

von der Bevölkerung anerkannt wird; erst wenn die

Autorität verloren geht, werden sie erforderlich.

In diesem Sinne hat der Angeklagte Sauckel mehrfach die

Aufrechterhaltung der sogenannten Exekutive durch

Aktionen zur Säuberung von Partisanengebieten und zur

Niederringung der Widerstandsbewegung verlangt

(Dokument R-124). Daß er hierfür den Einsatz der dazu

vorgesehenen Staatsmittel gefordert hat, ist rechtlich

nicht zu beanstanden. Zu Unrecht belastet ihn nur das

Wort »SS und Polizei«, das durch die Anklage mit dem



Begriff des Verbrechens verknüpft worden ist. Eine

solche Belastung wäre nur berechtigt, wenn der

verbrecherische Charakter der Polizei bewiesen wäre und

der Angeklagte Sauckel damals die ausgeübte

verbrecherische Tätigkeit gekannt hätte.

Daß bei Widerstand gegen die Anordnungen der

Besatzungsmacht Zwang angewendet werden kann, ist

nicht zu bestreiten. Die Frage ist, wo der Zwang seine

Grenze findet und ob es gesetzliche und ungesetzliche,

humane, unhumane, zulässige und unzulässige

Zwangsmaßnahmen gibt.

Wenn schon innerstaatlich bei Verhängung des

Belagerungszustandes die Grundrechte außer Kraft

gesetzt werden können, so gilt dieser Gedanke erst recht

für die Besatzungsmacht im Kriege. Wer sich weigert,

den Anordnungen der Besatzungsmacht zu folgen,

nimmt bewußt am Kampfe teil, zu dem er nicht

berechtigt ist, und er muß die Folgen tragen. Der

Besatzungsmacht gegenüber besteht Gehorsamspflicht,

und im Zwiespalt zwischen Patriotismus und Gehorsam

entscheidet das Recht hier gegen die Vaterlandsliebe.

Die Strafen, die verhängt werden können, unterliegen an

sich keinen Schranken, und die Strafandrohungen der

Besatzungsmächte sind aus Abschreckungsgründen meist

ganz unverhältnismäßig hoch. Die Frage ist, ob es eine

Schranke der Humanität gibt, die das verbietet, was über

den Strafzweck hinausgeht und als übermäßig, unnötig

erscheint.

Von diesem Gesichtspunkt aus sind die Anordnungen zu

prüfen, die zur Durchführung des Arbeitseinsatzes von

untergeordneten Stellen selbständig befohlen wurden, wie



zum Beispiel das Anzünden von Häusern.

Die Beantwortung der Frage ist nicht leicht, wenn man

die besonderen Umstände in Betracht zieht und bedenkt,

daß es sich hier um einen offenen Kampf zwischen

Besatzungsmacht und Bevölkerung handelt, der von dem

Gegner amtlich unterstützt wird. Bei Aufstand und

organisierter allgemeiner Widersetzlichkeit kann man die

Anwendbarkeit der Gedanken des Kriegführungsrechts

der kämpfenden Truppe hier nicht von der Hand weisen;

die Notwendigkeit kann hier allein den Ausschlag geben.

Das Völkerrecht hat für Zwangsmaßnahmen nur eine

Schranke gesetzt, indem es in Artikel 50 der Haager

Landkriegsordnung Kollektivstrafen gegenüber der

ganzen Bevölkerung wegen Handlungen einzelner

verbietet, für welche die Bevölkerung nicht als

mitverantwortlich angesehen werden kann.

Voraussetzung ist dabei, daß die Mitverantwortung in

tatsächlichen Vorgängen begründet und nicht durch

Anordnungen konstruiert ist.

Worin die Kollektivmaßnahme bestehen darf, ist nicht

gesagt. Für die Schranken gilt das Obengesagte: Es

müssen die Grenzen der Humanität sein. Dies ist aber im

Kriege ein gleitender Begriff; Notwendigkeit und

Zweckmäßigkeit haben stets den Vorrang. Neben der Art

der Erfassung der Arbeitskräfte können die

Arbeitsbedingungen eine Mißhandlung darstellen, die als

Kriegsverbrechen angesehen werden können.

Grundsätzlich kann eine Mißhandlung nicht vorliegen,

wenn die ausländischen Arbeiter im allgemeinen in

gleicher Weise behandelt werden wie die eigenen

Arbeiter.



Eine andere Behandlung ist nur zulässig, wenn besondere

Umstände dies rechtfertigen.

Während diese Gleichstellung im allgemeinen

durchgeführt wurde, waren die sogenannten Ostarbeiter

schlechter gestellt.

Am auffallendsten war hier die Freiheitsbeschränkung.

Wenn diese auf Willkür beruht, so würde diese

Feststellung genügen, um sie als Mißhandlung zu

kennzeichnen. Es sind aber nicht Gründe der Willkür für

diese Freiheitsbeschränkung maßgebend gewesen,

sondern das Sicherheitsbedürfnis des Staates. Während

des Krieges liegt in dem Aufenthalt eines feindlichen

Ausländers im Staatsgebiet immer eine Gefahr, und auf

die Hereinnahme von ausländischen Arbeitern ist gerade

aus diesem Grunde zunächst verzichtet worden. Erst als

die Not die Inanspruchnahme von Ausländern verlangte,

mußte daher gleichzeitig dem Sicherheitsbedürfnis

Rechnung getragen werden.

Welche Maßnahmen zu treffen sind, richtet sich nach der

Gefahr, die je nach der Haltung des Ausländers

verschieden ist. Während die Maßnahmen polizeilicher

Art bei den Franzosen unmerklich waren, erfolgten sie

bei den Ostarbeitern zu Beginn durch Überwachung in

geschlossenen Lagern.

Das natürliche Interesse des Staates geht dahin, die

Sicherheit dadurch zu erreichen, daß man die Ausländer

innerlich gewinnt, weil man ihre Mitwirkung wünscht.

Durch Entziehung der Freiheit ist dies nicht zu erreichen.

Solange die Einstellung des Ausländers nicht klar zu

erkennen ist, so, insbesondere wenn er – wie die Bürger

der Sowjetunion – propagandistisch geschult ist, kann



eine strengere Kontrolle erforderlich sein. Diese darf aber

nicht in eine dauernde Gefangenschaft übergehen,

sondern höchstens eine Art Quarantänezeit bedeuten;

eine langdauernde Freiheitsberaubung ohne Verschulden

ist unzulässig, denn sie käme einer verbotenen

Kollektivstrafe gleich.

Die bloße Vermutung der Gefahr genügt nicht, um

solche Beschränkungen zu verfügen, es müssen

Handlungen hinzukommen, die zeigen, daß diese

ausländischen Arbeiter auch unter normalen

Arbeitsverhältnissen gefährlich erscheinen.

Die von Himmler angeordnete Bewachung der

Ostarbeiter hinter Stacheldraht und unter Ausgehverbot

ist als Mißhandlung anzusehen, wenn dies eine

Dauererscheinung ist.

Der Angeklagte Sauckel hat aus dem Gefühl heraus, daß

hier die Grenzen des Zulässigen überschritten wurden,

sofort Schritte hiergegen unternommen und in einem

zähen Kampf gegen Himmler die Beseitigung des

Stacheldrahtes und des Ausgehverbotes verlangt und

erreicht, wie sich aus den darauf erfolgten Anordnungen

ergibt. Das ist Dokument Sauckel 10, Exhibit US-206.

Wo trotz der getroffenen Regelung von der Polizei die

alten Methoden angewandt wurden, hat Sauckel stets

eingegriffen, wenn er von solchen Vorgängen Kenntnis

erhielt. Das haben die Zeugen mehrfach bestätigt. Ich

verweise insbesondere auf Dokument Sauckel 10,

Aussage des Zeugen Götz.

Ein anderer umstrittener Punkt war die Kennzeichnung

durch das Abzeichen »Ost«, das bis an das Jahr 1944

hinein aufrechterhalten blieb und dann durch ein



Landesabzeichen ersetzt wurde. Diese Kennzeichnung

der Ostarbeiter, die sich unter der Bevölkerung bewegen

konnten, war aus polizeilichen Sicherungsgründen

erforderlich. Eine »Mißhandlung« kann darin nicht

gesehen werden. Die Ablehnung des Zeichens durch die

Ostarbeiter beruhte in erster Linie auf der Diffamierung

dieses Zeichens durch die Propaganda, und der

Angeklagte Sauckel hat sich stets darum bemüht, dieses

Abzeichen zu ändern und durch ein

Nationalitätenzeichen zu ersetzen, wie es die übrigen

Ausländer freiwillig trugen. Er hat sich hier ebenfalls

gegen Himmler schließlich mit Erfolg durchgesetzt. Das

ist das Dokument F-810, Seite 12.

Auch bei den Bestimmungen über die Erhaltung der

Arbeitsdisziplin muß grundsätzlich Gleichheit zwischen

eigenen und fremden Arbeitern bestehen.

Der Krieg hat hier bei allen kriegführenden Staaten das

gleiche Problem aufgeworfen, wie mit solchen Arbeitern

verfahren werden soll, die ihren Arbeitspflichten nicht

nachkommen, also Bummelanten, Drückebergern und

Saboteuren. Die im Frieden übliche Kündigung des

Arbeitsplatzes ist im Kriege unwirksam; aber es können

Deserteure der Arbeit heute von keinem Kriegführenden

geduldet werden. In sabotageähnlichen Fällen sind daher

polizeiliche und strafrechtliche Maßnahmen angeordnet

worden, deren wichtigste die kurzfristige Unterbringung

in ein Arbeitserziehungslager war; in extremen

Sonderfällen kam Konzentrationslagerhaft in Frage.

Das Dokument 1063-PS, RF-345 zeigt die Gleichartigkeit

der Durchführung der Bestimmungen gegenüber

Deutschen und Ausländern.



Ein solches polizeiliches Vorgehen, das durch das

pflichtwidrige Verhalten des Arbeiters veranlaßt wird, ist

eine berechtigte Maßnahme. Das Wartburg-Dokument

F-810 zeigt sodann in dem Bericht des Sachreferenten

Dr. Sturm, daß solche Maßnahmen in maßvoller Weise

durchgeführt wurden und lediglich 0,1-0,2 vom Tausend

der Arbeiter so bestraft wurden.

Es ergibt sich daraus, daß es sich bei den Anordnungen

zur Erhaltung der Disziplin an sich noch nicht um

»Mißhandlung« handelt, die ein Humanitätsverbrechen

begründen könnten.

Eine solche Mißhandlung kann aber in Exzessen

bestehen, die außerhalb der Zuständigkeit des

Angeklagten Sauckel vorgekommen sind. Für diese kann

er nur verantwortlich gemacht werden, wenn der

subjektive Tatbestand erfüllt ist und er solche Auswüchse

kannte und billigte, obwohl er sie hätte verhindern

können.

Zusammenfassend kann man feststellen, daß der

»geordnete Arbeitseinsatz« völkerrechtlich zulässig ist

und daß Beschränkungen der Arbeiter im Rahmen des

Notwendigen aus Gründen der Staatssicherheit erlaubt

sein müssen.

Dagegen sind Exzesse bei der Ausführung der

Anordnungen als Mißhandlungen anzusehen und können

Humanitätsverbrechen bedeuten. Für diese trägt

derjenige die Verantwortung, der sie veranlaßt hat oder

der sie im Rahmen seiner Zuständigkeit pflichtwidrig

nicht verhinderte.

Mißt man an den vorgetragenen Rechtsgedanken den

umfangreichen Komplex der Beschuldigungen des



Angeklagten Sauckel, so muß man zunächst die Gebiete

abtrennen, für die er nach dem Ergebnis der

Beweisaufnahme keine Verantwortung tragen kann.

Zunächst ist nicht erwiesen, daß der Angeklagte Sauckel

mit der biologischen Vernichtung der Bevölkerung in

Verbindung gebracht werden kann. Es hat sich vielmehr

gezeigt, daß sein ganzes Interesse gerade in umgekehrter

Richtung lag; es kam ihm darauf an, die Menschen als

Arbeitskräfte zu erhalten. Mit Umsiedlungsmaßnahmen

und mit den dort angewandten Methoden hatte er nichts

zu tun.

Auch der Arbeit in den Konzentrationslagern steht der

Angeklagte Sauckel fern; aus der Posener Rede Himmlers

vom Oktober 1943 – das ist Dokument 1919-PS, Seite 21

– geht hervor, daß die SS riesige eigene Rüstungsbetriebe

aufgezogen hat. Wir wissen, daß Himmler seinen großen

Bedarf an Arbeitskräften durch eigenmächtige

willkürliche Verhaftung von Menschen in den besetzten

Gebieten gedeckt hat. Selbst in Deutschland hat er unter

nichtigen Vorwänden Arbeiter aus dem geordneten

Arbeitseinsatz heraus verhaften lassen und unter

Täuschung der regulären Arbeitseinsatzdienststellen in

Konzentrationslager gebracht. Dies zeigt klar das

Dokument 1063-PS mit einem Schreiben vom 17.

Dezember 1942, sowie ein Schreiben vom 25. Juni 1943,

wo allein ein Bedarf von 35000 Häftlingen angemeldet

wird. So geht auch alle Korrespondenz, die bezüglich der

Arbeit von KZ-Häftlingen geführt wird, niemals über die

Dienststellen Sauckels; ich verweise hierzu beispielshalber

auf Dokument 1584-PS mit Schriftwechsel der

Dienststelle Himmlers. Der Name des Angeklagten



Sauckel wird auch sonst niemals mit einem

Häftlingseinsatz genannt, und die Zeugen haben hier

übereinstimmend bestätigt, daß der Angeklagte Sauckel

aus diesen Dingen ausgeschaltet war. So ergibt dies auch

die Aussage des Leiters des Arbeitsamtes des

Rüstungsministeriums Schmelter, der die benötigten

Häftlinge unmittelbar von Himmler erhielt.

Ein weiteres Gebiet, das auszuscheiden hat, ist der

Einsatz von Juden. Dieser Arbeitseinsatz ist ein Teil des

Häftlingseinsatzes der Konzentrationslager; es war das

alleinige geheime Reich Himmlers. Dies ergibt sich

beispielsweise aus Dokument R-91, in dem die

Dienststelle Himmlers auf dem »Judensektor« die

Erfassung von 45000 Juden als KZ-Häftlinge anordnete.

Die Anklagebehörde hat dem Angeklagten Sauckel durch

Vorlage eines Dokuments, L-61, auf diesem Gebiet eine

Mitschuld nachweisen wollen; dieses Dokument ist ein

Schreiben vom 26. November 1942, aus der Dienststelle

Sauckels an die Präsidenten der Landesarbeitsämter;

danach sollen im Einverständnis mit dem Chef der

Sicherheitspolizei und SD die noch in den Betrieben

befindlichen jüdischen Arbeiter herausgenommen und

nach Polen evakuiert werden. Dieses Schreiben bestätigt

eigentlich, daß Sauckel gerade nichts mit einem

KZ-Einsatz von Juden zu tun hatte, denn seinem Bereich

werden die jüdischen Arbeiter gerade unter falscher

Angabe der Evakuierung entzogen. Der Vorgang befaßt

sich in Wirklichkeit auch nur rein geschäftsmäßig mit der

Herauslösung der jüdischen Arbeitskräfte und deren

Ersatz durch Polen, ein Vorgang, der ohne Beteiligung

der Dienststelle Sauckels nicht abgewickelt werden



konnte.

Dieses Schreiben ist die Fortsetzung einer

Korrespondenz, die bis in die Zeit vor Sauckels

Dienstantritt zurückverfolgt werden kann, und das

Dokument L-156 befaßt sich später mit dem gleichen

technischen Vorgang. Der Unwichtigkeit der Sache

entspricht es, daß diese Schreiben nicht in der

Hauptdienststelle des Angeklagten Sauckel im

Thüringerhaus ausgefertigt sind, sondern bei einer

Nebendienststelle in der Saarlandstraße. Der Angeklagte

Sauckel bestreitet, diese Vorgänge zu kennen und weist

darauf hin, daß die Schreiben nicht seine

Originalunterschrift tragen; sie sind nach der in seiner

Dienststelle geübten Praxis lediglich mit seinem Namen

ausgefertigt worden, eben weil sie von untergeordneter

Bedeutung waren.

Wenn einleitend in den Schreiben dem Bürostil

entsprechend vom »Einvernehmen« nicht

»Einverständnis« mit dem Chef der Polizei und SD die

Rede ist, so wird damit nicht auf eine getroffene

»Vereinbarung« hingewiesen, sondern hier lediglich auf

die veranlassende Dienststelle.

Sodann ist von »Vernichtung durch Arbeit« die Rede

gewesen. Aber die Dokumente 682-PS und 654-PS vom

September 1942 zeigen unzweideutig, daß es sich hier um

ein geheimes Manöver von Himmler und Goebbels in

Zusammenarbeit mit dem Reichsjustizminister Thierack

handelt. Der Angeklagte Sauckel ist nicht beteiligt.

Auch das Gebiet des Einsatzes von Arbeitern im

Rahmen der Organisation Todt unterlag nicht dem

Angeklagten Sauckel. Die Vorwürfe, die sich hier aus



dem Dokument UK-56 über die Art des Arbeitseinsatzes

auf den Kanalinseln ergeben, betreffen ihn daher nicht.

Die Dokumente zeigen nicht, daß der Angeklagte Sauckel

Kenntnis von solchen Vorgängen hatte, noch daß er sie

hätte verhindern können.

Diese Trennung des Arbeitsbereichs des Angeklagten

Sauckel von der OT wird im Dokument L-191, das ist

Bericht des Internationalen Arbeitsamtes Montreal,

bestätigt.

Ein Sonderbereich ist die Erfassung von Arbeitskräften

durch zivile und militärische Dienststellen; dieser wurde

zum Teil als »wilder Einsatz« betrieben und vor dem

Angeklagten Sauckel geheimgehalten, weil er ihn

bekämpfte und unter allen Umständen verhindern wollte;

zum Teil wurde er über seinen Kopf hinweg befohlen.

Hierhin gehört die Arbeitererfassung durch die SS,

Reichsbahn, Luftwaffen-Baubataillone, Transport-und

Verkehrseinheiten Speers, Festungsbau- und Pionierstäbe

und sonstige Stellen.

Das Ausscheiden dieser Vorgänge aus dem

Anklagekomplex muß Sauckel besonders entlasten, da

gerade hier die Anordnungen Sauckels nicht maßgeblich

waren.

Das Dokument 204-PS veranschaulicht hier die

Verhältnisse in Weißruthenien bei der Beschaffung von

»Transporthelfern«.

Ein Gleiches zeigt das Dokument 334-PS mit der

Durchführung einer selbständigen Aktion

»Luftwaffenhelfer«, die Sauckel nicht belasten kann.

Auch der Einsatz Jugendlicher, der als »Heuaktion« unter

Dokument 031-PS vom 14. Juni 1944 als Anklagepunkt



bekannt ist, liegt außerhalb der Tätigkeit Sauckels, wie

sich aus dem Dokument ausdrücklich ergibt. Veranlasser

war die 9. Armee, zusammen mit dem Ostministerium.

Ein Schreiben des Mitangeklagten Rosenberg an

Reichsminister Lammers vom 20. Juli 1944, das ist

Dokument 345-PS, bezieht sich fälschlich auf das

»Einvernehmen« des Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz, bestätigt dafür aber, daß der Angeklagte

Sauckel mit einer SS-Helfer-Aktion nicht in Verbindung

steht und die Zusammenarbeit auf diesem Gebiet

abgelehnt hat.

Danach ist laut Dokument 1137-PS vom 19. Oktober

1944 eine eigene Dienststelle im Ministerium Rosenberg

für die Erfassung von Jugendlichen tätig und führt die

Aufgabe mit eigenem Personal durch. Unter

Ausschaltung der Dienststelle des Angeklagten Sauckel

erfolgte die Zuführung von Arbeitskräften unmittelbar an

die Rüstungsindustrie.

Unter Umgehung der Dienststelle des Angeklagten

Sauckel erfolgten auch Maßnahmen, die Hitler

unmittelbar durch Befehl an die örtlichen Stellen der

Wehrmacht und der Zivilverwaltung veranlaßte. So war

es mit dem in den besetzten Gebieten befohlenen

Arbeitseinsatz für die Befestigung der Krim. Dies ergibt

sich aus dem Dokument UK-68.

Ein weiterer Fall ist die unter Protest der

Arbeitsdienststellen erfolgte Erfassung von

Arbeitskräften durch die Wehrmacht in Holland; dies

zeigt Dokument 3003-PS, Vortrag des Leutnants Haupt,

und der Angeklagte Seyß-Inquart hat es bestätigt.

Ein wichtiges Gebiet, das außerhalb der



Verantwortlichkeit des Angeklagten Sauckel liegt, bezieht

sich auf alle die Handlungen, die als Strafmaßnahmen

durchgeführt worden sind gegen Partisanen und

Widerstandsgruppen. Es sind die selbständigen

Maßnahmen der Polizei. Über ihre rechtliche Beurteilung

habe ich schon gesprochen. Ob sie zulässig waren und

gebilligt werden konnten, hängt von den Umständen ab.

Es scheiden hier beispielsweise aus die in Dokument

UK-78 (französischer Regierungsbericht)

wiedergegebenen Maßnahmen gegen die

Widerstandsbewegung in Frankreich. Eine unmittelbare

Verantwortlichkeit des Angeklagten Sauckel fällt daher

fort.

Darum fallen nicht unter die Verantwortlichkeit des

Angeklagten Sauckel alle die stark belastenden Vorgänge,

die in Punkt 3, Abschnitt VIII der Anklageschrift unter

»Deportation« aufgeführt sind, deren Ziel die KZ-Lager

waren.

Es fallen auch nicht unter die Verantwortung des

Angeklagten Sauckel die »Deportationen« aus Gründen

der Politik und der Rasse, die unter Abschnitt VIII B der

Anklageschrift als Verschickung von Franzosen ebenfalls

in KZ-Lagern enden. Weiter müssen ausscheiden die dort

unter B 2 aufgeführten Umsiedlungen von Slowenen aus

Jugoslawien.

Von den dort weiter erwähnten annähernd fünf Millionen

Sowjetbürgern werden auch nur ein Teil, als vom

Arbeitseinsatz erfaßt, aufgeführt, wie dies die

Anklageschrift unter VIII, H 2 angibt; die übrigen

wurden auf Wegen fortgeschafft, wo die Vorkehrungen

des Angeklagten Sauckel keine Geltung hatten.



Diese Abtrennung ist nicht wegen der Zahl der

Menschen von Bedeutung, sondern weil die behaupteten

Mißstände sich gerade in dem fremden Sektor abgespielt

haben können, denn dort war die größere Gefahr

unkorrekter Behandlung.

 

VORSITZENDER: Vielleicht könnten wir jetzt eine

Pause einschalten.

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SERVATIUS: Auch die Kriegsgefangenen fallen aus

dem Verantwortungsbereich des Angeklagten Sauckel

heraus. Diese Arbeitskräfte brauchten nicht erfaßt zu

werden, sondern wurden nur gelenkt. Dies geschah durch

die Sonderarbeitsämter, die sich abgetrennt von dem

sonstigen Geschäftsgang bei den Gefangenen befanden

und ausschließlich mit der Wehrmacht

zusammenarbeiteten. Die Aufgabe bestand hier lediglich

darin, die Kriegsgefangenen dort einzusetzen, wo sie

erforderlich waren.

Der Angeklagte Sauckel konnte lediglich die Verlegung

der Kriegsgefangenen beantragen; auf eine solche

Möglichkeit bezieht sich das Dokument der Anklage,

1296-PS vom 27. Juli 1943, das unter III auf Steigerung

des Einsatzes der Kriegsgefangenen in Zusammenarbeit

mit dem OKH hinweist.

Die Zuweisung von Kriegsgefangenen an die Betriebe

erfolgte nur unter Aufsicht der Wehrmacht; diese

überwachte die Einhaltung der Genfer Konvention. Mit

dem Tode von Hunderttausenden von Kriegsgefangenen

der Sowjetunion im Jahre 1941, von denen Himmler in



seiner Posener Rede, Dokument 1919-PS, spricht und für

die Arbeiter als Ersatz geholt werden mußten, steht

Sauckel in keiner Verbindung.

Wenn trotzdem in Dokument USSR-415, das ist der

amtliche Sowjetbericht über Lager Lamsdorf, der

Angeklagte Sauckel mit behaupteten Mißhandlungen von

Gefangenen in Zusammenhang gebracht wird, so

geschieht dies nur auf Grund der Behauptung, daß ihm

rein geschäftsmäßig der Bestand des Lagers gemeldet

wurde. Die Belastung ist nicht aufrechtzuerhalten. Das

Dokument enthält zudem keine hinreichende Zeitangabe

über das Jahr 1941 hinaus.

Der Angeklagte Sauckel hat sich, obwohl er selbst nicht

zuständig war, über seine Amtspflicht hinaus um die

Betreuung der Kriegsgefangenen bemüht, weil er an ihrer

Arbeitswilligkeit interessiert war. Er hat allgemeine

Anordnungen erlassen. So ergibt Dokument Sauckel 36,

daß er ausreichende Verpflegung fordert und Dokument

Sauckel 39, daß er die gleiche Arbeitszeit wie für deutsche

Arbeiter verlangt; er weist hier auf das Verbot von

Disziplinarbestrafungen durch die Betriebe hin.

Eine weitere Trennung der erhobenen Vorwürfe muß

nach der Zeit erfolgen. Der Angeklagte Sauckel hat sein

Amt erst am 21. März 1942 übernommen. Seine

Maßnahmen konnten sich also erst einige Zeit später

auswirken.

Wie die Verhältnisse vorher waren, ergibt sich aus einigen

Dokumenten aus dem Jahre 1941. Von maßgebenden

Stellen wird im Dokument 1206-PS die Ernährung durch

Fleisch von Pferden und Katzen und in Dokument

USSR-177 die Herstellung von Brot sehr minderwertiger



Qualität vorgeschlagen. Noch kurze Zeit vor dem

Amtsantritt des Angeklagten Sauckel regelt Himmler in

einem scharfen Erlaß die Unterbringung der Arbeiter

hinter Stacheldraht. Man kann sagen, daß ein Tiefstand in

der Behandlung der ausländischen Arbeiter erreicht war,

die damals im Reich waren. Die Vorstellung, die man von

der Bedürfnislosigkeit und Leistungsfähigkeit der Russen

hatte, ist tragisch.

Mit dem Dienstantritt des Angeklagten Sauckel ist hier

eine grundlegende Wandlung eingetreten, die zu einer

sich immer steigernden Besserung der Lage führte. Das

Verdienst, hier eine Umkehr geschaffen zu haben, fällt

nach den nachstehenden Dokumenten ganz allein dem

Angeklagten Sauckel zu. Dies zeigt insbesondere das

Dokument EC-318, das eine Niederschrift vom 15. April

1942 über die erste Zusammenkunft des Angeklagten

Sauckel mit dem Reichsminister Seldte und seinen

Sachbearbeitern gelegentlich des Amtsantritts darstellt.

Dort ist niedergelegt, daß der Angeklagte Sauckel es war,

der die Übernahme seines Amtes von der Bedingung

abhängig machte, daß die Verpflegung der Ausländer die

gleiche sein muß wie für Deutsche und daß die Erfüllung

dieser seiner Forderung von Hitler, Göring, dem

Ernährungsminister Darré und seinem Staatssekretär

Backe zugesagt wurde.

Weiter ist dort festgehalten, daß der Angeklagte Sauckel

die Beseitigung des Stacheldrahtes verlangte und

durchsetzte, und schließlich, daß er sofort einen Schritt

gegen die niedrigen Löhne der Ostarbeiter unternahm.

Die Durchführung seiner Grundforderungen hat der

Angeklagte Sauckel dann auch sofort ins Werk gesetzt



und mit Zähigkeit gegen den Widerstand aller

Dienststellen durchgesetzt.

Das Programm des Arbeitseinsatzes vom 20. April 1942,

Dokument 016-PS, nimmt dementsprechend sofort

Stellung gegen Grausamkeit und Schikane und verlangt

korrekte und menschliche Behandlung der ausländischen

Arbeiter; es wird dort sogar die Hoffnung ausgesprochen,

daß von dem Arbeitseinsatz durch die Art seiner

Durchführung eine Propagandawirkung für Deutschland

erreicht werden müsse. Ein Gedanke, der später häufig

wiederkehrt.

Es wird der sparsame Einsatz der Arbeitskräfte verlangt,

um einer Verschwendung entgegenzuwirken, die von

einflußreichen Dienststellen getrieben wurde.

Ein Jahr später, am 20. April 1943, wendet sich der

Angeklagte Sauckel wiederum mit einer

programmatischen Erklärung an alle am Arbeitseinsatz

Beteiligten. Es ist dies das mehrfach erwähnte »Manifest

des Arbeitseinsatzes«, Dokument Sauckel-81, das als

Mahnung und Kampfansage an alle Stellen herausging,

die sich der ernsten Verantwortung des Angeklagten

Sauckel entgegenstellten. Goebbels kämpfte dagegen an

unter dem Vorwand des zu anmaßenden Titels und der

werbenden Aufmachung der Schrift, die ihm sachlich zu

weich erschien. Andere Stellen ließen die ihnen

zugesandten Exemplare liegen und leiteten sie nicht

weiter, worauf sie den betroffenen Betrieben nochmals

von Sauckel unmittelbar zugesandt wurden. Wie dieses

Schreiben von den widerstrebenden Dienststellen

behandelt wurde, zeigt die Bezeichnung »berüchtigtes

Manifest«, die ihm in einer Sitzung der Zentralen Planung



vom 1. März 1944, Dokument R-124, Seite 1779,

widerspruchslos gegeben wurde.

Der Vorwurf gegen den Angeklagten Sauckel ging dahin,

er tue des Guten zuviel. Ich verweise hier auf eine

Bemerkung des vor dem Tribunal vernommenen

Generals Milch, der in der Zentralen Planung gegen die

angeblich zu nachsichtige Behandlung der Bummelanten

spricht und erklärte, wenn man etwas unternehme, so

fänden sich sofort Stellen in Deutschland, die einen

»armen Kerl« schützten und für die Menschenrechte

anderer einträten. (Dokument R-124, Seite 1913.)

Die Einstellung des Angeklagten Sauckel war allgemein

bekannt und wird durch verschiedene Dokumente

bestätigt. So wenden sich die Dienststellen wegen Klagen

und Mängeln an den Angeklagten Sauckel, nicht um ihn

verantwortlich zu machen, sondern um seine Hilfe zu

erbitten, weil jeder wußte, daß er sich mit Ernst und Eifer

für Besserungen einsetzte. So betont Dokument 084-PS

vom 30. September 1942 – das ist ein Bericht Dr.

Gutkelchs von der Zentralstelle für die Völker des

Ostens im Ministerium Rosenberg – an verschiedenen

Stellen den Einfluß des Angeklagten Sauckel und

empfiehlt die Aufnahme engerer Verbindung mit ihm.

Auch der Mitangeklagte Rosenberg nimmt in einem

Dokument 194-PS, Seite 6 – das ist ein Schreiben vom

14. Dezember 1942 an den Reichskommissar für die

Ukraine Koch – Bezug auf die erheblichen

Anstrengungen Sauckels. In gleicher Weise wendet sich

der Mitangeklagte Frank am 21. November 1943 an den

Angeklagten Sauckel, Dokument 908-PS, um eine

grundsätzliche Änderung der rechtlichen Stellung der



Polen im Reich zu erlangen.

Inwieweit stehen nun die wirklichen Vorgänge mit dem

in Einklang, was vorgetragen ist?

Zunächst ist die Erfassung zu behandeln, die sich

praktisch mit der Deportation deckt. Es schließt sich

daran an die Prüfung der Behandlung der Arbeiter, die

durch das Wort »Sklavenarbeit« gekennzeichnet worden

ist.

Die Beweisaufnahme hat den Irrtum widerlegt, daß der

Angeklagte Sauckel die Werbung und Erfassung der

ausländischen Arbeiter unter eigener Verantwortung

durch eine eigene Organisation durchgeführt hat. Es

steht fest, daß die obersten Dienststellen der besetzten

Gebiete die Gesetze über die Pflichtarbeit durchführten,

die sie auf Anordnung Hitlers erlassen hatten. Alle diese

Dienststellen hatten ihren eigenen Verwaltungsapparat

und hüteten ihr Ressort gegen Einbrüche anderer.

Daß dieses Verwaltungsrecht nicht durchbrochen war,

beweist ein Schreiben des Ostministeriums Rosenberg an

den Reichskommissar für die Ukraine, Koch, vom 14.

Dezember 1942, Dokument 194-PS, Seite 7, wo der

Mitangeklagte Rosenberg besonders auf das bestehende

Hoheitsrecht in Fragen des Arbeitseinsatzes hinweist.

Diese obersten Dienststellen hatten ihre eigenen

Arbeitsbehörden, die vom Ministerium bis zum örtlichen

Amt durchorganisiert waren. Es ist zu vergleichen das

Dokument 3012-PS, eine Verordnung des OKH über

Arbeitspflicht im Operationsgebiet Ost vom 6. Februar

1943 und das Dokument RF-15 mit einer Verordnung

vom 6. Oktober 1942.

Der Angeklagte Sauckel konnte nur bei diesen



Dienststellen die ihm befohlene Zahl von Arbeitskräften

zur Vermittlung nach Deutschland anfordern und

fachliche Weisungen geben. Hierauf hatte er sich zu

beschränken, und er ist auch über diese Beschränkung

nicht hinausgegangen. Er hat das Ausführungsrecht

beachtet, das dem Weisungsrecht gegenüberstand. Für

diese Aufgaben war in jedem Gebiet ein Beauftragter

eingesetzt. Dieser war nach der Verordnung vom 30.

September 1942 (US-510) dem Angeklagten Sauckel zwar

unmittelbar unterstellt, er gehörte aber nicht zu seiner

Dienststelle, sondern war ein Angehöriger der

gebietlichen Dienststellen. Dies hat der von dem

Mitangeklagten Rosenberg benannte Zeuge Bail

ausdrücklich für den wichtigsten Beauftragten im

Ostraum, den Staatsrat Peuckert, bestätigt, der zum Stab

des Ostministeriums gehörte.

Dieser Staatsrat Peuckert war zugleich Referent des

Wirtschaftsstabes Ost für das rückwärtige Heeresgebiet,

das sich an das Gebiet der Zivilverwaltung anschloß; er

versah auch hier nur nebenamtlich die Tätigkeit eines

Beauftragten des Angeklagten Sauckel in Personalunion.

Dies zeigt das Dokument 3012-PS, das ist ein

Aktenvermerk über eine Besprechung vom 10. März

1943 über den Arbeitseinsatz, wo die Dienststellung

Peuckerts in der Teilnehmerliste angegeben ist. Durch

diese, im Interesse der Gebietsbehörden geschaffene

Personalunion wurde jedes eigenmächtige Eingreifen des

Angeklagten Sauckel unmöglich gemacht.

Wenn der Mitangeklagte Rosenberg sich für den Osten

nun in dem Dokument 018-PS, das ist ein Schreiben an

den Angeklagten Sauckel vom 21. Dezember 1942, über



die Methoden des Arbeitseinsatzes beschwert, so ist dies

als Klage eines Ministers zu bewerten, der sich nicht in

der Lage sieht, sich gegenüber seinen Untergebenen

durchzusetzen und sich an die vermeintliche Quelle der

Schwierigkeiten richtet, die ihm gemacht werden.

Richtig ist, daß diese Schwierigkeiten sofort behoben

werden konnten, wenn der Angeklagte Sauckel von der

Durchführung seines Auftrages Abstand nahm. Aber die

Durchführung war gerade seine Aufgabe, die nach dem

Ernennungserlaß »unter allen Umständen«

durchzuführen war.

Gegen Widerstände der Schwäche und des

Ressort-Egoismus' hatte der Angeklagte Sauckel

anzukämpfen und dafür zu sorgen, daß die notwendigen

Arbeitskräfte nicht aus Ruhebedürfnis der örtlichen

Dienststellen nicht gestellt wurden oder von anderen

Stellen aus selbstsüchtigen Interessen zurückgehalten

wurden. »Mit allen Mitteln« und »rücksichtslos« sind die

wiederkehrenden Ausdrücke, die im Kampf gegen diese

Erscheinungen angewandt werden.

Auch der Militärbefehlshaber von Belgien und

Nordfrankreich, General Falkenhausen, hat bei seinem

Verhör im Dokument RF-15 zu Unrecht erklärt, der

Angeklagte Sauckel habe ihn zur Durchführung des

Arbeitseinsatzes gezwungen und ihn durch eine eigene

»Organisation« durchgeführt. Er mußte aber zugeben,

daß diese Ansicht unrichtig war, als ihm die von ihm

unterzeichnete Verordnung über die Einführung der

Arbeitspflicht vorgelegt wurde.

Diese Darstellung ist durch die Aussagen der Zeugen

Timm und Stothfang bestätigt.



In Frankreich erfolgte die Erfassung durch die

französische Verwaltung. Die darüberstehende deutsche

Dienststelle war keine Dienststelle des Angeklagten

Sauckel, sondern des Militärbefehlshabers in Frankreich,

wo Sauckel lediglich einen Beauftragten hatte. Die

Verhandlungen, die der Angeklagte Sauckel in Paris

geführt hat und die Gegenstand dieses Beweisverfahrens

waren, liegen außerhalb dieser Tätigkeit; es sind

Verhandlungen diplomatischer Art zwischen der

Deutschen und Französischen Regierung, an denen

Sauckel teilnahm. Sie wurden in der Deutschen Botschaft

geführt.

Die Verhältnisse in den übrigen Gebieten waren

entsprechend.

Auch die Werbekommissionen, denen im rückwärtigen

Heeresgebiet und im Operationsgebiet die

Arbeitseinsatzstäbe entsprachen, waren keinesfalls

Dienststellen des Angeklagten Sauckel, wie der

Mitangeklagte Rosenberg annimmt. Diese

Werbekommissionen standen nur dadurch dem

Angeklagten Sauckel näher, als sie sich aus Fachkräften

zusammensetzten, die aus den deutschen Arbeitsämtern

kamen, die zum Ressort Sauckels gehörten. Sie erhielten

nur über ihre vorgesetzte oberste Dienststelle fachliche

Weisungen, um eine einheitliche Handhabung aller

Werbebestimmungen zu gewährleisten. Maßgebend ist

hier die Anordnung Nummer 4 in Dokument Sauckel 15.

Diese vor Ernennung der Beauftragten vom 30.

September 1942 bereits am 7. Mai 1942 erlassene

Anordnung bestimmt die alleinige Verantwortlichkeit der

Militär- und Zivilbehörden der besetzten Gebiete. Die



dort erwähnten Beauftragten, denen die gleichen

Funktionen übertragen sind, sind Beauftragte bei den

deutschen Missionen im befreundeten Ausland.

Dies hat die Anklage verkannt und daraus falsche

Schlüsse zuungunsten des Angeklagten Sauckel für seine

Verantwortung über Werbung und Transport gezogen.

Auch die Auslegung der Bestimmung, daß alle

technischen und verwaltungsmäßigen Vorgänge des

Arbeitseinsatzes ausschließlich der Zuständigkeit und

Verantwortung des Angeklagten Sauckel unterlägen, ist

für das besetzte Gebiet unrichtig.

Diese Anordnung bezieht sich lediglich auf die

Funktionen im Reich und begründet die Zuständigkeit

des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz der

Landesarbeitsämter und Arbeitsämter; dies ergibt sich aus

Dokument 016-PS im letzten Abschnitt.

Eine unmittelbare Verantwortung des Angeklagten

Sauckel für die Erfassung ist daher gegeben. Mittelbar

kann die Verantwortung aber dadurch herbeigeführt

werden, daß er die Mißstände kannte und wußte, daß sie

nicht abgestellt werden konnten, aber trotzdem weiter

Arbeiter forderte.

Hierzu ist folgendes zu sagen: Mit Schreiben des

Mitangeklagten Rosenberg vom 21. Dezember 1942,

Dokument 018-PS, erfuhr der Angeklagte Sauckel zum

erstenmal von Anwerbemethoden, die als

Massendeportation bezeichnet wurden. Bei dem darauf

erfolgten Treffen Anfang Januar 1943 erklärte der

Mitangeklagte Rosenberg, daß er dagegen eingeschritten

sei und solche Vorgänge nicht dulden werde. Dies

bestätigt auch sein vorangegangenes Schreiben vom 14.



Dezember 1942 an den Reichskommissar Ukraine, Koch,

Dokument 194-PS, wo er diesen klar auf seine Pflichten

hinweist, gesetzlich zu verfahren.

Das erst hier im Prozeß dem Angeklagten Sauckel

bekanntgewordene Memorandum Kochs vom 16. März

1943, Dokument RO-13, bringt dann eine Klarstellung,

wonach es sich bei den Vorgängen um übertriebene

Einzelvorfälle handeln soll, deren Berechtigung mit der

Notwendigkeit der durchzuführenden Maßnahmen zur

Wiederherstellung der Autorität der Besatzungsbehörde

begründet wird.

Dabei ist ausdrücklich erklärt, daß die Werbung der

Arbeitskräfte mit gesetzlichen Mitteln erfolge und daß bei

willkürlichen Maßnahmen eingeschritten werde,

Dokument RO-13, Seite 11 und 12.

Es erschien nicht ausgeschlossen, daß es sich um

propagandistische Übertreibungen und Machenschaften

gehandelt hatte, worauf Koch besonders hinweist. Diese

Möglichkeit liegt im Kriege nahe, und die

propagandistische Abfassung der Molotow-Berichte

(USSR-151) unterstreicht dies nur.

In dieser Auffassung mußte der Angeklagte Sauckel auch

unterstützt werden durch das Ergebnis der Untersuchung

einer »Menschenjagd«, die ihm von Generalfeldmarschall

Kluge in Minsk berichtet worden war; sie hatte zu der

Aufklärung geführt, daß es sich um das Zusammenholen

der von einer Arbeitsfirma beschäftigten Arbeiter

gelegentlich des Abrückens gehandelt habe.

Wie schwer solche Vorgänge wahrheitsgemäß

aufzuklären sind, wenn sie als Kampfmaßnahmen

propagandistisch verwertet werden, hat der Fall Katyn



gezeigt.

Wie die Zeugen aus der Dienststelle des Angeklagten

Sauckel bestätigt haben, sind dort andere Vorfälle über

Auswüchse nicht bekanntgeworden. Die Fälle, die

gemeldet wurden, sind offenbar zum Teil

Wiederholungen der gleichen Geschehnisse, die von

verschiedenen Seiten berichtet werden.

Alle diese Meldungen zeigen aber nicht das Bestreben,

solche Dinge gutzuheißen, sondern sie sind der Alarm im

Hause zwecks Abstellung und Besserung.

Kann man dem Angeklagten Sauckel nun glauben, wenn

er erklärt, daß ihm die von der Anklage behaupteten

Zustände nicht bekannt gewesen seien?

Was ihn auf dem Dienstwege amtlich erreicht hat, dürfte

zum Nachweis der Kenntnis nicht ausreichen, und die

Zeugen bestätigen, daß die sogenannten »Methoden«

nicht bekannt waren.

Aber es liegen hier Akten der Behörden der besetzten

Gebiete vor, aus denen sich ergibt, daß der

Reichskommissar Ukraine das Abbrennen von Häusern

zur Beseitigung des Widerstandes gegen die Verwaltung

angeordnet hat, und es gibt Anordnungen, die solche

Maßnahmen vorsehen.

Meldungen, die über solche Vorkommnisse an das

Ostministerium gemacht werden, führen zu keiner

Strafverfolgung, sondern zur Einstellung des Verfahrens;

so der Fall Raab, Dokument 254-PS, und der Fall Müller,

Dokument 290-PS.

Dem Zweifel muß man folgendes gegenüberstellen: Die

angewandten Maßnahmen waren von oberster Stelle

nicht genehmigt und wurden von den unteren Stellen nur



insgeheim angewandt. Es bestand daher für sie Grund,

sie nicht bekannt werden zu lassen. Gerade aus den

Ermittlungsakten der Fälle Raab und Müller ergibt sich,

daß die bestehenden Anordnungen bei dem Ministerium

wohl unbekannt waren.

Der Angeklagte Sauckel hat die Ukraine bereist, aber man

wird ihm nicht gerade das gesagt haben, was den dortigen

Dienststellen Ungelegenheiten einbringen konnte. Die

Gesinnung des Angeklagten Sauckel war bekannt, und

andererseits bestand ein heftiger Streit zwischen den

Dienststellen des Reichskommissars Koch und dem

Reichsministerium Rosenberg. Wenn man die

vorgelegten Akten aus den beiden Dienststellen sorgfältig

durchliest, so erkennt man aus den Aktennotizen, daß

hier in diesem Kampf von beiden Seiten Material

gesammelt wurde und sich niemand eine Blöße geben

wollte.

Da der Angeklagte Sauckel selbst keine unmittelbare

Befugnis hatte, ist es verständlich, daß er über die

tatsächlichen Vorgänge in Unkenntnis blieb.

Ein anderer Gesichtspunkt bedarf der Betrachtung: in

verschiedenen Dokumenten ist die Rede davon, daß bei

der Beschaffung von Arbeitskräften ein gewisser Druck

angewandt werden müsse, da man die Arbeitskräfte unter

allen Umständen haben müsse. Ist damit für alle

Methoden freie Hand gegeben? Man muß sehen, was auf

diese Erklärung hin tatsächlich unternommen worden ist.

Das OKH hat daraufhin in einem Falle die verstärkte

Aushebung von Arbeitskräften angeordnet und die

kollektive Erfassung zugelassen, dabei aber

Kollektivstrafen verboten. So Dokument 3012-PS mit



Fernspruch des Wirtschaftsstabes Ost an General Stapf

vom 11. März 1943.

Das beste Bild ergibt sich hier aus dem gleichen

Dokument 3012-PS durch einen Aktenvermerk über eine

Besprechung vom 10. März 1943. Hier verlangt General

Nagel klare Richtlinien, und Staatsrat Peuckert will die

vernünftigen Werbemethoden durch das OKH als

zuständige Stelle festlegen lassen. Weiter ist hier

maßgebend Dokument 2280-PS, die einzige eigene

Erklärung des Angeklagten Sauckel zu dieser Frage in

Riga vom 3. Mai 1943. Er erklärt dort nur alle

»zulässigen« Mittel für erlaubt.

Weiter ist heranzuziehen Dokument 3010-PS,

Wirtschaftsinspektion Süd, wo am 17. August 1943 die

Anwendung »aller geeigneten Mittel« zugelassen wird.

Es werden Verordungen erlassen, in denen strenge

Maßnahmen gegen Nichtbefolgung der Arbeitspflicht

enthalten sind: Entziehung der Lebensmittelkarten und

Kleiderkarten. Es wird Sippenhaft angedroht und

Geiselnahme in Aussicht gestellt.

Wie steht es mit der Zulässigkeit solcher Maßnahmen?

Die Entziehung von Lebensmittelkarten ist ein heute

allgemein übliches Zwangsmittel geworden, das auf der

Rationierung beruht und in den Zeitverhältnissen seinen

Grund hat. Es ist leicht zu handhaben und erfordert

keine besonderen Vollstreckungskräfte. Andererseits ist

es äußerst wirksam. Was die Sippenhaft betrifft, so sind

schwere Einbrüche in die individuelle Haftung auch

heute zu verzeichnen. Die Haager Landkriegsordnung

schützt nur gegen Kollektivstrafen der Bevölkerung, sie

schützt aber nicht die Familienangehörigen, die als



mitverantwortlich angesehen werden können im Falle der

Arbeitsverweigerung. Das als Dokument RF-80

vorgelegte französische Gesetz vom 11. Juni 1943 sieht

eine solche Haftung auch nur bei bewußter Mitwirkung

vor.

Schließlich bleibt noch die von dem Angeklagten Sauckel

geforderte »Erschießung eines Präfekten«. Abgesehen

davon, daß diese Äußerung an sich strafrechtlich

unerheblich ist, da ihr die Ausführung nicht folgte,

bedeutet sie rechtlich lediglich die Forderung, das

bestehende französische Gesetz anzuwenden. Dieses

Gesetz ist von der Anklage vorgelegt als Dokument

RF-25, Verordnung des Militärbefehlshabers Frankreich

vom 31. Januar 1943, in Artikel 2 ist dort die Todesstrafe

vorgesehen.

Mißverstanden ist sodann noch die von der Anklage dem

Angeklagten Sauckel vorgehaltene Äußerung, wonach

man den Arbeitern in höflicher Weise Fesseln anlegen

müsse; es ist das Dokument RF-816, Seite 10,

Besprechung Sauckels in Paris vom 27. August 1943.

Wie aus dem Zusammenhang hervorgeht, handelt es sich

hier um eine Gegenüberstellung von plumpem,

polizeilichem Auftreten mit der verbindlichen Art der

Franzosen, ohne daß das Anlegen von Fesseln als eine

Erfassungsmethode besonders angepriesen würde:

Preußisch, sauber, korrekt auf der einen Seite, dabei aber

auch verbindlich und höflich auf der anderen Seite, so

soll gearbeitet werden.

Ich weise noch zu dem Fall des dem Tribunal aus den

Verhandlungen bekannten Vorschlages des

»Schanghaiens« in Dokument R-124, Seite 1770 hin. Die



Darstellung, die der Angeklagte Sauckel gegeben hat, gibt

eine verständliche Erklärung: Danach hat es sich

rechtlich um eine Vorwerbung gehandelt, die die Arbeiter

geneigt machen sollte, die eigentliche Verpflichtung

später auf den amtlichen Werbebüros einzugehen.

Diese verschiedenen Vorgänge, Erschießung eines

Präfekten, Anlegung von Fesseln, Schanghaien, lassen

sich juristisch verschiedentlich darstellen, aber zum

vollen Verständnis der subjektiven Seite kommt man erst,

wenn man berücksichtigt, warum diese Äußerungen

gemacht wurden und aus welchen Verhältnissen heraus.

Der Hintergrund aller Ausführungen ist der Kampf

gegen Widerstand und Sabotage, der in Frankreich immer

stärkere Formen annahm. Es handelt sich also nicht um

Bemerkungen der Brutalität und des Zynismus, sondern

um Äußerungen, die der Unentschlossenheit der

Behörden entgegenwirken sollen.

Ein weiterer Gedanke, der hier angeschlossen werden

muß, ist der, ob der Angeklagte Sauckel nicht durch seine

Maßnahmen die Hilfskräfte des Landes so erschöpft

hatte, daß weitere Arbeitskräfte nur noch mit

unmenschlichen Methoden herausgeholt werden konnten

und daß der Angeklagte Sauckel dies wissen mußte.

Es geht hierbei um die Höhe der »Quoten«. Fest steht,

daß sie hoch waren, es steht aber auch fest, daß sie nicht

willkürlich festgesetzt wurden, sondern nach sorgfältiger

Prüfung der statistischen Abteilung. Nur ein geringer

Prozentsatz der Bevölkerung wurde tatsächlich ergriffen,

und ausschlaggebend war nicht die Unmöglichkeit, zu

leisten, sondern war der Wille, sich zu widersetzen.

In den besetzten Gebieten des Ostens waren große



Menschenreserven, insbesondere bei der

herangewachsenen Jugend, vorhanden, die nicht

entsprechend eingesetzt waren. Die stark gelichteten

deutschen Truppen sahen bei ihrer Rückwärtsbewegung

die reich bevölkerten Dörfer und spürten die gleichen

Kräfte kurz darauf als Zuwachs der Kampfkraft des

Gegners.

In Frankreich waren ebenfalls viele Kräfte, die sich in den

Schutz des Maquis oder der Sperrbetriebe begaben. Dies

bestätigt nicht nur der französische Regierungsbericht

RF-22, sondern ergibt sich auch aus einer Äußerung, die

in der Zentralen Planung am 1. März 1944 Kehrl, ein

Zeuge des Mitangeklagten Speer, gemacht hat,

Dokument R-124, Seite 66, Dieser Zeuge erklärt dort,

daß Arbeitskräfte in umfangreichem Maße in Frankreich

vorhanden seien.

Besonders aufschlußreich ist hier noch Dokument

1764-PS, Seite 6, das ist der Bericht des Gesandten

Hemmen vom 15. Februar 1944, der von dem

»Aufbau-Programm« des Marschalls Pétain spricht und

dazu Bezug nimmt auf die durch den Krieg unberührte

Bevölkerung, die jährlich allein einen Zuwachs von

300000 jungen Männern gehabt hat.

Wenn in diesem Zusammenhang die Zahl der erfaßten

Arbeitskräfte von Bedeutung ist, so muß sie der ganzen

Bevölkerung gegenübergestellt werden und andererseits

in Betracht gezogen werden, daß Deutschland nichts

forderte, was es nicht von sich selbst in erhöhtem Maße

verlangte.

Der Angeklagte Sauckel mußte der Überzeugung sein,

nicht, daß man nicht leisten konnte, sondern daß man



nicht leisten wollte.

Um diesen Willen zu beeinflussen, entstand der

Propagandakampf und der Wettstreit der

Strafandrohungen von beiden Seiten, der die

Bevölkerung des besetzten Gebietes erst in die seelischen

Konflikte brachte, die vielen zum Verhängnis wurden.

Der Angeklagte Sauckel konnte die Notwendigkeit,

Zwang anzuwenden, mit guten Gründen auf die Wirkung

der Gegenpropaganda und die verschlechterte Kriegslage

zurückführen; er konnte aber auf Grund der ihm

zugänglichen Unterlagen nicht überzeugt sein, daß die

Erschöpfung der Länder so groß war, daß ohne

Anwendung unmenschlicher Methoden nichts mehr

herausgeholt werden könne.

Nicht auf dem Wege der Gewalt, sondern auf dem Wege

der Schaffung besonderer Arbeitsbedingungen glaubte

der Angeklagte Sauckel, sein Ziel zu erreichen.

Ich verweise als Beispiel auf die Zusage, die Sauckel

selbst am 3. Mai 1943 in Riga gegeben hat. Das ist

Dokument 2228-PS.

Es liegt abseits noch ein besonderes Gebiet der

Arbeiterbeschaffung, das auszuscheiden ist. Es ist dies

die Freilassung von Kriegsgefangenen unter der

Bedingung der Gestellung von Arbeitskräften in

Deutschland, durch »releve« und »transformation«.

Der französische Bericht RF-22 erklärte beide Arten für

die Gestellung von Arbeitskräften für unzulässig.

In dem Bericht ist ausgeführt, daß der Austausch auf

Grund der Releve der Versklavung der dreifachen Anzahl

von französischen Arbeitern gleichgekommen sei. Es

muß demgegenüber festgestellt werden, daß die



Ersatzarbeiter jeweils nur auf ein halbes Jahr zu freier

Arbeit kamen, und zwar hintereinander. Nach anderthalb

Jahren waren alle Arbeiter frei; der Gefangene wurde es

sofort.

Ein Zwang für die Durchführung der »releve« bestand

nicht. Rechtlich ist das Angebot der Ablösung nicht

angreifbar. Die Gefangenschaft kann jederzeit

aufgehoben werden; die Freilassung kann auch an eine

Bedingung geknüpft sein. Der französische Bericht

überspitzt die moralische Ablehnung, indem er sich auf

ein Zitat des Präsidenten des Nachrichtenbüros der

Vereinigten Staaten beruft, dort ist von der »ruchlosen

Wahl« die Rede, »entweder für den Erbfeind zu arbeiten

oder einem Sohn des Landes die Möglichkeit der

Befreiung aus der Gefangenschaft zu rauben«.

Ich stelle dem das gesunde Empfinden gegenüber,

wonach in der älteren russischen Literatur ein solcher

Austausch gelegentlich des Nordischen Krieges als

patriotische Tat und Großzügigkeit hervorgehoben wird.

Weder der König von Schweden noch Peter der Große

haben danach den Austausch als die Gestellung eines

Ersatzsklaven angesehen.

Das »Erleichterte Statut« (transformation) ist im

Dokument Sauckel 101 enthalten. Das ist die Entlassung

von Franzosen aus der Gefangenschaft gegen

Übernahme anderer Arbeit unter der Voraussetzung, daß

ein weiterer französischer Arbeiter nach Deutschland

kommt entsprechend der Regelung der »releve«.

Zu dieser Änderung seiner rechtlichen Lage wurde kein

Kriegsgefangener gezwungen, aber ganze Lager meldeten

sich freiwillig hierzu. Wenn ein Gefangener von der



gebotenen Möglichkeit Gebrauch machte, so verzichtete

er damit auf den arbeitsrechtlichen Sonderschutz der

Genfer Konvention; aber dies geschah im Einverständnis

mit seiner Regierung. Das verstößt nicht gegen das

Völkerrecht.

Der mit der Umwandlung verbundene Heimaturlaub

wurde dadurch zu Fall gebracht, daß die Urlauber schon

nach den ersten Transporten nicht zurückkehrten. Der

französische Bericht RF-22 sagt selbst aus, Seite 69, daß

von 8000 Beurlaubten eines Transports 2000 nicht

zurückkehrten.

Der Bericht stellt fest, daß die »Unglücklichen« vor die

zwiespältige Entscheidung gestellt wurden: »Du kehrst

zurück, oder deine Brüder sterben.« Diese Überlegung

hat sie aber nicht beeindruckt. Auch konnte sie ihr

gegebenes Wort nicht hindern, sofort ins Maquis zu

gehen.

Der Fortfall dieses Heimaturlaubs ist darnach keine

Willkür in der Sklavenarbeit. Die Lektüre des

französischen Berichts selbst kann diesen Eindruck nur

vertiefen.

Es ergibt sich somit, daß auch auf diesem Sondergebiete

durch den Angeklagten Sauckel keine Erfassung von

Arbeitskräften erfolgt ist, die gegen das Kriegsrecht war

und in unmenschlicher Form durchgeführt wurde.

Ich komme nun zur Frage der Behandlung der Arbeiter.

Um eine rechtliche Beurteilung zu erleichtern, erfolgt

auch hier eine Trennung der Verantwortungsgebiete.

Für die allgemeinen Arbeitsbedingungen in den Betrieben

waren die Betriebsführer verantwortlich.

Für die allgemeinen Lebensverhältnisse außerhalb der



Betriebe war die Deutsche Arbeitsfront zuständig.

Diese Verantwortungsgebiete treten deutlich dadurch in

Erscheinung, daß für sie in der Anklageschrift zwei

besondere Vertreter genannt sind, nämlich Krupp und

Dr. Ley.

Für die Vorkommnisse auf diesen Gebieten kann der

Angeklagte Sauckel nur insoweit einstehen, als sie auf

seinen Verordnungen beruhen oder er pflichtwidrig nicht

im Wege der Aufsicht eingegriffen hat.

Ein Gebiet der unmittelbaren Verantwortung des

Angeklagten Sauckel waren die Löhne.

Hier fand er beim Amtsantritt eine Regelung vor und

konnte sie nicht selbständig abändern; dazu mußte er die

Genehmigung seiner vorgesetzten Dienststelle – das ist

der Vierjahresplan – einholen und die Zustimmung der

betroffenen Reichsminister.

Die in meinem Dokumentenbuch II unter Abschnitt

»Lohnfrage« zusammengefaßten gesetzlichen

Bestimmungen zeigen sodann, daß die grundsätzlichen

Verordnungen nicht von dem Angeklagten Sauckel

erlassen sind, sondern vom Ministerrat für die

Reichsverteidigung, so die Dokumente Sauckel 50, 17

und 58, oder von dem Reichswirtschaftsminister,

Dokument Sauckel 51, und dem Reichsfinanzminister,

Dokument Sauckel 52.

Der Angeklagte Sauckel konnte nur innerhalb dieses ihm

gesetzten Rahmens die Löhne einstufen und die

Akkordlöhne bestimmen, dabei mußte er die Interessen

der beteiligten Ministerien berücksichtigen.

Soweit es danach dem Angeklagten Sauckel überhaupt

möglich war, hat er eine Besserstellung ermöglicht. So



zeigen eine Reihe seiner Anordnungen, daß er

Vergünstigungen gab, wie Prämien, Ausgleichszahlungen

und ähnliches; hierzu die Dokumente Sauckel Nummer

54 und 58a.

Die Arbeit des Angeklagten Sauckel bleibt aber auch im

großen auf Besserung der Löhne durch Beeinflussung der

zuständigen Stelle gerichtet. Dies zeigt Dokument 021-PS

vom 2. April 1943. Dort befindet sich als Anlage eine

Abhandlung mit statistischem Material zu dem Vorschlag

einer grundsätzlichen Lohnaufbesserung für die Arbeiter

aus dem Osten.

Sodann ergibt ein Studium der Lohntabellen aus den

verschiedenen Zeiten, daß die Mittellöhne der

Ostarbeiter sich während der Amtszeit des Angeklagten

Sauckel auf das Mehrfache gesteigert haben.

Der Regelung durch den Angeklagten Sauckel unterlag

dann die Arbeitszeit, aber nur im Rahmen der

übergeordneten Zuständigkeit des Reichsarbeitsministers

Seldte. Dies zeigt Dokument Sauckel 67, wo Seldte in

Paragraph 3 der Anordnung vom 25. Januar 1944 die

Arbeitszeit für die Ostarbeiter regelt.

Die Arbeitszeit war grundsätzlich die gleiche wie für die

deutschen Arbeiter, entsprechend dem Arbeitsrhythmus

der Betriebe.

Dies räumt der französische Regierungsbericht UK-78/3

auch ein; die dort auf Seite 580 aufgeführten Fälle

übermäßiger Arbeitszeit widersprechen den

Anordnungen des Angeklagten Sauckel. Da sie keine

Jahreszahlen enthalten, kann man nicht erkennen, ob es

sich dabei um nur vorübergehende Maßnahmen handelt

oder um Dauerzustände. Die gleiche Unklarheit besteht



im französischen Bericht RF-22, Seite 101; dort ist die

Mindestarbeitszeit mit 72 Stunden angegeben, die sich bis

auf 100 Stunden steigerte. Es kann sich dabei um die

Arbeit von KZ-Häftlingen handeln, was unklar gelassen

ist.

Die Regelung der Arbeitszeit wurde sodann durch

Goebbels geändert, der auf Grund seiner Vollmachten

für die Führung des totalen Krieges den Zehnstundentag

für Deutsche und Ausländer einführte, ohne daß dies in

der Praxis hätte allgemein durchgeführt werden können.

Eine unvernünftig hohe Arbeitszeit kann nicht

durchgehalten werden und führt zu Rückschlägen.

Ich füge hier ein, daß Sauckel es durchgesetzt hat, daß

diese mehr geleisteten Stunden als Überstunden

besonders bezahlt wurden.

Besondere Beachtung ist von der Anklage der Regelung

der Arbeitszeit der Hausgehilfinnen aus dem Osten

geschenkt, von denen an Stelle der ursprünglich von

Hitler verlangten 400000 bis 500000 Mädchen nur 13000

nach Deutschland kamen.

Es ist von der Anklage das Merkblatt für die

Beschäftigung dieser Hausgehilfinnen als Dokument

USSR-383 vorgelegt worden. Dort ist unter Nummer 9

gesagt, daß ein Anspruch auf Freizeit nicht besteht. Der

Zweck der Bestimmung war, die Regelung der Freizeit

dem Haushalt nach dessen Bedürfnissen zu überlassen.

Ein anderer Sinn der Bestimmung ist auch kaum

denkbar, denn man wollte ja gerade diese

Hausgehilfinnen dauernd in die Familien aufnehmen und

ihnen die Möglichkeit geben, in Deutschland zu

verbleiben. Es waren als besonders zuverlässig



angesehene Mädchen ausgewählt, die sich freiwillig zu

der Haushaltsarbeit gemeldet hatten. Entsprechend der

geübten Praxis wurden durch spätere Anordnungen – in

Dokument Sauckel 26 – die Bestimmungen geändert,

zugleich mit der Aufhebung aller sonstigen

Beschränkungen.

Die Regelung der Arbeitszeit für Kinder ist im Rahmen

der deutschen Arbeitsschutzgesetzgebung erfolgt; es

handelt sich dabei um Kinder, die entgegen den

Bestimmungen des Angeklagten Sauckel in ungeregelter

Weise mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen

sind.

Bei der Arbeit kann es sich nur um ländliche

Beschäftigungen handeln, wie sie auch für deutsche

Kinder üblich sind. Hierzu wird darauf verwiesen, daß im

Kriege in Deutschland die Schulkinder vom zehnten

Lebensjahre zur Arbeit herangezogen werden konnten

nach dem Erlaß des Reichsjugendführers vom 11. April

1942, Dokument Sauckel 67a.

Über den gesamten Komplex von Lohn und Arbeitszeit,

wie er abschließend gesetzlich geregelt war, gibt am

besten Auskunft eine zusammenfassende Abhandlung in

dem vollständigen Dokument Sauckel 89 von Dr.

Blumensaat.

Auf diese unmittelbare Verantwortlichkeit allein kann

sich der Angeklagte Sauckel aber nicht zurückziehen,

wenn er die Dinge kannte und duldete, die dem

Transport und dem Leben in den Lagern und Fabriken

nach Behauptung der Anklage den Stempel aufdrückte.

Er hat eine Aufsichtspflicht, auch wo er nicht unmittelbar

die Verantwortung trägt. Ein solches Gebiet, das zur



Verantwortung der Betriebe gehörte, ist Unterbringung

und Verpflegung der Arbeiter.

Für die Einrichtung der Lager der Ausländer galten die

gleichen Bestimmungen wie für die Lager der deutschen

Arbeiter laut Verordnungen des hierzu zuständigen

Reichsarbeitsministers Seldte, Dokument Sauckel

Nummer 42, 43 und 44.

Es ist nicht zu bestreiten, daß infolge der Kriegsnot,

insbesondere unter den Auswirkungen des Luftkrieges,

die Unterbringung litt, aber die Mißstände wurden nach

Kräften beseitigt. Die Lage der ausländischen Arbeiter

war hier nicht anders als die der deutschen

Zivilbevölkerung.

Die Verpflegung litt unter der Blockade und

Verkehrsnot. Aber die festgesetzten Verpflegungssätze

waren entgegen den berüchtigten Äußerungen über die

Ernährung der Russen nach Tabelle vom 24. November

1941 im Dokument USSR-177 für die sowjetischen

Kriegsgefangenen 2540 Kalorien. Eine weitere Tabelle ist

mit der eidesstattlichen Erklärung des Zeugen Hahn als

Exhibit Sauckel Nummer 11 vorgelegt. Danach war der

Verpflegungssatz bei Krupp für den Normalarbeiter aus

dem Osten 2156 Kalorien, für Schwerarbeiter 2615

Kalorien; und die sorgfältige Zuteilung wurde überwacht.

Verantwortlich für die Verpflegung war das

Reichsernährungsministerium.

Es sind von der Anklage für beide Punkte schwere

Beschuldigungen erhoben worden. Diese sind aber nur

denkbar, wenn die bestehenden Vorschriften nicht

eingehalten worden sind. Daß Fehler im Laufe der Jahre

in dem großen Bereich vorgekommen sind, ist



wahrscheinlich, aber das Gesamtbild setzt sich nicht aus

Fehlern zusammen, und auf ihnen kann eine Beurteilung

nicht aufgebaut werden. Die wirklichen Verhältnisse sind

in diesem Verfahren nicht so klargestellt worden, daß

man sagen könnte, die Mißstände waren so allgemein und

so offensichtlich, daß der Angeklagte Sauckel sie kennen

mußte und auch gekannt hat.

Den unsicheren Aussagen des Zeugen Dr. Jäger steht die

eidesstattliche Versicherung des Zeugen Hahn

gegenüber, die sie weitgehend entkräftet. Die

eidesstattlichen Erklärungen der Zeugen Scharmann und

Dr. Voß, Exhibit Sauckel Nummer 17 und 18, bestätigen

sodann, daß in ihrem Arbeitsbereich keine groben

Mißstände vorhanden waren.

Über die Verpflichtung der Betriebsführer hinaus hatte

die Deutsche Arbeitsfront für die ausländischen Arbeiter

zu sorgen – Dokument Sauckel 16. Ihr Aufgabengebiet

war unter anderem der Transport und die Überwachung

der ärztlichen Betreuung, sowie die allgemeine Fürsorge.

Die umfangreiche Tätigkeit, die diese überaus große

Organisation entfaltet hat, ist in diesem Verfahren nicht

dargestellt worden. Die Grundsätze der Deutschen

Arbeitsfront ergeben sich aus Dokument Sauckel

Nummer 27, das ist die Verordnung der Deutschen

Arbeitsfront über die Stellung der ausländischen Arbeiter

im Betrieb. Als Ziel wird hervorgehoben:

Aufrechterhaltung der Arbeitsfreudigkeit durch

Beachtung der vertraglichen Bedingungen, absolut

gerechte Behandlung und umfassende Fürsorge und

Betreuung.

Die Deutsche Arbeitsfront war auch zuständig für die



Durchführung der Transporte nach Anordnung Nummer

4, Dokument Sauckel Nummer 15. Dort sind die

Weisungen Sauckels enthalten. Diese Aufgabe schließt

die Weiterleitung bis zur Arbeitsstätte ein. Die Zeugen

Timm, Stothfang und Hildebrand haben über das Gebiet

ausgesagt und über Mißstände nichts berichtet.

Die Schilderungen im Molotow-Bericht, Dokument

USSR-51, können sich nicht auf Transporte beziehen, die

unter der geordneten Leitung durchgeführt wurden,

sondern nur auf sogenannte wilde Transporte. Das

gleiche gilt von den Transporten, deren Bestimmungsort

nach der Anklageschrift die Konzentrationslager waren.

Wie sehr sich der Angeklagte Sauckel von Anfang an um

die Transportverhältnisse gekümmert hat, geht gerade aus

dem von der Anklage vorgelegten Dokument 2241-PS

hervor; dies enthält einen Erlaß, wo gewissenhafte

Anweisungen zur Verhütung der Verwendung

ungeeigneter Züge gegeben sind.

Es sind Fehler vorgekommen, so insbesondere das im

Dokument 054-PS erwähnte Vorkommnis des

Rücktransportes von Arbeitskräften; diese waren vor der

Zeit Sauckels, im Widerspruch zu seinen Grundsätzen,

ins Reich gebracht worden. Es handelt sich um ein

einmaliges Geschehen, und sofort wurde das Nötige

verfügt. Die Rückführung von Kranken in

nichttransportfähigem Zustand wurde verboten und das

Bad Frankenhausen zur Verfügung gestellt; das ist

Dokument 084-PS, Seite 22. Es erfolgte die Anordnung

über die Begleitung solcher Transporte durch Helfer und

Helferinnen des Roten Kreuzes, Dokument Sauckel

Nummer 99.



Der sorgfältig durchorganisierte Apparat der ärztlichen

Betreuung, der unter Mitwirkung der kassenärztlichen

Vereinigung arbeitete, hat trotz größter Schwierigkeiten

nicht versagt, es steht vielmehr das große Ergebnis fest,

daß keine Seuchen und schwere Krankheiten auftraten.

Die von der Anklage vorgetragenen Fälle aus einigen der

60 Lager der Firma Krupp können nur aus der

ungewöhnlichen Verkettung von Umständen verstanden

werden. Allgemeine Mißstände, für die diese Zustände

typisch wären, können sie nicht beweisen.

Es ist dann noch ein Dokument RF-91 vorgelegt worden,

das ist der ärztliche Bericht von Dr. Fevrier von der

französischen Abordnung der Deutschen Arbeitsfront,

der nach Beginn der Invasion am 15. Juni 1944 abgefaßt

ist. Der Bericht zeigt neben Mängeln, die er abzustellen

bestimmt ist, auch Gutes. So spricht er mit besonderer

Anerkennung von den Jugendlagerführern, von den

systematischen Röntgenuntersuchungen und von den

Unterstützungen der Gauverwaltungen und ähnlichem.

Ein wirkliches Gesamtbild der Zustände könnte man nur

durch Studium der überall vorliegenden ärztlichen

Berichte der Ämter für Gesundheit der Deutschen

Arbeitsfront erlangen.

Für die Verteidigung des Angeklagten Sauckel ist hier nur

der Umstand von Bedeutung, daß ein Fernstehender wie

er kein klares Bild von Mißständen haben konnte.

Die Billigung solcher Mißstände hätte in krassem

Widerspruch zu den Handlungen und Erklärungen

Sauckels gestanden. Der Angeklagte Sauckel hatte sich

nicht damit zufrieden gegeben, wenn ein Gauleiter etwa

erklärte: »Wenn jemand frieren muß, dann zunächst die



Russen.« Er ist hier eingeschritten und hat offen Stellung

dagegen genommen in seinem amtlichen Handbuch des

Arbeitseinsatzes. Das ist Dokument Sauckel Nummer 19.

Der Angeklagte Sauckel hat sich auch außerhalb seiner

Zuständigkeit um die Verbesserung der Verpflegung

bemüht. Dies haben mehrere Zeugen bestätigt, unter

anderem der Zeuge Gölz, Exhibit Nummer 10; es ergibt

sich auch aus der Niederschrift der Zentralen Planung,

Dokument R-124, Seite 1783.

Der Angeklagte Sauckel hat die Dinge nicht treiben

lassen, wie sie wollten, sondern er hat sich einen eigenen

persönlichen Stab geschaffen, deren Mitglieder in den

Lagern herumreisten und an Ort und Stelle Mängel

abstellten.

So hat er sich auch um die Bekleidung bemüht und in

großem Umfange Fabriken für die Versorgung der

Ostarbeiter arbeiten lassen.

Alle Zeugen, die zu diesem Fragenkomplex gehört

worden sind, haben die fürsorgende Grundeinstellung

des Angeklagten Sauckel immer wieder einmütig

bestätigt.

Ich verweise hier auf die Bekanntmachungen und

Ansprachen des Angeklagten Sauckel, die stets für eine

gute Behandlung eintreten. Ich will die Dokumente nicht

im einzelnen aufzählen und hebe nur das »Manifest« des

Arbeitseinsatzes, Dokument Sauckel 84, hervor, in dem

er auf seine verpflichtenden Grundsätze hinweist und

verlangt, daß diese laufend mit Nachdruck in Erinnerung

gebracht werden müssen.

Ich verweise auch auf die Ansprachen an die Präsidenten

der Gauarbeitsämter am 24. August 1943, das ist



Dokument Sauckel 86, und vom 17. Januar 1944, das ist

Dokument Sauckel 88.

Der Angeklagte Sauckel hat es schließlich erreicht, daß

selbst Himmler, Goebbels und Bormann seine Gedanken

als richtig anerkannten. Dies zeigt Dokument 205-PS

vom 5. Mai 1943. Es ist dies ein Merkblatt über die

allgemeinen Grundsätze für die Behandlung der

ausländischen Arbeiter. Dort sind die Grundsätze des

geordneten Arbeitseinsatzes übernommen.

Wie verhalten sich dazu die Darstellungen der Anklage

von der sklavenmäßigen Mißhandlung der Arbeiter?

Man wird genau untersuchen müssen, ob es sich

tatsächlich in den vorgetragenen Fällen um Mißstände

handelt, die die Arbeiter im normalen Einsatz trafen oder

solche, die sich auf die Deportation von Häftlingen und

die Häftlingsarbeit bezogen.

Sodann ist zu prüfen, ob nicht Übertreibungen und

Verzerrungen erfolgt sind, für die es viele Gründe

menschlicher Schwächen und Eigenart gibt. Meines

Erachtens ist eine hinreichende Aufklärung der Vorgänge

bisher nicht erfolgt; und es zeigen sich bereits

Schilderungen in der Presse, die Zweifel an dem

herkömmlichen Begriff des Lebens der ausländischen

Arbeiter verstärken.

In dem als Exhibit Sauckel Nummer 3 überreichten Plan

sind die zahlreichen Kontroll- und Inspektionsstellen für

die Arbeiterfrage veranschaulicht. Diese haben keine

besonderen Mißstände an die Dienststelle des

Angeklagten Sauckel berichtet.

Gerade in der Vielzahl der Stellen lag vielleicht eine

Schwäche; es ist denkbar, daß jedes Ressort die Fehler in



seinem Zuständigkeitsbereich zurückhielt und nicht an

den Angeklagten Sauckel kommen ließ, weil die

Kontrollorgane in der Regel Dienststellen waren, die im

Rang über dem Angeklagten Sauckel standen.

Dies ist besonders zu beachten für die Beziehungen der

wichtigsten Stelle, der Deutschen Arbeitsfront, unter

Führung des Reichsleiters Dr. Ley, zu Gauleiter Sauckel.

Die als Dokument 1913-PS vorgelegte Vereinbarung

über die Schaffung einer »Zentralinspektion für die

Betreuung der ausländischen Arbeitskräfte« stellt bei

näherer Prüfung eine vorsorgliche Abschirmung gegen

den Angeklagten Sauckel dar. Das Dokument ist nämlich

von Dr. Ley entworfen, am 2. Juni 1943 unterzeichnet

und dem Angeklagten Sauckel zur Unterschrift vorgelegt

worden. Erst am 20. September 1943 hat dieser es

genehmigt und bekanntgegeben. Es ist darum gerade hier

denkbar, daß Dr. Ley sich keine Rügen holen wollte.

Aber es ist auch nicht denkbar, daß die Mißstände

allgemein und offenkundig waren. Der Angeklagte

Sauckel hätte sonst davon erfahren müssen durch seine

eigenen Kontrollen.

Abgesehen von dem eigenen Stab hatte der Angeklagte

Sauckel am 6. April 1942 die Gauleiter als

»Bevollmächtigte für den Arbeitseinsatz« bestellt und

ihnen die Überwachung für die Durchführung seiner

Anordnungen zur eindringlichen Pflicht gemacht. Dies

ergibt sich aus Dokument Sauckel 9, Ziffer 5; das gleiche

zeigt Dokument 633-PS vom 14. März 1943.

Mehrere Gauleiter sind vor dem Tribunal als Zeugen

vernommen worden und haben bestätigt, daß die

befohlene Überwachung durchgeführt wurde und daß



Sauckel sie durch Angehörige seines Stabes überprüfen

ließ. Mißstände wurden nicht gemeldet.

Wem soll man nach Abwägung der Dinge glauben?

Haben wir es mit übertriebenen Klageliedern zu tun, oder

sind die dagegen sprechenden Feststellungen

glaubwürdig?

Es fehlt das Zeugnis der Franzosen, die nach Dokument

UK-78/3, III. Studie, zu den echten Sklavenplätzen

kamen; es fehlen die Russen, die nach Dokument

USSR-51 für zehn bis fünfzehn Reichsmark verkauft

worden sind.

Eine Tatsache spricht jedenfalls deutlich zugunsten des

Angeklagten Sauckel, nämlich, daß die Arbeiter, wie die

zuständigen Zeugen stets betonen, willig und fleißig

waren und daß es beim Zusammenbruch nicht zu einem

Aufstand gekommen ist, in dem die Arbeiter ihre

natürliche Rache an den Sklavenhaltern genommen

hätten.

Ich habe die tatsächlichen Vorgänge zusammengefaßt

und rechtlich gewürdigt.

Alles muß aber als juristische Spielerei erscheinen, wenn

eine höhere Verantwortlichkeit dem gegenübersteht.

Es ist hier gesagt worden, man könne den kleinen

Betriebsführer nicht auf den Dingen sitzen lassen,

sondern die höchsten Reichsstellen hätten moralisch die

Verantwortung zu tragen; sie hätten von sich aus Abhilfe

im großen schaffen müssen gegenüber den durch die

Zeitverhältnisse entstandenen Schwierigkeiten.

Dies mag für die Stellen zutreffen, die über die Macht

und die Mittel zur Hilfe verfügten. Der Angeklagte

Sauckel, der nur mit einem kleinen persönlichen Stab in



ein bestehendes Ministerium eingebaut war, verfügte

nicht über solche Mittel; seine Befugnis bestand in einem

eng umgrenzten Recht, für die Arbeitsvermittlung

Anordnungen zu erlassen, und hiervon hat er einen

unermüdlichen Gebrauch gemacht.

Die Betriebsführer der Rüstungswirtschaft waren in der

Selbstverwaltung zusammengefaßt und nach außen gegen

sogenannte Bürokraten abgeschlossen. Diesem

Selbstverwaltungsrecht entspricht die

Selbsterhaltungspflicht.

Wenn den ausländischen Arbeitern darum zu ihrer

Sicherung oder zur Verbesserung ihrer Lage aus den

Rüstungsbetrieben geholfen werden sollte, so war dies

Sache dieser Betriebe und die ihres vorgesetzten

Rüstungsministeriums.

Die Dienststelle des Angeklagten Sauckel konnte hier

nichts unternehmen, denn sie stand unter dem

Rüstungsministerium. Dies ergibt sich klar aus

Dokument 4006-PS mit Erlaß vom 22. Juni 1944; dem

entspricht die persönliche engste Beziehung des

Rüstungsministers zu Hitler, wodurch er der

einflußreichste Mann auf dem Wirtschaftsgebiete war.

Wenn eine höhere Verantwortung für Fehler in den

Betrieben bestand, dann konnte sie nur dort liegen, wo

Kenntnis von den Zuständen vorhanden war und die

Macht, sie zu beseitigen.

Noch eine Rechtsfrage des Statuts ist zu prüfen, nämlich,

ob die Stellung des Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz nach Artikel 7 oder nach Artikel 8 zu

beurteilen ist, das heißt, ob der Angeklagte Sauckel ein

selbständiger Regierungsbeamter war oder ob er auf



Befehl gehandelt hat.

Die Anforderungen von Arbeitskräften erfolgte jeweils

auf besonderen Befehl Hitlers als Programmforderung,

und nur die spätere Verteilung war Sauckel überlassen.

Dies geht auch daraus hervor, daß sich der Angeklagte

Sauckel immer wieder auf »Befehle und Aufträge« Hitlers

beruft, so in dem Manifest des Generalbevollmächtigten

für den Arbeitseinsatz, Dokument Sauckel 84, Ziffer 7,

und im Rundschreiben an die Gauleiter, Dokument

Sauckel 83 und anderen.

Dem entspricht es auch, daß der Angeklagte Sauckel

jeweils die Ausführungen der Befehle besonders meldet,

sowie den Antritt und die Rückkehr von seinen

Auftragsreisen. Dokument 556-PS vom 10. Januar 1944

und 28. Juli 1943.

Gegen die Selbständigkeit spricht auch der Umstand, daß

nach dem Ernennungserlaß der Angeklagte Sauckel dem

Vierjahresplan unmittelbar unterstellt war und er in das

Reichsarbeitsministerium eingegliedert wurde, das mit

seinen Staatssekretären erhalten geblieben war Ihm selbst

waren nur zwei Abteilungen zur Verfügung gestellt.

Wenn die Art der Verantwortlichkeit festgestellt werden

soll, dann kann sie danach nur im Artikel 8 des Statuts

gegeben sein.

Damit schließe ich meine Ausführungen über das

Sondergebiet des Arbeitseinsatzes.

Der Angeklagte Sauckel ist über den Arbeitseinsatz

hinaus wegen aller Punkte der Anklage beschuldigt.

Bestimmte Einzeltaten werden ihm dabei nicht als Täter

zur Last gelegt.

Eine nähere Kennzeichnung der Vorwürfe ist im Laufe



des Verfahrens bezüglich der Konzentrationslager

erfolgt. Hierzu ist aber durch beschworene Erklärung des

Zeugen Walkenhorst, Exhibit Nummer 23, und eine

eidesstattliche Versicherung des Zeugen Dieter Sauckel,

Exhibit Nummer 9, erwiesen, daß kein Räumungsbefehl

für das Lager Buchenwald bei Annäherung der

amerikanischen Truppen gegeben worden ist.

Auf Kenntnis und Billigung der Lagerzustände kann

nicht aus dem zweimaligen Besuch des Lagers vor dem

Jahre 1939 geschlossen werden, da damals die von der

Anklage hervorgebrachten Auswüchse noch nicht

bestanden.

Auch die örtliche Nähe des Lagers zu der Gauleitung des

Angeklagten Sauckel brachte keine engen Beziehungen zu

der SS-Führung, da diese in Kassel und Magdeburg ihren

Sitz hatte.

Hinzu kommt schließlich, daß die innere humane

Einstellung des Angeklagten Sauckel, die auf seinem

Werdegang beruhte, mit der Einstellung Himmlers

unvereinbar war.

Welche Rolle kann der Angeklagte Sauckel in der

Verschwörung gespielt haben?

Er war Gauleiter in Thüringen und hob sich aus der Zahl

der anderen Gauleiter nicht hervor. Seine Tätigkeit und

seine Ziele ergeben sich aus seinen Kampfreden, die als

Dokument Sauckel Nummer 95 vorgelegt sind. Diese

zeigen mit Beharrlichkeit den Kampf um »Freiheit und

Brot« und den Wunsch nach wirklichem Frieden.

Für die langjährige Tätigkeit in der Partei war für den

Angeklagten Sauckel das Parteiprogramm maßgebend;

die darin enthaltenen Wünsche erforderten weder Krieg



noch Ausrottung der Juden. Erst die praktische

Ausführung des Programms konnte Aufschluß über die

Wirklichkeit geben. Für den überzeugten Parteimann war

aber die amtliche Darstellung der Geschehnisse

maßgebend, und sie begegnete keinem Zweifel.

Bis zur Ernennung zum Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz im Jahre 1942 gehörte der Angeklagte

Sauckel nicht zu dem engen Kreis derer, die einen Blick

in die Pläne Hitlers tun konnten. Er war angewiesen auf

Presse und Rundfunk wie jedermann. Mit den führenden

Männern hatte er keine Fühlung. Dies zeigt sich mit einer

gewissen Tragik bei dem belächelten Schritt des

Angeklagten Sauckel, daß er als einfacher Matrose zu

einer Feindfahrt ins U-Boot stieg.

So beteiligt man sich nicht an Verschwörungen.

Als gläubiger Anhänger Hitlers stand der Angeklagte

Sauckel im Kreise der Wissenden allein. Man kann

verstehen, wenn die extremen Männer ihn mit seiner

bekannten Einstellung mieden. Er wurde auch nicht

eingeweiht in die Geheimnisse von Leuten, die Freund

und Mörder Hitlers zugleich sein wollten, und er wurde

nicht von der Gruppe unterrichtet, die Hitlers Feinde

waren, aber ihre Wahrheiten mit neuartiger Tapferkeit

geheimhielten.

Gläubig bis zum Ende, kann der Angeklagte Sauckel auch

heute noch nicht das Geschehene begreifen. Soll er wie

ein Ketzer seinen Irrtum widerrufen, um Gnade zu

finden?

Ihm fehlt die Verbindung mit der Wirklichkeit, die das

Erkennen ermöglichen könnte.

Hängt das Urteil davon ab, ob er in Unwissenheit einer



guten oder schlechten Sache gedient hat?

Es ist nichts gut oder schlecht, das Denken macht es so.

Eines aber ist immer und unter allen Umständen gut; das

ist ein guter Wille. Diesen guten Willen hat der

Angeklagte Sauckel gezeigt.

Ich beantrage daher seinen Freispruch.

 

VORSITZENDER: Darf ich Dr. Exner für den

Angeklagten Jodl bitten?

 

PROFESSOR DR. FRANZ EXNER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN JODL: Herr Präsident! Meine

Herren Richter!

In diesem einzigartigen Prozeß steht die Findung der

Wahrheit vor einzigartigen Schwierigkeiten. In einer Zeit,

da die Wunden des Krieges noch bluten, die Erregung

über die Geschehnisse der letzten Jahre noch zittert, in

einer Zeit, in der die Archive der einen Seite noch

verschlossen sind, soll in leidenschaftsloser Sachlichkeit

ein gerechtes Urteil gefällt werden. Ein Prozeßstoff ist

vor uns ausgebreitet worden, der ein Vierteljahrhundert

Weltgeschichte und die Geschehnisse aus vier Erdteilen

umfaßt. Und auf Grund dieses riesenhaften Materials

sehen wir 22 Männer gleichzeitig angeklagt. Das

erschwert es ungeheuer, den Blick freizuhalten für Schuld

und Verantwortlichkeit jedes einzelnen. Denn

Unmenschlichkeiten von kaum vorstellbarem Ausmaße

sind hier zutage gekommen, und es besteht die Gefahr,

daß der tiefe Schatten, der auf einen Teil der Angeklagten

fällt, auch den anderen verdunkelt. Mancher, fürchte ich,

erscheint durch die Gesellschaft, in der er sich hier



befindet, in anderem Lichte, als wenn er allein auf der

Anklagebank säße.

Die Ankläger haben diese Gefahr noch erhöht, indem sie

– rechtliche und moralische Vorwürfe mischend –

wiederholt Gesamtbeschuldigungen erheben: Alle

Angeklagten hätten sich aus den besetzten Gebieten

bereichert, nicht einer, der nicht gerufen hätte »Juda

verrecke« und so weiter. Ein Nachweis, daß dies für jeden

einzelnen zutrifft, ist gar nicht versucht worden; aber

schon die Behauptung macht die Stimmung gegen alle.

Zu diesem Vorgehen der Anklagebehörde, das die

Klärung der individuellen Schuld erschwert, gehört auch,

daß die Angeklagten Keitel und Jodl wie ein untrennbares

Zwillingspaar behandelt werden: eine gemeinsame

Anklage gegen sie seitens des englischen Anklägers, ein

gemeinsamer Trialbrief seitens der Französischen

Anklagebehörde. Und vollends die sowjetrussischen

Ankläger haben, sehr wenig von den einzelnen

Schuldigen sprechend, Vorwürfe auf Vorwürfe über die

ganze Anklagebank ergossen. Das alles soll offenbar das

Verfahren verkürzen, dient aber schwerlich der

Aufklärung des Verschuldens jedes einzelnen.

Ja, die Anklageschrift geht noch weiter. Sie greift über

diese 22 Angeklagten in das Schicksal von Millionen ein.

Dies durch die Anklage gegen die Organisationen, die in

Verbindung mit dem Gesetz Nummer 10 die Wirkung

hat, daß man für die Schuld anderer Personen bestraft

werden kann.

Augenblicklich wichtiger ist eine weitere Form der

summarischen Behandlung der Angeklagten. Die Anklage

zieht den Begriff der »conspiracy« heran, um wiederum



zum Ergebnis zu kommen, daß Personen individuell

haftbar gemacht werden für etwas, das andere

verschuldet haben. Auf diesen Punkt muß ich näher

eingehen, weil er auch meinen Mandanten betrifft. Zwar

geht, glaube ich, aus den Ausführungen meiner

Vorredner hervor, daß eine Verschwörung zur Begehung

von Verbrechen gegen Frieden, Kriegsrecht und

Menschlichkeit in Wahrheit nicht existiert hat, ich will

daher nur eines zeigen: Sollte eine solche »conspiracy«

doch bestanden haben, so hat jedenfalls Jodl ihr nicht

angehört.

Der Ankläger hat zugegeben, daß die Zugehörigkeit Jodls

zur »conspiracy« bis 1933 nicht nachweisbar ist. Und

wahrlich: Wer mit derartigem Mißtrauen der ganzen

nationalsozialistischen Bewegung gegenüberstand und

mit so skeptischer Zurückhaltung von ihrer

Machtergreifung sprach, hat nicht konspiriert, um Hitler

in den Sattel zu helfen.

Aber die Anklage scheint zu meinen, daß Jodl in der Zeit

bis 1939 der angeblichen Verschwörung beigetreten sei.

In Wahrheit hat sich auch in dieser Zeit für ihn nichts

Wesentliches geändert.

Zwar ist nunmehr seine Einstellung gegenüber Hitler

eine durchaus loyale. Denn Jodls verehrter Feldmarschall

von Hindenburg war es, der Hitler zur Regierung berufen

hatte, und das deutsche Volk bestätigte diese

Entscheidung mit über 90 Prozent seiner Stimmen. Dazu

kam, daß in den Augen Jodls, und nicht nur Jodls, die

Autorität Hitlers mächtig steigen mußte angesichts seiner

bewundernswerten außen-und innenpolitischen Erfolge,

die sich nunmehr aneinanderreihten. Aber persönlich



bleibt Jodl ohne jede Beziehung zu Hitler. Er hat keine

der großen Versammlungen mitgemacht, in denen Hitler

sein Programm entwickelte. Sein Buch »Mein Kampf«,

das Evangelium des Nationalsozialismus, hat er nur

stückweise gelesen. Jodl blieb eben ein unpolitischer

Mensch, entsprechend seinen persönlichen Neigungen,

die fernab von Parteipolitik lagen, und entsprechend den

Traditionen der alten Offiziersfamilie, der er entstammte.

Innerlich liberal eingestellt, hatte er für den

Nationalsozialismus wenig Sympathie, äußerlich war ihm

als Offizier Zugehörigkeit zur Partei verboten, jedes

Wahlrecht, jede politische Betätigung versagt.

Wenn, wie die Anklage sagt, die Partei die Verschwörung

zusammengehalten hat und das »Instrument der

Kohäsion« zwischen den Angeklagten gewesen ist, so

fragt man vergeblich, welche Kohäsion bestand denn

zwischen Jodl und – sagen wir – Sauckel, oder zwischen

Jodl und Streicher. Jodl kannte bis zum Kriegsbeginn von

sämtlichen Angeklagten außer den Offizieren nur als

einzigen Frick von einer oder zwei dienstlichen

Konferenzen im Ministerium des Innern.

Der NSDAP stand er fern, ja, ihren Organisationen im

gewissen Sinne sogar feindlich gegenüber. Seine größte

Sorge in diesen Jahren – wie auch später, bis zuletzt –

war die Gefahr der Parteieinflüsse in der Wehrmacht.

Jodl tut, was in seiner Macht steht, um die »Aufblähung«

der SS zu einer Nebenwehrmacht zu verhüten, die

Abgabe des Zollgrenzschutzes an Himmler zu

verhindern, und triumphierend trägt er in sein Tagebuch

ein, daß Hitler nach dem Abgang des Generalobersten

Freiherrn von Fritsch nicht, wie befürchtet, den



parteigebundenen General von Reichenau zum

Oberbefehlshaber des Heeres ernannte, sondern den

unpolitischen Brauchitsch und so weiter. Hätte Jodl

irgendwie nationalsozialistisch konspiriert, so hätte er

sich in jedem dieser Punkte gegenteilig verhalten.

Jodl war denn auch bei keiner der sogenannten

»Verschwörersitzungen« dabei: Weder am 5. November

1937 – das Hitler-Testament ist ihm unbekannt geblieben

– noch am Obersalzberg im Februar 1938, noch bei der

Sitzung am 23. Mai 1939 und ebensowenig am 22.

August 1939. Kein Wunder! Jodl war ja damals noch ein

viel zu kleiner Mann, um bei derart staatsentscheidenden

Anlässen zugezogen zu werden: Mit dem Oberstleutnant

oder Oberst im Generalstab wird nicht konspiriert, man

sagt ihm einfach, was er zu tun hat, und damit ist – was

seine Person betrifft – das Problem erledigt.

Der unwiderleglichste Beweis aber, daß Jodl keiner

Verschwörung zur Führung des Angriffskrieges angehört

haben kann, ist seine zehnmonatige Abwesenheit gerade

vor Beginn des Krieges.

Jodl war im Oktober 1938 aus dem Oberkommando der

Wehrmacht ausgeschieden und wurde als

Artilleriekommandeur nach Wien versetzt. Damals stand

nach seiner Auffassung ein Krieg so wenig in Aussicht,

daß er, bevor er Berlin verließ, aus eigener Initiative noch

einen Sicherungsaufmarsch nach allen Seiten entwarf.

Dabei verlegte er die Masse der deutschen Kräfte ins

Zentrum des Reiches, weil er eben keinen irgendwie

bestimmten Gegner sehen konnte, gegen den ein

Aufmarschplan vorzubereiten gewesen wäre. Gerade ein

Jahr vor Beginn des Angriffs machte dieser angebliche



Verschwörer für Angriffskriege eine rein defensive

Generalstabsarbeit. Und obwohl er genau wußte, daß er

in einem Kriegsfall nach Berlin zurückkehren müsse,

schien ihm diese Möglichkeit so fernliegend, daß er mit

seinen gesamten Möbeln nach Wien übersiedelte. Und

noch mehr, weil er wünschte, endlich wieder einer

Kanzleitätigkeit zu entkommen, ließ er sich für 1.

Oktober 1939 die Gebirgsdivision in Reichenhall

zusichern. Und endlich: er besorgte sich noch im Juli

Schiffsfahrkarten zu einer mehrwöchigen Seereise, die im

September hätte einsetzen sollen. So sicher rechnete er

mit einer friedlichen Weiterentwicklung.

Während dieser zehn Monate bis zu seiner Einberufung

nach Berlin kurz vor Kriegsausbruch stand Jodl in

keinerlei dienstlichen oder privaten Beziehungen zum

OKW. Der einzige Brief, den er in jener Zeit von dort

bekam, war eben jener, der ihm zum 1. Oktober die

Versetzung nach Reichenhall versprach.

Man stelle sich vor: in der kritischsten Zeit, gerade in der

Zeit, in der die angeblichen Verschwörer den Polenplan

berieten und ausarbeiteten, gerade in dieser Zeit war Jodl

zehn Monate außer jedem Kontakt mit den maßgeblichen

Leuten und wußte von dem, was vorging, nicht mehr als

irgendeiner seiner Leutnante.

Als der Führer in diesem Sommer gelegentlich nach Wien

kam, schien es Keitel nicht einmal der Mühe wert, ihm

Jodl vorzustellen, obwohl doch Jodl im Kriegsfalle

berufen war, als strategischer Berater des Obersten

Befehlshabers den angeblich gemeinsamen Angriffsplan

durchzuführen. Man kann sich denken, wie erstaunt Jodl

war, in der Anklageschrift zu lesen, er sei Mitglied einer



Verschwörung zur Entfesselung des Krieges gewesen.

Herr Präsident! Ich wäre bei einem Absatz. Das wäre

vielleicht der geeignete Moment...

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

29. Juli 1946, 10.00 Uhr.]

 



 

Einhundertzweiundachtzigster Tag.

Freitag, 19. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

PROFESSOR DR. FRANZ EXNER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN JODL: Herr Präsident, meine

Herren Richter!

Ich setze mit der Verlesung meines Exposés fort. Ich

erinnere daran, daß ich gestern gezeigt habe, daß Jodl

jedenfalls nicht bis zum Jahre 1939 Mitglied einer

Verschwörung gewesen sein kann. Verzeihung, Seite 8.

Aber vielleicht wird behauptet, Jodl sei erst nach 1939

der Conspiracy beigetreten.

Wie einer meiner Vorredner bereits dargetan hat, kann

ein Offizier, der an der ihm zugewiesenen Stelle an der

Durchführung eines Kriegsplanes mitwirkt, nie als

Verschwörer betrachtet werden. Er hat zwar einen Plan,

der ihm mit seinem Oberhaupt gemein ist, aber er hat ihn

nicht freiwillig zu dem seinigen gemacht, er hat kein

»agreement« abgeschlossen, sondern: Innerhalb der

normalen Dienstordnung tut er einfach das, was der

Posten, auf dem er steht, verlangt.

Gerade Jodl kann dafür als ein charakteristisches Beispiel

betrachtet werden. Er geht nicht auf Grund freier

Entscheidung nach Berlin. Daß er im Kriegsfall in den

Stab des Führers einzutreten habe, stand längst fest. Das

bestimmte die Ordnung, die für das laufende

Mobilmachungsjahr getroffen war. Dieses



Mobilmachungsjahr ging mit dem 30. September 1939 zu

Ende, für das folgende Jahr war bereits General von

Sodenstern als Chef des Wehrmachtführungsstabes

bestimmt. Wäre also der Krieg sechs Wochen später

ausgebrochen, wäre Jodl als Kommandeur seiner

Gebirgsdivision in den Krieg gezogen. Er würde dann

aller Wahrscheinlichkeit nach heute nicht auf dieser

Anklagebank sitzen. Man erkennt: Seine gesamte

Tätigkeit im Krieg ist durch eine Regelung bestimmt, die

von seinem Willen unabhängig und im voraus längst

festgelegt gewesen ist. Diese Tatsache ist meines

Erachtens allein schon ein schlagender Beweis gegen

seine Teilnahme an einer Verschwörung zur Führung

von Angriffskriegen.

Als Jodl am 23. August 1939 in Berlin eintraf, war der

Kriegsbeginn auf den 25. August festgesetzt. Aus ihm

unbekannten Gründen wurde er sodann noch sechs Tage

aufgeschoben. Der Plan für den Feldzug lag fertig vor;

ihn herzustellen, brauchte er nicht zu konspirieren. Wenn

es damals eine Verschwörung gegen Polen gab, so saßen,

wie wir jetzt aus dem deutsch-russischen Geheimvertrag

wissen, die Mitverschwörer ganz wo anders.

Dem Führer wurde Jodl erst am 3. September 1939

vorgestellt, also erst nach Kriegsbeginn, zu einer Zeit, in

der das Entscheidende bereits entschieden war.

Von nun an führte ihn seine Dienststellung in die Nähe

Adolf Hitlers. Freilich muß man beifügen: Nur in seine

räumliche Nähe. Wirklich nahegestanden ist er ihm nie.

Er lernte Hitlers Pläne und Absichten auch jetzt nicht

kennen und wurde jeweils nur so weit in sie eingeweiht,

als seine Arbeit es unbedingt erforderte. Jodl wurde nie



Vertrauter Hitlers und kam nie in innerliche Beziehung

zu ihm. Es blieb ein rein dienstliches Verhältnis und oft

genug ein Konfliktverhältnis.

Auch sonst war Jodl der Partei fremd geblieben. Keine

Rede davon, daß er etwa in Wien Berührung mit den

dortigen Parteiführern gesucht hätte, obgleich das nahe

genug gelegen gewesen wäre.

Die meisten Parteiführer und die meisten der

Angeklagten lernte er erst bei ihren gelegentlichen

Besuchen im Führerhauptquartier kennen. Mit

Ausnahme der Offiziere blieb er ohne Beziehung zu

ihnen. Die Parteiclique im Hauptquartier war ihm ein

Greuel und ein unerfreulicher Fremdkörper im Rahmen

des Militärischen. Gegen die Parteieinflüsse in der

Wehrmacht hat er zu kämpfen nie aufgehört.

Parteiveranstaltungen hat er auch jetzt nicht mitgemacht.

An Reichsparteitagen hat er nicht teilgenommen,

abgesehen davon, daß er dort einmal – dienstlich

befohlen – die Vorführungen der Wehrmacht mit

angesehen hat. Die Münchener Gedenktage am 9.

November hat er nie mitgemacht.

Nun hat der Ankläger immer wieder seine Gauleiterrede

herangezogen, um zu beweisen, daß Jodl sich trotz

alledem mit der Partei und ihren Bestrebungen

identifiziert habe, daß er doch nicht nur Soldat, sondern

am Politiker war, daß er ein enthusiastischer Anhänger

Hitlers gewesen ist.

Da ist zunächst festzustellen: Das Dokument L-172, das

uns als diese Gauleiterrede vorgelegt wird, ist nicht das

Manuskript dieser Rede, sondern eine von seinem Stab

zusammengestellte Materialsammlung, auf deren



Grundlage Jodl erst sein Manuskript verfaßte. Überdies

wurde die Rede frei gehalten; bei keinem Wort dieses

Dokuments ist erwiesen, daß Jodl es wirklich gesprochen

hat.

Ferner muß der Anlaß der Rede in Rücksicht gezogen

werden. Nach vier harten Kriegsjahren, nach dem eben

erfolgten Abfall Italiens und vor der neuerlichen

ungeheuren Belastung, welche Hitler als letzte äußerste

Anstrengung der Bevölkerung auferlegen wollte, in

diesem kritischen Moment hing alles davon ab, daß der

Wille des Volkes zu weiterem Durchhalten aufrecht blieb.

Daher versuchte die Partei eine fachmännische

Information über die Kriegslage zu bekommen, um den

sinkenden Mut wieder stärken zu können. Für diese

Aufgabe bestimmte der Führer den Generaloberst Jodl.

Herr Präsident, ich befinde mich auf Seite 13. Jodl war

dafür zweifellos die allein zuständige Persönlichkeit.

Mancher hätte diese Gelegenheit begrüßt, sich bei den

Parteiführern beliebt zu machen. Aber Jodl übernahm die

Aufgabe contre cœur, gegen seinen Willen. Der Titel des

Vortrags lautet:

»Die militärische Lage am Anfang des 5. Kriegsjahres.«

Sein Inhalt ist eine rein militärische Darstellung der

Kriegslage an den verschiedenen Fronten und wie es zu

ihr gekommen war. Anfang und Ende bringen, nach dem

vorliegenden Dokument wenigstens, ein Loblied auf den

Führer, aus dem die Ankläger bedenkliche Schlüsse

ziehen. Allein, wenn ein Redner vor allem zuerst einmal

das Vertrauen seiner Hörerschaft, dieser aus

Parteiführern bestehenden Hörerschaft, gewinnen muß,

und seine Aufgabe ist, Zuversicht zu verbreiten in die



höchste militärische Führung, sind derartige rhetorische

Floskeln etwas ziemlich Selbstverständliches.

Übrigens bestreitet Jodl ja nicht, manche Eigenschaften

und Fähigkeiten des Führers aufrichtig bewundert zu

haben. Nur sein Vertrauter war er nie, nie sein

Mitverschwörer, und er ist auch im Oberkommando der

Wehrmacht der unpolitische Mensch geblieben, der er

immer war.

Jodl war also nicht Glied einer Verschwörung, und kein

Conspiracy-Begriff kann helfen, ihn verantwortlich zu

machen für Handlungen, die er nicht selbst schuldhaft

begangen hat.

Ich wende mich nun diesen einzelnen Handlungen zu,

die Jodl zum Vorwurf gemacht werden.

Nach Artikel 6 der Charte ist das Gericht zuständig für

gewisse Verbrechen gegen den Frieden, gegen

Kriegsrecht, gegen die Menschlichkeit, die in der Charte

aufgezählt sind und für die man individuelle

strafrechtliche Haftbarkeit der schuldigen Einzelpersonen

festgesetzt hat. Wenn wir zunächst absehen von den

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, für die etwas

Besonderes gilt, sind es zwei Voraussetzungen, unter

denen eine individuelle Bestrafung der Angeklagten

stattfinden kann:

Erstens: Es muß eine Völkerrechtswidrigkeit vorliegen,

an der sie sich irgendwie mitschuldig gemacht haben. Der

Sinn dieses ganzen Prozesses und der Sinn der Charte

liegt ja darin, daß die Normen des Völkerrechts durch

strafrechtliche Sanktionen in ihrer Kraft verstärkt werden

sollen. Wenn also eine Völkerrechtswidrigkeit bestimmter

Art begangen wird, soll nicht nur, wie bisher, die Haftung



des rechtsverletzenden Staates eintreten, sondern darüber

hinaus sollen künftig schuldige Einzelpersonen dafür

bestraft werden.

Daraus folgt: Ohne Völkerrechtswidrigkeit keine Strafe.

Zweitens: Aber nicht für alle Völkerrechtswidrigkeiten ist

eine derartige Haftung von Einzelpersonen vorgesehen,

sondern nur für die im Statut ausdrücklich genannten.

Artikel 6 a nennt die Verbrechen gegen den Frieden,

Artikel 6 b Verbrechen gegen die Gesetze und

Gebräuche des Krieges. Andere Taten, mögen sie auch

völkerrechtswidrig sein, gehören nicht hierher.

Es wäre uns mancher Verhandlungstag erspart geblieben,

wenn die Anklagebehörde diese zwei Punkte von Anfang

an berücksichtigt hätte. Denn, wie noch zu erweisen ist,

zeigt sich die Tendenz, über diese Grenzen hinaus die

Angeklagten auch für Völkerrechtswidrigkeiten, die nicht

in der Charte genannt sind, in Anspruch zu nehmen; aber

damit nicht genug: Auch für Taten, die überhaupt nicht

rechtswidrig sind, sondern allenfalls als unmoralisch

gelten können, sollen sie zur Verantwortung gezogen

werden.

Ich halte mich in folgendem an die klare Disposition des

anglo-amerikanischen Trial-Briefes und füge hinzu, was

noch von den beiden anderen Anklägern gegen Jodl

vorgebracht worden ist.

Punkt 1: Die Mithilfe zur Ergreifung und Konsolidierung

der Macht seitens der Nationalsozialisten ist, wie schon

hervorgehoben, fallen gelassen.

Punkt 2 und 3 betrifft Aufrüstung und

Rheinlandbesetzung.

Mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und mit



der Aufrüstung hatte Jodl nichts zu tun.

Jodls Tagebuch enthält kein Wort über Aufrüstung. Er

war Mitglied des Reichsverteidigungsausschusses, der

aber mit Aufrüstungsfragen nicht befaßt war.

Er beschäftigte sich hier mit den Maßnahmen, welche die

Zivilbehörden für den Mobilmachungsfall zu ergreifen

hatten. Darin lag nichts Rechtswidriges. Eine

Mobilmachung, zum Beispiel im Falle eines feindlichen

Angriffs, war uns nicht versagt. Die Vorbereitungen in

der entmilitarisierten Zone, die Jodl dem Ausschuß

vorschlug, beschränkten sich ebenfalls auf die

Zivilbehörden und bestanden ausschließlich darin, eine

Räumung des westrheinischen Gebietes vorzubereiten,

um im Falle einer französischen Besetzung die Rheinlinie

zu verteidigen. Diese Arbeiten waren rein defensiv. Wenn

Jodl trotzdem strengste Geheimhaltung dieser defensiven

Maßnahmen empfahl, zeugt das doch nicht von

verbrecherischen Plänen, sondern war eine

Selbstverständlichkeit. In der Tat war besondere Vorsicht

nötig, denn die französische Ruhrbesetzung stand ja noch

in frischer Erinnerung.

Auch mit der Rheinlandbesetzung hatte Jodl nichts zu

tun, er erfuhr erst fünf Tage vor der Ausführung von

diesem Beschluß des Führers.

Weitere Ausführungen meinerseits sind überflüssig, denn

nach der Charte gehört weder die Aufrüstung noch die

Rheinlandbesetzung, mögen sie auch völkerrechtswidrig

gewesen, sein, zu den Straftaten des Artikels 6:

Nur wenn man darin eine Vorbereitung eines

Angriffskrieges zu erblicken hätte, fielen diese Fälle unter

die Charte. Allein wer hätte in jener Zeit an einen



Angriffskrieg gedacht? Wir konnten 1938 mangels

ausgebildeter Mannschaften nicht den sechsten Teil der

Divisionen ins Feld stellen wie unsere vermutlichen

Gegner: Frankreich, die Tschechoslowakei und Polen.

Die erste Stufe der Aufrüstung sollte 1942 erreicht, der

Westwall 1952 fertig werden, schwere Artillerie fehlte

ganz, die Panzer waren in der Erprobung, die

Munitionslage war katastrophal.

1937 hatten wir kein einziges Schlachtschiff, noch 1939

nicht mehr als 26 ozeanfahrende U-Boote, das war

weniger als ein Zehntel der englischen und französischen.

An Kriegsplänen existierte nur ein Grenzschutzplan

gegen den Osten. Sehr charakteristisch ist die Darstellung

unserer Lage im Reichsverteidigungsausschuß: Als ganz

selbstverständlich wurde gesagt, daß ein künftiger Krieg

im eigenen Land sich abspielen würde, also nur ein

Defensivkrieg sein könne. Dies war, wohlgemerkt, eine

Äußerung in einer geheimer Sitzung jenes Ausschusses.

Die Eventualität einer Offensivaktion wurde gar nicht

erwähnt. Aber auch zu ernster Defensive waren wir

damals nicht fähig. Darum kamen sich die Generale

schon bei der Rheinlandbesetzung als Vabanquespieler

vor. Daß aber jemand von ihnen utopisch genug gewesen

wäre, an eine Offensive zu denken, dafür liegt nicht der

Schein eines Nachweises vor.

Als Punkt 4 bis 6 nennt der Trial-Brief: Teilnahme an der

Planung und Ausführung des Angriffs auf Österreich und

die Tschechoslowakei.

Einen Aufmarschplan gegen Österreich gab es überhaupt

nicht. Die Ankläger haben das Dokument C-175 als

solchen angeführt. Allein das ist ein Mißverständnis. Es



ist dies ein Programm für die Ausarbeitung der

verschiedensten Kriegspläne, also zum Beispiel für einen

Krieg gegen England, gegen Litauen, gegen Spanien und

so weiter. Unter diesen theoretischen

Kriegsmöglichkeiten wird auch der Fall »Otto« erwähnt,

das heißt eine Intervention in Österreich im Falle eines

Restaurationsversuches der Habsburger. Dieser Fall sei

zwar nicht auszuarbeiten, sondern lediglich zu

»durchdenken«, so heißt es in dem Dokument. Allein da

keinerlei Anzeichen für einen derartigen Versuch der

Habsburger vorhanden waren, wurde hierfür überhaupt

nichts vorgearbeitet.

Die Sitzung am 12. Februar 1938 am Obersalzberg hat

Jodl nicht mitgemacht. Zwei Tage nachher wurde

befohlen, gewisse Täuschungsmanöver vorzuschlagen,

offenbar um einen Druck auf Schuschnigg auszuüben,

sich an die Obersalzberger Abmachungen zu halten.

Darin liegt nichts Rechtswidriges, wenn auch der

Ankläger von »verbrecherischen Methoden« spricht.

Vom Einmarschbeschluß des Führers wurde Jodl zwei

Tage vor dessen Durchführung völlig überrascht. Diesen

Einmarschbefehl gab der Führer telephonisch. Jodls

schriftlicher Befehl diente nur dazu, ihn aktenkundig zu

machen. Wäre dies erst der maßgebende Befehl gewesen,

wäre er ja viel zu spät gekommen. Er wurde am 11. März

um 9.00 Uhr abends ausgegeben, der Einmarsch fand am

nächsten Morgen statt. Sein Verlauf wurde uns hier

geschildert. Die Truppe war rein friedensmäßig

ausgerüstet. Die Österreicher kamen ihr über die Grenze

zur Begrüßung entgegen. Österreichische Truppen fügten

sich in den Zug ein und machten den Marsch nach Wien



mit. Es war ein Triumphzug mit Jubel und Blumen.

Es folgt der Fall Tschechoslowakei.

Noch im Frühjahr 1938 erklärte Hitler, er beabsichtige

nicht, »die Tschechoslowakei in absehbarer Zeit

anzugreifen«. Nach der unprovozierten tschechischen

Mobilisierung änderte er diesen Standpunkt und

beschloß, ab 1. Oktober 1938 – also nicht am 1. Oktober

1938 – die tschechische Frage zu lösen, wofern ein

Eingreifen der Westmächte nicht zu erwarten sei. Jodl

hatte daher die generalstabsmäßigen Vorbereitungen zu

treffen. Er tut es in der Überzeugung, daß seine Arbeit

Theorie bleiben würde, denn da der Führer einen

Konflikt mit dem Westen unter allen Umständen

vermeiden wollte, waren friedliche Vereinbarungen zu

erwarten. Jodl bemühte sich nur darum, daß nicht durch

eine tschechische Provokation dieser Plan gestört würde.

In der Tat ist es so, wie erwartet, gekommen. Nachdem

die Untersuchung durch Lord Runciman die

Unhaltbarkeit der nationalen Verhältnisse in der

Tschechoslowakei und die Berechtigung des deutschen

Standpunktes dargetan hatte, kam es zum Münchener

Abkommen mit den Großmächten.

Jodl wird nun der Vorwurf gemacht, daß er in einer

Vortragsnotiz vorgeschlagen hat, eventuell einen

Zwischenfall als Anlaß des Einmarsches »organisieren«

zu lassen; die Gründe dafür hat er uns hier dargetan. Es

ist jedoch nicht zu einem Zwischenfall gekommen.

Ein Völkerrechtsbruch ist diese Vortragsnotiz schon

darum nicht, weil es sich um interne Erwägungen

handelt, die nach außen nie Bedeutung erlangt haben.

Aber selbst wenn es zur Ausführung der Idee gekommen



wäre, so sind doch derlei Listen immer üblich gewesen,

seit die Griechen ihr trojanisches Pferd gebaut haben.

Odysseus, der Urheber dieses Gedankens, ist deshalb

vom antiken Dichter als der »Listenreiche« gepriesen,

nicht aber als »verbrecherisch« gebrandmarkt worden. Ich

sehe in Jodls Verhalten auch nichts Unmoralisches,

schließlich gelten im Verkehr der Staaten doch etwas

andere Moralgrundsätze als in Erziehungsinstituten für

christliche junge Mädchen.

Die Besetzung des Sudetenlandes selbst ist ebenso

friedlich verlaufen wie die Österreichs. Von der befreiten

Bevölkerung auf das herzlichste begrüßt, marschierten

die Truppen in das deutsche Gebiet ein, das das

tschechische Militär bis zur verabredeten Linie geräumt

hatte.

Diese beiden Einmärsche sind keine nach der Charte

strafbaren Taten. Das waren keine Angriffe, dazu gehört

Gewaltanwendung, noch weniger Kriege, dazu gehört

Waffenkampf, geschweige denn Angriffskriege. Derartige

friedliche Invasionen als »Angriffskriege« zu betrachten,

ginge noch über die berüchtigten Analogieschlüsse der

nationalsozialistischen Strafgesetzgebung hinaus. Die vier

Signatarstaaten hätten ja diese Invasionen, die noch in

frischer Erinnerung waren, in den Artikel 6 mit

aufnehmen können, allein man tat es nicht, man wollte

eben offenbar die völlig neuartige Bestrafung von

Einzelpersonen auf Kriege beschränken, nicht aber auf

derartige unkriegerische Aktionen. Ganz allgemein muß

man ja sagen: Jede extensive Auslegung der

Strafbestimmungen der Charte ist unzulässig. Es gilt der

alte Satz: »Privilegia stricte interpretenda sunt.« Hier liegt



nun ein Privilegium odiosum vor. Ja, es hat wohl kaum je

ein sinnfälligeres Beispiel eines Privilegium odiosum

gegeben als die Strafverfolgung einseitig nur von

Angehörigen der Achsenmächte.

Man könnte nun noch auf den Gedanken kommen, Jodl

dafür verantwortlich zu machen, daß er einen

Aufmarschplan gegen die Tschechoslowakei zu einer Zeit

entworfen hat, in der der friedliche Ablauf noch nicht

gesichert war.

Allein Jodl hat mit einer friedlichen Lösung gerechnet

und sie mit guten Gründen erwartet. Es fehlte ihm also

die Absicht, einen Angriffskrieg vorzubereiten.

Zu dieser tatsächlichen Feststellung, welche die

Schuldfrage ausschließt, kommt eine juristische

Erwägung: Wir haben festgestellt, und darüber dürfte

kein Zweifel sein: Keine Strafe für Verbrecher gegen den

Frieden ohne Völkerrechtswidrigkeit. Wenn nun die

Charte Vorbereitung des Angriffskrieges unter Strafe

stellt, so meint sie offenbar: Wer einen stattgefundenen

Angriffskrieg vorbereitet, solle bestraft werden.

Kriegspläne dagegen, die Pläne bleiben, gehören nicht

hierher. Sie sind nicht völkerrechtswidrig. Das

Völkerrecht kümmert sich nicht um das, was in den

Köpfen und Büros geschieht. Was international

bedeutungslos ist, widerspricht nicht dem internationalen

Recht. Angriffspläne, die unausgeführt blieben, ebenso

die Angriffsabsichten, mögen unmoralisch sein,

rechtswidrig sind sie nicht und fallen nicht unter die

Charte.

Hier nun handelt es sich um unausgeführte Pläne, denn

die auf internationaler Vereinbarung beruhende friedliche



Besetzung des Sudetenlandes war kein Angriffskrieg, und

die übrigens ebenfalls widerstandslos und ohne Krieg

erfolgte Besetzung des restlichen Landes hing mit Jodls

Plänen nicht mehr zusammen.

Diese Besetzung des restlichen tschechoslowakischen

Gebietes im März 1939 braucht hier nicht näher

besprochen werden, denn Jodl war damals in Wien und

an dieser Aktion unbeteiligt. Er hatte auch mit ihrer

Planung nichts zu tun, denn sie steht mit Jodls

seinerzeitigen Generalstabsarbeiten in keinerlei

Zusammenhang. Seither hatte sich ja die militärische

Lage völlig geändert: Das Sudetenland mit seinen

Grenzbefestigungen war jetzt in deutschem Besitz. Der

kampflose Einmarsch, der nun stattfand, geschah daher

nach ganz anderen Plänen, sofern solche überhaupt

vorhanden waren. An diesem Einmarsch selbst nahm

Jodl nicht teil.

Punkt 7 des Trial-Briefes betrifft Kriegsplanung gegen

Polen: Hierüber ist das Wesentliche schon gesagt. Als

Jodl Berlin verließ, existierte kein Aufmarschplan gegen

Polen, als er am 23. August 1939 zurückkehrte, bestand

die Absicht, am 25. in Polen einzumarschieren, der Plan

dafür war natürlich fertig, Jodl an ihm unbeteiligt.

In der Anklage wird noch hervorgehoben, Jodl sei am 3.

September in Polen im Führerzug anwesend gewesen,

das sei ein Beweis, daß er den Krieg mitgemacht habe. Ist

auch dies ein Vorwurf gegen einen Soldaten?

Punkt 8 des Trial-Briefes betrifft Angriffe auf die sieben

Staaten von Norwegen bis Griechenland. Der Trial-Brief

faßt diese Kriege in einem Punkt zusammen. Mit Recht.

Sie bilden eine Einheit, weil sie alle mit militärischer



Notwendigkeit und logischer Konsequenz sich aus dem

Polenkrieg und dem Eingreifen Englands ergeben haben.

Gerade darum ist es für die Beurteilung Jodls so wichtig,

daß er mit der Entfesselung des Polenkrieges nichts zu

tun hatte.

Die Historiker werden noch lange zu forschen haben,

ehe man weiß, wie alles wirklich kam. Für das Urteil über

Jodls Verhalten ist allein entscheidend, wie sich für ihn

jeweils die Lage zeigte, ob er nach dem, was ihm bekannt

war, den jeweiligen Kriegsentschluß Hitlers als berechtigt

ansah und wieweit er Einfluß auf die Entwicklung hatte.

Nur dies geht uns hier an.

a) Norwegen und Dänemark.

In dieser Hinsicht, meine Herren Richter, kann ich mich

auf das berufen, was Dr. Siemers hier vorgestern

ausgeführt hat, und ich übergehe daher das

Nächstfolgende, möchte aber eine Einfügung machen,

und zwar eine Einfügung völkerrechtlicher Natur, die in

meinem Manuskript nicht enthalten ist; im Hinblick

nämlich auf die Ausführungen, die Dr. Siemers

vorgestern hierzu gemacht hat, möchte ich, um jedes

Mißverständnis auszuschließen, folgendes sagen:

Erstens: Es besteht nicht der geringste Zweifel, daß die

Handelsschiffe eines kriegführenden Staates neutrales

Küstengewässer durchfahren dürfen. Wenn sein Gegner

also zwecks Verhinderung eines derartigen Verkehrs das

Küstengewässer vermint, ist dies ein klarer

Neutralitätsbruch.

Auch Kriegsschiffe haben das Durchfahrtsrecht, sofern

sie sich an die vorgeschriebenen Fristen halten und im

Küstengewässer keine Kampfhandlungen vornehmen.



Wenn dies sogar für Kriegsschiffe gilt, gilt es um so mehr

für Schiffe, die Kriegsgefangene transportieren.

Zweitens: Die Tatsache, daß ein Krieg ein Angriffskrieg

ist, beeinflußt in keiner Weise die Geltung und

Anwendung des normalen Kriegs- und Neutralitätsrechts.

Die gegenteilige Auffassung würde zu absurden

Ergebnissen führen und würde ein Totengräber des

gesamten Kriegsrechts sein. Es gäbe keine neutralen

Staaten, und die Beziehungen der Kriegführenden wären

beherrscht von den Grundsätzen nackter

Gewaltanwendung. Jeder Schuß wäre Mord, jede

Gefangennahme strafbare Freiheitsberaubung, jede

Bombardierung kriminelle Sachbeschädigung. Dieser

Krieg ist jedenfalls von keiner Seite nach solchen

Grundsätzen geführt worden. Auch die Anklage steht

nicht auf diesem Standpunkt...

 

DER VORSITZENDE, LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Einen Augenblick, Herr Dr.

Exner.

 

[Der Gerichtshof berät sich.]

 

Fahren Sie bitte fort.

 

PROF. DR. EXNER: Auch die Anklage steht nicht auf

diesem Standpunkt, sonst hätte sie nicht den Angeklagten

ganz bestimmte Taten als Verbrechen gegen das geltende

Kriegs- und Neutralitätsrecht vorwerfen können.

Die ganze Anklage nach Punkt 3 wäre unverständlich. Im

übrigen hat Professor Jahrreiss diese Frage auf Seite 32



bis 35 seines Plädoyers grundsätzlich behandelt.

Ich setze nun fort auf Seite 30, letzter Absatz, meines

Manuskripts:

Jodl hörte im November 1939 erstmals, und zwar von

Hitler selbst, von den Befürchtungen der Marine, daß

England die Absicht habe, nach Norwegen zu gehen. Er

erhielt dann Nachrichten, die keinen Zweifel ließen, daß

diese Befürchtungen im Kern richtig waren. Ferner hatte

er fortlaufend Berichte, wonach die norwegischen

Küstengewässer immer mehr und mehr unter englischen

Herrschaftsbereich kamen, somit Norwegen tatsächlich

nicht mehr neutral war.

Jodl war fest überzeugt und ist es heute noch, daß die

deutschen Truppen noch in letzter Minute die englische

Landung verhütet haben. Wie auch immer die

Entscheidung Hitlers rechtlich beurteilt werden mag, Jodl

hat sie nicht beeinflußt, hat sie für rechtmäßig gehalten

und mußte sie für rechtmäßig halten.

Selbst wenn man also Hitlers Entschluß als

Neutralitätsbruch ansehen wollte, so hat Jodl ganz sicher

durch seine Generalstabsarbeit nicht schuldhafte Beihilfe

geleistet.

b) Belgien, Niederlande, Luxemburg.

Jodl wußte wie jeder militärische Fachmann: Wenn

Deutschland den Krieg im Westen durchfechten mußte,

blieb kein anderer Weg als derjenige der militärischen

Offensive. Angesichts der unzulänglichen Hilfsmittel der

damaligen deutschen Rüstung und angesichts der Stärke

der Maginot-Linie war aber militärisch keine andere

Möglichkeit zur Offensive gegeben als durch Belgien.

Hitler stand also aus rein militärischen Gründen vor der



Notwendigkeit, durch Belgien zu operieren. Jodl wußte

aber auch wie jeder Deutsche, der den August 1914 erlebt

hatte, genau, welcher schwere politische Entschluß damit

ins Auge gefaßt wurde, sofern Belgien neutral war, das

heißt, gewillt und imstande war, dem Krieg

fernzubleiben.

Die Meldungen, die Jodl zu Gesicht bekam und gegen

deren Richtigkeit keine begründbaren Bedenken

aufkommen konnten, zeigten nun, daß die Belgische

Regierung neutralitätswidrig bereits mit den

Generalstäben der Feinde Deutschlands

zusammenarbeitete. Dies kann jedoch hier bei der

Verteidigung Jodls dahingestellt bleiben. Es genügt zu

wissen, und das ist unbestreitbar, daß Belgien mit einem

Teil seines Staatsgebietes, nämlich mit dem Luftgebiet,

von den Westgegnern Deutschlands für ihre militärischen

Zwecke fortgesetzt in Anspruch genommen wurde.

Und vielleicht noch stärker gilt dies von den

Niederlanden. Seit den ersten Tagen des Krieges

durchflogen die englischen Maschinen nach Gefallen

niederländischen und belgischen Luftraum. Nur in einem

Teil der zahllosen Fälle protestierte die Reichsregierung,

und das waren 127 Fälle.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Exner! Möchten Sie dem

Gerichtshof den Beweis mitteilen, den Sie für diese

Behauptung haben?

 

PROF. DR. EXNER: Welche meinen Sie, Herr

Präsident?

 



VORSITZENDER: Daß die Reichsregierung in 127

Fällen protestierte.

 

PROF. DR. EXNER: Da berufe ich mich auf die

Zeugenaussage von Ribbentrop, er hat gesagt 127

Protestfälle.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

PROF. DR. EXNER: Die Anklage stellt die Rechtsfrage

nicht richtig. Bevor der Luftkrieg zu seiner heutigen

Bedeutung aufstieg, war es so: Ein Staat, der neutral

bleiben wollte, konnte sein Gebiet der ständigen und

beliebigen militärischen Benutzung durch einen der

Kriegführenden vorenthalten, oder es gab die klare

Beendigung des Neutralitätsstandes. Seit der

Luftkriegsmöglichkeit kann ein Staat den Luftteil seines

Gebietes einem der Kriegführenden preisgeben oder

preisgeben müssen und dabei äußerlich diplomatisch

neutral bleiben. Den Schutz der Neutralität kann aber

nach dem Wesen des Gedankens nur derjenige Staat in

Anspruch nehmen, dessen ganzes Staatsgebiet objektiv

außerhalb des Kriegstheaters bleibt.

Die Niederlande und Belgien waren längst vor dem 10.

Mai 1940 tatsächlich nicht mehr neutral, denn ihr

Luftgebiet stand mit oder gegen ihren Willen dem

Gegner Deutschlands praktisch zur freien Verfügung.

Welchen Beitrag sie damit zur militärischen Stärke

Englands, das heißt eines der Kriegführenden leisteten,

weiß jedermann. Man braucht nur an Deutschlands

»Achillesferse« denken, an das Ruhrgebiet.



Unsere Gegner standen offenbar auf dem Standpunkt:

Soweit die Barriere Hollands und Belgiens unser

Industriegebiet gegen Flieger schützt, ist ihre Neutralität

unbeachtlich, soweit sie aber Frankreich und England

schützt, ist Bruch dieser Neutralität ein Verbrechen.

Jodl erkannte selbstverständlich die Lage. Seine Meinung

über die Rechtsfrage war freilich für Hitler völlig

gleichgültig. Seine Tätigkeit blieb auch hier die normale

Tätigkeit eines Generalstabsoffiziers.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, Herr Dr.

Exner! Behaupten Sie, daß es im Einklang mit dem

Völkerrecht wäre, daß, wenn das Luftgebiet über einem

bestimmten neutralen Land von einer der kriegführenden

Mächte benützt würde, dann die andere kriegführende

Macht in diesen neutralen Staat einfallen kann, ohne

diesen vorher davon zu unterrichten?

 

PROF. DR. EXNER: In dieser Hinsicht möchte ich

sagen, daß dieses fortdauernde Benützen des Luftgebietes

eines neutralen Staates, und zwar zum Zweck von

Angriffshandlungen – nicht wahr, diese Flieger sind

durchgeflogen, um Deutschland anzugreifen – ein

Neutralitätsbruch war. Und dieser Neutralitätsbruch

berechtigte dazu, Belgien seitens Deutschlands nicht

mehr als neutral zu betrachten. Und so kann daher also

vom Standpunkt des Kellogg-Paktes, vom Standpunkt

einer etwaigen vorherigen Zusicherung der Neutralität,

Deutschland nicht ein Vorwurf gemacht werden.

Ob man ihm einen Vorwurf machen kann daraus, daß es

den Krieg nicht vorher angekündigt hat, das möchte ich



dahingestellt sein lassen. Schließlich war es auch so, daß

vermutlich die Durchfliegungen von seiten der englischen

Flieger nicht vorher angekündigt worden sein dürften.

 

VORSITZENDER: Sie sind nicht vorbereitet, um auf

meine Frage zu antworten?

 

PROF. DR. EXNER: Ja, Ihre Frage war dahingehend, ob

eine vorherige Ankündigung notwendig gewesen wäre,

nicht wahr, Herr Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Ob man ein neutrales Land

angreifen könne ohne vorherige Warnung, das heißt: Ob

es mit dem Völkerrecht im Einklang steht, ein neutrales

Land ohne vorhergehende Warnung unter solchen

Umständen anzugreifen, das ist die Frage.

 

PROF. DR. EXNER: Die Behauptung geht dahin, daß

das kein neutraler Staat mehr war, nicht wahr, als er

angegriffen wurde.

 

VORSITZENDER: Dann ist Ihre Antwort bejahend. Sie

sagen, daß man ohne Warnung angreifen könne. Ist das

richtig?

 

PROF. DR. EXNER: Es besteht eine völkerrechtliche

Vereinbarung, daß überhaupt ein Krieg vorher anzusagen

ist, und so weitgehend wäre auch die Verpflichtung

Deutschlands gewesen, den Krieg vorher anzusagen.

Aber darüber hinaus, weil gerade das kein neutraler Staat

war, glaube ich, besteht keine weitere Verpflichtung. Ich



wüßte nicht, warum gerade eine Verpflichtung gegenüber

diesem Staat bestünde, weil er einmal neutral war.

 

VORSITZENDER: Sie sagen also, es bestehe eine

allgemeine Verpflichtung, den Krieg zu erklären, bevor

man wirklich einfällt. Sie sägen doch nicht, daß die

Tatsache, daß Holland neutral war, Sie von dieser Pflicht

entbinde?

 

PROF. DR. EXNER: Das will ich nicht annehmen; eine

allgemeine Verpflichtung, ja. Ich glaube nicht, daß eine

besondere Verpflichtung wegen der ehemaligen

Neutralität Hollands und Belgiens vorlag. Ich wüßte

nicht, wie sie zu begründen wäre.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

PROF. DR. EXNER: Ich komme zu c) Griechenland.

Hitler wollte den Balkan aus dem Kriege heraushalten,

aber Italien hatte Anfang Oktober 1940 gegen seinen

Willen Griechenland angegriffen. Als die Italiener in

Bedrängnis kamen, wurde deutsche Hilfe erbeten. Jodl

riet ab, weil dann mit einem Eingreifen Englands auf dem

Balkan gerechnet werden mußte und damit jede

Hoffnung auf Lokalisierung des italienisch-griechischen

Konflikts verlorenginge. Hitler befahl dann, alles für die

doch vielleicht auftretende Notwendigkeit vorzubereiten,

daß deutsche Hilfe für Italien und gegen Griechenland

unvermeidlich würde. Das sind die Befehle vom 12.

November und 13. Dezember 1940.

Wenn es nicht gelang, den griechisch-italienischen

Konflikt zu lokalisieren, war es klar, daß Griechenland in



den deutsch-englischen Großkampf hineingerissen

würde. Die Frage war nun, ob Griechenland innerhalb

des britischen oder innerhalb des deutschen

Kriegskontrollbereichs liegen würde. Und so wie im Falle

Norwegen, Belgien und Holland ein Teil des

Staatsgebietes dieser Länder schon vor Beginn des

offenen Krieges bereits England zur Verfügung

gestanden hatte, sie also – mindestens objektiv – nicht

mehr neutral waren, vielleicht nicht mehr neutral sein

konnten, so war es auch mit Griechenland. Die

griechische Anklage stellt fest, daß englische Truppen am

3. März 1941 auf dem griechischen Festland gelandet

sind, nachdem Kreta schon einige Zeit vorher in den

englischen Kontrollbereich gekommen war. Hitler hat

erst am 24. März 1941 den Luftkampf bei Kreta und am

6. April die Landangriffe eröffnet.

Jodl hatte auch hier auf die Entschlüsse Hitlers keinen

Einfluß. Es konnte für ihn nicht zweifelhaft sein, daß

Hitlers Entschluß unvermeidlich war, so wie sich der

Krieg der Weltmächte nun einmal entwickelt hatte. Es

war keine Wahl; das griechische Staatsgebiet wäre immer

weiter in die englische Machtsphäre gezogen worden und

zum Absprunghafen für Bombengeschwader gegen das

rumänische Erdölgebiet geworden, wenn Deutschland

dies nicht aufgehalten hatte. Überdies schreckten die

Erfahrungen des ersten Weltkrieges. Von Saloniki war

damals der Todesstoß geführt worden.

d) Jugoslawien:

Hitler wollte auch Jugoslawien aus dem Krieg

heraushalten. Die deutschen Truppen auf dem Balkan

hatten strengste Anweisung, dessen Neutralität rigoros zu



respektieren. Hitler lehnte sogar den Antrag des Chefs

des Generalstabs des Heeres ab, von der Jugoslawischen

Regierung die Erlaubnis zur Durchführung plombierter

deutscher Nachschubzüge durch ihr Gebiet zu erbitten.

Den Simowitsch-Putsch in Belgrad in der Nacht nach

dem Beitritt Jugoslawiens zum Dreimächte-Pakt hat

Hitler als heimtückischen Verrat empfunden. Er war der

Meinung, daß der Belgrader Regierungswechsel, der das

außenpolitische Steuer um 180 Grad herumwarf, nur

möglich war, weil England oder die Sowjetunion

Rückendeckung gegeben hatten. Nunmehr war für ihn

gewiß, daß der Balkan völlig in die Kriegswirren

einbezogen wurde. Es war für ihn gewiß, daß die

deutschen Truppen in Bulgarien aufs äußerste gefährdet

waren und desgleichen die deutsche Nachschublinie, die

ganz nahe der jugoslawischen Grenze verlief.

In dieser Lage hat Hitler am Morgen nach dem Belgrader

Putsch den Kriegsbeschluß gefaßt, zu dem jede

Vorbereitung fehlte. Die Vorschläge Jodls und später

auch Ribbentrops, durch ein Ultimatum die Dinge

eindeutig zu klären, wurden gar nicht erwogen. Er wollte

sicherstellen, daß Jugoslawien und Griechenland nicht in

die englische, sondern in die deutsche Kontrollzone

fielen.

Die Nachrichten der nächsten Tage über das

Freundschaftstelegramm Moskaus an die Belgrader

Putsch-Regierung und über den schon im Gange

befindlichen jugoslawischen Aufmarsch – bestätigt durch

den Zeugen Greiffenberg, Dokument III, AJ-12 –,

endlich der russisch-jugoslawische Freundschaftspakt

sind für Jodl unwiderlegliche Zeichen dafür gewesen, daß



Hitler die Zusammenhänge richtig gesehen hatte.

Der Entschluß zum Kampf wurde von Hitler, und nur

von Hitler gefaßt.

Punkt 9 betrifft Krieg gegen die Sowjetunion.

Was jede der beiden Regierungen, die Berliner und die

Moskauer, mit dem Vertrag vom 23. August 1939

eigentlich erreichen wollten, das steht heute nicht fest.

Sicher ist aber: Diese bisherigen feindlichen Partner

schlossen nicht eine Liebesehe. Und die Sowjetunion war

für den deutschen Partner eine völlig rätselhafte Größe

und ist es geblieben. Wer diese Tatsache nicht beachtet,

kann den Entschluß Hitlers zum militärischen Angriff

überhaupt nicht beurteilen, vor allem nicht die

Schuldfrage.

Wenn je, so hat Hitler im russischen Fall seine

Entscheidung getroffen, ohne von irgend jemandem auch

nur den geringsten Rat anzuhören, geschweige

anzunehmen. Er schwankte durch viele Monate in seiner

Meinung über die Absichten der Sowjetunion.

Das Verhältnis der beiderseitigen Truppen an der

Demarkationslinie war von Anfang an reich an

Zwischenfällen. Die Sowjets besetzten die Gebiete der

Ostseestaaten und Polens sofort mit unverhältnismäßig

starken Kräften.

Im Mai und Juni 1940, als nur noch fünf bis sechs

deutsche Sicherungsdivisionen im Osten standen, machte

der von Canaris gemeldete russische Aufmarsch gegen

Bessarabien mit mindestens 30 Divisionen und der

Aufmarsch im Baltikum schwere Sorge. Am 30. Juni 1940

war die Auffassung wieder beruhigt, so daß Jodl sogar,

wie das Dokument 1776-PS gezeigt hat, auf Rußland als



Helfer beim Kampf gegen das Britische Weltreich zählen

zu können glaubte. Im Juli aber: erneute Sorgen. Der

russische Einfluß drang im Balkan und im Baltikum

energisch vor.

Hitler begann, russische Angriffsabsichten zu fürchten,

wie er Jodl am 29. Juli sagte.

Die Entsendung einiger Divisionen aus dem Westen, wo

sie nicht mehr gebraucht wurden, hatte damit freilich

nichts zu tun. Sie geschah auf Antrag des

Oberbefehlshabers im Osten, der mit seinen schwachen

Kräften die Sicherungsaufgabe nicht mehr erfüllen

konnte. Hitlers Sorge galt vor allem den rumänischen

Ölquellen. Am liebsten hätte er diese Bedrohung noch im

Jahre 1940 durch eine überraschende Aktion ausschalten

wollen. Jodl erwiderte, daß wegen der schlechten

Aufmarschmöglichkeit im deutschen Ostbereich vor dem

Winter daran nicht zu denken sei. Hitler verlangte

Nachprüfung dieses Urteils, und Jodl veranlaßte in einer

von der Russischen Anklagebehörde offensichtlich

verkannten Besprechung mit seinem Stab in Reichenhall

die nötigen Untersuchungen. Am 2. August befahl Hitler

die Verbesserung der Aufmarschmöglichkeiten im Osten,

eine Maßnahme, die für eine Verteidigung nicht weniger

unerläßlich war als für eine Offensive.

Gegen Ende August, das ist die Weisung vom 27.

August, wurden zehn Infanteriedivisionen und zwei

Panzerdivisionen in das Generalgouvernement gebracht

für den Fall, daß eine Blitzaktion zum Schutz der

rumänischen Ölfelder notwendig würde. Die deutschen

Truppen, nunmehr im ganzen 25 Divisionen, sollten

freilich stärker erscheinen als sie waren, damit eine



Aktion sich überhaupt erübrige.

Dies ist der Sinn von Jodls Anweisung für die

Gegenspionage, 1229-PS. Hätten damals offensive

Absichten bestanden, dann hätte man die eignen Kräfte

lieber kleiner erscheinen lassen, als Sie waren.

Um die gleiche Zeit scheint Hitler, ohne daß Jodl etwas

davon erfuhr, dem Generalstab des Heeres den Auftrag

gegeben zu haben, einen Operationsplan für alle Fälle

gegen Rußland vorzubereiten. Jedenfalls hat seit Herbst

1940 der Generalstab des Heeres Operationspläne dieser

Art bearbeitet, General Paulus.

Ungünstige Nachrichten häuften sich dann nach dem

Wiener Schiedsspruch vom 30. August 1940. Bei Hitler

verfestigte sich, wenn Jodl seinen Äußerungen glauben

durfte, die Überzeugung, die Sowjetunion sei fest

entschlossen, Deutschland, wenn es gegen England

engagiert ist, durch Überfall zu vernichten. Die Führung

der Roten Armee hatte nach einer Meldung vom 18.

September den deutsch-russischen Krieg für

unvermeidlich erklärt, Dokument C-170. Dazu kamen

Meldungen über fieberhafte russische Vorbereitungen

längs der Demarkationslinie. Hitler rechnete mit dem

russischen Angriff für Sommer 1941 oder Winter

1941/1942. So entschloß er sich für den Fall, daß die

Besprechungen mit Molotow die Lage nicht günstig

klären sollten, für das Prävenire. Denn dann war die

einzige Chance für Deutschland die offensive

Verteidigung. Für diesen Eventualfall wurden am 12.

November 1940 vorbereitende Maßnahmen von Hitler

angeordnet, 444-PS.

Der Fehlschlag der Besprechungen mit Molotow



entschied die Frage. Am 18. Dezember 1940 befahl

Hitler die militärischen Vorbereitungen. Sollten die

kommenden Monate die Lage aufhellen, um so besser.

Aber bereit mußte man sein, um spätestens im

Frühsommer 1941 den Schlag zu führen. Es war

voraussichtlich der letztmögliche Zeitpunkt, aber auch

der früheste, denn für den Aufmarsch werden mehr als

vier Monate gebraucht.

Jodl hat als Fachmann Hitler nachdrücklichst auf das

ungeheure militärische Risiko hingewiesen, zu dem man

sich nur entschließen dürfe, wenn wirklich jede politische

Möglichkeit der Abwendung des russischen Angriffs

ausgeschöpft sei. Jodl gewann damals die Überzeugung,

daß Hitler jede Möglichkeit ausgenutzt habe.

Die Lage verschlechterte sich. Nach den Meldungen, die

der Generalstab des Heeres erhielt, waren Anfang

Februar 1941 150 russische Divisionen, das heißt zwei

Drittel des uns bekannten Gesamtbestandes der

russischen Kräfte gegenüber Deutschland aufmarschiert.

Der deutsche Aufmarsch aber hatte gerade mit der ersten

Staffel begonnen.

Das Freundschaftstelegramm der Sowjetregierung an die

Belgrader Putschisten am 27. März 1941 brachte Hitler

um die letzte Hoffnung. Er entschloß sich zum Angriff,

der allerdings wegen des Balkankrieges um mehr als einen

Monat hinausgeschoben werden mußte. Der Aufmarsch

wurde dabei so vorgenommen, daß die schnellen

deutschen Verbände, ohne die ein Angriff überhaupt

nicht zu führen war, erst in den letzten zwei Wochen,

nämlich seit dem 10. Juni an die Front gebracht wurden.

Der echte Präventivkrieg gehört zu den unerläßlichen



Mitteln der Selbsterhaltung. Er war aber auch nach dem

Kellogg-Briand-Pakt unbestreitbar erlaubt. So ist das

Verteidigungsrecht von allen Unterzeichnerstaaten

begriffen worden.

Die deutschen militärischen Führer sind, wenn die Lage

irrig aufgefaßt worden sein sollte, wegen ihres Irrtums

nicht zu tadeln. Sie hatten glaubwürdige Meldungen über

russische Vorbereitungen, die nur dann Sinn hatten,

wenn sie Angriffsvorbereitungen waren.

Die Meldungen wurden später bestätigt; denn als der

deutsche Stoß die russischen Heere traf, war er nach dem

Eindruck der deutschen Frontführung ein Stoß in einen

gigantischen Aufmarsch gegen Deutschland. General

Winter hat das hier in Ergänzung der Angaben Jodls, vor

allem für die ungeheuere Anzahl von neuen Flugplätzen

nahe der Demarkationslinie, eingehend dargetan mit

besonderem Hinweis auf die Ausstattung der russischen

Stäbe mit Karten von deutschen Gebietsteilen.

Feldmarschall von Rundstedt hat es als Zeuge vor der

Kommission ebenfalls bestätigt. Das wird im weiteren

Verlauf des Prozesses vor das Gericht kommen.

Jodl glaubte fest, daß Hitler nie und nimmer den Krieg

gegen Rußland geführt hätte, wenn er nicht felsenfest

davon überzeugt gewesen wäre, daß ihm überhaupt kein

anderer Weg blieb. Jodl wußte, daß Hitler das Risiko

eines Zweifrontenkrieges genau kannte und nur in

unausweichlicher Not den – wie er meinte – gar nicht

mehr fraglichen Sieg über England aufs Spiel setzte.

Jodl hat nur seine Aufgaben als Generalstabsoffizier

erfüllt. Er war überzeugt und ist es auch heute noch, daß

wir einen echten Präventivkrieg geführt haben.



Nun komme ich zu Punkt 10 des Trial-Briefes,

betreffend Krieg gegen USA.

Daß Jodl nicht den Willen hatte, die Zahl unserer Feinde

um eine Weltmacht zu vermehren, ist selbstverständlich,

überdies durch Dokumente erwiesen.

Wie steht es nun mit der Verantwortlichkeit für diese

Feldzüge? Eine Kriegserklärung ist eine außenpolitische

Entscheidung, die wichtigste der gesamten Außenpolitik.

Wer diese Entscheidung zu verantworten hat – politisch,

strafrechtlich, moralisch –, hängt von dem

staatsrechtlichen Aufbau des konkreten Staates ab, von

der Art, wie verfassungsgemäß die außenpolitische

Willensbildung in diesem Staate sich gestaltet. Professor

Dr. Jahrreiss hat darüber gesprochen; im Führerstaat ist

es ausschließlich der Führer, der diese Entscheidung zu

treffen hat. Wer ihn darin berät, kann nicht

verantwortlich sein, denn wenn das, was der Führer

befiehlt, recht ist, kann der, der diesen Befehl beeinflußt,

nicht unrecht tun. Die Charte vertritt offenbar den

Standpunkt, auch derjenige, der an der

Führerentscheidung irgendwie mitwirkt oder sie

beeinflußt, ist mitverantwortlich. Unterstellen wir diese

Rechtsauffassung als maßgebend, so stüzt sich die Frage

der Verantwortlichkeit auf ein Problem der

Zuständigkeit.

In jedem Gemeinwesen muß der Aufgabenkreis seiner

Organe abgegrenzt sein, muß eine

Zuständigkeitsordnung herrschen, die regelt, was der

einzelne Funktionär zu tun und zu lassen berufen ist. So

ist in allen Staaten selbstverständlich das Verhältnis

zwischen Militär und Zivilverwaltung geordnet, und auch



innerhalb des Militärs und innerhalb der Verwaltung sind

die Aufgabenbereiche und Beziehungen zwischen ihren

Tausenden von Dienststellen geregelt. Wäre es anders, so

gäbe es ein Chaos. Besonders im Kriege wird das

Problem der Zuständigkeit im Verhältnis zwischen

politischer und militärischer Führung wichtig. Denn das

Militär ist das bedeutsamste Instrument der Politik, und

nahe liegt es, daß der Gehilfe sich zum Herren zu

machen sucht, das Militär sich in die Politik einmischt.

Deutsche Tradition war es, dies zu vermeiden. Mit großer

Konsequenz suchte schon das Bismarcksche Reich den

Offizier von aller Politik fernzuhalten. Er hatte kein

Wahlrecht, durfte nicht in politische Versammlungen

gehen, jede politische Äußerung eines Offiziers wurde

mit scheelen Augen angesehen. Sie konnte ja irgendwie

als Parteinahme betrachtet werden; Parteinahme aber war

auf das schärfste verpönt. Das Militär sollte politisch

blind, absolut neutral sein und nur einen Standpunkt

kennen, den der Legitimität, das heißt Unterordnung

unter den legitimen Herrscher. So war es denn auch in

den Jahren der Kriegsgefahr 1866 und 1870 nicht Moltke,

sondern Bismarck, der die politische Entscheidung dem

König anriet. Dies hat sich während der letzten Jahre des

ersten Weltkrieges geändert. General Ludendorff wurde

durch die Kraft seiner Persönlichkeit und die Schwäche

seiner politischen Gegenspieler der mächtigste Mann im

Reich. Man spricht gerne vom preußischen Militarismus;

für jene Zeit, in der der Soldat die politische Macht an

sich gerissen hatte, war das berechtigt. Der Weimarer

Staat hat damit gründlich aufgeräumt. Mit aller Schärfe

wurde der unpolitische Charakter der Reichswehr betont,



das Militär wieder auf sein eigenstes Gebiet beschränkt.

Das ging so weit, daß man zum Kriegsminister, der die

Reichswehr politisch im Reichstag zu vertreten hatte,

einen Zivilisten machte. Die längste Zeit war es ein

liberaldemokratischer Minister, der peinlich besorgt war,

jeden politischen Einfluß der Generale zu unterbinden.

Adolf Hitler hat bei der Begründung der Wehrmacht

diese scharfe Scheidung von Politik und Militär

aufrechterhalten, ja in gewissem Sinne noch betont. Er,

der das ganze Volk zu politisieren trachtete, wollte eine

unpolitische Wehrmacht. Der Soldat war politisch

entrechtet, er durfte nicht wählen, keiner Partei

angehören, nicht einmal der NSDAP, solange das alte

Wehrgesetz galt. Folgerichtig hielt er auch seine Generale

und höchsten militärischen Berater von jeder

Einmischung in politische Belange fern. Er blieb auch

gegenüber der eigenen Partei konsequent. Als nach

Abgang von Fritsch ein neuer Oberbefehlshaber des

Heeres zu ernennen war, wäre es nahe genug gelegen,

den nationalsozialistisch eingestellten von Reichenau zu

wählen, allein er ernannte von Brauchitsch. Er wollte

keine politischen Generale, auch keine

nationalsozialistischen. Sein Standpunkt war: Er sei der

Führer, er der Politiker, die Generale hätten sich um ihre

eigenen Geschäfte zu kümmern, von Politik verstünden

sie nichts. Nicht einmal einen Ratschlag duldete er, wenn

es sich um Politik drehte. Zwar wagten die Generale

wiederholt, Bedenken gegen seine politischen Pläne zu

äußern, aber mußten sich dabei streng auf rein

militärische Gesichtspunkte beschränken.

Diese scharfe Scheidung von politischer und militärischer



Zuständigkeit ist übrigens nicht charakteristisch deutsch.

Sie gilt, wenn ich recht sehe, ebenso in den

angelsächsischen Demokratien, und zwar besonders

streng.

Jedenfalls war es unter Hitler so: Die politische

Entscheidung hatte er, nur auf ihre militärische

Ausführung hatten die Generale Einfluß. Ihre Aufgabe

war es, für alle politischen Eventualitäten die nötigen

Vorbereitungen zu treffen. Aber Hitler war es, der auf

den Knopf drückte, um die Maschine in Gang zu setzen.

Das »Ob« und »Wann« entschied der Führer. Sie hatten

nicht die Zweckmäßigkeit, die politische Möglichkeit

oder rechtliche Zulässigkeit zu erwägen.

Psychologisch verschärft sich dieser Standpunkt des

Führers durch das kaum faßliche Mißtrauen, das er

gegenüber seinen Generalen hegte. Eine merkwürdige

Erscheinung – wer sie übersieht, kann nie zu einem

Verständnis der Atmosphäre gelangen, die das

Führerhauptquartier beherrschte. Es war ein Mißtrauen

gegenüber der, wie er meinte, reaktionären Einstellung

des Offizierkorps. Daß die Reichswehr 1923 auf

Nationalsozialisten geschossen hat, hat er nie vergessen.

Es war ferner das natürliche Mißtrauen des militärischen

Dilettanten, der doch Stratege sein wollte, gegenüber dem

militärischen Fachmann und wohl auch das Mißtrauen

des politischen Fachmannes gegenüber den politischen

Dilettanten in Offiziersuniform.

Dieses Mißtrauen in den politischen Blick seiner

militärischen Umgebung war übrigens keineswegs

unbegründet. Hatten ihn doch die Generale bremsen

wollen in seinen Aufrüstungsplänen, zurückhalten wollen



von der Besetzung des Rheinlandes, Bedenken geäußert

gegen den Einmarsch in Österreich, gegen die Besetzung

des Sudetenlandes. Und doch waren alle diese Aktionen

ohne Blutvergießen glatt gelungen. Die Generale kamen

sich bei ihrer Durchführung wie Hasardeure vor, Hitler

war seiner Sache sicher. Kann man sich wundem, daß ihr

politisches Urteil bei ihm nicht allzuviel Gewicht hatte,

und kann man sich wundern, daß auf der anderen Seite

die scheinbare Unfehlbarkeit seines politischen Urteils

mehr und mehr Anerkennung fand?

So also duldete Hitler keine Einmischung in seine

politischen Pläne, und das Ergebnis war, wie es uns hier

drastisch geschildert wurde: Wenn ein General Bedenken

gegen Hitlers politische Entscheidung erhoben hätte, so

hätte man ihn zwar nicht erschossen, aber man würde an

seinem Verstand gezweifelt haben.

Sich beraten zu lassen, war überhaupt nicht Sache dieses

Machtmenschen. So wurden bei Beginn militärischer

Unternehmungen die Chancen des Planes fast nie in

gemeinsamen Besprechungen erwogen. Keine der

wichtigsten Entscheidungen seit 1938 erfolgte auf Grund

von Beratungen, vielmehr kam die Entscheidung der

militärischen Führung oft völlig überraschend. So zum

Beispiel beim Einmarsch in Österreich, von dem Jodl

zwei Tage zuvor erfuhr, oder gar bei dem Angriff auf

Jugoslawien, der von Hitler abrupt beschlossen und ohne

jede Vorbereitung innerhalb weniger Tage in die Tat

umgesetzt wurde. Die angeblichen Besprechungen beim

Führer, deren Verlauf der Zeuge Milch anschaulich

schilderte, waren nichts anderes als eine

»Befehlsausgabe«.



Selbstverständlich waren auch innerhalb der Wehrmacht

die Zuständigkeiten der einzelnen Dienststellen scharf

abgegrenzt, und interessant ist die Methode, die Hitler

anwandte, um diese Grenzen möglichst unübersteigbar

zu machen. Das geschah durch die Methode der

Geheimhaltung. Von ihr war ja genug die Rede,

insbesondere von dem sogenannten

»Scheuklappenbefehl«, der jedem verbot, in die Arbeit

des anderen Einblick zu gewinnen. So kam es, daß jede

Dienststelle isoliert und streng auf ihren Aufgabenkreis

beschränkt wurde. Offenbar wollte Hitler mit diesem

System erreichen, daß er der einzige war, der allseits

informiert wurde und daß er als der allein Informierte die

Zügel in der Hand behielt.

Ja, noch mehr: Er verstärkte dieses System noch, indem

er nur zu oft die einzelnen Persönlichkeiten, Gruppen

und Dienststellen gegeneinander ausspielte, um jeglicher

Conspiracy zwischen ihnen vorzubeugen.

Herr Präsident, ich wäre beim Absatz angelangt.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns jetzt.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

PROF. DR. EXNER: Diese Methoden der Isolierungen,

von denen ich gerade sprach, sind deshalb interessant,

weil sie oft mit einem Grundgedanken des

Nationalsozialismus, dem Führerprinzip, in Konflikt

kommen mußten, aber auch ihm gegenüber durchgesetzt

wurden. So zum Beispiel, wenn die Zuständigkeit zweier

Stellen auf dasselbe Territorium Bezug hatte, etwa die



Zuständigkeit des Militärbefehlshabers und Himmlers im

selben besetzten Gebiet. Was der eine befahl, ging den

anderen nichts an, obgleich die Ausführung des Befehls

in die Ordnung eingreifen mußte, für die der andere

verantwortlich war. So war der Militärbefehlshaber

keineswegs Herr in seinem Gebiet. Ähnlich übrigens in

der Zivilverwaltung: Das Nebeneinander von Landrat als

Staatsfunktionär und Kreisleiter als Parteifunktionär;

Statthalter einerseits und Gauleiter andererseits – überall

ein Dualismus der Machtverhältnisse und dadurch eine

Zersplitterung der Macht. Darin liegt die Methode: Sie

verhütet ein Übermächtigwerden unterer Organe und

sichert die Macht der obersten Führung. Zugespitzt kann

man sagen, das Führerprinzip war nur im Führer

verwirklicht.

Wie steht es nun mit der Zuständigkeit Jodls innerhalb

dieses ganzen Getriebes? Er war Chef des

Wehrmachtführungsstabes, dieser war ein Amt des

OKW, das Keitel unterstand. Jodls Hauptaufgabe war,

wie der Name des Amtes sagt, den Obersten

Befehlshaber bei der operativen Führung der Wehrmacht

zu unterstützen. Er war Berater des Führers in allen

operativen Fragen, in gewissem Sinn Generalstabschef

der Wehrmacht. Die Aufgabe dieses Generalstabschefs

ist in allen Ländern, die diese Einrichtung kennen, nicht

eine befehlende, sondern eine beratende, helfende und

ausführende. Schon daraus geht hervor, daß Jodls

Stellung im Lauf des Prozesses mehrfach mißverstanden

worden ist.

Erstens: Er war nicht Stabschef Keitels, sondern er war

Chef des wichtigsten Amtes des OKW, hatte aber mit



den übrigen Ämtern und Abteilungen des OKW nichts

zu tun.

Nun werde ich etwas einführen, das abweicht von

meinem Manuskript. Er war auch nicht Stellvertreter

Keitels. Keitel wurde in Berlin durch den ältesten

Amtschef vertreten, das war Admiral Canaris. Im

Führerhauptquartier befand sich nur der

Wehrmachtführungsstab, für den Jodl dem Führer direkt

Vortrag hielt. Mit den anderen Ämtern des OKW hatte

er nichts zu tun.

Zweitens: Falsch ist ferner, wenn Jodl in der Anklage als

Befehlshaber dieses oder jenes Feldzuges bezeichnet

wird. Er hatte keine Befehlsgewalt, geschweige denn, daß

er ein Heerführer war.

Drittens: Falsch ist auch, wenn wiederholt gesagt wurde,

Warlimont sei bei der Sitzung vom 23. Mai 1939 als Jodls

»Vertreter« oder als sein Gehilfe anwesend gewesen.

Warlimont war damals im OKW, Jodl war im Oktober

1938 aus dem OKW ausgeschieden und hatte im Mai

1939 mit Warlimont nichts mehr zu tun.

Was folgt nun aus allem für die Verantwortlichkeit Jodls

für die wirklichen oder angeblichen Angriffskriege?

Im allgemeinen kann man nur verantwortlich gemacht

werden für das, was man schuldhaft tut, obgleich man es

unterlassen sollte, und für das, was man schuldhaft

unterläßt, obgleich man es tun sollte. Was ein Offizier

oder ein Beamter zu tun und zu unterlassen hat, ist eine

Frage seiner Zuständigkeit. Hier also bekommt das

Problem der Zuständigkeit seine Bedeutung für uns.

Sehen wir näher zu: Man wirft Jodl vor, daß er gewisse

Kriege geplant und vorbereitet hat, die völkerrechtswidrig



waren. Dieser Vorwurf ist nur dann berechtigt, wenn es

zu seiner Zuständigkeit gehörte, vor Ausführung seiner

Aufgabe die Rechtmäßigkeit des eventuell zu

unternehmenden Krieges zu prüfen und seine Mitarbeit

von dieser Entscheidung abhängig zu machen.

Das ist auf das schärfste zu bestreiten. Das »Ob« des

Krieges ist eine politische Frage und geht den Politiker

an. Nur das »Wie« des Krieges ist die Frage, die das

Militär betrifft. Das Militär kann geltend machen, daß der

Krieg bei der Stärke des Gegners zu riskant, daß er bei

der derzeitigen Jahreszeit nicht durchführbar ist; die

endgültige Entscheidung ist aber eine politische.

Ich könnte mir allerdings vorstellen, daß der Chef des

Wehrmachtführungsstabes – wenigstens moralisch –

mitschuldig würde an einem Angriffskrieg, wenn er an

der entscheidenden Stelle zum Krieg gehetzt oder unter

Hinweis auf eigene militärische Überlegenheit der

politischen Führung den Rat gibt, den Augenblick zu

nützen, um weitgespannte Eroberungspläne auszuführen.

In solchen Fällen konnte man ihn mitschuldig nennen,

weil er über seine militärische Aufgabe hinaus eingreift in

die Politik und die kriegerische Entscheidung provoziert.

Aber wenn er eventuell, das heißt für den Fall, daß die

politische Führung sich für den Krieg entscheidet, den

Kriegsplan entwirft und dann ausführt, tut er nichts

anderes als seine selbstverständliche Pflicht.

Man bedenke die außerordentlichen Konsequenzen, die

sich bei einer gegenteiligen Auffassung ergeben: Die

zuständige Stelle erklärt den Krieg, und der

Generalstabschef, der ihn für völkerrechtswidrig

betrachtet, macht nicht mit. Oder der Generalstabschef



ist glücklicherweise derselben Anschauung wie das

Oberhaupt, aber einer der Armeeführer hat Bedenken

und weigert sich zu marschieren, der andere zweifelt und

muß es sich erst überlegen. Läßt sich da überhaupt ein

Krieg führen, sei es ein Verteidigungskrieg oder ein

Angriffskrieg?

Solch eine Rechtsauffassung käme für die Zukunft zu

Ergebnissen, die gar nicht zu verantworten wären. Der

Sicherheitsausschuß der Alliierten Nationen hat die

Aufstellung einer Weltpolizei beschlossen, welche die

Aufgabe hat, den Weltfrieden gegen Aggressionen zu

schützen. Und auch ein Weltgeneralstab ist in Erwägung

gezogen, der diesen Exekutionskrieg zu planen und zu

führen hätte. Nun stelle man sich vor: Der

Sicherheitsausschuß beschließt einen Exekutionskrieg,

und der Generalstabschef erwidert, nach seiner

Anschauung liege keine Aggression vor. Würde da nicht

die ganze Sicherheitsapparatur von der subjektiven

Anschauung einer einzelnen noch dazu unpolitischen

Persönlichkeit abhängen, das heißt überhaupt illusorisch

werden?

Nur nebenbei sei noch bemerkt: Dränge diese

Anschauung durch, welcher tüchtige Mann würde sich

noch entschließen, den Offiziersberuf zu ergreifen, wenn

er bei Erreichung einer hohen Stelle riskieren müßte, im

Falle der Niederlage wegen Verbrechens gegen den

Frieden vor ein Gericht gestellt zu werden? Übrigens ist

es schon aus rein tatsächlichen Gründen abwegig, einem

General die Verpflichtung aufzuerlegen, die

Rechtmäßigkeit eines Krieges zu prüfen. Ob der von ihm

anzugreifende Staat seine Neutralität gebrochen hat oder



ob er mit einem Angriff droht oder nicht, das wird der

General nur selten zu beurteilen in der Lage sein. Und

ferner: Der Begriff des Angriffs- und rechtswidrigen

Krieges ist, wie Professor Jahrreiss geschildert hat, unter,

den Praktikern und Theoretikern des Völkerrechts noch

völlig ungeklärt und bestritten. Und da soll nun ein

General, der fernab steht von allen diesen Erwägungen,

eine rechtliche Prüfungspflicht für sich anerkennen?

Aber selbst wenn er den Krieg als rechtswidrig erkannt

hätte, bedenke man die geradezu tragische Lage, in der

sich dieser General befindet. Auf der einen Seite seine

selbstverständliche Pflicht dem eigenen Staat gegenüber,

von ihm als Soldat besonders beschworen, auf der

anderen Seite diese Pflicht, keinen Angriffskrieg zu

unterstützen, eine Pflicht, die ihn zu Hochverrat,

Fahnenflucht und Eidbruch zwingt. Er muß in der einen

oder anderen Weise zum Märtyrer werden.

In Wahrheit liegen die Dinge so: Solange es nicht eine

überstaatliche Autorität gibt, die unparteiisch feststellt, ob

im konkreten Fall eine derartige Verpflichtung für den

einzelnen besteht, solange es nicht eine überstaatliche

Macht gibt, die den, der diese Pflicht befolgt, vor

Bestrafung gegen Hochverrat und Fahnenflucht schützt,

kann ein Offizier für Friedensbruch strafrechtlich nicht

verantwortlich sein. Unter allen Umständen muß hier auf

einen Widerspruch verwiesen werden: Auf der einen Seite

wirft die Anklage den Generalen vor, daß sie nicht reine

Soldaten, sondern auch Politiker gewesen sind, auf der

anderen Seite verlangt sie von ihnen, daß sie gegen die

politische Führung demonstrieren, deren Beschlüsse

sabotieren, kurz – daß sie nicht reine Soldaten, sondern



Politiker sein sollten.

Die Ankläger anerkennen dies übrigens bis zu einem

gewissen Grade. Sie sagen, man wolle die Generale nicht

bestrafen, weil sie den Krieg geführt hätten, das sei nun

einmal ihre Aufgabe, sondern man werfe ihnen vor, daß

sie den Krieg herbeigeführt hätten.

Und das zweite Argument, das öfters wiederkehrt: Ohne

die Generale als Helfer hätte Hitler die Kriege nicht

führen können, und das mache sie mitverantwortlich.

Diese Argumentation widerspricht sich. Denn die Hilfe,

welche die Generale Hitlers leisteten, bestand ja gerade

im Planen und Durchführen der militärischen

Operationen, also in dem Führen des Krieges, was ihnen

auch nach Ansicht der Ankläger strafrechtlich nicht

vorgeworfen werden kann.

Sehen wir näher zu: Jodl soll Kriege herbeigeführt haben.

Daß er an der Entfesselung des Polenfeldzuges völlig

unbeteiligt war, ist ausreichend bewiesen. Und dieser

Feldzug war es ja gerade, der alles weitere mit

strategischer Notwendigkeit nach sich zog.

Übrigens braucht man gar nicht die Vorgeschichte der

einzelnen Kriege zu untersuchen, um nach allem, was wir

jetzt wissen, sagen zu können: In jener Behauptung liegt

eine ungeheuere Überschätzung der Macht Jodls im

Hitler-Staat.

Der Entschluß zum Krieg war seinem Einfluß entzogen.

Ratschläge der Generale wurden gerade in diesem Punkt

nicht gehört. Höchstens rein militärische Erwägungen

konnten angebracht werden. Und der norwegische

Feldzug war der einzige unter all diesen Feldzügen, der

von einem Militär dem Führer als strategische



Notwendigkeit angeraten wurde. Das war aber nicht Jodl.

Was ihn betrifft, wäre die Behauptung, er habe Kriege

herbeigeführt, durch nichts begründet. Man zeige das

Protokoll, man zeige die Vertragsnotiz oder ein sonstiges

Dokument, nach welchem Jodl irgendwann einmal zum

Kriege gehetzt oder auch nur den Kriegsbeschluß

anempfohlen hätte. Da wird nun seine Gauleiterrede

gegen ihn ins Feld geführt. Jodl zeigt darin,

rückwärtsblickend, wie sich die Ereignisse auseinander

entwickelt haben. So zum Beispiel, wie durch den

Anschluß Österreichs das Vorgehen gegen die

Tschechoslowakei erleichtert wurde, durch die Besetzung

der Tschechoslowakei die Aktion gegen Polen. Allein ist

es eine schlechte Psychologie, daraus zu schließen, es

habe deshalb von vornherein ein Gesamtplan für all dies

bestanden. Wenn ich mir ein Buch kaufe und durch seine

Lektüre aufmerksam werde auf ein anderes und nun auch

dieses Buch kaufe, folgt daraus, daß ich beim ersten

Ankauf schon die Absicht hatte, auch das zweite zu

erwerben? Falls Hitler von Anfang an weitgespannte

Pläne gehabt haben sollte, Jodl hat sie nicht gekannt,

geschweige gebilligt. Sein rein defensiver Aufmarschplan

von 1938 ist allein schon ein Beweis dafür.

Freilich hat er jedesmal, wenn der Feldzug beschlossen

war, das Seinige getan, um ihn erfolgreich durchzuführen.

Diese unterstützende Tätigkeit ist es nun, was das zweite

der früher genannten Argumente im Auge hat.

Und es ist wahr: Ohne seine Generale hätte Hitler die

Kriege nicht führen können. Doch nur ein Laie kann

darauf eine Verantwortlichkeit aufbauen. Wenn die

Generale ihre Arbeit nicht tun, gibt es keinen Krieg, aber



man muß hinzufügen, wenn der Infanterist nicht

marschiert, wenn sein Gewehr nicht losgeht, wenn er

nichts zum Anziehen und Essen hat, so gibt es auch

keinen Krieg. Ist darum der Soldat, der Büchsenmacher,

der Schuster, der Bauer, mitschuldig am Kriege? Dem

Argument liegt eine Verwechslung zugrunde von

Verschuldung und Verursachung. All diese Personen und

noch viele andere haben wirksam mitgeholfen an der

Kriegführung. Aber kann man ihnen darum eine Schuld

anrechnen? Ist Henry Ford mitschuldig an den

Tausenden von Unfällen, die seine Wagen jährlich

verursachten? Mit der Bejahung der Verursachung ist

eben die Frage des Verschuldens noch nicht beantwortet.

Die Anklage unterläßt es sogar, sie auch nur zu stellen.

Über die Frage der Schuld wird noch später zu sprechen

sein. Hier sei nur folgendes vorweggenommen: Eine

schuldhafte Teilnahme am Planen und Führen eines

Angriffskrieges setzt zweierlei voraus:

Erstens, daß der Täter gewußt hat, daß dieser Krieg ein

rechtswidriger Angriffskrieg ist,

zweitens, daß er auf Grund dieses Wissens verpflichtet

war, von einer Mithilfe abzusehen.

Das letztere berührt sich mit dem schon Gesagten: Jodl

war kraft seiner Stellung verpflichtet, Pläne zu entwerfen.

Ob sie benutzt wurden oder unbenutzt blieben, hing

nicht von ihm ab. Charakteristisch ist, daß Jodl eine

ganze Reihe von Aufmarschplänen entworfen hat, die nie

zur Ausführung gekommen sind. Alle

Generalstabsarbeiten sind eben nur für einen Eventualfall

verfaßt, für den Fall, daß die politische Führung »auf den

Knopf drücken sollte«. Oft hat sie es getan, oft nicht.



Das war nicht mehr Sache des Generalstabsoffiziers.

Die andere Voraussetzung des Schuldvorwurfs ist, daß

der Täter den Krieg als Angriffskrieg erkennt. Es handelt

sich also darum, wie die Dinge sich in seinen Augen

darstellen. Wie sie wirklich waren, das interessiert den

Historiker. Für den Strafrechtler ist die entscheidende

Frage: Welche Meldungen lagen Jodl über das Verhalten

des Gegners vor? War diesen Meldungen zu entnehmen,

daß der Gegner seiner Neutralität entgegenhandelte, daß

er einen Angriff auf uns vorbereitete, et cetera, et cetera?

Nicht, ob die Meldungen wahr gewesen sind, sondern ob

sie von Jodl für wahr gehalten wurden, ist das

Maßgebende. Ich muß dies unterstreichen, weil hier

gelegentlich gesagt wurde: »Ob ein Angriffskrieg vorlag,

entscheidet das Gericht.«

Das ist selbstverständlich richtig, denn wenn das Gericht

den Angriffskrieg verneint, scheidet eine Verurteilung

wegen Angriffskrieg von vornherein aus. Wenn aber das

Gericht annimmt, der Krieg sei tatsächlich rechtswidrig

entfesselt worden, so ist irgendwessen Schuld damit noch

nicht bejaht. Wer eine fremde Uhr wegnimmt im

Glauben, sie sei seine eigene, ist kein Dieb. Es fehlt ihm

die Schuld, denn wenn es wirklich seine eigene gewesen

wäre, so wäre er nicht zu bestrafen. Wenn also Jodl

Tatsachen für gegeben angenommen hat, die – wenn sie

wahr gewesen wären – den Krieg zu einem rechtlich

zulässigen Krieg gemacht hätten, so entfällt eine

Verurteilung wegen Verbrechens gegen den Frieden.

Nun haben die Ankläger wiederholt an die Generale die

ironische Frage gestellt, wie es sich mit dem Ehrenkodex

des Offiziers vereinbare, Hilfe zu leisten bei einem



Kriege, den sie als rechtswidrig erkannt hätten.

Nehmen wir an, Jodl sei überzeugt gewesen, der Krieg sei

rechtswidrig und hätte aus Gewissensgründen seine

Arbeit verweigert. Welcher Unterschied bestünde sodann

zwischen ihm und einem Soldaten, der in der Schlacht

sein Gewehr wegwirft und sich zurückzieht? Beide wären

wegen Gehorsamsverweigerung im Kriege des Todes

schuldig. Zwar weiß ich, daß die Vereinigten Staaten

großzügig genug sind, einem Soldaten, der aus religiösen

Gründen die Waffe zu nehmen ablehnt, zu respektieren

und nicht wie wir zu behandeln. Doch das gilt nur für

einen religiösen Grund, nicht für einen, der aus

völkerrechtlichem Bedenken den von der politischen

Führung beschlossenen Krieg nicht mitmacht. Man

würde ihm entgegenhalten, es sei nicht seine Sache, nicht

Sache seines Gewissens, die Zulässigkeit des Krieges zu

prüfen, sondern das sei Sache der zuständigen Stellen.

Nach kontinentalem Recht wäre eine derartige

Begründung für die Gehorsamsverweigerung von

vornherein indiskutabel.

Übrigens sehe ich in jener ironischen Frage an die

Generale nur den Versuch einer moralischen

Herabsetzung, nicht aber einen Vorwurf, der zum

Gegenstand dieses Gerichtsverfahrens gehört. Der

Internationale Militärgerichtshof ist kein Ehrengericht,

das über ehrenrühriges Verhalten der Beschuldigten

erkennt, sondern ist ein Strafgericht, das bestimmte, nach

der Charte für strafbar erklärte Handlungen, zu beurteilen

hat. Die Ankläger scheinen mir das wiederholt aus den

Augen gelassen zu haben.

Bevor ich zum letzten, dem elften Punkt des englischen



und amerikanischen Trial-Briefes übergehe, zu den

Verbrechen gegen Kriegsrecht und Menschlichkeit, muß

ich einiges vorausschicken.

Zunächst sei ein Mißverständnis aufgeklärt. Die Anklage

sagt, wir hätten einen totalen Krieg führen wollen und

versteht dabei unter totalem Krieg einen Krieg, der mit

allen Mitteln geführt wird, gleichgültig, ob rechtswidrig

oder rechtmäßig, – kurz, einen Krieg unter

rücksichtsloser Vergewaltigung des Kriegsrechts. Ich war

nicht wenig erstaunt, als ich dies las. Wir haben allerdings

in den letzten sieben Jahren genug vom totalen Krieg

gesprochen, aber darunter etwas gänzlich anderes

verstanden. Als »totalen Krieg« bezeichneten wir einen

Krieg, der mit allen geistigen, personellen und materiellen

Mitteln geführt wird, der die ganze Volkskraft mobilisiert;

also Umstellung der gesamten Wirtschaft auf

Kriegsbedarf, Einziehung des letzten waffenfähigen

Mannes, der letzten arbeitsfähigen Frau und womöglich

auch der Jugendlichen, und so weiter. Deutsche Soldaten

vom Osten, die das Beispiel Rußlands kannten, spotteten,

wenn wir vom »totalen Krieg« sprachen, bei uns wären ja

in jeder Straße noch drei Gemüsehändler, an jeder Ecke

noch Tabakläden. Das sei kein totaler Krieg, in dem so

viele Arbeitskräfte für nicht-kriegerische Zwecke

eingereiht seien, – in dem noch ganze Fabriken Dinge

fabrizierten, die mit dem Krieg nichts zu tun hätten, und

so weiter. Der Krieg müsse wirklich ein totaler Krieg

sein, wenn er gewonnen werden solle. Mit Verachtung

des Kriegsrechts hat das nicht das geringste zu tun. Nie

habe ich das Wort, in diesem Sinne aufgefaßt, gehört.

Im englisch-amerikanischen Trial-Brief werden Jodl im



ganzen drei Schriftstücke zur Last gelegt. (Sie betreffen:

Kommandobefehl und Kapitulation Leningrad. Ein

viertes (886-PS) ist später von der Anklagebehörde ihm

gegenüber zurückgezogen worden.)

Die französischen und russischen Ankläger haben

allerdings Weiteres beigefügt.

Wir müssen uns zunächst wiederum die Frage vorlegen:

Worauf bezog sich Jodls Zuständigkeit als Chef des

Wehrmachtführungsstabes? Jodl war, wie wir wissen, vor

allem der Berater des Führers in der operativen Führung

der Wehrmacht. Sein Stab hatte aber neben den

Operationsabteilungen der drei Wehrmachtsteile noch

andere Abteilungen. Als im Winter 1941/1942 die

operativen Aufgaben sich unerhört mehrten, trat eine

Arbeitsteilung zwischen dem Chef OKW und Jodl ein,

wonach Jodl nur die militärischen Operationen und die

Abfassung des Wehrmachtsberichtes hatte, der Chef

OKW alles übrige mit der Quartiermeisterabteilung und

der Organisationsabteilung des

Wehrmachtführungsstabes bearbeitete. Aus alledem folgt:

Jodl hatte nichts zu tun mit den Kriegsgefangenen, für

die eine besondere Abteilung im OKW zuständig war,

nichts zu tun mit der Verwaltung der besetzten Gebiete,

daher auch nichts mit den Geiselmaßnahmen und

Deportationen et cetera. Über UK-56 wird noch zu

sprechen sein. Jodl hatte nichts zu tun mit polizeilichen

Aufgaben im Operationsraum oder im rückwärtigen

Heeresgebiet. Der Wehrmachtführungsstab hatte keine

Befehlsgewalt, trotzdem gilbt es viele Befehle, welche

Jodl entweder »im Auftrag« unterschrieben oder mit

seinem »J« abgezeichnet hat.



Wir müssen nun diese Befehle und die Verantwortlichkeit

für sie durchsprechen:

Erstens: Es sind da Befehle, die mit den Worten »Der

Führer hat befohlen« beginnen und von Jodl

unterschrieben sind oder auch von Keitel unterschrieben

und von Jodl paraphiert. Es handelt sich hier um Befehle,

die vom Führer mündlich gegeben wurden, mit dem

Auftrag an Jodl, sie zu stilisieren beziehungsweise

schriftlich niederzulegen. Für die Verantwortlichkeit gilt

hier grundsätzlich nichts anderes als für die vom Führer

unterschriebenen Befehle. Denn zur Feststellung der

Verantwortlichkeit muß man die Frage stellen: Was war

die Aufgabe des Beauftragten? Was zu tun war sein Recht

und seine Pflicht?

Wenn der Inhalt der Anordnung in allen wesentlichen

Punkten festlag, war die Aufgabe Jodls nur eine formale:

Er hatte das bereits Feststehende zu formulieren, in die

übliche militärische Befehlsform zu bringen, ohne an

dem Inhalt etwas ändern zu dürfen. Man darf nicht

übersehen, daß das Schuldhafte des Befehls nur in

seinem Inhalt gelegen sein kann und daß hier gerade auf

den Inhalt der Untergebene keinen Einfluß hat. Hier liegt

nicht der Grund für die Straflosigkeit des Untergebenen

etwa in dem Befehl des Vorgesetzten, so und so zu

handeln, sondern in der mangelnden Zuständigkeit, an

den gegebenen Tatsachen etwas zu ändern. Wenn die

Anklage also in der Formulierung des Befehls eine

strafbare Beihilfe sieht, so kann dem nicht beigepflichtet

werden. Zunächst weil es eben ein Führerbefehl ist, der

Recht schafft und an dem eine strafbare Beihilfe nicht

möglich ist. Aber auch, wenn man dies nicht anerkennt,



vielmehr auch einen Führerbefehl als rechtswidrig und

strafwürdig betrachtet, kommt man doch nicht darum

herum, daß es nicht Sache Jodls war, die Rechtmäßigkeit

zu prüfen, sondern lediglich den Befehl richtig, das heißt

dem Willen des Befehlenden entsprechend auszufertigen.

Wenn er dies und nur dies getan hat, trifft ihn keine

Verantwortung. Der Vorgesetzte hat hier, der Sache

nach, den Befehl selbst gegeben, der Untergebene hat ihn

lediglich in Worte gefaßt.

Nun freilich wird man einen Unterschied machen wollen,

ob ein Schreiber den Auftrag erhält, den Befehl

niederzuschreiben oder ein hoher General. Dieser wird

zwar nicht die rechtliche, aber vielleicht die moralische

Pflicht haben, dem Vorgesetzten gegenüber seine

Bedenken zu äußern. Jodl hat dies in der Tat stets getan;

es war die mindeste seiner verschiedenen Methoden, um

eine Rechtswidrigkeit zu verhüten, wovon noch zu

sprechen ist.

Zweitens: Ein weiterer sehr häufiger Fall ist, daß Jodl

seinen Befehl »I. A.«, das heißt »Im Auftrag«

unterschrieb, oder auch Befehle, die von Keitel

unterschrieben waren, mit seinem »J« paraphiert hat. Wie

steht es hier mit der Verantwortlichkeit? Hier werden wir

zwischen militärischer und strafrechtlicher

Verantwortlichkeit zu unterscheiden haben. Militärisch

verantwortet den Befehl der Vorgesetzte, dessen Auftrag

unterschrieben ist. Das Strafrecht legt aber auf das

Verschulden den Ton, will also den wirklich Schuldigen,

nicht den militärisch Verantwortlichen treffen. Da nun

aber der Träger des Initials und der, welcher »Im

Auftrag« unterzeichnet, meist der Verfasser des



Schriftstückes ist, so kann sein, daß dieser strafrechtlich

haftet, obwohl er militärisch nicht verantwortlich ist.

Darum ist hier die tatsächliche Beteiligung der beiden

Unterzeichner in jedem Falle festzustellen und danach

über Verschulden zu entscheiden.

Drittens: Wenn Jodl seine Initiale nicht rechts unter dem

letzten Wort des Schriftstückes, sondern auf der ersten

Seite rechts oben hinsetzte, so bedeutet dies lediglich, daß

das Schriftstück ihm zur Einsicht vorgelegt worden ist.

Ob er es wirklich gelesen hat und ob er es gebilligt hat, ist

damit nicht gesagt. Eine derartig gesetzte Initiale bringt

daher für sich allein den Paraphierenden in keinen

strafrechtlich erheblichen Zusammenhang mit dem

Befehl.

Viertens: Es werden nun auch gewisse Notizen Jodls ihm

zum Vorwurf gemacht, teils sogenannte

»Vortragsnotizen«, teils handschriftliche Bemerkungen,

die er auf Entwürfe und andere Schriftstücke gesetzt hat.

Wie steht es mit der rechtlichen Bedeutung derartiger

Sätze?

Es wurde schon im Fall »Grün« im Zusammenhang mit

dem Vorschlag, eventuell einen Zwischenfall zu

konstruieren, folgendes von mir dargelegt: Eine

Vortragsnotiz enthält Erwägungen,

Tatsachenmitteilungen, Meinungsäußerungen des

Verfassers oder anderer Stellen und so weiter. Es ist kein

Befehl, sondern die Unterlage, auf Grund derer der

Vorgesetzte sich entschließen kann, ob er einen Befehl

und welchen Befehl er erlassen wird. Solange solch eine

Notiz bleibt, ist es ein rein interner Akt ohne jede

völkerrechtliche Bedeutung und kann nie als ein



Vergehen gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges

betrachtet werden, wie das im Artikel 6 b des Statuts

ausdrücklich zur Voraussetzung einer Strafe gemacht

wird. Gleiches gilt von den Randbemerkungen, die so oft

in den Akten des OKW zu finden sind: »Ja«, »nein«, »das

geht nicht« und so weiter. Allerdings können derartige

Vortragsnotizen oder Randbemerkungen auch rechtliche

Bedeutung erlangen. Enthält eine Notiz einen Vorschlag,

der dem Völkerrecht widerspricht und beeinflußt sie den

Vorgesetzten derart, daß er einen Befehl gleichen Inhalts

erläßt, so könnte das eventuell als Teilnahme an einem

völkerrechtlichen Delikt betrachtet werden. Ergeht aber

kein Befehl oder ein Befehl, der dem Vorschlag

widerspricht, so ist dieser Vorschlag wirkungslos

geblieben, eine rein interne Sache und unter allen

Umständen straflos.

Ferner kann eine Notiz oder Randbemerkung ein

Symptom sein für die Gesinnung des Schreibers. Es kann

ihr zu entnehmen sein, daß er völkerrechtsfreundlich

eingestellt ist oder auf völkerrechtliche Bedenken

keinerlei Rücksichten nimmt. Das mag oft zur

Beurteilung seiner Persönlichkeit eine wichtige Handhabe

bieten. Aber die Gesinnung bestrafen wir nicht.

Mordabsichten werfen zwar ein übles Licht auf das

Subjekt, sind aber straflos. Freilich ist bei der Beurteilung

derartiger Bemerkungen Vorsicht geboten: Sie sind oft

salopp hingeworfen, ohne viel Überlegung, nur für den

betreffenden Leser berechnet und so weiter.

Wenn wir das alles in Rücksicht ziehen, entfallen von

vorneherein einige der Vorwürfe, welche die Ankläger

gegen Jodl erheben:



Erstens entfällt als strafbar sein Verhalten in der Sache

der Tiefflieger, 731-PS, 735-PS. Es war vorgeschlagen

worden, Tiefflieger, die in wahrhaft verbrecherischer

Weise die Zivilbevölkerung angreifen, wie es immer und

immer wieder vorkam, der Lynchjustiz des Volkes zu

überlassen. Jodl war gegen diese Idee, da sie zu einem

Massenmord an allen abspringenden Fliegern führen

mußte. Jodl machte in Form von Randbemerkungen

Einwendungen und wieder Einwendungen. Es gelang

ihm, dadurch den Befehl zu sabotieren. Die Wehrmacht

hat nie einen derartigen Befehl erlassen. Das sollte Jodl

zum Verdienst angerechnet werden, aber offenbar wird

ihm übelgenommen, daß er nicht auch Worte moralischer

Entrüstung gefunden hat, um den Vorschlag abzulehnen.

Das wäre in der damaligen Lage wahrscheinlich sogar

zweckwidrig gewesen. Jedenfalls liegt keine Straftat vor.

Zweitens: Der Kommissarbefehl – 884-PS. Auf diesen

grausamen Befehlsentwurf, es ist nur ein Entwurf, der

schon vor dem russischen Kriegsausbruch verfaßt wurde,

machte Jodl die Bemerkung, er würde Vergeltungen

gegen unsere Soldaten hervorrufen; man ziehe die Sache

lieber als Repressalie auf, das heißt, man warte ab, wie

sich die Kommissare wirklich verhalten, um dann

eventuell Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Wieder wird

ihm nicht zum Verdienst angerechnet, daß er sich

dagegen ausspricht, sondern vorgeworfen, wie er es tut.

Rechtlich ist das bedeutungslos. Jodl ist später mit dieser

Sache nicht mehr befaßt worden. Er erfuhr auch nichts

über den Erfolg seiner Einwendungen.

Drittens: Genfer Konvention – D-606. Hier hat Jodl

nicht nur eine Vortragsnotiz, sondern ein ausführliches



Gutachten Hitler vorgelegt, weil er dessen Plan, diese

Konvention zu kündigen, unter allen Umständen

durchkreuzen wollte. Darin bringt er alle Gründe gegen

die Kündigung vor und beruhigt dann Hitler, indem er

sagt, man könne sich ja auch ohne Kündigung der

Konvention über mancherlei Bestimmungen

hinwegsetzen. Auch dies ist keine völkerrechtswidrige

Tat, sondern zeugt höchstens von völkerrechtswidriger

Gesinnung. Richtiger: Es scheint so. In Wahrheit war

dies nichts als eine bewährte Taktik, Hitler von seinem

schändlichen Plan abzubringen. Die Kündigung

unterblieb. Wenn man Jodl die unmoralische

Argumentation vorwirft, übersieht man, daß Jodl nach

fünfjähriger Erfahrung besser wußte als wir, mit welchen

Argumenten sein Chef zu überzeugen war.

Viertens: Befehl betreffend Leningrad – C-123.

Unter dem 7. Oktober 1941 hat Jodl dem

Oberbefehlshaber des Heeres mitgeteilt – und es ist

nichts als eine Mitteilung –, daß Hitler einen schon früher

erlassenen Befehl wiederholt habe, wonach ein

Kapitulationsangebot weder von Leningrad noch von

Moskau angenommen werden dürfe. Es ist aber nie solch

ein Angebot gemacht worden; der Befehl hätte daher

überhaupt nie ausgeführt werden können. Die ganze

Angelegenheit ist auf dem Papier stehengeblieben und

begründet schon deshalb keine Völkerrechtswidrigkeit.

Auch sie kann höchstens als Symptom für die Gesinnung

des Urhebers gewertet werden, aber gehört nicht in eine

Anklage wegen Verdachts einer strafbaren Handlung.

Zur Erklärung der Sache sei jedoch folgendes beigefügt:

Jodl legte in diesem Schreiben die unbestreitbare



Zwangslage dar, die Hitler zu seinem Befehle veranlaßte:

a) ein Kapitulationsangebot würde nur scheinbar

gemacht werden. Leningrad nämlich war unterminiert

und würde bis zum letzten Mann verteidigt werden,

wie der russische Rundfunk bereits angekündigt hatte.

Die bösen Erfahrungen, die man mit den planmäßig

vorbereiteten Spätzündungen in Kiew, Odessa und

Charkow gemacht hatte, lehrten die deutsche

Führung, wessen man sich zu versehen hatte.

b) Dazu kam die schwere Seuchengefahr, die auch

bestünde, wenn wirklich kapituliert würde. Deutsche

Truppen dürften schon deshalb die Stadt nicht

betreten. Die Annahme einer Kapitulation war somit

technisch gar nicht durchführbar.

c) Dazu kam ferner die einfache Unmöglichkeit, eine

halbverhungerte städtische Millionenbevölkerung

durch deutsche Truppen zusätzlich zu ernähren. Die

Eisenbahngeleise waren noch nicht auf deutsche

Spurweite verlegt – schon der Nachschub für die

eigenen Truppen bereitete größte Sorge. Und endlich

die militärische Gefahr für die deutschen

Operationen, über die der Feldmarschall Leeb dem

Angeklagten Keitel geklagt hatte.

 

Das alles zwang dazu, die Bevölkerung der Städte nicht

durch die deutschen Linien nach Westen und Süden

fliehen zu lassen, sondern ihr die Flucht nach Osten zu

ermöglichen, ja, dieses zu begünstigen. Darum die

Anordnung, im Osten Lücken in der Front zu lassen.

Außerhalb der militärischen Erwägungen stand es, daß

Hitler erkennen ließ, wie er die militärisch-technische



Zwangslage im Rahmen seiner Ostpläne ausnützen

wollte. Das hat mit dem Befehl selbst nichts zu tun. Es

kommt nur darauf an, ob er militärisch unvermeidlich

war, und das war er in der Tat aus den oben erwähnten

Gründen. Ob der Befehl von Jodl erneut mitgeteilt wurde

oder nicht, konnte an der Lage nichts ändern.

In folgendem habe ich einzelne Kriegsverbrechen zu

erörtern, die Jodl zur Last gelegt werden:

a) Der Kommandobefehl:

Zwei von Hitler Wort für Wort verfaßte und

unterschriebene Befehle vom 18. Oktober 1942 haben im

Prozeß eine besondere Rolle gespielt: Der sogenannte

Kommandobefehl an die Truppe – 498-PS – und der

dazugehörige Erläuterungsbefehl an die Befehlshaber –

503-PS.

Diese Befehle liegen nach ihrem Gegenstand außerhalb

von Jodls Arbeitsbereich. Wenn Jodl mit der

Angelegenheit überhaupt befaßt wurde, dann aus einem

besonderen Grunde: Diese Befehle sind

Ausführungsanordnungen zu einem elf Tage vorher von

Hitler gegebenen, ebenfalls von ihm persönlich verfaßten

und an den Wehrmachtsbericht vom 7. Oktober 1942

angefügten Befehl. Jodl hat, wie sonst, auch diesen

Wehrmachtsbericht abgefaßt und darum auch den Zusatz

über die Vorgeschichte des Befehls, den dann Hitler als

Schlußstück an den Wehrmachtsbericht setzen ließ.

Hitler hat ihn dann aufgefordert, Entwürfe für den

Ausführungsbefehl auszuarbeiten. Jodl hat es nicht getan;

hat auch einen Entwurf, den sein Stab aus eigenem

Antrieb verfaßt hatte, Hitler nicht vorgelegt. Vielmehr

ließ er Hitler – mit dem er damals in stärkster Spannung



lebte – sagen, er sei außerstande, dem Verlangen

nachzukommen. Darauf hat Hitler diese zwei Befehle

selbst verfaßt.

Jodl wird nun zweierlei zur Last gelegt:

Er hat die von Hitler verfaßten Befehle im Geschäftsgang

verteilt und hat den zweiten, den Erläuterungsbefehl, an

die Kommandeure mit einer besonderen

Geheimhaltungsbestimmung versehen.

Entstanden ist der Befehl aus der Erregung Hitlers über

zwei Arten der Verschärfung des Krieges, die etwa

gleichzeitig im Herbst 1942 auftraten. Die eine war die

verhängnisvolle Wirksamkeit von hervorragend

ausgerüsteten, von See her oder aus der Luft abgesetzten

Sabotagetrupps; die andere war eine besondere

Verwilderung der Kampfmethoden von Feinden, die

einzeln oder in kleinen Gruppen tätig wurden.

Jodl hat hier im Zeugenstand geschildert, wie diese

Verwilderung nach den Meldungen und

Lichtbilderaufnahmen der Truppe aussahen. Die Praxis

zeigte, daß die gegen alles Soldatische verstoßenden

Methoden besonders bei den Sabotagetrupps angetroffen

wurden. Hitler wollte nun diese unsoldatischen

Methoden treffen und die für die deutsche Kriegführung

so gefährliche Sabotagetätigkeit unterbinden, wußte aber

freilich, daß Sabotage, ausgeführt von normalen Soldaten,

völkerrechtlich nicht zu beanstanden war.

So erklärt sich dann der erste Befehl Hitlers, derjenige im

Wehrmachtsbericht, ganz einfach: Gegenüber feindlichen

Soldaten, die in Sabotagetrupps auftreten und sich »wie

Banditen« benehmen, also sich in ihrer Kampfführung

außerhalb des Soldatischen stellen, soll es keinen Pardon



geben.

Die Ausführungsanordnungen hätten nun die Maßstäbe

für das Soldatische präzisieren müssen. Hitlers

Ausführungsanordnung hat nicht diese Präzision, hat

aber im Entscheidenden überhaupt keine Präzision, und

das ermöglichte es, den Befehl im Sinn des unbestreitbar

berechtigten Kerngedankens anzuwenden und dort nicht

anzuwenden, wo auch nur Zweifel auftreten, ob man es

mit »Banditen« zu tun habe.

Jodl fand nach allem, was damals an Meldungen über

feindliches Verhalten eingelaufen war, die Grundtendenz

der Anordnung Hitlers im Wehrmachtsbericht

verständlich und die von Hitler im Kommandobefehl

vom 18. Oktober 1942 getroffenen und in gewissen

Punkten unklaren Anordnungen zum Teil völkerrechtlich

erlaubt, zum Teil völkerrechtlich vielleicht bedenklich. Er

wisse heute so wenig wie damals genau, ob und wie weit

jene Anordnungen völkerrechtswidrig gewesen seien.

Sicher sei nur, daß die unpräzise Fassung des Befehls es

den Befehlshabern ermöglicht hat, den Befehl nur

gegenüber Menschen anzuwenden, die sich schlechthin

außerhalb des Soldatischen gestellt hatten.

Jodl hat diese Anwendungsmethode erhofft und, soweit

er nur konnte, gefördert, wie die Beweisaufnahme

ergeben hat. Er hat nach Kräften dazu geholfen, daß die

praktische Anwendung des Kommandobefehls im

Rahmen dessen blieb, was zweifelsfrei zulässig war. Er

hat überdies dafür gesorgt, daß in großen Territorien –

Italien nämlich – die Anwendbarkeit des Befehls wegfiele,

nämlich im größten Teil Italiens, sobald sich Hitler nur

überhaupt eine örtliche Einschränkung abringen ließ,



551-PS.

Die Geheimhaltung wird als Zeichen für Jodls

Schuldbewußtsein gedeutet. Allein diese Geheimhaltung

hatte triftige Gründe anderer Art. Die Feinde durften

nach Möglichkeit nicht erfahren, welche schweren

Schäden ihre banditenhaft vorgehenden Sabotagetrupps

anrichteten. Darum die besondere

Geheimhaltungsanordnung nur im Befehl 503-PS, der

über die Schäden Aufschluß gibt, während der

Hauptbefehl durch den Wehrmachtsbericht aller Welt

bekannt war. Jodl hat freilich auch aus einem zweiten

Grund die besondere Geheimhaltung des

Erläuterungsbefehls verfügt. Er wollte die

Schlußbestimmung nicht verbreitet sehen, wonach

gefangene Kommandoangehörige nach ihrer

Vernehmung zu erschießen waren. Dies stieß ihn

menschlich ab, mochte es völkerrechtlich zulässig sein

oder nicht, unsoldatische Kämpfer aus dem Bereich der

Genfer Konvention auszuschließen. Die Kommandeure

würden, so hoffte er, Wege finden, durch eine gesunde

Auslegung im Einzelfall Unmenschlichkeiten zu

vermeiden. Und Unberufene sollten die Bestimmung

nicht wissen.

Der Grundgedanke, über den ja die Praxis nicht

hinauszugehen brauchte, entsprach dem Völkerrecht, das

nur den soldatisch kämpfenden Menschen schützen will.

Das ist ja die Tendenz des gesamten Kriegsrechtes, das

einen ritterlichen Kampf voraussetzt. Es mußte in der

Tat etwas geschehen, um den Gebrauch solcher

verwilderter Methoden für die Feinde zu einem Risiko zu

machen. Gegen Sabotagetrupps, die soldatisch kämpften,



war gar nichts zu sagen. Die Feinde brauchten nur von

jenen radikal völkerrechtswidrigen Methoden zu lassen.

Im übrigen ist zu betonen: Die Weitergabe eines Befehls

begründet nicht Verantwortlichkeit für seinen Inhalt. Es

ist hier ja nicht, wie in anderen Fällen, daß Jodl den

Befehl angeraten oder verfaßt hätte, im Gegenteil: Er hat

sich geweigert, ihn zu verfassen. Er hat ihn lediglich

auftragsgemäß im normalen Geschäftsgang verteilt. Aber

nicht deshalb oder besser, nicht nur deshalb, weil die

Weitergabe aufgetragen war, ist er straflos, sondern weil

er keinerlei Einfluß hatte auf die weiterzugebende

Anordnung. Sie zu prüfen, lag außerhalb seiner

Zuständigkeit, seines Rechtes. Seine Tätigkeit war eine

rein technische, vom Inhalt des Schreibens unabhängig.

Theoretisch war er nicht einmal verpflichtet, es zu lesen.

Man nehme an, Hitler hätte nach Abfassung des Befehls

irgendeinem Leutnant gesagt, er solle ihn an die

Oberbefehlshaber weitertelephonieren. Hätte dann der

Leutnant auch das Recht und die Pflicht, den Inhalt des

Schriftstückes auf seine rechtliche Zulässigkeit zu prüfen

und dann zu sagen: »Das tue ich nicht« oder »Da muß ich

erst die Haager Landkriegsordnung zu Rate ziehen, ob

ich das darf«? Man käme zu grotesken Konsequenzen.

Und in diesem Falle ist der Generaloberst auch nichts

anderes als der Bote, der ihm Übergebenes

weitervermittelt. Bezeichnend ist für die militärische

Auffassung der Situation, was Jodl auf meine Frage

antwortete, was geschehen wäre, wenn er die Weitergabe

verweigert hätte: »Da wäre ich sofort abgeführt worden –

und mit Recht.«

b) Der Bandenkampf.



Was den Bandenkampf betrifft, könnte man nur in zwei

Fällen gegen Jodl einen Vorwurf erheben...

 

GENERAL R. A. RUDENKO, HAUPTANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION: Herr Vorsitzender! Der

Verteidiger nennt eine patriotische Bewegung, die, wie

bekannt, aus Millionen von Patrioten besteht, die

aufgestanden sind, um gegen die deutschfaschistischen

Eindringlinge zu kämpfen, »Banden«. Ich finde, ein

solcher Ausdruck des Verteidigers muß als eine

Beleidigung gegen die Partisanen angesehen werden, die

ungeheuer viel dazu beigetragen haben, die

Hitler-Eindringlinge zu besiegen, und ich protestiere

dagegen.

 

VORSITZENDER: Der Einwand scheint sich auf das

eine russische Wort zu beziehen, das ich natürlich selbst

nicht verstehe. Aber ich glaube, es besteht kein Einwand

gegen das englische Wort »Partisan«; ich weiß nicht, wie

das deutsche Wort heißt. Aber mir scheint, daß der

Gerichtshof dagegen nichts einzuwenden hat.

PROF. DR. EXNER: Herr Vorsitzender! Es zweifelt

niemand auf unserer Seite, daß Hunderttausende oder

Millionen wirklicher Patrioten unter diesen sogenannten

»Banden« waren. Ich gebrauche den Ausdruck, weil er

der offizielle Ausdruck der deutschen Befehle war,

nämlich sie sprachen von einer »Bandenvorschrift«. Wir

gebrauchen den Ausdruck »Banden« nicht in einem

abfälligen Sinn des Wortes; keineswegs. Es liegt darin

kein Werturteil, wenn wir von einer »Bande« sprechen,

oder, es muß kein Werturteil darin liegen, wenn wir von



einer »Bande« sprechen.

 

VORSITZENDER: Dr. Exner! Gibt es ein anderes

deutsches Wort für das englische Wort »Bandit« und das

englische Wort »Partisan«?

 

PROF. DR. EXNER: Ja, wir gebrauchen auch das Wort

»Partisan«; das ist für uns ein Fremdwort, aber wir

gebrauchen es auch; und dann sprechen wir von

»Banden« in einem nicht notwendig abfälligen Sinn des

Wortes und sprechen von »Banditen«, das sind

Verbrecher.

 

VORSITZENDER: Warum beschränken Sie sich nicht

einfach auf den Gebrauch des Wortes »Partisan«?

 

PROF. DR. EXNER: Ich kann ebensogut das Wort

»Partisan« gebrauchen, Herr Vorsitzender. Ich habe nur

von »Banden« gesprochen, weil wir eine

»Bandenvorschrift« haben und das der offizielle

Ausdruck ist. Aber ich habe nichts dagegen, von

»Partisanen« zu sprechen.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie einen Befehl zitieren,

müssen Sie natürlich den Befehl mit den Worten des

Befehls verlesen.

 

PROF. DR. EXNER: Gut. Dann der Partisanenkampf.

Der Partisanenkampf. Was diesen betrifft, könnte man

nur in zwei Fällen gegen Jodl einen Vorwurf erheben:

Erstens: Wenn er zugelassen hätte, daß der Kampf



ungeregelt oder »chaotisch« vor sich ginge, wie ein Zeuge

behauptet hat, oder

zweitens, wenn er Kampfvorschriften zwar erlassen hätte,

aber diese dem Völkerrecht widersprächen.

Keines von beiden trifft zu. Jodl war an sich für diese

Angelegenheit nicht zuständig, er mußte sich aber für die

Partisanen interessieren, als sie einen Umfang annahmen,

der die militärischen Operationen zu stören begann. Er

erließ 1942 die Bandenvorschrift, die dann 1944 durch

eine zweite ersetzt wurde. Keine Rede also davon, daß

für diesen Kampf keine Regeln bestanden hätten.

Auch im zweiten Punkt trifft Jodl kein Vorwurf. Obwohl

Hitler gegen diese gefährlichen Gegner einen Kampf

geführt wissen wollte, der von Moral und Völkerrecht

wenig kannte, erließ Jodl – ohne sein Wissen – ein

Merkblatt für diesen Kampf, das rechtlich nicht zu

bemängeln ist. Er ging so weit, Partisanen in Zivil als

Kriegsgefangene behandeln zu lassen und das

Niederbrennen von Dörfern nur auf Befehl eines

Divisionskommandeurs zu gestatten, was Verstöße gegen

Artikel 50 der Haager Landkriegsordnung verhüten sollte

und konnte. Ich verweise auf Dokument F-665 in

meinem Dokumentenbuch Band II, Jo-44.

Nicht aber kann man Jodl zum Vorwurf machen, wenn

der Kampf gegen die Partisanen trotzdem übel ausartete.

Es ist nicht Sache des Chefs des

Wehrmachtführungsstabes, auf vier Kriegsschauplätzen

die Einhaltung seiner Vorschriften zu beaufsichtigen.

c) Das Niederbrennen von Häusern in Norwegen –

754-PS. Im Kreuzverhör hat die Anklagebehörde Jodl

vorgeworfen, er habe die Zerstörung norwegischer



Dörfer anbefohlen. Gemeint ist das Fernschreiben vom

28. Oktober 1944 an das Gebirgs-Armeeoberkommando

20. Die Anklage verkennt die Rolle, die Jodl dabei

zugefallen ist.

Die militärische Lage war damals so: Die Deutschen

zogen sich zurück auf die noch nicht fertig ausgebaute

Lyngenstellung. Und es bestand die Gefahr, daß die Rote

Armee noch im Winter folgen und damit die viel

schwächeren deutschen Verbände vernichten würde,

wenn sie beim Vormarsch auf der einzigen zu dieser

Jahreszeit benutzbaren Reichsstraße 50 die Wohnstätten

und die ortskundige Bevölkerung vorfand. Ohne diese

Unterkünfte und ohne diese Unterstützung durch die

Bevölkerung war der russische Vormarsch unmöglich.

Der Abtransport der Bevölkerung und die Vernichtung

der Wohnstätten würden die Gefahr bannen und

überdies einen Partisanenkrieg gegen die deutschen

Truppen unmöglich machen. Der Abtransport der

Bevölkerung war aber auch nötig im Interesse der

Bevölkerung selbst.

In dieser Lage nun hat Hitler auf die Vorschläge nicht der

Soldaten, sondern des Reichskommissars für die

besetzten norwegischen Gebiete den Befehl erlassen, den

Jodl im Auftrag dem Gebirgs-Armeeoberkommando 20

mit allen militärischen und moralischen Erwägungen

Hitlers geschäftsordnungsmäßig mitgeteilt hat. Man hört

ordentlich Hitlers radikale Sprache. Jodl, der durch ein

Telephongespräch mit dem Stabe des Generals Rendulic

wußte, daß die Gebirgstruppen einen so weitgehenden

Befehl militärisch nicht brauchten und infolgedessen

nicht wollten, war gegen den Befehl und suchte, als er ihn



nicht verhindern konnte, nach einem Weg, der praktisch

zum richtigen Ergebnis führte. Er wollte, daß der Befehl

nur im Rahmen des militärisch unumgänglich

Notwendigen und nach der Haager Landkriegsordnung

Erlaubten von der Truppe ausgeführt würde, Artikel 23g

Haager Landkriegsordnung. Er wußte, daß sein Bruder,

der im Norden den Befehl hatte, genau wie er dachte, er

kannte überhaupt den soldatischen Geist der

Gebirgstruppen und wußte gerade in diesem Fall im

voraus, daß dieser Befehl den Truppen zu weit ging.

Damit er von vorneherein bei allen Stellen richtig

verstanden würde, machte er am Eingang des

Fernschreibens nicht nur klar, daß ein »Führerbefehl«

vorlag – der zweite Absatz gebraucht das Wort

ausdrücklich –, sondern ließ die Soldaten erkennen, daß

der Führer auf Vorschlag des Reichskommissars, nicht

der Soldaten, den Befehl erlassen hat. Sie wußten nun

Bescheid und sind danach verfahren. Keine militärisch

ungerechtfertigte Zerstörung ist vorgekommen. So sind

unter anderem die drei Städte Kirkenes, Hammerfest und

Alta unzerstört geblieben. Bei wörtlicher Anwendung des

Befehls hätten sie zerstört werden müssen.

d) Die. Deportation der Juden aus Dänemark – UK-56.

Die Anklage will Jodl verantwortlich machen für die

Deportation der Juden aus Dänemark. Sie stützt sich

dabei auf ein Fernschreiben, das Jodl im Auftrag an den

Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark

geschickt hat. Dieser Vorwurf der Anklage ist besonders

schwer zu begreifen. Denn aus den verschiedenen von

der Anklagebehörde vorgelegten Urkunden ergibt sich

eindeutig, daß die Deportation der Juden aus Dänemark



auf eine Anregung des Dr. Best, also auf eine Anregung

der zivilen Behörde und gegen die Bedenken des

Befehlshabers der deutschen Truppen von Hitler

beschlossen und dem Reichsführer-SS übertragen

worden ist. Das OKW hat mit der ganzen Angelegenheit

überhaupt nur deshalb zu tun bekommen, weil damals in

Dänemark der militärische Ausnahmezustand verhängt

war und der Befehlshaber der deutschen Truppen, also

als oberste Vollzugsbehörde im Lande, von seiner

vorgesetzten Stelle über die von Hitler befohlene und an

Himmler übertragene Aktion informiert sein mußte, um

Reibungen zwischen den deutschen Stellen in Dänemark

zu verhüten.

Am 20. September 1943 hatten Keitel und Jodl durch ein

Fernschreiben des deutschen Befehlshabers die erste

Kunde von den zwischen Hitler, dem Auswärtigen Amt

und Himmler gepflogenen Erörterungen erhalten. Jodl

hatte nur den einen Wunsch, die Wehrmacht aus der

Sache herauszuhalten. Sein temperamentvoller Vermerk

auf dem Fernschreiben des Generals von Hanneken vom

3. Oktober 1943 – D-647 – zeigt das auch. Er schrieb da:

»Ist für uns auch ganz gleichgültig« – nämlich, ob der

Reichsführer-SS die Anzahl der verhafteten Juden

bekanntgibt oder nicht. Das zeigt nur zu gut: mit

moralischen Erwägungen hat das überhaupt nichts zu

tun, weder positiv noch negativ.

Die Wehrmacht ging die ganze Sache nichts an. Nun aber

konnten aus der Aktion Himmlers Schwierigkeiten

erwachsen, weil ja die Wehrmacht für Ruhe und

Ordnung in Dänemark verantwortlich war. Solchen

Schwierigkeiten mußte vorgebeugt werden. An der von



Hitler in dieser polizeilichen Angelegenheit getroffenen

Entscheidung konnte die Wehrmacht nichts ändern und

hätte sie nichts ändern können, auch dann nicht, wenn sie

für die Sache überhaupt zuständig gewesen wäre.

Mit dem Fernschreiben UK-56 unterrichtete Jodl

lediglich den Befehlshaber von der Entscheidung, die

Hitler auf dem polizeilichen Gebiet getroffen hatte. Und

der Reichsführer-SS, das Auswärtige Amt und der

Befehlshaber des Ersatzheeres wurden von Jodl

gleichzeitig benachrichtigt, daß er den Befehlshaber in

Dänemark informiert habe. Nun war klare Linie,

Reibungen zwischen deutschen Stellen ausgeschlossen,

und nur darauf hatte das OKW zu sehen. Man kann nun

nicht etwa sagen, daß die Benachrichtigung, die Jodl gab,

die Ausführung des Befehls, den Hitler abseits von der

Wehrmacht beschlossen hatte, erleichtert hätte. Wer nur

etwas von Hitlers Machtstellung weiß, ist sich klar

darüber, daß Reibungen zwischen deutschen Stellen die

Ausführung keinesfalls verhindert, sondern allenfalls

etwas verzögert und ganz gewiß für die Betroffenen nicht

erfreulicher gemacht hätten.

Meine Herren Richter! Es ist ein alter Satz des

Strafrechts, ein Satz, den ich auch in ausländischen

Entscheidungen immer wieder zitiert finde: »Actus non

facit reum nisi mens sit rea.« Zu einem Verbrechen

gehört zweierlei: der Actus, die objektive Seite des

Verbrechens: die Tat. Und die Mens rea, die subjektive

Seite: die Schuld. Die Anklage bewegt sich da in einem

merkwürdigen Widerspruch: In einigen Fällen legt sie den

Ton auf die Mens rea und übersieht, daß der

verbrecherische Actus fehlt. Ich habe dies bei den



erwähnten Randbemerkungen gezeigt, die keinerlei

rechtswidrige Taten darstellen, sondern höchstens auf

rechtswidrige Gesinnung schließen lassen könnten. In

anderen Fällen sieht die Anklage nur auf den Actus, fragt

aber nicht, ob auch eine Mens rea vorhanden ist. Dieser

zweite Fehler ist gefährlicher, weil hier die äußere Seite

des Verbrechens allen sichtbar vorliegt und oft nur eine

feine psychologische Untersuchung zu dem Schluß

kommt, daß dem Actus keine Mens rea entspricht.

Davon wird später zu sprechen sein.

Was die Tat betrifft, ist gemeint, ein von der Charte als

strafbar erklärtes Verhalten. Dieses Verhalten kann in

einem positiven Handeln bestehen oder auch in einem

Unterlassen. Wenn ein Vater sein Kind beim Baden

ertrinken läßt und nichts tut, um es zu retten, obgleich er

es könnte, so erklären wir ihn je nach seinem

Verschulden des Mordes oder der fahrlässigen Tötung

schuldig. Diese Begehung eines Verbrechens durch

Unterlassen wird nun auch in diesem Prozeß bedeutsam.

Die Anklage nämlich betont immer wieder, Jodl sei bei

dieser oder jener Rede anwesend gewesen. Auf einer

einzigen Seite des englisch-amerikanischen Trial-Briefes

lese ich sechsmal: »Jodl was present at...« Was bedeutet

das rechtlich? Anwesenheit und Anhören kann für die

Bewertung einer späteren Tat von großer Wichtigkeit

sein, denn der Täter kann sich nicht ausreden, »ich habe

es nicht gewußt«, wenn er etwa bei der Besprechung

dieses Planes beteiligt gewesen ist. Aber die Anwesenheit

an sich macht noch nicht mitschuldig. Nach englischem

Recht macht Anwesenheit sogar unmittelbar bei der

Begehung eines Verbrechens nur dann mitschuldig, wenn



eine »encouragement« dazu kommt, eine »Ermutigung«.

So ist das auch bei uns. Soweit derlei aber nicht in Frage

kommt, kann die Betonung der Anwesenheit etwa bei der

Besprechung eines verbrecherischen Vorhabens nur den

Vorwurf bedeuten: Er hat es gewußt und geduldet.

Diesen Vorwurf des Duldens, diesen Vorwurf hören wir

jetzt oft, nicht nur in diesem Gerichtssaal. Dem ganzen

deutschen Volk wird vorgeworfen, es habe ein

verbrecherisches Regime, es habe die Vernichtung von

Millionen von Juden geduldet. Zweifellos kann ein

Verbrechen auch durch ein Dulden begangen werden.

Um jemandem aber daraus einen schweren kriminellen

Vorwurf zu machen, zum Beispiel der vorsätzlichen

Tötung, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein;

erstens: die subjektive Seite: er muß gewußt haben, daß

der Tod des Opfers bevorsteht, wenn er nicht eingreift;

zweitens: er muß die Verpflichtung und die Möglichkeit

gehabt haben, den Tod zu verhindern.

Herr Vorsitzender! Ist nicht vielleicht jetzt ein geeigneter

Moment, eine Pause zu machen?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

OBERSTLEUTNANT JAMES R. GIFFORD,

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Der

Angeklagte Heß ist abwesend.

 



PROF. DR. EXNER: Wir sprechen von einem

Verbrechen, begangen durch Dulden.

Was Jodl betrifft, gilt folgendes: Was ein Offizier oder

Beamter zu tun oder zu hindern rechtlich verpflichtet ist,

das hängt von der Zuständigkeitsordnung ab, und wir

wissen, wie streng Hitler auf ihre Einhaltung bedacht

war, wie scharf er die politische Führung und die

militärische, wie scharf er Militär und SS in ihrem

Aufgabenkreis zu scheiden wußte. Das war ja auch der

Grund, weshalb Jodl bei jeder Gelegenheit gegen die

Ausweitungspläne der SS auftrat, denn es war klar, wenn

etwas einmal Bereich der SS geworden war, dann hatte

die Wehrmacht das Recht verloren, mitzureden. Daher

will es zum Beispiel auch nicht viel sagen, wenn Jodl

anwesend war bei einer Besprechung Hitlers mit Dr.

Best, bei der unter anderem von Terror in Dänemark und

seiner Bekämpfung die Rede war, RF-90. Die Erwähnung

von sogenannten »Gegenmorden«, wofern wirklich

dergleichen zur Sprache kam, hat Jodl nicht mitangehört

– Teile der Sitzung hat er nämlich nicht mitgemacht.

Seine Anwesenheit in dieser Sitzung bedeutet nun

deshalb nicht viel, weil die ganze Sache das besetzte

Gebiet betraf und den Chef WFSt nichts anging, der

wegen anderer Verhandlungsgegenstände zu dieser

Besprechung zugezogen worden war. Also, auch wenn

Jodl damals drastischere Dinge zu Ohren bekommen

hätte, als der Fall war, wäre eine Einmischung nicht in

Frage gekommen und sofort zurückgewiesen worden.

Der Vorwurf des Duldens setzt ferner voraus, daß die

Möglichkeit bestand, das Verbrechen zu verhüten. Für

Jodl kommen hier in erster Linie nur Befehle des Führers



in Frage, die, wie man sagt, er hätte verhüten müssen.

Wie es aber mit der Einflußnahme auf Hitlers

Entschließungen stand, darüber ist hier genug

gesprochen worden. Solange sein Entschluß noch nicht

feststand, konnten unter günstigen Bedingungen gute

Argumente noch Eindruck auf ihn machen; wenn aber

einmal die Entscheidung gefällt war, war sie

unumstößlich. Jede gegenteilige Auffassung beruht

einfach auf Unkenntnis der Verhältnisse.

Jodl hat allerdings im Laufe der Zeit andere Methoden

entwickelt, um auf Entschlüsse des Führers einzuwirken

oder wenigstens ihre praktische Auswirkung zu

beeinflussen. Er wandte eine Taktik der Verzögerung an;

entweder er wartete ab, um womöglich die Sache in

Vergessenheit geraten zu lassen, oder er machte

Schwierigkeiten und Einwendungen, wobei freilich die

Art der Gegenargumente auf Hitlers Denkweise

zugespitzt sein mußte - Kommissarbefehl; oder er holte

von verschiedenen Stellen gutachtliche Äußerungen ein,

um Zeit zu gewinnen – Tiefflieger; mußte ein Befehl

hinausgehen, so schrieb er häufig hinein, auf wessen

Antrag er erlassen sei, um den Oberbefehlshabern zu

zeigen, daß er sich mit dieser Sache nicht identifizierte –

norwegische Dörfer. Oder er suchte die Praxis dadurch

zu beeinflussen, daß er befehlswidriges Verhalten nicht

beanstandete – Kommandobefehl – und so weiter.

Wenn man aber meint, er hätte einen unmoralischen

Befehl zu entwerfen einfach verweigern können, so sei

auf den Kommandobefehl verwiesen, bei dem diese

Methode gerade das Gegenteil vom gewollten Erfolg

erreichte.



Ich komme jetzt zum zweiten Teil des zitierten

lateinischen Satzes: Die Tat an sich ist kein Verbrechen,

nisi sit mens rea.

Es ist dies der letzte Punkt meiner Darlegung, zugleich

der schwierigste, zugleich der in einem modernen

Strafprozeß wichtigste.

»Ohne Schuld keine Strafe«, dieser Grundsatz ist seit der

Renaissancezeit in allen Kulturstaaten anerkannt, mögen

auch über das Wesen der Schuld da und dort

verschiedene Ansichten bestehen.

Gestatten Sie mir zunächst einen kurzen Vergleich

zwischen der anglo-amerikanischen Rechtsauffassung

und der kontinentalen beziehungsweise deutschen. Er ist

für die Beurteilung einiger Fälle von Bedeutung.

Einen wichtigen Punkt des Schuldproblems habe ich bei

der Besprechung der Angriffskriege schon berühren

müssen. Wenn man Jodl, den Generalstäbler, überhaupt

für die Führung dieser Kriege verantwortlich machen

will, so ist jedenfalls von entscheidender Wichtigkeit, wie

er die gesamte Sachlage ansah. Glaubte er auf Grund der

Meldungen, die ihm vorlagen, daß Tatsachen gegeben

waren, die, wenn sie wahr waren, eine Kriegführung

rechtfertigten, dann kann Jodl nicht vorgeworfen werden,

er habe wissentlich einen rechtswidrigen Krieg geführt.

Das gilt auch, wenn seine Annahme auf Irrtum beruht

hat. Dieser Irrtum schließt den Vorsatz aus. In einer

Entscheidung Green versus Tolson wird gesagt:

»At common law a reasonable belief in the existence of circumstances,

which, if true, would make the act for which a prisoner is indicted an

innocent act has always been held to be a good defense.«

In einer anderen Entscheidung Regina versus Prince

heißt es:



»It seems to me to follow that the maxim as to ›mens rea‹ applies

whenever the facts which are present to the prisoner's mind, and

which he has reasonable ground to believe and does believe to be the

facts, would, if true, make his act no criminal offence at all.«

In einem dritten Fall – amerikanische Entscheidung –

Commonwealth versus Pressby wird ein gutes Beispiel

gegeben: Ein Wachposten schießt auf seinen

Kommandeur, welcher auf ihn zukommt, im Glauben, es

sei ein Feind. Dieses letzte Beispiel hat eine nahe

Verwandtschaft mit den Angriffskriegen, die hier zu

beurteilen sind.

Unkenntnis des Strafrechte entschuldigt nach englischem

Recht in der Regel nicht, doch findet man den

bemerkenswerten Grundsatz:

»If however, there is a doubt as to a question of law, a person cannot

be convicted and subjected to imprisonment if he has merely acted on

a mistaken view as to the law.«

Ferner kann selbstverständlich auch Irrtum über

privatrechtliche Vorfragen den kriminellen Vorsatz

ausschließen:

»If a person takes what he believes to be his own, it is impossible to

say that he is guilty of felony.«

Diese Regel könnte auf unserem Gebiet auch auf Irrtum

über völkerrechtliche Bestimmungen Bedeutung

erlangen.

Doch sehe ich in dieser Lehre vom Irrtum eine gewisse

Differenz gegenüber dem deutschen Recht; denn im

deutschen Recht schließt jeder Irrtum, mag er auch auf

Fahrlässigkeit beruhen, den Vorsatz aus. Im englischen

Recht scheint das nur für den Irrtum zu gelten, der

»reasonable« ist, der »unaccompanied by negligence« ist.

Wenn etwa jener Posten vorschnell und ohne genügende

Orientierung geschossen hätte, wäre er bei uns



unbestrittenermaßen nur wegen fahrlässiger Tötung zu

verurteilen. In England und Amerika würde, wenn ich

recht verstehe, dieser fahrlässige Irrtum nicht beachtet

werden, und dieser Soldat hätte Verurteilung wegen

vorsätzlicher Tötung zu erwarten. Allein diese

Verschiedenheit der Rechtsauffassung dürfte in unserem

Fall keine Rolle spielen. Denn schwerlich wird man Jodl

zum Vorwurf machen, daß er auf Grund übereilter und

fahrlässiger Prüfung seiner Meldungen zu seiner

Auffassung der Lage gekommen sei.

Noch in einem weiteren Punkt geht das Recht

auseinander.

Ich lese zwar in einer englischen Entscheidung, Absicht

und Tat müssen zusammentreffen, um das Verbrechen

zu konstituieren. Allein dieses Zusammentreffen nehmen

wir genauer. Wegen vorsätzlicher Tötung kann nach

deutschem Recht nur bestraft werden, wer den tödlichen

Erfolg vorausgesehen und gewollt hat. Dagegen heißt es

in der früher zitierten Entscheidung Regina versus

Prince: »If a man strikes with a dangerous weapon, with

intent to do grievous bodily harm, and kills, the result

makes the crime murder. The prisoner has run the risk.«

Dieser Mann könnte bei uns nur wegen erschwerter

Körperverletzung, nie wegen vorsätzlicher Tötung,

bestraft werden (Paragraph 226, Deutsches

Strafgesetzbuch). Daß der »result«, der auf Zufall

beruhen kann, die Tat zum Mord macht – das lehnen wir

als ungerecht ab.

In einem dritten Punkt endlich, der hier wichtig ist,

stimmen die Anschauungen wieder überein. Zu jedem

schweren Verbrechen gehört Vorsatz, und zum Vorsatz



gehört zwar nicht das Bewußtsein, etwas Strafbares zu

tun, wohl aber das Bewußtsein, daß es unrecht ist, so zu

handeln.

»To constitute a criminal act there must, as a general rule, be a criminal

intent. The general doctrine is stated in Hales ›Pleas of the Crown‹,

that ›where there is no will to commit an offense, there can be no

transgression‹.«

Bei uns hat man lange gestritten, ob der Täter wissen

muß, daß er geradezu gesetzwidrig handele, oder ob es

genügt, daß er sich bewußt ist, überhaupt etwas

Pflichtwidriges zu tun. Und die herrschende Meinung, die

auch der Entwurf unseres deutschen Strafgesetzbuches

übernommen hat, geht dahin: Der Täter muß sich

bewußt sein, »einem Gesetz zuwider zu handeln, oder

sonst – in einem natürlichen Sinn – Unrecht zu tun«. Es

hat mich höchst interessiert, den gleichen Gedanken, fast

mit den gleichen Worten in einer englischen

Entscheidung Green versus Tolson zu finden:

»It must at least be the intention to do something wrong. That

intention may belong to one or other of two classes. It may be to do a

thing wrong in itself and apart from positive law, or it may be to do a

thing merely prohibited by statute or by common law, or both

elements of intention may coexist with respect to the same deed.«

So gehört nach englischem Recht zum Vorsatz das

Bewußtsein, nicht so handeln zu dürfen:

»There is a presumption that ›mens rea‹, an evil intention, or a

knowledge of the wrongfulness of the act, is an essential ingredient in

every offense.«

Diese Entscheidung führt einige Ausnahmen von diesem

Grundsatz an, die aber hier nicht interessieren; sie

betreffen die Bigamie, die Verführung, wo positive

Bestimmungen des Statutarrechtes eingreifen, wie auch

gewisse Übertretungen gegen die öffentliche Ordnung

und dergleichen.



Unsere Frage ist nun: Hatte Jodl bei der Ausfertigung

und Weiterleitung der verschiedenen Pläne und Befehle,

die ihm heute zum Vorwurf gemacht werden, das

Bewußtsein, etwas Unrechtes zu tun?

Nach meiner innersten Überzeugung; Nein.

Der einzige Beweis, den die Anklage dafür bringt, ist der

Vorhalt, warum er denn, wenn er ein gutes Gewissen

hatte, in manchen Fällen auf strenge Geheimhaltung

bedacht gewesen sei. Dem ist zu entgegnen: Es gibt in

militärischen Fragen die mannigfachsten Gründe, etwas

nicht bekannt werden zu lassen. Es war dies vor dem

Kriege so, um so mehr im Kriege, und sogar jetzt nach

dem Kriege schwebt zum Beispiel ein tiefes Geheimnis

um die Atombombe. Mit Schuldbewußtsein muß eine

derartige Geheimhaltung nicht zusammenhängen. Und

wenn Jodl sagt, er habe den einen der beiden

Kommandobefehle – abgesehen von anderen Gründen –

wegen seiner abstoßenden Schlußbestimmung

geheimhalten lassen, so hat er es vermutlich um der Ehre

der deutschen Wehrmacht willen getan, aber wahrhaftig

doch nicht deshalb, weil er glaubt, er selbst tue etwas

Unrechtes, indem er den Befehl weitergab, den er ja nicht

verfaßt und – nach seiner Überzeugung – nicht zu

verantworten hatte.

Diese Feststellung ist zu unterstreichen, sie hat

allgemeine Bedeutung. Bei allen militärischen

Ausarbeitungen Jodls, ob er nun Pläne für Kriege machte

oder Entwürfe für Befehle oder Merkblätter, kommt es

nicht nur darauf an, ob er wußte, daß dieser Krieg oder

dieser Befehl ein rechtswidriger sei, sondern

entscheidend ist, ob er sich bewußt war, durch seine



Mitwirkung, durch sein Tun, ein Unrecht zu begehen.

Daß Jodl kein schlechtes Gewissen hatte, geht, scheint

mir, klar genug daraus hervor, daß er vor seiner

Gefangennahme drei Wochen Zeit gehabt hätte, die

meisten dieser Schriftstücke zu verbrennen, und es nicht

tat, weil er eben überzeugt war, nichts verbergen zu

brauchen.

Er hatte bei der Abfassung dieser Befehle kein

Unrechtsbewußtsein. Er konnte es schon aus zwei

Gründen nicht haben: Teils weil er sich durch die Befehle

des Führers gebunden fühlte, teils weil er – abgesehen

von einem konkreten Befehl – der Überzeugung war, in

seiner Stellung als Chef WFSt zu solchem Verhalten

verpflichtet zu sein.

Sehen wir näher zu:

Über den Befehl und seine rechtliche Bedeutung will ich

nicht länger sprechen. Ein Punkt muß jedoch, scheint

mir, aufgeklärt werden.

Mr. Jackson hat den Paragraphen 47 des deutschen

Militärstrafgesetzbuches zitiert, um zu beweisen, daß

nach deutschem Recht der Befehl des Vorgesetzten den

Untergebenen nicht entschuldigt.

Nebenbei bemerkt fällt auf: Bei der Conspiracy wird das

englisch-amerikanische Recht, beim Befehl das deutsche

herangezogen – jeweils das, welches für den Angeklagten

das ungünstigere ist. Ich weiß jedoch nicht, ob Mr.

Jackson sich auf den Paragraphen 47 MSTGB berufen

hätte, wenn er wüßte, wie dieser Paragraph durch die

höchsten Gerichte ausgelegt wurde und wie also der

wirkliche Rechtszustand in Deutschland war.

Zunächst ist festzustellen: An der Spitze des Paragraphen



47 steht der Grundsatz: »Wird durch die Ausführung

eines Befehls in Dienstsachen ein Strafgesetz verletzt, so

ist dafür der befehlende Vorgesetzte allein

verantwortlich.« Und nun folgt die Ausnahme, eine

Ausnahme, welche die Praxis zugunsten der

Aufrechterhaltung der militärischen Disziplin auf das

äußerste eingeschränkt hat. Die Praxis steht auf dem

Standpunkt: Den Untergebenen trifft die Strafe des

Teilnehmers nur, wenn der Befehl für ihn gar nicht

verbindlich gewesen wäre – weil er zum Beispiel seiner

Art nach außerhalb des Rahmens der

Wehrmachtsaufgaben fällt – und dem Untergebenen

bekannt war, daß die befohlene Handlung ein

Verbrechen oder Vergehen bezweckte: Die Straftat muß

also vom Befehlenden geradezu beabsichtigt sein, und

der Untergebene muß dies sicher wissen. Daß er es hätte

erkennen können und sollen, genügt nicht. Und selbst

wenn der Untergebene verantwortlich ist, kann bei

geringer Schuld von Strafe abgesehen werden.

Die ganze Bestimmung ist überaus bestritten, aber man

sieht, wie die Gerichte ihre Geltung eingeschränkt haben,

um den gehorchenden Soldaten möglichst zu decken.

Tatsächlich kam eine Bestrafung derartiger Fälle höchst

selten vor. Jodl ist aus seiner dreißigjährigen Dienstzeit

kein einziger in Erinnerung.

Ich muß hier nun etwas einfügen, da Mr. Jackson vor

einigen Tagen nachträglich ein Dokument vorgelegt hat,

das sich mit diesem Problem befaßt – 3881-PS. Es sind

Äußerungen, die Dr. Freisler als Präsident des

Volksgerichtshofs in der Verhandlung gegen die

Attentäter des 20. Juli 1944 getan hat. Freisler galt in



Deutschland immer als Karikatur eines Richters, sein

unwürdiges Geschrei in jener Attentatsverhandlung

haben uns die Ankläger hier vor einigen Monaten im

Tonfilm vorgeführt. Dieser juristische Experte – soweit

der Sinn seiner aus dem Zusammenhang gerissenen

Bemerkungen erkennbar ist – wollte sagen: Wenn ein

Offizier einem Untergebenen befohlen hat, bei der

Ermordung Hitlers behilflich zu sein, entschuldigt dieser

Befehl nicht den Gehorchenden. Um dies festzustellen,

bedürfte es allerdings nicht der »Autorität« Freislers.

Wenn es je einen militärischen Befehl gegeben hat, der

außerhalb der Wehrmachtsaufgaben lag, also

unverbindlich war, also nicht entschuldigte, so ist es der

Befehl, das Haupt eben dieser Wehrmacht zu ermorden.

Wie man aber den Befehl irgendeines Offiziers, das

Staatsoberhaupt zu töten, vergleichen kann mit dem

Befehl des Staatsoberhauptes, eine völkerrechtswidrige

Handlung zu begehen, ist mir unverständlich.

Ich führe indessen diesen Gedanken nicht weiter aus.

Man wird nun nicht zu einem Verständnis von Jodls

Situation durchdringen und nicht zu einer richtigen

Beurteilung seiner Handlungen gelangen, wenn man nicht

die beiden Männer ins Auge faßt, die sich hier

gegenübergestanden haben.

Die Ankläger haben es sich leicht gemacht. Wäre Hitler

noch am Leben, würde er als Haupt dieser

Hauptkriegsverbrecher an der ersten Stelle der

Anklagebank sitzen und gälte als Urgrund und Quelle

allen entsetzlichen Geschehens. Nun, da er tot ist, wird

bei der Beurteilung der übrigen Angeklagten seine Person

bagatellisiert und ihr Verhalten behandelt, fast, als ob er



überhaupt nicht dagewesen wäre. Dieser Gewaltmensch,

diese infernalische Größe, wie Jodl ihn nannte, kann

nicht als quantité négligeable übergangen werden, wenn

es gilt, dem Tun und Lassen seiner nächsten Umgebung

gerecht zu werden.

Immer mußte ich in diesen Monaten an die

Zusammenhänge von Genie, Irrsinn und Verbrechen

denken, die der tiefblickende Cesare Lombroso einst

aufgezeigt hat. In der Geschichte entscheidet der Erfolg

über Wert und Unwert der Menschen. Darum wird das

Urteil der Geschichte über Hitler vielleicht ein

vernichtendes sein. Aber man vergesse nicht seine

Anfänge: Wenn man die Lage Deutschlands etwa Ende

1932 und Ende 1938 vergleicht, so wundert einen nicht

das unvergleichliche Prestige, das er besaß gerade in der

Zeit, als Jodl ihm nahe kam.

Diesem Manne nun stand Jodl gegenüber. Jodl, ein

gerader Soldat, hervorragend begabt, aber nie etwas

anderes anstrebend als ein gewissenhafter Soldat zu sein,

nüchtern, realistisch denkend aller Diplomatie, allem

politischen Getriebe abhold, aufgewachsen in den Idealen

des deutschen Offizierkorps – Tapferkeit, Treue,

Gehorsam –, ausgebildet in der hundertjährigen Tradition

des deutschen Generalstabs, der nur Pflichterfüllung,

selbstlose Arbeit und wieder Arbeit kannte.

Daß dieser Mann, an Adolf Hitlers Seite arbeitend, in

seinen Bann geraten mußte, ist selbstverständlich. Man

muß eben die Zeit berücksichtigen, in der dies geschah.

Ein Vertrauensverhältnis freilich konnte sich nicht

bilden, aber Jodl war auch nicht der Mann, der sich

widerspruchslos beugte. Es gab Zusammenstöße,



Explosionen genug. Jodl galt als derjenige, der am

meisten von allen dem Führer Opposition zu machen

wagte. Er konnte ihm, wie Kesselring berichtete, mit

einer Schärfe entgegentreten, die gelegentlich bis an die

Grenzen des militärisch Zulässigen ging.

Gerade darum glaube ich auch nicht, daß Befehl und

Gehorsam dasjenige ist, was uns Jodls Verhalten dieser

Jahre restlos verständlich zu machen vermag.

Es war vielmehr der viel umfassendere Gedanke der

Pflichterfüllung: Restloser Einsatz für das, was ihm in

kritischer Zeit als Aufgabenkreis zugewiesen war. Man

vergegenwärtige sich die Lage, in der sich Jodl befand:

Der Existenzkampf seines Vaterlandes, die

Anforderungen des immer grausamer werdenden

Krieges, und zugleich die von allem Herkommen

abweichenden Anschauungen seines Obersten

Befehlshabers über das, was in einem Krieg zulässig und

unzulässig ist. Da wird ganz klar, daß Jodl in Konflikte

geraten mußte, in Konflikte mit Hitler, in Konflikte mit

sich selbst.

Erlauben Sie mir einen Vergleich. Sie, meine Herren

Richter, fühlen sich, wie Sie uns bereits verkündet haben,

an die Charte dieses Gerichts gebunden. Nun werden

manchen von Ihnen vielleicht Zweifel aufgetaucht sein,

ob alle die Bestimmungen dieser Charte dem geltenden

Völkerrecht und den allgemein anerkannten

Rechtsgrundsätzen entsprechen Aber Sie haben solche

Zweifel zurückgeschoben, weil Sie sich als Richter

gebunden halten durch die Order, die Ihre vier

Regierungen vereinbart haben.

Ähnlich mag es Jodl als Generalstabsoffizier gegangen



sein. Er fühlte sich gebunden, bei den Anordnungen

seines Obersten Befehlshabers behilflich zu sein,

mochten ihm auch da oder dort Zweifel an ihrer

völkerrechtlichen Zulässigkeit aufgetaucht sein. Aber er

fühlte sich durch sein Amt verpflichtet, Kriegspläne zu

entwerfen, ohne zu prüfen, ob und unter welchen

Bedingungen sie durchgeführt wurden, er hatte Tausende

von Befehlen zu formulieren und herauszugeben, wenn

er mit manchen auch nicht einverstanden war. Wenn

weder Gegenvorstellung noch seine Verzögerungstaktik

halfen, mußte er sich fügen. Als Generalstäbler hatte er

eben nur eine helfende Funktion. Daß er unrecht tun

könne, solange er diese Funktion nach bestem Wissen

und Gewissen erfülle, kam ihm gar nicht in den Sinn.

Man sagt nun: auf dieses oder jenes hätte sich Jodl unter

keinen Umständen einlassen dürfen. Was hätte er tun

sollen?

Wer jemandem vorwirft, so oder so gehandelt zu haben,

muß zu sagen imstande sein, welches Verhalten in dieser

Lage richtig gewesen wäre.

Er hätte zurücktreten sollen, sagt man.

Das wäre freilich ein einfacher Ausweg. In Friedenszeiten

konnte man ihn gehen, aber im Kriege war das anders.

Jodl versuchte wiederholt, vom OKW loszukommen und

an die Front kommandiert zu werden, vergeblich.

Vollends Rücktrittsgesuche waren erfolglos, es sei denn,

daß sie dem Führer erwünscht wären, wie bei Brauchitsch

und Leeb. Im Kriege verbat er sich jegliches

Rücktrittsgesuch seiner Generale auf das strengste. Das

sei Fahnenflucht, auch der Musketier in der ersten Linie

könne nicht zurücktreten, wenn es ihm ungemütlich



werde. Auch der General habe, wie jener, auf der Stelle

auszuhalten, wo er hingestellt sei. Im Jahre 1944 wurde

dieser Befehl schriftlich in schärfster Form wiederholt

und begründet. Wenn ein General aus Gewissensgründen

abgehen wolle, so möge er wissen: Der Führer trägt die

volle und alleinige Verantwortung für seine Befehle, der

General habe nur für ihre genaueste Durchführung

einzustehen. Ein so begründetes Gesuch sei unsoldatisch

und strafbar.

Also zurücktreten konnte Jodl nicht. Hätte er etwa eine

Krankheit simulieren sollen? Auch das ist Fahnenflucht

und im Kriege ein todeswürdiges Verbrechen. Kann man

einem Offizier, der in der guten alten Tradition

aufgewachsen ist, ernstlich zumuten, daß er wie ein

Feigling sein Vaterland, dem er sein ganzes Leben

gewidmet hat in Notzeiten verrät, mit der Wirkung, daß

er keinem einrückenden Rekruten mehr offen ins Gesicht

sehen kann? Ich glaube nicht.

Da gab es also nur den dritten Ausweg: Mord und

Revolution. Im Frieden hätte dies zugleich Bürgerkrieg

bedeutet, im Krieg sofortigen Zusammenbruch der Front

und Untergang des Reiches. Er hätte also ausrufen sollen:

Fiat justitia pereat patria?

Die Anklage scheint in der Tat auf dem Standpunkt zu

stehen, es wäre von den Angeklagten ein derartiges

Verhalten zu fordern gewesen. Ein erstaunlicher

Gedanke! Ob Mord und Verrat je sittlich zu rechtfertigen

ist, darüber mögen Ethiker und Theologen streiten. Für

Juristen ist so etwas jedenfalls indiskutabel.

Bei Strafe verpflichtet zu sein, das Staatsoberhaupt zu

ermorden? Noch dazu als Soldat? Noch dazu im Kriege?



Man bestraft seit jeher die Leute, die ein solches

Verbrechen begehen, aber sie zu bestrafen, weil sie es

nicht tun, wäre neu.

Freilich gibt es auch für den Juristen Grenzen rechtlicher

Verpflichtung, aber in Konfliktslagen, die nur derartige

Auswege bieten, gilt der alte Satz: Ultra posse nemo

obligatur.

Jodl war kein Rebell. Sein Gewissen sagte ihm: Das

Vaterland ist in Not, jeder Mann auf seinem Posten!

Jodls Posten war an der Spitze des

Wehrmachtführungsstabes. Er hat ihn nicht freiwillig

bekommen, er hat ihn nicht freiwillig behalten. Es war

ein hartes Muß. Er erfüllte die Aufgabe, die diese Stelle

ihm auferlegte nach bestem Können und Gewissen – bis

zum bitteren Ende.

Meine Herren Richter! Erlauben Sie mir zum Schluß eine

persönliche Reminiszenz, die noch ein Licht auf Jodls

Persönlichkeit wirft:

Ich lernte ihn vor etwa 20 Jahren im Hause seines Onkels

des Philosophen Friedrich Jodl, in Wien kennen. Dort

hatte ich mit ihm ein Gespräch über die Erziehung zum

Offiziersberuf. Was der junge Hauptmann darüber sagte,

war von solchem sittlichen Ernst und so fern von allem,

was man Militarismus nannte, daß ich es immer im

Gedächtnis behalten habe.

Ich hatte dann keinerlei Kontakt mehr mit ihm, bis ich

im letzten Herbst die überraschende Aufforderung

bekam, ihn hier zu verteidigen. Mein erster Gedanke war:

»Diesem braven Soldaten sollte geholfen werden.« Aber

ich zweifelte anzunehmen, da ich kein berufsmäßiger

Anwalt bin. Doch als ich ihn im Gerichtsgebäude zum



erstenmal traf, da sagte er mir ein Wort, das alle Zweifel

zerstreute: »Seien Sie versichert, Herr Professor«, sagte er,

»wenn ich einen Funken Schuld in mir fühlte, hätte ich

nicht Sie zum Verteidiger gewählt.«

Meine Herren Richter, ich glaube, so spricht ein

Gentleman, nicht ein Verbrecher.

Ich bitte, den Generaloberst Alfred Jodl freizusprechen.

 

VORSITZENDER: Ich rufe Dr. Steinbauer für den

Angeklagten Seyß-Inquart auf.

 

DR. GUSTAV STEINBAUER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SEYSS-INQUART: Euer

Lordschaft, Hoher Militärgerichtshof!

Nürnberg, die alte ehrwürdige Kaiserstadt, die nicht nur

der deutschen Nation, sondern der Welt einen ihrer

tiefgründigsten Maler, Albrecht Dürer, einen

unübertroffenen Kunstschnitzer, Veit Stoß, und den

Meistersinger Hans Sachs geschenkt hat, ist auf ihren

Trümmern die Bühne für den größten Strafprozeß, den

die Rechtsgeschichte kennt, geworden. Nürnberg sah in

seinen Mauern nicht nur die alte Kaiserpracht, in seinen

Mauern rollten Jahr für Jahr auch die Parteitage der

NSDAP ab, als ein Teil jener Propagandamaschine, die es

verstand, in einer gigantischen, aber auch diabolischen

Regie mit Fahnen und Standarten, Trommeln und

Fanfaren, Millionen Menschen unter der Parole der

deutschen Gleichberechtigung in Bewegung zu setzen,

um schließlich in der Maßlosigkeit ihrer Zielsetzung ein

Volk, das der Menschheit so viel Gutes und Schönes

gegeben, an den Rand des Abgrundes zu führen.



Wir haben hier die Anklage vernommen, die in

umfassender Weise zu beweisen sucht, daß sich die

Männer verschworen hätten, die friedliche Welt durch

Führung von Angriffskriegen zu erobern. Die

Durchführung dieser Kriege habe weiters nicht nur die

Verträge, die den Krieg verhindern sollten und ferner die

Regeln für eine humane Kriegführung verletzt, sondern

habe Grundrechte der Menschlichkeit auf das

erbärmlichste mit Füßen getreten. Wir sahen durch

Monate wie Berge von Dokumenten, eine lange Kette

von Zeugen die Anklage erhärten sollten und andererseits

die Verteidigung als Hüter und Diener des Rechts

bemüht war, dem Gericht bei der Wahrheitsfindung zu

helfen. Im Zuschauerraum aber saßen die Vertreter aus

allen Teilen der Welt, und nur zu oft hielt die ganze Welt

den Atem an, wenn die dunklen Nebelschwaden

zerrissen und das Schauen immer wieder in Abgründe

ungeahnter Verbrechen ermöglichten. Draußen vor den

Toren des Gerichts aber steht tief erschüttert das

deutsche Volk, zu dessen gewesenen Führern ja die

Angeklagten zählen. Wie immer aber der Prozeß

ausgehen mag, eines wird man als verdienstvoll für die

Verteidigung anrechnen müssen, daß man bei der Frage

der Schuld des deutschen Volkes nie mehr von einer Mit-

oder Kollektivschuld wird sprechen können, vielleicht

eher von einer Kollektivschmach reden können, weil es ja

deutsche Männer waren, unter deren Führung

Verbrechen entsetzlichster Art geschahen.

Nun hebt sich zum Schlußakt in dieser Welttragödie der

Vorhang, um noch einmal der Verteidigung Gehör zu

schenken, um dann ein Urteil zu fällen, das nicht nur den



fundamentalen Grundsätzen des Rechts entsprechen soll,

sondern auch dabei mitzuhelfen hat, daß Verbrechen, wie

sie die Anklage schildert, für immer verhindert werden.

Am 20. November 1945, bei Beginn des Verfahrens, hat

der Herr Vorsitzende erklärt, daß dieser Prozeß von

großer Wichtigkeit für Millionen von Menschen in der

ganzen Welt ist. Aus diesem Grunde habe jeder, der an

ihm teilnimmt, die feierliche Verantwortung, seiner

Pflicht ohne Furcht und ohne Begünstigung für irgend

jemand gemäß den Grundsätzen des Rechts und der

Gerechtigkeit nachzukommen. Diese Pflicht wurde dem

Verteidiger oft eine fast zu schwere Last. Nicht wegen

des Umfanges des Prozeßstoffes, nicht wegen der Fülle

oft ganz neuartiger Rechtsfragen, sondern deshalb, weil

hier Dinge enthüllt wurden, die so gräßlich und

abgrundtief sind, daß ein normales Gehirn an die

Möglichkeit solchen Geschehens gar nicht glauben will.

Ich denke dabei nicht an die präparierte Menschenhaut,

an die Seifenstücke aus Menschenfett, die man uns

vorgewiesen, ich denke nicht an die Systematik, mit der

man Millionen schuldloser Menschen gequält, gefoltert,

erschlagen, erschossen, gehängt und vergast hat, nein, ich

denke an die vielen ergreifenden Einzelbilder, die zutiefst

auf mich persönlich und wohl auch auf alle anderen

Eindruck gemacht haben.

Ich höre noch einmal den Bericht des Ortspfarrers

Mogon über die Erschießung der Geiseln aus dem Lager

Choisel in Chateaubriant: »Herr Pfarrer, wir besitzen

nicht Ihre religiöse Überzeugung, aber wir sind in der

Liebe für unser Vaterland vereinigt. Wir wollen sterben,

damit das französische Volk glücklicher wird!«



Ich sehe den Zug der Juden aus Dubne, der langsam sich

der Hinrichtungsstätte nähert, wie sich die einzelnen

Opfer gegenseitig beim Entkleiden helfen, wie der kleine

Junge seinen Eltern zuredet, doch tapfer zu sterben und

wie sie eine alte Frau tragen, deren Lahmheit sie hindert,

selbst die paar Schritte zu machen zur Grube, wo die

tödliche Kugel aus der Maschinenpistole auf sie wartet.

Ich erlebe noch einmal das Zeugnis der französischen

Journalistin Marie-Claude Vaillant-Couturier, die in

herzergreifenden Worten schildert, wie man in dem Lager

der Vernichtung die heiligen Gefühle der Mutterschaft

und Frauenehre schamlos mit Füßen trat.

Dreieinhalb Millionen Menschen, Männer, Frauen und

Kinder, hat Auschwitz allein verschlungen. Das ist ja die

furchtbarste Waffe der Anklageschaft, daß die Geister

aller dieser schuldlosen Opfer sich mahnend und

sühnefordernd neben den Ankläger stellen. Aber auch ich

stehe nicht allein. An meine Seite treten die vielen

unschuldigen Kriegsopfer auf deutscher Seite, Frauen

und Kinder, die den Terrorangriffen in Freiburg, in Köln,

in Dresden, in Hamburg, Berlin und Wien und in fast

allen anderen deutschen Städten zum Opfer gefallen sind.

Neben mich treten weiter meine Kameraden aus der

Wehrmacht, die zu Hunderttausenden, Junge und Alte,

ihrem Fahneneid getreu als ehrliche und anständige

Soldaten ihr Leben dem Vaterland aufgeopfert haben.

Aber wenn auch sie nicht wären, wenn der Angeklagte

ganz allein vor seinen Richtern stünde, dann ist es um so

mehr meine beschworene Anwaltspflicht, ihm helfend

zur Seite zu stehen und Schild und Abwehr zu sein, und

Ihnen, meine sehr verehrten Richter, bei der Fülle des



furchtbaren Anklagematerials zuzurufen: Richtet nicht im

Zorne, sondern sucht vielmehr – wie unser

österreichischer Dichter Wildgans, der selber Richter war,

einem jungen Richter ins Stammbuch geschrieben hat –

»das Edelreis, das unter Dornen blüht«.

Bevor ich mich mit der Anklage in ihren einzelnen

Punkten beschäftige, möchte ich kurz ein Bild von der

Persönlichkeit des Angeklagten entwerfen. Auch von ihm

gilt Schillers Wort im Wallenstein: »Von der Parteien Haß

und Gunst verzerrt, schwankt sein Charakterbild in der

Geschichte.« Die Anklage bezeichnet ihn im Trial-Brief

als einen gerissenen, kalt berechnenden, politischen

Gelegenheitsjäger, der eine Mission vor sich sah. Es sei

mehr als offenkundig, daß er seine Stellung als Minister

mißbrauchte, um durch sein Doppelspiel Österreich den

Verschwörern auszuliefern, in Polen und in den

Niederlanden hat er kalt Grausamkeiten begangen und

unbekümmert um staatsrechtliche Verpflichtungen das

Recht der kleinen Nationen auf religiöse und politische

Gedankenfreiheit mit Füßen getreten. Ähnlich urteilt

George S. Messersmith in 1760-PS, der sagt, daß Dr.

Seyß-Inquart, mit dem er selbst wenig persönlich

Fühlung hatte – der Angeklagte bestreitet, Messersmith

jemals kennengelernt zu haben –, nach ihm

zugekommenen und nach verläßlichen Informationen

seinem Freunde, dem Bundeskanzler Schuschnigg

gegenüber vollständig unaufrichtig war. Die Behauptung,

daß Schuschnigg und Seyß-Inquart in Freundschaft

verbunden waren, ist übrigens falsch. Messersmith hatte

Wien im Frühjahr 1937 verlassen. Damals war Dr.

Schuschnigg, wie alle Zeugen bekunden, mit



Seyß-Inquart überhaupt erst in Verbindung gekommen.

Messersmith fügt aber wörtlich hinzu, es gibt nur eins,

was zugunsten von Seyß-Inquart in jener Zeit gesagt

werden kann, und zwar, daß er vielleicht deutschen

Beteuerungen glaubte, die man ihm machte, nämlich, daß

die österreichische Unabhängigkeit geachtet werden

würde.

Herr Gedye, der viele Jahre in Wien Korrespondent

englischer und amerikanischer Blätter war, hat in seinem

Buch: »Der Selbstmord Österreichs« auch Seyß-Inquart

erwähnt und von ihm gesagt: Er ist ein wohlerzogener

Nationalsozialist, was doppelt beunruhigend sei, ein

junger, intelligenter Advokat, von gutem Aussehen und

guten Manieren, welcher deutlich betone, daß er gegen

das Bombenwerfen und gegen lärmende

Demonstrationen sei und der in den Salons von dem

Primate der geistigen Waffen über grobe, materielle

Methoden predige. Martin Fuchs, der Verfasser des von

mir zitierten Buches »Un Pact avec Hitler« sagt vom

Angeklagten: »Seyß-Inquart war in der Öffentlichkeit als

Nationalsozialist bekannt, aber praktizierender Katholik

und Repräsentant einer österreichischen Nazi-Bewegung,

welche Österreich an Seite des Reiches bewahren sollte.«

In Österreich verurteilt man jetzt den Angeklagten, weil

er durch sein Telegramm den deutschen Einmarsch

veranlaßt hätte. Mancher meiner Freunde, die aus

Dachau und Mauthausen wiederkehrten, haben mir daher

Vorwürfe gemacht, daß ich den Mann, der unser Land

verraten habe, als Anwalt vor Gericht vertrete. Holländer,

die ich um die Persönlichkeit des Angeklagten befragte,

erklärten mir, daß das niederländische Volk ihn als den



obersten Repräsentanten Hitlers im Lande haßte, zumal

er bei Beginn der Besatzung erklärt habe, er komme als

Freund der Niederländer und sie hierin getäuscht habe.

Ich selbst kannte in Wien den Angeklagten nur als

Berufskollegen. Er galt allgemein als tüchtiger und

anständiger Anwalt, politisch stand er den nationalen

Kreisen nahe, ohne besonders hervorzutreten. In den

vielen Aussprachen aber, die ich im Laufe des Prozesses

mit dem Angeklagten hatte, suchte ich mir nun ein

genaues Bild über seine Persönlichkeit zu machen. Wir

sprachen miteinander von unseren Familien, von

unserem gemeinsamen Fronterlebnis, insbesondere in

den Bergen Tirols, wo er seinen Leuten ein tapferer und

umsichtiger Kompanieführer war und verwundet wurde.

Er sprach auch gerne von kühnen Bergfahrten, aber am

liebsten von Musik, und ich habe mir oft gedacht, ein

Mensch, der so feinsinnig über Bach, Mozart, Beethoven

und Bruckner reden kann, das kann kein Unmensch und

vor allem kein grausamer kaltblütiger Verbrecher sein,

denn die Liebe zur Natur und zur Musik kann nur im

Herzen eines guten Menschen eine Heimstätte finden!

Sein politisches Programm war die Anschlußidee, und

dies ist bei seiner Herkunft auch verständlich. Seine

engere Heimat ist die alte Bergwerkstadt Iglau, eine

deutsche Sprachinsel im slawischen Meer. Frühzeitig

lernte er den Kleinkampf zweier sich feindlich

gegenüberstehender Nationen kennen. Tief ergriffen

vernahm er die Kunde, daß der Sturm der Zeit im

vorigen Jahre auch über seine engere Heimat

hinweggebraust ist, und daß Iglau, das 800 Jahre deutsch

war, nunmehr deutsch gewesen ist. Wir dürfen daher bei



der Beurteilung des Angeklagten keineswegs vergessen,

daß es das Grenzlanddeutschtum war, das von jeher die

völkische Not am brennendsten erlebte und stärker und

inniger den Gedanken des großen deutschen Vaterlandes

empfunden hat, als die oft aus Selbstsicherheit in

Selbstgenügsamkeit sich einwiegenden Staatsbürger des

übrigen Reiches. Es ist daher kein Zufall, daß führende

Männer in der Anschlußbewegung, deren Namen in

meinen Dokumenten aufscheinen, aus dem Sudetenland

stammen. Doktor Otto Bauer, der verstorbene Führer

der Sozialisten, stammt aus Untertannowitz in Mähren,

also auch aus dem sudetendeutschen Land.

Da ich seit dem Herbst 1938 den Angeklagten nicht mehr

getroffen und erst hier wiederum im Gefängnis gesehen

habe, habe ich auch einen seiner von den Niederländern

geachteten Mitarbeitern in den Niederlanden, der kein

Nationalsozialist war und durch seine frühere Stellung als

höherer Richter verläßlich ist, um eine objektive

Beurteilung der Persönlichkeit Dr. Seyß-Inquarts

gebeten.

Er schreibt:

»Im Dienst fielen mir als hervorstechende Eigenschaften gleich sein

klarer durchdringender Verstand und die Systematik auf, mit der er

seine vielseitigen Kräfte ganz zur Erfüllung seiner Pflichten ansetzte.

Er hat sich dabei nie, wie viele ihm Gleichgestellte seiner Zeit, die

Erkenntnis der Wirklichkeit durch fanatisch vorgefaßte Meinungen

verbaut, sondern sich immer bemüht, nüchtern, ohne Vorurteile, wie

es zum Wesen eines verantwortungsbewußten Politikers gehört, an die

Dinge heranzukommen und sie zu sehen, wie sie wirklich sind. Damit

hat er auch die Fähigkeit und innere Sicherheit erworben, andere

Menschen, auch seine Untergebenen, in Ruhe anzuhören, mit ihnen

gemeinsam zu überlegen und sich auch überzeugen zu lassen... Das

gesellige Leben in seinem Hause hatte ein gediegenes, selten hohes

Niveau. Man merkte der Atmosphäre des Hauses sofort an, daß der



Hausherr ein kultivierter Mensch sein mußte. Er hat nicht gehaßt und

wenn er glaubte, daß ihm Haß entgegenschlug, nicht aus Haß oder

Rache, sondern nur mit Maßnahmen geantwortet, die ihm nach Lage

der Sache erforderlich schienen.

Es ist die große Tragik seines Lebens und Schaffens, daß ihm in der

Person Hitlers und einiger Menschen seines nächsten

Mitarbeiterkreises Kräfte in den Weg traten, die stärker waren, als die

seinen...

Als intellektueller und geistiger, kultivierter Mensch war er den

Hauptmächten um den Führer der Parteibürokratie, Bormann und der

SS-Leitung, Himmler, ohne weiteres verdächtig, wenn er auch das

goldene Ehrenzeichen der Partei trug und einen hohen Ehrenrang in

der SS hatte. Er blieb das junge Parteimitglied aus der

Intellektuellenschicht, die stets mit Mißtrauen betrachtet wurde. Für

diese Mächte aber war er ›zu weich‹. Im ganzen aber hoffte er, das

Hineinregieren eigenständiger Stellen aus dem Reich in seinen

Wirkungsbereich mehr und mehr ausschalten zu können, indem er

selbst allmählich stärker das Vertrauen des Führers gewann. In seinem

Verhältnis zum Führer liegt nun, wie ich bereits sagte, sein Schicksal.

Das erstaunliche Wissen, die bezwingende Tatkraft und die großen

innen- und außenpolitischen Erfolge Hitlers in den ersten Jahren nach

der sogenannten Machtergreifung hatten Seyß-Inquart, wie viele

andere, so auch führende Männer des Auslandes in dessen Bann

gezogen. Er wurde ein treuer Gefolgsmann Hitlers und glaubte ehrlich,

daß bei diesem die Liebe zum deutschen Volk die Haupttriebkraft

seines Handelns sei. An seiner Treue glaubte er – jedenfalls zunächst

und in der aufs höchste gesteigerten Bedrängnis des deutschen Volkes

– auch festhalten zu müssen, als ihm Schwächen und Fehler Hitlers

aufzugehen begannen...

Ich bin aber der festen Überzeugung, daß er, wie ein großer Teil

unseres Volkes, so mehr unbewußt ein Opfer, als ein williges

Werkzeug der dämonischen Kraft Hitlers war.«

Dies ein Urteil eines aufrechten deutschen Richters.

Die Anklage legt dem Prozeß den Begriff der

Verschwörung zugrunde, um auf diese Weise um die

Angeklagten einen Ring zu legen, der sie zu gemeinsamer

Verantwortlichkeit zusammenfassen soll. Meine gelehrten



Kollegen haben schon ausführlich über den Begriff der

Verschwörung und seiner Auswirkung in diesem Prozeß

gesprochen. Es hieße Eulen nach Athen tragen, wenn

man diese Ausführungen wiederholen möchte. Da dies

aber die Hauptidee des Prozesses ist, die vor allem

meinem Klienten die Verantwortung für alle

welterschütternden Geschehnisse zuschieben soll,

möchte ich noch einige Gedanken zu diesem Gegenstand

dem Gericht vortragen.

Wenn wir die Blätter der Geschichte durchgehen, so

finden wir gar oft dargestellt, daß sich Männer

zusammengetan haben, um einen ihnen mißliebigen

Herrscher oder ein ihnen verhaßtes System zu stürzen

und die Macht an sich zu reißen. Alle diese Fälle sind

nach einer oberflächlichen, zusammenfassenden

Sprachweise »Verschwörungen« gewesen. Der Italiener

Malaparte hat in seinem in Paris erschienenen Buche:

»Die Technik des Staatsstreiches« die technischen

Methoden darzustellen versucht, mit denen

Verschwörungen und Revolutionen von Catilina bis

Hitler und Mussolini herauf gemacht wurden. Schon

allein bei dieser Technikübersicht wird deutlich, wie

unberechtigt es ist, alle diese Unternehmungen als

Verschwörungen zu bezeichnen, wenn mit dem Wort

überhaupt ein bestimmter, strafrechtlich faßbarer Begriff

erfaßt werden soll. Sicher ist jedenfalls, daß man nicht alle

die volkstümlich kurzweg sogenannten Verschwörungen

unter den von der Anklage verwendeten Begriff der

Conspiracy bringen kann. Vielleicht ist eine echte

Conspiracy das sogenannte »Gunpowder Plot« gewesen,

als Guy Fawkes und seine Spießgesellen unter Jakob I.



versuchten, das englische Parlament in die Luft zu

sprengen. Noch heute feiert das englische Volk am 5.

November eines jeden Jahres mit Feuerwerk und

Freudenfeuer und unter Verbrennung einer Strohpuppe

die Erinnerung an die damals glücklich verhinderte

Übeltat. Aber man darf nicht jedes Zusammenarbeiten zu

politischen Zielen einfach Conspiracy nennen. Denn die

Verschwommenheit des Sprachgebrauches hat es immer

wieder ermöglicht – das ist besonders wichtig und zu

betonen – in politischen Kämpfen das Wort

»Verschwörung« zu benützen, um damit mangels

genügender Rechtsgründe die Vernichtung der

politischen Gegner zu rechtfertigen, die vor der

Geschichte vielleicht als die Vertreter der besseren Sache

erscheinen.

Da mich insbesondere die Niederlande in diesem Prozeß

interessieren, will ich aus deren Geschichte zwei Beispiele

bringen. Das eine soll an den Freiheitskampf der

Niederlande gegen König Philipp II. erinnern, den unsere

beiden größten Dichter Goethe im »Egmont« und

Schiller in seiner »Geschichte des Abfalls der

Niederlande« zum Gegenstand ihrer Darstellung gemacht

haben. Schiller schreibt vom Heldentode der beiden

tapferen Niederländer Egmont und Horn: »Beide Grafen

waren der beleidigten Majestät schuldig erkannt, weil sie

die abscheuliche Verschwörung des Prinzen von Oranien

begünstigt und gefördert, die konföderierten Edelleute in

Schutz genommen und in ihren Statthalterschaften und

anderen Bedienungen dem König und der Kirche

schlecht gedient hätten. Beide sollten öffentlich

enthauptet, ihre Köpfe auf Spieße gesteckt und ohne



ausdrücklichen Befehl des Herzogs nicht abgenommen

werden. Alle ihre Güter, Lehen und Rechte waren dem

königlichen Fiskus zugesprochen. Das Urteil war von

dem Herzog allein und von dem Sekretär Pranz

unterzeichnet, ohne daß man sich um die Beistimmung

der übrigen Kriminalräte bemüht hätte.«

Zwei Jahrzehnte später hatte die gemeinsame Führung

der Republik durch den Ratspensionär Johann von

Oldenbarnevelt als Staatsmann und durch Moritz von

Nassau-Oranien als Feldherr in den bekannten zehn

Jahren von 1588-1598 dem jungen niederländischen Staat

seine endgültige Sicherung gegeben. Der Gegensatz

dieser beiden Männer aber sollte zu einem tragischen

Ausgang führen. Der hochverdiente greise Ratspensionär

Oldenbarnevelt wurde ebenso wie sein Freund Hugo

Grotius, der Vater des Völkerrechts, wegen

Verschwörung gefangengesetzt. Während der Groot sein

Leben durch die Flucht aus dem Gefängnis in einem

Bücherkasten rettete, fiel das Haupt Oldenbarnevelts,

weil er, wie die Urteilsbegründung lautete, die Kirche

Gottes sehr betrübt habe. Die Einheit des Staates war

jedoch gerettet. Die Vorherrschaft Spaniens zur See ging

an die kleine Republik der Niederlande über.

Dem französischen Ankläger möchte ich aus seiner

Geschichte ein Beispiel des wohl ungerechtfertigten

Vorwurfes einer Verschwörung aus der Geschichte seines

Landes Frankreich bringen. Ludwig XVI. wurde der

Verschwörung gegen das Volk angeklagt und schuldig

erkannt. Seine Verteidigung führte an der Barre des

Nationalkonvents am 26. Dezember 1792 im ersten Jahre

der Republik der Bürger de Sèze. Es war wohl eine der



ergreifendsten Gerichtsreden, die je gehalten wurden,

eine Rede, in der sich der Verteidiger zugleich gegen eine

andere Gefahr jeder Strafgerichtsbarkeit aus politischem

Anlaß oder aus politischer Leidenschaft wenden mußte,

nämlich gegen einen Verstoß gegen den Rechtsgrundsatz

nullum crimen et nulla poena sine lege. Kühn und

unerschrocken führte er aus: »Wo kein Gesetz vorhanden

ist, welches zur Vorschrift diene, und kein Richter,

welcher den Ausspruch tun kann, da darf man sich nicht

auf den allgemeinen Willen beziehen. Der allgemeine

Wille kann als solcher weder über einen Menschen noch

über eine Tatsache sprechen. Ist nun aber kein Gesetz

vorhanden, nach dem man erkennen kann, so ist auch

kein Urteilsspruch möglich, so läßt sich auch keine

Verurteilung denken.« Wir finden diesen Grundsatz des

nullum crimen nulla poena sine lege auch heute noch in

fast allen Gesetzbüchern fest verankert. Wir finden ihn

im deutschen und im österreichischen Strafgesetzbuch,

und wir finden ihn auch im französischen Recht, Artikel

4 des Code Pénal, welcher sagt:

»Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de

peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent

commis.«

Mit Recht schrieb die amerikanische Wochenzeitung

»Time« in ihrer Nummer 22 vom 26. November 1945 bei

einer Betrachtung. »Was immer für Gesetze die Alliierten

für die Zwecke des Nürnberger Prozesses aufzustellen

versuchen, die meisten dieser Gesetze haben zur Zeit als

die Taten begangen wurden noch nicht existiert. Seit den

Tagen Ciceros ist eine Bestrafung ex post facto von den

Juristen verdammt worden.«

Daß dieser Grundsatz noch heute, während hier der



Prozeß läuft, an Bedeutung nicht verloren, sondern im

Gegenteil seine volle Wirkung noch behalten hat, ergibt

sich daraus, woran ich wiederum den Herrn

französischen Ankläger erinnern möchte, daß die

französische Verfassung, die am 19. April 1946 der

Nationalversammlung vorgelegt wurde, ausdrücklich als

Statut des Menschenrechts im Artikel 10 feststellt: »Das

Gesetz hat keine rückwirkende Kraft. Niemand kann

verurteilt und bestraft werden außer nach dem Gesetz,

das vor der zu bestrafenden Tat verkündet und

veröffentlicht worden ist. Jede unter Anklage stehende

Person wird vorbehaltlich als unschuldig angesehen, bis

sie für schuldig erklärt ist. Niemand kann für die gleiche

Handlung zweimal bestraft werden.«

Was nun Menschenrecht für den Franzosen ist, muß

wohl auch Menschenrecht für den Deutschen bleiben.

Dieser Grundsatz ist nicht nur im Landesrecht, sondern

auch im Völkerrecht fest verankert. Als nach dem ersten

Weltkrieg die Alliierten von den Niederlanden die

Auslieferung des Kaisers Wilhelm II., der dort ein

Asylrecht gefunden hatte, forderten, verweigerte die

Holländische Regierung die Auslieferung des Kaisers mit

folgenden Worten: »Artikel 227 des Vertrages von

Versailles ist am 10. Januar 1920 in Kraft getreten und

figurierte nicht auf der Liste der strafbaren Handlungen,

die in den Gesetzen Hollands oder in den Verträgen, die

Holland abschloß, vorgesehen sind. Dieses neue

Verbrechen war auch nicht vorgesehen durch die

Strafgesetzgebung der Länder, welche die Auslieferung

des Exkaisers verlangen.«

Im gleichen Sinne äußern sich auch A. Morignhac et E.



Lemonon, »Droit des gens et la guerre de 1914-1918«,

Band II, Seite 572: »Nul ne peut être puni autrement

qu'en vertu d'une loi auparavant adoptée et publiée, pour

cette raison, ce qu'on exige de la Hollande c'est de

collaborer à un procès contraire à l'idée même de la

justice.«

Als im Jahre 1935 der Gedanke der Analogie in das

deutsche Strafrecht Eingang fand, fand diese Neuerung

in den Juristenkreisen auch außerhalb Deutschlands

starke Kritik. Der Zweite Internationale Kongreß für

vergleichende Rechtswissenschaft, abgehalten in Den

Haag im Jahre 1937, formulierte eine Resolution gegen

die Analogie im Strafrecht. In dieser Resolution sprach

sich der Kongreß zugunsten des Grundsatzes »nulla

poena sine lege« aus. (Siehe: »Vœux et Résolutions du

Deuxième Congrès International de Droit Comparé, La

Haye, 4-11 Août 1937«.)

Aus dem Gesagten ergibt sich schon, daß es rechtlich

unzulässig ist, in diesem Prozeß Grundsätze anzuwenden,

die einer gesetzlichen Grundlage entbehren. Das

kontinentale Recht kennt den Begriff der Conspiracy

nicht. Das österreichische Recht, das als Landesrecht für

meinen Klienten in Frage kommen könnte, kennt diesen

Begriff auch nicht. Es finden sich höchstens ganz

schwache Ähnlichkeiten, wenn wir darauf verweisen, daß

das Sprengstoffgesetz vom 27. Mai 1885, Paragraph 5, die

Verabredung der Ausführung eines

Sprengstoffverbrechens für strafbar erklärt. Paragraph

174 IC des Strafgesetzbuchs macht den Diebstahl zum

Verbrechen, wenn der Dieb den Diebstahl als Mitglied

einer Bande begeht, die sich zur gemeinsamen Verübung



von Diebstählen verbunden hat. Das deutsche Recht

kennt nur die Verantwortlichkeit im Strafrecht für die Tat

eines anderen als Mittäter, Anstifter und Gehilfen.

Ähnlich liegen die Verhältnisse im französischen Recht,

und es sei der Kürze halber auf die Artikel 59, 60, 89 und

Artikel 265 des Code Pénal verwiesen.

Daß diese Sache unklar und zumindest zweifelhaft ist,

gibt ja auch der angesehene russische Völkerrechtslehrer

Professor A. M. Trainine in seinem Buch »La

responsabilité pénale des Hitlériens« zu. Er sagt auf Seite

13:

»Die Probleme des internationalen Strafrechts sind unglücklicherweise

sehr wenig studiert, es fehlt eine theoretisch klare Definition des

Fundamentalbegriffs ›Internationales Delikt‹, und ein wohlgeordnetes

System dieses Rechts bleibt noch zu schaffen.«

Nach der Anklage sind das Ziel oder die Mittel der

Conspiracy Verbrechen gegen den Frieden, gegen das

Kriegsrecht und gegen die Humanität. Über die

Strafbarkeit einzelner wegen Bruches des

zwischenstaatlichen Friedens hat Professor Jahrreiss

bereits ausführlich gesprochen und den Stand der

außerdeutschen Völkerrechtswissenschaft dargestellt und

gewürdigt. Da sich aber auch Juristen deutscher Zunge

mit dieser Frage beschäftigt haben, möchte ich mir eine

ergänzende Bemerkung erlauben.

Der bekannte österreichische Gelehrte des Völkerrechts

Alfred von Verdruß hat in seinem Buch »Völkerrecht«

festgestellt:

»Nach der herrschenden Ansicht können Subjekte eines

völkerrechtlichen Delikts nur Staaten sowie andere

völkerrechtsunmittelbare Rechtsgemeinschaften, nicht aber auch

Einzelmenschen sein.

Eine völkerrechtliche Verpflichtung eines Einzelmenschen würde nur



vorliegen, wenn das Völkerrecht selbst einen Tatbestand mit einer

Unrechtsfolge verknüpfen und anordnen würde, daß diese Normen

unmittelbar auf den von einem Menschen gesetzten Tatbestand

anzuwenden sind. Erst dadurch würden die Menschen, die nach

geltendem Recht nur dem staatlichen Zivil- und Strafrecht

unterworfen sind, ausnahmsweise unmittelbar durch das Völkerrecht

verpflichtet werden.«

Nach diesen kurzen ergänzenden Ausführungen zu den

Rechtsgrundlagen des Prozesses wende ich mich zur

Anklage, die meinem Klienten vorwirft, bei der

Besitzergreifung und Inkontrollnahme Österreichs als

Verschwörer mitgewirkt und in Polen und in den

Niederlanden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen

die Humanität begangen zu haben.

Der erste Akt spielt also in Österreich, der zweite in den

Niederlanden nach einem kurzen Zwischenspiel in Polen.

Östlich über Berchtesgaden liegt der Obersalzberg, in

tausend Meter Höhe, ein von Wiesen und Wald

bedeckter Berghang am Nordfuß des Hohen Göll, mit

verstreuten Gehöften und herrlicher Aussicht. Oberhalb

der alten Straße liegt der stattliche Berghof, 1936 durch

Umbau des Hauses Wachenfeld entstanden. Hier, nicht

am Rhein, nicht im Teutoburger Wald oder an den

Gestaden der Nordsee, hat Adolf Hitler seinen Wohnsitz

aufgeschlagen, wenn er fern der Reichskanzlei Erholung

suchte. Durch eine kleine Anhöhe verdeckt liegt hinter

dem nahen Hintereck das Haus des

Generalfeldmarschalls Göring.

Sinnend steht Adolf Hitler an dem breiten Fenster seines

Landhauses und seine Blicke gleiten hinüber zu den

schneebedeckten Bergen. Das Land, das diese Berge

schützen, ist Österreich, sein Heimatland. Es ist ein

deutsches Land, frei und unabhängig und nicht seinem



Willen unterworfen wie das Reich, dessen absoluter

Führer er geworden ist. Als er auf der Feste Landsberg

sein Lebenswerk schrieb, da schrieb er gleich auf der

ersten Seite seines Buches: »Deutsch-Österreich muß

zurückkehren in das große deutsche Vaterland!«

Aus den Tiefen der Täler steigen langsam die Schatten

der Nacht, und seine Gedanken gleiten über die Berge

zur alten Kaiserstadt Wien an der Donau, die er liebt und

haßt zugleich. Es ist die Stadt seiner freudlosen Jugend,

angefüllt mit der Erinnerung von Not und Elend. In

seinem Buche »Mein Kampf« vergleicht er nun diese

Stadt mit München und sagt von letzterer:

»München, eine deutsche Stadt, welch ein Unterschied gegen Wien,

mir wurde schlecht, wenn ich an dieses Rassenbabylon zurückdachte.«

Und doch bleibt diese Stadt das Ziel seiner Sehnsucht,

und er nennt die gleiche Stadt Wien in den Märztagen

1938 eine Perle, der er die Fassung geben wird, die ihre

Schönheit verdient. Auf seinem Tische liegt ein Buch

»Die Geschichte der Deutschen Österreichs«. Hitler hat

dieses Buch immer und immer wieder gelesen, es ist die

Geschichte seiner Heimat, und auch wir wollen nun ein

wenig, soweit dies hier die Zeit erlaubt, darinnen blättern.

Wir lesen: Österreich war durch viele Jahrhunderte einer

der stärksten Pfeiler deutschen Lebens, sein Werden, sein

Aufstieg und Niedergang bildeten einen wesentlichen

Teil deutscher Geschichte. Österreich war und ist ein

Stück deutscher Seele, deutschen Ruhmes und deutschen

Leides. Österreich hat aus dem Altreich unschätzbare

Kraft empfangen, es hat aber auch selbst Großes und

Wertvolles für die Entfaltung gesamtdeutscher Kultur

geleistet.

Seine geschichtlichen Anfänge gehen auf den Franken



Karl den Großen zurück, der zum Schutz des Reiches

gegen Osten die erste Ostmark geschaffen hat. Sie fiel

dem Vordringen der Magyaren zum Opfer. Der Sieg des

deutschen Königs Otto I. auf dem Lechfelde 955 ist die

Stunde der Wiedergeburt eines Österreichs, das nun

unter der Herrschaft des fränkischen Geschlechts der

Babenberger fast drei Jahrhunderte Wachtturm gegen

Osten bleibt. Als der letzte Babenberger im Kampfe

gegen Ungarn gefallen war, kam Österreich an das

alemannische Haus Habsburg, das durch Jahrhunderte

die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches

deutscher Nation tragen und durch seine

Vormachtstellung das stärkste Schild des Reiches sein

sollte. Die mystische Kraft der Reichsidee gibt Friedrich

III. den unerschütterlichen Glauben an die universale

Zukunft des Hauses Österreich: Austria erit in orbe

ultima. Unter Maximilian wird Wien Hauptsitz des

Humanismus. Karl V. geht über die Nation hinaus und

ist erfüllt von der Weltmachtsidee des mittelalterlichen

Imperiums. Die Verteidigung und Befreiung Wiens im

Jahre 1683 ist eine gesamtdeutsche Tat von größter

Bedeutung. Unter der Lehensfahne des deutschen Königs

kämpften Katholiken und Protestanten, Söhne aller

deutschen Stämme, um das Schicksal der Hauptstadt der

Christenheit. Im 18. Jahrhundert hebt sich im Widerstreit

der Territorialstaaten gegen das Reich, Fürstentum gegen

Reichsidee, der deutsche Dualismus ab, der von nun ab

für das Reich und Österreich andererseits tragisches

Geschick sein sollte. Österreich und Preußen, Maria

Theresia und Friedrich der Große. Die große Kaiserin

und der große König. An dem Widerstreite der beiden



Mächte ging das alte Römische Reich deutscher Nation

1806 zugrunde.

Das Reich starb, aber die Reichsidee lebte. Bei Leipzig

kämpften 1813 Preußen und Österreicher Schulter an

Schulter unter Schwarzenberg, Scharnhorst, Gneisenau

und Blücher um die Befreiung von dem Joche des

korsischen Tyrannen. Am 11. Januar 1849 versammelten

sich zu Frankfurt am Main die Deputierten aller

deutschen Länder zur konstituierenden

Nationalversammlung. Der österreichische Abgeordnete

Bergassessor Karl Wagner aus Steyr in Oberösterreich

sprach damals die denkwürdigen Worte:

»Lassen Sie eine Lücke für uns, daß wir hereinkommen, wir werden

kommen, leider vielleicht nicht mehr Alle, wir Deutsche Österreichs

kommen, wie und wann, wer kann es sagen? Wer kann im Buche der

Zukunft lesen? Wir kommen aber!«

Im Jahre vorher hatte in der Paulskirche, wo sich die

Vertreter aller deutschen Länder und Staaten getroffen

hatten, der Dichter Ludwig Uhland als Abgeordneter die

denkwürdigen Worte gesprochen:

»Mag immerhin Österreich den Beruf haben, eine Laterne für den

Osten zu sein, es hat einen näheren, höheren Beruf: ›Pulsader zu sein

im Herzen Deutschlands!‹«

Aber auf den Schlachtfeldern von Königgrätz wird 1866

eine tausendjährige Gemeinschaft Österreich und

Deutschland vernichtet und Österreich gezwungen, aus

dem deutschen Bunde auszuscheiden.

Wie unbefriedigend die Lösung der deutschen Frage

durch Bismarcks gewaltsamen Ausschluß Österreichs aus

dem Verbande der Deutschen Staaten war, wurde auch

im Reiche erkannt, wo Paul de Lagarde 1875 schrieb:

»Aber trotzdem ist 1886 und das Deutsche Reich eine

Episode. Nikolsburg kann nicht trennen, was Geographie



und Geschichte zum Zusammensein bestimmt haben,

wenn dieses Zusammensein noch lange nicht eine

Einheit sein wird.«

Noch einmal jedoch, bevor der Habsburgische

Doppelaar für immer niedersinkt, kämpfen 1914 bis 1918

Schulter an Schulter Deutsche und Österreicher in

Nibelungentreue um die Freiheit des Vaterlandes.

Die fast tausendjährige gemeinsame Geschichte, vor

allem aber die gemeinsame Sprache und Abstammung,

gleiches Brauchtum und gleiche Lebensformen bedingen

eine engste Gemeinschaft der Einheit auf dem gesamten

Gebiete der geistigen Kultur, des dichterischen Schaffens

und der wissenschaftlichen Forschung.

Wenn hier der Österreicher eine Sonderstruktur aufweist,

so ist es vor allem die Tatsache, daß er insbesondere auf

dem Gebiete der Dichtkunst und Musik Leistungen

hervorbrachte, die die Schöpfungen anderer deutscher

Stämme weit überflügelten oder ihnen doch gleichkamen.

Wie auch hervorgehoben werden kann, daß das

Jahrhunderte andauernde enge Zusammenleben mit

anderen Nationen den Österreicher auszeichnet,

Widersprüche auszugleichen und Gegensätze zu

überbrücken. Seine Freude am Sinnfälligen, am Farbigen

und sein Sinn für das Äußere des Lebens mögen ihn dazu

besonders geeignet machen. Der enge Rahmen des

Prozesses legt hier einer ausführlichen Schilderung des

gemeinsamen Kulturlebens berechtigte Schranken auf.

Ich beschränke mich auf die Zitierung der Namen: Die

Sänger des Nibelungenliedes, die Minnesänger, Walther

von der Vogelweide, Ulrich von Lichtenstein und Oswald

von Wolkenstein. Die Humanisten Aeneas Sylvius und



Konrad Celtis, der Orientalist Hammer-Purgstall, der

Dichter der Wehrmannslieder von Collin, der klassische

Dramatiker Franz Grillparzer, die Dichter des Vormärzes

Raimund und Nestroy, Stifter und Bauernfeld, die

Heimatdichter Stelzhammer und Rosegger und zuletzt

Rainer Maria Rilke, Franz Werfel, Anton Wildgans und

Hermann Bahr. Wenn ich mich dem Zauberreich der

Musik zuwende, so ist es ein ganzes Füllhorn glanzvoller

Namen: Mozart, Haydn und Schubert, die Walzerkönige

Lanner und Strauß, der Symphoniker Anton Bruckner,

sie alle waren Österreicher.

Aber ist es nicht ein Symbol geistiger Einheit, daß gleich

dem norddeutschen Dichter Hebbel auch Beethoven und

Brahms das kunstsinnige Wien zur dauernden Stätte ihres

Wirkens machten? Es gibt keine deutsche Musik ohne

Österreich. Aber nicht nur auf dem Gebiete der Kunst,

sondern auch auf dem Gebiete der Wissenschaft und

Technik leistete Österreich seinen Teil zum kulturellen

Leben des deutschen Volkes.

Doch kehren wir zum Obersalzberg zurück. Liebte

Hitler, der dämonische Psychopath, seine Heimat mit der

Liebe eines abgewiesenen Freiers, so war die Liebe

Hermann Görings ganz anderer Art. Auch er blickte gern

hinüber ins nahe Österreich. Er verbrachte dort seine

Jugendzeit, sie war nicht freudlos und leer.

Im Lande Salzburg mit seiner alten Bischofsstadt, seinen

Seen und Bergen lernte Hermann Göring österreichische

Eigenart kennen, Volk und Land lieben. Was war das

doch für den kühnen Jäger und späteren Flieger eine

Freude, als er im Felsenkar die erste Gemse ins

Fadenkreuz des Zielfernrohrs bekam. Als er dann am 9.



November 1923 am Odeonsplatz in München durch eine

Maschinengewehrgarbe schwer verwundet wurde, da

brachten ihn treue Freunde, begleitet von der selbst

todkranken Gattin Karin, auf einsamen Wildpfaden vor

den nachfolgenden Häschern in die freien Tiroler Berge

Österreichs. In der großen Halle von Karinhall prangte

später ein großes Relief, in dem lange vor dem Anschluß

schon Österreich ohne Grenzlinien in die Karte

Deutschlands eingezeichnet war. Aber Hermann Göring

war auch Leiter des Vierjahresplanes und wußte, daß

Österreich nicht nur schön und an Ehren reich war,

sondern auch den Erzberg besitzt, wo es Erz und Stahl

für den Guß von Kanonen gab, er kannte die reichen

Wälder Österreichs, wo es Holz für Zellulose, zum

Schiffbau und zur Aufrüstung gab, ihm war nicht

unbekannt, daß in Österreich die größten Bauxit- und

Magnesit-Vorkommen der Welt lagen und daß Österreich

die reichen Erdölquellen in Zistersdorf hat. Nur der

Starke hat recht. Wenn Deutschland in der Welt wieder

was mitreden sollte, dann mußte es ein starkes Heer und

eine starke Flotte haben. Auch darum liebte er

Österreich.

Hermann Göring hat auch aus dieser seiner Gesinnung

nie ein Hehl gemacht und dies auch deutlich den

Diplomaten der Großmächte wiederholt zum Ausdruck

gebracht. Er hat zum Beispiel Lord Halifax offen erklärt,

daß es ein integrierender Bestandteil der deutschen

Politik sei, welche Regierung auch immer an der Macht

sei, daß der Augenblick geschaffen werden müßte, damit

die Vereinigung der beiden Brudervölker rein deutschen

Herkommens und Blutes stattfinden könnte. Er hat auch



mit menschlicher Offenheit als Zeuge hier vor Gericht

bekundet, daß er, als die Anschlußfrage in ihr akutes

Stadium kam, diese lang und heißersehnte Möglichkeit

zur totalen Lösung ergriffen habe und für alles, was

damals geschah, hundertprozentig die Verantwortung auf

sich nehme. Es ist ihm daher auch zu glauben, wenn er

weiter erklärte, daß er alles dabei tun würde, daß der

Anschluß zu keiner Erschütterung des Friedens führe.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß der Gerichtshof sich

mit der Geschichte Österreichs bekannt machen kann,

ohne daß Sie sie uns im Laufe Ihres Plädoyers verlesen.

Bis jetzt haben Ihre zwanzig Seiten nichts anderes

enthalten als die Geschichte Österreichs.

 

DR. STEINBAUER: Herr Präsident, ich bitte um

Entschuldigung. Ich halte dies für notwendig, die

Grundlage Österreichs darzutun, von der aus mein Klient

ausgegangen ist. Ich bin jetzt fertig und gehe weiter zu

Tatsachen über.

Der geballte gemeinsame Wille der beiden Großen des

Dritten Reiches, Österreich bei passender Gelegenheit

einzustecken, das ist der Schlüssel zur Lösung der

Anschlußfrage. Dazu braucht man keine Verschwörung;

was noch mittat, waren Figuranten am Schachbrett der

beiden Männer, Komparserie im großen Welttheater.

Doch kehren wir zu Österreich zurück.

Nur wenn wir die Geschichte dieses Landes in der Zeit

von 1818 bis 1938 kennen, dann sind wir in der Lage, die

Rolle des Angeklagten in dieser Frage gerecht zu

beurteilen.



Ich habe schon im Beweisverfahren darauf hingewiesen,

daß drei Gründe meiner Meinung nach zum Anschluß

führten und habe diese auch durch die vorgelegten

Dokumente, auf die ich hiermit verweise, zu erhärten

versucht:

Erstens, die wirtschaftliche Not,

zweitens, die dadurch entstandene Uneinigkeit,

drittens, das Verhalten der Großmächte Österreich

gegenüber, insbesondere in den kritischen Tagen des

März 1938.

Dr. Karl Renner, der Bundespräsident der Republik

Österreich, der das Vertrauen der vier Besatzungsmächte

genießt, und auf den das gesamte österreichische Volk

mit Ehrfurcht blickt, weil er zum zweitenmal in schwerer

Not das Steuer des Staatsschiffes in die Hand genommen

hat, hat in seiner Denkschrift 1945 sehr treffend die

Geschichte des Anschlusses dargestellt:

»Der politische Grund, warum die Anschlußidee am Schlusse des

ersten Weltkrieges beinahe ganz Österreich ohne Ausnahme ergriff, lag

in den wiederholten Proklamationen der Siegermächte, daß der Krieg

für das Selbstbestimmungsrecht der Nationen geführt werde.

... daß jede Nation ein Anrecht auf ihren eigenen, geschlossenen,

nationalen Staat besitze und der Friede diesen Anspruch erfüllen

werde.

Aber dieser politische Grund war bei der Masse nicht entscheidend.

Österreich ist ein Bergland mit viel zu wenig Ackerboden, ein Land

ganz einseitiger ökonomischer Struktur, seine Hauptstadt beherbergt

allein ein Drittel der Bevölkerung, seine Industrie nährt einen großen

Teil derselben nur dadurch, daß es für die Nachbarn arbeitet und von

ihnen Rohstoff und Brot bezieht. Die plötzliche Lostrennung der

hochagrarischen Teile des vordem einheitlichen Zollgebietes der

Donaumonarchie, die 18 hochschutzzöllnerischen Maßnahmen der

Sukzessionsstaaten nahmen dem Lande zugleich seine

Nahrungsquellen und seine Absatzgebiete. Die Furcht, sich allein nicht

ernähren und daheim nicht Arbeit finden zu können, die plötzliche



Einengung des Arbeitsmarktes waren es daher, die 1918 beinahe

jedermann den Anschluß als einzigen denkbaren Ausweg erscheinen

ließen. Von irgendwelchem nationalen Chauvinismus konnte bei der

Arbeiterklasse Österreichs um so weniger die Rede sein, als diese ja

ihre Herkunft in einem sehr hohen Prozentsatz auf Eltern

nichtdeutschen Volkstums zurückschreibt und den Zusammenhang

mit der Heimat kaum eingebüßt hatte. Drohend stand vor den

Arbeitern aller Branchen die überwältigende Konkurrenz der

reichsdeutschen und der tschechoslowakischen Industrie, mit der das

kleine vom Meer vollkommen abgeschnittene rohstoffarme Ländchen

die Konkurrenz nicht halten zu können befürchtete. Erst diese

ökonomische Lage begreifen, heißt, die Anschlußbewegung verstehen

und bringt die Einsicht, wieso Hitlers ruhmredige Verkündigung, die

Arbeitslosigkeit aus der Welt geschafft zu halben, auf die

österreichische Arbeiterschaft so tiefen Eindruck machte, daß der

Abwehrwille gegen die Annexion innerhalb dieser Arbeiterschaft

anfänglich so gering war.«

Vor mir liegt ein wirtschaftsstatistischer Vergleich aus

dem Jahre 1938. Daraus nur einige Ziffern, die sprechen

Bände:

Deutsches Reich Österreich

Bevölkerung 68150000 6710000

Fläche in qkm 470714 83868

Bevölkerungs-

bewegung 1936 plus 7.2 minus 0.1

auf je 1000

Einwohner

Arbeitslose 1934 2353000 363000

1937 573000 319000

 

Österreichs Außenhandel 1937

Ausfuhr: Nach Deutschland 179,8 Millionen Nach

Italien 172,6 Millionen Nach Ungarn 111,2 Millionen

Nach der Tschechoslowakei 87,5 Millionen

 



Mit Entscheidung vom 5. September 1931 erklärte der

Ständige Internationale Gerichtshof im Haag mit acht

gegen sieben Stimmen die zwischen Deutschland und

Österreich geplante Zollunion mit dem Genfer Protokoll

vom 4. Oktober 1922 nicht vereinbar. Dies war der letzte

amtliche Versuch der Regierungen, zu einem engeren

beiderseitigen staatsrechtlichen Verhältnis mit

ausdrücklicher Zustimmung der Siegermächte zu

kommen. Er scheiterte. Mußte da in den Köpfen

fanatischer Anschlußanhänger nicht die Überzeugung

wach werden, daß dieses nationale Hochziel nur auf

eigener Spur genommen werden kann?

Ein Jahr darauf erreichte das Passivum des

österreichischen Außenhandels 613 Millionen Schilling.

Dr. Dollfuß schloß am 15. Juli 1932 ein

Anleiheabkommen in Lausanne unter der Bedingung ab,

die Anschlußfrage auf weitere zehn Jahre zurückzustellen.

Die Ratifizierung erfolgte in der Sitzung des

Nationalrates am 30. August 1932 mit 82 gegen 80

Stimmen. Im Bundesrat hatte der Sozialdemokrat

Körner, der heutige Bürgermeister von Wien, Einspruch

gegen das Gesetz im Hinblick auf eine engere

Gemeinschaft mit dem Deutschen Reich erhoben. Im

Jahre darauf gelangte Hitler zur Macht. Die

Sozialdemokraten sahen ihre Partei im Reiche aufgelöst

und die Gewerkschaften zerschlagen, sahen den

Reichstagsbrand und die beginnende Verfolgung der

Juden, und ihre Führer wandten sich vom Anschluß ab.

Die katholischen Kreise, die durch den Anschluß das

katholische Element im Reich stärken wollten, wandten

sich wegen der im Reich einsetzenden Kirchenverfolgung



ebenfalls ab, und für den Anschluß traten allein die

Nationalsozialisten ein, deren Anhängerschaft sich in

kurzer Zeit verzehnfacht hatte. Da Dr. Dollfuß das

Parlament und daher den Weg zur Macht mittels des

Stimmzettels ausgeschaltet hatte, strebten die

Nationalsozialisten mit allen Mitteln unter Führung des

Landesinspekteurs Theo Habicht zur Macht im Staate. Es

kommt zu den blutigen Ereignissen des Jahres 1934. Dr.

Dollfuß stirbt unter Mörderhand, und sein Nachfolger

Dr. Schuschnigg sucht das tieferschütterte Staatswesen

wieder in Ordnung zu bringen. Die Sozialisten aber

stehen wegen der Februarereignisse des Jahres 1934

schmollend abseits. Auch außenpolitisch ändert sich die

Situation. Stand im Jahre 1934 Italien noch auf Seite

Österreichs, und hatte Mussolini seine Divisionen

drohend gegen Norden auf den Brenner gestellt, so

drängte das abessinische Abenteuer Italien an die Seite

Hitlers. Österreich ist gezwungen, den Kurswechsel

mitzumachen, und es schließt auch, um die

wirtschaftliche Situation zu verbessern, das

Übereinkommen vom 11. Juli 1936 ab. In diesem

Übereinkommen erkennt Deutschland die

Unabhängigkeit Österreichs an und stellt den

Wirtschaftskrieg ein. Der Preis aber dafür ist eine Reihe

von Maßnahmen, die den Nationalsozialisten in

Österreich neuen Auftrieb geben. Um die schmale

Pattform seiner Regierung zu erweitern und eine

wirkliche Befriedung herbeizuführen, erklärte Kanzler

Dr. Schuschnigg, auch die sogenannten Nationalen zur

Mitarbeit heranzuziehen. Unter diesen Männern ist auch

der Angeklagte, der im Mai 1937 auch österreichischer



Staatsrat wird. Wie schon oben erwähnt, war sein

politisches Programm die Anschlußidee. Daraus hat er

nie ein Hehl gemacht. Er kommt auch, was nicht

übersehen werden darf, aus den Reihen der nationalen

Opposition. Der Anschluß hat ihn auch dem

Nationalsozialismus näher gebracht, und es scheint

müßig, lange Untersuchungen anzustellen, wann er

tatsächlich, also formell, Mitglied der Partei geworden ist.

Unter den bei seiner Verhaftung abgenommenen

Dokumenten befand sich jedenfalls auch seine

Mitgliedskarte mit der Nummer über sieben Millionen.

Diese Angaben über die Parteizugehörigkeit bestätigen

auch die Zeugen Gauleiter Rainer und Uiberreither. Als

der neue Staatsrat dann in Berlin dem Stellvertreter des

Führers Heß einen Antrittsbesuch machte, ist derselbe

sehr höflich aber kühl und bedauert, daß Seyß-Inquart

kein alter Kämpfer sei. Die Aufgabe des Dr. Seyß-Inquart

ist, die Durchführung des Juli-Übereinkommens zu

überwachen und zwischen der Österreichischen

Regierung einerseits, den nationalen Kreisen andererseits

und dem Reiche Mittler zu sein. Diese Aufgabe ist eine

dornenvolle und undankbare gewesen. Die

vaterländischen Kreise nämlich können den Terror der

Nationalsozialisten in der Dollfuß-Zeit nicht vergessen.

Die Nationalsozialisten, deren Führer nunmehr

Hauptmann Leopold ist, sind mit der Methode des

nationalen Vertreters Seyß-Inquart bei der Regierung

nicht zufrieden. Es gibt fortwährend zwischen den

beiden Männern Differenzen, die so weit führen, daß

Seyß-Inquart seinen Auftrag, eine Verständigung zu

fördern, aufgeben will. Ich verweise diesbezüglich der



Kürze halber auf die Urkunde 44, Schreiben des

Staatssekretärs Keppler an General Bodenschatz, 45,

Telegramm Göring an Keppler – und 46, US-704 –

meines Dokumentenbuches. Es gibt fortgesetzt

Verletzungen des Juli-Übereinkommens, und die

österreichische Polizei findet den unter dem Namen

Tafs-Plan bekannten Umsturzplan, der eine gewaltsame

Änderung der Regierung herbeizuführen sucht. Minister

Guido Zernatto hat bekundet, daß sich der Angeklagte

von allen diesen Bestrebungen distanzierte. Es kam dann

die Unterredung vom 12. Februar 1938 am Obersalzberg.

Der Verlauf dieser Unterredung ist bekannt. Daß sich der

Angeklagte am Vorabend dieser Besprechung nicht nur

mit Zernatto, dem Vertreter und Vertrauten des Kanzlers

in der Regierung, sondern auch mit den nationalen

Führern besprach, wird verständlich, wenn man sich

immer wiederum die jederzeit offen erklärte

Vermittlerrolle des Angeklagten vor Augen hält. Derselbe

mußte ja auch die Forderungen der Opposition kennen,

wenn bei der Zusammenkunft der beiden Staatsmänner

in Berchtesgaden eine Bereinigung der Differenzen

erfolgen sollte. Daß die Nationalsozialistische Partei die

Kenntnis der Situation zu ihrem Vorteil auszunützen

suchte und durch die Entsendung des Mühlmann

schneller als der ahnungslose Kanzler Schuschnigg war,

kann dem Angeklagten doch nicht als Doppelspiel im

Rahmen einer Verschwörung angelastet werden. Auch

hier sei auf den in der Emigration verstorbenen Minister

Zernatto verwiesen, der bekundete, daß er den sicheren

Eindruck hatte, daß Seyß-Inquart von den am

Obersalzberg getroffenen Vereinbarungen noch keine



Kenntnis hatte. Auf Grund dieses Übereinkommens

wurde Seyß-Inquart Innen- und Sicherheitsminister. Er

fährt als solcher nach Berlin, um dem Staatsoberhaupt

des Deutschen Reiches einen Staatsbesuch zu machen,

um ihm bei diesem Anlaß ein aus der dem Gericht

vorgelegten Aktennotiz, Exhibit Nummer 61, bekanntes

politisches Programm zum Verhältnis der beiden Staaten

zueinander zu entwickeln. Die Darstellung des

Angeklagten als Zeuge über diese Unterredung erscheint

vollkommen glaubwürdig. Hitler war offensichtlich

damals aus Gründen verschiedenster Natur noch nicht

entschlossen, den Anschluß durchzuführen. Hier sei auf

die Aussage des Angeklagten Göring verwiesen, der, am

14. März als Zeuge vernommen, erklärte:

»Ich war in Berchtesgaden nicht dabei, ich war auch nicht mit diesem

Übereinkommen einverstanden, weil ich gegen jede Festlegung, die

wieder diesen Schwebezustand weiter hinausschiebt, gewesen bin.«

Durch das Berchtesgadener Abkommen waren den Nazis

in Österreich in gewissem Sinne die Betätigung und

Propaganda erlaubt worden. Die aus den Gefängnissen

auf Grund der Amnestie entlassenen 2000

Parteiangehörigen und die aus dem Reich wenigstens

zum Teil zurückgekehrten Mitglieder wirkten speziell in

den Bundesländern in erhöhtem Maße für ein rasches

Anwachsen der Partei und benützten insbesondere

Hitlers Reichstagsrede vom 20. Februar als Signal zu

staatsfeindlichen Demonstrationen mit dem Ziele, in

kürzester Frist an die Regierungsmacht zu kommen.

Nicht nur Schuschnigg, sondern auch die breiten Massen

der Arbeiterschaft erkannten nun die Gefährlichkeit der

Situation. Die drohende Gefahr ließ die vergangenen

Differenzen vergessen, und Verhandlungen zwischen



Schuschnigg und den sozialistischen Arbeiterführern und

den christlichen Gewerkschaften schienen Gewähr zu

geben, durch Bildung einer gemeinsamen Abwehrfront

aller demokratischen Kräfte den bevorstehenden Angriff

des Nazismus abzuwehren. Rasches Handeln war

notwendig, und Schuschnigg kündigte seine

Volksabstimmung an. Das ganze Land erwachte aus

seiner Lethargie. Arbeiter und Bauern wurden zur

Abwehr aufgerufen und unter Führung Zernattos in der

kurzen Frist die Wahlvorbereitungen in den Fabriken und

bis in die fernsten Bergtäler getroffen. Es war klar, daß

dieser Versuch des Kanzlers Schuschnigg, noch im

letzten Moment das Steuer herumzuwerfen und den Kurs

zu ändern, nicht nur den Widerstand der

Nationalsozialisten in Österreich, sondern auch der im

Reich hervorrufen müsse. Hitler tobte, und Mussolini

hatte leider nur zu recht, wenn er Schuschnigg vor der

Wahl mit dem Hinweis warnte, sie werde eine Bombe

sein, die in seinen eigenen Händen explodieren werde.

Und nun zurück zum Angeklagten. Er war nicht nur

Regierungsmitglied, er war Vertrauensmann der

nationalen Opposition und Garant für Berchtesgaden

dem Reiche gegenüber. Wenn die Staatsanwaltschaft ihm

vorwirft, daß er Schuschnigg das Ehrenwort bezüglich

der Wahl gegeben habe und dieses Wort dann nicht

gehalten hat, so stimmt das nicht. Es sei auf die Rede

verwiesen, die Gauleiter Rainer am 11. März 1942 vor

den Berliner Parteigenossen hielt. Auf Seite 12 dieser

Urkunde, 4005-PS, wird bekundet, daß die Sekretärin

Zernattos geheimes Mitglied der NSDAP war und sofort

nach Kenntnisnahme des Abstimmungsplanes denselben



ihren Parteigenossen verriet. Rainer sagt, wir wußten

schon um 11.30 Uhr desselben Abends den ganzen Plan.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird jetzt eine

Pause einschalten.

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. STEINBAUER: Der Protest, den Seyß-Inquart

namens der Nationalen gegen die Volksabstimmung dem

Kanzler gegenüber zum Ausdruck brachte, war formal

juristisch vollkommen berechtigt. Abgesehen davon, daß

infolge der Kürze der Zeit keine Kautelen für eine

geordnete Wahl gegeben waren, war die Wahl auch

verfassungsrechtlich nicht begründet. Artikel 65 der

österreichischen Verfassung vom 1. Mai 1934 bestimmt

genau, unter welchen Umständen das Volk zur

Abstimmung aufgerufen werden kann. Dr. Schuschnigg

stützt sich daher auch bei der Ausschreibung der Wahl

auf Artikel 93 der Verfassung, welcher Artikel nur

allgemein sagt: »Der Bundeskanzler bestimmt die

Richtlinien der Politik.« Die Durchführung der Wahl

oblag der Vaterländischen Front, also der politischen

Organisation. Die Weiterentwicklung ist bekannt,

insbesondere die Ereignisse vom 11. März 1938. Hier ist

der Hauptvorwurf der Verschwörung wohl der, daß

Seyß-Inquart durch sein Telegramm über angebliche

Unruhen den Einmarsch der deutschen Truppen

verursacht habe. Wir finden diese Geschichtslüge, die

dem Angeklagten den Namen eines »Judas von

Österreich« eingebracht hat, in den Darstellungen des

Anschlusses. Wir finden ihn zum Beispiel in Raphael



Lemkins »Axis rule in Occupied Europa«, Seite 109. Wir

finden ihn vor allem noch in der Eröffnungsrede des

amerikanischen Hauptanklägers, Oberrichter Jackson,

obwohl durch die Vorlage der Telephongespräche

Görings, 2949-PS, in Verbindung mit der Zeugenaussage

Görings einwandfrei erwiesen ist, daß dieses Telegramm

nie abgegangen und in einem Zeitpunkt diktiert würde,

und zwar an eine dritte Person, in welchem die deutschen

Truppen schon den Befehl hatten, über die Grenze zu

marschieren. Diese Telephongespräche Görings stellen

daher ein historisches Dokument von größter Bedeutung

dar. Die Kärntner Rede Rainers und seine Aussage als

Zeuge vor Gericht widerlegt auch die Anklage

hinsichtlich der Beteiligung Seyß-Inquarts an der

Machtergreifung. Es war nach dieser Urkunde, 4005-PS,

Globocznik, der das Telephon des Bundeskanzleramtes

mißbrauchte, um die Bundesländer zu alarmieren. Durch

den erzwungenen Rücktritt Schuschniggs zum

Bundeskanzler designiert, bespricht der Angeklagte die

Bildung des Ministeriums, lädt die Minister zum Eintritt

ein und bringt den scheidenden Regierungschef im

eigenen Wagen nach Hause. Wenn man dann schließlich

noch aus der Aussage der Zeugen Stuckart und

Glaise-Horstenau erwähnt, unter welchen Umständen

das Anschlußgesetz zustandegekommen ist, dann kann

man wohl sagen, daß Zernatto recht gehabt hat, wenn er

schreibt, daß Österreich erobert worden ist: seiner

Meinung nach sogar gegen Seyß-Inquart und dessen

Regierung: Exhibit Nummer 63. Wer daher

leidenschaftslos die ganzen Ereignisse der Märztage 1938

bezüglich des Anschlusses überblickt und insbesondere



die Rolle des Angeklagten untersucht, der kann nur zu

dem Schluß kommen, daß da von einem sorgfältig

erwogenen »Verschwörungsplan«, von einer genau

aufeinander abgestimmten Durchführung eines

Verbrechens wohl nicht gesprochen werden kann. Was

Österreich aber anbelangt, so hat der Engländer Geyde

recht, wenn er sagt, mit dem Einmarsch der Truppen war

der Vorhang in der »Tragödie Österreich« gefallen. Er

sollte sich bald noch einmal erheben, zu einem neuen

Schauspiel: »Das Martyrium Österreich«.

Am 15. März 1938 kam Adolf Hitler nach Wien. Wir

haben hier im Gerichtssaal im Film seine Begrüßung

gesehen. Mit innerer Bewegung meldete ihm der

Angeklagte:

»Wonach Jahrhunderte deutscher Geschichte gerungen haben, wofür

ungezählte Millionen der besten Deutschen geblutet haben und

gestorben sind, was in heißem Ringen letztes Ziel, was in bittersten

Stunden letzter Trost war, heute ist es vollendet. Die Ostmark ist

heimgekehrt. Das Reich ist wiedererstanden, das Volksdeutsche Reich

ist geschaffen.«

Hiermit hatte Seyß-Inquart sein politisches Ziel

ausgesprochen, das der Leitstern seines Handelns war

und blieb.

Mit dem Führer kam Josef Goebbels und ließ seine

gigantische Propagandamaschine auf höchsten Touren

laufen. Eine Kundgebung jagte die andere. Feste wurden

gefeiert. Im ganzen Lande gab es kein Haus, das nicht

Flaggenschmuck trug. Der Führer der sozialistischen

Arbeiter sagte: »Ich stimme mit Ja«, und die Bischöfe

mahnten zur Erfüllung einer nationalen Pflicht »Gebt

Gott, was Gottes und dem Kaiser, was des Kaisers ist.«

Beide sollten getäuscht werden. Denn mit Goebbels kam

auch Himmler mit seiner Gestapo und SS. Bereits in der



Nacht zum 13. März begann eine große

Verhaftungsaktion in Wien. Sie umfaßte die Angehörigen

der früheren Wehrverbände samt den prominenten

Führern des sozialistischen Schutzbundes, die im

politischen und öffentlichen Leben wirkenden Juden,

Kommunisten und Monarchisten, Priester und

Freimaurer, selbst die Leiter der Pfadfinder und der

österreichischen Jugendorganisationen. Allein in Wien

wurden über 76000 Verhaftungen durchgeführt. Schon

am 2. April 1938 rollte der erste Dachauer Transport aus

dem Westbahnhof mit 165 führenden Funktionären,

darunter der jetzige Bundeskanzler Figl,

Unterrichtsminister Hurdes und der Justizminister Dr.

Gerö. Am 21. Mai folgte der zweite Transport, Ende Mai

der dritte, und dann ging es so fort. Pünktlich alle acht

Tage gingen die Transporte nach Dachau, Buchenwald

und Sachsenhausen ab. Am 10. Mai 1946 hat das Wiener

Volksgericht Anton Brunner zum Tode verurteilt, der die

Verschickung von 49000 Menschen, meistens Juden, in

die Vernichtungslager Theresienstadt, Auschwitz, Minsk

und Riga veranlaßte.

Und der Angeklagte? Er wurde kaltgestellt und an die

Wand gedrückt. Zum Reichskommissar für die

Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich wurde der

Sieger der Saarwahlschlacht Josef Bürckel bestellt und mit

diktatorischer Macht ausgerüstet. Die Befugnisse des

Angeklagten waren kaum größer als die eines

Oberpräsidenten im Reich, also einer

Verwaltungsbehörde zweiter Instanz. Im Gegenteil, er

hatte unmittelbar vor sich Bürckel, der unter dem Prätext

der Angliederung in alles eingriff und alles für sich



beanspruchte, insbesondere die Kirchen- und Judenfrage,

was die Dokumente 67, 70, 91 beweisen. Der Angeklagte

stellte sich gegen Bürckels Methoden. Er hat ja selbst bei

Hitler gegen Bürckels Vorgehen in Graz am 8. April 1938

Einspruch erhoben.

Wir wissen dies aus den Zeugenaussagen Neubacher,

Schirach und Stricker und aus den von der Verteidigung

vorgelegten Dokumenten. Aber Bürckel, den Churchill in

seinem Buche »Schritt für Schritt« als den »Gouverneur«

für Wien bezeichnet hat, blieb der Stärkere, und der

unbequeme Mahner Seyß-Inquart wird als

Provinzkommissar nach Südpolen abgeschoben. Schon

diese Behandlung durch seine angeblichen

Mitverschwörer zeigt doch nur allzu deutlich, daß

Seyß-Inquart, geleitet von seiner Anschlußbegeisterung,

kein Verschwörer gewesen sein kann. Kein Führer,

sondern ein Geführter oder nach meiner Ansicht noch

richtiger ein Irregeführter, oder vielleicht auch williges

Werkzeug in der Hand der beiden Großen Hitler und

Göring, aber nur für sein politisches Ideal: den Anschluß

ohne jede Angriffskriegsabsicht.

Gewiß hat es in Österreich nach dem Anschluß so etwas

wie eine wirtschaftliche Konjunktur gegeben, es war zum

Teil die Scheinkonjunktur der Aufrüstung. Aber was sich

sonst abspielte, war nicht der Anschluß, wie sich ihn auch

die begeisterten Anschlußanhänger in Österreich

vorgestellt hatten, besonders als der Krieg Anlaß und

Vorwand bot, die Gleichschaltung und Unterdrückung

jeder anderen oder kritischen Meinung auf das

rücksichtsloseste zu betreiben.

Österreich hörte nicht auf, auf seine Befreiung zu hoffen



und dafür zu kämpfen. Viel Leid gab es und vielfachen

Tod. 6000 wurden in Österreich hingerichtet. Im Wiener

Landesgericht starben allein 1200 Mann unter dem

Fallbeil, darunter 800 nur wegen ihrer antinazistischen

Gesinnung. In den letzten Tagen des Krieges stürzten die

schönsten Bauten Wiens in Trümmer und ging der

Stephansdom, eines der erhabensten Denkmäler

deutscher Gotik, in Flammen auf. So erfüllte sich das

Versprechen, das Hitler am 15. März 1938 gegeben hat;

»Die Perle hat die Fassung, die ihre Schönheit verdient.«

Nicht die Anschlußidee, das heißt der Wunsch, die

nationale Einigung eines Volkes herbeizuführen, war ein

Verbrechen; verbrecherisch aber war die Einführung

eines Systems, das seine Verwirklichung vermutlich auf

immer verschüttete. Dies wollte der Angeklagte doch

bestimmt nicht.

Zum Abschluß meiner Ausführungen über die

österreichische Frage gehe ich nunmehr dazu über, kurz

vom Standort des Angeklagten Seyß-Inquart her die

Frage zu prüfen, was in rechtlicher Hinsicht auf die

Anklage gegen meinen Mandanten zu sagen ist.

Zur Klarstellung seiner rechtlichen Verantwortung fasse

ich nun sein Verhalten in folgender Übersicht kurz

zusammen. Zuerst in seiner politischen Tätigkeit:

Erstens: Nach dem Übereinkommen vom 11. Juli 1936

hat Bundeskanzler Dr. Schuschnigg den Angeklagten

Seyß-Inquart als einen Vertreter der nationalen

Opposition zur Mitarbeit herangezogen, also nicht als

politischen Gesinnungsgenossen und Parteigänger, wie

zum Beispiel den Zeugen Guido Schmidt.

Zweitens: Seyß-Inquart hat immer – zum erstenmal zu



Dr. Dollfuß im Juli 1934 – erklärt, die nationale

Opposition bestehe nur mehr aus Nationalsozialisten, die

sich nur nach dem Willen Hitlers richten, jedenfalls

niemals gegen den Willen Hitlers handeln werden.

Drittens: Seyß-Inquart erklärte, Nationalsozialist zu sein,

er vertrat also auch immer die Interessen der

österreichischen Nationalsozialisten. Das bestätigt nicht

nur der Zeuge Skubl, sondern darauf verweisen die von

mir früher zitierten Gewährsmänner.

Viertens: Um jeden militärischen oder internationalen

Konflikt zu vermeiden, verfolgte Seyß-Inquart das Ziel,

Betätigung für die von der Reichspartei unabhängigen

österreichischen Nationalsozialisten bei engstem

Zusammengehen Österreichs und Deutschlands.

Fünftens: Seyß-Inquart erklärte, dies Ziel könnte nur

erreicht werden, wenn Hitler damit einverstanden ist und

die österreichischen Nationalsozialisten auf diese Politik

ausdrücklich verweist. Dies will er erreichen.

Sechstens: Den Kulminationspunkt fanden Seyß-Inquarts

Bemühungen in der Unterredung mit Hitler am 7.

Februar 1938. Obwohl Minister, sozusagen von Hitlers

Gnaden, vertrat er sein österreichisches Programm.

Hier liegt der Irrtum Seyß-Inquarts. Er glaubte, Hitler

und Berlin würden Politik machen, das heißt – um mit

Bismarck zu sprechen – die Kunst des Möglichen üben.

Aber Berlin wollte ja keine Politik machen. Vor dieser

Tatsache ist die Politik Seyß-Inquarts am 11. März

zusammengebrochen. Ist dieser Irrtum straffällig, zumal

die österreichischen Staatsführer den gleichen Weg der

Verständigung gehen wollten und Dr. Schuschnigg ihn in

Kenntnis seines Programms wirksam sein ließ?



Angesichts dieser Grundhaltung des Angeklagten bis

März 1938 sind Einzelheiten des politischen, taktischen

Verhaltens von untergeordneter Bedeutung.

Und nun die Tätigkeit des Angeklagten als Innen-und

Sicherheitsminister.

Siebentens: Von irgendeiner nazistischen Einflußnahme

auf die österreichische Exekutive ist keine Spur zu

finden. Der Zeuge Skubl bestätigte dies mit nicht zu

überbietender Deutlichkeit. Seyß-Inquart verbot der

Polizei jede politische Stellungnahme, Dokument 51; er

verbot nationalsozialistische Demonstrationen,

Dokument 59; er wich solchen Gelegenheiten aus,

Dokument 59; er forderte die österreichischen Nazis zur

Legalität auf, Dokument 52.

Achtens: Am 11. März 1938 erfüllte Seyß-Inquart seine

Verpflichtungen als Verbindungsmann laut

Berchtesgadener Übereinkommen. Mit Glaise-Horstenau

gab er Dr. Schuschnigg am Vormittag des 11. März eine

vollkommen offene Darlegung der Lage. Er verwies

insbesondere auf drohende nationalsozialistische

Kundgebungen und die Möglichkeit eines deutschen

Einmarsches. Nachmittags überbrachte er Görings

Forderungen an Schuschnigg, beziehungsweise dessen

Antworten zu Göring.

Neuntens: Nach Dr. Schuschniggs Demissionsangebot

zog sich Seyß-Inquart zurück. Er befolgte in keiner Weise

Görings Verlangen, die Übertragung der

Bundeskanzlerschaft zu betreiben, beziehungsweise die

Macht zu ergreifen. Die Ultimaten mit der

Einmarschdrohung des Reiches wurden bekanntlich

durch Botschaftsrat von Stein und General von Muff



überreicht, deren Druck Präsident Miklas schließlich

nachgab. Dies ergibt sich aus den Aussagen des

Präsidenten Miklas, 3697-PS, und der Zeugen Rainer und

Schmidt.

Zehntens: Erst nach der Abschiedsrede Schuschniggs

forderte Seyß-Inquart öffentlich zur Aufrechterhaltung

der Ordnung auf. Er bezeichnete sich nicht als

provisorische Regierung, sondern in gutem Glauben als

Innen- und Sicherheitsminister, wie Zeuge Schmidt

bestätigte. Den Auftrag, den deutschen Truppen keinen

Widerstand zu leisten, übernahm er aus Dr. Schuschniggs

Abschiedsrede.

Elftens: Seyß-Inquart versuchte solange als möglich,

Österreichs Unabhängigkeit zu wahren, und zwar in den

telephonischen Gesprächen mit Göring, Dokument 58;

aus den Gründen für die Aufforderung an Guido

Schmidt, als Außenminister in sein Ministerium zu treten,

wie Zeuge Schmidt bestätigt; nach den Darlegungen des

Zeugen Skubl; aus der Ablehnung des verlangten

Telegramms, Dokument 58; aus dem Ersuchen an Hitler,

nicht einzumarschieren, wie Göring bestätigt; aus dem

Ersuchen an Hitler, auch österreichische Truppen ins

Reich marschieren zu lassen.

Zwölftens: Am 13. März 1938 wurde das Anschlußgesetz

gemäß Artikel III der österreichischen Verfassung vom 1.

Mai 1934 erlassen. Die psychologische Situation für

Seyß-Inquart war die gleiche wie für alle Österreicher, die

am 10. April in einem geheimen Wahlgang mit 4381070

Ja- gegen etwa 15000 Nein-Stimmen für den Anschluß

gestimmt haben.

Seyß-Inquart wird unter anderem vorgeworfen:



Erstens: Einmal habe er seine verschiedenen Stellungen

und seinen persönlichen Einfluß dazu benutzt, die

Besitzergreifung, Eingliederung und Kontrolle

Österreichs durch die Nazi-Verschwörer zu fördern.

Zweitens: Zum anderen als integrierender Bestandteil

seiner bösen Absicht im Sinne der Anklage habe er an

den politischen Plänen und Vorbereitungen der

Nazi-Verschwörer für Angriffskriege und Verbrechen

unter Verletzung internationaler Verträge,

Vereinbarungen, Zusicherungen teilgenommen.

Zu Eins: Was die erstgenannte Beschuldigung anlangt, so

verweise ich auf die obige Übersicht und kann mich dazu

auf folgende kurze Feststellungen beschränken:

Die Angliederung Österreichs an das Deutsche Reich als

politisches Ziel ist nirgends unter Strafe gestellt, und nur

für eine solche war der Angeklagte tätig. Die Anklage

geht hier – wie übrigens auch noch in anderen Punkten –

über den Rahmen des Statuts hinaus.

Zu Zwei: Was die zweite Beschuldigung anlangt, der

Mitangeklagte Seyß-Inquart habe sich konspiratorisch an

Verbrechen gegen den Frieden beteiligt, so ist sie an

Paragraph 6, Absatz 2a des Statuts zu messen. Dort ist

unter anderem gemeinsames Planen, Vorbereitung oder

Durchführung eines Angriffskrieges oder eines Krieges

unter Verletzung internationaler Abmachungen als

Friedensbruch unter Strafe gestellt.

Ich überlasse es der Prüfung des Gerichts, ob auf den

Fall des Einmarsches in Österreich die Anwendung

dieser Bestimmung überhaupt in Frage kommen könnte,

obgleich es hier nicht zu einem Kriege gekommen ist. Es

spricht viel dafür, daß nach dem Sinn der genannten



Vorschrift der Ausbruch eines Krieges Bedingung der

Strafbarkeit wegen Friedensbruches ist.

Ich kann mich jedenfalls mit einer Auslegung dieser

Bestimmung nicht befreunden, die so ungemein weit

geht, daß sie auch aufgegebene Kriegsplanung oder eine

schließlich unblutig verlaufene Eventualplanung eines

Krieges unter Strafe des vollendeten Verbrechens stellt.

Mit größtem Nachdruck aber muß darauf hingewiesen

werden, daß keinerlei Beweis dafür erbracht ist, mein

Mandant habe seine Tätigkeit in der Anschlußfrage

jemals in der Vorstellung entfaltet, es könne mit

Österreich oder mit irgendeiner anderen Macht wegen

des Anschlusses, oder in Verfolg desselben zu einem

Kriege kommen. Im Gegenteil, sein Entschluß nach dem

Drama des 25. Juli 1934, sich aktiv mit Politik zu

befassen, war ja allein von dem Bestreben diktiert, die

Anschlußfrage nicht zur Ursache militärischer oder

internationaler Verwicklungen kommen zu lassen. Und

darüber hinaus mußte ihm die Vorstellung völlig fern

bleiben, Hitler oder seine Umgebung hätte eine derartige

Folge als möglich ernsthaft ins Auge gefaßt. Der Ausgang

des Österreich-Unternehmens hat ihm recht gegeben.

Die deutschen Truppen sind bei ihrem Einmarsch in

Österreich mit Jubel und Blumen empfangen worden.

Was die großen Mächte anbelangt, so protestierten

Frankreich und England zwar am 12. März 1938 wegen

dem Anschluß. Aber das war nur ein sehr milder und

platonischer Protest. Eine militärische Unterstützung

Schuschniggs erfolgte nicht; vor allem wurde der

Völkerbund, der Garant der Unabhängigkeit Österreichs,

nicht angerufen.



Am 14. März 1938 ließ die Englische Regierung im

Unterhaus erklären, sie habe mit den Freunden der

Genfer Entente die neue Sachlage beraten, und es sei

Einstimmigkeit darüber erzielt worden, daß eine

Erörterung in Genf zu keinem zufriedenstellenden

Ergebnis führen wird.

Als der Völkerbund durch das deutsche Auswärtige Amt

vom Anschluß verständigt wurde, hat er davon

widerspruchslos Kenntnis genommen und dem

österreichischen Vertreter beim Völkerbund, Pflügl, die

Pässe zugestellt.

Der Haager Schiedsgerichtshof hat sein österreichisches

Mitglied, den Wiener Professor Verdroß, von der

Richterliste gestrichen. Die diplomatischen Vertretungen

wurden abberufen oder in Konsulate im Deutschen

Reich verwandelt.

Es verging auch nur eine ganz kurze Zeit, und schon

wenige Monate nach der Besetzung und Angliederung

dieses kleinen Landes wurde mit dem angeblichen

Aggressor am 29. September 1938 in München ein

Staatsvertrag hinsichtlich eines zweiten kleinen Staates

geschlossen.

Der französische Ankläger de Menthon hat in seiner

Anklagerede die Erinnerung an den großen Politiker und

Staatsmann Politis wachgerufen. Auch ich will hier an ihn

erinnern. Er hat kurz vor seinem vorzeitigen Tode in

seinem Buch: »La morale internationale« die Worte

geschrieben: »Qui menace les petites nations menace

l'humanité tout entière.«

Diesen Satz haben die Völkerbundsmächte im Falle

Österreich nicht beachten zu müssen geglaubt.



Aber sie haben auch noch ein anderes internationales

Ordnungsprinzip gegenüber dem österreichischen

Anschluß anzuwenden sich nicht veranlaßt gesehen.

Jenen Grundsatz meine ich, der unter der Bezeichnung

Stimson-Doktrin in die Wissenschaft des Völkerrechts

und die Diplomatensprache Eingang gefunden hat.

Es ist der Satz, nach dem die Staaten der Welt es

ablehnen, gewaltsam herbeigeführte

Gebietsverschiebungen anzuerkennen. Dieser Satz ist

mindestens ebenso stark in das internationale

Rechtsbewußtsein der Gegenwart eingegangen, wie das

Verbot des Angriffskrieges, auf dem sich der Nürnberger

Prozeß als einem seiner großen Grundpfeiler aufbaut. Ich

erinnere hier zum Beleg für diese Tatsache an den

Vorschlag des brasilianischen Vertreters Braga auf der

zweiten Völkerbundsversammlung, in dem er gegen

Angreiferstaaten einen »blocus juridique universel«

vorschlug und dabei als eine der zu beschließenden

Maßnahmen die Verweigerung des Rechts von

Annexionen für Angreiferstaaten. Sie finden diese

Erklärung abgedruckt in dem Urkundenbuch, das

Professor Jahrreiss als Ergänzung zu seinen rechtlichen

Ausführungen dem Gericht vorgelegt hat, und das sich

dort als Stück Nummer 10 Seite 35 abgedruckt findet.

Ferner erinnere ich an den sogenannten

Saavedra-Lamas-Pakt, den am 10. Oktober 1933 in Rio

de Janeiro einige südamerikanische Staaten abschlossen

und dem die Kleine Entente und Italien beigetreten sind.

Hier verpflichteten sich die Signatare dazu, die Gültigkeit

einer gewaltsamen Besetzung oder Annexion von

Staatsgebiet nicht anzuerkennen. Die VII.



Panamerikanische Konferenz akzeptierte am 26.

Dezember 1933 diesen Grundsatz unter Beteiligung der

Vereinigten Staaten von Amerika.

Es stimmt inhaltlich überein mit einem dem

Völkerbundsrat bereits vorher, am 14. Januar 1930,

seitens des peruanischen Delegierten Cornejo vorgelegten

Antrag.

Es ist vor allem enthalten in den berühmten Noten des

amerikanischen Staatssekretärs Stimson an China und

Japan vom 27. Januar 1932, in welchen Noten der Satz

steht: »Die Amerikanische Regierung beabsichtigt nicht,

irgendeine Lage, einen Vertrag oder ein Abkommen

anzuerkennen, die durch Mittel herbeigeführt sind, die

den Satzungen und den Verpflichtungen von Paris vom

27. August 1928 widersprechen.«

Und endlich rufe ich dem Gericht ins Gedächtnis die

Erklärungen des Völkerbundsrates vom 16. Februar

1932, in welcher die Stimson-Doktrin, ins Grundsätzliche

erhoben, folgenden Ausdruck gefunden hat:

»Kein Einbruch in die territoriale Unversehrtheit und keine Verletzung

der politischen Unabhängigkeit eines Mitgliedes des Völkerbundes,

begangen entgegen dem Artikel 10 (der Völkerbundsatzung), könnte

von den Mitgliederstaaten als rechtsgültig anerkannt werden.«

Und dennoch haben sämtliche Staaten der Erde die

Einverleibung Österreichs in das Deutsche Reich

anerkannt, ohne daß sie sich dabei um die

Stimson-Doktrin kümmern zu müssen glaubten.

Hiermit ist zugleich Wesentliches gegen die Anklage

wegen vertragsverletzenden Friedensbruchs gesagt. Drei

Verträge soll Deutschland gebrochen haben: Nämlich

einmal das deutsch-österreichische Abkommen vom 11.

Juli 1936, zum anderen Artikel 80 des Vertrags von



St-Germain, endlich Artikel 80 des Vertrags von

Versailles.

Auch hier ist darauf hinzuweisen, daß sämtliche in

Betracht kommenden Staaten den Vertragsbruch nicht

nur hingenommen, sondern ihn darüber hinaus durch

ihre Haltung stillschweigend gebilligt haben. Hierin liegt

zumindest ein völkerrechtlicher Verzicht, und die

beteiligten Mächte haben sich dadurch jeden Rechtes auf

eine nachträgliche Reaktion wegen Vertragsverletzung

enthoben, die jeder Billigkeit widersprechen würde.

Was im besonderen Artikel 88 des Vertrags von

St-Germain anlangt, so kann eine Verletzung dieser

Bestimmung der Deutschen Regierung und damit dem

Angeklagten Seyß-Inquart als angeblichem

Mitverschwörer schon deshalb nicht zur Last gelegt

werden, weil Deutschland an diesen Vertrag, den es nicht

mit unterzeichnet hatte und der für es eine Res inter alia

acta darstellte, nicht gebunden war.

Der deutsch-österreichische Vertrag vom 11. Juli 1936

andererseits war für andere Mächte als Deutschland und

Österreich eine Res inter alia acta; hier hätte nur

Österreich Vertragsbruch einwenden können. In diesem

Zusammenhang sei auch darauf aufmerksam gemacht,

daß das wiedererstandene Österreich nicht zu den

Signataren des Londoner Abkommens vom 8. August

1945 gehört. Demgemäß sind die vier Gründerstaaten

des Internationalen Militärgerichtshofs nicht dazu

berechtigt, in diesem Prozeß österreichische Belange

geltend zu machen.

Was Artikel 80 des Vertrags von Versailles anlangt, so

widerstehe ich der Versuchung einer Erörterung der



Frage nach der Rechtsgültigkeit dieser Bestimmung;

insbesondere will ich nicht auf die Bedeutung eingehen,

die der Widerspruch dieses Artikels zu den sogenannten

14 Wilson-Punkten in rechtlicher Beziehung haben

könnte.

Aber einen allgemeinen Gedanken kann ich zum Schluß

dieser meiner Rechtsausführungen über die

österreichische Angelegenheit nicht ganz unterdrücken:

Eines der großen internationalen Ordnungsprinzipien,

das sich im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts unter

Schmerzen, vielen Wirrungen und Abwegen

durchgerungen und immer mehr verwirklicht hat, ist das

Selbstbestimmungsrecht der Völker.

So stark hat sich dieser Grundsatz vom

Selbstbestimmungsrecht der Völker in den

zwischenstaatlichen Rechtsvorstellungen unseres

Jahrhunderts verankert, daß man zu dem Gedanken

gedrängt ist, ihn den allgemeinen Grundsätzen des

Völkerrechts zuzuzählen, ein Gedanke, der

demokratischem Denken besonders nahe liegt.

Als allgemeiner Völkerrechtsgrundsatz aber würde er

neben dem Statut, dem völkerrechtlichen

Gewohnheitsrecht und drittens dem Vertragsrecht die

maßgebliche Urteilsform für den Nürnberger

Internationalen Militärgerichtshof bilden, der sich ja auch

in anderen Fragen auf eine solche Grundlage berufen

muß. Und weiter würde er, wie alle allgemein

anerkannten Rechtsgrundsätze, zwingenden Charakters

sein und Vorrang, insbesondere vor völkerrechtlichem

Vertragsrecht haben.

Eine Reihe von Staaten verdanken diesem erhabenen



Ausdruck demokratischer Gedanken ihr Dasein. Den

Österreichern ist nach dem ersten Weltkrieg solche

Gnade versagt geblieben. Obgleich das Volk in

Österreich wie in Deutschland im Jahre 1918

übereinstimmend zusammenstrebte, wurde Österreich

dazu gezwungen, als ein künstliches naturwidriges

Staatengebilde, das nicht leben und nicht sterben konnte,

sein Dasein zu fristen.

Wie bitter klingen die Worte der Enzyklika »Ubi areano«

vom 23. Dezember 1922:

»Wir hofften auf den Frieden, aber er brachte nicht das Heil; wir

hofften auf die Heilung, aber es kam der Schrecken; wir hofften auf

die Stunde der Genesung, aber es kam die Wirrnis; wir erwarteten das

Licht, aber es kam die Finsternis.«

Auch im Jahre 1938 strebten Österreich und Deutschland

nach dem überwiegenden Wunsche ihrer Bürger

zusammen, und diesmal gelang es.

Unter weltgeschichtlichen Aspekten bedeutet die

Einverleibung Österreichs nichts anderes als die

erfolgreiche Integration eines mächtigen, in unserer Zeit

lebendigen internationalen Ordnungsprinzips, des

»Selbstbestimmungsrechts der Völker«.

Diese Dynamik ist über künstliche und unnatürliche

Vertragsbestimmungen hinweggerollt.

Wer darf hier von Schuld sprechen?

Zur Frage der Tschechoslowakei habe ich nichts zu sagen

und zur Frage Polens nicht viel, denn mein Klient ist den

Polen gegenüber in der kurzen Zeit seines Aufenthalts

überhaupt nicht in Erscheinung getreten, sondern war in

der Hauptsache mit den organisatorischen Fragen des

Aufbaus des deutschen Verwaltungsapparates beschäftigt.

Es genügt in dieser Frage, wenn ich auf die Ergebnisse



des Beweisverfahrens verweise.

Auch über seinen Ehrengrad in der SS will ich nicht mehr

sprechen, als daß ein Ehrenrang niemals unter der

Befehls- und Disziplinargewalt Himmlers stand, noch,

selbst eine solche Gewalt in der SS hatte.

Was seine Stellung als Minister ohne Geschäftsbereich

anlangt, so wird die Bedeutung dieser Funktion im

Rahmen der Organisationen beim Kapitel

»Reichsregierung« erörtert werden.

Ich eile daher, ohne weiter auf dieses Zwischenspiel

einzugehen, zum zweiten Schauplatz dieser Rechtssache,

zu den Niederlanden.

Die Niederlande: Viele kennen diese nur als das Land der

Windmühlen, Holzschuhe und Pluderhosen, den roten

Backsteinbauten, den großen Viehherden auf den grünen

Matten und den weiten, bunten Tulpenfeldern. Ich

kannte es als das Land, das der Menschheit einen

Rembrandt und die vielen Meister der niederländischen

Schule, den großen Völkerrechtslehrer de Grotius

schenkte, das in blutigen Kämpfen mit Philipp II. von

Spanien um seine Freiheit rang und den großen

Seehelden de Ruyter hervorbrachte, der am 21. August

1673 eine der größten Seeschlachten der Geschichte

gewann. Hier im Prozeß aber lernten wir kennen, daß

von allen besetzten Ländern die Niederlande den

geschlossensten und zähesten politischen und einen

immer wirksameren tatsächlichen Widerstand leisteten,

und daß dieses Volk die ganzen Jahre hindurch nie die

Hoffnung aufgab, daß der Tag der Freiheit wieder einmal

kommen müßte!

Der Wahlspruch der niederländischen Provinz Seeland:



»Luctor et emergo«, »Ich ringe und bleibe oben«, war das

Losungswort des ganzen Landes geworden.

In dieses Land kam im Mai 1940 Seyß-Inquart als

oberster Chef der zivilen Verwaltung. Was immer er

gedacht und geplant haben mag, es ist seine Tragik, daß

er als der Repräsentant Adolf Hitlers und eines in der

Welt verhaßten Systems kam. Hunderte von Gesetzen,

Verordnungen und Erlassen trugen immer wieder seine

Unterschrift, und mögen sie auch noch so gesetzlich

vollkommen korrekt gewesen sein, so waren sie doch in

den Augen des Volkes immer Maßnahmen des Feindes

und Seyß-Inquart sein Bedrücker. Mein Klient hat sich zu

diesem Amt nicht gedrängt; er hatte vielmehr gebeten, als

Soldat an die Front gehen zu dürfen. Adolf Hitler hat

dies abgelehnt. Seyß-Inquart hat auch seine

Verantwortung nie bestritten und sich auch nach dem

Zusammenbruch selbst gestellt. Bei Beurteilung seiner

Verwaltungstätigkeit muß, falls die Rechtsmeinung der

Verteidigung hinsichtlich des höheren Befehls von dem

Gericht nicht geteilt wird, schon mit Rücksicht auf

Paragraph 8 des Statuts, die Gesamtorganisation des

Reiches einerseits und andererseits das Verhalten der

niederländischen Bevölkerung beachtet werden. In

welcher Weise Seyß-Inquart sich grundsätzlich mit seinen

beiden widerstreitenden Aufgaben auseinandergesetzt

hat, nämlich die Interessen des Reiches zu vertreten und

doch der Obsorge für die Bevölkerung im Sinne der

Haager Landkriegsordnung nachzukommen, ergibt sich

aus seiner diesbezüglichen Stellungnahme wie folgt:

Folgende rechtliche Vorstellungen sind es, von denen

sich mein Mandant bei der Verwaltung Hollands



vornehmlich hat leiten lassen.

Die Entwicklung der Kriegstechnik, insbesondere auch

im Bereich des Luftkrieges, die ungemeine Ausdehnung

des Wirtschaftskrieges, die Ausweitung des Krieges zum

»totalen und unteilbaren Kriege«, die Entstehung des

Begriffs der totalen Blockade haben das Völkerrecht, wie

es in den Jahren 1899 und 1907 bei Entstehung der

Haager Abkommen in Kraft war, teils unter dem

Gesichtspunkt der Clausula rebus sic statibus

gegenstandslos gemacht, teils hat es sich zufolge der

neuen Bedürfnisse und Gegebenheiten als durchaus

lückenhaft und unbrauchbar erwiesen. Nur wenige Reste

aus der alten Zeit ragten noch in den zweiten Weltkrieg

hinein.

Besonders drastisch zeigt sich dieser Wandel gegenüber

den durch die ungeheuere Entwicklung der Flugtechnik

und der Sprengstoffe ermöglichten Bombenangriffe auf

Wohnviertel, die nach früherem Recht keinerlei

Berechtigung hatten und die, wenn sie sich überhaupt

rechtfertigen lassen, dies nur aus dem Begriff des totalen

Krieges können.

Insbesondere aber hat diese Entwicklung das

Einzelindividuum, nicht zuletzt auch unter dem Einfluß

des anglo-amerikanischen Kriegsbegriffs, als Objekt in

den Krieg mit einbezogen.

Dementsprechend sind auch die feindliche

Zivilbevölkerung, ebenso wie die Ressourcen besetzter

Gebiete, im Zuge dieser Entwicklung zum

Kriegspotential der besetzenden Macht bis an die durch

die Menschlichkeit gebotenen Grenzen geworden.

Eine weitere Grenze bildet der allgemeine



Völkerrechtsgrundsatz, daß die Inanspruchnahme dieser

Kräfte für die Zwecke des Krieges notwendig sein muß,

und drittens muß ex aequo et bono diese

Anspruchnahme zumutbar sein.

Totalität und Unteilbarkeit des modernen Krieges

verbieten es dabei auch, einzelne Räume gesondert zu

behandeln. Es geht nicht mehr an, die personellen und

wirtschaftlichen Kräfte eines bestimmten Gebietes nur

für dessen Bedürfnisse in Anspruch zu nehmen, wie das

die Haager Landkriegsordnung zum Teil noch

vorschreibt. Diese Kräfte haben nunmehr dem ganzen

Machtbereich eines kriegführenden Staates als einer

Einheit zur Verfügung zu stehen, fruktifizieren

andererseits von ihrer Zugehörigkeit zum Ganzen. Die

neuzeitliche technische Entwicklung, besonders auf dem

Gebiete des Nachrichten- und Verkehrswesens stellt

ferner die Einstellung zu einem anderen Problem der

Kriegführung, nämlich zu dem der sogenannten

Partisanen, vor neue, schwerwiegendste Aufgaben.

Das Partisanenwesen hat gegenüber der Zeit des ersten

Weltkrieges geradezu unvorstellbare Ausmaße im zweiten

Weltkrieg angenommen und ist für die kämpfende

Truppe zu einer ungeheuren Gefahr geworden,

höchstens vergleichbar mit dem zermürbenden

Guerillakrieg gegen Napoleon I. in Spanien. Zur

Abwendung dieser Gefahr stellte das alte Völkerrecht

keinerlei irgendwie ausreichende Regeln zur Verfügung.

Der beherrschende Grundsatz bei solcher Bekämpfung

muß selbstverständlich die Sicherheit der kämpfenden

Truppe um jeden Preis sein.

Das bedeutet, sowohl für die Armee wie auch die



Okkupationsverwaltung, Recht wie Pflicht der Vornahme

strengster Repressiv- und Präventivmaßnahmen bis zur

Grenze der Zumutbarkeit und Menschlichkeit.

Nach diesen Richtlinien hat mein Mandant sein Amt

ausgeübt und in der steten Vorstellung verwaltet, damit

seine Pflicht nach den Weisungen des völkerrechtlichen

Rechtssubjektes, das ist der Obersten Reichsführung, zu

erfüllen. Jeder Gedanke, etwa rechtswidrig zu handeln

oder gar sich strafbar zu machen, hat ihm dabei ferne

gelegen.

Das hat nichts mit der Anwendbarkeit des Grundsatzes

auf diesen Fall zu tun, daß Nichtwissen des einschlägigen

Strafrechts einen Täter nicht vor Strafe schützt. Denn es

handelt sich hier nicht um nationales Strafrecht, sondern

um Völkerrecht, und es handelt sich zum andern nicht

um Rechtsirrtum, sondern um subjektive

Pflichtauffassung, die da und dort fehlgegangen sein mag,

aber stets gutgläubig war!

Nunmehr nach dieser grundsätzlichen

Auseinandersetzung auf die einzelnen Verwaltungsakte

des Angeklagten eingehend, muß darauf hingewiesen

werden, daß, wie überall in den besetzten Gebieten,

insbesondere aber in Deutschland selbst, die

nationalsozialistische Verwaltung eine immer mehr und

vielfacher sich schneidende Überorganisation und

zugleich eine äußerst straffe Zentralisation nach Berlin

aufwies. Es gab sohin in den Niederlanden folgende

Zuständigkeiten:

1. Das Reichskommissariat (Zivile Verwaltung und

Wahrung der Reichsinteressen).

2. Den Wehrmachtsbefehlshaber und die



verschiedenen Oberbefehlshaber, einschließlich

eigener Gerichte.

3. Die Polizei, auf die ich noch zu sprechen komme.

4. Vierjahresplan Göring.

5. Einsatzstab Rosenberg.

6. Generalarbeitseinsatz Sauckel.

7. Rüstungsministerium Speer und

8. nicht zuletzt die NSDAP mit ihren Dienststellen

und Organisationen.

 

Den Weisungen dieser Zentralstellen hatte der

Reichskommissar laut Führerbefehl also de jure

unbedingt Folge zu leisten, beziehungsweise durfte er in

deren Maßnahmen nicht eingreifen: Es wird vielleicht

noch einmal eine spätere Geschichtsschreibung aufhellen,

mit wieviel Geschick der Angeklagte manches hiervon

verhindert oder zumindest gemildert hatte.

Was nun die niederländische Bevölkerung anbelangt, so

verhielt sich dieselbe, wie bereits erwähnt, absolut

ablehnend, und nahmen die Kräfte der

Widerstandsbewegung, organisiert, ausgerüstet und

geleitet durch die Niederländische Regierung in London,

Jahr für Jahr zu. Von diesen beiden Gesichtspunkten

muß man das Verhalten des Angeklagten betrachten, um

zu einem gerechten Urteil zu kommen.

Ich wende mich nun der Anklage zu, indem ich in großen

Zügen der Einteilung der französischen Ankläger folge.

Der erste Vorwurf ist der angebliche Bruch der

Souveränität des Landes durch die Einführung des

Reichskommissariats mit seinen vier

Generalkommissariaten, Aufhebung der bürgerlichen



Freiheiten, Einführung des Führerprinzips und

Auflösung der gesetzlichen Körperschaften und

politischen Parteien. In diesen Maßnahmen kann kein

Bruch des Völkerrechts erblickt werden. Da sich

Deutschland, das so wie die Niederlande Signatarmacht

des IV. Haager Abkommens von 1907 war, während des

Krieges auf die Landkriegsordnung berief, muß trotz des

Fehlens der Allbeteiligungsklausel nach Eintritt der

Sowjets in den Krieg die Geltung der Landkriegsordnung

im Sinne der Einschränkung eingangs dieser

Ausführungen auch für die Niederlande angenommen

werden. Die Grundsätze derselben scheinen nicht

verletzt. Durch die vollständige Besetzung des Landes

und die Flucht der Königin und der Minister aus

demselben ging die höchste Regierungsgewalt in zivilen

Angelegenheiten von der Krone und dem Parlament auf

die Besatzungsmacht und sohin auf den

Reichskommissar über. Der mit besonderen Vollmachten

im Lande zurückgelassene General Winkelmann hat auf

die Ausübung jeder Befugnis in der bedingungslosen

Kapitulation vom 10. Mai 1940 verzichtet. Es ist überdies

anerkanntes Recht der Besatzungsmacht, die Verwaltung

so zu regeln, wie es ihre Bedürfnisse verlangen. Es darf

nur hierbei nichts unternommen werden, was die

endgültige Klärung des Schicksals des Landes

vorwegnimmt. Dies wurde auch vom Obersten

Gerichtshof der Niederlande in der von mir vorgelegten

Entscheidung vom 12. Januar 1942 ausdrücklich

anerkannt. Auch die im Führererlaß vorgesehene Teilung

der Gewalt zwischen dem Reichskommissar und dem

Wehrmachtsbefehlshaber ist eine interne



Kompetenzverteilung der Besatzungsmacht. Dies stellt

das British Manual of Military Law von 1936

ausdrücklich fest. Daß das Staatsparlament suspendiert,

die Tätigkeit des Staatsrates auf die Abgabe von

Gutachten in Verwaltungsstreitigkeiten beschränkt und

die parlamentarischen Parteien schließlich aufgelöst

wurden, ist ebenfalls kein Verstoß gegen das Völkerrecht;

denn während der Besetzung entscheidet der Okkupant

selbst, inwieweit eine Notwendigkeit zu legislativen

Maßnahmen und zur Abänderung der

Landesgesetzgebung besteht.

Um die 150 Sitze des niederländischen Parlaments

pflegten sich bei jedem Wahlgang 50 Parteien rund zu

bekämpfen. Da die sich einander streitenden Parteien

aber in der Ablehnung der Besatzungsmacht nicht nur

einig waren, sondern sich auch vielfach in den

verschiedensten Widerstandsbewegungen aktiv gegen die

Besatzungsmacht betätigten, war ihre Suspendierung und

spätere Auflösung, die erst mit Verordnung vom 5. Juli

1941 erfolgte, ein gutes Recht der Besatzungsmacht,

zumal das Land auf der Linie der zu gewärtigenden

Kriegsereignisse lag und mit einer Invasion gerechnet

werden konnte. Dies machte eine straffe

Zusammenfassung des Verwaltungsapparats unter

Ausschaltung aller parlamentarischen Hemmnisse und

der in diesen Institutionen gelegenen Möglichkeit

feindlicher Propaganda notwendig.

Wenn dagegen darauf hingewiesen wird, daß die NSB

dafür gefördert wurde, so ist kurz zu sagen, daß der

Reichskommissar die Bildung einer Regierung durch

diese Parteien konsequent ablehnte. Daß die Parteien, die



im Lande vorhanden waren oder sich neu bildeten und

weltanschaulich der Besatzungsmacht nahestanden, von

ihr gefördert wurden, ist ebenfalls völkerrechtlich nicht

unzulässig. Da der NSB keine offiziellen

Verwaltungsbefugnisse eingeräumt wurden und politische

Organisationen keinen Einfluß auf die Verwaltung

erhielten, spielte auch die im Jahre 1943 erfolgte

Erklärung dieser Partei zum Vertreter des politischen

Willens des niederländischen Volkes keine Rolle. Es war

und ist auch heute noch Gepflogenheit der

Besatzungsmächte, ihnen nahestehende Parteien zu

fördern und zu unterstützen.

Auch der erhobene Vorwurf der Germanisierung ist

unzulässig. Das niederländische Volk wurde seiner

Abstammung nach immer zu den Germanen gerechnet,

und man kann daher aus ihm nicht Germanen machen

wollen. Wenn man die niederländische Geschichte

durchblättert, so sehen wir, daß die Niederlande durch

Jahrhunderte im Reichsverband des Deutschen Reiches

waren, und wer durch das Land wandert, kann in

Groningen noch den Reichsadler im Wappen sehen,

genau so wie Amsterdam die Kaiserkrone seit 1489 im

Wappen führt. In Utrecht starben der erste und der letzte

salische Kaiser Konrad II. und Heinrich V. Daß die

Besatzungsmacht das durch die Blockade vom Meer und

den Kolonien abgeschlossene Land zur Mitte Europas

orientieren will, war begreiflich, aber es bestand niemals

die Absicht, jedenfalls nicht beim Reichskommissar, die

völkischen Eigenschaften und Selbständigkeit der

Niederländer auszuschalten. Mit Recht hat der

Angeklagte in seiner Rede vom 9. November 1943 in



Utrecht – Dokumentenbuch 102 – unter anderem gesagt:

»Wir selbst würden aufhören, Europäer zu sein, wenn wir unsere

Berufung nicht mehr darin sehen würden, diesen Blütenreichtum der

arteigenen und blutgebundenen Kulturen der europäischen Völker zu

erhalten und zu fördern.«

Auch der Vorwurf der Französischen Anklage, die

Niederlande zur Teilnahme an dem Kriege zu gewinnen,

ist ungerechtfertigt. Die Einstellung von Freiwilligen

niederländischer Staatsangehörigkeit in die Deutsche

Wehrmacht war nicht unzulässig. Artikel 45 der

Landkriegsordnung verbietet nur die Zwangsrekrutierung

zu Kriegshandlungen gegen das eigene Vaterland.

Hierdurch wurden die von der Anklage angezogenen,

während des Krieges durch königliche Verordnung

verschärften Bestimmungen des niederländischen

Strafrechts dem freiwilligen Waffennehmer gegenüber

nicht aufgehoben. Das gleiche gilt auch bezüglich der

Regelung der Staatsbürgerschaft bezüglich dieser

Kriegsfreiwilligen und der Verheiratung mit deutschen

Staatsbürgern. Da diese Verordnungen des

Reichskommissars nur im Rahmen des Deutschen

Reiches Rechtswirkungen haben konnten, kann man mit

gutem Gewissen die Rechtsauffassung vertreten, daß sie

keinen Widerspruch, keinen Mißbrauch der Souveränität

im Sinne der Anklage darstellen. Daß eine Presse, die

notorisch gegen die Besatzungsmacht Stellung nahm,

zum Stillstand gebracht wurde, ist eine Maßregel, die

selbstverständlich ist.

Die Französische Anklage sieht eine weitere

Unterdrückung der Souveränität durch Ausschaltung des

geistigen Lebens in der Schließung von Universitäten und

Forderung einer Loyalitätserklärung. Es wird



insbesondere auf die Schließung der Universität von

Leyden verwiesen. Die Sperre der Universität von Leyden

erfolgte aber wegen Studentenunruhen, und dies stellt

daher eine völkerrechtlich nicht zu beanstandende

Maßnahme zur Sicherung der Besatzungsmacht dar.

Auch die Loyalitätserklärung bewegt sich im Rahmen der

Landkriegsordnung. Artikel 45 verbietet, die Bevölkerung

eines besetzten Landes zur Leistung des Treueides zu

zwingen. Nach dem Text der verlangten Erklärung wird

nur versprochen, sich jeder gegen das Deutsche Reich

oder seine Armee gerichteten Handlungen zu enthalten.

Da die Bevölkerung der besetzten Gebiete zum

Gehorsam gegenüber der die Staatsgewalt ausübenden

Besatzungsmacht jedoch verpflichtet ist, kann sohin in

dieser Erklärung, die kein aktives Begehren stellt, nichts

Völkerrechtswidriges erblickt werden.

Die Behördenorganisation wurde fast ganz übernommen

und trotz ausgesprochen ablehnender, ja feindseliger

Haltung beibehalten und insbesondere ein Eingriff in die

Gerichtsbarkeit unterlassen. Der einzige Vorwurf in

dieser Richtung ist die Absetzung des

Gerichtspräsidenten von Leeuwarden. Der Angeklagte

hat ausdrücklich erklärt, für diesen Fall die

Verantwortung zu übernehmen, und er kann dies auch

mit vollem Recht tun. Die Besatzungsmacht darf in die

Rechtspflege nur dann eingreifen, wenn der

Besetzungszweck gefährdet wurde. Wenn ein Richter sich

weigert, Recht zu sprechen, zumal der Grund seiner

Beschwerde vom Reichskommissar behoben wurde, wie

es im vorliegenden Falle geschehen ist, dann war die

Besatzungsmacht im Recht, wenn sie den in Frage



kommenden Richter aus dem Amte entfernt hat.

Die Französische Anklage fährt fort und behauptet, daß

der Angeklagte eine Reihe von Terrorakten gesetzt habe.

Wir haben im Beweisverfahren hierzu gehört, was es für

eine Bewandtnis mit den Kollektivstrafen gehabt hat.

Ferner wurde durch die Zeugenschaft des

Kammergerichtsrats Rudolf Fritsch und des Präsidenten

Joppich bewiesen, daß der Angeklagte äußerst

gewissenhaft bei der Ausübung des Gnadenrechts war

und Kapitalstrafen möglichst einschränkte, und bezüglich

der Polizeistandgerichte haben der Angeklagte und der

Zeuge Wimmer nachgewiesen, daß es sich um ein von

einem richterlichen Beamten geleitetes Verfahren, zu

dem der jeweils Angeklagte einen freigewählten

Verteidiger, auch einen Niederländer, beiziehen konnte,

in Ausnahmefällen gehandelt habe, das übrigens ganz

kurz, nämlich vierzehn Tage, in Ausübung stand.

Wir finden solche Ausnahmeverfahren auch jetzt noch

bei den einzelnen Besatzungsmächten in viel schärferer

Form. Die Ausschaltung der ordentlichen Gerichte und

Überantwortung der Aburteilung der Saboteure und

Widerstandsleute ab Juli 1944 erfolgte trotz des Protestes

des Angeklagten auf direkten Führerbefehl. Einer der

Schwerpunkte der Anklage ist die Geiselfrage, die ich

daher ausführlich besprechen muß. Über die rechtliche

Seite im allgemeinen hat schon Herr Dr. Nelte

gesprochen, und ich verweise auf dessen Ausführungen.

Die Anklage hat nun insbesondere in F-879 zwei Fälle

herausgegriffen: die sogenannte Geiselerschießung in

Rotterdam und die nach dem Attentat auf den Höheren

SS- und Polizeiführer Rauter. Schon in seiner ersten



Vernehmung durch den Ankläger hat der Angeklagte

bezüglich des ersten Falles von der Forderung nach 25

bis 50 Geiseln durch die Wehrmacht gesprochen. Der

Zeuge Wimmer hat bestätigt, daß diese Geiseln von der

Wehrmacht verlangt wurden, daß die Zahl durch

Einwirkung des Angeklagten schließlich auf fünf

herabgesetzt wurde, und daß die Durchführung der

Erschießung in den Händen des Höheren SS- und

Polizeiführers lag.

Das Verhältnis der Wehrmacht zum Reichskommissar,

sowie das Verhältnis der Wehrmacht zur Polizei ist in

dem Erlaß vom 18. Mai 1940, Reichsgesetzblatt Teil I,

Seite 778, 1376-PS, im Paragraph 2 und 3 geregelt.

Um den Angeklagten zu überführen, hat der Ankläger

das Beschuldigten-, also nicht ein Zeugenprotokoll des

Generals Christiansen vorgelegt. In einer

Beschuldigtenvernehmung ist der Aussagende nicht zur

Wahrheit verpflichtet. Aus diesem Protokoll ergibt sich

nun:

a) Der Befehl erging mit Rücksicht auf die schweren

Sabotagefälle von der Wehrmacht, und zwar in

Analogie des inzwischen bekanntgewordenen

sogenannten »Geiselrechts« in Belgien und

Frankreich.

b) Die Verhaftung der Geiseln erfolgte sodann auf

Befehl des Wehrmachtsbefehlshabers der Niederlande

durch die deutsche Polizei, »Befehl ist Befehl«.

c) OKW oder Kommando West beharrt trotz

Vorstellungen auf der Durchführung.

d) Vollzug durch die Polizei.

e) Proklamation I in der juristischen Abteilung des



WBN gemacht; Proklamation II vom Höheren SS-

und Polizeiführer verfaßt.

 

Würde das Gericht die Verantwortung des Angeklagten

für stichhaltig erachten, wenn er sich zu seiner

Verantwortung der Argumente des Generals Christiansen

bedienen würde?

Was nun den zweiten sogenannten Geiselfall anbelangt,

so handelt es sich hier um die Folgen eines Attentats im

März 1945 gegen den Höheren SS- und Polizeiführer,

SS-Obergruppenführer Rauter, den höchsten

Polizeifunktionär in den Niederlanden, der Himmler

direkt unterstellt war. Wenn wir uns erinnern, welche

Folgen eintraten, als im Mai 1942 der Tyrann Heydrich

von tschechischen Patrioten ermordet wurde, so können

wir uns vorstellen, wie Himmler im Jahre 1945, auf der

Höhe seiner Macht, darauf drängte, daß ein Anschlag

gegen eines seiner nächsten und unmittelbaren Organe

entsprechend gerächt werde. Daß auch der Angeklagte

anläßlich des Attentats auf einen seiner

Generalkommissare als Chef der Verwaltungsmacht im

Sinne der Generalprävention abschreckende Maßnahmen

verlangte, ist verständlich. Er hat aber keine Geiselnahme

verlangt, sondern den Vollzug bereits rechtskräftig

abgeschlossener Kriminalfälle. Aus F-879 ergibt sich die

Richtigkeit dieser Behauptungen, indem die Zeugen

Schöngarth, Lages, Kolitz und Gerbig übereinstimmend

bestätigen, daß nur bereits zum Tode Verurteilte, und

zwar nicht 200, sondern 117, zum Teil vielleicht vor dem

vorgesehenen Vollstreckungstermin, hingerichtet wurden.

Dies bestätigt auch der Kriminalkommissar Munt in D II



des holländischen Regierungsberichts und ebenso der als

Zeuge vor Gericht vernommene Dr. Friedrich Wimmer.

Es handelt sich demnach in diesem Falle gar nicht um

Geiseln im eigentlichen Sinne, sondern um vom

Standpunkt der Besatzung an sich gerechtfertigte

Exekutionen von Saboteuren, Plünderern et cetera, die

man der Bevölkerung gegenüber zur Abschreckung als

Geiselhinrichtung bezeichnete. Daß es dem Angeklagten

gelang, die von Himmler ursprünglich geforderte Ziffer

von 500 wirklichen Geiseln auf 117 Vollstreckungsfälle

herabzubringen, kann nicht Anlaß sein, den Angeklagten

für die Grausamkeiten Himmlers verantwortlich zu

machen.

Die Anklage behauptet weiter, daß der Angeklagte als

Reichskommissar die Verschickung einer ungeheuren

Anzahl niederländischer Staatsbürger in das Reich billigte,

leitete und unterstützte. Was nun die prinzipiellen Fragen

der Verwendung ausländischer Arbeiter anlangt, so

wurde dies bereits von anderen Verteidigern eingehend

besprochen. Es seien aber auch zu diesem Anklagepunkt

noch einige Bemerkungen erlaubt. Wie ich durch

Auskunft des statistischen Amtes nachgewiesen habe,

war die Arbeitslosigkeit von 300000 bis 500000

Menschen bei weniger als neun Millionen Einwohnern

vor dem Kriege eine chronische Erscheinung im

Wirtschaftsleben der Niederlande, die mit mehr oder

weniger Recht als eines der reichsten Länder Europas

angesehen wurden. Als daher mit der Besetzung die

Regierungsgewalt in die Hände des Reichskommissars

überging, war es geradezu seine Pflicht, zur

Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung der



Arbeitslosigkeit entgegenzutreten. Daß dies nicht nach

liberalistischen Grundsätzen erfolgte, war klar, zumal

auch in Ländern liberaler Wirtschaftsordnung die

Wirtschaft entsprechend den Erfordernissen der

Kriegszeit einheitlich gelenkt wurde. Bis zum Jahre 1943

erfolgte der Arbeitseinsatz nach dem Prinzip der

Freiwilligkeit. Daß eine gewisse wirtschaftliche Nötigung

vorlag, hat der Angeklagte selbst erklärt. Er hatte

insbesondere bei Minister Speer großes Verständnis dafür

gefunden, durch Verlegung von Arbeiten aus dem Reich

in die Niederlande die Möglichkeit zu schaffen, den

Arbeiter in seiner Heimat verwenden zu können. Im

Jahre 1943 erfolgte ein Aufruf von drei Jahrgängen, und

zwar junger unverheirateter Männer, durch die

Arbeitsämter und nicht durch gewaltsame Aktionen. Als

im Jahre 1944 das Reich 250000 Arbeiter verlangte, hat

der Reichskommissar dies, was auch Lammers bestätigt

hat, abgelehnt. Als dann im Herbst 1944 die sogenannte

»Menschenfangaktion« durch Zusammenfangen der

wehrfähigen Bevölkerung erfolgte, war dies, wie die

Zeugen Hirschfeld, Schwebel und Wimmer bestätigt

haben, eine Aktion der Wehrmacht, für die der

Angeklagte nicht verantwortlich gemacht werden kann.

Es muß im Gegenteil hier ausdrücklich festgehalten

werden, daß der Reichskommissar durch die inzwischen

erfolgte Ausstellung von 1000000 Rückstellungsscheinen

und durch Drängen auf eine geregelte

Transportmöglichkeit, sowie durch die von ihm

eingeleitete Arbeitsmobilisierung die Härten dieser

Maßnahmen abschwächte, wobei nicht übersehen werden

darf, daß das ständige Anwachsen der



Widerstandsbewegung die Wehrmacht mit Recht

befürchten ließ, daß die in den Südwestprovinzen

massierten Menschen eine ernste Gefahr für die

Besatzungsmacht darstellen. Zusammenfassend muß hier

rechtlich bemerkt werden, daß der Angeklagte an die

Weisungen der Zentralstellen im Rahmen des

Vierjahresplans gebunden war, ohne solche Weisungen

und Anforderungen niemals Arbeiter ins Reich geschickt

hätte, und daß er, soweit die Durchführung nicht den

Gesetzen der Humanität entsprach, Einspruch erhob. Im

Rahmen seiner Aktionen hat der Angeklagte die

Humanität gewahrt.

Was den nächsten Punkt der Anklage, die sogenannte

Wirtschaftsausplünderung des Landes betrifft, sei

gleichfalls auf die grundsätzlichen Eingangserklärungen

verwiesen. Die Beschlagnahme der Rohstoffe erfolgte

sogleich bei Besatzungsbeginn im Rahmen des

Vierjahresplans und wurde unter Einschaltung der

niederländischen Behörden durchgeführt, die dabei

Gelegenheit hatten, unnütze Härten zu vermindern. Daß

der Angeklagte lieber alle diese Vorräte in seinem

Verwaltungsbereich behalten hätte, ist klar. Der

Angeklagte hat bei allen Requisitionen auf einem

ordentlichen Entschädigungsverfahren bestanden, den

ungerechtfertigten Transport von Institutionen, wie zum

Beispiel bei der Margarinefabrik in Dortrecht oder des

Kälteinstituts in Leyden, verhindert. Da die Niederländer

nicht schlechter gestellt werden sollten als die deutschen

Staatsbürger laut einem auf Drängen des

Reichskommissars gegebenen Versprechen Görings, so

erscheint bei einer nicht zu engen Auslegung auch in



diesem Punkte – was den Angeklagten betrifft – die

Haager Landkriegsordnung, Artikel 53, gewahrt. Daß die

Beschlagnahmen in erster Linie von der Wehrmacht

ausgingen und durch die Kriegslage bedingt waren, ergibt

sich aus dem Bericht des Feldwirtschaftsoffiziers beim

Wehrmachtsbefehlshaber Niederlande vom 9. Oktober

1944, RF-132, und aus dem Bericht des Leutnants Haupt,

3003-PS, US-196, welch letzterer insbesondere darauf

hinweist, daß eine Schwierigkeit in der ganzen Lage darin

besteht, daß der Reichskommissar Seyß-Inquart noch in

dem Gebiete steht, wenn er auch fast zurückgetreten ist.

Das deutet wohl darauf hin, daß der Angeklagte immer

wiederum auch auf diesem Gebiet, soweit es in seiner

Macht war, Härten verminderte oder entgegentrat. Daß

die Wehrmacht im totalen Kriege nach der Invasion bei

Herannahen des Feindes Rohstoffe und rollendes

Material entfernte, ist ebenfalls völkerrechtlich

vollkommen vertretbar.

Die durch den Krieg geschaffene Zwangslage verlangte

eine Neuausrichtung der niederländischen Wirtschaft auf

dem europäischen Kontinent. Nach einer offiziellen

Statistik waren in den Niederlanden vor dem Kriege 39

Prozent der Erwerbstätigen in Gewerbe und Industrie, 23

Prozent in Handel und Verkehr, 20 Prozent in der

Landwirtschaft beschäftigt. Durch die Absperrung von

der Außenwelt war die Schiffahrt vollständig stillgelegt,

und es sei nur als ein Beispiel angeführt, daß 60 Prozent

des Handels, der über den Rotterdamer Hafen ging, den

deutschen Warenverkehr betraf. Die hochentwickelte

Landwirtschaft war eine ausgesprochene

Veredelungswirtschaft und auf den Kunstdünger aus



Südamerika und Kraftfutter aus Kanada abgestellt. Wir

haben aus der Zeugenaussage des Dr. Hirschfeld

entnommen, wie relativ günstig die Landwirtschaft der

Niederlande, insbesondere deren weltberühmte

Viehzucht, den Krieg überstand. Dies war nur durch ein

verständnisvolles Zusammenarbeiten des

Reichskommissars mit den einheimischen Dienststellen

und Unterstützung derselben durch den Angeklagten

möglich.

Die Ausrichtung der Wirtschaft auf den europäischen

Großraum, der während des Krieges fast ganz von

Deutschland mit seinen Verbündeten beherrscht wurde,

bot zweifellos große Absatzmöglichkeiten für den

niederländischen Handel und Industrie. Es war daher

selbstverständlich, daß auch in finanzieller Beziehung

eine Angleichung der Wirtschaft an die Verhältnisse im

Deutschen Reich, respektive an den europäischen

Wirtschaftsraum, erfolgen mußte. Schon im Hinblick auf

die Preispolitik war eine Regelung der Finanzwirtschaft

notwendig. Es würde über den Rahmen dieses Prozesses

hinausgehen, hier Näheres auszuführen.

Der Anklage gegenüber sei nur darauf hingewiesen, daß

der Angeklagte auf die Höhe der Besatzungskosten

keinerlei Einfluß, ja nicht einmal eine

Überprüfungsmöglichkeit hatte, lediglich der zivile

Haushalt des Reichskommissariats wurde vom

Reichskommissar geregelt, unter Genehmigung durch das

Reich und der Überwachung durch den

Reichsrechnungshof. Einvernehmlich mit den

niederländischen Dienststellen wurde der zivile Bedarf

mit drei Millionen Gulden monatlich festgesetzt, nicht



überschritten, im Gegenteil, Ende 1943 ergab sich eine

Einsparung von 60 Millionen Gulden, die in den

Niederlanden blieben. Das Fallen der Zollgrenzen im

zwischenstaatlichen Verkehr war durch die gemeinsame

Preispolitik gerechtfertigt und konnte sich nur zugunsten

der Niederlande auswirken. Auch die Relation zwischen

Mark und Gulden wurde einvernehmlich festgesetzt.

Eine Differenz ergab sich erstmalig erst bei Aufhebung

der Devisensperre. Hier gingen die Meinungen des

bisherigen niederländischen Generalsekretärs Trip und

die des Generalkommissars Fischböck auseinander. Der

Angeklagte, der ja schließlich kein Finanzmann war, hat

diese wichtige Frage den zentralen Reichsstellen zur

Entscheidung vorgelegt, und der Angeklagte Göring hat

im Beweisverfahren ausdrücklich erklärt, daß er gegen die

Meinung des Wirtschaftsministers Funk sich für die

Auffassung Dr. Fischböcks entschied. Den Angeklagten

kann daher keine strafrechtliche Verantwortung treffen,

nicht einmal eine Culpa in eligendo, wenn er an Stelle des

zurückgetretenen Generalsekretärs Trip nun Rost van

Tonningen berief, der als ehemaliger

Völkerbundskommissar sicherlich ein ausgezeichneter

Finanzfachmann war.

Der Angeklagte Funk hat hier auch bekundet, daß er

immer die Clearingschulden für echte Schulden aufgefaßt

habe. Im niederländischen Regierungsbericht wird darauf

verwiesen, daß die finanzielle Anforderung des Reiches in

allen besetzten Westgebieten ungefähr die gleiche Höhe

erreicht habe und nur die Methoden verschieden waren.

Die in den Niederlanden befolgte Methode hätte bei

einem für Deutschland erfolgreichen Kriegsausgang das



Ergebnis gehabt, daß die Niederlande eine echte

Forderung in der Höhe von viereinhalb Milliarden

Gulden gegen das Reich gehabt hätten. Die ganze Frage

gehört daher nicht in einen Strafprozeß, sondern in die

Friedensverhandlungen. Es wurde übrigens über alles

genau Buch geführt; so sei nur bemerkt, daß die

Schaffner der niederländischen

Straßenbahngesellschaften immer fein säuberlich

notierten, wenn ein Wehrmachtsangehöriger mit

Freifahrschein die Trambahn benutzte. Was die

angebliche Ausplünderung von Museen und Bibliotheken

anbelangt sowie des königlichen Vermögens, so sei der

Kürze halber auf die Ergebnisse des Beweisverfahrens

verwiesen, aus dem sich zweifellos ergibt, daß der

Angeklagte besonders auf die Wahrung der

weltberühmten öffentlichen Kunstschätze bedacht war

und Übergriffe der Reichsstellen, falls solche vorlagen,

auf ein Minimum herabdrückte.

Soweit die Wegnahme nichtkriegswichtiger Dinge, zum

Beispiel Kunstschätze, Bibliotheken et cetera in Frage

kommt, hat sich der Angeklagte daran nicht beteiligt. Die

wenigen von ihm für Wien gekauften Bilder erwarb er auf

dem freien Markt. Bezüglich des königlichen Vermögens

selbst gab er aber solche Anweisungen, daß diese

Vermögenseinziehung nur eine Demonstration blieb.

Dies läßt auch der niederländische Regierungsbericht

erkennen. Die mehrfach erwähnte Bibliothek

Rosenthaliana kam nicht ins Reich; der Angeklagte hielt

den wider seinen Willen erfolgten Abtransport in

Groningen auf. Ebenso erscheint der Fall Arnheim durch

die Zeugen Dr. Hirschfeld und Wimmer und den Bericht



des Feldwirtschaftskommandos, Dokument 81, geklärt.

Mit den Wirtschaftsfragen steht auch im gewissen

Zusammenhang die Judenfrage. Bevor ich auf diesen

Hauptpunkt eingehe, muß ich unbedingt über die

Stellung der Polizei in den Niederlanden sprechen. Die

Anklage will beweisen, daß die Polizei, und zwar auch die

deutsche Polizei, insbesondere auch die

Sicherheitspolizei, dem Angeklagten unterstand; diesem

Versuch kommt die Tatsache entgegen, daß bei allen

Signatarmächten, mit Ausnahme der Sowjets, die Polizei

tatsächlich ein Teil der zivilen, insbesondere der inneren

Verwaltung ist. In Deutschland war die Sachlage so: De

facto und nicht de jure war Himmler selbständig, sogar

mächtiger als jeder Minister, obwohl er nominell

Staatssekretär im Innenministerium war. Ihm als

Reichsführer unterstand, straff und zentral geleitet, die

SS. Der Angeklagte Keitel hat am 5. April 1946 ausgesagt,

daß die SS seit Beginn des Krieges immer mehr ein

selbständiger Machtfaktor innerhalb des Reiches

geworden ist. Er und seine Mitarbeiter hätten keine

Einsicht in die Vollmachten Himmlers gehabt, und

Himmler und Heydrich hatten die Rechtsprechung über

Leben und Tod in den besetzten Ländern durch den

mehrfach erwähnten Führerbefehl an sich gerissen.

Wie war nun die Lage in den Niederlanden?

Erstens: Schon im Führererlaß vom 18. Mai 1940 ist

ersichtlich, daß die deutsche Polizei nicht ein Teil der

Organisation des Reichskommissars und diesem

unterstellt war. Es heißt nämlich in dem Erlaß: »Die

Polizei steht dem Reichskommissar zur Verfügung«, was

nicht nötig wäre, wenn sie ein Teil der Dienststelle des



Reichskommissars war.

Wenn also der Reichskommissar oberste

Regierungsgewalt im zivilen Bereich ist, so ist darin die

Polizei nicht enthalten.

Zweitens: In der Verordnung Nummer 4 hat der

Reichskommissar die Verwaltungsorgane kundgemacht,

und zwar so, daß die Niederländer klar sehen konnten,

was sie angeht, ohne von der Aufspaltung der

Reichsinstanzen berührt zu werden. Bezüglich der

Polizei, und zwar der deutschen und der

niederländischen, wird als zweiter Generalkommissar ein

solcher für das Sicherheitswesen – Höherer SS- und

Polizeiführer – eingesetzt. Nach Paragraph 5 dieser

Verordnung führt der Höhere SS- und Polizeiführer:

a) die deutsche Polizei und Waffen-SS. Diese Feststellung

ist deklarativ für die Niederländer, denn der Höhere SS-

und Polizeiführer wurde vom Führer auf Vorschlag

Himmlers ernannt, ohne daß der Reichskommissar

befragt wurde. Rauter stellte sich dem Reichskommissar

als bereits ernannt vor, und für die Waffen-SS hätte der

Reichskommissar auch nach Ansicht der Anklage niemals

den Befehlshaber ernennen können.

b) Die niederländische Polizei. Diese Feststellung ist

konstitutiv, denn für die niederländische Polizei war der

Reichskommissar zuständig.

Der niederländische Zeuge, Dr. Hirschfeld, der durch die

ganze Besatzungszeit Generalsekretär war, hat

ausdrücklich bestätigt, daß Rauter direkt Himmler

unterstellt war, und daß die laut Verordnung scheinbare

Einheit der Polizei und Verwaltung in Wirklichkeit nicht

bestanden hat.



Raphael Lemkin hat in seinem Buche »Axis rule in

Occupied Europe« auf Seite 21 als Aufgabe der Polizei

die Liquidation von politisch unerwünschten Personen

und Juden bezeichnet, wie auch der Polizei die

Hauptverantwortung für die Erfassung und Deportation

der Arbeitskräfte des Arbeitseinsatzes in den besetzten

Ländern oblag.

 

VORSITZENDER: Wäre jetzt nicht ein passender

Zeitpunkt für die Vertagung?

 

[Das Gericht vertagt sich bis

22. Juli 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertdreiundachtzigster Tag.

Montag, 22. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Wie der Gerichtshof erfährt, wird

die Britische Anklagebehörde im Namen aller Ankläger

wegen der Übersetzung der die Organisation der SS und

der Politischen Leiter betreffenden Dokumente

antworten. Sollen wir diese deshalb zuerst behandeln?

 

OBERSTLEUTNANT J. M. G. GRIFFITH-JONES,

HILFSANKLÄGER FÜR DAS VEREINIGTE

KÖNIGREICH: Euer Lordschaft! Ich selbst behandle

die Dokumente der Politischen Leiter und mein Kollege,

Herr Elwyn Jones, behandelt jene für die SS. Vielleicht

wäre es dem Gerichtshof recht, die Dokumente, die die

Politischen Leiter betreffen, zuerst vorzunehmen?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Euer

Lordschaft! Ich habe mit Dr. Servatius, der die

Politischen Leiter vertritt, gesprochen, und wir haben uns

über die Dokumente, die er in seinem Schlußbuch

vorlegen soll, geeinigt. Ich habe von den Dokumenten,

über die wir uns verständigt haben, Listen drucken lassen.

Er hat ursprünglich sechs Dokumentenbücher vorgelegt

mit im ganzen mehr als 250 Dokumenten, von denen



einige sehr lang sind. Wir sind übereingekommen, daß

eine Gesamtzahl von ungefähr 90 einzelnen Dokumenten

in das endgültige Dokumentenbuch aufgenommen

werden sollen. Von diesen 90 Dokumenten haben wir

nur gewisse Stellen übersetzen lassen. Ich habe hier eine

Abschrift der Dokumentenbücher, in denen die Stellen,

über die wir uns geeinigt haben, angezeichnet sind; die

übrigen sollen selbstverständlich ausgeschlossen werden.

 

VORSITZENDER: Welchen Umfang wird das

Dokumentenbuch etwa haben? Können Sie das sagen?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Abgesehen

davon, daß... Es werden ungefähr 100 Beweisstücke

vorgelegt werden, aber die meisten sind nur sehr kurz.

Das längste, glaube ich, ist zwei Seiten lang, und die

übrigen Dokumente sind nur kurze Auszüge, vielleicht

ein oder zwei Absätze.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich darf

vielleicht noch folgendes bemerken: Herr Dr. Servatius

hatte in seinen Büchern einige eidesstattliche Erklärungen

aufgenommen, die wir ausgeschlossen haben, weil wir

angenommen haben, daß der Gerichtshof die Affidavits

vor den Kommissionen behandeln lassen wollte. Dr.

Servatius hatte auch einige Zitate aus »Mein Kampf«

aufgenommen. Diese haben wir nicht zugelassen, weil wir

der Meinung waren, daß der Gerichtshof selbst ein

Exemplar von »Mein Kampf« in Händen hat, und das



würde der Übersetzungsabteilung und der Druckerei Zeit

ersparen.

Was den Rest betrifft, so waren viele Dinge kumulativ,

und Dr. Servatius stimmt dem durchaus zu, daß das, was

wir jetzt in Rubrik A aufgenommen haben, dem Zweck

entsprechen würde. Soviel ich aus der Unterhaltung mit

ihm heute morgen vor Sitzungsbeginn verstanden habe,

möchte er zu dieser Liste noch gewisse Ergänzungen

vornehmen. Er möchte noch die Dokumente Nummer

50, 68, 69 und 162, die zur Zeit noch ausgeschlossen

sind, in die Rubrik A aufnehmen.

Euer Lordschaft! Es wäre vielleicht angebracht, daß Dr.

Servatius und ich die Sache weiterbehandelten, und

vielleicht wollen Sie uns damit betrauen, über die

Hereinnahme oder den Ausschluß dieser Dokumente

eine Regelung zu treffen.

 

VORSITZENDER: Ja, gewiß.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich weiß

nicht, ob Dr. Servatius etwas dazu sagen möchte.

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL, VERTEIDIGER FÜR

DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER: Herr

Präsident! Ich bin mit der Regelung einverstanden, und

diese kleinen Fragen, die noch zu klären sind, werde ich

mit dem Vertreter der Anklage noch regeln. Die Bücher

würden dann zusammenschrumpfen vielleicht auf zwei.

Es werden zwei Dokumentenbücher übrigbleiben.

 



VORSITZENDER: Danke. Ja, Herr Elwyn Jones?

 

MAJOR F. ELWYN JONES, HILFSANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Euer Lordschaft!

Bezüglich der SS-Dokumente haben Dr. Pelckmann und

die Vertreter der Anklage eine Vereinbarung über 99

Dokumente erreicht. Es wurde Übereinstimmung erzielt,

daß 22 ausgeschlossen werden sollen. Von den anderen

sollen einige ganz und andere nur auszugsweise vorgelegt

werden.

Was die Dokumente 31 und 32 anbetrifft, so wird Dr.

Pelckmann seinen Antrag noch einmal überlegen und

möglicherweise dem Gerichtshof noch einiges hierzu

vortragen. Über sechs Dokumente jedoch konnten

Anklage und Verteidigung keine Übereinstimmung

erzielen. Herr Dr. Pelckmann besteht darauf, daß diese

Dokumente für ihn wesentlich sind, und es wäre deshalb

vielleicht zweckmäßig, wenn ich dem Gerichtshof die

Einwände der Anklage gegen diese sechs Dokumente

vortrage.

Das erste Dokument, Nummer 69, ist ein Auszug aus

einer Rede des sozialdemokratischen Führers Wels in der

ersten Sitzung des Reichstags nach der Machtergreifung

der Nazis. Dieses Zitat bestätigt, daß die Partei von Wels

den Anspruch auf nationale Gleichberechtigung

unterstützte und die Kriegsschuld Deutschlands

ableugnete. Ich erkläre im Namen der Anklage, daß

dieser Auszug kumulativ ist. Solche Beweismaterialien

liegen dem Gerichtshof bereits im Übermaß vor. Auf

jeden Fall behaupte ich, daß dies für den Fall der SS nicht

wesentlich ist.



 

VORSITZENDER: Deutschlands Kriegsschuld? Zu

welcher Zeit?

 

MAJOR ELWYN JONES: In Bezug auf den vorletzten

Weltkrieg.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte schließlich

vorschlagen, daß, wenn das Dokument vom Gerichtshof

angenommen wird, es im Interesse der historischen

Wahrheit richtig sein dürfte, die Auszüge so weitgehend

zu machen, daß sie auch noch die strenge Kritik an der

Nazi-Partei seitens des Herrn Wels enthalten.

Das nächste Dokument ist Dokument 85; es handelt sich

um einen Auszug aus dem »Völkischen Beobachter«, und

zwar um ein Zitat aus William Randolph Hearsts

angeblicher Erklärung gegenüber dem Angeklagten

Rosenberg vom 3. September 1934. Es besagt, daß, als

dieser berühmte Mann drei Jahre vorher in Deutschland

gewesen war, dort die größte Unordnung geherrscht

habe, während jetzt, im September 1934, unter der

Führung von Hitler Deutschland ein Land der Ordnung

wäre.

Der Gerichtshof wird sich daran erinnern, daß dieses

Datum neun Wochen nach den Ereignissen liegt, die

sogar Himmler als die entsetzlichen Morde vom 30. Juni

1934 bezeichnet hat.

Ich erlaube mir zu bemerken, daß auch dieser Auszug

eine Wiederholung darstellt, im übrigen unwesentlich und



schließlich ohne jeden Beweiswert ist.

Das nächste Dokument, Nummer 86, ist ein Auszug aus

dem »Völkischen Beobachter« und enthält angeblich

Eindrücke eines amerikanischen Sportsmannes auf einer

Europareise im Jahre 1934. Er stellt fest, daß er mit den

Zuständen, die er in Deutschland kennenlernte, zufrieden

sei. Auch hier glaube ich, daß das eine Wiederholung und

für den Fall der SS unwesentlich und ohne Beweiskraft

ist.

Das nächste strittige Dokument ist Nummer 96, ein

Auszug aus einem Buch von einem angeblichen

Amerikaner, das bezeichnenderweise in Deutschland im

Jahre 1935 veröffentlicht wurde. Es ist ein langer Auszug,

der die Konzentrationslager behandelt. Er beschreibt

einen Besuch des Autors im Konzentrationslager

Oranienburg und erwähnt dabei die modernen sanitären

Einrichtungen, Schlafräume, die anscheinend so gut

gewesen sein sollen wie die der amerikanischen Armee.

Anscheinend haben da die Gefangenen genau das gleiche

wie der Lagerkommandant und die SS-Wachen zu essen

bekommen. Der Autor erzählt, daß sie täglich drei gute,

wenn auch nicht luxuriöse Mahlzeiten bekommen hätten

– und in diesem Sinne geht es weiter. Ich behaupte, daß

dieser Auszug keinerlei Beweiswert hat.

Schließlich sind da noch zwei weitere Dokumente,

Nummer 101 und 102.

Nummer 101 ist ein Auszug aus einem amerikanischen

Magazin, das angeblich die Ergebnisse gewisser

Experimente beschreibt, die von amerikanischen

Wissenschaftlern mit einem als immunisierend

bezeichneten Impfstoff angestellt worden sein sollen.



Nummer 102 ist ein Auszug aus einem Buch »An

American Doctor's Odyssey«, in dem weitere

Experimente mit immunisierenden Mitteln sowie andere

Experimente in Verbindung mit der Beri-Beri-Krankheit

behandelt werden. Die Anklage gibt natürlich in keiner

Weise die Wahrheit der in diesen Auszügen behaupteten

Tatsachen zu, aber selbst wenn sie wahr wären, hätten sie

auch nur eine »tu quoque« -Beziehung zum Fall, und ich

schlage vor, sie nicht in die Dokumentenbücher für die

SS aufzunehmen.

Abgesehen von diesen Dokumenten haben der

Verteidiger und die Anklagebehörde Übereinstimmung

erzielt, und es wäre dann weiter nichts hierzu zu sagen,

Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Dann möchte der Gerichtshof Dr.

Pelckmann anhören.

 

RECHTSANWALT HORST PELCKMANN,

VERTEIDIGER FÜR DIE SS: Herr Präsident! Ich habe

mich mit verschiedenen Dokumenten zu beschäftigen,

die von der Anklagebehörde beanstandet worden sind.

Zunächst zu den Dokumenten Nummer SS-31 und

SS-32.

SS-31 und SS-32 beschäftigen sich mit der Frage, ob die

SA und die SS verlangte, daß die Studenten in die SA und

die SS einträten. Das ist eine Frage, die auch in erster

Linie die SA angeht. Die SA ist mit ihren Dokumenten

noch nicht so weit, und ich glaube, daß diese Dokumente

von der SA vorgelegt werden. Ich stelle sie deswegen

noch zurück.



Streitig sind eigentlich nur die anderen sechs Dokumente,

und zwar zuerst Dokument SS-69. Für diese Dokumente

möchte ich etwas Grundsätzliches vorausschicken. Sie

behandeln nicht etwa die Frage, ob das, was darin steht,

objektiv wahr ist und objektiv wahr gewesen ist, sondern

sie werden nur vorgelegt, um darzustellen, wie die Leser

der Annahme waren, daß hier wahre Tatsachen

vorgebracht werden, und diese Tatsachen waren

ausschlaggebend für die Bildung der Meinung sowohl des

deutschen Volkes als natürlich auch der Angehörigen der

SS, die ja Teile des deutschen Volkes sind, genau so wie

für die Bildung eines Parteigenossen oder eines

Nicht-Parteigenossen. Es sind Dokumente, die sich

beschäftigen mit der Haltung des Auslandes oder mit der

Haltung des Inlandes, und ich glaube, die Dinge müssen

hier anders betrachtet werden als vielleicht bei den

Einzelangeklagten.

Bei den Einzelangeklagten kann die Haltung des

Auslandes nicht erheblich sein. Denn die Anklage

behauptet ja, für einen großen Teil der Angeklagten

dürfte als erwiesen anzunehmen sein, daß gerade die

Hauptangeklagten das Ausland getäuscht haben; für die

große Masse der Bevölkerung aber – und darunter fallen

auch die SS-Mitglieder – muß das, was das Ausland

gedacht und getan hat, entscheidend sein für die

Meinungsbildung, ob wohl das nationalsozialistische

Regime ein verbrecherisches ist oder nicht. Unter diesen

allgemeinen Gesichtspunkten stehen alle diese Urkunden.

Die erste Urkunde SS-69 ist eine Rede, wie der

Anklagevertreter schon gesagt hat, des

sozialdemokratischen Abgeordneten Wels und soll nur



sagen, daß dieser sozialdemokratische Abgeordnete,

selbst nach der Machtergreifung Hitlers, mit Hitler darin

übereinstimmte, daß gegen den Vertrag von Versailles

gekämpft werden müsse.

Ich sage damit objektiv über die Berechtigung oder

Nichtberechtigung des Vertrages nichts, sondern will nur

zum Ausdruck bringen: Was dachte die Masse des

Volkes, und was dachten besonders die Anhänger Hitlers,

der eben zur Macht gekommen war, darüber, wenn selbst

ein Sozialdemokrat in diesem Punkt dem

Parteiprogramm zustimmte. Ich halte deshalb die

Beweismittel für erheblich und insbesondere auch für die

SS, weil sie, genau so wie die übrigen Deutschen, in ihm

ein Mittel sahen für ihre Meinungsbildung.

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Meinen Sie, daß aus

dem Dokument hervorgeht, daß der Vertrag von

Versailles durch einen Krieg bekämpft werden solle oder

daß man durch Verhandlungen versuchen sollte, ihn zu

ändern?

 

RA. PELCKMANN: Es besagt durchaus nicht, daß der

Vertrag durch Krieg bekämpft werden sollte.

Nun Dokument SS-85 und SS-86. Der weltbekannte

amerikanische Zeitungsverleger Hearst, der, soweit ich

orientiert bin, mindestens zu dieser Zeit auch einen

erheblichen Einfluß in Amerika gehabt hat, sagt, wie der

Anklagevertreter sehr richtig hervorhebt, sogar einige

Monate nach dem blutigen Vorfall des 30. Juni 1934, daß

– und zwar im September 1934 – daß er, als er vor drei

Jahren in Deutschland weilte, größtes Durcheinander



vorfand, und heute unter Hitlers Staatsführung ist

Deutschland ein Land der Ordnung. Wohlgemerkt, und

das muß ich noch einmal betonen, ich stelle nichts in der

objektiven Tatsache fest, ich stelle aber fest, was hier

meiner Meinung nach für die Publizistik damals

wenigstens von nicht unberufener ausländischer Seite

gesagt worden ist über die Zustände in Deutschland und

was damals im Ausland verbreitet wurde und was dem

deutschen Volk nun mit Hilfe der umfangreichen

nationalsozialistischen Propaganda vor Augen geführt

wurde, so daß das deutsche Volk und damit auch die

Masse der SS-Mitglieder nichts anderes annehmen

konnten als diese Publizistik und eine Bestätigung in

ihrem damaligen guten Glauben fanden, daß hier wirklich

etwas für die Ordnung und damit auch für den

Weltfrieden geleistet wird.

Die zweite Äußerung, Dokument SS-86, liegt etwa auf

derselben Linie. Es ist eine Äußerung, eine Meldung vom

27. September mit der Überschrift: »Amerika nimmt an

der Olympiade teil.« Der Führer der amerikanischen

Leichtathletik hat sehr eingehend die Frage studiert, ob

sich die amerikanische Nation an der Olympiade

beteiligen soll, und er hat dann dort in Amerika Bericht

erstattet. Er äußerte sich über seine Erlebnisse äußerst

befriedigt, nachdem er in verschiedenen Gegenden

Deutschlands gewesen ist, und er trat auch jetzt ganz

entschieden für die Beteiligung der Vereinigten Staaten

an diesen Spielen ein. Und die erwartete Wirkung war,

daß das Komitee beschloß, an den Olympischen Spielen

teilzunehmen.

Auch hier wieder sehen wir eine Bestätigung und eine



Bekräftigung und eine Verfestigung der deutschen

öffentlichen Meinung und damit auch der Meinung der

Masse der SS-Mitglieder, daß hier das Ausland sich

absolut, in gewissen Punkten absolut positiv zu dem

neuen Deutschland stellt, und ich bitte, dabei nicht zu

vergessen, daß es hier gerade auf die verschiedenen Jahre,

auf die verschiedenen Zeiten ankommt. Bei der

Diskussion des Hohen Gerichts über die grundsätzlichen

Fragen der Organisationsanklage vom 28. Februar bis

zum 2. März ist ja auch darauf hingewiesen worden, daß

es wahrscheinlich auf die verschiedenen Zeiten des

Erwerbs der Mitgliedschaft ankommt; und man muß sich

vergegenwärtigen, daß es sehr entscheidend sein wird,

daß gerade, als die SS nach 1933 in ihrer Mitgliederzahl

außerordentlich zunahm, es für den einzelnen sehr

entscheidend gewesen sein wird, daß auch das Ausland

gerade in den Jahren nach der Machtergreifung durch das

eine oder das andere Zeugnis – ich lege hier nur Beispiele

vor – sein Einverständnis zu erkennen gab. Ich bedauere,

Herr Präsident, daß ich diese Ausführungen etwas länger

machen muß als vielleicht erwartet, aber es ist deswegen

nötig, da die Grundlinien der Verteidigung, wenigstens

der Organisationen, bisher vor dem Hohen Tribunal

noch nicht erörtert worden sind.

Dann kommt das Dokument SS-96. Auch hier eine

Auslandsstimme. Es ist ein amerikanischer Journalist. Ich

bin natürlich nicht in der Lage nachzuprüfen, welcher

Qualität dieser amerikanische Journalist ist. Aber was

objektiv wieder wichtig ist, es ist eine Stimme eines

amerikanischen Journalisten, die in Deutschland in einem

bekannten deutschen Verlag in einem Buch mit einer



unerhörten Massenauflage verbreitet worden ist. Dieser

amerikanische Journalist schildert nun auf diesen zitierten

Seiten unter anderem von den Zuständen in

Deutschland, den Zuständen in den KZ-Lagern. Sie

werden zusammenfassend als nicht unbefriedigend

hingestellt, und ich bin der Meinung, daß auch das wieder

im Jahre 1935 für die Frage, was konnten...

 

VORSITZENDER: Können Sie uns den Namen des

Journalisten angeben?

RA. PELCKMANN: Ja, er heißt Doug Brinkley.

 

VORSITZENDER: Möchten Sie ihn noch einmal

buchstabieren?

 

RA. PELCKMANN: D-o-u-g-l-a-s B-r-i-n-k-l-e-y. Ich

sagte schon, ich kenne natürlich noch weniger als die

Herren Richter diese Namen; aber man muß davon

ausgehen, daß diese Veröffentlichung immerhin in

Deutschland geschah und der Durchschnittsdeutsche ja

nicht wissen kann, ob es einen bekannten amerikanischen

Journalisten gibt oder einen unbekannten Journalisten

dieses Namens. Jedenfalls hat er sich eingehend über die

Verhältnisse im KZ geäußert und über die Kenntnis der

Deutschen überhaupt und auch der SS-Mitglieder und

über die Zustände in den Konzentrationslagern. Dafür ist

die Bekundung wohl erheblich, denn im weiteren Verlauf

der Beweisaufnahme und auch schon vor den

Kommissionen werde ich zeigen und habe ich gezeigt,

daß die Kenntnis über diese Zustände in den

Konzentrationslagern auf einen ganz kleinen Kreis der



damit Beschäftigten beschränkt war.

Schließlich die Dokumente SS-101 und SS-102. Es

handelt sich um die Frage der medizinischen Versuche an

lebenden Menschen. Hier möchte ich voranstellen, daß

ich durchaus nicht die absolute Meinung vertrete, daß die

Versuche, die in den KZ-Lagern angestellt worden sind,

den Prinzipien der Menschlichkeit entsprechen. Das zu

beurteilen, vermag ich ohne eingehende Beweisaufnahme

in dieser Hinsicht nicht zu sagen. Aber ich weise nach,

und zwar aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen der

neuesten Zeit, daß die Frage, ob an lebenden Menschen

Versuche, die zum Tode führen können, ausgeführt

werden müssen, um Zehntausenden und

Hunderttausenden von Menschen das Leben zu retten,

mindestens in der Wissenschaft umstritten ist und, wie

ich mindestens in diesen Dokumenten nachweise, von

namhaften ausländischen, amerikanischen und englischen

Gelehrten bejaht wird. Dabei gehe ich davon aus, daß

sich die Häftlinge in den KZ-Lagern – wie ich versucht

habe, in den Kommissionsverhandlungen nachzuweisen

und vielleicht auch noch weiter nachweisen werde –

freiwillig zu diesen Experimenten zur Verfügung gestellt

haben. Ich weise aber darauf hin, daß der Nachweis

dieser Experimente im Ausland erbracht wird. Meiner

Meinung nach, nach dem Wortlaut dieser Äußerung, an

Personen, die sich nicht immer freiwillig für diese

Experimente zur Verfügung gestellt haben. Im einzelnen

ist es das Dokument 101...

 

VORSITZENDER: Würden Sie hier einen Moment

einhalten? Ich glaube, Sie sagten, diese Leute hätten sich



freiwillig zur Verfügung gestellt?

RA. PELCKMANN: Ich sagte, daß aus diesen

Dokumenten sich nicht einwandfrei ergibt, daß die

Versuche, die das Ausland angestellt hat, absolut freiwillig

gewesen sind. Dagegen behaupte ich und muß ich

behaupten, nach den Zeugenaussagen, die bisher

gemacht worden sind, daß die Versuche in den

KZ-Lagern von Freiwilligen ausgeführt worden sind. Es

sei...

 

VORSITZENDER: Ich habe Sie nur danach gefragt, was

diese Dokumente 101 und 102 besagen, von denen Sie

sprechen. Sagten Sie nicht, daß diese Leute sich freiwillig

meldeten für die Experimente, die an ihnen

vorgenommen wurden?

 

RA. PELCKMANN: Nein, ich sagte, Herr Präsident, das

ist verschieden und geht aus dem einen oder anderen

Dokument nicht ganz klar hervor. Man kann aus dem

einen Dokument auch entnehmen, daß die Personen sich

nicht freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Wichtiger

erscheint mir dagegen...

 

MAJOR ELWYN JONES: Hoher Gerichtshof! Meines

Erachtens sollte die Erklärung des Verteidigers nicht

ohne Widerspruch bleiben. Aus Dokument 101, dem

Bericht aus einem Magazin, keinem wissenschaftlichen

Magazin – es ist das Magazin »Time«, meines Wissens

keine wissenschaftliche Zeitschrift – geht hervor, daß

dieser Auszug sich über die Frage, ob die Leute, die für

diese Experimente benutzt wurden, Freiwillige waren,



nicht äußert.

Der zweite Auszug von Dokument 102 zeigt ganz klar,

daß die Versuchsobjekte Freiwillige waren.

 

RA. PELCKMANN: Sehr richtig. Das zweite Dokument

handelt von freiwilligen Versuchen; das erste Dokument

dagegen läßt die Frage offen. Ich schließe allerdings aus

dem Umstand, den das Dokument ergibt, daß die

Freiwilligkeit nicht verwirklicht zu sein scheint. Es ist ein

Auszug aus einer ziemlich neuen Zeitschrift, »Time« vom

24. Juni 1946. Es behandelt ein neues Tuberkulosemittel.

Amerikanische Wissenschaftler halben Experimente

vorgenommen mit Tuberkuloseschutzimpfungen an 3

000 Indianern. Die Hälfte wurde mit diesem Schutzmittel

geimpft. Die Hälfte erhielt eine harmlose Salzinjektion.

40 Tuberkulosefälle haben sich dann entwickelt, 185 Fälle

reagierten nicht, 38 Fälle gingen tödlich aus. Und zwar

wurden die Experimente an nicht tuberkulösen Indianern

vorgenommen.

Das andere Dokument ist die deutsche Übersetzung

eines amerikanischen Buches »An American Doctor's

Odyssey«, und darin ist geschildert, daß die berühmte

»Beri-Beri«-Krankheit von den Forschern Fraser und

Stanton vorgenommen wurden an Strafgefangenen in

Bilibid, die, wie der Anklagevertreter betont hat, sich

dadurch kleine Nebeneinnahmen und, wenn die

Versuche gefährlich waren, auch Strafmilderung

verschaffen konnten. Diese Versuche wurden an

Zöglingen der Irrenanstalt von Kuvala Lumpur gemacht,

und zwar wurden diese Versuche gemacht dadurch, daß

man einem Teil der Zöglinge unpolierten und dem



anderen Teil der Zöglinge polierten Reis zu essen gab.

Die zweite Hälfte dieser Zöglinge wurde krank. Dann

vertauschte man die beiden Gruppen. Alsdann wurden

die Kranken gesund und die Gesunden krank. Die

Folgen dieser Experimente und die Krankheit überhaupt

sind außerordentlich stark. Die Kranken können

schließlich nicht mehr das Bett verlassen und sterben

häufig an Herzschwäche.

»Ich vergesse nicht den Eindruck« – ich zitiere aus diesem Buch – »den

auf mich das ungeheuer große Krankenhaus für unheilbare

Beri-Beri-Kranke in Singapore machte, wo diese armen Menschen auf

ihren Händen herumgekrochen sind...«

 

VORSITZENDER: Wir brauchen nicht alle diese

Einzelheiten.

 

RA. PELCKMANN: Ich will damit also nur sagen, es

scheint sich hier um eine strittige Wissenschaft zu

handeln...

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich muß noch einmal

unterbrechen: Der angebliche Inhalt dieser Auszüge wird

von dem Verteidiger so übel ausgelegt, daß ich wirklich

dagegen protestieren muß. Der hier gegebene Bericht

behandelt die Symptome der Beri-Beri-Krankheit, und es

handelt sich überhaupt nicht um das Resultat dieser

Experimente. Die Experimente gingen in der folgenden

Form vor sich: Man hat einige Malayen auf ihre

gewöhnliche Diät gesetzt, die aus poliertem Reis bestand,

von dem man annahm, daß er die Beri-Beri-Krankheit

verursachte. Andere Gefangene wurden auf eine aus

unpoliertem Reis bestehende Kost gesetzt, und es wurde



bewiesen, daß die Ernährung mit poliertem Reis – ihrem

gewöhnlichen Nahrungsmittel – die »Beri-Beri«

verursacht; das hat keinerlei üble Bedeutung. Es gibt

dabei kein Dr.-Rascher-Element.

 

RA. PELCKMANN: Ich möchte abschließend auf die

subjektive Seite hinweisen. Es wird ja behauptet von der

Verteidigung, daß diese Experimente auch

außerordentlich geheimgehalten worden sind, und selbst

wenn sie bekanntgeworden...

 

VORSITZENDER: Wir haben das Wesentliche Ihrer

Argumente zur Kenntnis genommen.

 

RA. PELCKMANN: Ich danke Ihnen.

 

VORSITZENDER: Wir werden jetzt den

Anklagevertreter der Vereinigten Staaten über den

Generalstab und das Oberkommando, sowie über den

SD und Gestapo anhören.

 

MR. THOMAS J. DODD, ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Herr Vorsitzender!

Bezüglich des SD und der Gestapo sind wir mit der

Verteidigung zu einem völligen Übereinkommen gelangt.

Es bestehen also keine Meinungsverschiedenheiten über

die Dokumente. Für die Gestapo sind es rund 150 Seiten

und für den SD ungefähr 80 Seiten.

Was den Generalstab und das Oberkommando betrifft,

so sind wir wegen einiger Dokumente nicht in der Lage

gewesen, zu einer Einigung zu kommen. Im ersten



Dokumentenbuch Nummer 1 haben wir gegen die

Übersetzung des Dokuments Nummer 5 Einspruch

erhoben, weil es sich lediglich auf die Kenntnis des

Generals Busse über die politische Einstellung einiger

Generale gegenüber dem Nationalsozialismus bezieht. Es

gibt nur seine eigene Meinung wieder und erhebt keinen

Anspruch darauf, mehr zu sein. Beigefügt sind graphische

Darstellungen und Karten und so weiter, und es soll der

Eindruck entstehen, als ob es sich auf Ansichten stützt,

die General Busse sich aus Besprechungen mit anderen

Leuten gebildet hat. Nichts deutet darauf hin, daß er auf

diesem Gebiet eine besondere Autorität oder in der Lage

wäre, mehr als irgend jemand anders davon zu wissen.

Wir erheben auch Einspruch gegen das Dokument

Nummer 8, weil auch dieses nur auf einer Sammlung von

Meinungen seitens des Generals Winter beruht. Soweit

wir übersehen können, veranstaltete General Winter eine

Art Rundfrage, eine private Rundfrage unter seinen

Mitarbeitern, und hat deren Meinungen in einem

Affidavit zusammengestellt. Und er...

 

VORSITZENDER: Welcher Art ist das Dokument? Ist

es eine Veröffentlichung?

 

MR. DODD: Nein, Herr Vorsitzender, das ist es nicht.

Es ist in Form einer Erklärung des Generals Winter

abgefaßt.

 

VORSITZENDER: Ist es beeidigt?

 

MR. DODD: Jawohl, Herr Vorsitzender.



 

VORSITZENDER: Sind beide beeidigt, die Erklärung

von Busse und die Erklärung von Winter?

 

MR. DODD: Jawohl, beide, und diese beiden Männer

haben ihre Erklärungen vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Und von welchem Datum sind sie,

1946?

 

MR. DODD: Jawohl, Herr Vorsitzender, aus der letzten

Zeit; irgendwann aus dem Juni 1946.

 

VORSITZENDER: Was trägt das eine für ein Datum?

MR. DODD: Eines davon ist vom Juli, jedenfalls aus den

letzten zwei Monaten.

Dokument Nummer 9 ist von derselben Art. Es ist auch

wieder eine Erklärung, die sich auf schriftliche

Äußerungen stützt. Unter all diesen Erklärungen, die von

Angehörigen der Deutschen Wehrmacht stammen, und

auf jeden Fall unter allen, die eidesstattlich bekräftigt und

beschworen sind, befindet sich nicht eine einzige, die von

den betreffenden Leuten selbst beschworen ist. Der

Betreffende, der das Affidavit abgibt, geht herum und

stellt Ermittlungen an und versichert unter Eid, daß die

Angaben stimmen, oder er vertritt die Meinung, daß sie

wahr sind, ohne irgendwie zu beweisen, daß die Leute,

die ihm die Informationen gegeben haben, diese bestätigt

oder durch Eid bekräftigt haben.

Dokument Nummer 11 ist ein Zeitungsartikel über den

Bericht des Generals Marshall an den Kriegsminister der



Vereinigten Staaten. Das wurde bereits von der

Verteidigung unterbreitet. Unser Einwand ist zwar

technischer Natur, aber trotzdem notwendig und

beachtlich. Unserer Meinung nach sollte ein

Zeitungsartikel nicht benutzt werden, besonders wenn

das Dokument als Beweis vorliegt. Wenn die

Verteidigung nur das verwenden wollte, was bereits als

Beweisstück vorliegt, gäbe es keine Schwierigkeiten. Es

ist Beweisstück Jodl 56. Es ist uns bisher noch nicht

gelungen, dies den Verteidigern klar zu machen.

Dokument Nummer 13 ist wiederum eine Sammlung von

Meinungsäußerungen, die in einer Erklärung des

Generals Winter enthalten sind und sich auf eine andere

Umfrage unter seinen Mitgefangenen über ihre

Einstellung gegenüber dem sogenannten

Kommissarbefehl beziehen. Außerdem wurde diese

Sache vor der vom Gerichtshof bestellten Kommission

behandelt, und dort wurde schon gegen diese Dinge

Einspruch erhoben, und diesem Einspruch wurde von

der Kommission stattgegeben. Jedenfalls erheben wir

auch hier selbst gegen eine Übersetzung Einspruch, und

zwar deshalb, weil es uns von keinerlei Wert zu sein

scheint, wenn die Erklärung von General Winter

vorgelegt wird, die sich auf diese Art von Informationen

stützt.

Dokument Nummer 20 ist ein Brief von einem General

Seidler.

Dieser Brief von General Seidler ist natürlich keine

beschworene Erklärung. Dieses ist Dokument Nummer

20, und wir haben aus eben diesem Grund dagegen

Einspruch erhoben. Außerdem haben wir in jedem Fall in



Bezug auf seinen Wert erhebliche Zweifel. Das

Dokumentenbuch Nummer 2 enthält ein Dokument,

gegen das wir Einspruch erheben. Das ist Dokument

Nummer 15. Auch das ist kein Affidavit, sondern nur ein

unbeeidigter Brief eines Generals von Graevenitz an

General von Kleist vom 24. Juni 1946; und das hat nach

unserer Ansicht keinen Wert, und wir halten es

keinesfalls für brauchbar für den Gerichtshof. Davon

abgesehen haben wir keine Meinungsverschiedenheiten.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Können Sie uns

mitteilen, wie lang diese Dokumente sind, gegen die Sie

Einspruch erheben?

 

MR. DODD: Durchschnittlich haben sie im deutschen

Text zwei bis drei Seiten, und bei manchen sind Anlagen

angefügt. Meinen Sie im ganzen?

 

VORSITZENDER: Ja, nehmen Sie sie der Reihe nach

vor, angefangen mit Nummer 5.

 

MR. DODD: Das hat zwei Seiten. Es ist die Erklärung

mit der Anlage.

 

VORSITZENDER: Und wie steht es mit Winter,

Nummer 8?

 

MR. DODD: Das sind sieben Seiten und zwei Anlagen,

insgesamt neun Seiten. Von dem Zeitungsartikel über

General Marshalls Bericht weiß ich nicht, wie lang er

wird, bis jetzt hat er eine Schreibmaschinenseite.



Dokument Nummer 13 ist zehn Seiten lang. General

Seidlers Brief hat eine Seite. Dokument Nummer 15 ist

eine Seite lang Und ist auch ein Brief.

VORSITZENDER: Danke sehr. Nun, Dr. Laternser?

 

DR. HANS LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO: Es

verbleiben noch gewisse Dokumente, die streitig sind.

Zunächst zu dem Dokument Nummer 5. Die als Mil.

Nummer 5 vorgelegte Tabelle auf Seite 29 bezieht sich

nur auf geschichtsbekannte Tatsachen, die in dieser

Tabelle graphisch dargestellt sind, um sie in ihrem

Ausmaß und ihrer Auswirkung innerhalb der angeklagten

militärischen Führung zu veranschaulichen. Die

beigefügte eidesstattliche Erklärung des Generals Busse

soll nicht die ohnehin geschichtsbekannten Tatsachen

beweisen, sondern lediglich die Tabelle erklären. Es

handelt sich also nicht um eine Privatmeinung des

Generals Busse. Einer Zulassung dieser Tabelle können

also keinerlei Bedenken entgegenstehen.

Ich äußere mich zu den Urkunden Nummer Mil. 8 und 9

in einem, weil die dagegen erhobenen Einwendungen

gleicher Art sind. Die unter den angegebenen Nummern

unterbreiteten Listen sollen dem Gericht eine bessere

Beurteilung des unter die Anklage fallenden

Personenkreises ermöglichen. Es handelt sich also nicht

in dem angegebenen Sinn von vornherein um schriftliche

Ausführungen, sondern um Listen, und ich erkläre mich

gern bereit für den Fall, daß die technische Abteilung zu

sehr in Anspruch genommen sein sollte, diese Listen

selbst in erforderlicher Anzahl zu stellen.



Bei den Listen ist die von der Anklage vorgelegte

Urkunde US-778 (Dokument 3739-PS) zugrundegelegt,

die am 2. März 1946 vorgelegt worden ist. Diese von der

Anklagebehörde gefertigte Urkunde US-778 führt die

Namen aller derjenigen Personen auf, die unter die

Anklage fallen sollen, sowie den Zeitraum, innerhalb

dessen sie entsprechende Stellungen innegehabt haben.

Diese Anklageurkunde US-778 gibt selbst keine Quellen

an, auf denen diese Angaben beruhen, es sind demnach

reine Behauptungen der Anklagebehörde. Ich habe nun

dennoch, von dieser Urkunde US-778 ausgehend, den

General Winter aufgefordert, die eingereichten Listen

Mil. 8 und 9 nach seinem besten Wissen und Gewissen

aufzustellen. Im Gegensatz zur Liste der Anklage kann

sonach der Gerichtshof die Quelle dieser Listen

beurteilen, sogar besonders gut beurteilen, weil General

Winter vor diesem Gerichtshof im Verfahren Jodl als

Zeuge persönlich aufgetreten ist.

Die Liste selbst, und zwar Liste Nummer 8 führt die

Toten auf, ferner diejenigen, die einzeln angeklagt sind

und solche Personen, denen die entsprechenden

Stellungen nur auftragsweise, also nicht endgültig,

übertragen wurden. Man kommt hierbei – nach den

Listen – auf 56 Personen, so daß sich die praktische

Bedeutung eines Urteils um diese Zahl verringern würde.

Auch sind in dieser Liste die vielen Fälle angeführt, in

denen Oberbefehlshaber wegen schwerwiegender

Meinungsverschiedenheiten aus ihren Stellungen entfernt

worden sind.

Die Liste Mil. 9 gibt die 31 Personen an, die weniger als

sechs Monate Dienststellungen innegehabt haben, die die



Anklage zusammenfaßt. Dieser Beweis ist mit Rücksicht

auf die behauptete Verschwörung erheblich. Wenn also

das Gericht eine gute sachliche Grundlage über die Art

der Zusammensetzung des angeklagten Personenkreises

haben will, so müßten diese Listen angenommen werden.

Auch die bereits angenommene Liste der

Anklagebehörde US-778 kann sich nur auf gleiche und

ähnliche Quellen beziehen wie die von mir überreichten

Listen, wobei die Listen der Verteidigung überdies

Quellenangaben zitieren und sonach nachprüfbar sind.

Hätte ich den gleichen Weg eingeschlagen wie die

Anklagebehörde, so hätte ich nur die Listen ohne

Beifügung von eidesstattlichen Erklärungen einzureichen

brauchen. Ich bitte daher um Zulassung auch dieser

Dokumente.

Nummer Mil. 11 ist in gleicher Form bereits als Urkunde

Jodl 56 vom Gericht angenommen worden, ich habe

mich übrigens sofort darauf – und auch gegenüber der

Anklagebehörde – berufen, und es waren danach

Versuche, mir das klar zu machen, gar nicht erforderlich.

VORSITZENDER: Soviel wir verstanden haben, war

Nummer 11 ein Zeitungsartikel, der auf General

Marshalls Bericht Bezug nimmt.

 

DR. LATERNSER: Ich habe, als mir das eingewendet

worden ist, sofort mich darauf berufen, und die gleiche

Urkunde, auf die ich mich dann beziehen werde, ist

bereits im Verfahren von General Jodl vorgelegt worden.

Es handelt sich dabei um den Marshall-Bericht. Ich ziehe

diese meine Urkunde damit zurück.

 



VORSITZENDER: Ziehen Sie also diese zurück? Gut.

 

DR. LATERNSER: Ja, da die Urkunde bereits vorliegt.

Ich wollte sie nur der Vollständigkeit halber auch in

meinem Buch haben. Ich wollte aber dann nur noch

bemerken, Herr Vorsitzender, daß Versuche, mir das klar

zu machen, von seiten der Anklagebehörde gar nicht

erforderlich sind, weil ich auf derlei Gründe ziemlich

leicht einzugehen pflege.

Die Urkunde Mil. 13 liegt wiederum, was den

Personenkreis anlangt, dem Anklagedokument US-778

zugrunde. Mit dieser gleichfalls von General Winter

verfertigten Liste möchte ich die zum Teil bereits

bewiesene einwandfreie Haltung der hohen Generalität

gegenüber dem Kommissarbefehl ergänzend dartun. Da

die gefertigte Liste – und zwar aufgestellt an Hand der

von der Anklage überreichten Liste – und die ihr

beigefügte eidesstattliche Erklärung die genauen Quellen

angeben, so kann das Dokument in seinem Wort

überprüft werden. Die Einwände der Anklagebehörde

mögen den Beweiswert beeinträchtigen, sie können aber

den dokumentarischen Charakter der Urkunde nicht

zerstören. Auch diese Liste müßte daher zugelassen

werden.

 

VORSITZENDER: Ist nicht Dokument Nummer 13,

das heißt die Haltung der Generale gegenüber dem

Kommissarbefehl bereits vor der Kommission behandelt

worden?

 

DR. LATERNSER: Jawohl, Herr Vorsitzender! Aber es



ist mit Zeugenvernehmungen und Vorlage von Affidavits

die gute Übersicht nicht zu erzielen, die ich mit Vorlage

dieses Dokuments erzielen möchte. In dem Dokument

sind die Namen der unter die sogenannte Gruppe

fallenden Generale aufgeführt, und ich habe eine Spalte

angemerkt, ob der Befehl erhalten worden ist, und die

nächste Spalte, ob dieser Befehl durchgeführt worden ist

und diese Tatsachen, die General Winter hier anführt,

erklärt er in der eidesstattlichen Versicherung, die dieser

Liste beigefügt worden ist und gibt auch die Quellen an,

auf denen diese seine Kenntnis beruht, so daß ich die

Quellen nachprüfen kann und damit auch den

Beweiswert.

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Sie haben doch schon

eine ganze Anzahl Zeugen vor die Kommission geladen,

nicht wahr?

 

DR. LATERNSER: Jawohl, Herr Vorsitzender, ich habe

acht Zeugen gehört.

 

VORSITZENDER: Und ich nehme an, daß alle oder fast

alle sich zu dieser Angelegenheit geäußert haben. Sie

haben auch eine gewisse Anzahl eidesstattlicher

Versicherungen eingereicht, und diese haben sich

ebenfalls mit diesem Gegenstand befaßt, nicht wahr?

 

DR. LATERNSER: Ja.

 

VORSITZENDER: Wie viele Affidavits haben Sie der

Kommission vorgelegt?

 



DR. LATERNSER: Ich kann die genaue Anzahl noch

nicht angeben, und ich habe erst über zwei Gebiete

eidesstattliche Erklärungen vorgelegt.

 

MR. DODD: Es waren 72, Herr Vorsitzender. Er hat 72

von diesen Affidavits eingereicht.

 

VORSITZENDER: Ist das nicht in Wirklichkeit ein

Versuch, das Beweismaterial, das Sie vorlegen, noch

umfangreicher und erschöpfender zu machen?

 

DR. LATERNSER: Herr Vorsitzender! Es handelt sich

doch bei dem Kommissarbefehl um einen ganz sicher

verbrecherischen Befehl, und ich wollte nur dem Gericht

zeigen an Hand dieser Liste, um es möglichst

übersichtlich zu machen, wie vorbildlich sich in diesem

Punkt die hohe Generalität verhalten hat, und ich habe

diesen Teil des Ergebnisses zusammengefaßt in der Liste.

Zusammengestellt hat sie General Winter, so daß das

Gericht beurteilen kann, ob auf diese Zusammenstellung

etwas zu geben sein wird oder nicht. Ich will damit nur

sagen, daß die Einwendungen der Anklagebehörde nur

den Beweiswert treffen können, nicht aber das

Dokument. Ich bitte um seine Zulassung.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie nun 72 oder 82 Affidavits

der Kommission unterbreiten, warum sollten Sie dann

dieses Dokument nicht auch dort mit einreichen?

 

DR. LATERNSER: Ja, es handelt sich hierbei ja noch

nicht um Affidavits. Bisher sind nur Affidavits vorgelegt



worden, während hier bei dem Dokument Mil. 13 die

Hauptsache die Liste ist, während die beigefügten

eidesstattlichen Erklärungen ja nur ein Anhang zu dieser

Liste sind, die die eigentliche Erklärung für diese Listen

geben soll. Der Hauptcharakter dieser Urkunde ist also

die Liste und nicht die lediglich sie erklärende

eidesstattliche Erklärung, so daß dafür dann vor der

Kommission kein Raum gewesen wäre.

VORSITZENDER: Ja, Dr. Laternser, aber die Tatsache,

daß es ein Affidavit ist, das eine Liste beweisen soll,

macht es doch nicht unzulässig für die Kommission. Es

hätte ja der Kommission eingereicht werden können, und

wenn das der Fall gewesen wäre, würde es zu unserer

Kenntnis gelangt sein wie alles andere, was vor die

Kommission kommt. Wie ich erfahre, hätten alle diese

Dokuments der Kommission vorgelegt werden können.

 

DR. LATERNSER: Nein, Herr Vorsitzender! Dieser

Standpunkt wird nicht richtig sein. Bis jetzt konnten wir

vor der Kommission lediglich die Affidavits vorlegen und

keine Urkunden. Die Urkunden sollten in die

Dokumentenbücher – und darüber verhandeln wir heute

–, und dieses Mil. 13 ist eine Urkunde, und zwar die

Liste, während die eidesstattliche Erklärung rein

subsidiären Charakter hat. Sie soll lediglich erklären. Ich

bitte, darüber zu entscheiden.

 

VORSITZENDER: Gut, wir hören, was Sie sagen und

werden die Angelegenheit erwägen.

 

DR. LATERNSER: Ich habe noch zu den Urkunden Mil.



15 und Mil. 20 Stellung zu nehmen. Beides sind Briefe,

auf deren Zulassung ich Wert lege, zumal in diesem

Verfahren häufig einfache Briefe als Beweismittel

zugelassen wurden. Ich erinnere insbesondere an den

Rainer-Brief im Verfahren gegen Dr. Seyß-Inquart. Auf

den Brief des Generaloberst Zeitzler vom 8. Juli 1946,

Mil. 20, muß ich deswegen Wert legen, weil sich aus ihm

ergibt, daß infolge der Bemühungen eines unter die

Anklage fallenden Generals der Kommissarbefehl zur

Aufhebung gelangt ist. Dadurch bekommt dieser Brief

besondere Bedeutung für mich als Verteidiger der

angeklagten Gruppe.

 

VORSITZENDER: Geben Sie mir bitte die Daten der

Briefe.

 

DR. LATERNSER: Der Brief trägt das Datum vom 8.

Juli 1946, der an mich gerichtet worden ist. Das ist alles,

was ich zu den Einwendungen der Anklagebehörde zu

sagen habe.

 

VORSITZENDER: Danke sehr.

Herr Dodd! Damit ist dann wohl die heutige Erörterung

abgeschlossen.

 

MR. DODD: Ja.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird Ihre

Vorschläge erwägen.

Ich rufe Herrn Dr. Steinbauer für den Angeklagten

Seyß-Inquart auf.



 

DR. STEINBAUER: Hoher Militärgerichtshof! Ich bin

am Freitag bis zur Seite 71 gekommen, und ich möchte

mit Erlaubnis des Gerichts auf dieser Seite meines

Manuskripts fortsetzen:

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß der Reichskommissar

nur eine bedingte Verantwortung für die deutsche Polizei

zu übernehmen hat, das heißt, soweit er sie zur

Durchsetzung seiner Anordnungen im zivilen Bereich

heranholte. Die Polizei pflegte, wenn der

Reichskommissar ihre Hilfe in Anspruch nahm, in den

meisten Fällen sich mit Himmler diesbezüglich erst ins

Einvernehmen zu setzen. Der Reichskommissar konnte

aber in allen Angelegenheiten, die in die Kompetenz der

Polizei fielen, derselben weder Befehle erteilen noch de

jure in deren Tätigkeit eingreifen. Dies ist unbedingt bei

Beurteilung der Judenfrage, der Konzentrationslager und

der Deportationen zu beachten!

Die Zulässigkeit von Sondergerichten und polizeilicher

Schutzhaft wird im niederländischen Regierungsbericht

selbst zugegeben. Die Haftverhängung und Führung der

Konzentrationslager und Gefangenenlager war Sache der

Polizei. Wie der Angeklagte, als Zeuge vernommen,

ausführlich dargestellt hat, hat er sich, was auch Wimmer

und Schwebel bestätigt haben, außerordentlich bemüht,

ihm bekanntgewordene Übelstände in den Lagern

abzustellen. Es sei hier kurz nur auf die Behandlung der

sogenannten niederländisch-indischen

Repressaliengeiseln verwiesen, deren sich der Angeklagte

weitgehend annahm und endlich auf die Tatsache, daß er

durchsetzte, daß Geistliche, die im Reich inhaftiert waren,



wieder in die Niederlande zurückkehren konnten.

Nachdem ich die Stellung der Polizei und ihre ungeheure

Machtfülle in kurzen Strichen gezeichnet habe, gehe ich

jetzt zu einem Hauptanklagepunkt, zur Judenfrage, über.

Im Trial-Brief sagt die Anklage: der Reichskommissar

Seyß-Inquart trägt allein die volle Verantwortung für die

Ausführung des Nazi-Programms der Verfolgung der

Juden in den Niederlanden. Er habe ja jetzt in seiner

Amsterdamer Rede vor den Mitgliedern der NSDAP am

13. März 1941 erklärt: »Die Juden sind für uns nicht

Niederländer, die Juden sind für den Nationalsozialismus

und das nationalsozialistische Reich der Feind.«

Seyß-Inquart begründet in dieser Rede auch, warum er

diese Haltung gegen die Juden als Wahrer der

Reichsinteressen einnehmen zu müssen glaubte; er sah in

ihnen jene, die durch ihre Einwirkung auf das deutsche

Volk dessen Widerstandswillen nehmen und überall als

Feinde des deutschen Volkes auftreten würden. Aber

gerade aus dieser Rede ist festzustellen, daß Seyß-Inquart

alle Maßnahmen gegen die Juden nur als

Sicherungsmaßnahmen während des Krieges betrachtete.

Er spricht davon, erträgliche Maßnahmen für die

Übergangszeit schaffen zu wollen und daß nach

Beendigung der Besetzung die Niederländer selbst die

Entscheidung haben werden, welches Schicksal die Juden

haben sollen. Daß in dem vergangenen Kriege die Juden

ohne Unterschied ihrer Staatszugehörigkeit nach der

Behandlung, die sie im Deutschen Reich und später in

den besetzten Ländern erfuhren, zu den schärfsten

Gegnern des nationalsozialistischen Deutschlands

gehörten, war ganz natürlich und selbstverständlich. Dies



mußte von jedem Funktionär in Rechnung gestellt

werden, der in einem besetzten Gebiete die

Reichsinteressen zu wahren hatte. Dies macht auch die

eingangs erwähnte Rede begreiflich. Als daher

Seyß-Inquart durch den Führerbefehl mit der Wahrung

der Reichsinteressen in den Niederlanden beauftragt

wurde, mußte er auch irgendwie zur Judenfrage Stellung

nehmen. Seine Absicht war, die Juden aus den

maßgebenden Positionen in Staat und Wirtschaft für die

Zeit der Besetzung zu entfernen, im übrigen aber keine

weiteren Maßnahmen gegen sie zu ergreifen. Tatsächlich

hat er auch nur diese Maßnahmen gesetzt, wobei die im

Staatsdienst befindlichen Juden nur beurlaubt oder

pensioniert wurden. Inzwischen war die Behandlung der

Judenfrage von Adolf Hitler ausschließlich mit

umfassenden Vollmachten und für das gesamte

Reichsinteressengebiet Himmler beziehungsweise

Heydrich übertragen worden. Die Sicherheitspolizei war

nun mit der dilatorischen Behandlung des Judenproblems

durch den Reichskommissar nicht zufrieden, berief sich

auf die erwähnten Vollmachten, errichtete eine

Dienststelle in Amsterdam, deren Eingriffe zu dauernden

Reibungen mit dem Beauftragten des Reichskommissars

in Amsterdam führten. Die Sicherheitspolizei behauptete,

die ihr übertragene Aufgabe der Reichssicherheit nicht

garantieren zu können, wenn nicht weitere

Beschränkungen der Juden im Wirtschaftsleben und

hinsichtlich der persönlichen Freizügigkeit erfolgen

würden. Man habe Engländer und Franzosen in eigenen

Lagern gesammelt und über die Grenze des Reiches

abgeschoben und deren Vermögen als Feindvermögen



sequestriert, wie ja auch die gleiche Behandlung

Auslandsdeutsche in den feindlichen Ländern erfahren

hatten. Insbesondere wies die Polizei auf die Tatsache

hin, daß tatsächlich an allen ernsteren Sabotage- oder

sonstigen Widerstandsversuchen sehr viele Juden und

sehr oft auch führend beteiligt waren. Auch waren die

holländischen Juden, deren Vorfahren zum Teil aus dem

stolzen Spanien, zum größten Teil aus dem Reich und

dem Osten als Emigranten kamen, schon vor der

Besetzung in der Wirtschaft, insbesondere aber in der

Presse, im Kampf gegen den Nationalsozialismus an

führender Stelle tätig. Als der Feind nun ins Land kam,

wußten sie, daß es ein Kampf auf Leben und Tod sein

werde und stellten im Gegensatz zu Shylocks Wort im

»Kaufmann von Venedig«: »Denn Dulden ist das Erbteil

meines Stammes« nicht nur ihr Gut, sondern auch ihr

Leben der werdenden Widerstandsbewegung zur

Verfügung. Dieser Tatsache konnte sich auch der

Reichskommissar nicht verschließen. Eine gleiche

Behandlung der Juden wie etwa der Engländer und

Franzosen oder der sonstigen feindlichen Ausländer

durch Konfinierung in einem Lager war schon wegen der

großen Zahl der betroffenen Personen nicht ohne

weiteres möglich. Die Maßnahmen betreffs der

persönlichen Handlungsfreiheit traf der Höhere SS- und

Polizeiführer als Himmlers unmittelbarer Untergebener

oder die Sicherheitspolizei über direkten Auftrag

Heydrichs. Hierzu gehört auch die Einführung des

Judensterns, der übrigens von den Niederländern nicht

als Diffamierungszeichen aufgefaßt wurde. Zugleich mit

den Anordnungen über die persönliche



Bewegungsfreiheit wurde auch das Vermögen der

jüdischen Organisationen und der Juden in Verwaltung

genommen. Der Reichskommissar bestellte Dr. Bömker

zu seinem Sonderbeauftragten mit dem Auftrag, die

Maßnahmen der Polizei, soweit dies organisatorisch

möglich war, zu überwachen und Übergriffe zu

verhindern. Tatsächlich hat derselbe wiederholt

eingegriffen und üble Maßnahmen der Polizei zu

verhindern gewußt. Die Tätigkeit des

Reichskommissariats erstreckte sich vor allem auf

wirtschaftliche Maßnahmen, und es gibt die Darstellung

des niederländischen Regierungskommissars für die

Zurückführung in die Heimat, US-195 (Dokument

1726-PS), ein klares Bild des ganzen Judenproblems in

den Niederlanden. Die Tabelle zeigt, daß der

Reichskommissar fast ein Jahr die Maßnahmen gegen die

Juden hinausziehen konnte und ein schärferes

Einschreiten erst im Februar 1941 mit der durch

Heydrich befohlenen Bildung der Zentralstelle für

jüdische Auswanderung unter Leitung des

SS-Obersturmführers de Funte begann. Ein Vergleich

mit den in Deutschland selbst und in anderen besetzten

Ländern getroffenen Maßnahmen gegen die Juden zeigt

auch eine starke Gleichmäßigkeit, woraus ebenfalls

ersichtlich ist, daß es sich nicht um Maßnahmen des

Reichskommissars, sondern um einheitliche Maßnahmen

von Reichsstellen, also der Polizei, handelte. Der

Reichskommissar setzte sich auch dafür ein, daß die

Sequestrierung der jüdischen Vermögen in geordneten

Bahnen sich bewegt. Als es später zur Liquidation der

Vermögen über Anordnung der Berliner Zentralstellen



kam, wurden die Liquidationswerte nicht eingezogen,

sondern dem jüdischen Vermögensträger gutgeschrieben,

so daß zuletzt in der jüdischen Verwaltungsstelle etwa

500 Millionen Gulden angesammelt waren. Um dem

fortwährenden Drängen und dem Hineinregieren der

Polizei durch Heydrich ein Ende zu machen, versuchte

der Reichskommissar gemeinsam mit dem Höheren SS-

und Polizeiführer die niederländische Judenfrage dadurch

zu stabilisieren, daß er die unter die

Beschränkungsbestimmungen fallenden Juden in zwei

Stadtteilen Amsterdams und in zwei Lager

zusammenfaßte, wo sie unter eigener Verwaltung leben

sollten. Das eine Lager war Westerbork. Hier gab es eine

eigene jüdische Lagerpolizei; nach außen wurde dieses

Lager von niederländischer Polizei bewacht. Als es im

Frühjahr 1945 von Kanadiern in Besitz genommen

wurde, meldete der englische Rundfunk, daß die dort

untergebrachten Juden in gutem Zustand angetroffen

wurden, im Gegensatz zu anderen Lagern, die außerhalb

der Niederlande angetroffen wurden. Das zweite

Konfinierungslager sollte Vught werden. Himmler

machte daraus ein Konzentrationslager. Die jüdische

Gemeinde in Amsterdam stand unter der Leitung des

Edelsteinhändlers Ascher. Der jüdischen Gemeinde

wurden insbesondere für Schulzwecke Gelder zur

Verfügung gestellt, mit Firmen wurde wegen

Arbeitsbeschaffung in den jüdischen Vierteln verhandelt.

Anfangs 1942 verlangte Heydrich respektive Himmler die

Überführung der niederländischen Juden in im Reich

gelegene Sammellager. Beide beriefen sich auf die

Führervollmachten und verwiesen darauf, daß man



früher oder später mit einer Invasion rechnen müsse:

Holland erscheine als ein geeignetes Gebiet, weil die

Häfen von Rotterdam und Amsterdam geeignete

Nachschubbasen wären, und von hier würde die

Engländer der kürzeste Weg in das Ruhrgebiet, das

Industriezentrum Deutschlands, führen. Die Belassung

so vieler dem Deutschen äußerst feindlicher Menschen

im künftigen Operationsgebiet gegenüber England sei

mit der Reichssicherheit nicht zu vereinbaren. Die Polizei

beharrte auf ihrem Standpunkt, und es konnte der

Reichskommissar nur insofern eingreifen, daß er sich

einschaltete, um die Durchführung der Evakuierung

durch die Polizei menschlicher zu gestalten. Es gelang

dem Reichskommissar durchzusetzen, daß Tausende von

Juden von der Evakuierung ausgenommen und so in den

Niederlanden bleiben konnten. Der Angeklagte ließ

durch seine Organe die Internierungslager aufsuchen und

stellte insbesondere über Intervention der christlichen

Kirche Übelstände, soweit dies in seiner Macht lag, ab.

Den Befehl zur Evakuierung gab nicht der Angeklagte,

sondern Himmler beziehungsweise Heydrich; der

Angeklagte gab nicht einmal seine Zustimmung zu dieser

Evakuierung. Ein Teil der Juden kam auf Einschreiten

des Angeklagten nach Theresienstadt, das als ein

Lagerplatz galt, der ja von internationalen Stellen – wie

das Rote Kreuz – angeblich überwacht wurde, wo es den

Juden auch angeblich gut ging. Durch die vom

Reichskommissar erwirkten Ausnahmebestimmungen

konnten zahlreiche Juden von der Evakuierung

ausgenommen werden. Der schon genannte Dr. Bömker

erhielt auch den Auftrag, den Transport der Juden in den



Niederlanden zu überwachen, und es gelang beim

Höheren SS- und Polizeiführer wiederholt, Übelstände

abzustellen. Der größte Teil dieser Juden kam nach

Polen, und es ist wohl einer der furchtbarsten Sätze, die

in den von der Anklage vorgelegten Dokumenten

erscheinen, wenn es in US-195 heißt: »Die Gesamtzahl

der Deportierten: 117 000. Nachdem sie Holland

verlassen hatten, war jede Spur von ihnen verloren,

aufgesaugt. In einer Masse von Deportierten von fast

allen besetzten Ländern konnten sie nicht mehr als eine

gesonderte Gruppe identifiziert werden.«

Nun kommt die Kardinalfrage der ganzen Anklage, der

dramatische Höhepunkt der Strafsache gegen diesen

Angeklagten. Hat der Angeklagte von dem Schicksal

dieser vielen unglücklichen und schuldlosen Menschen

gewußt und hat er es absichtlich gebilligt oder schuldhaft

nicht verhindert?

Der Angeklagte hat immer wiederum und auch als Zeuge

unter Eid vernommen, feierlich erklärt, daß er hiervon

nichts gewußt habe und daß er der Meinung war, daß

tatsächlich die Juden für die Dauer des Krieges im Osten

angesiedelt werden. Als der Angeklagte im Jahr 1942 oder

1943 einmal Gelegenheit hatte, anläßlich eines Vortrags

mit Adolf Hitler selbst zu sprechen, lenkte er die Rede

auf das Judenproblem. Als der Reichskommissar darauf

hinwies, daß die Evakuierung der Juden in den

Niederlanden starke Unruhen auslöse, hat Adolf Hitler

erwidert, daß er die Juden aus dem deutschen

Volkskörper als destruktive Elemente ausscheiden müsse,

er wolle sie im Osten ansiedeln. Himmler, der Chef der

SS und Deutschen Polizei, anfangs 1944 vom



Angeklagten befragt, ist dem Bedenken des

Reichskommissars mit den Worten entgegengetreten, er

solle sich nicht um seine Juden ängstigen, seine

holländischen Juden seien seine besten Arbeiter.

Die in Lager entsandten Regierungsorgane kamen mit

den Berichten zurück, daß es den Juden gut gehe und sie

zufrieden seien. Es langten auch regelmäßig Nachrichten,

wenn auch später abklingend, von den Deportierten in

den Niederlanden ein. Heute, wo der dichte Schleier, der

über das Grauen dieses Massenmordes gebreitet war,

gelichtet ist, kennen wir die Zusammenhänge und die

Wahrheit. Gerade durch die gewissenhaften Erhebungen

in diesem Prozeß ist festgestellt, daß es Hitler und

Himmler auf geradezu teuflische Weise verstanden

hatten, die Kenntnis von ihrem verbrecherischen

Vorhaben in der Endlösung der Judenfrage zu

verschleiern und zu verdecken. Ich selbst war, als ich

zum erstenmal den niederländischen Bericht über die

Judenfrage las, aufs tiefste erschüttert. Es ist dieses

Dokument und das sogenannte Hoßbachsche

Hitler-Testament aus dem Jahre 1937, die ich meinem

Klienten besonders unterbreitet hatte. Vom

Hoßbach-Dokument, in dem die Evakuierung von einer

Million Österreichern verlangt wurde, sagte Dr.

Seyß-Inquart zu mir, er habe dieses Dokument nie

gesehen und davon auch nie gehört.

»Wenn ich eine solche Absicht gekannt hätte, so hätte ich

nicht mitgetan.«

Als ich ihm weiter das Dokument bezüglich der Juden

vorhielt, erklärte er in überzeugender Weise, von der

Endlösung und den Vorgängen in den



Vernichtungslagern nichts gewußt zu haben. Als ich dann

meiner Meinung Ausdruck gab, warum er, nachdem er

sich mit seinen Absichten, insbesondere in der

Judenfrage, gegen Himmler und seine Spießgesellen nicht

durchsetzen konnte, nicht gegangen sei, sagte er zu mir,

ich sei doch auch Soldat gewesen und wisse, daß ein

Soldat im Kriege nicht desertieren darf. Er sei zur

Überzeugung gelangt, daß er, abgesehen von den übrigen

ihm obliegenden Aufgaben, auch deshalb auf seinem

Posten blieb, weil kaum was Besseres für die

Niederländer nachgekommen wäre. Ich kann in meiner

Aufgabe als Verteidiger und Jurist folgendes hinzufügen:

Mit der Vernichtungsmaßnahme, die die Anklage

erwähnt, konnte nicht gerechnet werden. Wenn sie in

dem behaupteten Umfange erfolgt ist, so handelt es sich

um Akte einer besonderen Henkersgruppe Himmlers, die

nur einer verzweifelten Situation entsprechen. Im

Strafrecht gilt aber der Grundsatz, daß der Kausalnexus

unterbrochen wird, falls sich in denselben eine

selbständige Straftat einschiebt. Dies liegt hier vor. Bevor

ich das schwierigste Kapitel der ganzen Anklage

abschließe, möchte ich doch noch die Frage prüfen, ob

die Antwort des Angeklagten glaubhaft ist, daß er von

den ungeheueren Verbrechen, die sich in den

Vernichtungslagern abspielten, tatsächlich keine Kenntnis

haben konnte...

 

VORSITZENDER: Wäre das nicht ein geeigneter

Zeitpunkt für die Pause?

 

[Pause von 10 Minuten.]



 

VORSITZENDER: Ich komme jetzt zu den

Dokumenten.

Die Dokumente, gegen die im Verfahren gegen die SS

Einwände erhoben worden sind, 69, 85, 86, 96, 101 und

102, werden alle abgelehnt.

Im Falle des SD und der Gestapo werden alle

Dokumente angenommen.

Im Verfahren gegen das Oberkommando genehmigt der

Gerichtshof, daß die Dokumente Nummer 8 und 9

übersetzt und in das Dokumentenbuch aufgenommen

werden können. Nummer 11 ist zurückgezogen worden.

Die Nummern 5, 13, 15 und 20 können in der

Kommission vorgelegt werden, aber sie werden nicht für

die Dokumentenbücher übersetzt werden.

Da ist alles.

Nun, Dr. Steinbauer.

 

DR. STEINBAUER: Ich setze fort:

Ich möchte hier vor allem das Zeugnis eines

französischen Arztes bringen, der selbst lange Zeit

Häftling in einem Vernichtungslager war. Es ist dies Dr.

med. Goutbien aus Montgeron, Seine-et-Oise, der

schreibt:

»Es ist einem normalen Menschen schwierig, sich ein genaues Bild

über ein Konzentrationslager zu machen, welches in der deutschen

Volkssprache durch die beiden Buchstaben K. Z. bezeichnet ist.

Es ist aus verschiedenen Gründen schwierig: Vor allem kann ein nach

den Grundsätzen unserer ganz von der elementaren

christlich-humanitären Lehre ausgefüllten Zivilisation erzogener Mann

die Wirklichkeit der von den Opfern so vieler Greueltaten gemachten

Aussagen nicht glauben; der Sadismus, die übertriebene Raffiniertheit

im Leiden ist über dem normalen Empfindungsvermögen; dann haben



die Nazis versucht, ihre Verbrechen scheinheilig zu verstellen, so daß

ein Fremder, welcher vor zwei oder drei Jahren ein

Konzentrationslager besichtigt hätte, von der darin herrschenden

Ordnung, Sauberkeit beeindruckt gewesen wäre.

Hätte ein Jurist sich über die Hinrichtungsfälle überzeugt, so hätte er

stets, wenn nicht gültige, dann wenigstens ausreichende Gründe zu

ihrer Rechtfertigung gefunden. Hätte schließlich ein Arzt medizinische

Belege nachgeforscht, so hätte er sehr leicht auf normale

Todesursachen schließen können.

So dicht war der Schleier, welcher die K. Z. umhüllte und den die SS

sorgfältig und eifersüchtig gesenkt ließ. Die SS versuchte, ihren

Verbrechen ein juristisches Aussehen zu geben; es handelt sich hier

um einen charakteristischen Zug der hitlerischen Scheinheiligkeit.«

In ähnlichem Sinne äußert sich auch der Jesuitenpater

Küble in seinem Buche: »Die Konzentrationslager, eine

Gewissensfrage für das deutsche Volk.« Er schreibt auf

Seite 19:

».... und die Selbstentlarvung glaubte er verhindern zu können durch

einen absolut dichten Ring des Schweigens, den er um seine Werke

zog. Dieser Ring war so eng geschlossen, daß ein Deutscher schon ins

Ausland reisen mußte, um etwas Konkretes über die Lager zu erfahren

und dort über die ›Moorsoldaten‹ zu lesen. Daheim gab es derartige

Bücher nicht, und von Mund zu Mund erfuhr man sehr wenig. Aus

dem schlimmsten Lager kam niemand heraus, und die Missetäter selbst

wurden von Zeit zu Zeit wieder ›umgelegt‹, damit sie nichts aussagen

konnten. Die Wenigen aber, die aus den milderen Lagern

herauskamen, waren derartig eingeschüchtert, daß sie nur ganz

allgemeine, dunkle Andeutungen machten, gerade genug, um im

ganzen Volk ein allgemeines Gefühl des Grauens vor diesen

geheimnisvollen Stätten zu erzeugen.«

Aber auch das wenige, das von Mund zu Mund ging, kam

nie zur Kenntnis höherer Funktionäre des Dritten

Reiches. Denn, wenn diese den Dingen nachgingen,

erfuhr die Polizei davon, und diese sorgte dann dafür,

daß die Träger solcher »Greuelpropaganda« schwiegen.

Deshalb unterließ man es mit der Zeit, solchen



Funktionären etwas zu sagen.

Das wichtigste Zeugnis aber ist das eines Wissenden,

eines der Männer, die selbst aktiv an der

Judenliquidierung teilhatten. Am 25. Juni 1946 ist als

Zeuge vor dem beauftragten Richter dieses Gerichts

Dieter Wisliceny, besonderer Vertreter des Eichmann,

der die Judenvernichtung übernommen hatte,

vernommen worden.

Er sagte aus, daß nach Theresienstadt Kommissionen des

Internationalen Roten Kreuzes oder ausländische

Diplomaten geführt wurden, um den normalen Status der

Unterbringung vorzutäuschen. Die Juden, die nach

Auschwitz gebracht wurden, wurden gezwungen, vor

ihrer Ermordung Postkarten zu schreiben; diese

Postkarten wurden dann in langen Zeitabständen zur

Absendung gebracht, um den Anschein zu erwecken, als

ab die Personen noch am Leben wären.

Er hat verschiedene Pressevertreter geladen. Auf die

ausdrückliche Frage; »Wem war in den besetzten Ländern

die Judenfrage unterstellt, dem Befehlshaber der

Ordnungspolizei, der Sipo oder dem SD?« gab er die

Antwort: »Meines Wissens war die Judenfrage in den

anderen besetzten Ländern Angelegenheit des Höheren

SS- und Polizeiführers auf Grund eines besonderen

Befehls von Himmler!«

Um die Irreführung noch intensiver zu gestalten, seien

zum Beispiel von der Slowakischen Regierung 500

Reichsmark für jeden Juden als Ansiedlungsbeitrag

gefordert worden. Ich habe dies dem Angeklagten

vorgehalten; er sagte mir, daß Himmler auch von ihm für

jeden einzelnen niederländischen Juden einen



Ansiedlungsbeitrag von 400 Reichsmark verlangt habe,

was er als Reichskommissar mit Rücksicht auf die

mangelhaften Angaben über die tatsächliche Ansiedlung

der Juden und mit dem Hinweis, daß die schließliche

Regelung dem Frieden vorbehalten bleiben müßte,

abgelehnt habe.

Der Angeklagte hat auch von sich aus in seiner

Vernehmung auf einzelne Sterilisierungsfälle verwiesen.

Die von mir gestellten Beweisanträge auf Beischaffung

der von Seyß-Inquart an Himmler geschriebenen Briefe

ergaben in Zusammenhalt mit der Aussage des

Angeklagten folgenden Tatbestand:

Seyß-Inquart hat, im Gegensatz zur Behauptung der

damals achtzehnjährigen Auskunftsperson Hildegard

Kunze, niemals auf irgendeinem Dienstweg Himmler in

der Judenfrage berichtet.

Seyß-Inquart hat vielmehr von Himmler verlangt, die

Lage der Juden in den Niederlanden nicht mehr zu

verschärfen und hierbei auf die Maßnahmen verwiesen,

die inzwischen gegen die Juden ergriffen worden waren

und die über die Maßnahmen im Reich hinausgingen;

hierbei verwies er auch auf die Sterilisierungsfälle.

Seyß-Inquart hat sofort Stellung genommen gegen die

Sterilisierung bei Frauen und gab den christlichen

Kirchen die Erklärung ab, daß ein Zwang nicht ausgeübt

werden dürfe. Tatsächlich kamen in Kürze weitere Fälle

nicht vor. Was den Fall an sich betrifft, kann den

Angeklagten eine Haftung höchstens insofern treffen, als

er nicht sofort dagegen Stellung nahm, ohne allerdings

sicher zu sein, die Aktion verhindern zu können. Die

Gründe für die Haltung des Angeklagten ergeben sich



aus dem als Beweis beantragten Brief; es war die Sorge,

daß die Lage der Juden weiter verschlechtert werden

könnte und die Annahme, diese Juden wären in Hinkunft

der weiteren Aufmerksamkeit der Polizei entzogen.

Jedenfalls, soweit Maßnahmen gegen die Juden durch den

Angeklagten ergingen, erfolgten sie als Maßnahmen

gegen feindliche Ausländer aus den Gründen, die der

Angeklagte in seiner Rede vom 21. März 1941 in

Amsterdam erwähnte. Was darüber hinaus geschah,

erfolgte auf direkte Weisung der Reichszentralstellen,

insbesondere Heydrich, und zwar in der Hauptsache

durch Organe dieser Reichszentralstellen selbst.

Ein weiterer Anklagepunkt ist die Behauptung, daß der

Angeklagte als Reichskommissar im Zuge der geplanten

Vernichtungs- und Schwächungspolitik den besetzten

Ländern gegenüber die Ernährung der Niederländer

absichtlich vernachlässigt hätte, was schließlich zu einer

Hungerkatastrophe geführt habe. Die diesbezüglichen

Behauptungen erscheinen durch die Zeugenaussagen des

Dr. Hirschfeld und von der Wense sowie des

Angeklagten selbst widerlegt. Der gesamte

Ernährungsapparat blieb im Interesse der Bevölkerung

von Anfang an unter niederländischer Leitung, obwohl

dem Reichskommissar bekannt war, daß sich gerade auf

diesem Gebiete führende Zellen der

Widerstandsbewegung gebildet hatten. Die Ernährung in

den Niederlanden war bestimmt nicht schlechter als in

Deutschland, von wo insbesondere Brotgetreide

nachgeschoben wurde. Noch im Jahre 1944 betrug die

Ernährung 1800 Kalorien, bis dahin 2 500 Kalorien,

wozu noch Zuschüsse verschiedenster Art kamen. Es



gelang dem Reichskommissar, auch den im Kreuzverhör

erwähnten Rucksackverkehr der Wehrmacht, wenn auch

erst im Jahre 1943 durch Intervention beim

Reichsnährstand zu unterbinden. In welchem Ausmaß

die niederländische Ernährungswirtschaft durch den

Angeklagten unterstützt wurde, zum Beispiel durch

Förderung des Nord-Ost-Polders, durch Abwehr der

übermäßigen Anforderungen des Reiches, bestätigt der

Zeuge von der Wense.

Daß die niederländische Stickstofferzeugung bis

September 1944 der niederländischen Landwirtschaft

vorbehalten werden konnte, ist ausschließlich dem

Angeklagten zu danken.

Ab Herbst 1944 wurde die Situation im

Ernährungssektor wesentlich schlechter. Das Land war

nach der Invasion zum großen Teil Kriegsgebiet

geworden, und die Verkehrswege waren durch zahllose

Fliegerangriffe zerschlagen. Das hatte zur Folge, daß

insbesondere im Westen Hollands, wo auf engem Raum

in drei Großstädten Millionen Menschen

zusammengedrängt waren, sich eine schwierige

Ernährungslage ergab. Bei dem geringen Stand der

Besatzungstruppen wäre es schon an sich eine riesige

Dummheit gewesen, diese zusammengeballten Massen

durch Hunger absichtlich zu einem verzweifelten

Widerstand zu treiben.

Als im September 1944 nun ein Eisenbahner- und

Schifferstreik über Veranlassung der Londoner

Exilregierung, die mit einem günstigen Ausgang der

Schlacht bei Arnheim und mit dem ehesten deutschen

Zusammenbruch rechnete, ausbrach, so war dies



völkerrechtlich gesehen ein Notstand, in den sich das

Land selbst gegenüber dem Okkupanten gesetzt hatte. Es

war natürlich, daß die Wehrmacht zur eigenen

Verteidigung allen erreichbaren Schiffsraum in Anspruch

nahm, um ihre Ernährung zu sichern. Um

Wiederholungen zu vermeiden, sei auf die Aussagen von

der Wense und Dr. Hirschfeld verwiesen und als

wichtigste Tatsache hier angeführt, daß der. Zeuge Dr.

Hirschfeld deponierte, daß der Reichskommissar bereits

am 16. Oktober 1944 den Befehl zur Aufhebung der

Sperre des Schiffsverkehrs gab. Er hatte damit rechnen

können, daß die nicht als Repressivmaßnahme geplante

Sperre von vier Wochen nicht schaden werde, da

genügend Lebensmittel vorhanden waren

beziehungsweise in den Monaten November und

Dezember nach Holland geschafft werden könnten.

Tatsächlich erfolgte durch ihn schon eine frühere

Aufhebung des Embargos, die Einrichtung einer

besonderen Transportorganisation und die Zufuhr von

Lebensmitteln aus den nordöstlichen Provinzen mittels

deutscher Transporte. Da das Versagen der

niederländischen Transportorganisation, die ständigen

Tag- und Nachtangriffe der feindlichen Flieger,

Sabotagen der Widerstandsbewegung und zuletzt eine

große Kohlennot die Versorgungsaktion störten, kann

doch die durch den Streik hervorgerufene Notlage

keineswegs als kriminelles Delikt dem Angeklagten

angerechnet werden. Jedenfalls hat die von mir

vorgelegte Statistik ergeben, daß während der ganzen

Besatzungszeit bis Mitte 1944 die Bevölkerung ständig

zunahm und die allgemeine Lebenslage unter



Berücksichtigung der Kriegszeit durchaus keine

wesentliche Verschlechterung erfuhr.

Als durch den Krieg die Ernährungslage sich immer

mehr verschlechterte, sorgte der Angeklagte für die

Zufuhr von Lebensmitteln aus deutschen

Transportzügen und stellte auch von Beständen der

deutschen Wehrmacht solche für Kinder zur Verfügung.

Er förderte die Unterstützungsaktion der Kirchen und

des Boten Kreuzes, obwohl das Genfer Abzeichen

wiederholt von der Widerstandsbewegung mißbraucht

wurde. Der Kronprinz von Schweden, als Präsident des

schwedischen Roten Kreuzes, sprach dem

Reichskommissar seinen besonderen Dank aus.

Schließlich setzte der Reichskommissar sich über die

Vertrauensmänner der Niederländischen Exilregierung

mit dieser in Verbindung und veranlaßte so das

Zustandekommen eines Abkommens mit dem Alliierten

Oberkommando, wodurch die Ernährung Hollands

sichergestellt und der Besetzung faktisch ein Ende

gemacht wurde. In alliierten Militärkreisen rechnete man

damals noch mit 60 Tagen Widerstand. Diesen hätte die

deutsche Besatzung in den Niederlanden auch sicher

leisten können, allerdings wäre hierbei das Land und

seine Bevölkerung zugrunde gegangen.

Ich komme zum letzten Punkt der Französischen

Anklage, zu den von der Besatzungsmacht verursachten

Überschwemmungen und Zerstörungen. Wenn die

Staatsanwaltschaft nicht diesen Punkt gebracht hätte,

dann hätte ich als Verteidiger diese Angelegenheit vor

dem Gerichtshof besprochen, weil gerade diese Sache

den Angeklagten in einem anderen, für ihn sehr günstigen



Licht erscheinen läßt. Indem ich auf die Aussagen der

Zeugen Wimmer, Schwebel, Dr. Hirschfeld und General

von Kleffel verweise, möchte ich kurz folgendes sagen:

Es dürfte dem Gericht bekannt sein, daß 40 Prozent der

gesamten Landoberfläche in den Niederlanden unter dem

Meeresspiegel liegen. In jahrhundertelanger, mühseliger

Arbeit wurde dem Meer immer wieder Boden

abgerungen und in fruchtbares Ackerland verwandelt.

Mächtige Deiche schützen das Land, Schleusen und

Pumpwerke regeln die Wasserzufuhr und den

Binnenverkehr. Der ständige Kampf gegen Sturm und

Wasser hat den Niederländer zu seinem stolzen und

freiheitsliebenden Charakter gewandt. »Gott hat die Erde

geschaffen, aber wir haben unser Land selber

geschaffen«, sagt ein niederländisches Sprichwort.

Als die kanadischen Truppen nach Norden durchstießen,

hat der Reichskommissar, wie viele erwarteten, nicht von

Groningen den Weg ins Reich genommen, sondern ist in

den Haag zurückgekehrt, um seine Verantwortung bis

zum Schluß zu tragen. Er fürchtete, daß das

zusammenbrechende Reich zu einer Katastrophenpolitik

gelangen könne, die in einem so empfindlichen Land wie

die Niederlande, wo 271 Menschen auf einem

Quadratkilometer wohnen, zur Vernichtung führen

könnte.

Die Gotenschlacht, in der alles zugrunde geht, war in

manchen Köpfen zur fixen Idee geworden. Goebbels hat

ja großsprecherisch erklärt, wenn sie abtreten müssen,

werden sie die Tür zuschlagen, daß es die Welt hört. Der

Reichskommissar warnte vor solchen Ideen. Tatsächlich

kam der Befehl »Verbrannte Erde«; er hätte die



Zerstörung aller technischen Anlagen, einschließlich

Dämme und Schleusen in Holland, die Vernichtung von

zwei Dritteln des Landes bedeutet. Gemeinsam mit

Minister Speer und Dönitz wurde dies alles verhindert.

Dies hat auch in meinem Fragebogen der

Oberbefehlshaber General von Kleffel bestätigt und der

Generalstab der amerikanischen Armee Bedell Smith

auch anerkannt. Auch historische Gebäude sollten

zerstört werden, wie dies Schwebel bekundet hat.

Der Verteidiger des Generals Christiansen teilte mir mit,

daß neben den technischen Truppen der Wehrmacht, die

durch die Kriegslage gerechtfertigte Sprengungen und

Überflutungen vornahmen, auch Abgesandte Himmlers

erschienen sind, um Zerstörungen hinter dem Rücken

der Wehrmacht durchzuführen. All dies wurde durch das

verantwortungsbewußte Eingreifen des

Reichskommissars verhindert und das Land vor einer nie

mehr gutzumachenden Zerstörung in großem Ausmaße

gerettet. Auf dem Abschlußdamm des Zuidersee, dem

größten Wasserbauwerk, das jemals errichtet wurde,

befindet sich seit Mai 1932 ein schlichtes Denkmal, das

keinerlei Namen trägt, nur den Spruch:

»een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst.«

(»Ein Volk das lebt, baut an seiner Zukunft.«)

Wie immer der Prozeß ausgehen mag, vielleicht kommt

einmal die Zeit, wo man unter diesen Spruch die kurzen

Worte setzen wird: »Vor der Zerstörung gerettet durch

Seyß-Inquart.«

Und so bin ich auch mit dem zweiten Anklagekomplex

am Ende angelangt.

Langsam senkt sich im Schauspiele der angeblichen

Verschwörer der Vorhang. Ich aber frage Sie: Ist ein



Mann, der mitten in einem Kampf um Leben und Tod

seiner Nation an die Spitze der Verwaltung eines

feindlichen Landes gestellt wird und immer und immer

wiederum versuchte, Exzesse zu verhindern oder zu

verringern, ein Mensch, den man deshalb als grausamen

und willkürlichen Despoten und Kriegsverbrecher

bezeichnen kann?

Ich möchte aber meine Ausführungen nicht schließen,

ohne nicht auch einige allgemeine Gedanken zum

Prozesse zum Ausdruck zu bringen. Ich schätze

Frankreich und seine alte Kultur und habe es als Ehre

aufgefaßt, hier im Prozeß als Anwalt mit Franzosen die

Klinge kreuzen zu dürfen. Ich habe mit großer

Aufmerksamkeit und innerer Anteilnahme die Rede des

französischen Hauptanklägers François de Menthon

gehört.

Sie kann aber nicht ganz unwidersprochen bleiben. De

Menthon hat von Deutschland als dem ewigen Feinde

Frankreich gegenüber gesprochen und allein

unterschiedslos gegen alle Angeklagten die schwerste

Strafe, den Tod, beantragt. Das stellt damit eine der

Schwächen dieses Prozesses in den Vordergrund,

nämlich, daß es immer ein Prozeß der Sieger über die

Besiegten sein wird. Es erinnert zu stark an den Gallier

Brennus, der mit seinem »vae victis« das Schwert in die

ungleiche Waagschale wirft. Menthon verbaut mit diesem

Vorbringen ungewollt den Weg zu einem dauernden

Frieden. Die Sünde, sagt er, wider den Geist, sei der

Grundfehler des Nationalsozialismus und die Quelle aller

Verbrechen. Der Nationalsozialismus beruhe auf der

Rassentheorie, einem Produkt des deutschen Geistes.



Menthon erklärt aber richtig, daß der Nationalsozialismus

der Endpunkt einer langen doktrinären Entwicklung sei.

In der Geschichte gibt es nämlich keine unmittelbaren

Übergänge, alles wurzelt in vorausgehenden Gedanken

und Strömungen. Das 20. Jahrhundert kann nur in

Zusammenhang mit der Entwicklung aus dem

vorangegangenen Jahrhundert erklärt werden. Es ist der

überspitzte Nationalismus, der das 19. Jahrhundert im

Ausklang beherrscht und ist dabei wichtig festzustellen,

daß es nicht Deutsche, sondern Franzosen waren, die

zuerst die Rassentheorie aufgestellt haben.

Graf Gobineau in seinem Essay »Sur l'inégalité des races

humaines« und Georges Sorel in seiner »Réflexion sur la

violence«.

Herr Menthon zitiert am Schluß seiner Ausführungen das

auch von mir erwähnte Werk Politis »La morale

internationale«. Politis nun bezeichnet den übertriebenen

Nationalismus als eine wahrhaft internationale Krankheit,

die aus dem 19. Jahrhundert entstand. Er erwähnt speziell

den Fall des Franzosen Maurice Barrès. Er sieht in dem

Satz: »Que la patrie eût-elle tort, il faut lui donner raison«

die Negation jedes Moralgesetzes.

Ich will Herrn Menthon gegenüber aber noch einen

Franzosen anführen. Es ist ein kleiner

Geschichtsprofessor. Die Gestapo, deutsche und

französische Polizei ist hinter ihm her, er wechselt oft

Aussehen und Namen. Er ist überall.

Wir finden ihn im Massif Central, in der Auvergne, in

den Bergen von Grenoble, an der Küste in Bordeaux und

in Paris. Wo er auftaucht, entgleisen Wehrmachtszüge,

gehen Munitionsdepots in die Luft und werden wichtige



Industriewerke stillgelegt. Er hat stets de Gaulles Worte

vor seinen Augen: »Unser Land ist in Todesgefahr,

kommt alle zu uns, kämpft für Frankreich.« Der Mann ist

George Bidault. Als der Feind aus dem Lande vertrieben

ist, da ist sein erstes Tun, im Spital die

schwerverwundeten Kämpfer zu besuchen. Er geht aber

nicht nur zu den Franzosen, er geht auch in die Zimmer

der deutschen Verwundeten und sagt ihnen:

»Kameraden, ich wünsche euch eine baldige Gesundung

und glückliche Rückkehr in die Heimat.«

Diese Worte des Mannes, der heute Frankreich führt,

zeigen uns den Weg des Friedens in einer ehrlichen und

offenen Zusammenarbeit der Völker und Nationen.

Hitler wollte ein neues Europa schaffen, er ist dabei

durch seine Methoden gescheitert. Deutschland liegt

wehrlos am Boden, seine Städte sind zerstört, seine

Wirtschaft ist vernichtet. Frankreich, eines der ältesten

Länder der Christenheit, das Land, das uns am Ausgang

des 18. Jahrhunderts die Menschenrechte geoffenbart hat,

ist daher heute im besonderen Maß berufen und

verantwortlich, die abendländische Kultur zu bewahren.

Dazu ist aber vor allem notwendig, daß das Mißtrauen,

das das Leben der Völker vergiftet, verschwindet. Soviel

ganz kurz und allgemein zum Prozeß.

Ich lege nun das Schicksal meines Klienten Ihnen, meine

verehrten Herren Richter, vertrauensvoll in Ihre Hände.

Ich weiß ja, daß Sie auch alles, was für Seyß-Inquart

spricht, genau erwägen werden.

Ich selbst aber will noch einmal, wie ich es so oft in den

langen Monaten des Prozesses getan habe, durch die

Straßen von Nürnberg gehen und von der zerstörten



Kaiserburg ins deutsche Land schauen.

Aus den Trümmern der Altstadt ragt fast unbeschädigt

das Denkmal des Malers Albrecht Dürer und des

Geographen Martin Behaim empor. Es sind dies die

Künder deutscher Kunst und deutscher Wissenschaft.

Mögen diese beiden Namen ein Symbol für die Zukunft

sein und wie Leuchtfeuer das deutsche Volk

herausführen aus finsterer Not zu den lichten Höhen

eines dauernden Friedens!

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich für

einige Minuten.

 

[Verhandlungspause.]

VORSITZENDER: Ich rufe Dr. Bergold für den

Angeklagten Bormann auf.

 

DR. FRIEDRICH BERGOLD, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN BORMANN: Euer Lordschaft,

meine hohen Herren Richter!

Der Fall des Angeklagten Martin Bormann, den zu

verteidigen mir vom Hohen Gericht aufgegeben ist, ist

ein ungewöhnlicher. Der Angeklagte lebte, als das

nationalsozialistische Reich noch glänzte, im Schatten, er

blieb in diesem Prozeß schattenhaft und weilt, aller

Wahrscheinlichkeit nach, auch jetzt unter den Schatten,

wie in der Antike die Toten genannt worden sind. Er ist

der einzige der Angeklagten, der nicht anwesend ist,

gegen den der Paragraph 12 des Statuts angewandt wird.

Es ist, als hätte die Geschichte die Kontinuität des genii

loci wahren und gerade in Nürnberg das Problem erörtert



sehen wollen, ob und inwieweit die höchste

Wahrscheinlichkeit dafür, daß ein Angeklagter um das

Leben gekommen ist, einem Verfahren in contumaciam –

in absentia – gegen einen solchen Mann im Wege steht.

Es ist nämlich in Nürnberg aus dem Mittelalter bis auf

unsere Zeit ein Sprichwort herüber gekommen, das dahin

lautet, es würden »die Nürnberger niemand hängen, sie

hätten ihn denn zuvor«

Es ist also schon damals in alter Zeit gerade in Nürnberg

die Frage, wie gegen einen Abwesenden ein

Strafverfahren durchgeführt werden kann, in

ausgezeichneter Weise besprochen worden.

 

VORSITZENDER: Es scheint dem Gerichtshof, als

wollten Sie zunächst darlegen, daß dieser Gerichtshof

nicht berechtigt ist, gegen den Angeklagten Bormann in

Abwesenheit zu verhandeln, und zweitens, daß dies selbst

im Falle, daß ein solches Recht bestünde, nicht

angebracht sei. Beide Punkte wurden am 17. November

1945 behandelt und nach Ihrer Bestellung am 22.

November 1945 entschieden. Beide Punkte wurden in

dem Sinne entschieden, daß gegen Bormann trotz seiner

Abwesenheit zu verhandeln sei. Das heißt, der

Gerichtshof hat laut Paragraph 12 des Statuts die

Ermächtigung hierzu, und es lag unter den gegebenen

Umständen im Interesse der Gerechtigkeit, das Verfahren

in seiner Abwesenheit durchzuführen.

 

DR. BERGOLD: Mein Hohes Gericht! Das ist richtig.

Diese Entscheidung ist mir auch bekannt. Ich möchte

hier nur vortragen, ob nicht im Laufe der Verhandlungen



sich Gesichtspunkte ergeben haben, daß das Hohe

Gericht diesen Beschluß abändert. Denn ich nehme an,

daß die Beschlüsse des Hohen Gerichts vom Gericht

selbst einer Revision unterzogen werden können.

Deshalb gebe ich diese Erörterung, um aufzuzeigen, daß

das Verfahren hier Gesichtspunkte erbracht hat, die diese

Frage einer Überprüfung wichtig erweisen.

 

VORSITZENDER: Dr. Bergold! Es ist jetzt sicher ein

ungeeigneter Augenblick, um diese Streitfrage zu

erörtern, nachdem das Verfahren gegen Bormann bereits

durchgeführt wurde. Wir haben Ihnen sehr lange

Gelegenheit gegeben, einen Antrag zur Überprüfung

dieser Entscheidung einzureichen.

Können Sie meinen Erklärungen nicht folgen?

 

DR. BERGOLD: Ich habe den letzten Satz nicht ganz

genau verstanden.

 

VORSITZENDER: Ich habe gesagt, daß es für einen

derartigen Antrag jetzt viel zu spät ist. Sie haben die

ganzen Monate seit November Gelegenheit gehabt, einen

solchen Antrag zur Überprüfung der Entscheidung dieses

Gerichtshofs zu stellen. Aber anstatt dies zu tun, haben

Sie sich auf die Verteidigung des Angeklagten Bormann

eingelassen.

Sie haben möglicherweise die Wählscheibe falsch

eingestellt. Wollen Sie bitte die Wählscheibe nachsehen,

ob alles in Ordnung ist?

 

DR. BERGOLD: Herr Präsident! Die Übersetzung



kommt so schlecht und unklar durch, daß ich nicht den

ganzen Sinn verstehen kann. Die Übersetzung ist

schlecht. Nur die Übersetzung Ihrer Ausführungen ins

Deutsche ist nicht klar genug.

VORSITZENDER: Dann werde ich ganz langsam

sprechen. Ich habe gesagt, daß Sie, falls Sie eine Revision

der Entscheidung des Gerichtshofs vom 22. November

wünschten, dies früher hätten beantragen müssen.

Demgegenüber sind Sie weiter als Rechtsvertreter von

Bormann aufgetreten, und der Gerichtshof hat

entschieden, den Fall Bormann anzuhören. Daher ist der

Gerichtshof nicht bereit, jetzt eine Erörterung über die

Revision seiner Entscheidung anzuhören. Wenn es Ihrer

Meinung nach im Interesse Ihres Klienten liegt, hat der

Gerichtshof nichts dagegen, daß dieses Schriftstück zu

den Akten kommt oder daß diese Seiten Ihres Plädoyers

zu den Akten genommen werden. Der Gerichtshof ist

aber nicht geneigt, seine Entscheidung zu revidieren.

 

DR. BERGOLD: Herr Präsident! Es hat sich ein

Beweisstück erst hier am Schlusse meiner Beweisführung

ergeben, nämlich die Aussagen des Zeugen Kempka.

Diese Aussage des Zeugen Kempka hat meines

Erachtens die Wahrscheinlichkeit des Todes Bormanns

so evident gemacht, daß von diesem Gesichtspunkt aus

erst die Frage einer Neuprüfung vorgebracht werden

kann. Ich habe angenommen, daß ich meine Argumente

dann erst...

 

VORSITZENDER: Ich sagte, daß der Gerichtshof den

Text von Seite 1 bis 10 nicht hören will. Die Frage, ob



Bormann tot ist, oder nicht, ist eine Frage, die Sie später

in Ihrem Plädoyer behandeln, und der Gerichtshof ist

bereit, Sie darüber zu hören.

Aber von Seite 1 bis 10 behandelt das Plädoyer nicht den

Tod des Angeklagten. Wenn Sie auf Seite 10 mit den

Worten: »Ich kann nicht...« – es ist der letzte Absatz auf

Seite 10 – beginnen wollen, so wird Sie der Gerichtshof

anhören.

 

DR. BERGOLD: Ich muß mich wohl dieser

Entschließung fügen.

Hohes Gericht! Ich will und kann das Statut nicht

kritisieren. Ich wollte hier nur in meinen

Rechtsausführungen, die Sie mich nun hier nicht haben

vortragen lassen, die Tatsache feststellen, daß das Statut

ein Novum geschaffen hat, und zwar ein Novum dahin,

daß in einem Verfahren in Abwesenheit eine endgültige

Entscheidung gefällt wird, ohne daß bei einem

Wiederauftauchen des Angeklagten eine Neuüberprüfung

des Falles stattfinden kann. Ich bin aber der

bescheidenen Meinung, daß angesichts dieses ganz

besonderen Novums in der Rechtsgeschichte aller Zeiten

und Staaten das Hohe Gericht in der jetzigen Lage des

Prozesses, angesichts des Beweises, den der Fall Kempka

gebracht hat, von dem ihm verliehenen Recht, Paragraph

12, weiter Gebrauch machen will.

Es sollte meines Erachtens, weil eine Überprüfung des

Urteils nicht mehr möglich ist, das Verfahren nur

durchgeführt werden, wenn in entsprechender

Anwendung der schönen und klaren Grundsätze des

russischen Rechtes erstens erwiesen ist, daß der



Angeklagte Martin Bormann sich absichtlich und

wissentlich dem Gericht entzieht, und zweitens, daß der

Sachverhalt in jeder Richtung keinem Zweifel unterliegt.

Da das Statut eine nähere Festlegung, wann und unter

welchen Voraussetzungen das Gericht von seinem Recht

Gebrauch machen soll, nicht getroffen hat, muß das

Gericht selbst rechtsschöpferisch tätig werden.

Die Verantwortung des Hohen Gerichts ist wegen der

Unanfechtbarkeit des Urteils in diesem besonderen Falle

eine sehr hohe. Meine Ansicht, daß das Urteil endgültig

ist, ist ja auch die Meinung des Hohen Gerichts, da in der

öffentlichen Ladung des Angeklagten Bormann im

letzten Satz ausdrücklich darauf verwiesen wird, daß das

Urteil für den Fall, daß der Angeklagte als schuldig

befunden wird, ohne weitere Verhandlung an ihm

vollstreckt werden wird, nachdem er gefunden ist.

Es ist meines Erachtens nun in keiner Weise erwiesen,

daß der Angeklagte sich absichtlich dem Verfahren

fernhält. Durch die Vernehmung des Zeugen Kempka ist

nach meiner Ansicht sogar mit höchster

Wahrscheinlichkeit geklärt, daß der Angeklagte Bormann

tot ist.

Der Zeuge Kempka hat bekundet, daß er in der Nacht

vom 1. zum 2. Mai 1945 zusammen mit dem

Staatssekretär Naumann als dem ersten, dem

Angeklagten Bormann als dem zweiten, dem

Standartenführer Dr. Stumpfecker als dem dritten und

ihm als dem vierten Mann in dieser Reihenfolge versucht

hat, auf der linken Seite eines vorgehenden Panzers durch

die russische Gefechtslinie zu fliehen. Dabei ist der

Angeklagte Bormann dicht neben dem Panzer in dessen



Mitte vorgegangen, so daß der Zeuge den Eindruck hatte,

Bormann habe sich mit der Hand am Panzer

festgehalten. Diese Handlung ist dem Zeugen zudem

erforderlich erschienen, um mit dem rollenden Panzer

Schritt halten zu können. Dieser Panzer ist schon nach

30 bis 40 Metern, als die deutsche Panzersperre

durchfahren war, vermutlich infolge eines Treffers durch

eine Panzerfaust in die Luft geflogen.

Der Zeuge hat außer allem Zweifel beobachtet, daß

gerade dort, wo Bormann unmittelbar neben dem Panzer

hergegangen ist, eine Stichflamme aus dem

explodierenden Panzer hervorgeschlagen und daß in

dieser Flamme Bormann, ebenso wie der nahe vor ihm

gehende Staatssekretär Naumann, zusammengebrochen

ist. Bormann ist also im Zentrum der Explosion gewesen,

die so stark gewirkt hat, daß der Zeuge überzeugt ist,

Bormann müsse bei dieser Gelegenheit unzweifelhaft den

Tod erlitten haben. Es kann nicht gesagt werden, es

müsse aus der Tatsache, daß der Zeuge der Gewalt der

Explosion entronnen ist, geschlossen werden, auch

Bormann könne mit dem Leben davongekommen sein.

Es muß beachtet werden, daß Kempka links hinter dem

Panzer hergelaufen und daher von der eigentlichen

Explosion etwa vier Meter entfernt gewesen ist. Weiter

will bedacht sein, daß er einen zusätzlichen Schutz

dadurch gehabt hat, daß vor ihm noch Dr. Stumpfecker

gelaufen ist, dessen Körper bei der Explosion auf ihn

geschleudert worden ist und wie eine Deckung gewirkt

hat. Kempka hat bezeugt, daß Bormann mit der Uniform

und den Rangabzeichen eines SS-Obergruppenführers

bekleidet gewesen war. Selbst wenn Bormann nicht bei



dieser Gelegenheit getötet worden wäre, wäre er wohl mit

Sicherheit so erheblich verletzt worden, daß ihm die

Flucht nicht mehr möglich gewesen wäre. Er wäre aber

dann unbedingt in die Hände der Truppen der USSR

gefallen, die nach dem Affidavit der Zeugin Krüger der

Reichskanzlei schon ganz nahe waren und sie wegen der

Flucht der Besatzung am 2. Mai 1945 schon besetzt

haben. Die USSR aber hätte Bormann selbstverständlich

bei der Loyalität, mit der sie an diesem Verfahren

teilnimmt, dem Hohen Gericht zur Verantwortung

überstellt.

Da es nur zwei Möglichkeiten gibt, wenigstens nach

meiner Beurteilung, von denen die erste, nämlich die, daß

Bormann verwundet in die Hände der USSR gefallen ist,

erwiesenermaßen nicht eingetreten ist, so kann nur die

zweite Möglichkeit sich ereignet haben, daß nämlich

Bormann um das Leben gekommen ist.

Ich bin daher der Meinung, daß ich mit genügender

Wahrscheinlichkeit dargetan habe, daß Bormann tot ist.

Es sollte meiner Ansicht nach nicht erlaubt sein, davon

zu sprechen, daß bis zur völlig exakten Feststellung des

Todes eine Lebensvermutung gilt, die ich, der

Verteidiger, zu widerlegen hätte. Eine gesetzliche

Lebensvermutung hat es in allen Staaten des Erdkreises

nur auf dem Gebiete des Privatrechts und nur für die

Regelung erbrechtlicher oder ehegüterrechtlicher

Verhältnisse gegeben. Doch war eine gesetzliche

Lebensvermutung nur sehr selten festgelegt, so zum

Beispiel bestrittenerweise im gemeinen Recht und im

preußischen Landrecht. Der Code civil kennt überhaupt

keine Lebensvermutung, sondern läßt nur eine



Verschollenheitserklärung zu. Das Common Law hat

weder das Institut der Todeserklärung noch das einer

besonderen Lebensvermutung. Das russische Recht

ermöglicht schon nach kurzer Zeit eine

Verschollenheitserklärung, der eine Todeserklärung

nachfolgen kann. Aber auch in diesen Bestimmungen

kann keine Lebensvermutung gefunden werden.

Wie dem aber auch immer auf dem Gebiete des

Privatrechts sei, jedenfalls steht fest, daß für das Gebiet

des Strafrechts bei keinem Staate und bei keinem Gesetz

eine Lebensvermutung besteht. Gibt es aber für das

Strafrecht eine solche Lebensvermutung nicht, so obliegt

es mir auch nicht, eine solche Lebensvermutung zu

widerlegen. Es muß dann genügen, daß durch die

Verteidigung solche Umstände erwiesen werden, aus

denen in vernünftiger Würdigung der gewöhnlichen

Lebensabläufe, wie ich es bereits vorgetragen habe,

geschlossen werden kann, daß ein Angeklagter

verstorben ist.

Ich bin also zuvorderst der Meinung, daß der Tod des

Angeklagten Bormann mit genügender

Wahrscheinlichkeit dargetan ist, mit einer so hohen

Wahrscheinlichkeit, daß demnach das Verfahren

überhaupt für immer eingestellt werden müßte, da auch

das Statut ein Verfahren gegen Verstorbene nicht kennt.

Es hätte sonst die Staatsanwaltschaft, gäbe es bei dem

Ableben eines Täters noch ein Verfahren, logischer-und

vernünftigerweise die wirklichen Häupter des

Nationalsozialismus unter Anklage stellen müssen.

Aber abgesehen von allem ist meines Erachtens auf

keinen Fall bewiesen, daß der Angeklagte Martin



Bormann sich absichtlich dem Gericht entzieht, solange

die Möglichkeit besteht, daß der Angeklagte tot ist. Es ist

richtig, daß das Statut eine solche Voraussetzung für das

Verfahren eines nicht auffindbaren Angeklagten nicht

kennt. Allein das Statut ist in dieser Hinsicht sehr

wortkarg, und ich habe schon ausgeführt, daß das Hohe

Gericht nach meiner Überzeugung nach der Vernehmung

des Zeugen Kempka noch einmal ernsthaft prüfen sollte,

ob es in diesem besonderen Fall des Angeklagten

Bormann sein Recht ausüben solle. Es dünkt mich, die

Endgültigkeit des Urteils bedenkend, billig und gerecht,

in dem Falle Bormann immerhin den allgemeinen

Rechtsgrundsatz der zivilisierten Staaten, wonach dem

Angeklagten, wenn auch erst nach seinem Ergreifen, das

Gehör gesichert werden soll, zu beachten und es durch

Aussetzung – jetziger Aussetzung des Verfahrens – zu

vermeiden, vollendete Tatsachen zu schaffen, solange es

noch möglich ist, daß das Fernbleiben Bormanns

entschuldigt werden kann.

Ich darf darauf hinweisen, daß Paragraph 12 des Statuts,

zweiter Satzteil, das Hohe Gericht ausdrücklich auf das

Interesse der Gerechtigkeit verweist, daß es bei der

Prüfung der Frage beachten solle, ob es in einem anderen

Fall als den der Unauffindbarkeit des Angeklagten in

Abwesenheit des Betreffenden verhandeln wolle. Diese

Interessen der Gerechtigkeit sind aber keine einseitigen,

sind nicht nur gegen den Angeklagten gerichtet. Die

wahre Gerechtigkeit ist immer eine allseitige. Sie erfordert

in allen Rechten der Welt, daß vor ihr auch die Interessen

des Angeklagten gewahrt werden, soweit dies möglich ist.

Das Hohe Gericht hat bereits im Falle der Erkrankung



des Angeklagten Krupp seine Befugnisse

wahrgenommen, das Verfahren gegen einen Abwesenden

nicht durchzuführen. Auch wenn dieser Fall mit dem des

Angeklagten Bormann nicht ohne weiteres zu vergleichen

ist, so sollte diese Entscheidung auch hier gewürdigt

werden.

Gerade, weil bei der Besonderheit des Falles und

angesichts der Aussagen des Zeugen Kempka auf keinen

Fall als erwiesen gelten kann, daß der Angeklagte

Bormann sich absichtlich dem Gericht fernhält, weil, wie

auch immer die Sache beurteilt wird, die Möglichkeit

nicht unbeachtet bleiben kann, daß der Angeklagte, selbst

wenn er gerettet und nicht in die Hände der Alliierten

gefallen wäre, so schwer für immer verletzt worden sein

kann, daß er weder physisch noch psychisch imstande ist,

sich dem Gericht zu stellen, gerade deshalb sollte das

Hohe Gericht nach meiner sorgfältigen Erwägung im

Interesse einer echten Gerechtigkeit das Verfahren gegen

den Angeklagten Bormann jetzt noch aussetzen.

Ein solcher Beschluß ist aber auch noch nach dem

zweiten Grundsatz gerechtfertigt, den das russische

Gesetz formuliert hat, daß nämlich ein Verfahren in der

Regel nur zugelassen werden soll, wenn der Sachverhalt

keinem Zweifel mehr unterliegt.

Der Angeklagte Bormann ist abwesend. Er hat sich nicht

selbst gegen die ihm gemachten Vorwürfe verteidigen

können. Er hat mir keinerlei Aufschlüsse vermitteln

können, und ich habe keine Zeugen finden können, die

genügende Sachkenntnisse besessen hätten und imstande

gewesen wären, mir bezüglich der erhobenen Anklagen

die Entlastungsbeweise aufzuschließen.



Die Gestalt Bormanns und seine Tätigkeit sind auch in

diesem langen Verfahren nach wie vor in dem Dunkel

geblieben, in dem der Angeklagte sich aus

Charakterveranlagung schon bei Lebzeiten gehalten hat.

Die Beschuldigungen, die viele Mitangeklagte, vielleicht

aus ganz besonderen Gründen und offensichtlich zu ihrer

eigenen besseren Verteidigung und Entlastung, gegen ihn

erhoben haben, können billigerweise einem Gerichtsurteil

nicht zugrunde gelegt werden. Schon die

Staatsanwaltschaft hat durch ihre Vertreter des öfteren

ausgesprochen, daß die Angeklagten sich bestreben

würden, die Hauptlast der Taten, die der Beurteilung

durch das Hohe Gericht unterstehen, auf tote oder

abwesende Männer zu wälzen. Manche meiner Kollegen

sind bei ihren Verteidigungsansprachen dieser Taktik der

Angeklagten gefolgt. Vielleicht ist dies alles zu Recht

geschehen. Ich kann es nicht beurteilen. Es steht mir die

Befugnis zu einem Urteil auch nicht zu.

Niemand aber weiß, was der Angeklagte Bormann diesen

Männern hätte erwidern können, wenn er anwesend

gewesen wäre. Er hätte vielleicht dartun können, daß

seine gesamte Tätigkeit für die Geschehnisse, die die

Anklage behandelt, nicht verursachend gewesen ist, daß

er auch den Einfluß nicht besessen hat, der ihm als dem

Sekretär des Führers und der Partei angedichtet wird. Es

ist eine in aller Welt bekannte Erfahrung, daß Sekretären

und Leitern von Zentralkanzleien, ähnlich wie den

fürstlichen Kammerdienern des Absolutismus, immer ein

erheblicher Einfluß auf ihre Vorgesetzten und Herren

zugeschrieben wurde, weil eben nach der Natur der

Sache durch die Hände eines solchen Sekretärs alles



laufen muß, was nur büromäßig erledigt werden kann.

Was aber kann in einem modernen Staat sich dem

Moloch des Bürokratismus entziehen?

Das von der Anklagebehörde unterbreitete

Dokumentenbuch und der Trial-Brief enthalten in

keinem Falle den schlüssigen Nachweis darüber, ob

Bormann von sich aus bei den inkriminierten Ereignissen

und Maßnahmen einen hervorragenden und wirksamen

Einfluß auf die Handlungen und Geschäfte des Dritten

Reiches, der NSDAP oder gar Hitlers genommen hat und

welche Stärke dieser Einfluß etwa gewonnen hat.

In dem Erläuterungserlaß Bormanns, abgedruckt in dem

zweiten Band der amtlichen Sammlung »Verfügungen,

Anordnungen, Bekanntgaben der Parteikanzlei« Seite

228, vorgelegt als Exhibit-Nummer Bormann 11 in

meinem Dokumentenbuch, wird geklärt, daß die

Parteikanzlei eine Dienststelle Hitlers gewesen ist, deren

er sich zur Führung der NSDAP bedient hat. Es ist

ausdrücklich hervorgehoben, daß Hitler seit dem 12. Mai

1941 die Leitung der Partei vollständig und ausschließlich

wieder selbst übernommen hat. Der Leiter der

Parteikanzlei, zu dieser Zeit Bormann, war beauftragt

gewesen, Hitler ständig über die jeweilige Lage der

Parteiarbeit zu unterrichten und ihm alle für die

Entscheidungen in Parteiangelegenheiten wichtigen

Umstände zur Kenntnis zu bringen, und zwar sollte dies

nach Hitlers grundsätzlichen Weisungen geschehen,

deren Festlegung, insbesondere bezüglich der politischen

Linien, das Parteioberhaupt sich selbst vorbehalten hatte.

Damit ist angeordnet, daß die Parteikanzlei für die

innerpolitische Linie der Reichsführung die



Zentralkanzlei gewesen ist, durch die alle Anregungen

und Informationen von unten her an Hitler und durch

die alle Anordnungen und Weisungen von Hitler her

nach unten hin gelaufen sind.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. BERGOLD: Hohes Gericht! Ich fahre fort auf Seite

19 in der Mitte:

Es ist richtig, daß ein Mann an einer solchen Stelle, wie

ich sie heute vormittag geschildert habe, einen großen

Einfluß haben kann, wenn an der obersten Spitze ein

beeinflußbarer Mann steht; es ist aber ebenso richtig zu

sagen, daß ein Mann in einer solchen Kanzlei eine rein

formale Rolle spielen kann als Haupt einer

Durchlaufstelle, wenn an der obersten Stelle ein nicht

beeinflußbarer, diktatorischer Autokrat steht, und wenn

der Leiter der Kanzlei keinen besonderen Ehrgeiz und

keine besonderen Fähigkeiten besitzt.

Die langen Monate der Verhandlungen in diesem Saale

haben gezeigt, welche der beiden Alternativen die

wahrscheinlichere ist. Daß nach unten hin auch bei der

zweiten Alternative der Leiter der Kanzlei als einflußreich

erscheint, weil eben alles durch seine Hand geht, weil

jeder Tadel für die Untergebenen diese Stelle passiert und

weil dort zur Berichterstattung alle Fehler erscheinen

müssen, die draußen im Lande bei den anderen



Mitarbeitern aufgetreten sind. Diese Mitarbeiter und

Untergebenen, wie hoch sie auch immer im Range

gestanden haben mögen, die zum Teil sogar den Leiter

der Parteikanzlei gefürchtet haben mögen, vielleicht aus

Gründen, die nur in ihrer Person und ihren Mißgriffen

gelegen haben, diese Menschen sind nicht geeignet, uns

darüber aufzuklären, welche der beiden aufgezeigten

Alternativen die richtige ist. Solange nicht Bormann

selbst erscheint und gehört werden kann, ist daher die

wahre Rolle Bormanns immer von Zwielicht umwittert.

Niemand, auch das Hohe Gericht nicht, wird ein sicheres

Urteil fällen können. Der Gesamtsachverhalt bleibt

zweifelhaft.

Er bleibt aber auch in allen Einzelfällen zweifelhaft. Ich

will dies hier nur an einigen wenigen Beispielen erörtern.

Mein geschätzter Mitverteidiger, Herr Dr. Thoma, hat

darüber Ausführungen gemacht, daß Bormann den

Angeklagten Rosenberg gehindert habe, seine Politik zu

verfolgen. Er hat sich dafür auf das Memorandum Dr.

Markulls, vorgelegt als R-36, bezogen. Dieses Schreiben

aber ist nichts als eine Glosse über ein unbekanntes, nicht

vorliegendes Bormann-Schreiben.

Markull erklärt, expressis verbis, daß er die

Formulierungen Bormanns in die Sprache eines

einfachen Angehörigen der deutschen Zivilverwaltung

übersetzte und sie zugespitzt darstellte. Nur Bormann

könnte daher in diesem Falle uns aufklären, ob er sein

Schreiben überhaupt so verstanden haben wollte, ob

nicht Markull Sinn und Geist des Bormannschen

Schreibens verdreht hat, und nur Barmann könnte uns

Aufschluß darüber geben, ob nicht dieses Schreiben, wie



fast alle Bormann-Dokumente, die unterbreitet worden

sind, lediglich die Äußerungen eines anderen Reichsleiters

oder Hitlers weitergegeben hat. So erscheint also gerade

auch dieser Fall völlig zweifelhaft. Eine Aufklärung wird

kaum zu erwarten sein.

Ferner muß darauf hingewiesen werden, daß fast alle

Dokumente, die die Anklagebehörde in ihr

Dokumentenbuch aufgenommen hat, in der Regel reine

Wiedergaben und Veröffentlichungen eines

Hitler-Erlasses oder einer Hitler-Anordnung darstellen.

Bormann hat diese Anordnungen an die untergeordneten

Stellen mit Begleitschreiben weitergeleitet, damit diese

Stellen als Betroffene davon Kenntnis nehmen konnten.

Dies ist eine Tätigkeit, die büromäßig auch in der

schlimmsten Tyrannei, in der verwerflichsten

Willkürherrschaft vollzogen werden muß. Um wieviel

mehr in einem modernen Staatsgebilde, das auch das

nationalsozialistische Reich gewesen ist. Irgendein Mann

muß alle Anordnungen und Befehle an die untergebenen

Stellen weiterleiten. Das ist eine ausschließlich formale

Tätigkeit, sie könnte ebensogut von einem schlichten

Kanzleidiener wie von einem glänzenden Reichsleiter

vollzogen werden.

Aus der büromäßigen Weitergabe solcher Anordnungen

– ich nenne als Beispiele die Dokumente 069-PS,

1950-PS, 656-PS, 058-PS, 205-PS –, ja, selbst das

berüchtigte Dokument 057-PS kann nur als die

Weiterleitung einer Hitlerschen Weisung und Auslassung

erkannt werden. Aus einer solchen Art von Weitergabe

kann niemand den Schluß ziehen, daß der Weiterleitende

einen Einfluß auf die Erlasse, Befehle und



Entscheidungen gehabt hat. Es ist möglich, aber es ist

nicht mit Sicherheit erwiesen.

Diese Frage des Einflusses müßte aber vor einem Urteil

völlig geklärt sein. Denn selbst wenn in der

kanzleimäßigen Weitergabe eines Befehls eine Schuld

gefunden werden könnte – wobei man dann schließlich

zur Verurteilung selbst der Frauen käme, die solche

Befehle mit der Schreibmaschine geschrieben haben –, so

wäre vor dem Spruch der Gerechtigkeit bei solcher

Aktenerledigung von Befehlen die Höhe und Schwere

der Strafe sehr verschieden von der zu beurteilen, die den

Mann treffen müßte, der solche Befehle und

Entscheidungen als Maßgebender mit verursacht und

durch seinen Einfluß und Rat bei dem Staatsoberhaupt

herbeigeführt hat. All dies ist bei Bormann nicht geklärt,

ist und bleibt zweifelhaft. Das leere Wort der

Mitangeklagten, deren Motive nie völlig enthüllt werden

können, das Wort von einem großen, ja sogar

diabolischen Einfluß Bormanns, ist kein Beweis.

Wieder andere Dokumente des Anklagebuches erweisen

nur, daß Bormann, entsprechend der Verordnung vom

29. Mai 1941, 2099-PS, und der Verordnung vom 24.

Januar 1942, 2100-PS, den Schriftverkehr zwischen den

einzelnen Reichsleitern vermittelt und deren Wünsche

und Anregungen weitergeleitet hat. Ich bezeichne als

Beispiel die Dokumente 056-PS, 072-PS, 061-PS, 205-PS,

656-PS. Niemand kann aus dieser Vermittlertätigkeit, die

büromäßig notwendig war, mit Sicherheit auf die Größe

und wahre Natur eines Einflusses Bormanns schließen.

Weitere Dokumente zeigen, daß Bormann sehr häufig als

bloßer Stenograph gedient hat, indem er bei



Besprechungen Hitlers mit einigen der Angeklagten die

erforderlichen Aufzeichnungen gemacht hat. Dies erweist

das Dokument L-221 über die Ostraum-Annektion und

das russische Dokument USSR-172.

Solche Dokumente klären jedenfalls nicht, ob und in

welcher Weise Bormann bei solchen Sitzungen die Politik

und die Maßnahmen des Dritten Reiches beeinflußt hat.

Ein Stenograph ist nach aller Regel ohne jeden Einfluß.

Er übt nur eine automatische Tätigkeit aus.

Ich möchte hier nicht mißverstanden werden. Es liegt

mir ferne, abzustreiten, daß Bormann eine größere

Stellung innerhalb der Führung des Dritten Reiches

besessen hat. Es ist aber keine Klarheit in diesem

Verfahren darüber gewonnen worden, welches wirkliche

Gewicht Bormann in die Waagschale zu werfen hatte

oder wie weit seine Bedeutung von dem bösen Gewissen

Dritter vergrößert und vergröbert worden ist und

endlich, worin eigentlich sein Einfluß bestanden hat.

Erklärungen der übrigen Angeklagten, die zu ihrer

eigenen Verteidigung gemacht worden sind, sind keine

anerkennenswerten Beweismittel. Das Dokumentenbuch

der Staatsanwaltschaft enthält jedoch fast nur

Dokumente, wie ich sie eben erst näher beleuchtet habe.

Mit aller Exaktheit hat Bormann immer nur das getan,

was eben in Deutschland als Gesetz gültig gewesen ist.

Das ergaben die von mir vorgelegten Dokumente, zum

Beispiel Bormann-Exhibit Nummer 2, 3, 5, 7, in denen er

mehrfach Parteidienststellen darauf hingewiesen hat, daß

irgendwelches illegale Vorgehen gegen Juden nicht

erlaubt sei.

Es ist kennzeichnend für den Fall Bormann, daß ihm



selbst Maßnahmen gegen die Juden nicht nachgewiesen

sind. Immer nur hat er solche Anordnungen

weitergegeben, zur Kenntnis gebracht oder sonst

veröffentlicht, wie dies durch die Gesetze vorgeschrieben

war und wie sich dies aus seiner Stellung als

Parteisekretär büromäßig ergeben hat. Selbst die große

Besprechung vom 12. November 1938, die unter dem

Vorsitz Herrn Görings stattgefunden hat und aus der

eine Reihe von Gesetzen gegen die Juden

hervorgegangen ist, ist mit Bormanns Person nur soweit

verknüpft, daß eben Bormann an Herrn Göring die

Hitlersche Anordnung zur Abhaltung einer solchen

Besprechung weitergegeben hat. Welchen Einfluß

Bormann in diesen Fragen selbst genommen hat, ist

jedenfalls überhaupt nicht geklärt. Wie aber soll ein

gerechtes Gericht zu einem Urteil über die Höhe einer

angemessenen Strafe kommen, wenn der Anteil, wenn

die Mitwirkung eines einzelnen Angeklagten an einer Tat

nicht geklärt ist? Niemand kann dann sagen, daß der

Sachverhalt keinem Zweifel unterliegt.

Durch das Dokumentenbuch der Anklagebehörde

erscheint für die erste Überlegung am sichersten erwiesen

zu sein, daß Bormann einer der Eifrigsten im Kampfe

gegen die christlichen Kirchen gewesen ist. Hiefür hat der

Trial-Brief auch die meisten Dokumente zitiert. Es ist

sicherlich richtig, daß Bormann philosophisch und

haltungsmäßig ein heftiger Gegner der christlichen Lehre

gewesen ist. Allein eine solche geistige Haltung ist weder

eine Schuld noch gar ein Verbrechen vor der Gesamtheit

der Menschheit, die so vielen verschiedenen

Anschauungen über die Welt und die höheren



Verknüpfungen huldigt und vielleicht noch viele

erzeugen wird.

In der modernen Zeit leben zahlreiche überzeugte

Atheisten. Auch in anderen Staaten des Erdkreises gibt es

erlaubte Organisationen, die gegen die christliche Form

der Weltdeutung ankämpfen, und es hat an der Wende

unseres Jahrhunderts große Vereine in vielen Ländern

gegeben, die den reinen Materialismus als

philosophisches System und die Verneinung seelischer

Tatbestände offen auf ihr Panier geschrieben hatten. Es

wird niemand deswegen dafür bestraft werden können,

weil er die Lehrsätze seiner Weltanschauung Dritten

beibringen und Dritte zu seinem Standpunkt bekehren

möchte. Die moderne Welt kennt noch den Schauder vor

der Inquisition.

Bormann könnte daher nur bestraft werden, wenn ihm

die Teilnahme an einer echten religiösen Verfolgung und

nicht nur an einem weltanschaulichen Kampfe

nachgewiesen wäre.

Die beiden bedeutendsten Beweisdokumente, die die

Staatsanwaltschaft gegen Bormann vorgebracht hat,

nämlich die Dokumente D-75 und 098-PS zeigen meiner

Ansicht nach nicht, daß der Angeklagte Martin Bormann

gegen die Kirche als religiöse Institution

herrschaftsmäßig etwas unternommen hat.

Die Quintessenz des Dokuments D-75 findet sich in dem

Satz: Es sei aus der Unvereinbarkeit

nationalsozialistischer und christlicher Anschauungen zu

folgern, daß eine Stärkung bestehender und jede

Förderung entstehender christlicher Konfessionen von

der Partei abzulehnen sei. Unerheblich ist es, aus welchen



zwingenden Begründungen heraus Bormann zu einer

solchen Schlußtendenz seines Schreibens kommt. Daß

die Unterlassung einer Stärkung einer philosophisch

bekämpften religiösen Anschauung keine religiöse

Verfolgung darstellt, braucht nicht erst erörtert zu

werden. Niemand ist verpflichtet, eine religiöse

Anschauung zu bestärken. Es ist nicht erlaubt, sein

Augenmerk nur auf erregte Begründungen dafür, daß die

Bestärkung einer Religion unterlassen werden solle, zu

richten und die Schlußfolgerung solcher Überlegungen

außer acht zu lassen.

Dabei ist weiter wichtig, daß dieses Dokument nur in

einer Kopie zu uns gekommen ist, die ein

protestantischer Priester, namens Eichholz, sich selbst

angefertigt hat. Ob daher der Inhalt der Bormannschen

Ausführungen durch das Dokument völlig richtig

wiedergegeben wird, ist überhaupt nicht erwiesen. In

dieser Form stellt das Dokument jedenfalls keinen echten

Beweis dar.

Das Dokument 098-PS, das als echt anerkannt werden

kann, enthält wohl eine sehr scharfe Stellungnahme

Bormanns gegen die Kirchen, es endet aber – und das

allein dürfte das Urteil prüfen – damit, daß es ausspricht,

es dürfte keinem nationalsozialistischen Lehrer die

Erteilung des christlichen Religionsunterrichts zum

Vorwurf gemacht, und es müßte sogar in einem solchen

Falle die Bibel im unverfälschten Text verwendet werden.

Jede Umdeutung, Auslegung oder Auseinandertrennung

des Textes der Bibel sei zu unterlassen. Bormann stellt

sich also trotz seines vorhergegangenen philosophischen

Angriffs auf die Kirche damit auf den gesetzlichen



Standpunkt, daß die christliche Lehre unbehindert

verbreitet werden dürfe. Könnte einem so starken

Gegner einer Lehre eine loyalere Haltung zugemutet

werden?

Auch die übrigen Beweisdokumente offenbaren keine

wirklichen Verfolgungsmaßnahmen. Daß Barmann die

Aufnahme von Priestern oder von Mitgliedern gewisser

religiöser Vereine in die Partei auf einen Befehl Hitlers

hin untersagt hat, daß er auf Befehl Hitlers es verboten

hat, Priester in leitende Stellungen in der Partei zum

Zwecke der Verhütung von Zwistigkeiten zu berufen, ist

keine Religionsverfolgung. Daß er im Kriege verlangt hat,

die Kirche müsse die gleichen geldlichen Opfer bringen

wie die übrigen staatlichen Institutionen, stellt keine

verbrecherische Maßnahme aus religiösen Gründen dar.

Daß er im Rahmen der Schließung vieler weltlicher

Lehrinstitute, die erfolgen sollte, um die

Menschenreserve der Nation besser auszunützen, auch

die Schließung kirchlicher Institute betrieben hat, daß er

im Rahmen der Beschränkung der Auflageziffern und des

Seitenumfanges weltlicher Zeitschriften auch kirchliche

Zeitschriften beschränkt sehen wollte, fällt nicht unter

Paragraph 6 c des Statuts.

Es ist richtig, daß er sich hier unter anderem auch von

seiner antikirchlichen Einstellung hat leiten lassen. Wenn

aber auch sonst in Deutschland gegen andere

Institutionen und andere Zeitschriften die gleichen

Maßnahmen ergriffen worden sind, Maßnahmen, die als

Kriegsmaßnahmen nur vorübergehend sein sollten, so

kann im eigentlichen Sinne von einer religiösen

Verfolgung nicht die Rede sein. Daß Bormann die



Verfolgung von Priestern auch nur mit veranlaßt hätte, ist

überhaupt nicht vorgetragen und erwiesen worden.

Alle Dokumente ergeben, daß Bormann sich immer an

die Bestimmungen, die rechtswirksam waren, gehalten

hat, so daß sicherlich er, der so eifrig auf die Einhaltung

Hitlerscher Befehle bedacht war, den Stopperlaß Hitlers

auf das bestimmteste beachtet hat, der zu Anfang des

Krieges angeordnet hatte, daß alle Maßnahmen gegen die

Kirchen einzustellen seien.

Es kann also abschließend gesagt werden, daß auf diesem

Gebiete, trotz der vielen vorgelegten Dokumente, eine

wirkliche Klarheit nicht gewonnen werden konnte.

Dokumente allein sind nicht ausreichend, den

Sachverhalt jedem Zweifel zu entziehen. Insbesondere in

Bezug auf die Bedeutung und das Schwergewicht der

Bormannschen Beteiligung an kirchenverfolgerischen

Maßnahmen erscheint die persönliche Verantwortung

Bormanns als notwendig. So bleibt auch dieser

Tatbestand in ein gewisses Dunkel gehüllt. Die

Grundlage für eine gerechte Beurteilung der Strafhöhe

kann nicht gewonnen werden.

Ich will die Zeit des Hohen Gerichts nicht mit der

Aufweisung von weiteren Einzelheiten in Anspruch

nehmen. Ich glaube, die Hinweise, die ich jetzt gegeben

habe, sind genügend, um zu beleuchten, daß selbst die

von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Dokumente

jedenfalls nur das eine mit Sicherheit beweisen, daß

Bormann, »wie das Gesetz es befahl«, als Leiter der

Parteikanzlei in den büromäßigen, sekretärmäßigen

Verkehr zwischen der Spitze des Reiches und den

untergeordneten Stellen und in den Verkehr zwischen



diesen untergeordneten Stellen eingeschaltet war.

Alles andere sind Vermutungen, die nicht völlig klar

erwiesen sind, jedenfalls nicht mit der Zweifellosigkeit,

die dar Gerechtigkeit erforderlich erscheinen muß, um

ein Urteil in Abwesenheit und ohne Anhören des

Angeklagten – auch der Höhe der Strafe nach – fällen zu

können. Um die Gestalt Bormanns, sein Wirken und sein

Fortleben, hat sich leider schon die Legende gesponnen.

Legenden aber sind für den nüchternen Blick des Juristen

keine vollgültigen Grundlagen für ein sicheres,

zweifelfreies Urteil.

Angesichts des vom Statut in der Rechtsgeschichte aller

Zeiten und Völker geschaffenen Novums, über einen

abwesenden Angeklagten ein endgültiges und

irreversibles Urteil fällen zu lassen, bitte ich daher das

Hohe Gericht, jetzt noch einmal sein Recht, ein solches

Verfahren durchzuführen, nur unter Beachtung der

bisherigen Rechtsanschauung wahrzunehmen und

insbesondere bei der Prüfung die Voraussetzungen zu

erwägen, die das russische Recht in einer besonders

exakten Weise ausgedrückt hat.

Ich beantrage daher ausdrücklich, das Hohe Gericht

möge beschließen, entweder das Verfahren gegen

Bormann wegen erwiesenen Todes einzustellen oder das

Verfahren gegen den Angeklagten Bormann bis zur

Ermöglichung seiner persönlichen Einvernahme und

seiner persönlichen Rechtfertigung abzusetzen und von

der Ausübung seines Rechtes nach Paragraph 12

abzusehen.

 

VORSITZENDER: Ich rufe Dr. Kubuschok für den



Angeklagten von Papen auf.

 

DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN, VERTEIDIGER

FÜR DIE REICHSREGIERUNG: Ehe ich mit meiner

Schlußansprache beginne, würde ich gern dem Gericht

einige beantwortete Fragebogen überreichen, die

inzwischen eingegangen sind und zum Teil bereits

übersetzt sind. Da ich in der Schlußansprache darauf

Bezug nehme, würde ich sie gerne schon zu dem jetzigen

Zeitpunkt überreichen.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Kubuschok.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich überreiche zunächst den

beantworteten Fragebogen des Zeugen Tschirschky als

Dokument Nummer 103. Ich überreiche sofort ein

Exemplar, meine Herren Richter, in englisch und

französisch.

Ich darf bei der Gelegenheit vielleicht das Gericht

aufmerksam machen, daß Tschirschky derjenige Sekretär

des Angeklagten von Papen war, der in Wien seinerzeit

nach Berlin zur Gestapo berufen war und dann nach

England emigrierte, wo er jetzt wohl die englische

Staatsangehörigkeit erlangt hat. Der Schriftwechsel um

diesen Fall Tschirschky war Gegenstand des

Kreuzverhörs. Der Zeuge hat sich zu den sehr

zahlreichen Fragen, die die Vizekanzlerschaft Papens und

seine Wiener Tätigkeit umfassen, eingehend und in

sämtlichen Fällen bejahend geäußert.

Das Gericht legt wohl nicht Wert darauf, daß ich hier im



einzelnen diese Fragen noch erörtere. Es sieht sie ja aus

den überreichten Exemplaren. Vielleicht kann ich aus

Frage 1 den letzten Absatz verlesen:

»Über sein Verhältnis zur NSDAP kann ich aussagen, daß von Papen

in der Zeit, während ich mit ihm zusammengearbeitet habe, in jeder

Beziehung ein negatives und ablehnendes, ja feindliches Verhältnis

zeigte.«

Nicht unwichtig erscheint mir die Beantwortung der

Frage 2, die die Sicherungen, betrifft, die bei der

Regierungsgründung vom 30. Januar...

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Der Gerichtshof

wünscht nicht, daß der Fragebogen zweimal kommentiert

wird.

Wenn Sie in Ihrem Plädoyer darauf Bezug nehmen

wollen, dann können Sie das tun. Sie kommentieren aber

jetzt, während Sie die Fragebogen einreichen und

vermutlich werden Sie später nochmals in Ihrem

Plädoyer darüber Bemerkungen machen.

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Präsident! Ich verweise in

meinem Plädoyer nur ganz kurz auf die speziellen Fragen,

die hier im Fragebogen beantwortet sind; im übrigen

werfe ich diese im Plädoyer nicht mehr auf. Ich ziehe im

Plädoyer nur das Resumé aus den beantworteten Fragen,

behandle die Fragen selbst aber nicht mehr.

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Der Gerichtshof ist

der Meinung, daß es am richtigsten wäre, wenn Sie diese

Fragebogen jetzt einreichen. Wenn Sie sie dann in Ihrem

Plädoyer behandeln, dann können Sie sich auf jede Stelle

beziehen, auf die Sie sich beziehen wollen.



DR. KUBUSCHOK: Ja, meine Bezugnahme in der

Ausarbeitung ist nur ganz kurz und besteht noch nicht

einmal in einem Satz. Nebenbei erwähnt...

 

VORSITZENDER: Wenn Sie dazu kommen...

 

DR. KUBUSCHOK: Soll ich das denn vorlesen?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich habe also überreicht dem

Gericht den beantworteten Fragebogen Tschirschky als

Dokument 103, dann weiterhin den beantworteten

Fragebogen des Erzbischofs Groeber als Dokument 104.

Groeber betrifft das Zustandekommen des Konkordats.

Ich überreiche weiterhin den Fragebogen des

Erzbischofs Roncalli als Dokument 105 und schließlich

den Fragebogen des Polnischen Gesandten Jan

Gawronski als Dokument 106. Das sind diejenigen

Dokumente, die ich übersetzt erhalten habe. Darüber

hinaus möchte ich bitten, daß das Gericht mir ein

weiteres Dokument genehmigt, das ich trotz aller

Bemühungen bisher noch nicht habe übersetzt

bekommen. Es handelt sich dabei um ein Affidavit eines

Auslandsjournalisten Rademacher von Unna. Dieser hat

meinem Kollegen Dr. Dix in einem Brief vom 29. Mai

1946, der vor etwa drei Wochen hier eingegangen ist, ein

Affidavit für Papen übersandt. Aus diesem Affidavit

interessiert in der Hauptsache ein Absatz. Ich wäre dem

Gericht dankbar, wenn ich diesen Absatz in das

Mikrophon verlesen könnte, damit sich das Gericht ein



Bild darüber machen kann, ob dieses Affidavit

beweiserheblich ist oder nicht, und zutreffendenfalls mir

dieses Dokument genehmigt. Ich würde dann das

Original einreichen und die Übersetzung nach

Fertigstellung nachreichen.

 

VORSITZENDER: Sie haben es der Anklagebehörde

noch nicht vorgelegt. Nicht wahr?

 

DR. KUBUSCHOK: Ich hatte es seinerzeit im deutschen

Text vorgelegt, aber es ist jetzt im ganzen zwei Wochen

in der Übersetzungsabteilung liegengeblieben. Ich habe es

bis zum heutigen Tage nicht bekommen können. Ich

hatte das Dokument bei der letzten Beweisverhandlung

bereits schon einmal erwähnt, und es wurde mir vom

Gericht aus gesagt, ich möchte es dann gelegentlich

vorlegen, wenn die Sache zur Sprache kommt.

 

VORSITZENDER: Ist es lang?

 

DR. KUBUSCHOK: Es ist nicht lang. Das Dokument

besteht aus eineinhalb Seiten. Ich würde einen Absatz

von nicht einmal einer halben Seite verlesen; nur dieser

Absatz interessiert mich im wesentlichen.

VORSITZENDER: Hat die Anklagebehörde dagegen

etwas einzuwenden?

 

MAJOR ELWYN JONES: Euer Lordschaft! Ich habe

keine Abschrift dieses Dokuments gesehen, aber wir

haben keinen prinzipiellen Einwand. Ich selbst habe das

Dokument überhaupt nicht gesehen, und es ist etwas



schwierig zu beurteilen, ob wir Einspruch erheben

würden, falls wir Gelegenheit hätten, es zu prüfen.

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Vielleicht wäre es

das beste, das Dokument erst vorzulesen, und dann kann

die Anklage, falls sie dagegen Einwand erhebt, den

Antrag stellen, es aus dem Protokoll streichen zu lassen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ja, Euer Lordschaft! Damit

ist die Anklage vollkommen einverstanden.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich lese aus diesem Affidavit des

Rademacher von Unna vom 29. Mai 1946, ausgestellt in

Mailand, die Hälfte des vorletzten Absatzes vor. Der

Aussteller des Affidavits nimmt hierbei Bezug auf eine

Äußerung Papens, die wie folgt lautet:

»Er, Papen, werde sich aber von niemandem abbringen lassen, seine

Mission so durchzuführen, wie er selbst sie auffasse: Vermittler und

Friedensstifter zu sein, und deshalb werde er jedem die Türe weisen,

der ihn in Österreich zu dunklen Zwecken mißbrauchen wolle.

In diesem Zusammenhang verdient noch erwähnt zu werden, daß ein

österreichisches Regierungsmitglied, ein Staatssekretär – dessen

Namen ich vergaß –, bemüht war, persönlichen, aber geheimen

Kontakt mit dem deutschen Sonderbotschafter zu finden, um ihm

seine Dienste für die deutsche Sache anzubieten. Herr von Papen

schlug dieses Ansinnen aus mit der Begründung, daß er ablehne, sich

an Konspirationen zu beteiligen, die gegen die amtliche Politik des

Ballhausplatzes gerichtet seien. Er habe bisher versucht, offen und

loyal mit der Bundesregierung zusammenzuarbeiten und einen anderen

Weg werde er für seine Person nicht beschreiten.«

Erläuternd möchte ich hinzufügen, daß es sich bei dem

hier erwähnten Mitglied der österreichischen Regierung

um Neustädter-Stürmer handelt.

Herr Präsident, Hohes Tribunal!



Papen ist der Beteiligung an einer Verschwörung zu

einem Verbrechen gegen den Frieden angeklagt. Die

Anklagebehörde begrenzt die Erörterung des

Tatbestandes zeitlich mit der Beendigung seiner Tätigkeit

in Wien. Sie gibt zu, daß für die Folgezeit, insbesondere

während seiner Botschaftertätigkeit in Ankara, sich keine

Anzeichen zur Stützung der Anklage ergeben hätten.

Danach soll also Papen sich zwar an den von der Anklage

zeitlich so weit vorausgelegten Vorbereitungshandlungen

zur Entfesselung eines Angriffskrieges beteiligt, an den

unmittelbaren Vorbereitungen und dem

Friedensverbrechen selbst jedoch aktiv keinen Anteil

genommen haben.

Die Anklage erfaßt die Tätigkeit Papens als Reichskanzler

des letzten vornazistischen Kabinetts, seine Beteiligung

als Vizekanzler im Kabinett Hitler bis 30. Juni 1934 und

seine Tätigkeit als außerordentlicher Gesandter in Wien.

Sie sah sich vor die Aufgabe gestellt, den Nachweis zu

führen, daß in diesem Zeitraum

Vorbereitungshandlungen zum Friedensverbrechen

objektiv vorliegen und daß Papen in klarer Erkenntnis

dieser Ziele vorbereitend mitgewirkt hat. Da die

Anklagepunkte ein an sich legales Betätigungsfeld

erfassen und das kriminelle Element erst in Form der

Zielrichtung in die einzelnen Handlungen hineingelegt

werden muß, liegt die Beurteilung des Falles Papen im

wesentlichen auf subjektivem Gebiet.

Die Anklage sieht sich der Tatsache gegenüber, daß die

oft zutage getretene Gesinnung Papens und seine

tatsächlich geführte Politik nicht in Einklang mit der von

ihr gegebenen Deutung zu bringen ist. Sie greift daher



zur Prämisse, daß er ein doppelzüngiger Opportunist sei,

der seine wahre oder zur Schau getragene Gesinnung den

Gegebenheiten des Tages und dem Willen Hitlers

geopfert hätte.

Die Aufgabe der Verteidigung muß es mithin sein, eine

Klarstellung seiner Persönlichkeit zu bringen, um den

Nachweis zu führen, daß Papens Handlungen und

Äußerungen eine einheitliche konsequente Linie

darstellen und daß seine gesamte Einstellung einen

Zusammenhang mit den Delikten der Charte an sich

schon verbietet; daß die Zielrichtung seiner erörterten

Handlungen eine andere gewesen sein muß, als sie die

Anklage erkennen zu können glaubt. Die Verteidigung

wird weiterhin die gesamte politische Tätigkeit Papens in

ihrer Legalität darlegen, die von der Anklage für strafbar

angesehenen Handlungen im Rahmen dieser Tätigkeit

erfassen und schließlich den Gegenbeweis dahin führen,

daß er einer politischen Entwicklung im Sinne des

Anklagetatbestandes aktiv entgegengearbeitet hat.

Man wird zu einer gerechten Würdigung hierbei nur dann

kommen, wenn die Erörterungen sich von der Frage der

politischen Zweckmäßigkeit und Richtigkeit fernhalten

und sich mit dem Politiker abfinden, wie er sich uns in

seinen aus Herkommen und Tradition entwickelten

Anschauungen darstellt. Ein wesentliches Element für die

gerechte Beurteilung wird fernerhin die Ausschaltung

derjenigen Kenntnisse sein müssen, die wir aus den

späteren Jahren und über diese spätere Zeit jetzt im

Prozeß erhalten haben.

Wir werden unsere Betrachtungen lediglich auf die Zeit

der Handlung selbst abstellen müssen und nur dann ein



klares Urteil darüber bekommen, was Papen in dieser

Zeit sehen und erwarten konnte.

Die Anklage verlegt den Beginn der Beteiligung Papens

an der Verschwörung auf den 1. Juni 1932, den

Zeitpunkt seiner Ernennung zum Reichskanzler. Sie

bleibt allerdings eine Antwort auf die Frage schuldig, aus

welchen Momenten der Eintritt Papens in die angeblich

bereits bestehende Verschwörervereinigung ersichtlich

werden soll. Diese Antwort ist auch unmöglich zu geben.

Die Tätigkeit Papens als Reichskanzler kann auch nicht

im entferntesten als eine Tätigkeit im Sinne Hitlerscher

Konspiration angesehen werden. Zu klar liegt der Zweck

der Begründung des Kabinetts, die ganze

Regierungsführung während der Kanzlerschaft und

schließlich auch sein Ausscheiden aus dem Amte zutage,

als daß man hier eine Förderung nazistischer Ideen, eine

Wegbereitung für den Nationalsozialismus oder gar eine

Beteiligung an einer angeblich bereits bestehenden

Konspiration hineindeuten könnte.

Das Kabinett Papen wurde gebildet zur Zeit einer

ungewöhnlichen wirtschaftlichen, politischen und

parlamentarischen Depression. Ungewöhnliche Mittel

waren bereits bei der vorherigen Regierung notwendig

geworden. Sie sollten jetzt auf zum Teil völlig neuen

Wegen fortgesetzt werden. In Zeiten ungewöhnlicher

Krisen ist wohl stets eine parlamentarische Legislative

eine gewisse Schwierigkeit. Der Reichstag war daher bei

der Gesetzgebung bereits zu Zeiten des Brüningschen

Kabinetts fast völlig ausgeschlossen und die

Gesetzgebung praktisch im Wege des

Notverordnungsrechts in die Hände des



Reichspräsidenten gelegt worden. Man glaubte, nunmehr

einen völlig neuen Weg gehen zu müssen. Ein Kabinett

von parteiungebundenen Fachministern sollte diese

Schwierigkeiten beheben. Die Zusammenstellung des

Kabinetts war daher bewußt ohne Mitwirkung der

Parteien erfolgt. Die Aufgaben, vor die sich die neue

Regierung gestellt sah, das sich aus den Zeitverhältnissen

notwendig ergebende Programm, mußte zwangsläufig

eine Abwehrstellung gegen den Nationalsozialismus mit

sich bringen. Wollte man die Wurzeln der Depression

erfassen, so mußte damit die Regierungspolitik die

Wurzeln für das Anwachsen der nationalsozialistischen

Bewegung bekämpfen. Diese lagen in der

Unzufriedenheit über die wirtschaftliche und

außenpolitische Lage.

Andererseits aber war an eine ruhige und gedeihliche

Aufbauarbeit nur dann zu denken, wenn man irgendwie

mit der Nationalsozialistischen Partei einen Modus

vivendi fand. Die Partei hatte nicht nur rein

verfassungsrechtlich im Parlament die Möglichkeit,

praktisch jede Regierungstätigkeit zu lahmen, sie bot mit

ihren propagandistischen Einwirkungsmöglichkeiten auf

die breite Masse allein den Schlüssel für eine mögliche

Beruhigung der innerpolitischen Verhältnisse, die erste

Voraussetzung für die Inangriffnahme weittragender

wirtschaftlicher Maßnahmen.

Vor diese Lage sah sich Papen gestellt, als er ohne sein

Zutun und für ihn überraschend in den letzten Maitagen

1932 von Hindenburg den Auftrag zur Bildung eines

Präsidialkabinetts erhielt.

Aus seiner Regierungstätigkeit beschränke ich mich in



Abwehr der Anklage auf folgende Einzelheiten:

Die Regierungsbildung vom 1. Juni 1932 erfolgte

entgegen bisherigen parlamentarischen Brauches ohne

vorherige Fühlungnahme mit der Nationalsozialistischen

Partei.

Es wurden bahnbrechende neue Wirtschaftsgesetze mit

einem bisher noch nicht gekannten finanziellen Einsatz

erlassen, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, und

damit zugleich das bisher unversiegbare Reservoir für ein

Anwachsen der Nationalsozialistischen Partei zu

beseitigen. Der Zweck der neuen wirtschaftlichen

Maßnahmen und die begrenzten finanziellen

Möglichkeiten bedingt eine zeitlich weite Ausdehnung

des Rahmens dieser Gesetze. Der Arbeitsmarkt sollte

durch Mittel belebt werden, die sich aus Einsparungen

öffentlicher Lasten in der Zukunft bei Erfolg der

Maßnahmen ergeben sollten. Die Wirtschaftsgesetze

beruhten lediglich auf dieser Ausschöpfung finanzieller

Möglichkeiten. Man griff bewußt nicht zu dem Mittel

unproduktiver öffentlicher Arbeiten oder einer Belebung

des Arbeitsmarktes durch Rüstungsaufträge. Diese

Wirtschaftsmaßnahmen auf lange Sicht, die nur im Falle

einer kontinuierlichen Regierungspolitik Erfolg haben

konnten, machten das Problem der Tolerierung durch

den Reichstag besonders dringlich.

Außenpolitisch setzt Papen den Kurs der Brüningschen

Regierung fort, unter besonderer Hervorhebung der

Ehrenpunkte, deren Anerkennung den Vertragsgegnern

keinen Schaden gebracht, der Nationalsozialistischen

Partei aber ihr werbekräftiges Propagandamittel für die

Beeinflussung der großen Masse genommen hätte. Auf



der Lausanner Konferenz legt Papen offen die deutsche

innerpolitische Lage klar. Er weist darauf hin, daß es sich

in der Substanz nur um ideelle Punkte handelt, deren

Versagung den Nationalsozialisten den von ihnen

gewünschten Auftrieb geben würde. Er betont

ausdrücklich, daß seine Bemühungen der letzte Versuch

eines bürgerlichen Kabinetts seien, und daß bei einem

Scheitern seiner Politik nur der Nationalsozialismus der

Nutznießer sein würde.

Papen strebte eine Mitverantwortung der

Nationalsozialistischen Partei an, ohne ihr die

Schlüsselstellung des Reichskanzlerpostens anvertrauen

zu wollen, eine Mitverantwortung, die eine Partei der

negativen Politik zu einem Anerkenntnis der

tatsächlichen Gegebenheiten gebracht und damit die

zugkräftige demagogische Propaganda ausgeschlossen

hätte.

Diese ersten Versuche Papens, eine Eingliederung der

nationalsozialistischen Bewegung in die Regierungsarbeit

herbeizuführen, wird von der Anklage bereits als eine

Wegbereitung für den Nationalsozialismus angesehen.

Tatsächlich ist dies aber doch nichts anderes als ein

Versuch, überhaupt eine Grundlage für eine praktische

Regierungsarbeit zu finden, ein Versuch, der die

Erfahrungen des Brüningschen Kabinetts und die

Entwicklung der Nationalsozialistischen Partei in

Rechnung stellen mußte. Man konnte an der Tatsache

nicht vorübergehen, daß bereits die

Reichspräsidentenwahl im März 1932 Hitler 36,8 Prozent

aller Stimmen gebracht hatte. Berücksichtigt man, daß

Hindenburg Gegenkandidat war und die Persönlichkeit



Hindenburgs bestimmt recht viele Anhänger der NSDAP

veranlaßt hatte, in diesem speziellen Falle nicht den

Parteirichtlinien gemäß ihre Stimme abzugeben, so ergibt

sich die Tatsache, daß eine vorher kaum gekannte,

zahlenmäßig alle anderen Parteien bei weitem

überwiegende Oppositionspartei bestand, deren

gegnerische Einstellung jegliche Regierungsarbeit von

vornherein lahmzulegen imstande war. Es ergibt sich

daher die Selbstverständlichkeit für Papen, den Versuch

zu machen, diese Partei aus der Oppositionsstellung

herauszubringen. Dieser Entschluß wird um so leichter,

wenn die klare Überzeugung besteht, daß eine

Mitverantwortung an der Regierung den radikalen Kurs

der Oppositionspartei nehmen und sie insbesondere in

ihrer weiteren Entwicklung erheblich eindämmen würde.

Die beste Beurteilung für die Regierungstätigkeit Papens

vom Standpunkt der Nationalsozialisten aus betrachtet,

ergibt sich aus der Tatsache, daß es die

Nationalsozialistische Partei war, die der entscheidenden

Wirtschaftsgesetzgebung Papens widersprach und mit

ihrem – im Bunde mit der Kommunistischen Partei –

ausgesprochenen Mißtrauensvotum das Ende des

Kabinetts Papen herbeiführte.

Die nachherigen Verhandlungen des noch

geschäftsführenden Reichskanzlers, insbesondere die

Ereignisse des 1. und 2. Dezember 1932 zeigen erneut

seine eindeutige Stellung zur NSDAP.

Papen schlägt Hindenburg einen Verfassungsbruch vor.

Er will das letzte Mittel zur Vermeidung einer

Hitlerschen Kanzlerschaft erschöpfen. Schleicher

verhindert diese Lösung mit der Begründung, daß bei



einem dann ausbrechenden Bürgerkrieg die Regierung

mit den vorhandenen polizeilichen und militärischen

Kräften nicht Herr der Lage bleiben werde.

Gegenüber diesen klaren historischen Ereignissen muß es

ein erfolgloser Versuch der Anklage bleiben, das

Gegenteil in die Tatsachen und die klar erkennbaren

eindeutigen Motive hineinzulegen.

Was sind denn die Punkte, die die Anklage glaubt

demgegenüber ins Feld führen zu können?

Einmal, daß Papen bei seiner ersten Verhandlung mit

Hitler einige Zeit nach seiner Regierungsbildung die

Aufhebung des Uniformverbots bewilligt hat, eine

Maßnahme, die selbst, wenn sie lediglich als politisches

Kompensationsgeschäft zur Erreichung der Tolerierung

des Kabinetts getroffen worden wäre, nach

parlamentarischen Regeln etwas sehr Natürliches ist. Die

NSDAP war nicht nur die stärkste Partei im Reichstage,

sondern insbesondere auch durch ihre allgemein

politische Wirksamkeit im öffentlichen Leben ein

Machtfaktor erster Ordnung. Sie durfte daher nicht von

vornherein in eine Oppositionsstellung getrieben werden,

wenn man überhaupt beabsichtigte, eine reale Politik auf

die Dauer zu führen und ernstlich durch ein

umwälzendes Wirtschaftsprogramm der Notlage Herr zu

werden.

Die Aufhebung des Uniformverbotes trug im übrigen

eine innere Begründung deswegen in sich, weil es ein

einseitiges Verbot gegen eine Partei war; weil die

gegnerischen Verbände insoweit nicht beschränkt waren

und die Anerkennung des Gesetzes einer paritätischen

Behandlung hier nur gefährlichen Propagandastoff



nehmen konnte. Die Aufhebung des Uniformverbotes

war auch keineswegs die Ankündigung eines Freibriefes

für politische Gewaltakte. Die mit Erlaß der Verordnung

verkündete Warnung des Reichspräsidenten, daß daraus

resultierende Gewalttätigkeiten sofort ein Verbot der

Organisation als solche zur Folge haben würde, mußte

nach vernünftigem Ermessen nachteilige Auswirkungen

vermeiden lassen.

Es ist eine völlig den Tatsachen widersprechende

Behauptung der Anklage, daß die Aufhebung des

Uniformverbotes die hauptsächliche Ursache für ein

Anwachsen der nationalsozialistischen Mandate bei den

Juliwahlen gewesen sei. Ich verweise hier auf das bereits

erwähnte Ergebnis der Reichspräsidentenwahl vom März

1932, bei der die wirkliche Lage infolge der

Gegenkandidatur Hindenburgs noch nicht einmal zur

Gänze in Erscheinung trat. Die Wahl vom 21. Juli 1932

erbrachte 13700000 nationalsozialistische Stimmen,

während bereits in der Reichspräsidentenwahl vom 10.

März 1932 Hitler 13 400000 Stimmen auf sich vereinigt

hatte. Es ist eine durch nichts begründete Annahme, daß

das Erscheinen der Uniformen, die früher übrigens auch

während der Verbotszeit durch eine getarnte

Einheitskleidung ersetzt waren, irgendwie einen

bestimmenden Einfluß auf den Ausgang der Wahlen

gehabt haben konnte.

Viel wichtiger und negativ maßgeblicher für den Ausgang

der Wahlen war sicherlich das zu Beginn des

Wahlkampfes von der Regierung Papen verkündete

allgemeine Demonstrationsverbot. Volksversammlungen

und Demonstrationen sind für eine demagogisch



geführte Partei das wichtigste Hilfsmittel. Dieses vor der

Wahl zu verlieren, war für die NSDAP zweifellos ein viel

größeres Minus als ein vorheriges Plus in Gestalt der

Erlaubnis des Uniformtragens.

Die Anklage sieht in dem Brief Papens vom 13.

November 1932, in dem Papen Hitler zur Beteiligung an

der Regierung abermals zu bestimmen versucht, ein in

der Form unwürdiges, sachlich zu verurteilendes

Bemühen, dem Nationalsozialismus den Weg zur Macht

zu ebnen. Sie vergißt, daß Papen die Novemberwahlen in

scharfer Opposition gegen die NSDAP geführt hat, weil

er die Partei aus der Schlüsselstellung zu entfernen

versuchte, in der keine Mehrheitsbildung von den

Sozialdemokraten einschließlich bis zur äußersten

Rechten ohne Hitler zahlenmäßig möglich war. Sie

vergißt, daß dieses Resultat nicht erreicht worden war,

daß die Schlüsselstellung auch mit 196 Sitzen Hitler

verblieb und daß es deshalb nötig war, noch einmal den

Versuch zu machen, Hitler für ein Präsidialkabinett unter

irgendeinem bürgerlichen Kanzler zu gewinnen. Sie

übersieht hierbei, daß die Vorschläge Papens auch hier

wieder als festen Grenzpunkt die Ausschließung der

NSDAP von der Reichskanzlerschaft haben. Für den

Nationalsozialismus hätte ein Kabinett unter der

Kanzlerschaft eines bürgerlichen Politikers, der nach der

Verfassung die Richtlinien der Politik zu bestimmen

gehabt hätte, lediglich den Einfluß auf dies oder jenes

Ressort gebracht, dafür aber durch die Mitbeteiligung an

der Regierung auch die Mitverantwortung zur Folge

gehabt. Man hätte auch, rückwirkend gesehen, vom

Standpunkt der Gegnerschaft zum Nationalsozialismus



nichts eifriger begrüßen können, als eine derartige,

einflußbeschränkte, mitverantwortliche Tätigkeit der

Partei an der Regierung. Das Ende einer propagandistisch

so ungeheuer günstigen Oppositionspolitik hätte

zweifellos das Ende des Anwachsens der

nationalsozialistischen Bewegung und die Abkehr ihrer

radikalen Elemente zuwege gebracht.

Die äußere höfliche Form des Briefes war eine amtliche

Pflicht des Reichskanzlers gegenüber dem Führer der

stärksten Parlamentspartei. Es ist eine

Selbstverständlichkeit, daß bei dieser Form und dem

Zweck des Briefes seitens des Schreibers nicht nur auf

die negativen Punkte hingewiesen wird, sondern auf das

Positive, das geeignet war, in eine Regierungsmitarbeit

eingespannt zu werden.

Um nun wirklich aus der Reichskanzlerzeit Papens

wenigstens einen Anhaltspunkt für eine

Ideengemeinschaft mit dem Nationalsozialismus

konstruieren zu können, hat die Anklage der zeitweisen

Ausschaltung der Preußenregierung durch die

Verordnung vom 20. Juli 1932 Absichten unterstellt, die

in keiner Weise einer sachlichen Betrachtung der Dinge

standhalten.

Der sogenannte »Staatsstreich vom 20. Juli«, wie die

Anklage die Durchführung der Verordnung vom 20. Juli

1932 bezeichnet, hat mit einer Förderung der

Nationalsozialisten nicht das geringste zu tun. Nach

Anschauung des Reichskabinetts und der entscheidenden

Beurteilung des Reichspräsidenten von Hindenburg, lag

die innerpolitische Notwendigkeit vor, eine fortlaufend

offen zutage tretende Duldung kommunistischer



Gewaltakte durch die im Amte befindliche

Preußenregierung auszuschließen. Hindenburg hat aus

dieser Sachlage mit seiner Notverordnung vom 20. Juli

1932 die Konsequenzen gezogen. Durch das Urteil des

damals noch völlig unabhängigen Reichsgerichts ist sie als

verfassungsrechtlich erlaubt im Rahmen der

staatspolitischen Notwendigkeiten festgestellt worden.

Wenn in Ausführung dieser Verordnung dem von seiner

Tätigkeit suspendierten Innenminister die Aufforderung

zum Verlassen der Diensträume auch tatsächlich durch

Polizeiorgane übermittelt wurde, so wird dieser

Maßnahme mit dem Worte »Staatsstreich« doch wohl

eine Bedeutung zugelegt sein, die weit über das

Tatsächliche hinausgeht. Auch bei Betrachtung der

Auswirkungen dieser Maßnahme ist jede Annahme, daß

hier dem Nationalsozialismus die Wege geebnet wurden,

durch keinerlei Tatsachen gerechtfertigt. Der eingesetzte

Reichskommissar Bracht gehörte dem Zentrum an. Die

Schlüsselstellung des Polizeipräsidenten in Berlin wurde

einem Manne anvertraut, dem die bisherige Regierung

Braun vorher die Stellung eines Polizeipräsidenten in

Essen eingeräumt hatte. Kurz, die Folge der

Umgestaltung bestand lediglich darin, daß einmal

nunmehr ein aktionsfähiges Zusammenarbeiten mit den

Reichsstellen gesichert war und daß auf der anderen Seite

einige politische Stellen, die bisher in einem nach den

Gesichtspunkten der Parität nicht mehr gerechtfertigten

Maße fast ein ausschließliches Monopol für die

Sozialdemokratische Partei waren, nunmehr neu besetzt

wurden. Daß man hierbei die Nationalsozialisten

überging, war ein Vorwurf, der damals Papen von seiten



der Nationalsozialisten immer wieder gemacht wurde.

Die gesamte Regierungszeit Papens ist somit eine klare

Linie realistischer Politik, die einerseits das Ruder zur

Durchführung notwendiger, insbesondere

wirtschaftlicher Maßnahmen nicht aus der Hand gab,

andererseits aber versuchte, eine zahlenmäßig fast

überwältigende Oppositionspartei zur Mitarbeit

heranzuziehen. Noch schärfer tritt die Einstellung Papens

zur NSDAP in Erscheinung, nachdem er Ende

November 1932 durch den Reichspräsidenten berufen

war, an den Bemühungen zur Bildung einer neuen

Regierung mitzuwirken. Hier ist er derjenige, der den Mut

zur äußersten Konsequenz hat, der aus der Kenntnis

heraus, daß die Fortführung einer

nichtnationalsozialistischen Regierung nach

parlamentarischen Grundsätzen unmöglich ist, dem

Reichspräsidenten den Vorschlag unterbreitet, im Wege

des Verfassungsbruches auch unter Gefahr eines

Bürgerkrieges, mit Hilfe der bewaffneten Macht zu

regieren.

So wenig ein Anhänger verfassungsrechtlichen Denkens

sich mit einem derartigen Vorschlag befreunden kann, so

kann rückblickend nicht verkannt werden, daß der

vorgeschlagene, zeitlich beschränkte Verfassungsbruch

doch wohl die einzige Möglichkeit, war, um die am 30.

Januar 1933 dann zwangsläufig gewordene Lösung zu

vermeiden.

Jede andere Zwischenlösung konnte kein befriedigendes

Ergebnis haben. In kürzerer oder längerer Folge mußte

jede nichtnationalsozialistische Regierung von der

Oppositionspartei gestürzt werden. Damit wären die



politischen Unruhen mit ihren Auswirkungen auf das

gesamte Wirtschaftsleben ein latenter Zustand geworden,

ein Zustand, der nur geeignet war, in seiner

Wechselwirkung wieder die nationalsozialistische

Bewegung zu stärken und sie also zwangsläufig zu einer

zahlenmäßigen Stärke zu bringen, die am Ende die

Erfüllung ihres vollständigen Totalitätsanspruches zur

uneingeschränkten Machtübernahme zur Folge gehabt

hätte.

Welche Rolle Papen bei der Bildung der Regierung vom

30. Januar 1933 gespielt hat, könnte an sich dahingestellt

bleiben. Es genügt die Erkenntnis, daß Bemühungen,

eine parlamentarische Regierung ohne Hitler

herbeizuführen, schon rein zahlenmäßig unmöglich

waren und eine solche parlamentarische Lösung mit

Hitler an seinem Widerspruch scheiterte. Eine

Maßnahme, die aus politischer und verfassungsrechtlicher

Notwendigkeit geboren wurde, kann nicht nach Maßgabe

der Anklage als ein Indiz für eine beabsichtigte

Vorbereitung eines Verbrechens im Sinne der Charte

angesehen werden. Man bedenke die Bemühungen des

Anklagepunktes. Bei Innehaltung aller parlamentarischen

Regeln wird von Hindenburg als Staatsoberhaupt eine

Regierung berufen, deren Chef der Führer der stärksten

Partei ist. Diese Regierung findet, als sie sich dem

Parlament stellt, eine überwältigende Mehrheit. Das, was

man Papen zum Vorwurf macht, die Kenntnis der

Tätigkeit der Nationalsozialistischen Partei in der

Vergangenheit, trifft auf die anderen Beteiligten, auf

Hindenburg und sämtliche zustimmenden

Parlamentsmitglieder im gleichen Ausmaße zu. Der gegen



Papen erhobene Vorwurf beinhaltet also auch eine

Anklage gegen Hindenburg selbst und das gesamte

zustimmende Parlament. Schon an dieser Überlegung

muß der wohl erstmalige Versuch scheitern, einen

selbstverständlichen, verfassungsrechtlich begründeten

Vorgang eines souveränen Staates zur Anklage zu ziehen.

Wenn ich trotzdem auf die Ereignisse vor der

Regierungsbildung eingehe, so tue ich es lediglich, um

auch hier die eindeutige Stellungnahme Papens

klarzustellen, der sich einerseits den realen Tatsachen

nicht verschließen, andererseits aber auch alles

unternehmen wollte, um der Neugestaltung die Gefahr

einer aus den Ufern gehenden Entwicklung zu nehmen.

Die Anklage sieht in der Zusammenkunft Hitler-Papen

im Hause Schröder am 4. Januar den Beginn der

Bemühungen zur Bildung der Regierung des 30. Januar.

Tatsächlich war die Zusammenkunft bei Schröder nichts

anderes als ein Meinungsaustausch über die

augenblickliche Lage, bei der Papen und Hitler ihre

bisherigen Ansichten aufrechterhielten und Papen darauf

hinwies, daß Hindenburg aus seiner geäußerten

Befürchtung heraus sich keinesfalls mit der Übernahme

des Reichskanzlerpostens durch Hitler einverstanden

erklären würde. Hitler müsse sich mit dem

Vizekanzlerposten begnügen, da Hindenburg auf dem

Standpunkt stehe, daß erst eine längere Bewährung die

Möglichkeit für eine weitere Entwicklung geben könne.

Diese Zusammenkunft in Köln hat auf Wunsch von

Hitler stattgefunden. Ich verweise hierbei auf das in der

Presse veröffentlichte Kommuniqué Schröders, das ich

als Verteidigungsdokument Nummer 9 überreicht habe,



und von dem ich im Kreuzverhör irrtümlicherweise

angegeben habe, daß es ein gemeinsames Kommuniqué

Papen-Schröder sei. Schröder stellt hier fest, daß die

Initiative zu dieser Zusammenkunft lediglich von ihm

ausgegangen sei.

Daß diese Zusammenkunft in keiner Weise Grundlage

für die Regierungsbildung des 30. Januar gewesen ist,

ergibt sich aus der Tatsache, daß die Besprechung durch

Papen sofort Schleicher und Hindenburg mitgeteilt

worden ist, und daß Papen in der ganzen nun folgenden

Zeit bis zum 22. Januar in keiner Weise mit der Lösung

der Regierungsfrage befaßt ist. Sowohl Schleicher als

auch Hindenburg bemühen sich, durch Verhandlungen

mit den Parteiführern eine parlamentarische

Unterstützung des Kabinetts Schleicher zu erreichen,

Bemühungen, die allerdings an der Macht der Tatsachen

scheitern. Im Mittelpunkt dieser Bemühungen steht die

Aufsplitterung der Nationalsozialistischen Partei durch

Heranziehung des Strasserschen Flügels zur Mitarbeit an

der Regierung. Diese Bemühungen scheitern, als Hitler

nach dem Ausgang der Lippe-Wahlen in seiner Stellung

einen derartigen Auftrieb erhält, daß er die Partei gegen

alle Absplitterungsversuche wieder fest in der Hand hat.

Das Ergebnis der Lippe-Wahlen vom 15. Januar 1933

wurde allgemein als ein Stimmungsbarometer für die

politische Lage angesehen. Sämtliche Parteien hatten

ihren gesamten Organisations- und Propagandaapparat

eingesetzt, und man konnte daher aus dem Ausgang

dieser Wahlen einen Rückschluß auf die

Gesamtstimmung ziehen. Das Ergebnis zeigte ein fast

restloses Aufholen der Verluste in den Novemberwahlen.



Damit war für jedermann erkenntlich, daß der Rückgang

der nationalsozialistischen Bewegung gestoppt und bei

Fortdauer der augenblicklichen politischen und

wirtschaftlichen Lage ein weiteres Anwachsen zu

befürchten war.

Die Notwendigkeit zu einer Entscheidung wurde immer

dringender, als der Ältestenrat des Reichstages am 20.

Januar 1933 durch seine auf den 31. Januar festgesetzte

Einberufung des Reichstages dem Kabinett Schleicher

praktisch nur noch eine Lebensfrist bis zu diesem Tage

gab, denn ein von der Linken und der NSDAP

eingebrachtes Mißtrauensvotum bedeutete seinen

sofortigen Sturz. Aus dieser Erkenntnis heraus ist die

Zusammenkunft im Hause Ribbentrop vom 22. Januar

zu verstehen, als Hindenburg über seinen Sohn und den

Staatssekretär der Präsidialkanzlei Dr. Meißner die

Ansicht Hitlers über die politische Lage in Erfahrung

bringen wollte.

Welche Rolle Meißner hierbei und überhaupt bei der

Begründung der Regierung Hitler gespielt hat, läßt sich

an Hand der vorliegenden Unterlagen nicht mit

Sicherheit feststellen. In jedem Falle ist er als Mann der

nächsten Umgebung Hindenburgs, der ja schließlich den

entscheidenden Entschluß gefaßt hat, an den Dingen

keinesfalls uninteressiert. Die Beurteilung seiner

Persönlichkeit ist zumindest sehr unterschiedlich. In

keinem Falle wird man ihn für die Beurteilung der

damaligen Vorgänge wegen seines eigenen Interesses als

einen klassischen Zeugen ansehen können. Seine Aussage

trägt in einem Punkte bestimmt den Stempel der

Unwahrscheinlichkeit. Er behauptet, daß er ein Gegner



der Entscheidung Hindenburgs gewesen sei, nachdem

dieser sich zur Betrauung Hitlers mit dem

Reichskanzlerposten entschlossen hatte. Das sagt

derselbe Mann, der in der Kabinettssitzung über das

Ermächtigungsgesetz es nicht für notwendig erachtete,

das Verkündungsrecht des Reichspräsidenten

aufrechtzuerhalten, derselbe Mann, der offensichtlich

nach den Ereignissen des 30. Juni 1934 mitgewirkt hat,

Hindenburg von allen denjenigen zu isolieren, die ihm

eine wahre Darstellung über die Ereignisse hätten geben

können. Ich bemerke dies deswegen, weil in der

Beweisverhandlung gegen Papen ein Teil eines Affidavits

Meißner verlesen worden ist. Der verlesene Teil soll zwar

nach der Entscheidung des Gerichts keine

Urteilsgrundlage bilden, immerhin sind jedoch aus dem

Affidavit Fragen im Kreuzverhör hergeleitet worden, die

Veranlassung zu einer falschen Beurteilung geben

könnten. Die Entscheidung des Gerichts enthebt mich

der Verpflichtung, mich im übrigen des näheren mit dem

Inhalt des Affidavits auseinanderzusetzen und eine

Anzahl klar zu widerlegender Unrichtigkeiten

aufzuzeigen.

Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß bis zum 28. Januar

1933 keinerlei Tätigkeit Papens in Richtung einer

Regierungsbildung bestanden habe. An diesem Tage

mußte Schleicher mit Rücksicht auf die bevorstehende

Reichstagseinberufung eine Entscheidung herbeiführen.

Am 1. Dezember 1932 hatte er Hindenburg von einem

offenen Kampf gegen das Parlament abgeraten und den

Einsatz der bewaffneten Macht bei einem eventuellen

Bürgerkrieg für aussichtslos hingestellt. Jetzt glaubte er



keine andere Lösung finden zu können, als für seine

Person den Einsatz dieser vorher für ungenügend

gehaltenen Kräfte zu erbitten. Da sich seit dieser Zeit

keinerlei Änderung der Lage ergeben hatte, die diese

Meinungsänderung Schleichers hätte begründen können,

da vielmehr die Stellung der NSDAP durch die

Lippe-Wahlen gefestigt und die politische

Gesamtsituation durch das Verhalten der Parteien noch

viel starrer geworden war, blieb Hindenburg bei seiner

Entscheidung vom 2. Dezember. Damit war der

Gesamtrücktritt des Kabinetts Schleicher unumgänglich.

Die Dinge mußten nunmehr ihren Gang gehen, den sie

notwendig und logisch gehen mußten, wenn man den

eventuellen bewaffneten Kampf vermeiden wollte.

Es gab jetzt nur eine Lösung: Verhandlung mit Hitler.

Hindenburg beauftragte Papen, die Verhandlungen über

die Bildung der Regierung zu führen. Auf seiten Hitlers

war es klar, daß er an seiner starren Forderung festhalten

würde, nämlich ihm den Reichskanzlerposten zu

überlassen.

Es war nun die von Papen klar erkannte Aufgabe, der

neuen, in diesem Umfange noch nicht erprobten Partei in

ihrer politischen Wirksamkeit Grenzen zu setzen.

Zunächst mußte eine Änderung des Kurses in denjenigen

Ministerien vermieden werden, in denen ein Radikalismus

besonders schädlich sein mußte, im Außenministerium

und im Kriegsministerium.

Die Besetzung dieser beiden Schlüsselstellungen behielt

sich Hindenburg selbst vor. Um die Besetzung der

übrigen Ministerien nicht, wie bisher stets üblich

gewesen, dem neuen Reichskanzler anzuvertrauen, war



mit dieser Aufgabe Papen als Homo regius betraut

worden. Es gelang ihm, die Ministerzahl für die

Nationalsozialisten auf ein Minimum zu beschränken.

Drei nationalsozialistischen Regierungsmitgliedern

standen acht nichtnationalsozialistische gegenüber, die

größtenteils aus dem bisherigen Kabinett übernommen

waren und in ihrem Ressort eine kontinuierliche Politik

garantierten. Nicht genug damit, auch die Stellung des

Reichskanzlers sollte im Rahmen der Verfassung in einer

bisher noch nicht gekannten Weise beschränkt werden,

Papen erhielt den Posten eines Vizekanzlers. Er war nicht

mit einem Ressort verbunden und im wesentlichen dazu

bestimmt, ein Gegengewicht zur Stellung des

Reichskanzlers zu bilden. Es wurde bestimmt, daß Hitler

als Reichskanzler dem Reichspräsidenten von

Hindenburg nur in Gegenwart des Vizekanzlers Vortrag

halten sollte. Für die Meinungsbildung des

Reichspräsidenten war auf diese Weise eine gewisse

Kontrollinstanz über die vorzutragenden Wünsche des

Reichskanzlers geschaffen.

Bei der Persönlichkeit Hindenburgs, von der man nach

menschlichem Ermessen einen nicht unerheblichen

Einfluß auf Hitler erwarten konnte, versprach diese

kontrollierte Unterrichtung Hindenburgs die Vermeidung

eines Abgleitens in ein radikales Fahrwasser. Das war die

Beteiligung des Angeklagten an der Bildung der

Regierung Hitlers.

Die Anklage sieht hierin einen entscheidenden bewußten

Schritt zur Übertragung der vollen Macht an den

Nationalsozialismus. Bei objektiver Betrachtung, auch

rückblickend, kann man jedoch wohl zu dem Ergebnis



kommen, daß bei der unvermeidbaren Notwendigkeit,

die Führung des Kabinetts der Nationalsozialistischen

Partei zu überlassen, alle Möglichkeiten erschöpft worden

sind, um die Bedeutung dieser Maßnahme in ihrer

Auswirkung zu beschränken. Der dem

Nationalsozialismus überlassene Reichskanzlerposten

und die Besetzung von nur zwei Ministerien durch die

Nationalsozialisten war die nach langen Bemühungen

erreichte Begrenzung der ursprünglich viel weiter

reichenden Forderungen Hitlers.

Für die Betrachtung im vorliegenden Verfahren würde es

an sich nicht darauf ankommen, ob die am 30. Januar

vorgenommene Lösung die einzig mögliche gewesen ist

oder nicht. Selbst, wenn man anderer Meinung wäre, so

kommt es für die kriminelle Betrachtung lediglich darauf

an, ob Papen diese Lösung als eine Notwendigkeit oder

überhaupt nur als eine politische Zweckmäßigkeit

ansehen konnte oder nicht. Selbst wenn man entgegen

allen Tatsachen seine Ansicht für eine Utopie halten

würde, so würde strafrechtlich zu berücksichtigen sein,

daß nur dann von einer Schuld gesprochen werden

könnte, wenn er Kenntnis der späteren Auswirkungen

und Kenntnis der späteren Aggressionspläne gehabt und

trotzdem seine Mithilfe bei der Zusammensetzung der

Regierung geleistet hätte. Daß hierfür auch nicht ein

Schein der Vermutung vorliegt, haben die soeben

erörterten Tatsachen ergeben.

Ganz besonders entscheidend kommt es bei dieser

Betrachtung auch darauf an, daß die beiden Ministerien,

die im Zusammenhange mit der Anklage wegen

Friedensbruchs die wichtigsten sind oder überhaupt allein



eine Rolle spielen, das Auswärtige und das

Kriegsministerium, in die Hand von Vertrauensleuten

Hindenburgs gelegt wurden, in die Hand von Leuten, die

in keiner Weise in Verbindung zu Hitler gestanden hatten

und bei denen man eine unbeeinflußte Führung der

Ministerien erwarten durfte. Nicht unwichtig ist es, bei

dieser Gelegenheit darauf einzugehen, welche

Erwartungen man von Hitlers Persönlichkeit und seiner

künftigen Politik haben konnte.

Der Führer der Oppositionspartei tritt erstmalig in die

Verantwortung, einer Partei, deren Aufbau und

Entwicklung gewiß Veranlassung zu manchen

Beanstandungen und Befürchtungen geben konnte, einer

Partei, die sich entwickelt hatte auf Grund einer absolut

negativen Einstellung zu der bisherigen

Regierungsführung, einer Partei, die mit ihrem lärmenden

Auftreten zweifellos manche Konzession an die

Zusammensetzung ihrer Anhängerschaft gemacht hatte,

einer Partei, die ein neues Programm aufgestellt hatte mit

Punkten, die zum Teil wirklichkeitsfremd und

undurchführbar erschienen und manche Bedenken

erregen mußten, die aber – und das ist im Rahmen

unserer Betrachtung ja das allein Wesentliche –

offensichtlich nichts Verbrecherisches beinhalteten.

Andererseits kann man aber die Erfahrung aus der

Geschichte und dem Leben nicht außer acht lassen, daß

Propaganda und verantwortliche Arbeit zwei sehr

verschiedene Dinge sind, daß eine Partei, die sich aus

dem Nichts entwickelt, eine negative und geräuschvolle

Propaganda erfahrungsgemäß mehr gebraucht als eins

altbestehende Partei. Selbst wenn das Kabinett vom 30.



Januar ausschließlich aus Nationalsozialisten bestanden

hätte, selbst wenn ein retardierendes Element in der

Persönlichkeit Hindenburgs nicht vorhanden gewesen

wäre, so hätte man nach den Regeln der Vernunft und

der Erfahrung annehmen können, daß Hitler, durch

Propaganda zur Macht gekommen, in der praktischen

verantwortlichen Arbeit den vorhandenen

Gegebenheiten Rechnung tragen und in seiner

Wirksamkeit sich wesentlich anders zeigen würde als bei

der propagandistischen Vorbereitung zur

Machterlangung. Ein kleines Beispiel hatte bereits vorher

schon den Unterschied zwischen der oppositionellen

Partei und einer verantwortlichen Regierungstätigkeit

gezeigt: Dieselben Nationalsozialisten mit dem gleichen

Programm und ihrer gleichen Propaganda, die jetzt am

30. Januar im Reiche den Reichskanzlerposten besetzt

hatten, hatten bereits in einigen deutschen Ländern die

Führung beziehungsweise Mitführung der Regierung

innegehabt. Wir sehen Frick, den Führer der

Reichstagsfraktion, arbeiten als verantwortlichen Minister

in Thüringen. In sein Aufgabenbereich fiel sogar die

Polizeigewalt, und wir sahen in diesen Ländern die

Nationalsozialisten mit Eifer an manches wirtschaftliche

Programm herangehen. Wir sahen sie aber nicht bei

Ausschreitungen oder nur unvernünftiger Politik, die

auch nur annähernd mit ihrer Propaganda in

Übereinstimmung gestanden hätte. Konnte da nicht zu

erwarten sein, daß auch jetzt im Reiche mit den noch

größer gestellten Aufgaben das natürliche

Verantwortungsgefühl wachsen würde und daß die

Dinge, zumal mit Berücksichtigung der eingebauten



Sicherungen, einen nicht gefährlichen Verlauf nehmen

würden?

Es ist hierbei auch nicht überflüssig, insoweit auf die

Persönlichkeit Hitlers einzugehen. Hitler war zwar

insbesondere nach dem mißglückten Versuch, den

Strasser-Flügel abzuspalten, der unumschränkte Autokrat

über seine Partei. Zweifellos hatte er sich in der Führung

der Partei, in seinen Reden und in seinem Auftreten nicht

die Zurückhaltung auferlegt, die bei dem Führer einer so

großen Partei an sich eine Selbstverständlichkeit wäre.

Alle Anzeichen sprachen jedoch dafür, daß Hitler seine

Partei so in der Hand hatte, daß er in der Lage war, auch

unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen, die unter dem

Druck der Realität zu treffen waren. Er hatte in den

Fragen der Regierungsbeteiligung, oft unpopulär

gegenüber den drängenden Massen, eine in seinem Sinne

taktisch kluge Politik durchgeführt, weil er den Tatsachen

Rechnung trug. Konnte man nun nicht erwarten, daß

dieser Mann, der nun sein Ziel, die Führung des

Kabinetts zu übernehmen, erreicht hatte, die

wirklichkeitsfremden Gedanken einer

Oppositionsstellung aufgeben und sich den realen

Erfordernissen des staatlichen und internationalen

Lebens beugen würde?

Es ist auch eine allgemeine Erfahrungstatsache, daß ein

Mensch, vor eine besonders große Verantwortung

gestellt, mit diesen Zielen und dieser Verantwortung als

Regierender und als Mensch wächst. Gegenüber dieser

allgemeinen historischen Erfahrung konnte man nicht

vermuten, daß ein Mann, vor die Verantwortung gestellt,

nach gewissen, vielleicht hoffnungsreich zu deutenden



Anfängen, bald zu den Thesen seiner früheren

Oppositionsideen zurückfinden würde; daß dieser Mann

nach einigen Jahren alles das, was er an Positivem betont

– ich erinnere unter anderem an seine Bekenntnisse zum

christlichen Fundament des Staates –, über Bord werfen

und was er an Negativem früher propagierte, noch

übertreffen und seine Ziele und Methoden ins

Unermeßliche steigern würde. Wir haben jetzt Hitler in

seiner ganzen Entwicklung vor uns und sind vielleicht

verführt, seine Handlungen aus den letzten Jahren, weil

sie so etwas Ungeheuerliches und dadurch so besonders

Eindrucksvolles darstellen, als den Ausfluß seiner

Gesamtpersönlichkeit zu deuten, und zwar in der

Annahme, daß er in der vorhergehenden Zeit

unverändert bereits der gleiche gewesen sei.

Es ist im Rahmen dieses Prozesses nicht möglich, an

Hand der Ereignisse, der Reden und insbesondere der

Handlungen Hitlers ihn vom Beginn seines politischen

Auftretens an bis zu seinem Ende auszudeuten und

psychologisch zu erfassen. Seine bekannte Furcht, sich zu

offenbaren, und sein immer stärker bemerkbares

Mißtrauen gegen fast jeden Menschen seiner Umgebung

erschweren in besonderem Maße seine Beurteilung. Die

einzelnen in Erscheinung getretenen Tatsachen lassen

jedoch den sicheren Schluß zu, daß auch für Papen, trotz

naher Perspektive, Hitler im Jahre 1933 noch nicht als

der Mann voraussehbar war, als der er sich in den

späteren Jahren dann zeigte.

Hatte Papen in Übereinstimmung mit den Wünschen

Hindenburgs in Ausführung seines Auftrages als Homo

regius alles getan, um verantwortungsbewußt der



Möglichkeit einer radikalen Entwicklung zu steuern, so

hat er über diesen Auftrag hinaus auch sonst sich mit

aller Energie für das gleiche Ziel eingesetzt.

Er hat nach Gründung des Kabinetts nicht die Hände in

den Schoß gelegt und ist nicht den bequemen und für ihn

opportunistisch günstigen Weg gegangen. Er hat es

unternommen, durch einen Zusammenschluß der

bürgerlichen Rechtsparteien für die Wahlen vom 5. März

1933 ein Gegengewicht gegen die Nationalsozialisten zu

bilden. Für jemanden, der sich den nationalsozialistischen

Gedanken oder gar einer blinden Gefolgschaft ihres

Führers verschrieben hätte, wäre es das Nächstliegende

gewesen, die Opposition dieser jetzt erfaßten breiten

bürgerlichen Schicht zu beenden und sie den damals

vielen ganz natürlich erscheinenden Weg zum Anschluß

an die neue, zur Macht gekommene Partei gehen zu

lassen.

Papen trat als Führer und Organisator des

Oppositionsblocks »Schwarz-Weiß-Rot« in den

Wahlkampf. Seine Reden aus der damaligen Zeit, von

denen ich Auszüge im Dokumentenbuch überreicht

habe, geben ein klares Bild über seine Ziele und

Absichten. Es war die Bejahung eines nationalen

Gedankens, frei von der propagandistischen

Zügellosigkeit des Nationalsozialismus und seinen

Doktrinen. In jedem Falle stand sein Programm in

unvereinbarem Gegensatz zu dem, was sich später als

unvorhersehbare Ausweitung und uferlose

Überschreitung der verbrieften Ziele der NSDAP einmal

herausstellen sollte.

Die Bildung des Kampfblockes »Schwarz-Weiß-Rot«



sollte das sicherstellen, was Papen mit der

Zusammenstellung des Kabinetts vom 30. Januar

angestrebt hatte: Ein Koalitionskabinett, bei dem als

unvermeidliche Folge der parlamentarischen Regeln und

der politischen Gesamtsituation der Reichskanzlerposten

dem Führer der stärksten Partei überlassen war, der aber

gezwungen war, im Rahmen eines Koalitionskabinetts

mit den sich daraus ergebenden Beschränkungen zu

regieren.

 

VORSITZENDER: Wäre es nicht angebracht, jetzt zu

unterbrechen?

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. KUBUSCHOK: Ich glaube, mit diesen

Ausführungen genügend klargestellt zu haben, daß die

Mitwirkung Papens bei der Bildung des Kabinetts vom

30. Januar sich von seiner Seite keinesfalls als ein Versuch

darstellt, den Nationalsozialismus in eine ausschließliche

Machtposition zu bringen. Das Gegenteil ist aus den

Tatsachen bewiesen.

Im Sinne der Verteidigung bin ich dabei weit über das

Maß hinausgegangen, was zur Verneinung eines

Schuldspruches überhaupt erforderlich wäre. Selbst wenn

jemand in diesem Stadium mitgewirkt hätte, um der

Nationalsozialistischen Partei tatsächlich einen

ausschließlichen Einfluß zu verschaffen, so würde damit

noch nicht eine Vorbereitungshandlung für die unter

Strafe gestellten Verbrechen im Sinne der Anklage zu

erblicken sein.



Man kann an dem verbrieften Programm der

Nationalsozialistischen Partei und an den mit Rücksicht

auf die propagandistische Wirkung objektiv enger

auszulegenden Erklärungen der Parteiführer aus der

damaligen Zeit noch so viel deuteln und rückwirkend

noch so viel später Erkennbares hineinlegen: man kann

darin nicht den Weg zu dem in der Charte festgelegten

Verbrechen sehen.

Die Anklage glaubt, in der Tätigkeit Papens als

Vizekanzler in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 30. Juni

1934 eine Fortsetzung seiner konspiratorischen Tätigkeit

mit dem Ziele sehen zu können, den an die Macht

gebrachten Nationalsozialismus in seiner Machtposition

zu festigen. Sie legt in diesem Zusammenhange ihm die

Mitwirkung an den verschiedenen, in diesem Zeitraume

von der Regierung erlassenen Gesetzen zur Last, die nach

ihrer Ansicht nur dem behaupteten Ziele gegolten hätten.

Ich werde demgegenüber dartun, wie sich die Tätigkeit

des Angeklagten im einzelnen gestaltet hat, daß er auch

insoweit seine bisherige Linie nicht verlassen hat.

Die Anklage behandelt aus der ersten Zeit des Kabinetts

eine Anzahl Gesetze, die in ihrer politischen Gestaltung

als ein Kompromiß anzusehen sind, ein Kompromiß

zwischen den Forderungen der Nationalsozialisten und

den bürgerlichen Anschauungen der übrigen Mitglieder

des Kabinetts. Wir sehen Probleme angeschnitten, die der

Nationalsozialismus seit Jahren in die Diskussion und in

die Propaganda geworfen hatte. Die bürgerlichen

Mitglieder des Kabinetts stehen jetzt vor folgender

Situation:

Die stärkste Partei und der Reichskanzler können an



diesen Fragen nicht restlos vorübergehen; in irgendeiner

Form müssen sie gelöst werden.

Das Prinzip einer jeden Koalitionsregierung bringt ein

Nachgeben für beide Teile mit sich. Der andere Teil

braucht hierbei seine Gesinnung nicht ändern. Wenn

zum Beispiel in einer Koalitionsregierung, in der eine

Arbeiterpartei führend wird, das Programm der

Arbeiterregierung, das vielleicht auf eine allgemeine

Sozialisierung geht, praktisch durchgeführt werden soll,

so wird die Mitarbeit der anderen Regierungsmitglieder

darin bestehen, eine allgemeine Ausweitung dieser

Maßnahmen zu verhindern und ihre Wirksamkeit nur auf

die Fälle zu beschränken, die nach ihrer Ansicht mit dem

geringsten Abweichen von der bisherigen Linie

verbunden sind. Man kann von der stärksten Partei und

ihrem Führer in der verfassungsmäßigen Position eines

Reichskanzlers nicht erwarten, daß die Politik ihrer

Vorgänger weiterbetrieben wird. Die anderen

Koalitionsmitglieder müssen Opfer bringen, wenn

überhaupt eine Regierungstätigkeit möglich sein soll.

Da wir im Rahmen dieser Gerichtsverhandlung nicht

über politische Zweckmäßigkeitserwägungen, nicht

einmal über moralische Anschauungen zu richten haben,

sondern lediglich darüber, ob dasjenige, was geschehen

ist, zum Zwecke eines Verbrechens im Sinne der Charte

geschah, ist die für die Verteidigung gestellte Aufgabe

verhältnismäßig einfach.

Wir sehen bei der Gesetzgebung die vom

Nationalsozialismus aufgeworfenen weltanschaulichen

Probleme auf Teilgebieten gelöst. Wir müssen den

beteiligten nichtnationalsozialistischen



Regierungsmitgliedern konzedieren, daß sie an eine

abschließende Lösung und nicht an ein Zwischenstadium

bei diesen Gesetzen dachten. Sie standen ja in ihrer

Erfahrung auf der Vergangenheit, auf der Erfahrung des

politischen Lebens aller Länder, daß ein gesetzlich zur

Regelung gekommenes Problem normalerweise

abgeschlossen ist. Es war nicht denkbar – da mit einer

normalen Regierungstätigkeit und einer Wahrung der

Autorität einer Legislative nicht vereinbar –, daß nach

Erlaß eines Gesetzes in den folgenden Jahren in steter

Folge immer wieder ein schon behandeltes Problem neu

aufgenommen und einer jeweils radikaleren Lösung

zugeführt würde. Papen hat bewiesen, daß er peinlich

darauf bedacht war, die Konzessionen an die Gegenseite

in einem noch einigermaßen erträglichen Rahmen zu

halten. Die Tatsache, daß in den Gesetzen der damaligen

Zeit noch selten und gemäßigt nationalsozialistische

Doktrinen in Erscheinung treten, zeigt zur Genüge, daß

die damalige personelle Zusammensetzung des Kabinetts

ihren hemmenden Einfluß auf die Durchdringung

nationalsozialistischer Ideen ausgeübt hat.

Ohne diesen Einfluß wäre es nicht zu verstehen, daß

Hitler damit eine verhältnismäßig unpopuläre

Beschränkung der vorher propagierten Parteiziele

vorgenommen hätte.

Die hemmende und korrigierende Hand des Angeklagten

bei der Gestaltung der einzelnen Gesetze ist klar

erkenntlich. Das klassische Beispiel hierzu bieten seine

Bemühungen beim Zustandekommen des

Ermächtigungsgesetzes. Es war für die Gesetzgebung in

der damaligen Krisenzeit eine technische Notwendigkeit.



Die vorangegangenen Jahre hatten gezeigt, daß mit

zeitraubenden Beschlußfassungen im Reichstage der

meistenteils vorliegenden Dringlichkeit zum Erlaß von

Gesetzen nicht Genüge getan war. Daher war schon zu

Brünings Zeiten fast das gesamte Gesetzgebungsrecht

dadurch praktisch in die Hand des Reichspräsidenten

gelegt, daß die maßgeblichen Gesetze im Wege der

Notverordnung durch einseitige Legislativakte des

Reichspräsidenten erlassen wurden. Wenn man aus

diesen zwingenden Gründen die Gesetzgebung praktisch

nicht beim Reichstag lassen konnte, so bildete das auf das

Kabinett verlegte Gesetzgebungsrecht einen mittleren

Ausweg.

Dieser Erkenntnis haben sich, wie das

Abstimmungsergebnis über das Ermächtigungsgesetz im

Reichstage ergibt, sämtliche Parteien bis zum Zentrum

nicht verschlossen. Es fragte sich nunmehr nur, ob das

Recht des Kabinetts, in dem nach der Verfassung der

Reichskanzler die Grundlinien der Politik zu bestimmen

hatte, dadurch eingeschränkt würde, daß dem

Reichspräsidenten das Verkündungsrecht der Gesetze

vorbehalten wurde. Der eigene Staatssekretär des

Reichspräsidenten hat in der Kabinettssitzung erklärt,

daß er es nicht für erforderlich halte, Hindenburg durch

das Verkündungsrecht mit der Verantwortung für die

gesamte Gesetzgebung zu belasten. Die darauf erfolgte

direkte Intervention Papens bei Hindenburg blieb

erfolglos, wie der Zeuge Tschirschky bekundet hat.

Würde es, Herr Präsident, jetzt im Augenblick angenehm

sein, daß ich den beantworteten Fragebogen

Tschirschkys in den wesentlichen Punkten jetzt zum



Vortrag bringe?

 

VORSITZENDER: Sie können das Dokument

kommentieren, aber Sie wollen es doch nicht ganz

verlesen, nicht wahr?

 

DR. KUBUSCHOK: Ich werde es summarisch

vortragen, wenn es genehm ist.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

DR. KUBUSCHOK: Es ist dies das Dokument 103, das

ich vorhin überreicht habe.

Frage 1 habe ich bereits vorgelesen.

Frage 3 befaßt sich mit den eben erörterten Sicherungen.

Der Zeuge erklärt hierzu, daß sie sicherlich bestimmt

waren zu verhindern, daß Hitler und die NSDAP ihre

Politik zur Durchführung brachten.

Der Zeuge bejaht in der nächsten Frage das diesseits

behauptete Ziel des konservativen Blocks

»Schwarz-Weiß-Rot«.

In Frage 5 bestätigt der Zeuge die im folgenden von mir

noch vorzutragende Entwicklung zu einer

Autoritätsregierung Hitlers.

Die Antwort auf Frage 7 ergibt, daß Papen im Kabinett

erheblichen Widerstand in vielen Punkten gegen die

vorgeschlagene Gesetzgebung vorgebracht hat.

Frage 10 betrifft die Stellung Papens zur Kirche.

Insbesondere der letzte Satz ist wichtig:

»Von Papen glaubte durch den Abschluß des Konkordats Hitler und

die NSDAP unter so starke vertragliche Bindung zu bringen, daß der

kirchenfeindlichen Einstellung ein Riegel vorgeschoben würde.«



Die nächste Antwort, 11:

»Ich halte es nicht für möglich, daß von Papen an der späteren

Verletzung des Konkordats selbst teilgenommen oder daß er gar seine

politische Überzeugung zu einem politischen Druck benützt hat.«

Frage 12 bestätigt dasjenige, was ich bezüglich der

Marburger Rede noch vortragen werde.

Die Antwort auf Frage 14 ist bedeutungsvoll:

»Mir ist nicht bekannt, daß von Papen Gedanken geäußert hat, die

dahin zielten, daß die Regierung Hitlers die außenpolitischen Ziele

durch Krieg und Aggression lösen müsse. Solche Gedankengänge

wären im Jahre 1933 und 1934 absurd gewesen.«

In der gleichen Richtung liegt die Antwort auf Frage 15.

Die Antwort auf Frage 18 bestätigt die Bemühung

Papens, nach den Ereignissen des 30. Juni zu Hindenburg

zu gelangen, um dort eine Wandlung der Dinge zu

erreichen.

 

VORSITZENDER: In der Antwort zu Frage 14, beginnt

diese Antwort »Es ist nicht bekannt«, oder »Es ist

bekannt«?

 

DR. KUBUSCHOK: »Mir ist nicht bekannt...«

 

VORSITZENDER: In der Übersetzung heißt es: »Es ist

bekannt...«

 

DR. KUBUSCHOK: Die Antwort auf Frage 16 bestätigt

den Vortrag Papens, daß er den Rücktritt Deutschlands

aus dem Völkerbund auf jeden Fall verhindern wollte.

Frage 18 habe ich bereits erläutert. Aus der Antwort zu

18 ergibt sich auch die konsequente Einstellung Papens

nach dem 30. Juni: Rücksichtsloses Festhalten an seiner

Demission.



Die Fragen 19 bis 23; hier besonders wichtig der zweite

Satz der Antwort:

»Es stimmt, daß von Papen den Posten eines Botschafters in

besonderer Mission in Wien nur deshalb angenommen hat, weil er

hoffte, die Wahnsinnspolitik Hitlers und der NSDAP in Österreich zu

verhindern. Es stimmt, daß Papen die Annahme des Wiener Auftrages

von der Bedingung abhängig machte, daß Hitler sich verpflichtete, der

Partei jede Einmischung in österreichische Angelegenheiten zu

untersagen, den Gauleiter Habicht sofort abzuberufen und von jeder

aggressiven Handlung abzusehen. Es stimmt, daß diese und noch

andere Bedingungen nach längeren Kämpfen von Hitler angenommen

und sodann schriftlich fixiert wurden.«

Mit der Antwort 25 bestätigt Tschirschky, daß an dieser

Politik Papen während der Beobachtungszeit des Zeugen

unverrückt festgehalten hat.

Die Antwort 26 ergibt eine Widerlegung des Inhalts des

Messersmith-Affidavits: Nichtbefassung Papens mit einer

aggressiven Politik in dem Südostraum.

Die Antwort 27, eine zusammenfassende Stellungnahme

des Zeugen dahin, daß Papen nicht einen Anschluß

angestrebt hat, der im Wege der Gewalt durchgerührt

werden soll.

Ich darf auf Seite 22 fortfahren:

Wir sehen Papen dann wiederum im Vordergrund, als das

Problem des Antisemitismus seinen ersten gesetzlichen

Niederschlag fand. Die Lage war damals folgende:

Eine seit Jahren in dieser Zielrichtung bearbeitete Masse,

eine überwiegende nationalsozialistische Fraktion, die

einen konsequenten Antisemitismus als Programmpunkt

hatte. Wir sehen Auswirkungen der Propaganda auf die

Masse, die sich in den hier erörterten Einzelaktionen der

ersten Wochen nach Begründung der Hitler-Regierung

zeigen.



Die Folgerungen aus dieser Lage waren klar. Ein

aufgerührtes Problem, das bereits seinen verderblichen

Niederschlag in der Praxis fand, mußte zu einer

gesetzlichen Regelung gebracht werden. Es war klar, daß

in dieser Frage der Nationalsozialismus seinen

Anhängern gegenüber in seiner überspannten

Propaganda eine gewisse Verpflichtung übernommen

hatte. Es war schwer, den Umfang der gesetzlichen

Beschränkung, die für die verhetzten Männer immer eine

Enttäuschung bleiben mußte, zu finden. Der Ausweg

konnte nur ein Kompromiß sein. Die Regelung wurde

abgestellt auf ein Gebiet, bei dem eine Änderung des

bisherigen Zustandes am wenigsten hart erschien.

Wurden nach dem Inhalt des Berufsbeamtengesetzes

lediglich diejenigen aus ihrer Stellung ausgeschieden, die

nicht auf Grund sachlicher Qualifikation, sondern auf

Grund parteipolitischer Zugehörigkeit in ihre Stellungen

gekommen waren, so wurden darüber hinaus sämtliche

jüdischen Beamten entlassen, die nach 1918 ernannt

worden waren. Ein Pensionsanspruch wurde für die

Regel aufrechterhalten. Die Auswirkungen auf die

jüdischen Beteiligten zahlenmäßig zu beschränken, galt

als das erfolgreiche Bemühen Papens. Er wurde bei

Hindenburg vorstellig, der für den Gedanken des

Schutzes von Kriegsteilnehmern besonders zugänglich

war. Durch den persönlichen Einfluß Hindenburgs auf

Hitler wurden dann die jüdischen Kriegsteilnehmer und

die Angehörigen gefallener Kriegsteilnehmer von dem

Gesetz ausgenommen.

Da ja ein überwiegender Anteil der seit 1914 angestellten

jungen Beamten Kriegsteilnehmer war, wirkte sich diese



Ausnahme zahlenmäßig sehr weitgehend aus. Besonders

anschaulich tritt dies durch die Zahlen in Erscheinung,

die über die Verhältnisse in der Rechtsanwaltschaft

amtlich herausgegeben und im Verteidigungsdokument

Nummer 33 vorgetragen worden sind.

Dem Angeklagten wird weiterhin das Vorgehen gegen die

Gewerkschaften zum Vorwurf gemacht. Hierbei ist

zunächst zu berücksichtigen, daß die Maßnahmen nicht

durch reichsgesetzliche Regelung durchgeführt wurden.

Wesentlich ist ferner, daß bei der Umgestaltung der

Dinge die Aufrechterhaltung von Gewerkschaften

sozialdemokratischer Prägnanz und gleichartigen

Einflusses als ein Anachronismus erscheinen konnte.

Die Stellungnahme Papens zu dem gewerkschaftlichen

Problem ergibt sich aus seiner Rede vom 4. März 1933,

wiedergegeben im Verteidigungsdokument Nummer 10.

Auch hier ist zu berücksichtigen, daß man bei den

damaligen Maßnahmen den Umfang der

Weiterentwicklung nicht voraussehen konnte. Die

Deutsche Arbeitsfront in der Zeit ihrer Gründung kann

bei vielen recht gesunden Gedanken zur Regelung der

Sozialfragen nicht die Beurteilung erhalten, die sie am

Schlusse durch zahllose Maßnahmen des Zwanges

verdient.

Das Amnestiegesetz war, wie in der Beweisverhandlung

dargetan, kein Novum. Auch im Jahre 1922 hat man

bereits zur Beendigung einer Zeit politischer Unruhen ein

Amnestiegesetz erlassen, das auch Straftaten, die mit der

Todesstrafe bedroht waren, amnestierte. Die Einrichtung

der Sondergerichte war eine Zweckmäßigkeitsmaßnahme

zur schnelleren Aburteilung politischer Vergehen, da ein



längerer normaler Instanzenweg das gewünschte

Abschreckungsmoment nicht wahrte. Bezeichnend ist,

daß die Verordnung über Gewaltverbrechen im Falle der

Potempa-Mörder – Dokument 1, Seite 6 und 7 –

während der Reichskanzlerschaft Papens erstmalig gegen

Nationalsozialisten angewendet wurde. Es ist also

abwegig, aus der Natur dieser Gesetze eine Anerkennung

begangener Handlungen oder eine Förderung der

nazistischen Idee zu erblicken.

Wenn die Anklage sich weiterhin in ihrer Kritik der

gesetzgeberischen Mitarbeit Papens in dieser Zeit mit

dem Gleichschaltungsgesetz der Länder vom 31. März

1933 befaßt, so trifft dieser Punkt zunächst einmal eine

innerpolitische Frage, die wirklich fernab von einem

Sachgebiet liegt, das eine Erörterung im Sinne der

Anklage rechtfertigen könnte.

Wenn der Hinweis der Anklage lediglich den Zweck

haben soll darzulegen, daß Papen einen früher einmal

eingenommenen Standpunkt insoweit geändert hat, so sei

demgegenüber darauf hingewiesen, daß politische

Meinungen allgemein änderungsfähig und oft

änderungsnotwendig sind und daß aus einer

Ansichtsänderung hinsichtlich einer politischen

Zweckmäßigkeitsmaßnahme in keiner Weise ein Schluß

auf eine allgemeine Gesinnungsänderung gezogen werden

kann. Tatsächlich war das erste Statthaltergesetz dazu

geeignet, einen von Papen seit jeher als ungünstig

empfundenen Dualismus zwischen Reich und Ländern

zu beseitigen. Papen war schon immer, insbesondere

bezüglich des Landes Preußen, für eine Lösung im Sinne

der Bismarckschen Zeit eingetreten, als der



Ministerpräsidentenposten in Preußen mit dem

Reichskanzleramt in Personalunion verbunden war.

Es liegt also in dieser nur am Rande zu behandelnden

Frage nicht einmal eine Ansichtsänderung, geschweige

denn ein Indiz für eine Gesinnungsänderung.

Für die gesetzgeberische Arbeit im Kabinett wird in

Bezug auf den Angeklagten von Papen folgendes zu

berücksichtigen sein:

Seine Stellung als Vizekanzler war ohne Ressort. Der

Einfluß auch in allgemeinen politischen Fragen, den der

Letter eines Fachministeriums in den Kabinettssitzungen

hatte, kam für Papen infolgedessen nicht in Betracht. Er

konnte nur von allgemeinen Gesichtspunkten aus

Bedenken und Widersprüche erheben, ohne sie mit

Gründen aus dem Ressort untermauern zu können.

Mit Rücksicht auf die geringe Zahl der zur Verfügung

stehenden Protokolle über die Kabinettssitzungen – die

Herbeischaffung der restlichen ist mir trotz aller

Bemühungen nicht gelungen – läßt sich der Umfang der

Opposition Papens und der übrigen Minister nicht

dokumentarisch nachweisen. Daß er seine gegensätzliche

Meinung vorgebracht hat, ergibt die Beweisaufnahme.

Zugegebenermaßen war der Erfolg jedoch gering. Es ist

deshalb Pflicht der Verteidigung, einmal näher darauf

einzugehen, aus welchen Gründen sich die Machtposition

Hitlers allmählich verstärkte und der Einfluß der

nichtnationalsozialistischen Minister geringer wurde,

kurz, woran die bei der Gründung der Regierung am 30.

Januar vorgesehenen Sicherungen scheiterten.

Im Anfang wich der Verlauf der Kabinettssitzungen vom

Normalen nicht ab. Die auftretenden Fragen wurden in



Rede und Gegenrede erörtert. Hitler versuchte nicht,

begründet abgelehnte Gesetzesvorschläge unter allen

Umständen durchzubringen. Eine anschauliche

Darstellung hierüber gibt uns das Affidavit des früheren

Ministers Hugenberg – Verteidigungsdokument Nummer

88.

Die Wahl vom 5. März mit dem überwiegenden Erfolg

der Nationalsozialistischen Partei brachte eine

wesentliche Änderung. Über ihre rein parlamentarischen

Auswirkungen hinaus glaubte Hitler sich jetzt in dem

Bewußtsein gestärkt, der Beauftragte des deutschen

Volkes zu sein. Er glaubte nunmehr, der Zeitpunkt sei

gekommen, ausschließlich auf sein Recht Bezug zu

nehmen, das ihm Artikel 56 der Reichsverfassung

einräumte, die Grundlinien der Politik als Reichskanzler

auch bei Widerspruch der Minister zu bestimmen.

Bezüglich der verfassungsrechtlichen Lage verweise ich

auf Dokument Nummer 22, aus dem sich ergibt, daß in

Fragen der grundlegenden Politik auch ein

Mehrheitsbeschluß der Minister gegen die Bestimmung

des Reichskanzlers wirkungslos war. Hitler wurde

Anregungen gegenüber nunmehr sehr verschlossen. Bei

einem sachlichen Widerspruch im Kabinett glaubte er

eine oppositionelle Phalanx gegen sich zu haben, und

bald wurde es klar, daß Einwendungen im Kabinett nicht

geeignet waren, Hitlers Haltung zu ändern. Man konnte,

wie der Angeklagte von Neurath als Zeuge bekundet hat,

höchstens hoffen, außerhalb des Kabinetts und in

direkter Aussprache mit Hitler auf ihn einwirken zu

können.

Die wesentlichsten Momente für die Entwicklung Hitlers



zum Autokraten waren seine zunehmend gefestigte

Stellung gegenüber Hindenburg und sein immer stärker

werdender Einfluß auf den Reichswehrminister von

Blomberg.

Die ersten Maßnahmen Hitlers, die in den Augen

Hindenburgs seine Bemühungen zur Herbeiführung einer

straffen Ordnung erkennen ließen, hatten das persönliche

Verhältnis Hitlers zu Hindenburg immer mehr gebessert.

Er hatte es verstanden, sich sehr geschickt auf die

Persönlichkeit und Mentalität Hindenburgs einzustellen.

Deshalb gelang es ihm auch sehr bald, die anfängliche

Bestimmung über einen gemeinsamen Vortrag in Fortfall

zu bringen. Damit war praktisch die hauptsächliche

Einwirkungsmöglichkeit Papens bei Hindenburg

aufgehoben.

Die Haltung des Kriegsministers von Blomberg war der

zweite entscheidende Punkt für die Entwicklung Hitlers.

Die Wehrmacht war ein Machtfaktor. Hitler wußte, daß

sie in ihrem Mannschafts- und Offiziersbestande im

wesentlichen wohl unpolitisch, keinesfalls jedoch –

besonders in ihrer Führung – nationalsozialistischen

Ideen geneigt war. Ein weitgehender radikaler

Regierungskurs mußte daher stets einen Widerstand der

Wehrmacht befürchten lassen. Es kam hinzu, daß nach

der Persönlichkeit Hindenburgs dieser für Vorstellungen

aus militärischen Kreisen ein besonders offenes Ohr

hatte. Solange daher Hitler nicht den Kriegsminister zu

seinem Gefolgsmann hatte, mußte er an der

Durchführung radikaler Ideen gehindert sein.

Es ist historisch heute noch kein klares Bild darüber zu

gewinnen, wodurch die Einflußnahme Hitlers auf



Blomberg sich erklären läßt. Wir halben jetzt lediglich die

Tatsache festzustellen, daß Blomberg sehr bald ein

glühender Bewunderer Hitlers wurde und daß von seiner

Seite aus keinerlei Widerstand gegen eine noch so

weitgehende radikale Entwicklung der Hitlerschen Politik

zu erwarten war. Der 30. Juni 1934 sollte dies später mit

größter Klarheit beweisen.

Nachträglich betrachtet wird die Folgerichtigkeit dieser

Entwicklung klar. Hitler war nur durch die Tatsache der

Macht zu beeindrucken. Die Wehrmacht in Ihrem

damaligen Bestande war insbesondere in Verbindung mit

der Stellung des Reichspräsidenten von Hindenburg ein

Machtfaktor, dem anfangs auch Hitler und seine Partei

bei einer Kraftprobe nicht gewachsen gewesen wäre.

Daher das Bestreben Hitlers, das Vertrauen Hindenburgs

zu gewinnen, daher in der Zeit bis zum Tode

Hindenburgs ein verhältnismäßig vorsichtiges Operieren,

das in keiner Weise eine weiter verstärkte Entwicklung

vermuten ließ. Vom Zeitpunkte des Todes Hindenburgs

ab erscheint Hitler als Diktator, der keine Rücksicht mehr

kennt und zumindest auf innerpolitischem Gebiete seine

rücksichtslose Machtpolitik erkennen läßt.

Außerhalb der Gesetzgebungstätigkeit des Kabinetts hat

sich die Anklage mit der Frage beschäftigt, wieweit Papen

für die Unterdrückung politischer Gegner und für

manche Gewalttätigkeiten verantwortlich ist, die sich in

der Zeit ereignet haben, die in der damaligen

Terminologie als »nationale Revolution« bezeichnet wird.

Im Kreuzverhör ist Papen vorgehalten worden, ob er die

Verhaftung und Mißhandlung einzelner namentlich

aufgeführter kommunistischer und sozialdemokratischer



Persönlichkeiten gekannt hätte. Papen hat diese Frage im

wesentlichen verneint. Er wußte zwar, daß auf Grund der

Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von

Volk und Staat Maßnahmen ergriffen worden waren, die

die persönliche Freiheit einer großen Anzahl

linksgerichteter Persönlichkeiten aufhob.

Die Verordnung war vom Reichspräsidenten, also

außerhalb der Verantwortlichkeit Papens, unter

Aufhebung der in Betracht kommenden

Verfassungsbestimmungen erlassen worden. Sie war

unter dem Eindruck des Reichstagsbrandes geschaffen

worden, eines Ereignisses, das mit aller Klarheit bis zum

heutigen Tage noch nicht aufgeklärt ist, bei dem aber die

amtliche Behauptung, kommunistische Kreise hätten die

Brandstiftung veranlaßt, durchaus glaubhaft erschien,

zumal die Durchsuchung des Liebknechthauses, des

kommunistischen Hauptquartiers, nach Görings

Angaben stark belastendes Material über geplante Akte

gegen die Reichsregierung zutage gefördert hatte. Das

Untersuchungsverfahren wurde von einem Richter des

Reichsgerichts geführt, einer Persönlichkeit, die in ihrer

Unparteilichkeit außer Zweifel stand. Papen konnte daher

für die seitens der inneren Verwaltung für erforderlich

gehaltenen gesetzlichen Sicherungsmaßnahmen

Verständnis haben.

Mit der Kenntnis der Verhaftung dieser Politiker ist

jedoch in keiner Weise eine solche über die Einzelheiten

und den Umfang der damaligen Maßnahmen ohne

weiteres verbunden.

Wir haben in den Jahren des nazistischen Regimes immer

wieder die Erfahrung machen müssen, daß die Kenntnis



von Gewalttätigkeiten auf einen engen Kreis der

unmittelbar Beteiligten beschränkt blieb. Die

Maßnahmen, die vor der Entlassung eines Häftlings

ergriffen wurden, um ihn zum Schweigen zu bringen,

waren offensichtlich erfolgreich. So sehen wir immer

wieder einen nur kleinen Kreis Wissender, der sich aus

dem unmittelbaren Anhang der aus der Haft

Zurückgekommenen zusammensetzt. Die nachträglich

manchmal erstaunlich anmutende Tatsache, daß weiteste

Kreise über Art und Umfang der vorgekommenen

Exzesse nicht unterrichtet waren, findet hierdurch ihre

Erklärung. Es ist selbstverständlich, daß die näheren

Angehörigen und Gesinnungsfreunde der in der

damaligen Zeit verhafteten Politiker etwa Bescheid

wußten von dem, was ihren Angehörigen geschehen war.

Der Umfang der Geheimhaltung ergibt sich am besten

aus der Tatsache, daß der Zeuge Gisevius eine allgemeine

Kenntnis der Zustände in den Konzentrationslagern bei

den Beamten der Gestapo erst vom Jahre 1935 ab

annimmt.

So erscheint es mir durchaus erklärlich, daß Papen über

die Maßnahmen, die in den ersten Monaten fast

ausschließlich gegen politische Gegner des

Nationalsozialismus aus Linkskreisen ergriffen wurden,

sehr wenig Bescheid wußte, jedenfalls, daß seine

Kenntnis nicht über die Tatsache hinausging, daß man im

Zuge der »Verordnung zum Schutze von Volk und Staat«

insoweit Verhaftungen vorgenommen hatte.

Anders lagen die Dinge allerdings bei den später

aufgetretenen Übergriffen gegen kirchliche Stellen und

Organisationen, die in großem Umfange sich an ihn



wandten, und für die er sich dann auch sofort energisch

eingesetzt hat. Dasselbe gilt für die Maßnahmen im

Zusammenhang mit dem 30. Juni 1934, auf die später

noch eingegangen wird.

Entscheidend ist jedoch in jedem Falle, daß die

Maßnahmen, soweit sie außerhalb des Gesetzes lagen, der

Zuständigkeit der Polizei und des Innenministeriums

unterlagen. Das Gesetz selbst ist eine Notverordnung

Hindenburgs. Sie ist legal zustandegekommen. Der weiter

als bisher gefaßte Begriff der Schutzhaft beinhaltet in sich

kein Verbrechen.

Hinsichtlich der Ausschreitungen gegen Juden ist Papen

in der Anklage zum Vorwurf gemacht worden, daß er in

einem Telegramm an die »New York Times« vom 25.

März 1933 die Lage in Deutschland insoweit als ruhig

hingestellt hätte und daß er darauf hingewiesen habe, daß

Einzelaktionen wohl vorgekommen, jetzt aber durch

Anordnung Hitlers verboten seien.

Papen hatte selbstverständlich auch aus den ihm

zugänglichen Quellen von Ausschreitungen gehört, die

sich einzelne SA-Leute in dieser Zeit noch nicht geklärter

politischer Verhältnisse hatten zuschulden kommen

lassen. Wenn Hitler am 12. März 1933 derartige

Einzelaktionen kategorisch verboten und strengste

Bestrafung der Täter für die Zukunft angeordnet hatte,

so konnte er guten Gewissens annehmen, daß dieser

Befehl von höchster Stelle auch in Zukunft befolgt

werden würde.

Nicht uninteressant ist es im übrigen, auf eine

Veröffentlichung des »Bundes jüdischer Frontsoldaten«

vom 25. März 1933 hinzuweisen. In diesem Aufruf ist



gleichfalls zum Ausdruck gebracht, daß die Lage

bezüglich der jüdischen Bevölkerung im allgemeinen

ruhig sei und sich Übergriffe auf Einzelaktionen

beschränkt hätten, die nunmehr durch Befehl Hitlers

verboten seien. Ich werde diese Veröffentlichung des

Bundes in meinem Dokumentenbuch für die

Reichsregierung vorlegen.

Auf den gleichen Standpunkt hatte sich eine

Veröffentlichung der Amerikanischen Handelskammer in

Köln vom 25. März 1933 gestellt, die ich gleichfalls im

Beweisverfahren für die Reichsregierung unterbreiten

werde.

Der Judenboykott, der einige Tage später angekündigt

und am 1. April 1933 durchgeführt worden ist, war,

entgegen der Ansicht der Anklage, keine Maßnahme der

Regierung, sondern eine reine Parteimaßnahme, gegen

die im Kabinett mit anderen auch Papen scharfen

Widerspruch erhob. Die Veröffentlichung der »Times«,

die mit Neurath-Verteidigungsdokument Nummer 9

überreicht worden ist, beweist, daß Papen darüber hinaus

auch bei Hindenburg vorstellig geworden ist und dessen

Intervention bei Hitler veranlaßt hat.

Es ist im übrigen zu berücksichtigen, daß der

Judenboykott als ein zeitlich beschränktes, lediglich auf

das Geschäftsleben sich erstreckendes Mittel der

Gegenwehr angekündigt worden war. Es war auch

ausdrücklich angeordnet worden, daß jede

Gewaltanwendung verboten sei und daß durch

entsprechende Maßnahmen Ausschreitungen verhindert

werden sollten.

Die Anklage hat die innerpolitischen Dinge lediglich in



dem Zusammenhange vorgebracht, daß durch die

getroffenen Maßnahmen die Stellung der

nationalsozialistischen Machtposition gefestigt werden

sollte, um die Möglichkeit zu schaffen, dann zu den

vorher festgelegten Zielen der auswärtigen Gewaltpolitik

überzugehen. Noch wichtiger als die Erörterung der

innerpolitischen Verhältnisse ist daher ein Eingehen auf

die Außenpolitik des Reiches in der Zeit der

Vizekanzlerschaft Papens.

Das Reservat Hindenburgs zur Bestimmung des

Außenministers, die Beauftragung des bisherigen

Außenministers von Neurath mit diesem Posten, eines

Mannes, der nicht Nationalsozialist war, mußte eine

Entwicklung der Außenpolitik im bisherigen Fahrwasser

erwarten lassen.

Die ersten Maßnahmen Hitlers schienen diese Erwartung

nicht nur zu rechtfertigen, sondern darüber

hinauszugehen. Die erste außenpolitische Rede am 17.

Mai 1933 befaßt sich mit dem Verhältnis Deutschlands

zu Polen, das in der vorhergehenden Zeit nie zu einer

klaren Befriedigung gekommen war. Die Angliederung

großer, früher zum Deutschen Reich gehörender Gebiete

an das neuerstandene Polen hatte eine latente Spannung

zwischen diesen Staaten mit sich gebracht. Hitler war der

erste, der an dieses Problem heranging und nach seiner

Erklärung im Reichstage entschlossen war, durch eine

Anerkennung des polnischen Staates und seiner

Bedürfnisse eine Politik der Freundschaft mit diesem

Land herbeizuführen. Wenn man berücksichtigt, daß der

Gedanke des Verzichts auf eine Revision gegenüber

Polen nicht nur allgemein unpopulär war, sondern auch



in schroffem Gegensatz zu der bisherigen Propaganda

stand, so konnte man unmöglich die Entwicklung der

späteren Jahre voraussehen. Man mußte der

Überzeugung sein, daß hier eine im Innern starke

Regierung dieses innere Aufbauwerk mit einer

Befriedungspolitik nach außen unterstützte.

Der Beitritt Deutschlands zum Viermächte-Pakt, das

erneute Bekenntnis zu Locarno, mußten diese

Überzeugung unterstreichen.

Auf einer anderen Linie liegt der außenpolitische Kampf

um ideelle Werte. Die Frage der Beseitigung der

Alleinschuldklausel des Versailler Vertrags und die Frage

der Gleichberechtigung des großen Staates, der seit 1918

konsequent eine Friedenspolitik betrieben hatte, waren

Forderungen, die einerseits der Gegenseite keinerlei

untragbare Opfer aufzubürden schienen, andererseits

aber geeignet waren, dem deutschen Volke eine als

drückend angesehene ideelle Last zu nehmen.

Aus diesen Gesichtspunkten heraus ist der Austritt

Deutschlands aus der Abrüstungskonferenz zu

betrachten. Er erfolgte, nachdem langwierige

Verhandlungen zu keinem positiven Ergebnis geführt

hatten und in keiner Weise eine Neigung der Mächte zu

ersehen war, in Zukunft eine Befriedigung der deutschen

Forderungen herbeizuführen. Die Erklärung der

Reichsregierung und Hindenburgs, daß dieser Schritt als

ein taktischer Schritt anzusehen sei, bei Beibehaltung der

gleichen Zielsetzung, nämlich der Aufrechterhaltung des

Friedens unter Anerkennung der Gleichberechtigung,

mußte daher glaubhaft und vernünftig erscheinen.

Auch Papen hat aus diesen Gesichtspunkten diesen



Schritt gebilligt. Bei dem gleichzeitig erfolgten Austritt

aus dem Völkerbund konnte die Beurteilung verschieden

sein. Auch hier konnte man der Ansicht sein, daß der

Austritt als Protestschritt notwendig war, und daß man

durch tatsächliche Bemühungen in der Sache selbst unter

Beweis stellen konnte, daß man an einer Politik des

Friedens festhalten wolle.

Papen zählte zu denjenigen, die glaubten, von einem

Austritt aus dem Völkerbund abraten zu müssen. Er

hatte zwar selbst als Reichskanzler erlebt, daß die

Verhandlungen in dem großen und vielgestaltigen

Plenum des Völkerbundes für manche Fragen eine

gewisse Beschwernis bedeuteten. Andererseits war er

jedoch von der Institution des Völkerbundes als einem

Instrument der Verständigung und der Erleichterung der

technischen Möglichkeiten zu einer Verständigung so

überzeugt, daß er den Austritt aus dem Völkerbund

vermeiden wollte. Er setzt sich für diese seine Ansicht

sehr aktiv ein. Da er Hitler in Berlin nicht überzeugen

kann, reist er ihm nach München nach, um ihm dort kurz

vor der Entscheidung seine begründete Ansicht

vorzutragen. Wir sehen also hier Papen auf einem

Gebiete, für das er in seiner Stellung als Vizekanzler an

sich keine Verantwortung trägt, aktiv im Sinne einer

Lösung arbeiten, die unter Zugrundelegung der

Ansichten der Anklage über den Austritt aus dem

Völkerbund nur als ein Friedensschritt angesehen werden

kann.

Der erfolgte Austritt aus dem Völkerbund ist wegen der

prinzipiellen Bedeutung dieser Maßnahme dem

deutschen Volke in einem Volksentscheid zur



Stellungnahme unterbreitet worden. Hitler, die Regierung

und Hindenburg haben zu diesem Volksentscheid

Aufrufe erlassen, die ausdrücklich betonten, daß dieser

Schritt keine Änderung der Politik, sondern lediglich

einen Wechsel der Methode bedeuten solle. Unter dieser

Festlegung ist man auch an die Wahlvorbereitung zu

diesem Volksentscheid gegangen.

Die Anklage wirft Papen vor, daß er hierbei in seiner

Essener Rede die Regierungserfolge Hitlers verherrlicht

und sich bedingungslos für die Bejahung der zum

Volksentscheid gestellten Fragen eingesetzt hätte.

Wenn Papen letzteres getan hat, so sah er sich hierzu

veranlaßt, weil die Entscheidung nun einmal gefallen und

dem Auslande gegenüber zu rechtfertigen war. Wenn die

verantwortlichen Leiter tatsächlich nichts anderes als

einen Wechsel der Methode anstrebten, so konnte

hiergegen an sich nichts eingewendet werden. Die

Stellung der deutschen Außenpolitik wäre erschüttert

worden, wenn bei der Abstimmung das Volk sich gegen

die vollzogene Maßnahme gewandt hätte. Es war daher

eine Selbstverständlichkeit, im Rahmen der feierlich

abgegebenen Erklärung diese Politik in der Öffentlichkeit

zu billigen. Es war ferner nicht zu übersehen, daß bei

einer Volksabstimmung über die Maßnahmen der

Regierung die Vertrauenserklärung an der inneren Politik

nicht ganz vorübergehen konnte.

Wir müssen den Zeitpunkt dieser Rede betrachten.

November 1933 war Hitler auf dem im Vordergrunde der

Notwendigkeit und des Interesses stehenden Gebiete, der

Linderung der wirtschaftlichen Not und der Beseitigung

der Arbeitslosigkeit, ein gutes Stück vorwärts gekommen.



Seine Maßnahmen waren großzügig und zeigten zunächst

einen offensichtlichen Erfolg. Man kann auch hier nicht

die Dinge mit dem Maßstabe messen, den man nach

Kenntnis der Entwicklung heutigen Tages an die Dinge

anlegt. Damals schien der insoweit eingeschlagene Kurs

durch den Erfolg gerechtfertigt. Papen glaubte daher, in

seiner Wahlrede, die zum Zwecke der Anerkennung einer

außenpolitischen Maßnahme eine Vertrauenskundgebung

für die Regierung erforderte, auf diese positive

innerpolitische Entwicklung anerkennend hinweisen zu

müssen.

Mr. Justice Jackson hat in seiner Einleitungsrede die

geschilderten Verhältnisse im Jahre 1933 selbst mit

folgenden Worten anerkannt:

»Im Jahre 1933 sehen wir das deutsche Volk nach den Rückschlägen

des letzten Krieges sein Ansehen in Handel, Industrie und Kunst

zurückgewinnen. Wir beobachten sein Vorankommen ohne

Mißtrauen, ohne Arglist.«

Soweit die Worte von Mr. Justice Jackson.

Von allen außenpolitischen Problemen interessierte

Papen vielleicht am meisten das deutsch-französische

Verhältnis. Er hat in seiner eigenen Vernehmung

dargelegt, welches seine Ansichten hierüber waren und

wie er schon in den zwanziger Jahren in verschiedenen

politischen beziehungsweise katholischen Gremien an

dem Gedanken einer Verständigung und Annäherung

Frankreichs zu Deutschland mitgearbeitet hat. Ich

verweise hierbei auf das Dokument 92 und die darin

geschilderte Begegnung Papens mit dem französischen

Obersten Picot, die für die Einstellung Papens

bezeichnend ist.

Auch in der neuen Regierung war Papen als



Saarkommissar mit dieser Frage besonders befaßt. Wir

sehen, wie er sich bemüht, auch in der Saarfrage alles zu

vermeiden, was irgendwie die Beziehung zwischen den

beiden Ländern auch nur vorübergehend trüben könnte.

Daher sein Vorschlag auf Verzicht einer Abstimmung,

die dem politischen Chauvinismus in beiden Ländern

erneuten Auftrieb geben könnte. Hitler selbst hatte nicht

nur schon früher, vor der Machtübernahme, sondern

auch als Verantwortlicher Regierungschef immer wieder

zum Ausdruck gebracht, daß Deutschland keine Absicht

habe, die Frage Elsaß-Lothringen aufzuwerfen, sondern

daß das einzige zwischen beiden Ländern noch zu

regelnde Problem in der Saarfrage bestehe. Darin folgte

er durchaus den auf eine friedliche Bereinigung

hinzielenden Vorschlägen Papens.

Papen wird weiterhin zum Vorwurf gemacht, daß er

durch Abschluß des Konkordats im Juli 1933 eine

Täuschung des Vertragspartners, des Vatikans,

herbeigeführt habe. Papen habe beabsichtigt, mit dem

Abschluß des Konkordats lediglich die Machtposition

Hitlers zu festigen und ihm in den Augen des Auslandes

einen Kredit zu verschaffen.

Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß das Konkordat

auch in seiner Auswirkung ein doppelseitiger Vertrag

gewesen ist und daß die rechtlichen Bindungen des

Konkordats bei den bald folgenden Vertragsverletzungen

von deutscher Seite auch dem verletzten Teile einen

gewissen Rechtsschutz geboten haben.

Ich beziehe mich auf den Fragebogen des Erzbischofs

Groeber; er befaßt sich mit dem Zustandekommen des

Konkordats. Ich gestatte mir infolgedessen, auf das



Dokument Nummer 104, das ich heute überreicht habe,

hinzuweisen und summarisch folgendes vorzutragen:

Erzbischof Groeber ist der Überzeugung, daß der

Abschluß des Konkordats einer Initiative Papens

entsprach. Er bestätigt ferner, daß es Papen gelungen ist,

bei Hitler die Bedingungen des Konkordats

durchzusetzen. Er bestätigt in Antwort 4 insbesondere,

daß die Handlungsweise Papens während des

Abschlusses des Konkordats aus seinem Innern heraus

von seiner positiven Einstellung gegenüber der Religion

bestimmt war. Schließlich bestätigt er in Antwort 6, daß

das Konkordat eine rechtliche Auffangstellung und

Stütze gewesen ist gegenüber den späteren Verfolgungen

der Kirche. Antwort 7 bestätigt, daß die

»Arbeitsgemeinschaft Katholischer Deutscher«, über die

ich mich später noch auslassen werde, keine Organisation

war, die durch das Konkordat geschützt war.

In jedem Falle ist es völlig abwegig anzunehmen, daß

Papen von beabsichtigten künftigen Verletzungen des

Vertrags Kenntnis gehabt und in dieser Kenntnis den

Abschluß herbeigeführt habe. Wenn er den Kredit

Hitlers im Auslande stärken wollte, so wäre dieses Mittel

ja wohl das denkbar ungeeignetste gewesen. Ein Kampf

gegen die Kirche wäre ohne Konkordat eine zwar im

Auslande ungünstig aufgenommene, aber immerhin

innere deutsche Angelegenheit gewesen. Durch die

Tatsache des zwischenstaatlichen Vertrags wurden diese

Kirchenverfolgungen gleichzeitig eine Verletzung eines

internationalen Vertrags mit den sich daraus ergebenden

speziellen und prestigemäßigen Auswirkungen. Man kann

nicht einen Vertrag zum Zwecke des Prestigegewinnes



abschließen, wenn man alsbald nach Vertragsabschluß an

die Verletzung des Vertrags herangeht.

Schon diese Überlegung bringt die Vermutung der

Anklage zum Scheitern.

Der Anklagevorwurf ist darüber hinaus von

symptomatischer Bedeutung. Jede Aktion Papens, die

irgendwie in Erscheinung getreten ist, muß im Sinne der

konspiratorischen Theorie zuungunsten Papens

ausgedeutet werden, und das einfachste Rezept hierfür

ist, die spätere Entwicklung in den Vordergrund zu

stellen, diese Entwicklung in die Mitarbeit und Kenntnis

Papens zu setzen und seine vorherigen gegenteiligen

Gesinnungsäußerungen als eine Zweideutigkeit und

Doppelzüngigkeit zu bezeichnen. Dieses Rezept ist

einfach, wenn man die Kenntnis der späteren

Entwicklung rückblickend als etwas Selbstverständliches

ansieht, wenn man sich über die wahre, tatsächliche Lage

in der damaligen Zeit kein Bild macht und sich vor allen

Dingen nicht der Mühe unterzieht, die Logik in der

behaupteten ursprünglichen Absicht und der weiteren

Entwicklung nachzuprüfen. Nur auf diese Weise kann

man wie hier zu einem Ergebnis kommen, das bei

näherer Betrachtung eine Unsinnigkeit des damals

Handelnden voraussetzt.

Aber ganz abgesehen von diesen Erwägungen verbietet

die Einstellung des Angeklagten zu religiösen Dingen

auch nur den leisesten Zweifel an der Lauterkeit seiner

Absichten. Es ist im Beweisverfahren dargestellt worden,

daß nicht nur seine engsten persönlichen Berater in

kirchlichen Dingen sondern auch höchste kirchliche

Würdenträger, die sowohl persönlich wie auch sachlich



mit dem Angeklagten in diesen Dingen enge Verbindung

gehabt haben, seine zu jeder Zeit absolut einwandfreie

Haltung als Katholik betonen.

Mit der Widerlegung der Behauptung der Anklage, daß

Papen das Konkordat durch Auflösung der

»Arbeitsgemeinschaft Katholischer Deutscher« selber

gebrochen habe – ich verweise hierbei auf die eindeutigen

Aussagen des ehemaligen Geschäftsführers der

»Arbeitsgemeinschaft Katholischer Deutscher«, Grafen

Roderich Thun, Verteidigungsdokument Nummer 47 –

ist eigentlich schon die Haltlosigkeit der ganzen Anklage

zu den kirchlichen Fragen klargelegt.

Es muß aber festgestellt werden, daß Papen nicht nur mit

Bedauern die nachträglichen Verletzungen des

Konkordats durch das Reich sah, sondern daß er sich

aktiv bemühte, denselben entgegenzutreten. Die ganze

Tätigkeit der »Arbeitsgemeinschaft Katholischer

Deutscher« bestand ja praktisch aus nichts anderem, als

solche Konkordatsverletzungen festzustellen und Papen

die Unterlagen für seine ständigen Interventionen bei

Hitler zu schaffen. Mit dem Fortgang Papens nach Wien

entfiel dann die praktische Möglichkeit solcher

Interventionen.

Daß die von Papen versuchte Sicherung der

Konfessionen nicht politischen

Zweckmäßigkeitserwägungen des Tages, sondern einer

religiösen Grundanschauung entsprang, geht auch aus

allen seinen Reden hervor. Es gibt wohl keine Rede, in

der er nicht zu diesem Problem Stellung genommen und

immer wieder betont hätte, daß nur die christliche

Weltanschauung – und damit die christlichen



Konfessionen – das Fundament für eine geordnete

Staatsrührung sein könnte. Er sah gerade in diesem

christlichen Fundament den besten Schutz gegen die

Tendenz der Partei, dem reinen Machtgedanken vor der

Idee des Rechts immer mehr den Vorzug zu geben.

Hinsichtlich des im Kreuzverhör vorgelegten Berichts

Papens an Hitler vom 27. Juli 1935 – 2248-PS – ist die

Anklage einem offensichtlichen Mißverständnis zum

Opfer gefallen.

Papen weist hier auf die günstigen außenpolitischen

Folgen hin, wenn es gelänge, den politischen

Katholizismus zwar auszuschalten, dabei aber das

christliche Fundament des Staates nicht anzurühren.

Papen beurteilt hierbei nicht die vergangene und

gegenwärtige Situation, sondern er gibt einen Ratschlag

für die Zukunft. Der Inhalt dieses Ratschlages ist im

kirchlichen Sinne durchaus positiv. Er besagt: Man kann

wohl den politischen Katholizismus ausschalten,

unangetastet aber müssen die rein kirchlichen Belange

selbst, das christliche Fundament des Staates, bleiben. In

diesen für die Zukunft bestimmten Richtlinien liegt

offensichtlich auch eine Kritik der Vergangenheit. Wir

sehen hier, wie in Verbindung mit der außenpolitischen

Tätigkeit Dinge erörtert und an Hitler herangebracht

werden konnten, die an sich auf einem anderen Sektor

liegen.

Papen hat in seiner eigenen Aussage zu dem Vorwurf der

Anklage Stellung genommen, daß er nach dem Erlaß der

päpstlichen Encyklika »Mit brennender Sorge« vom 14.

März 1937 als guter Katholik hätte zurücktreten müssen.

Papen konnte hier ohne jede Kritik und mit voller



Billigung auf den Standpunkt der Kirche selbst

verweisen, die immer der Ansicht gewesen sei, man

müsse eine Position so lange halten, als sie noch die

geringste Möglichkeit einer positiven Tätigkeit biete. Die

Kirche hat bis zum Schluß aus dieser weisen Einstellung

heraus und im Gefühl ihrer Fürsorge für die deutschen

Katholiken keinen vollständigen Bruch mit dem Dritten

Reich vollzogen. Man wird nicht von einem einzelnen

Katholiken verlangen können, daß er hier einen anderen

Standpunkt einnimmt. Dies um so weniger, als Papen ja

in seiner rein außenpolitischen Tätigkeit in keiner Weise

irgendwie mit seinem katholischen Gewissen in Konflikt

kam.

Auch der Vorwurf, daß er im Herbst 1938 gegen die

Behandlung des Kardinals Innitzer bei Hitler hätte

protestieren müssen, entbehrt wohl jeglicher Grundlage.

Papen selbst kann sich heute nicht mehr entsinnen, wann

und in welcher Form er von diesen Vorgängen überhaupt

gehört hat. Die deutsche Presse hat darüber nichts

gebracht und auf innerkirchlichem Weg drangen solche

Dinge keinesfalls, wie die Anklage es annimmt, in die

Öffentlichkeit. Jedenfalls hatte Papen damals als reiner

Privatmann, der zudem noch in diesem Moment ein sehr

schlechtes Verhältnis zu Hitler hatte, keinerlei

Möglichkeit zu intervenieren.

Die Entwicklung Hitlers zum Autokraten habe ich bereits

behandelt. Der Einfluß Papens war nach Wegfall des

gemeinsamen Vortrags bei Hindenburg auf ein Minimum

gesunken. Proteste in den Kabinettssitzungen seitens

eines Mannes, der diese Proteste nicht mit den

Notwendigkeiten aus seinem eigenen Ressort



untermauern konnte, waren rein deklaratorischer Natur.

Inzwischen schloß sich der Kreis der Anwendung

nazistischer Doktrinen in der Praxis immer mehr. Es

wurde klar, daß die Kompromißbereitschaft der ersten

Zeit, daß die Anerkennung einer mitbestimmenden

Koalition langsam hinfällig wurde und daß sich die

nationalsozialistische Idee auf allen Gebieten immer

mehr durchsetzte.

Für Papen war es klar, daß er diesen Kurs nicht

mitmachen konnte. Daß er im Rahmen seiner amtlichen

Stellung, abgesehen von vieler Hilfe in Einzelfällen, an

der allgemeinen Linie nichts ändern konnte, war ebenfalls

klar. Andererseits gab ihm seine noch bestehende äußere

Stellung als Vizekanzler in der Öffentlichkeit eine gewisse

Bedeutung. Es trat daher für ihn die Frage auf, ob er mit

einer öffentlichen Kritik an all den vorhandenen

Mißständen heraustreten sollte, um den letzten Versuch

zu machen, auf Grund der öffentlichen Erörterungen der

Probleme einen Einfluß auf die Entwicklung zu nehmen.

Sollte dies nicht gelingen, so war wenigstens damit

erreicht, daß von verantwortlicher Seite diese Mißstände

öffentlich gebrandmarkt waren, selbst wenn als natürliche

Konsequenz Papen dann seine Stellung aufgeben mußte

und insoweit nicht mehr in der Lage war, in Einzelfällen

für viele ein Helfer zu sein.

In seiner Marburger Rede am 17. Juni 1934 hat Papen alle

Mißstände, die bis dahin in Erscheinung getreten waren,

klar gebrandmarkt. Eine derartige umfassende Kritik ist

in der Geschichte des Dritten Reiches einmalig geblieben.

Er hatte erkannt, daß die Gefährlichkeit des Nazismus

auf der Tatsache beruhte, daß die Anwendung der



einzelnen Doktrinen sich ineinander verzahnte und einen

geschlossenen äußeren Ring der Unterdrückung des

gesamten öffentlichen Lebens bildete. Wenn auch nur

eine Stelle dieses Ringes durchbrochen wurde, so wäre

die Gefährlichkeit des gesamten Systems hinfällig

geworden. Wäre nur einer der angeschnittenen Punkte im

günstigen Sinne zur praktischen Durchführung

gekommen, so hätte dies eine völlige Umgestaltung der

Verhältnisse dargestellt. Das beanstandete System läßt

sich nicht einen Tag aufrechterhalten, wenn die von

Papen geforderte Freiheit der Meinungsäußerung

gegeben ist. Es läßt sich nicht aufrechterhalten, wenn der

Gesichtspunkt der Gesetzlichkeit und die Gleichheit vor

dem Gesetz anerkannt wird. Es läßt sich nicht

aufrechterhalten, wenn die Freiheit der Religion

gewährleistet ist. Eine marxistische Massenlehre läßt sich

nicht aufrechterhalten, wenn man die allen Konfessionen

gemeinsame Maxime der Gleichheit des Individuums

verficht.

Jeder dieser Angriffe Papens in seiner Marburger Rede –

bezüglich der Rassenfrage hatte er sich bereits in seiner

Gleiwitzer Rede geäußert – war ein Angriff gegen die sich

entwickelnde nazistische Gesamtdoktrin an sich. Dem

Hörer wurde hier von führender opponierender

Regierungsseite klargelegt, aus welchen Punkten sich die

Gesamtheit der Übelstände ergeben hatte. Die von

vornherein übernommene Konsequenz für Papen war

klar. Entweder Hitler berücksichtigte die Dinge, nachdem

sie nun einmal in eine öffentliche, klärende Diskussion

gekommen waren, oder Papen nahm seine Demission, da

er eine Weiterarbeit auf dem von Hitler eingeschlagenen



Wege mit seinen Anschauungen nicht mehr in

Übereinstimmung bringen konnte.

Hitler glaubte in seiner damaligen Position offensichtlich,

der öffentlichen Meinung nicht das Opfer eines

Abgehens von seiner Linie bringen zu brauchen. Er

versuchte, die Opposition tot zu machen, indem er die

Veröffentlichung der Rede verbot und deren Verbreiter

bestrafen ließ. Papen demissionierte. Hitler akzeptierte

diese Demission noch nicht sofort, da er offensichtlich

auf Hindenburg Rücksicht nehmen und erst bei ihm die

Lage insoweit klären wollte.

Inzwischen kamen die Ereignisse des 30. Juni.

Was ursprünglich für Papen im Zuge dieser Maßnahmen

bestimmt war, wird sich wohl nie vollständig klären

lassen. Es wird sich insbesondere nicht klären lassen, ob

hier von verschiedenen Personen verschiedenes

beabsichtigt war.

Die Improvisation der Aktionen tritt am besten in der

Art der Durchführung gegenüber dem Vizekanzleramt in

Erscheinung. Bose ist das erste Opfer in den Räumen der

Vizekanzlei selbst. Jung, der außerhalb Berlins verhaftet

worden war, wird gleichfalls erschossen. Sein Schicksal ist

Papen und der Öffentlichkeit allerdings erst viel später

bekanntgeworden, da man ursprünglich der Hoffnung

war, daß er, durch die Maßnahmen der Marburger Rede

gewarnt, nicht nur Berlin verlassen, sondern sich in die

Schweiz begeben hätte. Andere Mitglieder des Stabes,

deren man habhaft werden konnte, werden in

Polizeigewahrsam genommen und später in ein

Konzentrationslager gebracht. Bei Papen selbst zögerte

man offensichtlich mit einer endgültigen klaren



Entscheidung. Seine enge Verbindung mit Hindenburg

konnte es doch wohl ratsam erscheinen lassen, die Liste

der Opfer des 30. Juni nicht noch mit diesem

prominenten Namen zu belasten, nachdem die Belastung

gegenüber Hindenburg durch das allerdings als

Notwehrhandlung getarnte Verbrechen gegenüber

Schleicher schon groß genug war.

Für die Betrachtung im Rahmen der Anklage genügt es,

in jedem Fall festzustellen, daß, wie immer auch am

Schlusse das Schicksal Papens war, die gegen ihn und die

Seinen ergriffenen Maßnahmen seinen absoluten

Gegensatz zu Hitler und der Nazi-Politik dokumentieren.

Die Anklage hat im Kreuzverhör Papen Briefe vorgelegt,

die ihrem äußeren Anschein nach zunächst eine gewisse

Divergenz zu seiner sonstigen Haltung ergeben.

Papen versichert in diesen Briefen Hitler seiner

Anhänglichkeit und Treue, und er hüllt sein wirkliches

und materielles Begehren in diesen Briefen in eine bei

ihm sonst im Verkehr mit Hitler keineswegs übliche

Höflichkeitsform. Es mag verwunderlich erscheinen, daß

ein Mann oppositioneller Gesinnung, der auf Grund

seiner Einstellung verfolgt, dem insbesondere in der

Person seiner Mitarbeiter so Unglaubliches angetan war,

diese Form eines Briefes wählt. Zur richtigen Beurteilung

ist jedoch ein Verständnis der damaligen Lage

erforderlich. Es bestand ein Zustand der Rechtlosigkeit.

Die Gelegenheit war günstig, sich im Zuge dieser

Maßnahme lästiger Gegner zu entledigen. Das Beispiel

Schleichers und Klausners und anderer hatte dies zur

Genüge gezeigt. In keiner Weise war erkenntlich, wann

und in welcher Art die Maßnahmen gegen die in die



Dinge bereits verwickelten Personen ein Ende finden

würden. Fast hysterisch glaubte man, in jedem Menschen

gegnerischer Gesinnung einen Konspirator mit den

SA-Kreisen zu sehen, die wohl früher oder später

wirklich zu einer Revolte gegen Hitler sich hatten

erheben wollen.

Wie weit tatsächlich auch Leute der Rechten aus ihrer

oppositionellen Einstellung heraus sich mit Leuten der

damals einen großen Machtfaktor darstellenden SA

verbunden hatten, ist bis heute wohl noch nicht

einwandfrei festgestellt worden. Jedenfalls ließ sich

damals nicht überblicken, ob die Behauptungen Hitlers

hinsichtlich der nicht der SA angehörenden

Persönlichkeiten richtig waren oder nicht.

Für Papen war die Lage damals folgende: Er wußte von

der Ermordung Boses, das Schicksal von Jung war ihm

damals noch nicht bekannt. Er hoffte, er sei entkommen.

Drei seiner Mitarbeiter waren im Konzentrationslager.

Diese mußten zunächst aus dieser Lage gerettet werden.

Und auch für die Zukunft mußte der Argwohn

genommen werden, daß irgendeiner von ihnen und auch

Papen selbst mit den revoltierenden SA-Kreisen in

Verbindung gestanden hätte. Wollte Papen daher

irgendwelche Vorstellungen bei Hitler erheben, so war

erstes Erfordernis für einen überhaupt nur möglichen

Erfolg die Distanzierung von diesen SA-Kreisen. Papen

hat daher sich veranlaßt gesehen, in diesen Briefen Hitler

seiner Loyalität und Treue zu versichern.

Zudem war Papen Jahre hindurch überzeugt, daß hinter

dem Anschlag auf ihn und die Vizekanzlei Himmler und

Goebbels standen, daß speziell Himmler ihn beseitigen



wollte und nur durch Göring daran gehindert worden

war und daß es daher, um sich gegen diese beiden zu

sichern, nötig sei, Hitler gegenüber seine einwandfreie

Haltung zu versichern.

Wesentlich für die Beurteilung dieser Briefe ist nicht die

Form, sondern der Inhalt. Das A und O dieser Briefe ist

das Verlangen einer Rehabilitierung für seine eigene

Person und die seiner Mitarbeiter. Er verlangt ein

Gerichtsverfahren. Er rät Hitler, aus dem von diesem

beabsichtigten Rechtfertigungsgesetz diejenigen Aktionen

auszunehmen, die sich gegen Personen außerhalb des

SA-Kreises gerichtet haben.

Was bedeuten denn diese Forderungen Papens? Sie

bedeuten tatsächlich das Festhalten am Legalen

gegenüber den illegalen Akten des 30. Juni. Er fordert

objektive richterliche Aufklärung über dasjenige, was am

30. Juni zu verurteilen ist. Zu bedenken ist bei

Betrachtung der Vorgänge des 30. Juni ja immer, daß sie

in zwei Teile zerfielen. Einmal die Maßnahme gegen die

SA-Führer, deren Radikalismus seit jeher bekannt war,

die immer wieder mit den Gewalttaten und

Einzelaktionen in Verbindung zu bringen waren, die man

in der Vergangenheit zu verurteilen gehabt hätte. Ein

Einschreiten gegen diese Leute ließ sich als

Staatsnotwehrakt gegen gefährliche und zur Revolte

bereite Kräfte erklären.

Der andere Teil bestand in den Maßnahmen gegen

Persönlichkeiten, die außerhalb des Kreises der SA

standen. Eine gerichtliche Untersuchung hätte die

Klärung dieser Vorfälle und die Verurteilung der dafür

Verantwortlichen zur Folge haben müssen.



Ich glaube, wenn man in kühler Kritik der damaligen

Vorgänge sich dies vergegenwärtigt, so kann man nur zu

der Überzeugung kommen, daß in den Briefen Papens

tatsächlich nichts anderes angestrebt wurde als dasjenige,

was er Hitler vorgeschlagen hatte, eine Rehabilitierung

der unrechtmäßig Verfolgten im Wege eines gerichtlichen

Verfahrens und Abstandnahme von einer pauschalen

Rechtfertigung der getroffenen Maßnahmen durch ein

Gesetz.

Kommt man so auf den Kern der Sache und auf das

tatsächlich Angestrebte, so kann man der Form der

Briefe keinesfalls den Sinn geben, den ihnen die Anklage

zuschreibt.

Daß diese Form insbesondere keine Anerkennung der

Maßnahmen des 30. Juni gewesen ist, sondern daß sie

lediglich durch den erörterten Zweck bestimmt wurde,

ergibt am besten die Betrachtung des Briefes vom 17.

Juli. Zu diesem Zeitpunkt hatte Papen zwar die

Entlassung seiner Mitarbeiter aus dem

Konzentrationslager erreicht, seinen weiteren

Forderungen war Hitler aber nicht nachgekommen. Wir

sehen jetzt ein auch die bescheidenste Höflichkeitsform

vermissen lassendes Sehreiben. Lediglich sachliche

Feststellungen und sachlicher Begehr. Ein Schreiben, das

nur mit dem Namen Papen unterzeichnet ist, unter

Weglassung auch jeder Schlußformel.

In der Sache selbst geht Papen in keinem Moment von

seiner Linie ab. Er hält an seiner Demission fest und

fordert deren unverzügliche Vollziehung, wie der Brief

vom 10. Juli 1934 ergibt, Dokument D-715. Er weigert

sich, an der Regierungstätigkeit weiterhin irgendwie



teilzunehmen. Er verläßt Hitler sofort, nachdem er ihn

aus der Kabinettssitzung vom 3. Juli herausgebeten hatte.

Er bleibt der Reichstagssitzung fern, in der das

Rechtfertigungsgesetz beschlossen wird. Er weist brüsk

das Anerbieten zurück, den bequemen Botschafterposten

beim Vatikan anzunehmen. Das seine negative Haltung.

Positiv ist er bemüht, ein Einschreiten der Wehrmacht

herbeizuführen. Er wendet sich an seinen Freund

Generaloberst von Fritsch. An Blomberg ist bei dessen

Einstellung nicht zu denken. Fritsch will ohne

ausdrücklichen Befehl des Reichspräsidenten nicht

handeln. Papen bemüht sich nunmehr, zu Hindenburg zu

kommen. Die Umgebung Hindenburgs hält ihn fern.

 

VORSITZENDER: Vielleicht unterbrechen Sie hier.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

23. Juli 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertvierundachtzigster Tag.

Dienstag, 23. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

DR. KUBUSCHOK: Ich war gestern an der Stelle

stehengeblieben, in der ich schilderte, was Papen im Zuge

der Maßnahmen des 30. Juni getan hatte. Ich hatte an

seine Demission erinnert, an seine Weigerung jeder

Mitwirkung. Ich lese weiter auf Seite 46 unten, letzter

Absatz:

Positiv ist er bemüht, ein Einschreiten der Wehrmacht

herbeizuführen. Er wendet sich an seinen Freund

Generaloberst von Fritsch. An Blomberg ist bei dessen

Einstellung nicht zu denken. Fritsch will ohne

ausdrücklichen Befehl des Reichspräsidenten nicht

handeln. Papen bemüht sich, nunmehr zu Hindenburg zu

kommen. Die Umgebung Hindenburgs hält ihn fern. Alle

Zugänge zu seinem Landsitz Neudeck sind durch

SS-Posten abgesperrt. Papen schickt seinen Sekretär

Ketteler zu dem Gutsnachbarn und alten Freund

Hindenburgs, Herrn von Oldenburg, um auf diesem

Wege Zugang zu bekommen. Auch dieser Versuch

scheitert. Er muß zusehen, wie offensichtlich

Hindenburg derartig beeinflußt worden ist, daß er dem

Verhalten Hitlers am 30. Juni in einem öffentlichen

Telegramm seine Anerkennung ausspricht.

Was sollte Papen nun wirklich tun, was auch nur

einigermaßen Aussicht auf Erfolg versprach?



In Verhandlungen mit Hitler hatte er versucht, die Dinge

auf eine legale Ebene zu bringen. Die Versuche, den

einzigen Machtfaktor, die Wehrmacht, zu mobilisieren,

waren gescheitert. Hindenburg nicht erreichbar,

offensichtlich von seinen Ratgebern nach der

gegnerischen Richtung hin beeinflußt.

Die Anklage meint, Papen hätte jetzt offen auf die

verbrecherischen Ereignisse des 30. Juni hinweisen

müssen, er hätte damit das ganze Nazi-System zum

Einsturz bringen können. Diese Behauptung ist

unhaltbar. Abgesehen davon, daß Papen die Möglichkeit

zu einer solchen öffentlichen Äußerung, wie bewiesen, ja

gar nicht mehr hatte, hat auch die weitere Entwicklung in

Deutschland gezeigt, daß ein solcher Einzelprotest an der

Machtposition Hitlers weder dem Inland noch dem

Ausland gegenüber irgendeine Wirkung haben konnte.

Das Prestige Hitlers war in Deutschland schon damals,

und noch mehr später, so groß, daß ein solcher Protest,

wenn er überhaupt an die Öffentlichkeit hätte dringen

können, bestimmt in der Masse des Volkes keine

Resonanz gefunden hätte. Die große Masse sah nur den

wirtschaftlichen Aufstieg und die Stärkung der deutschen

Position gegenüber dem Auslande, und nur eine

zahlenmäßig geringere Schicht sah wirklich die Gefahren

der Entwicklung. Das Ausland kannte die Vorgänge des

30. Juni größtenteils besser als das deutsche Volk. Ihm

wären sie auch durch eine Äußerung Papens nicht klarer

gemacht worden. Eine Konsequenz aus seiner Kenntnis

hat das Ausland weder damals noch später gezogen.

Die Anklage ist sogar der Ansicht, daß ein solcher Schritt

zur Wiederbesetzung des Rheinlandes durch die



Franzosen hätte führen können. Es ist unerfindlich,

woher die Anklage die Grundlage für diese Ansicht

nimmt. Entgegen steht die Tatsache, daß später bei

Ereignissen, die kein innerpolitischer Vorgang waren,

sondern das Ausland stärkstens berührten – zum Beispiel

bei der Einführung der Wehrpflicht und der

Rheinlandbesetzung – keinerlei militärische Reaktion

erfolgte.

Papen hat gegenüber der Öffentlichkeit mit seinem

Rücktritt und der ostentativen Nichtbeteiligung an der

Kabinetts- und Reichstagssitzung gezeigt, daß er der

Entwicklung feindlich gegenüberstand. Sein Verhalten

war ein öffentlicher Protest gegen die Maßnahmen des

30. Juni und gegen die Person des Ausführenden. Die

Anklage kann über diese äußeren Erscheinungen, die ja

historische Tatsachen sind, nicht hinweg. Sie versucht

daher, eine Gegensätzlichkeit zwischen diesem seinem

Verhalten und seiner inneren Einstellung zu

konstruieren. Das einzige Hilfsmittel, das ihr dabei zur

Verfügung steht, sind die von Papen im Juli an Hitler

gerichteten Briefe. Selbst wenn nicht, wie es tatsächlich

der Fall ist, der Kern der Briefe und ihr Zweck aus ihrem

Inhalt klar erkenntlich wäre, so würde auch dieser

Versuch mit einem seiner Natur nach unzulänglichen

Mittel an den soeben festgestellten Tatsachen scheitern.

Ganz allgemein möchte ich zu dieser Frage hier

folgendes erklären:

Aus welchem Grunde soll Papen während seiner

Vizekanzlerschaft und während der Ereignisse des 30.

Juni nach außen hin eine gegnerische Stellung zu Hitler

eingenommen haben, in Wirklichkeit aber sein treuer



Gefolgsmann gewesen sein? Aus welchem Grunde soll

Hitler, der nach der Anklage mit Papen konspirierte –

und dies wäre ja nur eine Folge der Konspiration – diese

selbst gewünscht haben? Konnte es in dem Wunsche

Hitlers liegen, daß Papen in seiner Marburger Rede die

gesamten Schwächen und Mißstände des nazistischen

Systems aufdeckte? Aus welchem Grunde soll Hitler es

gewünscht haben, daß Papen sich so offensichtlich von

den Unrechtsakten des 30. Juni distanzierte? Es hätte

doch nur in seiner Linie liegen können, daß auch nach

außen hin sein Vizekanzler eine einheitliche Linie mit

dem Reichskanzler vertrat.

Wenn man dies bedenkt, so kann man nur zu einem

Ergebnis kommen: Das, was die Anklage als innere

Haltung Papens deuten zu können glaubt, entbehrt jeder

Logik. Diese These einer bedingungslosen Gefolgschaft

gegenüber Hitler trotz entgegenstehender, zu

Tarnungszwecken bestimmter Tatsachen, wendet die

Anklage dann wiederum auf die Annahme des Wiener

Postens durch Papen an.

Lassen Sie mich der Erörterung dieses Komplexes kurz

folgendes vorausschicken: Nach meiner Ansicht stellt

auch die letzte Entwicklung in der österreichischen Frage,

die nach der Abberufung Papens und zweifellos ohne

sein Zutun erfolgt ist, der Einmarsch am 12. März 1938,

nicht ein Verbrechen im Sinne der Charte dar. Die Charte

setzt die Vorbereitung und Führung eines Angriffskrieges

oder eines Krieges unter Verletzung internationaler

Verträge unter Strafe. Sie hat in ihren drei Deliktspunkten

sich lediglich darauf beschränkt, dasjenige zur Anklage zu

stellen, was als schwerstes Verbrechen mit seinen



ungeheuren, weiten Folgen in Erscheinung tritt. Den

Angriffs- und verbotenen Krieg selbst und die

Verbrechen gegen die Regeln des Krieges, die

Verbrechen gegen die Humanität in ihrer krassesten

Form, die unabsehbaren Folgen dieser schwerwiegenden

Taten haben dieses ungewöhnliche Verfahren

gerechtfertigt. Die Charte gibt nicht dem Tribunal den

Auftrag, alles das zu bestrafen, was an Unrecht im Laufe

der Entwicklung des Nazismus geschehen ist. Sie gibt

insbesondere nicht den Auftrag, jede politische

Maßnahme daraufhin zu prüfen, ob sie notwendig, ob sie

erlaubt war. Eine derartige Aufgabe wäre im Rahmen

dieses Gerichts schon aus zeitlichen und technischen

Gründen nicht zu erfüllen. Aufgabe des Gerichts ist es

nicht, zu prüfen, ob internationale Verträge eingehalten

worden sind oder nicht. Diese Frage hat nur dann

Bedeutung, wenn Kriege hervorgerufen wurden oder die

näher zu bezeichnenden Gewaltverbrechen zu

verantworten sind. Der Einmarsch in Österreich ist, so

weit man auch völkerrechtlich diesen Begriff spannen

will, kein Krieg. Hierfür ist die Tatsache allein

entscheidend, daß keine Gewalt angewendet und auch

nicht der geringste Widerstand geleistet worden ist, daß

die Truppen im Gegenteil jubelnd empfangen wurden.

Der Einmarsch in Österreich ist auch nicht im

Zusammenhang mit den späteren

Aggressionshandlungen zu betrachten. Es war ein

Sonderfall, begründet auf die besondere Lage, die schon

seit 1918 ihren Ausdruck darin fand, daß ein Anschluß

des kaum lebensfähigen Staates Österreich an

Deutschland in irgendeiner staatsrechtlichen Form



sowohl von österreichischer als auch von deutscher Seite

angestrebt wurde.

Die tatsächlichen Ereignisse sind daher losgelöst von den

Kriegsplänen Hitlers oder auch nur militärischer

Vorbereitungspläne, worauf ich später eingehen werde,

als Lösung eines akut gewordenen staatspolitischen

Problems anzusehen, dessen Ergebnis unabhängig von

Hitler von beiden Seiten seit jeher gewünscht worden

war.

Die Tätigkeit Papens in Wien wird eindeutig durch drei

Momente charakterisiert: Durch die Umstände seiner

Ernennung am 26. Juli 1934, seinen Brief an Hitler vom

16. Juli 1936 – Verteidigungsdokument Nummer 71 –

nach Abschluß des Juliabkommens und durch seine

Abberufung am 4. Februar 1938.

Seiner Ernennung lag folgende Lage zugrunde:

Ein akutes Ereignis war eingetreten. Dollfuß ist

ermordet, die Beziehungen zwischen Deutschland und

Österreich sind nicht nur gespannt, sondern auf einem

äußerst gefährlichen Entwicklungspunkt angekommen.

Die internationale Lage ist drohend. Italien marschiert

am Brenner auf. Ein endgültiges Abweichen Österreichs

nach einer der interessierten Mächtegruppen ist

unmittelbar zu befürchten. Damit droht eine endgültige

Situation, die eine Aufrechterhaltung auch nur tragbarer

Beziehungen zwischen Deutschland und Österreich für

immer unmöglich machen würde.

In dieser schwierigen Situation glaubt offensichtlich

Hitler die Bedenken gegen die Person Papens

zurückstellen und ihm die Mission in Wien anvertrauen

zu müssen. Papen war für die Herbeiführung einer Politik



zur Überwindung des durch die Ermordung von Dollfuß

geschaffenen toten Punktes besonders geeignet. Papen

hatte in den Fragen bezüglich Österreich im Kabinett

stets für eine freundliche Entwicklung der Beziehungen

das Wort geredet. Papen war international als ein Mann

vernünftiger Verständigungspolitik bekannt.

Auf seiten Papens lagen natürlich äußerste Bedenken

gegenüber der Übernahme des Postens vor. Seine

Erfahrungen auf dem innerpolitischen Sektor der letzten

Zeit, seine persönliche Einstellung über seine und seiner

Mitarbeiter Behandlung am 30. Juni, seine Einstellung zur

Ermordung von Dollfuß, zu dem er von seiner früheren

Tätigkeit her durchaus freundschaftlich gestanden hatte,

standen der Übernahme des Postens entgegen. Der

Entschluß für Papen war daher sehr schwer. Die

Überlegung jedoch, daß nur er allein in der Lage war, die

Aufgabe im Rahmen einer echten Befriedung zu erfüllen,

mußte alles überwiegen. Konnte er annehmen, daß

irgendein anderer den festen Willen und auch die

Möglichkeit hatte, die Einhaltung der jetzt

eingeschlagenen Marschroute der Befriedung zu sichern?

Die persönliche Unabhängigkeit, die er selbst hatte,

konnte er weder bei einer Persönlichkeit des Auswärtigen

Amtes noch viel weniger bei einem Manne der Partei

voraussetzen. Papen brachte aus seiner Tätigkeit als

Vizekanzler seine Erfahrungen mit. Er kannte die

Schwierigkeiten, mit sachlichen Gründen nur in

entsprechender Form bei Hitler durchzudringen. Er

allein konnte hoffen, durch seine Bemühungen die

Friedenspolitik entgegen radikalisierenden Ratgebern

Hitlers auch wirklich in Zukunft konsequent



durchzuführen. Andererseits hatten ihn seine

Erfahrungen vorsichtig gemacht. Er stellt Bedingungen

und verlangt Festlegung einer klaren Linie, untermauert

durch Tatsachen. Er fordert die Aufgabe einer

Beeinflussung der österreichischen Nazi-Bewegung, die

von vornherein durch die Entlassung desjenigen Mannes

gesichert werden mußte, der sich direkt oder indirekt an

der Verbrechenstat beteiligt hatte, des Landesinspekteurs

Habicht. Er verlangt seine eigene persönliche

Unterstellung unter Hitler, um eine Innehaltung der von

ihm vorgeschlagenen Bedingungen zu ermöglichen und

deren Verwässerung im Instanzenwege verhindern zu

können. Er erzwingt etwas sonst Unmögliches im

Verkehr zum Staatsoberhaupt: Er läßt die Bedingungen,

unter denen der Gesandte sein Amt antritt, schriftlich

festlegen. Sie werden von Hitler unterzeichnet. Er will

immer in der Lage sein, Hitler bei dem schriftlich

gegebenen Wort zu packen.

Wir haben ein klares Bild über diese Vorgänge durch die

Zeugenaussagen, insbesondere durch die Bekundung des

Zeugen von Tschirschky erhalten, eines Mannes, der

nach den Ausführungen der Staatsanwaltschaft wirklich

nicht in dem Verdacht steht, die Dinge subjektiv günstig

für den Angeklagten zu sehen.

Die Anklage behauptet, Papen habe sich aus reinstem

Opportunismus als treuer Gefolgsmann der bereits

bekannten Aggressionspläne Hitlers gern und willig zur

Übernahme des Amtes bereit erklärt.

Kann demgegenüber diese Form der Beauftragung, diese

bis zum äußersten gehende Vorsicht des Angeklagten

nun wirklich in Zusammenhang mit einer derartigen



Einstellung gebracht werden? Diese internen

Verhandlungen, diese nicht veröffentlichte, in den

Händen Papens zurückgebliebene, von Hitler

unterschriebene Urkunde kann doch wirklich nicht – und

das wäre die Konsequenz der Ansicht der Anklage – als

Scheingefecht angesehen werden, um irgendeine

Täuschung hervorzurufen. Diese Dinge waren ja nicht

für die Öffentlichkeit bestimmt und sind auch nie an die

Öffentlichkeit gebracht worden.

Diese Umstände bei Übernahme des Wiener Postens

können nur den Schluß ergeben, daß es Papen wirklich

ernst mit der Innehaltung der festgelegten

Befriedungspolitik gewesen ist. Es ist auch ein Unding,

hier von Opportunismus zu sprechen. Den

Botschafterposten am Vatikan hatte Papen abgelehnt.

Die Stellung eines Gesandten in Wien war wohl für einen

früheren Reichskanzler und eben gewesenen Vizekanzler

kein verlockender Ehrenposten. Die solide eigene

wirtschaftliche Lage Papens schloß von vornherein

irgendwelche materiellen Motive aus.

Der Brief Papens an Hitler vom 16. Juli 1936 ist die

Erfolgsmeldung seiner langjährigen Bemühungen zur

Herbeiführung ausgeglichener friedlicher Beziehungen

zwischen beiden Ländern. Der Vertrag vom 11. Juli 1936

hatte dies besiegelt.

Dieses Dokument, über dessen Beweiswert auch nicht

der geringste Zweifel bestehen kann, gibt einen klaren

Aufschluß über die Papen gestellte Aufgabe und ihre

Durchführung. Papen weist darauf hin, daß nunmehr das

Ziel erreicht wäre, zu dessen Durchführung er am 26. Juli

1934 nach Wien berufen worden sei. Er sehe mit dem



Abschluß des Vertrags seine Aufgabe als erfüllt an.

Klarer kann wohl nicht der Beweis für die Richtigkeit der

Darstellung Papens über seine Aufgabe und deren

Durchführung erbracht werden, als durch diesen Brief.

Was hat man dagegen geglaubt, in mühsam zweifelhaften

Andeutungen seiner Mission unterstellen zu müssen? Er

habe als willfähriges Werkzeug der Aggressionspläne

Hitlers die Aufgabe übernommen, eine gewaltsame

Angliederung Österreichs vorzubereiten und

durchzuführen. Er sei beauftragt worden, die Regierung

Schuschnigg zu unterminieren und mit der illegalen

Nazi-Bewegung Österreichs zu diesem Ziele

zusammenzuarbeiten. Alles, was er zur Befriedung des

beiderseitigen Verhältnisses getan hätte, sei Tarnung

gewesen, damit er seine unterirdischen Pläne durchführen

konnte.

Und hier der unverdächtige Rechenschaftsbericht an

seinen Auftraggeber.

Soll auch dieser eine Tarnung sein und eine Darstellung

geben, die im absoluten Gegensatz zu den Tatsachen

steht? Dieser Brief, der von den alliierten Truppen im

Geheimarchiv der Reichskanzlei gefunden und

dankenswerterweise von der Staatsanwaltschaft jetzt der

Verteidigung zur Verfügung gestellt worden ist?

Das dritte Moment, das die Tätigkeit Papens in Wien klar

charakterisiert, ist seine Abberufung am 4. Februar 1938.

Die zahlreichen Abberufungen und Ernennungen an

diesem Tage zeigten deutlich eine Umgestaltung der

wichtigsten militärischen und politischen Posten. Die

Persönlichkeiten der abberufenen Militärs und

Diplomaten sprechen eine klare Sprache dafür, welches



der alleinige Grund für das damalige ungewöhnliche und

umfangreiche Revirement gewesen ist. Wenn Hitler

damals auch Papen, ohne daß sonst ein aktueller Grund

hierfür vorgelegen hätte, völlig unvermutet und ohne

Nennung eines Grundes von seinem Posten abberuft, so

ist damit klar erwiesen, daß Hitler bei Beginn eines

radikalen außenpolitischen Kurses in Papen für Wien

nicht mehr den geeigneten Mann sah.

Diese drei Momente sind an sich geeignet, uns die

friedliche Tätigkeit Papens während der gesamten Zeit

seiner österreichischen Mission eindeutig und

ausreichend zu bestätigen. Da die Anklage sich jedoch

auch hier bemüht, einzelne Ereignisse zuungunsten von

Papens zu deuten, will ich diese Zeit auch noch insoweit

einer kurzen Betrachtung unterziehen.

Wir sehen Papen in ständigem Kampfe mit der illegalen

Bewegung. Der Vorwurf, daß er mit ihr konspiriert hätte,

wird am besten dadurch ad absurdum geführt, daß nach

den von Außenminister Schmidt bestätigten Plänen der

illegalen Bewegung Papen als Opfer eines Attentates

dieser selben Illegalen ausersehen war. Ebenso eindeutig

ist der dokumentarische Beweis aus den vorhandenen

Berichten, die Papen an Hitler gesandt hat. Auch hier ein

völlig klares Beweismittel, da die regelmäßig im

Geschäftsgang erfolgten Berichte an Hitler ja wirklich

eine Täuschungsabsicht für die Öffentlichkeit

ausschließen. Es ist bedauerlich, daß nicht die gesamten

Berichte gefunden werden konnten, um in ihrer

Vollständigkeit ein klares, geschlossenes, historisches Bild

von der Tätigkeit Papens geben zu können. Nur ein

Bruchteil der Berichte liegt uns vor. Wenn aber Papen,



wie die Beweisaufnahme ergeben hat, am Ende der

Tätigkeit die Durchschläge seiner gesamten Berichte ins

Ausland hat verbringen lassen, so kann er dies doch nur

deswegen getan haben, um eine historische

Rechtfertigung für seine Friedenspolitik zu haben. Es

wird hiedurch mit voller Klarheit bewiesen, daß seine

Politik, wiedergegeben in den lückenlosen Berichten, eine

Politik gewesen sein muß, die im Gegensatz zu der

Entwicklung gestanden hat, die im März 1938 von

anderer Seite herbeigeführt wurde. Sämtliche Zeugen, die

vor Gericht erschienen sind und über die

österreichischen Verhältnisse Bekundungen machen

konnten, haben unter Eid ausgesagt, daß Papen eine

Politik der Befriedung geführt und jede Einmischung der

illegalen Bewegung in das politische Geschehen bekämpft

hat.

Was kann demgegenüber aus dem Vorbringen der

Anklage hergeleitet werden?

Daß Papen entsprechend seiner Stellung als Deutscher

Gesandter und entsprechend dem mit Österreich

eingegangenen Staatsverträge einen gewissen äußeren

Konnex zu Mitgliedern der österreichischen

Nazi-Bewegung halten mußte? Einen Konnex, der in

keiner Weise geheimgehalten wurde, der lediglich

beobachtender Natur war, und der notwendig war, um

der Verpflichtung nachzukommen, über die tatsächlichen

Verhältnisse in Österreich nach Berlin zu berichten.

Hätte er wirklich in der von der Anklage behaupteten

Weise mit der illegalen Bewegung zusammengearbeitet,

so wäre dies mit aller Sicherheit in seinen Berichten nach

Berlin zum Ausdruck gekommen. Er schmiedet mit den



Illegalen keine geheimen Pläne, wir sehen ihn vielmehr in

offenen Verhandlungen mit der österreichischen

Regierung über im Juli-Vertrag vereinbarte Beteiligung

der nationalen Opposition an der Regierungsarbeit. Und

wenn wir schließlich im Rainer-Bericht die Niederlegung

der Geschichte der illegalen Bewegung vor uns haben, so

sehen wir deren Tätigkeit in den damaligen Jahren ohne

die geringste Mitarbeit oder Unterstützung Papens

ablaufen.

Was kann zuungunsten des Angeklagten aus der Tatsache

geschlossen werden, daß er an der Tätigkeit des

österreichischen Freiheitsbundes interessiert war, wenn

dargelegt ist, daß dieser Freiheitsbund sich als eine

nicht-nazistische, gewerkschaftliche, österreichische

Vereinigung darstellt, die man bereit hielt, für

Schuschnigg zu gehen und dessen Kabinett zu stützen?

Was kann zuungunsten des Angeklagten aus der Tatsache

geschlossen werden, daß er auch die

Regierungsverhältnisse in Österreich beobachtete und

hierüber nach Berlin berichtete? Und wenn hierbei der

Wunsch zum Ausdruck kommt, daß diese oder jene

Konstellation für die Etatwicklung eines

freundschaftlichen Verhältnisses zu Österreich günstig

sei?

Die Anklage hat im Kreuzverhör Berichte auswärtiger

Stellen vorgelegt, die Papen nach Berlin weitergeleitet hat.

Sie glaubt, daß Papen den Inhalt dieser Berichte sich zu

eigen gemacht hätte. Diese Annahme muß unrichtig sein.

Der Informationszweck der Übersendung von Berichten

des ausländischen Geheimdienstes liegt klar zutage.

Darüber hinaus ist hierbei auch noch folgendes



festzustellen: Papen hat ganz besonders auch diejenigen

der in seine Hände gelangten Berichte nach Berlin

weitergereicht, die eine Kritik der deutschen Verhältnisse

enthielten. Die Zeugen Gisevius und Lahousen haben

darauf hingewiesen, daß Hitler durch seine engsten

Mitarbeiter falsch oder unzureichend informiert worden

sei. Die kritischen Berichte des Auslandes, die Papen auf

direktem Wege Hitler zugehen ließ, konnten und sollten

auch den Zweck erfüllen, Hitler auf Mißstände

aufmerksam zu machen und zu deren Abstellung zu

bewegen. Besonders oft ist dies der Fall bei Äußerungen

über die kirchenfeindlichen Zustände in Deutschland.

Auf derselben Linie liegt die Vorlage der im Kreuzverhör

besonders erwähnten Berichte im Falle Tschirschky über

die Tätigkeit der Gestapo. Die regelmäßigen Berichte

Papens an Hitler befaßten sich auch teilweise mit den

Zuständen in den Nachbarstaaten. Die Nachprüfung des

Inhalts der Berichte ergibt, daß es sich hierbei lediglich

um Probleme handelte, die unmittelbar im

Zusammenhang mit der außenpolitischen Lage

Österreichs im Balkan stehen und somit in den

Aufgabenkreis des in Wien akkreditierten Gesandten

fallen.

Letztlich ist noch auf die Affidavits Messersmith

einzugehen. Er schildert die Ereignisse nach einem

Zeitablauf von zehn Jahren, im Falle Papen anscheinend

aus freier Erinnerung. Zeit und später erworbene

Kenntnisse haben offensichtlich das Erinnerungsbild so

restlos getrübt, daß wir zum Beispiel die Erklärungen

Papens über seine Aufgaben im Südostraum in den

beiden Affidavits mit einem grundlegend voneinander



abweichenden Inhalt wiedergegeben sehen.

Meine Kritik kann sich im übrigen mit der Feststellung

begnügen, daß der Inhalt der Affidavits im Widerspruch

zu jeder Regel der Erfahrung und Logik steht. Ein

Diplomat kann nicht dem ihm mit betonter

Reserviertheit entgegentretenden Vertreter eines anderen

Staates die geheimen Ziele seiner Politik offenbart haben.

Es ist unmöglich, daß Papen, wie Messersmith an einer

anderen Stelle sagt, nicht nur ihm, sondern sogar

öffentlich seinen angeblichen Plan verkündet hat,

Schuschnigg zu stürzen, bei dessen Regierung Papen

selbst akkreditiert war. Es ist eine Unmöglichkeit, daß

derartige Enthüllungen keinerlei Konsequenzen gehabt

und erstmalig im Jahre 1945 ihren Niederschlag im

Affidavit gefunden haben sollen.

Die beiden Affidavits können mithin keine Grundlage für

eine Urteilsfindung sein, abgesehen davon, daß ihr Inhalt

widerlegt ist durch die übrige Beweisaufnahme, die

sowohl die Pläne als auch die Handlungen Papens umfaßt

hat.

Ich komme jetzt noch einmal auf die gestrige

Beantwortung des Fragebogens von Gabronski zurück.

Es ist dies Dokument Papen 106. Eine vollständige

Widerlegung des Messersmith-Affidavits bringt auch die

Beantwortung des Fragebogens des Polnischen

Gesandten Gabronski. Diese Zeugenaussage des

Diplomaten eines Landes, mit dem Deutschland seit

September 1939 im Kriege stand, scheint besonders

bemerkenswert. Gabronski hatte Gelegenheit, während

der gesamten Wiener Tätigkeit von 1934 bis 1938 Papen

zu beobachten. Bei der Beantwortung des Fragebogens



ist irrtümlich das Jahr 1937, nicht, wie es richtig heißen

muß, das Jahr 1934 als Beginn der Tätigkeit Gabronskis

in Wien angegeben. Alle von Messersmith erhobenen

Vorwürfe, Zusammenarbeit Papens mit der illegalen

Nazi-Bewegung, Intrigen und beabsichtigter Sturz des

Regimes Schuschnigg, aggressive Politik im Südostraum,

Aufteilung der Tschechoslowakei an Polen oder Ungarn,

alles das wird durch die Zeugenaussage Gabronskis

widerlegt.

Ich verweise weiterhin auf das gestern im Auszug

verlesene Affidavit Rademacher von Unna. Wenn hier

Papen sich weigert, eine geheime Verbindung mit einem

österreichischen Minister einzugehen, so zeigt er damit

wohl klar, daß er keinerlei subversive Tätigkeit ausgeübt

hat, wenn er diese günstige und bequeme Möglichkeit für

eine derartige Tätigkeit nicht in Anspruch nimmt.

Ich glaube, damit die Zeit genügend erörtert zu haben, in

der Papen seine Tätigkeit als Außerordentlicher

Gesandter in Wien ausübte.

Die Anklage hat darüber hinaus die Mitwirkung Papens

an der Berchtesgadener Besprechung am 12. Februar in

ihre Betrachtung gezogen.

Das Zustandekommen der Berchtesgadener Konferenz

ist nicht das Anfangsstadium eines neuen Kurses,

sondern das Ergebnis der vorherigen Entwicklung

gewesen. Bereits Monate vorher hatten Papen und

Schuschnigg in Besprechungen eine Zusammenkunft in

näherer Zukunft zwischen den beiden Staatsmännern für

wünschenswert angesehen. Der Juli-Vertrag hatte

naturgemäß viele Differenzpunkte offengelassen. Die

Aussage des Zeugen Guido Schmidt hat uns die Lage klar



vor Augen geführt. Eine zahlenmäßig sehr mächtige,

offiziell nicht erlaubte, aus den tatsächlichen

Verhältnissen heraus jedoch stillschweigend geduldete

oppositionelle Partei schaute weltanschaulich in vollem

Umfange auf ihren zumindest ideellen Führer in

Deutschland. Dort war der Führer dieser Partei

gleichzeitig das Staatsoberhaupt. Außenpolitisch war eine

Trennung der beiden Parteien in beiden Ländern

erforderlich. Die innere ideologische Verbundenheit

mußte aber immer wieder zwangsläufig zu Differenzen

führen. Wir sehen daher bei der österreichischen

Regierung eine verständliche Reserve und ein ständiges

Bemühen, ein Anwachsen des Einflusses dieser

Bewegung in Verwaltung und Regierung zu verhindern.

Dieser Interessenlage entsprach auch in der Praxis die

Behandlung der sich aus dem Juli-Vertrage ergebenden

Fragen. Es war selbstverständlich, daß sich die

österreichische Seite bemühte, die Bestimmungen des

Vertrags restriktiv zu behandeln. Es war nur natürlich,

daß auf deutscher Seite der Wunsch bestand, die

Möglichkeiten aus dem Vertrage in vollem Umfange zu

erschöpfen. Daher konnte eine direkte Fühlungnahme

der verantwortlichen Spitzen der beiden Länder, die auf

deutscher Seite gleichzeitig die Spitze der Partei war, nur

als ein vernünftiges Erfordernis angesehen werden. Die

Abberufung Papens am 4. Februar droht diese

Entwicklung zu unterbrechen. Vielleicht würde bei

Aufkommen des erwarteten verschärften Kurses eine

derartige Zusammenkunft mit dem Zwecke der

Ausräumung bestehender Schwierigkeiten für immer

vertagt. Zumindest hätte sie später in einer gespannteren



Atmosphäre unter Mitwirkung eines radikalen

Nachfolgers sicherlich ein anderes Ergebnis erwarten

lassen, als von Schuschnigg und Papen erhofft.

Es ist daher durchaus verständlich, daß Papen bei seinem

Abschiedsbesuch bei Hitler am 5. Februar, als man auf

die Dinge zu sprechen kam, auch nach seiner

Abberufung noch den Auftrag annahm, die beabsichtigte

Besprechung festzulegen und die österreichische

Delegation zu diesem Zweck nach Berchtesgaden zu

begleiten. Die Anklage wirft Papen vor, daß damals

bereits das spätere Gesprächsprogramm festgelegt

worden wäre. Papen hat dagegen in seiner Vernehmung

bekundet, daß er lediglich den Auftrag erhalten hätte, die

Besprechung zum Zwecke der Bereinigung sämtlicher

Differenzpunkte auf der Basis des Juli-Vertrags zu

vereinbaren. Für ihre gegenteilige Behauptung ist die

Anklage den Beweis schuldig geblieben. Aus demjenigen,

was am 12. Februar geschehen ist, läßt sich bei der

Persönlichkeit Hitlers noch keinesfalls rückschließen, was

er selbst bei der ersten Erwähnung einer derartigen

Besprechung am 5. Februar gedacht, noch viel weniger,

was er von seinen Plänen mitgeteilt hat. Die

Beweisaufnahme hat festgestellt, daß die von Hitler am

12. Februar erörterten Punkte identisch sind mit

denjenigen Forderungen, die die österreichischen

Nationalsozialisten unmittelbar vor der Besprechung

aufgestellt und in ihrem eigenen Kanal Hitler übermittelt

hatten. Hieraus ergibt sich, daß das von Hitler in der

Besprechung vom 12. Februar gewählte Gesprächsthema

zumindest substantiiert noch nicht am 5. Februar

vorgelegen haben kann. Wenn die österreichischen Nazis



mit ihren Forderungen Papen nach Berchtesgaden

vorauseilten, so wird damit die Ansicht der Anklage

widerlegt, daß Papen mit Hitler und der österreichischen

Partei konspiriert habe. In diesem Falle wäre er dann

wohl selbst der beste Verbindungsmann zwischen den

Wünschen der Partei und Hitler gewesen. Unterstrichen

wird dies auch durch die Bekundung der Zeugen

Seyß-Inquart und Rainer, die klargelegt haben, daß sie mit

Papen während dieser Zeit keine Fühlung gehabt haben.

Rainer weist auch in seinem Bericht darauf hin, daß

Papen der Ansicht gewesen sei, die Tatsache der

verabredeten Besprechung sei von der österreichischen

Partei geheim geblieben.

Die Anklage hat zu Lasten Papens die Behauptung ferner

gewertet, er habe beim Empfang der österreichischen

Delegation an der deutsch-österreichischen Grenze

Schuschnigg auf die Anwesenheit von Generalen

aufmerksam gemacht. Ob dies wirklich den Tatsachen

entspricht, hat die Beweisaufnahme nicht ergeben. Das

alleinige hierfür verwendbare Beweismittel ist die Aussage

Schmidts. Dieser konnte nicht mehr genau bekunden, ob

Papen von einem General, nämlich Keitel, der sich ja

erfahrungsgemäß nach Übernahme seines neuen Amtes

in ständiger Umgebung Hitlers aufhielt, oder von

mehreren Generalen gesprochen habe. Papen selbst weiß

heute nicht mehr, ob und in welcher Form er damals zu

Schuschnigg eine derartige Äußerung gemacht hat. Er

weiß auch nicht, ob er damals überhaupt von der

Anwesenheit von Generalen Kenntnis gehabt hat. Es ist

durchaus möglich, daß er sie bei der Übernachtung in

Salzburg, wo er sich in einem anderen Hotel als die



österreichische Delegation aufgehalten hatte, erfahren

hat. In jedem Falle kann man aber nie die Tatsache

übersehen, daß, selbst wenn Papen die von der Anklage

behauptete Äußerung getan hat, diese Mitteilung vor dem

Besuche erfolgte, er also nie an einem auf das

Überraschungsmoment eingestellten

Einschüchterungsversuch gegenüber der österreichischen

Delegation teilgenommen hat.

Seine Mitwirkung bei der Besprechung ist durch die

Beweisaufnahme geklärt. Führend war allein Hitler, der in

einer auch seine Kenner überraschenden brutalen Weise

Schuschnigg zu beeindrucken versuchte. Über die

technischen Einzelheiten wurde mit Ribbentrop

verhandelt. Papen hat mehr oder weniger als Zuschauer

mitgewirkt, was ja auch der Tatsache entsprach, daß er

eine amtliche Stellung nicht mehr bekleidete. Er hat nach

den einheitlichen Bekundungen der Beteiligten seine

durch die Gegebenheiten gestellte Aufgabe nur darin

gesehen, beruhigend mitzuwirken.

Man muß sich seine Lage vorstellen: Er sieht sein

Vorhaben durch das von keinem vernünftigen Menschen

erwartete Verhalten Hitlers gescheitert. Er sieht, wie ein

von Natur jähzorniger Mensch in seiner Erregung alles

das vermissen läßt, was zu einer vernünftigen Erörterung

im Rahmen einer Staatsmännerkonferenz erforderlich ist.

Er hört die Drohungen Hitlers und muß ihn für

entschlossen halten, bei abruptem Scheitern der

Verhandlungen die Dinge einen irreparablen Weg gehen

zu lassen.

Im Rahmen dieser Situation war daher das Erreichen

gewisser Konzessionen – auf dem Gebiete des



Heeresministeriums und der wirtschaftlichen

Forderungen gab Hitler nach – und die nach langem

Kampfe erreichte Verschiebung des endgültigen

Abschlusses auf die Genehmigung durch die

österreichische Regierung und den Bundespräsidenten

die optimale Lösung der gefährlichen Situation.

Wenn Papen in diesem Punkte mit den österreichischen

Staatsmännern übereinstimmte, die zweifellos auch nur

bei vernünftiger Wahrung der Belange ihres Staates aus

diesen gegebenen Verhältnissen sich zur provisorischen

Unterschrift bereit fanden, so kann man gegen Papen

nicht den Vorwurf erheben, daß er das Ergebnis von

vorneherein gebilligt und beabsichtigt hätte.

Wie die vorherige Tätigkeit Papens in Österreich und

seine Teilnahme an der Berchtesgadener Konferenz von

Hitler beurteilt worden ist, ergibt am besten die Tatsache,

daß er nachher in keiner Weise mehr irgendeine amtliche

Tätigkeit in Wien übertragen erhalten hat. Den innerlich

und tatsächlich an dem Ergebnis von Berchtesgaden

Beteiligten hätte Hitler in der nun kommenden

entscheidenden Entwicklung wohl nicht ohne Aufgabe

gelassen. Man hätte seine Person nicht durch neue Leute

aus Berlin ersetzt und hätte in der jetzt ja noch

schwieriger gewordenen diplomatischen Situation auf die

Arbeit desjenigen Mannes nicht verzichtet, der ja mit den

gesamten Verhältnissen aus seiner jahrelangen Tätigkeit

aufs engste vertraut war. Man hätte zweifellos auf seine

persönlichen Beziehungen zu den österreichischen

Staatsmännern zurückgegriffen, die ihn bevorzugt

befähigt hätten, die Pläne Hitlers weiterzuspinnen. Wenn

man im Sinne der Anklage die Ausgleichsbemühungen



Papens bei der Besprechung in Berchtesgaden als

Täuschungsmanöver ansieht, so hätte man doch

zweifellos Papen in diesem Sinne weiterwirken lassen und

hätte nicht nach Ersatz seiner Person neue Leute

radikaleren Kurses die Dinge weiter behandeln lassen.

Aufschlußreich ist die Notiz Papens über seinen

Abschiedsbesuch beim Bundeskanzler. Ein Mann, der die

Auffassung Schuschniggs, daß er in Berchtesgaden unter

gewissem Zwang gehandelt hätte, in seinem eigenen

Kommentar als »beachtlich« nach Berlin weitergibt, wird

nicht ein Beteiligter an den Zwangshandlungen gewesen

sein. Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß Papen in der

nächsten Zeit keinerlei amtliche Tätigkeit mehr ausgeübt

hat.

Die Führung der Gesandtschaft übernahm der neue

Geschäftsträger Freiherr von Stein, ein prononcierter

Nationalsozialist. Er wurde unterstützt durch Keppler,

einen engen Vertrauten Hitlers. Papen dagegen erledigt

seine Abschiedsbesuche und nimmt seinen

Wintersportaufenthalt in Kitzbühel.

Inzwischen spitzen sich die Verhältnisse immer mehr zu.

Der von Schuschnigg angekündigte Volksentscheid

bringt die Dinge zu einer Entwicklung, die in diesem

Ausmaße vielleicht auch nicht einmal von Hitler

beabsichtigt sind. Der Besuch von Seyß-Inquart und

Rainer bei Papen am 9. März war eine zufällige

Begegnung, ohne daß hierbei irgendwelche Beratungen

gepflogen oder Beschlüsse gefaßt worden wären. Wenn

Papen, was Rainer bekundet, sogar die Ansicht vertreten

hat, daß bei der Formulierung der Fragenstellung des

Volksentscheides ein anständiger Österreicher nicht



»Nein« sagen könne, der Parole Schuschniggs also folgen

müsse, so ergibt sich daraus schon der Gegensatz Papens

zu den Ansichten der österreichischen

Nationalsozialisten und den später in Erscheinung

getretenen Berliner Absichten.

Wenn ich zum Schluß noch auf die Anwesenheit Papens

am 11. März in Berlin eingehen darf, so kann ich eine

Erklärung für den Wunsch Hitlers, Papen in Berlin zu

wissen, auch bei rückschauender Betrachtung der Dinge

in aller Klarheit nicht geben. Die Gründe können

vielgestaltiger Natur gewesen sein. Wenn Hitler, worin

immerhin Zweifel bestehen können, damals bereits

entschlossen war, zu der später erfolgten Lösung zu

treiben, so konnte der Grund immerhin darin liegen, daß

er dem in Wien anwesenden Mann der Befriedungspolitik

nicht traute, daß er vielleicht annahm, daß die

österreichischen Regierungsstellen in ihrer verzweifelten

Situation sich an ihn wenden könnten und daß unter der

Mitwirkung Papens vielleicht Einigungsvorschläge

gemacht werden könnten.

Ich erinnere hierbei an eine ähnliche Situation vor Beginn

des Polenfeldzuges, wo Hitler befürchtete, daß »in letzter

Minute noch irgendein Schweinehund einen

Vermittlungsvorschlag machen würde«. Andererseits ist

auch durchaus denkbar, daß die Berufung Papens nach

Berlin den Wünschen Hitlers entsprach, für den

möglichen Fall eines Einlenkens der österreichischen

Regierung den Rat Papens als eines Kenners der

Verhältnisse nicht zu missen.

Es ist im Rahmen der notwendigen Betrachtungen zu der

Anklage jedoch überflüssig, sich die Mühe zu geben, auf



den wirklichen inneren Grund Hitlers zu kommen.

Entscheidend ist ja schließlich lediglich dasjenige, was

Papen während seiner Anwesenheit in der Reichskanzlei

getan hat.

Er hat bei seinem Eintreffen Hitler den Wunsch zum

Ausdruck gebracht, daß durch eine Vertagung des

Volksentscheides eine Entspannung herbeigeführt

werden müsse. Seine Einstellung zu den weiteren

Vorgängen hat Papen durch seine Stellungnahme zu den

militärischen Vorbereitungen beziehungsweise bei

Aufhebung des Einmarschbefehls dokumentiert. Eine

plastische Darstellung von den Vorgängen in der

Reichskanzlei haben wir durch die Stenogramme der von

Göring geführten Telephongespräche erhalten. In

Verbindung mit seiner Aussage ergibt sich daraus das

Bild, daß er im wesentlichen die treibende Kraft gewesen

und teilweise sicherlich sogar über die Absichten Hitlers

hinausgegangen ist. Er hat betont, daß er seine Lösung

von jeher konsequent angestrebt habe, zu seiner

Entscheidung brauchte er jetzt keine Überlegung und

keine Beratung. Schließlich gibt das Affidavit

Seherr-Thoss die Einstellung Papens am Abend des

fraglichen Tages wieder. Er äußerte im vertrauten Kreise,

daß er von dem Einmarsch abgeraten, Hitler jedoch

entgegen seinem Rat soeben »den Wahnsinn begangen

habe, den Einmarschbefehl zu erteilen«.

In letzter Linie haben wir noch eine klare Stellungnahme

Papens hierzu in dem Gespräch mit dem Zeugen Guido

Schmidt, das Jahre später stattfand.

Damals war die Einverleibung Österreichs bereits seit

langem eine historische Tatsache und von den meisten



Deutschen als großer politischer Erfolg angesehen.

Papen dagegen verurteilt aufs schärfste die von Hitler

angewandte Methode und bekennt sich erneut zum

Grundsatz der Legalität und Vertragstreue, der hier, auf

weite Sicht gesehen, zum Schaden Deutschlands

verlassen worden sei.

Ich komme zu dem Ergebnis, daß – unabhängig von der

Rechtsfrage, ob der Fall Österreich im Rahmen der durch

die Charte gezogenen Begrenzung überhaupt

erörterungsfähig ist – in Erschöpfung der Verteidigung

des Angeklagten der Gegenbeweis dafür erbracht worden

ist, daß Papen den Einmarsch in Österreich weder selbst

mit herbeigeführt noch durch eine dahin ausgerichtete

Politik vorbereitet hat, daß seine Tätigkeit in Österreich

ausschließlich dem Ziele gegolten hat, das er mit seiner

Beauftragung am 26. Juli 1934 übernahm: Einer Politik,

die der Wiederherstellung friedlicher Beziehungen

zwischen den beiden Ländern diente, ein legales Ziel, das

mit einer speziellen oder allgemeinen Aggressionspolitik

nicht das geringste zu tun hat.

Außerhalb meines Manuskripts möchte ich noch auf

folgendes hinweisen. Mit diesem von ihm

übernommenen Ziele steht auch nicht im Widerspruch,

was Papen ebenso wie die überwältigende Mehrheit aller

Deutschen und Österreicher sich seit 1918 als Endpunkt

einer normalen Entwicklung erhofften, das

Zusammenkommen beider Völker in irgendeinem engen

staatsrechtlichen Kontakt. Daß hierbei im Hinblick auf

die bestehenden Schranken der Friedensverträge noch

manche Schwierigkeit zu überwinden sein würde, war

klar. Konnte nicht aber Papen nach bestem Gewissen



annehmen, daß die Vertragsparteien einem Wunsch der

beiden Völker ihre Anerkennung nicht versagen würden,

einem Wunsch, der auch unterstrichen war durch die

politische und wirtschaftliche Unmöglichkeit der

Aufrechterhaltung des bisherigen Zustandes. Galt es

nicht, hier das Selbstbestimmungsrecht der Völker zu

verwirklichen, das große Prinzip des 20. Jahrhunderts?

Die vielen Stimmen des Auslandes aus der damaligen

Zeit, sein Gespräch mit Botschafter Sir Nevile

Henderson, das in dem Bericht Papens vom 1. Juni 1937,

Verteidigungsdokument Nummer 74, erwähnt ist, die

Stellungnahme der Nachbarländer, die sich gleichfalls aus

dem Bericht ergibt, und schließlich auch die Erfüllungen

bei Behandlung der Reparationsfragen konnten ihn

hoffen lassen, daß die Lösung einmal in einer

internationalen Verständigung gefunden werden könne.

Hierfür war erste Voraussetzung die Initiative einer

souveränen und unabhängigen österreichischen

Regierung. Dies konnte nur als Ausgangspunkt ein

wirklich freundschaftliches Verhältnis zu Deutschland

haben. Papens Aufgabe konnte daher eine Grundlage

sein für die Erfüllung der seither in beiden Staaten

öffentlich geäußerten nationalen Wünsche.

Ich fahre nun wieder in meinem Manuskript fort.

Die nun folgende Zeit wird von der Anklage nicht in die

Erörterung gezogen. Die Verteidigung muß jedoch zur

Gegenbeweisführung auf sie eingehen. Es ist leicht, mit

Feststellungen aus dieser Zeit den Beweis dafür zu

führen, daß die Anklagebehauptungen aus der früheren

Zeit unrichtig sein müssen.

Die Anklage verläßt Papen mit der Beendigung seiner



Wiener Tätigkeit, und sie gibt keine Erklärung dafür ab,

worauf die jetzige Inaktivität Papens zurückzuführen sein

kann. Kein Grund, kein Ereignis liegt vor, das den

angeblichen Konspirator zu diesem Wandel veranlaßt

haben könnte. Wir kommen jetzt zu der Zeit der

unmittelbaren Kriegsvorbereitungen und dem Ausbruch

des Krieges.

Der frühere Konspirator Papen hat nach der Annahme

der Anklage in dieser Zeit nunmehr trotz zweifellos

vorhandener Möglichkeiten die bisherige Bahn verlassen.

Diese Wandlung hätte die Anklage irgendwie klären

müssen, wenn man nicht von vorneherein die

Ausdeutung der Handlungen aus der früheren Zeit im

Sinne der kriminellen Zielrichtung als unschlüssig

betrachten muß.

Papen hat sich nach der Einverleibung Österreichs aufs

Land zurückgezogen, wo er über ein Jahr lang, bis April

1939, sich vom öffentlichen Leben fernhielt.

Diese Tatsache ist wichtig, wenn man die damalige

Situation betrachtet. Der 4. Februar 1938 hatte zweifellos

einen verschärften Kurs der deutschen Außenpolitik

gebracht. Papen soll, nach Ansicht der Anklage, Hitlers

williges Werkzeug zur ersten Vorbereitungshandlung für

diese Politik gewesen sein. Würde dies zutreffen, so

würde man bei dem erzielten Ergebnis Papen als den

hundertprozentig erfolgreichen Diplomaten ansehen

müssen. Dieser so erfolgreiche Diplomat und

Konspirator geht nun nicht etwa an einen Platz, wo er

diese Tätigkeit weiter fortsetzen kann, wo in ähnlicher

Weise, zum Beispiel im Sudetenland, Vorbereitungen zu

treffen wären. Er wird nicht an einen Platz gesetzt, wo



die großen europäischen politischen Fäden

zusammenlaufen, nach Paris, London oder Moskau, wo

er auf Grund seines internationalen Kredits Ja zweifellos

als der geeignete Mann zur Unterstützung der

Hitlerschen Politik erscheinen könnte. Dieser Mann zieht

sich aus dem öffentlichen Leben zurück zu einer Zeit, wo

die gesamte auswärtige Politik Hitlers, wo die

Sudetenkrise, die Einverleibung der Tschechoslowakei

und die Vorbereitungen des Polenkrieges eine Zeit

hochgespannter politischer Atmosphäre schafften. Wenn

damals Hitler seine Dienste gar nicht in Erwägung

gezogen hat, so ergibt sich hieraus allein schon klar, daß

Papen nicht der Konspirator, nicht einmal der

Gefolgsmann Hitlers und nicht einmal der Herbeiführer

des ersten Erfolges im Sinne Hitlerscher Politik, der

Einverleibung Österreichs, gewesen ist.

Auch in diesem Sinne ist es bezeichnend, daß Papen erst

berufen wird in einer Situation, bei der es nicht galt, ein

Land zu besetzen oder für beabsichtigte Aktionen

Vorbereitungen zu treffen. Papen wird gerufen, als die

Expansionspolitik des italienischen Bundesgenossen auf

Albanien Schwierigkeiten hervorrief und Verwicklungen

mit der Türkei befürchten ließ. Hier also eine klare

Aufgabe, den Friedenszustand aufrechtzuerhalten.

Wenn die Anklage die Tätigkeit in Ankara selbst zu ihrer

Stützung nicht heranziehen kann, so versagt sie es sich

doch nicht, die Annahme des Postens durch Papen

ungünstig zu beurteilen. Es muß daher auch auf diesen

Punkt eingegangen werden.

Papen war auch bei dieser neuen Berufung sehr zögernd.

Zweimal, zu ruhigeren Zeiten, hatte er aus allgemeinen



Erwägungen, weil er überhaupt nicht mehr in einer

amtlichen Stellung tätig sein wollte, die Berufung

abgelehnt. Jetzt sieht er Gründe, denen er sich nicht

mehr verschließen kann. Er sieht eine neue Aufgabe, für

die er glaubt, sich einsetzen zu müssen.

Die gesamte politische Lage war seit dem März 1939

äußerst gespannt. Auch von einer Nebenseite her konnte

leicht der Funke auf das Pulverfaß fallen. Ein Konflikt

Italiens mit der Türkei konnte in Erfüllung der

bestehenden Verträge einen allgemeinen Krieg

hervorrufen. Wenn er durch seine Tätigkeit wenigstens

insoweit eine Kriegsmöglichkeit ausschließen konnte,

mußte Papen für die Übernahme des Auftrags seine

innere Rechtfertigung finden. Er stand vor dem Problem,

vor dem alle stehen, die zur Mitarbeit im Rahmen eines

von ihnen nicht gebilligten Systems berufen sind. Ein

Beiseitestehen, ein völlig passives Verhalten ist freilich

der bequemere Weg, zumal wenn irgendwelche sonstigen

Gründe den Betreffenden nicht zur Übernahme des

Amtes treiben. Der schwierigere Weg ist, im Rahmen

einer nicht gebilligten Gesamtpolitik eine Aufgabe zu

übernehmen, die auf ihrem Teilgebiet ein

erstrebenswertes Ziel bietet. Und wenn dieses Teilgebiet

von einer solchen Wichtigkeit ist, daß hiervon die

Ausschließung eines möglichen Krieges abhängt, so kann

die Entscheidung zur Übernahme eines solchen Auftrags

nur erklärlich und billigenswert sein. Wenn überhaupt

nur im entferntesten die Möglichkeit besteht, ein solches

Ziel zu erreichen, so müssen private Interessen

zurücktreten.

Wenn man zusammenfassend dasjenige betrachtet, was



Papen wirklich nach Übernahme dieses Ankaraner

Auftrags getan hat, wenn man sieht, daß durch sein

Eintreten im Frühjahr 1939 die Italiener von deutscher

Seite her gemäßigt und kriegerische Verwicklungen

vermieden wurden, wenn man berücksichtigt, daß Papen

es später erfolgreich verstanden hat, die Ausdehnung des

Krieges auf die Türkei und die weiteren südöstlichen

Gebiete zu verhindern, so kann man rückblickend nur

sagen, daß die Übernahme des Auftrags entgegen der

persönlichen Neigung eine richtige Entscheidung

gewesen ist.

Wenn wir in der Beweisaufnahme gesehen haben, in

welch umfassender Weise Papen von Beginn an schon im

Jahr 1939 Bemühungen zum Herbeiführen eines

Verzichtfriedens unternommen hat, so müssen wir die

Annahme des Auftrags auch aus diesem Grunde billigen,

unabhängig davon, welch schließlicher Erfolg seinen

Bemühungen beschieden war, wenn auch nur mit einer

ganz verschwindenden Möglichkeit zu rechnen gewesen

wäre, das erstrebte Ziel zu erreichen.

Schließlich wäre die Übernahme eines derartigen Postens

moralisch auch schon dann gerechtfertigt, wenn ihm

auch nur ein einziger Teilerfolg beschieden gewesen

wäre, wie zum Beispiel die Errettung von 10 000 Juden

vor ihrer Deportation nach Polen, die durch das Affidavit

Marchionini bestätigt worden ist.

In diesem Zusammenhange möchte ich auf ein

Mißverständnis eingehen, das auf Grund der richterlichen

Befragung über dieses Affidavit entstehen könnte.

Marchionini weist in seinem Affidavit darauf hin, daß den

betreffenden Juden natürlich durch die Intervention



Papens das Leben gerettet worden ist. Papen hat auf

Befragung die Richtigkeit des Affidavits bestätigt. Diese

Bestätigung stimmt auch mit den Tatsachen überein.

Daraus ergibt sich jedoch noch nicht, daß die Bedeutung

der Aktion, wie sie heute Marchionini bekannt ist, und

die er deshalb in dem Affidavit erwähnt, damals bereits

bekannt war. Papen wußte selbstverständlich, daß die

Deportation mit einem unbekannten Zweck und

unbekannten Ziel nach Polen etwas sehr

Schwerwiegendes war. Deshalb auch sein Eingreifen.

Erst heute weiß er, wie sicherlich es auch Marchionini

erst heute in aller Deutlichkeit weiß, daß der Weg dieser

Menschen nicht in eine Deportationsarbeit, sondern

direkt in die Gaskammern führen sollte.

Ich möchte noch auf das Dokument Nummer 105

hinweisen, der beantwortete Fragebogen des letzten

Apostolischen Nuntius in Paris, Roncalli, der das

Eintreten Papens in kirchliche Dinge und seine Haltung

insoweit aus persönlichster Kenntnis eingehend

bekundet.

Die Tätigkeit in Ankara ist von den Zeugen Kroll und

Freiherrn von Lersner eingehend dargestellt worden. Sie

ergibt klar eine einheitliche Friedenspolitik, eine

Friedenspolitik, die, unabhängig von der jeweiligen

militärischen und politischen Lage, auch zur Zeit des

Höhepunkts des deutschen Sieges einen Verzichtsfrieden

angestrebt hat. Papen war nach der Bekundung Rose und

Kroll von dem Ausbruch des Polenkrieges erschüttert

und hat ihn von vornherein verdammt.

Wie läßt sich eine solche Einstellung und eine solche

Tätigkeit mit den Behauptungen der Anklage in



Übereinstimmung bringen? Papen soll in Konspiration

mit Hitler den Krieg herbeigeführt haben. Die kriminelle

Handlung glaubt die Anklage aus seinem Verhalten Jahre

vor Ausbruch des Krieges deuten zu können. Es ist keine

Tatsache dafür erbracht, was den Konspirator Papen zum

Befürworter des Friedens gemacht haben soll. Sie hat ihre

Beschuldigung auf dem schwankenden Boden von

Ausdeutungen aufgebaut und es unterlassen, die Frage zu

prüfen, ob die Anklagebehauptungen auch nur irgendwie

mit der Gesamtpersönlichkeit des Angeklagten in

Übereinstimmung zu bringen sind. Bei der Natur der

Anklage kann man sich nicht damit begnügen, das

Problem damit zu lösen, daß man eine Zwiespältigkeit

des Charakters und eine opportunistische Einstellung

behauptet. Die Anklage umfaßt Verbrechen

ungeheuerlichen Ausmaßes. Eine solche Anklage muß

auch in der Person des Täters fundiert sein. Die

Beteiligung an einer solchen Verschwörung ist nur

denkbar in einem völligen Aufgehen in den im Verfahren

erörterten, mit »Nazismus« bezeichneten Doktrinen in

ihrer äußersten Konsequenz. Ein Konspirator im Sinne

der Anklage kann nur ein Mann sein, der sich restlos mit

seiner ganzen Persönlichkeit diesem Ziele verschrieben

hat. Es muß ein Mann sein, bei dem auch die letzten

moralischen Bindungen in Fortfall gekommen sind. Eine

solche Persönlichkeit kann nicht eine kurze

Zeiterscheinung sein; die Bereitschaft zu einem solchen

Verbrechen muß in der Person des Täters liegen.

Gegenüber dem charakterlichen Zerrbild, das die

Anklage von Papen gezeichnet hat, hat sich uns seine

wahre Persönlichkeit mit aller Deutlichkeit in diesem



Verfahren gezeigt. Wir sehen einen Mann, der nach

Herkommen und Erziehung in Tradition und

konservativem Denken wurzelt, einen Mann

verantwortungsbewußten Nationalgefühls, dem gerade

hieraus die Achtung des anderen selbstverständlich ist.

Seine persönlichen Bindungen zum westlichen

Nachbarlande, seine Kenntnis der Welt schließen es von

vornherein aus, daß er die Dinge nur einseitig nach den

eigenen nationalen Wünschen sieht. Er weiß, daß das

Leben eine Verständigung und eine

Verständigungsbereitschaft erfordert. Er weiß, daß auch

das internationale Leben auf Treu und Glauben

aufgebaut ist und daß man zu seinem Worte stehen muß.

Vor uns steht ein Mann, der aus seiner tiefen Religiosität

heraus, die er immer zum Grundprinzip seines Handelns

macht, zwangsläufig im Gegensatz zu den

weltanschaulichen Doktrinen des Nationalsozialismus

stehen muß. Wir haben seine politische Laufbahn

verfolgt und gesehen, daß er an seiner auf diesen

Elementen aufgebauten politischen Grundlinie in allen

Abschnitten seiner Tätigkeit festgehalten hat.

Aus dieser Grundhaltung heraus hat er

verantwortungsbewußt sich den ihm gestellten Aufgaben

nicht entzogen. Wenn wir auch am Ende den

Zusammenbruch seiner Hoffnungen und Bestrebungen

sehen, so kann dies nicht der Prüfstein für die Lauterkeit

seiner Gesinnung sein.

Einen solchen Mann überhaupt unter die Anklage eines

Verbrechens im Sinne des in der Charte festgelegten

Tatbestandes zu bringen, dürfte wohl auch nur möglich

gewesen sein auf Grund der rechtlichen Erleichterungen,



die eine Konspirationsanklage für den Ankläger mit sich

bringt. Beim Tatbestand gegen Papen mußte auch diese

Konstruktion versagen.

Die Anklage hat nicht beweisen können, daß Papen sich

in irgendeinem Zeitpunkt der behaupteten Konspiration

verbunden hat. Ihr gegenüber steht die Wirklichkeit. Im

Gegenbeweis sind die Tatsachen festgestellt, die eine

Verbindung seiner Person auch nur mit der Idee des

Anklagetatbestandes unmöglich machen.

Die Schlußfolgerung ist klar gegeben:

Franz von Papen ist der gegen ihn erhobenen Anklage

nicht schuldig.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Ich rufe Dr. Flächsner auf, den

Verteidiger für den Angeklagten Speer.

 

DR. HANS FLÄCHSNER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SPEER: Herr Präsident, meine

Herren Richter!

Die Anklage hat dem Angeklagten Speer Verstöße gegen

alle vier Punkte der Anklage, die sich mit den

Bestimmungen des Paragraphen 6 a bis c im wesentlichen

decken, zur Last gelegt.

Die Französische Anklage, die die einzelnen Vorwürfe

gegen den Angeklagten Speer mehr substanziert hat,

verzichtet darauf, dem Angeklagten Speer einen Verstoß

gegen die Strafbestimmung des Paragraph 6 a des Statuts



zur Last zu legen und fordert gegen Speer lediglich die

Anwendung der Paragraphen 6 b und c. Da aber in der

mündlichen Verhandlung mehrfach gerade unter

Verweisung auf die Person des Angeklagten Speer der

Rechtsbegriff der Verschwörung beispielsmäßig erläutert

worden ist und die Behauptung aufgestellt wurde, daß

auch der Angeklagte Speer sich eines Verstoßes im Sinne

der Strafbestimmungen der Ziffer 6 a des Statuts schuldig

gemacht habe, muß vorsorglich darauf eingegangen

werden.

Es wird ferner dem Angeklagten die Planung,

Vorbereitung, Einleitung oder Führung eines

Angriffskrieges oder eines Krieges unter Verletzung

internationaler Verträge zur Last gelegt, und zwar dies,

obwohl zu dem Zeitpunkt, als der Angeklagte das Amt

des Ministers für die Heeresrüstung übernahm, das erst

anderthalb Jahre später in ein Ministerium für Rüstung

und Kriegsproduktion erweitert wurde, das Deutsche

Reich sich bereits mit allen Staaten im Kriege befand,

denen gegenüber es im Mai 1945 kapitulierte. Zur Zeit

der Übernahme von Regierungsgeschäften durch den

Angeklagten waren also die unter Paragraph 6 a des

Statuts aufgeführten Tatbestände bereits restlos

vollzogen, und die Tätigkeit des Angeklagten Speer

änderte an dem einmal tatsächlich bestehenden Zustand

nicht das geringste.

Der Angeklagte hatte zu der Herbeiführung dieses

Zustandes nicht das geringste beigetragen. Seine Tätigkeit

zuvor war die eines Architekten, der ausschließlich mit

Friedensbauten beschäftigt war und durch seine Tätigkeit

weder zur Vorbereitung noch zur Auslösung eines



Krieges, welcher internationale Verträge verletzte,

beigetragen hat. Ich verweise auf mein

Dokumentenbuch, Seite 19, Dokument 1435-PS.

Wenn es sich bei den Tatbeständen, die Paragraph 6 a

des Statuts materiell-rechtlich als strafrechtliche

Handlungen kennzeichnet, um allgemein geltendes

Völkerrecht handeln würde und die Einzelstrafbarkeit der

diese Tatbestände erfüllenden Personen

allgemein-völkerrechtlich anerkannt würde, so würde

dennoch meines Erachtens den Angeklagten Speer eine

Verantwortung für diese Tatbestände nicht treffen

können, denn die Verhandlung hat bisher nicht das

geringste dafür ergeben, daß Speer auch nur etwas zur

Erfüllung dieser Tatbestände beigetragen hätte. Es ist

hierbei zu berücksichtigen, daß zur Strafbarkeit eines

Verhaltens gefordert werden muß, daß der Betreffende

irgendwie an der Herbeiführung des für strafbar erklärten

Tatbestandes mitgewirkt, das heißt, eine Ursache zur

Herbeiführung des für strafbar erklärten Erfolges gesetzt

haben muß. Wenn aber, wie im vorliegenden Falle, der

Angeklagte Speer in die Regierung eingetreten ist, ohne

daß er irgend etwas zu den sogenannten Verbrechen

gegen den Frieden beigetragen hat, so kann ihm eine

strafrechtliche Verantwortlichkeit hierfür auch nicht zur

Last gelegt werden, selbst wenn andere Mitglieder der

Regierung eine solche Verantwortlichkeit treffen sollte.

Die Anklage hat den Ausdruck gebraucht, durch seinen

Eintritt in die Regierung hätte der Angeklagte die

vorausgegangenen Verbrechen gegen den Frieden

gebilligt beziehungsweise genehmigt. Eine solche der

Privatrechtssphäre entnommene Begriffsform kann auf



das Strafrecht keine Anwendung finden. Das Strafrecht

umfaßt nur Tatbestände, welche aus Handlungen

bestehen, die zur Erfüllung des für strafbar erklärten

Tatbestandes dienen. Daran ändert auch die Einführung

des Rechtsbegriffs der Verschwörung nichts. In dieser

Beziehung kann verwiesen werden darauf, was Herr Dr.

Stahmer über die Verschwörung im einzelnen

vorgetragen hat. Die dort geäußerten Rechtsansichten

werden auch zum Gegenstand des diesseitigen Vortrags

gemacht. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird

darauf, wie auch auf die Ausführungen des Herrn

Professor Jahrreiss Bezug genommen. Es kann also

festgestellt werden, daß dem Angeklagten Speer ein

sogenanntes Verbrechen gegen den Frieden nicht zur

Last gelegt werden kann.

Die persönliche Vernehmung des Angeklagten und das

Kreuzverhör über seine Tätigkeit in der Partei haben

ergeben, daß Speer auf Grund seiner Stellung als

Architekt auch im Parteiapparat lediglich

architektonisch-künstlerische Funktionen ausgeübt hat.

Speer war Beauftragter für Bauen im Stabe Heß; es

handelte sich dabei um eine rein technische Aufgabe, die

mit irgendeiner Kriegsvorbereitung auch nicht das

geringste zu tun hatte. Die Partei, welche die gesamten

Lebensfunktionen des Volkes zu erfassen und zu

beeinflussen suchte, hatte sich in dem Beauftragten für

Bauen eine Stelle geschaffen, die die Bauten der Partei

einheitlich ausrichten und gestalten sollte. Die Gauleiter

und sonstigen Parteidienststellen sollten für ihre

Bauvorhaben sich an diese Stelle zur Beratung wenden

können, haben aber nur in geringstem Umfange



Gebrauch davon gemacht.

 

VORSITZENDER: Dr. Flächsner! Der Gerichtshof

glaubt, daß es angebracht wäre, wenn Sie sich an

passender Stelle mit der Frage nach der Bedeutung der

Worte »Führung eines Angriffskrieges« im Artikel 6 a

beschäftigen würden. Ich möchte Sie nicht unterbrechen,

damit Sie es jetzt tun, aber irgendwann, wenn es Ihnen

paßt, würde der Gerichtshof gerne Ihre Auslegung des

Begriffs »Führung eines Angriffskrieges« gemäß Artikel 6

a hören.

 

DR. FLÄCHSNER: Jawohl, Herr Präsident.

Ich darf vielleicht auf diesen Punkt nachher

zurückkommen, Herr Präsident, wenn ich dieses Kapitel

abgeschlossen habe.

Naturgemäß war dies eine rein künstlerische Aufgabe,

wenn die Partei als Bauherr auftrat. Sie war bestrebt,

ihren Bauten einen einheitlichen, repräsentativen

Charakter zu verleihen. Bei der Besonderheit des

architektonischen Gestaltungswillens ist es ja

selbstverständlich, daß jeder Architekt bei der Lösung

ihm gestellter Aufgaben eigene Absichten verfolgte. Die

Tätigkeit des Angeklagten als Beauftragter für Bauen war

daher relativ beschränkt und von untergeordneter

Bedeutung, da er hierfür nicht einmal eine eigene

Dienststelle zur Verfügung hatte. Aus ihr eine

Mitwirkung des Angeklagten an irgendwelchen

Verbrechen gegen den Frieden herleiten zu wollen, wäre

verfehlt. Das gleiche gilt von den übrigen Funktionen des

Angeklagten vor und während des Krieges bis zu seiner



Übernahme als Minister.

Wenn der Angeklagte beauftragt wurde, das Stadtbild der

Städte Berlin und Nürnberg neu zu gestalten, so hatte

diese Tätigkeit mit irgendwelchen Verbrechen gegen den

Frieden nicht das geringste zu tun, im Gegenteil, sein

Wirken war eher als eine Behinderung der

Kriegsvorbereitungen anzusehen, da diese seine Aufgabe

Rohstoffe und Materialien in großem Umfange in

Anspruch nahm, die andernfalls vielleicht mittelbar oder

unmittelbar der Aufrüstung hätten zugute kommen

können.

Die Speer übertragenen Bauvorhaben waren überdies auf

lange Sicht berechnet und geplant; sie konnten in Speer

nur den Eindruck erwecken, daß Hitler mit einer langen

Friedensperiode rechnete. Es kann also nicht davon

gesprochen werden, daß der Angeklagte vor seiner

Amtsübernahme als Reichsminister mittelbar oder

unmittelbar an der Verwirklichung von Tatbeständen

mitgearbeitet hätte, die nach Paragraph 6 a des Statuts als

Verbrechen gegen den Frieden gekennzeichnet werden.

Auch die Tatsache, daß seit 1941 der Angeklagte Mitglied

des Reichstags war, kann zur Stützung der Anklage nicht

herangezogen werden, weil, wie die Anklage selbst

hervorgehoben hat, im autoritären Regime der Reichstag

zur völligen Bedeutungslosigkeit herabgesunken und

lediglich zu einer Institution geworden war, die

Entscheidungen des Führers entgegennahm und

akklamierte.

Auch in dieser Hinsicht kann eine Verantwortung für die

Schuld am Kriege nicht in Frage kommen, denn

irgendeine Tätigkeit des Reichstags bei der Ausweitung



des Krieges gegenüber der Sowjetunion und gegenüber

der USA ist nicht erkennbar.

Die Französische spezialisierte Anklage hat somit mit

Recht davon abgesehen, dem Angeklagten ein Vergehen

gegen Paragraph 6 a des Statuts vorzuwerfen.

Die Anklage legt weiterhin dem Angeklagten Speer zur

Last, sich beteiligt zu haben an Kriegsverbrechen, die

während seiner Amtsführung dadurch begangen worden

sind, daß Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten gegen

ihren Willen nach Deutschland verbracht worden sind

und hier zum Zwecke der Kriegführung oder zur

Herstellung von Kriegsmaterial verwendet wurden.

Hierzu ist folgendes zu sagen:

Die Anklage wirft dem Angeklagten insofern Verstöße

gegen Artikel 52 der Haager Landkriegsordnung vor,

wonach Dienstleistungen von Staatsangehörigen des

besetzten Gebietes nur für die Bedürfnisse des

Besatzungsheeres gefordert werden können, außerdem

im Verhältnis zu den Hilfsquellen des Landes stehen

müssen und nicht für die in Anspruch Genommenen die

Verpflichtung enthalten dürfen, an

Kriegsunternehmungen gegen ihr Vaterland

teilzunehmen. Die Haager Landkriegsordnung setzt in

Artikel 2 fest, daß alle am betreffenden Kriege beteiligten

Staaten ihr beigetreten sein müssen, die sogenannte

Allbeteiligungsklausel. Auf die durch den Krieg gegen die

Sowjetunion geschaffenen Verhältnisse könnte die

Landkriegsordnung, der die Sowjetunion nicht

beigetreten ist, nur dann Anwendung finden, wenn

insoweit die in ihr festgelegten Rechtsgrundsätze als

allgemein gültiges Völkerrecht zu betrachten wären. Es



ist also zunächst davon auszugehen, daß eine

verschiedene rechtliche Beurteilung zur Anwendung zu

kommen hat für die Gebiete, welche Staaten angehören,

die Vertragspartner der Haager Landkriegsordnung

waren und für solche Gebiete, deren Staaten nicht als

Vertragspartner anzusehen sind. Bei der Prüfung der

Frage ist davon auszugehen, ob eine Deportation von

Arbeitskräften aus Gebieten, die während des

Kriegszustandes von einer feindlichen Macht besetzt

worden sind, auf Grund des Artikels 52 der Haager

Landkriegsordnung gerechtfertigt werden kann. Artikel

52 stellt eine Einschränkung des Artikels 46 der Haager

Landkriegsordnung dar, in der der Grundsatz

niedergelegt ist, daß die Bevölkerung besetzter Gebiete

und ihr Eigentum grundsätzlich vom Kriege so wenig in

Mitleidenschaft gezogen werden sollen, wie die

Kriegsnotwendigkeiten es gestatten. Von diesem

Grundsatz ausgehend ist zu prüfen, ob dadurch eine

Deportation zur Gewinnung von Arbeitskräften für die

zur Kriegführung notwendige Wirtschaft eines im Kriege

befindlichen Landes schlechthin verboten ist. Hierbei ist

zu berücksichtigen, daß es einen Unterschied macht, ob

die Deportation von dem das Land besetzenden

kriegführenden Staat vorgenommen wird in

Übereinstimmung mit Abmachungen der Regierung des

Landes, welches der Kriegführende besetzt hält. Die

Anklage hat den Standpunkt vertreten, daß derartige

Abmachungen der Rechtswirksamkeit entbehren, weil sie

unter dem Druck der Besatzung erfolgt seien und weil die

während der Besatzungszeit in Frankreich existierende

Regierung nicht als Repräsentantin des französischen



Volkes angesehen werden könne.

Der erste Gesichtspunkt kann den Standpunkt der

Anklage nicht stützen. Völkerrechtliche Verträge werden

immer ihrem Inhalt nach beeinflußt werden durch das

Schwergewicht der vertragschließenden Parteien. In

jedem Friedensvertrag, der zwischen einem siegreichen

und einem besiegten Staat abgeschlossen wird, wird diese

Gewichtsverteilung inhaltlich zum Ausdruck kommen.

Trotzdem steht dies der Vertragsnatur nicht entgegen.

Der zweite Gesichtspunkt, weswegen die Anklage die

Berufung auf die zwischen der Deutschen und der

damaligen Französischen Regierung abgeschlossenen

Abkommen hinsichtlich der Zurverfügungstellung von

Arbeitskräften zurückweist, geht gleichfalls fehl. Die

damals bestehende sogenannte Vichy-Regierung war die

einzige Regierung, die auf französischem Staatsgebiet

bestand; sie war die rechtmäßige Nachfolgerin der vor

der Besetzung im Amt befindlichen Regierung und auch

dadurch völkerrechtlich anerkannt, daß damals noch

nicht im Kriege befindliche Staaten diplomatische

Beziehungen mit ihr unterhielten.

Es ist auch nicht anzunehmen, daß der in den

Abkommen zum Ausdruck gebrachte Wille der

Französischen Regierung, mit dem damals kriegerisch

erfolgreichen Deutschen Reich zusammenzuarbeiten, der

wahren Volksmeinung des französischen Volkes

widersprochen hätte. Es kann in dieser Hinsicht auf

Dokument R-124, Seite 34 meines Dokumentenbuches

hingewiesen werden. Besonders zu berücksichtigen ist

hierbei die wirtschaftliche Lage, in der sich das besetzte

Frankreich damals befand. Nach dem Ausscheiden



Frankreichs aus den Kampfhandlungen war das gesamte

europäische Frankreich in die totale Blockade einbezogen

worden. Hieraus ergab sich, daß diejenigen Rohstoffe, die

nicht in Frankreich selbst erzeugt wurden, nicht mehr

anfielen und die Produktion zum Stillstand kam. Es

waren somit wesentliche Teile der französischen

Produktionskapazität einfach durch die Tatsache der

totalen Blockade außer Funktion gesetzt und damit viele

Arbeitskräfte brotlos geworden. Weiterhin hatte sich die

Französische Regierung ja nicht unbedingt bereit erklärt,

Arbeitskräfte nach Deutschland verbringen zu lassen,

sondern die Verbringung von Gegenleistungen abhängig

gemacht, zum Beispiel der Freilassung von

Kriegsgefangenen und so weiter.

Ob und inwieweit die Erwartungen, von denen die

Französische Regierung bei Abschluß der Abkommen

ausging, tatsächlich erfüllt worden sind oder nicht, ist für

die Frage unerheblich, ob es sich bei den fraglichen

vertraglichen Vereinbarungen um echte

Vertragsabkommen gehandelt hat oder nicht. Der

Vertragscharakter dieser Abkommen kann rechtlich nicht

bezweifelt werden. Hiervon ausgehend kann der Vorwurf

der Anklage, die Verbringung der Arbeiter aus dem

besetzten französischen Gebiet sei wider ihren Willen

und damit rechtswidrig erfolgt, nicht gestützt werden.

Abkommen, wie sie zwischen den deutschen und

französischen Regierungsstellen getroffen worden sind,

können für die Beurteilung der Rechtsverhältnisse, soweit

sie Arbeiter aus den Ländern Belgien und Holland

betreffen, nicht herangezogen werden, da in diesen

Ländern die Regierung das Land verlassen hatte und



infolgedessen eine politische Instanz nicht vorhanden

war, insbesondere die dort verbliebenen Generalsekretäre

der Regierung nicht als Regierungsvertreter angesehen

werden können und die Anordnungen, auf Grund derer

die Verbringung der Arbeiter nach Deutschland erfolgte,

auf Anweisung der Reichskommissare beziehungsweise

des Militäroberbefehlshabers ergangen sind.

Daß für diese Länder und die aus ihnen vorgenommenen

Arbeiterverschickungen besondere Regelungen zu gelten

haben, hat Herr Dr. Steinbauer in seinem Vortrag,

betreffend die Tätigkeit des Angeklagten Seyß-Inquart in

Holland, näher ausgeführt. Um Wiederholungen zu

vermeiden, nehme ich auf diese Ausführungen Bezug.

Was die östlichen Länder anbelangt, so ist hier davon

auszugehen, daß die Sowjetunion nicht Vertragspartner

der Haager Landkriegsordnung geworden ist. Es bleibt

aber zu prüfen, ob der in Artikel 46 der Haager

Landkriegsordnung niedergelegte Grundsatz, betreffend

die Behandlung von Zivilpersonen im Kriege und im

Falle der Besetzung einer kriegführenden Macht durch

den Gegner, nicht als allgemein gültiges Völkerrecht

anzusehen ist, welcher auch dann gilt, wenn der

betreffende kriegführende Staat nicht ausdrücklich der

Haager Landkriegsordnung beigetreten ist. Bei einer

Betrachtung dieser Frage würde sich ergeben, daß die

Deportation von Arbeitskräften aus besetzten Gebieten

als rechtswidrig anzusehen ist, es sei denn, daß ein

besonderes, die Rechtswidrigkeit ausschließendes

Moment hinzutritt.

Als ein solches Moment kann der völkerrechtliche

Notstand angesehen werden. Zwar ist in der



Völkerrechtslehre umstritten ob und inwieweit ein

solcher Notstand überhaupt eine an sich rechtswidrige

Handlung rechtmäßig machen kann; die Zulässigkeit

eines solchen Notstandes muß aber in den Fällen bejaht

werden, in denen der Staat um seine nackte Existenz

kämpft.

Nachdem als Kriegsziel der Alliierten die bedingungslose

Kapitulation Deutschlands aufgestellt war, war für den

deutschen Staat ein solcher Notstand anzunehmen, da

damit über die Absicht des Gegners, den bestehenden

deutschen Staat in seiner Grundstruktur zu zerschlagen,

kein Zweifel mehr bestand.

Es kann aber dieser Notstand schon zu einem früheren

Zeitpunkt als gegeben angenommen werden, nachdem

man sich klar darüber geworden war, daß der Krieg nicht

mehr ein Krieg im Sinne der Haager Landkriegsordnung,

das heißt eine Auseinandersetzung zwischen zwei

Staaten, sondern ein Krieg geworden war, der nicht nur

die Streitkräfte der Kriegführenden, sondern in erster

Linie die Wirtschaftskräfte der kriegführenden Völker

und damit auch das sogenannte Kriegspotential treffen

wollte. Die Haager Landkriegsordnung geht von einer

Kriegsvorstellung aus, die schon im ersten Weltkrieg und

viel mehr noch im zweiten Weltkrieg überholt wurde.

Suchten schon im ersten Weltkrieg die Kriegführenden

einander durch Blockade und Gegenblockade in ihrer

Wirtschaft zu treffen, so viel mehr im zweiten Weltkrieg,

in dem zu der mehr indirekten Wirkung der Blockade die

direkte Bekämpfung des Gegners durch Vernichtung

seiner Produktionsstätten mittels des Luftkrieges trat.

Gegenüber der Vorstellung vom Kriege, dir der Haager



Landkriegsordnung zugrunde lag, ist ein völliger Wandel

eingetreten. Ausgehend von der Erwägung, daß ein Land

nur dann in der Lage ist, einem technisch hochgerüsteten

Gegner kriegerisch Widerstand zu leisten, wenn es selbst

über eine wirtschaftlich ungebrochene Produktionskraft

verfügt, war das Ziel dieses Krieges in erster Linie, diese

Produktionskraft des Gegners zu vernichten. Diesem

Zwecke diente die britische Blockade nicht nur

Deutschlands, sondern aller Länder, die in der deutschen

Einflußsphäre standen.

Über die damit zusammenhängenden Fragen hat sich

Herr Dr. Kranzbühler bereits geäußert. Auf seinen

Vortrag wird insoweit Bezug genommen.

Unter diesem Gesichtspunkt wurde aber auch der

Luftkrieg geführt, in erster Linie nicht nur, um die zum

deutschen Staatsgebiet gehörigen Teile zu erfassen,

sondern auch die in den besetzten Gebieten vorhandenen

Produktionskräfte und -möglichkeiten zu zerstören. Der

Luftkrieg richtete sich mit fortlaufenden Fliegerangriffen

auf Wirtschaftsziele in Frankreich, Belgien, Holland, der

Tschechei, Polen, Österreich und hatte zum Ziel

fernerhin die Stillegung und Ausschaltung des gesamten

Verkehrsnetzes nicht nur an und unmittelbar hinter den

Fronten, sondern auch Hunderte von Kilometern

dahinter, um die Lebensfunktionen des Gegners

lahmzulegen. Die Luftoffensive der Alliierten gegenüber

Japan zeigte dies besonders deutlich. Dieser Krieg ging

über die Grenzen der Haager Landkriegsordnung hinaus.

Er macht keinen Unterschied mehr zwischen dem

Staatsgebiet des Gegners und den besetzten Gebieten, die

von der gegnerischen Blockade in gleicher Weise erfaßt



wurden. In diesem, Krieg, der sich zum Ziel setzte, nicht

nur die staatliche Existenz, sondern die wirtschaftliche

Produktionsfähigkeit des Gegners zu zerstören, kann

man von einem echten Staatsnotstand sprechen.

Als der Angeklagte Speer zum Minister ernannt wurde,

war der Wirtschaftskrieg, wie er vorstehend geschildert

wurde, von beiden Seiten her bereits in vollem Gange.

Das Speer-Ministerium hatte ja gerade die Aufgabe, die

daraus für die Produktion resultierenden Probleme zu

lösen. So wurde Speer mitten in diesen Wirtschaftskrieg

gestellt. Es ist nun weiterhin zu prüfen, ob und inwieweit

die deutscherseits getroffenen Maßnahmen geeignet

waren, die Notstandslage zu beheben.

 

VORSITZENDER: Dr. Flächsner! Ich möchte Sie

folgendes fragen: Gibt es seit dem Kriege 1914/1918

irgendwelche Verhandlungen zwischen den Staaten, sei es

beim Völkerbund oder sonstwo, die darauf hindeuten,

daß die Regeln der Haager Landkriegsordung nicht mehr

anwendbar wären? Vielleicht werden Sie diese Frage in

Betracht ziehen und sie dann, wenn es Ihnen paßt,

beantworten?

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident! Diese Frage kann

ich jetzt schon verneinen. Man hat in der Zwischenzeit,

die zwischen den beiden Kriegen verstrichen ist, sich

über diese Probleme nur ganz am Rande unterhalten, und

zwar soweit ich die Verhältnisse überblicke, einmal auf

dem Gebiete des Seekrieges und dann auf dem Gebiete

des Landkrieges, soweit es sich um die Behandlung der

Kriegsgefangenen handelt. Die Haager



Landkriegsordnung selbst hat – abgesehen von einzelnen

Abkommen, die besondere Arten der Kriegführung

betreffen – überhaupt keine Amendements oder Zusätze

erhalten. Als Zusatz könnte ich jetzt darlegen, daß

bestimmte Kampfarten durch Verträge zwischenzeitlich

ausgeschlossen sind. Aber in den Grundsätzen – davon

gehe ich auch aus – in den Grundsätzen, wie sie in der

Haager Landkriegsordnung fest gelegt sind, sind durch

zwischenzeitliche Abkommen keine Änderungen

eingetreten.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe Sie also dahin, daß seit

dem Kriege von 1914/1918 keine Verhandlungen

stattfanden, die darauf schließen lassen, daß die Regeln

der Haager Landkriegsordnung nicht mehr anwendbar

wären.

DR. FLÄCHSNER: Ja, richtig.

Weiterhin muß untersucht werden, ob und in welchem

Ausmaße die Maßnahmen, die Deutschland trafen,

wirksam waren, um diesen Notzustand zu beheben.

Es ist im Laufe der Verhandlung von der

Anklagebehörde mehrfach vorgetragen worden, daß die

eingeführten Arbeitskräfte dazu bestimmt gewesen seien,

Arbeitskräfte für den Frontdienst freizustellen. Gewiß ist

dies einer der Gesichtspunkte gewesen, der Veranlassung

gab, auf ausländische Arbeitskräfte zurückzugreifen er ist

aber zweifelsohne nicht der allein maßgebliche, ja nicht

einmal der überwiegend ausschlaggebende gewesen. Es

ist eine Tatsache daß die von den Gegnern durchgeführte

absolute Blockade das Deutsche Reich immer mehr dazu

zwang, Produktionsstätten für Ersatzstoffe zu bauen, um



den Krieg in seiner technisierten Form die er nun einmal

angenommen hatte, durchzuführen. Es ist ferner eine

Tatsache, daß die durch die Luftkriegführung

verursachter Störungen des Wirtschaftslebens zum

verstärkten Einsatz vor. Arbeitskräften zwang. Es sei hier

nur beispielsweise erwähnt wieviel Mehrbedarf an

Arbeitskräften die Beseitigung der sogenannten

Fliegerschäden erforderte. Bei dieser Sachlage wird man

insofern von einem echten Notstand sprechen können,

da ohne Errichtung derartiger weiterer

Produktionsstätten die Führung des Krieges zur

Selbsterhaltung nicht mehr möglich gewesen wäre.

Wenn man dem entgegenhalten wollte, von einem die

Völkerrechtswidrigkeit der Handlungen ausschließenden

Notstand könne aus dem Grunde nicht gesprochen

werden, weil der Krieg als Angriffskrieg begonnen und

daher von vorneherein rechtswidrig gewesen sei, so ist

demgegenüber – was den Angeklagten Speer anlangt –

zumindest zugute zu halten, daß er an einen solchen

Notstand glaubte und daran glauben konnte. Die

Beweisaufnahme hat ergeben, daß die Hintergründe der

Entstehung des Krieges, soweit sie hier von der Anklage

dargestellt worden sind, den Angeklagten zum großen

Teil, zumindest aber dem Angeklagten Speer, unbekannt

geblieben sind.

Insoweit es sich bei der Überführung fremder

Arbeitskräfte in das Reich um eine objektive

völkerrechtswidrige Maßnahme handelt, ist zu prüfen,

welches Maß der Beteiligung dem Angeklagten Speer zur

Last zu legen ist. Der Angeklagte Speer hat bei seiner

Vernehmung vor Beginn des Prozesses am 18. Oktober



1945 zugegeben, es sei ihm bekannt gewesen, daß

zumindest ab September 1942 die fremden Arbeitskräfte

nicht mehr freiwillig in das Reichsgebiet gekommen

seien. Er habe das gebilligt, weil keine andere Möglichkeit

vorhanden gewesen sei, den erforderlichen

Arbeitskräftebedarf noch anderweitig zu decken. Es ist

aus dieser Erklärung zu entnehmen, daß der Angeklagte

von der Notwendigkeit dieser Notstandsmaßnahmen

überzeugt war; es ist ihm also subjektiv zugute zu halten,

daß er an das Vorhandensein eines solchen, die

Rechtswidrigkeit ausschließenden Notstandes glaubte. Zu

prüfen ist aber in erster Linie, wie weit der Angeklagte

Speer tatsächlich dazu beigetragen hat, daß

Deportationen nach Deutschland vorgenommen wurden.

Hierbei ist davon auszugehen, daß der Angeklagte Speer

eine rein technische Aufgabe hatte, die in der

Beweisaufnahme von ihm genügend geschildert worden

ist. Es kann darauf verwiesen werden. Zur Erfüllung

seiner Aufgabe stellte er seine Forderungen an

Arbeitskräften, und wie diese Forderungen im einzelnen

durchgesetzt wurden, darüber haben sich die Zeugen

Schieber und Schmelter in ihren Aussagen geäußert. Es

wurden Forderungen nach Gesamtzahlen aufgestellt,

deren Erfüllung dem Angeklagten Sauckel oblag. Diese

Forderungen richteten sich auf Arbeitskräfte insgesamt,

und es war die Aufgabe des Mitangeklagten Sauckel,

diesen ihm mitgeteilten Forderungen nach Möglichkeit

und nach seinem Ermessen nachzukommen. Ihm

standen dazu zu Gebote die Ausschöpfung der

einheimischen Arbeitskräfte sowie die Anwerbung von

ausländischen Arbeitskräften. Daß dem Angeklagten



Speer für die von ihm zu erfüllenden, ihm von der

Staatsführung übertragenen Aufgaben in erster Linie

daran gelegen war, deutsche Arbeitskräfte zu bekommen,

haben die Zeugen Schieber, Kehrl und Schmelter bei

ihrer Vernehmung bekundet. Daß die Erfüllung seiner

Forderung nach Arbeitskräften für die von ihm zu

leistenden Aufgaben der Erhöhung der

Rüstungsproduktion eine zwar wesentliche, aber nicht

ausschlaggebende Bedeutung hatte, beweist die Aussage

des Zeugen Saur – Dokument 54, Dokumentenbuch 2,

Seite 146 – wonach in Rüstungsendfertigung – für die

gesamte Rüstung – während der Tätigkeit des

Angeklagten als Rüstungsminister eine Steigerung von 4

auf 4,9 Millionen Arbeitskräfte erfolgt ist, während die

Herstellung von Rüstungserzeugnissen um das

fünfeinhalbfache, auf manchen Gebieten das siebenfache

gestiegen ist. Es ist also davon auszugehen, daß die dem

Angeklagten Speer aufgetragene Erhöhung der

Rüstungsleistung in erster Linie nicht durch die

Vermehrung der Arbeitskräfte, sondern durch

technisch-organisatorische Maßnahmen erzielt worden

ist. Daraus folgt wiederum, daß die Forderung nach

Arbeitskräften ein zwar wesentliches, aber nicht das

ausschlaggebende Element für den Angeklagten bei der

Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben gewesen ist.

Der Angeklagte hat glaubhaft bekundet, daß er von

Sauckel Arbeitskräfte verlangt hat, er hat aber gleichzeitig

betont, daß ihm in erster Linie an deutschen Arbeitern

gelegen sei. Die Erhöhung der Arbeiterzahlen in dem von

dem Angeklagten kontrollierten Wirtschaftssektor war

seiner Ansicht nach zum großen Teil zu erfüllen, ohne



auf fremde Arbeitskräfte in dem Maße zurückzugreifen,

wie es geschehen ist. Die Maßnahmen des Angeklagten,

die darauf abzielten, die Überführung von Arbeitskräften

aus dem Westen in das Reich zu verhindern, sind in der

Beweisaufnahme ausdrücklich geschildert worden. Beil

diesen Maßnahmen, nämlich die Verlagerung der

Verbrauchsgüterproduktion und der Anfertigung von

Rüstungsengpaßteilen, wie zum Beispiel Schmiedestücke,

Eisenbahnmaterial und so weiter nach den Westländern

und der Einrichtung der Sperrbetriebe dort, ließ sich

Speer von der Kenntnis der Tatsache leiten, daß damit

der Einsatz von Arbeitern aus Frankreich, wie auch aus

Belgien und Holland, abgestoppt würde. Das Ergebnis

seiner Besprechungen mit dem französischen Minister

Bichelonne war, wie der Angeklagte bei seiner

Vernehmung geschildert hat, praktisch das Ende der

Verbringung von Arbeitskräften nach Deutschland. Die

Auswirkungen hat der Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz auf der Sitzung der Zentralen Planung am

1. März 1944 genau geschildert. – Vergleiche Seite 32

meines Dokumentenbuches.

Trotz aller Widerstände, die sich dieser Politik

entgegenstellten- vergleiche Schreiben Sauckel an Hitler

vom 17. März 1944, Dokument 3819-PS – hat Speer sein

Ziel weiterverfolgt. Auch das von der Anklage unter

Nummer 556-PS vorgelegte Protokoll über die Sitzung

bei Hitler am 4. Januar 1944 zeigt in der getroffenen

Entscheidung, daß die Sperrbetriebe, deren Aufhebung

Sauckel veranlassen wollte, nach wie vor dem Zugriff der

Arbeiterwerbung Sauckels entzogen bleiben sollten.

Speer wollte die französischen Arbeitskräfte in



Frankreich beschäftigen, in dem Bestreben, dir

Anfertigung ziviler Verbrauchsgüter und Produktionen,

die nicht Waffenfertigung darstellten, nach den besetzten

Westgebieten zu verlagern. Die durch Stillegung

deutscher Betriebe freiwerdenden deutschen

Arbeitskräfte wollte er für seine Rüstungsfertigung

einsetzen. Vergleiche Dokument R-124, Seite 33/34,

Dokumentenbuch Speer. Auf diese Weise konnte er seine

Produktion steigern, weil die deutschen Arbeiter infolge

Fortfalls der Sprachschwierigkeiten leichter umzuschulen

waren und weil die Ernährungsschwierigkeiten fortfielen

(siehe unter anderem Kehrl, Seite 110, Dokumentenbuch

Speer, Dokument 50).

Die Folge dieser Politik war, daß die Arbeiter der

Westgebiete vorwiegend in der Produktion ziviler Güter,

nicht aber in der Waffenfertigung eingesetzt waren.

Zur Frage der Beschäftigung der Fremdarbeiter in den

Sperrbetrieben ist noch zu sagen: Der Staat geht von zwei

Tatbeständen aus: Deportation zur Zwangsarbeit und

Zwangsarbeit selbst.

Die Arbeitspflicht in Frankreich war durch Verordnung

der Französischen Regierung angeordnet worden. Sie war

völkerrechtlich nicht zu beanstanden, es sei denn, daß

man sich auf den Standpunkt stellen wollte, daß die

Französische Regierung zu derartigen Maßnahmen und

Verordnungen nicht berechtigt gewesen sei. Wie der

Angeklagte Speer bekundet hat, hat durch das

Abkommen mit Bichelonne die französische

Wirtschaftslenkung ihre Unabhängigkeit erlangt, natürlich

mit den Einschränkungen, die sich aus dem Abkommen

ergaben.



Nach den Feststellungen Bercks – Dokumentenbuch 1,

Seite 38, Dokument 1289-PS –, des Mitarbeiters des

Angeklagten Sauckel, gingen aus den Sperrbetrieben

Frankreichs 20 Prozent in die französische Wirtschaft,

von der Verbrauchsgüterindustrie dagegen mehr als 40

Prozent in französische Hände. Es ergibt sich daraus, daß

die französische Rüstungsindustrie nicht Waffen und

unmittelbar Kriegsgerät fertigte, denn diese hätten die

deutschen Behörden wohl nicht den französischen

Stellen überlassen. Wenn das Gericht in der Sitzung vom

20. Juni 1946 seine Bedenken gegen die diesseitige

Beweisführung dahin zusammenfaßte, daß Fragen der

Zweckmäßigkeit nicht erheblich seien, so darf

demgegenüber als der Standpunkt der Verteidigung

festgestellt werden, daß dieser Vortrag nur dazu dienen

soll, die Frage der Legalität zu klären. War die

Französische Regierung berechtigt, eine Arbeitspflicht zu

statuieren, und wurden Betriebe, in denen französische

Arbeiter auf Grund dieser Verordnungen oder auf Grund

freiwilliger Arbeitsverträge beschäftigt waren, mit

Aufträgen für deutsche Rechnung versehen, so war dies

rechtlich nicht zu beanstanden. Die Einrichtung der

Sperrbetriebe, die einen Abzug der Arbeiter und ihre

Überführung nach Deutschland verhinderten und die

Verlagerung einzelner Produktionszweige nach

Frankreich, Belgien und Holland führten zu dem Ziel,

daß die Bedürfnisse der deutschen Wirtschaft auf

rechtlich einwandfreie Weise befriedigt wurden. Wenn

auch der Angeklagte Speer die Überführung der Arbeiter

nicht gänzlich zum Stillstand gebracht hat, so hat er doch

bewirkt, daß dieser Einsatz nennenswert verringert



wurde. Der Angeklagte verfolgte an Stelle der von

anderen Reichsstellen unternommenen Politik der

Verpflanzung von Arbeitskräften ins Reich das Ziel, die

Arbeitskräfte in ihrer Heimat für seine Zwecke

einzusetzen. – Speer-Exhibit 9, Seite 24 und

Speer-Exhibit 11. – Insofern wirkte er der Tendenz, die

Arbeiter aus ihrem Heimatland zu deportieren, entgegen.

Um die Behauptung zu beweisen, daß Speer maßgeblich

an der Intensivierung der Deportation zum Zwecke der

Zwangsarbeit mitgewirkt habe, beruft sich die Anklage

auf Dokument 556-PS, das eine Aktennotiz Sauckels

über ein Telephongespräch mit Speer vom 5. Januar 1941

darstellt. Demgegenüber ist als Speer-Exhibit Nummer

35 die Ausfertigung des Führerprotokolls vom 3. und 5.

Januar 1941 überreicht, das Gegenstand des Telephonats

bildete. Wenn auch dort scharfe Bemerkungen Hitlers

wiedergegeben sind, so ist doch aus ihm die von Sauckel

in seiner Aktennotiz entnommene Tendenz nicht

enthalten. Schon damit stand der Angeklagte Speer mit

Sauckel in Streit. Der in diesem Führerprotokoll an Speer

erteilte Auftrag zur Steuerung der französischen

Rüstungsindustrie gab diesem die Handhabe zur

Einrichtung der Sperrbetriebe. Damit wurde also

praktisch der Schluß des Arbeitseinsatzes aus Frankreich

erreicht, somit das Gegenteil dessen, was die Anklage

beweisen möchte. Es muß hierbei auf das Dokument

RF-22 verwiesen werden. Dort ist festgestellt, daß durch

die Speer-Bichelonne-Abkommen ab Oktober 1943 der

Arbeitseinsatz nach Deutschland sich auf etwa ein

Zehntel verringerte – vergleiche Seite 41 meines

Dokumentenbuches.



Bei Beurteilung der Frage, wie weit dies den Angeklagten

entlastet, ist es ohne Belang, ob sein Handeln aus

Gründen der Zweckmäßigkeit erfolgte, oder ob er so

vorging, weil er das andere Verfahren für rechtswidrig

hielt. Insofern kommt es hier lediglich auf den Erfolg an,

der ja auch, wie aus dem zitierten Dokument RF-22

hervorgeht, tatsächlich die Überführung von

Arbeitskräften nach Deutschland im wesentlichen zum

Stillstand gebracht hat. Schließlich ist aus dem

Führerprotokoll vom 19./22. Juni 1944 – Speer-Exhibit

12 – und der Aussage Seyß-Inquarts – 11. Juni 1946 – zu

entnehmen, daß trotz des Ausfalles der Industrie in den

Westgebieten und der Absicht anderer Stellen die

beschäftigungslos gewordenen Arbeiter nach

Deutschland zu verbringen, Speer die Aufrechterhaltung

seiner Schutzbetriebe durchsetzte, und damit der Plan

des weiteren Einsatzes von Fremdarbeitern in

Deutschland endgültig zusammenbrach.

Eine Pflicht zur Überprüfung der völkerrechtlichen

Zulässigkeit der Maßnahmen Sauckels ist dem

Angeklagten Speer nicht zuzusprechen, und zwar dies aus

folgenden Gründen:

Als er im Jahre 1942 sein Amt antrat, war das Verbringen

von fremden Arbeitskräften in das Reichsgebiet bereits

seit längerer Zeit in Übung. Er hatte sich darauf

verlassen, daß die Rechtsgrundlage dieser Maßnahmen

vor ihrer Einführung geprüft worden sei. Eine

Rechtspflicht zur selbständigen Nachprüfung der

Rechtsgrundlagen hatte er nicht; er konnte sich darauf

verlassen, daß die mit dem Arbeitseinsatz befaßten

Stellen die Rechtsgrundlagen ihrer Tätigkeit nachgeprüft



hatten. Es ist ihm ja auch vom Generalbevollmächtigten

für den Arbeitseinsatz im Laufe der Jahre seiner Tätigkeit

mehrfach bestätigt worden, daß das Verbringen von

Arbeitskräften in das Reich in durchaus legalem Rahmen

erfolge. Er konnte sich darauf verlassen, daß die von der

Staatsführung mit der Durchführung der Aufgaben der

Arbeiterbeschaffung befaßten Stellen ihrerseits die von

ihr zur Durchführung dieser Aufgaben getroffenen

Maßnahmen auf ihre rechtliche Zulässigkeit prüfen

würden. Die Tätigkeit des Angeklagten im Rahmen der

Staatsführung wäre, auf den privatrechtlichen Sektor

übertragen, mit der eines technischen Betriebsleiters eines

Unternehmens zu vergleichen, bei dem die Stellung des

Angeklagten Sauckel etwa der eines Leiters des

Personalbüros entsprechen würde. Der technische

Betriebsleiter hat in einem solchen Fall auch nicht die

Aufgabe zu prüfen, ob und inwieweit die mit den

einzelnen Arbeitskräften abgeschlossenen

Anstellungsverträge den rechtlichen Bestimmungen

entsprechen. Er hat lediglich dafür zu sorgen, daß die

ihm zur Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung

gestellten Arbeitskräfte am richtigen Platz, in der

richtigen Form eingesetzt werden. Dem kann nicht

entgegengehalten werden, daß sich der Angeklagte

Sauckel lediglich als der Beauftragte des Angeklagten

Speer gefühlt hätte. Dies würde der Aufgabenverteilung,

wie sie seitens der Staatsführung an beide Mitangeklagte

vorgenommen worden ist, nicht gerecht werden. Es ist

nicht zu verkennen, daß von allen Sektoren der

Wirtschaft, die ihre Anforderungen an den Angeklagten

Sauckel stellten, die durch den Angeklagten Speer



vertretenen für die Kriegführung am wichtigsten waren

und demzufolge vor den übrigen rangierten. Das

bedeutet aber nicht, daß Sauckel die Aufgabe gehabt

hätte, unbedingt alle Forderungen des durch Speer

vertretenen Sektors vor allen anderen vorab zu

befriedigen. Dies hat er, wie die Beweisaufnahme,

insbesondere die Aussagen der Zeugen Schieber –

Dokumentenbuch 2, Seite 114 – und Kehrl –

Dokumentenbuch 1, Seite 106 – ergeben, nicht getan

beziehungsweise auch nicht tun können, da die

Forderungen der übrigen Sektoren des Wirtschaftslebens,

welche sämtlich als »Bedarfsträger« bezeichnet wurden,

sehr oft die gleiche Dringlichkeit besaßen und die zur

Verfügung stehende Arbeitskräftemenge zur

gleichmäßigen Erfüllung aller Anforderungen nicht

ausreichte. Wäre Sauckel nicht mehr als nur ein

»Beauftragter Speers« gewesen, ein Organ, das nur Speers

Weisungen auszuführen gehabt hätte, dann hätte es ja gar

nicht zu den tiefgreifenden Differenzen zwischen den

beiden kommen können.

Es ist seitens der Anklagebehörde darauf Gewicht gelegt

worden zu betonen, daß die Einsetzung des Angeklagten

Sauckel als Generalbevollmächtigter für den

Arbeitseinsatz auf Betreiben des Angeklagten Speer

erfolgt sei und daraus der Schluß gezogen worden, daß

Sauckel mehr oder minder das Werkzeug des

Angeklagten Speer beziehungsweise daß er in hohem

Grade von diesem abhängig gewesen sei. Diese

Auffassung wird den tatsächlichen Verhältnissen nicht

gerecht. Bei Übernahme seines Amtes als

Rüstungsminister mußte der Angeklagte Speer nach



kurzer Zeit feststellen, daß die bisher vom

Arbeitsministerium betriebene Vermittlung von

Arbeitskräften an die Betriebe nicht den Erfordernissen

gewachsen war, die an sie gestellt werden mußten.

Im Rahmen des Arbeitsministeriums stellte diese

Tätigkeit nur einen Bruchteil von dessen Gesamtfunktion

dar.

Der Angeklagte Speer hat bei seiner Vernehmung

ausgesagt, daß das Arbeitsministerium sich gegenüber

den von den einzelnen Gauleitern in ihren Gauen

vertretenen Tendenzen nicht genügend durchsetzen

konnte, weil jeder Gauleiter den Ehrgeiz hatte,

Umsetzungen von Arbeitern aus seinem Gau in einen

anderen nach Kräften zu verhindern. Hierzu schien dem

Angeklagten Speer die rein bürokratisch aufgezogene

Abteilung des Arbeitsministeriums nicht geeignet, und es

wurde der Staatsführung der Vorschlag gemacht, einen

Gauleiter mit dieser Aufgabe zu betrauen. Die mit diesem

Vorschlag von Speer verbundene Forderung, den mit der

Arbeitervermittlung zu betrauenden Gauleiter ihm zu

unterstellen wurde von der Staatsführung nicht bewilligt,

und zwar mit Rücksicht auf andere vorhandene

Kompetenzen. Auch die von Speer vorgeschlagene

Person wurde nicht gebilligt, sondern an ihrer Stelle der

Angeklagte Sauckel ernannt. Bei den Bemühungen Speers

um Schaffung eines Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz handelt es sich also lediglich um

organisatorische Anregungen, die zum Zwecke hatten,

die oben geschilderten Widerstände, die sich gegen die

Tätigkeit der Arbeitsvermittlungsstelle des

Arbeitsministeriums richteten, zu überwinden. Daraus



nun aber den Schluß zu ziehen, daß der Angeklagte Speer

für alle Maßnahmen, die der Angeklagte Sauckel

getroffen hat, verantwortlich sei, wäre verfehlt.

Die Tatsache, daß der Angeklagte als Mitglied der

Zentralen Planung an Sitzungen teilgenommen hat, in

denen das Problem der Beschaffung von Arbeitskräften

erörtert wurde, kann nicht zur Stützung der Behauptung

der Anklage herangezogen werden. Die Anklage sucht

aus den Sitzungen der Zentralen Planung den Nachweis

zu erbringen, daß der Angeklagte Speer führend bei der

Beschaffung von Arbeitskräften aus dem Ausland

mitgewirkt habe. Demgegenüber ist folgendes

festzustellen: Die Anklage hat nur die

Wortlautprotokolle, die über den Verlauf einer Sitzung

angefertigt wurden, nicht aber die auf Grund dieser

Sitzung gefaßten Beschlüsse. Diese sind aber gerade das

Entscheidende. Da der Angeklagte Speer seine

sämtlichen Akten, die auch die über die Beschlüsse der

Zentralen Planung erfolgten Niederschriften enthalten,

seinerzeit den alliierten Behörden zur Verfügung gestellt

hat, wäre es der Anklagebehörde ein leichtes gewesen,

solche Beschlüsse, aus denen ein entscheidendes

Mitwirken des Angeklagten bei der

Arbeitskräftebeschaffung herzuleiten wäre, vorzulegen.

Solche Beschlüsse aber bestehen nicht, und es kann

daher aus der Tatsache, daß in den Sitzungen der

Zentralen Planung auch Fragen der Arbeitseinsatzpolitik

erörtert worden sind, nicht geschlußfolgert werden, daß

die Zentrale Planung diesen Punkt in ihr Aufgabengebiet

übernommen hätte. Unter Nummer 42, Speer-Exhibit

Nummer 7 des Dokumentenbuches, ist die Verordnung



über die Gründung der Zentralen Planung mitgeteilt

worden. In ihr ist das Arbeitsgebiet der Zentralen

Planung fest umrissen. Die Beschaffung und Verteilung

von Arbeitskräften brauchte in den Kompetenzbereich

der Zentralen Planung nicht aufgenommen zu werden,

weil für diesen Zweck ja gerade die neue Behörde des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

geschaffen worden war. Aus der Beweisaufnahme ergibt

sich auch, daß-wenn auch der Mitangeklagte Sauckel

Fragen der Arbeitseinsatzpolitik vor der Zentralen

Planung erörterte – er doch seine Unabhängigkeit

gegenüber der Zentralen Planung scharf betont und Wert

darauf legte, seine Entscheidungen als letzten Endes nur

dem Führer verantwortliche unabhängig von der

Zentralen Planung zu treffen. Hierfür verweise ich auf

die Aussagen des Zeugen Kehrl und des Zeugen Schieber

– Speer-Exhibit Nummer 36 und 37.

Dem steht nicht entgegen, daß in der Zentralen Planung

Versuche gemacht worden sind, auf den

Tätigkeitsbereich des Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz Einfluß zu nehmen. Diese Versuche haben

jedoch zu keinem Ergebnis geführt.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß aus der

Tätigkeit des Angeklagten Speer im Rahmen der

Zentralen Planung eine Verantwortlichkeit für die

Überführung von Arbeitskräften aus dem besetzten

Gebiet in das Reich nicht hergeleitet werden kann.

Wenn die Anklagebehörde nun dem Angeklagten die

Tatsachen zur Last legt, daß er gewußt habe, daß von den

ihm durch Sauckel zur Verfügung gestellten

Arbeitskräften ein großer Teil wider ihren Willen nach



Deutschland gebracht worden sei, und er diese

Arbeitskräfte in der ihm unterstehenden Industrie

beschäftigt habe, so begegnet dieser Schluß rechtlichen

Bedenken. Wenn und soweit die Verbringung von

Arbeitskräften in das Reich ein völkerrechtliches Delikt

wäre, so wäre doch dieses Delikt mit der Verbringung der

Arbeitskräfte in das Reich abgeschlossen gewesen. Die

Tatsache, daß die in das Reichsgebiet verbrachten

Menschen zur Arbeit eingesetzt wurden, ist für die

rechtliche Betrachtung ein neuer Tatbestand, für den die

Anklage den Begriff der Sklavenarbeit verwendet. Zu

berücksichtigen ist hierbei folgendes: Auf Grund des

Reichsleistungsgesetzes und der dazu ergangenen

Verordnung bestand für jeden Deutschen eine allgemeine

Verpflichtung, seine Arbeitskräfte für die Zwecke des

Krieges zur Verfügung zu stellen. Die Staatsrührung

konnte durch das Arbeitsamt als letzte Instanz über die

Arbeitskraft eines jeden Staatsbürgers verfügen und sie

zu dem ihr geeignet erscheinenden Zwecke einsetzen,

und hat dies auch getan. Dieser Regelung wurden die

nach Deutschland überführten Fremdarbeiter gleichfalls

unterworfen. Es wird diesseits nicht bezweifelt, daß eine

solche Ausdehnung der für Deutsche geltenden

Arbeitsverpflichtung auf Einwohner der besetzten

Gebiete in der Haager Landkriegsordnung selbst keine

Stütze findet. Die Haager Landkriegsordnung konnte,

von einer anderen Kriegsauffassung aus beeinflußt, die

durch den Wirtschaftskrieg geschaffenen Verhältnisse

noch nicht in Betracht ziehen. Die Frage jedoch, ob die

Haager Landkriegsordnung die Summe aller einer

Besatzungsmacht zustehenden Befugnisse abschließend



regelt, kann jedoch nicht bejaht werden. Einer Bejahung

steht die Praxis aller an diesem Kriege beteiligten

Nationen entgegen. Aber auch hier kann der soeben

erwähnte Gesichtspunkt des Staatsnotstandes zur

rechtlichen Beurteilung und Würdigung des Falles

herangezogen werden.

Es ist der Anklage zugegeben, daß nur insoweit eine

Rechtfertigung dieser Ausdehnung der Arbeitspflicht

möglich ist. Wenn man nun der Anklage folgen wollte,

daß Rechtfertigungsgründe für die Ausdehnung der

Arbeitspflicht auf fremde Staatsangehörige aus dem

besetzten Gebiet nicht gegeben seien, so bleibt zu prüfen,

wie weit der Angeklagte Speer sich in der Beschäftigung

derartig gebundener Arbeitskräfte schuldig gemacht hat.

Es kann hierfür auf das oben bei der Deportation

Gesagte verwiesen werden. Daß der Angeklagte Speer

sich, obwohl er nicht dafür verantwortlich war, doch

bemüht hat, die Lebensbedingungen dieser Arbeiter zu

erleichtern und – sofern ihm Mißstände bekannt wurden

– diesen auch zur Abstellung verholfen hat, geht aus

Exhibit 3, 4 und 5 des Dokumentenbuches Speer hervor

– Seite 7, 8, 9 des Speer-Dokumentenbuches. Es muß

auch verwiesen werden auf die Aussagen des

Angeklagten selbst, sowohl im direkten als auch im

Kreuzverhör, in denen er seine Tätigkeit auf diesem

Gebiet geschildert hat.

Der amerikanische Hauptankläger, Oberrichter Jackson,

hat, als er im Kreuzverhör dem Angeklagten Speer eine

Reihe von Urkunden vorlegte, aus denen er die schlechte

Behandlung der Fremdarbeiter bei der Firma Krupp in

Essen dartun wollte, selbst erklärt, daß er den



Angeklagten Speer für solche Einzelfälle nicht

verantwortlich machen wolle – Band XVI, Seite 617 des

deutschen Protokolls.

Bei den Dokumenten handelt es sich um das Affidavit

Dr. Jäger, Dokument D-288, zu dem Dr. Servatius

Stellung genommen hat; ferner um ein Schreiben der

Lokomotivbauabteilung der Firma Krupp vom Februar

1942, also zu einem Zeitpunkt, zu dem der Angeklagte

Speer das Amt des Reichsministers eben erst angetreten

hatte. Verhältnisse, wie dort geschildert, hatten zu einer

Intervention Speers bei Hitler im März 1942 geführt –

Speer-Exhibit Nummer 3, Seite 7 des

Dokumentenbuches Speer. Das weiter vorgelegte

Dokument D-321 schildert die Zustände, unter denen im

Jahre 1941 die russischen Arbeiter nach Essen

gekommen sind, also vor Amtsantritt des Angeklagten

Speer. Die weiter im Kreuzverhör vorgelegten Urkunden

D-258, US-Exhibit Nummer 896 wurden nach Angabe

des Oberrichters Jackson – Band XVI, Seite 597 des

deutschen Protokolls – nicht zum Zwecke der Belastung

des Angeklagten Speer vorgelegt; es kann also darauf

verzichtet werden.

Die Urkunden, die sodann vorgelegt wurden, betreffen

sämtlich Vorfälle aus den Krupp-Werken. Sie sind vom

Angeklagten, soweit er dazu imstande war, aufgeklärt

worden. Aus ihnen ergibt sich, daß Mißstände

allgemeiner Natur, wofür man die Firma hätte

verantwortlich machen können, die Folge von

Luftangriffen und der dadurch zerstörten

Unterbringungsmöglichkeiten waren. Aber selbst wenn

die angeführten Vorfälle sich bei dieser Firma tatsächlich



ereignet hätten – es fehlt der Verteidigung die

Möglichkeit, dies nachzuprüfen –, so wären diese

Vorfälle keine geeignete Basis für die Annahme, daß die

Bedingungen, unter denen die Fremdarbeiter in der

Rüstungsindustrie zu arbeiten gehabt hätten, überall die

gleichen gewesen wären. Wenn nur eine Firma

herausgegriffen und untersucht wird, kann daraus auf ein

allgemeines System nicht geschlossen werden. Nur der

Nachweis eines solchen allgemeinen Systems aber wäre

erheblich.

Zwar würde diese Tätigkeit des Angeklagten Speer die

strafrechtliche Würdigung seines Verhaltens

grundsätzlich nicht beeinflussen, wäre aber bei der

Beurteilung des Grades der Beteiligung von

ausschlaggebender Bedeutung.

Als der Angeklagte sein Amt antrat, fand er bereits die

Praxis des Einsatzes von Fremdarbeitern und

Kriegsgefangenen vor. Er ist also nicht als Urheber zu

betrachten, was gleichfalls bei der Urteilsfindung zu

berücksichtigen sein dürfte, denn es erschien unmöglich,

von der einmal befolgten Praxis abzugehen. Die

Beschäftigung ausländischer Arbeiter in der deutschen

Wirtschaft war ja nichts Ungewöhnliches. Auch im

Frieden waren in großer Zahl ausländische Arbeitskräfte

in der Landwirtschaft, im Bergbau, im Hoch- und

Tiefbau beschäftigt.

Im Kriege waren schon vor Beginn der Ministertätigkeit

des Angeklagten Speer Fremdarbeiter sowohl aus dem

Westen wie aus dem Osten in weitgehendem Maße nach

Deutschland gebracht worden, von denen nur ein Teil in

dem von Speer kontrollierten Sektor beschäftigt wurde.



Um nun die Abgrenzung der Verantwortlichkeit der

beiden Angeklagten Sauckel und Speer zu ermöglichen,

soll im Nachstehenden gezeigt werden, wie die Zuteilung

und Verteilung der Arbeiter in die letztlich vom

Angeklagten Speer kontrollierten Betriebe gehandhabt

wurde. Zur Erfüllung des Rüstungsprogramms wurden

durch die Ausschüsse und Ringe als Organe des

Speer-Ministeriums dem einzelnen Betrieb bestimmte

Produktionsaufgaben gestellt. Der Betrieb errechnete nun

die erforderliche Arbeiterzahl. Diese meldete er dem

Rüstungskommando, gleichzeitig auch dem Arbeitsamt,

bei dem die Arbeiteranforderungen aller Bedarfsträger

gemeldet wurden. Die Rüstungskommandos prüften die

Anforderungen aller ihr unterstellten Betriebe und

leiteten sie an die Rüstungsproduktion weiter. Die

Arbeitsämter gaben ihrerseits die bei ihnen einlaufenden

Arbeiteranforderungen an die Gauarbeitsämter. Die

Rüstungsinspektionen gaben die Forderungen gesammelt

an das Speer-Ministerium, Arbeitseinsatzabteilung. Die

Gauarbeitsämter richteten ihre Anmeldungen an den

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz. Zu

beachten ist hierbei, daß das Speer-Ministerium 1942 nur

Bauwesen und Heeresrüstung kontrollierte. Die Marine-

und Luftrüstung forderten ihre Arbeitskräfte selbständig

an.

Im Frühjahr 1943 wurde die Marinerüstung dem

Speer-Ministerium übertragen und forderte von da ab die

Arbeiter über die Arbeitseinsatzabteilung an; im Herbst

1943 kam dann die übrige Produktion hinzu, während die

Luftrüstung noch bis August 1944 selbständig ihre

Anforderungen beim Generalbevollmächtigten für den



Arbeitseinsatz stellte.

Diese Einzelheiten mußten geschildert werden, um

verständlich zu machen, daß die Annahme der Anklage

widerlegt werden kann, die in Speer den Hauptnutznießer

der Arbeitsbeschaffung Sauckels sieht. Daß neben Speers

Ministerium ebenso wichtige Bedarfsträger wie

Wehrmachtsverwaltung, Verkehrswesen und so weiter

vorhanden waren, sei nur nebenher erwähnt, wird jedoch

auch durch die Zeugenaussagen bestätigt. Der

Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz verteilte

nun die ihm zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte auf

die verschiedenen Bedarfsträger, wies den

Gauarbeitsämtern die entsprechenden Arbeitskräfte zu,

diese wiederum verteilten sie an die örtlichen

Arbeitsämter, welche ihrerseits die Zuteilung der Arbeiter

an die einzelnen Betriebe auf die von den

Rüstungsdienststellen geprüften Anmeldungen

vornahmen. Dieses umständliche Verfahren erfuhr

insofern eine Ausnahme, als für ganz besonders

dringliche Produktionsaufgaben das sogenannte

»Rotzettelverfahren« eingeführt wurde. Ich verweise auf

Seite 122 des Dokumentenbuches. Es wurden vom

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

monatlich eine bestimmte Menge Kotzettel ausgegeben

und dem Rüstungsministerium zur Verfügung gestellt,

welches diese dann auf die von ihm kontrollierten

Betriebe über die Organe der Selbstverwaltung der

Industrie verteilte. Der Einzelbetrieb legte diese Rotzettel

dann dem Arbeitsamt vor, das Arbeitsamt mußte ohne

Rücksicht auf Forderungen anderer Bedarfsträger diese

durch Rotzettel gedeckten Anforderungen auf



Arbeitskräfte vorab befriedigen, bevor eine Zuteilung an

andere Betriebe erfolgen konnte. In allen Fällen handelte

es sich um generelle Forderungen auf Arbeitskräfte. Die

Zuteilung lag ausschließlich in den Händen der dem

Angeklagten Sauckel unterstellten Arbeitsbehörden, so

daß dem einzelnen Betrieb, wie auch den Dienststellen

des Angeklagten Speer und diesem selbst eine

Einflußnahme auf die Zuteilung versagt war. Ob In- oder

Ausländer oder ob Kriegsgefangene auf die

Anforderungen zugeteilt wurden, lag ausschließlich in der

Entscheidung der Arbeitsbehörden – Dokumentenbuch

Seite 8 und 9.

Bei Abschluß der Beweisaufnahme hat die Anklage den

gemeinsamen Erlaß, den Speer und Sauckel am 1.

Dezember 1942 herausgegeben haben, unter Dokument

Nummer 4006-PS vorgelegt. Aus diesem und dem

gleichzeitig noch überreichten Erlaß vom 22. Juni 1944

glaubt die Anklage eine Basis für die Beurteilung des

Kräfteverhältnisses zwischen Speer und Sauckel bei der

Arbeitskräfteverteilung zu finden. Es muß deswegen

darauf eingegangen werden.

Aus dem Erlaß vom 1. Dezember 1942 ergibt sich

einwandfrei, daß der Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz ein Prüfungsrecht für die ihm zugeleiteten

Anforderungen an Arbeitskräften hatte, soweit sie von

der Rüstungsindustrie herkamen. Wenn also ein Betrieb

zur Erfüllung der ihm übertragenen Produktionsaufgaben

zusätzliche Arbeitskräfte forderte, behielt sich der

Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz die

Befugnis vor, die gestellten Anforderungen an

Arbeitskräften auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen.



Der Zweck war, den Einzelbetrieb zur möglichst

weitgehenden Einsparung von Arbeitskräften innerhalb

des Betriebes zu veranlassen. Weiterhin sollten diese

Ausschüsse untersuchen, wie weit ein Betrieb unter

Berücksichtigung der ihm gestellten Aufgaben in der

Lage war, Arbeitskräfte an andere Betriebe abzugeben.

Dem Rüstungsministerium beziehungsweise den ihm

unterstellten Dienststellen oblag es, die Rangfolge der

Arbeitskräfteanforderungen, die sie von den ihnen

unterstellten Betrieben erhalten hatten, festzustellen; sie

hatten auch die Bestimmung darüber, welcher Betrieb in

der Lage sei, Arbeitskräfte abzugeben an einen anderen

Betrieb, sofern beide die gleiche Produktion für den

gleichen Wehrmachtsbedarf fertigten. Wenn zum Beispiel

eine Fabrik, die Fahrzeugbestandteile anfertigte, ein

anderes Lieferungsprogramm zugewiesen bekam, so

konnten die Rüstungskommandos entscheiden, daß die

dadurch freigewordenen Arbeitskräfte an einen anderen

Betrieb abgegeben werden sollten, sofern dieser die

gleiche Fertigung herstellte. Die Zuweisung der

Arbeitskräfte im allgemeinen blieb nach wie vor in der

Hand des Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz.

Den Dienststellen des Ministeriums Speer wurde also nur

die Steuerung der in diesem Wirtschaftszweig schon

befindlichen Arbeitskräfte, die durch den

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz bereits

früher vermittelt und den Betrieben zugeteilt waren,

übertragen. Die Beschaffung anderer Arbeitskräfte lag

nach wie vor in den Händen des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, und



weiterhin war der Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz maßgeblich beteiligt bei der Prüfung der

Frage, wie weit Betriebe Arbeitskräfte abgeben konnten,

um diese für andere freizumachen – die sogenannte

Auskämmaktion. Die Kompetenz des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz war

somit durch diese gemeinsame Vereinbarung zwischen

ihm und dem Reichsminister für Rüstung und

Kriegsproduktion nicht nennenswert eingeschränkt. Ihm

oblag es nach wie vor, die Arbeitskräfte für die Betriebe

zu vermitteln, ihm war sogar eine nennenswerte

Kompetenz eingeräumt, in Arbeitsfragen in die dem

Angeklagten Speer unterstehenden Rüstungsbetriebe

hineinzuleuchten und sie darauf zu prüfen, ob und

inwieweit aus diesen Betrieben Kräfte an andere Betriebe

abgegeben werden konnten. Der Erlaß vom 22. Juni 1944

bestimmte, daß die bereits zur Verfügung stehenden

Arbeitskräfte nach Anweisung der Zentralbehörde oder

nach Anweisung des Vorsitzers der Rüstungskommission

verwendet werden sollen. Auch hierbei ist zu beachten,

daß es sich nicht um den Einsatz neuer, rüstungsfremder

Arbeitskräfte handelt, welche nach wie vor durch den

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

vermittelt wurden, sondern lediglich um sogenannte

Umsatzaktionen von einem Rüstungsbetrieb in einen

anderen. Die Sauckelschen Dienststellen konnten also

nach diesem Erlaß nicht mehr Forderungen von

Arbeitskräften seitens der dem Speer-Ministerium

unterstehenden Betriebe nachprüfen, wenn der

Vorsitzende der Rüstungskommission diese Forderungen

anerkannt hatte. An der grundsätzlichen



Kompetenzenverteilung, wonach der

Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz die

erforderlichen Arbeitskräfte zu vermitteln hatte und die

ganze Lenkung der Arbeitskräfte durch ihn erfolgte, ist

durch diese Verordnung nichts geändert worden. Wenn

auf eine geprüfte Anforderung von Arbeitskräften die

Dienststellen des Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz Arbeitskräfte zuteilten, so war es in ihr

Ermessen gestellt, was für Arbeitskräfte, an In-oder

Ausländern und so weiter zugeteilt wurden. Die

Befugnisse der Dienststellen des Rüstungsministers in

Arbeitseinsatzfragen waren nur darauf beschränkt,

sogenannte Umsatzaktionen, das heißt Zuteilung von

Arbeitskräften aus einem Rüstungsbetrieb in den anderen

vorzunehmen. Es wäre irrig, aus diesen Verordnungen

eine nennenswerte Einschränkung der Befugnisse des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz und eine

grundsätzliche Erweiterung der Befugnisse Speers folgern

zu wollen. Es wäre ebenso verfehlt, daraus den Schluß zu

ziehen, daß der Einfluß des Rüstungsministeriums auf

sonstige Kompetenzen des Generalbevollmächtigten für

den Arbeitseinsatz vergrößert worden wäre.

Die Anklage hat endlich, offenbar um das Verhältnis

zwischen Speer und Sauckel zu charakterisieren, eine

Aktennotiz des Generals Thomas, des Leiters der

Wehrwirtschafts- und Rüstungsabteilung im OKW, über

eine Besprechung zwischen dem Angeklagten Speer

einerseits, ihm und den Leitern der Waffenämter der drei

Wehrmachtsteile andererseits, vom 24. März 1942

vorgelegt, in welcher Thomas feststellt, daß der Führer

Speer als sein Hauptorgan und seinen Vertrauensmann



für alle Wirtschaftsgebiete ansähe. Diese Notiz ist nur zu

verstehen im Zusammenhang mit dem

Rechenschaftsbericht, den General Thomas über seine

Tätigkeit als Leiter des Wehrwirtschafts-und

Rüstungsamtes abgelegt hat und der unter der

Aktennummer 2353-PS dem Gericht in Auszügen

vorliegt.

Thomas hatte vor der Ernennung Speers zum

Rüstungsminister darauf hinzuwirken, daß die Stellung

des Generalbeauftragten für die Wirtschaft, die im

Reichsverteidigungsgesetz vorgesehen war, zu einer die

gesamte Kriegswirtschaft lenkenden Stelle ausgebaut

werden würde. Als nun der Rüstungswirtschaft, im

Zusammenhang mit dem ersten Winterfeldzug in

Rußland und den dort aufgetretenen Verlusten, hohe

Anforderungen gestellt werden mußten und Hitler den

Angeklagten Speer nach dem Ableben Dr. Todts zu

dessen Nachfolger im Ministerium für Bewaffnung und

Munition berief, glaubte Thomas, in Speer eine

Persönlichkeit zu sehen, welche die von ihm für den

Generalbeauftragten für die Wirtschaft erstrebte

umfassende Kompetenz erhalten würde. Dies trat aber

nicht ein. Wie aus der Beweisaufnahme hervorgegangen

ist, erhielt Speer nur die Heeresrüstung und das

Bauwesen. Schon die von dem Angeklagten Speer

erstrebte Unterordnung der neuen Behörde des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz unter

sein Ministerium wurde von Hitler nicht gebilligt. Die

Befugnisse Speers als Rüstungsminister gehen aus der

Verordnung hervor. Die allgemein gehaltenen

Erwartungen des Generals Thomas, die dieser an die



Ernennung Speers knüpfte, waren daher in keiner Weise

erfüllt worden. Eine größere Befugnis erhielt Speer erst,

als er im Jahre 1943 die Produktionswirtschaft vom

Wirtschaftsministerium übernahm. Aber auch dann war

er weit davon entfernt, den Aufgabenkreis zu haben, den

General Thomas für Speer erwartete. Von dieser

Erwartung ausgehend glaubte General Thomas, in der

Person Speers den von Hitler bestellten Mann, der für

alle Wirtschaftsfragen entscheidend sein würde, erblicken

zu können. Bei der nur allgemein gehaltenen Aktennotiz

des Generals Thomas handelt es sich um eine

Meinungsäußerung, die durch den tatsächlichen

Sachverhalt nicht gerechtfertigt wurde. Sie bildet keine

Unterlage für die Beantwortung der Frage, wie die

Verantwortung für die von der Anklage beanstandete

Arbeitseinsatzpolitik zu verteilen ist.

Zusammenfassend ist zu diesem Anklagepunkt zu sagen:

Speer ist nicht verantwortlich für die Methoden der

Beschaffung ausländischer Arbeitskräfte, auch nicht für

ihre Überführung nach Deutschland. Er ist höchstens für

die Verwendung eines Teiles 1 dieser Arbeitskräfte in

Deutschland verantwortlich.

Als weiterer Anklagepunkt ist vorgetragen worden, daß

der Angeklagte in dem von ihm geleiteten Sektor der

Wirtschaft Kriegsgefangene beschäftigt habe und damit

gegen Artikel 32 der Genfer Konvention über die

Behandlung von Kriegsgefangenen vom Juli 1929

verstoßen habe. Es ist von dem Angeklagten nicht,

bestritten worden, daß in den ihm unterstellten Betrieben

Kriegsgefangene beschäftigt worden sind; darin ist aber

nicht ohne weiteres ein Verstoß gegen den Artikel 31 und



32 des genannten Abkommens zu erblicken. Der

Ausdruck »Rüstungswirtschaft« beziehungsweise

»Rüstungsbetrieb« ist nicht gleichbedeutend mit Betrieb

beziehungsweise Wirtschaft, deren Aufgabe die

Herstellung von Waffen und unmittelbarem Kriegsbedarf

ist. Die Bezeichnung »Rüstungsbetrieb« ist nur aus der

Entwicklung heraus zu verstehen. Als mit Beginn der

Aufrüstung eine Rohstoffeinschränkung einsetzte,

erhielten Betriebe, die für die Aufrüstung tätig waren,

Rohstoffe vorzugsweise zugewiesen. Diese Betriebe

unterstanden den von der Wehrmacht eingerichteten

Rüstungsinspektionen und wurden »Rüstungsbetriebe«

genannt. Hierzu gehörten neben anderen alle Betriebe,

die der Eisen-, Stahl- und Metallherstellung dienten,

sowie diejenigen Betriebe, die Maschinenkessel,

Fahrzeug- und Apparatebau zum Gegenstand hatten;

auch die gesamte Rohstahlerzeugung und die erste

Verarbeitungsstufe (Gießereien, Walzen, Schmieden)

sowie die gesamte übrige Zulieferungsindustrie fiel

darunter, zum Beispiel elektrotechnische Betriebe,

Betriebe welche optische Erzeugnisse herstellten,

Betriebe, welche Kugellager, Zahnräder und so weiter

fertigten. Dies geht aus der Aussage des Zeugen Schieber

hervor – Dokumentenbuch Seite 114, Frage 9.

Nur etwa 30 bis 35 Prozent der gesamten

Eisenerzeugung wurden für Produktion der Rüstung im

vorstehend beschriebenen Umfang und 60 Prozent für

die Aufrechterhaltung der Produktion oder für andere

Bedarfsträger verwandt: Reichsbahn, Handelsschiffbau,

landwirtschaftliche Maschinen, Exportwaren, Geräte für

die chemische Industrie et cetera.



Es wird insofern auf die unter Speer-Exhibit Nummer 36

eingereichte Aussage des Zeugen Kehrl, insbesondere

seine Bekundung zur Frage 5, verwiesen. Da unter der

für die Rüstungsindustrie zugewiesenen Eisenquote auch

die Rohstahlerzeugung und die Verarbeitungsstufen

enthalten sind, ist mit Sicherheit anzunehmen, daß von

allen in den Rüstungsinspektionen

zusammengeschlossenen Betrieben nur etwa 20 bis 30

Prozent Rüstungsgegenstände im Sinne der Genfer

Konvention hergestellt haben. Auf diese Einzelheiten

mußte eingegangen werden, um einen Begriff dafür zu

bekommen, inwiefern durch die Beschäftigung von

Kriegsgefangenen der Artikel 31 der Genfer Konvention

verletzt werden konnte. Die Anklage hat unter 2520-PS

ein Affidavit des amerikanischen Wirtschaftsstatistikers

Deuss eingereicht, um damit zu beweisen, wie viele

Kriegsgefangene und ausländische Arbeiter in der

Rüstungswirtschaft beschäftigt waren. Diese

Ausarbeitung, die sich im wesentlichen auf Ziffern stützt,

die den Unterlagen aus dem Besitz des Angeklagten

entstammen, gibt aber keinen Aufschluß darüber, in

welchen Zweigen der Rüstungsindustrie nun die

einzelnen Kriegsgefangenen gearbeitet haben. Ein großes

Unternehmen, welches, weil es unter eine der oben

aufgeführten Kategorien fällt und demzufolge in seiner

Gesamtheit als Rüstungsbetrieb betrachtet wurde,

braucht nur zu einem Bruchteil oder vielleicht gar nicht

Waffen oder Gegenstände, die in unmittelbarer

Beziehung zu den Kriegshandlungen stehen, herstellen.

Wenn in ihm Kriegsgefangene beschäftigt werden, so

stellte diese Beschäftigung keine Verletzung des Artikels



31 des Genfer Kriegsgefangenenabkommens dar. Ein

solcher Betrieb erscheint aber in seiner Gesamtheit in

dem Affidavit Deuss. Das Affidavit verliert damit

Beweiskraft, in welchem Umfange Verletzungen des

Artikels 31 des genannten Abkommens vorgekommen

sind. Es fehlt also an einem Beweis dafür, ob und in

welchem Umfange durch Beschäftigung

Kriegsgefangener in der Rüstung der Artikel 31 der

Genfer Konvention verletzt ist.

Die Französische Anklage hat den Standpunkt vertreten,

daß auch die Beschäftigung der aus der

Kriegsgefangenschaft entlassenen französischen

Zivilarbeiter, die in der Rüstungsindustrie beschäftigt

wurden, als Verstoß gegen Artikel 31 anzusehen sei. Dem

kann nicht gefolgt werden. Von ihrer Entlassung an

waren die ehemaligen Kriegsgefangenen freie Leute, in

ihrer Bewegungsfreiheit uneingeschränkt, nur durch die

durch den Arbeitsvertrag übernommenen

Verpflichtungen eingeengt. Zudem konnte kein

französischer Kriegsgefangener gezwungen werden,

seiner Entlassung mit der Verpflichtung, seine

Arbeitskraft der deutschen Industrie zur Verfügung zu

stellen, zuzustimmen. Es war sein freier Entschluß, wenn

er es vorzog, unter diesen Bedingungen seine Entlassung

als Kriegsgefangener zu nehmen; tat er es, war er von

diesem Augenblick an nicht mehr Soldat, unterlag nicht

mehr der soldatischen Disziplin, erhielt seinen

Arbeitslohn wie jeder freie Arbeiter und war keinerlei

Lagerordnung oder sonstigen ähnlichen einschränkenden

Bestimmungen unterworfen. Denjenigen unter den

Kriegsgefangenen, die es vorzogen, unter diesen



Umständen ihrer Entlassung zuzustimmen, erschienen

diese Vorteile offenbar wertvoller als der Schutz, den sie

als Kriegsgefangene genossen. Wenn sie dies taten, so

kann auch bei ihrer Beschäftigung, selbst bei Arbeiten,

die an sich den Kriegsgefangenen nach Artikel 31 des

Genfer Kriegsgefangenenabkommens untersagt sind,

eine Verletzung dieses Artikels nicht angenommen

werden. Die Beschäftigung von Kriegsgefangenen in der

Industrie des gefangenhaltenden Landes ist durch das

Genfer Kriegsgefangenenabkommen nicht untersagt.

Untersagt ist nur jede Arbeit, die in unmittelbarer

Beziehung zu den Kriegshandlungen steht, zum Beispiel

die Verwendung von Kriegsgefangenen für

Schanzarbeiten für die kämpfende Truppe. Eine solche

kann aber dem Angeklagten Speer nicht zur Last gelegt

werden. Weiterhin ist untersagt: Herstellung und

Transport von Waffen aller Art, sowie Transport von

Kriegsmaterial für die kämpfende Truppe. Bei der unter

der Kontrolle des Angeklagten Speer stehenden

Rüstungswirtschaft käme als Verletzung der

vorgenannten Bestimmung nur die Herstellung von

Waffen und Munition aller Art in Frage. Eine solche

Verletzung ist aber im einzelnen bisher überhaupt von

der Anklage nicht nachgewiesen worden.

Zu untersuchen ist weiter, wie die Vermittlung von

Kriegsgefangenen an die Betriebe erfolgte. Grundsätzlich

geschah dies nach der Bekundung des Angeklagten

Sauckel in der Weise, daß die Wehrwirtschaftsoffiziere

bei den Wehrkreisbefehlshabern dem Gauarbeitsamt die

zur Arbeit verfügbaren Kriegsgefangenen ziffernmäßig

aufgaben und dann die Vermittlung der



Kriegsgefangenen an die Betriebe in der gleichen Weise

erfolgte wie bei gewöhnlichen Arbeitskräften. Ein

Unterschied war nur insofern vorhanden, als die

Lageroffiziere – die Kriegsgefangenen waren in

sogenannten Stammlagern untergebracht – dafür

verantwortlich waren, daß die vom OKW für die

Beschäftigung und die Behandlung der Kriegsgefangenen

erlassenen Richtlinien innegehalten wurden. Diese

Lageroffiziere waren verantwortlich dafür, daß bei der

Beschäftigung von Kriegsgefangenen eine Verletzung des

Artikels 31 des Kriegsgefangenenabkommens

ausgeschlossen war. Die vom Lagerkommandanten

bestimmten Einsatzoffiziere hatten die

Arbeitsbedingungen und die Art der Beschäftigung der in

den Rüstungsbetrieben eingesetzten Kriegsgefangenen

ständig zu überwachen und zu überprüfen und darauf zu

achten, daß den Kriegsgefangenen keine verbotene

Arbeit zugemutet wurde. Der Angeklagte Keitel hat die

Art und Weise, wie die Kontrolle für die

Kriegsgefangenen im Heimatgebiet geschah, genau

geschildert. Es sind auch Urkunden vorgelegt worden,

die über die Behandlung der Kriegsgefangenen Aufschluß

geben. Die in den Sammellagern untergebrachten

Kriegsgefangenen wurden durch die Lagereinsatzoffiziere

ständig überprüft, daß ihre Beschäftigung mit Artikel 31

und 32 des Genfer Kriegsgefangenenabkommens in

Einklang stand. Was französische Kriegsgefangene

anbelangt, so bestand in der Person des Botschafters

Scapini eine besondere Instanz, die etwaige Beschwerden

gegen eine völkerrechtswidrige Verwendung der

Arbeitskraft der Kriegsgefangenen gegenüber dem OKW



zu vertreten hatte.

Derartigen Beschwerden des Botschafters Scapini wurde

sofort nachgegangen und, sofern sich ihre Berechtigung

herausstellte, ihnen alsbald abgeholfen. Es ist natürlich

möglich, daß bei einer so weitgehenden Organisation, wie

es die große Zahl der französischen Kriegsgefangenen

notwendig machte, auch hin und wieder Fehlgriffe

vorgekommen sind. Maßnahmen zur Abstellung

derartiger Fehler sieht ja das Genfer

Kriegsgefangenenabkommen in seinen Bestimmungen

selber vor. Diese Bestimmungen haben auch im letzten

Krieg ihre Wirksamkeit entfaltet. Die Vertreter der

Schutzmächte sind gegen Mißstände, die ihnen auf

Grund von Beschwerden bekanntgeworden waren,

eingeschritten und haben auch deren Abstellung verlangt

und erreicht. Wenn solche Mißstände erkannt und

gemeldet wurden, erfolgte sofortige Abhilfe. Es wäre

verfehlt, aus einzelnen Vorkommnissen auf ein bedachtes

System schließen zu wollen. Der Schutz der

Kriegsgefangenen, den sie in den Arbeitseinsatzoffizieren

hatten, wurde dem Angeklagten Speer von vereinzelten

Betriebsführern sogar als zu weitgehend kritisiert.

Was die rechtlichen Beziehungen des Angeklagten Speer

in dieser Hinsicht anlangt, ist in erster Linie zu prüfen, ob

grundsätzlich in der Beschäftigung der Kriegsgefangenen

in der Rüstungsindustrie eine Verletzung

völkerrechtlicher Vorschriften zu erblicken ist. Nach den

vorangegangenen Erörterungen über den Charakter der

Betriebe, die als Rüstungsindustrie zusammengefaßt

wurden, ist dies zu verneinen. Nur insofern als tatsächlich

Kriegsgefangene zur Waffenherstellung und zur



Herstellung unmittelbaren Kriegsmaterials Verwendung

gefunden hätten, könnte von einer Verletzung des

Artikels 31 gesprochen werden. Daß in einzelnen Fällen

diese Bestimmung verletzt worden sein mag, soll diesseits

nicht bestritten werden. Wenn zum Beispiel, wie die von

der Amerikanischen Anklage vorgelegten Photographien

zeigen, in der Nähe der Front Kriegsgefangene zum

Entladen von Munitionszügen verwendet worden sind,

stellt dies zweifelsohne eine Verletzung der Bestimmung

des Artikels 31 des Genfer Kriegsgefangenenabkommens

dar. Solche Vorfälle können aber dem Angeklagten Speer

nicht zur Last gelegt werden, da sie nicht in seine

Kompetenz fallen. Aus der Tatsache, daß die

Beschäftigung von Kriegsgefangenen in der

Rüstungsindustrie erfolgt ist, eine Verletzung der

Vorschriften des Genfer Kriegsgefangenenabkommens

in großem Stil zu schlußfolgern, geht nicht an.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

M. JEAN JACQUES LANOIRE, HILFSANKLÄGER

FÜR DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK: Herr

Vorsitzender! Gestatten Sie mir bitte, eine ganz kurze

Erklärung im Namen der Französischen

Anklagevertretung abzugeben. Obwohl es nicht üblich

ist, daß die Anklagevertretung während der Verlesung

einer Verteidigungsrede einschreitet, erscheint es mir



jedoch erforderlich, auf einige heute vormittag gemachte

Erklärungen der Verteidigung Speers einzugehen und den

Gerichtshof zu bitten, diese zurückzuweisen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof glaubt nicht, daß es

richtig ist, wenn die Verteidigungsreden durch die

Anklagevertreter unterbrochen werden. Die

Anklagevertreter werden später sprechen und werden

dabei reichlich Gelegenheit haben, die Reden der

Verteidiger zu beantworten.

 

M. LANOIRE: Ich werde mich Ihrem Wunsche fügen,

Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Dr. Flächsner! Wollen Sie bitte

einen Augenblick warten, ich habe etwas

bekanntzugeben. Der Gerichtshof beruft sich auf

Paragraph 8 seiner Anordnung vom 23. Februar 1946,

der sich auf die Erklärungen bezieht, die die Angeklagten

gemäß Artikel 24 des Statuts machen können.

Im Hinblick auf die weitgehenden Erklärungen, die die

Angeklagten und ihre Verteidiger bereits gemacht haben,

nimmt der Gerichtshof an, daß, wenn die Angeklagten

weitere Erklärungen abzugeben wünschen, diese nur

solche Angelegenheiten behandeln werden, die vorher

übergangen wurden. Die Angeklagten dürfen keine

weiteren Reden halten oder das wiederholen, was sie

selbst oder ihre Verteidiger bereits gesagt haben. Sie

müssen sich vielmehr auf kurze Erklärungen von einigen

Minuten beschränken und dürfen nur solche Dinge

behandeln, die bisher weder in ihren Zeugenaussagen



noch in den Argumentationen der Verteidiger behandelt

wurden.

Das ist alles.

 

DR. FLÄCHSNER: Herr Präsident, meine Herren

Richter!

Ich darf in meinen Ausführungen weiter fortfahren:

Ein weiterer Vorwurf der Anklage bezieht sich auf die

Verletzung des Artikels 32 des Genfer

Kriegsgefangenenabkommens, wonach Kriegsgefangene

mit unzuträglichen Arbeiten beschäftigt worden seien,

insofern als die Kriegsgefangenen im Bergbau

Beschäftigung gefunden hätten. Es wird hierfür auf ein

Sitzungsprotokoll der Zentralen Planung verwiesen,

worin die Beschäftigung von russischen

Kriegsgefangenen im Bergbau erörtert wird. Die

Beschäftigung Kriegsgefangener im Bergbau ist nicht

ohne weiteres als verboten anzusehen und ist in allen

Industriestaaten geübt worden. Die Beschäftigung

russischer Kriegsgefangener im Bergbau ist daher dann

nicht zu beanstanden, sofern sich die betreffenden

Kriegsgefangenen in einem körperlichen Zustand

befanden, der ihnen die schwere bergmännische Arbeit

auszuüben ermöglichte. Es ist von der Anklage nicht

dargetan und bewiesen worden, daß diese

Kriegsgefangenen für die ihnen übertragene Arbeit

körperlich nicht imstande gewesen seien. Aus der

Tatsache allein, daß in der Zentralen Planung die

Beschäftigung Kriegsgefangener im Bergbau erörtert und

gutgeheißen worden ist, kann auf eine Verletzung des

Artikels 32 des Kriegsgefangenenabkommens nicht



geschlossen werden. Die Behandlung Kriegsgefangener

ist überhaupt rechtlich unter verschiedenen

Gesichtspunkten zu prüfen. Die Deutsche Regierung hat

den Standpunkt vertreten, daß für die sowjetischen

Kriegsgefangenen eine andere rechtliche Grundlage Platz

greifen müßte als bei der Behandlung der Angehörigen

der westlichen Staaten, die sämtlich Vertragspartner der

Genfer Kriegsgefangenenkonvention von 1929 waren,

während die Sowjetunion dieses Abkommen nicht

mitunterzeichnet hat. Die Sowjetische Anklage hat nun

mit der Urkunde EC-338, USSR-356, eine

völkerrechtliche Untersuchung des Amtes

Ausland/Abwehr im OKW über die Rechtmäßigkeit der

über die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener

erlassenen Vorschriften überreicht und an diesen scharfe

Kritik geübt. Wesentlich ist nun, daß in diesem

Vortragsbericht der Standpunkt zum Ausdruck kommt,

daß die sowjetischen Kriegsgefangenen grundsätzlich

nicht nach den Vorschriften des Genfer

Kriegsgefangenenabkommens behandelt werden können,

da die Sowjetunion diesem nicht beigetreten sei, und daß

diese Vortragsnotiz Bezug nimmt auf den Erlaß der

Sowjetunion über die Behandlung Kriegsgefangener vom

1. Juli 1941, von welchem das Gutachten des Amtes

Ausland/Abwehr im OKW feststellt, daß dieser Beschluß

in wesentlichen Punkten den Bestimmungen des Genfer

Kriegsgefangenenabkommens entspricht.

Charakteristisch ist nun, daß in diesem Erlaß angeordnet

ist, daß kriegsgefangene Unteroffiziere und

Mannschaften im Lager und außerhalb desselben in der

Industrie und in der Landwirtschaft zu Arbeiten



herangezogen werden können und daß als Beschränkung

nur angeordnet ist, daß die Ausnutzung der Arbeitskraft

der Kriegsgefangenen verboten ist

a) im Gebiet der Kampfhandlungen,

b) für persönliche Bedürfnisse der Verwaltung, sowie

Bedürfnisse anderer Kriegsgefangener, sogenannte

Burschendienste – siehe Seite 12/13 des

Dokumentenbuches.

 

Eine Anordnung, die entsprechend den Bestimmungen

des Artikels 31 und 32 des Genfer

Kriegsgefangenenabkommens die verwendete

Arbeitskraft der Kriegsgefangenen einschränkt, ist dem

zitierten Befehl nicht zu entnehmen. Es bleibt nun aber

weiter zu untersuchen, ob die Bestimmung der Artikel 31

und 32 des Genfer Kriegsgefangenenabkommens einen

Ausfluß der allgemeinen Regeln des Völkerrechts

darstellen, welche zu beachten wären, auch wenn es eine

besondere vertragliche Regelung, wie sie das Genfer

Kriegsgefangenenabkommen darstellt, nicht gäbe. Dies

wird aber generell nicht gesagt werden können. Die

vorgenannten Vertragsbestimmungen können nicht als

vertragliche Stipulierung eines allgemein gültigen

Rechtsgedankens betrachtet werden, wenn ein so

wesentliches Mitglied der Völkerrechtsfamilie wie die

Sowjetunion eine derartige Regelung nicht akzeptiert.

Von diesem Gedanken ausgehend wäre eine

Beschäftigung sowjetischer Kriegsgefangener mit

Arbeiten, die nach Artikel 31 des

Kriegsgefangenenabkommens verboten waren, nicht zu

beanstanden. Die nach dem Abfall Italiens in



Deutschland internierten italienischen Militärpersonen

fallen nicht unter die Bestimmung des Genfer

Kriegsgefangenenabkommens, da kein Kriegszustand

zwischen Italien und Deutschland bestanden hat. Auch

diese Militärinternierten unterlagen bei ihrem Einsatz als

Arbeitskräfte nicht den Beschränkungen des Artikels 31.

Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß in der

Aufzählung des Mr. Deuss als Kriegsgefangene, die in der

Rüstungswirtschaft beschäftigt worden seien, diese

Militärinternierten mit aufgeführt sind.

Zusammenfassend ist zu diesem Punkt zu sagen:

Die Vermittlung der Kriegsgefangenen an die Betriebe

erfolgte ausschließlich durch die Dienststellen des

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz. Die

Kontrolle über den nach dem

Kriegsgefangenenabkommen richtigen Einsatz der

Kriegsgefangenen oblag dem Arbeitseinsatzoffizier des

Stalags, welcher wiederum letzten Endes dem General für

das Kriegsgefangenenwesen im OKW verantwortlich

war. Auf die Verteilung der Kriegsgefangenen und ihre

Beschäftigung irgendeinen Druck zu unternehmen, war

dem Angeklagten Speer nicht möglich. Die Anklage ist

auch nicht in der Lage gewesen, irgendeinen Beweis dafür

zu erbringen, aus dem eine Beteiligung des Angeklagten

Speer bei rechtswidriger Beschäftigung der

Kriegsgefangenen sich folgern ließe. Diese Behauptungen

der Anklage sind beweislos geblieben.

Die Anklage hat nun dem Angeklagten weiterhin zum

Vorwurf gemacht, daß die Organisation Todt, an deren

Spitze Speer nach dem Ableben Dt. Todts im Februar

1942 gestellt wurde, einheimische Arbeitskräfte



verwendet hätte, um Befestigungsarbeiten in den

französischen Küstengebieten auszuführen. Was die OT

anlangt, so ist sie eine reine zivile Einrichtung des

Generalbauinspekteurs für das Straßenwesen. Sie

arbeitete auf privatwirtschaftlicher Grundlage, das heißt,

sie vergab die Bauten, die sie auszuführen beabsichtigte,

an private Firmen, auch an ausländische Firmen, die im

betreffenden Lande ansässig waren, und überwachte

lediglich die Ausführung der Arbeiten. Die privaten

Firmen kannten die Beschaffung der notwendigen

Materialien und Arbeitskräfte selbst vornehmen. Gerade

durch die Einschaltung einheimischer Bauunternehmen

war die Möglichkeit gegeben, die Schwierigkeiten, die sich

sonst der Ausführung der Arbeit entgegenstellten, zu

beheben. Die Baustellen der OT erfreuten sich bei den

Einheimischen um deswillen einer gewissen Beliebtheit,

weil die Sicherheit dafür gegeben war, daß diese Arbeiter

nicht gezwungen werden konnten, nach Deutschland zu

gehen, um dort in der Industrie zu arbeiten, da die

Baustellen der OT für vordringlich wichtig erachtet

wurden. Die Arbeiter gingen freiwillig zu den Firmen,

welche für die OT tätig waren, um diese Gewähr zu

erhalten. Das vom Angeklagten Speer im Kreuzverhör

gezeigte Beispiel zeigt, wie einmal zur Behebung von

Schäden, die durch Luftangriffe auf zwei westdeutsche

Talsperren entstanden waren, 50000 OT-Arbeiter aus

Frankreich nach Deutschland gebracht wurden, und wie

dies auf die bei den übrigen Baustellen der OT

beschäftigten Arbeiter ein so ungünstiges Ergebnis

zeitigte, daß nichts anderes übrig blieb, als diese 50000

OT-Arbeiter wieder nach Frankreich zurückzuschaffen.



In der Zwischenzeit waren nämlich von den übrigen

Baustellen der OT in Frankreich viele Arbeiter

verschwunden, weil sie sich fürchteten, früher oder später

gegen ihren Willen nach Deutschland gebracht zu

werden, während sie bis dahin die Beschäftigung, für die

OT zu arbeiten, als Sicherheit gegen eine derartige

Verbringung nach Deutschland betrachtet hatten. Erst

der Rücktransport der vorerwähnten 50000 Arbeiter nach

Frankreich, der vom Angeklagten Speer veranlaßt wurde,

als sich diese ungünstigen Folgen zeigten, stellte das

bisherige Vertrauensverhältnis wieder her.

Hier sei auch noch das Moment betont, daß sich aus den

geschilderten Vorgängen die Tatsache ergibt, daß die

OT-Arbeiter in Frankreich freizügig waren. Jedenfalls

wurde gegen sie kein Zwang ausgeübt. Die Folge davon

war, daß bei Einrichtung der Sperrbetriebe in Frankreich

alle Unternehmungen, die für die OT tätig waren, zu

Sperrbetrieben erklärt und damit anderweitigen

Einsatzmöglichkeiten entzogen wurden. Dieses Beispiel

zeigt, daß die Ansicht der Anklage, diese Arbeiter der OT

seien gegen ihren Willen in die OT-Betriebe gezwungen

worden, eine unrichtige Auffassung ist.

Nachdem feststeht, daß die Französische Regierung mit

Verwendung französischer Arbeiter sowohl bei den

Bauarbeiten und der Regie der OT als auch in sonstigen

Rüstungsbetrieben in Deutschland und in den besetzten

Gebieten einverstanden war, ist jede Rechtswidrigkeit in

dieser Hinsicht ausgeschlossen. Es sei nicht unerwähnt

gelassen, daß nach Abschluß des

Waffenstillstandsabkommens mit Frankreich dies aus der

kriegerischen Auseinandersetzung ausgeschieden war.



Der Waffenstillstandsvertrag bedeutete ja nicht eine

Vereinbarung einer Waffenruhe, sondern de facto die

endgültige Beendigung der Feindseligkeiten und sollte als

Vorbereitung des Friedensschlusses dienen. Es war ein

Zustand, der nicht mehr Krieg, aber auch noch nicht die

endgültige Rückkehr zu friedensmäßig vertraglich

geregelten Beziehungen bedeutete. Ein Wiederaufleben

der Feindseligkeiten war nach der Überzeugung der

beiden Waffenstillstandspartner jedenfalls außerhalb jeder

Betrachtung. Der Waffenstillstand sollte ausschließlich

die Verhältnisse bis zum endgültigen Friedensschluß

regeln. Vorschriften, wie sie sowohl die HLO als auch

das Kriegsgefangenenabkommen hinsichtlich der

Beschränkung, daß Dienstleistungen nicht gegen die

Treupflicht, gegen das eigene im Kampf stehende Land

verletzen dürfen, entfallen somit, denn das eigene Land

führt hier ja gar nicht mehr Krieg. Nach dem allgemeinen

Waffenstillstand kann sich die Waffen- und

Munitionsherstellung nicht mehr gegen den aus den

Feindseligkeiten ausgeschiedenen Teil, sondern nur noch

gegen andere im Felde stehende Kriegspartner richten.

Der vorerwähnte Grundsatz der Respektierung der

Treupflicht dem eigenen Lande gegenüber hat in solchen

Fällen keine Anwendung mehr zu finden.

Im übrigen ist auch noch hervorzuheben, daß die OT

nicht etwa eine para-militärische Organisation war, wie

auch dies fälschlicherweise behauptet wurde. Offenbar

wurde fälschlich diese Auffassung gestärkt durch die

Tatsache, daß die deutschen Angehörigen der

OT-Verwaltung im Ausland eine Uniform trugen. Diese

Leute galten als Wehrmachtsgefolge; dagegen standen die



von den Firmen angeworbenen Arbeitskräfte und die

Bauarbeiter der Firmen sowie das technische Personal in

keinerlei derartigen Verhältnissen. Es kann also auch

nicht der Vorwurf erhoben werden, als seien mittelbar

diese einheimischen Arbeitskräfte einer

Wehrmachtsorganisation eingegliedert worden.

Ein weiterer Vorwurf gegen den Angeklagten Speer

besteht darin, daß in dem von ihm kontrollierten

Wirtschaftssektor Häftlinge aus KZ-Lagern beschäftigt

worden sind. Der Angeklagte hat dies zugegeben. Eine

Haftung strafrechtlicher Art wegen dieser Tatsache hält

aber einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die

Beschäftigung von Strafgefangenen zu wirtschaftlichen

Arbeiten ist in Deutschland von jeher üblich gewesen. Sie

konnte sich vollziehen in verschiedener Form, teils durch

Beschäftigung innerhalb der Strafanstalt selbst, teils

außerhalb derselben. Bei dem Mangel an Arbeitskräften,

der durch die Verschärfung des Wirtschaftskrieges sich

herausstellte, war es notwendig, auch auf die

Arbeitskräftereserven zurückzugreifen, die sich in den

KZ-Lagern befanden. Die Anklagebehörde hat

Dokumente vorgelegt, aus denen hervorgeht, wie sehr

sich die dem Reichsminister Himmler unterstellten

Dienststellen bemühten, die in den KZ-Lagern

enthaltenen Reserven an Arbeitskräften zum Aufbau

eigener SS-Betriebe zu verwenden, und der Angeklagte

Speer hat bei seiner Vernehmung am 20./21. Juni vor

dem Gericht über die Bestrebungen Himmlers Aufschluß

gegeben, die darauf abzielten, eine eigene lediglich ihm

unterstellte Rüstungsindustrie aufzubauen, welche dazu

geführt hätte, daß jegliche Kontrolle über die



Waffenproduktion in diesen beabsichtigten SS-Betrieben

unmöglich gewesen wäre, so daß die SS sich hätte mit

Waffen versehen können, ohne daß eine Kontrolle von

Heeres- oder sonstigen Dienststellen darüber möglich

gewesen wäre.

Dem hat sich der Angeklagte Speer Hitler gegenüber

erfolgreich durchgesetzt. Es wurde erreicht, daß Himmler

von den KZ-Lagerhäftlingen einen Teil für die

Beschäftigung in den Rüstungsindustrien freigab.

Dadurch erlangten die Häftlinge eine Besserung ihrer

Lage; denn sie kamen einmal in den Besitz der für die

Arbeiter beziehungsweise Lang- und Schwerarbeiter

ausgesetzten höheren Lebensmittelrationen, wie der

Zeuge Riecke bekundet hat, sie kamen ferner aus den

großen Konzentrationslagern heraus, sie unterstanden

während der Arbeitszeit nicht der SS-Lagerkontrolle,

sondern in den Betrieben unterstanden sie den Meistern

und Vorarbeitern. Allerdings wurden, um lange

Transport- und Anmarschwege zu vermeiden, in der

Nähe der Betriebs- und Arbeitsstätten, in denen sie

eingesetzt waren, Sonderlager errichtet, die weder der

Kontrolle des Betriebsführers noch der Dienststelle des

Angeklagten Speer zugänglich waren, sondern

ausschließlich unter Kontrolle der für die

Konzentrationslager zuständigen Dienststellen lagen. Es

können also für die Zustände in derartigen Lagern weder

der Betriebsführer noch die Dienststellen des

Angeklagten Speer verantwortlich gemacht werden, wenn

dort Mißstände auftraten. Im allgemeinen wurde, wie aus

dem Schreiben des Amtschefs Schieber vom 7. Mai 1944

an den Angeklagten Speer hervorgeht –



Dokumentenbuch 2, Seite 88 –, von den Häftlingen die

Arbeit in derartigen Betrieben vor einer Beschäftigung

durch die KZ-Lagerverwaltung selbst vorgezogen, und

Schieber sagt in diesem Schreiben ganz deutlich, daß man

aus diesen Gründen der Beschäftigung von

KZ-Lagerhäftlingen einen größeren Raum einräumen

sollte, um diesen ihr Los zu erleichtern. Er erklärt aber

weiterhin, daß die Zahl der in den Rüstungsindustrien

beschäftigten KZ-Lagerhäftlinge 36000 betragen habe

und daß diese Zahl geringer werde. Demgegenüber ist die

Angabe des Angeklagten bei seiner Vernehmung, die

Zahl der in der Rüstungsindustrie beschäftigt gewesenen

KZ-Häftlinge halbe ein Prozent betragen von den

insgesamt in der Rüstungsindustrie beschäftigten

Arbeitern, zu hoch gegriffen. Bei 4,9 Millionen in der

Rüstungsendfertigung beschäftigten Arbeitern macht die

Zahl von 36000 nur sieben pro Tausend aus. Die Zahl

der in der Rüstungsindustrie beschäftigten

KZ-Lagerhäftlinge stellt daher nur einen ganz geringen

Teil aller Arbeitskräfte in der Rüstungsendfertigung dar,

das heißt aller Arbeitskräfte, die in Betrieben tätig waren,

die Fertigprodukte herstellten.

Diese Ziffern zeigen, wie abwegig die Annahme der

Anklage ist, die Beschäftigung solcher Häftlinge in der

Rüstungsindustrie hätte zur Folge gehabt, die

Nachforderung an solchen Arbeitskräften zu steigern und

diese Nachforderung sei dadurch befriedigt worden, daß

man in die KZ-Lager Personen geschickt hätte, die unter

normalen Umständen niemals dorthin gekommen wären.

Die Auffassung, daß durch die Tatsache der

Beschäftigung von Häftlingen aus KZ-Lagern in der



Rüstungsindustrie es zu einer Vermehrung der

KZ-Lagerinsassen gekommen sei, wird durch den bereits

erwähnten Brief Schiebers – das ist Exhibit 6, Seite 88

des Dokumentenbuches – und durch dessen ebenfalls als

Exhibit Nummer 37, Dokumentenbuch Nummer 51,

eingereichten Zeugenaussagen widerlegt. Danach ist die

Beschäftigung von KZ-Lagerinsassen in der

Rüstungsindustrie im Herbst 1943 erstmalig erfolgt, und

die Zahl der dort beschäftigten Häftlinge hat mit der

Höchstzahl von 36000 im März 1944 ihren Höchststand

erreicht und ist von diesem Zeitpunkt an nicht nur nicht

mehr angewachsen, sondern im Gegenteil abgesunken.

Die Schlußfolgerung der Anklage hält somit in keiner

Weise der Nachprüfung stand. Es ist nicht einmal der

Beweis erbracht worden, daß Speer Versuche

unternommen hätte, Leute ins KZ-Lager zu bringen.

Bei seiner Vernehmung hat der Angeklagte zugegeben,

daß allgemein in Deutschland die Verbringung in ein

KZ-Lager gefürchtet wurde. Die Furcht in der

Bevölkerung vor dem KZ-Lager war auch berechtigt,

weil das einmal völlig in das Ermessen der von Himmler

geleiteten Polizeibehörden gelegt war, ob jemand in ein

KZ-Lager verbracht wurde, weil ferner keine richterliche

Instanz vorhanden war, welche eine Nachprüfung der

Vorwürfe ermöglicht hätte, wegen deren die Verbringung

in das KZ-Lager erfolgt war, und endlich, und das ist der

Hauptgrund, weil es völlig in das Belieben der

KZ-Behörden gelegt war, auf wie lange Zeit man in das

Lager gesteckt wurde.

Die Anklagebehörde hat weiterhin geltend gemacht,

Speer habe den Einsatz von KZ-Häftlingen in der



Rüstung fortgesetzt, nachdem er sich durch einen Besuch

im Lager Mauthausen von den dort herrschenden

Zuständen Kenntnis verschafft hätte. Daß dies nicht der

Fall war, ist durch die Aussage des Angeklagten über

diesen Punkt erwiesen. Da es sich nur um einen

flüchtigen Besuch handelte, dessen Zweck lediglich war,

die Lagerverwaltung anzuweisen, von ihr verbotswidrig

unternommene Arbeiten, die reinen Friedenszwecken

dienten, einzustellen und die Arbeitskräfte statt dessen

für die Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen,

konnte der Angeklagte Speer nur einen oberflächlichen

Einblick in die Lebensbedingungen im Lager gewinnen.

Es kann insofern auf seine Bekundungen darüber

verwiesen werden.

Durch Zeugen der Anklage ist ferner eingehend darauf

hingewiesen worden, daß bei derartigen Besuchen

hochgestellter Persönlichkeiten in KZ-Lagern diese nur

von der besten Seite gezeigt wurden und daß

irgendwelche Anzeichen von Grausamkeiten und so

weiter sorgfältig entfernt wurden, damit der Besuch

keinen ungünstigen Eindruck von dem Lager erhielt. –

Vergleiche die Aussage des Zeugen Blaha vom 14. Januar

1946.

Im Anschluß an diese Frage soll der weitere Vorwurf der

Anklage behandelt werden, der sich damit befaßt, Speer

habe für von Hitler angeordnete Bauten von

bombenfesten Flugzeugfabriken die Verwendung

ungarischer Juden als Arbeitskräfte gebilligt. Hierzu ist

auf die Bekundung des Zeugen Milch und des Zeugen

Frank zu verweisen. Milch hat ausgesagt, daß Speer, der

in dieser Zeit krank war, sich diesem Bau heftigst



widersetzt hat, daß aber Hitler, der die Vornahme dieser

Bauten forderte, mit ihren Ausführungen den Leiter der

OT, Dorsch, vorerst unmittelbar beauftragte. Um nach

außen hin die Kontroverse zwischen Hitler und Speer

nicht in Erscheinung treten zu lassen, blieb Dorsch

formell Speer unterstellt, in der Sache aber hatte er nur

mit Hitler unmittelbar zu verhandeln und war ihm direkt

unterstellt Daß et zu einer praktischen Durchführung

dieser Bauabsichten nicht gekommen ist, hat Milch

gleichfalls bekundet. Ich habe den Befehl Hitlers an

Speer vom 21. April 1944 als Exhibit 34 eingereicht und

auf Seite 52 meines Dokumentenbuches wiedergegeben.

Dieser Befehl zeigt deutlich, daß Hitler Dorsch als ihm

unmittelbar Verantwortlichen bezeichnet, da die

Nennung Speers, dem dir Abstimmung dieser

Bauaufgaben mit den ihm unterstellten Bauplanungen zur

Pflicht gemacht wird, rein formeller Natur war. Die

Aussage des Feldmarschalls Milch wird weiter durch

dieses Schreiben bestätigt. Zur Stützung der Ansicht der

Anklage, daß der Angeklagte Speer mitgewirkt habe, daß

Leute ins KZ-Lager kamen, wird eine Äußerung in einer

Sitzung der Zentralen Planung vom 30. Oktober 1942

über die Bummelantenfrage herangezogen. In diesem

Zusammenhang muß die Aussage des Angeklagten Speer

als Zeuge betrachtet werden, worin er erklärt hat, daß auf

diese Äußerung weder seitens der Zentralen Planung

noch von ihm ein Schritt beim Generalbevollmächtigten

für den Arbeitseinsatz unternommen worden ist, um

diesem Übel abzuhelfen. Tatsächlich ist auch nichts

erfolgt; erst im November 1943 hat Sauckel einen Erlaß

gegen die Bummelanten erlassen. Unter Bummelanten



versteht man diejenigen Arbeiter, die, um sich der

Erfüllung ihrer Arbeitspflicht zu entziehen, Krankheit

vorschützen oder die unter Vortäuschung von nicht

stichhaltigen Gründen oder sogar ohne jeden Vorwand

der Arbeitsstelle fernbleiben. Es kann hierbei nicht

unerwähnt bleiben, daß die wirtschaftliche Kriegführung

auch dieses Gebiet nicht außer acht ließ. Es wurde auf die

verschiedenste Art und Weise versucht, die

Arbeitsfreudigkeit der Arbeiter zu untergraben. Durch

Flugblattabwurf und andere Nachrichtenmittel wurden

den Arbeitern Ratschläge gegeben, wie sie sich krank

stellen könnten, welche Mittel sie anwenden sollten, um

bei ärztlicher Untersuchung erfolgreich Krankheiten

vortäuschen zu können und anderes mehr; sie wurden

aufgefordert, langsamer zu arbeiten und anderes mehr.

Zunächst hatte diese Propaganda nur vereinzelt Erfolg.

Da solche Einzelfälle aber leicht auf die Arbeitsdisziplin

einer ganzen Belegschaft ungünstigen Einfluß haben,

wurde vom Angeklagten Speer die Möglichkeit eines

polizeilichen Eingriffs besprochen. Irgendwelche

Initiative, welche die Polizei zum praktischen Vorgehen

veranlassen sollte, hat Speer nicht ergriffen. Es ist erst ein

Jahr später vom Generalbevollmächtigten eine

Verordnung erlassen worden, die dem Arbeitgeber zur

Pflicht machte, zunächst Disziplinarstrafen anzuwenden.

In besonders schweren Fällen konnte allerdings durch

den Treuhänder der Arbeit Strafantrag gestellt werden.

Auf Grund dieser Verordnung konnte auch Überweisung

in ein Arbeitserziehungslager auf die Dauer von 56 Tagen

ausgesprochen werden. Nur für ganz besonders schwere

Fälle der Arbeitspflichtverletzung sah die Verordnung



des GBA Überweisung in ein KZ-Lager vor. Es muß hier

erwähnt werden, daß diese Verordnung für in- und

ausländische Arbeiter in gleicher Weise galt, da keinesfalls

die inländischen Arbeiter eine andere Behandlung

erfahren sollten. Im Kreuzverhör des Angeklagten

Sauckel hat die Französische Anklage das Dokument

vorgebracht über eine Sitzung der Arbeitsbehörden

Sauckels auf der Wartburg. Auf dieser Sitzung ist von

dem Referenten für Arbeitsrechtsfragen beim GBA, Dr.

Sturm, ein Vortrag über die Bestrafung von Arbeitern

gehalten worden und dabei festgestellt worden, daß nur

ein verschwindend geringer Prozentsatz der Arbeiter zu

Strafen hätten verurteilt werden müssen. Daraus ergibt

sich nun aber wieder, daß die Anklage keinen Beweis für

die Behauptung erbracht hat, daß auf Grund der

Sauckelschen Verordnung über die Bummelanten die

KZ-Lager gefüllt worden wären, so daß es an dem

schlüssigen Beweis dafür fehlt, daß Sauckel

beziehungsweise der Angeklagte Speer durch ihre

Maßnahmen dazu beigetragen hatten, die KZ-Lager zu

füllen. In seiner Bemerkung vor der Zentralen Planung

vom 22. Mai 1944 – Seite 49 meines Dokumentenbuches,

Exhibit US-179 – hat Speer darauf hingewiesen, daß die

entflohenen Kriegsgefangenen, die von der Polizei

festgenommen werden, alsbald ihrer Arbeit wieder

zugeführt werden mußten. Aus dieser Bemerkung ergibt

sich die Grundeinstellung des Angeklagten Speer, der

eben nicht diese entwichenen Kriegsgefangenen in ein

KZ-Lager gesteckt wissen wollte, sondern verlangte, daß

sie alsbald wieder in den Arbeitsprozeß eingeschaltet

wurden. Einen stichhaltigen Beweis für die Behauptung,



daß Speer die KZ-Lager habe füllen lassen, um von ihnen

Arbeitskräfte zu bekommen, hat die Anklage nicht

erbringen können.

Herr Präsident! Ich darf vielleicht jetzt auf die Frage

eingehen, die zu Eingang meines Plädoyers von Ihnen an

mich gerichtet wurde, nämlich die Bestimmung des

Paragraphen 6 a des Statuts in Bezug auf den

Angeklagten Speer in Bezug auf die Terminologie:

»Führung eines Angriffskrieges«.

Ich möchte dazu folgendes bemerken: Das Statut stellt

unter 6 a und als strafbaren Tatbestand unter anderem

die Durchführung eines Angriffskrieges dar. Über die

Definierung eines Angriffskrieges brauche ich mich hier

ja nicht zu äußern, das hat bereits Professor Jahrreiss

ausführlich getan. Es kommt hier wohl nur die

Stellungnahme auf den Begriff der Durchführung eines

Angriffskrieges an. Und da vertrat ich die Ansicht, daß

einen Angriffskrieg nur durchführen kann der Inhaber

der obersten Kommandogewalt. Alle anderen Beteiligten

sind nur Geführte, mag auch die Beteiligung am Kriege

einen wesentlichen Beitrag ausmachen. Infolgedessen

kann im Falle des Angeklagten Speer der Tatbestand der

Durchführung des Angriffskrieges nicht zur Anwendung

kommen.

Ich möchte aber noch auf folgendes hinweisen:

In einer Sitzung – es mag am 28. Februar oder 1. März

gewesen sein – wurde von einem der Herren Richter der

Herr Oberrichter Jackson darauf hingewiesen, daß die

Anklage seinerzeit die Ansicht vertreten habe, das Delikt

des Angriffskrieges sei mit dessen Ausbruch für

abgeschlossen zu erklären. Dieser Auffassung kann ich



mich nur anschließen.

In der Beweisaufnahme habe ich ausführlich Gelegenheit

erhalten, die Tätigkeit des Angeklagten Speer in der

letzten Phase des Krieges ab Juni 1944 darzustellen.

Ich kann mich daher darauf beschränken, zu dieser

ausführlicher chronologischen Schilderung jetzt den

Nachweis zu erbringen, daß die gesamte Aussage Speers

fast lückenlos durch Aussagen anderer Zeugen und durch

Dokumente belegt ist. Die schriftlichen Zeugenaussagen,

auf deren Verlesung vor Gericht ich verzichtet habe, sind

völlig gleichlautend, obwohl die Zeugen aus den

verschiedensten Lagern stammen und sich völlig

unbeeinflußt geäußert haben.

Der Angeklagte Speer hat von Juni 1944 an eine

einwandfreie Unterrichtung Hitlers über seine

Produktionslage durchgeführt und hat dabei eindringlich

darauf hingewiesen, daß der Krieg bei weiterem

Fortschreiten im Produktionsrückgang verloren sei. Das

beweisen die unter Speer-Exhibit Nummer 14, 15, 20, 21,

22, 23 und 24 eingereichten Denkschriften an Hitler. Wie

der Zeuge, Generaloberst Guderian, der Chef des

Generalstabs des Heeres, aussagte – Frage 6, Seite 179

meines Dokumentenbuches –, hat Hitler ab Ende Januar

1945 jede derartige Unterrichtung als Landesverrat

bezeichnet und unter entsprechende Strafe gestellt.

Trotzdem hat Speer, wie ebenfalls aus der Aussage von

Guderian hervorgeht, immer wieder sowohl Hitler als

auch ihm selbst gegenüber seine Ansicht über die

Kriegsaussichten klar vorgetragen.

Hitler hatte es insbesondere untersagt, dritte Personen

über die wahre Kriegslage zu unterrichten. Trotzdem gab



Speer nach dem Erlaß der scharfen Zerstörungsbefehle

Hitlers den Gauleitern und den Oberbefehlshabern

verschiedener Heeresgruppen die Auskunft, daß der

Krieg verloren sei und erreichte damit, daß wenigstens

zum Teil die Zerstörungspolitik Hitlers aufgehalten

wurde. Dies geht aus den Aussagen der Zeugen

Hupfauer, Kempf und von Poser hervor.

Am 29. März 1945 erklärte Hitler Speer gegenüber, daß

er an ihm die Konsequenzen zu vollziehen habe, die in

diesen Fällen üblich seien, falls er weiter fortfahre, den

Krieg für verloren zu erklären. Dieses Gespräch ist in der

Aussage der Zeugin Kempf enthalten. Trotzdem fuhr

Speer schon zwei Tage danach zu Seyß-Inquart, am 1.

April 1945, um auch diesem zu erklären, daß der Krieg

verloren sei. – Der Zeuge Seyß-Inquart und der Zeuge

Schwebel haben bei ihrer Vernehmung am 11. Juni 1946

und am 14. Juni übereinstimmend ausgesagt, daß diese

Besprechung mit Speer vom 1. April 1945 die

Verhandlungen Seyß-Inquarts mit dem Generalstabschef

des Generals Eisenhower, General Smith, ausgelöst habe.

Dies führte schließlich zur unzerstörten Übergabe

Hollands an die Alliierten.

Am 24. April 1945 flog Speer nochmals nach Berlin, das

bereits belagert war, um Hitler davon zu überzeugen, daß

der sinnlose Kampf aufgegeben werden müsse, wie dies

aus der Aussage des Zeugen von Poser hervorgeht. Am

29. April 1945 hat Hitler Speer in seinem Testament

abgesetzt – Dokument 3569-PS, Seite 87 des

Dokumentenbuches Speer. Der amerikanische

Hauptanklagevertreter, Herr Oberrichter Jackson, mußte

daher dem Angeklagten Speer in seinem Kreuzverhör



bestätigen, daß er wohl der einzige Mann gewesen sei, der

Hitler uneingeschränkt die Wahrheit gesagt habe.

Für die Industrien Polens, des Balkans, der

Tschechoslowakei, Frankreichs, Belgiens, Hollands hat

die Anklagevertretung kein Material vorgelegt, daß in

diesen Ländern bei dem deutschen Rückzug

Zerstörungen vorgenommen wurden. Dies ist in erster

Linie ein Verdienst des Angeklagten Speer, der die von

Hitler angeordnete Zerstörung der Industrie dieser

Länder verhinderte, zum Teil sogar durch fälschliche

Auslegung vorhandener Befehle. Daß Speer bereits im

Sommer 1944 der Überzeugung war, daß diese

Zerstörung aus den gesamteuropäischen Interessen

heraus verhindert werden mußte, geht aus der Aussage

des Zeugen von Poser hervor. Es wäre bei sachgemäßer

Durchführung leicht gewesen, die hochentwickelten

Industrien der Länder Mittel- und des besetzten

Westeuropas auf zwei bis drei Jahre völlig lahmzulegen

und damit die gesamte industrielle Produktion und das

zivilisatorische Leben dieser Völker, ja den Wiederaufbau

aus eigener Kraft auf Jahre hinaus unmöglich zu machen.

Der Zeuge Seyß-Inquart hat bei seiner Vernehmung am

11. Juni 1946 ausgesagt, daß die vorbereitete Zerstörung

von nur vierzehn Punkten in Holland die

Lebensmöglichkeiten dieses Landes restlos zerstört

haben würde. Die Zerstörung zum Beispiel aller

Kraftwerke in diesen Ländern hätte eine ähnliche

Wirkung hervorgerufen, wie die Zerstörung der zwei bis

drei Kraftwerke im Donezgebiet durch die Sowjets im

Jahre 1941 zeigte. Erst im Sommer 1943 konnte dort

wieder trotz aller Bemühungen eine notdürftige



Produktion beginnen.

Ähnliche und noch weitergehende Folgen standen bei

Durchführung der Hitlerschen Befehle dem europäischen

Kontinent bevor. Speer gab nach dem Gelingen der

Invasion in diese besetzten Gebiete die Ermächtigung,

keine Zerstörungen vorzunehmen, wie dies von den

Zeugen von Poser, Kempf, Schieber, Kehrl, Rohland,

Seyß-Inquart, Hirschfeld und durch Speer-Exhibit

Nummer 16 bestätigt wird, Frage 12, Seite 112; Schieber

für Oberitalien, Frage 25, Seite 119; Rohland für

Luxemburg und Lothringen, Frage 5, Seite 157; Kempf

für Balkan, Tschechoslowakei, Polnisch-Oberschlesien,

Frankreich, Belgien, Holland, Luxemburg; Seyß-Inquart

für Holland, Band XVI, Seite 19 des deutschen

Protokolls; Hirschfeld für Frankreich, Belgien,

Tschechoslowakei, Oberitalien, Ungarn, Balkan, Polen.

Sofort nach der Ernennung des Mitangeklagten Dönitz

zum Nachfolger Hitlers hat er diesem Befehle vorgelegt,

die jegliche Zerstörung in den noch besetzten Gebieten

Norwegens, der Tschechoslowakei und Hollands

untersagten, sowie ein Verbot der Werwolftätigkeit

aussprachen, wie aus den Aussagen der Zeugen von

Poser und Kempf hervorgeht.

Während in den besetzten Gebieten keine unmittelbare

Zuständigkeit Speers für die Durchführung von

Zerstörungen in der Industrie gegeben war, hatte er diese

Aufgaben innerhalb der Grenzen des sogenannten

Großdeutschen Reiches in eigener Verantwortung mit

seinen Dienststellen durchzuführen.

Er mußte hier eine besondere Tätigkeit entfalten, um die

von Hitler hartnäckig geforderte vollständige Zerstörung



aller Sachwerte zu verhindern. Über diesen

Vernichtungswillen Hitlers und seiner Gauleiter geben

die Aussagen der Zeugen Guderian, Rohland, Hupfauer,

von Poser, Stahl und Kempf Auskunft.

Das wichtigste Dokument hierzu ist das unter

Speer-Exhibit Nummer 24 eingereichte Schreiben Speers

an Hitler vom 29. März 1945, in dem Speer die

Bemerkungen Hitlers bei der Unterredung am 18. März

1945 nochmals wiedergibt. – Dieses Dokument zeigt mit

Deutlichkeit, daß Hitler sich die vollständige Zerstörung

der Lebensgrundlagen des deutschen Volkes

vorgenommen hatte. Dies Dokument dürfte für eine

künftige Historiographie der Hitler-Zeit besonders

aufschlußreich sein.

Im Zusammenhang hierzu ist die Zeugenaussage des

Generaloberst Guderian zu lesen, der bestätigt, daß

Hitler im Februar 1945

erstens: sein unvermeidliches Schicksal mit dem des deutschen Volkes

verwechselte,

zweitens: den sinnlosen Kampf mit allen Mitteln fortsetzen wollte, und

daß er dabei

drittens: die rücksichtslose Zerstörung aller Sachwerte befahl.

Guderian Seite 177, Seite 179 meines

Dokumentenbuches.

Gleichzeitig konnten aber auch die Zerstörungs-und

Räumungsbefehle Hitlers und Bormanns, die diese am

Tage nach der Besprechung mit Speer folgen ließen und

die von eindringlicher Deutlichkeit sind, dem Gericht als

Dokument unter Speer-Exhibit Nummer 25 bis 28

vorgelegt werden.

Speer war bereits seit Mitte März 1944 dazu entschlossen,

alles zu tun, um dem deutschen Volk bei dem



unvermeidlich verlorenen Krieg die notwendigsten

Lebensgrundlagen zu erhalten, wie es der Zeuge Rohland

bestätigt. Er wiederholte diesen Entschluß mit steigender

Gefahr seinen Mitarbeitern gegenüber immer dringlicher,

wie die Zeugin Kempf, die Zeugen von Poser und Stahl

für Juli/August 1944, und die Zeugen Stahl, Kempf und

von Poser, Rohland und Hupfauer für die kritische Zeit

ab 1945 bestätigen.

Unzählige Erlasse Speers, die sich mit der Erhaltung

industrieller Anlagen befassen, herausgegeben zwischen

September 1944 bis Ende März 1945, konnten dem

Gericht lückenlos vorgelegt werden.

Sie waren zunächst ohne Autorisierung Hitlers

herausgegeben, fanden aber durch geschickt vorgebrachte

Illusion, daß das Gebiet wieder zurückerobert werden

könnte, teilweise seine Billigung.

Daß Speer diese Illusion Hitlers bewußt dazu ausnützte,

die Zerstörungen zu verhindern, ohne diese aber selbst

zu teilen, beweisen die Aussagen Rohlands, Kempfs und

von Posers und seine zahlreichen Denkschriften über die

Kriegslage. Ab Anfang Februar 1945 ließ Hitler sich auf

eine derartige Argumentation nicht mehr ein. Die

Einleitung zu seinen Zerstörungsbefehlen vom 19. März

1945 zeigt im Gegenteil, daß er es für notwendig hielt,

einer derartigen Argumentation entgegenzuwirken. Speer

gab durch Gegenbefehle, so vom 30. März 1945 –

Speer-Exhibit Nummer 29, Seite 81 des

Dokumentenbuches – für alle Industrieanlagen, sowie

vom 4. April 1945 für alle Schleusen und Talsperren

Weisungen, entgegen den Absichten vorliegender Befehle

Hitlers die Zerstörungen in der Industrie nicht



vorzunehmen. Das bestätigen im übrigen die Zeugen

Kempf, von Poser und Rohland.

Im Monat März ging vorübergehend die Befehlsgewalt

zur Durchführung von Zerstörungen an Industrieanlagen

und anderen Sachwerten von Speer an die Gauleiter über.

In dieser Periode hat Speer in offener Widersetzlichkeit

gehandelt und durch Fahren in die gefährdeten Gebiete

für eine Sabotage dieser Befehle gesorgt. So hat er zum

Beispiel die vorhandenen Sprengstoffvorräte dem Zugriff

der Gauleiter planmäßig entzogen, wie durch die Zeugen

von Poser, Kempf und Rohland ausgesagt wurde, und

hat ferner angeordnet, daß die sogenannten

Industriesprengstoffe, die für Sprengungen verwandt

wurden, nicht mehr hergestellt wurden, wie aus der

Aussage des Zeugen Kehrl, des Chefs des Rohstoffamtes

seines Ministeriums, hervorgeht.

Wichtig erscheint, daß Hitler von Speer eindringlich

schriftlich auf die Folgen von Zerstörungen für die

Zukunft des deutschen Volkes aufmerksam gemacht

wurde, wie aus der unter Speer-Exhibit Nummer 23

eingereichten Denkschrift Speers vom 15. März 1945

hervorgeht. Hierin hat Speer festgestellt, daß mit den

geplanten Zerstörungen von Industrieanlagen und

Brücken, zum Beispiel des Ruhrgebietes, der

Wiederaufbau Deutschlands aus eigener Kraft nach dem

Kriege unmöglich gemacht würde. So hat Speer

zweifelsohne das Hauptverdienst daran, daß heute der

industrielle Wiederaufbau West- und Mitteleuropas

schneller fortschreiten kann und daß in den Ländern

Frankreich, Belgien und Holland nach deren neuesten

Angaben bereits die Friedensproduktion des Jahres 1938



fast wieder erreicht werden konnte.

Speer war der für die Produktionsmittel, das heißt für die

Fabriken und deren Einrichtungen verantwortliche

Minister. Er saß damit an der Schaltstelle, durch die die

Hitlerschen Absichten, die Zerstörungen durchzuführen,

durchlaufen mußten. Wir haben in diesem Prozeß

gesehen, wie sehr derartige Schaltstellen im autoritären

System in der Lage sind, den Willen des

Staatsoberhauptes in größter Breite durchzuführen. Es

war eine glückliche Fügung, daß in der entscheidenden

Zeit ein klar denkender Mann wie Speer die Stelle, von

der die Industriezerstörungen ausgehen mußten, leitete.

Speer hat jedoch auch außerhalb dieses seines

Aufgabenkreises mit zunehmender Verschärfung

Maßnahmen ergriffen, um dem deutschen Volk den

Übergang zu erleichtern und gleichzeitig den Krieg

abzukürzen.

So versuchte Speer, die Zerstörung der Brücken zu

verhindern. Jeder Deutsche weiß, daß bis in die letzten

Tage des Krieges und bis in den letzten Winkel des

Deutschen Reiches in unsinniger Weise Brücken zerstört

wurden.

Trotzdem hatten seine Bemühungen zweifellos einen

Teilerfolg. Die zahlreichen Besprechungen, die Speer

hierüber mit den verschiedensten militärischen

Befehlshabern hatte, werden von den Zeugen Kempf

und Oberstleutnant von Poser bestätigt. Dieser Zeuge

war Verbindungsoffizier Speers zum Heer und bei allen

Frontreisen anwesend. Diese Besprechungen hatten

einen teilweisen Erfolg. Schließlich versuchten der Chef

des Generalstabs des Heeres, Generaloberst Guderian,



und Speer, auf des letzteren Vorschlag hin, bei Hitler eine

Abänderung seiner Zerstörungsbefehle für Brücken Mitte

März 1945 zu erreichen, wie es der Zeuge Generaloberst

Guderian bestätigt, jedoch ohne Erfolg.

Weil Speer wußte, welch unabsehbare Folgen diese

Brückenzerstörungen haben mußten, gab er schließlich

am 6. April 1945 unter dem Namen des Generals Winter

vom OKW sechs Befehle heraus, die die Schonung von

Brücken wichtiger Bahnlinien im Reich und des gesamten

Ruhrgebietes veranlassen sollten. Diese eigenmächtigen

Befehle wurden durch die Aussagen der Zeugen von

Poser und Kempf bestätigt.

Als Speer Ende Januar 1945 feststellte, daß die

Ernährungssicherung des deutschen Volkes auf weite

Sicht und insbesondere die Frühjahrsbestellung für die

Ernte 1945 gefährdet war, ließ er die Forderungen der

von ihm vertretenen Rüstung und Produktion hinter die

Interessen der Ernährung zurückstellen.

Daß dies nicht nur für die laufende Ernährung geschah,

sondern um gerade nach der Besetzung durch die

alliierten Truppen den Übergang zu erleichtern, geht aus

den Aussagen der Zeugen Hupfauer, Kehrl, Rohland,

von Poser, Riecke, des Staatssekretärs im

Ernährungsministerium, Milch, Kempf und Seyß-Inquart

hervor.

Als Speer erneut Grund für die Befürchtung zu haben

glaubte, daß Hitler, veranlaßt durch engste Mitarbeiter

aus Parteikreisen, im Herbst 1944 und dann im Frühjahr

1945 das moderne Giftgas anwenden würde, stellte er

sich dem entschieden entgegen, wie aus seinem

Kreuzverhör durch den amerikanischen Anklagevertreter,



Herrn Oberrichter Jackson, und aus der Aussage des

Zeugen Brandt hervorgeht. Die Aussage Speers, daß aus

dieser Befürchtung heraus bereits im November 1944 auf

seine Veranlassung die deutsche Giftgasproduktion

stillgelegt wurde, wird durch den Zeugen Schieber

bestätigt. Speer hat gleichzeitig festgestellt, daß aber auch

die militärischen Stellen einmütig gegen einen derartigen

Plan eingestellt waren.

Schließlich hat der Angeklagte Speer ab Ende Februar

1945 durch Planung von Komplotten versucht, dem

Krieg ein schnelleres Ende zu bereiten.

Sowohl aus den Aussagen des Zeugen Stahl wie auch aus

denen des Zeugen von Poser geht hervor, daß Speer

noch andere Gewaltmaßnahmen plante. Oberrichter

Jackson hat ebenfalls im Kreuzverhör Speers festgestellt,

daß der Anklage noch weitere Pläne, die unter Führung

Speers durchgeführt werden sollten, bekannt seien.

Die politische Haltung Speers wird neben allen diesen

Handlungen durch zwei Tatsachen beleuchtet:

Erstens: In der Denkschrift Speers an Hitler, die unter

Exhibit 1 eingereicht wurde, stellt dieser fest, daß er von

Bormann und Goebbels als parteifremd und

parteifeindlich bezeichnet werde und daß ihm eine

Weiterarbeit nicht möglich sei, wenn er und seine

Mitarbeiter mit parteipolitischen Maßstäben gemessen

werden.

Zweitens: Am 20. Juli 1944 wurde Speer von den

Putschisten in der Regierungsliste weiter als

Rüstungsminister aufgeführt, und zwar als einziger

Minister des hitlerischen Systems, wie die Zeugen

Ohlendorf, Kempf und Stahl aussagen.



Ist es möglich, daß diese Kreise Speer als Minister

vorgesehen hätten, wenn er nicht seit langem als

anständiger, unpolitischer Fachmann im In- und Ausland

gegolten hätte? Ist nicht gerade die Tatsache, daß er als

einer der engsten Mitarbeiter Hitlers zu dieser Tätigkeit

vorgesehen war, weiter ein Zeichen für die Hochachtung,

die ihm die Opposition entgegenbrachte?

Meine Herren Richter!

Lassen Sie mich noch einige grundsätzliche Worte zu

dem Fall Speer sagen. Als der Angeklagte mit 36 Jahren

das Amt des Ministers übernahm, befand sich sein Land

in einem Kampf auf Leben und Tod. Der ihm

übertragenen Aufgabe konnte er sich nicht entziehen. Er

setzte seine ganze Energie zur Lösung der Aufgabe ein,

die fast unlösbar schien. Die Erfolge, die er dabei erzielte,

trübten nicht seinen Blick für die wirkliche Lage der

Dinge. Zu spät erkannte er, daß Hitler nicht an sein Volk,

sondern nur an sich selbst dachte. In seinem Buch »Mein

Kampf« hat Hitler geschrieben, daß eine Regierung eines

Volkes sich stets bewußt bleiben müsse, daß sie das Volk

nicht in das Verderben reißen dürfte. Sie hätte dann

vielmehr die Pflicht, so rechtzeitig abzutreten, daß das

Volk weiterleben könne. Derartige Grundsätze galten bei

Herrn Hitler natürlich nur für Regierungen, an denen er

nicht beteiligt war. Für sich selbst aber vertrat er den

Standpunkt, daß, wenn das deutsche Volk diesen Krieg

verliere, hätte es sich als das schwächere erwiesen und

keine Lebensberechtigung mehr. Gegenüber dieser

brutalen Ichsucht hatte Speer auch das Gefühl bewahrt,

daß er Diener seines Volkes und Staates sei. Ohne

Rücksicht auf seine Person, ohne Bedacht auf seine



Sicherheit, handelte Speer so, wie er es seinem Volke

gegenüber für seine Pflicht hielt.

Speer mußte Hitler verraten, um seinem Volk die Treue

zu halten. Der Tragik, die in diesem Schicksal liegt, wird

niemand seine Achtung versagen können.

 

VORSITZENDER: Ich rufe jetzt Dr. von Lüdinghausen

auf, den Verteidiger des Angeklagten von Neurath.

 

DR. OTTO FREIHERR VON LÜDINGHAUSEN,

VERTEIDIGER DES ANGEKLAGTEN VON

NEURATH: Euer Lordschaft, meine Herren Richter!

»Noch nie ist mir der Krieg so verabscheuungswürdig

erschienen.« Dieses Wort schrieb Napoleon Bonaparte

im Jahre 1799 an das Direktorium in Paris nach der

siegreichen Einnahme von Jaffa, wo er 2000 gefangene

Türken hatte erschießen lassen. Dieses Wort eines der

größten Kriegsmänner aller Völker enthielt die absolute

Verurteilung nicht nur des Krieges an sich, sondern auch

aller seiner damals noch für unvermeidlich, aber erlaubt

gehaltenen Mittel der Kriegführung. Und die in diesem

Wort liegende Erkenntnis seiner ethischen Verurteilung

des Krieges ist nicht umsonst gesprochen worden. Schon

in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts setzten die

Bestrebungen moralisch und ethisch hochstehender

Persönlichkeiten ein, um wenigstens etwas die

Furchtbarkeiten des Krieges zu mildern und

auszuscheiden. Die Gründung des Roten Kreuzes in

Genf war der erste sichtbare und weithin leuchtende

Erfolg dieser Bestrebungen, die erste Frucht des

Napoleonischen Wortes. Dieses Wort ist aber auch, ich



möchte sagen, die eigentliche Geburtsstunde des

heutigen Gerichtsverfahrens. Auch dieses ist ja

verursacht und diktiert von dem Bestreben, nicht nur den

Krieg in der Art seiner Führung, in der Freiheit der

Anwendung seiner Mittel und Handlungen zu

beschränken, sondern darüber hinaus Mittel und Wege zu

finden, den Krieg überhaupt aus den Beziehungen der

Völker zueinander als ein Mittel der Politik

auszuschalten. Es erstrebt das gleiche hohe Ziel, auch im

Völkerleben, im Neben-und Miteinanderleben der

Staaten, ein internationales Recht zu schaffen, dem sich

alle Staaten und Völker, soweit sie als Kulturstaaten

angesprochen zu werden wünschen, unterwerfen, an das

sie ebenso gebunden sind, wie der einzelne

Staatsangehörige an das von seinem Staate für das

Zusammenleben seiner Angehörigen gegebene Gesetz.

Und wenn Sie alle, meine Herren Richter, wenn die ganze

Welt es verstehen wird, wie unsagbar schmerzvoll es für

uns Deutsche ist, daß gerade ein von unserem deutschen

Staat und Volk geführter Krieg diesen Versuch, ein

solches internationales Recht zu schaffen, ins Leben

gerufen hat, so haben mein Klient, der Angeklagte

Freiherr von Neurath, und ich doch nicht anders

gekonnt, als diesen in diesem Gerichtsverfahren

liegenden Versuch zu begrüßen, denn der oberste

Leitfaden für die ganze amtliche Tätigkeit meines

Klienten vom ersten bis zum letzten Tage war das

Bestreben, Kriege zu verhindern, dem Frieden zu dienen.

Und ich stehe nicht an, diese Tatsache besonders zu

betonen, trotzdem mein Klient auf Grund eines völlig

neuen Rechtssatzes heute vor diesem Gericht steht.



Denn zum ersten Male in der Geschichte soll ja hier der

Gedanke verwirklicht werden, daß der oder die

Staatsmänner eines Volkes für die von ihnen verursachter

Angriffskriege und die in einem solchen zur Anwendung

gelangten inhumanen und grausamen Mittel persönlich

verantwortlich und strafbar sind. Dieser durch dieses

Hohe Gericht zu verwirklichende Gedanke ist als

Rechtssatz ein absolutes Novum in der Geschichte des

Völkerrechts. Aber wenn das heutige Gerichtsverfahren

und das ihm zugrunde liegende Statut nicht nur ein

einmaliges, nur auf diesen einen Fall, das heißt den

soeben beendeten Krieg berechnetes und bestimmtes

Verfahren ist, wenn es nicht nur aus dem Gedanken der

Vergeltung für den Siegerstaaten angetane Übel und

Schäden geboren und deren Befriedigung zu dienen

bestimmt, sondern wenn es wirklich aus dem Willen und

dem Entschluß entsprungen ist, durch die Stipulierung

der persönlichen Verantwortlichkeit der Staatsmänner

der Völker den Krieg an sich und seine Grausamkeiten

überhaupt auszuschalten, dann bedeutet es wirklich eine

von jedem Friedensfreunde aus ehrlichster Überzeugung

zu begrüßende Tat. Zudem enthält es zwei Momente, die

geeignet erscheinen, die ganze bisherige Handhabung

und Führung der Außenpolitik der Staaten der Erde zu

revolutionieren und auf eine neue, ethisch zweifellos

höhere Basis zu stellen.

Seit altersher, schon seit Perikles berühmter Rede und

Platos Lehre vom Staat, war und ist es das oberste, fast

möchte ich sagen, einzigste Postulat für die Politik eines

Staatsmannes und seiner Beurteilung in der Geschichte,

alles daran zu setzen, seinem Volk den seiner Führung



anvertrauten Staat, das für seine Existenz, für die

Erhaltung und Verbesserung seiner Lebensbedingungen,

seiner Machtstellung unter den Völkern Höchstmögliche

zu erreichen, gleichgültig mit welchen Mitteln. Jedes Volk

der Erde hat in seiner Geschichte Staatsmänner, die von

diesem Standpunkt aus als Heroen, als leuchtende

Vorbilder, gefeiert und geehrt, als solche in die

Geschichte eingegangen sind, nur weil sie Erfolg gehabt

haben, ohne zu prüfen, ob die von ihnen zur Erreichung

des Erfolges angewandten Mittel mit den ethischen

Grundsätzen nicht nur der christlichen, sondern aller

hochstehenden Sittenlehren im Einklang standen oder

nicht. Dieser Maxime stellt das Statut dieses Hohen

Gerichtshofs eine neue Maxime entgegen, in dem es

schlechthin jeden Angriffskrieg in der Person des für ihn

verantwortlichen Staatsmannes für strafbar erklärt, ganz

ohne Rücksicht darauf, ob dieser Angriffskrieg

erfolgreich war oder nicht. Das bedeutet aber nichts

anderes als die Unterwerfung jeder, auch der

erfolgreichsten und sieghaftesten Staatsführung unter das

Sittengesetz der Verwerflichkeit jeder Gewaltanwendung

als Mittel der Politik. Es bedeutet aber auch gleichzeitig,

wenn dies einen praktischen Sinn und Erfolg haben soll,

die Unterwerfung jeder Staatsführung unter die

Nachprüfung und Verurteilung seitens der übrigen

Kulturstaaten der Erde, wobei nach dem Statut dieses

Hohen Gerichts dieser Nachprüfung und eventuellen

Verurteilung auch innerpolitische Maßnahmen

unterliegen, in denen nachträglich

Vorbereitungshandlungen für diesen Krieg erblickt

werden. Es würde zu weit führen, die sich hieraus



ergebenden Konsequenzen zu erörtern, es muß dies

vielmehr den Staatsrechtlern und der weiteren

Entwicklung überlassen bleiben, und ich möchte mich

daher beschränken, nur auf eine Konsequenz

hinzuweisen, nämlich die, daß diesem Urteil eines

künftigen Völkergerichtshofs und damit der Möglichkeit

der Bestrafung des oder der für den Angriffskrieg

verantwortlichen Staatsmänner wegen der Planung,

Vorbereitung und Durchführung eines Angriffskrieges

auch dann unterliegen, wenn dieser siegreich war.

Vielleicht liegt hierin das Hauptgewicht, die größte Ethik

der neuen in dem Statut niedergelegten Bestimmungen

und Grundsätze. Wenn ich dieses Moment besonders

hervorhebe, so geschieht dies nicht etwa, weil mein

Klient oder ich daran zweifeln, daß die Verfasser dieses

Statuts sich dieser Konsequenzen ebenfalls voll und ganz

bewußt gewesen sind. Daß aber dieser neue Gedanke im

internationalen Recht und von den alliierten Regierungen

erstmalig nicht durch ein Machtdiktat, sondern in einem

mit allen Kautelen der Objektivität und Unparteilichkeit

ausgestatteten Gerichtsverfahren vor der

Weltöffentlichkeit zur Anwendung gebracht werden soll,

darin sehen mein Klient und ich den Beweis dafür, daß

dieses Verfahren geboren ist und getragen wird von den

idealen Bestrebungen, die Menschheit von der Geißel des

Krieges zu befreien. Und wenn auch von seiten meines

Klienten und mir selbst keineswegs verkannt wird, daß

das Statut und dieses auf ihm beruhende

Gerichtsverfahren in dem wichtigen Punkte, daß Hier

über mancherlei Handlungen abgeurteilt und gestraft

werden soll, die zur Zeit ihrer Begehung unstreitig durch



kein Gesetz, auch keinen Präjudizfall unter Strafe gestellt

waren, in schroffem Gegensatz zu den

Rechtsgrundsätzen aller demokratischen Staaten, zu

jedem demokratisch-liberalen Rechtsprinzip steht,

werden mein Klient und ich doch getragen von der

Überzeugung, daß dieses Hohe Gericht seiner

Urteilsfindung nicht nur zusammenhanglose,

aneinandergereihte einzelne Handlungen, einzelne nackte

Tatsachen zugrunde legen, sondern mit ganz besonderer

Gewissenhaftigkeit die ihnen zugrunde liegenden Motive

und Absichten jedes einzelnen Angeklagten untersuchen

und prüfen werde. Und wenn Sie dann, meine Herren

Richter, wovon ich überzeugt bin, werden feststellen

müssen, daß mein Klient vom ersten bis zum letzten

Tage seiner amtlichen Tätigkeit, sei es als

Reichsaußenminister, sei es als Reichsprotektor, nur von

dem einen Wunsch erfüllt, sein ganzes Tun und Handeln

nur von dem Bestreben diktiert war, einen Krieg und

seine Grausamkeiten zu verhindern, den Frieden zu

erhalten, daß er gerade durch sein Verbleiben im Amt

lediglich diesem seinem Bemühen diente, durch seinen

Einfluß den Krieg und seine Unmenschlichkeiten zu

verhindern und er erst dann von seinem Posten

zurücktrat, als er einsehen mußte, daß alle seine

Bemühungen vergeblich blieben, daß der Wille und

Entschluß des Obersten Staatslenkers, das heißt Hitlers,

zum Kriege stärker war als er, dann kann unmöglich in

der Tatsache seiner Zugehörigkeit und seines Verbleibens

in der Reichsregierung bis zu diesem Moment eine

Billigung, geschweige denn Mitwirkung und

Mittäterschaft bei der Planung, Vorbereitung oder



Führung des Krieges erblickt und ihm die

Mitverantwortung für den Krieg oder gar für in diesem

begangene Grausamkeiten und Unmenschlichkeiten

auferlegt werden.

Gerade der hier zum mindesten im Internationalen Recht

und von demokratischen Staaten erstmalig zur

Anwendung gelangende Rechtssatz, daß eine bereits

begangene Tat erst nachträglich durch ein Gesetz unter

Strafe gesetzt werden kann, verlangt zur Verurteilung des

Angeklagten gebieterisch die Prüfung und Beantwortung

der Frage der subjektiven Schuld des Angeklagten, das

heißt das Bewußtsein nicht nur der Amoralität und der

angeblichen Strafbarkeit der betreffenden Tat, sondern

auch des Willens zur Begehung der Tat oder zum

mindesten zur aktiven Beihilfe trotz dieses Bewußtseins.

Die Nichtberücksichtigung dieses Postulats würde das

ganze Verfahren nicht nur seiner hohen ethischen

Bedeutung entkleiden, sondern der Willkür Tür und Tor

öffnen und in der Welt ein solches Gerichtsverfahren

nicht als ein wirkliches Gericht im wahrsten und tiefsten

Sinne dieses Wortes erscheinen lassen, sondern nur als

ein in die Robe des Gerichts gekleidetes Machtdiktat.

Eine ungeheuere Verantwortung, so groß wie noch

keinem Gericht der Welt, ist damit auf Ihre Schultern

gelegt. Sie sollen, meine Herren Richter, nach dem Willen

und dem Gedanken des Vaters dieses Prozesses, des für

die gesamte Welt viel zu früh verstorbenen Präsidenten

Roosevelt, den ersten Grundstein legen für den

Friedenstempel der Völker der Erde. Sie sollen das

Fundament bauen zur Erreichung des ihm

vorschwebenden Ideals des ewigen Friedens. Auf Ihrem



Urteil sollen die kommenden Geschlechter weiterbauen.

Sie sollen die Richtlinien für die Zukunft geben, nach

denen die, die nach uns kommen, weiterstreben sollen

nach diesem hohen Ziel. Nicht einen Präzedenzfall sollen

Sie schaffen, nicht einen Einzelfall sollen Sie richten und

die nach Ihrem Urteil schuldigen Männer bestrafen,

sondern Sie sollen die fundamentalen Grundsätze eines

neuen internationalen, in Zukunft die Welt

beherrschenden Völkerrechts niederlegen. Dies allein,

diese Ihnen gestellte Aufgabe gibt diesem Gericht seinen

Sinn, seine Rechtfertigung und seine hohe ethische

Weihe, vor der wir uns beugen. Zugleich aber liegt hierin

die Erkenntnis, daß das über die Angeklagten von Ihnen

zu fällende Urteil nicht ein Urteil im gewöhnlichen Sinne,

nicht nur ein Richterspruch über einzelne Angeklagte und

ihre Taten ist, sondern das fundamentale neue Gesetz

selbst, aus welchem alle späteren Gerichte Recht

schöpfen, nach dem diese ihre Urteile fällen sollen.

Ihnen, meine Herren Richter, obliegt daher die Aufgabe,

die Vorschriften des Statuts in prinzipieller Form

auszulegen, die Regeln und Grundsätze aufzustellen für

die praktische Anwendung des Statuts in aller Zukunft.

Die Verantwortung, die Sie damit vor der Geschichte

übernehmen, stellt Sie vor die Entscheidung zweier

grundlegender Fragen, deren Beantwortung um so

schwerwiegender ist, als der in dem Statut verankerte,

den rechtlichen Grund der Anklage bildende

Rechtsbegriff der Conspiracy nicht nur der Mehrzahl der

Völker, vor allem der europäischen, ein fremder ist,

sondern auch in seiner bisherigen Anwendung in dem

einen oder anderen Lande erwachsen ist aus der



Bekämpfung von gemeinen Verbrechen und Vergehen

gegen rein innerstaatliche Gesetzesvorschriften, und nur

dieser galt. Zwangsläufig ergibt sich hieraus das Postulat,

daß die Art und Weise der Auslegung und Anwendung

dieses Rechtsbegriffes im Völkerrecht nie und nimmer

die gleiche sein kann und darf wie bei der Bekämpfung

gemeiner Verbrecherbanden, die sich vergangen haben

gegen die jeweilige soziale Ordnung eines Staates und

gegen die zu deren Schulz erlassenen Gesetze. Bei

letzteren handelt es sich durchweg um mehr oder weniger

amoralisch Veranlagte oder aus Eigennutz, Geldgier oder

sonstigen unsittlichen Instinkten handelnde

Einzelpersonen, die sich außerhalb der bestehenden

Gesellschaftsordnung stellen. Im Völkerrecht handelt es

sich aber letzten Endes, vor allem soweit Angriffskriege

in Frage kommen, nicht so sehr um den oder die

einzelnen Staatsmänner, sondern um ganze Völker. Die

Zeiten des absoluten Fürstentums, in denen allein der

Wille des Herrschers die Geschicke und Handlungen

eines Volkes bestimmten, sind endgültig vorbei. Ohne

oder gar gegen den Willen oder auch nur die

stillschweigende Zustimmung des Volkes, zum

mindesten seiner Mehrheit, ist heute wohl kein

ausgesprochener Alleinherrscher, kein allmächtiger

Despot mehr denkbar. Und so sitzt denn auch hier, es

muß dies einmal ausgesprochen werden, unsichtbar

hinter den Angeklagten auch unser armes, geschlagenes

und gequältes deutsches Volk auf der Anklagebank, das

einen Mann auf den Schild hob und zu seinem Führer

machte, der es ins Verderben stürzte. Zwangsläufig ergibt

sich hieraus die unabweisbare Forderung, daß hier,



anders als bei der Conspiracy gewöhnlicher Verbrecher,

bei der Anwendung des Begriffes der Conspiracy im

Völkerrecht in allererster Linie untersucht und geprüft

werden muß, wieso es überhaupt dazu kam, dazu

kommen konnte, daß ein geistig hochstehendes Volk, das

der Erde so viel Großes an Kultur und Geistesgütern

geschenkt hat wie das deutsche Volk, überhaupt einem

Manne wie Hitler zujubelte, ihm in den blutigsten aller

Kriege folgte und ihm sein Letztes und Bestes gab. Nur

dann, wenn Sie, meine Herren Richter, dies in den Kreis

Ihrer Erwägungen einbeziehen, diese Frage untersuchen,

können Sie auch hinsichtlich der einzelnen Angeklagten

selbst, schon aus Gründen der Verschiedenartigkeit zu

einem gerechten Urteil gegen die einzelnen kommen, das

vor der Geschichte Bestand hat. Und so habe ich es denn

nicht nur für mein Recht als Verteidiger meines Klienten,

des Angeklagten von Neurath, sondern auch für meine

Pflicht als Deutscher gehalten, Ihnen in ganz großen

Zügen die Erklärung für diese, der außerdeutschen Welt

unerklärlichen Tatsache der Nazi-Herrschaft zu geben,

Ihnen vor Augen zu führen, wie es infolge der

Auswirkungen des Versailler Vertrags und nicht zuletzt

seiner Handhabung hierzu gekommen ist, ja mit

geschichtlicher Notwendigkeit hierzu kommen mußte.

Nachdem in den weltumspannenden Kämpfen seiner

großen Kaiser nach dem Tode der letzten derselben, des

Kaisers Friedrich Barbarossa, die Königsgewalt zugrunde

ging, ging mit diesem Zerfall zugleich auch das

Bewußtsein der Zusammengehörigkeit, das nationale

Bewußtsein wieder mehr und mehr verloren, und es

erhob wieder die alte Hydra der Uneinigkeit der



deutschen Stämme ihr vielköpfiges Schlangenhaupt. Auf

den zerfallenen Trümmern des deutschen Königtums

entstand eine neue Welt partikularistischer, territorialer

Gewalten. Geistliche und weltliche Fürsten, Reichsstädte,

Grafen und Ritter bildeten im Laufe der nächsten

Jahrhunderte ein formloses wirres Mosaik unfertiger

größerer, kleinerer und kleinster Staatengebilde, das jedes

einheitliche Staats-und Volksgefühl untergrub und

erstickte, Fürsten, Adel, Bürger und Bauern gingen ein

jeder eigene Wege. Partikularistische, selbstsüchtige

Interessen der einzelnen Stände vereitelten alle Versuche,

die Fülle der schöpferischen Kräfte im deutschen Volke

politisch zu ordnen, die zerfallende Staats- und

Volkseinheit in irgendeiner Form wieder aufzurichten.

Zu alledem kam um die Wende des 15. Jahrhunderts

noch ein Ereignis, das vielleicht die größte Tragik in der

Geschichte des deutschen Volkes ist: Die aus dem

tiefsten Urgrund deutschen Religionsgefühls, deutschen

religiösen Denkens und Fühlens geborene Reformation

Luthers. Aber anstatt daß diese Reformation die

deutschen Stämme wieder zusammenschloß, wieder in

dem in Hunderte kleine Teile zerspaltenen Volk ein

gemeinsames Ideal und damit das Bewußtsein einer

Volksgemeinschaft weckte, trug sie in dieses arme

zerrissene Volk unter und durch den Einfluß eines zwar

wieder mächtigen, aber dem deutschen Wesen und der

aus diesem geborenen Reformation verständnislos, ja

feindselig gegenüberstehenden deutschen Kaisers einen

noch größeren, tieferen Zwiespalt hinein, den Zwiespalt

des Glaubens. Denn mit Feuer und Schwert versuchte

Karl V. diese von ihm als ketzerisch, also sündhaft



empfundene Reformation zu bekämpfen und führte

damit das deutsche Volk in die dunkelste Stunde seiner

Geschichte hinein. In den folgenden Religionskriegen

kehren Deutsche die Waffen gegen Deutsche, vergessen

ihre deutsche Zusammengehörigkeit so weit, daß sie

fremde Völker gegen die eigenen Stammesgenossen zu

Hilfe rufen, Seite an Seite mit diesen sich selbst

zerfleischen. Mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges

ist Deutschland, des deutschen Volkes Ohnmacht

endgültig besiegelt. Es wird zum Spielball und Gelüste

seiner Nachbarn, zum willkommenen Kriegsschauplatz

fremder Völker. Und das alles zu einer Zeit, als das

englische Volk unter seiner genialen Königin Elisabeth

und kurz nach dieser unter Oliver Cromwell und einem

verantwortungsbewußten, vom Volke frei gewählten

Parlament den Grundstock legte zu seiner späteren

Weltmacht. Zu einer Zeit, als das französische Volk unter

einem tatkräftigen, machtvollen Königtum nach

Niederwerfung seiner Feudalherren längst zu einer

völligen Einheit, zu einer Nation zusammengeschweißt

war. In Deutschland aber erstarrte jeder deutsche

Gedanke: Mit der durch die langen Kriege verursachten

Verarmung versank jedes nationale Bewußtsein, nicht nur

auf politischem, sondern auch auf geistigem Gebiet,

selbst in seiner Sprache. Mit fremden Idiomen verbrämte

jetzt das Volk seine alte Sprache, und seine Denker

schrieben französisch oder lateinisch. Über den kleinen

Sorgen eines armseligen Tages geht der Masse des

deutschen Volkes auch die letzte Erinnerung an die

Reichshoheit vergangener Jahrhunderte verloren. Fremd

und nicht mehr verstanden ragen die Zeugen vergangener



deutscher Bürgerherrlichkeit, die gotischen Dome, in die

verwandelte Welt. Ein jeder lebte nur für sich, für seine

arme kleine Existenz. War es ein Wunder, daß auf

solchem verelendeten Boden unter den Ausstrahlungen

des bewunderten französischen Königtums an fast allen

deutschen Höfen bis herab zu den kleinsten Herrschaften

ein Absolutismus erwuchs, der es diesen größeren und

kleineren Herren ermöglichen sollte, den Sonnenkönig

Frankreichs nachzuahmen. Erst als das deutsche Volk

sich zu Beginn des vorigen Jahrhunderts im Bunde mit

anderen Völkern gegen die napoleonische

Fremdherrschaft erhob, erwachte in diesen

Befreiungskriegen wieder das Bewußtsein einer

deutschen Volksgemeinschaft, erwachte wieder der seit

acht Jahrhunderten trotz allem tief im Volke

schlummernde Wunsch nach dem Wiedererstehen der

alten Herrlichkeit eines geeinten und geachteten Reiches

deutscher Nation in neuer Form. Doch erst nach

jahrzehntelangen Mühen und Enttäuschungen wurde vor

nunmehr 75 Jahren dieser Sehnsuchtstraum zur

Wirklichkeit, entstand wieder ein geeintes Deutsches

Reich in neuer Form. In dieser Stunde erst aber wurde

auch zum erstenmal in seiner Geschichte das deutsche

Volk durch die neue Reichsverfassung herangezogen, um

mitzuraten und mitzutaten bei der Lenkung dieses neuen

Reiches, wurde ihm mit diesem Recht zugleich auch die

Pflicht zur Mitverantwortlichkeit an der Staatsführung

auferlegt. So begeistert und freudig es dieses Recht auch

begrüßte, so wenig vermochte es doch auf Grund seiner

Vergangenheit sogleich die ungeheure Schwere dieser

Pflicht zu ermessen. Ist es nicht auch wahrlich zuviel



verlangt, daß ein seit Jahrhunderten in seiner Masse von

jeder Mitbeteiligung an der Lenkung seines Staates und

Geschickes ferngehaltenes Volk in wenigen Jahren das

lernen soll, was die übrigen Völker allmählich in

Jahrhunderten erlernten, zu einem selbstverständlichen

Bestandteil ihres Daseins, ihres Denkens, Handelns und

Fühlens gemacht hatten. Es war kein geringerer als einer

der führenden Männer der ältesten Demokratie der Welt,

der britische Lord-Präsident des Rates, Stanley Baldwin,

der in seiner Unterhausrede vom 11. März 1935 die

Demokratie als die schwierigste Regierungsform

bezeichnete, die nur dann funktionieren kann, wenn das

ganze Volk verständnisvoll zu denken und wohlerwogene

Meinungen zu bilden vermag und sich nicht durch

Propaganda und Gefühle mitreißen läßt. Hier liegt der

fundamentale, durch keine Dialektik wegzuwischende

Unterschied zwischen dem deutschen Volk und den

übrigen westlichen Völkern, aus dem sich zum größten

Teil auch die Entwicklung der Dinge in den letzten

sieben Jahrzehnten erklärt. Ein ganzes Volk, mag es noch

so begabt und tüchtig sein, kann man nicht wie einen

einzelnen Menschen in einer kurzen Zeitspanne von 50

Jahren schulen und zur Vollendung auf einem ihm bis

dahin fremden Gebiet erziehen. Nur durch Erfahrung,

nur ganz allmählich und langsam wächst politisches

Denken, wächst der Sinn, der Instinkt und die Gabe für

die Erkenntnis dessen, was richtig ist, wächst die

Urteilskraft für das, was dem ganzen Volk und Staat

dient, wächst die Kenntnis und das Verständnis der

Zusammenhänge im politischen und sozialen Leben,

wächst endlich auch die Erkenntnis, daß jeder einzelne



für sich selbst mitverantwortlich ist für das, was für und

im Namen seines Volkes geschieht. Unerbittlich bewährt

sich das Fortwirken der Vergangenheit in der Gegenwart

auch in der Geschichte solcher Völker, welche an dieses

historische Gesetz nicht glauben oder nicht glauben

wollen. Unabwendbar mußte sich die jahrhundertelange

Nichtbeteiligung und damit das Fehlen jedweder

Mitverantwortlichkeit an der Regierung im deutschen

Volk zunächst dahin auswirken, daß es den Männern, die

mit der Führung beauftragt waren, vertrauen zu können

glaubte, zumal wenn diese Führung besonders auf

außenpolitischem Gebiet in der Hand eines Staatsmannes

wie Bismarck lag, unter dem das junge Reich

unbestreitbar auf allen Gebieten, vornehmlich dem der

Wirtschaft, des Wohlstandes, aufblühte, unter dem es

eine Periode des segensreichsten Friedens erlebte wie

schon lange nicht mehr. Gläubig und unerfahren wie es

noch war, glaubte es, dieses gleiche Vertrauen auch den

Nachfolgern eines Bismarck entgegenbringen zu dürfen.

Aber wenn auch auf dem Gebiete der inneren Politik sich

allmählich mancherlei Widerspruch, gegen die von diesen

eingeschlagene Politik regte, so war das deutsche Volk in

seiner großen Masse auf dem Gebiet der äußeren Politik

felsenfest von der Überzeugung durchdrungen, daß auch

die neuen Männer nicht von den von Bismarck

gewiesenen friedlichen Bahnen abweichen würden. Die

Richtigkeit oder Unrichtigkeit der von ihnen betriebenen

Außenpolitik zu erkennen, war das deutsche Volk in

seiner Unerfahrenheit angesichts der überall

herrschenden Geheimdiplomatie gar nicht zu beurteilen

in der Lage. Es kam ihm daher in seiner großen Masse



überhaupt nicht der Gedanke, konnte ihm auch nicht

kommen, daß die von den Nachfolgern Bismarcks

betriebene Politik zu einem Kriege führen könne. Ihm

selbst lag der Gedanke an einen Krieg weltenfern. Es

hatte keinen anderen Wunsch, keine andere Sehnsucht,

als im Frieden seiner Arbeit, dem inneren Ausbau seines

wiedererlangten jungen Reiches, dem Wachsen seines

Wohlstandes zu leben.

Es gab nichts außerhalb dieses Wunsches, was des Blutes

seiner Söhne wert gewesen wäre. Völlig fassungslos stand

es denn auch dem Ausbruch des ersten Weltkrieges

gegenüber, und es begriff überhaupt nicht, wie man ihm

angesichts des offenkundigen Bemühens seines Kaisers

um die Erhaltung des Friedens von fremder Seite die

alleinige Schuld an diesem Kriege beimessen zu können

glaubte. In tiefstem Ernst, getragen von der heiligsten

Überzeugung, daß es nur galt, die Heimat, Weib und

Kind gegen unprovozierte Angriffe feindlicher Mächte zu

verteidigen, griff es zu den Waffen. Und aus demselben

Grunde hat auch nach dem Zusammenbruch seiner

Widerstandskraft infolge der Übermacht seiner Feinde

das deutsche Volk die ihm in dem Friedensvertrag von

Versailles aufgezwungene Anerkennung seiner

Alleinschuld an dem Kriege nie, bis an den heutigen Tag

nicht, verstanden oder gar gebilligt. Deshalb empfand es

auch diesen ganzen Friedensvertrag und empfindet ihn

auch heute noch nicht als einen wirklichen

Friedensvertrag, sondern als ein ihm von den

Siegermächten auferlegtes Friedensdiktat, ein Diktat, das

ihm nicht als die Sühne für ein von ihm begangenes

Unrecht, die Entfachung des Krieges, sondern einzig und



allein als der Ausdruck des Willens zur Vernichtung

seiner vor wenigen Jahrzehnten endlich

wiedergewonnenen Einheit und Freiheit, seiner Existenz

als Volk und Staat erscheint.

Wieder stand dieses arme Volk am Rande des Abgrundes,

alles, was in langen Jahrhunderten ersehnt und erträumt,

endlich vor wenigen Dezennien zur Wirklichkeit

geworden war, drohte wieder in Schutt und Trümmer zu

zerfallen. Wieder stand es wie vor Jahrhunderten an der

Bahre dessen, was es besessen, stand es wieder vor der

Gefahr, seine Existenz als Volk und Staat zu verlieren

und in den Jammer früherer dunkler Zeiten

zurückzufallen. Nur eines war ihm dieses Mal geblieben,

das war das Bewußtsein seines Volkstums, seiner

Zusammengehörigkeit als Volk. Und es ist das

unvergängliche Ruhmesblatt in der Geschichte der

deutschen Sozialdemokratie, daß sie dieses Bewußtsein,

dieses deutsche Zusammengehörigkeitsgefühl zu ihrer

Lösung machte, auf ihr Panier schrieb, es in der großen

Masse des Volkes erhielt und stärkte und mit ihrem

ganzen Einfluß sich dem auch diesmal wieder

erhebenden Separatismus entgegenstellte und damit die

Einheit des Reiches, des Volkes zu erhalten half.

War das auch viel, so war es doch nicht alles, denn der

Vertrag von Versailles stand als furchtbarste Gefahr vor

ihm. Dieser Vertrag legte die Axt an die Wurzel seiner

materiellen Existenz, an sein wirtschaftliches Leben und

schlug bis zu Generationen ihm wirtschaftliche Fesseln,

die es ersticken mußten. Ich brauche ihnen nicht im

einzelnen diese Bestimmungen vorzuführen, sie sind

Geschichte, und sie wirkten sich schon nach kurzer Zeit



zum Schaden der ganzen Welt aus, damit ihre eigene

Unhaltbarkeit beweisend. Wen aber mußte das deutsche

Volk als den hauptsächlichen Urheber dieses Vertrags

ansehen? Nur Frankreich, das damit abermals seine, seit

Richelieu Deutschland gegenüber konsequent

durchgeführte Politik der Niederhaltung wenn nicht

Vernichtung Deutschlands für alle Zeiten verewigen zu

können glaubte. Das war der Wunsch und der Traum

eines Volkes, das der Welt die Menschenrechte

verkündete, dasselbe Volk, das vor 130 Jahren die Parole

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf seine Fahnen

geschrieben hatte.

Zu alledem war die innere Revolution hinzugekommen,

die es jeder natürlichen und gegebenen Führung beraubt

hatte, die ihm den Weg zum Kampf gegen das ihm

drohende Chaos hätte weisen können. Aus sich selbst

heraus, ohne jede Hilfe, ohne eigene Erfahrung mußte es

sich zuerst einmal einen neuen Staat, besser den

Grundstein für einen solchen schaffen. Fürwahr, eine

gigantische Aufgabe für ein Volk, das bis zu diesem

Augenblick in seiner ganzen Vergangenheit immer nur

geführt worden war, dem erst seit 50 Jahren ein

Mitbestimmungsrecht und damit eine

Mitverantwortungspflicht, und auch diese nur in

bescheidenem Umfange, beschieden war. War es zu

verwundern, wenn diese ihm gestellte Aufgabe schier

über seine Kräfte ging, wenn dieses noch nicht zu einer

festen politischen Tradition gelangte, innerlich vielfach

zerrissene Volk alsbald das Opfer, der Spielball der

verschiedensten Propheten wurde, die ihm das Heil nach

allen möglichen Richtungen hin versprachen? So kam es,



so mußte es kommen, daß ihm in Weimar eine

Verfassung gegeben wurde, die weder den gegebenen

Verhältnissen noch dem deutschen Volkscharakter

entsprach, noch den Erfordernissen einer starken

Staatsführung gerecht wurden. Eine Verfassung, die nicht

einen wirklichen demokratischen Volksstaat, sondern

einen Parteistaat schuf, in dem nicht das Volk, sondern

die Parteien zum Träger des Staates gemacht wurden, in

dem lediglich die mechanische Zählung der Stimmen

gesichert, den Parteien aber der Austrag des sich daraus

ergebenden Kampfes überlassen wurde. Eine Unzahl von

Parteien, die mit allen Mitteln um die Stimmen der

Wählermassen kämpften und damit eine hemmungslose

Zersplitterung des Volkes in eine Vielheit von sich bis

aufs Blut bekämpfenden Teilen schufen, die jede starke

und konsequente Staatsführung von vornherein lähmten,

ja unmöglich machten, war die unausbleibliche Folge.

Schon hier liegt in der Gegensätzlichkeit der Interessen

und Bedingtheiten der miteinander um die Macht im

Staat ringenden Parteien einer der tragischen Gründe, aus

denen der Nationalsozialismus und später dann die

Machtergreifung im Jahre 1933 zu erklären ist. Denn

auch die Geschichte, das Werden und Vergehen

wiedererstehender Völker wird von ewigen Gesetzen

bestimmt, die mit unerbittlicher Logik die Geschehnisse

entwickeln und lenken. Wie ohne die große französische

Revolution niemals ein Napoleon möglich gewesen wäre,

so ohne die in der Weimarer Verfassung begründete

Schwäche der Staatsführung kein Hitler.

Unter solchen von Anfang an erschwerten Verhältnissen

nahm das deutsche Volk den Kampf gegen den ihm



drohenden Untergang auf. Wer will es oder kann es nicht

verstehen, daß es der Spielball der unzähligen Parteien

wurde, die um seine Stimme rangen, die aus egoistischen

Interessen eine Regierung nach der anderen stürzten und

damit jede starke, einheitliche Staatsführung unmöglich

machten? Mit bewunderungswürdigem Mut und unter

Anspannung seiner äußersten Kräfte hat das deutsche

Volk trotzdem diesen fast aussichtslosen Kampf

aufgenommen und geführt, hat es bis zum Weißbluten

die ihm in dem Versailler Vertrag auferlegten

Reparationsverpflichtungen zu erfüllen sich bemüht.

Selbst die sein wirtschaftliches Lebensmark aushöhlende

Inflation hat es auf sich genommen und um den Preis der

Existenz vor allem seines Mittelstandes und des

Ausverkaufs seiner Güter durch das ausländische Kapital

durchgehalten und überwunden. Aber alle seine

Anstrengungen, seine Arbeit, seine Entbehrungen haben

zum Schluß nichts genützt. Immer tiefer sank sein

Lebensstandard, immer mehr Fabriken mußten ihre

Pforten schließen, immer größer wurde der Ausverkauf

an das Ausland, immer mehr Werte des

Nationalvermögens gingen für ein Butterbrot in

ausländische Hände über, immer größer wurde die

Arbeitslosigkeit, fast zehn Prozent der

Gesamtbevölkerung war ohne Arbeit und Brot. Und

warum dies alles? Die Westmächte, Frankreich an ihrer

Spitze, statt dem deutschen Volk schon im eigenen

Interesse die unmöglichen Bestimmungen des Versailler

Vertrags zu mildern und auf ein vernünftiges Maß zu

reduzieren, benutzten jede Gelegenheit, Deutschlands

Situation noch mehr zu schwächen und zu erschweren,



das deutsche Volk noch mehr zu versklaven. Ich erinnere

Sie nur und vor allem an die Besetzung des Ruhrgebietes

durch Frankreich im Jahre 1922, zu der dieses als Anlaß

nahm, daß Deutschland trotz aller übermenschlicher

Anstrengungen nicht in der Lage gewesen war, die ihm

auferlegten Reparationen in voller Höhe zu leisten.

Bereits im Jahre 1920 waren französische Truppen in den

Maingau eingerückt, mit der fadenscheinigen

Begründung, die Reichswehr habe bei der Bekämpfung

des kommunistischen Aufstandes im Ruhrgebiet

entmilitarisiertes Gebiet betreten. Und im Februar 1921

diktierte im Anschluß an eine nicht in voller Höhe

geleistete Lieferung von Reparationskohlen infolge eines

kommunistischen Aufstandes im Ruhrgebiet eine

Konferenz in London die Deutschland aufzuerlegenden

Zahlungsbedingungen neu. Als diese wiederum von

Deutschland in voller Höhe einfach nicht geleistet

werden konnten, rückten alliierte Truppen über den

Niederrhein und besetzten die Brückenköpfe auf dem

rechten Rheinufer. Als am 3. Mai 1921 das in London

ausgearbeitete Ultimatum von den Siegerstaaten in Berlin

überreicht wurde, in dem Deutschland die Zahlung von

1032 Milliarden Mark in 37 Jahren und des vierten Teiles

der deutschen Ausfuhr nach England und Frankreich

auferlegt wurde, standen französische und englische

Truppen bereit zum Einmarsch, um dieses Ultimatum zu

erzwingen. Angesichts der bevorstehenden Abstimmung

über die Aufteilung des Oberschlesischen

Industriereviers blieb der Deutschen Regierung nichts

anderes übrig, als dieses Ultimatum anzunehmen zu einer

Zeit, als man bereits 50 Milliarden Mark brauchte, um



eine einzige Milliarde Gold in Devisen aufzubringen. Und

als nach der zuungunsten Deutschlands erfolgten

Aufteilung Oberschlesiens zwischen Deutschland und

Polen das Jahr 1921 sich seinem Ende neigte, geriet

Deutschland unter die Herrschaft der sogenannten

Reparationskommission, die der Deutschen Regierung

nicht nur eine Reihe von neuen Steuern diktierte,

sondern sich überdies sofort 280 Millionen Goldmark

auszahlen ließ. Vergebens erhoffte die Deutsche

Regierung Rettung von der Wirtschaftskonferenz, die am

10. April l922 in Genua zusammentrat. Frankreich lehnte

jedwede Erörterung der Reparationsverpflichtungen und

damit der wirtschaftlichen Probleme von vornherein ab.

Was Frankreich mit dieser intransigenten Haltung

bezweckte, sollte alsbald aller Welt klar werden.

Geschwächt durch die Maßnahmen der Westmächte, den

Verlust des Oberschlesischen Industriegebietes und

durch das schwindelnd rasche Absinken der deutschen

Mark sah sich die Deutsche Regierung im Jahre 1922

zweimal gezwungen, um Stundung der fälligen

Barzahlungsraten zu bitten. Die Gewährung dieser

Stundung aber mußte es mit der Annahme einer

Finanzkontrolle der Westmächte bezahlen und machtlos

zusehen, wie die Deutschen von Frankreich aus

Elsaß-Lothringen ausgewiesen und vertrieben, ihr

Eigentum von Frankreich eingezogen wurde. Und als

dann am 15. August 1922 die deutsche Erfüllungspolitik

endgültig zusammenbrach, das Deutsche Reich selbst

Sachlieferungen nicht mehr voll zu leisten vermochte und

die Reparationskommission im Dezember 1922

feststellen zu sollen glaubte, daß Deutschland im Laufe



des Jahres durch eine zu geringe Ablieferung von Holz

und Telegraphenstangen sich einer vorsätzlichen

Verfehlung schuldig gemacht habe, benutzte Frankreich

diese Gelegenheit, aus dieser angeblich vorsätzlichen

Verfehlung das Recht zu Sanktionen herzuleiten. Im

Gegensatz zu England und Italien, die nicht auf

territorialen Pfändern bestanden, ließ es seine Armeen

am 11. Januar 1923 den Rhein überschreiten und besetzte

das Ruhrgebiet: Sein Wunschtraum war erfüllt,

Deutschland lag völlig entrechtet am Boden und in seiner

Hand. Wie verträgt sich dieser offenkundige, durch keine

Dialektik wegzuleugnende Vernichtungswille mit dem

heute von der Anklagevertretung Frankreichs so stark

betonten Gemeinschaftssinn der Völker, dem

Humanismus und den Lehren der christlichen Religion?

Ich habe Ihnen, meine Herren Richter, alle diese

geschichtlichen Geschehnisse noch einmal vor Augen

führen müssen, um Ihnen zu zeigen, wodurch der Boden

bereitet worden ist, auf dem die Saat des

Nationalsozialismus erwuchs, ja mit geschichtlicher

Notwendigkeit erwachsen mußte, eine Saat, die erst dann

als Drachensaat erkannt wurde, als es bereits zu spät war.

Fast gleichzeitig mit der Gründung des Stahlhelms in

Norddeutschland war im südlichen Deutschland die

Deutsche Arbeiterpartei gegründet worden, in welch

letzterer Hitler im Laufe des Jahres 1919 als siebentes

Mitglied eintrat und deren Führung er alsbald an sich riß.

Beide beruhten auf dem kriegerischen Erleben von

Millionen Soldaten und der im Kriege zur höchsten Blüte

gebrachten Kameradschaft, beide hatten den nationalen

Gedanken, die Wiedererrichtung eines neuen nationalen



Staates auf ihre Fahnen geschrieben. Während sich aber

der Stahlhelm in der Hauptsache mit der Pflege der

nationalen und soldatischen Tradition unter seinen bald

nach Hunderttausenden zählenden Mitgliedern begnügte

und keine parteipolitischen Ziele erstrebte, steckte die

Deutsche Arbeiterpartei unter Hitlers Führung alsbald

ihre Ziele sehr viel weiter, indem sie sich zum politischen

Träger und Wortführer nicht nur eines nationalen,

sondern auch eines sozialen Zieles machte, des Zieles

nämlich, durch eine Verschmelzung des nationalen

Gedankens mit den in der Zeit liegenden sozialen

Gedanken und ihrer Probleme eine innere Erneuerung

des Volksganzen herbeizuführen. Dieses Ziel fußte auf

der Überzeugung, daß einmal durch den

Zusammenbruch Deutschlands sich allmählich eine

völlige Änderung der sozialen Struktur des deutschen

Volkes vollzog und zum anderen, daß eine

Wiederaufrichtung des Reiches nur dann möglich wäre,

wenn eine zu dieser erforderlichen, eine wirkliche

einheitliche Volksgemeinschaft, auf nationaler und

sozialer Basis geschaffen würde. Nach Hitlers

Überzeugung war das aber nur möglich, wenn der

Sozialismus auf die Volksgemeinschaft, die

Volksgemeinschaft auf den Sozialismus begründet, beide

miteinander zu einer Einheit verschmolzen wurden. So

gab er der Deutschen Arbeiterpartei, indem er

gleichzeitig ihren Namen in Nationalsozialistische

Deutsche Arbeiterpartei änderte, das genügend bekannte

Programm. Dieses Programm war national in seiner

Forderung nach Beseitigung der Fesseln des Versailler

Vertrags und der Schaffung eines neuen einigen



Deutschen Reiches, sozial in seinen Forderungen, die

unter besonderer Betonung des Wertes der Arbeit vor

allem die Abschaffung eines arbeits- und mühelosen

Einkommens, die Verstaatlichung gewisser Betriebe und

der Erdschätze, sowie die Brechung der sogenannten

Zinsknechtschaft enthielten. So wie dieses Programm

aufgestellt war, leuchtete aus ihm unverkennbar der in

Millionen von Deutschen schlummernde Wunsch und

Wille nach einer Wiedergeburt Deutschlands aus aller

Not zu einer neuen nationalen und sozialen Freiheit. Und

eines muß ich zu diesem Programm hier mit aller Schärfe

und Bestimmtheit ein für allemal vor der ganzen Welt

feststellen. Es ist nicht wahr, daß der vielberedete Punkt

2 dieses Programms, in dem die Beseitigung des

Versailler Vertrags verlangt wird, die Androhung von

Gewalt zur Erreichung dieses Zieles enthält oder

vorsieht. Die gegenteilige Behauptung der Anklage

entbehrt jeder Berechtigung. Nirgends ist in diesem

Programm von Gewalt auch nur mit einem Wort die

Rede. Oder will die Anklage vielleicht in der Bezugnahme

auf das Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker

eine Gewaltandrohung erblicken?

Es war kein Wunder, wenn dieses Programm, das alle

Wünsche und Forderungen der Zeit mehr wie alle

übrigen Parteiprogramme in sich vereinigte, allmählich

Anklang finden, eine sich immer mehr steigernde

Anziehungskraft ausüben mußte. Und es waren nicht

zum wenigsten die sich immer wiederholenden Lasten

und Knebelungen, die von den Westmächten dem

deutschen Volke auferlegt wurden, vor allem die

Besetzung des Ruhrgebietes, die diese Anziehungskraft



immer mehr erhöhten. Denn gerade die Besetzung des

Ruhrgebietes, die im ganzen deutschen Volke als

Vergewaltigung empfunden wurde und seinen

einmütigen widerstand hervorrief, ließ zum ersten Male

seit 1918 den nationalen Gedanken, das Bewußtsein einer

nationalen Volksgemeinschaft zur hellen Flamme

auflodern. Es liegt eine tiefe Tragik darin, daß die

Westmächte dieses erste Aufflammen eines neuen

deutschen Nationalbewußtseins nicht erkannt, die in ihm

liegenden Zeichen der Zeit nicht verstanden und keinerlei

Entgegenkommen gezeigt haben. Wer weiß, ob bei einem

Einlenken, einer allmählichen Lockerung der

wirtschaftlichen und politischen Fesseln Deutschlands

durch die Westmächte die Entwicklung der Dinge nicht

eine ganz andere Richtung genommen hätte und der

blutigste aller Kriege der Welt nicht erspart geblieben

wäre!

Aber statt die Fesseln zu lockern, haben die Mächte sie

im Laufe der nächsten Jahre immer weiter verschärft. Es

kam im Jahre 1924 unter dem Druck der Westmächte zu

dem bekannten Dawes-Plan, der die fälligen deutschen

Tributverpflichtungen in ein kommerzielles Papier

umwandelte und dadurch Deutschland zwang, gegen

Emanzipation der Reichsbank vom Reich und ihre

Unterstellung unter die Aufsicht einer besonderen

Kommission, gegen Umwandlung der Reichsbahn in eine

Aktiengesellschaft und die Verpfändung von Zöllen,

Steuern und anderer Sicherheiten gewaltige Anleihen im

Auslande aufzunehmen, um aus diesen seine

Reparationsverpflichtungen erfüllen zu können. Das aber

bedeutete angesichts der durch die Inflation und den



durch diese verursachten ungeheuren Ausverkauf

deutschen Volksvermögens an das Ausland und der

damit hervorgerufenen Verarmung Deutschlands in

Verbindung mit der Notwendigkeit, diese Anleihen im

Ausland verzinsen zu müssen, eine noch größere

Versklavung und Unterwerfung der deutschen

Wirtschaft, der deutschen Arbeit auf allen Gebieten unter

die Herrschaft des Auslandes, des ausländischen Kapitals,

als je zuvor. Und das Ruhrgebiet blieb weiter besetzt.

Dem Dawes-Plan folgte im Jahre 1925 der

Locarno-Vertrag. Dieser, der in erster Linie eine

politische Rückversicherung der Internationalen

Hochfinanz gegen das in der Hingabe der Deutschland

gewährten Anleihen liegende Risiko war, verknüpfte zwar

in gewissem Sinne das Interesse der Westmächte mit den

wirtschaftlichen Zahlungsverpflichtungen Deutschlands

und zwang sie bis zu einem gewissen Grade zum

Stillehalten gegenüber Deutschland, gab diesem auch

durch seine mehr oder weniger erzwungene Aufnahme in

den Völkerbund die Basis, das Sprungbrett für seinen

späteren Kampf um die Anerkennung seiner

Gleichberechtigung, bedeutete aber andererseits die

Wiederholung der Diskriminierung Deutschlands durch

die nochmalige Anerkennung aller ihm in Versailles

auferlegten militärischen und politischen

Verpflichtungen. Inzwischen hatte zwar infolge der nach

dem Dawes-Plan nach Deutschland hereinfließenden

Kapitalien ein scheinbarer Wiederaufschwung der

deutschen Wirtschaft wieder eingesetzt, aber diese

wirtschaftliche Blüte erwies sich schon nach kurzer Zeit

als eine Scheinblüte. Eine neue gigantische



Arbeitslosigkeit setzte ein, eine Fabrik nach der anderen

mußte wieder ihre Pforten schließen, immer tiefer sank

der Lebensstandard des Volkes, immer größer wurde die

Armut, die Not weitester Kreise des Volkes, und die

Unmöglichkeit der Erfüllung der deutschen

Zahlungsverpflichtungen wurde immer deutlicher. Aber

statt Deutschland zu helfen, legten ihm die Westmächte

in dieser Stunde äußerster Not einen neuen Plan, den

sogenannten Young-Plan vor, der zwar die Räumung des

Ruhrgebietes brachte, nicht aber eine Änderung der

diskriminierenden Bedingungen des Versailler Vertrags,

wohl aber die Aufbürdung geradezu ungeheuerlicher

jährlicher Reparationszahlungen bis zum Jahre 1966. Um

Deutschland vor der Katastrophe zu retten, sah sich die

Deutsche Regierung gezwungen, diesen plan

anzunehmen.

Unter dem Druck all dieser Vorgänge mit ihren Nöten

hatte sich aber im deutschen Volk nicht nur eine völlige

Umwälzung der wirtschaftlichen Struktur, sondern auch

seiner soziologischen Struktur vollzogen. Was sich bereits

im Weltkriege angekündigt und in den Jahren der

Inflation eine gewisse Formung gefunden hatte, trat jetzt

deutlich in Erscheinung und wurde zum bestimmenden

Faktor der weiteren Entwicklung. Die breite Masse des

selbständigen Mittelstandes, der überwiegende Teil des

Bürgertums war proletarisiert, die Arbeiterschaft zum

Teil in die kleinbürgerliche Sphäre gewachsen, zum

anderen infolge der zunehmenden Arbeitslosigkeit immer

mehr auf den Grund der Gesellschaftsordnung

herabgesunken und der Besitz nur noch in einem

verschwindend kleinen Teil des Volkes erhalten



geblieben. Durch diese Umwandlung der sozialen

Verhältnisse wurde der Unterschied zwischen Bürgertum

und Arbeiterschaft, der Klassengegensatz so gut wie

aufgehoben, und es entstand aus der Not der Zeit eine

große Schicksalsgemeinschaft, in der sich alle Teile des

Volkes zusammenfanden. Diese Verschmelzung der bis

dahin voneinander getrennten höheren und niederen

Schichten ergab eine Seelenlage, der die Idee der

Volksgemeinschaft eingeboren war und deren innere

Gegensätze und Differenzierung nur mehr durch ihre

Teilnahme an der Politik, ihrer Einstellung zu dieser

bedingt waren. Diese Gegensätze, diese gegensätzliche

Einstellung zur Politik kulminierten in zwei Ideen, der

Idee des Nationalismus und der Idee des internationalen

Kommunismus. Und hier setzte Hitler und die von ihm

geführte NSDAP den Hebel an in dem Kampf um die

Seele des deutschen Volkes, indem er sich entschlossen

und zielbewußt auf den Kampf für die nationale Idee

gegen die internationale kommunistische Idee einstellte.

Die schärfste Waffe aber in diesem von ihm bereits nach

der Besetzung des Ruhrgebietes mit allen

propagandistischen Möglichkeiten und unter vollster

Ausnutzung seines unbestreitbaren außerordentlichen

suggestiven Einflusses auf die Massen begonnenen

Kampf lieferten ihm gerade die Westmächte mit ihrer das

deutsche Volk in immer engere Fesseln, in immer

größere Not schlagenden Politik. Mit dieser Waffe gelang

es ihm, den nationalen Gedanken in immer weiteren

Kreisen des deutschen Volkes wieder anzufachen, so daß

bei den Reichtagswahlen vom 14. September 1930 die

NSDAP bereits als zweitstärkste Partei in den Reichstag



einziehen konnte. Zweierlei zeigte diese Wahl eindeutig:

Einmal den Willen immer weiterer Kreise des deutschen

Volkes zur Wiederherstellung seiner Ehre und seiner

Gleichberechtigung im Rate der Völker, den

Lebenswillen eines seit 12 Jahren unterdrückten und in

seinen elementarsten Gefühlen verletzten, in seiner

Existenz geknebelten und bedrohten Volkes. Sie zeigte

aber auch, daß ein großer Teil des Volkes des ewigen

Parteihaders in Reichstag und Regierung müde geworden

war und sich nach einem Führer sehnte, der es aus dem

drohenden Chaos herausführen sollte und daß dieser

große Teil des Volkes in Hitler den Führer erblickte.

Wieder aber verkannten die Westmächte dieses letzte

Fanal. Sie vergaßen oder wollten nicht einsehen, daß das

fundamentale physikalische Gesetz, daß jede lebendige

Kraft, wenn sie ventillos unter zu großen Druck gesetzt

wird, die sie umgebende Hülle sprengt, auch im Leben

der Völker gilt. Denn auch den Völkern wohnt eine

lebendige Kraft inne. Das vergaßen sie, trotzdem sie in

ihrer eigenen Geschichte weithin leuchtende Beispiele für

die Richtigkeit dieser These hatten: Das französische

Volk in seiner großen Revolution, das englische in seinem

Cromwell. Statt diesem Gesetz zu gehorchen, setzten sie

ihre bisherige Politik unverändert fort. Sie beantworteten

die Wahl vom 14. September 1930 mit der

Zurückziehung der Deutschland gewährten Kredite, und

Frankreich verhinderte alle Versuche der Deutschen

Regierung, sowohl auf wirtschaftlichem wie politischem

Gebiet irgendwelche Erleichterungen zu erhalten.

Angesichts der der Verteidigung auferlegten zeitlichen

Beschränkung ihrer Plädoyers muß ich es mir versagen,



die Folgen dieser Politik näher darzulegen und muß mich

auf den Hinwels beschränken, daß die Not Deutschlands

immer größer, die Verhältnisse in Deutschland immer

unerträglicher wurden. Wie es damals in Deutschland

aussah, welche ungeheure Not, welch ein ungeheurer

Druck auf ihm lastete, kann keiner ganz ermessen, der es

nicht selbst miterlebt hat. Deutschland schwebte damals

buchstäblich über dem Abgrund, denn zu dem Kampf

um die nackte Existenz trat noch der Kampf um den

inneren Gestaltwandel des Volkes, der Kampf um die

Frage, ob die Mehrheit des deutschen Volkes sich einem

Sozialismus auf nationaler Basis oder einem chiliastischen

internationalen Kommunismus zu überantworten gewillt

war. Diese Frage hat das deutsche Volk zunächst mit der

Wiederwahl des Reichspräsidenten von Hindenburg am

13. März 1832 und schließlich, nachdem es selbst einem

Manne wie Brüning nicht mehr gelungen war, aus den

Parteien des Reichstages eine tragfähige

Regierungsmajorität zu bilden, mit der Reichstagswahl

vom 6. November 1932 beantwortet, aus der die NSDAP

als weitaus stärkste Partei des Reiches hervorging.

Nahezu die Hälfte des Volkes hatte damit eindeutig zum

Ausdruck gebracht, daß sie des ewigen Parteienhaders

müde war, daß sie nach einem starken Führer verlangte,

der das deutsche Volk aus all seiner Not retten, es vom

Abgrund zurückreißen und einer neuen Zukunft

entgegenführen sollte.

Da andererseits aber auch die Kommunisten einen

großen Wahlerfolg erzielt hatten und zum offenen

Kampf um die Macht rüsteten, sah sich Hindenburg vor

die Wahl gestellt, entweder Hitler als den Führer der



stärksten Partei zum Reichskanzler zu berufen oder die

Militärdiktatur zu proklamieren. Letzteres hätte aber den

Bürgerkrieg bedeutet. Nach schweren inneren Kämpfen

hat sich Hindenburg getreu den von ihm beschworenen

demokratischen Grundsätzen zur Berufung Hitlers zum

Reichskanzler entschlossen und damit dem deutschen

Volk den Bürgerkrieg erspart.

So und nicht anders ist es zur Übernahme der Macht im

Deutschen Reiche durch Hitler und die NSDAP

gekommen. Unerbittlich wie immer war auch hier die

Geschichte in ihrer logischen Entwicklung. Der Grund

für die Erscheinung Hitlers und der Aufstieg zur Macht

liegt letzten Endes in dem Versailler Vertrag, der dem

deutschen Volk unerträgliche Fesseln anlegte, die kein

Volk der Erde auf die Dauer ertragen konnte. Es war die

Tragik Deutschlands und ganz Europas, daß die

Siegermächte von Versailles dieses nicht einsehen wollten

und, statt den in Versailles geschaffenen unnatürlichen

Zustand in seinen unausbleiblichen Folgen zu erkennen,

ihn im Laufe der Jahre immer noch mehr verschärften.

Nicht das deutsche Volk, das sei hier mit aller

Eindeutigkeit festgestellt, trägt die alleinige Schuld an der

Erscheinung Hitlers, sondern wenn man in der

Geschichte überhaupt von einer Schuld sprechen kann,

in gleichem Maße die Auswirkungen des Vertrags von

Versailles. Noch immer aber sind den Völkern der Erde,

solange sie noch einen Funken von Lebenswillen und

Lebenskraft in sich hatten, in den Tagen der tiefsten Not

und Entehrung Männer erstanden, die, von der

Geschichte dazu auserwählt, kraft ihrer Persönlichkeit,

kraft ihrer Fähigkeit zum Mitreißen der großen Masse des



Volkes sich zum Führer aus dieser ihrer Not

aufschwangen.

Die große Tragik des deutschen Volkes liegt nur darin,

daß es dieses Mal ein Mann war, der nicht aus dem

echten und wahren Deutschtum kam, nicht den

wirklichen Charakter, das wirkliche Wesen des deutschen

Volkes in sich verkörperte, daß es vielmehr ein Fremder

war, dessen Herkunft und Abstammung noch heute in

Dunkel gehüllt ist. Aber damals, in jenen

schicksalsschweren Tagen mußte er als der einzige

erscheinen, der das deutsche Volk aus dem Chaos zu

einem neuen Leben führen könnte und der durch die

Umstände und den Willen des Volkes die Kraft und die

Macht dazu erhielt. Die in dieser Tatsache liegende

Anziehungskraft Hitlers auf die Massen war um so

größer, als hinter ihm die ragende Gestalt und der

Nimbus des fast schon zum Mythus gewordenen

Reichspräsidenten von Hindenburg stand. Es muß aber

im Interesse der Wahrheit und zur Ehre des deutschen

Volkes an dieser Stelle mit Nachdruck darauf

hingewiesen werden, daß es trotzdem bei den ersten

Neuwahlen nach der Machtergreifung Hitlers der Partei

dort noch nicht gelang, die absolute Mehrheit im

Reichstage zu erlangen, vielmehr zirka die Hälfte der

Wähler damals noch immer in demokratischem Geiste

ihren alten Parteien gefolgt waren, ein Beweis dafür, wie

tiefe Wurzeln der demokratische Gedanke im deutschen

Volke doch schon geschlagen hatte.

Hindenburgs Autorität stand auch hinter den nun

folgenden Regierungshandlungen Hitlers, die von seinem

Standpunkt folgerichtig und konsequent darauf abzielten,



seiner Staatsführung im Kampf gegen die im Innern noch

vorhandenen Kräfte der Zerstörung, wie auch im Kampf

um die wirtschaftliche und politische Freiheit die

größtmögliche Stärke und Kraft zu verleihen. Denn ohne

eine solche starke und einheitliche Staatsführung war

dieser Kampf nicht ausführbar. Das hatte die Erfahrung

der Nachkriegszeit bewiesen. Es war daher nicht nur eine

aus der Persönlichkeit Hitlers sich ergebende Folgerung,

wenn er auch für den bevorstehenden Kampf um die

Existenz des deutschen Volkes alle im Volk liegenden

Kräfte in der Staatsführung zusammenzufassen suchte

und sich zunächst mit Zustimmung des

Reichspräsidenten durch den noch auf Grund der

demokratischen Verfassung freigewählten Reichstag das

sogenannte Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933

bewilligen und auf Grund desselben das sogenannte

Gleichschaltungsgesetz vom 7. April 1933 vom Kabinett

genehmigen ließ. Beide Gesetze dienten dem Bestreben

Hitlers, der Regierung die erforderliche Erfassung aller

Kräfte des Volkes in dem bevorstehenden

Existenzkampf zu ermöglichen. Und diesem gleichen

Zwecke diente auch das Gesetz über die Einheit von

Staat und Partei, sowie die Auflösung aller anderen

politischen Parteien. Alles dies ergab sich aus der in den

gegebenen Verhältnissen liegenden Forderung, jegliche

Störung im Innern auszuschalten und der Reichsführung

damit den Rücken freizumachen in ihrem Kampf gegen

die wirtschaftliche Not und um die Wiedererringung des

dem deutschen Volke gebührenden Platzes im Rate der

Völker. Aus dieser Forderung erklärt sich auch die

Schaffung der Geheimen Staatspolizei als eines



Werkzeuges zur Bekämpfung und Ausschaltung der

unterirdischen kommunistischen Wühlarbeit.

Die Tragweite und mögliche Entwicklung dieser

Maßnahmen in der Zukunft damals schon zu erkennen,

dazu aber fehlte den weitesten Kreisen des deutschen

Volkes, vor allem der Jugend, neben jedweder Erfahrung

auch das kritische Urteilsvermögen. Denn die Jugend vor

allem war es, die Hitler als dem ersehnten Führer aus der

Not zujubelte und ihm voll blinden Vertrauens als dem

Manne folgte, der ihr die Befreiung von allen

widernatürlichen Fesseln und aller Schmach bringen

sollte. Gerhart Hauptmann, der kürzlich verstorbene

bekannte deutsche Dichter und große Kenner der

Volkspsyche, hat in einem seiner vielleicht tiefsten

psychologischen Werke: »Der Narr in Christo« den Satz

geschrieben: »Das größte soziale Bindemittel der Natur

ist immer ein gemeinsames Gebilde der Phantasie, das

wissen diejenigen sehr genau, die aus einer Vielheit von

Menschen eine gefügige Einheit herstellen wollen. Solche

staatenbildende Unterjocher- und Herrschernaturen

bedienen sich jener Männer, die, mit fanatischer

Phantasie begabt, den Glauben an ihre Träume besitzen,

fördern und durchsetzen, wodurch dann bei der Masse

das gemeinsame Heiligtum errichtet wird, für das ihr bald

während langer Zeitperiode kein Opfer zu kostbar ist.«

Wieviel mehr muß die Wahrheit dieses Ausspruches

zutreffen bei einem Volk, das, wie ich Ihnen zu zeigen

versucht habe, in seiner ganzen Geschichte immer nur

gewohnt gewesen war, geführt zu werden, das so gut wie

nie sein Schicksal selbst gelenkt hatte, das seit 15 Jahren

immer wieder enttäuscht worden war und jede Hoffnung,



daß die Einsicht der anderen Staaten ihm zu Hilfe

kommen würde, hatte verlieren müssen. Und es war um

so mehr mit dieser Stärkung der Staatsführung

einverstanden, als es des ewigen Parteihaders müde

geworden war und ungestört durch weitere innere

Kämpfe und Aufregungen sich nur dem Wiederaufbau

seiner wirtschaftlichen Existenz hingeben wollte. In

seinem blinden Vertrauen erkannte es noch nicht, daß es

durch die Maßnahmen der Regierung in Zukunft selbst in

Fesseln geschlagen werden könnte, ihm selbst die

Möglichkeiten genommen werden könnten, gegen eine

seinem innersten Empfinden zuwiderlaufende

Staatsführung Front zu machen. Zunächst wurde sein

Vertrauen zu Hitler noch bekräftigt und bestärkt durch

die unbestreitbare Tatsache, daß es Hitler gelang, die

Wirtschaft wieder anzukurbeln und das Gespenst der

Arbeitslosigkeit allmählich zu bannen. Denn in der

kurzen Spanne eines Jahres war es Hitler bereits

gelungen, nicht weniger als fast zwei Millionen

Arbeitslose wieder zu Arbeit und Brot zu bringen. Und

wenn diese Erfolge zum Teil durch die wiederbeginnende

Aufrüstung und sonstige öffentliche Arbeiten möglich

waren, so kam er durch erstere nicht etwa kriegerischen

Wünschen und Trieben des deutschen Volkes entgegen,

sondern nur dem seit altersher im deutschen Volk

vorhanden gewesenen Sinn für Waffenspiele und einem

gewissen Minderwertigkeitsgefühl. Dies hat General

Smuts in seiner Rede vom 12. November 1934 vor dem

Royal Institute of International Affairs durchaus richtig

erkannt, wenn er sagte: »Man erzählt uns unaufhörlich,

was jenseits des Rheines vor sich geht, von den geheimen



Rüstungen. Wahrscheinlich ist es nichts anderes als die

Folge des Minderwertigkeitskomplexes. Es ist nicht

wirklicher Militarismus, sondern es sind militärische

Reizmittel für die Massen. Dieses wilde Gebaren ruft ein

beglückendes Gefühl der Befriedigung, der Erleichterung

bei denen hervor, die sich selbst für minderwertig oder

durch ihre Nachbarn jenseits des Rheins für gedemütigt

halten.«

So freute sich das deutsche Volk an den sich ihm

bietenden militärischen Schauspielen nicht aus ihm von

der Anklagebehörde unterschobenen kriegerischen

Trieben oder gar in ihm schlummernden wilden

Angriffsgelüsten, sondern einfach aus Freude am

Schauspiel und aus einem instinktiven Gefühl, dem der

Gründer der modernen Geschichtsforschung Ausdruck

gegeben hat: »Das Nationalbewußtsein eines großen

Volkes fordert eine angemessene Stellung in der Welt.

Die auswärtigen Verhältnisse bilden ein Reich nicht der

Konvenienz, sondern der wesentlichen Macht. Das

Ansehen eines Staates wird immer dem Grade

entsprechen, auf welchem die Entwicklung seiner inneren

Kräfte steht, und eine jede Nation wird es empfinden,

wenn sie sich nicht an der ihr gebührenden Stelle

erblickt.«

Und nun sah dieses Volk, das bis zur Machtergreifung

Hitlers unter diesem instinktiven Gefühl der

Minderwertigkeit geschmachtet hatte, wie plötzlich wie

durch magische Kräfte unter der Führung Hitlers eine

diskriminierende Fessel des Versailler Vertrags nach der

anderen von ihm abfiel und Deutschland im Begriffe

stand, wieder den so lange entbehrten Platz in der



Völkerfamilie einzunehmen. Grenzt es nicht in der Tat

fast an das Wunderbare, wenn man sieht, wie es der von

meinem Klienten geführten Außenpolitik in geschickter

Ausnützung der im Wandel der nächsten Jahre sich

ergebenden außenpolitischen Konstellationen und

Begebenheiten auf friedlichem Wege mit friedlichen

Mitteln gelang, nach und nach alle Deutschland in seiner

außenpolitischen Stellung knebelnden Bestimmungen des

Versailler Vertrags zu beseitigen, und daß die

Westmächte, die bis dahin so ängstlich über die genaueste

Innehaltung selbst der unwichtigsten Bestimmungen des

Versailler Vertrags gewacht hatten, jetzt allem ruhig

zusahen und sich nicht über papierene Proteste hinaus

aufschwingen konnten. Und ist es in der Tat nicht

geradezu grotesk, daß von 1933 an die gleichen Völker,

die in früheren Jahren die geringste Nichterfüllung der

Reparationsverpflichtungen durch ein demokratisch

regiertes Deutschland mit militärischen Machtmitteln, wie

der Besetzung der rechtsrheinischen Brückenköpfe und

des Ruhrgebietes, geahndet hatten, jetzt mit einem Male

auf von ihnen angeblich als Verletzungen wichtigster

Verträge angesehener Maßnahmen Deutschlands, wie die

Aufrüstung, die Remilitarisierung des Rheinlandes, nur

mit leeren Protesten reagierten und gar nicht daran

dachten, ernstlich Widerstand zu leisten? Mußte dieses

aber nicht auch zwangsläufig zur Folge haben, die

Volkstümlichkeit Hitlers, sein Ansehen in der großen

Masse, die Bereitschaft ihm zu folgen, den Glauben an

ihn immer zu vergrößern und das Volk blind zu machen

gegen die sich allmählich immer mehr verschärfenden

Maßnahmen im Innern, die allmähliche Knebelung der



kulturellen, künstlerischen und geistigen Freiheit, der

freien Meinungsäußerung und Kritik und gegen die

antisemitischen Maßnahmen. Hieran vermochten auch

die blutigen Ereignisse des 30. Juni 1934 kaum etwas zu

ändern, im Gegenteil. Denn nach der überaus

geschickten Erklärung, die Hitler ihnen gab, mußten

diese dem Volke als eine rein innere Parteiangelegenheit,

die der Reinigung der Partei von unlauteren Elementen

diente, erscheinen und nicht nur das Vertrauen zu ihm

stärken, sondern auch die hie und da schon

aufgetauchten Zweifel und Bedenken an ihm und seiner

autoritären Staatsführung beseitigen. Und daß die

Ermordung hoher Generale im Volke keinerlei Reaktion

auslöste beweist im Grunde nur, wie wenig militaristisch

das Volk eingestellt war. Und wenn hier in diesem

Prozeß seitens der Anklagebehörde mit solcher

emphatischen Empörung dem deutschen Volk in seiner

Gesamtheit der Vorwurf gemacht wird, daß es sich gegen

die Knebelung und Knechtung, gegen die Auswüchse,

und vor allem gegen die Grausamkeit der KZ-Lager,

gegen die Judenverfolgung nicht einmütig empört und

erhoben hat, so muß demgegenüber mit aller Schärfe

folgendes festgestellt werden:

Die Knebelung der kulturellen und geistigen Freiheit traf

in erster Linie und hauptsächlich die im Verhältnis zur

Volksgesamtheit verhältnismäßig dünne

Intelligenzschicht der oberen Klassen und wurde von der

Gesamtheit des Volkes schon deshalb kaum empfunden,

weil auf der anderen Seite Hitler in weitgehendstem Maße

durch volkstümliche und billige, vielfach kostenlose

Theater- und Kinoaufführungen und Konzerte, durch



Vorträge, öffentliche Schauspiele und sonstige

Veranstaltungen für eine Befriedigung der Bedürfnisse

der Massen sorgte. Was die Knebelung der geistigen

Oberschicht für Folgen haben mußte, kam der großen

Masse, und konnte ihr schon deshalb nicht so schnell

zum Bewußtsein kommen, weil sie durch ihre Arbeit und

die vielfachen sonstigen Ablenkungen völlig in Atem

gehalten wurde.

Was zum anderen die KZ-Lager und die in diesen

verübten Grausamkeiten anbetrifft, so halte ich es für

meine Pflicht, hiermit zur Ehre des deutschen Volkes ein

für allemal festzustellen: Es ist nicht wahr, daß das

deutsche Volk in seiner großen Masse bis in die letzte

Zeit des Krieges Kenntnis gehabt hat von dem, was in

den KZ-Lagern vor sich ging. Die gegenteilige

Behauptung kann nur Jemand aufstellen, der von den

tatsächlichen Verhältnissen in Deutschland, von dem

raffiniert ausgeklügelten System der Geheimhaltung der

Verhältnisse in den KZ-Lagern, ja selbst des

Vorhandenseins der meisten Lager keine Ahnung hat.

Wie sollte es denn auch möglich gewesen sein, daß

weitere Kreise des Volkes von den Zuständen in den

Lagern Kenntnis bekamen. Die Anklagebehörde selbst

hat uns hier nachzuweisen versucht, daß nur ein ganz

geringer Prozentsatz von KZ-Häftlingen wieder freikam

und die, die freigelassen wurden, mußten sich schriftlich

verpflichten, bei Androhung der Todesstrafe, über Ihr

Erleben während der Gefangenschaft strengstes

Stillschweigen zu bewahren. Sie wußten, daß, wenn sie

diese Verpflichtung verletzten und durch einen Zufall die

Gestapo davon erfuhr, ihr Leben verwirkt war. Mir selbst



haben in meiner Praxis eine Reihe von entlassenen

KZ-Häftlingen gegenübergesessen, aber bei keinem von

ihnen ist es mir gelungen, sie zum Sprechen zu bringen,

und so ist es vielen anderen auch gegangen. Und wenn

schon der eine oder andere etwas erzählt hat, so hüteten

sich die Zuhörer ihrerseits, es weiter zu erzählen, denn sie

wußten, daß auch sie unweigerlich der Verhaftung und

Verbringung in ein KZ-Lager verfielen, wenn dies zur

Kenntnis der Gestapo kam. Und als dann im Laufe des

Krieges doch langsam, sehr langsam Näheres über die

KZ-Lager bekannt wurde, da lagen die meisten deutschen

Städte längst unter dem Bombenhagel der alliierten

Flieger. Es ist wohl nur allzu menschlich, wenn die

Bevölkerung unter dem Grauen der täglichen

Luftangriffe sich nicht Gedanken machte über das

Schicksal der Insassen der KZ-Lager, sondern zunächst

an sich selbst, an ihre Angehörigen, an die Sorge um das

nackte Leben, an ihre Existenz dachte. Und endlich frage

ich Sie, meine Herren Richter, wer sollte sich denn

überhaupt erheben, wer sollte sich denn mit Gewalt

empören gegen die Herrschaft Hitlers und der Partei?

Seit Ausbruch des Krieges, seit Herbst 1939 stand die

Blüte der männlichen Bevölkerung unter Waffen und

kämpfte einen schweren Kampf an der Front. Mit

Kindern, Frauen, Greisen und mehr oder weniger

kranken oder schwachen Männern kann man keine

Revolution machen. Und von wem sollte sie ausgehen,

wer sollte sie führen. Noch keine Revolution ist je von

einer führerlosen Masse gemacht worden. Immer und

überall muß eine Führung vorhanden sein, die die

Massen lenkt und leitet. Eine levée en masse, noch dazu,



wenn sie von einer waffenlosen Menge gegen eine

bewaffnete und organisierte Macht unternommen wird

ist ebenso wie im Kriege, auch im Innern von vornherein

aussichtslos. Wie aussichtslos eine Empörung, eine

Erhebung des Volkes gewesen wäre, das erkennt man am

klarsten aus der Tatsache, daß selbst die von wirklichen

Führern von langer Hand und mit allen erdenklichen

Vorsichtsmaßregeln vorbereitete Verschwörung vom 20.

Juli 1944, die sich auf weiteste Kreise des Volkes stützte,

scheiterte. Die Tatsache dieser Verschwörung allein aber

beweist schon das eine, daß der Herr französische

Ankläger Monsieur de Menthon nicht recht hat, wenn er

in seiner so geistvollen und interessanten Ansprache vom

11. Januar 1946 die von ihm durchaus zu Recht

verdammte, nationalsozialistische Ideologie mit ihrer

Verherrlichung der Rasse und der Überlegenheit der

germanischen Rasse über alle anderen Nationen der Erde

als den Ausdruck, die letzte und höchste Frucht des

deutschen Geistes und seiner wahren Natur hinstellt, und

als den ersten Künder dieser Erscheinung einen Fichte

und einen Hegel nennt: Fichte, einen der größten und

edelsten Vertreter des Christentums, christlicher Ethik

und Sittenlehre trennt eine Welt von dieser Ideologie des

Nationalsozialismus. Und wie kann man eine solche

Ideologie auch nur in einem Atem nennen mit einem

Geist wie Hegel, dessen ganzes philosophisches System

vielleicht das idealste aller Systeme war, der im Staat die

Totalität aller sittlichen Kräfte und Zwecke erblickte,

dem der Staat in einer an das antike Ideal erinnernden

Weise als die Wirklichkeit der sittlichen Idee, als etwas

Göttliches auf Erden erschien. Und der Herr



französische Anklagevertreter vergißt, daß es das

deutsche Volk war, das einen Kant hervorgebracht hat,

dessen unvergängliche Lehre vom kategorischen

Imperativ neben der christlichen Ethik wohl die tiefste

und hehrste Verkündung des sittlichen Prinzips aller

Zeiten ist. Und er irrt, wenn er Nietzsche, diesen in der

gesamten deutschen Geisteswelt als Einzelerscheinung

dastehenden Denker und den von ihm ersehnten

Übermenschen in irgendeiner Beziehung zu der Ideologie

nationalsozialistischer Führer bringt. Auch diesen trennt

eine Welt von jenen. Nein, meine Herren Richter, diese

Geistesheroen des deutschen Volkes haben mit der

Nazi-Ideologie nicht das mindeste zu tun. Diese steht in

Wirklichkeit im schärfsten Gegensatz zu dem wirklichen

echten deutschen Denken und Empfinden, dem wahren

Charakter und den Anlagen des deutschen Volkes und

vor allem zu seiner Einstellung zu den übrigen Völkern

der Erde. Denn dieses Volk selbst hat sich nie besser

oder irgendwie erhaben gedünkt über die anderen Völker.

Es ist auch nie erfüllt gewesen von einem

Vernichtungswillen gegen andere Völker, es kennt vor

allem keinen Haß noch Rachegelüste. Das ist ja gerade

die große Tragik in dem Verhältnis zwischen ihm und

dem französischen Volk, daß dieses nie hat einsehen

wollen, daß das deutsche Volk, nicht wie es selbst seit

dem Kriege 1870 bis zum Weltkrieg von Gedanken der

Revanche erfüllt gewesen ist, auch nach Versailles nicht,

nicht erfüllt war von dem Gedanken an die

Wiedergewinnung von Elsaß-Lothringen. Der Gedanke

des Pan-Germanismus, des Großgermanischen Reiches

hat nie, auch zu Zeiten der größten Begeisterung für



Hitler nicht, einen Widerhall in ihm erweckt, trotzdem

ihm in der Lehre vom Panslawismus und ihrer

begeisterten Aufnahme in den slawischen Völkern ein

nicht zu unterscheidendes Beispiel gegeben worden war.

Und es war daher auch gerade diese, von den geistigen

Führern der Partei gepredigte Ideologie, die sofort den

Widerspruch zunächst in den geistigen Kreisen und

Schichten des deutschen Volkes und dann auch im

Verein mit den übrigen Knebelungsmaßnahmen und

Einschränkungen der persönlichen Freiheit in den

übrigen Schichten des Volkes bis in die Reihen der

Parteien selbst hinein hervorriefen und stärkten. Deshalb

war es auch in seiner überwiegenden Mehrheit

keineswegs für den von Hitler im Sommer 1939

begonnenen Krieg begeistert. Wie die wirkliche

Stimmung des Volkes bereits im Herbst 1938 war, darf

ich Ihnen, meine Herren Richter, an einem kleinen

persönlichen Erlebnis am 25. oder 26. September 1938

schildern. Ich mußte an jenem Tage in einer zu einer der

großen Ausfallstraßen im Süden Berlins führenden Straße

mit meinem Wagen halten, weil die ganze Straße mit

Fahrzeugen vollgepfropft war. Als ich eine

vorbeikommende einfache Frau aus dem Volk nach der

Ursache dieser Stockung des Verkehrs frug, gab sie mir

mit einem solch abgrundtiefen Ausdruck der

Verzweiflung, des Abscheus die Worte zur Antwort: »Da

vorne ziehen sie in den Krieg«, daß es mir kalt über den

Rücken lief. Das war die wirkliche Einstellung des Volkes

zum Krieg, die sich auch darin zu erkennen gab, daß die

ausziehenden Truppen nicht etwa von begeisterten

Menschenmengen begrüßt und umjubelt wurden,



sondern nur stummen und entsetzten Augen begegneten.

Und wenn Sie mich nun fragen, warum denn das Volk

sich nicht schon damals empört und erhoben hat, so

finden Sie die Erklärung schon in meinen

vorhergehenden Darlegungen. Als ein seit Jahrhunderten

an Geführtwerden, an Gehorsam gewöhntes Volk, folgte

es auch diesmal dem Befehl der von ihm selbst auf den

Schild gehobenen Führung. Als ein von dieser langsam

aber sicher in Fesseln geschlagenes Volk hatte es aber

auch gar nicht die Möglichkeit zu einer Empörung, zu

einer spontanen, unvorbereiteten und führelosen

Erhebung gegen diese seine Führung. Zu einer solchen

konnte es erst kommen, als der Druck des Krieges immer

unerträglicher wurde und verantwortungsbewußte

Männer in führenden Stellungen sich zusammentaten, um

in gefährlichster, langsamer und zielbewußter Arbeit zu

versuchen, den Wahnsinn der Nazi-Herrschaft und dem

von dieser entfesselten Kriege ein Ende zu machen und

das deutsche Volk vor der sonst unausbleiblichen

Katastrophe zu retten. Und doch blieb diesem Versuch

der Erfolg vom Schicksal versagt. Aber ich wiederhole,

die Tatsache dieses Versuches, seine Unterstützung durch

weite Kreise des Volkes, selbst der Partei, beweist

eindeutig, daß die seit 1938 die Politik erkennbar

beherrschende Nazi-Ideologie nicht dem wirklichen

Charakter des deutschen Volkes, nicht seinem Wesen,

seiner Veranlagung, seiner Psyche und Mentalität

entsprach, nicht aus dieser geboren war, sondern ihr

fremd und widernatürlich gegenüberstand.

Es waren aber nicht nur die Männer des 20. Juli 1944, die

sich dazu durchgerungen hatten, mitten im Kriege Hitler



und die ganze nationalsozialistische Herrschaft zu

beseitigen. Es gab auch noch andere Männer, die dasselbe

Ziel zu erreichen entschlossen waren, wenn auch auf

anderem Wege, und bereits die ersten Schritte dazu getan

hatten. Zu diesen gehörte, wie Sie aus der Aussage des

Zeugen Strölin gehört haben, auch der Angeklagte von

Neurath. Wie hätte es auch bei ihm anders sein können,

diesem Sproß eines alten Geschlechts, das seiner engeren

Heimat Württemberg so manchen treuen Staatsbeamten

geschenkt hatte, dessen ganzes Leben auf Grund des in

seinem Elternhaus herrschenden Geistes von

Kindesbeinen an erfüllt war von glühendster

Vaterlandsliebe, von heißer Liebe zu seinem Volk, dessen

ganzes Streben nur dem einen Ziel gegolten hatte, alle

seine Kräfte und all sein Können in den Dienst seines

Vaterlandes zu stellen.

 

VORSITZENDER: Dr. von Lüdinghausen! Vielleicht

wäre das ein günstiger Augenblick, um eine Pause

einzuschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Geboren als Sproß eines

alten Geschlechts, das seiner engeren Heimat

Württemberg so manchen treuen hohen Staatsbeamten

geschenkt hatte, war der Angeklagte von Neurath in

einfacher und strenger Erziehung aufgewachsen in einem

Elternhaus, das erfüllt war nicht nur von echtem

Christengeist und wahrer Menschenliebe, sondern auch

von glühender, aufopferungsbereiter Liebe zu seinem



deutschen Volk und Vaterland und das ihm von

Kindesbeinen an als Richtschnur für sein ganzes Leben,

sein Denken und Handeln den Wunsch und Willen, die

heilige Pflicht eingepflanzt hatte, alle seine Kräfte, all sein

Können, all seine Gaben und Fähigkeiten in den Dienst

des Wohles seines Volkes zu stellen, diesem alle seine

persönlichen Interessen unterzuordnen, ja zu opfern.

Aber, und das muß schon an dieser Stelle betont werden,

neben diesem Streben lebte und webte in ihm in gleicher

Stärke eine tiefe und wirkliche Religiosität,

Wahrhaftigkeit und Menschenliebe, die ihn von

vornherein jeglicher Gewaltanwendung gegen seine

Mitmenschen abhold machte, nicht nur in seinem

persönlichen Leben, in seiner Einstellung zu seinen

Mitmenschen, die vielmehr in gleichem Maße seine ganze

amtliche Tätigkeit auch nach dem Vertrage von Versailles

beherrschte, dieser den Stempel aufprägte und ihm das

Gesetz seines amtlichen Handelns sowohl als Vertreter

des Reiches bei anderen Staaten wie auch als

Außenminister und schließlich als Reichsprotektor von

Böhmen und Mähren vorschrieb. Nicht nur durch sein

konziliantes, liebenswürdiges Wesen, seine bei einem

Manne seiner Herkunft und Erziehung

selbstverständliche Gewandtheit und Auftreten, sondern

in erster Linie durch die alle seine Handlungen als

Diplomat und Staatsmann durchdringende Friedensliebe

und Aufrichtigkeit hat er sich überall in der Welt auf allen

seinen Posten die uneingeschränkte und ehrliche

Achtung und Zuneigung aller Menschen erworben, mit

denen er in Berührung kam, auch seiner politischen

Gegenspieler. Als eindeutigen Beweis für diese Tatsache,



deren Wahrheit Ihnen, meine Herren Richter, Ihre

eigenen Diplomaten bestätigen werden, genügt es, darauf

hinzuweisen, daß, wie Sie aus der beschworenen Aussage

meines Klienten wissen, keine geringeren als der König

Georg V. und der König Eduard VIII. von England den

Angeklagten anläßlich seiner Anwesenheit in London im

Jahre 1933 und 1935 in einer privaten Audienz

empfingen; daß die Englische Regierung ihn im Sommer

1937 und noch einmal im Jahre 1938, als er schon nicht

mehr Außenminister war, zu einem Besuch in England

zu politischen Besprechungen eingeladen hat und daß

endlich an seinem 65. Geburtstag am 2. Februar 1938 das

gesamte diplomatische Korps in Berlin bei ihm erschien,

um ihm zu gratulieren und durch den damaligen Doyen,

Monsignore Orsenigo, seinen Dank und seine

Anerkennung für die stets verständnisvolle und

verständigungsbereite Führung seiner Geschäfte als

Außenminister hat aussprechen lassen.

Trauen Sie, meine Herren Richter, Ihren eigenen

Diplomaten und Staatsmännern so wenig

Menschenkenntnis, so wenig Erfahrung und Weltklugheit

zu, daß sie, wenn die Behauptung der Anklage, Herr von

Neurath habe sich und seinen guten Ruf bewußt von den

Nazis als Aushängeschild benutzen lassen und alle seine

Handlungen und Äußerungen und Versicherungen als

Außenminister nur eine Tarnung, das heißt ein bewußter

Betrug der ganzen Welt gewesen sei, dies im Verlaufe der

sechsjährigen Tätigkeit des Angeklagten als

Außenminister nicht erkannt haben sollten?

Es ist dabei doch wohl als selbstverständlich zu

unterstellen daß so alte und erfahrene Demokratien wie



England, Amerika, Frankreich, daß der Vatikan auf den

damals wichtigsten Posten eines Botschafters in Berlin

ihre klügsten und erfahrensten Diplomaten gestellt

haben. Und ich mochte fast annehmen, daß die

Anklagebehörde sich doch wohl nicht ganz im klaren

gewesen ist, welch ein Armutszeugnis sie mit ihrer oben

gekennzeichneten Behauptung über den Angeklagten

ihren eigenen Diplomaten ausgestellt hat, wobei sie für

diese ihre Behauptung lediglich den reichlich fanatischen

Bericht des amerikanischen Konsuls Messersmith

anführen kann. Ich bin im übrigen felsenfest davon

überzeugt, daß Sie, meine Herren Richter, selbst auf

Grund Ihrer langen richterlichen Erfahrung viel zu viel

Menschenkenntnis besitzen, um nicht auf den ersten

Blick zu erkennen, daß mein Klient nach seiner ganzen

Persönlichkeit zu einer solchen perfiden und verlogenen

Handlungsweise gar nicht fähig ist, geschweige, ihm ein

solches Maß an Schauspielkünsten zuzutrauen ist, um

sechs Jahre lang die fähigsten und erfahrensten

Diplomaten der ganzen Welt hinters Licht zu führen. Ein

Mann, der 60 Jahre lang ein ehrenhaftes und

grundanständiges Leben geführt hat wie der Angeklagte,

würde nie und nimmer am Ende eines solchen Lebens

sich zu einer derartigen Verleugnung und Verneinung all

dessen, was er bis dahin hochgehalten hat, hergegeben

haben. Das widerspräche jeder Lebenserfahrung.

Und auf dem gleichen Niveau steht die Behauptung der

Anklage, Herr von Neurath habe durch seinen Eintritt

und sein Verbleiben in der Regierung Hitlers als Fünfte

Kolonne in den konservativen Kreisen Deutschlands

gedient mit dem ausgesprochenen Zweck, diese zum



Nationalsozialismus herüberzuziehen. Diese, übrigens

von der Anklage ohne jeden Versuch eines Beweises

aufgestellte Verleumdung des Angeklagten wird durch die

eidlichen Aussagen aller Zeugen und die vorgelegten

Affidavits widerlegt, die übereinstimmend bekundet

haben, daß das Ausscheiden des Angeklagten aus dem

Amt als Außenminister gerade in diesen Kreisen mit

allergrößter Bestürzung und Sorge aufgenommen wurde,

weil diese Kreise dieses Ausscheiden des Angeklagten aus

der Regierung gerade als ein Zeichen dafür ansahen, daß

nunmehr eine ausgesprochene Friedenspolitik durch eine

andere, nämlich kriegerisch orientierte Außenpolitik

abgelöst werden würde, die man mit Recht für ein

nationales Unglück ansah. Denn wie alle teilten sie die

Überzeugung des Reichspräsidenten von Hindenburg,

daß Herr von Neurath der Exponent der friedlichen

Außenpolitik des Reiches war und der Garant für eine

konsequente Fortführung dieser Friedenspolitik gegen

jedwede möglichen unerwünschten aggressivem

Experimente Hitlers und der Nazi-Partei war und daß aus

diesem Grunde der Reichspräsident bei der Berufung

Hitlers zum Reichskanzler das Verbleiben des

Angeklagten in dessen Kabinett als Reichsaußenminister

ausdrücklich zur Bedingung gemacht hätte. Diese

Tatsache ist durch die eidlichen Aussagen sämtlicher

darüber vernommenen Zeugen, sowie durch das von mir

im Durchschlag vorgelegte Schreiben des Zeugen Dr.

Köpke vom 2. Juni 1932 an den Gesandten Rümelin,

Dokumentenbuch 1, Nummer 8, und das Affidavit der

Baronin Ritter, Dokumentenbuch 1, Nummer 3,

einwandfrei bewiesen.



Dieses letztere beweist aber auch gleichzeitig, wie schwer

und erst nach welch langem Sträuben der Angeklagte sich

damals zur Annahme dieser seiner Berufung entschlossen

hat und untermauert damit die eigene eidliche

Bekundung des Angeklagten, daß er sich erst dann dazu

entschloß, als der von ihm so hochverehrte

Reichspräsident an seine Vaterlandsliebe appellierte und

ihn an das ihm zwei Jahre vorher gegebene Versprechen

erinnerte, ihn, den Reichspräsidenten, nicht im Stiche zu

lassen, wenn er seiner bedürfe. Es bedarf aber wohl

keines weiteren Beweises für die völlige Haltlosigkeit und

Unrichtigkeit der ebenfalls beweislos aufgestellten

Behauptung der Anklage, der Angeklagte habe seine

Stellung, sein Ansehen, seine Verbindungen und seinen

Einfluß dazu verwendet, um Hitler und die Nazi-Partei in

den Sattel zu heben, ihnen zur Erlangung der Macht im

Reich zu verhelfen. Ich brauche daher wohl auch kaum

noch auf die diesbezüglichen Aussagen des Angeklagten

Göring und anderer Zeugen, insbesondere des Dr.

Köpke, zu verweisen, aus denen eindeutig hervorgeht,

daß damals keinerlei Verbindungen zwischen Hitler und

den Nazis und dem Angeklagten bestanden, geschweige

denn, daß der Angeklagte auch nur im geringsten bei den

Verhandlungen, die der Berufung Hitlers zum Kanzler

vorausgingen, mitgewirkt hat. Vaterlandsliebe, tiefste

Verantwortung, tiefste Sorge um das Wohl und Wehe

seines Volkes und das Versprechen, den

Reichspräsidenten von Hindenburg in der Stunde der

Not nicht im Stiche zu lassen, waren die alleinigen

Motive dieses Mannes, die ihn veranlaßten, den ihm lieb

gewordenen Posten als Botschafter in London zu



verlassen und in dieser kritischen und schicksalhaften

Stunde das schwere Amt des Außenministers des Reiches

und die ihm als solchen vom Reichspräsidenten von

Hindenburg zugewiesene Aufgabe zu übernehmen, auch

gegen den etwaigen Willen Hitlers die Außenpolitik des

Reiches in friedlichen Bahnen weiterzuführen. Der

Angeklagte von Neurath kann mit Fug und Recht für

sich in Anspruch nehmen, daß er dieser schweren

Aufgabe in jeder Minute, auch über den Tod des

Reichspräsidenten von Hindenburg hinaus, mit allen

seinen Kräften und mit dem Einsatz seiner ganzen

Persönlichkeit gerecht geworden ist bis zu dem Moment,

da er einsehen mußte, daß diese Aufgabe über seine

Kräfte ging, daß Hitler sich selbst nicht mehr von ihm

beeinflussen ließ, sondern außenpolitische Wege zu

gehen entschlossen war, auf denen der Angeklagte ihm

nach seiner innersten Überzeugung und seinen Ansichten

nicht zu folgen vermochte.

Bis zum 5. November 1937, jener berühmten Ansprache

Hitlers an die Befehlshaber der Wehrmachtsteile, hat der

Angeklagte von Neurath in treuester Erfüllung des von

ihm dem Reichspräsidenten von Hindenburg gegebenen

Versprechens, auch über dessen Tod hinaus, auf seinem

Posten ausgeharrt und hat aus dieser Treue heraus auch

dem toten Reichspräsidenten gegenüber in manchen die

Innenpolitik Hitlers betreffenden Fällen das Odium auf

sich genommen, als Mitglied der Reichsregierung

stillschweigend Dinge geschehen lassen zu müssen, die

seiner eigenen Einstellung, seinen Ansichten nicht

entsprachen, ja diesen direkt zuwiderliefen. Sie zu

verhindern, lag nicht in seiner Macht. So mußte er sich



darauf beschränken, nach Möglichkeit ihre Folgen und

Auswirkungen in Einzelfällen zu mildern und zu

beseitigen, wie Sie aus dem Affidavit des Landesbischofs

Dr. Wurm – Dokumentenbuch 1, Nummer 1 – und den

Aussagen der übrigen darüber vernommenen Zeugen

ersehen haben. Der Vorwurf der Anklage, daß er solche

Fälle nicht zum Anlaß genommen habe, sein Amt als

Minister niederzulegen, sie vielmehr bewußt durch sein

Verbleiben im Amt gutgeheißen und mitgemacht habe,

geht völlig fehl. Das oberste Gesetz seines Handelns war

die Erfüllung der ihm vom Reichspräsidenten von

Hindenburg übertragenen Aufgabe, die friedliche

Außenpolitik des Reiches sicherzustellen. Er wäre vor

sich selbst wortbrüchig geworden, wenn er seinen Posten

als Außenminister verlassen hätte, bevor dieser erfüllt war

oder nicht mehr erfüllt werden konnte. Welcher objektiv

denkende Mann brächte es über sich, ihm hieraus einen

Vorwurf zu machen oder ihn gar, wie es die Anklage tut,

mit den Nazis zu identifizieren?

In dieser Einstellung des Angeklagten liegt aber auch der

alleinige Grund, weshalb er die ihm von der Anklage zum

Vorwurf gemachte und als Beweis für seine angebliche

nationalsozialistische Gesinnung angesehene Ernennung

zum Ehrengruppenführer der SS im September 1937

sowie die Verleihung des goldenen Parteiabzeichens in

der Kabinettssitzung vom 30. Januar 1937 durch Hitler

nicht zurückgewiesen hat, wie es der Minister Eltz von

Rübenach getan hat. Denn, wie die Aussage des

Angeklagten Göring bezüglich des letzteren beweist, wäre

eine solche Zurückweisung auch bei dem Angeklagten

von Neurath von Hitler, ebenso wie bei Eltz von



Rübenach, als eine Brüskierung empfunden und von ihm

unweigerlich mit der sofortigen Entlassung des

Angeklagten beantwortet worden. Das wollte und mußte

aber der Angeklagte geradezu vermeiden, denn zu der

fraglichen Zeit konnte er noch der ihm vom

Reichspräsidenten übertragenen Aufgabe, ein Garant des

Friedens in der Außenpolitik des Reiches zu sein, voll

und ganz gerecht werden, da damals nach seiner

durchaus berechtigten Überzeugung sein Einfluß auf

Hitler noch gerade groß genug war, um dessen

Zustimmung zu der von ihm betriebenen friedlichen

Außenpolitik zu gewährleisten.

Daß es sich in beiden Fällen nicht um einen tatsächlichen

Eintritt in die SS und die Partei handelte, sondern in

ersterem Fall nur um eine Uniformfrage, um eine

äußerliche Eitelkeit Hitlers bezüglich der Herren seines

Gefolges bei dem bevorstehenden Besuch Mussolinis, im

zweiten Falle um einen sichtbaren Ausdruck der

Anerkennung für die vom Angeklagten als

Außenminister geleisteten Dienste, in der gleichzeitig ein

Beweis für das uneingeschränkte Einverständnis Hitlers

mit der von dem Angeklagten geführten friedlichen

Außenpolitik lag, also um eine reine

Ordensauszeichnung, wie sie in jedem Staate üblich ist,

ist durch die Beweisaufnahme einwandfrei erwiesen. Die

Verleihung eines Ordens in gewöhnlichem Sinne war

damals noch nicht möglich, weil solche damals im

Dritten Reich noch nicht existierten. Daß der Angeklagte

in beiden Fällen trotzdem sofort zum Ausdruck brachte,

daß er unter gar keinen Umständen durch seine

Annahme dieser von Hitler alt Ehrung gedachten



Verleihung seinen Eintritt oder seine Aufnahme in die SS

oder die Partei dokumentieren wolle, ist durch die

eidliche Aussage des Angeklagten bewiesen. Im übrigen

hat er auch den zur Mitgliedschaft in der SS

vorausgesetzten Eid niemals geleistet, niemals auch nur

die geringste Tätigkeit in der SB ausgeübt und die

SS-Uniform nur zweimal in seinem Leben auf

ausdrücklichen Wunsch Hitlers getragen. Auch dies ist

durch seine eidliche Bekundung bestätigt.

In Wirklichkeit handelte es sich in beiden Fällen um ein

persönliches Opfer des Angeklagten, das er seinem

Hindenburg gegebenen Versprechen brachte. Wenn

daher die Anklage glaubt, aus diesen beiden Vorgängen

eine nationalsozialistische Gesinnung, eine Zustimmung

des Angeklagten zu dem Gedankengut und dem ganzen

Regierungssystem Hitlers folgern zu sollen, so befindet

sie sich völlig auf einem Abweg. Und noch weniger ist für

diese Behauptung der Anklage die Verleihung des

Adlerordens ein Beweis. Denn dieser wurde ihm und

ebenso dem Angeklagten von Ribbentrop nicht etwa als

eine persönliche Auszeichnung für geleistete Dienste

verliehen, vielmehr galt sie lediglich der Stellung des

Reichsaußenministers beziehungsweise des

Reichsprotektors als solcher, um diesem Orden, der nur

zur Verleihung an ausländische Persönlichkeiten

bestimmt war, in den Augen des Auslandes eine

besondere Bedeutung zu geben, was schon daraus

hervorgeht, daß er vom Angeklagten bei seinem

Abschied zurückgegeben werden mußte.

Die Beweisaufnahme hat durch die eidlichen Aussagen

sämtlicher dazu vernommener Zeugen eindeutig ergeben,



daß der Angeklagte von Anfang bis zum Ende dem

nationalsozialistischen System und seinen Maximen

ablehnend gegenüberstand und deshalb auch vielfach von

gewissen Parteikreisen dauernd angefeindet und

bekämpft wurde. Denn diese Kreise wußten genau, daß

der Angeklagte von Neurath, wie durch seine eigene

Aussage und diejenigen der Zeugen Dr. Köpke und Dr.

Dieckhoff bewiesen ist, sich gegen alle Versuche,

Parteigenossen als Beamte in das Außenministerium zu

bringen und dieses dadurch nazistischen Einflüssen zu

öffnen, bis zum letzten Tage sehr energisch und

erfolgreich gewehrt hat und trotz mancherlei Intrigen

nicht von seiner klaren Friedenspolitik abzubringen war.

Auch diese Anfeindungen und Intrigen nahm der

Angeklagte auf sich aus seinem unantastbaren

Verantwortungsbewußtsein und seiner Vaterlandsliebe,

erfüllt allein von dem Bestreben, die deutsche

Außenpolitik in den Bahnen zu führen, die nach seiner in

langen Jahren erfolgreichster diplomatischer Tätigkeit

erlangten Überzeugung die einzig und allein richtigen

waren. Er war sich völlig im klaren darüber, daß, wenn er

von seinem Amt zurücktrat, damit der letzte Schutzwall

gegen eine Infiltrierung auch des

Reichsaußenministeriums mit Parteigenossen und

Nazi-Geist fiel und die Gefahr einer Abkehr von der von

ihm verkörperten Friedenspolitik vor der Türe stand, wie

dies nach seinem Abschied am 4. Februar 1938 auch

alsbald eingetreten ist.

Es war daher für den Angeklagten eine der schwersten,

vielleicht die schwerste Enttäuschung seines amtlichen

Lebens, als er an jenem ominösen 5. November 1937



durch die Ansprache Hitlers erkennen mußte, daß sein

ganzes Streben, sein ganzer Kampf, all seine persönlichen

Opfer in den letzten fünf Jahren vergeblich zu sein

schienen, daß sein Einfluß auf Hitler gebrochen war,

dieser sich von ihm und der von ihm vertretenen Politik

des Friedens und der Verständigung abzuwenden und

sich gegebenenfalls zur Erreichung seiner in dieser

Ansprache dargelegten, mehr wie utopischen Pläne und

Absichten auch kriegerischer Mittel sich zu bedienen

entschlossen hatte. Die Erkenntnis traf ihn wie ein Blitz

aus heiterem Himmel, denn nichts hatte bis dahin darauf

hingedeutet, daß Hitler nicht mehr mit der von dem

Angeklagten betriebenen Friedenspolitik einverstanden

sein könnte. Wie schwer dieser Schlag ihn traf, der alle

seine Hoffnungen, alle seine Bemühungen, Deutschland,

vor außenpolitischen Gefahren, vor kriegerischen

Verwicklungen und einer möglichen, wenn nicht

wahrscheinlichen Katastrophe zu bewahren, zu

vernichten schien, mag der Herzanfall beweisen, den er

am folgenden Tage erlitt. Aber aus seinem

Verantwortungsbewußtsein, seiner brennenden Sorge um

seines Volkes Zukunft heraus, hat er, bevor er die letzte,

für ihn selbstverständliche Konsequenz zog und

demissionierte, sich für verpflichtet gehalten, noch einmal

den Versuch zu machen, Hitler von seinen unseligen

Plänen und Absichten in einer sehr eingehenden und sehr

ernsten Unterredung abzubringen. Doch als er in dieser

Aussprache erkennen mußte, daß Hitlers Entschluß

unabänderlich war, hat er nicht eine Sekunde länger

gezögert, Hitler zu erklären, daß er diese unheilvolle

Politik unter gar keinen Umständen mitzumachen



entschlossen sei und Hitler sich für eine solche

Außenpolitik einen anderen Außenminister suchen

müsse. Diesem Abschiedsgesuch entsprach Hitler mit

Schreiben vom 4. Februar 1938.

Gibt es, so frage ich Sie, meine Herren Richter, einen

eindeutigeren und klareren Beweis wie diesen Rücktritt

für die absolute Unrichtigkeit, die völlige Haltlosigkeit der

in diesem Prozeß gegen meinen Klienten erhobenen

Anklage, er habe bei der Planung und der Vorbereitung

von Angriffskriegen, wie sie ein-einhalb Jahre später

erfolgt sind, durch die von ihm geführte Außenpolitik

mitgewirkt oder mitwirken wollen? Gibt es einer

eindeutigeren und klareren Beweis für die innere

Widersinnigkeit der Anwendung der Grundsätze der

Conspiracy auf Taten und Handlungen von

Staatsmännern und des Angeklagten im besonderen?

Gibt es endlich einen eindeutigeren und klareren Beweis

für die Absurdität einer retrospektiven Beurteilung der

Politik von Staaten, wie sie hier einen der Grundpfeiler

der ganzen Anklage bildet?

Sie alle, meine Herren Richter, die Sie hier Recht

sprechen sollen, wissen es aus Ihrer eigenen Tätigkeit und

Erfahrung mindestens ebensogut wie ich, wie gefährlich

Rückschlüsse aus Handlungen eines Menschen zu einer

gewissen Zeit auf Jahre zurückliegende Gedanken,

Ansichten und Taten dieses Menschen sind. Tempora

mutantur et nos in illis. Ein jeder von uns allen hat

sicherlich die Wahrheit dieses Satzes mehr als einmal in

seinem eigenen Leben erfahren. Überzeugungen und

Ansichten, Absichten und Entschlüsse, die wir zu einer

gewissen Zeit gehabt und ausgeführt haben, haben wir im



Laufe der Jahre geändert und gewechselt, teils aus der

Wandlung des eigenen Ichs, teils infolge äußerer

Umstände, der Änderung der Verhältnisse. Will man

deshalb wirklich die These aufstellen und in

retrospektiver Betrachtung den Schluß ziehen, daß die

früheren Ansichten, Äußerungen und Handlungen nur

Tarnungsmanöver waren und der Mensch damals schon

das zu tun beabsichtigte und entschlossen war, was er

Jahre später unter ganz anderen Verhältnissen getan hat?

Warum wollen Sie bei einem Politiker, einem Staatsmann,

einen anderen Maßstab anlegen? Auch er ist ja nur ein

Mensch und unterliegt denselben Wandlungen in seinen

Ideen, seinen Ansichten und Absichten, wie jeder andere.

Ja, er ist noch weit mehr äußeren Einflüssen, äußeren

Verhältnissen, gewissen Imponderabilien unterworfen

und davon abhängig wie der gewöhnliche Mensch. Nur

ein Beispiel hierfür: Was würden Sie zu einem Manne

sagen, der ernstlich zu behaupten wagte, daß Napoleon

Bonaparte bereits zu der Zeit, als er während der großen

Revolution nach Paris ging oder später, als er den

Oberbefehl über die französischen Armeen in

Oberitalien übernahm, bereits den Gedanken oder gar

den Plan oder die Absicht gehabt hat, sich 1804 zum

Kaiser der Franzosen zu machen und im Jahre 1812 nach

Moskau zu marschieren? Ich glaube, wer diese

Behauptung aufstellte, würde allein in der Welt dastehen.

Und doch könnte ein geschickter Dialektiker mit nicht

mehr oder weniger scheinbarer Logik und Berechtigung

diese Behauptung aus der geschichtlichen Entwicklung

der Dinge begründen, wie es die Anklage hinsichtlich

ihrer Behauptung, Hitler habe schon zur Zeit der



Machtübernahme, ja bereits bei der Aufstellung des

Parteiprogramms im Jahre 1920 nicht nur die Absicht,

sondern sogar schon den Plan zur Führung seiner

späteren Angriffskriege gehabt und alles, was Hitler und

die Nazis beziehungsweise seine Mitarbeiter von dem

Moment der Machtergreifung innen- und außenpolitisch

getan haben, sei die bewußte Vorbereitung dieser

Angriffskriege gewesen.

Meine Herren Richter! Ich glaube, wer hierin der Anklage

und ihrer denn doch auf sehr schwachen Füßen

stehenden Begründung und ihrer retrospektiven

Betrachtung der Dinge folgt, der überschätzt doch wohl

nicht nur die geistigen, sondern auch die

staatsmännischen Fähigkeiten nicht nur seiner Trabanten,

sondern auch Hitlers selbst ganz gewaltig. Denn es ist

doch immerhin schon ein Beweis für eine gewisse geistige

Beschränktheit, wenn ein Mensch und erst recht ein

Staatsmann seine Politik auf die Annahme gründet, wie es

Hitler unbestreitbar getan hat, daß die Regierungen und

Staatsmänner der übrigen Staaten sich immer wieder

durch die gleichen Methoden täuschen und düpieren

lassen würden, sich immer wieder die immer

gleichbleibenden, von ihnen als Vertragsverletzungen

empfundenen Handlungen gefallen lassen und ruhig

zusehen würden, bis Hitler so weit zu sein glaubte,

nunmehr mit Waffengewalt fast die ganze Welt angreifen

zu können. Und ist es nicht erst recht ein Beweis von

geistiger Beschränktheit, wenn ein Staatsmann dergestalt

die Fähigkeiten und Klugheit, aber auch die Machtmittel

seiner Gegner unterschätzt, wie es Hitler getan hat? Zu

dem allen kommt aber noch eines hinzu, was auch nicht



unterschätzt werden darf, das ist die Hitler eigene

Sprunghaftigkeit seines Denkens und seiner daraus

resultierenden Entschlüsse. Ich glaube, Ihnen für diese

keine weiteren Beweise bringen zu müssen, sie ist

allgemein bekannt. Hitler war aber auch ein Mensch, der

keinen Widerspruch, keine Widerstände ertrug und der,

wenn er solchen begegnete und auf Hindernisse traf, die

er nicht durch ein Machtwort beseitigen konnte, blitzartig

seine Pläne und Absichten änderte und sich zu

Entschlüssen hinreißen ließ, die oft gerade das Gegenteil

von dem waren, was er bis dahin gewollt, geplant und

getan hatte.

Dies alles spricht gegen die von der Anklage Hitler

unterstellte Absicht der Planung und Vorbereitung von

Kriegen zur Zeit der Machtübernahme, ja schon Jahre

vorher. Die Unmöglichkeit dieser Unterstellung wird

noch unterstrichen, wenn man folgendes bedenkt:

Unstreitig hat Hitler, wie aus den von mir vorgelegten

Dokumenten ersichtlich, vom Tage der Machtübernahme

bis 1937 in öffentlichen Reden, Ansprachen und

diplomatischen Noten mehrfach nicht nur seinen

Friedenswillen bekundet, sondern auch positive

Vorschläge zur praktischen Durchführung der

Begrenzung der Rüstungen aller Staaten, also auch

Deutschlands gemacht, aus denen unbestreitbar

ersichtlich ist, daß er sich bezüglich der Deutschen

Wehrmacht und ihrer Stärke im Verhältnis zu den

Rüstungen der Westmächte mit einem Verhältnis zu

begnügen bereit erklärte, das von vornherein jeden

Angriffskrieg gegen die anderen Staaten ausschloß. Und

nun unterstellen Sie einmal, eines dieser Angebote Hitlers



wäre von den übrigen Staaten angenommen worden,

dann wäre doch der von Hitler angeblich seit langen

Jahren geplante und vorbereitete Angriffskrieg überhaupt

nicht möglich gewesen. Alle auf einen solchen

aufgewendete Mühe, Arbeit und Kosten wären umsonst

gewesen. Oder halten Sie es vielleicht für denkbar, daß

Hitler voraussah und damit rechnete, daß seine Angebote

abgelehnt würden und daß er sie nur in dieser Erkenntnis

machte? Dann wäre er wirklich ein geradezu

dämonisches Genie, ein prophetischer Seher ersten

Grades gewesen. Wollen Sie das wirklich unterstellen und

daraus die Behauptung der Anklage von der bereits lange

vor der Machtergreifung beschlossenen Planung der

Angriffskriege im Jahre 1939 bejahen? Und selbst wenn

Sie diese Frage für die Person Hitlers bejahen wollten,

trauen Sie auch seinen Mitarbeitern, seinen Trabanten, ja

allen Parteigenossen eine solche Sehergabe zu? Diese

Frage stellen heißt sie verneinen. Mit dieser Frage allein

fällt die ganze gequälte und gekünstelte Konstruktion der

Begründung der Anklage. Und mit dieser fällt auch die

Subsumierung des ganzen Tatbestandes und

insbesondere der Mitverantwortlichkeit aller Mitarbeiter

Hitlers schlechthin unter den Begriff der Conspiray,

zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem weitesten

Kreisen seiner Gefolgschaft erkennbar wurde, daß Hitler

endgültig den Krieg wollte und zu diesem entschlossen

war. Damit zugleich wird aber auch die unbedingte

Richtigkeit des von mir am Anfange meiner

Ausführungen aufgestellten Postulats nach der Prüfung

der subjektiven Mitschuld jedes einzelnen Angeklagten,

nach der Ablehnung der Mitverantwortlichkeit jedes



einzelnen nur aus der Tatsache seiner Mitwirkung bei

dem von der Anklage als Vorbereitung des

Angriffskrieges angesehenen Handlungen zu irgendeinem

Zeitpunkt schlechthin ohne Prüfung und Erforschung

seines Wissens um die Ziele und Absichten Hitlers

evident.

Es würde jedem, dem primitivsten wie dem

höchstentwickeltsten Rechtsgefühl aller Völker der Erde

widersprechen, wenn man, wie es die Anklage tut, dieses

Postulat einfach beiseiteschieben und unbeachtet lassen

würde. Das mit diesem Prozeß erstrebte Summum jus

würde zur Summa injuria werden.

Der beste Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung

ist der Angeklagte von Neurath selbst. Ist es nicht heller

Wahnsinn, ist es nicht Summa injuria, diesen Mann der

bewußten Mithilfe einer Planung und Vorbereitung von

Angriffskriegen zu bezichtigen, diesen Mann, der seine

einzige Aufgabe darin sah und dieser Aufgabe so

manches persönliche Opfer brachte, jedwede kriegerische

Verwicklung zu verhindern, der in dem Augenblick, als er

erkennen mußte, daß seine Aufgabe seine Kräfte

überstieg, sofort sein Amt niederlegte und seinen

Abschied forderte? Dies fühlt anscheinend auch die

Anklage selbst, denn sonst hätte sie nicht als Beweis für

die angebliche Mitschuld des Angeklagten seine

Anwesenheit bei der Ansprache Hitlers am 5. November

1937 angeführt, aber geflissentlich verschwiegen, daß der

Angeklagte diese Ansprache mit der Abkehr Hitlers von

der Friedenspolitik zu einer kriegerischen Politik zum

Anlaß nahm, seine weitere Mitarbeit zu verweigern und

damit zu erkennen zu geben, daß er weder in der



Vergangenheit noch in der Zukunft an der Planung,

Vorbereitung oder Führung eines Angriffskrieges

mitgewirkt habe, noch mitzuwirken oder einen solchen

zu billigen bereit sei. Damit entfällt von vornherein und

ein für allemal jede Schuld des Angeklagten von Neurath

im Sinne der Anklage. Denn selbst wenn man auch

unterstellen wollte, daß er als verantwortlicher Leiter der

deutschen Außenpolitik internationale Verträge

gebrochen habe, so muß demgegenüber darauf

hingewiesen werden, daß nach dem klaren Wortlaut des

Statuts der Bruch internationaler Verträge an sich

keineswegs ein strafwürdiges Verbrechen darstellt,

sondern erst dann zu einem solchen wird, wenn er der

Vorbereitung von Angriffskriegen dient. Daß ein solcher

Bruch diesem Zweck dient, muß im Willen oder

zumindest im Bewußtsein des Täters liegen.

Daß dem Angeklagten von Neurath dieser Wille, ja selbst

das mindeste Bewußtsein völlig gefehlt hat, beweist sein

Rücktritt vom Amt als Außenminister ganz eindeutig. Ich

werde Ihnen aber auch zeigen, daß selbst dieser Vorwurf

einer Verletzung oder eines Bruches internationaler

Verträge nicht begründet ist.

Als am 2. Juni 1932 der Angeklagte von Neurath auf den

Wunsch Hindenburgs das Außenministerium übernahm,

waren es zwei Fragen, die alle übrigen europäischen

Probleme an Bedeutung weit überragten und dringend

ihrer Lösung harrten: Das war das Problem der

deutschen Tributzahlungen und das Problem des

Abrüstung der Siegerstaaten und der damit untrennbar

zusammenhängenden Gleichberechtigung Deutschlands.

Die erste Frage: Gelang es dem Angeklagten und dem



damaligen Reichskanzler von Papen auf der wenige Tage

nach dem Amtsantritt des Angeklagten am 10. Juni 1932

in Lausanne beginnende Konferenz der Mächte dieses

Problem einer befriedigenden Lösung entgegenzuführen?

In der Schlußsitzung der Konferenz am 9. Juli 1932

wurde Deutschland gegen Zahlung einer einmaligen

Abschlußzahlung von drei Milliarden Mark aus der

Schuldknechtschaft des Versailler Vertrags endgültig

entlassen. Der Young-Plan war gefallen, und es blieben

nur noch die Verpflichtungen Deutschlands aus den ihm

gewährten Anleihen bestehen. Damit war politisch

gesehen für Deutschland erreicht, daß der Teil VIII des

Versailler Vertrags, in dem die

Reparationsverpflichtungen auf Grund des Artikels 232

verankert waren, dahingefallen war. Die erste Bresche

war geschlagen.

Ganz anders das Abrüstungsproblem. Dieses hatte, wie

ich als bekannt voraussetzen darf, seinen

Entstehungsgrund in der in Teil V des Versailler Vertrags

enthaltenen Deutschland auferlegten Verpflichtung zur

Abrüstung, als deren Gegenleistung im Fall ihrer

Erfüllung in der Präambel zu diesem Teil die

Verplichtung der hochgerüsteten Siegerstaaten gleichfalls

abzurüsten, stipuliert war. Deutschland hatte abgerüstet,

es hatte seine Verpflichtungen, wie unstreitig feststand

und auch vom Völkerbund ausdrücklich anerkannt

worden war, bereits im Jahre 1927 in vollem Umfange

erfüllt. Damit war der Anspruch Deutschlands auf die in

der Präambel zu Fall V verankerte Gegenleistung der

übrigen Vertragsparteien existent geworden. Und

Deutschland hatte diese seine Forderung auf Abrüstung



auch der hochgerüsteten Staaten und damit im

Zusammenhange auf Anerkennung seiner

Gleichberechtigung schon längere Zeit vor dem

Amtsantritt des Angeklagten angemeldet. Die daraufhin

in der sogenannten Abrüstungskonferenz begonnenen

Verhandlungen aber hatten bis zur Übernahme des

Außenministeriums durch den Angeklagten nicht nur

keine Fortschritte gemacht, sie hatten sich vielmehr

gerade im Sommer 1932 noch wesentlich versteift. Im

einzelnen darf ich mich angesichts der vorgeschriebenen

Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit auf das in

meinem Dokumentenbuch 2, Nummer 40, befindliche

deutsche Memorandum vom 29. August 1932 und das

ebenfalls dortselbst unter Nummer 41 befindliche

Interview meines Klienten vom 6. September 1932 mit

einem Vertreter des Wolffschen Telegraphenbüros

beziehen. Und endlich darf ich auf eine dem Gericht

unter Nummer 45 meines Dokumentenbuches 2

überreichte Erklärung des Angeklagten vom 30.

September 1932 vor der deutschen Presse verweisen. Aus

allen diesen Erklärungen, die zugleich als Vorbereitung

der am 16. Oktober 1932 wieder beginnenden

Verhandlungen der Abrüstungskonferenz dienen und der

Welt und den Westmächten den Ernst der Situation vor

Augen führen sollten, geht klar und eindeutig die große,

die ganze Politik des Angeklagten von Anfang an

beherrschende und sich bis zu seinem Abschiede

hindurchziehende Grundtendenz seiner Auffassung,

seiner Denkart und seiner Absichten als Mensch,

Diplomat und Außenminister hervor, die sich in die

Worte zusammenfassen läßt: Vermeidung und



Verhinderung der Austragung jeder Differenz durch

Waffengewalt, Erreichung aller Ziele und Aufgaben der

deutschen Außenpolitik lediglich mit friedlichen Mitteln,

die Ausschaltung des Krieges als ein Mittel der Politik,

mit einem Wort: Sicherung und Erhaltung des Friedens

unter den Völkern. Es ist dieselbe Tendenz, der der

frühere Französische Botschafter in Berlin, M.

François-Poncet, in seinem von mir dem Gericht unter

Nummer 157 meines Dokumentenbuches 5 überreichten

Schreiben als das Charakteristikum des Angeklagten so

beredt Ausdruck gegeben hat und wie es auch von

sämtlichen Zeugen und Affidavits einmütig bestätigt

worden ist. Trotzdem die Verhandlungen der

Abrüstungskonferenz zunächst geradezu mit einem

Affront Deutschlands begannen, der den deutschen

Delegationsführer zu der Erklärung veranlaßte, unter

solchen Umständen den Verhandlungen nicht länger

beiwohnen zu können, vermochten die Westmächte doch

nicht, sich der Ethik einer unter diesen Tendenzen

geführten Politik zu verschließen, und es kam auf

Anregung der Britischen Regierung unter dem 11.

Dezember 1932 zu dem bekannten, in meinem

Dokumentenbuch 2, Nummer 47 a, befindlichen

Fünfmächte-Abkommen, in welchem England,

Frankreich und Italien unter Beitritt der Vereinigten

Staaten von Amerika Deutschlands Gleichberechtigung

anerkannten. Der Hauptausschuß der

Abrüstungskonferenz nahm am 14. Dezember 1932 von

diesem Abkommen mit Befriedigung Kenntnis, und der

deutsche Vertreter erklärte sich bereit, an den

kommenden Konferenzverhandlungen wieder



teilzunehmen, indem er betonte, daß diese am 11.

Dezember 1932 anerkannte Gleichberechtigung

Deutschlands die Conditio sine qua non für diese weitere

Teilnahme Deutschlands sei. Ein großer Schritt weiter

auf dem Wege zu einer Verständigung über die

Abrüstungsfrage schien damit getan.

Doch es sollte anders kommen: Alsbald nach Eröffnung

der Verhandlung in der am 2. Februar 1933 wieder in

Genf zusammengetretenen Abrüstungskonferenz kam es

zu schweren Zusammenstößen zwischen der Deutschen

und der Französischen Delegation, in deren Verlauf der

französische Vertreter Paul Boncour sogar so weit ging,

das Fünfmächte-Abkommen vom 11. Dezember 1932,

da nur zwischen fünf Mächten abgeschlossen, als nicht

rechtsverbindlich zu erklären. Die Veranlassung zu diesen

sich ständig verschärfenden Differenzen war die in dem

den Verhandlungen zugrunde gelegten französischen

Plan vom 14. November 1932 zur Überraschung nicht

nur Deutschlands zum Ausdruck gelangende

grundsätzliche Änderung der Haltung Frankreichs zu der

Grundfrage des ganzen Abrüstungsproblems. Denn

entgegen den Grundsätzen des Versailler Vertrags und

seiner eigenen bisherigen Einstellung stellte sich

Frankreich in diesem Plan plötzlich auf den Standpunkt,

daß Heere mit langdienenden Berufssoldaten aggressiven

Charakter trügen und als solche eine Bedrohung des

Friedens bedeuteten und nur Heere mit kurzer Dienstzeit

defensiven Charakter hätten. Angesichts der mir zur

Verfügung stehenden Zeit muß ich es mir versagen, nicht

nur auf die Einzelheiten dieses französischen Planes,

sondern auch auf den Verlauf der sich immer mehr



zuspitzenden Differenzen zwischen Deutschland und

den übrigen Mächten näher einzugehen; sie vielmehr als

bekannt voraussetzen und mich darauf beschränken,

darauf hinzuweisen, daß die von der

Abrüstungskonferenz zu ihrer eigenen gemachten neuen

französischen These sich klar und eindeutig gegen

Deutschland und seiner nach den

Abrüstungsbestimmungen des Versailler Vertrags

geschaffenen Reichswehr richtete und im Falle ihrer

Verwirklichung infolge der dann erforderlichen

Umwandlung der Reichswehr in eine kurz dienende

Milizarmee eine noch weitere Verminderung seiner an

und für sich schon für eine wirkliche Verteidigung gegen

einen Angriff völlig unzureichenden Rüstung bedeutete.

Die Aufstellung dieser These bewies aber auch deutlich,

daß Frankreich nicht abzurüsten gewillt sei, was auch aus

den eigenen Erklärungen des französischen Vertreters

hervorging. Dieser neue Plan Frankreichs war ebenso wie

seine Haltung besonders in der Frage des Verhältnisses

der Herabsetzung der einzelnen Heere zueinander nur ein

neuer Ausdruck seiner alten These: Erst Sicherheit, dann

Abrüstung, mit der es nicht nur alle bisherigen, sondern

auch die Verhandlungen über einen zur Vermeidung

eines drohenden Abbruches der Verhandlungen von

England vorgelegten neuen Vermittlungsplan, den

sogenannten MacDonald-Plan zu Fall brachte.

Deutschlands Hinweis auf eine Berücksichtigung auch

seiner Sicherheit und die aus seiner am 11. Dezember

1932 anerkannten Gleichberechtigung sich ergebende

Forderung nach allseitiger Abrüstung wurde von der

Gegenseite als Herausforderung empfunden und ihm die



Schuld an einem etwaigen Scheitern der Verhandlungen

zugeschoben. Mein Klient hat sich damals im Interesse

der Klarstellung der Dinge und der Zuspitzung der

ganzen Lage vor der Weltöffentlichkeit veranlaßt

gesehen, in der bekannten in Genf erscheinenden

Zeitschrift »Völkerbund« unter dem 11. Mai 1933 –

Dokumentenbuch 2, Nummer 51 – einen Artikel zu

veröffentlichen, in dem er sich mit den bisherigen

Ergebnissen der Konferenz auseinandersetzte, die

deutsche Haltung präzisierte und zum Schluß feststellte,

daß die deutsche Forderung nach praktischer

Verwirklichung der deutschen Gleichberechtigung durch

die Abrüstung der hochgerüsteten Staaten am

mangelnden Abrüstungswillen dieser Staaten gescheitert

sei und daß Deutschland infolgedessen im Interesse

seiner eigenen Sicherheit genötigt wäre, zu

Rüstungsergänzungen zu schreiten, wenn und soweit die

allgemeine Beschränkung und Abrüstung im Rahmen des

englischen MacDonald-Planes seinen berechtigten

Forderungen auf Sicherheit nicht genügen würde.

Diese Schlußfolgerung war angesichts der ganzen

damaligen außenpolitischen Lage durchaus gerechtfertigt.

Denn die sich bis zur Krise verschärfenden Vorgänge in

der Abrüstungskonferenz waren nur ein kleiner Teil,

gewissermaßen der Ausdruck der seit der

Machtergreifung Hitlers eingetretenen internationalen

Spannung. Das Ausland hatte zunächst mit Staunen, aber

auch mit einer gewissen Verständnislosigkeit die

innerpolitischen Vorgänge in Deutschland beobachtet.

Bald nach der Machtübernahme Hitlers am 30. Januar

1933 bildete sich aus Gründen, die zu erörtern hier zu



weit führen würden, im Ausland eine Ansicht über diese

sogenannte deutsche Revolution heraus, die diese nicht

nur in Frankreich und seinen Verbündeten, sondern auch

in England als eine europäische Gefahr erscheinen ließ.

Die Furcht vor einer solchen wirkte sich in

zunehmendem Maße in dem Verhalten der Westmächte

auf der Abrüstungskonferenz aus, wo man den durchaus

folgerichtigen, von jeher vertretenen Standpunkt

Deutschlands jetzt als eine Herausforderung ansah. Aber

diese ihre Besorgnisse, ihre Unsicherheit dem neuen

Deutschland gegenüber führten zu noch viel weiteren

Maßnahmen und Drohungen.

Mit Zustimmung Englands ging Frankreich in den ersten

Tagen des Mai 1933 zu militärischen Vorbereitungen

über, indem es seine bereits im Winter mit verstärkten

Besatzungen versehenen Grenzbefestigungen alarmierte,

die großen Lager in Lothringen, der Aufmarschzone

seiner Rheinarmee, in Bereitschaft setzte und zwischen

Belfort, Mülhausen und St. Ludwig eine große

Probemobilmachung durchführte, zu der der Chef des

französischen Generalstabs, General Weygand,

persönlich erschien, und zur gleichen Zeit erklärte der

französische Außenminister Paul Boncour vor dem

französischen Senat in seiner Rede vom 12. Mai 1933

ostentativ, daß angesichts der revolutionären

Explosionen in Deutschland Italien im Kreise der

Westmächte festgehalten werden müsse und fügte als

Antwort auf das Verhalten Deutschlands in der

Abrüstungskonferenz hinzu, wenn Deutschland die

Reichswehr behalten wolle, so müsse es sich streng an

den Vertrag von Versailles halten. Und diese nur als



Drohung aufzufassenden Worte des französischen

Ministers wurden noch unterstrichen und bekräftigt

durch ähnliche Erklärungen des britischen

Kriegsministers Hailsham und des sonst so pazifistisch

gesinnten Lord Cecil im englischen Unterhaus, welch

letzterer Frankreich geradezu zur Vornahme weiterer

militärischer Aktionen ermunterte. Die Lage war so

gespannt, daß Europa unmittelbar vor einem neuen

Kriege zu stehen schien.

Diese Zuspitzung der Dinge, diese offensichtliche Krise,

die Europa dicht an den Abgrund führte, ist eine der

Grundlagen für die ganze weitere Politik des Angeklagten

von Neurath in den kommenden Jahren. Es muß daher

so kurz wie möglich die Frage untersucht werden, welche

Konsequenzen sie vom deutschen Standpunkt aus und

damit für die deutsche Außenpolitik haben mußte und

gehabt hat. Eines steht unleugbar fest: Deutschland war

in diesem Frühling 1933 überhaupt nicht in der Lage,

einen Krieg zu führen, es wäre purer Wahnsinn, reiner

Selbstvernichtungswille gewesen, mit der kleinen

Reichswehr von 100000 Mann, die motorisch über

keinerlei Angriffswaffen, keine Tanks, keine schwere

Artillerie, keine militärischen Flugzeuge verfügte, gegen

die mit den allerneuesten Angriffswaffen aufs beste

ausgerüsteten Millionenheere Frankreichs und seiner

Verbündeten Krieg zu führen. Furcht vor einem

bevorstehenden kriegerischen Angriff seitens

Deutschlands konnte also auch vom Standpunkt der

Westmächte aus unter gar keinen Umständen der Grund

für deren Einstellung und Haltung sein. Der einzige

plausible Grund konnte nur in der Einstellung der



Westmächte zu der Frage der Abrüstung überhaupt, das

heißt in ihrem Willen liegen, eine solche nicht

vorzunehmen, Deutschland weiter zu diskriminieren, die

Verwirklichung seiner Gleichberechtigung auch weiterhin

zu verweigern und es weiterhin niederzuhalten.

Darin allein mußte für den Leiter der deutschen

Außenpolitik auch der Grund für die ganzen letzten

Vorschläge sowohl Frankreichs wie Englands in der

Abrüstungskonferenz liegen, die für Deutschland sowohl

aus rechtlichen Gründen wie aus Gründen seiner eigenen

Sicherheit und seiner nationalen Ehre unannehmbar

waren. Denn trotz der von den Westmächten in der

Fünfmächte-Erklärung anerkannten Gleichberechtigung

Deutschlands ließen sowohl der französische Plan vom

14. November 1932 wie auch der englische Plan vom 16.

März 1933, der MacDonald-Plan und die zu diesem

gefaßten Beschlüsse der Abrüstungskonferenz auch vom

objektiven Standpunkt aus jede praktische

Verwirklichung der Gleichberechtigung vermissen.

Welcher gerecht und objektiv denkende Mensch kann

und will der deutschen Staatsführung einen Vorwurf

daraus machen, wenn sie aus all dem die Konsequenzen

zog und zu der Erkenntnis gelangte, daß in diesem

Verhalten der Westmächte nicht nur eine Verletzung

bestehender Verträge, auch des Versailler Vertrags,

bezüglich der Abrüstung lag, sondern auch der Wille der

Westmächte, Deutschland an einem Festhalten an seinen

vertraglich berechtigten Forderungen gegebenenfalls mit

Waffengewalt zu verhindern, es weiter als einen Staat

zweiter Ordnung zu halten und ihm die auch im

Versailler Vertrag gewährleisteten Sicherheiten zu



verweigern. Können Sie es, meine Herren Richter, einer

ihrer Verantwortung gegenüber ihrem Volke bewußten

Staatsführung zum Vorwurf machen, wenn diese

Erkenntnis von jetzt an mitbestimmend, wenn nicht

ausschlaggebend sein mußte für die weitere Führung der

Außenpolitik? Denn die oberste Pflicht jeder

verantwortungsbewußten Staatsführung in der

Außenpolitik ist die Sicherung und Erhaltung der

Existenz und Unabhängigkeit ihres Staates, die

Wiedergewinnung einer geachteten und freien Stellung im

Rate der Völker. Ein Staatsmann, der diese Pflicht

versäumt, versündigt sich an seinem eigenen Volk. Diese

Erkenntnis mußte um so schwerer wiegen, als seitens

Deutschlands nicht das geringste geschehen war, was als

eine Bedrohung der Westmächte hätte ausgelegt werden

können. Im Gegenteil, bereits in der ersten

programmatischen Rede Hitlers im Reichstag am 23.

März 1933 hatte dieser unter einstimmigem Beifall des

noch nach demokratischen Prinzipien gewählten

Reichstages ausdrücklich seinen Willen zum Frieden, zur

Verständigung mit allen Völkern, insbesondere mit

Frankreich, betont und sich zur friedlichen

Zusammenarbeit mit den übrigen Völkern der Erde

bekannt, aber dabei auch hervorgehoben, daß er als

Voraussetzung für eine solche die endliche Beseitigung

der Diskriminierung Deutschlands, der Scheidung der

Völker in Sieger und Besiegte, erachtete. Diese seine

Erklärungen aber waren von den Westmächten in keiner

Weise beachtet worden, trotzdem sie durchaus den

gegebenen Verhältnissen entsprachen und alles andere

eher als eine Drohung enthielten. Sie vermochten leider



eine Änderung der Haltung der Westmächte nicht

herbeizuführen, die Verschärfung der Krise nicht zu

verhindern.

Eine fühlbare Entspannung trat erst ein, als Hitler unter

dem Einfluß des Angeklagten von Neurath auf dem

Höhepunkt der Krise in seiner großen sogenannten

Friedensrede vor dem Reichstag am 17. Mai 1933 – sie

befindet sich auszugsweise in meinem Dokumentenbuch

2, Nummer 52 – der Welt nochmals mit größter

Eindringlichkeit seinen und des deutschen Volkes

Friedenswillen wiederholte, seiner Überzeugung

Ausdruck gab, daß, wie er wörtlich erklärte, kein neuer

europäischer Krieg in der Lage wäre, an Stelle der

unbefriedigenden Zustände von heute etwas Besseres zu

setzen, der Ausbruch eines solchen Wahnsinnes, wie er

den Krieg bezeichnete, müsse zum Zusammenbruch der

heutigen Gesellschafts- und Staatsordnung führen.

Diese Rede Hitlers, deren Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit

nach der stattgehabten Beweisaufnahme außer jedem

Zweifel steht und deren Überzeugungskraft sich auch die

Westmächte nicht verschließen konnten, bewirkte eine

allgemeine Entspannung der Lage, die Gefahr eines

neuen Völkerkrieges war beseitigt, die Welt atmete auf.

Sie führte damit aber auch das Ende der Isolierung und

Vereinsamung Deutschlands herbei, die seine innere

Umwandlung, die jede Art Revolution verursacht hatte,

und die deutsche Außenpolitik ergriff gerne und

aufrichtigen Willens die Gelegenheit zu einer aktiven

Mitarbeit im politischen Spiel der Staaten, die sich ihr

durch den Vorschlag Mussolinis bot, die Großmächte

England, Frankreich, Italien und Deutschland in einem



sogenannten Viererpakt zu vereinen. Dieser Pakt, der am

8. Juni 1933 in Rom paraphiert und Mitte Juni 1933 auch

von Deutschland unterschrieben wurde und der in seiner

Präambel ausdrücklich auch auf das

Fünfmächte-Abkommen vom 11. Dezember 1932 Bezug

nahm, sollte die beteiligten Mächte in die Lage versetzen,

wenn sich die weiteren Verhandlungen in größerem

Kreis, wie zum Beispiel in der Abrüstungskonferenz,

zerschlagen sollten, an einem kleineren

Verhandlungstisch zusammenzukommen. Für

Deutschland lag das Hauptmoment darin, daß es wieder

ein aktives Mitglied in der Gesamtheit der europäischen

Politik wurde, indem es als gleichberechtigter Partner an

einem internationalen Vertrage beteiligt war, der sowohl

inhaltlich wie seinem Wesen nach der Diskriminierung

Deutschlands widersprach. Der Abschluß dieses Paktes

fiel allerdings bereits in das Entstehen und Wachsen einer

neuen internationalen Spannung, die Deutschlands

Stellung wieder zu isolieren drohte. Sie ging diesmal

weniger von der Abrüstungskonferenz aus, deren

Verhandlungen nach den üblichen vergeblichen

Bemühungen um seinen Fortschritt am 29. Juni 1933 auf

den 16. Oktober 1933 vertagt worden waren, als von dem

auf der am 12. Juni 1933 in London beginnenden

Weltwirtschaftskonferenz zum Ausdruck kommenden

Gegensatz zwischen Deutschland und Österreich. Der

österreichische Bundeskanzler Dollfuß benutzte diese

Konferenz dazu, um die Mächte auf eine angebliche

Bedrohung der Selbständigkeit Österreichs durch

Deutschland hinzulenken, indem er Deutschland

beschuldigte, die österreichischen Nationalsozialisten in



ihrem Kampf gegen seine, Dollfuß', Regierung zu

unterstützen. Indem er damit die österreichische Frage in

den Mittelpunkt der europäischen Politik stellte und die

Mächte zum Schutz gegen eine angebliche Bedrohung

der von ihnen als einen wichtigen Stein im Bau der

europäischen Machtverhältnisse angesehenen

Unabhängigkeit Österreichs durch Deutschland aufrief,

verschärfte er von neuem ihre erst vor kurzer Zeit

mühsam beruhigte Stimmung. Wie die Stimmung damals

im Sommer 1933 war, ergibt sich aus den in meinem

Dokumentenbuch 1 unter Nummer 11 und 12

befindlichen Berichten des Angeklagten an den

Reichspräsidenten von Hindenburg und an Hitler vom

19. Juni 1933, aber auch aus der Rede des Angeklagten

vom 15. September 1933, Dokumentenbuch 2, Nummer

56, vor Vertretern der ausländischen Presse, in der er

zugleich die Folgerungen dieser Stimmung für die

Aussichten der kommenden Verhandlung der am 16.

Oktober 1933 wieder zusammentretenden

Abrüstungskonferenz zog, die sich in seinen Worten

widerspiegelt: »Nach gewissen Anzeichen zu schließen,

scheint die Bereitschaft der hochgerüsteten Staaten zur

Erfüllung ihrer Abrüstungsverpflichtung heute geringer

denn je. Es gibt schließlich nur die eine Alternative:

Verwirklichung der Gleichberechtigung oder aber

Zusammenbruch der ganzen Abrüstungsidee, für dessen

unabsehbare Folgen nicht Deutschland die

Verantwortung tragen würde.«

Diese Skepsis des Angeklagten hinsichtlich der

politischen Lage im allgemeinen und der Aussichten der

Abrüstungskonferenz im besonderen war nur allzu sehr



begründet. Denn der noch vor dem eigentlichen Beginn

der Verhandlungen von dem englischen

Delegationsführer, Sir John Simon, als

Verhandlungsgrundlage vorgelegte neue sogenannte

Simon-Plan und nicht zum wenigsten die zu diesem von

Sir John abgegebene Erklärung ließen unzweideutig

erkennen, daß die Einstellung der Westmächte auch jetzt

noch die gleiche war wie im Frühjahr 1933, ja, daß sie

noch weniger gewillt waren, der Forderung Deutschlands

nach Gleichberechtigung gerecht zu werden. Denn Sir

John erklärte mit dürren Worten, daß die gegenwärtige

ungeklärte Lage Europas und das so heftig erschütterte

Vertrauen in den Frieden eine Abrüstungskonvention

selbst nach dem Muster des von Deutschland im

Frühjahr für nicht annehmbar erklärten

MacDonald-Planes unmöglich mache. Das war nicht nur

eine unberechtigte Beschuldigung Deutschlands, das

nichts anderes getan hatte, als sein vertraglich

begründetes gutes Recht zu vertreten, sondern auch eine

deutliche Absage jedweder Verwirklichung der deutschen

Gleichberechtigung und der Abrüstung. Und in der Tat

ist dieser Simon-Plan noch weiter davon entfernt wie die

früheren Pläne, der berechtigten Forderung Deutschlands

nach Gleichberechtigung und Abrüstung

beziehungsweise Abstimmung der Rüstungen aller

Staaten einschließlich Deutschlands untereinander

gerecht zu werden. Auch hier muß ich es mir mit

Rücksicht auf die zur Verfügung stehende Zeit versagen,

seinen Inhalt näher darzulegen und mich darauf

beschränken, darauf hinzuweisen, daß er eine noch

weitere Beschränkung und Verringerung der deutschen



Rüstung zugunsten der übrigen Staaten bedeutete. Denn

er sah vor, daß während der ersten Hälfte der auf acht

Jahre vorgesehenen Dauer der vorzunehmenden

Abrüstungen nur Deutschland durch die Umwandlung

seiner Reichswehr in eine Armee mit kurzer Dienstzeit

praktisch noch weiter abrüsten und sich obendrein einer

neuen Rüstungskontrolle der Mächte unterwerfen sollte,

während die hochgerüsteten Staaten mit der Abrüstung

erst im fünften Jahre beginnen sollten, und zwar auch nur

bezüglich des Mannschaftsbestandes, nicht bezüglich der

Bewaffnung. Diese Bestimmungen zeigten klarer denn je,

daß die Westmächte nicht nur nicht selbst abrüsten,

sondern Deutschland noch mehr zu schwächen und es

ihren Machtinteressen gefügig zu machen gewillt waren.

Von der in dem Fünfmächte-Abkommen vom 11.

Dezember 1932 ausgesprochenen Anerkennung der

Gleichberechtigung Deutschland war keine Rede mehr.

Daß ein solcher Plan für Deutschland von vornherein

unannehmbar war und ihm jede Möglichkeit zu weiteren

Verhandlungen in der Konferenz nahm, mußte eigentlich

auch den Westmächten klar sein. Nach den Erfahrungen

aber, die die deutsche Außenpolitik im Frühjahr 1833

gemacht hatte, als Deutschland dicht davor stand, von

den Westmächten mit Krieg überzogen zu werden, weil

es nicht auf seine berechtigten Forderungen verzichten

wollte, blieb ihm nichts anderes übrig, als die in diesem

Plan unzweifelhaft liegende neue Drohung dieses Mal

nicht nur mit der Ablehnung des Planes, sondern auch

mit seinem Austritt sowohl aus der Abrüstungskonferenz

wie auch aus dem Völkerbund zu beantworten. Denn

unter diesen Umständen mußten alle weiteren



Verhandlungen in der Konferenz von vornherein

aussichtslos erscheinen und konnten nur eine neue und

noch größere Verschärfung der Gegensätze bringen.

Es ist schwer zu verstehen, daß die Westmächte die

Haltung Deutschlands nicht vorausgesehen haben und

von seinem Austritt aus Völkerbund und

Abrüstungskonferenz überrascht waren. Denn Hitler

hatte bereits in seiner schon zitierten Friedensrede vom

17. Mai 1933 unmißverständlich zum Ausdruck gebracht,

daß die Deutsche Regierung und das deutsche Volk bei

allem aufrichtigen Friedenswillen und ehrlicher

Bereitschaft zu noch weiterer Abrüstung im Falle der

Gegenseitigkeit, nie und nimmer sich zu weiteren

Demütigungen und zum Verzicht auf seine Ansprüche

auf Gleichberechtigung verstehen könne und werde, aus

dem Verlangen nach einem solchen vielmehr

unweigerlich die Konsequenzen ziehen.

Und noch unbegreiflicher ist es, wie die Anklage allen

Ernstes aus diesem Austritt der deutschen Außenpolitik

einen Vorwurf machen und in ihm eine bewußte

Vorbereitungshandlung künftiger Angriffskriege

erblicken zu können glaubt; es ist dies nur erklärlich aus

der Tatsache, daß die Anklage die Gründe und Vorgänge,

die zu diesem Austritt geführt haben, völlig verschweigt

und dadurch den Eindruck hervorrufen will, als ob der

Austritt Deutschlands gänzlich unmotiviert gewesen sei.

Wie objektiv geschichtswidrig dieser Versuch der

Anklage ist, den Austritt als eine kriegsvorbereitende

Handlung hinzustellen, geht eindeutig aus der von der

Anklage ebenfalls mit Schweigen übergangenen Tatsache

hervor, daß die Deutsche Regierung gleichzeitig mit der



Erklärung dieses Austritts nicht nur durch die Rede

Hitlers vom 14. 0ktober 1933, sondern auch durch die

Rede des Angeklagten von Neurath vom 16. Oktober

1933, Dokumentenbuch 2, Nummer 58 und 59, mit allem

Nachdruck ihren unveränderten Friedenswillen und

Verhandlungsbereitschaft über jeden die

Gleichberechtigung Deutschlands berücksichtigenden

Abrüstungsplan betonte, sondern auch in dem von

meinem Klienten verfaßten und den Mächten

übersandten Memorandum vom 18. Dezember 1933,

Dokumentenbuch 2, Nummer 61, diese ihre

Verhandlungsbereitschaft in die Tat umsetzte, indem sie

ihrerseits praktische Vorschläge für eine allgemeine

Abrüstung vorlegte.

Dem gleichen Bestreben diente auch das von dem

Angeklagten am 29. Dezember 1933 dem Vertreter der

»New York Times« in Berlin gewährte Interview,

Dokumentenbuch 2, Nummer 62. Eine Regierung oder

ein Außenminister, der einen Angriffskrieg Vorbereiten

will oder auch nur plant, dürfte wohl kaum Vorschläge

machen, durch welche die Rüstung auch seines eigenen

Landes beschränkt oder noch weiter herabgesetzt wird.

Die sich an dieses Memorandum vom 18. Dezember

1933 anschließenden diplomatischen Verhandlungen

zwischen Deutschland und den einzelnen Westmächten

endeten, wie ich als bekannt voraussetzen darf, mit der

Note der Französischen Regierung an die Englische

Regierung vom 17. April 1934, Dokumentenbuch 3,

Nummer 70, in der diese in Erwiderung sowohl auf ein

englisches Memorandum vom 29. Januar 1934 wie auch

auf eine weitere Denkschrift der Deutschen Regierung



vom 13. März 1934 die Tür zu weiteren Verhandlungen

zuschlug, wie dies in der Rede des Angeklagten von

Neurath vom 27. April 1934, Dokumentenbuch 3,

Nummer 74, eingehend dargelegt wird.

Interessant an den vorausgegangenen Verhandlungen

aber ist und muß schon hier hervorgehoben werden die

Tatsache, daß sich im Laute derselben eine unbestreitbare

Wandlung in den Beziehungen zwischen Frankreich und

Rußland zeigte, deren weitere Entwicklung mehr oder

weniger nicht nur für die deutsche Außenpolitik, sondern

für die gesamte europäische Politik in den kommenden

Jahren maßgebend werden sollte. In seiner Rede vor dem

Büro der Abrüstungskonferenz am 10. April 1934 stellte

der russische Vertreter – im Gegensatz zu dem bis dahin

von Rußland stets vertretenen Standpunkt – die These

auf, die Aufgabe der Abrüstungskonferenz sei, eine

möglichst weitgehende Verminderung der Rüstungen zu

beschließen, da dadurch am besten für Sicherheit gesorgt

werde. Er stellte zwar die Erfolglosigkeit ihrer

Abrüstungsbemühungen fest, zog aber daraus nicht etwa

den Schluß, daß die Konferenz gescheitert sei, sondern

bezeichnete im Gegenteil nunmehr die Schaffung neuer

völkerrechtlicher Sicherheitsinstrumente als die alleinige

Aufgabe der Abrüstungskonferenz, einen Standpunkt,

den der russische Außenminister Litwinow am 29. April

1934 weiter unterstrich. Mit dieser These hatte sich

Rußland den Standpunkt Frankreichs: Erst Sicherheit,

dann Abrüstung, zu eigen gemacht; darüber hinaus aber

auch den nunmehr einsetzenden vermehrten

Aufrüstungsbestrebungen aller Völker die Türe geöffnet.

Von welch weittragender Bedeutung diese Tatsache war,



erhellt sofort, wenn ich Sie auf den ein Jahr später zur

Unterzeichnung gelangenden französisch-russischen

Beistandspakt und die von diesem und den

Rüstungsvermehrungen aller übrigen Staaten veranlaßte

Rücknahme der deutschen Wehrhoheit hinweise Denn

von dieser Erklärung des russischen Außenministers

führte eine gerade Linie über die den Sommer 1934

ausfüllenden Verhandlungen über das Projekt des

sogenannten Ostpaktes zu dem französisch-russischen

Beistandspakt vom 2. Mai 1935 und dem

russisch-tschechoslowakischen Beistandspakt vom 16.

Mai 1935.

Die französische Note vom 17. April 1934 mit ihrem

kategorischen »Nein« bedeutete den Abschluß einer

Epoche und den Beginn einer neuen in der

internationalen Politik. Frankreich gab endgültig zu

erkennen, daß es nicht länger gewillt sei, im Wege einer

allgemeinen Vereinbarung zwischen allen Staaten die

Fragen der Abrüstung und der Sicherheiten einer Lösung

entgegenzuführen, sondern entschlossen sei, nunmehr

eigene andere Wege zu gehen. Der Grund hierfür lag

offensichtlich darin, daß es erkannt hatte oder erkennen

zu sollen glaubte, daß die wichtigsten der beteiligten

Mächte, England und Italien, nicht mehr bedingungslos

bereit waren, ihm zu folgen und Deutschland auch

weiterhin die ihm bereits am 11. Dezember 1932

theoretisch zugebilligte Gleichberechtigung praktisch zu

versagen. Dies war durch die weitgehende Annäherung

des englischen und italienischen Standpunktes in dem

englischen Memorandum vom 29. Januar 1934 und in der

Erklärung Mussolinis gegenüber dem englischen Minister



Eden vom 26. Februar 1934 zum Ausdruck gekommen,

die sich mit dem deutschen, in seinen Memoranden vom

13. März und 16. April 1934 klar umrissenen Standpunkt

beschäftigten. Und auch die Denkschrift der sogenannten

neutralen Mächte, nämlich Dänemarks, Spaniens,

Norwegens, Schwedens und der Schweiz vom 14. April

1934, vor allem aber auch die Rede des belgischen

Ministerpräsidenten Graf Brocqueville vom 6. März 1934

– Dokumentenbuch 3, Nummer 66 – zeigten die gleiche

Tendenz.

Mit dieser Note vom 17. April 1934, zu der der

Angeklagte von Neurath in seiner Rede vom 27. April

1934 – Dokumentenbuch 3, Nummer 74 – vor der

deutschen Presse eingehend und überzeugend Stellung

nahm, hatte Frankreich aber, wie sich alsbald zeigen

sollte, endgültig den Boden und die Grundsätze des

Versailler Vertrags verlassen, dessen Präambel zu Teil V

in nicht mißzuverstehender Weise die allgemeine

Abrüstung aller Staaten des Völkerbundes als den Grund

und die Gegenverpflichtung für die Abrüstung

Deutschlands festgestellt hatte. Die unmittelbar nach der

Note vom 17. April 1934 einsetzende neue Politik

Frankreichs ließ alsbald erkennen, daß es nunmehr

entschlossen war, gerade das Gegenteil dieses der

deutschen Abrüstung zugrunde liegenden Gedankens des

Versailler Vertrags zu tun.

Am 20. April 1934 trat der französische Außenminister

Louis Barthou seine Reise nach dem Osten an, die ihn

nach Warschau und Prag führte und in erster Linie, wie

sich alsbald herausstellte, dem Bestreben galt, das Terrain

für die Wiederaufnahme der bis dahin nicht bestehenden



diplomatischen Beziehungen der Staaten der sogenannten

Kleinen Entente zu Rußland vorzubereiten und damit

der Einbeziehung dieser bis dahin außerhalb stehenden

größten Militärmacht Europas in die europäische Politik

an der Seite Frankreichs den Weg zu ebnen. Dies gelang.

Am 9. Juni 1934 erkannten die Tschechoslowakei und

Rumänien, die beiden wichtigen Staaten der Kleinen

Entente, die Russische Regierung an und nahmen die

diplomatischen Beziehungen zu ihr wieder auf. Damit

hatte Frankreich die erste Bresche in die damalige

ideologische und psychologische Abneigung der

europäischen Staaten gegen das sowjetische Rußland

geschlagen, und der französische Außenminister konnte

nunmehr auf seiner zweiten Reise nach dem Osten nicht

nur die Zustimmung aller Staaten der Kleinen Entente zu

dem von Frankreich schon lange mit Rußland

verhandelten sogenannten Ostpakt gewinnen, sondern im

Anschluß daran diesen selbst Anfang Juli in London

offen auf den Tisch der großen internationalen Politik

legen. Damit kündigte sich, wie der tschechoslowakische

Außenminister Benesch in seiner Rede vom 2. Juli 1934 –

Dokumentenbuch 3, Nummer 81 – mit Recht sagte, eine

Neugruppierung der europäischen Kräfte an, die dazu

angetan erschien, in einem gewissen Maße alle früheren

Beziehungen auf dem Kontinent umzuwälzen.

England, das noch am 18. Mai 1934 durch den Mund

seines damaligen Lordpräsidenten des Rates, Stanley

Baldwin, vor dem Unterhaus erklärt hatte, daß es

angesichts der Frage, ob es in ein System des

sogenannten Kollektivfriedens einwilligen sollte, das

unweigerlich die Notwendigkeit von Sanktionen



enthalten müsse, vor einer der schwersten

Entscheidungen seiner Geschichte stände – er prägte das

Wort: Sanktionen sind Krieg –, gab Anfang Juli 1934

gelegentlich des Besuches Barthous in London seine

Zustimmung, nicht nur zum Ostpakt, sondern darüber

hinaus auch zu dem von Frankreich angeregten Eintritt

der Sowjetunion in den Völkerbund. Am 18. Dezember

1934 beschloß der Völkerbund offiziell die. Aufnahme

Rußlands in den Bund. Damit hatte Frankreich sein Ziel

bereits im großen und ganzen erreicht, die Einbeziehung

Rußlands, der stärksten Militärmacht, in die europäische

Politik, und zwar an seiner Seite, wie sich alsbald

herausstellen sollte.

Die deutsche Außenpolitik hat trotz dieser sich

ankündigenden Umwälzung der europäischen

Machtverhältnisse unter der Leitung des Angeklagten

auch nach der von ihr als verhängnisvoll empfundenen

Note Frankreichs vom 17. April 1934 unbeirrt und

konsequent nicht nur ihren friedlichen Kampf um die

praktische Anerkennung der deutschen

Gleichberechtigung, sondern auch ihre Friedenspolitik

weitergeführt. In seiner bereits zitierten Rede vom 27.

April 1934 hat mein Klient erneut und ohne

Einschränkung den Willen Deutschlands zum Ausdruck

gebracht, daß es auch weiterhin auch um den Preis

vertraglicher weiterer Rüstungsbeschränkungen, zu

jedweder Verständigung über eine allgemeine Abrüstung

bereit sei, wenn diese nur seinem Verlangen nach

Gleichberechtigung gerecht würde. Damit allein begnügte

es sich aber nicht. Um die internationalen Besprechungen

und Verhandlungen über die Abrüstungsfrage, die durch



Frankreichs »Nein« vom 17. April 1934 unterbrochen

worden waren, wieder in Gang zu bringen, traf sich

Hitler Mitte Juni 1934 in Venedig mit Mussolini. Den

Zweck und Inhalt dieser Zusammenkunft faßte Mussolini

damals in die Worte zusammen: »Wir haben uns

getroffen, um den Versuch zu machen, die Wolken zu

zerstreuen, die den politischen Horizont Europas

verdunkeln.« Ich darf vorsichtshalber daran erinnern, daß

Italien damals noch unbedingt auf der Seite der

Westmächte stand. Einige Tage später benutzte Hitler die

Gelegenheit, in seiner Rede auf dem Gautag in Gera, am

17. Juni 1934 – im Dokumentenbuch 3, Nummer 80 –

erneut seinen und Deutschlands unerschütterlichen

Friedenswillen zu betonen, indem er unter anderem

wörtlich erklärte:

»Wenn uns jemand sagt, wenn ihr Nationalsozialisten die

Gleichberechtigung für Deutschland wünscht, dann müssen wir mehr

aufrüsten, so können wir nur sagen, unseretwegen könnt ihr das tun,

denn wir haben ja nicht die Absicht, euch anzugreifen. Allein wir

wollen so stark sein, daß auch jedem anderen die Absicht vergeht, uns

anzugreifen. Je mehr die Welt von Blockbildungen spricht, um so

klarer wird uns, daß man besorgt sein muß um die Erhaltung der

eigenen Kraft.«

Es war derselbe sich durch die sich immer deutlicher

abzeichnende Umbildung der Machtverhältnisse und

politischen Tendenzen von selbst aufdrängende

Gedanke, der dem am 19. Juli 1934 vor dem Unterhause

bekanntgegebenen englischen Luftrüstungsplan zugrunde

lag und dem der französische Ministerpräsident

Doumergue in seiner Rede vom 13. Oktober 1934 an der

Bahre des ermordeten Ministers Louis Barthou mit den

Worten Ausdruck gab: »Die schwachen Völker sind eine

Beute oder eine Gefahr.« So unbestreitbar richtig dieser



Gedanke aber auch war, er blieb, was die Einstellung der

Westmächte zu Deutschland anbetraf, ebenso

unberücksichtigt wie alle Bemühungen der deutschen

Außenpolitik, die Verhandlungen der Abrüstungsfrage

wieder weiterzutreiben und wie die wiederholten

Erklärungen Deutschlands über seine

Verständigungsbereitschaft. Deutschland blieb nach wie

vor die praktische Anerkennung seiner

Gleichberechtigung versagt. Diese Tatsache machte es

der deutschen Außenpolitik auch, abgesehen von der

immer deutlicher zutage tretenden Einkreisungspolitik

Frankreichs, unmöglich, dem Ostpakt beizutreten. Die

Gründe für diese Ablehnung des Ostpaktes sind

eingehend in dem Kommuniqué der Deutschen

Regierung vom 10. September 1934 – Dokumentenbuch

3, Nummer 85 – dargelegt. Sie kulminieren in der

Feststellung, daß Deutschland angesichts seiner

unbestreitbaren militärischen Schwäche und

Unterlegenheit gegenüber den hochgerüsteten Staaten

keine vertraglichen Verpflichtungen auf sich nehmen

könne, die es in alle im Osten möglichen Konflikte

hineinziehen und zum wahrscheinlichen Kriegsschauplatz

machen könnten. Nicht mangelnde Bereitschaft zur

Beteiligung an internationalen Verträgen oder gar

mangelnder Friedenswille war es, was Deutschland zu

dieser Haltung veranlaßte, sondern in erster und

ausschlaggebender Linie seine notorische militärische

Schwäche. Hinzu kam weiter der sich mehr und mehr

zeigende wahre Charakter der Politik Frankreichs und des

Ostpaktes als eines gegen Deutschland gerichteten

Instruments der französischen Einkreisungspolitik ihm



gegenüber. Dieser Charakter wurde vor aller Welt klar, als

in der Sitzung des Heeresausschusses der französischen

Kammer am 23. November 1934 der Berichterstatter

Archimbaud es als unleugbar bezeichnete, daß zwischen

Frankreich und Rußland eine förmliche Entente bestehe,

auf Grund deren letzteres Frankreich ein ansehnliches,

gut ausgerüstetes und gut ausgebildetes Heer im Falle

eines Konflikts zur Verfügung zu stellen bereit sei. –

Dokumentenbuch 3, Nummer 89. – Ganz klar und offen

bewiesen aber wurde diese Tatsache durch die Erklärung

des französischen Außenministers Laval vom 20. Januar

1935 gegenüber einem Vertreter der russischen Zeitung

»Iswestija« in Verbindung mit dem französisch-russischen

Protokoll vom 5. Dezember 1934 – Dokumentenbuch 3,

Nummer 91 – und die zu demselben abgegebenen

Erklärungen Litwinows vom 9. Dezember 1934. Es

konnte für den Einsichtigen kein Zweifel mehr an dem

Bestehen eines engen französisch-russischen Bündnisses

bestehen, wenn auch die Unterzeichnung seines

endgültigen Textes erst am 2. Mai 1935 erfolgte, der dann

die Unterzeichnung des russisch-tschechoslowakischen

Nichtangriffspaktes vom 16. Mai 1935 auf dem Fuße

folgte.

Daß dieses derart vollendete Bündnissystem Frankreichs

eine verzweifelte Ähnlichkeit mit demjenigen hatte, dem

sich Deutschland schon einmal im Jahre 1914

gegenübergesehen hatte, mußte sich jedem

Klarblickenden geradezu aufdrängen. Und gerade dieser

unwillkürliche Vergleich mußte für jeden deutschen

Staatsmann zu der Folgerung führen, daß sich diese

Bündnisse einzig und allein gegen Deutschland richten



konnten und daher in jedem Falle eine Drohung gegen

dieses bedeutete. Dies um so mehr, als diese Bündnisse,

diese offensichtliche Einkreisung Deutschlands nicht die

einzigen alarmierenden Momente waren. Denn Hand in

Hand damit war im Laufe der letzten Monate eine

gewaltige Vermehrung der militärischen Rüstungen fast

aller außerdeutschen Staaten erfolgt. Nicht nur England

hatte mit der Durchführung seines großangelegten

Aufrüstungsprogramms begonnen, wie es aus dem

englischen Weißbuch vom 1. März 1934 ersichtlich ist,

dessen Vorlegung als eines amtlichen historischen

Dokuments nicht erforderlich erscheint, auch in

Frankreich hatten die Bestrebungen nach Verstärkung

seiner Armee unter Führung seines damals populärsten

Generals, des Marschalls Pétain, begonnen und Rußland

hatte unter der freudigen Zustimmung Frankreichs eine

Vermehrung der Friedensstärke seines Landheeres von

600000 auf 940000 Mann vorgenommen. Die

Tschechoslowakei hatte im Dezember 1934 die

zweijährige Dienstzeit eingeführt – Dokumentenbuch 3,

Nummer 92 – und Italien vermehrte gleichfalls dauernd

seine Rüstungen.

Alles dieses konnte nach den bitteren Erfahrungen der

letzten Jahre, wie ich sie Ihnen, meine Herren Richter,

vor Augen geführt habe, vom Standpunkt der deutschen

Politik aus nur als eine gewaltige Drohung empfunden

und gewertet werden, eine Drohung, der Deutschland so

gut wie machtlos gegenüberstand. Jeden Augenblick

mußte eine ihrer Verantwortung bewußte Außenpolitik

mit der Gefahr rechnen, daß diese geballte, sich ständig

vergrößernde Macht Frankreichs und seiner Verbündeten



auf Deutschland niedersausen und es zermalmen konnte.

Denn nichts ist gefährlicher als die Anhäufung von

Macht in einer Hand; sie führt, wenn ihr nicht eine

entsprechende andere Macht gegenübersteht, nach alter

Erfahrung eines Tages zur Explosion, und zwar dann auf

den nächstliegenden, als Gegner empfundenen Staat.

Letzteres war und konnte nur Deutschland sein, denn

nur in diesem sah Frankreich seinen Widersacher, in

keinem anderen Lande der Welt sonst. Und nun frage ich

Sie, meine Herren Richter, war es daher nicht ein

selbstverständliches Gebot der Notwehr, eine

selbstverständliche Forderung des primitivsten

Selbsterhaltungstriebes jedes lebenden Wesens – und

auch die Völker sind lebendige Wesen, auch ihnen wohnt

dieser Selbsterhaltungstrieb inne – daß nunmehr die

deutsche Staatsführung und das deutsche Volk diese ihm

immer wieder grundlos verweigerte Wehrhoheit

zurücknahm und auch ihrerseits sich gegen die über

Deutschland schwebende Drohung zu sichern suchten,

indem sie die Organisation einer militärischen Luftflotte

und durch das Gesetz über den Aufbau der deutschen

Wehrmacht vom 16. März 1935 die Aufstellung eines auf

der allgemeinen Wehrpflicht beruhenden Friedensheeres

von nur 36 Divisionen beschloß. Ich beziehe mich hierzu

auf den Aufruf der Deutschen Reichsregierung zur

Wiederherstellung der deutschen Wehrpflicht vom 16.

März 1935, Dokumentenbuch 2, Nummer 97.

 

VORSITZENDER: Wir wollen uns jetzt vertagen.

[Das Gericht vertagt sich bis

24. Juli 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertfünfundachtzigster Tag.

Mittwoch, 24. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Die

Angeklagten Heß und Raeder sind abwesend.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird nun die

Zeugenanträge für die verschiedenen Organisationen

hören; wir nehmen zuerst die SS.

 

MAJOR ELWYN JONES: Euer Lordschaft! Bezüglich

der SS-Organisationen hat der Verteidiger sieben Zeugen

beantragt. Fünf von diesen – von Eberstein, Hinderfeld,

Haußer, Riedel und Reinecke – sind unter den 29

SS-Zeugen, die bereits kommissarisch verhört worden

sind. Die Anklagebehörde hat keinen Einwand gegen

diese Zeugen, doch da die Aussagen von Eberstein und

Hinderfeld sich in gewissen Punkten überschneiden, wird

vorgeschlagen, dies dadurch zu vermeiden, daß diese

beiden Zeugen von Dr. Pelckmann vernommen werden.

Was die anderen beantragten Zeugen betrifft, so wird der

Gerichtshof bei Rode aus dem Antrag der Verteidigung

ersehen, daß die Anklagevertretung ein Affidavit dieses

Zeugen als Beweisstück US-562 vorgelegt hat. Dr.

Pelckmann hat mich davon unterrichtet, daß er nicht

beabsichtige oder wünsche, Rode zu laden, um ihn vor

dem Gerichtshof selbst aussagen zu lassen, sondern daß



er sich damit zufrieden gebe, Rode vor der Kommission

ins Kreuzverhör zu nehmen.

Wenn daher der Gerichtshof meint, daß im Interesse der

Gerechtigkeit für diesen besonderen Fall ein

Wiedereintritt in die Beweisaufnahme vor der

Kommission erforderlich erscheint, hat die

Anklagebehörde gegen diesen Vorschlag Dr. Pelckmanns

nichts einzuwenden. Vielleicht, um Dr. Pelckmann

gegenüber fair zu sein, sollte ich hinzufügen, daß, wie ich

höre, Rode erst vor einigen Tagen hier in Nürnberg

eingetroffen ist.

Der letzte Zeuge, der beantragt ist, ist Hermann

Rauschning, der frühere Senatspräsident der früheren

Freien Stadt Danzig und Verfasser des Buches »Die

Stimme der Vernichtung«, von dem die Anklagebehörde

Auszüge unter der Nummer USSR-378 als Teil des

Belastungsmaterials vorgelegt hat. Von der Anklage

wurde noch nie ein Affidavit von Rauschning verwandt.

Soviel ich gehört habe, ist Rauschning jetzt in den

Vereinigten Staaten.

Die Anklagebehörde erhebt Einspruch gegen seine

Vorladung als Zeuge, und zwar aus folgenden Gründen:

Wenn sich der Gerichtshof den Antrag der Verteidigung

ansehen will, wird er finden, daß darin drei Punkte

enthalten sind, die Rauschning aufklären soll.

Soweit diese Punkte erheblich oder von Beweiswert sein

sollten, könnten diese Tatsachen dem Buche Rauschnings

»Die Stimme der Vernichtung« entnommen werden, und

unter solchen Umständen wäre es ganz unnötig,

Rauschning persönlich als Zeugen hierher kommen zu

lassen. Die Anklagebehörde würde natürlich keinen



Einwand dagegen erheben, wenn die Verteidigung

weitere Auszüge aus diesem Buche als Teil des

Beweismaterials für die SS-Organisationen vorlegen

würde.

 

VORSITZENDER: Hätte die Anklage Einwände gegen

die Vorlage von Fragebogen an Rauschning?

 

MAJOR ELWYN JONES: Nein, Euer Lordschaft,

dagegen haben wir keinen Einwand.

In den zwei ersten Absätzen des Antrags der

Verteidigung für Rauschning sind Tatsachen aufgeführt.

Ich behaupte, daß die erste, eine kassandraartige

Behauptung von Rauschning, daß bis 1939 seinen

Warnungen kein Gehör geschenkt worden sei, keine

irgendwie geartete Beweiskraft hat. Bezüglich des zweiten

Abschnitts, in dem behauptet wird, Rauschning habe

gewußt, daß Hitler in den Jahren 1936 und 1937 noch

nicht die Absicht gehabt habe, die Juden auszurotten, ist

es überhaupt nicht klar, wie Rauschning überhaupt

Kenntnis von den Absichten Adolf Hitlers haben konnte

– selbst der Teufel sieht nicht in des Menschen Herz.

Ich behaupte nicht, daß eine solche Aussage Rauschnings

vollkommen unerheblich sei. Aber, ungeachtet meiner

Feststellungen, die Anklage hätte gegen weitere Auszüge

aus dem Buche Rauschnings oder gegen die Vorlage von

Fragebogen an ihn keinen Einwand.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Pelckmann?

 

RA. PELCKMANN: Hohes Gericht! Mit den



Ausführungen des Mr. Elwyn Jones, soweit sie die

übrigen Zeugen betreffen, gehe ich durchaus einig.

Hinsichtlich der Ausführungen zu dem Zeugen

Rauschning möchte ich folgendes zur Begründung sagen:

Der Beschluß vom 13. März sagt in Ziffer 6 a, Absatz 3,

daß der Beweis erheblich ist, ob die etwaigen

verbrecherischen Ziele und Tätigkeiten der SS ganz

offenbar gewesen oder der Masse der Mitglieder bekannt

gewesen sind.

Ich habe versucht, vor der Kommission den Nachweis zu

führen, daß die Ziele und Tätigkeiten nicht

verbrecherisch waren, daß es nur Einzelheiten waren

oder Taten bestimmter Gruppen und daß sie der Masse

nicht bekannt waren, und zwar habe ich das versucht

durch – angesichts der Mitgliederzahl – relativ sehr

wenige Zeugen, 29, wie der Herr Anklagevertreter sagte,

und Tausende von Affidavits. Diese werden ja noch dem

Hohen Tribunal vorgetragen werden. Aber das alles

betrifft das sogenannte rechtliche Gehör der

Mitgliedschaft.

Die Anklage hingegen hat ihre Beweismittel für die

Anklagebehauptung gerade gegen die SS wie gegen die

anderen Organisationen vor das Tribunal direkt gebracht

durch direkte Zeugenaussagen in wochenlanger

Verhandlung und durch Urkundenbeweis. Für die weitere

Behauptung, die gerade für Ziffer 3 des Beschlusses vom

13. März erheblich ist, daß nämlich die Masse der

SS-Mitglieder verbrecherische...

 

[Der Vorsitzende unterbricht für einige Augenblicke die

Ausführungen des Verteidigers.]



 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

RA. PELCKMANN: Für die weitere Behauptung, daß

nämlich die Masse der SS-Mitglieder von derartigen

verbrecherischen Zielen der SS gewußt habe und auch

verbrecherische Taten einzelner Mitglieder oder

bestimmter Gruppen der Masse der SS bekannt waren,

hat sie keinen Beweis geführt, sondern sie hat nur

behauptet, das ergebe sich aus den Umständen, das sei

selbstverständlich. Ich halte es nur für gerecht, fair und

billig, wenn zusätzlich zu den Erklärungen der

SS-Mitglieder, die ich in großer Masse in Affidavits

vorlegen werde, durch indirekten Beweis -und deren

Beweiswert von der Anklagebehörde bestritten werden

könnte, weil es sich ja um die Betroffenen selbst, um

SS-Mitglieder handelt – ich halte es, wie gesagt, nur für

gerecht und billig, wenn vor das Tribunal außerdem der

Zeuge Rauschning kommt, der einzige meiner Zeugen,

der sich nicht in automatischem Arrest befindet und der

zudem das Hohe Gericht direkt informieren soll,

abgesehen von diesen wenigen fünf Zeugen der SS, die

hier erscheinen werden, die einen verhältnismäßig hohen

Rang in der SS bekleiden und deshalb ein allgemeines

Wissen haben, denen aber auch entgegengehalten werden

könnte, ihre Bekundungen seien ja nicht recht

glaubwürdig.

Ich muß zu der Person und Erheblichkeit der Aussage

Rauschnings noch kurz etwas sagen: Er war, wie schon

vorgetragen, Senatspräsident von Danzig und

SS-Standartenführer. Er hatte Hitlers volles Vertrauen bis



1936. Dann kam der Bruch mit Hitler. Er emigrierte und

betätigte sich im Ausland in außergewöhnlich starker

Weise publizistisch. Er warnte dauernd durch seine in der

Welt bekanntgewordenen Bücher vor Hitler und seinen

Plänen. Er hat auch heute noch in der Welt den Ruf, das

Hitler-System und seine schuldigen Mitglieder nicht zu

verteidigen und zu schützen. In seinen zahlreichen

Gesprächen mit Hitler hatte er erfahren – und damit

komme ich zum Kern meines Beweisantrages:

Erstens: Daß Hitler wenigstens in den Jahren 1936/1937

nicht beabsichtigte, die jüdische Bevölkerung

auszurotten, und er hat dafür eine eingehende

Begründung gegeben. Der Einwand des Herrn

Anklagevertreters, daß es nicht möglich sei, die Absichten

Hitlers kennenzulernen, wird wohl nicht ganz ziehen,

denn das muß ja gerade die Aufgabe des Gerichts sein,

die Absichten Hitlers zu erkennen in den springenden

Punkten der Anklage; und wenn die Absichten Hitlers

erkannt worden sind, dann kann man darauf vielleicht auf

das Wissen der Masse der Mitglieder der Organisationen

schließen. Und wir kennen natürlich nur Indizien und

müssen, wenn es möglich ist, direkte Beweise für solche

Absichten Hitlers erhalten und werten. Und die hat

Rauschning in Gesprächen mit ihm erhalten können.

Einen besseren Zeugen für die Absichten kann man,

glaube ich, nicht bitten.

Zweitens hat er erfahren, daß – der weitere Punkt meines

Beweisantrages – daß Hitler...

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Warum glauben Sie,

daß Rauschning in der Lage wäre, solche Aussagen zu



machen?

RA. PELCKMANN: Weil ich seine Bücher kenne.

 

VORSITZENDER: Ja, wenn dies aber in seinen Büchern

steht, was soll es dann aber nützen, ihn das, was darin

steht, noch einmal sagen zu lassen?

 

RA. PELCKMANN: Seine Bücher stellen natürlich nur

einen ganz kleinen Extrakt seines Gesamtwissens dar,

und seine Bücher hat er ja nicht geschrieben im Hinblick

auf den Prozeß. Die Kernfragen, wie sie von der Anklage

herausgestellt sind, kann der Zeuge jetzt ganz anders

beantworten, als wenn sie aus Zitaten aus seinem Buch

aus dem Zusammenhang gerissen werden.

 

VORSITZENDER: Wenn ich Sie recht verstehe, sagen

Sie doch, der einzige Grund, warum Sie glauben, er

könne die Fragen beantworten, sei das, was Sie aus seinen

Büchern kennen. Sie wissen aber doch darum noch nicht,

ob er mehr aussagen kann, als in seinen Büchern steht.

 

RA. PELCKMANN: Natürlich weiß ich das nicht, aber

es spricht eine Vermutung dafür, und meine Annahme,

daß er es wohl tun könnte, beruht hier auf Erfahrungen.

Ich glaube nicht, daß ich etwas Außerordentliches

verlange. Von einem Mann, der sich so intensiv von 1933

bis 1936 mit Hitler und dem Nazismus beschäftigt hat,

und der sich dann darüber in späteren Jahren Gedanken

gemacht hat, und der dann mit ausländischen

Persönlichkeiten über dieses System diskutierte, nehme

ich an, daß er viel mehr weiß, als in diesen Büchern steht,



und andererseits habe ich noch folgende Gründe für

meinen Antrag:

Die Anklagebehörde hat für ihre Belastungen Zitate aus

den Büchern Rauschnings gebraucht. Diese Zitate

kommen Affidavits gleich. Die Anklagebehörde wäre

ebensogut in der Lage gewesen, über die betreffenden

Stellen aus Rauschnings Buch sich Affidavits beschaffen

zu können, die seine Behauptungen vielleicht noch etwas

mehr detailliert hätten.

Nach der Prozeßordnung, die sich das Hohe Gericht gab,

bin ich berechtigt, Zeugen, die Affidavits für die

Anklagebehörde abgegeben haben, hier für das

Kreuzverhör zu laden. Ich glaube, daß, wenn...

 

VORSITZENDER: Ich bin mir nicht bewußt, daß eine

derartige Regel für Zeugen in den Vereinigten Staaten

besteht. Soweit überhaupt eine Regel bestand, war die

einzige die, daß Leute, die hier in Deutschland waren und

die Affidavits abgegeben haben, zum Kreuzverhör

hierher gebracht werden könnten. Diese Regel wurde nie

auf Leute in den Vereinigten Staaten oder in einem

anderen Land außerhalb Deutschlands angewandt. Der

Fall des Herrn Messersmith ist ein Beispiel dafür, und es

gibt keinen einzigen Fall, daß jemand hierher gebracht

wurde, außer vielleicht der Zeuge Dahlerus.

 

RA. PELCKMANN: Angesichts der Bedeutung, die

dieser Spruch und die Anklage gegen die Masse der

SS-Mitglieder hat und im Hinblick auf die Tatsache, daß

ich vielleicht im Gegensatz zu den Einzelangeklagten nur

Mitglieder der Organisationen als Zeugen vorladen kann



– und das ist nur eine ganz beschränkte Art –, glaube ich,

das Hohe Gericht bitten zu dürfen, diesen Zeugen als

einzigen Zeugen, der über den Dingen steht und der hier

dem Gericht etwas über die Zustände dieser Zeit und

seine Auffassung darüber sagen kann, daß das Hohe

Gericht diesen einzigen Zeugen hierherbringen könnte,

denn technische Schwierigkeiten dürften wohl in diesem

Prozeß von Weltbedeutung – ich sage dies in voller

Überzeugung – keine Rolle spielen.

Der Zeuge soll weiter sagen, daß es Hitlers bewußte

Politik war, die deutsche Masse wie das Ausland über

seine eigentlichen Pläne und Absichten zu täuschen, zum

Beispiel über die Kriegsabsichten. In ganz intimen

Gesprächen mit Rauschning hat sich Hitler darüber

geäußert und beinahe lustig gemacht, wie es ihm gelänge,

die Leute, nicht nur das Ausland, sondern gerade seine

Landsleute, an der Nase herumzuführen.

Diese Fragen sind erheblich im Sinne des

Beweisbeschlusses.

Hinsichtlich der Judenfrage verweise ich auf die

Behauptung der Anklage, daß ein konsequenter Weg vom

Parteiprogramm zu dem Vernichtungslager in Auschwitz

führt. Das Parteiprogramm sah nach Auffassung der

Masse der Mitglieder nur eine Regelung der Judenfrage

nach dem Minoritätenstatut vor, noch etwas verschärft

durch die Nürnberger Gesetze von 1935. Aber was

darüber auch diskutiert wird, wäre wohl noch kein

Menschlichkeitsverbrechen. Wenn nachgewiesen würde,

daß in dieser Zeit Hitler tatsächlich nicht die Absicht

hatte, über dieses Programm hinauszugehen, dann ließe

sich die Behauptung der Anklage nicht mehr halten.



Wenn Hitlers Haltung von damals bewiesen wird, dann

kann auch die SS und der einfache SS-Mann, der diesem

Programm beitrat, auch kein anderes Programm haben.

Zum zweiten Punkt: Irreführung des deutschen Volkes.

Hier ergibt sich erstens: Heute, nachdem wir wissen, was

los war – aus den verschiedensten Dokumenten –, wir

brauchen nur die Reichstagsrede über den Friedenswillen

Hitlers zu lesen oder die Begründung für den Mord am

30. Juni 1934. Aber es wäre doch schlagend, wenn ein

Zeuge sagt, Hitler habe ihm anvertraut, es sei sein

Prinzip, die Deutschen über seine wahren Absichten zu

täuschen. Demgegenüber müßte die Staatsanwaltschaft

beweisen, daß gerade die SS sich nicht täuschen ließ, daß

die SS im Einvernehmen mit Hitler wußte, was er

wirklich wollte.

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Der Gerichtshof

wollte von Ihnen keine grundsätzliche Argumentation

über den ganzen Fall hören. Es handelt sich ja nur um die

Frage, ob dieser Herr Rauschning von den Vereinigten

Staaten hierher gebracht werden soll.

 

RA. PELCKMANN: Wenn die Erheblichkeit seiner

Aussagen nicht bestritten wird, dann verstehe ich sehr

wohl...

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Wir haben Ihren

schriftlichen Antrag vor uns, aber Sie gehen auf viele

Punkte ein, die im Antrag gar nicht erwähnt werden.

 

RA. PELCKMANN: Natürlich kann ich in den Antrag



nicht alles schreiben, was ich möchte. Dieser Antrag

enthält natürlich nur meine hauptsächlichsten Punkte,

erstens Judenfrage, zweitens Täuschen der Deutschen

und drittens der SS-Leute.

 

VORSITZENDER: Wir haben Ihnen die Ansicht des

Gerichtshofs zu verstehen gegeben, daß wir der Meinung

sind, daß Sie sich mit dem Antrag genügend beschäftigt

haben, aber wir wollen keine grundsätzliche

Argumentation darüber hören.

 

RA. PELCKMANN: Ich habe nur versucht, die

Erheblichkeit meiner drei Beweispunkte darzulegen.

Wenn die Erheblichkeit also unterstellt werden kann,

dann glaube ich, nur so viel sagen zu können: Ein

einziger Zeuge, der außerhalb der SS steht, der allerdings

früher einmal wie das wahrheitsgemäß...

 

VORSITZENDER: Sie haben das schon gesagt, Dr.

Pelckmann; der Gerichtshof hat Sie völlig verstanden.

 

RA. PELCKMANN: Herr Vorsitzender! Möchten Sie

keine Antwort auf die Frage, warum von der Regel, einen

Zeugen von Amerika zu bringen, abgewichen werden

soll? Möchten Sie darauf keine Antwort?

 

VORSITZENDER: Sie haben die Argumente hierzu

bereits vorgebracht.

Wir werden jetzt den SD behandeln.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Der Verteidiger des SD



hat nur um zwei Zeugen gebeten, und die Anklage hat

keine Einwände dagegen. Es erscheint uns als eine

angemessene Anzahl.

Da ich schon hier stehe, darf ich mich wohl mit den

Anträgen für die Reichsregierung und das OKW

beschäftigen?

 

VORSITZENDER: Die Reichsregierung sollte doch, wie

wir annahmen, heute gar nicht behandelt werden.

 

MR. DODD: Wir haben heute vormittag einen Antrag

für einen Zeugen erhalten.

 

VORSITZENDER: Ach ja, richtig. Also nehmen Sie

Stellung zu diesem Zeugen!

 

MR. DODD: Bezüglich des OKW hat die Verteidigung

der angeklagten Organisation sechs Zeugen beantragt,

und unser Standpunkt ist, daß dies mindestens zweimal

so viel sind wie nötig. Ungefähr drei Zeugen hier

vorzuführen, wäre viel angemessener. Wir wollen keinen

besonders vorziehen und haben gegen keinen der drei

einen Einwand. Ich höre aber, daß von Rundstedt, von

Brauchitsch und von Manstein von der Verteidigung

vorgezogen werden, und wir haben gegen diese Auswahl

keinen Einwand, aber wir sind gegen sechs Zeugen, weil

das zu viele sind und weil alle schon vor der Kommission

vernommen worden sind.

Was den Antrag für die Gestapo betrifft, so wurden nur

zwei Zeugen beantragt, Best und Hoffmann, und wir

haben gegen das Erscheinen dieser beiden Zeugen



keinerlei Einwand.

 

VORSITZENDER: Die Namen Karl und Heinz sind

doch wohl Vornamen?

 

MR. DODD: Ja, soviel ich weiß, Herr Vorsitzender.

Ich bin mir aber nicht klar darüber, Herr Vorsitzender,

ob Sie wollen, daß ich mich jetzt mit der Reichsregierung

beschäftige. Soll ich unsere Stellungnahme zu dem einen

Zeugen angeben?

 

VORSITZENDER: Ich glaube, ja. Sie können sich jetzt

damit beschäftigen, wenn Sie bereit sind. Dr.

Kubuschok...

 

MR. DODD: Jedenfalls hat er nur einen Zeugen

beantragt, und wir haben gegen ihn keinen Einwand. Es

ist der Zeuge Schlegelberger.

 

VORSITZENDER: Danke, gut, Herr Dodd.

Wenn die Verteidiger des SD, der Gestapo und der

Reichsregierung nichts sagen wollen, hält es der

Gerichtshof nicht für nötig, sie zu hören.

Dann wollen wir den Verteidiger für das OKW, Dr.

Laternser, hören.

Bitte, Dr. Laternser!

 

DR. LATERNSER: Ich bin bei der Bedeutung der gegen

die militärische Führung erhobenen Anklage überzeugt,

daß die gestellten Anträge auf Vernehmung von sechs

Zeugen gerechtfertigt sind. Um die Frage, ob die



militärische Führung verbrecherisch war oder nicht,

überhaupt entscheiden zu können, muß das Gericht als

erkennende und entscheidende Instanz sich vorher ein

persönliches Bild und einen persönlichen Eindruck

einiger dieser militärischen Führer verschaffen. Kann

man annehmen, daß das Gericht bei Anhörung von nur

wenigen der unter den angeklagten Personenkreis, 129,

fallenden Personen das richtige Bild erhalten hat? Ich

möchte das unbedingt verneinen.

 

VORSITZENDER: Können Sie mir sagen, wieviel der

129 Personen wir hier vor dem Gerichtshof schon

vernommen haben?

 

DR. LATERNSER: Vor diesem Gericht, Herr

Vorsitzender? Vor der Kommission sind sieben

Mitglieder gehört worden. Es stehen noch zwei weitere

aus.

 

VORSITZENDER: Ich sagte nicht vor der Kommission,

ich sagte hier vor dem Gerichtshof.

 

DR. LATERNSER: Ich habe bei Gelegenheit des

Auftretens verschiedener Personen, die unter die Gruppe

fallen, Fragen gestellt, und ich nehme an, daß es sich um

fünf bis sechs Personen gehandelt haben wird.

Bei der Bemessung der Anzahl der zu hörenden

Personen bitte ich weiter berücksichtigen zu wollen: Die

Verteidigung der Organisationen ist hinsichtlich der

Benennung reiner Zeugen, die den Gegenbeweis zu

vielen einseitig dargestellten Beschuldigungen der



Anklage liefern könnten, durch den Beschluß des

Gerichts besonders stark beschränkt; denn nach diesem

Beschluß können Zeugen nur nach vorheriger Anhörung

vor der Kommission vor diesem Gericht vernommen

werden, obwohl in jedem anderen Strafverfahren über

viele Punkte umfangreiche Zeugenvernehmungen

stattfinden würden. Hierdurch ist der Kreis der Zeugen

von vornherein bestimmt und abhängig von dem

Tätigkeitsumfang der Kommission.

Herr Präsident! Damit ich in die Lage versetzt werde,

dem Gericht das von der Verteidigung für erforderlich

gehaltene persönliche Bild des angeklagten

Personenkreises zu vermitteln, möchte ich folgenden

praktisch sicher gangbaren Vorschlag unterbreiten: Das

Gericht möge für den von mir vertretenen Personenkreis

- und zwar nur für diesen, weil ich nicht berechtigt bin,

entsprechende Anträge für andere Organisationen zu

stellen – eine Zeitdauer festlegen, innerhalb deren ich vor

diesem Gericht das rechtliche Gehör von Zeugen

durchführen kann. Die Einteilung der zugebilligten Zeit

müßte dann der Verteidigung überlassen bleiben, die

innerhalb der vom Gericht festgesetzten Zeitdauer nach

ihrem Ermessen die beantragten sechs Zeugen über

gewisse Punkte vernehmen könnte. Ich würde sogar bei

der vom Gericht festzusetzenden Zeitdauer nur zwei

Drittel der Zeit in Anspruch nehmen, um ein Drittel der

Anklagebehörde für die Durchführung des Kreuzverhörs

zur Verfügung zu stellen. Ich möchte damit, Herr

Präsident, nur erreichen, den nach meiner Meinung

wichtigsten Punkt beweisen zu können, nämlich den

persönlichen Eindruck der unter die Anklage fallenden



Personen. Ich nehme an, daß das Gericht hiergegen keine

Bedenken tragen wird.

Als weitere Anregung für das Organisationsverfahren

gebe ich noch folgende Punkte der Erwägung des

Gerichts anheim...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Ich möchte mich

vergewissern, daß ich Sie richtig verstehe. Sie schlagen

vor, daß der Gerichtshof eine gewisse Zeit für die

Zeugen des OKW festsetzen soll und daß Sie dann als

Verteidiger zum Verhör dieser Zeugen zwei Drittel der

Zeit und die Anklagebehörde das restliche Drittel für ihr

Kreuzverhör verwenden sollten. Stimmt das?

 

DR. LATERNSER: Jawohl. Ich bin damit einverstanden,

daß ich in dieser Zeit dann soviel Zeugen der beantragten

Zahl vernehmen kann, wie in meinem Belieben steht.

 

VORSITZENDER: Wieviel Zeit schlagen Sie vor, Dr.

Laternser?

 

DR. LATERNSER: Diese Frage ist sehr schwer für mich

zu beantworten.

 

VORSITZENDER: Es ist doch Ihr Vorschlag. Der

Gerichtshof möchte von Ihnen wissen, wieviel Zeit Sie

vorschlagen.

DR. LATERNSER: Anderthalb bis zwei Tage im ganzen.

Ich möchte noch zwei weitere Anregungen dem Gericht

geben, die in diesem Zusammenhang auch einige

Bedeutung haben werden: Sämtliche vor Gericht



erscheinenden Zeugen sind bereits vor der Kommission

vernommen; die Protokolle liegen dem Gericht vor, die

Stellung gleicher Fragen wäre diesmal sicher kumulativ.

Wie soll die Vernehmung dieser Zeugen dann

vorgenommen werden können, um Unterbrechungen zu

vermeiden? Aus dieser Sachlage heraus gewinnt mein

eben vorgebrachter Vorschlag an Bedeutung und scheint

auch die eben aufgezeigten Schwierigkeiten zu beheben.

Wenn man das hinzunimmt, müßte meines Erachtens das

Gericht meinem Vorschlag folgen können. Zum Schluß

möchte ich noch anregen, daß auch das Gericht eine

Bestimmung treffen wird und muß über die Handhabung

des letzten Wortes für die angeklagten Organisationen.

Das ist alles.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Der Gerichtshof würde

Sie gerne zu den Vorschlägen von Dr. Laternser hören.

 

MR. DODD: Jawohl, Herr Vorsitzender. Wir haben

unseres Wissens eine Liste der Leute aufgestellt, die als

Mitglieder der Organisationen oder der Gruppen vor der

Kommission erschienen sind, sowie derjenigen, die vor

dem Gerichtshof selbst erschienen sind. Ich habe eben

gesagt, daß alle die, die noch nicht erschienen sind, zum

Beispiel von Brauchitsch – der ja erscheinen sollte, und

ob er gestern erschienen ist, weiß ich nicht –, jedenfalls in

ein oder zwei Tagen hier sein werden.

Bei dem Vorschlag von Dr. Laternser, daß er eine

gewisse Zeit zugewiesen erhalten soll und in dieser Zeit

soviel Zeugen rufen lassen kann, wie er möchte, sehen

wir zwei Schwierigkeiten. Vor allem scheint es uns, daß es



von ihm nicht allzu großzügig ist, uns ein Drittel der Zeit

zuzuweisen. Möglicherweise brauchen wir für so eine

große Zahl von Zeugen mehr Zeit. Jedenfalls möchten

wir nicht in der Weise beschränkt werden, daß wir nur

ein Drittel seiner Zeit zur Verfügung bekommen. Wenn

wir Zeugen innerhalb einer bestimmten Zeit vernehmen

sollen, ist anzunehmen, daß ein großer Teil dieser Zeit

vor dem Gerichtshof mit Sachen in Anspruch genommen

werden wird, die bereits vor der Kommission ausführlich

behandelt worden sind. Alle diese Zeugen wurden ja vor

der Kommission schon vernommen, und Dr. Laternser

hatte voll und ganz die Möglichkeit, sie vor der

Kommission zu verhören und kreuzzuverhören, und es

erscheint ganz unnötig, den Gerichtshof mit so einer

großen Anzahl von Zeugen zu belasten.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte wissen, ob

es einen Unterschied machen würde, wenn die

Anklagebehörde genau so viel Zeit zugewiesen erhalten

würde wie Dr. Laternser?

 

MR. DODD: Nun, etwas Unterschied würde es schon

machen; offen gesagt, habe ich diesen Punkt nicht für so

wichtig gehalten.

 

VORSITZENDER: Vielleicht gibt es noch einen

anderen Punkt, der hierbei von Belang ist. Der

Gerichtshof möchte wissen, wie man Ihrer Meinung nach

der Schwierigkeit begegnen könnte, daß es unnötig

erscheint, die geladenen Zeugen ihre ganze vor der

Kommission gemachte Aussage hier nochmals machen

zu lassen oder nur die Themata, auf die schon vor der



Kommission eingegangen wurde, zu berühren; der

Gerichtshof möchte wissen, wie diese Schwierigkeit

behoben werden soll.

 

MR. DODD: Wir haben über dasselbe Problem bereits

nachgedacht, und wir haben angenommen, daß die

Zeugen, die vor der Kommission erschienen und

vernommen worden sind, dieselben Sachen nicht

nochmal vor dem Gerichtshof behandeln sollen. Sonst

würden ja die Verhandlungen vor der Kommission fast

sinnlos sein, und wir könnten ebensogut daran gehen, die

Protokolle der Kommissionsverhandlungen hier

vorzulesen. Wir hatten das so verstanden, daß die Zeugen

etwas Neues zu ihren Aussagen vor der Kommission

hinzuzufügen hätten. So haben wir es aufgefaßt.

 

VORSITZENDER: Natürlich, ich glaube, Dr. Laternser

hat mehrmals gesagt, daß er der tatsächlichen

Anwesenheit der Zeugen große Wichtigkeit beimißt,

damit der Gerichtshof sie sehen und sich ein eigenes

Urteil über ihre Glaubwürdigkeit bilden kann.

 

MR. DODD: Ja, wie ich es verstand, war dies einer der

Gründe, aber drei Mitglieder...

 

VORSITZENDER: Außer der Tatsache, daß man die

Zeugen persönlich sehen würde und sich seine Meinung

über ihre Glaubwürdigkeit bilden könnte, könnte er auch

die Aussagen zusammenfassen.

 

MR. DODD: Ja, das denke ich auch. Natürlich, über vier



Mitglieder der Gruppen sind wir noch im Ungewissen

und auch über zwei Mitglieder des OKM und über von

Brauchitsch und Milch – und auch über eine Menge

anderer.

 

VORSITZENDER: Danke sehr.

 

MR. DODD: Bezüglich des zur Zeiteinteilung gemachten

Vorschlags, den ich gemacht habe, möchte ich

wiederholen, daß ich ihn nicht für sehr wichtig halte. Ich

weiß, daß wir uns im Kreuzverhör auf wichtige Dinge

beschränken können, aber ich denke trotzdem daß wir,

wie der Gerichtshof gesehen hat, diese Zeiteinteilung

selten eingehalten haben.

 

VORSITZENDER: Ich halte es nicht für nötig, weitere

Argumente darüber zu hören. Wir werden Ihren

Vorschlag erwägen und weitere Argumente, Dr.

Laternser, sind unnötig, es sei denn, Sie möchten etwas

ganz Neues vorbringen. Der Gerichtshof wird über Ihre

Vorschläge beraten.

Wir werden jetzt die Politischen Leiter behandeln.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Die

Gruppe »Politische Leiter« hat sieben Zeugen beantragt.

Zwei von ihnen sind die Gauleiter Kaufmann und Wahl,

ein Kreisleiter Meyer-Wendeborn, ein Ortsgruppenleiter

Wegscheider; Blockleiter Hirth und zwei Fachleute vom

Stab der Hoheitsträger, nämlich ein landwirtschaftlicher

Fachmann, der ebenfalls Politischer Leiter war, und

Hupfauer, der Politischer Leiter in der DAF war. Die



Anklagebehörde hat keinen Einwand gegen diese

Zeugen, aber sie glaubt, daß damit nicht alles vollständig

erschöpft werden kann. Und vielleicht würde es für das

Gericht von Nutzen sein, wenn ich die wichtigsten

Zeugen und die, auf welche verzichtet werden kann,

vorschlagen würde.

 

VORSITZENDER: Wahrscheinlich möchten die

Verteidiger ihre eigene Auswahl treffen.

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Euer

Lordschaft. Das erkenne ich vollkommen an, ich wollte ja

nur dem Gerichtshof behilflich sein.

 

VORSITZENDER: Ja, indem Sie angeben, welche Ihnen

am wichtigsten erscheinen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ja.

 

VORSITZENDER: Ja, vielleicht könnten Sie das tun.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Der

Blockleiter Hirth sollte bestimmt gehört werden. Er ist

der einzige Vertreter der Blockleiter. Zeuge Hupfauer

sollte gehört werden, weil er die Sachverständigen dieser

Stäbe repräsentiert. Über diese bestehen hoch immer

gewisse Streitfragen. Auch repräsentiert er eine Anzahl

Politische Leiter, die in der Deutschen Arbeitsfront selbst

Mitglieder waren. Von den Gauleitern haben Kaufmann

und Wahl Erfahrung. Kaufmann kommt aus einer

Industriegegend und Wahl aus einer Agrargegend, und

soviel ich weiß, würde, wenn einer bevorzugt werden soll,



Dr. Servatius Kaufmann vorziehen.

Außer Gauleiter Wahl vertreten noch der

Ortsgruppenleiter Wegscheider und der Landwirt Mohr

Agrargegenden, und, Euer Lordschaft, ich würde

ergebenst vorschlagen, daß da bestimmt drei Zeugen

überflüssig sind. Ihre Aussagen betreffen wirklich

ziemlich das gleiche Thema; die Anklage würde, offen

gesagt, den Zeugen Wahl vorziehen. Aber ich bringe das

nur vor, um zu erklären, daß sie alle aus Agrargegenden

kommen, und vielleicht würde einer, bestimmt aber zwei

ausreichen.

Meyer-Wendeborn ist ein erfahrener Kreisleiter aus einer

Industriegegend und behandelt weitgehend das gleiche

Thema wie Gauleiter Kaufmann, und der Gerichtshof

könnte vielleicht erwägen, nur einen davon zu hören,

wenn er glaubt, die gegenwärtige Zahl sei zu groß.

Ich glaube nicht, daß ich dem Gerichtshof noch

weiterhin irgendwie behilflich sein kann.

 

DR. SERVATIUS: Herr Vorsitzender! Ich habe zwei

Gauleiter benannt; einen aus dem Industriegebiet, das ist

der Zeuge Kaufmann, und Zeuge Wahl aus ländlichen

Gebieten, in der Nähe von Augsburg. Ich glaube, es wäre

wichtig, einen Eindruck von diesen beiden Typen von

Gauleitern zu bekommen, von denen der eine 20 Jahre

und der andere 17 Jahre in der Partei tätig war und beide

Politische Leiter waren. Die Beurteilung ihrer Tätigkeit

auf einer so großen Fläche und über eine so lange Zeit

kann nur erlangt werden, wenn man aus der oberen

Spitze zwei Leute hört. Ich würde daher bitten, nach

Möglichkeit beide mir zu bewilligen. Ich möchte den



Zeugen...

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Ich möchte Sie

hinsichtlich der Gauleiter Kaufmann und Wahl zweierlei

fragen. Haben diese beiden, Kaufmann und Wahl, nicht

genau das gleiche Thema schon vor der Kommission

behandelt?

 

DR. SERVATIUS: Ja, ich möchte aber das Thema teilen

und Kaufmann fragen über die Beziehungen nach oben

zur Reichsregierung, und Wahl über die Verhältnisse

nach unten zu Kreis- und Ortsgruppen. Ich kann das

aber beschränken auf einen Zeugen; das Thema wird

dann größer.

 

VORSITZENDER: Sie meinen, daß Sie sie vor der

Kommission darüber nicht befragt haben?

 

DR. SERVATIUS: Ja, aber auch so, getrennt.

 

VORSITZENDER: Noch etwas: Wieviel Gauleiter

haben wir vor dem Gerichtshof schon gehört?

 

DR. SERVATIUS: Ich nehme an drei oder vier, ich kann

es nicht genau sagen. Sie sind aber nicht über dieses

Thema befragt worden mit Rücksicht darauf, daß es hier

den eigentlichen Gegenstand der Beweisaufnahme

gestört hätte, wenn man auf solche Einzelheiten

eingegangen wäre.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort und kommen Sie zu

den anderen Punkten.



DR. SERVATIUS: Die nächsten Zeugen sind für Kreis,

Ortsgruppe und Block, und ich glaube, man muß in jeder

Ebene einen Zeugen haben, der über die dortigen

Verhältnisse aussagen kann. Die Aussagen werden sich

überschneiden, man wird sie dann kürzen können, so daß

die Vernehmung unter Umständen kurz wird, so daß

man nicht ins Breite zu gehen braucht. Aber es ist doch

wichtig, aus jeder Schicht einen Zeugen zu haben.

 

VORSITZENDER: Könnten Sie dem Gerichtshof

schätzungsweise angeben, wie lange das Verhör dieser

sieben Zeugen dauern wird?

 

DR. SERVATIUS: Mit einem Tag werde ich bestimmt

fertig sein. Es hängt davon ab, wie die Beweisaufnahme

durchgeführt werden soll. Ich nehme an, daß es sich um

eine kurze Zusammenfassung handelt und um eine

grundsätzliche Aufklärung von nur wenigen Fragen.

Dann sind noch zwei Zeugen: Hupfauer und Mohr. Der

eine ist aus der Deutschen Arbeitsfront aus der

Industriegegend, der andere ist vom Reichsnährstand und

kann über die ländlichen Agrarverhältnisse aussagen und

im allgemeinen beide über die Stellung der Fachämter,

die keine politischen Führungsämter waren, um damit zu

unterstreichen die Trennung der unpolitischen von den

politischen Führern.

Das sind die Ausführungen, die ich zu machen habe.

 

VORSITZENDER: Danke schön. Der Gerichtshof wird

sich nun vertagen.

 



[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof beschließt

folgendes:

Für das Verfahren gegen die SS werden fünf Zeugen

bewilligt, nämlich Brill, von Eberstein, Hinderfeld,

Reinecke und Haußer.

Rode kann vor der Kommission im Kreuzverhör

vernommen werden.

Fragebogen können Rauschning vorgelegt werden, aber

sie müssen sofort vorgelegt werden, und sie werden nur

in Betracht gezogen, wenn sie vor Schluß der

Beweisaufnahme eintreffen. Weitere Auszüge aus

Rauschnings hier erwähntem Buch können dem Gericht

ebenfalls vorgelegt werden.

Für das Verfahren gegen den SD werden die beiden

beantragten Zeugen Höppner und Rößner bewilligt.

Die beiden für die Gestapo beantragten Zeugen Best und

Hoffmann werden bewilligt.

Was den Antrag für die Reichsregierung betrifft, muß der

Zeuge vor der Kommission vernommen werden.

Für den Generalstab und das Oberkommando werden

General von Manstein und zwei andere Zeugen bewilligt.

Wenn gewünscht wird, daß General von Brauchitsch

einer der beiden sein soll, so muß er vor die Kommission

geladen werden; und es ist notwendig, daß in dieser

Angelegenheit vom Verteidiger der angeklagten

Organisation sofort eine Entscheidung getroffen wird.

Was die Politischen Leiter anbetrifft, müssen die

Verteidiger fünf aus den beantragten Zeugen auswählen,

und diese werden dann bewilligt werden.



Das ist alles.

Nun hat Dr. von Lüdinghausen das Wort.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Meine Herren Richter!

Ich hatte Ihnen gestern zu zeigen versucht, aus welchen

schwerwiegenden und zwingenden Gründen heraus die

deutsche Staatsführung sich zur Rücknahme der

deutschen Wehrhoheit entschließen mußte.

Auch damit aber hatte Deutschland angesichts der von

England mit dem sogenannten Londoner Kommuniqué

vom 3. Februar 1935 noch einmal wieder in Fluß

gebrachten Verhandlungen über eine allgemeine

Verständigung in der Abrüstungsfrage, an denen sich zu

beteiligen die deutsche Außenpolitik getreu ihrer seit

jeher bewiesenen Friedensbereitschaft sofort ihre

Zustimmung erklärt hatte, gewartet und war auch weiter

zu warten bereit, bis sich übersehen ließe, ob diese neuen

Verhandlungen einen Erfolg versprächen oder nicht, als

plötzlich, noch bevor diese Verhandlungen richtig

eingesetzt hatten, die Französische Regierung am 1. März

1935 ein neues Wehrgesetz über die Verlängerung der

Dienstzeit in der Armee vorlegte und fast gleichzeitig die

Englische Regierung ihr bereits erwähntes Weißbuch

veröffentlichte. Angesichts dieser beiden Dokumente

konnte die deutsche Staatsführung nicht anders handeln,

als die vorerwähnten Maßnahmen zu ergreifen, wollte sie

nicht zum Verräter am eigenen Volk werden.

Die Wirkung dieser Maßnahmen Deutschlands auf die

Westmächte war eine verschiedene. Zwar protestierten

auch England und Italien sofort gegen diese als eine

angeblich einseitige Aufhebung internationaler Verträge,



aber sie zerrissen keineswegs die Fäden für weitere

Verhandlungen. Die englische Protestnote enthielt die

ausdrückliche Anfrage, ob die Deutsche Regierung bereit

sei, weitere Verhandlungen in der Art und dem Umfange,

wie sie in dem Londoner Kommuniqué vorgesehen sei,

zu führen, eine Anfrage, die der Angeklagte von Neurath

sofort mit dem deutschen Kommuniqué vom 18. März

1935 – Dokumentenbuch 3, Nummer 98 – in

bejahendem Sinne beantwortete. Und der damalige

englische Außenminister Eden reiste Ende März 1935

nach Berlin zu Besprechungen über die Möglichkeiten

einer Verständigung in der Flottenfrage. Ich verweise in

diesem Zusammenhange besonders auf die Aussage des

hier vernommenen Zeugen, Botschafter Dr. Dieckhoff.

Nur Frankreich sah sich in konsequenter Durchführung

seiner Einstellung zum Völkerbund und dessen alleiniger

Legitimation zur kollektiven Lösung des Abrüstungs- und

damit des Friedensproblems veranlaßt, unter dem 20.

März 1935 die Maßnahmen Deutschlands dem

Völkerbund zu unterbreiten und diesen zu der

Feststellung eines Verstoßes Deutschlands gegen die

allen Völkern obliegende Pflicht zur Einhaltung

eingegangener Verpflichtungen zu veranlassen. Daß die

Deutsche Regierung die in dieser Resolution des

Völkerbundes liegende erneute Diskriminierung mit ihrer

Note vom 20. April 1935 zurückwies, war

selbstverständlich. Doch die deutsche Außenpolitik ließ

sich auch durch diese Resolution nicht abhalten, sich

weiter sehr aktiv um eine Verständigung mit den

Westmächten zu bemühen, und ebensowenig hielt die an

2. Mai 1935 erfolgte Unterzeichnung des vorerwähnten



französisch-russischen Beistandspaktes und des diesen

ergänzenden russisch-tschechoslowakischen

Beistandspaktes sie hiervon ab.

Am 21. Mai 1935 verkündete Hitler vor dem Deutschen

Reichstag ein neues Friedensprogramm, in dem er sich

unter stärkster Betonung seines und des deutschen

Volkes unabänderlichen Friedenswillens erneut und in

weitgehendstem Maße bereit erklärte, sich an jedem

System, auch kollektiver Zusammenarbeit, zur Sicherung

des europäischen Friedens zu beteiligen und unter der

Voraussetzung der Anerkennung der Gleichberechtigung

Deutschlands wieder in den Völkerbund einzutreten,

sowie in der Waffenrüstung der deutschen Wehrmacht

alle jene Begrenzungen vorzunehmen, die von den

übrigen Staaten ebenfalls übernommen würden. Diese

Rede Hitlers und die gleichzeitig eingeleiteten

diplomatischen Besprechungen mit anderen Mächten

hatten zur verheißungsvollen Folge, daß zwischen

England und Deutschland das bekannte

Flottenabkommen vom 18. Juni 1935 abgeschlossen

wurde, in dem ein festes Verhältnis der Stärken der

beiden Flotten zueinander vereinbart wurde.

Dieses deutsch-englische Abkommen ist in doppelter

Hinsicht von größter Bedeutung. Denn auf der einen

Seite, vom diplomatischen Standpunkt aus, bedeutet es

nicht mehr und nicht weniger als die faktische

Anerkennung der deutschen Wehrhoheit durch England,

eine Negierung der Völkerbundsresolution und damit des

französischen Standpunktes, und die Billigung und

Sanktionierung der vom Völkerbund als

Vertragsverletzung gebrandmarkten Tat Deutschlands



durch England. Zum ersten Male war damit die

Gleichberechtigung Deutschlands nicht nur de jure,

sondern auch de facto von einer der Westmächte, und

zwar einer der wichtigsten, anerkannt worden. Auf der

anderen Seite beweist es vom Standpunkt dieses

Prozesses aus unwiderleglich die Unrichtigkeit der

Behauptung der Anklage, daß in der Wiederaufrüstung

Deutschlands eine die späteren Angriffskriege Hitlers

vorbereitende Handlung zu erblicken sei. Dieses

Flottenabkommen beweist im Gegenteil klar und

eindeutig, daß die deutsche Außenpolitik zur damaligen

Zeit, als sie noch unter der Leitung meines Klienten

stand, keinerlei kriegerische Absichten oder gar Pläne

hatte, daß die Rücknahme der Wehrhoheit unter keinen

Umständen kriegerischen Absichten entsprang, sondern

einen ausgesprochen defensiven und nur diesen

Charakter trug. Welcher Staatsmann, der in seinem Busen

kriegerische Absichten oder Pläne trägt, so frage ich,

würde sich freiwillig einer Beschränkung seiner Rüstung

und damit einer erfolgreichen Durchführung seiner

Absichten und Pläne unterwerfen, noch dazu in einem

Ausmaß, wie sie das Flottenabkommen vorsieht? Auch

der Böswilligste kann nicht im Ernst behaupten, daß die

in diesem Abkommen Deutschland erlaubte Stärke seiner

Flotte zu einem Angriffskrieg auch nur im entferntesten

ausreichte; das hat die Beweisaufnahme dieses Prozesses

einwandfrei festgestellt. Der Möglichkeit der Schaffung

einer zu einem Angriffskrieg genügend starken Flotte

aber hatte sich Hitler durch dieses Abkommen selbst

beraubt. Denn jede irgendwie nennenswerte

Überschreitung der vereinbarten Verhältnisse der



beiderseitigen Flotten zueinander, die nach Lage der

Dinge unter keinen Umständen und auf keine Weise

hätte geheimgehalten werden können, hätte unweigerlich

sofort England entweder zu einer entsprechenden

Vermehrung seiner eigenen Flotte oder aber zu einer

jederzeit in seiner Macht liegenden zwangsweisen

Verhinderung dieses deutschen Vorhabens veranlaßt.

Von welchem Gesichtspunkt aus immer man auch dieses

Flottenabkommen betrachten will, an der Tatsache, daß

es ein durch nichts zu erschütternder Beweis für die

absolute Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit der wiederholten

Erklärungen des deutschen Friedenswillens, ein

unumstößlicher Beweis gegen das Vorhandensein

jedweder, auch der geheimsten kriegerischen Absichten

oder Pläne der deutschen Außenpolitik und damit ihres

Leiters, des Angeklagten von Neurath, war und ist, ist

nicht zu rütteln!

In Frankreich löste dieses deutsch-englische

Flottenabkommen allgemein Widerspruch aus. Man sah

in ihm ein eigenmächtiges Vorgehen Englands, ein

Abgehen von der noch in der Resolution des

Völkerbundes zum Ausdruck gekommenen gemeinsamen

Linie, das die französischen Pläne stören mußte. So

verhielt sich denn Frankreich zu den von England

parallel zu den Verhandlungen über das

Flottenabkommen eingeleiteten Verhandlungen über den

Abschluß eines allgemeinen Luftpaktes sehr zögernd und

ablehnend. Zu diesen Verhandlungen hatte ebenfalls die

Rede Hitlers vom 21. Mai 1935 die Veranlassung

gegeben. Denn Hitler hatte in dieser, zurückgreifend auf

das Londoner Kommuniqué, die Hand auch zu einem



Abkommen über die Begrenzung der Luftrüstung

geboten. Und die Deutsche Regierung legte, indem sie

auf die englische Anregung einging, unter dem 29. Mai

1935 selbst ein Projekt für einen solchen Luftpakt vor. Es

bedurfte aber fast drei Monate langer Verhandlungen

zwischen der Englischen und Französischen Regierung,

bis es England gelang, Frankreich überhaupt zu einer

Zustimmung zur Teilnahme an diesen Verhandlungen zu

bewegen. Doch diese Zustimmung war in Wirklichkeit

gar keine Zustimmung, denn sie war unter anderem an

die Bedingung geknüpft, daß die Verwirklichung dieses

Luftpaktes nur im gleichen Schritt mit den

Verhandlungen über den Ost-Pakt erfolgen dürfe. Da

aber dieser, wie bereits erwähnt, von Deutschland aus

Gründen seiner Sicherheit seinerzeit abgelehnt werden

mußte, war es klar, daß die französische Bedingung in

Wahrheit erfolgreichen Verhandlungen von Anfang an

den Weg versperrten. Und als auf dem am 25. Juli 1935

in Moskau unter der Ägide der Sowjetunion beginnenden

Kominternkongreß klar und eindeutig zutage trat, daß

das Ziel der Komintern die Weltrevolution war, wurde

die ablehnende Haltung Deutschlands

verständlicherweise nur noch verstärkt.

Es konnte nicht überraschen, daß der Angeklagte von

Neurath am 16. September 1935 dem Englischen

Botschafter mitteilte, daß die deutsche Außenpolitik eine

Antwort auf das Memorandum der Britischen Regierung

vom 5. August 1935, das eine Beantwortung einer Reihe

von mit dem Luftpakt kaum zusammenhängenden

Fragen Frankreichs verlangte, nicht für opportun halte.

Überdies hatte der italienisch-abessinische Konflikt



bereits seine Schatten vorausgeworfen, wodurch allein

schon die weiteren Verhandlungen über den Luftpakt

suspendiert wurden. Denn wie sollte, worauf auch die

deutsche Außenpolitik mit Recht hinwies, ein politisches

Abkommen zwischen den fünf Mächten des

Locarno-Vertrags möglich sein, wenn die

Zusammenarbeit dieser Mächte in der Auflösung

begriffen war, ja einzelne von ihnen sich in militärischer

Bereitschaft gegenüberstanden. Am 7. September 1935

hatte bekanntlich die englische Heimatflotte sich nach

dem Mittelmeer in Bewegung gesetzt, und

Verhandlungen zwischen England und Frankreich über

die Anwendung von Sanktionen gegen Italien waren in

vollem Gange. Am 3. Oktober 1935 brach der Krieg

zwischen Italien und Abessinien aus.

Der deutschen Außenpolitik gelang es, sich von den nun

folgenden Ereignissen in Afrika und den Bemühungen

der Mächte um die Anwendung von Sanktionen gegen

Italien fernzuhalten. Und doch waren die Ereignisse in

der Folge auch für die deutsche Außenpolitik von

Bedeutung. Denn durch sie und vor allem die Frage der

Sanktionen bereitete sich eine neue Konstellation der

Mächte vor, die einerseits zu einem engeren Anschluß

Englands an Frankreich und dem von diesem vertretenen

Standpunkt führten, andererseits eine natürliche

Annäherung des durch die Resolution des Völkerbundes

vom 17. April 1935 neuerdings diffamierten

Deutschlands und des durch die gegen es eingeleiteten

Sanktionen diffamierten Italiens zur Folge hatte. Diese

Sanktionen hatten aber auch gleichzeitig logischerweise

eine Auflösung des Locarno-Vertrags im Gefolge, denn



unmöglich konnte ein Vertrag noch als zu Recht

bestehend angesehen werden, dessen einzelne Mitglieder

sich derart feindlich gegenüberstanden, daß die Gefahr

kriegerischer Aktionen jeden Augenblick gegeben war.

Die bereits mit ihrer Note vom 10. September 1935

einsetzenden Bemühungen der Französischen Regierung,

England ebenfalls in das Netz seiner Bündnisse und

deren Verpflichtungen einzubeziehen und zu verflechten,

ließen deutlich die Tendenz der französischen Politik

erkennen und mußten notwendigerweise die

Überzeugung der deutschen Staatsmänner bestärken, daß

Frankreich konsequent nur seine, als Bedrohung

Deutschlands empfundene Einkreisungspolitik fortsetzte.

Noch immer aber zögerte die deutsche Führung und der

Angeklagte von Neurath, die letzten Konsequenzen

hieraus zu ziehen und den für die primitivste Sicherheit

Deutschlands unumgänglich notwendigen Schritt zu tun.

Noch immer hoffte die deutsche Außenpolitik in

unerschütterlichem Friedenswillen und

Verhandlungsbereitschaft auf ein Entgegenkommen, auf

ein Einlenken Frankreichs, auf eine wirklich ehrliche und

aufrichtige Verständigung mit Frankreich. Doch diese

Hoffnung sollte sich alsbald als trügerisch erweisen.

Am 16. Januar 1936 kündigte der französische

Außenminister Laval an, daß er nach seiner Rückkehr aus

Genf Anfang Februar den Beistandspakt mit Rußland der

französischen Kammer zur Ratifizierung vorlegen werde.

Und etwa um die gleiche Zeit erfuhr der Angeklagte von

Neurath zuverlässig, daß der französische Generalstab

einen militärischen Angriffsplan gegen Deutschland

ausgearbeitet hatte, der den Vormarsch französischer



Armeen vom Rheinland aus entlang der Mainlinie vorsah,

um über die Tschechoslowakei den russischen Armeen

die Hand zu reichen. Damit war der offensive Charakter

des französisch-russischen Paktes auch für den

Gutgläubigsten eindeutig erwiesen. Ein Zweifel konnte

um so weniger bestehen, wenn man auch die der

Ratifizierung des Paktes außerhalb und innerhalb der

französischen Kammer vorausgegangenen

Verhandlungen in Betracht zog.

Denn auch in Frankreich selbst war der Widerstand

gegen diesen Pakt gerade seines offensiven Charakters

wegen nicht gering. Die französischen Frontkämpfer

gingen in der Bekämpfung des Paktes voran. Die Union

Nationale des Combattants erklärte in einer Resolution

vom 8. Februar 1936, dieser Pakt schließe mehr

Gewißheiten des Krieges als Möglichkeiten des Friedens

in sich. Und die Rede des Abgeordneten Montigny in der

französischen Kammer am 13. Februar 1936 war ein

einziger flammender Protest. Sie ist in meinem

Dokumentenbuch 4, Nummer 107 enthalten. Der Pakt

reiße, so erklärte Montigny, die Kluft zwischen

Frankreich und Deutschland noch mehr auf,

Deutschland müsse mehr denn je den Eindruck der

Einkreisung haben, wenn eine von Moskau abhängige

Partei wie die kommunistische die Politik Delcassés, die

Politik der Revanche und des ehemaligen

russisch-französischen Bündnisses betreibe. Die größte

Kriegsgefahr sei, wenn Frankreich den Eindruck

erwecke, daß es unter dem verborgenen Protektorat

Moskaus stehe. Und auch die deutsche Staatsführung

machte noch einen letzten Versuch, Frankreich von einer



Ratifizierung des Paktes abzuhalten. In dem von ihm

dem Korrespondenten der französischen Zeitung »Paris

Midi«, Bertrand de Jouvenel, am 21. Februar 1936

gewährten Interview – Dokumentenbuch 4, Nummer

108 – streckte Hitler noch einmal dem französischen

Volk die Hand zur Verständigung zu dauerndem Frieden

und Freundschaft hin:

»Ich will« – so erklärte Hitler wörtlich – »meinem Volk beweisen, daß

der Begriff der Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland

ein Unsinn ist,«

und Hitler tat in diesem Interview auch den damals schon

ebenso wie heute hier in diesem Saal ständig

wiederholten Hinweis auf sein Buch »Mein Kampf« ein

für allemal mit der Feststellung ab:

»Als ich dieses Buch schrieb, war ich im Gefängnis. Es war die Zeit, als

die französischen Truppen das Ruhrgebiet besetzten, es war ein

Augenblick größter Spannung.... Ja, wir waren Feinde, und ich stand zu

meinem Lande, wie es sich gehörte, genau wie ich zu meinem Lande

gegen das Ihre viereinhalb Jahre lang in den Schützengräben gestanden

habe! Ich würde mich selbst verachten, wenn ich nicht im Augenblick

eines Konfliktes zunächst einmal Deutscher wäre. Aber heute gibt es

keinen Grund mehr für einen Konflikt.

Sie wollen, daß ich mein Buch korrigiere wie Schriftsteller,... Ich bin

aber kein Schriftsteller. Ich bin Politiker. Meine Korrekturen nehme

ich in meiner Außenpolitik vor, die auf Verständigung mit Frankreich

abgestellt ist! Wenn mir die deutsch-französische Verständigung

gelingt, so wird das eine Korrektur darstellen, die würdig ist.«

Aber in dem gleichen Interview wies Hitler auch mit aller

Deutlichkeit auf die unvermeidlichen Folgen des

französisch-russischen Paktes hin:

»Meine persönlichen Bemühungen für eine solche Verständigung« –

erklärte er – »werden immer bestehen bleiben. Indessen würde sachlich

dieser mehr als bedauerliche Pakt eine neue Lage schaffen. Sind Sie

sich denn in Frankreich bewußt, was Sie tun? Sie lassen sich in das

diplomatische Spiel einer Macht hineinziehen, die nichts anderes will,

als die großen europäischen Völker in ein Durcheinander zu bringen,



aus dem diese Macht allein den Vorteil zieht. Man darf diese Tatsache

nicht aus den Augen verlieren, daß Sowjetrußland ein politischer

Faktor ist, dem eine explosive revolutionäre Idee und eine gigantische

Rüstung zur Verfügung stehen.«

Und er schloß dieses Interview mit der nochmaligen

Betonung, daß Frankreich, wenn es nur wollte, für immer

jener angeblichen deutschen Gefahr ein Ende bereiten

könne, weil das deutsche Volk vollstes Vertrauen zu ihm,

seinem Führer, habe, und er, dieser Führer, die

Freundschaft mit Frankreich wünsche. Daß diese

Erklärungen Hitlers ehrlich und aufrichtig gemeint

waren, hat die Beweisaufnahme ergeben.

Doch es war alles umsonst. Die Französische Regierung

ließ sich nicht mehr zu einem Aufgeben ihrer starren

Haltung bewegen, und die französische Kammer votierte

am 27. Februar 1936 für die Ratifizierung des Paktes

trotz aller Warnung.

Die Würfel waren gefallen. Am 7. März 1936 rückten

deutsche Truppen wieder in ihre alten Garnisonen der

bisher entmilitarisierten Zone des Rheinlandes ein, das

Deutsche Reich hatte seine volle Souveränität über das

gesamte Reichsgebiet wieder gewonnen, die letzte der sie

einschränkenden Bestimmungen des Versailler Vertrags

war gefallen.

In dieser Wiederherstellung der vollen Souveränität des

Reiches über das Rheinland lag aber ein Moment, das

vom Standpunkt der Existenz des deutschen Staates und

Volkes ihre politische und prestigemäßige Bedeutung

weit überragte, und auch der alleinige und darum um so

zwingendere Grund und Anlaß für den schwerwiegenden

Entschluß der deutschen Staatsführung war. Das war das

Moment der Sicherheit des Reiches. Solange das



Rheinland entmilitarisiert war, lag eine der wertvollsten

und wichtigsten Provinzen des Reiches nicht nur,

sondern das Reich selbst und vor allem seine Kraftquelle,

das Ruhrgebiet, schutzlos vor einem militärischen Angriff

vom Westen her da. Der einzige Schutz Deutschlands

gegen die in dieser Tatsache liegende latente furchtbare

Gefahr bestand in dem von ihm im Jahre 1925

abgeschlossenen Locarno-Vertrag mit der in diesem

verankerten Garantie Englands und Italiens, in dem sich

Frankreich und Belgien einerseits und Deutschland

andererseits verpflichteten, nicht gegeneinander zum

Kriege zu schreiten. Es war also für das Deutsche Reich,

wenn es weiterhin die Verwundbarkeit seiner Westgrenze

in Form eines entmilitarisierten Rheinlandes hinnehmen

wollte, eine Angelegenheit von Leben und Tod, daß der

Schutz, den ihm dieser Vertrag gewährte, nicht verfälscht

würde. Eine solche Verfälschung seines Sinnes und

innersten Wesens des in ihm liegenden Schutzes

Deutschlands trat aber in dem Augenblick ein, in dem

sich die zur Zeit des Abschlusses des Vertrags vorhanden

gewesenen politischen Verhältnisse und Konstellationen

grundlegend veränderten.

Als der Locarno-Vertrag abgeschlossen wurde, wurden

die politischen Verhältnisse Europas und damit auch

Deutschlands allein von dem Zusammenspiel der vier

Mächte: England, Frankreich, Italien und Deutschland

beherrscht und bestimmt, und infolgedessen konnten die

Männer, die den Locarno-Vertrag für Deutschland

abschlossen, mit Recht auf die Vertragstreue Frankreichs

und Belgiens als einen genügenden Schutz vertrauen.

Diese Voraussetzung aber entfiel, und damit mußte sich



der Sinn und das Wesen dieses Vertrags und des in ihm

liegenden Schutzes Deutschlands ändern

beziehungsweise verfälschen, als Frankreich durch den

Abschluß seines Beistandspaktes mit Rußland dieses

politische Verhältnis Europas grundlegend veränderte

und dadurch eine Situation schuf, die den mit dem

Locarno-Vertrag verfolgten Sinn und Zweck, den in ihm

liegenden Schutz Deutschlands gegen die in der

Entmilitarisierung des Rheinlandes liegende ständige

Gefahr illusorisch machte.

Die politische Konstellation Europas war durch diesen

Pakt, durch den Einfluß der größten, zudem damals

offen revolutionären Charakter tragenden Militärmacht

der Welt in das politische Spiel eine völlig andere, ja

entgegengesetzte geworden. Der Pakt eröffnete

angesichts der ungeklärten, mit Konfliktstoff reichlich

geladenen Lage im Osten ohne weiteres die Möglichkeit,

daß Frankreich durch seine Verpflichtungen gegenüber

Rußland in einen Krieg gegen das in einen östlichen

Konflikt verwickelte Deutsche Reich hineingezogen und

dieses angreifen würde. Es war, wie man ohne weiteres

zugeben muß, keineswegs sicher, jedenfalls sehr

problematisch, ob unter diesen Umständen die

Garantiemächte England und Italien den Garantiefall für

gegeben halten und ihrerseits Deutschland aktiv gegen

den französischen Angriff Beistand leisten, es nicht

vielmehr vorziehen würden, sich neutral zu verhalten.

Daß diese Möglichkeit auch von der rechtlichen Seite des

Paktes durchaus bestand, war bereits in der deutschen

Note vom 25. Mai 1935 über den französisch-russischen

Pakt-Dokumentenbuchs, Nummer 105- gezeigt worden



und wurde in dem deutschen Memorandum an die

Signatarmächte des Locarno-Vertrags vom 7. März 1936

– Dokumentenbuch 4, Nummer 109 – nochmals betont.

Diese Möglichkeit, diese Gefahr war durch die Ereignisse

bis zur Ratifizierung des französisch-russischen Paktes

durch die französische Kammer und durch diese selbst,

wie ich Ihnen geschildert habe, nur noch größer und

imminenter geworden. Es war daher ein Gebot, ein

selbstverständlicher Akt der Notwehr und der

Selbsterhaltung, wenn die deutsche Staatsführung in der

Erkenntnis dieser ungeheueren Gefahr diejenigen

Schritte tat, die das Mindestmaß dessen darstellten, was

zur Begegnung dieser Gefahr erforderlich erschien,

nämlich im Jahre 1935 die Wehrhoheit des Reiches

wieder herzustellen und ein Jahr später die

entmilitarisierte Zone, das gegebene Aufmarschgebiet

französischer Armeen wieder zu besetzen und damit die

Verteidigungslinie gegen einen Angriff vom Westen an

die Grenze des Reiches vorzuverlegen.

Die oberste, über allem anderen stehende Pflicht jeder

Staatsführung, jedes verantwortlichen Staatsmannes war,

ist und wird immer bleiben bei aller Respektierung der

Rechte und berechtigten Interessen anderer Völker die

Erhaltung und Sicherung der Existenz und des Lebens

des eigenen Staates und Volkes. Ein Staatsmann, der

diese Pflicht verabsäumt, versündigt sich an seinem Volk.

Die Rücknahme der Wehrhoheit, die Wiederaufrüstung

und die Wiederbesetzung des Rheinlandes waren die

selbstverständliche Reaktion, die pflichtgemäße Antwort

der deutschen Staatsmänner und damit auch des

Angeklagten von Neurath auf die Politik der



Französischen Regierung, in der sie nach allem

Vorangegangenen eine Bedrohung Deutschlands

erkennen mußten und erkannt hatten.

Nichts liegt mir ferner, das möchte ich aber hier mit

allem Nachdruck feststellen, als durch meine

vorstehenden Darlegungen etwa der französischen

Staatsführung wegen der von ihr verfolgten Politik, wie

ich sie hier geschildert habe, einen moralischen oder

sonstigen Vorwurf machen zu wollen. Ich bin vielmehr

mit dem Angeklagten von Neurath durchaus der

Überzeugung, und erkenne dies restlos an, daß die

französische Politik nur von den Interessen Frankreichs

diktiert war und die französischen Staatsmänner

sicherlich nur das von ihnen vom französischen

Standpunkt aus als richtig Erkannte getan haben. Und

wenn sie dabei von einer nach deutscher Überzeugung

unrichtigen Prämisse ausgegangen sind, der Prämisse

nämlich, daß ein wiedererstarktes Deutschland eine

Gefahr und eine Bedrohung für Frankreich bedeute, das

deutsche Volk von altersher dem französischen Volk in

blindwütigem Haß und Feindschaft gegenüberstände und

nur von Angriffswut und Rachegelüsten beseelt sei, so

können mein Klient und ich das nur ehrlich bedauern,

aber nicht verurteilen. Aber auf der anderen Seite muß

auch ich für die deutschen Staatsmänner, für den

Angeklagten von Neurath, das Recht in Anspruch

nehmen, daß auch ihre Taten und Handlungen nach

ihren Gründen, nach ihrer Zwangsläufigkeit und aus den

gegebenen Verhältnissen der Zeit vom Standpunkt der

deutschen Interessen aus beurteilt werden und ihnen

nicht an sich schon mehr als unwahrscheinliche Motive



untergeschoben werden, die ihnen absolut fern lagen.

Politik, Diplomatie ist lebendig gewordene Geschichte.

Wie der gesamte Kosmos, wie alles was in ihm lebt und

webt, so ist auch diese lebendige Geschichte einem

unabänderlichen Grundgesetz unterworfen, dem Gesetz

der Kausalität. Und ich glaube, Ihnen, meine Herren

Richter, durch meine Darlegungen einwandfrei den

Beweis erbracht zu haben, daß sich die beiden, dem

Angeklagten von der Anklage vor allem als

kriegsvorbereitende Vertragsbrüche zum Vorwurf

gemachten Handlungen, die Rücknahme der Wehrhoheit

des Reiches und die Remilitarisierung des Rheinlandes

mit unentrinnbarer Logik und Folgerichtigkeit aus dem

ganzen Geschehen, der ganzen politischen Entwicklung

während der Jahre der Tätigkeit meines Klienten als

Außenminister als Folge der Politik der Westmächte

ergeben mußten, daß sie weder von ihm noch von Hitler

bewußt, absichtlich und planmäßig herbeigeführt worden

sind, sondern die unausbleibliche Folge der französischen

Politik waren, Sie können daher als solche nicht nur

nicht, wie die Anklage mit ihrer retrospektiven

Betrachtung der Dinge behauptet, einen aggressiven oder

gar kriegsvorbereitenden Charakter oder Tendenz haben,

sondern tragen im Gegenteil, als nur der Verteidigung

gegen einen möglichen Angriff dienend und nur zu

dessen Abwehr bestimmt, einen ausgesprochenen

defensiven, also friedlichen Charakter. Daß daneben für

ihre Beurteilung als Vorbereitung eines künftigen

Angriffskrieges Deutschlands kein Raum ist, brauche ich

wohl nicht erst zu betonen. Die Behauptung der Anklage

beweist nur die völlige Ungeeignetheit, die ganze



Absurdität einer retrospektiven Beurteilung und

Schlußfolgerung einzelner, ohne jeden Zusammenhang

herausgerissener und abrupt nebeneinandergestellter

geschichtlicher Handlungen und Ereignisse. Mit der

Erforschung der geschichtlichen Wahrheit, die doch die

erste Voraussetzung und Pflicht dieses Hohen Gerichts

für seine Urteilsbildung nicht nur, sondern auch für seine

Aufgabe, einem neuen, von ethischen Grundsätzen

beherrschten Völkerrecht die Bahnen zu weisen, hat eine

solche Betrachtungsweise nicht das geringste zu tun.

Aber auch die Beurteilung der beiden dem Angeklagten

zum Vorwurf gemachten Schritte als Bruch

internationaler Verträge erweist sich bei näherer

Betrachtung aus dem Zusammenhang nicht als

stichhaltig. Denn sowohl der Versailler Vertrag wie auch

der Locarno-Vertrag hatten nicht nur im Wandel der

Zeiten und der Ereignisse ihren Sinn und damit ihre

innere Berechtigung verloren, sie waren beide gerade

durch die französische Politik längst gebrochen und

damit de jure annulliert – der Versailler Vertrag durch die

beharrliche Weigerung der Frankreich ebenso wie den

übrigen Vertragsstaaten auferlegten Verpflichtungen zur

Abrüstung als Gegenleistung für die Abrüstung

Deutschlands; der Locarno-Vertrag durch den Abschluß

des mit ihm unvereinbaren Paktes mit Rußland. Die

Geschichte war wie so oft schon auch über sie

hinweggegangen und hatte damit die Anwendung des

Satzes »pacta servanda sunt« in dem starren von

Frankreich Deutschland gegenüber vertretenen Sinne ad

absurdum geführt. Daran vermag auch die von

Frankreich beantragte und bei seiner Beherrschung des



Völkerbundes nicht verwunderliche Resolution des

letzteren vom 19. März 1936, in der dieser befindet, daß

Deutschland sich durch die Wiederbesetzung des

Rheinlandes eines Bruches des Artikels 43 des Versailler

Vertrags schuldig gemacht habe, nichts zu ändern. Auch

über diese ist die Geschichte hinweggegangen.

Auf diese Resolution und die ihr vorausgegangenen und

nachfolgenden Erklärungen und Verhandlungen

zwischen den beteiligten Staaten glaube ich nicht mehr

eingehen zu müssen; denn diese sind allmählich im Laufe

der Ereignisse im Sande verlaufen, Europa hat sich

schließlich mit den vollendeten Tatsachen abgefunden.

Und selbst wenn man die Richtigkeit dieser Resolution

unterstellen will: Nach dem Statut dieses Hohen Gerichts

ist der Bruch eines internationalen Vertrags nur dann

strafbar, wenn er der Vorbereitung eines Angriffskrieges

dient. Und im Laufe der Verhandlungen hier hat einer

der Herren amerikanischen Anklagevertreter ausdrücklich

erklärt, daß es etwas durchaus Berechtigtes und Legales

sei, mit friedlichen Mitteln die Aufhebung oder

Abänderung von Verträgen zu erreichen. Nichts anderes

aber hat die deutsche Außenpolitik getan. Die ganze

militärische Aktion der Wiederbesetzung des Rheinlandes

war angesichts der geringen dazu verwendeten

Truppenmenge von nur einer Division und ohne Einsatz

der Luftwaffe in Wahrheit nur ein symbolischer Akt für

die Wiederherstellung der Souveränität des Reiches, was

schon dadurch bewiesen wird, daß die deutsche

Staatsführung bereits am 12. März 1936 in der in meinem

Dokumentenbuch 4, Nummer 113 enthaltenen Erklärung

des Deutschen Botschafters in London den Vorschlag



machte, im Falle der Gegenseitigkeit auf eine

Vermehrung der Truppen und deren nähere

Heranführung an die Grenze verzichten zu wollen. Der

Vorschlag wurde von Frankreich abgelehnt. Die deutsche

Politik hat durchaus und in jeder Hinsicht die von ihr seit

langen Jahren konsequent vertretene Linie ihrer

Friedenspolitik innegehalten und in Wirklichkeit nur dem

Frieden und seiner Erhaltung in Europa dienen wollen

und gedient. Beide Schritte, die Rücknahme der

Wehrhoheit sowohl wie die Wiederbesetzung des

Rheinlandes, waren, wie ich an dieser Stelle ausdrücklich

betonen möchte, nichts anderes als der sichtbare

Ausdruck und Ausfluß der vollen und uneingeschränkten

Souveränität des Reiches. Diese aber war ihrerseits

bereits durch die Anerkennung der Gleichberechtigung

Deutschlands durch das schon oft erwähnte

Fünfmächte-Abkommen vom 11. Dezember 1932 von

den Westmächten anerkannt worden. Es gibt wohl kaum

einen schlagenderen Beweis für die Friedensliebe und die

absolute Friedenspolitik des Angeklagten von Neurath als

die Tatsache, daß er mit der Verwirklichung dieser

Anerkennung im Interesse der Vermeidung von bei der

französischen Politik auf Grund ihres früheren

Verhaltens immerhin als möglich anzusehenden

Verwicklungen, Jahre hindurch gewartet hatte, bis zu

dem Augenblick, als diese infolge veränderter

Machtverhältnisse ein unleugbares Gebot der Sicherheit

des Reiches, ein Gebot der Notwehr war. Und die

deutsche Außenpolitik hat diese ihre friedliche Tendenz

unverändert auch nach und trotz dieser Resolution

praktisch weiter verfolgt. In der deutschen Denkschrift



vom 31. März 1936 – Dokumentenbuch 4, Nummer 116

– hat die deutsche Außenpolitik namens der

Reichsregierung den Mächten nochmals einen neuen

großen Friedensplan für ein Vierteljahrhundert Frieden in

Europa vorgelegt, mit dem sie, wie es zum Schluß heißt,

einen Beitrag zum Aufbau eines neuen Europas auf der

Basis gegenseitiger Achtung geben wollte. Sie hat damit

ihren unabänderlichen Friedenswillen erneut klar und

eindeutig unter Beweis gestellt. Daß auch dieser deutsche

Friedensplan, dessen vollkommene Ehrlichkeit und

Aufrichtigkeit durch die eidliche Bekundung des

Angeklagten erhärtet ist, nicht zum Erfolg, nicht zum

Aufbau eines neuen befriedeten Europas geführt hat, war

nicht Deutschlands Schuld.

Und diese gleichen friedlichen Tendenzen und Absichten

beherrschten trotz aller bisherigen Enttäuschungen auch

weiterhin die Politik des Angeklagten während der Jahre

1936 und 1937. Ihnen entsprach vor allem auch der am

11. Juli 1936 auf Grund der von dem Angeklagten von

Papen seit längerem geführten Verhandlungen zwischen

dem Deutschen Reich und Österreich zustande

gekommene Vertrag. Wie nicht nur durch die eigene

Aussage des Angeklagten, sondern auch durch die

Aussagen der Zeugen Köpke und Dieckhoff einwandfrei

bewiesen ist, war der von dem Angeklagten von Anfang

an unverändert eingenommene und vertretene

Standpunkt in der österreichischen Frage der, daß zwar

ein engeres Zusammengehen zwischen den beiden

Ländern sowohl auf politischem wie vor allem auch auf

wirtschaftlichem Gebiet angestrebt werden, daß aber die

Selbständigkeit Österreichs unbedingt respektiert und



unangetastet bleiben müsse. Deshalb war der Angeklagte

auch ein ausgesprochen scharfer Gegner jedweder

Einmischungsversuche Deutschlands in die innere Politik

Österreichs und der Versuche der Partei, die

österreichischen Nationalsozialisten in ihrem Kampf

gegen die österreichischen Regierungen Dollfuß und

Schuschnigg zu unterstützen, und er hat gerade gegen

solche immer wieder und nicht ohne Erfolg bei Hitler

protestiert. Daß er, dieser christlich gesinnte, ehrenhafte

Mann, die Ermordung Dollfuß in tiefster Seele

verabscheute und verurteilte, brauche ich nicht erst zu

betonen. Gerade von seinem Standpunkt aus begrüßte er

daher den Vertrag vom 11. Juli 1936 – entsprach dieser

doch durchaus seinen eigenen Ansichten. Schon das

allein widerlegt die Behauptung der Anklage, daß dieser

Vertrag in betrügerischer Absicht, das heißt in der

Absicht geschlossen sei, die österreichische Regierung in

Sicherheit zu wiegen und damit eine schon damals

vorhanden gewesene Absicht, Österreich mit Gewalt

dem Deutschen Reich einzugliedern, vorzubereiten und

in der Zukunft zu erleichtern. Die absolute Aufrichtigkeit

und Ehrlichkeit des Angeklagten bei Abschluß dieses

Vertrags wird auch durch die eidlichen Aussagen des

damaligen österreichischen Außenministers Dr. Guido

Schmidt bestätigt. Und daß der Angeklagte von Neurath

auch keinerlei Anlaß hatte, an der Ehrlichkeit und

Aufrichtigkeit Hitlers hinsichtlich dieses Vertrags zu

zweifeln, ergibt sich unwiderleglich aus den von dem

Zeugen Köpke bekundeten Erklärungen Hitlers

gegenüber dem englischen Außenminister Simon bei

dessen Besuch in Berlin im März 1935, in Verbindung



mit der Tatsache, daß Hitler unmittelbar nach Abschluß

des Vertrags den Führern der österreichischen

Nationalsozialisten Rainer und Globocznik, wie aus der

Aussage des Angeklagten hervorgeht, die strikte

Innehaltung des Vertrags durch die österreichischen

Nazis zur Pflicht gemacht hat. Und so erblickte er daher

von seinem Standpunkte aus in diesem Vertrage auch

einen Schritt weiter auf dem Wege zu einer Befriedung

Europas, indem durch die in ihm ausgesprochene

Anerkennung der Unabhängigkeit Österreichs der in dem

österreichischen Problem liegende europäische

Gefahrenherd beseitigt wurde.

In gleicher Weise hat der Angeklagte an einer

Verbesserung der Beziehungen Deutschlands zur

Tschechoslowakischen Republik gearbeitet, denn nur

diesem Ziele dienten seine vielfachen Hinweise

gegenüber dem Tschechoslowakischen Gesandten Dr.

Mastny, daß die Tschechoslowakische Regierung endlich

den damals noch sehr gemäßigten Forderungen der

Sudetendeutschen, die auf einem bereits in Versailles von

der Tschechoslowakischen Regierung diesbezüglich

gegebenen, aber von ihr nicht eingehaltenen Versprechen

beruhten, entgegenkommen müsse.

Nichts aber lag dem Angeklagten in beiden Fragen, der

österreichischen wie der tschechoslowakischen, ferner als

der Gedanke an eine gewaltsame Lösung derselben, wie

sie Hitler später nach seinem Abgang als Außenminister

für richtig befunden hat.

Und ebensowenig dienten seine Bemühungen, die

Beziehungen des Reiches zu den europäischen

Südoststaaten zu verbessern und enger zu gestalten,



irgendwelchen gewalttätigen Absichten oder gar Plänen,

mit Hilfe dieser Staaten die Tschechoslowakei

aufzuteilen. Wenn in dem Affidavit Messersmith

behauptet wird, daß Deutschland zu diesem Zweck den

Südoststaaten, ja sogar Polen Teile der Tschechoslowakei

und selbst Österreichs versprochen habe, so sind dies

absolute Hirngespinste, an denen kein wahres Wort ist.

Was von diesen Behauptungen zu halten ist, ergibt sich

schon aus der Tatsache, daß von der Anklagebehörde

nicht ein einziger ihre Richtigkeit bestätigender oder auch

nur andeutender Bericht eines der in den betreffenden

Staaten akkreditierten Diplomaten der Westmächte

vorgelegt werden konnte. Sollte nur Herr Messersmith so

tüchtig gewesen sein, von solchen Plänen zu erfahren? In

Wirklichkeit dienten die Bemühungen des Angeklagten

und seine Reise nach Budapest, Belgrad und Sofia

ausschließlich friedlichen Zwecken, nämlich dem

Austausch und der Vertiefung der Handelsbeziehungen

Deutschlands zu diesen Staaten, ein Bestreben, das, wie

aus der Aussage des Zeugen Köpke hervorgeht, dem

Angeklagten besonders am Herzen gelegen und seine

Politik mit beeinflußt hat.

Wie fern ihm jede Politik lag, die ihm auch nur im

entferntesten nicht mit seiner Politik des Friedens und

der Völkerversöhnung im Einklang zu stehen schien,

wird wohl am deutlichsten durch die Tatsache bewiesen,

daß er die von dem Angeklagten von Ribbentrop ohne

sein Zutun und völlig unabhängig von ihm auf direkte

Weisungen Hitlers in London angeknüpften und

geführten Verhandlungen mit Japan und den schließlich

mit diesem geschlossenen Antikominternpakt ablehnte



und dies damit zum deutlichen Ausdruck brachte, daß er

sich weigerte, diesen Pakt zu unterschreiben. Dieser

wurde bekanntlich, etwas ganz Ungewöhnliches, von

Herrn von Ribbentrop als Botschafter unterschrieben.

Schärfer konnte wohl kaum die Ablehnung des

Angeklagten dieser Art Politik zum Ausdruck gebracht

werden.

Dieser seiner konsequenten Friedenspolitik ist der

Angeklagte von Neurath bis zum letzten Moment

unwandelbar treu geblieben, trotz der sich in den letzten

Jahren seiner Amtstätigkeit bemerkbar machenden

Einflüsse anderer Kreise, vor allein aus der Partei, auf

Hitler. Bis zum letzten Augenblick hoffte er, diesen

Einflüssen erfolgreich gegenüberzutreten, sie

auszuschalten und die Politik des Reiches weiterhin in

friedlichen Bahnen halten zu können, getreu seinen

eigenen Überzeugungen und seinem Hindenburg

gegebenen Versprechen. Als er aber dann am 5.

November 1937 aus der Ansprache Hitlers und seiner

folgenden Unterredung über diese mit Hitler im Jahre

1938 erkennen zu müssen glaubte, daß sein Einfluß auf

Hitler geschwunden war, daß Hitler auch vor

gewalttätigen, kriegerischen Maßnahmen nicht mehr

zurückscheuen würde, zog er sofort die Konsequenz und

erbat und erhielt seinen Abschied. Seine ihm von

Hindenburg übertragene Aufgabe war unerfüllbar

geworden. Mit einer auch vor kriegerischen Maßnahmen

nicht zurückschreckenden Politik wollte und konnte er

nichts zu tun haben. Eine solche mit seinem Namen zu

decken, war für ihn völlig ausgeschlossen, dies zu tun

wäre die Negierung seines ganzen Lebenswerkes



gewesen, er wäre vor sich selbst, vor seinem Volk zum

Verräter geworden.

Aber dies schloß für den Angeklagten, dem das Wohl

und Wehe seines Volkes über allem, auch über allen

persönlichen Interessen und Wünschen stand, nicht aus,

daß er sich, wenn es sein mußte, wieder zur Verfügung

stellte, wenn er glaubte, Deutschland vor kriegerischen

Verwicklungen bewahren zu können, deren Gefahr durch

die nunmehr andere Bahnen wandelnde Politik Hitlers

heraufbeschworen wurde. Und so ist es aus dieser seiner

Einstellung nur allzu verständlich, daß er, als Hitler am

11. März 1938 ihn zu sich rief, um ihm den Einmarsch

der deutschen Truppen in Österreich mitzuteilen und ihn

im Hinblick auf die Abwesenheit des

Reichsaußenministers von Ribbentrop in London um

seinen Rat und die Beantwortung des Protestschreibens

der Englischen Botschaft bat, sich hierzu bereit erklärte.

Wenn ihm nun aber von der Anklage vorgeworfen wird,

daß der Inhalt dieses Antwortschreibens in tatsächlicher

Hinsicht unrichtig gewesen sei, so muß demgegenüber

auf folgendes hingewiesen werden: Der Angeklagte hat in

dieser Antwort lediglich das wiedergegeben, was Hitler

ihm selbst über die Vorgänge erzählt hat. Dem

Angeklagten selbst waren, da er seit seinem Abschied als

Außenminister keinerlei politische Informationen mehr

erhielt, die tatsächlichen Geschehnisse ebensowenig

bekannt wie der ganzen übrigen Welt. Die Mitteilungen

Hitlers über den Einmarsch der deutschen Truppen

überraschten ihn ebensosehr wie alle anderen und wie der

Befehl dazu selbst auch die obersten Führer der

deutschen Wehrmacht überrascht hatte, wie dies



Henderson in seinem bekannten Buch selbst zugibt mit

dem Hinzufügen, daß der Entschluß Hitlers zum

Einmarsch erst wenige Tage vorher gefaßt sein könne.

Die Richtigkeit der ihm von Hitler gegebenen

Schilderung der vorausgegangenen Ereignisse also

anzuzweifeln, lag um so weniger Veranlassung vor, als sie

in Gegenwart Görings und unwidersprochen von diesem

gegeben wurde. Es kam ihm bei seinem wahrhaftigen

und lauteren Charakter und angesichts seiner ganzen

früheren amtlichen Tätigkeit unter sauberen und

ehrlichen Regierungen gar nicht der Gedanke, daß der

Staatschef Hitler ihn anlügen und ihm in einem so

wichtigen Augenblick Informationen für die

Beantwortung des britischen Protestes geben könnte,

deren Unrichtigkeit sich binnen kürzester Frist

unweigerlich ergeben müßte. Und bei wem hätte er sich

denn auch erkundigen sollen? Wirklich Bescheid wußten

doch außer Göring nur noch ganz wenige Männer, an die

er sich schon deshalb nicht wenden konnte, weil sie gar

nicht in Berlin waren. Göring hatte der Schilderung

Hitlers nicht widersprochen. Er hat ja auch, worauf ich

besonders hinweisen möchte, die auf Grund dieser

Schilderung Hitlers von ihm veranlaßte Antwort, zu der

er auch nicht Briefpapier des Außenministeriums

verwendete, nicht im eigenen Namen, auch nicht als

Vertreter des abwesenden Außenministers

unterschrieben, sondern, wie der Wortlaut ergibt, die

Schilderung der Vorgänge im Auftrage der

Reichsregierung weitergegeben. Die Reichsregierung aber

war Hitler beziehungsweise an diesem Tage Göring. Er

brachte damit eindeutig zum Ausdruck, daß er nicht im



eigenen Namen unter eigener Verantwortung schrieb,

sondern lediglich, ähnlich wie ein Anwalt, nur die

Mitteilungen eines Dritten, eben Hitlers, weitergab. Es

kann ihm wirklich kein Vorwurf gemacht werden, daß er

ihre tatsächliche Richtigkeit nicht in Zweifel zog und die

amtliche Schilderung des Staatsoberhauptes, das Hitler ja

nun einmal war, nicht nachprüfte, ganz abgesehen davon,

daß er hierzu auch gar nicht in der Lage war.

Ebensowenig kann ihm aus der dem

Tschechoslowakischen Gesandten Dr. Mastny gegenüber

kurze Zeit später abgegebenen Erklärung ein Vorwurf

gemacht werden. Ganz abgesehen davon, daß nach der

eidlichen Aussage des Angeklagten sich diese

Unterredung doch etwas anders abgespielt hat, wie sie

der Gesandte Dr. Mastny in seinem offenbar auf

größeren Nachdruck und Wirkung abzielenden Bericht

dargestellt hat, ergibt sich aus dem vorletzten Absatz

dieses Berichts – Dokumentenbuch 5, Nummer 141 –

eindeutig, daß auch Mastny die Erklärung des

Angeklagten, Hitler beabsichtige nicht, die

Tschechoslowakei anzugreifen und halte sich an den

Schiedsvertrag mit dieser nach wie vor gebunden, nicht

etwa als für alle Zukunft, sondern nur für die allernächste

Zeit, nämlich für den Ablauf der Aktion gegen Österreich

gemeint, angesehen und aufgefaßt hat. Und an der

Richtigkeit dieser Erklärung, das heißt daran, daß sie

tatsächlich dem damaligen Willen Hitlers entsprach, zu

zweifeln, lag schon angesichts der hier von dem

Angeklagten Jodl bestätigten mangelhaften Bereitschaft

der deutschen Wehrmacht zu einem Kriege nicht die

geringste Veranlassung vor, trotz des Hinweises der



Anklage auf die Erklärungen Hitlers in seiner Ansprache

vom 5. November 1937 bezüglich der Eroberung

Österreichs und der Tschechoslowakei. Denn diese

bezogen sich nur auf den Fall eines Krieges mit anderen

Staaten und auf eine viel spätere Zeit. Auch hier gehen

also die dem Angeklagten von der Anklage gemachten

Vorwürfe fehl. Daß Hitler bereits wenige Monate nach

seiner Ansprache vom 5. November 1937 sich entschloß,

Österreich dem Deutschen Reich einzugliedern, kam

allen, auch seinen engsten Mitarbeitern überraschend,

war aber, abgesehen von der Entwicklung der

Verhältnisse in Österreich, sehr wahrscheinlich nicht zum

wenigsten durch die Unterredungen mit Lord Halifax,

dem damaligen Lordpräsidenten des Rates, mit Hitler

und dem Angeklagten noch im November, Dezember

1937 veranlaßt, in der, wie der Angeklagte eidlich

bekundet hat, Lord Halifax erklärt hat, daß das englische

Volk es nicht verstehen würde, warum es in einen Krieg

gehen sollte, weil zwei deutsche Länder sich vereinigten.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Noch einmal hat dann

im Herbst 1938 der Angeklagte von Neurath von sich aus

Gelegenheit genommen, in den Gang der Dinge

einzugreifen und eine dem deutschen Volk unmittelbar

drohende Kriegsgefahr abzuwenden. Ich brauche die

Einzelheiten über das Zustandekommen der Münchener

Konferenz Ende September 1938 nach den



übereinstimmenden Aussagen Görings und anderer

Zeugen nicht näher zu schildern. Tatsache ist, daß ihr

Zustandekommen und ihr Erfolg, das heißt die

Verständigung mit England und Frankreich über die

Sudetenfrage nicht zum wenigsten der Initiative und der

Mitwirkung des Angeklagten zu verdanken ist. Daß er

aber die Möglichkeit hierzu hatte, verdankte er gerade

einem Umstande, der, in völliger Verkennung der Dinge,

ihm von der Anklage ebenfalls zum Vorwurf gemacht

wird, dem Umstande nämlich, daß er bei seinem

Abschied als Außenminister zum Präsidenten des zu

gleicher Zeit von Hitler neu geschaffenen Geheimen

Kabinettsrats ernannt worden war. Ohne diese Stellung

wäre es ihm im September 1938 gar nicht möglich

gewesen, bis zu Hitler vorzudringen und ihn zur

Zustimmung zu der Münchener Konferenz zu bewegen.

Denn entgegen der Behauptung der Anklage war er,

wenn er auch den Titel Reichsminister behielt, vom Tage

seines Ausscheidens als Außenminister nicht mehr

Mitglied der Reichsregierung, was allein schon aus der

Tatsache erhellt, daß sein Gehalt von diesem Tage ab um

ein Drittel herabgesetzt worden war. Von diesem Tage ab

hörte also auch jedwede etwaige Mitverantwortlichkeit

des Angeklagten für die Politik des Reiches auf. Denn

entgegen der Behauptung der Anklage war er als

Präsident des Geheimen Kabinettsrats nicht Mitglied der

Reichsregierung, hatte er keinen Zutritt, geschweige denn

Sitz und Stimme in den Kabinettssitzungen. Bereits aus

dem Wortlaut des Erlasses Hitlers über die Schaffung

dieses Geheimen Kabinettsrats geht dies einwandfrei

hervor, denn es heißt dort ausdrücklich, daß dieser



Geheime Kabinettsrat lediglich zur Beratung des Führers

persönlich, also nur Hitlers, und auch nur in

Angelegenheiten der Außenpolitik bestellt ist. Und gerade

auch aus dem von der Anklage für ihre gegenteilige

Behauptung zitierten Buch von Huber »Verfassungsrecht

des Großdeutschen Reiches«, 1744-PS, geht hervor, daß

der Geheime Kabinettsrat und sein Präsident mit der

Reichsregierung nichts zu tun hat, kein Bestandteil oder

Organ der Reichsregierung, sondern lediglich eines von

den mehreren Büros des Führers persönlich ist. In

Wirklichkeit ist der Geheime Kabinettsrat niemals in

Funktion getreten und sollte auch von Anfang an nie in

Funktion treten, wie durch die Aussagen von Göring,

Lammers und anderer Zeugen bewiesen ist. Er sollte in

Wirklichkeit nur eine besondere Ehrung des Angeklagten

sein und den Eindruck verwischen, als ob zwischen

Hitler und dem Angeklagten Differenzen entstanden

seien. Daß er selbst diese Stellung auch nicht anders

aufgefaßt hat, geht daraus hervor, daß der Angeklagte

vom 4. Februar 1938 ab als Privatmann auf seinem Gut

in Württemberg seinen persönlichen Neigungen lebte

und nur höchst selten nach Berlin kam, auch dort aber

keinerlei amtliche Tätigkeit ausübte, auch nicht ausüben

konnte, da er geflissentlich von allen Informationen über

die politischen Vorgänge durch das Außenministerium

ferngehalten wurde. Und wenn die Anklage glaubt, aus

den von ihr unter Nummer 3945-PS vorgelegten

Dokumenten folgern zu sollen, daß er vom Reich

beziehungsweise der Reichskanzlei Geldbeträge zur

Beschaffung von diplomatischen Informationen erhalten

habe, so wird dies, abgesehen von der eidlichen Aussage



des Angeklagten selbst, schon durch das unter diesen

Dokumenten befindliche Schreiben des Vorstehers des

pro forma geführten Büros des Geheimen Kabinettsrats,

des Amtsrats Köppen, vom 31. Mai 1939 widerlegt, aus

dem einwandfrei hervorgeht, daß diese in großen

Abständen an dieses Büro geleisteten nicht sehr hohen

Zahlungen zur Deckung der Unkosten der Unterhaltung

dieses Büros und nicht für irgendwelche geheimen

Zwecke der Informationen bestimmt waren.

Und so wenig der Angeklagte bis auf dieses eine Mal im

September 1938 von seiner Stellung als Präsident dieses

Geheimen Kabinettsrats Gebrauch gemacht hat, so

wenig ist er als Mitglied des Reichsverteidigungsrates tätig

geworden, zu welchem er durch das

Reichsverteidigungsgesetz bestellt worden war. Auch hier

geht die Anklage fehl, wenn sie dem Angeklagten aus

dieser Mitgliedschaft einen Vorwurf machen und aus ihr

ihm kriegerische Absichten oder deren Unterstützung

unterschieben will. Ich glaube, mir angesichts der

mehrfachen Erörterungen über diesen

Reichsverteidigungsrat im Laufe der

Beweisverhandlungen ein näheres Eingehen auf diesen

Versuch der Anklage versagen und mich mit dem

Hinweis begnügen zu können, daß in diesen

Reichsverteidigungsgesetzen keinerlei aggressive

Tendenzen enthalten sind, diese vielmehr, wie auch Ihr

Inhalt besagt, lediglich die erforderlichen Bestimmungen

für den Fall, daß das Reich angegriffen oder sonst in

einen Krieg verwickelt werden sollte, enthalten, wie dies

in jedem Staat üblich ist, der mit der Möglichkeit eines

Krieges rechnen muß. Wie man aber daraus kriegerische



Absichten oder Pläne des Angeklagten folgern will, ist

schlechterdings unverständlich. Der Angeklagte hat im

übrigen auch keiner einzigen Sitzung dieses Rates

beigewohnt, auch nie irgendwelche Mitteilungen über

Beschlüsse dieses Rates zugesandt erhalten. Das als

angeblicher Gegenbeweis von der Anklage vorgelegte

Dokument 2194-PS war gar nicht an den Angeklagten,

sondern an eine der Protektoratsregierung angegliederte

Abteilung des Reichsverkehrsministeriums, nämlich die

Verkehrsabteilung, gerichtet und für diese bestimmt. Ihr

Absender war auch nicht der Verteidigungsrat, sondern

das Sächsische Ministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Mit allen diesen und ähnlichen Bemühungen wird es der

Anklage niemals gelingen, dem Angeklagten

nachzuweisen, daß er sich zu irgendeiner Zeit durch seine

Politik direkt oder indirekt eines Verbrechens der

Planung oder Vorbereitung eines Angriffskrieges oder

auch nur der Billigung oder Unterstützung solcher

schuldig gemacht hat. Das Gegenteil ist der Fall. Seine

ganze Tätigkeit war ein einziges Bemühen, allein durch

friedliche Mittel auf friedlichem Wege die schon von

allen früheren demokratischen Regierungen seit 1919

erstrebten Ziele, die Beseitigung der Deutschland

diskriminierenden, das Deutsche Reich zu einem Staat

zweiter Klasse stempelnden Bestimmungen des Versailler

Vertrags zu erreichen und eine allgemeine Befriedung

Europas herbeizuführen. Keine einzige seiner

diplomatischen Handlungen diente einem anderen Ziele

oder enthielt eine andere Absicht, die ein Verbrechen im

Sinne des Statuts darstellte.

Mit vollem Recht wurde daher sein Ausscheiden als



Reichsaußenminister von der ganzen Welt, vom Ausland

sowohl – ich verweise auf die Aussagen des Zeugen

Dieckhoff – wie im Inland, und in diesem speziell von

den konservativen Kreisen, mit Sorge und Bestürzung

aufgenommen, womit allein schon die Behauptung der

Anklage, er habe in diesen Kreisen als Fünfte Kolonne

gewirkt, widerlegt wird. An all dem vermögen auch die

Hinweise der Anklage auf die Ansprache Hitlers an seine

Generale im November 1939 und noch weniger auf die

Reden des Angeklagten selbst vom 29. August und 31.

Oktober 1937 etwas zu ändern. Die Ansprache Hitlers ist

gehalten in der Zeit der ersten militärischen Erfolge und

war berechnet auf deren Inanspruchnahme als Erfolge

seiner, Hitlers, Staatsführung und ist nur aus diesem

Gesichtspunkt zu werten. Die Reden des Angeklagten

aber besagen gerade das Gegenteil von dem, was die

Anklage in sie hineininterpretieren möchte. Denn beide

Reden, sie sind enthalten in meinem Dokumentenbuch 4,

Nummer 126 und 128, betonen ganz ausdrücklich den

erfolgreichen Friedenswillen der von dem Angeklagten

geleiteten deutschen Außenpolitik und heben mit

besonderer Betonung hervor, daß die erreichten Erfolge

ausschließlich mit friedlichen Mitteln und nicht mit

Gewaltmitteln erreicht sind. Besonders die Rede vom 31.

Oktober 1931, die letzte öffentliche Rede des

Angeklagten als Außenminister, stellt geradezu ein

Resumé seiner Politik des Friedens dar. Und daß dieses

Resumé richtig war und ist, hat auch die

Anklagevertretung selbst hier in diesem Saal zugeben

müssen, indem sie durch einen der Herren

Anklagevertreter die von meinem Klienten zum Anlaß



seines Rücktritts genommene Ansprache Hitlers vom 5.

November 1937 ausdrücklich als den Wendepunkt in der

deutschen Außenpolitik bezeichnete und damit

unzweideutig anerkannte, daß die deutsche Außenpolitik

bis zu diesem Tage keine aggressive, keine Politik der

Gewalt war, keine kriegerischen Pläne oder Absichten

verfolgte, sondern entsprechend dem politischen und

menschlichen Glaubensbekenntnis des Angeklagten, wie

es von allen hier vernommenen Zeugen und in allen

meinen Dokumentenbüchern befindlichen Fragebogen

und Affidavits einhellig bestätigt wird, eine durch und

durch friedliche war und gar keine andere sein konnte.

Auf drei Grundpfeilern ruhte dieses Glaubensbekenntnis:

Menschenliebe, Vaterlandsliebe und Friedensliebe, alle

drei geboren und getragen von tiefstem

Verantwortungsbewußtsein vor sich selbst, vor seinem

Gott und vor seinem Volk.

Und aus diesem Verantwortungsbewußtsein fühlte er sich

auch, als Hitler ihn wenige Tage nach der Besetzung der

Tschechoslowakei aus seinem wohlverdienten Otium

cum dignitate auf seinem Gut nach Wien rief und ihm

eröffnete, daß er ihn zum Reichsprotektor von Böhmen

und Mähren ausgewählt habe, verpflichtet, diese

Berufung anzunehmen. Er hat sich zunächst dagegen

gesträubt und lange schwer mit sich gerungen, war er

doch seit jeher der schärfste Gegner einer Einmischung,

geschweige denn einer mehr oder weniger gewaltsamen

Angliederung anderer Völker an das Deutsche Reich und

hatte aus diesem Grund auch die Angliederung der

Tschechoslowakei und den mit dessen Präsidenten

Hácha abgeschlossenen sogenannten Schutzvertrag



verurteilt, und zwar ohne damals auch nur im geringsten

zu ahnen, wie es in Wirklichkeit zu diesem gekommen

war. Die wahren Einzelheiten des Vorganges hat er

überhaupt erst hier in Nürnberg erfahren. Und so sehr es

ihm widerstrebte, noch einmal und noch dazu in seinem

Alter überhaupt wieder ein öffentliches Amt zu

übernehmen und überdies wieder in den Dienst Hitlers

und seines von ihm nichts weniger als gebilligten Regimes

zu treten, kam er doch aus seinem

Verantwortungsbewußtsein gegenüber seinem Volke und

seiner humanitären Grundeinstellung zu der

Überzeugung, daß er sich diesem Rufe nicht versagen

dürfe. Als Hitler ihm erklärte, daß er gerade ihn als die

allein dazu geeignete Persönlichkeit ausgewählt habe, die

die von ihm beabsichtigte Aussöhnung des tschechischen

Volkes mit dem neuen Zustand und mit dem deutschen

Volk erfolgreich herbeiführen könne, konnte er sich der

Erkenntnis nicht verschließen, daß ihm damit eine

Aufgabe gestellt würde; der er sich sowohl im Interesse

des deutschen Volkes wie auch der Humanität und der

Völkerverständigung nicht entziehen dürfe. Und war es

in der Tat nicht eine Aufgabe, des Schweißes der Edlen

wert, durch eine humane und gerechte Regierung und

Behandlung ein Volk, das jede Beschränkung und

Beeinträchtigung seiner Freiheit und Selbständigkeit als

das schlimmste ihm angetane Unrecht ansehen und mit

blutigstem Haß und Erbitterung gegen das als

unerträglichen Unterdrücker empfundene Volk erfüllen

mußte, mit eben diesem Volk und den von diesem

herbeigeführten Zuständen zu versöhnen? Lag dieses

Ziel aber nicht auch gerade auf der gleichen Linie wie die



seine ganze Außenpolitik klar und eindeutig

durchziehende Tendenz der Sicherung und Erhaltung des

Friedens? Und er durfte und mußte sich mit Recht sagen,

daß, wenn er sich dieser Aufgabe versagte, mit größter

Wahrscheinlichkeit aus dem Kreise um Hitler ein anderer

Mann zum Reichsprotektor bestellt werden würde, der

nicht geeignet und nicht gewillt war, durch eine humane

und gerechte Behandlung das tschechische Volk zu

versöhnen, vielmehr weit eher geneigt war, es mit Gewalt

und Terror niederzuhalten, wie es denn ja auch

zweieinhalb Jahre später tatsächlich geschehen ist. Nur

aus diesen Gedankengängen und Überlegungen heraus

entschloß er sich, unter Ausschaltung aller persönlichen

Interessen und Beiseiteschieben selbst der Gefahr, daß

ihm dies von manchen Seiten als eine Billigung und

Unterstützung Hitlers und seines Regimes ausgelegt und

zum Vorwurf gemacht werden könne, das ihm

angetragene Amt anzunehmen, nachdem ihm Hitler

ausdrücklich und fest zugesichert hatte, daß er seine, des

Angeklagten beabsichtigte Politik der Befriedung und

Aussöhnung des tschechischen Volkes durch eine

humane und gerechte, den Interessen des tschechischen

Volkes in weitestgehendem Maße gerecht werdende

Behandlung jederzeit zu unterstützen gewillt sei.

Der Schwere dieser damit von ihm übernommenen

Aufgabe war er sich bewußt. Ich stehe nicht an

zuzugeben, daß es sich hier um einen Entschluß

gehandelt hat, bei dem man bei einer anders gearteten, in

ihrem Denken und Handeln anders eingestellten

Persönlichkeit wie der des Angeklagten von Neurath von

dem seitens des Herrn englischen Anklagevertreters hier



vertretenen Standpunkt aus – es sei unmoralisch, in einer

wegen ihrer Amoralität abzulehnenden Regierung zu

bleiben – in Verlegenheit kommen könnte, ihn zu

rechtfertigen, daß aber bei der Ihnen, wie ich hoffe,

genügend deutlich geschilderten Persönlichkeit Herrn

von Neuraths und seinem tiefen

Verantwortungsbewußtsein dieser Entschluß der einzig

gegebene und folgerichtige war. Es liegt eine geradezu

antike Tragik darin, daß das Scheitern an dieser nur aus

höchsten ethischen Motiven übernommenen Aufgabe

den Angeklagten von Neurath hier auf diese

Anklagebank führen sollte.

Schon hier aber möchte ich zu dem von der

Anklagebehörde unternommenen Versuch, die

Behauptung des Angeklagten, er halbe sein Amt als

Reichsprotektor allein in der Absicht und zu dem Zweck

übernommen, durch eine die Interessen und das

Volkstum des tschechischen Volkes weitestgehend

wahrende Behandlung und Politik zu befriedigen und

auszusöhnen und damit auch diesem und seinem

nationalen Wohlergehen zu dienen, durch die von ihr

unter Nummer 3859-PS in Photokopie vorgelegten

Dokumente – das Schreiben des Angeklagten an den

Chef der Reichskanzlei Lammers vom 31. August 1940

und dessen angebliche Anlagen – als unglaubwürdig

hinzustellen, folgendes erklären:

Ich glaube, durch die zweite, von dem Hohen Gericht

mir entgegenkommenderweise ermöglichte nochmalige

Vernehmung des Angeklagten den Beweis geführt zu

haben, daß diesen Dokumenten, vor allem den beiden

dem Schreiben an Lammers beigefügten Berichten, die in



der Tat in der Frage der Germanisierung des

tschechischen Volkes den oben dargelegten Absichten

und Tendenzen des Angeklagten nicht entsprechen,

keinerlei Beweiskraft innewohnt. Nicht nur entsprechen

aber die Photokopien nach der bestimmten Erklärung

des Angeklagten in keiner Weise dem Inhalt und der

Form, das heißt der Länge der ihm zur Unterschrift

vorgelegten beziehungsweise gutgeheißenen, dem

Schreiben an Lammers beizufügenden Originalen, sie

erwecken auch mehrmals berechtigte Zweifel daran, daß

die photokopierten Schriftstücke wirklich identisch sind

mit den dem Schreiben an Lammers beigefügten

Anlagen, durch folgende Tatsachen:

Entgegen der bei allen Behörden üblichen Gepflogenheit

tragen beide Photokopien nicht das Aktenzeichen des

Briefes an Lammers, nicht einmal einen Vermerk, daß sie

Anlagen eines dritten Schreibens, geschweige denn des

Schreibens an Lammers sind. Und die Photokopie der

ersten Berichte trägt auch nicht die Unterschrift des

Angeklagten, die dieser nach seiner bestimmten

Erklärung unter den in Reinschrift vorgelegten, von ihm

selbst beziehungsweise von seinem Büro nach seinen

Weisungen gefertigten, dem Brief an Lammers

beigefügten Bericht bei der Unterzeichnung des Briefes

an Lammers gesetzt hat. Sie zeigt vielmehr

auffallenderweise nur einen von einem im Büro des

Staatssekretärs Frank beschäftigten

SS-Obersturmbannführer zu unterschreibenden, in

Wirklichkeit aber auch nicht unterschriebenen

Richtigkeitsvermerk der Abschrift. Diese Tatsachen

lassen die Behauptung des Angeklagten als durchaus



richtig erscheinen, daß, wenn die photokopierten

Berichte tatsächlich dem Schreiben an Lammers

beigefügt worden sein sollten, sie in dem mit der

Absendung des Schreibens beauftragten Büro des

Staatssekretärs Frank von diesem oder in dessen Auftrage

gegen den Originalbericht des Angeklagten und gegen

den von ihm im Entwurf gebilligten Bericht Franks

vertauscht worden sind. Und es verdient weiter die

Aussage des Angeklagten, die er für die Erklärung und

den Zweck dieses Schreibens an Lammers und seiner

Anlagen gegeben hat, vollen Glauben, daß er, ebenso wie

er es durch den in dem unter US-65, L-150 vorgelegten

Bericht des Generals Friderici vom 15. Oktober 1940

enthaltenen Plan versuchen wollte, Hitler an Hand der

übersandten beiden Berichte durch seinen mündlichen

Vortrag dazu bewegen wollte, von einer Aufteilung des

Protektoratsgebietes und einer Germanisierung des

tschechischen Volkes in welcher Form immer, die er aus

allen Gründen, nicht zuletzt im Interesse des ihm

anvertrauten tschechischen Volkes und seiner nationalen

Eigenheit und Geschlossenheit, entschieden ablehnte,

abzusehen und derartige Pläne überhaupt zu verbieten.

Diese seine Behauptungen werden bestätigt durch die

Aussagen des Zeugen von Holleben in dem von ihm

beantworteten Fragebogen, Dokumentenbuch 5,

Nummer 156, des Zeugen Dr. von Burgsdorff, sowie

durch das in dem Affidavit der Baronin Ritter –

Dokumentenbuch 1, Nummer 3 – wörtlich zitierte eigene

Schreiben des Angeklagten an diese. Und tatsächlich hat

er sich ja auch mit seinem Standpunkt durchgesetzt, wie

der von der Anklagebehörde vorgelegte Bericht Ziemke



über die Unterredung mit Hitler beweist. Solange er in

Prag war, sind keinerlei Schritte zu einer Germanisierung

des tschechischen Volkes erfolgt, selbst die Erörterung

dieser ganzen Frage hat der Angeklagte verboten, wie das

von der Anklagebehörde vorgelegte Dokument 3862-PS

beweist. Gerade durch diese Verhinderung jeglicher

Aufteilung des Protektoratsgebietes und jeglicher mehr

oder weniger gewaltsamen planmäßigen Germanisierung

des tschechischen Volkes wird wohl am einleuchtendsten

bewiesen, wie ernst es dem Angeklagten war mit seiner

Absicht und seinem Bestreben, das tschechische Volk

und sein Volkstum in seiner nationalen Geschlossenheit

und Eigenart zu schützen und zu erhalten, getreu den

Grundsätzen und Absichten, wie er sie in seinem in der

»Frankfurter Zeitung« vom 30. März 1939

wiedergegebenen Artikel – Dokumentenbuch 5,

Nummer 143 – über die Neuordnung der europäischen

Mitte als die Richtschnur für die Erfüllung seiner

Aufgabe öffentlich niedergelegt hatte. Er selbst

bezeichnete in diesem Artikel diese seine Aufgabe als eine

schöne, aber auch als eine schwere. Wie schwer diese in

Wirklichkeit war, wie fast unerfüllbar, sollte sich leider

nur allzubald zeigen.

Der Grund hierfür lag in erster Linie darin, daß von

Anfang an dem Reichsprotektor nicht nur nicht die volle

Macht im Protektorat übertragen worden war, ihm, ganz

abgesehen von seiner Unterstellung unter Hitler, nicht

die allein maßgebende und alles beherrschende Stellung

gegeben wurde, sondern auch seine Kompetenzen und

Machtbefugnisse nicht scharf genug umrissen waren.

Zwar war in dem das Protektorat begründenden Erlaß



Hitlers vom 16. März 1939 und der diesen ergänzenden

Verordnung vom 22. März 1939 – Dokumentenbuch 5,

Nummer 144 und 145 – bestimmt, daß der

Reichsprotektor dem Führer und Reichskanzler

unterstellt sei, dessen und der Reichsregierung alleiniger

Repräsentant sei und vom Führer und Reichskanzler

seine Weisungen zu erhalten habe. Aber gleichzeitig

waren nicht nur gewisse Verwaltungszweige, so die

Wehrmacht, das Verkehrswesen, sowie das Post- und

Fernmeldewesen von vornherein seiner Kompetenz

entzogen, es waren vielmehr auch der Reichsregierung

beziehungsweise dem Reich das Recht gegeben, an sich

der Zuständigkeit des Reichsprotektors unterliegende

Verwaltungszweige in eigene, vom letzteren unabhängige,

sogenannte reichseigene Verwaltung zu nehmen und

erforderlichenfalls reichseigene Behörden einzurichten,

die der Zuständigkeit des Reichsprotektors nicht

unterlagen. Dem Reich war auch das Recht beigelegt, die

zur Sicherheit und Ordnung im Protektorat

erforderlichen Maßnahmen über den Kopf des

Reichsprotektors hinweg zu treffen. – Ferner wurde, und

das ist das Allerbedeutsamste, auch jeder der vielen

obersten Reichsbehörden, also nicht nur den

Reichsministerien, sondern zum Beispiel auch der

Reichsbank, dem Vierjahresplan, dem Ministerrat für die

Reichsverteidigung und anderen das Recht beigelegt,

völlig unabhängig vom Reichsprotektor selbständig

Rechtsverordnungen und Organisationsmaßnahmen zu

erlassen und damit in an sich der Zuständigkeit des

Reichsprotektors unterstehende Verwaltungszweige

einzugreifen, ohne daß dem Reichsprotektor das Recht



oder die Möglichkeit gegeben wurde, gegen solche, wenn

sie seinen eigenen Anordnungen und Maßnahmen, seiner

eigenen Politik zuwiderliefen, zu protestieren und sie zu

verhindern. Im Gegenteil war er verpflichtet, sie auf

Verlangen nicht nur im Protektorat zu publizieren,

sondern auch ihre Durchführung zu überwachen. Die

Stellung des Reichsprotektors war also, um es an einem

Beispiel klarzumachen, keineswegs dieselbe wie zum

Beispiel die des britischen Vizekönigs in Indien, sondern

entsprach, wenn auch in äußerlich etwas gehobener

Form, viel eher derjenigen eines Reichsstatthalters oder

Oberpräsidenten einer Provinz. Sie entsprach daher auch

nicht dem, was man bisher staatsrechtlich unter einem

Protektorat verstand, konnte dies auch nicht, weil dieses

sogenannte Protektorat Böhmen und Mähren gemäß

Artikel 1 des vorerwähnten Erlasses vom 16. März 1939,

worauf ich an dieser Stelle mit ganz besonderem

Nachdruck hinweisen muß, zum Gebiete des Deutschen

Reiches gehörte, also ein Teil des Deutschen Reiches war

und nur innerhalb des Reiches als Teil desselben eine

gewisse Selbstverantwortung, eine beschränkte

Autonomie besaß, wodurch die Einführung der im

gesamten übrigen Reichsgebiet geltenden Gesetze und

Vorschriften von vorneherein gegeben war.

Es liegt auf der Hand, daß aus dieser so unklaren und

unbestimmten Umgrenzung der Befugnisse und

Kompetenzen des Reichsprotektors sich sehr bald die

größten Schwierigkeiten nicht nur für eine einheitliche,

nach einheitlichen Gesichtspunkten und Richtlinien

geleitete Politik, sondern auch für den Angeklagten selbst

als Reichsprotektor bei der Durchführung der von ihm



gewollten und eingeschlagenen Regierungsführung

ergeben mußten, Schwierigkeiten und Widerstände, die

sich im Laufe der Zeit immer verschärften. Auf der

anderen Seite folgt hieraus aber noch, daß die

Verantwortlichkeit des Angeklagten nur unter diesem

Gesichtspunkt, nur unter Berücksichtigung dieser

verschiedenen Zuständigkeiten aller möglichen anderen

Behörden beurteilt werden kann.

Nie und nimmer kann er für Verordnungen, Maßnahmen

und Handlungen verantwortlich gemacht werden, die er

nicht selbst erlassen oder angeordnet hat, die vielmehr

von anderen, seiner Machtsphäre, seinem Einfluß

entzogenen Behörden oder sonstigen Stellen ohne sein

Zutun, ohne sein Wissen, ja gegen seinen Willen

angeordnet worden sind und die zu verhindern er weder

das Recht noch die Macht hatte, für die er bestenfalls

Durchgangsstelle war.

Dies gilt in erster Linie für die ihm von der

Tschechischen Anklage – USSR-60(1) – zugeschobene

Mitverantwortung für alle Handlungen Hitlers und der

Reichsregierung vor und nach der Errichtung des

Protektorats. Die Grundlage und Voraussetzung bildende

Behauptung der Anklage hierfür, Herr von Neurath sei

nach seinem Abschied als Reichsaußenminister Mitglied

der Reichsregierung geblieben, ist objektiv unrichtig. Ich

habe bereits an anderer Stelle einwandfrei nachgewiesen,

daß er weder als inaktiver Minister noch als Präsident des

Geheimen Kabinettsrats Mitglied der Reichsregierung

gewesen ist, und ebensowenig war er als Reichsprotektor

Mitglied der Reichsregierung. Auch dieses steht fest, ist

auch nie von der Anklagebehörde vor diesem Gericht



behauptet worden. Damit entfällt jede Mitverantwortung

des Angeklagten für irgendwelche, der Errichtung des

Protektorats voraufgegangene oder sie vorbereitende

Handlungen oder Maßnahmen. Daß auch die ihm hier

wieder als solche vorbereitende Handlung zum Vorwurf

gemachte Erklärung gegenüber dem

Tschechoslowakischen Gesandten am 12. März 1938

nicht unrichtig, nicht betrügerisch, also auch keine den

Einmarsch in die Tschechoslowakei vorbereitende

Handlung war, habe ich ebenfalls bereits an anderer Stelle

nachgewiesen.

Wenn die Tschechische Anklage weiter aus Artikel 5 des

vorerwähnten Erlasses vom 16. März 1939 die Folgerung

zieht, daß er als Reichsprotektor für alles, was im

Protektorat während seiner Amtszeit, das heißt vom 17.

März 1939 bis 27. September 1941 geschehen ist,

unterschiedslos verantwortlich ist, so ist auch dieser

Schluß angesichts der vorstehend dargelegten

tatsächlichen Zuständigkeitsverhältnisse im Protektorat

objektiv unrichtig und falsch. Nach keinem Recht der

Welt kann einem Menschen eine strafrechtliche

Verantwortlichkeit aufgebürdet werden für Ereignisse

und Handlungen dritter Personen, an denen er nicht

beteiligt war, nicht mitgewirkt hat oder sie sogar gegen

seinen Willen geschehen sind.

So kann er nicht für die Festlegung des Wechselkurses

zwischen Reichsmark und Tschechenkrone

verantwortlich gemacht werden, denn diese Festlegung

war bereits erfolgt, als er sein Amt antrat, weder hat er

dabei mitgewirkt noch hatte er die Macht oder das Recht,

den Kurs abzuändern, wobei es ruhig dahingestellt



bleiben kann, ab, wie die Anklage beweislos behauptet,

dieser Kurs ein für das tschechische Volk nachteiliger war

oder nicht. Daß im übrigen, selbst wenn letzteres der Fall

war, hierin kein Verbrechen im Sinne des Statuts liegt,

und nur als solches wäre es strafbar, braucht wohl nicht

erst betont zu werden.

Ebensowenig kann er verantwortlich gemacht werden für

die Schaffung der Zollunion und ihrer Durchführung.

Diese war bereits im Artikel 9 des Erlasses vom 16. März

1939 bestimmt worden, in dem es wörtlich heißt:

»Das Protektorat gehört zum Zollgebiet des Deutschen Reiches und

untersteht seiner Zollhoheit.«

Die Bestimmung war eine natürliche Folge der bereits

betonten Tatsache, daß das Protektorat ein Teil des

deutschen Reichsgebietes war. Es muß aber hier

besonders darauf hingewiesen werden, daß der

Angeklagte, da er diese Einbeziehung des Protektorats in

das Zollgebiet, die Zollhoheit des Reiches für nachteilig

und schädlich für die tschechische Wirtschaft hielt, ihre

Durchführung und Verwirklichung trotz allen Drängens

des deutschen Reichsfinanzministers anderthalb Jahre

lang bis zum Oktober 1940 hinauszuschieben verstanden

hat, ein klarer Beweis dafür, daß ihm die Interessen des

ihm anvertrauten tschechischen Volkes über die

Interessen des Deutschen Reiches gingen. Mit den

wirtschaftlichen Maßnahmen der angeblichen

Überführung tschechischer Banken und

Industrieunternehmen, der angeblichen Besetzung ihrer

Schlüsselstellungen mit Deutschen, hatte er überhaupt

nichts zu tun. Diese Maßnahmen erfolgten durch andere

Behörden, insbesondere die Reichsbank und den

Beauftragten für den Vierjahresplan hinter seinem



Rücken und ohne seine Mitwirkung. Sie waren im

übrigen die natürliche Folge des Umstandes, daß bereits

früher sehr erhebliche deutsche Kapitalien in diesen

Banken und Unternehmungen investiert waren, die sich

nach der Besetzung dadurch vergrößerten, daß die von

dem übrigen Ausland gegebenen Kredite von diesen

zurückgezogen und von reichsdeutschen Firmen

übernommen wurden.

Nichts zu tun hatte er endlich mit der Gerichtsbarkeit.

Diese Unterstand ausschließlich dem

Reichsjustizministerium. Nur von diesem wurden die

deutschen Gerichte einschließlich der Standgerichte und

der Staatsanwaltschaft eingerichtet, von diesem die

Richter und Staatsanwälte ernannt. Herr von Neurath

selbst hatte hiermit und erst recht mit der

Rechtsprechung der Gerichte nicht das geringste zu tun,

wie dies aus den betreffenden sie errichtenden

Verordnungen und Erlassen, insbesondere der

Verordnung über die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit

vom 14. April 1939 – Dokumentenbuch 5, Nummer 147

– einwandfrei hervorgeht.

Auch hier aber muß nochmals darauf hingewiesen

werden, daß weder die wirtschaftlichen Maßnahmen

noch die Errichtung deutscher Gerichte in dem zum

Gebiete des Deutschen Reiches gehörenden Protektorat

auch nur im entferntesten unter die in diesem Statut

unter Strafe gestellten Verbrechen fällt. Und ebensowenig

fallen unter diese Verbrechen die dem Angeklagten von

der tschechischen Anklageschrift zum Vorwurf

gemachten angeblichen Eingriffe in das tschechische

Schulwesen, die Einsetzung deutscher Schulinspektoren,



Maßnahmen, die gleichfalls nicht von ihm ergriffen

worden waren, sondern von dem deutschen

Reichsministerium für Erziehung und Unterricht

ausgingen. Und die Schließung einer größeren Anzahl

von tschechischen Mittelschulen ist überhaupt nicht von

dem Angeklagten, auch nicht im Auftrage des deutschen

Reichsministeriums erfolgt, sondern von der

Tschechischen Regierung selbst angeordnet worden,

allerdings auf Anregung des Angeklagten. Die erwies sich

deshalb als zweckmäßig und gerade im Interesse der

tschechischen Jugend und damit der tschechischen

Intelligenz und des Volkes liegend, um der Gefahr der

Bildung und des Heranwachsens eines größeren

Bildungsproletariats vorzubeugen. Diese Gefahr war

dadurch akut geworden, daß nach der Eingliederung des

sudetendeutschen Gebietes in das Deutsche Reich im

Herbst 1938 eine sehr große Anzahl von tschechischen

Beamten und Angehörigen der freien Berufe in das

Protektoratsgebiet hereingeströmt waren, wodurch bei

der Verkleinerung des Protektoratsgebietes durch die

Abtrennung des Sudetenlandes und der Slowakei und der

an sich schon bestehenden Überfüllung aller höheren

Berufe die Beschäftigungs-und Verdienstmöglichkeiten

der heranwachsenden Schüler der Mittelschulen noch

mehr vermindert wurden. Hinzu kam die auf

persönlichen Befehl Hitlers erfolgte Schließung der

Hochschulen Mitte November 1939. Die Tschechische

Regierung konnte sich der Richtigkeit dieser

Überlegungen des Angeklagten nicht verschließen und

verfügte selbst die Schließung einer ganzen Reihe von

Schulen. Von dem Angeklagten wurde auf die



Tschechische Regierung keinerlei Druck ausgeübt. Das

hat die Beweisaufnahme erwiesen.

Die Auflösung tschechischer Turn- und Sportvereine und

ähnlicher Organisationen aber erfolgte ohne Wissen und

Mitwirkung des Angeklagten durch die ihm nicht

unterstellte Polizei, ebenso wie die Beschlagnahme und

Verwendung ihrer Vermögen. Es steht im übrigen nicht

einmal fest, ob die Auflösung überhaupt noch während

der Amtszeit des Angeklagten oder nicht erst nach

seinem Fortgange erfolgt ist. Die Auflösung des Sokol

aber war geradezu eine Staatsnotwendigkeit im deutschen

Interesse und im übrigen auch eine im Interesse der

Befriedung und Aussöhnung des tschechischen Volkes

liegende Maßnahme, denn der Sokol bildete unstreitig die

Zentrale aller deutschfeindlichen Bestrebungen und der

Aufhetzung des tschechischen Volkes zu aktivem

Widerstand gegen alles, was deutsch war.

Geht schon aus den vorstehenden Darlegungen hervor,

wie vielfältig die Eingriffe anderer Behörden und

Dienststellen in die Verwaltung des Protektorats und

dadurch die Schwierigkeiten und Widerstände gegen eine

einheitliche Politik des Angeklagten waren, so wurden

diese auch nicht behoben, sondern sogar noch verschärft

durch die Verordnung vom 1. September 1939 über den

Aufbau der Verwaltung und die deutsche

Sicherheitspolizei – Dokumentenbuch 5, Nummer 149.

Diese Verordnung ist ohne vorherige Fühlungnahme mit

dem Angeklagten vom Ministerrat für die

Reichsverteidigung erlassen worden. Auch sie ist

besonders in ihrem Teil I völlig unklar und irreführend.

Sie unterstellt zwar sämtliche deutschen



Verwaltungsbehörden und deren Beamten im Protektorat

dem Reichsprotektor, aber diese Unterstellung war nur

eine behördenmäßige, das heißt rein äußerliche, nicht

aber auch eine sachliche hinsichtlich der von ihnen zu

bearbeitenden Verwaltungsgebiete. In dieser Hinsicht

blieb es nach wie vor bei dem bisherigen Zustand, wie er

sich schon aus dem Recht der obersten Reichsbehörden

gemäß Artikel 11 des Erlasses vom 16. März 1939 und

der Verordnung vom 22. März 1939 ergeben hatte. Der

Unterschied war nur der, daß nunmehr auch alle von

anderen Stellen eingerichteten oder in Zukunft

einzurichtenden Behörden und Dienststellen formell der

Behörde des Reichsprotektorats angegliedert wurden und

unter der behördenmäßigen Bezeichnung »Der

Reichsprotektor von Böhmen und Mähren« als

Abteilungen desselben in Erscheinung traten. Das hatte

aber nicht etwa zur Folge, daß diese dergestalt

angegliederten Abteilungen auch in sachlicher Beziehung

dem Reichsprotektor persönlich, also dem Angeklagten

unterstellt wurden, von diesem ihre sachlichen

Weisungen und Befehle zu erhalten hatten und in seinem

Sinne nach seinen Richtlinien arbeiten mußten. Vielmehr

erhielten sie nach wie vor ihre Weisungen von ihren

ursprünglichen Reichsbehörden und hatten nur diese zu

beachten und zu befolgen. So unterstand zum Beispiel

die dergestalt bei dem Reichsprotektor gebildete

sogenannte Transportabteilung, die das bereits im Erlaß

vom 16. März 1939 von der Zuständigkeit des

Reichsprotektors ausgenommene Verkehrswesen zu

bearbeiten hatte, nach wie vor dem

Reichsverkehrsministerium und nicht dem



Reichsprotektor, hatte nicht von diesem, sondern von

dem Ministerium in Berlin ihre Weisungen zu erhalten.

Und so war es auch auf anderen Gebieten, auch auf dem

Gebiet der reinen inneren Verwaltung.

Durch diese Verordnung vom 1. September 1939 des

Ministerrates für die Reichsverteidigung, nicht, wie die

Tschechische Anklage fälschlich behauptet, durch eine

Verordnung des Angeklagten wurde eine Neueinteilung

des Protektoratsgebietes in Oberlandratsbezirke mit

einem Oberlandrat an der Spitze vorgenommen, der nach

Paragraph 6 der Verordnung die zwar dem

Reichsprotektor behördenmäßig nachgeordnete

Behördenstelle für sämtliche Verwaltungszweige der

inneren Verwaltung ist und als solcher mit weitgehenden

Vollmachten die Aufsicht auch über die tschechischen

Behörden des Protektorats ausübt, und zwar nicht im

Auftrage des Reichsprotektors, sondern des betreffenden

Reichsministeriums in Berlin. Auch hieraus mußten sich

schwerwiegende Differenzen und Gegensätze zwischen

der von diesen Oberlandräten nach den ihnen von dem

Reichsinnenministerium in Berlin erteilten Weisungen

vorgenommenen Maßnahmen und der von dem

Angeklagten verfolgten Politik ergeben. Wie weit aber

durch diese die tschechischen Verwaltungsbehörden in

Mitleidenschaft gezogen und beeinflußt wurden, kann

dahingestellt bleiben, denn auch diese Verordnung und

die aus ihr resultierende Einschaltung reichsdeutscher

Beamter in die Tätigkeit der tschechischen

Verwaltungsbehörden ist kein Verbrechen, wie es in dem

Statut dieses Gerichts unter Strafe gestellt ist. Auch diese

Verordnung ist nur eine Folge der Zugehörigkeit des



Protektorats zum Deutschen Reich.

Klarheit wurde dagegen durch diese Verordnung

geschaffen in der Frage der Stellung der Polizei, und zwar

sowohl der politischen wie der Sicherheitspolizei

innerhalb des Protektoratsgebietes. Diese Frage war bis

zu dieser Verordnung völlig ungeklärt und hatte vom

ersten Tage der Tätigkeit Herrn von Neuraths an zu

Differenzen und Unzuträglichkeiten zwischen ihm und

seinem Staatssekretär Frank geführt.

Als Hitler dem Angeklagten nach seiner Aussage das Amt

des Reichsprotektors übertrug, hatte er ihm große

Machtvollkommenheiten zugesichert, insbesondere den

Schutz und die volle Unterstützung der vom Angeklagten

beabsichtigten Politik der Versöhnung und des

Ausgleiches gegen radikale Bestrebungen der Partei und

sonstiger chauvinistischer Kreise. Der Angeklagte hat

daraus entnommen, daß er als Vertreter des Führers im

Protektorat bestimmenden Einfluß auch auf die Tätigkeit

der Polizei haben müßte und haben werde. Daß ihm

dadurch, daß die Polizei ihm nicht ausdrücklich und von

Anfang an unterstellt wurde, ein großer Teil der von ihm

angenommenen Wirkungsmöglichkeit von vornherein

illusorisch gemacht wurde, hat der Angeklagte nach

seiner eigenen Aussage damals nicht übersehen können.

Aus dem Umstande aber, daß der zum Höheren SS- und

Polizeiführer im Protektorat ernannte Frank gleichzeitig

zu seinem Staatssekretär gemacht und ihm als solcher

unterstellt wurde, konnte der Angeklagte sehr wohl das

Bestreben Hitlers entnehmen, die Befehlsgewalt über die

Polizei zwar nicht bei ihm, dem Angeklagten selbst, aber

wenigstens bei seiner Behörde, nämlich seinem



Staatssekretär zu zentralisieren. In der Praxis entwickelte

sich dieses Verhältnis dann aber völlig anders, da der

Staatssekretär Frank gar nicht daran dachte, seinen

Behördenchef, den Angeklagten, irgendwie in die

Tätigkeit der Polizei einzuschalten, sondern nur die

Zuständigkeit und Befehlsgewalt Himmlers, seines

Vorgesetzten als SS- und Polizeiführer beziehungsweise

dessen Reichssicherheitshauptamtes anerkannte.

Dieser tatsächliche Zustand ist durch die Verordnung

vom 1. September 1939 gesetzlich festgelegt worden.

Denn diese bringt eindeutig zum Ausdruck, daß die

deutsche Sicherheitspolizei und damit auch die Gestapo

dem Reichsprotektor nicht unterstellt war. Das ergibt

sich schon rein äußerlich aus der Tatsache, daß sie die

beiden Sachgebiete Verwaltung und Polizei völlig

voneinander trennt, indem sie in ihrem Teil I den Aufbau

der deutschen Verwaltung im Protektorat, die dem

Reichsprotektor untersteht, und in Teil II völlig getrennt

davon die deutsche Sicherheitspolizei behandelt. Diese

untersteht nicht dem Reichsprotektor, sondern wird in

die eigene Verwaltung des Reiches übernommen, wie es

schon in Artikel 5, Absatz 5 des Erlasses vom 16. März

1939 vorbehalten war, das heißt, sie erhält ihre Befehle

vom Chef der Polizei in Berlin, das heißt Himmler direkt,

zum Teil auch durch Einschaltung des Höheren SS- und

Polizeiführers in Prag. Für das Verhältnis der Polizei zum

Reichsprotektor ist maßgebend der zweite Satz des

Paragraphen 11. Er lautet:

»Die Organe der deutschen Sicherheitspolizei haben die Ergebnisse

ihrer Nachforschungen zu sammeln und auszuwerten, um danach den

Reichsprotektor und die ihm nachgeordneten Dienststellen über

wichtige Ereignisse zu unterrichten und ihn auf dem Laufenden zu



halten und Anregungen zu geben.«

Dies bedeutet, daß der Reichsprotektor rechtlich wie

tatsächlich nicht die Möglichkeit hatte, die Aktionen der

Polizei in irgendeiner Form zu beeinflussen. Er konnte

nicht ihren von Berlin ergangenen Befehlen vor ihrer

Ausführung widersprechen. Ganz abgesehen davon, daß

er sie gar nicht zu sehen bekam, hatte er aber auch dazu

gar kein Recht. Er hatte nur einen Anspruch, nachträglich

über bereits getroffene Maßnahmen von der Polizei

unterrichtet zu werden, und auch dies geschah, wie durch

die Beweisaufnahme erwiesen ist, nur in den seltensten

Fällen. Das Recht oder die Möglichkeit, selbst der Polizei

Befehle zu erteilen, hatte er überhaupt nicht.

Unweigerlich mußten sich bei der ganz anders gearteten

Einstellung Franks wie der des Herrn von Neurath zum

tschechischen Volk infolge dieser Trennung der

Gewalten von Anfang an Gegensätze und schärfste

Differenzen zwischen beiden ergeben. Denn Frank war

als Sudetendeutscher und einer der Führer der

Sudetendeutschen von Haß und Rachsucht gegen alles,

was tschechisch war, erfüllt. Von einer Verständigung,

einer Versöhnung und Aussöhnung zwischen dem

deutschen und tschechischen Volk wollte er nichts

wissen und hat vom ersten Tage seiner Tätigkeit an dieser

seiner antitschechischen Gesinnung freien Lauf gelassen.

Zunächst, das heißt bis zum Ausbruch des Krieges, war

allerdings die Tätigkeit der Polizei noch gering, so daß

diese Gegensätzlichkeit noch nicht so sehr stark in

Erscheinung trat und Herr von Neurath infolgedessen

annehmen durfte, daß sich diese Gegensätze allmählich

abschleifen und Frank sich seinen Wünschen und

Bestrebungen anpassen und gefügig zeigen werde, und er,



der Angeklagte, die Notwendigkeit einer gesetzlich

fundierten Einflußnahme auf die Polizei durch ihn noch

nicht erkannte. Als er dann aus der allmählich

zunehmenden Aktivität der Polizei und ihren

Ausschreitungen ersehen mußte, daß seine Erwartungen

sich nicht erfüllten, ist er nach der übereinstimmenden

Aussage des Zeugen Dr. Völckers und von Holleben

immer und immer wieder bei Hitler schriftlich und

mündlich dahin vorstellig geworden, diesen

verhängnisvollen Zustand zu ändern und ihm und nur

ihm die Polizei zu unterstellen. Doch alle

Versprechungen und Zusicherungen Hitlers erwiesen

sich als trügerisch; die Unterstellung der Polizei unter

Herrn von Neurath erfolgte nicht. Aber er wollte den

Kampf nicht so schnell aufgeben, wollte nicht an der von

ihm übernommenen Aufgabe verzweifeln, nun gerade

wollte er versuchen, sich und seine Politik doch noch

durchzusetzen und wenn ihm dies nicht gelang, so doch

wenigstens nachträglich die Folgen und Härten der

polizeilichen Maßnahmen sowohl im großen wie im

einzelnen abzuschwächen und zu mildern. Daß er sich zu

diesem Zweck alle Fälle polizeilicher Maßnahmen und

Taten, wie Verhaftungen und sonstige Ausschreitungen,

soweit er von ihnen, zumeist von tschechischer Seite

Kenntnis erhielt, persönlich genauestens Vortrag halten

ließ und sich, wo er nur konnte, für die Freilassung der

Verhafteten oder sonstige Milderungen einsetzte, geht

aus den Aussagen aller von mir gestellten Zeugen hervor,

vor allem der des Dr. Völckers, der als Leiter des Büros

des Angeklagten dauernd mit Eingaben dieser Art zu tun

hatte. Es ergibt sich im übrigen auch aus den von der



Anklage selbst beigebrachten Dokumenten wie der

Aufzeichnung des Angeklagten über seine Besprechung

mit Staatspräsident Hácha vom, 26. März 1940 – Anlage

5 zu Zusatz Nummer 1, USSR-60 – und selbst aus der

der Spezialanklage beigefügten Aussage Bienerts, der

selbst von der Polizei verhaftet war und auf Intervention

des Angeklagten hin binnen kürzester Frist wieder

freigelassen wurde.

In der Frage der Verantwortlichkeit des Angeklagten für

die Maßnahmen der Polizei stimmen sämtliche Aussagen

überein mit der einen Ausnahme der während der

Beweisaufnahme vorgelegten Aussage Franks vom 7.

März 1946. Diese aber steht in direktem Widerspruch zu

seiner eigenen früheren Aussage. Bei seiner Vernehmung

am 30. Mai 1945 – Dokumentenbuch 5, Nummer 153 –

hat Frank wörtlich ausgesagt:

»Die Polizei war indessen der Behörde des Reichsprotektors nicht

unterstellt... Beide, Gestapo und Sicherheitspolizei, erhielten ihre

Weisungen und Befehle direkt vom Reichssicherheitshauptamt in

Berlin.«

Für die Art, wie die Polizei unmittelbar von Berlin und

ohne Einschaltung des Reichsprotektors ihre Weisungen

erhielt, ist auch typisch die Aussage Franks vom 5. Mai

1945 über die Studentenunruhen-Dokumentenbuch 5,

Nummer 152. Frank spricht darin von dem Bericht, den

er über die ersten Demonstrationen nach Berlin sandte:

Er hätte um Weisungen gebeten und diese umgehend aus

dem Führerhauptquartier erhalten, sie wären von Berlin

direkt an die Sicherheitspolizei in Prag gesandt worden,

und er, Frank, habe sie selbst von dieser erhalten. Von

der Person oder auch nur von der Behörde des

Reichsprotektors ist bei dem ganzen Vorgang überhaupt



nicht die Rede, es ist eine interne Angelegenheit der

Polizei unter Einschaltung des Höheren SS- und

Polizeiführers Frank.

Ich möchte wegen der Wichtigkeit dieses Punktes

ausdrücklich noch Bezug nehmen auf die Aussagen der

Zeugen von Burgsdorff und Völckers, die beide auf

Grund ihrer Dienststellung während der ganzen Amtszeit

des Angeklagten mit dieser Frage genau vertraut waren.

Burgsdorff hat ausgesagt, die Polizei habe Frank

unterstanden, der seine Befehle direkt von Himmler

bekam. Völckers sagt, der Angeklagte hätte keinen

Einfluß auf die Tätigkeit Franks und damit der Polizei

gehabt. In der Praxis wäre von Anfang an die Polizei und

damit auch der Staatssekretär Frank mit ihren

Maßnahmen völlig unabhängig von dem Angeklagten

gewesen, was später durch die Verordnung vom 1.

September 1939 auch gesetzlich bestätigt worden wäre.

Über das Verhältnis des Angeklagten zu Frank sagen

sämtliche Zeugen auch in den schriftlichen Aussagen, es

sei denkbar schlecht gewesen.

Bei dieser Sachlage ist es ganz ausgeschlossen, daß der

Chef des SD und der Sicherheitspolizei als politischer

Referent des Angeklagten tätig gewesen sein soll. Eine

Verfügung über die Ernennung dieses Mannes vom Mai

1939, auf die in dem Schreiben des Chefs der

Sicherheitspolizei – USSR-487 – Bezug genommen wird,

ist dem Angeklagten überhaupt nicht erinnerlich.

Jedenfalls ist er nach seiner bestimmten Aussage niemals

in Funktion getreten. Das Dokument USSR-487

erscheint demgegenüber nicht beweiskräftig. Die mir von

der Anklage übergebene Kopie trägt das Datum vom 21.



Juli 1943. Schon daraus ergibt sich von selbst, daß die

Ernennung des SD-Führers, wenn sie überhaupt erfolgt

ist, während der ganzen Amtszeit des Angeklagten nicht

durchgeführt worden ist. Unabhängig von der Datierung

aber ergibt sich aus dem Betreff des Schreibens, daß es

sich bei dieser Ernennung gar nicht um einen politischen

Referenten beim Reichsprotektor persönlich, sondern bei

dem Staatssekretär für das Sicherheitswesen, also bei

Frank, handelte. Die Anrede »Der Herr Reichsprotektor«

ist nur so zu verstehen, daß damit nicht die Person,

sondern die Behörde gemeint ist. Es war im deutschen

Behördenleben üblich, vom »Herrn« Reichsminister und

so weiter zu sprechen, auch wenn man ihn nicht

persönlich meinte, sondern irgendeine Abteilung seiner

Behörde. Daß der SD-Führer als politischer Referent des

Staatssekretärs, der gleichzeitig der Staatssekretär der

Behörde des Angeklagten und selbständiger

Staatssekretär für das Sicherheitswesen war, eingesetzt

wurde, ist durchaus glaubwürdig und wahrscheinlich.

Wie mein Klient selbst aber über die Art und Weise der

Beruhigung der Stimmung der Bevölkerung und der

Verhinderung beziehungsweise Vorbeugung von

Gewalttaten und Widersetzlichkeiten dieser dachte, ergibt

sich gerade aus der ihm von der Anklage zum Vorwurf

gemachten sogenannten »Warnung« vom Ende August

1939. Mit dieser bezweckte der Angeklagte nach seiner

eidlichen Aussage gerade die Abschreckung der

Bevölkerung von der Begehung von Gewalttaten und

eine Verhinderung insbesondere von Sabotageakten, mit

denen in dieser Zeit politischer Hochspannung vor dem

Kriege gerechnet werden mußte und damit eine



Vermeidung von scharfen polizeilichen oder

gerichtlichen Maßnahmen, die die Bevölkerung nur noch

mehr erbittern mußten. Es ist ohne Zweifel humaner,

eine solche Warnung zu erlassen, um damit die Begehung

von Verbrechen überhaupt zu verhindern, als sie ohne

vorherige Warnung geschehen zu lassen und sie dann

hart zu bestrafen. Daß Sabotageakte, wenn es nicht

gelang, sie zu verhüten, in solchen Zeiten hart bestraft

werden mußten, würde sicher auch in jedem anderen

Lande anerkannt worden sein und ist eine

Selbstverständlichkeit. Die Warnung hat, wie der

Angeklagte ausgesagt hat, ihren Zweck erfüllt. Besondere

Strafen sind in ihr überhaupt nicht angedroht oder

festgesetzt worden; sie enthält gar keine besondere

Strafdrohung, sondern bezog sich, wie der Wortlaut

ergibt, nur auf bereits vorhandene Strafbestimmungen.

Der Satz »Die Verantwortung für alle Sabotageakte

treffen nicht nur den Täter, sondern die ganze

tschechische Bevölkerung« bezieht sich

selbstverständlich, wie auch der Angeklagte bestätigt hat,

nur auf die moralische Verantwortung und nicht auf die

strafrechtliche. Er bedeutet, daß im Falle der Begehung

von wiederholten schweren Sabotageakten in den

betreffenden Gebieten allgemeine Maßnahmen

eingeführt werden würden, wie zum Beispiel

Beschränkung der Polizeistunde, Ausgehverbote oder

allgemeine Verkehrs-oder Stromsperren, unter denen

dann die gesamte Bevölkerung zu leiden haben würde.

Eine strafrechtliche Verantwortung hätte wesentlich

konkreter gefaßt werden müssen. Im Anfang der

Proklamation ist ausdrücklich bestimmt, daß jeder, der



die angeführten Handlungen begeht, sich damit als Feind

des Reiches zeigt und entsprechend bestraft werden muß.

Gerade dieser Satz zeigt, daß die strafrechtliche

Behandlung eines solchen Sabotageaktes eben durchaus

individuell erfolgen sollte. Es wäre zu dieser Zeit

niemand in Prag, nicht einmal der Chef der Polizei, auf

den Gedanken gekommen, hier Gesamtstrafen zu

statuieren oder gar, wie die Anklage ohne jede

Begründung behauptet, damit das Geiselsystem

einzuführen. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch

noch auf die Aussage des Zeugen von Holleben

verweisen – Dokumentenbuch 5, Nummer 158 – in der

er sagt:

»Neurath hat es daher stets abgelehnt, einen Menschen für die

Handlungen eines anderen verantwortlich zu machen.«

Nach allem vorher Gesagten ergibt sich weiter, daß auch

für die Verhaftungen zur Zeit der Besetzung des

tschechischen Gebietes und für die bei Ausbruch des

Krieges erfolgten Verhaftungen von, wie die Anklage

behauptet, 8000 prominenten Tschechen als Geiseln und

deren Verbringung in Konzentrationslager

beziehungsweise Hinrichtung, der Angeklagte von

Neurath nicht verantwortlich gemacht werden kann.

Diese Verhaftungen sind nach der Aussage des

Angeklagten, mit der auch die Aussagen von Frank

übereinstimmen, auf direkten Befehl von Berlin ohne

Wissen und ohne Verständigung nicht nur des

Angeklagten, sondern auch von Frank selbst erfolgt. Die

von der Anklage vorgelegte gegenteilige Aussage Bienerts

ist objektiv unrichtig und beruht auf völlig unlogischen

und unrichtigen Schlußfolgerungen. Seine

Schlußfolgerung, daß diese ganze Aktion unter Leitung



des Angeklagten gestanden habe, weil dessen Befehl zur

Entlassung Bienerts bereits vier Stunden nach seiner

Verhaftung ergangen sei, entbehrt jeder Schlüssigkeit und

ist objektiv falsch.

Unumstößlich fest steht schließlich auf Grund der

Beweisaufnahme, daß der Angeklagte auch nicht für den

Befehl zur Erschießung von neun Studenten und

Verhaftung von zirka 1200 Studenten in der Nacht vom

16. zum 17. November 1939 verantwortlich ist, daß diese

tatsächlich nur als Terrorakte zu bezeichnenden

Maßnahmen ohne sein Wissen und in seiner Abwesenheit

von Prag von Hitler persönlich angeordnet und auf

dessen direkten Befehl von Frank erfolgt sind und daß

auch die sie veröffentlichende Bekanntmachung vom 17.

November 1939 von ihm weder erlassen noch

unterschrieben, sein Name unter derselben vielmehr

mißbraucht worden ist. Wie durch die Aussagen des

Angeklagten selbst, durch diejenige des Zeugen Dr.

Völckers, der den Angeklagten auf seiner Reise nach

Berlin vom 16. November 1939, dem Tage nach den

Studentenunruhen begleitet hat und mit ihm zusammen

erst am 17. November nachmittags aus Berlin nach Prag

zurückgekehrt ist, ferner durch die schriftliche Aussage

des Herrn von Holleben und schließlich durch die

Affidavits der Sekretärin des Angeklagten, Fräulein

Friedrich, Dokumentenbuch 5, Nummer 159 und der

Baronin Ritter einhellig bestätigt wird, war der

Angeklagte in der Nacht vom 16. zum 17. November, als

die Erschießungen und Verhaftungen erfolgten,

überhaupt nicht in Prag, sondern in Berlin, und auch die

Bekanntmachung dieser Vorgänge war bereits an den



Häusermauern von Prag angeklebt, als der Angeklagte

wieder in Prag eintraf. Den Angeklagten trifft nicht die

geringste Verantwortung für diese Scheußlichkeiten. Der

Befehl zu ihnen war vielmehr, ebenso wie der

gleichzeitige Befehl zur Schließung der Hochschulen,

direkt von Hitler in Berlin an Frank gegeben worden, und

zwar, wie der Zeuge Völckers ausdrücklich bestätigt, in

Abwesenheit und ohne Wissen des Angeklagten. Welcher

Wert demgegenüber der von der Anklage vorgelegten

Aussage des Dr. Havelka beigelegt werden kann, ergibt

sich von selbst.

Die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen Havelka wie auch

aller anderen von der Anklage vorgelegten tschechischen

Zeugenaussagen muß überhaupt mit allergrößter

Vorsicht geprüft werden. Sie unterliegen von vornherein

zwei schwerwiegenden Bedenken. Einmal handelt es sich

bei allen diesen Zeugen um Mitglieder der ehemaligen

autonomen Tschechischen Regierung, also um

sogenannte Kollaborationisten, die heute deswegen in

Haft sind und ihrer Aburteilung entgegensehen. Es ist

menschlich nur allzu verständlich, wenn sie heute nicht

nur die damaligen Verhältnisse unter einem anderen

Licht sehen, anders beurteilen, als sie in Wirklichkeit

waren, und sie unwillkürlich in ihrer Erinnerung die

furchtbaren Dinge, die nach dem Weggange Herrn von

Neuraths aus Prag geschehen sind, mit den Ereignissen

unter diesem vermischen und sich dadurch eine Trübung

ihrer Erinnerung ergibt. Auch darf nicht übersehen

werden, daß sie sich in einem ganz natürlichen Bestreben

durch eine Belastung Herrn von Neuraths selbst zu

entlasten hoffen. Des weiteren kommt hinzu – und das



ist fast noch wichtiger –, daß sie gar keine Kenntnis von

den inneren tatsächlichen und rechtlichen Verhältnissen

und Zuständigkeiten innerhalb der Behörde des

Reichsprotektors hatten und haben konnten und daher

gar nicht zu beurteilen vermögen, wie weit in Wirklichkeit

der Angeklagte selbst derjenige war, der die einzelnen

Anordnungen und Befehle erlassen oder veranlaßt hat.

Ein Beispiel zeigt dies ganz klar: In der Aussage des

Zeugen Kalfus wird behauptet, daß der Angeklagte für

den Zollanschluß des Protektorats an das Deutsche Reich

verantwortlich sei. Dazu verweise ich nur darauf, daß

bereits in dem Erlaß Hitlers vom 16. März 1939

ausdrücklich bestimmt ist, daß das Protektorat zum

Zollgebiet des Reiches gehört. Wenn weiter der Zeuge

Bienert behauptet, daß Herr von Neurath derjenige

gewesen sei, der die politische Verwaltung Böhmens und

Mährens, und zwar sowohl die staatliche wie die

Gemeindeverwaltung, den Deutschen unterstellte, so ist

auch das objektiv unrichtig, denn wie ich bereits

nachgewiesen habe, erfolgte diese Unterstellung durch

die Verordnung vom 1. September 1939, die nicht von

dem Angeklagten, sondern von dem Ministerrat für die

Reichsverteidigung erlassen worden ist. Diese Beispiele

mögen genügen, um zu zeigen, wie wenig glaubwürdig

die ganzen Aussagen sind und wie wenig die Zeugen über

die tatsächlichen Organisations- und Befehlsverhältnisse

innerhalb der Behörde des Reichsprotektors orientiert

waren. So ist zum Beispiel die immer wiederkehrende

Behauptung der Zeugen, daß die Verhaftungen und

vielfachen sonstigen Zwangsmaßnahmen der Gestapo

gegen die tschechische Bevölkerung auf Befehl oder



Anweisung des Angeklagten persönlich erfolgt seien,

entweder eine bewußte Unwahrheit oder ein Beweis für

ihre Unkenntnis selbst der veröffentlichten und im

tschechischen Verordnungsblatt bekanntgemachten

amtlichen Verordnungen. Denn, wie ich bereits

nachgewiesen habe, unterstand die Gestapo überhaupt

nicht der Befehlsgewalt des Angeklagten. Die

Schlußfolgerungen hieraus für die Glaubwürdigkeit aller

Zeugen ergeben sich von selbst. Daß demgegenüber die

eidlichen Aussagen des Angeklagten und der von mir

beigebrachten Zeugen in Verbindung mit den dazu

vorgelegten Verordnungen eine ganz andere

Glaubwürdigkeit verdienen, liegt auf der Hand.

So ist denn auch die Behauptung der tschechischen

Anklageschrift und der ihr zugrunde liegenden

Zeugenaussagen, daß Herr von Neurath Mitte November

1939 die Schließung der Hochschulen angeordnet habe,

als objektiv unrichtig widerlegt: Die Schließung der

Hochschulen erfolgte vielmehr auf ausdrücklichen Befehl

Hitlers. Gegen sie hat der Angeklagte, wie die

Beweisaufnahme einwandfrei ergeben hat, bei Hitler

sofort protestiert und erreicht, daß dieser ihm zusagte,

die Hochschulen nach Ablauf von einem Jahr statt erst

nach drei Jahren wieder zu eröffnen. Daß Hitler dann

sein Versprechen nicht gehalten hat, kann dem

Angeklagten nicht zur Last gelegt werden. Die Tatsache

seiner Bemühungen um die Zurücknahme der Schließung

der Hochschulen beweist aber, wieviel ihm an der

Erhaltung des Bildungsniveaus und der

Intelligenzschichten des tschechischen Volkes gelegen

war.



Und wie in diesem Fall hat sich der Angeklagte, wo er

nur konnte, für das tschechische Volk in seiner

Gesamtheit und im einzelnen eingesetzt. Dies gilt in

besonderem Maße auf dem Gebiet der unheilvollen

Tätigkeit der Polizei und der Gestapo, soweit er von

dieser Kenntnis erhielt. So hat er auch nach seiner

eigenen Aussage, die durch diejenige des Zeugen Dr.

Völckers bestätigt ist, sich sofort nach der Verhaftung

der Studenten Mitte November 1939 mit aller Energie

und unausgesetzt für ihre Wiederfreilassung eingesetzt,

und es ist ihm, wie wir nicht nur aus seinem Munde,

sondern auch von Dr. Völckers gehört haben, bis zu

seinem Fortgang aus Prag am 27. September 1941

gelungen, fast alle Studenten wieder freizubekommen.

Und in gleicher Weise hat er sich auch unausgesetzt für

die Freilassung der bei Kriegsausbruch verhafteten zirka

8000 prominenten Tschechen eingesetzt. Auch diese

Verhaftungen waren ja, wie durch seine eidliche Aussage

erwiesen ist, nicht, wie von den tschechischen Zeugen

Bienert, Krejci und Havelka wahrheitswidrig behauptet

wird, von ihm, nicht einmal von Frank oder einem

anderen Höheren SS-oder Polizeiführer im Protektorat,

sondern auf direkten Befehl von Berlin erfolgt. Dem

Angeklagten ist es übrigens auch zu danken, daß der im

Jahre 1941 auf Betreiben von Frank und Himmler

ergangene Befehl Hitlers zur Absetzung und Verhaftung

des damaligen tschechischen Ministerpräsidenten General

Elias auf seine persönliche Intervention von Hitler

zurückgezogen wurde. Erst nach seinem Fortgang ist

Elias von Heydrich verhaftet und später vom

Volksgericht zum Tode verurteilt worden.



Positiv unrichtig ist die Behauptung des tschechischen

Zeugen Bienert, daß der Angeklagte die Verschickung

von tschechischen Arbeitern in das Reich bewerkstelligt,

das heißt tschechische Arbeiter zwangsweise nach

Deutschland deportiert habe. Wahr ist vielmehr, daß

während der ganzen Amtstätigkeit des Angeklagten nicht

ein einziger tschechischer Arbeiter zwangsweise nach

Deutschland verschickt worden ist. Bis zum 27.

September 1941 hatten im übrigen noch in keinem der

von Deutschland besetzten Gebiete zwangsweise

Deportationen von Arbeitern stattgefunden. Dies

geschah erst später. Wohl aber sind viele tschechische

Arbeiter freiwillig und gern ins Reich gegangen und

haben dort Arbeit genommen, denn dort verdienten sie

gerade infolge des festgesetzten Wechselkurses der

Reichsmark und infolge höherer Löhne erheblich mehr

als in Prag und konnten recht erhebliche Teile ihres

Verdienstes an ihre Angehörigen im Protektorat senden.

Wenn die tschechische Anklageschrift weiter den

Angeklagten für die Verbringung von verhafteten

Personen in Konzentrationslager durch die Gestapo und

für in diesen an ihnen begangene Mißhandlungen

verantwortlich machen will, so muß dazu mit aller

Schärfe festgestellt werden einmal, daß bis zum 27.

September 1941, dem Ende der amtlichen Tätigkeit des

Angeklagten im Protektorat, nicht ein einziges

Konzentrationslager im Protektorat existierte. Sie sind

alle erst unter seinem Nachfolger nach seinem Fortgang

errichtet worden. Auch die Verordnung über die

Schutzhaft und Vorbeugungshaft, die ihm die

tschechische Anklageschrift anscheinend ebenfalls zur



Last legen will, ist, wie die dem tschechischen Bericht –

USSR-60 – beigefügte Abschrift ergibt, erst nach seinem

Abgang, nämlich am 9. März 1942 ergangen.

Was schließlich die Beschuldigungen der Anklage

bezüglich der angeblichen Maßnahmen des Angeklagten

gegen die Juden anbetrifft, so entspricht auch hier die

Darstellung der Anklage nicht den Tatsachen und erweist

sich bei näherer Prüfung der von der Anklagebehörde

selbst dazu vorgelegten Dokumente als unrichtig. Von

den sämtlichen in dem britischen Dokumentenbuch

Nummer 12 B enthaltenen 21 Verordnungen sind im

ganzen nur vier von dem Angeklagten selbst

unterschrieben, sechs vom Reichsministerium direkt

erlassen und zehn von dem Staatssekretär Frank

beziehungsweise dem diesen direkt unterstellten Dr. von

Burgsdorff herausgegeben worden, eine ist von dem

tschechischen Staatspräsidenten Hácha erlassen. Die erste

von Herrn von Neurath selbst unterschriebene

Verordnung vom 21. Juni 1939, welche nichts anderes

enthielt als die Einführung der im ganzen Deutschen

Reich geltenden Vorschriften über die Behandlung des

jüdischen Vermögens in dem seit dem 16. März 1939

ebenfalls zum Deutschen Reich gehörenden Protektorat,

war dem Angeklagten bereits gleich bei Antritt seines

Amtes von Berlin aus vorgeschrieben worden. Die

Tatsache, daß sie aber erst am 21. Juni 1939, also drei

Monate später, von dem Angeklagten herausgegeben

wurde, beweist die Richtigkeit seiner Erklärung, daß er

den Juden Zeit geben wollte, sich auf die Einführung der

reichsdeutschen Judengesetzgebung vorzubereiten. Ihre

Hinausschiebung bis zu diesem Tage erfolgte im



ausgesprochenen Interesse der Juden. Die zweite von

dem Angeklagten selbst erlassene Verordnung vom 16.

September 1940 schrieb lediglich eine Deklarationspflicht

über im Besitz von Juden befindliche Sicherheiten, das

heißt Pfändern vor und entsprach den im Deutschen

Reich ebenfalls vorgeschriebenen mannigfachen

Verordnungen für alle deutschen Staatsangehörigen

gleicher oder ähnlicher Art. Die dritte von ihm selbst

erlassene und unterschriebene Verordnung vom 5. März

1940 bezweckte, ebenso wie die vierte vom 14.

September 1940, wie ihr Inhalt ganz eindeutig ergibt, den

Juden die durch die Entwicklung der Dinge im

Deutschen Reich unvermeidlich gewordene

Auswanderung zu ermöglichen und zu erleichtern. Beide

Verordnungen waren also gerade im Interesse der Juden

erlassen worden und beweisen, daß der Angeklagte nicht

judenfeindlich eingestellt war. Daß er die Maßnahmen

gegen die Juden, vor allem gewaltsame Maßnahmen

gegen sie, nicht billigte, sondern bekämpfte, geht aus

allen hierzu von mir vorgelegten Dokumenten, unter

anderm dem Zeitungsbericht über den Judenboykott im

Frühjahr 1933 – Dokumentenbuch 1, Nummer 9 – und

den beigebrachten Zeugenaussagen hervor. Derartige

Maßnahmen würden seiner ganzen christlichen und

humanen Einstellung und Lebensauffassung zuwider

gewesen sein, wie sie sich insbesondere aus der Aussage

des Zeugen Dr. Köpke ergibt. Feststeht, daß bis zu

seinem Weggang aus Prag keine einzige Synagoge

geschlossen worden ist und auch keine Einschränkungen

in religiöser Hinsicht gegen die Juden erfolgt sind. Daß

der Angeklagte nicht verantwortlich gemacht werden



kann für die sechs vom Reichsinnenministerium

erlassenen Verordnungen, bedarf keines besonderen

Beweises. Aber auch für die von Frank und Herrn von

Burgsdorff unterschriebenen Verordnungen trägt er

angesichts der geschilderten selbständigen Stellung des

Staatssekretärs Frank und der Zuständigkeit der Polizei

für die Behandlung aller Judenfragen keine

Verantwortung. Besonderer Betonung aber bedarf

gegenüber den Behauptungen der Anklageschrift die

Tatsache, daß nach seiner eigenen eidlichen Aussage

während seiner ganzen Amtsführung keine

Judenverfolgungen vorgekommen sind.

Seine vorerwähnte humane christliche Lebens- und

Weltanschauung läßt aber auch die in dem tschechischen

Bericht vom 4. September 1945 – 998-PS – aufgestellten

Behauptungen über eine angeblich antikirchliche Haltung

des Angeklagten von vorneherein wenig wahrscheinlich

erscheinen. Dieser Bericht ist allerdings in der

tschechischen Anklageschrift vom 14. November 1945 –

USSR-60 – nicht zum Gegenstand der Anklage gemacht,

aber ich möchte trotzdem kurz darauf eingehen.

Nach der Beweisaufnahme steht fest, daß das Verhältnis

zwischen Herrn von Neurath und dem Erzbischof von

Prag ein recht gutes, ja freundschaftliches war, und

letzterer sich ausdrücklich bei ihm für seine

Unterstützung der Kirchen bedankt hat, was bestimmt

nicht der Fall gewesen wäre, wenn er kirchenfeindlich

eingestellt gewesen oder die Kirchen und deren

Organisationen und Geistliche von ihm unterdrückt oder

sonstwie verfolgt worden wären. Daß es dabei auch zu

Differenzen in dienstlichen Angelegenheiten gekommen



sein mag, wie es offenbar nach dem von der Anklage

hierzu vorgelegten Schreiben des Erzbischofs der Fall

gewesen ist, ist gewiß nichts Ungewöhnliches – Staat und

Kirche haben immer und zu allen Zeiten und in allen

Ländern Differenzen miteinander gehabt – kann aber

unter keinen Umständen als ein Beweis für eine

kirchenfeindliche Politik des Angeklagten angesehen

werden. Daß Geistliche verhaftet worden sind, mag

richtig sein; aber dann sind erstens einmal die

Verhaftungen nicht vom Angeklagten, sondern von der

ihm nicht unterstehenden Polizei angeordnet worden,

und zweitens, soweit der Angeklagte von ihnen Kenntnis

bekommen hat, nicht wegen ihrer kirchlichen Betätigung,

sondern wegen ihrer politischen Umtriebe. Es ist aus

dem angezogenen tschechischen Bericht auch nicht

ersichtlich, daß die in ihm behaupteten Aktionen gegen

die Kirche, deren Organisationen und Geistliche

überhaupt während der Amtszeit des Angeklagten erfolgt

sind. Von ihm sind, das steht nach der Beweisaufnahme

fest, keinerlei kirchen- oder religionsfeindliche

Maßnahmen veranlaßt worden; Wallfahrten zu den

tschechischen religiösen Heiligtümern zum Beispiel sind

von ihm ausdrücklich gestattet worden.

An dieser Stelle möchte ich noch besonders erwähnen,

daß der Angeklagte sich auch keinerlei Verletzungen des

tschechischen Nationalgefühls schuldig gemacht hat.

Entgegen der Behauptung der Anklage sind von ihm

keine Masaryk-Häuser zerstört oder geschlossen worden,

wie die Anklage ihm vorwerfen will. Soweit Schließungen

von Masaryk-Häusern vorgekommen sind, sind hierfür

verantwortlich ausschließlich die ihm nicht unterstehende



Polizei und die SS. Wie er zu der Frage des tschechischen

Nationalgefühls stand, geht wohl am besten aus der

Tatsache hervor, daß er die üblichen

Kranzniederlegungen an den Masaryk-Denkmälern

ausdrücklich gestattet hat.

Ebensowenig sind von dem Angeklagten trotz aller

diesbezüglichen Versuche radikaler Elemente

irgendwelche kulturfeindlichen Schritte unternommen

worden. Das tschechische Theaterleben blieb völlig

unangetastet und frei, auch das tschechische Schrifttum

und die tschechische Literatur wurde bis auf das

selbstverständliche Verbot deutschfeindlicher oder

hetzender Werke in keiner Weise unterdrückt oder

beeinträchtigt. Auch die Presse, die im übrigen nicht von

ihm, sondern vom Reichspropagandaministerium

kontrolliert und zensiert wurde, ist keinen anderen

Beschränkungen unterworfen worden als die

reichsdeutsche Presse, wie es überhaupt das Bestreben

des Angeklagten war, das tschechische Kulturleben in

seiner Eigenart und Selbständigkeit zu erhalten und zu

fördern. Ich glaube, mich hierüber nicht des näheren

verbreitern zu müssen, sondern möchte mich mit dem

Hinweis auf seine eigenen diesbezüglichen Aussagen und

der darüber vernommenen deutschen Zeugen begnügen.

Aus diesen Aussagen ist aber auch deutlich ersichtlich,

mit welchen Schwierigkeiten und Widerständen seitens

gewisser radikaler Kreise und Behörden, nicht zum

wenigsten seitens seines eigenen Staatssekretärs Frank er

bei diesen seinen Bemühungen in seiner ganzen Politik

gegenüber dem tschechischen Volk zu kämpfen hatte.

Wenn man ein Resumé seiner amtlichen Tätigkeit ziehen



will, so war sein ganzes Leben in Prag ein einziger

Kampf, ein Kampf gegen die von Himmler inspirierten

und geleiteten Kräfte, ein Kampf, der um so schwieriger

war, als ihm eben tatsächlich nicht die volle Macht im

Protektorat zustand, ihm gerade die auf innenpolitischem

Gebiet wichtigsten und einflußreichsten Stellen und

Behörden, die gesamte Polizei und die Gestapo, nicht

unterstanden. Trotzdem hat er diesen Kampf nicht

aufgegeben, ist er nicht müde geworden, immer wieder

bei Hitler zu protestieren und Abhilfe zu fordern, in

vielen Fällen mit Erfolg, in anderen Fällen ohne Erfolg.

Bis zum letzten hat er gekämpft, hat er sich auch durch

Mißerfolge nicht abschrecken lassen, ist er der von ihm

verfolgten, auf Versöhnung und Ausgleich, auf

Befriedung und Erhaltung des tschechischen Volkes und

seiner nationalen Eigenheit gerichteten Politik treu

geblieben. Und als, er auch hier wieder im Herbst 1941

erkennen mußte, daß sein weiterer Kampf aussichtslos

war, daß der Einfluß Himmlers auf Hitler größer war als

der seine, daß Hitler nunmehr zu einer Politik der Gewalt

und des Terrors überzugehen und zu diesem Zwecke den

als Bluthund bekannten Heydrich nach Prag zu

entsenden sich entschlossen hatte, da hat er ebenso wie

im Winter 1937/1938 als Außenminister sofort die

Konsequenzen gezogen und sein Amt niedergelegt, Prag

verlassen und, sich endgültig ins Privatleben

zurückgezogen.

 

VORSITZENDER: Vielleicht machen wir jetzt eine

Pause.

 



[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Das Gericht wird in offener Sitzung

Samstag vormittags bis 13.00 Uhr tagen.

 

DR. VON LÜDINGHAUSEN: Welch einen Eindruck

aber diese Niederlegung seines Postens im tschechischen

Volk, selbst in den deutschfeindlichsten Kreisen gemacht

hat und als was sie empfunden worden ist, das geht mit

kaum zu überbietender Deutlichkeit aus der Tatsache

hervor, daß der wirklich nicht von Deutschfreundlichkeit

oder Liebe zu meinem Klienten diktierte tschechische

Bericht – USSR-60 – diesen Fortgang meines Klienten als

einen, wie es im deutschen Text heißt, »gehörigen

Schlag«, im englischen Text als »a heavy blow« bezeichnet

und damit im Grunde genommen seine eigenen Anklagen

gegen Herrn von Neurath desavouiert. Und in der Tat

glaube ich, bewiesen zu haben, daß der Angeklagte sich

während und durch seine Amtsführung persönlich nicht

eines einzigen der im Statut dieses Hohen Gerichts unter

Strafe gestellten Verbrechen gegen die Humanität – und

nur ein solches könnte ja hier in Frage kommen –

schuldig gemacht hat.

Und es erhebt sich nun auch hier die eigentliche

Kernfrage dieses Prozesses, ob der Angeklagte sich durch

die Annahme des Amtes als Reichsprotektor und sein

Verbleiben in diesem, trotz des wenige Monate nach

seinem Amtsantritt von Hitler entfesselten Krieges, trotz

der Ereignisse im November 1939 und manch anderer

Dinge, einer nach dem Statut strafbaren Unterstützung

oder Beihilfe Hitlers und seiner Helfershelfer bei der



Begehung ihrer Verbrechen schuldig gemacht hat. Die

Anklage bejaht diese Frage.

Kann aber eine objektiv unvoreingenommene

Beurteilung der Dinge diese Frage wirklich bejahen?

Eines dürfte nach allem, was wir hier von dem

Angeklagten selbst und den von mir darüber gefragten

Zeugen und beigebrachten Affidavits vernommen haben,

unangreifbar feststehen:

Ebensowenig wie Herr von Neurath seinerzeit als

Außenminister in die Regierung Hitlers eingetreten und

in ihr verblieben ist aus äußeren, materiellen Gründen,

ebensowenig hat er auch aus solchen Gründen das Amt

als Reichsprotektor übernommen. Der Beweis dafür liegt

allein schon in der Tatsache, daß er die von Hitler ihm zu

seinem 70. Geburtstag im Jahre 1943 zugedachte

Dotation abgelehnt und, als dies nicht durchführbar war,

diese Dotation, wie ich Ihnen durch die Schreiben seiner

Bank – Dokumentenbuch 5, Nummer 160 und 161 –

nachgewiesen habe, auf seine Bank gelegt und nicht einen

Pfennig davon angerührt hat. Und wie wenig ihn auch die

pomphaft aufgemachte Stellung des Reichsprotektors

gereizt oder ihm gar behagt hat, geht eindeutig aus

seinem Schreiben an den Zeugen Dr. Köpke vom 14.

Oktober 1939 – Dokumentenbuch 5, Nummer 150 –

hervor, in dem er sie geradezu als sein Gefängnis

bezeichnet. In beiden Fällen war, wie die Aussagen nicht

nur des Angeklagten selbst, sondern auch alle von mir

gestellten Zeugen und vorgelegten Dokumente bewiesen

haben, das Motiv und der Grund für die Annahme seiner

Stellungen und seines Ausharrens in ihnen nicht etwa der,

daß er die Ideologie und das ganze Nazi-Regime mit



seinen Methoden billigte und unterstützen wollte,

sondern im Gegenteil seine, einem tiefen

Verantwortungsbewußtsein als Mensch und als

Staatsmann seinem Volk gegenüber entsprungenen

höchsten ethischen und sittlichen Überzeugungen, die

ihn dazu veranlaßten. Da er nicht in der Lage war, nicht

die Macht dazu hatte, Hitler und die Nazi-Herrschaft zu

beseitigen, hielt er sich für verpflichtet, wenigstens zu

einem kleinen Teil im Rahmen und in den Grenzen

seiner Kraft auf dem seiner Führung unterstellten Gebiet

diese auch von ihm verabscheuten Tendenzen der Nazis

zu bekämpfen und ihre Verwirklichung zu verhindern,

soweit seine Kräfte dazu reichten. Kann man, so frage

ich, Herrn von Neurath wirklich hieraus einen Vorwurf

machen, kann man ihn deshalb verurteilen, weil diese von

ihm aus sittlichem Pflichtgefühl und

Verantwortungsbewußtsein übernommene Aufgabe seine

Kräfte überstieg und er an ihr scheiterte?

Machen Sie sich, meine Herren Richter, einmal frei von

allen juristischen und politischen

Voreingenommenheiten, von aller retrospektiven

Betrachtung der Dinge mit ihren auf jeden Fall sehr

unsicheren Schlüssen und denken Sie sich in die Seele

dieses Mannes, in die Gedankenwelt, die

Lebensanschauung dieses Mannes hinein. Aufgewachsen

in einem christlichen, von humanen und

grundanständigen Ideen, aber auch von

Verantwortungsbewußtsein gegenüber seinem deutschen

Volk erfüllten Elternhaus, war er groß geworden und 60

Jahre alt geworden in einer Beamtenlaufbahn unter den

verschiedensten Regierungen, erst unter der kaiserlichen,



dann unter den wechselnden Regierungen der Republik.

Ohne nach ihren politischen Richtungen zu fragen, ohne

zu fragen, ob sie konservativ, demokratisch oder

sozialdemokratisch waren, hatte er ihnen gedient, hatte er

die ihm in seinem Arbeitsgebiet übertragenen Aufgaben

erfüllt. Ihm als Diplomat, als Beamten des Auswärtigen

Dienstes des Reiches lag das Gebiet der Innenpolitik

völlig fern. Er betrachtete es als seine alleinige Pflicht,

seinem Volke als solchem zu dienen, ohne Rücksicht auf

dessen jeweilige Regierungen und deren innerpolitische

Einstellung. Und so übernahm er sehr gegen seine

persönlichen Wünsche auf den Ruf Hindenburgs in der

Stunde der Not das Außenministerium und trat damit in

die Regierung des Reiches ein und blieb in dieser auch

nach der Berufung Hitlers nicht als der Vertreter einer

bestimmten politischen Partei, sondern als der

ausgesprochene Vertrauensmann Hindenburgs auf dem

Gebiet der Außenpolitik. Er war der Garant der

Friedenspolitik des Reiches, der Rocher de bronze auf

diesem Gebiet.

Seiner ganzen Erziehung, seinem

Verantwortungsbewußtsein gegenüber seinem Volk nach

konnte er gar nicht anders handeln, als auf diesem Posten

auszuharren, als er in den Wirbel und die Dynamik der

nationalsozialistischen Bewegung hineingerissen wurde

und nun sehen mußte, wie diese Bewegung Wege

einschlug und sich Mittel bediente, die auch er nur

verurteilen konnte. Aber genau so, wie es andere

anständige und vaterländisch gesinnte Deutsche aus

Verantwortungsbewußtsein und Pflichtgefühl gegenüber

dem eigenen Volk zu dem Entschluß getrieben hat, Hitler



und die Nazi-Herrschaft mit Gewalt zu beseitigen, genau

so hat den Angeklagten sein Verantwortungs- und

Pflichtbewußtsein nicht nur vor sich selbst, sondern auch

vor seinem Volk gezwungen, seinen persönlichen

Abscheu vor der Unmoral dieses Regimes

zurückzustellen und gegen diese Unmoral aktiv durch

sein Verbleiben im Amt und dessen Weiterführung nach

seinen Grundsätzen anzukämpfen und so wenigstens auf

dem seiner Führung unterstellten Gebiet diese Unmoral

fernzuhalten und sein deutsches Volk vor dieser Unmoral

des Regimes und ihren Folgen, vor einem Kriege zu

bewahren, solange ihm dies möglich war.

Und als dann eineinhalb Jahre später nach seinem

Abschied abermals der Ruf an ihn erging, wieder eine

Stellung, diesmal als Reichsprotektor von Böhmen und

Mähren zu übernehmen und ihm Hitler erklärte, daß er

gerade ihn für diese Stellung ausgewählt habe, weil er ihn

für die allein geeignete Persönlichkeit hielte, die von ihm

beabsichtigte Politik einer wirklichen Aussöhnung des

tschechischen Volkes mit dem neuen Zustand und dem

deutschen Volk durchzuführen, da zwang ihn eben

dasselbe Verantwortungs- und Pflichtbewußtsein, diesem

Ruf Folge zu leisten – mußte er doch aus der Tatsache,

daß Hitler ihn trotz Kenntnis seiner Ablehnung des

nazistischen Regimes, seiner Politik und seiner Mittel mit

dieser Aufgabe betrauen wollte, entnehmen, daß es Hitler

wirklich ehrlich um eine Aussöhnung und Befriedung des

tschechischen Volkes zu tun war. Hier stand eine

Aufgabe vor ihm, deren Erfüllung nicht nur seinem

eigenen Volk, sondern auch dem fremden Volk von

höchstem Nutzen sein mußte, eine Aufgabe, die dem



Ideal der Versöhnung zweier Völker nicht nur, sondern

auch dem Ideal der Humanität, christlicher

Menschenliebe diente, die aber auch das tschechische

Volk vor den verderblichen Mitteln des Nazi-Regimes

schützen sollte.

Und nun frage ich: Ist es nicht zum mindesten ebenso

moralisch und sittlich, sich und seine Person für ein

solches Ziel einzusetzen, selbst durch eine scheinbare,

äußerlich als solche erscheinende Mitarbeit, aktiv dem als

verderblich und unmoralisch erkannten und abgelehnten

Regime auf einem, wenn auch beschränkten Gebiet,

entgegenzuarbeiten, die Anwendung der Mittel dieses

Systems zu verhindern und dadurch unschuldige

Menschen vor Not und Tod zu retten, als sich aus

persönlichem Abscheu grollend zurückzuziehen und

untätig zuzusehen, wie dieses Regime hemmungslos

gegen die Menschheit wütet? Nicht jeder ist eine

Gewaltnatur, ein Revolutionär, der zur Gewalt gegen das

verabscheute System und dessen Träger greift. Und

vergessen Sie nicht, meine Herren Richter, daß es damals

unter dem autoritären Regime Hitlers nur diese beiden

Möglichkeiten gab, wirklich aktiv und positiv dem

Nazi-Regime und seinen Schrecken entgegenzuarbeiten.

Unter diesem Regime gab es nicht wie in demokratischen

freien Staaten mit frei und unabhängig gewählten

Parlamenten tausend andere Möglichkeiten, eine verhaßte

und fluchwürdige Regierung zu bekämpfen. Im

Hitler-Deutschland bedeutete jede Art aktiver oder gar

öffentlicher Bekämpfung nur ein völlig nutzloses Opfer.

Und ich bitte Sie deshalb, meine Herren Richter, machen

Sie sich bei der Beurteilung der Dinge und der



Beantwortung der von mir gestellten Frage frei von den

Ihnen zur Selbstverständlichkeit gewordenen

demokratischen Zuständen und Verhältnissen, die völlig

unvergleichbar sind mit den damaligen deutschen

Zuständen unter Hitler – eine Tatsache, deren

Nichtberücksichtigung bis in die neueste Zeit schon so

manches Unheil angerichtet hat.

Und hat der Angeklagte von Neurath nicht gerade

dadurch, daß er das Amt des Reichsprotektors übernahm

und in ihm verblieb, trotzdem er erkennen mußte, daß er

die mit diesem übernommene Aufgabe ohne sein

Verschulden nicht erfüllen konnte, daß ihm nicht die zu

ihrer Durchführung erforderlichen Mittel zur Verfügung

standen, daß er aber trotz alledem seinen Kampf gegen

den Terror des Nazi-Regimes fortsetzte, Tausenden von

Menschen Freiheit und Leben gerettet, deren Freiheit

und Leben ohne ihn unrettbar verloren gewesen wäre? Ist

das nicht tausendmal mehr wert, nicht weit moralischer

und ethischer, als wenn er sich nun gleich voll Abscheu

und moralischer Entrüstung zurückgezogen hätte?

Ich stehe nicht an, auch diese Frage ebenso wie meine

erste Frage zu bejahen und meiner Überzeugung

Ausdruck zu geben, daß mich niemand deswegen

verdammen kann. Oder soll sich hier in dem Schicksal

des Angeklagten geradezu eine Tragödie des Sophokles

vor uns abrollen, in der der Mensch ohne seine Schuld

schuldig wird, weil er seinem Gewissen, seinem

Verantwortungsbewußtsein gehorchte?

Meine Herren Richter! Ich glaube, mit meinen

vorstehenden Ausführungen gezeigt und den Beweis

erbracht zu haben, daß nicht eine einzige der meinem



Klienten von der Anklage vorgeworfenen Handlungen

verbrecherisch im Sinne des Statuts ist und daß nicht eine

dieser Handlungen seitens des Angeklagten willensmäßig

auf die Begehung eines Verbrechens im Sinne des Statuts

dieses Hohen Gerichts abzielte, daß also weder objektiv

noch subjektiv eine strafbare Handlung vorliegt. Aber

darüber hinaus glaube ich auch gezeigt zu haben, daß alle

Handlungen meines Klienten in ihrer Gesamtheit gerade

das Gegenteil von dem bezweckten, was die Anklage

ihnen unterstellt, nämlich nicht die Begehung, sondern

die Verhinderung gerade solcher Handlungen, die das

Statut als strafwürdige Verbrechen bezeichnet, sei es als

Verbrechen der Planung, Vorbereitung oder Führung

von Angriffskriegen, sei es als Kriegsverbrechen, sei es

als Verbrechen gegen die Humanität.

Es bleibt mir aber noch eines zu tun übrig: aus alledem

die Schlußfolgerungen zu ziehen, wie unmöglich, ja wie

widersinnig die Anwendung der Grundsätze der

Conspiracy auf meinen Klienten sind, denn die

Conspiracy hat die unerläßliche Voraussetzung, daß jeder

Beteiligte nicht nur das verbrecherische Ziel will, sondern

auch mit seinem Eintritt in die Conspiracy, seiner

Beteiligung an ihr, von vornherein die die Erreichung

dieses verbrecherischen Zieles vorbereitenden oder mit

ihm in irgendwelchem Zusammenhang stehenden

Handlungen der übrigen Mitglieder billigt und billigen

will. Wenn man aber, wie es die Anklage bewußt tut,

diese Billigung des verbrecherischen Zieles und aller zu

dessen Erreichung vorbereitenden Handlungen jedes

einzelnen der übrigen Mitglieder auch im staatlichen

Leben, im Völkerrecht allein durch die Tatsache der



Übernahme oder des Verbleibens in einem Amt

schlechthin trotz Kenntnis des verbrecherischen Zieles

als bewiesen ansieht und aus dieser Tatsache allein eine

strafrechtliche Mitverantwortung jedes einzelnen

herleitet, so ergibt sich hieraus unerbittlich mit

zwingender Logik die Folge, daß die Anwendung des

Grundsatzes der Mitverantwortlichkeit aus der Annahme

eines Amtes oder dem Verbleiben in demselben

schlechthin – ohne jede Rücksicht auf dessen noch so

sittliche und ethische Gründe, Ursachen und Zwecke –

zur Bestrafung nicht nur desjenigen zwingt, der diese

verbrecherischen Absichten, Pläne und Taten der

anderen ablehnt, sondern sogar aktiv bekämpft und nur

zu diesem Zweck sein Amt übernommen hat oder in

seiner Stellung verblieben ist, wie es bei dem Angeklagten

von Neurath der Fall gewesen ist. Daß ein solches

Ergebnis das Gegenteil nicht nur jedes natürlichen,

sondern auch jedes juristischen Rechtsgefühls und

Rechtsdenkens ist, daß es das Gegenteil von dem ist, was

dieses Hohe Gericht erstreben soll und erstrebt, daß es

das Gegenteil jeden sittlichen und ethischen Postulates

ist, das, meine Herren Richter, habe ich bei Ihnen zu

beweisen nicht nötig. Bei einem Gericht, das hier nicht

nur die Gerechtigkeit, das rechtliche moralische

Gewissen aller Kulturvölker der Erde verkörpert,

sondern auch den kommenden Geschlechtern den Weg

weisen soll zum Frieden unter den Völkern.

Nur dann kann dieser Aufgabe Erfüllung werden, wenn

Sie den Menschen wieder zeigen, daß jede

Verallgemeinerung, jede Nivellierung, jede Behandlung,

also auch jede Beurteilung und Verurteilung von



Menschen und ihren Handlungen nur nach korporativen,

nach, ich möchte sagen, herdenmäßigen Normen, nicht

nach der Persönlichkeit, dem Willen und den Absichten

des einzelnen, von Übel ist. Eine solche Behandlung

verneint die Heiligkeit des Einzelindividuums und führt

letzten Endes unweigerlich zur Anbetung der Macht.

Diese Anbetung der Macht, dieser Glaube an die Macht

aber war ja gerade der Urgrund des furchtbaren

Geschehens, das hier noch einmal vor uns sich abgerollt

hat.

Der zwiefachen Aufgabe aber, dort zu strafen, wo Strafe

nach göttlichem und menschlichem Recht am Platze ist

und zugleich der Menschheit die Wege zum Frieden

unter den Völkern zu weisen, können Sie nur dann

gerecht werden und sie erfüllen, wenn Sie durch Ihren

Spruch der Menschheit den Glauben an die Macht

nehmen und den Völkern der Erde, und nicht zuletzt

dem deutschen Volk, statt dieses Glaubens an die Macht

den Glauben an die Ehrfurcht vor der Heiligkeit des

Einzelmenschen wieder geben, den Gott der Herr einst

schuf zu seinem Ebenbild.

Durchdrungen von der Wahrheit dieser Erkenntnis, lege

ich nun hiermit vertrauensvoll das Schicksal meines

Klienten, des Angeklagten Freiherrn von Neurath, in Ihre

Hände!

VORSITZENDER: Dr. Fritz, Verteidiger für den

Angeklagten Fritzsche, hat das Wort.

 

DR. HEINZ FRITZ, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN FRITZSCHE: Herr Präsident, meine

Herren Richter!



Im Falle Fritzsche ist das Beweisergebnis ein

verhältnismäßig klares. Obwohl ich an so später Stelle

plädiere, läßt es sich aber nicht vermeiden, auf

Rechtsprobleme näher einzugehen. Diese ergeben sich

vor allen Dingen daraus, daß Fritzsche von der

Anklagebehörde in besonders auffälliger Weise als

Gehilfe gekennzeichnet worden ist.

Zunächst aber muß ich beleuchten, welche Stelle

Fritzsche im Propagandaministerium eingenommen,

welche Rolle er in der deutschen Propaganda im

allgemeinen gespielt hat. Daraus sollen sich ja die

Schlußfolgerungen ergeben für seine behauptete

Teilnahme an der angeblichen Verschwörung.

Mr. Albrecht hat zu Beginn des Prozesses als

Beweisstück den Organisationsaufbau der Regierung des

Dritten Reiches nach dem Stande vom März 1945 in

Form eines Schemas vorgelegt. Mr. Albrecht gestand

selbst zu, daß darin der Name Fritzsche nicht in der

Stellung eines der Hauptführenden des

Propagandaministeriums erscheine. Er fügte freilich

hinzu, daß seine Bedeutung größer gewesen sei, als seine

in diesem Schema bezeichnete Position erkennen lasse.

Er schloß mit der Feststellung, daß Beweise dafür dem

Gerichtshof vorgelegt würden (Sitzung vom 21.

November 1945).

Ist dies nun geschehen, und hat die Beweisaufnahme

wirklich eine größere Bedeutung Fritzsches erbringen

können?

Sir David Maxwell-Fyfe hat in der Sitzung vom 28.

Februar 1946 eine »Zusammenfassung der schuldigen

Elemente« in den Prozeß eingeführt, die in besonders



eindrucksvoller Weise anschaulich macht, inwieweit die

einzelnen Angeklagten im Zusammenhang mit den

Tatsachen stehen, für die sie nach Ansicht der

Anklagebehörde schuldig sein sollen. Aus der dieser

Zusammenfassung als Anlage A beigefügten Tabelle

ergibt sich die Klassifizierung der einzelnen Angeklagten.

Das Gericht wird festgestellt haben, daß der Angeklagte

Fritzsche der einzige ist, der in der Tabelle überhaupt

nicht erscheint. Das ergibt sich daraus, daß er zu keiner

der Organisationen gehört, die hier für verbrecherisch

erklärt werden sollen.

Ein Blick auf den Organisationsplan des

Propagandaministeriums, welcher im Schriftsatz E von

der Anklagebehörde vorgelegt worden ist (Sitzung vom

23. Januar 1946), ergibt besonders augenfällig, daß

Fritzsche selbst in seiner letzten Stellung als

Ministerialdirektor und Leiter der Abteilung Rundfunk

nur einer von zwölf Beamten gleichen Ranges gewesen

ist. Schon eine solche Position schließt von vorneherein

die Annahme aus, er hätte die Richtlinien der Politik, die

Richtlinien der Nachrichtengebung und die Grundsätze

dessen, was Deutschland und der Welt bekannt werden

dürfe oder nicht, bestimmen können. Captain Sprecher

wies – offenbar um die Bedeutung Fritzsches zu heben –

zwar darauf hin, der Leiter der Abteilung »Deutsche

Presse« habe eine »einzigartige« Stellung innegehabt, hat

aber auch nicht verschwiegen, daß er Vorgänger und

Nachfolger in dieser angeblich einzigartigen Position

gehabt hat.

Als Fritzsche im November 1942 von Goebbels zum

Leiter der Abteilung »Rundfunk« ernannt wurde, erlangte



er damit in der Beamtenhierarchie keine höhere Stellung.

Seine Tätigkeit war insoweit ein reines

Verwaltungsgeschäft. Dieses bezog sich auf

technisch-organisatorische Fragen. Mein Mandant nennt

in seinem Affidavit vom 7. Januar 1946 die damit

verbundene Verwaltungstätigkeit, zählt dort auch seine

zahlreichen Vorgänger auf... Ist jemand auf den

Gedanken gekommen, auch diese vielen Personen als

Hauptkriegsverbrecher anzuklagen oder als oberste

Kommandeure eines Propagandainstrumentes zu

bezeichnen? Da dies nicht der Fall ist, muß wohl die

Folgerung gezogen werden, daß es nicht die amtliche

Stellung Fritzsches war, die eine Grundlage für die

Anklage gebildet hat.

Auch Justice Jackson hat darauf hingewiesen (Sitzung

vom 28. Februar 1946), daß im Rahmen der hier

angeklagten Organisationen nicht alle

Verwaltungsbeamten und Abteilungsleiter oder

Staatsbeamte schlechtweg vertreten seien, nur die

Reichsregierung sei genannt. Fritzsche kann deswegen

auch nicht unterstellt werden – wie das angeblich bei den

Mitgliedern der Organisationen möglich sei –, seine

Position allein und die enge Verbindung der einzelnen

Mitglieder der Organisationen ergäben, daß ihnen die

Pläne der behaupteten Verschwörung schon auf Grund

ihrer Zugehörigkeit bekannt und völlig klar gewesen sein

müßten.

Auch von der Russischen Anklagevertretung ist während

des Kreuzverhörs Fritzsches der Versuch gemacht

worden, Fritzsches Stellung zu vergrößern. Sie führte drei

Protokolle in die Verhandlung ein, und zwar die



Vernehmungen der Zeugen Schörner, Voß und Stahel

(Dokumente USSR-472, USSR-471, USSR-473). In

diesen Dokumenten können aber Beweisstücke nicht

gesehen werden. Diese Niederschriften wurden allerdings

nur benutzt, um einzelne Teile daraus dem Angeklagten

vorzuhalten. Wegen dieser Einschränkung habe ich auf

die Vernehmung dieser drei Personen, die diese

Protokolle unterzeichnet haben, im Wege des

Kreuzverhörs verzichten können. Zu den Teilen aber, die

dem Angeklagten Fritzsche während seiner Vernehmung

im Zeugenstand vorgehalten wurden, hat er es an einer

Stellungnahme nicht fehlen lassen. Ich habe hierzu noch

auf folgendes hinzuweisen: Keine dieser drei Personen

hat auch nur behauptet, einen Einblick gehabt zu haben

in die innere Organisation des Propagandaministeriums.

Keine der drei Niederschriften enthält irgendeine

bestimmte Äußerung Fritzsches. Diese Niederschriften

enthalten vielmehr reine Urteile, Urteile, die wir von

Zeugen nicht wissen wollen, zumal dann nicht, wenn sie

keinerlei substanziierte Tatsachen angeben können.

Schon deshalb muß ihnen jeder Beweiswert aberkannt

werden. Es sind aber darüber hinaus völlig falsche

Urteile. Sie können auf keinen Fall den in diesem

Verfahren von der Anklagebehörde vorgelegten eigenen

Äußerungen Fritzsches – nämlich seinen

Rundfunkansprachen – entnommen werden.

Wenn gegen den Angeklagten Fritzsche Beweise im

Sinne dieser bloßen Urteile hätten vorgelegt werden

können, dann hätte es wohl angesichts des Umstandes,

daß die Anklagebehörde sich in den Besitz aller seiner

Rundfunkansprachen hätte setzen können, näher gelegen,



hier solche Äußerungen von ihm vorzulegen, die dem

Gericht ermöglicht hätten, sich selbst ein Urteil zu bilden.

Die Vernehmungsniederschriften enthalten die bloß

summarische Behauptung, Fritzsche sei der

»Stellvertreter« Goebbels' gewesen. Ich habe diese

Behauptung dem Zeugen von Schirrmeister vorgehalten,

und er hat sie als glatten Unsinn bezeichnet. Das gleiche

hat Fritzsche im Zeugenstand sagen müssen. Es kann

kein Zweifel bestehen, daß die übereinstimmende

Bekundung beider Zeugen richtig ist Schließlich gibt es ja

noch Hunderte von früheren Mitarbeitern dieses

Ministeriums, die die Richtigkeit dieser Aussagen aus

eigener Kenntnis nachkontrollieren können.

Es kann deswegen von mir festgestellt werden, daß der

Versuch, Fritzsches Stellung entgegen den Angaben im

Organisationsaufbau des Propagandaministeriums, die

Mr. Albrecht vorgelegt hat, zu vergrößern, durchaus

mißlungen ist.

Darüber hinaus hat die Beweisaufnahme ergeben, daß

Fritzsche auch nicht der Schöpfer des großen

Kontrollapparates für die deutsche Presse war, wie es die

Anklage weiter behauptet (Sitzung vom 23. Januar 1946).

Das war vielmehr Dr. Goebbels und andere seiner

Mitarbeiter. Fritzsche kann das schon zeitlich gesehen

nicht gewesen sein.

Zunächst war er jahrelang bloßer Angestellter, dann

Referent, und erst ab Winter 1938/1939 einer von den

zwölf Abteilungsleitern des Ministeriums. Als er Leiter

der Abteilung »Deutsche Presse« wurde, lag die Führung

der Pressepolitik in der Hand des Reichspressechefs Dr.

Dietrich. Leiter der Abteilung »Rundfunk« wurde er – wie



bereits gesagt – erst im November 1942 und hat auch

dort grundlegend Neues nicht geschaffen. Die Führung

der deutschen Presse und des deutschen Rundfunks

haben sich weder Goebbels noch Dietrich jemals aus der

Hand nehmen lassen. Hinsichtlich der Einzelheiten

hierzu darf ich auf die Aussage des Zeugen von

Schirrmeister verweisen.

Daß Fritzsche weder der Schöpfer der Presseabteilung

noch überhaupt ein Führer der deutschen Propaganda,

soweit sie amtlich vom Ministerium ausging, gewesen

sein kann, ergeben auch die zahlreichen sonstigen

Hinweise sowohl Fritzsches, als er hierüber im

Zeugenstand befragt wurde, als auch des Zeugen von

Schirrmeister.

Tatsächlich hat Fritzsche während seiner gesamten

Tätigkeit niemals eine Befehlsgewalt darüber gehabt und

schon seiner Beamtenstellung nach nicht haben können,

um als Schöpfer oder Führer der Presse und des

Rundfunks im Dritten Reich angesprochen werden zu

können. Im Gegenteil, zwischen Dr. Goebbels, Dr.

Dietrich und ihm waren noch eine ganze Reihe anderer

vorgesetzter Stellen eingebaut. Ich kann in diesem

Zusammenhang auch darauf verweisen, was Leutnant

Meltzer allgemein über die Bedeutung eines

Staatssekretärs im Reichspropagandaministerium und des

Reichspressechefs unter Hinweis auf ein Affidavit

Amanns vom 19. Dezember 1945 erklärt hat: Er hat

darauf hingewiesen, daß die Inhaber dieser Position die

umfassende Kontrolle über die Nachrichtenmittel in

Deutschland ausgeübt haben (Sitzung vom 11. Januar

1946; Dokument 3501-PS). Eine dieser Stellungen hat



Fritzsche niemals innegehabt. Das

Propagandaministerium hatte übrigens nicht nur einen,

sondern drei Staatssekretäre. Dr. Goebbels hatte sich

auch mit einem Ministeramt umgeben. Ich glaube, es ist

auch angemessen, auf diesen niedrigen Rang

hinzuweisen, weil die Anklagebehörde in anderen Fällen

– zum Beispiel bei dem Angeklagten Göring – unter

Hinweis auf einen hohen Rang, also allein aus der

äußeren Stellung des Angeklagten, auf eine besondere

Verantwortlichkeit schließen zu können glaubt. Es kann

also keinesfalls davon ausgegangen werden, daß Fritzsche

auf die Leitung der Propaganda im allgemeinen, auf die

Politik, die durch Presse und Rundfunk betrieben wurde,

irgendeinen entscheidenden Einfluß gehabt habe.

Die Aufgaben, die Fritzsche im technischen

Nachrichtenwesen erfüllt hat, betreffen ihn nur als

Journalisten und Fachmann. Sie haben mit dem Inhalt

der Propaganda, die von der Staatsführung betrieben

wurde, nichts zu tun. Auch insoweit war er nur

Ausführender. Richtig ist, daß er die journalistischen

Nachrichtenbüros technisch durchorganisiert hat. Er hat

sie damit modernisiert und vervollkommnet. Es ist ferner

richtig, daß dieses Nachrichtenwesen später im Kriege

eine sehr bedeutungsvolle Rolle gespielt hat. Insoweit ist

Fritzsche nur in den Jahren 1933 bis 1938 tätig geworden.

Es steht aber fest, daß er in diesen Jahren nicht den

geringsten Einfluß auf Inhalt und politische Tendenz der

Nachrichten gehabt hat, zumal er in jener Zeit bloßer

Angestellter war.

Diese Hinweise auf die amtliche Position Fritzsches

innerhalb des Propagandaministeriums erfolgen noch aus



einem anderen Grunde. Wenn Fritzsche sich hier zu

seinen Taten und Worten bekannt hat und sie voll

verantworten will – er hat Gelegenheit gehabt, zu allen

ihm vorgelegten Auszügen aus seinen

Rundfunkansprachen Anlaß und Inhalt eingehend zu

erläutern –, so kann er doch nicht für Riesen einstehen,

die von anderen Stellen des staatlichen

Propagandaapparates, auch innerhalb seines

Ministeriums, vertreten wurden. Erst recht kann er nicht

für die unorganisierte Propaganda der Partei einstehen.

Fritzsche hat die verschiedenen geregelten und

ungeregelten Arten der Propaganda des Dritten Reiches

dargestellt und auf deren Auswirkungen hingewiesen. Ich

darf das Hohe Gericht daran erinnern, daß der Zeuge

von Schirrmeister bekundet hat, selbst Goebbels habe für

die Propaganda mit der »Parteidogmatik« und mit dem

»Mythus« nichts anfangen können. Das seien für ihn

keine Dinge gewesen, mit denen man Massen fangen

könne. Der Angeklagte Speer hat bei Erwähnung der

geheimen Agitation mit den Wunderwaffen auf andere

Quellen unorganisierter Parteipropaganda hinweisen

können. Für alles das trägt Fritzsche keine

Verantwortung. Seine amtliche Stellung war nicht

einflußreich genug, um alle Mißstände und Mißbräuche

wirksam bekämpfen zu können. Deswegen blieb auch

sein wiederholter Versuch, den »Stürmer« verbieten zu

lassen – er hielt die Zeitung für ein ausgezeichnetes

antideutsches Propagandamittel – erfolglos. Die

Parteipropaganda hat in ihrer praktischen Auswirkung

eine viel größere Rolle gespielt als diejenige, die Fritzsche

mit seinen demgegenüber sehr beschränkten Funktionen



jemals hätte ausüben können. Ich erinnere daran, daß

nach der Bekundung Fritzsches als Zeuge selbst Dr.

Goebbels vor Bormann Angst hatte. Das hing mit jenem

verhängnisvollen Satze zusammen, wonach nicht der

Staat der Partei, sondern umgekehrt die Partei dem Staate

zu befehlen habe.

Die Beweisaufnahme – insbesondere die Vernehmung

des Zeugen von Schirrmeister – hat deswegen

zweifelsfrei ergeben, daß die entscheidenden Weisungen

für die Propaganda des Dritten Reiches von anderen

Stellen kamen. Goebbels, zu dem Fritzsche eine

persönlich durchaus distanzierte Stellung hatte, hat sich

in seine Pläne von keinem untergeordneten Beamten

seines Ministeriums hineinreden lassen. Es hat sich

gezeigt, daß er mit der Autorität seiner Stellung, mit der

Gewandtheit seiner Argumente, die die Welt kennt, und

notfalls mit den Mitteln des Betruges seine Pläne

durchsetzte. Die Führung der deutschen Pressepolitik –

betrachten wir nur diesen engeren Rahmen- hatten und

behielten Dr. Goebbels und Dr. Dietrich. Ähnlich war es,

wie der Zeuge von Schirrmeister bekundete, mit dem

Rundfunk, als Fritzsche im November 1942 dessen

Leitung übernahm. Dr. Goebbels, einer der ältesten und

engsten Mitarbeiter Hitlers, und Dr. Dietrich, der

ständige Begleiter Hitlers – er war während des Krieges

fast ohne Unterbrechung in dessen Hauptquartier

anwesend –, ließen sich niemals die Führung von Presse

und Rundfunk aus der Hand nehmen, zumal nicht von

einem Manne, der wie Fritzsche über keinerlei

Beziehungen zu Hitler verfügte, ja, mit diesem nicht eine

einzige Besprechung gehabt hat. Letztlich war Hitlers



Wille auch hier entscheidend.

Wir haben ferner gehört, welchen Einfluß – ob von

Hitler, Goebbels oder Dietrich veranlaßt, kann

dahingestellt bleiben – auch andere staatliche Stellen auf

Presse und Rundfunk mit Erfolg ausgeübt haben. Ich

erwähne hier das Auswärtige Amt, das Oberkommando

der Wehrmacht und sonstige Ministerien, deren Leiter

den drei genannten Personen viel enger verbunden waren

als etwa Fritzsche.

Zur Vermeidung eines Mißverständnisses darf ich darauf

hinweisen, daß die Behauptung in der Anklageschrift,

Fritzsche habe dem Apparat der Parteipropaganda, zum

Beispiel der sogenannten Reichspressestelle der NSDAP

oder der Rundfunkabteilung der Partei irgendwie

nahegestanden, im Laufe des Verfahrens von der

Anklagebehörde ausdrücklich zurückgezogen worden ist.

Ich glaube, damit die Verantwortung des Angeklagten

genügend abgegrenzt zu haben. Aus dieser Abgrenzung

ergibt sich die Unrichtigkeit der weitverbreiteten

Meinung, Fritzsche habe eine sehr bedeutende und

einflußreiche Stellung in dem »riesigen

Propagandaapparat« des Dritten Reiches gehabt. Diese

Abgrenzung trägt nicht nur rechtlich, sondern auch

moralisch den Tatsachen Rechnung, die in der

Beweiserhebung völlig klargestellt worden sind.

Damit habe ich schon in gewisser Weise Stellung

genommen zu dem Vorwurf, Fritzsche sei ein Mitglied

der behaupteten Verschwörung gewesen. Die

Anklagebehörde hat mehrfach versucht, die Arbeit

Fritzsches in ihren verschiedenen Stadien in die

angebliche Verschwörergruppe einzuordnen und hat



daraus die so weitgehenden Folgerungen gezogen,

Fritzsche sei damit auch verantwortlich für

Kriegsverbrechen, für Verbrechen gegen die Humanität

und sogar für Verbrechen gegen den Frieden (Sitzung

vom 23. Januar 1946). Diese Versuche schienen schon

bei der Anklagebegründung sachlich kaum gerechtfertigt.

Und es ist wohl keine unangemessene Kritik, wenn ich

hier erkläre, daß es der Anklagebehörde eine gewisse

Verlegenheit bereitet hat, die untergeordnete

Beamtenstellung Fritzsches als so bedeutungsvoll und

wichtig darzustellen. Heute, nach Schluß der

Beweiserhebung, erscheint mir der Versuch gescheitert,

Fritzsche in den Kreis der Planschließenden

einzubeziehen.

Fritzsche ist in keiner einzigen der Sitzungen zu finden,

in denen Hitler sich mit dem engeren oder weiteren Kreis

seiner Mitarbeiter über irgendwelche Pläne oder

Aktionen besprach. Er war auch sonst tatsächlich niemals

an irgendwelchen Erörterungen, die geeignet gewesen

sein mögen, die Welt in das Blutbad der Angriffskriege zu

stürzen, beteiligt. Er war weder ein »alter Kämpfer«, noch

hat er später das goldene Parteiabzeichen verliehen

bekommen. Er gehörte, wie ich besonders zu betonen

hatte, keiner einzigen derjenigen Organisationen an, die

hier für verbrecherisch erklärt werden sollen. Er erfüllte

bis zuletzt eine Beamtenfunktion in einem Ministerium,

er empfing Weisungen wie jeder andere Beamte. Er

konnte niemals politischer Ratgeber sein.

Die Brücke von ihm zur angeblichen Verschwörung hätte

nach Lage der Dinge nur die Person des Dr. Goebbels

bilden können. Der Zeuge von Schirrmeister hat eine



solche Annahme widerlegt. Nach dessen Bekundung hat

Fritzsche noch nicht einmal zu dem engeren Kreis Dr.

Goebbels' gehört. Ja, von Schirrmeister konnte sogar

aussagen, daß Fritzsche sich oft an ihn wenden mußte,

weil er die Ansicht von Dr. Goebbels über irgendeine

Frage nicht anders zu erfahren vermochte als über ihn,

den persönlichen Pressereferenten von Goebbels. Ein

Verkehr über die Staatssekretäre – beispielsweise Dr.

Dietrich, Dr. Naumann, um nur einige zu nennen – war

ebenfalls mit Schwierigkeiten verbunden. Das ist nicht

die Methode, wie Verschwörer miteinander zu verkehren

pflegen.

Der Zeuge von Schirrmeister hat es weiterhin als

ausgeschlossen bezeichnet, daß Fritzsche mit Goebbels

überhaupt in einen planenden Gedankenaustausch hätte

treten können. Es wäre nun Sache der Anklagebehörde

gewesen, dem Angeklagten Fritzsche nachzuweisen,

worin seine Beteiligung an der Verschwörung erblickt

werden könnte. Ich behaupte, daß der Nachweis für

keinen Punkt der Anklage als geführt angesehen werden

kann.

Ich glaube, daß es überhaupt nicht die amtlichen

Stellungen Fritzsches sind, die zur Erhebung einer

Anklage gegen ihn geführt haben. Vielmehr nehme ich

an, daß dies allein zurückzuführen ist auf seine

Rundfunkansprachen, die ihn und seinen Namen – aber

nur während des Krieges – in Deutschland und vielleicht

auch in einem Teil der übrigen Welt bekanntgemacht

haben.

Alle ernsthaften Vorwürfe, die gegen ihn erhoben

werden, gehen deshalb auch nur auf diese Ansprachen



zurück. Die sonstigen Behauptungen über seine Stellung

im Staats- oder gar Parteiapparat gründen sich nur auf

Vermutungen und Kombinationen ohne sachliche

Grundlage, wie dies zum Beispiel aus den rein

persönlichen und widerlegten Urteilen von Schörner,

Voß und Stahel besonders deutlich hervorgeht. Sein

Name ist aber ausschließlich wegen des technischen

Mittels, dessen er sich bediente, so bekanntgeworden.

Nur die große Bedeutung des Radios für die moderne

Nachrichtenübermittlung ließ ihn in einem besonderen

Licht erscheinen. Es soll damit nicht bestritten werden,

daß er damit einen großen Einfluß auf das deutsche Volk

gehabt hat. Ich kann aber wohl aus unseren eigenen

Erfahrungen im Deutschland der Nazi-Herrschaft darauf

hinweisen, daß jeder Gauredner, mancher Kreisleiter,

sich einer viel weitergehenden Sprache bedient hat.

Deren Ausführungen erschienen aber in der Kegel nur in

der Lokalpresse.

Hinsichtlich dieser Ansprachen war die Verteidigung

insofern behindert, als diese ihr nicht sämtlich in vollem

Wortlaut zur Verfügung gestellt werden konnten. Die

von der Russischen Anklagebehörde im Kreuzverhör

zitierten Auszüge konnten leider ebenfalls nicht ergänzt

werden durch den vollen Wortlaut der jeweiligen Rede.

Damit entfiel die Möglichkeit, den Sinn wieder

herzustellen, den die jeweilige Ansprache in der Zeit

hatte, in der sie gehalten wurde. Ich komme auf ein

Beispiel hierfür noch zurück. Die Methode, nur einzelne

Stellen oder Zitate dem Gericht bekanntzumachen, ist

hier deshalb besonders unzulänglich, weil damit nicht

erkennbar werden kann, daß Fritzsche in seinen



Ansprachen stets die aktuellen Ereignisse in den

Vordergrund gestellt hat. Allgemeinere

Schlußfolgerungen ideologischer Art sind von ihm darin

selten und nur beiläufig gezogen worden. Aber schon aus

dem, was Fritzsche hinsichtlich seiner Ansprachen, die

ihm durch die Anklagevertretung in vollem Texte

vorgelegt werden konnten, ausgesagt hat, ergibt sich ein

ganz anderes Bild über Anlaß und Beweggründe seiner

Rundfunkreden. Diese waren in den Jahren 1932 – also

schon vor der Machtergreifung durch den

Nationalsozialismus – bis zum Jahre 1939 zunächst nur

eine politische Zeitungsschau. Sie hießen auch so. Sie

waren demnach eine Sammlung von Zitaten aus in- und

ausländischen Zeitungen.

Fritzsche bestreitet nicht, daß diese Sammlungen

orientiert waren nach den Interessen des

nationalsozialistischen Staates. Erst im Kriege wurden

diese Ansprachen – aber weiterhin bis zuletzt auf der

Grundlage von Zitaten auch der ausländischen Presse –

zu der Plattform der polemischen Auseinandersetzung,

die im Kriege nun einmal von beiden Seiten aus getrieben

wurde. Zweifellos trugen sie viel bei zur politischen

Meinungsbildung in Deutschland, zweifellos haben aber

auch viele Leute in Deutschland Fritzsches Ansprachen

gehört nicht wegen seiner Polemiken, sondern um aus

seinen Zitaten wenigstens etwas von den

Meinungsäußerungen des Auslandes zu erfahren. Diese

Reden waren zunächst jahrelang reine Privatarbeiten

neben seiner amtlichen Stellung. Erst im Kriege wurden

sie wegen ihrer steigenden publizistischen Bedeutung als

offiziös angesehen. Sie bekamen damit – um die Sache



deutlicher zu machen – etwa den Charakter von

Leitartikeln einer Zeitung, die – wie man zu sagen pflegt

– der Regierung nahesteht. Es wäre der Verteidigung ein

leichtes gewesen, dem Gericht Bände von Zeitungen aus

der gleichen Zeit vorzulegen, deren Leitartikel die gleiche

Tendenz trugen, ja, wie hier mit allem Nachdruck

behauptet werden kann, eine viel heftigere Sprache

geführt haben.

Fritzsche hat auf das entschiedenste – und nach meiner

Überzeugung durchaus zu Recht – bestreiten können,

daß diese Ansprachen etwa aufgehetzt hätten zu

Rassenhaß, zu Mord oder Gewalttat, zu Völkerhaß oder

zu Angriffskriegen. Wenn eine solche Wirkung durch

diese Ansprachen wirklich hätte verursacht werden

können, dann müßte jedem Schriftleiter des Dritten

Reiches, der die »Tagesparolen« des Reichspressechefs

empfing, genau der gleiche Vorwurf gemacht werden

können. Vor diesem Tribunal erscheint der Vorwurf eben

nur deswegen gegen Fritzsche erhoben worden zu sein,

weil er durch ein technisches Mittel weit hörbar gewesen

ist. Es liegt aber – besonders im Kriege, und erst seit

1939 hatten seine Reden überhaupt eine publizistische

Bedeutung – in der Natur der Sache, daß der Polemiker

selbst Gegenstand der Polemik wird; derjenige natürlich

im besonderen Maße, dessen publizistische Wirkung

technisch weitergegangen ist als die Wirkung eines

Artikels, der in der Lokalzeitung stand. Nur damit wird

sein Name für den Außenstehenden bekannter als der

Name selbst von Leuten, die viel mächtiger sind als der

Publizist.

Wie weitgehend die Vorwürfe der Anklage gegen



Fritzsche als Publizist gegangen sind, ergibt sich daraus,

daß er nicht nur zu der planschließenden

Verschwörergruppe gehört haben soll, sondern daß er

auch des Verbrechens gegen den Frieden angeklagt ist.

Wenn ein Propagandist sich diesem Vorwurf ausgesetzt

sieht, erhebt sich unmittelbar die Frage, ob öffentliche

Rundfunkansprachen nicht am allerwenigsten geeignete

Mittel sein müßten, verbrecherische Ziele einer geheimen

Verschwörung durchzusetzen. Ansprachen, die aller Welt

hörbar sind, könnten höchstens geeignet sein, solche

Ziele zu tarnen und die Welt zu täuschen. Tatsächlich

aber wird Fritzsche gerade der gegenteilige Vorwurf

gemacht. Er soll ja andere aufgehetzt haben.

Hiermit dürfte das Wesen und die Eigenart dieser

Ansprachen genügend charakterisiert sein. Ihre

Bedeutung mußte gegenüber den so weitgehenden

Schlüssen der Anklage auf das richtige Maß gebracht

werden.

Bevor ich näher auf den Vorwurf eingehe, Fritzsche habe

durch Rundfunkansprachen oder sonstige Mittel zu

einzelnen Angriffskriegen beigetragen, ist es in einem

Falle, wo einem Publizisten in dieser Hinsicht Vorwürfe

krimineller oder völkerrechtlicher Art gemacht werden,

erforderlich, ein Rechtsproblem zu behandeln.

An keiner Stelle – soweit ich sehe – hat die

Anklagebehörde die Frage erörtert, ob und inwieweit die

Propaganda, das heißt der Versuch der geistigen

Beeinflussung besonders im Kriege überhaupt unter

völkerrechtlicher Regelung gestanden hat oder noch

steht. Vielleicht ist dieses Problem nur deshalb nicht zur

Sprache gebracht worden, weil die Frage, einmal gestellt,



klar hätte verneint werden müssen. Die Anklageschrift

stellt zwar den »riesigen Propagandaapparat« während der

Diktatur Hitlers fest, der mit der Folge der Aufsicht und

Kontrolle jeder kulturellen Tätigkeit geschaffen worden

ist, zieht daraus für eine völkerrechtliche Beurteilung aber

keine Schlüsse. Denn tatsächlich sind keinerlei allgemein

oder speziell gültige Bestimmungen, die dieses Gebiet

berühren, jemals getroffen worden; auch irgendein

Gewohnheitsrecht hat sich hier nicht herauszubilden

vermocht. In diesem Zusammenhang ist interessant, daß

die Lehrbücher des Völkerrechts diesem Problem –

soweit ich feststellen konnte – überhaupt keine

Beachtung schenken. Allerdings enthält eine Anzahl

Lehrbücher, insbesondere naturrechtlicher Färbung in

den Katalogen von völkerrechtlichen Grundrechten,

auch regelmäßig einen Abschnitt über Staatenehre oder

Staatenwürde. In diesen Kapiteln wird dann aus der

Gleichheit der Staaten und ihrem Zusammenleben

innerhalb der Völkerrechtsgemeinschaft die Forderung

abgeleitet, daß sie sich gegenseitig mit Respekt zu

behandeln hätten. Demgemäß wird weiter gefordert, auch

Beschimpfungen, die durch Privatpersonen aus ihrem

Machtbereich gegen andere Staaten gerichtet werden, zu

verhüten, begangene derartige Ausschreitungen zu

bestrafen. Seinen positiv rechtlichen Ausdruck hat dieser

Gedanke aber nur in einer Reihe von nationalen

Strafgesetzbüchern gefunden, welche etwa die

Beschimpfung fremder Staatshäupter – natürlich nur im

Frieden – unter Strafe stellen.

1

Eine andere, weniger

naturrechtlich gerichtete Lehre geht dahin, daß es sich

hier nicht um Rechtspflichten, sondern nur um Pflichten



internationaler Courtoisie handelt. Sei dem wie dem sei,

ein irgendwie festgefügtes Völkerrecht besteht nicht

einmal für Friedenszeiten. Insbesondere nicht, soweit es

sich um private Propaganda durch Presse und Schrifttum

handelt. Und nun: Was den Krieg anlangt, fehlt, wie

bereits angedeutet, jegliche Vorschrift in dieser Hinsicht.

Es gibt im Kriege nach geltendem Völkerrecht keinerlei

Schranken für Propaganda gegen andere Staaten. Für

diese Propaganda besteht demgemäß nur eine einzige

Schranke, nämlich die große Schranke, die das gesamte

Kriegsrecht beherrscht, daß alles und nur das erlaubt ist,

quod ad finem belli neccessarium est.

Bei der ungeheueren Bedeutung, welche geistige

Beeinflussung für die Willenshaltung von Individuen und

Völkern besitzt, kann es keinem Zweifel unterliegen, daß

die Propaganda ein wichtiges, ja gegebenenfalls sogar

entscheidendes Kriegsmittel sein kann. Nicht weniger

wichtig als etwa Wirtschaftskrieg oder gar der Kampf der

Waffen. Die Propaganda hat hier eine doppelte Aufgabe:

einmal um als Mittel zur Hebung der Widerstandskraft

des eigenen Volkes zu dienen, zum andern zur

Zersetzung der kämpferischen Kräfte des Gegners. Diese

Beeinflussung – Schönfärben auf der einen Seite,

Schlechtmachen auf der anderen, Verschleiern von

Tatbeständen und so weiter – ist in ihrem Wesen nichts

anderes als eine Kriegslist, die im Bereiche des

Landkriegsrechts gemäß Artikel 24 der Haager

Landkriegsordnung ausdrücklich für ein erlaubtes

Kriegsmittel erklärt worden ist. Um diesen Gedanken

weiterzuführen, mag darauf hingewiesen werden, daß die

Spionage – auch eine Form der Kriegslist – ebenfalls



durch die Haager Landkriegsordnung zum erlaubten

Kriegsmittel erklärt worden ist.

Das hier Gesagte stimmt voll mit der Staatenpraxis

überein. Verunglimpfung des Gegners und seiner

Staatsmänner, seine Verächtlichmachung, Verfälschung

der gegnerischen Motive und Absichten, verleumderische

Unterstellung, Aufstellung unbewiesener Behauptungen,

gehören leider zu denjenigen Propagandamitteln, die

allseitig, und zwar in steigendem Maße, im Verlaufe eines

Krieges angewandt zu werden pflegen.

Geringfügige Ansätze, aber nur zum Zwecke einer

Kriegsverhütung, sind aus der Zeit vor dem ersten

Weltkrieg vorhanden. Damals hatten diese ein noch

weitergehendes Ziel, nämlich zur Völkerverständigung im

allgemeinen beizutragen, und zwar durch eine allgemeine

geistig-moralische Abrüstung (désarmement moral).

Es ist aber vor dem ersten Weltbrand dieses Jahrhunderts

nicht erreicht worden. Es erhielt allerdings gerade als

Reaktion auf die schweren kriegerischen Verwicklungen

nach dem Jahre 1918 einen stärkeren Impuls und wurde

auf der Welt bekannt durch die Aufgaben, die in dieser

Hinsicht dem Völkerbund vorgelegt wurden. Dies war

allerdings ein erster welcher Versuch, eine geistige

Abrüstung in Angriff zu nehmen. Auf der fünften

Völkerbundstagung im Jahre 1925 in Paris wurde die

Errichtung eines Instituts für geistige Zusammenarbeit

(Coopération intellectuelle) beschlossen. Die weiteren

jahrelangen Untersuchungen ergaben zahlreiche

Vorschläge, die Gründung von General- und

Unterkommissionen, von Sektionen und

Sachverständigen-Komitees mit einer unübersehbaren



Fülle von Material. Aber alle diese großen Anstrengungen

führten den idealistischen Schwung und die Sehnsucht

der Völker auch zur »geistigen Abrüstung« und zur

geistigen Zusammenarbeit doch nicht herab zu

nüchterner und konkreter Rechtsgestaltung, die den

einzelnen Staaten sowohl als auch deren Angehörigen

gesetzliche Bindungen auferlegt hätten. Es kam nicht zu

einem Ergebnis, um im Kriege Haß, Hetze, Entstellung

von Tatsachen, Aufreizung gegen andere Völker oder

gegen Angehörige anderer Staaten in allen nur möglichen

modernen Äußerungsformen unterbinden zu können.

Selbst so bestimmte und umfassende Vorschläge zu einer

moralisch-geistigen Abrüstung, die von der Polnischen

Regierung dem Völkerbund in zwei Memoranden vom

17. September 1931

2

und vom 13. Februar 1932

3

vorgelegt wurden, erlitten das gleiche Schicksal. Diese

Vorschläge wollten jede Propaganda, soweit sie gefährlich

für den Frieden werden könne, und sogar jede

Propaganda, die auf eine bloße Störung der guten

Beziehungen zwischen den Völkern hinzielte, auch durch

nationale Gesetzgebung verbieten lassen. Es sollte nicht

nur auf die großen öffentlichen Nachrichtenmittel

Einfluß genommen werden, sondern auch auf die

weitverzweigten Verwaltungen jedes modernen Staates

bis zur Überprüfung der Schulbücher. Diese Vorschläge,

die den Mitgliedstaaten empfahlen, auch vor Zensur- und

Verbotsmaßnahmen nicht zurückzuschrecken,

scheiterten aber schließlich an einer damals bestehenden

Antinomie: Diesen Vorschlägen gegenüber standen die

tief verwurzelten Anschauungen, daß an der Freiheit der

Meinungsäußerung in geistigen Dingen nicht durch so



außerordentlich weitgehende polizeiliche Maßnahmen

gerüttelt werden könne; diese freie Meinungsäußerung

sollte als ein vom Schöpfer verliehenes »unveräußerliches

Recht« erhalten bleiben. Und bei dieser Polarität der

Grundanschauungen ist es geblieben. Wir haben hier im

Gerichtssaal einen besonderen Anschauungsunterricht

gehabt, wohin Zensur und Kontrolle von Presse,

Rundfunk und Film auch führen können.

Die wenigen bilateralen Abkommen, die nach dem

Scheitern der polnischen Vorschläge aus den Jahren 1931

und 1932 zum Abschluß kamen, sind hier nicht

erwähnenswert. Sie beschränkten sich nur auf Teilgebiete

propagandistischer Mittel und nur auf die Zeit

gutnachbarlicher Beziehungen.

Wir können deshalb hier nur der Hoffnung Ausdruck

geben, daß auf einem Fundament der internationalen

Solidarität auch diese noch gegensätzlichen Thesen in der

Zukunft auf einer höheren Ebene, in einer Synthese

aufgehoben werden können.

In diesem Prozeß wurde ein Geheimerlaß des

Oberkommandos der Wehrmacht vom 1. Oktober 1938

vorgelegt (Dokument C-2). Dessen Völkerrechtsabteilung

hatte für den Fall kriegerischer Verwicklungen eine

Tabelle zusammenstellen lassen. Aus dieser sollten die

Grundsätze abgelesen werden können, wie einer

möglichen Verletzung des Kriegsrechts durch Freund

und Feind zu begegnen sei. In Kenntnis des rechtlichen

Vakuums auf dem Gebiete der Propaganda im weitesten

Sinne wird darin ausgeführt, daß es völkerrechtlich völlig

erlaubt sei, den Gegner verächtlich zu machen und zu

versuchen, ihn zu zersetzen, »wenn dabei auch noch so



sehr gelogen und gefälscht wird«, und es konnte sogar

vom Rechtsstandpunkt aus für die Zukunft die

Anordnung getroffen werden, daß, falls vom Feinde eine

solche Propaganda angewendet werde, Abhilfe durch

»Gegenangriffe« rechtlich möglich sei, wobei »natürlich

ebenfalls von der Verbreitung von Greuellügen«

Gebrauch gemacht werden müsse. Das mag zynisch und

brutal klingen. Leider aber stimmte es mit den

Kriegsgebräuchen überein oder besser: Es entsprang

diese ungeschminkte Feststellung den tatsächlichen

Rechtslücken in völkerrechtlichen Abkommen und im

Gewohnheitsrecht. Dr. Kranzbühler hat hier mit Recht

gesagt: »Im Kriege gibt es keine Pflicht zur Wahrheit.«

Unser jetziger Abstand zu den gegenseitigen

Propagandamethoden im ersten Weltkrieg erlaubt uns,

das damalige Geschehen heute als historisch zu

bezeichnen. Auch damals ließen sich alle Kriegführenden

davon leiten, die Zersetzung des Gegners auch mit den

Mitteln der Propaganda zu versuchen. Aber die Legende

der von den deutschen Soldaten abgehackten

Kinderhände – wie Arthur Ponsonby in seinem Buche

»Falsehood in War-Time«

4

nachgewiesen hat, eine

Kriegslüge – hat sogar noch im tiefsten Frieden, nämlich

beinahe zehn Jahre nach dem ersten Weltkrieg in einem

französischen Schulbuch nachgespukt.

5

Schrifttum aller

kriegführenden Staaten, Zeichnungen, Karikaturen sind

allein aus der Zeit des ersten Weltkrieges in Legionen in

allen Bibliotheken vorhanden. Vielen wird noch heute

jener Film in Erinnerung sein, der fürchterliche Greuel

zeigte und den Namen trug »Die apokalyptischen Reiter«.

Ein Film, der zur Zeit des ersten Weltkrieges fast um die



ganze Welt ging. Und leider mußte es bis heute bei dieser

rechtlichen Unordnung bleiben. Kann man aus dem von

Justice Jackson für diesen Prozeß erstrebten Ziele, auch

neues Völkerrecht zu schaffen, den Fall des Angeklagten

Fritzsche als Publizist im Nazi-Staat rückwirkend

einbeziehen? Kann der Wunsch der Anklagebehörde,

Fritzsche als Kriegsverbrecher bestraft zu sehen, mit der

Behauptung einer logischen Weiterentwicklung von

Gesetzen

6

begründet werden, wenn auf dem Gebiete der

Propaganda bisher nichts, aber auch gar nichts gesetzlich

und rechtlich geregelt ist und sich auch keinerlei

fruchtbare Ansätze in dieser Richtung gezeigt haben?

Hier handelt es sich bestimmt nicht um eine nur

scheinbare Rechtslücke (Sitzung vom 4. Dezember 1945).

Das Gesagte umfaßt selbstverständlich nicht die Fälle, in

denen im Wege der Propaganda tatsächlich zu

Verbrechen im einzelnen aufgefordert wird. Ich komme

deshalb nunmehr auf die Vorwürfe der Anklage im

einzelnen, um darzutun, daß sich Fritzsche solcher Taten

nicht schuldig gemacht hat.

Was das angebliche Verbrechen gegen den Frieden

anlangt, so geht die Anklage davon aus, vor jedem

größeren, politischen und militärischen Angriff der

deutschen Staatsführung habe erst ein Pressefeldzug

eingesetzt. Die Nazi-Verschwörer hätten deswegen auch

die Presse als Mittel der auswärtigen Politik und als

Manöver für nachfolgende Angriffshandlungen benutzt.

Aus dieser ganz allgemeinen, vielleicht sogar zutreffenden

Schilderung solcher Absichten wird der so weitgehende

Schluß gezogen, daß Fritzsche auch hierfür mit

verantwortlich sei. Eine solche Verantwortung ergäbe



sich allein aus dem zeitlichen Umstand, daß er von

Dezember 1938 bis zum Frühjahr 1942 innerhalb des

amtlichen Propagandaministeriums der Leiter der

Abteilung »Deutsche Presse« gewesen ist. Dieser

Folgerung fehlt aber die Prämisse. Nur dann könnte sie

berechtigt sein, wenn auch der Nachweis gelungen wäre,

daß Fritzsche wirklich der Schöpfer und Inspirator aller

dieser Pressekampagnen gewesen wäre. Fritzsche aber

konnte schon wegen seiner untergeordneten Stellung

nicht nur im Behördenaufbau, sondern auch im

Verhältnis zu den wirklichen Führern der Propaganda –

Hitler, Goebbels, Dietrich und andere – nur dasjenige

wissen, was ihm ebenso wie anderen Beamten von ihren

Vorgesetzten als die historische Wahrheit unterbreitet

wurde. Ich erinnere daran, daß alle Zeugen, die über den

Einfluß der auswärtigen Politik auf die Pressegestaltung

etwas bekundet haben, darauf hinweisen, daß vor Beginn

jeder politischen, besonders aber der militärischen Aktion

das Auswärtige Amt mit dort fertiggestellten

Weißbüchern die Schritte der hohen Politik vor der

Öffentlichkeit begründet habe. Wie bei anderen

Absichten und Zielsetzungen der obersten Führer des

Dritten Reiches, so wurde auch in solchen Fällen gerade

der Presse nur das bekanntgegeben, was die

Öffentlichkeit hierüber erfahren, aber das verschwiegen,

was nicht für sie bestimmt sein sollte.

Wie vollzog sich nun nach dem Ergebnis der

Beweisaufnahme tatsächlich die von Fritzsche vermittelte

Propaganda zu den einzelnen militärischen

Angriffshandlungen, und was hat er von den

Hintergründen gewußt?



Bei der Besetzung von Böhmen und Mähren sind ihm

erst kurze Zeit vor dem entscheidenden Schritt vom 15.

März 1939 Anweisungen des Reichspressechefs erteilt

worden. Diese bestanden wie auch in allen anderen

Fällen in den sogenannten »Tagesparolen«, die in den

Pressekonferenzen ausgegeben wurden (Dokument

3469-PS). Solche Tagesparolen kamen damit in den

Schlagzeilen deutscher Zeitungen zum Ausdruck. Es mag

hier erwähnt werden, daß das bekannteste Organ der

Partei, nämlich der »Völkische Beobachter«, infolge

seiner unmittelbaren Beziehungen zum Reichspressechef

– und während des Krieges zum Führerhauptquartier –

von solchen Tagesparolen unabhängiger war, zumal es

noch über einen eigenen auswärtigen Informationsdienst

verfügte. Was im »Völkischen Beobachter« stand, gibt

deswegen nicht dasjenige wieder, was Fritzsche als Leiter

der deutschen Presse gutgeheißen hatte. Fritzsche hatte

nämlich – und diese Einstellung hat für seine gesamte

Tätigkeit die allergrößte Bedeutung – damals schon den

Grundsatz für seine Presseinformationen aufgestellt, daß

unwahre Nachrichten der Presse auf keinen Fall

zugeleitet werden dürften. Der äußere Anlaß hierfür war

die Tatsache, daß sein Vorgänger in der Abteilung

»Deutsche Presse«, Berndt, während der Sudetenkrise alle

möglichen Nachrichten hatte verbreiten lassen, wodurch

er das Vertrauen der deutschen Schriftleiter verlor.

Fritzsche hat im Zeugenstand, ebenso wie der Zeuge von

Schirrmeister, die Einzelheiten hierzu angegeben.

Es ist nicht ersichtlich, inwiefern Fritzsche bei dem

Einmarsch deutscher Truppen in die Tschechoslowakei

mehr beteiligt gewesen sein soll als andere Beamte oder



Offiziere. Was in diesem Prozeß über die damaligen

geheimen Absichten Hitlers bekanntgeworden ist, hat

Fritzsche genau so wenig gewußt, wie ihm der Plan »Fall

Grün« bekannt gewesen sein konnte. Als Leiter der

Inlandspresse hat er auch keinerlei Einfluß nehmen

können auf die Propagandamöglichkeiten, die innerhalb

der Tschechoslowakei ausgenutzt werden sollten

(Dokument 998-PS).

Das gleiche gilt für den Polenfeldzug; auch hier hat

Fritzsche durchaus nicht einer kriegerischen Verwicklung

das Wort geredet oder vorsätzlich etwa Nachrichten

vermittelt, die kriegerische Absichten hätten unterstützen

können. Gerade in seiner Rundfunkansprache vom 29.

August 1939 (Dokument USSR-493), die ihm im

Kreuzverhör vorgehalten worden ist (Sitzung vom 28.

Juni 1946), weist er ausdrücklich darauf hin, daß an der

Tatsache des deutschen Friedenswillens kein ernsthafter

Zweifel möglich sei. Jene und viele andere Stellen sind

besonders geeignet, den guten Glauben Fritzsches

darzutun. Er hat hier seiner und des deutschen Volkes

Enttäuschung, daß dieser von Hitler immer wieder

betonte Wille zum Frieden eine Lüge, sogar eine

Hinterlist war, Ausdruck gegeben. Wenn man alle

sonstigen Rundfunkansprachen Fritzsches aus der Zeit

kurz vor und während des Polenfeldzuges im vollen

Wortlaut nachprüft, wird keine seiner Äußerungen als

eine Begünstigung dieses Angriffskrieges ausgelegt

werden können. Die amtlichen Begründungen

überzeugten damals Fritzsche – ebenso wie Millionen

anderer Deutscher –, daß Deutschland das Recht auf

seiner Seite gehabt habe. Daß Fritzsche in jener Zeit zu



einer solchen Überzeugung gebracht worden war, war der

Anlaß, daß er hier im Zeugenstand erklärte, auch er fühle

sich von Hitler betrogen.

Auch im Falle Jugoslawien war es nicht anders. Hier hat

Fritzsche ebenfalls nur dasjenige erfahren können, was

über den Reichspressechef ihm und den vielen

Schriftleitern an Tatsachen mitgeteilt worden war, die zu

überprüfen er schon wegen der Schnelligkeit, mit der sich

diese Ereignisse abspielten, keine Gelegenheit hatte –

falls ihm im Zuge der Ereignisse der Gedanke überhaupt

hätte kommen können, die Presse werde dazu

ausgenutzt, kriegerische Maßnahmen zu produzieren.

Die Rolle der Presse vor dem überraschenden Angriff auf

die Sowjetunion ist in diesem Prozeß besonders

eindringlich klargestellt worden; schon aus strategischen

Gründen durfte der gesamte Propagandaapparat – und

damit auch Fritzsche als Leiter der Inlandspresse –

vorher nicht das geringste wissen. Gerade dieser Feldzug

ist auch von Goebbels durch die Vortäuschung einer

beabsichtigten deutschen Invasion Englands geschickt

verheimlicht worden. Seine engsten Mitarbeiter hat

Goebbels persönlich damals bewußt auf diese falsche

Fährte gelenkt, wie der Zeuge von Schirrmeister hier

bekundet hat.

Fritzsches Bekundung, daß er auch von den geheimen

Vorbereitungen durch die Errichtung eines sogenannten

Ostministeriums nichts wußte, ist nicht widerlegt worden

durch den sogenannten Bericht Rosenbergs (Dokument

1039-PS), der ihm im Kreuzverhör vorgelegt, wurde. Es

ist dies ein Dokument, das wegen der vielen darin

enthaltenen Namen im Prozeß auch anderweitig eine



Rolle gespielt hat. Es ist gleichzeitig das einzige

Dokument, in dem der Name Fritzsche im

Zusammenhang mit irgendwelchen geheimen Plänen

enthalten ist. Aus diesem Dokument, das nach den

getroffenen Feststellungen etwa am 28. oder 29. Juni

1941 – also nach Beginn des Feldzuges – von Rosenberg

und einigen seiner Mitarbeiter entworfen worden ist, ist

die Behauptung nicht abzuleiten, daß Rosenberg den

Angeklagten Fritzsche vor dem entscheidenden

Zeitpunkt gesprochen habe. Der Entwurf trägt kein

Datum und keine Unterschrift. Fritzsche wird überdies

darin erwähnt mit dem Titel »Ministerialdirektor«, den er

erst im Herbst 1942 verliehen bekommen hat. Hiernach

erscheint die Bekundung Fritzsches im Zeugenstand

keinesfalls widerlegt, er habe von Rosenberg niemals

Mitteilung erhalten, weder über einen bevorstehenden

Krieg gegen die Sowjetunion noch über die beabsichtigte

Gründung eines Ostministeriums. Erst nach Beginn

dieses Feldzuges und nach öffentlicher Bekanntgabe, daß

ein neues Ministerium gegründet worden ist, sind ihm

Wünsche Rosenbergs durch dessen Mitarbeiter

übermittelt worden hinsichtlich der Behandlung der

Ostfragen in der deutschen Presse.

Es bleibt also bei der Bekundung Fritzsches, daß er auch

im Falle des Krieges gegen die Sowjetunion, ebenso wie

in den anderen Fällen erst in dem Augenblick etwas

erfuhr, als man ihm die Nachrichten hierüber zur

Veröffentlichung übergab. Das läßt – wie man mir

zugeben wird – nicht auf die Rolle eines irgendwie

mitplanenden oder auch nur mitwissenden Verschwörers

schließen. Und daß Fritzsche etwa von den Plänen des



Oberkommandos der Wehrmacht vom Juni 1941

(Dokument C-26) oder gar von dem Bormann-Protokoll

vom 16. Juli 1941 (Dokument L-221) – welche beiden

Dokumente ihm im Kreuzverhör vorgelegt worden sind

– gewußt habe, ist erst recht nicht anzunehmen. Diese

Verhandlungen lassen erkennen, daß sie wirklich nur im

engsten Kreise stattgefunden haben können. Darüber

hinaus hat die Fritzsche nicht unmittelbar betreffende

Beweisaufnahme ergeben, mit welchen auch militärischen

Täuschungsmitteln die Absichten verheimlicht worden

sind. Das ist von dem Zeugen Paulus bekundet worden

und geht aus dem Bericht des deutschen militärischen

Nachrichtendienstes hervor (Dokument 1229-PS). Alle

diese Dinge waren besonders geeignet, einem Manne der

Presse vorenthalten zu werden. Selbst der Zeuge

Gisevius, der doch dauernd damit beschäftigt war, die

geheimen Ziele auszukundschaften, mußte darauf

hinweisen, welche Mühen es allein innerhalb des

Oberkommandos der Wehrmacht gekostet hat, jeweils in

Erfahrung zu bringen, ob Hitler einen Krieg plane oder

nicht (Sitzung vom 25. April 1946).

Ich kann demnach hierzu abschließend feststellen, daß

die emphatische Behauptung der Anklage, Fritzsche habe

als Helfershelfer Goebbels' diesem geholfen, die Welt in

das Blutbad von Angriffskriegen zu stürzen (Sitzung vom

23. Januar 1946), ungerechtfertigt ist. Fritzsche hat bei

seiner Vernehmung durch mich demgegenüber darauf

hingewiesen: Wie auch immer die Tatsachen in den

einzelnen Fällen gelegen haben mögen, ihm und der

deutschen Öffentlichkeit wurden in jedem Augenblicke,

vom Einmarsch in Österreich bis zum Angriff auf



Rußland, Informationen gegeben, welche die

Notwendigkeit des deutschen Vorgehens gerechtfertigt

erscheinen ließen.

Nun könnte man den Vorwurf eines Verbrechens gegen

den Frieden auch dahin auffassen, daß Fritzsche während

der Durchführung eines Angriffskrieges das deutsche

Volk ständig zum Durchhalten aufforderte. Natürlich hat

er auf dem Wege über seine Rundfunkansprachen keine

defaitistische Propaganda getrieben.

Ich muß deshalb die Frage erörtern, ab diese oder

überhaupt eine irgendwie geartete Beteiligung an einem

Angriffskrieg, nachdem dieser ausgebrochen ist, als eine

Teilnahme an dem Verbrechen gegen den Frieden zu

erachten und demzufolge zu bestrafen wäre.

Der französische Hauptanklagevertreter, Monsieur de

Menthon, hat – ausgehend von einer wörtlichen

Auslegung des Artikels 6, Absatz 2 a des Statuts, ohne

Beachtung des wirklichen Sinnes dieses Paragraphen –

die Konsequenz ziehen wollen, daß die Soldaten und

sonstigen Organe des Angreiferstaates überhaupt keine

völkerrechtlich zu rechtfertigenden Kriegshandlungen

vornehmen können. Er hat aber offenbar erkennen

müssen, daß diese Auffassung in der Praxis zu

unmöglichen Ergebnissen führen muß. So hat er zum

Beispiel die Haager Landkriegsordnung als eine für

Angreifer und Angegriffene in gleicher Weise nicht nur

verpflichtende, sondern auch berechtigende Ordnung

anerkannt. Damit hat er implizite klar zu erkennen

gegeben, daß nach seiner Auffassung diese Bestimmung

des Statuts restriktiv auszulegen ist.

Im Artikel 6, Absatz 2 a des Statuts werden als



Verbrechen gegen den Frieden definiert: Das Planen, die

Vorbereitung, die Einleitung und die – nach der

deutschen Übersetzung – »Durchführung« eines

Angriffskrieges. »Durchführung« ist die Übersetzung des

englischen Wortes »waging«. Richtiger wohl wäre es zu

übersetzen mit »Unternehmen«. Unternehmen aber

bedeutet seinem natürlichen Wortsinne nach ungefähr

das gleiche wie »beabsichtigen«; wer etwas unternimmt,

betreibt, beabsichtigt, hat es noch nicht ausgeführt. Das

Wort »durchführen« könnte die Meinung entstehen

lassen, daß das Verbrechen gegen den Frieden mit dem

Ausbruch des Krieges noch nicht abgeschlossen sei, sich

also über seine ganze Dauer erstrecken konnte. Diese

Auffassung würde zur Folge haben, daß auch alle die

Personen, die sich an der Kriegführung beteiligt haben,

zum Beispiel die Heerführer, alle

Wehrmachtsangehörigen und darüber hinaus alle

Personen, die den Krieg irgendwie – auch durch

Lieferung von Kriegsmaterial und durch

Rundfunkansprachen – unterstützt haben, nach dieser

Bestimmung zu bestrafen seien. Sie hätten damit

mindestens Beihilfe zu der Führung des Krieges geleistet.

Diese Personen könnten Verbrecher gegen den Frieden

selbst dann sein, wenn sie vor Kriegsbeginn in keiner

Weise an der Planung oder Vorbereitung irgendwie

beteiligt waren. Ja, auch dann, wenn sie keine Ahnung

hatten, daß es sich um einen Angriff gehandelt hat.

Demgegenüber muß festgestellt werden: Als

Durchführende eines Angriffskrieges können nur die in

Frage kommen, die ihn selbst geplant haben. Sie führen

eben ihren gemeinsamen Plan aus, indem sie den Krieg –



mit oder ohne Kriegserklärung – beginnen. Die

»Ausführung« ist also dem Beginnen gleichzusetzen. Der

Vorwurf des Verbrechens gegen den Frieden kann nur

die treffen, die ihn auch geplant haben.

Dafür sprechen folgende Gründe:

Die Strafnorm will den Frieden gegen Angriffskriege, das

heißt gegen unrechtmäßige Kriege, schützen. In dem

Augenblick, in dem diese unrechtmäßigen Kriege

beginnen – wie die Anklageschrift sagt »entfesselt« sind –,

ist das Rechtsgut des Friedens verletzt, das Verbrechen

gegen den Frieden abgeschlossen und vollendet. Dem

Wort »durchführen« oder »unternehmen« – »waging« –

kann daher keine andere Bedeutung zukommen, als

»herbeiführen«, »zur Ausführung des Planes schreiten«.

Mit dieser Auslegung stimmt auch überein die

geschichtliche Entwicklung des Begriffs »Verbrechen

gegen den Frieden« im Völkerrecht. Das Völkerrecht

unterscheidet seit Jahren zwischen »Kriegsverbrechen«

im engeren Sinne und »Schuld am Kriege« im weiteren.

Kriegsverbrechen sind Verstöße gegen vertraglich oder

gewohnheitsrechtlich festgelegte Regeln des Kriegsrechts,

gegen die Kriegsgebräuche und weitergehend auch die

Verstöße gegen die Menschlichkeit. Kriegsschuld ist die

schuldhafte Herbeiführung eines Krieges, im besonderen

des ungerechtfertigten Angriffskrieges.

Diese Unterscheidung ist auch bei den Verhandlungen

über der. Friedensvertrag nach dem ersten Weltkrieg in

Erscheinung getreten. In Artikel 227 und folgende des

Versailler Vertrags hat dies seinen Niederschlag

gefunden. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der

Begriff des Verbrechens gegen den Frieden im Sinne des



Statuts mit dieser Kriegsschuld im bisherigen

völkerrechtlichen Sinne identisch sein soll. Paragraph 6,

Absatz 2 a, soll die Kriegsschuldigen treffen, also die, die

einen rechtswidrigen Krieg herbeiführen.

Die Ansicht, die weitere Unterstützung eines schuldhaft

herbeigeführten Krieges sei ebenfalls ein Verbrechen

gegen den Frieden, müßte zu völlig unhaltbaren

Resultaten führen. Kaum ein Angehöriger des Staates,

von dem der Angriffskrieg ausgeht, wäre dann schuldlos.

Der Krieg im heutigen Sinne ist nicht mehr wie in

früheren Zeiten auf den Waffengang der Heere

beschränkt. Er hat sich – wie gerade die beiden

Weltkriege gezeigt haben – auf die Gesamtheit der

kriegführenden Völker und auf alle ihre Lebensbezirke

erweitert. Er hat sich zum totalen Krieg ausgeweitet.

Total in dem Sinne, daß alle daran beteiligt sind; auch die

Frau, die in einer Fabrik Schrauben dreht, ist mitbeteiligt

am totalen Krieg. Und wie Professor Exner in seinem

Plädoyer so anschaulich ausgeführt hat, wäre im

Angriffskrieg jede Gefangennahme eine

Freiheitsberaubung, jede Requisition ein Raub und jeder

Schuß ein Mord. Alle Glieder eines Volkes als Verbrecher

gegen den Frieden zur Verantwortung ziehen zu wollen

wäre absurd. Eine Abstufung nach dem Grade und der

Art eines Beitrages zum ausgebrochenen Kriege wäre

überdies praktisch unmöglich.

Verbrechen gegen den Frieden können also nur

diejenigen begehen, die am Friedensbruch beteiligt

gewesen sind – Herr Präsident, ich habe noch eine Seite

–, während die unübersehbare Masse, die nicht daran

beteiligt war, nicht darunter fallen kann.



Der hier entwickelte Standpunkt wird meines Erachtens

auch in der Anklageschrift vertreten. Diese sieht das

Verbrechen des Friedensbruches verwirklicht mit der

»Entfesselung«. An keiner Stelle ist auch nur angedeutet,

daß in der Teilnahme am Kriege oder in seiner

Unterstützung durch Leistungen oder Lieferungen

irgendwelcher Art das Verbrechen selbst oder seine

Fortsetzung erblickt wird. Auch nach der Konstruktion

der Anklage kommen vom Zeitpunkt des Kriegsbeginns

an ausschließlich die Verbrechen der zweiten und dritten

Gruppe in Frage, also die Kriegsverbrechen im engeren

völkerrechtlichen Sinne und die Verbrechen gegen die

Menschlichkeit.

Meiner Überzeugung nach hat auch Justice Jackson in

seiner grundlegenden Rede vom 21. November 1945 den

hier vertretenen Standpunkt eingenommen, worauf er in

der Sitzung vom 1. März 1946 hingewiesen wurde: Justice

Biddle machte ihn darauf aufmerksam, daß er damals

angedeutet habe, der Beginn des Krieges sei das Wesen

des Verbrechens und nicht das Betreiben des Krieges

selbst. Das heißt mit anderen Worten, mit dem Beginn

des Angriffskrieges sei das Verbrechen gegen den

Frieden im Sinne des Paragraphen 6, Absatz 2 a des

Statuts vollendet – breach of peace.

Aus diesen Ausführungen folgt, daß irgendeine

kriegsfördernde Tätigkeit während des Krieges keine

strafbare Handlung darstellen kann, auch nicht die

Rundfunkansprachen Fritzsches, die er im Kriege

gehalten hat.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns nun vertagen.



 

[Das Gericht vertagt sich bis

25. Juli 1946, 10.00 Uhr.]
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officiel: C 602. M. 240. 1931. IX. (Conf. D. 16);

abgedruckt auch in: Peter Dietz »Geistige Abrüstung«

Seite 137-143; Bibliothek Erlangen unter der Nummer: U

36/3564.

 

3 Propositions de la délégation polonaise relatives à la

réalisation progressive du désarmement moral. No.

officiel: Conf. D. 76. – Ebenso abgedruckt in Dietz Seite

143 bis 145.

 

4 Arthur Ponsonby, M. P.: »Falsehood in War-Time«,

Containing an assortment of lies circulated throughout

the nations during the Great War, London, George Allen

& Unwin Ltd., Museum Street, 1928.

 

5 In einem Schulbuch für Lothringen: »Deuxième livre

du syllabaire Langlois«, das im Jahr 1927 noch im

Gebrauch war und auf Seite 156 unter der Überschrift

»Souvenez-vous« auf diese angeblichen Vorgänge

zurückkommt; wiedergegeben in den

»Elsaß-Lothringischen Mitteilungen« vom 20. März 1927.

 



6 Sir Hartley Shawcross in der Sitzung vom 4. Dezember

1945.



 

Einhundertsechsundachtzigster Tag.

Donnerstag, 25. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird jetzt ohne

Unterbrechung bis 1.00 Uhr tagen.

Ich habe etwas bekanntzugeben.

Als der Verteidiger für den Angeklagten Heß zum

erstenmal sein Plädoyer hielt, hat der Gerichtshof

verfügt, daß er es umarbeiten und dem Gerichtshof zur

Prüfung übergeben soll, da er die Anordnung des

Gerichtshofs, die angebliche Ungerechtigkeit des

Versailler Vertrags nicht zu behandeln, fortgesetzt

mißachtet hat.

Das Plädoyer, wie es jetzt von Dr. Seidl neu gefaßt

wurde, ist vom Gerichtshof sorgfältig geprüft worden. Es

enthält immer noch viele Anspielungen auf die

Ungerechtigkeit des Versailler Vertrags, unerhebliches

Material, Zitate, die vom Gerichtshof nicht genehmigt

sind und andere Dinge, die mit den vor dem Gerichtshof

behandelten Fragen nichts zu tun haben. Der

Gerichtshof hat deshalb die beanstandeten Stellen

gestrichen und den Generalsekretär angewiesen, Dr. Seidl

ein mit diesen Streichungen versehenes Exemplar

auszuhändigen.

Das ist alles.

Der Gerichtshof verfügt, daß Dr. Seidl mit dem Vertreter

des Generalsekretärs in Verbindung tritt. Er kann die



Stellen dann sehen, die nach Ansicht des Gerichtshofs zu

beanstanden sind.

Dr. Fritz. Ich erteile Ihnen das Wort.

 

DR. FRITZ: Herr Präsident, meine Herren Richter!

Ich habe gestern nachmittag meine Ausführungen zu

dem Vorwurfe, der Angeklagte Fritzsche habe sich eines

Verbrechens gegen den Frieden schuldig gemacht,

beendet.

Ich fahre nunmehr auf Seite 32 meines Manuskriptes

fort:

Die nächste Gruppe von Vorwürfen, die dem

Angeklagten gemacht werden, ist gekennzeichnet

beispielsweise durch die Begriffe: Hetze gegen Juden,

Hetze gegen fremde Völker, Aufreizung zur Ausbeutung

besetzter Gebiete, Propaganda für die »Herrenrasse«.

Auf dem Zeugenstand hat Fritzsche eine Erklärung

abgegeben, die das Ergebnis darstellt der Kenntnisse, die

er nach dem Zusammenbruch und vor allem hier im

Gerichtssaal erlangt hat. Sie lautete: Eine Ideologie, in

deren Namen ein Mord an fünf Millionen Menschen

begangen wurde, darf dieses Ereignis nicht überleben.

Inwieweit hat Fritzsche nun für diesen Antisemitismus

Propaganda getrieben? Hat er damit diesen Mord

voraussehen können, ihn gebilligt oder auch nur in Kauf

genommen? Die Anklage ging sehr weit in ihren

Behauptungen: Sie unterstellte, daß Streicher als

»Hauptjudenhetzer aller Zeiten« Fritzsche kaum hätte

übertreffen können in Verleumdungen gegen die Juden.

Fritzsche hat sich hiergegen zur Wehr gesetzt. Und

meines Erachtens mit Recht. Schon ein Vergleich der



Schlagworte aus der Rüstkammer des Antisemitismus, die

Sir Griffith-Jones in der Sitzung vom 10. Januar 1946 in

stundenlangen Auszügen aus dem »Stürmer« vortrug, mit

dem, was die Anklage hier an Äußerungen Fritzsches

vorgebracht hat, ergibt das augenfällig. Fritzsche –

unterstützt durch das Affidavit Scharping vom 17. Mai

1946 (Dokument Fritzsche 2) – hat darauf hinweisen

können, welche Aktivität er gegen dieses Blatt entfesselte.

Es muß auch festgestellt werden, daß die Sprache und die

Argumente des »Stürmer« in keiner einzigen deutschen

Zeitung und in keinem einzigen Rundfunksender auch

des nationalsozialistischen Regimes ein Echo gefunden

haben.

Vor dem Kriege hat Fritzsche keinerlei antisemitische

Propaganda betrieben. Alle von der Anklage vorgelegten

Äußerungen stammen aus der Kriegszeit. Sie richten sich

aber nicht gegen die Juden als Volk oder als Rasse, sie

stehen in jedem Falle nur im Zusammenhang mit der

Frage nach der Entstehung des Krieges. Dabei handelt es

sich nur um gelegentliche polemische Einschaltungen der

Judenfrage in dem propagandistischen Kampf, der neben

dem Kampf der Waffen in diesem Kriege geführt worden

ist. So erklärt es sich auch, daß die von der Anklage

vorgelegten Rundfunkansprachen stets nur beiläufige

Bemerkungen enthalten und niemals von den Juden allein

sprechen. Jede seiner Rundfunkansprachen kann

daraufhin überprüft werden. Es gibt auch keine Rede von

ihm, die etwa das sogenannte »Judenproblem« für sich

allein behandelt hätte. Ein solches Thema hat er sich nie

gestellt. Fritzsche hat immer gleichzeitig auch von

»Plutokraten«, »Bolschewisten«, »Demokraten« und in



ähnlichen Phrasen gesprochen, mit denen die

Propaganda des Dritten Reiches den Kampf führen zu

müssen glaubte. Bei seiner Vernehmung als Zeuge hat er

im einzelnen zu jeder der hier im Prozeß vorgebrachten

Rundfunkansprachen auch insoweit Stellung genommen

und den jeweiligen Anlaß seiner nur beiläufigen

Bemerkungen über dieses Thema erläutert. Eine

Durchsicht seiner sämtlichen Äußerungen am Rundfunk

würde ergeben, daß Fritzsche von allen

propagandistischen Grundthesen der Naziideologie die

antisemitische am wenigsten erwähnt und vertreten hat.

Damit entfallen die Schlußfolgerungen der Anklage.

Denn eine Verbindung zwischen solchen seltenen

Äußerungen Fritzsches und dem Mordbefehl Hitlers

kann nicht bestehen. Ich möchte mich deswegen

ausdrücklich dagegen wenden, daß Fritzsche schuldiger

sei als diejenigen Leichtgläubigen, die die

Schießkommandos ausführten (Sitzung vom 23. Januar

1946). Wir haben im Laufe dieses Prozesses zahlreiche

Zeugnisse darüber gehört, mit welchen geheimen und

geheimsten Methoden und Mitteln die wirklich

Schuldigen den grauenvollen Mord vollzogen haben. So

zahlreiche Zeugnisse können nicht als unbeachtlich oder

unglaubwürdig abgetan werden. Im Gegensatz zu

früheren Annahmen dürfte dieser Prozeß klargestellt

haben, daß nur eine kleine Gruppe von Anstiftern und

Mitwissern bestanden hat. Es ist nicht das geringste dafür

dargetan worden, daß ein Mann wie Fritzsche zu diesem

engsten Kreis der Despotie Hitlers gehört habe. Hat die

Verhandlung doch sogar ergeben, daß er die Mehrzahl

seiner Mitangeklagten erst hier auf der Anklagebank



kennengelernt hat.

Gegen Fritzsche so weite Schlußfolgerungen zu ziehen,

müßte übrigens dahin führen, daß jeder, der diese

Ideologie, der den Antisemitismus als solchen öffentlich

auch nur in zurückhaltender Weise vertreten hat,

dieselbe, und zwar kriminelle Schuld trage. Der Bereich

der moralischen Schuld ist viel größer. Mit ihm haben wir

es aber nur insoweit zu tun, als sich die moralische

Schuld mit der kriminellen deckt. Und es ist deswegen

hier nicht zu erörtern, inwieweit ein bloßer Irrtum – auch

ein politischer Irrtum – auch unmoralisch werden kann.

Der Vorwurf aber, irgendeine Schuld an diesen Morden

mitzutragen, hat Fritzsche besonders tief getroffen.

Demgegenüber könnte eingewendet werden, daß

Fritzsche, obwohl er zu seinem Chef Goebbels und zu

den anderen Dirigenten der Nachrichtengebung in wenig

vertrauten Beziehungen gestanden hat, doch einer

derjenigen gewesen ist, denen ausländische Presse- und

Rundfunknachrichten zugänglich waren. Vielleicht ist

dies der Grund, warum Fritzsche der Vorwurf gemacht

wird, Mitwisser von fast allem zu sein, was sich während

der Herrschaft Hitlers ereignet hat.

Fritzsche hat sich im Zeugenstand, und zwar auch durch

Wiedergabe vieler Einzelheiten, darüber äußern können,

daß auch durch diese Möglichkeit in den – vielleicht auch

moralisch – entscheidenden Fragen sein guter Glaube

nicht erschüttert worden ist. Ebensowenig wie sein Beruf

als Journalist, der ihm die Möglichkeit gab, auf eigene

Faust auftauchenden Gerüchten nachzugehen, brachte

ihn dieser Weg zur Erkenntnis des wirklichen

Geschehens.



Die Schranken, die sich vor den Untaten geschlossen

hatten, konnten von ihm mit diesen Mitteln allerdings

nicht geöffnet werden. Was die Auslandsmeldungen über

Greueltaten und sonstige Mißstände anlangt, so haben

sowohl Fritzsche als auch von Schirrmeister und

besonders Dr. Scharping angegeben, daß die in allen

Fällen durchgeführte Überprüfung durch das Referat

»Deutscher Schnelldienst« immer wieder amtliche

Antworten ergab, die Zweifel an der Unrichtigkeit

solcher ausländischer Behauptungen beseitigten. Dieses

Referat »Deutscher Schnelldienst« – das eine völlig

andere Bedeutung gehabt hat, als von der Anklage

behauptet worden ist – war ein gerade von Fritzsche

geschaffenes Kontrollorgan, um ausländische

Nachrichten durch Rückfrage bei den zuständigen

amtlichen deutschen Stellen auf ihren Gehalt an Wahrheit

überprüfen zu lassen. Wenn es der Verteidigung gelungen

wäre, das Archiv dieses »Schnelldienstes« dem

Gerichtshof vorzulegen, so hätte in allen Einzelheiten der

dokumentarische Nachweis geführt werden können, in

welcher Weise deutsche Behörden derartige Anfragen

beantwortet haben.

Beispielsweise hat es das Reichssicherheitshauptamt mit

geschicktester Täuschungsmethode verstanden, seine

Antworten glaubhaft zu machen. Die ausländische

Propaganda, die doch zweckgerichtet sein mußte, konnte

demgegenüber keine größere Überzeugungskraft

beanspruchen. Dies um so mehr, als die feindliche

Propaganda im Krieg natürlich auch positiv unrichtige

Meldungen brachte, wovon Fritzsche sich oft überzeugen

konnte.



Fritzsche ist weiter der Vorwurf gemacht worden, die

Lehre von der »Herrenrasse« vertreten zu haben. Die

einzige Äußerung Fritzsches selbst, die die Anklage

hierzu vorbrachte, zeigt deutlich, daß Fritzsche eine

solche Idee weder vertrat noch propagierte, sondern im

Gegenteil ausdrücklich ablehnte. Eine Überprüfung des

von der Anklage gebrachten Zitats läßt daran keinen

Zweifel. Darüber hinaus hat die Beweisaufnahme –

Zeuge von Schirrmeister und Affidavit Dr. Scharping –

ergeben, daß Fritzsche den Gebrauch des Wortes

»Herrenrasse« für Presse und Rundfunk überhaupt

verbot. Fritzsche selbst hat unter seinem Eid diese

Behauptung als unsinnig bezeichnet. Ich kann daher nach

gründlicher Überprüfung aller erreichbaren Reden

Fritzsches nur feststellen, daß dieser Vorwurf unrichtig

ist. An dieser Feststellung ändert sich auch nichts

dadurch, daß Voß und Stahel ohne konkrete Angaben ein

anderes Urteil abgegeben haben (Dokumente USSR-471,

473). Mit dem Beweiswert dieser Urkunden habe ich

mich bereits beschäftigt.

Fritzsche soll auch gegen fremde Völker gehetzt haben.

Um diesen schwerwiegenden Vorwurf zu begründen,

sind von der Anklagebehörde mehrere Auszüge aus zwei

Rundfunkansprachen Fritzsches, und zwar vom 5. und

10. Juli 1941, hervorgehoben worden. Um die

Zusammenhänge richtig würdigen zu können, ist hierbei

der Zeitpunkt dieser Reden zu beachten. Sie wurden

kurze Zeit nach dem Angriff auf die Sowjetunion

gehalten. Weitere Äußerungen – etwa aus späterer Zeit –

oder ähnliche, die irgendeine Systematik hätten erkennen

lassen können, werden ihm nicht zur Last gelegt. Die



Ergänzung der von der Anklagebehörde zitierten Stellen

durch den vollen Wortlaut der Reden und durch die

eingehende zeugenschaftliche Vernehmung Fritzsches

hat erkennen lassen, daß Fritzsche damit Völker der

Sowjetunion nicht verunglimpft hat. Er hat auch aus dem

Anlaß dieser Reden gegen diese keine Hetze betreiben

können. Sie wurden gehalten, nachdem kurze Zeit vorher

von deutscher Seite, insbesondere von

Kriegsberichterstattern, Grausamkeiten in von deutschen

Truppen eroberten Städten in Galizien gemeldet worden

waren. Es waren Dinge, über die allerorts in Deutschland

– aber auch von Auslandskorrespondenten – in Wort,

Bild und in filmischen Darstellungen berichtet wurde. Es

lag in dieser Hinsicht ein besonders umfangreiches

Material vor, und Fritzsche hat sich in diesen Reden auch

ausdrücklich darauf bezogen. Die Erregung der

deutschen Öffentlichkeit über die Berichte geben die

Erklärungen Fritzsches auch wieder, und er wies hin auf

die vermeintlich Schuldigen an diesen Greueltaten.

Die Tatsachen als solche wurden auch von russischer

Seite bestätigt. Es wurde aber hinzugefügt, daß an diesen

Taten nicht die Russen, sondern die Deutschen die

Schuld trügen. Es war auf dem Boden unbestreitbarer

Tatsachen nur ein Streit um die Verantwortung entbrannt

– wie später in dem berühmten Fall Katyn –, wobei beide

Parteien die Urheber moralisch verurteilten. Fritzsche hat

bei diesen beiden Ansprachen, wie eine Überprüfung des

gesamten Inhalts erkennen läßt, nicht ganze Völker als

minderwertig oder unmenschlich bezeichnet. Die von

ihm gebrauchten Phrasen von »Untermenschentum«

bezogen sich nur auf diejenigen Schuldigen, die er in



echter Entrüstung als moralisch verabscheuungswürdig

angeprangert hat. Er konnte den von deutscher Seite

vorgelegten Beweisen glauben, und deswegen spricht

nichts dafür, daß er zu dem Zeitpunkt, als er diese Reden

hielt, hätte etwa vorausahnen können, was tatsächlich viel

später erst im Osten geschah. Es konnte damit also nicht

die Absicht verbunden sein, seine Hörer etwa zu gleichen

Taten aufzuhetzen. Ein ursächlicher Zusammenhang mit

zwei solchen einmal gesprochenen Worten ist nicht zu

konstruieren.

Gleichartig verhält es sich mit jenen Auszügen aus einem

Vortrag vom 29. August 1939, die General Rudenko ihm

während des Kreuzverhörs vorgehalten hat (Dokument

USSR-493). Auch diese Rundfunkansprache beschäftigte

sich mit Greueltaten, die kurz vor Ausbruch des Krieges

in Bromberg begangen wurden und über die am Tage

jenes Vertrags – und das war auch der Anlaß zu ihm – ein

amtliches deutsches Weißbuch veröffentlicht worden

war. Darin waren die Ergebnisse einer Untersuchung

jener Greueltaten zusammengefaßt. Nur die Schuldigen

an diesen Taten bezeichnete Fritzsche als minderwertige

Menschen. Es ist aber nicht zu rechtfertigen, ein solches

Urteil jetzt so zu verallgemeinern, er habe damit das

ganze polnische Volk als minderwertig bezeichnet.

Fritzsche hielt die Darstellung des amtlichen Weißbuches

für richtig. Er konnte keinen Zweifel haben, daß Polen

Deutsche getötet hätten. Kein Wort aus dieser Rede läßt

aber den Schluß zu, er habe damit die Möglichkeit ins

Auge gefaßt oder gar propagiert, daß slawische Völker zu

vernichten seien. Wie das deutsche Volk, so konnte auch

Fritzsche sich damals so etwas gar nicht vorstellen.



General Rudenko versuchte im Kreuzverhör, meinem

Mandanten eine lügnerische Schilderung nachzuweisen.

Zu diesem Zwecke wurde ihm ein Auszug – und das ist

das von mir angekündigte Beispiel für die

Unzulänglichkeit solcher Beweisführung überhaupt –

seiner Rundfunkansprache vom 2. Mai 1940 vorgelegt

(Dokument USSR-496, Sitzung vom 28. Juni 1946). In

ihr schilderte Fritzsche, wie einzelne Städte, Dörfer und

Gehöfte in Norwegen, die er kurz vorher selbst besucht

hatte, vom Kriege verschont geblieben waren. Die

Russische Anklagevertretung wies demgegenüber auf den

amtlichen Bericht der Norwegischen Regierung

(Dokument 1800-PS) und die darin aufgeführten

Kriegsschäden hin. Dadurch entstand der Eindruck,

Fritzsche habe in dieser Rede seine Hörer belogen. Der

volle Wortlaut dieser Rede zeigt aber, daß die zitierten

Sätze von den unzerstörten Häusern in Norwegen

unmittelbar neben anderen Sätzen stehen, in denen

Fritzsche die Zerstörungen, die in Norwegen infolge der

Kämpfe eintraten, selbst schildert. Die Ansprache enthält

keine Lüge, wenn Fritzsche darin berichtet, daß in

anderen Teilen des von ihm besuchten Landes nicht die

geringsten Spuren eines Kampfes gefunden wurden.

Seine Schilderung steht also durchaus nicht im

Widerspruch zu dem norwegischen Regierungsbericht.

An dieser Stelle möchte ich einige Bemerkungen einfügen

über den Fall »Athenia« und die Rolle, die Fritzsche

hierbei gespielt hat. Dieser Fall zeigt, in welchem

Umfange Fritzsche bemüht gewesen ist, Nachrichten erst

dann weiterzugeben, wenn sie ihm als wahr und glaubhaft

nachgewiesen waren. Er zeigt aber auch, wie abhängig



Fritzsche von der Darstellung amtlicher deutscher Stellen

war. Dies stützt seinen guten Glauben; denn die ihm

selbstverständlich erscheinende Grundlage seiner

Überzeugung, daß amtlichen Verlautbarungen

unbedingter Glaube zu schenken sei, konnte damals nicht

erschüttert sein.

Es ist in diesem Prozeß von allen Seiten jener Aufsatz

des »Völkischen Beobachter« vom 23. Oktober 1939 mit

Recht als niederträchtig bezeichnet worden. Nun hat

Fritzsche hierzu zwar nicht in ähnlicher, aber ebenfalls in

scharfer Form polemisiert. Ich erlaube mir, darauf

hinzuweisen, daß solche Bemerkungen nur dann

moralisch zu verurteilen wären, wenn Fritzsche vorher

gewußt hätte, daß tatsächlich ein deutsches U-Boot die

»Athenia« versenkt hat. Diese Tatsache erfuhr Fritzsche,

wie er unter seinem Eid bekundet hat, aber erst hier in

Nürnberg im Dezember 1945. Vorher ist gerade ihm, der

durch den Verbindungsoffizier zum OKM und anderen

amtlichen Stellen innerhalb des Propagandaministeriums

den Behauptungen ausländischer Nachrichten

nachgegangen war, dieser entscheidende Umstand

verheimlicht worden.

Für die Anschuldigungen, Fritzsche habe zu

rücksichtsloser Ausbeutung der besetzten Gebiete

aufgereizt (Sitzung vom 23. Januar 1946), liegt als einzige

Unterlage eine Ansprache vom 9. Oktober 1941 vor.

Hierin wird eine Stelle aus einer öffentlichen Rede Hitlers

wiedergegeben, die dieser einige Tage vorher gehalten

hatte. Ich habe mir die größte Mühe gegeben, in diesem

Zitat und in den Bemerkungen Fritzsches hierzu in seiner

Rundfunkansprache eine Aufforderung zu



rücksichtsloser Ausbeutung besetzter Gebiete zu finden.

Es ist mir unerklärlich, wieso sich dies aus irgendeinem

Satz ergeben soll. Ich kann nur annehmen, daß es sich

um ein Mißverständnis handelt und überlasse die

Beurteilung hierüber dem Hohen Tribunal.

Fritzsche hat auch sonst in diesem Sinne kein Wort

gesprochen, keinen Hinweis gegeben und erst recht nicht

eine Aufforderung ausgesprochen. Aus dem Affidavit Dr.

Scharping vom 17. Mai 1946 (Dokument Fritzsche 2)

ergibt sich darüber hinaus, daß die Anwendung

irgendwelcher Zwangsmittel gegenüber anderen Völkern

dem Ziel seiner ganzen Arbeit auch innerhalb des

Propagandaministeriums zuwidergelaufen wäre, nämlich

die freiwillige Mitarbeit der Völker Europas zu gewinnen.

Es ist Fritzsche auch nicht nachgewiesen, daß er

überhaupt nähere Kenntnis über die Art hatte, wie

tatsächlich ausländische Arbeitskräfte herangezogen

wurden. Ich weise darauf hin, daß der Angeklagte Sauckel

erklärt hat, er habe Fritzsche ein einziges Mal, und zwar

Anfang des Jahres 1945, kurz und nicht dienstlich

gesprochen. In seinem Affidavit hat Fritzsche

erschöpfend weitere Einzelheiten angegeben, auch

darüber, daß er von zuständigen Stellen zur Bekanntgabe

an die deutsche Öffentlichkeit umfangreiches Material

erhielt, in welchem immer hingewiesen wurde auf die

Freiwilligkeit, auf deren Grundlage Menschen zur Arbeit

in Deutschland herangezogen würden. Es ist nicht

anzunehmen, daß dem Propagandaministerium hierüber

andere Mitteilungen gegeben worden sind, wie diejenigen,

die Sauckel in seiner Meldung an Hitler gemacht hat

(Dokument 407-PS).



Auch sonst ist nichts dafür dargetan worden, Fritzsche

habe etwa bereits vollzogenen oder beabsichtigten

Völkerrechtsverletzungen, wie dem sogenannten

Kommissarbefehl oder der Lynchjustiz gegen

abgeschossene feindliche Flieger zugestimmt oder gar in

der Propaganda Raum gegeben. Die Russische

Anklagevertretung hat, was den Kommissarbefehl

anlangt, dem Angeklagten vorgehalten, als Soldat – als

Angehöriger der 6. Armee – habe er von diesem Erlaß

Kenntnis bekommen. Fritzsche hat das bestätigt. Er

konnte aber darauf hinweisen, daß er sich nicht nur

passiv verhielt; er hat sogar, wie festgestellt werden muß,

bei seinem Oberkommandierenden, dem Zeugen Paulus,

hiergegen durch Vorschläge mit Erfolg Stellung

genommen. (Siehe auch Sitzung vom 12. Februar 1946.)

Der Vorhalt General Rudenkos, er habe trotzdem Hitler

weiter gedient, obwohl er mindestens hatte annehmen

müssen, dieser sei der Urheber eines solchen

völkerrechtswidrigen Befehls, ist nicht geeignet, Fritzsche

als Propagandist oder auch nur moralisch als Mensch zu

belasten.

Meine hohen Herren Richter! Könnte ein solcher

Vorwurf mit strafrechtlicher Relevanz erhoben werden,

dann träfe er jeden deutschen Soldaten, der im Osten

nach dem Herbst 1942 für sein Vaterland weitergekämpft

hat.

Fritzsche hat sich auch dagegen aufgelehnt, daß alliierte

Flieger völkerrechtswidrig behandelt werden sollten. Er

hat spontan, als er davon erfuhr, jede propagandistische

Betätigung auf diesem Gebiet Goebbels gegenüber

abgelehnt. Durch seine eingehende Vernehmung über



diesen Gegenstand und durch das Affidavit Dr.

Scharping (Dokument Fritzsche 3) stehen diese

Tatsachen fest.

Nichts Belastendes ist weiterhin zu entnehmen aus dem,

was er über die Anwendung neuer Waffen und über die

»Werwolf«-Bewegung in seinen Rundfunkansprachen

(Dokument USSR-496) gesagt hat, die ihm hierzu von

der Russischen Anklagevertretung im Kreuzverhör

vorgehalten worden sind. Ich kann mir Näheres hierzu

ersparen, weil Fritzsche sich ausführlich äußern konnte.

Die ihm vorgehaltene Rede vom 7. April 1945

(Dokument USSR-496) verherrlicht durchaus nicht

völkerrechtswidrige Formen der Kriegführung. Es wird

vielmehr versucht, unter Hinweis auf die Leiden des

deutschen Volkes durch den so wirkungsvollen Luftkrieg

der Alliierten eine psychologische Begründung oder

Entschuldigung dafür zu finden, daß gegen Ende des

Krieges Zivilpersonen aktiv am Kampfe teilgenommen

haben.

Nur zu einem Punkte der Beweisaufnahme muß ich mich

noch äußern: General Rudenko hat Fritzsche am

Schlusse seines Kreuzverhörs ein kurzes Dokument

vorgelegt (Dokument USSR-484). Es handelt sich hierbei

um den Durchschlag einer kurzen, von Fritzsche

unterzeichneten Mitteilung vom 19. Oktober 1944 an

Major von Passavant, einen Rundfunkfachmann im

Rahmen der Propagandaabteilung des OKW. Die

Russische Anklagebehörde will aus dem Inhalte dieser

Mitteilung folgern, Fritzsche habe sich für die

Vorbereitung und Durchführung irgendeines

»biologischen Krieges« eingesetzt. Eine derartige



Schlußfolgerung kann aber aus dem Inhalte unmöglich

gezogen werden. Es handelt sich um ein nur fünf Zeilen

umfassendes Begleitschreiben für die Weitergabe der

Zuschrift eines Rundfunkhörers an eine andere Stelle.

Die Abteilung Fritzsches erhielt täglich ganze Stöße von

Zuschriften unbekannter Rundfunkhörer. Ein subalterner

Beamter sah solche täglich zu Hunderten eingehenden

Zuschriften durch und leitete sie dorthin, wo sie vielleicht

eine sachliche Bearbeitung finden könnten. Nichts

anderes geschah mit dem Schreiben des Rundfunkhörers

Gustav Otto aus Reichenberg, welches offenbar einen

Vorschlag enthielt, den »biologischen Krieg«

durchzuführen. Fritzsche hat das von dem subalternen

Beamten entworfene Übersendungsschreiben in seiner

Eigenschaft als Abteilungsleiter zwar signiert, vom Inhalt

der Hörerzuschrift aber natürlich keine Kenntnis

genommen. Bei der großen Zahl der täglich eingehenden

Hörerzuschriften war es ihm völlig unmöglich, diese zu

lesen. Diese Hörerzuschrift hat jedenfalls in der

Abteilung Rundfunk keine sachliche Bearbeitung

gefunden. Die Abschrift des Übersendungsschreibens ist,

wie auf ihr befindliche Bleistiftnotizen erkennen lassen,

auch sofort weggelegt worden. Wie soll aus diesem

Tatbestand irgend etwas Ungünstiges gegen den

Angeklagten Fritzsche hergeleitet werden? Zumal völlig

unbekannt ist, was der ebenfalls unbekannte Hörer sich

unter einem »biologischen Krieg« überhaupt vorgestellt

hat.

Schließlich muß ich noch auf folgendes hinweisen:

General Rudenko hat das Dokument anläßlich des

Kreuzverhörs vorgelesen, und zwar von einem russischen



Text. Der deutsche Text, der auf diese Weise im

deutschen Protokoll (28. Juni 1946, nachmittag, Band

XVII) und der englische Text, der auf diese Weise im

englischen Protokoll (Band XVII) erscheinen, weichen

inhaltlich vom deutschen Urtext erheblich ab. Falls das

Tribunal bei der Dürftigkeit dieses Dokuments, dessen

Sinn überhaupt nur durch die nichtvorhandenen

»Anlagen« geklärt werden könnte, ihm trotzdem eine

Beachtung glaubt schenken zu müssen, wäre es

erforderlich, zunächst einmal ganz genaue Übersetzungen

aus dem deutschen Originaltext anfertigen zu lassen.

Ich darf meine Beweiswürdigung damit schließen. Keines

der dem Angeklagten Fritzsche im Kreuzverhör

vorgehaltenen Dokumente konnte den Eindruck

verändern, den er im direkten Verhör uns vermittelt hat,

vor diesem Tribunal aufrichtig und wahrhaftig

gesprochen zu haben. Und das in dem eigenen

Bestreben, auch von sich aus alles dazu beizutragen, daß

eine tatsächliche Grundlage für ein richtiges Urteil

gefunden werden möge. Die Aussagen Fritzsches wurden

darüber hinaus in allen entscheidenden Punkten durch

die von mir überreichten Urkunden und vor allem durch

die Bekundung des Zeugen von Schirrmeister gestützt.

Dieser, der in der bedeutungsvollsten Zeit von 1938 bis

1943 der tägliche Begleiter Goebbels' war, hat in

unmittelbarer und, ich darf wohl sagen, auch

anschaulicher Weise über die wahren Verhältnisse im

Propagandaministerium berichten können. Das

Beweisergebnis – ich darf hier meine einleitenden Worte

wiederholen – ist für meinen Mandanten eindeutig

gewesen. Denn im Gegensatz zu der von mir am Anfang



meines Plädoyers erwähnten Ankündigung Mr. Albrechts

hat die Verhandlung gerade nichts beitragen können

dafür, daß die Bedeutung Fritzsches größer gewesen sei,

als jenes Schema des Propagandaministeriums zeigte.

Schon die Erörterung der bloßen Tatsachen dürfte

klargestellt haben, daß Fritzsche insbesondere dafür keine

Verantwortung tragen kann, welche wirkliche, erst aus

der Distanz zu beurteilende Rolle die große Apparatur

der gesamten Propaganda des Dritten Reiches in den

Plänen und in den Händen eines kleinen und

eingeweihten Kreises gespielt haben mag. Wenn der

beschränkte Teil, in dem Fritzsche mitarbeitete, dabei

mißbraucht wurde, dann ist Fritzsche selbst mißbraucht

worden. Die Annahme, Fritzsche sei der engste

Mitarbeiter, gleichsam die rechte Hand Goebbels'

gewesen, sogar sein Stellvertreter – eine Annahme, aus

der möglicherweise die große Zahl der gegen ihn

erhobenen Vorwürfe abgeleitet worden ist –, ist schon

aus den erörterten Tatsachen heraus widerlegt. Das

Odium, Fritzsche trage eine gleiche oder ähnliche

Verantwortung wie dieser, hat sich schon im

Beweisverfahren eindeutig als ungerechtfertigt gezeigt.

Schon aus den Handlungen und Maßnahmen meines

Mandanten in tatsächlicher Hinsicht dürfte sich ergeben

haben, daß die Behauptungen der Anklage viel zu weit

gegangen sind.

Bei der rechtlichen Beurteilung dieser Handlungen und

Maßnahmen Fritzsches durch Captain Sprecher war nun

auffallend, daß – soweit ich sehe, ebenfalls im

Unterschied zu den anderen Angeklagten – nur an einer

Stelle die ganz allgemeine Schlußfolgerung gezogen



worden ist, Fritzsche sei während eines bestimmten

Zeitabschnitts »Hauptverschwörer« gewesen, weil er

»direkt mit der Manipulation der Presse betraut« gewesen

sei (Sitzung vom 23. Januar 1946). Ich brauche an dieser

Stelle nicht noch einmal darauf einzugehen, daß die

sachlichen Voraussetzungen zu einer solchen Beurteilung

nicht vorgelegen haben. Jetzt kommt es mir nur darauf

an, hinsichtlich der rechtlichen Qualifikation durch die

Anklagebehörde selbst festzuhalten, daß bei der

Erörterung seine Tätigkeit vielmehr nur im Sinne von

Teilnahmeformen beurteilt wird. Die Anklagerede hebt

nämlich an mehreren Stellen hervor (Vormittagssitzung

vom 23. Januar 1946), Fritzsche sei wegen seiner

»Beihilfe« vor diesem Gericht zur Rechenschaft gezogen

worden – er wird als »Helfershelfer« Goebbels'

charakterisiert – er habe »geholfen«, Propagandamittel zu

schaffen, er habe »dazu verholfen, eine Atmosphäre des

Hasses« zu ermöglichen, er habe »unterstützt« und

ähnliches mehr, womit hervorgehoben wird, daß er nicht

gerade zu den Planenden gehört haben kann.

Andererseits wird von diesem Angeklagten auch davon

gesprochen, er habe »aufgereizt«, aufgehetzt, sich also als

»Anstifter«, »Anreger« oder »Antreiber« betätigt.

Die erste Frage ist nun: Gehört auch der akzessorische

Gehilfe zu den »Teilnehmern« im Sinne von Artikel 6 des

Statuts? Diese Frage, scheint mir, ist von Dr. Stahmer

noch nicht erörtert worden. Der Fall des Angeklagten

Fritzsche bietet hierzu aber Anlaß, weil er von der

Anklagebehörde selbst in besonderem Maße nur als

Helfershelfer gekennzeichnet worden ist. Es muß

deswegen von mir hierauf näher eingegangen werden:



Diese vier Begriffe: Anführer, Organisator, Anstifter und

Teilnehmer sollen doch schon ihrer äußeren

Zusammenstellung nach gleichwertig sein. Die vier

möglichen Täter sollen auch alle gleich behandelt werden.

Diese vier Begriffe, soweit sie sich voneinander

sprachlich unterscheiden, können also nur erläutern, in

welchen verschiedenen Formen sich ein Komplott bilden

kann. Der eine stiftet an, der andere organisiert, der eine

führt die Bande an, der andere nimmt in sonstiger Weise

am Komplott teil. Alle vier Begriffe stehen deswegen im

gedanklichen Zusammenhang mit dem gemeinsamen

Plan. Daß der Plan gemeinsam ist, nur das soll sie

verbinden. Nur das macht sie zu wirklichen Komplicen.

Gemeinsam etwas planen, gemeinsam etwas ausführen

wollen ist der Oberbegriff von diesen vier

Unterbegriffen. Nur die Funktionen untereinander

können natürlich verschieden sein. Sie können auch von

den Verschwörern selbst aufgeteilt werden. Haben die

Verschwörer den Plan gemeinsam erfunden, gestaltet

oder auch nur durch Verabredung gefördert, dann soll es

gleichgültig sein, was jeder von ihnen an diesem Plan

ausführt. Es soll deswegen auch grundsätzlich

bedeutungslos sein, ob innerhalb dieses Komplotts

jemand der Führer ist, der Inspirator oder bloß ein

sonstiger Teilnehmer am Plan. Aber am Plan muß doch

wohl jeder beteiligt sein. Mindestens seinen Zweck muß

er erkannt haben, denn nach den Worten des Statuts muß

er daran »teilgenommen« haben – »participating« –, und

zwar entweder a) am Entwurf – »formulation« – oder b)

an der Ausführung – aber nur eines gemeinsamen Planes

– »execution of a common Plan« – oder c) an einer



sonstigen Verabredung – »conspiracy« – zur Begehung

eines Einzelverbrechens.

Erst dann haftet er für andere, wenn irgendwer bei der

Ausführung eines solchen gemeinsamen Planes ein

Verbrechen begeht.

Das Wort Teilnehmer – »accomplice« – bezieht sich also

auf den Plan. Er ist Teilnehmer am Plan und

unterscheidet sich in keiner Weise von dem Führer oder

Anstifter. Eine weitergehende Bedeutung im

akzessorischen Sinne muß diesem Begriff also fernliegen.

Im Common Law hat der Begriff des Teilnehmers als

Oberbegriff auch für den Gehilfen eine ganz andere

Bedeutung. Nach der gemeinrechtlichen Auffassung

versteht man unter Beihilfe nur eine der Formen der

Teilnahme, und zwar die Form, bei der eine fremde Tat

nur unterstützt oder gefördert wird, eine Tat, die der

Gehilfe gerade nicht als eigene will. Das bedeutet die

Abhängigkeit, die Akzessorität der bloßen Unterstützung

von der Haupttat. Einen solchen Sinn kann Artikel 6,

letzter Absatz, des Statuts nicht haben. Dort soll der

Teilnehmer mit dem Mittäter – Accomplice –

gleichgestellt werden, während im gemeinen Recht der

Gehilfe als untergeordneter Teilnehmer an einer

strafbaren Handlung niemals Mittäter sein kann. Die

Gehilfen sind im gemeinen Recht nur Accessories. Der

Wille der Schöpfer des Statuts kann es auch nicht

gewesen sein, den bloßen akzessorischen Gehilfen als

Teilnehmer am Plane anzusehen. Denn wer am Plane

beteiligt ist, soll für die Handlungen anderer voll

einstehen, auch dann, wenn er nur untergeordnet an der

Plangestaltung teilgenommen hat. Umgekehrt muß dann



aber gefolgert werden: Wer an der Gestaltung oder

Erörterung eines gemeinsamen Planes überhaupt nicht

beteiligt ist, kann dann auch keine volle Verantwortung

dafür tragen, was andere getan haben. Es ist dabei

gleichgültig, ob die anderen bei der Ausführung eines

Planes oder nur gelegentlich seiner Durchführung

Verbrechen begingen. Die Verantwortung des einen für

die Taten des anderen kann nur bestehen, wenn sie der

Plan verbindet. Deshalb setzt der Begriff der

Verschwörung denknotwendig voraus, daß alles, was

getan wird, mit einem gemeinschaftlichen Wollen und

gemeinschaftlichen Wissen im Hinblick auf den Plan sich

vollziehen soll.

Dieser auf den Plan beschränkte Sinn der Teilnahme

kommt meines Erachtens auch an anderen Stellen des

Statuts zum Ausdruck. Es wird schon im Artikel 1 –

nicht nur im Artikel 6, Absatz 1 – davon gesprochen, daß

in Ausführung des Viermächte-Abkommens vom 8.

August 1945 hier vor diesem Tribunal zunächst die

»Hauptkriegsverbrecher«, die »Hauptschuldigen«, die

»Hauptverschwörer« – und wie es sonst noch formuliert

worden ist – zur Verantwortung gezogen werden sollen.

Gehilfen, Helfershelfer, bloß Ausführende und alle

sonstigen nur abhängigen akzessorischen Täter, die nicht

zur Zentrale gehören – also nicht im Zusammenhang mit

der Planverschwörung oder einer engeren Verabredung

zur Ausführung eines Einzelverbrechens stehend –,

können nicht einer solchen Gruppe zugerechnet werden.

Im Sinne der Verschwörung und des damit verbundenen

Einstehens des einen für den anderen kann es bloße

»Gehilfen« gar nicht geben.



Für den Angeklagten Fritzsche habe ich dargetan, daß er

– schon seiner Stellung im Staat und Parteigefüge nach –

weder zu der engeren Verschwörergruppe noch zur

weiteren Gruppe der Organisationen gehören kann. Auch

Captain Sprecher hat selbst darauf hingewiesen (Sitzung

vom 23. Januar 1946), daß Fritzsche von der

Anklagebehörde nicht als der Typ des Verschwörers

dargestellt werde, der die allumfassende Strategie

ausgedacht hätte. Sein Gebiet sei sogar außerhalb der

Planschließung gewesen. Aber er brauche die

grundlegende Strategie selbst gar nicht erfaßt, also den

Zweck nicht erkannt zu haben, wenn er das Wort für die

Verschwörer führte. Ich glaube, daß die letztere

Schlußfolgerung bei richtiger Würdigung des Begriffs

»Teilnehmer« im Sinne der Verschwörung einen

Denkfehler enthält: Wer sogar außerhalb der

Planschließenden gestanden haben soll, gehört eben nicht

in die Verschwörergruppe.

Nach diesen rechtlichen Erörterungen, die sogar von der

Auffassung der Anklagevertretung gestützt werden,

komme ich insoweit zu dem Ergebnis: Der Angeklagte

Fritzsche, dem hier nicht nachgewiesen worden ist, an

irgendeiner gemeinsamen Planung teilgenommen zu

haben, kann deswegen auch an der angeblichen

Verschwörung nicht beteiligt sein. Er kann jedenfalls aus

Artikel 6, letzter Absatz des Statuts nicht bestraft werden.

Nach dem gedanklichen Aufbau des Statuts sollte es für

die Erhebung der Anklage in diesem Prozeß gegen eine

einzelne Person doch irgendwie eine Grenze geben.

Wann ist jemand noch Teilnehmer – Accomplice – und

wann ist er es nicht mehr, sondern nur Ausführender



oder Gehilfe? Wo ist diese Grenze, durch welche die

Verantwortung für eigene Taten von der Verantwortung

für dasjenige, was andere getan haben, geschieden

werden kann? Denn eine Grenze auch für diese

Kollektivverantwortung muß es doch geben. Ich meine,

diese Grenze bildet eben der gemeinsame Plan. Wer nicht

zu den Planenden gehört, muß auch aus der

Verschwörergruppe herausbleiben.

Die Schöpfer des Statuts haben aber auf der anderen

Seite die Möglichkeit geschaffen, a) eine Einzelperson als

kriminellen Verbrecher festzustellen auch dann, wenn er

nicht zur Verschwörergruppe gehört, und b) eine

Organisation als solche für verbrecherisch zu erklären.

Wenn der Angeklagte Fritzsche nicht zur

Verschwörergruppe gehört und, wie feststeht, niemals

Mitglied auch nur einer der hier angeklagten

Organisationen war, so könnte er also nur verurteilt

werden, wenn er als Einzelperson Verbrechen im Sinne

von Artikel 6, Absatz 2 a bis c des Statuts begangen hätte.

Dann muß ihm aber wie in jedem normalen

Strafverfahren die Anklagebehörde auch den Nachweis

eines kriminellen Verbrechens liefern. Gehört er nicht

zur Verschwörung, gehört er nicht zu einer Organisation,

dann kann sich die Anklagebehörde nicht auf eine

angebliche gesetzliche Vermutung stützen, eine

Vermutung, die sich aus einer bloßen Mitgliedschaft in

einer Organisation ergeben soll. Die Beweislast kann also

nicht umgekehrt werden. Die zweite Frage ist nun:

Gehörte Fritzsche als akzessorischer Gehilfe oder

Anstifter zu den Verbrechern, denen nachgewiesen

worden ist, als Einzelpersonen ein Verbrechen gegen den



Frieden, eine Verletzung des Kriegsrechts oder ein

Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu

haben? Daß er als Einzelperson eines dieser Verbrechen

eigenhändig begangen habe, wird ihm nicht vorgeworfen.

Der Vorwurf richtet sich nur auf seine Gehilfentätigkeit.

Soweit ich sehe, ist die Begriffsbildung der

akzessorischen Beihilfe dem englisch-amerikanischen

Strafrecht nicht fremd.

1

Das Common law wird aber von

dem Grundsatz beherrscht, daß der Gehilfe dem Täter

gleichartig sei, der Gehilfe also auch – abgesehen von

dem Maß seiner individuellen Schuld – grundsätzlich wie

der Täter zu bestrafen sei. Das englische Recht soll von

jeher dazu geneigt haben, Täter und akzessorische

Gehilfen grundsätzlich gleich zu bestrafen.

2

Der Hinweis

auf das englische Common law erfolgt aber an dieser

Stelle nur, um eine Brücke zu der deutschen

Rechtsauffassung schlagen zu können. Es genügt

deswegen zunächst die Feststellung, daß auch das

englisch-amerikanische Recht eine begriffliche

Unterscheidung zwischen Tätern und bloß

akzessorischen Gehilfen kennt.

Aber hier ergibt sich eine entscheidende Schwierigkeit.

Sie ergibt sich daraus, daß die Rechts- oder

Unrechtsvorstellungen der Anklage verschieden sind von

denjenigen der Angeklagten. Sie müssen deshalb

verschieden sein, weil ihr positives Recht nicht

übereinstimmt.

Das ist der Grund, warum ich meine Rechtsausführung

noch nicht abschließen kann: Begriffliche

Unterscheidungen, die zwar beiden Rechtssphären

geläufig sind, werden positivrechtlich mit völlig



verschiedenen Rechtsfolgen versehen.

Der britische Hauptanklagevertreter hat auf die

individuelle Verantwortlichkeit jedes einzelnen der

Angeklagten im Sinne von Artikel 6, Absatz 2 a bis c des

Statuts hingewiesen (Vormittagssitzung vom 4.

Dezember 1945). Dabei hat er es als einen Gemeinplatz

des Common law bezeichnet, daß diejenigen, die einem

Verbrecher helfen und Vorschub leisten, die einem

Verbrecher mit Rat und Tat Beistand leisten, selbst

Verbrecher seien. Er hat damit möglicherweise die

Auffassung vertreten, daß sie im Sinne der englischen

Rechtsentwicklung als Gehilfen an einer fremden Tat

genau so wie die Haupttäter bestraft werden mußten; daß

die Akzessorietät des Gehilfen also, wenn ich Sir Hartley

Shawcross richtig verstanden habe, grundsätzlich auch

bei Berücksichtigung des gemeinen Rechts keine

Bedeutung habe. In der praktischen Auswirkung könnte

das bedeuten, daß die Verschiedenheit der Begriffe

»accomplices« und »accessories« hier keine Rolle spielt,

höchstens nur für das Maß der individuellen Schuld. Soll

derjenige, der eine fremde Tat nur unterstützt,

grundsätzlich genau so beurteilt werden wie derjenige,

der die Tat als eigene will? Ich kann darauf hinweisen,

welche Auswirkungen eine solche Auffassung

beispielsweise schon auf das Strafmaß haben könnte.

Hier ist nun zu sagen: Der von Sir Hartley Shawcross

wiedergegebene Rechtssatz mag zwar für jeden

Angehörigen des englisch-amerikanischen Rechtskreises

ein Gemeinplatz sein. Dies gilt aber nicht für einen

deutschen Angeklagten. Wie ich aus der Anklagerede von

Herrn Dubost entnehme, scheint das auch für das



französische gemeine Recht nicht zu gelten. Denn Herr

Dubost hat darauf hingewiesen, daß nach rein

strafrechtlichen Grundsätzen dann wohl alle Angeklagten

in keinem Falle als Haupttäter, sondern nur als

»Helfershelfer« betrachtet werden könnten. Und wegen

der zu engen Begrenzung gemeinrechtlicher Auffassung

sollen nach der Meinung der Französischen

Anklagevertretung die hier zur Aburteilung gestellten

Taten dem gemeinen Recht mit seiner rationalistischen

Statik gerade nicht gewachsen sein. Es müsse darüber

hinausführendes Recht zur Anwendung kommen

(Vormittagssitzung vom 1. Februar 1946).

Deswegen sollen der Begriff der Verschwörung – die

Komplottlehre – und die Möglichkeit, eine Organisation

für verbrecherisch zu erklären, die Mittel sein, über das

gemeine Recht hinauszuführen. Wie aber, wenn ein

Angeklagter weder zur Verschwörung noch zu einer

Organisation gehört? Recht überhaupt soll doch zu

Anwendung kommen! Dann bleibt doch zur Beurteilung

einer individuellen Tat nur das gemeine Recht übrig.

Welches Recht – was die allgemeinen Begriffe, wie

beispielsweise Schuld, Dolus, Fahrlässigkeit, aber auch

die Akzessorietät des Gehilfen anlangt – soll denn sonst

angewendet werden? Das Statut kann zwar neues

materielles Recht durch Aufstellung neuer Tatbestände

geschaffen haben. Mit welchem juristischen

Begriffsapparat soll dann aber an diese neuen

Tatbestände herangegangen werden? Die Einordnung

eines tatsächlichen Sachverhalts kann doch wohl nur mit

Hilfe der Analogie strafrechtlicher Begriffe möglich sein.

Was die Tatbestände in Artikel 6 b und c des Statuts



anlangt, stimmen sie ja auch mit Tatbeständen des

gemeinen Rechts im wesentlichen überein. Ein

Angeklagter als Einzelperson kann dann – unbeteiligt an

der Plangestaltung, unbeteiligt an einer Organisation –

doch nur nach den Grundsätzen beurteilt werden, die

auch für jedes andere gemeinrechtliche Delikt gelten

müssen. Handelt es sich um Begriffe, wie zum Beispiel

den akzessorischen Gehilfen, dann kann also nur

gemeinrechtlich gegen einen Angeklagten argumentiert

werden.

Das deutsche Rechtsbewußtsein hat sich nun gerade bei

der Lehre von den Teilnahmeformen, also auch bei der

Frage, wie ist ein Gehilfe rein begrifflich in die

verschiedenen Möglichkeiten einer Teilnahme

einzuordnen, den schwierigsten rechtlichen Problemen

gegenüber gesehen. Gerade daraus erhebt sich die

entscheidende Frage: Kann das Statut so weit gegangen

sein – ich wiederhole, es handelt sich um

gemeinrechtliche Vorstellungen – womöglich zu

verbieten, eingewurzelte Rechtsvorstellungen der hier

Angeklagten zu berücksichtigen bei der Beurteilung des

akzessorischen Gehilfen? Konnte es darüber hinaus bei

diesem Problem die völlig anders geartete

Rechtsgestaltung sogar des positiven Rechts gänzlich

außer acht lassen?

Mit Rücksicht auf die völlige Verschiedenheit des

positiven Rechts, gerade bei der Frage der akzessorischen

Beihilfe, wird es mir deswegen erlaubt sein, einige

rechtsdogmatische Bemerkungen über deutsche

Rechtsvorstellungen zu machen. Man wird gerechter-und

billigerweise einem deutschen Angeklagten – wenigstens



was den Begriff des akzessorischen Gehilfen betrifft –

nur das zur Last legen können, was innerhalb der

Rechtsüberzeugung seines Volkes liegt, was auch

moralisch seinem Wissensbereich entspricht. Das ist das

Entscheidende!

Auf Grund der positiven Rechtsvorschrift in Paragraph

49 des Reichsstrafgesetzbuches wird der Gehilfe vom

Täter nicht nur begrifflich scharf geschieden, sondern er

ist auch grundsätzlich und zwingend geringer zu

bestrafen als der Eigentäter. Daher haben Rechtslehre

und Rechtsprechung eine scharfe Trennung durchgeführt

zwischen der Eigentäterschaft und der bloßen Förderung

oder Unterstützung einer fremden Tat durch den

Gehilfen. Die Trennung geschieht nicht nur nach

äußeren Merkmalen, also nach subjektiven Faktoren,

sondern auch hinsichtlich der inneren Vorgange, also

nach subjektiven Faktoren. In der jahrzehntelangen

deutschen Rechtsprechung, besonders der des

Reichsgerichts, kommt dies in der Weise zum Ausdruck,

daß bei der Beihilfe zu einer fremden Tat der Gehilfe den

Animus socii habe, der Eigentäter aber den Animus

auctoris. Nach deutschem Recht ist die Beihilfe äußerlich

betrachtet, also nach objektiven Faktoren, nur eine

Förderung, Unterstützung der Handlung des Haupttäters;

der Gehilfe muß durch seine Unterstützung einen Erfolg

mit herbeigeführt haben.

3

Hat er diesen Erfolg nicht mit

herbeigeführt, dann ist er auch nicht Gehilfe. Dann ist

seine Handlung straflos.

Was die innere Tatseite anlangt, den Dolus, so muß beim

Gehilfen – Animus socii – sein Wille dahin gehen, daß

mit seinem Wissen eine fremde Tat unterstützt wird. Das



deutsche Recht unterscheidet also bei Beurteilung dessen,

was im Innern eines Täters vor sich geht, auch scharf den

Willen von dem Wissen.

4

Und diese Unterscheidung ist ferner entscheidend dafür,

ob jemand überhaupt eine Beihilfe geleistet hat.

Was Fritzsche schon nach seinem Aufgabenkreis von

Plänen oder von der Ausführung derselben im einzelnen

überhaupt wissen konnte, habe ich früher ausgeführt.

Nur wenn man ihm als akzessorischen Gehilfen hierzu

ein bestimmtes Wissen und Wollen nachgewiesen hätte,

könnte er verurteilt werden. Zu prüfen wäre ferner, ob

sich beim Angeklagten Fritzsche dasjenige, was er bei

einer angeblichen Förderung gewußt und gewollt hat,

deckt mit dem, was irgendeiner als Haupttäter eines

Verbrechens dann wirklich getan hat. Nur dann, wenn

das Wissen, das Wollen beider übereinstimmt, liegt

Beihilfe überhaupt vor. Dabei ist zu betonen, daß ein

unbestimmtes Wissen, ein ganz allgemeines Wollen nicht

genügt, um eine akzessorische Gehilfenschaft zu

begründen. Der Gehilfe muß sich den Tatbestand

konkret vorstellen, den ein anderer nach seinem Willen

verwirklichen soll.

5

Die Anklage wirft Fritzsche in verschiedenen Punkten

aber auch akzessorische Anstiftung zu bestimmten

Verbrechen vor. Die dritte Frage also ist: Ist Fritzsche

Anstifter zu irgendeinem Einzel-Verbrechen gewesen?

Ich habe schon zu Beginn dieser rechtlichen

Ausführungen auf die Einzelheiten der Anklagerede

Captain Sprechers hingewiesen (Sitzung vom 23. Januar

1946). Es ist mir zweifelhaft, ob dort überhaupt der

Begriff der Anstiftung im rechtlich-dogmatischen Sinne



des Common law gemeint wird. Es wird nämlich im

wesentlichen insoweit der Begriff »incitement«

verwendet, was dem deutschen Rechtsbegriff der bloßen

Aufforderung entspricht. Dieser Vorwurf der Anstiftung

kann nur insoweit erhoben werden, als es sich um die

individuelle Verantwortlichkeit Fritzsches für ein in

Artikel 6, Absatz 2 a bis c genanntes Einzelverbrechen

handeln soll. Die Annahme, Fritzsche sei womöglich

»Anstifter« zu einem gemeinsamen Plane innerhalb der

Verschwörergruppe gewesen, kann nach dem, was ich

früher ausgeführt habe, auf keinen Fall begründet

werden.

Anstiftung als akzessorische Teilnahmeform im

gemeinrechtlichen Sinn setzt aber voraus – anders wie bei

der Beihilfe, bei der ein verbrecherischer Wille nur

gestützt oder erhalten werden soll –, daß ein solcher

Wille beim Täter überhaupt erst erzeugt wird. Die

psychische Einwirkung besteht nicht wie bei der Beihilfe

darin, den bereits zur Tat Entschlossenen in seinem

Entschluß zu festigen oder zu bestärken, sondern darin,

den Willen zur Tat erst hervorzubringen.

6

Die Mittel

hierzu können die verschiedensten sein, der Täter muß

aber wirklich erst umgestimmt werden.

7

Insofern stimmen Beihilfe und Anstiftung als

akzessorische Teilnahmeformen aber wieder überein, als

auch bei der Anstiftung ein bewußter und auch vom

Anstifter gewollter ursächlicher Zusammenhang

zwischen seiner Anstiftung und dem Entschluß des

Täters bestehen muß. Ebenso wie bei der Beihilfe gilt der

Grundsatz der Äquivalenz. Die Ausführung einer Tat

muß der Vorstellung und dem Willen des Anstifters



entsprechen. Der Anstifter ist deswegen auch nur

insoweit verantwortlich, als sein Vorsatz reicht. Ein

etwaiger Excessus mandati kann ihm nicht angerechnet

werden. Daraus ergibt sich die Akzessorietät nicht nur

der Beihilfe, sondern auch der Anstiftung.

Die Beweisaufnahme hat nun zum Fall Fritzsche nicht

das geringste dafür erbracht, daß er durch seine

Nachrichtenübermittlung irgendein individuelles

Verbrechen als Anstifter verursacht habe. Nichts ist dafür

dargetan, daß er eine Einzelperson zu Mord,

Grausamkeiten, Deportation, Töten von Geiseln,

Niedermetzelung von Juden oder andere im Statut

erwähnte Verbrechen angestiftet habe oder irgendwen

durch öffentliche Reden konkret habe dazu bestimmen

können. Keine einzige Stelle aus seinen beinahe tausend

Rundfunkreden konnte ihm vorgelegt werden, aus der ein

solcher Schluß auf individuelle Verantwortlichkeit hätte

gezogen werden können. Mit öffentlichen Reden konnte

das ja auch überhaupt nicht geschehen. Die Verbrechen,

die begangen worden sind, wurden von Menschen

ausgeführt, denen die Propaganda Fritzsches völlig

gleichgültig war. Sie erhielten ihre Impulse oder

Weisungen aus ganz anderen Quellen. Diese Taten

sollten doch gerade geheimgehalten werden. Die

öffentlichen Nachrichtenmittel sollten damit möglichst

nicht befaßt werden. Die Täter haben sich, wie dieser

Prozeß besonders eindrucksvoll ergeben hat, die größte

Mühe gegeben, beispielsweise die Vernichtung der Juden

nur einem ganz kleinen Kreise bekannt werden zu lassen.

Was bei jeder anderen Staatsverfassung als

selbstverständlich gilt, daß nämlich die Vorgänge im



Lande durch die Presse behandelt werden sollen, galt in

der Diktatur gerade nicht. Das Volk sollte nicht gefragt

werden, ob es solche Vorgänge billige. Die hier im

Prozeß festgestellten Verbrechen durften keine Publizität

bekommen. Kann man annehmen, daß unter solchen

Umständen die Presse und der Rundfunk geeignete

Mittel waren, um zur Begehung von Verbrechen

anzustiften? Ist es nicht viel wahrscheinlicher, daß

derartige Vorgänge gerade der Presse und dem Rundfunk

gegenüber besonders geheimgehalten worden sind?

Für keinen Einzelfall – mögen die Reden Fritzsches im

ganzen auch tendenziös gewesen sein – kann doch davon

ausgegangen werden, daß er Entschlüsse zur Begehung

strafbarer Handlungen beim einzelnen Individuum

ausgerechnet durch öffentliche Ansprachen hätte

hervorrufen können.

Vielleicht gehen die rechtlichen Hinweise der Anklage

auch gar nicht so weit. Die Anklage will Fritzsche

vorwerfen, daß er dazu beigetragen habe, eine

»Atmosphäre des Hasses« zu erzeugen (Sitzung vom 23.

Januar 1946). Auf der Basis solcher Propaganda sei es

überhaupt erst möglich gewesen, daß in Deutschland

grauenhafte Verbrechen begangen worden seien. Das ist

aber ein Vorwurf, der rechtlich irrelevant ist. Rechtliche

Bedeutung könnte dieser Vorwurf nur haben, wenn der

Angeklagte Fritzsche innerhalb der sogenannten

Verschwörergruppe gestanden hätte, wenn er Anstifter

eines gemeinsamen Planes gewesen wäre. Ich glaube

nachgewiesen zu haben, daß eine solche Ansicht

unmöglich ist. Hätte er tatsächlich eine »Atmosphäre des

Hasses« erzeugt, dann hätte er damit – außerhalb der



Verschwörergruppe – rechtlich gesehen, niemanden zur

Begehung bestimmter Verbrechen anstiften können. Ja,

nach positivrechtlicher Bestimmung des deutschen

Strafrechts würden durch den Rundfunk verbreitete

Aufforderungen den Tatbestand einer Anstiftung im

strafrechtlichen Sinne sogar ausschließen. Nach

jahrzehntelanger deutscher Rechtsprechung wäre eine

Anstiftung rechtlich unmöglich, weil die Einflußnahme

sich gar nicht auf einen bestimmten Täter hätte beziehen

können. Außerdem kennt das deutsche Gesetz nur

Anstiftung zu einer konkreten Tat, dagegen nicht eine

solche zur Begehung strafbarer Handlungen ganz im

allgemeinen.

8

Grundsätzlich ist daher irgendeine an einen

individuell ganz unbestimmten Personenkreis gerichtete

Aufforderung keine akzessorische Anstiftung, fällt

vielmehr überhaupt aus dem Rahmen rechtlicher

Relevanz. Die Rundfunkansprachen Fritzsches konnten

aber zwangsläufig nur an einen völlig unbeschränkten

Personenkreis gerichtet sein. Konnte er darüber hinaus,

zumal er ernsthaft bestrebt war, eine »wahrheitsgemäße

Grundlage« der Propaganda für die deutsche Presse und

den Rundfunk zu finden, überhaupt einen Vorsatz haben,

zu strafbaren Handlungen anzustiften? Mein Mandant hat

wohl eindrucksvoll und eindeutig zugegeben, die von ihm

zu vermittelnden Nachrichten mit einer der offiziellen

deutschen Politik entsprechenden Tendenz

wiedergegeben zu haben. Er hat also nicht etwa den

Umstand ausgenutzt, daß das Völkerrecht ihm gar keine

Bindung auferlegte, und die Beweisaufnahme hat seinen

guten Glauben auch nicht widerlegt. Der gute Glaube ist

aber – und zwar sowohl bei der akzessorischen



Anstiftung als auch bei der akzessorischen Beihilfe –

rechtlich gesehen dem mangelnden Willen und der

mangelnden Wissentlichkeit gleichzustellen.

Damit ist dargetan:

1. daß der Angeklagte Fritzsche nicht zur planenden

Verschwörergruppe gehört hat;

2. daß er niemals Mitglied einer Gruppe oder einer

Organisation gewesen ist, die hier für verbrecherisch

erklärt werden sollen;

3. daß er aus tatsächlichen und aus Rechtsgründen

keine individuelle Schuld an einem Kriegsverbrechen

oder an einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit

trägt, weder als Mittäter noch – im Rechtssinne – als

Anstifter und noch nicht einmal, ebenfalls im

Rechtssinne, als Gehilfe.

 

Damit habe ich die Beweisfrage und auch die rechtlichen

Schlußfolgerungen wohl ausreichend erörtert. Eins muß

aber noch erwähnt werden: Auch der Fall Fritzsche hat

eine menschliche Seite.

Abgesehen von dem Für und Wider rechtlicher

Möglichkeiten darf die naheliegende Frage nicht

unbeantwortet bleiben: Kann Fritzsche unmittelbar als

Mensch zugemutet werden, Mitwisser, ja Miturheber aller

dieser im Gerichtssaal festgestellten Scheußlichkeiten

gewesen zu sein? Im Sinne der Anklage ist ein doloses

Werkzeug (Anklageschrift, Punkt 1, IV, A) der

Verschwörer – von denen Goebbels vielleicht einer war –

nur derjenige, der Kenntnis ihrer Ziele und Zwecke hatte.

Die Maßnahmen und Äußerungen Fritzsches flossen

aber nicht aus einem verbrecherischen Willen. Fritzsche



hat bei seiner Vernehmung darauf hingewiesen, daß er

sich vor diesem Hohen Tribunal nicht auf die

Gehorsamspflicht berufe. Aber er hat hinzugefügt, daß

ihm für seine Person auch niemals etwas

Verbrecherisches zugemutet worden ist. Und er hat

weiter erklärt: Niemand hätte sich zwingen lassen

brauchen, einen Befehl auszuführen, den er als

verbrecherisch erkennen mußte. Sicher hat Fritzsche

eigene Überzeugung geopfert, manche Kompromisse

geschlossen. Das tat er aber nicht, wo er Unrecht,

Gewalttat und Unmenschlichkeit glaubte entdecken zu

können. Was er an ausländischen Meldungen hierüber

erhielt, prüfte er mit der Sorgfalt; die zu seinen Pflichten

als Journalist gehörte. Was er an Meldungen aus dem

Inland bekam, dem ging er nach, selbst unter Gefahren,

die damit für seine eigene Person verbunden waren.

Gefahren, die jeden umlauerten, der etwa eindringen

wollte in das, was das absolute Geheimnis verschließen

sollte. Er ließ sich hierbei nicht mit lahmen und mit

verschleiernden Erklärungen abspeisen. Er hat hier viele

Einzelheiten berichtet. Ich erwähne nur seine Besuche

bei Glücks, Heydrich und seine Nachforschungen in der

Ukraine.

Was er an verbrecherischen Plänen erfuhr – wie den

»Kommissarbefehl« und die Absicht, wegen der

Luftangriffe auf Dresden eine unmenschliche Vergeltung

zu üben –, bekämpfte er entschlossen, im letzteren Falle

sogar unter Hinzuziehung eines ausländischen

Gesandten. Und er hatte auch Erfolg, wie diese beiden

besonders auffälligen Beispiele zeigen. Er tat dies der

Stimme seines Gewissens folgend. Er stellte nicht das Für



und Wider erst zu langen Diskussion. Im Falle des

Kommissarbefehls hatte er nur als Soldat von ihm gehört

– niemals hatte er ihn zu lesen bekommen. Er wußte

auch nichts davon, daß er jemals tatsächlich ausgeführt

worden wäre und trat sofort dagegen auf. Als Goebbels

ihm den Befehl erteilt hatte, einen Massenmord an

alliierten Fliegern anzukündigen, kam es ihm nicht darauf

an, den Zorn und die Wut seines Ministers

herauszufordern. Dr. Scharping hat das bis ins einzelne

geschildert (Dokument Fritzsche 3). Als er von

Grausamkeiten im Konzentrationslager in Oranienburg

hörte, schlug er sogar Lärm. Die Schuldigen wurden

damals bestraft. Die von mir überreichten Affidavits von

Dr. Scharping (Dokument Fritzsche 2) und andere

beweisen seine bedingungslose Bereitschaft, politisch und

rassisch Verfolgten zu helfen, wenn sie sich an ihn

wandten. Bezeichnend für seine Toleranz ist, daß und wie

er das Weitererscheinen der »Frankfurter Zeitung«

ermöglichte (Dokument Fritzsche 5). Die Beweise hierzu,

die mit meinem Dokumentenbuch 2 sonst noch

vorgelegt wurden, sind nicht unerheblich und können

gerade im Fall Fritzsche nicht einfach damit abgetan

werden, daß er mit der anderen Hand »kalten Blutes«

(Anklagerede vom 23. Januar 1946) Menschen dem Tode

preisgegeben hätte.

Seine Menschenwürde wollte er also nicht opfern; auch

nicht den scheinbaren Forderungen eines vermeintlichen

Idealismus' oder eines geleisteten Eides zuliebe.

Wenn die Anklage versucht hat, das Bild zu beschatten,

so muß ich demgegenüber auf die helleren Seiten

verweisen, und zwar auf die, die ihn als Repräsentanten



der Propaganda angeben.

War er ein Lügner – etwa sogar ein notorischer Lügner?

Daß Goebbels es war, steht nach den Ergebnissen dieses

Prozesses fest. Und da fälschlich angenommen wurde,

Fritzsche sei seine rechte Hand gewesen, lag es allerdings

nahe, diese Eigenschaft auf Fritzsche zu übertragen. Die

Annahme dürfte klar widerlegt sein. Es ist meine

Überzeugung, hätte sich Goebbels durch seine Flucht in

den Tod nicht der Verantwortung entzogen, würden wir

Fritzsche nicht hier als Repräsentanten des

Propagandaministeriums auf der Anklagebank sehen. Die

weitere Annahme, alle Mitarbeiter von Goebbels müßten

sich ebenfalls bewußt der Lüge bedient haben, ist

ungerechtfertigt. Gerechtfertigt wäre dies nur, wenn man

hier festgestellt hätte, daß Fritzsche die Zusammenhänge

hätte erfassen können, die wirklichen und sehr

tiefliegenden. Aber erst dieser Prozeß machte dies

möglich. Fritzsche blieb im Irrtum verstrickt wie

Millionen andere Deutsche. Die Mißstände waren überall

mit Händen zu greifen. Auch Fritzsche übersah sie nicht.

Er hat es auch abgelehnt, hier vor dem Gericht etwa als

Opponent des Nazi-Systems sich bezeichnen zu lassen.

Er hat aber für sich in Anspruch genommen, Mißstände,

soweit sie von ihm erkannt werden konnten, bekämpft zu

haben. Das erfordert eine moralisch bessere Einstufung.

Auch war er kein Eiferer, kein Fanatiker, der, besessen

nur von einer Idee oder von der Anbetung der Macht

und des Erfolges, keiner kritischen Stimme zugänglich

gewesen wäre. Natürlich war es Sünde – sogar die

schwere Sünde wider den Geist –, dem System weiter

gedient zu haben. Entscheidend ist aber, ob er mehr



erkennen konnte als bloße Mißstände. Die Lüge war

jedoch bereits in das Fundament eingebaut. Lügnerisch

mußte deshalb auch sein, was sich hierauf aufbaute.

Nicht bloß das Ministerium der tausend Türen, wie es

einmal genannt wurde, war vergiftet. Die Ursachen dafür,

daß in Deutschland alles durch die Lüge vergiftet war,

mögen diejenigen eher erkannt haben, die in einer

reineren Luft lebten.

Fritzsche hat sich zwar der Phraseologie nicht enthalten.

Er hat sie aber vielleicht mit mehr Geschmack

angewendet wie viele andere. Er hat hier erklären können

– und das ist keine bloße Phrase –, daß er bei seinen

fachlichen Arbeiten stets sauber und ehrlich in allen

Einzelheiten gehandelt hat. Auch Dr. Scharping hat dies

in seinem Affidavit hervorgehoben. Ist dies kein

Anhaltspunkt dafür, daß er eben nicht erkannt hat, daß

das gesamte Fundament, auf dem sich seine Arbeit

aufbaute, hohl und lügnerisch war? Wäre er ein

berufsmäßiger Lügner gewesen, dann hätte ihm an einer

ehrlichen und sauberen Arbeit, an einer Überprüfung von

ausländischen Nachrichten und an alledem, was ihn

bewog, eine wahrheitsgemäße Grundlage für Presse und

Rundfunk zu suchen, gar nichts gelegen.

Die Anklage hat seinen Aufstieg im

Propagandaministerium hervorgehoben. Wollte sie damit

erklären, daß er das Lügen besonders gut verstand? In

Wirklichkeit hat seine Laufbahn – so bescheiden sie

gegenüber den anderen Dienern Hitlers gewesen war –

einen ganz anderen Grund, der auch hier eindeutig

festgestellt worden ist. Er avancierte nur deswegen, weil

er als Journalist, weil er als Fachmann etwas konnte; nicht



weil er das Lügen besonders verstand, sondern weil er

das Wort besser beherrschte als viele andere.

Wie durch die Affidavits von Dr. Scharping und Frau

Krüger (Dokument Fritzsche 8) bewiesen ist, hat

Fritzsche eine bescheidene Lebensführung gehabt. Er hat

während seiner Tätigkeit im Propagandaministerium

keine Reichtümer gesammelt, er besaß keine luxuriöse

Wohnung und hat sich schließlich auch nichts schenken

lassen. Etwas Gegenteiliges ist übrigens von der

Anklagebehörde niemals behauptet worden. Es erscheint

nach alledem nicht verwunderlich, wenn diejenigen, die

nicht bloß seine Stimme im Rundfunk hörten, sondern

ihn auch persönlich kannten, seine menschlichen

Eigenschaften besonders hervorgehoben haben. Dr.

Scharping erklärt in seinem Affidavit: »Es galt als

Auszeichnung, bei ihm arbeiten zu dürfen.« Entspricht es

menschlicher Erfahrung, daß ein lügnerischer Mensch

solches Ansehen hätte erringen können? Ich glaube,

menschliches Ansehen kann nur ein sauberer Charakter

erringen. Diejenigen, die mit einem Menschen täglich

zusammen sind, erkennen, ob er ein Lügner ist oder

nicht. Und wenn ihn nicht sein Wort verrät, dann

verraten ihn die Augen.

Es mag viele Möglichkeiten geben, den Widerspruch zu

klären, daß jemand, der in der Propaganda des Dritten

Reiches mitgearbeitet hat, trotzdem sauber und

wahrheitsliebend ist. Die am nächsten liegende Erklärung

kann wohl aus dem eigenen Hinweis Fritzsches

entnommen werden, die ich hiermit wiederhole:

»Er fühle sich« – was vielleicht nicht für die Geschichte,

wohl aber für die Urteilsfindung bedeutungsvoll ist –



»von Hitler ebenfalls betrogen.«

Fritzsche hat vor diesem Tribunal nicht nur sich, sondern

auch das deutsche Volk verteidigt. Inwieweit er selbst

dem deutschen Volke gegenüber verantwortlich ist dafür,

daß er es immer wieder und bis zuletzt zum kriegerischen

Durchhalten aufgefordert hat, ist hier nicht zu

entscheiden.

Mag Fritzsche nicht wie andere eher erkannt haben, daß

er einer schlechten Sache diente, oder mag er sich von

der Staatsführung nur deswegen nicht abgewendet haben,

weil er mit dem deutschen Volke zusammen den Kelch

bis zur Neige teilen wollte – schuldig im Sinne der hier

vor diesem Hohen Tribunal gegen ihn erhobenen

Anklage ist er nicht.

Ich bitte um seine Freisprechung.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich bis 2.00

Uhr vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

1 Zeitliche Unterscheidung: »accessories before the fact«,

»principials«, »accessories after the fact«. Die »principials«

werden auch verschiedentlich sachlich, dem Grade nach

in solche »of first degree« und solche »of second degree«

unterschieden; die letzteren werden auch aufgeteilt in

solche, die bei der Ausführung selbst durch Rat (abetting)

oder bei der Tat Hilfe (aiding) geleistet haben.

 

2 Zu erwähnen wäre aber, daß beispielsweise ein

englisches Gesetz (Akt von 1861) eine Unterscheidung



der »accessories« und »abettors« vornimmt und darüber

hinaus weiter, wenn auch nur fakultativ, die

Gleichbestrafung bei verschiedenen Delikten fallen

gelassen hat: so daß bei »felonies« nur gleich bestraft

werden kann: »may be punished«, bei »misdemeanors«

allerdings gleich bestraft werden muß: »shall be liable to

be punished«.

 

3 Reichsgericht 56, 168: Es muß »objektiv eine

Bedingung für die Tat eines anderen mitgesetzt worden

sein«.

 

4 Wenn ich mich nicht täusche, entspricht das etwa der

Unterscheidung zwischen dem Willensakt (vicious will)

und dem Erkenntnisvermögen (some blameworth

condition of mind) der englischen Rechtsauffassung.

 

5 Diese Rechtsgrundsätze sind auf dem Boden des

Paragraph 49 des Reichsstrafgesetzbuches in vielen

Entscheidungen des Reichsgerichts entwickelt worden;

die Wiedergabe wenigstens einer solchen Entscheidung

erscheint geeignet, die deutsche Rechtsauffassung

klarzustellen. Schon in seiner Entscheidung vom 7.

Oktober 1890 (RG. 21, 95) hat das Reichsgericht diese

Frage wie folgt formuliert:

»Denn da das Wesen der strafbaren Beihilfe in der

wissentlichen Hilfeleistung zur Begehung der Straftat des

Täters besteht, so setzt sie nicht bloß voraus, daß der

Gehilfe von allen wesentlichen Begriffsmerkmalen der zu

begehenden Haupttat Kenntnis gehabt haben muß,

sondern auch, daß sein Wille, sein Vorsatz darauf



gerichtet gewesen ist, die Ausführung dieser bestimmten

konkreten Tat des Täters durch seine Hilfeleistung zu

unterstützen und zu fördern. Es muß sich insoweit die

wirklich begangene oder versuchte Tat mit der vom

Gehilfen wissentlich unterstützten in allen wesentlichen

Merkmalen decken. Fehlt es an dieser Übereinstimmung,

wird insbesondere die Hilfeleistung vom Täter zur

Ausführung einer anderen oder wegen besonderer, dem

Gehilfen unbekannt gebliebenen Tatumstände

erschwerten Tat benutzt, so kann dies dem Gehilfen...

nicht zugerechnet werden.... Seine strafrechtliche

Verantwortung reicht eben nur so weit, als sein auf

Hilfeleistung gerichteter Vorsatz geht und zur

Verwirklichung gelangt.«

Vergl. hierzu auch die Entscheidungen in RG. 15, 316;

RG. 37, 323; RG. 56, 350.

 

6 Vergleiche: »accessory before the fact« mit den zwei

Möglichkeiten, des den Entschluß erst erzeugenden

»instigators«, oder des vor der Ausführung intellektuell

hilfeleistenden »abettors«.

 

7 Aus einer Entscheidung des Reichsgerichts in RG. 36,

404:

»Der Begriff der Anstiftung setzt voraus, daß der

Anzustiftende nicht schon selbst zur Begehung einer

strafbaren Handlung entschlossen ist, sei es durch eigene

Überzeugung, sei es durch Einflußnahme anderer.«

Vergleiche hierzu auch RG. 26, 362.

 

8 Vergl. Entscheidung des Reichsgerichts in RG. 34, 328:



»Um strafbare Anstiftung annehmen zu können, genügt

nicht die Bestimmung eines anderen zu einer

verbrecherischen Gesinnung oder Willensrichtung

überhaupt, daher ist regelmäßig nicht die Aufforderung

eines anderen zu Straftaten im allgemeinen, sei es auch

einer bestimmten Art, eine Anstiftung, wenn nicht trotz

der Allgemeinheit der Aufforderung die Verübung der

demnächst begangenen konkreten Straftat erweislich im

Willen des Auffordernden gelegen hat.«

Vergl. ferner RG. 26, 362.

 

Nachmittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Die

Angeklagten Streicher und Raeder sind abwesend.

 

VORSITZENDER: Die Verfügung über das Verfahren,

das in den Verhandlungen gegen die Organisationen

angewandt werden soll, hat folgenden Wortlaut:

Erstens: Der Gerichtshof lenkt die Aufmerksamkeit der

Anwälte für die Organisationen auf die Verfügung vom

1. Juli, in der vorgeschrieben wurde, daß das gesamte

Beweismaterial, das in den Kornmissionen aufgenommen

wurde und das die Verteidigungsanwälte oder die

Anklagebehörde zu verwenden wünschen, dem

Gerichtshof als Beweismittel angeboten und damit Teil

des Protokolls werden muß, vorbehaltlich etwaiger

Einwände. Es wäre dem Gerichtshof genehm, wenn das

gesamte Beweismaterial zu Beginn der Verhandlung

vorgelegt würde.

Punkt 2: Die Verteidigungsanwälte haben dann ihre



Dokumentenbücher vorzulegen, die etwaigen

Einsprüchen unterworfen werden können.

Punkt 3: Die Zeugen für die Verteidigung müssen sodann

gerufen und durch die Verteidigungsanwälte vernommen

werden, die die vor der Kommission gemachten

Aussagen, die ihnen wichtig erscheinen, sowie etwaiges

neues erhebliches Beweismaterial vorzutragen haben.

Jede Organisation wird der Reihe nach behandelt, und

das gesamte Beweismaterial für jede einzelne

Organisation – sowohl das direkte Verhör wie auch das

Kreuzverhör – soll angehört werden, bevor wir zu

nächsten Organisationen übergehen.

Punkt 4: Der Anwalt für jede Organisation muß sodann

sein Plädoyer halten, das sich mit dem Beweismaterial

befaßt, das dem Gerichtshof vorgelegt worden ist. Er hat

die erforderlichen Hinweise auf die als Beweismittel

eingereichten Dokumente zu geben und muß ferner die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf den Inhalt der

Aussagen vor den Kommissionen lenken sowie auf die

Zusammenfassungen aus den Affidavits, die ihm wichtig

erscheinen und die er dem Gerichtshof zur besonderen

Beratung vorlegen möchte.

Punkt 5: Die Anklagebehörde wird antworten, wenn alle

Plädoyers der Verteidigungsanwälte gehalten worden

sind.

Punkt 6: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß die

Plädoyers der Anklagebehörde und der Verteidigung kurz

sein und einen halben Tag für jeden Fall nicht

überschreiten sollten. Wenn diese Zeit überschritten

werden soll, so muß bis spätestens Montag, den 29. Juli,

ein besonderer Antrag an den Gerichtshof gestellt



werden, in welchem die Gründe für eine derartige

Zeitüberschreitung enthalten sind. – Das ist alles.

Ich rufe Dr. Seidl für den Angeklagten Heß.

DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN HESS UND FRANK: Herr

Präsident, meine Herren Richter! Bevor ich mit den

Ausführungen für den Fall des Angeklagten Heß beginne,

bitte ich das Tribunal um die Erlaubnis, in Vertretung des

Verteidigers des Angeklagten Göring noch zwei

Beweisstücke vorlegen zu dürfen. Die beiden

Beweisstücke sind vom Gericht genehmigt und beziehen

sich auf den Fall Katyn, also auf die Frage der

Ermordung von 11000 polnischen Offizieren in der

Nähe von Smolensk.

Das erste ist Beweisstück Göring Nummer 60, ein

Auszug aus dem deutschen Weißbuch, der

Obduktionsbefund des italienischen Professors Palmieri

und der Obduktionsbefund des bulgarischen Professors

Borotin.

Das zweite ist Beweisstück Göring Nummer 61, ebenfalls

ein Auszug aus dem deutschen Weißbuch zum Fall

Katyn, das Protokoll der Internationalen

Ärztekommission vom 30. April 1943.

Herr Präsident! Meine Herren Richter!

Als im Jahre 1919 das deutsche Volk nach einem

verlorenen Weltkrieg daranging, sein öffentliches Leben

nach demokratischen Grundsätzen neu zu gestalten, sah

es sich Schwierigkeiten gegenüber, die nicht nur durch

den Krieg selbst und dem damit verbundenen

Substanzverlust bedingt waren. Der Angeklagte Rudolf

Heß hat als einer der ersten Kampfgefährten Adolf



Hitlers mit zu denen gehört, die das deutsche Volk

immer wieder auf die großen Gefahren hinwiesen, die der

deutschen Volkswirtschaft und der Weltwirtschaft aus

der Reparationspolitik der Siegerstaaten von 1919

erwachsen mußten. Die Folgen dieser Politik mußten für

Deutschland um so verheerender sich auswirken, als

Frankreich im Jahre 1923 daranging, das Ruhrgebiet, das

wirtschaftliche Kraftzentrum Deutschlands, militärisch

zu besetzen. In dieser Zeit des wirtschaftlichen

Zusammenbruches und der völligen Wehrlosigkeit

Deutschlands machte Adolf Hitler zum erstenmal den

Versuch, am 9. November 1923 im Wege der Revolution

die Macht im Staate an sich zu reißen. Auch der

Angeklagte Rudolf Heß war an dem Marsch zur

Feldherrnhalle in München beteiligt. Zusammen mit

Adolf Hitler verbüßte er die gegen ihn vom Volksgericht

ausgesprochene Strafe auf der Festung Landsberg, auf

der Hitler sein Buch »Mein Kampf« geschrieben hat.

Als im Jahre 1925 die Partei wieder gegründet wurde, war

Rudolf Heß einer der ersten, die zusammen mit Adolf

Hitler den Kampf um eine nationale Wiedergeburt des

deutschen Volkes aufnahmen. In den ersten Jahren nach

der Neugründung sollte die Partei nur einen langsamen

Aufstieg beginnen. Die deutsche Volkswirtschaft hatte

sich von den schlimmsten Folgen des Ruhreinbruches

wieder erholt. Die Währung war stabilisiert worden, und

infolge umfangreicher Auslandskredite war es sogar

gelungen, einen wirtschaftlichen Aufschwung

herbeizuführen.

Sehr bald jedoch sollte es sich zeigen, daß der

wirtschaftliche Aufschwung der Jahre 1927/1928/1929



nur eine Scheinblüte war, der jedenfalls in Deutschland

keine Grundlage in einer gesunden und ausgeglichenen

Volkswirtschaft hatte. Es ist richtig, daß die

Wirtschaftskrise, die mit dem Jahre 1930 begonnen hat,

eine allgemeine Krise der Weltwirtschaft war und daß der

damalige Niedergang in Deutschland nur ein Teil des

allgemeinen Verfalls innerhalb der Weltwirtschaft war. Es

ist aber ebenso sicher, daß es sich hier nicht lediglich um

einen konjunkturellen Abstieg innerhalb der

kapitalistischen Wirtschaft handelte, wie ihn die einzelnen

Verkehrswirtschaften der Länder und die Weltwirtschaft

vorher schon wiederholt erlebt hatten, sondern daß es

sich hier um strukturelle Veränderungen handelte, die

verschiedene Ursachen haben mögen, von denen eine der

wichtigsten aber ohne jeden Zweifel die durch die

unvernünftige Reparationspolitik verursachte Störung des

Güterund Zahlungsmittelaustausches ist.

Ebenso sicher ist, daß die Folgen der

Weltwirtschaftskrise in Deutschland nicht zuletzt deshalb

so verheerend sein und am Ende ihren Ausdruck in einer

Arbeitslosenziffer von fast sieben Millionen finden

konnten, weil in Deutschland die durch die Reparationen

im Gefüge der Volkswirtschaft verursachten

Veränderungen besonders tiefgreifend waren.

Wenn daher in den Reichstagswahlen vom 14. September

1930 die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

einen großen Wahlsieg errungen hat und mit nicht

weniger als 107 Abgeordneten in den neuen Reichstag

eingezogen ist, dann ist das nicht zuletzt eine Folge der

damaligen Wirtschaftskrise, der großen Arbeitslosigkeit

und damit mittelbar auch der jeder wirtschaftlichen



Vernunft widersprechenden Reparationsleistungen und

der Weigerung der Siegerstaaten, trotz eindringlicher

Warnungen in eine Neuregelung einzuwilligen. Es ist

zwar richtig, daß durch den Dawes- und durch den

Young-Plan die im Versailler Vertrag vorgesehenen

Reparationsleistungen und die Art ihrer Abwicklung

abgeändert wurden. Es ist aber ebenso richtig, daß diese

Änderungen zu spät erfolgten und von Deutschland

weiterhin Leistungen in einem Umfang und unter

Bedingungen verlangten, die unfehlbar zu einer

wirtschaftlichen Katastrophe führen mußten und dann

auch tatsächlich geführt haben. In diesem

Zusammenhang ist auf folgendes hinzuweisen: Die

Anklagevertretung hat umfangreiches Beweismaterial in

Bezug auf den Aufstieg der NSDAP bis zu ihrer

Machtübernahme vorgelegt. Ein Vergleich der

Reichstagsmandate in den Jahren 1930 bis 1932 mit den

Arbeitslosenziffern der gleichen Zeit würde ergeben, daß

die Entwicklung dieser Ziffern ungefähr gleichlautend

war. Je trostloser die durch die Arbeitslosigkeit bedingten

sozialen Erscheinungen wurden – im Jahre 1932 dürften

einschließlich der Familienangehörigen nicht weniger als

25 Millionen Menschen von den Folgen der

Arbeitslosigkeit betroffen worden sein – desto

eindrucksvoller wurden die Wahlerfolge der

Nationalsozialisten. Ich glaube kaum, daß überzeugender

der Beweis für das Bestehen eines ursächlichen

Zusammenhanges zwischen den Folgen der

Reparationspolitik der Siegermächte von 1919 und dem

Aufstieg des Nationalsozialismus geführt werden kann.

Man kann diesen ursächlichen Zusammenhang auf die



kurze Formel bringen: Ohne Versailler Vertrag keine

Reparationen – ohne Reparationen kein wirtschaftlicher

Zusammenbruch mit den besonders für Deutschland

katastrophalen Folgen, wie sie in einer Arbeitslosenziffer

von fast sieben Millionen ihren Ausdruck fanden – und

ohne diesen Zusammenbruch keine Machtübernahme

durch die Nationalsozialisten. Die sich aus diesem

ursächlichen Zusammenhang auch ergebende politische

und historische Verantwortlichkeit der maßgebenden

Staatsmänner der Gegenseite liegt so offen zutage, daß

im Rahmen dieses Prozesses weitere Ausführungen dazu

sich erübrigen.

Diese Formel mag zugespitzt erscheinen, und es mag

weiterhin zutreffen, daß nicht nur die wirtschaftliche

Notlage und die große Zahl der Arbeitslosen am 14.

September 1930 Millionen von Deutschen veranlaßt

haben, zum ersten Male nationalsozialistisch zu wählen

und die dann in der Folgezeit zu dem weiteren

Machtanstieg der Partei geführt haben. Sicher war das

aber mit einer der Hauptgründe. Und auch die anderen

Gründe, die bei vielen Wählern in ihrem

Willensentschluß mit eine Rolle gespielt haben, können

letzten Endes auf die unheilvollen Auswirkungen des

Versailler Vertrags und die Weigerung der Siegermächte –

und hier vor allem Frankreichs – in eine Revision des

Vertrags einzuwilligen, zurückgeführt werden. Das gilt

vor allem für den von allen späteren demokratischen

Regierungen erhobenen Anspruch auf

Gleichberechtigung.

Als das deutsche Volk in Erfüllung des Friedensvertrags

von Versailles abgerüstet hatte, konnte es mit Recht



erwarten, daß auch die Siegermächte entsprechend ihrer

im Vertrag übernommenen Verpflichtung abrüsten

würden. Dies ist nicht geschehen, und es keinem Zweifel

unterliegen, daß die Verweigerung der

Gleichberechtigung beziehungsweise die Weigerung, nun

auch selbst abzurüsten, mit einer der wesentlichsten

Gründe für den Aufstieg des Nationalsozialismus in den

Jahren 1931 und 1932 darstellte. Und wenn überhaupt

ein Argument Hitlers im deutschen Volk einen Widerhall

gefunden hat, dann war es das, daß man einem Volk wie

dem deutschen, einem Volk, das über eine Bevölkerung

von mehr als 75 Millionen verfügt und im Herzen

Europas gelegen ist und eine kulturelle Vergangenheit

wie wenig andere Völker hat, auf die Dauer auch nach

einem verlorenen Krieg die Gleichberechtigung nicht

versagen kann. Es ist in diesem Saale schon einmal darauf

hingewiesen worden, daß man ein Volk, das einen

Luther, einen Goethe und einen Beethoven

hervorgebracht hat, nicht auf unbeschränkte Zeit als

Volk minderen Ranges behandeln kann. Immer wieder

konnte Hitler auf die Tatsache verweisen, daß die

Staatsmänner der Weimarer Republik kein Mittel

unversucht ließen, um auf friedliche Weise die Revision

der untragbarsten Bestimmungen des Versailler Vertrags

zu erreichen. Acht Jahre lang sind die Staatsmänner des

demokratischen Deutschlands, sind ein Stresemann und

ein Brüning nach Genf gegangen, um die immer wieder

versprochene Gleichberechtigung Deutschlands endlich

zu erreichen, und immer wieder wurden sie mit leeren

Händen nach Hause geschickt. Die sich daraus

ergebenden Gefahren konnten niemandem verborgen



bleiben. In der Tat wurde die Welt sowohl durch

deutsche Staatsmänner als auch insbesondere durch

einsichtige Politiker der ehemaligen Feinde Deutschlands

gewarnt. Alle diese Warnungen wurden in den Wind

geschlagen.

Als endlich im Jahre 1932 die Nationalsozialistische

Partei mit 230 Reichstagsmandaten die weitaus stärkste

Partei in Deutschland geworden war, konnte es nur noch

eine Frage der Zeit sein, wann Adolf Hitler und seine

Partei mit der Übernahme der Regierungsgewalt

beauftragt wurde. Dies konnte auf die Dauer um so

weniger verhindert werden, als die vorhergehenden

Regierungen des Herrn von Papen und des Generals

Schleicher im Reichstag über keinerlei nennenswerte

Gefolgschaft verfügten und die Regierungsgewalt

ausschließlich auf dem Notverordnungsweg des Artikels

48 der Weimarer Reichsverfassung ausübten. Als dann

Adolf Hitler tatsächlich am 30. Januar 1933 vom

Reichspräsidenten von Hindenburg zum Reichskanzler

ernannt und mit der Bildung einer neuen Regierung

beauftragt wurde, ist das durchaus im Einklang mit den

Bestimmungen der Reichsverfassung geschehen. Hatte

doch die Nationalsozialistische Partei im Jahre 1932 bei

den Reichstagswahlen Wählerstimmen in einem Umfange

auf sich vereinigt, wie dies vorher seit dem Bestehen des

Deutschen Reiches keiner Partei gelungen war. Wenn der

Führer dieser stärksten Partei mit der Regierungsbildung

beauftragt wurde, so war das insbesondere im Hinblick

auf die damals in Deutschland bestehenden

parlamentarischen Verhältnisse durchaus nichts

außergewöhnliches, und es kann nicht der geringste



Zweifel darüber bestehen, daß Hitler und seine Partei

legal, das heißt verfassungsmäßig an die Macht

gekommen sind. Richtig ist allerdings, daß sich im Laufe

der folgenden Jahre die staatsrechtliche Struktur des

Deutschen Reiches und insbesondere die Stellung Hitlers

geändert hat. Es liegen aber keinerlei Anhaltspunkte

dafür vor, daß auch diese Entwicklung nicht legal

gewesen wäre. Ich nehme dabei, um Wiederholungen zu

vermeiden, Bezug auf die Ausführungen des Zeugen Dr.

Lammers. Es kann dabei völlig dahingestellt bleiben, ob

man diese Entwicklung zur absoluten Alleinherrschaft

Hitlers erklären will mit der Bildung eines sogenannten

Staatsgewohnheitsrechtes oder ob man sich eine andere

Theorie zurechtlegt. Entscheidend scheint mir für den

Rahmen dieses Prozesses vielmehr zu sein, daß kein

einziger Staat, mit dem Deutschland diplomatische

Beziehungen unterhalten hat, und zwar weder bei der

Machtübernahme noch anläßlich der vor aller Welt offen

sich vollziehenden Umgestaltung der staatsrechtlichen

Struktur, irgendwelche Bedenken erhoben oder gar

diplomatische oder völkerrechtliche Konsequenzen

daraus gezogen hat. Die diplomatische und

völkerrechtliche Anerkennung des nationalsozialistischen

Staates hat weder bei der Machtübernahme noch zu

irgendeinem späteren Zeitpunkt in Frage gestanden. Nur

ergänzend sei in diesem Zusammenhang darauf

hingewiesen, daß das Gesetz, das in der Folgezeit für das

Verhältnis zwischen Staatsbürger und Staat am

bedeutungsvollsten werden sollte, noch von dem

Reichspräsidenten von Hindenburg auf Grund des

Artikels 48 der Reichsverfassung erlassen wurde. Ich



meine die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz

von Volk und Staat vom 28. Februar 1933

(Reichsgesetzblatt Teil I, Seite 83). Im Paragraphen 1

dieser Verordnung wurden die wesentlichsten

Grundrechte der Weimarer Verfassung außer Kraft

gesetzt und Beschränkungen der persönlichen Freiheit,

das Recht der freien Meinungsäußerung, einschließlich

der Pressefreiheit, des Vereins-und Versammlungsrechts,

Eingriffe in das Brief-, Post-, Telegraphen- und

Fernsprechgeheimnis, Anordnungen von Haussuchungen

und von Beschlagnahmen sowie Beschränkungen des

Eigentums auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten

gesetzlichen Grenzen für zulässig erklärt. An der

Rechtsgültigkeit dieser Verordnung kann in formaler

Hinsicht ebensowenig ein Zweifel bestehen wie an

irgendeinem andern vom Reichstag, von der

Reichsregierung, vom Ministerrat für die

Reichsverteidigung oder von Hitler selbst erlassenen

sogenannten Verfassungs- oder Staatsgrundgesetz.

Meine Herren Richter! Ich habe im Namen des

Angeklagten Rudolf Heß erklärt, daß dieser die volle

Verantwortung übernimmt für alle Gesetze und

Verordnungen, die er in seiner Eigenschaft als

Stellvertreter des Führers, als Reichsminister und als

Mitglied des Ministerrates für die Reichsverteidigung

unterschrieben hat. Ich habe daher davon abgesehen,

Beweismittel in Bezug auf Anklagen vorzulegen, die

lediglich innere Angelegenheiten des Deutschen Reiches

als souveränen Staat betreffen und in keinem

Zusammenhang stehen mit dem von der Anklage

behaupteten Verbrechen gegen den Frieden und von



Verbrechen gegen die Gebräuche des Krieges.

Ich werde daher auch jetzt nur auf solche Gesetze und

staatsrechtlichen und politischen Maßnahmen eingehen,

die in irgendeinem erkennbaren Zusammenhang stehen

mit den eigentlichen Anklagepunkten und dem von der

Anklage behaupteten gemeinsamen Plan oder

Verschwörung.

Die Anklageschrift macht dem Angeklagten Rudolf Heß

zum Vorwurf, die militärische, wirtschaftliche und

psychologische Vorbereitung auf den Krieg gefördert

und an der politischen Planung und Vorbereitung von

Angriffskriegen teilgenommen zu haben. Zum Beweis

dieser Behauptung hat die Anklage auf die Tatsache

hingewiesen, daß der Angeklagte Rudolf Heß das Gesetz

für den Aufbau der Wehrmacht vom 16. März 1935 in

seiner Eigenschaft als Reichsminister ohne

Geschäftsbereich mit unterschrieben hat. Mit diesem

Gesetz wurde die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland

wieder eingeführt und bestimmt, daß sich das deutsche

Friedensheer in 12 Korpskommandos und 36 Divisionen

gliedern solle.

Nicht minder wichtig als der Inhalt dieses Gesetzes

scheint mir für das gegenwärtige Verfahren die

Proklamation zu sein, die die Reichsregierung an das

deutsche Volk im Zusammenhang mit der Verkündung

dieses Gesetzes gerichtet und dem Gesetz im

Reichsgesetzblatt vorangestellt hat.

Ich nehme auf den Inhalt dieser Proklamation, die als

Beweisstück vorgelegt wurde, Bezug. Diese Proklamation

vom 16. März 1935 enthält nichts an wesentlichen

Argumenten, was nicht vorher schon von deutschen



demokratischen Regierungen in der Zeit der Weimarer

Republik in dieser Frage vorgebracht worden wäre.

Meine Herren Richter! Das Gericht hat mir zwar

gestattet, zu dieser Frage wenigstens einen Teil meiner

Ausführungen zu bringen. Im Hinblick aber darauf, daß

der Verteidiger des Angeklagten von Neurath eingehend

zu dieser Frage bereits Stellung genommen hat, nehme

ich insoweit auf dessen Ausführungen Bezug, und ich

verzichte darauf meinerseits, zu dieser Frage im einzelnen

noch Stellung zu nehmen. Ich fahre vielmehr fort auf

Seite 19 meines Exposés, und zwar auf den letzten vier

Zeilen.

Die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht

durch das Gesetz vom 16. März 1935 wird in der

Anklageschrift offenbar nicht als selbständige strafbare

Handlung betrachtet, sondern nur als Teil des von der

Anklage behaupteten gemeinsamen Planes, der darauf

abgezielt haben soll, Verbrechen gegen den Frieden,

gegen das Kriegsrecht und gegen die Humanität zu

begehen. Ob überhaupt jemals ein derartiger Plan

bestanden hat ob und in welchem Umfang der

Angeklagte Rudolf Heß daran beteiligt war und welche

Rolle die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht

in diesem Plan in objektiver und in subjektiver Beziehung

gespielt haben, werde ich später eingehend darlegen.

Im Rahmen des gemeinsamen Planes, einen Angriffskrieg

geplant und vorbereitet zu haben, wird der Angeklagte

Heß auch persönlich beschuldigt, die

Auslandsorganisation der NSDAP, den Volksbund für

das Deutschtum im Ausland, den Bund Deutscher Osten,

den Deutsch-Amerikanischen Bund und das Deutsche



Auslandsinstitut in seiner Eigenschaft als Stellvertreter

des Führers eingesetzt zu haben. Die von der

Anklagevertretung in diesem Zusammenhang vorgelegten

Dokumente vermögen nicht den Nachweis zu erbringen,

daß der Angeklagte Heß selbst diesen Organisationen

Weisungen oder Befehle erteilt hätte, die sie zu einer

Tätigkeit ähnlich der einer Fünften Kolonne hätten

veranlassen können. Die Vernehmung der Zeugen Bohle,

Strölin und Alfred Heß hat im Gegenteil ergeben, daß

gerade der Angeklagte Heß diesen Organisationen und

Leitern auf das strengste untersagt hat, sich in die inneren

Angelegenheiten der anderen Staaten zu mischen. Dafür,

daß die genannten Organisationen tatsächlich eine

Tätigkeit entwickelt hätten, die darauf gerichtet wäre, die

fremden Staatsgebilde von innen heraus zu unterhöhlen,

konnte vollends von der Anklage kein Nachweis erbracht

werden. Unter diesen Umständen erübrigt es sich, näher

auf die Tätigkeit der genannten Organisationen und

Einrichtungen einzugehen, insbesondere nachdem auch

keinerlei Anhaltspunkt dafür vorliegt, daß zwischen den

Aufgaben und Funktionen dieser Organisationen und

den Ereignissen, die dann im Jahre 1939 zum

Kriegsausbruch führten, irgendein ursächlicher

Zusammenhang besteht.

Mit mehreren von der Anklagevertretung vorgelegten

Beweisstücken wird ferner der Nachweis zu führen

versucht, daß der Angeklagte Rudolf Heß auch an der

Besetzung Österreichs am 12. März 1938 maßgebend

beteiligt gewesen sei. Ich beabsichtige nicht, im einzelnen

auf die Geschichte des Anschlusses einzugehen und die

Tatsachen rechtlich zu würdigen, die im Jahre 1938



tatsächlich zum Anschluß Österreichs an das Deutsche

Reich geführt haben.

Eines muß aber hier doch festgestellt werden: Das

Selbstbestimmungsrecht der Völker hat unter den 14

Punkten des Präsidenten Wilson einen hervorragenden

Platz eingenommen. Tatsächlich ist aber keine Forderung

des Amerikanischen Präsidenten in den Verträgen von

Versailles und St-Germain so wenig verwirklicht worden

als gerade dieses Selbstbestimmungsrecht. Dem Gericht

wurde bereits der Beschluß der Provisorischen

österreichischen Nationalversammlung vom 12.

November 1918 als Beweismittel vorgelegt. In diesem

neuen Grundgesetz wurde unter anderem bestimmt:

»Deutsch-Österreich ist eine demokratische Republik.

Alle öffentlichen Gewalten werden vom Volk eingesetzt.

Deutsch-Österreich ist ein Bestandteil der deutschen

Republik.« Nicht weniger eindeutig sind die Erklärungen,

die der damalige sozialdemokratische Bundeskanzler Dr.

Karl Renner als Begründung zu diesem

Verfassungsgesetz gegeben hat, indem er unter anderem

ausführt: »Unser großes Volk ist in Not und Unglück, das

Volk, dessen Stolz es immer war, das Volk der Dichter

und Denker zu heißen, unser deutsches Volk des

Humanismus', unser deutsches Volk der Völkerliebe ist

im Unglück tief gebeugt! Aber gerade in dieser Stunde,

wo es so leicht und bequem und vielleicht auch so

verführerisch wäre, seine Rechnung abgesondert zu

stellen und vielleicht von der List der Feinde Vorteile zu

erhaschen, in dieser Stunde soll unser Volk in allen

Gauen wissen: Wir sind ein Stamm und eine

Schicksalsgemeinschaft!« Entgegen dem klaren Willen der



überwältigenden Mehrheit der österreichischen

Bevölkerung wurde von den Ententemächten der

Zusammenschluß der beiden deutschen Staaten

verboten. Eine von der Österreichischen

Nationalversammlung am 1. Oktober 1920 beschlossene

Volksabstimmung über den Anschluß wurde von den

Siegermächten unter Androhung einer Hungerblockade

verhindert. Die trotzdem von einigen Landesregierungen

selbständig durchgeführten Abstimmungen brachten eine

überwältigende Mehrheit für den Anschluß. Und es ist in

der Tat die Situation nicht besser zu kennzeichnen, als es

Staatssekretär Lansing in seinem im Jahre 1921

erschienenen Buch »The Peace Negotiations« getan hat:

»Eine klarere Verleugnung des angeblichen

Selbstbestimmungsrechtes ist kaum zu denken als dieses

Verbot des fast vom einmütigen Wunsche des

deutsch-österreichischen Volkes getragenen Anschlusses

an Deutschland.« Dieser Wunsch des österreichischen

Volkes nach Anschluß an das Deutsche Reich hat nicht

nur unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg bestanden,

sondern er war auch in der Folgezeit lebendig. Es mag

völlig dahingestellt bleiben, welche Gründe im einzelnen

dafür immer maßgebend gewesen sein mögen und

welche Gründe im Laufe der Zeit vorherrschend gewesen

sind. Sicher ist, daß dieser Wunsch bestanden hat und

daß die Verwirklichung des Anschlusses nur gescheitert

ist an dem Widerstand entweder der Ententemächte oder

an dem anderer Mächte, die glaubten, hier Irgendwelche

angeblichen Interessen verteidigen zu müssen. In diesem

Zusammenhang mag an eine Erklärung des

Bundeskanzlers Dr. Renner vom 12. November 1928



erinnert werden, die ebenfalls von der Verteidigung

bereits vorgelegt wurde und in der es unter anderem

heißt: »Heute, zehn Jahre nach dem 10. November 1918,

und immerdar halten wir in Treue an diesem Beschluß

fest und bekräftigen ihn durch unsere Unterschrift.... Der

Friede von St-Germain hat das Selbstbestimmungsrecht

der Deutschen in Österreich vernichtet.... Laßt

Österreichs Bürger frei abstimmen, und sie werden mit

99 von 100 Stimmen die Wiedervereinigung mit

Deutschland beschließen...« Und in der Tat: Als am 12.

März 1938 die deutschen Truppen in Osterreich

einzogen, kamen sie nicht als Eroberer, sondern sie

wurden unter dem Jubel der Bevölkerung in einem

einzigen Triumphzug empfangen.

Um Zeit zu sparen, nehme ich auch hier Bezug auf die

erschöpfenden Ausführungen des Verteidigers des

Mitangeklagten Dr. Seyß-Inquart, und ich fahre in

meinem Entwurf fort auf Seite 23 mit dem zweiten

Absatz.

Was nun den Anteil des Angeklagten Rudolf Heß und

der Partei an der Durchführung des Anschlusses anlangt,

so hat auch hier die Beweisaufnahme ergeben, daß der

Anschluß Österreichs ein Ereignis war, das mit der

Nationalsozialistischen Partei im Reich als solcher so gut

wie nichts zu tun hatte. Es genügt, in diesem

Zusammenhang auf die Bekundungen der Angeklagten

Göring und Dr. Seyß-Inquart im Zeugenstand

hinzuweisen, aus denen sich ergibt, daß die Frage des

Anschlusses ausschließlich vom Reich, also von der

Staatsgewalt und nicht von der Partei gelöst worden ist.

Falls darüber noch irgendwelche Zweifel bestanden



haben sollten, so werden diese beseitigt durch das von

der Anklage selbst vorgelegte Dokument US-61, 812-PS.

Es handelt sich hier um den Brief des Gauleiters von

Salzburg, Dr. Friedrich Rainer, den dieser am 8. Juli 1939

an den Reichskommissar, Gauleiter Josef Bürckel,

geschrieben hat und worin er unter anderem ausführt:

»Bald nach der Machtergreifung in der Ostmark flogen Klausner,

Globocznik und ich nach Berlin, um dem Stellvertreter des Führers,

dem Pg. Rudolf Heß, einen Bericht über die Vorgänge, die zur

Machtergreifung geführt haben, abzustatten.«

Ein Bericht wäre selbstverständlich nicht notwendig

gewesen, wenn der Stellvertreter des Führers und die

Partei selbst unmittelbar bei der Lösung der

Anschlußfrage maßgebend beteiligt gewesen wären. Ich

erwähne dies nicht etwa, um Rechtfertigungs- oder

Entschuldigungsgrund zugunsten des Angeklagten

Rudolf Heß anzuführen. Die Feststellung geschieht

vielmehr ausschließlich im Interesse der historischen

Wahrheit.

Ich komme nunmehr zur Frage des Anschlusses des

Sudetenlandes.

Dreieinhalb Millionen Sudetendeutsche wurden mit

achteinhalb Millionen Tschechen und Slowaken in einem

Staat zusammengefaßt, ohne daß ihnen ein maßgeblicher

Einfluß auf den Staat eingeräumt worden wäre. Alle

Bemühungen dieser Volksgruppe, im Rahmen des

tschechoslowakischen Staatsverbandes die Autonomie

bewilligt zu erhalten, blieben erfolglos. Als die

Anschlußfrage hinsichtlich Österreichs gelöst war,

konnte es nicht ausbleiben, daß auch die künftige

Stellung der Sudetendeutschen, bei denen es sich

immerhin um dreieinhalb Millionen Menschen handelt



und deren Zugehörigkeit zum deutschen Volkstum außer

jedem Zweifel steht, einer Prüfung unterzogen wurde.

Ich habe nun nicht die Absicht, im einzelnen zu allen

Fragen des Anschlusses des Sudetenlandes an das Reich

in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht Stellung zu

nehmen. Im Hinblick darauf, daß die Anklagevertretung

in dem von ihr dem Gericht vorgelegten Trial-Brief

gegen den Angeklagten Heß auf die sudetendeutsche

Frage eingegangen ist und auch einige Dokumente als

Beweisstück vorgelegt hat, erscheint es doch notwendig,

kurz dazu Stellung zu nehmen. In dem Dokument

3258-PS, GB-262 – es handelt sich um eine Rede des

Stellvertreters des Führers auf der Tagung der

Auslandsorganisation der NSDAP am 28. August 1938 –

nimmt dieser lediglich in allgemeinen Ausführungen zu

der sudetendeutschen Frage Stellung, und zwar unter

Betonung des Nationalitätenprinzips und des

Selbstbestimmungsrechts der Völker. Auch die übrigen

von der Anklage vorgelegten Dokumente, US-126

(3061-PS) und US-26 (388-PS), lassen nichts erkennen,

was auf eine entscheidende Beteiligung des Angeklagten

Rudolf Heß bei der Lösung der sudetendeutschen Frage

schließen lassen könnte. Es kann aber auch das Ausmaß

dieser Beteiligung völlig dahingestellt bleiben, da der

Anschluß des Sudetenlandes an das Reich für sich allein

keinesfalls den Tatbestand einer nach internationalem

Recht strafbaren Handlung erfüllen kann. Wurde doch

der Anschluß des Sudetengaues nicht vollzogen auf

Grund einer einseitigen Handlung Deutschlands oder auf

Grund eines vielleicht anfechtbaren Vertrags zwischen

dem Deutschen Reich und der Tschechoslowakischen



Republik. Der Anschluß erfolgte vielmehr auf Grund

eines Abkommens, das am 29. September 1938 in

München zwischen Deutschland, dem Vereinigten

Königreich von Großbritannien, Frankreich und Italien

geschlossen worden war. In diesem Abkommen wurden

genaue und ins einzelne gehende Vereinbarungen über

die Räumung des abzutretenden Gebietes und die

etappenweise Besetzung durch deutsche Truppen

getroffen. Die endgültige Festlegung der Grenzen ist

durch einen internationalen Ausschuß vorgenommen

worden. Ohne auf weitere Einzelheiten des Abkommens

eingehen zu wollen, kann doch soviel mit Sicherheit

gesagt werden, daß es sich hier um einen Vertrag handelt,

der auf Grund freier Willensübereinstimmung zustande

gekommen war und von dem alle Beteiligten die

Erwartung hegten, daß er die Grundlage oder doch

wenigstens eine wesentliche Voraussetzung für eine

Verbesserung der internationalen Beziehungen in Europa

abgeben könnte.

Ich komme nun zu einem anderen Gegenstand der

Anklage. Sowohl im Rahmen der Gesamtanklage als auch

in der von der Anklagevertretung gegen den Angeklagten

Rudolf Heß erhobenen persönlichen Anklage wird dieser

beschuldigt, am Ausbruch des Krieges mitbeteiligt und

dafür verantwortlich zu sein. In der Tat hat der

Angeklagte Rudolf Heß in mehreren Reden zu der Frage

des Polnischen Korridors und zu dem Problem des

Freistaates Danzig Stellung genommen. Aber hier ist

doch folgendes vorauszuschicken:

Durch die Schaffung des Polnischen Korridors wurde

nicht nur das Selbstbestimmungsrecht der Völker verletzt



– ist doch auf diese Weise mehr als eine Million

Deutscher unter polnische Herrschaft gekommen –,

sondern es wurde darüber hinaus durch die Aufteilung

des Staatsgebietes des Deutschen Reiches in zwei völlig

voneinander getrennte Territorien ein Zustand

geschaffen, der nicht nur jeder wirtschaftlichen Vernunft

widerspricht, sondern darüber hinaus vom ersten Tage an

die Ursache für dauernde Reibungen und Zwischenfälle

werden mußte.

Tatsächlich ist vom Tage der Unterzeichnung des

Versailler Friedensvertrags an die Forderung nach einer

Revision des Vertrags gerade in der Frage des Polnischen

Korridors zu keiner Stunde verstummt. Es hat in

Deutschland keine Partei und keine Regierung gegeben,

die nicht die Notwendigkeit einer Revision des Vertrags

vor allem in diesem Punkt anerkannt und verlangt hätte.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß, wenn schon

überhaupt Polen unter allen Umständen einen

selbständigen Zugang zur Ostsee haben sollte, dieses

Problem vernünftiger hätte gelöst werden können als

durch die Schaffung des sogenannten Korridors und die

dadurch bedingte Aufteilung des Deutschen Reiches in

zwei völlig voneinander getrennte Gebiete.

Ähnliches gilt hinsichtlich des völkerrechtlichen und

staatsrechtlichen Statuts des Freistaates Danzig. Es ist

nicht notwendig, hier näher auf die Tatsachen

einzugehen, die im Laufe der Zeit zu immer größeren

Schwierigkeiten geführt haben und am Ende einen

Zustand herbeiführten, der eine Änderung der

völkerrechtlichen und staatsrechtlichen Stellung dieser

rein deutschen Stadt notwendig machte.



Ebensowenig ist es notwendig, im einzelnen auf das

durch den Polnischen Korridor und die Schaffung eines

Freistaates Danzig aufgeworfene Minderheitenproblem

näher einzugehen. Tatsache ist, daß im Laufe von zwei

Jahrzehnten nicht weniger als etwa eine Million

Deutscher gezwungen wurden, ihr Siedlungsgebiet zu

verlassen, und zwar unter Umständen, die nicht ohne

Rückwirkung auf die allgemein politischen Beziehungen

zwischen dem Deutschen Reich und der Republik Polen

bleiben konnten. Es ist auch nicht so, als ob erst seit dem

Machtantritt Adolf Hitlers die hier aufgeworfenen

Probleme öffentlich behandelt worden wären.

Wenn ich das Tribunal recht verstanden habe, dann

müssen die folgenden Seiten, bis Seite 29, wegbleiben.

Unter diesen Umständen konnte es niemanden

überraschen, wenn nach der Machtübernahme durch

Adolf Hitler und seine Partei, die durch den Polnischen

Korridor und die Abtrennung Danzigs vom Reich

aufgeworfenen Fragen neuerdings einer Prüfung

unterzogen wurden. Dies konnte um so weniger

ausbleiben, als auch nach Abschluß des

deutsch-polnischen Vertrags im Jahre 1934 die

Bestrebungen Polens keineswegs aufhörten, in immer

höherem Maße das deutsche Element auszuschalten.

Ich beabsichtige nicht, näher auf die Verhandlungen

einzugehen, die vom Deutschen Reich mit der

Polnischen Republik geführt wurden und die zum Ziele

hatten, unter Berücksichtigung der berechtigten

Interessen Polens einen Modus vivendi zu finden.

Immerhin erscheint es mir wesentlich, folgende

Tatsachen festzuhalten; dies scheint mir schon deshalb



wesentlich, weil von der Anklagevertretung immer wieder

behauptet wurde, daß die Angeklagten, daß die Deutsche

Regierung alles hätte tun müssen, um die Fragen einer

Klärung zuzuführen, daß sie aber vor allem

Verhandlungen hätte führen müssen und das eine nicht

hätte tun dürfen, und zwar einen Krieg zu beginnen. Die

folgenden Ausführungen sollen zeigen, daß tatsächlich

versucht wurde, auf dem Verhandlungsweg die Probleme,

die nicht aus der Welt zu schaffen waren, einer Lösung

zuzuführen.

Zum erstenmal hat der Reichsminister des Auswärtigen

am 24. Oktober 1938 in einer Unterredung mit dem

Polnischen Botschafter die durch den Korridor und die

Abtrennung der Stadt Danzig aufgeworfenen Fragen

behandelt und eine Lösung vorgeschlagen, die auf

folgender Grundlage aufgebaut sein sollte:

»1. Der Freistaat Danzig kehrt zum Deutschen Reich zurück.

2. Durch den Korridor würde eine exterritoriale, Deutschland gehörige

Reichsautobahn und eine ebenso exterritoriale, mehrgleisige

Eisenbahn gelegt.

3. Polen erhält im Danziger Gebiet ebenfalls eine exterritoriale Straße

oder Autobahn und Eisenbahn und einen Freihafen.

4. Polen erhält eine Absatzgarantie für seine Waren im Danziger

Gebiet.

5. Die beiden Nationen anerkennen ihre gemeinsamen Grenzen

(Garantie) oder die beiderseitigen Territorien.

6. Der deutsch-polnische Vertrag wird um 10 bis 25 Jahre verlängert.

7. Die beiden Länder fügen ihrem Vertrag eine Konsultationsklausel

bei.«

Die Antwort der Polnischen Regierung auf diesen

Vorschlag wurde von der Anklagevertretung dem

Tribunal selbst vorgelegt. Es handelt sich um das

Dokument TC-73, Nummer 45, in welchem die

Stellungnahme des polnischen Außenministers Beck vom



31. Oktober 1938 und sein Auftrag an den Polnischen

Botschafter Lipski in Berlin enthalten ist. In diesem

Dokument wird der deutsche Vorschlag rundweg

abgelehnt, und zwar unter Hinweis darauf, ich zitiere:

»Daß irgendein Versuch der Eingliederung der Freien Stadt Danzig in

das Reich unvermeidlich zu einem Konflikt führen werde, und zwar

würden sich nicht nur örtliche Schwierigkeiten ergeben, sondern alle

Möglichkeiten einer polnisch-deutschen Verständigung in allen ihren

Formen würden damit unterbunden.«

Dieser Standpunkt wurde dann auch tatsächlich vom

Polnischen Botschafter in einer neuerlichen Unterredung

zwischen ihm und dem Reichsminister des Auswärtigen

am 19. November 1938 vertreten. Auf die Frage, wie sich

die Polnische Regierung zu dem deutschen Vorschlag

einer exterritorialen Reichsautobahn und einer

exterritorialen Eisenbahn durch den Korridor stelle,

erklärte der Polnische Botschafter, daß er dazu offiziell

nicht Stellung nehmen könne.

Man wird nicht bestreiten können, daß der von

Deutschland gemachte Vorschlag sehr zurückhaltend ist

und daß in ihm nichts enthalten ist, was mit der Ehre

Polens und den lebenswichtigen Interessen dieses Staates

nicht in Übereinstimmung hätte gebracht werden

können. Dies wird man um so mehr zugeben müssen, als

die Schaffung des Korridors und die Abtrennung

Ostpreußens vom Reich dem ganzen deutschen Volk

tatsächlich als die schwerste von allen durch den

Versailler Vertrag bedingten territorialen Belastungen

empfunden wurde. Wenn trotzdem die Polnische

Regierung diesen Vorschlag abgelehnt hat, und zwar mit

einer Begründung, die für weitere Verhandlungen kaum

mehr irgendeine Aussicht auf eine Lösung übrig ließ, so



mußte schon damals daraus der Schluß gezogen werden,

daß es auf seiten Polens überhaupt an einem echten

Verständigungswillen fehlte, der auch die berechtigten

Belange des Deutschen Reiches berücksichtigte. Dieser

Eindruck wurde bestätigt bei den Verhandlungen, die

anläßlich des Besuches des polnischen Außenministers

Beck in Berlin am 5. Januar 1939 und dem Gegenbesuch

des Reichsaußenministers in Warschau am 21. Januar

1939 geführt wurden. Wenn trotz dieser ablehnenden

polnischen Haltung in einer weiteren Unterredung

zwischen dem Polnischen Botschafter und dem

Reichsminister des Auswärtigen vom 21. März 1939 der

letztere den am 24. Oktober 1938 gemachten Vorschlag

wiederholte, so muß daraus der Schluß gezogen werden,

daß die Deutsche Regierung tatsächlich von dem Willen

beseelt war, die durch den Korridor und die Abtrennung

der Stadt Danzig aufgeworfenen Fragen auf dem

Verhandlungsweg zu lösen. Es kann also ernstlich nicht

bestritten werden, daß die Deutsche Regierung versucht

hat, auf dem Verhandlungswege die Fragen Danzig und

Polnischer Korridor zu lösen und daß sie in dieser

Richtung sehr maßvolle Vorschläge gemacht hat.

Die Antwort auf die deutschen Vorschläge vom 21. März

1939 war eine Teilmobilmachung der polnischen

Streitkräfte. Es kann dahingestellt bleiben, in welchem

Zusammenhang die von der Polnischen Regierung

angeordnete Teilmobilmachung mit dem britischen

Konsultationsvorschlag vom 21. März 1939 steht und ob

die Britische Regierung anläßlich der Überreichung dieses

Konsultationsvorschlages in Warschau die dann am 31.

März erfolgte Garantieerklärung bereits zugesagt oder in



Aussicht gestellt hat. Auf keinen Fall kann zweifelhaft

sein, daß die auch vom britischen Premierminister

Chamberlain in einer Erklärung im Unterhaus vom 10.

Juli 1939 zugegebene Teilmobilmachung der polnischen

Wehrmacht alles andere als geeignet war, günstige

Voraussetzungen für weitere Verhandlungen zu schaffen.

In der Tat beinhaltete das am 26. März 1939 vom

Polnischen Botschafter Lipski übergebene Memorandum

der Polnischen Regierung eine völlige Ablehnung des

deutschen Vorschlages. Es wurde erklärt, daß eine

Exterritorialität der Verkehrswege nicht in Frage

kommen könne und daß auch eins Wiedervereinigung

Danzigs mit dem Reich nicht in Erwägung gezogen

werden könne. In der an die Übergabe des

Memorandums sich anschließenden Unterredung

zwischen dem Reichsaußenminister und dem Polnischen

Botschafter erklärte der letztere ganz offen, er habe die

unangenehme Pflicht, darauf hinzuweisen, daß jegliche

weitere Verfolgung der deutschen Pläne, insbesondere

soweit sie eine Rückkehr Danzigs zum Reich beträfen,

den Krieg mit Polen bedeuten würde.

Wenn ich ausgeführt habe, daß der Zusammenhang

zwischen der polnischen Teilmobilmachung vom 23.

März 1939 und der in dem polnischen Memorandum

vom 26. März 1939 enthaltenen völligen Ablehnung des

deutschen Vorschlages auf der einen Seite, mit der in

Aussicht gestellten britischen Garantieerklärung vom 31.

März 1939 auf der anderen Seite dahingestellt bleiben

kann, so erscheint dies allein schon im Hinblick auf die

bereits am 21. März von der Britischen Regierung in

Warschau ebenso wie in Paris und Moskau



vorgeschlagenen Abgabe einer »formellen Deklaration«

gerechtfertigt. Durch die »formelle Deklaration« sollte

der Beginn sofortiger Besprechungen über Maßnahmen

gemeinsamen Widerstandes gegen irgendwelche

Bedrohung der Unabhängigkeit irgendeines europäischen

Staates angekündigt werden. Darüber hinaus haben die

von Premierminister Chamberlain am 17. März in

Birmingham gehaltene Rede und die Rede des britischen

Außenministers Lord Halifax vom 20. März, die dieser im

Oberhaus gehalten hat, eine Einstellung erkennen lassen,

die die Polnische Regierung erst recht zur

Unnachgiebigkeit veranlassen mußte. Und in der Tat

sollte die bereits am 21. März 1939 von der Britischen

Regierung den Regierungen in Warschau, Paris und

Moskau vorgeschlagene Abgabe einer »gemeinsamen

formellen Deklaration« der Anfang von langwierigen

Besprechungen werden, deren Ziel es war, um

Deutschland einen eisernen Ring zu legen.

Es war daher von vornherein klar, daß unter diesen

Umständen zweiseitige Verhandlungen zwischen der

Deutschen und der Polnischen Regierung jedenfalls

während der Dauer dieser Besprechungen nur noch

geringe Aussicht auf Erfolg haben konnten. Trotzdem

hat die Deutsche Regierung in einem weiteren, bereits

von der Anklagevertretung vorgelegten Memorandum,

welches am 28. April 1939 im Polnischen

Außenministerium überreicht wurde, ihren Standpunkt

völlig klargelegt und noch einmal die Bereitschaft zu

weiteren Verhandlungen festgestellt. Der Inhalt dieses

Memorandums einschließlich der im März 1939

gemachten Vorschläge wurde von Adolf Hitler in der



Reichstagsrede vom 28. April 1939 der Öffentlichkeit

bekanntgegeben.

Die Polnische Regierung hat als Antwort auf das

Memorandum der Deutschen Regierung vom 28. April

1939 eine Denkschrift am 5. Mai 1939 überreicht, welche

ebenfalls bereits von der Anklage vorgelegt wurde. Der

Inhalt dieser Denkschrift enthielt noch mehr als die

früheren Noten der Polnischen Regierung eine völlige

Ablehnung der von Deutschland zur Lösung des

Korridorproblems und der Danziger Frage gemachten

Vorschläge.

Die am 21. März 1939 zwischen London, Paris,

Warschau und Moskau begonnenen Verhandlungen mit

dem Ziel eines ausschließlich gegen Deutschland

gerichteten Bündnisses nahmen nicht den gewünschten

Verlauf. Auch die am 11. August 1939 nach Moskau

gesandten französischen und britischen Militärmissionen

konnten die durch offenbar weitgehende politische

Meinungsverschiedenheiten entstandenen

Schwierigkeiten nicht aus dem Wege räumen. Es kann

dahingestellt bleiben, welchen Anteil dabei die Tatsache

hatte, daß Polen, das von England, Frankreich und der

Sowjetunion garantiert werden sollte, sich offenbar

weigerte, militärischen Beistand seitens der Sowjetunion

anzunehmen. Es kann auch dahingestellt bleiben, ob es

richtig ist, was der sowjetische Außenkommissar

Molotow auf der außerordentlichen Tagung des Obersten

Sowjets am 31. August 1939 behauptet hatte, daß

nämlich England die Bedenken Polens nicht nur nicht

zerstreut, sondern im Gegenteil unterstützt habe.

Wichtiger erscheint vielmehr, auf die grundsätzlichen



Meinungsverschiedenheiten einzugehen.

Hier habe ich nun verweisen wollen auf einen Auszug aus

dem bekannten Buch des früheren Britischen

Botschafters in Berlin, Sir Nevile Henderson. Im

Hinblick darauf, daß das Gericht die Verlesung dieses

Zitats nicht wünscht, daß aber auf der anderen Seite im

Beweisverfahren dieser Auszug zugelassen wurde,

beschränke ich mich, darauf Bezug zu nehmen. Und ich

setze fort auf Seite 35 mit dem zweiten Absatz:

Tatsächlich hatte sich inzwischen folgendes ereignet:

Auf dem 18. Kongreß der Kommunistischen Partei am

10. März 1939 hat der Vorsitzende des Rates der

Volkskommissare der USSR, Stalin, eine Rede gehalten,

in der er andeutete, daß die Sowjetregierung es für

möglich oder für wünschenswert halte, auch mit

Deutschland zu einem besseren Verhältnis zu gelangen.

Von Hitler wurde diese Andeutung auch durchaus

verstanden.

In ähnlicher Weise hat sich Außenkommissar Molotow in

seiner Rede vor dem Obersten Sowjet am 31. Mai 1939

ausgedrückt. Die daraufhin zwischen der Deutschen und

der Sowjetischen Regierung eingeleiteten Verhandlungen

hatten zunächst den Abschluß eines

deutsch-sowjetischen Handels- und Kreditabkommens

zum Ziel. Dieses Abkommen wurde am 19. August 1939

unterzeichnet. Aber schon während dieser

Wirtschaftsverhandlungen waren auch Fragen allgemein

politischer Natur behandelt worden, die nach einer

Meldung der sowjetrussischen Nachrichtenagentur »Tass«

vom 21. August 1939 den Wunsch beider Regierungen

erkennen ließen, eine Veränderung ihrer Politik



herbeizuführen, und den Krieg durch Abschluß eines

Nichtangriffspaktes zu bannen. Dieser Nichtangriffspakt

wurde in der Nacht vom 23. auf 24. August 1939 in

Moskau unterzeichnet, also, wie die Beweisaufnahme in

diesem Prozeß ergeben hat, zwei Tage vor dem für die

Morgenstunden des 26. August 1939 befohlenen Angriff

der deutschen Armee gegen Polen. Neben diesem

Nichtangriffsvertrag wurde als dessen wesentlicher

Bestandteil ein »Geheimes Zusatzprotokoll«

unterzeichnet. Auf Grund des Ergebnisses der

Beweisaufnahme, insbesondere auf Grund der

eidesstattlichen Versicherung des Botschafters und

Leiters der Rechtsabteilung im Auswärtigen Amt, Dr.

Friedrich Gaus, auf Grund der Zeugenaussage des

Staatssekretärs im Auswärtigen Amt, Freiherr von

Weizsäcker, und auf Grund der Erklärungen der

Angeklagten von Ribbentrop und Jodl kann folgender

Inhalt des Geheimen Zusatzprotokolls als festgestellt

erachtet werden: Für den Fall einer territorial-politischen

Umgestaltung in den zu den baltischen Staaten

gehörenden Gebieten sollten Finnland, Estland und

Lettland in die Interessensphäre der Sowjetunion fallen,

während das Staatsgebilde Litauen zur Interessensphäre

Deutschlands gehören sollte.

Für das Staatsgebiet Polen wurde eine Aufteilung der

Interessensphären in der Weise vorgenommen, daß die

östlich der Flüsse Narew, Weichsel und San gelegenen

Gebiete in die Interessensphäre der Sowjetunion fallen,

während die westlich der durch diese Flüsse abgegrenzten

Demarkationslinie liegenden Gebiete zur

Interessensphäre Deutschlands gehören sollten. Im



übrigen wurde hinsichtlich Polens eine Vereinbarung des

Inhalts getroffen, daß die beiden Mächte bei der

endgültigen Regelung der dieses Land betreffenden

Fragen in beiderseitigem Einvernehmen handeln würden.

Hinsichtlich des Südostens Europas wurde eine

Abgrenzung der beiderseitigen Interessensphären in der

Weise vorgenommen, daß von sowjetischer Seite das

Interesse an Bessarabien betont, während von deutscher

Seite das völlige politische Desinteressement an diesem

Gebiet erklärt wurde. Nach den Bekundungen sämtlicher

Zeugen, insbesondere aber auf Grund der Erklärungen

des Botschafters Dr. Gaus und des Staatssekretärs von

Weizsäcker steht fest, daß dieses Geheimabkommen eine

völlige Neuregelung in Bezug auf Polen und das künftige

Schicksal des polnischen Staates in sich schloß.

Die nach Abschluß des deutsch-sowjetischen

Nichtangriffsvertrags und des dazugehörenden geheimen

Zusatzprotokolls gemachten Anstrengungen, doch noch

mit Polen zu einer Verständigung in der Frage Danzigs

und des Korridors zu gelangen, sind fehlgeschlagen. Der

Beistandspakt, welcher am 25. August 1939 zwischen

Großbritannien und Polen geschlossen wurde, hat den

Kriegsausbruch nicht verhindert, sondern nur noch

einige Tage verzögert. Ich habe nicht die Absicht, im

einzelnen auf die diplomatischen Verhandlungen

einzugehen, die nach Abschluß des deutsch-sowjetischen

Vertrags vom 23. August 1939 noch geführt wurden, um

doch noch zu einer Einigung zu gelangen. Eines kann

aber wohl mit Sicherheit gesagt werden:

War schon die einseitige Garantieerklärung Englands

vom 31. März 1939 dazu angetan, die an sich schon



bestehende Unnachgiebigkeit der Polnischen Regierung

gegenüber den deutschen Vorschlägen zu steigern, dann

mußte ein Beistandspakt mit Großbritannien erst recht

sich gegen eine Verhandlungsbereitschaft auf seiten der

Polnischen Regierung auswirken. Der Mißerfolg der

zwischen Deutschland und Polen geführten

Verhandlungen kann um so weniger überraschen, wenn

man sich die Bekundung des Zeugen Dahlerus vor

diesem Tribunal vor Augen hält. Hat dieser Zeuge doch

bestätigt, daß der Polnische Botschafter in Berlin, Lipski,

am 31. August 1939 erklärt hat, daß er nicht daran

interessiert sei, über die Vorschläge der Deutschen

Regierung zu verhandeln. Er begründete diese

ablehnende Haltung damit, daß im Falle eines Krieges in

Deutschland eine Revolution ausbrechen und die

polnische Armee auf Berlin marschieren würde.

Was immer auch die Nachrichten gewesen sein mögen,

die die Englische Regierung mit zum Abschluß des

Vertrags mit Polen veranlaßt haben und die vielleicht auf

einen Riß in dem deutsch-italienischen Bündnis und auf

Zersetzungserscheinungen im deutschen Staatsgefüge

hindeuteten – ich nehme hier Bezug auf die Angaben des

Zeugen Dahlerus und des Zeugen Gisevius –, die

Zukunft sollte zeigen, daß derartige Überlegungen in den

Tatsachen keine Begründung fanden.

Als am 1. September 1939 der Krieg zwischen

Deutschland und Polen ausbrach, handelte es sich

zunächst um einen lokalisierten Konflikt zwischen zwei

europäischen Staaten. Als aber am 3. September 1939

Großbritannien und Frankreich an Deutschland den

Krieg erklärten, weitete sich der Konflikt zu einem



europäischen Krieg aus. Zu einem Krieg, der wie alle

modernen Kriege zwischen Großmächten bei der

gegenwärtigen mangelhaften internationalen Organisation

und nach dem völligen Zusammenbruch des Systems der

kollektiven Sicherheit von Anfang an die Tendenz in sich

trug, sich zu einem allgemeinen Weltkrieg zu entwickeln.

Dieser Krieg sollte unermeßliches Leid über die ganze

Menschheit bringen, und als am 8. Mai 1945 der Krieg in

Europa mit der bedingungslosen Kapitulation

Deutschlands sein Ende fand, hinterließ er ein Europa in

Trümmern.

Adolf Hitler hat den Zusammenbruch Deutschlands und

die bedingungslose Kapitulation nicht mehr erlebt. Vor

den Schranken dieses Gerichts aber stehen 22 ehemalige

Führer des nationalsozialistischen Deutschlands, um sich

zu verantworten gegen die Anklage, in Ausführung eines

gemeinsamen Planes Verbrechen gegen den Frieden,

gegen die Gebräuche des Krieges und gegen die

Menschlichkeit begangen zu haben.

Grundlage des gegenwärtigen Verfahrens ist das

sogenannte Londoner Abkommen, das am 8. August

1945 zwischen der Regierung von Großbritannien und

Nord-Irland, der Regierung der Vereinigten Staaten von

Amerika, der provisorischen Regierung der

Französischen Republik und der Regierung der Union

der Sozialistischen Sowjet-Republiken abgeschlossen

worden war. Auf Grund dieses Abkommens wurde das

gegenwärtige Tribunal gebildet, dessen

Zusammensetzung, Zuständigkeit und Aufgabe in dem

Statut für den Internationalen Militärgerichtshof

festgelegt sind, das einen wesentlichen Bestandteil des



Abkommens der genannten vier Regierungen vom 8.

August 1945 bildet. Das Statut für den Internationalen

Militärgerichtshof enthält jedoch nicht nur

Bestimmungen über die Zusammensetzung, die

Zuständigkeit und die Aufgaben des Tribunals. Es sind

daneben – und das sind die wichtigsten Teile des Statuts

– auch Vorschriften materiell-rechtlichen Inhalts

enthalten. Das gilt vor allem von Artikel 6, welcher die

Begriffsbestimmungen der Verbrechen gegen den

Frieden, der Kriegsverbrechen und der Verbrechen gegen

die Menschlichkeit mit allen ihren einzelnen

Tatbestandsmerkmalen enthält. Als strafgesetzlicher

Tatbestand ist vor allem auch der Absatz 3 des Artikels 6

des Statuts anzusehen, welcher im einzelnen die

Merkmale der sogenannten Verschwörung aufzählt. Als

materiell-rechtliche Vorschriften sind weiter die Artikel 7,

8 und 9 des Statuts anzusehen.

Die folgenden Ausführungen wurden vom Gericht nicht

genehmigt. Sie decken sich im wesentlichen mit dem

Inhalt der Erklärung, die die Verteidiger zu Beginn des

Prozesses am 21. November abgegeben haben, und ich

kann darauf Bezug nehmen.

Ich setze fort auf Seite 40 mit dem letzten Absatz.

In der Anklageschrift selbst wird dem Angeklagten Heß

zum Vorwurf gemacht, die Machtergreifung der

sogenannten Nazi-Verschwörer und die Festigung ihrer

Kontrolle über Deutschland, ferner die militärische,

wirtschaftliche und psychologische Vorbereitung auf den

Krieg gefördert zu haben. Es wird ihm weiter zur Last

gelegt, an der politischen Planung und Vorbereitung von

Angriffskriegen und Kriegen in Verletzung



internationaler Verträge, Abkommen und Zusicherungen

und an der Vorbereitung und Planung außenpolitischer

Pläne der sogenannten Nazi-Verschwörer teilgenommen

zu haben.

Endlich wird behauptet, daß er die in Anklagepunkt 3

angeführten Kriegsverbrechen und die in Anklagepunkt 4

angeführten Verbrechen gegen die Humanität genehmigt,

geleitet und an ihnen teilgenommen hat.

 

VORSITZENDER: Dies scheint mir ein günstiger

Augenblick zu sein, um eine Pause einzuschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. SEIDL: Meine Herren Richter! Anklagepunkt 1 der

Anklageschrift behandelt den sogenannten gemeinsamen

Plan oder Verschwörung. Danach sollen alle Angeklagten

mit verschiedenen anderen Personen während eines

Zeitraumes von Jahren vor dem 8. Mai 1945 als Führer,

Organisatoren, Anstifter und Mittäter an der

Ausarbeitung oder Ausführung eines gemeinsamen

Planes teilgenommen haben, der darauf abzielte oder mit

sich brachte die Begehung von Verbrechen gegen den

Frieden, die Begehung von Verbrechen gegen das

Kriegsrecht und gegen die Humanität. Es wird behauptet,

daß die Angeklagten Angriffskriege geplant, vorbereitet,

entfesselt und geführt und in Ausführung dieses

gemeinsamen Planes Kriegsverbrechen und Verbrechen

gegen die Menschlichkeit begangen hätten.

Während das Statut nur drei Straftatbestände kennt –

Verbrechen gegen den Frieden, Verbrechen gegen die



Kriegsgebräuche und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit – enthält die Anklageschrift deren vier. In

der Anklageschrift wird der gemeinsame Plan oder

Verschwörung zu einem eigenen und selbständigen

Anklagepunkt, ohne daß dafür das Statut eine

ausreichende Begründung gibt. Es kann dahingestellt

bleiben, ob im anglo-amerikanischen Recht die

Verschwörung ein besonders gearteter Deliktstatbestand

ist. Im Hinblick darauf, daß das Statut weder das

anglo-amerikanische noch das kontinentale Recht

angewendet wissen will, sondern seinerseits Strafnormen,

und zwar solche sui generis aufgestellt hat, ist insoweit

nur der Wortlaut und der Sinn des Statuts maßgebend.

Nachdem aber in Artikel 6, Absatz 3 des Statuts

ausdrücklich von dem Entwurf oder der Ausführung

eines Planes zur Begehung eines Verbrechens gegen den

Frieden, gegen die Kriegsgebräuche oder gegen die

Menschlichkeit gesprochen wird, kann es wohl keinem

Zweifel unterliegen, daß es einen selbständigen

Straftatbestand, wie er in Anklagepunkt 1 der

Anklageschrift unter der Überschrift »gemeinsamer Plan

oder Verschwörung« behauptet wird, jedenfalls unter

Zugrundelegung der Bestimmungen des Statuts, nicht

geben kann.

Nachdem dem Angeklagten Heß alle vier Punkte der

Anklageschrift zum Vorwurf gemacht werden, ist es

zunächst notwendig. zum Anklagepunkt 1 Stellung zu

nehmen:

Die Anklage stellt die Nationalsozialistische Deutsche

Arbeiterpartei, deren Führer Adolf Hitler im Jahre 1921

geworden war, und der sich auch der Angeklagte Rudolf



Heß bereits im Jahre 1921 angeschlossen hatte, in den

Mittelpunkt des von ihr behaupteten gemeinsamen

Planes oder Verschwörung. Die Anklage behauptet

anscheinend selbst nicht, daß das Parteiprogramm der

NSDAP für sich allein schon verbrecherisch sei. Näher

auf diese Frage einzugehen erscheint um so weniger

notwendig, als in der Folgezeit und im täglichen

politischen Leben das Parteiprogramm bei weitem nicht

die Rolle gespielt hat, die man vielleicht vermuten

könnte. Im übrigen hat die Beweisaufnahme, was die

Stellung und den Aufstieg der NSDAP anbelangt,

eindeutig ergeben, daß bis zum 30. Januar 1933 die

Nationalsozialistische Partei eine Partei neben anderen

Parteien war, daß sie mit den gleichen gesetzlichen

Mitteln wie die anderen Parteien für die Durchsetzung

ihrer Ziele gekämpft hat, daß sie nicht zuletzt ihren

Aufstieg der Tatsache zu verdanken hat, daß mit als

Folge der Reparationspolitik der Siegerstaaten von 1919

Deutschland in den Jahren 1931/1932 einen

wirtschaftlichen und sozialen Niedergang von einem

ungewöhnlichen Ausmaß erlebt hat und daß endlich am

30. Januar 1933 die Partei in Anwendung der

Bestimmungen der Reichsverfassung als stärkste Partei

mit der Regierungsbildung beauftragt und ihr Führer

Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt worden war.

Während der sogenannten Kampfzeit hat die Partei wie

alle übrigen Parteien auch offen für die von ihr

vertretenen Grundsätze gekämpft und die Anklage

konnte im Beweisverfahren kein einziges Beweismittel

vorlegen, das irgendeinen Rückschluß darauf zuließ, daß

unter Anwendung ungesetzlicher Mittel die Partei und



ihre Führer Teilnehmer eines gemeinsamen Planes

gewesen wären, der auf den Beginn eines Angriffskrieges

abzielte. Tatsächlich braucht man sich auch nur die

politische, wirtschaftliche und militärische Lage vor

Augen zu halten, in der sich Deutschland in den Jahren

nach Beendigung des ersten Weltkrieges befand, um zu

erkennen, wie abwegig die Annahme eines derartigen auf

den Beginn eines Krieges abzielenden Planes für die

damalige Zeit ist. Die in der Anklageschrift vertretene

Auffassung beinhaltet aber nicht nur eine völlige

Verkennung der wirtschaftlichen, politischen und

militärischen Verhältnisse, denen sich Deutschland als

Folge der Friedensregelung durch Versailles gegenüber

sah, sondern diese Auffassung verrät auch eine völlige

Verkennung des Wesens jeder Politik.

Als dann Adolf Hitler als Führer der stärksten Partei am

30. Januar 1933 vom Reichspräsidenten von Hindenburg

zum Reichskanzler ernannt worden war, konnte es sich

für ihn und seine Regierung, an der auch andere Parteien

beteiligt waren, nicht darum handeln, in völliger

Verkennung der politischen und vor allem der

wirtschaftlichen Gegebenheiten an den Entwurf eines

gemeinsamen Planes mit dem Ziel eines Angriffskrieges

heranzugehen. Die Aufgaben, die der Deutschen

Reichsregierung damals gestellt waren, ergaben sich ohne

weiteres aus der Tatsache, daß fast sieben Millionen

Arbeitslose in Deutschland in Arbeit gebracht werden

mußten. Wie der Zeuge Dr. Lammers bekundet hat, war

die Beseitigung der wirtschaftlichen und sozialen Not

tatsächlich die Frage, die den größten Raum bei der

ersten Kabinettssitzung eingenommen hat. Von einem



gemeinsamen Plan mit dem Ziel eines Angriffskrieges

war mit keinem einzigen Wort die Rede, und es ist in der

Tat unmöglich, sich vorzustellen, daß unter den

damaligen Umständen auch nur ein Mitglied der

Regierung einen derartigen Gedanken in irgendeiner

konkreten Form in Erwägung hätte ziehen können. Im

übrigen steht fest, und zwar auf Grund der Aussagen des

Zeugen Dr. Lammers und anderer Zeugen, daß der

Gegenstand der ersten Kabinettssitzung und die dort

gefaßten Beschlüsse in der Regierungserklärung vom 1.

Februar 1933 enthalten sind, die in Form eines Aufrufes

der Reichsregierung an das deutsche Volk verkündet

worden ist.

Das erste Ziel der von der Anklage behaupteten

Verschwörung war nach dem Inhalt der Anklageschrift

die Aufhebung der Deutschland durch den Versailler

Vertrag auferlegten Rüstungsbeschränkungen.

Mindestens mit der endgültigen Weigerung der

Siegermächte, nun auch ihrerseits entsprechend der im

Vertrag übernommenen Verpflichtungen abzurüsten, hat

das Deutsche Reich das Recht erhalten, eine Angleichung

der Rüstungen durch eigene Wiederaufrüstung zu

erreichen. Dies ist nicht etwa heimlich geschehen,

sondern öffentlich durch Verkündung des Gesetzes über

die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht vom

16. März 1935. Die Anklage hat keinerlei Beweismittel für

ihre Behauptung vorlegen können, daß dieses Gesetz im

Zusammenhang und in Ausführung eines gemeinsamen

Planes, der auf die Entfesselung eines Angriffskrieges

gerichtet war, erlassen worden ist. Der Zweck dieses

Gesetzes war vielmehr ausschließlich der, 16 Jahre nach



Beendigung des ersten Weltkrieges die

Gleichberechtigung Deutschlands wenigstens in dieser

Frage herzustellen. Im übrigen nehme ich bezüglich der

Einzelheiten auch hier Bezug auf die Ausführungen des

Verteidigers des Angeklagten von Neurath.

In diesem Zusammenhang ist aber kurz auf ein

Dokument einzugehen, das die Anlage mit neun anderen

Dokumenten, sogenannten Schlüsseldokumenten,

vorgelegt hat und die in erster Linie dem Nachweis für

das Bestehen des in der Anklageschrift behaupteten

gemeinsamen Planes dienen sollen. Es ist dies die

Niederschrift über die Besprechung in der Reichskanzlei

vom 5. November 1937, US-25, 386-PS. Wie dem

Gericht bekannt ist, handelt es sich hier nicht um eine

wörtliche Wiedergabe der Ausführungen Adolf Hitlers,

sondern um einen Bericht des Oberst Hoßbach, den

dieser fünf Tage später, nämlich am 10. November 1937

angefertigt hat. Ich beabsichtige nicht, näher auf den

Inhalt dieses Dokuments einzugehen. Ich nehme hier

Bezug auf die Bekundungen der Angeklagten Göring und

Raeder im Zeugenstand und auf die Ausführungen, die

bereits andere Verteidiger in dieser Frage gemacht haben.

Es sei nur noch erwähnt, daß Hitler bei dieser Ansprache

vor den Oberbefehlshabern und dem damaligen

Außenminister einen Zeitplan in Aussicht genommen

hat, der in keinerlei Übereinstimmung mit den späteren

Ereignissen steht. Unter diesen Umständen erscheint

sogar das Bestehen eines bestimmten und fest

umrissenen Planes für die Person Adolf Hitlers als sehr

unwahrscheinlich. Mit Sicherheit kann lediglich ein

Schluß aus dem Inhalt dieses Dokuments gezogen



werden, daß nämlich bis zum 5. November 1937 auch

Hitler selbst offenbar nur an eine friedliche Lösung der

durch den Versailler Vertrag aufgeworfenen territorialen

Fragen gedacht hat. Es kann also mindestens bis zu

diesem Tag ein gemeinsamer, auf den Beginn eines

Angriffskrieges gerichteter Plan schon aus diesem

Grunde nicht bestanden haben. Dieses Dokument ist

aber auch noch aus einem anderen Grunde

bemerkenswert: Die Niederschrift beginnt mit der

Feststellung des Führers:

»... daß der Gegenstand der heutigen Besprechung von derartiger

Bedeutung sei, daß dessen Erörterung in anderen Staaten wohl vor das

Forum des Regierungskabinetts gehörte, er – der Führer – sähe aber

gerade im Hinblick auf die Bedeutung der Materie davon ab, diese in

dem großen Kreise des Reichskabinetts zum Gegenstand der

Besprechung zu machen.«

Es kann zunächst dahingestellt bleiben, inwieweit andere

Fragen vom Jahre 1937 an vom Reichskabinett in

Kabinettssitzungen oder im sogenannten

Umlaufsverfahren, im Verwaltungsverfahren oder auf

dem Wege der Gesetzgebung noch behandelt wurden.

Mit Sicherheit kann jedoch auf Grund des gesamten

Ergebnisses der Beweisaufnahme und insbesondere auf

Grund der Bekundungen des Zeugen Dr. Lammers und

anderer Zeugen, aber auch aus einer großen Anzahl von

Dokumenten, die die Anklagevertretung selbst vorgelegt

hat, der Schluß gezogen werden, daß spätestens vom 5.

November 1937 ab alle die Frage Krieg und Frieden

betreffenden Probleme nicht mehr von der Regelung als

Staatsorgan behandelt wurden und auch nicht von einem

anderen größeren Kreis immer gleichbleibender

Mitarbeiter, sondern ausschließlich von Adolf Hitler

allein. Wahrscheinlich hat dieser Zustand schon im Jahre



1936 bestanden. Ich darf in diesem Zusammenhang an

die Bekundungen mehrerer Angeklagter im Zeugenstand

erinnern, die zum Beispiel die Tatsache der

Wiederbesetzung der entmilitarisierten Zone des

Rheinlandes auf dem gleichen Wege wie alle anderen

Staatsbürger auch durch Presse und Rundfunk erfahren

haben. Sicher ist jedoch. daß nach dem 5. November

1937 und insbesondere nach der sogenannten

Fritsch-Krise und der damit verbundenen Umwandlung

des Reichskriegsministeriums in das Oberkommando der

Wehrmacht alle großen politischen und militärischen

Entscheidungen von Adolf Hitler allein getroffen

wurden. Nach den Bekundungen des Zeugen Dr.

Lammers haben auch niemals gemeinsame

Besprechungen zwischen der Reichsregierung, der

Reichsleitung der Partei und der Generalität

stattgefunden. Nach der Darstellung dieses und anderer

Zeugen war es vielmehr so, daß zwischen diesen drei

Institutionen überhaupt kein engerer Zusammenhang

bestanden hat. In der Tat ergibt sich aus keinem einzigen

von der Anklage vorgelegten Dokument irgend etwas,

das auf das Bestehen eines selbständigen

Zusammenarbeitens zwischen der Reichsregierung, der

Reichsleitung der Partei und dem

Reichskriegsministerium beziehungsweise später dem

Oberkommando der Wehrmacht und den

Oberbefehlshabern der Wehrmachtsteile und ihrer

Stabschefs schließen lassen könnte. Im Gegenteil: Wenn

überhaupt aus dem Ergebnis der Beweisaufnahme ein

sicherer Schluß gezogen werden kann, dann ist er der,

daß die Macht ausschließlich in den Händen Adolf



Hitlers vereinigt war, daß die Reichsregierung, die

Reichsleitung der Partei und die Wehrmacht

ausschließlich ihre Befehle und Anweisungen von ihm

erhielten und daß es gerade die Politik Hitlers war, eine

arbeitsmäßige selbständige Zusammenfassung dieser

Institutionen zu verhindern. So ist es auch zu erklären,

daß in allen Fragen politischer oder militärischer Natur

nur die Dienststellen befaßt wurden, die unmittelbar mit

der Ausführung der gestellten Aufgabe zu tun hatten.

Aus sämtlichen von der Anklage vorgelegten

Dokumenten ergibt sich ferner, daß es sich in aller Regel

bei Besprechungen, die unter dem Vorsitz Hitlers geführt

wurden, nicht um Besprechungen handelte, wie sie

vielleicht in parlamentarischen Demokratien üblich sein

mögen, sondern im wesentlichen um nichts anderes als

eine Befehlsausgabe. Es ist nicht notwendig, im einzelnen

auf die Darstellung einzugehen, die fast sämtliche

Angeklagten über ihr Verhältnis zu Adolf Hitler gegeben

haben, und es ist auch nicht notwendig, zu den

Bekundungen Stellung zu nehmen, die eine ganze Reihe

anderer Zeugen über die Stellung Adolf Hitlers im

deutschen Regierungssystem eingenommen hat. Eines

kann mit Sicherheit gesagt werden. Spätestens vom 5.

November 1937 ab war die Stellung Hitlers eine derart

überragende und die Behandlung aller entscheidenden

politischen und militärischen Fragen durch ausschließlich

ihn allein so zweifelsfrei, daß allein schon aus diesem

Grunde für die Annahme eines gemeinsamen Planes kein

Raum mehr vorhanden sein kann.

Ebensowenig wie an der Führerbesprechung in der

Reichskanzlei vom 5. November 1937 – US-25 – hat der



Angeklagte Rudolf Heß, obwohl er der Stellvertreter des

Führers war und für den Bereich der Partei der höchste

Politische Leiter, an einer einzigen von der Anklage als

wesentlich für den Nachweis des Bestehens eines

gemeinsamen Planes als beweiserheblich bezeichneten

Besprechung oder an einer sonstigen politisch oder

militärisch wichtigen Entscheidung mitgewirkt oder

teilgenommen. Das gilt zum Beispiel auch für das nächste

von der Anklagevertretung vorgelegte Beweisstück

US-26, 388-PS. Es ist das die Chefsache Fall »Grün«,

Tschechoslowakei. Ohne näher auf dieses Dokument

eingehen zu wollen, kann doch ohne weiteres gesagt

werden, daß es sich hier um eine reine Generalstabsarbeit

handelt, die zunächst nur als eine Studie gedacht war und

die dann zu einem echten Operationsplan ausgearbeitet

wurde. Dieser Operationsplan wurde nicht in die Tat

umgesetzt, die Akten zu dem Fall »Grün« schließen

vielmehr mit der Weisung Nummer 1 des Führers und

Obersten Befehlshabers der Wehrmacht, die sich auf die

Besetzung der auf Grund des Münchener Abkommens

vom 29. September 1938 von der Tschechoslowakei

abgetrennten sudetendeutschen Gebiete bezieht. Unter

diesen Umständen erübrigt es sich, näher auf das

Schreiben des Chefs des Oberkommandos der

Wehrmacht an den Stellvertreter des Führers vom 27.

September 1938 einzugehen, das sich ebenfalls in den

Akten für den Fall »Grün« befindet und sich auf die

Durchführung von Mobilmachungsmaßnahmen bezieht,

die ohne Ausgabe des Mobilmachungsbefehls oder eines

entsprechenden Stichwortes durchgeführt werden sollten.

Was ich bereits über das Dokument US-25 gesagt habe,



gilt in der gleichen Weise für das Dokument US-27, L-79.

Es ist dies ein weiteres sogenanntes Schlüsseldokument

und hat zum Gegenstand die Unterrichtung der

Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile und der Chefs

der Generalstäbe durch den Führer am 23. Mai 1939 in

der Neuen Reichskanzlei. Ohne auf den Inhalt und die

Bedeutung und auf den Beweiswert auch dieses

Dokuments eingehen zu wollen – der Vortrag des

Führers schloß mit dem Befehl zur Errichtung eines

kleinen Studienstabes beim Oberkommando der

Wehrmacht –, so ergibt sich auch aus diesem Dokument

mit aller Deutlichkeit, daß ein gemeinsamer Plan in der

Form, wie er von der Anklage behauptet wird, nicht

bestanden haben kann, vor allem nicht zwischen den jetzt

vor Gericht stehenden Angeklagten. Auf dieser

Besprechung beim Führer – in Wahrheit war es keine

Besprechung, sondern wiederum eine Unterrichtung und

Befehlsausgabe – hat kein einziger Minister oder Beamter

der zivilen Verwaltung teilgenommen.

Die nächsten drei von der Anklagevertretung als

Schlüsseldokumente vorgelegten Urkunden beziehen sich

auf einen und denselben Gegenstand, nämlich auf die

Rede Adolf Hitlers vor den Oberbefehlshabern der

Wehrmacht am 22. August 1939.

Es handelt sich um folgende Dokumente: US-28, L-3;

US-29, 798-PS; und US-30, 1014-PS.

Ich will auch auf den Beweiswert dieser Dokumente

nicht näher eingehen, obwohl es offensichtlich ist, daß es

sich hier nicht um gleichwertige Dokumente handeln

kann, und obwohl völlig klar ist, daß es sich hier nicht um

eine auch nur einigermaßen zutreffende Wiedergabe der



Ausführungen Adolf Hitlers handeln kann. Es läßt auch

keines dieser Dokumente erkennen, von wem sie verfaßt

wurden. Darüber hinaus weichen die Darstellungen

sowohl dem Umfang als auch dem Inhalt nach erheblich

voneinander ab. Die vollständigste Wiedergabe der

Ausführungen Hitlers scheint das Dokument US-29 zu

enthalten. Und hier ist wiederum der Schluß am

bemerkenswertesten, der die damalige Lage einigermaßen

beleuchtet, und der das Ereignis kennzeichnet, das Adolf

Hitler Überhaupt erst in die Lage versetzte, eine solche

Rede vor den Oberbefehlshabern zu halten:

»Ich war überzeugt, daß Stalin nie auf das englische Angebot eingehen

würde. Rußland hat kein Interesse an der Erhaltung Polens, und dann

weiß Stalin, daß es mit seinem Regime zu Ende ist, einerlei, ob seine

Soldaten siegreich oder geschlagen aus einem Kriege hervorgehen.

Litwinows Ablösung war ausschlaggebend. Ich habe die Umstellung

Rußland gegenüber allmählich durchgeführt. Im Zusammenhang mit

dem Handelsvertrag sind wir in das politische Gespräch gekommen.

Vorschlag eines Nichtangriffspaktes. Dann kam ein universaler

Vorschlag von Rußland. Vor vier Tagen habe ich einen besonderen

Schritt getan, der dazu führte, daß Rußland gestern antwortete, es sei

zum Abschluß bereit. Die persönliche Verbindung mit Stalin ist

hergestellt. Von Ribbentrop wird übermorgen den Vertrag schließen.

Nun ist Polen in der Lage, in der ich es haben wollte.«

Auch bei dieser Führeransprache war neben den

Oberbefehlshabern kein Minister oder Parteiführer

anwesend, insbesondere auch nicht der Angeklagte

Rudolf Heß. Das gleiche gilt von dem Dokument 789-PS,

US-23. Der Gegenstand dieses Dokuments ist eine

Besprechung beim Führer am 23. November 1939. Aus

diesem Dokument ergibt sich, daß auch hier wiederum

nur die Oberbefehlshaber der Wehrmacht versammelt

waren, die die Richtlinien des Führers für die

bevorstehenden Operationen im Westen



entgegennahmen. Das nächste Schlüsseldokument ist

Beweisstück US-31 (446-PS), nämlich die Weisung

Nummer 21 für den Fall »Barbarossa«. Es handelt sich

hier um eine Weisung des Führers und Obersten

Befehlshabers der Wehrmacht, die ausschließlich

militärischen Charakter trug und nur für den Bereich der

Wehrmacht bestimmt war. Irgendeine Beteiligung ziviler

Verwaltungsstellen oder der Partei und sei es auch durch

eine Beteiligung ziviler Verwaltungsstellen oder der Partei

und sei es auch durch die Person des höchsten

Politischen Leiters, nämlich durch den Angeklagten

Rudolf Heß, scheidet bei der Natur dieser Weisung von

vornherein aus.

Auch aus dem Dokument US-32, 2718-PS, das eine

Aktennotiz über das Ergebnis einer Besprechung zum

Fall »Barbarossa« vom 2. Mai 1941 zum Gegenstand hat,

ergibt sich, daß auch bei dieser Besprechung weder der

Stellvertreter des Führers noch irgendein anderer

Politischer Leiter beteiligt war.

Das letzte zu besprechende sogenannte

Schlüsseldokument ist US-33, 1881-PS, eine

Aufzeichnung des Gesandten Schmidt über die

Unterredung zwischen dem Führer und dem japanischen

Außenminister Matsuoka in Berlin vom 4. April 1941.

Eine Beteiligung des Angeklagten Rudolf Heß oder

irgendeines anderen Politischen Leiters der Partei konnte

bei der Natur dieser Besprechung von vornherein nicht

in Frage kommen. Etwas anderes ergibt sich jedoch aus

diesem Dokument, nämlich die Tatsache, daß es nicht

nur verfehlt ist, von einem gemeinsamen Plan mit dem

Ziel eines Angriffskrieges innerhalb Deutschlands zu



sprechen, sondern daß darüber hinaus keinerlei engere

politische oder militärische Zusammenarbeit zwischen

den sogenannten Achsenmächten bestand, jedenfalls

soweit das Verhältnis zwischen Deutschland und Japan in

Frage kommt.

Welcher Schluß kann nun aus dem Inhalt dieser

sogenannten Schlüsseldokumente, die die Anklage selbst

als besonders beweiserheblich für das Bestehen eines

sogenannten gemeinsamen Planes bezeichnet hat,

gezogen werden? Ohne zu dem materiellen Beweiswert

dieser Dokumente Stellung nehmen zu wollen, steht auf

Grund dieser Aufzeichnungen jedenfalls fest, daß der

Angeklagte Heß bei keiner dieser Besprechungen

beziehungsweise Befehlsausgaben anwesend war.

Berücksichtigt man bei Würdigung dieses Umstandes die

weitere Tatsache, daß der Angeklagte Rudolf Heß, der

Stellvertreter des Führers und damit der oberste

Politische Leiter und daß er weiterhin vom 1. September

1939 ab nach dem Angeklagten Hermann Göring zum

Nachfolger Hitlers bestimmt war, so dürfte für die

Annahme eines gemeinsamen Planes in der von der

Anklage behaupteten Form in der Tat kein Raum mehr

sein. In diesem Zusammenhang darf ich Bezug nehmen

auf den Bericht des Chefs des Generalstabs der Armee

der Vereinigten Staaten an den Kriegsminister für die

Zeit vom 1. Juli 1943 bis zum 30. Juni 1945. Ich zitiere:

»Die vorhandenen Beweise ergeben, daß Hitlers ursprüngliche Absicht

dahin ging, durch Absorbierung der germanischen Völker in den

angrenzenden Ländern des Deutschen Reiches und durch Verstärkung

der neuen Grenzen desselben ein Großdeutsches Reich zu schaffen,

das Europa beherrschen sollte. Zur Erreichung dieses Zieles verfolgte

Hitler eine Politik des Opportunismus, welcher es gelang, das

Rheinland, Österreich und die Tschechoslowakei ohne militärischen



Widerstand zu besetzen.

Kein Beweis ist bis jetzt gefunden, daß das deutsche Oberkommando

einen alles umfassenden strategischen Plan hatte (over-all strategic

plan). Das Oberkommando billigte zwar grundsätzlich die Politik

Hitlers, aber dessen ungestüme Strategie überrannte die deutschen

militärischen Fähigkeiten und führte schließlich zur Niederlage

Deutschlands. Die Geschichte des deutschen Oberkommandos von

1938 an ist von ständigen persönlichen Konflikten erfüllt, in welchen

sich zunehmend Hitlers persönliche Befehle gegen militärisches Urteil

durchsetzten. Der erste Zusammenstoß erfolgte im Jahre 1938 und

endete mit der Entlassung von Blombergs, von Fritschs, Becks und

dem Ausschalten auch noch des letzten wichtigen konservativen

Einflusses auf die deutsche Außenpolitik.

Die Feldzüge in Polen, Norwegen, Frankreich und in den

Niederlanden ließen ernste Meinungsverschiedenheiten zwischen

Hitler und den Generalen aufkommen...

In jedem Fall setzte sich der Generalstab für die orthodoxe Form der

Offensive ein, Hitler dagegen für einen unorthodoxen Angriff, dessen

Ziele tief im Feindgebiet lagen. In jedem Fall setzte sich Hitlers

Auffassung durch und der wirklich erstaunliche Erfolg jedes dieser

aufeinanderfolgenden Feldzüge erhoben Hitlers Prestige zu einem

Punkt, wo man nicht mehr wagte, seiner Ansicht zu widersprechen.

Sein militärisches Selbstvertrauen wurde grenzenlos nach dem Sieg in

Frankreich, und er begann nunmehr die Gedankengänge seiner

Generale selbst in der Gegenwart jüngerer Offiziere zu kritisieren und

herabzusetzen. So kam es, daß vom Generalstab kein Widerstand

vorgebracht wurde, als Hitler seinen schicksalhaften Entschluß faßte,

in Rußland einzufallen.

Mit dem Kriegseintritt Italiens beabsichtigte Mussolini unter dem

Deckmantel deutscher militärischer Erfolge seine strategischen Pläne

hinsichtlich der Expansion seines Imperiums zu verwirklichen.

Feldmarschall Keitel enthüllt, daß die italienische Kriegserklärung im

Gegensatz zu den Deutschland abgegebenen Erklärungen stand.

Beide, Keitel und Jodl, stimmen darin überein, daß sie unerwünscht

war. Von Anfang an war Italien nichts als eine Last für das deutsche

Kriegspotential. Durch die Abhängigkeit hinsichtlich Öl und Kohle...

war Italien eine beständige Quelle für Reibungen im Wirtschaftssektor.

Mussolinis einseitige Aktion gegen Griechenland und sein Angriff auf

Ägypten zwang die Deutschen zum Balkanfeldzug sowie zum



Afrikafeldzug und hatte die Überbeanspruchung der deutschen Kräfte

zur Folge, die zu einem der Hauptfaktoren der deutschen Niederlage

wurde.

Es liegt fernerhin keinerlei Beweis vor für eine strategische Planung

zwischen Deutschland und Japan. Der deutsche Generalstab erkannte

die Bindung Japans durch den Neutralitätspakt mit Rußland an, hoffte

jedoch, daß Japan starke britische und amerikanische Land-, See- und

Luftstreitkräfte im Fernen Osten binden würde.«

Die Bekundungen der Angeklagten Keitel und Jodl, die

sie im Zeugenstand gemacht haben, decken sich im

wesentlichen mit den Feststellungen des Amerikanischen

Generalstabschefs, so daß sich weitere Ausführungen

dazu erübrigen. Es kann als erwiesen angesehen werden,

daß nicht einmal im engsten Mitarbeiterkreis um Adolf

Hitler eine völlige Übereinstimmung über die auf dem

politischen und militärischen Gebiet zu ergreifenden

Maßnahmen bestanden hat, wobei zunächst das

staatsrechtlich begründete Unterordnungsverhältnis

zwischen den Offizieren der Wehrmacht und dem

Staatsoberhaupt und Obersten Befehlshaber außer

Betracht bleiben kann. Man sieht: nicht einmal für den

Personenkreis kann das Bestehen eines gemeinsamen auf

einen Krieg gerichteten Planes angenommen werden, für

den es zunächst am wahrscheinlichsten erschien.

Als zweites gemeinsames Ziel der Verschwörung wird in

der Anklageschrift die Aneignung der Gebietsteile

behauptet, die Deutschland als Ergebnis des Weltkrieges

1914 bis 1918 verloren hatte; bereits die Mantelnote zum

Versailler Vertrag hat die Möglichkeit einer Revision des

Vertrags vorgesehen. Darüber hinaus kann aus der

Forderung auf Wiedervereinigung Österreichs mit dem

Deutschen Reich und auf Angliederung der

sudetendeutschen Gebiete für sich allein nicht auf das



Bestehen eines Planes geschlossen werden, der

gegebenenfalls auch durch Anwendung von Gewalt und

auf dem Wege eines Krieges hätte verwirklicht werden

sollen. In der Tat wurden diese Gebiete unter

Mißachtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker

daran gehindert, sich schon im Jahre 1919 an das

Deutsche Reich anzuschließen. Ich kann in dieser Frage

Bezug nehmen auf meine eingangs gemachten

Feststellungen. Tatsächlich ist der Anschluß Österreichs

– das kann als Ergebnis der Beweisaufnahme wohl gesagt

werden – unter Umständen zustande gekommen, die

man nicht als kriegerisch bezeichnen kann und die den

Schluß zuließen, daß der größere Teil der

österreichischen Bevölkerung dem Anschluß zustimmte.

Was die sudetendeutsche Frage anlangt, so genügt es hier,

auf das Münchener Abkommen zwischen Deutschland,

Großbritannien, Frankreich und Italien hinzuweisen,

durch das die Wiedervereinigung der Sudetendeutschen

mit dem Reich geregelt wurde.

Und endlich wurde als drittes Ziel des gemeinsamen

Planes die Aneignung weiterer Gebiete auf dem

europäischen Kontinent bezeichnet, die den

Verschwörern als »Lebensraum« dienen sollten. Die

Anklageschrift ist in diesem Punkt sehr unklar und läßt

jede Substantiierung vermissen. In der Tat ist aber die

Frage des sogenannten »Lebensraumes« ein Problem, das

von der nationalsozialistischen Ideologie völlig

unabhängig ist und bestimmt wird von der Größe des

Raumes und der Volkszahl. Mit dieser Frage mußte sich

und muß sich jede deutsche Regierung

auseinandersetzen. Wenn ein Argument Hitlers im



deutschen Volke einen nachhaltigen Widerhall gefunden

hat, dann war es die von ihm erhobene Forderung, nach

einer angemessenen Beteiligung des deutschen Volkes an

den materiellen Gütern der Welt. Diese Forderung

erschien um so berechtigter, als das Verhältnis zwischen

der Größe des Raumes und der Volkszahl bei wenig

Völkern so ungünstig ist wie beim deutschen.

So treffen zum Beispiel allein im europäischen Rußland

auf einen Quadratkilometer 22,1 Einwohner. In den

Vereinigten Staaten von Nordamerika beträgt die

Bevölkerungsdichte nur 17 Menschen. Und Frankreich

mit 74,6 Menschen auf den Quadratkilometer verfügt

über nicht weniger als 11,5 Millionen Quadratkilometer

Raum. Endlich beherrscht England mit 47 Millionen

Einwohnern nicht weniger als 35 Millionen

Quadratkilometer Raumes. Demgegenüber verfügte

Deutschland am 1. September 1939 mit über 80

Millionen Menschen bei einer Bevölkerungsdichte von

140 noch nicht einmal über 600000 Quadratkilometer.

Diese Zahlen sprechen für sich selbst. Nicht zu trennen

von der Frage des Raumes ist eine angemessene

Verteilung der wichtigsten Rohstoffe.

Ich brauche im einzelnen nicht zu begründen, in wie

unzureichender Weise die wichtigsten Rohstoffquellen

verteilt sind und daß bestimmte Rohstoffe völlig

monopolisiert sind. Sicher ist, daß die Erbitterung über

die ungerechte Verteilung der materiellen Güter der Welt

im deutschen Volk um so größer werden mußte, als nicht

nur jede vernünftige Revision abgelehnt, sondern darüber

hinaus von der Gegenseite in nicht mißzuverstehender

Weise die Völker in zwei Klassen eingeteilt wurden,



nämlich in die »Besitzenden« und in die »Habenichtse«.

In der Tat konnte diese Klassifizierung als nichts anderes

denn als Hohn empfunden werden.

Im übrigen herrschte über die möglichen Lösungen, die

durch die Raumnot bedingten Schwierigkeiten zu

beseitigen, auch nach 1933 durchaus keine einhellige

Auffassung. So hat zum Beispiel gerade der Angeklagte

Rudolf Heß zu denen gehört, die das Problem des

Lebensraumes nach Möglichkeit durch den Erwerb von

Kolonien gelost sehen wollten. So erklärte er zum

Beispiel in einer großen Rede am 21. März 1936 in

Stettin:

»Der natürlichste Weg, für die Menschen in Deutschland mehr

Lebensmittel bereitzustellen, ist der, unsere Lebensbasis zu erweitern,

das heißt, sie zu ergänzen durch Kolonien. Deshalb hat der Führer mit

der Erklärung seiner Bereitschaft, in den Völkerbund zurückzukehren,

die Erwartung verknüpft, daß die Frage der Kolonien einer Prüfung

unterzogen wird. Der Führer weiß, daß ein Volk ohne genügend

Raum, ohne genügende Ernährungsgrundlage, daß ein hungerndes

Volk aus seinem Selbsterhaltungstrieb heraus auf die Dauer ein Herd

der Unruhe sein muß, demgegenüber auch der genialste Staatsmann

machtlos ist. Denn der Hunger ist ein Naturtrieb, der weder durch

Ermahnung noch durch Befehl zu bändigen ist. Der Wunsch nach

Kolonien für uns ist daher nur der Wunsch nach einer Beruhigung

Europas auf lange Sicht, und darum ist die Frage der Zuteilung von

Kolonien für Deutschland ein Teil im Rahmen des großen

Befriedungsvorschlages des Führers.« (Dokument Heß 14.)

Die Welt weiß, daß auch die Erfüllung dieser Forderung

ebenso wie die Erfüllung aller anderen

Revisionsansprüche verweigert worden ist.

In der Tat kann der Zusammenhang zwischen der

ungerechten und jeder wirtschaftlichen Vernunft

widersprechenden Verteilung der materiellen Güter der

Welt und den politischen Spannungen, die den Frieden



der Welt immer wieder erschüttern, einfach nicht

übersehen werden.

Auf diesen Sachverhalt hat auch mit aller Deutlichkeit der

Vorsitzende des Rates der Volkskommissare der USSR,

Generalissimus Stalin, in seiner großen Rede vom 11.

Februar 1946 anläßlich der Wahlen zum Obersten Sowjet

hingewiesen, in der er unter anderem ausführte: »Es wäre

falsch, zu denken, daß der zweite Weltkrieg zufällig oder

als Folge von Fehlern dieser oder jener Staatsmänner

entstanden ist, obwohl diese Fehler ohne Zweifel

gemacht worden sind. In Wirklichkeit entstand der Krieg

als ein unvermeidliches Ergebnis der Internationalen

wirtschaftlichen und politischen Kräfte auf der

Grundlage des modernen monopolistischen

Kapitalismus... Vielleicht könnte man den

Kriegskatastrophen entrinnen, wenn es eine Möglichkeit

gäbe, die Rohstoffe zwischen den Ländern ihrem

wirtschaftlichen Gewicht entsprechend durch Annahme

vereinbarter und friedlicher Beschlüsse neu zu

verteilen...« Und an einer anderen Stelle seiner Rede

erklärte Stalin: »So steht es mit der Frage über den

Ursprung und den Charakter des zweiten Weltkrieges.

Jetzt erkennen wohl alle an, daß der Krieg keine

Zufälligkeit im Leben der Völker war und es auch nicht

sein konnte, daß er sich in der Tat in einen Krieg der

Völker um ihre Existenz verwandelt hat und daß er

deshalb kein schnell ablaufender Blitzkrieg sein konnte...«

Diesen Ausführungen ist nichts hinzuzufügen. Sie

sprechen für sich selbst.

Meine Herren Richter! Ich komme nun zu der

rechtlichen Würdigung des als tatsächlich festgestellt zu



erachtenden Sachverhalts: Wie ich bereits ausgeführt

habe, ist Artikel 6, Absatz 3 des Statuts nicht die

Normierung eines eigenen und selbständigen

Verbrechenstatbestandes, sondern die Erweiterung der

strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Anführer,

Anstifter und Teilnehmer, die am Entwurf oder an der

Ausführung eines gemeinsamen Planes zur Begehung

eines der in Absatz 2 genannten Verbrechens

teilgenommen haben. Diese Personen sollen nach der

genannten Bestimmung nicht nur für die Handlungen

verantwortlich sein, die sie selbst begangen haben,

sondern sie sollen auch für alle Handlungen strafrechtlich

einstehen müssen, die von irgendeiner Person in

Ausführung eines solchen Planes begangen worden sind.

In Artikel 6, Absatz 2 a des Statuts ist der Tatbestand des

Verbrechens gegen den Frieden wie folgt bestimmt:

»Planen, Vorbereitung, Einleitung oder Durchführung eines

Angriffskrieges oder eines Krieges unter Verletzung internationaler

Verträge, Abkommen oder Zusicherungen oder Beteiligung an einem

gemeinsamen Plan oder an einer Verschwörung zur Ausführung einer

der vorgenannten Handlungen.«

Während nun in Artikel 6, Absatz 3 des Statuts

ausdrücklich bestimmt wird, daß die strafrechtliche

Verantwortlichkeit des Teilnehmers am Entwurf eines

gemeinsamen Planes sich beschränkt auf Handlungen, die

»von irgendeiner Person in Ausführung eines solchen

Planes begangen worden sind«, ist nach Artikel 6, Absatz

2 a des Statuts das Verbrechen gegen den Frieden bereits

vollendet mit dem Abschluß von Abkommen oder der

Abgabe von Zusicherungen oder Beteiligung an einem

gemeinsamen Plan oder an einer Verschwörung zur

Ausführung eines Planes, der sich auf die Vorbereitung



oder Einleitung oder Durchführung des Angriffskrieges

richtet. Im Gegensatz zu Artikel 6, Absatz 3 ist hier nicht

notwendig, daß eine Ausführungshandlung überhaupt

begangen wird.

Ich beabsichtige nun nicht, näher auf die Frage

einzugehen, ob am Tage des Kriegsausbruchs, also am 1.

September 1939, unter dem damals geltenden

Völkerrecht der Krieg als solcher und insbesondere der

Beginn eines Angriffskrieges ein Verbrechen war. Zu

dieser Frage wurde bereits in der Eröffnungsrede der

Verteidigung Stellung genommen. Diese Untersuchung

der rechtlichen Seite dieser Frage hat ergeben, daß weder

der Völkerbundspakt noch der Briand-Kellogg-Pakt

irgend etwas enthalten hat, was den Schluß zulassen

würde, daß der Beginn eines Krieges ein kriminelles und

daher strafbares Unrecht war. Das geltende Völkerrecht

kannte weder eine strafrechtliche Verantwortlichkeit des

Staates als juristische Person und noch weniger eine

strafrechtliche Verantwortlichkeit der Organe des Staates,

also des Staatsoberhauptes, der Regierungsmitglieder, der

militärischen Oberbefehlshaber, der Wirtschaftsführer

und so weiter.

Es kann auch dahingestellt bleiben, worauf dieser

unbefriedigende Zustand des Völkerrechts

zurückzuführen war. Mit Recht wurde bereits darauf

hingewiesen, daß der Gedanke der Souveränität und die

Weigerung vor allem der Großmächte, auf einen Teil

dieser Souveränitätsrechte im Interesse einer besseren

überstaatlichen Organisation zu verzichten, mit ein

Grund für den unbefriedigenden Stand des Völkerrechts

gerade in dieser Frage gewesen sind. In Zusammenhang



damit steht eine weitere Tatsache, die mir nicht weniger

bedeutsam zu sein scheint, daß es nämlich bis jetzt nicht

gelungen ist, eine wirkungsvolle Organisation und ein

Verfahren zu schaffen, die eine wirkliche Befriedigung

der berechtigten Ansprüche der Völker auf eine

angemessene Beteiligung an den materiellen Gütern der

Welt gewährleisten und auch sonst für einen gerechten

Ausgleich der widerstreitenden Interessen Sorge tragen

würde.

Es kann sonach schon auf Grund dieser Feststellungen

und Untersuchungen kaum mehr einem Zweifel

unterliegen, daß es ein Verbrechen gegen den Frieden,

wie es in Artikel 6, Absatz 2 a des Statuts seinen

tatbestandsmäßigen Ausdruck gefunden hat, nicht gibt.

Dieser Abschnitt des Artikels 6 des Statuts findet im

geltenden Völkerrecht keine ausreichende Grundlage.

Die nun folgenden entscheidenden Ausführungen lasse

ich weg, da sie sich mit den Auswirkungen des

deutsch-sowjetischen Geheimvertrags vom 23. August

1939 auf die Gerichtsbarkeit des Tribunals befassen.

Das Gericht wird von Amts wegen zu prüfen haben,

inwieweit im Hinblick auf diesen Geheimvertrag die

Gerichtsbarkeit noch als gegeben angesehen werden

kann. Ich setze fort auf Seite 63.

Herr Präsident! Ich bin nun insofern in einer schwierigen

Lage, als durch die Weglassung der Ausführungen von

Seite 59 bis 62 insofern ein unzutreffendes Bild entstehen

könnte, als meine tatsächlichen Ausführungen in Bezug

auf den Inhalt des deutsch-sowjetischen Geheimvertrags

aus dem Jahre 1939 mißverstanden werden könnten

infolge ihrer rechtlichen Folgerungen. Ich bitte daher das



Gericht zu entscheiden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat diese

Angelegenheit genau geprüft und will nichts mehr über

diesen Punkt hören.

 

DR. SEIDL: Darüber hinaus ist aber zu Artikel 6, Absatz

3 des Statuts folgendes zu sagen:

Der Tatbestand der Verschwörung, wie er in Artikel 6,

Absatz 3 seinen Ausdruck gefunden hat, ist eine typische

Einrichtung des anglo-amerikanischen Rechtes. Das

kontinentaleuropäische Recht kennt einen derartigen

Verbrechenstatbestand nicht. Es kann aber auch keinem

Zweifel unterliegen, daß das internationale Strafrecht,

soweit es ein solches in engerem und in eigentlichem

Sinne überhaupt gibt und man darunter nicht den

Inbegriff der Normen versteht, die bei der Anwendung

eigenen oder fremden Rechts zu beachten sind, den

Begriff der Verschwörung als strafrechtlichen Tatbestand

ebenfalls nicht kennt.

Es ist aber nicht nur die Frage des geltenden

Völkerrechts und die Übereinstimmung des Statuts mit

diesem einer Prüfung zu unterziehen. Es handelt sich

vielmehr daneben auch um die Beantwortung folgender

Frage:

In den Eröffnungsansprachen der vier

Hauptanklagevertreter und auch in der dem Prozeß

vorausgegangenen Diskussion über die Rechtsgrundlagen

des Verfahrens sind zwei sich völlig widersprechende

Argumente vertreten worden. Während die einen

erklärten, daß das Statut ein vollkommener Ausdruck des



geltenden Völkerrechts sei und mit der gemeinsamen

Rechtsüberzeugung aller Mitglieder der

Völkerrechtsgemeinschaft in Übereinstimmung stehe,

wurde von den anderen behauptet, daß es mit eine der

Hauptaufgaben des zu errichtenden Internationalen

Militärtribunals sei, das Völkerrecht fortzuentwickeln.

Diese letztere Auffassung tritt zum Beispiel ziemlich klar

hervor in dem Bericht des amerikanischen

Hauptanklagevertreters an den Präsidenten der

Vereinigten Staaten vom 7. Juni 1945. Hier wird unter

anderem wörtlich ausgeführt:

»In der Anordnung dieses Gerichtsverfahrens müssen wir uns auch der

Bestrebungen bewußt sein, mit denen unser Volk die Beschwerden des

Krieges auf sich nahm. Nachdem wir in den Krieg eingetreten waren

und unsere Männer und unseren Reichtum zur Ausrottung dieses

Übels einsetzten, war es das allgemeine Gefühl des Volkes, daß aus

diesem Krieg unverkennbare Regeln und eine gebrauchsfähige

Maschine hervorgehen sollten, denen zufolge jeder, der sich mit dem

Gedanken eines neuen Raubkrieges trug, wissen mußte, daß er dafür

persönlich zur Verantwortung gezogen und persönlich bestraft

würde.«

Oder an einer anderen Stelle wird in diesem Bericht

wörtlich erklärt:

»Nach dem Völkerrecht des 19. und frühen 20. Jahrhunderts galt

Kriegführung im allgemeinen nicht als ungesetzlich oder als

Verbrechen im Rechtssinn. Zusammenfassend ging die herrschende

Lehre dahin, daß beide Parteien in jedem Krieg als in gleicher

Rechtslage befindlich angesehen wurden und demzufolge gleiches

Recht besaßen.«

Die rechtlichen Ausführungen in diesem Bericht

schließen dann auch in der Tat mit folgender Forderung:

»Ein Angriff auf die Grundlagen der internationalen Beziehungen muß

als nichts geringeres als ein Verbrechen gegen die internationale

Gemeinschaft angesehen werden, die mit Recht die Unverletzbarkeit

ihrer grundsätzlichen Verträge schützen muß, indem sie den Angreifer



bestraft. Daher schlagen wir vor, die Forderung zu erheben, daß ein

Angriffskrieg ein Verbrechen ist und daß das moderne Völkerrecht die

Rechtfertigung aufgegeben hat, wonach derjenige, der Kriege anzettelt

oder führt, im Einklang mit den Gesetzen handle.«

Und in der Tat: Es wäre nicht notwendig, die Forderung

zu erheben nach einem neuen Strafgesetz, wenn das in

Betracht kommende Verhalten bereits vom geltenden

Recht mit Strafe bedroht wäre.

Es ist offensichtlich, daß die Erfüllung einer derartigen

Forderung durch ein Gericht – ganz gleich, welches auch

immer die Rechtsgrundlagen für sein Verfahren sein

mögen – sich in Widerspruch setzen würde zu einem

Grundsatz, der sich aus dem Strafrecht fast sämtlicher

zivilisierter Staaten herleitet und der seinen Ausdruck

findet in der Regel »nulla poena sine lege«, daß also eine

Handlung nur dann mit einer Strafe belegt werden kann,

wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die

Handlung begangen wurde. Dieser Sachverhalt erscheint

um so bemerkenswerter, als es sich bei der Regel »nulla

poena sine lege« um einen Grundsatz handelt, der in den

Verfassungen fast aller zivilisierter Staaten verankert ist.

So findet er sich zum Beispiel in Artikel 39 der englischen

Magna Charta des Königs Johann von 1215, in der

nordamerikanischen Verfassung von 1776 und in den

Erklärungen der französischen Revolution von 1789 und

1791.

Dieser Grundsatz »nulla poena sine lege« steht aber nicht

nur der Annahme eines Verbrechens gegen den Frieden

entgegen, wie es durch den Gerichtshof in

Fortentwicklung des geltenden Völkerrechts als strafbarer

Tatbestand nach der Ansicht eines Teiles der Ankläger

statuiert werden soll, er steht vielmehr insbesondere auch



der Ansicht beziehungsweise Absicht entgegen, in

Fortentwicklung des bisher geltenden Völkerrechts nun

auch noch einen selbständigen Straftatbestand der

Verschwörung durch Richterspruch zu schaffen. Dabei

kann es keinen Unterschied machen, ob diese

Verschwörung gerichtet ist auf die Begehung eines

Verbrechens gegen den Frieden oder auf die Begehung

eines Verbrechens gegen die Kriegsbräuche. Auch die

Annahme eines gemeinsamen Planes oder einer

Verabredung zur Begehung von Kriegsverbrechen als

selbständigen Straftatbestand ist nicht vereinbar mit dem

Grundsatz »nulla poena sine lege«. Anwendbar sind

vielmehr auch hier nur – wie vom französischen

Hauptanklagevertreter bereits richtig dargetan worden ist

– die nach dem Heimatrecht des Täters oder nach dem

Rechte des Tatortes geltenden Teilnahmebestimmungen.

Diese Teilnahmebestimmungen beschränken sich unter

den gegebenen Umständen auf die Erweiterung der

Strafandrohung für die Fälle der Mittäterschaft,

Anstiftung und Beihilfe.

Von der Teilnahme an dem allgemeinen Plan oder

Verschwörung, wie er in Anklagepunkt 1 dargestellt ist,

abgesehen, wird dem Angeklagten Rudolf Heß im

Rahmen seiner persönlichen Verantwortlichkeit für

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit von der Anklage im wesentlichen nur der

Inhalt eines Dokuments zur Last gelegt, und zwar die

Urkunde GB-268, R-96.

Es handelt sich hier um einen Brief des Reichsministers

der Justiz an den Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei vom 17. April 1941, der sich mit der



Einführung von Strafgesetzen gegen Polen und Juden in

den angegliederten Ostgebieten befaßt. Der Angeklagte

Rudolf Heß spielt darin nur insoweit eine Rolle, als in

dem Brief unter anderem erwähnt wird, der Stellvertreter

des Führers habe die Einführung der Körperstrafe zur

Erörterung gestellt. Wenn man berücksichtigt, daß der

Stab des Stellvertreters des Führers allein 500 Beamte

und Angestellte umfaßte und daß für Fragen der

Gesetzgebung eine eigene Abteilung vorhanden war, die

unmittelbar mit den einzelnen Ministerien verhandelte, so

erscheint es schon sehr zweifelhaft, ob der Angeklagte

Rudolf Heß mit dieser Frage überhaupt persönlich befaßt

wurde. In diesem Zusammenhang nehme ich Bezug auf

die eidesstattliche Versicherung der Zeugin Hildegard

Fath, Beweisstück Rudolf Heß Nummer 16. Im Hinblick

darauf jedoch, daß die vom Stellvertreter des Führers zur

Erörterung gestellte Maßnahme nicht eingeführt wurde,

dürfte es auf die Kenntnis des Angeklagten nicht

ankommen. Ohne daß auf den subjektiven Tatbestand

näher eingegangen zu werden braucht, kann gesagt

werden, daß bei Anwendung der Grundsätze, wie sie sich

aus dem Strafrecht aller zivilisierten Völker herleiten läßt,

es sich hier nicht einmal um einen Versuch handelt. Die

Stellungnahme des Führers beziehungsweise des

Stellvertreters des Führers richtigerweise, wie sie in dem

Brief des Reichsjustizministers ihren Niederschlag

gefunden hat, ist strafrechtlich unerheblich. Es kann

dabei völlig außer Betracht bleiben, ob ein Strafgesetz

verletzt wäre, wenn die zur Erörterung gestellte

Maßnahme tatsächlich in einem Reichsgesetz ihren

gesetzgeberischen Niederschlag gefunden hätte.



Ein anderes von der Anklagevertretung vorgelegtes

Dokument ist US-696, 062-PS.

Es handelt sich dabei um die Anordnung des

Stellvertreters des Führers vom 13. März 1940, die sich

mit der Belehrung der Zivilbevölkerung über

sachgemäßes Verhalten bei Landungen feindlicher

Flugzeuge oder Fallschirmabspringer auf deutschem

Reichsgebiet befaßt.

Es ist das das gleiche Dokument, für das ich bereits einen

Antrag auf Berichtigung der Übersetzung gestellt habe,

nachdem – jedenfalls nach meiner Überzeugung – die

Übersetzung vom Deutschen ins Englische unrichtig sein

dürfte.

Dieses Dokument ist zwar weder in dem von der

Britischen Anklagevertretung vorgelegten Trial-Brief

enthalten, noch von Herrn Oberst Griffith-Jones am 7.

Februar 1946 erwähnt worden, als er die persönliche

Verantwortlichkeit des Angeklagten Rudolf Heß

behandelte. Im Hinblick darauf jedoch, daß diese

Anordnung offiziell als Beweisstück vorgelegt wurde, ist

es notwendig, wenigstens kurz darauf einzugehen.

Anlaß zu dieser Anordnung vom 13. März 1940 war die

Tatsache, daß die Französische Regierung der

französischen Zivilbevölkerung amtlich und durch

Rundfunk Anweisungen gegeben hat, wie sie sich bei

Landungen deutscher Flugzeuge zu verhalten habe.

Auf Grund dieser Weisungen der Französischen

Regierung hat sich der Oberbefehlshaber der deutschen

Luftwaffe veranlaßt gesehen, auch seinerseits die

deutsche Zivilbevölkerung über den Parteidienstweg

entsprechend zu unterrichten. Er hat daher eine



Anweisung über das Verhalten bei Landungen feindlicher

Flugzeuge oder Fallschirmabspringer herausgegeben, die

als Anlage zu der genannten Anordnung des

Stellvertreters des Führers vom 13. März 1940

Verwendung fand.

Diese Anweisung enthält jedoch nichts, was mit den

Gesetzen und Gebräuchen der Kriegführung in

Widerspruch steht, wie sie zum Beispiel auch in der

Haager Landkriegsordnung ihren Ausdruck gefunden

haben. Das gilt insbesondere auch von der Ziffer 4, in

der Anweisung gegeben wird, feindliche

Fallschirmabspringer entweder festzunehmen oder

unschädlich zu machen. Sowohl nach dem Wortlaut als

auch insbesondere nach dem Sinn dieser Ziffer 4 kann es

nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, daß damit nur

gesagt werden sollte, daß die feindlichen

Fallschirmabspringer bekämpft und niedergekämpft

werden sollten, wenn sie sich nicht freiwillig ergaben und

ihrerseits sich der Festnahme durch Anwendung von

Gewalt, insbesondere durch Gebrauch der Schußwaffen

zu entziehen versuchten. Dies ergibt sich allein schon aus

dem Wort »oder«. In erster Linie sollte ihre

Gefangennahme versucht werden. Dies allein schon im

Interesse des Nachrichtendienstes. Und erst wenn das

infolge Widerstands sich als unmöglich erwies sollten sie

unschädlich gemacht, also niedergekämpft werden.

Jede andere Auslegung dieser Anweisung würde nicht nur

dem Wortlaut und dem Sinn widersprechen, sondern

darüber hinaus auch im Widerspruch stehen zu der

Tatsache, daß bis zum Frankreichfeldzug der Krieg nach

den Regeln geführt wurde, wie sie unter anderem auch in



der Haager Landkriegsordnung niedergelegt sind, und

daß jedenfalls zu dieser Zeit – nämlich im März 1940 –

der Krieg sich hoch nicht zu dem gegenseitigen

Vernichtungskampf entwickelt hatte, wie er nach Beginn

des deutsch-russischen Krieges werden sollte. Daß eine

andere Auslegung völlig ausgeschlossen ist, ergibt sich

auch aus dem sogenannten Kommandobefehl des

Führers vom 18. Oktober 1942, der von der Anklage

unter der Nummer US-501, 498-PS, vorgelegt wurde. Die

Überlegungen zu diesem Befehl – bei dem übrigens völlig

andere Voraussetzungen vorgelegen haben – und der

Erlaß dieses Kommandobefehls durch Hitler selbst trotz

des Widerspruches des OKW und des Chefs des

Wehrmachtführungsstabes wären völlig überflüssig

gewesen, wenn der Oberbefehlshaber der Luftwaffe

bereits im März 1940 Weisungen erlassen hätte, die dem

gleichen Zweck dienten. Zudem ist in Ziffer 4 des

Führerbefehls vom 18. Oktober 1942 ausdrücklich

bestimmt, daß gefangengenommene Angehörige von

Kommandos dem SD übergeben werden sollten.

Da der deutsche Text dieser Anweisung zur Anordnung

vom 13. März 1940 völlig eindeutig ist und keinerlei

Zweifel aufkommen läßt, habe ich davon abgesehen,

zusätzliche Beweismittel zu dieser Frage heranzuziehen.

Für den Fall jedoch, daß das Gericht diese Auffassung

nicht teilen sollte, wird es zur völligen Aufklärung des

Sachverhalts nicht zu umgehen sein, daß das Gericht von

sich aus die Anweisungen heranzieht, die die

Französische Regierung zu Beginn des Jahres 1940 der

französischen Zivilbevölkerung für den Fall der Landung

deutscher Flugzeuge oder deutscher Fallschirmabspringer



gegeben hat. Auf das Dokument GB-267, 3245-PS, das

dem Angeklagten Heß ebenfalls zur Last gelegt wird,

braucht nicht näher eingegangen zu werden, da der Inhalt

dieses Dokuments unter Anwendung der obigen

Grundsätze auf keinen Fall als ein Verbrechen gegen die

Kriegsgebräuche oder gegen die Humanität angesehen

werden kann.

Rudolf Heß ist außer als Einzelperson auch noch als

Mitglied der SA, der SS, des Korps der Politischen Leiter

und der Reichsregierung angeklagt. Was die

Mitgliedschaft bei der SA und der SS anlangt, so

erübrigen sich dazu nähere Ausführungen. Aus den von

der Anklage vorgelegten Dokumenten ergibt sich, daß in

diesen beiden Organisationen der Angeklagte Rudolf

Heß nur den Ehrenrang eines Obergruppenführers

innehatte. Eine Befehls- oder Disziplinargewalt war damit

nicht verbunden.

Als Stellvertreter des Führers jedoch war der Angeklagte

Rudolf Heß Inhaber des höchsten Amtes, das es im

Korps der Politischen Leiter gab. Es kann nicht meine

Aufgabe sein, im einzelnen zu der Anklage Stellung zu

nehmen, die gegen das Korps der Politischen Leiter im

Rahmen und in Anwendung des Artikels 9 des Statuts

erhoben wird und die ihren Ausdruck in ihrem Antrag

findet, das Korps der Politischen Leiter als

verbrecherische Organisation zu erklären. Mit Rücksicht

darauf jedoch, daß der Angeklagte Rudolf Heß zwar nicht

der einzige hier auf der Anklagebank sitzende Politische

Leiter, immerhin aber doch der höchste Politische Leiter

überhaupt war, erscheinen einige grundsätzliche

Bemerkungen doch veranlaßt zu sein.



Nach Artikel 9 des Statuts kann der Gerichtshof in dem

Prozeß gegen ein Mitglied einer angeklagten Organisation

erklären, daß die Organisation, welcher der Angeklagte

angehörte oder angehört hat, eine verbrecherische

Organisation war. Voraussetzung dafür ist nach dem

Statut, daß diese Erklärung des Gerichtshofs in

Verbindung steht mit einer Handlung, derentwegen der

Angeklagte verurteilt wird. Unter Handlung im Sinne des

Artikels 9 des Statuts kann nur ein persönlich

zurechenbares und vorwerfbares Tun oder Unterlassen

verstanden werden, nicht dagegen die sich gegebenenfalls

aus Artikel 6, Absatz 3 ergebende erweiterte Haftung für

die Handlung eines anderen. Da nun aber weder in der

Anklageschrift noch im Trial-Brief, der die persönliche

Verantwortlichkeit des Angeklagten Rudolf Heß

behandelt, diesem irgendeine Handlung zum Vorwurf

gemacht wird, die den Tatbestand eines

Kriegsverbrechens oder eines Verbrechens gegen die

Menschlichkeit erfüllt, wäre auch in diesem Falle eine

Verurteilung des Angeklagten Heß – nämlich als Mitglied

des Korps der Politischen Leiter – gleichbedeutend mit

der Feststellung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

für das Tun oder Unterlassen eines anderen. Obwohl der

Angeklagte Rudolf Heß der höchste Politische Leiter war

und obwohl ihm persönlich kein Verhalten zur Last

gelegt wird, das den Tatbestand eines Strafgesetzes

erfüllt, soll er als Mitglied der von ihm geleiteten,

angeblich verbrecherischen Organisation verurteilt

werden; man wird nicht bestreiten können, daß das ein

nicht alltäglicher juristischer Fall ist.

Es erscheint aber noch etwas anderes wesentlicher. Die



Verteidigung war gezwungen, das Kernstück des Statuts,

nämlich den Artikel 6, als nicht mit den allgemein

gültigen Grundsätzen des Völkerrechts in

Übereinstimmung stehend anzugreifen. Artikel 9 des

Statuts steht nicht weniger in Widerspruch zu der

gemeinsamen Rechtsüberzeugung aller Mitglieder der

Völkerrechtsgemeinschaft. Es gibt weder einen

Rechtssatz des Völkerrechts noch einen Rechtssatz

irgendeines nationalen Rechts, der die Mitgliedschaft in

einer Organisation für verbrecherisch erklärt, ohne daß

im einzelnen Fall untersucht wird, ob der Betreffende

durch sein Handeln oder Unterlassen sich persönlich

schuldig gemacht hat. Entgegen den allgemeinen

Prinzipien des Strafrechts, wie sie sich aus dem Strafrecht

aller zivilisierten Nationen ableiten, sieht das Statut in

Artikel 9 eine strafrechtliche Verantwortlichkeit und eine

Kollektivhaftung aller Mitglieder gewisser Organisationen

und Institutionen vor, und zwar ohne Rücksicht darauf,

ob das einzelne Mitglied ein Verschulden trifft.

Das Statut verläßt damit einen Grundsatz, der ein

integrierender Bestandteil jeder modernen

Strafrechtspflege ist. Der Satz »Ohne Schuld keine Strafe«

– und die Erklärung, eine bestimmte Organisation sei

verbrecherisch, ist für die davon betroffenen Mitglieder

eine Strafe – ist ein wesentlicher Bestandteil des

Strafrechtsbewußtseins unserer Zeit, sofern man unter

Schuld den Inbegriff derjenigen Voraussetzungen der

Strafe versteht, welche die persönliche Verwerfbarkeit

der rechtswidrigen Handlung gegenüber dem

Handelnden begründet. Wird allein schon die

Mitgliedschaft zu einer bestimmten Organisation zum



Gegenstand eines kriminellen Unwerturteils gemacht,

dann erscheint die zum Vorwurf gemachte Handlung

nicht mehr als rechtlich mißbilligter Ausdruck der

Persönlichkeit des Handelnden. Das muß insbesondere in

Bezug auf Organisationen gelten, die Hunderttausende, ja

Millionen von Mitgliedern hatten.

Daher hat es eine Strafe ohne Schuld bis jetzt nur bei

primitiven Rechten gegeben. Zutreffend sagt daher der

große deutsche Strafrechtslehrer von Liszt, der zugleich

ein konstruktiver Denker auf dem Gebiet des

Völkerrechts war:

»Wie es der religiösen Aufgabe nicht widerstrebt, daß die Sünden der

Väter heimgesucht werden an Kind und Kindeskindern, wie in den

Trauerspielen der Alten das blindwaltende Schicksal und in der

Literatur unserer Tage das Gesetz der Vererbung die Stelle der

Verschuldung vertritt, so kennt auch das älteste Recht aller Völker eine

Strafe ohne Schuld.«

Nur bei primitiven Rechten hat es eine strafrechtliche

Haftung ohne Schuld gegeben. Und in der Tat: In der

Rechtsgeschichte aller Völker wurde die sogenannte

strafrechtliche Erfolgshaftung sehr bald abgelöst von

dem Grundsatz der Haftung nur bei Verschulden und

damit jener Zustand erreicht, der allein mit der Würde

des Menschen vereinbar ist. Die im Artikel 9 des Statuts

getroffene Regelung bedeutet nicht nur einen

bedauerlichen Beitrag zur Beschleunigung des

anscheinend unaufhaltsamen Prozesses der Vermassung

der Menschen, sondern sie ist darüber hinaus ein Rückfall

in die ersten Anfänge strafrechtlichen Denkens. Im

Hinblick auf diese Tatsachen kann nicht anerkannt

werden, daß diese Bestimmung des Statuts in

Übereinstimmung steht mit dem geltenden Recht, wie es

sich herleitet aus der gemeinsamen Rechtsüberzeugung



aller Mitglieder der Völkerrechtsgemeinschaft und aus

den allgemeinen Prinzipien des Strafrechts aller

zivilisierten Nationen.

Endlich ist Rudolf Heß angeklagt als Mitglied der

Reichsregierung. Was seine Zugehörigkeit zu dem

Geheimen Kabinettsrat anlangt, so ist dazu folgendes zu

sagen: Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß dieser

Geheime Kabinettsrat nur geschaffen wurde, um das

Ausscheiden des früheren Reichsaußenministers von

Neurath vor der Öffentlichkeit nicht als Bruch zwischen

dem letzteren und Adolf Hitler erscheinen zu lassen.

Tatsächlich hat niemals eine Tagung dieses Geheimen

Kabinettsrats stattgefunden. Der Rat ist nicht einmal zu

einer konstituierenden Sitzung zusammengetreten.

In Bezug auf das Reichskabinett steht auf Grund des

Ergebnisses der Beweisaufnahme fest, daß spätestens seit

dem Jahre 1937 keine Kabinettssitzungen mehr

stattgefunden haben. Die von der Reichsregierung zu

erfüllenden Aufgaben, insbesondere die

gesetzgeberischen Funktionen, wurden im sogenannten

Umlaufverfahren erledigt. Die Beweisaufnahme hat aber

ferner ergeben, daß spätestens vom Jahre 1937 an die

großen politischen und militärischen Entscheidungen

von Adolf Hitler ausschließlich und allein getroffen

wurden, ohne daß die Mitglieder der Reichsregierung

vorher in Kenntnis gesetzt wurden. Irgendeine

maßgebende Entscheidung in politisch oder militärisch

wichtigen Fragen hat die Reichsregierung als Institution

seit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler –

wahrscheinlich schon sehr viel früher als 1937 – nicht

mehr getroffen. Es wäre völlig abwegig anzunehmen, daß



die Mitglieder der Reichsregierung im

nationalsozialistischen Staat auch nur annähernd die

gleiche Stellung gehabt hatten, wie in einem nach

parlamentarischen Grundsätzen regierten Staat sie

selbstverständlich ist. Ebensowenig, wie es unter den auf

der Anklagebank sitzenden Männern einen gemeinsamen

Plan der Verschwörung gegeben hat, hat es etwas

Derartiges innerhalb der Reichsregierung gegeben. Es

war zum Teil sogar so, daß innerhalb der Reichsregierung

auseinanderstrebende Kräfte sich bemerkbar machten,

die für sich allein schon die Verabredung eines

gemeinsamen Planes, wie er in der Anklageschrift seinen

Ausdruck gefunden hat, unmöglich gemacht hätten. Es

genügt hier, auf die Bekundungen des Zeugen Lammers

hinzuweisen und auf die Tatsache, daß Adolf Hitler, dem

diese Tatsachen auch nicht verborgen bleiben konnten,

schließlich sogar ein Verbot des Inhalts erlassen hat, daß

die einzelnen Reichsminister von sich aus nicht mehr zu

Besprechungen zusammenkommen dürften.

In diesem Zusammenhang kann etwas anderes nicht

unerwähnt bleiben. Wenn die Beweisaufnahme in diesem

Prozeß etwas mit Sicherheit ergeben hat, dann ist es der

Nachweis für die ungeheuere Machtstellung und die

unvorstellbare Autorität, die Adolf Hitler innerhalb des

deutschen Regierungssystems gehabt hat. Wenn

Generaloberst Jodl im Zeugenstand erklärt hat, daß es

niemand gegeben hat, der auf die Dauer mit Erfolg Hitler

hätte widersprechen können, und daß es einen solchen

auch nicht geben konnte, dann dürfte er mit wenigen

Worten das Richtige getroffen haben. Es mag das

vielleicht bedauerlich sein, vermag aber an der Tatsache



als solcher nichts zu ändern. Wenn man sich nun noch

vor Augen hält, daß diese überragende Stellung Hitlers im

Laufe der Jahre immer größer wurde, so dürfte das allein

schon geeignet sein, die Annahme eines gemeinsamen

Planes, wie er in der Anklageschrift behauptet wird,

auszuschließen. Wie überhaupt folgendes gesagt werden

muß: Die vor diesem Gericht angeklagten früheren

Parteiführer, Generale und Regierungsmitglieder erhalten

in diesem Verfahren durch den Tod Hitlers eine

Bedeutung, wie sie ihnen offensichtlich in der

Vergangenheit tatsächlich nicht zugekommen ist.

Während das gesamte politische Leben der vergangenen

zwölf Jahre in Deutschland überschattet war von dem

überragenden Einfluß der Person Hitlers, wirkt sich in

diesem Verfahren das Fehlen dieses Mannes auf der

Anklagebank in einer Weise aus, daß ein völlig verzerrtes

Bild der politischen Wirklichkeit der vergangenen zwölf

Jahre ohne jeden Zweifel entstehen muß.

Meine Herren Richter!

Ich komme nunmehr zu dem Ereignis, das die politische

Laufbahn des Angeklagten Rudolf Heß beenden sollte,

zu seinem Flug nach England am 10. Mai 1941. Dieses

Unternehmen ist in diesem Verfahren aus mehreren

Gründen von beweiserheblicher Bedeutung. Wie sich aus

der Beweisaufnahme ergibt, hat der Angeklagte Rudolf

Heß den Entschluß zu diesem Flug bereits im Juni 1940,

und zwar unmittelbar nach der Kapitulation Frankreichs

gefaßt. Die Durchführung des Planes verzögerte sich aus

einer Reihe von Gründen, insbesondere mußten vorher

bestimmte technische Voraussetzungen erfüllt sein.

Darüber hinaus spielten aber auch Überlegungen



politischer Natur eine Rolle, und zwar insbesondere in

der Richtung, daß ein derartiges Unternehmen, wenn

überhaupt, nur dann mit und von Erfolg begleitet sein

konnte, wenn auch die politischen Verhältnisse und

insbesondere die militärische Lage für die Einleitung von

Friedensverhandlungen günstig erschienen. Denn die

Wiederherstellung des Friedens war unzweifelhaft das

Ziel, das Heß bei seinem Flug nach England verfolgte.

Als der Angeklagte Heß am Tag nach seiner Landung

dem Herzog von Hamilton vorgeführt wurde, erklärte er

diesem: »Ich komme in einer Mission der

Menschlichkeit.« Bei den Unterredungen, die dann der

Angeklagte am 13., 14. und 15. Mai mit Herrn

Kirkpatrick vom Auswärtigen Amt hatte, setzte er diesem

im einzelnen die Beweggründe auseinander, die ihn zu

diesem außergewöhnlichen Schritt veranlaßt hatten. Er

gab ihm zugleich Kenntnis von den Bedingungen, unter

denen Hitler bereit wäre, Frieden zu schließen. Am 9.

Juni 1941 fand sodann eine Besprechung zwischen

Rudolf Heß und Lord Simon statt, der im Auftrag der

Britischen Regierung erschienen war. Ich habe die

Niederschrift über diese Besprechung dem Tribunal als

Beweisstück übergeben und nehme darauf Bezug. Aus

diesem Dokument ergibt sich, daß der Beweggrund für

diesen außergewöhnlichen Flug die Absicht war, weiteres

Blutvergießen zu vermeiden und günstige Bedingungen

für die Einleitung von Friedensverhandlungen zu

schaffen. Im Verlaufe dieser Unterredung übergab der

Angeklagte Heß Lord Simon ein Schriftstück, auf dem

die vier Bedingungen verzeichnet waren, unter denen

damals Adolf Hitler bereit gewesen wäre, Frieden mit



England zu schließen. Die Bedingungen waren;

»1. Um künftige Kriege zwischen der Achse und England zu

verhindern, soll eine Abgrenzung der Interessensphären stattfinden.

Die Interessensphäre der Achsenmächte soll Europa, die Englands

sein Weltreich sein.

2. Rückgabe der deutschen Kolonien.

3. Entschädigung deutscher Staatsangehöriger, die vor oder während

des Krieges im Britischen Weltreich Wohnsitz hatten und durch

Maßnahmen einer Regierung im Weltreich oder durch irgendwelche

Geschehen, wie Plünderung, Tumult usw. Schaden an Leben oder

Eigentum erlitten hatten. Entschädigung auf gleicher Grundlage durch

Deutschland an britische Staatsangehörige.

4. Waffenstillstand und Friedensschluß mit Italien zu gleicher Zeit.«

Rudolf Heß erklärte sowohl Herrn Kirkpatrick als auch

Lord Simon gegenüber, daß dies die Bedingungen

gewesen seien, unter denen Hitler schon unmittelbar

nach Beendigung des Frankreichfeldzuges bereit gewesen

wäre, mit England Frieden zu schließen und daß sich

diese Einstellung Hitlers auch seit Beendigung des

Frankreichfeldzuges nicht mehr geändert habe. Es liegen

keinerlei Anhaltspunkte vor, welche die Darstellung des

Angeklagten als nicht glaubhaft erscheinen lassen

könnten; im Gegenteil. Sie steht durchaus im Einklang

mit vielen Erklärungen, die Hitler selbst in Bezug auf das

Verhältnis zwischen Deutschland und England

abgegeben hat. Darüber hinaus haben die Angeklagten

Göring und von Ribbentrop im Zeugenstand ebenfalls

bestätigt, daß die von Heß an Lord Simon

bekanntgegebenen Bedingungen mit der Ansicht Hitlers

völlig übereinstimmten.

Wenn in den von Heß bekanntgegebenen Bedingungen

Europa als Interessensphäre der Achsenmächte

vorgesehen war, so kann daraus keineswegs der Schluß

gezogen werden, daß dies gleichbedeutend gewesen sei



mit einer Beherrschung Europas durch die

Achsenmächte. Aus den von Heß gegebenen

Erklärungen – sie sind in der Niederschrift über die

Unterredung zwischen ihm und Lord Simon enthalten –

ergibt sich vielmehr mit aller Deutlichkeit, daß damit

lediglich eine Einflußnahme Englands auf

Kontinentaleuropa ausgeschaltet werden sollte.

Welche rechtlichen Folgerungen ergeben sich aus diesen

Tatsachen? In der Anklageschrift wird dem Angeklagten

Heß zur Last gelegt, zusammen mit den übrigen

Angeklagten an einer psychologischen Vorbereitung des

deutschen Volkes auf den Krieg mitgewirkt zu haben.

Soweit die von der Anklage behauptete psychologische

Kriegsvorbereitung Teil des gemeinsamen Planes ist,

genügt es, auf meine in diesem Zusammenhang

gemachten Ausführungen zu verweisen. Wenn von der

Anklage aber auch behauptet werden will, daß der

Angeklagte Heß darüber hinaus auch persönlich diese

psychologische Kriegsvorbereitung betrieben hat, dann

ergibt sich – von seinen vielen Friedensreden abgesehen

– mindestens aus diesem Flug nach England und den

damit verfolgten Absichten das Gegenteil. Ohne näher

auf die allgemeinen Umstände und auf das persönliche

Verhältnis zwischen Hitler und dem Angeklagten Heß

eingehen zu wollen, kann doch das eine mit Sicherheit

gesagt werden: Der Angeklagte Heß hat mit seinem Flug

nach England eine Tat vollbracht, die im Hinblick auf

seine Stellung in der Partei und im Staat und

insbesondere aber im Hinblick auf die Tatsache, daß er

nach Göring als Nachfolger Hitlers bestimmt war, nur als

Opfer bezeichnet werden kann, als ein Opfer, das Heß



brachte im Interesse der Wiederherstellung des Friedens

und im Interesse nicht nur des deutschen Volkes,

sondern darüber hinaus Europas und der ganzen Welt.

Dieses Opfer war um so größer, als Heß zu den wenigen

gehörte, die zu Hitler ein enges persönliches

Vertrauensverhältnis hatten. Wenn der Angeklagte Heß

sich trotzdem dazu entschloß, seine Stellung in der Partei

und im Staat und alles das, was ihn mit Hitler persönlich

verband, im Interesse der Wiederherstellung des Friedens

auf das Spiel zu setzen, dann muß daraus der Schluß

gezogen werden, daß auch der Angeklagte Heß im Krieg

eine furchtbare Geißel der Menschheit erblickt hat, und

es allein schon aus diesem Grund als unwahrscheinlich

erscheinen muß, daß er die Absicht hatte, das deutsche

Volk auf den Krieg vorzubereiten.

Meine Herren Richter! Die folgenden Ausführungen

befassen sich mit der Frage, welche rechtlichen

Folgerungen aus dem Flug des Angeklagten Heß nach

England in Bezug auf seine Beteiligung an dem von der

Anklage behaupteten gemeinsamen Plan oder

Verschwörung zu ziehen sind, insbesondere inwieweit im

Hinblick auf dieses Verhalten des Angeklagten eine

strafrechtliche Verantwortlichkeit, auch nach dem Flug

nach England, noch angenommen werden kann. Der

Angeklagte Heß selbst hat nicht den Wunsch, aus diesem

Flug und den mit ihm verbundenen Absichten

irgendwelche für ihn im Rahmen dieses Verfahrens

günstige Schlußfolgerungen gezogen zu sehen. Er hat

mich daher auch ersucht, einen Teil der nun folgenden

Ausführungen zu unterlassen. Trotzdem glaube ich es für

meine Pflicht als Verteidiger halten zu müssen, alle aus



dem Flug des Angeklagten Heß und den damit

verbundenen Absichten sich ergebenden rechtlichen

Folgerungen zu ziehen und auf die Tatsachen und

Gesichtspunkte hinzuweisen, die auch insoweit

zugunsten des Angeklagten sprechen.

Wie ich bereits ausgeführt habe, muß auf Grund des

Ergebnisses der Beweisaufnahme angenommen werden,

daß der von der Anklage behauptete Plan nicht

bestanden hat. Für den Fall jedoch, daß das Tribunal in

dieser Frage das Ergebnis der Beweisaufnahme anders

würdigen, und in Anwendung des Artikels 6, Absatz 3

des Statuts das Bestehen eines derartigen auf den Beginn

eines Angriffskrieges gerichteten Planes annehmen sollte,

ist es notwendig, die Frage zu prüfen, welche rechtlichen

Folgen der Flug des Angeklagten Rudolf Heß nach

England und die damit verbundenen Absichten auf seine

von der Anklage behauptete Teilnahme an dem

gemeinsamen Plan hatten. Hierzu ist folgendes zu sagen:

Artikel 6, Absatz 3 des Statuts erweitert die

strafrechtliche Verantwortlichkeit des Angeklagten für

alle Handlungen, die von irgendeiner Person in

Ausführung des von der Anklage behaupteten

gemeinsamen Planes begangen worden sind. Das Statut

selbst enthält keine Bestimmungen darüber, ob und unter

welchen Umständen ein Ausscheiden beziehungsweise

ein Rücktritt von dem gemeinsamen Plan möglich ist.

Daraus kann jedoch nicht der Schluß gezogen werden,

daß ein derartiges Ausscheiden grundsätzlich

ausgeschlossen sein soll. Diese Annahme verbietet sich

schon deshalb, weil das Statut ganz offenbar keine

erschöpfende Regelung aller materiellen und



verfahrensrechtlichen Fragen geben will. Wenn schon im

anglo-amerikanischen Recht der Rücktritt grundsätzlich

zugelassen ist, dann muß das unter den Regeln des

Statuts erst recht möglich sein. Denn das Statut stellt

einen Inbegriff von Normen dar, in dem auch ganz

unverkennbar Institutionen des kontinentaleuropäischen

Rechts mitberücksichtigt sind. Das

kontinentaleuropäische Recht aber geht ganz eindeutig

von der Vorstellung aus, daß die strafrechtliche

Verantwortlichkeit des Täters nur soweit reicht, als sein

Tun oder Unterlassen von seinem Willen umfaßt wird.

Der Rücktritt vom Versuch als Strafaufhebungsgrund ist

daher eine Institution, die sich in fast allen europäischen

Rechtsordnungen findet. Es ist daher schon nach

anglo-amerikanischem Recht ein Ausscheiden aus der

Verschwörung möglich, und es muß daher dann keinem

Zweifel unterliegen, daß auch nach dem Statut diese

Möglichkeit grundsätzlich bestehen muß. Dies muß aber

um so mehr angenommen werden, als grundsätzlich in

den Fällen, in denen das Statut keine bindende Regel

aufstellt, das deutsche Recht anzuwenden ist. Soweit der

Angeklagte Rudolf Heß in Frage kommt, dürfte dies um

so weniger zweifelhaft sein, als die dem Angeklagten

Rudolf Heß zur Last gelegten Handlungen innerhalb des

deutschen Reichsgebiets begangen wurden. In diesem

Fall ist nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen, wie sie sich

aus dem Recht aller zivilisierten Nationen ableiten und

wie sie insbesondere auch in dem sogenannten

internationalen Strafrecht aller Völker ihren Ausdruck

finden, die sogenannte Lex loci, also das Recht des

Begehungsortes maßgebend.



Überträgt man diese Grundsätze auf das Verhalten des

Angeklagten Rudolf Heß und auf seinen Flug nach

England vom 10. Mai 1941, so ergibt sich daraus

zunächst, daß – die Beweisaufnahme hat jedenfalls nichts

Gegenteiliges ergeben – alles folgende Geschehen nicht

von seinem Willen umfaßt gewesen sein kann. Er hatte

auf den Ablauf der Ereignisse innerhalb des allgemeinen

Kriegsgeschehens spätestens mit seinem Flug nach

England keinen Einfluß mehr. Es widerspricht allen

Grundsätzen des Strafrechts, wie sie sich aus den

Rechtsordnungen aller zivilisierten Völker herleiten,

jemand für Handlungen und für einen Erfolg

strafrechtlich verantwortlich zu machen, auf die er keinen

Einfluß hatte und auch nicht nehmen konnte und die er

nicht in seinem Willen aufgenommen hat.

In diesem Zusammenhang ist noch auf die Behauptung

der Anklagevertretung einzugehen, daß der Angeklagte

Heß seinen Flug nach England nicht in der Absicht

unternommen habe, damit günstige Bedingungen für

Friedensverhandlungen zu schaffen. Seine Absicht sei es

vielmehr gewesen – so argumentierte die Anklage-, damit

Deutschland den Rücken für den gegen die Sowjetunion

geplanten Feldzug freizumachen. Die von der

Anklagevertretung vorgelegten Dokumente vermögen

diese Annahme nicht zu begründen. Dem steht zunächst

die Tatsache entgegen, daß der Angeklagte Heß den

Entschluß zu dem Flug bereits im Juni 1940 gefaßt hatte,

also zu einer Zeit, zu der niemand in Deutschland an

einen Feldzug gegen die Sowjetunion gedacht hat. Aus

dem Brief, den der Angeklagte Heß hinterlassen hat und

der Adolf Hitler zu einer Zeit ausgehändigt wurde, als



Heß bereits in England gelandet war, ergibt sich aber

vielmehr mit aller Deutlichkeit, daß Heß von dem

bevorstehenden Feldzug gegen die Sowjetunion keine

Kenntnis hatte. Der Angeklagte Heß hat in diesem Brief

– das steht auf Grund der Bekundungen der Zeugin Fath

fest, die den Brief selbst gelesen hat – mit keinem Wort

davon gesprochen, daß er mit seinem Flug beabsichtigte,

Deutschland den Rücken für den bevorstehenden

Feldzug gegen die Sowjets freizumachen. In diesem Brief

hat Heß die Sowjetunion mit keinem Wort erwähnt. Es

muß mit einer an Sicherheit grenzenden

Wahrscheinlichkeit vielmehr angenommen werden, daß

Heß auf diese Frage eingegangen wäre, wenn er von dem

geplanten Angriff Kenntnis gehabt und wenn er vor

allem mit seinem Flug die Absicht verbunden hätte, die

nunmehr die Anklage behauptet.

In diesem Zusammenhang möchte ich das Gericht noch

kurz auf das Beweisstück US-875, 3952-PS, verweisen,

aus dem sich ebenfalls mit voller Klarheit ergibt, daß Heß

keine Kenntnis von dem bevorstehenden Feldzug gegen

die Sowjets gehabt haben kann.

Aber selbst wenn Heß eine sichere Kenntnis von dem

geplanten Feldzug gegen die Sowjetunion besessen hätte,

so würde das der Annahme eines

Strafaufhebungsgrundes für die folgende Zeit nicht

entgegenstehen. Wie die Beweisaufnahme ergeben hat,

hat Hitler den Angriff auf die Sowjetunion nicht zuletzt

in der Erwägung befohlen, dadurch einem

bevorstehenden Angriff der Sowjets zuvorzukommen.

Ich nehme auch hier Bezug auf den Bericht des

amerikanischen Generalstabschefs Marshall, den ich



bereits verlesen habe.

Es kann im Rahmen der zu prüfenden Frage dahingestellt

bleiben, ob ein derartiger Angriff von seiten der

Sowjetunion tatsächlich geplant war und bevorstand. Die

Angaben des Angeklagten Jodl im Zeugenstand müssen

das mindestens als eher wahrscheinlich, wenn nicht als

sicher erscheinen lassen. Entscheidend ist hier lediglich,

daß Hitler auf Grund der ihm vorliegenden Meldungen

subjektiv dieser Auffassung war. Wäre es nun dem

Angeklagten Rudolf Heß gelungen, in England die

Voraussetzungen für Waffenstillstands- und

Friedensverhandlungen zu schaffen, so wäre damit die

politische und militärische Lage in Europa so

grundlegend geändert worden, daß unter diesen

veränderten Umständen ein Angriff der Sowjetunion auf

Deutschland als sehr unwahrscheinlich und die von

Hitler gehegten Befürchtungen als unhaltbar gelten

mußten. Der von dem Angeklagten Heß mit seinem Flug

nach England unternommene Versuch würde seinen

Charakter als Strafaufhebungsgrund für alles nach dem

10. Mai 1941 und in Ausführung des von der Anklage

behaupteten gemeinsamen Planes Geschehene sogar

dann noch behalten, wenn man die Auffassung vertreten

würde, daß nicht die Befürchtungen eines

bevorstehenden sowjetischen Angriffs Hitler zu seinem

Entschluß veranlaßt haben, sondern die wirtschaftliche

Zwangslage, in der sich damals Deutschland infolge des

Scheiterns der Invasion gegen England befand. Denn bei

einer Beendigung eines Krieges mit England hätte auch

diese wirtschaftliche Zwangslage Deutschlands ihr Ende

gefunden, mindestens aber ihre Schärfe verloren.



Zusammenfassend kann gesagt werden: Der Angeklagte

Heß hat mit seinem Flug nach England und den damit

verbundenen Absichten zur Wiederherstellung des

Friedens unter Einsatz seiner ganzen Person einen

Versuch unternommen, der erkennbar dem Willen

entsprang, unter allen Umständen weiteres Blutvergießen

zu vermeiden. Bei Anwendung der Rechtsgrundsätze, wie

sie sich aus dem Strafrecht aller zivilisierter Völker

herleiten, und insbesondere bei Anwendung des

deutschen Strafrechts, das im Zweifel in dieser Frage

zugrunde zu legen ist, muß daraus der Schluß gezogen

werden, daß die strafrechtliche Verantwortlichkeit des

Angeklagten Heß sich auf jeden Fall auf Handlungen

beschränkt, die vor dem Flug nach England begangen

wurden.

Meine Herren Richter! Der vergangene Krieg hat in

einem kaum vorstellbaren Ausmaße Unglück über die

ganze Menschheit gebracht; er hat aus Europa einen aus

tausend Wunden blutenden Erdteil gemacht und

Deutschland als ein Trümmerfeld hinterlassen. Es

erscheint sicher, daß beim gegenwärtigen Stand der

modernen Technik die Menschheit die Katastrophe eines

neuen Weltkrieges nicht überleben würde. Er würde nach

menschlicher Voraussicht die Zivilisation, die schon in

diesem Krieg unsagbar gelitten hat, vollends vernichten.

Es erscheint daher nur zu verständlich, wenn unter

diesen Umständen im Namen der um ihre Existenz

ringenden Menschheit der Versuch gemacht werden soll,

auch von der rechtlichen Seite aus nichts unversucht zu

lassen, um die Wiederholung einer derartigen

Katastrophe zu verhindern.



Es kann jedoch nicht zweifelhaft sein, daß das Recht, so

groß auch sonst seine Kraft im gesellschaftlichen Leben

sein mag, in der Bekämpfung des Krieges nur eine

untergeordnete Rolle spielen kann. Dies gilt ohne jede

Einschränkung, solange die Gemeinschaft der Völker

sich zusammensetzt aus souveränen Staaten, die keine

von einer höheren Instanz abgeleitete Rechtsordnung

anerkennen, und solange es kein Verfahren und keine

Organisation gibt, die kraft eigener Machtbefugnisse

rechtsgestaltend die berechtigten Ansprüche der Völker

abgrenzen und miteinander in Einklang bringen könnte.

Solange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, vermag

das Recht auf dem Gebiete der internationalen

Beziehungen nicht die ordnende Kraft zu sein, die es im

innerstaatlichen Leben infolge der hinter ihm stehenden

Staatsgewalt ohne weiteres ist. So verlockend auch der

Versuch sein mag, auf den Trümmern, die uns der

vergangene Weltkrieg hinterlassen hat, wenigstens ein

verbessertes und kraftvolleres Völkerrecht zu schaffen,

dieser Versuch muß von vornherein zum Scheitern

verurteilt sein, wenn er nicht zugleich Teil einer

umfassenden Neuordnung sämtlicher internationaler

Beziehungen ist und das internationale Recht nicht

zugleich wesentlicher Bestandteil einer Ordnung ist, die

die unverzichtbaren Rechte aller Völker gewährleistet und

insbesondere die Erfüllung der berechtigten Ansprüche

aller Völker auf eine entsprechende Beteiligung an den

materiellen Gütern der Welt sicherstellt. Das Statut für

das Internationale Militärtribunal ist unzweifelhaft nicht

ein Teil einer solchen allgemeinen neuen Ordnung. Es

wurde von den Siegerstaaten mit begrenzter Zeitdauer,



nämlich als Grundlage für ein Strafverfahren gegen die

Staatsmänner, militärischen Befehlshaber und

Wirtschaftsführer der im Krieg unterlegenen

Achsenmächte erlassen. Der Inhalt des Londoner

Abkommens läßt das Statut für das Internationale

Militärtribunal, das einen wesentlichen Bestandteil dieses

Abkommens bildet, allein schon im Hinblick auf die im

Artikel 7 vorgesehene zeitliche Beschränkung auf ein Jahr

als eine Gesetzgebung erscheinen. Tatsächlich kann es

kaum mehr zweifelhaft sein, daß wesentliche Teile des

Statuts nicht im Einklang mit der gemeinsamen

Überzeugung aller Mitglieder der

Völkerrechtsgemeinschaft stehen, daß sie also nicht

wirklich geltendes Völkerrecht darstellen. Unter diesen

Umständen könnte eine Verurteilung wegen eines

Verbrechens gegen den Frieden und wegen Teilnahme an

einem gemeinsamen Plan zum Beginn eines

Angriffskrieges entgegen dem geltenden Völkerrecht nur

erfolgen, wenn das Tribunal unter Verletzung des

Grundsatzes »nulla poena sine lege« sich zu einer

richterlichen Fortentwicklung des Völkerrechts

entschließen würde. So groß diese Versuchung auch sein

mag, die sich daraus ergebenden Folgen könnten

unabsehbar sein. Es würde nicht nur ein Grundsatz

verletzt werden, der sich aus den Prinzipien des

Strafrechts aller zivilisierten Völker ableitet und der

insbesondere ein integrierender Bestandteil des

internationalen Rechts ist, daß nämlich eine Handlung

nur dann mit einer Strafe belegt werden kann, wenn die

Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung

begangen wurde. Vor allem aber im Hinblick darauf, daß



in dem gegenwärtigen Verfahren Tatsachen bewiesen

wurden, die die Gerichtsbarkeit in Punkt 1 und 2 der

Anklage und die Zuständigkeit des Tribunals insoweit

ausschließen, müßte die Verletzung des Grundsatzes

»nulla poena sine lege« in Verbindung mit diesen

besonderen Umständen die Idee des Rechts überhaupt in

Frage stellen.

Eine Verletzung so fundamentaler Grundsätze jeder

Rechtsordnung, und zwar auch jeder internationalen, wie

sie in dem Satz »nulla poena sine lege« und vor allem in

dem weiteren Satz enthalten sind, daß niemand in eigener

Sache Richter sein kann, würde nicht nur jede

Fortentwicklung des Völkerrechts hemmen, sondern

darüber hinaus unfehlbar zu vermehrter

Rechtsunsicherheit führen.

Soll der Weg für eine wirkliche Fortentwicklung des

internationalen Rechts nicht verschüttet werden, dann

kann als Rechtsgrundlage für das Urteil dieses Gerichts

nur das wirkliche, zur Zeit der Tat geltende Völkerrecht

angesehen werden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

26. Juli 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertsiebenundachtzigster Tag.

Freitag, 26. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich erteile dem Hauptankläger für

die Vereinigten Staaten von Amerika das Wort.

 

GERICHTSMARSCHALL: Hohes Gericht! Der

Angeklagte Heß ist abwesend.

 

JUSTICE ROBERT H. JACKSON,

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Herr Präsident! Mitglieder des Gerichtshofs!

Ein Anwalt kann nur wenigen Arbeiten gegenübergestellt

werden, die schwieriger sind als die Aufgabe, seine

abschließenden Argumente auszuwählen, wenn ein so

großer Unterschied zwischen der ihm zur Verfügung

stehenden Zeit und dem vorliegenden Material besteht.

In acht Monaten – eine kurze Zeit für einen Staatsprozeß

– haben wir Beweismaterial vorgelegt, das einen so

großen und verschiedengearteten Rundblick über die

Ereignisse darstellt, wie er nur jemals im Rahmen eines

Prozesses zusammenfassend gegeben worden ist. Es ist

in der Zusammenfassung unmöglich, mehr zu tun, als mit

kühnen Strichen die wichtigsten Punkte des düsteren und

traurigen Materials dieses Prozesses zu skizzieren, das als

der historische Text der Schande und Verderbtheit des

20. Jahrhunderts weiterleben wird.



Es ist üblich, unsere eigene Zeit als auf dem Höhepunkt

der Zivilisation stehend anzusehen, von dem aus die

Mängel der vergangenen Zeitalter in gönnerhafter Art

und Weise im Licht des sogenannten Fortschritts

betrachtet werden können. Die Wirklichkeit ist, daß das

gegenwärtige Jahrhundert in der großen Perspektive der

Geschichte keine bewundernswerte Stellung einnehmen

wird, es sei denn, daß sein zweiter Teil für den ersten

Wiedergutmachung leistet. Die verflossenen 40 Jahre

dieses 20. Jahrhunderts werden in den Büchern der

Geschichte zu den blutigsten aller Zeiten gerechnet

werden. Zwei Weltkriege haben ein Vermächtnis von

Toten hinterlassen, das an Zahl größer ist als alle

Armeen, die an irgendeinem Krieg des Altertums oder

des Mittelalters beteiligt waren. Kein halbes Jahrhundert

hat je ein Hinschlachten in solchem Ausmaß, solche

Grausamkeiten und Unmenschlichkeiten, solche

Massendeportationen von Völkern in die Sklaverei,

solche Ausrottungen von Minderheiten gesehen. Der

Schrecken des Torquemada verblaßt gegenüber der

Nazi-Inquisition. Diese Taten sind düstere historische

Tatsachen, welche zukünftige Generationen an dieses

Jahrzehnt erinnern werden. Wenn wir nicht in der Lage

sind, die Ursachen dieser barbarischen Geschehnisse

auszuschalten und ihre Wiederholung zu verhindern,

dann ist es wohl keine verantwortungslose Prophezeiung,

wenn man sagt, daß es diesem 20. Jahrhundert vielleicht

noch gelingen wird, das Verhängnis für die Zivilisation

herbeizuführen.

Durch diese Tatsachen angeregt, sind wir daran

gegangen, den Gifthauch aus dem Protokoll unserer Zeit



wieder zu beseitigen. Die Angeklagten beschweren sich,

daß unsere Schritte zu rasch sind. Als wir das Statut

dieses Gerichtshofs aufzeichneten, dachten wir, einen

vollendeten Fortschritt im Völkerrecht zu vollziehen.

Aber sie sagen jetzt, daß wir unserer Zeit vorgegriffen

hätten, daß wir einen Fortschritt vorweggenommen

hätten, der zwar erreicht werden sollte, aber bisher noch

nicht erreicht worden ist. Das Abkommen von London,

ob es jetzt neue Grundsätze aufstellt oder bloß alte

niederlegt, bedeutet jedenfalls eine Änderung im

Völkerrecht, die ungefähr der Entwicklung des örtlichen

Rechtes entspricht, als die Menschen aufhörten,

Verbrechen mit »Zetergeschrei« zu bestrafen und

begannen, Vernunft und Untersuchung bei der

Bestrafung herrschen zu lassen. Die Gesellschaft der

Völker hat sich über das primitive »Zetergeschrei«, über

das Gesetz des »Fangens und Tötens« herausgehoben. Sie

versucht, Sanktionen anzuwenden, um die Befolgung des

Völkerrechts zu erzwingen und ihre Anwendung mit

Hilfe von Beweis, Gesetz und Vernunft und nicht mit

Entrüstungsgeschrei zu leiten. Die Angeklagten

verurteilen das Gesetz, mit dessen Hilfe von ihnen

Rechenschaft verlangt wird, Ihre Abneigung für das

Gesetz, welches sie verurteilt, ist nichts Neues. Es ist

schon früher bemerkt worden, daß »kein Dieb, der den

Strick um den Hals fühlt, dabei eine gute Meinung vom

Gesetz hat«.

Ich will nun nicht näher auf das Recht dieses Prozesses

eingehen. Die Stellung der Vereinigten Staaten wurde in

meiner Eröffnungsrede dargelegt. Mein ausgezeichneter

Kollege, der Hauptankläger für Großbritannien, wird auf



den rechtlichen Angriff der Angeklagten im Namen aller

Hauptankläger erwidern. In diesem Stand des Verfahrens

will ich bei dem Recht für diese Verbrechen bleiben, wie

es im Statut niedergelegt ist. Die Angeklagten, die ohne

dieses Statut überhaupt kein Recht auf Gehör hätten,

verlangen jetzt die Nichtigerklärung der rechtlichen

Grundlage dieses Prozesses. Selbstverständlich hat dieses

Tribunal nicht die Macht, das Abkommen zwischen den

vier Mächten, dem noch 18 andere Nationen beigetreten

sind, beiseite zu schieben oder abzuändern. Die

Bestimmungen des Statuts sind für alle Parteien in diesem

Verfahren endgültig.

Jedoch sollten wir bei der Auslegung des Statuts nicht

den einzigartigen und hervorstechenden Charakter dieser

Einrichtung als der eines Internationalen

Militärgerichtshofs übersehen. Es ist kein Teil des

verfassungsmäßigen Mechanismus des inneren Rechts

einer der Signatarmächte. Deutschland hat sich

bedingungslos ergeben, aber bisher ist kein

Friedensvertrag unterzeichnet oder abgeschlossen

worden. Die Alliierten befinden sich technisch immer

noch in einem Kriegszustand mit Deutschland, obwohl

die politischen und militärischen Einrichtungen des

Feindes zusammengebrochen sind. Als ein

Militärgerichtshof stellt dieser Gerichtshof eine

Fortsetzung der Kriegsanstrengungen der Alliierten

Nationen dar. Als ein Internationaler Gerichtshof ist er

nicht durch die verfassungsmäßigen und materiellen

Verfeinerungen unserer jeweiligen juristischen oder

verfassungsmäßigen Systeme gebunden, noch werden

seine Entscheidungen Präzedenzfälle in das innere



System der Zivilgerichtsbarkeit irgendeines Landes

einführen. Als Internationaler Militärgerichtshof steht er

über den örtlichen und vorübergehenden Faktoren und

sucht seine Leitsätze nicht nur im Völkerrecht, sondern

auch in den grundsätzlichen Prinzipien der

Rechtswissenschaft, die die Voraussetzungen der

Zivilisation sind und schon lange in die Gesetzbücher

aller Nationen eingegliedert waren.

Einer Sache können wir sicher sein. Die Zukunft wird

niemals mit Mißbilligung fragen müssen, was die Nazis

zu ihren Gunsten hätten sagen können. Die Geschichte

wird wissen, daß, was immer gesagt werden konnte,

ihnen zu sagen gestattet war. Ihnen wurde eine Form von

Prozeß zugestanden, die sie in den Tagen ihres Prunkes

und ihrer Macht niemals irgend jemandem zugestanden

hätten.

Aber Fairheit ist nicht Schwäche. Die außerordentliche

Fairheit dieser Verhöre ist ein Zeichen unserer Stärke.

Das Vorbringen der Anklage schien an seinem Ende

vollständig unangreifbar, weil es so stark auf deutschen

Urkunden von unbestrittener Echtheit ruhte. Aber erst

das wochenlange Bearbeiten eines Falles der Angeklagten

nach dem anderen hat ihre wahre Stärke gezeigt.

Tatsache ist, daß die Aussagen der Angeklagten jeden

Zweifel an der Schuld beseitigt haben, der wegen des

außerordentlichen Charakters und der Ungeheuerlichkeit

dieser Verbrechen vielleicht noch bestanden haben mag,

bevor sie gesprochen haben. Sie haben mitgeholfen, ihre

eigene Verurteilung zu unterschreiben.

Die Gerechtigkeit hat aber in diesem Fall nichts mit

einigen der Argumente zu tun, die von den Angeklagten



oder ihren Verteidigern vorgebracht wurden. Wir haben

die Verdienste aller ihrer dunklen und gewundenen

Philosophien früher nicht diskutiert, und wir brauchen

dies auch jetzt nicht zu tun. Wir verhandeln nicht gegen

sie wegen ihrer widerwärtigen Ideen. Es ist ihr Recht,

wenn sie es so haben wollten, auf das hebräische Erbteil

der Zivilisation, zu der auch Deutschland einst gehörte,

zu verzichten. Es ist ebenfalls nicht unsere

Angelegenheit, daß sie desgleichen den hellenischen

Einfluß abgelehnt haben. Der intellektuelle Bankrott und

die moralische Perversion des Nazi-Regimes wären nicht

zu einer Angelegenheit des Völkerrechts geworden, wenn

sie nicht dazu verwendet worden wären, das Herrenvolk

im Paradeschritt über internationale Grenzen

marschieren zu lassen. Es sind nicht ihre Gedanken,

sondern ihre öffentlichen Handlungen, die wir als

Verbrechen anklagen. Ihr Glaube und ihre Lehren sind

nur als Beweismaterial für ihr Motiv, ihren Zweck, ihr

Wissen und ihre Absicht von Wichtigkeit.

Unsere Anklage richtet sich gegen die rechtswidrige

Aggression, wir richten jedoch weder die Beweggründe

noch die Hoffnungen oder Mißerfolge, die Deutschland

dazu geführt haben, zum Angriffskrieg als zu einem

Instrument der Politik zu greifen. Anders als die Politik

befaßt sich das Recht nicht mit Gut oder Böse des Status

quo noch mit dem Wert der Beschwerden dagegen. Es

verlangt nur, daß der Status quo nicht durch

Gewaltmaßnahmen angegriffen werde und daß der Krieg

der Politik nicht vorausgehe. Wir können zugeben, daß

die in den dreißiger Jahren geschaffenen Probleme sich

überschneidender ethnologischer und kultureller



Gruppen Wirtschaftsschranken und widerstreitende

nationale Ambitionen auch weiterhin schwierige

Probleme für Deutschland und die anderen Völker

Europas bilden werden. Wir können auch zugeben, daß

die Welt es versäumt hat, politische oder rechtliche

Heilmittel zu finden, die eine ehrenhafte und

annehmbare Alternative für diesen Krieg wären.

Angesichts dieser Probleme unterstreichen wir weder die

Ethik noch die Weisheit irgendeines Landes,

einschließlich meines eigenen. Wir sagen jedoch, daß es

jetzt ebenso gesetzwidrig und verbrecherisch ist, wie es

dies in den letzten Jahren vor 1939 war, wenn

Deutschland oder irgendein anderer Staat durch einen

Angriffskrieg Mißständen abhelfen will oder Ausdehnung

sucht.

Lassen Sie mich einen Kardinalpunkt betonen. Die

Vereinigten Staaten haben kein Interesse, das durch die

Verurteilung eines Angeklagten eine Förderung erfahren

würde, wenn wir nicht seine Schuld mindestens in einem

Punkte der Anklageschrift bewiesen haben. Jedes

Resultat, das das ruhige und kritische Urteil der Nachwelt

als ungerecht erklären könnte, würde nicht einen Sieg für

irgendeinen der an dieser Anklage beteiligten Staaten

bedeuten. Vor uns liegt jedoch die Zusammenfassung der

überprüften Beweise eines Verbrechertums, und wir

haben die fadenscheinigen Entschuldigungen und

erbärmlichen Ausreden der Angeklagten gehört. Das

schwebende Urteil, mit welchem wir diesen Prozeß

begonnen haben, ist nun nicht mehr angemessen. Die

Zeit ist gekommen, ein endgültiges Urteil zu fällen, und

wenn der Fall, den ich hier vorbringe, hart und



unnachgiebig erscheint, so ist er nur so, weil die Beweise

ihn so gestalten.

Vielleicht kann ich keinen besseren Dienst leisten, als den

Versuch zu machen, diesen Fall aus dem Morast der

Einzelheiten, die die Protokolle füllen, herauszuheben

und Ihnen nur die nackten Umrisse eines Falles zu

unterbreiten, der in seiner Einfachheit eindrucksvoll ist.

In der Tat, Tausende von Dokumenten und noch mehr

Tausende Seiten von Zeugenaussagen beschäftigen sich

mit einer Epoche und betreffen einen Kontinent und

berühren beinahe jeden Zweig der menschlichen

Bestrebungen. Sie beleuchten besondere Gebiete, wie

Diplomatie, Marineentwicklung und Seekriegführung,

Krieg zu Lande, die Entstehungsgeschichte des

Luftkrieges, die Politik der Machterlangung der Nazis, die

Finanzen und die Wirtschaft des totalen Krieges,

Gesellschaftslehre, Strafrechtslehre, Massenpsychologie

und Massenpathologie. Ich muß es den Fachleuten

überlassen, die Beweisstücke durchzusieben und Bücher

über ihre Spezialfächer zu schreiben; ich hingegen

zeichne Ihnen in großen Zügen jene Vergehen auf, die,

würden sie als rechtmäßig angenommen, den Fortbestand

der Zivilisation bedrohten. Ich muß, wie Kipling sagte,

eine zehn Meilen lange Leinwand mit einem

Kometenhaarpinsel bespritzen.

Die Verbrechen des Nazi-Regimes.

Die Stärke der gegen die Beschuldigten wegen der

Verschwörung erhobenen Anklage, die zu beweisen

Pflicht der Vereinigten Staaten ist, liegt in ihrer

Einfachheit. Sie umfaßt nur drei endgültige Fragen:

Erstens, sind die in dem Statut als Verbrechen



beschriebenen Taten begangen worden; zweitens, wurden

sie auf Grund eines gemeinsam gefaßten Planes oder

einer Verschwörung begangen; drittens, gehören diese

Angeklagten zu jenen Personen, die strafrechtlich

verantwortlich sind?

Die Anklage verlangt die Prüfung einer verbrecherischen

Politik, nicht einer Vielheit von isolierten nicht geplanten

oder bestrittenen Verbrechen. Die eigentlichen

Verbrechen, auf die wir uns stützen, seien sie Ziele eines

gemeinsamen Planes oder Mittel zu einer Erfüllung, sind

zugegeben. Die Säulen, auf denen die Anklage der

Verschwörung ruht, können in fünf Gruppen offener

Taten gefunden werden, deren Charakter und Größe

wichtige Faktoren bei der Wertung der Beweise für die

Verschwörung bilden.

Erstens, die Machtergreifung und die Unterwerfung

Deutschlands unter ein Polizeistaat-Regime.

Die Nazi-Partei bemächtigte sich der Kontrolle des

deutschen Staates im Jahre 1933. »Machtergreifung«, eine

Bezeichnung, die von den Angeklagten und den

Verteidigungszeugen gebraucht wird, ist so passend, daß

sie sowohl von der Geschichte als auch in den täglichen

Sprachgebrauch aufgenommen worden ist.

In der ersten Zeit lebte die Nazi-Junta in dauernder

Furcht vor einem Umsturz: 1934 verwies Göring darauf,

daß die Zahl ihrer Feinde Legion sei und sagte:

»So entstanden die Konzentrationslager, in die wir zunächst Tausende

von Funktionären der Kommunistischen und Sozialdemokratischen

Partei einliefern mußten.« (2344-PS.)

1933 sagte Göring das ganze Programm zielbewußter

Grausamkeit und Unterdrückungen voraus, als er

folgendes öffentlich verkündete:



»Wer sich in Zukunft gegen einen Träger der nationalsozialistischen

Bewegung oder des Staates vergreift, muß wissen, daß er binnen

kürzester Frist sein Leben verliert.« (2494-PS.)

Zu diesem Zwecke wurden neue politische Verbrechen

geschaffen. Eine andere politische Partei außer der

Nazi-Partei zu organisieren oder zu unterstützen, wurde

zum Verbrechen erklärt. Verbreitung einer falschen oder

übertriebenen Behauptung oder einer Behauptung, die

den Staat oder die Partei schädigen könnte, wurde zum

Verbrechen erklärt (2548-PS). Gesetze von solcher

Zweideutigkeit wurden erlassen, daß sie zur Bestrafung

beinahe jeder unschuldigen Handlung Anwendung finden

konnten. So wurde zum Beispiel jede »gemeingefährliche«

Tat (1390-PS) zum Verbrechen erklärt(1652-PS).

Die Lehre von der Bestrafung auf Grund von Analogie

wurde eingeführt, um dadurch die Verurteilung für Taten

zu ermöglichen, die kein Gesetz verbot (1962-PS).

Justizminister Gürtner erklärte, der Nationalsozialismus

betrachte jede Verletzung der von der Gemeinschaft für

sich aufgestellten Lebensziele als ein Unrecht per se, und

daß Handlungen bestraft werden könnten, obwohl sie

nicht dem bestehenden »formellen Recht« zuwiderliefen

(2549-PS).

Die Gestapo und der SD waren Instrumente eines

Spionagesystems, das das ganze öffentliche und private

Leben durchdrang (1680-PS). Göring kontrollierte eine

persönliche Telephonabhöreinrichtung. Jedes Geheimnis

bei den Verbindungsmöglichkeiten wurde abgeschafft

(2533-PS). Parteiblockleiter, die für je 50 Haushalte

eingesetzt waren, spionierten ständig im Bereich ihres

Gesichtskreises herum. Dank dieser Bespitzelung wurden

Einzelpersonen in »Schutzhaft« genommen und ohne



Gerichtsverfahren irgendwelcher Art und ohne Angabe

der Gründe in Konzentrationslager abgeführt. Die

parteimäßige politische Polizei wurde der gesetzmäßigen

Verantwortlichkeit für ihre Handlungen enthoben

(2344-PS).

Nachdem alle Verwaltungsbetriebe unter Nazi-Kontrolle

gebracht und der Reichstag jeder Machtvollkommenheit

beraubt war, blieb die Rechtsprechung das letzte

Hindernis, das der Schreckensregierung im Wege stand

(2469-PS). Aber ihre Unabhängigkeit wurde bald

überwunden, und sie wurde zu einer käuflichen

Rechtsprechung umgewandelt (784-PS). Richter wurden

aus politischen oder rassischen Gründen ausgestoßen;

man bespitzelte sie und setzte sie unter Druck, um sie

zum Eintritt in die Nazi-Partei zu bewegen(2967-PS).

Nachdem das Reichsgericht drei von den vier Männern,

die die Nazis der Reichstag-Brandstiftung beschuldigten,

freigesprochen hatte, wurde die Rechtsprechung in

Hochverratsfällen einem neu eingesetzten

»Volksgerichtshof« übertragen, der aus zwei Richtern und

fünf Parteifunktionären bestand (2967-PS).

Der in diesem Gerichtssaal vorgeführte deutsche Film,

der den »Volksgerichtshof« in Tätigkeit zeigte, enthüllt,

wie der Vorsitzende Richter sprachlose Angeklagte mit

parteilichen Schmähungen überhäufte (3054-PS).

Besondere Gerichtshöfe wurden zur Aburteilung

politischer Verbrechen eingerichtet, nur Parteimitglieder

wurden zu Richtern ernannt (D-229). »Richterbriefe«

instruierten diese Richtermarionetten über die

»allgemeinen Linien«, die sie einzuhalten hatten (D-229).

Die Folge davon war die Abschaffung aller friedlichen



Mittel, sich der Regierung zu widersetzen oder sie zu

ändern. Nachdem sich die Nazis den Zutritt zur Macht

erschlichen hatten, warfen sie die Tür vor der Nase aller

derjenigen zu, die etwa den Plan hegten, ebenfalls

einzutreten. Seitdem das Recht das geworden war, was

die Nazis als solches bezeichneten, wurde jede Form des

Widerstandes ausgerottet und jede abweichende Stimme

erstickt. Deutschland befand sich in den Krallen eines

Polizeistaates, der die Furcht vor dem

Konzentrationslager als Waffe zur Erzwingung der

Widerstandslosigkeit gebrauchte. Die Partei war der Staat,

der Staat war die Partei, und Terror bei Tag und Tod in

der Nacht waren die Politik beider.

Zweitens, die Vorbereitung und Führung von

Angriffskriegen.

Von dem Augenblick an, da die Nazis die Macht ergriffen

hatten, bemühten sie sich, unter Mißachtung des Vertrags

von Versailles, fieberhaft und heimlich zum Krieg zu

rüsten. 1933 fanden sie keine Luftwaffe vor. 1939 hatten

sie 21 Geschwader, die aus 240 Staffeln oder ungefähr

2400 Flugzeugen der ersten Linie zusammen mit Schul-

und Transportflugzeugen bestanden. 1933 fanden sie eine

Armee vor, die aus drei Infanterie- und drei

Kavalleriedivisionen bestand. 1939 hatten sie eine Armee

von 51 Divisionen ausgehoben und ausgerüstet, von

denen vier voll motorisiert und vier Panzerdivisionen

waren. 1933 fanden sie eine Marine vor, die aus einem

Kreuzer und sechs leichten Kreuzern bestand. 1939

verfügten sie über eine Marine mit einem Bestand von

vier Schlachtschiffen, einem Flugzeugträger, sechs

Kreuzern, 22 Zerstörern und 54 Unterseebooten.



Während der gleichen Zeit hatten sie auch eine

Rüstungsindustrie aufgebaut, die sich in

Leistungsfähigkeit mit jeder anderen in der Welt messen

konnte (EC-028).

Diese neuen Waffen wurden beginnend mit September

1939 in einer Reihe von nichterklärten Kriegen gegen

Nationen, mit welchen Deutschland Schieds- und

Nichtangriffsverträge hatte, in Gebrauch genommen, und

zwar in Verletzung wiederholter Zusicherungen. Am 1.

September 1939 griff dieses wieder aufgerüstete

Deutschland Polen an. Der April des folgenden Jahres

war Zeuge der Invasion und der Besetzung Dänemarks

und Norwegens, und der Mai sah, wie Belgien, die

Niederlande und Luxemburg überrannt wurden. Der

nächste Frühling sah den Angriff auf Jugoslawien und

Griechenland, und im Juni des Jahres 1941 kam die

Invasion Sowjetrußlands. Danach schlug Japan, das von

Deutschland als Bundesgenosse aufgenommen wurde, im

Dezember 1941 ohne Warnung gegen Pearl Harbor los,

und vier Tage später erklärte Deutschland den

Vereinigten Staaten den Krieg.

Wir brauchen uns nicht zu bemühen um die vielen

abstrakten Schwierigkeiten, die dafür angeführt werden

könnten, was in zweifelhaften Fällen eine Aggression

darstelle. Bei der Behandlung der Verschwörung werde

ich Ihnen zeigen, daß nach Anwendung jeder Art von

Prüfung, wie sie von einer verantwortlichen Autorität

überhaupt angewandt werden kann, gestützt auf alle

Vorschriften des gesunden Menschenverstandes, diese

Kriege rechtswidrige Angriffskriege waren, die unter

Bruch der Verträge und in Verletzung der



Versicherungen durchgeführt wurden.

Die dritte Gruppe der Verbrechen war: Kriegführung

unter Mißachtung des Völkerrechts.

Es ist nicht erforderlich, diesen Punkt auf Grund der

Tatsachen weiter zu bearbeiten. Göring erklärte, daß die

Bestimmungen für den Landkrieg hinfällig waren, daß

keine Nation in ihrem Rahmen einen totalen Krieg

führen könnte. Er sagte aus, daß die Nazis die

Konventionen, deren Mitglied Deutschland war,

gekündigt hätten, daß aber General Jodl wünschte, daß

die Einhaltung dieser Bestimmungen seitens der

Alliierten den gefangenen deutschen Soldaten weiter

zugute kommen sollte.

Gegenüber dem Sowjetvolk und den Sowjetgefangenen

kannte die teutonische Wut keine Grenzen mehr, und

dies trotz der Warnung des Admirals Canaris, daß die

Behandlung das Völkerrecht verletze.

Wir brauchen somit für den Anklagepunkt der

Verschwörung nicht die empörenden Einzelheiten wieder

aufzählen von Verhungern, Schlagen, Morden, Erfrieren

und Massenausrottung, deren man sich

zugegebenermaßen gegen die Soldaten aus dem Osten

bediente. Wir können es ferner als erwiesen oder

zugegeben ansehen, daß ein so rechtswidriges Vorgehen

wie die Erschießung von britischen und amerikanischen

Fliegern, die Mißhandlung westlicher Kriegsgefangener,

der Zwang gegen französische Kriegsgefangene in der

deutschen Kriegsindustrie zu arbeiten und andere

absichtliche Verletzungen der Haager und Genfer

Abkommen stattgefunden haben, und zwar in

Ausführung von Befehlen der höchsten Autoritäten



(R-110).

Die vierte Gruppe der Verbrechen ist die Versklavung

und Ausplünderung der Bevölkerung in den besetzten

Gebieten.

Der Angeklagte Sauckel, Generalbevollmächtigter für den

Arbeitseinsatz (1666-PS), ist die Stelle, von der die

Feststellung herrührt, daß »von den fünf Millionen

ausländischen Arbeitern, die nach Deutschland

gekommen sind, keine 200000 freiwillig gekommen sind«.

(R-124.) Dem Angeklagten Rosenberg ist offiziell

berichtet worden, daß in den ihm unterstehenden

Gebieten »bei der ›Werbung‹ Methoden angewandt

wurden, die wohl nur in dem schwärzesten Zeitalter des

Sklavenhandels ihr Vorbild hatten«. (294-PS.) Sauckel

selbst berichtete, daß männliche und weibliche Agenten

auf die Jagd nach Menschen gingen, sie betrunken

machten und sie nach Deutschland »schanghaiten«

(220-PS). Diese Gefangenen wurden in ungeheizten

Zügen, ohne Nahrung, ohne sanitäre Einrichtungen

transportiert. Die Toten wurden auf den Stationen

herausgeworfen und die Neugeborenen wurden während

der Fahrt aus den Zugfenstern geworfen (054-PS).

Sauckel ordnete an, »daß alle Menschen so ernährt,

untergebracht und behandelt werden müssen, daß sie bei

denkbar sparsamstem Einsatz die größtmöglichste

Leistung hervorbringen«. (016-PS.) Ungefähr zwei

Millionen von diesen Menschen wurden unmittelbar in

Rüstungs- und Munitionsbetrieben beschäftigt. Der

Direktor der Kruppschen Lokomotivenfabrik in Essen

beklagte sich bei der Gesellschaft, daß russische

Zwangsarbeiter so unterernährt wären, daß sie zu



schwach seien, um ihre Arbeit zu verrichten (D-316) und

der Arzt der Krupp-Werke bestätigte ihren

bedauernswerten Zustand. Sowjetische Arbeiter wurden

in Lager unter die Bewachung von der Gestapo gesteckt,

die die Erlaubnis hatte, Ungehorsam mit Haft in einem

Konzentrationslager oder mit Erhängen an Ort und Stelle

zu bestrafen (3040-PS).

Die Bevölkerungen der besetzten Länder wurden

ausgenutzt und unbarmherzig unterdrückt. Terror war an

der Tagesordnung. Zivilpersonen wurden ohne Belastung

verhaftet, ohne Rechtsbeistand abgeurteilt und, ohne

gehört worden zu sein, hingerichtet. Dörfer wurden

zerstört, die männlichen Einwohner erschossen oder in

Konzentrationslager gebracht, die Frauen zu

Zwangsarbeiten verschickt und die Kinder in der Fremde

zerstreut (3012-PS). Das Ausmaß des Schlachtens in

Polen allein wird von Frank aufgezeigt, der berichtet; ich

zitiere:

»Wenn ich für je sieben erschossene Polen ein Plakat aushängen lassen

wollte, dann würden die Wälder Polens nicht ausreichen, das Papier

herzustellen für solche Plakate.« (2233-PS.)

Man kann von Leuten, die Menschen versklaven, nicht

erwarten, daß sie vor ihrer Ausplünderung Abstand

nehmen. Prahlerische Berichte zeigen, wie gründlich und

wissenschaftlich die Hilfsquellen der besetzten Gebiete in

die deutsche Kriegswirtschaft eingesaugt wurden,

wodurch Mangel, Hunger und Inflation über die

Einwohner kamen (EC-317). Neben diesem großen Plan,

die deutschen Kriegsanstrengungen zu unterstützen, gab

es noch die schmutzige Tätigkeit des Einsatzstabes

Rosenberg, der Kunstschätze für Göring und seine

Mitbanditen raubte (014-PS). Es ist schwer zu sagen, ob



man das Schauspiel, das Deutschlands Führer Nummer 2

darbot, indem er sein Volk dazu drängte, jede

Bequemlichkeit aufzugeben und jede Nervenfaser für die

wesentliche Kriegsarbeit anzustrengen, während er selbst

herumsauste, um ganze Zugladungen von

Kunstgegenständen zu beschlagnahmen, als Tragödie

oder Komödie betrachten soll. In jedem Fall war es ein

Verbrechen.

Das Völkerrecht hat sich zu allen Zeiten vor und

während dieses Krieges mit Klarheit und Nachdruck über

den Schutz der Zivilbevölkerung eines besetzten

Gebietes ausgesprochen, und Sklavenhandel sowie

Ausplünderung besetzter Länder waren zu allen Zeiten

flagrant rechtswidrig.

Und die fünfte Gruppe der Verbrechen ist die

Verfolgung und Ausrottung von Juden und Christen.

Die Nazi-Bewegung wird in der Geschichte stets in

üblem Andenken bleiben wegen ihrer Verfolgung der

Juden, der weitestreichenden und schrecklichsten Rassen

Verfolgung aller Zeiten. Obgleich die Nazi-Partei den

Antisemitismus weder erfunden noch für sich

monopolisiert hat, haben ihre Führer ihn doch von

Anfang an voll vertreten, zu ihm aufgereizt und ihn

ausgenutzt. Sie benutzten ihn als »psychologischen

Funken, der den Pöbel entflammen sollte«. Nach der

Machtergreifung wurde er zur offiziellen Staatspolitik.

Die Verfolgung begann mit einer Reihe von

Ausnahmegesetzen, die die Juden vom Staatsdienst, von

Berufen und aus dem Wirtschaftsleben ausschlossen. Als

die Verfolgung intensiver wurde, schloß sie die

Absonderung der Juden in Ghettos und ihre Verbannung



in sich ein. Aufruhr wurde von den Parteiführern

angezettelt, um jüdische Geschäfte zu plündern und

Synagogen in Brand zu setzen. Jüdisches Eigentum

wurde beschlagnahmt und eine Gesamtbuße von einer

Milliarde Mark dem deutschen Judentum auferlegt. Das

Programm steigerte sich zur Raserei und

Verantwortungslosigkeit bis zur »Endlösung«. Diese

bestand darin, alle arbeitsfähigen Juden als

Sklavenarbeiter in Konzentrationslager zu schicken,

während alle Arbeitsunfähigen, eingeschlossen Kinder

unter zwölf und Erwachsene über fünfzig Jahre, sowie

alle anderen, die von einem SS-Arzt als untauglich erklärt

waren, in Konzentrationslager zur Vernichtung gebracht

wurden (2605-PS).

Adolf Eichmann, diese finstere Gestalt, die mit dem

Ausrottungsprogramm beauftragt war, schätzte, daß die

antijüdischen Aktionen die Tötung von sechs Millionen

Juden zum Ergebnis hatten. Davon wurden vier

Millionen in Ausrottungsanstalten getötet und zwei

Millionen wurden von den Einsatzgruppen getötet,

mobilen Einheiten der Sicherheitspolizei und des SD, die

die Juden in den Ghettos und in ihren Häusern

verfolgten und sie in Gaswagen, durch

Massenerschießung in den Panzergräben, und durch alle

möglichen Vorrichtungen, die von den Nazi-Gehirnen

erdacht werden konnten, hinschlachteten. So gründlich

und unerbittlich war dieses Programm, daß die Juden

Europas als Rasse nicht mehr vorhanden sind und daß

somit die teuflische »Prophezeiung« Adolf Hitlers aus der

Zeit des Kriegsbeginns in Erfüllung gegangen ist

(2738-PS).



Natürlich mußte jedes Programm dieser Art mit der

Opposition der christlichen Kirche rechnen. Dies wurde

auch von Anfang an erkannt. Der Angeklagte Bormann

schrieb 1941 an alle Gauleiter, daß der

»Nationalsozialismus und christliche Auffassungen

unvereinbar sind« und daß man das Volk den Kirchen

fernhalten und deren Einfluß entziehen müßte (D-75).

Der Angeklagte Rosenberg schrieb sogar langatmige

Traktate, in welchen er eine neue, merkwürdige

Nazi-Religion befürwortete (2349-PS).

Die Gestapo ernannte »Kirchensachbearbeiter«, denen

man als Fernziel »die Zerschlagung der konfessionellen

Kirchen« zugewiesen hatte (1815-PS). Das Aktenmaterial

ist voll von Einzelbeispielen für die Verfolgung von

Geistlichen (1164-PS, 1521-PS, 848-PS, 849-PS), von

Beschlagnahme des Kircheneigentums (1481-PS), von

Eingriffen in religiöse Veröffentlichungen (1498-PS), von

der Losreißung der religiösen Erziehung (121-PS) und

von Unterdrückung religiöser Organisationen (1481-PS,

1482-PS, R-145).

Das Hauptmittel für die Verfolgung und die Ausrottung

war das Konzentrationslager, vom Angeklagten Göring

ins Leben gerufen, und unter der Allmacht der

Angeklagten Frick und Kaltenbrunner großgezogen.

Die Schrecken dieser Stätten des Frevels sind lebhaft

durch Urkunden (2309-PS, 3870-PS) und

Zeugenaussagen beschrieben worden. Der Gerichtshof

dürfte von den scheußlichen Schilderungen in Wort und

Bild mehr als genug haben. Aus dem Ihnen vorliegenden

Material ist klar zu ersehen, daß die Konzentrationslager

die erste und schlimmste Nazi-Waffe zur Unterdrückung



waren, die der nationalsozialistische Staat anwandte, und

daß sie die Hauptmittel waren, die man zur Verfolgung

der christlichen Kirche und zur Ausrottung der jüdischen

Rasse benutzt hat. Das wurde Ihnen selbst von einigen

Angeklagten aus dem Zeugenstand zugegeben durch die

Worte des Angeklagten Frank:

»Tausend Jahre werden vergehen, um diese Schuld von Deutschland

noch nicht wegzunehmen.«

Dies waren also die fünf großen Hauptverbrechen des

Nazi-Regimes. Ihre Begehung ist unleugbar erwiesen.

Der Angeklagte Keitel, der ja den Sachverhalt kennen

muß, hat dem Gerichtshof eine richtige

Zusammenfassung des Falles hinsichtlich dieser

Tatsachen gegeben; sein Anwalt sagte am 8. Juli:

»Der Angeklagte hat erklärt, daß er den objektiven, also tatsächlichen

Sachverhalt der allgemeinen Anklage, also nicht jeden Einzelfall, unter

Berücksichtigung des diesen Prozeß beherrschenden

Verfahrungsrechtes als bewiesen hinnimmt. Es wäre also sinnlos, trotz

der Möglichkeit, mehrere Urkunden oder auch einzelne Tatsachen zu

widerlegen, den Versuch zu unternehmen, die Anklage in ihrer

Gesamtheit erschüttern zu wollen.«

Ich gehe nun zu der Frage über, ob diese Gruppen von

verbrecherischen Handlungen in dem allgemeinen Plan

oder der Verschwörung eingeschlossen waren.

Die Anklagebehörde unterstellt, daß diese fünf

Kategorien vorbedachte Verbrechen, keine einzelnen und

unabhängigen Erscheinungen waren, sondern alle in der

Verfolgung eines allgemeinen Planes oder einer

Verschwörung begangen wurden. Die Verteidigung gibt

zu, daß diese Klassen von Verbrechen begangen wurden,

leugnet aber, daß sie als Teile eines einzigen Programms

miteinander verbunden sind.

Das zentrale Verbrechen in diesem Muster von



Verbrechen, der Knotenpunkt, der sie alle zusammenhält,

ist der Plan des Angriffskrieges. Der Hauptgrund für die

internationale Gerichtsbarkeit über diese Verbrechen liegt

in dieser Tatsache. Haben wir nun den Plan oder die

Verschwörung, Angriffskriege zu führen, festgestellt?

Bestimmte zugegebene oder klar bewiesene Tatsachen

helfen uns die Frage beantworten. Zunächst steht fest,

daß solch ein Angriffskrieg tatsächlich stattgefunden hat.

Zweitens ist zugegeben, daß von dem Moment der

Machtübernahme durch die Nazis an jeder von ihnen

und jeder Angeklagte wie Biber daran arbeiteten, um

irgendeinen Krieg vorzubereiten. Die Frage läuft also auf

folgendes hinaus: Trafen sie Vorbereitungen für den

Krieg, der tatsächlich stattfand, oder trafen sie

Vorbereitungen für irgendeinen Krieg, der niemals

ausbrach? Es ist wahrscheinlich wahr, daß zu Anfang

keiner von ihnen wußte, in welchem Monat welchen

Jahres der Krieg beginnen würde. Ebenso kannte noch

keiner den genauen Streitfall, der diesen Krieg

beschleunigen würde, noch wußte jemand von ihnen, ob

der erste Stoß gegen Österreich, die Tschechoslowakei

oder Polen erfolgen würde. Ich unterstelle jedoch, daß

die Angeklagten entweder wußten oder wissen mußten,

daß der Krieg, für den sie sich vorbereiteten, ein

deutscher Angriffskrieg sein würde. Dies zum Teil, weil

es keinen wirklichen Grund gab für die Annahme, daß

irgendeine Macht oder irgendeine Verbindung von

Mächten Deutschland angreifen würde, hauptsächlich

jedoch, weil die innere Natur der deutschen Pläne eine

solche war, daß sie mit Sicherheit darauf rechnen

konnten, früher oder später Widerstand zu begegnen und



daß die Pläne dann nur mit Hilfe einer Aggression zur

Ausführung kommen konnten.

Adolf Hitlers Angriffspläne waren genau so geheim wie

»Mein Kampf«, von dem mehr als sechs Millionen

Exemplare in Deutschland veröffentlicht wurden. Er

befürwortete nicht nur öffentlich die Beseitigung von

Versailles, sondern stellte auch Forderungen, die weit

über eine bloße Berichtigung des behaupteten Unrechts

hinausgingen (128-GB). Er gestand die Absicht ein,

Nachbarstaaten anzugreifen und sich ihrer Länder zu

bemächtigen, die, wie er sagte, mit der Kraft des

siegreichen Schwertes zu gewinnen seien. Hier, für jeden

Deutschen hörbar, »prophezeiten die Stimmen der

Ahnen den Krieg«.

In diesem Gerichtssaal hat Göring über sein erstes

Zusammentreffen mit Hitler, lange vor der

Machtergreifung ausgesagt, ich zitiere:

»Ich habe ausgeführt, daß mir aufgefallen ist, daß Hitler eine klare

Auffassung hatte über den Zweck nutzloser Proteste, daß er zum

zweiten die Auffassung vertrat, daß Deutschland von dem Diktat von

Versailles freikommen mußte..., aber es wurde dabei nicht davon

gesprochen, wir wollen einen Krieg machen und siegreich unsere

Gegner schlagen, sondern es wurde das als Ziel gestellt, die Methoden

den politischen Ereignissen anzupassen,...«

Als Göring gefragt wurde, ob dieses Ziel gegebenenfalls

mit Krieg zu erreichen wäre, leugnete er diese

Möglichkeit nicht, vermied jedoch eine direkte Antwort,

indem er sagte: »Darüber wurde damals gar nicht

debattiert.« Er fuhr fort, daß das Ziel, den Vertrag von

Versailles abzuschaffen, ein offenes und allgemein

bekanntes gewesen sei, und daß, ich zitiere:

»... jeder Deutsche nach meiner Auffassung für die Modifizierung sein

mußte, und es ist kein Zweifel, daß dieses wohl ein sehr starkes



Anziehungsmittel der Bewegung gewesen ist.«

Somit kann auch nicht die geringste Entschuldigung

bestehen für alle diejenigen, die Hitler behilflich waren,

die absolute Macht über das deutsche Volk zu erringen,

oder die sich an seinem Regime beteiligten, wenn sie

behaupten, die Natur der Forderungen, die er an

Deutschlands Nachbarn richten würde, nicht gekannt zu

haben.

Unmittelbar nach der Machtergreifung begannen die

Nazis die Verwirklichung ihrer Angriffsabsichten, indem

sie den Krieg vorbereiteten. Zuerst verpflichteten sie

deutsche Industrielle zu einem geheimen

Aufrüstungsprogramm. 20 Tage nach der

Machtergreifung war Schacht Gastgeber Hitlers, Görings

und etwa 20 führender Industrieller. Unter ihnen waren

Krupp von Bohlen von den großen Kruppschen

Rüstungswerken, Vertreter der I. G. Farben und anderer

Schwerindustrien des Ruhrgebietes. Hitler und Göring

erklärten den Industriellen ihr Programm, und diese

waren so begeistert, daß sie sich vornahmen, drei

Millionen Reichsmark aufzubringen, um die NSDAP zu

stärken und in der Macht zu festigen (EC-422). Zwei

Monate später war Krupp damit beschäftigt, die neu

organisierte Vereinigung der deutschen Industrie mit den

politischen Zielen der Nazi-Regierung in Einklang zu

bringen (D-157). Später prahlte Krupp über seinen

Erfolg, die deutsche Rüstungsindustrie trotz der

Abrüstungsbestimmungen des Vertrags von Versailles

durch verschwiegene Tätigkeit am Leben und bereit

gehalten zu haben und erinnerte an die begeisterte

Aufnahme der »großen Intentionen des Führers« in der

Wiederaufrüstungsperiode von 1933 bis 1939 durch die



Industriellen (D-317).

Etwa zwei Monate, nachdem Schacht diese erste Sitzung

zur Erlangung der Unterstützung der Industriellen

abgehalten hatte, gingen die Nazis daran, die

Industriearbeiterschaft in ihre Angriffspläne

einzuspannen. Im April 1933 befahl Hitler Dr. Ley, »die

Gewerkschaften zu übernehmen«, die etwa sechs

Millionen Mitglieder zählten. Auf Anordnung der Partei

beschlagnahmte Ley die Gewerkschaften, ihr Eigentum

und ihre finanziellen Mittel. Gewerkschaftsführer, die

von der SS und der SA in »Schutzhaft« genommen

worden waren, wurden in Konzentrationslager gesteckt

(2283-PS, 2271-PS, 2335-PS, 2334-PS, 2928-PS, 2277-PS,

2332-PS, 2333-PS). Die freien Gewerkschaften wurden

dann durch eine Organisation, bekannt als Deutsche

Arbeitsfront, ersetzt mit Dr. Ley an der Spitze. Sie dehnte

sich aus, bis sie mehr als 23 Millionen Mitglieder

kontrollierte (2275-PS). Kollektivverhandlungen wurden

abgeschafft, die Stimme der Arbeiter konnte zu den

Arbeitsbedingungen nicht mehr gehört werden, und der

Arbeitsvertrag wurde durch von Hitler ernannte

»Treuhänder der Arbeit« vorgeschrieben (405-PS). Der

Kriegszweck dieses Arbeitsprogramms wurde durch

Robert Ley fünf Tage nach Kriegsausbruch klar

zugegeben, als er in einer Rede erklärte, die

Nationalsozialisten hätten alle Rohstoffquellen und alle

Energien während der letzten sieben Jahre monopolisiert,

um für die höchste Anstrengung in der Schlacht gerüstet

zu sein (1939-PS).

Die Nazis gingen auch sofort daran, die Regierung den

Anforderungen eines Krieges anzupassen. Im April 1933



bildete das Kabinett einen Verteidigungsrat, dessen

Arbeitsausschuß später häufig zusammentrat. In der

Versammlung vom 22. Mai 1933, bei der der Angeklagte

Keitel den Vorsitz führte, wurde den Teilnehmern

folgendes mitgeteilt:

»Kein Schriftstück darf in Verlust geraten, da sonst der feindliche

Nachrichtendienst Material in die Hände bekommen kann. Mündlich

übermittelte Dinge sind nicht nachweisbar, sie können in Genf von

uns abgestritten werden.« (EC-177.)

Im Januar 1934 – und, meine Herren Richter, Daten sind

in diesem Zusammenhang wichtig – plante der Rat in

Anwesenheit des Angeklagten Jodl einen

Mobilmachungskalender und einen

Mobilmachungsbefehl für ungefähr 240000

Industriebetriebe. Wiederum stimmte man darin überein,

daß nichts schriftlich niedergelegt werden sollte, damit

der militärische Zweck nicht herausgefunden werden

könne (EC-404).

Am 21. Mai 1935 wurde das geheime

Reichsverteidigungsgesetz erlassen. Der Angeklagte

Schacht wurde zum Generalbevollmächtigten für die

Kriegswirtschaft ernannt und hatte die Aufgabe, alle

wirtschaftlichen Kräfte im geheimen für den Krieg

vorzubereiten und den Krieg im Mobilisierungsfall zu

finanzieren (2261-PS).

Schachts geheime Bemühungen wurden im Oktober

1936 unterstützt durch die Ernennung des Angeklagten

Göring zum Beauftragten für den Vierjahresplan mit der

Aufgabe, die gesamte Wirtschaft in vier Jahren in den

Stand der Kriegsbereitschaft zu setzen (EC-408).

Ein geheimes Programm für die Ansammlung von

Rohstoffen und Auslandskrediten, die für eine



ausgedehnte Aufrüstung notwendig waren, wurde

ebenfalls gleich nach der Machtübernahme aufgestellt. Im

September 1934 beklagte sich der

Reichswirtschaftsminister bereits darüber, daß die

Aufgabe, Rohstoffe einzulagern, durch Mangel an

Devisen unmöglich gemacht werde und daß der Zwang

zur Tarnung eine wesentliche Erschwerung bedeute

(EC-128).

Die Kontrolle für Devisen wurde sofort eingeführt. Die

Finanzierung wurde dem Zauberer Schacht übertragen,

der die MEFO-Wechsel heraufbeschwor, welche dem

doppelten Ziel dienen sollten, den kurzfristigen

Geldmarkt für Aufrüstungszwecke abzuzapfen und den

Betrag dieser Ausgaben zu verbergen (EC-436).

Der Geist der gesamten Nazi-Verwaltung wurde in einer

Sitzung des Ministerrats vom 27. Mai 1936, bei der

Schacht anwesend war, von Göring zusammengefaßt, als

er sagte:

»Alle Maßnahmen sind vom Standpunkt der gesicherten Kriegführung

aus zu betrachten.« (1301-PS.)

Der Generalstab mußte natürlich auch für die

Kriegspläne verpflichtet werden. Die meisten Generale,

die durch die Aussicht, ihre Armeen wieder aufbauen zu

können, angezogen waren, wurden willige Komplicen.

Der beibehaltene Kriegsminister von Blomberg und der

Generalstabschef, General von Fritsch, begrüßten aber

die wachsend kriegerische Politik des Hitler-Regimes

nicht und wurden durch bösartige und schmutzige

Intrigen diskreditiert und im Januar 1938 entfernt.

Daraufhin übernahm Hitler das Oberkommando über die

Wehrmacht, und die Posten von Blombergs und von

Fritschs wurden mit anderen besetzt, die, wie Blomberg



von Keitel sagte, »ein fügsames Werkzeug in der Hand

Hitlers für jeden seiner Entschlüsse« (3704-PS) wurden.

Die Generale beschränkten ihre Teilnahme nicht nur auf

rein militärische Angelegenheiten. Sie nahmen an allen

größeren diplomatischen und politischen Manövern teil,

so zum Beispiel an der Konferenz am Obersalzberg, bei

der Hitler flankiert von Keitel und anderen höchsten

Generalen sein eindeutiges Ultimatum an Schuschnigg

stellte (1780-PS).

Schon am 5. November 1937 hatte der Angriffsplan

begonnen, hinsichtlich Zeitpunkt und Opfer bestimmte

Formen anzunehmen. In einer Sitzung, die die

Angeklagten Raeder, Göring und von Neurath einschloß,

sprach Hitler das zynische Ziel aus:

»Für Deutschland laute die Frage, wo größter Gewinn unter

geringstem Einsatz zu erreichen sei.« (386-PS.)

Er erörterte verschiedene Pläne für den Angriff gegen

Österreich und die Tschechoslowakei und zeigte deutlich

an, daß er diese Gebiete nicht als Selbstzwecke

betrachtete, sondern als Mittel zu weiteren Eroberungen.

Er hob hervor, daß der Besitz dieser Gebiete eine

beträchtliche militärische und politische Hilfe bedeuten

würde und untersuchte die Möglichkeit, aus ihnen neue

Armeen bis zu einer Stärke von etwa zwölf Divisionen

aufzustellen. Als Ziel legte er kühn und offen die

Eroberung zusätzlichen Lebensraumes in Europa dar

und sagte, daß »es zur Lösung der deutschen Frage nur

den Weg der Gewalt geben könne«.

Sechs Monate später, durch die unblutige Eroberung

Österreichs ermutigt, erwähnte Hitler in einer geheimen

Weisung an Keitel seinen »unabänderlichen Entschluß,

die Tschechoslowakei in absehbarer Zeit durch eine



militärische Aktion zu zerschlagen« (388-PS). Am selben

Tage trug Jodl in sein Tagebuch ein, der Führer habe

seinen endgültigen Entschluß, die Tschechoslowakei bald

zu zerstören, dargelegt und die militärischen

Vorbereitungen in dieser Richtung begonnen. Im April

war der Plan fertiggestellt, die Tschechoslowakei »mit

blitzartigem Handeln auf Grund eines Zwischenfalls«

anzugreifen.

Überall zeichneten sich Vorbereitungen für einen

Expansionskrieg ab, und zwar mit der Annahme, daß er

in einen weltweiten Konflikt münden würde. Im

September 1938 bemerkte Admiral Carls offiziell zu einer

»Entwurfsstudie Seekriegführung gegen England«:

»Dem Gedanken der Studie wird voll zugestimmt:

1. Wenn Deutschland nach dem Willen des Führers eine in sich

gesicherte Weltmachtstellung erwerben soll, bedarf es neben

genügendem Kolonialbesitz gesicherter Seeverbindungen und

gesichertem Zugang zum freien Ozean.

2. Beide Forderungen sind nur gegen englisch-französische Interessen

erfüllbar und schränken deren Weltmachtstellung ein. Sie mit

friedlichen Mitteln durchsetzen zu können, ist unwahrscheinlich. Der

Wille zur Ausgestaltung Deutschlands als Weltmacht führt daher

zwangsmäßig zur Notwendigkeit entspr. Kriegsvorbereitung.

3. Der Krieg gegen England bedeutet gleichzeitig Krieg gegen das

Empire, gegen Frankreich, wahrscheinlich auch gegen Rußland und

eine große Reihe überseeischer Staaten, also gegen
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der

Gesamtwelt.

Er hat innere Berechtigung und Aussicht auf Erfolg nur, wenn er

sowohl wirtschaftlich wie politisch und militärisch vorbereitet und der

Zielsetzung entsprechend geführt wird: Deutschland den Weg zum

Ozean zu erobern.« (C-23.)

Dieser Gerichtshof weiß, welche kategorischen

Versicherungen der alarmierten Welt nach dem

»Anschluß«, nach »München« und nach der Besetzung

von Böhmen und Mähren gegeben wurden, nämlich, daß



die deutschen Bestrebungen verwirklicht seien und daß

Hitler keine weiteren Territorialansprüche in Europa zu

stellen habe. Das Material dieses Prozesses beweist, daß

diese Versprechungen wohlüberlegte Irreführungen

waren und daß diejenigen, die in der blutigen

Brüderschaft des Nazismus an hohen Stellen saßen, das

wußten.

Schon am 15. April 1938 betonte Göring Mussolini und

Ciano gegenüber, daß der Besitz dieser Gebiete einen

Angriff auf Polen möglich machen würde (1874-PS).

Ribbentrops Ministerium schrieb am 26. August 1938 das

folgende:

»Daß nach Liquidation der tschechischen Frage Polen an der Reihe ist,

wird allgemein vermutet.« (TC-76.)

Nach der polnischen Invasion rühmte sich Hitler, daß es

die österreichischen und tschechoslowakischen Triumphe

waren, durch die »die Grundlage für die Eroberung

Polens gelegt wurde« (789-PS). Göring paßte die Tat dem

Ziel an und gab sofort die Anordnungen, zur weiteren

Stärkung Deutschlands das Kriegspotential zuerst des

Sudetenlandes und dann des ganzen Protektorats

auszubeuten (R-133).

Im Mai 1939 waren die Nazi-Vorbereitungen zu dem

Punkt gereift, daß Hitler den Angeklagten Göring,

Raeder, Keitel und anderen anvertraute, er sei bereit,

»Polen bei der ersten sich bietenden Gelegenheit

anzugreifen«, obwohl er anerkannte, daß »weitere Erfolge

nicht ohne Blutvergießen erzielt werden können« (L-79).

Die diebischen Motive hinter dieser Entscheidung

machte er mit den folgenden Worten klar, die den

begehrlichen Inhalt von »Mein Kampf« wiederholten:

»Es heißt vielmehr, die Umstände den Forderungen anzupassen. Ohne



Einbruch in fremde Staaten oder Angreifen fremden Eigentums ist

dies nicht möglich.

Der Lebensraum der staatl. Größe angemessen ist die Grundlage für

jede Macht.... Es handelt sich für uns um die Arrondierung des

Lebensraumes im Osten...«

Während eine leichtgläubige Welt schlummerte und mit

perfiden Versprechungen über friedfertige Absichten

behaglich zugedeckt war, bereiteten sich die Nazis nicht

nur wie vorher für einen Krieg vor, sondern nunmehr für

den Krieg. Die Angeklagten Göring, Keitel, Raeder, Frick

und Funk traten mit anderen im Juni 1939 als

Reichsverteidigungsrat zusammen. Das Protokoll, das

von Göring als echt anerkannt wurde, enthüllt den

Beweis für die Art und Weise, wie jeder Schritt der

Nazi-Planungen mit jedem anderen fest verbunden war.

Drei Monate bevor die erste Panzereinheit in Polen

eingedrungen war, machten diese fünf Hauptangeklagten

Pläne für den »Einsatz der Bevölkerung im Kriege« und

waren sogar so weit gegangen, die Industrie »nach

Einziehung von fünf Millionen Soldaten« hinsichtlich der

Priorität der Versorgung mit Arbeitskräften zu staffeln.

Sie beschlossen Maßnahmen »zur Vermeidung von

Unordnung bei der Mobilmachung« und erklärten als

Zweck die »Gewinnung und Erhaltung eines Vorsprungs

in den entscheidenden ersten Wochen eines Krieges«.

Dann planten sie, Kriegsgefangene. Strafgefangene und

Konzentrationslagerinsassen in der Produktion zu

verwenden. Dann beschlossen sie die ›weibliche

Arbeitspflicht im Kriege‹. Sie hatten bereits die Gesuche

von 1172000 Facharbeitern, unabkömmlich gestellt zu

werden, erledigt, und hatten 727000 davon bewilligt. Sie

rühmten sich, daß die Aufforderungen für die Arbeiter,



sich zur Dienstleistung zu melden, bei den Arbeitsämtern

gebündelt bereit liegen. Und sie beschlossen, die

Versorgung mit Arbeitskräften für die Industrie zu

vergrößern, indem sie »Hunderttausende« aus dem

Protektorat nach Deutschland bringen und sie dort »in

Baracken zusammenfassen« ließen (3787-PS).

Es ist das Protokoll dieses bezeichnenden Konklave, an

dem viele Hauptangeklagte teilnahmen, welches zeigt, wie

der Plan, den Krieg zu beginnen, mit dem Plan, den

Krieg mit Hilfe von ungesetzlichen Arbeitsquellen zur

Erhaltung der Produktion zu führen, verbunden war. Mit

der Ankündigung seines Planes, Polen anzugreifen, hatte

Hitler bereits das Sklavenarbeiterprogramm als eine

seiner Folgen vorangekündigt, als er den Angeklagten

Göring, Raeder, Keitel und anderen im geheimen sagte,

daß die polnische Bevölkerung »zur Arbeitsleistung zur

Verfügung stehen wird« (L-79). Dies war der Teil des

Planes, den Frank verwirklichte, der als

Generalgouverneur Göring mitteilte, daß er dem Reich

»mindestens eine Million Land- und Industriearbeiter und

-arbeiterinnen bereitstellen« (1375-PS) würde, und auch

der Teil, den Sauckel durchführte, Sauckel, dessen

gewaltsame Anwerbungen in den besetzten Gebieten

Zahlen erreichten, die der gesamten Bevölkerung einiger

der kleineren Nationen Europas gleichkamen.

Hier kommt auch das Bindeglied zwischen Kriegsarbeit

und Konzentrationslagern zum Vorschein, eine Quelle

von Arbeitskräften, die wachsend und mit immer

größerer Grausamkeit benutzt wurde. Ein

Übereinkommen zwischen Himmler und dem

Justizminister Thierack im Jahre 1942 sah die



»Auslieferung asozialer Elemente aus dem Strafvollzug an

den Reichsführer-SS zur Vernichtung durch Arbeit«

(654-PS) vor. Ein SS-Befehl bestimmte, daß bettlägerige

Gefangene zu einer Arbeit, die im Bett verrichtet werden

könne, zu verwenden seien (1395-PS). Die Gestapo

befahl die Verhaftung von 45000 Juden »im Zuge der...

verstärkten Zuführung von Arbeitskräften in die

Konzentrationslager« (1472-PS). 100000 Juden wurden

von Ungarn geholt, um die Arbeitskräfte der Lager zu

verstärken (R-124). Auf Veranlassung des Angeklagten

Dönitz wurden Arbeitskräfte aus den

Konzentrationslagern bei dem Bau von Unterseebooten

verwendet (C-195). Auf diese Weise wurden die

Konzentrationslager auf der einen Seite in die

Kriegsproduktion und auf der anderen in die Vollziehung

der Justiz und in die politischen Ziele der Nazis

eingeschaltet.

Auch die Verwendung von Kriegsgefangenen als

Arbeitskräfte, wie sie in dieser Sitzung geplant wurde,

wuchs mit den deutschen Bedürfnissen. Zu einer Zeit, als

jeder deutsche Soldat an der Front gebraucht wurde und

keine Kräfte in der Heimat zur Verfügung standen,

wurden russische Kriegsgefangene gezwungen,

Luftabwehrgeschütze gegen alliierte Flugzeuge zu

bemannen. Feldmarschall Milch spiegelte die Heiterkeit

der Nazis über diese offene Verletzung des Völkerrechts

wider, wenn er sagte:

»Das ist eine witzige Sache, daß Russen die Kanonen bedienen

müssen.« (R-124.)

Die Befehle für die Behandlung der

Sowjet-Kriegsgefangenen waren so grausam, daß Admiral

Canaris darauf hinwies, daß sie »zu willkürlichen



Mißhandlungen und Tötungen führen« würden, und

beim OKW gegen sie als Verletzung des Völkerrechts

protestierte. Keitels Antwort war eindeutig; er sagte:

»Die Bedenken entsprechen den soldatischen Auffassungen von

ritterlichem Krieg! Hier handelt es sich um die Vernichtung einer

Weltanschauung, deshalb billige ich die Maßnahmen und decke sie.«

(EC-338.)

Das Genfer Abkommen wäre offen über Bord geworfen

worden, wenn Jodl nicht dagegen protestiert hätte, weil er

die Vorteile der Beachtung dieses Abkommens durch die

Alliierten genießen wollte, während sich die Deutschen

dadurch in keiner Weise Hindernisse auferlegen ließen.

Andere Verbrechen in der Kriegführung wurden mit

derselben Sorgfalt geplant als Mittel zur Sicherung des

Sieges der deutschen Waffen. Bereits im Oktober 1938,

fast ein Jahr vor Anfang des Krieges, wurde die

umfangreiche Verletzung der bestehenden Regeln der

Kriegführung als Politik vorgesehen, und das

Oberkommando ließ eine höchst geheime Liste von

falschen Erklärungen umlaufen, die vom

Propagandaminister in solchen Fällen abgegeben werden

sollten (C-002). Sogar vor dieser Zeit wurden

Wehrmachtsbefehlshaber instruiert, den Krieg mit allen

Mitteln zu führen, die den Sieg ermöglichen (L-211).

Nachdem der Krieg einmal im Lauf war, nahmen die

Befehle an Barbarei zu. Ein typischer Befehl Keitels, die

»allerbrutalsten Mittel« zu gebrauchen, sah vor:

»Die Truppe ist daher berechtigt und verpflichtet, in diesem Kampf

ohne Einschränkung auch gegen Frauen und Kinder jedes Mittel

anzuwenden, wenn es nur zum Erfolg führt.« (USSR-16.)

Die deutschen Marinestreitkräfte waren nicht immuner

gegen diese Infektion als die Landstreitkräfte. Raeder

befahl Verletzungen der anerkannten Regeln der



Kriegführung in allen Fällen, in denen es notwendig war,

um strategische Erfolge zu erzielen (C-157). Dönitz wies

seine U-Bootmannschaften an, Überlebende von den

torpedierten feindlichen Schiffen nicht zu retten, um die

Handelsschiffahrt der Alliierten durch die Dezimierung

ihrer Mannschaften zu lähmen (D-642).

Somit erscheinen die gegen die alliierten Streitkräfte und

gegen die Menschlichkeit in den besetzten Gebieten

begangenen Kriegsverbrechen unbestreitbar als ein Teil

des Kriegführungsprogramms, weil diese nach deutschen

Berechnungen für die Hoffnung auf Erfolg unabdingbar

waren.

Ähnlicherweise fällt die ganze Reihe der Verbrechen vor

dem Krieg einschließlich der Verfolgungen innerhalb

Deutschlands in den Rahmen um den Plan zum

Angriffskrieg, wie Steine in einem zierlich gearbeiteten

Mosaik. Nirgends ist der ganze Katalog von Verbrechen

der Nazi-Unterdrückung und des Terrorismus innerhalb

Deutschlands so fest verbunden mit dem Verbrechen des

Krieges als in der seltsamen Mischung von Wind und

Weisheit, die die Aussage von Hermann Göring

ausmacht. Bei der Beschreibung der Ziele des

Nazi-Programms vor der Machtergreifung sagte Göring:

»... daß die erste Voraussetzung... war, daß Deutschland eine andere

politische Struktur bekam, die es allein befähigen würde, gegen dieses

Diktat«, nämlich Versailles, »Einwendungen zu erheben, und zwar

nicht nur Einwendungen, sondern solche, die auch berücksichtigt

werden würden.«

Mit diesen Zielen, gestand Göring, wurde der Plan

gefaßt, die Weimarer Republik zu stürzen, die Macht zu

ergreifen und das Nazi-Programm mit allen

zweckdienlichen Mitteln, gleichgültig ob legal oder nicht



legal, durchzuführen.

Aus Görings Kreuzverhör hörten wir, wie das ganze

Programm von Verbrechen notwendigerweise folgte.

Weil sie einen starken Staat für notwendig hielten, um

den Vertrag von Versailles los zu werden, haben sie sich

das Führerprinzip zu eigen gemacht. Nach der

Ergreifung der Macht hielten es die Nazis für notwendig,

sie durch Aufhebung der parlamentarischen Regierung

und die Unterdrückung jeder organisierten Opposition

seitens der politischen Parteien zu schützen (L-83). Dies

spiegelte sich in der Philosophie Görings, daß die Oper

wichtiger sei als der Reichstag. Sogar die Opposition

jeder Einzelperson wurde nicht geduldet, es sei denn, daß

sie eine unwichtige Angelegenheit betraf. Zur

Unterdrückung der Opposition war eine geheime

politische Polizei notwendig. Um unverbesserliche

Gegner auszuschalten, war es notwendig,

Konzentrationslager zu errichten und sich der

Einrichtung der Schutzhaft zu bedienen. Schutzhaft

bedeutete nach Görings Aussage, daß »Leute verhaftet

worden sind in Schutzhaft, die noch kein Verbrechen

begangen hatten, von denen man es aber erwarten

konnte, wenn sie in Freiheit blieben...«

Derselbe Kriegszweck war auch in der Judenverfolgung

beherrschend. Zu Anfang spielten Fanatismus und

politischer Opportunismus eine Hauptrolle, denn der

Antisemitismus und sein mit ihm verbündeter

Sündenbock, die Mythologie, waren die Hilfsmittel,

durch die die Nazis an die Macht gelangten. Dies war der

Grund dafür, daß der schmierige Streicher und der

blasphemische Rosenberg bei Parteiversammlungen



begrüßt und zu Führern und Funktionären von Staat und

Partei gemacht wurden.

Aber die Nazis betrachteten die Juden bald als ein

Haupthindernis gegen den Polizeistaat, mit dem sie ihre

Pläne der militärischen Aggression zu betreiben

beabsichtigten. Furcht vor ihrem Pazifismus und ihre

Ablehnung eines Radaunationalismus wurden als Gründe

angegeben, weshalb man die Juden aus dem politischen

und wirtschaftlichen Leben Deutschlands vertreiben

müsse. Demgemäß brachte man sie wie Vieh in

Konzentrationslager, wo sie als Zwangsarbeiter für

Kriegszwecke verwendet wurden.

Bei einer Sitzung am 12. November 1938, zwei Tage

nach den heftigen antijüdischen Pogromen, die von

Goebbels angestiftet und von dem Führerkorps der

Partei und der SA durchgeführt worden waren, wurde

das Programm für die Ausschaltung der Juden aus der

deutschen Wirtschaft durch Göring, Funk, Heydrich,

Goebbels und andere höchste Nazis ausgearbeitet. Die

angenommenen Maßnahmen umfaßten das Einsperren

der Juden in Ghettos, die Herabsetzung ihrer

Nahrungsmittelrationen, die »Arisierung« ihrer Geschäfte

und die Beschränkung ihrer Bewegungsfreiheit (1816-PS).

Hier hat sich noch ein anderer Zweck hinter die

Judenverfolgungen eingeschlichen, denn die

Masseneinziehung ihres Vermögens half der

Finanzierung der deutschen Aufrüstung. Obwohl

Schachts Plan, Devisen als Lösegeld für die ganze Rasse

in Deutschland zu nehmen, nicht angenommen wurde,

wurden die Juden in einem solchen Maß beraubt, daß

Göring dem Reichsverteidigungsrat mitteilen konnte, daß



die durch die Aufrüstung eingetretene kritische Lage der

Reichsfinanzen durch die Buße von einer Milliarde

Reichsmark, die den Juden auferlegt worden war, und

durch Reichsgewinne bei der Arisierung jüdischer

Unternehmungen erleichtert worden sei (3575-PS).

Ein Blick auf die Anklagebank zeigt, daß trotz innerer

Streitigkeiten jeder der Angeklagten eine Rolle spielte, die

mit allen anderen zusammenpaßte, und daß alle den

gemeinsamen Plan vorwärtsgetrieben haben. Es

widerspricht jeder Erfahrung, daß Leute von so

verschiedenartiger Herkunft und Natur nur durch Zufall

ihre gegenseitigen Ziele hätten fördern sollen.

Die große und vielfältige Rolle Görings war halb die

eines Militaristen und halb die eines Gangsters. Er hatte

seine fetten Finger in jedem Kuchen. Er benutzte seine

SA-Muskelmänner, um die Bande an die Macht zu

bringen. Um diese Macht zu festigen, heckte er den Plan

aus, den Reichstag niederzubrennen, richtete die Gestapo

ein und gründete die Konzentrationslager. Er war genau

so behende, wenn es galt, Gegner abzuschlachten oder

Skandale zu fabrizieren, um widerspenstige Generale los

zu werden. Er baute die Luftwaffe auf und schleuderte

sie gegen seine verteidigungslosen Nachbarn. Er war

unter den ersten, die die Juden aus dem Lande hetzten.

Durch die totale Mobilisierung der Wirtschaftsquellen

Deutschlands ermöglichte er die Führung des Krieges, an

dessen Planung er in größtem Maße teilgenommen hat.

Er war der Mann, der nächst Hitler die Tätigkeit aller

Angeklagten zu einer gemeinsamen Bestrebung

zusammenfaßte.

Die Rollen der anderen Angeklagten, obwohl nicht ganz



so umfassend und aufsehenerregend wie die des

Reichsmarschalls, waren nichtsdestoweniger

integrierende und notwendige Beiträge zu dem

gemeinsamen Unternehmen, das bei Fehlen auch nur

eines solchen Beitrags hinsichtlich seines Erfolges

gefährdet gewesen wäre. Die Schuld dieser Menschen an

vielen Einzeltaten ist erwiesen. Es wäre zwecklos – auch

reicht die Zeit dazu nicht aus – alle Verbrechen, mit

denen die Beweisführung sie belastet hat, noch einmal

durchzugehen. Bei der Betrachtung der Verschwörung als

ein Ganzes und als ein arbeitender Mechanismus mag es

trotzdem gut sein, sich kurz an die hervorragenden

Dienste zu erinnern, die ein jeder dieser Männer auf der

Anklagebank der gemeinsamen Sache geleistet hat.

 

VORSITZENDER: Würde eine Pause jetzt passend

sein?

 

JUSTICE JACKSON: Sicherlich, Herr Präsident.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

JUSTICE JACKSON: Der Zelot Heß, ehe ihn die

Wanderlust packte, war der Maschinist, der den

Parteiapparat bediente, indem er Befehle und Propaganda

in das Führerkorps hinunterleitete, die Parteitätigkeit

nach allen Seiten überwachte und die Organisation als ein

ergebenes und immer bereites Werkzeug der Macht

aufrechterhielt. Immer wenn Besorgnis im Ausland den

Erfolg der Eroberungspläne des Nazi-Regimes bedrohte,

war es der doppelzüngige Ribbentrop, dieser Reisende in



Betrug, der dazu ausersehen war, durch sein Predigen der

Bibelworte von den begrenzten und friedlichen

Absichten Öl auf die Wellen des Mißtrauens zu gießen.

Keitel, das schwache und willige Werkzeug, lieferte die

Wehrmacht, das Instrument zur Aggression, der Partei

aus und leitete sie bei der Ausführung ihrer

verbrecherischen Absichten.

Kaltenbrunner, der Großinquisitor, nahm das blutige

Gewand Heydrichs auf, um die Opposition zu ersticken

und Gefügigkeit mit Terror zu erzwingen; er baute die

Macht des Nationalsozialismus auf einem Fundament

von schuldlosen Leichnamen. Es war Rosenberg, der

geistige Priester der »Herrenrasse«, der die Lehre des

Hasses schuf, die den Anstoß zur Vernichtung des

Judentums gab, und der seine gottlosen Theorien gegen

die besetzten Ostgebiete in die Tat umsetzte. Seine

verschwommene Philosophie fügte zur umfangreichen

Liste der Greueltaten der Nazis noch die Langeweile

hinzu. Der fanatische Frank, der die Nazi-Kontrolle

durch Aufrichtung einer neuen Ordnung der Autorität

ohne Recht befestigte, so daß der Wille der Partei der

einzige Prüfstein der Rechtmäßigkeit wurde, ging dann

dazu über, seine Rechtlosigkeit nach Polen zu

exportieren, das er mit der Peitsche eines Cäsars regierte

und dessen Bevölkerung er zu traurigen Überresten

reduzierte. Frick, der rücksichtslose Organisator, half der

Partei die Macht zu ergreifen, überwachte die

Polizeibehörden, um sie an der Macht zu halten, und

kettete die Wirtschaft von Böhmen und Mähren an die

deutsche Kriegsmaschine.

Der giftig-vulgäre Streicher fabrizierte und verteilte



obszöne Rassenschmähschriften, die die Bevölkerung

aufreizten, die fortschreitend wilderen Aktionen bei der

»Rassenreinigung« hinzunehmen und zu unterstützen. Als

Wirtschaftsminister steigerte Funk das Tempo der

Aufrüstung, und als Reichsbankpräsident hielt er in seiner

Bank für die SS die Goldplomben der

Konzentrationslageropfer verwahrt – wahrscheinlich die

dämonischste Deckung in der Geschichte des

Bankwesens. Es war Schacht, die Fassade steifer

Ehrenhaftigkeit, der in der Anfangszeit das

Aushängeschild, den Köder für den Zögernden abgab

und dessen Hexenkunst es später Hitler ermöglichte, das

kolossale Aufrüstungsprogramm im geheimen zu

finanzieren.

Dönitz, Hitlers Erbe in der Niederlage, förderte den

Erfolg der Nazi-Angriffe, indem er das Rudel seiner

Unterseeboottöter anwies, den Krieg zur See mit der

gesetzlosen Wildheit des Dschungels zu führen. Raeder,

der politische Admiral, baute heimlich und unter

Mißachtung des Versailler Vertrags die deutsche Marine

auf und setzte sie dann in einer Reihe von Angriffen ein,

an deren Planung er führenden Anteil genommen hatte.

Von Schirach, der Vergifter einer Generation, führte die

deutsche Jugend in die Nazi-Lehre ein, bildete sie in

Legionen für den Dienst in der SS und der Wehrmacht

aus und überlieferte sie der Partei als fanatische,

bedingungslose Ausführer ihres Willens.

Sauckel, der größte und grausamste Sklavenhalter seit den

ägyptischen Pharaonen, schaffte die verzweifelt nötigen

Arbeitskräfte herbei, indem er fremde Völker in das Land

der Knechtschaft trieb, in einem Ausmaß, das sogar in



den alten Zeiten der Tyrannei im Königreich am Nil

unbekannt war. Jodl, der Verräter an der Tradition seines

Berufsstandes, führte die Wehrmacht unter Verletzung

ihres eigenen Kodex der militärischen Ehre, um die

barbarischen Ziele der Nazi-Politik auszuführen. Von

Papen, der fromme Vertreter eines Regimes des

Unglaubens, hielt den Steigbügel, als Hitler in den Sattel

sprang, schmierte den österreichischen Anschluß und

widmete seine diplomatische List dem Dienst der

Nazi-Ziele im Ausland.

Seyß-Inquart, der Vorkämpfer der österreichischen

Fünften Kolonne, übernahm die Regierung seines

eigenen Landes nur, um es Hitler zum Geschenk zu

machen; dann, nach Norden gehend, brachte er den

Niederlanden Terror und Unterdrückung und plünderte

ihre Wirtschaft aus zugunsten des deutschen Molochs.

Von Neurath, der Diplomat der alten Schule, der die

Perlen seiner Erfahrung vor die Nazis warf, leitete die

Nazi-Diplomatie in den ersten Jahren, beschwichtigte die

Besorgnis der in Aussicht genommenen Opfer und

festigte als Reichsprotektor von Böhmen und Mähren die

deutsche Stellung für den kommenden Angriff auf Polen.

Speer, als Minister für Rüstung und Kriegsproduktion,

beteiligte sich an der Planung und Durchführung des

Programms, Kriegsgefangene und Fremdarbeiter in die

deutsche Kriegswirtschaft hineinzuzwingen, die an

Leistung zunahm, während die Arbeiterzahl durch

Hunger abnahm. Fritzsche, der Radio-Propagandachef,

stachelte durch die Manipulierung der Wahrheit die

deutsche öffentliche Meinung zu einer frenetischen

Unterstützung des Regimes auf und betäubte das



unabhängige Urteilsvermögen der Bevölkerung, so daß

sie, ohne zu fragen, dem Gebot ihrer Meister nachkam.

Und Bormann, der unserer Einladung zu diesem

Wiedersehen nicht Folge geleistet hat, saß am Hebel

dieser umfangreichen und mächtigen Parteimaschine und

lenkte sie bei der rücksichtslosen Durchführung der

Nazi-Politik, angefangen von der Geißelung der

Christlichen Kirche bis zum Lynchen von gefangenen

alliierten Fliegern.

Die Tätigkeiten aller dieser Angeklagten waren trotz ihrer

verschiedenartigen Herkunft und Fähigkeiten mit den

Anstrengungen anderer Verschwörer verbunden, die jetzt

nicht auf der Anklagebank sitzen, die aber andere

wesentliche Rollen gespielt haben.

Sie vermischten sich zu einem übereinstimmenden

militanten Plan, beseelt von dem gemeinsamen Ziel, die

Landkarte Europas durch Waffengewalt umzuformen.

Manche dieser Angeklagten waren glühende Anhänger

der Nazi-Bewegung von ihrer Entstehung an. Andere,

weniger fanatische, traten dem gemeinsamen

Unternehmen später bei, nachdem der Erfolg die

Teilnahme durch Versprechung von Belohnungen

verlockend gemacht hatte. Diese Gruppe der

Spätbekehrten schaffte Abhilfe von einem sehr wichtigen

Mangel in den Reihen der ursprünglichen

Rechtgläubigen, denn, wie Dr. Siemers in seinem

Plädoyer aufgezeigt hat:

»Unter den Nationalsozialisten gab es für Sonderaufgaben keine

Fachleute. Die meisten der nationalsozialistischen Mitarbeiter hatten

früher keine Berufe mit fachlicher Bildung.«

Es war eine fatale Schwäche der Nazi-Bande in der

Anfangszeit, daß ihr die technische Kompetenz fehlte.



Sie konnte aus ihren eigenen Reihen heraus keine

Regierung bilden, die imstande gewesen wäre, alle die zur

Erreichung ihrer Ziele notwendigen Pläne zu

verwirklichen. Hierin liegt das besondere Verbrechen und

der Verrat von Leuten wie Schacht und von Neurath,

Speer und von Papen, Raeder und Dönitz, Keitel und

Jodl. Es ist zweifelhaft, ob der Meisterplan der Nazis

ohne ihre fachmännischen Kenntnisse geglückt wäre, die

sie so bereitwillig zur Verfügung stellten. Sie taten dies in

Kenntnis der angekündigten Ziele und Methoden und

dienten weiter, nachdem die Praxis die Richtung und

Tendenz bestätigt hatte. Ihre Überlegenheit der

durchschnittlichen Mittelmäßigkeit der Nazis gegenüber

ist keine Entschuldigung für sie. Sie ist ihre

Verdammung.

Die dominierende Tatsache, die aus den vielen tausend

Seiten des Materials dieses Prozesses hervorgeht, ist, daß

das zentrale Verbrechen in der ganzen Gruppe der

Nazi-Verbrechen, nämlich der Angriff auf den

Weltfrieden, klar und bewußt geplant war. Der Anfang

dieser Angriffskriege war nicht ein unvorbereitetes und

spontanes Zu-den-Waffen-greifen einer durch eine

aktuelle Empörung erregten Bevölkerung.

Eine Woche vor dem Einfall in Polen sagte Hitler zu

seinen militärischen Befehlshabern:

»Ich werde propagandistischen Anlaß zur Auslösung des Krieges

geben, gleichgültig ob glaubhaft. Der Sieger wird später nicht danach

gefragt, ob er die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Bei Beginn und

Führung des Krieges kommt es nicht auf das Recht an, sondern auf

den Sieg.« (1014-PS.)

Der propagandistische Zwischenfall wurde dann auch

geliefert, indem man Konzentrationslagerinsassen in



polnische Uniformen steckte, um den Anschein eines

polnischen Angriffs auf einen deutschen Radiosender an

der Grenze zu erwecken. Der Plan, Belgien, Holland und

Luxemburg zu besetzen, erschien zum erstenmal schon

im August 1938 im Zusammenhang mit dem

Angriffsplan gegen die Tschechoslowakei. Die

Angriffsabsicht wurde im Mai 1939 zum Programm, als

Hitler seinen Befehlshabern mitteilte:

»Die holländischen und belgischen Luftstützpunkte müssen militärisch

besetzt werden. Auf Neutralitätserklärungen kann nichts gegeben

werden.« (L-79.)

So wurden nachfolgende Kriege geplant, noch ehe der

erste von Stapel gelaufen war. Es waren die am

sorgfältigsten geplanten Kriege der ganzen Geschichte.

In der schrecklichen Reihenfolge und in dem Ablauf

dieser Kriege wurde bis lange nach Vollendung der

Angriffsverbrechen kaum ein Schritt getan, der nicht

nach dem Hauptentwurf oder einem Hilfsschema und

einer Zeittafel ablief.

Ebensowenig waren die Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit ungeplante,

isolierte oder spontane Vergehen. Abgesehen von

unseren unbestreitbaren Beweisen für ihre Planung,

genügt es zu fragen, ob man sechs Millionen Menschen

aus der Bevölkerung mehrerer Nationen auf Grund ihres

Blutes und ihrer Geburt absondern konnte, ob man sie

vernichten und ihre Leichen wegschaffen konnte, wenn

dieser Vorgang nicht in den allgemeinen Plan der

Regierung hineingepaßt hätte. Hätte die Versklavung von

fünf Millionen Arbeitern, ihre zwangsweise

Dienstverpflichtung, ihr Transport nach Deutschland,

ihre Zuteilung an das Arbeitsgebiet, wo sie am



nützlichsten waren, ihr Unterhalt, wenn man das

langsame Verhungern als Unterhalt bezeichnen kann, und

ihre Bewachung durchgeführt werden können, wenn dies

nicht in den gemeinsamen Plan hineingepaßt hätte? Hätte

man in ganz Deutschland zur Aufnahme von

Hunderttausenden von Opfern Hunderte von

Konzentrationslagern errichten können, von denen jedes

einzelne Bauarbeiter und Baumaterial erforderte,

Personal zum Betrieb und zur Überwachung, sowie eine

enge Eingliederung in die Wirtschaft... hätte man solche

Anstrengungen in der deutschen Autokratie entfalten

können, wenn sie nicht in den Plan hineingepaßt hätten?

Ist die teutonische Leidenschaft für Organisation

plötzlich für ihre Toleranz von außerplanmäßigen

Tätigkeiten berühmt geworden? Jeder Teil des Planes

fügte sich in jeden anderen ein. Das

Sklavenarbeiterprogramm war verstrickt mit dem Bedarf

der Industrie und der Landwirtschaft, und diese wieder

waren mit der Kriegsmaschine synchronisiert. Der fein

durchgebildete Propagandaapparat war gemeinsam

gesteuert mit dem Programm, das Volk zu beherrschen

und aufzuhetzen zu einem Krieg, den seine Söhne

auszukämpfen haben würden. Die Rüstungsindustrien

wurden durch die Konzentrationslager gespeist. Nichts

war unter der eisernen Nazi-Herrschaft erlaubt, was nicht

im Einklang mit dem Programm stand. Was immer von

Bedeutung in dieser organisierten Gesellschaft geschah,

war nur eine Manifestation des vorbedachten und

offenbaren Zweckes, dem Nazi-Staat einen Platz an der

Sonne zu sichern, indem man alle anderen in die

Finsternis stieß.



Gemeinsame Verteidigung gegen die Anklage der

gemeinsamen Verantwortlichkeit.

Die Angeklagten begegnen diesem überwältigenden

Anklagevorbringen, indem die einen eine begrenzte

Verantwortlichkeit zugeben, die anderen, indem sie den

Tadel auf andere abwälzen, und wieder andere, indem sie

tatsächlich den Standpunkt einnehmen, daß zwar

ungeheure Verbrechen begangen wurden, Verbrecher

jedoch nicht vorhanden seien. Die Zeit erlaubt es mir

nicht, jede individuelle und besondere Verteidigung zu

untersuchen; es sind aber gewisse Verteidigungslinien so

vielen Fällen gemein, daß sie eine nähere Betrachtung

verdienen.

Die Verteidiger vieler Angeklagter suchen die

Beschuldigung der Verschwörung oder der gemeinsamen

Planung zu entkräften, indem sie behaupten, daß das

Schema des Nazi-Planes dem im deutschen Recht

anwendbaren Begriff der Verschwörung zu einem Raub

oder einem Einbruch nicht entspricht. Ihr Begriff der

Verschwörung verlangt eine heimliche Zusammenkunft

im Dunkel der Nacht, in einem entlegenen Versteck, wo

eine kleine Gruppe von Übeltätern alle Einzelheiten eines

bestimmten Verbrechens aushecken. Das Statut nimmt

die Flucht zu einer so engstirnigen und beschränkten, aus

örtlichem Recht hergeleiteten Deutung des

Verschwörungsbegriffes vorweg, indem es den

zusätzlichen und nicht technischen Ausdruck

»gemeinsamer Plan« benützt. Unter völliger Weglassung

des alternativen Ausdrucks der »Verschwörung« sagt das

Statut, daß »Führer, Organisatoren, Anstifter und

Gehilfen, die an der Formulierung oder Ausführung eines



gemeinsamen Planes zur Begehung eines« – der

aufgezählten – »Verbrechens teilnehmen, verantwortlich

sind für alle Handlungen, die von irgendwelchen

Personen in Ausführung eines solchen Planes begangen

wurden«.

Der im Statut enthaltene Begriff eines gemeinsamen

Planes zeigt das Verschwörungsprinzip im

internationalen Zusammenhang. Ein gemeinsamer Plan

oder eine Verschwörung mit dem Ziel, sich des

Staatsapparates zu bemächtigen, Verbrechen gegen den

Weltfrieden zu begehen, eine Rasse vom Erdboden zu

vertilgen, Millionen zu versklaven, ganze Nationen zu

unterjochen und auszuplündern, kann nicht mit dem

gleichen Maßstab wie das Komplott zu kleinen

Verbrechen gemessen werden, obwohl die gleichen

zugrunde liegenden Prinzipien anwendbar sind. Kleine

Gangster mögen planen, wer von ihnen eine Pistole und

wer ein Messer tragen wird, wer das Opfer von vorne

und wer es von hinten angreifen wird und wo sie ihm

auflauern werden. Bei der Planung eines Krieges wird die

Pistole zur Wehrmacht, das Messer zur Luftwaffe. Die

Stelle, wo losgeschlagen werden soll, wird nicht mehr in

dunklen Gassen, sondern auf der Weltkarte gewählt. Das

Unternehmen erstreckt sich auf die Steuerung der

öffentlichen Meinung, auf Staatsrecht, Polizeigewalt,

Industrie und Finanzwesen. Köder und Bluff werden in

die Außenpolitik einer Nation übertragen. In gleicher

Weise wird der Grad der Heimlichkeit, der auf einen

schuldhaften Zweck in einer Verschwörung hinweist, von

ihrem Objekt abhängen. Die heimlichen Vorbereitungen

eines Staates gegen die internationale Gesellschaft



können, wenn sie auch dem Ausland gegenüber getarnt

sind, unter dem eigenen Volk vollkommen offen und

wohlbekannt sein. Heimlichkeit ist jedoch kein

wesentlicher Bestandteil einer solchen Planung. Teile des

gemeinsamen Planes mögen von allen Dächern

angekündigt worden sein, wie dies beim Antisemitismus

der Fall war, andere Teile geheimgehalten, wie lange Zeit

hindurch die Wiederaufrüstung. Es ist eine Frage der

Strategie, wieviel von den Vorbereitungen

bekanntgegeben werden soll, wie Görings Ankündigung

der Schaffung einer Luftwaffe im Jahr 1935, und wieviel

davon geheimgehalten werden soll, wie es bei dem

Gebrauch von Schaufeln durch die Nazis der Fall war,

um den Arbeitsdienst in der Handhabung von Waffen zu

unterweisen. Die Formen dieser großen Type der

Verschwörung sind amorph, ihre Mittel sind

Gelegenheitsmittel, beide können jedoch das Recht

davon abhalten, zu dem Wesentlichen der Dinge

vorzudringen.

Die Angeklagten behaupten jedoch, daß keine

Verschwörung zum Angriffskrieg vorgelegen haben

konnte, da erstens keiner der Nazis den Krieg wollte,

zweitens die Wiederaufrüstung nur in der Absicht

durchgeführt wurde, Deutschland genügend stark zu

machen, um seine Stimme innerhalb der Völkerfamilie zu

Gehör zu bringen, und drittens, daß die Kriege eigentlich

keine Angriffskriege, vielmehr Verteidigungskriege gegen

die »bolschewistische Gefahr« waren.

Wenn wir das Argument untersuchen, daß die Nazis den

Krieg nicht gewollt haben, kommen wir im wesentlichen

zu folgendem Schluß: Das Material sieht objektiv



betrachtet in der Tat übel aus, wenn Sie jedoch subjektiv

meine Gesinnung betrachten, so haßte ich den Krieg. Ich

kannte die Schrecken des Krieges, ich wollte den Frieden!

Ich bin dessen nicht so sicher, und ich bin noch weniger

gewillt, Görings Beschreibung des Generalstabs als

pazifistisch anzuerkennen. Es wird unserem Fall nicht

schaden, wenn wir als abstrakte Stellungnahme zugeben,

daß keiner der Angeklagten den Krieg wollte. Sie wollten

jedoch Dinge, die sie bewußt ohne den Krieg nicht

erlangen konnten. Sie wollten Land und Gut ihrer

Nachbarn. Ihre Philosophie scheint die folgende gewesen

zu sein: Wenn die Nachbarn nicht einwilligen, sind sie die

Angreifer und sind sie für den Krieg verantwortlich zu

machen. Die Tatsache ist jedoch, daß der Krieg für die

Nazis erst schrecklich wurde, als er in ihre Heimat kam,

als er ihre dem deutschen Volk gegebenen falschen

Versicherungen bloßstellte, ihre Versicherungen, daß die

deutschen Städte, wie zum Beispiel diese zerstörte Stadt,

in der wir hier unsere Sitzung abhalten, unverwundbar

seien. Von da an war der Krieg furchtbar.

Aber wieder behaupten die Angeklagten: Sicherlich, wir

bauten Kanonen, doch nicht um zu schießen. Sie sollten

nur dazu dienen, uns bei Verhandlungen Gewicht zu

verleihen! Im besten Fall führt dieses Argument zur

Behauptung, daß die militärischen Kräfte zur Erpressung

und nicht für die Schlacht bestimmt waren. Die Drohung

mit der militärischen Invasion, die den Anschluß

Österreichs erzwang, die Drohungen, die München

vorausgingen, und Görings Drohung, die schöne Stadt

Prag zu bombardieren, falls der Präsident der

Tschechoslowakei nicht in das Protektorat willige, sind



Beispiele für das, was die Angeklagten im Sinne haben,

wenn sie von Rüstungen zur Unterstützung der

Verhandlungen sprechen.

Als natürliche Folge der deutschen Ansprüche mußte ja

der Tag kommen, an welchem ein Staat sich weigern

würde, seinen Frieden zu erkaufen, sich weigern würde,

ein Kaufgeld zu zahlen, »denn das Ende dieses Spieles ist

die Unterdrückung und die Schande, und die Nation, die

das Spiel spielt, wird zur Beute«.

Haben diese Angeklagten dann beabsichtigt, die

deutschen Ansprüche zurückzuziehen, oder wollte

Deutschland sie mit Zwang durchsetzen und die

Propaganda so führen, daß die Schuld an dem Krieg der

Nation zugeschoben wurde, die so unvernünftig war,

Widerstand zu leisten? Die Ereignisse haben diese Frage

beantwortet, und Dokumente, wie die erwähnte

Denkschrift des Admirals Carls, lassen keinen Zweifel,

daß diese Ereignisse so eintraten, wie sie vorgesehen

waren.

Einige der Angeklagten argumentieren, daß diese Kriege

keine Angriffskriege gewesen seien und nur den Zweck

hatten, Deutschland gegen die eventuelle Gefahr der

»kommunistischen Drohung« zu schützen, von welchem

Gedanken viele Nazis geradezu besessen waren.

Diese Behauptung von der Selbstverteidigung fällt

sogleich, weil sie diese verwerfliche Kombination von

Tatsachen unbeachtet läßt, die im Prozeßmaterial

festgestellt wurden, nämlich erstens: die enormen und

raschen deutschen Kriegsvorbereitungen, zweitens: die

wiederholt gestandenen bereits erwähnten

Angriffsabsichten der deutschen Führer, drittens: die



Tatsache, daß eine Reihe von Kriegen stattfanden, in

denen deutsche Truppen ohne Warnung den ersten

Schlag führten und die Grenzen anderer Nationen

überschritten.

Selbst wenn man zeigen könnte – was man nicht kann –,

daß der russische Krieg tatsächlich ein Verteidigungskrieg

war, so ist dies nachweisbar nicht der Fall bei den

Kriegen, die ihm vorausgegangen sind.

Es muß auch unterstrichen werden, daß selbst jene, die

Sie glauben machen wollen, daß Deutschland vom

Kommunismus bedroht gewesen sei, in der Beschreibung

ihres Widerstandes gegen das russische Abenteuer

miteinander wetteifern. Ist es denkbar, daß sie diesem

Krieg widerstrebt hätten, wenn er im guten Glauben der

Selbstverteidigung geführt worden wäre?

Um den Charakter der Selbstverteidigungstheorie diesen

Tatsachen gegenüber zu kompensieren, wird, wie dies

Anwälte oft tun, Hilfe bei einer Rechtstheorie gesucht.

Dr. Jahrreiss betont richtig in seiner gelehrten

Beweisführung für die Verteidigung, daß keine

Vertragsbestimmung und kein Rechtsprinzip

Deutschland als einem souveränen Staat das Recht der

Selbstverteidigung verwehrt hätte. Er setzt mit der

Behauptung fort, die aus dem klassischen Völkerrecht

stammt, daß jeder Staat allein Richter darüber ist, ob er in

einem gegebenen Fall einen Verteidigungskrieg führt.

Es ist unnötig, die Gültigkeit eines abstrakten Prinzips zu

prüfen, das für die Tatsachen unseres Falles nicht paßt.

Ich zweifle nicht daran, daß, wenn ein Staat zu dem

Urteil kommt, er müsse zu einem Verteidigungskrieg

greifen, weil die Umstände vernünftige Gründe für eine



solche ehrliche Beurteilung bieten, jedes Gericht dieser

Erwägung großes und vielleicht entscheidendes Gewicht

beilegen würde, selbst wenn spätere Ereignisse dieses

Urteil als irrig erweisen sollten.

Jedoch die Tatsachen dieses Falles verlangen keine solche

Rücksichtnahme auf eine ehrliche Beurteilung, da eine so

geartete Beurteilung nie behauptet wurde und noch viel

weniger ehrlich stattgefunden hat.

In allen Dokumenten, die die Planung und

Rationalisierung dieser Angriffe enthüllen, wurde kein

einziger Satz zitiert – und kann auch kein Satz zitiert

werden –, der auf eine gutgläubige Furcht vor einem

Angriff hinweist. Es mag sein, daß Staatsmännern

anderer Nationen der Mut fehlte, geradewegs und völlig

abzurüsten. Vielleicht vermuteten sie die geheime

Wiederaufrüstung Deutschlands. Selbst wenn sie

zögerten, ihre Waffen abzulegen, so haben sie nicht

gezögert, sie zu vernachlässigen. Deutschland war sich

voll bewußt, daß seine ehemaligen Feinde so wenig an

einen neuen Krieg dachten, daß sie ihre Rüstungen

verfallen ließen. Deutschland stand einem Europa

gegenüber, das nicht nur unwillig war anzugreifen,

sondern sogar zu schwach und zu pazifistisch gesinnt

war, um sich angemessen zu verteidigen, und das so weit

ging, seine Ehre, wenn nicht mehr, aufs Spiel zu setzen,

um den Frieden zu erkaufen. Die Protokolle von den

gemeinsamen Nazi-Konklaven, die wir Ihnen gezeigt

haben, bezeichnen keinen möglichen Angreifer. Sie

strotzten von Angriffsgeist und nicht von Verteidigung.

Sie erwägen stets die territoriale Expansion und nicht die

Erhaltung der territorialen Integrität.



Der Kriegsminister von Blomberg hat in seiner 1937

erlassenen Weisung für die einheitliche

Kriegsvorbereitung der Wehrmacht diese schwachen

Ansprüche der Selbstverteidigung Lügen gestraft. Er

erklärte damals folgendes:

»Die allgemeine politische Lage berechtigt zu der Vermutung, daß

Deutschland mit keinem Angriff von irgendeiner Seite zu rechnen hat.

Hierfür sprechen in erster Linie neben dem fehlenden Kriegswillen bei

fast allen Völkern, Insbesondere bei den Westmächten, auch die

mangelnde Kriegsbereitschaft einer Reihe von Staaten, vornehmlich

Rußlands.«

Trotzdem empfiehlt er:

»... eine stete Kriegsbereitschaft der deutschen Wehrmacht

a) um Angriffen jeder Art entgegenzutreten

b) und um etwa sich ergebende politisch günstige Gelegenheiten

militärisch ausnützen zu können.« (C-175.)

Wenn sich diese Angeklagten nun in zynischer Weise auf

Selbstverteidigung berufen, obwohl zu der Zeit keine

gutgläubige Selbstverteidigung von einem der

verantwortlichen Führer behauptet oder erwogen wurde,

so werden doch die Nichtangriffsverträge zu rechtlichen

Absurditäten herabgesetzt. Diese werden zusätzliche

Instrumente der Täuschung in den Händen des

Angreifers und zu Fallen für gutgläubige Nationen.

Würden die Nichtangriffspakte eine Klausel enthalten,

wonach jeder Staat bona fide die Notwendigkeit der

Selbstverteidigung gegen unmittelbar drohende Angriffe

selbst beurteilen kann, so könnten sie sicher nicht zum

Schutze jener herangezogen werden, die überhaupt

niemals zu einer solchen Beurteilung gekommen sind.

Zu Beginn dieses Prozesses wagte ich vorauszusagen, es

werde zu keiner ernstlichen Leugnung der Tatsache, daß

die hier angeklagten Verbrechen begangen worden sind,



kommen; ich sagte voraus, daß es nur um die

Verantwortlichkeit der einzelnen Angeklagten gehen

werde. Die Angeklagten haben diese Prophezeiung

erfüllt. Im allgemeinen leugnen sie nicht, daß diese Dinge

geschehen sind, aber sie begnügen sich mit der

Feststellung, daß sie sich »eben ereigneten« und

keineswegs als Folge eines gemeinsamen Planes oder

einer Verschwörung.

Einer der Hauptgründe, mit dem die Angeklagten

erklären, daß es sich nicht um eine Verschwörung

gehandelt habe, ist das Argument, daß eine

Verschwörung mit einem Diktator unmöglich sei. Das

Argument geht nun dahin, daß sie alle Hitlers Befehlen

zu gehorchen hatten, die im deutschen Staat

Gesetzeskraft besaßen und daß man daher den

Gehorsam nicht zur Grundlage einer Anklage wegen

Verbrechens machen könne. Auf diese Weise wird

erklärt, daß, während Massentötungen stattgefunden

hätten, es keine Mörder gegeben habe.

Diese Behauptung ist ein Versuch, dem Artikel 8 des

Statuts auszuweichen, der festlegt, daß der Befehl der

Regierung oder eines Vorgesetzten keinen Angeklagten

von der Verantwortung freisprechen soll und nur als

Milderungsgrund angesehen werden kann. Diese

Bestimmung des Statuts entspricht der Gerechtigkeit und

den Realitäten der Situation, wie sie der Angeklagte Speer

in einer Beschreibung dessen, was er als die gemeinsame

Verantwortlichkeit der Führer der deutschen Nation

ansah, gegeben hat, daß es nämlich:

»... mit Hinblick auf entscheidende Dinge Gesamtverantwortung gibt

und geben muß, soweit man einer der Führenden ist, denn wer soll

denn sonst die Verantwortung für den Ablauf der Geschehnisse



tragen, wenn nicht die nächsten Mitarbeiter um ein Staatsoberhaupt?«

Und wieder sagte er dem Gerichtshof:

»Es ist ausgeschlossen, sich nach der Katastrophe auch der

Gesamtverantwortung zu entziehen. Bei einem gewonnenen Krieg

hätte die Führung wahrscheinlich die Gesamtverantwortung selbst

geltend gemacht.«

Wie so viele abstrakte Argumente des Verteidigers, stürzt

die Behauptung, daß die absolute Macht Hitlers eine

Verschwörung ausgeschlossen habe, angesichts des

Tatsachenmaterials zusammen. Das Führerprinzip des

Absolutismus war selbst ein Teil des gemeinsamen

Planes, wie Göring erklärt hat. Die Angeklagten mögen

Sklaven des Diktators geworden sein, er war jedoch ihr

Diktator. Ihn dazu zu machen, war nach Görings

Aussage von Anfang an das Ziel der Nazi-Bewegung.

Jeder Nazi legte folgenden Eid ab:

»Ich gelobe meinem Führer Adolf Hitler Treue. Ich verspreche ihm

und den Führern, die er mir bestimmt, jederzeit Achtung und

Gehorsam entgegenzubringen.« (1893-PS.)

Überdies zwangen sie, soweit ihre Macht reichte, alle,

diesen Eid abzulegen. Dieser Eid war ungesetzlich im

Sinn des deutschen Rechtes, das es als Verbrechen

betrachtete, Teilnehmer einer Verbindung zu werden, in

welcher »Gehorsam gegen unbekannte Obere oder

unbedingter Gehorsam gegen bekannte Obere«

geschworen wurde. Diese Männer zerstörten die freie

Regierung in Deutschland und flehen nun, daß man ihre

Verantwortlichkeit entschuldige, weil sie Sklaven

geworden seien. Sie spielen die Rolle des Knaben im

Roman, der Vater und Mutter ermordete und dann um

Gnade bat, weil er ein Waisenkind sei.

Was diese Männer übersehen haben, ist, daß Adolf

Hitlers Taten ihre Taten waren. Es waren diese Männer



unter Millionen anderer, und es war die Führung von

Millionen anderer durch diese Männer, die Adolf Hitler

stärkten und seiner psychopathischen Person nicht nur

unzählige kleinere Entscheidungen, sondern auch die

letzte Entscheidung über Krieg und Frieden

anvertrauten. Sie machten ihn trunken vor Macht und

Vergötterung. Sie fachten seinen Haß an und erweckten

seine Befürchtungen. Sie legten eine geladene Schußwaffe

in seine zugreifenden Hände. Es wurde Hitler überlassen,

den Hahn abzuziehen, und als er es tat, stimmten sie ihm

damals alle zu. Seine Schuld wurde zugegeben, von

einigen Angeklagten mit Zögern, von anderen aus

Rachsucht. Seine Schuld aber ist die Schuld der ganzen

Anklagebank und jedes einzelnen Angeklagten.

Es wird auch betont, daß diese Angeklagten nicht zu

einem gemeinsamen Plan oder zu einer Verschwörung

übereingekommen sein könnten, weil sie sich

untereinander bekämpften oder weil sie verschiedenen

Gruppen oder Cliquen angehörten. Selbstverständlich ist

es nicht erforderlich, daß diese Männer in allen Dingen

übereinstimmten, es genügt, wenn sie in so vielen Dingen

übereinstimmen, wie dies für die Schuld an einer

verbrecherischen Verschwörung notwendig ist. Fraglos

gab es Verschwörungen innerhalb der Verschwörung und

Intrigen und Rivalitäten und Kämpfe um die Macht. Die

Meinungen von Schacht und Göring gingen auseinander,

jedoch darüber, wer von ihnen beiden die Wirtschaft

kontrollieren sollte, nicht darüber, ob die Wirtschaft für

den Krieg organisiert werden sollte. Göring behauptet, er

wäre vom Plan abgewichen, weil er durch Dahlerus einige

Verhandlungen mit einflußreichen Männern in England



kurz vor dem Polenkrieg geführt habe. Es ist jedoch ganz

klar, daß dies nicht mit der Absicht geschah, die

Aggression gegen Polen zu verhindern, sondern um die

Aggression durch die Neutralität Englands erfolgreich

und sicher zu machen (TC-90). Rosenberg und Göring

mögen Meinungsverschiedenheiten darüber gehabt

haben, wie die gestohlenen Kunstschätze verteilt werden

sollten, nicht jedoch darüber, wie man sie stehlen sollte.

Jodl und Göring mögen sich uneinig darüber gewesen

sein, ob die Genfer Konvention gekündigt werden sollte;

sie waren sich aber nie uneinig darin, sie zu verletzen.

Und so geht es weiter durch die ganze lange und

schmutzige Geschichte. Nirgends finden wir einen

einzigen Fall, daß einer der Angeklagten gegen die

übrigen aufgestanden wäre und gesagt hätte: Dies ist

unrecht, und ich mache dabei nicht mit! Wo immer sie

Meinungsverschiedenheiten hatten, handelt es sich um

Meinungsverschiedenheiten über die Methoden oder um

Streitigkeiten über die Zuständigkeit, immer aber im

Rahmen des gemeinsamen Planes.

Einige der Angeklagten behaupten auch, daß es sich nicht

um eine Verschwörung zur Begehung von

Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die

Menschlichkeit handeln könnte, da die

Kabinettsmitglieder niemals mit den Militärs in Sitzungen

zusammentraten, um diese Handlungen zu planen. Aber

diese Verbrechen waren nur das unvermeidliche und

zugehörige Resultat des Planes, Aggressionen zu begehen

für die Gewinnung von Lebensraum. In einer

Besprechung mit seinen Oberbefehlshabern sagte Hitler:

»Vernichtung Polens im Vordergrund, Ziel ist Beseitigung der

lebendigen Kräfte, nicht die Erreichung einer bestimmten Linie.«



(1014-PS.)

Frank griff die Melodie auf und schlug folgendes nach

Erschöpfung ihrer Nützlichkeit vor:

»... dann kann meinetwegen aus den Polen und den Ukrainern und

dem, was sich herumtreibt, Hackfleisch gemacht werden, es kann

werden was will.« (2233-PS.)

Reichskommissar Koch in der Ukraine lieferte den

Refrain dazu:

»Ich werde, das Letzte aus diesem Lande herausziehen. Ich bin nicht

gekommen, um Segen zu spenden...« (1130-PS.)

Dies war die Schattenseite des Lebensraumes. Können

Männer von ihrer praktischen Intelligenz erwarten, daß

ihnen Nachbarländer ohne Einspruch derjenigen, die

dort leben, zufallen würden und ohne daß dabei

Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen würden?

Die letzte Behauptung jedes Angeklagten geht dahin, daß

er, sogar wenn es eine Verschwörung gegeben hat, nicht

zu ihr gehört habe. Es ist deshalb wichtig, bei der

Untersuchung ihrer Versuche, der Verantwortlichkeit zu

entgehen, vor allem zu wissen, was alles die

Verschwörungsanklage umfaßt und straft.

Bei der Verschwörung bestrafen wir nicht den einen

Mann für das Verbrechen eines anderen Mannes. Wir

bemühen uns, einen jeden wegen seines eigenen

Verbrechens zu bestrafen, das darin bestand, sich einem

gemeinsamen, verbrecherischen Plan angeschlossen zu

haben, an dem auch andere beteiligt waren. Das Maß der

verbrecherischen Natur des Planes und damit der Schuld

jedes Teilnehmers ist selbstverständlich die totale Summe

der Verbrechen, die von allen bei der Ausführung des

Planes begangen wurden. Der Kern des Vergehens liegt

in der Beteiligung an der Ausarbeitung oder Ausführung

des Planes. Dies sind Regeln, wie sie von jeder



Gesellschaftsordnung für nötig befunden worden sind,

um solche Männer wie diese Angeklagten zu treffen, die

niemals Blut an ihren eigenen Händen hatten, die aber

Pläne machten, die in Blutvergießen endeten. In ganz

Deutschland, in jeder Besatzungszone, werden heute die

kleinen Leute, die diese verbrecherische Politik auf Befehl

ausführten, verurteilt und bestraft. Es würde eine große,

nicht zu vergebende Verzerrung der Gerechtigkeit sein,

wenn die Männer, die diese Methoden planten und diese

kleinen Leute leiteten, der Bestrafung entgehen sollten.

Die Männer auf der Anklagebank standen, wie dieses

Prozeßmaterial beweist, diesem Programm von

Verbrechen nicht fremd gegenüber, noch war ihre

Verbindung damit weitläufig oder dunkel. Wir finden sie

gerade im Mittelpunkt. Die von ihnen bekleideten

Stellungen zeigen, daß wir Angeklagte wählten, deren

Verantwortlichkeit selbstverständlich ist. Sie sind die

höchsten noch am Leben befindlichen Autoritäten in

ihren respektiven Gebieten und im Nazi-Staat. Es ist

niemand am Leben, der – wenigstens bis zu den letzten

Augenblicken des Krieges – Göring an Stellung, Macht

und Einfluß überragte. Kein Soldat stand über Keitel und

Jodl und kein Seemann über Raeder und Dönitz. Wer

kann für die doppelzüngige Diplomatie verantwortlich

sein, wenn nicht die Außenminister von Neurath und

Ribbentrop und der diplomatische Handlanger von

Papen? Wer sollte für die Verwaltung der Unterdrückung

in den besetzten Gebieten Antwort stehen, wenn nicht

die Gauleiter, Protektoren, Gouverneure und

Kommissare wie Frank, Seyß-Inquart, Frick, von

Schirach, von Neurath und Rosenberg? Wo sollen wir



diejenigen suchen, die die Wirtschaft für den totalen

Krieg mobilisierten, wenn wir Schacht und Speer und

Funk übersehen wollen? Wer war der Meister des großen

Sklavenunternehmens, wenn nicht Sauckel? Wo sollen

wir die Hand finden, die die Konzentrationslager leitete,

wenn es nicht die Hand Kaltenbrunners war? Und wer

fachte den Haß und die Furcht der Öffentlichkeit an, wer

steuerte die Parteiorganisationen so, daß sie zu

Verbrechen aufreizten, wenn nicht Heß, von Schirach,

Fritzsche, Bormann und der unaussprechliche Julius

Streicher? Die Liste der Angeklagten besteht aus

Männern, die in dieser Tragödie unentbehrliche und sich

ergänzende Rollen spielten. Photographien und Filme

zeigen sie wieder und wieder beisammen bei wichtigen

Anlässen. Dokumente beweisen ihre Eintracht

hinsichtlich der Verfahren und Methoden und ihre

gemeinsame aggressive Arbeit für die Expansion

Deutschlands durch Waffengewalt.

Jeder dieser Männer leistete einen wirklichen Beitrag zum

Nazi-Plan. Jeder hatte seine Schlüsselrolle. Entziehen wir

dem Nazi-System die Tätigkeiten eines Schacht, eines

Sauckel, eines von Papen oder eines Göring, und ein

anderes System steht vor Ihnen. Blicken Sie auf die

Reihen dieser gestürzten Männer und vergegenwärtigen

Sie sie sich so, wie photographische und

dokumentarische Beweise sie in den Zeiten zeigten, da sie

an der Macht waren. Gibt es einen einzigen, der der

Verschwörung auf ihrem blutigen Weg zu ihrem blutigen

Ziel nicht erheblich geholfen hat? Kann man annehmen,

daß die großen Lebensanstrengungen dieser Männer auf

Ziele gerichtet waren, die sie niemals vermuteten.



Um der aus ihren Stellungen erwachsenden

Verantwortlichkeit und der aus ihren Tätigkeiten

entstehenden Schuldvermutung zu entgehen, sind die

Angeklagten einer Meinung in einem Verteidigungspunkt.

Der Refrain ist immer wieder zu hören: Diese Männer

waren ohne Autorität, ohne Kenntnis, ohne Einfluß,

ohne Bedeutung. Funk hat die allgemeine

Selbsterniedrigung der Anklagebank in seiner Wehklage

zusammengefaßt:

»Ich bin oft an der Türe gestanden, aber nie hineingelassen worden.«

Aus der Aussage jedes Angeklagten kam man zu

irgendeinem Zeitpunkt zu der bekannten weißen Mauer:

Niemand wußte irgend etwas von dem, was vor sich ging.

Immer und immer wieder haben wir aus der

Anklagebank den Chor gehört: Ich erfahre von diesen

Dingen hier zum ersten Male.

Diese Männer sahen nichts Böses, sprachen nichts Böses,

und in ihrer Gegenwart wurde nichts Böses geäußert.

Diese Behauptung würde vielleicht plausibel erscheinen,

wenn sie von einem einzigen Angeklagten aufgestellt

würde. Aber wenn wir alle ihre Geschichten

zusammensetzen, so ist der Gesamteindruck, den man

vom Dritten Reich gewinnt, das tausend Jahre dauern

sollte, geradezu lächerlich. Wenn wir nur die Erzählungen

der vorderen Reihe der Angeklagten zusammenstellen, so

bekommen wir folgendes lächerliche Gesamtbild von

Hitlers Regierung; sie setzte sich zusammen aus:

Einem Mann Nummer 2, der nichts von den

Ausschreitungen der von ihm selbst eingerichteten

Gestapo wußte, und nie etwas vermutete von dem

Ausrottungsprogramm gegen die Juden, obwohl er der

Unterzeichner von über 20 Erlassen war, die die



Verfolgung dieser Rasse ins Werk setzten.

Einem Mann Nummer 3, der nur ein unschuldiger

Mittelsmann war, der Hitlers Befehle weitergab, ohne sie

überhaupt zu lesen, wie ein Briefträger oder ein

Botenjunge.

Einem Außenminister, der von auswärtigen

Angelegenheiten wenig und von der auswärtigen Politik

gar nichts wußte.

Einem Feldmarschall, der der Wehrmacht Befehle

erteilte, jedoch keine Ahnung hatte, zu welchen

praktischen Ergebnissen diese führen würden.

Einem Chef des Sicherheitswesens, der unter dem

Eindruck war, daß die polizeiliche Tätigkeit seiner

Gestapo und seines SD im wesentlichen derjenigen der

Verkehrspolizei gleichkam.

Einem Parteiphilosophen, der an historischen

Forschungen interessiert war und keinerlei Vorstellung

von den Gewalttaten hatte, zu denen im 20. Jahrhundert

seine Philosophie anspornte.

Einem Generalgouverneur von Polen, der regierte, aber

nicht herrschte.

Einem Gauleiter von Franken, der sich damit

beschäftigte, unflätige Schriften über die Juden

herauszugeben, der jedoch keine Ahnung hatte, daß sie

irgend jemand jemals lesen würde.

Einem Innenminister, der nicht wußte, was im Innern

seines eigenen Amtes vor sich ging, noch viel weniger

etwas wußte von seinem eigenen Ressort und nichts von

den Zuständen im Innern Deutschlands.

Einem Reichsbankpräsidenten, der nicht wußte, was in

den Stahlkammern seiner Bank hinterlegt und was aus



ihnen herausgeschafft wurde.

Und einem Bevollmächtigten für die Kriegswirtschaft,

der geheim die ganze Wirtschaft für Rüstungszwecke

leitete, jedoch keine Ahnung hatte, daß dies irgend etwas

mit Krieg zu tun hätte.

Das mag wie eine phantastische Übertreibung klingen,

aber zu diesen Schlußfolgerungen müßte man tatsächlich

gelangen, wenn man diese Angeklagten freisprechen

wollte.

Sie protestieren zuviel. Sie leugnen die Kenntnis von

Dingen ab, die allgemein bekannt waren. Sie leugnen es,

Pläne und Programme gekannt zu haben, die ebenso

allgemein bekannt waren wie »Mein Kampf« und das

Parteiprogramm. Sie leugnen sogar die Kenntnis des

Inhalts von Dokumenten, die sie erhalten haben und auf

Grund welcher sie gehandelt haben.

Fast alle Angeklagten nehmen zwei oder mehrere

widerstreitende Standpunkte ein. Wir wollen die

Unvereinbarkeit ihrer Stellungnahmen mit Hilfe der

Laufbahn eines dieser Angeklagten erläutern, eines

Mannes, der, wenn man ihn dringend bäte, sich selbst das

Zeugnis ausstellen würde, daß er der intelligenteste,

ehrenwerteste und unschuldigste Mann auf der

Anklagebank sei. Das ist Schacht. Und das ist das

Ergebnis seiner eigenen Zeugenaussagen,... aber wir

wollen nicht vergessen, daß ich dies nicht gegen ihn allein

vorbringe, sondern weil die meisten seiner Widersprüche

in sich auch in den Aussagen mehrerer anderer

Angeklagter zu finden sind:

Schacht trat erst offen der Nazi-Bewegung bei, als sie zur

Macht gekommen war, und verließ sie offen erst, als sie



das Spiel verloren hatte. Er gibt zu, daß er nie öffentlich

Widerstand gegen sie geleistet hat, versichert aber, daß er

ihr privat nie die Loyalität hielt. Wenn wir ihn fragen,

warum er den. verbrecherischen Kurs dieser Regierung,

in der er Minister war, nicht aufhielt, so sagt er, er habe

keinerlei Einfluß besessen. Wenn wir ihn aber fragen,

warum er Mitglied einer verbrecherischen Regierung

blieb, so erzählt er uns, daß er das Programm dadurch zu

mäßigen hoffte, daß er dabeiblieb. Wie ein Brahmane

unter den Unberührbaren konnte er es nicht ertragen, mit

den Nazis gesellschaftlich zu verkehren, aber er konnte es

sich nie leisten, sich von ihnen politisch zu trennen.

Unter allen Nazi-Angriffen, über die empört gewesen zu

sein er jetzt behauptet, gibt es keinen einzigen, den er

nicht vor aller Welt mit dem Gewicht seines Namens und

seines Prestiges unterstützt hätte. Nachdem er Hitler die

Waffen in die Hand gegeben hatte, um gegen einen

ganzen Kontinent Erpressung zu üben, erklärt er jetzt,

daß England und Frankreich zu tadeln seien, weil sie

nachgegeben hätten.

Schacht kämpfte stets um seine Stellung in einem

Regime, das zu verachten er jetzt vorgibt. Manchmal

stimmte er mit seinen Nazi-Genossen nicht überein, wie

man am wirksamsten ihr Ziel erreichen könnte, niemals

jedoch wich er von dem Ziel selbst ab. Als er mit den

Nazis bei dem Niedergang des Regimes brach, tat er dies

aus taktischen und keineswegs grundsätzlichen

Erwägungen. Von der Zeit an ließ er nicht davon ab,

andere zu drängen, ihre Stellung und ihren Kopf zu

riskieren, um seine Anschläge zu fördern, er setzte aber

bei keiner Gelegenheit seine eigene Stellung und seinen



eigenen Kopf aufs Spiel. Er prahlt jetzt damit, daß er

Hitler persönlich erschossen hätte, wenn er Gelegenheit

dazu gehabt hätte, aber die deutsche Wochenschau zeigt,

daß er sogar nach dem Zusammenbruch Frankreichs, als

er dem lebendigen Hitler gegenüberstand, aus der Reihe

vortrat, um die Hand zu ergreifen, die zu verabscheuen er

jetzt vorgibt, und an den Lippen jenes Mannes hing, von

dem er heute behauptet, daß er unglaubwürdig gewesen

sei. Schacht sagt, er habe die Hitler-Regierung stets

»sabotiert«. Doch konnte der unbarmherzigste

Geheimdienst der Welt nicht entdecken, daß er diesem

Regime irgendwelchen Schaden zugefügt habe bis lange

Zeit, nachdem ihm bekannt war, daß der Krieg verloren

und das Schicksal der Nazis besiegelt war. Schacht, der

sich sein ganzes Leben hindurch eine Hintertür geöffnet

ließ, hielt sich stets in einer Position, die es ihm

ermöglichte zu behaupten, daß er zu beiden Lagern

gehöre. Seine Verteidigung erweist sich bei genauerer

Untersuchung ebenso trügerisch, wie sie auf den ersten

Blick überzeugend ist. Schacht stellt den gefährlichsten

und verwerflichsten Typ des Opportunisten dar. Jenen

Typ eines Mannes in einflußreicher Stellung, der bereit

ist, einer Bewegung, von der er weiß, daß sie unrecht hat,

beizutreten, weil er glaubt, daß sie den Sieg davontragen

werde.

Diese Angeklagten, die nicht ableugnen können, daß sie

die Männer an der Spitze waren, die nicht ableugnen

können, daß die Verbrechen, die ich beschrieben habe,

tatsächlich begangen wurden, sie wissen, daß ihrem

Ableugnen kein Glauben geschenkt werden kann, es sei

denn, daß sie den Schuldigen nennen.



Die Angeklagten waren einmütig, wenn es darauf ankam,

die Schuld auf andere abzuwälzen, manchmal auf den

einen, manchmal auf den anderen. Aber die Namen, die

sie immer wieder heraussuchten, sind Hitler, Himmler,

Heydrich, Goebbels und Bormann. Alle diese sind tot

oder unauffindbar. Wie sehr wir auch die Angeklagten

auf dem Zeugenstand bedrängten, so haben sie niemals

mit dem Finger auf einen lebendigen Mann gewiesen.

Man kommt in Versuchung, die wunderbare Fügung

eines Schicksals zu bestaunen, das nur die Schuldigen

sterben und nur die Unschuldigen am Leben ließ. Es ist

beinahe zu merkwürdig.

Der Hauptbösewicht, auf den der Tadel abgeladen wird –

manche Angeklagte wetteifern miteinander in der

Erfindung geeigneter Beiwörter –, ist Hitler. Er ist der

Mann, auf den fast jeder Angeklagte mit einem

anklagenden Finger gezeigt hat.

Ich will weder von dieser allgemeinen Auffassung

abweichen noch leugnen, daß alle diese Toten oder

Abwesenden mitschuldig sind. Bei Verbrechen, die so

abstoßend sind, daß die Grade der Schuld ihre Bedeutung

verloren haben, mögen sie die verwerflichsten Rollen

gespielt haben. Aber ihre Schuld kann den Angeklagten

nicht die Schuld abnehmen. Hitler hat nicht alle

Verantwortlichkeit mit ins Grab genommen. Nicht alle

Schuld ist in Himmlers Leichentuch eingehüllt.

Es waren gerade jene Toten, die von diesen Lebenden zu

ihren Partnern in der großen verschwörerischen

Brüderschaft gewählt worden sind, und jeder einzelne

von ihnen muß für die gemeinschaftlich begangenen

Verbrechen büßen.



Man kann wohl sagen, daß Hitlers Hauptverbrechen

gegen das Land begangen wurde, das er beherrscht hatte.

Er war ein wahnsinniger Messias, der den Krieg ohne

Ursache begann und ohne Grund verlängerte. Wenn er

nicht herrschen konnte, kümmerte es ihn nicht, was

Deutschland widerfuhr. Wie Fritzsche uns vom

Zeugenstand aus gesagt hat, hat Hitler versucht, die

Niederlage Deutschlands zur Selbstvernichtung des

deutschen Volkes zu machen. Er setzte den Kampf fort,

als er wußte, daß er nicht mehr gewonnen werden konnte

und daß die Fortsetzung nur den Untergang bedeutete.

Speer hat dies in diesem Gerichtssaal folgendermaßen

geschildert:

»... Die Opfer, die auf beiden Seiten ab Januar 1945 gebracht wurden,

waren sinnlos. Die Toten dieser Periode werden den Verantwortlichen

für die Fortsetzung des Kampfes, Adolf Hitler, ebenso anklagen wie

die zerstörten Städte, die in dieser letzten Phase noch ungeheure

Kulturwerte verlieren mußten und zahlreiche Wohnungen, die der

Zerstörung anheimfielen... Das deutsche Volk hat Adolf Hitler bis

zum Schluß die Treue gehalten. Er hat es wissentlich verraten. Er hat

versucht, es endgültig in den Abgrund zu stürzen.«

Hitler befahl allen anderen, bis zum Ende zu kämpfen

und flüchtete dann in den Tod durch eigene Hand. Aber

er ging aus dem Leben, wie er gelebt hatte, als Betrüger.

Er hinterließ die amtliche Meldung, daß er in der

Schlacht gefallen sei.

Das war der Mann, den diese Angeklagten zum Führer

erhoben hatten. Sie waren es, die konspirierten, um ihm

die unumschränkte Macht in ganz Deutschland zu

verschaffen. Am Ende brachte er und das System, das sie

für ihn geschaffen hatten, für sie alle den Untergang. So

wie es Speer im Kreuzverhör gesagt hat:

»Aber die ungeheure Gefahr, die in diesem autoritären System liegt,



wurde eigentlich erst recht klar in dem Moment, in dem es dem Ende

entgegenging. In diesem Moment konnte man sehen, was das Prinzip

bedeutet hat, daß jeder Befehl ohne jede Kritik durchzuführen war.

Daß, wie es hier im Prozeß vorkam, Befehle, die ohne jede Rücksicht

durchgeführt wurden, sich letzten Endes... als ein Fehler... erwiesen

haben. Durch den Abschluß dieses Systems ist erwiesen worden,

welche ungeheuren Gefahren in einem derartigen System an sich

lagen... Die Verbindung Hitlers mit diesem System hat dann diese

ungeheure Katastrophe über die Welt gebracht.«

Aber lassen Sie mich einen Augenblick lang den

Advocatus diaboli spielen. Ich gebe zu, daß Hitler der

Hauptübeltäter war. Aber es ist von den Angeklagten

weder männlich noch wahrhaft, allen Tadel auf ihn zu

lenken. Wir wissen, daß selbst ein Staatsoberhaupt den

gleichen Beschränkungen hinsichtlich seiner Sinne und

hinsichtlich der Stunden seines Tages unterliegt wie

geringere Leute. Er muß sich auf andere verlassen, für

ihn Auge und Ohr zu sein für das meiste von dem, was in

einem großen Reich vor sich geht. Andere Beine müssen

seine Aufträge erfüllen gehen; andere Arme müssen seine

Pläne ausführen. Auf wen hat sich Hitler in diesen

Dingen mehr verlassen als auf diese Männer auf der

Anklagebank? Wer, wenn nicht Göring, machte ihn

glauben, daß er eine unbesiegbare Armada in der Luft

besitze? Wer hat ihm unangenehme Nachrichten

vorenthalten? War es nicht Göring, der Feldmarschall

Milch verbot, Hitler zu sagen, daß seiner Ansicht nach

Deutschland einem Krieg gegen Rußland nicht

gewachsen sei? War es nicht Göring, der nach Speers

Aussage General Galland seines Luftwaffenkommandos

enthob, weil er über die Schwächen und Pfuschereien der

Luftwaffe gesprochen hatte? Wer, wenn nicht

Ribbentrop, von Neurath und von Papen, veranlaßte



Hitler, der selbst nie Reisen unternommen hatte, an die

Unentschlossenheit und Furchtsamkeit demokratischer

Völker zu glauben? Wer nährte seine Illusion von der

deutschen Unbesiegbarkeit, wenn nicht Keitel, Jodl,

Raeder und Dönitz. Wer schürte seinen Haß gegen die

Juden mehr als Streicher und Rosenberg? Wer, so würde

Hitler sagen, täuschte ihn über die Konzentrationslager,

wenn nicht Kaltenbrunner, ebenso wie er auch uns

täuschen möchte. Diese Männer hatten Zutritt zu Hitler,

sie konnten oft die Informationen kontrollieren, die ihn

erreichten und auf die er seine Politik und seine Befehle

gründen mußte. Sie waren die Prätorianergarde, und

obwohl sie den Befehlen des Cäsars unterstanden, befand

sich der Cäsar stets in ihrer Gewalt.

Wenn diese toten Männer im Zeugenstand erscheinen

und auf das antworten könnten, was gegen sie ausgesagt

Worden ist, dann hätten wir vielleicht ein weniger

verzerrtes Bild von der Rolle, die diese Angeklagten

gespielt haben. Stellen Sie sich die Erregung vor, die bei

den Angeklagten entstehen würde, wenn sie Adolf Hitler

dem Zeugenstand zuschreiten sehen würden, oder

Himmler mit, einem Arm voll Akten, oder Goebbels,

oder Bormann mit den Berichten seiner Parteispione,

oder die ermordeten Röhm und Canaris! Die

leichenschänderische Verteidigung, daß die Welt nur

berechtigt sei, Vergeltung an Leichen zu üben, ist ein

Argument, der Verbrechen würdig, auf die es sich

bezieht.

Wir haben diesem Gerichtshof eine klare Anklage

vorgetragen, gegründet auf belastende Urkunden, die

genügen würden, ohne jede weitere Erklärung zu einem



Schuldspruch nach Punkt 1 der Anklage für jeden

Angeklagten zu führen. Bei der schließlichen

Untersuchung ist die einzige Frage die, ob dem eigenen

Zeugnis der Angeklagten gegenüber den Dokumenten

und anderen Beweisen für ihre Schuld Glauben

geschenkt werden soll. Welchen Wert haben also ihre

Aussagen?

Tatsächlich entzieht die Nazi-Gewohnheit, sich der

Wahrheit nur äußerst sparsam zu bedienen, ihrer eigenen

Verteidigung die Fundamente. Die Lüge ist stets eine

hochgeschätzte Technik der Nazis gewesen. Hitler hat in

»Mein Kampf« das Lügen als Politik empfohlen. Von

Ribbentrop gibt den Gebrauch von »diplomatischen

Lügen« zu. Keitel riet, daß die Tatsachen der

Wiederaufrüstung geheimgehalten werden sollten, damit

sie in Genf abgeleugnet werden könnten (EC-117).

Raeder vollführte Täuschungsmanöver bei dem

Wiederaufbau der deutschen Kriegsmarine in Verletzung

des Versailler Vertrags. Göring drängte Ribbentrop dazu,

dem britischen Außenamt eine »legale Lüge« über den

Anschluß zu erzählen, und indem er es tat, wies er ihm

den Weg, den er selbst ging (2947-PS). Göring gab den

Tschechen sein Ehrenwort und brach es dann (TC-027).

Selbst Speer schlug vor, die Franzosen zu täuschen, um

sie zur Bekanntgabe der besonders ausgebildeten

Kriegsgefangenen zu veranlassen (R-124).

Aber die direkte Lüge ist nicht ihr einziges Mittel zur

Falschheit. Sie alle sprechen mit einer

Nazi-Doppelzüngigkeit, um die Unachtsamen zu

täuschen. In dem Lexikon der Nazis von zynischen

Euphemismen bedeutete der Ausdruck »Endlösung der



Judenfrage« die Ausrottung, »Sonderbehandlung« von

Kriegsgefangenen bedeutete Tötung, »Schutzhaft« war

gleichbedeutend mit Konzentrationslager,

»Arbeitsdienstpflicht« bedeutete Sklavenarbeit, und ein

Befehl, eine »feste Haltung einzunehmen« oder »positive

Maßnahmen zu ergreifen« hieß, mit zügelloser

Grausamkeit vorzugehen. Bevor wir ihre Worte als das

gelten lassen, was sie auf den ersten Eindruck zu sein

scheinen, müssen wir immer erst nach ihrer verborgenen

Bedeutung suchen. Göring hat uns unter Eid versichert,

daß der Reichsverteidigungsrat »als solcher« niemals

zusammengetreten ist. Als wir die stenographischen

Protokolle der Sitzung, bei der er den Vorsitz führte und

am meisten redete, vorlegten, erinnerte er uns an die

Worte »als solcher« und erklärte, daß es sich nicht um

eine Sitzung des Rates »als solchen« gehandelt habe, weil

auch andere Personen anwesend waren. Göring leugnet,

die Tschechoslowakei »bedroht« zu haben, er hat nur

dem Präsidenten Hácha erklärt, daß es ihm »leid täte,

wenn er das schöne Prag bombardieren müßte«.

Neben völlig falschen Erklärungen und

Doppelzüngigkeiten gibt es auch andere Umgehungen

der Wahrheit in Gestalt von phantastischen Auslegungen

und absurden Bekenntnissen. Streicher hat feierlich

erklärt, daß sein einziger Gedanke hinsichtlich der Juden

gewesen sei, sie auf die Insel Madagaskar umzusiedeln.

Seine Gründe für die Zerstörung von Synagogen, so

erklärte er gelassen, seien der Umstand gewesen, daß sie

architektonisch anstößig wirkten. Rosenberg, so

berichtete sein Verteidiger, habe immer eine »ritterliche

Lösung« der Judenfrage vorgeschwebt. Ribbentrop wollte



uns glauben machen, daß der österreichische Kanzler

Schuschnigg, als es notwendig geworden war, ihn nach

dem Anschluß zu entfernen, sich in einer »Villa«

aufgehalten habe. Es blieb dem Kreuzverhör

vorbehalten, zu enthüllen, daß die »Villa« das

Konzentrationslager Buchenwald war. Das Protokoll ist

gefüllt mit anderen Beispielen von Heucheleien und

Ausreden. Selbst Schacht zeigte, daß auch er sich die

Nazi-Ansicht zu eigen gemacht hatte, daß Wahrheit alles

das ist, was Erfolg hat. Als ihm im Kreuzverhör eine

längere Liste von gebrochenen Eiden und falschen

Versprechungen vorgehalten wurde, sagte er zu seiner

Rechtfertigung wörtlich, ich zitiere:

»Ich glaube, Sie können sehr viel mehr Erfolge erzielen, wenn Sie

jemanden leiten wollen, wenn sie ihm nicht die wahren Gründe sagen,

als wenn Sie sie ihm sagen.«

Das war die Philosophie der Nationalsozialisten. Kann es

irgend jemanden überraschen, daß sie ihre lebenslange

Gewohnheit hier auf der Anklagebank beibehalten,

nachdem sie Jahre hindurch die Welt getäuscht und

Falschheit mit dem Schein der Wahrheit maskiert hatten?

Die Glaubwürdigkeit ist einer der wichtigsten Punkte

dieses Verfahrens. Nur diejenigen, die die bitteren Lehren

der letzten Dekade nicht beherzigt haben, können daran

zweifeln, daß Männer, die sich immer die verdachtlose

Leichtgläubigkeit großmütiger Gegner zunutze gemacht

haben, zögern würden, heute das gleiche zu tun.

Angesichts dieses Hintergrundes verlangen diese

Angeklagten heute von diesem Gerichtshof sie für

nichtschuldig zu erklären an der Planung, Ausführung

oder Verschwörung zur Begehung dieser langen Liste

von Verbrechen und Unrecht. Sie stehen vor dem



Material dieses Prozesses wie der blutbefleckte

Gloucester an der Bahre seines erschlagenen Königs. Er

bat die Witwe, wie die Angeklagten Sie bitten: Sage, daß

ich sie nicht erschlagen habe!, und die Königin antwortet:

Dann sage, sie seien nicht erschlagen worden! Aber sie

sind tot!

Wenn Sie von diesen Männern sagen sollten, daß sie

nicht schuldig seien, so wäre es ebenso wahr zu sagen,

daß es keinen Krieg gegeben habe, daß niemand

erschlagen und kein Verbrechen begangen worden sei.

 

VORSITZENDER: Ich rufe den Hauptankläger für das

Vereinigte Königreich von Großbritannien.

 

JUSTICE JACKSON: Wäre es dem Gerichtshof

angenehm, daß Sir Hartley Shawcross seine Ansprache

nach der Pause beginnt?

 

VORSITZENDER: Ja. Dann werden wir wieder um

Viertel vor 2.00 Uhr die Sitzung fortsetzen.

 

JUSTICE JACKSON: Für das Protokoll möchte ich

noch folgendes hinzufügen: Ich habe dem Gerichtshof

und den Anwälten Kopien des Plädoyers mit Fußnoten

zu den Akten überreicht. Diese Fußnoten sind natürlich

dazu bestimmt, die Aufmerksamkeit der Gegenpartei und

des Gerichtshofs nochmals auf die zur Unterstützung

herangezogenen Daten aus dem Prozeßmaterial zu

lenken. Ich dachte, daß sie bei der Lektüre nützlich sein

würden.

 



VORSITZENDER: Ich danke Ihnen. Der Gerichtshof

wird nunmehr die Sitzung unterbrechen.

[Das Gericht vertagt sich bis 13.45 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich erteile nunmehr dem

Hauptanklagevertreter des Vereinigten Königreichs von

Großbritannien und Nordirland das Wort.

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS, HAUPTANKLÄGER

FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Hoher

Gerichtshof! So wie mein verehrter Herr Berufskollege,

dessen bündigem, ausgezeichnetem und eindrucksvollem

Vortrag ich kaum nahe zu kommen hoffen darf, wünsche

auch ich im Namen der Britischen Anklagebehörde bei

dieser Verhandlung einige Erklärungen vor diesem

Gerichtshof abzugeben. Diese werden, wie ich fürchte, in

Anbetracht der außergewöhnlichen und

bemerkenswerten Tatsachen des Beweismaterials, das

unserer Ansicht nach die Schuld dieser Angeklagten

eindeutig beweist, einigermaßen ausgedehnt sein.

Obwohl während der Verhandlungen dieses Gerichtshofs

die Vertreter der Anklagebehörden der verschiedenen

Mächte auf das engste zusammengearbeitet und alles

miteinander abgestimmt haben und obwohl ich gewisse

Angelegenheiten dem Gerichtshof in unser aller Namen

vortragen werde, ist es unserer aller Meinung nach in

diesem letzten Stadium des Prozesses, auch wenn man

einige unvermeidliche Wiederholungen und

Überschneidungen dadurch mit in Kauf nimmt,



berechtigt, daß wir unsere Schlußvorträge vollkommen

unabhängig voneinander vorbereitet haben, damit der

Gerichtshof und unsere eigenen Staaten die Gründe

genau erkennen, aus denen wir die Verurteilung dieser

Angeklagten fordern. Wenn sich ergeben wird, daß

verschiedene von uns auf den gleichen Tatbestand

hindeuten oder ähnliche Schlußfolgerungen daraus

ziehen, wie es ohne Zweifel der Fall sein wird, so wird

diese unabhängig erreichte Übereinstimmung vielleicht

unserem Vortrag ein größeres Gewicht in dem Sinne

verleihen, daß jeder dieser Angeklagten wirklich von

Rechts wegen schuldig ist –, ich sage, von Rechts wegen

schuldig.

Es besteht kein Zweifel daran, daß diese Angeklagten

teilgenommen haben und moralisch schuldig sind an

Verbrechen von solcher Schrecklichkeit, daß die

Phantasie sich sträubt und vor der bloßen Betrachtung

zurückschreckt. Möge man sich gut an die Worte des

Angeklagten Frank erinnern, die Ihnen heute morgen

wiederholt worden sind: »Tausend Jahre werden

vergehen und diese Schuld Deutschlands wird nicht

getilgt sein.« Totaler und totalitärer Krieg, unternommen

feierlichen Zusicherungen zum Trotz und unter Bruch

von Verträgen; große Städte, von Coventry bis Stalingrad,

in Schutt und Asche gelegt, das flache Land verwüstet,

und dann die unvermeidliche Ernte eines derart

geführten Krieges – Hunger und Krankheit schleichen

durch die Welt; Millionen Menschen sind heimatlos,

verkrüppelt, in Trauer; und in ihren Gräbern rufen zehn

Millionen, die in dieser Stunde in Frieden und Glück

leben könnten, Soldaten, Matrosen, Flieger und



Zivilpersonen, umgekommen in Schlachten, die niemals

hatten stattfinden dürfen –, aber sie rufen nicht nach

Rache, sondern, daß derartiges nie wieder vorkomme.

Und dies war nicht das einzige oder das größte

Verbrechen. In all unseren Ländern, wenn etwa in der

Hitze der Leidenschaft oder aus anderen Gründen, die

die Selbstbeherrschung behindern, irgendein Mensch

getötet wird, wird der Mord zur Sensation, unser Mitleid

wird erweckt, und wir ruhen nicht, bis daß der

Verbrecher bestraft und der Herrschaft des Gesetzes

Achtung verschafft wird. Sollten wir weniger tun, wenn

nicht ein Mensch, sondern nach der niedrigsten

Schätzung zwölf Millionen Männer, Frauen, Kinder

getötet worden sind? Nicht im Kampfe, nicht aus

Leidenschaft, aber durch kaltblütigen, berechneten,

vorsätzlichen Versuch, Nationen und Rassen zu

vernichten, Überlieferungen, Einrichtungen und sogar die

Existenz freier und alter Staaten auszulöschen. Zwölf

Millionen Morde! Zwei Drittel der Juden Europas

vernichtet, mehr als sechs Millionen von ihnen, nach

eigenen Angaben der Mörder (Dokument 2738-PS). Das

Morden wurde betrieben wie irgendeine Industrie der

Massenproduktion, in den Gaskammern und den Öfen

von Auschwitz, Dachau, Treblinka, von Buchenwald,

Mauthausen, Maidanek und Oranienburg.

Soll die Welt das Wiederauferstehen der Sklaverei in

Europa übersehen, einer Sklaverei von solchem Ausmaß,

daß sieben Millionen Männer, Frauen und Kinder von

ihren Heimstätten verschleppt, wie Vieh behandelt,

ausgehungert, geschlagen und ermordet worden sind?

Vielleicht wird die Schuld Deutschlands nicht getilgt



werden, denn das deutsche Volk ist an ihr in

weitgehendem Maße beteiligt, aber es waren diese

Männer hier, welche mit einer Handvoll anderer jene

Schuld über Deutschland gebracht und das deutsche

Volk verdorben haben. Der Angeklagte Schirach hat

bekannt: »Es ist meine Schuld, daß ich die deutsche

Jugend für einen Mann erzogen habe, der Millionen

Morde begangen hat.«

Für derartige Verbrechen hätte man wohl gegen diese

Männer standrechtlich vorgehen können, wenn die

gleiche Behandlung, die unter ihrer Beteiligung so vielen

Millionen unschuldiger Menschen zuteil geworden ist,

ihnen selbst zuteil geworden wäre, so hätten sie kaum

darüber klagen können. Aber dieser Gerichtshof hat ihre

Schuld zu beurteilen nicht allein nach Grundsätzen der

Moral oder der Ethik, sondern nach dem Gesetz. Die

gleiche natürliche Gerechtigkeit, die fordert, daß diese

Verbrechen nicht ungesühnt bleiben, verlangt

gleichzeitig, daß kein Mensch bestraft wird, ohne daß

eine geduldige und sorgfältige Prüfung des Sachverhalts

erwiesen hat, daß er die Schuld für sein Tun trägt. Und so

hat dieser Gerichtshof diese vielen Monate lang die

Tatsachen untersucht, und nun hat er das Gesetz

anzuwenden, auf daß sowohl diesen Menschen als auch

deren zahllosen Opfern Gerechtigkeit widerfahre und auf

daß auch die Welt wisse, daß nunmehr endlich die

Herrschaft der Macht gebrochen ist und Gesetz und

Recht die Beziehungen zwischen den Staaten

beherrschen werden.

Denn die Folgen dieses Prozesses werden weit über die

Bestrafung von einigen 20 schuldigen Menschen



hinausgehen. Es handelt sich um Fragen, die viel

wichtiger sind als das Schicksal der Angeklagten, obwohl

von deren Schicksal diese Fragen gewissermaßen

abhängen. In den Blättern der Geschichte wird es wenig

ausmachen, ob dieser Prozeß zwei oder zehn Monate

gedauert hat. Aber sehr wird es darauf ankommen, daß

eine gerechte und sorgfältige Untersuchung die Wahrheit

zutage fördert über Missetaten von einer Schrecklichkeit,

daß ihre Narben vielleicht nie zuwachsen werden, und es

wird sehr darauf ankommen, daß dem Gesetz und der

Gerechtigkeit zu guter Letzt doch wieder Achtung

verschafft worden ist.

Innerhalb eines Jahres ist ein Beweismaterial, wie es nie

in der Geschichte irgendeinem Gerichtshof vorgelegt

worden ist, gesammelt, gesichtet und vorgetragen

worden. Fast das ganze Beweismaterial besteht aus

erbeuteten Aufzeichnungen und Dokumenten der

Regierung, der diese Männer angehört haben, und ein

großer Teil dieses Materials belastet unmittelbar jeden

einzelnen von ihnen in der einen oder anderen Weise mit

der Kenntnis und Teilnahme an den durch den

Nazi-Staat begangenen Verbrechen. Diese Beweise sind

nicht widerlegt worden; sie werden ewig denen vor

Augen bleiben, welche in Zukunft versuchen sollten, das

Geschehene zu entschuldigen oder zu beschönigen.

Nunmehr, da diese ganze Fülle von Beweisen Ihnen

vorgelegt worden ist, möchte ich Sie bitten, Ihre

Aufmerksamkeit für eine kurze Zeit von dem einzelnen

abzuwenden und statt dessen den Gesamteindruck zu

beurteilen und diesen überwältigenden Prozeß als Ganzes

zu betrachten. Es ist ein bloßer Zufall, daß ihre eigenen



erbeuteten Schriftstücke uns ermöglicht haben, diese

Verbrechen aus dem eigenen Munde der Verbrecher

bestätigt zu finden. Aber die Anklage gegen diese Männer

kann auf breiterer Grundlage als darauf gegründet und

muß im Lichte ihres geschichtlichen Hintergrundes

betrachtet werden.

Wenn man die Natur und die Ungeheuerlichkeit der

begangenen Verbrechen betrachtet, so ist die

Verantwortlichkeit derjenigen, welche die

einflußreichsten und mächtigsten Stellen im Nazi-Staat

innehatten, über jeden Zweifel erhaben. Jahrelang war

der deutsche Staat auf den Krieg ausgerichtet worden in

einer Welt, in der der Krieg an sich zum Verbrechen

erklärt worden war; in einer Welt, in der wir die

Gleichheit der Menschen verkünden, wurden jahrelang

die Juden boykottiert, ihres elementarsten Rechtes, der

Freiheit, ja selbst ihres Lebens beraubt; Jahre hindurch

lebten ehrliche Bürger in Furcht vor Denunziation und

Verhaftung durch irgendeine der Organisationen – wir

behaupten, daß es verbrecherische Organisationen waren

–, mit deren Hilfe die Angeklagten Deutschland

beherrschten; Jahre hindurch arbeiteten auf deutschem

Reichsgebiet Millionen ausländischer Sklaven auf

Bauernhöfen und in Fabriken, wurden wie Vieh auf der

Landstraße, auf jeder Eisenbahnlinie verfrachtet.

Diese Männer waren neben Hitler, Himmler, Goebbels

und einigen anderen Verbündeten sowohl Führer als

Antreiber des deutschen Volkes; es war zur Zeit, als sie

die mächtigsten und einflußreichsten Stellungen

innehatten, daß jene Verbrechen geplant und begangen

wurden. Wenn diese Männer nicht verantwortlich sind,



wer dann? Wenn ihre Schachfiguren, die nichts anderes

taten, als ihren Befehlen gehorchen – Dostler, Eck,

Kramer und hundert andere, bereits mit dem Tode

bestraft worden sind, sind dann diese Männer weniger

verantwortlich? Wie kann man sagen, daß sie und die

staatlichen Behörden, die sie leiteten, unbeteiligt waren?

Ihr eigener Zeuge, der Chef der Reichskanzlei, Lammers,

sagte 1938:

»Aus dieser grundsätzlichen Totalkonzentration der obrigkeitlichen

Gewalt in der Person des Führers folgt aber keinesfalls in der

Staatspraxis eine übertrieben starke und unnötige Zentralisierung der

Verwaltung in der Hand des Führers.... die Autorität des Unterführers

nach unten hin verbietet es, in jede einzelne seiner Handlungen und

Maßnahmen hinein zu befehlen. Dieser Grundsatz wird vom Führer in

seiner Regierungsführung in einer Weise gehandhabt, daß zum Beispiel

die Stellung der Reichsminister tatsächlich eine viel selbständigere ist

als früher, obgleich die Reichsminister heute der uneingeschränkten

Befehlsgewalt des Führers... unterworfen sind.

Verantwortungsfreudigkeit, Entschlußkraft, vorwärtsdrängende

Energie und wirkliche Autorität, das sind die Eigenschaften, die der

Führer in erster Linie von seinen Unterführern verlangt. Er läßt ihnen

daher größte Freiheit in der Führung ihrer Geschäfte und in der Art

der Erfüllung ihrer Aufgaben.« (Dokument 3863-PS.)

Laßt sie nun, diese angeklagten Mörder, auf alle Arten

versuchen, die von ihnen ausgeübte Macht und ihren

Einfluß zu verkleinern, wir brauchen uns nur ihr

Geprahle zu vergegenwärtigen, als sie, angetan mit ihrer

kurzlebigen Macht, über die Bühne Europas stolzierten,

um zu erkennen, welche Rolle sie gespielt haben. Damals

erzählten sie dem deutschen Volke oder der Welt nicht,

daß sie nur die unwissenden, machtlosen Puppen ihres

Führers seien. Der Angeklagte Speer sagte,

»... daß es auch in einem autoritären System eine

Gesamtverantwortung der Führenden geben muß und daß es

ausgeschlossen ist, nach der Katastrophe sich der



Gesamtverantwortung zu entziehen; denn wenn der Krieg gewonnen

worden wäre, hätte die Führung wahrscheinlich auch die

Gesamtverantwortung für sich in Anspruch genommen.« (Sitzung vom

21. Juni.)

Kann man annehmen, daß, wenn der Krieg von ihnen

gewonnen worden wäre, diese Männer sich in das Dunkel

und die verhältnismäßige Unschuld des einfachen

Bürgers zurückgezogen hätten? Falls sie wirklich den

Willen gehabt hätten, sich von dem, was geschehen ist, zu

distanzieren, so hätten sie vor dem Krieg dazu

Gelegenheit gehabt. Sie haben aber einen anderen Weg

gewählt. Aus kleinen Anfängen, zu einer Zeit, wo

Widerstand an der Stelle von Mitmachen dieses Gebilde

hätte zerstören können, haben sie den Hitler-Mythus

gefördert, haben sie mitgeholfen, Macht und

Weltanschauung der Nazis aufzubauen und deren

Tätigkeit zu dirigieren, bis sie schließlich wie ein ekler

Seepolyp ihren Schleim über ganz Europa ausbreiteten

und ihre Fangarme über die Welt ausstreckten. Waren

diesen Männern die Ziele unbekannt, die während dieser

Zeit des Aufstiegs zur Macht angestrebt wurden?

Paul Schmidt, Hitlers Dolmetscher, ein Zeuge von

großem Wissen, hat bezeugt:

»Die allgemeinen Ziele der Nazi-Herrschaft waren von Beginn an

erkennbar – nämlich die Beherrschung des europäischen Kontinents,

erstens durch die Einverleibung sämtlicher deutschsprechender

Gruppen ins Reich und zweitens durch Gebietsausdehnung unter dem

Schlagwort ›Lebensraum‹.« (Dokument 3308-PS.)

Dieses Schlagwort »Lebensraum« – diese völlig falsche

Vorstellung, daß sogar die Existenz des deutschen Volkes

auf Gebietserweiterung unter der Nazi-Flagge beruhe –

war von den frühesten Zeiten an ein offen zugegebener

Bestandteil der Nazi-Lehre, und doch mußte jeder



denkende Mensch wissen, daß das zum Kriege führen

würde.

Dies war die Rechtfertigung, die Hitler seinen

Mitverschworenen bot bei jenen geheimen

Zusammenkünften vom 5. November 1937, 23. Mai und

23. November 1939, in denen das Schicksal so vieler

Länder besiegelt wurde. (Dokumente 386-PS, L-79,

789-PS.)

Obwohl weniger konkret, war dies nicht weniger falsch

als das Begehren nach einer Revision des Vertrags von

Versailles. Dies sogenannte Unrecht von Versailles, so

schlau als volkstümlicher Sammelpunkt unter dem

Nazi-Banner ausgebeutet, hatte den Erfolg, hinter den

Nazis viele Deutsche zu einigen, die einem Teil ihres

übrigen Programms sonst nicht zugestimmt hätten.

Das Resultat dieser Propaganda ist ersichtlich aus den

hier mehrfach von der Verteidigung gemachten

Versuchen, das angebliche Unrecht des Vertrags zu

beweisen. Ungerecht oder nicht, er war ein Vertrag, und

keine Regierung, die in Frieden zu leben wünschte, hätte

sich über seine Bestimmungen zu beklagen brauchen.

Und wenn wirklich Klagen gerechtfertigt gewesen wären,

so war schon verhältnismäßig früh kein Grund mehr

dafür. Die Bestimmungen des Vertrags hätten mittels

friedlicher Verhandlungen revidiert werden können – in

mancher Hinsicht ist dies auch geschehen. Im Jahre 1935,

vier Jahre bevor die Welt in den Krieg gestürzt wurde,

hatten diese Männer öffentlich den Vertrag gekündigt –

was für erbärmlicher Unsinn ist diese lange Rederei über

den Vertrag, wenn man bedenkt, daß sie 1939 nicht nur

von fast allen Beschränkungen befreit waren, über welche



sie geklagt hatten, sondern auch Gebiete besetzt hatten,

die im Laufe der ganzen europäischen Geschichte

niemals zu Deutschland gehört hatten. Der Streitruf

»Versailles« war ein Mittel, um Menschen für verruchte

und aggressive Zwecke zusammenzubringen. Und

dennoch war dieses Mittel immerhin weniger teuflisch als

der Ruf nach Antisemitismus und Rassereinheit, durch

welche diese Männer versuchten, sowohl in ihrem

eigenen Lande die verschiedenen Formen der

öffentlichen Meinung zu einigen und zu kitten als auch

unter den Völkern anderer Länder Zwietracht und Streit

zu säen. Rauschning bringt Hitlers Erklärung:

»Antisemitismus ist ein nützliches revolutionäres Hilfsmittel.

Antisemitische Propaganda in allen Ländern ist ein fast

unentbehrliches Mittel für die Ausdehnung unserer politischen

Kampagne. Sie werden sehen, wie wenig Zeit wir brauchen werden,

um die Ansichten und Kriterien der ganzen Welt umzustoßen, einfach

und allein, indem wir Juda angreifen. Es ist über allem Zweifel

erhaben, daß dies die wichtigste Waffe in unserem Propaganda-Arsenal

ist.« (Dokument USSR-378.)

Als Beispiel des Erfolges dieser verbrecherischen

Propaganda möchte ich Sie an die Worte Bach-Zelewskis

erinnern, der auf die Frage, wieso Ohlendorf zulassen

konnte, daß die unter seinem Befehl stehenden Männer

90000 Menschen ermordeten, antwortete:

»Da bin ich anderer Ansicht. Wenn man Jahre und jahrzehntelang

predigt, daß die slawische Rasse eine Unterrasse ist, daß die Juden

überhaupt keine Menschen seien, so muß es zu einer solchen

Explosion kommen.« (Sitzung vom 7. Januar 1946.)

Und so waren denn von den ersten Tagen an die Ziele

der Nazi-Bewegung klar: Ausdehnung, Beherrschung

Europas, Vernichtung der Juden: späterhin Angriff,

unbarmherzige Mißachtung der Rechte aller Völker außer

ihres eigenen.



Dies waren die Anfänge. Ich werde nicht dabei verweilen,

das Anwachsen der Nazi-Partei zur Macht zu schildern;

wie sie nach den Worten des Verfassers der Geschichte

der SA fanden, daß

»... der Besitz der Straße der Schlüssel zur Macht im Staate ist.«

(Dokument 2168-PS.)

oder wie durch den vom Zeugen Severing beschriebenen

Terror die Sturmabteilungen der Braunhemden das Volk

terrorisierten, während die Nazi-Propaganda, vom

»Stürmer« angeführt, alle Gegner in den Schmutz zog

und das Volk gegen die Juden aufhetzte.

Ich will diesen Zeitraum nicht näher untersuchen, wie

ernst auch die Lehren sein mögen, die die

demokratischen Völker daraus ziehen sollten, denn es

mag nicht leicht sein, genau zu sagen, zu welchem

Zeitpunkt es jedem dieser Angeklagten klar geworden

sein muß – falls er es nicht etwa von vornherein wußte

und darauf stolz war –, daß Hitlers offensichtlich

hysterische Ergüsse in »Mein Kampf« durchaus ernst

gemeint waren und die eigentliche Grundlage des

deutschen Planes bildeten. Einige, wie Göring, Heß,

Ribbentrop, Rosenberg, Streicher, Frick, Frank, Schacht,

Schirach und Fritzsche haben dies zweifellos schon sehr

früh eingesehen. In ein oder zwei Fällen, wie bei Dönitz

und Speer, mag es verhältnismäßig spät erfolgt sein.

Wenige können nach 1933 noch unwissend, alle müssen

von 1937 an tätige Teilnehmer gewesen sein. Wenn man

sich daran erinnert, welche Befürchtungen im Auslande

während dieses Zeitraumes gehegt wurden, so kann es

unserer Meinung nach keinem Zweifel unterliegen, daß

diese Männer, fast alle seit 1933 die Herren Deutschlands

und Hitlers enge Mitarbeiter, zu seinen Geheimsitzungen



zugelassen, im Besitze voller Kenntnis seiner Pläne und

der Ereignisse –, daß diese Männer nicht nur den

Geschehnissen zugestimmt haben, sondern tätige und

willige Teilnehmer gewesen sind.

Darf ich nunmehr etwas eingehender den Zeitraum des

»Aufstiegs« untersuchen –, die innerpolitische Lage

Deutschlands zwischen 1933 und 1939; denn das, was

damals geschah, erklärt die verbrecherische Verstrickung

dieser Männer in die späteren Taten. Was ich jetzt

vortrage bezieht sich besonders auf Punkt 1 der Anklage,

denn gegen dessen allgemeinen Hintergrund hebt sich die

Behauptung ab, daß diese Männer gemeinsame

Verschwörer zur Begehung von Verbrechen waren, wie

zum Beispiel Verbrechen gegen Frieden und

Menschlichkeit, welche in den folgenden Punkten

eingehender erwähnt werden.

Eine totalitäre Regierung duldet keine Opposition. Jedes

Mittel ist ihr recht, um das Ziel zu erreichen, und das

nächstliegende Ziel war, auf rücksichtsloseste Weise

vollständige Herrschaft über den deutschen Staat zu

gewinnen, sein Volk zu brutalisieren und es für den Krieg

auszubilden. Was stand dem im Januar 1933 im Wege?

Zunächst einmal die Mitglieder anderer politischer

Parteien; zweitens das demokratische Wahlsystem und

die Versammlungsfreiheit, die Organisation der

Arbeiterschaft in Gewerkschaften; drittens das sittliche

Niveau des deutschen Volkes und die Kirchen, die es

trugen.

Daher begannen die Nazis diese Opposition mit

Überlegung auszuschalten: zuerst durch Verhaftung oder

Terrorisierung ihrer Gegner; zweitens, indem sie alles,



was Duldung und Liberalismus bedeutete, für

rechtswidrig erklärten, Gewerkschaften und

Oppositionsparteien in Acht und Bann taten, das

demokratische Parlament zur reinen Farce erniedrigten

und die Wahlen kontrollierten; drittens durch

systematische Entwertung und Verfolgung der Religion,

durch den Ersatz der christlichen Sittenlehre durch den

Götzendienst am Führer, und den Kultus des Bluts, und

durch straffe Beaufsichtigung von Erziehung und Jugend.

Die Jugend wurde systematisch auf den Krieg vorbereitet

und gelehrt, die Juden zu hassen und zu verfolgen;

Angriffspläne erforderten ein in Gewalttaten geübtes

Volk und lehrten, daß es sowohl notwendig als

heldenhaft sei, die Völker anderer Länder zu überfallen.

Es ist ein Maßstab für die Gemeinheit und den Erfolg

dieser Innenpolitik, daß nach sechsjähriger Herrschaft die

Nazis nur geringe Schwierigkeiten hatten, ein verderbtes

Volk in die größte verbrecherische Unternehmung der

Geschichte zu führen. Es lohnt sich, aus dem

Beweismaterial einige wenige Beispiele herauszugreifen,

die die Entwicklung dieser Politik während jener sechs

Jahre schildern. Sie sind Beispiele dafür, was in jeder

deutschen Stadt und in jedem deutschen Dorf geschah:

Man muß sich vergegenwärtigen, daß wir infolge der

Notwendigkeit, kumulative Beweise zu vermeiden, auch

um den kumulativen Eindruck gekommen sind

(Dokument D-911). – Zuerst also die Beseitigung der

politischen Gegner. Innerhalb von sechs Wochen nach

der Machtergreifung durch die Nazis im Januar 1933

haben die deutschen Zeitungen amtliche Quellen für die

Behauptung angeführt, daß 18000 Kommunisten



verhaftet worden seien, während sich unter den 10000

Gefangenen in den preußischen Gefängnissen viele

Sozialisten und Intellektuelle befanden. Das Schicksal

vieler dieser Männer ist durch Severing beschrieben

worden, welcher der Ansicht war, daß mindestens 1500

Sozialdemokraten und eine gleiche Anzahl Kommunisten

in den kurz vorher von Göring, dem Chef der Gestapo,

errichteten Konzentrationslagern ermordet worden sind.

Diese Lager, welche durch Parteiorganisationen

beaufsichtigt wurden, wurden absichtlich derartig geleitet,

daß dem ganzen Lande Furcht und Schrecken eingeflößt

wurde. Wie der Zeuge Severing sich ausdrückte, waren

die Konzentrationslager für das Volk »die Verkörperung

alles Schrecklichen«.

Göring erklärt:

»Wir haben es für notwendig gehalten, daß wir keine Opposition

dulden...«

und hat zugegeben, daß Leute verhaftet und in

Schutzhaft genommen worden sind, die nichts Strafbares

begangen hatten. Es wäre gut gewesen, wenn man sich

damals an den gestern hier zitierten Satz »nulla poena

sine lege« erinnert hätte. Göring hat hinzugefügt, daß

»wenn jeder weiß, wenn er sich staatsfeindlich betätigt, daß er dann in

das Konzentrationslager kommt, so ist das zu unserem Vorteil«.

Im Anfang wurden die Lager unterschiedslos von der SA

und der SS geleitet und wurden Göring zufolge

geschaffen

»... als ein Instrument, das zu allen Zeiten das innerpolitische

Machtinstrument war«.

Gisevius, der damals gerade zur Gestapo gekommen war,

hat die folgende Beschreibung gegeben:

»Ich war noch kaum zwei Tage in dieser neuen Polizei, da hatte ich

bereits entdeckt, daß dort ungeheuerliche Zustände herrschen. Da war



keine Polizei, die gegen Ausschreitungen, gegen Mord,

Freiheitsberaubung und Raub eingriff, dort war eine Polizei, die

diejenigen schützte, die sich solcher Exzesse schuldig machten.

Verhaftet wurden nicht diejenigen, die sich dieser Schandtaten schuldig

machten, verhaftet wurden diejenigen, die ihre Hilferufe zur Polizei

sandten. Es war keine Polizei, die zum Schutz einschritt, sondern eine

Polizei, deren Aufgabe es zu sein schien zu vertuschen – noch mehr,

Verbrechen direkt zu fordern; denn jene SA- und SS-Kommandos, die

privat Polizei spielten, wurden von dieser sogenannten Geheimen

Staatspolizei ermuntert, und es wurde ihnen alle erdenkliche

Hilfestellung gegeben... Es wurden Sonder-Konzentrationslager für die

Geheime Staatspolizei eingerichtet und deren Namen bleiben als

Schandfleck in der Geschichte bestehen. Sie waren Oranienburg und

das Privatgefängnis der Gestapo in der Papestraße, das Columbiahaus

oder wie es zynisch genannt wurde ›die Columbia-Diele‹... ich fragte

einen meiner Kollegen, es war ein Berufsbeamter: ›Sagen Sie einmal,

bin ich hier in einer Polizeibehörde oder in einer Räuberhöhle?‹ Ich

erhielt die Antwort: ›Sie sind in einer Räuberhöhle, und machen Sie

sich gefaßt, Sie werden noch viel mehr erleben‹.«

Gisevius fuhr damit fort, Görings Befehl zur Ermordung

des Nationalsozialisten Strasser zu beschreiben, und wie

er der politischen Polizei Blankovollmacht zum Morden

gab, indem er ein Schriftstück unterzeichnete, das dem

Polizisten Straffreiheit zusagte, und darauf Platz offenließ

für den Namen der Person, auf deren Ermordung sich

die ausgesprochene Straffreiheit bezog.

Wenn es einer Bestätigung der Aussage dieses Zeugen

der Verteidigung bedarf, so kann sie in der Reihe der

Berichte des Münchener Staatsanwalts vom Mai bis Juni

1933 an den Justizminister gefunden werden, die als

Beweismittel vorliegen und die Aufzeichnungen einer

Reihe von Morden durch SS-Beamte im

Konzentrationslager Dachau enthalten. (Dokumente 641,

642, 644, 645-PS.)

Im Jahre 1935 schrieb der Reichsjustizminister an Frick;



er protestierte gegen zahlreiche Fälle von Mißhandlungen

in Konzentrationslagern, darunter:

»Prügel als Hausstrafe...

Mißhandlungen – meist von politischen Häftlingen – zur Erzwingung

von Aussagen...

Mißhandlungen von Häftlingen aus reinem Mutwillen oder aus

sadistischer Neigung...«

Er führt Beschwerde darüber, daß

»... das Prügeln verhafteter Kommunisten als eine für die wirksamere

Bekämpfung kommunistischer Umtriebe unerläßliche polizeiliche

Maßnahme bezeichnet wird.« (Dokument 3751-PS.)

Und nachdem er Fälle von Folterung angeführt hat,

schließt er:

»Diese wenigen Beispiele zeigen ein derartiges Maß von jedem

deutschen Empfinden hohnsprechender Grausamkeit...«

Fricks Empfinden war anscheinend nicht so leicht zu

verletzen – gleich im nächsten Jahr hat er einen ähnlichen

Protest von einem seiner eigenen Untergebenen erhalten

und kurz darauf eine Verordnung erlassen, durch die er

alle Polizeikräfte Himmler unterstellte, gerade dem Mann,

von dem er wußte, daß er für diese Greueltaten

verantwortlich war (Dokument 775-PS).

Diese, wie wir behaupten, den Ministern sehr gut

bekannten Greueltaten beschränkten sich nicht auf die

Abgeschlossenheit der Konzentrationslager. Es ist

vielleicht der Mühe wert, nur ein Beispiel von Tausenden

anzuführen, die unter dieser Politik gelitten haben.

Der Gerichtshof wird sich an die Schilderung Sollmanns,

eines Sozialdemokraten, der von 1919 bis 1933

Reichstagsabgeordneter war, über den Vorfall am 9. März

1933 erinnern, die ich mit seinen eigenen Worten

wiedergebe:

»... kamen Angehörige der SS und SA in mein Haus in Köln und

zerstörten die Möbel und meine persönlichen Papiere. Ich wurde



damals ins Braune Haus in Köln geschleppt, wo ich zwei Stunden lang

gefoltert, geschlagen und mit Füßen getreten wurde. Dann wurde ich

in das reguläre staatliche Gefängnis in Köln verbracht, wo ich von

zwei Ärzten behandelt und am nächsten Tag freigelassen wurde. Am

11. März 1933 verließ ich Deutschland...« (Dokument 3231-PS.)

Das zweite Ziel, die Unterdrückung aller demokratischen

Einrichtungen, war verhältnismäßig einfach zu erreichen.

Die zur Auflösung der Gewerkschaften notwendigen

Gesetze wurden erlassen. Der Reichstag wurde mit der

Auflösung der Oppositionsparteien und der Verbringung

ihrer Mitglieder in die Konzentrationslager zu einer

Komödie. Der Zeuge Severing hat über die Behandlung

seiner Mitglieder berichtet. 1932 ist er, der Chef des

Preußischen Innenministeriums, auf von Papens Befehl

gewaltsam aus seinem Amt entfernt worden. Nicht lange

nach dem 30. Januar 1933 wurden die Kommunistische

und Sozialdemokratische Partei für illegal erklärt und jede

Art von öffentlicher Meinungsäußerung außer der der

Nazis verboten. Diese Handlungsweise war das Resultat

eines vorsätzlichen Planes. Frick hatte schon im Jahre

1927 gesagt:

»Die Nationalsozialisten sehnten den Tag herbei, an dem...« – sie – »...

dem Teufelsspuk (dem Parlament) das verdiente unrühmliche Ende

bereiten und die Bahn freimachen für eine völkische Diktatur.«

(Dokument 2513-PS.)

Zu einer Zeit, als auf der ganzen Welt demokratische

Regierungen sich wieder durchzusetzen versuchten, darf

die Einstellung der Nazis zu den Wahlen nicht vergessen

werden. Freie Wahlen konnten selbstverständlich nicht

erlaubt werden. Als er im Februar 1933 von der Industrie

Geld für die Partei zu bekommen versuchte, hatte

Göring zu Schacht gesagt:

»Das erbetene Opfer würde der Industrie sicherlich um so leichter

fallen, wenn sie wüßte, daß die Wahl am 5. März die letzte sicherlich



innerhalb 10 Jahren, voraussichtlich aber in 100 Jahren sei.«

(Dokument D-203.)

Unter diesen Umständen ist es nicht überraschend, daß

die gelegentlichen, von den Nazis immer als Triumph

angekündigten Volksabstimmungen, wie das

Beweismaterial, zum Beispiel der SD-Bericht über die

Volksabstimmung in Kappel, klar zeigt unehrlich

abgehalten wurden (Dokument R-142).

Ich komme nun zur dritten Art der Opposition, den

Kirchen:

Ein Erlaß Bormanns – den er im Dezember 1941 an alle

Gauleiter und an die SS schickte – faßt die

Nazi-Einstellung folgendermaßen zusammen:

»Nationalsozialistische und christliche Auffassungen sind

unvereinbar... Wenn also unsere Jugend künftig einmal von diesem

Christentum, dessen Lehren weit unter den unseren stehen, nichts

mehr erfährt, wird das Christentum von selbst verschwinden... Alle

Einflüsse, die die durch den Führer mit Hilfe der NSDAP ausgeübte

Volksführung beeinträchtigen oder gar schädigen könnten, müssen

ausgeschaltet werden. Immer mehr muß das Volk den Kirchen und

ihren Organen, den Pfarrern entwunden werden.« (Dokument D-75.)

Die Verfolgung der Kirchen ist eine düstere Geschichte.

Aus der Überfülle des dem Gerichtshof vorliegenden

Beweismaterials sei es erlaubt, aus einer Beschwerde an

Frick von Anfang 1936 zu zitieren:

»... die Hälfte aller politisch-polizeilichen Eingänge der letzten Zeit

betrifft kirchenpolitische Fragen. Es gibt ungezählte Eingaben von

verschiedensten Kardinälen, Bischöfen und hohen geistlichen

Würdenträgern. Fast sämtliche dieser Beschwerden betreffen Dinge,

für deren Verantwortung zwar das Reichsinnenministerium zuständig

ist, ohne daß es jedoch die einzelnen Maßnahmen angeordnet hätte.«

(Dokument 775-PS.)

Und dann, nach dem Hinweis auf das durch die

Aufteilung der Befehlsgewalt auf die verschiedenen

Polizeikräfte entstandene Durcheinander, fährt der



Bericht fort, auf die Ergebnisse des religiösen Kampfes

hinzuweisen:

»In der letzten Zeit haben sich erschreckend die Fälle von groben

Versammlungsstörungen gehäuft, bei denen zum Schluß das

Überfallkommando einschreiten mußte... Nachdem wir den

Gummiknüppel abgeschafft haben, ist es ein unerträglicher Gedanke,

Exekutivbeamte bei groben Störungen von Versammlungen unter

Umständen in eine Lage zu bringen, in der sie von der blanken Waffe

Gebrauch machen müssen.« (Dokument 775-PS.)

Das Tagebuch des Justizministers vom Jahre 1935 liefert

zahlreiche Beispiele für jenes Verhalten, das von der

Hitlerjugend unter dem Angeklagten Schirach sowie vom

Angeklagten Rosenberg ermutigt worden ist. Die

Hitler-Jugend, deren Mitgliederzahl von knapp 108000

im Jahre 1932 auf beinahe acht Millionen im Jahre 1933

anstieg, war auf militärischer Grundlage organisiert

(Dokument 2435-PS). Die enge Zusammenarbeit

zwischen Keitel und Schirach zum Zweck ihrer

militärischen Erziehung ist bereits beschrieben worden.

Die besondere Vereinbarung zwischen Schirach und

Himmler, nach welcher die Hitler-Jugend die

Rekrutierungsorganisation für die SS wurde, liegt als

Beweismaterial vor (Dokument 2396-PS). Sie werden die

Worte von Schirachs Stellvertreter nicht vergessen haben:

»Im Laufe der Jahre wollen wir sicher sein, daß ein Gewehr genau so

natürlich in der Hand eines deutschen Jungen liegt wie eine Feder.«

(Dokument 1992-PS.)

Welch furchtbare Lehre!

Die Terrorisierung, Ermordung und Verfolgung

politischer Gegner, die Auflösung aller Organisationen,

welche der Opposition und Kritik oder auch nur der

Redefreiheit Gelegenheiten eröffneten, die systematische

Zersetzung der Jugend und ihre Erziehung für den Krieg,



würde jedoch ohne die Verfolgung der Juden nicht

genügt haben.

Die metaphysischen Erklärungen, die man für dieses

fürchterlichste aller Verbrechen gegeben hat, mögen

niemand irreführen! Was von Hitler selbst in dieser Stadt

hier als ein fanatischer Kampf gegen das Judentum

bezeichnet wurde, war ein wesentlicher Bestandteil der

Richtlinien, die zum Ziel hatten, »ein Volk« zu schaffen,

ein Herrenvolk, das dann Europa und die Welt

beherrschen sollte. Die Judenverfolgung wurde im

ganzen Lande durch systematische Propaganda populär

gemacht, diente als Bindemittel zwischen Volk und

Regime und gab der Jugend den notwendigen

Gewehrkolben zum Tyrannisieren und zur Erwerbung

praktischer Erfahrung in Gemeinheiten in die Hand.

Nach der Machtergreifung hat die Verfolgung der Juden

an Heftigkeit zugenommen. Dann ist der Plan zur

»Endlösung« durch Massenmord gefaßt worden. In

Hitlers »Mein Kampf« – der Bibel der Nazis – hat Hitler

bedauert, daß man nicht schon im letzten Krieg Giftgas

zur Ausrottung der Juden angewandt hatte. Schon im

Jahre 1925 schrieb Streicher:

»Macht heute den Anfang, daß wir den Juden vernichten können.«

(Dokument M-13.)

Es mag sein, daß er sogar noch vor Hitler, Himmler oder

den anderen die Ausrottung der Juden im Auge hatte,

aber die Nazis waren zuerst noch nicht gewillt, der

Weltmeinung zu trotzen und beschränkten sich auf die

Verfolgung und darauf, den Juden das Leben in

Deutschland unerträglich zu machen. Unter der

unaufhörlichen Begleitung des »Stürmer« und der

offiziellen Nazi-Presse wurde der Feldzug der



Judenhetzer gefördert und begünstigt. Rosenberg, von

Schirach, Göring, Heß, Funk, Bormann und Frick.

reichten Streicher und Goebbels die Hände. Der Boykott

im April 1933 feierte die Machtergreifung der Nazis und

gab einen Vorgeschmack dessen, was folgen sollte. Er

war begleitet von Demonstrationen und von

Fenstereinwerfen – der Aktion »Spiegel«, wie sie hier im

Gerichtshof genannt wurde. Berichte über typische Fälle

sind in der eidesstattlichen Erklärung des Zeugen Geist

enthalten, der die Ereignisse in Berlin am 6. März 1933

beschreibt:

»... Massenüberfälle auf Kommunisten, Juden und auf solche, die

verdächtig waren, das eine oder andere zu sein; Banden von

SA-Männern durchzogen die Straßen, prügelnd, plündernd und sogar

mordend.« (Dokument 1759-PS.)

Im Jahre 1935 folgten die berüchtigten Nürnberger

Gesetze. Das Ergebnis der sogenannten spontanen

Demonstrationen im Jahre 1938, die für ganz

Deutschland befohlen wurden, war das Niederbrennen

der Synagogen, die Verschleppung von 20000 Juden in

Konzentrationslager unter gleichzeitiger Bestrafung, die

Arisierung ihres Besitzes und das Tragen des gelben

Sternes.

Der Zynismus dieser Männer und der unbarmherzige

Charakter ihrer Politik gegenüber den Juden kam bei

Görings Besprechung vom 12. November 1938 zum

Vorschein, als sie miteinander mit Vorschlägen für

Methoden zur Degradierung und Verfolgung ihrer

hilflosen Opfer wetteiferten. Weder Hitler noch

Himmler, denen sie heute die Verantwortung

zuzuschieben versuchen, waren anwesend, und wer kann

beim Durchlesen dieses Berichts noch Zweifel an dem



Schicksal haben, das den Juden in Europa beschieden

war? In dieser Sitzung berichtete Heydrich über die

Ereignisse der Nacht vom 9. November: 101 Synagogen

verbrannt, 76 zerstört und 7500 Läden im ganzen Reich

ruiniert (Dokument 1816-PS). Die ungefähren

Ersatzkosten für das zerbrochene Glas wurden allein auf

sechs Millionen Reichsmark geschätzt und der einem

einzigen Geschäft in Berlin zugefügte Schaden auf

1700000 Reichsmark. Heydrich berichtete auch über 800

Fälle von Plünderungen, die Tötung von 35 Juden und

schätzte den Gesamtschaden an Eigentum, Möbeln und

Waren auf mehrere hundert Millionen Reichsmark.

Sie werden sich an Heydrichs Befehl zu den

Ausschreitungen erinnern können, einschließlich der

Verhaftung von Juden und ihrer Verbringung in

Konzentrationslager. Nachdem er darauf hingewiesen

hatte, daß im Hinblick auf die Ermordung eines

deutschen Botschaftsbeamten in Paris in jener Nacht

Demonstrationen zu erwarten seien, instruiert er die

Polizei über die bevorstehende Niederbrennung von

Synagogen, die Zerstörung jüdischer Geschäfte und

Privatwohnungen und über ihre Pflicht, von

Behinderungen der Demonstranten abzusehen.

»Die Polizei ist angewiesen, die Durchführung dieser Anordnung zu

überwachen...«

Und dann

»... sind in allen Bezirken so viele Juden, – insbesondere wohlhabende

– festzunehmen, als in den vorhandenen Hafträumen untergebracht

werden können. Es sind zunächst nur gesunde männliche Juden nicht

zu hohen Alters festzunehmen. Nach Durchführung der Festnahme ist

unverzüglich mit den zuständigen Konzentrationslagern wegen

schnellster Unterbringung der Juden in den Lagern Verbindung

aufzunehmen.« (Dokument 3051-PS.)



Aus den zur Inbesitznahme jüdischer Häuser durch

Neurath und Rosenberg vorgelegten Beweismitteln

wissen wir jetzt, warum der Befehl erging, sich auf die

Reichsten zu konzentrieren (Dokument 1759-PS).

Diese Geschehnisse wurden weder geheimgehalten noch

blieben sie verborgen. Minister schrieben einander

darüber und diskutierten sie. Sie waren lange vor 1939

nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt

bekannt. Jeder einzelne der Angeklagten muß immer und

immer wieder ähnliche Geschichten wie die von

Sollmann gehört haben. Fast alle von ihnen haben

versucht, aus der Tatsache, daß sie einem oder zwei

Juden geholfen haben, einen Vorteil zu ziehen; sie

werden sich an das Beweismaterial bezüglich einer

besonderen Dienststelle in Görings Ministerium erinnern,

das sich mit Protesten zu befassen hatte, und an seinen

Zeugen Körner, der mit Stolz aussagte, daß Göring sich

stets zugunsten bestimmter Einzelpersonen eingesetzt

habe (Vormittagssitzung vom 12. März 1946). Vielleicht

gewährte es ihnen eine gewisse Genugtuung oder

erleichterte in gewissem Umfange ihr Gewissen, wenn sie

gelegentlich ihren Einfluß durch die Verschonung

einzelner beweisen konnten, die sich um ihren Schutz vor

dem allgemeinen Terror des Regimes, das sie stützten,

bemühten. Aber diese Männer nahmen an einer

Regierung teil, welche ohne Rücksicht auf menschlichen

Anstand oder das geltende Recht geführt wurde. Es ist

nicht ein einziger unter ihnen, der als Regierungsmitglied

während dieser Periode nicht das Blut von Hunderten

seiner Landsleute auf seinem Gewissen hätte.

Göring und Frick haben die Konzentrationslager



errichtet; der Zeuge Severing und die zitierten

Dokumente beweisen die Morde, welche in ihnen zu

einer Zeit stattfanden, als diese zwei unmittelbar

verantwortlich waren. Selbst Göring konnte nicht alle die

Morde des 30. Juni 1934 vertreten. Mit Heß und Frick

teilt er die Verantwortung für die Nürnberger Gesetze.

Zum Sitzungsprotokoll vom 12. November 1938 und zu

Görings Paraphe unter Heydrichs Befehl vom 9.

November 1938 erübrigt sich jeder Kommentar

(Dokument 1816-PS, 3051-PS).

Als Botschafter in England mußte Ribbentrop über die

Tatsachen schon durch die englischen Zeitungen

vollkommen im Bilde sein, während sein Stellvertreter

Woermann den in der Besprechung vom 12. November

1938 berichteten Greueltaten zugestimmt hat (Dokument

1816-PS). Der frühere Eigentümer seines Landhauses,

Herr von Remiz, ist in ein Konzentrationslager

gekommen, und er gab seinen Gefühlen über die Juden

am 8. Dezember 1938 Herrn Bonnet gegenüber in den

folgenden Sätzen Ausdruck:

»Die Deutsche Regierung habe deshalb beschlossen, sie...« – die Juden

– »... den verbrecherischen Elementen der Bevölkerung gleichzustellen.

Ihr rechtswidrig erworbener Besitz werde ihnen weggenommen

werden. Sie würden gezwungen werden, in Verbrechervierteln zu

leben.« (Dokument L-205.)

Heß, der im Jahre 1933 ein Amt für Rassenpolitik

errichtete, ist mitverantwortlich für die Nürnberger

Gesetze. (Dokument 1814-PS.)

In der Besprechung vom 12. November 1938 ist ein

vollständiger Bericht über ähnliche Maßnahmen gegen

die Juden in Österreich erstattet worden (Dokument

1816-PS), und es ist mit Bestimmtheit anzunehmen, daß



der Angeklagte Kaltenbrunner als treues Mitglied der

Partei den notwendigen Maßnahmen seine volle

Unterstützung gewährt hat.

Der Beweis, daß Seyß-Inquart seinen Teil beigetragen

hat, liegt bei den Akten des Gerichtshofs.

Rosenberg hat den »Mythus des Zwanzigsten

Jahrhunderts« geschrieben und vollen Anteil am

Kirchenkampf und an der antisemitischen Politik der

Regierung genommen; und selbst Raeder sprach am

Heldengedenktag 1939 von

»der klaren und schonungslosen Kampfansage an den Bolschewismus

und an das internationale Judentum, deren völkervernichtendes

Treiben wir zur Genüge am eigenen Volkskörper zu spüren

bekommen haben.«

Frick als Innenminister steht hinter niemand zurück in

der Verantwortung für die Schrecken der

Konzentrationslager und für die Gestapo, während Frank

als bayerischer Justizminister vermutlich die Berichte

über die Morde in Dachau erhalten hat. Er war der

führende Jurist in der Partei, ein Mitglied des

Zentralkomitees, das den Judenboykott im März 1933

durchgeführt hat; im März 1934 hat er eine

Rundfunkansprache gehalten, um die

Rassengesetzgebung und die Ausmerzung feindselig

gesinnter politischer Organisationen zu rechtfertigen. Er

war auch bei Görings Sitzung dabei.

Es wird nicht nötig sein, den Gerichtshof daran zu

erinnern, welche Rolle Streicher gespielt hat. Es war im

März 1938, als der »Stürmer« begann, die Ausrottung der

Juden zu predigen; es war der erste Artikel einer Serie, die

sich die ganzen nächsten sieben Jahre hindurch

fortsetzte; der erste war ein von ihm gezeichneter Artikel,



der mit den Worten endete:

»Wir gehen wundervollen Zeiten entgegen – ein Großdeutschland

ohne Juden.«

Funk hat als Vizepräsident der Reichskulturkammer von

1933 an an der Ausschaltung der Juden teilgenommen

(Dokument 3505-PS): er ist bei der Göringschen Sitzung

im November 1938 dabei gewesen und hat den

Vorschlägen zugestimmt; wie erinnerlich, hat Göring

dabei erwähnt, daß es besser gewesen wäre, 200 Juden

umzubringen, worauf Heydrich erwähnte, daß es sich nur

um 35 handele (Dokument 1816-PS).

Schacht hat selbst zugegeben, daß er schon in der

zweiten Hälfte des Jahres 1934 und in der ersten Hälfte

1939 festgestellt habe, daß seine Annahme, Hitler werde

die revolutionären Kräfte der Nazis in eine geordnete

Bahn lenken, irrig war, und daß Hitler, nachdem er nichts

getan hatte, um die Ausschreitungen einzelner

Parteigenossen oder Parteigruppen abzustellen, im

Gegenteil eine Politik des Terrors verfolgte. Trotzdem ist

er im Amt verblieben. und hat im Jahre 1937 das goldene

Parteiabzeichen angenommen, als von Eltz es ablehnte.

Schirach hat bestätigt, daß er seinen Teil dazu beigetragen

habe, um die junge deutsche Generation unter seinen

Lehren als rabiate Antisemiten aufwachsen zu lassen. Er

kann der Verantwortung für die Ausbildung der Jugend

zur Tyrannisierung der Juden, für die Kirchenverfolgung

und für die Vorbereitung zum Kriege nicht entgehen.

Dieses Verderben von Kindern ist vielleicht das

gemeinste von allen Verbrechen.

Sauckel, der der Partei im Jahre 1921 beigetreten ist, hat

die Stellung eines Gauleiters von Thüringen innegehabt

(Dokument 2974-PS). Er kann nicht in Unkenntnis der



Verfolgung der Kirchen, der Gewerkschaften, anderer

politischer Parteien und der Juden in diesem ganzen

wichtigen Gau gewesen sein, und man hat allen Grund zu

der Annahme, daß er dieser Politik seine vollständige

Unterstützung gewährt und dadurch seinen Ruf bei den

Nazis erhöht hat.

Papen und Neurath waren besser in der Lage, diese

Dinge zu beurteilen als irgendeiner der anderen

Angeklagten, da es ihre politischen Kameraden waren,

die verfolgt wurden, im Falle Papen sind sogar

verschiedene Leute seines eigenen Stabes umgebracht

und er selbst verhaftet worden. Er hat das Glück gehabt,

mit dem Leben davonzukommen.

Neuraths Einstellung zu den Juden kann man aus seiner

Rede im September 1933 ersehen:

»... daß das unsinnige Gerede des Auslandes über rein innerdeutsche

Dinge wie zum Beispiel die Judenfrage schnell verstummen wird, wenn

man erkennt, daß die notwendige Säuberung des öffentlichen Lebens

wohl vorübergehend in Einzelfällen persönliche Härten mit sich

bringen mußte, daß sie aber doch mit dazu diente, in Deutschland die

Herrschaft von Recht und Gesetz um so unerschütterlicher zu

befestigen.«

Was für eine Prostituierung dieser großen Worte!

Die übrigen waren alle Männer von Intelligenz, die schon

Stellungen von beträchtlicher Verantwortung innegehabt

hatten. Keiner von ihnen kann in Unkenntnis dessen

gewesen sein, was die ganze Welt wußte. Und doch hat

keiner von ihnen behauptet, daß er energisch gegen

dieses Regime der Brutalität und des Terrors protestiert

hätte. All diese Männer sind in ihren

Regierungsstellungen und in den verantwortungsvollsten

Positionen verblieben. Jeder in seiner Rolle – und jeder

hat eine lebenswichtige Rolle gespielt – haben diese



Männer das üble Gebilde, dessen Endzweck ihnen so

wohlbekannt war, aufgebaut und die zur Erfüllung dieses

Zweckes erforderlichen üblen Lehren verbreitet. Es war

Lord Acton – dieser große Europäer – der vor 80 Jahren

seiner Überzeugung von der Heiligkeit des

Menschenlebens folgenden Ausdruck gab:

»Das größte Verbrechen ist Totschlag. Der Helfershelfer ist nicht

besser als der Mörder: der Theoretiker ist der schlimmste.«

Ich werde später auf die Verschwörung und auf die Rolle,

die diese Männer dabei spielten, zurückkommen; aber

eine Entscheidung über die Anklage der Verschwörung

gemäß Punkt 1 dieser Anklageschrift ist wirklich nicht

möglich, bis die in den weiteren Punkten genannten

besonderen Verbrechen behandelt worden sind. Und das

erste von diesen ist das Verbrechen gegen den Frieden

unter Punkt 2. Ich sage das erste, an erster Stelle in der

Anklageschrift. Moralisten mögen sich darüber streiten,

auf welches die schwerste moralische Schuld entfällt.

Aber dieses sollte vielleicht gleich zu Anfang gesagt

werden: Man sagt, so etwas wie ein Verbrechen gegen

den Frieden gäbe es nicht, und oberflächliche Denker,

welche, ob vor diesem Gerichtshof oder an sonstigen

grünen Tischen die rechtliche Zulässigkeit dieses

Verfahrens in Zweifel gezogen haben, haben diesem

Argument viel Gewicht beigelegt. Über dessen Wert

werde ich mich sogleich äußern. Aber schon jetzt muß

ausgesprochen werden, daß diese Angeklagten auch als

gemeine Mörder angeklagt sind. Schon allein auf Grund

dieser Beschuldigung wäre die Verhängung der höchsten

Strafe angebracht; und die in der Anklage vorgenommene

Hinzufügung des Verbrechens gegen den Frieden kann

an der ohnehin über diese Individuen zu verhängenden



Strafe nichts ändern. War es demnach nur ein

überflüssiges Werk, diesen Punkt in die Anklageschrift

eingefügt zu haben? Wir glauben es nicht, und zwar

gerade aus dem Grunde, weil hier mehr als das Schicksal

dieser Personen auf dem Spiele steht. Es ist das

Verbrechen des Krieges, welches gleichzeitig Zweck und

Ursache der anderen Verbrechen ist: Der Verbrechen

gegen die Menschlichkeit, der Kriegsverbrechen, der

gemeinen Morde. Solche Dinge geschehen, wenn der

Mensch den totalen Krieg zum Mittel einer Politik mit

aggressiven Zielen macht.

Darüber hinaus hat dieses Verbrechen, das Verbrechen

gegen den Frieden, für sich genommen den Tod auf dem

Schlachtfelde von zehn Millionen Menschen verursacht

und die ganze moralische und materielle Struktur unserer

Zivilisation bis an den Rand des Abgrundes gebracht.

Wenn auch die über diese Männer zu verhängende Strafe

dadurch nicht erhöht wird, ist es eine grundlegende

Aufgabe dieses Verfahrens, für alle Zeiten festzustellen,

daß das Völkerrecht die ihm ganz naturgemäß

innewohnende Macht hat, nicht nur einen Krieg für

verbrecherisch zu erklären, sondern auch mit denjenigen

abzurechnen, die ihren Staat dazu anstiften oder ihn

dabei unterstützen. Ich werde auf die rechtliche Seite

zurückkommen; zuerst möchte ich den Sachverhalt

behandeln.

Die Verteidigung hat Ihnen eine zwar ausführliche, aber

parteiische und höchst anfechtbare Beschreibung der

auswärtigen Beziehungen bis zum Jahre 1939

vorgetragen. Ich habe nicht die Absicht, darauf

einzugehen, auch will ich nicht abstreiten, daß – wie die



Ereignisse schließlich gezeigt haben – die von den

demokratischen Mächten verfolgte Politik manchmal

schwach und schwankend gewesen sein mag und

kritisiert werden könnte. Die Verteidigung hat versucht,

einen Teil ihrer Argumentation auf das dem

deutsch-sowjetischen Vertrag angefügte Protokoll zu

stützen. Die Verteidigung behauptet, es stelle ein Unrecht

dar. Das interessiert mich nicht, und natürlich gebe ich es

auch nicht zu. Aber selbst wenn man sich auf den

Standpunkt stellt, es sei ein Unrecht gewesen –, machen

denn zwei Unrechte ein Recht? Nicht in dem

Völkerrecht, das dieser Gerichtshof anwenden wird.

Der von der Verteidigung vorgetragene Überblick

übersieht vollständig zwei grundsätzliche Tatsachen:

Nämlich, daß von der Zeit an, in der »Mein Kampf«

erschien, die ganze Zielsetzung der Nazi-Politik der

Ausdehnung, dem Angriff und der Herrschaft diente und

daß die demokratischen Mächte mit einem Deutschland

zu tun hatten, das trotz gelegentlicher heuchlerischer

Friedensbeteuerungen gerade diese Dinge zum Endziel

hatte. Wenn überhaupt Frieden beabsichtigt war, dann

nur ein Frieden zu dem von Deutschland festgesetzten

Preis. Und da die Deutschen wußten, daß dieser Preis

nicht freiwillig gezahlt werden würde und nicht bezahlt

werden konnte, so waren sie entschlossen, ihn mit

Gewalt zu erzwingen.

Während das deutsche Volk geistig auf den Krieg

vorbereitet wurde, wurden gleichzeitig

Aufrüstungsmaßnahmen getroffen. In seiner Ansprache

vom 23. November 1939 hat Hitler diese

Vorbereitungsperiode wie folgt zusammengefaßt:

»Ich mußte alles neu reorganisieren, angefangen vom Volkskörper bis



zur Wehrmacht. Erst innere Reorganisation, Beseitigung der

Erscheinungen des Zerfalls und des defaitistischen Geistes, Erziehung

zum Heroismus. Im Zuge der inneren Reorganisation nahm ich mir

die zweite Aufgabe vor: Lösung Deutschlands aus den internationalen

Bindungen... Austritt aus dem Völkerbund und Absage an die

Abrüstungskonferenz... Danach Befehl zur Aufrüstung... 1935 folgte

die Einführung der Wehrpflicht. Danach Entmilitarisierung des

Rheinlands,...« (Dokument 789-PS).

Die Verschwörer haben sich zuerst mit der Beseitigung

der politischen Hindernisse befaßt, die der

Wiederaufrüstung im Wege standen. Im Oktober 1933

trat Deutschland aus dem Völkerbund aus, im März 1935

sagte es sich von den Rüstungsklauseln von Versailles los

und teilte der Welt die Schaffung der Luftwaffe und eines

großen stehenden Heeres sowie die Einführung der

Wehrpflicht mit. Der Reichsverteidigungsrat bestand

bereits und sein Arbeitsausschuß mit Vertretern aller

Ministerien hat schon am 26. April 1933 seine zweite

Sitzung abgehalten. Es fällt schwer zu glauben, daß

Neurath, Frick, Schacht, Göring, Raeder, Keitel und Jodl

– die letzten zwei waren gewöhnlich anwesend – nach

der Lektüre der Sitzungsprotokolle – und sie müssen sie

gelesen haben – noch annehmen konnten, daß das

Regime keinen Krieg beabsichtigte.

Auf dem Gebiet der Wirtschaft wurde Schacht, der schon

Präsident der Reichsbank und Wirtschaftsminister war,

im Mai 1935 zum Generalbevollmächtigten für die

Kriegswirtschaft ernannt. Die Ernennung sollte ganz

geheim bleiben (Dokument 2261-PS). Sein Beitrag ist am

besten mit seinen eigenen Worten ausgedrückt:

»Es ist möglich, daß keine Notenbank in Friedenszeiten eine so

wagemutige Kreditpolitik betrieb, wie die Reichsbank seit der

Machtergreifung durch den Nationalsozialismus. Mit Hilfe dieser

Kreditpolitik aber hat sich Deutschland eine Rüstung geschaffen, die



der keines anderen Staates nachsteht, und diese Rüstung wiederum hat

die Erfolge unserer Politik ermöglicht.« (Dokument EC-611, Seite

581.)

Schachts Rede vom 29. November 1938 kann nicht als

Prahlerei angesehen werden, wenn man den hier

vorgelegten Bericht seines Stellvertreters betrachtet.

Dieser Bericht zeigt, daß unter Schachts Leitung 180000

Industriebetriebe auf ihre Verwendbarkeit für

Kriegszwecke begutachtet worden waren (Dokument

EC-258). Wirtschaftliche Pläne für die Herstellung von

200 Grundstoffen waren ausgearbeitet worden. Ein

System zur Vergebung von Kriegsaufträgen war

eingeführt worden, Zuteilungen von Kohle, Brennstoff

und Strom hatte man festgelegt; 248 Millionen

Reichsmark hatte man allein für Lagerungsmöglichkeiten

ausgegeben, Pläne für die Evakuierung von Facharbeitern

und Kriegsmaterial waren ausgearbeitet, Wehrbezirke

eingerichtet worden; 80 Millionen Lebensmittelkarten

waren schon für die Kriegszeit gedruckt und auf die

Bezirke verteilt und eine Kartothek über die besonderen

Fähigkeiten von 20 Millionen Arbeitern war aufgebaut

worden.

Die aus diesem Bericht ersichtlichen eingehenden und

gründlichen Vorbereitungen waren nicht ohne Wissen

jedes einzelnen Regierungsmitgliedes gemacht worden,

und ein anschaulicheres Bild des gemeinsamen

Vorhabens und des Zielbewußtseins, von dem alle

Dienststellen des Staates durchdrungen waren, kann nicht

gefunden werden als die zweite Sitzung des

Reichsverteidigungsrates, welche am 25. Juni 1939 unter

dem Vorsitz des Angeklagten Göring, des Leiters des

Vierjahresplans, abgehalten wurde. Die Angeklagten



Frick, Funk, Keitel und Raeder waren anwesend, Heß

und Ribbentrop waren vertreten. Die methodischen

Einzelheiten der Pläne, die entworfen worden sind, die

Vorbereitungen bezüglich der Arbeitskräfte, darunter

auch der Verwendung von KZ-Arbeitern und der

unglücklichen Sklaven des Protektorats, sind beredte

Zeugen von der Große des Kampfes, den zu führen

Deutschland, wie diese Männer wußten, sich anschickte.

Der Hauptanteil an der Wiederaufrüstung muß den

Angeklagten Göring, Schacht, Raeder, Keitel und Jodl

zugeschrieben werden; aber die andern, jeder in seiner

Sparte, haben ihren Teil getan: Rosenberg, Schirach und

Streicher in der Erziehung, Dönitz in der Schaffung der

Unterseebootflotte, Neurath und Ribbentrop auf dem

Gebiet der Außenpolitik.

Funk und Fritzsche haben an der Umgestaltung der

Propaganda- und Nachrichtensysteme gearbeitet, bis

ersterer Schacht als Wirtschaftsminister nachfolgte und

im September 1938 Generalbevollmächtigter für die

Wirtschaft wurde. Als solcher hatte Funk die Aufgabe,

die wirtschaftlichen Bedingungen für die Produktion der

Rüstungsindustrie gemäß den Bedürfnissen des

Oberkommandos herzustellen. Frick als Bevollmächtigter

für die Reichsverwaltung (Dokument 2978-PS) bildete

mit Funk und Keitel das Drei-Männer-Kollegium,

welches die erforderlichen Maßnahmen und Erlasse für

den Kriegsfall ausarbeitete.

Es ist bei einer kurz zusammengefaßten Beurteilung

dieser Wiederaufrüstung nicht nötig, mehr zu tun, als

Hitlers eigene Worte aus der Denkschrift anzuführen,

die, wie Jodl erklärt hat, der Führer selbst in zwei



Nächten verfaßt und den Angeklagten Raeder, Göring

und Keitel übersandt hat. In dieser Denkschrift vom 9.

Oktober 1939 widerlegt Hitler endgültig die Aussagen

dieser Angeklagten, daß Deutschland niemals genügend

auf den Krieg vorbereitet war:

»Die militärische Auswertung dieser Volkskraft ist in einem Ausmaß

vorhanden, das in kurzer Zeit jedenfalls durch keinerlei Anstrengung

wesentlich verbessert werden kann.«

Und weiter unten:

»Die waffenmäßige Rüstung des deutschen Volkes ist für eine große

Anzahl deutscher Divisionen in einem wesentlich stärkeren Ausmaß

und in einer besseren Güte vorhanden als etwa im Jahre 1914. Die

Waffen selbst sind im großen Durchschnitt so neu, wie dies zur Zeit

bei keinem andern Staat der Welt der Fall ist. Ihre höchste

Kriegsverwertbarkeit haben sie in einem erfolgreichen Feldzuge

soeben bewiesen. Bei der Bewaffnung anderer Staaten muß sich dies

erst erweisen. Auf einigen Gebieten besitzt Deutschland heute eine

unbestreitbare klare Waffenüberlegenheit.«

Und dann, als er von dem nach Beendigung des

polnischen Feldzuges vorhandenen Kriegsmaterial

sprach:

»Es liegt kein Anhaltspunkt dafür vor, daß irgendein Staat der Welt zur

Zeit im gesamten über eine bessere Munitionierung verfügt als das

Deutsche Reich...«

»Die Luftwaffe ist zur Zeit die zahlenmäßig stärkste, die es in der Welt

gibt,... Die Flak-Artillerie besitzt in keinem Lande der Welt etwas

Vergleichbares.« (Dokument L-52.)

Dies war also das tatsächliche Ergebnis einer

sechsjährigen intensiven Wiederaufrüstung, die auf

Kosten und mit Wissen des ganzen deutschen Volkes

durchgeführt worden war.

Inzwischen wurde die deutsche Jugend in

halbmilitärischen Formationen für den Krieg ausgebildet

und gedrillt, und dann, nachdem sie das dienstpflichtige

Alter erreicht hatte, zum verstärkten Training eingezogen.



Das geschah überall im Reich, gleichzeitig mit der

ungeheuren Arbeit der wirtschaftlichen Vorbereitung.

Kann man wirklich glauben, daß auch nur einer dieser

Männer den Zweck dieser riesigen Anstrengung nicht

erraten – ja, nicht gekannt habe?

Wenn tatsächlich irgendeiner von ihnen im Zweifel war,

so mußten die erfolgreichen Aktionen, durch welche –

um mit den Worten eines der Zeugen, Neurath, zu reden

– »die Nazis imstande waren, billige Lorbeeren ohne

Krieg durch erfolgreich angewandten Bluff und

plötzliche Überraschungsmethoden zu ernten«, ihnen die

Augen geöffnet haben.

Der erste Schritt war das Rheinland, und die dabei

angewandte Taktik wurde das Vorbild aller folgenden

Handlungen. Am 21. Mai 1935 versprach Hitler feierlich,

daß die Bestimmungen von Versailles und Locarno

beachtet würden. Aber drei Wochen vorher, gerade am

Tage des Abschlusses des französisch-sowjetischen

Vertrags, der später die offizielle Entschuldigung für die

Wiederbesetzung des Rheinlands wurde und zu deren

Verteidigung vor diesem Tribunal benutzt worden ist,

war die erste Weisung an die Oberbefehlshaber

herausgegeben worden. Der Angeklagte Jodl, der

vielleicht die Wichtigkeit des Datums erkannt hatte, hat

versucht, den Gerichtshof davon zu überzeugen, daß sein

erstes Geständnis, »Operation Schulung« habe die

Wiederbesetzung des Rheinlands bedeutet, falsch sei, und

daß es sich um eine militärische Exkursion nach Tirol

gehandelt habe. Am 26. Juni jedoch hat er vor dem

Arbeitsausschuß des Reichsverteidigungsrats über die

Pläne der Wiederbesetzung gesprochen und



bekanntgegeben, daß Waffen, Geräte, Abzeichen und

feldgraue Uniformen unter Wahrung strengster

Geheimhaltung in der Zone gelagert worden seien

(Dokument EC-405). Kann irgendeiner, der diese Worte

liest, zweifeln, daß dies schon mindestens sieben Wochen

lang vor sich gegangen war?

Alle Vertreter der unzähligen Dienststellen, die dieser

Konferenz beigewohnt und Jodls Bemerkungen am 26.

Juni 1935 gehört oder hinterher das Protokoll gelesen

haben, wußten, was zu erwarten war. Am 2. März 1936

wurden die endgültigen Befehle gegeben und vier Tage

später der Marine weitergeleitet (Dokumente C-159 und

C-194).

Die Angeklagten Keitel, Jodl, Raeder, Frick, Schacht und

Göring waren alle mit der Durchführung befaßt und

außerdem, wenn seine U-Boote die Instruktion vom 6.

März befolgt haben, auch der Angeklagte Dönitz.

Von Anfang an in jedem Stadium sehen Sie, wie der

gemeinsame Plan ausgearbeitet wird, und zwar so, wie es

nur möglich war, wenn jeder dieser Männer seine ihm

zugeteilte Rolle spielte. Zuerst die Periode scheinbarer

Ruhe, in der Verträge abgeschlossen, Versprechen

gegeben und feierliche Freundschaftsversicherungen

gemacht werden, während unter der Oberfläche die

Auslandsorganisation unter Heß und Rosenberg ihre

Wühl- und Zersetzungsaufgabe ausführte. Das Opfer

wird mit falschen Versprechungen irregeführt und mit

hinterlistigen Mitteln geschwächt. Dann wird der

Entschluß für den Angriff gefaßt, und militärische

Vorbereitungen werden beschleunigt. Wenn das Opfer

Verdacht schöpft, werden die



Freundschaftsbeteuerungen verdoppelt.

In der Zwischenzeit werden die letzten Vorbereitungen

getroffen und von der Fünften Kolonne ausgeführt.

Dann, wenn alles vorbereitet ist, wird »die

propagandistische Ursache für den Kriegsbeginn«, wie

Hitler es genannt hat, gesucht, Grenzzwischenfälle

werden herbeigeführt, Drohungen ersetzen die schönen

Worte, und alles wird getan, um das Opfer durch

Schrecken zum Nachgeben zu zwingen. Schließlich wird

ohne Warnung der Schlag geführt.

Die Einzelheiten des Planes variieren von Fall zu Fall,

aber im wesentlichen bleibt er immer der gleiche, ein

immer und immer wiederholtes Beispiel von Verrat,

Einschüchterung und Mord.

Der nächste Schritt war Österreich. Zuerst wurde die

Ermordung Dollfuß' im Jahre 1934 von den Nazis

arrangiert. Auf Grund der Beweisaufnahme im Fall

Neurath kann wenig Zweifel daran bestehen, daß seine

Ermordung in Berlin ausgeheckt und von Habicht und

Hitler etwa sechs Wochen vorher arrangiert worden war.

Der Fehlschlag dieses Putsches machte es notwendig,

Zeit zu gewinnen, und dementsprechend hat Hitler im

Mai 1935 eine klare Zusicherung an Österreich gegeben

(Dokument TC-26).

Zu derselben Zeit wurde der Angeklagte Papen zur

Unterminierung der Österreichischen Regierung

abgesandt. Nach der Besetzung des Rheinlands war

Österreich das nächste auf dem Programm, aber Hitler

war noch nicht fertig, daher das feierliche Abkommen

vom Juli 1936 (Dokument TC-22).

Im Herbst 1937 zeigten Papens Berichte Fortschritt an,



und demgemäß wurde die Verschwörung in der

Hoßbach-Konferenz bekanntgegeben (Dokument

386-PS). Ein geringer Zeitaufschub war notwendig, um

die widerspenstigen Wehrmachtbefehlshaber zu

entfernen; aber im Februar 1938, nachdem Papen sein

Komplott mit Seyß-Inquart vollendet hatte, wurde

Schuschnigg nach Berchtesgaden gelockt und von Hitler,

Ribbentrop und Keitel durch Drohungen

eingeschüchtert. Kurz darauf folgte die Schlußszene,

wobei Göring seine Rolle von Berlin aus gespielt hat. Die

Angeklagten Göring, Heß, Keitel, Jodl, Raeder, Frick,

Schacht, Papen und Neurath wußten alle von dieser

Verschwörung gegen Österreich, Neurath und Papen von

Anfang an. Mit Ausnahme von Göring hat jeder

versucht, sich mit Unkenntnis zu verteidigen, was im

Lichte der Beweisaufnahme nur als lächerlich angesehen

werden kann. Kein einziger von ihnen hat behauptet, daß

er protestiert habe, und alle sind sie auch nachher im Amt

geblieben.

Schon war der Plan für die Tschechoslowakei fertig; er

war in der Hoßbach-Konferenz im November 1937

besprochen worden. Innerhalb von drei Wochen nach

dem Münchener Abkommen wurde der Befehl erteilt,

den Einmarsch vorzubereiten, und am 15. März 1939,

nachdem Präsident Hácha von Hitler, Ribbentrop,

Göring und Keitel durch Drohungen gebührend

eingeschüchtert worden war, wurde Prag besetzt und das

Protektorat von Frick und Neurath errichtet. Sie werden

sich an Görings erstaunliches Geständnis erinnern, daß

er, obgleich er zweifellos gedroht habe, Prag zu

bombardieren, er dies doch niemals ernsthaft beabsichtigt



habe. Auch Ribbentrop schien anzunehmen, daß im

diplomatischen Leben jede Lüge zulässig ist.

Jetzt war Polen an der Reihe.

Wie Jodl erklärte:

»Die unblutige Lösung des tschechischen Konfliktes im Herbst 1938

und die Angliederung der Slowakei rundete den großdeutschen Raum

derart ab, daß nunmehr auch die Möglichkeit bestand, das polnische

Problem unter einigermaßen günstigen strategischen Voraussetzungen

ins Auge zu fassen.« (Dokument L-172.)

Und jetzt war die Zeit gekommen, in der, um Hitlers

Worte zu benutzen,

»die deutsche Politik... mit den beiden Haßgegnern England und

Frankreich zu rechnen habe...«. (Dokument 386-PS.)

Und daraufhin folgte der von Ribbentrop im Januar 1938

festgesetzte politische Plan:

»Herstellung in aller Stille, aber mit ganzer Zähigkeit einer

Bündniskonstellation gegen England...« (Dokument TC-75.)

Jedoch bezüglich Polens hatte das deutsche

Außenministerium Ribbentrop bereits einen Monat vor

München wie folgt angewiesen:

»Unvermeidlich muß die deutsche Abkehr von den südöstlichen

Grenzproblemen und der Übergang zu den östlichen und

nordöstlichen die Polen hellhörig machen. Daß nach Liquidation der

tschechischen Frage Polen an der Reihe ist, wird allgemein vermutet

werden. Je später diese Vermutung aber als fester Bestandteil in die

internationale Politik eindringt, desto besser. Wichtig in diesem Sinne

aber ist es, die deutsche Politik bis auf weiteres unter landläufigen und

bewährten Maximen wie ›Selbstbestimmungsrecht‹ und ›völkische

Gemeinschaft‹ fortzuführen. Alles andere könnte uns als reiner

Imperialismus ausgelegt werden und den Widerstand der Entente

früher und energischer auf den Plan rufen, als unsere Kräfte es

ertragen.« (Dokument TC-76.)

Daher wurden auch in diesem Fall die gewöhnlichen

Versicherungen verdoppelt, und Hitler und Ribbentrop

gaben wiederholt die bestimmtesten Erklärungen ab.



Inzwischen wurden die üblichen Schritte unternommen,

und nach der Besprechung vom 23. Mai 1939

(Dokument L-79), die Raeder als eine akademische

Vorlesung über den Krieg bezeichnete, wurden die

letzten militärischen, wirtschaftlichen und politischen

Vorbereitungen zum Krieg mit Polen getroffen, und im

richtigen Zeitpunkt wurde er begonnen.

Und dann folgt der berühmte Ausspruch, den Sie so oft

gehört haben und der nie vergessen werden sollte:

»Der Sieger wird später nicht danach gefragt, ob er die Wahrheit gesagt

hat oder nicht. Bei Beginn und Führung des Krieges kommt es nicht

auf das Recht an, sondern auf den Sieg.« (Dokument 1014-PS.)

Das waren Hitlers Worte, aber sie fanden bei diesen

Männern Widerhall, sie befolgten sie in jedem Stadium.

Diese Lehre lag der Nazi-Politik zugrunde. Schritt für

Schritt hatten die Verschwörer das entscheidende

Stadium erreicht und Deutschland in das Unternehmen

der Beherrschung Europas hineingetrieben, das die Welt

in unsagbaren Schrecken versetzen sollte. Nicht einer

dieser Männer war gegen das Regime aufgestanden. Nicht

einer von ihnen mit Ausnahme von Schacht – auf dessen

wichtigen Beitrag zur Schaffung des Nazi-Ungeheuers ich

später kommen werde – war zurückgetreten; und sogar er

gab seinen Namen weiterhin für die Nazi-Regierung her.

Sollten wir hier nicht unterbrechen?

 

VORSITZENDER: Ja, der Gerichtshof wird sich

vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Hoher Gerichtshof!



Nachdem Holland überrannt war, zeigte bald der Verlauf

des Krieges, daß Deutschland militärische Ziele und

strategische Interessen durch weitere Angriffe gewinnen

würde. Ich habe nicht die Absicht, die verschiedenen

Stufen nochmals zu durchlaufen. Wie Hitler bei der

Zusammenkunft im November 1939 sagte:

»Verletzung der Neutralität Belgiens und Hollands ist bedeutungslos.

Kein Mensch fragt danach, wenn wir gesiegt haben. Wir werden die

Verletzung der Neutralität nicht so idiotisch begründen wie 1914.«

(Dokument 789-PS.)

Norwegen und Dänemark wurden angegriffen; keinerlei

Entschuldigung wurde weder damals noch jetzt für die

Besetzung Dänemarks vorgebracht, aber ein

angestrengter Versuch wurde in diesem Verfahren

unternommen, um den Eindruck zu erwecken, daß

Norwegen nur deswegen angegriffen wurde, weil die

Deutschen glaubten, daß die Alliierten im Begriffe

stünden, einen ähnlichen Schritt zu unternehmen. Selbst

wenn dies wahr wäre, so wäre dies keine Antwort, aber

die deutschen Dokumente erledigen die Behauptung

vollständig, daß die Verletzung der norwegischen

Neutralität durch die Deutschen aus diesem Grunde

stattgefunden habe.

Schon im November 1934 waren Hitler, Göring und

Raeder darüber einig, daß – ich zitiere -

»... Krieg überhaupt nicht geführt werden könnte, wenn nicht die

Marine die Erzzufuhr aus Skandinavien sicherstellte.« (Dokument

C-190.)

Als dann die europäische Auseinandersetzung näher kam,

wurde dementsprechend am 31. Mai 1939 mit Dänemark

ein Nichtangriffspakt abgeschlossen (Dokument TC-24),

nachdem bereits einen Monat früher Norwegen und

Dänemark bereits die üblichen Zusicherungen erhalten



hatten (Dokument TC-30). Bei Ausbruch des Krieges

wurde Norwegen eine weitere Zusicherung gegeben

(Dokument TC-31), auf die am 6. Oktober eine

neuerliche folgte (Dokument TC-32). Am 6. September,

vier Tage nach seiner Zusicherung, erörterte Hitler mit

Raeder die skandinavische Frage und seine politischen

Ansichten im Hinblick auf die nordischen Staaten, die in

dem Tagebuch des Admirals Aßmann wiedergegeben

sind:

»Nordgermanische Gemeinschaft mit eingeschränkter Souveränität in

enger Anlehnung an Deutschland.«

Drei Tage nach seiner letzten Zusicherung, am 9.

Oktober, schrieb Hitler in seiner für Raeder, Göring und

Keitel bestimmten Denkschrift über die große Gefahr,

die drohe, wenn die Alliierten die U-Bootdurchfahrt

zwischen Norwegen und den Shetlandinseln blockierten

und wie wichtig deshalb

»jede Schaffung von U-Boot-Stützpunkten, außerhalb dieser

eingeengten Heimatbasis,...«

sei (Dokument L-52). Wo könnte es außerhalb der

eingeengten Heimatbasis sein, wenn nicht in Norwegen?

Es ist bezeichnend, daß Dönitz bereits am nächsten Tag

einen Bericht vorlegte, in dem er die Vorteile der

verschiedenen norwegischen Stützpunkte miteinander

verglich (Dokument C-5), nachdem er sechs Tage vorher

die Angelegenheit mit Raeder besprochen hatte

(Dokument C-122). Die strategischen Vorteile waren

allen diesen Männern klar und die Fadenscheinigkeit der

Verteidigung, nämlich, daß man sich für die Invasion

Norwegens entschieden habe, weil man glaubte, daß die

Alliierten eine Invasion planten, wird restlos enthüllt,

wenn man sich daran erinnert, was Hitler in seiner



Denkschrift in dem Abschnitt sagt, der dem soeben

zitierten unmittelbar vorausgeht:

»Ihre Neutralität ist, wenn nicht gänzlich unvorhergesehene Momente

eintreten, auch für die Zukunft als wahrscheinlich anzunehmen. Die

Fortführung des deutschen Handels mit diesen Ländern erscheint auch

bei längerer Kriegsdauer möglich.« (Dokument L-52.)

Hitler sah zu der Zeit keine Gefahr seitens der Alliierten.

Rosenberg und Görings Stellvertreter Körner waren mit

Quisling und Hagelin schon im Juni in Verbindung

getreten, und es ergibt sich klar aus Rosenbergs sodann

erstattetem Bericht, daß Hitler völlig auf dem laufenden

gehalten wurde (Dokument 004-PS). Im Dezember war

die Zeit zum Planen reif, und so wurde die Entscheidung,

einen Angriff vorzubereiten, bei einer Besprechung

zwischen Hitler und Raeder getroffen (Dokument C-66).

Es dauerte auch nicht lange, und Keitel und Jodl erließen

die nötigen Anordnungen, und zur gegebenen Zeit

wurden, weil es notwendig war, Göring, Dönitz und

Ribbentrop eingeschaltet.

Wie ich bereits sagte, war Hitler am 9. Oktober sicher,

daß den nordischen Staaten von selten der Alliierten

keine Gefahr drohte. Keiner der angeblichen Berichte des

Nachrichtendienstes enthält irgendeine Information, die

auch nur im entferntesten eine Präventivinvasion mit der

geradezu lachhaften Begründung der Selbsterhaltung

rechtfertigen konnte. Es ist richtig, daß Raeder im

Februar 1940 Hitler darauf hinwies, daß, wenn England

Norwegen besetzte, die gesamte schwedische Erzzufuhr

nach Deutschland gefährdet würde (Dokument D-881),

aber am 26. März teilte er mit, daß man nunmehr nach

Beendigung des russisch-finnischen Konflikts die Gefahr

einer alliierten Landung nicht länger als ernst zu



betrachten brauche. Trotzdem machte er den Vorschlag,

daß der deutsche Angriff, für den alle Anordnungen

bereits getroffen waren, beim nächsten Neumond, also

am 7. April stattfinden solle (Dokument Raeder-81). Es

ist interessant, daß Raeders eigenes Kriegstagebuch, das

seine und seines Stabschefs Unterschrift trägt, vier Tage

früher eine ähnliche Meinungsäußerung enthält. Wenn es

noch weiterer Beweise dafür bedurft hätte, daß die

tatsächlichen Maßnahmen ohne Rücksicht auf die Gefahr

einer Einmischung des Westens getroffen wurden, so

wären diese in den Drahtberichten der Deutschen

Gesandten in Oslo und Stockholm und des deutschen

Militär-Attachés in der letztgenannten Hauptstadt zu

erblicken, in denen der Deutschen Regierung berichtet

wird, daß die skandinavischen Regierungen weit davon

entfernt seien, sich wegen eines Angriffs der Engländer

Sorgen zu machen, daß sie vielmehr befürchteten, die

Deutschen hegten Angriffsabsichten (Dokumente D-843,

D-844, D-845).

Jodls Bemerkung in seinen Tagebuchaufzeichnungen aus

dem März, daß Hitler

»... noch nicht entschlossen sei, wie Weserübung zu begründen«

(Dokument 1809-PS),

zusammen mit Raeders lahmer Erklärung, daß diese

Bemerkung sich auf den Text der diplomatischen Note

beziehe, die man überreichen müsse, und Ribbentrops

Behauptung, daß er von dem Einfall nur ungefähr einen

Tag vorher Mitteilung erhalten habe, beweisen am besten

die Unehrlichkeit dieser Verteidigung. Wieder einmal

spielten alle diese Männer, jeder auf seinem Gebiete, die

ihnen zugeteilten Rollen, vornehmlich natürlich

Rosenberg, der den Weg ebnete, Göring, Raeder, Keitel,



Jodl und Ribbentrop, die die erforderlichen

Durchführungsmaßnahmen ergriffen. Nicht einer von

ihnen erhob Protest. Sogar Fritzsche hat keine andere

Verteidigung als die, daß er erst in einem sehr späten

Stadium von der Sache erfahren habe, nämlich als man,

wie üblich, von ihm verlangte, daß er über den Rundfunk

sprechen solle. Er behauptet nicht, protestiert zu haben.

Wiederum unternahm man einen rücksichtslosen Angriff

auf zwei Länder unter Verletzung aller Verträge und

Zusicherungen, einzig und allein, weil es strategisch

wünschenswert erschien, die norwegischen Stützpunkte

zu besitzen und das skandinavische Eisenerz

sicherzustellen.

Und so ging es weiter: Jugoslawien, dessen Schicksal

bereits vor dem Kriege besiegelt war, Griechenland und

dann Sowjetrußland. Der deutsch-sowjetische Vertrag

vom 23. August 1939 öffnete das Tor. Wie völlig wertlos

die Unterschrift Ribbentrops war, ergibt sich deutlich aus

der sechs Wochen später verfaßten Denkschrift Hitlers,

in der er bemerkt:

»Die geringe Bedeutung des Wertes vertraglicher Abmachungen hat

sich gerade in den letzten Jahren nach allen Seiten hin erwiesen.«

(Dokument L-52.)

Ungefähr am 18. Dezember 1940 muß klar gewesen sein,

daß Deutschland keine Hoffnung hatte, den Widerstand

Englands – das damals auf Monate hinaus die Bastion der

Freiheit und Demokratie allein gegen einen Feind hielt,

der zu dieser Zeit auf der Höhe seiner Macht stand – zu

überwinden, und so wurden die ersten Anordnungen zu

einem Angriff in anderer Richtung, nämlich gegen

Sowjetrußland, erteilt (Dokument 446-PS). Es ist

tatsächlich richtig -und es ist auch interessant-, daß bei



dieser Gelegenheit mehrere Angeklagte gewisse

Einwendungen erhoben haben. Das kleine Norwegen

konnte man ohne Widerspruch vergewaltigen. Das bot

keine Gefahr. Und der Vergewaltigung der tapferen

Niederlande und Belgiens stimmten sie beglückt zu. Aber

hier hatte man es mit einem Gegner zu tun, der einem

Prahler Furcht und Schrecken einjagen konnte. Die

Angeklagten erhoben, wenn überhaupt, so natürlich nur

aus rein militärischen Gründen Bedenken. Allerdings

behauptet Raeder, daß ihn der Gedanke an das

moralische Unrecht geleitet habe, das in einem Bruch des

deutsch-sowjetischen Vertrags lag. Die Entscheidung

darüber liegt bei Ihnen. Von solchen moralischen

Bedenken, die vorzubringen bei unzähligen anderen

Gelegenheiten gebührender Anlaß gewiesen wäre, wird

nur dann berichtet, wenn einer seiner Offiziere eine

Dame zweifelhaften Rufes zu heiraten beabsichtigte. Die

Wahrheit ist, daß einige dieser Männer allmählich Angst

bekamen. Englands Widerstand hatte ihnen bereits zu

denken gegeben. Wollte Hitler es nun mit einem weiteren

Gegner aufnehmen, den er nicht niederwerfen konnte?

Als die Entscheidung aber einmal gefallen war, machte

sich jeder daran, seine Rolle wie üblich unter Mißachtung

aller Gesetze der Moral und sogar des menschlichen

Anstandes zu spielen.

In keinem einzigen Fall ging der militärischen Aktion eine

Kriegserklärung voraus. Wie viele Tausende unschuldiger

und harmloser Männer, Frauen und Kinder, die in dem

seligen Glauben in ihren Betten schliefen, daß ihr Land

im Frieden lebte und weiterleben werde, wurden plötzlich

durch den Tod, der warnungslos aus heiterem Himmel



auf sie herabfiel, in die Ewigkeit befördert! Wodurch

unterscheidet sich die Schuld eines dieser Männer von

der Schuld des gemeinen Mörders, der sich heimlich an

seine Todesopfer heranschleicht, um ihnen Hab und Gut

zu rauben?

Die Dokumente (386-PS, L-79) machen es in jedem

einzelnen Fall deutlich, daß es sich hier um einen

gemeinsamen Plan handelte. Der Angriff hatte »blitzartig

schnell« zu erfolgen – ohne vorherige Warnung:

Österreich, die Tschechoslowakei, Polen –, Raeder zitiert

die Keitelsche Anweisung, »starke, überraschende

Schläge« zu führen (Dokument C-126), Dänemark,

Norwegen, Belgien, Holland, Rußland. Wie Hitler in

Gegenwart von mehreren dieser Männer sagte:

»Erwägungen über Recht und Unrecht oder über Verträge kommen

nicht in Betracht.« (Dokument L-79.)

Die Tötung von Kombattanten im Kriege ist sowohl

nach den Grundsätzen des Völkerrechts wie des

Landesrechts im Kriege nur zulässig, wenn der Krieg

selbst legal ist. Aber wenn es sich um einen illegalen

Krieg handelt – wie es ein nicht nur unter Bruch des

Paktes von Paris, sondern auch ohne jede Warnung oder

Erklärung begonnener Krieg ohne Zweifel ist –, dann

gibt es keine Rechtfertigung für Tötung, und diese Morde

unterscheiden sich durch nichts von denen irgendwelcher

anderer illegaler Räuberbanden.

Jeder einzelne dieser Männer kannte diese Pläne in dem

einen oder anderen Stadium ihrer Entwicklung. Jeder von

ihnen schwieg still zu dieser Taktik, obwohl er genau

wissen mußte, was sie für die menschlichen Leben

bedeuten mußte. Wie kann einer von ihnen jetzt

behaupten, daß er nicht an dem gemeinen Mord in seiner



erbarmungslosesten Form teilgenommen habe?

Aber ich befasse mich jetzt nicht mit den Morden, die

schon für sich allein die Verurteilung dieser Männer voll

und ganz rechtfertigen würden, sondern mit ihren

Verbrechen gegen den Frieden. Lassen Sie mich etwas

über den rechtlichen Aspekt dieser Frage sagen, denn die

Regierung Seiner Majestät im Vereinigten Königreich und

auch alle Hauptankläger legen großes Gewicht darauf,

diesen klar herauszustellen.

Die ausgezeichneten Ausführungen von Professor

Jahrreiss für die Verteidigung waren frei von

Zweideutigkeit. Ihr Ergebnis war, daß nach dem

Kellogg-Briand-Pakt und anderen internationalen

Erklärungen und Verträgen der Angriffskrieg

rechtswidrig, jedoch kein Verbrechen sei. Zur

Unterstützung dieser Behauptung ist ausgeführt worden,

daß letzteres auch nicht der Fall sein konnte, da dieser

und jeder derartige Versuch, Angriffskriege zu

Verbrechen zu stempeln, mit der Souveränität der Staaten

unvereinbar gewesen wäre, und daß jedenfalls das ganze

System der Kriegsverhütung vor dem Ausbruch des

zweiten Weltkriegs zusammengebrochen und damit die

Rechtsgrundlage fortgefallen sei: Es ist ferner ausgeführt

worden, daß diese Verträge von vielen Juristen und

Journalisten nicht ernst genommen worden seien und

daß sie auch wirklich nicht verdient hätten, ernst

genommen zu werden, weil sie keine Vorschriften dafür

enthielten, wie das Problem der Änderung des Status quo

mit friedlichen Mitteln zu lösen sei. Im Hinblick auf den

Pakt von Paris selbst behauptet die Verteidigung, daß

hier eine verbrecherische oder auch nur rechtswidrige



Vertragsverletzung nicht in Frage komme, da jeder Staat,

auch Deutschland, das Recht besitzen müsse, darüber zu

entscheiden, ob er zu seiner Selbstverteidigung Krieg

führen müsse. Schließlich ist behauptet worden, daß der

Staat keine strafrechtliche Verantwortung tragen könne,

und daß, auch wenn man diese Behauptung nicht gelten

lasse, das Verbrechen ein Verbrechen des deutschen

Staates und nicht einzelner seiner Angehörigen sei, weil

im deutschen Staat, der diesen Krieg in der Welt

entfesselt hat, kein individueller Wille, sondern nur ein

souveräner, unkontrollierter und endgültiger Wille

gegolten habe, nämlich der des Führer-Diktators.

Ich kann mich damit begnügen zu sagen, daß diese ganze

Beweisführung an dem Hauptpunkt vorbeigeht und vor

diesem Gerichtshof nicht gehört werden kann, da sie im

Widerspruch mit dem Statut steht. Denn dieses legt

ausdrücklich fest, daß das Planen – und ich betone das

Wort »Planen« –, die Vorbereitung, die Einleitung oder

die Durchführung eines Angriffskrieges oder eines

Krieges unter Verletzung internationaler Verträge,

Abkommen und Zusicherungen als Verbrechen

betrachtet werden soll, das unter die Zuständigkeit dieses

Gerichtshofs fällt. Es ist deshalb klar, daß die

Angeklagten nur dann ihrer Strafe entgehen können,

wenn sie den Gerichtshof davon überzeugen können, daß

diese Kriege weder Angriffskriege noch Kriege unter

Verletzung von Verträgen gewesen sind. Das haben sie

nicht getan. Welchen Zweck hat unter diesen Umständen

die Beweisführung, die für sie vorgetragen wurde? Soll sie

die Zuständigkeit dieses Gerichtshofs in dieser Sache

bestreiten? Oder – was wahrscheinlicher ist – stellt sie



einen politischen Appell an eine außerhalb dieses

Gerichtssaals befindliche Zuhörerschaft dar, auf die man

mit der Einwendung, die Angeklagten würden einer ex

post facto-Gesetzgebung unterworfen, leicht Eindruck

machen kann?

Was immer der Zweck dieser Ausführungen ist, sie

dürfen nicht unwidersprochen bleiben. Ich bemühe mich,

keine Zeit mit der Wiederholung dessen zu

verschwenden, was ich in meiner Eröffnungsrede über

die Veränderung des Begriffs des Krieges im Völkerrecht

als das Ergebnis der langen Reihe von Verträgen und

ganz besonders des Allgemeinen Vertrags zur Ächtung

des Krieges ausgeführt habe. Ich habe vorgetragen, daß

dieser Vertrag – der zu denjenigen internationalen

Verträgen gehört, die die meisten Unterschriften tragen –

einen Grundsatz des Völkerrechts mit einer Feierlichkeit

und Klarheit aufstellt, die in dem üblichen Völkerrecht

oft fehlt; daß die tiefgreifende Veränderung, die er

gebracht hat – obwohl in der Tat schon im Mittelalter die

Unterscheidung zwischen gerechten und ungerechten

Kriegen anerkannt war –, sich in gewichtigen

Verlautbarungen von Regierungen und Staatsmännern

widerspiegelt. Ich trage vor, daß er die Einleitung eines

Krieges unter Verletzung des Vertrags zur rechtswidrigen

Handlung machte, und daß es keinen Unterschied

zwischen Rechtswidrigkeit und verbrecherischem

Charakter bei einem Rechtsbruch gibt, der den Tod von

Millionen und einen unmittelbaren Angriff auf die letzten

Grundlagen der Zivilisation bedeutete. Ich will auch

keine Zeit damit verlieren, daß ich im einzelnen auf die

seltsamen rechtlichen Ausführungen eingehe, die von der



Verteidigung gemacht worden sind, zum Beispiel, daß

dem Vertrag keine Wirkung von seinen Signataren

beigelegt worden sei, weil er in gewissen Kreisen mit

Ungläubigkeit und Spott aufgenommen wurde.

Noch befremdlicher wirkt auf normales

Rechtsempfinden die Behauptung, daß dieser Vertrag –

und die anderen Verträge und Zusicherungen, die ihm

folgten – auf alle Fälle im Jahre 1939 seine

Rechtswirkung verloren habe, weil damals bereits das

gesamte System der kollektiven Sicherheit

zusammengebrochen gewesen sei. Die Tatsache, daß die

Vereinigten Staaten im Jahre 1939 ihre Neutralität

erklärten, wurde als ein Beweis für den Zusammenbruch

dieses Systems angeführt, als ob die Vereinigten Staaten

irgendwie rechtlich verpflichtet gewesen wären, anders zu

handeln. Aber inwiefern kann die Tatsache erheblich

sein, daß das System, das zur Durchsetzung dieser

Verträge und zur Verhinderung und Bestrafung der

verbrecherischen Anzettelung eines Krieges erdacht war,

praktisch ohne Wirkung blieb? Nahmen die Angriffe

Japans und Italiens und der anderen Staaten, die zur

Verschwörung der Achse gehörten, und später die

deutschen Angriffe gegen Österreich und die

Tschechoslowakei jenen Verpflichtungen ihre

verbindliche Kraft, weil diese Verbrechen einen

vorübergehenden Erfolg erzielten? Seit wann hat die

zivilisierte Welt den Grundsatz anerkannt, daß die

vorübergehende Straflosigkeit des Verbrechers nicht nur

das Gesetz seiner verbindlichen Kraft beraubt, sondern

auch das Verbrechen legalisiert?

Es sei übrigens bemerkt, daß in den Fällen des



japanischen wie des italienischen Angriffs sowohl der Rat

wie die Versammlung des Völkerbunds diese

Handlungen als Verletzung der Völkerbundssatzung und

des Allgemeinen Vertrags zur Ächtung des Krieges

brandmarkten und daß in beiden Fällen Sanktionen

beschlossen worden sind. Es mag sein, daß die Polizisten

nicht so wirksam durchgegriffen haben, wie man dies

hätte wünschen sollen. Aber das war ein Versagen der

Polizisten und nicht des Gesetzes.

Aber man hat sich nicht mit der erstaunlichen

Behauptung begnügt, daß die Angreifer gerade durch ihre

Angriffshandlungen das Gesetz gegen den Angriff

abgeschafft hätten, weil die friedliebenden Staaten

zögerten, gegen die ihnen angetane Erpressung und

Vergewaltigung zu den Waffen zu greifen. Die

Angeklagten haben auch noch die Frage der

Selbstverteidigung aufgeworfen. Sie haben allerdings

nicht behauptet, daß diese Kriege Verteidigungskriege

gewesen seien; nicht einmal Goebbels in seinen wildesten

Exzessen ist soweit gegangen. Was sie anscheinend sagen

wollten, ist nicht, daß ihre Kriege in Selbstverteidigung

geführt worden sind, sondern daß der Pakt tatsächlich

überhaupt keinerlei rechtliche Bindung enthalte, da der

Pariser Pakt nicht nur das Recht der Staaten auf

Selbstverteidigung, sondern auch das souveräne Recht

jedes Staates unberührt lasse festzustellen, ob ein Krieg

zur Selbstverteidigung unter den gegebenen Umständen

gerechtfertigt war Das aber ist ein völliger Trugschluß,

wie wir betonen möchten. Es ist zwar richtig, daß die

Erklärungen, die der Unterschrift und der Ratifizierung

des Pariser Paktes vorangehen und ihn begleiten, das



Recht der Selbstverteidigung nicht nur als ein

wesentliches und unentziehbares Recht der

Vertragspartner anerkannten, sondern daß auch die

Unterzeichnerstaaten sich das ausschließliche Recht

vorbehalten hatten, darüber zu entscheiden, ob die

Umstände die Ausübung dieses Rechts verlangen.

Die Frage ist nun aber, ob dieser Vorbehalt der

Selbstverteidigung den Zweck und die Rechtswirksamkeit

des Vertrags vernichtet hat. Wenn Deutschland

berechtigt war, in Ausübung der Selbstverteidigung zum

Kriege zu schreiten, und wenn es Deutschland freistand,

darüber zu entscheiden, unter welchen Umständen es

ihm erlaubt sein sollte, das Recht der Selbstverteidigung

auszuüben – kann denn dann jemals angenommen

werden, daß es die feierlich übernommene Verpflichtung

des Vertrags verletzt habe? Diese Frage hat die

Verteidigung im negativen Sinne zu beantworten

versucht. Aber diese Antwort kommt der Behauptung

gleich, daß dieser feierliche Vertrag, der von mehr als 60

Nationen unterschriftlich anerkannt worden ist, nichts als

ein Fetzen Papier ohne jede Bedeutung sei. Das Ergebnis

würde sein, daß jede Verhinderung oder Beschränkung

des Rechts zum Kriege ohne Wirkung ist, wenn sie nur

ausdrücklich das Recht der Selbstverteidigung vorsieht.

Der Gerichtshof wird dieses Zerrbild einer

Rechtsdeduktion mit Nachdruck auf den ihr

gebührenden Platz verweisen.

Weder der Pariser Pakt noch irgendein anderer Vertrag

wollte oder konnte das Recht der Selbstverteidigung

abschaffen. Noch wollte er die Signatarmächte des

Rechts berauben, zunächst selbst festzustellen, erstens,



ob Gefahr in einem Aufschub lag und, ob sofortiges

Handeln zur Selbstverteidigung geboten war. Nur das

bedeutet die ausdrückliche Vorschrift, daß jeder Staat

darüber Richter sei, ob Handeln zur Selbstverteidigung

notwendig ist. Aber das heißt nicht, daß der Staat, der so

handelt, in letzter Instanz über die Rechtmäßigkeit und

Gesetzmäßigkeit seines Vorgehens entscheidet. Er

handelt auf seine eigene Gefahr. Genau wie die

Einzelperson für die Ausübung ihres

gewohnheitsrechtlich feststehenden Rechtes zur

Selbstverteidigung verantwortlich ist, so ist der Staat

verantwortlich, wenn er sein Recht mißbraucht, wenn er

seine »Selbstverteidigung« zu einem Werkzeug der

Eroberung und Gesetzlosigkeit macht, wenn er sein

natürliches Recht zur Selbstverteidigung in eine Waffe

der Beutegier und Eroberungslust verfälscht. Die letzte

Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der

Handlungsweise, von der er behauptet, daß sie zur

Selbstverteidigung erfolgt, liegt nicht bei dem

betreffenden Staate. Aus diesem Grunde ändert das

Recht auf Selbstverteidigung – ob ausdrücklich oder

implizite vorbehalten – nichts an der Tatsache, daß ein

Vertrag imstande ist, rechtliche Bindungen gegen den

Krieg zu schaffen.

Nach der Satzung des Völkerbundes war Japan zunächst

berechtigt, selbst darüber zu entscheiden, ob die

Ereignisse in der Mandschurei es rechtfertigten, zur

Selbstverteidigung durch Gewaltanwendung zu schreiten.

Aber es mußte einem unparteiischen

Untersuchungsgremium überlassen bleiben festzustellen

– wie es tatsächlich geschehen ist –, daß in Wirklichkeit



keine Rechtfertigung zur Selbstverteidigung vorlag. Um

ein neueres Beispiel zu erwähnen, legt der Artikel 51 des

Statuts der Vereinten Nationen fest, daß keine

Bestimmung des Statuts das natürliche Recht zur

individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung gegen

einen bewaffneten Angriff beeinträchtigen soll. Aber es

überläßt ausdrücklich das Recht zur endgültigen

Handlung und Entscheidung dem Sicherheitsrat. Es steht

zu hoffen, daß das Urteil dieses Gerichtshofs mit der

gebührenden Endgültigkeit für alle Zukunft der

Behauptung den Boden entzieht, daß ein Vertrag, weil er

den Signatarmächten das Recht auf Selbstverteidigung

vorbehält, aus diesem Grund nicht die Kraft hat, ihnen

rechtlich bindende Verpflichtungen gegen den Krieg

aufzuerlegen.

Ich wende mich jetzt der Behauptung zu, daß der Begriff

der staatsrechtlichen Verantwortlichkeit mit dem Begriff

der staatlichen Souveränität unvereinbar sei. Ein Staat

mag, wie Professor Jahrreiss einräumt, einen Verstoß

gegen das Völkerrecht begehen, aber er behauptet, daß es

hieße, die staatliche Souveränität zu verneinen, wenn man

ihn, den Staat, strafrechtlich verantwortlich und strafbar

machen wollte.

Es mutet seltsam an, wenn die Angeklagten, die als

Deutsche Regierung die meisten europäischen Staaten

überrannt, brutal deren souveräne Unabhängigkeit mit

Füßen getreten und mit prahlerischem und

großtuerischem Zynismus die Souveränität der eroberten

Staaten dem neuen Begriff der »Großraumordnung«

unterworfen haben – es mutet seltsam an, sage ich, wenn

diese Angeklagten sich auf die geheimnisvollen Kräfte



und die Heiligkeit staatlicher Souveränität berufen. Nicht

weniger bemerkenswert ist es, wenn sie sich auf das

allgemein anerkannte Völkerrecht berufen, um den

besiegten deutschen Staat und seine Gewalthaber vor der

gerechten Bestrafung durch die Siegermächte zu

schützen. Aber es gibt keine Vorschrift des Völkerrechts,

deren Hilfe sie zu diesem Zweck in Anspruch nehmen

können.

In gewissem Sinn befaßt sich dieses Verfahren nicht mit

einer Bestrafung des deutschen Staates. Es befaßt sich

mit der Bestrafung von Einzelpersonen. Aber es mag

befremdend erscheinen, wenn Einzelpersonen

strafrechtlich verantwortlich gemacht werden für

Handlungen des Staates, wenn diese Handlungen selbst

keine Verbrechen gewesen sind. Die Ansicht, daß das

Völkerrecht strafrechtliche Verantwortlichkeit der

Staaten ausschließe, ist völlig unbegründet und ebenso

die Ansicht, daß die Staaten, weil sie auf Grund ihrer

Souveränität keinem Zwang unterworfen werden

können, immer legal handeln. Streng orthodoxe Juristen

behaupten vielleicht, daß Recht nur das ist, was durch ein

souveränes Gremium, das die Macht hat, Gehorsam zu

erzwingen, von obenher auferlegt worden ist. Diese

Begriffsbestimmung analytischer Juristen ist niemals auf

das Völkerrecht anwendbar gewesen. Andernfalls könnte

von den zweifellos bestehenden Verpflichtungen der

Staaten auf dem Gebiet des Rechtes der Verträge und der

unerlaubten Handlungen keine Rede sein.

Es mag richtig sein, daß es in den völkerrechtlichen

Beziehungen vor dem Kriege kein überstaatliches

Gremium gab, das gleichzeitig völkerrechtliche



Verpflichtungen auferlegte und deren Durchführung

erzwang. Aber das Vorhandensein von Recht ist,

jedenfalls auf dem Gebiet des Völkerrechts, niemals

abhängig gewesen von dem Bestehen einer

entsprechenden Vollzugsgewalt, die dem Recht selbst

nicht innewohnte. Das Völkerrecht baute sich vielmehr

stets auf der Grundlage allgemeiner Zustimmung auf

und, wo es sich um ein Rechtssystem handelt, das auf

Grund allgemeiner Zustimmung für die Glieder dieser

völkerrechtlichen Gemeinschaft rechtsverbindlich

geworden ist, da werden diese Rechtsvorschriften zu

Gesetzen dieser Gemeinschaft, obwohl die Zustimmung

nicht durch Gewalt erreicht worden ist und obwohl es

möglicherweise an einer äußeren Sanktion mangelt, durch

die der Gehorsam erzwungen werden könnte,

glücklicherweise Tatsache ist, daß die absolute staatliche

Souveränität im alten Sinne der Vergangenheit angehört.

Sie ist ein Begriff, der mit der bindenden Kraft jedes

völkerrechtlichen Vertrags völlig unvereinbar ist.

Bei der Arbeit des Ständigen Internationalen

Schiedsgerichtshofs wurde die Berufung auf die staatliche

Souveränität zum ständigen Argument für die

Begründung der Auffassung, daß, da die Staaten souverän

seien, die von ihnen eingegangenen Verpflichtungen

einschränkend auszulegen seien. Der Gerichtshof hat in

ständiger Rechtsprechung gegen diese Auffassung

Stellung genommen. In seinem ersten Urteil – einem

Urteil gegen Deutschland in dem Fall Wimbledon – hat

es die Geltendmachung der Souveränität als Grund für

eine einschränkende Auslegung vertraglicher

Verpflichtungen zurückgewiesen. Der Gerichtshof hat es



abgelehnt, in einem Vertrag, durch den ein Staat sich zu

einem bestimmten Verhalten verpflichtete, einen

Verzicht auf seine Souveränität zu erblicken. Der

Gerichtshof hat Deutschland daran erinnert, daß gerade

in dem Recht, völkerrechtliche Verpflichtungen

einzugehen, das Kennzeichen staatlicher Souveränität zu

erblicken sei. Vom philosophischen Standpunkt aus

stellen das Recht, Verträge einzugehen und das Recht der

Handlungsfreiheit eine ewige Antithese dar. Aber ebenso

wie der Mensch sich seine Freiheit, sichert, indem er die

Gesetze befolgt, so können auch souveräne Staaten ihre

eigene Staatspersönlichkeit beibehalten. Aber die

Auffassung, daß Staaten, weil sie souverän sind, keinem

Zwang unterliegen, ist längst aufgegeben worden. Die

Satzung des Völkerbundes sah in ihrem Artikel 16

Sanktionen gegen souveräne Staaten vor – und

Sanktionen ist nur ein anderer Name für

Zwangsmaßnahmen, vermutlich Zwangsmaßnahmen mit

Strafcharakter. Das Statut der Vereinten Nationen hat

sich dem angeschlossen, und zwar in viel entschiedenerer

Weise. Es ist zwar richtig, daß, weil es bisher ein mit

Vollzugsgewalt ausgestattetes Gericht nicht gegeben hat,

ein juristischer Präzedenzfall dafür, daß ein Staat vor ein

Strafgericht gezogen ist, nicht vorliegt. Aber das trifft

auch in gleichem Maße auf die zivile Haftbarkeit von

Staaten zu, denn außer im Falle vertraglicher

Vereinbarung hat auch in diesen Fällen kein

internationaler Gerichtshof die Befugnis, darüber mit

Vollzugsgewalt zu entscheiden.

Der erste Mann, gegen den wegen Mordes verhandelt

wurde, hat sich vielleicht darüber beschwert, daß niemals



zuvor ein Gericht solch ein Verfahren durchgeführt hat.

Das Verfahren, die zu verhängenden Strafen und die

Zuständigkeit der Gerichte können immer durch spätere

Verlautbarung festgesetzt und errichtet werden. Die

einzige Neuerung, die dieses Statut eingeführt hat,

besteht darin, daß sie die längst überfällige Maschinerie

zum Vollzug des bereits bestehenden Rechtes eingeführt

hat. Der Einwand, daß das Statut ein mit rückwirkender

Kraft ausgestatteter Akt der Gesetzgebung sei, ist

unbegründet, und zwar sowohl was die Erklärung des

Angriffskriegs zur verbrecherischen Handlung als auch

was die Feststellung angeht, daß Staaten nicht außerhalb

der strafrechtlichen Verantwortlichkeit stehen.

Aber dann wird weiter ausgeführt, daß, selbst wenn der

Staat verantwortlich sei, es nur der Staat und nicht die

Einzelpersonen seien, die nach Völkerrecht

verantwortlich gemacht werden könnten. Für diese

Behauptung werden verschiedene Gründe angeführt. Nur

Staaten, so wird ausgeführt, und nicht Einzelpersonen

seien Subjekte des Völkerrechts. Aber ein solches

völkerrechtliches Prinzip existiert nicht. Man braucht nur

den Fall der Piraterie, des Blockadebruchs oder der

Spionage zu betrachten, um zu sehen, daß in zahlreichen

Fällen das Völkerrecht Einzelpersonen Pflichten

auferlegt. Es ist von jeher anerkannt worden, daß

Kriegsverbrechen Einzelpersonen in den Bereich des

Völkerrechts ziehen. In England und den Vereinigten

Staaten haben unsere Gerichte ständig die Anschauung

vertreten, daß die anerkannten Regeln des Völkerrechts

für den Untertan und Bürger bindend sind, und in den

meisten Ländern ist die Lage im wesentlichen dieselbe. In



Deutschland selbst legte Artikel 4 der Weimarer

Verfassung fest, daß die allgemein anerkannten Regeln

des Völkerrechts als wesentlicher Bestandteil des

deutschen Reichsrechts zu gelten haben. Welch andere

Bedeutung kann alles dies im Endergebnis haben, als daß

die Regeln des Völkerrechts auch für Einzelpersonen

bindend sind? Sollen wir von diesem Grundsatze nur

deswegen abweichen, weil wir es hier mit dem schwersten

aller Verbrechen zu tun haben – mit Verbrechen gegen

den Frieden der Völker und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit? Das Recht ist ein lebendiges,

wachsendes Wesen. Auf keinem anderen Gebiete ist die

Feststellung mehr angebracht, daß Rechte und Pflichten

der Staaten Rechte und Pflichten der Menschen sind, und

daß sie, wenn sie keine Einzelpersonen binden,

niemanden binden. Es ist eine erschreckende

Vorstellung, daß diejenigen, die die Begehung eines

Verbrechens unterstützen, die dazu anstiften und mit Rat

und Tat mitwirken, selbst von Verantwortung frei sein

sollen. Das völkerrechtliche Verbrechen unterscheidet

sich in dieser Hinsicht nicht von dem nach

innerstaatlichem Recht begangenen.

Die Behauptung wird dann noch auf andere Weise

vertreten. Wo die betreffende Handlung eine Handlung

des Staates darstelle, seien diejenigen, die sie als

Werkzeug des Staates ausführen, nicht persönlich

verantwortlich; sie seien berechtigt, sich hinter der

Souveränität des Staates zu verschanzen. Es wird nicht

behauptet, daß, diese Beweisführung in irgendwelcher

Hinsicht auf Kriegsverbrechen zutrifft, und da wir

vorgetragen haben, daß jeder dieser Männer zahlloser



Kriegsverbrechen schuldig ist, könnte diese

Angelegenheit als rein theoretisch abgetan werden. Ein

solches Vorgehen würde jedoch den Wert herabmindern,

den dieses Verfahren auf die fernere Entwicklung des

Völkerrechts haben wird.

Nun ist es zwar richtig, daß eine Reihe von gerichtlichen

Entscheidungen vorliegt, in denen ausgesprochen wird,

daß ein Staat keine Gewalt über einen anderen

souveränen Staat oder über dessen Oberhaupt oder

Vertreter hat. Diese Entscheidungen gründeten sich aber

auf die Regeln nationalen Anstandes und friedlichen und

reibungslosen internationalen Verkehrs und haben

tatsächlich die Unantastbarkeit fremder Souveränität nur

insoweit zur Voraussetzung, als die Anerkennung der

Souveränität als solcher erst internationale Beziehungen

ermöglicht. Sie bieten dagegen, keinerlei Stütze für die

Auffassung, daß diejenigen, die die Organe der Staaten

sind, die hinter dem Staate stehen, das Recht hätten, sich

hinter dem metaphysischen Gebilde zu verschanzen, das

sie selbst geschaffen haben und beherrschen, wenn dieser

Staat durch ihre eigenen Anordnungen darauf ausgeht,

gerade den Anstand zu zerstören, der die Voraussetzung

für das Bestehen einer völkerrechtlichen Ordnung bildet.

Angenommen, ein Staat schickt eine Gruppe von Leuten

auf das Gebiet eines anderen Staates, um zu morden und

zu rauben. Würden diese Leute straffrei sein, weil sie bei

der Ausführung ihrer verbrecherischen Pläne als Organe

eines anderen Staates gehandelt haben? Gesetzt den Fall,

die Einzelpersonen, die den Beutezug befohlen haben,

fielen in die Hände des angegriffenen Staates, könnten sie

Straflosigkeit verlangen? Nach meiner Auffassung



zweifellos nicht. Aber das ist genau das, was sich hier

zugetragen hat. Die Wahrheit ist, daß dieser Versuch, ein

Verbrechen mit dem Mantel der Straflosigkeit zu

umhüllen, weil das Tatmotiv nicht ein persönliches,

sondern ein politisches sei, sich nicht auf irgendein

Rechtsprinzip stützen kann, sondern einer willkürlichen

politischen Lehrmeinung entspringt, die eher in die

Sphäre der Machtpolitik als in diejenige gehört, in der

Recht und Gesetz herrschen.

Schließlich wird noch ausgeführt, daß diese armen

Menschen ohnmächtige Werkzeuge in den Händen

Hitlers waren, die nur auf Befehl und nach ihrer

Behauptung nur zögernd taten, was sie taten. Der

Einwand des Handelns auf höheren Befehl ist durch das

Statut ausgeschlossen, wenn auch Artikel 8 vorsieht, daß

dies bei der Bestrafung mildernd berücksichtigt werden

kann, falls es nach Ansicht des Gerichtshofs

gerechtfertigt erscheint. Aber das Statut stellt lediglich

das Recht fest. Es gibt nämlich keine Regel im

Völkerrecht, nach der diejenigen straflos bleiben, die

Befehlen gehorchen, welche offensichtlich dem

Naturrecht widersprechen, aus dem das Völkerrecht

erwachsen ist, ganz gleich, ob diese Befehle den Gesetzen

des Landes, in dem sie gegeben wurden, entsprechen

oder nicht. Wenn Völkerrecht überhaupt anwendbar sein

soll, muß es dem innerstaatlichen Recht insofern

übergeordnet sein, als es die Rechtmäßigkeit dessen, was

geschieht, nach völkerrechtlichen und nicht nach

innerstaatlichen Maßstäben beurteilt. Aber nach jedem

Maßstab des Völkerrechts, des allgemeinen Gewissens

und der einfachsten Menschlichkeit waren diese Befehle



rechtswidrig, wenn es überhaupt wahr ist, daß diese

Männer tatsächlich in Ausführung von Befehlen

gehandelt haben. Können sie also entschuldigt werden?

Die Diktatur, hinter der sich diese Männer zu

verschanzen suchen, war ihre eigene Schöpfung. Von

dem Wunsche getrieben, sich selbst eine Machtstellung

zu schaffen, haben sie das System aufgebaut, von dem sie

ihre Befehle empfingen. Der Fortbestand dieses Systems

hing von ihrer dauernden Unterstützung ab. Selbst wenn

es wahr wäre, daß – wie Jodl behauptet – diese Männer

vielleicht entlassen oder eingekerkert worden wären,

wenn sie die ihnen gegebenen Befehle nicht befolgt

hätten, wäre nicht jedes Schicksal besser gewesen, als sich

für solche Dinge herzugeben? Aber es ist nicht wahr. Sie

waren die Männer des engsten Vertrauens, die Männer,

die die Pläne sowohl schmiedeten als auch ausführten;

unter allen Leuten waren sie es, die Hitler hätten beraten,

zur Mäßigung veranlassen und ihm hätten Einhalt

gebieten können, anstatt ihn auf seiner teuflischen Bahn

noch anzuspornen. Der Grundsatz der kollektiven

Verantwortung der Mitglieder einer Regierung ist nicht

eine künstliche Lehre des Verfassungsrechts, er bildet

einen wesentlichen Schutz der Menschenrechte und der

Völkergemeinschaft. Das Völkerrecht hat das volle

Recht, seine eigene Existenz dadurch zu schützen, daß es

ihm Wirksamkeit verleiht.

Lassen Sie mich nun zu Punkt 3 und 4 der Anklage

übergehen, den Punkten, die von Kriegsverbrechen und

von dem handeln, was wir zutreffend als Verbrechen

gegen die Menschlichkeit bezeichnet haben.

Darf ich über diese zunächst einige Ausführungen



rechtlicher Natur machen. Über das Recht der

Kriegsverbrechen braucht wenig gesagt zu werden, denn

das Recht ist vollkommen klar und wird nicht

angezweifelt. Hier handelt es sich um Verbrechen, die in

ihrem Ausmaß furchtbarer sind, als alles bisher Bekannte,

aber gleichwohl fallen sie deutlich unter die Vorschriften

des bereits bestehenden Völkerrechts und eindeutig unter

die legitime Zuständigkeit eines nationalen oder eines

internationalen Gerichtshofs. Hier gibt es keine

Rückwirkung, keine Frage der Gesetzgebung mit

rückwirkender Kraft, noch kann hier auch nur im

entferntesten von einer Neuerung in den Bestimmungen

des Statuts die Rede sein, wonach diejenigen, die die

höchste Verantwortung für diese furchtbaren Taten

tragen, auch persönlich verantwortlich sein sollen. Es ist

richtig, daß die Juristen und Staatsmänner vergangener

Tage, die im Haag und anderswo ein Gebäude von

Rechtsnormen und anerkannten Gebräuchen errichtet

haben, durch die die Welt versucht hat, die Grausamkeit

des Krieges zu mildern und unbeteiligte

Nichtkombattanten vor seinen schlimmsten Härten zu

schützen, niemals von einem Massenmord von solcher

Ausdehnung geträumt haben. Aber Mord hört nicht auf,

Mord zu sein, nur weil die Opfer sich auf das

Zehnmillionenfache vermehrt haben. Verbrechen hören

nicht auf, Verbrechen zu sein, nur weil sie einen

politischen Grund haben. Von diesen Verbrechen gab es

viele der mannigfältigsten Art. Es ist nutzlos, sie hier

aufzuzählen. Sie unterscheiden sich beträchtlich in der

Anzahl der Opfer: Da sind die 50 ermordeten

Kriegsgefangenen, die aus Stalag Luft III entkommen



waren; die Hunderte von Angehörigen der

Kommandounternehmen und die Flieger, die

umgebracht wurden; da sind die Tausende von Geiseln

unter den umgebrachten Zivilpersonen; die

Zehntausende von Seeleuten und Passagieren, die in

einem Piratenfeldzug des Schreckens zugrunde gingen; da

sind die Hunderttausende von Kriegsgefangenen,

besonders Russen, und die Zivilpersonen, die infolge der

Härten und Grausamkeiten, denen sie ausgesetzt waren,

umkamen, wenn sie nicht geradezu ermordet wurden;

und da sind die vielen Millionen, die durch glatten Mord

oder durch die langsamere Methode vorbedachten

Aushungerns umgebracht wurden, sechs Millionen von

ihnen einzig und allein aus dem Grunde, weil sie der

jüdischen Rasse oder dem jüdischen Glauben angehörten.

Die bloße Anzahl der Opfer ist keineswegs der richtige

Maßstab für die Kriminalität einer Tat. Die Majestät des

Todes, das Mitleid für die Unschuldigen, Schauer und

Abscheu vor der Schmach, die dem als Ebenbild Gottes

geschaffenen Menschen angetan wird – dies alles sind

keine einer mathematischen Berechnung zugänglichen

Dinge. Und dennoch sind Zahlen irgendwie maßgeblich.

Denn wir haben es hier nicht mit gelegentlichen

Greueltaten zu tun, so wie sie in jedem Krieg

vorzukommen pflegen. Mag sein, daß der Krieg die guten

Eigenschaften des Menschen entwickelt; auf jeden Fall

bringt er die schlechtesten zum Vorschein. Es handelt

sich nicht um ein Kricketmatch. In jedem Krieg, auch in

diesem, hat es zweifellos – und ganz gewiß auf beiden

Seiten – Gewalt- und Greueltaten gegeben. Gewiß

erschienen sie denen, an denen sie verübt worden sind,



schrecklich genug, ich entschuldige und beschönige sie

nicht. Aber sie waren zufällige, unorganisierte und

vereinzelte Taten. Hier jedoch haben wir es mit etwas

ganz anderem zu tun: Mit systematischen,

großangelegten, zusammenhängenden Untaten, die

vorsätzlich überlegt und mit einer Berechnung mit den

höchsten Ziffern begangen wurden. Und demgemäß ist

das nach Umfang und Schwere größte Kriegsverbrechen,

dessen diese Männer beschuldigt werden, die Verletzung

der festestverankerten und unbestrittensten Regel des

Kriegsrechts, nämlich daß Nichtkombattanten nicht zum

direkten Objekt der Kriegsoperationen gemacht werden

dürfen. Welches Zerrbild wollten die Deutschen aus der

Vierten Haager Konvention über die Gesetze und

Gebräuche des Landkrieges machen, einer Konvention,

die doch bloß das kodifiziert, was bereits eine

grundlegende Regel war:

»Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der Bürger und das

Privateigentum, sowie die religiösen Überzeugungen und

gottesdienstlichen Handlungen sollen geachtet werden.«

Der auf Befehl der Deutschen Regierung, deren

Mitglieder hier auf der Anklagebank sitzen, begangene

Mord an Millionen von Zivilpersonen in den von ihren

Streitkräften besetzten Gebieten, begangen im Zuge einer

Rassenausrottungspolitik oder als Ergebnis, oder im

Zusammenhang mit der Deportation von Arbeitssklaven,

oder als Folge des Bestrebens, die geistigen und

politischen Führer der besetzten Gebiete zu beseitigen,

oder aber als Teil des allgemeinen Terrors mittels

kollektiver Vergeltungsmaßnahmen an der unschuldigen

Bevölkerung und an Geiseln – dieser Mord an Millionen

von Nichtkombattanten ist ein Kriegsverbrechen. Es



kann vielleicht auch als ein Verbrechen gegen die

Menschlichkeit betrachtet werden. Phantasie und

Verstand werden durch die Abscheulichkeiten dieser

Missetaten erschüttert und schaudern davor zurück,

dieses größte Verbrechen der Geschichte mit der kalten

Lehrbuchformel als Kriegsverbrechen zu bezeichnen.

Und doch ist es wichtig, sich daran zu erinnern, daß es

das ist, was diese Verbrechen waren. Es ist im

wesentlichen unmaßgeblich, wo sie begangen worden

sind oder welcher Rasse oder Nationalität die Opfer

angehörten; dies waren Verbrechen gegen die

Zivilbevölkerung, begangen im Widerspruch mit dem

Kriegsrecht im allgemeinen und den Bestimmungen über

die kriegerische Besetzung im besonderen. Die Wahrheit

ist, daß großangelegter, geplanter und systematischer

Mord zur wesentlichen Aufgabe einer fest gefügten und

scheinbar sicheren kriegerischen Besetzung wurde. Daß

dies ein Kriegsverbrechen war, hat niemand zu

widerlegen versucht.

Jedoch sind einige Versuche unternommen worden, die

Rechtswidrigkeit dreier anderer Klassen von Handlungen,

deren diese Männer ebenfalls beschuldigt werden, zu

bestreiten: Deportation nach Deutschland zur

Zwangsarbeit, Seekriegsverbrechen im Zusammenhang

mit dem Unterseebootkrieg und die Erschießung von

Angehörigen der Kommandounternehmen. Lassen Sie

mich bitte kurz auf diese Dinge eingehen.

Die Deportation der Zivilbevölkerung zur Zwangsarbeit

ist selbstredend ein Verbrechen, sowohl nach

internationalem Gewohnheitsrecht wie nach dem

kodifizierten Völkerrecht, wie zum Beispiel der Haager



Konvention. Artikel 46 der Vierten Haager Konvention

verpflichtet die besetzende Macht zur Achtung von

»Ehre und Rechten der Familie« und des »Lebens der

Bürger«.

Artikel 52 derselben Konvention schreibt vor:

»Dienstleistungen können von Gemeinden oder Einwohnern nur für

die Bedürfnisse des Besetzungsheers gefordert werden, und sie müssen

im Verhältnisse zu den Hilfsquellen des Landes stehen und solcher Art

sein, daß sie nicht für die Bevölkerung die Verpflichtung enthalten, an

Kriegsunternehmungen gegen ihr Vaterland teilzunehmen.«

Diesen einfachen und ausdrücklichen Bestimmungen

müssen wir nun den überwältigenden Umfang der von

dem Angeklagten Sauckel geleiteten Unternehmung

gegenüberstellen, an der auch andere Angeklagte

teilnahmen, die Grausamkeit, mit welcher friedliche

Zivilpersonen aus ihrem Familienkreise, ihrer Umgebung

und ihrer Arbeit herausgerissen wurden, die Art ihres

Transportes, ihre Behandlung bei der Ankunft, die

Bedingungen, unter denen sie arbeiteten und zu

Tausenden und Zehntausenden dahinstarben, und die

Art der Arbeit, die sie bei der Erzeugung von Waffen,

Munition und anderen Kriegsmaterialien, verwendet

gegen ihr eigenes Vaterland und ihr eigenes Volk, als

unmittelbare Helfer leisten mußten. Wie läßt sich all das

mit dem Recht vereinbaren?

Es scheint angedeutet worden zu sein, daß das

völkerrechtliche Verbot der Deportation gewissermaßen

überholt sei angesichts der neuzeitlichen Entwicklung des

totalitären Krieges, der die größtmögliche Verwendung

und Ausbeutung der Hilfsquellen an Gütern und

Arbeitskräften der besetzten Gebiete erheische. Ich muß

gestehen, daß ich nicht verstehe, inwiefern das Ausmaß



der Betätigung, die eine kriegführende Macht sich

auferlegt, die Größe der Anstrengung, die sie zur

Vermeidung der Niederlage unternehmen muß, ihre

Rechte gegenüber friedlichen Nichtkombattanten

erweitern oder sie berechtigen kann, die Regeln des

Kriegsrechts beiseite zu schieben. Wir können das

anerkannte Völkerrecht nicht zugunsten der

Gesetzesbrecher post factum widerrufen.

Es besteht auch kein Schatten von Berechtigung, sich auf

irgendeine tatsächliche Änderung der Verhältnisse zur

Rechtfertigung ihrer Seekriegsverbrechen zu berufen –

Verbrechen, welche das Leben allein von 30000

britischen Seeleuten gekostet haben. Wir brauchen

unseren Standpunkt hier nicht auf die bloße Verletzung

der Kriegsbräuche zu stützen, wie sie in den Londoner

Protokollen von 1930 und 1936 festgelegt sind, die von

Deutschland in vollem Umfange unterschrieben worden

sind und nach denen die warnungslose Versenkung, ja

selbst die Versenkung nach vorheriger Warnung verboten

ist, falls nicht für die Sicherheit von Passagieren und

Mannschaft ausreichend gesorgt worden ist. Wir

brauchen uns nicht mit juristischen Feinheiten, ob das

Bewaffnen von Handelsschiffen die Sachlage ändert,

abzugeben, noch brauchen wir Zeit damit zu verlieren,

die erstaunliche These zu prüfen, daß das Versenken

neutraler Schiffe dadurch rechtmäßig geworden sei, daß

ein papierner Befehl erlassen wurde, der solche neutrale

Schiffe nicht nur von irgendeinem bestimmten, von

Deutschland kontrollierten Kriegsgebiet ausschloß,

sondern darüber hinaus von ausgedehnten Gebieten auf

hoher See. Denn es gibt wenigstens einen Punkt, zu dem



niemand das bestehende Recht bezweifelt oder darüber

Fragen stellt.

Wenn Sie davon überzeugt sind, daß Befehle erteilt

worden sind, nach welchen Überlebende nicht gerettet

werden dürfen, daß Maßnahmen getroffen werden

sollten, damit die Schiffbrüchigen umkommen, daß

Waffen verwendet werden sollten, bei denen überhaupt

niemand übrig blieb, dann werden Sie keinen Zweifel

hegen, daß das, was geschehen ist, rechtswidrig war. Das

ist keine Antwort, daß es ein größeres Risiko für die

Angreifer bedeutet, wenn man Nichtkombattanten am

Leben läßt. Der Mörder wird nicht entschuldigt dadurch,

daß er behauptet, er habe das Opfer, das er verletzt hatte,

töten müssen, damit es ihn nicht in der Folge

wiedererkenne.

Dasselbe gilt hinsichtlich der Befehle zur Hinrichtung

von Kommandos. Neue Methoden der Kriegführung,

neue Angriffsformen heben ja an sich feststehende

Rechtsnormen nicht auf. Die Unverletzlichkeit des

Lebens des Soldaten in Uniform, der sich nach Erfüllung

seines Auftrags ergibt und der vor seiner Gefangennahme

keinerlei Kriegsverbrechen begangen hat, ist – und ich

bitte Sie, dies zu bestätigen – ein fester Grundsatz des

Völkerrechts und muß es bleiben. Diejenigen, welche,

ganz gleich aus welchen Gründen, in Mißachtung des

Gesetzes, der Menschlichkeit und der Ritterlichkeit das

Recht mit Füßen treten, müssen büßen, wenn es

schließlich wieder zur Geltung kommt.

Ich werde auf diesen Punkt nicht weiter eingehen und

werde auch nicht die anderen Arten von

Kriegsverbrechen aufzählen, die in der Anklageschrift



enthalten sind. Denn es unterliegt keinem Zweifel, daß

diese Handlungen, wie verschieden sie auch in Art und

Methode gewesen sein mögen, nach bestehendem Recht

Verbrechen gewesen sind. Der Gerichtshof wird sich nur

damit abgeben, das Recht zu bestätigen und den Anteil

dieser Gefangenen an dessen Verletzung festzustellen.

Lassen Sie mich, bevor ich mich den Tatsachen zuwende,

auf Punkt 4 der Anklageschrift, Verbrechen gegen die

Menschlichkeit, hinweisen. Es erscheint mir zweckmäßig,

diese Dinge zusammen zu behandeln, weil sie sich, sofern

sie während des Krieges begangen worden sind, in

gewissem Maße überschneiden, jedenfalls aber

zusammenhängen. Die Kriegsverbrechen waren eben

wegen ihrer Ungeheuerlichkeit Verbrechen gegen die

Menschlichkeit. Die Verbrechen gegen die

Menschlichkeit waren nicht selten Kriegsverbrechen

noch größeren Umfangs. Im übrigen sind die Verbrechen

gegen die Menschlichkeit, welche zur Zuständigkeit

dieses Gerichtshofs gehören, folgendermaßen

beschränkt: es müssen Verbrechen sein, deren Begehung

irgendwie mit der Vorbereitung oder Förderung von

Verbrechen gegen den Frieden oder von

Kriegsverbrechen stricto sensu zusammenhängen, deren

die Angeklagten beschuldigt sind. Dies ist die

Einschränkung, welche Artikel 6 c des Statuts einführt.

Jedoch sind die hier maßgeblichen Erwägungen

verschieden von denen, welche die anderen Arten von

Verbrechen, die Verbrechen gegen den Frieden oder die

gewöhnlichen Kriegsverbrechen angehen. Man muß sich

davon überzeugen, daß das Geschehene nicht nur ein

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, andererseits aber



auch keine bloße innere Angelegenheit war, sondern daß

es mittelbar oder unmittelbar zusammenhing mit den

Verbrechen gegen andere Nationen oder andere

Staatsangehörige, zum Beispiel, daß es begangen wurde,

um die Nazi-Partei bei der Ausführung ihrer Politik der

Weltbeherrschung durch Angriff zu stärken oder aber um

Elemente, wie politische Gegner, Greise, Juden, zu

beseitigen, deren Existenz einer Politik des totalen

Krieges im Wege gestanden hätten.

Betrachten wir einen Augenblick die eben erwähnte

Tatsache, daß die judenfeindliche Rassenpolitik nur eine

Seite der Lehre vom »Herrenvolk« darstellt. Hitler schrieb

in »Mein Kampf«, der entscheidende Faktor im

deutschen Zusammenbruch 1918 sei die mangelnde

Erkenntnis des Rassenproblems und der jüdischen

Gefahr gewesen. Der Angriff auf die Juden wurde

gleichzeitig eine Geheimwaffe – eine dauernde Waffe für

die Fünfte Kolonne –, um die Demokratien zu spalten

und zu schwächen – und ein Mittel, um das deutsche

Volk für die Kriegszwecke zu einigen. In seiner Rede

vom 4. Oktober 1943 machte Himmler es klar, daß die

Behandlung der deutschen Juden mit der Kriegspolitik

eng zusammenhing. Er sagte:

»... wie schwer wir uns täten, wenn wir heute noch in jeder Stadt... die

Juden als Geheimsaboteure, Agitatoren und Hetzer hätten.«

So stellen wir das Verbrechen gegen die Juden, soweit es

ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und nicht auch

ein Kriegsverbrechen ist, unter Anklage wegen seiner

engen Verbindung mit dem Verbrechen gegen den

Frieden. Natürlich ist das eine sehr wichtige

Einschränkung der Anklage wegen Verbrechens gegen

die Menschlichkeit, die von denen, die die Zuständigkeit



dieses Gerichtshofs in Frage gezogen haben, nicht immer

gewürdigt worden ist. Aber mit dieser Einschränkung

haben wir es für richtig gehalten, uns mit den Taten zu

befassen, die die Strafgesetze aller Länder normalerweise

als Verbrechen brandmarken: Mord, Ausrottung,

Versklavung, Verfolgung aus politischen, rassischen oder

wirtschaftlichen Gründen. Alles dies, begangen gegen

Angehörige der kriegführenden Länder oder gegen

deutsche Staatsangehörige in den besetzten Gebieten

kriegführender Länder, wären gewöhnliche

Kriegsverbrechen, deren Verfolgung keine Neuheit

bilden würde. Begangen gegen andere Personen wären sie

Verbrechen gegen innerstaatliches Recht, es sei denn, daß

das deutsche Recht in Abweichung von der Richtschnur

jeder zivilisierten Rechtsordnung den Staat oder die vom

Staat beauftragten Personen zur Begehung solcher

Verbrechen ermächtigt hat. Obwohl nun eine solche

Methode die Verfahrenslage keineswegs zuungunsten

dieser Angeklagten verschlechtert, so haben doch die

Signatarmächte des Statuts dieses Gerichtshofs es im

Interesse der Zivilisation für angemessen und notwendig

gehalten zu erklären, daß, sogar wenn jene Taten in

Übereinstimmung mit den Gesetzen des deutschen

Staates begangen worden sind, wie er von diesen

Männern und ihrem Rädelsführer erschaffen und geführt

worden ist, nicht bloß eine rein innere Angelegenheit,

sondern ein Verbrechen gegen das Völkerrecht darstellen

– wenn sie in der Absicht, der Völkergemeinschaft zu

schaden, das heißt im Zusammenhang mit den anderen

Verbrechen begangen worden sind, deren die

Angeklagten beschuldigt werden. Ich will keineswegs für



die Zukunft die Bedeutung der hier zugrunde liegenden

politischen und rechtswissenschaftlichen Doktrin

verkleinern. Unter gewöhnlichen Umständen überläßt es

das Völkerrecht dem einzelnen Staate zu bestimmen, wie

er seine eigenen Angehörigen behandeln soll; es ist eine

Angelegenheit der rein innerstaatlichen Gerichtsbarkeit.

Und obwohl der Sozial- und Wirtschaftsrat der Vereinten

Nationen sich bemüht, ein Statut der Menschenrechte

aufzustellen, so wird doch dieser generelle Gesichtspunkt

von der Satzung des Völkerbundes und dem Statut der

Organisation der Vereinten Nationen anerkannt.

Dennoch hat das Völkerrecht in der Vergangenheit

verlangt, daß es eine Grenze für die Allmacht des Staates

gebe und daß der einzelne Mensch – die Einheit, die

letzten Endes allem Recht zugrunde liegt – ein Anrecht

auf den Schutz der Menschheit besitzt, wenn der Staat

seine Rechte derart mit Füßen tritt, daß das Gewissen der

Menschheit sich empört. Grotius, der Begründer des

Völkerrechts, hatte wohl einen derartigen Grundsatz im

Auge, als er – zu einer Zeit, in der der Unterschied

zwischen gerechtem und ungerechtem Krieg deutlicher

erkannt wurde als im 19. Jahrhundert – einen zur

Verteidigung der Untertanen eines anderen Staates gegen

das ihnen von ihrem Herrscher zugefügte Unrecht

unternommenen Krieg als gerecht bezeichnete. Bezüglich

der von Gewaltherrschern gegenüber ihren Untertanen

begangenen Greueltaten behauptete er, daß ein

Eingreifen gerechtfertigt sei, denn »das Recht auf soziale

Verbundenheit wird in solchem Falle nicht versagt«.

Derselbe Gedanke wurde von John Westlake, dem

bedeutendsten britischen Völkerrechtler, ausgedrückt,



indem er sagte:

»In solchen Fällen ist es müßig zu erörtern, daß es Pflicht benachbarter

Völker ist, ruhig zuzuschauen. Gesetze sind für Menschen und nicht

für Geschöpfe der Einbildung geschaffen, und sie dürfen keine

Zustände schaffen oder dulden, die für Menschen unerträglich sind.«

Derselben Anschauung huldigten die europäischen

Mächte, als sie in vergangenen Zeiten eingegriffen haben,

um die christlichen Untertanen der Türkei vor grausamer

Verfolgung zu schützen. Tatsache ist, daß das Recht zur

humanitären Intervention durch Krieg im Völkerrecht

keine Neuigkeit darstellt – wie könnte dann ein

Eingreifen durch gerichtliches Verfahren rechtswidrig

sein? Das Statut dieses Gerichtshofs kodifiziert einen

wohltätigen Grundsatz, der übrigens viel eingeschränkter

ist, als es manchem lieb wäre, und erteilt eine Warnung

für die Zukunft. Ich sage und wiederhole, eine Warnung

für die Zukunft, an Diktatoren und Tyrannen, die unter

der Maske des Staates auftreten, daß, wenn sie zur

Intensivierung und Erleichterung ihrer Verbrechen gegen

die Völkergemeinschaft die Unverletzlichkeit des

Individuums in ihrem Lande vernichten, sie auf eigene

Gefahr handeln, denn sie verletzen das Völkerrecht der

Menschheit.

Hinsichtlich des Vorwurfs, daß es sich um ein Gesetz mit

rückwirkender Kraft handele, das zum Verbrechen

stempelt, was die Menschen zur Zeit der Tat nicht als

Unrecht empfunden hatten – welche Bedeutung kann

dies hier haben? Selbst wenn diese Angeklagten die

zahllosen Warnungen nicht beachtet haben, die ihnen

von ausländischen Staaten und ausländischen

Staatsmännern über die von Deutschland vor dem Krieg

verfolgte Politik erteilt worden sind, so werden Sie diese



Warnungen mit in Betracht ziehen. Zweifellos rechneten

diese Männer mit dem Sieg, ihre ganze Politik war auf

dem Gedanken an den Erfolg aufgebaut, und sie dachten

kaum daran, daß sie einmal zur Rechenschaft gezogen

werden würden. Aber kann einer von ihnen behaupten,

daß er, sofern er überhaupt von diesen Dingen wußte,

nicht gewußt habe, daß diese Taten zum Himmel und

nach Rache schreiende Untaten gewesen sind?

Ich will mich zunächst damit beschäftigen, was sie an

Kriegsgefangenen verübt haben, denn das allein, das

augenfälligste aller Verbrechen, erheischt ihre

Verurteilung und wird für alle Zeiten den Ruf der

deutschen Waffen beflecken.

Am 8. September 1941 wurden endgültige Vorschriften

für die Behandlung von sowjetischen Kriegsgefangenen

in allen Kriegsgefangenenlagern erlassen; sie waren von

General Reinecke unterzeichnet, dem Chef des

Kriegsgefangenenwesens im Oberkommando. Sie waren

das Ergebnis eines Übereinkommens mit der SS und

lauteten wie folgt:

»... Dadurch hat der bolschewistische Soldat jeden Anspruch auf

Behandlung als ehrenhafter Soldat und nach dem Genfer Abkommen

verloren...

Rücksichtsloses und energisches Durchgreifen bei den geringsten

Anzeichen von Widersetzlichkeit, insbesondere gegenüber

bolschewistischen Hetzern, ist daher zu befehlen. Widersetzlichkeit,

aktiver oder passiver Widerstand muß sofort mit der Waffe (Bajonett,

Kolben und Schußwaffe) restlos beseitigt werden....

Wer zur Durchsetzung eines gegebenen Befehls nicht oder nicht

energisch genug von der Waffe Gebrauch macht, macht sich strafbar....

Auf flüchtige Kr. Gef. ist sofort ohne vorherigen Haltruf zu schießen.

Schreckschüsse dürfen niemals abgegeben werden....

Waffengebrauch gegenüber sowjet. Kr. Gef. gilt in der Regel als

rechtmäßig....



Aus geeigneten sowjet. Kr. Gef. ist eine Lagerpolizei in den Lagern

und auf den größeren Arbeitskommandos zu bilden,... Zur wirksamen

Durchführung ihrer Aufgaben darf die Lagerpolizei innerhalb der

Drahtumzäunung mit Stöcken, Peitschen oder ähnlichem ausgerüstet

werden....« (Dokument 1519-PS.)

Diese Vorschriften ordnen weiter die Trennung von

Zivilpersonen und politisch unerwünschten, während des

Feldzugs im Osten gemachten Kriegsgefangenen an.

Nachdem beschrieben wird, wie wichtig es für die

Wehrmacht sei, sich all jener Elemente unter den

Kriegsgefangenen zu entledigen, die als Triebkräfte des

Bolschewismus anzusehen seien, wird die Notwendigkeit

besonderer, von bürokratischen Einflüssen freien

Maßnahmen betont, und demgemäß ist die Überstellung

der erwähnten Personen an die Sicherheitspolizei und

den SD als der zur Erreichung des »gesetzten Zieles«

führende Weg angegeben.

Daß Keitel, der für diesen Befehl unmittelbar

verantwortlich ist, ihn in vollem Bewußtsein seiner

Bedeutung erlassen hat, wird durch Admiral Canaris'

Denkschrift vom 15. September 1941 deutlich gezeigt;

dieser protestiert dagegen und gibt ganz richtig die

Rechtslage wie folgt:

»Das Genfer Kriegsgefangenenabkommen gilt zwischen Deutschland

und der UdSSR nicht, daher gelten lediglich die Grundsätze des

allgemeinen Völkerrechts über die Behandlung von Kriegsgefangenen.

Diese haben sich seit dem 18. Jahrhundert dahin gefestigt, daß die

Kriegsgefangenschaft weder Rache noch Strafe ist, sondern lediglich

Sicherheitshaft, deren einziger Zweck es ist, die Kriegsgefangenen an

der weiteren Teilnahme am Kampfe zu verhindern. Dieser Grundsatz

hat sich im Zusammenhang mit der bei allen Heeren geltenden

Anschauung entwickelt, daß es der militärischen Auffassung

widerspreche, Wehrlose zu töten oder zu verletzen....

Die... Anordnung für die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener

gehen... von einer grundsätzlich anderen Auffassung aus.« (Dokument



EC-338.)

Canaris wies weiterhin auf die erschütternden Befehle

zum Waffengebrauch durch die Wachposten und die

Ausrüstung der Lagerpolizei mit Knütteln und Peitschen

hin. Keitel bemerkte – Sie sind heute morgen daran

erinnert worden – auf dieser Denkschrift:

»Die Bedenken entsprechen den soldatischen Auffassungen von

ritterlichem Krieg! Hier handelt es sich um die Vernichtung einer

Weltanschauung, deshalb billige ich die Maßnahmen und decke sie. K.«

Wenn man dieses Schriftstück studiert, so kann kaum

irgendein Zweifel übrigbleiben, daß Keitel wußte, daß

Übergabe an Sicherheitspolizei und SD die Liquidierung

bedeuten sollte. Was das Aussieben der Unerwünschten

betrifft, so schreibt Canaris hierüber:

»... Die Entscheidung über ihr Schicksal erfolgt durch die

Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei und des SD...«

worauf Keitel das Wort Sicherheitspolizei

unterstreichend hinzusetzt: »sehr zweckmäßig« und, auf

die weitere Kritik Canaris', daß die Richtlinien dieses

Erlasses den Wehrmachtsstellen unbekannt seien,

bemerkt »keineswegs«.

Die Parallelanweisung an Sicherheitspolizei und SD führt

das Übereinkommen mit dem Oberkommando an und

fährt, nachdem die engste Zusammenarbeit zwischen den

Mitgliedern der Polizeigruppen und den

Lagerkommandanten befohlen und eine Liste der zu

Überweisenden beigefügt wird, folgendermaßen fort:

»Exekutionen dürfen nicht im Lager... durchgeführt werden. Befinden

sich die Lager im Generalgouvernement in unmittelbarer Nähe der

Grenze, so sind die Gefangenen zur Sonderbehandlung möglichst auf

ehemals sowjet-russisches Gebiet zu verbringen.« (Dokument 502-PS.)

Ich brauche Sie nicht an das riesige Beweismaterial über

die Anzahl polnischer und sowjetischer Gefangener in



Konzentrationslagern zu erinnern. Zu deren Behandlung

braucht man nur an den Bericht des Kommandanten des

Konzentrationslagers Groß-Rosen zu erinnern, welcher

am 23. Oktober 1941 die Erschießung von 20 russischen

Gefangenen zwischen fünf und sechs Uhr desselben

Tages meldet, sowie an das Rundschreiben Müllers aus

demselben Aktenstück, welches folgendermaßen lautet:

»Die Kommandanten der Konzentrationslager führen Klage darüber,

daß etwa 5 bis 10 % der zur Exekution bestimmten Sowjetrussen tot

oder halbtot in den Lagern ankommen. Es erweckt daher den

Eindruck, als würden sich die Stalags auf diese Weise solcher

Gefangener entledigen.

Insbesondere ist festgestellt worden, daß bei Fußmärschen, z.B. vom

Bahnhof zum Lager, eine nicht unerhebliche Zahl von

Kriegsgefangenen wegen Erschöpfung unterwegs tot oder halbtot

zusammenbricht und von einem nachfolgenden Wagen aufgelesen

werden muß.

Es ist nicht zu verhindern, daß die deutsche Bevölkerung von diesen

Vorgängen Notiz nimmt.«

Hat irgendeiner von den Angeklagten Notiz von diesen

Vorgängen genommen, die vor dem deutschen Volk

nicht verheimlicht werden konnten? Ich lese weiter:

»Wenn auch derartige Transporte bis zum Konzentrationslager in der

Regel von der Wehrmacht durchgeführt werden, so wird die

Bevölkerung doch diesen Sachverhalt auf das Konto der SS buchen.

Um derartige Vorgänge in Zukunft nach Möglichkeit auszuschließen,

ordne ich daher mit sofortiger Wirkung an, daß als endgültig

verdächtig ausgesonderte Sowjetrussen, die bereits offensichtlich dem

Tode verfallen sind (z.B. bei Typhus) und daher den Anstrengungen,

insbesondere eines, wenn auch kurzen Fußmarsches, nicht mehr

gewachsen sind, in Zukunft grundsätzlich vom Transport in die

Konzentrationslager zur Exekution auszuschließen sind.

Ich bitte, die Führer der Einsatzkommandos unverzüglich

entsprechend anzuweisen.« (Dokument 1165-PS.)

Am 2. März 1944 sandte der Chef der Sipo und des SD

seinen verschiedenen Zweigstellen einen weiteren Befehl



des OKW über die Behandlung von nach einem

Fluchtversuch wieder eingefangenen Gefangenen

(Dokument L-158).

Mit Ausnahme von Briten und Amerikanern, die in die

Lager zurückgeschickt werden sollten, sollten die anderen

nach Mauthausen verbracht und nach dem »Kugel«-Erlaß

behandelt werden, was, wie sich der Gerichtshof erinnern

wird, sofortiges Erschießen bedeutete. Anfragen von

Angehörigen, anderen Gefangenen, der Schutzmacht und

des Internationalen Roten Kreuzes, sollten derart erledigt

werden, daß das Schicksal dieser Männer, dieser Soldaten,

deren einziges Verbrechen ihre Pflichterfüllung war, auf

immer geheimgehalten würde (Dokument 1650-PS).

Es war kurz nach der Herausgabe des »Kugel«-Erlasses,

als 80 britische Offiziere der R.A.F. den Versuch

machten, aus Stalag Luft III in Sagan zu entweichen. Die

an diesem Vorfall unmittelbar beteiligten Angeklagten

haben nicht abgeleugnet, daß die Erschießung von 50

dieser Offiziere vorsätzlicher Mord und das Ergebnis

einer an höchster Stelle getroffenen Entscheidung war.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß Göring, Keitel und

wahrscheinlich Ribbentrop an dieser Entscheidung

teilgenommen haben und daß Jodl und Kaltenbrunner

und, wenn er nicht sogar daran teilgenommen hat,

Ribbentrop, zur damaligen Zeit Kenntnis davon hatten.

Görings Teilnahme ergibt sich zwangsläufig aus

nachstehenden drei Tatsachen:

Erstens: Der Befehl wurde durch Hitler gegeben.

Zweitens: Westhoff vom Kriegsgefangenenwesen des

OKW sagte, daß er durch Keitel benachrichtigt worden

sei, daß Göring ihn auf der Sitzung, auf der der Befehl



beschlossen wurde, für das Entweichen der Gefangenen

verantwortlich gemacht habe (Dokument UK-48).

Drittens: In Görings eigenem Ministerium, das für die

Behandlung von Kriegsgefangenen der R.A.F.

verantwortlich war, hörte Waelde am 28. März anläßlich

der Zusammenkunft der höheren Beamten von diesem

Befehl und erzählte davon General Grosch. Grosch

benachrichtigte Förster, der sofort Milch, Görings

Stabschef, aufsuchte, dann zurückkam und Grosch

benachrichtigte, daß Milch im Bilde sei und die nötigen

Aufzeichnungen gemacht habe (Dokumente D-731,

D-730).

Sie werden darüber urteilen, ob das Ableugnen Görings

und Milchs nicht als glatter Meineid zu betrachten ist.

Keitel gibt zu, daß Hitler die Überstellung an den SD

anordnete und daß er »befürchtete«, daß sie erschossen

werden würden. Er erklärte seinen Offizieren Graevenitz

und Westhoff: »Hier wird ein Exempel statuiert. Die

werden erschossen, wahrscheinlich sind einige schon

erschossen«, und als Graevenitz protestierte, antwortete

er: »Das kümmert mich nicht im mindesten.«

Laut dieser Aussage seiner eigenen Offiziere steht seine

Mittäterschaft sicher in dieser Angelegenheit fest.

Jodl hat ausgesagt, daß er, als Himmler die Flucht

meldete, im Nebenraum telephonierte; er hörte eine sehr

laute Diskussion, und als er zum Vorhang ging, um

festzustellen, was los war, hörte er, daß es sich um eine

Flucht aus dem Lager Sagan handelte. Unter diesen

Umständen ist es unglaubhaft, daß er selbst, wenn er

keinen Teil an der Entscheidung trug, nicht wenigstens

sofort nach der Zusammenkunft darüber von Keitel



gehört hatte. Und trotz dieser Kenntnis hat er seine Rolle

an der Verschwörung weitergespielt.

Was Kaltenbrunners Schuld angeht, so fand die

Unterredung, bei welcher Waelde von der Entscheidung

hörte, mit Müller und Nebe, den Untergebenen

Kaltenbrunners, statt. (Dokument D-731.) Schellenbergs

Zeugnis über die damals stattgefundene Unterredung

zwischen Nebe, Müller und Kaltenbrunner über eine

Anfrage des Internationalen Roten Kreuzes wegen

ungefähr 50 englischen oder amerikanischen

Kriegsgefangenen ist überzeugend. Er hörte, wie

Kaltenbrunner seinen Untergebenen die Antwort angab,

die man auf diese unbequeme Anfrage geben sollte, und

man kann nicht zweifeln an seiner vollständigen

Kenntnis davon. Alle Beteiligten geben jetzt zu, daß die

seitens Ribbentrops der Schutzmacht und dem

Internationalen Roten Kreuz erteilte Antwort ein Haufen

Lügen war. Soll man glauben, daß auch er nicht an der

Entscheidung teilgenommen hat?

Der Briefwechsel, der Anordnung traf für das Lynchen

oder Erschießen von sogenannten Terrorfliegern, zeigte

deutlich, daß jeder dieser Männer bereit gewesen wäre,

solch eine Entscheidung selbst zu treffen oder, falls

durch Hitler getroffen, ihr nachzukommen. Diese

Urkunden ergeben, daß weder Keitel noch Jodl

irgendwelche Bedenken in dieser Angelegenheit trugen,

während sowohl Göring als Ribbentrop dem Entwurf des

Befehls zugestimmt haben. (Dokumente D-777, D-783,

D-784.)

Sie werden sich an die Zusammenkünfte erinnern, die

diesem Briefwechsel vorangingen. Zunächst eine



Zusammenkunft zwischen Göring, Ribbentrop und

Himmler, bei der man übereinkam, den

»... ursprünglichen Vorschlag des Reichsaußenministers, der jede Art

von Terrorangriff gegen die heimische Zivilbevölkerung,

eingeschlossen wissen wollte,...« (Dokument 735-PS)

abzuändern und bei der man zu dem Entschluß kam,

»die Lynchjustiz würde als die Regel zu gelten haben«.

Bei einer darauffolgenden Zusammenkunft zwischen

Warlimont und Kaltenbrunner kam man überein, daß

»neben der Lynchjustiz auch das Verfahren einer Absonderung solcher

feindlicher Flieger... ihre Übergabe an den SD zur Sonderbehandlung

vorbereitet werden müsse.«

Schließlich, die bei den Akten befindlichen Notizen von

Keitel:

»Ich bin gegen Gerichtsverfahren! Das klappt nicht.«

Ähnliches Beweismaterial liegt vor, wenn wir das

Verhalten vom Februar 1945 betrachten, als Hitler die

Genfer Konvention zu kündigen wünschte. Dönitz gab

den Rat,

»... Es sei besser, die für notwendig gehaltenen Maßnahmen ohne

Ankündigung zu treffen, und nach außenhin auf alle Fälle das Gesicht

zu wahren,...« (Dokument C-158.)

Eine Entscheidung, mit der Jodls und Ribbentrops

Vertreter einverstanden waren. Ihre Verteidigung, daß

dies lediglich eine technische Maßnahme gewesen sei und

daß sie tatsächlich keinerlei konkrete Handlungen

beabsichtigt hätten, wird durch Jodls Memorandum über

die ganze Frage erledigt:

»So falsch wie es 1914 war, allen Staaten, die uns schon lange mit

Krieg überziehen wollten, unsererseits feierlich den Krieg zu erklären

und damit nach außen die ganze Kriegsschuld auf uns zu nehmen, und

so falsch es war, den notwendigen Durchmarsch durch Belgien 1914

als eigene Schuld zu gestehen, so falsch wäre es jetzt, sich öffentlich

von den übernommenen völkerrechtlichen Verpflichtungen loszusagen

und damit wieder nach außen als die Schuldigen dazustehen.«



(Dokument D-606.)

Nach dieser erstaunlichen Feststellung fügte er noch

hinzu, daß sie tatsächlich nichts davon abhalte, ein

englisches Lazarettschiff als Vergeltungsmaßnahme zu

versenken und dann ihr Bedauern auszudrücken, daß es

ein Irrtum gewesen sei.

Wäre dies ein geeigneter Zeitpunkt...?

 

VORSITZENDER: Ja, Herr Staatsanwalt.

Wäre es Ihnen recht, wenn wir morgen vormittag bereits

um dreiviertel 10.00 beginnen? Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß wir dann vielleicht um 13.00 Uhr oder kurz

danach fertig werden könnten. Jedenfalls würden wir die

Verhandlung so lange fortsetzen, bis Sie beendet haben.

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Ich wäre sehr dankbar,

wenn der Gerichtshof das tun würde.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

27. Juli 1946, 9.45 Uhr.]



 

Einhundertachtundachtzigster Tag.

Samstag, 27. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

[Fortsetzung des Plädoyers des britischen Hauptanklagevertreters.]

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Hoher Gerichtshof! Als

wir uns gestern vertagten, habe ich über Kriegs

verbrechen im eigentlichen Sinne gesprochen und

insbesondere über den Mord an den RAF-Offizieren von

Stalag-Luft III.

Ich möchte nunmehr die Frage des Arbeitseinsatzes von

Kriegsgefangenen behandeln. Nach Artikel 31 der

Genfer Konvention wäre es vielleicht statthaft gewesen,

Gefangene in bestimmten Arbeiten in Verbindung mit

Rohprodukten der Rüstungsindustrie zu beschäftigen.

Hingegen hat die Feststellung, die Milch in der Zentralen

Planung am 16. Februar 1943 in Gegenwart von Speer

und Sauckel gemacht hat, keine rechtliche Grundlage:

»Wir haben die Forderung gestellt, daß bei uns in der Flak-Artillerie ein

gewisser Prozentsatz Russen ist. 50000 sollen im ganzen heran; 30000

sind schon als Kanoniere da. Das ist eine witzige Sache, daß Russen

die Kanonen bedienen müssen.« (Dokument R-124.)

Das war offensichtlich grob rechtswidrig. Niemand hätte

auch nur den geringsten Zweifel daran haben können.

Nach dem Protokoll hat überhaupt niemand Protest

erhoben. Es geht nirgends daraus hervor, daß Göring

oder irgendeiner von den anderen, die das Protokoll

gelesen und gewußt haben müssen, was vorging, diese



Ungeheuerlichkeit von Seiten des tatsächlichen Führers

der deutschen Luftwaffe als irgendwie ungewöhnlich

betrachteten.

Himmlers zynische Worte in Posen am 4. Oktober 1943

über das Thema der in den ersten Feldzugstagen

eingebrachten russischen Kriegsgefangenen müssen

durch die Geschichtsschreibung festgehalten werden. Ich

zitiere:

»Wir haben damals die Masse Mensch nicht so gewertet, wie wir sie

heute als Rohstoff, als Arbeitskraft werten. Was letzten Endes, wenn

ich in Generationen denke, nicht schade ist, was aber heute wegen des

Verlustes der Arbeitskräfte bedauerlich ist: Die Gefangenen sind nach

Zehntausenden und Hunderttausenden an Entkräftung, an Hunger

gestorben.« (Dokument 1919-PS.)

Ich wende mich nun der Ermordung von Angehörigen

der Kommandos zu.

Das Beweisergebnis in Bezug auf den Kommandobefehl

vom 18. Oktober 1942 (Dokument 498-PS) belastet

Keitel, Jodl, Dönitz, Raeder, Göring und Kaltenbrunner

unmittelbar. Nach Artikel 30 der Haager Konvention

kann – ich zitiere:

»der auf der Tat ertappte Spion... nicht ohne vorausgegangenes Urteil

bestraft werden.«

Ja sogar die gedruckten Vorschriften im Buch jedes

deutschen Soldaten sehen vor – ich zitiere:

»Kein Feind, der sich ergibt, darf getötet werden, auch kein Partisane

oder Spion. Diese sind der gerichtlichen Bestrafung zuzuführen.«

Diese Leute waren keine Spione: sie waren Soldaten in

Uniform. Es wird nirgends behauptet, daß auch nur ein

einziger Mann, mit dem nach diesem Befehl verfahren

wurde, vor ein Gericht gestellt worden ist, bevor man ihn

erschoß. Rechtlich gibt es einfach keine Antwort auf die

Schuld irgendeines dieser Angeklagten, der diesen



infamen Befehl weitergab oder anwandte – einen Befehl,

von dem Jodl zugegeben hat, er sei Mord, und dessen

Rechtswidrigkeit Keitel, seine eigene Schande bekennend,

anerkannt hat.

Raeder hat zugegeben, daß der Befehl regelwidrig war,

und selbst Dönitz erklärte, daß er ihn nunmehr nach

Kenntnis des wahren Sachverhalts nicht mehr als korrekt

betrachte. Die einzigen Entschuldigungen, die hier

vorgebracht wurden, sind, daß die fraglichen Personen

ihn nicht persönlich ausgeführt hätten, daß sie die

Erklärung in Ziffer 1 des Befehls als Rechtfertigung der

Handlung auf Grund von Vergeltung betrachteten, daß

sie ihr Bestes getan hätten, das Ergebnis zu mildern, und

daß es nicht Sache einer Einzelperson gewesen sei,

Anordnungen eines Vorgesetzten in Zweifel zu ziehen.

Kein einziger hat ernsthaft bestritten, daß Übergabe an

den SD in diesem Zusammenhang Erschießung ohne

Verfahren bedeutete.

Die Antwort auf dieses Vorbringen der Verteidigung,

soweit dieses nicht rein erlogen ist, lautet, daß diese in

den Befehlen selbst vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen

am deutlichsten beweisen daß die im Absatz 1

festgestellten Tatsachen keinerlei Rechtfertigung

darstellen, die das Licht nicht zu scheuen brauchen.

Keine größeren Vorsichtsmaßnahmen haben den

»Kugel«-, »Nacht-und-Nebel«- oder irgendeinen anderen

ihrer brutalen Befehle begleitet. Daß der

Fesselungsvorfall in Dieppe nichts damit zu tun hat,

ergibt sich aus der Denkschrift des Stabes Jodls vom 14.

Oktober 1942 (Dokument 1266-PS), die rundheraus

erklärt, daß es das Ziel des Führers sei, die Kampfesweise



der Kommandos durch den Abwurf von kleinen Trupps,

die durch Sprengungen und so weiter großen Schaden

anrichten und sich dann zur Festnahme stellen, zu

verhindern. Der Widerruf des Befehls im Jahre 1945

(Dokument D-649) ist ein weiterer Beweis dafür, daß

seine Urheber ihre Schuld erkannt hatten, ihre Schuld, die

vielleicht am besten durch den Eintrag in das

Kriegstagebuch des Stabes der Seekriegsleitung bezüglich

der Erschießung der in Uniform in Bordeaux gefangenen

Kommandoeinheit ausgedrückt wird: »Ein

völkerrechtliches Novum«. (Dokument D-658.)

Trotzdem haben sich Raeder und sein Stabschef

bereitgefunden, diesen Eintrag abzuzeichnen.

Kaltenbrunners Mitwisserschaft ergibt sich klar aus

einem Schreiben an den Wehrmachtführungsstab vom

23. Januar 1945 (Dokument 535-PS), worin er sich

ausführlich hierzu äußert und die Anwendung des

Befehls auf gewisse Kategorien ablehnt.

Andere Männer sind bereits wegen Ausführung dieses

Befehls zum Tode verurteilt worden, und zwar Männer,

deren einzige Verteidigung es war, daß sie dem Befehl

eines Vorgesetzten gehorcht hätten. Ich meine hier die

Mitglieder des SD, die wegen Mordes an der Besatzung

von MTB 345 in Norwegen hingerichtet worden sind,

und den General Dostler in Italien. Unzählige Vorfälle

sind gegen diese Angeklagten mit ihren eigenen Akten

bewiesen worden. Sollen sie jetzt davonkommen? Bitte

erinnern Sie sich an die Haltung des

Nazi-Volksgerichtshofs im Jahre 1944 gegenüber dem

Verteidigungseinwand, die Angeklagten hätten auf Befehl

eines Vorgesetzten gehandelt. (Dokument 3881-PS.)



Der »Kommandobefehl« kann sich an Gemeinheit und

Brutalität nicht mit dem »Nacht-und-Nebel«-Erlaß vom

7. Dezember 1941 messen. Die von Keitel

unterzeichneten Richtlinien Hitlers sehen die Todesstrafe

für Straftaten wegen Gefährdung der Sicherheit oder des

Bereitschaftszustandes der Besatzungsmacht vor und

ordnen dann die Verbringung solcher Täter nach

Deutschland an, deren Hinrichtung nicht innerhalb einer

kurzen Frist durchgeführt werden kann, und zwar unter

Bedingungen, die jegliche Ermittlung über ihr Schicksal

unmöglich machen. Keitels Begleitschreiben vom 12.

Dezember führt den Grund an:

»Eine wirksame und nachhaltige Abschreckung ist nur durch

Todesstrafe oder durch Maßnahmen zu erreichen, die die Angehörigen

und die Bevölkerung über das Schicksal des Täters im Ungewissen

halten. Diesem Zwecke dient die Überführung nach Deutschland.«

(Dokument L-90.)

Es ist interessant, diese Erklärung, die Keitel schrieb, als

er noch glaubte, daß Deutschland den Krieg gewinnen

würde, seiner Zeugenaussage vor dem Gerichtshof

gegenüberzustellen.

»Zuchthaus wurde von diesen Patrioten als entehrend angesehen.

Wenn sie nach Deutschland kommen, wäre dies keine Entehrung.«

Diese Verfügung wurde noch im Februar 1944

durchgeführt, als die Kommandanten von einigen 18

Konzentrationslagern an ihren Zweck erinnert wurden,

und daran, wie man die Leichen von

»Nacht-und-Nebel«-Gefangenen los würde, ohne daß der

Ort des Todes bekannt wird. (Dokument D-569.) Die

Behandlung dieser Gefangenen ist von dem

norwegischen Zeugen Cappelen beschrieben worden,

und die Mitglieder des Hohen Gerichtshofs werden seine

Darstellung des Transportes von 2500 bis 2800



»Nacht-und-Nebel«-Gefangenen von einem

Konzentrationslager ins andere im Jahre 1945, wobei

1447 unterwegs starben, nicht vergessen haben. Und wir,

die wir über die Würde des Menschen sprechen, wollen

uns an folgendes erinnern, und ich zitiere noch einmal:

Cappelen spricht:

»... Wir konnten nicht schnell genug marschieren. Da nahmen sie ihre

Gewehre und schlugen die Köpfe von fünf Leuten ein,... dazu sagten

sie auf deutsch: ›So geht es, wenn man nicht vernünftig marschiert‹...

Nach ungefähr sechs bis acht Stunden erreichten wir endlich eine

Station, eine Eisenbahnstation. Es war sehr kalt, und wir hatten nur die

gestreiften Gefangenenanzüge an und schlechte Schuhe. Trotzdem

sagten wir: ›Oh, wir freuen uns, daß wir eine Eisenbahnstation erreicht

haben. Es ist besser, in einem Viehwagen zu stehen, als mitten im

Winter zu marschieren.‹ Es war sehr kalt, 10 bis 12 Grad unter Null,

glaube ich, sehr kalt. Es war ein langer Zug mit offenen Wagen. In

Norwegen bezeichnen wir sie als Sandwagen. Wir wurden mit

Fußtritten auf diese Wagen getrieben, ungefähr achtzig Mann auf jeden

Wagen. Wir... saßen auf diesen Wagen ungefähr fünf Tage, ohne

Essen, frierend, und ohne Wasser. Wenn es schneite, machten wir es

so – er zeigte es –, nur um etwas Wasser in den Mund zu bekommen.

Nach einer langen, langen Zeit – es schien mir, als wären es Jahre –

kamen wir zu einem Ort, der, wie ich später erfuhr, Dora war, nahe bei

Buchenwald.

Also wir kamen dort an; sie stießen uns mit den Füßen von den Wagen

herunter, aber viele waren tot. Der Mann, der neben mir saß, war tot,

aber ich durfte nicht weg. So mußte ich dort den letzten Tag neben

einem Toten sitzen. Ich habe die Ziffern natürlich nicht selbst

gesehen, aber ungefähr ein Drittel oder die Hälfte von uns waren tot.

Und sie sagten, daß ein Drittel – ich hörte die Zahl später in Dora –,

daß die Zahl der Toten auf unserem Zug sich auf 1447 belief.

An Dora erinnere ich mich nicht so viel, da ich mehr oder weniger tot

war. Ich war immer ein Mann mit gutem Humor und guter Laune, der

sich selbst und seinen Freunden half, aber ich hatte beinahe

aufgegeben.

... Ich hatte Glück, da die Aktion Bernadotte kam, und wir wurden

befreit und nach Neuengamme bei Hamburg gebracht. Dort fand ich



einige meiner alten Freunde wieder, Studenten aus Norwegen, die nach

Deutschland deportiert worden waren, und andere Gefangene, die von

Sachsenhausen und anderen Lagern kamen, verhältnismäßig wenig

norwegische ›NN‹-Gefangene, die noch am Leben waren und sich alle

in einem sehr schlechten Zustand befanden. Viele meiner Freunde

sind noch in Norwegen im Krankenhaus. Einige starben, nachdem sie

nach Hause kamen.« (Sitzung vom 29. Januar 1946, Band VI, Seite

317.)

Im Juli 1944 folgte auf »Nacht und Nebel« eine noch

rücksichtslosere Verfügung. Am 30. jenes Monats erließ

Hitler die Terror- und Sabotageverordnung (Dokument

D-762), die bestimmte, daß alle Gewalttaten

nichtdeutscher Zivilpersonen in den besetzten Gebieten

als Terror- und Sabotageakte zu bekämpfen seien. Alle,

die nicht auf der Stelle überwältigt wurden, wären dem

SD zu übergeben (Dokument D-763), Frauen zur Arbeit

einzusetzen und nur Kinder zu verschonen. Innerhalb

eines Monats dehnte Keitel die Verfügung auf Personen

aus, die die Sicherheit und Schlagfertigkeit durch andere

als Terror- oder Sabotageakte gefährdeten. (Dokument

D-764.) Die üblichen Geheimhaltungsvorschriften

ergingen, nach denen die Verteilung des Schriftstücks auf

ein Mindestmaß beschränkt wurde. Er befahl sodann,

daß die Terror- und Sabotageverordnung zum

Gegenstand eines regelmäßigen und nachdrücklichen

Unterrichts für das gesamte Personal der Wehrmacht, SS

und der Polizei gemacht würde; sie sollte sich auf

Verbrechen gegen die deutschen Belange erstrecken, die

aber nicht die Sicherheit oder Schlagfertigkeit der

Besatzungsmacht gefährdeten. Neue Vorschriften

konnten nach Absprache mit den betreffenden

Kommandeuren und Höheren SS-Führern erlassen

werden. Mit anderen Worten, gegen jegliche Straftat



irgendeiner Person in den besetzten Gebieten konnte

nach Maßgabe dieser Verordnung vorgegangen werden.

Am 9. September 1944 fand in aller Form eine

Besprechung von Vertretern der Obersten Heeresleitung

und der SS statt, um das Verhältnis des

»Nacht-und-Nebel«-Erlasses zum Terror- und

Sabotageerlaß zu besprechen (Dokument D-767). Man

war der Ansicht, daß der erstere gegenstandslos

geworden sei, und die Versammelten fuhren fort, die

Übergabe von 24000 nichtdeutschen Zivilpersonen an

den SD in Betracht zu ziehen, die nach Maßgabe jenes

Befehls durch die SS festgehalten wurden. Im weiteren

Verlauf wurde auf der Besprechung das Problem

gewisser Neutraler besprochen, die versehentlich

»vernebelt« worden waren. Das deutsche Wort

»vernebelt« rechtfertigt die Aussage des Zeugen Blaha,

daß die Spezial- und Fachausdrücke, die in den

Konzentrationslagern benutzt wurden, nur in deutscher

Sprache wiedergegeben werden können und sich nicht in

irgendeine andere Sprache übertragen lassen. Es ist

vielleicht überflüssig, den Hohen Gerichtshof daran zu

erinnern, daß, als der Luftwaffengeneral in Holland die

Ermächtigung erbat, streikende Eisenbahner zu

erschießen (Dokument D-769), da das Verfahren der

Übergabe an den SD zu umständlich sei, Keitel in seiner

Antwort, von der Abschriften sowohl an das OKM und

das OKL wie auch an die hauptsächlichen Befehlshaber

in den besetzten Gebieten gesandt wurden, sofort damit

einverstanden war, daß im Fall irgendwelcher

Schwierigkeit in der Überstellung an den SD – ich zitiere:

»... rücksichtslos andere wirksame Maßnahmen selbständig zu

ergreifen...« seien. (Dokument D-770.)



Mit anderen Worten, General Christiansen konnte

Eisenbahner erschießen, wenn er es für richtig hielt.

Vergessen wir nicht, wenn wir die damaligen Probleme

Europas betrachten, daß es nicht leicht für irgend

jemanden ist, der nicht in einem von den Deutschen

besetzten Gebiet leben mußte, sich die Leiden, die

dauernden Angstzustände und die ununterbrochene

Sorge vorzustellen, in denen die Völker Europas während

der langen Jahre der Unterjochung lebten. Frank war es,

der am 16. Dezember 1941 den Ausspruch niederschrieb:

»Mitleid wollen wir grundsätzlich nur mit dem deutschen Volke haben,

sonst mit niemandem auf der Welt.« (Dokument USSR-223.)

Abgesehen davon, daß sie nicht einmal Mitleid mit ihrem

eigenen Volk hatten – wie getreulich haben diese Männer

diesen Grundsatz durchgeführt!

Ich komme nun zu dem Angriff auf die Partisanen. Falls

noch irgendwelcher Zweifel darüber besteht, daß die

Deutsche Wehrmacht nicht von ehrenwerten Soldaten,

sondern von gefühllosen Mördern befehligt wurde, so

muß dieser Zweifel angesichts des Beweismaterials für

die erschreckende Unbarmherzigkeit schwinden, mit der

man die Partisanen niederzukämpfen suchte. Der Zeuge

Ohlendorf gibt an, daß die Leitung der

Partisanenbekämpfung Gegenstand einer schriftlichen

Übereinkunft zwischen dem OKW und der SS gewesen

ist.

Als Ergebnis dieser Übereinkunft wurde dem

Hauptquartier jeder Heeresgruppe eine Einsatzgruppe

angegliedert zwecks Leitung der Arbeit der

Einsatzkommandos, die der Gruppe unter Gleichstellung

und in Übereinstimmung mit den Militärbehörden

zugeteilt waren. Wenn eine Bestätigung für die



Unterstützung, Kenntnis und Zustimmung durch das

Heer erforderlich wäre, so brauchte man sich nur den

Bericht der Einsatzgruppe A über ihre Tätigkeit während

der ersten drei Monate des Feldzugs gegen die

Sowjetunion anzusehen. Ich zitiere:

»Es handelte sich nun darum, in aller Eile persönlich mit den

Armeeführern wie auch mit dem Befehlshaber des rückwärtigen

Heeresgebietes Fühlung aufzunehmen. Von vornherein kann betont

werden, daß die Zusammenarbeit mit der Wehrmacht im allgemeinen

gut, in Einzelfällen... sehr eng, ja fast herzlich war.« (Dokument

L-180.)

Und dann weiter zurückkommend auf die Schwierigkeit

des Verfahrens mit den Partisanen in einem bestimmten

Bezirk:

»Nachdem die rein militärische Bekämpfung durch Gestellung von

Wachen oder durch Einsatz auch ganzer Divisionen zum

Durchkämmen der neu besetzten Gebiete versagt hatte, mußte auch

die Wehrmacht sich nach neuen Methoden umsehen. Gerade die

Suche nach Methoden machte sich aber die Einsatzgruppe zur

wesentlichen Aufgabe. Die Wehrmacht hat sich daher auch bald die

Erfahrungen der Sicherheitspolizei und ihre Methoden der

Bekämpfung der Partisanen zu eigen gemacht.«

Eine dieser Methoden ist in demselben Bericht

folgendermaßen beschrieben:

»Nach Umstellung des Dorfes wurden alle Bewohner auf einen Platz

zusammengetrieben. Durch Vernehmung der durch die vertraulichen

Meldungen belasteten Personen und Befragung weiterer

Dorfbewohner gelang es in den meisten Fällen, die Helfer der

Partisanen zu ermitteln. Sie wurden entweder an Ort und Stelle

erschossen oder, falls ihre weitere Vernehmung verwertbare Aussagen

erwarten ließ, zum Standort mitgenommen. Nach Durchführung der

Vernehmung wurden sie exekutiert.

Um eine abschreckende Wirkung zu erzielen, wurden mehrfach die

Häuser der Helfer der Partisanen niedergebrannt.«

Und dann nach Feststellung, daß den Dorfbewohnern

stets die Niederbrennung des ganzen Dorfes angedroht



wurde, fährt der Bericht fort:

»Die Taktik, Terror gegen Terror zu setzen, hat sich ausgezeichnet

bewährt.«

Wie Ohlendorf erklärte, standen die Einsatzkommandos

unter Kaltenbrunners Befehl. Doch hätten die Befehle,

nach denen sie vorgingen, keineswegs diejenigen Keitels

an Härte übertreffen können. Der Führerbefehl, den er

am 16. Dezember 1942 über die Bekämpfung von

Partisanen herausgab, lautet:

»Wenn dieser Kampf gegen die Banden sowohl im Osten wie auf dem

Balkan nicht mit den allerbrutalsten Mitteln geführt wird, so reichen in

absehbarer Zeit die verfügbaren Kräfte nicht mehr aus, um dieser Pest

Herr zu werden.

Die Truppe ist daher berechtigt und verpflichtet, in diesem Krieg ohne

Einschränkung auch gegen Frauen und Kinder jedes Mittel

anzuwenden, wenn es nur zum Erfolg führt.« (Dokument UK-66.)

Drei Tage später sagten er und Ribbentrop zu ihren

italienischen Kollegen beim Frühstück:

»der Führer habe erklärt, daß die serbischen Verschwörer ausgebrannt

werden müßten und daß dabei keine weichen Methoden angewandt

werden dürften. – Feldmarschall Keitel warf hier ein, daß jedes Dorf,

in dem Partisanen gefunden würden, niedergebrannt werden müsse.«

Zwei Monate später drängte Ribbentrop den

Italienischen Botschafter in Berlin zu noch größerer

Roheit in der Behandlung der Partisanen in Kroatien –

ich zitiere:

»Die Banden müßten vernichtet werden, und zwar Männer, Frauen

und Kinder, weil ihr Fortbestand das Leben deutscher und italienischer

Männer, Frauen und Kinder gefährde.« (Dokument D-741.)

Göring scheint Himmler bei der Rekrutierung des

notwendigen Personals für die Partisanenbekämpfung

unterstützt zu haben und erklärte gemäß der

Niederschrift eines Ministerialrats vom 24. September

1942, daß er verwegene Burschen für den Einsatz im



Osten als Sonderkommandos suche und Strafgefangene

und Wilddiebe zu diesem Zweck in Betracht ziehe. Sein

Gedanke war dabei folgender:

»In den ihnen zugewiesenen Gebieten könnten diese Banden, deren

Aufgabe in erster Linie die Vernichtung der Leitungen der

Partisanengruppen sein sollten, morden, brennen, schänden, im Lande

kämen sie wieder unter strenge Aufsicht.« (Dokument 638-PS.)

Einen Monat später gab er dem Duce eine Schilderung

von Deutschlands Methoden bei der

Partisanenbekämpfung:

»In den betreffenden Gebieten würden zunächst das gesamte Vieh und

die Lebensmittel weggeführt, um den Partisanen auf diese Weise die

Ernährungsgrundlage zu entziehen. Die Männer und Frauen würden in

Arbeitslager, die Kinder in Kinderlager gebracht und die Dörfer

niedergebrannt... Kämen Attentate vor, so würde in Ortschaften die

gesamte männliche Bevölkerung auf der einen Seite und die Frauen auf

der anderen Seite aufgestellt. Den Frauen würde gesagt, daß alle

Männer erschossen würden, wenn sie (die Frauen) nicht angäben, wer

von den Männern nicht in den Ort gehöre. Um ihre Männer zu retten,

bezeichneten dann die Frauen immer die Nichtortsansässigen.«

(Dokument D-729.)

Diese Methoden waren keineswegs auf den Osten

beschränkt. Sie wurden weit und breit in jedem besetzten

Gebiet angewandt. Wo immer ein noch so geringer

Widerstand geleistet wurde, antworteten die Deutschen

mit dem Versuch, ihn mit äußerster Brutalität

niederzustampfen. Es würde nicht schwer sein, den

Ereignissen in Lidice und Oradour-sur-Glane 100 andere

solcher Fälle an die Seite zu stellen.

Eines der allerbrutalsten Mittel, die Festnahme von

Geiseln, war der Gegenstand eines Befehls des deutschen

Oberkommandos vom 16. September 1941. Keitel

befiehlt – ich zitiere:

»a) Bei jedem Vorfall der Auflehnung gegen die deutsche

Besatzungsmacht, gleichgültig wie die Umstände im einzelnen liegen



mögen, muß auf kommunistische Ursprünge geschlossen werden.

b) Um die Umtriebe im Keime zu ersticken, sind beim ersten Anlaß

unverzüglich die schärfsten Mittel anzuwenden, um die Autorität der

Besatzungsmacht durchzusetzen und einem weiteren Umsichgreifen

vorzubeugen. Dabei ist zu bedenken, daß ein Menschenleben in den

betroffenen Ländern vielfach nichts gilt und eine abschreckende

Wirkung nur durch ungewöhnliche Härte erreicht werden kann. Als

Sühne für ein deutsches Soldatenleben muß in diesen Fällen im

allgemeinen die Todesstrafe für 50-100 Kommunisten als angemessen

gelten. Die Art der Vollstreckung muß die abschreckende Wirkung

noch erhöhen.« (Dokument C-148.)

Vergleichen wir den Wortlaut des

Einsatzkommandoberichts:

»Aus der Erkenntnis, daß der Russe seit jeher an ein schonungsloses

Durchgreifen der Autorität gewohnt ist, wurde zu den härtesten

Mitteln gegriffen.« (Dokument L-180.)

Zwischen den Anschauungen Keitels und

Kaltenbrunners besteht kein Unterschied: Dem

deutschen Soldaten wurde befohlen, der SS nachzueifern.

Zwei Wochen nach Erlaß dieses Befehls hatte Keitel,

dessen einzige Verteidigung darin bestand, daß er auf nur

fünf bis zehn Geiseln für einen Deutschen anstatt 50 bis

100 bestanden habe, eine weitere Idee; am 1. Oktober

1941 schlug er vor, daß es ratsam ist, daß die

militärischen Befehlshaber immer über eine Anzahl

Geiseln verschiedener politischer Richtungen,

nationalistische, demokratisch-bürgerliche oder

kommunistische verfügen. Und er fügt hinzu:

»Es kommt dabei darauf an, daß sich darunter bekannte führende

Persönlichkeiten oder deren Angehörige befinden, deren Namen zu

veröffentlichen sind. Je nach der Zugehörigkeit des Täters sind bei

Überfällen Geiseln der entsprechenden Gruppe zu erschießen.«

(Dokument 1590-PS.)

Die Originalurkunde trägt den ominösen Vermerk:

»Ist in Frankreich und Belgien... durchgeführt.«



Die Wirkung dieser Befehle auf die gesamte deutsche

Armee kann man gut an drei Fällen von Maßnahmen

örtlicher Befehlshaber erkennen.

Einen Monat nach Keitels ursprünglichem Befehl hat ein

Standortkommandant in Jugoslawien berichtet, daß zur

Sühne für die Tötung von zehn deutschen Soldaten und

die Verwundung von weiteren 26 insgesamt 2300 Leute

erschossen wurden, 100 für jeden getöteten und 50 für

jeden verwundeten deutschen Soldaten. (Dokument

USSR-74.)

Am 11. Juli 1944 hat in einem öffentlichen Anschlag der

Kommandant des Gebiets Covolo in Italien gedroht, für

jeden einzelnen Verwundeten der deutschen Wehrmacht,

gleichgültig, ob Militär- oder Zivilperson, 50 Männer und

für jeden getöteten Deutschen 100 Männer umzubringen.

Sollte mehr als ein Soldat oder eine Zivilperson getötet

oder verwundet werden, so würden alle Männer des

Gebiets erschossen, ihre Häuser in Brand gesetzt, die

Frauen interniert und das Vieh sofort beschlagnahmt

werden (Dokument UK-66). Im Juni des gleichen Jahres

wurde von Kesselring gemeldet, daß 560 Personen,

darunter 250 Männer, unter Androhung der Erschießung

innerhalb von 48 Stunden festgenommen worden seien,

nachdem irgendein deutscher Oberst von Banditen

verschleppt worden war. (Dokument D-39.)

Die unmittelbar in diese Brutalitäten verwickelten

Männer sind Göring, Ribbentrop, Keitel, Jodl und

Kaltenbrunner; aber wer kann daran zweifeln, daß jeder

einzelne auf dieser Anklagebank die Befehle und die Art

kannte, in der die deutsche Wehrmacht Männer, Frauen

und Kinder kreuz und quer durch Europa zu ermorden



Weisung erhalten hatte. Raeder, der angibt, daß er solches

Vorgehen in Norwegen nicht billigte, sagt, daß er

versucht habe, Hitler umzustimmen; und doch blieb er

weiterhin auf seinem Posten und lieh weiterhin seinen

Namen dem Regime, unter dem solche Dinge geschahen.

Ich komme nun zu den Punkten, für die er und Dönitz

unmittelbar verantwortlich waren. Die Seekriegführung

zeigt genau dieselbe Art der äußersten Mißachtung von

Recht und Anstand. Nur selten hat man Gelegenheit, die

Gedanken von zwei Marinebefehlshabern so klar aus

ihren Urkunden festzustellen wie die der Angeklagten

Raeder und Dönitz im vorliegenden Falle.

Schon am 3. September 1939 verlangte die deutsche

Kriegsmarine in einem Memorandum an das Auswärtige

Amt die Einwilligung in eine Politik der warnungslosen

Versenkung feindlicher wie auch neutraler Handelsschiffe

unter Nichtbeachtung der Londoner

Unterseebootverordnung, ihrer eigenen Prisenordnung,

und natürlich des Völkerrechts. Eine Reihe von

Urkunden während der folgenden sechs Wochen enthüllt

den von Raeder dauernd auf das Auswärtige Amt

ausgeübten Druck, diese Politik zu genehmigen

(Dokument D-857).

Am 16. Oktober 1939 verfaßte Raeder eine Denkschrift

über die Verschärfung des Handelskriegs gegen England

(Dokument UK-65, C-157). Nachdem er in diesem

Dokument »rücksichtslose Schärfe« als notwendig und

die Absicht verkündet hatte, Englands Kampfwillen

innerhalb kürzester Zeit zu zerstören, fuhr er fort:

»Das Hauptobjekt der Seekriegführung ist das Handelsschiff, und zwar

nicht nur das feindliche, sondern überhaupt jedes Handelsschiff, das

zur Versorgung der feindlichen Kriegswirtschaft in der Einfuhr sowie



in der Ausfuhr die See befährt.«

Es ist das Dokument, das die berüchtigte Stelle enthält:

»Eine Stützung der getroffenen militärischen Maßnahme auf das

bestehende Völkerrecht bleibt erwünscht; militärisch als notwendig

erkannte Maßnahmen müssen aber, sofern sie kriegsentscheidende

Erfolge erwarten lassen, auch dann durchgeführt werden, wenn das

geltende Völkerrecht nicht auf sie Anwendung finden kann.

Grundsätzlich muß daher das militärische, zur Brechung der

feindlichen Widerstandskraft wirksame Kriegsmittel rechtspolitisch

gestützt werden, auch wenn damit neues Seekriegsrecht geschaffen

wird.«

In einer anderen Denkschrift vom 30. Dezember fuhr er

fort, auf weitere Intensivierung zu drängen, besonders

mit Rücksicht auf die Neutralen. Ich zitiere:

»... ohne Bindung an irgendwelche Begriffe, wie die Erklärung von

Warngebieten,...«

und wies darauf hin, daß, da sie doch in die neutralen

Staaten einmarschieren würden, es wirklich nicht so sehr

darauf ankäme, wenn sie zur See auch etwas weit gingen

–, denn

»... die verschärfenden Maßnahmen der Seekriegführung stellen in

ihrer politischen Auswirkung nur einen kleinen Teil der

Gesamt-Kriegsverschärfung dar.« (Dokument C-100.)

Sie werden bemerkt haben, daß diese Denkschriften über

die Seekriegführung die 18 Monate früher

niedergeschriebene Ansicht des Oberkommandos über

den zukünftigen Krieg wiedergeben:

»Je nachdem ob der Eintritt der kriegsrechtlichen Normen mehr

Vorteile oder Nachteile für die Kriegführenden bringt, werden diese

sich den neutralen Staaten gegenüber als im Kriege oder nicht im

Kriege befindlich betrachten.« (Dokument L-211.)

War dies nur ein Zufall? Es war auf alle Fälle die von

Raeder festgelegte und von Dönitz befolgte Methode.

Gleich von Anfang an hatte die Seekriegsleitung niemals

die Absicht, die Regeln des Seekriegs einzuhalten.



Das Verteidigungsvorbringen, die warnungslose

Versenkung alliierter Handelsschiffe sei wegen alliierter

Maßnahmen berechtigt gewesen, ist ebensowenig haltbar

wie die Behauptung, daß dem Versenken neutraler

Handelsschiffe auf Sicht eine dem Völkerrecht

entsprechende Warnung vorausging. Sie haben die sehr

unklaren und allgemein gehaltenen Warnungen an die

Neutralen gesehen und auch das Memorandum der

Seekriegsleitung, das zeigt, daß diese Warnungen

absichtlich so allgemein gehalten waren, weil Raeder

wußte, daß das von ihm beabsichtigte Vorgehen gegen

die Neutralen völlig rechtswidrig war. Ich brauche Sie

nicht an das Schriftstück zu erinnern, aus dem

hervorgeht, daß Befehle mündlich zu geben und falsche

Eintragungen ins Logbuch zu machen seien, genau wie

dies im Falle der »Athenia« getan wurde; oder die

Eintragungen in Raeders eigenem Kriegstagebuch, aus

denen hervorgeht, daß vorsichtig gewählte Neutrale

überall versenkt werden sollten, wo die Verwendung

elektrischer Torpedos die Deutschen in die Lage

versetzen konnte zu behaupten, das Schiff sei auf eine

Mine gelaufen. Sie finden das bestätigt durch die glatte

Ableugnung, die Raeder in Erwiderung der Proteste der

Norwegischen und der Griechischen Regierung wegen

Versenkung des »Thomas Walton« und der »Garufalia«

vorbereitet hatte, und in dem zögernden Eingeständnis

im Falle der »Deptford«; alle diese drei Schiffe wurden

durch ein und dasselbe Unterseeboot im Dezember 1939

versenkt. Nichts zeigt klarer den Zynismus und den

Opportunismus, mit denen Raeder und Dönitz das

Völkerrecht betrachteten, als der Gegensatz zwischen



ihrem Verhalten bei der Versenkung eines spanischen

Schiffes einerseits im Jahre 1940 und andererseits im

September 1942: 1940 hatte Spanien für Deutschland

keine Bedeutung, aber im Jahre 1942 kam es für

Deutschland sehr auf Spanien an.

Es ist nicht nötig, Einzelheiten der verschiedenen

aufeinanderfolgenden Maßnahmen zu wiederholen, die

im Laufe der Aktivierung der Politik der Versenkung auf

Sicht getroffen wurden, aber zwei Punkte aus der

Seekriegführung dieser zwei Angeklagten will ich

besonders hervorheben:

Erstens haben sie fortgefahren, der Welt zu verkünden,

daß sie die Londoner Verordnungen und ihre eigene

Prisenordnung einhielten. Der Grund hierfür geht aus

Raeders Denkschrift vom 30. Dezember 1939 hervor, wo

er sagt – ich zitiere:

»... es muß, um nicht die Kriegsmarine wiederum mit dem Odium des

uneingeschränkten U-Bootkrieges vor der Geschichte zu belasten, von

einer öffentlichen Verkündigung verschärfender Seekriegsmaßnahmen

dringend abgeraten werden.« (Dokument C-100.)

Das ist also der gemeinsame Plan mit genau derselben

Begründung, wie sie Jodl und Dönitz im Februar 1945

dafür anführten, daß man einfach die Bestimmungen der

Genfer Konvention umgehen solle, anstatt zu verkünden,

daß Deutschland sich von diesem Abkommen lossage

(Dokument D-106). Hier zeigt sich wieder einmal die

Lehre von der militärischen Zweckmäßigkeit: Wenn es

für Deutschland nützlich ist, ein Gesetz zu brechen, ist es

dazu voll berechtigt – immer vorausgesetzt, daß es in der

Weise geschieht, daß eine Entdeckung und die

Verurteilung durch die Weltmeinung vermieden wird.

Man darf nicht glauben, daß bei der Einführung dieser



Politik der warnungslosen Versenkung und der

Mißachtung der Gesetze des Seekriegs Raeder drastischer

vorging als Dönitz. In seiner Verteidigung machte Dönitz

große Anstrengungen, seinem Befehl vom 17. September

eine harmlose Auslegung zu geben. Ich bitte den

Gerichtshof, sich den Wortlaut ins Gedächtnis zu rufen:

»Jeglicher Rettungsversuch von Angehörigen versenkter Schiffe... hat

zu unterbleiben. Rettung widerspricht den primitivsten Forderungen

der Kriegführung nach Vernichtung feindlicher Schiffe und

Besatzungen.« (Dokument D-630.)

Sein Tagebuch vom gleichen Datum, das diesen Befehl

bestätigt, beginnt – ich zitiere:

»Alle Kommandanten werden nochmals darauf hingewiesen, daß alle

Rettungsversuche den primitivsten Forderungen der Kriegführung

widersprechen...«

Der Angeklagte hat bestritten, daß dies bedeute, daß die

Mannschaften getötet oder vernichtet werden sollten.

Aber die Vorgeschichte macht es vollkommen klar, daß

dies eine Aufforderung an die U-Bootkommandanten

war, die Mannschaften schiffbrüchiger Handelsschiffe zu

vernichten, während Dönitz gleichzeitig eine Ausrede

haben wollte, falls dies, wie es nun auch tatsächlich

geschehen ist, notwendig wird. Dies war letzten Endes

die Methode, die von Hitler festgelegt wurde, als er zu

Oshima am 3. Januar 1942 sagte, – ich zitiere: er müsse

»... den Befehl geben, daß, falls die fremden Seeleute nicht zu

Gefangenen gemacht werden könnten... die U-Boote nach

Torpedierung auftauchten und die Rettungsboote

zusammenschössen.« (Dokument D-423.)

Die Beweisaufnahme zeigt den dauernden Druck Hitlers

auf Erlaß dieses Befehls von dieser Zeit ab. Es wird

zugegeben, daß er während einer Zusammenkunft mit

beiden, Dönitz sowohl wie Raeder, am 14. Mai 1942 den

Erlaß dieses Befehls verlangt und diese Frage wieder am



5. September 1942 aufgegriffen hat. Dönitz verwies

persönlich auf den Druck Hitlers während des

»Laconia«-Zwischenfalls. Sie haben die Bestätigung, daß

der Befehl, der am 17. September erlassen wurde, so

auszulegen war, wie es von der Anklage in den Aussagen

der Zeugen Heisig und Möhle geschehen ist. Ist es

denkbar, daß ein hoher Offizier vom 17. September 1942

an bis zum Ende des Krieges bei der Erteilung von

Weisungen an die Kommandanten der Hunderte von

U-Booten, die von Kiel ausgelaufen sind, diesen hätte

andeuten dürfen, daß es sich um Vernichtungsbefehle

handle, falls dies nicht die Absicht der Seekriegsleitung

gewesen wäre? Es ist erwiesen, daß Dönitz jeden

U-Bootkommandanten vor und nach seiner Fahrt

persönlich gesehen hat; dann seine eigenen Geständnisse

in Bezug auf die Kommentare, die von seinen

Stabsoffizieren zur Zeit des Befehlserlasses gemacht

wurden, sowie seine allgemeine Einstellung, die sich aus

einem Befehl vom Oktober 1939 ergibt – ein Befehl, von

dem er zugibt, daß es ein Befehl zur Nichtrettung war,

ein nach unserer Auffassung vollkommen unhaltbarer

Befehl an sich. Dazu kommt noch der Zufall, daß genau

dasselbe Argument, das von Hitler Oshima gegenüber

benutzt wurde – nämlich, wie wichtig es sei, die Alliierten

daran zu hindern, die für das ungeheure

Aufbauprogramm Amerikas erforderlichen

Mannschaften zu beschaffen – auch am 14. Mai

zugegebenermaßen von Dönitz benutzt worden ist und

identisch ist mit dem Argument, das Heisig gehört haben

will, wie auch dem Grund, der für den später erlassenen

Befehl angeführt wurde, daß bei Angriffen auf Geleitzüge



in erster Linie Rettungsschiffe zu versenken seien. Sie

kennen die Fälle der »Antonice«, der »Noreen Mary« und

des »Peleus«; während der Mann, der sein Entsetzen

ausdrückt bei dem Gedanken, er sei fähig, solch einen

Befehl zu erlassen, zugegebenerweise das Logbuch des

U-Bootes gesehen hat, das die »Sheaf Mead« versenkt

hat, mit dem brutalen Eintrag, der die Leiden der im

Wasser gebliebenen Leute beschreibt. Dönitz selbst

erklärte, daß – ich zitiere:

»... die Herausgabe von solchen Anordnungen nur gerechtfertigt sei,

wenn ein entscheidender militärischer Erfolg dabei erzielt wird.«

Lag nicht der Grund dafür, daß dieser Befehl erlassen

wurde – wie es aus seinem eigenen Dokument

hervorgeht – in der Tatsache, daß nämlich der

Prozentsatz der Schiffe, die außerhalb von Geleitzügen

im September 1942 versenkt wurden, so hoch war, daß

ein entscheidender militärischer Erfolg hätte erzielt

werden können, während aber im April 1943, als beinahe

alle Versenkungen aus Geleitzügen stattfanden, es nicht

mehr notwendig war, einen weiteren noch eingehenderen

Befehl dieser Art herauszugeben?

Die Anklage behauptet mit Nachdruck und

Bestimmtheit, daß der Angeklagte Dönitz mit diesem

Befehl beabsichtigte, soviel U-Bootkommandanten als

möglich anzufeuern und zu veranlassen, die

Mannschaften der Handelsschiffe zu vernichten, daß er

aber ganz vorbedacht den Befehl in seinem hier

vorliegenden Wortlaut abgefaßt hat, um, falls die

Umstände es erfordern sollten, das Gegenteil behaupten

zu können. Auf Grund der Aussage von Admiral

Wagner, daß die Seekriegsleitung den Befehl vom 17.

September 1942 bezüglich der Überlebenden gebilligt



habe, kann sich Raeder der Verantwortung nicht

entziehen, und tatsächlich – er war ja bei der

Besprechung mit Hitler im Mai dieses Jahres zugegen und

hat den Führerbefehl vom 5. September 1942 erhalten,

Anweisungen zur Tötung von Überlebenden

herauszugeben (Dokumente Dönitz 16 und 39) – kann

nur geringer Zweifel darüber bestehen, daß er voll und

ganz in das Vorgehen seiner Untergebenen verwickelt

war.

Obgleich nach wenigen Monaten die alliierte Luftwaffe es

den U-Booten in den meisten Zonen unmöglich machte,

überhaupt das Auftauchen nach Abschuß ihres Torpedos

zu riskieren und das Problem deshalb an Wichtigkeit

verlor, ist es interessant festzustellen, daß, als der Befehl

gegen Rettungsschiffe am 7. Oktober des folgenden

Jahres erlassen wurde, dieselbe Redensart »Vernichtung

der Dampferbesatzungen« wiederkehrte. (Dokument

D-663.)

Trotz des Leugnens des Kapitänleutnants Eck

(Dokument Dönitz 36) kann kein ernstlicher Zweifel

daran bestehen, daß er nach seiner Instruierung durch

Möhle tat, was seine Vorgesetzten wollten, daß er tun

solle. Warum sollte man auch annehmen, daß ein Mann,

der einen Monat später Hitlers Kommandobefehl ohne

Protest hinnahm, vor dem Befehl, auf Flößen oder an

Schiffstrümmern angeklammerte Seeleute zu töten,

zurückschrecken sollte, nachdem Hitler seine militärische

Notwendigkeit dargetan hatte? Eck, der den Befehlen

Raeders und Dönitz' gehorchte, hat dies mit der

Todesstrafe bezahlt. Sollen diese leichter wegkommen?

Ich komme nun zu einem weiteren Kriegsverbrechen,



dem Einsatz von Sklavenarbeitern. Ihre Wichtigkeit für

die deutsche Kriegsmaschine ist von den Angeklagten

lange schon vor Kriegsausbruch erkannt worden. Hitler

hat diese Tatsache in »Mein Kampf« erwähnt und sie bei

der Besprechung im Mai 1939 betont. Einige Wochen

später, im Juni, plante der Reichsverteidigungsrat –

Göring, Frick, Funk, Raeder und Vertreter aller anderen

Staatsministerien – 20000 Konzentrationslagerhäftlinge

und Hunderttausende von Arbeitern aus dem Protektorat

im kommenden Krieg zu verwenden.

Hitlers Plan für Polen, den er Schirach und Frank

entwickelte, war folgender:

»Das Ideal-Bild sei: Der Pole darf im Gouvernement nur kleine

Grundparzellen besitzen, die seine eigene Ernährung bzw. die seiner

Familie einigermaßen sicherstellen. Was er sonst an Geld für Kleidung,

zusätzliche Nahrung usw. usw. braucht, müsse er durch Arbeit in

Deutschland verdienen. Das Gouvernement sei die Ausleihzentrale für

ungelernte Arbeiter, insbesondere für landwirtschaftliche Arbeiter. Die

Existenz dieser Arbeiter sei eine völlig gesicherte, denn sie würden

immer als billige Arbeitskräfte gebraucht werden.« (Dokument

USSR-172.)

Diese Politik war natürlich eine kurzfristige Politik, da

das wirkliche Ziel die Vernichtung der östlichen Völker

war. Sauckel wurde zum Bevollmächtigten ernannt mit

der Aufgabe, zwei Millionen deutsche zur Wehrmacht

einberufene Arbeiter zu ersetzen. Er sagt selbst, daß,

nachdem Hitler betont hatte, es sei kriegsnotwendig, er

keine Bedenken hatte; und einen Monat nach seiner

Ernennung hat er sein erstes Arbeitseinsatzprogramm an

Rosenberg gesandt.

»Gelingt es nicht, die benötigten Arbeitskräfte auf freiwilliger

Grundlage zu gewinnen, so muß unverzüglich zur Aushebung

derselben bzw. zur Zwangsverpflichtung geschritten werden... eine

gewaltige Anzahl fremder Arbeitskräfte... Männer und Frauen... eine



unbedingte Notwendigkeit.« (Dokument 016-PS.)

Dieses Programm sollte er

»... mit allem Nachdruck und unter Einsatz aller Kräfte...« (Dokument

017-PS)

durchführen.

Es ist unnötig, auf das umfangreiche Beweismaterial für

die Durchführung dieser Politik der Rekrutierung von

Arbeitskräften zurückzukommen. Es genügt, nochmals

Sauckels Ansprache auf der Zentralen Planung im März

1944 zu zitieren:

»... einen Agentenstab...« von Männern und Frauen »...

heranzubändigen, die..., wie es früher ein Shanghaien gegeben hat,...

die Leute... nach Deutschland bringen... Von den 5 Millionen

ausländischen Arbeitern, die nach Deutschland gekommen sind, sind

keine 200000 freiwillig gekommen.« (Dokument R-124.)

Die bei den Zwangsdeportationen angewandten

Methoden sind scheußlich in ihrer Brutalität und müssen

jedem einzelnen der Angeklagten bekannt gewesen sein.

Im April 1941 hielt Himmler eine Ansprache an die

Offiziere der SS-Leibstandarte Adolf Hitler:

»Sehr oft sagt sich der Angehörige der Waffen-SS – und diese

Gedanken kamen mir heute so, wie ich da draußen diese sehr

schwierige Tätigkeit ansah, die die Sicherheitspolizei, unterstützt von

Eueren Leuten, die ihnen sehr gut helfen, hat – das Hinausbringen

dieses Volkes hier. Genau dasselbe hat bei 40° Kälte in Polen

stattgefunden, wo wir Tausende und Zehntausende und

Hunderttausende wegtransportieren mußten,...« (Dokument 1918-PS.)

Und weiter:

»Ob bei dem Bau eines Panzergrabens 10000 russische Weiber an

Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur insoweit, als der

Panzergraben für Deutschland fertig wird... Wenn mir einer kommt

und sagt: ›Ich kann mit den Kindern oder den Frauen den

Panzergraben nicht bauen. Das ist unmenschlich, denn dann sterben

die daran‹, – dann muß ich sagen: ›Du bist ein Mörder an Deinem

eigenen Blut, denn, wenn der Panzergraben nicht gebaut Wird, dann

sterben deutsche Soldaten, und das sind Söhne deutscher Mütter‹...



Wir müssen uns auch darüber klar sein, daß wir 6 bis 7 Millionen

Ausländer in Deutschland haben. Vielleicht sind es jetzt sogar 8

Millionen. Wir haben Gefangene in Deutschland. Die sind alle nicht

gefährlich, solange wir bei der kleinsten Kleinigkeit hart zuschlagen.«

(Dokument 1919-PS.)

Im August 1943 war das Bedürfnis für Arbeiter sogar

noch größer geworden. Himmler ordnete an,

»... daß die einsatzfähigen jungen Gefangenen weiblichen Geschlechts

über die Dienststelle des Reichskommissars Sauckel nach Deutschland

in Arbeit zu vermitteln sind, Kinder, alte Frauen und alte Männer sind

in... Frauen- und Kinderlagern auf Gütern zu sammeln und zur Arbeit

einzusetzen.« (Dokument 744-PS.)

Die an die in der Ukraine tätigen Gruppenführer des SD

erteilten Befehle zeigten dieselbe Dringlichkeit.

»Die Tätigkeit der Arbeitsbehörden...« ist »... weitgehendst zu

unterstützen. Dabei wird es nicht immer ohne Zwangsmittel abgehen...

Bei der Überholung von Dörfern bzw. notwendig werdenden

Niederbrennung eines Dorfes wird die gesamte Bevölkerung dem

Beauftragten zwangsweise zur Verfügung gestellt. Grundsätzlich

werden keine Kinder mehr erschossen... Wenn wir also unsere harten

sicherheitspolizeilichen Maßnahmen vorübergehend einschränken, so

geschieht dies nur aus folgendem Grund. Das Wichtigste ist die

Arbeiterbeschaffung.« (Dokument 3012-PS.)

Speer hat zugegeben – wie könnte er es auch leugnen? –,

daß er Kenntnis von der Art und Weise hatte, in welcher

die Arbeiter angeworben und gegen ihren Willen nach

Deutschland gebracht wurden. Hier liegt auch

Kaltenbrunners Brief an seinen Freund Blaschke vor:

»Aus... besonderen Gründen habe ich inzwischen angeordnet einige

Evakuierungstransporte nach Wien... zu leiten. Es handelt sich

zunächst um 4 Transporte mit etwa 12000 Juden, die bereits in den

nächsten Tagen in Wien eintreffen.... Die nichtarbeitsfähigen Frauen

und Kinder dieser Juden, die sämtlich für eine Sonderaktion

bereitgehalten und deshalb eines Tages wieder abgezogen werden,

müssen auch tagsüber in dem bewachten Lager verbleiben.«

(Dokument 3803-PS.)

Hier wieder die finstere Redewendung:



»Sonderbehandlung«, »Sonderaktion«, deren Bedeutung

sie alle so gut kannten. Mord bleibt Mord, mit welcher

Beschönigung die Mörder ihn auch zu umschreiben

versuchen.

Das Bedürfnis nach Arbeitern wurde so dringend, daß

nicht nur sogar Juden von den Gaskammern verschont

wurden, solange sie arbeitsfähig waren, sondern auch

Kinder erfaßt und zum Arbeiten gezwungen wurden.

Soviel über ihre Verschickung nach Deutschland. Was

war nun ihr Schicksal bei ihrer Ankunft? Schon im März

1941 wurden den Kreisbauernverbänden Instruktionen

über die Behandlung von polnischen Landarbeitern

erteilt. (Dokument EC-68.) Sie sollten kein

Beschwerderecht haben. Es war ihnen verboten – diesen

religiösen Menschen – Kirchen zu besuchen; jede Art

von Unterhaltung und die öffentlichen Verkehrsmittel

waren ihnen versagt. Ihre Arbeitgeber erhielten das

Recht, Prügelstrafen zu verhängen und waren »in keiner

Weise irgendeiner offiziellen Stelle verantwortlich«. Und

als letztes wurde befohlen:

»Die Landarbeiter polnischen Volkstums sollen nach Möglichkeit aus

der Hausgemeinschaft entfernt werden und können in Stallungen usw.

untergebracht werden. Irgendwelche Hemmungen dürfen dabei nicht

hindernd im Wege stehen.«

Die Behandlung der Industriearbeiter war noch

schlimmer. Sie werden sich an die eidesstattliche

Versicherung des polnischen Arztes in Essen erinnern,

der sein möglichstes tat, um die russischen

Kriegsgefangenen zu behandeln:

»... Menschen zusammengewürfelt untergebracht, dazu in einer

katastrophalen Art, so daß keine sanitäre Behandlung möglich war...

und es erschien mir als Arzt menschenunwürdig, in welcher Lage die

Leute sich befanden... Täglich wurden mir bis zu 10 Personen



vorgeführt, die den Körper mit blauen Flecken überdeckt hatten auf

Grund des dauernden Schlagens mit Gummischläuchen, Stahlruten

oder Stöcken. Die Leute wälzten sich oft vor Schmerzen, ohne daß ich

die Möglichkeit hatte, auch nur eine kleine medizinische Hilfe den

Leuten zuteil werden zu lassen... Es war für mich schwer

mitanzusehen, wie man solche schwerleidenden Menschen zu den

schweren Arbeiten heranziehen konnte... Oft lagen Tote zwei bis drei

Tage auf ihren Strohsäcken, bis ihre Körper derart gestunken haben,

daß Mitgefangene sie nach draußen brachten und irgendwo an einer

Stelle verscharrten... Ich war auch Zeuge bei einer Unterhaltung mit

russischen Frauen, welche mir persönlich erzählten, daß sie in den

Kruppschen Betrieben arbeiteten und daß sie täglich auf barbarische

Weise geschlagen würden.... Schlagen war an der Tagesordnung.«

(Dokument D-313.)

Gegen Ende des Jahres 1943 arbeiteten mehr als fünf

Millionen Männer, Frauen und Kinder im Reich, und

wenn wir Kriegsgefangene dazurechnen, war die

Gesamtzahl der zu jener Zeit in Deutschland

Arbeiteraden knapp unter sieben Millionen. (Dokument

D-524.) Hierzu kommen die Hunderttausende, welche

während des Jahres 1944 nach Deutschland verbracht

wurden-Millionen Männer und Frauen, auf brutalste Art

und Weise aus ihren Heimen herausgeholt, in jeder

Witterung in Viehwagen aus allen Teilen Europas

herantransportiert, im ganzen Reich auf Bauernhöfen

und in Fabriken beschäftigt, häufig unter abscheulichen

Bedingungen; die Kinder wurden ihren Eltern

weggenommen, viele wurden zu Waisen gemacht und in

Unkenntnis gelassen über ihre Identität oder ihren

richtigen Namen; weggeführt, bevor sie alt genug waren,

um sich an den Ort zu erinnern, aus dem sie stammten.

Was ist das, dieses Verbrechen? Nicht ein einziger auf

dieser Anklagebank kann die Kenntnis davon oder seine

Beihilfe dazu ableugnen. Die Protokolle der Zentralen



Planung müssen in jeder staatlichen Behörde gelesen

worden sein. Sie haben die Masse des Beweismaterials

gesehen, das die militärischen Führer und jeden anderen

Verwaltungszweig mit diesem kolossalen

Versklavungsprogramm in Verbindung bringt. Keiner

dieser Männer kann von diesem Verbrechen

freigesprochen werden; keinem von ihnen kann das

Ausmaß und die Brutalität, womit es ausgeführt wurde,

unbekannt gewesen sein.

Ich gehe nun zu einer Angelegenheit über, die damit im

Zusammenhang steht, aber noch entsetzlicher ist: der

allgemeinen Art und Weise, in der die Angeklagten die

Besetzung der von ihnen überrannten Gebiete

durchführten.

Das Beweismaterial dafür, daß diese Gebiete der

Schauplatz für Mord, Sklaverei, Terror und Plünderung

in einem Ausmaß waren, das keinen Präzedenzfall in der

Geschichte kennt, und die Verletzung der elementarsten

Regeln über die Besatzung ist nicht ernstlich bestritten

worden. Diese Verbrechen kamen keineswegs nur

sporadisch oder vereinzelt vor, je nach dem Sadismus

eines Koch hier oder der Grausamkeit eines Frank dort.

Sie waren ein wesentlicher Bestandteil eines vorsätzlichen

und systematischen Plans, für den ihre Handlungsweise

in der Frage der Zwangsarbeiter nur symptomatisch war.

Um das »Tausendjährige Reich« zu begründen, begannen

sie mit der Ausrottung oder der dauernden Schwächung

der rassischen und völkischen Gruppen Europas oder

jener Schichten, wie zum Beispiel der Intelligenz, von

denen das Überleben jener Gruppen in großem Maße

abhängig war.



Der Ursprung dieses fürchterlichen Anschlags auf das

Dasein freier und alter Völker geht auf die gesamte Lehre

der Nazis vom Totalen Krieg zurück, die den Krieg

ablehnte, der nur gegen die Staaten und deren Heere

gerichtet war, wie vom Völkerrecht vorgeschrieben. Der

Totale Krieg der Nazis war auch ein Krieg gegen die

Zivilbevölkerungen, gegen ganze Völker. Nach Abschluß

des Polenfeldzugs sagte Hitler zu Keitel:

»Klugheit und Härte in diesem Volkstumskampf müssen es uns

ersparen, dieses Landes wegen noch einmal auf das Schlachtfeld zu

müssen.« (Dokument 864-PS.)

Die Ziele der Rassenausrottung wurden von Hitler in

seiner Unterredung mit Hermann Rauschning

folgendermaßen formuliert:

»Nach dem Kriege beklagten sich die Franzosen darüber, daß es

zwanzig Millionen Deutsche zu viel gäbe. Wir nehmen die Behauptung

auf. Wir begünstigen die planmäßige Leitung von

Bevölkerungsbewegungen. Unsere Freunde werden uns jedoch

verzeihen müssen, wenn wir die zwanzig Millionen von anderswo

abziehen. Nach all diesen Jahrhunderten von Gewinsel über den

Schutz der Armen und Niedrigen ist es an der Zeit, den Entschluß zu

fassen, den Starken gegen den Niedrigen zu schützen. Es wird für alle

Zeiten eine der wichtigsten Aufgaben deutscher Staatskunst sein,

durch jedes in unserer Macht liegende Mittel eine Zunahme der

slawischen Völker zu verhüten. Die natürlichen Instinkte gebieten

allen Lebewesen, ihre Feinde nicht bloß zu besiegen, sondern auch zu

vernichten. In früheren Zeiten war es Vorrecht des Siegers, ganze

Stämme, ganze Völker auszurotten. Dadurch, daß wir dies allmählich

und ohne Blutvergießen tun, beweisen wir unsere Menschlichkeit.«

(Dokument USSR-378.)

Himmlers Vision war ähnlich, ich zitiere:

»Für uns bedeutet das Ende dieses Krieges den freien Weg nach dem

Osten, die Schaffung des Germanischen Reiches und auf diese oder

jene Art... das Hereinholen von 30 Millionen Menschen unseres Blutes,

sodaß wir noch zu unseren Lebzeiten ein Volk von 120 Millionen

Germanen werden. Das bedeutet, daß wir dann an den Frieden



herangehen können, in dem wir für die ersten 20 Jahre willens sind,

unsere Dörfer und Städte wieder aufzubauen und aufzulockern und

die deutschen Volkstumsgrenzen um 500 Kilometer nach Osten

hinauszuschieben.« (Dokument L-70.)

Ihre Ziele gingen über die reine Germanisierung, die

Oktroyierung des deutschen Kultursystems auf andere

Völker hinaus. Hitler war entschlossen, Nichtdeutsche

von dem Grund und Boden zu vertreiben, den er

benötigte, sie aber besaßen, und ihn mit Deutschen zu

besiedeln. Dies ist vollkommen klar in »Mein Kampf«

ausgedrückt.

Ich zitiere:

»Die von so vielen geforderte Polenpolitik im Sinne einer

Germanisation des Ostens fußte leider fast immer auf dem gleichen

Trugschluß. Auch hier glaubte man, eine Germanisation des

polnischen Elements durch eine rein sprachliche Eindeutschung

desselben herbeiführen zu können. Auch hier wäre das Ergebnis ein

unseliges geworden: ein fremdrassiges Volk, in deutscher Sprache seine

fremden Gedanken ausdrückend, die Höhe und Würde unseres

eigenen Volkstums durch seine eigene Minderwertigkeit

kompromittierend.« (Dokument US-256, Seite 429, 430.)

Himmler hat es noch klarer zum Ausdruck gebracht:

»Unsere Aufgabe ist es, den Osten nicht im alten Sinne zu

germanisieren, das heißt, den dort wohnenden Menschen deutsche

Sprache und deutsche Gesetze beizubringen, sondern dafür zu sorgen,

daß im Osten nur Menschen wirklich deutschen, germanischen Blutes

wohnen.« (Dokument 2915-PS.)

Die Angeklagten haben ihre wahren Ziele sehr sorgfältig

vor ihren Opfern verheimlicht. Ein erbeuteter Bericht

vom Januar 1940 besagt:

»Zur Entlastung des Wohnraumes der Polen sowohl im

Generalgouvernement als auch im befreiten Osten sollte man billige

Arbeitskräfte zu vielen Hunderttausenden auf Zeit herausnehmen, sie

für einige Jahre im Altreich ansetzen und sie damit zugleich aus ihrem

heimatlichen biologischen Wachstumsprozeß ausschalten.«

Und schließt:



»Es ist strengstens darauf zu achten, daß geheime Zirkulare,

Denkschriften und Dienstkorrespondenzen, die polenschädigende

Anweisung enthalten, unter dauerndem Verschluß gehalten werden,

damit sie nicht eines Tages in Paris oder USA gedruckte Weißbücher

füllen.« (Dokument 661-PS.)

Ferner am Tage vor der Ernennung Rosenbergs zum

Ostminister sagte Hitler zu ihm in Gegenwart von Keitel,

Göring und Bormann, ich zitiere:

»Wir müßten hier genau so vorgehen wie in den Fällen von Norwegen,

Dänemark, Holland und Belgien. Auch in diesen Fällen hätten wir

nichts über Aussichten gesagt, und wir würden dies auch weiterhin

klugerweise nicht tun. Wir werden also wieder betonen, daß wir

gezwungen waren, ein Gebiet zu besetzen, zu ordnen und zu sichern;

im Interesse der Landeseinwohner müßten wir für Ruhe, Ernährung,

Verkehr usw. sorgen; deshalb unsere Regelung. Es soll also nicht

erkennbar sein, daß sich damit eine endgültige Regelung anbahnt! Alle

notwendigen Maßnahmen, Erschießen, Aussiedeln etc. – tun wir

trotzdem und können wir trotzdem tun.« (Dokument L-221.)

Nachdem er seinen Spießgesellen diese Worte der

Vorsicht eingeprägt hatte, fuhr – wie Sie sich erinnern

werden – Hitler fort, seine Pläne zur Vernichtung des

Sowjetvolkes zu unterbreiten. Die Krim, sagte er, müsse

von allen Fremden geräumt und nur mit Deutschen

besiedelt werden.

»Grundsätzlich kommt es also darauf an, den riesenhaften Kuchen

handgerecht zu zerlegen, damit wir ihn erstens beherrschen, zweitens

verwalten und drittens ausbeuten können.« (Dokument L-221.)

Ein Beispiel für diese Methode war der berüchtigte Plan

Neuraths und Franks für Böhmen und Mähren –

desselben Neurath, dessen Verteidiger Sie vorgestern bat,

die Heiligkeit der Person zu respektieren.

Ein Beispiel für diese Methode, ich wiederhole, sieht man

in ihrem Plan für Böhmen und Mähren. Kein

fürchterlicheres Dokument wurde in dieser Verhandlung

als Beweismaterial vorgelegt, und keines, welches die



Falschheit des Schlagwortes »Lebensraum«, das als

Vorwand für den Raub der Tschechoslowakei diente,

stärker enthüllte. Dieser Plan fordert die Vernichtung der

Intelligenz, der Träger der tschechoslowakischen

Geschichte und Tradition; und da die langfristige Lösung

der vollständigen Ausweisung aller Tschechen aus dem

Lande und deren Ersetzung durch Deutsche infolge des

Mangels an Deutschen nicht sofort in die Tat umgesetzt

werden konnte, wurde die kurzfristige Lösung der

Germanisierung des Restes der Bevölkerung gefunden.

Dies geschah dadurch, daß ihre Sprache nur als Dialekt

behandelt wurde, ferner durch Abschaffung einer

höheren Bildung, durch Einführung einer strengen

Heiratspolitik nach vorheriger rassischer Prüfung. Sie

werden sich an Franks Zusammenfassung erinnern – ich

zitiere:

»Neben ständiger Werbung für das Deutschtum und Gewährung von

Vorteilen als Anreiz, schärfste Polizeimethoden mit Landesverweisung

und Sonderbehandlung gegen alle Saboteure. Grundsatz: ›Zuckerbrot

und Peitsche‹.« (Dokument 3859-PS.)

Sie werden sich auch an den in Hitlers Zug am 12.

September 1939 von Ribbentrop, Keitel und Jodl

besprochenen Plan für Polen erinnern, wie er in der

Aussage des Zeugen Lahousen beschrieben ist, und an

die Unterhaltung zwischen Hitler, Schirach und Frank,

drei Wochen später, nach dem Abendessen in des

Führers Wohnung:

»... es dürfe für die Polen nur einen Herrn geben, und das sei der

Deutsche; zwei Herren nebeneinander könne es nicht geben und dürfe

es nicht geben, daher seien alle Vertreter der polnischen Intelligenz

umzubringen. Dies klinge hart, aber es sei nun einmal das

Lebensgesetz.« (Dokument USSR-172.)

Solcher Art waren die Pläne für die Sowjetunion, für



Polen und für die Tschechoslowakei. Der Völkermord

beschränkte sich nicht auf die Ausrottung des jüdischen

Volkes oder der Zigeuner. Er fand in verschiedenen

Formen auch Anwendung in Jugoslawien, bei den

nichtdeutschen Bewohnern von Elsaß-Lothringen und

bei den Völkern der Niederlande und von Norwegen.

Die Methode wechselte von Nation zu Nation, von Volk

zu Volk. Das langfristige Endziel war in allen Fällen das

gleiche.

Die Methoden folgten alle einem ähnlichen Muster:

Zuerst ein vorsätzliches Programm des Mordes, der

völligen Vernichtung. Dies war die bei der polnischen

Intelligenz, bei den Zigeunern und bei den Juden

angewandte Methode. Das Umbringen von Millionen,

selbst mit Hilfe der Gaskammern und der

Massenerschießungen war keine leichte Sache. Die

Angeklagten und ihre Spießgesellen benutzten auch

Methoden der langsamen Vernichtung; bevorzugt war

das Umbringen der Opfer durch Arbeit; daher auch

Himmlers Übereinkommen mit dem Justizminister im

September 1942, nach dem antisoziale Elemente der SS

ausgeliefert wurden, um durch Arbeit umgebracht zu

werden (Dokument 654-PS). Am 14. desselben Monats

empfahl Goebbels diese Methode mit den Worten:

»Hinsichtlich der Vernichtung asozialen Lebens steht Dr. Goebbels

auf dem Standpunkt, daß Juden und Zigeuner schlechthin, Polen, die

etwa 3-4 Jahre Zuchthaus zu verbüßen hätten, Tschechen und

Deutsche, die zum Tode, lebenslangem Zuchthaus oder

Sicherungsverwahrung verurteilt wären, vernichtet werden sollen. Der

Gedanke der Vernichtung durch Arbeit sei der beste.« (Dokument

682-PS.)

Eine andere beliebte Vernichtungstechnik war das

Verhungernlassen. Rosenberg, der große Baumeister an



dieser Politik des Volksmordes, sagte zu seinen

Mitarbeitern im Juni 1941:

»Die deutsche Volksernährung steht in diesen Jahren zweifellos an der

Spitze der deutschen Forderungen im Osten, und hier werden die

Südgebiete und Nordkaukasien einen Ausgleich für die deutsche

Volksernährung zu schaffen haben. Wir sehen durchaus nicht die

Verpflichtung ein, aus diesen Überschußgebieten das russische Volk

mit zu ernähren. Wir wissen, daß das eine harte Notwendigkeit ist, die

außerhalb jeden Gefühles steht. Zweifellos wird eine sehr

umfangreiche Evakuierung notwendig sein, und dem Russentum

werden sicher sehr schwere Jahre bevorstehen.« (Dokument 1058-PS.)

Die im Elsaß angewandte Methode war die Deportation.

Ein erbeuteter Bericht lautet:

»Die erste Ausweisungsaktion wurde im Elsaß in der Zeit vom Juli bis

Dezember 1940 durchgeführt und von ihr 105000 Personen

ausgewiesen bzw. an der Rückkehr verhindert. Es waren dies

hauptsächlich Juden, Zigeuner und andere Fremdrassige, Verbrecher,

Asoziale und unheilbare Geisteskranke, ferner Franzosen und

Frankophile. Die Patois-Bevölkerung wurde von dieser

Aussiedlungswelle in der gleichen Weise wie die übrigen Elsässer

durchgekämmt.« (Dokument RF-753.)

Der Bericht fährt dann fort, daß neue Deportationen in

Vorbereitung seien, und faßt nach Aufzählung der

betroffenen Klassen die zu treffenden Maßnahmen

zusammen:

»... ist zu bemerken, daß das rassische Problem in den Vordergrund

gestellt worden ist, und zwar in der Weise, daß rassisch wertvolle

Personen in das Altreich und rassisch minderwertige nach Frankreich

ausgesiedelt werden sollen.« (Dokument RF-753.)

Die Nazis wendeten auch verschiedene sogenannte

biologische Methoden zum Völkermord an. Sie

verminderten geflissentlich die Geburtsziffern in den

besetzten Gebieten durch Sterilisation, Kastration und

Abtreibung, durch Trennung von Ehemann und Ehefrau,

von Mann und Frau durch Behinderung der



Eheschließung.

Ich zitiere:

»Wir müssen entvölkern« – sagte Hitler zu Rauschning – »als

Bestandteil unserer Aufgabe, die deutsche Bevölkerung zu erhalten.

Wir werden eine Technik der Entvölkerung entwickeln müssen. Wenn

Sie mich fragen, was ich unter Entvölkerung verstehe, so meine ich die

Entfernung ganzer Rasseeinheiten. Und das ist es, was ich auszuführen

gedenke – das ist, allgemein gesprochen, meine Aufgabe. Die Natur ist

grausam, also müssen wir es auch sein. Wenn ich die Blüte des

deutschen Volkes in die Hölle des Krieges ohne das geringste Mitleid

für das Vergießen kostbaren deutschen Blutes schicken kann, so habe

ich gewiß das Recht, Millionen einer sich wie Ungeziefer

vermehrenden niedrigeren Rasse zu vernichten.« (Dokument

USSR-378.)

Sie haben gesehen, wie Neurath diese biologischen

Methoden für seinen Plan für die Tschechoslowakei

verwandte. Hören Sie Bormanns Weisungen für die

Ostgebiete, zusammengefaßt von einem von Rosenbergs

Untergebenen.

Ich zitiere:

»Die Slawen sollen für uns arbeiten. Soweit wir sie nicht brauchen,

mögen sie sterben. Impfzwang und deutsche Gesundheitsfürsorge sind

daher überflüssig. Die slavische Fruchtbarkeit ist unerwünscht. Sie

mögen Präservative benutzen oder abtreiben, je mehr desto besser.

Bildung ist gefährlich. Es genügt, wenn sie bis 100 zählen können.

Höchstens die Bildung, die uns brauchbare Handlanger schafft, ist

zulässig.« (Dokument R-36.)

Ebenso läßt sich Himmler vernehmen:

»... ehrlich, anständig, treu und kameradschaftlich haben wir zu

Angehörigen unseres eigenen Blutes zu sein und zu sonst niemandem.

Wie es den Russen geht, wie es den Tschechen geht, ist mir total

gleichgültig. Das, was in den Völkern an gutem Blut unserer Art

vorhanden ist, werden wir uns holen, indem wir ihnen, wenn

notwendig, die Kinder rauben und sie bei uns großziehen. Ob die

anderen Volker in Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger,

das interessiert mich nur soweit, als wir sie als Sklaven für unsere

Kultur brauchen, anders interessiert mich das nicht.« (Dokument



1919-PS.)

Das Gegenstück zu den Maßnahmen zur Verminderung

der Geburtenziffer in den besetzten Gebieten war die

künstliche Erhöhung der Geburtenziffer in Deutschland.

Im Februar 1941 organisierte der Angeklagte

Seyß-Inquart ein System zur Verheiratung holländischer

Mädchen an deutsche Soldaten. Unter Verletzung des

Artikels 43 der Haager Konvention befahl er

Änderungen der niederländischen Gesetze, damit er

elterliche und vormundschaftliche Rechte über Mädchen

übernehmen konnte, um sich dadurch selbst an die Stelle

der Eltern zu setzen, falls diese ihren Töchtern die

Erlaubnis verweigerten, deutsche Soldaten zu heiraten.

Dieses Verfahren von Seyß-Inquart wurde später durch

die höchsten Stellen des Deutschen Reiches, Hitler,

Keitel und Lammers, am 28. Juli 1942 gebilligt. Es erging

eine Verordnung zur Gewährung von Unterstützung und

Arbeitsvorrechten für holländische und norwegische

Frauen, die Angehörigen der deutschen Wehrmacht

Kinder gebären. Und sie haben jetzt die

Unverschämtheit, über die Unantastbarkeit des

Individuums zu sprechen!

Es war einfach ein Plan, die biologischen Hilfsquellen

Hollands und Norwegens für das deutsche Volk

dienstbar zu machen, als ob sie irgendeine Handelsware

seien. Himmler war einer der Befürworter des

Kinderraubs, als er am 14. Oktober 1943 sagte:

»Es ist ganz klar, daß es in diesem Gemisch von Völkern immer

wieder einige rassisch sehr gute Typen geben wird. Hier haben wir,

glaube ich, die Aufgabe, deren Kinder zu uns zu nehmen, sie aus der

Umgebung herauszunehmen, und wenn wir sie rauben oder stehlen

müßten... Entweder wir gewinnen das gute Blut, das wir verwerten

können und ordnen es bei uns ein, oder... wir vernichten dieses Blut.«



(Dokument L-70.)

Im Falle Rußland ebnete Keitel durch seinen Befehl vom

13. Mai und 23. Juli 1941 (Dokumente C-50 und C-52)

den Weg, nachdem er das Schlagwort »Schlauheit und

Strenge« als Grundsatz für die Ausbeutung Polens gelernt

hatte. Ich zitiere aus dem letzteren, der von Jodl nach

seinem eigenen Eingeständnis entworfen war:

»Die zur Sicherung der besetzten Ostgebiete zur Verfügung stehenden

Truppen reichen bei der Weite dieser Räume nur dann aus, wenn alle

Widerstände nicht durch die juristische Bestrafung der Schuldigen

geahndet werden, sondern wenn die Besatzungsmacht denjenigen

Schrecken verbreitet, der allein geeignet ist, der Bevölkerung jede Lust

zur Widersetzlichkeit zu nehmen... Nicht in der Anforderung weiterer

Sicherungskräfte, sondern in der Anwendung entsprechender

drakonischer Maßnahmen müssen die Befehlshaber das Mittel finden,

um ihre Sicherungsräume in Ordnung zu halten.« (Dokument C-52.)

Die unmittelbaren Bedürfnisse der Kriegsmaschine

retteten zweifellos die westlichen Gebiete vor einer

ähnlichen Zerstörung. Doch besitzt der Gerichtshof

hinreichende Beweise für die Plünderung Frankreichs,

der Niederlande und der sonstigen Gebiete, die diese

Männer soweit wie überhaupt nur irgend möglich

ausbeuteten. Angesichts ihrer mörderischen Politik ist es

nicht überraschend, daß die von den Angeklagten mit der

Durchführung Beauftragten Rohlinge waren. In

Rosenbergs Amtsbereich zum Beispiel war es Koch, der

von Rosenberg für den Posten des Kommissars in

Moskau ganz ausschließlich auf Grund einer »völligen

Rücksichtslosigkeit« empfohlen worden war. Koch war

es, der die Abschlachtungen mehrerer hundert völlig

unschuldiger Menschen im Waldgebiet von Zuman

veranlaßte, um einen privaten Jagdbezirk zu haben. Ein

anderer von Rosenbergs ausführenden Organen war



Kube, der schrieb:

»... haben wir in Weißruthenien in den letzten 10 Wochen rund 55000

Juden liquidiert. Im Gebiet Minsk-Land ist das Judentum völlig

ausgemerzt, ohne daß der Arbeitseinsatz dadurch gefährdet worden ist.

In dem überwiegend polnischen Gebiet Lida sind 16000 Juden, in

Slonim 8000 Juden usw. liquidiert worden.« (Dokument 3428-PS.)

In Bezug auf Polen wurden Frank folgende Befehle

gegeben:

»Rücksichtslose Ausschlachtung... Drosselung der gesamten Wirtschaft

Polens auf das für die notdürftigste Lebenshaltung der Bevölkerung

unbedingt notwendige Minimum.... ›Die Polen werden die Sklaven des

Großdeutschen Weltreiches werden‹.« (Dokument EC-344.)

Und wir wissen, wie er diese ausführte. Im Januar 1940

macht er folgende Aufzeichnung:

»Billige Arbeitskräfte müssen zu Hunderttausenden aus dem

Generalgouvernement weggeschafft werden. Das wird die biologische

Fortpflanzung der Einwohner hemmen.« (Dokument 2233-PS.)

Im Mai sagte er:

»... indem wir uns die Konzentrierung des Welt-Interesses auf die

Westfront zunutze machen und Tausende von Polen liquidieren, und

zwar zuerst die Führer der polnischen Intelligenz.« (Dokument

2233-PS.)

Und im Dezember:

»Die Polen müssen merken, daß sie nur eine Pflicht haben: zu arbeiten

und zu gehorchen. Alle Maßnahmen müssen wir erbarmungslos

durchführen. Verlassen Sie sich auf mich.« (Dokument 2233-PS.)

Wir, die wir versuchen, die Probleme Osteuropas zu

verstehen, müssen versuchen, uns folgendes klar zu

machen:

Die Einzelheiten von Polens Märtyrertum spotten der

Beschreibung: Ein Drittel der Bevölkerung ermordet;

Millionen in völliger Verarmung zurückgelassen, krank,

verstümmelt und hilflos. Die Befreiung erfolgte gerade

noch rechtzeitig, um dieses alte Volk vor der Ausführung

des entsetzlichen Plans zu retten, den diese Männer



ausgeheckt hatten.

Wäre es Ihnen jetzt recht, wenn...

 

VORSITZENDER: Natürlich.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Nun gibt es eine

Gruppe, auf welche die Methode der Vernichtung in

einem Maßstab von solcher Ungeheuerlichkeit

angewandt wurde, daß es meine Pflicht ist, besonders auf

das Beweismaterial einzugehen. Ich meine die Ausrottung

der Juden. Hätten die Angeklagten kein anderes

Verbrechen begangen, dieses eine allein, in das alle

verwickelt sind, würde genügen. Die Geschichte kennt

keine Parallele zu diesen Schrecken.

Sobald die Möglichkeit eines zweiten Weltkrieges zur

Gewißheit wurde, begann Streicher, der diese infame

Lehre schon 1925 gepredigt hatte, die Ausrottung in

allem Ernst zu befürworten. Genau so wie er nach

seinem eigenen Eingeständnis jahrelang durch die

Propaganda für Rassengesetze für das Zustandekommen

der Nürnberger Gesetze maßgebend gewesen ist, so fing

er nun im Januar 1939 in Vorahnung des zu erwartenden

Krieges an, in Artikeln im »Stürmer«, die »mit

Unterstützung höchster Reichsstellen« veröffentlicht

waren (Streicher-Exhibit 21), mit allem Nachdruck die

physische Vernichtung der jüdischen Rasse zu fordern.

Wenn Worte nicht völlig ihre Bedeutung verloren haben,

was sollen diese Worte denn bedeuten, wenn nicht Mord?

»Sie müssen ausgerottet werden mit Stumpf und Stiel.« (Dokument

D-811, GB-333.)



»Dann wird das jüdische Verbrechervolk ausgelöscht für immer.«

(Dokument D-813, GB-335.)

»Dann werden sie die Juden in Massen erschlagen.« (Dokument

D-817, GB-340.)

»Ein Grab zu bereiten, aus dem es keine Auferstehung mehr geben

kann.« (Dokument M-148, GB-341.)

Beinahe unmittelbar nach Kriegsbeginn fing die

organisierte Ausrottung der jüdischen Rasse an. Höß hat

Ihnen erzählt:

»Die ›Endlösung‹ der jüdischen Frage bedeutete die vollständige

Ausrottung aller Juden in Europa. Ich hatte den Befehl,

Ausrottungserleichterungen in Auschwitz im Juni 1941 zu schaffen.

Zu jener Zeit bestanden schon drei weitere Vernichtungslager im

Generalgouvernement: Belzek, Treblinka und Wolzek.«

Schon waren die Juden in Deutschland und Polen in den

Ghettos des Generalgouvernements zusammengefaßt.

Bei Tisch in der Wohnung des Führers erklärte Frank im

Oktober 1940 – ich zitiere:

»... die Tätigkeit im Generalgouvernement könne als durchaus

erfolgreich bezeichnet werden. Die Juden in Warschau und anderen

Städten seien jetzt in Ghettos abgeschlossen, Krakau werde in ganz

kurzer Zeit judenrein sein. Reichsleiter von Schirach... warf ein, er

habe in Wien noch über 50000 Juden, die Dr. Frank ihm abnehmen

müsse.« (Dokument USSR- 172.)

Als der Befehl tatsächlich herauskam, waren die

vorbereitenden Maßnahmen, soweit sie Polen und

Deutschland betrafen, schon getroffen. Von der

Zerstörung der Ghettos und der Abschlachtung ihrer

Einwohner redet General Stroops Bericht über die

Warschauer Aktion eine beredte Sprache (Dokument

1061-PS). Das Geschick der Juden in Warschau war aber

nur ein typisches Beispiel des Geschickes der Juden in

jedem anderen Ghetto in Polen.

Wenn sie nicht in den Ghettos selbst abgeschlachtet

wurden, so wurden sie in die Gaskammern verfrachtet.



Höß, der Kommandant von Auschwitz, beschrieb das

Verfahren:

»Ich besuchte Treblinka, um festzustellen, wie die Vernichtungen

ausgeführt wurden. Der Lagerkommandant von Treblinka sagte mir,

daß er 80000 im Laufe eines halben Jahres liquidiert hätte. Er hatte

hauptsächlich mit der Liquidierung aller Juden aus dem Warschauer

Ghetto zu tun.«

Höß beschreibt die Verbesserungen, die er in Auschwitz

vornahm. Er führte das neue Gas, Zyclon B, ein, welches

– ich zitiere:

»Es dauerte 3 bis 15 Minuten, je nach den klimatischen Verhältnissen,

um die Menschen in der Todeskammer zu töten. Wir wußten, wann

die Menschen tot waren, weil ihr Schreien aufhörte...

Eine andere Verbesserung gegenüber Treblinka war, daß wir

Gaskammern bauten, die 2000 Menschen auf einmal fassen konnten,

während die 10 Gaskammern in Treblinka nur je 200 Menschen

faßten.«

Er beschreibt dann die Auswahl der Opfer von den

täglich eintreffenden Transporten:

»Diejenigen, die zur Arbeit taugten, wurden ins Lager geschickt...

Kinder im zarten Alter wurden unterschiedslos vernichtet, da sie auf

Grund ihrer Jugend unfähig waren zu arbeiten. Noch eine andere

Verbesserung, die wir gegenüber Treblinka machten, war diejenige,

daß in Treblinka die Opfer fast immer wußten, daß sie vernichtet

werden sollten, während in Auschwitz wir uns bemühten, die Opfer

zum Narren zu halten, indem sie glaubten, daß sie ein

Entlausungsverfahren durchzumachen hätten. Natürlich erkannten sie

auch häufig unsere wahren Absichten... Sehr häufig wollten Frauen

ihre Kinder unter den Kleidern verbergen, aber wenn wir sie fanden,

wurden die Kinder natürlich zur Vernichtung hineingesandt. Wir

sollten diese Vernichtung im Geheimen ausführen, aber der faule und

Übelkeit erregende Gestank, der von der ununterbrochenen

Körperverbrennung ausging, durchdrang die ganze Gegend, und alle

Leute, die in den umliegenden Gemeinden lebten, wußten, daß in

Auschwitz Vernichtungen im Gange waren.«

Gleichermaßen muß man davon gewußt haben in den

Bezirken in der Nachbarschaft von Belzek, Treblinka,



Wolzek, Mauthausen, Sachsenhausen, Flossenbürg,

Neuengamme, Gusen, Natzweiler, Lublin, Buchenwald

und Dachau.

Ich wiederhole diese Dinge nicht, um das Blut erstarren

zu machen. Immerhin ist es durchaus angebracht, einige

dieser typischen Vorfälle aus der ungeheueren Masse des

Beweismaterials, das hier angesammelt ist,

herauszuziehen, um diese Dinge in der wahren

Perspektive zu sehen und die kumulative Wirkung dessen

zu würdigen, was bewiesen worden ist.

Als die deutschen Heere nach Rußland und in die

Baltischen Staaten hineinfluteten, folgten die

Einsatzkommandos in ihrem Fahrwasser. Ihr

entsetzliches Werk war schon im voraus geplant und

vorbereitet. In den Akten, die die Operationen der

Einsatzgruppe A beschreiben, findet sich eine Karte der

Baltischen Länder mit der Anzahl der in jedem Staate

lebenden Juden, die aufgestöbert und umgebracht werden

sollten (Dokument 2273-PS). Eine andere Karte zeigt die

Ergebnisse der Arbeit jener zwei oder drei Monate – eine

Gesamtzahl von 135567 vernichteter Juden. In einem

anderen Gericht über ihre Aktionen während des Monats

Oktober 1941 heißt es voll Stolz, daß sie ihren Marsch

mit den vorrückenden Truppen in die Abschnitte, die

ihnen zugeteilt waren, fortsetzten (Dokument L-180).

Diese Aktionen waren nicht allein das Werk der SS und

Himmlers.

Sie wurden durchgeführt im Zusammenwirken mit den

Armeekommandeuren in voller Kenntnis von Keitel und

Jodl und natürlich – weil jeder im Osten kämpfende

Soldat davon gewußt haben muß – ebenfalls mit



Kenntnis jedes einzelnen Mitgliedes der Regierung und

der Kommandeure ihrer Truppen.

»Es handelte sich nun darum« – fährt der Bericht der Einsatzgruppe A

fort – »in aller Eile persönlich mit den Armeeführern wie auch mit

dem Befehlshaber des rückwärtigen Heeresgebietes Fühlung

aufzunehmen. Von vornherein kann betont werden, daß die

Zusammenarbeit mit der Wehrmacht im allgemeinen gut, in

Einzelfällen, wie z.B. mit der Panzergruppe 4 unter Generaloberst

Höppner, sehr eng, ja fast herzlich war.« (Dokument L-180.)

Die deutschen Generale waren »fast herzlich«, als sie im

Blut von Hunderttausenden hilfloser, unschuldiger

Männer, Frauen und Kinder wateten. Vielleicht machte

ihnen diese Tätigkeit Spaß – in ähnlicher Weise, wie die

Mitglieder der Einsatzkommandos selbst ganz

augenscheinlich ihren Spaß daran hatten.

»Nicht unerwähnt möge bleiben« – erklärt der Bericht –, »daß die

zugeteilten Führer von Waffen-SS und Ordnungspolizei, soweit sie

Reservisten sind, erklärt haben, auch später bei Sicherheitspolizei und

SD bleiben zu wollen.« (Dokument L-180.)

Immer und immer wieder wird in den Berichten der

Einsatzkommandos der Fortschritt und die

Zusammenarbeit mit den Heeresstellen hervorgehoben.

Nach einer Beschreibung, wie Tausende von litauischen

Juden in einem bestimmten Pogrom im Juni unschädlich

gemacht worden waren, heißt es:

»Durch Unterrichtung der Wehrmachtsstellen, bei denen für dieses

Vorgehen durchweg Verständnis vorhanden war, liefen die

Selbstreinigungsaktionen reibungslos ab.« (Dokument L-180.)

Es war auch nicht allein Kordialität und Verständnis, was

die Heeresstellen zeigten. In einigen Fällen ergriffen sie

selbst die Initiative. Nach Beschreibung der Ermordung

von Irrenhausinsassen, die in ihre Hände gefallen waren,

fährt der Einsatzkommandobericht fort:

»In einigen Fällen baten Wehrmachtsdienststellen, auch andere



Anstalten, die für Quartierzwecke benötigt wurden, in der gleichen

Weise zu säubern. Da hier jedoch sicherheits-polizeiliche Belange ein

Eingreifen nicht erforderlich machten, wurde den Wehrmachtsstellen

anheimgestellt, mit eigenen Kräften die für notwendig erachtetem

Maßnahmen zu treffen.« (Dokument L-180.)

Und weiter:

»Das Vorziehen der für Petersburg vorgesehenen Kräfte der

Einsatzgruppe A erfolgte gemäß Vereinbarung und auf ausdrücklichen

Wunsch der Panzergruppe 4.« (Dokument L-180.)

Wie können Operationen dieser Art, die sich monate-

und jahrelang über weite Gebiete ausdehnten und im

Zusammenwirken mit der Wehrmacht im Vormarsch

und in der von ihr verwalteten Etappe ausgeführt

wurden, den Führern in Deutschland unbekannt

geblieben sein? Selbst ihre eigenen Kommissare in den

besetzten Gebieten erhoben Einspruch. Im Oktober

1941 leitete der Kommissar für Weißruthenien dem

Reichskommissar für die Ostgebiete in Riga einen Bericht

über die Operationen in seinem Bezirk zu. Aus diesem

Bericht läßt sich die Entsetzlichkeit dieser Operationen

erahnen. Ich zitiere:

»Abgesehen davon, daß das jüdische Volk, darunter auch die

Handwerker, furchtbar roh vor den Augen des weißruthenischen

Volkes brutal mißhandelt worden ist, hat man das weißruthenische

Volk ebenfalls mit Gummiknüppeln und Gewehrkolben bearbeitet...

Das ganze Bild war überhaupt mehr als grauenvoll... Bei der

Erschießung vor der Stadt bin ich nicht zugegen gewesen. Über die

Brutalität kann ich daher nichts sagen. Es dürfte aber auch genügen,

wenn ich hervorhebe, daß Erschossene längere Zeit nach Zuwerfen

der Gräber sich wieder herausgearbeitet haben.« (Dokument 1104-PS.)

Aber Einsprüche dieser Art waren ohne Erfolg. Das

Schlachten hielt mit unverminderter Gräßlichkeit an.

Im Februar 1942 heißt es in Heydrichs Tätigkeits-und

Lagebericht über die Einsatzkommandos in

Sowjetrußland, von dem eine Abschrift an Kaltenbrunner



persönlich adressiert war:

»Es wird angestrebt, das Ostland möglichst vollständig von Juden zu

säubern... Estland ist bereits judenfrei. In Lettland wurde die Zahl der

in Riga verbliebenen 29500 Juden auf 2500 verringert.« (Dokument

3876-PS.)

Im Juni 1943 erhob der Kommissar für Weißruthenien

erneut Einspruch. Nach einem Hinweis auf 4500

Feindtote sagt er:

»Die politische Auswirkung dieser Großaktion auf die friedliche

Bevölkerung ist infolge der vielen Erschießungen von Frauen und

Kindern verheerend.« (Dokument R-135.)

Der Reichskommissar für die Ostgebiete fügte bei

Weiterleitung dieses Einspruchs an Rosenberg, den

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, hinzu:

»Daß die Juden sonderbehandelt werden, bedarf keiner weiteren

Erörterung. Daß dabei aber Dinge vorgehen, wie sie in dem Bericht

des Generalkommissars vom 1. 6. 43 vorgetragen werden, erscheint

kaum glaubhaft. Was ist dagegen Katyn? Man stelle sich nur einmal

vor, solche Vorkommnisse würden auf der Gegenseite bekannt und

dort ausgeschlachtet! Wahrscheinlich würde eine solche Propaganda

einfach nur deshalb wirkungslos bleiben, weil Hörer und Leser nicht

bereit wären, derselben Glauben zu schenken.« (Dokument R-135.)

Wie richtig ist diese Bemerkung! Sind wir selbst jetzt

bereit, ihr Glauben zu schenken?

Bei der Schilderung der Schwierigkeit, zwischen Freund

und Feind zu unterscheiden, sagt er:

»Wohl aber ist es möglich, Grausamkeiten zu vermeiden und die

Liquidierten zu begraben. Männer, Frauen und Kinder in Scheunen zu

sperren und diese anzuzünden, scheint mir selbst dann keine geeignete

Methode der Bandenbekämpfung zu sein, wenn man die Bevölkerung

ausrotten will. Diese Methode ist der deutschen Sache nicht würdig

und tut unserem Ansehen stärksten Abbruch.« (Dokument R-135.)

Von diesen in Weißruthenien ermordeten Juden wurden

über 11000 im Bezirk von Libau abgeschlachtet und 7000

von ihnen wurden in diesem Kriegshafen selbst getötet.



(Dokumente L-180 und D-841.)

Wie kann irgendeiner der Angeklagten sich auf

Unwissenheit in diesen Dingen berufen? Als Himmler

ganz offen über diese Aktion vor seinen SS-Generalen

und allen Offizieren seiner SS-Divisionen im April 1943

sprach, sagte er zu ihnen:

»Mit dem Antisemitismus ist es genau so wie mit der Entlausung. Es

ist keine Weltanschauungsfrage, daß man die Läuse entfernt. Das ist

eine Reinlichkeitsangelegenheit. Genau so ist der Antisemitismus für

uns keine Weltanschauungsfrage gewesen, sondern eine

Reinlichkeitsangelegenheit, die ja jetzt bald ausgestanden ist. Wir sind

bald entlaust. Wir haben nur noch 20000 Läuse, dann ist es vorbei

damit in ganz Deutschland.« (Dokument 1919-PS.)

Und dann wieder im Oktober desselben Jahres:

»Von Euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100

Leichen beisammen liegen, wenn 500 daliegen oder wenn 1000

daliegen.« (Dokument 1919-PS.)

Inzwischen wurde der Massenmord der Juden in

Auschwitz und in anderen Vernichtungszentralen zu

einer Staatsindustrie mit vielen Nebenprodukten. Ballen

von Haar – darunter solches, wie Sie sich erinnern

werden, noch so geflochten, wie es vom Kopf des

Mädchens heruntergeschoren war –, Tonnen von

Kleidungsstücken, Spielzeug, Brillen und sonstige

Gegenstände gingen ins Reich zurück, um die Stühle zu

polstern und die Leute im Nazi-Staat zu bekleiden. Das

Gold aus den Zähnen ihrer Opfer – 72 volle Ladungen –

ging ab, um die Geldschränke von Funks Reichsbank zu

füllen. Gelegentlich wurden sogar die Leichen ihrer

Opfer benutzt, um die Kriegsknappheit an Seife zu

beheben. (Dokument USSR-272.)

Die Opfer kamen von ganz Europa. Juden von

Österreich, von der Tschechoslowakei, Ungarn,



Rumänien, Holland, Sowjetrußland, Frankreich, Belgien,

Polen und Griechenland wurden zusammengetrieben, um

in die Vernichtungszentren deportiert oder auf der Stelle

abgeschlachtet zu werden.

Im April 1943 drängten Hitler und Ribbentrop den

Regenten Horthy zum Vorgehen gegen die Juden in

Ungarn. Auf die Frage Horthys,

»... was er denn mit den Juden machen solle, nachdem er ihnen so

ziemlich alle Lebensmöglichkeiten entzogen habe – erschlagen könne

er sie doch nicht –, erklärte der RAM, daß die Juden entweder

vernichtet oder in Konzentrationslager gebracht werden müßten. Eine

andere Möglichkeit gäbe es nicht.« (Dokument D-736.)

Hitler erklärte:

»Mit diesen Zuständen habe man in Polen gründlich aufgeräumt.

Wenn die Juden dort nicht arbeiten wollten, würden sie erschossen.

Wenn sie nicht arbeiten könnten, würden sie verkommen. Sie wären

wie Tuberkelbazillen zu behandeln, an denen sich ein gesunder Körper

anstecken könne. Das wäre nicht grausam, wenn man bedenke, daß

sogar unschuldige Naturgeschöpfe wie Hasen und Rehe getötet

werden müßten, damit kein Schaden entstehe.« (Dokument D-736.)

Im September 1942 schrieb Ribbentrops Staatssekretär

Luther:

»Der Herr RAM hat mir heute telephonisch die Weisung erteilt, die

Evakuierung der Juden aus den verschiedensten Ländern Europas

möglichst zu beschleunigen... Nach einem kurzen Vortrag über die im

Gange befindliche Judenevakuierung aus der Slowakei, Kroatien,

Rumänien und den besetzten Gebieten hat der Herr RAM angeordnet,

daß wir nunmehr an die Bulgarische, die Ungarische und die Dänische

Regierung mit dem Ziel, die Judenevakuierung aus diesen Ländern in

Gang zu setzen, herantreten sollen.« (Dokument 3688-PS.)

Am Ende des Jahres 1944 waren 400000 Juden aus

Ungarn allein in Auschwitz hingerichtet. Die Akten in der

Deutschen Gesandtschaft in Bukarest enthielten ein

Memorandum:

»... werden 110000 Juden aus der Bukowina und aus Bessarabien

evakuiert, und zwar in zwei Wälder in der Gegend des Bug... Sinn der



Aktion sei die Liquidierung dieser Juden.« (Dokument 3319-PS.)

Jahre hindurch, Tag für Tag, gab es Frauen, die ihre

Kinder in ihren Armen hielten und gen Himmel zeigten,

während sie darauf warteten, ihren Platz in den

blutgetränkten Massengräbern einzunehmen. 12

Millionen Männer, Frauen und Kinder sind auf diese

Weise gestorben, kalten Blutes hingemordet; weitere

Millionen über Millionen betrauern heute ihre Väter und

Mütter, ihre Männer, Frauen und Kinder. Welchen

Anspruch auf Gnade hat ein Mensch, der auch nur

mittelbar an einem derartigen Verbrechen teilgenommen

hat?

Lassen wir nochmals Gräbe über Dubno sprechen:

»Als ich am 5. Oktober 1942 das Baubüro in Dubno besuchte, erzählte

mir mein Polier..., daß in der Nähe der Baustelle in drei großen

Gruben von je etwa 30 Meter Länge und 3 Meter Tiefe Juden aus

Dubno erschossen worden seien. Man hätte täglich etwa 1500

Menschen getötet. Alle vor der Aktion in Dubno noch vorhandenen

etwa 5000 Juden sollten liquidiert werden. Da die Erschießungen in

seiner Gegenwart stattgefunden hatten, war er noch sehr erregt.

Daraufhin fuhr ich in Begleitung von Mönnikes zur Baustelle und sah

in der Nähe der Baustelle große Erdhügel von etwa 30 Meter Länge

und etwa 2 Meter Höhe. Vor den Erdhügeln standen einige

Lastwagen, von denen Menschen durch bewaffnete ukrainische Miliz

unter Aufsicht eines SS-Mannes getrieben wurden. Die Milizleute

bildeten die Wache auf den Lastwagen und fuhren mit diesen von und

zur Grube. Alle diese Menschen hatten die für die Juden

vorgeschriebenen gelben Flecken auf der Vorder- und Rückseite ihrer

Kleidung, so daß sie als Juden erkenntlich waren.

Mönnikes und ich gingen direkt zu den Gruben. Wir wurden nicht

behindert. Jetzt hörte ich kurz nacheinander Gewehrschüsse hinter

einem der Erdhügel. Die von den Lastwagen abgestiegenen Menschen,

Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, mußten sich auf

Aufforderung eines SS-Mannes, der in der Hand eine Reit- oder

Hundepeitsche hielt, ausziehen und ihre Kleidung nach Schuhen,

Ober- und Unterkleidung getrennt, an bestimmte Stellen ablegen. Ich



sah einen Schuhhaufen von schätzungsweise 800 bis 1000 Paar

Schuhen, große Stapel mit Wäsche und Kleidern. Ohne Geschrei oder

Weinen zogen sich diese Menschen aus, standen in Familiengruppen

beisammen, küßten und verabschiedeten sich und warteten auf den

Wink eines anderen SS-Mannes, der an der Grube stand und ebenfalls

eine Peitsche in der Hand hielt.

Ich habe während einer Viertelstunde, als ich bei den Gruben stand,

keine Klagen oder Bitten um Schonung gehört. Ich beobachtete eine

Familie von etwa 8 Personen, einen Mann und eine Frau, beide von

ungefähr 50 Jahren, mit deren Kindern, so ungefähr 1-, 8- und

10jährig, sowie 2 erwachsene Töchter von 20-24 Jahren. Eine alte Frau

mit schneeweißem Haar hielt das einjährige Kind auf dem Arm und

sang ihm etwas vor und kitzelte es. Das Kind quietschte vor

Vergnügen. Das Ehepaar schaute mit Tränen in den Augen zu. Der

Vater hielt an der Hand einen Jungen von etwa 10 Jahren, sprach leise

auf ihn ein. Der Junge kämpfte mit den Tränen. Der Vater zeigte mit

dem Finger zum Himmel, streichelte ihn über den Kopf und schien

ihm etwas zu erklären. Da rief schon der SS-Mann an der Grube

seinem Kameraden etwas zu. Dieser teilte ungefähr 20 Personen ab

und wies sie an, hinter den Erdhügel zu gehen. Die Familie, von der

ich hier sprach, war dabei. Ich entsinne mich noch genau, wie ein

Mädchen, schwarzhaarig und schlank, als sie nahe an mir vorbeiging,

mit der Hand an sich herunterzeigte und sagte ›23 Jahre‹. Ich ging um

den Erdhügel herum und stand vor dem riesigen Grab. Dicht

aneinandergepreßt lagen die Menschen so aufeinander, daß nur die

Köpfe zu sehen waren. Von fast allen Köpfen rann Blut über die

Schultern. Ein Teil der Erschossenen bewegte sich noch. Einige hoben

ihre Arme und drehten den Kopf, um zu zeigen, daß sie noch lebten.

Die Grube war bereits dreiviertel voll. Nach meiner Schätzung lagen

darin bereits ungefähr 1000 Menschen. Ich schaute mich nach den

Schützen um. Dieser, ein SS-Mann, saß am Rand der Schmalseite der

Grube auf dem Erdboden, ließ die Beine in die Grube herabhängen,

hatte auf seinen Knien eine Maschinenpistole liegen und rauchte eine

Zigarette. Die vollständig nackten Menschen gingen an einer Treppe,

die in die Lehmwand der Grube gegraben war, hinab, rutschten über

die Köpfe der Liegenden hinweg bis zu der Stelle, die der SS-Mann

anwies. Sie legten sich vor die toten oder angeschossenen Menschen,

einige streichelten die noch Lebenden und sprachen leise auf sie ein.

Dann hörte ich eine Reihe Schüsse. Ich schaute in die Grube und sah,



wie die Körper zuckten oder die Köpfe schon still auf den vor ihnen

liegenden Körpern lagen. Von den Nacken rann Blut. Ich wunderte

mich, daß ich nicht fortgewiesen wurde, aber ich sah, wie auch zwei

oder drei Postbeamte in Uniform in der Nähe standen. Schon kam die

nächste Gruppe heran, stieg in die Grube herab, reihte sich an die

vorherigen Opfer an und wurde erschossen. Als ich um den Erdhügel

zurückging, bemerkte ich wieder einen soeben angekommenen

Transport von Menschen. Diesesmal waren Kranke und Gebrechliche

dabei. Eine alte, sehr magere Frau, mit fürchterlich dünnen Beinen

wurde von einigen anderen, schon nackten Menschen ausgezogen,

während 2 Personen sie stützten. Die Frau war anscheinend gelähmt.

Die nackten Menschen trugen die Frau um den Erdhügel herum. Ich

entfernte mich mit Mönnikes und fuhr mit dem Auto nach Dubno

zurück.

Am Morgen des nächsten Tages, als ich wiederum die Baustelle

besuchte, sah ich etwa 30 nackte Menschen in der Nähe der Grube,

30-50 Meter von dieser entfernt, liegen. Einige lebten noch, sahen mit

stierem Blick vor sich hin und schienen weder die Morgenkälte noch

die darumstehenden Arbeiter meiner Firma zu beachten. Ein Mädchen

von etwa 20 Jahren sprach mich an und bat um Kleider und um Hilfe

zur Flucht. Da vernahmen wir auch schon das Herannahen eines

schnell fahrenden Autos und ich bemerkte, daß es ein SS-Kommando

war. Ich entfernte mich zu meiner Baustelle. Zehn Minuten später

hörten wir einige Schüsse aus der Nähe der Grube. Man hatte die

Leichen durch die noch lebenden Juden in die Grube werfen lassen; sie

selbst mußten sich daraufhin in diese legen, um den Genickschuß zu

erhalten.« (Dokument 2992-PS.)

Noch klarer wird es, daß keinem Manne auf dieser

Anklagebank die zur Unterstützung der

Nazi-Kriegsmaschine und der Politik des Völkermordens

begangenen Schreckenstaten unbekannt geblieben sind,

wenn man das Beweismaterial über ein anderes großes

Verbrechen berücksichtigt, von dem man in diesem

Verfahren wenig gehört hat, welches aber genau so

deutlich wie jedes andere die Verworfenheit dieser

Männer und ihres Regimes kennzeichnet, die Ermordung

von ungefähr 275000 Menschen durch den sogenannten



Gnadentod; zu welch gemeinen Handlungen wurde

dieses schöne Wort mißbraucht!

Irgendwann im Sommer 1940 erließ Hitler einen

Geheimerlaß zur Ermordung kranker und alter

Menschen in Deutschland, die für die deutsche

Kriegsmaschine nicht mehr von produktivem Nutzen

waren. (Dokument 1556-PS, US-716.) Frick war mehr als

irgendein anderer in Deutschland für das verantwortlich,

was als Folge dieses Erlasses geschah. Daß er und eine

große Anzahl anderer Leute in Deutschland davon

wußten, dafür existiert eine Fülle von Beweismaterial. Im

Juli 1940 schrieb Bischof Wurm an Frick:

»Seit einigen Monaten werden auf Anordnungen des

Reichsverteidigungsrats geisteskranke, schwachsinnige oder

epileptische Pfleglinge staatlicher u. privater Heilanstalten in eine

andere Anstalt verbracht. Die Angehörigen werden, auch wenn die

Unterbringung des Pfleglings auf ihre Kosten erfolgt war, erst

nachträglich von der Überführung benachrichtigt. Meist erhalten sie

wenige Wochen später die Mitteilung, daß der betreffende Pflegling an

einer Krankheit erlegen sei und daß aus solchen – polizeilichen

Gründen die Einäscherung hätte stattfinden müssen. Nach

oberflächlichen Schätzungen dürften es schon mehrere Hundert

Anstaltspfleglinge allein aus Württemberg sein, die auf diese Weise den

Tod gefunden haben... Durch zahlreiche Anfragen aus Stadt und Land

und aus den verschiedensten Kreisen veranlaßt, halte ich es für meine

Pflicht, die Reichsregierung darauf aufmerksam zu machen, daß in

unserem kleinen Lande diese Sache ganz großes Aufsehen erregt... Die

Krankentransporte, die auf dem kleinen Bahnhof Marbach a. L.

ausgeladen wurden, die Autobusse mit undurchsichtigen Fenstern, die

die Kranken von entfernteren Bahnhöfen oder unmittelbar von den

Anstalten bringen, der aus dem Krematorium aufsteigende Bauch, der

auch auf größere Entfernung wahrgenommen werden kann-,dies alles

erregt die Gemüter um so mehr, als niemand Zutritt zu dem Schloß

bekommt...

Jedermann ist überzeugt, daß die amtlich angegebenen Todesursachen

willkürlich gewählt sind. Wenn vollends in der Todesanzeige bedauert



wird, daß alle Bemühungen, das Leben des Patienten zu erhalten,

vergeblich gewesen seien, so wird dies als Hohn empfunden. Vor allem

aber ist es die Geheimnistuerei, die den Gedanken nahe legt, daß etwas

vor sich geht, was mit Recht und Moral im Widerspruch steht und

deshalb nicht wie andere notwendigen und scharfen

Kriegsmaßnahmen von der Staatsführung in voller Öffentlichkeit

gedeckt und vertreten werden kann. In den zahlreichen uns

zugehenden schriftlichen und mündlichen Äußerungen wird – auch

von einfachen Leuten – immer wieder auf diesen Punkt hingewiesen.«

(Dokument M-152, GB-530.)

Frick blieb Appellen an Gerechtigkeit und Ethik wie

diesem gegenüber taub. Ein Jahr später, im August 1941,

schrieb der Bischof von Limburg an das

Reichsinnenministerium, das Reichsjustizministerium und

an das Ministerium für kirchliche Angelegenheiten:

»Etwa 8 km von Limburg entfernt ist in dem Städtchen Hadamar auf

einer Anhöhe unmittelbar über dem Städtchen eine Anstalt, die früher

zu verschiedenen Zwecken, zuletzt als Heil- und Pflegeanstalt gedient

hat, umgebaut bzw. eingerichtet worden als eine Stätte, in der nach

allgemeiner Überzeugung obengenannte Euthanasie seit Monaten –

etwa seit Februar 1941 – planmäßig vollzogen wird. Über den

Regierungsbezirk Wiesbaden hinaus wird die Tatsache bekannt...

Öfter in der Woche kommen Autobusse mit einer größeren Anzahl

solcher Opfer in Hadamar an. Schulkinder der Umgegend kennen

diese Wagen und reden: ›Da kommt wieder die Mordkiste‹. Nach der

Ankunft solcher Wagen beobachten dann die Hadamarer Bürger den

aus dem Schlot aufsteigenden Rauch und sind von dem ständigen

Gedanken an die armen Opfer erschüttert, zumal wenn sie... durch die

widerlichen Düfte belästigt werden.

Die Wirkung der hier getätigten Grundsätze: Kinder, einander

beschimpfend, tun Äußerungen: ›Du bist nicht recht gescheit, du

kommst nach Hadamar in den Backofen‹; solche, die nicht heiraten

wollen oder die keine Gelegenheit finden: ›Heiraten, nein! Kinder in

die Welt setzen, die dann in den Rex-Apparat kommen!‹ Bei alten

Leuten hört man die Worte: ›Ja in kein staatliches Krankenhaus! Nach

den Schwachsinnigen kommen die Alten als unnützige Esser an die

Reihe‹... Beamte der Geh. Staatspolizei suchen, wie man hört, das

Reden über die Hadamarer Vorgänge mit strengen Drohungen zu



unterdrücken. Es mag im Interesse der öffentlichen Ruhe gute Absicht

sein. Das Wissen und die Überzeugung und Entrüstung der

Bevölkerung werden damit nicht geändert; die Überzeugung wird um

die bittere Erkenntnis vermehrt, daß das Reden mit Drohungen

verboten wird, die Handlungen selbst aber nicht strafrechtlich verfolgt

werden. Facta loquuntur.« (Dokument 615-PS, US-717.)

Wenn das einfache deutsche Volk von diesen relativ

unbedeutenden Morden wußte und darüber Klage führte,

wenn die Ministerien der Justiz, des Innern und für

kirchliche Angelegenheiten Proteste von den Bischöfen

zweier weit voneinander entfernter Bezirke erhielten über

das, was in ihren Diözesen allgemein bekannt war, um

wieviel schwieriger war die Geheimhaltung für die

Einsatzkommandos im Osten? Im Mai 1942 berichtete

ein SS-Führer nach Berlin über eine Inspektionsreise

bezüglich des Fortschritts des Ausrottungsfeldzugs und

schrieb über die Gaswagen:

»Die Wagen der Gruppe D habe ich als Wohnwagen tarnen lassen,

indem ich an den kleinen Wagen auf jeder Seite einen, an den großen

Wagen auf jeder Seite zwei, Fensterläden anbringen ließ, wie man sie

oft an den Bauernhäusern auf dem Lande sieht. Die Wagen waren so

bekannt geworden, daß nicht nur die Behörden, sondern auch die

Zivilbevölkerung den Wagen als ›Todeswagen‹ bezeichneten, sobald

eines dieser Fahrzeuge auftauchte. Nach meiner Meinung kann er auch

getarnt nicht auf die Dauer verheimlicht werden.« (Dokument 501-PS,

US-288.)

Können diese Angeklagten hierüber in Unkenntnis

geblieben sein? Was für eine besondere Schicksalsfügung

schützte sie davor diese Tatsachen zu erfahren –

Tatsachen, die doch zu ihrem eigenen Bereich gehörten?

Dieses Hinschlachten der Alten und Schwachsinnigen –

das Thema von Gassengesprächen in ganz Deutschland

und von Artikeln der Weltpresse – muß jedem einzelnen

dieser Männer bekannt gewesen sein. Wieviel mehr



müssen sie dann über die Konzentrationslager gewußt

haben, welche in diesen Jahren ganz Deutschland und die

besetzten Gebiete wie ein Ausschlag bedeckten. Wenn sie

sich mit den Gnadentötungen stillschweigend

einverstanden erklären konnten, mit welchem

Wohlgefallen müssen sie dann die Ausrottung der Juden

betrachtet haben.

Im Jahre 1939 bestanden sechs

Hauptkonzentrationslager: Dachau, Sachsenhausen,

Buchenwald, Mauthausen, Flossenbürg und

Ravensbrück. Fricks Haushalt für das Innenministerium

enthielt in diesem Jahr einen Betrag von RM.

21.155.000.- für die Waffen-SS und die

Konzentrationslager – das ist nicht weniger als ein

Fünftel des Gesamthaushalts (Dokument 3873-PS,

GB-326). Bis zum April 1942 kamen neun weitere Lager

hinzu. Später folgten noch weitere.

Aber dies war nur der Kern des Systems. Wie die

Planeten hatte jedes von ihnen seine Satelliten. Ziereis hat

Ihnen einen Begriff über die Ausdehnung dieses Systems

gegeben. Er beschreibt die Lager, die allein an

Mauthausen angeschlossen waren. 33 davon erwähnte er

mit Namen und gab die Anzahl der Gefangenen in jedem

einzelnen an – eine Gesamtanzahl von über 102000.

Außer diesen 33 gab es noch weitere 45, ebenfalls alle

unter der Befehlsgewalt des Kommandanten von

Mauthausen. (Dokument D-626, US-810.)

Sie haben die Karte Europas gesehen, die die Lage von

so vielen dieser wichtigsten Nebenkonzentrationslager

zeigt, wie bekannt sind. Über 300 sind auf dieser Karte

aufgezeichnet. (Dokument F-321, RF-331.)



Bis zum August 1944 waren es im ganzen 1136000

Gefangene, darunter 90000 aus Ungarn, 60000 aus dem

Polizeigefängnis und dem Ghetto von Litzmannstadt,

15000 Polen aus dem Generalgouvernement, 10000

Strafgefangene aus den Ostgebieten, 17000 frühere

polnische Offiziere, 400.000 Polen aus Warschau und

zwischen 15000 bis 20000 laufende Zugänge aus

Frankreich. (Dokument 1166-PS, US-458.)

Das waren nur die physisch tauglichen und deshalb

dauernden Insassen – dauernd, wenigstens bis ihre

Arbeitsfähigkeit durch körperliche Erschöpfung nicht

mehr ausreichte, um ihr Weiterleben zu rechtfertigen.

Dann nahmen sie ihren Platz ein in den täglichen

Transporten zu den Gaskammern.

Tag für Tag verbreiteten die Kamine der Krematorien

ihren üblen Gestank über das Land. Wenn der Bischof

von Limburg an Frick über die widerlichen Gerüche der

verhältnismäßig unbedeutenden Öfen in Hadamar

schreiben konnte, können wir dann an der Aussage von

Höß zweifeln, die ich bereits erwähnt habe:

»... der faule und übelkeiterregende Gestank, der von der

ununterbrochenen Körperverbrennung ausging, durchdrang die ganze

Gegend, und alle Leute, die in den umliegenden Gemeinden lebten,

wußten, daß in Auschwitz Vernichtungen im Gange waren.« (Protokoll

Band XI, Seite 461.)

Tag für Tag fuhren ganze Züge voll von Opfern über die

Eisenbahnlinien des ganzen Reiches auf ihrem Weg zu

den Vernichtungsstätten oder zu ihrer Versklavung. Viele

lagen im Sterben als sie ankamen, und viele waren durch

die entsetzlichen Bedingungen, unter denen sie reisen

mußten, schon gestorben. Ein Beamter des Bahnhofs

Essen beschrieb die Ankunft von Arbeitern aus Polen,



Galizien und der Ukraine:

»Sie kamen in Güterwagen nach Essen, in welchen vorher Kartoffeln,

Baumaterialien und auch Vieh transportiert worden war... Die Wagen

waren vollgestopft mit den Leuten. Mein persönlicher Eindruck war

es, daß es unmenschlich war, in einer solchen Art und Weise diese

Menschen zu transportieren. Die Leute waren eng zusammengepfercht

worden, und es blieb ihnen kaum Platz zur freien Bewegung... Es war

empörend für jeden anständigen Deutschen, welcher es mit ansehen

mußte, wie die Menschen gestoßen, getreten und überhaupt bestialisch

behandelt wurden. Schon gleich zu Beginn, als der erste Transport

ankam, konnten wir sehen, wie unmenschlich diese Leute behandelt

wurden. Jeder Wagen war so sehr überfüllt, daß es kaum glaublich war,

eine solche Anzahl Menschen in einen Wagen hineinstopfen zu

können... Die Kleidung der Kriegsgefangenen und Zivilarbeiter... war

katastrophal. Sie war zerlumpt und zerrissen, und bei dem Schuhwerk

war es nicht anders, so daß sie vielfach mit Lumpen an den Füßen zur

Arbeit gehen mußten. Bei der schlechtesten Witterung und bei der

größten Kälte habe ich niemals gesehen, daß irgendwelche von den

Wagen geheizt waren.« (D-321, US-895.)

Diese Leute waren nicht für die Konzentrationslager

bestimmt, das war sicher. Wieviel schlimmer waren die

Zustände bei denen, die für diese bestimmt waren. Es

gab auch lange Kolonnen, die zu Fuß auf den

Landstraßen des Reiches wanderten. Sie gingen bis sie

nicht mehr gehen konnten; dann starben sie am

Straßenrand. Ziereis, der Kommandant von Mauthausen,

sagte in seinem Bekenntnis auf dem Totenbett:

»In Anwesenheit des Baldur von Schirach... habe ich von... Himmler

folgende Befehle erhalten:

Die Juden vom Stellungsbau des Südost-Walles müssen... zu Fuß aus

allen Orten in Bewegung gesetzt werden, das Ziel soll Mauthausen

sein. Nach Himmlers Befehl sollten 60000 Juden nach Mauthausen

kommen, tatsächlich ist ein Bruchteil angekommen. Als Beispiel führe

ich einen mit 4500 Juden abgegangenen und mit 180 Juden

angekommenen Transport an... Frauen und Kinder waren ohne

Schuhe, in Lumpen und verlaust. Im Transport befanden sich ganze

Familien, von denen unzählige auf dem Wege wegen allgemeiner



Körperschwäche erschossen wurden.« (Dokument 3870-PS, US-797.)

Was immer auch hinter den Zäunen der

Konzentrationslager den Blicken verborgen war, diese

Dinge waren allen sichtbar. Jeder einzelne der

Angeklagten muß sie gesehen haben, und auch die

Tausende der Konzentrationslagerhäftlinge, die mit ihren

gestreiften Pyjamas auf den Feldern und in den Fabriken

arbeiteten – einer Uniform, die in Deutschland genau so

bekannt war, wie jede andere.

Wie war es nur möglich, daß irgendeiner dieser

Angeklagten, wenn er nur einen Funken menschlichen

Erbarmens in sich hatte, weiterhin aktiven Anteil an der

Unterstützung eines Systems nehmen konnte, das für

solche Leiden verantwortlich war? Aber sie hatten kein

Erbarmen, und durch ihre Ideologie und ihre Lehren

hatten sie das deutsche Volk des Mitleids beraubt.

Ziereis beschreibt das fürchterliche Ende, das

Kaltenbrunner für die Konzentrationslager und ihre

Insassen plante, als die vorrückenden alliierten Truppen

diese Lager einzunehmen und damit die Schuld der

Nazi-Regierung zu enthüllen drohten:

»... und zwar sollten die Häftlinge in die Stollen des Werkes Bergkristall

in Gusen eingeführt werden, so daß nur ein Eingang offen blieb.

Hierauf sollte ich den Eingang in die Stollen mit irgendeinem

Sprengstoff sprengen und somit den Tod der Häftlinge herbeiführen.«

(3870-PS, US-797.)

Selbst Ziereis, der Mörder der 65000 Toten von

Mauthausen, schreckte davor zurück und weigerte sich,

dem Befehl zu gehorchen.

Diese Aussage ist einwandfrei durch den von dem

Kommandanten der Sipo und des SD im

Generalgouvernement erlassenen schriftlichen Befehl

bestätigt, der als Beweismaterial vorgelegt wurde:



»Soweit es die Frontlage erforderlich macht, sind rechtzeitig

Vorkehrungen für eine Totalräumung der Gefängnisse zu treffen. Bei

überraschender Entwicklung der Lage, die einen Abtransport der

Häftlinge unmöglich macht, sind die Gefängnisinsassen zu liquidieren,

wobei die Erschossenen nach Möglichkeit beseitigt werden müssen.

(Verbrennen, Sprengung der Gebäude u. Ä.) Gleichermaßen ist

eintretendenfalls mit den noch in der Rüstungsindustrie oder an

anderen Stellen beschäftigten Juden zu verfahren. Unter allen

Umständen muß vermieden werden, daß Gefängnisinsassen oder

Juden vom Gegner, sei es WB oder Rote Armee, befreit werden, bezw.

ihnen lebend in die Hände fallen.« (L-53, US-291.)

Und Kaltenbrunner selbst sorgte dafür, daß diese Befehle

ausgeführt wurden. Mit diesen Tatsachen vor Augen

kann dem Funkspruch, der bei seiner Verhaftung unter

seinen Papieren gefunden wurde, nur eine einzige

Bedeutung beigelegt werden:

»Ich bitte Sie dem RF-SS zu melden und dem Führer vorzutragen, daß

alle Vorkehrungen gegenüber Juden, politischen und

Konzentrationslagerhäftlingen im Protektorat von mir heute

persönlich getroffen wurden.« (2519-PS, US-530.)

Man mutet Ihnen nun zu, zu glauben, daß ein Mann, der

Minister oder leitender Beamter in einem Staate war, der

innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren unter

entsetzlichen Bedingungen etwa 7000000 Männer,

Frauen und Kinder zur Arbeit geschleppt hat, 275000

seiner eigenen alten Leute und Geistesschwachen

vernichtet und, ganz gering geschätzt, 12000000

Menschen in den Gaskammern oder durch Erschießen

getötet hat, daß solch ein Mann nichts von diesen

Verbrechen gewußt habe, nicht verantwortlich für sie

gewesen sei. Es wird von Ihnen verlangt, Sie sollen

glauben, daß die Schrecken der Transporte, die Zustände

bei dieser Sklavenarbeit, die in Gestalt von Arbeitslagern

über das ganze Land verbreitet war, und der Gestank der



verbrannten Leichen – alles der Welt wohlbekannte

Dinge – diesen 21 Männern, auf deren Befehl diese

Dinge durchgeführt wurden, unbekannt gewesen seien.

Jene Männer, die in Wort und Schrift diese entsetzliche

Politik der Rassenausrottung befürwortet haben, wollen

Sie glauben machen, daß ihre Äußerungen in Unkenntnis

der Tatsachen als ein Teil ihrer allgemeinen Pflicht zur

Unterstützung der Politik ihrer Regierung oder

schließlich lediglich aus taktischen Gründen erfolgt seien,

das heißt, daß sie nur durch derartiges Sprechen und

Schreiben Hitler von Grausamkeit oder Angriffen

ablenken hätten können.

Bei Ihnen, steht die Entscheidung.

Göring, Heß, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner,

Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Funk, Schacht,

Dönitz, Raeder, Schirach, Sauckel, Jodl, von Papen,

Seyß-Inquart, Speer, von Neurath, Fritzsche, Bormann –

sie sind die Schuldigen.

Lassen Sie mich kurz eingehen auf jeden einzelnen von

ihnen, aber hauptsächlich auf jene, deren volle Mitschuld

an den gemeinsten Verbrechen von allen, den

bestialischen Morden, vielleicht weniger augenfällig war.

Görings Verantwortlichkeit in all diesen Dingen wird

wohl kaum abgeleugnet werden können. Er gab sich die

falsche Maske eines Biedermannes, jedoch unter den

Baumeistern dieses teuflischen Systems gab es keinen

größeren als ihn. Wer mit Ausnahme von Hitler hatte

mehr Kenntnis von dem, was vor sich ging, oder mehr

Gelegenheit, den Gang der Ereignisse zu beeinflussen?

Die Führung der Regierung im Nazi-Staat, der

allmähliche Aufbau der Organisationen für



Kriegszwecke, der vorbedachte Angriff, die

Grausamkeiten – diese Dinge geschahen nicht spontan

oder ohne die engste Zusammenarbeit zwischen den

einzelnen staatlichen Stellen. Die Menschen fallen nicht

in fremdes Gebiet ein, schießen nicht, werfen keine

Bomben ab, bauen keine Gaskammern, treiben nicht die

Opfer zusammen, wenn sie nicht systematisch dazu

befohlen werden. Die systematischen Verbrechen, die im

ganzen Reichsgebiet begangen wurden, und die uns hier

vor Augen getreten sind, müssen jeden in ihren Bereich

einschließen, der ein Glied der notwendigen Kette

gebildet hat, da ohne seine Mitwirkung sowohl

Angriffspläne als auch Massenmord unmöglich gemacht

worden wären. Das Führerprinzip, durch das die Nazis

Leib und Seele dem Führer verschrieben haben, war die

Schöpfung der Nazi-Partei und dieser Männer.

In meiner Rede bei Eröffnung dieses Prozesses habe ich

dem Gedanken Ausdruck gegeben, daß einmal der

Augenblick kommt, wo ein Mann wählen muß zwischen

seinem Gewissen und seinem Führer.

Niemand, der sich, wie diese Männer hier, dafür

entschieden hat, seinem Gewissen zugunsten dieses von

ihnen selbst geschaffenen Ungeheuers zu entsagen, kann

sich darüber beklagen, wenn er für mitschuldig an den

Taten dieses Ungeheuers gehalten wird.

Am wenigsten von allen Heß. Die Rolle, die Heß in der

Nazi-Partei gespielt hat, ist voll bewiesen. Mit der

Erschaffung des Ungeheuers jedoch nicht zufrieden, half

er diesem in jeder Hinsicht bei seinem ungeheuerlichen

Werk.

Ich möchte nur ein Beispiel erwähnen. Sie werden sich



im Zusammenhang mit der Ausrottung der Ostvölker an

seine Instruktion an die Parteifunktionäre bezüglich der

Unterstützung der Rekrutierung für die Waffen-SS

erinnern:

»Die aus Nationalsozialisten bestehenden Einheiten der Waffen-SS

sind infolge ihrer intensiven nationalsozialistischen Schulung über

Fragen der Rasse und des Volkstums für die besonderen in den

besetzten Ostgebieten zu lösenden Aufgaben geeigneter als andere

bewaffnete Verbände.« (Dokument 3245-PS, GB-267.)

Ribbentrops Anteil ist auch klar. Noch nie hat jemand in

der Weltgeschichte die Diplomatie so degradiert – nie

war jemand eines gemeineren Verrats schuldig. Aber

genau wie die anderen ist er ein ganz gewöhnlicher

Mörder. Ribbentrop war es, der seit 1940 die Günstlinge

in seinen Gesandtschaften und Botschaften in ganz

Europa angewiesen hat, die Durchführung solcher

»politischer Maßnahmen«, das heißt Maßnahmen der

Rassenausrottung zu beschleunigen. Es war nicht

Himmler, sondern der Reichsaußenminister, der im

Februar 1943 dem Duce stolz berichtet hat, daß »... aus

Deutschland und den von Deutschland besetzten

Gebieten alle Juden in Reservate im Osten

abtransportiert« worden seien. (Dokument D-734,

RF-1501.)

Seine unverhüllten Vorschläge Horthy gegenüber zwei

Monate später und das Protokoll der von Steengracht,

seinem ständigen Staatssekretär, einberufenen Konferenz,

enthüllen diese gespensterhaften Euphemismen.

(Dokument 3319-PS, GB-287.)

Niemand bestand in den besetzten Gebieten mehr auf

erbarmungslosem Vorgehen als Ribbentrop. Sie werden

sich an seinen Rat an die Italiener erinnern, wie man



Streiks behandeln solle:

»... daß in einem solchen Falle nur erbarmungsloses Durchgreifen

helfe... die besetzten Gebiete, wo sich gezeigt habe, daß man mit

weichen Methoden oder dem Bemühen, einen Ausgleich zu finden,

nicht weiter komme.« (Dokument D-740, GB-297.)

Ein Rat, den er dann fortfuhr zu unterstreichen, indem er

mit Stolz auf die Erfolge der »brutalen Maßnahmen« in

Norwegen, der »brutalen Aktionen« in Griechenland und

der »drakonischen Maßnahmen« in Frankreich und Polen

hinwies.

Waren Keitel und Jodl weniger in Mordtaten verwickelt

als ihre Spießgesellen? Sie können weder die Kenntnis

davon ableugnen noch die Verantwortung für die

Operationen der Einsatzkommandos, mit denen ihre

eigenen Kommandeure eng und kordial

zusammenarbeiteten. Die Einstellung des

Oberkommandos gegenüber dem ganzen Problem wird

durch Jodls Bemerkung über die Evakuierung der

dänischen Juden charakterisiert:

»Ich weiß davon nichts. Wenn eine politische Maßnahme durch den

Befehlshaber in Dänemark durchgeführt werden soll, dann muß das

OKW durch das AA unterrichtet werden.« (Dokument D-547,

GB-488.)

Man kann Mord nicht maskieren, indem man ihn eine

politische Maßnahme nennt.

Kaltenbrunner als Chef des RSHA muß schuldig sein.

Die Berichte der Einsatzkommandos wurden ihm

monatlich zugesandt. (Dokument 3876-PS, US-808.) Sie

werden sich an die Worte von Gisevius erinnern, dem

Zeugen für die Verteidigung.

»Wir fragten uns, ob es möglich sei, daß nach einem solchen Scheusal

wie Heydrich ein noch üblerer Mann gefunden werden konnte...

Kaltenbrunner kam, und es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Immer

mehr machten wir die Erfahrung, daß vielleicht die Impulsivitäten



eines solchen Mörders wie Heydrich nicht so schlimm waren wie die

kalte juristische Logik eines Rechtsanwalts, der die Regie eines solchen

gemeingefährlichen Instrumentes wie die Gestapo übernahm.«

(Sitzungsprotokoll vom 25. April 1946; Band XII, Seite 283.)

Sie werden sich an seine Beschreibung jener

schrecklichen Mittagsgesellschaften erinnern, bei denen

Kaltenbrunner jede Einzelheit der Gaskammern und der

Technik des Massenmordes besprach.

Rosenbergs Schuld als Philosoph und Theoretiker, der

den Boden vorbereitete für den Samen der Nazi-Politik,

ist außer Zweifel, und man kann unmöglich glauben, daß

er als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete nichts

von der Zerstörung der Ghettos und den Operationen

der Einsatzkommandos wußte und sie nicht unterstützte.

Im Oktober 1941, als die Operationen dieser

Kommandos ihren Höhepunkt erreicht hatten, schrieb

ein Ministerialabteilungsleiter Rosenbergs an den

Reichskommissar Ost in Riga und teilte ihm mit, daß das

Reichssicherheitshauptamt sich darüber beschwert habe,

daß er die Hinrichtung der Juden in Libau verboten habe

und bat um einen diesbezüglichen Bericht. Am 15.

November trifft der an den Reichsminister für die

besetzten Ostgebiete adressierte Bericht ein:

»Ich habe die wilden Judenerschießungen in Libau untersagt, weil sie in

der Art ihrer Durchführung nicht zu verantworten waren.

Ich bitte, mich zu unterrichten, ob Ihre Anfrage vom 31.10. als

dahingehende Weisung aufzufassen ist, daß alle Juden im Ostland

liquidiert werden sollen? Soll dieses ohne Rücksicht auf Alter und

Geschlecht und wirtschaftliche Interessen geschehen?...

Selbstverständlich ist die Reinigung des Ostlandes von Juden eine

vordringliche Aufgabe, ihre Lösung muß aber mit den

Notwendigkeiten der Kriegswirtschaft in Einklang gebracht werden.«

(3663-PS, US- 825.)

Frank – falls es nicht zu seiner Überführung ausreichen



sollte, daß er für die Verwaltung des

Generalgouvernements und für eines der blutigsten

Kapitel größter Roheit in der Nazi-Geschichte

verantwortlich war – erklärte mit eigenen Worten:

»... daß er nicht alle Läuse und alle Juden in einem Jahre ausrotten

könnte.« (Dokument 2233 (C)-PS, US-271.)

Es ist kein Zufall, daß das genau die Sprache Hitlers war.

Und weiter:

»Ich werde daher den Juden gegenüber grundsätzlich nur von der

Erwartung ausgehen, daß sie verschwinden. Sie müssen weg... Meine

Herren, ich muß Sie bitten, sich gegen alle Mitleidserwägungen zu

wappnen. Wir müssen die Juden vernichten, wo immer wir sie treffen

und wo es irgend möglich ist, um das Gesamtgefüge des Reiches hier

aufrechtzuerhalten... Diese 3.5 Millionen Juden können wir nicht

erschießen, wir können sie nicht vergiften, werden aber doch Eingriffe

vornehmen können, die irgendwie zu deren Vernichtung führen.«

(Dokument 2233 (D)-PS, US-281.)

Kann Frick als Innenminister ohne Kenntnis von der

Politik der Ausrottung der Juden gewesen sein? 1941

schrieb einer seiner Untergebenen, Heydrich, an einen

anderen – den Justizminister:

»Wenn auch damit zu rechnen ist, daß in Zukunft in den

eingegliederten Ostgebieten keine Juden mehr sein werden.« (R-96,

GB-268.)

Kann er als Reichsprotektor für Böhmen und Mähren die

Verantwortung für die Verschleppung von

Hunderttausenden von Juden aus seinem Gebiet in die

Gaskammern von Auschwitz, die nur ein paar Meilen

jenseits der Grenze lagen, ableugnen?

Über Streicher braucht man gar nichts zu sagen. Hier ist

ein Mann in höherem Maß verantwortlich als vielleicht

irgend jemand anders für das fürchterlichste Verbrechen,

das die Welt je gekannt hat. 25 Jahre lang war die

Ausrottung der Juden sein entsetzlicher Ehrgeiz. 25 Jahre



lang hatte er das deutsche Volk in der Philosophie des

Hasses, der Roheit, des Mordes erzogen. Er hatte es

angestiftet und vorbereitet, die Nazi-Politik zu

unterstützen, die rohe Verfolgung und das Abschlachten

von Millionen seiner Mitbürger hinzunehmen und sich

daran zu beteiligen. Ohne ihn hätten sich diese Dinge

nicht ereignet. Schon seit langem hat er jegliches Recht

auf sein Leben verwirkt.

Die Tatsache, daß die Angeklagten Schacht und Funk

sich hauptsächlich mit der Wirtschaft beschäftigt haben,

darf den Hohen Gerichtshof nicht für ihre wesentliche

Rolle in dem allgemeinen Plan blind machen. Schacht

sagt, er habe in dieser Sache reine Hände. Es ist an Ihnen,

das zu entscheiden. Schacht spielte seine Rolle, indem er

Hitler zur Macht verhalf. Er sagt, er habe geglaubt, daß

Hitler »ein Mann, mit dem man arbeiten könne«, sei und

versicherte Hitler, daß er stets auf ihn »als Ihren

zuverlässigen Helfer« (Dokument EC-457, US-619)

rechnen könne. Er verhalf den Nazis zu einer

Konsolidierung ihrer Stellung und war die Hauptfigur

beim Aufbringen eines Wahlfonds von den Industriellen.

Sodann wurde es seine Aufgabe, für den wirtschaftlichen

Plan und Mechanismus zu sorgen, der zur

Unternehmung und Aufrechterhaltung des Angriffs

erforderlich war. Er kannte die den Juden gegenüber

angewandte Politik, er kannte die Methoden, die Hitler

zum Aufbau seiner Macht anwendete, er wußte, daß das

Endziel Angriff war. Aber er spielte seine Rolle weiter.

Messersmith hat sein Wirken zusammengefaßt:

»Durch seinen Erfindungsreichtum, seine vollständige finanzielle

Skrupellosigkeit und seinen vollkommenen Zynismus war Schacht

imstande, die Lage für die Nazis aufrechtzuerhalten und fest zu



gründen. Ohne dieses vollständige Verleihen seiner Fähigkeiten an die

Nazi-Regierung und deren Ehrgeiz wäre es Hitler und den Nazis

zweifellos unmöglich gewesen, eine genügend bewaffnete Macht zu

entwickeln, um damit einen Angriffskrieg zu beginnen.« (EC-451,

US-626.)

Die Tatsache, daß Schacht dies im Sinne hatte, geht

schon sehr früh mit größter Klarheit aus einem

Geheimbericht hervor, der von seinem

Wirtschaftsministerium am 13. September 1934

herausgegeben wurde. (Dokument EC-128, US-623.) Ich

habe bereits auf den Bericht seines Stellvertreters

hingewiesen, der die erstaunliche Genauigkeit zeigt, mit

der bereits Pläne und Vorbereitungen für die Leitung der

deutschen Wirtschaft im Kriegsfall ausgearbeitet waren,

ehe Schacht im Jahre 1937 zurücktrat. (Dokument

EC-258, US-625.)

Es ist nicht verwunderlich, daß der damalige deutsche

Kriegsminister von Blomberg zu Schacht an seinem 60.

Geburtstag sagte: »Ohne Ihre Hilfe, mein lieber Herr

Schacht, könnte diese Aufrüstung nicht stattgefunden

haben.«

Als Zeuge erklärte Schacht, daß er bereits in der zweiten

Hälfte des Jahres 1934 und in der ersten Hälfte des Jahres

1935 herausgefunden habe, er habe sich »in der Annahme

geirrt«, daß Hitler die »revolutionäre Gewalt« des

Nazismus in eine geregelte Bahn lenken würde, und er

habe entdeckt, daß Hitler nichts tat, um die

Ausschreitungen einzelner Parteimitglieder oder

Parteigruppen abzustellen; vielmehr verfolge er weiter

eine »Politik des Terrors«.

Dies stimmt mit der dem Amerikanischen Botschafter im

September 1934 gegebenen Erklärung Schachts eng



überein:

»... die Hitler-Partei ist vollständig dem Krieg verschrieben, und das

Volk ist ebenfalls bereit und willig. Bloß einige Regierungsbeamte sind

sich der Gefahr bewußt und opponieren.« (Dokument 2832-PS,

US-58.)

Schachts weitere Behauptungen, daß es seine Absicht in

der Regierung war, kritisch zu sein und als Bremse zu

wirken, können nach unserer Annahme unmöglich mit

seinen eigenen Handlungen in Einklang gebracht werden.

Er hätte nach seiner eigenen Feststellung nicht

Wirtschaftsminister werden müssen, tat dies aber doch.

Im Mai 1935, dem Monat, in dem er seine Amtsführung

als Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft

übernahm, »um alle wirtschaftlichen Kräfte in den Dienst

der Kriegführung und um das Leben des deutschen

Volkes wirtschaftlich sicherzustellen«, schrieb er an

Hitler:

»Dabei müssen sämtliche nicht dringend benötigten Ausgaben auf

anderen Gebieten unterbleiben, und die ganze an sich geringe

Finanzkraft Deutschlands muß auf das eine Ziel der

Rüstungsfinanzierung konzentriert werden.« (Dokument 1168-FS,

US-37.)

Im Mai 1936 sagte er auf einer Geheimkonferenz von

Nazi-Ministern, daß sein Programm für die

Rüstungsfinanzierung »den Einsatz der letzten Reserven

von vorneherein« bedeutet habe. Er sagte, er würde

weiterarbeiten, da er »in unwandelbarer Treue zum

Führer stehe, weil er die Grundgedanken des

Nationalsozialismus voll anerkenne«. (Dokument

1301-PS, US-123.)

Als ihm Hitler im Jahre 1937 das goldene Parteiabzeichen

verlieh, rief Schacht alle seine Mitarbeiter auf:

»... aus ganzem Herzen weiter die gesamte Kraft einzusetzen für

Führer und Reich. Die deutsche Zukunft liegt in den Händen unseres



Führers.« (Dokument EC-500.)

Die »Gnadentötungen«, die Judenverfolgungen – diese

Dinge müssen zu jener Zeit bekannt gewesen sein. Waren

seine Hände wirklich so sauber?

Im Hinblick auf diese Zitate ist es nicht ganz unerwartet,

wenn Botschafter Dodd, den Schacht zu seinen

Freunden zählte, in seinem Tagebuch am 21. Dezember

1937 vermerkt:

»So wenig ihm auch Hitlers Diktatur zusagt, wünscht er (Schacht) wie

die meisten maßgebenden Deutschen den Anschluß, wenn möglich

ohne Krieg; mit Krieg, wenn die Vereinigten Staaten die Hände aus

dem Spiel lassen.« (Dokument 2832-PS, US-58.)

Diese Zitate zeigen unserer Ansicht nach deutlich, daß

Schacht sehr wohl wußte, Hitlers Ziel sei Krieg, und zwar

viel früher als er es selbst zugibt. Immerhin gibt er zu,

gewußt zu haben, daß die Intrige zur Diskreditierung des

Generals von Fritsch Krieg bedeutet hat. Trotz dieser

Kenntnis nahm er am 9. März 1938 die Ernennung zum

Reichsbankpräsidenten auf weitere vier Jahre an. Voller

Freude nahm er an der Besitznahme der früheren

österreichischen Nationalbank am 21. März 1938 teil und

schrieb am 7. Januar 1939 an Hitler:

»Die Reichsbank ist sich von Anfang an darüber klar gewesen, daß

außenpolitische Erfolge nur erreichbar sein konnten auf Grund der

Wiederaufrichtung der deutschen Wehrmacht. Sie hat deshalb die

Finanzierung der Rüstung weitgehend auf sich genommen, trotz der

darin liegenden währungspolitischen Gefahren. Die Rechtfertigung

hierfür lag in der alle anderen Erwägungen zurückdrängenden

Notwendigkeit, sofort, aus dem Nichts und anfangs noch dazu getarnt,

eine Rüstung aufzustellen, die eine achtungheischende Außenpolitik

ermöglichte.« (EC-369, US-631.)

Diese Worte und andere ihresgleichen setzen lediglich

Schachts Kenntnis in elegante Redeform, daß im Falle

des Widerstandes der vorgesehenen Opfer Hitler bereit



war, sich zur Erreichung seines Zieles in kriegerische

Verwicklungen zu stürzen. Schachts Intelligenz und

internationale Stellung verschärfen lediglich die zynische

Amoralität seiner Verbrechen.

Darüber hinaus muß sich Schacht mit folgenden

Tatsachen abfinden. Der Hohe Gerichtshof hat als

Beweis den Film gesehen, der sein schmeichlerisches

Einhertrotten neben Hitler und sein Herumwimmeln um

ihn im Jahre 1940 zeigt. Lange vor 1943 muß er von der

Behandlung der Juden und der Schreckensherrschaft in

den besetzten Gebieten gewußt haben. Und trotzdem

blieb Schacht bis 1943 Minister ohne Portefeuille und

lieh bei allen Gelegenheiten seinen Namen und Einfluß

diesem Regime des Entsetzens. Soll sich wirklich jemand

damit brüsten dürfen, daß er all dies straflos tun durfte?

Funk setzte Schachts Werk fort. Er hatte bereits den

Verschwörern durch seine Organisation des

Propagandaministeriums unschätzbare Dienste geleistet.

Von 1938 an war er als Wirtschaftsminister,

Reichsbankpräsident und Generalbevollmächtigter für

die Wirtschaft damit befaßt, die Wirtschaft für den

Angriffskrieg zu mobilisieren, und zwar in voller

Kenntnis der Nazi-Angriffspläne. Wir finden ihn auf

jedem Gebiet; als Teilnehmer an Görings Sitzung am 12.

November 1938 und auf der Sitzung des

Reichsverteidigungsrates im Juni 1939, auf der ersteren

als Berater bei den gegen die Juden zu erlassenden

Verordnungen, auf der letzteren bei Fragen über

Konzentrationslager und Sklavenarbeit. Der endgültige

Beweis für die Bereitwilligkeit, mit der er den Angriff in

Betracht zog, findet sich in seinem Schreiben an Hitler



am 25. August 1939, einen Tag bevor die Invasion Polens

hätte anfangen sollen:

»Wie glücklich und wie dankbar müssen wir Ihnen sein, daß es uns

vergönnt ist, diese überwältigend großen und weltbewegenden Zeiten

miterleben und an dem gewaltigen Geschehen dieser Tage mitwirken

zu können.

Die mir von dem Herrn Generalfeldmarschall Göring übermittelte

Nachricht, daß Sie, mein Führer, gestern abend die von mir

vorbereiteten Maßnahmen für eine Kriegsfinanzierung und für die

Gestaltung der Lohn- und Preisverhältnisse und die Durchführung

eines Notopfers grundsätzlich gebilligt haben, hat mich tief beglückt...

Bei den von mir ausgearbeiteten Vorschlägen hinsichtlich einer

rücksichtslosen Abdrosselung jedes nicht lebenswichtigen Konsums

und jeder nicht kriegswichtigen öffentlichen Ausgabe und Aufgabe

werden wir in der Lage sein, allen an die Finanzen und die Wirtschaft

zu stellenden Anforderungen ohne irgendwie schwerwiegende

Erschütterungen gerecht zu werden.« (Dokument 699-PS, GB-49.)

Seine Rolle während des Krieges bedarf keiner weiteren

Erwähnung als des Hinweises auf die Protokolle der

Zentralen Planung und auf seine Vereinbarung mit

Himmler für die Verwertung des Plünderungsgutes der

SS, das, wie er wußte, in Lastwagenladungen von

Auschwitz und den Konzentrationslagern in die Tresore

der Reichsbank wanderte. Der Gerichtshof wird sich

gleichfalls an die Urkunde erinnern, die beweist, daß sein

Wirtschaftsministerium ungeheure Mengen von

Zivilkleidung von diesen unglückseligen Opfern in

Empfang nahm. (Dokument 1166-PS, US-458.)

War Dönitz wirklich ahnungslos, wenn er sich an eine

Kriegsmarine von 600000 Mann mit einer Ansprache

über das »auflösende Gift des Judentums« wandte?

(Dokument 2878-PS, US-187.) Dönitz, der es in

Ordnung fand, bei Hitlers Seekriegsleitung Weisung für

das Vorgehen gegen den Generalstreik in Kopenhagen –



»Terror könne nur mit Gegenterror bekämpft werden«

(Dokument C-171, GB-210) – zirkulieren zu lassen, der

12000 Konzentrationslagerarbeiter für die Werften

anforderte und außerdem Kollektivrepressalien gegen

skandinavische Arbeiter empfahl, im Hinblick auf die

Wirksamkeit ähnlicher Methoden in Frankreich.

(Dokument C-195, GB-211.)

Sind Raeders Hände unbefleckt vom Blute des Mordes?

Schon 1933, um seine eigenen Worte zu gebrauchen,

sagte er:

»Nunmehr hatte der Reichskanzler Adolf Hitler die ganz klare

politische Forderung gestellt, ihm in fünf Jahren, d.h. bis zum 1. IV.

1938 eine Wehrmacht aufzustellen, die er als politisches

Machtinstrument auf die Waagschale legen könne.« (C-135, GB-213.)

Wenn er daher in ständiger Folge Gefechtsbefehle erhielt

für den Fall, daß Hitlers auswärtige Politik zum Kriege

führte, so wußte er nur zu gut, daß Krieg ein gewisses

Risiko enthält, wenn diese Politik schief ging. Immer und

immer wieder erhielt er diese Warnung, zuerst als

Deutschland die Abrüstungskonferenz verließ, sodann

zur Zeit der Verhandlungen über das Flottenabkommen

1935, zur Zeit der Rheinlandbesetzung und später, als er

an der berühmten Hoßbach-Konferenz teilnahm. Er hat

versucht, den Gerichtshof davon zu überzeugen, daß er

Hitlers Ansprachen auf diesen Konferenzen als leeres

Gerede ansah; dabei wissen wir, daß sie bei Neurath

einen Herzanfall hervorriefen. Seine alten

Dienstkameraden von Blomberg und von Fritsch, die

unklug genug waren, auf der Konferenz, die das Schicksal

von Österreich und der Tschechoslowakei besiegelte,

Einspruch zu erheben, wurden in einer Weise behandelt,

die nach seinen eigenen Worten sein Vertrauen nicht nur



zu Göring, sondern auch zu Hitler erschütterte.

Soll Raeder wirklich nichts von der Ermordung von

Tausenden von Juden in Libau an der Ostsee gewußt

haben? (D-841, GB-474.) Sie werden sich an den Beweis

erinnern, daß viele von ihnen im Kriegshafen selbst

ermordet wurden und daß dieser Tatbestand durch seine

Seeoffiziere der örtlichen Kommandostelle nach Kiel

gemeldet worden war. (L-180, US-276.) Heute wissen wir

aus dem Bericht des Kommandos, das sich mit den Juden

von Libau befaßte, daß es Ende Januar 1942 in diesem

Bezirk allein über 11860 erledigt hat. Raeder soll nichts

gewußt haben, der am Heldengedenktag 1939 von dem

klaren und anfeuernden Aufruf zur Bekämpfung des

internationalen Judentums gesprochen hat. Glauben Sie

wirklich, daß er, der behauptet, er habe stets einzelnen

Juden geholfen, niemals von dem Schrecken der

Konzentrationslager oder der Ermordung von Millionen

gehört hat? Trotzdem machte er weiter mit.

Von Schirach: Was braucht man von ihm zu sagen? Daß

es besser gewesen wäre, wenn man einen Mühlstein um

seinen Hals gehängt hätte? Dieser elende Mensch war es,

der Millionen unschuldiger deutscher Kinder verdorben

hat, um sie aufwachsen und zu dem werden zu lassen,

was sie denn auch wirklich geworden sind – die blinden

Instrumente jener Mord-und Herrscherpolitik, die diese

Männer durchgeführt haben.

Die berüchtigte »Heu-Aktion« (031-PS, US-171, 345-PS),

durch die zwischen 40000 und 50000 Sowjetkinder in die

Sklaverei verschleppt wurden, war ein Ergebnis seines

Werkes. Sie werden sich an die wöchentlichen

SS-Berichte über die Ausrottung der Juden erinnern



(3876-PS, 3943-PS, US-869), die in seinem Amt gefunden

wurden.

Was ist das Verbrechen Sauckels, in dessen Gau sich das

berüchtigte Lager Buchenwald befand? Wohl mag

Sauckel nunmehr versuchen, seinen Befehl, Franzosen

zur Arbeit zu »schanghaien«, abzuschwächen; zu leugnen,

daß er je, um Widerstand zu brechen, das Erhängen eines

Präfekten oder eines Bürgermeisters befürwortet habe, zu

sagen, daß die Erwähnung von erbarmungslosem

Durchgreifen sich auf Streitigkeiten innerhalb der Ämter

bezogen habe und daß Arbeitserziehungslager wirklich

reine Erziehungsanstalten gewesen seien. Sie, die Sie die

Dokumente gesehen haben, die das Entsetzen dessen

bezeugen, was uns jetzt als die Folge eines Notstandes

geschildert wird, nämlich des dringenden Bedarfs für

Arbeiter zur Fütterung der Nazi-Kriegsmaschine; Sie, die

Sie die Bedingungen gelesen und gehört haben, unter

denen sieben Millionen Männer, Frauen und Kinder von

ihren Heimstätten gezerrt und auf seinen Befehl in die

Sklaverei verschleppt wurden, brauchen keinen weiteren

Beweis seiner Schuld.

Papen und Neurath sind – selbst wenn man des letzteren

Verhalten in der Tschechoslowakei gnädig durchgehen

lassen will – in der gleichen Klasse mit Raeder. Genau

wie er pochen sie auf alte Familie und Berufsehre,

Begriffe, die eine erhöhte Verantwortlichkeit in sich

tragen, von der Menschen wie Ribbentrop und

Kaltenbrunner frei sind.

Papen wußte bereits innerhalb von 18 Monaten,

nachdem er Hitler zur Macht verholfen hatte, daß Hitlers

Regierung Unterdrückung Andersdenkender,



Mißhandlung der Juden und Verfolgung der Kirchen

einschließlich seiner eigenen bedeutete. Seine ehemaligen

politischen Freunde waren in Konzentrationslager

geschickt oder ermordet worden, einschließlich Männer,

wie von Schleicher und Bredow. Er selbst war verhaftet,

zwei Mitglieder seines Stabes getötet und ein anderer

gezwungen worden, Morden beizuwohnen. Keiner dieser

Vorfälle blieb von Neurath verborgen, trotzdem blieb er

im Amt.

Im Jahre 1935 schrieb Papen kriecherische Briefe an

Hitler, und kurz darauf finden wir ihn in Österreich an

der Arbeit für jenen Mann, den er als Mörder kannte, und

zwar in der Tätigkeit, eine Regierung zu untergraben, der

gegenüber er nach außen hin Freundschaft beteuerte.

Selbst nach dem Anschluß arbeitete er immer noch für

ein Regime, von dem er wußte, daß es Mord als

politisches Mittel benutzte; und obwohl er noch einen

weiteren Sekretär durch Mord verloren hatte, war er

trotzdem bereit, einen Posten in der Türkei anzunehmen.

Das Konkordat mit seiner eigenen Kirche, das er selbst

zum Abschluß gebracht hat, wird als ein »Fetzen Papier«

– um seine eigenen Worte zu gebrauchen – behandelt

und mit Katholiken – von Erzbischöfen bis zum

einfachen Gläubigen – wird schmählich umgegangen. Er

hat den Ausspruch getan: »Hitler war der größte

Schwindler, der je gelebt hat.«

Für die Anklagevertretung liegt der ganze Fall mit einem

Worte so, daß Papen, obwohl er alles dies nur zu gut

wußte, Hitler Unterstützung und Mitarbeit gewährt hat,

weil seine Gier nach Macht und Amt ihn dazu trieb,

»lieber in der Hölle zu herrschen, als im Himmel zu



dienen«.

Der Verteidiger hat versucht, Papen als Fürsprecher des

Friedens hinzustellen. Wenn er es vorzog, die Ziele der

Verschwörung lieber durch die Methode des Mordes, der

Einschüchterung und der Erpressung als durch offenen

Krieg zu erreichen, so dürfte der Grund hierfür in seiner

eigenen Aussage zu finden sein, nämlich, weil er

befürchtete, daß, »falls ein Weltkrieg ausbrechen sollte,

Deutschlands Lage hoffnungslos sein würde«.

Was Seyß-Inquart anbelangt, so werden Sie sich an

Görings Anweisung an ihn vom 26. März 1938 (3460-PS,

US-437) erinnern, antisemitische Maßnahmen in

Österreich durchzuführen, der der Bericht vom 12.

November von einem seiner eigenen Beamten nachfolgt.

Was die Juden in den Niederlanden angeht, so gesteht er

ein, daß er von ihrer Deportation wußte, sagt aber, daß er

machtlos war, diese aufzuhalten, da sie von Berlin

befohlen war. Er gibt weiterhin zu, daß er wußte, daß sie

nach Auschwitz kamen und behauptet, er habe dorthin

geschickt, um sich über sie zu erkundigen, worauf ihm

gesagt worden sei, daß sie sich wohl befänden; er habe

auch veranlaßt, daß sie Post von Auschwitz nach Holland

senden konnten. Klingt es wirklich wahrscheinlich, daß

Seyß-Inquart bei dem Eingeständnis seines Wissens von

Massenverbrechen an Juden in den Niederlanden – zum

Beispiel: »eine Aktion, um die Juden zur Sterilisation zu

zwingen« –, bei seinem weiteren Eingeständnis, daß

zahlreiche und schwere Ausschreitungen in den

niederländischen Konzentrationslagern vorgekommen

seien und daß er dies in Kriegszeit »als beinahe

unvermeidlich ansah«, der vorgibt, daß im Vergleich mit



Lagern anderswo »es vielleicht nicht ganz so schlecht in

den Niederlanden war« –, ist es möglich, daß er, wie er

vorgibt, wirklich zu der Annahme verleitet war, den

Leuten in Auschwitz ginge es »verhältnismäßig gut«?

Wir kommen nunmehr zu den Angeklagten Speer und

Fritzsche, die in diesem Prozeß als Sachverständige

erschienen sind. Speer hat zugegeben, daß seine

Verantwortlichkeit für die Aushebung von Arbeitern

dazu beigetragen hat, die Gesamtzahl der Arbeiter unter

ihm auf 14000000 zu bringen. Er erklärte, daß bei seiner

Amtsübernahme im Februar 1942 sämtliche Brüche und

Verletzungen des Völkerrechts, deren er angeklagt

werden könnte, bereits Tatsachen gewesen seien.

Trotzdem fährt er fort zu erklären.

»Die Arbeitskräfte wurden... gegen ihren Willen nach Deutschland

gebracht, und ich hatte nichts dagegen einzuwenden, daß sie gegen

ihren Willen nach Deutschland kamen; ich habe im Gegenteil in der

ersten Zeit, bis zum Herbst 1942, sicher auch meine ganze Energie

eingesetzt, daß möglichst viele Arbeitskräfte nach Deutschland

kamen.«

Weiterhin wurden von Sauckel Arbeitskräfte zu seiner

Verfügung gestellt, für deren Zuteilung je nach

Dringlichkeit er verantwortlich war.

Er bestätigte die Aufnahme von 1000000 Sowjetarbeitern

im August 1942. Am 4. Januar 1944 forderte er 1300000

Arbeiter für das kommende Jahr an. Speer hat keinerlei

Verteidigung für diese Zwangsaushebung von Arbeitern

vorgebracht; allerdings hat er behauptet, daß er von 1943

an die Zurückbehaltung französischer Arbeiter in

Frankreich befürwortet habe, was lediglich ein

milderndes Moment darstellt; die Mäßigung in Speers

Verhalten darf nicht über die Tatsache hinwegtäuschen,

daß es die von ihm rückhaltlos angenommene und



durchgeführte Politik war, die für Millionen von Sowjet-

und anderen Familien das erschreckendste Elend und

Leid bedeutet hat.

Hier zeigt sich wieder einmal das vollständige Fehlen

jeglicher Rücksicht für das Schicksal anderer, das wie ein

schmutziger Faden durch das gesamte Beweismaterial

dieses Prozesses hindurchläuft, und kein moralisches

Erwachen bei Kriegsende für die Interessen des

deutschen Volkes (ich wiederhole: »des deutschen

Volkes«) kann die Teilnahme an dieser entsetzlichen

Aktion aus der Welt schaffen.

Hinsichtlich der Behandlung ausländischer Arbeiter ist es

Speers allgemeine Ansicht, daß das Beweismaterial der

Anklagevertretung lediglich einzelne schlechte Beispiele

umfaßt, die nicht als Allgemeinzustand betrachtet werden

sollten. Wenn das allerdings der Allgemeinzustand

gewesen sei, so hätte er die Verantwortung zu

übernehmen.

Die Anklagevertretung stellt fest, daß das von ihr

vorgelegte Material einen überzeugenden Beweis für den

schlechten Allgemeinzustand darstellt.

Neurath, der dem Hohen Gerichtshofe erzählt hat, daß

er in Hitlers Regierung eingetreten sei, um sie

friedliebend und anständig zu erhalten, wußte innerhalb

weniger Wochen, daß die Juden verfolgt wurden, daß

angesehene ausländische Zeitungen und auch angesehene

deutsche Zeitungen offiziell die Zahl von 10000 bis

20000 Internierten angaben. Er wußte, daß die

Opposition, Kommunisten, Gewerkschaftler und

Sozialdemokraten, als politischer Faktor vernichtet

wurde. Dann folgte die blutige Säuberungsaktion, und



trotzdem machte er weiter und sekundierte Hitler bei

seinen Verletzungen des Versailler Vertrags. Wir haben

Ale Aussage von Paul Schmidt vorliegen, wonach die

Ermordung von Dollfuß und der versuchte Putsch in

Österreich die Berufsdiplomaten des Auswärtigen Amtes

schwer beunruhigt hat, während ihnen der gegenseitige

Beistandspakt zwischen Frankreich und Rußland als

weitere ernste Warnung vor den möglichen Folgen der

deutschen Außenpolitik erschienen ist.

»Zu diesem Zeitpunkt haben wenigstens die Berufsdiplomaten dem

Außenminister Neurath ihre Vorbehalte zum Ausdruck gebracht. Ich

weiß nicht, ob Neurath diese Ausdrücke der Besorgnis seinerseits

Hitler übermittelt hat oder nicht.« (Dokument 3308-PS, GB-288.)

Selbst als Raeder Befehle über die Gefahr erließ,

»Kriegsbegeisterung« zu zeigen, will von Neurath Sie

immer noch glauben machen, daß er deren Anwachsen

nicht bemerkt habe. Er sah, wie Raeder, klar die

kommenden Ereignisse (Dokument C-194, US-55) und

nahm an ihnen teil – die Geheimkonferenzen, die

Behandlung von Blombergs und von Fritschs –, er war

es, der zur Zeit des Anschlusses, obwohl er nicht mehr

Außenminister war, mit seinem noch nicht erkennbar

befleckten Namen Hitlers Aktion durch die Übermittlung

von Unwahrheiten bei der Zurückweisung der britischen

Note und durch beruhigende Einwirkung auf die

Tschechen unterstützt hat. Diese

Beruhigungsversicherungen dürfen niemals vergessen

werden – es kann bestimmt keinen scheußlicheren

Zynismus geben als den von Neuraths, der Teilnehmer

der Hoßbach-Konferenz gewesen war und Herrn Mastny

feierlich versicherte, daß Hitler sich an den

Schiedsgerichtsvertrag mit der Tschechoslowakei halten



werde. Kaum war Hitler in Prag einmarschiert, wurde er

Protektor für Böhmen und Mähren. Sie haben sein

Geständnis gehört, daß er alle Verordnungen über die

Behandlung der Juden, die in Deutschland von 1933 bis

1939 erlassen worden waren, zur Durchführung gebracht

hat.

Fritzsches Werk war die Organisation der gesamten

deutschen Presse, damit sie zu »einem ständigen

Instrument des Propagandaministeriums« werde.

(Dokument 3469-PS, US-721). Propaganda war der

mächtigste Faktor in der gesamten Nazi-Strategie. Dieser

Faktor machte wiederum die Presse zu seiner

mächtigsten Waffe. Die Tatsache, daß Fritzsche

wissentlich im Einsatz seiner Organisation mitgewirkt

hat, zeigt sich in seinem Versuch, die jeweiligen

Propagandaaktionen reinzuwaschen, die zu jedem der

verschiedenen, in seinem Affidavit erwähnten Angriffe

führten. Wie er erklärte:

»... waren alle von mir geprüften Nachrichten wohl voller Tendenz,

aber nicht erfunden.« (Dokument 3469-PS, US-721.)

Es ist unglaubhaft, daß er nicht die Unehrlichkeit

erkannte, mit der die deutsche Politik geführt wurde,

obwohl er immer wieder zur Ausführung von etwas

berufen wurde, das ausdrücklich als Aktion bezeichnet

wurde – und obwohl er jedesmal die praktischen

Ergebnisse sah; oder daß er den Angriffskrieg nicht als

das Ziel der Nazi-Regierung erkannt haben will. Seine

persönliche Fähigkeit als Rundfunksprecher ließ ihn in

der Tat zum offiziellen Kommentator werden. Es sollen

seine eigenen Worte zitiert werden:

»Ich darf hinzufügen, daß es mir sogar bekannt ist, daß an entlegenen

Frontabschnitten z.B. oder bei deutschen Kolonien im Auslande



meine Rundfunkansprachen als politischer Kompaß genommen

wurden.«

Er hat hervorgehoben, daß er in diesen Berichten freie

Hand hatte. Besteht irgendein Zweifel darüber, daß dies

vor allem so war, weil er bereit war, jegliche Art von

Lügen über den Rundfunk zu verbreiten, die Goebbels

wünschte? Er selbst sagt über die Verwendung, die von

seinem Einfluß gemacht wurde:

»... immer wieder aber wurde ich aufgefordert, Haß zu erwecken gegen

Einzelpersonen und gegen Systeme.« (Sitzungsprotokoll vom 26. Juni

1946; Band XVII, Seite 165.)

Sie haben ein Muster davon in seinem Rundfunkbericht

über die »Athenia« gesehen (D-912, GB-526). Schon im

Jahre 1940 hat er sich weit genug von der Zurückhaltung

entfernt, die er als Zeuge gern glaubhaft machen wollte,

wenn er damals die Polen »Untermenschen« und »Tiere

in menschlicher Gestalt« nannte. (Dokument USSR-492.)

Am 18. Dezember 1941 kam er auf das Schicksal der

europäischen Juden mit folgenden Worten zu sprechen:

»Das Schicksal des Judentums in Europa ist so unangenehm

ausgefallen, wie der Führer für den Fall eines europäischen Krieges es

vorausgesagt hatte. Nach der Ausbreitung des durch Juden

angestifteten Krieges wird sich dieses Schicksal möglicherweise auch

auf die Neue Welt ausdehnen, denn es ist kaum anzunehmen, daß die

Nationen dieser Neuen Welt den Juden das Elend, von dem die alte

Welt sie nicht freisprach, verzeihen werden.« (Dokument 3064-PS,

US-723.)

Es gibt wohl wenige scheußlichere oder den Haß stärker

hervorrufende Anklagen unter dem ganzen Gift der

Nazi-Lügen gegen die Juden, als diejenige der Anstiftung

des Krieges, der solches Elend über die Menschheit

gebracht hat; trotzdem hat sie dieser gebildete und kluge

Angeklagte bewußt erhoben.

Man kann sich nur schwer eine widerlichere oder



gefühllosere Lobhudelei auf Hitlers Angriffe vorstellen

als seine Rede vom 9, Oktober 1941, die folgende Worte

enthielt:

»... und wir sind besonders dankbar für diese blitzschnellen Siege, weil

sie – wie der Führer am vorigen Freitag betonte – uns die Möglichkeit

geben, mit der Organisation Europas und jetzt schon mitten im Kriege

mit der Hebung der Schätze dieses alten Kontinents zu beginnen, ohne

daß Millionen und aber Millionen von deutschen Soldaten Wache

stehen müssen.« (3064-PS, US-723.)

Vielleicht kann der Schlüssel zu Fritzsches

Bereitwilligkeit, die Übeltaten seiner Meister zu

verheimlichen, in dem Grundprinzip seiner Propaganda

gefunden werden:

»Aber entscheidend für einen solchen Aufklärungsapparat ist ja nicht

die Einzelheit, sondern entscheidend ist die letzte und tiefste

Grundlage, auf der eine Propaganda aufgebaut ist. Entscheidend ist

der Glaube an die Sauberkeit der Staatsführung, auf die irgendwie jeder

Journalist sich verlassen muß.«

Fritzsche unterhielt tatsächlich bis zum allerletzten Tag

die ausgezeichnetsten Beziehungen zu Dr. Goebbels.

Wenn sich der Hohe Gerichtshof das Bild des totalen

Radikalismus und des wilden Antisemitismus vor Augen

hält, das die übrigen Angeklagten von Goebbels

entworfen haben, so kann man sich schwerlich vorstellen,

daß die Verehrung seines engsten Mitarbeiters lediglich

auf unschuldige Unwissenheit begründet sein soll.

Die Anklagevertretung hält es für geradezu lächerlich,

wenn solch ein Mensch versucht, Sie zu überzeugen, daß

er in völliger Unkenntnis dieser Schrecken fortfuhr, das

deutsche Volk anzufeuern und zu überreden, auf dem

Pfad des Verderbens weiterzuschreiten. Fritzsche teilt mit

Streicher, Rosenberg, Schirach die Verantwortung für die

völlige Entwürdigung des deutschen Volkes, womit es

»das Tor des Mitleids vor der Menschheit verschloß«.



Nur auf deren Veranlassung geschah es, daß sich Szenen

wie auf dem jüdischen Friedhof in Schweiz an jenem

Sonntagmorgen im Oktober 1939 ereignen konnten, wo

200 von Keitels anständigen Wehrmachtsoldaten ohne

Murren der Ermordung jener Wagenladungen voll

Frauen und Kindern zusahen. Sie erinnern sich an die

Geschichte, die drei von ihnen erzählt haben:

»Am Samstag... hörte ich... bei Gesprächen unter Kameraden, daß am

Vormittag auf dem Judenfriedhof in Schwetz eine größere Anzahl

Polen erschossen worden seien... Das Gespräch über die

bevorstehende Erschießung war unter den in Schwetz untergebrachten

Soldaten allgemein. Infolgedessen begab ich mich am Sonntagmorgen

mit dem größten Teil meiner Kompaniekameraden zum Judenfriedhof,

wo wir bis 9.00 Uhr zunächst vergebens warteten.

... als ein größerer Autobus beladen mit Frauen und Kindern zum

Friedhof hineinfuhr. Wir sahen dann, wie eine Gruppe von einer Frau

und drei Kindern... zu einem ausgeschaufelten Grab... hingeführt

wurden.

Die Frau mußte in dieses Grab hinabsteigen und nahm dabei ihr

jüngstes Kind auf dem Arm mit. Die beiden anderen Kinder wurden

ihr von zwei Männern des Exekutionskommandos gereicht. Die Frau

mußte sich nun bäuchlings mit dem Gesicht zur Erde ins Grab legen,

ihre drei Kinder zur Linken in derselben Weise angereiht. Danach

stiegen vier Mann des Kommandos ebenfalls in das Grab, legten ihre

Gewehre so an, daß die Mündung der Gewehre etwa 30 cm vom

Genick entfernt war und erschossen auf diese Weise die Frau mit ihren

drei Kindern... Im ganzen wurden etwa 9 bis 10 Gruppen Kinder und

Frauen jedesmal zu Vieren in demselben Massengrab erschossen.

Nach der Erschießung der dritten oder vierten Gruppe wurden noch

zwei Kameraden zum Zuschaufeln herangezogen. Der Erschießung

sahen in einer Entfernung von 30 Metern etwa 200 Soldaten der

Wehrmacht zu.

Etwas später kam ein zweiter Omnibus, beladen mit Männern, auf den

Friedhof gefahren; darunter befand sich noch eine Frau. Diese Männer

wurden in Gruppen zu Vieren eingeteilt, mußten in das Grab, in dem

die frischen Leichen nur notdürftig mit Sand zugestreut waren,

hineinsteigen, sich bäuchlings der Länge nach hinlegen, wo sie dann



von den vier Männern des Kommandos durch Genickschuß erledigt

wurden...« (USSR-342.)

Und nun wird von Ihnen verlangt, zu glauben, daß diese

21 Minister und führenden Staatsbeamten von diesen

Vorgängen nichts gewußt hätten – nicht verantwortlich

gewesen seien. Es liegt an Ihnen, die Entscheidung zu

fällen.

Vor vielen Jahren sagte Goethe vom deutschen Volk, daß

eines Tages sein Schicksal es ereilen würde:

»Das Schicksal wird sie schlagen, weil sie sich selbst verrieten und

nicht sein wollten, was sie sind. Daß sie den Reiz der Wahrheit nicht

kennen, ist zu beklagen, daß ihnen Dunst und Rauch und

berserkerisches Unmaß so teuer ist, ist widerwärtig. Daß sie sich jedem

verrückten Schurken gläubig hingeben, der ihr Niedrigstes aufruft, sie

in ihren Lastern bestärkt und sie lehrt, Nationalität als Isolierung und

Roheit zu begreifen, ist miserabel.«

Mit welch prophetischer Stimme hat er gesprochen –

denn dies hier sind die wahnwitzigen Schurken, die genau

diese Dinge ausgeführt haben.

Einige mögen schuldiger sein als andere: Einige spielten

eine tätigere und unmittelbarere Rolle als andere in diesen

furchtbaren Verbrechen. Aber wenn es sich um

Verbrechen handelt wie die, mit denen Sie hier zu tun

haben – Sklaverei, Massenmord und Weltkrieg –, wenn

die Folgen der Verbrechen der Tod von über 20

Millionen unserer Mitmenschen sind, die Verwüstung

eines Erdteils, die Ausbreitung unsagbarer Tragödien und

Leiden über eine ganze Welt, was für ein

Milderungsgrund ist es, daß einige in geringerem Maß

beteiligt sind, daß einige Haupttäter und einige nur

Mittäter sind? Was macht es aus, ob einige ihr Leben nur

tausendmal verwirkt haben, während andere

millionenfach den Tod verdienen?



In einer Hinsicht bedeutet das Schicksal dieser Menschen

nur wenig: Ihre persönliche Macht zum Bösen ist für

immer zerbrochen; sie haben sich gegenseitig überführt

und in Verruf gebracht und endgültig die Legende

zerstört, die sie um die Gestalt ihres Führers geschaffen

hatten. Doch von ihrem Schicksal hängen

notwendigerweise immer noch erhebliche Belange ab,

denn der Weg der Wahrheit und Rechtlichkeit unter den

Völkern der Welt, die Hoffnung auf zukünftige

internationale Zusammenarbeit in der Anwendung von

Recht und Gesetz liegen in Ihrer Hand. Dieser Prozeß

muß zu einem Markstein in der Geschichte der

Zivilisation werden, indem er nicht nur für diese

schuldigen Menschen die Vergeltung bringt und nicht nur

betont, daß Recht schließlich über das Böse triumphiert,

sondern auch, daß der einfache Mann auf dieser Welt –

und ich mache hier keinen Unterschied zwischen Freund

und Feind – nunmehr fest entschlossen ist, das

Individuum höher zu stellen als den Staat. Der Staat und

das Gesetz sind für die Menschen gemacht, damit diese

durch sie ein Leben stärkerer Erfüllung erreichen

können, ein höheres Endziel und größere Würde. Staaten

mögen groß und mächtig sein. Im allerletzten Sinn bilden

die Menschenrechte, geschaffen wie der Mensch selbst

nach dem Bilde Gottes, das Fundament. Wenn der Staat

diese Dinge außer acht läßt, sei es, weil es wie hier seinen

Führern nach Macht und Stellung gelüstet, sei es unter

dem trügerischen Vorwand, daß der Zweck die Mittel

heiligt, so mögen sie eine Zeitlang verdunkelt werden und

untergehen. Doch sie bleiben bestehen und werden sich

stärker als zuvor zur Geltung bringen und ihr



Vorhandensein noch augenscheinlicher machen. Und

nunmehr, nach dieser Prüfung, die die Menschheit sich

selbst auferlegt hat – in ihrem Kampf, in allen Ländern

der Welt die gemeinsamen schlichten Begriffe Freiheit,

Liebe, Verstehen wieder herzustellen –, tritt sie vor

diesen Gerichtshof und ruft aus: »Dieses sind unsere

Gesetze – verschafft ihnen Geltung.«

Dann sollen jene anderen Worte von Goethe zur Tat

werden, nicht allein, wie wir hoffen, für das deutsche

Volk, sondern für die gesamte Menschheit:

»So sollten es die Deutschen halten... weltempfangend und

weltbeschenkend, die Herzen offen jeder fruchtbaren Bewunderung,

groß durch Verstand und Liebe, durch Mittlertum und Geist – so

sollten sie sein, das ist ihre Bestimmung.«

Wenn die Zeit kommt, da Sie Ihre Entscheidung zu fällen

haben, so werden Sie sich an die Geschichte von Gräbe

erinnern, aber nicht mit Rachegefühlen, sondern in dem

festen Entschluß, daß diese Dinge nie wieder

vorkommen dürfen.

»Der Vater« – erinnern Sie sich? – »zeigte mit dem Finger gen Himmel

und schien dem Jungen etwas zu sagen.«

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

29. Juli 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertneunundachtzigster Tag.

Montag, 29. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich rufe den Hauptanklagevertreter

der Provisorischen Regierung der Französischen

Republik, Herrn Champetier de Ribes.

 

M. AUGUSTE CHAMPETIER DE RIBES,

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Herr Präsident, meine Herren Richter!

Bevor ich mit der Schlußansprache der Französischen

Anklagebehörde beginne, möchte ich dem Gerichtshof

die Bewunderung und den Dank meines Landes zum

Ausdruck bringen für die Objektivität und die Ruhe, mit

welcher diese Verhandlungen durchgeführt worden sind.

Seit neun Monaten werden mehr als 15 Jahre Geschichte

in diesem Gerichtssaal wachgerufen.

Die Archive Deutschlands, jene, die die Nazis vor ihrer

Niederlage nicht verbrannt haben, haben uns ihre

Geheimnisse enthüllt.

Wir haben zahlreiche Zeugen gehört, deren

Erinnerungen ohne diesen Prozeß für die Geschichte

verloren gewesen wären.

Alle Tatsachen sind mit strenger Objektivität dargelegt

worden, die niemals Platz gelassen hat für die

Leidenschaft, ja nicht einmal für das Gefühl. Der

Gerichtshof hat alles, was ihm ungenügend bewiesen



erschien und alles, was als vom Geist der Rache diktiert

hätte erscheinen können, von der Verhandlung

ausgeschlossen.

Die Bedeutung dieses Prozesses liegt vor allem in seiner

historischen Wahrheit.

Dank ihm wird der Historiker der Zukunft wie der

Chronist der Gegenwart die Wahrheit über die

politischen, diplomatischen und militärischen Ereignisse

der tragischsten Epoche unserer Geschichte erfahren; er

wird sowohl die Verbrechen des Nazismus wie das

Zaudern, die Schwächen und das Zurückweichen der

friedliebenden Demokratien kennenlernen.

Er wird erfahren, daß das Werk von 20 Jahrhunderten

einer Zivilisation, die sich für ewig erachtete, durch die

Rückkehr einer neuen wilderen und wissenschaftlicheren

Form der antiken Barbarei beinahe zusammengestürzt ist.

Er wird wissen, daß die Fortschritte der Technik, die

modernen Propagandamittel, die satanischen Verfahren

einer Polizei, die die elementarischen Regeln der

Menschlichkeit mißachtete, einer Minderheit von

Verbrechern erlaubt haben, innerhalb einiger Jahre das

Kollektivgewissen eines großen Volkes zu deformieren

und die Nation, von der Dr. Sauter am Schluß seines

Plädoyers für Schirach erklärt hat, daß sie treu, anständig

und reich an Tugenden sei, die Nation Goethes und

Beethovens in die Nation Hitlers, Himmlers und

Goebbels' zu verwandeln, um nur die Toten zu

erwähnen.

Er wird erfahren, daß das Verbrechen dieser Männer

hauptsächlich in dem gigantischen Plan einer

Weltherrschaft liegt und in dem Willen, sie mit allen



Mitteln zu verwirklichen.

Mit allen Mitteln, das heißt ohne Zweifel durch

Wortbrüchigkeit und durch Entfesselung des

schrecklichsten aller Angriffskriege, vor allem jedoch

durch die methodische, wissenschaftliche Vernichtung

von Menschen, namentlich bestimmter nationaler oder

religiöser Gruppen, die der Hegemonie der germanischen

Rasse im Wege waren.

Ein so ungeheuerliches, bis zur Entstehung des

Hitlerismus in der Geschichte unbekanntes Verbrechen,

daß zu seiner Charakterisierung das neue Wort

»Genocidium« geschaffen und zu seiner

Glaubhaftmachung Dokumente und Aussagen angehäuft

werden mußten.

Daß dieses Verbrechen zur Schande der Zeit, in der wir

leben, möglich war, hat die vollkommene

Zusammenarbeit der vier Anklagebehörden bewiesen,

und im Rahmen der Anklagepunkte, die es sich

vorbehalten hatte, glaubt Frankreich, seinen Beitrag zu

dem gemeinsamen Werke geleistet zu haben.

Während vor dem Gerichtshof die Angeklagten und ihre

Verteidiger sehr ausführlich über den der unschuldigen

Zivilbevölkerung zustehenden Schutz als einem

selbstverständlichen Grundsatz gesprochen haben,

konnten wir feststellen, daß die Angeklagten diesen

Grundsatz mit Überlegung verletzt haben, indem sie

diese Zivilbevölkerung mit der vollkommensten

Mißachtung des menschlichen Lebens behandelten.

Ist es nötig, an das schreckliche Wort des Angeklagten

Keitel zu erinnern, »daß das menschliche Leben in den

besetzten Gebieten weniger als nichts gilt«?



In Anknüpfung an eine Tradition, die die primitivsten

Kriegsgebräuche symbolisiert, haben die Angeklagten das

Geiselsystem wieder zu Ehren gebracht. Sie haben

allgemeine Befehle zur Gefangennahme und Exekution

von Tausenden von Märtyrern unterzeichnet und erteilt.

In Frankreich allein sind 29000 Geiseln erschossen

worden.

Wir wissen, daß die Kämpfer der Widerstandsbewegung,

deren Patriotismus die Angeklagten heute bewundern,

massakriert, gefoltert und zu ihrer allmählichen

Vernichtung interniert worden sind. Daß man unter dem

Vorwand der Repressalie, sei es in Ausführung von

Befehlen, sei es in Ausführung von individuellen

Grausamkeitsakten, die von der Mittäterschaft der

Befehlshaber gedeckt wurden, willkürlich ausgesuchte

Zivilpersonen exekutierte, und daß man ganze Dörfer

niederbrannte:

Oradour-sur-Glane, Maillé in Frankreich, Putten in

Holland, sind nicht wieder aus den Ruinen erstanden.

Vor unserem geistigen Auge sind heute noch die

grauenhaften Befehle im Operationssektor des

Feldmarschalls Kesselring lebendig, die der Bekämpfung

der Partisanen durch Terror dienten.

Wir haben gesehen, daß ein Offizier unter dem Titel der

Repressalie die Vernichtung von 50, von 100 oder von

allen Männern eines Gebietes befahl als Antwort auf

Einzelhandlungen, die gegen die deutsche Wehrmacht

gerichtet waren. Die Ausführung dieses Befehls erfolgte

auf Grund von Anweisungen seitens des Befehlshabers

des Kriegsschauplatzes, der seinerseits wieder nach

allgemeineren Anweisungen des Angeklagten Keitel



handelte. Dieses Beispiel zeigt die vollkommene

Zusammenarbeit zwischen den nationalsozialistischen

Organisationen und dem Staat und spricht, wenn dies

überhaupt noch nötig ist, für die solidarische

Verantwortlichkeit der Leiter des Regimes.

Wir wissen, daß Tausende von Menschen von ihrem

Heim weggerissen und gezwungen wurden, die Waffen

gegen ihr eigenes Land zu schmieden.

Die schlechte Behandlung, welche die Kombattanten

erfuhren, hat uns noch schmerzlicher verletzt, denn

Deutschland – wenn es sich um das traditionelle

Deutschland handelt, um Nazi-Deutschland an der

Macht, oder um Deutschland, das seine armseligen

Verteidigungsargumente von der Bank der Angeklagten

aus darlegt – hat stets die allgemein gültigen Regeln der

soldatischen Ehre und die allen Kombattanten

zustehende Achtung für sich in Anspruch genommen.

Und doch haben wir gesehen, daß Keitel selbst, der

Verfechter dieser Ideen, als er sie am Ende seiner

Erklärungen im Zeugenstand in Erinnerung rief, die

Wilhelmstraße und seinen Mitangeklagten Göring

drängte, seine verbrecherischen Vorschläge über die

Behandlung der in ihre Macht gefallenen Flieger

gutzuheißen.

Dokumente wie die Aussagen von Grunner lassen keinen

Zweifel darüber, daß die verbrecherischen Befehle, die

auf Vernichtung oder Lynchen von Fliegern hinzielten,

tatsächlich in regelrechter Form an die mit ihrer

Durchführung beauftragten Organe übermittelt worden

sind.

Es besteht keinerlei Zweifel mehr über die Grundsätze,



die bei der Abfassung des Befehls über die Kommandos

vorherrschend waren, noch über die Durchführung

dieses Befehls auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen.

Die Anklage hat zu diesem Punkt ein Bündel von

schlagenden Beweisen geliefert.

Unsere Bestürzung ist noch größer gewesen, als wir die

Gewißheit erlangten, daß grausame Befehle erteilt

wurden, um Menschen zu exekutieren oder zur

Ausrottung zu internieren, die schon durch ihre Haft in

den Gefangenenlagern auf Gnade oder Ungnade

ausgeliefert waren. Die dunkle Affäre von Sagan, die im

Laufe dieser Verhandlungen oft erwähnt wurde, ist uns in

lebhafter Erinnerung. Die Angeklagten selbst

beschränken sich auf den Versuch, ihre persönliche

Verantwortung abzubiegen, ohne weder die

Scheußlichkeit und die Wirklichkeit der Tatsachen zu

verkennen. Wir haben gezeigt, wie die sich

widersetzenden flüchtigen Offiziere oder Unteroffiziere,

deren früheres Verhalten und deren Haltung ihre

moralische Stärke offenbarten, durch die »Kugel-Aktion«

vernichtet wurden.

Schließlich hat Nazi-Deutschland durch die systematische

Organisation der Ausrottung der Bevölkerung in den

besetzten Gebieten seinen Expansions-und

Weltherrschaftsplan enthüllt.

Diese Politik verwirklichten sie, wie wir bewiesen haben,

vor allem durch politische, wirtschaftliche und moralische

Vernichtung der besetzten Nationen. Die Mittel dazu

waren die brutale oder graduelle Ergreifung der

Souveränität oder die minuziöse Einmischung der

deutschen Behörden auf allen Gebieten, die Aufstellung



und unerbittliche Durchführung eines Programms

wirtschaftlicher Plünderung, um die Erschöpfung des

besetzten Landes herbeizuführen und seine völlige

Auslieferung an die Besatzungsmacht, schließlich die

Nazifizierung des Staates und der Menschen, verbunden

mit der Zerstörung der kulturellen und moralischen

Werte.

Aber diese methodische Ausrottung vollzog sich auch auf

dem konkreten Gebiet des systematischen Mordes an

Menschen.

Ist es erforderlich, in das Gedächtnis zurückzurufen die

gigantischen Vernichtungen ganzer Gruppen, die als

nichtassimilierbar für die nationalsozialistische Welt

angesehen wurden, den ungeheueren Friedhof der

Konzentrationslager, wo 15 Millionen Menschen

umgekommen sind, das abscheuliche Werk der

Einsatzgruppen, von General Ohlendorf mit

unwiderlegbarer Genauigkeit beschrieben.

Wir glauben, auch den Beweis für jene Versuche einer

verderblichen Ausrottung erbracht zu haben, die bei

näherer Prüfung eine der vollkommensten

Ausdrucksformen der von den Angeklagten verfolgten

Politik sind. Ich spreche von dem gewollten Zustand der

Unterernährung, der die Nicht-Deutschen, die aus

irgendeinem Grunde unter die Nazi-Herrschaft geraten

waren, unterworfen wurden, von der Aushungerung

ganzer Völker als Vergeltungsmaßnahme, von der im

Rahmen der Plünderung eines Gebietes durchgeführten

harten Lebensmittelrationierung, der die Zivilpersonen in

den besetzten Gebieten ausgesetzt wurden. Der

Gerichtshof wird sich der Ansprache Görings an die



Gauleiter erinnern, die unter der Nummer USSR-170

vorgelegt worden ist.

»Es ist mir dabei gleichgültig, ob Sie sagen, daß Ihre Leute wegen

Hungers umfallen. Mögen sie das tun, solange nur ein Deutscher nicht

wegen Hungers umfällt.«

Und weiter in Bezug auf Holland:

»Aber wir haben nicht die Aufgabe, ein Volk, das uns innerlich

ablehnt, auch mitzuernähren. Wenn dieses Volk so schwach ist, daß es

keine Hand mehr heben kann, wo wir es nicht zur Arbeit gebrauchen,

– um so besser.«

Die Hungersnot, das physiologische Elend und die

dadurch bedingte Herabminderung der Lebenskraft, alles

das reiht sich wie die langsame Erschöpfung der

politischen Internierten und der Kriegsgefangenen ein in

den Plan für die Ausrottung der Bevölkerung zur

Freimachung des deutschen Lebensraumes.

Den gleichen Zweck verfolgte die völlige oder teilweise

Gefangenhaltung der deportierten Arbeitskräfte, junger

und gesunder Menschen, deren Anwesenheit im Interesse

der Zukunft ihres Landes erforderlich war.

Alles das ist uns durch die Ergebnisse der letzten

Volkszählung bestätigt worden.

Sie zeigen einen Bevölkerungsrückgang von 5 bis 25

Prozent in allen von Deutschland besetzten Ländern,

während Deutschland selbst das einzige Land Europas

ist, dessen Bevölkerung zugenommen hat.

Alle diese Verbrechen haben wir bewiesen. Nach Vorlage

unserer Dokumente, nach Vernehmung der Zeugen,

nach der Vorführung der Filme, der selbst die

Angeklagten nicht ohne Schaudern beigewohnt haben,

wird niemand auf der Welt mehr behaupten können, daß

die Vernichtungslager, die erschossenen Gefangenen, die

massakrierte Bevölkerung, die Berge von Leichen, die



Scharen von an Leib und Seele geschädigten Menschen,

die Folterwerkzeuge, Gaskammern und

Verbrennungsöfen, niemand wird behaupten können,

daß alle diese Verbrechen nur in der Einbildung der

antideutschen Propagandisten bestanden haben.

Auch hat keiner der Angeklagten die Wahrhaftigkeit der

Tatsachen, die wir angeführt haben, bestritten. Da sie sie

nicht leugnen konnten, versuchen sie lediglich, die

Verantwortung abzuwälzen, indem sie das Andenken an

jene ihrer Mitschuldigen belasten, die sich selbst gerichtet

haben.

Wir haben von den Greueltaten nichts gewußt, sagen sie,

oder wir haben alles getan, um sie zu verhindern, aber

Hitler, allmächtig, befahl sie und duldete nicht, daß man

ungehorsam war oder auch nur sein Amt niederlegte.

Armselige Verteidigung! Wen wollen sie glauben machen,

daß nur sie allein keine Ahnung hatten von all dem, was

die ganze Welt wußte, und daß ihre Horchposten ihnen

niemals von den feierlichen Warnungen gesprochen

haben, die die führenden Männer der Vereinten Nationen

über den Rundfunk an die Kriegsverbrecher gerichtet

haben?

Sie konnten den Befehlen Hitlers nicht ungehorsam sein

und nicht einmal ihr Amt niederlegen? Aber nicht doch.

Hitler konnte wohl über ihren Körper verfügen, jedoch

nicht über ihren Willen. Sie würden durch Ungehorsam

vielleicht ihr Leben verloren haben, aber sie hätten

zumindest ihre Ehre bewahrt. Feigheit ist niemals eine

Entschuldigung, nicht einmal ein mildernder Umstand

gewesen.

Die Wahrheit ist, daß alle die Lehre des



Nationalsozialismus, weil sie an ihrer Ausarbeitung

teilgenommen hatten, genau kannten, ebenso Hitlers

Streben nach der Weltherrschaft, von dem sie sehr gut

wußten, zu welch ungeheuerlichen Verbrechen es in

fataler Weise die Anhänger und Ausführenden hinriß und

daß sie die Verantwortung dafür ebenso übernommen

hatten, wie sie die materiellen und moralischen Vorteile

genossen, die ihnen in reichlichem Maße von dem

Regime dargeboten wurden. Sie glaubten sich jedoch der

Straflosigkeit versichert, weil sie des Sieges sicher waren

und annahmen, daß angesichts der triumphierenden

Gewalt die Frage nach einer Gerechtigkeit nicht gestellt

werden würde. Sie waren davon überzeugt, daß sie von

keiner internationalen Gerichtsbarkeit jemals belangt

werden könnten, wie dies auch nach dem Krieg von 1914

der Fall gewesen war. Sie glaubten, daß das pessimistische

Urteil Pascals über die menschliche Gerechtigkeit in den

internationalen Beziehungen stets wahr bleiben würde:

»Über die Gerechtigkeit läßt sich streiten. Die Gewalt ist leicht

erkennbar und kann nicht bestritten werden. Da man also das

Gerechte nicht stark machen konnte, hat man das Starke gerecht

gemacht.«

Sie haben sich getäuscht. Seit Pascal haben sich die

Begriffe Moral und Gerechtigkeit langsam aber sicher

entwickelt und in den internationalen Gebräuchen der

zivilisierten Völker Gestalt angenommen, und um die

Welt vor der Barbarei zu retten, hat der Sieg der

Vereinten Nationen nunmehr bewirkt, daß sich heute die

Macht und die Gerechtigkeit begegnen. Die

Gerechtigkeit, die das Statut, durch das Ihr Gerichtshof

eingesetzt ist, fordert und die Ihr Urteil verwirklichen

wird.



Der Gerichtshof erinnert sich zweifellos daran, daß die

Französische Anklagebehörde am Ende ihres

Anklagevorbringens die Verantwortlichkeit aller

Angeklagten festgestellt hat.

Sie sind schuldig in ihrer Eigenschaft als oberste

hitlerische Führer des deutschen Volkes, Morde und

andere unmenschliche Taten erdacht, gewollt und

befohlen oder auch nur stillschweigend geduldet zu

haben, Taten, die entweder systematisch begangen

wurden, indem man Kriegsgefangenen oder Zivilisten

systematisch Gewalt antat oder indem man systematisch

ungerechtfertigt Verwüstungen anrichtete als

vorbedachtes Mittel zur Durchführung des Planes einer

Beherrschung Europas und der ganzen Welt mit Hilfe

von Terror und zur Ausrottung ganzer Bevölkerungen,

um den Lebensraum des deutschen Volkes zu erweitern.

Es bleibt uns nur noch zu beweisen, daß die

Verhandlungen, die sich vor uns abgerollt haben, die

Anschuldigungen und Bewertungen nur bestätigt und

verstärkt haben, die wir zu Beginn des Prozesses gegen

die Hauptverbrecher bereits vorgebracht haben, welche

die Vereinten Nationen Ihrem Gerichtshof in Befolgung

des Statuts und zur Befriedigung der Forderungen der

Gerechtigkeit überantwortet haben.

Ich bitte den Gerichtshof nunmehr, dem Herrn Ankläger

Dubost zu gestatten, seine Ausführungen vorzubringen.

 

M. CHARLES DUBOST, STELLVERTRETENDER

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: So sind die Tatsachen, die von der

Französischen Delegation dargelegt worden sind. Ihre



Erwähnung war notwendig, um unseren Beitrag zu

diesem Prozeß aufzuzeigen. Wir wollen aber unser Werk

von dem Ganzen, wie es aus den Vorträgen der drei

anderen Delegationen und den Verhandlungen

hervorgeht, nicht abtrennen. Indem wir uns auf dieses

Ganze stützen, wollen wir unser Anklagevorbringen

fortsetzen und die persönliche Verantwortlichkeit der

Angeklagten untersuchen.

Im einzelnen betrachtet können die Vorgänge, für die sie

verantwortlich sind, auf Mord, Diebstahl und andere

schwere Vergehen gegen Personen und Güter

zurückgeführt werden, die in allen zivilisierten Ländern

stets der Bestrafung unterliegen. Herr de Menthon hat

dies schon in seiner einleitenden Rede dargelegt.

Die Angeklagten haben diese Verbrechen nicht materiell

begangen; sie haben sich damit begnügt, sie anzuordnen.

Sie sind also Mittäter im technischen Sinn des Wortes im

französischen Recht. Abgesehen von einigen

Formunterschieden werden in den meisten Ländern für

schwere Verbrechen die Täter und auch ihre Komplicen

mit der Todesstrafe oder anderen sehr schweren Strafen,

wie Zwangsarbeit oder Gefängnis, bestraft. So ist der

angelsächsische Brauch beschaffen. Dies ergibt sich auch

in Frankreich aus der Anwendung der Artikel 221 und

folgende, 379 und folgende, 59 und folgende des

französischen Strafgesetzbuches. Artikel 211 des

deutschen Strafgesetzbuches bestraft in Deutschland den

Mord, Artikel 212 den Totschlag, die Artikel 223 bis 226

die Folterungen, Artikel 229 die Vergiftung und den

Mord durch Gase, Artikel 234 die Versklavung, die

Herabwürdigung zur Dienstleistung und Einziehung zu



einem Militärdienst im Ausland, die Artikel 242 und 243

die Diebstähle und Plünderungen, und Artikel 130 die

Aufhetzung der Bevölkerung zur Gewalt. Der Fall der

Komplicen und Mittäter ist in den Artikeln 47 und 49

vorgesehen.

Analoge Bestimmungen bestehen in der sowjetischen

Gesetzgebung. Daß diese Männer als führende Personen

des Reiches, als Komplicen des Führers, alle

verantwortlich sind für die Verbrechen, die unter ihrer

Herrschaft verübt wurden, und daß vor dem

Weltgewissen ihre Verantwortung schwerer wiegt als die

der einfachen Ausführenden, haben zwei Angeklagte

zugegeben: Frank und von Schirach; Frank sagte: Ich

habe niemals Judenvernichtungslager eingerichtet oder

gefördert, aber wenn Adolf Hitler persönlich diese

furchtbare Verantwortung auf sein Volk gewälzt hat,

dann betrifft sie auch mich, denn wir haben den Kampf

gegen das Judentum jahrelang geführt, und wir haben uns

in Äußerungen ergangen...

Und diese letzten Worte Franks verurteilen mit ihm alle

jene, die in Deutschland oder anderswo den Hetzfeldzug

gegen die Juden durchführten.

Beachten wir noch die Antwort Franks auf die Frage

seines Verteidigers bezüglich der durch die

Anklageschrift gegen ihn erhobenen Beschuldigungen.

Sie spricht gegen alle Angeklagten und noch mehr gegen

alle diejenigen, die Hitler noch näher standen als er:

»Zu diesen Beschuldigungen habe ich nur zu sagen«, sagte Frank, »daß

ich das Gericht bitte, das Ausmaß meiner Schuld am Ende der

Gesamtverhandlungen über meinen Fall festzustellen.

Ich selbst möchte aber hier ganz aus der Tiefe meines Empfindens

und das dem Erleben der fünf Monate dieses Prozesses heraus sagen,

daß ich, nachdem ich nunmehr den letzten Einblick gewonnen habe in



all das, was an furchtbarem Grauen geschehen ist, das Gefühl einer

tiefen Schuld in mir trage.«

Von Schirach seinerseits hat gesagt:

»Es ist meine Schuld, die ich fortan vor Gott, vor meinem deutschen

Volk und vor unserer Nation trage, daß ich die Jugend dieses Volkes

für einen Mann erzogen habe, den ich lange, lange Jahre als Führer

und als Staatsoberhaupt als unantastbar ansah, daß ich für ihn eine

Jugend bildete, die ihn sah wie ich. Es ist meine Schuld, daß ich die

Jugend erzogen habe für einen Mann, der ein millionenfacher Mörder

gewesen ist...

Wer aber nach Auschwitz noch an der Rassenpolitik festhält, macht

sich schuldig. Das ist, was ich zum Fall Höß zu erklären für meine

Pflicht halte.«

Solche Schreie des Gewissens waren selten im Verlaufe

dieses Prozesses; viel öfter versuchten die Angeklagten,

in Nachahmung des eitlen Redeschwalls Görings, sich im

Namen eines politischen Neo-Machiavellismus, der die

Staatshäupter von jeder persönlichen Verantwortung

entbinden soll, zu rechtfertigen. Wir stellen fest, daß

nichts dergleichen und an keiner Stelle in der

Gesetzgebung irgendeines zivilisierten Landes

geschrieben steht und daß im Gegenteil die willkürlichen

und gegen die persönliche Freiheit, die bürgerlichen

Rechte oder die Verfassung gerichteten Handlungen um

so schwerer bestraft werden, wenn sie von einem

öffentlichen Funktionär oder einem Regierungsbeamten

von höherem Range begangen wurden, und daß die

schwerste Strafe die Minister selbst trifft. (Artikel 114

und 115 des französischen Strafgesetzbuches.)

Aber wir wollen uns auf diesen Punkt beschränken. Wir

wollen nur daran erinnern, daß die hauptsächlichen

Taten, die den Angeklagten zur Last gelegt werden,

einzeln als Verletzungen der Strafgesetze jedes positiven

inneren Rechtes jedes zivilisierten Landes angesprochen



werden können oder als Verletzungen des von Herrn de

Menthon bereits entwickelten gemeinsamen

internationalen Rechtes, das hier als Wurzel des

internationalen Brauchs vorgeschlagen worden ist;

deshalb ist die Züchtigung für jede dieser Taten nicht

unbegründet, im Gegenteil, wenn man sich an diese erste

analytische Betrachtung hält, sind die schwersten Strafen

schon verdient.

Es ist jedoch notwendig, darüber hinauszugehen, denn

obwohl diese Anklage keine strafbare Tat als solche

übergeht, ist die Analyse der Verantwortlichkeit der

Angeklagten im Licht der Gesetze nur eine erste

Schätzung, die uns ermöglichen würde, die Angeklagten

als Mittäter, nicht jedoch als Hauptschuldige zu zeigen.

Und wir wollen rasch den Beweis erbringen, daß sie

tatsächlich die Hauptschuldigen gewesen sind.

Wir hoffen, das zu erreichen, indem wir die drei

folgenden Sätze entwickeln:

Erstens, die Handlungen der Angeklagten bilden die

Elemente eines verbrecherischen politischen Planes.

Zweitens, die Koordinierung der verschiedenen

Dienstzweige, an deren Spitze diese Männer standen,

schließt ihre enge Zusammenarbeit bei der

Verwirklichung ihrer verbrecherischen Politik in sich.

Drittens, sie sollen kraft dieser verbrecherischen Politik

gerichtet werden.

Die Handlungen der Angeklagten bilden die Elemente

eines verbrecherischen politischen Planes.

Die Angeklagten haben die verschiedensten Tätigkeiten

ausgeübt. Als Politiker, Diplomaten, Militärs, Seeleute,

Wirtschafts- und Finanzleute, Juristen, Publizisten oder



Propagandisten vertreten sie fast alle Formen der freien

Tätigkeit. Ohne Zögern erkennt man jedoch das Band,

das sie vereint. Alle haben sie ihr Bestes oder ihr

Schlechtestes in den Dienst des hitlerischen Staates

gestellt. Sie repräsentieren gewissermaßen das Gehirn

dieses Staates. Wohl bildeten sie allein nicht den ganzen

Staat. Nichtsdestoweniger ist es für niemanden

zweifelhaft, daß sie einen wichtigen Bestandteil

darstellten. Sie haben die Politik dieses Staates

ausgedacht. Sie wollten, daß ihre Gedanken in die Tat

umgesetzt werden und haben alle in fast gleichem Maße

zu dieser Verwirklichung beigetragen. Dies gilt für Heß

und Göring, Berufspolitiker, die gestehen, nie einen

anderen Beruf ausgeübt zu haben als den eines Agitators

oder Staatsmannes, für Ribbentrop, Neurath und Papen,

die Diplomaten des Regimes, für die Militärs Keitel, Jodl,

Dönitz oder Raeder, für Rosenberg, Streicher, Frank oder

Frick, die Denker der Ideologie des Systems, wenn man

sie als Denker bezeichnen kann, für Schacht und Funk,

die Finanzleute, ohne welche das Regime Bankrott

gemacht hätte und unter der Inflation noch vor der

Aufrüstung zusammengebrochen wäre, für Juristen wie

Frank, für Publizisten und Propagandisten wie Fritzsche

und Streicher, die sich der Verbreitung des gemeinsamen

Gedankengutes gewidmet haben, für Techniker wie Speer

und Sauckel, ohne die diese Gedanken nie hätten in die

Tat umgesetzt werden können, wie dies geschehen ist, für

Polizisten wie Kaltenbrunner, die die Geister durch

Terror unterwarfen, oder für einfache Gauleiter wie

Seyß-Inquart, Schirach und noch einmal Sauckel,

Verwalter, Funktionäre der Behörden und gleichzeitig



Politiker, die die gemeinsame, von dem gesamten Staats-

und Parteiapparat entworfene Politik im Konkreten

gestalteten.

Ich weiß wohl, daß der Schatten der Abwesenden über

diesem Apparat schwebt und daß die Angeklagten von

heute uns daran ohne Unterlaß erinnern. Hitler wollte,

Himmler wollte, Bormann wollte, sagen sie. Ich habe nur

gehorcht, und ihre Verteidiger überbieten sie. Hitler, der

wunderbare und erleuchtete Tyrann, der seinen Willen

mit unwiderstehlicher, magnetischer Gewalt

aufzuzwingen wußte. Das ist zu einfach. Das ist zu

summarisch. Es gibt wohl keinen Menschen, der

unzugänglich ist für Vorschläge, Schmeicheleien und

Einflüsse, und Hitler entging diesem Gesetz genau so

wenig wie irgendein anderer Mensch. Alles, was uns in

diesem Prozeß die Kämpfe der Einflüsse, die sich in der

Umgebung des »großen Mannes« abspielten, ahnen ließ,

zeugt unwiderleglich dafür. Perfide und verschlagen

waren die Verleumdungen und Intrigen, die uns während

gewisser Phasen dieses Prozesses an die kleinen Höfe der

italienischen Renaissance denken ließen. Da gab es alles

bis zum Mord. Hat sich nicht Göring nach der Erzählung

von Gisevius auf diese Weise, bevor er selbst in Ungnade

fiel, Röhms und Ernsts entledigt, die nicht gegen ihren

Herren, sondern gegen ihn konspiriert hatten? Soviel

Einbildungskraft, soviel Beharrungsvermögen im Übel,

aber auch eine derartige Wirksamkeit zeigen uns, daß

Hitler den Handlungen und Intrigen seiner Umgebung

gegenüber keinesfalls gefühllos war. Warum haben sich

diese Intrigen nicht zum Guten ausgewirkt? Für die

Zugänglichkeit Hitlers gegenüber Einflüssen haben wir



gerade von Schacht ein direktes Zeugnis, das über den

Rahmen dieser Männer hinaus die deutschen Massen

anklagt, die alle mitgearbeitet haben an der Fälschung des

Urteils und an der Aufstachelung krankhafter

Leidenschaften.

Hat nicht Schacht über Hitler den Zuhörern gesagt:

»Ich glaube, daß er ursprünglich nicht nur schlechte Absichten hatte.

Zweifellos hat er geglaubt, etwas Gutes zu wollen, aber er ist nach und

nach diesem Zauber, den er auf die Massen ausübte, selbst erlegen,

denn wer sich in die Massenverführung hineinbegibt, wird letzten

Endes von der Masse geführt und verführt, und so hat ihn dieses

Wechselspiel von Führern und Geführten meines Erachtens mit auf

die schlechte Bahn der Masseninstinkte gezogen, von der sich jeder

politische Führer freihalten sollte.«

Welches war also der große Gedanke aller?

Unabstreitbar der der Eroberung von Lebensraum mit

allen Mitteln, auch mit den verbrecherischsten.

Zu einer Zeit, da Deutschland noch entwaffnet ist, wo

Vorsicht geboten erscheint, verlangt Schacht, der sich an

der Seite Hitlers befindet, Kolonien. Wir erinnern uns der

Zeugenaussage Hirschfelds, aber er verschleiert, er

maskiert teilweise den großen Gedanken des

Staatsapparates, dem er angehört, und diesen Gedanken

bloßzustellen, fiel uns wohl weniger leicht, ohne die

entwaffnende Naivität des »großen Mannes«, der zehn

Jahre früher der Welt alle seine Schlachtpläne enthüllt

hatte.

Auszug aus »Mein Kampf«, französischer Text, Seite 641:

»So wird das deutsche Volk seine Zukunft nur als Weltmacht vertreten

können. Durch fast zweitausend Jahre war die Interessenvertretung

unseres Volkes, wie wir unsere mehr oder minder glückliche

außenpolitische Betätigung bezeichnen sollten, Weltgeschichte. Wir

selbst sind Zeugen dessen gewesen: denn das gigantische Völkerringen

der Jahre 1914-1918 war nur das Ringen des deutschen Volkes um



seine Existenz auf dem Erdball; die Art des Vorganges selbst

bezeichnen wir aber als Weltkrieg.

In diesen Kampf schritt das deutsche Volk als vermeintliche

Weltmacht. Ich sage hier vermeintliche, denn in Wirklichkeit war es

keine. Würde das deutsche Volk im Jahre 1914 ein anderes Verhältnis

zwischen Bodenfläche und Volkszahl gehabt haben, so wäre

Deutschland wirklich Weltmacht gewesen und der Krieg hätte, von

allen anderen Faktoren abgesehen, günstig beendet werden können.«

Auszug Seite 647:

»Vorwegnehmen möchte ich dabei folgendes: Die Forderung nach

Wiederherstellung der Grenzen des Jahres 1914 ist ein politischer

Unsinn von Ausmaßen und Folgen, die ihn als Verbrechen erscheinen

lassen. Ganz abgesehen davon, daß die Grenzen des Reiches im Jahre

1914 alles eher als logische waren. Denn sie waren in Wirklichkeit

weder vollständig in Bezug auf die Zusammenfassung der Menschen

deutscher Nationalität noch vernünftig in Hinsicht auf ihre

militär-geographische Zweckmäßigkeit. Sie waren nicht das Ergebnis

eines überlegten politischen Handelns, sondern Augenblicksgrenzen

eines in keinerlei Weise abgeschlossenen politischen Ringens, ja zum

Teil Folgen eines Zufallspieles.«

Auszug Seite 649:

»Die Grenzen des Jahres 1914 bedeuten für die Zukunft der deutschen

Nation gar nichts. In ihnen lag weder ein Schutz der Vergangenheit,

noch läge in ihnen eine Stärke für die Zukunft. Das deutsche Volk

wird durch sie weder seine innere Geschlossenheit erhalten, noch wird

seine Ernährung durch sie sichergestellt, noch erscheinen diese

Grenzen, vom militärischen Gesichtspunkt aus betrachtet, als

zweckmäßig oder auch nur befriedigend, noch können sie endlich das

Verhältnis bessern, in dem wir uns zur Zeit den anderen Weltmächten

oder, besser gesagt, den wirklichen Weltmächten gegenüber befinden.«

Auszug Seite 650:

»Demgegenüber müssen wir Nationalsozialisten unverrückbar an

unserem außenpolitischen Ziele festhalten, nämlich dem deutschen

Volk den ihm gebührenden Grund und Boden auf dieser Erde zu

sichern. Und diese Aktion ist die einzige, die vor Gott und unserer

deutschen Nachwelt einen Bluteinsatz gerechtfertigt erscheinen läßt:

Vor Gott, insofern wir auf diese Welt gesetzt sind mit der Bestimmung

des ewigen Kampfes um das tägliche Brot, als Wesen, denen nichts



geschenkt wird und die ihre Stellung als Herren der Erde nur der

Genialität und dem Mute verdanken, mit dem sie sich diese zu

erkämpfen und zu wahren wissen; vor unserer deutschen Nachwelt

aber, insofern wir keines Bürgers Blut vergossen, aus dem nicht

tausend andere der Nachwelt geschenkt werden. Der Grund und

Boden, auf dem dereinst deutsche Bauerngeschlechter kraftvolle

Söhne zeugen können, wird die Billigung des Einsatzes der Söhne von

heute zulassen, die verantwortlichen Staatsmänner aber, wenn auch

von der Gegenwart verfolgt, dereinst freisprechen von Blutschuld und

Volksopferung.«

Auszug Seite 687:

»Ein Staat, der im Zeitalter der Rassenvergiftung sich der Pflege seiner

besten rassischen Elemente widmet, muß eines Tages zum Herrn der

Erde werden.«

Auszug Seite 135:

»Ein stärkeres Geschlecht wird die Schwachen verjagen, da der Drang

zum Leben in seiner letzten Form alle lächerlichen Fesseln einer

sogenannten Humanität der einzelnen immer wieder zerbrechen wird,

um an seine Stelle die Humanität der Natur treten zu lassen, die die

Schwäche vernichtet, um der Stärke den Platz zu schenken.«

Und dann wuchsen die Kräfte des Staats- und

Parteiapparates weiter an. Die heimlich neu aufgestellte

Armee war bald stark genug, um Deutschland die offene

Wiederaufrüstung zu gestatten. Wer hätte damals die

ungeheuerliche Entwicklung dieses biologischen

Materialismus zu unterbrechen gewagt? Hitler erläuterte

seine Gedanken in kleinem Kreise, und es waren nicht

alle Nazis, die seine Erläuterungen anhörten. Aufgeklärt

über die Absichten ihres Herrn und Meisters blieben sie

an seiner Seite, und dies verurteilt sie. Nicht wahr,

Raeder?

»Es handele sich nicht um die Gewinnung von Menschen, sondern

von landwirtschaftlich nutzbarem Raum«

sagte Hitler in seiner Besprechung mit von Blomberg,

von Fritsch und Raeder vom 5. November 1937.



»Daß jede Raumerweiterung nur durch Brechen von Widerstand und

unter Risiko vor sich gehen könne,...« (386-PS).

Nachdem von Fritsch und von Blomberg in Ungnade

gefallen waren, hatten Keitel und Jodl, die wegen ihrer

Servilität dem Regime gegenüber gewählt worden waren,

ein starkes Kriegswerkzeug in Händen. Kurz vor dem

Konflikt wiederholte Hitler seinen Gedanken:

»Es heißt vielmehr, die Umstände den Forderungen anzupassen. Ohne

Einbruch in fremde Staaten oder Angreifen fremden Eigentums ist

dies nicht möglich.

Der Lebensraum, der staatlichen Größe angemessen, ist die Grundlage

für jede Macht. Eine Zeitlang kann man Verzicht leisten; dann aber

kommt die Lösung der Probleme, so oder so. Es bleibt die Wahl

zwischen Aufstieg und Abstieg, in 15 oder 20 Jahren wird für uns die

Lösung zwangsweise notwendig. Länger kann sich kein deutscher

Staatsmann um die Frage herumdrücken.

Z. Zt. befinden wir uns im Zustand nationalen Hochgefühls in gleicher

Gesinnung mit 2 anderen Staaten: Italien und Japan.

Die zurückliegende Zeit ist wohl ausgenutzt worden. Alle Schritte

waren folgerichtig auf das Ziel ausgerichtet. Nach 6 Jahren ist die

heutige Lage folgende:

Nationalpolitische Einigung der Deutschen ist erfolgt außer kleinen

Ausnahmen.

Weitere Erfolge können ohne Bluteinsatz nicht mehr errungen

werden....

Danzig ist nicht das Objekt, um das es geht. Es handelt sich für uns

um Arrondierung des Lebensraumes im Osten und um die

Sicherstellung der Ernährung....

Die Bevölkerung nichtdeutscher Gebiete tut keinen Waffendienst und

steht zur Arbeitsleistung zur Verfügung.

Das Problem ›Polen‹ ist von der Auseinandersetzung mit dem Westen

nicht zu trennen.« (L-79.)

Das sind Auszüge aus dem Protokoll einer am 23. Mai

1939 in der Reichskanzlei abgehaltenen Besprechung, bei

welcher Hitler, Göring, Raeder, Keitel und andere

zugegen waren, Dokument L-79, Beweisstück US-27.

Dann kam der Krieg, der in einigen Monaten ganz



Deutschland glauben ließ, daß seine Macht

unwiderstehlich wäre und daß es zur Welteroberung

ausziehen könnte. All das Grausame und Ungeheuerliche

lag in Hitlers Worten:

»Demgegenüber müssen wir Nationalsozialisten unverrückbar an

unserer Außenpolitik festhalten, nämlich dem deutschen Volk den ihm

gebührenden Grund und Boden auf dieser Erde zu sichern. Und diese

Aktion ist die einzige, die vor Gott und unserer deutschen Nachwelt

einen Bluteinsatz gerechtfertigt erscheinen läßt.« (»Mein Kampf«.)

Und dies wurde entwickelt. Hitler sagte in einer

Ansprache über die Ostgebiete am 16. Juli 1941, L-221:

»Wir werden also wieder betonen, daß wir gezwungen waren, ein

Gebiet zu besetzen, zu ordnen und zu sichern;... Es soll also nicht

erkennbar sein, daß sich damit eine endgültige Regelung anbahnt! Alle

notwendigen Maßnahmen – Erschießen, Aussiedeln, etc. – tun wir

trotzdem und können wir trotzdem tun.«

Und weiter:

»Dieser Partisanen-Krieg hat auch wieder seinen Vorteil: er gibt uns

die Möglichkeit, auszurotten, was sich gegen uns stellt.«

Dasselbe Thema wurde aufgegriffen und zynisch

verkündet durch die Wortführer des Staates:

Dieser Prozeß hat dazu das Echo abgegeben: Eine Rede

Himmlers, Dokument 1919-PS:

»Das, was in den Völkern an gutem Blut unserer Art vorhanden ist,

werden wir uns holen, indem wir ihnen, wenn notwendig, die Kinder

rauben und sie bei uns großziehen. Ob die anderen Völker in

Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert

mich nur soweit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen,

anders interessiert mich das nicht. Ob bei dem Bau eines

Panzergrabens zehntausend russische Weiber an Entkräftung umfallen

oder nicht, interessiert mich nur soweit, als der Panzergraben für

Deutschland fertig wird.«

Aus derselben Rede:

»Wenn mir einer kommt und sagt: Ich kann mit den Kindern oder den

Frauen den Panzergraben nicht bauen, das ist unmenschlich, denn

dann sterben sie daran! Dann muß ich sagen: Du bist ein Mörder an



deinem eigenen Blut, denn, wenn der Panzergraben nicht gebaut wird,

dann sterben deutsche Soldaten, und das sind Söhne deutscher

Mütter!«

Und über die Ausrottung der Juden:

»Wir wollen nicht am Schluß, weil wir einen Bazillus ausrotteten, an

dem Bazillus krank werden und sterben.«

»Wir hatten... die Pflicht gegenüber unserem Volk, dieses Volk, das uns

umbringen wollte, umzubringen.«

»Und wir haben keinen Schaden in unserem Innern, in unserer Seele,

in unserem Charakter daran genommen.«

Eroberung des Lebensraumes, das heißt von Gebieten,

die unter Anwendung aller Mittel, auch der Ausrottung

von ihrer Bevölkerung, geleert worden sind. Dies ist die

große Idee der Partei, des Regimes, des Staates und somit

dieser Männer, die an der Spitze der hauptsächlichen

Staats- und Parteistellen standen.

Hier die große Idee, in deren Dienst sie sich gestellt, für

die sie gearbeitet haben. Um sie zu verwirklichen, waren

ihnen alle Mittel gut: die Verletzung von Verträgen,

Invasionen und die Unterjochung schwacher und

friedlicher Nachbarn im tiefen Frieden, Angriffskriege,

totale Kriege mit allem Grauen, das dieses Wort

beinhaltet. Sie haben geistig und materiell daran

teilgenommen; Göring und Ribbentrop haben es zynisch

eingestanden, und die Generale und Admirale haben mit

allen Kräften vorwärtsgetrieben.

Speer nutzte die Arbeitskräfte, die ihm Sauckel,

Kaltenbrunner, die Gauleiter und die Generale

beschafften, bis zur Entkräftung und bis zum Tode aus.

Kaltenbrunner betrieb die Gaskammern, für die Frick,

Schirach, Seyß-Inquart, Frank, Jodl, Keitel und die

anderen Opfer lieferten. Diese Gaskammern waren

dadurch möglich geworden, weil eine ihnen günstige



politische Ideologie entwickelt worden war, und hier

finden Sie ineinandergreifend Verantwortlichkeit aller,

von Göring, Heß, Rosenberg, Streicher, Frick, Frank,

Fritzsche bis zu Schacht selbst, ja, bis zum Philosemiten

Schacht. Hat er nicht Hirschfeld gesagt: Ich will die

Größe Deutschlands, und um sie zu erreichen, bin ich

bereit, mich mit dem Teufel selbst zu verbünden!

Dieses Bündnis, er hat es mit dem Teufel und mit der

Hölle abgeschlossen... Bis zu Papen, der sieht, wie rings

um ihn seine Sekretäre, seine Freunde hingemordet

werden und der fortfährt, offizielle Missionen nach

Ankara, nach Wien anzunehmen, weil er glaubt, Hitler

durch seine Dienste besänftigen zu können.

Und nicht alle sind hier, es gibt Tote und Lebendige, zum

Beispiel die Industriellen, die die Arbeitskraft der

unterjochten Länder ausgebeutet haben, nachdem sie

Hitler und sein Regime dadurch an die Herrschaft

gebracht hatten, daß sie das Geld zur Verfügung stellten,

ohne das nichts hätte gemacht werden können, die Hitler

und sein Regime ebensosehr aus fanatischem

Nationalsozialismus wie vor allem, weil sie sich vom

Nazismus die Bewahrung ihrer Privilegien versprachen,

an die Macht gebracht hatten.

Alles hielt sich gegenseitig, alles war untrennbar vereinigt,

denn die totalitäre Politik, der totale Krieg, die

Vorbereitung und die Führung des gegen die anderen

Völker gerichteten Vernichtungsplanes zur Eroberung

des Lebensraumes setzen eine Koordinierung, eine enge

Verbindung zwischen allen an der Macht befindlichen

Einrichtungen voraus: Polizei und Wehrmacht –

Auswärtige Angelegenheiten und Polizei und



Wehrmacht, Justiz und Polizei – Wirtschaft und Justiz –

Universitäten und Propaganda und Polizei.

Und damit sind wir bei der zweiten These angelangt, die

wir Ihnen auseinandersetzen wollen.

Die Koordinierung der verschiedenen Dienstzweige, an

deren Spitze sich diese Männer befanden, setzt eine enge

Zusammenarbeit zwischen ihnen voraus.

Die Verteidigung bemüht sich, zwischen den

verschiedenen Elementen des deutschen Staates dichte

Scheidewände aufzustellen. Will man ihr glauben, so hat

es eine Parallelität ohne horizontale Verbindung gegeben

zwischen den verschiedenen Einrichtungen des Staates

und der Partei, zwischen den Verwaltungstätigkeiten der

Ministerien und zwischen den nationalsozialistischen

Organisationen. Nur in der Spitze, nur in der Person des

Oberhauptes sei die Verbindung hergestellt gewesen.

Nach der Verteidigung sei das die deutsche Struktur

beherrschende Prinzip die Personalunion gewesen und

nicht das Prinzip der Koordinierung und der

Zusammenarbeit.

Das ist falsch. Das widerspricht den Grundsätzen des

Nazi-Staates, ebenso den Notwendigkeiten eines Staates,

in welchem alle Kräfte nach demselben Ziel ausgerichtet

sind, und schließlich der Wirklichkeit des deutschen

Lebens, wie es sich aus den Verhandlungen hier ergibt.

Gemäß der nationalsozialistischen Konzeption soll die

Partei die Demokratie ersetzen. Die Partei ist der

politische Ausdruck der Nation, der sich in der

politischen Aktion des Staates verwirklicht und durch die

Tätigkeit der Verwaltungseinrichtungen durchgeführt

wird. Das Gesetz vom 1. Dezember 1933 zur Einheit



von Partei und Staat erklärt die Partei zur einzigen Stütze

der Staatsidee und vereinigt Partei und Staat unlösbar

miteinander.

Hitler sagte bei dem Parteitag 1934: Es ist nicht der Staat,

der uns geschaffen hat, wir haben vielmehr den Staat

geschaffen. Vielleicht bedeuten wir für die einen eine

Partei, für andere Organisation, für andere wieder etwas

anderes, in Wirklichkeit aber sind wir das, was wir sind!

Das von der Partei verfolgte Ziel bestand also darin, eine

immer vollkommenere Einheit zwischen Staat und Partei

zu erreichen. So erklärt sich jene Gesetzgebung, in der

bestimmt wird, daß der Chef der Parteikanzlei bei der

Ernennung der höheren Beamten gehört werden muß,

daß die Führer der Partei in die Gemeindeverwaltung mit

eingeschlossen werden sollen, daß die SS in die Polizei

eingegliedert und die SS den Polizisten angeglichen

werden sollen, daß aus der Leitung der Hitler-Jugend eine

staatliche Dienststelle zu machen sei, daß die

Dienststellen der Partei im Ausland in die Dienststellen

des Auswärtigen Amtes eingebaut und daß die Soldaten

der Partei mehr und mehr mit den Soldaten der

Wehrmacht verschmolzen werden sollen. Das

Kriegstagebuch des Generals von Brodowsky, das wir

dem Gerichtshof vorgelegt haben, zeigt, daß diese

Verschmelzung im Augenblick der Landung in

Frankreich verwirklicht war. Hitler hält jedoch weiterhin

an dem Parallelsystem von Staats- und

Parteiorganisationen fest, denn diese kontrollieren und

überwachen sich gegenseitig. Er verpflichtet die beiden

Teile zur engen Zusammenarbeit, um der Wirksamkeit

der Kontrolle sicher zu sein.



Andererseits vertreten alle Angeklagten mit Ausnahme

von Heß staatliche Stellen. Sie können sich nicht hinter

die Allmacht der Partei verschanzen, denn Partei und

Staat haben sich in die Macht geteilt. Die von der Partei

aufgestellte Lehre soll die Tätigkeit des Staates leiten, aber

andererseits trägt der Staat durch seine Tätigkeit zur

Entwicklung der Lehre der Partei bei. Zahlreiche Punkte

des Parteiprogramms vom 24. Februar 1920 sind nie

verwirklicht worden und gerieten vollständig in

Vergessenheit, nachdem eine gewisse Erfahrung der

Machtausübung gewonnen worden war. Die nicht durch

Arbeit erworbenen Einkommen wurden nicht

abgeschafft, Punkt 11; die Trusts wurden nicht

verstaatlicht, Punkt 13; die Bodenreform wurde

keineswegs im Sinne des Punktes 17,1 durchgeführt; die

Grundrente, die Bodenspekulation blieben bestehen.

Schließlich wurde das gesamte deutsche Leben einer

Resultante der Kräfte des Staates und der Partei

unterstellt. Alle Staatsstellen, alle Parteistellen, haben zur

Schaffung der Zusammensetzung beigetragen.

An Beispielen fehlt es nicht, und zwar in allen

Dienstzweigen des Staates.

Nehmen wir die Auswärtigen Angelegenheiten. Sie stellen

eine jener Staatseinrichtungen dar, die nach orthodoxer

Auffassung am allermeisten von jeder politischen Lehre

ferngehalten werden muß. Anders jedoch im

Nazi-Deutschland. Zur Ausrottung der Juden arbeiten

die Missionen im Ausland Hand in Hand mit dem

Reichssicherheitshauptamt durch Vermittlung der

Wilhelmstraße; dies beweisen Dokumente RF-1206,

RF-1220, RF-1502 und RF-1210 und US-433. Die



Funktionäre der Wilhelmstraße müssen die Militärpolizei

und die Geheime Staatspolizei beraten, Dokument

RF-1061. Best ist es, der Vertreter Ribbentrops in

Dänemark, der dem Chef der Deutschen Polizei,

Mildner, den Befehl zur Deportierung der Juden

übermittelt, Dokument RF-1503. Das Dokument

RF-1501 zeigt Ribbentrop, wie er Mussolini gegenüber

den Antisemitismus rechtfertigt und die Mitarbeit Italiens

verlangt.

In alle gegen die Eliten gerichteten terroristischen

Maßnahmen sind Ribbentrop und Kaltenbrunner

verwickelt. SD und Wilhelmstraße sind in die

Organisation des Anschlags gegen den Sender Gleiwitz

verwickelt, der einen Vorwand für den Angriff auf Polen

liefern sollte. Der Bericht der deutschen

Militärverwaltung über die Plünderung der Kunstschätze

Frankreichs stellt sowohl eine Beschuldigung des

Einsatzstabes Rosenberg wie der Deutschen Botschaft in

Paris dar, Dokument RF-1505. Die Wilhelmstraße und

die Wehrmacht sind mit der Polizei verquickt in die Frage

der Geiseln, der Repressalien und der Deportationen.

Die Beispiele könnten vermehrt werden. Wir behaupten

nicht, die Frage zu erschöpfen, sondern nur eine

Meinung zu illustrieren.

Prüfen wir nun die Tätigkeit der Organisationen

Rosenbergs. Rosenberg vereint bereits auf Grund seiner

Funktionen mehrere Zweige des deutschen Staates. Seine

außenpolitische Dienststelle ist in das Auswärtige Amt

eingegliedert worden. Er ist ferner der Philosoph des

Regimes, Minister für die besetzten Ostgebiete und Chef

des Einsatzstabes, der sich mit den Kunstschätzen



befaßt. Der SD und die Geheime Polizei arbeiten in

Verbindung mit ihm, Dokument L-188 und 946-PS.

Dieselbe Verbindung, dieselbe Koordinierung findet man

innerhalb des Staatsapparates, was die Zwangsarbeit

angeht.

Alle Minister und alle höheren führenden Beamten, wie

zum Beispiel die Gauleiter, sind darin verwickelt, ob sie

nun die Operation ausgedacht oder vorbereitet, oder nur

einfach unterstützt, oder aus ihr Nutzen gezogen haben.

Wir erinnern uns an die interministeriellen

Besprechungen dazu in Berlin, sowie an die Konferenz

zwischen Sauckel, Kaltenbrunner, Speer, Funk und den

Vertretern des OKW, die Gegenstand des Dokuments

3819-PS ist, sowie an die von Sauckel geführte

Besprechung in Paris, an der Vertreter der Wehrmacht,

der Polizei und der Botschaft teilgenommen haben,

Dokument RF-1517.

Auch die Wirtschaftsgebiete sind nicht unabhängiger.

Während des Krieges arbeiten unter Funk die

Wirtschafts- und Verwaltungsstellen der Wehrmacht eng

mit jenen der Wirtschaft zusammen, Dokument RF-3 bis.

Das Wirtschaftsministerium wandte sich an die Polizei

zur Entwicklung wirtschaftlicher Germanisierungspläne,

Dokumente RF-803 und RF-814. Das Finanzministerium

subventionierte die SS für wissenschaftliche Forschungen

an Internierten, die unfreiwillige Versuchsobjekte waren,

Dokument 002-PS. Lange vor dem Kriege und unter

Schacht verbanden mehr als in irgendeinem anderen

Land der Welt zunächst im geheimen und dann vor aller

Öffentlichkeit dieselben Bande die Politik, die Finanzen

und die Wirtschaft mit der Wehrmacht. In einer Rede



vom 29. November 1938 gab Schacht folgendes Urteil

über sein Werk ab:

»Es ist möglich, daß noch keine Notenbank in Friedenszeiten eine so

wagemutige Kreditpolitik getrieben hat wie die Reichsbank seit der

Machtergreifung durch den Nationalsozialismus. Mit Hilfe dieser

Kreditpolitik aber hat sich Deutschland eine Rüstung geschaffen, die

der keines anderen Staates nachsteht, und diese Rüstung wiederum hat

die Erfolge unserer Politik ermöglicht.« (EC-611.)

Auch die Justiz ist nicht unabhängiger. Man findet sie als

Genossin der Polizei bei den verbrecherischsten

Unternehmungen. Das Dokument 654-PS berichtet über

eine Besprechung zwischen Thierack, Himmler und

anderen, in deren Verlauf beschlossen wurde, daß alle

asozialen Elemente und alle Insassen der

Konzentrationslager, die Juden, Zigeuner, Russen,

Ukrainer oder Polen, die zu mehr als drei Jahren

Gefängnis verurteilt waren, seitens der Verwaltung an

Himmler zur Ausrottung durch Arbeit übergeben werden

sollten und daß in Zukunft die diesen Kategorien

angehörenden Personen nicht mehr vor ordentliche

Gerichte gestellt, sondern direkt den Dienststellen

Himmlers überstellt werden sollten.

Schließlich verschmolzen während des Krieges die

terroristischen Tätigkeiten der Wehrmacht und der

Polizei, des Staates und der Partei. Zuweilen war die

Polizei der Wehrmacht unterstellt, obwohl sie mit einer

gewissen Autonomie nach den Befehlen des

Reichssicherheitshauptamtes handelte. Dies war in

Belgien der Fall. Obwohl in Frankreich die Polizei von

der Wehrmacht getrennt war, arbeitete sie doch eng mit

ihr zusammen. Die Wehrmacht nahm gemeinsam mit

Sipo und SD an den Judenverfolgungen, an der

Verwaltung des Internierungslagers von Compiègne, an



der Auswahl der Geiseln, RF-1212 und RF-1212 bis, und

ihrer Exekution, RF-1244, teil. Wehrmacht und Polizei,

wie wir gesehen haben, verbanden sich zu

Terrorhandlungen gegen die Bevölkerung. Ebenso waren

Marine und Polizei an der Niedermachung von

Kommandos beteiligt, und obwohl alle Kriegsgefangenen

ausnahmslos dem OKW unterstellt waren, war es die

Polizei, die die Niedermetzelung bestimmter Kategorien

von Kriegsgefangenen durchführte, 1165-PS.

Man könnte noch viele Beispiele über die enge

Verbindung zwischen Parteiapparat und staatlichen

Dienststellen anführen, über ihre Koordinierung, die

manchmal bis zur Symbiose ging. Alle verfolgten, sei es

auf dem einen oder dem anderen Weg, die

Verwirklichung des gemeinsamen politischen Gedankens:

Eroberung von Raum mit allen Mitteln.

Daraus ergibt sich augenscheinlich das Zusammenwirken

der Angeklagten. Außer den klaren Beispielen der

Zusammenarbeit, welche wir hier vorbringen, führt uns

auch unsere Kenntnis des allgemeinen Funktionierens

dieses mit dem Schicksal der Partei verbundenen Staates

und die Kenntnis von seinem heftigen Zugreifen gegen

die Abtrünnigen, für welche die Konzentrationslager mit

ihren Gaskammern bereitstanden, zu der Behauptung,

daß die Angeklagten als Minister, Würdenträger oder

hohe Funktionäre der staatlichen oder der

Parteibehörden ein Ganzes bildeten, zusammen mit

anderen, die nicht hier sind – tot oder für andere

Prozesse vorgesehen. Und dieses Ganze war die

Regierung des Reiches, es war der Staat als Partei oder die

Partei als Staat, eine Einheit vielleicht, aber eine bewußte



und verbrecherische Einheit, die Millionen Menschen

hinschlachten ließ, um das Reich unmäßig zu vergrößern.

Die Taten der Angeklagten bestehen nicht nur aus den

Einzelhandlungen, die wir soeben im Lichte der

nationalen Strafgesetzgebung unserer Länder oder ihres

eigenen Landes analysiert haben. Sie sind auch in ihrer

Gesamtheit die des deutschen Staates, für dessen

Rechnung sie handelten, jenes deutschen Staates, dem sie

Leben, Bewußtsein, Gedanken und Willen gegeben

haben und für den sie auch jetzt bis zu den letzten

Folgerungen die Verantwortung übernehmen müssen, da

sie sich von seinen Verbrechen persönlich nicht loslösen

konnten.

Und nun kommen wir zu unserer dritten These:

Die Angeklagten müssen gerichtet werden gemäß der

verbrecherischen Politik, deren Förderer und Werkzeuge

sie gewesen sind.

War es nicht Dr. Seidl in der Verteidigung Franks, der

sagte, Seite 55:

»Es ist ein anerkannter Grundsatz, und dieser leitet sich aus den

Prinzipien des Strafrechts aller zivilisierten Nationen ab, daß nämlich

ein einheitlicher natürlicher Vorgang in seiner Gesamtheit gewürdigt

werden muß und daß der Beurteilung alle Umstände des Falles

zugrunde zu legen sind, die überhaupt als geeignet angesehen werden

können, bei der Urteilsfindung Berücksichtigung zu finden.«

Alle Verbrechen der Angeklagten liegen in ihrem

politischen Leben. Diese Verbrechen sind, wie wir

wissen, die Elemente einer verbrecherischen Staatspolitik.

Die Angeklagten als Verbrecher des gewöhnlichen

Rechts zu betrachten, zu vergessen, daß sie im Namen

des Deutschen Reiches und für die Rechnung dieses

Staates gehandelt haben, für sie dieselben Normen wie

für Gauner und Mörder anzuwenden, hieße die



Bedeutung des Verfahrens einschränken, den Charakter

selbst ihrer Verbrechen verkennen. Die Verbrechen, die

von den Gerichten unseres Landes gewöhnlich verfolgt

werden, stellen den Verbrecher in Gegensatz zu der

sozialen Ordnung. Es sind dies individuelle Handlungen.

Ihre Tragweite ist beschränkt. Ihre Folgen sind begrenzt.

Diese Verbrechen treffen immer nur wenige Opfer, und

es ist unmöglich, in den Annalen unserer Länder

Beispiele für methodische durch terroristische

Organisationen begangene Morde zu finden, die mehr als

einige hundert Opfer gefordert hätten. Dies ist der

Höchstpreis eines verbrecherischen Komplotts innerhalb

unserer nationalen Gesellschaft.

Denn mit einer Organisation, einer Hierarchie, mit

öffentlichen Machtmitteln und mit juristischen

Institutionen versehen, können unsere nationalen

Gesellschaften die Delinquenten ausschließen, bevor sie

das volle Maß ihrer bösen Absichten verwirklicht haben.

Diese Angeklagten jedoch haben ihre verbrecherische

Tätigkeit im Schoße der Gesellschaft der Staaten

entwickelt, einer unorganisierten Welt, die soeben erst

beginnt, sich auf sich selbst zu besinnen und die damals

weder über eine bewaffnete Macht noch über Richter

verfügte.

Diese Angeklagten bemächtigten sich des deutschen

Staates, machten aus ihm einen Staat von Banditen,

indem sie die gesamte staatliche Exekutivgewalt in den

Dienst ihrer verbrecherischen Ziele stellten. Sie handelten

als Häupter oder als Leiter der politischen,

diplomatischen, juristischen, militärischen,

wirtschaftlichen und Finanz-Generalstäbe.



Normalerweise sind in jedem Lande die Tätigkeiten

dieser Generalstäbe koordiniert, da sie ein gemeinsames

Ziel, ausgedrückt durch eine gemeinsame politische Idee,

verfolgen. Im nationalsozialistischen Deutschland wurde

jedoch, wie wir wissen, diese Koordinierung durch die

gegenseitige Durchdringung der Organe der Partei und

der Verwaltung noch verstärkt. Die Einzelverbrechen

wurden die Verbrechen aller, indem sie zu

Staatsverbrechen wurden. Auch waren sie die Frucht des

politischen Gedankens jedermanns: »Eroberung von

Raum um jeden Preis.«

Die Verbrechen des Staates, die von jemandem begangen

wurden, der einen der großen Dienstzweige kontrollierte,

konnten nur durchgeführt werden, weil alle diejenigen,

die alle übrigen großen Dienstzweige leiteten, dazu

beitrugen. Hätten sich nur einige und ihre Ämter

zurückgehalten, so wäre dies der Zusammenbruch des

Staates gewesen, die Zerstörung seiner verbrecherischen

Macht, schließlich das Ende der Gaskammern oder die

Unmöglichkeit, sie herzustellen. Aber niemand hielt sich

zurück oder wünschte sich zurückzuhalten, denn die

Gaskammern, die Ausrottung zur Gewinnung von

Lebensraum waren oberster Leitsatz des Regimes, und sie

selbst waren das Regime.

Wird nicht der Beweis der Einheit im Verbrechen durch

die Erklärungen der Angeklagten selbst erbracht, durch

ihre und ihrer Anwälte ständigen Bemühungen, um die

Autonomie ihrer Dienststellen aufzuzeigen, um die

Verantwortung der Wehrmacht der Polizei zuzuschieben,

die des Außenministeriums dem Regierungschef, die des

Arbeitsdienstes dem Vierjahresplan, die der Gauleiter den



Generalen, kurz und gut, durch den Versuch, uns

glauben zu machen, daß in Deutschland alles in

geschlossenen Kreisen vor sich gegangen sei, während

doch die gegenseitige Abhängigkeit der Verwaltungen

und der Partei und die Vielzahl der Verbindungs- und

Kontrollorgane zwischen Staat und Partei in ihrer

kunstvollen Verzahnung gerade das Gegenteil beweisen.

Alle Franzosen, die im besetzten Frankreich gelebt

haben, entsinnen sich einer Ankündigung an den Mauern

der Ortskommandanturen, die die Ziegel einer Mauer

darstellte mit der Aufschrift: »Teneo quia teneor«.

Dies war die Devise des Regimes. Es hätte genügt, einige

Ziegel zu entfernen, um die ganze Mauer zum Einsturz

zu bringen. Keiner von diesen Männern hat dies getan,

im Gegenteil, jeder hat seinen Ziegelstein für das

Gebäude beigesteuert.

So erbringen wir Ihnen außerhalb jedes juristischen

Begriffs einer Verschwörung oder einer Mitschuld, der

vielleicht je nach der Ausbildung der Juristen Gegenstand

der Diskussionen sein könnte, durch Tatsachen den

Beweis für die solidarische Verbundenheit und die

gleiche verbrecherische Schuld aller Angeklagten.

Um das Verbrechen begangen zu haben, genügt es, daß

sie als Chefs oder höhere Funktionäre der Partei oder

eines der hauptsächlichen Organe des Staates, im Namen

des Staates handelnd, und zwar mit dem Ziel, beizutragen

zu der Ausdehnung des deutschen Raumes, mit allen

Mitteln geplant, gewollt, angeordnet oder nur durch ihr

Stillschweigen zugelassen haben, daß Verträge, die die

Unabhängigkeit anderer Länder versprachen, verletzt,

daß Angriffskriege vorbereitet oder erklärt, daß



Massenmorde und andere Greueltaten systematisch

durchgeführt und Verwüstungen und Plünderungen ohne

Rechtfertigung systematisch begangen wurden.

Dies ist das Verbrechen des Deutschen Reiches, und alle

Angeklagten haben an seiner Begehung mitgewirkt.

Wir werden das mit Hilfe von Beispielen aus den

Verhandlungen für jeden der Angeklagten beweisen.

Für jeden der Angeklagten sind die drei Hauptthesen

dieser Beweisführung folgende:

Erstens, der Angeklagte nahm innerhalb des Apparates

des Staates und der Partei eine hervorragende Stellung

ein, die ihm Gewalt über einen ganzen Verwaltungszweig

oder über mehrere Dienste gab.

Zweitens, der Angeklagte hat die Idee des Regimes,

nämlich die »Eroberung von Raum mit allen Mitteln«

gebilligt, wenn nicht sogar geplant.

Drittens, er hat persönlich an der politischen

Entwicklung dieser Idee durch seine eigene Tätigkeit

teilgenommen.

Bezüglich Görings und Heß' wird mir der Gerichtshof

ohne Zweifel längere Ausführungen erlassen. Sie waren

die designierten Nachfolger des Führers. Sie haben der

Bewegung seit Beginn angehört. Heß übernahm die

Verantwortung für die Rassengesetze. Sie haben beide an

der Gestaltung der politischen Idee des Regimes

mitgewirkt, die sie in den Augen der Massen

verkörperten. Durch ihre Reden und Vorträge haben sie

diese Idee in alle Kreise eindringen lassen.

Göring hat aktiv und wesentlich zu der militärischen und

wirtschaftlichen Vorbereitung beigetragen.

Göring ist der Schöpfer der Gestapo und der



Konzentrationslager, in denen Millionen von angeblichen

Feinden des Regimes den Tod fanden, und wo das

Genocidium fast total durchgeführt wurde.

Ein großer Teil seiner verbrecherischen Tätigkeit steht

mit der Anwendung des Vierjahresplanes in Verbindung,

der, wie bewiesen wurde, völlig auf die Vorbereitung des

Krieges gerichtet war. Zusammen mit anderen ist er für

die Deportierung von Arbeitern, für die an ihnen

begangenen Brutalitäten und für ihre Verwendung in

gegen ihr eigenes Land gerichteten Produktionszweigen

verantwortlich. Außerdem war er an der Verwendung

von Kriegsgefangenen und politischen Internierten bei

Arbeiten, die unmittelbar mit den Kriegsanstrengungen

des Reiches in Verbindung standen, beteiligt. Er hat die

Vernichtung der Wirtschaft und die Ausplünderung der

besetzten Nationen organisiert.

Er hat auch die Plünderung von Kunstwerken mit Hilfe

des Einsatzstabes in großem Maßstab, meist zur

Bereicherung seiner eigenen Sammlungen, organisiert.

Heß hatte durch Erlaß des Führers vom 21. April 1933

Vollmacht in allen die Leitung der Partei betreffenden

Fragen erhalten. Er nahm an der Vorbereitung von

Gesetzen und Verordnungen im allgemeinen und sogar

an der der Führerbefehle teil. Er nahm an den

Ernennungen der Funktionäre der Regierung und der

Führer des Arbeitsdienstes teil. Er sicherte den Einfluß

der Partei auf das innere Leben Deutschlands. Er hatte

unmittelbaren Einfluß auf die Wehrmacht und die

Außenpolitik. Die Rolle, die er in der Entwicklung des

Antisemitismus spielte, verwickelt ihn in die

verbrecherischen Folgen der Bewegung.



Ribbentrop war einer der Hauptbestandteile des Apparats

von Partei und Staat. Von Hitler, der den Diplomaten

»alten Stils« mißtraute, in die Wilhelmstraße gesetzt,

arbeitete er mit allen Kräften an der Schaffung günstiger

diplomatischer Voraussetzungen für einen Angriffskrieg,

diesem wesentlichen Mittel zur Verwirklichung der

Eroberung des Raumes.

Wir erinnern uns an das von unseren britischen Kollegen

vorgelegte Dokument, das beweist, daß Ribbentrop im

August 1939 Ciano gegenüber erklärt hat, Deutschland

werde selbst dann Krieg führen, wenn ihm Danzig und

der Korridor abgetreten würden. Er ist ferner, wie bereits

bewiesen, mit seinen Dienststellen in die Terror- und

Vernichtungshandlungen in den besetzten Ländern

verwickelt.

Was Keitel angeht, werden meine Ausführungen

ebenfalls kurz sein. Die Umstände, unter denen er es

akzeptierte, von Hitler an Stelle von von Fritsch und von

Blomberg an die Spitze des Oberkommandos der

Wehrmacht gesetzt und zu den Kabinettssitzungen

zugezogen zu werden, und seine politische Tätigkeit in

diesen Stellungen, die durch seine Gegenwart an der Seite

des Führers in Godesberg und später bei den

Besprechungen mit Pétain und Horthy bewiesen wird,

und die ihren Ausdruck fand in Befehlen, die er

unterzeichnete und unter denen die

Ausführungsbestimmungen zu dem

»Nacht-und-Nebel«-Erlaß nicht die wenigst berühmten

sind, zeigen, daß es sich nicht nur um einen einfachen

Militär, sondern um einen politischen General handelt.

Seine Rolle bei den Verhaftungen und Ermordungen von



Patrioten verdammt ihn. Er hat zweifellos an den

Vernichtungen teilgenommen, sei es auch nur, indem er

bestimmte Kategorien von Kriegsgefangenen der Polizei

zur Sonderbehandlung überließ. Überdies erinnern wir

uns an die Verbindung seiner Dienststelle zur Polizei und

zur bewaffneten Macht der Partei.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es würde jetzt passen,

eine Pause einzuschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

M. DUBOST: Kaltenbrunner wurde 1932 Mitglied der

Partei und der SS in Österreich. Er war Staatssekretär für

Sicherheit und Polizei in Österreich, dann Chef der

Polizei in Wien und Chef des

Reichssicherheitshauptamtes vom 30. Januar 1943 bis zur

Kapitulation. Während dieser letzten Periode war er für

die Gestapo, die Polizei, den SD und die

Konzentrationslager verantwortlich.

Er war eines der Hauptstücke des verbrecherischen

Apparates zur Verwirklichung der Ausrottungspolitik und

bei der Vollendung des Genocidiums. Seine

Verantwortlichkeit für die Ermordungen steht fest. Er

hat Befehle zur Internierung und Exekution erlassen.

Die Schutzhaftmaßnahmen waren, so sagte er, durch den

Krieg gerechtfertigt. Obwohl wir wissen, daß er die

Oberleitung über die Lager hatte, versucht er, uns

glauben zu machen, daß er gegen den Gebrauch dieser

Maßnahmen Stellung genommen habe.

Wir kennen die bedeutende Stellung Rosenbergs im



Dritten Reich. Eine Dienststelle trug seinen Namen. Er

war unter anderem Minister für die besetzten Ostgebiete

und Propagandist. In »Blut und Ehre« besonders hat er

die These von dem der sogenannten deutschen Rasse

zustehenden Raum aufgegriffen und entwickelt.

Von den billigen Behauptungen ausgehend, daß die

Ausstrahlung des nordischen Menschentums der

Entwicklung der Menschheit ihren vollen Sinn gebe und

daß überall Verfall herrsche, wenn die nordische Kultur,

anstatt die Asiaten und Semiten zu ständiger Sklaverei zu

verdammen, sich mit diesen unreinen Elementen

vermische, zog er die Schlußfolgerung, daß der

Kontinent der deutschen Idee und Rasse unterworfen

werden müsse. Deutschland mit allen Mitteln zu seiner

rassischen Reinheit zurückzuführen, war das Thema

seiner Nürnberger Rede im Jahre 1933. Er empfahl die

Ausrottung der Juden, und wir wissen heute, daß das

nicht nur eine rednerische Wendung war. Überdies

schreibt er in seinem Bericht an den Führer vom 11.

August 1942, 042-PS:

»Anordnungen, die Volksvermehrung in der Ukraine nicht zu

unterstützen und den entsprechenden § 218 des Deutschen

Strafgesetzbuches nicht anzuwenden, sind bereits im vergangenen

Jahre anläßlich einer Anfrage ergangen und bei einer Reise des Leiters

des Gesundheitsamtes noch einmal bestätigt worden.

... Auch in der Ukraine sind Maßnahmen zur Verhinderung der

Seuchenausbreitung getroffen worden, nicht im Interesse für andere

Völker, sondern ausschließlich für die Sicherung des deutschen

Einsatzes und für die Erhaltung der Arbeitskraft im Dienst der

deutschen Kriegswirtschaft.«

Schließlich war Rosenberg in den Angriff auf Norwegen

verwickelt und hat dank seines Sonderstabes eine

methodische Plünderung der Kunstschätze Europas



durchgeführt.

Frank ist einer der ersten Anhänger der Partei. Er war ihr

juristischer Berater, er nahm an der Ausarbeitung des

Programms teil. Er war auch der Berater des Führers. Er

war Justizminister in Bayern, dann Staatsminister zur

Gleichschaltung der Justiz des Reiches und schließlich

Generalgouverneur von Polen. Er war einer der

Hauptbestandteile des Apparates. Er war es, der das

Terrorprogramm der Verfolgung und Vernichtung durch

Staat und Partei in eine rechtliche Form zu kleiden

versuchte. Er verteidigte die Errichtung von

Konzentrationslagern in der Zeitschrift für Deutsches

Recht von 1936, und er verkündete, daß das zweite

grundlegende Gesetz des Hitlerschen Reiches die

Rassengesetzgebung sei.

Seine persönliche Tätigkeit in Polen hat zur Vernichtung

zahlreicher Polen beigetragen. Er hat sich dessen in

seinem Tagebuch lang und breit gerühmt.

Frick war Mitglied der Partei seit 1925. Er wurde

Reichsleiter, dann Reichsdirektor für die Wahlen vom 30.

Januar 1933 bis zum 20. August 1943. Er war Chef der

Ämter für die Anschließung Österreichs an Deutschland,

für die Einverleibung des Sudetenlandes, von Memel,

Danzig, der Ostgebiete und von Eupen-Malmedy und

Moresnet. Er war außerdem Chef der zentralen

Dienststellen für das Protektorat Böhmen und Mähren,

das Generalgouvernement, für Untersteiermark,

Oberkärnten, Norwegen, Elsaß, Lothringen und alle

anderen besetzten Gebiete. Während mehr als einem Jahr

war er Reichsprotektor für Böhmen und Mähren. Er war

Reichsminister des Innern von der Machtergreifung an



und Mitglied des Reichsverteidigungsrates. In den

Reichstag gewählt im Jahre 1924 brachte er die

judenfeindlichen Gesetze in Vorschlag. Von striktem

Gehorsam erfüllt, machte er sich zu verschiedenen Malen

zum Sprecher der politischen Gedanken des Apparates.

Im nationalsozialistischen Deutschland befinde sich die

Leitung in den Händen einer organisierten Gemeinschaft,

nämlich der Nationalsozialistischen Partei. Und da die

letztere den Willen der Nation repräsentiere, sei die von

ihr in Übereinstimmung mit den Lebensinteressen der

Nation angenommene Politik gleichzeitig die vom Lande

angenommene Politik (3258-PS).

Er war es, der Himmler ernannt hat. Er ist für die

antijüdische Gesetzgebung verantwortlich, und er hat die

Sterilisierung der Abkömmlinge von Soldaten der

farbigen Truppen zur Anwendung bringen lassen.

Überdies hat er die für unheilbar erachteten

Geisteskranken töten lassen.

Streicher gehörte der Partei fast seit ihrer Bildung an. Er

gab sich einer zügellosen Propaganda gegen die Juden

hin, sowohl in seinen Reden wie in seinen Schriften, und

er hetzte das deutsche Volk auf, sie zu verfolgen und

auszurotten. Er war Gauleiter. Er verwirft nichts von

dem, was geschehen ist. Er hat erklärt:

»Wer den Führer in seinem tiefsten Fühlen und in seiner Seele

kennengelernt hat wie ich menschlich, und dann später erfahren mußte

aus dem Testament, daß er mit klarem Verstand bewußt den Befehl

zum Massentöten gegeben hat, der steht zunächst vor einem Rätsel.

Ich erkläre hier...«

Funk trat 1931 in die Partei ein. Er wurde mit dem

goldenen Parteiabzeichen ausgezeichnet. Er war

Reichspressechef, Staatssekretär der Propaganda, und



schließlich wurde er im Jahre 1937 Nachfolger von

Schacht im Wirtschaftsministerium. 1941 wurde er

Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft und Präsident

der Reichsbank.

1932 diente er als Vermittler zwischen dem Führer und

einigen Leitern der deutschen Industrie. Er war bei der

Versammlung von Industriellen vom 20. Februar 1933

zugegen, die von Göring organisiert wurde zur Erlangung

politischer und finanzieller Unterstützung durch die

Industrie für die Durchführung des Nazi-Programms.

Am 4. Mai 1946 hat Funk erklärt:

»Ich war nicht im Reichskabinett, aber ich hatte selbstverständlich als

Staatssekretär des Ministeriums eine formale Verantwortung, und ich

habe selbstverständlich auch die Propaganda gefördert wie jeder, der

an führender Stelle im Staats- oder im geistigen Leben Deutschlands

tätig war. Die Propaganda erfüllte und durchdrang das gesamte

Geistesleben der Nation.«

Er forderte den Ausschluß der Juden aus den wichtigen

Stellungen. In Anwendung dieser Idee hat er Dekrete

erlassen. Er nahm die von der SS hinterlegten und von

den Opfern der Massenvernichtungen stammenden

Depots an Gold und Wertgegenständen in Empfang. Er

hat die Kriegswirtschaft aufgebaut und das geheime

Gesetz vom 4. September 1938 unterzeichnet.

Dönitz war der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine. Er

war der Nachfolger Hitlers mit Seyß-Inquart als

Außenminister. Er erhielt das goldene Parteiabzeichen.

Seine Zugehörigkeit zu der verbrecherischen Politik des

Systems ist unbestreitbar. Er hat wörtlich gesagt (D-640):

»Der Offizier ist der Exponent des Staates. Das Geschwätz, der

Offizier ist unpolitisch, ist barer Unsinn.«

Er hat die Beschäftigung von Arbeitskräften aus den

Vernichtungslagern empfohlen, um, wie er sagte, die



Leistung um 100 Prozent zu steigern. Er hat den

unbeschränkten Unterseebootkrieg erklärt und seinen

Matrosen befohlen, »hart zu sein« und keine Rettungen

mehr vorzunehmen. Er hat den Hinmordungen von

Kommunisten zugestimmt und sie gelobt.

Raeder war Oberbefehlshaber der Kriegsmarine vor

Dönitz. Er war bei den Konferenzen Hitlers zugegen, in

deren Verlauf dieser seine Pläne enthüllte. Die Texte

wurden aufgenommen. Er stellt die Marine in den Dienst

des Nazi-Regimes. Er ist zur geheimen Aufrüstung

geschritten und hat zur Vorbereitung des Angriffs gegen

Polen und Norwegen beigetragen.

Seine Verachtung für das Völkerrecht ist bekannt,

Denkschrift vom 15. Oktober 1939, UK-65.

Schirach war Mitglied der Partei von seinem 18.

Lebensjahr an. Er trat 1925 bei; Führer der Hitler-Jugend

von 1931 bis 1940, Gauleiter von Wien bis zur

Kapitulation, war er einer der wesentlichen Teile des

Apparates. Er hat zugegeben, als Gauleiter von Wien die

Machtvollkommenheiten des Staates, der Stadt und der

Partei in sich vereinigt zu haben. Er hat die deutsche

Jugend gemäß der Weltanschauung der Partei erzogen

und hat die Verantwortung für die Folgen dieser

ausschließlichen Erziehung für sich gefordert. Er hat

Himmler gestattet, SS-Leute aus der Hitler-Jugend zu

rekrutieren.

Von 1943 an hat er nach seinem eigenen Geständnis die

den Juden zuteilgewordene Behandlung gekannt. Er hatte

jedoch seit langem zu diesem Problem sehr klar Stellung

genommen und sich einer aktiven antisemitischen

Propaganda hingegeben.



Sauckel trat im Jahre 1925 in die Partei ein. Als Gauleiter

in Thüringen, Generalbevollmächtigter für den

Arbeitseinsatz und ehrenamtlicher

SS-Obergruppenführer nahm er eine hohe Stellung in

dem Staatsparteiapparat ein.

Als eifriger Propagandist hielt er mehr als 500 Reden, die

alle der Entwicklung der Nazi-Ideologie gewidmet waren.

Er billigte die Idee der Ausrottung:

»Hinsichtlich der Vernichtung asozialen Lebens steht Dr. Goebbels

auf dem Standpunkt,... Der Gedanke der Vernichtung durch Arbeit sei

der beste.« (682-PS.)

»Der Führer hat... geäußert, daß wir unser schulmäßiges Wissen um die

Völkerwanderung revidieren müßten,...

In hundert Jahren sollen nach dem Willen des Führers 250 Millionen

deutschsprechende Menschen in Europa leben« (025-PS).

Er nahm persönlich an der Vorbereitung der Ausrottung

aktiv teil. Dazu hat er am 28. Mai 1946 erklärt: »Man

kann in der Erzeugung nur zu Ergebnissen gelangen,

indem man die Arbeitskräfte wirtschaftlich einsetzt.«

Ohne die Millionen von Staatsangehörigen anderer

Länder zu zählen, zwang er nahezu zwei Millionen

Franzosen durch ihre Arbeit, an dem Krieg

mitzuarbeiten. Zu ihrer Anwerbung wandte er Gewalt an

und ließ die Polizei, die SS und die Wehrmacht

intervenieren (F-827):

»Ich habe darüber hinaus ein paar tüchtige Männer mit dem Aufbau

einer eigenen Arbeitseinsatzexekutive beauftragt, und zwar unter der

Ägide des Höheren. SS- und Polizeiführers eine Anzahl einheimischer

Mannschaften ausgebildet und bewaffnet und muß jetzt das

Munitionsministerium noch um die Bewaffnung für diese Leute

bitten.« (R-124.)

Durch diese Erklärung ist die Unterstellung des

Verteidigers von Speer ausgeschlossen, wonach die

Französische Regierung freiwillig der Entsendung von



Zwangsarbeitern nach Deutschland zugestimmt habe.

Alfred Jodl war Chef des Wehrmachtführungsstabes des

OKW. Ebenso wie Keitel genoß er das volle Vertrauen

des Führers, 3798-PS. Er war an der Ausarbeitung der

aufeinanderfolgenden Angriffspläne beteiligt. Ermutigt

zum Dienst bei Hitler durch die Anwesenheit von

konservativen Männern wie Neurath, Papen und Schacht

an Hitlers Seite, übermittelte er am 22. März 1943 den

Befehl zur Ausweisung der Juden aus Dänemark und

ihrer Internierung in Deutschland und regelte die sichere

Durchführung des Befehls von Hitler zur Vernichtung

der Kommandos vom 18. Oktober 1942, 530-PS.

Er beteiligte sich an den Besprechungen, die zu den

Maßnahmen gegen die abgeschossenen Flieger führten.

Er unterzeichnete die Anordnung des Oberkommandos

der Wehrmacht über die Bandenbekämpfung, eine

Anordnung, die im Gegensatz zu den Regeln der

Menschlichkeit stehende Bestimmungen enthält.

Von Papen hat Hitlers Übernahme der Macht

vorbereitet. Die Bildung seines Kabinetts vom 30. Mai

1932 stand im Widerspruch zu dem normalen Spiel der

parlamentarischen Einrichtungen. Am 2. Juni befahl er

die Auflösung des Reichstages und ließ gleichzeitig dem

Hitler-Terror freien Lauf. Bezugnehmend auf eine

Unterredung mit Hitler im Juni 1932 sagte er: »Ich habe

die Forderungen Hitlers angenommen: Das Recht für die

SS und die SA, Uniformen zu tragen.«

Er machte sich indessen keine Illusionen über die Folgen

der Hitler-Agitation für seine Partei, die er selbst

ausgelöst hatte. Aber er zog Hitler der Demokratie vor.

Nach den Wahlen vom 30. Juli verwandte er sich dafür,



daß Hitler von Hindenburg angenommen wurde, und im

Verlauf des November hatte er damit Erfolg.

Er gestattete das Eindringen von Nazi-Funktionären in

die öffentlichen Ämter.

Sir David Maxwell-Fyfe hat an die Lobrede auf den

Nationalsozialismus erinnert, die Papen in Essen im

November 1933 gehalten hat.

Zum Rassenproblem nahm Papen eine sehr, sehr

günstige Haltung ein. In seiner Gleiwitzer Rede von 1934

sagte er:

»... Gegen Rassenforschung und Rassenpflege, die das Bestreben

haben, die Eigenart eines Volkes möglichst reinzuhalten und den Sinn

für die Volksgemeinschaft zu wecken, ist gewiß nichts einzuwenden...«

Wir wissen heute, worin diese Pflege bestand.

Papen hat dem Parteistaatsapparat bis zur Kapitulation

gedient, und seine Tätigkeit wurde weder durch die

Ermordung noch durch die Verhaftung seiner Mitarbeiter

unterbrochen, deren sich Staat und Partei schuldig

gemacht hatten.

Seyß-Inquart wurde am 13. März 1938 Mitglied der

Nationalsozialistischen Partei. Er bekleidete in der Partei

oder im Dienst des Staates verschiedene Stellen und

wurde schließlich stellvertretender Gouverneur von

Polen und dann Reichskommissar für die Niederlande.

Er erklärte in seinem Brief an Göring vom 14. Juli 1939,

2219-PS:

»Ich weiß aber, daß ich mit einer unüberwindlichen Zähigkeit an den

Zielen festhalte, die mein Glauben sind: Das ist Großdeutschland und

der Führer.«

Er sagt in seiner Rede vom 23. Januar 1939, 3640-PS:

»Die Aufgabe einer Generation, also der jeweils lebendigen Kraft eines

Volkes, sehen wir in der Schaffung und Sicherheit des blutmäßigen,

kulturellen und wirtschaftlichen Lebensraumes der Nation.«



Und weiter in seinem Brief an Bormann vom 20. Juli

1940, 3645-PS:

»Ich glaube also, daß als eine Generationsaufgabe der gesamte

Weichselraum – nicht nur die heutigen Ostgaue – deutsch besiedelt

werden sollen.

... Der Donauraum, also die heutige Slowakei, das heutige Ungarn und

Rumänien muß neuerlich zu diesem Teil organisiert werden. Die Lage

scheint mir ziemlich reif zu sein... Ich glaube, daß wir in diesem

gesamten Raum mit der Zeit in eine gemeinsame deutsche Oberleitung

kommen sollen,...«

Seyß-Inquart arbeitete an der Verwirklichung des großen

politischen Gedankens der Partei: der Eroberung von

Raum um jeden Preis. Er setzte alle seine Kräfte für die

Angliederung Österreichs ein, aus welchem Land er

stammte. Er hat zugegeben, 20 Jahre lang für die

Verwirklichung des Anschlußgedankens gearbeitet zu

haben. Sein geheimes Einverständnis mit Konrad

Henlein über die Vereinigung des Sudetenlandes mit

Deutschland ist nachgewiesen. Schließlich hat er die

Niederlande politisch und wirtschaftlich mit dem Reich

verbunden. Überdies ist er verantwortlich für die

systematische Plünderung, unter welcher Holland zu

leiden hatte, für die Deportierung eines Teiles der

Bevölkerung und für Maßnahmen, die zur Hungersnot

führten.

Speer trat 1933 der Partei bei. Er wurde persönlicher

Architekt Hitlers und drang in dieser Eigenschaft sehr

tief in das Vertrauen des Führers ein. Chef der

Organisation Todt seit Februar 1942, Chef der Rüstung

im Rahmen des Vierjahresplanes seit März 1942, Minister

für Rüstung seit September 1943, war er eine der hohen

Persönlichkeiten des Staates und der Partei.

Speer nützte in der Organisation Todt über eine Million



Menschen aus, allein im Ruhrgebiet über 50000

deportierte Franzosen im Jahr 1943. Er ist für die den

Fremdarbeitern in den deutschen Fabriken und

besonders in den Krupp-Werken zuteil gewordene

schlechte Behandlung verantwortlich. Er hat über 400000

Kriegsgefangene in Rüstungswerken verwendet. Seine

Delegierten waren vom OKW ermächtigt, in den Lagern

die Facharbeiter auszuwählen. Er hat die Arbeitskräfte

der Konzentrationslager ausgenützt, nach seinen eigenen

Geständnissen über 32000 Menschen. Er hat Mauthausen

besucht und ist für die Verbringung der Juden in

besondere Arbeitslager, sowie für die Deportation von

100000 ungarischen Juden in die Fabriken der Luftwaffe

mit verantwortlich.

Von Neurath, Außenminister seit 1932, verblieb bei der

Machtübernahme durch den Nazismus im Jahre 1933 auf

seinem Posten. Er behielt seine Stellung bis 1939 und

wurde mit seinem Amt in den Apparat des Parteistaates

übernommen, sowie sich dieser allmählich aufbaute. Seit

Beginn Mitglied der Regierung hat er die politische

Weltanschauung der Bewegung kennen müssen. Wenn er

auch vorgibt, geradezu umgeworfen worden zu sein, als

er 1937 erfuhr, daß Hitler zum Angriff übergehen wollte,

so blieb er trotzdem auf seinem Posten und unternahm

nichts, um Hitler davon abzubringen. Im Gegenteil, er

war es, der ihn durch seine günstige Stellungnahme zur

Wiederbesetzung des linken Rheinufers ermutigte, dieser

ersten Etappe der Angriffskriege zur Eroberung des

Lebensraumes. Er blieb bis zum Ende Reichsminister.

Seine Gegenwart ermutigte das konservative

Deutschland, mit Hitler zusammenzuarbeiten. Von



Neurath ist als Hauptbestandteil des Parteistaatsapparates

mit den Ausrottungsverbrechen, die ihm bekannt waren,

eng verbunden.

Am 31. August 1940 überreichte von Neurath Dr.

Lammers zwei Denkschriften; die eine von ihm selbst,

die andere von seinem Staatssekretär Frank verfaßt. Beide

schlagen die restlose Germanisierung von Böhmen und

Mähren und die Beseitigung der tschechischen Intelligenz

vor. Einer dieser Berichte enthält die folgenden Zeilen:

»Jede Betrachtung über die künftige Gestaltung von Böhmen und

Mähren muß von dem Ziel ausgehen, das staatspolitisch und

volkspolitisch für diesen Raum aufzustellen ist.

Staatspolitisch kann das Ziel nur sein: die restlose Eingliederung in das

Großdeutsche Reich; volkspolitisch: die Füllung dieses Raumes mit

deutschen Menschen.

Eine kurze Betrachtung der jetzigen Lage in staats- und

volkspolitischer Hinsicht, wie sie sich aus der Beobachtung und

Erfahrung seit der Eingliederung in das Reich ergibt, zeigt den Weg,

der zur Erreichung des klaren und eindeutigen Zieles beschritten

werden muß....

Wenn aber nun die Verhältnisse so liegen, so wird entschieden werden

müssen, was mit dem tschechischen Volk zu geschehen hat, damit das

Ziel der Eingliederung des Landes und der Füllung des Raumes mit

deutschen Menschen so rasch als möglich und so gründlich als

möglich erreicht wird.« (3859-PS.)

Fritzsche hat der Partei schon vor der Machtergreifung

gedient, hat sich aber erst im Jahre 1933 angeschlossen

und ist sehr bald ein angesehener Propagandist

geworden. Während des Krieges war er Leiter des

deutschen Rundfunks. Dem großen Gedanken des

Regimes Ausdruck gebend, hetzte er zum Judenmord.

Er bemühte sich überdies durch seine wiederholten

Reden, dem deutschen Volke den Gedanken

einzupflanzen, daß die Juden und die Demokratie sein



Leben selbst gefährdeten und daß es sich rückhaltlos auf

die von der Vorsehung bestimmten Männer, die es

regierten, verlassen sollten.

Die Lage von Schacht ist eine besondere. Ich werde mich

über seinen Fall länger auslassen. Er stellt sich als ein

Opfer des Regimes hin und wundert sich, daß er sich hier

neben seinem Kerkermeister Kaltenbrunner befindet.

Schacht hat uns gesagt, daß das Parteiprogramm ihm

nicht sympathisch gewesen sei. Der ehemalige Minister

Severing hat jedoch in der Sitzung vom 21. Mai 1946

ausgesagt, daß er im Jahre 1931 durch eine Mitteilung der

Berliner Polizei erfahren habe, daß Schacht

Unterredungen mit Nazi-Führern gehabt habe. Er hat

hinzugefügt, daß die Beziehungen Schachts zur

Plutokratie und zum Militarismus ihm äußerst

kompromittierend erschienen und daß er niemals in

dasselbe Kabinett mit ihm hätte eintreten wollen.

Wir wissen, daß Schacht seit 1930 mit Hitler in

Verbindung getreten war und ihm sein Ansehen in

Deutschland und im Ausland zugebracht hatte. Der

Nationalsozialismus zog daraus beträchtlichen Nutzen.

1931, im Oktober, bei der Zusammenkunft der

Nationalen Front von Harzburg im Oktober 1931, nahm

Schacht neben Hitler, Hugenberg und Seldte Platz. Er

hatte schon versucht, Hitler in die Regierung Brüning

eintreten zu lassen. Er organisierte die Finanzierung der

entscheidenden Wahlen vom März 1933 bei einer

Versammlung der wichtigsten Industriellen bei Göring, in

deren Verlauf Hitler das Wort ergriff, US-874. Seit der

Machtübernahme spielte Schacht eine hervorragende

Rolle im Apparat von Partei und Staat. Er wurde



Reichsbankpräsident und Wirtschaftsminister. Am 19.

Januar 1939 verließ er die Reichsbank, wurde jedoch

Staatsminister und blieb bis zum 21. Januar 1943.

Geschickt, geschmeidig, seine Gedanken durch Ironie

oder Anmaßung zu verbergend wissend, gab er sich

niemals ganz.

Es ist jedoch auch bewiesen worden, daß er die

Ausdehnung des deutschen Raumes beharrlich gefördert

hat. Als er zum Zweck der Irreführung von kolonialen

Forderungen sprach und als ihn seine Befrager darauf

aufmerksam machten, daß nach der Weltlage kein

Kolonialbesitz Deutschland hätte helfen können, eine

Lösung für seine inneren Probleme zu finden, da

verabsäumte er es zu antworten. Er verstand es, einen

drohenden Ton im Hinblick auf die Demokratien

anzuschlagen und gebrauchte sogar das Mittel der

Erpressung zu ihrer Einschüchterung. Er sagte

gelegentlich einer Reise in Amerika im Anschluß an einen

Erfolg der Partei: Ich habe auf die deutlichste Art

gewarnt, indem ich sagte, daß, wenn ihr Ausländer eure

Politik gegenüber Deutschland nicht ändert, so wird es in

Kürze noch mehr Mitglieder und Anhänger der Partei

Hitlers geben!

Und er sagt ferner: Alles das ist klar, man verlangt Grund

und Boden, um unser Volk zu ernähren!

Was für eine Rolle spielte er in der Entwicklung der

verbrecherischen Politik?

Vom Tage seiner Ankunft in der Reichsbank wurde ein

Finanzierungsprogramm für große Arbeiten

durchgeführt. Neue Eisenbahnen, Autobahnen, alle diese

Arbeiten hatten strategische Bedeutung. Außerdem



wurde ein bedeutender Teil der Kredite für rein

militärische Ziele im geheimen verwendet.

Von 1935 an beschleunigte sich die Aufrüstung unter

dem kräftigen Antrieb von ihm erdachter finanzieller

Maßnahmen. Der klassische integre Wirtschaftler wurde

ein Schwindler, um den großen Gedanken der Partei zu

verwirklichen.

Mit Hilfe von Gefälligkeitswechseln, den

MEFO-Wechseln, wurde die Aufrüstung finanziert.

Ausgestellt auf den Namen eines Bezogenen, der

keinerlei Deckung gegeben hatte, einer Gesellschaft, die

ad hoc ins Leben gerufen worden war, wurden sie durch

eine zweite ähnliche Gesellschaft blanko indossiert. Beim

Ziehen des ersten Wechsels fügte der Ziehende

Prolongierungen bei, so daß der letzte im Januar oder

März 1942 fällig wurde. Rückblickend erhält die Wahl

dieses Datums ihre volle Bedeutung. Das Jahr 1942 war

der von Schacht festgesetzte Termin für sein

betrügerisches Unternehmen. Er hoffte, daß bis dahin

der Krieg ihm helfen würde, das Problem zu lösen. Der

Originalwechsel wurde von der Reichsbank diskontiert.

Die Effekten wurden nicht besteuert, und keinerlei

Rückgriff war möglich gegen die Mitunterzeichner.

Geheimnis umhüllte die Operationen. Alle die in Mark

erreichbaren Kredite waren seit 1935 von der Reichsbank

für diese Rüstungswechsel herangezogen. Ende 1938

standen sechs Milliarden MEFO-Wechsel auf der

Aktivaseite der Reichsbank, und sechs Milliarden waren

zu diskontieren, davon drei Milliarden mit kurzer

Fälligkeitsfrist. Am Ende der Operation konnte es

Schacht nicht entgehen, daß nur drei Lösungen möglich



waren. Erstens, die Konsolidierung der Schuld durch

Auslandsanleihen, aber man würde sie dem

überbewaffneten Nazi-Deutschland verweigern; zweitens,

eine Inflation wie die von 1923, aber das wäre das Ende

des Regimes gewesen; drittens, der Krieg.

Die Bedeutung der von Schacht bis zum 31. Dezember

1938 finanzierten Aufrüstung geht aus den Berechnungen

hervor, die Herr Gerthoffer, Mitglied unserer Delegation,

vorgenommen hat. Seine Denkschrift legen wir hier bei.

Vergessen wir nicht, daß Hitler in seinem Brief an

Schacht vom 19. Januar 1939 schrieb:

»Ihr Name wird vor allem für immer mit der ersten Epoche der

nationalen Wiederaufrüstung verbunden sein.« (EC-397.)

Vom 1. April 1935 bis zum 31. Dezember 1938 betrugen

die Rüstungsausgaben Deutschlands 345.415.000.000

Francs.

In derselben Zeit gab Frankreich nur 35.964.000.000

Francs aus. Ein solcher Unterschied beweist das von

Schacht verfolgte Ziel. 1940 fanden wir das gleiche

Verhältnis wieder auf den Schlachtfeldern Frankreichs:

Zehn deutsche Panzerdivisionen gegen eine französische.

Schachts Abgang von. der Reichsbank oder aus dem

Wirtschaftsministerium kann keineswegs zu seinen

Gunsten ausgelegt werden. Bei der Durchführung des

Vierjahresplanes entstanden Schwierigkeiten zwischen

Göring und ihm. Schacht wollte nicht Göring

unterstehen. Er demissionierte als Wirtschaftsminister am

26. November 1937, blieb jedoch Reichsbankpräsident

und Minister ohne Portefeuille. Am 7. Januar 1939

übergab er Hitler ein Memorandum, in welchem er

feststellte, daß die Menge der durch seine Schuld im

Umlauf befindlichen MEFO-Wechsel die Währungslage



gefährdete. Technisch war seine Stellung bei der

Reichsbank nicht mehr möglich. Es sind also technische

Fragen der wirtschaftlichen Organisation, die seinen

Abgang veranlaßten, und nicht politische Gründe. Er

blieb überdies Minister ohne Portefeuille. Er trat von

diesem Posten erst im Januar 1943 zurück, zur Zeit der

Niederlage von Stalingrad, als der Partei-und

Staatsapparat sowie das Reich bereits zu wanken

anfingen. Es ist augenscheinlich, daß er zu diesem

Zeitpunkt aufgehört hatte, nützlich zu sein. Es ist aber

ebenso augenfällig, daß er zu einem späteren Zeitpunkt

es wieder hätte werden können als Unterhändler eines

Kompromißfriedens.

Waren seine übrigen politischen Schwierigkeiten auf die

Intrigen in Hitlers Umgebung zurückzuführen, die wir

jetzt zu durchschauen beginnen? War es Machiavellismus

von seiner Seite, war es Unglück? Gleichviel! Dieser

schädliche Mann, der alle pangermanistischen,

finanziellen und industriellen Mächte um sich zu

sammeln wußte, um sie Hitler zuzuführen, der Hitler

dazu verhalf, an die Macht zu gelangen, der durch seine

Anwesenheit Vertrauen zum nationalsozialistischen

Deutschland einflößte, der es verstand, durch seine

finanziellen Kunststücke Deutschland mit der

wirksamsten Kriegsmaschine der Gegenwart

auszustatten, und der alles tat, um dem

Parteistaatsapparat die Möglichkeit zu geben, die

Eroberung von Raum in Angriff zu nehmen, dieser Mann

war einer der Hauptverantwortlichen für die

verbrecherische Tätigkeit des Parteistaatsapparates. Seine

Intelligenz auf finanzieller Seite war die des



nationalsozialistischen Staates, seine Teilnahme an dem

Verbrechen dieses Staates steht eindeutig fest. Seine

Schuld und seine Verantwortung sind vollständig.

Was den letzten Vertrauten Hitlers, Bormann, betrifft, so

wissen wir, daß er die Ausrottung der Juden

übernommen hat. Es ist daher unnötig, von ihm noch

mehr zu sagen.

Ich bin jetzt mit der Beweisführung über die

Verantwortlichkeit jedes einzelnen Angeklagten fertig;

nicht daß das Thema erschöpft wäre, aber die Zeit, die

der Gerichtshof jeder Anklagebehörde für die

Anklagerede zur Verfügung stellt, genügt nur dazu, den

Plan für eine Arbeit aufzustellen, die einer systematischen

Durchführung wert wäre. Die Beispiele, die unsere These

unterstützen, könnten vermehrt werden. Alle von den

vier Anklagebehörden seit neun Monaten vorgebrachten

Tatsachen lassen sich mühelos in unseren Plan einfügen,

und das allein zeigt, daß unsere Dialektik unerbittlich

streng ist und der Wirklichkeit wohl entspricht.

Also sind wir der Meinung, daß der Beweis erbracht

wurde, daß alle Angeklagten an dem Verbrechen des

deutschen Staates teilgehabt haben; daß alle diese Männer

in der Tat vereint waren in der Verfolgung desselben

politischen Zieles und daß sie alle in irgendeiner Weise an

dem schlimmsten Verbrechen mitgewirkt haben, dem

Genocidium, der Ausrottung der Rassen oder Volker,

über die hinweg sie den für die sogenannte germanische

Rasse notwendigen Raum erobern wollten.

Wir haben die Einwände der Verteidigung wohl gehört.

Es war Dr. Seidl, der sie am stärksten formulierte auf

Seite 25 seiner Rede für Frank:

»Das geltende Recht geht grundsätzlich davon aus, daß das Subjekt des



Völkerrechts nur der souveräne Staat, nicht aber der Einzelmensch

ist.«

Zum Schluß spricht er Ihnen das Recht ab, diese Männer

zu verurteilen. Dazu sagen wir zunächst, daß keiner der

Angeklagten der »Einzelmensch« gewesen ist, von dem

Dr. Seidl spricht. Wir glauben, ihr Zusammenwirken und

ihre Solidarität bewiesen zu haben, die durch die Aktion

der Partei über die zwischen Ministern und obersten

Verwaltungsbeamten in irgendeinem demokratischen

Lande üblichen Beziehungen hinaus verstärkt worden

waren.

Lassen Sie uns noch bemerken, daß es jedem

zartfühlenden Gewissen unerträglich erscheint, den

Männern Straflosigkeit zu gewähren, die ihre Intelligenz

und ihren Willen dem Wesen Staat zur Verfügung gestellt

haben, um die Macht und die materiellen Mittel dieses

Wesens zu benutzen, Millionen menschlicher Wesen, wie

dies der Fall war, in Ausführung einer verbrecherischen,

seit langem überlegten Politik niederzumetzeln. Das

Prinzip der Souveränität des Staates, das die Taten dieser

Menschen decken soll, erscheint nur als eine Maske.

Wenn man diese Maske fortnimmt, erscheint die

Verantwortung des Menschen wieder. Herr Seidl weiß

dies ebensogut wie wir. Aber er stellt fest: »Dies ist das

geltende Völkerrecht!« Welche Achtung seinerseits für

das geltende Recht, aber wie erstaunlich klingen dann aus

seinem Munde die folgenden Äußerungen! Als er einige

Augenblicke später die Haager Abkommen vom Jahre

1907 untersucht, die, halten wir das fest, von keiner der

unterzeichneten Nationen, selbst nicht von Deutschland,

gekündigt worden sind, unterstreicht er gefällig, daß sie

auf den Kriegserfahrungen des 19. Jahrhunderts



aufgebaut, für das 20. Jahrhundert nicht gültig seien. Die

modernen Kriege hätten den durch die Haager

Abkommen vorgesehenen Rahmen durchbrochen. So

sagt er auf Seite 28:

»Unter diesen Umständen können die Bestimmungen der Haager

Landkriegsordnung auch nicht im übertragenen Sinn und in

entsprechender Anwendung zur Begründung einer persönlichen

strafrechtlichen Verantwortlichkeit herangezogen werden.«

Für Dr. Seidl besteht somit das Völkerrecht, wenn es sich

darum handelt, günstige Schlüsse daraus zu ziehen; aber

dieses Recht ist für ihn erst im Werden, sobald es seinen

Klienten verurteilt.

Eine solche Dialektik, die mit einer Scheinlogik operiert,

ist nur scheinbar wahr. Dr. Seidl ist in der Kunst des

Sophismus sehr gewandt, aber er überzeugt niemanden.

Die Immunität der Staatsoberhäupter und ihrer

Gefolgsmänner war schon kaum vorstellbar, als sie sich

dazu bereit fanden, die Kriege den Beschränkungen und

Regeln der Gebräuche, der Konventionen und des

Völkerrechts zu unterwerfen.

Diese Immunität wird vollends unerträglich von dem

Augenblick an, da sie sich jeder Regel entledigen, und

unter dem Druck des Weltgewissens vollzieht sich eine

gegen sie gerichtete Wandlung der internationalen

Bräuche.

Ich habe dies bereits im Schlußteil meiner Darlegungen

vom Februar gezeigt und möchte jetzt auf diesen Punkt

nicht zurückkommen. Es genügt hinzuzufügen, daß das

Statut vom 7. August 1945 in Berücksichtigung der von

den verschiedenen Kommissionen für Kriegsverbrechen

von 1940 an bis zur Kapitulation geleisteten Arbeiten

sich die Schlußfolgerungen eines Franzosen, des Herrn



de Lapradelle, zu eigen machte, die dieser der

Kriegsschuldkommission von 1919 vorgelegt hatte.

Wegen ihrer im Namen des deutschen Staates

begangenen Taten stehen die Angeklagten hier vor

Gericht, und wenn es notwendig ist, daß das Gesetz die

Autorität des Brauches verstärkt, so rechtfertigt das im

Sinne der sich herausbildenden Gewohnheit geschriebene

Statut von London wieder unsere Untersuchung über die

Verantwortlichkeit der Angeklagten Im Rahmen des

Verbrechens des deutschen Staates.

Aus den Verteidigerplädoyers gewinnt man den

Eindruck, daß die meisten Anwälte ihre ganze Hoffnung

auf eine engmaschige juristische oder pseudojuristische

Dialektik setzen.

Zahlreiche Fragen sind behandelt worden. Gibt es

gerechte und ungerechte Kriege, Verteidigungs- und

Angriffskriege, gibt es unzweideutige Merkmale für einen

Angriff, gibt es ein juristisches Weltgewissen? Das sind

die Fragen, die die Verteidigung beunruhigen, nicht aber

die Frage, in welchem Ausmaß jene zu bestrafen sind, die

an diesem Ausrottungsmechanismus mitgearbeitet haben.

Wenn die Verteidiger von dem »geltenden Recht«

sprechen, so geschieht dies, um diesem Gerichtshof das

Recht zur Verurteilung abzuerkennen, und Dr. Jahrreiss

spricht dem Recht, »das im Namen der Moral oder des

Menschheitsfortschritts gefordert werden könnte oder

sollte«, alle Autorität ab. Alle vergessen aber, daß das

geltende Recht nicht nur das Recht der Vergangenheit ist,

das einzige, auf das sie sich berufen, sondern daß das

geltende Recht auch jenes ist, das die Richter in einem

konkreten Fall in einem Prozeß sprechen. Sie alle



vergessen, daß die Rechtsprechung sich entwickelt. Dort,

wo es kein geschriebenes Recht gibt, kann man höchstens

von vorausgehenden Tendenzen sprechen, und

nachforschen, ob sie noch gelten und herangezogen

werden können.

Wir wollen jedoch diesen Gegenstand verlassen. Wir

würden sonst selbst vom Thema abkommen.

Der einzigartige Tatbestand dieses Prozesses, der

Tatbestand, der alle anderen überschattet, ist der der

methodischen, systematischen Ausrottung aller jener

Menschen, die den von Deutschland begehrten Raum

bewohnten.

Sicherlich wurden auch andere Verbrechen begangen,

aber nur als Mittel. Fast möchte man sagen sekundär und

akzessorisch, so sehr ist man von der Abscheulichkeit des

Endverbrechens überwältigt.

Man muß sich diese Abscheulichkeit wohl vor Augen

halten und die Gefahr wohl verstehen, die ein solcher

Präzedenzfall die Menschheit laufen läßt, um die

angemessenen Strafen zu fordern.

Die Greuel des Staatsverbrechens.

Das Verbrechen dieser Männer ist nicht einfach. Wir

haben dies bereits gezeigt. Der gewöhnliche Verbrecher

kennt sein Opfer, er sieht es. Er selbst schlägt zu und

kennt die Wirkung seines Schlages. Auch wenn er nur

Komplice ist, so ist er doch vom Haupttäter moralisch

und psychologisch nie weit genug entfernt, um nicht in

einem gewissen Maß seine Befürchtungen und seine

Reaktionen zu teilen, wenn der Schlag geführt wird und

das Opfer fällt.

Vom Staatsapparat begangen wird das Genocidium, der



Mord oder jedes andere Verbrechen anonym. Die

Verantwortlichkeit wird von niemandem hauptsächlich

getragen. Alle teilen sie, diejenigen, die durch ihre

Anwesenheit den Apparat aufrechterhalten und

unterstützten, diejenigen, die das Verbrechen geplant und

gewollt haben, sowie derjenige, der den Befehl erteilt.

Was denjenigen betrifft, der den Befehl ausführt, so

wiederholt er sich, »Befehl ist Befehl« und vollzieht sein

Henkersamt.

Diejenigen, die die Entscheidung treffen, tun dies, ohne

zu zittern: sie haben vielleicht gar keine genaue, konkrete

Vorstellung von den Folgen ihrer Befehle. So muß man

die Bestürzung bestimmter Angeklagter nach der

Vorführung des Films über die Lager erklären.

Diejenigen aber, die durch ihre allgemeine Mitarbeit an

dem Werk der Partei und des Staates die Durchführung

des Verbrechens zulassen, haben den Eindruck, einem

Vorgang passiv beizuwohnen, einer Szene, mit der sie

nichts zu tun haben. Außerdem haben sie keine

Züchtigung zu befürchten. In Deutschland sind Staat und

Partei stark und entschlossen, es für 1000 Jahre zu

bleiben. Sie haben die Gerechtigkeit vernichtet. Auf

internationalem Gebiete sichert das geltende Recht die

Immunität, wenigstens glaubt man dies. Überdies gibt es

keine ständige internationale Gerichtsbarkeit, die sich den

Räuberstaaten entgegenstellen konnte. An die

Möglichkeit eines militärischen Mißerfolges denkt

niemand, so gut scheinen die Vorsichtsmaßnahmen

getroffen zu sein. Übrigens ist bemerkenswert, daß der

Gipfelpunkt der Massenmorde, wenn man die

Verzögerung durch die Inbetriebstellung der



Gaskammern in Rechnung stellt, gerade in die Zeit fällt,

in der sich Staat und Regime des Sieges sicher wähnen

oder die Vorboten der Niederlage noch nicht ernst

nehmen. Dies ist wahrhaftig das anonyme und

vollkommene Verbrechen, wie es sich der französische

Moralist vorstellt, wenn er den Fall des Mandarins

anführt, um das moralische Gewissen zu prüfen. Die

Bedingungen sind sämtlich günstig für das Fehlen einer

Reaktion. Die Tatsachen haben bewiesen, daß keiner

dieser Männer unter diesen Umständen entscheidend

eingesprungen ist.

Die meisten haben wohl gefühlt, daß sie eine Rolle in der

Tragödie gespielt haben. Sie haben sich mehr bemüht, ihr

Gewissen zu entlasten, als ihre Richter zu täuschen,

glaube ich, wenn sie die Schuld auf einen Nachbarn

abzuwälzen versuchten. Nur wenige wie Schirach und

Frank hatten den Mut zuzugeben, daß sie als Teile des

Apparates sich nicht ihrer Verantwortung entziehen

können. Die anderen lehnen die Verantwortung ab, selbst

auf die Gefahr hin, die Schuld bis auf das deutsche Volk

herabgleiten zu lassen, das sich seiner schlechten Meister

nicht entledigen konnte. Sie bemühen sich, bei der

Darlegung ihrer Fälle ihre Verantwortung zu verwässern,

in der Hoffnung, sie verschwinden zu machen, aber da es

wahr ist, wie Severing und dann der Bürgermeister von

Oranienburg und der von Buchenwald aussagten und wie

es Frank bestätigte, daß man in ganz Deutschland

flüsterte, in den Lagern stürben die Menschen, wie es

heute die ganze Welt weiß, wie können dann diese

Männer immer noch hoffen, uns glauben zu machen, daß

nur sie nichts davon wußten? Die weniger Schuldigen



unter ihnen, falls man eine Hierarchie unter

»Hauptverbrechern« aufstellen kann, wagten es nicht, sich

zu widersetzen, aber ihre verbrecherische Feigheit hatte

so grauenhafte Folgen, daß darin kein Grund für

Strafmilderung liegen kann.

Wie wir es heute sehen, ist das Staatsverbrechen in einem

Regime, in dem Staat und Partei zu einer Einheit

verschmolzen sind und keine öffentliche Kontrolle

ausgeübt wird, und wo es weder Gedankenfreiheit noch

Freiheit der Rede oder freie Wahlen gibt, vom

subjektiven Standpunkt aus gesehen, von allen

Verbrechen am leichtesten zu begehen. Andererseits hat

der technische Fortschritt der Welt fast alle Kräfte der

Natur in den Dienst des Menschen gestellt. Seine Macht

zum Übel ist dadurch ernstlich gewachsen. Gleichzeitig

aber hat sich unter dem Einfluß eines Materialismus des

Genusses, der wieder die faule Frucht des außerhalb der

Kontrolle des Geistes liegenden materiellen Fortschrittes

ist, die moralische Bremse gelockert.

Im allgemeinen scheint die Kriminalität in allen Staaten,

ungeachtet der Vervollkommnung der Methoden der

Bestrafung anzuwachsen. Auf internationalem Gebiet ist

die gleiche Erscheinung festzustellen. Nur hat sie hier

eine größere Tragweite, da es bisher noch keine

internationalen Ahndungsmittel gegeben hat. Die

industrielle Revolution und der Aufschwung der

Naturwissenschaften haben die effektive Macht der

Staaten vervielfacht. Wenn der Staat alle Reichtümer der

Natur und ihre Ausnutzung in seinen Händen

konzentriert, wenn er seine Kontrolle über das

Kreditwesen durch finanzielle Manipulationen,



Steuererhöhungen und Vermehrung von freien oder

Zwangsanleihen erweitert, wenn er die breiten Massen

durch Entwicklung der öffentlichen Fürsorgestellen noch

mehr an sich kettet, wenn er das allgemeine Denken

durch Radiopropaganda lenkt, wenn er zu diesem Zweck

beredte Lenker verwendet, die die Gabe besitzen, bei den

verschiedenartigsten und friedlichsten Menschen die

blinden Leidenschaften der Massen zu erwecken, wenn

dieser Staat zu gleicher Zeit jede Art Meinungsäußerung

seiner Gegner unterbindet, jede Kontrolle durch das

Volk, ja sogar jede private Kritik untersagt, dann wird er

zum absoluten Herrscher, der übergroße Aktionsmittel in

der Hand hat, die er zum Besten oder aber zum

Schlimmsten anwenden kann. Jede verbrecherische

Technik befindet sich in seiner Reichweite, und er kann

über sie uneingeschränkt verfügen, wenn Sie, meine

Herren Richter, nicht den Begriff der Sanktion in das

Völkerrecht einführen. Von nun an muß es möglich sein,

den verbrecherischen Umtrieben eines Banditenstaates

ein Ende zu setzen durch die Macht eines überstaatlichen

Organismus', der von einer Justiz gleicher Art geleitet

wird. Geschieht dies nicht, dann ist es mit der Freiheit

der Völker zu Ende. Die Waffen der Auflehnung sind

ihren Händen an dem Tag entglitten, an dem die Staaten

und nur die Staaten Zerstörungsmittel besitzen konnten,

gegenüber welchen der Mut der Bürger machtlos ist.

Bedient von einer Handvoll dem verbrecherischen

Regime ergebenen Menschen, können die dem Staat

eigenen Waffen die geringsten Widerstandsversuche im

Blut ertränken, und wenn die Auflehnung gegen die

Tyrannei die heiligste aller Pflichten bleibt, dann ist diese



Auflehnung nunmehr hoffnungslos. Das ist die Gefahr.

Und Deutschland ist ihr erlegen. Gewiß, die günstigen

Voraussetzungen haben sich dort alle zu gleicher Zeit

vorgefunden. Unter dem Drang der industriellen

Revolution, die in diesem Lande seit 1850 heftiger war als

in irgendeinem anderen Land, hat sich eine ungeheuere

Veränderung in der sozialen Struktur vollzogen;

gleichzeitig wurde die ländliche und bäuerliche

Bevölkerung städtisch und industriell. Daraus ergab sich

eine Senkung des geistigen Niveaus, deren Folgen

verheerend waren, da das Bürgertum unter dem

Kaiserreich keine politische Formung erfahren hatte.

Die Massen des deutschen Volkes, von den einstigen

Machthabern von den Staatsangelegenheiten absichtlich

ferngehalten, begeisterten sich als wirtschaftlich

führendes Bürgertum oder als industrielles Proletariat nur

für den wirtschaftlichen Aufschwung des Reiches, als

Mittelstand nur für das Militär und das kommende Reich.

Als nach dem ersten Weltkrieg die Enttäuschungen der

Niederlage erlitten werden mußten, als in einem

mittelmäßigen und verärgerten Milieu mit dem bitteren

Gefühl des materiellen und sozialen Zerfalles aller Groll

und alle Ressentiments, die uns der Angeklagte Göring zu

Beginn seiner Aussage geschildert hat, hinzukamen, als

vor allem die Jugend in einer konkreten Wirklichkeit ihre

Hoffnungen verkörpern wollte, wurde der

Pangermanismus wach, verbreitete sich, wurde

volkstümlich und allen Unzufriedenen zugänglich.

Zugleich wurde die alte Antithese zwischen Vitalismus

und Intellektualismus, zwischen Kultur und Zivilisation,

zwischen gesunder Begeisterung und dekadenter



Erschlaffung, zwischen Lebenskult und Geisteskult,

erweckt und zum Gebrauche für einfache und kindliche

Gehirne in die dynamischen Antithesen zwischen

nordischem Arier und semitischem Juden kristallisiert.

Eine geeignete Erziehung hat diesen biologischen

Materialismus ohne Schwierigkeit durchgesetzt. Der

Boden war längst bereit. Vor allem liebt der Deutsche die

überlieferte Lehre, da sie allein imstande ist, dem ihn

intellektuell und moralisch charakterisierenden Mangel an

persönlicher Selbstdisziplin abzuhelfen. Er betet das an,

was man als von allen gleichzeitig angenommenen

Glaubenssatz, als einfaches, jederzeit anwendbares

Klischee hersagen kann. Die jungen Deutschen

studierten also für das Abitur die sechs von Günther

angenommenen Rassen, wie sie die Grammatik studierten

und diskutierten diese ebensowenig wie jene. Und

während der deutsche Geist anderen so lebendigen, so

sehr mit ihrem Boden und ihrer Überlieferung, mit ihrer

mannigfaltigen und elastischen Kultur verbundenen

Nationen wie England und Frankreich vorwarf, daß sie

sich mit einem elenden, künstlichen Intellektualismus

begnügten und Verbrechen gegen das Leben begingen –

Dr. Stahmer hat hier diese Vorwürfe wiederholt –, schuf

sich der deutsche Geist auf Grund des groben und

billigen Katechismus, den er allen aufzwingen wollte,

seinen eigenen Intellektualismus, der in anderer Weise als

der unsere gefährlich und unnatürlich war. Diese

angebliche Ethik des Lebens war nichts anderes als eine

Praxis und eine Doktrin von reiner

pseudowissenschaftlicher biologisch-materialistischer,

kollektiver oder sozialer Opportunität. Das Ziel bestand



in Sterilisationen, physiologischen Versuchen in den

Lagern und in 15 Millionen Toten. Angesichts dieses

Ergebnisses drängt sich uns der Ausspruch eines alten

französischen Denkers unwiderstehlich auf: »Wissen

ohne Gewissen ist nur der Untergang der Seele.« Ein

Neo-Machiavellismus, den uns Göring während seiner

Erklärungen dargestellt hat, faßt Wurzel. Ich habe in

einem der Plädoyers, die in den letzten Tagen gehalten

wurden, gelesen, daß das Gerechte an sich nicht existiert

und daß die Auffindung der Grenzen zwischen

Gerechtem und Ungerechtem durch geschichtliche und

nationale Kriterien bestimmt wird. So Dr. Nelte. Hitler

hatte bereits gesagt: »Recht ist, was dem Volke nützt«;

und nach Aussage seines Verteidigers hatte Frank dies

abgewandelt: »Recht ist, was dem Volke nützt.

Gemeinnutz geht vor Eigennutz.« Als ich dies las, dachte

ich an die Antwort Bossuets, des Absolutisten, der das

menschliche Maß festzusetzen wußte. Die Verteidigung

hat den französischen Absolutismus mit dem Nazismus

verglichen. Hier ist die Antwort darauf:

»Die Politik opfert das persönliche Wohl dem öffentlichen Wohl, und

das ist bis zu einem gewissen Punkt richtig. ›Ein Mann muß für das

Volk sterben.‹ Damit wollte Kaiphas ausdrücken, daß man einen

Unschuldigen unter dem Vorwand des Gemeinwohls zum Tode

verurteilen könne. Das ist jedoch niemals gestattet, denn im Gegenteil

unschuldiges Blut schreit nach Rache gegen jene, die es vergossen

haben.«

Was die Nazi-Lehren geben konnten, wissen wir. Der

Zeuge Roser hat uns die Bemerkung eines jungen

deutschen Soldaten angeführt, der nach der Schilderung

des Gemetzels in einem Ghetto schloß: »Ja, mein lieber

Freund, es war gräßlich, aber... Befehl ist Befehl.« In

einem der Dokumentenbücher, die von der



Französischen Delegation vorgelegt wurden, findet der

Gerichtshof am Ende des Dokuments F-655 die

entsetzlichen Gedankengänge Kramers. Bevor er Leiter

des Lagers Bergen-Belsen wurde, war Kramer

Kommandant des Lagers Natzweiler im Elsaß. Man hat

den Beweis, daß er dort 80 Personen selbst vergaste. Auf

die Frage: Was hätten Sie getan, wenn nicht alle

gestorben wären?, antwortete er:

»Ich hätte nochmals versucht, sie zu vergasen, indem ich eine weitere

Dosis Gas in die Kammer eingelassen hätte. Ich habe keinerlei

Erregung gefühlt, während ich diese Tat ausführte, denn ich hatte den

Befehl, diese 80 Häftlinge auf die angegebene Weise hinzurichten. Ich

bin ja übrigens so erzogen worden.«

Welch furchtbare Anklage gegen das System! Bevor

dieser Mann auf Befehl ein Mörder wurde, war er

Buchhalter in Augsburg. Wie viele solcher friedlicher

Buchhalter, die im gleichen Sinne erzogen worden sind,

gibt es im heutigen Deutschland? Und nun: »Das Blut der

Unschuldigen schreit nach Rache!«

Sie kennen das Verbrechen! Sie wissen, zu welchem

Zweck und mit welchen Mitteln es begangen worden ist.

Ungeheures Verbrechen, das seinesgleichen nicht hat, es

ist das Verbrechen des nationalsozialistischen

Parteistaates, aber die Angeklagten haben alle in ihrer

Eigenschaft als Führer der Nationalsozialistischen Partei

und als hohe Beauftragte des Staates, eine Verantwortung

höherer Ordnung bei der Planung oder Ausführung

dieses Verbrechens auf sich geladen. Ihre Teilnahme an

dem Verbrechen des Parteistaates ist ihre persönliche

Schuld, die durch keine Immunität gedeckt wird.

Sie müssen der Bestrafung zugeführt werden; sie kennen

die Gefahren, in die ihr Verbrechen die Welt gestürzt hat,



den Jammer, das Unglück, das sie über die Menschen

ausgebreitet haben.

Man muß stark zuschlagen, ohne Mitleid. Der

Urteilsspruch sei gerecht, das genügt!

Sicherlich sind die Schuldausmaße dem Grade nach

verschieden. Folgt daraus, daß auch die Strafen ihrerseits

verschiedenen Grades sein müssen, wo doch derjenige,

der die geringste Schuld hat, nach unserer Meinung

bereits den Tod verdient? Morgen, nach dem Ende dieses

internationalen Prozesses, nach der Aburteilung dieser

Hauptkriegsverbrecher, werden wir in unsere Länder

zurückkehren, und dort werden wir vor unseren eigenen

Gerichten vielleicht jene zu verfolgen haben, die bloß die

Befehle des nationalsozialistischen Staates ausführten,

jene, die nur die Henker waren.

Aber wie könnten wir dann die Todesstrafe gegen einen

zweiten Kramer, gegen einen zweiten Höß fordern, gegen

diese Lagerkommandanten, die die befohlene

Hinrichtung von Millionen menschlicher Wesen auf dem

Gewissen haben, wenn wir heute zögerten, die höchste

Strafe für jene zu verlangen, die der Motor dieses

verbrecherischen Staates waren, des Staates, der die

Befehle gab.

Überdies hängt das Geschick dieser Männer völlig von

Ihrem Gewissen ab. Dies entzieht sich uns, unsere

Aufgabe ist erfüllt. An Ihnen ist es nun, in der Stille Ihrer

Beratungen das Blut der Unschuldigen zu hören, das

nach Gerechtigkeit schreit.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich nun.

 



[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Das Wort hat der Anklagevertreter

der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken.

 

GENERAL R. A. RUDENKO

1

, HAUPTANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION: Herr Vorsitzender, meine

Herren Richter!

Wir ziehen die Bilanz der Gerichtsverhandlungen gegen

die deutschen Hauptkriegsverbrecher.

Im Laufe von neun Monaten wurden alle Einzelheiten

des Falles, alle dem Gerichtshof von den

Anklagebehörden und der Verteidigung vorgelegten

Beweismittel der sorgfältigsten und genauesten Prüfung

unterzogen.

Keine einzige der Handlungen, die den Angeklagten

vorgeworfen werden, blieb ungeprüft; kein

bedeutungsvoller Umstand wurde bei der Untersuchung

des vorliegenden Falles ausgelassen.

Zum ersten Male in der Geschichte der Menschheit

werden Verbrecher für ihre gegen die Menschlichkeit

begangenen Verbrechen vor einem internationalen

Kriminalgericht zur Verantwortung gezogen. Zum ersten

Male richten die Völker diejenigen, welche weite Strecken

der Erdoberfläche reichlich mit Blut begossen, Millionen

unschuldiger Menschen vernichtet, Kulturschätze

zerstört, diejenigen, welche systematisch Mord,

Folterungen, Vertilgung von Greisen, Frauen und

Kindern veranlaßt haben, welche einen unsinnigen



Anspruch auf Weltherrschaft hegten und die Welt in den

Abgrund eines nie gesehenen Elends warfen.

Ja, ein solches Gerichtsverfahren wird erstmalig in der

Geschichte der Rechtspflege durchgeführt. Es richtet ein

von den fried- und freiheitsliebenden Nationen

geschaffenes Gericht, das den Willen und die Interessen

der ganzen fortschrittlichen Menschheit ausdrückt und

vertritt; einer Menschheit, die eine Wiederholung des

Elends nicht will, die nicht zulassen wird, daß eine

Verbrecherbande ungestraft die Versklavung von

Völkern und die Ausrottung von Menschen vorbereite

und dann ihren fanatischen Plan ausführe.

Die Menschheit zieht die Verbrecher zur Verantwortung,

und in ihrem Namen klagen wir, die Ankläger, in diesem

Prozeß an.

Und wie kläglich sind die Versuche, der Menschheit das

Recht abzustreiten, ihre Feinde abzuurteilen; wie

unbegründet sind die Versuche, den Völkern das Recht

zu nehmen, diejenigen zu strafen, die die Versklavung

und Ausrottung der Völker zu ihrem Ziel gemacht haben

und dieses verbrecherische Ziel mit verbrecherischen

Mitteln viele Jahre hindurch verwirklichten!

Der gegenwärtige Prozeß wird so geführt, daß den

Angeklagten, die man der schwersten Verbrechen

bezichtigt, alle Verteidigungsmöglichkeiten sowie alle

nötigen gesetzlichen Garantien gegeben werden.

In ihrem eigenen Lande, am Steuer der Regierung

stehend, haben die Angeklagten alle gesetzlichen Formen

der Rechtspflege vernichtet; sie haben alle gerichtlichen

Verfahrensgrundsätze beiseitegeschoben, die eine

zivilisierte Menschheit sich zu eigen gemacht hatte.



Aber sie selbst werden von einem internationalen

Gerichtshof unter Wahrung aller Rechtsgarantien

abgeurteilt, und es werden ihnen alle Rechte der

Verteidigung sichergestellt.

Wir ziehen jetzt die Bilanz der gerichtlichen

Untersuchung, ziehen Schlüsse aus den vor dem

Gerichtshof geprüften Beweisen, erwägen alle

Beweisgründe, auf die sich die Anklage stützt.

Wir fragen: Hat sich die den Angeklagten überreichte

Anklage vor dem Gerichtshof bestätigt? Ist ihre Schuld

erwiesen?

Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort: Die

Gerichtsverhandlung hat die Anklage vollauf bestätigt!

Wir rechnen den Angeklagten als Schuld nur das an, was

im Laufe des Gerichtsverfahrens eindeutig und

glaubwürdig bewiesen wurde, und bewiesen sind alle die

ungeheuerlichen Verbrechen, die die großsprecherische

Verbrecherbande, die die Macht im Deutschen Reiche an

sich gerissen hatte, im Laufe vieler Jahre vorbereitet und

ohne Rücksicht auf die Grundsätze des Rechtes noch auf

die elementarsten Normen der menschlichen Moral

begangen hat.

Diese Verbrechen sind bewiesen, sie konnten weder

durch die Aussagen der Angeklagten noch durch die

Ausführungen der Verteidigung widerlegt werden. Man

kann sie auch nicht widerlegen, weil man die Wahrheit

nicht widerlegen kann, und die Wahrheit ist das bleibende

Resultat dieses Prozesses – ein unanfechtbares Ergebnis

unserer langwierigen und hartnäckigen Bemühungen.

Die Anklage ist in allen ihren Punkten bewiesen.

Bewiesen ist, daß unter den Angeklagten ein



gemeinsamer Plan oder eine Verschwörung zur

Vorbereitung von Angriffskriegen unter Verletzung der

Normen des Völkerrechtes und zum Zwecke der

Versklavung und Ausrottung der Völker bestand.

Das Bestehen eines solchen Planes unterliegt keinem

Zweifel, ebensowenig wie die führende Rolle der

Angeklagten darin.

Hierin wird die Anklage in allen Punkten der

gerichtlichen Untersuchung bestätigt durch

unwiderlegliche Dokumente, durch die Aussagen der

Zeugen und der Angeklagten selbst.

Die ganze Tätigkeit der Angeklagten war auf die

Vorbereitung und Führung von Angriffskriegen gerichtet.

Ihre ganze sogenannte »weltanschauliche Arbeit« bestand

in der Pflege tierischer Instinkte, in der Vergiftung des

Bewußtseins des deutschen Volkes mit der unsinnigen

Idee der Rassenvorherrschaft und der praktischen

Aufgabe, der Vernichtung und Versklavung Angehöriger

»minderwertiger Rassen«, welche angeblich nur die

Humusschicht für das Emporwachsen der »Herrenrasse«

bildeten. Ihre »weltanschauliche Arbeit« bestand in

Aufforderung zu Mord, Plünderung und zur Vernichtung

der Kultur und der Menschen.

Die Angeklagten bereiteten sich schon seit langem auf

diese Verbrechen vor; dann begingen sie sie, indem sie

andere Länder überfielen, sich fremde Gebiete

aneigneten und die Bevölkerung vernichteten.

Wann war denn dieser Plan oder diese Verschwörung

entstanden?

Selbstverständlich ist es wohl kaum möglich, genau

Datum, Tag und Stunde festzustellen, an dem die



Angeklagten sich verschworen, ihre Verbrechen zu

begehen.

Wir können und werden auch nicht unsere Ausführungen

auf Vermutungen und Annahmen aufbauen. Aber mit

voller Gewißheit kann als feststehend angesehen werden,

daß von dem Augenblick an, wo die Faschisten die Macht

in Deutschland ergriffen hatten, sie an die

Verwirklichung ihrer verbrecherischen Pläne gingen und

ihre Macht zur Vorbereitung von Angriffskriegen

benutzten.

Die ganze Tätigkeit der Angeklagten war auf die

Vorbereitung Deutschlands auf den Krieg gerichtet. Die

Tatsache der Aufrüstung und der Umstellung der

Wirtschaft auf die Zwecke des Krieges ist unbestritten;

sie ist durch Dokumente festgestellt, und die Angeklagten

geben sie auch zu.

Man fragt sich: Auf welchen Krieg denn eigentlich

begannen sich die Angeklagten sofort nach der

Machtergreifung vorzubereiten? Auf einen Defensivkrieg

etwa?

Niemand hatte doch die Absicht, Deutschland zu

überfallen; niemand hatte es sich vorgenommen und

konnte meiner Meinung nach es sich auch nicht

vorgenommen haben.

Wenn Deutschland also keinen Verteidigungskrieg

vorbereitete, so bereitete es, da die Tatsache einer

Kriegsvorbereitung klar erwiesen ist, einen Angriffskrieg

vor. Das ist die logische Folgerung aus den gegebenen

Tatsachen. Deutschland begann und entfachte den Krieg,

den es vorbereitete; und in den Jahren 1937 bis 1939

verwirklichte sich das, was seit 1933 vorbereitet wurde.



Daraus folgt: Es gab einen Plan oder eine Verschwörung,

jedenfalls seit 1933, das heißt seit dem Augenblick, an

dem die Faschisten die Macht ergriffen und sie für ihre

verbrecherischen Zwecke ausnutzten.

Das sind Tatsachen, und die Reden, die die Angeklagten

damals hielten, als sie nicht vermuteten, jemals angeklagt

zu werden, bestätigen uns diese Tatsachen.

Es genügt, auf die Reden Schachts, Krupps und anderer

hinzuweisen, um zu zeigen, wie sich die faschistische

Regierung auf den Krieg vorbereitete und wie alle

Gebiete des politischen und des Wirtschaftslebens

diesem Zwecke untergeordnet wurden.

Ich halte die Schuld der Angeklagten in folgenden

Punkten für erwiesen: Im Jahre 1933, nachdem die

Hitleristen in Deutschland die Macht ergriffen hatten,

schufen sie einen Plan oder eine Verschwörung zur

Ausführung von Verbrechen gegen den Frieden, gegen

die Menschlichkeit und von Kriegsverbrechen.

Das Gerichtsverfahren hat eindeutig die Verbrechen der

Angeklagten gegen den Frieden bewiesen, Handlungen,

die aus Planung, Vorbereitung, Einleitung und Führung

von Angriffskriegen unter Verletzung internationaler

Verträge, Abmachungen und Verpflichtungen bestanden.

Hier sprechen die Tatsachen für sich: Es sind jene

Kriege, die noch nie dagewesene Opfer und

Verwüstungen nach sich zogen und deren

Angriffscharakter unzweifelhaft festgestellt worden ist.

So ist die Schuld der Angeklagten am Begehen von

Verbrechen gegen den Frieden vollkommen bewiesen.

Ebenfalls bewiesen ist die Anklage des Begehens von

Kriegsverbrechen, die darin bestehen, daß Kriege nach



Methoden geführt wurden, die mit allen Gesetzen und

Gebräuchen der Kriegführung in Widerspruch stehen.

Weder die Angeklagten noch ihre Verteidiger waren in

der Lage, gegen die Tatsache der Begehung dieser

Verbrechen einen Beweis vorzubringen.

Das einzige, was sie darauf erwidern konnten, war, daß

die Angeklagten selbst nicht unmittelbar diese

Unmenschlichkeiten begangen hatten, wie zum Beispiel

die Vernichtung von Menschen in Gaswagen und

Konzentrationslagern, daß sie eigenhändig die Juden

nicht ausgerottet und sogar von einzelnen solchen

Tatsachen nichts gewußt hätten. Daß aber diese

Tatsachen wirklich bestanden haben, wird nicht einmal

von den Angeklagten bestritten.

Die Angeklagten geben diese Tatsachen zu.

Eine unfruchtbare Verteidigungsmethode!

Selbstverständlich hatten die Angeklagten, die im

Hitler-Deutschland hohe Führerposten innehatten, es

nicht nötig, mit ihren eigenen Händen Menschen zu

erschießen, zu hängen, zu erwürgen, bei lebendigem

Leibe für Experimente einfrieren zu lassen und so weiter.

Dies führten auf ihre Befehle ihre Untergebenen, ihre

Henker aus, die sozusagen die schmutzige Arbeit

verrichteten, während die Angeklagten nur die

Anordnungen gaben, die widerspruchslos ausgeführt

wurden.

Deswegen ist der Versuch der Angeklagten, ihre

Verbindung mit diesen Henkern abzuleugnen und sich

von ihnen loszusagen, hoffnungslos.

Diese Verbindung besteht unzweifelhaft und ist

unbestritten. Und wenn der Kommandant von



Auschwitz, Rudolf Höß, die Goldzähne den Toten

ausreißen ließ, so war es der Reichsminister Walter Funk,

der zur Aufbewahrung dieser Goldzähne besondere

Abteilungen in den Kellern der Reichsbank einrichtete.

Und wenn die Untergebenen Kaltenbrunners Menschen

in Gaswagen umbrachten, so wurden diese Gaswagen in

den Werken Sauer, Daimler und Benz, die Speer

unterstanden, gebaut.

Wenn die Berufshenker der Totenkopfverbände und die

Lagerwächter Kriegsgefangene niedermetzelten, so

wurden die Befehle dazu vom Generalfeldmarschall der

Deutschen Wehrmacht Keitel unterzeichnet. Es waren

gerade die Angeklagten, die den Zeitpunkt der

Vernichtung bestimmten, Befehle über eine

Spezialtechnik des Mordens erließen und das Recht der

Herrenrasse zur Vernichtung, zur Ausrottung der

»minderwertigen Völker« weltanschaulich begründeten.

Sie waren es, die kaltblütig und mitleidslos die zu Tode

gequälten Opfer beobachteten und, wie Hans Frank,

feierliche Reden hielten über »noch einen Schritt voran,

den der deutsche Faschismus auf dem Wege der

Säuberung des ›Lebensraumes‹ von ›niederen Rassen‹

gemacht habe«.

Für jeden Mord und für jeden Tropfen unschuldigen

Blutes, der von den Hitler-Henkern vergossen worden

ist, tragen die Angeklagten die Verantwortung; denn der

Unterschied zwischen ihnen und den unmittelbar

Ausführenden der Verbrechen, Morde und Folterungen,

besteht nur im Range und im Ausmaß ihrer Tätigkeit: Die

einen sind unmittelbare Henker, während sie, die

Angeklagten, die Haupthenker sind, die Henkerchefs,



Henker höheren Ranges. Sie sind viel gefährlicher als

diejenigen, die sie im Geist des Menschenhasses und der

Unmenschlichkeit erzogen haben und die sie jetzt

verleugnen, um ihr eigenes Leben zu retten.

Die Schuld der Angeklagten an der Begehung von

Kriegsverbrechen, das heißt an der Organisierung eines

Systems der Vernichtung von Kriegsgefangenen,

Zivilbevölkerungen, von Frauen, Greisen und Kindern ist

vollständig bewiesen; ebenfalls daran, daß durch ihre

Schuld überall dort, wo der deutsche Soldat seinen Fuß

hinsetzte, unzählige Tote und zu Tode gequälte

Menschen, Ruinen und Brandstätten, verwüstete Städte

und Dörfer und ein befleckter und blutdurchtränkter

Boden zurückblieben.

In vollem Umfange sind die Verbrechen gegen die

Menschlichkeit bewiesen, die die Angeklagten begangen

haben.

Wir dürfen die Verbrechen auch nicht übersehen, die die

Angeklagten in Deutschland selbst im Laufe ihrer

Herrschaft verübten, die Massenvernichtung all derer, die

in irgendeiner Weise ihre Unzufriedenheit mit dem

Nazi-Regime zu erkennen gaben: Sklavenarbeit und

Ausrottung von Menschen in Konzentrationslagern,

Massenvernichtung von Juden und dann die gleiche

Sklavenarbeit und dieselbe Menschenvernichtung in den

besetzten Gebieten; all das ist bewiesen, und die Anklage

ist hier nicht zu erschüttern. Welches sind die

Verteidigungsmittel der Angeklagten und ihrer

Verteidiger? Welches Beweismaterial und welche

Argumente konnten sie der Anklage entgegenhalten?

Die Verteidigung der Angeklagten kann in zwei



Hauptgruppen eingeteilt werden. Erstens eine Reihe von

Zeugen, die von den Verteidigern geladen wurden. Diese

sollten durch ihre Aussagen die Schuld der Angeklagten

mildern, die von ihnen bei der Ausführung der

Verbrechen gespielte Rolle vermindern und sie in jeder

Weise reinwaschen.

Diese Zeugen waren in ihrer überwiegenden Mehrzahl in

anderen Prozessen selbst angeklagt.

Läßt sich da von einer Objektivität und Zuverlässigkeit

solcher Zeugenaussagen für die Verteidigung sprechen,

wenn die Unschuld des Angeklagten Funk von seinem

Stellvertreter und Helfershelfer Hayler, der seit 1931

Mitglied der SS war und den Posten eines

SS-Gruppenführers innehatte, bekräftigt werden sollte?

Wenn zugunsten Seyß-Inquarts der Verbrecher Rainer

geladen wurde, der seit 1930 Parteigenosse und Gauleiter,

zuerst von Salzburg und dann von Kärnten, war?

Diese sogenannten »Zeugen« – wie zum Beispiel Bühler,

die rechte Hand des Angeklagten Frank und Mittäter in

allen seinen Verbrechen – oder Bohle, einer der

maßgebendsten Führer der Spionage- und

Abwehrtätigkeit der Hitleristen im Auslande und Chef

der Auslandsorganisation der faschistischen Partei – sie

sind hierhergekommen, um unter Meineid zu versuchen,

ihre früheren Herren herauszureden und ihr eigenes

Leben zu retten.

Und doch verwandelt sich die Mehrzahl der

Entlastungszeugen im Laufe des Verhörs unweigerlich in

Belastungszeugen. Sie selbst werden von »stummen

Zeugen« – das heißt Dokumenten – überführt und dabei

vorwiegend von deutschen Dokumenten; zwangsweise



müssen sie diejenigen überführen, die sie rechtfertigen

sollten.

Die andere Gruppe der Verteidigungsmittel besteht aus

Argumenten und Erwägungen rechtlicher Natur.

Einige Rechtsfragen des Verfahrens.

Die Anklage in diesem Prozeß stützt sich auf ein sehr

umfangreiches und unwiderlegliches Tatsachenmaterial

und fußt fest auf den Grundsätzen des Rechts und des

Gesetzes. Daher wurde schon in den Eröffnungsreden

der Anklagebehörde der strafrechtlichen Begründung der

Verantwortlichkeit der Angeklagten viel Aufmerksamkeit

geschenkt.

Die Verteidigung hat eine Reihe von Rechtsfragen in

ihren Plädoyers vor dem Gerichtshof erneut

aufgeworfen:

a) Über die Bedeutung des Prinzips »nullum crimen

sine lege«,

b) über die Bedeutung des Befehls,

c) über die Verantwortlichkeit des Staates und der

einzelnen,

d) über den Begriff einer Verschwörung und

dergleichen mehr.

 

In diesem Zusammenhang halte ich es für notwendig, auf

einige Rechtsfragen nochmals zurückzukommen, um den

Versuch der Verteidigung zu erwidern, einfache und klare

Bestimmungen zu verwirren und eine juristische

Argumentation in einen Rauchschleier zu verwandeln,

der dazu bestimmt ist, dem Gerichtshof die blutigen

Tatsachen der faschistischen Verbrechen zu verbergen.

a) Das Prinzip »nullum crimen sine lege«.



Die Verteidigung bemühte sich, die Anklage mit der

Begründung zurückzuweisen, daß zur Zeit, als die

Angeklagten die ihnen zur Last gelegten Handlungen

begingen, deren strafrechtliche Verfolgung in den

bestehenden Gesetzen nicht vorgesehen war, und daß

daher die Angeklagten für diese Handlungen eine

strafrechtliche Verantwortung nicht tragen können.

Ich könnte jede Bezugnahme auf das Prinzip »nullum

crimen sine lege« einfach unterlassen, da das Statut des

Internationalen Militärgerichtshofes, welches ein

unabänderliches Gesetz ist und unbedingt durchgeführt

werden muß, festlegt, daß dieser Gerichtshof »das Recht

hat, alle Personen abzuurteilen, die im Interesse der der

europäischen Achse angehörigen Staaten als

Einzelpersonen oder als Mitglieder einer Organisation

oder Gruppe eines der« in Artikel 6 des Statuts

aufgezählten »Verbrechen begangen haben«.

Folglich ist es vom juristischen Standpunkt aus gesehen

für die Urteilsfällung und Bestrafung nicht notwendig,

daß die von den Angeklagten begangenen Verbrechen im

Augenblick ihres Begehens in den Strafgesetzen bereits

vorgesehen waren. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel,

daß die Handlungen der Angeklagten als Verbrechen

gegen die Gesetze verstoßen, welche in dem Augenblick,

wo sie begangen wurden, in Kraft waren.

Die strafrechtlichen Normen des Statuts des

Internationalen Gerichtshofs sind als Grundsätze in einer

Reihe von internationalen Abmachungen, welche ich in

meiner Eröffnungsrede vom 8. Februar 1946 aufgezählt

habe, und in der strafrechtlichen Gesetzgebung aller

zivilisierten Staaten enthalten. Die Gesetzgebung aller



zivilisierten Völker sieht die strafrechtliche

Verantwortlichkeit für Morde, Folterungen, Gewalttaten,

Raub und so weiter vor.

Der Umstand, daß diese Verbrechen von den

Angeklagten in einem jede menschliche Vorstellung

übersteigenden Ausmaße und in unerhörten Formen

sadistischer Grausamkeit begangen wurden, schließt

natürlich ihre Verantwortlichkeit nicht aus, sondern

verstärkt sie um ein Vielfaches. Wenn die Angeklagten

Verbrechen in irgendeinem Land und gegen seine Bürger

begangen hätten, so würden sie – gemäß der Erklärung

der Staatsoberhäupter der USSR, Großbritanniens und

der Vereinigten Staaten von Amerika, veröffentlicht am

2. November 1943 in voller Übereinstimmung mit den

allgemein anerkannten Grundsätzen des Strafrechts – in

dem betreffenden Lande vor Gericht stehen und auf

Grund der dort herrschenden Gesetze abgeurteilt

werden.

Diese Erklärung sah vor, daß »die deutschen Offiziere

und Soldaten und Mitglieder der nazistischen Partei, die

für die obenerwähnten Grausamkeiten, Morde und

Hinrichtungen verantwortlich waren oder freiwillig an

ihnen teilnahmen, in die Länder zurückgebracht werden

sollen, in denen ihre gräßlichen Verbrechen begangen

worden sind, damit sie auf Grund der Gesetze dieser

befreiten Länder und der dort geschaffenen freien

Regierungen abgeurteilt und bestraft werden können«.

Aber die Angeklagten sind Kriegsverbrecher, »deren

Verbrechen an keinen bestimmten geographischen Ort

gebunden sind« (Artikel 1 der Vereinbarung der Vier

Mächte vom 8. August 1945), und daher unterstehen ihre



Verbrechen der Gerichtsbarkeit des Internationalen

Militärgerichtshofs, der seine Zuständigkeit aus dem

Statut ableitet.

Der Verteidiger des Angeklagten Heß hat sich erlaubt,

folgende Behauptung aufzustellen: »Es kann sonach

kaum mehr einem Zweifel unterliegen, daß es ein

Verbrechen gegen den Frieden, wie es in Artikel 6,

Absatz 2 a des Statuts seinen tatbestandmäßigen

Ausdruck gefunden hat, nicht gibt.«

Es ist überflüssig, hier internationale Abmachungen zu

erwähnen – ich habe sie in meiner Eröffnungsrede vom

8. Februar 1946 erwähnt –, in denen ein Angriffskrieg als

ein internationales Verbrechen anerkannt wurde.

Demnach sind die Versuche der Angeklagten und ihrer

Verteidiger, sich hinter dem Grundsatz »nullum crimen

sine lege« zu verbergen, gescheitert.

Sie werden wegen Handlungen angeklagt, die von der

zivilisierten Menschheit auch früher als Verbrechen

erkannt wurden.

b) Ausführung von Befehlen.

Einige unter den Angeklagten haben in ihren Aussagen

vor dem Gerichtshof versucht, sich als kümmerliche

Zwerge, blinde und ergebene Vollzieher eines fremden

Willens – Hitlers Willens – hinzustellen.

Auf der Suche nach einer rechtlichen Grundlage für diese

Behauptung sprach der Verteidiger Jahrreiss viel von der

Bedeutung der Hitler-Erlasse. Der Verteidiger Jahrreiss

war der Meinung, daß ein Hitler-Befehl »etwas ganz

anderes war, als der Befehl irgendeines anderen Führers«,

daß ein Hitler-Erlaß »rechtlich unanfechtbar« war. Daher

fragt der Verteidiger Jahrreiss: »Gehörte denn der Befehl



Hitlers zu der Art von Befehlen, die von dem Statut

dieses Gerichtshofs als Strafausschließungsgrund

beiseitegeschoben wurden?«

Kann denn solch ein »Befehl« genau so behandelt werden

wie die vom Statut vorgesehenen Befehle?

Das Recht, Gesetze auszulegen, ist ein unbestreitbares

Recht eines jeden Juristen, also auch der Verteidiger. Es

erscheint jedoch vollkommen unbegreiflich, von welchen

logischen oder anderen Methoden der Verteidiger sich

leiten ließ, als er behauptete, daß die Bestimmungen des

Statuts, welches speziell für den Prozeß gegen die

Hauptkriegsverbrecher des faschistischen Deutschlands

ausgearbeitet wurde, ausgerechnet die Tätigkeit dieser

Verbrecher außer acht ließ.

Von welchen, von wem und in welchem Lande

erlassenen Befehlen spricht denn das Statut des

Gerichtshofs?

Unbestreitbar ist aber das Gegenteil: Die Verfasser des

Statuts waren in vollem Maße über die spezifischen

Verhältnisse Hitler-Deutschlands auf dem laufenden, sie

waren in vollem Maße – aus dem Material des Charkow-

und anderer Prozesse – über die Versuche der

Angeklagten, sich hinter die Befehle Hitlers zu

verstecken, orientiert, und gerade deshalb haben sie

besonders festgelegt, daß die Ausführung eines

offensichtlich verbrecherischen Befehls von

strafrechtlicher Verantwortlichkeit nicht befreit.

c) Verantwortlichkeit der Staaten und der einzelnen.

In gewissem Grad, so scheint es, bekamen selbst die

Urheber dieses Versuches, eine große Gruppe von

Ministern, Gauleitern und militärischen Befehlshabern



hinter Hitlers Rücken zu verstecken, Zweifel an der

Überzeugungskraft eines derartigen

Verteidigungsmanövers, denn zur Unterstützung dieses

Manövers kommen sie noch mit einer neuen

Verteidigungslinie.

»Wenn aber das Deutsche Reich im Einzelfall entgegen einem noch

gültigen Nicht-Angriffs-Vertrag zum Angriff geschritten sein

sollte,«-so sagte der Verteidiger Jahrreiss – »so hat es ein

völkerrechtliches Delikt begangen und haftet dafür nach den Regeln

des Völkerrechts über völkerrechtliche Delikte.

Aber nur das Reich! Nicht der einzelne,...«

Man kann nicht umhin, vor allem festzustellen, daß der

angeführte Gesichtspunkt nicht gerade neu ist; noch ehe

die offizielle Verteidigung in diesem Prozeß zu Worte

kam, haben einige inoffizielle Verteidiger der

Kriegsverbrecher die Version propagiert, daß nicht

physische Personen, sondern das Deutsche Reich und

das deutsche Volk die Verantwortung für den

verbrecherischen Angriff und die Kriegsverbrechen zu

tragen hätten.

Wenn das Völkerrechtssubjekt, das heißt der Staat, die

Normen des Völkerrechts verletzt, so zieht das diese oder

jene Folgen internationalen Charakters nach sich,

jedenfalls aber nicht die strafrechtliche Verantwortlichkeit

des Staates.

Diese und jene Handlung eines Staates in der Sphäre der

internationalen Beziehungen wird von physischen

Personen, Beamten und Vertretern des Staates,

ausgeführt.

Bei der Durchführung dieser Handlungen können diese

Personen die verschiedenartigsten Verletzungen

zivilrechtlichen wie auch strafrechtlichen Charakters



begehen.

Für die letzteren, das heißt solche, die die Merkmale eines

Verbrechens enthalten, haben sie im gegebenen Fall die

strafrechtliche Verantwortung laut Gesetz und Recht

ihres eigenen, wie auch eines fremden Staates je nach den

Umständen zu tragen.

Im vorliegenden Fall hat nicht nur der Hitler-Staat die

Normen des Völkerrechts verletzt, woraus sich

Maßnahmen ergeben, die gegen die Staaten ergriffen

wurden; sondern es haben auch die physischen

Einzelpersonen, indem sie diese Verletzungsakte

begingen, persönlich strafwürdige Verbrechen begangen,

für die sie auf Grund des Statuts des Gerichtshofs vor

dem Internationalen Militärgerichtshof zur

strafrechtlichen Verantwortung gezogen werden.

d) Über den Begriff der Verschwörung.

Die Verteidigung macht einstimmig, wenn auch in

verschiedenen Formen und Varianten, den Versuch, die

gegen die Angeklagten erhobene Beschuldigung der

Teilnahme an einer verbrecherischen Verschwörung zu

bestreiten. Indem sie aus den verschiedensten Quellen

einseitige und tendenziös ausgesuchte Definitionen einer

Verschwörung herbeiziehen, bemühen sich die

Verteidiger zu beweisen, daß Göring, Heß, Ribbentrop

und die anderen nicht als Teilnehmer an einer

Verschwörung angesehen werden können.

Ich möchte einige Argumente als Beweis für die

Haltlosigkeit des Verteidigungsvortrags vorbringen.

Eine Verschwörung setzt das Vorhandensein einer

verbrecherischen Gemeinschaft voraus, die zur

Erreichung gemeinsamer verbrecherischer Ziele ins



Leben gerufen wurde und tätig war. Solch eine

Gemeinschaft bestand zweifellos. Es ist

selbstverständlich, daß in diesem Fall, wo die

Verschwörer sich der Staatsmaschine bemächtigt hatten,

die Fäden und Hebel, die die Mitglieder der

verbrecherischen Verschwörergemeinschaft verbinden,

außerordentlich verwickelt sind.

In jeder beliebigen verbrecherischen Gemeinschaft und

insbesondere in einer so weitverzweigten und

zahlreichen, begehen die einzelnen Teilnehmer

verbrecherische Handlungen, die im Generalplan der

Verschwörung vorgesehen sind, und doch können sie

einer ganzen Reihe der Mitglieder der Gemeinschaft

persönlich unbekannt bleiben. Nichtsdestoweniger sind,

soweit diese Verbrechen einem einzigen

verbrecherischen, generell für die ganze Gemeinschaft

geltenden Plan entstammen, auch die Teilnehmer dafür

verantwortlich, die persönlich diese einzelnen

verbrecherischen Handlungen nicht begangen haben und

von diesen keine Kenntnis erhielten.

In dem gegenwärtigen Fall wird das Vorhandensein der

Verschwörung nicht durch den Umstand ausgeschlossen,

daß zum Beispiel Schirach vielleicht nichts von den

einzelnen Maßnahmen des Sklavenhändlers Sauckel oder

des Pogrom-Anstifters Streicher wußte.

Das Vorhandensein einer Verschwörung wird auch nicht

durch Meinungsverschiedenheiten in bestimmten Fragen

zwischen einigen ihrer Teilnehmer ausgeschlossen – die

Intrigen Görings gegen Bormann und dergleichen.

Solche Zwistigkeiten können in jeder beliebigen Bande

von Räubern und Dieben vorkommen; deswegen hört



aber die Bande nicht auf, eine Bande zu sein.

Fast in jeder Gemeinschaft gibt es eine bestimmte

Hierarchie unter den Teilnehmern. Sehr oft maßen sich

die Häuptlinge einer Verbrecherbande unumschränkte

Gewalt über die anderen Bandenmitglieder an, die bis zur

Entscheidung über Leben und Tod führt, jedoch scheint

es keinem einzigen Juristen der Welt in den Kopf

gekommen zu sein, das Vorhandensein einer

verbrecherischen Gemeinschaft nur aus dem Grunde

abzuleugnen, weil nicht alle Teilnehmer gleichgestellt

waren, sondern einer unter ihnen die Macht über die

anderen ausübte.

Zumindest ist es sonderbar, das Vorhandensein einer

Verschwörung im gegebenen Fall deshalb zu leugnen,

weil in den Händen des Häuptlings – Hitler – eine

enorme persönliche Macht konzentriert war.

Gleichermaßen schließt das Vorhandensein der

Verschwörung eine bestimmte Verteilung der Rollen

zwischen den Mitgliedern der verbrecherischen Gruppe

zur Erlangung des gemeinsamen verbrecherischen Zieles

nicht aus, sondern setzt dies sogar voraus: Der eine lenkt

die ganze verbrecherische Tätigkeit, der zweite befaßt

sich mit dem Problem der ideologischen Schulung, der

dritte bereitet die Armee vor, der vierte organisiert die

Arbeit der Kriegsindustrie, der fünfte kümmert sich um

die diplomatische Vorbereitung und so weiter. Deswegen

hört die faschistische Verschwörung aber nicht auf, eine

Verschwörung zu sein, sie ist vielmehr besonders

gefährlich, da sich in den Händen der Verschwörer der

Staatsapparat und enorme menschliche und materielle

Bezugsquellen befinden.



In den Händen der internationalen Verbrecher, in den

Händen Görings, Keitels und der anderen Angeklagten,

werden enorme Menschenmassen zum Werkzeug für die

schwersten Verbrechen.

Daher ändern die spezifischen Züge, die die Verschwörer

des faschistischen Deutschland von jeder beliebigen

anderen Bande unterscheiden, nichts an der rechtlichen

Natur der Verschwörung, sondern verleihen ihr einen

besonders gefährlichen Charakter.

Damit beende ich die Analyse der juristischen Argumente

der Verteidigung, die schon von meinen verehrten

Herren Kollegen genau untersucht worden sind.

Wie Sie, meine Herren Richter, ersehen konnten, haben

sich die Argumente der Verteidigung als nicht stichhaltig

erwiesen und vermochten die Anklage nicht zu

erschüttern.

Ich gehe jetzt zur Prüfung der Schuldfrage der einzelnen

Angeklagten über.

 

Göring.

Der Angeklagte Göring war in Hitler-Deutschland die

zweite Person nach dem »Führer« und sein erster

Nachfolger. Er hat sich ungeheure Vollmachten

verschafft und sich der verantwortungsvollsten Posten

bemächtigt. Er war Vorsitzender des Ministerrats für die

Reichsverteidigung, Diktator der deutschen Wirtschaft,

Beauftragter für den Vierjahresplan und

Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Die Hauptsache ist

aber, daß er dieses große Arbeitsgebiet unter Einsatz aller

Kraft dazu benutzte, die in der Anklageschrift erwähnten



Verbrechen vorzubereiten und in die Tat umzusetzen.

Wie wir bereits wissen, war es das Ziel dieser

Verschwörung, Europa zu unterjochen und dann eine

Weltherrschaft Hitler-Deutschlands herbeizuführen,

ohne vor irgendwelchen Maßnahmen, wie verbrecherisch

und unmenschlich sie auch sein mochten, haltzumachen.

Um dieses Ziel zu erreichen, mußte der Weg geebnet

werden; es mußte, wie Hitler schon im Februar 1933 auf

einer Besprechung mit den leitenden deutschen

Industriellen sagte, das parlamentarische System

vernichtet werden.

Damit hat sich Göring befaßt. Er hat sich energisch die

Vernichtung der politischen Gegner des Faschismus zur

Aufgabe gemacht; zu diesem Zweck ließ er

Massenverhaftungen von Mitgliedern politischer Parteien

durchführen, die dem Nazismus nicht zuneigten.

Er schuf Konzentrationslager, wohin Menschen, die mit

dem Faschismus nicht einverstanden waren, ohne

Gerichtsverfahren verschickt wurden. Er schuf die

Gestapo, die vom ersten Tage an ein blutiges

Terrorregime ausübte. Er verlangte von allen Lager- und

Gestapobeamten, vor nichts zurückzuschrecken – wüste

Gewaltakte, Folterung, Verkrüppelung von Menschen

und Mord wurden unter seiner Leitung zur Grundlage

der Arbeitsmethoden.

Ihm, Göring, sind die Worte zuzuschreiben:

»Jede Kugel, die jetzt aus dem Laufe einer Polizeipistole geht, ist meine

Kugel. Wenn man das Mord nennt, dann habe ich gemordet...«

(Aus dem Buch Görings »Aufbau einer Nation«,

veröffentlicht im Jahre 1934.)

Auf diese Weise ebnete er dem Faschismus den Weg. So

verhalf er der faschistischen Verschwörung zu einer



hemmungslosen Entwicklung und setzte sie in die Tat

um.

Göring war unermüdlich im Ausmerzen alles dessen und

all derer, die der Kräftigung dieser Verschwörung

hinderlich waren; und Hitler lobte ihn in jeder Weise

dafür. Am 13. Juli 1934 erklärte er vor dem Reichstag:

»Er« – Göring – »hat mit eiserner Faust den Angriff auf den

nationalsozialistischen Staat niedergeschlagen, ehe er zur Entwicklung

kam.«

Diese ganze terroristische Tätigkeit Görings zielte darauf

ab, dem Hauptziel der faschistischen Verschwörung den

Weg zu bahnen, nämlich der Eroberung Europas und

später der Beherrschung der Welt durch das

Hitler-Deutschland.

Das Prozeßverfahren hat die Schuld Görings an der

Planung und Vorbereitung aller Angriffskriege

Hitler-Deutschlands erwiesen.

Dem Gerichtshof sind viele Dokumente vorgelegt

worden, die die aktive Rolle Görings bei der Entfesselung

der Angriffskriege beweisen. Ich verweise auf die

Erklärung Görings vom Jahre 1935 auf einer

Versammlung von Offizieren der Luftwaffe. Er sagte:

»Mir schwebt vor, eine Luftwaffe zu besitzen, die wie ein Korps der

Rache über den Gegner hereinbricht...

Der Gegner muß das Gefühl haben, schon verloren zu sein, bevor er

überhaupt mit euch gefochten hat.«

Und diese Absicht hat er, wie wir wissen, verwirklicht,

indem er sich tagein, tagaus auf den Krieg vorbereitete.

Auf einer Versammlung der Leiter der deutschen

Flugzeugindustrie vom 8. Juli 1938 gibt Göring zu

verstehen, daß der Krieg nahegerückt sei und daß

Deutschland, wenn es diesen Krieg gewinne, zur größten

Macht der Welt werden den Weltmarkt beherrschen und



ein reiches Land werde.

»Aber man muß was riskieren, man muß was einsetzen.«

Das ist das Schlagwort, das Göring damals prägte.

Am 14. Oktober 1938, kurz vor Überreichung der

Forderungen an Polen, erklärte Göring, er sei dabei, ein

gigantisches Programm aufzustellen, das alles Frühere in

den Schatten stelle.

»Die Luftwaffe sei schnellstens zu verfünffachen; auch die Marine

müsse schneller rüsten, und das Heer müsse schneller große Mengen

von Angriffswaffen schaffen, in Sonderheit schwere Artillerie und

schwere Tanks. Daneben hergehen muß die fabrikatorische Rüstung,

wobei in Sonderheit Pulver und Sprengstoffe in den Vordergrund zu

rücken sind.«

Die aktive Teilnahme Görings an der Vorbereitung des

Angriffs auf die USSR ist zweifellos festgestellt worden.

Im Protokoll der Sitzung vom 29. April 1941 über den

Aufbau des Wirtschaftsstabes »Oldenburg«, im Bericht

über eine Besprechung bei General Thomas vom 23.

Februar 1941 und auch in Görings Aussagen vor Gericht

in der Sitzung vom 21. März 1946 wird der Gerichtshof

den Beweis dafür finden, daß Göring schon vom

November 1940 an aktiv an der Ausarbeitung des

Angriffsplanes auf die USSR mitgearbeitet hat.

Es war Göring, der zusammen mit Rosenberg, Keitel und

Bormann bei einer Besprechung bei Hitler am 16. Juli

1941 die Pläne für eine Aufteilung der Sowjetunion, für

die Versklavung ihrer Völkerschaften und die

Ausraubung der Reichtümer der USSR konkret

entwickelte. Unter seiner Teilnahme wurde damals

geplant,

»... Leningrad dem Erdboden gleichmachen zu lassen, um es dann den

Finnen zu geben.«

Er war es, der den Henker Koch, als »die Persönlichkeit



mit der stärksten Initiative und der besten Vorbildung«,

zum Reichskommissar für die Ukraine empfahl.

Man kann also als unwiderleglich erwiesen annehmen,

daß Göring an der Planung und Vorbereitung der

Angriffskriege Hitler-Deutschlands schuldig ist; und

dafür muß er die Verantwortung tragen.

Meine Kollegen haben bereits die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf die verbrecherische Behandlung von

Kriegsgefangenen gelenkt. Ich werde mir nur erlauben,

den Gerichtshof an die Aussagen des Zeugen Maurice

Lampe in der Nachmittagssitzung vom 25. Januar 1946

über die Hinrichtung sowjetrussischer, englischer,

französischer und anderer Offiziere im Lager

Mauthausen und über die Vernichtungslager Auschwitz

und Maidanek zu erinnern; ich weise ebenfalls auf die

dem Gerichtshof unterbreiteten Noten des

Volkskommissars für Auswärtige Angelegenheiten der

USSR, Molotow, vom 25. November 1941 und 27. April

1942 über die ungeheuerlichen Mißhandlungen

sowjetischer Kriegsgefangener durch die deutschen

Militärbehörden hin, für welche Göring zum großen Teil

die Verantwortung trägt. Ich möchte auch an die

Aussagen des Zeugen Halder vom 31. Oktober 1945

über eine Besprechung bei Hitler erinnern, bei der die

Frage der Nichtanwendung der Haager Konvention auf

russische Kriegsgefangene behandelt wurde; und an seine

Aussage über die Weisung aus dem Hauptquartier Hitlers

vom 12. Mai 1941 bezüglich der Behandlung gefangener

russischer Befehlshaber und politischer Arbeiter.

Alle diese vor dem Gerichtshof zweifelsfrei festgestellten

Verbrechen brauchen nicht mehr ergänzend beleuchtet



zu werden, da die Verteidigung in ihren Plädoyers keine

Argumente gebracht hat, die das Beweismaterial

entkräften könnten.

In den »Zwölf Geboten für das Verhalten der Deutschen

im Osten« vom 1. Juni 1941 steht als sechstes Gebot

folgendes:

»Ihr müßt wissen, daß Ihr Repräsentanten Großdeutschlands und

Fahnenträger des Nationalsozialismus im neuen Europa für

Jahrhunderte seid. Ihr müßt daher auch die grausamsten und

rücksichtslosesten Maßnahmen, die aus Staatsnotwendigkeiten

gefordert werden, mit Würde durchführen.«

Mit dem Namen Göring ist der Beginn einer

organisierten Unterdrückung und Vernichtung der

jüdischen Bevölkerung verbunden.

Er war es, der die menschenfeindlichen Nürnberger

Gesetze und die Verordnungen über Enteignung

jüdischen Besitzes sowie über eine Buße von einer

Milliarde unterschrieb; diese Tätigkeit stimmt

vollkommen mit der ganzen kannibalischen

Weltanschauung Görings überein.

Vor dem Gerichtshof stritt er es ab, ein Anhänger der

Rassentheorie gewesen zu sein; dabei hatte Göring im

Jahre 1935 im Reichstag eine Rede zur Rechtfertigung der

Nürnberger Rassenprovokateure gehalten. Damals

erklärte er öffentlich:

»Gott hat die Rassen geschaffen. Er wollte nichts Gleiches, und wir

weisen es deshalb weit von uns, wenn man versucht, diese

Rassenreinheit umzufälschen.«

Zahlreiche Dokumente, die die Anklage dem Gerichtshof

unterbreitet hat, offenbaren die verbrecherische Tätigkeit

Görings in Bezug auf andere Nationen.

Die Weisung Görings vom 19. Oktober 1939 zeigt in

klarer Weise die Einstellung, die der Angeklagte zum



polnischen Volke und zum polnischen Staat hatte.

In der Weisung vom 23. Mai 1941 über die

Wirtschaftspolitik im Osten, erlassen vor dem Angriff auf

die USSR, schreibt Göring folgendermaßen über die

Beziehung zu den Russen:

»Deutschland ist an der Erhaltung der Produktion dieser Gebiete nicht

interessiert. Es will nur seine dort stehenden Truppen versorgen... Die

Bevölkerung dieser Gebiete, besonders die städtische Bevölkerung ist

dem Hungertode ausgeliefert. Man wird diese Bevölkerung nach

Sibirien deportieren müssen.«

Als Beauftragter für den Vierjahresplan ist Göring für

den Raub und die Plünderung staatlichen und privaten

Eigentums verantwortlich, die von den Nazis im den

besetzten Gebieten der USSR, in der Tschechoslowakei,

Polen, Jugoslawien und anderen Ländern begangen

wurden. Es war Göring, der die Tätigkeit der

Nazi-Verschwörer hinsichtlich der wirtschaftlichen

Ausplünderung der besetzten Gebiete der USSR leitete.

Noch vor dem verräterischen Überfall auf die USSR fand

am 29. April 1941 eine Besprechung über die

Ausarbeitung wirtschaftlicher Maßnahmen für den Fall

»Barbarossa« statt. Als Ergebnis dieser Besprechung

wurde ein Wirtschaftsstab »Oldenburg« zu besonderer

Verwendung geschaffen und Göring unterstellt.

Besondere Wirtschaftsinspektionen und Kommandos

wurden in den größten Städten der USSR vorgesehen,

diese erhielten weitgehende Aufgaben im Bereich der

Ausnutzung und Plünderung der sowjetischen Industrie

und Landwirtschaft.

Die Mappe eines Kreislandwirtschaftsführers enthielt

Instruktionen für die landwirtschaftlichen Beamten,

denen volle Freiheit in der Wahl der Methoden zur



Erlangung ihrer verbrecherischen Ziele zugesichert

wurde. Eine unbarmherzige Behandlung sowjetischer

Menschen, in erster Linie Russen, Ukrainer und

Weißrussen, wurde besonders gefordert.

Der Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission der USSR über die Greueltaten, die die

Hitleristen in Kiew, im Bezirk Stalino und an anderen

Orten begingen, zeugt davon, daß diese verbrecherischen

Pläne des Angeklagten Göring und seiner Helfershelfer in

großem Ausmaße verwirklicht wurden.

Um den Bedarf an Arbeitskräften in der deutschen

Kriegsindustrie und Landwirtschaft sicherzustellen und

zugleich, um die versklavten Völker physisch zu

vernichten und wirtschaftlich zu schwächen, haben der

Angeklagte Göring und seine Nazi-Mitverschwörer die

Fremdarbeiter als Sklaven ausgebeutet.

Der Einsatz von Zwangsarbeitern war von den Nazis

bereits vor Beginn des Krieges geplant. Es genügt, an die

Besprechung bei Hitler am 23. Mai 1939 zu erinnern, an

der auch der Angeklagte Göring teilnahm.

In der Besprechung vom 7. November 1941 und in

seinem Erlaß vom 10. Januar 1942 verlangte Göring von

allen ihm unterstellten Organen die Versorgung der

deutschen Industrie mit Arbeitskräften durch beliebige

Maßnahmen und dies auf Kosten der Bevölkerung der

besetzten sowjetischen Gebiete.

Am 6. August 1942 hatte Göring eine Besprechung mit

den Reichskommissaren für die besetzten Gebiete und

Vertretern der Heeresleitung. Sich an die

Besprechungsteilnehmer wendend, sagte Göring:

»Sie werden nicht dort hingeschickt, um für das Wohlergehen der

Ihnen anvertrauten Völker zu arbeiten, sondern um das letzte



herauszupumpen... Sie müssen wie die Bluthunde dort sein, wo noch

etwas ist... Ich beabsichtige zu plündern, und zwar ausgiebig...«

Diese Absichten wurden in die Tat umgesetzt. Es

plünderten Göring, die Reichsminister und

Reichskommissare für die besetzten Gebiete, es

plünderten die Vertreter der Heeresleitung, vom General

angefangen bis zum gemeinen Soldaten.

So handelte der Angeklagte Göring.

Es gibt keine einzige Maßnahme der faschistischen

Partei, keine Handlung der Hitler-Regierung, an der

Göring nicht teilgenommen hätte.

Er hat aktiven Anteil an allen Verbrechen der

Faschistenbande genommen, und für alle seine

Handlungen muß er die verdiente Strafe erleiden.

 

Heß.

Der Angeklagte Rudolf Heß nahm schon seit der

Entstehung des faschistischen Staates eine führende

Stellung unter den Nazi-Verschwörern ein.

Heß war es, der die faschistische Organisation an der

Münchener Universität leitete. Er war es, der am

Münchener Putsch teilnahm. Er war es, der mit Hitler als

sein Privatsekretär an der Bibel des Faschismus, dem

Buch »Mein Kampf« arbeitete. Er war im Jahre 1932

Vorsitzender der politischen Zentralkommission der

faschistischen Partei; nach der Machtergreifung setzte er

als »Stellvertreter des Führers« die bestialische Politik der

faschistischen Halsabschneider in die Tat um.

Gerade Heß war es, dem durch Hitlers Verfügung vom

21. April 1933 das Recht verliehen wurde,

»Entscheidungen in allen Fragen der Parteiführung in



Hitlers Namen zu treffen«.

Gleich danach fuhr Heß fort, immer neue Posten der

Hitler-Regierung an sich zu reißen. Ab 1. Dezember 1933

ist er Reichsminister ohne Portefeuille »zur Sicherstellung

einer engen Zusammenarbeit der Partei und der

Sturmabteilungen mit den Zivilbehörden«, am 4. Februar

1938 wird er zum Mitglied des Geheimen Rates ernannt;

am 30. August 1939 zum Mitglied des

Reichsverteidigungsrates, und am 1. September 1939 wird

Heß von Hitler als sein Nachfolger nach Göring benannt.

Außerdem bekommt Heß auch den Rang eines

Obergruppenführers SS und SA.

Durch einen Erlaß vom 27. Juli 1934 verpflichtete Hitler

alle Dienststellenleiter und Minister Deutschlands,

sämtliche Gesetzentwürfe Heß zur vorhergehenden

Genehmigung vorzulegen.

Heß beschäftigte sich mit der Auswahl und dem Einsatz

der faschistischen Führerkader. Davon zeugt die

Anordnung Hitlers vom 24. September 1935 und andere

von der Anklagebehörde dem Gerichtshof vorgelegte

Dokumente.

Man muß besonders die aktive Rolle Heß' bei der

Planung und der Durchführung der Angriffskriege

beachten. Alle Angriffshandlungen Hitler-Deutschlands

wurden unter unmittelbarer Teilnahme Heß' und des ihm

unterstehenden Nazi-Apparates geplant und vorbereitet.

Bereits am 12. Oktober 1936 in seiner Rede in Bayern

rief Heß die Deutschen auf,

»... mal etwas weniger Fett, etwas weniger Schweinefleisch, ein paar

Eier weniger zu verzehren... Wir wissen« – sagte Heß – »daß die

Devisen, die wir dadurch sparen, der Aufrüstung zugute kommen.

Auch heute gilt die Parole ›Kanonen statt Butter!‹«



Darüber sprach Heß auch kurz vor seinem Flug nach

England am 1. Mai 1941, als er in den Betrieben

Messerschmitts zur Fortsetzung des Angriffskrieges

aufrief.

Mit Hitler, Göring und anderen Führern der

Nazi-Verschwörung unterzeichnete Heß die Erlasse über

die Angliederung der eroberten Gebiete an Deutschland.

In den menschenhaßerfüllten Nürnberger Gesetzen, für

deren Veröffentlichung auch dieser Angeklagte

verantwortlich ist, befindet sich ein besonderer

Paragraph, der Frick und Heß ermächtigt, die nötigen

Verordnungen zur Ausführung dieser Gesetze zu

erlassen.

Heß unterzeichnete auch das Gesetz »Zum Schutz des

Blutes und der Ehre«, das Gesetz vom 14. September

1935, das den Juden das Wahlrecht und das Recht zur

Arbeit in den öffentlichen Ämtern entzog. Eine andere

Verordnung vom 20. Mai 1938 über die Ausdehnung der

Nürnberger Gesetze auf Österreich wurde ebenfalls von

ihm unterschrieben.

Im laufenden Prozeß ist die Frage der Rolle, die Heß bei

der Organisierung des Spionagenetzes und der

terroristischen Gruppen im Ausland, sowie bei der

Schaffung des SD (Sicherheitsdienst) und dem Aufbau

der SS-Einheiten gespielt hat, bereits zur Genüge erörtert

worden.

Schon allein Heß' Stellung in der faschistischen Partei

und in der Hitler-Regierung zeigt die aktive, führende

Rolle des Angeklagten in der Vorbereitung und

Durchführung des allgemeinen verbrecherischen Planes

der faschistischen Verschwörung. Folglich ist er im



großen Ausmaß für die Verbrechen gegen den Frieden,

für die Kriegsverbrechen und für die Verbrechen gegen

die Menschlichkeit schuldig und verantwortlich.

Meine Herren Richter! Um noch richtiger die Bedeutung

der verbrecherischen Tätigkeit Heß', eines der

bedeutendsten Führer der Nazi-Partei und der

Hitler-Regierung einzuschätzen, werde ich Sie an den

Artikel in der »Nationalzeitung« vom 24. April 1941,

welcher Heß gewidmet ist, erinnern. Ich zitiere:

»Vor geraumer Zeit, es war noch vor Ausbruch dieses Krieges, ist

Rudolf Heß einmal das ›Gewissen der Partei‹ genannt worden. Wenn

wir uns fragen, weshalb dem Stellvertreter des Führers dieser gewiß

ehrenvolle Name gegeben worden ist, dann liegt der Grund hierfür

klar auf der Hand: Es gibt keine Erscheinung unseres öffentlichen

Lebens, um die sich der Stellvertreter des Führers nicht zu kümmern

hat. So ungeheuer vielseitig und mannigfach ist sein Arbeits- und

Aufgabengebiet, daß es sich mit ein paar Worten gar nicht umreißen

läßt...

... viele Maßnahmen unserer Staatsführung auch gerade auf

kriegswirtschaftlichem Gebiet und der Partei, die bei der Öffentlichkeit

dann, wenn sie verkündet werden, so starken Anklang finden, weil sie

dem wahren Volksempfinden in so starkem Maße Rechnung tragen,

gehen auf die persönliche Initiative des Stellvertreters des Führers

zurück.«

Heß hat sich geweigert, vor dem Gerichtshof

Erklärungen abzugeben. Sein Verteidiger Seidl erklärte

mit falschem Pathos, daß Heß diesen Gerichtshof für

nicht zuständig hält, die deutschen Kriegsverbrecher

abzuurteilen – und fing dann sofort anschließend an,

Beweise zur Verteidigung von Heß vorzulegen.

Heß versuchte sogar, sich als geistesgestört hinzustellen,

um der verdienten Strafe zu entgehen. Als er sich aber

überzeugte, daß dieses Manöver ihm nichts nutzen

würde, mußte er dem Gerichtshof eingestehen, daß er



den Verlust seines Gedächtnisses simuliert hatte, daß es

ein taktischer Zug von ihm gewesen sei und daß er seine

volle Verantwortung zugebe für all das, was er zusammen

mit den anderen getan und unterzeichnet hatte.

Somit wurde vor dem Gerichtshof der ungeschickte

Versuch Heß', sich der Verantwortung zu entziehen,

völlig entlarvt, und deshalb muß Heß volle Strafe für die

Teilnahme am gemeinsamen Plan oder an der

gemeinsamen Verschwörung zur Begehung von

Verbrechen gegen den Frieden, von Kriegsverbrechen,

von schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit

erdulden, die er mit den anderen Angeklagten begangen

hat.

 

Bormann.

Der Name des Angeklagten Martin Bormann ist aufs

engste mit der Schaffung des Hitler-Regimes verbunden.

Er war einer von denen, die die schlimmsten auf die

Vernichtung von Hunderttausenden unschuldiger

Menschen abzielenden Verbrechen begangen haben.

Zusammen mit dem Angeklagten Rosenberg führte

Bormann in grausamer Logik eine Propaganda für die

Rassentheorie und Verfolgung der Juden. Viele

Weisungen über die Diskriminierung der Juden in

Hitler-Deutschland wurden von ihm herausgegeben. Sie

spielten in der Folge eine schicksalhafte Rolle und zogen

die Ausrottung von Millionen von Juden nach sich. Mit

dieser Tätigkeit gelang es ihm, das Vertrauen des Führers

zu gewinnen, und er war – »ermächtigt, die Partei

gegenüber dem Staat zu vertreten...« – (Verordnungen



und Erlasse der Parteikanzlei, Band II, Seite 228), und er

hat sie auch vertreten.

So nahm er in seiner Eigenschaft als Leiter der

Parteikanzlei unmittelbar an der Vernichtung der Juden,

Zigeuner, Russen, Ukrainer, Polen und

Tschechoslowaken teil.

Unter seiner Führung verwandelte sich die NSDAP in

eine Polizeiorganisation, wobei sie auf das allerengste mit

der deutschen Geheimpolizei und der SS

zusammenarbeitete.

Bormann wußte nicht nur von allen Angriffsplänen der

Hitler-Regierung, sondern arbeitete an ihrer

Durchführung aktiv mit.

Der ganze Parteiapparat der NSDAP wurde von ihm zur

Durchführung dieser Angriffspläne der Hitler-Regierung

eingesetzt, wobei er die Gauleiter zu

Reichsverteidigungskommissaren in den Gebieten

ernannte, in denen sie amtierten.

Der Parteiapparat der NSDAP sowie Bormann

persönlich nahmen aktiv an den von den deutschen

Militär- und Zivilbehörden ergriffenen Maßnahmen zur

unmenschlichen Ausnutzung von Kriegsgefangenen teil.

Dies beweisen die unzähligen Richtlinien und

Anweisungen, die von Bormann herausgegeben worden

sind.

Durch das Beweismaterial der Anklage und im

Gerichtsverfahren ist nun nachgewiesen worden, zu

welcher Massenvernichtung die bestialische Behandlung

der Kriegsgefangenen geführt hat.

Der Parteiapparat sowie Bormann persönlich nahmen

unmittelbar an den Maßnahmen der Hitler-Regierung zur



Deportierung der Bevölkerung der besetzten Gebiete in

die Sklaverei teil.

Mit Bormanns Einverständnis wurden ukrainische

Mädchen insgeheim nach Deutschland geschafft, um dort

gegen ihren Willen germanisiert zu werden.

Laut Führerbefehl vom 18. Oktober 1944 wurden

Bormann und Himmler mit der Führung des

Volkssturmes betraut, der aus allen Männern von 16 bis

60 Jahren bestand, die ein Gewehr tragen konnten.

Am Vorabend des Zusammenbruchs

Hitler-Deutschlands stand Bormann an der Spitze des

»Werwolfes«, einer Untergrundorganisation, die im

Rücken der alliierten Truppen für Ablenkungs- und

Unterminierungsmanöver geschaffen wurde.

Bormann nahm unmittelbar an der Ausplünderung der

Kulturschätze der historischen und anderer Werte in den

besetzten Gebieten teil. 1943 machte er einen Vorschlag

über die Notwendigkeit einer Steigerung der

wirtschaftlichen Ausplünderung der besetzten Gebiete.

Das sind die Verbrechen des Angeklagten Bormann, von

Hitlers engstem Mitarbeiter; er teilt die volle

Verantwortung für die unzähligen Verbrechen der

Hitler-Regierung und der Nazi-Partei.

 

Ribbentrop.

Einer der Haupturheber und Leiter der auswärtigen

Politik Hitler-Deutschlands war Joachim von Ribbentrop;

auch war er einer der aktivsten Teilnehmer an der

verbrecherischen Verschwörung.

Der Partei erst 1932 offiziell beigetreten, hat der



Angeklagte jedoch schon lange ehe die Nazis zur Macht

kamen, aktiv an der Machtergreifung mitgearbeitet und

wurde nach kurzer Zeit ein offizieller Berater der Partei

in der Eigenschaft eines »Mitarbeiters des Führers in den

Fragen der Außenpolitik«.

Ribbentrops dienstliche Beförderung ist mit der

Entwicklung der gegen den Frieden gerichteten Tätigkeit

der Nazi-Verschwörer unmittelbar verbunden.

In seinen Aussagen erklärte Ribbentrop: »Er – Hitler –

wußte, daß ich sein treuer Mitarbeiter war.« Gerade aus

diesem Grunde hat ihn Hitler am 4. Februar 1938 als

einen überzeugten und treuen Nazi zum offiziellen Leiter

der Außenpolitik ernannt, die einen der wichtigsten

Hebel zur Verwirklichung der ganzen nazistischen

Verschwörung darstellte.

Ribbentrop hat jedoch seine Tätigkeit nicht auf das

Gebiet der Außenpolitik beschränkt. Als Mitglied der

Hitler-Regierung, als Mitglied des

Reichsverteidigungsrates und als Mitglied des Geheimen

Rates nahm er an der Lösung des ganzen

Fragenkomplexes teil, der mit der Vorbereitung von

Angriffskriegen zusammenhing. Aus diesem Grunde hat

Ribbentrop, obwohl er Außenminister war, an der

Lösung und Durchführung vieler Fragen mitgearbeitet,

die mit der Außenpolitik in keinem direkten

Zusammenhang standen, wie zum Beispiel der

Ausbeutung der Arbeitskräfte während des Krieges, der

Organisierung von Konzentrationslagern und so weiter.

In diesem Zusammenhang sollte bemerkt werden, daß

Ribbentrop eine besondere weitgehende Vereinbarung

mit Himmler über die Einrichtung eines gemeinsamen



Nachrichtendienstes traf.

Ribbentrop ist gerade damals Reichsaußenminister

geworden, als die Angriffspläne, die auf die Eroberung

Europas durch Deutschland hinzielten, sich zu

verwirklichen begannen. Dieses Zusammentreffen ist

kein Zufall. Nicht ohne Grund wurde Ribbentrop als der

Geeignetste für die Verwirklichung dieser

verbrecherischen Verschwörung gehalten. Er wurde

sogar einem solchen Spezialisten in internationalen

Provokationen wie Rosenberg vorgezogen, worauf dieser

sich nicht ohne Berechtigung offiziell beschwerte. Hitler

hat sich in Ribbentrop nicht getäuscht; er hat das in ihn

gesetzte Vertrauen voll gerechtfertigt.

Schon am 12. Februar 1938, eine Woche nach seiner

Ernennung, hat Ribbentrop zusammen mit Hitler und

dem Angeklagten Papen, der seit geraumer Zeit die

Zersetzungsarbeit der Nazi-Agenten in Österreich leitete,

an einer Besprechung auf dem Obersalzberg

teilgenommen, wo er vom österreichischen

Bundeskanzler Schuschnigg und seinem Außenminister

Schmidt unter Drohungen und als ein Ultimatum ihr

Einverständnis zur Aufgabe der österreichischen

Unabhängigkeit forderte und auch durchsetzte.

In seiner Eigenschaft als Minister war Ribbentrop bei der

Beratung vom 28. Mai 1938 zugegen, auf der die

Durchführung des Falles »Grün« – das heißt des

Angriffsplanes gegen die Tschechoslowakei –

beschlossen wurde.

Im Einklang mit der Nazi-Taktik, das künftige Opfer im

Innern zu schwächen, hat Ribbentrop ständig enge

Fühlung zuerst mit der Partei der Sudetendeutschen und



dann auch mit den slowakischen Nationalsozialisten

aufrechterhalten und ihnen materielle Hilfe gewährt, um

in der Tschechoslowakei einen inneren Zerfall

herbeizuführen und einen Bruderkrieg zu entfesseln.

Nachdem sie sich der Tschechoslowakei bemächtigt

hatten, gingen die nazistischen Verschwörer, unter ihnen

auch Ribbentrop, zu der Vorbereitung und

Durchführung des nächsten Angriffes über, den sie im

voraus in ihrem Plan der Verbrechen gegen den Frieden

in Aussicht genommen hatten: zum Angriff auf Polen.

Durch die eben vollendete Annektierung Österreichs und

der Tschechoslowakei dazu gezwungen, die weiteren

Absichten Deutschlands zu diesem Zeitpunkt zu tarnen,

versuchte Ribbentrop persönlich und mit Hilfe seiner

Diplomaten und Agenten die Wachsamkeit der

europäischen Staaten einzuschläfern, indem er

heuchlerischerweise erklärte, Deutschland habe keine

weiteren territorialen Ansprüche mehr.

Am 26. Januar 1939 – in Warschau – erklärte der

Außenminister des faschistischen Deutschlands,

Ribbentrop:

»... es ist ein Wesentliches der deutschen Außenpolitik, daß sich die

freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen auf

der Grundlage unseres Abkommens fortschreitend festigen und

vertiefen.«

Kurze Zeit verging, und Polen bekam den vollen Wert

dieser Versicherungen Ribbentrops zu spüren. Ich

möchte mich hier nicht bei der verräterischen Rolle

aufhalten, die der Angeklagte Ribbentrop in dem

deutschen Angriff auf Dänemark, Norwegen, Belgien,

Holland und Luxemburg gespielt hat, da bereits meine

Kollegen darüber überzeugend gesprochen haben...



Der Angeklagte Ribbentrop hat persönlich und aktiv an

der Durchführung des Angriffs auf Jugoslawien und

Griechenland teilgenommen.

Unter Anwendung seiner Lieblingsmethode

betrügerischer Garantien zur Verheimlichung des in

Vorbereitung befindlichen Angriffs versicherte der

Angeklagte Ribbentrop am 20. April 1938 Jugoslawien,

daß nach dem Anschluß die deutschen Grenzen gegen

Jugoslawien als »endgültig und unveränderlich«

anzusehen seien.

Zur gleichen Zeit wurde unter reger Anteilnahme des

Angeklagten Ribbentrop eine allseitige Vorbereitung des

Angriffs durchgeführt. In den Besprechungen vom 12.

und 13. August 1939 zwischen Hitler, Ribbentrop und

Ciano auf dem Obersalzberg wurde die Übereinkunft für

die »Liquidierung der Neutralen, eines nach dem

anderen«, erzielt.

Unter direkter und unmittelbarer Anteilnahme

Ribbentrops haben die nazistischen Verschwörer auch

den verräterischen Angriff auf die Union der

Sozialistischen Sowjet-Republiken geplant, vorbereitet

und am 22. Juni 1941 durchgeführt.

Der Angeklagte Ribbentrop hat hier vor dem

Gerichtshof selbst zugegeben, daß Ende August –

Anfang September 1940 – das heißt, als der Fall

»Barbarossa« bereits ausgearbeitet wurde, wie sich aus

den Aussagen General Warlimonts, General Müllers und

Feldmarschall Paulus' ergibt – der Angeklagte Keitel mit

ihm über die Frage des Angriffs auf die USSR

gesprochen hat. Die Tätigkeit des Angeklagten selbst und

des von ihm geleiteten Ministeriums war für die



Vorbereitung des Krieges gegen die USSR unter

Teilnahme Finnlands, Ungarns, Rumäniens und

Bulgariens ausschlaggebend.

Nach Beginn des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion

setzte der Angeklagte Ribbentrop seine Bemühungen

fort, neue Bundesgenossen auf die Seite Deutschlands zu

bringen. Er schrieb in einem Telegramm an den

Deutschen Botschafter in Tokio am 10. Juni 1941:

»Ich bitte Sie im übrigen, mit allen Ihnen zu Gebote stehenden

Mitteln... bei Matsuoka weiter auf den schnellstmöglichen

Kriegseintritt Japans gegen Rußland einzuwirken, denn je früher dieser

Eintritt erfolgt, desto besser ist es. Natürliches Ziel muß weiter

bleiben, daß Japan und wir uns vor Einbruch des Winters auf der

Transsibirischen Bahn die Hand reichen...«

Wie vor dem Gerichtshof festgestellt wurde, hat

Ribbentrop gemeinsam mit den anderen Angeklagten die

Politik der Vernichtung und des Raubes vorbereitet,

welche von den Hitleristen vorgenommen und später in

den zeitweilig besetzten Gebieten der Sowjetunion auch

durchgeführt wurde. Der Angeklagte Rosenberg, der die

Ausbeutungspläne für die besetzten Gebiete Osteuropas

ausarbeitete, hat sich über dieses Problem mit dem

OKW, dem Wirtschaftsministerium, dem

Innenministerium und dem Auswärtigen Amt beraten. In

seinem Bericht über die »vorbereitende Arbeit in Fragen

des osteuropäischen Raumes« schrieb er:

»Als Ergebnis der Besprechung im Auswärtigen Amt hat dieses zu

seinem Vertreter bei Rosenberg den Generalkonsul Bräutigam

ernannt.«

Es unterliegt daher keinem Zweifel, daß Ribbentrop nicht

nur von der Vorbereitung eines kriegerischen Überfalles

auf die USSR wußte, sondern daß er zusammen mit den

anderen Verschwörern im voraus Pläne für die



Kolonisierung der Gebiete der Sowjetunion und für die

Versklavung sowjetischer Bürger geschmiedet hat.

Der Angeklagte war gezwungen zuzugeben, daß ihm die

Noten des Volkskommissars für Auswärtige

Angelegenheiten V. M. Molotow über die Greueltaten

der Hitleristen in den zeitweilig besetzten Gebieten der

Sowjetunion bekannt waren. Ihm, wie auch den anderen

Verschwörern, waren auch andere Erklärungen der

alliierten Regierungschefs über die Verantwortung der

nazistischen Regierung für die ungeheuerlichen

Greueltaten der Hitleristen in den besetzten Ländern

bekannt.

Ribbentrop war, wie sein Entlastungszeuge, der frühere

Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Steengracht,

bestätigte, einer der Urheber des Internationalen

anti-jüdischen Kongresses, dessen Ehrenmitglied er

werden sollte und dessen Einberufung nach Krakau von

den Deutschen für Juni 1944 geplant war.

Ribbentrop hat vor dem Gerichtshof selbst zugegeben,

daß er Verhandlungen mit Regierungen europäischer

Staaten über eine Massenvertreibung der Juden geführt

habe.

Laut Protokoll der Besprechung zwischen Ribbentrop

und Horthy

»setzte der RAM Horthy auseinander, daß die Juden entweder

vernichtet oder in Konzentrationslager zu schicken seien. Eine andere

Lösung gäbe es nicht.«

Diese Tatsache bestätigt zur Genüge, daß Ribbentrop

vom Bestehen der Konzentrationslager Kenntnis hatte,

obwohl er sich hartnäckig bemühte, das Gegenteil zu

beweisen.

Ribbentrop unterstützte die anderen nazistischen Führer



und vor allem den Angeklagten Sauckel bei der

Verschleppung der Bevölkerung der besetzten Gebiete in

deutsche Zwangsarbeit.

Außerdem nahm der Angeklagte Ribbentrop in

Durchführung des gemeinsamen Verschwörungsplanes

zur Vernichtung der nationalen Kultur der Völker der

besetzten Länder regen Anteil an dem Raub von

Kulturschätzen, die allen Völkern gemeinsam gehören.

Zur Ausführung dieser Aufgabe wurde auf Befehl

Ribbentrops ein »Bataillon zur besonderen Verwendung«

im Auswärtigen Amt geschaffen, das im Laufe des

ganzen Krieges den Kampftruppen auf der Ferse folgte

und gemäß Ribbentrops Weisungen alle möglichen

kulturellen Werte in den besetzten Ostgebieten

beschlagnahmte und nach Deutschland verbrachte.

Der Angeklagte Ribbentrop hat also an der

Machtergreifung der Faschisten teilgenommen; er hat

eine führende Rolle in der Planung, Vorbereitung und

Durchführung der räuberischen Angriffskriege gespielt;

mit anderen Verschwörern und im Verfolg der

faschistischen Pläne hat er leitend an der Begehung der

schwersten Verbrechen gegen die Völker mitgewirkt,

deren Land zeitweilig von den Hitler-Angreifern besetzt

wurde.

 

Die Militärgruppe.

Mehrere Angeklagte in diesem Prozeß gegen die

Hauptkriegsverbrecher bilden eine Gruppe eigentlicher

Militärs. Wenn man von Göring als einer Figur ganz

eigener Art – Politiker, Wirtschaftler und Soldat in einer



Person – absieht, so muß ich Keitel, Jodl, Dönitz und

Raeder zusammen nennen. Im Laufe des

Gerichtsverfahrens sind gegen diese Männer nicht nur

alle Punkte der Anklageschrift völlig bewiesen worden,

sondern die Grundlage der Anklage hat sich sogar noch

verbreitert.

Die Beweisdokumente, die Aussagen von Zeugen,

darunter teilweise auch solcher, die auf Antrag der

Verteidigung geladen wurden, mußten notwendigerweise

die Waagschale zugunsten der Anklage senken.

Die Verteidiger dieser Angeklagten bemühten sich, den

Gerichtshof zu überzeugen, daß ihre Mandanten

schicksalhaft und gegen ihren eigenen Willen in diese

grauenhafte Tragödie verwickelt wurden.

Die Angeklagten selbst – Keitel, Jodl, Dönitz und Raeder

– versuchten hier vor dem Gerichtshof die Rolle der

reinen Toren zu spielen.

Man muß anerkennen, daß die Verteidigung ihnen dabei

half, soviel sie konnte. Wir haben viel von Soldatenehre,

militärischer Disziplin, Pflicht- und Eidestreue zu hören

bekommen sowie von der Verpflichtung zur Ausführung

der Befehle Hitlers, sogar jener, die in ihrer Seele Zweifel,

ja Widerspruch hervorriefen. Eine solche Beleuchtung

ihrer Stellung verdreht gänzlich die tatsächliche Sachlage.

Ich halte es für nützlich, ehe ich von der Schuld Keitels,

Jodls, Dönitz' und Raeders spreche, vier Fragen zu stellen

und zu beantworten.

Erste Frage: Wußten die Angeklagten, daß

Hitler-Deutschland unter Verletzung internationaler

Verpflichtungen eine ganze Reihe von Angriffs-,

Eroberungs- und Raubkriegen vorbereitete?



Zweite Frage: Haben sie selbst an der Planung,

Vorbereitung, Einleitung und Führung dieser Kriege

aktiv teilgenommen?

Dritte Frage: Sind sie einer zynischen Verletzung der

Kriegsgesetze und -gebräuche schuldig?

Vierte Frage: Sind sie für die bestialische Quälerei und

Ermordung friedlicher Bürger, für die Versenkung von

Passagier- und Lazarettschiffen, für die von der

Militärmaschine des Hitler-Reiches zerstörten Städte und

Dörfer verantwortlich?

Ich bin der Meinung, daß nach einer so gründlichen

gerichtlichen Untersuchung jeder, der sich nicht bewußt

belügt, alle vier Fragen bejahend beantworten muß.

Die dem Gerichtshof unterbreiteten Beweisurkunden

haben ganz klar die Schuld der zur Militärgruppe

gehörenden Verbrecher an den schwersten Verbrechen

und ihre aktive Mitarbeit an der Planung und

Durchführung der gemeinsamen verbrecherischen

Verschwörung erwiesen.

Der Umstand, daß diese Verbrechen von Personen in

Militäruniform begangen wurden, mildert ihre

Verantwortlichkeit nicht, sondern, wie mir scheint,

erhöht sie wesentlich.

Wie können sie sich zu ihrer Reinwaschung auf die

»Soldatenpflicht«, die »Offiziersehre«, die »Verpflichtung,

Befehle auszuführen«, berufen? Kann man denn mit

»Soldatenpflicht« und »Offiziersehre« Erschießungen

ohne vorheriges Gerichtsverfahren und die

Brandmarkung von Kriegsgefangenen, die

Massenhinrichtungen von Frauen, Greisen und Kindern

vereinbaren?



Die einzig richtige, realistische Erklärung für die

erstaunliche Tatsache, daß diese Generale und Admirale

sich mit schmutzigen Verbrechen befaßten, besteht darin,

daß sie Generale und Admirale von Hitlers Gnaden

waren. Sie sind Menschen einer besonderen Art, sie sind

Faschisten in Militäruniform, mit Leib und Seele dem

nazistischen Regime ergeben.

Dadurch erklärt sich auch, daß Hitler sie in seine nähere

Umgebung berief und so lange Zeit mit ihnen

zusammengearbeitet hat. Nur so kann man erklären, daß

sie mit Hitler bei der Durchführung der in der

Geschichte allein dastehenden, scheußlichen Verbrechen

zusammenarbeiteten. Sie paßten gut zueinander und

verstanden einander voll und ganz.

 

Keitel.

Wenn ich von der Militärgruppe spreche, möchte ich

selbstverständlich mit dem Angeklagten Wilhelm Keitel

anfangen.

Keitel hat seit den ersten Jahren ihres Bestehens eine

führende Stellung in Hitlers Kriegsmaschine gehabt.

Keitels Verteidiger gibt zu:

»Der Erlaß« – vom 4. Februar 1938 – »gab Keitel eine wundervolle

Dienststellenbezeichnung: ›Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht!‹«

Und etwas weiter:

»Die tatsächliche Bedeutung der Tätigkeit (Keitels)... war ungeheuer...

Es war eine ungeheuer trostlose Tätigkeit, die nur einen sehr geringen

Ausgleich durch die schillernde Stellung in der unmittelbaren

Umgebung des Staatsoberhauptes... fand.«

Im Lichte aller folgenden Ereignisse muß man

annehmen, daß zur ersten Etappe der später erfolgten



Angriffskriege all das gehörte, was mit der geheimen

Aufrüstung Deutschlands nach dem Frieden von

Versailles zusammenhängt.

Es ist schwer, die Bedeutung dessen zu vermindern, was

von dem damaligen Oberst Keitel in der

Sachverständigenkommission ausgeheckt wurde, die

fortlaufend und hartnäckig Wege suchte und diese auch

fand, den Vertrag zu umgehen oder gar zu brechen.

Keitel und kein anderer war es, der darauf hinwies, man

könne in Genf alles sagen, was man wolle, solange keine

schriftlichen Spuren hinterlassen würden.

Diese zynische Bemerkung entspricht vollkommen der

Rolle, die Keitel in der Vorbereitung und Führung der

künftigen Aggressivkriege spielte.

Während der Besprechungen Hitlers mit Schuschnigg

war Keitels Person ein lebender Beweis dafür, daß

Deutschland bereit war, zur Waffe zu greifen.

Keitel gab den Befehl, das Heer in Richtung auf die

Tschechoslowakei in Bewegung zu setzen, als Präsident

Hácha in heuchlerischer Weise »zur Fortsetzung von

Verhandlungen« nach Berlin gerufen wurde.

Es war das OKW und niemand anderes, das bereit war,

durch die Abteilung Abwehr einen Grenzzwischenfall mit

der Tschechoslowakei zu provozieren, um den Einfall

deutscher Horden, die bereit waren, sich auf die

Tschechoslowakei zu stürzen, zu rechtfertigen.

In seinem streng geheimen Memorandum verlangt Keitel

von Heß und Himmler, dem OKW im voraus alle

Maßnahmen mitzuteilen, die von den

Parteiorganisationen oder von der Polizei durchgeführt

werden sollten und die im Fall »Grün« nicht vorgesehen



worden waren.

Völlig erlogen waren die Erklärungen darüber, daß

Deutschland nach der Besetzung der Tschechoslowakei

keine weiteren Ansprüche in Europa habe. Diese

Besetzung war nur ein Glied in der Kette der

Angriffskriege.

Ich möchte die führende Rolle betonen, die das OKW in

der Vorbereitung und Führung der Angriffe gespielt hat.

Die Weisung zum Krieg und zum Überfall auf Polen ist

uns bekannt als Weisung Keitels und Hitlers vom 10. Mai

1939. Sie waren an das Oberkommando der Luftwaffe,

der Kriegsmarine und des Heeres gerichtet. Wie kann

man da noch behaupten, daß das OKW nicht der

führende Kopf aller Wehrmachtsteile des faschistischen

Reiches war?

Wenn wir noch einen Blick auf die Dokumente werfen,

die sich auf die Angriffe Deutschlands auf Norwegen,

Dänemark, Belgien, Holland, Luxemburg, Jugoslawien

und Griechenland beziehen, werden wir noch einmal

Keitels Namen begegnen. Er tritt entweder als

Mitwirkender an den wichtigsten Ereignissen auf oder als

Verfasser geheimer Weisungen, die an Raeder, Göring

und den Generalstab gerichtet sind. Eigenhändige

Paraphen Keitels und Jodls finden wir auch auf dem von

Hitler unterschriebenen Geheimerlaß über die

Durchführung des Unternehmens »Marita«.

Viel wurde hier vom Fall »Barbarossa« und seinen

Urhebern gesprochen. Nun ist es für uns wichtig, die

Tatsache zu unterstreichen, daß dieses Dokument

innerhalb des OKW aus dessen Initiative entstand, daß

die geplanten heuchlerischen Methoden des Angriffs auf



die USSR das Werk des OKW waren.

Jedem ist die Bedeutung der Paraphe des militärischen

Sachbearbeiters auf einem Dokument klar. Einige der

Angeklagten haben in ihrer Verlogenheit versucht, den

Angriff auf die USSR als einen Präventivkrieg

darzustellen. Diese Behauptungen sind derart unhaltbar

und widersprechen derartig den im Laufe der

Verhandlungen unerschüttert durch deutsche

Dokumente erbrachten Beweisen, daß ich es nicht für

notwendig erachte, die Zeit des Gerichtshofs weiter

damit in Anspruch zu nehmen.

Keitels Verteidiger hat erklärt, daß die Verteidigung

dieses Angeklagten darauf basiert, daß Keitel – »nicht um

seinen Kopf, sondern darum kämpft, ›sein Gesicht zu

wahren‹«.

Ich möchte dem Gerichtshof behilflich sein, das wahre

Gesicht Keitels zu enthüllen. Dazu muß ich Sie an einige

Erlasse Keitels erinnern, die mit Recht eine

hervorragende Stelle unter den niederträchtigen

Dokumenten über die Unmenschlichkeit des deutschen

Militärs, sowie über seine Gemeinheit und die

nichtswürdige Verachtung aller Regeln und Gebräuche

der Kriegführung einnehmen.

Angefangen mit den Dokumenten über die Hinrichtung

politischer Arbeiter hat Keitel, dieser Soldat, wie er sich

gern selbst nennt, bei der Voruntersuchung die

Amerikanische Anklagebehörde gegen seinen Eid

unverschämt belogen, indem er sagte, daß dieser Erlaß

einmal den Charakter einer Repressalie habe und daß

politische Arbeiter von den anderen Kriegsgefangenen

auf eigenen Wunsch der letzteren getrennt gehalten



wurden. Vor Gericht wurde er entlarvt. Mit der Vorlage

des Dokuments USSR-351, 884-PS wurde bewiesen, daß

der Erlaß vor Beginn der Kriegshandlungen

herausgegeben worden war. Wir haben ebenfalls das

Dokument USSR-62, den Text eines Briefes deutscher

Kriegsgefangener vorgelegt. Aus diesem Dokument geht

hervor, wie noch vor dem Angriff auf die USSR die

kämpfende Truppe angewiesen wurde, sowjetische

Soldatinnen und das politische Personal unbedingt zu

vernichten.

Und was kann man zu dem in seinem grenzenlosen

Zynismus unheimlichen Satz sagen:

»... ein Menschenleben gilt in den betreffenden Ländern absolut

nichts... eine abschreckende Wirkung kann nur durch unerhörte

Brutalität erreicht werden.«

Und der Erlaß über die Anwendung der

Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet »Barbarossa« vom 13.

Mai 1941? Und der Befehl vom 16. Oktober 1941 über

die Hinrichtung von 80 bis 100 Kommunisten für jeden

getöteten Deutschen? Was vermochte Keitel hier über

das Dokument, das unter dem Nahmen »Nacht und

Nebel« bekannt ist, zu sagen?

Das sind blutige Dokumente. Niemand kann

zusammenzählen, wie viele Tausende kriegsgefangener

Soldaten und Offiziere der Roten Armee in den Lagern

des faschistischen Deutschland getötet und zu Tode

gequält worden sind. Sie werden sich erinnern, wie der

Zeuge Lampe in der Nachmittagssitzung vom 21. Januar

1946 aussagte, wie man die Hinrichtung von 50

Sowjetoffizieren im Lager Mauthausen zur Unterhaltung

Himmlers veranstaltet habe. Sie erinnern sich an die

Aussagen des Zeugen Blaha, wie im Frühling des Jahres



1944 94 höhere Sowjetoffiziere durch Folter gequält und

dann ermordet wurden, weil sie sich weigerten,

Auskünfte militärischen Charakters zu geben.

Ich will noch an die Aussagen des SS-Mannes Paul

Waldmann über die Niedermetzelung von 840 russischen

Kriegsgefangenen erinnern. Sie erinnern sich auch an die

Aussagen des Zeugen Kiwelischa über das Ausmaß an

Verspottung und Qual, denen jeder Sowjetbürger, der in

deutsche Gefangenschaft geriet, sozusagen am laufenden

Band ausgesetzt war.

Und nun – kann ich den Erlaß Keitels mit Schweigen

übergehen, auf Grund dessen sowjetische

Kriegsgefangene gebrandmarkt werden sollten?

Man kann auch Keitels Erlaß vom 16. Dezember 1942

nicht vergessen. Er ist betitelt »Bandenbekämpfung«.

Unter »Banden« versteht der Angeklagte Keitel jede

Widerstandsbewegung: er verlangte von der Truppe die

Anwendung uneingeschränkter grausamster Methoden,

auch gegen Frauen und Kinder.

Die Sowjetische Anklagebehörde hat unter der Nummer

USSR-162 die Aussage Le Courts vorgelegt. Le Court

sagte aus, daß er Sowjetbürger erschossen und verbrannt

und ihre Häuser in Brand gesteckt habe. Er allein hat

eigenhändig 1200 Menschen erschossen, wofür er

vorzeitig zum Obergefreiten befördert und mit der

Ostmedaille ausgezeichnet wurde. Er handelte in

Übereinstimmung mit den Befehlen Keitels.

Der Erlaß Keitels über die Kriegsgerichtsbarkeit im

Gebiet »Barbarossa« erklärte derartige Menschen für

straflos. Auf Keitel fällt das Blut der von Le Court und

seinesgleichen Ermordeten.



In Ausführung der Weisung Keitels, »das Leben habe in

den Ostländern absolut keinen Wert«, begingen die

Soldaten und Offiziere Hitler-Deutschlands ihre

unmenschlichen Greueltaten.

Von der Anklagebehörde ist das Dokument USSR-51

vorgelegt worden, aus dem zu ersehen ist, wie die

deutschen Truppen am 28. August 1941, als sie zum

Angriff übergingen, Frauen, Kinder und Greise vor sich

hertrieben. Im Dorfe Kolpino haben die Faschisten

Bauern hingemordet, nachdem sie sie gezwungen hatten,

für sie Brücken und Unterstände zu bauen.

In Jugoslawien sind Massenhinrichtungen von Geiseln

zur täglichen Praxis der Wehrmacht und der

Militärverwaltung geworden.

In einem an Göring gerichteten Geheimbericht vom 15.

Februar 1940 rechtfertigt das OKW die Festnahme von

Geiseln.

Ich möchte mit dem Dokument USSR-356 (EC-338)

schließen.

Meine Herren Richter! Sie erinnern sich an dieses

Dokument. Darin wird Keitel von Admiral Canaris über

die in den Kriegsgefangenenlagern herrschende Willkür,

Hunger und Massenhinrichtungen sowjetischer

Kriegsgefangener, in Kenntnis gesetzt. Sogar der

hartgesottene faschistische Spion Canaris schreckte vor

der Verantwortung zurück und konnte nicht ruhig an der

himmelschreienden Willkür und an der Verletzung aller

anerkannten Kriegsgesetze und -gebräuche

vorübergehen.

Sie erinnern sich auch an die Randbemerkung Keitels auf

diesem Bericht:

»Deshalb billige ich die Maßnahmen und decke sie.«



Ich habe an den Angeklagten Keitel im Kreuzverhör vom

7. April 1946 folgende Frage gerichtet:

»Sie, Angeklagter Keitel, der Sie sich Feldmarschall nennen, Sie haben

sich vor diesem Gerichtshof wiederholt einen Soldaten genannt. Mit

Ihrem blutrünstigen Beschluß vom September 1941 haben Sie die

Niedermetzelung Tausender unbewaffneter Soldaten, die in Ihre

Gefangenschaft gerieten, bestätigt und sanktioniert. Stimmt das?«

Keitel war gezwungen, diese Tatsache einzugestehen.

Eine solche Entscheidung allein offenbart das

tatsächliche, wirkliche Gesicht des Feldmarschalls Keitel.

Keine raffinierten Ausführungen der Verteidigung

können Keitel von der Verantwortung für das Blut und

unzählige Menschenleben reinwaschen, die von der Hand

des faschistischen Militärs in Ausführung der von Keitel

unterschriebenen Befehle und Erlasse vernichtet wurden.

 

VORSITZENDER: Das Gericht wird jetzt eine Pause

machen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

GENERAL RUDENKO: Der Angeklagte Alfred Jodl

trägt die gleiche Verantwortung wie der Angeklagte

Keitel in seiner Eigenschaft als dessen Vertreter und als

nächster Militärberater Hitlers.

Alles, was die Vorbereitung und Ausführung der

Angriffspläne Hitler-Deutschlands betrifft, ist untrennbar

sowohl mit Jodls als auch mit Keitels Namen verbunden.

Es ist nicht notwendig, immer wieder dieselben

Angriffshandlungen Hitler-Deutschlands zu wiederholen,

die sämtlich unter unmittelbarer Teilnahme des

Angeklagten Jodl erdacht und ausgeführt wurden. Sie



sind zur Genüge bekannt.

Ich will in meiner Eigenschaft als Vertreter der Union der

Sozialistischen Sowjet-Republiken noch einmal betonen,

daß der verbrecherische Plan des verräterischen Überfalls

auf die Sowjetunion, den die Hitleristen nach dem

Eroberer traurigen Gedenkens Friedrich Barbarossa

genannt haben, außer den Unterschriften Hitlers und

Keitels auch die des Angeklagten Jodl trägt. Es ist aber

mehr als eine bloße Unterschrift.

Noch im Jahre 1940 hat Jodl die erste Beratung mit

seinen Stabsoffizieren in Reichenhall gehabt, bei der die

Frage eines möglichen Überfalles Hitler-Deutschlands

auf die Sowjetunion besprochen wurde.

Kein anderer als der Angeklagte Jodl hat noch vor dem

Angriff auf die USSR die berühmten Vorschriften über

die Anwendung der Propaganda im Gebiet »Barbarossa«

erlassen. In diesen Vorschriften wurde direkt darauf

hingewiesen, daß vorläufig keine auf die Zerstückelung

der Sowjetunion gerichtete Propaganda gemacht werden

dürfe.

Also kannte der Angeklagte Jodl im voraus die wirklichen

Ziele des Angriffs Deutschlands auf die Sowjetunion; er

kannte den räuberischen, gewaltsamen Charakter des

Krieges, der die Aufteilung der Sowjetunion vorsah.

Es war Jodl, der an der Vorbereitung und Organisierung

des provokatorischen Zwischenfalles an der

tschechoslowakischen Grenze teilnahm, eines

Zwischenfalles, der die Angriffsaktion

Hitler-Deutschlands gegen dieses friedliebende Land

rechtfertigen sollte.

Es war Jodl, der den Befehl vom 28. September 1938



über die Art des Einsatzes des sogenannten

Henlein-Korps im Falle der Verwirklichung des Falles

»Grün« unterschrieb.

Wie ein Spott klingt aus dem Munde des Angeklagten

Jodl das Wort »Soldatenehre«, wenn man seinen Befehl

über die Vernichtung Leningrads, Moskaus und anderer

Städte der Sowjetunion liest.

Der gleiche Jodl hat mit unnachahmlichem Zynismus auf

der am 1. Dezember 1941 stattgefundenen Besprechung

bei Hitler erklärt, daß die deutschen Truppen sowjetische

Patrioten ungestraft »aufhängen, verkehrt aufhängen oder

vierteilen« dürften.

Als engster Militärberater Hitlers, als unmittelbarer

Mitarbeiter bei der Vorbereitung und Ausführung aller

blutigen Angriffspläne Hitler-Deutschlands nimmt der

Angeklagte Jodl von Rechts wegen seinen Platz in der

Reihe der deutschen Hauptkriegsverbrecher ein.

 

Dönitz und Raeder.

Mein englischer Kollege hat die Schuld der Angeklagten

Karl Dönitz und Erich Raeder so überzeugend und

ausführlich bewiesen, daß es mir nicht notwendig

erscheint, auf diese Großadmirale Hitler-Deutschlands

besonders einzugehen, die mit der Schmach schwerster

Verbrechen ihre Admiralsuniform besudelt haben.

Dönitz hat in seinem Kreuzverhör durch die Sowjetische

Anklagebehörde ausgesagt, daß es ihm nicht klar wäre,

aus welchem Grunde Hitler gerade ihn zu seinem

Nachfolger erwählte. Ich glaube nicht, daß Dönitz völlig

aufrichtig war, als er das sagte. Wir brauchen nur zum



Protokoll vom 8. Mai und der darauffolgenden Tage zu

greifen, um auch ohne das Geständnis von Dönitz zu

verstehen, warum er in dem Augenblick Hitlers

Nachfolger wurde, als das Schiff des Hitler-Reiches im

Sinken war. Es handelt sich nicht darum, daß man in

einem solchen Augenblick einen Admiral benötigte,

sondern darum, daß nach Ansicht des von der Bildfläche

verschwindenden Hitler nur der nazistische Großadmiral

Dönitz etwas zur Rettung des untergehenden Schiffes tun

könnte.

Dönitz war zu Hitlers Zeit Befehlshaber der

Unterseeboote des Deutschen Reiches. Wir erinnern uns,

welche Rolle die deutsche Unterseebootflotte in diesem

Kriege spielte. In diesem Zusammenhang lohnt es sich zu

unterstreichen, daß Dönitz selbst stolz darauf war, der

Erfinder der sogenannten »Taktik der Wolfsrudel« zu

sein. Die Sowjetbürger haben nicht vergessen, daß

Dönitz' Unterseeboote Lazarettschiffe und Schiffe, auf

denen die friedliche Bevölkerung, Frauen und Kinder,

evakuiert wurden, in der Ostsee und im Schwarzen Meer

versenkten.

Das letzte Oberhaupt des Hitler-Staates muß als eines der

ersten für alle die Verbrechen zur Verantwortung

gezogen werden, die der Anlaß für die Aburteilung der

Hauptkriegsverbrecher durch das Internationale

Militärgericht waren.

Mit Raeders Namen ist die schändliche Verordnung der

Vernichtung Leningrads verbunden.

In der Verhandlung hat Raeder versucht, die Rolle des

»ehrenhaften Soldaten« zu spielen. Aber die Tatsache

allein, daß gerade er es war, der gemeinsam mit Hitler



und Keitel Leningrad »dem Erdboden gleichzumachen«

und die über drei Millionen zählende Bevölkerung der

großen Stadt zu vernichten beabsichtigte, einer Stadt,

deren Name untrennbar mit der Entwicklung der

menschlichen Kultur und Geschichte verbunden ist,

macht Raeder zu einem der Hauptkriegsverbrecher.

Raeder nahm an der Ausarbeitung aller wichtigsten

Angriffspläne des deutschen Faschismus' teil. Dieser

Teilnehmer an der verbrecherischen faschistischen

Verschwörung muß daher gleich seinen Mitverschwörern

bestraft werden..

 

Kaltenbrunner.

Himmler hielt den Angeklagten Ernst Kaltenbrunner für

den geeignetsten Nachfolger des von tschechischen

Patrioten hingerichteten Henkers Heydrich.

Am 30. Januar 1943 wurde er zum Chef des

Reichssicherheitshauptamtes und des SD ernannt.

Durch zahlreiche dokumentarische Belege, insbesondere

durch die von Kaltenbrunner unterschriebenen Befehle

zur Massendeportierung von Menschen in

Konzentrationslager, durch die Aussagen seiner

Untergebenen, darunter auch die Aussagen des früheren

Chefs des Nachrichtenhauptamtes (Amt VI), Walter

Schellenberg, und des Chefs des inneren Geheimdienstes

(Amt III oder SD), Otto Ohlendorf, wurde

Kaltenbrunner in vollem Umfang der schwersten

Verbrechen überführt.

In der Verhandlung vom 12. April 1946 wurde bei dem

Verhör Kaltenbrunners die Aussage des früheren



Mauthausener Häftlings Johann Kandutor verlesen. In

seiner Aussage erzählt Kandruth, wie sich Kaltenbrunner

die Zeit während seines Lagerbesuchs vertrieb:

»Kaltenbrunner betrat lachend die Gaskammer, dann wurden Leute

aus den Baracken zur Hinrichtung gebracht, und alle drei Arten der

Hinrichtung wurden vorgeführt – Erhängen, Erschießen und

Vergasung.«

Ich möchte mich nicht bei den zahlreichen vorhandenen

Beweisen aufhalten, sie wurden vor dem Gerichtshof

bereits genügend behandelt. Doch möchte ich eine aus

den Kaltenbrunner zur Last gelegten Anklagen

herausgreifen:

Zusammen mit anderen Abteilungen des RSHA

übernahm Kaltenbrunner Heydrichs fünf

»Einsatzgruppen«. Die Bürger der Sowjetunion erinnern

sich nur zu gut an diese grausamen Organisationen des

deutschen Faschismus', die von Kaltenbrunner geleitet

wurden.

Einsatzgruppe »A« drang bis an die Stadtperipherie von

Leningrad vor. Sie schuf die »Todesfestung Nummer 9«

bei Kowno, die Geheimstätte der Massenhinrichtungen

der Menschen von Panarai, führte die Erschießung in den

Wäldern von Salaspilsk und Bikerneksk in der Nähe von

Riga durch und errichtete Galgen in den Parkanlagen von

Puschkino, eines Vorortes von Leningrad.

Einsatzgruppe »B« machte vor Smolensk halt. Sie

verbrannte bei lebendigem Leibe die Bauern

Weißrußlands, erschoß Menschen in der schrecklichen

Aktion in Pinsk, ertränkte Tausende weißrussischer

Frauen und Kinder in den Masurischen Seen, vergaste die

Menschen von Minsk in Gaswagen und liquidierte das

Ghetto im Smolensker Stadtteil Verchnye Sadka.



Einsatzgruppe »C« ließ sich in Kiew nieder. Diese

Gruppe führte eine beispiellos grausame deutsche

Massenaktion in »Babij Jar« bei Kiew durch, bei welcher

an einem Tage 100000 sowjetische Bürger vernichtet

wurden.

Der Einsatzgruppe »D« wurde der südliche Teil der

zeitweilig besetzten Gebiete der Sowjetunion zur

Zerfleischung zugewiesen. Diese Gruppe hat zum

erstenmal die Gaswagen an sowjetischen Menschen im

Gebiet von Stawropol und Krasnodar ausprobiert.

Wenn man das Urteil über Kaltenbrunner fällt, so dürfen

die Menschen nicht vergessen werden, die bei Stawropol

in den Gaswagen vergast und bei Kiew und Riga lebendig

in Gruben verscharrt wurden, und diejenigen, die bei

lebendigem Leibe in den flammenden Dörfern

Weißrußlands umkamen.

Diese unschuldigen Opfer hat er auf seinem schmutzigen

Gewissen.

Als Nachfolger eines Henkers und selbst Henker, hat

Kaltenbrunner die abscheulichste Funktion im

allgemeinen Verbrecherplan der Hitler-Clique gehabt.

 

Rosenberg.

Ich gehe jetzt zum Beweis der Schuld und der

Verantwortung des Angeklagten Rosenberg über.

Wie sehr auch Rosenberg die von ihm gespielte Rolle und

ihre Bedeutung zu vermindern versucht, wie sehr er sich

auch bemühen mag, historische Tatsachen und

Ereignisse zu verfälschen, so wenig kann er ableugnen,

der offizielle Ideologe der nazistischen Partei gewesen zu



sein und bereits vor einem Vierteljahrhundert die

»theoretischen« Grundlagen des faschistischen

Hitler-Reiches, welche im Laufe dieser Zeitspanne

Millionen von Deutschen moralisch zersetzten, gegründet

und dabei »ideologisch« jene in der Geschichte

einmaligen unmenschlichen Verbrechen der Hitleristen,

die nun im Laufe dieses Prozesses der Gegenstand der

Untersuchung geworden sind, vorbereitet zu haben.

Als Rosenberg im Laufe des Prozesses die Frage

vorgelegt wurde: »Waren Sie nicht einer der engsten

Mitarbeiter des Führers?«, so antwortete er nicht einmal

ruhig, sondern rief laut: »Nein, das ist nicht wahr, ich war

es niemals.«

Aber wie sehr auch Rosenberg sich bemühen mag, seinen

»Führer« zu verleugnen, so kann er doch das Kainsmal

eines der »ältesten und treuesten Kampfgenossen Hitlers«

nicht auslöschen. Im Laufe von 25 Jahren hat Rosenberg

zuerst gemeinsam mit Hitler und später unter dessen

Führung an der Ausarbeitung und Ausführung der tollen

Pläne zur Weltherrschaft mitgearbeitet, wobei, er zur

Rechtfertigung dieser verbrecherischen Pläne die

menschenhassende Rassentheorie erwählt hatte.

Kann es denn für die Entscheidung über die

Verantwortlichkeit und Schuld Rosenbergs irgendeine

Bedeutung haben, daß er für seine Zwecke den

Abschaum der Wissenschaft benutzt und bei Karl

Lueger, Paul Lagarde, den Grafen Gobineau, Oswald

Spengler und Arthur Möller dieses oder jenes

entnommen hatte?

Wichtig ist, daß Rosenberg durch Sammlung all dieser

»wissenschaftlichen« Abfallprodukte die Rassentheorie an



die Grenze des Rassenfanatismus geführt hat. In diesem

Geiste erzog er die Mitglieder der Nazi-Partei und die

deutsche Jugend. Und als von den Vertretern der

»Herrenrasse« Angriffspläne ausgearbeitet und ausgeführt

wurden, als deutsche Besatzungstruppen ganze Nationen

und Völker versklavten und vernichteten, als

Todesfabriken in Maidanek und Auschwitz, Treblinka

und Chelmno errichtet wurden, war Rosenberg zu einem

großen Teil für alle diese Taten verantwortlich.

All das war nämlich das Ergebnis der faschistischen

Rassenideologie, die daraus besteht, daß »die arische,

nordgermanische« Rasse die »Herrenrasse« sei, während

alle anderen Rassen und Nationen zu der »niederen

Rasse« gehören.

Der Verteidiger Rosenbergs sagt: »Das Gericht hat

Verbrechen abzuurteilen und keine Weltanschauung.«

Dieses Argument überzeugt im Falle Rosenbergs

offenbar nicht. Denn Rosenberg hat nicht nur die

faschistische Rassentheorie gepredigt, sondern er hat sie

bewußt verbreitet und sie dem deutschen Volke

eingeimpft, dieselbe Rassentheorie, die zu einer Drohung

für den Fortbestand der demokratischen Staaten Europas

wurde. Bazillenträger muß man isolieren; aber

denjenigen, der bei vollem Bewußtsein Bazillen

verbreitet, muß man aburteilen.

Die verbrecherische Tätigkeit Rosenbergs beschränkt

sich nicht nur auf eine ideologische Angriffsvorbereitung

und auf die Verbreitung des Menschenhasses, sondern sie

ist sehr vielseitig.

In diesem Prozeß wurde die Tätigkeit des

Außenpolitischen Amtes der NSDAP zur Genüge



beleuchtet, welcher ein Netz halblegaler nazistischer

Agenturen im Ausland unterstand und an deren Spitze

der Angeklagte Rosenberg viele Jahre hindurch amtierte.

Der Einfluß dieser Organisation auf die außenpolitischen

Maßnahmen Hitler-Deutschlands und auf die

Entfesselung von Angriffskriegen ist außerordentlich

groß.

In einem vom Verteidiger Neuraths vorgelegten und vom

Gerichtshof zugelassenen Dokument wird offen gesagt:

»Eine Zeitlang gab es in Berlin gleichzeitig drei Arten von

Außenministerien: Herrn Rosenbergs, Herrn von Ribbentrops und das

offizielle Ministerium in der Wilhelmstraße.«

Schließlich wies Rosenberg selbst auf seinen tatsächlichen

Einfluß auf die Außenpolitik Hitler-Deutschlands und

auf seine »Verdienste« auf diesem Gebiet in einem Brief

an Hitler vom 6. Februar 1938 hin, in dem er ihn bat, ihn

zum Mitglied des Geheimen Kabinettsrats zu ernennen.

Ich sehe keine Notwendigkeit, die gesamte

verbrecherische Tätigkeit Rosenbergs zu analysieren und

habe nur die Absicht, kurz auf seine Tätigkeit als

»Beauftragter des Führers« und später als Reichsminister

für die besetzten Ostgebiete hinzuweisen. Auf diesem

Arbeitsgebiet hat Rosenberg sich am deutlichsten als

Teilnehmer an der verbrecherischen Verschwörung

gezeigt.

Rosenberg behauptet, daß er gegen einen Krieg mit der

USSR war daß er von der Vorbereitung eines Angriffs

auf die Sowjetunion von Hitler erst dann erfahren habe,

als schon alle militärischen Befehle gegeben worden

waren, und daß er niemals einen tatsächlichen Einfluß auf

die Außenpolitik Hitler-Deutschlands ausgeübt habe. Ich

behaupte, meine Herren Richter, daß alle diese



Erklärungen Rosenbergs mit der Wahrheit nichts zu tun

haben.

Es ist allgemein bekannt, daß die Außenpolitik der

Nationalsozialisten, wie sie in der Neujahrsnummer des

Jahres 1921 in der Zeitung »Völkischer Beobachter«

dargelegt ist, mit dem Plan des deutschen Kreuzzuges

gegen die Sowjetunion beginnt und daß der Urheber

dieser Politik Alfred Rosenberg ist. Zusammen mit Hitler

war er es, der, von Ludendorff und Rechberg inspiriert,

eine Außenpolitik predigte, die darauf abzielte, ein

antisemitisches, antibolschewistisches und antibritisches

Kontinental-Europa zu schaffen.

Die Reden Rosenbergs über den Plan eines

»Austausches« des Polnischen Korridors gegen die

Ukraine, seine »diplomatischen« Reisen in verschiedene

Länder nach der faschistischen Machtergreifung, seine

ungeschickten Versuche, das außenpolitische Programm

der Nazis zu verwirklichen, waren in der Presse weit und

breit veröffentlicht.

Aus den vorgelegten Dokumenten kann man die

fieberhafte Tätigkeit Rosenbergs im April 1941 ersehen,

einer Zeit unmittelbar vor dem Überfall Deutschlands

auf die Sowjetunion, nachdem er zum Beauftragten für

die zentrale Bearbeitung der Fragen des osteuropäischen

Raumes ernannt worden war.

Zwei Wochen vor seiner Ernennung machte Rosenberg

am 7. April 1941 Hitler den Vorschlag zur Aufteilung der

Sowjetunion in Reichskommissariate und zur Ernennung

faschistischer Gouverneure für die besetzten Gebiete. In

den Vorschlägen Rosenbergs wurden Weißrußland und

die Ukraine, Minsk und Kiew, Rostow und Tiflis,



Leningrad und Moskau erwähnt. Als Reichskommissar

von Moskau schlug Rosenberg den berüchtigten Erich

Koch vor.

Wir hörten von den Unterredungen Rosenbergs mit

Brauchitsch und Raeder, von seinen Beratungen mit

Funk, dem General Thomas, dem Staatssekretär Backe

und anderen über die Frage der wirtschaftlichen

Ausnutzung der Ostgebiete und auch von seinen

Unterredungen mit Ribbentrop, dem Stabschef der SA

und dem Chef der deutschen Abwehr, Admiral Canaris.

Schon eineinhalb Monate vor dem Überfall auf die USSR

arbeitete er Weisungen für alle Reichskommissare der zu

besetzenden Ostgebiete aus, in welchen er schon ein

»Reichskommissariat Rußland« und ein

»Reichskommissariat Kaukasus« vorsah und die

weißrussische Republik in das »Reichskommissariat

Ostland« übernahm.

Rosenberg versucht zu behaupten, daß er nicht mit den

Eroberungs- und Raubzielen des Krieges gegen die

Sowjetunion einverstanden war, sondern im Gegenteil in

seiner Eigenschaft als Minister für die besetzten

Ostgebiete die Bevölkerung jener Gebiete gar noch

glücklich machte. Und dies wagt er zu behaupten,

nachdem er in den Weisungen an den Reichskommissar

für das Baltikum und Weißrußland seine Ziele

folgendermaßen umschreibt:

»... die Errichtung einer deutschen Schutzherrschaft, um später diese

Gebiete durch Germanisierung der dazu geeigneten Rassenelemente,

Kolonisierung durch Vertreter der germanischen Rasse und durch

Vernichtung aller unerwünschten Elemente, zu einem Teil des

Großdeutschen Reiches zu machen.«

Dies wird behauptet, nachdem in einer anderen



Anweisung Rosenbergs über die Aufgaben der

Zivilverwaltung in den besetzten Ostgebieten folgendes

niedergelegt wird:

»Die erste und wichtigste Aufgabe ist die Durchführung der Interessen

des Reiches. Die Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung haben

keine Gültigkeit mehr, da man die Sowjetunion als vernichtet ansehen

muß... deswegen müssen wir alle Maßnahmen, die der deutschen

Verwaltung notwendig und bequem erscheinen, gutheißen.«

Rosenberg hat sich etwas beeilt, die Sowjetunion als

vernichtet zu erklären; er hat sich verplaudert und damit

seine geheimsten Gedanken verraten. Aber dieses

Dokument erweist sich als ein unwiderleglicher Beweis

und fegt alle Versuche des Angeklagten beiseite, die

Verantwortung für die unmenschlichen Verbrechen, die

von deutsch-faschistischen Unterdrückern in dem

besetzten Gebiet der Sowjetunion verübt wurden, auf

einzelne Beamte und Polizisten, auf Koch und Himmler

abzuwälzen.

Es war Rosenberg, der es zuließ, daß die Regeln der

Haager Konvention gebrochen und alle Maßnahmen, die

sich als »bequem« erwiesen, durchgeführt wurden. Als

Koch zu seiner »Bequemlichkeit« die Bevölkerung des

ganzen Gebiets Zuman vernichtete, handelte er im Sinne

des Befehls Rosenberg.

Rosenberg sprach hier von seinen Unstimmigkeiten mit

Koch, ferner davon, daß er für eine menschliche Politik

war und daß er sogar landwirtschaftliche Maschinen

einführen ließ.

Wenn Rosenberg auch manchmal gegen einzelne

Handlungen Kochs Einspruch erhob, so tat er es nur,

weil er ein vorzeitiges Bekanntwerden der beispiellosen

Kochschen Mißhandlungen des ukrainischen Volkes



befürchtete und annahm, daß diese Mißhandlungen eine

Zunahme der Widerstandsbewegungen hervorrufen

könnten. Es war nicht Menschlichkeit, sondern Angst,

die Rosenberg dazu veranlaßte. Die wirkliche Politik

Rosenbergs ist in vielen, jetzt allgemein

bekanntgewordenen Dokumenten niedergelegt, die sich

in den Händen des Gerichtshofs befinden.

In einer amtlichen Notiz für den Führer vom 16. März

1942 schrieb Rosenberg folgendes über die Ziele der

deutschen Politik in den besetzten Gebieten der

Sowjetunion und vor allem in der Ukraine; diese Ziele

seien

»... Auswertung und Einsatz der Bodenschätze, in bestimmten

Gebieten eine deutsche Siedlung, keine künstliche Intellektualisierung

der Bevölkerung, sondern das Erhalten ihrer Arbeitskraft.«

In seinem Bericht über die Umgestaltung des Kaukasus'

schrieb Rosenberg:

»Das Problem des Ostlandes ist die Heranführung der baltischen

Völker in den deutschen Kulturkreis und die Vorbereitung für eine

deutsche großzügige Militärgrenze. Die Aufgabe der Ukraine ist die

Sicherung der Ernährung Deutschlands und Europas und die

Rohstoffversorgung des Kontinents. Die Aufgabe des Kaukasus' ist

vor allem politischer Natur und bedeutet den entscheidenden Ausgriff

des von Deutschland geführten Kontinental-Europas von der

Kaukasischen Landenge nach dem vorderen Orient.«

Schließlich will ich daran erinnern, daß es Rosenberg war,

der in einem Vortrag vor der Deutschen Arbeitsfront

über die Frage der Politik in den besetzten Gebieten der

Sowjetunion folgendes sagte:

»Es scheint so, daß, wenn man die Völker unter sich lassen würde,

diese Willkürherrschaft und Tyrannei die durchaus gegebene

Staatsform für sie darstellt.«

Die Verteidigung behauptet, daß Rosenberg und sein

»Einsatzstab« die Kulturschätze nicht geraubt, sondern



im Gegenteil vor Vernichtung bewahrt hätte. Diese

Behauptung hat mit der Wahrheit ebenfalls nichts

gemein. Wie durch die vor dem Gerichtshof verlesenen

zahlreichen Urkunden bewiesen wurde, hat Rosenberg

bereits im April 1941, das heißt also mehr als zwei

Monate vor dem Überfall auf die USSR.

Sonderkommandos aufgebaut, Stäbe ins Leben gerufen

und Pläne für die Entfernung von Kulturschätzen aus der

Sowjetunion ausgearbeitet.

Am 16. Oktober 1941 schrieb Rosenberg in einem Brief

an Hitler:

»Ich habe nunmehr den gleichen Einsatzstab meiner Dienststelle

angewiesen, die im Westen durchgeführten Arbeiten nun in

umfassenderer Weise in den besetzten Ostgebieten ebenfalls

durchzuführen... Anhand der so entstehenden Übersicht können alle

berechtigten Wünsche und Forderungen der Dienststellen des

Großdeutschen Reiches berücksichtigt werden. Auf dieser Grundlage

würde ich auch die Garantie dafür übernehmen können, daß alle

Kunstschätze, die für Ihre persönlichen Pläne, mein Führer, mit Linz

und anderen Museen in Frage kommen, tatsächlich auch diesem

Zweck zugeführt werden können.«

Rosenberg schrieb am 17. Oktober 1944 an Lammers,

daß für den Transport der von seiner Organisation

»erfaßten« Güter 1418000 Eisenbahnwaggons benötigt

worden seien. Außerdem seien 427000 Tonnen auf dem

Wasserwege befördert worden. Im selben Brief schreibt

Rosenberg, daß unter den beschlagnahmten Waren 9000

Waggons mit landwirtschaftlichen und anderen

Maschinen nach Deutschland gesandt worden waren.

Und nach all dem wagt er es, von einigen Maschinen zu

sprechen, die er in die Ukraine einführen ließ.

Und nun das letzte: Von der lächerlichen Theorie des

sogenannten »edelmütigen Antisemitismus« Rosenbergs.



Es ist wirklich sinnlos, mit dem Verteidiger Rosenbergs

zu streiten, der behauptet, daß es einen »edelmütigen

Antisemitismus« gibt; noch sinnloser wäre es, mit

Rosenberg selbst darüber zu polemisieren. Ich habe

seinerzeit den Gerichtshof auf die faschistische

Propaganda aufmerksam gemacht, die der

Verteidigungsvortrag enthielt. Jetzt möchte ich den

Gerichtshof an den Inhalt von zwei Dokumenten

Rosenbergs erinnern. In seiner Weisung vom 29. April

1941 schrieb er:

»Eine allgemeine Behandlung erfordert die Judenfrage, deren

zeitweilige Übergangslösung festgelegt werden muß (Arbeitszwang der

Juden, eine Ghettosierung usw.).«

Noch zynischer, noch offener sprach sich Rosenberg in

seiner Eigenschaft als Minister für die besetzten

Ostgebiete auf einer Versammlung der Deutschen

Arbeitsfront im November 1942 aus:

»Wir dürfen uns nicht« – sagte Rosenberg – »damit begnügen, daß die

Juden von einem Staat zum anderen geschoben werden und daß

vielleicht hier noch ein großes jüdisches Ghetto steckt, sondern unser

Ziel kann nur das alte sein. Die Judenfrage in Europa und Deutschland

ist nur dann gelost, wenn es keinen Juden mehr auf dem europäischen

Kontinent gibt.«

Und alle jene Unternehmen »Cottbus« zur Ausrottung

der Juden in den Städten der baltischen Republiken, der

Ukraine und in Weißrußland, wurden auf Grund

Rosenbergs und mit seiner Zustimmung durchgeführt.

Im Jahre 1937 bekam Rosenberg den Deutschen

Nationalpreis. Im Zusammenhang damit schrieb die

faschistische Presse folgendes über ihn:

»Alfred Rosenberg hat in seinen Werken in hervorragendstem Maße

die Weltanschauung des Nationalsozialismus' wissenschaftlich und

intuitiv begründen und festigen geholfen.... Erst eine spätere Zeit wird

voll zu ermessen vermögen, wie tief der Einfluß dieses Mannes auf die



weltanschauliche Gestaltung des nationalsozialistischen Reiches ist.«

Diese Zukunft ist nun Gegenwart geworden, und ich bin

überzeugt, daß der Gerichtshof nicht nur den »Einfluß

Rosenbergs auf die weltanschauliche Gestaltung des

nationalsozialistischen Reiches« zu schätzen wissen wird,

sondern auch seine aktive Rolle in allen Verbrechen

gegen den Frieden und die Menschlichkeit, die von den

Hitler-Leuten begangen worden sind.

 

Frank.

Seiner Bildung nach Jurist, liebte es der Angeklagte Hans

Frank von der Rezeption des »altdeutschen« Rechtes für

die Deutschen, von den »Grundsätzen der Gerechtigkeit«

für die »Auserwählten« und von dem »Recht der

Auserwählten« auf Vernichtung von Völkern und Staaten

zu sprechen.

Im Jahre 1939 vertraute Hitler gerade diesem Menschen,

der lange Zeit die deutsche Rechtslehre zu zersetzen

versucht hatte, das Schicksal des unterjochten Polens an.

Frank kam nach Polen, um in diesem durch eine

jahrhundertealte Geschichte und eine eigene hohe Kultur

reichen Lande das Programm der Versklavung und der

Vernichtung eines Volkes, das die Hitleristen für immer

unterworfen glaubten, praktisch durchzuführen.

Ich möchte den Gerichtshof an einige Äußerungen

Franks, die sich auf die ersten Monate seines

Aufenthaltes in Polen beziehen, erinnern. Sie sind seinem

sogenannten »Tagebuch« entnommen. Man braucht wohl

kaum mit dem Verteidiger über den Beweiswert dieses

Dokuments zu streiten.

Frank selbst hat dem Untersuchungsrichter erklärt: »Das



ist ein Dokument von historischer Bedeutung«, und auf

die Frage, ob alle Behauptungen, die in diesem Tagebuch

enthalten sind, der Wirklichkeit entsprechend, antwortete

er. »Das entspricht vollkommen dem, was mir bekannt

ist.«

Am 19. Januar 1940 erklärte Frank mit einer zynischen

Offenheit bei einer Besprechung der Abteilungsleiter

folgendes:

»Am 15. September 1939 erhielt ich den Auftrag, die Verwaltung der

eroberten Ostgebiete aufzunehmen mit dem Sonderbefehl, diesen

Bereich als Kriegsgebiet und Beuteland rücksichtslos auszupowern, es

in seiner wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, politischen Struktur

sozusagen zu einem Trümmerhaufen zu machen.«

Am 31. Oktober 1939 erklärte er in Gegenwart von

Goebbels bei einer Besprechung der führenden Beamten

des Generalgouvernements:

»Ganz klar müsse der Unterschied zwischen dem deutschen

Herrenvolk und den Polen herausgestellt werden.«

Er erinnerte sich damals auch der polnischen Kultur, um

die, wie der Verteidiger Seidl hier behauptete, Frank sich

sehr gekümmert habe. Er erklärte:

»Den Polen dürften nur solche Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung

gestellt werden, die ihnen die Aussichtslosigkeit ihres völkischen

Schicksals zeigten. Es könnten daher höchstens schlechte Filme oder

solche, die die Größe und Stärke der Deutschen vor Augen führen, in

Frage kommen.«

Einer der ersten Befehle Franks war der Befehl zur

Erschießung von Geiseln. In der Folge wurden ähnliche

Befehle zu Hunderten und Tausenden ausgegeben, bis sie

schließlich mit der Anordnung vom 2. Oktober 1943

endeten.

Am 10. November 1939 berichtete man Frank, daß der

polnische Unabhängigkeitstag bevorstehe und daß an

einigen Häusern Plakate angeschlagen worden seien, die



den Polen ihren Nationalfeiertag ins Gedächtnis riefen.

Zu dieser Zeit erscheint in Franks »Tagebuch« folgende

Eintragung:

»... der Herr Generalgouverneur ordnete an, daß in jedem Haus, in

dem ein Plakat angehängt bleibt, ein männlicher Einwohner

erschossen wird.

Der Pole hier muß spüren, daß wir ihm keinen Rechtsstaat aufbauen.«

Der von uns angeführte kurze Auszug aus der Rede

Franks in der Versammlung der Abteilungsleiter des

Generalgouvernements charakterisiert diesen hitlerischen

»Juristen« weit besser, als die langen Auszüge aus seinen

Paradereden, die wir hier uns anzuhören genötigt waren...

Die verbrecherische Tätigkeit Franks in Polen ist so

vielseitig, daß es in einer kurzen Rede vor dem

Gerichtshof vollkommen unmöglich ist, die zahlreichen

Beweise der Schuld Franks, die in diesem Gerichtssaal

schon einmal vorgelegt wurden und wahrscheinlich den

Richtern noch in Erinnerung sind, noch einmal

vorzutragen.

Aber aus der verbrecherischen Tätigkeit Franks in Polen

muß man das Hauptsächlichste hervorheben, und das ist

die verbrecherische Tätigkeit Franks als Mörder von

Millionen von Menschen.

Natürlich, er beging auch Raub, er war ja der

Bevollmächtigte Görings für den Vierjahresplan und

raubte sozusagen in »Ausführung seiner Pflichten«.

Er schickte mehr als zwei Millionen Polen zur

Zwangsarbeit nach Deutschland. Nur in der Annahme,

daß außer dem Verteidiger niemand die Tagebücher

Franks studiert habe, kann die Verteidigung versuchen,

Frank als »Feind der Zwangsmethoden der Anwerbung«

hinzustellen. Denn Frank kann sich solchen Dokumenten



wie dem Sitzungsbericht der Abteilungsleiter vom 12.

April 1940, den Notizen der Besprechungen mit

Gauleiter Sauckel vom 18. August 1942 und dem

Stenogrammprotokoll der Besprechungen mit Bühler,

Krüger und anderen vom 21. April 1940 niemals

entziehen.

Er schickte Menschen zur Zwangsarbeit, um aus ihnen

das Bestmögliche im Interesse des »Reiches«

herauszupressen, bevor er sie dem Tode weihte.

Das Regime, das von Hans Frank in Polen während der

ganzen Zeit der vorübergehenden deutschen Herrschaft

in diesem Lande errichtet wurde, war ein

unmenschliches, welches Millionen von Menschen zwar

mit verschiedenen, aber immer verbrecherischen

Methoden hinmordete.

Wie der Gerichtshof aus den Zeugenaussagen des

ehemaligen stellvertretenden Bürgermeisters von

Smolensk, Professor Bazilevskys, ersehen konnte, ist es

kein Zufall, daß jene deutsch-faschistischen Mörder, die

11000 polnische kriegsgefangene Offiziere im Walde von

Katyn hingemordet haben, sich auf das von Frank in

Polen errichtete Regime als Beispiel für ihre Handlungen

berufen haben.

Ich halte es für besonders wichtig, hier zu unterstreichen,

wie sich Frank die Politik gegenüber der polnischen

Bevölkerung nach dem Kriege vorstellte:

»Ich betone ausdrücklich« – sagte Frank –, »daß in dem Falle, wenn ein

Friede geschlossen wird, sich in dieser Beziehung nichts ändern wird.

Dieser Friede wird bedeuten, daß wir dann als eine Weltmacht noch

intensiver als bis jetzt unsere allgemeine politische Linie durchführen

werden. Er wird bedeuten, daß wir die Kolonisierung in einem noch

viel größeren Maßstab werden durchführen müssen: aber im Prinzip

wird sich nichts verändern.«



Das wurde im Jahre 1940 gesagt, als Frank die ersten

Massenmorde an der polnischen Intelligenz, die

sogenannte »AB«-Aktion plante.

Im Jahre 1944 erklärte Frank in einer Versammlung der

landwirtschaftlichen Leiter in Zakopane folgendes:

»Wenn wir den Krieg einmal gewonnen haben, dann kann

meinetwegen aus den Polen und den Ukrainern und dem, was sich

herumtreibt, Hackfleisch gemacht werden;... es kann werden, was will.«

Es war nicht mehr Franks Schuld, daß er im Jahre 1944,

als er davon träumte, Polen und Ukrainer in Hackfleisch

zu verwandeln, die unbestimmte Formulierung: »Wenn

wir den Krieg einmal gewonnen haben...« hinzufügen

mußte. Zu diesem Zeitpunkt konnte er nicht mehr so

sicher in seinen Aussprüchen sein wie am 2. August 1943,

als er bei einem Empfang der Redner der NSDAP im

Königssaal der Krakauer Burg über das Schicksal der

ausgerotteten polnischen Juden folgendes erklärte:

»Hier haben wir mit 3

1

/

2

Millionen Juden begonnen; von ihnen sind

nur noch wenige Arbeitskompanien vorhanden, alles andere ist – sagen

wir einmal – ausgewandert.«

Sowohl Frank selbst als auch sein Verteidiger versuchten

zu behaupten, daß der Angeklagte nichts von den

Geschehnissen in den Konzentrationslagern des

Generalgouvernements wußte. Jedoch in jenem geheimen

Bericht an den Führer, den die Verteidigung zugunsten

Franks auszunutzen versuchte, kann man eine

Bestätigung dessen finden, daß Frank sehr wohl von den

Geschehnissen in den Konzentrationslagern unterrichtet

war. Dort wird folgendes gesagt:

»Die Nachrichten aus Katyn machen auf den größten Teil der

polnischen Intelligenz keinen Eindruck, und sie hält den Deutschen

ähnliche Übeltaten in Auschwitz entgegen.«

Dann führt Frank einen höchst charakteristischen Satz



an, der die Reaktion der polnischen Arbeiter auf die

provozierenden Nachrichten der Deutschen über Katyn

beschreibt.

»Es gibt doch auch Konzentrationslager in Auschwitz und Maidanek,

wo Massenmorde an Polen am laufenden Band verübt wurden.«

Und weiter:

»Bedauerlicherweise vergleicht heute auch die polnische Allgemeinheit

und nicht nur die polnische Intelligenz Katyn mit der

Massensterblichkeit in den deutschen Konzentrationslagern und mit

Hinrichtungen von Männern, Frauen und selbst Kindern und Greisen

bei der Durchführung kumulativer Strafen in den Gebieten.«

Nach dem Geheimbericht an Hitler schlug Frank keinen

neuen Kurs ein. Im Gegenteil, er gab jenen Erlaß vom 2.

Oktober 1943 heraus, den der Angeklagte selbst beim

Verhör durch seinen Verteidiger als »furchtbar«

bezeichnet hat. Nachdem dieser Erlaß in Kraft getreten

war, wurden viele Tausende von unschuldigen Menschen

seine Opfer. Die Zahl der Hingerichteten nahm immer

mehr zu und erreichte in Warschau die Zahl von 200

Menschen, die man gleichzeitig hinrichtete.

Dasselbe geschah in den Straßen aller polnischen Städte,

wo sogenannte »Polizeigerichte« die Hinrichtungen, wie

es in dem Text des Erlasses selbst gesagt wird, sofort

nach der Verurteilung vollstreckten. Die zum Tode

Verurteilten wurden zur Hinrichtungsstätte in

Papierkleidern gebracht; ihre Lippen waren mit

Heftpflaster zugeklebt oder der Mund mit Gips gefüllt.

Sie erschienen blutlos nach ihrer Gefängnishaft. In der

Regierungssitzung in Krakau am 16. Dezember 1943, bei

der Frank mit Genugtuung feststellte, daß die

Hinrichtungen »günstige Folgen gehabt haben«, wurde

gleichzeitig noch eine andere Frage besprochen. In dem

Sitzungsbericht heißt es:



»Vielleicht müsse man auch überlegen, ob man nicht dafür besondere

Exekutionsstätten schaffen wolle; denn es sei festgestellt worden, daß

die polnische Bevölkerung zu den jedermann zugänglichen

Exekutionsorten ströme, um die blutgetränkte Erde in Gefäße zu

füllen und diese in die Kirche zu bringen.«

Die Verteidigung hat hier versucht, von den ständigen

Meinungsverschiedenheiten zwischen Frank und der

Polizei zu sprechen, der, wie sie behauptete, mit der

Tätigkeit der Polizei gar nicht einverstanden war. Wir

wollen mal sehen, was das für

Meinungsverschiedenheiten sind.

Die erste »Sonderaktion«, die in Polen durchgeführt

wurde, und zwar die »AB«-Aktion – die physische

Vernichtung von einigen Tausenden polnischer

Intellektueller –, wurde nicht auf Vorschlag der Polizei,

sondern auf Vorschlag Franks durchgeführt. Laut

Führerbefehl vom 2. Mai 1942 war der Chef der Polizei

dem Generalgouverneur unterstellt. Als zwischen Frank

und dem Polizeichef Krüger sich tatsächlich einige

Unstimmigkeiten einstellten, war es der Polizeichef

Krüger, der weggehen mußte, während Frank als

Generalgouverneur Polens auf seinem Posten verblieb.

Was den Obergruppenführer Koppe betrifft, der Krüger

ablöste, so sprach ihm Frank am 16. Dezember 1943 »in

Anerkennung seiner fruchtbaren Arbeit« die Dankbarkeit

für die Erschießung von Geiseln aus und bemerkte mit

Genugtuung, daß »an der Spitze der Polizei im

Generalgouvernement einer der größten Spezialisten

stehe«. Es ist unverständlich, welche

Meinungsverschiedenheiten Franks mit der Polizei der

Verteidiger Seidl meinte.

Die Verteidigung hat sogar versucht, Frank als eine Art



»friedlichen Antisemiten« hinzustellen, welcher zwar dem

jüdischen Volke gegenüber negativ eingestellt war, der

aber weder selbst die Tötungen der Juden veranlaßte

noch zu solchen aufhetzte. Es fragt sich nur, wie in

einem solchen Falle folgende Worte Franks von dem

Verteidiger ausgelegt werden können:

»Die Juden sind eine Rasse, die ausgetilgt werden muß. Wo immer wir

nur einen erwischen, geht es mit ihm zu Ende.«

Oder seine Erklärung in der Regierungssitzung vom 24.

August 1942, als er folgendes sagte:

»Daß wir 1,2 Millionen Juden zum Hungertode verurteilen, sei nur am

Rande festgestellt. Es ist selbstverständlich, daß ein Nichtverhungern

der Juden hoffentlich eine Beschleunigung der antijüdischen

Maßnahmen zur Folge haben wird.«

Die verbrecherische Tätigkeit des Henkers des

polnischen Volkes führte Millionen von Menschen ins

Verderben.

»Sie sehen, wie die staatlichen Organe arbeiten, Sie sehen, daß man vor

nichts zurückschreckt und ganze Dutzende von Elementen an die

Wand stellt.«

So charakterisierte Frank selbst in einem Treffen der

Standartenführer vom 18. März 1942 das von ihm in

Polen errichtete Regime des blutigen Terrors.

»Ich habe mich nicht gescheut zu erklären, daß, wenn ein Deutscher

erschossen würde, bis zu hundert Polen erschossen würden.«

Diese Worte wurden von Frank am 15. Januar 1944 in

einer Versammlung der Politischen Leiter der NSDAP

ausgesprochen.

»Wenn ich zum Führer gekommen wäre und ihm gesagt hätte: ›Mein

Führer, ich melde, daß ich wieder 150000 Polen vernichtet habe‹, dann

hätte er gesagt: Schön, wenn es notwendig war.« –

Das erklärte anläßlich einer Rede im Reichshof am 18.

März 1944 derselbe Frank, der heute versucht, den

Gerichtshof davon zu überzeugen, daß er irgendwelche



»grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten« mit Hitler

und Himmler gehabt habe.

Jene Erklärungen, die Frank in den ersten Monaten

seines Aufenthalts in Polen abgegeben hatte, waren ein

förmliches Mordprogramm, das vom Angeklagten

planmäßig, methodisch und mitleidlos durchgeführt

wurde.

Frank wußte natürlich sehr gut, daß er im Falle eines

verlorenen Krieges die volle Verantwortung für die

Verbrechen, die in Polen begangen wurden und für seine

Teilnahme an der faschistischen Verschwörung tragen

müsse.

Schon im Jahre 1943 sprach Frank auf einer

Versammlung mit seinen Komplicen darüber. Und man

muß ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß er als

Jurist den Begriff einer verbrecherischen Verschwörung

viel richtiger darlegte als einige der Anwälte in diesem

Prozeß, welche sich auf veraltete Begriffe stützen und

versuchen, die Stichhaltigkeit der Anklage wegen

Verschwörung zu bestreiten.

Auf dieser Regierungssitzung, die zusammen mit der

Polizei am 25. Januar 1943 abgehalten wurde, erklärte der

damalige Generalgouverneur den Hyänen Himmlers:

»... Ich möchte eines betonen: Zimperlich dürfen wir nicht sein, wenn

wir die Zahl von 17000 Erschossenen hören. Diese Erschossenen sind

eben auch Kriegsopfer... Wir wollen uns daran erinnern, daß wir alle

miteinander, die wir hier versammelt sind, in der Kriegsverbrecherliste

des Herrn Roosevelt figurieren. Ich habe die Ehre, Nummer 1 zu sein.

Wir sind also sozusagen Komplicen im welthistorischen Sinne

geworden. Gerade deshalb müssen wir uns zusammenfinden, wir

müssen zusammen fühlen, und es wäre lächerlich, wenn wir

irgendwelche Streitigkeiten über Methoden austragen wollten.«

Dieser Aufruf zu Mordtaten ist sehr weit von den



»unzähligen Streitigkeiten mit der Polizei« entfernt, von

denen hier der Verteidiger Franks sprach.

Der Angeklagte hat sich in einem geirrt – er hat seinen

Platz auf der Anklagebank nicht richtig eingeschätzt.

Aber er hat sich nicht im wesentlichen geirrt – als

Verbrecher »im welthistorischen Sinne« sitzt er auf der

Anklagebank.

 

Frick.

Mit dem Namen des Angeklagten Wilhelm Frick ist die

Geschichte der Entwicklung der Nazi-Bewegung in

Deutschland und die vielfachen Verbrechen der

Hitleristen untrennbar verbunden.

Als Innenminister der Hitler-Regierung nahm Frick an

der Herausgabe vieler Gesetze, Anordnungen und

anderer Akte teil, welche die Vernichtung der

Demokratie in Deutschland, die Verfolgung der Kirche,

die Diskriminierung der Juden und so weiter zum Ziele

hatten.

In dieser Eigenschaft war der Angeklagte Frick an der

Schaffung eines totalitären Hitler-Staates aktiv beteiligt.

Jahrelang war dem Angeklagten Frick die finstere und

berüchtigte deutsche Geheime Staatspolizei – Gestapo –

unterstellt.

Kein anderer als der Angeklagte Frick war es, der im

Jahre 1940 den Befehl für die Vernichtung der

Geisteskranken und der Greise erlassen hatte.

In seiner Eigenschaft als Innenminister

Hitler-Deutschlands war Frick, wie auch aus der Aussage

des Zeugen Gisevius zu ersehen ist, über das im Dritten



Reich weitverbreitete System der Konzentrationslager

und über die dort herrschenden grauenvollen

Lebensbedingungen völlig unterrichtet.

Eine bedeutende Rolle spielte der Angeklagte Frick auch

bei der Vorbereitung und Ausführung der Angriffspläne

der Hitler-Regierung. Er war ein Mitglied des

Reichsverteidigungsrates und Generalbevollmächtigter

für die Verwaltung.

Alle Dokumente, mit welchen die Hitler-Verschwörer die

Angliederung der eroberten Gebiete an Deutschland

legalisierten, wurden außer von anderen hitlerischen

Rädelsführern ebenfalls von Frick unterzeichnet.

Persönlich trägt der Angeklagte Frick in seiner

Eigenschaft als Protektor von Böhmen und Mähren die

Verantwortung für alle von den Hitleristen auf diesem

Gebiet verübten Verbrechen.

Das vom Angeklagten Frick geleitete Innenministerium

hat nach dem verräterischen Angriff Hitler-Deutschlands

auf die Sowjetunion äußerst rege an dem Aufbau der

Verwaltung in den besetzten Gebieten der USSR

teilgenommen. Der Verwaltungsapparat der deutschen

Besatzungsmacht im Osten bestand in der Hauptsache

aus Beamten des Innenministeriums.

Es ist überflüssig zu wiederholen, welche Rolle dieser

Verwaltungsapparat bei der Vernichtung, der

Verschleppung in die Sklaverei und bei anderen

unmenschlichen Vergehen gegen die friedliche

Bevölkerung der besetzten Gebiete gespielt hat. Dieser

Verwaltungsapparat war unter aktivster Anteilnahme des

Angeklagten Frick geschaffen.

Für alle diese Verbrechen trägt Frick als aktiver



Teilnehmer an der Nazi-Verschwörung die unmittelbare

und volle Verantwortung.

 

Streicher.

Obwohl der Angeklagte Julius Streicher während der

Kriegsjahre formell keine Posten innehatte, die

unmittelbar mit der Ausführung von Morden und

Massenhinrichtungen im Zusammenhang standen, ist es

doch schwer, die Verbrechen dieses Menschen zu

überschätzen.

Gemeinsam mit Himmler, Kaltenbrunner, Pohl, mit

denen, die die Gaskammern und Gaswagen ersannen,

erbauten und in Betrieb nahmen, gemeinsam mit denen,

die unmittelbar Massenaktionen durchführten, muß

Streicher die Verantwortung für die grausamsten

Verbrechen des deutschen Faschismus tragen.

Das Entfachen von Zwistigkeiten über nationale und

Rassenunterschiede, die Erziehung zu perversen

Grausamkeiten und der Aufruf zum Mord waren nicht

nur eine langjährige Parteipflicht, sondern auch eine

gewinnbringende Spezialität dieses Mannes.

Es ist auch kein Zufall, daß Himmler die Dienste des

»Stürmer« und seines Chefredakteurs in seiner dem

Gerichtshof bereits bekannten Bewillkommnung vom

April 1937 so hoch eingeschätzt hatte.

Man kann Streicher als den echten »geistigen Vater« derer

ansehen, die in Treblinka Kinder entzweirissen. Ohne

den »Stürmer« und seinen Redakteur hätte der deutsche

Faschismus nicht so schnell und in solchen Ausmaßen

Mörder erziehen können, welche die verbrecherischen



Pläne Hitlers und seiner Clique direkt ausführten, indem

sie mehr als sechs Millionen Juden Europas vernichteten.

Lange Jahre hindurch hat Streicher die Kinder und die

Jugend Deutschlands seelisch vergiftet. Dem Gerichtshof

sind abscheuerregende Jugendausgaben des »Stürmer«

vorgelegt worden. Und deshalb muß Streicher

gemeinsam mit Baldur von Schirach die Verantwortung

dafür tragen, daß die moralisch zersetzte »Hitlerjugend«

jüdische Kinder aus dem Lemberger Ghetto als

Schießscheiben benutzte. Es ist kein Zufall, daß von

Schirach Streichers »historische Verdienste« so hoch

einschätzte.

Die fanatischen Nürnberger Gesetze waren für diesen

»Judenfeind Nummer 1«, wie er sich selbst nannte, und

für diesen Organisator der ersten Judenpogrome nur »der

Anfang des Kampfes«. Wie der Gerichtshof sich erinnern

wird, schrieb Streicher, indem er nach der

Veröffentlichung dieser Gesetze zur physischen

Vernichtung der Juden Europas aufrief:

»Erst, wenn das Weltjudentum vernichtet wird, wird dieses Problem

gelöst sein.«

Ich will auch nicht auf die verlogenen und schändlichen

Ritualmordnummern des »Stürmer« zurückkommen, die

die SS-Männer zur Ermordung von Millionen wehrloser

Menschen aufhetzen und jedwede Bestialität gegen Juden

rechtfertigen sollten. Diese Beweise für Streichers Schuld,

die dem Gerichtshof neben anderen vorgelegt wurden,

sind allgemein bekannt und unbestreitbar.

Im Jahre 1939 schrieb er – und gab damit einen

Vorgeschmack von Maidanek und Treblinka –, daß

»möglicherweise nur die Gräber der Juden bekunden werden, daß

diese jemals in Europa existiert hätten«.



Im Jahre 1943, als die Gaskammern von Treblinka und

Auschwitz schon Millionen von Opfern forderten,

erschienen im »Stürmer« Artikel, die zur Liquidierung des

Ghettos aufriefen, Artikel voller Lüge und Gemeinheit,

und schließlich machte der »Stürmer« mit sadistischer

Befriedigung folgende Feststellung:

»Die Juden in Europa sind verschwunden.«

Streicher hat sein ganzes Leben lang gelogen. Er

versuchte auch hier vor dem Gerichtshof zu lügen. Ich

weiß nicht, ob er mit seinen Lügen jemanden zu täuschen

hoffte oder ob er nur aus Gewohnheit und Angst log.

Es scheint mir jedoch, daß es sogar selbst dem

Angeklagten klar sein müßte, daß seine letzte Lüge

niemanden mehr täuschen und ihm keine Rettung

bringen wird.

 

Schacht.

Der Angeklagte Hjalmar Schacht spielte eine große Rolle

bei der Vorbereitung und Verwirklichung der

verbrecherischen Pläne der nazistischen Verschwörer,

wobei er eine schwierige und wichtige Arbeit zu

verrichten hatte.

Die Verteidigung Schachts ist ungeheuer einfach.

Wenn man ihm Glauben schenken wollte, so ist er zur

Hitler-Bewegung nur aus patriotischen Gefühlen

gekommen – er war gegen einen Angriffskrieg, und wenn

er für eine Aufrüstung Deutschlands war, so nur zum

Zwecke der Erhaltung des Friedens. Er war für die

Zurückgabe der Kolonien an Deutschland, um das

wirtschaftliche Gleichgewicht in Europa herzustellen.

Nachdem es ihm klargeworden war, daß die Politik der



Hitler-Regierung auf eine übermäßige Aufrüstung

hinzielte und daß damit die Gefahr eines zweiten

Weltkrieges heraufbeschworen werde, ging Schacht zur

Opposition über, sabotierte die Maßnahmen der

Hitler-Regierung und wurde schließlich wegen seiner

Teilnahme an der Verschwörung gegen Hitler verfolgt.

Seine an Hitler gerichteten begeisterten und von

Ergebenheitsbeteuerungen erfüllten Briefe versucht der

Angeklagte Schacht nun als eine Maskierung seiner

eigentlichen oppositionellen Absichten gegenüber dem

Hitler-Regime hinzustellen.

In Wirklichkeit trat Schacht mit der Nazi-Bewegung

schon 1930 in Verbindung. Er fühlte sich von den

Nationalsozialisten angezogen, während Hitler und

Göring ihrerseits seine Unterstützung zu erreichen

suchten, da Schacht gute Beziehungen zu den Industrie-

und Finanzkreisen Deutschlands besaß und wie kein

anderer dem Hitlerismus unschätzbare Dienste erweisen

konnte, was er auch tat.

Bereits am 29. August 1932 versicherte Schacht in einem

an Hitler gerichteten Brief diesem seine Ergebenheit.

Diese Beteuerungen blieben keine leeren Worte. Kein

anderer als der Angeklagte Schacht war es, der eine

entscheidende Rolle bei der Machtergreifung Hitlers

spielte. Er war es, der die Industriekreise Deutschlands

dazu bewegte, die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler

zu fordern.

Es war Schacht, der 1932 dem damaligen Reichskanzler

von Papen den Rat gab, seinen Posten Hitler zu

überlassen. Und es war Schacht, der 1933 am Vorabend

der Reichstagswahlen eine Zusammenkunft der



Industriellen veranstaltete, in deren Verlauf ein

Wahlfonds für die Nationalsozialistische Partei von

einigen Millionen Mark gesammelt wurde.

Die Rolle und Bedeutung Schachts in der Schaffung eines

Hitler-Deutschlands wird charakterisiert von Goebbels,

dem engsten Mitarbeiter Hitlers. Er schrieb in seinem

Tagebuch am 21. November 1932 folgendes:

»In einer Unterredung mit Dr. Schacht stelle ich fest, daß er absolut

unseren Standpunkt vertritt. Er ist einer der wenigen, die ganz

konsequent zum Führer stehen.«

In seiner Rede vom 4. März 1935 anläßlich der Leipziger

Frühjahrsmesse bezeichnete der Angeklagte Schacht

selbst seine Rolle in der Hitler-Regierung wie folgt:

»Ich kann behaupten, daß der Führer mit allem, was ich sage und tue,

vollkommen einverstanden ist, und ich werde nichts tun oder sagen,

was nicht seine Genehmigung bekäme. Infolgedessen liegen die

Entscheidungen im Wirtschaftsleben nicht in meinen, sondern in

seinen Händen.«

Die Verdienste des Angeklagten Schacht wurden, wie er

es auch erwartet hatte, vom Führer gebührend anerkannt.

Gleich nach seiner Machtergreifung im Jahre 1933

machte Hitler Schacht zum Reichsbankpräsidenten, dann

zum Reichswirtschaftsminister, und endlich zum

Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft. Die

außerordentliche Rolle, die der Angeklagte Schacht bei

der Vorbereitung zur Aufrüstung Deutschlands und

damit bei der Entfesselung von Angriffskriegen spielte,

ist durch das Beweismaterial der Anklage und durch das

Gerichtsverfahren klar erwiesen.

Der ehemalige Kriegsminister Blomberg hat in seinen

Aussagen dargelegt, daß 1937 die Pläne für den Ausbau

der Wehrmacht der Vollendung nahe waren und daß

Schacht über diese Pläne und die dazu nötige



Finanzierung informiert war.

Schacht war einer der konsequentesten Anhänger der

verbrecherischen Pläne der Hitleristen. In seiner

Unterhaltung mit dem Botschafter der USA, Fuller, am

23. September 1936, erklärte Schacht, daß

»... Deutschland unbedingt Kolonien braucht. Wenn möglich, werden

wir sie auf dem Wege friedlicher Verhandlungen erlangen, wenn nicht,

werden wir sie erobern.« In seiner Rede in Wien im März 1938 erklärte

Schacht:

»Gott sei Dank, diese Dinge haben letzten Endes den Weg des großen

deutschen Volkes nicht hindern können, denn Adolf Hitler schuf eine

Gemeinschaft des deutschen Wollens und Denkens, er stützte sie

durch eine wiedererstarkte Wehrmacht und brachte schließlich die

innere Vereinigung zwischen Deutschland und Österreich auch in

äußere Form.«

Der Angeklagte Schacht erhielt besonders große

Vollmachten auf dem Gebiete der Kriegswirtschaft.

Viele Jahre lang war Schacht zugleich

Reichsbankpräsident, Wirtschaftsminister und

Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft.

Schon durch diese wichtige Position allein hat der

Angeklagte Schacht eine große und entscheidende Rolle

in der Entstehung und Wiederbelebung der

Kriegswirtschaft und der Wehrmacht in

Hitler-Deutschland gespielt.

Diese Rolle des Angeklagten Schacht ist durch zahlreiche

Anerkennungsschreiben Hitlers an ihn genügend

beleuchtet worden.

Kein anderer als der Angeklagte Schacht war der Erfinder

der abenteuerlichen »MEFO«-Wechsel, mit deren Hilfe

der deutschen Wirtschaft über das Budget hinaus mehr

als zwölf Milliarden Reichsmark für Aufrüstungszwecke

zuflossen.



Wie schon erwähnt, hat der Angeklagte Schacht seine zu

verschiedenen Zeitabschnitten seiner Tätigkeit angeblich

immer schärfer werdende Ablehnung des Hitler-Regimes

betont. In Wirklichkeit spielte Schacht eine Doppelrolle,

er hielt sich selbst von der Verantwortung für die

verbrecherische Politik der sich zu weit vorwagenden

Hitler-Regierung fern, indem er mit verschiedenen

Leuten, die danach strebten, das Hitler-Regime zu

beseitigen, liebäugelte; gleichzeitig blieb er jedoch für

jeden Fall dem Regime treu.

Erst im Jahre 1943, als es für einen mit allen Wassern

gewaschenen Politiker wie Schacht schon vollkommen

klar war, daß Hitler-Deutschland seinem Untergang

entgegenging, nahm er eine engere Verbindung mit den

oppositionellen Kreisen auf, aber sich selbst treu

bleibend und um auch in diesem Fall sicher zu gehen, tat

er eigentlich nichts, um das Hitler-Regime zu beseitigen

und wurde auch deswegen von Hitler nicht entfernt.

Das ist das Bild des Angeklagten Schacht, das war seine

Rolle bei der gemeinsamen Verschwörung und bei den

Kriegsverbrechen, das Bild des Schöpfers der

Kriegswirtschaft Hitler-Deutschlands und des Anstifters

des von der verbrecherischen Hitler-Regierung

entfesselten zweiten Weltkrieges.

 

Funk.

Lange vor seinem im Jahre 1931 erfolgten offiziellen

Eintritt in die Reihen der NSDAP war Walter Funk

bereits ein Nazi und blieb es bis zum Schluß. Er stellte

seine wirtschaftlichen Kenntnisse, seine journalistische



Erfahrung, seine großen Verbindungen mit den Leitern

der deutschen Industrie, des Handels und der Finanzen

in den Dienst der hitlerischen Verschwörer.

In einem in der Zeitschrift »Das Reich« am 13. August

1940 veröffentlichten Artikel unter dem Namen »Walther

Funk – ein Pionier nationalsozialistischen

Wirtschaftsdenkens«, ist folgendes zu lesen:

»Walther Funk ist sich selbst treu geblieben, weil er ein

Nationalsozialist war, ist und bleiben wird – ein Kämpfer, der alle

Arbeit dem Siege der Ideale des Führers weiht.«

Wie die »Ideale« Hitlers aussahen, ist genügend bekannt.

Diesen Idealen opferte Funk anderthalb Jahrzehnte

seines Lebens.

Funk behauptete, daß er nichts mit der SS zu tun hatte;

aber er war es, der die Keller der Reichsbank in einen

Aufbewahrungsort für Wertgegenstände verwandelte, die

von der SS in den Ost- und anderen besetzten Gebieten

geraubt worden waren.

Es war Funk persönlich, der nach einer Unterredung mit

Himmler die Anordnung gab, in die Reichsbank

Goldzähne, Brilleneinfassungen, Zahnkronen und andere

Wertgegenstände von zu Tode gequälten Opfern aus

vielen Konzentrationslagern anzunehmen.

Funks Stellvertreter war der SS-Gruppenführer Hayler.

Unter seiner Leitung arbeitete auch Ohlendorf, der

Mörder von 90000 Menschen.

Funk führte die Maßnahmen Schachts insofern weiter,

indem er die ganze Wirtschaft Deutschlands und später

auch die Wirtschaft der von Deutschland besetzten

Gebiete in den Dienst der Angriffspläne der Hitleristen

stellte.

Bereits im Mai 1939 arbeiteten Funk und sein



Stellvertreter Landfried Pläne für die Finanzierung des

Krieges und für die Kriegsausnutzung aller

Wirtschaftsquellen Deutschlands und der besetzten

Tschechoslowakei aus.

Am 23. Juni 1939 nahm Funk an einer Sitzung des

Reichsverteidigungsrates teil, in deren Verlauf genaue

Pläne zur Umstellung der Wirtschaft auf den Krieg

ausgearbeitet wurden.

Schon damals war Funk nicht nur im Bilde über den

bevorstehenden Überfall Deutschlands auf Polen, half

nicht nur an der Verwirklichung dieser Angriffspläne mit,

sondern bereitete auch wirtschaftlich neue Kriege und die

Eroberung neuer Gebiete vor. Das waren eben »die

großen politischen Ziele des Führers«, über die Funk in

seinem Artikel »Die wirtschaftliche und finanzielle

Mobilmachung« einige Monate später schrieb.

Ich erinnere noch an ein anderes Dokument. Am 25.

August 1939 schrieb Funk an Hitler folgendes:

»Die mir von dem Herrn Generalfeldmarschall Göring übermittelte

Nachricht, daß Sie, mein Führer, gestern abend die von mir

vorbereiteten Maßnahmen für eine Kriegsfinanzierung und für die

Gestaltung der Lohn- und Preisverhältnisse und die Durchführung

eines Notopfers grundsätzlich gebilligt haben, hat mich tief beglückt.«

Schon lange vor dem treulosen Überfall Deutschlands

auf die Sowjetunion nahm Funk an der Ausarbeitung der

Pläne zur Ausplünderung der Reichtümer der

Sowjetunion teil.

Funk kommandierte seine Mitarbeiter an das Ministerium

Rosenberg und an die räuberische Behörde, den

Wirtschaftsstab Ost, ab. Funks Leute nahmen ebenfalls

an der Ausplünderung der Tschechoslowakei,

Jugoslawiens und anderer besetzter Länder teil.



Funk war Präsident der Gesellschaft »Continental-Oel«,

die zur Ausbeutung der Ölquellen der besetzten

Ostgebiete und insbesondere des Öls von Grozny und

Baku durch die Deutschen gegründet worden war.

Funk war völlig mit den räuberischen Zielen des Krieges

Hitler-Deutschlands gegen die USSR einverstanden. In

einer Rede am 17. Dezember 1941 in Prag sagte er, daß

der Osten zukünftiges deutsches Kolonialgebiet sei. Funk

nahm am 6. August 1942 an einer Besprechung bei

Göring teil, in deren Verlauf besonders wirkungsvolle

Maßnahmen für eine wirtschaftliche Ausplünderung der

besetzten Gebiete der Sowjetunion, Polens, der

Tschechoslowakei, Jugoslawiens, Frankreichs,

Norwegens und anderer Länder vorgesehen wurden.

Bei dieser Besprechung, wie auch bei einer Sitzung der

»Zentralen Planung«, nahm Funk an der Ausarbeitung

von Plänen zur Deportation in die Sklaverei von

Millionen von Menschen aus den besetzten Gebieten teil.

Das sind die Hauptetappen in der verbrecherischen

Tätigkeit des hitlerischen Verschwörers und jetzigen

Angeklagten Funk – Hitlers persönlichem Berater in

Wirtschaftsfragen schon seit 1931, des Reichsministers

und Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft, des

Reichsbankpräsidenten und Mitglieds des

Reichsverteidigungsrates, in der Zeitspanne der

Vorbereitung und Verwirklichung des gemeinsamen

verbrecherischen Planes – der Verschwörung.

Die Schuld Funks – dieses aktiven Teilnehmers an der

faschistischen Verschwörung – an den Verbrechen gegen

den Frieden, an Kriegsverbrechen und an Verbrechen

gegen die Menschlichkeit, ist vollkommen bewiesen, und



er muß für die von ihm begangenen Greueltaten die volle

Verantwortung tragen.

 

Schirach.

Vom Jahre 1931 an und bis zum Ende des Krieges war

der Angeklagte Baldur von Schirach der Führer der

Nazi-Jugend.

Nachdem am 1. Dezember 1936 das Gesetz über die

Hitlerjugend erlassen wurde, unterstand von Schirach als

Reichsjugendführer Hitler unmittelbar.

In seinen Aussagen vor dem Gerichtshof versuchte der

Angeklagte Schirach, sich der Verantwortung, die

Hitler-Jugend im Sinne der nationalsozialistischen Ideen

erzogen zu haben, zu entziehen, indem er wiederholt

darauf hinwies, die Hitler-Jugend wäre eine selbständige

von der Nazi-Partei und der Hitler-Regierung

unabhängige Organisation gewesen.

Schirach hat es für möglich und angebracht gehalten, sich

zu seiner Verteidigung auf den großen Goethe zu

berufen, dessen Worte: »Die Jugend erzieht sich selbst«,

er mit deutlichem Zynismus gebrauchte.

Selbstverständlich hatte Goethe recht, als er sagte, »die

Jugend erzieht sich selbst«, jedoch meinte er die gesunde,

vollwertige, lebensfrohe Jugend und nicht die durch den

hitlerischen Obskurantismus moralisch verkommene,

deren Sittenverderb in den folgenden Worten Hitlers an

Rauschning so klar zum Ausdruck kommt:

»Wir werden eine Jugend erziehen, vor der die ganze Welt erschaudern

wird, eine heftige, anspruchsvolle und grausame Jugend. Ich will es.

Die Jugend muß alle diese Eigenschaften besitzen. Sie muß dem

Leiden gegenüber gleichgültig sein. Sie darf weder schwach noch



zärtlich sein. Ich will in ihrem Blick das Funkeln eines wilden Tieres

sehen.«

Und der Angeklagte Schirach hat die Ideen des

Hitlerismus' methodisch dem Bewußtsein der deutschen

Jugend eingeimpft und sie im Sinne der Forderungen

Hitlers als Ebenbild der Erzhäuptlinge der Hitler-Bande

erzogen.

Im Kreuzverhör mußte der Angeklagte Schirach

schließlich zugeben, daß die deutsche Jugend im Sinne

der nationalsozialistischen Idee erzogen wurde, daß zu

ihrer Erziehung Mitglieder der SA, Offiziere der

deutschen Wehrmacht und der SS herangezogen wurden

und daß in Hitler-Deutschland die Jugend eine intensive

militärische Ausbildung bekam. Zu diesem Zweck

wurden zwischen der Reichsführung der Hitler-Jugend

und dem OKW, vertreten durch den Angeklagten Keitel

und den Reichsführer-SS Himmler, besondere

Abkommen getroffen, welche die Erziehung der Jugend

im Sinne eines kriegerischen Militarismus und die

entsprechende Anwerbung und Vorbereitung der Jugend

für die Wehrmacht und die SS vorsahen.

Die Rolle des Angeklagten von Schirach in der

allgemeinen Verschwörung und seine Teilnahme an den

Kriegsverbrechen und den Verbrechen gegen die

Menschlichkeit wird am besten durch das Verhalten der

in der Hitler-Jugend erzogenen deutschen Jugend im

Kriege beleuchtet.

Die Sowjetische Anklagebehörde hat dem Gerichtshof in

Übereinstimmung mit Artikel 21 des Statuts als Nummer

USSR-6 den Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die deutschen Greueltaten in dem

Gebiete von Lemberg vorgelegt.



Dieser Bericht enthielt die Mitteilungen der französischen

Staatsangehörigen Ida Vasseaux über die bestialische

Grausamkeit von Angehörigen der Hitler-Jugend kleinen

Kindern gegenüber, die sie als Zielscheibe für

Schießübungen benutzten.

Ida Vasseaux hat ihre Aussage in ihren schriftlichen

Angaben vom 16. Mai 1946 und in ihrer Antwort auf den

ihr vom Verteidiger des Angeklagten Schirach

zugestellten Fragebogen vollauf bestätigt.

Überzeugende Aussagen über die Taten der Mitglieder

der Hitlerjugend, die der Wehrmacht angehörten, wurden

von dem kriegsgefangenen deutschen Soldaten Gerd

Knittel gemacht, welcher selbst seit 1938 Mitglied der

Hitler-Jugend war und im Jahre 1942, im Alter von 18

Jahren, zum deutschen Heer eingezogen wurde.

Bei der Beschreibung seiner Teilnahme an vielen

Verbrechen sagte Gerd Knittel:

»In dem Ort Lischjask steckte unsere Kompanie im Juni 1943 ein

Haus mit einer Anzahl Menschen drin an... Alle, die aus dem Haus zu

entkommen versuchten, schossen wir nieder, nur eine alte Frau wurde

verschont, da sie vor unseren Augen um ihren Verstand kam...«

Für alle diese Verbrechen trägt neben diesem Gerd

Knittel und Zehntausenden anderer der Angeklagte von

Schirach die Verantwortung.

Selbstverständlich hat Schirach selbst nicht geschossen

oder Brandstiftung verübt, aber er war es, der die Waffe

in die Hände dieser von ihm moralisch verdorbenen und

für jede Greueltat vorbereiteten deutschen Jugend legte.

Das waren jedoch nicht die einzigen Verbrechen, die die

Hitlerjugend und der Angeklagte Schirach während des

Krieges begangen haben.

Die Hitler-Jugend war aktiv an der Vorbereitung der



Angriffskriege beteiligt, indem sie Fünfte Kolonnen in

Polen und Jugoslawien schuf, worüber die dem

Gerichtshof vorgelegten Berichte der Polnischen und der

Jugoslawischen Regierung zeugen.

Die Organisation der Hitler-Jugend war ebenfalls aktiv an

den Maßnahmen des Ministeriums für die besetzten

Ostgebiete beteiligt, wovon der Bericht des Angeklagten

Rosenberg zeugt, der dem Gerichtshof als Nummer

1039-PS vorgelegt wurde. Außerdem hat diese

Organisation an der Verschleppung und Versklavung von

Kindern aus den besetzten Gebieten im Alter von 10 bis

14 Jahren aktiv teilgenommen. Davon zeugt das dem

Gerichtshof unter Nummer 031-PS vorgelegte

Dokument.

Während seiner Tätigkeit als Reichsstatthalter und

Gauleiter von Wien nahm Schirach persönlich leitenden

Anteil an der Aussiedlung von 60000 Juden aus Wien.

Diese wurden in den Konzentrationslagern in Polen

umgebracht.

Die von der Anklagebehörde vorgelegten Dokumente –

die wöchentlichen Berichte, die Schirach zugingen –

stellen fest, daß er über die unzähligen Verbrechen, die

von den deutschen Truppen und den

Besatzungsbehörden im Osten verübt wurden,

insbesondere über das tragische Schicksal der aus Wien

verschleppten Zehntausenden von Juden unterrichtet

war.

Im Jahre 1940 hat Schirach in einem Telegramm an

Bormann als Vergeltung für die Ermordung des Henkers

von Böhmen und Mähren, Heydrich, die Zerstörung

einer Kulturstadt Großbritanniens durch Bombardierung



aus der Luft verlangt.

Allein dieses Telegramm zeigt klar und deutlich die

Charakterzüge von Schirachs.

Bis zum Schluß der Hitler-Clique treu, über alle ihre

verbrecherischen Aktionen, an denen er selbst

teilgenommen hat, unterrichtet, ist der Angeklagte von

Schirach eine der unheilvollsten Gestalten des Dritten

Reiches.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nun.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

30. Juli 1946, 10.00 Uhr.]

 

1 Die Zitate im Plädoyer des Hauptanklägers der

Sowjetunion konnten teilweise nicht mit den deutschen

Originaldokumenten verglichen werden; sie sind daher

nachfolgend aus der russischen Version rückübersetzt.



 

Einhundertneunzigster Tag.

Dienstag, 30. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

GENERAL R. A. RUDENKO

1

, HAUPTANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION: Meine Herren Richter!

 

Sauckel.

Ich habe bereits in meiner Einführungsrede darauf

hingewiesen, daß in der langen Reihe der gemeinen

Verbrechen der deutsch-faschistischen Eindringlinge die

Zwangsverschleppung friedlicher Bürger – Männer,

Frauen und Kinder – zur Sklavenarbeit nach Deutschland

einen besonderen Platz einnimmt.

Der Angeklagte Fritz Sauckel spielt eine entscheidende

Rolle in diesen düsteren Verbrechen.

Beim Kreuzverhör vor dem Gerichtshof wurde der

Angeklagte Sauckel gezwungen zuzugeben, daß während

des Krieges in Deutschland in der Industrie und teilweise

auch in der Landwirtschaft ungefähr zehn Millionen

Zwangsarbeiter, teils Verschleppte aus den besetzten

Gebieten, teils Kriegsgefangene beschäftigt wurden.

Während Sauckel die Verschleppung von Millionen

Arbeitern aus den besetzten Gebieten nach Deutschland

und ihre Verwendung in erster Linie in der

Kriegswirtschaft Hitler-Deutschlands zugibt, hat er den

verbrecherischen Charakter dieser Handlung geleugnet



und behauptet, die Werbung der Arbeiter sei auf

freiwilliger Grundlage erfolgt.

Das ist nicht nur eine Lüge, sondern eine Verleumdung

der Millionen ehrlicher Patrioten aus der Sowjetunion

und der Tschechoslowakei, aus Jugoslawien, Polen,

Frankreich und Holland, die ihrem Vaterland treu blieben

und nur unter Zwang zur Arbeit nach Hitler-Deutschland

verschleppt wurden.

Der Versuch des Angeklagten Sauckel, seine Funktionen

als Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz nur

als Koordinierung und Beaufsichtigung der anderen

Reichsarbeitsbehörden hinzustellen, ist unhaltbar. Als

Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz war

Sauckel von Hitler mit außerordentlichen und

weitreichenden Vollmachten ausgestattet und unterstand

in seiner Tätigkeit unmittelbar Göring persönlich.

Sauckel hat diese Vollmachten zur Einfuhr von

Arbeitskräften aus den besetzten Gebieten nach

Deutschland in vollstem Umfange ausgenutzt.

Es ist nicht notwendig, auf die zahlreichen dem

Gerichtshof vorgelegten Urkundenbeweise hinzuweisen,

die unstreitig den verbrecherischen Charakter der

Massenverschleppung der Bevölkerung der besetzten

Gebiete in die Sklaverei sowie die organisatorische Rolle

des Angeklagten Sauckel bei diesen Verbrechen

feststellen.

Welches Ausmaß diese Verbrechen annahmen, beweist

die von den Militär- und Zivilbehörden durchgeführte

Aktion, die den Namen »Heu-Aktion« führte und die

Zwangsverschleppung von Kindern im Alter von 10 bis

14 Jahren in die Sklaverei vorsah, sowie die



Verschleppung ukrainischer Mädchen, die von Hitler zur

Germanisierung vorbestimmt waren.

Der Angeklagte Sauckel sucht den Gerichtshof zu

überzeugen, daß er sich streng an die Bestimmungen der

Genfer und Haager Konventionen über den

Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen gehalten habe.

Seine eigenen Richtlinien strafen ihn jedoch Lügen.

Der Angeklagte Sauckel hat im voraus die zwangsweise

Beschäftigung sowjetischer Kriegsgefangener in

Rüstungsbetrieben in Deutschland geplant und keinen

Unterschied zwischen ihnen und den zivilen

Arbeitskräften gemacht. Zahlreiche Dokumente zeugen

von den unmenschlichen Bedingungen, unter welchen

die in die Sklaverei verschleppten Fremdarbeiter und

Kriegsgefangenen lebten.

Der Angeklagte Sauckel hat selbst zugeben müssen, daß

die Fremdarbeiter in Lagern hinter Stacheldraht gehalten

wurden und besondere Erkennungsabzeichen trugen.

Der vom Verteidiger Sauckels vor den Gerichtshof

geladene Zeuge Dr. Wilhelm Jäger hat jene schrecklichen

Verhältnisse beschrieben, unter denen die

Zwangsarbeiter der Krupp-Werke lebten.

Geradezu lächerlich klingt nach alldem die übertriebene

Aussage des anderen Zeugen Fritz Wieshofer, der, um

Sauckel reinzuwaschen, dem Gerichtshof erklärte, er

habe selbst gesehen, wie Fremdarbeiter im Wiener Prater

spazieren gegangen seien und sich amüsiert hätten.

Der Angeklagte Sauckel hat eine große Aktivität bei der

Begehung all dieser Verbrechen entfaltet. Im April 1943

hat er zur Intensivierung des Abtransportes von

Arbeitskräften persönlich die Städte Rowno, Kiew,



Dnjepropetrowsk, Saporosche, Simferopol, Minsk und

Riga besucht und im Juni desselben Jahres Prag, Krakau

und wiederum Kiew, Saporosche und Melitopol.

Kurz nach dieser Reise in die Ukraine im Jahre 1943 hat

Sauckel für die erfolgreiche Beschaffung von

Arbeitskräften dem Reichskommissar für die Ukraine,

Koch, der durch seine drakonischen, unmenschlichen

Maßnahmen gegen die ukrainische Bevölkerung bekannt

ist, seinen Dank ausgesprochen.

Es ist kein Zufall, daß Sauckel für diese verbrecherische

Handlungsweise in Hitler-Deutschland so hoch

anerkannt wurde.

Am 6. August 1942 hat der Angeklagte Göring bei einer

Besprechung mit den Reichskommissaren für die

besetzten Gebiete gesagt:

»Ich will Gauleiter Sauckel nicht loben, das hat er nicht nötig. Aber

was er in dieser kurzen Zeit geleistet hat, um in einer solchen

Geschwindigkeit Arbeiter aus ganz Europa herauszuholen und in

unsere Betriebe zu bringen, das ist einmalig. Ich möchte das allen

Herren sagen: Wenn jeder auf seinem Gebiet nur ein Zehntel der

Energie verwenden würde, die der Gauleiter Sauckel verwendet hat,

dann würde es wirklich eine Leichtigkeit sein, die von Ihnen

geforderten Aufgaben zu erfüllen....«

In dem Artikel, der im Reichsarbeitsblatt im Jahre 1944

zu Sauckels 50. Geburtstag erschien, heißt es:

»Getreu seiner politischen Aufgabe geht er mit Unermüdlichkeit,

Folgerichtigkeit und Hartnäckigkeit, mit fanatischem Glauben seinen

verantwortungsschweren Weg. Als einer der getreuesten Anhänger

Hitlers schöpft er seine erbaulichen seelischen Kräfte aus dem

Vertrauen des Führers.«

Bei der Beurteilung der verbrecherischen Tätigkeit

Sauckels werden die Hohen Herren Richter zweifellos

der Tränen gedenken, die Millionen in deutscher

Sklaverei schmachtender Menschen vergossen haben,



sich der Tausende in den unmenschlichen Verhältnissen

der Arbeitslager zu Tode Gequälter erinnern und das

entsprechende Urteil fällen.

 

Seyß-Inquart.

Der Angeklagte Arthur Seyß-Inquart ist von Hitler

Anfang September 1939 zum Chef der Zivilverwaltung in

Südpolen und am 12. Oktober desselben Jahres zum

Stellvertreter des Generalgouverneurs in Polen ernannt

worden. Auf diesem Posten ist er bis Mai 1940

verblieben.

Sieben Monate lang hat Seyß-Inquart persönlich unter

der Leitung von Frank und mit ihm zusammen die

Errichtung des Terror-Regimes in Polen betrieben. Er

hat an der Vorbereitung und Durchführung der Pläne zur

Vernichtung vieler Tausender von Menschen, zur

wirtschaftlichen Ausplünderung und zur Versklavung der

Völker des Polnischen Staates aktiv teilgenommen.

Am 17. November 1939 hat Seyß-Inquart eine Ansprache

an die Abteilungs- und Verwaltungschefs des

Gouvernements Warschau gehalten, in der er unter

anderem ausführte, daß

»... oberste Richtschnur bei der Durchführung der deutschen

Verwaltung im General-Gouvernement lediglich das Interesse des

Deutschen Reiches sein müsse. Es müsse eine harte und einwandfreie

Verwaltung das Gebiet der deutschen Wirtschaft nutzbar machen; um

sich vor übergroßer Milde zu bewahren, müsse man sich die Folgen

des Hereinbruches des Polentums in den deutschen Raum

vergegenwärtigen.«

Zwei Tage später hat Seyß-Inquart dem Gouverneur von

Lublin, SS-Brigadeführer Schmidt, folgende Weisung

erteilt:



»Die Schätze und die Bewohner dieses Landes müßten für das Reich

nutzbar gemacht werden und könnten nur in diesem Rahmen ihr

Fortkommen finden. Ein eigener politischer Gedanke dürfe sich nicht

mehr entwickeln. Der Weichselraum sei vielleicht für das Deutschtum

noch schicksalhafter wie der Rhein.« (Beweisstück US-706.)

Aus dem Bericht über eine Dienstreise Seyß-Inquarts

geht hervor, daß der Gouverneur von Warschau, Fischer,

den Angeklagten darüber unterrichtet hat, daß alle

Bestände an Gold und Edelmetallen sowie alle Wechsel

der Warschauer Banken der Reichsbank überwiesen

worden seien, während die polnische Bevölkerung ihre

Depositen in den Banken zu lassen hätte. Außerdem

stellt dieser Bericht fest, daß die deutsche Verwaltung

Zwangsarbeiter beschäftige und daß der Lubliner

Gouverneur Schmidt in Gegenwart Seyß-Inquarts

folgendes erklärte:

»Dieses Gebiet mit seinem stark sumpfigen Charakter könnte als

Judenreservat dienen, welche Maßnahme womöglich eine starke

Dezimierung der Juden herbeiführen könnte.«

Ich lenke die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf die

Tatsache, daß gerade in Maidanek bei Lublin die

Hitler-Henker die riesige Todesfabrik errichteten, in der

sie zirka anderthalb Millionen Menschen umgebracht

haben.

Es ist ebenfalls bekannt, daß Seyß-Inquart in seiner

Eigenschaft als Stellvertreter Franks in dessen Namen

»Sonderaufträge« ausgeführt hat.

Am 8. Dezember 1939 hat Seyß-Inquart an einer

Konferenz teilgenommen, auf der folgende Fragen

behandelt wurden:

Die Ernennung Franks zum stellvertretenden

Beauftragten für den Vierjahresplan; der Auftrag an den

Generalgouverneur, »für das Reich aus der Wirtschaft des



Generalgouvernements das Beste und Wertvollste

herauszuholen«; die Tatsache, daß aus den neu

angegliederten Gebieten viele Züge mit Polen und Juden

angekommen waren und daß nach Mitteilung des

SS-Obergruppenführers Krüger diese Transporte bis

Mitte Dezember fortdauern würden: der Erlaß einer

Ergänzungsverordnung, durch die die Arbeitspflicht auf

die Altersstufen von 14 bis 18 Jahren ausgedehnt wurde.

Am 21. April 1940 hat der Angeklagte an einer

Besprechung teilgenommen, auf der Maßnahmen zur

Zwangsverschleppung polnischer Arbeiter nach

Deutschland ausgearbeitet wurden.

Am 16. Mai 1940 hat der Angeklagte an der Ausarbeitung

der »AB-Aktion« teilgenommen, die nichts anderes war

als ein vorbedachter Plan für die Massenvernichtung der

polnischen Intelligenz.

Bei der Ernennung Seyß-Inquarts zum Reichskommissar

für die Niederlande haben Frank und sein würdiger

Stellvertreter Abschiedsansprachen gewechselt:

»Ich freue mich sehr« – sagte Frank –, »Ihnen versichern zu können,

daß das Andenken an Ihre Tätigkeit im Generalgouvernement für

immer bei der Bildung des neuen Deutschen Friedensreiches bewahrt

bleibt.«

»Ich habe hier« – erwiderte Seyß-Inquart – »viel gelernt... und zwar auf

Grund der initiativen entschlossenen Führung, wie ich sie von meinem

Freund Dr. Frank gesehen habe.... Ich bin meiner ganzen Einstellung

nach auf den Osten eingerichtet. Im Osten haben wir eine

nationalsozialistische Mission, drüben im Westen haben wir eine

Funktion.«

Welcher Art die Funktion Seyß-Inquarts im Westen

sowie aller übrigen Reichsminister und Kommissare in

allen von den Deutschen besetzten Gebieten war, ist

bekannt. Es ist die Funktion des Henkers und des



Plünderers.

Meine Kollegen haben ausführlich über die

verbrecherische Rolle Seyß-Inquarts bei der

Inbesitznahme Österreichs und bei der Durchführung

anderer Angriffspläne der Hitler-Verschwörer berichtet.

Sie haben anschaulich gezeigt, wie Seyß-Inquart die

blutigen Erfahrungen, die er während seiner

Zusammenarbeit mit Frank in Polen gesammelt hatte, in

den Niederlanden verwandt hat. Diese Tatsachen

veranlassen mich, die Anklage gegen Seyß-Inquart, wie

sie in der Anklageschrift formuliert ist, in vollem

Umfange zu unterstützen.

 

Von Papen.

Der Angeklagte Franz von Papen hat bereits im Jahre

1932 als Reichskanzler der Deutschen Republik aktiv zur

Entwicklung der faschistischen Bewegung im Reich

beigetragen.

Papen hat die Verordnung seines Vorgängers Brüning

über das Verbot der SA aufgehoben. Er hat auch die

sozialdemokratische Preußische Regierung

Braun-Severing abgesetzt. Diese Maßnahmen haben im

wesentlichen Umfange die Stellung der Faschisten

gefestigt und ihnen den Weg zur Machtübernahme

freigemacht.

So hat Papen Hitler den Weg geebnet. Nachdem er den

Nazis die Macht gesichert hatte, hat Papen das Amt des

Vizekanzlers in der Regierung Hitler übernommen.

Während er dieses Amt innehatte, hat von Papen sich an

dem Erlaß und der Durchführung einer Reihe von



Gesetzen beteiligt, die den deutschen Faschismus festigen

sollten.

In der Folgezeit ist von Papen viele Jahre hindurch bis

zur Zerstörung Hitler-Deutschlands seinen faschistischen

Freunden treu geblieben und hat sich nach Kräften an

der Verwirklichung der verbrecherischen Verschwörung

beteiligt.

Der Angeklagte von Papen versucht jetzt, seine Rolle bei

dem Aufstieg der faschistischen Bewegung und bei der

Machtergreifung Hitlers mit der damaligen politischen

Lage des Landes zu erklären, die angeblich Hitlers

Machtantritt unvermeidlich gemacht habe.

Der wirkliche Beweggrund für von Papens Handlungen

war ein anderer: Er besteht darin, daß er selbst ein

überzeugter, hitlerergebener Faschist war.

In einer Rede während des Reichstagswahlkampfes in

Essen am 2. November 1933 hat Papen erklärt:

»Seitdem die Vorsehung mich dazu berufen hatte, der Wegbereiter der

nationalen Erhebung und der Wiedergeburt unserer Heimat zu

werden, habe ich versucht, das Werk der nationalsozialistischen

Bewegung und ihres Führers mit allen meinen Kräften zu stützen, und

wie ich damals bei der Übernahme der Kanzlerschaft dafür geworben

habe, der jungen kämpfenden Freiheitsbewegung den Weg zur Macht

zu ebnen, wie ich am 30. Januar durch ein gütiges Geschick dazu

bestimmt war, die Hände unseres Kanzlers und Führers in die Hand

des geliebten Feldmarschalls zu legen, so fühle ich heute wieder die

Verpflichtung, dem deutschen Volk und allen, die mir ihr Vertrauen

bewahrt haben, zu sagen: Der liebe Gott hat Deutschland gesegnet,

daß er ihm in Zeiten tiefer Not einen Führer gab, der es über alle Nöte

und Schwächen, über alle Krisen und Gefahrenmomente hinweg mit

dem sicheren Instinkt des Staatsmannes zu einer glücklichen Zukunft

führen wird.«

Der Internationale Militärgerichtshof wird die

verbrecherische Tätigkeit des Angeklagten von Papen



gebührend einschätzen, der eine entscheidende Rolle bei

der Machtergreifung Hitlers gespielt und damit zur

Erschaffung der dunklen Kräfte des Faschismus

beigetragen hat, die die Welt in blutige Kriege stürzten

und unaussprechliches Elend über sie brachten.

 

Speer.

Der Architekt Albert Speer war schon vor der

Machtergreifung durch die Nazis ein persönlicher Freund

des Bauzeichners Hitler gewesen und ist es bis zum

Schluß geblieben. Die beiden waren befreundet nicht nur

wegen ihrer gemeinsamen beruflichen, sondern auch

wegen ihrer politischen Interessen. Speers Aufstieg hat

begonnen mit dem Umbau des »Braunen Hauses«, des

Hauptquartiers der NSDAP in Berlin. Zehn Jahre später

war er Leiter der ganzen Kriegs- und Rüstungsindustrie

des faschistischen Deutschlands. Speer hat mit den

Reichsparteitagsbauten angefangen und mit dem Bau des

»Atlantikwalles« abgeschlossen.

Speer hat eine führende Stellung in der Staats- und

Kriegsmaschinerie Hitler-Deutschlands innegehabt und

unmittelbar und aktiv an der Planung und Durchführung

der verbrecherischen Verschwörung teilgenommen.

Wie verteidigt sich Speer vor Gericht? Speer stellt es so

dar, als ob ihm der Ministerposten von Hitler

aufgedrängt worden sei. Er sei zwar ein intimer Freund

Hitlers gewesen, habe jedoch nichts von dessen Plänen

gewußt. Er sei 14 Jahre lang Parteigenosse gewesen, habe

jedoch der Politik ferngestanden und nicht einmal »Mein

Kampf« gelesen. Als er überführt wurde, gab Speer



allerdings zu, daß er während der Voruntersuchung

gelogen habe.

Speer hat gelogen, als er leugnete, der SA und später auch

der SS angehört zu haben. Dem Gerichtshof liegt die

Originalakte des SS-Angehörigen Albert Speer vor, der

zum persönlichen Stab Reichsführer-SS Himmler

gehörte.

Speer hat auch in der faschistischen Partei einen ziemlich

hohen Rang eingenommen. In der Parteikanzlei war er

Beauftragter für alle technischen Fragen. Er war Leiter

des Hauptamtes für Technik in der NSDAP, er leitete

den Verein der deutschen nationalsozialistischen

Ingenieure, er war Beauftragter des Stabes Heß und

Leiter einer der größeren Abteilungen der Deutschen

Arbeitsfront.

Kann man denn nach alldem Speers Behauptung, er sei

ein unpolitischer Fachmann gewesen, noch ernst

nehmen? In Wirklichkeit hat Speer als engster Mitarbeiter

Hitlers, Heß', Leys und Görings die deutsche Technik

nicht nur in seiner Eigenschaft als Reichsminister,

sondern auch als faschistischer politischer Leiter dirigiert.

Nachdem er Todts Nachfolger geworden war, hat sich

Speer, wie er selbst in seiner Rede vor den Gauleitern

sagte, rückhaltlos für die Lösung der Kriegsaufgaben

eingesetzt. Unter unbarmherziger Ausnutzung der

Bevölkerung der besetzten Gebiete und der

Kriegsgefangenen alliierter Staaten hat Speer auf Kosten

der Gesundheit und des Lebens Hunderttausender von

Menschen die Rüstungsproduktion und

Munitionslieferungen an die deutsche Wehrmacht erhöht.

Durch Plünderung von Rohstoffen und anderen Werten



aus den besetzten Gebieten hat Speer das Kriegspotential

Hitler-Deutschlands mit allen Mitteln gesteigert. Seine

Macht wuchs mit jedem Kriegsmonat. Durch Hitlers

Verordnungen vom 2. September 1943 ist Speer auch

Bevollmächtigter und Verantwortlicher für die

Versorgung der Rüstungsindustrie mit Rohstoffen, für

ihre Leitung und Produktion geworden. Ihm ist sogar die

Regulierung des Warenumsatzes übertragen worden.

Durch Hitlers Erlaß vom 24. August 1944 ist Speer zum

tatsächlichen Diktator aller deutschen Stellen sowohl in

Deutschland als auch in den besetzten Gebieten

geworden, deren Tätigkeit in irgendeiner Weise in

Zusammenhang mit der Erhöhung des deutschen

Kriegspotentials stand.

Wenn die faschistischen Flieger friedliche Städte und

Ortschaften bombardierten und dabei Frauen, Greise

und Kinder töteten, wenn die schweren Geschütze der

deutschen Artillerie Leningrad beschossen, wenn die

Hitler-Piraten Lazarettschiffe versenkten, wenn die

V-Waffen die Städte Englands zerstörten, so war das alles

das Ergebnis der Tätigkeit Speers. Unter seiner Leitung

ist die Produktion von Gas und anderen Waffen des

chemischen Krieges stark entwickelt worden. Der

Angeklagte hat bei seinem Verhör vor dem Gerichtshof

durch Justice Jackson selbst eingestanden, daß drei

Fabriken die Produktion für den Gaskrieg vorbereiteten

und bis zum November 1944 mit Volldampf arbeiteten.

Speer hat nicht nur die Methoden gekannt, die Sauckel

zur Verschleppung der Bevölkerung der besetzten

Gebiete in die Sklaverei anwandte, sondern er hat auch

mit Sauckel zusammen an den Beratungen bei Hitler und



in der »Zentralen Planung« teilgenommen, wo

Entscheidungen über die Verschleppung von Millionen

von Menschen aus den besetzten Gebieten nach

Deutschland gefällt worden sind.

Speer hat in engem Kontakt mit Himmler gestanden:

Himmler hat ihm Häftlinge für den Arbeitseinsatz in

Rüstungsbetrieben geliefert; in vielen Betrieben, die Speer

unterstanden, sind Zweigstellen der Konzentrationslager

errichtet worden. Für diese Dienste Himmlers hat Speer

der SS seinerseits erfahrene Fachleute und zusätzliches

Kriegsmaterial zur Verfügung gestellt.

Speer hat hier viel darüber gesprochen, daß er die engere

Umgebung Hitlers heftig kritisiert, angeblich ernste

Meinungsverschiedenheiten mit Hitler gehabt und in

seinen Briefen an Hitler auf die Nutzlosigkeit einer

Fortsetzung des Krieges hingewiesen habe. Als der

Vertreter der Sowjetanklagebehörde Speer aber fragte,

wen von der engeren Umgebung Hitlers er kritisiert habe

und weshalb, hat der Angeklagte geantwortet: »Das

werde ich Ihnen nicht sagen.«

Es ist ganz offensichtlich, daß Speer es nicht nur nicht

sagen wollte, sondern daß er es tatsächlich nicht konnte,

aus dem einfachen Grunde, daß er niemanden aus der

engeren Umgebung Hitlers kritisiert hat und das auch

nicht tun konnte, da er selbst ein überzeugter Nazi war

und zu dieser engeren Umgebung gehörte. Was die

angeblichen »ernsten Meinungsverschiedenheiten«

betrifft, so haben diese, wie Speer selbst zugab, erst

begonnen, als ihm klar wurde, daß Deutschland den

Krieg verloren hatte. Speers Briefe an Hitler sind vom

März 1945 datiert. Zu dieser Zeit konnte Speer ohne



großes Risiko die Lage Deutschlands als hoffnungslos

bezeichnen. Diese Lage war bereits allen klar und stellte

keinen Grund zu Meinungsverschiedenheiten dar. Es ist

auch kein Zufall, daß auch nach diesen Briefen Speer bei

Hitler weiter in Gnaden blieb. Es war gerade Speer, den

Hitler am 30. März 1945 mit der Leitung der Maßnahmen

zur totalen Zerstörung der Industrieanlagen beauftragt

und allen Partei-, Staats- und Militärbehörden den Befehl

erteilt hat, ihn, Speer, weitgehend zu unterstützen.

Dies ist das wahre Gesicht des Angeklagten Speer und

die tatsächliche Rolle, die er in den Verbrechen der

Hitler-Clique gespielt hat.

 

Neurath.

Konstantin von Neurath spielt eine hervorragende Rolle

bei der Festigung der Macht der nazistischen

Verschwörer, in Vorbereitung und Verwirklichung ihrer

Angriffspläne.

Im Verlaufe vieler Jahre, jedesmal, wenn Spuren zu

verwischen waren, oder wenn es notwendig war, mit

diplomatischen Manipulationen die Angriffshandlungen

zu tarnen, kam Neurath mit seiner jahrelangen Erfahrung

auf dem Gebiet der Außenpolitik den Hitleristen zu

Hilfe; er, der Nazi-Diplomat im Range eines SS-Generals.

Ich erinnere daran, wie hoch die Tätigkeit Neuraths

offiziell eingeschätzt wurde, die in allen Zeitungen des

faschistischen Deutschlands am 2. Februar 1943 zu lesen

stand.

»Die auffallendsten politischen Ereignisse nach der Machtergreifung,

bei denen Baron von Neurath als Reichsaußenminister eine

entscheidende Rolle spielte und mit denen sein Name für alle Zeiten



verbunden sein wird, sind: der Austritt Deutschlands aus der

Abrüstungskonferenz in Genf am 14. Oktober 1933, die

Rückgliederung des Saarlandes, die Verkündung und Denunzierung

des Locarnovertrages...«

Als Reichsprotektor für Böhmen und Mähren

repräsentierte Neurath für die Nazi-Verschwörer jene

»feste und zuverlässige Hand«, von der General Friderici

in seinem Memorandum schreibt und welche die

Tschechoslowakische Republik zu einem

»unabtrennbaren Teil Deutschlands« machen sollte. Um

dieses Ziel zu erreichen, hat Neurath die berüchtigte

»Neue Ordnung« vorbereitet, deren Sinn jetzt allgemein

bekannt ist.

Neurath hat versucht, uns hier zu beteuern, daß alle

Greueltaten von der Polizei und der Gestapo auf

Himmlers direkten Befehl verübt worden seien, während

er selbst nichts davon gewußt habe. Man kann wohl

verstehen, daß Neurath das jetzt behauptet, man kann

ihm jedoch darin nicht beistimmen.

In seiner Vernehmung vom 7. März 1946 hat Karl Frank

ausgesagt, daß Neurath regelmäßig vom Chef der

Sicherheitspolizei und von Frank persönlich Berichte

über die wichtigsten Ereignisse im Protektorat erhalten

habe, soweit sie die Sicherheitspolizei betrafen, daß ferner

Neurath die Möglichkeit gehabt habe, der

Sicherheitspolizei Weisungen zu erteilen und daß er dies

auch getan habe: beim SD seien seine Befugnisse sogar

noch weitergehend und völlig unabhängig von der

Genehmigung des Reichssicherheitshauptamtes gewesen.

Ich erinnere ebenfalls an die Paragraphen 11, 13 und 14

der Verordnung des Reichsverteidigungsrates vom 1.

September 1939, in der bestimmt wird, daß der



Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei im

Einvernehmen mit dem Reichsprotektor

Verwaltungsvorschriften in Böhmen und Mähren erläßt

und daß die Organe der Sicherheitspolizei im Protektorat

gehalten sind, den Reichsprotektor und die ihm

nachgeordneten Dienststellen zu unterrichten und sie

über wichtige Feststellungen auf dem laufenden zu

halten.

Wenn man noch hinzufügt, daß der Angeklagte Neurath

am 5. Mai 1939 den SD-Führer und Beauftragten der

Sicherheitspolizei zu seinem politischen Referenten

ernannte, wenn man sich die Aussagen des früheren

tschechischen Ministerpräsidenten unter Neurath,

Richard Bienert, ins Gedächtnis zurückruft, in denen es

heißt, daß die Gestapo Verhaftungen auf Anordnung des

Reichsprotektors durchgeführt hat, können dann wohl

noch Zweifel darüber bestehen, daß Neurath

Massenverhaftungen, Hinrichtungen ohne

Gerichtsverfahren und andere unmenschliche

Handlungen der Gestapo und Polizei in der

Tschechoslowakei sanktioniert hat?

Ich gehe zu den Ereignissen des 17. November 1939

über, als neun Studenten ohne Gerichtsverfahren

erschossen, mehr als 1000 Studenten in

Konzentrationslager gesteckt und alle tschechischen

Hochschulen auf drei Jahre geschlossen wurden.

Neurath sagte, daß er von diesen Terrormaßnahmen erst

post factum erfahren habe. Wir haben jedoch dem

Gerichtshof eine Bekanntmachung über die Erschießung

und Verhaftung der Studenten vorgelegt, auf der die

Unterschrift Neuraths zu finden ist. Neurath sucht einen



anderen Ausweg zu finden: er behauptet, Frank habe die

Bekanntmachung mit seinem, Neuraths, Namen

unterzeichnet und setzt zur Bekräftigung noch hinzu, daß

er später von einem Beamten erfahren habe, daß Frank

seinen Namen oft auf Dokumenten mißbraucht hat. Sind

diese Behauptungen glaubhaft? Man braucht nur flüchtig

die Tatsachen zu analysieren, um diese Frage zu

verneinen.

Neurath sagt: Frank habe seinen Namen mißbraucht.

Was hat Neurath dagegen unternommen? Hat er etwa die

Entlassung Franks oder seine Bestrafung wegen

Urkundenfälschung beantragt? Nein. Vielleicht hat er

amtlich jemandem diese Urkundenfälschung gemeldet?

Auch nicht. Im Gegenteil, er hat mit Frank weiterhin

zusammengearbeitet wie vorher.

Neurath sagt, er habe von dem Mißbrauch seines

Namens durch Frank von »einem Beamten« gehört. Wer

war dieser Beamte? Wie heißt er? Warum wurde kein

Antrag gestellt, ihn vor dem Gerichtshof als Zeugen zu

vernehmen, warum wurde keine schriftliche

eidesstattliche Erklärung vorgelegt? Die Sache ist die, daß

niemand Neurath etwas von dem Mißbrauch seiner

Unterschrift auf Dokumenten durch Frank erzählen

konnte, weil gar kein Mißbrauch getrieben worden ist.

Statt dessen steht dem Gerichtshof Beweismaterial zur

Verfügung, aus dem hervorgeht, daß die

Bekanntmachung vom 17. November 1939 mit Neuraths

Unterschrift versehen war und die Terrormaßnahmen,

von denen in dieser Bekanntmachung die Rede ist, von

Neurath sanktioniert worden sind. Ich denke dabei an

zwei Aussagen von Karl Frank, dem unmittelbaren



Teilnehmer an diesen blutigen Ereignissen.

Karl Frank hat bei dem Verhör am 26. November 1945

ausgesagt:

»Dieses Dokument war vom 17. November 1939 datiert und von

Neurath unterschrieben, welcher weder gegen die Erschießung der

neun Studenten noch gegen die Zahl der Studenten, die in

Konzentrationslager verbracht werden sollten, protestierte.«

Ich zitiere die zweite Aussage Karl Franks vom 7. März

1946 in dieser Angelegenheit:

»Der Reichsprotektor von Neurath hat mit seiner Unterschrift unter

der öffentlichen Bekanntmachung über die Erschießung der Studenten

diese Aktion genehmigt. Ich habe Neurath über den Verlauf der

Ermittlungen genau informiert, und er hat die Kundmachung

unterschrieben. Wäre er damit nicht einverstanden gewesen und hätte

er eine Änderung, zum Beispiel eine Milderung verlangt, wozu er das

Recht hatte, so hätte ich mich seiner Meinung anschließen müssen.«

Im August 1939 hat Neurath mit Rücksicht auf die

»besondere Lage« eine sogenannte »Warnung« erlassen, in

welcher er Böhmen und Mähren zum Bestandteil des

Großdeutschen Reiches erklärte und bestimmte, daß

»die Verantwortlichkeit für alle Sabotageakte nicht nur die einzelnen

Täter trifft, sondern die gesamte tschechische Bevölkerung«

(Dokument USSR-490),

das heißt, er stellte den Grundsatz der kollektiven

Verantwortlichkeit auf und führte das Geiselwesen ein.

Wenn man die Ereignisse vom 17. November 1939 im

Licht dieser Anordnung Neuraths betrachtet, so finden

wir noch einen unwiderlegbaren Beweis gegen Neurath.

Nach dem 1. September 1939 sind in Böhmen und

Mähren ungefähr 8000 Tschechen als Geiseln verhaftet

worden; die meisten von ihnen wurden in

Konzentrationslager geschickt, viele wurden hingerichtet

oder starben an Hunger und unter den Foltern. Sie

haben, meine Herren Richter, darüber die Aussagen



Bienerts, Krejcís und Havelkas gehört.

Sind diese Terrorakte gegen die tschechische Intelligenz

nicht auf Grund der sogenannten »Warnung« Neuraths

durchgeführt worden?

Ich halte es nicht für notwendig, all das zu behandeln,

was in Lidice geschehen ist und außerdem in der

Ortschaft Lestraki; es ist allgemein bekannt. Haben dort

die deutschen Eindringlinge nicht nach Neuraths

»Warnung« und nach seinem Grundsatz gehandelt: »Die

Verantwortlichkeit... trifft nicht nur die einzelnen Täter,

sondern die gesamte tschechische Bevölkerung?«

Neurath hat im August 1939 mit dem Massenterror

gegen die Bevölkerung der Tschechoslowakei begonnen,

an seinen Händen klebt das Blut vieler Tausender

hingemordeter und zu Tode gequälter Männer und

Frauen, Greise und Kinder. Ich sehe keinen Unterschied

zwischen dem Freiherrn von Neurath und den anderen

Rädelsführern des verbrecherischen faschistischen

Regimes.

 

Fritzsche.

Die Rolle des Angeklagten Hans Fritzsche in der

gemeinsamen Verschwörung, bei den Kriegsverbrechen

und den Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist

zweifellos bedeutender, als sie auf den ersten Blick

erscheinen mag.

Fritzsche war Goebbels' engster Mitarbeiter und hat

systematisch, Tag für Tag, eine Tätigkeit ausgeübt, die ein

wichtiges Glied in dem allgemeinen verbrecherischen

Plan der Verschwörung ist und in wirksamster Weise



dazu beigetragen hat, die Verhältnisse zu schaffen, unter

denen die zahlreichen Verbrechen der Hitleristen keimen

und ausreifen konnten.

Alle Bemühungen des Angeklagten Fritzsche und seiner

Verteidigung, seine Bedeutung und Rolle in diesen

Verbrechen zu bagatellisieren, sind völlig fehlgeschlagen.

Welche ganz besondere Rolle die Lügenpropaganda im

Hitler-Deutschland zu spielen hatte, beschreibt Hitler in

seinem Buch »Mein Kampf«.

Er schrieb:

»Damit aber lautet die Frage einer Wiedergewinnung deutscher Macht

nicht etwa: ›Wie fabrizieren wir Waffen?‹ sondern: ›Wie erzeugen wir

den Geist, der ein Volk befähigt, Waffen zu tragen?‹ Wenn dieser Geist

ein Volk beherrscht, findet der Wille tausend Wege, von denen jeder

bei einer Waffe endet.«

Ich zitierte von Seite 365 bis 366, 64. Auflage, 1933.

Es war auch kein Zufall, daß auf dem Nürnberger

Parteitag im Jahre 1936 folgende Schlagworte verkündet

wurden:

»Die Propaganda hat uns zur Macht verholfen. Die Propaganda hilft

uns, die Macht zu behalten. Die Propaganda wird uns helfen, die ganze

Welt zu erobern.«

Der Angeklagte Fritzsche war zweifelsohne seiner

Stellung nach einer der hervorragendsten Propagandisten

und einer der bestinformierten Leute in

Hitler-Deutschland, da er das besondere Vertrauen von

Goebbels besaß.

Wie bekannt, war Fritzsche von 1938 bis 1942 Chef der

wichtigsten Abteilung im Propagandaministerium,

nämlich der Abteilung »Deutsche Presse«; und von 1942

bis zum Zerfall Hitler-Deutschlands Leiter des deutschen

Rundfunknachrichtendienstes.

Als Journalist der reaktionären Presse Hugenbergs



erzogen und der faschistischen Partei seit 1933

angehörend, hat Fritzsche als Rundfunkkommentator der

Regierung durch seine persönliche Propaganda bei der

Verbreitung des Faschismus' in Deutschland und der

politischen und moralischen Zersetzung des deutschen

Volkes eine bedeutende Rolle gespielt. Darüber haben

Zeugen, der frühere Generalfeldmarschall des deutschen

Heeres Ferdinand Schörner und der frühere Vizeadmiral

der deutschen Marine Hans Voß in ihren schriftlichen

Aussagen berichtet.

Die dem Gerichtshof unter Nummer 3064-PS und

USSR-496 vorgelegten Texte der Rundfunkansprachen

des Angeklagten Fritzsche, die von der britischen

Radioabhörstation aufgefangen wurden, bestätigen

vollauf diese von der Anklagebehörde gezogenen

Schlußfolgerungen.

Die deutsche Propaganda und der Angeklagte Fritzsche

persönlich haben von der Provokation, der Lüge und der

Verleumdung weitgehenden Gebrauch gemacht. Dabei

wurden diese Methoden besonders oft zur

Rechtfertigung von Angriffshandlungen seitens

Hitler-Deutschlands angewandt.

Bereits in »Mein Kampf« schrieb Hitler auf Seite 302:

»... daß durch kluge und dauernde Anwendung von Propaganda einem

Volke selbst der Himmel als Hölle vorgemacht werden kann und

umgekehrt das elendste Leben als Paradies....«

Fritzsche erwies sich als der geeignetste Mann, diese

schmutzige Rolle zu spielen.

In seiner dem Gerichtshof übergebenen Erklärung vom

7. Januar 1946 hat Fritzsche ausführlich die von der

deutschen Propaganda und von ihm selbst weitgehend

bei den Angriffen auf Österreich, das Sudetenland,



Böhmen und Mähren, Polen und Jugoslawien

angewandten Provokationsmethoden beschrieben.

Am 9. April und am 2. Mai 1940 hat Fritzsche über den

Rundfunk lügenhafte Erklärungen über die Gründe der

deutschen Besetzung Norwegens abgegeben. Er hat

erklärt, daß

»... kein Mensch verwundet worden ist, kein Haus zerstört wurde, daß

das Leben und die Arbeit normal fortlaufen.«

Demgegenüber heißt es in dem vorgelegten offiziellen

Bericht der Norwegischen Regierung:

»Der deutsche Angriff auf Norwegen am 9. April 1940 hat das Land

zum erstenmal seit 126 Jahren in einen Krieg gestürzt. Zwei Monate

lang wurde im ganzen Land gekämpft, was Zerstörungen mit sich

brachte. Mehr als vierzigtausend Häuser wurden beschädigt oder völlig

zerstört und zirka tausend Zivilpersonen wurden getötet.«

Eine unverschämte Lüge wurde von der deutschen

Propaganda, und zwar durch Fritzsche persönlich, über

die Versenkung des britischen Dampfers »Athenia« in die

Welt verbreitet.

Aber eine besondere Aktivität hat die deutsche

Propaganda bezüglich des verräterischen Angriffs

Hitler-Deutschlands gegen die Sowjetunion entwickelt.

Der Angeklagte Fritzsche hat zu behaupten versucht, daß

er von dem Angriff auf die Sowjetunion angeblich erst

um 5.00 Uhr früh am 22. Juni 1941 erfahren habe, als er

zu einer Pressekonferenz zum Reichsaußenminister

Ribbentrop zitiert wurde. Über die Angriffsziele dieses

Überfalls habe er sogar erst im Jahre 1942 durch seine

eigenen Beobachtungen etwas erfahren.

Derartige Behauptungen werden durch

Urkundenmaterial, wie zum Beispiel den Bericht des

Angeklagten Rosenberg, widerlegt. Dieses Dokument

stellt fest, daß Fritzsche bereits lange im voraus über die



Vorbereitungen zum Angriff auf die USSR auf dem

laufenden war, da er als Vertreter des

Propagandaministeriums im Ministerium für die

besetzten Ostgebiete an der Ausarbeitung der

Propagandamaßnahmen im Osten mitgearbeitet hat.

In seinen Antworten auf die Fragen der Sowjetischen

Anklagebehörde im Kreuzverhör hat Fritzsche erklärt,

daß, wenn ihm die verbrecherischen Befehle der

Hitler-Regierung, von welchen er erst hier vor dem

Gerichtshof erfahren habe, bekanntgewesen wären, er

Hitler nicht gefolgt wäre. Auch in diesem Falle hat

Fritzsche dem Internationalen Militärgerichtshof die

Unwahrheit gesagt.

Er mußte zugeben, daß ihm die verbrecherischen Befehle

Hitlers zur Vernichtung der Juden und zur Erschießung

der Sowjetkommissare bereits im Jahre 1942 bekannt

waren. Dennoch ist er auf seinem Posten geblieben und

hat seine Lügenpropaganda fortgesetzt.

In seinen Rundfunkreden vom 16. Juni und 1. Juli 1944

hat Fritzsche die Anwendung neuer Waffen durch

Deutschland propagiert und mit allen Mitteln versucht,

die Wehrmacht und das Volk zum weiteren

aussichtslosen Widerstand aufzupeitschen.

Noch kurz vor dem Zusammenbruch

Hitler-Deutschlands, und zwar am 7. April 1945, hat

Fritzsche über den Rundfunk das deutsche Volk zum

weiteren Kampf gegen die alliierten Armeen und zum

Eintritt in die »Werwolf«-Organisation aufgerufen.

Somit ist Fritzsche bis zum Schluß dem verbrecherischen

Regime Hitlers treu geblieben.

Mit ganzer Seele hat er sich für die Verwirklichung der



Faschisten-Verschwörung und all ihrer geplanten und

ausgeführten Verbrechen eingesetzt.

Er ist ein aktiver Teilnehmer an allen Hitlerschen

Verbrechen und muß für diese die schwerste

Verantwortung tragen.

Meine Herren Richter! So stehen diese Angeklagten vor

Ihnen als Männer ohne Ehre und ohne Gewissen.

Männer, die die Welt in einen Abgrund von Unglück und

Leiden gestürzt und über ihr eigenes Volk unermeßliche

Not gebracht haben. Politische Abenteurer, die vor

keiner Greueltat zurückgeschreckt sind, wenn es galt, ihre

verbrecherischen Ziele zu erreichen; erbärmliche

Demagogen, die ihre räuberischen Pläne in gleisnerische

Lügen kleideten; Henker, die Millionen Unschuldiger

ermordeten. Sie haben sich zu einer Verschwörerbande

zusammengeschlossen, die Macht ergriffen und die

deutsche Staatsmaschinerie zu einem Werkzeug für ihre

Verbrechen gemacht.

Nun ist die Stunde der Abrechnung gekommen!

Neun Monate lang haben wir die früheren Herren des

faschistischen Deutschlands beobachtet. Im Angesicht

des Gerichtshofes ist ihnen auf der Anklagebank ihre

laute Arroganz vergangen. Einige von ihnen haben sogar

über Hitler den Stab gebrochen. Aber sie werfen Hitler

jetzt nicht vor, daß er den Krieg entfesselt hat, nicht den

Völkermord und die Ausplünderung anderer Länder; Das

einzige, was sie ihm nicht verzeihen können, ist die

Niederlage. Zusammen mit Hitler waren sie bereit,

Millionen von Menschen zu vernichten, die Elite der

ganzen Menschheit zu versklaven, um ihr

verbrecherisches Ziel zu erreichen: die Weltherrschaft.



Aber die Geschichte hat anders entschieden: Greueltaten

brachten keine Siege. Die freiheitsliebenden Völker

haben gesiegt, die Wahrheit hat triumphiert, und wir sind

stolz darauf, daß der Internationale Militärgerichtshof das

Gericht der siegreichen, gerechten Sache der

friedliebenden Völker ist.

Die Verteidiger der Angeklagten sprachen von

Humanität. Wir wissen, daß Zivilisation und Humanität,

Demokratie und Humanität, Friede und Humanität

unzertrennlich sind. Aber als Vorkämpfer der

Zivilisation, der Demokratie und des Friedens verwerfen

wir eine Humanität, die Rücksicht auf die

Menschenschlächter nimmt, aber den Opfern gleichgültig

gegenübersteht. Sogar der Verteidiger Kaltenbrunners

sprach hier von Nächstenliebe. In Verbindung mit dem

Namen und den Taten Kaltenbrunners klingen Worte

von Liebe zum Menschen wie eine Lästerung.

Herr Vorsitzender und meine Herren Richter! Mit meiner

Rede beschließe ich den Vortrag der Anklage.

Als Vertreter der Völker der Union der Sozialistischen

Sowjet-Republiken vor diesem Gerichtshof halte ich alle

gegen die Angeklagten erhobenen Vorwürfe für vollauf

erwiesen.

Und im Namen der wahren Liebe zur Menschheit, die die

Völker erfüllt, welche für die Rettung der Welt, der

Freiheit und Kultur die größten Opfer gebracht haben –

in Erinnerung an Millionen unschuldiger Menschen, die

von dieser Verbrecherbande zugrunde gerichtet worden

sind, einer Bande, die heute vor den Richtern der

fortschrittlichen Menschheit steht; im Namen des Glücks

und der friedfertigen Arbeit kommender Geschlechter



beantrage ich, der Gerichtshof möge über alle

Angeklagten ohne Ausnahme die Höchststrafe

verhängen, die Todesstrafe.

Solch einem Urteilsspruch sieht die ganze fortschrittliche

Menschheit mit Genugtuung entgegen.

DER VORSITZENDE, LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Wir werden uns jetzt mit

den Anträgen auf Zeugen und Dokumente des

Verteidigers für die SA beschäftigen.

 

MAJOR J. HARCOURT BARRINGTON,

HILFSANKLÄGER FÜR DAS VEREINIGTE

KÖNIGREICH: Hoher Gerichtshof! Anfänglich waren

sieben Zeugen für die SA beantragt, vier für die

allgemeine SA, zwei für den »Stahlhelm« und einer für

das SA-Reiterkorps. Seither ist ein achter Antrag gestellt

worden auf einen Zeugen für den »Stahlhelm«, der, wie

ich es verstehe, die beiden anderen für den »Stahlhelm«

ersetzen soll. Dies würde die Gesamtzahl der Zeugen, die

für die SA beantragt sind, auf sechs vermindern.

Alle diejenigen, für die anfänglich Anträge gestellt

wurden, sind bereits von der Kommission verhört

worden; der zuletzt beantragte Zeuge mit dem Namen

Gruß ist noch nicht vor der Kommission vernommen

worden. Wenn der Gerichtshof diesen Zeugen

genehmigt, müßte er jetzt vor der Kommission

vernommen werden.

Ich weiß, daß der Gerichtshof die Empfehlung der

Kommission vor sich liegen haben wird, wenn er dies

entscheidet. Unter diesen Umständen wünscht die

Anklagevertretung nur zu sagen, daß sie gegen diesen



Antrag keinen Einwand hat.

VORSITZENDER: Sie meinen, keinen Einwand gegen

alle diese Zeugen?

 

MAJOR BARRINGTON: Keinen Einwand; dieser letzte

Zeuge Gruß ist als Ersatz für die beiden anderen

»Stahlhelm«-Zeugen Waldenfels und Hauffe gedacht.

 

VORSITZENDER: Ja, Herr Böhm.

 

RECHTSANWALT GEORG BÖHM, VERTEIDIGER

FÜR DIE SA: Ich habe beantragt zu vernehmen für die

SA den Zeugen Jüttner, den Zeugen Bock, die Zeugen

Klähn, Schäfer, von der Borch und primär die Zeugen

Waldenfels und Hauffe. Der Zeuge Hauffe war

beantragt, weil es nicht möglich war, einen an sich

vorgesehenen Zeugen nach Nürnberg zu bekommen,

und zwar den Zeugen Gruß. Bezüglich des Zeugen Gruß

möchte ich beantragen, ihn vor der Kommission zu

vernehmen, damit er auch hier vor dem Tribunal

vernommen werden kann. Gruß konnte erst vor einigen

Tagen geladen werden, obwohl mein Antrag, ihn zu

vernehmen, bereits im Mai gestellt worden ist und er zwei

Monate lang gesucht werden mußte. Er ist ein wichtiger

Zeuge für den »Stahlhelm« in der SA, kennt als

Bundeskämmerer im »Stahlhelm« die Verhältnisse in ganz

Deutschland, besonders auch für die Zeit nach 1935.

Nachdem ich aber den Antrag, den Zeugen hier zu

vernehmen, erst stellen kann, wenn der Zeuge vor der

Kommission vernommen ist, bitte ich zu gestatten, daß

dieser Zeuge vor der Kommission vernommen wird. Es



soll deshalb auf den Zeugen Waldenfels nicht verzichtet

werden, so daß sich die Situation so gestaltet, daß für die

SA nicht sechs sondern sieben Zeugen vernommen

werden sollen, wie das ursprünglich auch vorgesehen war.

 

VORSITZENDER: Gut, wie lauten die Namen? Wie

heißen sie?

 

RA. BÖHM: Jüttner, Bock, Klähn, Schäfer, von der

Borch, Waldenfels und Gruß. Ich möchte aber bitten,

Herr Vorsitzender, nachdem ich den Umfang der

Aussagen des Zeugen Gruß noch nicht kenne, mir die

Wahl zu lassen zwischen den beiden Zeugen Gruß und

Hauffe. Ich möchte also nach Vernehmung des Zeugen

Gruß vor der Kommission mich entschließen können, ob

ich neben dem Zeugen Waldenfels den Zeugen Hauffe

oder den Zeugen Gruß hier vor Gericht zu vernehmen

beantragen werde.

 

VORSITZENDER: Ist das alles, was Sie sagen wollen,

Herr Böhm?

 

RA. BÖHM: Im Zusammenhang mit den Zeugen schon.

Ich möchte aber weitersprechen im Zusammenhang mit

dem Dokumentenbuch für die SA, wenn Sie gestatten.

 

VORSITZENDER: Herr Barrington! Wünschen Sie

noch etwas über den Antrag zu sagen, den Herr Böhm

jetzt für sieben, nicht für sechs, stellt?

 

MAJOR BARRINGTON: Die Anklagebehörde glaubt,



daß ein Zeuge für den »Stahlhelm« genügen würde, aber

Euer Lordschaft wird natürlich die Empfehlung der

Kommission erhalten. Sie werden gehört worden sein.

Zu der Frage der Wahl zwischen den beiden Zeugen,

nachdem Gruß verhört worden ist, würde natürlich kein

Einwand erhoben werden.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Darf ich dazu erwähnen,

daß der »Stahlhelm« in der SA ungefähr der vierte Teil

der SA-Angehörigen war. Es waren rund eine Million

Menschen, die aus dem »Stahlhelm« in die SA gekommen

sind, und ich glaube, der Beweis müßte angesichts der

hohen Zahl der Mitglieder durch zwei Zeugen vor

Gericht erhärtet werden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird diese

Angelegenheit erwägen. Wollen Sie jetzt zu Ihren

Dokumenten gehen?

 

MAJOR BARRINGTON: Euer Lordschaft! Würde es

jetzt passen, wenn ich mit den Dokumenten beginne?

 

VORSITZENDER: Ja.

MAJOR BARRINGTON: Ein Einverständnis über die

Dokumentenbücher ist erreicht worden mit Ausnahme

einer Gruppe von fünf Dokumenten, gegen die die

Anklagebehörde Einspruch erhebt.

Bevor ich zu dieser Gruppe übergehe, sollte ich

erwähnen, daß sich unter den Dokumenten, die auf

Grund unserer Übereinkunft ausgeschlossen wurden,

eine größere Anzahl Photographien von Mitgliedern der



Reiter-SA in Zivil befindet. Die große Mehrzahl dieser

Photographien ist ausgeschlossen worden. Einige wurden

eingeschlossen. Ich möchte sagen, daß die Photographien

zeigen sollten, daß das Ziel des Reiterkorps ausschließlich

sportlicher Art ist. Die Anklage gibt natürlich zu, daß das

Ziel des Reiterkorps auch ein sportliches war, aber

natürlich behauptet die Anklage, es war nicht das einzige

Ziel.

Was diese Gruppe von fünf Dokumenten anbetrifft,

glaube ich, daß ich mich da kurz fassen kann. Ich habe

eine kurze Zusammenfassung vorbereitet, die der

Gerichtshof auf der Rückseite dieses Aktenstückes finden

wird.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MAJOR BARRINGTON: Diese fünf Dokumente sind

alle Auszüge aus Schriften englischer Schriftsteller und

Publizisten aus der Zeit 1936 bis 1939, und ich glaube, sie

stellen die nichtamtlichen Meinungen und Argumente der

Autoren dar. Euer Lordschaft, Sie können ungefähr

sehen, worüber sie handeln.

Das erste Dokument, SA-236, von Herrn Dawson, »Das

19. Jahrhundert« soll zeigen, daß Hitlers Politik

gegenüber den Staatsmännern Europas friedlich und

nicht kriegerisch war und daß Hitler Deutschland vor

dem Chaos und Zusammenbruch gerettet hat und daß er

dasselbe mit seinen Friedensvorschlägen für ganz Europa

im Sinne hatte.

Und dann Dokument SA-237 von Dr. A. J. McDonald,

das Buch »Warum ich an Hitler-Deutschland und das



Dritte Reich glaube«. Er sagt: »Vielleicht ist die beste

Garantie für die Stabilität des Hitler-Regimes seine eigene

moralische Reinheit und das, was er Deutschland

auferlegt hat. Er hat das Problem der Jugend

aufgegriffen« und so weiter.

SA-242 ist ein Auszug aus dem »Archiv«. Es zitiert

Professor Conwell Evans und wieder Professor Dawson:

»Hitlers Zurückziehen von Locarno und die Besetzung

des Rheinlandes waren gut.« »Hitlers Friedensvorschläge

sind sehr wertvoll.« »Der Versailler Vertrag war

ungerecht« und so fort.

SA-246 ist ein anderer Auszug aus dem Buch »Das 19.

Jahrhundert« und betont, daß »die Deutschen in Teile

ihres eigenen Landes marschieren« und erklärt dies für

gerechtfertigt.

SA-247, ein Auszug aus dem Buch von A. P. Lorry »Der

Fall für Deutschland«, wo es heißt: »Die Beschwerde, daß

Deutschland Gewalt anwendet, ist falsch, und der Angriff

auf Österreich kann nicht als Angriff bezeichnet werden.«

Nun, Euer Lordschaft, soweit diese Auszüge Tatsachen

beweisen sollen, geben sie ganz klar keinen direkten

Beweis von Tatsachen, sondern sie sind nur Folgerungen

von Tatsachen, und somit präjudizieren sie die Fragen,

die der Gerichtshof selbst entscheiden soll.

Wenn sie andererseits, wie wohl möglich ist, zeigen

sollen, daß diese Schriften die SA dazu brachten, das

Nazi-Regime als bewunderungswürdig anzusehen oder zu

glauben, daß es im Ausland gut angesehen sei, dann

möchte ich nur zwei Dinge dazu bemerken: erstens

waren dies nichtamtliche Schriftstücke, zweitens ist kein

Beweis dafür vorhanden, daß sie überhaupt die SA



beeinflußt haben, falls sie gelesen worden sind. Das ist

alles, was ich zu sagen habe.

 

VORSITZENDER: Herr Böhm.

 

RA. BÖHM: Ich habe ursprünglich nicht vorgehabt, den

Inhalt so umfangreich hier vorzutragen, wie es der

Vertreter der Anklage gemacht hat. Ich möchte mir nicht

zum Vorwurf machen lassen, daß ich möglicherweise

nationalsozialistische Propaganda treibe. Aber es handelt

sich hier um kurze Zitate aus der englischen und

amerikanischen Literatur, die keine

Übersetzungsschwierigkeiten bedeuten und aus denen ich

auch nicht vorhatte, hier zu verlesen. Ich habe auch nicht

vor, im Rahmen der Beweisaufnahme den Inhalt dieser

Schriftstücke vorzulegen. Aber ich wollte wenigstens

Gelegenheit haben, in meinem Plädoyer darauf

zurückkommen zu dürfen. Diese Zitate sind in deutschen

Zeitungen erschienen. Sie sind in Sammelwerken, wie

zum Beispiel im »Archiv« erschienen und waren auf diese

Weise der deutschen Öffentlichkeit zugänglich und auch

bekannt. Es ist nicht so, daß diese Ausschnitte jetzt

übersetzt und vorher keinem Menschen in Deutschland

bekanntwerden konnten. Sie sind im »Völkischen

Beobachter« und im »Archiv« erschienen, und es konnte

jeder Deutsche sie dort lesen und sie kennenlernen. Sie

haben nun einmal ohne Rücksicht auf die Bedeutung der

Schriftsteller selbst oder der Leute, die die Ausführungen

gemacht haben, in ihrem eigenen Lande für den

Deutschen insofern eine Bedeutung, weil es doch

Männer sind, die aus führenden Staaten der Welt zu



Themen, die in Deutschland akut waren, ihre Stellung

dargelegt haben. Und ich würde es bedauern, wenn das

Gericht sich nicht entschließen könnte, diese Dokumente

mit in mein Dokumentenbuch zu bringen. Denn sie

machen wenig Arbeit in der Übersetzung, sind nicht

umfangreich und stellen in dieser Richtung kein

Hindernis dar.

 

VORSITZENDER: Sind alle Dokumente übersetzt?

 

RA. BÖHM: Ich glaube nicht, daß sie bereits übersetzt

sind. Eine beträchtliche Anzahl wurde beantragt.

 

VORSITZENDER: Sind sie sehr lang?

 

RA. BÖHM: Diese fünf sind nicht sehr lang. Der größte

Teil sind kurze Auszüge.

 

VORSITZENDER: Ich meine nicht die fünf, ich meine

die anderen.

 

MAJOR BARRINGTON: Sie sind verschieden, aber

meistens sind es kurze Auszüge.

 

RA. BÖHM: Von meinem Dokumentenbuch sind die

allerwenigsten Dokumente ganz übersetzt worden,

sondern nur Auszüge, auf die ich mich im Rahmen der

Beweisaufnahme und in meinem Plädoyer besonders

stützen werde. Also die gesamte Übersetzung meines

Dokumentenbuches wird wenig Arbeit machen, und

durch die Dokumente, die ich heute mitübersetzen lasse,



entstehen ganz bestimmt keine besonderen

Schwierigkeiten.

 

VORSITZENDER: Wünschen Sie noch etwas zu

bemerken, Herr Böhm?

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich habe bedauerlicherweise

noch einen Antrag zu stellen, den ich mir lieber erspart

hätte. Aber die Verhältnisse liegen so, daß er gestellt

werden muß. Ich bitte nämlich, die Zeugen Fust, Lucke,

Waldenfels, von Alvensleben, Dr. Geyer und Dr. Meder

noch vor der Kommission vernehmen zu dürfen. Diese

Zeugen wurden von mir beantragt, der Zeuge Fuß am 25.

April, der Zeuge Lucke am 7. Mai, der Zeuge Waldenfels

am 21. Mai, der Zeuge von Alvensleben am 20. Mai, der

Zeuge Dr. Geyer am 25. April und der Zeuge Dr. Meder

am 25. April dieses Jahres. Diese Zeugen sind wichtige

Zeugen, und wenn ich nur ein Beispiel sagen darf, die

Einvernahme der Zeugen Fuß und Lucke würde eine

Widerlegung eines der bedeutendsten Dokumente in

diesem Prozeß bedeuten, des Dokuments 1721-PS, in

dem der Brigade 50 der Vorwurf gemacht wird, daß von

dem Brigadeführer an den Gruppenführer

Vollzugsmeldung erstattet wurde über ungefähr 38

Synagogen, die niedergebrannt worden sind. Auch die

anderen Zeugen, über deren Beweisthemen ich mir jetzt

zur Abkürzung des Verfahrens weitere Ausführungen

erspare und die zu vernehmen mir auch Oberst Neave

zugesagt hat, sind noch nicht gekommen. Ich glaube,

gestern gehört zu haben, daß Dr. Geyer vor einigen

Tagen gekommen sein soll. Die Beweisthemen für die



Zeugen sind wichtig, und die Zeit für die Einvernahme

vor der Kommission wird ganz kurz sein. Ich kann auf

diese Zeugen, die ich im übrigen seit dem Tage der

Antragstellung auf ihre Einvernahme in jeder Woche

gemahnt habe, unmöglich verzichten; die Zeugen müssen

gehört werden, und ich glaube auch, daß sie beigebracht

werden können, noch so, daß sie innerhalb der

Beweisaufnahme dieses Prozesses vernommen werden

können.

 

VORSITZENDER: Wieviel Zeugen verlangen Sie?

 

RA. BÖHM: Sieben Zeugen, die vor der Kommission

vernommen werden sollen, nein sechs Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wie viele haben Sie schon vor der

Kommission verhört? Man sagt mir 16, stimmt das?

 

RA. BÖHM: 16. Ich kann die genaue Zahl aber noch

nicht angeben, bin aber bereit, sie alsbald festzustellen.

 

VORSITZENDER: Wie viele sind nach Nürnberg

gebracht worden, um von Ihnen verhört zu werden?

 

RA. BÖHM: Die Zeugen, die nach Nürnberg gekommen

sind, um von mir verhört zu werden, waren zum größten

Teil falsche Zeugen. Eine Reihe von Zeugen mußten

zwei- oder dreimal hierherkommen, um dann endlich den

richtigen zu bekommen, wie zum Beispiel der Zeuge

Wolff.

VORSITZENDER: Ich fragte wie viele.



 

RA. BÖHM: Insgesamt, alle Zeugen, die gekommen sind,

nur um eine eidesstattliche Versicherung abzugeben oder

nur die Zeugen, die vor der Kommission vernommen

worden sind?

 

VORSITZENDER: Wie viele Zeugen sind

hierhergebracht worden? Wie viele Personen sind nach

Nürnberg gebracht worden, um vernommen zu werden?

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich glaube, da liegt eine

Sache dazwischen, die erst einer Erklärung bedarf.

Hierher sind Zeugen gekommen, um vor der

Kommission beziehungsweise vor dem Gericht

vernommen zu werden. Es sind aber auch Zeugen

hierhergekommen, nur zu dem Zweck, eine

eidesstattliche Versicherung abzugeben über irgendein

Thema, über einen Beweis, der wichtig erschien. Also

Zeugen, die nicht eigentlich vor der Kommission oder

vor dem Tribunal gehört zu werden brauchten. Diese

Zeugen sind wieder weggeschickt worden, nachdem sie

eine eidesstattliche Versicherung abgegeben hatten.

 

VORSITZENDER: Ich frage Sie, wie viele? Wie viele?

Können Sie nicht antworten?

 

RA. BÖHM: Insgesamt? Mich würde interessieren, ob

die Frage abgestellt ist auf die Leute, die vor der

Kommission vernommen worden sind, oder auf alle

Zeugen, die hierhergekommen sind.

 



VORSITZENDER: Gut, von den Leuten, die

hierhergekommen sind, sind einige vor der Kommission

vernommen worden, andere haben Affidavits abgegeben,

andere wieder haben vielleicht weder das eine noch das

andere gemacht. Ich möchte wissen, wie viele insgesamt?

 

RA. BÖHM: Ich glaube 16. Alle kann ich sie nicht genau

angeben, weil ich sie nicht alle vernommen habe. Ich

bitte, mir die Möglichkeit zu geben, dies nach der Pause

feststellen zu können.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird jetzt eine

Pause einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Ich werde mich zuerst mit den

Dokumenten beschäftigen. Die Dokumente, gegen die

kein Einwand erhoben wurde, werden übersetzt und

zugelassen werden, vorbehaltlich von Einwänden

hinsichtlich ihrer Zulässigkeit. Dokumente, gegen die

bereits Einwände erhoben worden sind, nämlich SA-236,

237, 242, 246 und 247, werden alle zurückgewiesen und

dürfen nicht übersetzt werden.

Mit Bezug auf die beantragten Zeugen dürfen die

folgenden Zeugen, die vor der Kommission verhört

worden sind, vor dem Gerichtshof verhört werden: Der

Zeuge Schäfer, der Zeuge Jüttner, entweder der Zeuge

Bock oder der Zeuge Klähn, je nach der Entscheidung

des Verteidigers der SA, und einer der drei Zeugen:

Waldenfels, Hauffe und Gruß wird vor der Kommission



verhört werden.

Von der Borch ist nicht genehmigt, aber seine Aussage

kann in Form eines Affidavits vorgelegt werden.

Mit Bezug auf die anderen sechs Zeugen, die beantragt

worden sind, ist jede Anstrengung gemacht worden, sie

aufzufinden, und wenn sie innerhalb einer Woche von

heute hier eintreffen sollten, das heißt am oder vor dem

Dienstag der nächsten Woche, werden sie vor der

Kommission verhört werden. Das ist alles.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Darf ich noch eine kurze

Erklärung abgeben? Das Gericht hat eben genehmigt,

daß die Zeugen Waldenfels, Hauffe und Gruß vor der

Kommission vernommen werden dürfen.

 

VORSITZENDER: Nein, die Zeugen Waldenfels,

Hauffe und Gruß sind bereits vor der Kommission

vernommen worden, nicht wahr?

 

RA. BÖHM: Ja.

 

VORSITZENDER: Was ich gesagt habe, war, daß Sie

einen der drei Zeugen: Waldenfels, Hauffe und Gruß

auswählen sollen, nachdem Gruß vor der Kommission

vernommen worden ist. Einer von den dreien, so daß Sie

also im ganzen vier Zeugen haben: Schäfer, Jüttner,

entweder Bock oder Klähn und entweder Waldenfels,

Hauffe oder Gruß, insgesamt vier. Außerdem werden Sie

ein Affidavit von von der Borch vorlegen können.

 

RA. BÖHM: Ja.



 

VORSITZENDER: Herr Barrington! Bezüglich des

Reichskabinetts sehe ich, daß ein Zeuge noch nicht

zugelassen worden ist, und zwar der Zeuge

Schlegelberger, der noch nicht vor der Kommission

erschienen ist.

Ja, Dr. Kempner?

 

DR. ROBERT M. KEMPNER, HILFSANKLÄGER

FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN: Schlegelberger

ist gestern vor der Kommission befragt worden.

 

VORSITZENDER: Hat jemand einen Einwand...

 

DR. KEMPNER: Nein.

 

VORSITZENDER: Sind noch andere Zeugen für das

Reichskabinett da?

 

DR. KEMPNER: Nicht daß ich wüßte.

 

VORSITZENDER: Dann würde es wohl Zeit sparen,

wenn wir ihn jetzt zulassen und zu den Dokumenten

übergehen. Gibt es Dokumente für das Reichskabinett,

über die keine Übereinstimmung erzielt wurde?

 

DR. KEMPNER: Wir haben schon alle Dokumente

geprüft.

 

VORSITZENDER: Sie stimmten zu? Gut, sehr gut.

 



DR. KEMPNER: Ich danke Ihnen.

 

VORSITZENDER: Und jetzt werden wir die Zeugen für

die Politischen Leiter hören.

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL, VERTEIDIGER FÜR

DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER: Herr

Präsident! Nach dem Beschluß vom 25. Juli und 26. Juli

soll ich zunächst die Dokumente und Affidavits anbieten,

damit sie Gegenstand des Protokolls werden. Soll ich das

tun oder zunächst den Zeugen vernehmen?

Dem Beschluß entsprechend werde ich es vorher

machen; ich habe es so vorbereitet.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, machen Sie es so.

 

DR. SERVATIUS: Nach dem Beschluß vom 25. Juli soll

das Beweismaterial zunächst eingereicht werden. Die

Würdigung des Beweismaterials soll erst beim

Schlußvortrag erfolgen, so daß ich jetzt das

Beweismaterial nur überreiche, ohne einen besonderen

Kommentar dazu zu geben. Ich halte mich dabei an den

vorliegenden Beschluß. Demnach überreiche ich

zunächst eine Liste der Zeugen, die vor der Kommission

vernommen worden sind und die ich als Beweismaterial

anführen werde. Das sind 20 Zeugen, und zwar, wenn ich

sie verlesen soll, sind es folgende... Hält das Gericht es

für nötig, daß ich die Zeugen verlese?

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß Sie die Namen



der Zeugen verlesen müssen. Es wird genügen, wenn Sie

formell die Protokolle ihrer Aussagen vor der

Kommission überreichen.

 

DR. SERVATIUS: Jawohl, gut. Ich überreiche zum

Beweis die Abschriften der Protokolle, die der

Kommission ja im Original vorliegen. Es fehlt noch das

Protokoll des Zeugen Mohr, das in der Liste als Nummer

7 erscheint. Ich habe das Protokoll noch nicht

bekommen. Ich werde es nachher einreichen.

 

VORSITZENDER: Dann wird der Generalsekretär das

Original der Protokolle zu den Akten legen.

 

DR. SERVATIUS: Ja.

 

VORSITZENDER: Und Sie werden ihm eine Nummer

geben, nehme ich an, eine Beweisstücknummer?

DR. SERVATIUS: Ja, ich werde es nach Rücksprache

mit dem Generalsekretär tun, da es noch unklar ist, wie

die Dokumente hereinkommen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. SERVATIUS: Ich übergebe dann eine Liste...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Sie werden es mit

dem Generalsekretär abmachen, ob es notwendig ist,

diesen Protokollen der Aussagen vor der Kommission

eine Beweisstücknummer zu geben oder nicht.

 



DR. SERVATIUS: Jawohl, ich werde es vereinbaren.

Dann werde ich eine Liste der Affidavits überreichen,

welche von der Kommission genehmigt sind. Es sind 52

Stück. In der Liste sind die Dokumente angegeben, deren

Übersetzung als besonders wichtig von der Kommission

zugebilligt wurde. Die Affidavits selbst befinden sich bei

der Kommission, und ich werde auch hier mit dem Herrn

Generalsekretär besprechen, in welcher Form sie als

Exhibits eingeführt werden sollen.

Dem Beschluß entsprechend habe ich dann eine

Zusammenfassung dieser Affidavits schriftlich

vorbereitet. Wenn das Gericht es wünscht, lese ich diese

Zusammenfassung vor, die eine Erklärung enthält zu

diesem Dokument; aber ich glaube nicht, daß es jetzt von

großem Nutzen ist, sondern besser, wenn es später

vorgetragen wird, wenn man die Sache im

Zusammenhang vor sich liegen hat.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. SERVATIUS: Dann möchte ich weitere Affidavits

einreichen, die aber noch nicht vorliegen und noch nicht

vor der Kommission behandelt sind. Das sind 139000

Affidavits, die in folgender Art zusammengefaßt sind: Sie

sind aufgeteilt in bestimmte Gruppen; diese Gruppen

sind durchgesehen von Mitgliedern der Organisationen,

die hier im Gefängnis sind, und zu jeder Gruppe ist ein

Sammelaffidavit abgegeben worden. Diesen

Sammelaffidavits sind drei besonders wichtige und

typische beigefügt worden. Die große Menge der jeweils

dazugehörigen Dokumente könnte ich überreichen, und



ich biete sie dem Gericht an, wenn mir Gelegenheit

gegeben wird. Ich möchte mit dem Herrn

Generalsekretär vereinbaren, wie sie übergeben werden

sollen. Es geht praktisch hinaus auf zwölf verschiedene

Gruppen; das wären zwölf Affidavits mit jeweils drei

Anlagen; die jeweils wichtigsten, also zur Kirchenfrage,

zur Frage der Tiefflieger und zur Frage der

Konzentrationslager. Das sind neun Gruppen.

Dann habe ich zwei Gruppen, das ist ein Durchschnitt

durch zwei Lager, in denen sich viele Tausende befinden,

so daß man dort ein geschlossenes Bild von der Ansicht

der Lagerinsassen hat. Auch sie sind zusammengefaßt

durch ein Affidavit mit wenigen Anlagen. So habe ich

versucht, das ganze Material so zusammenzufassen, daß

das Gericht in der Lage ist, davon Kenntnis zu nehmen,

und ich würde es begrüßen, wenn ich es gesamt

übergeben könnte, so daß das Gericht eventuell

Stichproben machen und sich von der Richtigkeit

überzeugen kann.

 

VORSITZENDER: Wie ich es verstehe, liegen 139000

Affidavits vor. Sie haben sie in zwölf Gruppen eingeteilt?

 

DR. SERVATIUS: Ja.

 

VORSITZENDER: Mit zwölf Sammelaffidavits für diese

zwölf Gruppen.

 

DR. SERVATIUS: Ja.

 

VORSITZENDER: Und beigefügt haben Sie jedem



dieser zwölf Sammelaffidavits zwei oder drei...

 

DR. SERVATIUS: Es sind drei. Es ist, wie ich jetzt erst

gesehen habe, eine größere Zahl beigefügt, und ich würde

sie noch einmal durchsehen und sie verringern, so daß es

grundsätzlich bei jeder Gruppe drei sind.

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß alle 139000 Affidavits bei dem

Gerichtshof hinterlegt werden sollten. Zweifellos werden

die zwölf Sammelaffidavits mit den beigefügten

Affidavits von großer Bedeutung für den Gerichtshof

sein. Sie sind der Kommission zu übergeben und von ihr

zu billigen, und dann werden sie dem Gerichtshof

vorgelegt werden.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe dann zu übergeben die

Dokumentenbücher, die dem Tribunal vorliegen. Die

Originale der Dokumente habe ich hier und übergebe sie.

Eine Reihe von Dokumenten kann ich nicht im Original

übergeben, und zwar sind dies zwei Dokumente, die sich

bei der Universität Erlangen befinden. Das eine

Dokument PL-15 ist das Buch »Die Amtsträger der

Partei«, und das Dokument PL-78 ist das Buch »Das

Recht der NSDAP« von Dr. Hein und Fischer. Alle

anderen Dokumente habe ich übergeben. Ein großer Teil

der Dokumente sind aus Schriftensammlungen und

Büchern entnommen, die sich bereits in der Bibliothek

der Anklagebehörde befinden. Der Titel dieser

Schriftensammlungen ergibt sich jeweils aus dem Kopf

des betreffenden Dokuments im Dokumentenbuch. Ich



bitte, diese Schriftensammlung und Bücher als Originale

bezeichnen zu dürfen, befindlich in der Bibliothek der

Anklagebehörde.

 

VORSITZENDER: Jawohl, vorbehaltlich von

Einwänden.

DR. SERVATIUS: Ich bin dann mit dem Vortrag des

vor der Kommission niedergelegten Beweismaterials zu

Ende und würde jetzt mit Erlaubnis des Hohen Gerichts

die Zeugen rufen.

Ich rufe mit Erlaubnis des Hohen Gerichts den Zeugen

Gauleiter Kaufmann.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren vollen Namen

angeben?

 

ZEUGE KARL KAUFMANN: Karl Otto Kurt

Kaufmann.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie folgenden Eid ablegen

und mir nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem

Allmächtigen und Allwissenden, daß ich die reine

Wahrheit sagen, nichts verschweigen und nichts

hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge wiederholt die Eidesformel.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 



DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie waren Gauleiter von

1925 bis 1928 im Gau Ruhr und von 1928 bis 1945 im

Gau Hamburg?

KAUFMANN: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Wie viele Menschen lebten in diesen

Gauen?

 

KAUFMANN: Im Gau Ruhr schätzungsweise sieben bis

acht Millionen und im Gau Hamburg 1,8 Millionen.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie einen Überblick über die

Verhältnisse in anderen Gauen?

 

KAUFMANN: Etwas, ja.

 

DR. SERVATIUS: Sie sind 1921 in die Partei eingetreten

und nach der Auflösung der Partei erneut im Jahre 1925?

 

KAUFMANN: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: In der Zwischenzeit waren Sie

Arbeiter von 1921 bis 1925 im Ruhrgebiet und in

Oberbayern?

 

KAUFMANN: Nein, von 1923 bis 1925.

 

DR. SERVATIUS: Wann ist nach der

nationalsozialistischen Terminologie jemand ein

Politischer Leiter?

 



KAUFMANN: Ein Politischer Leiter ist er dann, wenn er

dazu ernannt ist, im Besitze einer entsprechenden

Urkunde ist und das Recht zum Tragen der Uniform

besitzt.

 

DR. SERVATIUS: Gehörten die Block- und Zellenleiter

zu den Politischen Leitern?

 

KAUFMANN: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Wollen Sie den

Zeugen nach seinem Geburtsdatum fragen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Wann wurden Sie

geboren?

 

KAUFMANN: Ich bin geboren am 10. Oktober 1900.

 

DR. SERVATIUS: Waren die Block- und Zellenleiter

nicht eine andere Art Politischer Leiter als die Politischen

Leiter einer höheren Stelle?

 

KAUFMANN: Die Block- und Zellenleiter waren kleine

ausführende Organe der Ortsgruppenleiter.

 

DR. SERVATIUS: Stand die Tätigkeit der Block-und

Zellenleiter an Bedeutung unter der Tätigkeit der

Amtsleiter in der Ortsgruppe, im Stab der Ortsgruppe?

 

KAUFMANN: Unter den Amtsleitern der Ortsgruppe

gab es wesentliche Aufgaben und unwesentliche



Aufgaben. Die Amtsträger der wesentlichen Aufgaben

waren wichtiger als die Amtsträger der nicht so

wesentlichen Aufgaben.

 

DR. SERVATIUS: Waren die Block- und Zellenleiter

nicht Hoheitsträger und besonders wichtige Politische

Leiter?

 

KAUFMANN: loh habe bereits gesagt, sie waren zwar

Hoheitsträger, aber lediglich kleine ausführende Organe

des Ortsgruppenleiters.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Euer Lordschaft!

Darf ich dem Gerichtshof einen Vorschlag zur Erwägung

machen. Ich glaube, es wäre besser, wenn der Übersetzer

den deutschen Ausdruck benützen würde, da wir in

diesem Zusammenhang alle daran gewöhnt sind, und das

Wort »Ortsgruppenleiter« benützen würde an Stelle von

»local group«. Denn wenn wir einen Ausdruck wie »local

group« benützen, könnte es schwierig werden zu

verstehen, worauf sich das bezieht. Dies ist nur ein

Vorschlag. Es würde mir auch persönlich helfen. Ich

weiß nicht, ob der Gerichtshof zustimmt.

 

VORSITZENDER: Ja, sicherlich.

 

DR. SERVATIUS: Worin bestand die allgemeine

praktische Tätigkeit der Politischen Leiter? Wie war es

vor dem Kriege und nach Beginn des Krieges?



KAUFMANN: Die Tätigkeit der Politischen Leiter

richtete sich nach ihrem Amt. Es gab Politische Leiter,

die rein fachlich ausgerichtet waren, und es gab Politische

Leiter, die mehr politische Führungsaufgaben hatten. Die

Aufgabe vor der Machtübernahme bestand wie bei jeder

Partei im wesentlichen darin, für die Idee zu werben, die

Partei zu organisieren und bei Wahlkämpfen in der

Bevölkerung Stimmen für den Erfolg der Partei zu

werben. Nach der Machtübernahme bestand die

wesentliche Tätigkeit der Politischen Leiter zunächst in

der sozialen Betreuung der Bevölkerung und in der

Verwirklichung gestellter sozialer Ziele, daneben in

Organisationsfragen, Schulungsaufgaben und

Propagandafragen. Im Kriege wurden diese Aufgaben

durch die Tatsachen des Krieges bestimmt und zu den

sozialen Aufgaben des Friedens kamen die großen

Betreuungsaufgaben, die der Krieg und seine Ereignisse

bedingten.

 

DR. SERVATIUS: Wie groß war die Zahl der Politischen

Leiter vor dem Kriege und im Kriege?

 

KAUFMANN: Darüber kann ich nur Zahlen aus

meinem Gau nennen. Ich schätze die Zahl der

Politischen Leiter in Hamburg vor dem Krieg auf etwa

10000 ohne Gliederungen. Diese Zahl ist durch die

Einberufungen im Kriege wesentlich beschränkt worden.

 

DR. SERVATIUS: Wie groß war in Ihrem Gau der

Prozentsatz der Politischen Leiter, die zum Wehrdienst

einberufen wurden?



 

KAUFMANN: Wenn ich von der Rüstung absehe –

denn viele Politische Leiter waren ja nur ehrenamtlich

tätig –, waren von der Partei bei Beginn des Krieges im

höchsten Fall zehn Prozent unabkömmlich gestellt.

 

DR. SERVATIUS: Die also im Gau geblieben sind?

 

KAUFMANN: Jawohl. 1944 betrug diese Zahl der

Jahrgänge 1900 und jünger für die Gesamtpartei in

Hamburg noch zwölf, ausgenommen Verwaltung und

Rüstung.

 

DR. SERVATIUS: Wollen Sie sagen zwölf Prozent?

 

KAUFMANN: Nein, zwölf Mann.

 

DR. SERVATIUS: Wie in Prozenten ausgedrückt?

 

KAUFMANN: Ich schätze 6000 Politische Leiter.

 

DR. SERVATIUS: Zum Stab der Gau-, Kreis- und

Ortsgruppenleiter gehörten auch die Leiter der

Fachämter. Hatten diese Amtswalter der Fachämter

politische Führungsaufgaben?

 

KAUFMANN: Nein, die große Masse der Politischen

Leiter in Fachämtern war ausschließlich mit fachlichen

Aufgaben ihrer Organisation beschäftigt.

DR. SERVATIUS: Nahmen die Amtsträger der

Fachämter an allen Stabsbesprechungen teil, oder wurde



zwischen engerem und weiterem Stab unterschieden?

 

KAUFMANN: Das richtete sich nach dem

Besprechungsgegenstand. War er von politisch

allgemeinem Interesse, wurde der Kreis groß gezogen,

war es eine Besprechung, die nur spezielle Ämter anging,

wurde der Kreis auf diese beschränkt.

 

DR. SERVATIUS: Erfolgte die Übernahme eines Amtes

als Politischer Leiter freiwillig oder auf Grund einer

Verpflichtung oder eines Zwanges?

 

KAUFMANN: Auch da muß man zwei Zeiten

unterscheiden. Vor der Machtübernahme

selbstverständlich freiwillig. Nach der Machtübernahme

bestand an sich für jeden Parteigenossen die

Verpflichtung, grundsätzlich mitzuarbeiten. Ich

persönlich habe darauf Wert gelegt, das Prinzip der

Freiwilligkeit im Gau unter allen Umständen

aufrechtzuerhalten, weil ich mir verständlicherweise von

einer erzwungenen Mitarbeit keinerlei politische Erfolge

versprach. Ich weiß, daß es in anderen Gauen ähnlich

gehandhabt worden ist.

 

DR. SERVATIUS: Warum lehnten Parteimitglieder die

Übernahme von ehrenamtlichen Stellen als Politische

Leiter ab? Geschah dies aus politischen Gründen oder

aus persönlichen Gründen?

 

KAUFMANN: Die Gründe sind verschieden. Die einen

lehnten ab, weil sie beruflich überlastet waren. Das galt



vor allem für manche Berufe im Kriege. Andere lehnten

ab, weil sie sich politisch nicht exponieren wollten.

 

DR. SERVATIUS: Worin bestand die Tätigkeit der

Blockleiter?

 

KAUFMANN: Die Blockleiter waren die Assistenten der

Ortsgruppenleiter. Wenn sich die Notwendigkeit erwies,

im Frieden und im Kriege an die Bevölkerung

heranzutreten – und das war im wesentlichen der Fall bei

Betreuungsmaßnahmen –, bediente sich der

Ortsgruppenleiter der Blockleiter. Im Gau Hamburg

waren die Block- und Zellenleiter wie die ganze Partei im

Krieg und Frieden mit dem Schwerpunkt auf soziale

Arbeit und Betreuungstätigkeit ausgerichtet.

 

DR. SERVATIUS: Woher bekamen die Gauleiter ihre

Anweisungen?

 

KAUFMANN: Die Gauleiter erhielten ihre Anweisungen

vom Führer. Sie waren dem Führer direkt unterstellt. In

seinem Auftrag vom Stellvertreter des Führers und in

manchen Fällen von der Parteikanzlei im Auftrag des

Führers.

DIR. SERVATIUS: Konnten die Reichsleiter den

Gauleitern ebenfalls Anweisungen geben?

 

KAUFMANN: Nein, die Reichsleiter waren beschränkt

auf ihre in den Gauen befindlichen Fachämter. Der

Gauleiter hatte das Recht, Maßnahmen, die von den

Reichsleitern auf diesem Wege kamen, anzuhalten, wenn



er sie für unzweckmäßig hielt. Im Differenzfall entschied

der Stellvertreter des Führers oder der Führer selbst.

 

DR. SERVATIUS: Wie erfolgte die Unterrichtung der

Gauleiter über die politischen Absichten und

Maßnahmen?

 

KAUFMANN: Die grundsätzlichen politischen

Absichten und Maßnahmen des Führers waren uns durch

Parteiprogramme und teilweise durch sein Buch »Mein

Kampf« bekannt. In dieser Beziehung erfolgte auch die

propagandistische und schulungsmäßige Unterrichtung

unserer Mitarbeiter. Nach der Machtübernahme sind die

Gauleiter von beabsichtigten politischen Aktionen, vor

allen Dingen außenpolitischer, aber auch innenpolitischer

Art, nur immer nach erfolgten Aktionen unterrichtet und

informiert worden.

 

DR. SERVATIUS: Gab es Anordnungen, Anweisungen,

Besprechungen; was können Sie darüber sagen?

 

KAUFMANN: Es gab Besprechungen, die

verhältnismäßig sehr selten stattfanden.

 

DR. SERVATIUS: In welcher Form fanden diese

Besprechungen statt?

 

KAUFMANN: Für die Parteiführung in der Form von

Reichsleiter- und Gauleiterbesprechungen. Ich muß

berichtigen: nicht Besprechungen sondern Tagungen.

 



DR. SERVATIUS: Worin bestand der Unterschied

zwischen Besprechung und Tagung?

 

KAUFMANN: In der Besprechung sehe ich die

Möglichkeit der Diskussion. Diese

Diskussionsmöglichkeit auf Führerbesprechungen hat

etwa bestanden uneingeschränkt bis zum Weggang von

Strasser 1932, beschränkt bis zum Weggang von Heß und

war ausgeschlossen, nachdem Heß nicht mehr da war.

Von diesem Zeitpunkt an waren die Tagungen

ausschließlich Befehlsausgaben, auf denen Möglichkeiten

zur Diskussion oder zu Anfragen nicht mehr gegeben

waren. Diese Tagungen wurden von Bormann geleitet.

Der andere Weg war der Weg der Rundschreiben. Auf

diesem Wege der Rundschreiben, die zuerst über den

Weg des Stellvertreters des Führers kamen, später über

den Weg der Parteikanzlei, wurden uns entweder direkte

Anordnungen des Führers oder solche im Namen des

Führers übermittelt. Das war im wesentlichen der

Befehlsweg, der bei uns üblich war.

 

DR. SERVATIUS: Fanden Besprechungen mit den

Reichsleitern statt?

 

KAUFMANN: Ich entsinne mich keiner Besprechung,

auf der alle Gauleiter anwesend waren, mit allen

Reichsleitern.

 

DR. SERVATIUS: Hatten führende Politische Leiter

besondere Aufgaben, die außerhalb ihrer Tätigkeit als

Politische Leiter lagen?



 

KAUFMANN: Es gab höhere Funktionäre der Partei,

die neben ihrem Parteiamt staatliche und andere Ämter

hatten. Es gab auch solche, die ausschließlich auf ihr

Parteiamt beschränkt waren.

 

DR. SERVATIUS: Welches war der Inhalt der Weisung,

die die Politischen Leiter auf dem parteiamtlichen Wege

erhielten? Muß man hier verschiedene Zeiten

unterscheiden: Bis zur Machtergreifung, bis zum Krieg

und im Krieg?

 

KAUFMANN: Die Frage habe ich zum Teil bereits

beantwortet. Ich kann kurz zusammenfassen: Vor dem

Krieg organisatorischer, propagandistischer Art, und im

Krieg bedingt durch die Aufgaben des Krieges, im

wesentlichen Betreuungsaufgaben.

 

DR. SERVATIUS: Haben die Politischen Leiter

Anweisungen zu Punkt 1 des Parteiprogramms erhalten,

das praktisch den Anschluß Österreichs an Deutschland

mitenthielt, und bezogen sich solche Anweisungen auf

die Vorbereitung des Angriffskrieges?

 

KAUFMANN: Die Politischen Leiter sind über den

Anschluß Österreichs, über den Weg, wie er geschah,

und über den Termin in keiner Weise unterrichtet

gewesen. Der Anschluß Österreichs war natürlich ein

Ziel der Partei, und zwar deshalb, weil der Anschlußwille

Österreichs seit 1918 durch das Gesetz des damaligen

Kanzlers Renner, durch das Abstimmungsergebnis 1921



der Bundesstaaten Salzburg und Tirol und dann später

durch die österreichische Reaktion auf den Einmarsch

beziehungsweise Anschluß den Politischen Leitern

bekannt war oder geworden ist.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie Anweisungen zu Punkt 2

des Parteiprogramms erhalten, die sich auf die

Kündigung des Versailler Vertrags bezogen? Bezogen

sich diese Anweisungen auf die Vorbereitung eines

Angriffskrieges?

 

KAUFMANN: Die Revision des Versailler Vertrags, und

ich betone Revision, war ein Bestandteil der politischen

Zielsetzung. Die Politischen Leiter waren vor dem Krieg

und auch vor der Machtübernahme der festen

Überzeugung, daß dieses Ziel auf revisionistischem Weg,

daß heißt auf dem Verhandlungsweg erreicht werden

müsse. Eine andere Instruktion über Methoden, dieses

Ziel zu erreichen, haben die Politischen Leiter in der

ganzen Zeit vor dem Krieg nie bekommen.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie Anweisung zu Punkt 3 des

Parteiprogramms erhalten, der Land und Boden zur

Ansiedlung fordert? Bezogen sich solche Anweisungen

auf die Vorbereitung eines Angriffskrieges?

 

KAUFMANN: Dieser Programmpunkt – ich glaube, es

ist ein Programmpunkt – ist von den Politischen Leitern

verstanden worden, und sie sind auch dahingehend

belehrt worden, daß hiermit verstanden sein soll die

Rückgabe der deutschen Kolonien. Die Diskussionen



über andere Gebiete sind nicht vor dem Krieg, sondern

im Krieg entstanden. Ich betone: Diskussionen.

 

DIR. SERVATIUS: Welche Anweisungen haben Sie zur

Judenfrage erhalten, die in den Punkten 4 bis 8 des

Parteiprogramms behandelt wird. Bezogen sich solche

Anweisungen auf Beseitigung der Juden, weil sie einem

Angriffskrieg hinderlich waren?

 

KAUFMANN: Die Programmpunkte in der Judenfrage

standen fest. Die Auffassungen über die Judenfrage

waren sehr verschieden. Die Politischen Leiter, mit denen

ich Verbindung gehabt habe, sind jedenfalls von mir in

der Auslegung dieses Programmpunktes dahingehend

unterrichtet worden, daß diese Frage nur auf einem

konstruktiven Weg zu lösen sei, das heißt, durch eine

grundsätzliche Änderung des bestehenden Systems. Mit

Angriffskriegen haben Schulung und Propaganda über

diesen Punkt nie etwas zu tun gehabt.

 

DR. SERVATIUS: Welche Anweisung erhielten Sie zur

Kirchenfrage, Punkt 24 des Parteiprogramms? Bekamen

Sie Anweisungen, die Kirche als Kriegsgegner

auszuschalten?

 

KAUFMANN: Eine solche Anweisung und auch mit

solcher Begründung habe ich niemals erhalten, auch

meine Politischen Leiter nicht. Für meine Politischen

Leiter ist bis zum Schluß trotz der Auslegung, die

verschiedene Persönlichkeiten der Partei diesem Punkt

gegeben haben, der Programmpunkt des Bekenntnisses



zum positiven Christentum verbindlich gewesen. Das

beweist, daß selbst die Masse der Politischen Leiter

Mitglieder der Kirche waren und blieben.

 

DR. SERVATIUS: Welche Anweisungen erhielten Sie zu

Punkt 25 des Parteiprogramms für die Auflösung der

Gewerkschaften? Sollten diese als Kriegsgegner beseitigt

werden?

KAUFMANN: Nein. Wir haben, das heißt meine

Politischen Leiter auch, in der Auflösung der

Gewerkschaften nur einen demonstrativen Akt einer

organisch vor sich gehenden Entwicklung gesehen. Die

Masse der Gewerkschaftsmitglieder war bereits vor

Auflösung der Gewerkschaften Mitglieder der NSBO

und damit der nationalsozialistischen

Arbeiterorganisation geworden.

 

DR. SERVATIUS: Ich bitte, hier abbrechen zu dürfen.

Der Zeuge Hupfauer wird zu diesem Thema näher

vernommen werden.

Ist nicht tatsächlich der Anschluß Österreichs durch

Einmarsch der deutschen Truppen erfolgt, und haben die

Politischen Leiter diesen gebilligt?

 

KAUFMANN: Ich habe bereits erwähnt, daß die

Politischen Leiter weder informiert noch befragt worden

sind über den Einmarsch deutscher Truppen in

Österreich, daß sie den Anschluß begrüßt haben, um so

mehr als geschichtlich offenkundig der Wille der

österreichischen Bevölkerung sich mit dieser Tatsache

deckte.



 

DR. SERVATIUS: Ist nicht tatsächlich Elsaß-Lothringen

wieder dem Deutschen Reich angegliedert worden, und

haben die Politischen Leiter dies gebilligt?

 

KAUFMANN: Die Frage der Eingliederung von

strittigen Gebieten ist eine Frage der Friedensverträge.

Die Politischen Leiter waren der Überzeugung, daß

Elsaß-Lothringen für die Dauer des Krieges unter einer

besonderen deutschen Zivilverwaltung stand und daß

nach siegreichem Krieg durchaus im Bereich der

deutschen Forderungen die Angliederung dieses Gebietes

an das Deutsche Reich ebenso erwogen werden könnte

oder würde, wie dies nach dem ersten Weltkrieg im

umgekehrten Falle geschehen war.

 

DR. SERVATIUS: Sind nicht tatsächlich im Osten die

besetzten Gebiete als Lebensraum beansprucht worden,

und haben die Politischen Leiter dies gebilligt?

 

KAUFMANN: Der Krieg gegen Rußland ist den

Politischen Leitern von der Politischen Führung als

Präventivkrieg geschildert worden. Aus dieser Tatsache

geht hervor, daß eine solche Begründung, jedenfalls zu

Beginn dieses Krieges, in der Information an die

Politischen Leiter mit Annexionsabsichten nicht

verbunden war.

 

DR. SERVATIUS: Sind nicht tatsächlich die Kirchen

verfolgt worden, und haben die Politischen Leiter dies

gebilligt?



 

KAUFMANN: Es ist durchaus möglich, daß trotz des

Programmpunktes, daß sich die Partei zum positiven

Christentum bekennt, in einzelnen Gauen von diesem

Programmpunkt abgewichen wurde und die Kirche in

diesen Gauen einigen Verfolgungen ausgesetzt war. Der

Führer selbst ist in seinen Verlautbarungen von diesem

Programmpunkt nie abgekommen.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben daher diese Verfolgungen

nicht gebilligt?

 

KAUFMANN: Ich habe diese Verfolgungen nicht nur

nicht gebilligt, sondern für meinen Gau verboten.

 

DR. SERVATIUS: Sind nicht tatsächlich die

Gewerkschaften beseitigt worden, und haben die

Politischen Leiter dies gebilligt?

 

KAUFMANN: Die Politischen Leiter haben mit mir in

der DAF die Entwicklung zu einer großen

Einheitsgewerkschaft gesehen, und wenn irgendwelche

Zweifel waren, da haben die sozialen Leistungen für den

deutschen Arbeiter die Zweifler beruhigt.

 

DR. SERVATIUS: Waren die politischen Ziele, die so

verwirklicht wurden, nicht bereits als Ziele in dem Buch

»Mein Kampf« enthalten und somit als Ziele den

Politischen Leitern allgemein bekannt und von ihnen

gebilligt?

 



KAUFMANN: Das Buch »Mein Kampf« ist sicher einem

Teil der Politischen Leiter bekannt, ebenso das

Parteiprogramm. Die Auffassung zu beiden ist auch in

der NSDAP so gewesen wie in allen anderen Parteien:

Die einen Punkte bejaht man, sie sind der Grund des

Beitrittes, die anderen Punkte interessieren nicht, und

eine dritte Reihe von Programmpunkten können sogar

abgelehnt werden. In jeder Partei und auch in der

NSDAP ist um die letzte Zielsetzung und auch um die

Wege geistig gerungen worden, und dieser Prozeß war

keineswegs beendet.

 

DR. SERVATIUS: Gab es also in der Partei verschiedene

Richtungen?

 

KAUFMANN: In wesentlichen Fragen der Auslegung

der Programmpunkte, jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Was für Gruppen waren das?

 

KAUFMANN: Ich möchte drei große Gruppen

unterscheiden. Die sozialistische Gruppe, die nach

meiner Auffassung die Masse der Mitglieder und

Anhänger ausmachte. Eine mehr nationalistische Gruppe

und eine negativ-antisemitische Gruppe.

 

DR. SERVATIUS: Was verstehen Sie unter der

negativ-antisemitischen Gruppe? Ist das die Richtung

Streicher?

 

KAUFMANN: Wenn Sie mich fragen, jawohl.



 

DR. SERVATIUS: Welcher politischen Richtung

gehörten Sie an in der Partei?

 

KAUFMANN: Ich war und bin Sozialist.

 

DR. SERVATIUS: Und welcher Gruppe gehörten die

Reichsleiter in der überwiegenden Mehrheit an?

 

KAUFMANN: Das ist sehr schwer zu sagen.

 

DR. SERVATIUS: Welcher Gruppe die Gauleiter?

 

KAUFMANN: Die Gauleiter aus den betonten

Industriegebieten waren zum größten Teil Sozialisten.

 

DR. SERVATIUS: Welcher Gruppe die Kreisleiter?

 

KAUFMANN: Das hing im wesentlichen von der

Struktur ihres Heimatgebietes ab.

 

DR. SERVATIUS: Dasselbe gilt auch für die

Ortsgruppenleiter, Block- und Zellenleiter?

 

KAUFMANN: Das gilt für die Masse der Politischen

Leiter und für die Masse der Parteigenossen.

 

DR. SERVATIUS: Welches war der politische Einfluß

der verschiedenen Gruppen, und wo lag das

Schwergewicht?

 



KAUFMANN: Das ist sehr schwer zu sagen. Wenn Sie

von Einfluß sprechen, so unterstelle ich, daß die Masse

der Parteigenossen wie ich an das sozialistische Wollen

des Führers geglaubt hat. Daß in seiner Umgebung auch

Männer waren, denen der Sozialismus weniger am

Herzen lag als andere Ziele, das scheint mir

wahrscheinlich.

 

DR. SERVATIUS: Waren Sie mit der Parteiführung

einverstanden als Sozialist?

 

KAUFMANN: Ich war mit den sozialistischen

Zielsetzungen des Führers durchaus einverstanden,

dagegen mit manchen Männern in führenden Stellungen

und deren Auffassungen nicht.

 

DR. SERVATIUS: Warum sind Sie und andere Politische

Leiter, die mit diesen Zielen in manchen Belangen nicht

einverstanden waren, im Amt verblieben, als Sie sahen,

daß der Schwerpunkt der Politik von den sozialen

Gebieten wegging und Kirchen- und Judenverfolgung

einsetzte?

 

KAUFMANN: Ich habe zunächst in keinem Zeitpunkt

bis zum Zusammenbruch und mit mir meine Mitarbeiter

bemerkt, daß die sozialistische Zielsetzung aufgegeben

war. Ich habe bereits betont, daß, wenn ein alter

Nationalsozialist 25 Jahre fast für seine Partei gewirkt hat,

es seine Pflicht ist, für die Durchsetzung der Ziele in

seinem Sinn bis zur letzten Möglichkeit zu kämpfen. Und

das ist nicht möglich außerhalb der Partei, sondern nur



innerhalb der Partei. Das ist einer der bestehenden

Gründe, warum ich in der Partei geblieben bin.

 

DR. SERVATIUS: Wie erfolgte die Unterrichtung der

unterstellten Kreis- und Ortsgruppenleiter?

 

KAUFMANN: In der Beantwortung dieser Frage muß

man einen Unterschied machen zwischen den Stadtgauen

auf der einen Seite und den Provinzgauen auf der

anderen Seite. Im Stadtgau Hamburg wurden die

Politischen Leiter sehr häufig zusammengerufen und

erhielten mündlich ihre Instruktionen und

Ausrichtungen. Im Provinzgau geschah dies meist wegen

seiner Ausdehnung schriftlich, das heißt ihre Ausrichtung

und Unterrichtung geschah mündlich und schriftlich.

 

DR. SERVATIUS: Wurden die Kreisleiter im gleichen

Umfange unterrichtet wie die Gauleiter, oder erhielten sie

nur Kenntnis von weniger wichtigen Dingen?

 

KAUFMANN: Bis zum Beginn des Krieges entsinne ich

mich auf keinen Fall, wo meine Kreisleiter – und ich

nehme an, daß es bei den anderen Gauen ähnlich war –

nicht alles erfahren haben, was ich wußte. Im Krieg war

das aus Geheimhaltungsgründen etwas anderes.

 

DR. SERVATIUS: Haben die Politischen Leiter

Anweisung erhalten, Kriegsverbrechen zu begehen oder

zu dulden? Wie verhält es sich mit dem Lynchen von

Tieffliegern?

 



KAUFMANN: Solche Befehle, wie Sie, Herr

Rechtsanwalt, sie hier ansprechen, sind mir in direkter

Form, das heißt in einer direkten Aufforderung nicht

bekannt. Ich nehme an, Sie sprechen

1. von dem Zeitungsartikel des ehemaligen

Reichsministers Dr. Goebbels,

2. von dem bekannten Erlaß des Reichsführer-SS an

die Polizei und

3. von dem hier wiederholt erwähnten Rundschreiben

des Reichsleiters Bormann.

 

DR. SERVATIUS: Jawohl.

 

KAUFMANN: Diese Befehle erhielten keine klare

Formulierung im Sinne Ihrer Frage. Ich gebe zu, daß sie

in ihrer Auslegung zu einer Entwicklung führen konnten,

die dann zu den hier in Frage stehenden Taten im

einzelnen geführt haben. Diese Befehle kamen über das

Gaustabsamt und wurden dann vom Gaustabsamt an die

zuständigen Kreisleiter weitergegeben. Der Befehl von

Bormann beziehungsweise das Rundschreiben von

Bormann ist in meinem Gau – ich nehme an, auch in

anderen Gauen – von mir angehalten worden, und zwar

im Hinblick darauf, daß ich angesichts des verschärften

Luftkrieges und seiner Folgen meine Politischen Leiter

vor einer gefährlichen Auslegung dieser Anordnung

bewahren wollte. Außerdem habe ich im Hinblick auf

den Goebbels-Artikel und auf den Himmlerschen Erlaß

an die Kreisleiter und an den Polizeipräsidenten klare

Gegenbefehle erteilt. Ich hoffe, daß das in anderen

Gauen ähnlich geschehen ist.



 

DR. SERVATIUS: Wie verhält es sich mit der

Behandlung von ausländischen Arbeitern? Haben Sie

dort Anweisungen erhalten, die auf Kriegsverbrechen

hinausgingen?

 

KAUFMANN: Alle Anweisungen, die ich auf diesem

Gebiete kenne, beziehen sich ausschließlich auf eine

geforderte Unterstützung der Betreuungsarbeit. Für mich

war es als Sozialist selbstverständlich, meine Organe, das

heißt in diesem Fall die Arbeitsfront und die Kreisleiter,

auf positive Betreuungsarbeit, von der ich mich

persönlich durch Lagerbesuche überzeugte, auch für die

Ausländer auszurichten.

 

DR. SERVATIUS: Wie verhält es sich mit den

Vorgängen in den Konzentrationslagern bezüglich der

Ausländer? Hatten Sie Anweisungen, Ausländer in

Konzentrationslager einzuliefern oder dabei behilflich zu

sein? Kannten Sie die Vorgänge in den

Konzentrationslagern?

 

KAUFMANN: Ich setze voraus, daß die

Zuständigkeitsfrage für die Konzentrationslager dem

Hohen Gericht bekannt ist. Als höchster Politischer

Leiter des Gaues...

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Ich weiß nicht, was

der Zeuge meint, wenn er sagt, daß die

Zuständigkeitsfrage für die Konzentrationslager dem

Gerichtshof bekannt ist.



 

DR. SERVATIUS: Er wollte nicht so weit ausholen und

darstellen, daß er an und für sich als Gauleiter nicht

verantwortlich ist für das Konzentrationslager selbst,

sondern er wollte nur erklären, daß er gleich zu seiner

Verantwortung übergehen will und nicht eine lange

Schilderung geben will über die Kompetenzen. Er sagt

deshalb: Ich nehme an, daß das Gericht darüber

unterrichtet ist.

 

VORSITZENDER: Also, sagen Sie, daß Sie mit den

Konzentrationslagern beauftragt oder für sie

verantwortlich waren?

 

KAUFMANN: Nein, keineswegs.

 

VORSITZENDER: Gut, was meinen Sie mit der

Zuständigkeit für die Konzentrationslager?

 

KAUFMANN: Ich wollte damit andeuten oder

aussprechen, ob ich voraussetzen darf, daß das Gericht

diese Zuständigkeit kennt. Wenn nicht, bin ich bereit, das

kurz zu tun.

 

VORSITZENDER: Gut, wollen Sie es kurz erklären?

 

KAUFMANN: Jawohl.

Die Konzentrationslager sind in ihrer ganzen

Entstehungsgeschichte und ihrer Handhabung völlig

außerhalb jeder Orientierung und jedes Einflusses der

Politischen Leiter gewesen. Diese hatten also keinerlei



Befugnisse gegenüber den Konzentrationslagern und

keinerlei Einblick, was in denselben tatsächlich geschah.

Ich selbst mußte, wenn ich ein Lager betreten wollte, eine

besondere schriftliche Genehmigung des

Reichssicherheitshauptamtes haben. Ich glaube, daß das

ja als Erklärung genügt.

 

DR. SERVATIUS: Sind nicht tatsächlich Flieger gelyncht

worden, und war das nicht so offenkundig, daß jeder

Politische Leiter dies wußte und durch sein Verbleiben

im Amt dies billigte?

 

KAUFMANN: Ich habe bereits erklärt, daß im

Gaugebiet Hamburg solche Dinge nicht passiert sind.

Und da ich selbst erst während meiner Gefangenschaft

von solchen Fällen erfahren habe, muß ich ohne weiteres

annehmen, daß meine Politischen Leiter gleich mir von

diesen Dingen erst in der Gefangenschaft erfahren

haben.

 

DR. SERVATIUS: War nicht die schlechte Behandlung

der Fremdarbeiter im ganzen Reich so offenkundig, daß

jeder Politische Leiter es wissen mußte und durch sein

Verbleiben im Amt billigte?

 

KAUFMANN: Die Politischen Leiter waren, vor allen

Dingen im Krieg, ortsgebunden. Sie konnten also

ausschließlich nur ihren Tätigkeitsbereich übersehen, und

das, was ich von diesen Lagern gesehen habe und meine

Politischen Leiter in Hamburg, ist nur positiv gewesen.

Die Kreisleiter waren ja verpflichtet, da, wo Mängel und



Mißstände waren, mit der Arbeitsfront und den

Betriebsführern dies sofort abzustellen.

 

DR. SERVATIUS: Wie war das Verhältnis der

Politischen Leiter zu den Staatsorganisationen,

-verwaltungen und -einrichtungen?

 

KAUFMANN: Die Funktionen waren, soweit nicht

Personalunion für einzelne bestand, vollkommen

voneinander verschieden und getrennt.

 

DR. SERVATIUS: In welchem Verhältnis standen die

Politischen Leiter zur SA und zur Allgemeinen SS?

 

KAUFMANN: SA und Allgemeine SS waren

selbständige Gliederungen mit eigenen

Befehlsverhältnissen. Sie konnten von den Politischen

Leitern zur Unterstützung ihrer Arbeit angefordert

werden.

DR. SERVATIUS: Hatten die Politischen Leiter eine

eigene Exekutivgewalt?

 

KAUFMANN: Keineswegs. Soweit sie keinerlei

staatliche Funktionen hatten, waren sie, wie gesagt,

ausschließlich auf das Parteigebiet beschränkt.

 

DR. SERVATIUS: Konnten die Politischen Leiter der

Gestapo oder dem SD Weisungen geben?

 

KAUFMANN: Das ergibt sich schon aus der

Beantwortung der vorigen Frage. Daß aber bei der



Staatspolizei und dem SD die Wachsamkeit über die

eigene Organisation noch stärker war als bei den übrigen

Verwaltungen, war für alle selbstverständlich.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Wie standen Sie zum

Führer?

 

KAUFMANN: Ich habe den Führer in den ersten Jahren

verehrt, später verehrt, aber in vielem nicht mehr

verstanden, und das, was heute als Maßnahmen dem

Führer unterstellt wird, früher nicht für möglich gehalten.

 

DR. SERVATIUS: Kann man die Politischen Leiter im

wesentlichen als gutgläubig bezeichnen, die an Hitler als

ein Idealbild geglaubt haben und keine Kenntnis von den

Judenausrottungen und anderem hatten?

KAUFMANN: In richtiger Beurteilung ihrer Funktionen,

ihrer Gesinnung und dessen, was sie wissen mußten

beziehungsweise wissen konnten, muß den Politischen

Leitern diese Gutgläubigkeit nach meiner Auffassung

unbeschränkt unterstellt werden.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe keine Fragen mehr an den

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich jetzt.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

1 Die Zitate im Plädoyer des Hauptanklägers der

Sowjetunion konnten teilweise nicht mit den deutschen



Originaldokumenten verglichen werden; sie sind daher

nachfolgend aus der russischen Version rückübersetzt.

 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge Kaufmann im Zeugenstand.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zeuge! Erinnern Sie

sich daran, daß Hitler in seiner Reichstagsrede vom 20.

Februar 1938 sagte:

»Der Nationalsozialismus... besitzt ganz Deutschland,... und zwar

restlos und ausschließlich. Es gibt keine Institution in diesem Staat, die

nicht nationalsozialistisch ist.«

Erinnern Sie sich an diese Worte? Oder, wenn Sie sich

nicht an die genauen Worte erinnern, erinnern Sie sich

sicherlich noch an den Sinn dieser von Hitler

ausgesprochenen Worte?

 

KAUFMANN: Ich erinnere mich an den Sinn, aber nicht

der Worte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Der

Auszug dieser Rede befindet sich im Dokumentenbuch 5,

Dokument 2715-PS.

Sind Sie mit dem Sinn dieser Worte einverstanden?

 

KAUFMANN: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Glauben Sie, daß es

eine Übertreibung gewesen ist?

KAUFMANN: Ich bin der Überzeugung, daß noch nicht

alle Einrichtungen nationalsozialistisch waren.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie würden darin

zustimmen, daß die Mehrheit der Einrichtungen

nationalsozialistisch waren?

 

KAUFMANN: Sie waren im Begriff, nationalsozialistisch

zu werden; der Prozeß war noch nicht beendet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie würden

zugeben, daß das, was Hitler als Tatsache feststellte, das

Ziel war, auf das er hinarbeitete?

 

KAUFMANN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und die Methode,

mittels welcher er für dieses Ziel arbeitete, war das

System der politischen Führung, ausgeführt durch das

Korps der Politischen Leiter?

 

KAUFMANN: Auf diesem Weg war das gesteckte Ziel

nur teilweise zu erreichen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber es war eine

wesentliche Methode, Deutschland zu besitzen im Sinn

der Erlangung einer vollständigen Kontrolle über die

Gedanken, die Herzen und die Gefühle der Bevölkerung

Deutschlands, nicht wahr?

 

KAUFMANN: Nein, nach meiner Auffassung nur am

Anfang.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nur am Anfang? Aber

das war das Werk, an dem man von 1933 bis 1938

arbeitete, als diese Worte von Hitler ausgesprochen

wurden?

 

KAUFMANN: Das war ein Teil des Erfolges der Partei

vor der Machtübernahme und nach der

Machtübernahme.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Lassen Sie mich nur

noch einige Worte Hitlers vorbringen, um Ihnen zu

zeigen, wie er sich ausdrückte; es handelt sich um

dieselbe Rede:

»Vor allem aber hat die Nationalsozialistische Partei... nicht nur die

Nation nationalsozialistisch gemacht, sondern sich auch selbst jene

vollendete Organisation gegeben,...«

Gibt Hitler damit eine zutreffende Beschreibung der

Führer?

 

KAUFMANN: Ja, ich würde »Ja« sagen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nun nur

noch das, was Dr. Servatius angeführt hat, aufnehmen

und Sie fragen, welchen Anteil das Führerkorps daran

gehabt hat. Nehmen wir zuerst die Judenfrage.

Im allgemeinen und nicht nur in Bezug auf Ihren eigenen

Gau Hamburg nahmen die Politischen Leiter aktiven

Anteil an den Demonstrationen vom November 1938?

 

KAUFMANN: Was ich von dieser Aktion erfahren habe

aus den anderen Gauen vermittelte mir den Eindruck,

daß solche Aktionen zwar stattgefunden hatten, aber



keineswegs, daß, von Ausnahmen abgesehen, die Träger

der Aktionen Politische Leiter waren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, wenn Sie das

sagen, dann sehen Sie sich doch Heydrichs Befehl vom

10. November an.

Euer Lordschaft! Sie werden das auf Seite 79 des

Dokumentenbuches 14 finden, Dokument 3051-PS.

 

VORSITZENDER: Welche Seite?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Seite 79, Euer

Lordschaft.

Zeuge! Sie werden es auf der Seite 96 des deutschen

Dokumentenbuches finden. Wenn es nicht 96 ist, dann

ist es 97. Haben Sie es gefunden?

Sie sehen, das war ein Befehl Heydrichs, herausgegeben

um 1.20 Uhr am Morgen des 10., ich möchte nur, daß Sie

sich den ersten Absatz ansehen:

»Die Leiter der Staatspolizeistellen oder ihre Stellvertreter haben sofort

nach Eingang dieses Fernschreibens mit den für ihren Bezirk

zuständigen politischen Leitungen – Gauleitung oder Kreisleitung –

fernmündlich Verbindung aufzunehmen und eine Besprechung über

die Durchführung der Demonstrationen zu vereinbaren, zu der der

zuständige Inspekteur oder Kommandeur der Ordnungspolizei

zuzuziehen ist. In dieser Besprechung ist der politischen Leitung

mitzuteilen, daß die deutsche Polizei vom Reichsführer-SS und Chef

der Deutschen Polizei die folgenden Weisungen erhalten hat, denen

die Maßnahmen der politischen Leitungen zweckmäßig anzupassen

wären:«

Sie erinnern sich wohl, die allgemeinen Instruktionen

betrafen die Niederbrennung der Synagogen, die

Verhaftung von 20000 Juden, um sie in

Konzentrationslager zu bringen, und die Zerstörung oder



Aneignung von jüdischem Eigentum. Was waren denn

»ihre eigenen Maßnahmen«, die die Politischen Leiter

treffen sollten?

 

KAUFMANN: Zunächst darf ich darauf aufmerksam

machen, daß im deutschen Text dieses Dokuments die

Stelle, die besagt, daß die Gauleiter richterliche Gewalt

gehabt hätten, nicht enthalten ist. Ich finde sie nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der Punkt, über den

ich Sie frage – wir werden das in einem Augenblick

behandeln –, aber was ich von Ihnen wissen möchte, ist,

was »ihre eigenen Maßnahmen« waren, die die Politischen

Leiter im Hinblick auf diesen Angriff auf die Juden

ergreifen sollten?

KAUFMANN: Dazu kann ich folgendes sagen. Ich

selbst habe an der neunten-November-Tagung des Jahres

1938 nicht teilgenommen und bin von München über die

beabsichtigte Aktion nicht unterrichtet worden, sondern

erfuhr am Abend des 9. November von dem damaligen

Leiter der Hamburger Staatspolizei, daß eine solche

Aktion bevorstünde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das heißt, der Chef

der Hamburger Staatspolizei führte die Weisungen dieses

Absatzes aus, nachdem er mit Ihnen in Verbindung

getreten war. Ich glaubte, Sie wären imstande, für die

Gauleiter im allgemeinen zu sprechen, abgesehen vom

Gau Hamburg, und ich möchte, daß Sie dem Gerichtshof

sagen, was denn »ihre eigenen Maßnahmen« waren, die

die Führerschaft der Partei ergreifen sollte? Ich meine,



Sie müssen doch später darüber sprechen gehört haben.

Erzählen Sie uns, was das war. Was sollten die Führer der

Partei tun?

 

KAUFMANN: Der Herr Ankläger hat mich in seiner

vorherigen Frage über meine eigenen Erfahrungen

gefragt, darauf mußte ich antworten. Ich selbst erfuhr

von dem Leiter der Staatspolizei, daß diese Aktion

beabsichtigt sei. Ich habe den Befehl für den Gau

Hamburg gegeben – danach wurde ich ja gefragt hier –,

daß sofort durch Beamte der Staats- oder Kriminalpolizei

die Geschäftsstraßen und Wohnviertel der Juden in

Hamburg zu sichern seien. Ausgeführt hat polizeilich

diese Maßnahme der Kriminalkommissar Winke, dem ein

Gauinspekteur zur Unterstützung von mir beigegeben

war. Außerdem habe ich unverzüglich nach der

Information durch die Staatspolizei die Kreisleiter

angerufen und sie für die Verhinderung dieser Aktion in

ihrem Gebiet verantwortlich gemacht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Brannten Sie in Ihrem

Gau die Synagogen nieder?

 

KAUFMANN: Nein, ich habe...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will genau sein.

Wurden die Synagogen niedergebrannt? Ich hätte die

Frage so stellen sollen.

 

KAUFMANN: In der ersten Nacht, das heißt vom 9. auf

10. November, sind auf Grund meiner Maßnahmen



Ausschreitungen nicht vorgekommen. Es haben kleinere

Ausschreitungen in unbedeutendem Maße in der Nacht

vom 10. auf 11. stattgefunden, und eine Synagoge ist

entgegen meinen Maßnahmen – ich nehme an, von

auswärtigen Elementen – angezündet worden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn ich mich recht

erinnere, so wurden in ganz Deutschland mindestens 75

Synagogen angezündet. Trifft es nicht im allgemeinen,

abgesehen von Ihrem eigenen Gau, zu, daß das Korps

der Politischen Leiter auf den Befehl Heydrichs hin mit

der Polizei zusammenarbeitete, um darauf zu sehen, daß

die Synagogen angezündet wurden, daß Juden verhaftet,

jüdisches Eigentum beschädigt und nichtjüdisches

Eigentum in Sicherheit belassen wurde?

 

KAUFMANN: Mir ist kein Befehl und keine Anordnung

bekannt, wonach das Politische-Leiter-Korps auch

außerhalb des Gaues Hamburg irgendwie befehlsgemäß

verpflichtet war, an dieser Aktion teilzunehmen. Ich habe

nur erfahren, daß im Anschluß an die Tagung des 9.

November der Reichsminister Dr. Goebbels eine

Aufforderung gegeben hat, die dann praktisch zu

Ausschreitungen in einzelnen Gauen oder vielen Gauen

geführt hat. Mir ist weiter bekannt, daß der damalige

Vorsitzende des Vierjahresplans wenige Tage nach der

Aktion auf einer Tagung in Berlin diese Maßnahme als

nicht im Sinne des Führers und nicht in seinem Sinne

befindlich auf das schärfste gegeißelt hat, und bei dieser

Tagung den Gau Hamburg als Ausnahme genannt hat.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie erinnern sich, mir

vor einigen Augenblicken gesagt zu haben, daß dies ein

Vorfall war, der sich nur in einzelnen Fällen ereignete.

Hier ist der Befehl Heydrichs, der die Polizei anwies, sich

mit dem Korps der Politischen Leiter in Verbindung zu

setzen, damit sie gemeinsam mit der Polizei seine Befehle

ausführen könnten, die roh gesprochen dahin gingen, die

Juden anzugreifen und darauf zu achten, daß dabei

Nichtjuden nicht belästigt werden. Es ist ganz falsch, was

Sie vor einigen Augenblicken sagten, daß dies eine

Einzelangelegenheit war. Das Korps der Politischen

Leiter wurde durch den Befehl Heydrichs hineingezogen,

der damals Himmlers rechte Hand, nämlich Chef der

Geheimen Polizei war, nicht wahr?

 

KAUFMANN: Nein, das ist nicht richtig. Das Korps der

Politischen Leiter hatte von Heydrich keinerlei Befehle

entgegenzunehmen. Zuständig für die Befehlsgebung an

Politische Leiter war ausschließlich der Gauleiter, der

seine Weisung vom Führer empfing, oder vom

Stellvertreter des Führers oder der Parteikanzlei.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, erinnern Sie sich,

was nach diesem Ereignis geschah? Erinnern Sie sich an

eine Sitzung des Parteigerichts?

 

KAUFMANN: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann lassen Sie mich

Ihnen das Parteigericht in Erinnerung rufen. Sie finden

das in Dokument 3063-PS auf den Seiten 81 bis 88



desselben Dokumentenbuches. Zeuge, es ist Seite 105.

 

KAUFMANN: Ich habe die Seite.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie finden auf Seite 81

eine Sitzung des Obersten Parteigerichts. Es beginnt mit

einem Bericht über die Ereignisse und die Verfahren im

Zusammenhang mit den antisemitischen Kundgebungen

vom 9. November 1938. Sehen Sie sich die Stelle an nach

den Worten »Anlage 2«, wo es heißt:

»Die mündlich gegebenen Weisungen des Reichspropagandaleiters

sind wohl von sämtlichen anwesenden Parteiführern so verstanden

worden, daß die Partei nach außen nicht als Urheber der

Demonstrationen in Erscheinung treten, sie in Wirklichkeit aber

organisieren und durchführen sollte. Sie wurden in diesem Sinne sofort

– also geraume Zeit vor Durchgabe des ersten Fernschreibens – von

einem großen Teil der anwesenden Parteigenossen fernmündlich an

die Dienststellen ihrer Gaue weitergegeben.«

Und wenn Sie sich den übernächsten Absatz ansehen:

»Ende November 1938 erhielt das Oberste Parteigericht durch

Meldungen mehrerer Gaugerichte davon Kenntnis, daß es bei

Durchführung der Demonstrationen vom 9. 11. 1938 in erheblichem

Umfang u. a. zu Plünderungen und Tötungen von Juden gekommen

war, die bereits Gegenstand polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher

Untersuchungen waren.«

Und danach heißt es weiter:

»Der Stellvertreter des Führers teilte die Auffassung des Obersten

Parteigerichts, daß die bekannt gewordenen Ausschreitungen jedenfalls

zunächst von der Gerichtsbarkeit der Partei zu untersuchen seien: 1.)

wegen des offenbaren Zusammenhangs der zu beurteilenden

Vorgänge mit den Weisungen, die der Reichspropagandaleiter Pg. Dr.

Goebbels während des Kameradschaftsabends im Rathaussaal gegeben

hatte. Ohne Nachprüfung und Würdigung dieser Zusammenhänge

schien eine gerechte Beurteilung der Täter nicht möglich. Diese

Prüfung konnte aber nicht unzähligen staatlichen Gerichten überlassen

werden,...«



In Absatz 2 heißt es dann, daß »... Straftaten, die primär

das Interesse der Partei berühren«, auch einer

Parteibeurteilung unterliegen sollten, »um gegebenenfalls

rechtzeitig den Führer um Niederschlagung der

Verfahren vor den staatlichen Gerichten bitten zu

können«.

Und wenn Sie weiter sehen – ich möchte nicht zuviel

Zeit in Anspruch nehmen –, dann werden Sie finden, daß

16 Fälle dem Obersten Parteigericht vorgelegt worden

sind. Die ersten drei Fälle handeln... o ja, ich wollte noch

auf einen Punkt aufmerksam machen, bevor wir zum

ersten Fall übergehen:

»Gauleiter und Gruppenführer der Gliederungen haben als Schöffen

bei den Verhandlungen und Entscheidungen mitgewirkt. Die

Entscheidungen, die aus später zu behandelnden Gründen z. Tl. nur

die Feststellungen des Tatbestandes enthalten, liegen an.«

Die ersten drei Fälle, die von Rheinhausen, Niederwerrn

und Linz herrühren, betreffen Diebstahl und

Sittlichkeitsverbrechen. Diese Fälle dürften den

Staatsgerichten übergeben werden. Die nächsten 13 Fälle,

die aus ganz verschiedenen Orten Deutschlands

herkamen, wie Heilsberg, Dessau, Lesum, Bremen,

Neidenburg, Eberstadt, Lünen, Chemnitz,

Aschaffenburg, Dresden, München und so weiter sind 13

Fälle von Judenermordungen.

Zwei der Täter erhielten die sehr milde Strafe einer

Verwarnung, und wegen Disziplinverletzung ein Verbot,

öffentliche Ämter zu bekleiden; gegen die übrigen elf

wurde das Verfahren eingestellt.

Bitte sehen Sie sich jetzt Seite 102 an, Nummer 6; es

handelt sich um die Erschießung eines jüdischen

Ehepaares namens Goldberg; dann Nummer 7, die



Erschießung des Juden Rosenbaum und der Jüdin

Zwienicki; Nummer 10, die Erschießung der Jüdin

Susanne Stern; und dann Nummer 5 betrifft die

Erschießung des 16 Jahre alten Juden Herbert Stein.

Sie sagen, daß Sie mit keinem dieser Fälle etwas zu tun

hatten. Ist das richtig?

 

KAUFMANN: Das habe ich ja klar ausgeführt, daß ich

Gegenbefehle in meinem Gau gegeben habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja. Ich frage Sie, wie

ich bereits zu Anfang ausführte, ich möchte, daß Sie dem

Gerichtshof im allgemeinen darüber berichten, wie es

dazu kam, daß das Gericht Ihrer Partei, das doch über die

Disziplin und Anständigkeit ihrer Mitglieder richten

sollte, über 13 Mordfälle hinwegging, nur in zwei Fällen

dreijährigen Amtsverlust verhängt und in den anderen elf

Fällen das Verfahren einfach einstellte? Glauben Sie

nicht, daß dies eine schändliche Art war, Mordfälle zu

behandeln?

 

KAUFMANN: Ich darf zunächst dem Herrn Ankläger

antworten, daß unter den 13 Fällen, die hier zitiert

worden sind, sich ein einziger Politischer Leiter befindet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, Sie haben nicht

recht, wissen Sie. Die Fälle 9 und 10 betreffen

Ortsgruppenleiter, Fall 11 einen Blockleiter. Es ist richtig,

daß es sich bei den Fällen 2 bis 8, 12 und 15 um

SA-Männer verschiedenen Ranges handelt und daß die

Fälle 11, 14 und 16 Leute aus den Reihen der SS



betreffen. Aber Sie werden sicher finden, daß die Fälle 9,

10 und 11 Politische Leiter betreffen. Ich will aber nicht

darauf hinweisen, Zeuge, sondern auf folgendes: Hier

stehen diese Parteimitglieder vor dem Parteigericht, und

das Parteigericht verzeiht Mord und drückt ein Auge zu.

Das ist der springende Punkt, und ich möchte Ihre

Erklärung dafür haben, warum Sie Mord verzeihen und

ein Auge zudrücken.

 

KAUFMANN: Dieses Dokument, das mir hier vorgelegt

wurde, habe ich erstmalig seit meiner Einlieferung hier

als Zeuge im Justizpalast gesehen. Auf Grund meiner

Einstellung zur Judenfrage und zu den Judenmaßnahmen

billigte ich unter keinen Umständen eine Erledigung der

Fälle, wie sie hier angedeutet sind und hätte sie nie

gebilligt, wenn ich vorher davon erfahren hätte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Zeuge, wenn das

Ihre persönliche Meinung ist, lassen wir diese Ihre

persönliche Meinung für einen Augenblick beiseite. Der

Gerichtshof erwägt den Fall des Korps der Politischen

Leiter der Partei. Hier haben wir den höchsten

Gerichtshof der Partei. Wenn das höchste Gericht der

Partei solche Entscheidungen fällt, die Sie nachdrücklich

nicht billigen, zeigt das dann nicht, daß das Oberste

Parteigericht bis auf den Grund faul war?

 

KAUFMANN: Das Oberste Parteigericht hätte sich dem

Führer gegenüber stark machen müssen, daß der Urheber

dieser Aktion, der ja die ganzen Dinge ausgelöst hat,

entsprechend den Konsequenzen zur Rechenschaft



gezogen wurde, das hat das Parteigericht offenbar

versäumt.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nicht jede

Einzelheit behandeln. Ich möchte Sie nur noch auf einen

Absatz der Begründung aufmerksam machen, die das

Parteigericht gibt. Die vollständige Begründung ist hier

auf Seite 87.

Es ist der zweite Absatz, Euer Lordschaft.

Wollen Sie in Ihrem Buch einige Seiten weiterblättern,

ich glaube, bei Ihnen ist es Seite 112, Zeuge. Versuchen

Sie doch, uns hier zu helfen. Haben Sie den Absatz, der

wie folgt beginnt:

»Auch in den Fällen, in denen Juden ohne Befehl (Anlage 13, 14 und

15) oder befehlswidrig (Anlage 8 und 9) getötet wurden...«

Bitte zeigen Sie die Nummern an.

 

KAUFMANN: Nein, ich habe den Absatz nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Versuchen Sie auf

Seite 113; der Feldwebel wird Ihnen helfen.

 

KAUFMANN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie, es beginnt:

»Auch in den Fällen, in denen Juden ohne Befehl (Anlage 13, 14 und

15) oder befehlswidrig (Anlage 8 und 9) getötet wurden, konnten

unlautere Motive nicht festgestellt werden. Die Männer waren

innerlich der Überzeugung, ihrem Führer und der Partei mit ihrer Tat

einen Dienst getan zu haben. Ein Ausschluß aus der Partei ist

deswegen nicht erfolgt. Denn letzter Zweck der durchgeführten

Verfahren und damit auch Maßstab für die Beurteilung muß nach

Auffassung des Obersten Parteigerichts sein, diejenigen Parteigenossen

zu decken, die aus anständiger nationalsozialistischer Haltung und

Einsatzbereitschaft über das Ziel hinausgeschossen waren, und auf der



anderen Seite einen Trennungsstrich zu ziehen zwischen der Partei

und denjenigen, die den völkischen Freiheitskampf der Partei gegen

das Judentum in schnöder Weise zu persönlichen Zwecken

mißbraucht... haben.«

Sagen Sie, daß es eine »anständige nationalsozialistische

Haltung und Einsatzbereitschaft« ist, Jüdinnen und

sechzehnjährige Kinder zu ermorden?

 

KAUFMANN: Meine Auffassung in diesen Dingen ist

vollkommen klar. Ich habe die Aktion abgelehnt, ich

billigte den Standpunkt des Parteigerichts in keiner Weise

und bin überzeugt, daß die Masse der Parteigenossen

derselben Meinung ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das muß also heißen,

nicht wahr, Zeuge, Ihre eigene Darstellung muß dann

lauten, daß eine Anzahl von Männern im Parteigericht

waren, die keinerlei moralischen Sinn besaßen, nicht

wahr?

 

KAUFMANN: Diese weitgehende Charakteristik kann

ich mir nicht zu eigen machen. Ich persönlich habe mit

dem Obersten Parteigericht nie etwas zu tun gehabt und

habe in seine entscheidenden Maßnahmen und Urteile,

vor allen Dingen in solchen und ähnlichen Fragen, nie

Einblick gehabt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nicht Zeit

damit verbrauchen, Sie zu einer zu starken Verurteilung

Ihrer alten Kollegen zu überreden; ich werde es daher

damit bewenden lassen, wenn Sie soweit mit mir

übereinstimmen, daß Sie die Handlungsweise dieses



Parteigerichts stark mißbilligten. Ich glaube, Sie haben

das gesagt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, werde

ich mich nicht weiter damit befassen. Ist das richtig?

 

KAUFMANN: Die Auffassung des Parteigerichts im

vorliegenden Dokument lehne ich ab; ich mache sie mir

nicht zu eigen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jetzt möchte ich Ihnen

noch zeigen, daß das nicht ein vereinzeltes Beispiel war,

und, Euer Lordschaft, wenn Euer Lordschaft so

freundlich sein wollen, Seite 45 desselben Buches

aufzuschlagen – nein, Euer Lordschaft, es ist Seite 46-,

und Euer Lordschaft, das Dokument beginnt auf Seite

45, aber, was ich Euer Lordschaft anzusehen bitte, ist

tatsächlich auf Seite 47. Es ist entweder auf Seite 50 oder

51 in den deutschen Exemplaren, Zeuge.

Es handelt sich um ein Dokument vom 7. Juni 1933, das

der Gaupropagandaleiter des Gaues Koblenz-Trier

herausgegeben hat. Sie werden feststellen, daß es an alle

Kreisleiter gerichtet ist. Der Gegenstand ist

»Judenbekämpfung«. Der erste Absatz sagt, daß sie eine

Liste jüdischer Firmen und Geschäfte erhalten werden;

der zweite Absatz lautet:

»Judenbekämpfung.

Die Kreisleitung bestimmt einen Ausschuß, welcher über das ganze

Kreisgebiet die Orte zu leiten und zu überwachen hat. Die Stärke des

Ausschusses bestimmt der Kreisleiter. Gesamte Ausschüsse haben Sie

sofort der Gaupropagandaleitung mitzuteilen. Die

Gaupropagandaleitung wird sich dann mit diesen Ausschüssen über

Sie in Verbindung setzen.«

Dann geht es weiter und schlägt eine beträchtliche Zahl

von Maßnahmen gegen die Juden vor einschließlich des



Abbruchs von Geschäftsverbindungen mit ihnen und

Aktionen gegen diejenigen, die weiterhin geschäftlichen

Verkehr mit innen aufrechthalten.

Nun, dies war zufällig ein Dokument, das wir aus dem

Gau Koblenz-Trier erbeuteten. Ich möchte, daß Sie dem

Gerichtshof erzählen, wie das in die Parteimaschinerie

hineinpaßt. Das geht also von der Gaupropagandaleitung

an den Kreis und dann, nehme ich an, sobald die

Parteiführer in den verschiedenen Kreisen ihre

Ausschüsse eingesetzt haben, würden sie die

Ortsgruppenleiter, Blockleiter oder Zellenleiter dazu

verwenden, diese Ausschüsse zu bilden. Würde es sich so

abgespielt haben?

 

KAUFMANN: Das Dokument, das mir vorliegt, ist die

Niederschrift eines Funkspruches. Mir ist nicht bewußt,

daß es üblich war in den Gauen 1933, Weisungen durch

Radio zu geben. Wenn ich unterstelle, daß diese Weisung

gegeben worden ist, dann ist das eine Maßnahme im Gau

Koblenz-Trier, für die meines Wissens eine Anordnung

als Grundlage nicht besteht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie werden doch nicht

behaupten, daß von 42 Gauen Koblenz-Trier der einzige

Gau war, in welchem 1933 Judenhetzen stattfanden?

 

KAUFMANN: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was ich Sie fragte, war:

Angenommen, die Befehle des Gaues wurden von den

Kreisen ausgeführt, würden dann diese Ausschüsse aus



den Zellen- und Blockleitern der verschiedenen Teile des

Kreises gebildet worden sein?

 

KAUFMANN: Wenn dieses Dokument, das mir vorliegt,

richtig ist, dann muß ich das dem Dokument entnehmen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, vorausgesetzt, daß

es sich um ein überprüftes erbeutetes Dokument handelt,

ist meine Annahme richtig, daß die Kreisleiter von

Koblenz-Trier die Anordnungen des Dokuments

befolgten und Judenbekämpfungsausschüsse aus Zellen-

und Blockleitern bildeten?

 

KAUFMANN: Unter keinen Umständen ist diese

Methode und Maßnahme reichsüblich gewesen; unter

keinen Umständen hat reichsseitig eine entsprechende

Weisung bestanden, sonst hätte ich sie wissen müssen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn das Ihre

Antwort ist, dann möchte ich keine weitere Zeit damit

verbrauchen. Ich wollte nur zeigen, was 1933 und 1938

geschehen ist. Jetzt wollen wir etwas vornehmen, was

während der Kriegszeit geschah.

Euer Lordschaft, wollen Sie die Güte haben, Seite 27 und

28 aufzuschlagen. Es handelt sich um Seite 29 und 30,

Zeuge.

 

KAUFMANN: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie, hier handelt

es sich um ein Dokument vom 5. November 1942,



L-316, betitelt »Strafrechtspflege gegen Polen und

Angehörige der Ost Völker«, und Sie können feststellen,

daß die Gerichtsbarkeit über... Ich werde Ihnen den

Punkt I vorlesen, um es Ihnen zu erklären:

»Der Reichsführer-SS hat mit Reichsjustizminister Dr. Thierack

vereinbart, daß die Justiz auf die Durchführung ordentlicher

Strafverfahren gegen Polen und Angehörige der Ostvölker verzichtet.

Diese fremdvölkischen Personen sollen zukünftig der Polizei

abgegeben werden. Entsprechend sollen Juden und Zigeuner

behandelt werden. Die Vereinbarung ist vom Führer gebilligt worden.«

Weiterhin wird dargelegt, daß der Grund, aus welchem

die Polen ohne Zubilligung eines Verfahrens abgegeben

werden sollen, wie Sie dies in Punkt II sehen, darin liegt,

daß

»Polen und Angehörige der Ostvölker sind fremdvölkische und

rassisch minderwertige Menschen, die im deutschen Reichsgebiet

leben.«

Jetzt möchte ich Sie auf den Schluß aufmerksam machen,

in dem ausgeführt wird, daß Erwägungen darüber,

Deutsche vor ein Gericht zu stellen, nicht auf

Angehörige von Ostvölkern anzuwenden sind.

Dann heißt es in Punkt III:

»Die vorstehenden Ausführungen dienen der persönlichen

Information. Es bestehen jedoch keine Bedenken, im Bedarfsfalle die

Gauleiter in entsprechender Form zu unterrichten.«

Euer Lordschaft! Es ist der letzte Satz des Dokuments:

»Es bestehen jedoch keine Bedenken, im Bedarfsfalle Gauleiter in

entsprechender Form zu unterrichten.«

Wollen Sie jetzt dem Gerichtshof sagen, Zeuge, wie die

Gauleiter dazu kamen, den Ostvölkern keine

Gerichtsverfahren zuzubilligen und sie der Polizei zu

übergeben. Was hatten sie damit zu tun?

 

KAUFMANN: Erstens beruft sich dieses Dokument



eingangs auf eine Weisung des Reichsführer-SS an die

ihm unterstellten Stellen, also nicht an die Gauleiter, und

zweitens ist es den Empfängern dieses Dokuments

anheimgestellt, im Bedarfsfalle die Gauleiter zu

unterrichten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das möchte ich eben

von Ihnen erklärt bekommen. Wieso war es für diese

Funktionäre der Polizei und des RSHA notwendig, die

Gauleiter über die Verweigerung eines Verfahrens zu

konsultieren? Ich möchte, daß Sie dem Gerichtshof

sagen, wie die Gauleiter dazu kamen, wenn nicht

dadurch, daß sie die Polizei unterstützten bei der

Durchführung dieser Ungerechtigkeit, wie vieler anderer

Ungerechtigkeiten. Wie kamen sie dazu?

 

KAUFMANN: Die Gauleiter hatten mit diesen Dingen

überhaupt nichts zu tun. Mit Genehmigung des Hohen

Gerichts darf ich vielleicht meine Erfahrung in dieser

Sache schildern...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte das lieber

nicht. Ihre Erfahrungen interessieren mich nicht. Was

mich interessiert, ist, warum die Polizei angewiesen

wurde, die Gauleiter nötigenfalls zu informieren. Sagen

Sie uns, unter welcher Art von Umständen die Polizei

sich an die Gauleiter wandte. Das ist es, was ich hören

möchte.

 

KAUFMANN: Das entzieht sich meiner Kenntnis.

Beteiligt waren die Gauleiter an diesen Dingen nicht.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie antworten also, daß

Sie das dem Gerichtshof nicht sagen können. Sie können

sich also nicht die Umstände vorstellen, die Herrn

Streckenbach veranlassen würden, diese Instruktionen an

den Höheren SS- und Polizeiführer und an ein halbes

Dutzend Polizeidistrikte zu richten. Können Sie sich

keinen Grund dafür denken, warum dieser Absatz hier

eingesetzt wurde?

 

KAUFMANN: Ich habe bereits gesagt, daß der Brief

Schreiber es in das Gutdünken der Empfänger stellt, die

Gauleiter zu unterrichten oder nicht; ich kann nicht

beurteilen, in welchen Fällen eine solche Unterrichtung

geschehen ist und in welchen Fällen nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, sehen wir uns

etwas anderes an.

Euer Lordschaft! Wenn Euer Lordschaft Seite 24

aufschlagen wollen. Zeuge, Seite 26 in Ihrem Buch,

Dokument EC-265. Das ist ein Bericht des Herrn Abetz,

Botschafter des Reiches in Paris, ein Bericht, der eine

weite Verteilung im Außenamt und anderen Ämtern

erfuhr. Er behandelt Juden, die Österreich verlassen und

ihren österreichischen Paß nicht gegen einen deutschen

eingetauscht hatten, und um reichsdeutsche Juden, die

sich nicht gemeldet hatten, wenn sie im Ausland waren.

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf das Ende des

ersten Absatzes lenken. Herr Abetz sagt:

»Anrege in Zukunft für besetztes Gebiet Frankreich

Kollektivausbürgerungsverfahren auf Grund von hier im

Einvernehmen mit Hoheitsträger aufgestellten Listen, in die zunächst



Angehörige folgender Personengruppen aufgenommen werden

würden:...«

Dann zählt er die ehemaligen Österreicher und Juden auf,

die sich nicht gemeldet haben.

 

KAUFMANN: Darf ich fragen, wo das Wort

»Hoheitsträger« gefunden wird?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie Nummer 1?

Also ungefähr drei Zeilen hoher:

»Anrege in Zukunft für besetztes Gebiet Frankreich

Kollektivausbürgerungsverfahren auf Grund von hier im

Einvernehmen mit Hoheitsträger aufgestellten Listen, in die zunächst

Angehörige folgender Personengruppen aufgenommen werden

würden:...«

Nun schlägt Herr Abetz vor, daß die Hoheitsträger die

Listen der Juden aufstellen sollen, die die Vorschriften

nicht befolgt hatten und daher aus ihrer verhältnismäßig

sicheren Lage in Frankreich ins Reich gebracht werden

sollten, von wo sie – es war 1942 – wahrscheinlich die

Reise nach dem Osten antreten würden, um dann vergast

zu werden.

Nun, war das eine normale Obliegenheit der

Hoheitsträger, für die Reichsbehörden Listen von Juden

aufzustellen, die Anordnungen nicht befolgt hatten?

 

KAUFMANN: Zunächst handelt es sich hier offenbar

um die Hoheitsträger der Auslandsorganisation. Als

Gauleiter...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, das geht daraus

hervor.

 



KAUFMANN: Mir sind solche Hilfsstellungen und

solche Arbeiten niemals zugemutet worden. Wären sie es,

hätte ich sie abgelehnt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun noch ein Punkt,

der die Juden betrifft. Wollen Sie sich bitte »Die Lage«

ansehen?

Dies wird GB-534, Euer Lordschaft. Wir haben Kopien

der erheblichen Auszüge. »Die Lage« ist ein Lagebericht

über die militärische und politische Lage des Tages.

Sie werden sehen, wenn Sie bis zum Anfang

zurückblättern, Zeuge, wenn Sie einen Augenblick bis zur

Titelseite zurückblättern, wenn Sie so freundlich sein

wollen, bis zur Titelseite zurückzugehen, daß das Heft für

August 1944 ist und mit einem Artikel des Angeklagten

Dönitz über den Seekrieg beginnt. Nun sehen Sie, daß zu

Beginn der Ort Höngen erwähnt wird, der, wie ich

verstehe, in der Nähe von Aachen liegt. NSDAP

Höngen. Nun, haben Sie es? Haben Sie »Die Lage«?

 

KAUFMANN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, dann sehen Sie

sich einmal Seite 23 an. Hier handelt es sich um die

Judenfrage in Ungarn.

»Es war selbstverständlich, daß nach dem 19. März die deutschen

Stellen in Ungarn alles daran setzten, um das jüdische Element so

rasch und so vollkommen wie nur möglich auszuschalten. In

Anbetracht der Nähe der russischen Front begann man mit der

Säuberung der Nordostgebiete (Nord-Siebenbürgen und

Karpatenland), wo zahlenmäßig das stärkste jüdische Element war.

Dann wurden in der übrigen ungarischen Provinz die Juden gesammelt

und nach Deutschland bzw. in den deutschen Machtbereich



abtransportiert. Hunderttausend Juden blieben in den Händen der

Ungarn, um in Arbeitsbataillonen eingesetzt zu werden.«

Und dann wird die Frage der Zustimmung der Ungarn

erörtert und die Frage der geringfügigen Schwierigkeit

der Definition des Begriffs »Jude« im ungarischen Recht.

Gegen Ende des ersten Absatzes heißt es dann:

»Bis zum 9. Juli waren rund 430000 Juden aus der ungarischen Provinz

den deutschen Stellen übergeben worden. Die Übernahme geschieht

an der ungarischen Landesgrenze, bis zu der die Durchführung der

Judenmaßnahmen und damit auch die Verantwortung dafür bei den

Ungarn liegt.«

Dann möchte ich Sie auf den nächsten Absatz

aufmerksam machen, über Budapest. Es heißt dort:

»Als letzte Phase der Judenmaßnahmen sollten die Juden aus Budapest

abtransportiert werden. Es handelt sich dabei um rund 260000.

Mittlerweile war aber der Druck aus dem feindlichen und neutralen

Ausland, (Hull«, ich denke, es war Mr. Cordell Hull, »König von

Schweden, Schweiz, Papst) so stark geworden, daß judenfreundliche

Kreise in Ungarn auf die Ungarische Regierung einzuwirken

versuchten, um weitere Judenmaßnahmen... zu verhindern.«

Nun, Zeuge, wer auch sonst in Deutschland sich in

Unwissenheit über die Maßnahmen gegen die Juden in

Ungarn befand, so wußte doch jeder, der »Die Lage«

erhielt, was die Deutschen mit den ungarischen Juden

taten, nicht wahr?

 

KAUFMANN: Ich muß den Herrn Ankläger

enttäuschen. Ich selbst sehe diese Zeitschrift heute zum

erstenmal, ich bestreite nicht, daß sie mir zugestellt

worden ist, ich habe sie niemals gelesen, vielleicht aus

Zeitmangel. Wie weit sie anderen Kreisen der Partei

zugestellt war, kann ich nicht feststellen. Ich selbst

erfahre von den Judenmaßnahmen in der Form von

diesen Zahlen hier zum erstenmal.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, lassen Sie uns die

Verteilung der »Lage« ansehen. Es mag sein, daß es Pech

war, daß Sie sie nicht gelesen haben. Oder vielleicht

Glück; immerhin ging sie allen Gauleitern zu und allen

Heeres-, Marine- und Luftwaffenkommandos. Ging sie

an die Kreis- und Ortsgruppenleiter?

 

KAUFMANN: Darf ich vielleicht den Herrn Ankläger

bitten, mir zu sagen, woraus das hervorging?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich frage Sie, ob das

unrichtig ist. Sie wissen genau so gut wie ich, nicht wahr,

daß sie allen Gauleitern und Wehrmachtskommandos

zuging?

 

KAUFMANN: Ich habe dem Herrn Anklagevertreter

gesagt, daß ich zum erstenmal... es ist möglich, daß sie

mir zugestellt wurde, ich sehe dieses Heft heute zum

erstenmal hier in diesem Saal. Ich habe es niemals gelesen

und niemals gesehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben es überhaupt

nie gelesen, sagen Sie?

 

KAUFMANN: Ich kenne »Die Lage«, diese Schrift, die

mir vorliegt, nicht, und sehe sie heute zum erstenmal hier

im Saal.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: So können Sie also

nicht sagen, ob irgendeine Verteilung an Kreis- oder



Ortsgruppenleiter stattfand?

 

KAUFMANN: Ich halte deshalb diese Verteilung für

unwahrscheinlich, weil meine Haltung zur Judenfrage

bekannt war, und meine Kreisleiter mich auf den Artikel

bestimmt aufmerksam gemacht hätten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie ich verstanden

habe, sagten Sie vor einigen Augenblicken, daß es

möglich sei, daß Sie »Die Lage« bekommen haben, sie

aber nicht gelesen haben?

 

KAUFMANN: Jawohl, ich sage das hier unter Eid aus.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Warum glaubten Sie,

daß es möglich sei, daß Sie »Die Lage« erhalten haben,

wenn keine Verteilung an die Gauleiter stattfand?

 

KAUFMANN: Ich habe nicht behauptet, daß keine

Verteilung stattfand, sondern ich habe nur gebeten, mir

zu sagen, woraus das hervorgeht, daß die Gauleiter diese

Schrift bekamen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich habe Sie auf

das Titelblatt verwiesen, auf das, was auf dem von uns

erbeuteten Exemplar steht. Es steht dort: »NSDAP

Höngen«. Es sieht nicht so aus, als ob die Verteilung sehr

begrenzt gewesen wäre, wenn es sogar die NSDAP

Höngen erhalten hat. Ich habe doch recht, nicht wahr,

daß Höngen ein Dorf in der Nähe von Aachen ist, ist das

nicht richtig?



 

KAUFMANN: Ich weiß nicht, ob das ein Dorf bei

Aachen ist. Was ich sehe, ist eine handschriftliche Notiz.

Wie sie entstanden ist, kann ich nicht beurteilen. Ich sehe

diese Schrift »Die Lage« heute zum erstenmal.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Nun, wir dürfen

nicht zu viel Zeit beanspruchen. Ich möchte jetzt zu

einem anderen Punkt übergehen, den Dr. Servatius

erwähnt hat. Ich möchte Ihnen nur eine oder zwei

Fragen über das Lynchen von alliierten Fliegern stellen.

Euer Lordschaft! Wenn Euer Lordschaft Seite 41 des

Buches ansehen wollen.

Zeuge, es ist Seite 43 für Sie.

Das ist ein vom Angeklagten Heß am 13. März 1940

unterzeichneter Befehl. Es ist Dokument 062-PS, Euer

Lordschaft, Beweisstück US-696. Es betrifft

»Belehrung der Zivilbevölkerung über sachgemäßes Verhalten bei

Landungen feindlicher Flugzeuge oder Fallschirmabspringer auf

deutschem Reichsgebiet.«

Dort wird ausgeführt:

»Der französischen Zivilbevölkerung wurden amtlich und durch

Rundfunk Anweisungen gegeben, wie sie sich bei Landungen

deutscher Flugzeuge zu verhalten habe.

Auf Grund dieser Tatsache hat mich der Oberbefehlshaber der

Luftwaffe gebeten, die Zivilbevölkerung über den Parteidienstweg

entsprechend zu unterrichten.

Die beigefügten Verhaltungsanweisungen sind nur mündlich über

Kreisleiter, Ortsgruppenleiter, Zellenleiter, Blockleiter, Führer der

Gliederungen und angeschlossenen Verbände zu verbreiten. Eine

Weitergabe durch amtliche Befehle, Anschläge, Presse oder Rundfunk

ist verboten.«

Offizieller Stempel »Geheime Reichssache« und

verschiedene Instruktionen über die Behandlung



geheimer Reichssachen.

Wenn Sie sich jetzt die nächste Seite ansehen, lesen Sie in

dem Dokument:

»1. Jedes feindliche Flugzeug, das auf deutschem Boden landet, ist

sofort unter wirksamen Schutz zu stellen.

2. Die Flieger sind sofort festzunehmen, und vor allem ist ein

Wiederstart, sowie die Zerstörung oder Verbrennung des Flugzeugs

oder seines Inhalts zu verhindern.«

Punkt 3 besagt, daß keine Plünderungen vorgenommen

und auch keine Andenken weggenommen werden

dürfen.

Und Absatz 4 lautet:

»Ebenso sollen feindliche Fallschirmjäger sofort festgenommen oder

unschädlich gemacht werden.«

Nun, was bedeutet »unschädlich machen«, ist das

Ermorden?

 

KAUFMANN: Der Ausdruck »unschädlich machen« in

diesem Zusammenhang ist nach meiner Auffassung

schlecht gewählt und gefährlich nach der Lage in dieser

Zeit und in Anbetracht der Tatsache, daß dieser Brief

vom Stellvertreter des Führers stammt, dessen anständige

und humane Haltung allgemein bekannt war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Sie sehen, daß der

Ausdruck gebraucht wurde. Es steht hier schon

»festgenommen«; mit »unschädlich gemacht« muß doch

sicher etwas anderes gemeint sein als mit

»festgenommen«. Glauben Sie nicht, daß der einfache

Blockleiter, dem diese Mitteilung mündlich gegeben

wurde, annehmen mußte, daß er die Fallschirmabspringer

ermorden sollte, wenn er sie nicht festnehmen konnte?

Was ist der Sinn von all diesen Geheimhaltungen, wenn



»unschädlich machen« nicht diese Bedeutung hat? Warum

haben Sie ungefähr 15 verschiedene Vorschriften über

die Geheimhaltung dieses Befehls, wenn nicht Mord

gemeint war? Es ist doch sonst nichts Geheimes in

diesem Befehl, nicht wahr? Nichts, was man nicht in der

Sonntagsschule lehren konnte.

 

KAUFMANN: Dieser Befehl enthält noch andere

Punkte außer Punkt 4. Ich erkläre, daß aus der damaligen

Situation dieses Wort »unschädlich« bedeutete, daß, wenn

Widerstand geleistet werden sollte, der Betreffende

unschädlich gemacht werden soll, gebe aber zu, daß ohne

Interpretation an die Empfänger in dem Wort eine

gewisse Gefahr liegen konnte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist also der

Angeklagte Heß. Jetzt sehen Sie einmal Himmlers Befehl

vom 10. August 1943 an.

Euer Lordschaft! Dies werden Euer Lordschaft auf Seite

89 finden. Zeuge, in Ihrem Dokumentenbuch ist es Seite

116 oder 117.

Der Befehl wurde am 10. August 1943 im Auftrag

Himmlers von einem gewissen Brandt,

SS-Obersturmbannführer, abgeschickt, und dort sehen

Sie wieder... Sehen Sie sich den Verteiler an:

»Anliegend übersende ich im Auftrage des Reichsführer-SS eine

Anordnung mit der Bitte um Unterrichtung der Befehlshaber der

Ordnungspolizei und Sicherheitspolizei, die diese Weisung mündlich

den nachgeordneten Dienststellen zur Kenntnis bringen sollen.

Außerdem bittet der Reichsführer-SS, von dieser Anordnung die

zuständigen Gauleiter mündlich zu unterrichten.

Es ist nicht Aufgabe der Polizei, sich in Auseinandersetzungen

zwischen deutschen Volksgenossen und abgesprungenen englischen



und amerikanischen Terrorfliegern einzumischen.«

Warum sollten denn die Gauleiter wieder mündlich

unterrichtet werden, wenn sie nicht Ermordungen von

Fliegern stillschweigend zusehen sollten?

 

KAUFMANN: Die Absicht dieses Befehls im einzelnen

ist mir nicht klar. Ich habe diesen Befehl auf dem Wege

über den Höheren SS- und Polizeiführer auch erhalten

und habe an die Partei, das heißt an die Kreisleiter zur

Weitergabe an ihre Organe und an den Polizeipräsidenten

Befehl gegeben, daß unter allen Umständen die Flieger

gefangenzunehmen sind, nicht mißhandelt werden dürfen

und abzuliefern sind.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das sagte aber der

Befehl nicht, wie Sie wissen, wenn Sie ihn weitergegeben

haben. Der Befehl sagte, die Polizei solle sich nicht in

Auseinandersetzungen zwischen Fliegern und Deutschen

einmischen. Mit anderen Worten, sie sollte beiseite

stehen und die Flieger lynchen lassen. Wenn Sie das

weitergaben, so hieß das, daß das Führerkorps die

Nichteinmischung bei dem Lynchen von alliierten

Fliegern unterstützen und ermutigen sollte. Darauf läuft

es doch hinaus, nicht wahr? Gut jetzt, ich möchte Sie nur

daran erinnern, daß das nicht das Ende war.

Euer Lordschaft! Wenn Euer Lordschaft die Seiten 39

und 40 aufschlagen wollen, Seite 41, Zeuge, in Ihrem

Dokumentenbuch. Das ist vom 30. Mai 1944.

 

VORSITZENDER: Sagte der Zeuge nicht, daß seiner

Auffassung nach die Terrorflieger ergriffen und

übergeben werden sollten?



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft.

Das ist etwas ganz anderes als der Befehl.

 

VORSITZENDER: Ja, aber an wen sollten sie denn

übergeben werden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zeuge! Wem sollten

Ihrer Ansicht nach die Terrorflieger Ihren Befehlen

gemäß übergeben werden?

 

KAUFMANN: Die Politischen Leiter, die beteiligt waren

an den Festnahmen, sollten die gefangenen Flieger an die

Polizei, und die Polizei die gefangenen Flieger an die

zuständigen Luftwaffendienststellen abliefern.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ihre Befehle lauteten

dahin, daß die Politischen Leiter, die teilnahmen, sie der

Polizei ausliefern sollten. War das die Ordnungspolizei

oder die Sicherheitspolizei?

 

KAUFMANN: An die Ordnungspolizei.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, der nächste

Befehl stammt von Bormann, datiert vom 30. Mai 1944.

Sie finden es auf Seite 41.

Seite 39, Dokument 057-PS, Euer Lordschaft.

Im ersten Paragraphen steht folgendes:

»Englische und nordamerikanische Flieger haben in den letzten

Wochen wiederholt im Tiefflug auf Plätzen spielende Kinder, Frauen

und Kinder bei der Feldarbeit, pflügende Bauern, Fuhrwerke auf der

Landstraße, Eisenbahnzüge usw. aus geringer Höhe mit Bordwaffen

beschossen und dabei auf gemeinste Weise wehrlose Zivilisten –

insbesondere Frauen und Kinder – hingemordet.



Mehrfach ist es vorgekommen, daß abgesprungene oder notgelandete

Besatzungsmitglieder solcher Flugzeuge unmittelbar nach der

Festnahme durch die auf das äußerste empörte Bevölkerung an Ort

und Stelle gelyncht wurden.

Von polizeilicher und strafgerichtlicher Verfolgung der dabei

beteiligten Volksgenossen wurde abgesehen.«

Und Sie sehen, daß dies an die Reichsleiter, Gauleiter und

Kreisleiter geht, und auf der nächsten Seite heißt es:

»Der Leiter der Partei-Kanzlei«, das ist Bormann, »läßt bitten, die

Ortsgruppenleiter über den Inhalt dieses Rundschreibens durch die

Kreisleiter nur mündlich unterrichten zu lassen.«

 

KAUFMANN: Ich habe dieses Schreiben Bormanns, das

ich gut kenne, durch den Gaustabsamtsleiter anhalten

lassen und darüber hinaus aus Vorsichtsgründen auch auf

Grund dieses Schreibens meinen hier erwähnten Befehl

an Partei und Polizei, bei der Polizei an den

Polizeipräsidenten, erneuert, trotzdem Verluste, wie sie

hier geschildert sind, auch in Hamburg entstanden waren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie bestreiten

doch nicht, Zeuge, daß dieser Befehl darauf hinzielte,

jeden bis zum Ortsgruppenleiter hinunter zur

Nichteinmischung bei dem Lynchen von Fliegern zu

ermutigen, nicht wahr?

 

KAUFMANN: Nein, das geht ja klar aus dem Wortlaut

hervor.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will nicht über ein

schriftliches Dokument argumentieren. Ich ziehe es vor,

Ihnen zu zeigen, wie es in einem anderen Gau ausgelegt

wurde. Wollen Sie Seite 27 aufschlagen.



Wenn Euer Lordschaft freundlich genug sein wollen,

Seite 25 aufzuschlagen, so finden Sie dort das Dokument

L-154, US-335, »Gauleiterdienst am 25. Februar 1945«.

»Der Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar des

Gaues Westfalen-Süd«, gezeichnet Hoffmann. Es ist an

alle Landräte, Kreisleiter und Kreisstabsführer des

Volkssturms gerichtet.

»Sämtliche Jabo-Piloten, die abgeschossen werden, sind grundsätzlich

der Volksempörung nicht zu entziehen. Ich erwarte von allen

Dienststellen der Polizei, daß sie sich nicht als Beschützer dieser

Gangstertypen zur Verfügung stellen. Behörden, die dem

Volksempfinden zuwider handeln, werden von mir zur Rechenschaft

gezogen. Alle Polizei- und Gendarmeriebeamten sind unverzüglich

über diese meine Auffassung zu unterrichten. gez. Albert Hoffmann.«

Es ist ganz klar, daß es in einigen Gauen als direkter

Befehl betrachtet wurde, auf keinen Fall zu intervenieren,

wenn diese Flieger gelyncht würden.

Sie sagten allerdings, daß Sie im Gau Hamburg den

Befehl gaben, daß sie der Polizei ausgeliefert werden

sollten.

 

KAUFMANN: Das zeigt das Dokument, und daß es in

einigen Gauen entsprechend gemacht worden ist, muß

ich nach den Erfahrungen der letzten Monate

unterstellen. Ich bin auch der Überzeugung, daß in

einigen Gauen so verfahren worden ist wie bei mir.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zeuge! Ich möchte,

daß Sie dem Gerichtshof noch einen Punkt erklären,

obwohl er nicht direkt das Korps der Politischen Leiter

betrifft. Warum sollte ein SA-Obersturmbannführer am

25. Februar 1945 dieses Dokument paraphieren, warum

sollte er das tun?



 

KAUFMANN: Ich habe die Frage nicht verstanden.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie Seite 27

ansehen, werden Sie feststellen, daß es von »Buckemüller,

SA-Obersturmbannführer und Kreisstabsführer des

Volkssturms« abgezeichnet wurde. Warum hat er das

getan?

 

KAUFMANN: Es entzieht sich meiner Kenntnis.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Ihnen

damit nicht weiter Mühe machen.

Ich will nun zum nächsten Thema übergehen. Ich hoffe

da, die von Dr. Servatius erwähnte Frage sehr kurz zu

erledigen, nämlich die Kirchen. Sind Sie auch der

Meinung, daß es die allgemeine Politik der Nazi-Partei

war, alles im Bereich Mögliche zu tun, um den Einfluß

der christlichen Kirchen zu schwächen?

 

KAUFMANN: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Wollen Sie Seite 1

des letzten Buches aufschlagen. Es ist Seite 7 in Ihrem

Buch und Seite 1 im englischen Buch. Dies ist D-75, vom

12. Dezember 1941 datiert, und behandelt einen

geheimen Erlaß des Reichsleiters Bormann über das

Verhältnis von Nationalsozialismus und Christentum,

und wenn Sie den ersten Absatz ansehen, er behandelt

das Auffinden dieses Erlasses, eine Kopie eines

Schreibens über das »Verhältnis« aus den Papieren eines

protestantischen Geistlichen namens Eichholz in Aachen,



das von Reichsleiter Bormann stammen soll. Der zweite

Absatz besagt:

»Wie ich festgestellt habe, handelt es sich bei diesem Schriftstück

tatsächlich um einen von Reichsleiter Bormann unterzeichneten

Geheimerlaß der Partei- Kanzlei, in dem Reichsleiter Bormann

eindeutig darlegt, daß Nationalsozialismus und Christentum

miteinander unvereinbar sind und daß die Einflüsse der Kirchen in

Deutschland – auch der protestantischen Kirche – ausgeschaltet

werden müßten. Der Erlaß ist am 6. 6. 1941... an Gauleiter Dr. Meyer

in Münster gerichtet,...«

Und hier wird die Bezugnummer angegeben.

»Der Erlaß ist, wie ich ferner festgestellt habe, am 7. 6. 1941 auch den

übrigen Gauleitern... übersandt worden.«

Und dann heißt es, daß es, da dieser erste Absatz des an

alle Gauleiter gerichteten Runderlasses in dem

Dokument, das der Priester Eichholz besitzt, fehlt, der

Kirche bekannt gewesen zu sein scheint.

Nun, erinnern Sie sich, daß Sie diesen Erlaß Bormanns

ungefähr am 7. Juni 1941 zugestellt erhielten? Wenn Sie

sich nicht an den Erlaß erinnern können, dann finden sie

ihn in den nächsten beiden Seiten, und ich will Sie an eine

oder zwei seiner schlimmsten Stellen erinnern. Am Ende

des zweiten Absatzes steht:

»Unser nationalsozialistisches Weltbild steht weit höher als die

Auffassungen des Christentums, die in ihren wesentlichen Punkten

vom Judentum übernommen worden sind. Auch aus diesem Grunde

bedürfen wir des Christentums nicht.«

Dann wird gesagt, wenn die Jugend davon nichts höre,

werde das Christentum verschwinden; dann kommen

noch einige sehr seltsame Äußerungen, es wird von einer

Lebenskraft gesprochen. Und wenn Sie sich das Ende

des Bormann-Dokuments ansehen, so heißt es dort im

drittletzten Absatz:

»Zum ersten Male in der deutschen Geschichte hat der Führer bewußt



und vollständig die Volksführung selbst in der Hand. Mit der Partei,

ihren Gliederungen und angeschlossenen Verbänden hat der Führer

sich und damit der deutschen Reichsführung ein Instrument

geschaffen, das ihn von der Kirche unabhängig macht.«

Dann wird das weiterentwickelt, und im vorletzten

Absatz, Satz 2, heißt es:

»Ebenso wie die schädlichen Einflüsse der Astrologen, Wahrsager und

sonstigen Schwindler ausgeschaltet und durch den Staat unterdrückt

werden, muß auch die Einflußmöglichkeit der Kirche restlos beseitigt

werden.«

Nachdem Ihnen dies ins Gedächtnis zurückgerufen

worden ist, glaube ich nicht, daß Sie einen Erlaß, der –

wollen wir sagen – in so sonderbarer Sprache abgefaßt

war, vergessen haben sollten. Erinnern Sie sich jetzt

daran?

KAUFMANN: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sagen Sie immer noch,

daß die Führerschaft der Nationalsozialistischen Partei

nicht ihr möglichstes tat, um das Christentum

anzugreifen?

 

KAUFMANN: Jawohl, im vorliegenden Falle handelt es

sich um eine Äußerung des Reichsleiters Bormann, die

meines Wissens wenige Tage später auf Befehl des

Führers als seine private Meinung zurückgezogen wurde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das kann nicht sein,

denn Sie sehen, daß der Erlaß am 7. Juni herausgegangen

ist, und dieser Erlaß, der immerhin an das RSHA, an

Müller, ging, ist vom 12. Dezember, also sechs Monate,

nachdem der Erlaß eröffnet wurde, und es ist nicht

ersichtlich, daß er zurückgezogen wurde. Wenn er am 14.



Juni zurückgezogen worden wäre oder wenn in diesem

Dekret etwas für den SD oder Nachrichtendienst des

Reiches enthalten gewesen wäre, würden diese doch

sicherlich erfahren haben, daß das Dekret bereits sechs

Monate früher zurückgenommen worden war.

 

KAUFMANN: Ich sage hier unter meinem Eid aus, daß

nicht nur der Erlaß vom Mai zurückgezogen worden ist,

sondern daß sogar der Erlaß auch tatsächlich

zurückgeschickt werden mußte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Was sagen Sie

dann zu der Tatsache, daß die Sicherheitspolizei niemals

etwas von der Zurückziehung gehört hat? – Wir

diskutieren den Erlaß im einzelnen – fassen wir es einmal

so auf. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört oder gelesen

haben, daß der Angeklagte Fritzsche hier erklärt hat, daß

sogar Goebbels Bormann gefürchtet habe. Ist es also

nicht richtig, daß Bormann großen Einfluß hatte,

besonders in den letzten Jahren?

 

KAUFMANN: Das stimmt; aber es stimmt nicht, daß

nicht auch Männer keine Angst vor ihm hatten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber es waren sicher

viele, die beeinflußt worden wären, wenn Bormann der

Nationalsozialistischen Partei eine antichristliche

Richtung gegeben hätte, nicht wahr?

 

KAUFMANN: Dabei kann es sich nur um

Nachwuchskräfte in der Führung der Partei handeln.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte nur zwei

Beispiele nehmen, und ich werde versuchen, die weit

auseinanderliegend zu wählen. Ich sage Ihnen, daß das

Ihre typisch ist. Lassen Sie mich eines aus 1935 nehmen.

Euer Lordschaft! Es handelt sich um Dokument

1507-PS, es ist ein neues Dokument.

Ich kann mich nicht erinnern, Zeuge, ob Sie ein Katholik

oder ein Protestant sind. Ich will Ihnen damit nicht

nahetreten. Ich möchte einen Zwischenfall in einer

katholischen Kirche behandeln. Welcher gehören Sie an?

 

KAUFMANN: Ich habe der katholischen Konfession

angehört.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bin sicher, daß Sie

folgen können. Sie werden wissen, wer die Leute sind

und so weiter. Hier handelt es sich um einen

Zwischenfall vom 18. Februar 1935 bei einer Predigt

Kardinal Faulhabers im Freisinger Dom. Die örtliche

Parteidienststelle wünschte ein Protokoll der Predigt

aufzunehmen für den Fall, daß Seine Eminenz etwas

sagen würde, was die Partei beleidigen könnte; und sie

taten es, indem sie ein Fenster der Kirche zerbrachen und

ein Kabel legten, um Schallplattenaufnahmen zu machen.

Es geschah dann allerhand, und es wurde viel darüber

gesprochen, womit ich aber den Gerichtshof nicht

belästigen will. Einer der Priester der Domkirche

benachrichtigte den örtlichen Wehrmachtsbefehlshaber

von diesem Zwischenfall, und ich möchte Ihre

Aufmerksamkeit darauf lenken, was er über die



Betätigung des Korps der Politischen Leiter sagt. Ich

kann Ihnen versichern, daß es sich um den allgemein

bekannten Zwischenfall handelt, der des langen und

breiten beschrieben wird, wobei beide Seiten einander der

Übertreibung beschuldigen. Ich nehme daher nur den

Teil, worin der Standortkommandant der Wehrmacht die

Lage beschreibt.

Euer Lordschaft! Es ist am Ende der Seite 4 und geht auf

Seite 5 weiter. Hat Euer Lordschaft es gefunden?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Es ist

im letzten Absatz, Seite 5. Der Wehrmachtsoffizier

berichtet nach dem Vorfall folgendes; er sagt:

»Am Montag, den 18. dieses Monats erschien bei Stabszahlmeister

Grüber in der Wohnung die Kreisleiterin des NS-Frauenbundes, eine

Frau Dr. Kreis, und forderte die Frau des Stabszahlmeisters Grüber

unter Hinweis auf ihre Pflicht als Parteimitglied und Angehörige des

NS-Frauenbundes auf, unverzüglich mit ihr in den Dom zur Predigt

des Kardinals Faulhaber zu kommen. Ihr Einwand, daß sie evangelisch

sei, wurde als unwesentlich abgelehnt, dagegen angeordnet, daß jede

Angehörige des NS-Frauenbundes sich einem SA-Mann in Zivil

anzuschließen habe, um auf diese Weise als Publikum angesehen zu

werden und nicht als entsandtes Parteimitglied. Die Absicht einer

Störung des Gottesdienstes und Herbeiführung von Tumultszenen

liegt bei dieser Maßnahme zweifelsfrei zutage.«

Und darauf sagte ihr der Wehrmachtsoffizier – Sie

werden denken, klugerweise –, daß sie sich auf die

Tatsache, daß Herr Grüber ein Zahlmeister oder etwas

von dieser Sorte war, stützen sollte und daß er nicht in

Parteiangelegenheiten gemischt zu werden brauchte.

Aber worüber ich Sie fragen möchte, ist folgendes: Die

Kreisleiterin der Frauen des Kreises war doch die



Frauenführerin im Kreispersonal der Partei, nicht wahr?

Korrigieren Sie mich, wenn ich unrecht habe. War das

ihre Stellung?

 

KAUFMANN: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und sie würde diese

Aktion nicht unternommen haben, die Frauen von

München zusammenzurufen und für die Predigt Kardinal

Faulhabers eine Gruppe zu bilden, wenn der Kreisleiter

es nicht befohlen hätte, nicht wahr? Sie würde es doch

nicht von selbst getan haben? Es muß vom Kreisleiter

befohlen worden sein, nicht wahr?

 

VORSITZENDER: Bitte beantworten Sie die Frage.

 

KAUFMANN: Mir ist der geschilderte Vorgang völlig

unbekannt, und ich kann mir wirklich nicht vorstellen,

daß ein ernsthafter Mann, in diesem Falle ein Kreisleiter,

eine Maßnahme anordnet, die in ihrem Effekt sich gegen

die Partei richten muß.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was ich hier meine, ist

folgendes: Hier ist der Bericht eines verantwortlichen

Wehrmachtsoffiziers, ich glaube eines

Regimentskommandeurs, und er ist von seinem

Adjutanten gegengezeichnet. Er sagt, daß die

Kreisleiterin, die Führerin der Frauen, zur Frau des

Zahlmeisters kam und sie aufforderte, das zu tun. Was

ich Ihnen vorhalte, ist folgendes: Angenommen, der

Regimentskommandeur und Herr Grüber haben recht –



wir müssen uns für den Moment damit begnügen,

anzunehmen, daß sie recht hatten –, dann würde die

Kreisleiterin doch nicht ohne Befehl des Kreisleiters

gehandelt haben, nicht wahr?

 

KAUFMANN: Das ist wahrscheinlich. Bei mir würde ein

solcher Kreisleiter ausgeschlossen werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber behaupten Sie

vor diesem Gerichtshof, daß...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sir David, dieses

Dokument spricht für sich selbst.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist auch meine

Ansicht, Euer Lordschaft. Ich möchte nur noch ein

einziges Beispiel anführen, Euer Lordschaft. Ich habe nur

die Fragen zu behandeln, die von Dr. Servatius

aufgeworfen wurden und die Beispiele soweit als möglich

zu begrenzen.

 

VORSITZENDER: Vielleicht schalten wir jetzt eine

Pause ein.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Sir David! Der Gerichtshof ist der

Meinung mit Bezug auf alle weiteren Dokumente, die Sie

noch haben mögen, daß es vielleicht Zeit sparen würde,

wenn Sie die Dokumente einfach ohne Kreuzverhör

vorlegen wollten, falls es sich nicht um Dokumente



handelt, die vom Zeugen selbst herrühren.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde das tun, um

Zeit zu sparen. Ich begrüße dies. Ich werde gerne tun,

was Euer Lordschaft vorschlagen. Es dient meinen

Zwecken viel besser.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Die Einführung der

Dokumente, die ich noch nicht kenne, als Beweismittel

ist meiner Ansicht nach unzulässig, denn ich habe keine

Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen, weil ich ja zu

Ende bin mit meinem Beweismaterial. Ich habe das ganze

Material, die Affidavits und Dokumente eingereicht, und

meine Zeugen sind vernommen. Ich weiß nicht, wie ich

dann dagegen Stellung nehmen soll.

 

VORSITZENDER: Ich bin sicher, daß Sir David den

Verteidigern sobald wie möglich die Dokumente

zukommen lassen wird, und wenn es dem Verteidiger

unmöglich ist, sie sogleich zu überprüfen, dann kann er

auf das Dokument später antworten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es stehen Abschriften

zur Verfügung, und sie werden Dr. Servatius sofort

überreicht. Das nächste Dokument über die

Kirchenfrage, das ich vorbringen wollte, ist Dokument

D-901, ein neues Dokument. Es enthält vier Berichte von

Ortsgruppenleitern. Ich wollte sagen, daß es GB-536 ist.

 

VORSITZENDER: Sie gaben dem anderen Dokument

doch eine Nummer. Ich meine das andere, das Sie



eingereicht haben. War da nicht ein anderes neues

Dokument, das Sie eingereicht haben, 1507-PS?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: GB-535, Euer

Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Ja, sehr gut.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft!

Dieses Dokument enthält vier Berichte von

Ortsgruppenleitern und die Bemerkungen, die dazu vom

Kreisleiter gemacht wurden. Euer Lordschaft, ich möchte

dem Gerichtshof lediglich die ersten Sätze der beiden

ersten Berichte vorlegen, welche zeigen werden, was sie

sind. Der erste Bericht stammt von der Ortsgruppe

Darmstadt-Schloßgarten vom 20. Februar 1939. »Punkt

9: Kirchliche Fragen.« Ich zitiere:

»Wie mir der Hausverwalter des Gemeindehauses der

Martinsgemeinde, Blockleiter Pg. Keil, mitteilt, finden zur Zeit im

Martinstift, Müllerstraße (Ortsgruppe Gutenberg) wieder

Veranstaltungen der Bekenntnisfront unter Ausschluß der

Öffentlichkeit statt. Einlaß haben nur Besitzer einer roten

Ausweiskarte.«

Dann beanstandet er, daß die Bibelstunden hinter

abgeschlossenen Türen stattfinden und erwähnt die

Gestapo.

Der zweite bezieht sich auf eine Äußerung eines

Geistlichen. Es kommt von der Ortsgruppe Pfungstadt

vom 17. Februar 1939:

»›Wer aus der Kirche austritt, wird mit einer anderen Steuer belegt‹, so

sprach wieder einmal unser schon so viel besprochener

Bekenntnispfarrer Strack im Rahmen eines Mütterabends. Man sollte

doch wirklich einmal diesem Herrn ernstlich auf die Finger klopfen.«



Der dritte sendet ein Gedicht der Bekenntnisfront ein,

und der vierte spricht vom Fortbestehen des

evangelischen Jugendvereins.

Euer Lordschaft! Die Bemerkungen des Kreisleiters

stehen auf der dritten Seite. Ich will nur eine oder zwei

davon lesen:

»Politischer Lagebericht für Februar 1939.«

»1.) Meldung des Ortsgruppenleiters Wimmer (Martinsgemeinde). (SD,

Gestapo und der zuständige Ortsgruppenleiter werden von mir

unterrichtet.)

2.) Den aus Pfungstadt meldenden Ortsgruppenleiter Frick werde ich

morgen zum Kreisleiter bestellen und ihn veranlassen, seine Zeugen zu

benennen. Diese werden Ihnen und der Gestapo (letzterer unter

Meldung des Vorfalls) mitgeteilt. Der hinreichend bekannte Pfarrer

Strack ist reif für das Konzentrationslager, bezw. für das

Sondergericht. Seine angeführte Feststellung vor Volksgenossen stellt

ein Vergehen gegen das Heimtückegesetz dar. Auf jeden Fall muß der

Kerl aus dem Kreis- bzw. Gaugebiet verschwinden.«

Euer Lordschaft! Ich glaube nicht, daß ich den

Gerichtshof mit der Sache noch weiter belästigen soll.

Dies ist der wesentliche Punkt.

Euer Lordschaft! Nun habe ich zwei Dokumente über

die Sklavenarbeit vorzulegen, die ebenfalls neu sind. Euer

Lordschaft, das erste ist 315-PS; es wird GB-537. Euer

Lordschaft, es handelt sich um das Protokoll einer

Konferenz über die Behandlung von Fremdarbeitern

vom 12. März 1943.

Euer Lordschaft! Dieses Dokument soll zeigen, daß eine

bewußte und allgemeine Wendung der Politik auf diesem

Gebiete eingetreten war, und wenn Euer Lordschaft die

Mitte des zweiten Absatzes ansehen, werden Sie

folgenden Satz finden:

»Hier habe sich die bisherige Behandlung der Ostarbeiter« – diesen

Punkt will ich besonders betonen – »nicht allein leistungsmindernd,



sondern auch äußerst nachteilig auf die politische Einstellung der

Bevölkerung der besetzten Ostgebiete selbst ausgewirkt und zu den

bekannten Schwierigkeiten für die Truppen geführt. Zur Entlastung

der militärischen Operationen sei eine Besserung der Stimmung im

Wege einer besseren Behandlung der Ostarbeiter im Reich zu

fordern.«

Euer Lordschaft! Die Bedeutung dieser Sache zeigt sich,

sobald sie in die Dienstwege der Partei kommt, was im

nächsten Dokument 205-PS gezeigt wird; es wird

GB-538.

Euer Lordschaft! Dies ist einem Erlaß des Angeklagten

Bormann entnommen. Das Papier kommt aus der

Parteikanzlei und lautet:

»Das Reichspropagandaministerium und das

Reichssicherheitshauptamt haben gemeinsam ein Merkblatt über die

Behandlung der im Reich tätigen ausländischen Arbeitskräfte

herausgegeben.

Ich bitte, an Hand des beiliegenden Abdrucks die Partei- und

Volksgenossen in geeigneter Weise über die Notwendigkeit einer

strengen, aber gerechten Behandlung der ausländischen Arbeitskräfte

aufzuklären.«

Die Verteilung erfolgt an die Reichs-, Gau-, Kreis-und

Ortsgruppenleiter.

Euer Lordschaft! Auf Seite 2, Nummer 1, dritter Absatz

steht:

»Jeder, auch der primitive Mensch, hat ein feines Empfinden für

Gerechtigkeit. Daher muß sich jede ungerechte Behandlung

verheerend auswirken. Ungerechtigkeiten, Kränkungen, Schikanen,

Mißhandlungen usw. müssen also unterbleiben. Die Anwendung der

Prügelstrafe ist verboten. Über die scharfen Maßnahmen bei

widersetzlichen und aufrührerischen Elementen sind die

fremdvölkischen Arbeiter entsprechend aufzuklären.«

Euer Lordschaft! Wichtig ist der Anklagevertretung das

Wort »unterbleiben«.

Euer Lordschaft! Wenn Euer Lordschaft die beiden



Dokumente zusammen ansehen, zeigt der

Zusammenhang, daß hier ein ausgesprochener Wandel

vorliegt.

Nun, Euer Lordschaft, das dritte Dokument ist D-884,

das die Nummer GB-539 erhält und, Euer Lordschaft,

vom 28. März 1944 datiert ist. Es ist ein von der

Gauleitung Baden-Elsaß in Straßburg am 28. März 1944

herausgegebener Parteibefehl. Sie sehen, daß es die

Überschrift »Der Gaustabsamtsleiter« und den Vermerk

»Geheim« trägt und vom Geschlechtsverkehr zwischen

ausländischen Arbeiterinnen und Deutschen handelt.

Und, Euer Lordschaft, es erklärt, was mit den

ausländischen Arbeiterinnen zu geschehen habe und was

zu tun sei, falls den Beziehungen ein Kind entspringen

sollte, und, Euer Lordschaft, oben auf der Seite 2 des

Dokuments heißt es:

»Hinsichtlich des Geschlechtsverkehrs zwischen deutschen Männern

und weiblichen fremdvölkischen Arbeitskräften bestehen folgende

Grundsätze:

Ist die fremdvölkische Arbeiterin durch den deutschen Mann (z.B.

unter Ausnutzung eines Abhängigkeitsverhältnisses) zum

Geschlechtsverkehr veranlaßt, wird sie kurzfristig in Schutzhaft

genommen, sodann in eine andere Arbeitsstelle vermittelt. In anderen

Fällen erfolgt Einweisung der fremdvölkischen Arbeiterin in ein

Frauen-Konzentrationslager. Schwangere sind erst nach erfolgter

Entbindung und Ablauf der Stillzeit in ein Konzentrationslager

einzuweisen. Die Behandlung des deutschen Beteiligten untersteht

ebenfalls besonderen Richtlinien; hat er seine Aufsichtspflicht oder

erzieherische Pflicht erheblich verletzt, werden ihm weibliche

fremdvölkische Arbeitskräfte entzogen und auch in Zukunft keine

mehr zugewiesen. Es erfolgen je nach Lage des Falles weitere

staatspolitische Maßnahmen.

Die bisher angeführten Grundsätze finden insbesondere auf folgende

Personengruppen Anwendung: a) Arbeitskräfte polnischen Volkstums,

b) fremdvölkische Arbeitskräfte nichtpolnischen Volkstums aus dem



Generalgouvernement... c) Arbeitskräfte aus Litauen, d) Arbeitskräfte

aus dem altsowjetischen Gebiet... e) Arbeitskräfte aus... Serbien.«

Absatz 2 handelt von dem Kind und zunächst, Euer

Lordschaft, lautet die Überschrift am Ende des ersten

Absatzes:

»Über die Behandlung schwangerer ausländischer Arbeiterinnen und

der im Reich von diesen geborenen Kinder.«

Der letzte Satz des ersten Absatzes heißt:

»Im folgenden wird der Arbeitsgang eines Antrages auf

Schwangerschaftsunterbrechung nochmals klargestellt.«

Und dann gibt es noch verschiedene gesundheitliche und

rassische Untersuchungen.

In den Absätzen 5 und 6 steht folgendes:

»Ergeben die Überprüfungen, daß es sich um gutrassischen und

erbgesunden Nachwuchs handelt, kommen die Kinder zur

NSV-Betreuung in Kinderheime für Ausländerkinder oder in

Familienpflege.

In negativen Fällen werden die Kinder in

Ausländer-Kinderpflegestätten untergebracht.«

Und dann der letzte Absatz:

»Ich bitte die Kreisleiter, im Benehmen mit dem Kreisobmann der

DAF und dem Kreisbauernführer sofort die Erfassung sämtlicher

bereits vorgekommener Schwangerschaftsfälle sowie der bereits

geborenen Kinder auf dem genannten Wege durchzuführen. Ebenfalls

ist die Überprüfung aller bereits vor der Neuregelung in die Betreuung

der NSV genommenen Kinder von ausländischen Arbeiterinnen

entsprechend den neuen Richtlinien erforderlich.«

Euer Lordschaft, Sie werden den Verteiler sehen. Er

lautet: An den Gauobmann der Deutschen Arbeitsfront,

also an den Vertreter der DAF im Gau, an den

Gaupropagandaleiter, den Gaupresseamtsleiter, an den

Gauamtsleiter des Amtes für Rassenpolitik, für

Volksgesundheit, für Landvolk, für Volkswohlfahrt, für

Volkstumsfragen, an die Gaufrauenschaftsleitung, an das

Gauarbeitsamt, dann an die Kreisleiter, Kreisobmänner



der DAF und Kreisbauernführer. Es geht außerdem,

Euer Lordschaft, an die Sicherheitspolizei und den SD,

an den Leiter der Dienststelle des Beauftragten des

Reichskommissars für die Festigung deutschen

Volkstums.

Euer Lordschaft! Ich danke Ihnen vielmals dafür. Es

erspart uns sehr viel Zeit.

 

DR. SERVATIUS: Herr Vorsitzender! Ich habe eine

Frage zu der Beweisführung. Das letzte Dokument

205-PS, das hier vorgebracht wurde, ist hier neu

angerührt worden. Der Zeuge ist überhaupt nicht dazu

gefragt worden. Ich nehme an, die Beweisaufnahme ist an

sich geschlossen, und es können keine neuen Dokumente

hier eingefügt werden. Ich bitte, daß dieses Dokument

gestrichen wird. Es hätte vor die Kommission gebracht

und dem Zeugen gezeigt werden sollen. Ich hätte dann

die Möglichkeit gehabt, weiteres Beweismaterial zu

beschaffen. Es ist dies eine grundsätzliche Frage, die hier

nun häufiger auftauchen wird. Es ist ja nicht dem Zeugen

vorgehalten worden, um seine Glaubwürdigkeit zu

prüfen.

 

VORSITZENDER: Es ist dem Zeugen mit Rücksicht

auf den Beschluß, den der Gerichtshof soeben gefaßt hat,

nicht vorgelegt worden. Um Zeit zu sparen, hat der

Gerichtshof Sir David Maxwell-Fyfe angewiesen, daß er

das Dokument in dieser Weise vorlegen soll. Ich sagte –

wobei ich Ihr Einverständnis annahm –, daß das

Dokument Ihnen gezeigt werden sollte und daß Sie

angemessene Gelegenheit haben sollten, es zu kritisieren.



 

DR. SERVATIUS: Ich kenne das Dokument. Aber ich

möchte die prinzipielle Frage klären, ob der Beweisantritt

durch die Staatsanwaltschaft grundsätzlich geschlossen ist

oder ob hier im Verfahren neue Dokumente eingeführt

werden können?

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Meinung,

daß die Anklagevertretung sicherlich Beweise und

Dokumente vorbringen kann, wenn sie damit die für die

Organisation vorgelegten Beweise widerlegen will.

 

DR. SERVATIUS: Ohne daß sie dem Zeugen gezeigt

wurden?

 

VORSITZENDER: Der einzige Grund, warum es dem

Zeugen nicht gezeigt worden ist, war, daß das Dokument

nicht vom Zeugen selbst herrührt, und deshalb schien es

sich dem Gerichtshof nur um die Erörterung des

Dokuments zu handeln. Wenn Sie selbst Veranlassung

haben, dem Zeugen das Dokument vorzulegen oder das

Dokument zu erörtern, so steht Ihnen jede Gelegenheit

dazu frei.

 

DR. SERVATIUS: Dann würde ich also, wenn es nötig

ist, die Erlaubnis erhalten, ein Gegendokument

vorzulegen?

 

VORSITZENDER: Ja, gewiß. Sie können dem Zeugen

hier jede beliebige Frage über das Dokument stellen.

 



DR. SERVATIUS: Herr Vorsitzender! Der Zeuge ist

zuletzt weniger über Tatsachen gefragt worden, es

erfolgte vielmehr eine Argumentation, und ich glaube, ich

kann darauf in meinem Schlußwort eingehen.

 

VORSITZENDER: Ich habe nicht ganz verstanden, was

Sie über eine Argumentation gesagt haben.

 

DR. SERVATIUS: Der Zeuge ist über Dinge gefragt

worden, die er ja selbst nacht kannte. Es sind ihm nur

Beispiele vorgehalten worden über Vorgänge in einzelnen

Gauen, von denen er nichts weiß. Er mußte nur

Schlußfolgerungen ziehen, in welcher Form die

Dokumente auszulegen sind.

 

VORSITZENDER: Über allgemeine Grundsätze können

Sie ihn zu allem rückverhören, was sich direkt aus seinem

Kreuzverhör ergibt. Wenn er im Kreuzverhör über ein

Dokument befragt wurde oder wenn das Dokument jetzt

vorgelegt wurde, wie es eben geschah, so können Sie in

Bezug auf das Dokument oder auf das im Kreuzverhör

vorgelegte Dokument jede Frage an ihn richten.

DR. SERVATIUS: Ja, ich habe einige Fragen.

Herr Zeuge! Ihnen ist das Dokument vorgelegt worden,

eine Anordnung des Stellvertreters des Führers, Heß,

vom 13. März 1940. Das ist im deutschen

Dokumentenbuch auf Seite 43. Es handelt sich da um die

Belehrung der Zivilbevölkerung und sachgemäßes

Verhalten bei Landungen feindlicher Flugzeuge oder

Fallschirmabspringer auf deutschem Reichsgebiet. Sie

wurden da auf die Ziffer 4 verwiesen, wo es heißt:

»Ebenso sollen feindliche Fallschirmjäger sofort festgenommen oder



unschädlich gemacht werden.«

Haben Sie darauf geachtet, daß das Schreiben vom Jahre

1940 stammt, und wie war damals die Luftlage?

 

KAUFMANN: Das Schreiben liegt mir im Augenblick

nicht mehr vor. Ich erinnere mich, daß es aus dem Jahre

1940 stammt, und ich habe bereits in meiner ersten

Antwort auf diese Frage zum Ausdruck bringen wollen,

daß die Luftlage und die ganze Kriegssituation nur eine

humane Auslegung dieses Begriffes aus der damaligen

Situation, soweit es zu Irrtümern führen könnte, zuläßt.

 

DR. SERVATIUS: War es nicht so, daß die Gefahr

bestand, daß zu Spionagezwecken Flieger herunterkamen

und daß die Worte »unschädlich machen« in Verbindung

damit standen?

 

KAUFMANN: Abgesprungen sind im Luftkrieg die

verschiedensten Leute: Flieger in Not,

Sabotagekommandos, Agenten in Zivil und ähnliches.

Auf welche Gruppe dies Bezug haben soll, geht aus dem

Text nicht einwandfrei hervor.

 

DR. SERVATIUS: Darf ich Ihre Aufmerksamkeit auf

folgendes lenken: In Ziffer 2 heißt es:

»Die Flieger sind sofort festzunehmen, und vor allem ist ein

Wiederstart, sowie die Zerstörung oder Verbrennung des Flugzeuges

oder seines Inhalts zu verhindern.«

Ziffer 4 sagt:

»Ebenso sollen feindliche Fallschirmjäger sofort festgenommen oder

unschädlich gemacht werden.«

Ist aus dem Wort »ebenso« nicht zu schließen, daß es in

erster Linie sich nur um eine Festnahme handelte?



 

KAUFMANN: Ich wiederhole, daß ich unter der

Bezeichnung »unschädlich« im Jahre 1940 im Hinblick

auf die damalige Kriegslage ausschließlich verstand, sie

wehrlos zu machen, aber in keinem Falle sie zu

mißhandeln oder zu töten.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe keine weiteren Fragen mehr

an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Zeuge! Waren diese Politischen

Leiter bezahlt, bekamen sie von der Partei Gehälter?

KAUFMANN: Nein. Ein ganz geringer Prozentsatz,

weniger als 0,1 Prozent, waren nach meiner Schätzung

hauptamtlich und bezahlt, die Masse war ehrenamtlich

ohne jede Entschädigung tätig.

 

VORSITZENDER: Trifft das auf alle Ränge der

Parteifunktionäre zu?

 

KAUFMANN: Nein. Die Summe der Aufgabe in den

höheren Dienststellen ließ die Freizeit als nicht genügend

erscheinen, um neben dem Beruf ehrenamtlich die

Summe der geforderten Aufgaben zu erfüllen.

 

VORSITZENDER: Waren alle Gauleiter bezahlt?

 

KAUFMANN: Nach der Machtübernahme jawohl, das

heißt die Gauleiter, soweit sie nicht ein staatliches Amt

innehatten.

 



VORSITZENDER: Und wieviel wurde ihnen bezahlt?

 

KAUFMANN: Ich selbst habe als Gauleiter nie ein

Gehalt bezogen. Bis 1928 habe ich meinen Unterhalt

selbst verdient. Ab 1928 war ich Parlamentsabgeordneter,

und ab 1933 war ich Statthalter, ähnliches galt für die

meisten meiner Kameraden.

 

VORSITZENDER: Sie meinen also, daß von 1933 an

die meisten von ihnen Staatsämter innehatten, die

Gehälter einbrachten?

KAUFMANN: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Und wie war es bei den Kreisleitern?

 

KAUFMANN: Bis zur Machtübernahme waren alle

Kreisleiter grundsätzlich ehrenamtlich und ohne

Bezahlung.

 

VORSITZENDER: Und nachher?

 

KAUFMANN: Und später jahrelang auch noch. Ich

schätze, daß sie in ihrer Masse, aber auch dann noch mit

Ausnahmen, etwa von 1937/1938 an hauptamtlich

wurden und damit besoldet wurden.

 

VORSITZENDER: Sie wurden also Staatsbeamte?

 

KAUFMANN: Nein, nicht Staatsbeamte,

Parteiangestellte.

 



VORSITZENDER: Und bekamen Gehälter; ich

verstehe. Und die unteren Rangstufen, wie

Ortsgruppenleiter und Blockleiter?

 

KAUFMANN: Nein, vom Kreisleiter abwärts war

niemand mehr hauptamtlich, alle ehrenamtlich.

 

VORSITZENDER: Sogar nach 1933?

 

KAUFMANN: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Und nach 1937?

KAUFMANN: Auch. Beim Kreisleiter waren die

wichtigsten Mitglieder des Stabes zum Teil hauptamtlich

und besoldet, die Masse seiner Mitarbeiter ehrenamtlich,

vom Ortsgruppenleiter an abwärts einschließlich

Ortsgruppenleiter alle ehrenamtlich ohne Besoldung.

 

VORSITZENDER: Aus welcher Quelle wurden sie

bezahlt, wenn sie eine Bezahlung erhielten?

 

KAUFMANN: Vom Reichsschatzmeister der Partei.

 

VORSITZENDER: Aus welcher Quelle bekam er das

Geld, um sie zu bezahlen?

 

KAUFMANN: Aus den Beiträgen der Mitglieder der

Bewegung.

 

VORSITZENDER: Die Parteigelder wurden getrennt

gehalten, nicht wahr?



 

KAUFMANN: Der Reichsschatzmeister hatte eine

vollkommen eigene Geldverwaltung.

 

VORSITZENDER: Wurden die Rechnungen der Partei

veröffentlicht?

 

KAUFMANN: Nein, ich weiß nur, daß bei

Führertagungen der Reichsschatzmeister einen kurzen

Rechenschaftsbericht gelegentlich erteilt hat. Publiziert

wurde dieser nicht.

 

VORSITZENDER: Wurde im staatlichen Budget oder

bei staatlichen Rechnungen auf Parteifonds Bezug

genommen?

 

KAUFMANN: Nein, im Gegenteil, ich war unter dem

Eindruck, daß der Reichsschatzmeister aus den

Einnahmen der Partei Versicherung und aus den

Einnahmen der Mitgliedsbeiträge über außerordentlich

viel Mittel verfügte.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren nächsten Zeugen

rufen, Dr. Servatius?

 

DR. SERVATIUS: Mit Erlaubnis des Hohen Gerichts

rufe ich dann den Kreisleiter Willi Meyer-Wendeborn.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]



 

VORSITZENDER: Geben Sie Ihren vollen Namen an.

 

ZEUGE WILLI MEYER-WENDEBORN: Willi

Meyer-Wendeborn.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir den folgenden Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, die reine Wahrheit zu sagen, nichts zu

verschweigen und nichts hinzuzufügen.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Setzen Sie sich.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Wann sind Sie geboren?

 

MEYER-WENDEBORN: Am 24. Juni 1891.

 

DR. SERVATIUS: Sie waren zwölf Jahre Kreisleiter in

Cloppenburg (Oldenburg) im Gau Weser-Ems, von 1934

bis 1945, und haben daneben wiederholt den

benachbarten Kreis Vechta vertretungsweise geführt.

Vorher waren Sie etwa einundeinhalb Jahre

Ortsgruppenleiter. Ist dies richtig?

 

MEYER-WENDEBORN: Elf Jahre im Kreis

Cloppenburg.

 

DR. SERVATIUS: Das war von 1934 bis?

 



MEYER-WENDEBORN: Von 1934 bis 1945.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie über diesen Kreis hinaus

einen Überblick über die Verhältnisse in anderen

Kreisleitungen gehabt?

 

MEYER-WENDEBORN: Das konnte ich einmal schon

als Ortsgruppenleiter und später auch als Kreisleiter, weil

ich mit den Politischen Leitern, auch mit den

Kreisleitern, wiederholt zusammenkam.

 

DR. SERVATIUS: Waren Sie als Kreisleiter hauptamtlich

gegen Gehalt angestellt oder ehrenamtlich?

 

MEYER-WENDEBORN: Die erste Hälfte

ehrenamtlich, zuletzt hauptamtlich gegen Gehalt.

 

DR. SERVATIUS: Welche Politischen Leiter waren in

der Kreisleitung sonst gegen Gehalt angestellt?

 

MEYER-WENDEBORN: Der Kreisgeschäftsführer, der

Propagandaleiter, der Schulungsleiter, der Kassenleiter.

 

DR. SERVATIUS: Erhielten die hauptamtlichen

Politischen Leiter im Kreis besondere geheime

Instruktionen?

 

MEYER-WENDEBORN: Nein, niemals.

 

DR. SERVATIUS: Hatten sie einen besseren Einblick in

die Verhältnisse?



 

MEYER-WENDEBORN: Sie kamen mehr herum als

die anderen und horten mehr.

 

DR. SERVATIUS: Aus welchen Personen setzte sich die

Kreisleitung zusammen?

MEYER-WENDEBORN: Einmal die Haupt- oder

Führungsämter, das waren: Organisation, Propaganda,

Schulung und Personal, und nachher die betreuenden

und Fachämter, wie Kreisbauernführer, der Obmann der

Deutschen Arbeitsfront, der Leiter der NSV, der Leiter

des Amtes für Erzieher und der Leiter des Amtes für

Beamte.

 

DR. SERVATIUS: Wurden die Mitglieder der

Kreisleitung mit ihrer Ernennung Mitglieder eines Korps

der Politischen Leiter?

 

MEYER-WENDEBORN: Eine Ernennung zum

Mitglied des Korps der Politischen Leiter hat es nicht

gegeben. Wenn der betreffende Parteigenosse ernannt

war, wurde er Politischer Leiter.

 

DR. SERVATIUS: Ist Ihnen eine Anordnung von Heß

bekannt, wonach die Bezeichnung »Politische

Organisation« oder »Korps der Politischen Leiter«

verboten wurde?

 

MEYER-WENDEBORN: Die Bezeichnung »Politische

Organisation« ist durch den damaligen Stellvertreter des

Führers verboten worden.



 

DR. SERVATIUS: Sie hielten als Kreisleiter

Besprechungen der Kreisleitung ab. Wer nahm an diesen

Besprechungen teil?

MEYER-WENDEBORN: Es gab zwei Arten von

Besprechungen: Eine im engeren Kreis, das war der

Kreisstab. Und eine im weiteren Rahmen, daran nahmen

auch Vertreter der Behörden und solche Männer teil, die

ein Interesse hatten, besondere Sachen vorzubringen.

 

DR. SERVATIUS: War der Inhalt der Besprechungen

rein wirtschaftlicher Art, oder wurden auch politische

Fragen besprochen?

 

MEYER-WENDEBORN: In der Hauptsache handelte

es sich um Fragen der Fürsorge und Betreuung für die

Kreisbewohner. Am Schluß habe ich dann meistens einen

kurzen Überblick über die letzten Wochen gegeben.

 

DR. SERVATIUS: Wurden nicht auch politisch-kritische

Fragen behandelt und hierzu Anweisungen gegeben, die

sich etwa auf die Beseitigung der Widerstände gegen die

Führung eines Angriffskrieges bezogen, zum Beispiel

Anweisungen in der Judenfrage, der Kirchenfrage, in der

Gewerkschaftsfrage und der Verhaftung politischer

Gegner?

 

MEYER-WENDEBORN: Besondere Anweisungen

hatte ich nicht zu geben. Es war strikte verboten, eigene

Politik zu machen. Wir haben niemals etwas von

Kriegsvorbereitungen gehört. Wenn irgendwelche



Maßnahmen gegen politische Gegner zu ergreifen waren,

so war das Sache des Staates.

 

DR. SERVATIUS: Welche Anweisungen wurden

bezüglich der Judenfrage gegeben, und was war ihr Ziel?

 

MEYER-WENDEBORN: In der Judenfrage, die bei uns

in einem ländlichen Kreis keine so große Bedeutung

hatte, behandelten wir hauptsächlich das grundsätzliche

Thema, also Zurückführung des jüdischen Einflusses auf

eine Zahl von Juden, die ihrer Gesamtstärke in

Deutschland entsprach.

 

DR. SERVATIUS: Welche Anweisungen wurden von

Ihnen als Kreisleiter in der Kirchenfrage gegeben, und

was war deren Ziel?

 

MEYER-WENDEBORN: Der Kampf gegen die

Kirchen war grundsätzlich verboten. Ich brauchte dazu

auch keine Anweisungen zu geben, denn meine Männer

waren durchweg katholisch und in der Kirche verblieben.

 

DR. SERVATIUS: Wie war es mit den antijüdischen

Aktionen am 9. und 10. November 1938? Was wurden da

für Anweisungen gegeben?

 

MEYER-WENDEBORN: Ich habe keinerlei

Anweisungen erhalten und wurde vor die vollendete

Tatsache gestellt. Ich habe dann festgesetzte Juden im

Einvernehmen mit dem Landrat sofort in Freiheit gesetzt

und anschließend von meiner Gauleitung striktes Verbot



erhalten, Politische Leiter oder Parteigenossen irgendwie

einzusetzen. Mehr ist dann bei uns auch nicht geschehen.

 

DR. SERVATIUS: Welche Anweisungen wurden in der

Frage der Gewerkschaften gegeben, und was war ihr

Ziel?

 

MEYER-WENDEBORN: Wir wurden durch die

Maßnahmen des damaligen Reichsleiters Dr. Robert Ley

am 1. oder 2. Mai vollkommen überrascht und hatten

selbst als Politische Leiter damit nichts zu tun.

Irgendwelche Anweisungen sind daher nicht ergangen.

 

DR. SERVATIUS: Welche Anweisungen gaben Sie als

Kreisleiter bezüglich der politischen Gegner?

 

MEYER-WENDEBORN: Die Behandlung der

politischen Gegner war in erster Linie eine Aufgabe der

staatlichen Organe. Wenn ich irgend jemand als Gegner

vermutete, so habe ich regelmäßig mit ihm eine

Aussprache herbeigeführt. Ich habe daher auch wenig

Anweisungen oder Maßnahmen treffen brauchen.

 

DR. SERVATIUS: Bestand nicht tatsächlich eine so enge

Verbindung zwischen Staatspolizei und Kreisleitung, daß

diese praktisch die Verhaftung der politischen Gegner

jederzeit nach Willkür durchsetzen konnte?

 

MEYER-WENDEBORN: Das wäre gut gewesen. Und

als ich das beim Gauleiter wiederholt anregte, sagte der

damalige Gauleiter Karl Röver, es handle sich hier um



Maßnahmen des Staates, die uns als Politische Leiter

nichts angingen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie haben mich nicht

verstanden. Ich wollte fragen, ob Sie die Möglichkeit

hatten, Verhaftungen vornehmen zu lassen auf Grund

Ihrer engen Beziehungen zur Staatspolizei?

 

MEYER-WENDEBORN: Nein, das konnte ich nicht.

Ich hatte keine engen Beziehungen zur Staatspolizei und

habe auch nie Gelegenheit gehabt, Leute verhaften zu

lassen oder verhaften zu müssen.

 

DR. SERVATIUS: Wurde nicht auf Anordnungen der

übergeordneten Parteistellen eine Gegnerkartei geführt?

 

MEYER-WENDEBORN: Wir haben nie eine

Gegnerkartei geführt, weder im Kreis noch in der

Ortsgruppe.

 

DR. SERVATIUS: Hat die Gestapo eine solche Kartei

geführt, und haben Sie dabei geholfen?

MEYER-WENDEBORN: Das kann ich Ihnen nicht

sagen. Gesagt haben sie es mir niemals, ich weiß es nicht.

Geholfen habe ich dazu keinesfalls.

 

DR. SERVATIUS: Forderten Sie als Kreisleiter nicht

»Stimmungsberichte« und politische Beurteilungen an, die

auf Grund einer Haushaltkartei erstattet wurden, und

waren diese nicht Spitzelberichte?

 



MEYER-WENDEBORN: Eine Haushaltskartei hat es in

meinem Kreis nicht gegeben. Es war beabsichtigt, eine

solche aufzustellen, es ist aber nicht dazu gekommen.

Spitzelberichte habe ich nie angefordert, hätte ich auch

nie bekommen, sondern ich habe mir Stimmungsberichte

ausgebeten über die Auswirkung von Maßnahmen des

Staates und der Partei.

 

DR. SERVATIUS: Und was war der Zweck der

Stimmungsberichte?

 

MEYER-WENDEBORN: Wir wollten sehen, wie sich

neue Gesetze, Anordnungen in der breiten Masse

auswirken.

 

DR. SERVATIUS: Wie erhielten Sie Ihre Anweisungen

durch den Gauleiter?

 

MEYER-WENDEBORN: Ich bekam meine

Anweisungen schriftlich und auch mündlich.

 

DR. SERVATIUS: Nahmen die Kreisleiter an

Besprechungen der Gauleiter teil, und wer war bei

solchen Besprechungen zugegen?

 

MEYER-WENDEBORN: Wir haben nicht immer

teilgenommen, nur dann, wenn etwas verhandelt wurde,

was den eigenen Kreis besonders interessierte. An

Besprechungen der Gauleitung nahmen die

Gauamtsleiter und Referenten teil.

 



DR. SERVATIUS: Was war der Inhalt dieser

Besprechungen? Entsprach das dem, was Sie vorhin von

den Kreisleiterbesprechungen gesagt haben?

 

MEYER-WENDEBORN: Es war ungefähr dasselbe, nur

vergrößert auf die ganze Ebene eines Gaues.

 

DR. SERVATIUS: Wie wurden die Ortsgruppenleiter

von Ihnen unterrichtet? Geschah das im Sinne der

Besprechungen in Gau- und Kreisleitung, oder wurden

dort etwas geänderte Mitteilungen weitergegeben, also

falsche Mitteilungen?

 

MEYER-WENDEBORN: Ich habe meine Männer nach

Besprechungen beim Gauleiter regelmäßig über das

informiert, was ich dort gehört habe, und das habe ich so

weitergegeben, wie es mir mein Gauleiter erzählt hat.

 

DR. SERVATIUS: Wie erfolgte die Zusammenarbeit mit

der SA? War diese in der Kreisleitung vertreten?

MEYER-WENDEBORN: Ich habe der SA freigestellt,

an unseren Besprechungen teilzunehmen. Der Ortsführer

kam hin und wieder und hörte das, was wir im

allgemeinen besprachen.

 

DR. SERVATIUS: Konnten Sie der SA Befehle geben

oder sie anfordern?

 

MEYER-WENDEBORN: Ich konnte der SA keine

Befehle geben. Ich konnte lediglich über deren

vorgesetzte Dienststelle ihre Hilfe für irgendwelche



Propagandamaßnahmen, Sammlungen, Arbeitshilfe und

so weiter anfordern.

 

DR. SERVATIUS: Welche Zusammenarbeit bestand mit

der Allgemeinen SS? War sie in der Kreisleitung

vertreten?

 

MEYER-WENDEBORN: Wir hatten am Ort keinen

SS-Führer. Die SS hat von sich aus nichts unternommen,

um irgendwie in der Kreisleitung vertreten zu sein.

 

DR. SERVATIUS: Hatten Sie einen Einblick in die

Maßnahmen, die die SS bezüglich Schutzhaft und

Konzentrationslagern traf?

 

MEYER-WENDEBORN: Nein, ich hatte keinen

Einblick.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie einmal versucht, einen

solchen Einblick zu bekommen?

 

MEYER-WENDEBORN: Jawohl, es war etwa 1935. Es

ist mir aber nicht gelungen, einen Einblick zu bekommen.

Der Besuch eines Konzentrationslagers, das ich nicht

wegen irgendwelcher vermuteter Greuel besuchen wollte,

sondern weil es mir neu war, wurde mir verweigert.

 

DR. SERVATIUS: Und was wurde als Grund

angegeben?

 

MEYER-WENDEBORN: Ich möchte mir diese



Erlaubnis über das Reichssicherheitshauptamt besorgen.

Ich habe das der Gauleitung gesagt, weil ich persönlich

mit dem Reichssicherheitshauptamt nicht in Verbindung

treten durfte. Die Gauleitung hat dann abgeraten, weil

das doch sehr umständlich wäre.

 

DR. SERVATIUS: Wissen Sie, ob das

Reichssicherheitshauptamt zuständig war?

 

MEYER-WENDEBORN: Das kann ich nicht sagen.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie in Ihrem Kreis

Anweisungen erhalten oder gegeben bezüglich des

Lynchens von notgelandeten Fliegern?

 

MEYER-WENDEBORN: Wir hatten viele

Notlandungen. Ich habe dazu niemals irgendwelche

Anweisungen gegeben oder zu geben brauchen.

DR. SERVATIUS: Sie kennen aber sicher den

Bormann-Brief und andere Dokumente, die sich mit

dieser Frage befassen. Ist Ihnen nichts davon

bekanntgeworden als Kreisleiter?

 

MEYER-WENDEBORN: Den Bormann-Brief habe ich

nicht mehr erhalten, dagegen am Rundfunk den

betreffenden Artikel des Reichspropagandaministers

gehört.

 

DR. SERVATIUS: Und was ist darauf in Ihrem Kreis

geschehen? Ist danach gehandelt worden, was Goebbels

am Radio erklärte?



 

MEYER-WENDEBORN: Es wurde weiterhin nach dem

allgemeinen Kriegsrecht gehandelt und die Männer, die

dort niedergegangen sind, sind durchweg sehr gut

behandelt worden. Das liegt im ganzen Charakter der

Bevölkerung.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie Anweisungen erhalten

oder gegeben, die eine schlechte Behandlung der

Kriegsgefangenen oder der ausländischen Arbeiter

bestimmten, oder haben Sie solche Mißhandlungen

geduldet?

 

MEYER-WENDEBORN: Anweisung für

Kriegsgefangene konnte ich nicht geben, das war Ressort

der Wehrmacht. Ich habe aber dafür gesorgt und auch

darauf gesehen, daß ausländische Arbeiter bei uns gut

behandelt wurden, und wenn schon einmal Schlägereien

oder ähnliche Zwischenfälle vorkamen, dann habe ich

über das Arbeitsamt sofortigen Abzug veranlaßt und die

Betreffenden zunächst einmal einige Wochen ohne Hilfe

gelassen.

 

DR. SERVATIUS: Also Anweisungen über eine unrechte

Behandlung dieser Fremdarbeiter sind Ihnen nicht

zugegangen?

 

MEYER-WENDEBORN: Nein. Ich wurde im Gegenteil

aufgefordert, auf eine gute Behandlung zu sehen.

 

DR. SERVATIUS: War die Einstellung der Politischen



Leiter in Ihrem Kreise bezüglich der vorhin erörterten

politischen kritischen Fragen eine Ausnahme, oder war

das die Einstellung auch über Ihren Kreis hinaus, soweit

Sie beurteilen konnten? War das allgemein so?

 

MEYER-WENDEBORN: Ich habe vor dem Krieg das

Gefühl gehabt, daß die Einstellung allgemein gewesen ist.

Auch im Krieg und während meiner Zeit im Lager

Fallingbostel, als ich mithalf, eidesstattliche Erklärungen

zu bekommen, habe ich mich endgültig überzeugen

können, daß das, was ich Ihnen hier sage, für jene

Tausende allgemein gewesen ist.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben diese eidesstattlichen

Versicherungen gesichtet und gesammelt?

 

MEYER-WENDEBORN: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie da nicht ungünstige

zurückgewiesen?

 

MEYER-WENDEBORN: Nein, das habe ich niemals

getan. Es waren auch keine ungünstigen dabei.

 

DR. SERVATIUS: Wie erklären Sie dann die

tatsächlichen Vorfalle auf diesen Gebieten, zum Beispiel

in Bezug auf die Kirchenfrage und Judenfrage?

 

MEYER-WENDEBORN: Von dem Umfang dieser

ganzen Sachen haben wir niemals Kenntnis gehabt, und

das, was ich erfuhr, das war nicht sehr groß. Es kam



einmal vor, daß der eine oder andere Mann irgendein

Erlebnis aus der Kampfzeit nicht vergessen hatte und

daß er irgendwelche Anweisungen falsch verstand und

dann Dummheiten machen wollte. Aber im allgemeinen

haben wir diese Dinge bei uns nicht erlebt und nichts

davon gewußt.

 

DR. SERVATIUS: Sind Ihnen auch keine zur Kenntnis

gekommen?

 

MEYER-WENDEBORN: Nein.

 

DR. SERVATIUS: Mußte nicht das Verhalten der SS und

insbesondere die Weigerung, einen Einblick ins

Konzentrationslager zu geben, starke Bedenken

hervorrufen? Es waren doch wohl Gerüchte über die

Konzentrationslager im Umlauf?

 

MEYER-WENDEBORN: Ich habe diese Weigerung,

mir Einblick zu geben, nicht so gesehen, als wenn man

irgendwelche Verbrechen vertuschen wollte, sondern bei

dem Charakter der SS habe ich angenommen, daß es

mehr eine gewisse Selbstherrlichkeit war, und daß sie

eben meinte: Das ist unser Aufgabengebiet, und das geht

euch Politische Leiter nichts an.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie die tatsächliche Praxis der

Partei, in allen Punkten gebilligt?

 

MEYER-WENDEBORN: Nein, das habe ich nicht

immer getan und habe auch mit meinem alten Gauleiter



darüber gesprochen.

 

DR. SERVATIUS: Waren das schwere Beanstandungen,

die Sie hatten?

 

MEYER-WENDEBORN: Schwere Beanstandungen

waren das nicht, aber nach dieser Judensache damals im

November habe ich darauf aufmerksam machen müssen,

wie sich das im Auslande auswirken wird. Ich hatte

erfahren, daß Männer in hohen Stellungen damit nicht

einverstanden gewesen sind, und das machte mir Mut,

auch meinerseits etwas zu sagen.

DR. SERVATIUS: Haben Sie einmal überlegt, ob Sie Ihr

Amt weiterführen oder ob Sie es niederlegen sollten?

 

MEYER-WENDEBORN: Wenn ich es niedergelegt

hätte, hätte ich nichts gebessert, eher verschlechtert, denn

nach 20 Jahren in dem Kreis hätte mein Nachfolger

meine Leute nicht so gekannt, und so konnte ich die

Fehler rechtzeitig erkennen und ausgleichen.

 

VORSITZENDER: Ist das alles, was Sie fragen wollen?

 

DR. SERVATIUS: Ich hätte noch eine oder zwei Fragen

morgen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich

nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

31. Juli, 10.00 Uhr.]



 

Einhunderteinundneunzigster Tag.

Mittwoch, 31. Juli 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Meyer-Wendeborn im Zeugenstand.]

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Haben Sie die Block-und

Zellenleiter als »Hoheitsträger« betrachtet?

 

MEYER-WENDEBORN: Nein.

 

DR. SERVATIUS: Wissen Sie nicht, daß im

Organisationsbuch der Partei die Block- und Zellenleiter

als »Hoheitsträger« bezeichnet sind?

 

MEYER-WENDEBORN: Ich habe das gelesen, aber ich

habe es niemals befolgen können, weil das

Organisationsbuch von Voraussetzungen ausgegangen

ist, die nicht gegeben waren.

 

DR. SERVATIUS: Was verstehen Sie unter einem

»Hoheitsträger«?

 

MEYER-WENDEBORN: Der »Hoheitsträger« ist der

erste Repräsentant der Bewegung innerhalb seines

Bereiches. Er ist berechtigt, an die ihm nachgeordneten

Politischen Leiter und Parteigenossen Befehle zu erteilen.

Im übrigen hat er sein dienstliches und auch sein privates



Auftreten jederzeit so einzurichten, daß auch

Nicht-Parteigenossen ihn als staatliche Dienststelle

respektieren und auch anhören, ohne gesetzlich dazu

verpflichtet zu sein.

 

DR. SERVATIUS: Sie sprachen von den Rechten, die die

Politischen Leiter haben. Hatten die Block- und

Zellenleiter auch diese Rechte?

 

MEYER-WENDEBORN: Nein, die haben sie nicht

gehabt und auch nicht haben wollen.

 

DR. SERVATIUS: Hatten die Block- und Zellenleiter

keine Einsatzbefugnisse, das heißt also, konnten sie SA

oder SS, oder Polizei anfordern?

 

MEYER-WENDEBORN: Nein, das konnten sie nicht.

 

DR. SERVATIUS: Dann ist es also richtig, daß die

Block- und Zellenleiter nur Gehilfen der

Ortsgruppenleiter waren und keine selbständige Befugnis

hatten?

 

MEYER-WENDEBORN: Die Block- und Zellenleiter

waren das Unteroffizierkorps der Ortsgruppenleiter.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe keine Fragen mehr an diesen

Zeugen.

 

OBERSTLEUTNANT J. M. G. GRIFFITH-JONES,

HILFSANKLÄGER FÜR DAS VEREINIGTE



KÖNIGREICH: Ich habe ein paar neue Dokumente,

zwei oder drei Seiten lang, die sich auf andere

Angelegenheiten beziehen. Wenn es der Gerichtshof

wünscht, könnte ich diese Dokumente kurz in der

gleichen Weise behandeln, wie man Sir David angewiesen

hat, oder aber ich könnte sie in einem Kreuzverhör

verwenden, ganz wie es der Gerichtshof wünscht.

 

VORSITZENDER: Oberstleutnant Jones! Wenn es

Ihren Fall oder Ihr Kreuzverhör nicht beeinträchtigt, so

wäre es vielleicht besser, wenn Sie die Dokumente

einfach mit Angabe der Seitenzahl und des Inhalts

einreichen würden.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ja, das

werde ich tun.

 

VORSITZENDER: Wenn es bei diesem Zeugen irgend

etwas Besonderes gibt...

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Der erste

Punkt, mit dem ich mich beschäftigen wollte, sind die

Maßnahmen, die vorn Führerkorps im Zusammenhang

mit den Wahlen getroffen worden sind. Ich beziehe mich

hier auf ein neues Dokument D-43, das GB-540 wird.

Soviel ich weiß, hat der Gerichtshof Kopien dieses

Dokuments.

Es handelt sich hier um ein Schreiben der NSDAP aus

dem Memelgebiet an alle Ortsgruppen- und

Stützpunktleiter, es ist aus dem Deutschen übersetzt. Es

bezieht sich auf die Reichstagswahlen vom 29. März 1936



und hat zum Inhalt, daß auf Grund einer Anfrage des

Reichsinnenministers Pg. Dr. Frick Bericht darüber zu

erstatten sei, wo Beamte am 29. März 1936 ihrer

Wahlpflicht nicht nachgekommen sind.

»Sofern innerhalb Ihrer Ortsgruppe bzw. Ihres Stützpunktes derartige

Fälle bekannt sind, wollen Sie mir diese bitte bis spätestens zum 3. Juni

ds. Js. namentlich melden.«

Der Ausdruck »Stützpunkt« bedeutet, daß es sich hier um

kleinere Organisationen als eine Ortsgruppe handelt, die

wohl später abgeschafft wurden, aber 1936 noch

bestanden.

»... wollen Sie mir diese bitte bis spätestens 3. Juni ds. Js. namentlich

melden. Die Angaben müssen auf jeden Fall stimmen.«

Dann im letzten Abschnitt, Euer Lordschaft:

»Dieses Rundschreiben ist sofort nach Erledigung zu vernichten.«

Das nächste Dokument, Euer Lordschaft, ist D-897,

welches GB-541 wird. Dieses Dokument handelt von der

Volksabstimmung von 1938.

Ich möchte hierzu zuerst bemerken, daß die in diesem

Schreiben erwähnte Handlungsweise kein Einzelfall war.

Als zweiten Punkt, Euer Lordschaft, zeigt dieses

Dokument, wie eng die Zusammenarbeit zwischen der

Sicherheitspolizei und den Politischen Leitern war.

Auf der ersten Seite dieses Dokuments steht ein vom 4.

April 1938 datierter Sonderbefehl des Sicherheitsdienstes

des Reichsführer-SS in Erfurt in Thüringen, dem Gau, in

dem Sauckel Gauleiter war. Es ist als »Geheime

Kommandosache« »streng vertraulich« bezeichnet und an

alle Referenten und Stützpunktleiter gerichtet:

»Die Stützpunktleiter melden bis spätestens Donnerstag, den 7. April

1938, 18 Uhr, sämtliche Personen in ihrem Bezirk, von denen

bestimmt anzunehmen ist (mit 100 % Wahrscheinlichkeit), daß sie bei

der bevorstehenden Wahl mit ›Nein‹ stimmen werden! (Internationale

Bibelforscher nicht vergessen!)



Die Referenten haben in dieser Angelegenheit die Stützpunktleiter

örtlich weitestgehend zu unterstützen.

Ebenfalls ist diese Angelegenheit mit den Ortsgruppenleitern der

Partei in engster Zusammenarbeit durchzuführen. Die

Ortsgruppenleiter sind ab Dienstag, den 5. 4. 1938, ab 18 Uhr vom

Außenstellenleiter persönlich unterrichtet«.

Ich glaube, ich kann den nächsten Absatz auslassen und

lese dann weiter:

»Es wird nochmals besonders darauf hingewiesen, welche riesige

Verantwortung die Stützpunktleiter – im besonderen Hinblick auf

diese Meldung – besitzen und müssen sich die Stützpunktleiter über

die eventuellen Folgen für die Personen, die in ihrer Meldung

enthalten sein werden, im klaren sein. Insbesondere ist strengstens zu

erwägen, ob bei Personen, die dem Stützpunktleiter derartige

Mitteilungen machen und bei denen die Stützpunktleiter ihre

Erkundigungen einziehen, keine persönlichen Gründe in den

Vordergrund treten; hiervon sind auch Politische Leiter nicht

ausgenommen.

Es wird nochmals auf die Vertraulichkeit dieses Befehls aufmerksam

gemacht.

Der Befehl ist sich genau einzuprägen und hiernach sofort zu

vernichten. (Für die restlose Vernichtung dieses Befehls ist mir jeder

Stützpunktleiter persönlich verantwortlich!)«

Die Gründe für die erforderliche Genauigkeit gehen aus

dem folgenden Dokument hervor. Auf Seite 2 werden

gewisse Teile der Bevölkerung aufgezählt, über die man

Erkundigungen einziehen sollte und die besonders scharf

zu überwachen sind. Dies kann man aus dem ersten

Absatz ersehen:

»Der Beteiligung und den Ergebnissen der Abstimmung am 10. 4.

1938 ist insbesondere in den kleinen Städten und Dörfern erhöhte

Aufmerksamkeit zu widmen. Vor allem ist zu prüfen, ob

gegebenenfalls die Gegner in marxistischen bzw. weltanschaulichen

Gegnerkreisen zu suchen sind.«

Und dann lenke ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf Nummer 2 unter der Überschrift



»Katholizismus«:

»Wurde in Gottesdiensten und ähnlichen Zusammenkünften Stellung

genommen?«

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns jetzt.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird, wenn es

Ihnen recht ist, bis 13.00 Uhr keine weitere Pause mehr

einlegen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich war zu

dem zweiten Absatz des Abschnitts »Katholizismus«,

Seite 2, Dokument D-897, gekommen:

»Wurde in Gottesdiensten und ähnlichen Zusammenkünften Stellung

genommen?«

Vielleicht darf ich dem Zeugen dazu eine Frage stellen?

Zeuge! Wenn der Ortsgruppenleiter beauftragt war, über

diese Angelegenheiten Bericht zu erstatten, befragte er

dann die Block- und Zellenleiter um Auskunft über die

Äußerungen, die während der verschiedenen

Gottesdienste in seiner Ortsgruppe gemacht wurden?

 

MEYER-WENDEBORN: Nein.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Würden Sie

dem Gerichtshof mitteilen, wer es sonst tat, wenn nicht

die Zellenleiter?

 

MEYER-WENDEBORN: Derartige vertrauliche

Informationen, wenn sie schon gefordert worden wären,



hätte der Ortsgruppenleiter sich selbst besorgt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Glauben

Sie, daß der Ortsgruppenleiter in der Lage war, alle

Gottesdienste seiner Ortsgruppe selbst zu besuchen?

Glauben Sie, daß das für einen Ortsgruppenleiter

überhaupt praktisch möglich gewesen wäre?

 

MEYER-WENDEBORN: Nein, das hätten sie nicht

können. Aber sie würden für solche Informationen auch

immer besondere Männer gehabt haben, bei denen sie

sich Rat und Auskunft geholt haben würden.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Aber diese

besonderen Leute, die solchen Rat und solche

Informationen geben konnten, waren doch die

Block-und Zellenleiter, nicht wahr?

 

MEYER-WENDEBORN: Nein, das waren sie nicht.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nun gut,

lassen wir das.

Die nächste Überschrift lautet: »Protestantismus«. Ich

lenke wiederum Ihre Aufmerksamkeit auf Punkt 2, wo es

heißt:

»Ist in den Gottesdiensten zum Anschluß bzw. Abstimmung Stellung

genommen worden?«

Und im nächsten Punkt:

»Wie äußerte sich die Kirchenpresse?«

Und unter Nummer 5:

»Wurden am 9. 4. 1938 abends im Anschluß an die Rede des Führers

in Wien die Glocken sämtlicher Religionsgemeinschaften geläutet?«



Zeuge! Wären es nicht die Block- und Zellenleiter

gewesen, die berichtet hätten, ob die Kirchenglocken an

jenem Abend in ihrem Bezirk geläutet wurden?

 

MEYER-WENDEBORN: Das hätten sie sagen können,

denn wenn sie geläutet worden wären, dann hätten die

Block- und Zellenleiter das auch gehört.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Jetzt

komme ich zur nächsten Seite des Dokuments, vorletzter

Absatz:

»Es wird anheimgegeben, sich gegebenenfalls in geeigneter Form mit

den Wahlleitern in Verbindung zu setzen. Von der Ausübung eines

Druckes ist jedoch auf jeden Fall abzusehen.«

Ich komme zur nächsten Seite, Seite 3 der englischen

Übersetzung, einem Bericht der Außenstelle des SD in

Weißensee vom 25. April, aus dem hervorgeht, wie die

Anweisungen hinsichtlich der Wahl durchgeführt

wurden:

»Vor der Wahl stellte der Pg. Paul Fritsche aus Weißensee/Thüringen,

Jakobstraße, ein Verzeichnis aller Nein-verdächtigen Personen auf.

Jeder Aufgeführte bekam am Wahltag durch einen besonders

ausgewählten Beisitzer einen Stimmzettel übergeben, der durch

Einprägen einer Nummer mittels farbbandloser Schreibmaschine

kenntlich gemacht war.«

Dann wird beschrieben, wie es in der Praxis vor sich

ging.

Auf der nächsten Seite, annähernd in der Mitte des ersten

Absatzes:

»... warf der Wahlvorsteher... den Umschlag nicht sogleich in die

Wahlurne, sondern er versuchte, ihn unter den auf der Wahlurne

liegenden, zur Verdeckung des Einwurfschlitzes dienenden Pappdeckel

zu schieben, um den Umschlag dann in einem geeigneten Augenblick

öffnen zu können.«



Das folgende Dokument auf der nächsten Seite ist ein

anderer Bericht einer anderen Außenstelle des

Sicherheitsdienstes:

»An alle Ortsgruppenleiter der NSDAP des Kreises Erfurt-Weißensee.

Bei Auftreten nachfolgend aufgeführter Personen in Ihrem

Ortsgruppenbereich zur Erfüllung ihrer Wahlpflicht haben Sie diese

besonders im Auge zu behalten und die Kreisleitung Erfurt (Wahlbüro

SD) umgehend zu verständigen.«

Dann folgten viele Namen, und zum Schluß heißt es:

»Auf Anordnung des Kreisleiters ist die Angelegenheit streng

vertraulich zu behandeln.«

Auf der nächsten Seite ist ein anderer Bericht über den

Bibelforscher Robert Siering und seine Frau, daß:

»... am Sonntagvormittag, nachdem sie beide in Griefstedt vom

Wachtmeister auf ihre Wahlpflicht hingewiesen wurden und ihnen bei

Nichtbeteiligung mit der Entziehung ihres Kindes gedroht wurde, in

Günstedt im Wahllokal erschienen und ihre Stimme abgaben.«

Das nächste Dokument über den gleichen Gegenstand,

Euer Lordschaft, ist D-902, GB-542. Auf der ersten Seite

dieses Beweisstücks finden wir einen Bericht, der als

»vertraulich« an die Außenstelle Erfurt des

Sicherheitsdienstes gesandt wurde. Es ist nicht klar, von

wem dieser Bericht unterzeichnet ist. Er stammt vom 7.

April 1938 und lautet wie folgt:

»Nach eingehender und sorgfältigster Untersuchung im Bereiche der

Ortsgruppe Melchendorf, und in engster Zusammenarbeit mit dem

Ortsgruppenleiter sind wir zu folgendem Ergebnis gekommen:

Nachstehende Personen werden mit 100 %iger Wahrscheinlichkeit bei

der bevorstehenden Wahl am 10. April 1938 mit ›Nein‹ stimmen.«

Nach Aufzählung der Namen folgen die sogenannten

Erklärungen für jeden einzelnen Fall.

»Erklärung:

1. Wilhelm Messing (im Jahre 1933 wegen illegaler Betätigung für die

KPD und Druck illegaler Hetzschriften in Schutzhaft genommen...)

2. Walter Messing (ebenfalls 1933 in Schutzhaft genommen wegen



übler Nachrede der SA).«

Ich glaube, ich brauche auf den Rest dieser Seite nicht

weiter einzugehen.

Ich möchte aber die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf die letzten drei Absätze der nächsten Seite lenken:

»Günther Hartung, Johannesstraße 113, Eingang Wallstraße ist als

Staats- und wahlfeindlich zu melden.

Hartung ist als gänzlich moralisch herabgekommener Mensch zu

bezeichnen, und es ist notwendig, denselben trotz seines Alters (70 J.)

sicherzustellen.

U. a. hat er die deutschen Truppen bei ihrem Einzug in Österreich als

Bummler bezeichnet. Zeugen über Hartung sind genügend

vorhanden.«

Euer Lordschaft! Auf der nächsten Seite ist noch ein

Bericht im Zusammenhang mit der Volksabstimmung.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf

den vorletzten Absatz richten:

»Die noch kurz vor Schluß der Wahl geschleppte Ehefrau des

Volljuden Bielschowski... hat nachweislich mit ›Nein‹ gestimmt.«

Nun überspringe ich einige Seiten bis Seite 7 des

englischen Textes. Hier wird beschrieben, wie die

Stimmzettel in einem anderen Gebiet mittels einer

farbbandlosen Schreibmaschine geprüft wurden; und

dann auf Seite 9 der englischen Übersetzung noch ein

anderer Bericht:

»Der Arbeiter Otto Wiegand... mußte am Wahltage viermal zur

Stimmabgabe aufgefordert werden und wählte schließlich nur unter

Zwang.«

Und der nächste Bericht auf der gleichen Seite:

»Die Ehefrau Frieda Schreiner... hat trotz mehrfacher Aufforderung

nicht gewählt. Die Genannte gehört zu den fanatischen Anhängern der

ehem. Vereinigung Internationaler Bibelforscher.

Der Ehemann, der die gleiche Anschauung vertritt und deshalb

kürzlich bereits in ein Strafverfahren verwickelt war, hat gewählt. Dies

dürfte allerdings wohl ausschließlich aus Furcht vor einer erneuten



Inhaftnahme geschehen sein.«

Euer Lordschaft! Der Rest des Dokuments, auf das ich

Bezug nahm, steht auf Seite 11. Es ist ein Auszug aus der

örtlichen Zeitung, in dem über die Einstimmigkeit der

deutschen Wahlen berichtet wird, die durch den

Sicherheitsdienst in Zusammenarbeit mit dem Korps der

Politischen Leiter erreicht worden ist, wie wir soeben

gesehen haben.

Euer Lordschaft! Ich möchte nochmals betonen, daß dies

nicht Einzelfälle waren. Ich möchte den Gerichtshof auf

ein Dokument hinweisen, das bereits vorgelegt wurde. Es

steht auf Seite 91 des kleinen Dokumentenbuches, das Sir

David dem Gerichtshof gestern vorgelegt hat, auf Seite

118 und 119 des deutschen Textes. Es ist das Dokument

R-142, US-481. Es ist, wie Sie sehen, wieder ein Bericht

des Sicherheitsdienstes, aber diesmal aus Koblenz. Ich

verlese den zweiten Absatz;

»In fast allen Fällen ist der hohe Prozentsatz an Nein- und ungültigen

Stimmen auf konfessioneller Haltung der Bevölkerung begründet, sei

es, daß es sich um Katholiken oder Protestanten handelt. Der

Kreisgeschäftsführer« – der ›Kreisgeschäftsführer‹, Euer Lordschaft, ist

einer der Stabsoffiziere des Kreisleiters – »des Kreises... gab die

Zusicherung, daß es in den meisten Fällen Frauen gewesen seien, die

mit ›Nein‹ oder ›ungültig‹ gestimmt hätten. Wie hier bekannt wurde,

war... eine Überwachungskontrolle angeordnet...«

 

VORSITZENDER: Herr Griffith-Jones! Ist das nicht

schon vorgelegt worden?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ja, das liegt

schon vor.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß Sie dann



weiter darauf einzugehen brauchen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich bin

Ihnen sehr verbunden. Ich wollte nur die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs darauf lenken.

Ein weiteres Dokument, das ebenfalls schon vorgelegt

wurde, steht auf Seite 54 und 55 des gleichen

Dokumentenbuches, es sind die Dokumente 849-PS,

US-354; 848-PS, US-353. Beide Dokumente beschreiben,

wie die Partei...

 

VORSITZENDER: Herr Griffith-Jones! Ich glaube

nicht, daß Sie Dokumente, die schon vorgelegt wurden,

kommentieren müssen, es sei denn, daß es Dokumente

sind, die der Zeuge näher erklären kann.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wenn ich

mich nur auf neue Dokumente beschränke, ohne die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf andere

Dokumente zu lenken, die den gleichen Stoff behandeln,

dann ist es etwas schwierig, zu dem Punkt zu kommen,

den ich beim Kreuzverhör dieses Zeugen über die

Dokumente sonst erreicht hätte.

 

VORSITZENDER: Wenn es keine neuen Dokumente

sind, und Sie den Zeugen darüber im Kreuzverhör

vernehmen wollen, können Sie sie dem Zeugen vorlegen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sehr wohl,

Herr Vorsitzender, ich werde mich jetzt nicht weiter mit

diesem Punkt befassen.



Ein weiterer Punkt, über welchen ich den Zeugen

verhören wollte, ist die Euthanasie oder der Gnadentod

und die Rolle, die die Politischen Leiter dabei gespielt

haben. Es ist ein neues Dokument, Euer Lordschaft,

D-906, das GB-543 wird.

Ich möchte mich zunächst dem zweiten der drei

Dokumente zuwenden, die auf der ersten Seite dieses

Beweisstücks abgedruckt sind. Nummer 2 ist ein

Schreiben der NSDAP, des Stellvertreters des Führers,

Martin Bormann, vom 24. September 1940:

»An die Gauleitung Franken zu Händen des Kreisleiters Zimmermann.

Durch Pg. Hoffmann wurde mir Ihr Schreiben vom 13. 9. 1940

vorgelegt. Die Kommission, die in Neuendettelsau tätig war, untersteht

der Kontrolle des Herrn Reichsleiters Bouhler, bzw. ist in dessen

Auftrag tätig.

Die Benachrichtigungen an die Verwandten werden, wie mir gestern

noch einmal bestätigt wurde, textlich verschieden abgefaßt.

Selbstverständlich kann es aber einmal passieren, daß zwei nahe

beieinander wohnende Familien einen Brief mit dem gleichen Wortlaut

bekommen.

Daß sich die Vertreter der christlichen Weltanschauung gegen die

Maßnahmen der Kommission aussprechen, ist selbstverständlich.

Ebenso selbstverständlich muß es sein, daß alle Parteidienststellen die

Arbeit der Kommission, soweit notwendig, unterstützen.«

Ich gehe jetzt zurück zu Nummer 1 auf dieser Seite:

»Gaustabsamtsleiter (Franken) Sellmer« – das war ein anderer

Stabsoffizier im Gaustab – »handschriftliche Notiz vom 1. 10. 1940.

Justiz. Besuch von Pg. Blankenberg, Berlin. In nächster Zeit beginnt

die Aktion, Fehlschläge bisher kaum eingetreten. 30000 erledigt.

Weitere 100000 bis 120000 warten. Den Kreis der Eingeweihten sehr

klein halten. Wenn notwendig, Kreisleiter rechtzeitig verständigen.«

Dann weiter,

»Der Führer gab die Anordnung. Gesetz liegt fertig. Heute werden nur

klare Fälle oder 100 %ige erledigt. Später tritt eine Erweiterung ein.

Die Benachrichtigung wird ab sofort in...«

Man kann hier das Gedruckte nicht gut lesen. Dann, am



Ende des Dokuments:

»Kreisleiter Sellmer... soll unterrichtet werden.«

Jetzt kommt Nummer 3, ein Lagebericht der Kreisleitung

Erlangen vom 26. November 1940, der die Ausrottung

von Geisteskranken behandelt:

»Bei der hiesigen Heil- und Pflegeanstalt erschien vor einiger Zeit im

Auftrag des Ministeriums des Innern, gez. Schulz oder Schultze, eine u.

a. aus einem norddeutschen Arzt und einer Anzahl Studenten

bestehende Kommission. Sie prüfte die Akten der in der Anstalt

untergebrachten Kranken durch«,

und dann wird darin beschrieben, wie man die Patienten

untersuchte, welche auf Befehl des

Reichsverteidigungskommissars in eine andere Anstalt

überführt werden sollten und

»... daß eine Berliner Transportgesellschaft die Verlegung

vorzunehmen und der Anstaltsleiter den Weisungen dieser

Gesellschaft, die sich im Besitz einer Namensliste befinde, zu folgen

habe.«

Auf diese Weise wurden inzwischen drei Transporte mit

zusammen 370 Patienten nach Sonnenstein bei Pirna und

in die Gegend von Linz gebracht. Es heißt weiter:

»Ein weiterer Transport soll im Januar nächsten Jahres abgehen.«

Dann geht es einige Zeilen so weiter und beginnt dann

wieder folgendermaßen:

»Eigenartigerweise erhielten nach dem Transport verschiedene

Angehörige über ihre Kranken die Mitteilung, daß diese gestorben

seien. Als Todesursache wurde einmal Lungenentzündung, ein anderes

Mal eine ansteckende Krankheit genannt. Dabei wurde den

Angehörigen weiter mitgeteilt, daß die Verbrennung der Leiche

notwendig gewesen sei und daß, falls sie daran Interesse hätten, ihnen

die Kleider des Verstorbenen zugesandt werden könnten. Das

Standesamt Erlangen wurde durch die Anstalt ebenfalls von den

verschiedenen Todesfällen in Kenntnis gesetzt, wobei als

Todesursache wieder Lungenentzündung oder eine ansteckende

Krankheit angegeben war, Krankheitserscheinungen, die mit dem

bisherigen Krankheitsbild in keinerlei Zusammenhang stehen, so daß



anzunehmen ist, daß es sich hier um falsche Angaben handelt. Die

Bevölkerung ist über die Maßnahme der Verlegung der Kranken

ungeheuer beunruhigt, da sie die in rascher Folge bekannt werdenden

Todesfälle damit in Zusammenhang bringt. Sie spricht zum Teil offen,

zum Teil versteckt von einer Beseitigung der Kranken, zu der keinerlei

gesetzliche Unterlage vorhanden ist. Diese Beunruhigung der

Bevölkerung wirkt jetzt in der Kriegszeit doppelt nachteilig. Die

geschilderten Vorkommnisse geben darüber hinaus der Kirche und

den religiösen Kreisen Veranlassung, ihre Einstellung gegen den

Nationalsozialismus neu aufleben zu lassen.«

 

VORSITZENDER: Unter welchen Teil von Artikel 6

des Statuts fällt dies?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Es fällt

unter »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«, im

Hinblick...

 

VORSITZENDER: Stehen Sie mit dem Krieg in

Zusammenhang?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Insoweit ja,

als der Zweck dieser Ausrottung von alten Leuten war,

das Reich von unproduktiven Elementen zu befreien. Ich

kann Euer Lordschaft gegenwärtig nicht genau die Stelle

sagen, wo darauf hingewiesen wird, aber es ist bestimmt

aus einem der Dokumente ersichtlich. Dies ist ein

handschriftlicher Zusatz zu jenem Dokument in der

Handschrift des... Verzeihung, es ist ein Originalauszug

aus dem Lagebericht der Kreisleitung Erlangen.

Das nächste Dokument, Euer Lordschaft, braucht nicht

ausführlich erörtert zu werden. Es handelt wieder von

einem Kreisleiter und davon, daß es allgemein bekannt



war, daß Irrtümer bei der Todesbenachrichtigung

vorgekommen waren, daß zum Beispiel eine Familie zwei

Aschenurnen für einen Patienten erhalten hatte.

Nummer 5 auf der nächsten Seite ist ein ähnlicher Fall.

Ich möchte den Gerichtshof auf die Mitte des großen

Absatzes gegen das Ende der Seite verweisen.

»Der Arzt teilte mir auch mit, daß bekannt sei, daß die Kommission

aus einem SS-Arzt mit mehreren Unterärzten bestehe.«

Das nächste Dokument, Euer Lordschaft, auf Seite 10,

Nummer 12, handelt von einem Protest oder vielmehr

von einer Nachfrage über den Tod eines Verwandten. Es

ist von einer Frau Maria Kehr, und ich erwähne es, weil

es auch in einem anderen Dokument erwähnt ist, und

zwar in 1969-PS... Nein, es ist doch ein neues Dokument.

Es wird GB-544, 1969-PS. Ich bitte Sie, sich die zweite

Seite dieses Dokuments anzusehen. Dort finden Sie ein

Schreiben vom Reichsminister des Innern an den

Gaustabsamtsleiter in Nürnberg. Er leitet Frau Kehrs

Brief weiter, und die Wichtigkeit dieses Dokuments

beweist der Schluß. In Tinte:

»Ortsgruppenleiter Pg. Popp ist der Ansicht, daß man Frau Kehr

unterrichten kann. Sie ist ruhig und besonnen.«

Das Dokument trägt auch den Stempel des Kreisleiters,

der darüber Informiert wurde.

Euer Lordschaft! Ich möchte noch einmal kurz auf das

Dokument, das wir eben angesehen haben, eingehen,

D-906, Seite 6 dieses Dokuments. Der Ortsgruppenleiter

in Absberg beschreibt darin die Vorfälle, die sich bei dem

letzten Abtransport von Geisteskranken aus einer Anstalt

dieser Stadt ereigneten. Er schreibt an den Kreisleiter und

bezieht sich auf den Bericht eines Vorfalles dort, und ich

möchte nur betonen, daß die Öffentlichkeit gewußt hat,



was vor sich ging.

Auf Seite 8 berichtet wieder ein anderer Kreisleiter,

diesmal in Weißenburg/Bayern, von demselben

Vorkommnissen, und wie Sie sehen, ist das Schreiben an

das Gaustabsamt in Nürnberg gerichtet.

Das nächste Dokument Nummer 11 stammt vom

Kreisleiter in Ansbach, und er beschreibt die

Überführung von Patienten von noch einem anderen

Sanatorium in eine andere Stadt, und am Anfang der

folgenden Seite ist vom Ortsgruppenleiter die Rede:

»Ortsgruppenleiter Reuschel steht nun weiterhin auf dem Standpunkt,

daß er über die Verlegung der Pfleglinge möglichst im nächsten

Mitgliederappell sprechen soll, um das rein Sachliche herauszustellen,

vor allem aber die aufgetauchten Gerüchte, daß die Pfleglinge sehr

bald um die Ecke gebracht, beseitigt oder vergiftet würden, zu

zerstreuen.«

Dann sehen Sie unten noch eine handschriftliche

Bemerkung, daß der Organisationsleiter, das heißt der

politische Führer im Stab des Hoheitsträgers, zu

verständigen ist.

Euer Lordschaft! Das ist alles Beweismaterial, worüber

ich den Zeugen befragen wollte. Dann möchte ich noch

über eine allgemeine Sache einige Fragen stellen, wenn

der Gerichtshof es gestattet.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Zuerst, Zeuge, möchte ich Ihnen über das Beweismaterial

folgende Frage stellen:

Hinsichtlich der Dokumente, die Sie gesehen haben;

Hatten Sie persönlich von diesen sogenannten

Gnadentötungen, die verübt wurden, irgendwelche

Kenntnis?



 

MEYER-WENDEBORN: Es wurde mir einmal ein

Gerücht zugetragen, daß irgendwo in Süddeutschland

Geisteskranke beseitigt wurden. Ich habe daraufhin

pflichtgemäß sofort bei meiner Gauleitung Rückfrage

gehalten und nach kurzer Zeit Bescheid bekommen, daß

dieses nicht an dem wäre und ich in Zukunft derartige

Anfragen auch nicht wieder stellen sollte, die ich mir ja

eigentlich selbst als unvernünftig vorstellen mußte.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Warum

sollten Sie derartige Anfragen nicht wieder stellen?

 

MEYER-WENDEBORN: Weil ich aus Kreisen der

Volksgenossen von solchen Gerüchten gehört hatte.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wußten

Sie, daß Ihre Kollegen vom Korps der Politischen Leiter

bei diesem Mordsystem mitwirkten?

 

MEYER-WENDEBORN: Nein, das habe ich niemals

gewußt und geahnt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nun

möchte ich Sie über etwas anderes befragen: Sie erzählten

dem Gerichtshof gestern, daß es kein Korps der

Politischen Leiter gab. Stimmt das?

 

MEYER-WENDEBORN: Jawohl.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Das ist



doch nicht richtig. Gab es nicht ein offiziell anerkanntes

Korps der Politischen Leiter?

 

MEYER-WENDEBORN: Es ist vom Korps der

Politischen Leiter gesprochen worden, und zwar in der

Absicht, dem einen oder dem anderen für sein Auftreten

in der Öffentlichkeit bessere Manieren beizubringen, und

man hat deshalb auch auf Offiziere und Korpsstudenten

verwiesen, sie sollten Beispiel sein. Ein offizielles Korps

der Politischen Leiter hat es nicht gegeben und konnte es

auch nicht geben, weil die Männer immer wieder

wechselten und aus den allerverschiedensten Sparten

unserer Volksgenossen genommen werden mußten.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Es wurde

aber Korps der Politischen Leiter genannt, denn wenn

man Politischer Leiter wurde, wurde man Mitglied dieses

Korps. Verhielt es sich nicht so?

 

MEYER-WENDEBORN: Da es kein eigentliches Korps

der Politischen Leiter gab, konnte man auch bei der

Ernennung kein Mitglied werden.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wurden

nicht die Politischen Leiter im offiziellen

Organisationsbuch der NSDAP Korps der Politischen

Leiter genannt?

 

MEYER-WENDEBORN: Ich bin überzeugt, daß Sie das

kennen; Sie haben dieses Buch. Ich möchte Ihnen unter

Hinweis auf meinen Eid noch einmal erklären, daß ich



bisher nicht Zeit gefunden habe, dieses Buch

aufmerksam zu lesen, weil die eigentlichen Aufgaben

vordringlicher waren als die Lektüre dieses

Wunschtraumes, denn anders kann ich dieses Buch nicht

bezeichnen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich habe

keine weiteren Fragen.

DR. SERVATIUS: [zum Zeugen gewandt] Ich habe eine

Frage zu dem Dokument D-897. Es war das erste, was

vorgelegt wurde; ein Schreiben

Reichssicherheitsdienst-Außenstelle Erfurt,

unterschrieben von einem Außenstellenleiter. Es ist

gerichtet an alle Referenten und Stützpunktleiter. Der

Herr Anklagevertreter sagte, der Stützpunkt, der hier

bezogen ist, ist eine Parteidienststelle. Ist diese Ansicht

richtig, wenn Sie lesen, daß das Schreiben gerichtet ist an

alle Referenten und Stützpunktleiter und ein Schreiben

der SS ist?

 

MEYER-WENDEBORN: Mir ist das auch sofort

aufgefallen, und ich wäre schon selbst darauf

zurückgekommen. Es kann sich nur um einen

Stützpunktleiter des SD gehandelt haben; denn es gab

damals innerhalb der Politischen Leitung keine

Stützpunkte mehr, sondern nur Ortsgruppen, und im

übrigen ist in diesem Schreiben weiter unten ja auch

ausdrücklich an zweiter Stelle der Ortsgruppenleiter

erwähnt.

 

DR. SERVATIUS: Jawohl, es heißt dort:

»Ebenfalls ist diese Angelegenheit mit den Ortsgruppenleitern der



Partei in engster Zusammenarbeit durchzuführen.«

Ist dieses Schreiben also gerichtet von einer unteren

SS-Stelle an eine untere Parteistelle?

 

MEYER-WENDEBORN: Ich habe das Schreiben im

Moment nicht vorliegen, aber ich erinnere mich, daß es

an die untergeordneten Stellen der Außenstelle gerichtet

war und daß darin gesagt wurde, man solle sich auch mit

den Ortsgruppenleitern in Verbindung setzen. Es fällt

mir allerdings auf, daß der Ortsgruppenleiter erst einen

Tag vorher in Kenntnis gesetzt werden soll, während der

Empfänger des Schreibens schon zwei Tage vorher

Kenntnis und Unterlagen für seine Arbeit bekam. Das

Vertrauen zur Partei...

 

DR. SERVATIUS: Bitte langsam, die Dolmetscher

kommen nicht mit!

 

MEYER-WENDEBORN: Das Vertrauen zur Partei

muß also nicht ganz groß gewesen sein.

 

DR. SERVATIUS: Wurde dann der Ortsgruppenleiter

hier auf dem gewöhnlichen Befehlsweg der Partei

unterrichtet, oder waren damit die höheren Parteistellen

übergangen?

 

MEYER-WENDEBORN: In diesem Fall ist die

Benachrichtigung unvorschriftsmäßig; denn sie hätte über

die höheren Parteistellen erfolgen müssen.

 

DR. SERVATIUS: Dann kann ich also den Schluß

ziehen, daß es möglich ist, daß die obere Parteistelle von



dieser Aktion der unteren SS-Stellen nichts gewußt hat?

MEYER-WENDEBORN: Durchaus.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe keine Fragen mehr an diesen

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

Wollen Sie Ihren nächsten Zeugen rufen, Dr. Servatius?

 

DR. SERVATIUS: Ich rufe dann mit Erlaubnis des

Gerichts den nächsten Zeugen, Wegscheider, einen

Ortsgruppenleiter.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Ihren vollen

Namen angeben?

 

ZEUGE HANS WEGSCHEIDER: Hans Wegscheider.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte den folgenden Eid

wiederholen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.



 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Wann sind Sie geboren?

 

WEGSCHEIDER: Am 30. Oktober 1885.

 

DR. SERVATIUS: Sie waren zwölf Jahre

Ortsgruppenleiter auf dem Lande, und zwar von 1933 bis

1945 in Hirschdorf bei St. Lorenz?

 

WEGSCHEIDER: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Das ist im Kreise Kempten-Allgäu?

 

WEGSCHEIDER: Nein, das ist im Kreise

Kempten-Land.

 

DR. SERVATIUS: Und Sie waren dort auch

Bürgermeister seit 1933?

 

WEGSCHEIDER: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Sie waren zugleich Schmiedemeister

und Tierheilkundiger?

 

WEGSCHEIDER: Jawohl.

DR. SERVATIUS: Und sind als solcher viel im Allgäu

herumgekommen?

 

WEGSCHEIDER: Ja.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie dadurch einen großen



Überblick über die Verhältnisse bei den anderen

Ortsgruppen im Allgäu?

Bitte eine Pause zu machen, damit übersetzt werden

kann, und dann erst zu antworten.

 

WEGSCHEIDER: Ja, ich kannte die 36 Ortsgruppen in

unserem Kreis Kempten-Land so ziemlich genau.

 

DR. SERVATIUS: Wieviel Menschen waren das etwa?

 

WEGSCHEIDER: Es waren ungefähr 40000

Einwohner.

 

DR. SERVATIUS: Wann sind Sie in die Partei

eingetreten?

 

WEGSCHEIDER: Am 28. März 1933.

 

DR. SERVATIUS: Wie wurden Sie Ortsgruppenleiter?

 

WEGSCHEIDER: Anläßlich der

Gründungsversammlung der Ortsgruppe wurde ich am

28. März 1933 zum Ortsgruppenleiter bestimmt.

DR. SERVATIUS: Wurden Sie vereidigt?

 

WEGSCHEIDER: Ja, ich wurde als Ortsgruppenleiter

einmal vereidigt.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben vor der Kommission

gesagt, daß Sie in den zwölf Jahren zwölfmal vereidigt

worden seien. Ist das ein Irrtum?



 

WEGSCHEIDER: Das ist ein Irrtum.

 

DR. SERVATIUS: Wie wurden Sie Ortsbürgermeister?

 

WEGSCHEIDER: Im Monat April 1933 wurde der neue

Gemeinderat aufgestellt, und ungefähr Ende dieses

Monats erfolgten innerhalb des Gemeinderats die

Bürgermeisterwahlen, und damals hatte ich nicht nur die

Stimmen der NSDAP, sondern auch vier Stimmen der

Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und eine Stimme der

Bayerischen Volkspartei auf meine Person vereinigt, und

somit wurde ich Bürgermeister.

 

DR. SERVATIUS: Bekamen Sie als Ortsgruppenleiter

ein Gehalt?

 

WEGSCHEIDER: Nein.

 

DR. SERVATIUS: Wie war das bei den anderen

Ortsgruppenleitern, die nicht nebenbei Bürgermeister

waren?

WEGSCHEIDER: Die bekamen auch kein Gehalt.

 

DR. SERVATIUS: Aus welchem Grund wurde das Amt

des Ortsgruppenleiters und des Bürgermeisters in einer

Hand vereinigt?

 

WEGSCHEIDER: Im Kreis Kempten-Land waren es

eben nur Bauerngemeinden, Landgemeinden, und da

fehlte wohl die geeignete Persönlichkeit, und so war es



eben, daß in zehn Gemeinden unseres Kreises

Bürgermeister und Ortsgruppenleiter in einer Person

vereinigt waren, und es war letzten Endes zweckmäßiger.

 

DR. SERVATIUS: Wie setzte sich Ihre

Ortsgruppenleitung zusammen?

 

WEGSCHEIDER: Erstens der Ortsgruppenleiter, dann

Propaganda und Organisation, dann Kassenleiter, ein

Presseamtsleiter, später ein Hilfsstellenleiter, dann zwei

Zellen- und ungefähr acht Blockleiter.

 

DR. SERVATIUS: Was war die Tätigkeit der Block-und

Zellenleiter?

 

WEGSCHEIDER: Die Tätigkeit unserer Zellenleiter aus

den kleinen Landgemeinden hatte sich als ein Leerlauf

erwiesen, so daß sie wohl in den meisten Ortsgruppen

wieder abgeschafft worden sind, während die Tätigkeit

der Blockleiter als rein technisch betrachtet werden kann.

Sie hatten tatsächlich nur Mithilfearbeit geleistet.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie die Block- und Zellenleiter

als Politische Leiter angesehen und als Hoheitsträger?

 

WEGSCHEIDER: Nein. Nachdem doch die Arbeit der

Blockleiter auf den kleinen Landgemeinden draußen

politisch bedeutungslos war, konnten sie doch nicht als

Hoheitsträger bezeichnet werden.

 

DR. SERVATIUS: Warum sind Sie in die Partei



eingetreten, und wann haben Sie das Amt als

Ortsgruppenleiter übernommen?

 

WEGSCHEIDER: Wohl seit dem Jahre 1929 und in den

folgenden Jahren 1930/1931/1932 habe ich, nachdem

ich von Beruf Schmiedemeister bin und mit den Bauern

doch aufs engste verbunden war, mit eigenen Augen

gesehen, wie der Niedergang der deutschen

Landwirtschaft von Jahr zu Jahr schlimmer wurde. Bei

uns auf dem Lande im Allgäu waren wir wohl zum

größten Teil dem Bayerischen Bauernbund

angeschlossen. Ein anderer Teil, die wenigeren, waren bei

der Bayerischen Volkspartei und die wenigen Arbeiter,

die eben vorhanden waren, in der Sozialdemokratischen

Arbeiterpartei und ein kleinerer Teil in der

Kommunistischen Partei.

 

DR. SERVATIUS: Wir wollen Ihre persönlichen Gründe

für Ihren Eintritt hören.

 

WEGSCHEIDER: Ich habe den Niedergang, wie ich

schon betont habe, in meiner eigenen Gemeinde am

eigenen Leibe verspürt.

 

DR. SERVATIUS: Es waren also soziale Gründe?

 

WEGSCHEIDER: Rein soziale Gründe.

 

DR. SERVATIUS: Wie war die Einstellung der anderen

Politischen Leiter im Allgäu? Hatten diese andere Gründe

für den Beitritt, etwa Kampf gegen die Juden oder



Gewinnung von Lebensraum?

 

WEGSCHEIDER: Die Not war in allen Landgemeinden

gleich groß, und so dürfte wohl die Einstellung die

gleiche gewesen sein.

 

DR. SERVATIUS: Wie war die Einstellung des

Kreisleiters und des Gauleiters?

 

WEGSCHEIDER: Gauleiter und Kreisleiter waren beide

Patrioten und sahen wohl ihre Tätigkeit und ihre Arbeit

in der Partei zugunsten und zum Wohle unseres Volkes

und unseres Vaterlandes.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Im Parteiprogramm

waren aber doch auch andere Ziele aufgestellt als rein

soziale, so die Lösung der Judenfrage. Wie standen die

Politischen Leiter dazu?

WEGSCHEIDER: Nachdem in unserem Kreis

Kempten-Land keine jüdischen Geschäfte waren und

somit auch keine jüdischen Personen wohnten, war die

Frage bei uns nicht brennend und ist kaum in Erwägung

gekommen.

 

DR. SERVATIUS: Gab es nicht jüdischen Viehhandel?

 

WEGSCHEIDER: Auf dem Lande nicht. Es war nur in

der Stadt Kempten eine Großviehhandlung, die

Viehhandlung Gebrüder Loew, und dort betätigten sich

unsere Bauern hauptsächlich mit Viehkauf und

Viehtausch.



 

DR. SERVATIUS: Wurde dagegen nicht vorgegangen

und Stimmung gemacht?

 

WEGSCHEIDER: Nein, noch lange Zeit nach der

Machtübernahme tätigten unsere Bauern dort bei diesem

Großviehhandelsgeschäft ihre Einkäufe.

 

DR. SERVATIUS: Im Parteiprogramm wurde doch auch

Siedlungsraum gefordert. Konnte das nur durch

Eroberung geschehen? Bekamen Sie Anweisungen, die

auf eine Kriegsvorbereitung hingingen?

 

WEGSCHEIDER: Solche Anweisungen habe ich keine

erhalten, und wir auf dem Lande sahen wohl in der

Siedlungs- und Raumfrage die Rückgewinnung unserer

Kolonien und waren der felsenfesten Meinung und

Überzeugung, daß dies wohl auf gütlichem Wege vor sich

gehen könnte.

 

DR. SERVATIUS: Sahen die Politischen Leiter nicht

auch, daß große Aufrüstung betrieben wurde?

 

WEGSCHEIDER: Von einer Aufrüstung konnten wir

auf dem Lande wenig bemerken. Lediglich beim Besuch

unserer Reichsparteitage...ich weiß das Jahr nicht mehr

genau... haben wir gesehen, daß etwas mehr Flugzeuge

und etwas mehr Tanks vorhanden waren. Wir kamen da

zu der Überzeugung, daß ein Land wie Deutschland und

ein Volk wie das deutsche zum inneren Aufbau wohl

seine Grenzen beschützen muß und sahen diese



Aufrüstung als ein notwendiges Übel.

 

DR. SERVATIUS: Gab es nicht Ziele, die nur durch

Angriffskriege zu erreichen waren, wie die Parole »Los

von Versailles« und »Zusammenschluß aller Deutschen«?

 

WEGSCHEIDER: Auch dieser Punkt des Programms

wurde bei uns besprochen, und wir sahen diesen

Zusammenschluß aller deutschsprechenden Völker auf

dem Gebiete der Volksabstimmung und des

Selbstbestimmungsrechts der deutschsprechenden

Völker.

 

DR. SERVATIUS: Gab es nicht bald Mißstimmung und

Differenzen mit der Kirche wegen der Haltung der Partei

in der Kirchenfrage? Es kam ja zu Angriffen auf die

Kirche.

 

WEGSCHEIDER: Nein, bei uns auf dem Lande nicht,

schon ganz besonders deshalb nicht, weil wir keinen

Unterschied bei den Parteigenossen, Ortsgruppenleitern

und Blockleitern kannten, ob diese katholisch seien oder

nicht. Wir sind in die Kirche gegangen, und ganz

besonders in meiner Ortsgruppe war ich selbst mit

meinen acht Politischen Leitern in dem Kirchenchor

tätig. Auch die übrigen Kirchenmusiker und Sänger – es

dürften wohl im ganzen ungefähr 30 gewesen sein –

waren zum Teil Parteigenossen und Parteigenossinnen

oder gehörten einer Gliederung, NS-Frauenschaft, BDM

und Hitler-Jugend an, und so wie es in meiner Gemeinde

war, so dürfte es auch mehr oder weniger in den anderen



Gemeinden gewesen sein.

 

DR. SERVATIUS: Protestierten nicht die Geistlichen

wegen des Vorgehens der Partei in der Judenfrage? Und

führte dies nicht zu Streitigkeiten?

 

WEGSCHEIDER: Wie ich schon erwähnt habe, waren

keine Juden bei uns auf dem Lande ansässig. Also folglich

wurde diese Angelegenheit bei uns kaum behandelt.

DR. SERVATIUS: Gab es keine Unruhe wegen der

Festnahme politischer Gegner und deren Verbringung

ins Konzentrationslager?

 

WEGSCHEIDER: In unserem Kreis Kempten-Land ist

mir nicht bekannt, daß irgend jemand ins

Konzentrationslager gekommen wäre. Lediglich in

meiner Gemeinde, es mag wohl sofort nach der

Machtübernahme gewesen sein, wurden zwei Personen

nach Dachau eingeliefert. Auf welche Veranlassung und

aus welchem Grunde wußte ich nicht, weil ich ja damals

nicht Ortsgruppenleiter und auch nicht Bürgermeister

war. Ich bin lediglich auf diese Angelegenheit

aufmerksam gemacht worden, als im Jahre 1933 eine

Frau, die Frau Bär von Rottach bei Kempten, zu mir

gekommen ist und mich gebeten hat, ich möchte doch

für ihren Mann, der schon einige Monate in Dachau sitzt,

ein Gesuch machen, nachdem sie selbst ihren großen

Gemüsegarten...

 

DR. SERVATIUS: Sie brauchen das nicht in

Einzelheiten zu erzählen. Sagen Sie, was Sie



unternommen haben, was für Auskünfte Sie gegeben

haben.

 

WEGSCHEIDER: Ich habe eine Eingabe gemacht und

hörte dann verschiedene Monate nichts mehr.

 

DR. SERVATIUS: Ist der Mann herausgekommen?

 

WEGSCHEIDER: Jawohl.

DR. SERVATIUS: Haben Sie mit ihm gesprochen?

 

WEGSCHEIDER: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Und was hat er gesagt?

 

WEGSCHEIDER: Er hat gesagt: »Es ist mir ganz

ordentlich gegangen, die Verpflegung war gut und die

Behandlung auch.«

 

DR. SERVATIUS: War der Kreisleiter und der Gauleiter

mit dieser wenig aktiven Einstellung einverstanden, oder

verlangte er scharfe Maßnahmen gegen alle, die nicht

Parteimitglieder waren oder andere Interessen hatten als

die Partei?

 

WEGSCHEIDER: Gauleiter und Kreisleiter waren beide

so eingestellt. Beide haben scharfe Maßnahmen abgelehnt

und beide, Gauleiter und Kreisleiter, haben immer bei

Tagungen wiederholt uns klargemacht, daß wir durch

gutes Beispiel die Liebe und das Vertrauen der

Bevölkerung erlangen müßten.



 

DR. SERVATIUS: Wurden bei Ihnen nicht SA- und

SS-Verbände gebildet, damit diese die politischen Gegner

terrorisieren könnten?

 

WEGSCHEIDER: Nein, es gab nur wenige Gruppen

von SA-Leuten, die in den Gemeinden draußen

vorhanden waren. Sie waren in Stürmen in der Stadt

Kempten verankert, soweit sie in der Nähe lagen, und die

weit abgelegenen Gemeinden wurden irgendwie, zum

Beispiel in Obergünzburg, zu kleinen Stürmen

zusammengezogen. Ihre Tätigkeit war rein

propagandistisch.

 

DR. SERVATIUS: Gab es einen Verband der SS?

 

WEGSCHEIDER: In Kempten existierte ein kleiner

SS-Reitersturm. Man kann eigentlich nicht Sturm sagen.

Diese Truppe hatte nur ungefähr acht bis zehn Pferde

und diente ebenfalls propagandistischen Zwecken.

 

DR. SERVATIUS: Wurden Sie nicht durch die

Parteipresse über weitgehende Forderungen der Partei

unterrichtet, so in der Judenfrage durch den »Stürmer«

oder in anderen Fragen durch das »Schwarze Korps«? Sie

kennen diese beiden Zeitungen?

 

WEGSCHEIDER: Diese beiden Zeitungen sind in

diesem Punkt des Parteiprogramms weit über die Ziele

hinausgestoßen. Im Parteiprogramm war nur einzig und

allein verlangt, die Juden aus den maßgebenden Stellen



herauszuholen und herauszunehmen. Im übrigen wurden

diese Blätter auf dem flachen Lande kaum gelesen.

 

DR. SERVATIUS: Mußten Sie sich nicht sagen, daß eine

solche Tätigkeit zum Angriffskriege führen würde und zu

Kriegsverbrechen, wie sie heute hier Gegenstand der

Anklage sind?

 

WEGSCHEIDER: Nein. Diese Tätigkeit, die man als

Ortsgruppenleiter oder als Blockleiter auf den

Landgemeinden, draußen auf dem Lande hatte, war doch

so, daß sie kaum zu irgendeiner solchen Vermutung

Anlaß geben konnte. Unsere Arbeit war doch rein

sozialistisch.

 

DR. SERVATIUS: Im Kriege sind bezüglich des

Lynchens von notgelandeten Fliegern Weisungen

gegeben worden. Durch ein Schreiben Bormanns und

Goebbels' sind Weisungen gegeben worden über

Rundfunk und Presse. Sind Ihnen entsprechende

Weisungen von den Kreisleitern bekanntgegeben

worden?

 

WEGSCHEIDER: Solche Weisungen habe ich nie in die

Hände bekommen.

 

DR. SERVATIUS: Sind in Ihrem Bereich Flieger

notgelandet und gelyncht worden?

 

WEGSCHEIDER: Nein.

 



DR. SERVATIUS: Was ist dann mit ihnen geschehen?

 

WEGSCHEIDER: Ich hatte selbst Gelegenheit, einen

abgesprungenen amerikanischen Flieger, der ungefähr

100 Meter hinter meinem Haus niederging,

hereinzuholen. Ich habe denselben hereingeholt, habe ihn

verpflegt und schon nach einer kurzen Zeit, ungefähr

nach einer Viertelstunde, ist er von der Gendarmerie

Kempten per Auto abgeholt worden. Ferner wurden im

Monat März 1945 – ich weiß den Tag nicht mehr genau –

vier amerikanische Kriegsgefangene, die im Lager

Eidrunk bei Kaufbeuren entwichen sind, von einem

Landwachtposten, der auf der Brücke, auf der Illerbrücke

in Hirschdorf stand, nach 12.00 Uhr aufgefangen und bei

mir abgeliefert.

 

DR. SERVATIUS: War das die allgemeine Auffassung

dieser Frage und das praktische Vorgehen in Ihrem

Bereich Allgäu?

 

WEGSCHEIDER: Das war allgemein; denn die

Bevölkerung des Allgäus ist doch gut katholisch, und wir

alle waren doch der Ansicht, daß solche Kriegsgefangene

tatsächlich als Kriegsgefangene behandelt werden

müßten.

 

DR. SERVATIUS: In Ihrer Ortsgruppe und in Ihrem

Kreis waren ausländische Arbeiter beschäftigt. Haben Sie

Anweisungen über die Behandlung dieser Arbeiter

erhalten, die menschenunwürdig waren?

 



WEGSCHEIDER: Solche Anweisungen habe ich

eigentlich nicht erhalten, denn die ganze Einweisung

dieser ausländischen Arbeiter – es waren dies ungefähr 60

polnische und ukrainische Zivilarbeiter –, diese Arbeit

hatte der Ortsbauernführer durchzuführen, und bei uns

war es so, daß in solchen Fragen und solchen

Angelegenheiten immer der Bauernführer diese Sachen

mit nur durchgesprochen hat.

 

DR. SERVATIUS: Hatten Sie nicht davon gehört, daß

diese Arbeiter im Stall schlafen sollten und dort auch ihr

Essen bekommen sollten?

 

WEGSCHEIDER: Von einer Anweisung, daß diese

Arbeiter im Stall schlafen sollten und dort ihr Essen

bekommen sollten, ist mir nichts bekannt. Lediglich ist

vom Arbeitsamt jedem einzelenen polnischen Arbeiter

ein Zettel mitgegeben worden, der dem Bauern

auszuhändigen war und auf dem stand, daß diese

polnischen Arbeiter nicht am Tisch des Bauern essen

sollten und daß sie zu einer gewissen Zeit zu Hause sein

müssen. Bei der Rücksprache damals mit dem

Bauernführer habe ich zu ihm gesagt, diese Sache ist bei

uns im Allgäu bei den Bauern nicht durchzuführen.

Wenn der betreffende ausländische Arbeiter sich

anständig aufführt und die Arbeit bei den Bauern wie ein

deutscher Arbeiter ausführt, so soll er auch die gleichen

Rechte eines deutschen Arbeiters genießen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! War denn nicht das, was

man sonst bei den Bauern über die Partei im Reich



erfuhr, so, daß man gern von vielen Punkten abgerückt

wäre, insbesondere im Kriege?

WEGSCHEIDER: Nein, das habe ich tatsächlich nicht

gemerkt, denn wir glaubten doch auf dem Lande draußen

alle an die Friedensliebe des Führers, nachdem wir doch

selbst wußten, daß Hitler den ganzen Weltkrieg in all

seinen Schrecken selbst mitgemacht hat und waren von

dem Friedenswillen, wie es uns immer gesagt worden ist,

überzeugt.

 

DR. SERVATIUS: Sie bestreiten also, daß die Politischen

Leiter in Ihrem Bereich sich bewußt an einer

Verschwörung zur Terrorisierung der Bevölkerung

zwecks Führung eines Angriffskrieges und zur Begehung

von Kriegsverbrechen beteiligt haben?

 

WEGSCHEIDER: Nein, das war nicht der Fall.

 

DR. SERVATIUS: Wenn heute hier eine Anklage

erhoben ist, daß diese Politischen Leiter in Ihrem Bereich

verbrecherisch sein sollen, geben Sie das zu?

 

WEGSCHEIDER: Nein, also das war nicht der Fall.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe keine Frage mehr an diesen

Zeugen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich habe

zwei Dokumente, über die ich mit Erlaubnis des

Gerichtshofs vielleicht einige kurze Fragen stellen

möchte. Das erste ist EC-68, US-205, das der



Gerichtshof auf Seite 21 seines Dokumentenbuches

finden wird.

Zeuge! Ich möchte Sie etwas über die Bauernführer in

Ihrem Stabe fragen. Der Bauernführer war doch einer der

sogenannten unpolitischen Politischen Leiter. Nicht

wahr? Können Sie mich hören?

 

WEGSCHEIDER: Ich verstehe Sie nicht.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Können

Sie mich jetzt hören?

 

WEGSCHEIDER: Ein wenig besser.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich frage

Sie nochmals: War der Bauernführer im Stabe des

Gauleiters, Kreisleiters und Ortsgruppenleiters einer der

sogenannten unpolitischen Politischen Leiter, die

angeblich nur sachverständige Berater waren?

 

WEGSCHEIDER: Ja, der Ortsbauernführer war nur

indirekt im Ortsgruppenstab tätig.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich möchte

Sie bitten, dieses Dokument anzusehen und mir zu

erklären, welche Rolle der sogenannte Sachverständige in

Verbindung mit der Sklavenarbeit gespielt hat. Sehen Sie

das Dokument? Es ist ein Rundschreiben an alle

Kreisbauernschaften. Sehen Sie das?

 

WEGSCHEIDER: Ja.



 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Und es war

doch die Pflicht des Kreisbauernführers, alle

Anweisungen, die er hinsichtlich der Fremdarbeiter

erhielt, dem Kreisleiter mitzuteilen, nicht wahr?

Zeuge! Seien Sie so freundlich, meine Frage zu

beantworten! War es nicht Pflicht des

Kreisbauernführers, Anweisungen und Befehle, die sich

auf die Fremdarbeiter bezogen, seinem Kreisleiter

mitzuteilen?

 

WEGSCHEIDER: Das glaube ich nicht. Ich glaube, daß

es im eigenen Ermessen des Kreisleiters oder

beziehungsweise des Kreisbauernführers gelegen war und

daß man Dinge, die irgendwie nicht durchführbar waren,

nicht bekanntgegeben hat.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wollen Sie

dem Gerichtshof wirklich sagen, daß der

Sachverständige, dessen Pflicht es war, den Kreisleiter zu

beraten, ihn auf dem laufenden zu halten und ständig

alles mit ihm zu besprechen, seinen Kreisleiter niemals

auf die Weisungen, die er hinsichtlich der ausländischen

Arbeiter erhielt, aufmerksam gemacht habe?

 

WEGSCHEIDER: Ich muß erwähnen, daß ich immer

schlecht höre.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich bin

aber überzeugt, daß Sie mich deutlich genug hören, um

mir zu antworten.



 

WEGSCHEIDER: Ja, jetzt höre ich besser.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Lassen wir

diese Angelegenheit beiseite; wir wollen nur sehen,

welche Rolle dieser sogenannte unpolitische

Sachverständige selbst spielen sollte. Sehen Sie sich zuerst

einmal an:

»Mit Genugtuung haben die Dienststellen des Reichsnährstandes –

Landesbauernschaft Baden – das Ergebnis der Verhandlungen beim

Höheren SS- und Polizeiführer am 14. 2. 1941 in Stuttgart

aufgenommen.«

Haben Sie die Stelle gefunden?

 

WEGSCHEIDER: Hier?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Haben Sie

nun die Stelle, aus der hervorgeht, daß die Dienststellen

des Reichsnährstandes, Landesbauernschaft Baden, mit

Genugtuung das Ergebnis der Verhandlung beim

Höheren SS- und Polizeiführer am 14. Februar 1941 in

Stuttgart aufgenommen haben, gefunden?

 

WEGSCHEIDER: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sehen wir

uns einmal an, welches Ergebnis die Dienststellen des

Reichsnährstandes mit so großer Genugtuung

aufgenommen haben. Aus dem Dokument geht hervor,

daß die polnischen Arbeiter keine Erlaubnis hatten, sich

zu beschweren, sie hatten also nicht das Recht dazu. Die

Punkte Nummer 2, 3 und 4 sind weniger wichtig, Punkt



Nummer 5: keine wie auch immer geartete Unterhaltung;

Nummer 6: kein Besuch von Gaststätten, kein

Geschlechtsverkehr, keine Benützung öffentlicher

Verkehrsmittel, keine Erlaubnis, die Arbeitsstelle zu

wechseln. In keinem Falle wird die Erlaubnis zum

Verlassen des Dorfes erteilt, keinesfalls wird ihnen

erlaubt, eine Dienststelle eigenmächtig zu besuchen, sei

es ein Arbeitsamt oder die Kreisbauernschaft. Warum

wurde ihnen der Besuch der Kreisbauernschaft verboten?

 

WEGSCHEIDER: Ich stelle fest, daß dieses Schreiben

aus Karlsruhe ist, also aus einem ganz anderen Gau.

Diese Maßnahmen waren bei uns alle nicht befohlen oder

nicht in so großem und so starkem Ausmaß. Tatsächlich,

jawohl, die ausländischen Arbeiter mußten im Sommer

um 9.00 Uhr zu Hause sein, im Winter um 8.00 Uhr...

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Das

interessiert uns nicht. Wollen Sie behaupten, die

Behandlung der Fremdarbeiter sei in Ihrem Gau anders

als die Behandlung der Fremdarbeiter in Baden oder

Karlsruhe gewesen und die Bauernführer dieser beiden

Gaue hätten verschiedenartige Aufgaben durchgeführt?

 

WEGSCHEIDER: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nun gut,

wir wollen jetzt einmal genau sehen, was die

Bauernführer in Karlsruhe durchgeführt haben.

 

VORSITZENDER: Oberstleutnant Griffith-Jones! Ist



das bereits als Beweismittel vorgelegt worden?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ja.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich möchte Ihnen nun ein neues Dokument vorlegen.

Betrachten Sie bitte das Dokument D-894. Es handelt

sich um einen Bericht der Kreisleitung aus dem

Kaligrubengebiet vom 23. September 1944 mit dem

Betreff: »Fremdvölkische«. Es geht daraus hervor, daß im

Kaligrubengebiet auf die polnische Jugend, die von jeher

das Streben nach besonderem Zusammenhalt gezeigt

habe, ganz besonders aufgepaßt wird.

Der Ortsgruppenleiter Wittelsheim berichtet, daß er 13

junge Polen feststellte, die aus Buggingen sich unerlaubt

entfernt hatten und Arztatteste bei sich hatten. Elf dieser

Polen ließ er festnehmen und der Gestapo Mühlhausen

zur Nachuntersuchung vorführen.

Ich möchte dazu eine Frage an Sie richten: War es eine

anerkannte Pflicht der Kreisleiter und Ortsgruppenleiter,

polnische Arbeiter der Gestapo auszuliefern, wenn sie es

für richtig hielten?

 

WEGSCHEIDER: Mir ist von solchen Fällen im Kreis

Kempten-Land und Kreis Kempten-Stadt nicht das

geringste bekannt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: So etwas

hat sich in Ihrem Kreis nie zugetragen?

 



VORSITZENDER: Ist das ein neues Dokument?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Es ist ein

neues Dokument und wird die Nummer GB-545 tragen.

Ich habe an diesen Zeugen keine weiteren Fragen zu

stellen.

Vielleicht kann ich meine Antwort auf die, ich glaube,

vom amerikanischen Richter angeschnittene Frage über

das Euthanasie-Programm und inwiefern es ein

Kriegsverbrechen wurde, noch ergänzen.

Ich verweise den Gerichtshof auf Seite 31 des

Dokumentenbuches. Es handelt sich um ein

Protestschreiben des Bischofs Wurm an Frick, das dem

Gerichtshof bereits bekannt ist.

Aus dem ersten Absatz dieses Schreibens wird der

Gerichtshof ersehen, daß diese Aktion nach Aussage des

Bischofs auf Befehl des Reichsverteidigungsrates

stattgefunden hat. Wenn Sie nunmehr zu Seite 36 des

Dokumentenbuches übergehen, werden Sie ein zweites,

ebenfalls bereits als Beweismaterial vorgelegtes Schreiben

des Bischofs Wurm an Frick finden. Dieses Schreiben

stammt vom September, während das erste vom Juli 1940

datiert ist; der Bischof schreibt also im September

abermals. In der Mitte des Absatzes steht, wie Sie sehen,

folgende Erklärung:

»Wenn die Staatsführung davon überzeugt ist, daß es sich um eine

unumgängliche Kriegsmaßnahme handelt, warum gibt sie dann keine

Verordnung mit Gesetzeskraft heraus?«

Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

GENERALMAJOR I. T. NIKITCHENKO,

MITGLIED DES GERICHTSHOFS FÜR DIE



SOWJETUNION: Sagen Sie, Zeuge, ist es richtig, daß

Sie seit 1933 Mitglied der Nazi-Partei sind?

 

WEGSCHEIDER: Einen Moment, ich habe die Frage

nicht verstanden.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Ist es richtig,

daß Sie seit 1933 Mitglied der Nazi-Partei sind?

 

WEGSCHEIDER: Von 1933 an, ja.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Sie waren also in

der Nazi-Partei seit 1933?

WEGSCHEIDER: Ja, erst von 1933 an.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Sind Sie

freiwillig oder gezwungen in die Partei eingetreten?

 

WEGSCHEIDER: Ich bin freiwillig in die Partei

eingetreten.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Waren Sie mit

dem Programm der Partei, ihren Aufgaben und Zielen

genügend vertraut?

 

WEGSCHEIDER: Ja, im Laufe der Jahre habe ich mich

eben mit den Programmpunkten vertraut gemacht.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Waren Sie mit

dem Parteiprogramm, den Aufgaben und Zielen der

Partei vollkommen einverstanden?



 

WEGSCHEIDER: Ja, man kann sagen, wohl nicht mit

allen so hundertprozentig, aber im großen und ganzen

haben wir doch hier gesehen, daß Hitler...

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Nun, zu wieviel

Prozent waren Sie mit den Zielen und Aufgaben der

Partei einverstanden?

 

WEGSCHEIDER: Ganz besonders dann in dieser

Sache, wie sich die Judenfrage nach dem Programm

ausgewirkt hat, hat es dann weiter um sich gegriffen und

da, wie ich schon früher erwähnt habe, war die

Bevölkerung und auch ich selbst nicht mehr so richtig

einverstanden.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Sie waren also

nur mit der Judenverfolgung nicht einverstanden, nicht

wahr?

 

WEGSCHEIDER: Ja.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Und mit allen

anderen Fragen waren Sie vollkommen einverstanden?

 

WEGSCHEIDER: Ja.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Haben Sie

immer noch dieselbe Überzeugung wie früher bezüglich

der Ziele und des Programms der Partei?

 



WEGSCHEIDER: Ja, wenn natürlich nach dem

Programm gehandelt worden wäre, so wäre es auch

sicherlich nicht zu einem Krieg gekommen. Den Krieg an

und für sich, den wir selbst doch als Weltkriegsteilnehmer

mitmachten...

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Ich frage nicht,

wozu es nicht gekommen wäre. Verstehen Sie meine

Frage? Haben Sie jetzt immer noch diese nazistischen

Ansichten?

WEGSCHEIDER: Nein.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Sie leugnen sie

demnach ab?

 

WEGSCHEIDER: Nein.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Das ist mir

unverständlich; Sie halten weder daran fest, noch lehnen

Sie diese Ansichten ab.

 

WEGSCHEIDER: Wie bitte?

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Ich glaube, daß

die Frage ziemlich klar und einfach ist. Sind Sie auch

weiterhin mit den nazistischen Ansichten einverstanden?

 

WEGSCHEIDER: Nein, jetzt kann ich es nicht mehr

sein.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Warum nicht?



 

WEGSCHEIDER: Weil das Vertrauen der Bevölkerung

in vielen Beziehungen mißbraucht wurde.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Halten Sie nun

von Ihrem Standpunkt aus das Programm der

Nazi-Partei für richtig oder unrichtig? Haben Sie diese

Frage verstanden?

 

WEGSCHEIDER: Nein, ich habe sie nicht verstanden.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO: Ich habe Sie

gefragt: Halten Sie heute das Programm und die

Ansichten der Nazi-Partei für richtig oder für falsch?

 

WEGSCHEIDER: Nein, nicht mehr.

 

VORSITZENDER: Zeuge! Man hat Ihnen ein

Dokument aus Karlsruhe gezeigt, das sich mit der

Auswirkung verschiedener Verordnungen auf die

polnischen Landarbeiter befaßt. Sie haben erklärt, daß

diese Verordnung in Ihrem Gau nicht in Kraft getreten

sei. Sie sagten aber, daß verschiedene Verordnungen in

Kraft gewesen seien. In welchem Umfange wurden den

ausländischen Arbeitern in Ihrem Gau Beschränkungen

auferlegt?

 

WEGSCHEIDER: Lediglich, wie ich vorhin erwähnt

habe, sie mußten im Sommer um 9.00 Uhr abends zu

Hause sein, im Winter um 8.00 Uhr. Eine weitere

Einschränkung haben sie nicht erfahren, denn ich habe



schon als Bürgermeister vom Landrat die Weisung

erhalten, dafür zu sorgen, daß innerhalb der Gemeinde

ein Gasthaus bestimmt würde, worin die polnischen und

ukrainischen Landarbeiter nachmittags sich aufhalten

können.

 

VORSITZENDER: Durften sie Fahrräder haben?

WEGSCHEIDER: Ja, das ist im Allgäu sogar notwendig.

Denn ein großer Teil der Wiesen und Äcker lag immer

sehr weit von dem Bauernhof entfernt, und da war es

dann nicht gut möglich, daß der Bauer mit seinen

Knechten mit den Fahrrädern nach dem Felde fuhr und

der polnische Arbeiter mußte vielleicht eine Stunde

laufen. Der größte Teil der polnischen Arbeiter hatte sich

dann...

 

VORSITZENDER: Das genügt. Sie sagen also, daß die

einzige Beschränkung für sie war, zu einer bestimmten

Zeit abends zu Hause zu sein?

 

WEGSCHEIDER: Ja, weil die anderen Sachen oder

anderen Bestimmungen eben nicht durchgeführt wurden,

denn die polnischen Arbeiter haben in Kammern

geschlafen, wo deutsche Arbeiter schliefen. Sie haben am

Familientisch teilgenommen und sehr viele Kleidung von

den Bauern selbst bekommen, weil sie ja sehr zerrissen

und zerlumpt angekommen sind.

 

VORSITZENDER: Wer entschied darüber, wo sie

beschäftigt werden sollten?

 



WEGSCHEIDER: Die Entscheidung hatte das

Arbeitsamt.

 

VORSITZENDER: Und mit wem stand das Arbeitsamt

in Verbindung?

WEGSCHEIDER: Das Arbeitsamt war mit der

Kreisbauernschaft und wiederum mit dem Bauernführer

in Verbindung.

 

VORSITZENDER: Das Arbeitsamt war demnach mit

Ihnen und dem Bauernführer in Verbindung?

 

WEGSCHEIDER: Hauptsächlich in dieser

Angelegenheit mit dem Bauernführer.

 

VORSITZENDER: Dann informierte der Bauernführer

das Arbeitsamt, wieviel Leute er brauchte. Wurde es so

gemacht?

 

WEGSCHEIDER: Jawohl, so war es.

 

VORSITZENDER: Wie wurde die Verteilung

vorgenommen?

 

WEGSCHEIDER: Diese Verteilung hatte wiederum der

Bauernführer. Die Bauern in der Gemeinde gaben an,

wieviel Arbeitskräfte sie brauchten, und immer nach der

jeweiligen Zuweisung wurde dann verfahren und so den

Bauern die Arbeiter zugeteilt.

 

VORSITZENDER: Mußte sich der Bauernführer nach



den Anordnungen des Kreisleiters oder

Ortsgruppenleiters richten?

 

WEGSCHEIDER: Der Bauernführer unterstand einzig

und allein dem Reichsnährstand, also dem

Kreisbauernführer.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie also sagen, daß er nicht

dem Ortsgruppenleiter unterstand?

 

WEGSCHEIDER: Nein.

 

VORSITZENDER: Aber direkt dem Reichsnährstand,

nicht wahr?

 

WEGSCHEIDER: Ja, er unterstand dem

Reichsnährstand.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. SERVATIUS: Ich rufe dann als nächsten Zeugen

mit Erlaubnis des Gerichts den Dr. Hirth, einen

Blockleiter.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Ihren vollen

Namen angeben?

 



ZEUGE DR. ERNST HIRTH: Dr. Ernst Hirth.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir folgenden Eid

nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Wann sind Sie geboren?

 

HIRTH: Am 25. Juni 1896.

 

DR. SERVATIUS: Sie befinden sich auf freiem Fuß?

 

HIRTH: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Sie sind Landgerichtsrat und waren

während des Krieges, von 1942 bis 1945,

Kriegs-Blockleiter hier in Nürnberg?

 

HIRTH: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Haben Sie über Ihren Block hinaus

Kenntnis über die Stellung und die politische Betätigung

von Block- und Zellenleitern?

 

HIRTH: Ja, ich hatte Fühlung mit einer Reihe anderer

Block- und Zellenleiter und bekam auch als Richter dazu



noch Einsicht in diese Tätigkeit mancher Block-und

Zellenleiter.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Wollen Sie auf meine

Frage nicht sofort antworten, sondern eine Pause

eintreten lassen, damit die Übersetzung erfolgen kann!

Wurden Sie durch die Übernahme des Amtes als

Blockleiter im Kriege ein Politischer Leiter?

 

HIRTH: Das bin ich niemals geworden.

 

DR. SERVATIUS: Sie müssen warten, solange das rote

Licht brennt.

 

HIRTH: Nein, das bin ich niemals geworden. Wir

wurden nur mit den Arbeiten betraut, die mit diesem

Amt zusammenhingen.

 

DR. SERVATIUS: Gab es viele solche Block- und

Zellenleiter im Kriege, die keine Politischen Leiter waren?

 

HIRTH: Die Mehrzahl dieser Block- und Zellenleiter, die

während des Krieges beauftragt wurden, waren nicht

Politische Leiter, denn sie wurden nicht vom Kreisleiter

ernannt oder bestätigt, bekamen keinerlei Ausweis und

hatten kein Uniformrecht.

 

DR. SERVATIUS: Übernahmen die Block- und

Zellenleiter ihr Amt freiwillig?

HIRTH: Die überwiegende Mehrzahl der Block- und

Zellenleiter übernahm während des Krieges ihr Amt



nicht freiwillig.

 

DR. SERVATIUS: Wie war es im Frieden?

 

HIRTH: Im Frieden wird wohl der größere Teil der

Block- und Zellenleiter diese Tätigkeit freiwillig

übernommen haben.

 

DR. SERVATIUS: War nicht jedes Parteimitglied

verpflichtet, ein solches Amt anzunehmen, und verstehen

Sie darunter den Ausdruck, daß sie nicht freiwillig

kamen?

 

HIRTH: An sich war jedes Parteimitglied verpflichtet, in

der Partei oder für die Partei zu arbeiten; aber im Frieden

konnte man es sehr wohl fertig bringen, sich von der

Übernahme eines Amtes fernzuhalten. Das war aber im

Kriege in den allermeisten Fällen unmöglich. Eine Reihe

von Block- und Zellenleitern war zur Wehrmacht

eingerückt. Der Ortsgruppenleiter befahl dem einzelnen

Parteigenossen, der noch verschont geblieben war, die

Übernahme dieses oder jenes Amtes. Man konnte da

ohne entsprechende Konsequenzen nicht ausweichen.

 

DR. SERVATIUS: Warum lehnten die Parteimitglieder

die Übernahme solcher Ämter häufig ab?

HIRTH: Ja, eine solche Tätigkeit die verursachte

zusätzlich vielfach erhebliche Arbeit, und während des

Krieges war jeder arbeits- und einsatzfähige Mann auch

hauptberuflich schon zusätzlich sehr stark belastet.

 



DR. SERVATIUS: Waren es nicht auch politische

Gründe, die zur Ablehnung führten?

 

HIRTH: Ja, ein großer Teil der Leute, welchen die

Übernahme eines solchen Amtes zugemutet wurde, die

waren eben mit verschiedenen Maßnahmen und

Praktiken der Partei, besonders während des Krieges,

immer weniger einverstanden.

 

DR. SERVATIUS: Was war die Aufgabe der Politischen

Leiter?

 

HIRTH: Die Aufgaben der Kriegs-Block- und

-Zellenleiter waren in erster Linie und überwiegend rein

sozialer Natur. Neben Kassierdiensten, Botengängen war

es in erster Linie Aufgabe der Blockleiter, die

Bevölkerung in den wachsenden Kriegsnöten zu

betreuen, Luftschutzmaßnahmen durchzuführen, zu

überwachen, Sammlungen für Bedürfnisse der

Wehrmacht durchzuführen und ähnliche der

Allgemeinheit dienende Verrichtungen.

 

DR. SERVATIUS: Entsprach das Ihnen übertragene

Amt Ihrer Stellung als Richter?

HIRTH: Keineswegs. Ich habe diese Arbeit als teils

entwürdigende Zumutung empfunden, denn diese

Botengänge, Kassierdienste, schematische Führung einer

Kartei und ähnliches entsprach ja schließlich in keiner

Weise meiner Vorbildung und meinem Beruf.

 

DR. SERVATIUS: Wenn Sie als politischer Führer



eingesetzt worden wären, dann hätten Sie wohl einen

höheren Posten bekommen müssen?

 

HIRTH: Das muß ich wohl annehmen, aber ich hatte ja

als Kriegs- Blockleiter mit politischer Tätigkeit nichts zu

tun.

 

DR. SERVATIUS: Es handelte sich also nur darum, daß

die praktische Arbeit getan wurde?

 

HIRTH: Wir Kriegs-Block- und -Zellenleiter haben rein

praktische Arbeit verrichtet, eben als Helfer in der

Ortsgruppe.

 

DR. SERVATIUS: Aus welchen Bevölkerungskreisen

setzten sich die Block- und Zellenleiter zusammen?

 

HIRTH: Die Block- und Zellenleiter wurden

überwiegend...

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie müssen pausieren!

HIRTH:... aus einfachen Bevölkerungskreisen,

Arbeiterkreisen, Handwerkerberufen und sonstigen

kleineren Angestellten und so weiter entnommen.

 

DR. SERVATIUS: Was war der Gesichtspunkt, nach

dem man diese Leute auswählte?

 

HIRTH: Man suchte schon durchwegs charakterlich

anständige und zuverlässige Leute, da ja auch

Kassiergeschäfte, Geldgeschäfte dabei zu verrichten



waren, und die Ehrlichkeit der betreffenden Personen

zweifelsfrei sein mußte.

 

DR. SERVATIUS: Hatten die Block- und Zellenleiter

nicht einen Stab zur Verfügung, der die Bedeutung ihres

Amtes als Hoheitsträger unterstrich?

Die gelbe Lampe bedeutet, daß Sie eine Pause machen

müssen.

 

HIRTH: Von einem solchen Stab ist mir nichts bekannt.

Ich weiß zwar aus Gesprächen mit anderen Block- und

Zellenleitern aus früheren Jahren, daß es für große

Blöcke Blockhelfer gegeben hat. Ich selbst hatte in

meinem Block keinen solchen, dagegen pro Haus einen

sogenannten Hauswart.

 

DR. SERVATIUS: Wie war es mit dem Titel

»Hoheitsträger«? Was hatte das für einen Inhalt?

 

HIRTH: Ein Block- oder Zellenleiter hat sich jedenfalls

nicht als Hoheitsträger gefühlt, denn er hatte ja keinerlei

politische Führungs- oder Anweisungsbefugnis.

Hoheitsträger begann nach unserer Meinung beim

Ortsgruppenleiter.

 

DR. SERVATIUS: Es fanden Besprechungen bei den

Ortsgruppenleitern statt. Erhielten die Blockleiter hier

Aufträge, die auf Bekämpfung der politischen Gegner

gerichtet waren?

 

HIRTH: Bei solchen sogenannten Sprechabenden wurde



niemals ein derartiger Auftrag zur Bekämpfung oder

Aushorchung oder Bespitzelung politischer Gegner an

Block- oder Zellenleiter erteilt.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben ja nun als Richter und auch

aus Ihrem Unmut, das Amt zu übernehmen, besonders

kritisch diese Dinge betrachtet. Ist das richtig?

 

HIRTH: Das kann ich von mir behaupten.

 

DR. SERVATIUS: Wie stand es dann um die

Bespitzelung der Bevölkerung, damit diese in

Konzentrationslager gebracht werden konnte. Haben Sie

da Anweisungen bekommen?

 

HIRTH: Es wurde niemals eine solche Anweisung erteilt.

Es konnte meines Erachtens aber auch ein Block- und

Zellenleiter gar nicht ernsthaft...

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge, Sie müssen eine größere

Pause machen! Die Dolmetscher sind sonst nicht in der

Lage zu folgen.

 

HIRTH: Ja. Ich darf wiederholen. Eine solche

Anweisung wurde uns nicht erteilt. Es konnte meines

Erachtens ein Block- oder Zellenleiter aber auch von sich

aus nicht auf den Gedanken kommen, die Bevölkerung

oder einzelne Blockeinwohner zu bespitzeln, etwa zum

Zwecke der Denunziation, denn damit wäre seine ganze

Stellung im Block oder in der Zelle, die ein

Vertrauensverhältnis zur Bevölkerung voraussetzte und

bedingte, sofort unmöglich gewesen.



 

DR. SERVATIUS: In dem Organisationsbuch der

NSDAP ist aber gesagt, daß die Verbreiter schädigender

Gerüchte von den Blockleitern der Ortsgruppe zu

melden seien, damit die zuständigen Stellen

benachrichtigt werden könnten. Wurde nicht nach

diesem Buch gehandelt.

 

HIRTH: Das Organisationsbuch der NSDAP war

sowohl mir selbst früher unbekannt als auch den übrigen

Block- und Zellenleitern.

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Sie wissen doch, daß

der Gerichtshof eine sehr umfangreiche

Zusammenfassung der Aussagen dieses Zeugen vor der

Kommission erhalten hat. Außer den tatsächlichen

Zeugenaussagen besitzen wir eine Zusammenfassung, die

aus sechs Folioseiten besteht. Der Gerichtshof hält es

daher für richtig, wenn Sie die Aussagen so kurz wie

möglich zusammenfaßten, da wir die Möglichkeit haben,

den Zeugen zu sehen und uns selbst eine Meinung

darüber bilden können, inwieweit man ihm Glauben

schenken kann.

 

DR. SERVATIUS: Das Verhör wird nicht sehr lang.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wurde nicht von den Blockleitern eine Haushaltskartei

geführt, in der politisch Verdächtige aufgenommen

wurden?



 

HIRTH: Es wurde nur eine allgemeine Einwohnerkartei

geführt; eine Rubrik für etwa politisch besonders

Verdächtige ist mir völlig unbekannt.

 

DR. SERVATIUS: Hatten nicht die Blockleiter

polizeiliche Befugnisse?

 

HIRTH: In gar keiner Weise.

 

DR. SERVATIUS: Aus welchen Gründen waren die

Politischen Leiter im allgemeinen der Partei beigetreten?

 

HIRTH: Ja, bei der Machtübernahme der NSDAP

bestand in Deutschland eine weitverbreitete

Arbeitslosigkeit, die erst im Laufe der Jahre völlig

behoben werden konnte. Es gab für den einzelnen aber

auch andere soziale Notstände, und die meisten Block-

und Zellenleiter, mit denen ich in Fühlungnahme stand,

die erhofften sich nun eben vom Parteibeitritt eine

allgemeine Unterstützung in den Bestrebungen zur

Behebung der deutschen Notlage.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Nun sind tatsächlich

Kriege geführt worden, die nach Behauptung der

Anklage »Angriffskriege« waren. Die Verfolgung der

Juden ist bekannt. Die Gewerkschaften wurden aufgelöst.

Mußten nicht die Block- und Zellenleiter diese Vorgänge

als Ziel der Partei erkennen, das schon im

Parteiprogramm und im Buch »Mein Kampf« festgelegt

war?



 

HIRTH: Ich halte das für möglich. Ich selbst stand ja der

ganzen Sache kritischer gegenüber wie viele andere. Aber

sowohl das Parteiprogramm wie die daneben herlaufende

außerordentlich starke Propaganda in der Presse, im

Radio, konnten das deutsche Volk nicht erkennen lassen,

welche wirklichen Ziele und Absichten Hitler mit der

Anstrebung der Machtübernahme in Wirklichkeit

verfolgte.

 

DR. SERVATIUS: Waren die Dinge, die heute als

verbrecherisch unter Anklage stehen, nicht so

offenkundig und allgemein bekannt, daß jeder Block-und

Zellenleiter sie kennen mußte?

 

HIRTH: Die Block- und Zellenleiter erfuhren in ihrer

Eigenschaft als solche nicht mehr, als jeder einfache

deutsche Volksgenosse oder Parteigenosse aus

Führerreden, aus Presseveröffentlichungen oder

Radioberichten ebenfalls entnehmen konnte.

 

DR. SERVATIUS: Sie haben nun eine Reihe Fehler

gesehen und sie abgelehnt. Sie haben die Praxis der Partei

gesehen; warum sind Sie in Ihrem Amt verblieben?

 

HIRTH: Ich persönlich konnte als Beamter damals weder

eine Ablehnung der Übernahme des Amtes noch später

eine Niederlegung des Amtes ernsthaft in Betracht

ziehen. Das hätte, wie genügend Beispiele bereits gezeigt

hatten, für mich den Verlust meiner Berufsstellung, die

Vernichtung meiner Existenz, möglicherweise noch



Schlimmeres bedeutet.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe keine Fragen mehr an diesen

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich

nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge Hirth im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: In Übereinstimmung mit der

Anordnung des Gerichtshofs vom 25. Juli 1946 über das

Verfahren gegen die Organisationen sind dem

Gerichtshof mehrere Anträge auf Verlängerung der Zeit

für die Schlußplädoyers der Verteidiger der

Organisationen vorgelegt worden. Die Anträge wurden,

wie der Gerichtshof meint, auf Grund eines

Mißverständnisses über den Sinn der Verfügung vom 25.

Juli 1946 gestellt. Es ist nicht vorgesehen, daß die

Schlußplädoyers ausführlich die Dokumente behandeln

sollen. Bei der Vorlage der Dokumente oder bei der

Vernehmung von Zeugen, oder am Ende der

Beweisaufnahme kann der Verteidiger je nach seinem

Wunsch kurz auf die Dokumente verweisen, um ihr

Wesen und die Punkte zu erklären, auf die sie sich

beziehen. Das gesamte wesentliche Material wird somit

dem Gerichtshof vorliegen. Das wird für die



Schlußplädoyers die Möglichkeit geben, sich einer

Zusammenfassung der Beweise und einer Erörterung der

Rechtsfragen zu widmen, und ein und ein halber Tag

werden für diesen Zweck voll ausreichen. Das ist alles.

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich habe eine Frage

zu dem verkündeten Beschluß. Ich habe meine

Dokumente und die schriftlichen Urkunden eingeführt

bei Gericht, ohne sie zu kommentieren, entsprechend

dem Beschluß, so wie ich ihn verstanden hatte. Kann ich

nun zu diesem schriftlichen Beweis am Schluß der

gesamten Beweisaufnahme Stellung nehmen und bitten,

daß das Gericht die Dokumente durchsieht? Es war jetzt

nicht möglich, weil sie noch nicht vorlagen.

 

VORSITZENDER: Sicher, Dr. Servatius.

 

DR. SERVATIUS: Danke schön.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Zeuge! Ich

möchte Ihnen eine oder zwei allgemeine Fragen stellen.

Ist es richtig, wenn ich sage, daß es in Städten und

Dörfern in vielen Teilen des Landes Glaskästen gab, in

denen der »Stürmer« ausgestellt war?

 

HIRTH: Es gab an vielen Orten sogenannte

»Stürmer-Kästen«, das ist richtig.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wurden sie

von der Partei aufgestellt?

 

HIRTH: Davon ist mir nicht das geringste bekannt.



 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie können

mir nicht sagen, nicht wahr, ob diese Kästen auf

Veranlassung der Kreisleiter oder Ortsgruppenleiter

aufgestellt wurden?

 

HIRTH: Ich für meine Person hatte jeweils den

Eindruck, daß die örtliche SA für die Anbringung der

»Stürmer-Kästen« gesorgt hat.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Dann gab

es auch, nicht wahr, sowohl in Städten – besonders in

Erholungsorten – und überall auf dem Lande Tafeln mit

der Aufschrift »Juden unerwünscht«, nicht wahr?

 

HIRTH: Ich habe solche Tafeln in verschiedenen

Gegenden Deutschlands gesehen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wissen Sie,

ob diese Tafeln auf Anweisung und auf Grund der

Befugnisse der Politischen Leiter in diesen Orten

angebracht wurden?

 

HIRTH: Das ist mir unbekannt.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sehr gut.

Euer Lordschaft! Ich habe ein neues Dokument, das

diesem Zeugen vor der Kommission vorgelegt worden

ist, und ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf die erheblichen Teile lenken; es ist Dokument D-901

a, das GB-546 wird.



Euer Lordschaft werden sehen, daß es sich um ein

Rundschreiben handelt, ausgestellt im Gau Köln-Aachen

am 31. Januar 1941, das Anweisungen an alle Kreis- und

Ortsgruppenorganisationsleiter enthält über die Anlegung

und Führung von Haushaltkarteien.

Unter Absatz 1: »Sinn und Zweck der Haushaltkartei«

wird bestimmt, daß es ihr Zweck sei, die Grundlage für

statistische Erhebungen zu schaffen und zusammen mit

Eintragungen auf der Rückseite der Karteikarten die

Grundlage für die politische Beurteilung der

Haushaltmitglieder zu bilden.

Und dann heißt es einige Zeilen weiter, daß die darin

enthaltenen Angaben dem Ortsgruppenleiter

ermöglichen müßten, jederzeit über die

Haushaltmitglieder eine in jeder Beziehung ausreichende

Beurteilung abzugeben.

Dann, Euer Lordschaft, unter Absatz 5:

»Die Blockleiter müssen im Besitz von Listen sein, die den gleichen

vorgedruckten Text haben wie die Haushaltkartei und von den

Blockleitern mit den notwendigen Eintragungen zu versehen sind

(Familienstand, Mitgliedschaft in der Partei, einer Gliederung, einem

angeschlossenen Verband usw.).«

Auf der nächsten Seite nennt Nummer 10 die Angaben,

welche erlangt werden sollen. Es heißt da in der Mitte des

Absatzes:

»So ist zu vermerken, seit wann der ›Völkische Beobachter‹ bezogen

wird, ob die Familie bereits vor dem Flaggengesetz von 1935 eine

Hakenkreuzfahne besaß und welches Rundfunkgerät in dem Haushalt

vorhanden ist... Diese Angaben sind durch Unterhaltung der

Blockleiter mit den betreffenden Volksgenossen leicht zu erhalten.«

Der nächste Absatz beschäftigt sich mit der politischen

Beurteilung der Haushaltmitglieder. Ich verlese die

letzten drei Zeilen:

»Die politische Beurteilung eines jeden Volksgenossen ist von dem



Ortsgruppenorganisationsleiter in Zusammenarbeit mit dem

zuständigen Block- und Zellenleiter, sowie im Einvernehmen mit dem

Ortsgruppenleiter vorzunehmen.«

Und dann im letzten Absatz, Nummer 14, wird

beschrieben, wie diese Angaben erlangt werden können:

»Listen oder Karteikarten den Volksgenossen und Parteigenossen zur

Selbstausfüllung zu überlassen, ist grundsätzlich verboten. Die

Blockleiter haben durch ihre häufigen Besuche in den einzelnen

Haushalten Gelegenheit genug, durch Unterhaltung mit den

Volksgenossen die erforderlichen Angaben für die Kartei zu erhalten.«

Der Blockleiter muß sich von der Genauigkeit der ihm

gelieferten Daten an Hand der Mitgliedschaftspapiere

und ähnlicher Dinge überzeugen. Der Blockleiter ist für

die Genauigkeit der an den

Ortsgruppenorganisationsleiter weitergeleiteten Angaben

verantwortlich.

Euer Lordschaft! Ich habe keine weiteren Dokumente

und keine Fragen mehr. Euer Lordschaft! General

Raginsky hat drei Dokumente, die er noch vorlegen

möchte.

 

STAATSJUSTIZRAT II. KLASSE M. Y. RAGINSKY,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION: Herr

Präsident! Ich werde mit Erlaubnis des Gerichtshofs drei

Dokumente vorlegen, die die Rolle der Kreisleiter und

der Blockleiter bei der Beteiligung an solchen

Verbrechen, wie der Germanisierung von besetzten

Gebieten und Ihrer Bevölkerung, charakterisieren.

Das erste Dokument, das ich vorlegen möchte, ist

USSR-143. Dieses Dokument wurde im Mai 1945 in den

Archiven des Kreisführers der Stadt Pettau in

Jugoslawien gefunden. Ich möchte die Aufmerksamkeit

des Gerichtshofs auf dieses Dokument lenken, das mit



folgendem Satz beginnt:

»Mit der Anweisung um sofortige Bekanntgabe bis zum letzten

Blockführer an den nächsten Dienstappellen.«

Das Dokument ist von dem Kreisführer unterschrieben.

Es lautet:

»1. Bei meinen Inspektionsfahrten durch verschiedene Ortsgruppen

habe ich festgestellt, daß noch immer slowenische Aufschriften, und

zwar Tafeln von Versicherungen wie ›Slarija‹ usw. an den Häusern

angebracht sind. Ich ersuche, die Blockführer nochmals zu

beauftragen, für die sofortige Entfernung aller slowenischen

Aufschriften, Tafeln, Plakate usw. zu sorgen.... Die Ortsgruppenführer

beauftrage ich, in mündlicher Rücksprache mit den zuständigen

Pfarrern dafür zu sorgen, daß auch auf allen Bildstöcken, Kapellen und

Kirchen die slowenischen Aufschriften umgehend restlos entfernt

werden.«

Punkt 3 dieses Dokuments sagt:

»Die Ortsgruppenführer sind mir nach wie vor dafür verantwortlich,

daß jeder Amtsträger bis zum letzten Blockführer deutsch sprechen

und schreiben lernt.«

Das nächste Dokument, das ich vorlege, ist USSR-449.

Es ist ein Auszug aus der Rede des Reichsinnenministers

Frick vom 16. Dezember 1941 im Zusammenhang mit

der Ernennung des Gauleiters Dr. Friedrich Rainer.

Dieses Dokument wurde von der jugoslawischen Armee

im Mai 1945 in den Archiven des Kreisleiters in Marburg

erbeutet. In der Rede wird folgendes gesagt:

»Lieber Parteigenosse Rainer!

Der Führer hat Sie zum Gauleiter und Reichsstatthalter... ernannt.«

Ich werde nicht den ganzen Auszug verlesen, er ist

übersetzt.

 

VORSITZENDER: General Raginsky! Haben Sie das

Original dieses Dokuments?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Ich bitte um



Entschuldigung, Herr Präsident, ich habe Ihre

Bemerkung nicht verstanden.

VORSITZENDER: Es ist in Ordnung. Wir haben das

Original des Dokuments jetzt hier. Können Sie uns nun

erklären, was das Dokument ist, ich meine, wie es

beglaubigt und seine Echtheit bewiesen ist?

 

STAATSJUSTIZRAT RAGINSKY: Dieses Dokument

ist hinsichtlich seiner Echtheit von der jugoslawischen

Regierungskommission für die Untersuchung der von der

deutschen Besatzung in Jugoslawien begangenen

Verbrechen beglaubigt. Das Original des Dokuments

befindet sich im Archiv dieser Kommission. Die Kopie,

die ich dem Gerichtshof vorlege, ist von dem Präsidenten

dieser Regierungskommission, Dr. Nedelkovitsch,

beglaubigt.

»Ihre Aufgabe, Parteigenosse Rainer, ist es nun, dieses Land wieder

ganz und gar deutsch zu machen.... Die deutsche Sprache muß im

öffentlichen Leben immer mehr in den Vordergrund treten. Sie ist die

alleinige Behördensprache und amtliche Umgangssprache.

Die Jugend ist in der Schule sofort deutsch zu erziehen. Der

Unterricht ist, sowie irgend möglich, in kürzester Frist ganz in deutsch

zu erteilen....

Erst wenn nicht nur das äußere Erscheinungsbild, Amtsschilder,

Behördensprache und Aufschriften deutsch sind, sondern wenn erst

einmal die gesamte Jugend deutsch spricht und die deutsche Sprache

auch im Familienleben an die Stelle des Slowenischen getreten ist,

können wir von einer Eindeutschung Oberkrains reden.«

Und schließlich lege ich noch das letzte Dokument,

USSR-191, vor. Es enthält Auszüge aus dem Protokoll

einer Stabsbesprechung des Gauleiters von

Untersteiermark. Das Original dieses Dokuments wurde

von Einheiten der jugoslawischen Armee in den

Archiven des Gauleiters der Stadt Marburg im Mai 1945



erbeutet.

Herr Präsident! Auf der ersten Seite dieses Auszuges

kann man sehen, daß der Gauleiter am 12. November

1941 mit dem SD eine Unterredung hatte. Bei dieser

Unterredung waren auch Mitglieder der SS anwesend:

»SS-Standartenführer Lurcker führt an, daß bis ca. 2000 Personen nach

Serbien ausgesiedelt wurden, 400 Personen kamen ins

Konzentrationslager... Als Vergeltungsmaßnahme der letzten Vorfälle

werden ca. 30 Personen wieder erschossen.«

Der letzte Absatz dieser Seite ist ein Auszug aus dem

Protokoll einer Besprechung vom 5. Januar 1942. Hier

heißt es:

»Am 27. 12. 1941 wurden als Antwort auf einen Überfall 40

Erschießungen vorgenommen...«

und dann in einem Bericht über eine Rede von Dr.

Carstanjen, des stellvertretenden Gauleiters von

Steiermark, wird gesagt:

»Die Umsiedlung ins Altreich ist beinahe abgeschlossen. Noch ca.

10000 Personen sollen noch umgesiedelt werden.«

Ich möchte die nächsten Seiten nicht verlesen, denn dort

steht ungefähr dasselbe wie in den vorherigen Auszügen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie haben zu den

Dokumenten keine Stellung nehmen können. Ich Will

kurz einige Fragen dazu stellen. Das erste Schreiben war

das Dokument D-901 a, das vorgelegt wurde. Es war ein

Rundschreiben des Gaues Köln-Aachen vom Januar

1941. Dort war die Rede von einer Haushaltkartei.

Wissen Sie, ob hier in Ihrem Bereich solche

Haushaltkarteien geführt worden sind der gleichen Art,

wie sie hier beschrieben worden sind?

 

HIRTH: Ich kenne nur Einwohnerkarteien, die sämtliche



Einwohner nach Namen, Familienstand, Geburt, Beruf,

Zugehörigkeit zur Partei oder deren Gliederungen,

festgehalten haben. Weitere wesentliche Fragen waren in

diesen Karteien nicht gestellt und auch nicht beantwortet.

 

DR. SERVATIUS: Kann man diese Anordnung hier als

eine organisatorische Übertreibung ansehen?

 

HIRTH: Ich habe von dieser Anordnung bis jetzt

überhaupt keine Kenntnis gehabt. Wenn sie generell

gewesen wäre für alle Ortsgruppen in Deutschland, dann

müßte sie auch bei uns bekanntgegeben und

durchgeführt worden sein. Soweit im Gau Köln-Aachen

eine solche weitgehende Anordnung erging, ist sie

bestimmt nur auf den dortigen Gauleiter und

Gauorganisationsleiter zurückzuführen und bestimmt für

seine Person eine übertriebene Erfassung dieser

Gesichtspunkte.

 

DR. SERVATIUS: Das nächste Schreiben war ein

Schreiben des Steierischen Heimatbundes aus Pettau vom

30. April 1942. Das war an alle Ortsgruppenführer

gerichtet und kam vom Kreisführer. Es drehte sich dort

um die Entfernung der jugoslawischen Schilder. Haben

Sie von solchen Dingen im Ausland überhaupt Kenntnis

erhalten?

 

HIRTH: Nein, mir völlig unbekannt.

 

DR. SERVATIUS: Wissen Sie, daß Pettau bis 1918 eine

alte deutsche Stadt war und erst nach 1918 zu



Jugoslawien kam und jugoslawisch wurde?

 

HIRTH: Ich habe den Namen dieser Stadt nicht genau

verstanden.

 

DR. SERVATIUS: Pettau; also können Sie auch keine

Antwort geben?

 

HIRTH: Nein.

 

DR. SERVATIUS: Dann ist eine Ansprache von Dr.

Frick an den Reichsstatthalter Rainer vorgelegt worden.

Sie bezieht sich auf die Verhältnisse in dem neuen

Grenzgau. Sind Sie über diese Zustände unterrichtet, die

sich in dem Grenzgau abspielten?

 

HIRTH: Nein, ich habe keine Ahnung davon.

 

DR. SERVATIUS: Das letzte Schreiben waren

Aktenvermerke über Stabsbesprechungen des Gauleiters

Uiberreither, die sich ebenfalls auf den Grenzgau und das

anschließende Jugoslawien bezogen. Können Sie über

diese Dinge auch nichts aussagen?

 

HIRTH: Nicht das geringste.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe dann keine Fragen mehr an

diesen Zeugen.

 

VORSITZENDER: Haben Sie mit der Deportierung

von Fremdarbeitern etwas zu tun gehabt?



 

HIRTH: Nein.

 

VORSITZENDER: Wer hat damit zu tun gehabt?

 

HIRTH: Das ist mir unbekannt.

 

VORSITZENDER: Haben Sie jemanden gekannt, der

Sklavenarbeiter beschäftigte?

 

HIRTH: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

VORSITZENDER: Es gab doch eine große Zahl von

Fremdarbeitern in Deutschland, die in Fabriken

verwendet wurden, nicht wahr?

 

HIRTH: Es gab in Deutschland viele Fremdarbeiter, die

in Betrieben, Fabriken beschäftigt waren.

 

VORSITZENDER: Und auch in Privathaushalten?

 

HIRTH: Mir ist bekannt, daß auch Ausländerinnen in

Privathaushaltungen als Dienstmädchen beschäftigt

waren.

 

VORSITZENDER: Ich fragte Sie, ob Sie etwas mit der

Einstellung von Fremdarbeitern in Fabriken, Büros,

Handwerksbetrieben oder Privathaushalten zu tun

hatten?

 

HIRTH: Ich hatte in keiner Richtung etwas damit zu tun.



 

VORSITZENDER: Wissen Sie, welche Ämter mit der

Vermittlung solcher Arbeitskräfte zu tun hatten?

 

HIRTH: Das weiß ich nicht, dafür habe ich mich

bestimmt niemals interessiert.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich entfernen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. SERVATIUS: Ich rufe mit Erlaubnis des Gerichts

den letzten Zeugen, Hupfauer, für die Fachämter,

insbesondere für die Deutsche Arbeitsfront.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie Ihren vollen Namen an,

bitte.

 

ZEUGE DR. THEO HUPFAUER: Dr. Theo Hupfauer.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach:

»Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 



DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Wann sind Sie geboren?

 

HUPFAUER: Am 17. Juli 1906.

 

DR. SERVATIUS: Sie waren acht Jahre, von 1936 bis

1944. Politischer Leiter in der obersten Stelle der DAF,

der Deutschen Arbeitsfront, nämlich im Zentralbüro bei

Dr. Ley und anschließend bis 1945 Verbindungsmann

der DAF zum Rüstungsministerium Speer. Ist das

richtig?

 

HUPFAUER: Ich war...

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Sie müssen mit der

Antwort warten, bis die Dolmetscher übersetzt haben.

 

HUPFAUER: Ich war bis 1944 Amtsleiter im

Zentralbüro der Deutschen Arbeitsfront.

 

DR. SERVATIUS: Und als solcher Politischer Leiter?

 

HUPFAUER: Und als solcher Politischer Leiter. Nach

meiner Ernennung war ich seit 1942 Verbindungsmann

der Deutschen Arbeitsfront zum Rüstungsministerium

und war ab Ende 1944 Chef des Zentralamtes im

Rüstungsministerium.

 

DR. SERVATIUS: War die Deutsche Arbeitsfront ein an

die Partei angeschlossener Verband, während die

politische Führung durch die Partei selbst erfolgte?

 



HUPFAUER: Die Deutsche Arbeitsfront war eine

Organisation mit organisatorischer, finanzieller und

personeller Selbständigkeit. Sie war der Partei

angeschlossen. Die politischen Führungsaufgaben waren

aber Sache der Partei selbst.

DR. SERVATIUS: Hatten die Führer der DAF, die

Politische Leiter waren, politische Aufgaben, und waren

sie darum Politische Leiter?

 

HUPFAUER: Die Führer der DAF hatten rein

sozialpolitische Aufgaben, und es waren die Führer der

DAF Politische Leiter, die dazu ernannt waren.

 

DR. SERVATIUS: Die Deutsche Arbeitsfront war in den

Gauen, Kreisen und Ortsgruppen vertreten durch

sogenannte Obmänner. Waren diese Obmänner bei den

Parteistäben Politische Leiter?

 

HUPFAUER: Auch diese gebietlichen Obmänner waren

nur dann Politische Leiter, wenn sie dazu ernannt waren.

 

DR. SERVATIUS: Gab es in der DAF auch Politische

Leiter, die nicht in den Parteistäben tätig waren?

 

HUPFAUER: In den Parteistäben waren an sich nur die

gebietlichen Obmänner tätig, alle anderen Funktionäre

der Deutschen Arbeitsfront, die Politische Leiter waren,

hatten kein Amt in der Partei.

 

DR. SERVATIUS: War die Zahl derjenigen, die kein

Amt hatten und doch Politische Leiter waren, in der



Arbeitsfront sehr groß?

 

HUPFAUER: Der größere Teil der Funktionäre, die

Politische Leiter waren, hatten kein Amt in der Partei.

DR. SERVATIUS: Können Sie etwa schätzen, wie viele

Menschen es waren?

 

HUPFAUER: Ich kann eine Zahl dafür nicht angeben,

auch keinen Prozentsatz, aber in den von mir betreuten

Dienststellen war es der überwiegend größere Teil.

 

DR. SERVATIUS: Was war die Tätigkeit und Aufgabe

der Politischen Leiter, die also nicht in den Stäben saßen?

 

HUPFAUER: Die Politischen Leiter, die nicht in den

Parteistäben waren, hatten die gleichen Aufgaben wie die,

die in den Parteistäben waren, also sozialpolitische und

fachliche Aufgaben.

 

DR. SERVATIUS: Alle Personen, die ein Amt in der

DAF hatten, die Funktionäre, hießen Amtswalter. Ist das

richtig?

 

HUPFAUER: Jawohl.

 

DR. SERVATIUS: Waren alle diese Amtswalter

gleichzeitig zu Politischen Leitern ernannt?

 

HUPFAUER: Nein, es war nur ein Teil der Amtswalter

ernannt. So kann es zum Beispiel vorkommen und war

auch vorgekommen, daß von zwei Funktionären der an



sich gleich wichtigen Dienststelle der eine Politischer

Leiter war und der andere nicht Politischer Leiter war. Es

ist auch vorgekommen, daß der Vorgesetzte keinen

Politischen-Leiter-Rang hatte, der Untergebene, der

Mitarbeiter, aber Politischer Leiter war.

 

DR. SERVATIUS: Was war der Zweck der Ernennung

zum Politischen Leiter? Solche Amtswalter bekamen

spezielle politische Aufgaben und Rechte?

 

HUPFAUER: Mit der Ernennung zum Politischen Leiter

waren besondere Aufgaben und besondere Rechte nicht

verbunden.

 

DR. SERVATIUS: Was hatte es dann für einen Sinn, sie

dazu zu ernennen?

 

HUPFAUER: Das diente im wesentlichen

repräsentativen Zwecken, mag praktisch mit der

Autorität der Partei, im Ausland, in der Wirtschaft und

im Staat aufzutreten, zusammenhängen, hing aber nicht

zusammen mit der Dienststellung als solcher.

 

DR. SERVATIUS: Was war die Tätigkeit der Politischen

Leiter als Obmänner bei den Parteistäben?

 

HUPFAUER: Die Obmänner, die Politische Leiter bei

den Parteistäben waren, hatten bezüglich ihres

Fachgebietes den Hoheitsträger zu beraten.

 

DR. SERVATIUS: In welchem zahlenmäßigen



Verhältnis standen die Politischen Leiter der DAF zu der

Gesamtzahl aller Politischen Leiter? Machten sie einen

erheblichen Teil aus?

 

HUPFAUER: Die DAF war eine Mitgliederorganisation,

welche rund 20 Millionen Menschen umfaßte. Ihre

Organisationen reichten daher bis in die Ortsgruppen

und bis in den Betrieb. Sie hatten daher auch eine

Großzahl von Funktionären, und daher war auch ein

großer Teil dieser Funktionäre Politische Leiter. Daraus

ergibt sich die Tatsache, daß sicherlich der größere Teil

der Politischen Leiter insgesamt den Fachgebieten der

DAF angehörte.

 

DR. SERVATIUS: Die DAF war ein sogenannter

angeschlossener Verband. Sind Sie in der Lage, über die

Stellung der Politischen Leiter in sonstigen Berufs-und

Fachverbänden auszusagen?

 

HUPFAUER: Als Amtsleiter der DAF stand ich

selbstverständlich in Verbindung mit den Funktionären

anderer Verbände. Ich kann daher nicht im einzelnen,

aber im grundsätzlichen Auskunft geben über diese

Verbände.

 

DR. SERVATIUS: War die Stellung der Politischen

Leiter in diesen Berufs- und Fachverbänden und in den

betreuenden Verbänden in gleicher Weise geregelt wie bei

der DAF?

 

HUPFAUER: Sie war im wesentlichen in gleicher Weise



geregelt, das heißt die gebietlichen Leiter dieser Verbände

waren ebenfalls verankert in der Partei. Sie hatten auch

keinerlei politische Führungsaufgaben, sondern hatten als

Leiter von Organisationen die Interessen ihrer Mitglieder

wahrzunehmen.

 

DR. SERVATIUS: Gab es innerhalb dieses

Fachverbandes auch wieder Politische Leiter, die nicht in

den Parteistäben tätig waren, zum Beispiel bei der NSV?

 

HUPFAUER: Es gab auch dort Politische Leiter, die

nicht im Parteistab tätig waren.

 

DR. SERVATIUS: Können Sie die wichtigsten dieser

Fachverbände, Berufsverbände angeben und die

entsprechenden Ämter in den Gau-, Kreis- und

Ortsgruppenleitungen?

 

HUPFAUER: Mir sind folgende Verbände und ihre

korrespondierenden Ämter erinnerlich:

Die NSV mit dem Amt für Volkswohlfahrt, der

Lehrerbund mit dem Amt für Erziehung, der

Beamtenbund mit dem Amt für Beamte, der Bund

Deutscher Techniker mit dem Amt für Technik, der

Rechtswahrerbund mit dem Rechtsamt.

 

DR. SERVATIUS: Diese Ämter, die Sie jedesmal

hinzugefügt haben, sind in den Parteistellen eingerichtet,

in den Parteistäben?

HUPFAUER: Diese Ämter waren in den Parteistäben

eingerichtet und wurden in der Regel geleitet von dem



gebietlichen Führer der Organisation des

angeschlossenen Verbandes.

 

DR. SERVATIUS: Welches waren die Aufgaben dieser

Politischen Leiter?

 

HUPFAUER: Die Aufgaben dieser Politischen Leiter

waren auch Fachaufgaben und keine politischen

Führungsaufgaben. Sie hatten den Auftrag, die Interessen

ihrer Mitglieder zu vertreten.

 

DR. SERVATIUS: Wie war das zahlenmäßige Verhältnis

dieser Politischen Leiter der Fachgruppe, also derjenigen,

die in den Parteistäben saßen als Leiter dieser Ämter,

einschließlich derjenigen, die in den Verbänden waren?

War das ebenfalls eine große Zahl?

 

HUPFAUER: Die Zahl richtete sich im wesentlichen

nach der Größe der Organisation.

 

DR. SERVATIUS: Welches war wohl die größte von den

genannten?

 

HUPFAUER: Von den meinerseits genannten

Organisationen war außer der DAF die größte die NSV.

 

DR. SERVATIUS: Hat die DAF im Jahre 1933 die

Gewerkschaften zerschlagen?

HUPFAUER: Am 2. Mai 1933 hat die DAF überhaupt

nicht existiert. Es waren Funktionäre der

Nationalsozialistischen Betriebszellen-Organisation,



genannt NSBO, welche die Gewerkschaften damals nicht

zerschlagen haben, sondern die Leitung der

Gewerkschaften und die Fortführung ihrer Arbeit

übernommen haben.

 

DR. SERVATIUS: Was war der Zweck dieser

Maßnahme, möglicherweise den Widerstand der Arbeiter

gegen die Partei zu brechen und damit innere

Widerstände gegen die Politik eines Angriffskrieges zu

beseitigen?

 

HUPFAUER: Im Mai 1933 waren für den deutschen

Arbeiter bereits die ersten fühlbaren Erfolge in der

Beseitigung der Millionenarbeitslosigkeit spürbar. Die

Situation war die, daß die deutschen Arbeiter wieder

sicher waren, wieder Arbeit und Brot zu bekommen. Es

kann daher von einem Widerstand dieser Arbeiter gegen

die Partei überhaupt nicht die Rede sein. Die Gründung

der DAF diente folgenden Zwecken: Einmal war es

notwendig, um den wirtschaftlichen Wiederaufbau

störungslos vorantreiben zu können und den

Arbeitsmarkt wieder zu ordnen, jede Störung durch die

sozial-wirtschaftlich schädlichen Arbeitskämpfe, wie

Streiks und Aussperrungen, zu vermeiden. Es war daher

notwendig, den gerechten Ausgleich innerhalb der

Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu finden.

Dies machte man am sichersten in einer

Gemeinschaftsorganisation von Arbeitgebern und

Arbeitnehmern.

 

DR. SERVATIUS: Dann wurden also die Organisationen



der Arbeitgeber damals ebenfalls aufgelöst?

 

HUPFAUER: Die Arbeitgeberorganisationen wurden

ebenfalls aufgelöst, und zwar mit dem Zweck, durch die

Bildung einer Gemeinschaftsorganisation den

Klassenkampf zu beseitigen, um damit die unbedingte

Voraussetzung zu schaffen für den Aufbau einer wirklich

sozialistischen Ordnung.

 

DR. SERVATIUS: Ist die Übernahme der

Gewerkschaften aber nicht mit Gewalt erfolgt unter

Einsatz von SA, SS und Polizei, und wurden nicht die

Gewerkschaftsführer verhaftet?

 

HUPFAUER: Am 2. Mai wurden im wesentlichen die

Gewerkschaftshäuser durch die Polizei beziehungsweise

mit Hilfspolizei, an der SA- und SS-Männer und auch

Stahlhelmer beteiligt waren, besetzt. Es wurden auch

kurzfristig die Gewerkschaftsführer in Haft genommen.

Diese Maßnahme diente dem Zweck, In diesem

Augenblick einen Mißbrauch des noch vorhandenen

Gewerkschaftsvermögens zu verhindern, um die Arbeit

in diesen Organisationen weiterführen zu können.

 

DR. SERVATIUS: Hat die Nationalsozialistische

Betriebszellen-Organisation dann die übernommenen

Vermögen für sich in Anspruch genommen, und was hat

sie damit gemacht?

 

HUPFAUER: Dieses Gewerkschaftsvermögen wurde

nicht für Zwecke der NSBO in Anspruch genommen,



denn diese Organisation finanzierte sich aus den

Beiträgen ihrer Mitglieder. Das Vermögen der

Gewerkschaften wurde dazu benutzt, um die

Betreuungsarbeit weiterzuführen, und es wurde weiterhin

dazu benutzt, um die alterworbenen Rechtsansprüche der

Gewerkschaftsmitglieder zu wahren, das heißt, die

Invaliden-, Kranken- und Sterbeunterstützung und

dergleichen an diese Gewerkschaftsmitglieder

weiterzuzahlen.

 

DR. SERVATIUS: Waren damals größere Vermögen

vorhanden bei den Gewerkschaften?

 

HUPFAUER: 1933 war das Ende der Wirtschaftskrise,

die 1930 begonnen hatte. Diese Wirtschaftskrise hatte

selbstverständlich ihren negativen Einfluß auch auf die

Gewerkschaften. Es steht fest, daß auf Grund der

Millionenarbeitslosigkeit der

Gewerkschafts-Mitgliedernachwuchs ein immer

geringerer wurde, daß alte Mitglieder dieser

Gewerkschaften in stärkerer Zahl arbeitslos wurden, daß

sie zu einem großen Prozentsatz ihre Beiträge nicht mehr

bezahlen konnten und ebenfalls zu einem größeren

Prozentsatz die Unterstützungskassen dieser

Gewerkschaften in Anspruch nehmen mußten, was zu

einer Leerung dieser Kassen führte.

 

DR. SERVATIUS: Hat nicht Dr. Ley selbst zugegeben,

daß er das Geld der Gewerkschaften rechtswidrig

verwandt habe und mit einem Bein im Gefängnis stehe,

wenn der Führer die Fortnahme des Vermögens nicht



gesetzlich sanktionierte?

 

HUPFAUER: Diese Erklärung hat Dr. Ley, wenn ich

mich recht erinnere, anläßlich eines Parteitages in

Nürnberg im Rahmen eines Leistungsberichtes über die

Deutsche Arbeitsfront abgegeben. Er wollte damit zum

Ausdruck bringen, daß es ihm daran gelegen war, diese

Beschlagnahme des Vermögens, die im Zuge einer

politischen Aktion erfolgte, nunmehr gesetzlich zu

sanktionieren. In der gleichen Rede spricht er von den

bereits gezeigten Leistungen der DAF und weist darin

nach, daß dieses Vermögen im Interesse des deutschen

Arbeiters verwandt wurde.

 

DR. SERVATIUS: War der Zweck der Schaffung der

DAF nicht der, ein Instrument zu bekommen zum

Kampf gegen den Friedenswillen der Arbeiter?

 

HUPFAUER: Die DAF...

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Ist das nicht alles in

der Zusammenfassung enthalten?

 

DR. SERVATIUS: Ich habe die Zusammenfassung nicht

gesehen, ich kenne sie nicht.

 

VORSITZENDER: Nun, die Zusammenfassung ist

sechs oder sieben Seiten lang.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe sie nicht gesehen.

 

VORSITZENDER: Nein, aber war das nicht alles in der



Aussage enthalten, die der Zeuge vor der Kommission

abgegeben hat?

 

DR. SERVATIUS: Es läßt sich ja nicht vermeiden, daß

bestimmte Dinge hier nochmals vorgebracht werden. Ich

habe mich bemüht, sie zusammenzufassen, um einen

Gesamteindruck zu bekommen. Ich bin mit der Frage

der Gewerkschaften zu Ende. Ich komme dann zu dem

Thema: Betreuung der Fremdarbeiter.

Herr Zeuge! Hatten die Arbeiter nicht gerade Nachteile

durch die DAF, und protestierten sie gegen die

Umwandlung?

 

HUPFAUER: Ich habe in einer der vorhergehenden

Fragen bereits erklärt, daß die DAF im Interesse ihrer

Mitglieder, der deutschen Arbeiterschaft insgesamt

gearbeitet hat.

 

DR. SERVATIUS: Das genügt. Erhielt die DAF

Anweisungen zur Vorbereitung eines Angriffskrieges?

 

HUPFAUER: Ich habe die Frage nicht gehört.

 

DR. SERVATIUS: Sind Ihnen Anweisungen an die DAF

bekannt, die auf einen Angriffskrieg Bezug haben?

 

HUPFAUER: Ich kenne weder eine schriftliche noch

eine mündliche Verlautbarung, die die DAF in

irgendeiner Beziehung zu einem Angriffskrieg gebracht

hätte.

 



DR. SERVATIUS: War die DAF im Kriege mit der

Betreuung der ausländischen Arbeiter beauftragt?

 

HUPFAUER: Die DAF hat, soviel mir erinnerlich,

bereits im Jahre 1938 freiwillig die Betreuung der

ausländischen Arbeitskräfte übernommen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Zeuge! Uns interessieren hier

die ausländischen Arbeiter, die im Kriege nach

Deutschland kamen, insbesondere die, die

zwangsverpflichtet waren.

 

HUPFAUER: Die DAF hat im Kriege die Betreuung

aller ausländischen Arbeitskräfte übernommen.

 

DR. SERVATIUS: Worin bestand die Aufgabe der DAF?

 

HUPFAUER: Die Aufgabe bestand einmal darin, daß die

DAF den Betriebsführer, der laut Gesetz seinen

Arbeitern gegenüber fürsorgepflichtig war, in dieser

Arbeit unterstützte. Sie hat weiterhin durch eigene

überbetriebliche Maßnahmen dem Betriebsführer seinen

Betreuungsauftrag zu erleichtern versucht.

 

DR. SERVATIUS: Ist die Arbeitsfront dieser

Betreuungspflicht auch nachgekommen?

 

HUPFAUER: Die Verhältnisse waren im Kriege

besonders schwierig, insbesondere in den Gebieten, die

Angriffsziele von feindlichen Bomberverbänden waren.

Ich kann aber erklären, daß die DAF das überhaupt



Menschenmögliche in dieser Betreuung getan hat.

 

DR. SERVATIUS: Sie waren im Jahre 1943/1944

während der schweren Luftangriffe auf das Ruhrgebiet

dort von der DAF besonders eingesetzt, um die

schwierige Betreuung durchzuführen. Ist das richtig?

 

HUPFAUER: Ich habe etwa im Juli 1943 den Auftrag

bekommen, im Ruhrgebiet selbst tätig zu werden, um

trotz der Bombenangriffe die Leistungen der

Industriearbeiterschaft zu erhalten und um zu diesem

Zweck die örtlichen zuständigen Stellen zu unterstützen.

 

DR. SERVATIUS: Sind Ihnen aus dieser Zeit die

Verhältnisse bei der Firma Krupp bekannt?

HUPFAUER: Ich kenne nicht die Einzelheiten der

Betriebsverhältnisse bei der Firma Krupp, kann aber über

wesentliche Dinge Auskunft geben, da ich selbst in dieser

Zeit zwei- bis dreimal die Krupp-Betriebe, allerdings

nicht in ihrer Gesamtheit, aber zum Teil, besucht habe.

 

DR. SERVATIUS: Was wurde dort unternommen auf

dem Gebiet der Betreuung, im großen gesehen?

 

HUPFAUER: Im wesentlichen kam es immer darauf an,

für zwei Dinge zu sorgen, nämlich für die Ernährung der

Gefolgschaft und für die Wohnraumbeschaffung. Da die

Firma Krupp selbst, genau so wie die Stadt Essen,

wiederholt nachhaltig angegriffen wurde durch

Bomberverbände, arbeitete gerade dieser Betrieb unter

außerordentlich schwierigen Verhältnissen, und es ist oft



nötig geworden durch überbetriebliche Institutionen, also

durch die DAF, durch das Landeswirtschaftsamt und

ähnliche, dem Betrieb zu helfen.

 

DR. SERVATIUS: Ihnen ist in der Kommission ein

Bericht des Dr. Jäger vorgelegt worden, ein Dokument

D-288. Dort sind Mißstände bezüglich der Behandlung

der Arbeiter angegeben.

Entspricht dieser Bericht den Tatsachen, so wie Sie sie

gefunden haben?

 

HUPFAUER: Ich kann persönlich natürlich nicht

untersuchen, inwieweit dieser Bericht des Herrn Dr. Jäger

den Tatsachen entspricht. Auf Grund eigener

Erfahrungen habe ich jedoch den Eindruck, daß in

manchen Punkten die Dinge etwas übertrieben dargestellt

wurden von selten des Herrn Dr. Jäger, sicherlich in der

guten Absicht, bei den Dienststellen zu wirken, die ihm

helfen sollten. Ich erinnere mich, daß Herr Dr. Jäger auch

dabei einmal davon spricht, daß die ausländischen

Arbeiter nur einen Kaloriensatz von 1000 gehabt hätten.

Dazu mochte ich eines sagen, daß es in Deutschland auch

während des Krieges auch für Normalverbraucher einen

Satz von nur 1000 Kalorien im Tag nicht gegeben hat.

 

DR. SERVATIUS: Kann man die Zustände, die Dr. Jäger

von einigen Lagern schildert, auf die gesamten Lager der

Firma Krupp übertragen?

 

HUPFAUER: Jäger schildert, soviel ich mich erinnere,

von zwei Lagern die Verhältnisse und schildert dort auch



nur Einzelvorkommnisse. Die Verhältnisse waren bei der

Firma Krupp schwierig. Trotzdem kann man diese Fälle

nicht auf alle Lager übertragen. Wenn Herr Dr. Jäger

darauf hinweist, daß es insbesondere in eine Baracke

wochenlang hineingeregnet hat, dann kann ich nur

feststellen, daß es in der Stadt Essen in Tausende von

Wohnungen wochenlang hineingeregnet hat, und es

waren dort die Menschen glücklich, die überhaupt ein

Obdach hatten, auch dann, wenn der Regen sie etwas

belästigte.

 

DR. SERVATIUS: In der Kommission sind Ihnen auch

andere Dokumente vorgehalten worden, die sich auf die

Behandlung der Arbeiter bei Krupp beziehen. Geben

diese ein annäherndes, Bild über die Verhältnisse im

ganzen Reich?

 

HUPFAUER: Dazu ist folgendes zu sagen: Wir hatten im

Reich Zehntausende von mittleren und großen Betrieben,

und man darf die gerade in Essen vorgefundenen

Verhältnisse unter keinen Umständen verallgemeinern

und als Norm nehmen für die Behandlung der

ausländischen Arbeitskräfte in Deutschland.

 

DR. SERVATIUS: Wurden Sicherungsmaßnahmen

getroffen, daß keine ungeeigneten Elemente von der

DAF betraut wurden mit diesen Betreuungsaufgaben?

 

HUPFAUER: Die DAF hatte in der Reichs-, Gau-und

Kreisebene eine Dienststelle, das war das Amt

Arbeitseinsatz, welches sich ausschließlich mit diesen



Ausländerfragen befaßte. Alle Anordnungen, die an die

Dienststellen und an die Betriebe von diesem Amt

ergangen sind, behandelten immer wieder in irgendeiner

Form die Notwendigkeit einer korrekten und gerechten

Behandlung, und zwar aus Gründen der Humanität

sowohl wie auch aus Gründen der Leistungen der

ausländischen Arbeitskräfte. Um zu verhindern, daß

Männer, die in irgendeiner Weise ihre Kompetenzen

mißbraucht hatten, mit den ausländischen Arbeitskräften

nochmal in Berührung kamen, hat dieses Amt

Arbeitseinsatz eine sogenannte Lagerführerwarnkartei

herausgegeben an die Kreise und Gaue. In dieser waren

alle die Männer, die ihre Kompetenz mißbraucht hatten,

namentlich aufgeführt mit Angabe der Strafe, die sie

dafür bekommen hatten und mit dem Hinweis, daß sie

im Lagerführerdienst nicht mehr Verwendung finden

dürften. Es sind sogar Anordnungen ergangen, die eine

korrekte Behandlung befehlen, wie zum Beispiel das

Verbot der Prügelstrafe.

 

DR. SERVATIUS: Ergibt sich daraus nicht gerade, daß

solche Anordnungen nötig waren, um diese Mißstände

nicht zu verallgemeinern?

 

HUPFAUER: Es gibt in jeder Organisation auch asoziale

Elemente, und ich bestreite nicht, daß da und dort auch

ein Funktionär der Deutschen Arbeitsfront seine

Zuständigkeit mißbraucht hat. Diese Tatsache war einmal

Veranlassung für eine solche Anordnung. Zum anderen

ist diese Anordnung anzusehen als eine Sammlung all der

vielen Verlautbarungen, die bis dahin schon ergangen



waren. Man kann dazu noch folgendes sagen. In jedem

Kulturstaat gibt es Gesetze, die Mord und Diebstahl und

dergleichen verbieten und mit Strafe bedrohen.

 

VORSITZENDER: Ist es notwendig, auf alle diese

Einzelheiten einzugehen?

 

DR. SERVATIUS: Nur weil diese Frage dem Zeugen vor

der Kommission immer wieder vorgelegt worden ist,

wollte ich sie hier dem Gericht auch einmal vorführen.

Ich sehe das große Interesse nicht, das die

Anklagebehörde an dieser Frage hat; aber sie hat sich

ständig wiederholt.

Ich gehe jetzt zu einer weiteren Frage über.

Was geschah zur Überwachung der Durchführung der

Anordnungen der Betreuung und der sozialen Fürsorge?

 

HUPFAUER: Neben dem an sich zuständigen Amt

Arbeitseinsatz, das ich schon genannt habe, hat Dr. Ley

innerhalb der Deutschen Arbeitsfront noch eine

sogenannte Lagerinspektion eingerichtet, welche unter

der Leitung eines DAF-Funktionärs stand und den

Auftrag hatte, außerhalb der Zuständigkeit des Amtes

Arbeitseinsatz die Ausländerlager zu inspizieren und auch

seinerseits für Ordnung zu sorgen, wenn irgendwo

Unordnung war. An sich diente diese Einrichtung auch

dem taktischen Zweck, zu verhindern, daß sich andere

Organe außer der DAF noch mit dieser Frage im Betrieb

befassen.

DR. SERVATIUS: Haben Sie selbst jemals

Feststellungen treffen können über menschenunwürdige



Behandlungen der Arbeiter, oder sind Ihnen solche

gemeldet worden? Sie sind ja nun weit herumgekommen

in den Betrieben, was war Ihr Gesamteindruck?

 

HUPFAUER: Direkt sind mir diese Dinge nicht

gemeldet worden, da ich auch nicht der zuständige

Amtsleiter für diese Dinge war. Ich bin aber als

Beauftragter für den Leistungskampf der deutschen

Betriebe in Hunderten von Betrieben und auch Lagern

gewesen und muß feststellen, daß, von Einzelfällen

abgesehen, die Dinge dort in Ordnung waren.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich habe dann keine

Fragen mehr an diesen Zeugen und habe damit meine

sämtlichen Zeugen vernommen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird jetzt eine

Pause einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Zeuge! Ich

mochte Ihnen eine Frage über die fachlichen Funktionäre

der Gau-, Kreis- und Ortsgruppenleiter stellen.

Unterstanden sie alle disziplinarisch ihren betreffenden

Hoheitsträgern?

HUPFAUER: Jawohl. Jeder DAF-Funktionär unterstand

auch disziplinär seinem unmittelbaren Vorgesetzten. Ich

unterstand persönlich als Amtsleiter der DAF dem Leiter

der Deutschen Arbeitsfront. Nur er konnte mich in eine

Amtsstellung berufen oder aus einer Amtsstellung



entheben.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Die

fachlichen Funktionäre im Gaustab, wie zum Beispiel die

DAF-Vertreter, erhielten ihre fachlichen Anordnungen

von dem DAF-Vorgesetzten, ist das richtig?

 

HUPFAUER: Ich persönlich und auch die anderen

Funktionäre haben ihre Amtsanweisungen vom

Vorgesetzten, ich also vom Leiter der DAF, erhalten.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich bin

überzeugt, daß Sie meine Frage mit Ja oder Nein

beantworten können. Was ich klarstellen will, ist

folgendes: Obwohl Sie Ihre fachlichen oder beruflichen

Anweisungen von Ihrem DAF-Vorgesetzten erhielten,

unterstanden Sie doch dem Hoheitsträger, zu dessen Stab

Sie gehörten, in allen Disziplinarangelegenheiten und

allen Dingen, die mit der Partei zusammenhingen, nicht

wahr?

 

HUPFAUER: Wenn jemand Politischer Leiter war,

unterstand er selbstverständlich der Parteidisziplin; aber

er hatte nur mit den Dingen zu tun, die zu seinem

Fachbereich und seinem Amtsbereich gehörten.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Nun eine

Frage über die Politischen Leiter der DAF: Wurde ein

Politischer Leiter in der DAF als Politischer Leiter genau

so wie jeder andere Politische Leiter vereidigt?

 



HUPFAUER: Der Politische Leiter der DAF hat den Eid

auf den Führer geschworen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Erhielt er

auch einen besonderen Ausweis oder eine Identitätskarte,

wie sie für alle Politischen Leiter ausgestellt wurde?

 

HUPFAUER: Jawohl er hatte einen Ausweis, auf dem

sein Rang verzeichnet war.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Euer

Lordschaft! Dieser Zeuge wurde vor der Kommission

schon im Kreuzverhör vernommen, und ich mochte nur

die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf ein neues

Dokument lenken, das ihm noch nicht vorgelegt worden

ist, und auf zwei andere Dokumente, die besonders die

DAF betreffen. Das erste Dokument ist ein neues

Dokument, D-338, das dem Gerichtshof sogleich

überreicht werden wird. Euer Lordschaft, es ist ein

Bericht über die Zustände im Krankenrevier in einem der

Krupp-Lager. Ich lege es vor, weil es an den K.V.D.

Essen und den Gauamtsleiter Dr. Heinz, Mülheim-Ruhr,

adressiert ist.

Vielleicht darf ich dem Zeugen darüber eine Frage

stellen?

Zeuge, ist der K.V.D. die Vereinigung der Ärzte?

 

HUPFAUER: Das ist eine ärztliche Vereinigung

Deutschlands, das heißt eine Unterstützungskasse. Die

Organisation für die Ärzte war der Ärztebund.

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Es war eine

Vereinigung von Ärzten; der Gauamtsleiter war Dr.

Heinz. Würden Sie aus diesem Dokument schließen, daß

er der fachliche nichtpolitische Leiter im Stab des

Gauleiters war, der die medizinischen Angelegenheiten

unter sich hatte?

 

HUPFAUER: Es steht das Amt, das er bekleidete, zwar

nicht hier; aber ich nehme an, daß es sich um den

Gauamtsleiter für Volksgesundheit handelte.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Euer

Lordschaft! Das nächste Dokument wird der Gerichtshof

finden...

 

VORSITZENDER: Welche Nummer hat es?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich bitte

um Entschuldigung. Es ist GB-547. Das nächste

Dokument befindet sich auf Seite 19 im

Dokumentenbuch des Gerichtshofs. Es ist ein

Dokument, das schon vorgelegt worden ist, Euer

Lordschaft. Ich bin aber nicht sicher, ob es vor dem

Gerichtshof schon verlesen wurde oder nicht. Ich

möchte besonders auf den vorletzten Absatz der ersten

Seite verweisen, der im Zusammenhang mit der DAF

von erheblicher Bedeutung ist. Es ist der Bericht eines

der Krupp-Büros oder eines ihrer Betriebsführer. Es ist

ein original-deutsches Dokument, das auf eine

Unterredung Bezug nimmt, die dieser Herr mit drei

Mitgliedern der DAF hatte. Es handelte sich darum, daß



er versuchte, für die hungernden russischen

Kriegsgefangenen und Arbeiter Lebensmittel zu erhalten.

Euer Lordschaft! Ich bitte den Gerichtshof, mich zu

unterbrechen, wenn das Dokument bereits bekannt ist.

Aber vielleicht darf ich einen Absatz zur Verlesung

bringen, der diese Unterredung beschreibt.

 

VORSITZENDER: Das Dokument ist schon verlesen

worden.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Euer

Lordschaft! Ich möchte nur die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs auf die Bemerkungen lenken, die der

DAF-Vertreter machte. Euer Lordschaft, das andere

Dokument, auf das ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs lenken möchte, befindet sich auf Seite 9

und 10; es ist Dokument D-226, US-697.

Vielleicht darf ich dem Zeugen eine Frage darüber

stellen.

Zeuge! Wollen Sie sich dieses Dokument und das

Begleitschreiben vom 10. November 1944 ansehen? Ist

dieser Brief von Ihnen selbst unterzeichnet?

 

HUPFAUER: Ja.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Sie werden

sehen, daß es ein Begleitschreiben zu einer Anordnung

über den Einsatz von Fremdarbeitern ist. Darin heißt es:

»Besonders wichtig und entscheidend aber ist auch die Sicherstellung

nicht nur der bisherigen guten Leistungen, sondern die Freimachung

weiterer Leistungsreserven, die ohne jeden Zweifel bei Millionen

ausländischer Arbeiter noch herausgeholt werden können.«



Dann geht es weiter in Absatz 2:

»Alle in Betrieben tätigen Männer und Frauen der NSDAP, ihrer

Gliederungen und angeschlossenen Verbände werden nach Weisung

der Kreisleiter durch die Ortsgruppenleiter ermahnt und verpflichtet...«

Euer Lordschaft! Das Dokument sagt weiterhin, daß eine

enge Zusammenarbeit zwischen Partei, Staat und

Industrie mit den Abteilungen der Geheimen Polizei für

diesen Zweck unbedingt notwendig ist.

Ich lese jetzt die letzten drei Zeilen von Absatz 2 b:

»Mehr denn je muß gerade von den Parteigenossen und

Parteigenossinnen sowie Angehörigen der Gliederungen und

angeschlossenen Verbände erwartet werden, daß sie selbst eine

vorbildliche Haltung an den Tag legen.«

Am Ende der Seite werden Sie finden:

»Die näheren Weisungen erläßt der Gauobmann der DAF im

Einvernehmen mit dem Gaupropagandaleiter und dem Gauamtsleiter

für Volkstumsfragen.«

Im nächsten Absatz werden Sie weitere Beweise für die

Zusammenarbeit zwischen den Politischen Leitern,

besonders den Kreisleitern und der Gestapo, finden.

Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wenn keine weiteren Fragen gestellt

werden, kann sich der Zeuge entfernen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

Dr. Servatius! Möchten Sie solche Erklärungen abgeben,

wie Sie sie zu Ihren Dokumenten notwendig halten?

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich habe die

Dokumente jetzt nicht hier, und sie sind auch noch nicht

übersetzt, so daß sie dem Gericht nicht vorliegen. Ich



würde vorschlagen, daß zunächst alle Zeugen

vernommen werden, und dann werden die Dokumente

so weit sein, und ich bringe sie dann vor.

VORSITZENDER: Wir haben das Dokumentenbuch.

 

DR. SERVATIUS: Es ist ja nicht nur das

Dokumentenbuch, sondern es sind die Affidavits, die

nicht vorliegen, die ich auch noch nicht habe. Ich würde

es jetzt auch nicht machen können, da ich sie nicht

zusammengestellt habe, sondern ich nahm zunächst an,

ich sollte es zum Schlußvortrag machen. So hatte ich den

Beschluß verstanden. Ich könnte es morgen früh tun.

 

VORSITZENDER: Gut, Dr. Servatius. Wollen Sie jetzt

über einige dieser Dokumente in den zwei

Dokumentenbüchern sprechen und die Affidavits auf

später lassen?

 

DR. SERVATIUS: Ich habe sie nicht hier und bin auch

nicht vorbereitet. Es würde viel Zeit nehmen und

ungeordnet sein. Ich würde es vorziehen, sie ein anderes

Mal vorzulegen. Ich würde es vorziehen, wenn ich etwas

Zeit bekäme.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird dann zu der

Beweisaufnahme für die nächste Organisation übergehen.

 

DR. SERVATIUS: Wann soll ich die Sache denn

vortragen? Nach der Vernehmung der Zeugen der

nächsten Organisation oder nach der Vernehmung aller

Zeugen aller Organisationen?



VORSITZENDER: Nach der nächsten Organisation,

denke ich.

 

DR. SERVATIUS: Sehr wohl.

 

VORSITZENDER: Welches ist die nächste

Organisation, mit der wir uns zu beschäftigen haben?

 

DR. RUDOLF MERKEL, VERTEIDIGER FÜR DIE

GESTAPO: Herr Präsident, meine Herren Richter! Ich

bitte, zunächst den Urkundenbeweis führen zu dürfen.

Als erstes lege ich meine beiden Dokumentenbücher vor,

und zwar das Dokumentenbuch 1 mit den Nummern 1

bis 31 und das Dokumentenbuch 2 mit den Nummern 32

bis 62.

Soll ich zu den einzelnen Dokumenten jetzt Stellung

nehmen, oder soll ich es erst nach Abschluß der

Zeugeneinvernahmen tun?

 

VORSITZENDER: Wie es Ihnen besser paßt.

 

DR. MERKEL: Ich würde vorziehen, es nach Abschluß

der Zeugenvernehmung zu tun.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

DR. MERKEL: Als nächstes übergebe ich eine Liste von

13 Zeugen, die von der Kommission vernommen

worden sind, ferner eine deutsche Abschrift dieser 13

Protokolle, und ich bitte, diese zunächst als Beweismittel

anzunehmen. Die Argumentation selbst werde ich dann



im Anschluß an die Zeugenvernehmung vornehmen.

Schließlich übergebe ich noch eine Liste mit den Namen

und einer Zusammenfassung der in der Kommission

übergebenen eidesstattlichen Versicherungen Nummer 1

bis 85, die ich ebenfalls als Beweismittel anbiete. Die drei

Protokolle der Kommissionssitzungen, in denen über

diese eidesstattlichen Versicherungen diskutiert wurde,

reiche ich nach, sobald ich sie im Besitz habe. Ferner

habe ich noch etwa 1500 eidesstattliche Versicherungen

vorzulegen, die ich als Sammelaffidavit überreichen

möchte. Da die Zusammenfassung noch nicht ganz

abgeschlossen ist, bitte ich, auch das im Anschluß an die

Zeugenvernehmung vornehmen zu dürfen.

Mit Erlaubnis des Hohen Gerichts rufe ich den Zeugen

Dr. Best.

 

VORSITZENDER: Man soll den Zeugen hereinführen.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie Ihren vollen Namen an.

 

ZEUGE DR. WERNER BEST: Dr. Karl Rudolf Werner

Best.

VORSITZENDER: Wollen Sie diesen Eid wiederholen:

»Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 



VORSITZENDER: Sie können sich setzen, Zeuge.

 

DR. MERKEL: Herr Zeuge! Schildern Sie Ihren

beruflichen Werdegang.

 

BEST: Ich bin Jurist und Berufsbeamter. Von 1929 an

war ich Richter, seit 1933 war ich Verwaltungsbeamter,

und seit 1942 war ich Diplomat.

 

DR. MERKEL: Wann und wie kamen Sie zur Gestapo?

 

BEST: Vom 1. Januar 1935 an bin ich als

Oberregierungsrat und als Abteilungsleiter für

Verwaltung und Recht im Geheimen Staatspolizeiamt in

Berlin tätig gewesen, seit 1936 im Reichsministerium des

Innern, Geschäftsbereich Sicherheitspolizei bis 1940.

Von 1940 bis 1942 Militärverwaltungsbeamter und seit

1942 Reichsbevollmächtigter in Dänemark.

 

DR. MERKEL: War die Gestapo ein Zusammenschluß

von Personen?

BEST: Nein.

 

DR. MERKEL: Was war die Gestapo?

 

BEST: Sie war eine Vielzahl staatlicher Behörden.

 

DR. MERKEL: Wenn aber die Anklage die Gestapo als

eine Organisation im Sinne eines freiwilligen

Zusammenschlusses von Personen zur Verwirklichung

bestimmter Ziele bezeichnet, was haben Sie dazu zu



sagen?

Herr Zeuge! Sie müssen immer etwas pausen zwischen

meiner Frage und Ihrer Antwort.

 

BEST: Eine Organisation hat Mitglieder. Die Beamten

der Gestapo sind vom Staat angestellte Beamte und in

einem öffentlich-rechtlichen Beamtenverhältnis gewesen.

Eine Organisation setzt sich selbst Ziele. Die Behörden

der Geheimen Staatspolizei erhielten ihre Aufgaben vom

Staat, von der Staatsführung gestellt.

 

DR. MERKEL: Gehörte die Gestapo irgendwie in den

Aufbau der NSDAP oder der nationalsozialistischen

Organisation?

 

BEST: Nein, die Behörden der Gestapo waren reine

Staatsbehörden.

 

DR. MERKEL: Herr Zeuge! Sprechen Sie bitte etwas

langsamer, es kann sonst nicht übersetzt werden.

BEST: Jawohl.

 

DR. MERKEL: Entstand im Jahre 1933 einheitlich eine

allgemeine Geheime Staatspolizei im ganzen deutschen

Reichsgebiet?

 

BEST: Nein, in den einzelnen deutschen Ländern

entstanden Politische Polizeien, die von den jeweiligen

Landesregierungen geschaffen wurden.

 

DR. MERKEL: Wurden diese Behörden vollkommen



neu geschaffen?

 

BEST: Nein, sie wurden durch Umbau und

Umorganisation der schon vorhandenen politischen

polizeilichen Einrichtungen geschaffen.

 

DR. MERKEL: Auf welche Weise geschah dies?

 

BEST: Durch Verordnungen oder Erlasse der jeweiligen

Landesregierungen.

 

DR. MERKEL: Aus welchen Gründen wurden diese

neuen Behörden von den Landesregierungen geschaffen?

 

BEST: Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen,

daß in Hessen ein Staatspolizeiamt geschaffen wurde,

weil die Autorität der Polizei durch die Ereignisse vor

dem Jahre 1933 erschüttert war und durch eine neue

Form der Politischen Polizei die Autorität dieser

Behörden wieder gestärkt werden sollte, insbesondere

auch gegenüber den Angehörigen der

nationalsozialistischen Bewegung. Ich nehme an, daß

dieses Motiv auch in den anderen deutschen Ländern

eine Rolle gespielt hat.

 

DR. MERKEL: Wurden diesen neuen Behörden neue

Aufgaben gestellt?

 

BEST: Nein, es wurden ihnen die gleichen Aufgaben

gestellt, die der Politischen Polizei auch in der

Vergangenheit gestellt waren.



 

DR. MERKEL: Welche Aufgaben waren das?

 

BEST: Einerseits die Verfolgung politischer Straftaten,

das heißt vom Strafgesetz bedrohte Handlungen mit

politischem Tatbestand oder politischem Motiv und

andererseits die präventive polizeiliche Verhütung solcher

Straftaten.

 

DR. MERKEL: Was verstehen Sie unter präventiven

polizeilichen Vorbeugungsmaßnahmen?

 

BEST: Präventive polizeiliche Vorbeugungsmaßnahmen

sind solche, die auf Täterkreise oder auf einzelne Täter

dahin einwirken, daß sie befürchtete strafbare

Handlungen nicht unternehmen.

 

DR. MERKEL: Wann und wie wurde Himmler

politischer Polizeikommandeur der deutschen Länder?

BEST: Himmler hat in dem Jahr zwischen März 1933

und März 1934 nach und nach mit den Regierungen der

einzelnen deutschen Länder seine Einsetzung als

politischer Polizeikommandeur jedes einzelnen Landes

vereinbart.

 

DR. MERKEL: Ist Himmler aus der Polizei oder

überhaupt aus der politischen Arbeit herausgewachsen?

 

BEST: Nein, er hatte mit Polizei nie etwas zu tun gehabt

und hat sich auch in polizeiliche Denkweise und Praxis

nie eingearbeitet.



 

DR. MERKEL: Waren die Behörden und die Beamten

der einzelnen Politischen Polizeien an der Einsetzung

Himmlers beteiligt?

 

BEST: Nein, diese Einsetzung wurde ihnen als vollendete

Tatsache mitgeteilt.

 

DR. MERKEL: Wann und wie wurden die Politischen

Polizeien der deutschen Länder zu einer einheitlichen

Geheimen Staatspolizei des Reiches zusammengefaßt?

 

BEST: Nach der Einsetzung Himmlers als Chef der

Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern im

Jahre 1936 wurden durch mehrere Verordnungen

beziehungsweise Erlasse des Reichsinnenministeriums die

Politischen Polizeien der deutschen Länder zu einer

einheitlichen Geheimen Staatspolizei zusammengefaßt.

 

DR. MERKEL: Ist irgendwo im Deutschen Reich eine

Politische Polizei von der NSDAP eingerichtet worden?

 

BEST: Nein, nirgends.

 

DR. MERKEL: Ist irgendwo eine Einrichtung oder

Organisation der Partei vom Staat als Politische Polizei

übernommen worden?

 

BEST: Nein, nirgends.

 

DR. MERKEL: Sind die Politischen Polizeien der



deutschen Länder 1933 mit Parteileuten besetzt worden?

 

BEST: Nein, sie wurden mit den Beamten der bisherigen

Polizeibehörden besetzt. Nur wenige Angestellte sind in

jener Zeit neu eingestellt worden.

 

DR. MERKEL: Waren die leitenden Beamten

Parteileute?

 

BEST: Das war in den einzelnen Ländern verschieden.

Zum Teil waren es sogar Beamte, die in der

Vergangenheit ganz anderen Richtungen und Parteien

angehört hatten.

DR. MERKEL: Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

 

BEST: Es gibt mehrere bekannte Beispiele. Es ist

bekannt, daß Herr Diels, der Leiter des Preußischen

Geheimen Staatspolizeiamtes früher einer anderen

politischen Richtung angehört hat. Die engsten

Mitarbeiter Himmlers und Heydrichs aus München, die

dann mit in das Geheime Staatspolizeiamt nach Berlin

mitgenommen wurden, wie Müller, der spätere Leiter des

Amtes IV, Huber, Fresch, Beck, sie waren früher

Anhänger der Bayerischen Volkspartei gewesen, und

selbst der Leiter meines kleinen hessischen

Staatspolizeiamtes war ein ehemaliger Demokrat und

Freimaurer, den ich eben für diesen Posten für geeignet

hielt.

 

DR. MERKEL: Warum haben dann diese Beamten unter

der nationalsozialistischen Regierung weiter Polizeidienst



versehen?

 

BEST: Weil es für einen deutschen Beamten eine

Selbstverständlichkeit war, dem Staat weiter zu dienen

auch bei Wechsel der Regierung, solange er dazu

überhaupt in der Lage ist.

 

DR. MERKEL: Sind diese Beamten später ausgeschaltet

und durch Nationalsozialisten ersetzt worden?

 

BEST: Nein, diese Herren haben sogar meistens eine

sehr gute Karriere gemacht und hohe Posten erhalten.

 

DR. MERKEL: Wie erfolgte der weitere Personalausbau

der Politischen Polizei in der Folgezeit?

 

BEST: Es wurden Beamte aus den deutschen

Polizeibehörden zu den Dienststellen der Politischen

Polizei versetzt. Im Laufe der Zeit wurden dann auch

neue Beamtenanwärter eingestellt und nach den

allgemein geltenden Einstellungs- und

Ausbildungsrichtlinien zu Beamten ausgebildet.

 

DR. MERKEL: Wurden Leute aus der Partei, der SS und

der SA übernommen?

 

BEST: Nur in verhältnismäßig geringem Umfange, da der

Dienst in diesen Polizeibehörden wenig Lohn einbrachte

und infolgedessen nicht so sehr gesucht war.

 

DR. MERKEL: Haben sich die Beamten freiwillig zur



Politischen Polizei gemeldet?

 

BEST: Die Beamten wurden von Behörde zu Behörde

versetzt.

 

DR. MERKEL: Mußten die Beamten dieser Versetzung

Folge leisten?

 

BEST: Ja, sie waren nach dem Beamtenrecht dazu

verpflichtet.

 

DR. MERKEL: Was wäre die Folge einer Weigerung

gewesen?

 

BEST: Disziplinarverfahren mit dem Ergebnis der

Dienstentlassung und des Verlustes der erworbenen

Rechte, zum Beispiel auf Ruhegehalt,

 

DR. MERKEL: Sind Ihnen solche Weigerungen

bekannt?

 

BEST: Nein, ich habe keine solchen erfahren.

 

DR. MERKEL: War die Politische Polizei aus dem

allgemeinen staatlichen Verwaltungsaufbau völlig

herausgelöst?

 

BEST: Nein, es gab auf allen Ebenen Verzahnung mit

der allgemeinen inneren Verwaltung. Es sind die Leiter

der Staatspolizeistellen zugleich die politischen

Referenten der Regierungspräsidenten gewesen. Die



Inspekteure der Sicherheitspolizei waren den

Regierungspräsidenten beziehungsweise den

Innenministern der Länder persönlich unterstellt und

hatten ihren Weisungen Folge zu leisten.

 

DR. MERKEL: Haben außer den Behörden der Gestapo

auch noch andere Behörden politisch-polizeiliche

Tätigkeit ausgeübt?

 

BEST: Ja, die Kreis- und Ortspolizeibehörden haben

ebenfalls politisch-polizeiliche Tätigkeiten ausgeübt.

DR. MERKEL: In welcher Art?

 

BEST: Die Kreis- und Ortspolizeibehörden, das heißt die

Landräte, die Gendarmerie, die kommunalen

Polizeiverwaltungen sind entweder auf Grund von

Anzeigen, die bei ihnen eingingen, tätig geworden, oder

aber sie haben Aufträge der zuständigen Politischen

Polizei, das heißt der Staatspolizeistelle erhalten und

ausgeführt.

 

DR. MERKEL: Welchen Anteil an der gesamten

politisch-polizeilichen Arbeit erledigten die Kreis- und

Ortspolizeibehörden?

 

BEST: Quantitativ haben die Kreis- und

Ortspolizeibehörden den größeren Teil der

staatspolizeilichen Einzelfälle bearbeitet, da die

Staatspolizeistellen ihre Beamten nur in wesentlichen

Angelegenheiten, vor allen Dingen bei Fällen des

Hochverrats oder des Landesverrats zu eigenen



Ermittlungen ins Land hinausgeschickt haben.

 

DR. MERKEL: Erhielten die Kreis- und

Ortspolizeibehörden auch die allgemeinen Erlasse des

Geheimen Staatspolizeiamtes?

 

BEST: Ja, sie erhielten diese Erlasse, wenn das nicht im

Einzelfall durch ausdrücklichen Vermerk ausgeschlossen

war.

DR. MERKEL: Nach welchen Gesichtspunkten griffen

die Behörden der Politischen Polizei irgendwelche

Tatbestände auf?

 

BEST: Fast ausschließlich auf Grund von Anzeigen, die

entweder von Privatpersonen oder von irgendwelchen

Stellen außerhalb der Polizei an sie gerichtet wurden.

 

DR. MERKEL: Auf welchen Sachgebieten war das der

Fall?

 

BEST: Diese Anzeigen sind auf allen Gebieten, die

überhaupt die Politische Polizei interessierten, erstattet

worden. Die Polizei war deshalb gar nicht in der Lage,

selbst auf die Suche zu gehen, ob solche Fälle irgendwo

vorlagen. Ein eigener Nachrichtendienst ist überhaupt

nur da entwickelt worden, wo man organisierte Gruppen

vermutete, zum Beispiel bei der illegalen

Kommunistischen Partei oder bei gegnerischen

Nachrichtendiensten zu Spionagezwecken. In diesen

Fällen hat man versucht, durch Agenten oder mit

ähnlichen Mitteln diese Gruppen aufzudecken und



aufzuklären.

 

DR. MERKEL: Wenn kein eigener Nachrichtendienst

der Gestapo bestand, wie kamen dann Festnahmen und

andere Maßnahmen gegen Personen wegen politischer

Äußerungen und dergleichen zustande?

BEST: Es ist nicht so, wie häufig dargestellt wurde und

wird, als ob die Gestapo ein Netz von

Nachrichtenagenten und Spitzeln unterhalten habe, um

das ganze Volk zu beobachten. Das hätte mit dem

kleinen Beamtenbestand, der voll mit den laufenden

Dingen beschäftigt war, gar nicht geleistet werden

können. Solche Einzelanzeigen wegen ungeschickter

politischer Äußerungen und dergleichen sind immer von

außen an die Politische Polizei herangetragen worden, die

wurden nicht gesucht, weil man mit 90 Prozent dieser

Fälle ja gar nichts anfangen konnte.

 

DR. MERKEL: Bitte sprechen Sie etwas langsamer, Herr

Zeuge!

Gab es eine besondere Klasse von Gestapo-Beamten, die

sich von anderen Beamtenklassen völlig unterschied?

 

BEST: Nein, die Beamten der Gestapo gehörten den

gleichen Kategorien an wie die entsprechenden Beamten

anderer Polizeibehörden.

 

DR. MERKEL: Welche Kategorien von Beamten gab es

in der Gestapo?

 

BEST: Zunächst ist die große Unterscheidung zu machen



zwischen Verwaltungsbeamten und Exekutivbeamten.

 

DR. MERKEL: Wodurch unterschieden sich diese

beiden Kategorien?

 

BEST: Sie unterschieden sich durch ihre Aufgaben,

durch ihren Rechtsstatus und durch ihre Ausbildung.

 

DR. MERKEL: Inwieferne war ihr Rechtsstatus

verschieden?

 

BEST: Die Verwaltungsbeamten unterstanden dem

Reichsbeamtengesetz und dem weiteren allgemeinen

Beamtenrecht, während für die Exekutivbeamten ein

besonderes Recht in dem Polizeibeamtengesetz

geschaffen war.

 

DR. MERKEL: Inwieferne war ihre Ausbildung

verschieden?

 

BEST: Die Verwaltungsbeamten sind entsprechend ihrer

Laufbahn als höhere oder mittlere oder untere

Verwaltungsbeamte nach den für diese bestehenden

Richtlinien in den Behörden der allgemeinen und inneren

Verwaltung und in den allgemeinen

Polizeiverwaltungsbehörden, also Polizeipräsidien,

Direktorien und dergleichen ausgebildet worden. Die

Exekutivbeamten hingegen sind nur in den sogenannten

Führerschulen der Sicherheitspolizei und in den

Behörden der Gestapo und der Kriminalpolizei

ausgebildet worden.



 

DR. MERKEL: Welche Aufgaben hatten die

Verwaltungsbeamten in der Gestapo zu erfüllen?

 

BEST: Die gleichen Aufgaben, wie sie in allen anderen

Verwaltungsbehörden, insbesondere

Polizeiverwaltungsbehörden, zu erfüllen waren; sie

bearbeiteten Personalien, innere wirtschaftliche Aufgaben

des Haushalts, der Beschaffungen und dergleichen sowie

andererseits die Bearbeitung materiell-rechtlicher

Gegenstände, wie zum Beispiel in meinem

Geschäftsbereich das deutsche Paßrecht bearbeitet wurde

oder das Ausländerpolizeirecht.

 

DR. MERKEL: Haben die Verwaltungsbeamten die

Tätigkeit der Exekutive beobachten und kontrollieren

können?

 

BEST: Nein, soweit nicht etwa ein Verwaltungsbeamter

zur Führung einer Registratur oder einer Kartei zu einer

Exekutivabteilung kommandiert war. Im übrigen hatten

sie weder mit der Aktenbearbeitung noch mit

Vollzugshandlungen irgend etwas zu tun.

 

DR. MERKEL: Konnten sie auf anderen Wegen

Kenntnis von der Exekutivtätigkeit erhalten?

 

BEST: Nein, das war so gut wie ausgeschlossen, da jeder

Beamte verpflichtet war, die von ihm bearbeiteten

Angelegenheiten geheimzuhalten, was übrigens schon

einer alten Praxis der Polizei entsprach, daß man über die



bearbeiteten Einzelfälle nicht redete.

DR. MERKEL: Kamen die Verwaltungsbeamten

freiwillig zur Geheimen Staatspolizei?

 

BEST: Nein, die Verwaltungsbeamten wurden von

anderen Behörden, den Polizeiverwaltungsbehörden und

Behörden der allgemeinen inneren Verwaltung zu den

Behörden der Geheimen Staatspolizei versetzt.

 

DR. MERKEL: Haben alle Exekutivbeamten der

Geheimen Staatspolizei die gleiche Tätigkeit ausgeübt?

 

BEST: Nein, jeder hat die Tätigkeit ausgeübt, die von der

Fachsparte, der er zugeteilt war, geleistet wurde.

 

DR. MERKEL: Welche Fachsparten gab es?

 

BEST: Es gab außer der Politischen Polizei im engeren

Sinne die Abwehrpolizei, die Grenzpolizei, und später

wurde der defensive Teil der militärischen Abwehr und

auch der Zollgrenzschutz noch der Gestapo

angeschlossen, so daß auch diese Fachsparten der

Gestapo wurden.

 

DR. MERKEL: Sind die besonderen Aufgaben dieser

Fachsparten erst nach 1933 im Rahmen der Gestapo

gestellt worden?

 

BEST: Nein, sie sind schon vor 1933 wahrgenommen

worden, und zwar im allgemeinen von den gleichen

Beamten, die dann später in die Gestapo übernommen



wurden und die vorher in den sogenannten

Zentralpolizeistellen und in den Dienststellen der

Grenzpolizei tätig waren.

 

DR. MERKEL: Sie erwähnten vorhin die Abwehrpolizei

als einen Teil der Gestapo. Welche Aufgaben hatte die

Abwehrpolizei?

 

BEST: Die kriminalistische Aufklärung der

Landesverratsfälle, die nach erfolgter Aufklärung alle

miteinander ohne Ausnahme den Gerichten zur

Aburteilung übergeben worden sind.

 

DR. MERKEL: Ein weiterer Teil der Gestapo war die

Grenzpolizei. Welche Aufgaben hatte sie?

 

BEST: Die Grenzpolizei hat an der Grenze die

Paßnachschau ausgeübt, hat den sogenannten kleinen

Grenzverkehr überwacht, hat Rechtshilfe gegenüber

ausländischen Polizeien geleistet durch Annahme von

abgeschobenen Personen und dergleichen, hat an der

Bekämpfung des internationalen Rauschgifthandels

mitgearbeitet und hat allgemeine kriminalistische

Personen- und Sachfahndungen an der Grenze ausgeübt.

 

DR. MERKEL: Welche Aufgaben hatte die sogenannte

militärische Abwehr, ebenfalls ein Teil der Gestapo?

 

BEST: Der, wie ich sagte, defensive Teil der militärischen

Abwehr, der während des Krieges zur Gestapo kam,

hatte die Aufgabe, gegnerische Nachrichtendienste, die



gegen die deutsche Wehrmacht angesetzt waren, zu

erkunden und durch Aufklärung unschädlich zu machen.

 

DR. MERKEL: Ein weiterer Teil der Gestapo war der

sogenannte Zollgrenzschutz. Was waren dessen

Aufgaben?

 

BEST: Die Aufgaben des Zollgrenzschutzes sind vor und

nach der Angliederung an die Gestapo die gewesen, die

sogenannte »grüne Grenze« zu überwachen, also die

Grenzen außerhalb der Grenzübergänge und andererseits

an den Grenzübergängen, an denen keine Grenzpolizei

stationiert war, die grenzpolizeilichen Aufgaben

wahrzunehmen.

 

DR. MERKEL: Gab es außer den Verwaltungsbeamten

und den Exekutivbeamten noch andere Kategorien von

Gestapo-Angehörigen?

 

BEST: Ja, es gab technische Beamte, und es gab

außerdem eine große Zahl von Angestellten und

Lohnempfängern für technische und büromäßige

Dienste.

 

DR. MERKEL: Welchen Prozentsatz des

Gesamtpersonals machten die Angestellten und

Lohnempfänger aus?

 

BEST: Je nach den einzelnen Jahren schwankte dieser

Prozentsatz zwischen etwa 35 und etwa 45 Prozent.

 



DR. MERKEL: Wußten die Angestellten und

Lohnempfänger, welche Vollzugsaufgaben die Exekutive

erfüllte?

 

BEST: Soweit diese Angestellten und Lohnempfänger als

Kraftfahrer oder als Stenotypistinnen und dergleichen zu

Vollzugshandlungen herangezogen wurden, haben sie nur

diesen einzelnen Vorgang kennengelernt, ohne daß sie

über die Zusammenhänge aufgeklärt wurden.

 

DR. MERKEL: Hat die Gestapo ihren Angehörigen

besonders hohe Gehälter bezahlt?

 

BEST: Nein, die Bezüge richteten sich nach den

allgemeinen Besoldungsgesetzen und Tarifordnungen

und waren so gering, daß sogar Schwierigkeiten für den

Ersatz des Beamten- und Angestelltenkörpers bestanden.

 

DR. MERKEL: Woher kam der Beamtennachwuchs der

Gestapo?

 

BEST: Nach dem Reichspolizeibeamtengesetz mußten 90

Prozent der Beamtenanwärter der Exekutive und der

Verwaltung des mittleren und einfachen Dienstes

übernommen werden aus Anwärtern der Schutzpolizei,

die den Polizeiberuf als Lebensberuf behalten wollten.

Nur etwa zehn Prozent der Neueinstellungen durften,

wie das Gesetz sich ausdrückte, aus freien Berufen

erfolgen.

 

DR. MERKEL: Wählten sich die Anwärter aus der



Schutzpolizei den Dienst in der Gestapo frei oder nicht?

 

BEST: Die Schutzpolizeibeamten ließen sich bei der

Vormerkungsstelle der Polizei in Potsdam vormerken

und wurden dann, ohne daß man sie fragte, entweder

einer Behörde der Gestapo oder einer Behörde der

Kriminalpolizei zugewiesen.

 

DR. MERKEL: Wie wurden die Beamtenanwärter für

den Exekutivedienst ausgebildet?

 

BEST: Diese Anwärter wurden in der sogenannten

Führerschule beziehungsweise Fachschule der

Sicherheitspolizei in Kursen, die weitgehend für Geheime

Staatspolizei und Kriminalpolizei gleich waren, sowie

durch praktische Arbeit in den Behörden ausgebildet.

 

DR. MERKEL: Wurden die im Dienst befindlichen

Beamten politisch belehrt und beeinflußt?

 

BEST: Nein. Es war wohl ein Plan von Himmler

gewesen, so um 1939 herum, daß das Rasse- und

Siedlungshauptamt der SS eine einheitliche politische

Belehrung und Bildung aller Sparten, die Himmler

unterstanden, vornehmen sollte. Solange ich im dortigen

Dienst war, also bis 1940, ist das aber nicht verwirklicht

worden.

 

DR. MERKEL: Sollten dann nicht die Beamten der

Geheimen Staatspolizei ihre Vollzugsmaßnahmen nach

politischen Gesichtspunkten ausführen?



 

BEST: Nein, es wäre sehr unerwünscht gewesen, wenn

der kleine Vollzugsbeamte, etwa ein Kriminalassistent,

für seine Amtshandlungen selbst politische Erwägungen

angestellt und politische Entschlüsse gefaßt hätte. Der

Vollzugsbeamte sollte ausschließlich nach den ihm

erteilten allgemeinen Dienstanweisungen

beziehungsweise den Aufträgen seiner Vorgesetzten

arbeiten, ohne sich selbst in Politik einzumischen.

 

DR. MERKEL: Was bedeutet die Angleichung der

Gestapo-Beamten an die SS?

 

BEST: Es bedeutete, daß...

 

VORSITZENDER: Dr. Merkel, fassen Sie die Aussagen,

die vor der Kommission gegeben wurden, zusammen?

Ich frage Sie das, denn, wie Sie wissen, wollen wir nicht

alles noch einmal hören. Wir haben hier eine schriftliche

Zusammenfassung. Wir haben die Zeugenaussagen, die

vor der Kommission abgegeben wurden, und wir wollen

nur, daß Sie die wirklich wesentlichen Punkte vorbringen

und die Zeugen vor den Gerichtshof rufen, damit wir sie

sehen und uns eine Meinung über ihre Glaubwürdigkeit

bilden und sie im Kreuzverhör vernehmen können,

soweit es nötig ist. Wir wollen jedoch nicht wieder die

gesamten Beweise durchgehen, die schon vor der

Kommission vorgebracht wurden.

 

DR. MERKEL: Gewiß, Herr Präsident. Ich habe ja auch

aus diesem Grunde von vornherein nur zwei Zeugen



beantragt, und ich habe die Vernehmung dieses Zeugen

so gestaltet, daß sie, insbesondere bei den kommenden

Fragen, jetzt eine wesentliche Zusammenfassung dessen

gibt, was er bereits gesagt hat.

 

MR. THOMAS J. DODD, ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Herr Präsident! Ich

glaube, daß wir hier viel mehr auf Einzelheiten

eingegangen sind, als wir dies vor der Kommission getan

haben, und dabei sind es Angelegenheiten, die bereits

hier vor dem Gerichtshof untersucht worden sind. Ich

glaube, daß der Verteidiger vielleicht in einem

Mißverständnis befangen ist, denn ich habe ihn, ehe er

das Verhör begann, gefragt, wie lange er brauchen werde.

Ich dachte, er mache Spaß, als er mir sagte, daß er vier bis

fünf Stunden brauchen würde, nachdem er vor der

Kommission nur zwei Stunden gebraucht hat. Ich fürchte

also, daß, wenn er wirklich vorhat, viereinhalb bis fünf

Stunden zu brauchen, nachdem er nur zweieinhalb

Stunden vor der Kommission brauchte, er hinsichtlich

der Absichten des Gerichtshofs in einem Mißverständnis

befangen sein muß.

 

VORSITZENDER: Ich hoffe, Dr. Merkel, daß ich ganz

klargemacht habe, was wir wollen. Sie haben nur zwei

Zeugen. Wir werden ohne Zweifel die Aussagen dieser

zwei Zeugen vor der Kommission lesen. Wir wollen die

Zeugen nur sehen, um uns ein Bild von ihrer

Glaubwürdigkeit machen zu können, und wir wollen

Ihnen Gelegenheit geben, besonders wichtige Punkte

hervorzuheben. Aber wir wollen nicht die ganze Sache



nochmals durchgehen.

 

DR. MERKEL: Ja, sicher, Herr Präsident.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Was bedeutet die Angleichung der Gestapo-Beamten an

die SS?

 

BEST: Dies bedeutete, daß der Beamte, weil er Beamter

der Gestapo war, in die SS übernommen und mit einem

SS-Dienstgrad, der seinem Beamtengrad entsprach,

versehen werden sollte.

 

DR. MERKEL: Sollte nur die Gestapo angeglichen

werden?

 

BEST: Nein; auch die Beamten der Kriminalpolizei

sollten angeglichen werden.

 

DR. MERKEL: Wann und wie entstand das

Reichssicherheitshauptamt?

 

BEST: Das Reichssicherheitshauptamt ist erst im

September 1939 gebildet worden, indem der damalige

Chef der Sicherheitspolizei, Heydrich, unter Ausnützung

der Kriegslage seine verschiedenen Ämter in dieser Weise

zusammenfaßte. Dem hatte vorher ein gewisser

Widerstand des Reichsinnenministeriums einerseits und

der SS-Hauptämter andererseits entgegengestanden.

 



DR. MERKEL: Unterstanden die Konzentrationslager

der Gestapo?

 

BEST: Nein.

 

DR. MERKEL: Gab es nicht gesetzliche Bestimmungen

darüber?

 

BEST: In einer preußischen Verordnung, und zwar in der

Ausführungsverordnung zum Gesetz über die preußische

Gestapo von 1936 war der Satz enthalten, daß das

Geheime Staatspolizeiamt die Konzentrationslager

verwalte. Dies war ein Ziel des damaligen Leiters des

Geheimen Staatspolizeiamtes, Heydrich, gewesen.

Himmler hat aber diese Bestimmung nie vollzogen, denn

er wollte, daß der bisherige Zustand beibehalten bliebe,

daß der Inspekteur der Konzentrationslager ihm

unmittelbar unterstellt bliebe.

 

DR. MERKEL: Mußten die Beamten der Gestapo

annehmen, daß in den Konzentrationslagern Leben oder

Gesundheit der Häftlinge gefährdet sei?

 

BEST: Ich kann nur für die Zeit bis zum Kriege sprechen

und erinnere mich, daß in jener Zeit die Auffassung der

Beamten der Geheimen Staatspolizei nicht dahin ging,

daß in den Konzentrationslagern Leib und Gesundheit

der Häftlinge gefährdet sei. Die Beamten hatten sowohl

mit den Familien der Häftlinge, die ja von der Geheimen

Staatspolizei betreut wurden, wie auch mit entlassenen

Häftlingen, für die Arbeit beschafft wurde, ständig zu



tun, so daß sie sich hieraus wohl ein Bild über die

Erlebnisse der Häftlinge in den Konzentrationslagern

bilden konnten.

 

DR. MERKEL: Mußten die Beamten der Gestapo ein

verbrecherisches Endziel der Gestapo-Arbeit vermuten?

 

BEST: Nein, denn die Arbeit der Gestapo hat überhaupt

kein Endziel, das zu erreichen gewesen wäre, gehabt,

sondern bestand in der laufenden Erfüllung der durch

Gesetze, Verordnungen und Dienstanweisungen

gestellten Aufgaben.

 

DR. MERKEL: Hat die Gestapo nun nicht auch

Handlungen durchgeführt, die nicht durch ihre

allgemeinen, polizeilichen Vorschriften gefordert waren?

 

BEST: Soweit die Gestapo Handlungen ausführen

mußte, die nicht in ihren allgemeinen Vorschriften

vorgesehen waren, ist sie als ein Vollzugsinstrument für

polizeifremde Zwecke verwendet, man kann auch sagen

mißbraucht worden. Ich erinnere mich als ersten Fall

dieser Art an die Festnahme von etwa 20000 Juden im

November 1938. Dies war eine Maßnahme, die zwar

polizeilich nicht notwendig und von der Gestapo aus

eigenem Antrieb niemals durchgeführt worden wäre,

wenn nicht zu politischen Zwecken der Staatsführung ihr

dieser Befehl erteilt worden wäre.

 

DR. MERKEL: War die Führung der Gestapo an dem

Entschluß, 20000 Juden zu verhaften, beteiligt gewesen?



 

BEST: Nein. Ich weiß aus eigenem Erleben, daß

Heydrich, der damalige Chef der Sicherheitspolizei, von

den Ereignissen völlig überrascht wurde, denn ich war

mit ihm zusammen, als wenige Meter von dem Hotel, in

dem wir uns befanden, eine Synagoge in Brand hochging,

und wir hatten nichts davon gewußt. Heydrich eilte

daraufhin zu Himmler, wurde dort informiert und erhielt

Befehle, die er dann an die Behörde der Staatspolizei

weitergab.

DR. MERKEL: Wie kam es zu den sogenannten

verschärften Vernehmungen?

 

BEST: Über die verschärften Vernehmungen hat

Heydrich einen Erlaß im Jahre 1937 herausgegeben, den

ich erst zu sehen bekam, als er schon herausgegangen

war, da ich als Verwaltungsfachmann zu solchen Dingen

nicht hinzugezogen wurde. Ich habe ihn daraufhin zur

Rede gestellt.

 

DR. MERKEL: Welche Begründung gab Heydrich zu

diesem Erlaß?

 

BEST: Heydrich gab mir die Begründung, er habe zu

dieser Maßnahme eine höhere Genehmigung erhalten.

Diese Maßnahme sei notwendig, um gewisse konspirative

Tätigkeiten staatsfeindlicher Organisationen schnell

aufzuklären und dadurch staatsgefährliche Anschläge zu

verhüten, während andererseits keinesfalls Geständnisse

erpreßt werden sollten. Er wies darauf hin, daß in

ausländischen Polizeien solche Methoden allenthalben



angewandt würden, und er hat schließlich betont, daß er

sich ja selbst für jeden einzelnen Fall im Deutschen Reich

die Genehmigung vorbehalten habe, so daß er einen

Mißbrauch für ausgeschlossen hielt.

 

DR. MERKEL: War die Gestapo von 1933 bis 1939 an

einer Verschwörung beteiligt, die die Planung,

Vorbereitung und Auslösung eines Angriffskrieges zum

Gegenstand hatte?

 

BEST: Nein. Ich glaube, das sagen zu können, denn,

wenn ich als ein Amtschef in der Zentrale nichts davon

gewußt habe, dann können es die kleineren Beamten erst

recht nicht gewußt haben.

 

DR. MERKEL: War die Gestapo auf einen Kriegseinsatz

vorbereitet?

 

BEST: Nein. Sie war einerseits materiell keineswegs

gerüstet. Es fehlten insbesondere für ihren Einsatz im

besetzten Gebiet die Waffen, Kraftwagen,

Nachrichtengeräte und so weiter. Es fehlte andererseits

personell die Möglichkeit, Polizeireservisten einzuziehen,

wie sie zum Beispiel die Ordnungspolizei hatte, und die

ganze Arbeit war noch derartig im Aufbau begriffen –

Laufbahnrichtlinien wurden ausgearbeitet, Dienstgebäude

wurden gebaut –, so daß man keineswegs sagen kann,

daß die Geheime Staatspolizei oder die Sicherheitspolizei

überhaupt für eine solche Belastungsprobe bereit war.

 

DR. MERKEL: Zu welchem Zweck wurden die



»Einsatzkommandos« aufgestellt?

 

BEST: Die »Einsatzkommandos« wurden auf Grund

einer Vereinbarung mit dem OKW aufgestellt, um in

besetzten auswärtigen Gebieten der kämpfenden Truppe

den Rücken zu decken und in dem besetzten Bereich die

notwendigsten Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.

 

DR. MERKEL: Wem unterstanden sie?

 

BEST: Während der militärischen Operationen

unterstanden die »Einsatzkommandos« den militärischen

Befehlshabern, mit deren Truppenteil sie marschierten.

Nach Abschluß der Operationen richtete sich ihre

Unterstellung nach der Verwaltungsform in den

betreffenden Gebieten, das heißt, je nachdem, ob ein

militärischer Befehlshaber oder ein Reichskommissar

eingesetzt war, unterstand der Höhere SS- und

Polizeiführer dieser Verwaltungsspitze, und die

sicherheitspolizeilichen Einsatzkommandos unterstanden

wieder dem Höheren SS- und Polizeiführer.

 

DR. MERKEL: Wie waren die »Einsatzkommandos«

zusammengesetzt?

 

BEST: Die »Einsatzkommandos« waren beim Ausrücken

zusammengesetzt aus Angehörigen der Gestapo, der

Kriminalpolizei und des Sicherheitsdienstes. Im Laufe

des Krieges mußte das Personal sehr stark ergänzt

werden teils durch Angehörige der Ordnungspolizei, teils

durch Notdienstverpflichtete, durch Angehörige der



Waffen-SS, durch Angestellte aus den betreffenden

Gebieten selbst, so daß schließlich die Beamten der

Geheimen Staatspolizei höchstens zehn Prozent des

Gesamtbestandes noch ausmachten.

 

DR. MERKEL: Waren die »Einsatzkommandos«

Bestandteile der Gestapo?

 

BEST: Nein, sie gehörten weder zu der Zentrale noch zu

den Gestapo-Polizeistellen, sondern sie waren

sicherheitspolizeiliche Einheiten eigener Art.

 

DR. MERKEL: Kennen Sie aus eigener Erfahrung die

Tätigkeit von »Einsatzkommandos«?

 

BEST: Ja, ich habe insbesondere in Dänemark die

Tätigkeit eines solchen »Einsatzkommandos« beobachten

können, und ich bin durch nachbarschaftliche

Informationen auch über Norwegen gut informiert

worden.

 

DR. MERKEL: Was wissen Sie über die Tätigkeit dieser

»Einsatzkommandos« in Dänemark und Norwegen?

 

BEST: Ja, ich möchte besonders betonen, daß gerade die

dort eingesetzten Kräfte sich sehr häufig gegen

Weisungen von Zentralstellen gewendet haben, die zu

einer harten Behandlung der dortigen Bevölkerung

führen sollten. Zum Beispiel hat das »Einsatzkommando«

in Dänemark die Anwendung des

»Nacht-und-Nebel«-Erlasses, die Anwendung des



sogenannten »Kugel«-Erlasses und des sogenannten

»Kommando«-Erlasses abgelehnt und verhindert und hat

auch andere Maßnahmen bekämpft, zum Beispiel hat die

Sicherheitspolizei die Deportation der dänischen Juden

mit mir zusammen bekämpft, und in Norwegen hat der

Befehlshaber der Sipo, wie er und der Reichskommissar

Terboven mir übereinstimmend jeweils berichtet haben,

die scharfen Maßnahmen, die der Reichskommissar

Terboven immer wieder befahl, bekämpft und ab und zu

auch mit Hilfe der Zentrale in Berlin verhindert, was

schließlich zu einem vollständigen Bruch zwischen

Terboven und dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei

führte.

 

DR. MERKEL: Haben Sie selbst, wie hier gelegentlich

behauptet wurde, die Deportation der Juden aus

Dänemark vorgeschlagen?

 

BEST: Nein. Ich habe in zahlreichen Berichten im Laufe

des Jahres 1943 diese Maßnahme scharf abgelehnt. Als

dann gegen meinen Willen am 29. August 1943 der

militärische Ausnahmezustand über Dänemark verhängt

worden war, wurde offenbar von Hitler selbst die

Deportation der Juden befohlen. Ich habe mich auch hier

noch einmal dagegen gewandt, und als mir vom

Auswärtigen Amt bestätigt wurde, daß der Befehl

endgültig erteilt sei, da habe ich nur noch gefordert, daß

der militärische Ausnahmezustand so lange

aufrechterhalten werden müsse, bis die Aktion vorüber

sei, weil ich nämlich Unruhen befürchtete, und diese

Forderung, daß die Aktion noch während des



Ausnahmezustandes durchgeführt werden müsse, die ist

falsch dahin ausgelegt worden, daß ich die Aktion gewollt

habe. Der beste Beweis, daß ich die Aktion selbst

sabotiert habe, indem ich die Tatsache und den Termin

bestimmten dänischen Politikern habe mitteilen lassen,

damit die Juden fliehen konnten, und es ist erreicht

worden, daß 6000 Juden fliehen konnten, daß nur 450

gefaßt wurden, und dabei hat die Sicherheitspolizei mir

geholfen. Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei wußte

um mein Handeln, und er hätte mich anzeigen können.

Das hätte mir den Kopf gekostet.

 

DR. MERKEL: Hat die Sicherheitspolizei in den

besetzten Gebieten an der Deportation von Arbeitern in

das Reichsgebiet mitgewirkt?

 

BEST: Aus Dänemark ist nicht ein einziger Arbeiter in

das Reichsgebiet deportiert worden. Soviel ich weiß, hat

die Sicherheitspolizei auch in anderen Gebieten nicht

dazu beigetragen.

 

DR. MERKEL: Wer hat in Frankreich die

Geiselerschießungen veranlaßt, die Polizei oder wer

sonst?

 

BEST: Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß die Befehle

zu Geiselerschießungen in Frankreich regelmäßig vom

Führerhauptquartier gekommen sind. Der

Militärbefehlshaber, der bis 1942 diese Befehle

auszuführen hatte, war selbst durchaus gegen diese

Maßnahmen, und der General Otto von Stülpnagel ist ja



auch infolge seiner Auseinandersetzungen mit dem

Führerhauptquartier nervös zusammengebrochen und

mußte aus dem Dienst ausscheiden. Auch der neue

Höhere SS- und Polizeiführer Oberg hat mir bei seinem

Dienstantritt versichert, daß er ebenfalls gegen diese

Maßnahmen sei.

 

DR. MERKEL: Können Sie aus eigener Kenntnis sagen,

von wem die harte Behandlung der besetzten Länder

letzten Endes ausging?

 

BEST: Nach meinen Erfahrungen war es Hitler selbst,

der jeweils solche Befehle gegeben hat.

 

DR. MERKEL: Was war das Charakteristische an Hitlers

Befehlen?

 

BEST: Ich fand an Hitlers Befehlen besonders

charakteristisch, daß sie sich in erstaunlicher Weise mit

Einzelheiten befaßten, mit denen sich ein

Staatsoberhaupt und oberster Befehlshaber einer

Wehrmacht normalerweise nicht befaßt, und daß diese

Befehle immer, soweit sie besetzte Gebiete zum Beispiel

betrafen, von der Absicht geleitet waren, durch

Einschüchterung und Abschreckung irgend etwas zu

erreichen, ohne zu berücksichtigen, daß eben auf der

anderen Seite auch eine kämpferische Dynamik am

Werke war, die sich nicht so leicht abschrecken und

einschüchtern ließ.

 

DR. MERKEL: Wie reagierte er auf Widersprüche seiner



Untergebenen?

 

BEST: Meist mit Zornausbrüchen und mit einer

Versteifung seiner Haltung. Dagegen hat er diejenigen,

die etwa um Enthebung von ihren Ämtern gebeten

haben, in ihren Ämtern festgehalten.

 

DR. MERKEL: Trägt Ihr Buch »Die deutsche Polizei«

offiziellen Charakter?

 

BEST: Nein, es ist eine reine Privatarbeit.

 

DR. MERKEL: Gibt dieses Buch in allen Teilen

endgültige Tatsachen wieder?

 

BEST: Nein. Es stellt zum Teil die Tendenzen, die zur

Zeit der Abfassung des Buches in der deutschen Polizei

wirksam waren, als schon vollendet dar.

 

DR. MERKEL: Warum taten Sie das?

 

BEST: Zum Teil, weil ich die Verwirklichung in kürzester

Frist erwartete und zum Teil, weil sonst der

Veröffentlichung des Buches Schwierigkeiten

entgegengesetzt worden wären.

 

DR. MERKEL: Ist nicht durch folgende Tatsache eine

gewisse polizeiliche Willkür statuiert, daß nämlich in

bestimmten Verordnungen gesagt war, der Chef der

Deutschen Polizei könne auch außerhalb der sonst

hierfür geltenden Grenzen Maßnahmen treffen?



 

BEST: Wenn dies in zwei Verordnungen über die

Angliederung Österreichs und des Sudetenlandes gesagt

ist, dann war damit gemeint, daß dem Chef der

Deutschen Polizei gesetzlich die Befugnis delegiert

werden sollte, polizeiliche Anordnungen, das heißt

polizeirechtliche Bestimmungen in diesen Gebieten zu

treffen, die von den dort bisher geltenden Gesetzen

abwichen. Es war also die Übertragung einer rechtlichen

Befugnis, während keineswegs Einzelhandlungen

willkürlich oder gesetzwidrig vorgenommen werden

sollten.

 

DR. MERKEL: Was war nach Ihrer Theorie gültiges

Polizeirecht?

 

BEST: Wenn ich in meinem Buche über Polizeirecht

spreche, dann ging ich selbstverständlich aus von dem

nationalsozialistischen Staatsbegriff und von der

derzeitigen Entwicklung des Staatsrechts in Deutschland.

Nachdem im Jahre 1933 die Gesetzgebungsbefugnis

zunächst auf die Reichsregierung übertragen worden war,

hat sich allmählich ein Staatsgewohnheitsrecht dahin

gebildet, daß auch der mit Rechtssetzung amtlich

geäußerte Wille des Staatsoberhauptes ohne weiteres

Recht setze. Dies wurde von der Staatspraxis anerkannt.

Denn man kann ja auch nicht die Regeln, nach denen ein

Großstaat jahrelang lebt, anders denn als ein

Gewohnheitsrecht bezeichnen. Auf dieser Grundlage

entwickelte sich auch das Polizeirecht dieses Staates.

Nachdem zunächst durch die Notverordnung des



Reichspräsidenten vom 28. Februar 1933 die Schranken,

die durch die Weimarer Verfassung gesetzt waren,

beseitigt worden waren, war dem polizeilichen Ermessen

ein weiter Spielraum gesetzt. Dieses polizeiliche

Ermessen wurde in der Folgezeit geregelt durch

zahlreiche Verordnungen, Erlasse, Führerbefehle,

Dienstanweisungen und dergleichen, die, da sie alle von

der letzten Rechtssetzungsquelle dieses Staates, nämlich

von dem Staatsoberhaupt letzten Endes ausgingen, als

geltendes Polizeirecht angesehen werden mußten.

 

DR. MERKEL: Wie war es zu beurteilen, wenn Teilen

der Gestapo oder Angehörigen Handlungen wie

Deportationen und Exekutionen befohlen wurden?

 

BEST: Ich habe bereits gesagt, daß dieses polizeifremde

Handlungen waren, die nicht aus dem eigenen Wirken

der Polizei erwuchsen und die unter polizeilichen

Gesichtspunkten auch nicht notwendig waren. Wenn

aber die Polizei solche Befehle von dem Staatsoberhaupt

oder im Namen des Staatsoberhauptes erhielt, dann

mußte zunächst einmal nach der herrschenden

Auffassung der einzelne Beamte annehmen, daß er zu

ihrer Durchführung verpflichtet sei.

 

DR. MERKEL: Wollten Sie diese Auffassung

verteidigen, als Sie in Ihrem Buch schrieben...

 

VORSITZENDER: Es ist 5.00 Uhr. Können Sie dem

Gerichtshof mitteilen, wie lange Sie noch für diesen

Zeugen brauchen werden?



 

DR. MERKEL: Ich habe nur noch zwei Fragen.

Vielleicht eine Minute, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. MERKEL: Wollten Sie diese Auffassung

verteidigen, als Sie schrieben, es sei keine Rechtsfrage,

sondern eine Schicksalsfrage, ob die Staatsführung das

richtige Recht setze?

 

BEST: Nein. Mit dieser Stelle meines Buches habe ich

eine politische Warnung an die Staatsführung

ausgesprochen, die eben gerade dahin geht, daß diese

ungeheure Macht, nach Belieben Recht zu setzen – man

hat damals kein internationales Gericht voraussehen

können –, jedenfalls der Jurisdiktion des Schicksals

unterliege und daß ein Verstoß gegen die fundamentalen

Lebensgesetze der Menschen und der Völker vom

Schicksal bestraft werden würde. Leider habe ich ja mit

dieser Warnung recht bekommen.

 

DR. MERKEL: Wenn aber die Angehörigen der Gestapo

die ihnen erteilten Befehle als verbrecherisch anerkannt

hätten, wie wäre dann ihr Handeln zu beurteilen?

 

BEST: In diesem Fall muß festgestellt werden, daß sie in

einem ausgesprochenen Notstand gehandelt haben, denn

während des Krieges unterstand die gesamte Polizei dem

Militärstrafrecht, und jeder Beamte, der den Vollzug eines

Befehls verweigert hätte, wäre wegen militärischen



Ungehorsams kriegsgerichtlich zum Tode verurteilt

worden.

 

DR. MERKEL: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich jetzt.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

1. August 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertzweiundneunzigster Tag.

Donnerstag, 1. August 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Dr. Best im Zeugenstand.]

 

DR. HANS GAWLIK, VERTEIDIGER FÜR DEN SD:

Herr Vorsitzender! Ich bitte, drei Fragen an den Zeugen

Best stellen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Aus welchem besonderen Grunde

wollen Sie Fragen an ihn stellen?

 

DR. GAWLIK: Ich wollte diese Fragen dem Zeugen Dr.

Spengler stellen, den ich angefordert habe. Dieser Zeuge

ist bisher nicht eingetroffen. Aus diesem Grunde bitte

ich, diese drei Fragen dem Zeugen Dr. Best stellen zu

dürfen.

 

VORSITZENDER: Nun, aus diesem besonderen

Grunde erlauben wir Ihnen, die Fragen zu stellen, doch

darf das nicht als allgemeine Regel angesehen werden.

 

DR. GAWLIK: Herr Zeuge! Ich lege Ihnen eine

Abschrift des Erlasses vom 11. November 1938 vor.

Ich darf Bezug nehmen auf Seite 4 des deutschen

Trial-Briefes gegen die Gestapo und den SD.

In diesem Erlaß heißt es:



»Der Sicherheitsdienst des RF SS (SD) hat als Nachrichtenorganisation

für Partei und Staat, insbesondere zur Unterstützung der

Sicherheitspolizei, wichtige Aufgaben zu erfüllen.«

Ich frage Sie, haben Sie an dem Zustandekommen dieses

Erlasses mitgewirkt?

 

BEST: Ja.

 

DR. GAWLIK: Gibt dieser Erlaß das tatsächliche

Verhältnis zwischen Sicherheitspolizei und SD richtig

wieder?

 

BEST: Mit dem SD ist in jenen Jahren ständig

experimentiert worden, so daß sich die Aufgabenstellung

des SD öfter änderte. In jenem Zeitpunkt, als der

erwähnte Erlaß herausgegeben wurde, hatte der

gemeinsame Chef der Sicherheitspolizei und des SD,

Heydrich, das Interesse, dem SD Einblick in die Tätigkeit

der staatlichen Behörden zu verschaffen. Um diesen

Zweck ausreichend zu begründen, wurde die

Formulierung dieses Erlasses gewählt. In Wahrheit

entwickelte sich die Aufgabenstellung des SD, dessen

Vorbild die großen ausländischen Nachrichtendienste

sein sollten, vor allem der englische Intelligence Service,

weiter dahin, daß der SD nicht ein Hilfsorgan der Polizei,

sondern ein reines politisches Nachrichtenorgan der

Staatsführung zur Selbstkontrolle ihrer politischen

Auswirkungen sein sollte.

 

DR. GAWLIK: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagebehörde ein



Kreuzverhör?

 

KORVETTENKAPITÄN WHITNEY R. HARRIS,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Zeuge! Sie sind sich doch dessen bewußt,

daß Sie einer der beiden Zeugen sind, die aus einer Zahl

von möglicherweise vielen Hundert vorgeladen wurden,

um die Gestapo vor diesem Gerichtshof zu vertreten?

 

BEST: Ja.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Und Sie sind sich

doch dessen bewußt, daß Ihre Glaubwürdigkeit höchst

wichtig ist, nicht wahr?

 

BEST: Ja.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Als erfahrener

Jurist verstehen Sie doch die Bedeutung Ihres Eides?

 

BEST: Ja.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Sie haben gestern,

glaube ich, festgestellt, daß Ihre Veröffentlichung »Die

deutsche Polizei« eine rein private Studie war und keinen

offiziellen Charakter hatte. Stimmt das?

 

BEST: Ich habe gesagt, daß es sich um eine reine

Privatarbeit handelt, die ohne jede Fühlungnahme mit

meinen Vorgesetzten und ohne Kenntnis meiner

Vorgesetzten entstanden ist. Meine Vorgesetzten, damals



Heydrich und Himmler, haben von dieser Arbeit erst

durch die Vorlage des fertigen Buches Kenntnis erhalten.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Die Frage ist, ob

dieses Buch von Ihnen in irgendeiner Hinsicht eine

offizielle Veröffentlichung war oder nicht?

 

BEST: Nein, sie war keine offizielle Veröffentlichung.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Bitte geben Sie

dem Zeugen das Ministerialblatt von 1941, Seite 119.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

Sie werden bemerken, daß im Ministerialblatt von 1941

ein Rundschreiben des Reichsinnenministers enthalten

ist, das auf Ihr Buch aufmerksam macht, und Sie sehen,

daß es dort heißt:

»Für die Behörden und Behördenangehörigen der polizeilichen,

staatlichen, parteilichen und kommunalen Verwaltung stellt das Buch

ein Nachschlagewerk dar, das sich auch zur Verwendung als

Auszeichnung für verdiente Behördenangehörige eignet. Das Buch

wird zur Anschaffung, insbesondere auch für die Büchereien,

empfohlen.«

Und ferner soll die Verteilung auch an höhere

Reichsbehörden vorgenommen werden. Das sehen Sie

doch dort, Dr. Best, nicht wahr?

 

BEST: Jawohl. Ich kann dazu sagen, daß diese

Empfehlung längere Zeit nach dem Erscheinen des

Buches veröffentlicht wurde, übrigens ohne daß ich dies

vorher wußte, und es ist diese Empfehlung nicht anders

zu bewerten als die Empfehlung anderer Bücher, die



bereits erschienen sind und die man nachträglich als gut

und brauchbar anerkannte. Ich betone aber nochmals,

daß ich vor der Veröffentlichung des Buches weder mit

meinen Vorgesetzten noch mit der Stelle, die diese

Empfehlung später veröffentlicht hat, irgendwie darüber

gesprochen habe.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Dann möchte ich

Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr Buch, insbesondere auf

Seite 99 lenken. Sie haben gestern über die Entwicklung

der Gestapo aus der vorher existierenden politischen

Polizei ausgesagt. In Ihrem Buch sagen Sie das Folgende,

ich zitiere:

»Zum Aufbau einer selbständigen und schlagkräftigen politischen

Polizei, die es bis dahin in Deutschland nicht gegeben hatte, wurden

einerseits Fachbeamte der bisherigen Polizei und anderseits

Angehörige der SS herangezogen. Die Neueinrichtungen nahmen mit

dem kompromißlosen Kampfgeist der SS die Bekämpfung der Volks-

und Staatsfeinde zur Sicherung der nationalsozialistischen Führung

und Ordnung auf.«

Das ist doch die richtige Darstellung der Entstehung der

Gestapo, Dr. Best, nicht wahr?

 

BEST: Ich habe dazu zu sagen, daß der Anteil der neu in

die SS... in die politischen Polizeien aufgenommenen

Kräfte zunächst sehr gering war. Ich habe gestern gesagt,

daß eine gewisse Zahl von Angestellten neu eingestellt

wurde. Es kamen dann später unter den Anwärtern, die

sich für die reguläre Beamtenlaufbahn der Geheimen

Staatspolizei meldeten, weitere Angehörige der SS hinzu,

so daß die Darstellung meines Buches durchaus richtig

ist. Es ist aber nichts über das zahlenmäßige Verhältnis

gesagt, und ich kann heute noch einmal sagen, daß die



Zahl der normalen Beamten, sowohl der von früher her

übernommenen alten Beamten wie der aus der

Schutzpolizei hervorgegangenen Beamtenanwärter die

größere war, gegenüber den aus der SS eingestellten

Kräften.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Gut, Sie sagten

gestern, daß Sie gegen die Anwendung der Folter bei

Gestapo-Verhören waren und daß Sie Heydrich

deswegen zur Rede stellten. Stimmt das?

BEST: Jawohl.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Und Sie stellten

Heydrich zur Rede, obwohl er Ihr Vorgesetzter war?

Stimmt das?

 

BEST: Jawohl.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Aber Sie verboten

Heydrich nicht, weiterhin Foltern bei Verhören

anzuwenden, oder taten Sie das?

 

BEST: Ich war nicht in der Lage, meinen Vorgesetzten

an Maßnahmen, die er befohlen hat beziehungsweise er

durchführen wollte, zu hindern. Dazu kam, daß ich mit

der Exekutive innerhalb der Geheimen Staatspolizei

nichts zu tun hatte, da ich ja Verwaltungsbeamter war

und infolgedessen nicht dazwischengeschaltet war, wenn

Heydrich solche Maßnahmen anordnete oder

genehmigte. Ich kann nur sagen, daß ich in der kleinen

Sparte der Abwehrpolizei, die ich kommissarisch eine



gewisse Zeit geleitet habe, die Anwendung dieser

Methode verhindert habe.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ich möchte nun

kurz zu Ihren Erfahrungen in Dänemark übergehen, Dr.

Best, und will vorher Ihr Gedächtnis über Ihre Aussage

vor der Kommission am 8. Juli 1946 auffrischen:

»Frage: Haben Sie Naujocks kennengelernt?

Antwort: Naujocks war einmal in Kopenhagen.

Frage: Was waren seine Aufgaben in Dänemark?

Antwort: Das hat er mir im einzelnen nicht gesagt. Ich weiß nur, daß

er mich bat, mit der Dienststelle des ›Forschungsamtes‹ in

Kopenhagen eine Verbindung herzustellen...

Frage: Jedenfalls hatten Sie keine Ahnung, warum Naujocks in

Kopenhagen war?

Antwort: Ich nehme an, daß er mit nachrichtendienstlichen Aufgaben

in Dänemark war.

Frage: Und selbst wenn Naujocks aussagen würde, er habe die

Angelegenheit mit Ihnen besprochen, würden Sie dann sagen, das wäre

nur eine Lüge?

Antwort: Ich würde sagen, daß ich mich nicht erinnern kann und daß

er in meiner Erinnerung als Mann des Nachrichtendienstes

festgehalten wird.«

Man hat Ihnen doch diese Fragen gestellt und Sie gaben

diese Antworten vor der Kommission, nicht wahr, Dr.

Best?

 

BEST: Ja.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja. Und wußten

Sie, als Sie diese Antworten gaben, daß Sie unter Eid

vorsätzlich die Unwahrheit sagten? Stimmt das, Dr. Best?

Sie können diese Frage mit Ja oder Nein beantworten,

und dann können Sie Erklärungen dazu abgeben, wenn



Sie wollen.

 

BEST: Ich habe inzwischen von dänischen Beamten das

Protokoll...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Warten Sie!

Antworten Sie auf die Frage: Wissen Sie oder wissen Sie

nicht, ob Sie damals die Wahrheit gesagt haben?

 

BEST: Die Aussage war nicht richtig. Ich habe

inzwischen das Protokoll Naujocks vorgelegt bekommen

und habe dadurch mich wieder genau erinnern können,

daß er mir allgemein seinen Auftrag genannt hat. An

Details erinnere ich mich auch heute nicht.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Damit Sie sich an

die Befragung durch Dr. Kalki von der Dänischen

Delegation zwei Tage später, am 10. Juli 1946, erinnern,

möchte ich Sie bitten, sich die schriftliche Aussage

anzusehen, die Sie eigenhändig korrigiert und

unterzeichnet haben.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

Nun darf ich Ihre Aufmerksamkeit auf den ersten Absatz

lenken, Dr. Best, wo Sie folgendes feststellen:

»Nun, da ich weiß, daß Naujocks ausgesagt hat, was er mit den

Terrorakten in Dänemark zu tun hatte, bin ich bereit, darüber weiter

auszusagen: Wenn ich früher nichts über diese Sache ausgesagt habe,

so deshalb, weil ich nicht wußte, ob Naujocks festgenommen war und

über diese Dinge ein Geständnis abgelegt hat. Es ging gegen mein

Gefühl, ihn in diese Sache hineinzuziehen, bevor mir die Tatsachen

bekannt waren.«



Das haben Sie ausgesagt, und das ist Ihre Unterschrift,

nicht wahr, Dr. Best?

 

BEST: Ja.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Nun, Dr. Best, als

Naujocks im Januar 1944 zu Ihnen kam, wußten Sie sehr

wohl, daß Terrormaßnahmen der Gestapo gegen das

dänische Volk geplant waren, denn Sie wohnten der

Sitzung im Hauptquartier Hitlers am 30. Dezember 1943

bei, wo der Plan ausgearbeitet worden war. Stimmt das?

 

BEST: Ja.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Und bei dieser

Sitzung waren außer Ihnen anwesend: Pancke, der

Höhere SS- und Polizeiführer für Dänemark; General

von Hannecken, der Wehrmachtsbefehlshaber von

Dänemark; sowie Hitler, Himmler, der Angeklagte

Kaltenbrunner, der Angeklagte Keitel, der Angeklagte

Jodl und Schmundt. Sie zeichneten diese Namen selbst in

Ihrem Tagebuch auf, nicht wahr?

 

BEST: Ja.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Und Sie wußten

doch, daß bei dieser Konferenz Übereinkunft über

Gegenmaßnahmen gegen Mord und Sabotageakte an

deutschen Interessen in Dänemark erzielt worden war

und daß die Gestapo nach Dänemark gehen und dort

unbarmherzig morden und Wohnstätten und Bauten als



Gegenmaßnahmen in die Luft sprengen sollte, nicht

wahr?

 

BEST: Es ist nicht richtig, daß eine Übereinkunft

hergestellt worden sei, sondern Hitler hat Befehle erteilt

gegen den Widerspruch, den ich und auch Pancke gegen

diese Pläne erhoben haben.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja. Hitler gab den

Befehl an Himmler, der ihn an Kaltenbrunner weitergab,

der ihn wiederum an Müller weitergab, der die Gestapo in

Bewegung setzte, und Sie wußten doch, daß daraufhin

diese Morde und diese willkürliche Zerstörung von

Privateigentum in Dänemark einsetzten, nicht wahr?

 

BEST: Diese allgemeine Tatsache ist mir bekannt.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja, und Sie wußten,

daß man diese Taten verübt hat, denn Sie haben ja gegen

einige protestiert. Sie erinnern sich zum Beispiel doch,

daß diese Gewalttäter in Odense einen

Straßenbahnwagen sprengten, wobei Fahrgäste getötet

und verletzt wurden. Erinnern Sie sich daran?

 

BEST: Ich habe in der Folgezeit immer wieder aus

verschiedenen Anlässen gegen die Anwendung dieser

Methode protestiert, indem ich entsprechende Berichte

oder Telegramme...

 

VORSITZENDER: Sie haben die Frage nicht

beantwortet. Die Frage lautete: Wußten Sie, daß der



Straßenbahnwagen in die Luft gesprengt worden war?

 

BEST: Ich erinnere mich an die einzelnen Fälle nicht

mehr genau und weiß deshalb nicht mehr, aus welchen

einzelnen Anlässen ich meine Proteste erhoben habe. Ich

weiß aber, daß ich es in sehr vielen Fällen tat.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Nun, Dr. Best, ich

weiß, daß Sie ein sehr kurzes Gedächtnis haben, aber ich

hätte doch geglaubt, daß Sie sich an die Dinge erinnern

können, die Sie am 10. Juli 1946 erzählt haben. Sehen Sie

doch Ihre Erklärung an, die Sie Dr. Kalki gegeben haben.

Da sagten Sie:

»Ich benutze bei einer solchen Gelegenheit das Indieluftsprengen einer

Straßenbahn in Odense z.B.«

Sehen Sie das dort nicht, Dr. Best? Die Erklärung, die Sie

am 10....

 

BEST: Verzeihen Sie, wo steht das?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Sie finden das

ungefähr in der Mitte des Dokuments.

 

BEST: Halt, das ist eine falsche Übersetzung. Ich habe

gesagt... die Sprengung eines Straßenzuges in Odense, das

bedeutet, daß in dieser Straße mehrere Häuser

gleichzeitig gesprengt wurden. Es handelt sich nicht um

einen Wagen, sondern um einen Zug von Häusern.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Nun, Dr. Best, Sie

erinnern sich auch der Ermordung von vier Ärzten in

Odense, gegen die Sie protestiert haben, weil diese Ärzte



Ihnen von nationalsozialistischen Kreisen als

deutschfreundlich bezeichnet worden waren.

 

BEST: Ja. Im übrigen war das nicht der einzige Grund,

ich habe nur auf die verstärkte Sinnlosigkeit dieser

Maßnahmen hingewiesen, indem ich einen Teil dieser

Ärzte als deutschfreundlich festgestellt hatte.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja, das war doch

schrecklich, daß die Gestapo Deutschenfreunde in

Dänemark umbringen sollte. Es gab doch so wenige. An

wen haben Sie denn Ihre Proteste gegen die

Mordumtriebe der Gestapo gerichtet?

 

BEST: Meine Proteste sind regelmäßig an das Auswärtige

Amt, das ja das mir vorgesetzte Ministerium war,

gerichtet worden.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja. Ihre Proteste

gingen doch an den Angeklagten Ribbentrop, nicht wahr?

VORSITZENDER: Haben wir eine Bezugnummer zu

einem Dokument, das die Zusammenkunft vom 30.

Dezember 1943 festhält, Korvettenkapitän Harris?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja, das liegt im

offiziellen Regierungsbericht der Dänischen Delegation

vor, RF-901.

 

VORSITZENDER: Danke.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Gestern, Dr. Best,



sagten Sie aus, daß das Einsatzkommando der

Sicherheitspolizei und des SD in Dänemark gegen den

»Kugel«-Erlaß gewesen sei, nicht wahr?

 

BEST: Ja.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Wer in Dänemark

hat Ihnen gesagt, daß das Einsatzkommando gegen den

»Kugel«-Erlaß war?

 

BEST: Das sagte mir der Leiter der Exekutive, Dr.

Hoffmann.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja, Dr. Hoffmann.

Er war doch Chef der Gestapo in Dänemark, nicht wahr?

 

BEST: Der Gestapo-Abteilung bei dem Befehlshaber der

Sicherheitspolizei.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Und wann

ungefähr sagte Ihnen das Dr. Hoffmann?

 

BEST: Ich kann mich nicht genau daran erinnern, ob ich

jetzt erst durch das Zusammensein mit Dr. Hoffmann an

diese Tatsache wieder gemahnt worden bin oder ob die

einzelnen Maßnahmen, die damals abgelehnt worden

sind, mir jemals gemeldet wurden. Es kann sein, daß es

eine neue Kenntnis von mir ist, die mir bestätigt hat, daß

man den Erlaß niemals angewendet hat. Es ist kein Fall

dieser Art vorgekommen.

 



KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Nun, Dr. Best, Sie

sagten eben in Ihrer letzten Antwort, daß Dr. Hoffmann

Ihnen in Dänemark mitgeteilt hätte, die Gestapo sei

gegen den »Kugel«-Erlaß in Dänemark gewesen. Ist das

wahr nun oder nicht?

 

BEST: Ich habe nicht gesagt, wann und wo ich das

erfahren habe, sondern ich habe nur gesagt, daß der

Erlaß nicht angewendet worden ist auf eigene

Veranlassung der Polizei. Ich habe nicht gesagt, wann

und wo man mir das gesagt hat.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Was war denn der

»Kugel«-Erlaß?

 

BEST: Ich weiß heute dadurch, daß ich einige Akten und

Protokolle gelesen habe, daß es sich um Maßnahmen

hinsichtlich, ich glaube, entflohener Kriegsgefangener

handelte.

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Nun, als Sie vor

der Kommission über Ihre Kenntnis des

»Kugel«-Erlasses befragt wurden, haben Sie doch nichts

über eine Unterhaltung mit Dr. Hoffmann gesagt, nicht

wahr?

 

BEST: Ich bin, nach meiner Erinnerung, nur befragt

worden, ob ich damals während meiner Amtsführung

den »Kugel«-Erlaß schon gekannt hätte. Ich habe ihn

damals nicht zu sehen bekommen und habe ihn – ich

glaube, daß ich das erwähnt habe – erst jetzt hier gelesen.

 



KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Wenn der

Gerichtshof gestattet, möchte ich hier zwei Dokumente

als Beweisstücke vorlegen. Diese Dokumente kamen erst

vor zwei Tagen zu unserer Kenntnis und waren uns

daher früher nicht zugänglich. Deswegen war es uns

unmöglich, sie irgend jemandem vorzulegen, der vor der

Kommission für die Gestapo ausgesagt hat. Ich glaube,

dieser Zeuge könnte uns helfen, einige Namen zu

identifizieren. Ich möchte den Gerichtshof bitten, diese

Dokumente dem Zeugen lediglich zeigen zu dürfen. Sie

sind ziemlich lang. Ich werde jedoch versuchen, sie

möglichst kurz zusammenzufassen und so rasch wie

möglich aus ihnen alles Notwendige zu erfragen,

vielleicht in 15 Minuten für beide Dokumente.

VORSITZENDER: Ja, fahren Sie fort, Korvettenkapitän

Harris.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Dann lege ich das

Dokument R-178 vor, das US-910 wird, und ich bitte,

dieses Dokument dem Zeugen vorzulegen. Dieses

Dokument wurde von einer kombinierten

britisch-amerikanischen Dokumentenauswertungsgruppe

erbeutet und wurde der Anklagevertretung vom »Air

Documents Research Center« in London zugeleitet. Es

enthält einen ins einzelne gehenden Schriftwechsel mit

Bezug auf eine Beschwerde eines gewissen Major Meinel

über Gestapo-Beamte in München, Regensburg,

Nürnberg und Fürth, die die Überprüfung und

Ermordung russischer Kriegsgefangener zum

Gegenstand hat.

Ich bitte den Zeugen, Dokument »F« anzusehen, Seite 7



der englischen Übersetzung.

Sie werden sehen, daß das ein Bericht der

Staatspolizeileitstelle München ist mit der Aufzählung

von 18 Lagern, in denen die Gestapo 3088 russische

Kriegsgefangene überprüft hatte, von denen 410 als

untragbar ausgesondert wurden.

Nach Seite 8 der englischen Übersetzung werden Sie

finden, daß die 410 ausgesonderten russischen

Kriegsgefangenen zu folgenden Kategorien gehörten:

Offiziere und Beamte, Juden, Intelligenzler, fanatische

Kommunisten, Hetzer und ähnliche, Flüchtlinge,

unheilbare Kranke.

Auf Seite 9 der englischen Übersetzung finden Sie, daß

von den 410 auf diese Weise ausgesonderten Russen 301

am Berichtstage im Konzentrationslager Dachau

hingerichtet wurden.

Auf Seite 10 der englischen Übersetzung sehen Sie

ferner, Zeuge, daß diese 410 in München ausgesonderten

Russen einen Prozentsatz von 13 Prozent darstellen,

während die Staatspolizeileitstellen in Nürnberg,

Regensburg und Fürth durchschnittlich 15 bis 17 Prozent

ausgesondert haben. Dieser Bericht, der von Schermer

unterzeichnet ist, stellt an derselben Stelle fest:

»Der Vorwurf des OKW, daß die Überprüfung der Russen

oberflächlich vorgenommen wurde, muß auf das entschiedenste

zurückgewiesen werden.«

Kennen Sie Schermer, Zeuge?

 

BEST: Nein. Der Name ist mir nicht bekannt.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Gut. Dann sehen

Sie sich Dokument »G« an, einen Bericht der



Staatspolizeileitstelle München, in dem über die Haltung

des Majors Meinel Beschwerde geführt wird; und auf

Seite 13 der englischen Übersetzung werden Sie eine

Aussage sehen, nach der Meinel sich beim

Oberkommando der Wehrmacht beschwert haben soll,

daß die Russen oberflächlich überprüft würden.

Sie können feststellen, daß in einem Bericht des SD über

Major Meinel diesem vorgeworfen wurde, er hätte sich in

gewissem Maße ablehnend gegen den

Nationalsozialismus verhalten. Er habe zum Beispiel in

einem Tagesbefehl Gott, aber nicht den Führer erwähnt.

 

VORSITZENDER: Wo ist das zu finden?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Auf Seite 13 der

englischen Übersetzung, ungefähr in der Mitte der Seite,

Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Das war doch das Kennzeichen eines schlechten

Nationalsozialisten, Dr. Best, nicht wahr... wenn jemand

Gott höher als Hitler gestellt hat.

 

BEST: Ich weiß nicht, welche Frage ich beantworten soll.

Ich darf zu dem ganzen Komplex betonen, daß ich Ende

Mai 1940 aus meiner Stellung im Hauptamt

Sicherheitspolizei im Reichsministerium des Innern

ausgeschieden bin und infolgedessen über diese Dinge,

die sich im Jahre 1941 abspielten, in keiner Weise

Bescheid weiß.



 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Gut, dann lege ich

Dokument »G«, Seite 15 der englischen Übersetzung,

vor.

Da finden Sie folgenden Satz:

»Die Erfahrungen haben aber gezeigt, daß die Russen nur durch

äußerste Strenge unter Anwendung der Prügelstrafe zur Arbeit

gezwungen werden konnten.«

Nun zu Dokument »H«, Dr. Best. Auf Seite 17 der

englischen Übersetzung erscheint folgende Feststellung:

»Ferner wies ich Major Meinel darauf hin, daß die Tätigkeit der

Einsatzkommandos der Staatspolizei im Einvernehmen mit dem

OKW und nach bestimmten Richtlinien erfolge, die mit dem OKW,

Abteilung Kriegsgefangene, ausgearbeitet worden seien.«

Dieses Dokument ist von Schimmel unterzeichnet.

Kannten Sie Schimmel?

 

BEST: Schimmel... ich sehe den Namen Schimmel nicht,

aber ich erinnere mich, daß es einen Regierungsrat,

glaube ich, dieses Namens in der Geheimen Staatspolizei

gegeben hat.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Gut, dann haben

wir hier Dokument »I«. Gegen Ende der Seite 21 der

englischen Übersetzung werden Sie sehen, daß Meinel in

der Antwort auf die gegen ihn erhobenen

Beschuldigungen folgendes festgestellt hat:

»Auf meine Erklärung, daß die Herausgabe sowjetischer

Kriegsgefangener für die Offiziere eine starke seelische Belastung

bedeute, teilte mir Regierungsrat Schimmel mit, daß die mit der

Exekution beauftragten SS-Männer teilweise vor dem seelischen

Zusammenbruch stünden.«

Dann komme ich zu Dokument »M«, Zeuge. Sie werden

auf Seite 26 die Feststellung finden, daß der



Reichskommissar für die Landesverteidigung von diesen

Morden unterrichtet war und daß er sie billigte. Das war

im Wehrkreis VII. Wissen Sie, wer der Reichskommissar

für Landesverteidigung im Wehrkreis VII war, der diese

Morde gebilligt hat?

 

BEST: Ein Reichskommissar? Ach, es ist gemeint der

Reichsverteidigungskommissar.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja, der

Reichsverteidigungskommissar.

 

BEST: Der Reichsverteidigungskommissar im Wehrkreis

VII ist mir nicht erinnerlich, da ich in jener Zeit aus dem

Reich fort war und außerhalb der Reichsgrenzen Dienst

tat.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Gut. Dann wollen

wir fortfahren. Es kommen nun viele andere Fälle der

Überprüfung von Kriegsgefangenen, die von der

Gestapo hingerichtet werden sollten. Diese Überprüfung

erfolgte also durch die örtlichen Staatspolizeileitstellen in

Deutschland selbst. Ich möchte keine Zeit damit

verlieren, aber ich möchte, daß Sie sich Dokument »T«

ansehen, Zeuge, da ich Beweismaterial über den Ausgang

der Auseinandersetzung mit Major Meinel haben möchte.

Dokument »T« ist ein Fernschreiben der Gestapo in

Berlin.

 

VORSITZENDER: Wo ist das?

 



KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Seite 37, Herr

Vorsitzender. Ich zitiere:

»Die ausgesuchten Kriegsgefangenen werden auf Grund einer mit dem

OKW geführten Besprechung in das KZ Buchenwald überstellt. Ich

bitte, den Höheren SS- und Polizeiführer hiervon noch heute zu

verständigen, sowie, daß Meinel eine andere Verwendung erhält.«

Nun, dieses Fernschreiben ging vom RSHA, Abteilung

IV a aus. Das war doch die Gestapo, nicht wahr, Dr.

Best?

 

BEST: Ja.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Und Sie sehen, daß

es von SS-Obersturmbannführer Panzinger unterzeichnet

war. Sie wissen doch, wer Panzinger war, nicht wahr?

 

BEST: Ja. Das war der Vertreter Müllers.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Und er war Chef

dieser Abteilung IV a, deren Aufgabe die Behandlung

von Feinden und Saboteuren, Mordanschlägen,

Schutzhaft und ähnlichem war.

BEST: Er war der Abteilungsleiter von IV a. Was in

dieser Abteilung alles bearbeitet wurde, ist mir nicht

erinnerlich.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Gut. Sie dürfen mir

schon glauben.

Zur Kenntnisnahme des Gerichtshofs: Das erscheint im

Dokument L-219 und ist bereits als Beweismittel

vorgelegt.

Ich möchte nun die anderen Dokumente vorlegen. Es



sind fünf Dokumente, die zusammengehören, Herr

Vorsitzender, und ich lege sie der Reihe nach vor:

4050-PS wird US-911, 4049-PS wird US-912, 4052-PS

wird US-913, 4048-PS wird US-914, 4051-PS wird

US-915.

Diese Dokumente kamen eben aus der

Dokumentenzentrale in Berlin, und wir konnten die

Originale noch nicht bekommen. Man sandte uns nur die

Photokopien. Wir haben die Originale angefordert, und

man versicherte uns, daß sie in ein paar Tagen hier sein

werden. Sobald wir die Originale bekommen, werden wir

mit Erlaubnis des Gerichtshofs und Zustimmung des

Anwalts die Photokopien durch die Originale ersetzen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wenn Sie nun als erstes Dokument 4050-PS zur Hand

nehmen, Dr. Best, so werden Sie sehen, daß es denselben

SS-Oberführer Panzinger erwähnt. Es ist anscheinend

eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes, in der gesagt

wird, Panzinger habe in der besprochenen Angelegenheit

von verschiedentlich abgeänderten Vorbereitungen

berichtet, und er habe einen Plan über die Ausgestaltung

des Vorhabens zugesagt.

Wenn Sie nun die Anlage dieses Dokuments – das ist

Dokument 4049-PS – ansehen, dann werden Sie

herausfinden, um welchen Plan es sich handelt. Sie

werden sehen, daß der Plan bestand, 75 französische

Generale von Lager Königstein abzutransportieren, und

man wollte während des Transportes einen französischen

General mit Namen Deboisse liquidieren. Sein Wagen



sollte eine Panne haben, um ihn von den anderen

abzusondern. Bei dieser Gelegenheit sollte der General

durch Rückenschuß auf der Flucht erschossen werden.

Sie werden sehen, daß dieses Dokument in der Folge alle

Einzelheiten der Durchführung des Mordes anführt,

einschließlich der interessanten Bemerkung:

»Entschieden müßte noch werden, ob die Beisetzung dieser Urne mit

militärischen Ehren erfolgen soll oder nicht.«

Es wird hinzugesetzt, der SD werde die Frage noch

einmal überprüfen.

Das ist der grundlegende Bericht vom November 1944.

Wollen Sie bitte das nächste Dokument, 4052-PS...

 

VORSITZENDER: Sollten Sie nicht den letzten Absatz

auf Seite 2 verlesen?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja, ich werde ihn

lesen:

»Schutzmachtuntersuchung: Durch die Auswahl der beteiligten

Personen und die Anfertigung aller aktenmäßigen Unterlagen ist

sichergestellt, daß bei einem Untersuchungsbegehren der Schutzmacht

die zur Abweisung der Beschwerde notwendigen Unterlagen

vorhanden sind.«

Im nächsten Dokument, Zeuge, das ist 4052-PS, werden

Sie wieder den Hinweis auf den berüchtigten

SS-Oberführer Panzinger finden. Sie sehen, Zeuge,

Panzinger ist inzwischen befördert worden. Er stellt fest,

daß die Vorbereitungen in Bezug auf die französischen

Generale soweit gediehen seien, daß dem

Reichsführer-SS ein Bericht über den beabsichtigten

Vorgang unterbreitet werden könne. Sie werden sehen,

daß er wieder die Mordmethode auseinandersetzt und

sagt, einer von zwei Vorgängen werde angewendet



werden, entweder Erschießung auf der Flucht oder in

zweiter Linie Vergiftung mit Kohlenoxydgas.

Sie werden aus dem Schluß des Dokuments ersehen

haben, daß es zur Vorlage bei dem Reichsaußenminister

von Ribbentrop bestimmt war.

Das nächste Dokument ist besonders interessant. Es ist

Dokument 4048-PS. Dieses Dokument hat das Datum

vom 30. Dezember 1944.

 

VORSITZENDER: War Ritter der Botschafter in Paris?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Zeuge! War Ritter

der Botschafter in Paris?

 

BEST: Ich weiß es nicht mehr. Das muß vor längerer

Zeit gewesen sein, als ich die Besetzung der

diplomatischen Posten noch nicht kannte.

 

VORSITZENDER: Das macht nichts.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Man sagt mir, er

war Verbindungsoffizier zwischen dem Auswärtigen Amt

und der Wehrmacht. Allerdings bin ich dessen nicht

sicher.

Dann kommen wir zu Dokument 4048-PS. Hier wird der

ganze Plan zusammenfassend geschildert, und ich

möchte ihn kurz verlesen. Das Dokument ist an den

Reichsführer-SS adressiert und lautet:

»In der Angelegenheit haben mit dem Chef des

Kriegsgefangenenwesens und dem Auswärtigen Amt die befohlenen

Besprechungen stattgefunden, die zu folgendem Vorschlag führen:

1) Im Zuge einer Verlegung von fünf Leuten in drei Kraftwagen mit



Wehrmachtkennzeichen tritt der Fluchtfall ein, als der letzte Wagen

eine Panne hat, oder

2) tritt Kohlenoxyd durch Bedienung vom Führersitz aus in den

abgeschlossenen Fond des Wagens. Die Apparatur kann mit

einfachsten Mitteln angebracht und sofort wieder entfernt werden. Ein

entsprechender Wagen konnte nach erheblichen Schwierigkeiten jetzt

beschafft werden.

3) Andere Möglichkeiten der Vergiftung durch Speise oder Trank sind

geprüft, aber nach mehreren Versuchen als zu unsicher wieder

verworfen worden.

Für ordnungsmäßige Erledigung der Nacharbeiten, wie Meldung,

Obduktion, Beurkundung, Beisetzung ist vorgesorgt.

Transportführer und Fahrer werden vom RSHA gestellt und treten in

Wehrmachtsuniform mit zugeteiltem Soldbuch auf.

Wegen der Pressenotiz ist mit dem Geheimrat Wagner vom

Auswärtigen Amt Verbindung aufgenommen. Wagner teilte dabei mit,

daß der Reichsaußenminister mit Reichsführer über den Fall noch

sprechen möchte.

Die Auffassung des Reichsaußenministers ist, daß gleichartig, und zwar

in jeder Richtung, vorzugehen sei.

Inzwischen ist noch bekannt geworden, daß der Name des

Betreffenden im Laufe verschiedener Ferngespräche zwischen

Führerhauptquartier und Chef Kriegsgefangenenwesen genannt

worden war, so daß Chef Kriegsgefangenenwesen vorschlägt, einen

anderen, aber gleich beurteilten zu verwenden. Ich pflichte dem bei

und bitte, die Auswahl Chef Kriegsgefangenenwesen zu überlassen.«

Wer hat diesen Brief unterzeichnet, Dr. Best?

 

BEST: Es steht darunter mit Schreibmaschine

geschrieben: gezeichnet Dr. Kaltenbrunner.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Gezeichnet Dr.

Kaltenbrunner.

Nun zum letzten Dokument 4051-PS. Es ist ein Bericht

über eine telephonische Besprechung, die uns zum 12.

Januar 1945 bringt und in der wiederum folgendes



ausgesprochen wird:

»Ein französischer kriegsgefangener General wird eines unnatürlichen

Todes durch Erschießung auf der Flucht oder Vergiftung sterben. Für

die ordnungsgemäße Erledigung der Nacharbeiten, wie Meldung,

Obduktion, Beurkundung, Beisetzung ist vorgesorgt.«

Es heißt dann weiter.

»Die Weisung des Herrn RAM lautet, die ›Angelegenheit mit

Gesandten Albrecht zu besprechen, um genau festzustellen, welche

Rechte der Schutzmacht in dieser Angelegenheit zustehen würden, um

das Vorhaben damit abstimmen zu können‹.«

Wer ist denn der Gesandte Albrecht?

 

BEST: Das war der Leiter der juristischen Abteilung im

Auswärtigen Amt.

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Wußten Sie, Dr.

Best, daß der General Mesny, ein Franzose, ungefähr zur

selben Zeit auf dieser Straße getötet wurde?

 

BEST: Ich weiß gar nichts von dieser Sache; denn ich

war in jener Zeit in Dänemark tätig und habe nichts von

solchen Ereignissen erfahren.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Hiermit schließt

mein Kreuzverhör, Hoher Gerichtshof, aber ich habe

noch zwei Dokumente, um deren Vorlage die

Französische Delegation ersucht. Beides sind

Dokumente, die von oder für diesen Angeklagten, Dr.

Best, unterzeichnet sind, und mit Ihrer Erlaubnis, Herr

Vorsitzender, möchte ich diese Dokumente im Namen

der Französischen Delegation als Beweismittel vorlegen.

Das erste Dokument ist F-967. Das bezieht sich auf die

Deportation von Juden und Kommunisten aus

Frankreich und stellt fest, daß man diese Deportationen



wegen Mangel an Transportmitteln zeitweilig einstellen

müsse.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollen Sie bitte, Dr. Best, Ihre Unterschrift auf diesem

Dokument identifizieren?

 

BEST: Ja.

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Das wird US-916.

Das nächste Dokument ist F-972. Auch ein Dokument,

das sich auf den Kampf gegen die Kommunisten in

Frankreich bezieht, und ich bitte, daß der Zeuge es

ebenfalls von ihm stammend und in seinem Namen

unterzeichnet, identifiziert.

 

BEST: Ja.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Das wird

Dokument US-917.

Hoher Gerichtshof! Man teilt mir mit, wir hätten soeben

ein neues Dokument entdeckt, das besonders wichtig ist,

das aber noch in keiner Weise bearbeitet worden ist, und

wir möchten den Gerichtshof bitten, dieses Dokument

im späteren Verlaufe der Verhandlung vorlegen zu

dürfen, sobald es zur Vorlage fertig ist.

 

VORSITZENDER: Kann das heute noch gemacht

werden?

 

MR. DODD: Ich glaube schon, Herr Vorsitzender. Man



hat es mir eben in handschriftlicher Übersetzung

überreicht. Es wurde gerade in der Berliner

Dokumentenzentrale entdeckt, und ich glaube, es ist

seiner Natur nach so wichtig, daß der Gerichtshof davon

wissen sollte. Ich versuche, es noch vor Ende der

heutigen Sitzung übersetzen zu lassen. Ich denke, es

gehört zu den Dingen, die der Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs nicht entgehen sollten.

 

VORSITZENDER: Gut, vielleicht stellen Sie einen

weiteren Antrag, sobald Sie das Dokument bereit haben.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Wünschen Sie ein Rückverhör?

 

DR. MERKEL: Zunächst zwei kurze Fragen in Bezug

auf die Fragestellung des Verteidigers des SD.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wer hatte den Nachrichtendienst in Händen nach

Abberufung von Canaris?

 

BEST: Ich habe als Außenstehender erfahren, daß in

jener Zeit der Nachrichtendienst der Wehrmacht, der

vorher als Ganzes von Canaris geleitet war, an

verschiedene Ämter des Chefs der Sicherheitspolizei

übergegangen ist, und zwar der defensive Teil an das Amt

IV, also das sogenannte Gestapo-Amt, ein weiterer Teil



an das Amt VI, Auslandsnachrichtendienst, und

schließlich wurde ein Amt Mil. neu gegründet.

 

DR. MERKEL: Hatte Himmler die gesamte Exekutive,

insbesondere nach Heydrichs Tod?

 

BEST: Auch hier kann ich nur als Außenstehender sagen,

daß ich erfahren habe, daß Himmler nach Heydrichs Tod

die Leitung der Sicherheitspolizei selbst in die Hand

genommen hat.

 

DR. MERKEL: Eine Frage bezüglich Dänemarks. Worin

bestand allgemein der organisatorische Unterschied

zwischen der Gestapo im Reich und den außerhalb der

Reichsgrenzen eingesetzten sicherheitspolizeilichen

Einheiten?

 

BEST: Im Reich bestanden feste staatliche Behörden der

Geheimen Staatspolizei mit einem durch Gesetze,

Verordnungen, Erlasse und Dienstanweisungen

geregelten Aufgabenkreis. In den besetzten Gebieten

waren Einsatzkommandos eingesetzt, die gemischt waren

aus Angehörigen der Geheimen Staatspolizei, der

Kriminalpolizei, des SD und zahlreichen weiteren

Hilfskräften und deren Aufgabenkreis nicht ständig

gleich und fest umrissen war, sondern sich teils nach

Instruktionen der zentralen Berliner Stellen und teils nach

den Weisungen von Höheren SS- und Polizeiführern,

Reichskommissaren und dergleichen richtete.

 

DR. MERKEL: Seit wann kennen Sie den Zeugen



Naujocks?

 

BEST: Ich glaube, daß ich ihn irgendwann schon vor

meinem Ausscheiden aus dem Geschäftsbereich der

Sicherheitspolizei kennengelernt habe. Ich habe ihn aber

sehr selten gesehen und keinerlei persönliche

Beziehungen zu ihm gehabt.

 

DR. MERKEL: Wissen Sie, daß Naujocks sechs Monate

vor Kriegsende zu den Amerikanern desertierte?

 

BEST: Das ist mir jetzt hier erzählt worden.

 

DR. MERKEL: Waren die von Naujocks geschilderten

Morde Morde der Gestapo?

 

BEST: Nein, die eigentliche Gestapo, das heißt die

Vollzugsabteilung des Befehlshabers der

Sicherheitspolizei, hat diese Taten nicht ausgeführt,

sondern es waren besondere Kräfte, die dem

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und dem Höheren

SS- und Polizeiführer unmittelbar unterstanden.

 

DR. MERKEL: Waren die Exekutionen von russischen

Kriegsgefangenen in deutschen Konzentrationslagern in

der Öffentlichkeit allgemein bekannt?

 

BEST: Nein, ich kann jedenfalls sagen, daß ich trotz

meiner hervorgehobenen Stellung erst jetzt hier im Zuge

des Prozesses von diesen Dingen erfahren habe.

 



DR. MERKEL: Bedeutet die Empfehlung Ihres Buches

durch den Reichsminister des Innern, daß nach dieser

Empfehlung das Buch einen amtlichen Charakter bekam?

 

BEST: Ich glaube das nicht; denn es sind zweifellos an

der gleichen Stelle und in der gleichen Weise zahlreiche

Bücher empfohlen worden, die keineswegs von einer

Behörde oder im Auftrag einer Behörde herausgegeben

worden sind.

 

DR. MERKEL: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

DR. HANS LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO: Herr

Präsident! Ich möchte nur eine während des

Kreuzverhörs aufgetauchte Frage klären.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Laternser.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Es wurde Ihnen das

Dokument R-178 vorgelegt. Auf 27, nein, auf Seite 26

dieses Dokuments finden Sie in der Mitte, daß der

Reichskommissar für die Verteidigung in den

Wehrkreisen mit der Auswahl der russischen

Kriegsgefangenen und deren Ermordung einverstanden

gewesen sei. Ich möchte... – Sie wurden dann von dem

Herrn Ankläger gefragt, wer dieser Kommissar für die

Reichsverteidigung gewesen sei, und Sie sagten, daß Sie

das nicht wüßten. Ich möchte Sie nun fragen: Wer war

denn gewöhnlich Kommissar für die Reichsverteidigung?

Waren das nicht die Gauleiter?



BEST: Es waren zum Teil Gauleiter, zum Teil, wenn ich

mich richtig erinnere, höhere Beamte, Oberpräsidenten

und dergleichen, die Minister der einzelnen Länder.

 

DR. LATERNSER: Diese Kommissare für die

Reichsverteidigung waren also keine militärische

Dienststelle oder rein militärische Dienststelle, die dem

OKH unterstanden hat?

 

BEST: Nein, soweit ich die Konstruktion jener Zeit in

Erinnerung habe, nicht.

 

DR. LATERNSER: Danke schön, ich habe keine

weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

DR. MERKEL: Ich habe noch einen weiteren Zeugen.

Um die Einheitlichkeit der Einvernahme zu

gewährleisten, würde es vielleicht besser sein, jetzt eine

Pause einzulegen.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. MERKEL: Mit Genehmigung des Gerichts rufe ich

den Zeugen Karl Heinz Hoffmann.

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Bitte geben Sie Ihren vollen Namen



an.

 

ZEUGE KARL HEINZ HOFFMANN: Karl Heinz

Hoffmann.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir folgenden Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. MERKEL: Wann und wie kamen Sie zur Geheimen

Staatspolizei?

 

HOFFMANN: Nach Ablegung der großen juristischen

Staatsprüfung im Jahre 1937 bewarb ich mich bei drei

Verwaltungsbehörden um Anstellung. Ich erhielt als

erstes eine Anstellung bei der Staatspolizei und nahm

diese an. Nach einem Jahr Probezeit bei der

Staatspolizeistelle Koblenz wurde ich dort zum Vertreter

des Leiters und zum politischen Referenten der

Regierung ernannt. Nach einem Jahr wurde ich 1939 in

derselben Eigenschaft nach Düsseldorf versetzt. Dort

bekam ich dann weiterhin noch die Stellung eines

Referenten für Reichsverteidigung beim Inspekteur. Beim

Einsatz der Sicherheitspolizei in Holland habe ich diesen

Einsatz als leitender Verwaltungsbeamter mitgemacht. Im

September 1940 wurde ich zum Reichsinnenministerium,



Geheimen Staatspolizeiamt, versetzt und übernahm dort

die Leitung des Referates »Besetzte West-Europäische

Gebiete«. Im September des Jahres 1943 wurde ich zum

BDS Dänemark als Leiter der Abteilung IV versetzt.

 

DR. MERKEL: Sie waren also bei zwei

Staatspolizeistellen, nämlich Koblenz und Düsseldorf

tätig, und zwar als stellvertretender Leiter?

 

HOFFMANN: Jawohl.

 

DR. MERKEL: In welchem Verhältnis standen diese

Gestapo-Stellen zur Inneren Verwaltung?

 

HOFFMANN: Der Leiter war politischer Dezernent des

Regierungspräsidenten, der Leitstellenleiter des

Oberpräsidenten. In Städten und Kreisen, wo keine

Außenstelle der Stapo war, waren der Unterbau die

Kreis- und Ortspolizeibehörden und die Gendarmerie.

Schätzungsweise 80 Prozent der Eingänge kamen von

diesen Polizeibehörden.

 

DR. MERKEL: Konnte die NSDAP der Staatspolizei

Anweisungen geben?

HOFFMANN: Nach den gesetzlichen Bestimmungen

nicht. Nur dann, wenn der Gauleiter auch gleichzeitig ein

Staatsamt als Oberpräsident oder Reichsstatthalter hatte.

 

DR. MERKEL: Wie war es in der Praxis?

 

HOFFMANN: In der Praxis wurde zwar teilweise von



mittleren und unteren Stellen versucht, in die Arbeit

einzugreifen. Dies wurde jedoch von der Polizei

abgelehnt und war meistens nur dann der Fall, wenn

Parteigenossen in Verfahren verwickelt waren.

 

DR. MERKEL: Gehörte es zu den Aufgaben der

Geheimen Staatspolizei, die ideologischen Ziele der

Partei vorwärts zu treiben?

 

HOFFMANN: Nein. Die Aufgabenstellung der

Staatspolizei war eine reine Abwehraufgabe der Angriffe,

die gegen den Staat gerichtet waren, im Rahmen der

gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen.

 

DR. MERKEL: Die Grundtendenz der Arbeit der

Gestapo war also eine aggressive oder defensive?

 

HOFFMANN: War defensiv und nicht aggressiv. Dies

ergibt sich vor allen Dingen noch aus folgender Tatsache.

Als 1944 die Aufgabestellung der Abwehrstellen auf die

Polizei und den SD übertragen wurde, erhielt die

Staatspolizei nur die reinen Abwehraufgaben, während

aktive Spionage und Sabotage dem Amt Mil.

beziehungsweise Amt VI übertragen wurde.

 

DR. MERKEL: Hatten Gestapo-Beamte im allgemeinen

besondere Vergünstigungen, zum Beispiel dadurch, daß

sie Gegenstände, die von der Gestapo beschlagnahmt

waren, bei Versteigerungen erwerben konnten?

 

HOFFMANN: Es war durch... – es war durch einen



Erlaß verboten, daß Staatspolizeibeamte Gegenstände

erwerben durften, die beschlagnahmt waren und

öffentlich versteigert wurden. Ebenfalls hatten die

Beamten keine Möglichkeit, sich bei Arisierung von

Geschäften in irgendeiner Form zu beteiligen, und auch

der unmittelbare Erwerb jüdischen Vermögens war ihnen

verboten.

 

DR. MERKEL: Sie haben an dem Einsatz der Sipo in

Holland als leitender Verwaltungsbeamter teilgenommen.

Hat eine Schulung der Beamten für diesen Einsatz vorher

stattgefunden?

 

HOFFMANN: Nein. Es waren überhaupt keine

Mob-Maßnahmen getroffen, wie zum Beispiel die

Beschaffung von Dolmetschern oder die Verstärkung des

Beamtenkörpers durch irgendwelche zusätzlichen Kräfte.

Auch die Bestimmungen über Besoldung und sonstige

Wirtschaftsbestimmungen waren unklar und nicht für

solche Aufgaben vorbereitet.

 

DR. MERKEL: Hat die Gestapo an einer Verschwörung

teilgenommen, die die Planung, Vorbereitung und

Durchführung von Angriffskriegen zum Ziele hatte?

 

HOFFMANN: Ich muß diese Frage verneinen. Als

Referent für Reichsverteidigung beim Inspekteur im

Wehrkreis VI, dem sechs Stapo-Stellen unterstanden, ist

mir nichts vorher bekanntgeworden, daß ein

Angriffskrieg vorbereitet war. Als Norwegen und

Dänemark besetzt wurden, habe ich das aus der Zeitung



erfahren. Als stellvertretender Leiter der Gestapo-Stelle

Düsseldorf ist mir vorher nichts bekanntgeworden, wann

der Termin der Westoffensive war. Ich habe ihn am

Morgen aus der Zeitung beziehungsweise dem Radio

erfahren. Als der Feldzug gegen Rußland eröffnet wurde,

war ich Referent im Geheimen Staatspolizeiamt. Einige

Tage – es mögen drei oder vier gewesen sein – wurde uns

der Beginn der Offensive erst mitgeteilt. Vorher hatten

wir keine Ahnung über derartige Planungen, das heißt

nicht mehr, als jeder Deutsche aus der politischen

Spannung entnehmen konnte.

 

DR. MERKEL: Wie setzte sich grundsätzlich das

Personal einer Stapo-Stelle in Deutschland zusammen?

 

HOFFMANN: Die Staatspolizeistelle Koblenz, deren

Personalbestand ich mir rekonstruiert habe, bestand

schätzungsweise aus 45 bis 50 Kriminalbeamten, die

überwiegend aus der Schutzpolizei und Kriminalpolizei

beziehungsweise aus der alten IA übernommen waren,

plus 15 bis 20 Verwaltungs- und technische Beamte, im

übrigen Schreibkräfte und Hilfspersonal, schätzungsweise

die ganze Dienststelle 100 Personen.

 

DR. MERKEL: War die Zugehörigkeit für alle diese

Angehörigen im allgemeinen eine freiwillige oder nicht?

 

HOFFMANN: Überwiegend handelte es sich um

Beamte, die bereits vor 1933 in die Polizei eingetreten

waren und zur Staatspolizei kommandiert oder versetzt

waren; nach meiner Rekonstruktion waren höchstens 10



bis 15 Prozent freiwillig nach 1933 in die Behörde

eingetreten.

 

DR. MERKEL: Was waren die Hauptaufgaben einer

Stapo-Stelle in Deutschland?

 

HOFFMANN: Die Hauptsachgebiete, die bearbeitet

wurden, waren: Die Bekämpfung des Hoch- und

Landesverrates; die Bearbeitung von Kirchenfragen;

Fragen, die sich aus Behandlung der Juden ergaben; die

sogenannten Verfahren wegen Verstoß gegen das

Heimtückegesetz; die Kriminalität innerhalb der NSDAP;

und wichtige politische Fragen aus dem Komplex der

Presse und der Wirtschaft.

 

DR. MERKEL: Wie wurde während Ihrer Tätigkeit bei

der Stapo die Schutzhaftfrage behandelt?

 

HOFFMANN: Die überwiegende Zahl der anfallenden

Fälle wurde erledigt durch eine staatspolizeiliche

Verwarnung beziehungsweise das Ermittlungsergebnis

war negativ. Bei der... bei den Verfahren, die eine Haft

notwendig machten, wurde darauf gesehen, daß die Täter

dem Gericht vorgeführt wurden. Schutzhaft wurde nur

kurzfristig in den Fällen verhängt, wo eine Sache noch

nicht gerichtsreif war. Schutzhaft mit Einweisung in ein

Konzentrationslager wurde nur dann beantragt beim

Geheimen Staatspolizeiamt, wenn die Person des Täters

auf Grund seines früheren Verhaltens erwarten ließ, daß

er weiterhin laufend gegen die gesetzlichen

Bestimmungen verstoßen würde. Meines Wissens gab es



bei Beginn des Krieges in den KZs 20000 Häftlinge, von

denen schätzungsweise höchstens die Hälfte aus

politischen Gründen einsaß.

 

DR. MERKEL: Aus welchen Gründen saß die andere

Hälfte?

 

HOFFMANN: Bei den anderen handelte es sich

überwiegend um kriminelle Verbrecher.

DR. MERKEL: Hat die Stapo Maßnahmen hinsichtlich

der Betreuung der Familienmitglieder von politischen

Häftlingen durchgeführt?

 

HOFFMANN: Nach einem Erlaß des Geheimen

Staatspolizeiamtes mußte die Staatspolizeistelle, wenn sie

Schutzhaft verhängte, nicht nur die

Wohlfahrtsorganisationen um die Betreuung der Familie

ersuchen, sondern der Sachbearbeiter mußte sich laufend

davon überzeugen, daß diese Betreuung durchgeführt

wurde.

 

DR. MERKEL: Waren entlassenen

Konzentrationslager-Schutzhäftlingen bestimmte Berufe

versagt?

 

HOFFMANN: Nein, er konnte jeden Beruf ergreifen.

 

DR. MERKEL: Das gleiche bezieht sich auf die Zeit,

während der Sie Leiter der Staatspolizeistelle waren? Das

ist also bis zum Jahre...?

 



HOFFMANN: Während ich stellvertretender Leiter war,

bis 1940, im Mai.

 

DR. MERKEL: Es wird von der Anklage behauptet, die

Gestapo hätte einen Kampf gegen die Kirchen geführt.

Was wissen Sie hierüber aus der Zeit Ihrer Tätigkeit in

Koblenz und Düsseldorf?

 

HOFFMANN: Die Behandlung der Kirchenfragen

wurde zu meiner Zeit im Rahmen einer Trennung von

Kirche und Staat durchgeführt, das heißt, es wurde

eingeschritten, wenn ein Priester gegen den sogenannten

Kanzelparagraphen verstieß, der noch im kaiserlichen

Deutschland in das Strafgesetzbuch eingeführt worden

war, gegen das Heimtückegesetz, oder wenn sich

kirchliche Vereinigungen auf weltlichem Gebiet

betätigten, was durch eine Verordnung verboten war.

 

DR. MERKEL: Was verstand man in der Zeit bis 1938

unter der Judenfrage?

 

HOFFMANN: Eine Auswanderung der Juden.

 

DR. MERKEL: Wie groß war die Zahl der Referenten

für Judenangelegenheiten bei den beiden Ihnen

bekannten Gestapo-Stellen?

 

HOFFMANN: Bei der Stapo-Stelle Koblenz: ein

Kriminaloberassistent, der daneben dann noch

Freimaurerfragen bearbeitete.

Bei der Staatspolizeistelle Düsseldorf: ein Oberinspektor



mit schätzungsweise noch zwei oder drei Hilfskräften.

 

DR. MERKEL: Änderte sich hieran etwas durch den

Befehl Heydrichs vom 10. November 1938, eine

unbeschränkte Anzahl arbeitsfähiger Juden zu verhaften?

 

HOFFMANN: Diese Anordnung war für uns eine

vollkommen überraschende Maßnahme, die sich in keiner

Weise aus den bisher angeordneten Maßnahmen

schließen ließ. Da meines Wissens später die größte

Anzahl dieser Juden freigelassen wurde, konnte man

nicht auf eine grundsätzliche Änderung des von der

Staatsführung verfolgten Kurses schließen.

 

DR. MERKEL: Hatten Sie oder die Beamten Ihrer

Dienststelle davon Kenntnis, daß mit der etwa 1942

begonnenen Deportation der Juden nach dem Osten

deren biologische Vernichtung gemeint war?

 

HOFFMANN: Nein. Ich war damals Referent im

Geheimen Staatspolizeiamt. In den Besprechungen beim

Amtschef IV ist hierüber nie die Rede gewesen. Die

Behandlung der Judenfrage lag damals in den Händen

von Eichmann, der nicht aus der Staatspolizei

hervorgegangen ist, sondern vom SD zur Stapo versetzt

war. Er wohnte mit seiner Dienststelle in einem

besonderen Hause und hatte mit den übrigen Referenten

kaum Kontakt. Insbesondere beteiligte er die übrigen

Referate nicht durch Mitzeichnung, wenn er

beispielsweise Judendeportierungen anordnete. Auf

unsere Vorwürfe in dieser Richtung antwortete er immer,



daß er Sonderaufträge durchführe, die von höchster Stelle

befohlen seien und deshalb die Mitzeichnung der anderen

Referate, wodurch ihnen die Möglichkeit gegeben werden

sollte, ihre Meinung geltend zu machen, nicht notwendig

sei.

 

DR. MERKEL: Wurden die Geheimhaltungsvorschriften

auch innerhalb der einzelnen Behörden der Staatspolizei

angewendet?

 

HOFFMANN: Jawohl. Selbst innerhalb der Behörde als

solcher. Dies war ein alter Grundsatz der Polizei schon

vor 1933, daß die einzelnen Fälle nicht besprochen

wurden. Die Geheimhaltung wurde durch den bekannten

Führerbefehl noch verschärft, und die SS-und

Polizeigerichte sprachen gegen die Verstöße schärfste

Strafen aus, die den Beamten laufend bekanntgegeben

wurden.

 

DR. MERKEL: Seit 1941 leiteten Sie das Amt IV D 4 im

Reichssicherheitshauptamt. Was war die Aufgabe dieses

Referats?

 

HOFFMANN: Die Aufgabe des Referats war, die sich

aus den besetzten Westgebieten ergebenden

politisch-polizeilichen Probleme einheitlich

zusammenzufassen und insbesondere in Berichten an

höhere und andere Dienststellen durchzuführen. Später

ergab sich dann zusätzlich die Betreuung der internierten

Politiker und sonstigen Persönlichkeiten aus diesem

Gebiet.



 

DR. MERKEL: Welches war die grundsätzliche

Auffassung Ihres Referates und damit des

Gestapo-Hauptamtes über die Entstehung der nationalen

Widerstandsbewegung in den besetzten Ländern?

 

HOFFMANN: Nach der Besetzung dieser Gebiete

begannen auch die Alliierten durch das Aufziehen

militärischer Organisationen das Kräftepotential dieser

Gebiete für sich einzusetzen. Dies erfolgte zunächst

freiwillig, indem der Betreffende, der sich der

Militärorganisation anschließen wollte, aus patriotischen

oder politischen Gründen den politischen

Willensentschluß faßte, in die Organisation einzutreten.

War er der Organisation beigetreten, unterstand er dem

militärischen Befehl mit all seinen Konsequenzen.

Die Maßnahmen, die er dann durchzuführen hatte,

erfolgten im Rahmen der alliierten Gesamtstrategie und

nicht im Interesse oder nach den Interessen seines

eigenen Landes. Hieraus ergab sich, daß alle Handlungen

der Widerstandsbewegungen militärische Aktionen

waren, die nicht von der Bevölkerung spontan

durchgeführt wurden. Aus dieser Auffassung ergab sich,

daß alle Maßnahmen allgemeiner Art gegen die

Bevölkerung als Reaktion auf Handlungen der

militärischen Organisationen nicht nur nutzlos, sondern

auch im deutschen Sinne schädlich waren; denn die

Angehörigen der Militärorganisationen ließen sich durch

derartige Maßnahmen nicht in der Durchführung ihrer

Befehle hindern. Hieraus ergab sich die Konsequenz, daß

eine Bekämpfung nur in zwei Richtungen möglich war,



einmal durch Berichterstattung eine Politik von deutscher

Seite herbeizuführen, die Personen von der Fassung der

politischen Willensentschlüsse, gegen Deutschland zu

kämpfen, abhielt, und zweitens die Gruppen, die sich

betätigten, durch Festnahme zu neutralisieren.

 

DR. MERKEL: Warum wurde nun seitens der

Staatsführung nicht nach dieser grundsätzlichen

Auffassung der Gestapo gehandelt?

 

HOFFMANN: Dies lag einmal darin, daß Himmler nicht

aus der Polizei hervorgegangen war und seine

Entschlüsse nicht laufend nach den Berichten der Polizei

faßte, sondern überwiegend aus Einzelangaben, die ihm

auf anderem Wege, vor allen Dingen auch über die

Höheren SS- und Polizeiführer, zugegangen waren. Es

war darüber hinaus der Polizei nicht möglich, laufend die

Dinge zu berichten, gleichzeitig mit einer Würdigung der

Situation.

Auf der anderen Seite wurde nach unten von den

Höheren SS- und Polizeiführern und den örtlichen

Stellen, die die höchste deutsche Spitze in dem Gebiet

darstellten, immer wieder in die Arbeit der Polizei

hineinregiert.

 

DR. MERKEL: Sie erwähnten eben das Wort

»hineinregieren«. Hatte denn die Gestapo keinen straff

organisierten Befehlsweg?

 

HOFFMANN: Nein, die in den besetzten Gebieten

eingesetzten Dienststellen unterstanden nicht nur zentral



dem Geheimen Staatspolizeiamt, sondern eine Menge

anderer Behörden und militärischer Dienststellen hatten

Einfluß beziehungsweise Anweisungsmöglichkeit, vor

allem die Höheren SS- und Polizeiführer und

Reichskommissare und teilweise auch

Militärbefehlshaber.

 

DR. MERKEL: Können Sie dafür zwei besonders

markante Beispiele erwähnen?

 

HOFFMANN: Einmal die Politik des Reichskommissars

Terboven, Geiselerschießungen durchzuführen und

sonstige allgemeine Maßnahmen gegen die Bevölkerung

durchzuführen. Wir haben drei Jahre lang gekämpft, um

seine Maßnahmen zu eliminieren. Wir haben durch

Berichte an Himmler immer wieder versucht, seine

Abberufung zu erreichen.

Wir haben beispielsweise Häftlinge aus Norwegen nach

Deutschland überführt, um seine Unzuständigkeit

herbeizuführen, und haben sie dann in Deutschland

entlassen können. Als die Schiffsabotage in Dänemark im

Herbst 1944 ihren Höhepunkt erreichte, kam eine

Anweisung des OKW an den Militärbefehlshaber, beim

Reichsbevollmächtigten eine Verordnung zu erwirken,

daß Werftarbeiter und ihre Angehörigen festgenommen

werden könnten, wenn auf der Werft Sabotageakte

vorkämen. Wir haben nach harten Kämpfen diese

Maßnahmen eliminiert, weil auf Grund unserer

Erfahrungen offenkundig war, daß die Werftarbeiter mit

den Sabotageakten nicht das geringste zu tun hatten.

 



DR. MERKEL: Wie war die Organisation der Sipo und

des SD in den besetzten Westgebieten?

 

HOFFMANN: Die Organisation war nicht einheitlich

durchgeführt. In Norwegen und später in Belgien gab es

Kommandeure unter dem Befehlshaber, in Dänemark

und in Holland Außenstellen, in Frankreich

Kommandeure unter dem Befehlshaber. In allen Fällen

unterstand der BDS nicht nur Berlin, sondern auch dem

Höheren SS- und Polizeiführer, der unmittelbar Himmler

unterstand und somit Entscheidungen herbeiführen

konnte, die nicht durch das Reichssicherheitshauptamt

gelaufen waren.

 

DR. MERKEL: Wie war die personelle

Zusammensetzung dieser Dienststellen?

 

HOFFMANN: Bei dem kolossalen Mangel an

ausgebildeten Kriminalbeamten bildeten die

Staatspolizeibeamten bei diesen Dienststellen nur ein

Gerippe, das ergänzt wurde durch Beamte der

Kriminalpolizei, aber überwiegend durch nur

Dienstverpflichtete, die insbesondere bei der

Überführung von Einheiten der Geheimen Feldpolizei in

die Sicherheitspolizei überführt wurden. Dies machte

weit über 50 Prozent des Beamtenstandes aus.

 

DR. MERKEL: War die Zugehörigkeit zur Sipo in den

besetzten Westgebieten freiwillig oder nicht?

 

HOFFMANN: Nein, man wurde versetzt oder



kommandiert. Freiwillig waren nur die landeseigenen

Dolmetscher zur Staatspolizei gekommen.

 

DR. MERKEL: Wer hat die Deportation der Juden aus

Dänemark angeordnet?

 

HOFFMANN: Dieser Befehl kam von Adolf Hitler über

den Reichsführer-SS. Der Befehlshaber der

Sicherheitspolizei hat vergeblich versucht, sie

auszusetzen. Es ist ihm aber nicht gelungen, meines

Wissens, da es mit einer der Gründe war für seine

Abberufung.

 

DR. MERKEL: Was wurde seitens der Staatspolizei

unternommen, um die Maßnahmen nach Möglichkeit zu

mildern?

 

HOFFMANN: Es wurde den Kräften der

Ordnungspolizei, die im wesentlichen die Maßnahme

durchführten, die Weisung gegeben, daß Türen nicht mit

Gewalt aufgebrochen werden durften. Zweitens wurde

zusammen mit dem Reichsbevollmächtigten erreicht, daß

keine Beschlagnahme des Vermögens durchgeführt

wurde, die Schlüssel der Wohnungen wurden dem

dänischen Sozialministerium übergeben.

 

DR. MERKEL: War diese Deportation der Juden schon

vorher bekannt in Dänemark?

 

HOFFMANN: Es war in der dänischen Öffentlichkeit

schon lange vorher bekannt und Tagesgespräch.



 

DR. MERKEL: Warum wurde die dänische Polizei

aufgelöst und teilweise nach Deutschland deportiert?

 

HOFFMANN: Weil die dänische Polizei in ihrer

Gesamtheit im engsten Kontakt mit der

Widerstandsbewegung und dem englischen

Nachrichtendienst stand. Beispielsweise war der Chef der

dänischen Ordnungspolizei auf Jütland und Fünen in die

Durchführung der Sabotage beim Invasionsfalle

eingespannt, und er hatte die Aufstellung der deutschen

Truppen auf Jütland und Fünen dem englischen

Nachrichtendienst zugeleitet. Weitere leitende Beamte

hatten sich in ähnlichem Sinne beteiligt. Unter diesen

Umständen fürchtete vor allen Dingen die Wehrmacht

einen Einsatz dänischer Polizei in ihrem Rücken.

 

DR. MERKEL: Hat die Staatspolizei die Deportation

angeregt und durchgeführt?

HOFFMANN: Die Deportation wurde von der

Staatspolizei nicht angeregt, sondern der Höhere SS- und

Polizeiführer hatte bereits die Genehmigung dieser

Maßnahme im Führerhauptquartier bei Himmler

angefordert, als er der Staatspolizei seine Absichten

eröffnete.

 

DR. MERKEL: Bestand ein einheitlicher Befehl,

körperliche Mißhandlungen oder Folterungen bei

Vernehmungen vorzunehmen?

 

HOFFMANN: Folterungen und Mißhandlungen waren



streng verboten und wurden durch die Gerichte

abgeurteilt.

 

DR. MERKEL: Wissen Sie von Fällen, in denen

Vernehmungsbeamte durch Gerichte abgeurteilt wurden?

 

HOFFMANN: Ich entsinne mich an zwei Beamte der

Stapo Düsseldorf, die wegen Gefangenenmißhandlungen

vom ordentlichen Gericht abgeurteilt wurden.

 

DR. MERKEL: Wurden verschärfte Vernehmungen in

Dänemark während Ihrer Tätigkeit angewendet und

warum?

 

HOFFMANN: Verschärfte Vernehmungen wurden

angewandt. Zur Erklärung muß ich darauf hinweisen, daß

die Widerstandsorganisationen für sich folgendes in

Anspruch nehmen: Erstens: Attentate auf deutsche

Soldaten; zweitens: Attentate auf Züge, Verkehrsmittel

und Wehrmachtseinrichtungen, bei denen ebenfalls

Soldaten ums Leben kamen; drittens: Ausmerzung aller

sogenannten Spitzel und Leute, die mit der deutschen

Polizei beziehungsweise auch mit anderen deutschen

Behörden zusammenarbeiteten.

Zur Abwehr dieser Gefahren und zur Rettung deutscher

Menschenleben wurde die verschärfte Vernehmung

eingesetzt und durchgerührt, und nur in diesen Fällen.

Diese Einschränkung wurde in der Praxis noch

gegenüber dem Rahmen des Erlasses durchgeführt.

 

DR. MERKEL: Was wurde bei einer



Sachbearbeiterbesprechung in Brüssel im Jahre 1943 über

die Anordnung der verschärften Vernehmung festgelegt?

 

HOFFMANN: In einer Sachbearbeiterbesprechung

wurde auf Grund der vorhandenen Erfahrungsergebnisse

damals schon festgestellt, daß aus den eben genannten

Gründen eine Einschränkung der verschärften

Vernehmung im vorher skizzierten Umfang tunlich sei.

 

DR. MERKEL: Wer hat die Geiselerschießungen in

Frankreich angeregt, und auf wessen Veranlassung

wurden Geiseln in Frankreich erschossen?

 

HOFFMANN: Soweit mir bekannt ist, war es eine

Weisung von Adolf Hitler. Wir haben laufend vom

Geheimen Staatspolizeiamt durch Berichte gegen diese

Maßnahmen Stellung genommen, in gleichem Umfange

wie in den übrigen besetzten Gebieten, aus den Gründen,

die ich vorhin angeführt habe.

 

DR. MERKEL: Warum lehnte die Gestapo insbesondere

die Erschießung von Geiseln als Sühnemaßnahmen

gegenüber der Erschießung deutscher Soldaten in Paris

ab?

 

HOFFMANN: Weil wir der Auffassung waren, daß diese

Maßnahmen von einer relativ kleinen Gruppe

durchgeführt wurden, und daß allgemeine Maßnahmen

deshalb nicht nur nutzlos, sondern auch schädlich waren

mit Rücksicht auf die vorhin dargelegten Erkenntnisse.

Die Tatsachen haben dann auch erwiesen, daß diese



Maßnahmen gerade in Paris durch eine Gruppe

durchgeführt wurden, die sich noch nicht einmal aus 100

Personen zusammensetzte.

 

DR. MERKEL: Wer hatte die Deportation von Arbeitern

aus Frankreich in das Reichsgebiet angeordnet und

durchgeführt?

 

HOFFMANN: Das war eine Maßnahme der

Arbeitseinsatz-Verwaltung. Mir ist nicht bekannt, daß die

Staatspolizei Arbeiterdeportationen durchgeführt hat. Ich

muß nur eine Einschränkung hinsichtlich Frankreichs

machen, wo auf Weisung des Reichsführers, meiner

Erinnerung nach, die sogenannte Aktion »Meerschaum«

lief, in der französische Staatsangehörige, ich glaube, es

waren 5000, zwangsweise zum Arbeitseinsatz nach

Deutschland überführt wurden, die sich kleinere

Verfehlungen in politischem Sinne hatten zuschulden

kommen lassen.

 

DR. MERKEL: Wer war für die Judenevakuierung aus

Frankreich zuständig?

 

HOFFMANN: Die Judenevakuierungen waren vom

Referat Eichmann durchgeführt worden und, wie ich

bereits vorhin darlegte, ohne die Möglichkeit, daß die

alten Referate der Staatspolizei hierzu hatten Stellung

nehmen können.

 

DR. MERKEL: Auf wessen Weisung erfolgte die

Schleifung des Hafenviertels in Marseille?



 

HOFFMANN: Dies war eine Weisung des Reichsführers

unmittelbar an den Höheren SS- und Polizeiführer, da

speziell gerade in Frankreich sich eine enge

Zusammenarbeit unter Umgehung der Gestapo

herausgebildet hatte. In Berlin haben wir erst nachträglich

von diesem Befehl des Reichsführers Kenntnis

bekommen.

 

DR. MERKEL: Ordnete Himmler öfters derartige

Maßnahmen an, ohne die Polizei vorher zu beteiligen?

 

HOFFMANN: Solange ich in Berlin war, kam dies öfter

vor, und zwar auf Grund von Berichten, die er von

irgendeiner anderen Stelle bekommen hatte oder als

spontane Reaktion auf irgendeinen Sabotage- oder

Attentatsfall.

 

DR. MERKEL: Sind Ihnen aus Ihrer Tätigkeit in Berlin

Fälle von Übergriffen bei Vernehmungen in den

besetzten Westgebieten bekanntgeworden?

 

HOFFMANN: Uns ist amtlich nur im wesentlichen

seinerzeit das norwegische Weißbuch bekanntgeworden,

das Anlaß zu einer Untersuchung in Oslo wurde und

dann die Grundlage für unsere Berichterstattung an den

Reichsführer war, um eine Abberufung des

Reichskommissars Terboven zu erreichen.

 

DR. MERKEL: Was wissen Sie über die Deportierung

französischer Minister und Generale nach Deutschland?



 

HOFFMANN: Diese Deportierung war vom

Reichsführer offenbar nach Abstimmung nur mit dem

Höheren SS- und Polizeiführer in Frankreich angeordnet

worden. Das Geheime Staatspolizeiamt wußte jedenfalls

vorher nichts und fand die Weisung vor, daß Minister

Reynaud... Ministerpräsident Reynaud und Minister

Mandel in Gefängniszellen unterzubringen waren. Das

Geheime Staatspolizeiamt hat dann nach langen

Berichten erreicht, daß den französischen Politikern eine

andere Unterbringung gewährt wurde und daß dann für

die später nach Deutschland Überführten von Anfang an

eine andere Unterbringung angeordnet wurde.

 

DR. MERKEL: Ist Ihnen etwas darüber bekannt, daß

einer der in Königstein einsitzenden französischen

Generale im November 1944 auf Anordnung Panzingers

exekutiert werden sollte?

 

HOFFMANN: Nein.

 

DR. MERKEL: Und zwar dadurch, daß der betreffende

General während des Abtransportes von Königstein in

dem Kraftwagen wegen angeblichen Fluchtversuchs

erschossen werden sollte?

Ich lege Ihnen zur Orientierung die eben von der

Amerikanischen Anklage neu eingeführten Dokumente

4048-PS bis 4052-PS vor und bitte Sie, sich dazu zu

äußern.

 

[Die Dokumente werden dem Zeugen überreicht.]



 

Ich habe nur eine englische Kopie; der Zeuge versteht

aber sehr gut englisch.

 

VORSITZENDER: Ist es in Ihrem Dokumentenbuch?

DR. MERKEL: Nein, es ist nicht im Dokumentenbuch.

Ich konnte es auch nicht in das Dokumentenbuch

aufnehmen, weil die Urkunden eben von dem Herrn

amerikanischen Anklagevertreter erst in die Sitzung

eingeführt wurden, Herr Präsident. Es sind die

Dokumentennummern 4048-PS bis 4052-PS. Sie wurden

eben im Kreuzverhör Dr. Bests eingeführt.

Herr Zeuge! Ich glaube, es ist nicht nötig, daß Sie die

ganzen Dokumente durchlesen. Ich bitte Sie nur, sich

kurz aus den Dokumenten zu orientieren und meine

Frage zu beantworten, das heißt, ob Ihnen über diesen

Vorfall irgend etwas bekannt ist.

 

HOFFMANN: Die Daten der Dokumente tragen Januar

1945 beziehungsweise Dezember 1944. Zu diesem

Zeitpunkt befand ich mich in Dänemark und war nicht

beim Geheimen Staatspolizeiamt.

 

DR. MERKEL: Wurde allgemein die Deportation von

ausländischen Arbeitskräften nach Deutschland durch die

Gestapo durchgeführt?

 

HOFFMANN: Nein. Ich entsinne mich aus meiner

Tätigkeit im Amt, daß sogar die Festnahme von

flüchtigen Arbeitern in den besetzten Westgebieten nicht

durchgeführt wurde. Ich entsinne mich insbesondere, daß



1940 Reichskommissar Seyß-Inquart besonderen Wert

darauf legte, daß etwas Derartiges nicht durchgeführt

wurde.

DR. MERKEL: Wurde Ihnen der sogenannte

»Nacht-und-Nebel«-Erlaß vom OKW zwecks

Bekanntgabe an die Stapo-Stellen und Befehlshaber

zugeleitet?

 

HOFFMANN: Jawohl.

 

DR. MERKEL: Waren Sie mit dem Erlaß einverstanden?

 

HOFFMANN: Der »Nacht-und-Nebel«-Erlaß war vom

OKW gemeinsam mit dem Reichsjustizministerium

erlassen worden. Das Geheime Staatspolizeiamt war bei

der Abfassung nicht beteiligt gewesen. Es ergaben sich

polizeitechnisch zunächst große Schwierigkeiten, weil die

Aufklärung eines Tatbestandes, der im Ausland begangen

war, in Deutschland durchgeführt werden mußte. Aus

diesen Gründen lehnten wir ihn schon als schwer

durchführbar ab.

Weiterhin ergab sich seine negative Auswirkung, daß die

Angehörigen von den Verhafteten nichts wußten, was,

wie dargelegt, unserer grundsätzlichen Tendenz

widersprach. Die Schwierigkeiten tauchten dann auch

sofort bei den ersten Häftlingen auf, die den

Staatspolizeistellen übermittelt wurden, die die

Aufklärung der Verfahren durchführen sollten. Es ergab

sich, daß auch Unschuldige mit nach Deutschland

überführt worden waren. Wir haben damals durchgesetzt,

daß trotz der Bestimmungen des Erlasses diese wieder in



die Heimat entlassen wurden.

DR. MERKEL: Wurde der sogenannte »Kugel«-Erlaß,

der »Kommandobefehl« und der »N.N.«-Erlaß in

Dänemark während Ihrer Tätigkeit angewendet?

 

HOFFMANN: Nein.

 

DR. MERKEL: Was wissen Sie über die Anwendung

dieser Erlasse in den übrigen besetzten Westgebieten?

 

HOFFMANN: Es sind alles Erlasse, die nach meinem

Weggang von Berlin erlassen wurden, und ich kann

deshalb nichts darüber aussagen.

 

DR. MERKEL: Wissen Sie, ob die Gestapo in den

besetzten Westgebieten Sonderformationen in den

Kriegsgefangenenlagern hatte, um rassisch und politisch

Unerwünschte auszusondern und zu exekutieren?

 

HOFFMANN: Hierüber kann ich nichts sagen, da der

Erlaß mir vor der Kapitulation nicht bekannt war.

 

DR. MERKEL: Waren diese erwähnten Erlasse

Anordnungen staatspolizeilicher Art?

 

HOFFMANN: Diese Erlasse haben sich nicht aus der

polizeifachlichen Arbeit ergeben, sondern wurden von

oben befohlen. Der normale Staatspolizeibeamte konnte

deshalb nicht damit rechnen, daß einmal derartige

Bestimmungen kommen würden. Darüber hinaus sind

auf Grund der Geheimhaltungsbestimmungen der Inhalt



dieser Erlasse auch den großen Massen der

Staatspolizeibeamten nicht bekanntgeworden.

 

DR. MERKEL: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagevertretung ein

Kreuzverhör?

 

M. HENRI MONNERAY, HILFSANKLÄGER FÜR

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK: Dr. Hoffmann! Sie

waren doch Mitglied der Nazi-Partei?

 

HOFFMANN: Jawohl.

 

M. MONNERAY: Seit wann?

 

HOFFMANN: Seit 1. Dezember 1932.

 

M. MONNERAY: Und als Sie Ihr Ansuchen um

Aufnahme in den Staatsdienst, und zwar in die Polizei,

stellten, haben Sie gleichfalls angegeben, daß Sie

Parteimitglied waren?

 

HOFFMANN: Verzeihung, ich habe die Frage nicht

ganz verstanden.

 

M. MONNERAY: Als Sie Ihr Ansuchen um Aufnahme

in den Staatsdienst, und zwar in die Polizei, stellten,

haben Sie da angegeben, daß Sie Parteimitglied waren?

 

HOFFMANN: Ja, selbstverständlich, ja.



M. MONNERAY: Sie haben uns soeben gesagt, daß

zwischen der Gestapo und der Nazi-Partei kein

Zusammenhang bestanden habe, nicht wahr?

 

HOFFMANN: Ja, das stimmt.

 

M. MONNERAY: Stimmt es auch, daß die

Polizeibeamten einer politischen Beurteilung unterworfen

waren?

 

HOFFMANN: Ich habe den Sinn der Frage nicht

verstanden. Ich habe leider den Sinn der Frage nicht...

 

M. MONNERAY: Politische Beurteilung ist ein

Ausdruck, den Sie zweifellos kennen; auf deutsch heißt er

»Politische Beurteilung«.

 

HOFFMANN: Ja.

 

M. MONNERAY: Stimmt es nicht, daß hohe

Polizeibeamte vor ihrer Ernennung dieser politischen

Beurteilung seitens der Partei unterzogen wurden?

 

HOFFMANN: Ja.

 

M. MONNERAY: Kennen Sie das Rundschreiben der

Parteikanzlei, wonach nationalsozialistische Parteistellen

nicht verpflichtet waren, bei Ernennung neuer

Polizeibeamter die USC-Karten in Anspruch zu nehmen

oder wenn es sich um eine Beförderung handelte?

HOFFMANN: Jeder Beamte, der eintrat, wurde politisch



beurteilt, und jeder Beamte, der befördert wurde, wurde

wiederum politisch beurteilt.

 

M. MONNERAY: Sie waren Mitglied der SS?

 

HOFFMANN: Ich wurde im Rahmen des

Angleichungserlasses im November 1939 nach Ausbruch

des Krieges Mitglied der SS.

 

M. MONNERAY: Sie mußten ein Gesuch stellen, nicht

wahr?

 

HOFFMANN: Wir wurden von der Dienststelle

angewiesen, einen formellen Antrag zu stellen.

 

M. MONNERAY: Und dieses Gesuch wurde ebenfalls

der politischen Beurteilung unterzogen, nicht wahr?

 

HOFFMANN: Ich nehme an.

 

M. MONNERAY: Als Sie Vertreter des Leiters der

Gestapo in Düsseldorf waren, hatten Sie doch einige

Grenzpolizeistellen unter Ihrer Befehlsgewalt?

 

HOFFMANN: Jawohl.

 

M. MONNERAY: Stimmt es, daß diese Polizeistellen

dieselben Aufgaben hatten wie die Außenstellen der

Gestapo?

HOFFMANN: Nein, zunächst nicht; sie hatten nur die

grenzpolizeilichen Aufgaben. Zu meiner Zeit wurden in



dem Kreis die politisch-polizeilichen Aufgaben durch den

Landrat wahrgenommen.

 

M. MONNERAY: Von welcher Zeit sprechen Sie?

 

HOFFMANN: Ich spreche von der Zeit 1939/1940, bis

September 1940.

 

M. MONNERAY: Ich erinnere Sie an einen Runderlaß

des Reichs- und Preußischen Ministeriums des Innern

vom 8. Mai 1937, der auf Seite 754 des Ministerialblattes

von 1937 des Reichs- und Preußischen Ministeriums des

Innern veröffentlicht wurde. Dieser Erlaß bestimmt in

Artikel III, daß die Polizeigewalt an der Reichsgrenze von

Grenzpolizeikommissariaten und Grenzpolizeiposten

wahrzunehmen sei; stimmt das nicht?

 

HOFFMANN: Ja, das ist richtig. Sie müssen

unterscheiden zwischen innerpolitischen Aufgaben und

Abwehraufgaben. Die Abwehraufgaben wurden

selbstverständlich von der Grenzpolizei wahrgenommen,

aber nicht innerpolitische Aufgaben; denn die Beamten,

die in der Grenzpolizei waren, hatten gar nicht in ihrer

Masse die nötige Vorbildung, um selbständig

kriminalistische Ermittlungen zu machen.

 

M. MONNERAY: Derselbe Absatz fährt fort, daß die

Grenzpolizeistellen der Gestapo zur Verfügung ständen

und als Dienststellen der Gestapo zu betrachten seien

und mit den »Außendienststellen« gleichgeschaltet

würden.



 

HOFFMANN: Auskunftstellen, ich habe das nicht... ach

Außendienststellen, jawohl.

Die Grenzpolizei unterstand der Staatspolizeistelle, und

zwar der Abteilung III, die die Abwehraufgaben erfüllte.

Da die Abwehraufgaben eine Abwehr von Angriffen aus

dem Ausland zum Gegenstand hat, ist es

selbstverständlich, daß bei jeder Polizei an der Grenze die

Grenzpolizei den ersten Abschnitt in dieser

Aufgabenstelle durchführt. Ich habe nur vorhin

dargelegt, daß die Grenzpolizei im wesentlichen nicht mit

innerpolitisch-polizeilichen Aufgaben betraut wurde.

 

M. MONNERAY: Sie haben uns soeben gesagt, daß

Einweisungen in die Konzentrationslager auf Ansuchen

der örtlichen Gestapo-Stellen stattfanden; stimmt das?

 

HOFFMANN: Wenn eine Person in das

Konzentrationslager eingewiesen werden sollte, mußte

die Staatspolizeistelle in Berlin beim Geheimen

Staatspolizeiamt einen entsprechenden Antrag stellen.

Erst dann, wenn das Geheime Staatspolizeiamt

beziehungsweise später der Chef der Sicherheitspolizei

die Schutzhaft verhängte, wurde die... konnte die

Einweisung in das Konzentrationslager durchgeführt

werden. Der Transport erfolgte auf dem üblichen

allgemeinen Transportweg der Polizeiverwaltung.

 

M. MONNERAY: Es stimmt also, Zeuge, daß die

Einweisungen in die Konzentrationslager auf Initiative

der örtlichen Gestapo-Stellen stattfanden?



 

HOFFMANN: Auf Antrag der lokalen Staatspolizeistelle.

 

M. MONNERAY: Und die lokalen Gestapo-Stellen, die

den Antrag stellten, haben zugleich auch die betreffenden

Leute verhaftet?

 

HOFFMANN: Jawohl.

 

M. MONNERAY: Hatten die Grenzdienststellen

ebenfalls das Recht, Anträge auf Einweisung in ein

Konzentrationslager zu stellen?

 

HOFFMANN: Die Grenzpolizei hatte nur die Aufgabe

aufzugreifen an der Grenze. Sie führte keine selbständige

Sachbearbeitung und Entscheidung durch. Wenn die

Grenzpolizei eine Person festnahm, gab sie die mit einem

Bericht an die Staatspolizeistelle weiter, die dann den Fall

weiterbearbeitete. Bei den Beamten der Grenzpolizei

handelte es sich im wesentlichen um Anfänger, die noch

nicht in der Lage waren, kriminalistische Ermittlungen

durchzuführen. Die Grenzpolizeistelle war noch keine

selbständige Dienststelle, die derartige Anträge stellen

konnte. Die Aufgaben der Grenzpolizei waren in keiner

Weise andere wie vor

1933.

M. MONNERAY: Zeuge! Ich zeige Ihnen ein

Dokument, das allerdings aus dem Jahre 1944 stammt,

von der Düsseldorfer Gestapo-Stelle. Es ist 1063-PS.

Stimmt es, daß dieses Schreiben auch an die

Grenzpolizeikommissariate geschickt wurde mit der



Mitteilung, es sei nicht statthaft, verhaftete Ostarbeiter m

das Konzentrationslager Buchenwald zu schicken?

 

HOFFMANN: Pardon, ich habe die Frage nicht ganz

verstanden, weil ich gelesen habe.

 

M. MONNERAY: Stimmt es, daß dieses Schreiben, das

an die Grenzdienststellen gerichtet ist, sagt...

 

HOFFMANN: Das ergibt sich aus dem Inhalt. Es ist

natürlich klar, daß eine Staatspolizeistelle ihre

grundsätzlichen Richtlinien auch an die Grenze gibt,

denn der Inhalt dieses Schreibens befaßt sich ja mit der

Behandlung von Personen, die aufgegriffen werden, und

das erfolgte natürlich auch an der Grenze; und der Inhalt

des Schreibens befaßt sich damit, daß eine Dienststelle

dann, wenn sie eine solche Person aufgegriffen hat, alle

Ermittlungen mitgeben muß, wenn sie den Fall an die

Staatspolizeistelle selbst abgibt, also an die Hauptstelle.

 

M. MONNERAY: Stimmt es, daß dieses Dokument

besagt, daß Anträge der Grenzkommissariate auf

Einweisung in ein Konzentrationslager über Düsseldorf

gehen mußten?

 

HOFFMANN: Ja, selbstverständlich. Nach meiner

Kenntnis konnte das Grenzpolizeikommissariat nicht

unmittelbar mit der Geheimen Staatspolizei verkehren.

 

M. MONNERAY: Es ist also richtig, daß das

Grenzkommissariat selbst Anträge auf Einweisung in



Konzentrationslager stellen konnte?

 

HOFFMANN: Höchstens an die Staatspolizeistelle

Düsseldorf. Ich muß aber feststellen, daß das Dokument

aus 1944 ist, und daß ich seit 1940 nicht mehr im Inland

in der Stapo-Arbeit tätig war, und nicht sagen kann, ob

sich in meiner Abwesenheit etwas in der Ausgabestelle

der Grenzpolizeikommissariate geändert hat. Dieses

Dokument bietet meines Erachtens keinen Anlaß, es

anzunehmen, denn ich nehme an, daß dieser selbe Erlaß

auch an die Landräte gegangen ist.

 

VORSITZENDER: Ganz allgemein ist der Gerichtshof

der Ansicht, daß es keinem Zwecke dient, den Zeugen

über Dokumente ins Kreuzverhör zu nehmen, die nicht

seine eigenen Dokumente sind und von denen er nichts

weiß.

Sie können die Dokumente vorlegen.

 

M. MONNERAY: Kennen Sie die Einrichtung der

Geheimen Feldpolizei?

 

HOFFMANN: Auf dem Lande gab es nur die

Gendarmerie und in kleineren Städten die sogenannte

kommunale Kriminalpolizei.

 

M. MONNERAY: Ich glaube, es liegt hier ein

Übersetzungsfehler vor. Es handelt sich um die

»Geheime Feldpolizei«.

 

HOFFMANN: Diese Institution ist mir bekannt. Ich



habe die Frage mißverstanden.

 

M. MONNERAY: Stimmt es, daß die meisten

Angehörigen der Feldpolizei aus der Polizei kamen?

 

HOFFMANN: Die Einheiten der Geheimen Feldpolizei

setzten sich aus einigen Polizeibeamten zusammen, aber

überwiegend aus Soldaten, die zu diesem Zweck

abkommandiert waren. Bei den Gruppen der Geheimen

Feldpolizei, die nach Dänemark überführt wurden, kann

ich höchstens schätzen, daß bei einer Einheit 10 bis 15

Prozent Polizeibeamte waren und die übrigen Soldaten,

die dazu abkommandiert waren und die früher nie etwas

mit der Polizei zu tun gehabt hatten.

 

M. MONNERAY: Ist es richtig, daß die meisten

Offiziere der Feldpolizei aus der Polizei kamen?

 

HOFFMANN: Die Führer der Kommandos und der

Stab setzten sich meist aus Polizeibeamten, soweit ich

mich entsinnen kann überwiegend aus Beamten der

Kriminalpolizei, zusammen.

 

M. MONNERAY: Mit Genehmigung des Gerichtshofs

möchte ich zwei Dokumente vorlegen, zwei Affidavits,

F-964 und F-965, die Beweisstücke RF-1535 und

RF-1536 werden. Diese Dokumente nennen zwei

Gebiete Frankreichs, wo die große Mehrzahl der

Offiziere dieser Militärpolizei aus der Polizei kamen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]



 

Ist es richtig, daß Geiseln in den besetzten Gebieten der

Sicherheitspolizei übergeben wurden?

 

HOFFMANN: Verzeihung...

 

M. MONNERAY: Ist es richtig, daß Geiseln in den

besetzten Gebieten von der Wehrmacht der

Sicherheitspolizei übergeben wurden?

 

HOFFMANN: Das war in den einzelnen Ländern

verschieden. Soviel ich weiß, sind die Geiseln in

Frankreich durch die Wehrmacht erschossen worden; in

Norwegen auf Befehl des Reichskommissars Terboven,

soviel ich weiß, durch die Sicherheitspolizei. Wie es in

Belgien war, kann ich nicht sagen aus Kenntnis.

 

M. MONNERAY: Haben Sie Berichte über Verhöre

dritten Grades erhalten, die die Schärfe dieser Verhöre

angaben?

 

HOFFMAN: Meinen Sie Berichte während meiner

Amtstätigkeit?

 

M. MONNERAY: Das war in Berlin.

 

HOFFMANN: Nein, ich habe gesagt, daß uns als

amtliche Unterlagen nur das bekanntgeworden ist, was in

dem norwegischen Weißbuch gestanden hat. Sonst sind

mir keinerlei Dinge in dieser Richtung bekanntgeworden.

 



M. MONNERAY: Ich möchte dem Gerichtshof einen

Bericht des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des

SD von Marseille vom 6. Juli 1944 vorlegen über die

Verhaftung von Mitgliedern der französischen

Widerstandsbewegung, über das Verhör dieser Mitglieder

und der daraufhin eingetretenen Todesfälle. Es ist dies

Dokument F-979, das Beweisstück RF-1537 wird. Mit

Genehmigung des Gerichtshofs möchte ich einen

Auszug aus diesem Dokument verlesen auf Seite 2 der

französischen Übersetzung:

»Ziffer 1 bis 4, 6 bis 12 und die unter Ziffer 16 genannten 43 Häftlinge

wurden bei einem großangelegten Fluchtversuch am 13. 6. 1944

erschossen.

Ziffer 13 bis 15 wurden am 15. Juni 1944 in der Nähe von Salon auf

der Flucht erschossen.

Ziffer 17 wird vorläufig noch beim Sonderkommando AS benötigt.

Ziffer 21 verstarb am 9. 6. 1944 auf der hiesigen Dienststelle.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie sagten uns doch, daß die Gestapo-Stellen in Berlin

gegen den »Nacht-und-Nebel«-Erlaß gewesen seien, nicht

wahr?

 

HOFFMANN: Ja.

 

M. MONNERAY: Ich möchte Ihnen das Dokument

668-PS vorlegen, das bereits als US-504 eingereicht

wurde.

 

HOFFMANN: Ich habe dargelegt, daß die Staatspolizei

aus fachlichen Gründen gegen diesen Erlaß war. Da es

sich aber um einen Erlaß handelte, der von der deutschen



Staatsführung angeordnet war, mußte dieser Erlaß

natürlich auch von der Staatspolizei wie von den anderen

Stellen durchgeführt werden.

M. MONNERAY: Und Ihr Amt IV D 4, das dieses

Dokument unterzeichnete, hat also die allerschärfste

Lösung gewählt?

 

HOFFMANN: Die Lösung, die sich eben aus dem

Rahmen des Erlasses ergab.

 

M. MONNERAY: Und die Wehrmacht hat von Ihrer

Dienststelle einen Vorschlag für die Lösung erbeten,

nicht wahr?

 

HOFFMANN: Meinen Sie die Lösung hier in dem

Spezialfall oder den Erlaß allgemein?

 

M. MONNERAY: Ich frage Sie, Zeuge, ob es richtig ist,

daß die Wehrmacht Sie ersucht hat, eine Antwort auf die

Frage vorzuschlagen, ob die Angehörigen eines

verstorbenen Franzosen von seinem Tode benachrichtigt

werden sollten oder nicht. Stimmt es, daß Sie die

allerschärfste Lösung gewählt haben?

 

HOFFMANN: Ich kann hier aus dem Dokument nur

ersehen, daß offenbar eine Anfrage des Oberkommandos

der Wehrmacht vorliegt und daß seitens des Geheimen

Staatspolizeiamtes geantwortet wurde, wie es nach den

Grundsätzen dieses Erlasses erforderlich war.

 

M. MONNERAY: Ist es richtig, daß die Wehrmacht –



auf Seite 2 – antwortet, sie sei mit Ihrem Vorschlag

einverstanden?

 

HOFFMANN: Offenbar.

 

M. MONNERAY: Haben Sie nicht persönliche

Weisungen über die Ausführung des

»Nacht-und-Nebel«-Erlasses erteilt?

 

HOFFMANN: Das war ja nicht meine Aufgabe. Ich

hatte ja als Ministerialinstanz lediglich den

grundsätzlichen Erlaß an die Dienststellen

herauszugeben, und das andere regelte sich ja bei den

örtlichen Dienststellen.

 

M. MONNERAY: Standen Sie mit den Dienststellen der

Konzentrationslager in Verbindung?

 

HOFFMANN: Ich hatte nur Beziehungen zu den

Konzentrationslagern, seit ich die Betreuung der

französischen Minister übernommen hatte, da erst Herr

Ministerpräsident Reynaud und Herr Mandel in

Oranienburg im Zellenbau wohnten und ich sie öfters

dort aufsuchen mußte, um mich nach ihren Wünschen zu

erkundigen. Das gleiche war später mit dem KZ

Buchenwald der Fall, wo Herr Ministerpräsident Blum

und der Herr Minister Mandel in einem Häuschen in der

Führersiedlung wohnten, und bezüglich Schloß Gitter

wurden die Wachmannschaften von den Truppen des

KZs Dachau gestellt. Das waren die einzigen Fälle, wo

ich mit der Verwaltung der Konzentrationslager indirekt



zu tun hatte.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge Hoffmann im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Es dürfte den Verteidigern der

Organisationen nützlich sein zu erfahren, daß der

Gerichtshof die gesamte mündliche Beweisaufnahme

durch die Zeugen für die Organisationen zuerst hören

will; die Erläuterungen zu ihren Dokumenten sollten die

Verteidiger nachher geben, weil einige Dokumente,

nämlich Affidavits, noch nicht fertig sind. Ich glaube, daß

dies wahrscheinlich für die Organisationen nützlich sein

wird.

Der Gerichtshof wird Samstag vormittag bis 1.00 Uhr in

öffentlicher Sitzung tagen.

 

M. MONNERAY: Zeuge! Sie sagten uns vorhin, daß Sie,

abgesehen von dem Schutz gewisser französischer

Politiker, mit der Kontrolle der Konzentrationslager

nichts zu tun hatten.

 

HOFFMANN: Nein.

 

M. MONNERAY: Haben Sie Vorschriften für die

Konzentrationslager herausgegeben?



 

HOFFMANN: Nein.

 

M. MONNERAY: Haben Sie Vorschriften an

Konzentrationslager weitergegeben?

 

HOFFMANN: Ich kann mich nicht entsinnen.

 

M. MONNERAY: Ich möchte mit Erlaubnis des

Gerichtshofs dem Zeugen das Dokument 2521-PS

vorlegen, das Beweisstück RF-1538 wird. Das Dokument

ist nicht im Dokumentenbuch enthalten, es ist ein neues

Beweisstück.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

Auf Seite 2 des Dokuments finden wir einen »Auszug aus

dem ›Nacht-und-Nebel‹-Erlaß zum Dienstgebrauch bei

den Konzentrationslagern«. Dieses Dokument ist vom 4.

August 1942 datiert und kommt vom Amt IV D 4.

 

HOFFMANN: Ja, das ist eine inhaltliche Weitergabe des

»Nacht-und-Nebel«-Erlasses an den Inspekteur der KL.

Ich kann mich nicht mehr entsinnen, seit wann auch der

Vollzug des »Nacht -und -Nebel«-Erlasses in KLs

durchgeführt wurde. Ich nehme an, daß die Ursache die

schwierige Durchführung der Verfahren an den einzelnen

Stellen war.

 

M. MONNERAY: Dieses Dokument ist doch von Ihnen

gezeichnet, nicht wahr?



 

HOFFMANN: Es heißt: gezeichnet Dr. Hoffmann, und

es ist auch ein Stempel da. Ich muß das irgendwann mal

unterschrieben haben.

 

M. MONNERAY: Ist das ein Dokument, das in Ihrer

Dienststelle verfaßt worden ist?

 

HOFFMANN: Der Aufmachung nach muß ich es

annehmen.

 

M. MONNERAY: Also war es doch Ihre Dienststelle,

die Vorschriften und Erklärungen über diesen Erlaß

herausgegeben hat?

 

HOFFMANN: Ja, das ist klar, das ist ja auch nie

bestritten worden.

 

M. MONNERAY: Sie sagten uns heute morgen, daß der

Staat und die Staatsführung nicht in Übereinstimmung

mit den Ansichten der Polizei gehandelt hat?

 

HOFFMANN: In vielen Fällen nicht nach unseren

Erkenntnissen, das ist richtig.

 

M. MONNERAY: Glauben Sie, daß der Inhalt des

»Nacht-und-Nebel«-Erlasses mit den Auffassungen der

Polizei übereinstimmt?

 

HOFFMANN: Nein.

 



M. MONNERAY: Das heißt also, Sie finden, daß er den

Auffassungen der Polizei widerspricht?

HOFFMANN: Ja, ich habe dargelegt, daß dieser Erlaß

ohne Anregung der Polizei herausgegeben wurde und

habe in meinen Ausführungen über unsere Auffassung,

über die Entstehung und Bekämpfung der

Militärorganisationen erklärt, daß dieser Erlaß ihr nicht

entspricht. Wenn jedoch dieser Erlaß von der obersten

Staatsführung herausgegeben worden ist, dann mußte die

Polizei auch nach diesen Richtlinien handeln, und sie

konnte nur versuchen, im Rahmen des Erlasses ihre

Anschauungen durchzusetzen.

 

M. MONNERAY: Das heißt, daß die Gestapo, ob sie mit

den ergriffenen Maßnahmen einverstanden war oder

nicht, bei der Durchführung mitwirkte.

 

HOFFMANN: Jawohl.

 

M. MONNERAY: Hatte die Gestapo das Recht,

Exekutionen durchzuführen?

 

HOFFMANN: Nein. Ich habe allerdings gehört, daß auf

einem Sektor, der nicht zu meiner Zuständigkeit gehörte,

derartige Regelungen bestanden.

 

M. MONNERAY: Welche Abteilung war das?

 

HOFFMANN: Soviel ich weiß, die Abteilung, die mit

polnischen Fragen zu tun hatte.

 



M. MONNERAY: Hat Ihre Dienststelle IV D

hinsichtlich des Rechtes der Gestapo, Exekutionen

durchzuführen, Anweisungen erhalten?

 

HOFFMANN: Ich kann mich hier nicht erinnern, ob wir

Erlasse dieser Art zugeleitet bekommen haben.

 

M. MONNERAY: Ich möchte Ihnen das Dokument

1715-PS zeigen, das RF-1539 wird.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

Es ist ein Dokument, das von Kaltenbrunner gezeichnet

ist und das an alle Dienststellen der Gestapo zur

Kenntnisnahme übersandt wurde und auch an Ihr Amt

IV D.

 

HOFFMANN: Ich darf darauf aufmerksam machen, daß

mein Referat D 4 (Dora-4) war. IV D war die Gruppe, in

der alle besetzten Gebiete zusammengefaßt waren.

Dieses Dokument ist gerichtet an den Gruppenleiter IV

D, nicht an das Referat 4, Dora 4. Dieses Dokument ist

somit nicht an mein Referat gerichtet. Da auf dem

Westsektor keine Hinrichtungen vorgenommen wurden,

ist das Dokument auch nicht meinem Referat

zugegangen.

 

M. MONNERAY: Aber die Dokumente entsprechen

doch der Wirklichkeit. Die Gestapo durfte Hinrichtungen

durchführen?

 



HOFFMANN: Ich kann aus eigener Wissenschaft über

die Handhabung dieser Praxis Ihnen keine nähere

Auskunft geben.

 

M. MONNERAY: Kannten Sie Eichmann?

 

HOFFMANN: Aus meiner Tätigkeit ist mir bekannt, daß

Eichmann die Leitung des Judenreferates im

Reichssicherheitshauptamt hatte.

 

M. MONNERAY: Ihre Dienststelle erhielt keine

Informationen über die antijüdischen Aktionen in den

besetzten Gebieten, nicht wahr?

 

HOFFMANN: Meine Dienststelle bekam die

monatlichen Berichte der Befehlshaber in den besetzten

Gebieten. In diesen Berichten wurde zum Beispiel über

die Deportationen der Juden berichtet, und ich habe

bereits dargelegt, daß ich die Tatsache der

Judendeportationen erst aus diesen Berichten erfahren

hatte und Eichmann in dieser Richtung angesprochen

habe, warum diese Tatsachen dem Referat nicht vorher

bekanntgegeben würden, und daß er dies abgelehnt hat,

weil er gesagt hat, daß er nur auf Grund höherer Weisung

handle.

 

M. MONNERAY: Hatte Eichmann Vertreter in den

besetzten Gebieten?

 

HOFFMANN: Das ist mir bekannt, daß er bei den

verschiedenen BDS-Befehlshabern seine



Sonderbeauftragten hatte.

 

M. MONNERAY: Haben diese Vertreter das Recht

gehabt, den Dienststellen der Gestapo Befehle zu

erteilen?

 

HOFFMANN: Über die genaue Stellung dieser

Beauftragten von Eichmann kann ich aus eigener

Wissenschaft keine Auskunft geben. Eichmann war ja

formell ein Teil des Geheimen Staatspolizeiamtes.

 

M. MONNERAY: Er war also ein Teil der Dienststelle

IV?

 

HOFFMANN: Er gehörte formell der Dienststelle IV an,

führte aber ein sehr starkes Eigenleben, und ich betonte

auch, daß dies zum großen Teil darauf zurückzuführen

ist, weil er nicht aus der Polizei hervorgegangen ist.

 

M. MONNERAY: Wurden Sie ständig über die Vertreter

Eichmanns in den verschiedenen besetzten Gebieten auf

dem laufenden gehalten?

 

HOFFMANN: Eben nur aus den monatlichen Berichten

der Befehlshaber.

 

M. MONNERAY: Und diese Berichte teilten Ihnen zum

Beispiel die Anzahl der Deportationen mit?

 

HOFFMANN: Jawohl.

M. MONNERAY: Haben die Leute der Befehlshaber der



Gestapo und der Sipo in den besetzten Gebieten bei

diesen Deportationen nicht mitgewirkt?

 

HOFFMANN: Wie mir bekannt ist, ja.

 

M. MONNERAY: Was war die Tätigkeit der Abteilung

II des RSHA?

 

HOFFMANN: Die Abteilung II des

Reichssicherheitshauptamtes hatte Verwaltungs- und

Wirtschaftsfragen, sowie früher, im Anfang bis, glaube

ich, 1944, Paßfragen und Fragen der Internierung von

Ausländern, sowie, glaube ich, das Justizrat.

 

M. MONNERAY: Gehörten die Beamten dieser

Dienststelle hauptsächlich der Exekutive oder der

Verwaltung der Polizei an?

 

HOFFMANN: Das Amt II bestand im wesentlichen aus

Verwaltungsbeamten und Juristen.

 

M. MONNERAY: Ihrer Ansicht nach war diese

Dienststelle sehr wenig über das informiert, was in der

Abteilung der Exekutive vorging?

 

HOFFMANN: Ja, weil sie sich im wesentlichen mit

Verwaltungs- und Rechtsfragen befaßte.

 

M. MONNERAY: Wissen Sie, was die Tätigkeit der

Abteilung II D war?

HOFFMANN: Wenn ich mich nicht irre, war es die



Gerichtsbarkeit.

 

M. MONNERAY: Ich möchte Ihnen ein Dokument

zeigen, das bereits als Dokument 501-PS, US-288

vorgelegt worden ist.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

Nach diesem Dokument wurden die Gaswagen zur

Vernichtung der Ostbevölkerung und insbesondere der

Juden von dieser Dienststelle II beschafft, die nach

diesem Dokument über diese Vernichtung völlig

informiert war. Bestand also in dieser Weise eine

Trennung zwischen Verwaltungs- und Exekutivstellen?

 

HOFFMANN: Soviel ich aus dem Dokument ersehe,

handelt es sich bei der Abteilung II D um die... um das

technische Referat, das das Kraftfahrwesen bearbeitete,

und soweit der Inhalt ist, handelt es sich um

Spezialkraftfahrzeuge, und es ist offensichtlich ein

Bericht einer Fahrbereitschaft an die Zentralstelle für die

Verwaltung der Kraftfahrzeuge in Berlin.

 

M. MONNERAY: Sie geben doch zu, daß es sich hier

um ein Dokument handelt, das von besonderen

Fahrzeugen zur Vernichtung von Menschen spricht.

HOFFMANN: Soweit ich das Dokument überfliegen

kann, ergibt es sich aus dem Inhalt.

 

VORSITZENDER: Herr Monneray! Ich glaube, dieses

Dokument spricht für sich selbst.



 

M. MONNERAY: Jawohl, Herr Präsident.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Hatten Sie während Ihrer Tätigkeit bei der Gestapo oft

den Eindruck, daß die Staatsführung von Ihnen die

Ausführung von Aufgaben verlangte, die im Gegensatz

zu dem standen, was Sie als Polizeiaufgaben bezeichnen?

 

HOFFMANN: Dieses Gefühl, daß uns gewisse

Aufgaben übertragen wurden, die im Widerspruch zu

unseren polizeilichen Erkenntnissen standen, habe ich

sowohl während meiner Tätigkeit in Berlin wie auch

später in Dänemark bei gewissen Fragen gehabt, wobei

ich jedoch bemerken muß, daß ich diese Fragen natürlich

nur vom Standpunkt der Polizeibeamten beurteilen

konnte und nur aus dieser Kenntnis heraus zu den

Dingen Stellung nehmen konnte und mir nicht bekannt

war, was die Führung zu den Entschlüssen, die uns

mitgeteilt wurden, veranlaßt hatte.

 

M. MONNERAY: Haben Sie nicht zum Beispiel den

Befehl über bestimmte Kategorien von sowjetischen

Gefangenen für verbrecherisch angesehen?

 

HOFFMANN: Ich muß ehrlich sagen, daß ich für einen

solchen Befehl absolut kein Verständnis gehabt habe,

insbesondere, da er aus polizeilichen Gründen überhaupt

nicht erklärbar war.

 



M. MONNERAY: Aber die Gestapo hat sich doch zur

Durchführung dieser Befehle hergegeben, nicht wahr?

 

HOFFMANN: Ich kann das aus eigener Wissenschaft

nicht sagen.

 

M. MONNERAY: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

DR. MERKEL: Einige wenige Fragen, Herr Präsident.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Traten die durch den Angleichungserlaß an die SS

angeglichenen Gestapo-Angehörigen unter den Befehl

der SS oder des SD, und machten Sie dort Dienst?

 

HOFFMANN: Nein. Die Einstufung in die SS war

lediglich eine äußere Maßnahme, und ich habe seit

meinem formellen Beitritt in die SS im Jahre 1939 weder

bei der SS noch bei dem SD Dienst gemacht.

 

DR. MERKEL: War in dem Schutzhaftbefehl des RSHA

das Konzentrationslager bereits bezeichnet, in das die

Einlieferung erfolgen sollte?

 

HOFFMANN: Ich glaube, mich zu erinnern, ja. Genau

kann ich es nicht sagen.

 

DR. MERKEL: Von wem wurde die Verhaftung

derjenigen Personen durchgeführt, gegen die ein

Schutzhaftbefehl erging, soweit sich diese Leute noch auf



freiem Fuße befunden haben?

 

HOFFMANN: Entweder von den Beamten der Gestapo

unmittelbar oder eventuell auch durch Gendarmerie und

Ortspolizeibehörden.

 

DR. MERKEL: Wer begleitete den Sammeltransport der

Häftlinge in das Konzentrationslager?

 

HOFFMANN: Soweit ich mich erinnern kann, erfolgte

die Überführung mit den laufenden, von der allgemeinen

Polizeiverwaltung durchgeführten

Gefangenentransportwagen, die nach einem festen

Fahrplan im gesamten Reichsgebiet kursierten.

 

DR. MERKEL: War Ihnen oder Ihren Dienststellen

etwas über die wahren Zustände in den

Konzentrationslagern bekannt?

HOFFMANN: Nein.

 

VORSITZENDER: Was verstehen Sie unter festen

Fahrplänen, meinen Sie besondere Transporte oder

gewöhnliche Züge?

 

HOFFMANN: Es waren besondere Gefangenenwagen,

die von der allgemeinen Polizeiverwaltung eingesetzt

waren zwischen den einzelnen Gefängnissen, die auch

Justizhäftlinge transportierten. Diese Wagen wurden an

die normalen Eil- und Personenzüge angehängt, und in

diesen Wagen wurden auch diese Häftlinge transportiert.

Es fanden also keine besonderen Transporte statt.



 

DR. MERKEL: Unterstanden die Konzentrationslager

der Gestapo?

 

HOFFMANN: Nein, die Konzentrationslager

unterstanden dem Inspekteur der Konzentrationslager in

Oranienburg und, soviel mir bekannt, diese Inspektion

dem SS-Verwaltungs- und Wirtschaftshauptamt.

 

DR. MERKEL: Spricht nicht auch gerade das soeben

von der Anklage vorgelegte Dokument, 2521-PS, selbst

für diese Tatsache? Denn es trägt als Absender das

SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt in Oranienburg und

ist an die Lagerkommandanten sämtlicher

Konzentrationslager gerichtet.

HOFFMANN: Ja.

 

DR. MERKEL: War Ihnen die Vernichtung der Juden in

Auschwitz bekannt?

 

HOFFMANN: Nein. Ich habe erst nach der Kapitulation

von diesen Dingen gehört.

 

DR. MERKEL: War Ihnen bekannt, daß die Tätigkeit

Eichmanns mit dieser biologischen Ausrottung der Juden

in Auschwitz unmittelbar zusammenhing?

 

HOFFMANN: Ich habe, solange ich im Amt war und

vor der Kapitulation, von derartigen Problemen nichts

gehört.

 



DR. MERKEL: Wann haben Sie erstmals zuverlässige

Kenntnis über diese Tatsachen erhalten?

 

HOFFMANN: Nach der Kapitulation.

 

DR. MERKEL: Ich habe an den Zeugen keine weiteren

Fragen mehr.

 

MR. FRANCIS BIDDLE, MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Zeuge! Sie haben von einem Erlaß

gesprochen, auf Grund dessen der Gestapo gestattet war,

in Dänemark die Vernehmungsmethode des »dritten

Grades« durchzuführen. Erinnern Sie sich an diesen

Erlaß?

 

HOFFMANN: Jawohl.

MR. BIDDLE: War das ein schriftlicher Erlaß?

 

HOFFMANN: Das war ein schriftlicher Erlaß des Chefs

der Sicherheitspolizei und des SD.

 

MR. BIDDLE: War er unterschrieben?

 

HOFFMANN: Ja. Wer sie unterschrieben hat...

 

MR. BIDDLE: Wer hat ihn unterschrieben?

 

HOFFMANN: Soviel ich mich entsinnen kann, den

ersten Erlaß Heydrich und den zweiten Erlaß in

Vertretung Müller. Das letztere kann ich aber nicht genau



sagen.

 

MR. BIDDLE: Was war das Datum des ersten Erlasses?

 

HOFFMANN: Ich glaube, es war 1937.

 

MR. BIDDLE: Welcher Monat?

 

HOFFMANN: Das kann ich nicht mehr sagen.

 

MR. BIDDLE: Was war das Datum des zweiten

Erlasses?

 

HOFFMANN: 1942.

 

MR. BIDDLE: Haben Sie beide Anordnungen

persönlich gesehen?

 

HOFFMANN: Ja.

MR. BIDDLE: Was war der Inhalt der ersten

Anordnung?

 

HOFFMANN: Der Inhalt der ersten Anordnung war

der, daß zur Aufrollung von reichsfeindlichen

Organisationen, wenn kein anderes Mittel mehr zur

Verfügung stand, der Betreffende eine gewisse Anzahl

von Stockschlägen bekommen durfte. Bei einer

bestimmten Anzahl mußte ein Arzt zugezogen werden.

Diese Anweisung durfte nur zur Erpressung eines

Geständnisses zur Überführung einer Einzelperson

angewandt werden. Die Genehmigung hierzu mußte in



jedem Falle beim Chef der Sicherheitspolizei und des SD

eingeholt werden.

 

MR. BIDDLE: Einen Augenblick. Bezog sich die

Anordnung auf ein bestimmtes Gebiet, oder galt sie für

alle besetzten Gebiete?

 

HOFFMANN: Die von 1937 war ja für das Reichsgebiet

bestimmt, wurde aber dann, glaube ich, automatisch auch

auf die Tätigkeit der Sipo angewandt in den Gebieten, wo

sie eingesetzt war. Eine Beschränkung ist mir nicht

erinnerlich.

 

MR. BIDDLE: Waren noch andere Methoden des

»dritten Grades« außer Stockschlägen zulässig?

 

HOFFMANN: Nein. Nach dem zweiten Erlaß waren

nur noch Maßnahmen genehmigt, die milder waren als

die Stockschläge: Stehen im Verhör oder

Ermüdungsübungen. Sie sind in dem Erlaß aufgezählt.

Ich habe sie nicht alle in Erinnerung.

 

MR. BIDDLE: Sie erinnern sich an eine Methode, zum

Beispiel an das Stehen. Welche Anordnung enthielt der

Erlaß in Bezug auf das Stehen während des Verhörs?

 

HOFFMANN: Ich persönlich habe nie so einem Verhör

beigewohnt.

 

MR. BIDDLE: Das habe ich Sie nicht gefragt. Was ich

sagte war, wie die Vorschrift hinsichtlich des Stehens



gelautet hat?

 

HOFFMANN: Es stand nur darin, daß angeordnet

werden kann, daß der Betreffende sich während des

Verhörs nicht setzt, sondern stehen muß.

 

MR. BIDDLE: Wie lange waren diese Verhöre? Wie

lange dauerten sie?

 

HOFFMANN: Das stand nicht in dem Erlaß, aber...

 

MR. BIDDLE: Das habe ich Sie nicht gefragt. Wie lange

dauerten die Verhöre?

 

HOFFMANN: Ja, sie dauerten natürlich unter

Umständen sehr lange. Und nur so war ja das

Stehenbleiben eine scharfe Maßnahme.

MR. BIDDLE: War die Anzahl der Schläge, die

verabfolgt werden durften, in dem Erlaß bestimmt? War

angegeben, wie oft jemand mit dem Stock geschlagen

werden durfte?

 

HOFFMANN: Soweit ich mich entsinne, durfte diese

Maßnahme nur einmal bei dem Betreffenden

durchgeführt werden, also nicht wiederholt werden. Und

die Zahl der Stockschläge war meines Erachtens in dem

Erlaß bestimmt.

 

MR. BIDDLE: Und dann wurde der Arzt gerufen?

 

HOFFMANN: Nein, ich glaube, es war so, wenn eine



größere Anzahl der Schläge von vornherein vorgesehen

war, mußte der Arzt sofort dabei sein.

 

MR. BIDDLE: Und was war die Höchstzahl der Schläge,

die gegeben werden durfte? Erinnern Sie sich noch?

 

HOFFMANN: Soweit ich mich entsinne, 20. Das kann

ich aber nicht genau sagen.

 

MR. BIDDLE: Und beide Anordnungen bezogen sich

auf das ganze Reich, einschließlich der besetzten Gebiete,

nicht wahr?

 

HOFFMANN: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Und die Anordnungen galten für

Frankreich ebenso wie für Dänemark. War das so?

 

HOFFMANN: Ja, später. In dem zweiten Erlaß war die

Genehmigung vom Chef der Sicherheitspolizei auf die

Befehlshaber delegiert worden, 1942.

 

MR. BIDDLE: So konnte also später ein Kommandant

Stock schläge anordnen, ohne mit dem Chef der

Sicherheitspolizei in Verbindung zu treten?

 

HOFFMANN: Ja, seit 1942.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

DR. MERKEL: Herr Präsident! Ich möchte nur eine



kleine Richtigstellung anbringen... ein kleines

Mißverständnis, das ich glaube, aufklären zu können. Das

Gericht hat eben bei der Vernehmung des Zeugen von

einem Kommandanten in den besetzten Gebieten

gesprochen. Ich bitte, den Zeugen fragen zu dürfen, ob

er darunter die Kommandeure der Sicherheitspolizei oder

die Befehlshaber der Sicherheitspolizei meint. Das sind

zwei gänzlich verschiedene Personen.

 

HOFFMANN: Soweit ich mich entsinnen kann, die

Befehlshaber.

 

VORSITZENDER: Das ist alles. Danke schön.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Hoher

Gerichtshof! Ich möchte im Anschluß an das Verhör des

Gerichtshofs dem Zeugen noch eine Frage stellen. Ich

glaube, der Zeuge sagte aus, daß im zweiten Erlaß keine

Bestimmungen für Züchtigungen enthalten waren.

Zeuge, habe ich Sie richtig verstanden?

 

HOFFMANN: Nein, ich habe gesagt, Stockschläge und...

von jetzt ab noch weitere Maßnahmen, die aber in ihrer

Art milder waren als die Stockschläge.

 

VORSITZENDER: Als ich kurze Notizen machte, hatte

ich ihn so verstanden, daß er sagte, im zweiten Erlaß

seien mildere Methoden vorgesehen gewesen, langes

Stehen und Ermüdungsmethoden.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Ja, Herr Präsident,



so habe auch ich es verstanden, aber jetzt sehe ich, daß

der Zeuge zugibt, daß beide Erlasse Stockschläge

zuließen. Das ist alles, was ich feststellen wollte.

 

DR. MERKEL: Ich habe keine weiteren Fragen an den

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Was wünschen Sie, Oberst Karev?

 

OBERST D. S. KAREV, HILFSANKLÄGER FÜR

DIE SOWJETUNION: Die Sowjetische Anklage bittet

um die Erlaubnis, einige neue Dokumente über die

verbrecherische Tätigkeit der Gestapo vorlegen zu

dürfen.

 

VORSITZENDER: Ja, sicher.

 

OBERST KAREV: Vor allem möchte ich dem

Gerichtshof das Dokument USSR-258 vorlegen. Es

enthält Auszüge aus einer Liste von Geiseln, die in

Jugoslawien von der deutschen Polizei erschossen

worden sind. Wenn der Gerichtshof dies für nötig hält,

werde ich aus dem Dokument insgesamt zwei Sätze

verlesen. Am Ende des ersten Abschnittes heißt es:

»Die Erschießungen erfolgen auf Entscheidung und Befehl der Chefs

der Gestapo und des SD.«

Und dann möchte ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs noch auf den zweiten Satz Punkt c) am

Ende der zweiten Seite lenken, wo es heißt, daß

»... auf der Grundlage sonstiger Berichte, Listen, Todesprotokolle usw.

in dieser Zeit die folgende Anzahl von Opfern festgestellt worden

ist...«



Ich überspringe die detaillierte Aufzählung der Opfer und

möchte die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs nur auf die

Tatsache lenken, daß im Jahre 1942 237 Personen

erschossen oder gehängt worden sind, insgesamt

mindestens 1575 Personen.

Weiter lege ich das Dokument USSR-465 vor. Es ist eine

Bekanntmachung der deutschen Polizei über die

Zerstörung einer Reihe von Siedlungen in Slowenien und

Erschießungen der männlichen Bevölkerung dieser

Dörfer, weil sie die Partisanen unterstützt hatten. Ich

werde die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auch hier

nur auf zwei Sätze lenken, wo es heißt:

»Am 20. Juli 1942 wurden die Ortschaft Hrastnigg, ein Teil der

Ortschaft Kanker und ein Teil der Ortschaft Savoden zerstört und

dem Erdboden gleichgemacht, alle erwachsenen männlichen

Dorfbewohner erschossen, die übrige Bevölkerung ausgesiedelt. Die

Maßnahme erfolgte, weil sämtliche erwachsenen Dorfbewohner... die

Banden unterstützt oder zumindest durch wohlwollendes passives

Verhalten ihrem Treiben Vorschub geleistet haben.«

Noch ein Satz, am Ende des Dokuments: »Neben allen

Maßnahmen, die hier durch die Gestapo vorgenommen

wurden, mußte eine Anzahl von Zivilisten als Geiseln

erschossen werden.«

1

Das dritte Dokument ist USSR-416. Ich werde es nicht

verlesen. Es ist eine Liste von jugoslawischen und

alliierten Staatsangehörigen, zusammengestellt im Jahr

1938. Es stellt fest, daß die jugoslawischen Bürger häufig

festgenommen wurden, ohne irgendeines Verbrechens

angeklagt worden zu sein.

Neben allen diesen 4000 Namen stand ein Vermerk, ob

die Gestapo für die Verhaftung die Verantwortung trug

oder eine andere Behörde – das

Reichssicherheitshauptamt.



Dieses Dokument wurde in den Archiven der Gestapo in

Jugoslawien erbeutet.

Das vierte Dokument ist USSR-418. Es ist die Abschrift

eines in Jugoslawien erbeuteten deutschen Polizeibefehls,

der die Anordnung Himmlers enthält, »alle diejenigen

Elemente, die im Hinblick auf die Tragik der Besatzung

Stalingrads... Freude zeigen, sofort festzunehmen und

einem KL zu überstellen«.

Ich glaube, Herr Vorsitzender, daß ich es nicht zu

zitieren brauche.

Das nächste Dokument ist USSR-71. Es ist sehr kurz und

besteht aus einem Telegramm der deutschen Polizei, das

sich auf diplomatische Beamte, Attachés, diplomatische

Kuriere, Konsuln und so weiter bezieht. Es ist einen Tag

vor der deutschen Kriegserklärung an oder der Invasion

in Jugoslawien datiert und stellt schon an sich eine

Verletzung des Völkerrechts dar. Vom gleichen Thema

handelt das Dokument USSR-316, betreffend die

Ausdehnung dieses Telegramms auf diplomatische

Kuriere, Konsuln und so weiter.

Das letzte Dokument USSR-518 bezieht sich auf eine

Aussage des Generalleutnants der deutschen Wehrmacht

Krappe, die unter anderem feststellt, daß die Gestapo

einen ihrer eigenen Leute getötet habe zu dem Zwecke

der Geheimhaltung und daß daraufhin eine

Untersuchung vor dem Vorgesetzten stattgefunden habe.

Das sind alle Dokumente, die ich dem Gerichtshof

vorlegen möchte. Wenn der Gerichtshof gestattet,

möchte ich noch die Nummern einiger anderer bereits

vorgelegter USSR-Beweisstücke angeben, die sich mit der

verbrecherischen Tätigkeit der Gestapo beschäftigen. Die



Dokumente sind in anderem Zusammenhang vorgelegt

worden, aber im Zusammenhang mit der Gestapo ist

ihnen bisher noch nicht genug Aufmerksamkeit

geschenkt worden. Kann ich sie vorlegen, oder hält der

Gerichtshof das nicht für erforderlich?

 

VORSITZENDER: Handelt es sich um Dokumente, die

bereits vorgelegt worden sind?

 

OBERST KAREV: Diese Dokumente sind zwar

vorgelegt und angenommen worden, aber nicht in Bezug

auf die Gestapo, sondern im Zusammenhang mit,

anderen Fragen, und deshalb möchte ich die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf einige Auszüge

lenken, die bisher übergangen wurden, obwohl die

Dokumente an sich dem Gerichtshof bei anderer

Gelegenheit vorgelegt worden sind.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

Sie die Dokumente am besten dann vorlegen, wenn die

Anklage über diesen Fall argumentiert, wenn es

Dokumente sind, die bereits vorgelegt wurden.

 

OBERST KAREV: Jawohl, ich danke Ihnen, Herr

Präsident.

 

VORSITZENDER: Nun kann sich der Zeuge

zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 



Haben Sie alle Ihre Zeugen gehört?

 

DR. MERKEL: Jawohl, Herr Präsident. Wenn ich den

Herrn Präsidenten richtig verstanden habe, dann soll der

Urkundenbeweis erst nach Abschluß sämtlicher

Zeugenvernehmungen sämtlicher Organisationen

stattfinden.

 

VORSITZENDER: Ja. Der Zweck ist, daß dann alle

Dokumente gemeinsam behandelt werden können, da

jetzt nicht alle Dokumente zur Verfügung stehen. Wir

fahren jetzt fort und kommen zur nächsten Organisation.

 

DR. MERKEL: Ich bitte, nur noch eines... Ich darf mich

doch in meinem Urkundenbeweis zu den erst jetzt neu

vorgelegten Dokumenten der Anklage äußern und

eventuell Gegenbeweise gegen sie einführen. Es betrifft

die Dokumente, die heute neu eingeführt wurden.

VORSITZENDER: Wenn Sie sagen: Gegenbeweis, so

meinen Sie die Dokumente kritisieren und über sie

argumentieren, nehme ich an?

 

DR. MERKEL: Argumentieren und eventuell durch

irgendwelche neue eidesstattliche Versicherungen oder

auch Urkunden einen Gegenbeweis führen, gegen die

heute neu vorgelegten Urkunden.

 

VORSITZENDER: Der Zeitpunkt für Sie, einen

Gegenbeweis zu führen, wie Sie sagen, oder über die

Dokumente zu argumentieren, die die Anklagebehörde

heute vorgelegt hat, wird in Ihrem Schlußplädoyer sein.



Am Ende der mündlichen Beweisaufnahme für die

Organisationen werden alle Organisationen ihr

Beweismaterial vorlegen und kurze Kommentare

abgeben, dann werden sie Zeit haben, über den ganzen

Fall zu argumentieren, dann können auch Sie über die

heute vorgelegten Dokumente argumentieren und einen

Gegenbeweis führen, wie Sie sagen.

 

DR. MERKEL: Ich danke.

 

VORSITZENDER: Ich rufe den Verteidiger für den

Sicherheitsdienst. Wollen Sie bitte Ihre Zeugen jetzt

rufen?

 

DR. GAWLIK: Ich habe vor der Kommission sieben

Zeugen vernommen. Die Protokolle habe ich noch nicht

vollständig, und werde sie nachreichen. Mit

Genehmigung des Gerichts rufe ich den Zeugen

Hoeppner.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie uns Ihren vollen Namen

angeben.

 

ZEUGE ROLF HEINZ HOEPPNER: Rolf Heinz

Hoeppner.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir den folgenden Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts



verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. GAWLIK: Ich stelle zunächst einige einleitende

Fragen, um zu beweisen, daß der Zeuge die notwendige

Kenntnis zur Beantwortung der Beweisthemen hat.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wann sind Sie geboren?

HOEPPNER: Am 24. Februar 1910.

 

DR. GAWLIK: Seit wann gehören Sie dem SD an?

 

HOEPPNER: Seit Anfang 1934.

 

DR. GAWLIK: Welche Tätigkeit haben Sie vorher

ausgeübt?

 

HOEPPNER: Ich habe vorher studiert und juristischen

Vorbereitungsdienst abgeleistet.

 

DR. GAWLIK: Welche juristischen Examen haben Sie

bestanden?

 

HOEPPNER: Ich habe das erste und das zweite

juristische Staatsexamen bestanden.

 



DR. GAWUK: Welches war Ihre Dienststellung im SD?

 

HOEPPNER: Ich war zunächst ehrenamtlicher

Mitarbeiter und Referent in einem Oberabschnitt, später

Stabsführer in einem Leitabschnitt, dann

Abschnittsführer und zum Schluß Gruppenleiter im

Reichssicherheitshauptamt.

 

DR. GAWLIK: Welche Gruppe haben Sie geleitet?

 

HOEPPNER: Ich habe die Gruppe III A,

Rechtsverwaltung und Volksleben, geleitet.

 

DR. GAWLIK: Welche sonstigen Aufgabengebiete

haben Sie beim SD bearbeitet?

 

HOEPPNER: Ich habe am Anfang während meiner

ehrenamtlichen Tätigkeit das Gebiet der Presse

bearbeitet. Später Personal- und Organisationsfragen,

und als Stabsführer und Abschnittsführer war ich

verantwortlich für das volle Aufgabengebiet des

Sicherheitsdienstes in meinem Bereich.

 

DR. GAWLIK: Ich komme nunmehr zu meinem ersten

Beweisthema. Ich will beweisen, daß der SD als

Nachrichtenorganisation und die SS-Formation als SD

völlig getrennte Organisationen waren.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Was bedeutet die Abkürzung SD?



 

HOEPPNER: Die Abkürzung SD bedeutet

Sicherheitsdienst.

 

DR. GAWLIK: Welche verschiedenen Bedeutungen

hatte das Wort?

 

HOEPPNER: Das Wort Sicherheitsdienst hat zwei

vollkommen verschiedene Bedeutungen. Es bedeutet

einmal die SS-Sonderformation SD, und es bedeutet zum

zweiten den Sicherheitsdienst als Nachrichtendienst.

DR. GAWLIK: Wurde auch der

Auslandsnachrichtendienst als SD bezeichnet?

 

HOEPPNER: Jawohl, man bezeichnete ihn auch als SD,

und zwar als SD-Ausland.

 

DR. GAWLIK: Wurde auch das Amt VII als SD

bezeichnet?

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

DR. GAWLIK: Womit beschäftigte sich das Amt VII?

 

HOEPPNER: Das Amt VII beschäftigte sich mit

Archivfragen, mit Bibliothekfragen, und hatte meines

Wissens eine Reihe von wissenschaftlichen

Sonderaufträgen.

 

DR. GAWLIK: War der SD als SS-Formation etwas

völlig Verschiedenes vom SD-Inlandsnachrichtendienst



und dem SD-Auslandsnachrichtendienst?

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

DR. GAWLIK: Wem unterstand die Sonderformation

SD der SS?

 

HOEPPNER: Die Sonderformation SD der SS

unterstand dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD.

 

DR. GAWLIK: Wer gehörte dieser Sonderformation an?

 

HOEPPNER: Dieser Sonderformation gehörten erstens

die Angehörigen des Sicherheitsdienstes als

Nachrichtendienst an, die aus der Allgemeinen SS kamen.

Dieser Sonderformation gehörten zweitens diejenigen an,

die, nachdem sie in diesem Nachrichtendienst arbeiteten,

in das Amt VII aufgenommen wurden, und drittens

gehörten dieser Sonderformation die SS-Angehörigen der

Sicherheitspolizei, also der Staatspolizei und

Kriminalpolizei, an und schließlich auch noch viertens

die Angehörigen von Formationen, die mit dieser

Sicherheitspolizei in einer gewissen arbeitsmäßigen

Verbindung standen.

 

DR. GAWLIK: Gehörten auch andere Personen dieser

Sonderformation an, die nicht bei der Sicherheitspolizei

oder beim Sicherheitsdienst tätig waren?

 

HOEPPNER: Jawohl, ich meinte damit die soeben

genannte vierte Gruppe, die in der SS aufgenommen



wurde als Zollgrenzschutz.

 

DR. GAWLIK: Hatte dieser Zusammenschluß von

Personen irgendeine gemeinsame Aufgabe?

 

HOEPPNER: Nein, es handelte sich bei diesem

Zusammenschluß von Personen lediglich darum, daß er

zunächst im SD-Hauptamt und später, nachdem im

September 1939 das Reichssicherheitshauptamt

gegründet war, in Amt I dieses

Reichssicherheitshauptamtes registriert war.

 

DR. GAWLIK: Ich komme nunmehr...

 

VORSITZENDER: Das Licht leuchtet immer wieder

auf. Wollen Sie bitte zwischen Fragen und Antworten

Pausen machen.

 

DR. GAWLIK: Ich komme nunmehr zum zweiten

Beweisthema. Dem Verhältnis zwischen

Inlandsnachrichtendienst, Amt III,

Auslandsnachrichtendienst, Amt VI, und Amt VII.

Handelte es sich bei den Ämtern III, VI und VII um

verschiedene oder um eine einheitliche Organisation des

SD?

 

HOEPPNER: Es handelte sich um verschiedene

Organisationen. Ich darf vielleicht das mit einigen

Worten begründen. Erstens waren die Aufgabengebiete

dieser drei Ämter völlig verschieden. Das Amt III

beschäftigte sich mit dem Nachrichtendienst im Inland,



das Amt VI mit dem Nachrichtendienst im Ausland und

das Amt VII mit Bibliothek- und Archivfragen. Zweitens

war die Organisation eine völlig verschiedene. Beim Amt

III, Inlandsnachrichtendienst, lag der Hauptwert der

Organisation erstens in der Außenstelle und im

Abschnitt. Die Arbeitsmethode war also dezentralisiert.

Ich darf das vielleicht mit einigen Worten begründen:

Beim Amt VI Auslandsnachrichtendienst handelte es sich

um eine starke Zentralisierung der Aufgabe. Das Amt

VII hatte überhaupt nur eine Zentrale.

 

DR. GAWLIK: Bestand zwischen diesen Ämtern III, VI

und VII eine feststellbare Verbindung mit einem

allgemeinen gemeinsamen Zweck?

 

HOEPPNER: Nein, dazu waren die Ziele dieser Ämter

viel zu verschieden. Die Angehörigen der Ämter hatten

kaum Verbindung miteinander.

 

DR. GAWLIK: Ich komme nunmehr zum dritten

Beweisthema, die Entwicklung des SD bis zur Errichtung

des Reichssicherheitshauptamtes, insbesondere zu der

Frage, ob es während dieser Zeit zu den Aufgaben des

SD gehörte, mit anderen an einer gemeinsamen Planung

und Verschwörung zusammenzuwirken. Wann ist der

SD-Inlandsnachrichtendienst gegründet worden?

 

HOEPPNER: Der Sicherheitsdienst ist gegründet

worden 1931/1932.

 

DR. GAWLIK: Hatte der SD in der Zeit seit seiner



Gründung bis zur Beendigung des Krieges dieselben

Aufgaben, dasselbe Ziel und die gleiche Tätigkeit?

 

HOEPPNER: Das kann man in keiner Weise sagen. Die

Aufgaben und Ziele haben sich sogar sehr stark geändert

je nach der politischen Konstellation. Während der

Sicherheitsdienst bis etwa 1933, Anfang 1934 die

Aufgabe hatte, der Allgemeinen SS zu helfen, wurde

dieser Aufgabe der Boden entzogen, nachdem die

Parteien, mit denen die Nationalsozialistische Partei

konkurriert hatte, aufgelöst waren, es also eine legale

konkurrierende Partei nicht mehr gab und die

Bekämpfung beziehungsweise Beobachtung oder

Abwehr eines illegalen Gegners Aufgabe der Geheimen

Staatspolizei wurde.

 

DR. GAWLIK: Welche Zeitabschnitte sind von der

Gründung bis zur Beendigung des Krieges zu

unterscheiden?

 

HOEPPNER: Von einem Zeitabschnitt sprach ich

soeben schon, von dem von 1931 bis etwa 1933/1934.

Der zweite Zeitabschnitt begann 1934. Ich möchte als ein

Ereignis oder besser vielleicht als Dokument von

besonderer Bedeutung an den Beginn den Auftrag des

Stellvertreters des Führers setzen, daß der

Sicherheitsdienst...

 

DR. GAWLIK: Herr Zeuge! Geben Sie zunächst nur die

Zeitabschnitte an. Ich werde Sie dann zu den einzelnen

Zeitabschnitten kurz fragen.



 

HOEPPNER: Der erste Zeitabschnitt war von 1931 bis

1934, der zweite von Mitte 1934 bis zur Errichtung des

Reichssicherheitshauptamtes, und der dritte umfaßt die

Zeit von der Errichtung des Reichssicherheitshauptamtes

bis Kriegsende.

 

DR. GAWLIK: Welches war das Ziel, die Aufgabe und

die Tätigkeit des SD in der Zeit von 1931 bis

1934?

HOEPPNER: Die Aufgabe des Sicherheitsdienstes von

1931 bis 1934 war die, einer Gliederung der Partei,

nämlich der SS, bei ihrer Aufgabe, dem Führerschutz und

dem Versammlungsschutz, dadurch zu helfen, daß dieser

SS durch Nachrichtendienst bei den konkurrierenden

gegnerischen Parteien möglichst viele Mitteilungen

darüber gegeben werden konnten, welche Maßnahmen

von seiten der anderen Parteien geplant waren, ob also

Redner überfallen werden sollten, ob irgendwelche

Versammlungen gefährdet waren und so weiter.

 

DR. GAWLIK: War der SD in dieser Zeit bereits unter

seinem Führer Heydrich zu einem mächtigen, fachlich

gründlich ausgebildeten Spionagesystem ausgebaut?

Herr Präsident! Ich darf in diesem Zusammenhang auf

den Trial-Brief gegen die SS, Seite VIII B der englischen

Ausgabe hinweisen, VIII B oben, Zeile 1 und 2.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Bitte beantworten Sie die Frage.

 



HOEPPNER: Bei der Beantwortung dieser Frage muß

ich davon ausgehen, was ich bei meinem Eintritt in den

Sicherheitsdienst Anfang 1934 in dieser Richtung selbst

gesehen habe und was mir damals und später von

Kameraden aus der Zeit vorher berichtet worden ist. Es

handelte sich bei dem Sicherheitsdienst vor dem 30.

Januar 1933 um eine ganz kleine Einrichtung, die kaum

mehr als 20 bis 30 hauptamtliche und nicht viel mehr

ehrenamtliche Angehörige hatte, bei denen man von

einer zentralen Steuerung oder einer fachlichen

Ausbildung – so daß man von einem wirklichen

Spionagenetz sprechen könnte – überhaupt nicht

ausgehen kann.

 

DR. GAWLIK: Sie sprachen von 20 bis 25

hauptamtlichen Angehörigen, für welches Gebiet?

 

HOEPPNER: Für das gesamte deutsche Reichsgebiet.

 

DR. GAWLIK: Gab es sonstige Angehörige,

ehrenamtliche?

 

HOEPPNER: Die Zahl der ehrenamtlichen Angehörigen

war nicht viel größer.

 

DR. GAWLIK: Hatten die Angehörigen des SD eine

allgemeine und gemeinsame Vereinbarung getroffen, sich

an Verbrechen gegen den Frieden, gegen die

Kriegsgesetze und gegen die Menschlichkeit zu

beteiligen?

 



HOEPPNER: Nein, sie hatten lediglich, wenn man

überhaupt von einer Vereinbarung sprechen kann – da

sie sich ja kaum kannten – die Absicht, der legal um die

Macht kämpfenden Partei dadurch zu helfen, daß sie die

konkurrierenden gegnerischen Parteien abwehrten.

 

DR. GAWLIK: Verfolgten die Angehörigen des

Sicherheitsdienstes in den Jahren 1933 und 1934 den

Zweck, irgendwelche Personen zu unterstützen, die einen

allgemeinen und einen gemeinsamen Plan zur Begehung

von Verbrechen gegen den Frieden, gegen die

Kriegsgesetze oder die Menschlichkeit gefaßt hatten?

 

HOEPPNER: Nein.

 

DR. GAWLIK: War von einem derartigen Plan in den

Jahren 1931 bis 1934 bei den Angehörigen des SD irgend

etwas bekannt?

 

HOEPPNER: Ich glaube, es ging da den Angehörigen

des Sicherheitsdienstes nicht viel anders als dem weitaus

überwiegenden Teil des deutschen Volkes. Es war nichts

bekannt.

DR. GAWLIK: Ich komme nunmehr zu dem zweiten

Zeitabschnitt. Welches war das Ziel und die Aufgabe des

SD während des Zeitabschnitts von 1934 bis zur

Gründung des Reichssicherheitshauptamtes im Jahre

1939?

 

HOEPPNER: Nachdem eine legale konkurrierende

Partei nicht mehr vorhanden war, es also lediglich einen



illegalen politischen Gegner gab, dessen Bekämpfung, wie

ich bereits sagte, Aufgabe der aus den politischen

Polizeiabteilungen hervorgegangenen Staatspolizei war,

mußte sich die Aufgabe des Sicherheitsdienstes ändern.

Sie änderte sich zunächst in der Weise, daß andere

weltanschauliche Erscheinungsformen und politische

Erscheinungsformen, andere weltanschauliche

Gruppen...

 

DR. GAWLIK: Herr Zeuge! Vielleicht können Sie kürzer

die Aufgaben und Ziele angeben?

 

HOEPPNER: Also, etwa um ein paar Beispiele zu

nennen, Freimaurer, Marxisten, Juden, daß diese

Gruppen in einer mehr wissenschaftlichen und

statistischen Methode erfaßt wurden und daß der Partei

Material für Schulung und sonstige Aufgaben zugeführt

wurde. Das war auch der letzte Sinn des Auftrags, der

Partei einziger politischer Unterrichts- und Abwehrdienst

zu werden, von Juli 1934 etwa, was im übrigen nie

eingetreten ist, da es noch eine Unmasse von

Informationsdiensten, Informationsquellen in der Partei

bis zum Schluß weiter gegeben hat. Auch diese Aufgabe,

mehr forschungsmäßig mit anderen weltanschaulichen

Erscheinungsformen mit politischen Gruppen zu

arbeiten, war nicht von Beständigkeit, da sich nach kurzer

Zeit herausstellte, daß auch diese Forschungsarbeit in das

Aufgabengebiet der Geheimen Staatspolizei gehörte, weil

sich eine derartige Gegnerforschung auf die Dauer nicht

trennen läßt von der Exekutive, von den Erfahrungen

der täglichen Vernehmungen und so weiter. Diese



Aufgaben änderten sich deshalb mit einer ganz klaren

Aufgabenteilung zwischen Sicherheitsdienst und

Staatspolizei, die Mitte 1933 begann und insbesondere

1939 durchgeführt wurde und im wesentlichen mit der

Errichtung des Reichssicherheitshauptamtes im

September 1939 beendet war. Nach dieser

Aufgabentrennung wäre die sicherheitsdienstliche

Aufgabe überhaupt erledigt gewesen, wenn sich nicht aus

diesem Sicherheitsdienst heraus, beginnend mit dem

sogenannten geistigen SD, 1933/1934 über ein

Sonderreferat Kultur und eine Zentralabteilung

Lebensgebiet Nachrichtendienst... Ich sagte, daß sich aus

diesem Sicherheitsdienst heraus die ganz eigene Aufgabe

für den Inlandsnachrichtendienst entwickelt hatte,

nämlich die Aufgabe, die Lebensgebiete des deutschen

Volkes nach den Entwicklungen zu untersuchen und

über die volle Entwicklung die Führungsstellen zu

unterrichten.

 

VORSITZENDER: Wie ich schon den anderen

Anwälten gesagt habe: Wir mochten nicht, daß die

Zeugen genau dieselben Gebiete behandeln, die sie schon

vor der Kommission behandelt haben.

Diese Aussagen haben wir ja vor uns. Wir möchten nur,

daß Sie die Zeugen vorführen, damit wir sehen, welche

Glaubwürdigkeit ihnen beigemessen werden kann, und

um besonders wichtige oder neue Gegenstände zu

behandeln, die vor der Kommission noch nicht erörtert

worden sind.

Es hat den Anschein, als ob dieser Zeuge genau dieselben

Gebiete behandelt, die er bereits sehr ausführlich vor der



Kommission behandelt hat. Es wird einfach zweimal

dasselbe getan.

 

DR. GAWLIK: Ich habe das so aufgefaßt, Herr

Vorsitzender, daß ich das, was vor der Kommission

länger als in zwei Tagen verhandelt worden ist, nun kurz

noch einmal im Ergebnis zusammenfasse. Und so ist es

ja auch. Ich bringe jetzt nun... Der Zeuge ist vor der

Kommission zwei Tage vernommen worden, und ich

werde das jetzt vielleicht in einer bis eineinhalb oder zwei

Stunden bringen. Aber ich glaubte, daß gerade die

verschiedene Zielsetzung des Sicherheitsdienstes In den

einzelnen Jahren für das Hohe Tribunal von Interesse ist.

VORSITZENDER: Gut, wollen Sie dann versuchen, die

Zusammenfassung in vernünftigen Grenzen zu halten?

 

DR. GAWLIK: Jawohl, Herr Präsident!

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Was können Sie über die Bedeutung der SD-Arbeit in

dieser Zeit sagen?

 

HOEPPNER: Die SD-Arbeit in dieser Zeit war fast ohne

jede Bedeutung. Es handelte sich zunächst um ein

Suchen der eigentlichen Aufgabe, um ein Herstellen des

Nachrichtennetzes, um das Suchen des notwendigen

Grundlagematerials; insbesondere ist wesentlich, daß der

Sicherheitsdienst in dieser Zeit nach außen kaum

hervortrat.

 



DR. GAWLIK: Von der Anklagebehörde ist vorgetragen

worden, daß die SS und auch der SD eine Elitegruppe der

Partei gewesen sei – die draufgängerischsten Anhänger

der Nazi-Sache –, die die Verpflichtung zur blinden

Ergebenheit für die Nazi-Prinzipien übernahm und bereit

gewesen sei, diese, ohne lange zu fragen, auszuführen,

was es auch kosten möge. Ich bitte, in diesem

Zusammenhange auf den Trial-Brief gegen die SS, Seite

VII A, B hinweisen zu dürfen.

Ich frage Sie, Herr Zeuge, sind die haupt- und

ehrenamtlichen Mitarbeiter des SD nach diesen

Grundsätzen ausgesucht worden?

 

HOEPPNER: Die haupt- und ehrenamtlichen

Mitarbeiter sind danach ausgesucht worden, daß sie

fachlich etwas konnten und daß sie charakterlich

ordentliche Männer waren.

 

DR. GAWLIK: Beantworten Sie mir zuerst die Frage mit

Ja oder Nein.

 

HOEPPNER: Nein.

 

DR. GAWLIK: Und geben Sie bitte jetzt die

Begründung.

 

HOEPPNER: Ich sagte bereits, daß die haupt- und

ehrenamtlichen Mitarbeiter danach ausgesucht worden

sind, daß sie fachlich etwas konnten und charakterlich in

Ordnung waren. Es war weder für die haupt-noch für die

ehrenamtliche Mitarbeit Voraussetzung, daß jemand



Parteigenosse oder daß er etwa SS-Angehöriger war.

 

DR. GAWLIK: Hat der SD Dinge getan, für die keine

Regierungsstelle oder politische Partei, selbst nicht die

Nazi-Partei, öffentlich die volle Verantwortung tragen

wollte?

Ich bitte, die Aufmerksamkeit des Gerichts hierbei auf

den Trial-Brief gegen die SS, Seite 7, Absatz 2, lenken zu

dürfen.

 

HOEPPNER: Nein.

 

DR. GAWLIK: Arbeitete der SD in der Zeit, die Sie

schilderten, von der Gründung bis 1939 hinter den

Kulissen und ganz im geheimen?

 

HOEPPNER: Nein, man könnte eine ganze Reihe von

Beispielen anführen. Erstens trugen die hauptamtlichen

Angehörigen Uniform. Sie hatten das Zeichen SD auf

dem Ärmel. Die Dienststellen waren beschildert, standen

im Telephonbuch und so weiter.

 

DR. GAWLIK: Hatten die Angehörigen des SD während

des Zeitabschnitts von 1934 bis 1939 eine allgemeine und

gemeinsame Vereinbarung getroffen, sich an Verbrechen

gegen den Frieden, gegen die Kriegsgesetze oder gegen

die Menschlichkeit zu beteiligen?

 

HOEPPNER: Nein.

 

VORSITZENDER: Es wäre jetzt ein geeigneter



Zeitpunkt für eine Unterbrechung.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. GAWLIK: Haben die Angehörigen des SD während

der Zeit von 1934 bis 1939 das Ziel und die Aufgabe

verfolgt, irgendwelche Personen zu unterstützen, die

einen allgemeinen und gemeinsamen Plan zur Begehung

von Verbrechen gegen den Frieden, die Kriegsgesetze

und gegen die Menschlichkeit gefaßt hatten?

 

HOEPPNER: Nein.

 

DR. GAWLIK: Bestand eine derartige Unterstützung

auch nicht dadurch, daß der SD durch Erlangung von

Auskünften über tatsächliche und mögliche Gegner der

Nazi-Führung zur Vernichtung und

Unschädlichmachung der Opposition beitrug?

 

HOEPPNER: Nein.

 

DR. GAWLIK: Können Sie die Frage beantworten und

begründen?

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

DR. GAWLIK: Aber bitte ganz kurz.

 

HOEPPNER: Es war die Aufgabe des

Sicherheitsdienstes, Fehlentwicklungen auf den

Lebensgebieten nachzugehen. Einzelfälle waren Beispiele.



Es war nicht die Aufgabe, gegen einzelne Personen

Verfahren bei irgendwelchen anderen Dienststellen

einzuleiten.

 

DR. GAWLIK: Mußte nicht die

Stimmungsberichterstattung und die Berichterstattung

auf den Lebensgebieten, insbesondere seit der

Rheinlandbesetzung bis zum Beginn des zweiten

Weltkrieges, die Angehörigen des SD davon überzeugen,

daß in Deutschland alles den Krieg erwartete?

 

HOEPPNER: Ganz im Gegenteil...

 

DR. GAWLIK: Bitte beantworten Sie zuerst die Frage

mit Ja oder Nein.

 

HOEPPNER: Nein.

 

DR. GAWLIK: Geben Sie jetzt bitte die Begründung.

 

HOEPPNER: Ich sagte schon, ganz im Gegenteil. Es hat

in dieser Zeit kaum jemand in Deutschland gegeben, der

einen Krieg erwartete und gerade die

Lageberichterstattung auf den Lebensgebieten, etwa auf

den Gebieten der Ernährung, Wirtschaft und Industrie

hat zwar gezeigt, daß eine Rüstung in einem

beschränkten Umfang im Anrollen war, hat aber in

keinem Umfang... hat aber in keiner Weise Anhaltspunkte

dafür gegeben, daß auf einen Angriffskrieg hingearbeitet

wurde.

 



DR. GAWLIK: Ich komme nunmehr zum Verhältnis des

SD zur SS. War der SD immer ein untrennbarer und

wichtiger Teil der SS?

Ich beziehe mich hierbei auf das Protokoll vom 9.

Dezember, wo dies von der Anklagebehörde vorgetragen

worden ist. Bitte beantworten Sie meine Frage.

HOEPPNER: Nein. Zur Begründung möchte ich dazu

folgendes sagen: Nachdem die Aufgabe für die SS, den

Versammlungsrednern und zum Führerschutz zu helfen,

erledigt war, ist die neue Aufgabe, völlig unabhängig von

der SS, auch unabhängig vom Reichsführer-SS, aus dem

eigenen Mitarbeiterstab des Sicherheitsdienstes

herausgebildet und weiterentwickelt worden.

 

DR. GAWLIK: Die Anklagebehörde hat weiter

vorgetragen, die Allgemeine SS sei die Grundlage, die

Hauptwurzel gewesen, aus der die verschiedensten

Zweige hervorwuchsen.

Nehmen Sie dazu im Hinblick auf den

Inlandsnachrichtendienst Stellung.

 

HOEPPNER: Das kann für den

Inlandsnachrichtendienst schon deshalb nicht gelten, weil

etwa nur zehn Prozent der hauptamtlichen Mitarbeiter

aus der Allgemeinen SS hervorgegangen sind, und weil

mindestens 90 Prozent der sämtlichen ehrenamtlichen

Mitarbeiter und der Vertrauensmänner des SD der SS

weder angehört haben, noch ihr angehören wollten, noch

ihr, vom Apparat aus gesehen, angehören sollten.

 

DR. GAWLIK: Gab es in der SS ein einheitliches



Oberkommando, unter dem die einzelnen Hauptämter

gemeinsam operierten oder in der Weise automatisch

zusammenwirkten, daß jeder Zweig der SS eine

bestimmte Spezialaufgabe im Rahmen des Ganzen

erfüllte? Ich beziehe mich hierbei auf das Protokoll vom

19. Dezember 1945. Nehmen Sie hierzu Stellung.

 

HOEPPNER: Nein.

 

DR. GAWLIK: Geben Sie eine Begründung.

 

HOEPPNER: Die einzige institutionelle

Gesamtverkörperung der SS war der Reichsführer-SS.

Die Hauptämter, die unter ihm standen, waren in keiner

Weise ein Oberkommando. Sie vertraten nach außen in

gleichen Fragen verschiedene Standpunkte, sie

konkurrierten miteinander, sie waren oft auch

eifersüchtig aufeinander. Es war auch nicht so, daß jedes

dieser Hauptämter irgendwie einen Zweig dargestellt

hätte, der für das Ganze notwendig war, weil sich ihre

Aufgaben, ihre Zuständigkeiten überschnitten. So waren

zum Beispiel für Volkstumsfragen vier bis fünf

Hauptämter mitverantwortlich, und es war nicht möglich,

obwohl gerade vom Reichssicherheitshauptamt aus der

Vorschlag gemacht wurde, die Zuständigkeit eines Amtes

herbeizuführen. Es gab unter diesen verschiedenen

Hauptämtern auch kein Führungsamt. Das sogenannte

Führungshauptamt hatte lediglich Funktionen der

Waffen-SS zu erfüllen. Wenn irgendein Amt diese

Führung beansprucht hätte, wären die anderen sofort

dagegen aufgestanden.



DR. GAWLIK: Welchen Einfluß hatte Himmler auf die

Entwicklung der Aufgaben des

Inlandsnachrichtendienstes gehabt?

 

HOEPPNER: Himmler hat einen positiven Einfluß auf

die Entwicklung der eigentlichen Lebensgebietaufgaben

des Inlandsnachrichtendienstes nicht gehabt. Die

Aufgabe hat sich aus dem Amt heraus entwickelt, sie

hatte sich auch ebensogut an einer ganz anderen Stelle

entwickeln können, und es hat sogar eine ganze Reihe

von Fällen gegeben, wo die Aufgabe dadurch, daß sie an

einen Mann gebunden war, der in der Führung einer

unter mehreren war, daß die Aufgabe dadurch gelitten

hat, weil es nicht immer möglich war, Berichte über den

Reichsführer hinweg an die Stellen zu bringen, an die sie

kommen sollten.

 

DR. GAWLIK: Zum Nachweis eines einheitlichen

Willens, einer planmäßigen Verbindung zwischen SD und

SS hat sich die Anklagebehörde insbesondere auf das

Buch von Dr. Best: »Die Deutsche Polizei« und auf die

Rede Himmlers über die Organisation und Ziele der SS

und Polizei berufen. Es handelt sich hierbei um die

Dokumente 1852-PS und 1992-PS. Ist Ihnen das Buch

von Dr. Best und ist Ihnen die Rede von Himmler über

die Organisation und Ziele der SS und Polizei bekannt?

 

HOEPPNER: In großen Zügen, ja.

DR. GAWLIK: Nehmen Sie dazu Stellung, ob in dem

Buch von Dr. Best und in der Rede von Himmler das

Verhältnis von SS und SD richtig wiedergegeben wird.



 

HOEPPNER: Es handelt sich bei dieser Frage im

wesentlichen um die Klärung des Begriffes, der in

verschiedenen Reden und Veröffentlichungen mit

Staatsschutzkorps bezeichnet worden ist. Dieser

Staatsschutzkorps-Gedanke ist von Himmler und

Heydrich sehr früh, etwa seit 1936, vertreten worden. Er

hat seinen Inhalt gewandelt, er ist aber, obwohl er immer

wieder in Reden auftauchte, in Wirklichkeit niemals

durchgeführt worden, sondern die einzelnen Teile dieses

von Himmler so genannten Staatsschutzkorps haben sich

selbständig entwickelt, haben sich selbständig entfaltet,

sind keine Einheit gewesen, so daß man hier davon

sprechen kann, daß es zwar der Wunsch Himmlers

gewesen ist, dieses Staatsschutzkorps zu bilden, daß es

aber zu einer tatsächlichen Durchsetzung dieser

Gedanken nicht gekommen ist.

 

DR. GAWLIK: Hatten die Höheren SS- und

Polizeiführer auch über den SD Befehlsgewalt, und

hatten sie die Tätigkeit des SD zu überwachen? Ich

beziehe mich hierbei auf den Trial-Brief gegen die

Gestapo und den SD, Seite 12 der englischen Ausgabe,

und auf den Trial-Brief gegen die SS, Seite 12 der

englischen Ausgabe.

 

HOEPPNER: Die Höheren SS- und Polizeiführer hatten

weder Befehlsgewalt, noch hatten sie den

Sicherheitsdienst zu überwachen. Sie waren in ihren

Bereichen lediglich Repräsentanten des Reichsführers,

ohne daß sie irgendwie eine sachliche oder disziplinäre



Zuständigkeit über den Sicherheitsdienst hatten.

Versuche in dieser Richtung sind im Zusammenhang mit

dem vorhin erwähnten Staatsschutzkorps-Gedanken

gemacht worden, sind aber gerade vom

Inlandsnachrichtendienst aus abgewehrt worden.

 

DR. GAWLIK: Ich komme nunmehr zum Verhältnis des

SD zur Partei. Wie war das organisatorische Verhältnis

zwischen dem Inlandsnachrichtendienst und der

politischen Leitung der NSDAP?

 

HOEPPNER: Der Inlandsnachrichtendienst war zwar

eine Einrichtung der Partei, aber er gehörte nicht der

Organisation der Politischen Leiter an. Ein

organisatorischer Zusammenhang bestand also nicht. Die

eigentliche und letzte Aufgabe des

Inlandsnachrichtendienstes ist ihm auch nicht von der

Partei gegeben worden. Der von der Partei gegebene

Auftrag war, wie ich vorhin bereits erwähnte, im

wesentlichen in den Jahren 1938/1939 erledigt.

 

DR. GAWLIK: Hatte der SD die Aufgabe, die

Nazi-Führung an der Macht zu erhalten?

 

HOEPPNER: Der Sicherheitsdienst hatte die Aufgabe...

 

DR. GAWLIK: Können Sie die Frage zuerst mit Ja oder

Nein beantworten?

 

HOEPPNER: Nein.

 



DR. GAWLIK: Geben Sie bitte jetzt die Begründung.

 

HOEPPNER: Der Sicherheitsdienst hatte eine andere

Aufgabe. Der Sicherheitsdienst hatte die Aufgabe, die

Auswirkung von Maßnahmen der Führung von Staat,

Partei, Wirtschaft, von Selbstverwaltungskörperschaften

zu beobachten, festzustellen, was das Volk dazu sagte, ob

diese Auswirkungen positiv oder negativ waren und dann

die Führung über das, was er erfahren hatte, zu

unterrichten.

 

DR. GAWLIK: War der Inlandsnachrichtendienst der

Spionagedienst der NSDAP? Ich beziehe mich hierbei

auf den Trial-Brief gegen die SS, Seite 8 a und 8b der

englischen Ausgabe.

 

HOEPPNER: Nein. Erstens war der Sicherheitsdienst

überhaupt kein Spionagedienst, zweitens hat er seine

Berichte an sämtliche Führungsstellen gegeben, nicht nur

an die Partei, sondern auch an die Führungsstellen des

Staates.

DR. GAWLIK: Ich komme nunmehr zum nächsten

Beweisthema, zu dem Verhältnis des SD zur Gestapo.

Waren Gestapo und SD ein immer enger werdendes

einheitliches Polizeisystem?

Ich beziehe mich hierbei auf den Trial-Brief gegen die

Gestapo und den SD. In welchem Zusammenhang

standen die Organisationen Gestapo und SD hinsichtlich

der Ziele, Aufgaben, Tätigkeiten und Methoden?

 

HOEPPNER: Zunächst die erste Frage: Es handelte sich



nicht um ein einheitliches Polizeisystem, da

Sicherheitsdienst und Polizeisystem überhaupt nichts

miteinander zu tun haben. Sicherheitsdienst und

Geheime Staatspolizei waren zwei vollständig

verschiedene Organisationen. Während sich der

Sicherheitsdienst aus einer Gliederung der Partei heraus

entwickelt hatte, war die Geheime Staatspolizei die

Fortsetzung einer bereits bestehenden staatlichen

Einrichtung.

Während der Sicherheitsdienst seine Ziele und seine

Aufgabe darin sah, einen Überblick auf Lebensgebieten

oder über bestimmte Tätigkeitsformen anderer

weltanschaulicher Gruppen zu finden, den Einzelfall als

System und Beispiel ansah, war die Aufgabe der

Geheimen Staatspolizei, auf Grund von gegebenen

Gesetzen, Verordnungen, Erlassen und so weiter sich

gerade um den Einzelfall zu bekümmern, vorbeugend

oder nachfolgend in Polizeiexekutive, die Fortsetzung

einer bereits bestehenden staatlichen Einrichtung.

Während die Geheime Staatspolizei mit Exekutivmitteln,

wie Vernehmung, Beschlagnahme und so weiter

arbeitete, hatte der Sicherheitsdienst zu keiner Zeit eine

Exekutive.

 

DR. GAWLIK: Hatte der SD die Aufgabe, die

Sicherheitspolizei zu unterstützen, wie dies in Erlassen

und anderen Verlautbarungen, insbesondere im

Runderlaß vom 11. November 1938 – ich beziehe mich

hierbei auf das Dokument 1638-PS – zum Ausdruck

gebracht worden ist?

 



HOEPPNER: Nein, das ist mißverständlich ausgedrückt.

Ich darf vielleicht zu dem Runderlaß vom 11. November

1938 mit einigen Worten Stellung nehmen:

Es handelt sich bei diesem Runderlaß darum, daß zum

erstenmal eine Vereinbarung zwischen dem

Sicherheitsdienst und einer staatlichen Dienststelle

geschlossen wurde. Der Hauptzweck dieser Vereinbarung

war, daß der Sicherheitsdienst damit von einer staatlichen

Dienststelle offiziell nach außen anerkannt wurde...

 

DR. GAWLIK: Langsamer.

 

HOEPPNER:... und daß Beamte, die in ihm

mitarbeiteten, nicht, wie es bis dahin wiederholt

geschehen war, auf Grund dieser Mitarbeit etwa wegen

Bruches ihrer Schweigepflicht verfolgt werden konnten.

Die Vereinbarung wurde damals davon abhängig

gemacht, daß irgendeine staatliche Aufgabe genannt

werden konnte. Da einmal der Sicherheitsdienst nach

außen in dieser Zeit 1938 kaum hervortrat, zum anderen

die Lebensgebietsarbeit von der Partei überhaupt noch

nicht legitimiert war, so daß sie im Erlaß nicht angerührt

werden konnte, hat Heydrich das Beispiel der

Unterstützung der Sicherheitspolizei angeführt, weil das

von außen her nicht nachprüfbar war.

 

DR. GAWLIK: Hatte der SD die Aufgabe, die

Angehörigen der Gestapo zu überwachen?

 

HOEPPNER: Nein.

 



DR. GAWLIK: Ergibt sich aus der Einrichtung der

Inspekteure der Sicherheitspolizei und des SD eine

Verbindung dieser beiden Organisationen?

 

HOEPPNER: Nein, die Inspekteure hatten lediglich eine

gewisse Aufsichtsbefugnis über die Organisation im

einzelnen. Sämtliche Weisungen, Aufgabestellungen und

so weiter kamen von Berlin.

 

DR. GAWLIK: Wie war das Verhältnis der Abteilungen

III bei den Dienststellen der Befehlshaber

beziehungsweise bei den Kommandeuren der

Sicherheitspolizei und des SD?

HOEPPNER: Die Frage ist mir nicht ganz verständlich;

Verhältnis zu wem?

 

DR. GAWLIK: Zur Sicherheitspolizei.

 

HOEPPNER: Die Abteilungen III der Dienststellen der

Befehlshaber und Kommandeure waren ebenso

Abteilungen wie die Abteilung IV. Sie bearbeiteten

sicherheitsdienstliche Aufgaben, während die Abteilung

IV staatspolizeiliche Aufgaben bearbeitete. Sie waren

Abteilungen des Befehlshabers, der Dienststelle des

Befehlshabers und nicht Teile oder Einrichtungen des

Amtes III des Reichssicherheitshauptamtes, ebensowenig

wie die Abteilung IV Einrichtungen des Amtes IV des

Reichssicherheitshauptamtes waren.

 

DR. GAWLIK: Ich komme nunmehr zur kurzen

Erörterung der einzelnen Kriegsverbrechen, die dem SD



zur Last gelegt werden. Zunächst zu den Einsatzgruppen.

Ich beziehe mich hierbei auf Beweistatbestand VIA des

Trial-Briefs.

Waren die Einsatzgruppen und Einsatzkommandos, die

im Osten eingesetzt waren, ein Teil des SD?

 

HOEPPNER: Nein, diese Einsatzgruppen und

Einsatzkommandos waren Einrichtungen ganz eigener

Art.

 

DR. GAWLIK: Ist die Organisation des SD-Inland für

die Tätigkeit der Einsatzgruppen und Einsatzkommandos

verwendet worden? Das ist etwas Wichtiges.

 

HOEPPNER: Die Frage muß in der Weise, wie sie

gestellt worden ist, verneint werden. Es ist nicht so, daß

etwa Teile der Organisation zu diesen Einsatzgruppen

abgeordnet worden sind. Wenn einzelne Angehörige des

Sicherheitsdienstes zu den Einsatzgruppen oder

Einsatzkommandos kamen, dann ist das vergleichbar

einer militärischen Einberufung. Ebenso wie ein

Beamter, der zur Wehrmacht einberufen wird, dort

andere Aufgaben bekommt, zumindest bekommen kann,

war das auch bei den Angehörigen des

Sicherheitsdienstes der Fall. Soweit von den

Einsatzgruppen sicherheitsdienstliche Aufgaben zu

erledigen waren, also Berichterstattungen, kamen

Weisungen an die Einsatzgruppen von Amt III.

 

DR. GAWLIK: Haben die Angehörigen des SD und der

nachgeordneten Dienststellen durch die Berichte aus dem



Osten oder von Einsatzgruppenberichten Kenntnis über

Massenerschießungen, sonstige Verbrechen, also

Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die

Menschlichkeit erhalten?

 

HOEPPNER: Derartige Einsatzgruppenberichte wurden

an die nachgeordneten Dienststellen im Reich überhaupt

nicht weitergegeben, so daß also auch die Angehörigen

dieser Dienststellen keine Kenntnis von diesen Dingen

haben konnten.

 

DR. GAWLIK: Hatte der SD die Verantwortung für die

Errichtung, Einteilung, Bewachung und Verwaltung von

Konzentrationslagern?

 

HOEPPNER: Nein.

 

DR. GAWLIK: Können Sie die Antwort begründen?

 

HOEPPNER: Es gibt da keine Begründung. Der

Sicherheitsdienst hatte mit diesen Dingen

zuständigkeitsmäßig nie etwas zu tun.

 

DR. GAWLIK: Hat der SD irgendwelche

Konzentrationslager errichtet?

 

HOEPPNER: Nein.

 

DR. GAWLIK: Hat der SD irgendwelche

Konzentrationslager eingeteilt?

 



HOEPPNER: Nein.

 

DR. GAWLIK: Ist die Organisation des SD zur

Bewachung der Konzentrationslager verwendet worden?

 

HOEPPNER: Nein.

 

DR. GAWLIK: War der SD für die Einweisung und

Behandlung von Konzentrationslagerhäftlingen

zuständig?

HOEPPNER: Nein.

 

DR. GAWLIK: Hatte der Inlandsnachrichtendienst

Weisung von Himmler, sich bei Zusammenstößen

zwischen deutschen und englischen und amerikanischen

Fliegern nicht einzumischen?

 

HOEPPNER: Nein, der Sicherheitsdienst hat schon

deshalb keine Weisung haben können, weil er keine

polizeilichen Funktionen hatte und eine Einmischung

überhaupt nicht in Frage gekommen wäre.

 

DR. GAWLIK: Hat der Inlandsnachrichtendienst

Standgerichte gebildet, um Personen in besonderen und

abgekürzten Verfahren zu verurteilen?

Diese Frage bezieht sich auf den Beweistatbestand VIH

des Trial-Briefs.

 

HOEPPNER: Es gehörte überhaupt nicht zu den

Funktionen des Sicherheitsdienstes, Standgerichte zu

bilden, also auch nicht Standgerichte dieser Art, weil auch



das wieder eine Exekutivmaßnahme gewesen wäre, die

mit Sicherheitsdienst nichts zu tun hatte.

 

DR. GAWLIK: Hat der Inlandsnachrichtendienst Amt

III Personen in Konzentrationslagern hingerichtet oder

gefangengehalten wegen Verbrechen, die angeblich von

den Verwandten begangen worden sind? Diese Frage

bezieht sich auf den Beweistatbestand VIJ des

Trial-Briefs.

HOEPPNER: Der Sicherheitsdienst hatte damit nichts

zu tun.

 

DR. GAWLIK: Hat der SD Verhöre dritten Grades

durchgeführt? Diese Frage bezieht sich auf den

Beweistatbestand VIL.

 

HOEPPNER: Der Sicherheitsdienst hat überhaupt keine

Verhöre durchgeführt, infolgedessen auch nicht solche

dritten Grades.

 

DR. GAWLIK: Schildern Sie ganz kurz die Ziele,

Aufgaben, Tätigkeiten und Methoden der Gruppe III A

des Reichssicherheitshauptamtes, die Sie zeitweise geleitet

haben.

 

HOEPPNER: Es war Aufgabe der Gruppe III A, die

Auswirkungen von Gesetzgebung, Rechtspflege und

Verwaltungsmaßnahmen auf das deutsche Volk zu

beobachten, diese Beobachtungen berichtsmäßig

zusammenzustellen und den Führungsstellen zugänglich

zu machen. Es war weiter Aufgabe der Gruppe III A,



und zwar der Abteilung IIIA4, in regelmäßigen Berichten

über die allgemeine Stimmung und Haltung der

deutschen Bevölkerung den Führungsstellen ein

laufendes Bild über diesen Tatbestand zu geben.

 

DR. GAWLIK: War die Mitgliedschaft im SD freiwillig

oder das Ergebnis gesetzlicher Anordnung?

HOEPPNER: Diese Frage läßt sich mit Ja oder Nein

nicht beantworten. Ich darf vielleicht als Beispiel meine

eigene Gruppe nehmen. Ich hatte in meiner Gruppe zum

Schluß etwa über 60 Personen beschäftigt. Davon waren

ungefähr 75 Prozent kraft gesetzlicher Anordnung tätig.

Zum Beispiel waren meine sämtlichen vier

Abteilungsleiter zum Sicherheitsdienst abgeordnet,

notdienstverpflichtet oder kommandiert. Ich glaube, daß

man für den gesamten Sicherheitsdienst die Zahl auf etwa

50 bis 60 Prozent schätzen kann, die kraft gesetzlicher

Anordnung tätig waren. Diese verhältnismäßig hohe Zahl

ergibt sich daraus, daß einmal bei Kriegsbeginn eine

ganze Masse hauptamtlicher Kräfte eingezogen wurde,

daß zweitens das Aufgabengebiet räumlich vergrößert

wurde, daß also Männer, zum Teil auch weibliche

Hilfskräfte, zum Einsatz in die besetzten Gebiete

geschickt werden mußten; und daß drittens überhaupt die

Gesamtaufgaben des Sicherheitsdienstes im Krieg

anwuchsen und das Personal mit den dafür gegebenen

gesetzlichen Maßnahmen notdienstverpflichtet wurde,

und so weiter.

 

DR. GAWLIK: Herr Präsident! Ich habe keine weiteren

Fragen.



 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklage ein

Kreuzverhör vorzunehmen?

MAJOR HARTLEY MURRAY, HILFSANKLÄGER

FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN: Hoher

Gerichtshof! Ich werde als Vertreter der Vereinigten

Staaten das Kreuzverhör durchführen.

Zeuge! Wann wurden Sie Chef des Amtes III A des

RSHA?

 

HOEPPNER: Im Juli 1944.

 

MAJOR MURRAY: Wer war Chef des Amtes III zu

dieser Zeit und einige Zeit vorher?

 

HOEPPNER: Das Amt III hat überhaupt nur einen

Chef gehabt, das war der damalige Gruppenführer

Ohlendorf.

 

MAJOR MURRAY: Zeitweise haben Sie Ohlendorf

vertreten, nicht wahr?

 

HOEPPNER: Ich glaube, es ist nicht alles

durchgekommen. Ich habe nur »zeitweise vertreten«

gehört.

 

MAJOR MURRAY: Zu verschiedenen Zeiten während

Ihrer Amtszeit vertraten Sie Ohlendorf als Chef des

Amtes III, nicht wahr?

 

HOEPPNER: Nein. Als ich im Amt war, war Ohlendorf



immer da. Außerdem gab es keinen allgemeinen

Vertreter. Wenn er auf Dienstreise war, vertraten ihn die

Gruppenleiter für ihre eigenen Gebiete. Das ist aber in

der Zeit, in der ich in Berlin war, verhältnismäßig selten

vorgekommen.

 

MAJOR MURRAY: Kennen Sie Dr. Wilhelm Höttl, der

ein Mitglied des Amtes VI des RSHA war?

 

HOEPPNER: Darf ich nochmals um den Namen bitten;

ich habe den Namen nicht verstanden.

 

MAJOR MURRAY: Vielleicht habe ich ihn nicht richtig

ausgesprochen. Dr. Wilhelm Höttl, ich buchstabiere:

H-ö-t-t-l.

 

HOEPPNER: Höttl? Habe ich überhaupt erst hier

kennengelernt.

 

MAJOR MURRAY: Sie wissen, daß er eine

verantwortliche Stellung im SD hatte, nachdem Sie ihn

hier kennengelernt haben, nicht wahr?

 

HOEPPNER: Nein. Ich habe mit Höttl auch hier nicht

gesprochen, da er immer von uns getrennt war.

 

MAJOR MURRAY: Mit Erlaubnis des Gerichtshofs

möchte ich kurz aus dem Affidavit Dr. Höttls vorlesen,

Dokument 2614-PS, das die Tätigkeit des SD behandelt.

Es wird US-918. Dr. Höttl schrieb dieses Affidavit am 5.

November 1945, ich zitiere:

»Die Aufgabe des SD war, seinen Chef Himmler und über diesen das



Nazi-Regime über alle Vorgänge im Deutschen Reich, in den besetzten

Gebieten und im sonstigen Auslande zu unterrichten. Diese Tätigkeit

wurde im Deutschen Reich vom Amte III – Inlandsnachrichtendienst,

im Ausland vom Amt VI – Auslandsnachrichtendienst durchgeführt.«

Einige Zeilen weiter lesen wir:

»Für die Aufgabe im Inlande hatte das Amt III ein großes Netz von

Vertrauensleuten geschaffen, das von den verschiedenen regionalen

Dienststellen des SD aus operierte. Dieser Apparat bestand aus vielen

Hunderten hauptamtlichen SD-Angehörigen, die von Tausenden

ehrenamtlichen SD-Angehörigen und Vertrauenspersonen unterstützt

wurden. Diese Vertrauenspersonen und ehrenamtlichen Mitarbeiter

waren in allen Gebieten der Wirtschaft, Kultur, der Staats- und

Parteiverwaltung etc. plaziert. Vielfach hielten sie ihre Tätigkeit in

ihren Betrieben geheim. Dieser Nachrichtenapparat berichtete über die

Stimmung des deutschen Volkes über alle wichtigen Vorkommnisse im

Staat, sowie auch über Einzelpersonen.«

Halten Sie das für eine richtige Darstellung der Aufgaben

des SD?

 

VORSITZENDER: Zeuge! Beantworten Sie die Frage

bitte! Halten Sie das für eine richtige Darstellung der

Aufgaben des SD? Sie brauchen nicht das Dokument zu

Ende zu lesen, beantworten Sie diese Frage.

 

HOEPPNER: Es ist Richtiges mit Unrichtigem

durcheinander gemischt. Ich empfinde diese Art und

Weise, wie der Bericht über die Sicherheitsdienstarbeit

urteilt, etwas oberflächlich. Es macht nicht den Eindruck,

als ob Höttl sehr lange im Inlandsnachrichtendienst

gearbeitet hat, nach diesem Dokument.

 

VORSITZENDER: Sie wissen doch, nicht wahr, Zeuge,

daß Ihr Chef Ohlendorf im Jahre 1941 und 1942 der

Chef der Einsatzgruppe D in Südrußland war? Sie



wurden doch davon in Kenntnis gesetzt?

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Sie wußten auch, nicht wahr daß

diese Einsatzgruppen aus Mitgliedern des SD, der

Gestapo und der Kriminalpolizei gebildet waren?

 

HOEPPNER: Ich wußte, daß Angehörige von diesen

Organisationen zum Einsatz kommandiert waren.

 

VORSITZENDER: Sie wußten, daß sie von

SD-Mitgliedern befehligt wurde, nicht wahr?

 

HOEPPNER: Die Einsatzgruppen und Kommandos

wurden von Angehörigen ganz verschiedener Sparten

kommandiert, von Angehörigen der Staatspolizei, der

Kriminalpolizei, auch des Sicherheitsdienstes. Ich selbst

bin übrigens nicht im Einsatz gewesen.

 

MAJOR MURRAY: Ich möchte mich, wenn der

Gerichtshof es gestattet, auf das Affidavit Ohlendorfs

beziehen. Es ist Dokument 2620-PS, das US-919 wird.

Dieses Affidavit ist noch nicht als Beweis benutzt

worden. Es ist sehr kurz und sagt folgendes:

»Die Einsatzgruppen und die Einsatzkommandos wurden vom

Personal der Gestapo, des SD oder der Kriminalpolizei geführt...«

Manchmal auch von Mitgliedern der regulären Polizei. »...Gewöhnlich

wurden die kleineren Einheiten von Angehörigen...«

 

HOEPPNER: Darf ich unterbrechen? Daß sie von

Mitgliedern der... ich bitte um Entschuldigung... daß sie



von Mitgliedern der regulären Polizei angeführt wurden,

steht nicht im Dokument, sondern es steht nur im

Dokument, daß »zusätzliche Mannschaften von der

Ordnungspolizei und von der Waffen-SS gestellt

wurden«.

 

MAJOR MURRAY: Ich habe das ausgelassen, ich bin

einige Zeilen weiter unten:

»Gewöhnlich wurden die kleineren Einheiten von einem Angehörigen

des SD, der Gestapo oder Kriminalpolizei geführt«,

so daß also tatsächlich Mitglieder des SD diese

Einsatzgruppen im Osten anführten; war das nicht so?

 

HOEPPNER: In der eidesstattlichen Versicherung steht,

daß sowohl Angehörige des Sicherheitsdienstes wie der

Staatspolizei und der Kriminalpolizei derartige Einheiten

anführten.

 

MAJOR MURRAY: Die Offiziere der Einsatzgruppen

trugen doch SD-Uniformen im Dienst, nicht wahr?

 

HOEPPNER: Entschuldigung, da sind wieder nur einige

Worte durchgekommen; die Einsatzgruppen trugen

Uniformen?

 

MAJOR MURRAY: Die Offiziere der Einsatzgruppen

trugen die Uniform des SD während ihres Einsatzes im

Osten, stimmt das?

 

HOEPPNER: Sämtliche Angehörige der

Einsatzkommandos trugen feldgraue Uniform und

trugen an den Ärmeln das Zeichen »SD«. Das ist einer



der Hauptgründe für zahlreiche Verwechslungen, die

vorgekommen sind, weil nämlich auch die Angehörigen

der Sicherheitspolizei dieses Abzeichen »SD« trugen –

das bezieht sich ebenso auf die SS-Sonderformation SD,

von der ganz am Anfang der heutigen Vernehmung die

Rede war –, und weil darüber hinaus sogar diejenigen

Angehörigen der Einsatzkommandos und

Einsatzgruppen Uniform trugen, die überhaupt nicht

SS-Angehörige waren, und die also im Frieden im

Altreich niemals eine Uniform getragen hätten. Sie

wurden als sogenannte Uniformträger in den Einsatz

geschickt und bekamen Dienstgrade entsprechend ihrem

Beamtenrang.

 

MAJOR MURRAY: Jedenfalls waren viele Mitglieder der

Einsatzgruppen Angehörige des SD, und viele jener

Offiziere trugen die Uniform des SD, als sie diese

Menschen in den Ostgebieten töteten, nicht wahr?

 

HOEPPNER: Ich verstehe den Inhalt der Frage nicht

ganz. Es waren vom Sicherheitsdienst sehr wenig Leute

für diese Einsatzgruppen, Einsatzkommandos

abgeordnet, am wenigsten von den drei genannten

Sparten, und diese Männer und Führer trugen während

ihrer ganzen Einsatzzeit Uniform mit dem »SD« am

Ärmel.

 

MAJOR MURRAY: Ich möchte ein weiteres kurzes

Dokument vorlegen, es ist 2992-PS, US-494. Es ist jener

Teil des Affidavits, der vorher nicht als Beweismaterial

verlesen wurde. Es ist das Affidavit von Hermann



Friedrich Gräbe.

Ich nehme an, daß sich der Gerichtshof an dieses

Affidavit erinnert, in welchem dieser deutsche

Staatsangehörige erklärt, daß durch die SS und SD eine

große Anzahl hilfloser Menschen erschossen worden

sind. Es ist das Dokument, auf das der britische

Hauptankläger vor einigen Tagen hingewiesen hat.

Im ersten Teil dieses Affidavits sagt Gräbe:

»Der SS-Mann, der als Schütze auf dem Grubenrand bei der

Erschießung der jüdischen Männer...«

 

VORSITZENDER: Einen Moment, dieses Dokument

ist schon Beweismaterial, nicht wahr?

 

MAJOR MURRAY: Es ist so, Euer Lordschaft, aber

nicht diese besondere Stelle, die sich mit dem SD

beschäftigt. Ich hatte nicht die Absicht, die anderen Teile

zu wiederholen, aber diese Stellen beschäftigen sich

besonders mit dem SD, und ich möchte nur zwei Sätze

verlesen.

Absatz 1:

»Der SS-Mann, der als Schütze auf dem Grubenrand bei der

Erschießung der jüdischen Männer, Frauen und Kinder auf dem

Flugplatz bei Dubno tätig war, trug eine SS-Uniform mit einem

grauen, etwa 3 cm breiten Ärmelstreifen am unteren Ärmelende mit

schwarzen, eingewebten oder aufgestickten Buchstaben ›SD‹.«

Im letzten Teil des zweiten Absatzes lesen wir folgendes:

»Ich erkannte am Morgen des 14. Juli innerhalb des Ghettos 3 oder 4

SS-Leute, die mir persönlich bekannt waren und alle dem SD in

Rowno angehörten. Auch diese Leute trugen den bereits oben

erwähnten Ärmelstreifen.«

Es ist doch Tatsache, nicht wahr, Zeuge, daß viele der

Mitglieder dieser Einsatzkommandos Mitglieder Ihres SD

waren?



 

HOEPPNER: Ich sagte vorhin schon, daß wenige

Mitglieder dieser Einsatzgruppen und

Einsatzkommandos Angehörige des Sicherheitsdienstes

waren. Es ist in keiner Weise gesagt, daß diejenigen, auf

die in diesem Dokument Bezug genommen wird, irgend

etwas mit dem Inlandsnachrichtendienst zu tun haben;

und wenn einer dabei ist, der dem

Inlandsnachrichtendienst angehörte – was sich aus dem

Dokument überhaupt nicht ergibt – da lediglich darin

steht, daß er eine Uniform mit dem Zeichen »SD« trug,

dann war er zu diesem Einsatz kommandiert, genau so

wie irgend jemand anderes zur Wehrmacht eingezogen

wird. Es ist ja gerade der Hauptgrund für eine große Zahl

von Verwechslungen, die mit dem Begriff SD vorkamen,

daß eben die Angehörigen, die im Einsatz waren,

sämtlich die gleiche Uniform getragen haben.

 

MAJOR MURRAY: Aber Ohlendorf war auf jeden Fall

Angehöriger des SD, nicht wahr?

 

HOEPPNER: Ohlendorf war Amtschef des Amtes III,

das hat aber nichts damit zu tun, daß er eine

Einsatzgruppe führte. Die Einsatzgruppe hätte genau so

gut der Amtschef IV oder V oder ein Inspekteur oder

irgend jemand anders führen können. Das hat mit der

Tätigkeit Ohlendorfs als Amtschef III nichts zu tun.

 

MAJOR MURRAY: Nun, Ohlendorf hat ausgesagt, daß

häufig Berichte von Einsatzgruppen aufgestellt und an

die Zentrale geschickt wurden. Haben Sie solche Berichte



gesehen, während Sie in der Zentrale des RSHA waren?

 

HOEPPNER: Nein, das ist schon deshalb nicht möglich,

weil in der Zeit, als ich nach Berlin kam, die meisten

Einsatzgruppen aus dem Osten zum größten Teil

zurückgezogen waren. Jedenfalls kamen keine Berichte

mehr; und ich bin überhaupt der Meinung, daß im Amt

III, dem Inlandsnachrichtendienst, nur ganz wenige

Männer die Berichte der Einsatzgruppen gesehen haben.

 

MAJOR MURRAY: Ich möchte Ihnen gern eine Reihe

von 55 Wochenberichten über die Tätigkeit der

Einsatzgruppen zeigen. Und zufällig sind die

Einsatzgruppen als Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei

und des SD bekannt.

 

HOEPPNER: Nein, nein, es gab keine Einsatzgruppen

der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes,

sondern es gab im Osten nur die Einsatzgruppen A, B, C

und D, und zwar war das mit gutem Grund so gewesen.

 

MAJOR MURRAY: Bevor ich Ihnen dieses Dokument

vorlege, Herr Zeuge, möchte ich, daß Sie sich Dokument

3876-PS ansehen, das bereits als US-808 zugelassen

worden ist. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf das

Titelblatt des Dokuments lenken, das von Heydrich

unterzeichnet ist und wie folgt beginnt:

»Als Anlage übermittle ich den neunten zusammenfassenden

Lagebericht über die Tätigkeit der Einsatzgruppen der

Sicherheitspolizei und des SD in der UdSSR. Die Lageberichte werden

in Zukunft laufend übersandt. Gezeichnet Heydrich.«

Irren Sie sich nicht, wenn Sie sagen, daß diese nicht als



Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD

bekannt waren?

 

HOEPPNER: Nein. Diese Einsatzgruppen haben als

Einsatzgruppe A, B, C und D figuriert. Sie wurden

angeführt von einem Beauftragten des Chefs der

Sicherheitspolizei und des SD bei den betreffenden

Heeresgruppen beziehungsweise bei einer Armee.

Die Bezeichnung: Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei

und des SD ist leider falsch.

 

MAJOR MURRAY: Entweder hat Heydrich wieder

unrecht, nicht wahr, und alle Dokumente sind falsch?

 

HOEPPNER: Nein, daß das Dokument falsch ist, will

ich nicht behaupten, sondern ich behaupte nur, daß die

Bezeichnung nicht richtig ist. Ich bitte, auch den Verteiler

zu beobachten, da steht: »An die Chefs der

Einsatzgruppen A, B, C und D.« Im übrigen hießen auch

die Einsatzkommandos nicht Kommandos der

Sicherheitspolizei des SD, sondern hatten arabische

Ziffern, soweit ich gehört habe, 1 bis 12.

MAJOR MURRAY: Dies ist natürlich ein Bericht Ihres

Chefs Heydrich, und ich will nicht weiter darauf

eingehen. Gehen Sie jetzt zu Seite 31 und 32; unten auf

Seite 32 finden. Sie folgende Erklärung: »In

Weißruthenien...«

 

HOEPPNER: Einen Moment bitte, Seite 31 und 32 gibt

es bei mir nicht.

 



MAJOR MURRAY: Es ist ein sehr kurzer Absatz, und

ich werde ihn Ihnen vorlesen:

»In Weißruthenien ist die Säuberung von Juden im Gange. Die Zahl

der Juden in dem bisher der Zivilverwaltung übergebenen Teil beläuft

sich auf 139000 Juden.«

 

HOEPPNER: Ja.

 

MAJOR MURRAY: Im letzten Satz:

»33210 Juden wurden inzwischen von der Einsatzgruppe der

Sicherheitspolizei und des SD erschossen.«

Da steht nichts von Gruppe A, B, C und D.

 

HOEPPNER: Nein, es steht hier Sicherheitspolizei und

SD.

Ich verstehe nur nicht, was das mit dem

Inlandsnachrichtendienst, Sicherheitsdienst, zu tun haben

soll?

 

MAJOR MURRAY: Ausgenommen, daß Ohlendorf Chef

Ihrer Organisation war, nicht wahr?

 

HOEPPNER: Wenn er als Amtschef III tätig war, in

Berlin war, aber in der Zeit, wo er die Einsatzgruppe D

geführt hat, war er im Einsatz und die Einsatzzeit wird

genau so behandelt wie die Zeit einer militärischen

Einziehung.

 

MAJOR MURRAY: Zeuge! Wissen Sie, daß der SD vor

der Kriegserklärung Deutschlands an die Vereinigten

Staaten, Spionagetätigkeiten in den Vereinigten Staaten

ausführte?



 

HOEPPNER: Ich kann mir nicht vorstellen, daß der

Inlandsnachrichtendienst in den Vereinigten Staaten

gearbeitet hätte.

 

MAJOR MURRAY: Ich möchte dem Gerichtshof

Dokument 4053-PS als Beweisstück vorlegen, das

US-920 wird. Dieses Dokument ist ein Fernschreiben des

Auswärtigen Amtes vom 11. Juli 1941. Ich möchte aus

diesem Dokument nur einen Satz verlesen:

»Zu Tel. Nr. 2110 vom 5. 7. aus Washington, bittet Sie Herr RAM...« –

das war Ribbentrop, nicht wahr? – »... Herr RAM um umgehende

Vorlage eines Schriftberichtes darüber, wer von den in New-York

wegen Spionageverdachtes Verhafteten mit der Abwehr und wer mit

dem SD zusammengearbeitet hat.«

Zeuge! Sieht das nicht aus, als ob der SD

Spionagetätigkeiten in Neuyork lange Zeit vor der

Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten betrieben hat?

 

HOEPPNER: Eine der ersten Fragen, die mir vorhin

Herr Gawlik vorlegte, war die, ob man auch den

Auslandsnachrichtendienst mit »SD« bezeichnet. Ich

habe das bejaht. Und die weitere Erörterung bezog sich

dann darauf, daß Inlandsnachrichtendienst und

Auslandsnachrichtendienst verschiedene Organisationen

sind. Ob der Auslandsnachrichtendienst, der

Auslands-SD, das Amt VI, etwa mit dieser Angelegenheit

zu tun hat, kann ich nicht beurteilen, weil ich im Amt VI

nie gearbeitet habe und von diesen Dingen nichts

verstehe.

 

MAJOR MURRAY: Natürlich, wenn sie alle dem SD



angehörten, so waren sie auch nach meiner Meinung

Mitglieder des SD.

Ich habe keine Frage mehr.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie den Zeugen im

Rückverhör vernehmen?

Wollte der sowjetische Anklagevertreter einige Fragen

stellen?

 

OBERJUSTIZRAT L. N. SMIRNOW,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION: Herr

Präsident! Ich wollte einige Fragen an den Zeugen

richten, aber diese Fragen stehen im Zusammenhang mit

einem neuen Dokument, einem ziemlich interessanten

Dokument, das wir erst heute erhalten haben. Aus

diesem Grund konnten wir noch keine Übersetzung ins

Englische machen lassen. Ich weiß daher nicht, ob es

angebracht ist, diese Fragen jetzt zu stellen, da ich noch

keine englische Übersetzung dem Gerichtshof übergeben

kann.

 

VORSITZENDER: Vielleicht können wir das morgen

vormittag tun. Es könnte dann bis dahin übersetzt

werden. Vielleicht können Sie die Fragen morgen

vormittag stellen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Danke, Herr

Vorsitzender, jawohl.

 

VORSITZENDER: Dr. Gawlik! Wollen Sie den Zeugen

jetzt im Rückverhör vernehmen?



 

DR. GAWLIK: Herr Präsident! Ich weiß nicht, ob ich

nicht nach dem neuen Dokument auch noch Fragen

habe. Das kann ich ja jetzt noch nicht beurteilen.

 

VORSITZENDER: Gut, sollte sich aus diesem neuen

Dokument etwas ergeben, so können Sie die Fragen

später stellen. Sie werden hierzu, wenn nötig, Gelegenheit

erhalten.

 

DR. GAWLIK: Jawohl.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Trugen die SS-Uniform mit der SD-Raute im Einsatz

auch Personen, die mit dem SD nichts zu tun hatten?

 

HOEPPNER: Jawohl. Ich habe das bereits wiederholt

ausgeführt.

 

DR. GAWLIK: Trugen diese SS-Uniform mit der

SD-Raute auch Personen, die nicht der SS angehörten?

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

DR. GAWLIK: Können Sie irgendeine Erklärung

abgeben, warum Personen, die nichts mit dem SD zu tun

hatten, die SD-Raute getragen haben?

 

HOEPPNER: Erstens, weil auch sämtliche Angehörigen

der Sicherheitspolizei diese Uniform getragen haben;



zweitens, weil überhaupt jeder Mann, der bei einem

Einsatzkommando oder bei einer Einsatzgruppe Dienst

tat, eine Uniform trug, und die einzige Uniform war die

feldgraue SS-Uniform mit SD-Raute.

 

DR. GAWLIK: Warum trugen sie nun die SD-Raute?

 

HOEPPNER: Weil sie zur Uniform gehörte.

 

DR. GAWLIK: Ich habe keine weiteren Fragen.

VORSITZENDER: Haben Sie das Dokument 3876-PS

vor sich?

 

HOEPPNER: 3876-PS?

 

VORSITZENDER: Ja. Dort heißt es:

»Als Anlage übermittle ich den neunten zusammenfassenden

Lagebericht über die Tätigkeit der Einsatzgruppen der

Sicherheitspolizei und des SD in der UdSSR.«

Es ist dies der zweite Absatz – sehen Sie das? – der den

Bericht beschreibt?

 

HOEPPNER: In meinem Dokumentenbuch sind

verschiedene Dokumente abgeheftet. Ist es vom 27.

Februar?

 

VORSITZENDER: 27. Februar 1942, Seite 17. Haben

Sie es gefunden?

 

HOEPPNER: Jawohl, ich habe es.

 

VORSITZENDER: Sehen Sie, ganz am Anfang heißt es:



»... den neunten zusammenfassenden Lagebericht über die Tätigkeit

der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD in der UdSSR.«

Und dann die erste Anlage. Heydrich fügt den neunten

zusammenfassenden Lagebericht über die Tätigkeit der

Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD in der

USSR bei.

HOEPPNER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Sie sagten, wie ich Sie verstanden

habe, daß Sie nicht verstünden, warum es da SD heiße,

weil die Einsatzgruppen die Buchstaben A, B, C und D

hatten.

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Das haben Sie doch gemeint, daß

Sie nicht erklären könnten, warum der SD dort war?

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie dann erklären, warum

der Verteiler nicht nur die Leiter der Einsatzgruppen A,

B, C und D nennt, sondern auch die Befehlshaber der

Sicherheitspolizei und des SD?

 

HOEPPNER: Darf ich mir erlauben, zu diesem

Anschreiben etwas zu sagen?

Wenn von Einsatzgruppen und von Einsatzkommandos

der Sicherheitspolizei und des SD die Rede ist, dann ist

diese Bezeichnung ungenau in diesem Anschreiben, denn

es gab diese Bezeichnung im Osten nicht.

Es gab nur Einsatzgruppe A, B, C, D und



Einsatzkommando 1, 2, 3 und so weiter.

 

VORSITZENDER: Nehmen wir an, daß dies der Fall ist.

Warum sollten dann die Berichte an die Befehlshaber der

Sicherheitspolizei und des SD getrennt gesandt werden

und auch eine Verteilung an die Einsatzgruppen erfolgen,

wenn der SD nichts damit zu tun hatte?

 

HOEPPNER: Ich glaube, dann bin ich jetzt irgendwie

mißverstanden worden. Es ist ein Bericht der Tätigkeit

sämtlicher Einsatzgruppen vom Chef der

Sicherheitspolizei des SD zusammengefaßt worden, der

nun den einzelnen Einsatzgruppen zugeht, wie ich

annehme, damit sie wissen, was bei den anderen

Einsatzgruppen, also etwa die Einsatzgruppe D bei den

Einsatzgruppen A, B und C vorgekommen ist.

 

VORSITZENDER: Ja, es wurde nicht nur an die

Einsatzgruppen A, B, C und D gesandt, es wurde auch an

die Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

gesandt. Ich frage Sie nun: Warum ist es an die

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD gesandt

worden, wenn sie nichts damit zu tun hatten?

 

HOEPPNER: Ja, wahrscheinlich hat Heydrich gewollt,

daß der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

in Krakau, daß die Höheren SS- und Polizeiführer von

dem, was in diesen Einsatzgruppen getan worden ist,

Kenntnis bekommen. Denn es ist ja auch an den

Höheren Polizeiführer in Breslau und Dresden und so

weiter, die also bestimmt mit der Tätigkeit der



Einsatzgruppen nichts zu tun hatten, geschickt worden

und an die Reichsverteidigungskommissare Königsberg,

Stettin, Breslau.

 

VORSITZENDER: Nun, dann lautet also Ihre Antwort,

daß Heydrich einen Fehler gemacht hat, als er es als die

Tätigkeit der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und

des SD beschrieb, und wenn eine Verteilung auch an die

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD erfolgte,

so war dies nur zu Informationszwecken, nicht wahr.

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Sehen Sie den letzten Verteiler auf

Seite 46 und 47, oder ist das der Verteiler eines anderen

Berichtes: Es handelt sich um den Bericht vom 23. April

1942.

 

HOEPPNER: Ja, 23. April 1942.

 

VORSITZENDER: Und jetzt sehen Sie sich Seite 46

und 47 an.

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Ungefähr in der achten Zeile sehen

Sie im Verteiler: an SS Gruf. Dr. Kaltenbrunner, Wien.

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Und in der zweitvorletzten Zeile



steht: an den Generalgouverneur Reichsminister Dr.

Frank.

 

HOEPPNER: Reichsminister Frick kann ich nicht

finden.

 

VORSITZENDER: Ich sagte Frank.

 

HOEPPNER: Jawohl, zu Händen von Oberregierungsrat

Dr. Schepers.

 

VORSITZENDER: Und dasselbe trifft auch zu für Seite

18 des Berichts vom 27. Februar 1942.

 

HOEPPNER: 27. Februar.

 

VORSITZENDER: Ja, 27. Februar 1942, es wurde an

dieselben Leute verteilt?

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich nun.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

2. August 1946, 10.00 Uhr.]

 

1 Dieser Satz ist in dem Originaldokument nicht

enthalten.



 

Einhundertdreiundneunzigster Tag.

Freitag, 2. August 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Hoeppner im Zeugenstand.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Zeuge! Ich bitte

Sie, mir zu erklären, ob ich einige Ihrer gestrigen

Aussagen richtig verstanden habe. Antworten Sie kurz

mit Ja oder Nein.

Sie haben behauptet, daß der SD nichts mit der

Ausarbeitung der Angriffspläne zu tun hatte und sogar

nichts von ihnen wußte. Stimmt das?

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie sagten ferner, daß

der SD in den Jahren 1934 bis 1939, das heißt in der Zeit,

in der das RSHA aufgebaut wurde, mit Angelegenheiten

befaßt war, die von exekutiver Polizeiarbeit weit entfernt

waren und hauptsächlich wissenschaftlichen

Forschungscharakter trugen. Ist das richtig?

 

HOEPPNER: Von wissenschaftlichen Fragen habe ich

nicht gesprochen.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, ich spreche von

wissenschaftlichem Forschungscharakter. Sie haben sich

gestern so ausgedrückt. Stimmt das?



 

HOEPPNER: Ich habe ausgeführt, daß der

Sicherheitsdienst zwei Aufgabenteile hatte, einmal die

lebensgebietsmäßige nachrichtendienstliche Arbeit und

zum zweiten die mehr statistische und forschungsmäßige

Tätigkeit gegen andere Weltanschauungen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das ist klar. Ich danke

Ihnen. Weiter haben Sie ausgeführt, daß der SD mit den

Verbrechen gegen den Frieden und gegen die

Menschlichkeit nichts zu tun hatte. Stimmt das?

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja.

Herr Vorsitzender! Ich bitte um die Erlaubnis, ein

deutsches Originaldokument aus den Akten des

SD-Hauptamtes vorzulegen. Es ist ein Dokument, das

von der Roten Armee in der SD-Verwaltung in Berlin

erbeutet worden ist und sich auf die Pläne des Einfalls in

die Tschechoslowakei bezieht.

Wollen Sie mir folgen, Zeuge, während ich aus der

russischen Übersetzung zitiere.

 

[Das Dokument wird dem Zeugen überreicht.]

 

»Geheime Reichssache Berlin, den Juni 1938... Betr.: Einsatz des SD

im Falle CSR. Für den Fall von Verwicklungen zwischen dem

Deutschen Reich und der CSR muß ein notwendig werdender Einsatz

des SD vorbereitet werden.«

Ich lasse den nächsten Absatz aus und fahre fort:

»Eine bis in alle Einzelheiten gehende Bearbeitung und die mobmäßige

Aufstellung der Einsatzstäbe müßte nach grundsätzlicher



Genehmigung...« (Dokument USSR-509).

 

VORSITZENDER: Halt – Sie haben ein Datum – Juni

1938 – erwähnt; ich sehe das hier in meinem Dokument

nicht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: 1938, doch.

 

VORSITZENDER: Am Kopf meines Exemplars steht

dieses Datum nicht. Vielleicht an einer anderen Stelle?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wir haben Abschriften

zweier Dokumente, die hier verlesen wurden, eingereicht.

Ich glaube, das Mißverständnis liegt darin, daß Sie ein

anderes Dokument vor sich haben, als das von mir

verlesene.

 

VORSITZENDER: Entweder habe ich ein ganz anderes

Dokument vor mir oder es fehlen einige Teile. Ein

Datum steht auf diesem Dokument nicht.

Bitte fahren Sie fort.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich zitiere:

»Der SD folgt, wenn möglich, unmittelbar hinter der

einmarschierenden Truppe und übernimmt analog seinen Aufgaben im

Reich die Sicherung des politischen Lebens und gleichzeitig damit

soweit als möglich die Sicherung aller für die Volkswirtschaft und

damit zwangsläufig für die Kriegswirtschaft notwendigen Betriebe.

Zur Erreichung dieses Zwecks wird die Aufteilung des Landes in

vorläufige Oberabschnitte und Unterabschnitte«, – ich lasse den

nachfolgenden Teil des Satzes aus – »diese unterteilt in Außenstellen,

vorgeschlagen, um den für den Einsatz bestimmten SD-Angehörigen«

– ich lenke Ihre Aufmerksamkeit auf die Worte SD-Angehörigen –

»sofort ihren Wirkungs- u. Aufgabenbereich zuteilen zu können.«

Beweist denn dieses Dokument nicht, daß der SD nicht



nur über die Angriffspläne gut unterrichtet war, sondern

daß er auch aktiv an deren Ausarbeitung teilgenommen

hat?

Ich habe gefragt, Zeuge: Beweist nicht der Abschnitt, den

ich verlesen habe, daß der SD nicht nur über die

Angriffspläne unterrichtet, sondern daß er auch aktiv an

ihrer Ausarbeitung beteiligt war?

 

HOEPPNER: Darf ich zunächst zu dem Dokument

etwas sagen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich möchte Sie bitten,

kurz zu antworten – ja oder nein?

HOEPPNER: Aus dem Dokument ergibt sich, daß es

sich nur um einen Entwurf handelt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wir werden später

darüber sprechen, und ich glaube, Sie werden sich

überzeugt haben, daß es sich jetzt um etwas anderes

handelt. Geht denn aus dem Auszug, den ich verlesen

habe, nicht hervor, daß der SD über die Angriffspläne

vollauf unterrichtet und daran beteiligt war?

 

HOEPPNER: Ich habe gestern bereits ausgeführt, daß

der Inlandsnachrichtendienst und

Auslandsnachrichtendienst zwei verschiedene

Organisationen sind. Der Inlandsnachrichtendienst...

 

VORSITZENDER: Zeuge! Es interessiert uns nicht, was

Sie gestern gesagt haben. Wir wollen Ihre Antwort heute

hören. Ihnen ist eine Frage gestellt worden, die Sie mit Ja



oder Nein beantworten können. Erklärungen können Sie

später abgeben.

 

HOEPPNER: Das Dokument hat mit dem

Inlandsnachrichtendienst nichts zu tun.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dann bitte ich Sie, sich

Seite 3 des Dokuments anzusehen: Sie haben gestern

ausgesagt, daß der SD mit der Besetzung der

Einsatzkommandos nichts zu tun hatte. Ich verlese Ihnen

einen kurzen Abschnitt. Vielleicht werden Sie darin auch

die Antwort auf das Vorhergehende finden. Ich zitiere:

»II. Besetzung der Dienststellen: Die Besetzung der Dienststellen hat

nach folgenden Gesichtspunkten zu erfolgen:

1. nach den Gesichtspunkten des SD selbst« Beweist denn nicht...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Sie lesen zu

schnell, der Dolmetscher kann nicht folgen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich danke, Herr

Vorsitzender, ich werde langsamer sprechen.

Beweist denn der verlesene Abschnitt nicht, daß die

Dienststellen der Einsatzkommandos nach

Gesichtspunkten des SD vervollständigt wurden. Es

heißt hier:

»Die Besetzung der Dienststellen hat nach den Gesichtspunkten des

SD zu erfolgen.«

 

HOEPPNER: Ich bitte um Entschuldigung. Es ist

anscheinend mißverständlich übersetzt worden. Die

Frage gab eben keinen Sinn.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Meines Erachtens ist

der Sinn vollkommen klar. Es heißt hier: »Die Besetzung

der Dienststellen hat nach folgenden Gesichtspunkten zu

erfolgen: 1. nach den Gesichtspunkten des SD selbst«.

Sehen Sie sich den Text des Dokuments an.

HOEPPNER: In meinem Text steht nichts davon, daß

Organe des SD vervollständigt werden sollen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Haben Sie die Stelle

gefunden?

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Auf welche Worte beziehen Sie sich

jetzt?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich beziehe mich auf

Abschnitt II mit dem Titel: »Bereitstellung von

geeigneten Personen aus dem Materialbestand des SD«

und auf den darauffolgenden Text.

 

VORSITZENDER: Sie müssen langsamer lesen. Sie

sagten einfach Seite 3. In unserem Exemplar steht es nun

nicht auf Seite 3, sondern auf Seite 2. Wie sollen wir es

finden, wenn Sie uns solche Angaben machen. Ist es

Abschnitt II vom Anfang?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Es ist der zweite

Abschnitt, römisch II.

Nun, Zeuge, welche Antwort werden Sie mir über die

Besetzung der SD-Dienststellen geben? Mußten denn



diese nicht gemäß den Anforderungen des SD besetzt

werden?

 

HOEPPNER: Aus dem Absatz geht nur hervor, daß

verlangt wurde, daß vom Sicherheitsdienst Leute

bereitgestellt werden, also daß er bereit sein solle, aber

nicht, daß auf Verlangen des Sicherheitsdienstes jemand

bereitgestellt werden soll.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dann muß ich Sie

bitten, sich den Abschnitt III mit dem Titel »Einsatz«

anzusehen, es ist Seite 4 im russischen Text. Ich verlese

diesen Abschnitt III, »Einsatz«:

»Die für den Einsatz aus dem Reiche bestimmten Gruppen« –

beachten Sie das Wort Einsatzgruppen, es kommt zum erstenmal in

diesem Dokument vor – »werden in einem ihrem vorgesehenen

Wirkungsbereich gegenüberliegenden UA als Ablauf- oder

Verteilerstellen gesammelt und erhalten dort das für sie vorliegende

Material.«

Ich lasse den nächsten Absatz aus und gehe auf Seite 4

über. Ich verlese den Abschnitt unter Nummer 2. Ich

zitiere gleich nach dem Worte »Wien«, das heißt nach der

Aufzählung von Städten.

»2. Ist ein Bezirk feindfrei, d.h. besetzt, rücken die dafür bestimmten

Besatzungen sofort nach dem Bezirkssitz ab, bzw. folgen überhaupt

der einmarschierenden Truppe. Gleichzeitig rücken die für den

nächstfeindwärts gelegenen Bezirk bestimmten Besatzungen mit ab,

um sich dort einzufühlen.«

Wollen Sie nun ableugnen, daß es der SD war, der die

ersten Einsatzgruppen vorbereitete?

 

HOEPPNER: Aus diesem Dokument geht nur hervor,

daß vom damaligen SD-Hauptamt diese Gruppe

vorbereitet wurde.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wenn auch dieses

Dokument Sie nicht überzeugt, so bitte ich Sie...

 

VORSITZENDER: Sie müssen langsamer vorgehen. Wir

können nicht hören, was der Zeuge sagt, wenn Sie ihn

unterbrechen, bevor die Übersetzung durchgekommen

ist. Unter diesen Umständen können wir nichts

verstehen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender, ich werde versuchen, langsamer

vorzugehen. Wenn auch dieser Abschnitt den Zeugen

nicht davon überzeugt, daß der SD die Einsatzgruppen

personell besetzt hat, so bitte ich ihn, sich den Abschnitt

V anzusehen.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, der Zeuge hat

also etwas über Einsatzgruppen gesagt? Was haben Sie

darüber gesagt?

 

HOEPPNER: Die Frage lautete, ob ich jetzt überzeugt

sei, daß der Sicherheitsdienst die Einsatzgruppen

vorbereitet habe, und ich habe darauf geantwortet...

 

VORSITZENDER: Sie sind gar nicht über

Einsatzgruppen, sondern über den SD befragt worden.

 

HOEPPNER: Ich wurde gefragt, ob der

Sicherheitsdienst die Einsatzgruppen vorbereitete, und

ich habe gesagt, daß es sich aus dem Dokument ergibt,



daß das SD-Hauptamt diese Gruppen vorbereitet hat.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: [zum Zeugen gewandt] Ich

bitte Sie, Abschnitt V, »Vorbereitungen«, vorzunehmen.

Ich verlese:

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

möchte den fünften Abschnitt, der die Überschrift

»Vorbereitungen« trägt, verlesen, es ist römisch V. Ich

zitiere:

»Vorbereitungen. 1. Abgrenzung der Arbeitsgebiete des SD und der

Gestapo.

a) im Reich

b) im besetzten Gebiet

Vorschlag: Maßnahmen im Reich stehen unter Leitung der Gestapo,

SD wirkt mit.

Maßnahmen im besetzten Gebiet stehen unter Leitung eines höheren

SD-Führers. Den einzelnen Einsatzstäben werden Stapo-Beamte

beigegeben.

Wichtig ist, daß bei Gestapo soweit als möglich gleiche

Vorbereitungen, Schulungen, Materialauswertung usw. getroffen

werden wie bei SD.«

Zeugt es nicht davon, daß es gerade der SD war, dem die

führende Rolle bei den Einsatzkommandos oblag, die

ihre verbrecherische Tätigkeit unter der Führung von

SD-Beamten durchführten?

 

HOEPPNER: Von verbrecherischer Tätigkeit habe ich

nichts gelesen, und zur Frage des Sicherheitsdienstes muß

ich auf die erste Antwort verweisen, daß es mit dem

Inlandsnachrichtendienst nichts zu tun hat.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Hier heißt es SD...

 

VORSITZENDER: Der Mann war mit seiner Antwort

noch nicht fertig. Wir kennen seine Antwort nicht. Bitte

wiederholen Sie.

 

HOEPPNER: Von verbrecherischen Maßnahmen habe

ich nichts im Dokument gelesen. Ich sagte vorhin schon,

daß das Dokument mit dem Inlandsnachrichtendienst

nichts zu tun hat.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Hier heißt es SD.

Können Sie denn den hier gebrauchten Ausdruck

bestreiten?

 

HOEPPNER: Das Wort SD ist vieldeutig.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Aber hier wird dieses

Wort, wie mir scheint, im selben Sinne angewandt, wie es

von den sozusagen größten Fachleuten auf diesem

Gebiet gebraucht wird, den Beamten des

SD-Hauptamtes. Ich nehme an, daß diese Leute sich in

den Fachausdrücken auskannten.

HOEPPNER: Jawohl, aber vom

Auslandsnachrichtendienst.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sehen Sie sich bitte die

Fortsetzung dieses Zitats an, Abschnitt 2. Überschrift:

»Aufbau einer M-Kartei im SD-Hauptamt III 225

a) Sammlung und Auswertung des gesamten bei den SD-OA.

vorhandenen Materials zentral bei III 225.

b) Anlage zweier Ortskarteien für jeden Bezirk. Ein Exemplar bleibt



bei der Zentrale, das Doppel wird dem für den im betreffenden Bezirk

vorgesehenen Einsatzstab... übergeben.«

Ich unterbreche hier und bitte Sie, dem Punkt c)

besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

»c) Kartei schon bei Anlage vom Referenten mit Vermerken wie:

Verhaften, auflösen, beobachten, Beschlagnahmen, Amtsenthebungen,

Polizeiaufsicht, Paßentzug usw. versehen.«

Finden Sie nicht, daß, wenn der SD-Referent auf der

Kartei des vorgesehenen Opfers die Worte »verhaften,

auflösen« vermerkt, er dadurch am Verbrechen gegen

den Frieden und am Verbrechen gegen die

Menschlichkeit teilnimmt?

 

HOEPPNER: Ich kann nur immer wiederholen, daß das

Dokument mit dem SD-Inlandsnachrichtendienst nichts

zu tun hat.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gut. Habe ich Sie

gestern richtig verstanden, als Sie eine direkte

Verbindung zwischen dem SD und der SS ableugneten?

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich bitte, auf den

Schluß dieses Dokuments, letzter Abschnitt Nummer

VII, zu achten. Ich verlese:

»Notwendig ist die z. V.-Stellung eines Verbandes der

SS-Verfügungstruppe oder der Totenkopfverbände zur besonderen

Verwendung.«

Wollen Sie noch immer die Verbindung zwischen SD

und SS-Einheiten, sowie der Tätigkeit der

Einsatzkommandos ableugnen?

 



HOEPPNER: Aus diesem Absatz ergibt es sich

jedenfalls nicht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Was müssen wir denn

diesem Absatz entnehmen?

 

HOEPPNER: Aus diesem Absatz ist lediglich zu

verstehen, daß, falls eine solche Einsatzgruppe zum

Einsatz kommt, eine Truppe der SS-Verfügungstruppe

mit beigegeben werden soll. Wenn der Verband

irgendeiner anderen zivilen Dienststelle in dieses Land

einmarschiert wäre und ihr wäre ein militärischer

Verband beigegeben, dann ist daraus auch nicht auf eine

Verbindung zwischen diesem militärischen Verband und

der zivilen Dienststelle zu schließen. Ich darf aber

nochmals wiederholen, daß das Gesamtdokument, wie

sich aus der Abzeichnung ergibt, lediglich der Entwurf

eines Hilfsreferenten, der nicht einmal über den

Referenten, ich betone nochmals, daß es sich aus der

Abzeichnung dieses Dokuments ergibt, daß es der

Entwurf eines Hilfsreferenten ist, der nicht einmal vom

Referenten mitgezeichnet worden ist, geschweige denn

vom Abteilungsleiter, Zentralabteilungsleiter, Amtschef

oder Hauptamtschef.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Also ist Ihrer Meinung

nach das Dokument, das Ihnen überreicht wurde, nur ein

Entwurf?

 

HOEPPNER: Es ist der Entwurf des Hilfsreferenten

III/225, der am 29. Juni 1938, wie sich aus meiner



Photokopie ergibt, abgezeichnet hat; der Abteilungsleiter

III/22 hat bereits nicht mitgezeichnet, der

Zentralabteilungsleiter III/2 hat ebenfalls nicht

mitgezeichnet, der Amtschef III hat ebenfalls nicht

mitgezeichnet.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Klar. Herr

Vorsitzender! Um diese Aussage des Zeugen zu

widerlegen, bitte ich Sie, sich das Schreiben anzusehen,

das von Walter Schellenberg, dem Leiter der

Zentralabteilung, unterschrieben ist. Aus diesem

Originalschema geht hervor, daß sogar die Leiter der

Einsatzkommandos ernannt wurden.

HOEPPNER: Darf ich einen Satz dazu sagen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Moment bitte, lassen

Sie mich lesen...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte,

Oberjustizrat Smirnow. Der Gerichtshof möchte, daß Sie

von der Stelle im Abschnitt V, wo Sie stehengeblieben

sind, weiter verlesen, damit das Dokument jetzt sofort

übersetzt werden kann. Sie sind bei der Stelle

stehengeblieben, wo über die Karteien gesprochen wird

und am Ende des zweiten Absatzes...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender. Soll ich mit Punkt b oder c beginnen?

 

VORSITZENDER: Mit Ziffer 3.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl. »Die Anlage

zweier Ortskarteien für jeden Bezirk.«

 

VORSITZENDER: Das meine ich nicht. Sie haben

Abschnitt V, römisch V, bis zum Ende der Ziffer 2

gelesen, dessen letzte Worte lauten: »Paßentzug usw.«.

Die nächste Ziffer ist 3, arabisch 3: »Das in

wirtschaftlicher...«

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ganz richtig.

 

VORSITZENDER: Wir wollen das ganze Dokument

von da ab.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender:

»3. Das in wirtschaftlicher und politischer Beziehung nötige Material

wird, soweit noch nicht vorhanden, beschleunigt beschafft,

4. Kartenmaterial, Nachschlagewerke, Büromaterial desgl.

5. Die für den Einsatz vorgesehenen SD-Angehörigen und V-Männer

werden geschult, und zwar hinsichtlich der allgemeinen Verhältnisse

der CSR, sowie in sprachlicher Beziehung. Es dürfte jedoch

zweckmäßig erscheinen, nur die für die UA als Außenstellenleiter und

Betriebsführer vorgesehenen Personen zu schulen, um den

Personenkreis, der Kenntnis von den Vorbereitungen erhält, nicht zu

groß werden zu lassen.

6. Freistellung der vorgesehenen Leute vom Heeresdienst.

7. Aufstellung eines Planes a) zur Durchführung der unter III 5)

genannten Aufgaben. b) Zur rechtzeitigen Benachrichtigung der unter

III 5, sowie unter II 1d und II 2c vor dem Einmarsch, um sich

rechtzeitig durch Unsichtbarmachung der Verhaftung und

Verschleppung entziehen und ihren Aufgaben gerecht werden zu

können.

8. Rechtzeitige Beschaffung der nötigen Ausweise für das Kriegsgebiet

zum Erhalt von freier Fahrt und bevorzugtem Quartier, da gleichzeitig

Arbeitsräume.«



Wünschen Sie, Herr Vorsitzender, daß ich auch den

Abschnitt VI verlesen soll?

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich lese Abschnitt VI:

»VI. Allgemeines: Es wird vorgeschlagen, nach Möglichkeit nur

militärisch ausgebildete Leute zu nehmen, da

1) in evtl. der ersten Zeit mit Franktireur- oder Partisanenkämpfen zu

rechnen ist,

2) deshalb eine Bewaffnung – Karabiner, Pistole, Handgranate,

Gasmaske evtl. LMG nötig ist und

3) die Verhältnisse im Kriegsgebiet ein dementsprechendes Verhalten

überhaupt verlangen.

VII....«

 

VORSITZENDER: Sie haben VII bereits vorgelesen.

Bitte gehen Sie doch auf Abschnitt III 5 zurück, welchen

Sie, glaube ich, noch nicht verlesen haben, das aber eben

erwähnt war.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender, es ist Abschnitt III 5. Ich zitiere:

»Aufstellung besonderer V-Männer (vorzeitig), aus den unter II 1d

genannten in CSR lebenden Deutschstämmigen, welche den inneren

Schutz von lebenswichtigen Betrieben zur Verhütung von

Sabotageakten durch tschech. Stellen, also deren Erhaltung zu

übernehmen haben. (Militärische äußere Bewachung davon

unabhängig.)«

VORSITZENDER: Bitte gehen Sie jetzt auf Paragraph

II 2a zurück »Bereitstellung von geeigneten Personen...«

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender. Ich beginne das Zitat, Abschnitt II 1a.



 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte. Ist der

Übersetzer fertig?

 

DOLMETSCHER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Die Dolmetscher sollen sich lieber

die Originaldokumente beschaffen und die Stellen lesen,

die ich ihnen angeben werde.

Ich glaube, Sie können fortfahren, Oberjustizrat

Smirnow, denn die Übersetzungsabteilung wird die Sache

nochmals nachprüfen und wird die Protokolle mit den

Originaldokumenten vergleichen, so daß eventuelle...

Sie lasen vorhin gerade Abschnitt II 2a, beginnend mit

den Worten: »Bereitstellung von geeigneten Personen...«

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das ist richtig.

Gestatten Herr Vorsitzender, daß ich fortfahre?

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich verlese Abschnitt

II 1a:

»Außer den aktiven SD-Angehörigen muß auch auf ehrenamtliche

Mitarbeiter zurückgegriffen werden, da die deutschen Dienststellen

nicht entblößt werden dürfen und u. U. für andere Grenzen die

gleichen Maßnahmen getroffen bezw. Besatzungen bereitgestellt

werden müssen.

b) Die Maßnahme zu II 1a ist weiter notwendig, weil es unzweckmäßig

sein dürfte, aus den Grenzabschnitten für die Besetzung Leute

herauszuziehen, da diese ohnedies mit erhöhter Tätigkeit zu rechnen

haben.«

 



VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß Sie das zu

lesen brauchen.

Der Gerichtshof verfügt, daß die Dokumente, so wie sie

ins Protokoll stenographiert worden sind, von der

Übersetzungsabteilung mit dem deutschen Original

verglichen werden sollen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender, das wird noch heute getan.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof verfügt, daß die

deutschen Originaldokumente noch einmal ins Englische,

Französische und Russische übersetzt werden sollen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie sich dem nachfolgenden

Dokument zuwenden, das irgendein Brief eines

SS-Oberführers zu sein scheint. Es ist an Dr. Best

gerichtet.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender. Soll ich das ganze Dokument verlesen oder

nur den ersten Absatz?

 

VORSITZENDER: Lesen Sie bitte auf jeden Fall den

ersten Absatz.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl. Es ist Seite 9,

Herr Zeuge.

»III-225. An SS-Oberführer Dr. Best in Berlin. Betr. Einsatz der



Geheimen Staatspolizei und des SD-RFSS in der CSR:

Der Ihnen in Vorschlag gebrachte Einsatz der Geh. Staatspolizei und

des SD-RFSS, bei dem längs der CSR-Grenze 12 Detachements

vorgesehen waren, erfährt infolge der inzwischen eingetretenen neuen

Situation, die u. U. nur eine Abtretung der sudetendeutschen Gebiete

durch die Tschechen eintreten läßt, einige Änderungen. Da einige

vorgesehene Detachements nicht in das abzutretende Gebiet fallen

werden, wird folgende Änderung vorgeschlagen:«

Soll ich fortfahren, Herr Vorsitzender, oder genügt das?

 

VORSITZENDER: Sie brauchen den Rest nicht zu

lesen. Ist dieses Dokument datiert?

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, Herr

Vorsitzender, auf diesem Dokument befindet sich kein

Datum. Jedoch ist auf einem anderen Dokument, das mir

sehr wichtig erscheint, das Datum verzeichnet. Darf ich

dieses Dokument verlesen?

 

VORSITZENDER: Was Sie jetzt sagten, ist nicht

durchgekommen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

habe geantwortet, daß sich auf dem soeben verlesenen,

an Dr. Best gerichteten Dokument kein Datum befindet.

Das nächste Dokument ist jedoch datiert. Dieses

erscheint mir äußerst wichtig, und ich bitte den

Gerichtshof um Erlaubnis, es vorzulesen. Es ist ein

kurzes Dokument, von Schellenberg unterschrieben.

»Berlin, den 13. September 1938. Stabskanzlei I/113. An den

Amtschef III, SS-Oberführer Jost oder Vertreter im Amt. Betrifft:

›Aufstellung von Einsatzkommandos‹.« Ich lasse den folgenden Satz

aus. Der Text lautet: »Im Nachgang zu obigem Vorgang wird

anliegend eine Photokopie über die Aufstellung der

Einsatzkommandos übersandt. Die Aufstellung ist von C. in der



vorliegenden Form angeordnet. Der Leiter der Zentralabteilung I 1. a.

B.: Schellenberg, SS-Hauptsturmführer.«

Herr Vorsitzender, ich bitte Sie, Ihre Aufmerksamkeit

dem anliegenden Organisationsplan zu schenken, der

schon damals die Organisation der Einsatzkommandos

richtig wiedergab. Hier werden Einsatzkommandos, der

Einsatzstab K, der Einsatzstab L und 11

Einsatzkommandos unter den leitenden Referenten des

Einsatzstabes K genannt. In der zweiten Spalte oben

können Sie den Namen des schon damals leitenden

Fachmannes für Gaswagen, Rauff, finden, an den später

alle Berichte über die Tätigkeit der hier bereits

behandelten Gaswagen gerichtet wurden.

 

VORSITZENDER: Ich finde es auf dem Plan nicht.

 

ODERJUSTIZRAT SMIRNOW: Es ist die zweite

Spalte. Rauff, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sagen Sie mir genau an welcher

Stelle. Können Sie uns nicht genau angeben, wo es ist?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gewiß, Herr

Vorsitzender, hier.

 

[Dem Vorsitzenden wird die Stelle bezeichnet.]

 

VORSITZENDER: Aber, Oberjustizrat Smirnow, es

müssen doch in dem Dokument irgendwelche Worte

stehen, die das, was Sie sagen, andeuten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich



nehme an, daß das Mißverständnis durch die ungenaue

Übersetzung hervorgerufen ist. Ich habe Ihre

Aufmerksamkeit nur auf den Namen Rauff lenken

wollen. Wenn Sie sich erinnern, wurden später gerade an

Rauff alle Berichte über die Ihnen bereits bekannten

Gaswagen gerichtet.

 

VORSITZENDER: Wie heißt er?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Rauff, Herr

Vorsitzender. Sein Name ist auf diesem Plan bereits 1938

angegeben worden, und ich wollte nur Ihre

Aufmerksamkeit ergebenst darauf lenken.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Der Gerichtshof

möchte gerne Photokopien dieses Dokuments haben.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender, wir haben zehn Photokopien.

 

VORSITZENDER: Wir nehmen an, daß Sie das

Dokument dem Zeugen vorlegen und ihn darüber

verhören werden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender, der Zeuge hat es schon.

Ich möchte dem Zeugen folgende Frage stellen: Sagen

Sie, Zeuge, hatten denn die Vertrauensmänner des SD

nicht eine Liste von Leuten aufgestellt, die später

entweder vernichtet oder durch Schwerarbeit entkräftet

werden sollten?



 

HOEPPNER: Wird die Frage in Bezug auf dieses

Dokument gestellt?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: In Bezug auf dieses

Dokument und auf das, was Sie darüber wissen.

 

HOEPPNER: Ob Listen aufgestellt worden sind, weiß

ich nicht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

bitte nun...

 

VORSITZENDER: Der Zeuge hat noch nicht

geantwortet. Wollen Sie die Frage beantworten?

 

HOEPPNER: Ich habe gesagt, ob derartige Listen

aufgestellt worden sind, weiß ich nicht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

bitte, mir zu gestatten, ein zweites deutsches Dokument

vorzulegen, das nicht mehr die leitenden Männer des SD

betrifft.

 

VORSITZENDER: Oberjustizrat Smirnow! Wir haben

Sie gebeten, einige Fragen an den Zeugen zu richten,

damit dieses Planschema erläutert wird. Wir haben bloß

das Schema gesehen. Haben Sie keine Fragen dazu zu

stellen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr



Vorsitzender, ich werde diese Fragen gleich stellen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie dieses Schema vor sich?

 

HOEPPNER: Die Photokopie des handschriftlich

geschriebenen Schemas?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, ich spreche von

dem Schema, das mittels Photokopien vervielfältigt ist.

Man wird Ihnen sofort das Original vorlegen.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument übergeben.]

 

Kennen Sie die Namen der Referenten, die in diesem

Schema verzeichnet sind?

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wer war Jost?

 

HOEPPNER: Jost war Amtschef III

Auslandsnachrichtendienst im damaligen SD-Hauptamt.

Er war dann der erste Amtschef VI

Auslandsnachrichtendienst.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Auf alle Fälle war er

1938 Mitglied des SD?

 

HOEPPNER: Jawohl, er gehörte der



SS-Sonderformation SD an und war

Zentralabteilungsleiter III im SD-Hauptamt.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Sie haben uns

doch gesagt, daß die SS mit dem SD überhaupt keine

Verbindung hatte, und jetzt erzählen Sie uns, daß dieser

Mann der Chef der SS-Abteilung SD war?

 

HOEPPNER: Dann muß irgendeine falsche

Übersetzung durchgekommen sein.

Herr Vorsitzender! Darf ich die Antwort nochmals

wiederholen?

 

VORSITZENDER: Ja, wiederholen Sie Ihre Antwort.

 

HOEPPNER: Jost war Zentralabteilungsleiter III

Auslandsnachrichtendienst im damaligen SD-Hauptamt.

Er war später der erste Amtschef VI

Auslandsnachrichtendienst, der Vorgänger von dem

bereits vor Gericht vernommenen Gruppenführer

Schellenberg.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ist Ihnen der Name

Ehrlinger bekannt?

 

HOEPPNER: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wer war Ehrlinger?

 

HOEPPNER: Ich kenne Ehrlinger erst aus einer

späteren Zeit. Er war der letzte Amtschef I des



Reichssicherheitshauptamtes.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Demnach war er auch

Mitglied des SD?

 

HOEPPNER: Er gehörte auch der SS-Sonderformation

SD an.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ist Ihnen der Name

Rauff bekannt?

 

VORSITZENDER: Die Übersetzung sagte, daß er ein

Mitglied des SS-SD war.

 

HOEPPNER: Er gehörte der SS-Sonderformation SD

an, über die gestern ausführlich gesprochen wurde. Das

war der Zusammenschluß der SS-Angehörigen im

Sicherheitsdienst, Staatspolizei und Kriminalpolizei, das

heißt nicht alle Angehörigen dieser Staffel, sondern nur

soweit sie SS-Angehörige waren, dazu ehrenamtliche

Mitarbeiter, die SS-Angehörige waren und Beamte von

anderen Sparten, die mit der Sicherheitspolizei

zusammenarbeiteten, zum Beispiel der Zollgrenzschutz,

Zollfahndung, später auch eine größere Zahl Landräte

und so weiter.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Darf ich fortfahren,

Herr Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Bitte, fahren Sie fort.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ist Ihnen der Name



Rauff bekannt?

HOEPPNER: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Was war Rauff damals?

 

HOEPPNER: Rauff hat damals die Aufsicht über die

Kraftwagen des Sicherheitsdienstes gehabt, soweit ich

mich heute entsinnen kann. Ich möchte betonen, daß ich

damals mit der Zentrale in Berlin unmittelbare

Verbindung nicht hatte, da nach der damaligen

Organisation des SD-Hauptamtes zwischen den

Unterabschnitten und dem Hauptamt die Oberabschnitte

eingeschaltet waren, die im September 1939 weggefallen

sind.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Die

Amerikanische Anklagevertretung war so freundlich, mir

die Dokumente zu übergeben, die dem Gerichtshof

bereits vorgelegt worden sind und aus denen hervorgeht,

daß die Befehle bezüglich der Gaswagen später an Rauff

gerichtet wurden. Ich überreiche jetzt diese Dokumente.

Sie sind bereits vorgelegt worden, und ich übergebe sie

nur, damit Sie sich daran erinnern können.

Nun bitte ich Sie, Zeuge, sich die eingekreisten

»Einsatzkommandos« unten auf dem Schema anzusehen.

Sind Ihnen die dort verzeichneten Namen bekannt?

HOEPPNER: Ich weiß jetzt nicht, welche Namen Sie

meinen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich spreche von den

Kreisen unten, Einsatzkommando 2, 3, 8, 9 und so



weiter. Haben Sie es gefunden?

 

HOEPPNER: Ist das ein anderes Dokument?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, es ist dasselbe

Dokument.

 

HOEPPNER: Auf meinem handschriftlichen Dokument

sind derartige Kreise nicht verzeichnet. Es handelt sich

um ein anderes Dokument, das an einem anderen

Schreiben hängt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Bitte sehen Sie sich

diese »Einsatzkommandos« an. Kennen Sie irgendeinen

Namen in diesen Kreisen?

 

HOEPPNER: Auf das Dokument, was an dem

Schreiben hängt, was von Obersturmführer Scheidler

unterschrieben ist.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Kennen Sie diese

Namen, Zeuge? Kannten Sie insbesondere Gottschalk?

 

HOEPPNER: Nein.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dr. Lehmann?

HOEPPNER: Nein.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Schulze?

 

HOEPPNER: Ich nehme an, daß es sich da um eine



Namensverwechslung handelt, daß das Schulz heißen

soll.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, Schulz, ganz richtig.

 

HOEPPNER: Nein, hier steht Schulze.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Das ist ein

Druckfehler.

 

HOEPPNER: Schulz kenne ich.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: War er Mitarbeiter des

SD?

 

HOEPPNER: Nein, ich glaube, er war damals

Staatspolizeileiter irgendwo in Norddeutschland.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Kennen Sie Biermann?

 

HOEPPNER: Persönlich nicht. Ich habe aber den

Namen gehört.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Was war er?

 

HOEPPNER: Bitte, ich glaube, er war damals

Stapo-Leiter. Er ist später Inspektor der

Sicherheitspolizei und des SD gewesen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Kennen Sie

Höhnscheid?



 

HOEPPNER: Dr. Heinrich kenne ich nicht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, Höhnscheid?

 

HOEPPNER: EK 10, Einsatzkommando 10?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein,

Einsatzkommando 4, Höhnscheid.

 

HOEPPNER: Kenne ich nicht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Hofmann?

 

HOEPPNER: Nein.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Aber ich vermute, daß

Sie Stahlecker kennen?

 

HOEPPNER: Dem Namen nach, persönlich nicht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Aber Sie kennen die

Stellung, die er innehatte?

 

HOEPPNER: Ich glaube, er war damals Inspekteur der

Sicherheitspolizei oder Stabspolizeileiter oder

Oberabschnittsführer. Ich kann mich nicht genau

entsinnen.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und wer war Günther?

 

HOEPPNER: Günther war zu damaliger Zeit, wenn ich



mich recht entsinne, Inspekteur in Berlin.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Inspekteur des SD,

nicht wahr?

 

HOEPPNER: SD-Inspekteure gab es zu dieser Zeit noch

gar nicht, es gab zu dieser Zeit nur Inspekteure der

Sicherheitspolizei.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

habe keine weiteren Fragen über die Tabelle zu stellen.

Darf ich zum nachfolgenden Dokument übergehen?

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Diese Worte

»EK« in dem Kreis unten bedeuten vermutlich

Einsatzkommando? Und wollen Sie dem Gerichtshof

sagen, was der Sinn dieser Tabelle ist? Welche

Organisation soll hier dargestellt werden?

 

HOEPPNER: Entschuldigung, hier ist die Übersetzung

nicht durchgekommen.

 

VORSITZENDER: Welche Organisation soll durch

diese Tabelle dargestellt werden?

 

HOEPPNER: Ich nehme an, daß es die Vorbereitung

eines Planes des Gruppenführers Heydrich ist, die ihm

unterstellten Dienststellen der Sicherheitspolizei und des

SD bei eventuellen Verwicklungen mit der

Tschechoslowakei in den Einsatz zu bringen. Die

Abkürzung »EK« wird Einsatzkommando bedeuten. Es



sind ja dann tatsächlich auch später, als der Einmarsch in

die Tschechoslowakei erfolgt ist, Einheiten der

Sicherheitspolizei und des SD mit in die

Tschechoslowakei eingerückt, die ebenso wie die

Einsatzkommandos und Einsatzgruppen etwa im Osten

mobile Einheiten waren, Einheiten ganz eigener Art, die

neu aufgestellt waren, ganz neue Aufgaben hatten und

dann später übergegangen sind... später aufgelöst worden

sind, als dann eingerichtet wurden: Staatspolizeistelle

Prag, SD-Abschnitt Prag...

 

VORSITZENDER: Es interessiert mich nicht, ob sie

später aufgelöst worden sind. Heydrich, nehme ich an,

war der Befehlshaber des gesamten SD, nicht wahr?

 

HOEPPNER: Jawohl, Heydrich war Chef des

SD-Hauptamtes und gleichzeitig Chef der

Sicherheitspolizei in Personalunion.

 

VORSITZENDER: War Stahlecker ein Mitglied des

Nachrichtendienstes des SD, von dem Sie gerade

sprechen?

 

HOEPPNER: Ich kann es nicht mit Genauigkeit sagen.

Wenn ich mich recht entsinne, war Stahlecker damals in

irgendeiner Funktion in Ostpreußen.

 

VORSITZENDER: Ich dachte, Sie hätten eben gesagt,

daß Stahlecker in Berlin war?

 

HOEPPNER: In Ostpreußen damals. In Berlin war



meiner Ansicht nach Günther. Der Name war vorhin

auch genannt worden.

 

VORSITZENDER: Ja. Also war er ein Mitglied des

SD-Nachrichtendienstes?

 

HOEPPNER: Jawohl, ich glaube, er war damals

Oberabschnittsführer des SD, Oberabschnitt Berlin. Ich

kann es nicht ganz mit Bestimmtheit sagen.

 

VORSITZENDER: Und Ehrlinger, war er auch Mitglied

des SD-Nachrichtendienstes?

 

HOEPPNER: Ich weiß nicht, in welchem Amt Ehrlinger

damals tätig war. Ich habe seinen Namen erst später

gehört, als er Amtschef I wurde.

 

VORSITZENDER: Und Rauff?

 

HOEPPNER: Rauff hat damals das Kraftwagenwesen

des SD-Hauptamtes unter sich gehabt. Aber auch hier

kann ich nicht mit Genauigkeit aussagen...

 

VORSITZENDER: Und der Nachrichtendienst des SD,

gehörte er dem an? War Rauff Mitglied des

SD-Nachrichtendienstes?

 

HOEPPNER: Er leitete eine technische Abteilung im

SD-Hauptamt, und dieses damalige SD-Hauptamt

umfaßte sowohl den Auslandsnachrichtendienst wie den

Inlandsnachrichtendienst und hatte in der damaligen



Zentralabteilung I einige technische Dienststellen, die für

das gesamte Amt zur Verfügung standen.

 

VORSITZENDER: Was war also sein Dienstbereich?

Eine seiner Aufgaben war Dienst im Nachrichtendienst

des SD, im Inlandsnachrichtendienst des SD?

 

HOEPPNER: Er hat auch für den

Inlandsnachrichtendienst die Kraftwagen mit überwacht.

 

VORSITZENDER: Schön, aber Sie können meine

Fragen mit Ja oder Nein beantworten. Gehörte es nicht

zu seinen Aufgaben, für den Inlandsnachrichtendienst

des SD zu arbeiten?

 

HOEPPNER: Im unmittelbaren Informationsdienst,

soweit ich weiß, nicht. Nein, er hat lediglich für diese...

 

VORSITZENDER: Sie sagen also, daß er keinen

Zuständigkeitsbereich, wie Sie sagen, im

Inlandsnachrichtendienst des SD hatte?

 

HOEPPNER: Soweit ich mich entsinnen kann, hat er

nur die Kraftwagen für das gesamte SD-Hauptamt zur

Verfügung gestellt, auch für den

Inlandsnachrichtendienst.

 

VORSITZENDER: Zeigt diese Tabelle nicht, daß der

SD seine Transportmittel in Gemeinschaft mit der

Gestapo hatte?

 



HOEPPNER: Die Tabelle zeigt meiner Ansicht nach

nur, daß der Chef der beiden Einrichtungen für den Fall

eines Einmarsches in die Tschechoslowakei aus beiden

Einrichtungen Männer zum Einsatz bringen wollte.

 

VORSITZENDER: Und zeigen diese Dokumente nicht,

daß Ihr Kommentar zum ersten Dokument ungenau war

und daß dieses Dokument von Schellenberg im

September 1938 zu dem Zweck benutzt wurde, den SD

in der Tschechoslowakei zu organisieren?

 

HOEPPNER: Ich halte es für ausgeschlossen, daß dieses

Dokument benutzt worden ist, denn dann wäre erstens

das Datum ausgefüllt und zweitens wären die römischen

Zahlen, die am Schluß des Dokuments stehen, mit

abgezeichnet worden. Ob später ein anderer Entwurf

gemacht worden ist, der Schellenberg vorgelegen hat, das

weiß ich nicht.

 

VORSITZENDER: Sehen Sie, das erste Dokument trägt

das Zeichen III/225. Der Brief an Dr. Best trägt auch das

Zeichen III/225 und bezieht sich auf den Vorschlag, der

zweifellos in diesem Dokument enthalten ist; und die

Tabelle ist ebenfalls mit III/225 gekennzeichnet.

 

HOEPPNER: Ja, ich nehme an, daß dann irgendein

anderer Entwurf gemacht worden ist, denn das ist ja auch

Monate später. Dieser Entwurf ist mit ziemlicher

Sicherheit nicht herausgegangen, sonst müßten unter

allen Umständen die römischen Zahlen abgezeichnet

sein. Im übrigen hat dieses damalige Aktenzeichen III



nichts mit dem späteren Amt III zu tun – denn die

Abteilung, aus der das angeklagte Amt III

hervorgegangen ist, war die Zentralabteilung II/2.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Im

Zusammenhang mit der Antwort des Zeugen, daß er

nicht wisse, ob die Vertrauensmänner des SD Listen von

Personen aufstellten, die vernichtet werden oder

zwangsweise mobilisiert oder in Konzentrationslager

eingeliefert werden sollten, bitte ich um die Erlaubnis, ein

anderes kurzes Dokument vorzulegen, das sich auf ein

anderes Land, und zwar auf Polen, bezieht und das die

Richtlinien des Blockstellenleiters des SD in Polen für die

Vertrauensmänner darstellt. Ich bitte, dieses Dokument

verlesen zu dürfen.

 

HOEPPNER: Darf ich noch einen Satz sagen? In

meinem Dokument stand nichts von Vernichtung und

auch nichts von Konzentrationslagern.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dieses Dokument wird

Ihnen gleich vorgelegt.

Darf ich den Text dieses Dokuments vorlesen, Herr

Vorsitzender? Es ist das Dokument USSR-522. Ich

zitiere:

»Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, Blockstelle Mogilno. Mogilno,

den 24. August 1943.

An die V. M.

Betr.: Namhaftmachung von Polen.

Ich habe mehrmals hingewiesen, daß es notwendig ist, auf Polen jetzt

besonders Obacht zu geben. Ich gebe im Folgenden die Rede des

Reichsführers-SS Himmler vom 15. März 1940

(Lagerkommandantensitzung im ehemaligen Polen) wieder und



ersuche, mir dementsprechend alle Polen unverzüglich namhaft zu

machen.

Aus der Rede des Reichsführer-SS:

›... Es ist daher erforderlich, daß alle unsere Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen ihre Haupt- und vordringliche Aufgabe darin sehen,

alle gewissenlosen Polenführer festzustellen, damit diese unschädlich

gemacht werden! Sie als Lagerführer wissen ja am besten, wie diese

Aufgabe durchgeführt werden soll.

Alle Fachleute der polnischen Abstammung sollen in unserer

Kriegsindustrie ausgenutzt werden. Dann verschwinden alle Polen aus

der Welt.

In dieser verantwortlichen Arbeit müssen sie das Polentum schnell in

den vorgeschriebenen Etappen ausrotten. Ich gebe allen

Lagerkommandanten meine Vollmacht...‹

›... Die Stunde der Bewährung jedes einzelnen Deutschen rückt immer

näher. Es ist daher erforderlich, daß die große Deutsche Nation die

Hauptaufgabe darin sieht, alle Polen zu vernichten...‹

›Ich erwarte von allen meinen V.-Männern, daß die polnischen

Miesmacher und Defaitisten mir unverzüglich gemeldet werden. Für

diese Aufgabe sollen auch Kinder und alte Menschen eingesetzt

werden, die sehr große Rolle wegen der Meinung einer Freundlichkeit

gegen Polen ausspielen können.‹

(Aus der Rede Himmlers vom 15. März 1940.)

Heil Hitler!

(Unterschrift unleserlich)

SS-Hauptsturmführer«

Interessant ist es, daß Sie die Tatsache leugnen, die

Mitarbeiter des SD in den besetzten Ländern seien direkt

angewiesen worden, Namenslisten von Personen

anzufertigen, die vernichtet werden sollten.

 

HOEPPNER: Ja, ich leugne das insbesondere deshalb,

weil ich über die Echtheit dieses Dokuments eine

Erklärung nicht abgeben kann.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dieses Dokument ist



von der polnischen Armee in Mogilno in den Archiven

des SD erbeutet worden.

 

HOEPPNER: Ich halte den Ausdruck

»Lagerkommandantensitzung« zum Beispiel für

vollständig unmöglich, weil ich überhaupt nicht wüßte,

worauf sich das beziehen soll. Auch ist mir unerklärlich,

was »polnische Miesmacher oder Defaitisten« bedeuten

soll in diesem Zusammenhang, denn das ist ja völlig

selbstverständlich, daß die Polen darauf hofften, daß

Deutschland den Krieg verliert.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Bitte, keine

Propagandareden gegen Polen zu halten. Ich ersuchte Sie,

mir zu sagen, ob Sie den Druck des SD auf seine

Vertrauensleute, Namenslisten von Polen, die vernichtet

werden sollten, anzufertigen, noch immer ableugnen

wollen?

 

HOEPPNER: Jawohl, das leugne ich.

 

VORSITZENDER: Welcher Beweis liegt dafür vor, daß

dieses Dokument im Hauptquartier des SD erbeutet

worden ist?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Es ist nicht im

Hauptquartier des SD gefunden worden; das ist Ihnen

nicht richtig übersetzt worden.

 

VORSITZENDER: Das eben ist nicht durchgekommen.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Es ist nicht im

Hauptquartier des SD gefunden worden, man hat nicht

richtig übersetzt. Dieses Dokument wurde durch die

polnische Armee...

 

VORSITZENDER: Was mir übersetzt wurde, war, daß

das Dokument von der polnischen Armee im

SD-Hauptquartier gefunden wurde, stimmt das?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Stimmt genau, im

SD-Stab, in der Blockstelle Mogilno in Polen, jedoch

nicht im Zentralhauptquartier.

 

VORSITZENDER: Ich sagte nicht im

Zentralhauptquartier, ich wollte nur wissen, was für

Beweise dafür vorliegen, daß dieses Dokument im

Hauptquartier des SD gefunden worden ist?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Gestatten Sie mir, die

Erklärung der Polnischen Delegation verlesen zu dürfen.

Darin heißt es:

»Hiermit bestätigen wir, daß das beiliegende Dokument in deutscher

Sprache vom 24. August 1943 Instruktionen der Sicherheitspolizei,

Reichsführer-SS in Mogilno enthält, darin einen Auszug der Rede

Himmlers. Dieses Dokument stellt eine vollständige und genaue

Photokopie des Originals dar, welches von der Hauptkommission zur

Untersuchung der deutschen Kriegsverbrechen in Polen beschafft

wurde. Das Original befand sich in einem Umschlag, auf dessen oberer

linken Ecke folgendes steht:

›Landrat des Kreises Mogilno, Regierungsbezirk Hohensalza.‹«

Außerdem ist da noch ein Zettel:

»Einschreiben Mogilno, Wartheland 272, mit dem Poststempel 24.

August 1943, adressiert an...«

 



VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Es tut mir leid, ich

habe den Anfang Ihrer Ausführungen nicht gehört.

Woraus haben Sie eben zitiert?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich zitiere das

Beglaubigungsschreiben der Polnischen Delegation zu

diesem Dokument. Das Dokument ist uns von der

Polnischen Delegation übergeben worden.

 

VORSITZENDER: Und wie identifizieren Sie gerade

dieses Dokument? Sehen Sie, wir haben ein Dokument

vorliegen, aus dem nicht ersichtlich ist, was es mit dieser

Beglaubigung zu tun hat. Ich meine, was ist sein

Zusammenhang mit dieser Beglaubigung?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender!

Soeben erhalte ich einen Zettel aus der

Dokumentenabteilung, worin mir mitgeteilt wird, daß

dem Gerichtshof das Originaldokument vorgelegt und

deswegen die Beglaubigung nicht beigefügt worden ist,

dagegen liegt diese Beglaubigung hier bei meinem

Dokument bei. Ich bitte, dieses Versehen entschuldigen

zu wollen. Die Beglaubigung wird Ihnen überreicht.

 

VORSITZENDER: Ach so – und durch diese

Bescheinigung, die Sie haben, wird die Übersetzung ins

Russische beglaubigt, die beiden Exemplare des

Dokuments. Stimmt das?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe gestern selbst

diese Dokumente geprüft, und hier ist es ebenfalls



beglaubigt.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Sie müssen diese

Beglaubigung als Beweismittel vorlegen, um ganz klar zu

machen, daß es wirklich dieses Dokument ist, das im

Hauptquartier des SD in Mogilno gefunden worden ist.

Das muß diesem Dokument beigefügt werden.

Hat dieses Exhibit eine Nummer bekommen? 522 nicht

wahr?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, USSR-522, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Wir werden also die Beglaubigung

anheften, und dann werden wir es uns ansehen können.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender.

Ich habe keine weiteren Fragen an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

bitte um Erlaubnis bezüglich eines Punktes, auf den mich

meine amerikanischen Kollegen aufmerksam gemacht

haben, dem Zeugen noch eine Frage über das von mir

bereits vorgelegte erste Dokument zu stellen.

 

VORSITZENDER: Was war das erste?



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dokument USSR-509,

das Schema.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Danke sehr.

Sagen Sie, Zeuge, Sie bestreiten, daß der laut Schema

dem Einsatzstab L angehörende Gengenbach ein

Mitarbeiter des SD war?

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

HOEPPNER: Gengenbach war Mitarbeiter des SD.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Er war also Mitglied

des SD, ja?

 

HOEPPNER: Jawohl, er war Gruppenleiter, zum Schluß

III A; er war mein unmittelbarer Vorgänger.

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sagen Sie, sind Sie

nicht sein unmittelbarer Stellvertreter geworden?

 

HOEPPNER: Ich war Nachfolger von Gengenbach,

aber nicht Stellvertreter von Gengenbach, denn als ich in

das Reichssicherheitshauptamt nach Berlin kam, war

Gengenbach bereits tot. Im übrigen war Gengenbach in

der damaligen Zeit noch nicht in Berlin, sondern, soweit

ich mich heute aus späteren Erzählungen von ihm

entsinnen kann, in München. Ich selbst habe

Gengenbach erst im Kriege kennengelernt.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Auf jeden Fall haben

Sie die Stelle im SD übernommen, die vorher

Gengenbach innehatte.

 

HOEPPNER: Den Dienst, den Gengenbach dann später

in Berlin übernommen hatte, habe ich dann von ihm

übernommen. Er war Gruppenleiter III A, wie ich.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Danke schön. Herr

Vorsitzender! Die Amerikanische Anklagebehörde fügt

noch die Dokumente US-175 und US-174 hinzu. Darin

wird in den unterstrichenen Stellen mitgeteilt, daß der

Chef der Abteilung III A Gengenbach war.

Ich habe keine Fragen mehr, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Ist die Rede Himmlers vom 15.

März 1940 schon als Beweismittel vorgelegt worden?

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Soviel mir bekannt ist,

Herr Vorsitzender, nein. Auf jeden Fall kenne ich diese

Rede nicht.

 

VORSITZENDER: Danke. Jetzt – Dr. Gawlik.

 

DR. GAWLIK: Herr Zeuge! Haben Sie noch das

Dokument USSR-509?

 

HOEPPNER: Ich habe überhaupt kein Dokument mehr.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 



DR. GAWLIK: Herr Zeuge! Sehen Sie sich bitte Blatt 1

an. Welches war die Aufgabe dieser Einsatzgruppen, die

in der Tschechoslowakei eingesetzt werden sollten?

 

HOEPPNER: Das weiß ich nicht, da ich weder mit der

Vorbereitung dieser Aufgaben...

 

DR. GAWLIK: Ich sagte Ihnen, sehen Sie sich Blatt 1 an.

 

HOEPPNER: »Sicherung des politischen Lebens,

Sicherung der Volkswirtschaft« steht auf Blatt 1.

 

DR. GAWLIK: War dies eine völlig andere Aufgabe als

die Aufgabe, die später im Jahre 1941 den

Einsatzgruppen A, B, C, D im Osten erteilt worden ist?

 

HOEPPNER: Ich kenne die Einsatzaufgaben im Osten

ebenso nicht genau, weil ich niemals im Einsatz gewesen

bin. Aber soweit ich informiert bin, hatten die

Einsatzgruppen im Osten bestimmt nichts mit der

Sicherung der Volkswirtschaft zu tun gehabt. Die

Einsatzgruppen im Osten hatten ja wohl die Aufgabe der

Sicherung des rückwärtigen Heeresgebietes.

 

DR. GAWLIK: Sehen Sie sich bitte die Karte an, die

Aufstellung dieser Einsatzgruppen.

 

HOEPPNER: Die handgeschriebene oder die gedruckte?

 

DR. GAWLIK: Die andere, die zweite. Können Sie an

Hand dieser Karte die Frage beantworten, ob diese



Einsatzgruppen zu der Organisation des SD gehörten?

 

HOEPPNER: Sie meinen die Karte, wo oben steht

»Stab-SS-Gruppenführer Heydrich«?

 

DR. GAWLIK: Jawohl, diese Karte meine ich.

 

HOEPPNER: Nein, das war keine Organisation des

Sicherheitsdienstes, sondern das war etwas völlig Neues

oder ist etwas völlig Neues.

DR. GAWLIK: Gehörten die Aufgaben, die diese

Einsatzgruppen hatten, diese Einsatzstäbe hatten, zu den

Aufgaben des Sicherheitsdienstes?

 

HOEPPNER: Ich kenne die Aufgaben nicht, die diese

Einsatzstäbe damals bekommen haben. Auf jeden Fall,

die Aufgabe auf Blatt 1, »Sicherung der Volkswirtschaft«,

ist bestimmt keine Aufgabe des Sicherheitsdienstes, denn

es ist keine nachrichtendienstliche Aufgabe, ebenso

»Sicherung des politischen Lebens« ist keine

nachrichtendienstliche Aufgabe.

 

DR. GAWLIK: Sind Teile der Organisation des SD bei

diesen Einsatzgruppen verwendet worden? Können Sie

an Hand dieser Karte die Frage beantworten?

 

HOEPPNER: Soweit aus der Karte ersichtlich ist, sind

Teile der Organisation nicht verwendet worden, sondern

lediglich einzelne Angehörige des Sicherheitsdienstes,

genau so wie der Staatspolizei als einzelne. Es wird also

ebenso gewesen sein wie später bei den Einsatzgruppen



im Osten, daß man diese Angelegenheit mit der

Einziehung zur Wehrmacht vergleichen kann.

 

DR. GAWLIK: Sind die Angehörigen... die einzelnen

Angehörigen des Sicherheitsdienstes durch die

Kommandierung zu den Einsatzstäben aus der Tätigkeit

des Sicherheitsdienstes ausgeschieden?

HOEPPNER: Ja, selbstverständlich, denn sie haben ja

dann eine völlig andere Tätigkeit bekommen. Ich kann

auch hier wieder nur den Beamtenvergleich bringen:

Wenn ein Richter zur Wehrmacht eingezogen wird, dann

scheidet er für diese Zeit aus seiner Richteraufgabe aus.

 

DR. GAWLIK: Waren bei den Angehörigen des

Sicherheitsdienstes, insbesondere bei den Angehörigen

der nachgeordneten Dienststellen der Leitabschnitte der

Außenstellen, allgemein der Einsatz dieser Einsatzstäbe,

ihre Tätigkeit und ihre Aufgaben bekannt?

 

HOEPPNER: In keiner Weise.

 

DR. GAWLIK: Ich komme nunmehr zu dem zweiten

Dokument. Es handelt sich um das Schreiben der

Blockstelle Mogilno. (USSR-522.)

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

DR. GAWLIK: Was war eine »Blockstelle«?

 

HOEPPNER: Im Aufbau des Sicherheitsdienstes gab es

den Ausdruck »Blockstelle« an sich überhaupt nicht. Aber



trotzdem ist möglich, daß Außenstellen sich nach unten

noch weiter organisiert haben und diesen Ausdruck

benutzt haben. Im allgemeinen nannte man das, was

unter einer Außenstelle kam, »Beobachter«.

 

DR. GAWLIK: Wie war eine Außenstelle besetzt im

allgemeinen?

 

HOEPPNER: Das war je nach dem Zeitraum und je

nach der Bedeutung der Außenstelle ganz verschieden.

Durchschnittlich war es wohl so, daß etwa 1943/1944 in

einer Außenstelle ein bis zwei hauptamtliche Personen

waren und ein großes Netz von ehrenamtlichen

Mitarbeitern, Vertrauensmännern, wobei der

Außenstellenleiter selbst manchmal ehrenamtlich war,

manchmal auch hauptamtlich.

 

DR. GAWLIK: Stand die Blockstelle über der

Außenstelle, oder war das eine Dienststelle, die der

Außenstelle nachgeordnet war?

 

HOEPPNER: Über der Außenstelle stand der Abschnitt,

die Blockstelle also bestimmt nicht. Und nachgeordnet,

sagte ich schon, daß die einzelnen Außenstellen da zum

Teil Bezeichnungen gewählt haben, die organisatorisch

nicht festgelegt waren. Organisatorisch festgelegt waren

»Beobachter«.

 

DR. GAWLIK: Sind vom Amt III irgendwelche

Anordnungen erteilt worden, wie sie in diesem

Dokument niedergelegt worden sind?



 

HOEPPNER: Nein, unter gar keinen Umständen.

DR. GAWLIK: Handelt es sich hierbei somit um eine

Eigenmächtigkeit des Außenstellenleiters in Mogilno?

 

HOEPPNER: Ein Außenstellenleiter ist...

 

DR. GAWLIK: Blockstellenleiter, Verzeihung?

 

HOEPPNER: Falls Himmler diese Rede gehalten hat,

dann würde es sich um eine Eigenmächtigkeit handeln.

Ich kann mir nur nicht vorstellen, daß Himmler sagt, daß

er von allen seinen V-Männern irgend etwas erwartet,

wenn er eine Rede an die Lagerkommandanten hält.

 

DR. GAWLIK: Ich spreche... Herr Zeuge, ich spreche

nicht von Himmler, ich spreche von den Anweisungen,

die der Leiter der Blockstelle gegeben hat.

 

HOEPPNER: Die Weisungen stellen aber die Rede

Himmlers dar, oder meinen Sie die Weisungen in dem

ersten Satz: »... auf Polen jetzt besonders Obacht zu

geben«? Der Blockstellenleiter in Mogilno, der wird sich

selbstverständlich genau so, wie er sich auf dem

Lebensgebiet um die deutsche Bevölkerung gekümmert

hat, auch um die polnische Bevölkerung gekümmert

haben. Es interessierte ihn dann selbstverständlich, wie

die allgemeine Stimmung und Haltung der Polen war.

Und darüber ist auch an das Hauptamt berichtet worden,

und zwar an die Gruppe III D.

DR. GAWLIK: Ich lege Ihnen dann das Dokument



3876-PS vor.

 

VORSITZENDER: Wie kommt es, daß dies im

Kreuzverhör zur Sprache kommt?

 

DR. GAWLIK: Herr Vorsitzender! Ich habe noch einige

wenige Fragen im Anschluß an die Fragen, die Herr

Vorsitzender gestern gestellt haben am Schlusse der

Sitzung nur zum Punkte des Verteilers.

 

VORSITZENDER: Sie bringen hier einige Dokumente,

die vorher noch nicht vorgelegt worden sind?

 

DR. GAWLIK: Doch, Herr Vorsitzender, das Dokument

ist gestern von der Amerikanischen Anklagebehörde

vorgelegt worden.

 

VORSITZENDER: Ja, es ist vorgelegt worden,

entschuldigen Sie bitte.

 

HOEPPNER: Ich habe hier ein Dokument in

englischem Text.

 

DR. GAWLIK: Sehen Sie sich bitte Blatt 45 an, und zwar

den Verteiler. Gehörten zu den Einsatzgruppen A, B, C

und D Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD?

 

HOEPPNER: Nein, das ist etwas Verschiedenes. Die

Einsatzgruppen waren mobile Einheiten, die mit der

Wehrmacht zusammen vorgegangen sind im

rückwärtigen Heeresgebiet, und die Dienststellen der



Befehlshaber waren Dienststellen bei der

Zivilverwaltung. Also, wenn ein Gebiet unter

Zivilverwaltung genommen wurde, dann wurde eine

Befehlshaberdienststelle eingerichtet.

 

DR. GAWLIK: Wie waren die Einsatzgruppen

gegliedert, die Einsatzgruppen A, B, C und D?

 

HOEPPNER: Sie waren untergegliedert nach

Kommandos, nach Einsatzkommandos.

 

DR. GAWLIK: Welchen Namen hatten diese

Einsatzkommandos?

 

HOEPPNER: Diese Einsatzkommandos hatten

überhaupt keine Namen, sondern – wie ich gestern

bereits sagte – waren diese Einsatzkommandos

durchgezählt von 1 bis 10, soweit ich mich erinnern

kann, es ist auch möglich bis 11 oder 12.

 

DR. GAWLIK: Jetzt sehen Sie sich bitte den Verteiler an.

In dem Verteiler ist angegeben, daß an den Chef der

Einsatzgruppen A, B, C und D Abschriften für die

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

übersandt worden sind.

 

HOEPPNER: Nein, das ist falsch übersetzt. Für die

commanders, für die Kommandeure, nicht für die

Befehlshaber. Das sind also die Kommandeure der

Sicherheitspolizei und des SD von den Kommandos.

Entschuldigung, die Kommandeure der Sicherheitspolizei



und des SD, die unter den Befehlshabern der

Sicherheitspolizei und des SD standen. Also, um es noch

klarer auszudrücken: Ein Einsatzkommando wurde nicht

von einem Kommandeur der Sicherheitspolizei und des

SD geführt, sondern vom Kommandeur des

Einsatzkommandos 1, 2, 3 und so weiter. In dem Gebiet,

das der Zivilverwaltung unterstand, war es genau so wie

etwa im besetzten Frankreich. Da gab es Dienststellen

der Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD.

Das ist aber wieder etwas vollständig anderes als die

Einsatzkommandos.

 

DR. GAWLIK: Ja, wer waren die vorgesetzten

Dienststellen der Kommandeure?

 

HOEPPNER: Welcher Kommandeure?

 

DR. GAWLIK: Der Sicherheitspolizei und des SD.

 

HOEPPNER: Die Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD?

 

DR. GAWLIK: Wer war deren Vorgesetzter?

 

HOEPPNER: Der Chef der Sicherheitspolizei und des

SD in Berlin.

 

DR. GAWLIK: Wer war der Vorgesetzte der

Einsatzgruppen A, B, C und D?

 

HOEPPNER: Das ist mit einem Wort nicht zu



beantworten. Die Chefs der Einsatzgruppen hatten zwei

Vorgesetzte, genau genommen. Sie waren einmal

zugeteilt der betreffenden Heeresgruppe und hatten

Weisungen vom Chef ihrer Heeresgruppe

entgegenzunehmen. Sie bekamen auf der anderen Seite

sachliche Weisungen vom Chef der Sicherheitspolizei

und des SD. Das ist ja eben gerade das, weshalb ich

gestern sagte, daß es sich um Einrichtungen ganz eigener

Art handelt.

 

DR. GAWLIK: Und jetzt frage ich Sie nochmals: Wenn

die Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD

nicht zu den Einsatzgruppen A, B, C und D gehörten,

warum haben dann...

 

VORSITZENDER: Dr. Gawlik! Ist das nicht bereits

ausführlich behandelt worden? Wir haben das Dokument

vor uns, wir haben dem Zeugen eine Anzahl Fragen

gestellt und haben Antworten erhalten. Und jetzt fragen

Sie ihn wieder die gleichen Fragen.

 

DR. GAWLIK: Herr Vorsitzender! Ich habe nur eine

Frage noch in Bezug auf die Abschriften.

 

VORSITZENDER: Stellen Sie also Ihre eine Frage.

 

DR. GAWLIK: [zum Zeugen gewandt] Warum haben die

Chefs der Einsatzgruppen A, B, C und D Abschriften für

die Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD

erhalten, wenn das völlig verschiedene Organisationen

waren?



 

HOEPPNER: Wahrscheinlich ist es so gewesen, daß es

verschiedene Organisationen, aber in Einzelfällen die

gleichen Personen waren. Oder aber – was ich annehme

– es handelt sich hier um eine mißverständliche

Ausdrucksweise. Ich habe gestern das deutsche Exemplar

gehabt. Da waren auch verschiedene Worte für das Wort

»commander« eingesetzt. Einmal war commander mit

»Kommandeur« übersetzt, und in der nächsten Zeile

bedeutete commander »Befehlshaber«. Das sind völlig

verschiedene Funktionen. Ich hatte gestern das deutsche

Exemplar.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

Dr. Gawlik! Ihren nächsten Zeugen bitte.

 

DR. GAWLIK: Mit Erlaubnis des Gerichts rufe ich als

nächsten Zeugen Dr. Rößner.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

VORSITZENDER: Zeuge! Wollen Sie Ihren vollen

Namen angeben.

 

ZEUGE HANS RÖSSNER: Hans Rößner.

 

VORSITZENDER: Erheben Sie die rechte Hand und

sprechen Sie mir die folgenden Eidesworte nach: »Ich

schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden,



daß ich die reine Wahrheit sagen und nichts verschweigen

und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. GAWLIK: Wann sind Sie geboren?

 

RÖSSNER: 1910 in Dresden.

 

DR. GAWLIK: Schildern Sie ganz kurz Ihren beruflichen

Werdegang.

 

RÖSSNER: Nach dem üblichen Schulbesuch, Matura

1930. Dann Studium der deutschen Sprache und

Literaturwissenschaft, deutsche Geschichte und

evangelische Theologie. Ab 1936 wissenschaftlicher

Assistent an der Universität Bonn. 1939 bis 1940

Militärdienst. 1940 uk gestellt für die Universität Bonn

und notdienstverpflichtet ins Reichssicherheitshauptamt,

Amt III.

DR. GAWLIK: Seit wann sind Sie Parteigenosse?

 

RÖSSNER: Seit 1937.

 

DR. GAWLIK: Welche Dienststellung hatten Sie im

Reichssicherheitshauptamt?

 

RÖSSNER: Ich war Referent, später Abteilungsleiter in

der Gruppe III C, Amt III.



 

DR. GAWLIK: Sind Ihnen die Aufgaben, Methoden und

Zielsetzungen der Gruppe III C genau bekannt?

 

RÖSSNER: Jawohl, die sind mir genau bekannt.

 

DR. GAWLIK: Warten Sie etwas mit der Antwort.

Sind Ihnen darüber hinaus auch die Aufgaben, Methoden

und Zielsetzungen des Amtes III bekannt?

 

RÖSSNER: Jawohl, auch die sind mir bekannt, da sie

grundsätzlich dieselben waren, wie die der Gruppe III C.

 

DR. GAWLIK: Welches waren die Aufgaben und Ziele

des Amtes III in der Zeit seit 1939?

 

RÖSSNER: Das Amt III war ein innerdeutscher

Nachrichtendienst, es hatte sich seine Aufgabenziele

weitgehend selbständig gestellt und arbeitete unabhängig

auf den innerdeutschen Lebensgebieten, das heißt, es

griff wichtige Fragen des innerdeutschen Lebensgebietes,

das heißt, es griff wichtige Fragen des innerdeutschen

Lebens auf den verschiedenen Gebieten, zum Beispiel

Wirtschaft, Kultur, Verwaltung, Recht und andere

nachrichtendienstlich auf und versuchte insbesondere,

die kritischen Stimmen aus der Bevölkerung,

Fehlentwicklungen und Fehlmaßnahmen

nachrichtendienstlich zu sammeln und darüber zu

berichten.

 

DR. GAWLIK: Geben Sie zur Verdeutlichung einige



kurze Beispiele.

 

RÖSSNER: Vom Amt III wurde zum Beispiel

wöchentlich, teilweise täglich, über die Meinung der

Bevölkerung zur deutschen Propaganda kritisch und

objektiv an die davon betroffenen Stellen berichtet.

Darüber hinaus hat auf einem anderen Gebiet das Amt

III zum Beispiel 1943 durch sein Berichtsmaterial die

Schließung der deutschen Hochschulen verhindert trotz

des totalen Krieges.

 

DR. GAWLIK: Die Anklagebehörde hat vorgetragen –

auf Seite 11 des englischen Trial-Briefes –, Amt III war

mit polizeilichen Erhebungen auf allen deutschen

Lebensgebieten beauftragt. Hatte das Amt III polizeiliche

Erhebungen durchzuführen?

 

RÖSSNER: Das Amt III hat seit der Zeit seines

Bestehens niemals eine polizeiliche Aufgabe gehabt.

 

DR. GAWLIK: Hatte der SD, Amt III, die praktische

Aufgabe, unter grundsätzlicher Zielsetzung durch seine

Nachrichtentätigkeit Auskünfte über tatsächliche und

mögliche Gegner der Nazi-Führung zu erlangen? Dies

bezieht sich auf Seite 17 des Trial-Briefes.

 

RÖSSNER: Nein, das Amt III war grundsätzlich kein

Gegnernachrichtendienst, sondern ein

Lebensgebietsnachrichtendienst.

 

DR. GAWLIK: Welches war der Zweck der



Nachrichtentätigkeit und Berichterstattung des Amtes

III? Wurde insbesondere der Zweck verfolgt, die Führer

von Partei und Staat als Teilnehmer einer Verschwörung

zu unterstützen oder an der Macht zu halten?

 

RÖSSNER: Nein. Das Amt III hat niemals eine solche

Aufgabe gehabt und hat sich eine ähnliche Aufgabe auch

nicht selbst gestellt. Die Aufgabe der Nachrichtentätigkeit

des Amtes III bestand vielmehr darin, ein möglichst

umfassendes und objektives Bild der wichtigsten

Lebensfragen aus den innerdeutschen Lebensgebieten zu

entwickeln und dies berichtsmäßig ungeschminkt

darzustellen.

 

DR. GAWLIK: Wußten die Angehörigen des Amtes III,

daß die Führer von Partei und Staat Teilnehmer eines

geheimen Planes mit dem Zweck der Begehung von

Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit waren?

RÖSSNER: Nach meiner Kenntnis war den Angehörigen

des Amtes III nichts davon bekannt; das gesamte

Erfahrungsmaterial des SD, Amt III, sprach ebenfalls

dagegen.

 

DR. GAWLIK: Können Sie diese Frage für die

Angehörigen und ehrenamtlichen Mitarbeiter der

nachgeordneten Dienststellen beantworten?

 

RÖSSNER: Jawohl.

 

DR. GAWLIK: Wußten die engsten Mitarbeiter um den



Amtschef III etwas von einer derartigen Verschwörung?

 

RÖSSNER: Nein. Auch diesen engsten Mitarbeitern war

nichts davon bekannt.

 

DR. GAWLIK: Worauf beruht Ihre Kenntnis für die

Beantwortung der letzten Frage?

 

RÖSSNER: Ich habe sehr häufig an internen

Gruppenleiterbesprechungen beim Amtschef III

teilgenommen.

 

DR. GAWLIK: Waren die Aufgaben und Zielsetzungen

des Inlandsnachrichtendienstes allen Mitarbeitern, auch

denen der nachgeordneten Dienststellen, bekannt?

 

RÖSSNER: Jawohl. Die Aufgaben und Zielsetzungen

waren auch den Mitarbeitern und ehrenamtlichen

Mitarbeitern der nachgeordneten Dienststellen

vollständig bekannt. Sie wurden in einzelnen

Arbeitsbesprechungen, Vorträgen und Arbeitstagungen

laufend bekanntgegeben.

 

DR. GAWLIK: Worauf beruht Ihre Kenntnis, auf Grund

deren Sie meine letzte Frage beantwortet haben?

 

RÖSSNER: Aus zahlreichen einzelnen

Arbeitsbesprechungen und aus der Teilnahme an sehr

vielen Arbeitstagungen, wo ich Aufgaben und Ziele des

Amtes III selbst bekanntgegeben habe.

 



DR. GAWLIK: Wurden in den Lageberichten Namen

von Personen genannt?

 

RÖSSNER: Nein, üblicherweise nicht, da es dem SD

nicht auf einzelne Namen von Personen ankam, sondern

auf typische Beispiele zu Sachfragen aus den

Lebensgebieten.

 

DR. GAWLIK: Wurde mit der Abgabe von

Personalauskünften der Zweck verfolgt, Personen in

einflußreiche Staatsstellungen zu bringen, die sich der

Durchführung eines Planes zur Begehung von

Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit

und Verbrechen gegen den Frieden nicht widersetzen

würden?

RÖSSNER: Nein. Das Amt III hat einen solchen Zweck

nicht verfolgt. Zunächst waren die Personalauskünfte des

SD grundsätzlich getrennt von den Lageberichten. Der

SD, Amt III, gab darüber hinaus lediglich

Personalauskünfte, hatte aber nicht die Erlaubnis,

Personalgutachten zu geben. Das war allein Aufgabe der

Hoheitsträger der Partei.

 

DR. GAWLIK: Welchen Zweck hatte die Abgabe von

Personalauskünften durch den SD?

 

RÖSSNER: Die Personalauskunft des SD sollte eine

Ergänzung zu den politischen und rein sachlichen

Gutachten der verschiedenen Parteistellen und

Fachressorts sein und ein möglichst umfassendes

Gesamtbild der jeweiligen Persönlichkeit nach



charakterlicher Eignung, fachlicher Leistungsfähigkeit,

politischer Haltung und persönlicher Lebensführung

geben, unabhängig von irgendwelchen

Ressortgesichtspunkten oder machtpolitischen

Interessen.

 

DR. GAWLIK: Von der Anklagebehörde wird die

Aufgabe des SD wie folgt beschrieben: Die Aufgabe

bestand darin, angemessene Schritte zur Vernichtung

oder Unschädlichmachung der Opposition zu

unternehmen. Entspricht dies der tatsächlichen Aufgabe

ideologiemäßiger Zielsetzung des Amtes III in der Zeit

seit 1939?

RÖSSNER: Nein, keineswegs. Ich habe vorhin bereits

betont, daß das Amt III kein Gegnernachrichtendienst

war.

 

DR. GAWLIK: Wann hat das Amt diese Aufgabe

aufgegeben?

 

RÖSSNER: Diese Aufgabe ist von Amt III überhaupt

nicht gestellt worden.

 

DR. GAWLIK: Es ist dann weiter von der

Anklagebehörde vorgetragen worden, daß der SD ein

ausgedehntes Spitzelnetz gehabt habe, daß er das

deutsche Volk in seinem täglichen Leben, auf den

Straßen, bei der Arbeit und selbst in den geheiligten

Hallen der Kirche bespitzelt habe. Es ist dies Seite 66 des

englischen Trial-Briefes. Hatte der SD ein derartig

beschriebenes ausgedehntes Spitzelnetz?



 

RÖSSNER: Das Amt III hat während der ganzen Zeit

seiner Existenz niemals auf den innerdeutschen

Lebensgebieten mit Spitzeln oder gar einem Spitzelnetz

gearbeitet. Ein solches Spitzelnetz hätte allen

grundsätzlichen Zielsetzungen dieses innerdeutschen

Nachrichtendienstes widersprochen.

 

DR. GAWLIK: Bediente sich der SD für seine Aufgabe

nur hauptamtlicher Mitarbeiter?

 

RÖSSNER: Nein, die hauptamtlichen Mitarbeiter stellten

bei weitem den kleineren Prozentsatz dar. Die Arbeit des

Inland-SD ruhte in ihrer ganzen Breite auf dem großen

Stab der ehrenamtlichen Mitarbeiter aus allen

Volksschichten und Berufskreisen.

 

DR. GAWLIK: Können Sie irgendwelche

Zahlenangaben machen?

 

RÖSSNER: Eine absolute Zahlenangabe kann ich nicht

machen. Wir haben aber in den letzten Jahren die

ehrenamtlichen Mitarbeiter auf einige Zehntausend

geschätzt, die auf völlig freiwilliger Basis und zum großen

Teil aus eigener Initiative bei dem Inland-SD

mitgearbeitet haben.

 

DR. GAWLIK: Nach welchen Gesichtspunkten wurden

die Vertrauensmänner für die Nachrichtentätigkeit auf

den innerdeutschen Lebensgebieten ausgewählt?

 



RÖSSNER: Ein solcher Vertrauensmann mußte die

Gewähr dafür bieten, daß er ohne eigennützige oder

selbstsüchtige Interessen klar und objektiv Auskunft über

Fragen seines Berufsgebiets, über Fragen seines

Bevölkerungskreises, in dem er lebte, oder über sonstige

Sorgen und kritische Äußerungen der Bevölkerung, mit

der er in Kontakt kam, geben konnte. Er mußte darüber

hinaus ein charakterlich anständiger Mensch sein.

 

DR. GAWLIK: Mußten die Vertrauensmänner

Mitglieder der Partei sein?

 

RÖSSNER: Nein, keineswegs, es war sogar erwünscht,

einen möglichst großen Prozentsatz von

Nichtparteigenossen unter diesen Vertrauensmännern

des SD zu haben, um ein vollständiges und innerlich

unabhängiges Bild der Gesamtlage auf den

innerdeutschen Lebensgebieten von diesen

Vertrauensmännern erlangen zu können.

 

DR. GAWLIK: Mußten die Vertrauensmänner Mitglied

der SS sein?

 

RÖSSNER: Nein. Der Prozentsatz an Mitgliedern der SS

unter den Vertrauensmännern war nach meiner

Schätzung noch wesentlich geringer als der der

Parteigenossen.

 

DR. GAWLIK: Welches waren die Aufgaben der

Vertrauensmänner?

 



RÖSSNER: Die Aufgaben waren verschieden. Wir haben

im Amt III Vertrauensmänner gehabt, die allgemein

Auskunft geben sollten über Stimmung, Haltung und

Meinung der Bevölkerung zu den vordringlichen Fragen

etwa im Verlaufe der Kriegsjahre. Wir haben dann einen

anderen Typ von Vertrauensmännern gehabt, die

insbesondere Auskunft geben sollten über ihre

Berufssorgen und über Fragen der Fachgebiete, zu denen

sie sachlich Stellung nehmen konnten und in die sie

sachlich Einblick hatten.

 

DR. GAWLIK: Welches war die Aufgabe der

SD-Arbeitskreise?

 

RÖSSNER: In den sogenannten SD-Arbeitskreisen

waren in loser Form die Vertrauensmänner aller

nachgeordneten Dienststellen zu Aussprachen

zusammengefaßt. In diesen Arbeitskreisen wurde

grundsätzlich mit rückhaltloser Offenheit die Meinung zu

Fachfragen, zu Maßnahmen der Partei, zu Maßnahmen

von Staatsstellen geäußert, darüber gesprochen, um diese

kritischen Äußerungen irgendwie sachlich einzufassen

und dann an das Amt III in Berlin zusammenzufassen.

Hauptsächliche Voraussetzung war unbedingte

Objektivität und rückhaltlose Offenheit und Kritik.

 

DR. GAWLIK: Arbeiteten die Vertrauensmänner oder

die Arbeitskreise unter einem besonderen Deckmantel?

Diese Frage bezieht sich auf den Trial-Brief, Seite 16.

 

RÖSSNER: Mir ist nicht ganz klar, was unter dem



Ausdruck »Deckmantel« gemeint ist. Ich darf darauf

folgendes antworten: Persönlich haben diese

Vertrauensmänner nie unter einem besonderen

Deckmantel, das heißt unter besonderer persönlicher

Geheimhaltung gearbeitet, und auch diese Arbeitskreise,

von denen ich eben sprach, hatten keine besonderen

Auflagen einer besonderen Geheimhaltungspflicht. Sie

waren zumeist etwa an einer Universität als solche

öffentlich bekannt.

 

DR. GAWLIK: Gab es neben den verpflichteten

V-Männern auch noch andere Mitarbeiter des SD?

 

RÖSSNER: Jawohl, und zwar in den letzten Jahren

unserer Arbeit in stets wachsender Anzahl, und zwar

waren das Vertreter der verschiedensten Berufe und

Volkskreise, die aus eigener Initiative mit irgendeiner

Sorge, einer kritischen Meinungsäußerung oder einem

positiven Vorschlag zum SD kamen, um auf einer

persönlichen Vertrauensgrundlage diese ihre Sorge beim

SD abladen zu können.

 

DR. GAWLIK: Ich lege Ihnen nunmehr die

Anklagedokumente 1650-PS, D-569 und 1514-PS vor. Es

handelt sich um den »Kugel«-Erlaß, die Behandlung

sowjetischer Kriegsgefangener und die Überstellung

Kriegsgefangener an die Gestapo. Sie beziehen sich auf

den Anklagepunkt VI c gegen den SD. War für die

Durchführung dieser Erlasse der SD Amt III zuständig?

 

RÖSSNER: Nein, der SD war nicht zuständig zu der



Zeit, weil Amt III seit seiner Gründung keinerlei

Exekutive gehabt hat.

 

DR. GAWLIK: Können Sie für die einzelnen

Dokumente eine weitere Begründung geben?

 

RÖSSNER: Die Dokumente beziehen sich samt und

sonders auf die Geheime Staatspolizei. In dem einen

Dokument wird lediglich der Amtschef III nachrichtlich

erwähnt. Das Dokument der Wehrmacht bezieht sich

ebenfalls auf die Geheime Staatspolizei.

 

DR. GAWLIK: Ist der SD, der Inlandsnachrichtendienst,

zur Durchführung dieser Erlasse verwendet worden?

 

RÖSSNER: Nein, auch dies hätte grundsätzlich seiner

Aufgabenstellung widersprochen.

 

DR. GAWLIK: Hat der SD, der

Inlandsnachrichtendienst, bei der Deportation von

Staatsangehörigen der besetzten Gebiete zur

Zwangsarbeit mitgewirkt?

 

RÖSSNER: Nein. Auch dies war eine Exekutivaufgabe,

für die der SD, Amt III, nicht zuständig war.

 

DR. GAWLIK: Hatte der SD eine Strafgewalt über

Zwangsarbeiter? Diese Frage bezieht sich auf Seite 1941

des englischen Protokolls. (Band IV, Seite 297 der

deutschen Ausgabe.)

 



RÖSSNER: Nein, denn auch dies wäre eine

Exekutivaufgabe gewesen.

 

DR. GAWLIK: Hat der SD durch seine

Berichterstattung zur Deportation beigetragen?

 

RÖSSNER: Nein, ganz im Gegenteil; das Amt III hat

mehrfach auf die negativen Auswirkungen solcher

Maßnahmen hingewiesen.

 

DR. GAWLIK: Hat der SD über die ins Reich

verbrachten Zwangsarbeiter eine Kontrolle ausgeübt?

 

RÖSSNER: Nein, auch eine solche Kontrollaufgabe wäre

eine Exekutivaufgabe gewesen, die das Amt III nicht

hatte.

 

DR. GAWLIK: Ich lege Ihnen nunmehr das Dokument

205-PS vor. Es handelt sich um ein Merkblatt über die

allgemeinen Grundsätze für die Behandlung der im Reich

tätigen Ausländer. War der SD an diesem Merkblatt

beteiligt?

 

RÖSSNER: Jawohl. Nach meiner Kenntnis war der SD

Amt III an der Abfassung dieses Merkblattes beteiligt. Er

hat für die Formulierung zur positiven Behandlung der

ausländischen Arbeiter sein Erfahrungsmaterial zur

Verfügung gestellt. Dieses Erfahrungsmaterial, das in

diesem Merkblatt mitverwendet worden ist, entsprach im

übrigen der grundsätzlichen Auffassung des Inland-SD

über die Behandlung völkischer Fragen im europäischen



Raum überhaupt.

 

DR. GAWLIK: Worauf beruht Ihre Kenntnis über die

Abfassung dieses Merkblattes?

 

RÖSSNER: Das Material stammt teilweise aus der

Gruppe III C, in der ich selbst Abteilungsleiter war.

 

DR. GAWLIK: Hatte der SD, Amt III, ein

Beschlagnahmerecht? Diese Frage bezieht sich auf den

Anklagepunkt VI k des Trial-Briefes.

 

RÖSSNER: Nein. Der SD hatte kein

Beschlagnahmerecht, weil auch dies eine

Exekutivaufgabe gewesen wäre.

 

DR. GAWLIK: Nahm der SD an der Beschlagnahme

und der Aufteilung von öffentlichem und privatem Besitz

teil, SD-Inlandsnachrichtendienst?

 

RÖSSNER: Nein.

 

DR. GAWLIK: Auf Seite 51 des Trial-Briefes heißt es

unter Bezugnahme auf das Dokument 071-PS: »Im

Zusammenhang mit der geplanten Beschlagnahme

wissenschaftlicher, religiöser und Kunstarchive kam es zu

einer Vereinbarung zwischen Rosenberg und Heydrich,

auf Grund deren der SD und Rosenberg bei der

Konfiszierung von privaten und öffentlichen

Sammlungen eng zusammenarbeiten sollte.« Hat eine

derartige enge Zusammenarbeit zwischen dem SD und



dem Stab des Angeklagten Rosenberg, seiner Dienststelle

oder einem seiner Beauftragten stattgefunden?

RÖSSNER: Nein. Es handelt sich bei der Formulierung

in diesem Dokument offenbar wieder um die übliche

Sprachverwechslung zwischen Sicherheitspolizei und SD.

Eine solche Zusammenarbeit, wenn sie bestanden hätte,

müßte mir bekanntgewesen sein, da die Gruppe III C

dafür zuständig gewesen wäre.

 

[Der Vorsitzende gibt ein Zeichen.]

 

DR. GAWLIK: Herr Vorsitzender! Ich komme nunmehr

zu meinem letzten Punkt. Soll ich noch beginnen?

 

VORSITZENDER: Haben Sie noch viele Fragen zu

stellen? Es sieht so aus, als ob Sie noch viele Fragen

hätten, und wir werden uns daher wohl vertagen.

 

DR. GAWLIK: Es sind noch 34 Fragen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge Rößner im Zeugenstand.]

 

DR. GAWLIK: Ich komme nunmehr zu meinem letzten

Punkt: Kirchenverfolgung, Trial-Brief Abschnitt VII B.

Ich bitte, die Aufmerksamkeit des Tribunals hierbei

darauf hinlenken zu dürfen, daß dem SD insoweit eine

Tätigkeit nur bis zum 12. Mai 1941 vorgeworfen wird,



Seite 64 der, englischen Ausgabe des Trial-Briefes.

Meine Beweisführung beschränkt sich auf die Zeit seit

Gründung des Reichssicherheitshauptamtes 1939 bis 12.

Mai 1941.

Hat die Abteilung...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte. Soll das

heißen Mai 1940 oder Mai 1941?

 

DR. GAWLIK: 12. Mai 1941, Seite 64, der vorletzte

Abschnitt des Trial-Briefes, wo gesagt ist, daß die

politische Behandlung der Kirchen zwischen SD und

Gestapo geteilt war, zu diesem Zeitpunkt aber von der

Gestapo übernommen worden ist.

Hat die Abteilung III C Kirchenfragen bearbeitet?

 

RÖSSNER: Nein.

DR. GAWLIK: Hat irgendeine andere Stelle im Amt III

Kirchenfragen bearbeitet?

 

RÖSSNER: Nein, seit Gründung des Amtes III sind in

diesem Amt überhaupt keine Kirchenfragen bearbeitet

worden.

 

DR. GAWLIK: Was wurde im Amt III bearbeitet?

 

RÖSSNER: Im Amt III, Gruppe III C wurden lediglich

allgemeine religiöse Fragen auf den verschiedenen

Lebensgebieten bearbeitet.

 

DR. GAWLIK: In welcher Weise wurden Fragen des



religiösen Lebens bearbeitet?

 

RÖSSNER: Die Grundsätze der Bearbeitung waren

dieselben wie auf den übrigen Lebensgebieten. Es war die

Aufgabe des Amtes III, die religiösen Wünsche, Sorgen,

Vorschläge und Strömungen in der deutschen

Bevölkerung und den Einfluß etwa der deutschen

Glaubensbewegungen ebenso wie der christlichen

Konfessionen auf die Meinung, Stimmung und Haltung

dieser deutschen Bevölkerung im Reich

nachrichtendienstlich zu beobachten und darüber zu

berichten.

 

DR. GAWLIK: Von der Anklagebehörde ist vorgetragen

worden, die Verfolgung der Kirchen sei eines der

grundlegenden Vorhaben der Sicherheitspolizei und des

SD gewesen.

Hat der SD einen solchen grundlegenden Vorsatz

gemeinsam mit der Sicherheitspolizei gehabt?

 

RÖSSNER: Nach meiner Kenntnis als verantwortlicher

Abteilungsleiter hat nie ein solcher gemeinsamer

Grundsatz bestanden.

 

DR. GAWLIK: Hat der SD von sich aus selbständig

einen solchen Vorsatz gehabt und verwirklicht?

 

RÖSSNER: Nein, das hätte allen Grundsätzen unserer

Arbeit widersprochen.

 

DR. GAWLIK: Hat sich der SD, Amt III, praktisch mit



der Verfolgung der Kirchen beschäftigt?

 

RÖSSNER: Nein.

 

DR. GAWLIK: Wurde der SD, Amt III, von der

Gestapo zu einer angeblichen Verfolgung der Kirchen in

irgendeiner Weise herangezogen?

 

RÖSSNER: Nein; es bestand zwischen Gestapo und Amt

III eine vollständig sachliche, personelle und

organisatorische Trennung.

 

DR. GAWLIK: Wurde der SD von anderen Dienststellen

der Partei und des Staates zu einer Verfolgung der

Kirchen herangezogen?

 

RÖSSNER: Nein. Der SD arbeitete auch auf diesem

Gebiet vollständig selbständig. Dienststellen der Partei

oder des Staates waren nicht berechtigt, unmittelbare

Aufträge an den SD zu geben.

 

DR. GAWLIK: Wurden die hauptamtlichen und

ehrenamtlichen Mitarbeiter des SD hinsichtlich ihrer

kirchlichen Einstellung kontrolliert und durch

Drohungen oder sonstige Mittel zum Kirchenaustritt

veranlaßt?

 

RÖSSNER: Nein, darüber ist mir nichts bekannt. Auch

dies hätte unserer grundsätzlichen Auffassung

widersprochen. Bis zum Schluß sind eine ganze Reihe

hauptamtlicher und ehrenamtlicher Mitarbeiter Mitglieder



einer der christlichen Konfessionen gewesen und

geblieben. Ich darf erwähnen, daß der Amtschef III

selbst erst 1942 aus der protestantischen Kirche

ausgetreten ist.

 

DR. GAWLIK: Hatte der SD, Amt III, verdeckte Ziele

und Geheimverfahren im Kampf gegen die Kirchen?

Diese Frage bezieht sich auf Seite 58 des Trial-Briefes.

 

RÖSSNER: Weder auf diesem Gebiet noch auf

irgendeinem anderen Gebiet der Tätigkeit des Amtes III

haben verdeckte Ziele oder Geheimverfahren bestanden.

Ich hätte sie als Abteilungsleiter kennen müssen.

DR. GAWLIK: Ich lege Ihnen nunmehr das

Anklagedokument 1815-PS vor. Sehen Sie sich bitte Seite

59 an.

 

RÖSSNER: Darf ich fragen... das Dokument reicht nicht

bis 59. Ist es 29 oder 39?

 

DR. GAWLIK: 29, entweder 29 oder 39.

 

RÖSSNER: Ich habe beide Seiten.

 

DR. GAWLIK: Sehen Sie sich bitte Seite 1 an.

 

RÖSSNER: Ich habe Seite 1.

 

DR. GAWLIK: Dort heißt es, daß die bisherigen

Mitarbeiter vorläufig zur Gestapo kommandiert werden

sollten.



Geschah diese Kommandierung aus dem Grunde, weil

Organisation, Aufgaben, Ziel und Tätigkeit auf dem

Gebiet der Kirchenbearbeitung im SD, Amt III und Amt

IV der Gestapo dieselbe war?

 

RÖSSNER: Diese Kommandierung geschah aus einem

ganz anderen Grunde. Da Amt III und Amt IV völlig

getrennte Dienststellen waren, hätte eine Versetzung der

ursprünglichen SD-Angehörigen ins Amt IV viel zu lange

Zeit in Anspruch genommen. Deswegen wurde die

geplante Versetzung, um Zeit für die Arbeit zu sparen,

zunächst in der Form der Kommandierung vollzogen.

DR. GAWLIK: Nehmen Sie jetzt zu Blatt 29 des

Anklagedokuments Stellung. Es handelt sich um die

Niederschrift Nummer 18. Sehen Sie sich die ersten

beiden Sätze an. Ergibt sich nicht daraus, daß der SD

Kirchenfragen in Zusammenarbeit mit der Staatspolizei

und der Kriminalpolizei bearbeitet hat?

 

RÖSSNER: Die mir vorgelegte Niederschrift zeigt, daß

der SD, Amt III, in dieser Beziehung überhaupt nicht

beteiligt gewesen ist. Zu dem Zeitpunkt dieser

Besprechung 1942 durfte sich das Amt III gemäß dem

vorhin erwähnten Trennungserlaß grundsätzlich nicht mit

Kirchenfragen beschäftigen.

 

DR. GAWLIK: Jetzt sehen Sie sich bitte Blatt 1 und 2 an.

Auf Grund dieser beiden Blätter hat die Anklagebehörde

vorgetragen – ich verweise auf Trial-Brief Seite 58 –, die

Kirchenbearbeitung sei bisher zwischen dem SD und der

Gestapo aufgeteilt gewesen, die SD-Akten über kirchliche



Oppositionen sollten nunmehr der Gestapo übergeben

werden, doch sollte der SD Material über den geistlichen

Einfluß auf das Volksleben behalten. Nehmen Sie hierzu

Stellung.

 

RÖSSNER: Ich sagte bereits einleitend, daß der SD, Amt

III, seit seiner Gründung niemals Kirchenfragen

bearbeitet hat. Das ältere Material, das auf Grund dieses

Erlasses an das Amt IV übergeben werden sollte, war

allgemeines nachrichtendienstliches Material, das nicht

geeignet war für die auftragsgemäße polizeiliche

Exekutivarbeit des Amtes IV. Im übrigen ist der mir

vorgelegte Erlaß vom Amt IV formuliert und

berücksichtigt infolgedessen auch die Gesichtspunkte des

Amtes IV.

 

DR. GAWLIK: Jetzt sehen Sie noch einmal Blatt 19 an,

wo es zusammenfassend heißt, daß auf dem kirchlichen

Gebiet Gegnerbekämpfung und Lebensgebietsarbeit

Hand in Hand gehen müssen. Geht daraus eine

Zusammenarbeit zwischen Stapo und SD mit einer

gemeinsamen Zielsetzung der Bekämpfung der Kirchen

hervor?

 

RÖSSNER: Nein. Denn auch das Amt IV hat meines

Wissens niemals die grundsätzliche Aufgabe einer

Kirchenbekämpfung gehabt. Was hier formuliert wird auf

dieser Seite, ist der persönliche Wunsch eines

Inspekteurs, der weder gegenüber der Gestapo noch

gegenüber dem SD sachliches Weisungsrecht hatte.

 



DR. GAWLIK: Sehen Sie jetzt Seite 24 an, insbesondere

Absatz 1 und 4, wo es heißt:

»Aus gegebener Veranlassung ersuche ich, den

Gegner-Nachrichtendienst auf kirchenpolitischem Gebiet unverzüglich

auszubauen und zu intensivieren«

und weiter den halben Satz: »Sobald auf diese Weise

Nachrichtenverbindungen gewonnen sind,...«

Ergibt sich daraus etwas für die Frage, ob der SD auf

kirchlichem Gebiet einen Gegner-Nachrichtendienst

gehabt hat?

 

RÖSSNER: Nein, es ergibt sich genau das Gegenteil. Der

mir vorgelegte Erlaß stammt aus dem August 1941, also

nach dem zitierten Trennungserlaß. Hätte der SD auf

Grund des Trennungserlasses seinen

nachrichtendienstlichen Apparat als

Gegner-Nachrichtendienst an Amt IV übergeben, dann

brauchte dieser Erlaß vom August 1941 nicht Befehl zu

geben, mit dem Aufbau eines Nachrichtendienstes beim

Amt IV endlich zu beginnen. Im übrigen richtet sich der

Befehl an zahlreiche Staatspolizeistellen. Es kann sich

also nicht um einen örtlichen Einzelfall handeln.

 

DR. GAWLIK: Ich verweise Sie nun auf Blatt 27, auf

dem von einer Abgabe der V-Männer an die Gestapo

beziehungsweise von einer gemeinsamen Führung dieser

V-Männer gesprochen wird.

Was haben Sie zu dieser Anordnung des Inspekteurs

Düsseldorf zu sagen?

 

RÖSSNER: Ich darf zunächst wieder darauf hinweisen,

daß dies nur ein persönlicher Wunsch des Inspekteurs



sein kann, da er kein sachliches Weisungsrecht hatte.

Praktisch wäre ein solcher Wunsch nie zu verwirklichen

gewesen, weil es aus den verschiedenen Aufgaben heraus

völlig undurchführbar war, zwischen Amt III und Amt

IV gemeinsam Vertrauensmänner für bestimmte Fragen

mit sachlichen Aufträgen zu versehen. Jeder

Vertrauensmann des SD hätte sich darüber hinaus

geweigert, nebenbei noch polizeiliche Aufträge zu

übernehmen.

 

DR. GAWLIK: Was können Sie auf Grund Ihrer

Tätigkeit über den Umfang der Akten, die auf Grund des

Trennungserlasses vom 12. Mai 1941 vom SD an die

Gestapo abgegeben worden sind, sagen?

 

RÖSSNER: Das wird je nach dem Stand der Bearbeitung

bei den verschiedenen örtlichen Dienststellen sehr

verschieden gewesen sein. Nachrichtendienstlich gut

arbeitende Abschnitte werden entsprechend mehr

Material gehabt haben, das dann auch an die Staatspolizei

gegeben worden ist.

 

DR. GAWLIK: Waren auf Grund Ihrer Kenntnis die

vom SD übergebenen Akten brauchbar für polizeiliche

Aufgaben der Staatspolizei gegen Einzelpersonen?

 

RÖSSNER: Nein, das waren sie bestimmt nicht, da die

nachrichtendienstliche Fragestellung zu den Kirchen-

und Konfessionsproblemen von selten des SD eine

vollständig andere war. Sie war insbesondere nie auf

personelle Einzelfälle ausgerichtet.



 

DR. GAWLIK: Sind nach Ihrer Kenntnis die

übergebenen Akten tatsächlich von der Staatspolizei

bearbeitet worden?

 

RÖSSNER: Das kann ich bis in alle Einzelheiten nicht

aussagen. Auf Grund meiner eben gemachten

Ausführungen ist aber sehr viel Material bestimmt nicht

weiter bearbeitet worden, da es für polizeiliche Aufgaben

vollständig unbrauchbar war.

 

DR. GAWLIK: Hatte das Amt III SD die grundsätzliche

Aufgabe und Zielsetzung, die Kirchen zu verfolgen, eine

allgemeine Kirchenverfolgung vorzubereiten, und hat es

für eine Kirchenverfolgung gearbeitet, und zwar in der

Zeit von 1939 bis zum Trennungserlaß vom 12. Mai

1941?

 

RÖSSNER: Nein, das Amt III hat weder jemals eine

solche praktische Aufgabe gestellt bekommen, noch sich

eine solche Zielsetzung selbst gesetzt.

 

VORSITZENDER: Dr. Gawlik! Sie erinnern sich daran,

daß Sie vor der Pause gesagt haben, Sie kämen jetzt zu

Ihrem letzten Punkt.

 

DR. GAWLIK: Jawohl, ich habe nur noch ungefähr

sechs Fragen.

 

VORSITZENDER: Dann können Sie sie in kurzer Zeit

erledigen.



 

DR. GAWLIK: Hatte das Amt III die Führungsstellen

von Partei und Staat laufend über Fragen des religiösen

Lebens unterrichtet zum Zweck einer gemeinsamen

Kirchenverfolgung?

 

RÖSSNER: Nein, die Berichterstattung über religiöse

Fragen auf den Lebensgebieten ist erst sehr langsam und

lückenhaft in der letzten Zeit angelaufen, da das Referat

im Amt III Jahre hindurch nur von einem Sachbearbeiter

besetzt war und bearbeitet wurde.

 

DR. GAWLIK: Mit welcher Zielsetzung hat der SD über

diese Fragen andere Stellen unterrichtet?

 

RÖSSNER: Das Amt III hat darüber hinaus – über seine

Berichterstattung hinaus – auch in öffentlichen Vorträgen

immer wieder darauf hingewiesen, daß es sich nach seiner

Auffassung nicht um einen machtpolitischen

Kirchenkampf, sondern letzten Endes um religiöse

Lebensfragen des deutschen Menschen handelt im

Zusammenhang mit den übrigen Kulturfragen.

 

DR. GAWLIK: Sind durch die Berichterstattung des SD

kirchenfeindliche Maßnahmen vorbereitet oder veranlaßt

worden?

 

RÖSSNER: Nein, auf Grund der Berichterstattung des

Amtes III sind mehrfach kritische Stimmen gegen

einzelne kirchenfeindliche Maßnahmen einzelner

Dienststellen oder einzelner Persönlichkeiten laut



geworden.

DR. GAWLIK: Ich habe zunächst keine weiteren Fragen

mehr.

 

M. MONNERAY: Zeuge! Sie haben gesagt, daß Sie im

Jahre 1940 zum SD einberufen wurden?

 

RÖSSNER: Ich habe nicht gesagt, daß ich einberufen

worden bin, sondern daß ich ins

Reichssicherheitshauptamt notdienstverpflichtet worden

bin.

 

M. MONNERAY: Sie haben aber dabei vergessen zu

erklären, daß Sie schon vorher Mitglied des SD waren?

 

RÖSSNER: Ich bin meines Wissens von dem Herrn

Verteidiger gefragt worden, seit wann ich im SD bin.

 

M. MONNERAY: Waren Sie vor 1940 Mitglied des SD?

 

RÖSSNER: Ich habe die Frage nicht genau verstanden.

 

M. MONNERAY: Waren Sie vor 1940 Mitglied des SD?

 

RÖSSNER: Jawohl, ab 1934.

 

M. MONNERAY: Das hatten Sie vergessen, nicht wahr?

 

RÖSSNER: Meines Wissens nicht. Im übrigen habe ich

das vor der Kommission ausführlich ausgesagt.

 



M. MONNERAY: Stimmt es, Zeuge, daß der SD vor der

Machtübernahme durch die NSDAP eine geheime illegale

Organisation war?

 

RÖSSNER: Darf ich zurückfragen... vor der

Machtübernahme?

 

M. MONNERAY: Ja, vor der Machtübernahme.

 

RÖSSNER: Darüber kann ich nichts aussagen, weil ich

nicht Mitglied des SD war.

 

M. MONNERAY: Wurde der SD nach der

Machtübernahme einerseits von der Partei und

andererseits vom Staat mit der Gestapo zusammen

verwendet, um Oppositionsgruppen zu bekämpfen?

 

RÖSSNER: Nach meiner Kenntnis hat der SD immer

eine von der Gestapo völlig getrennte

nachrichtendienstliche Aufgabe gehabt.

 

M. MONNERAY: Hat der SD sich während des Krieges

in den besetzten Gebieten gleichzeitig mit der

Sicherheitspolizei in den Einsatzkommandos betätigt?

 

RÖSSNER: Über die Organisation und Tätigkeit der

Einsatzkommandos kann ich leider nichts aussagen, da

ich niemals als SD-Angehöriger in einem besetzten

Gebiet gewesen bin.

M. MONNERAY: Kennen Sie Streckenbach?

 



RÖSSNER: Jawohl.

 

M. MONNERAY: Was waren seine Funktionen?

 

RÖSSNER: Er ist meines Wissens einige Jahre Amtschef

I gewesen.

 

M. MONNERAY: Und diese Amtsstelle I war mit

Organisationsfragen sowohl für die Sicherheitspolizei wie

für den SD beauftragt. Ist das richtig?

 

RÖSSNER: Jawohl.

 

M. MONNERAY: Deshalb könnte man annehmen, daß

er die Funktionen der Sipo und des SD zur Genüge

gekannt hat?

 

RÖSSNER: Darf ich zurückfragen, daß wer die

Funktionen genau kannte?

 

M. MONNERAY: Herr Zeuge! Die Frage war

vollkommen klar; ich sprach von Streckenbach.

 

RÖSSNER: Nein, das muß man darauf noch nicht

annehmen, da unter ihm die Aufgaben und

Organisationsfragen auch in seinem Amt I völlig getrennt

bearbeitet worden sind. Wie weit Streckenbach im

einzelnen die Aufgaben des SD übersah und kannte, kann

ich nicht beurteilen.

M. MONNERAY: Ich möchte Ihnen nun das Dokument

F-984 vorlegen. Es ist ein Aufruf Streckenbachs, der im



Verordnungsblatt des Chefs der Sicherheitspolizei und

des SD veröffentlicht wurde.

 

VORSITZENDER: Ist dies bereits zum Beweis

vorgelegt worden oder nicht?

 

M. MONNERAY: Herr Vorsitzender! Dieses Dokument

wird die Nummer RF-1540 erhalten. Es ist dem

Gerichtshof noch nicht vorgelegt worden. Es ist ein

Aufruf von Streckenbach an sämtliche Angehörige der

Sicherheitspolizei und des SD vom 7. September 1942.

Die Auszüge aus diesem Aufruf lauten:

»Schon vor der Machtübernahme hat der SD seinen Teil zum

Gelingen der nationalsozialistischen Revolution beigetragen. Nach der

Machtübernahme haben Sicherheitspolizei und SD die Verantwortung

für die innere Sicherheit unseres Reiches getragen und für eine

kraftvolle Durchsetzung des Nationalsozialismus gegen alle

Widerstände Bahn gebrochen.... Seit Kriegsausbruch stehen unsere

Einsatzkommandos überall da, wohin die deutsche Wehrmacht

gezogen ist und führen auf ihrem Sektor den Kampf gegen die Feinde

von Reich und Volk.«

In diesem Aufruf werden weiterhin Material und Belege

über die Tätigkeit der Sipo und des SD angefordert.

»Im einzelnen wären z.B. Artikel, Berichte oder Aufnahmen zu

folgenden Themen zu liefern: aus der Geschichte des SD, über seine

ersten Anfänge, das Ringen um seine Durchsetzung als einzigen

Nachrichtendienst der SS und später der Partei, Schwierigkeiten und

Erfahrungen bei der ersten Einrichtung von Dienststellen, Erlebnisse

aus der illegalen Arbeit der Kampfzeit über die Entwicklung des

organisatorischen Aufbaues des SD von den Anfangszeiten an (illegale

Tarnbezeichnungen!) bis zum großzügigen Aufbau nach der

Machtübernahme, besonders wichtige Ereignisse aus der

Nachrichtentätigkeit vor und nach der Machtübernahme, illegale

Einsätze usw.;...«

Und weiter:



»... gemeinsame Aktionen der Geheimen Staatspolizei und des SD zur

Aufrollung der Gegnergruppen...«

Herr Zeuge! Dieser Aufruf Streckenbachs steht zu Ihren

Erklärungen im Widerspruch, nicht wahr?

 

RÖSSNER: Nein, denn über die tatsächlichen Aufgaben

des Amtes III SD Inland steht kein Wort in diesem

Aufruf. Im übrigen geht aus dem mir vorgelegten Auszug

nicht hervor, wer diesen Aufruf tatsächlich entworfen

und formuliert hat. Der Name Streckenbach bedeutet

nur, daß er ihn unterschrieben hat.

Das Amt III kann kaum daran beteiligt gewesen sein,

denn sonst müßten die Aufgaben dieses Amtes III

einigermaßen zutreffend in diesem Aufruf dargestellt

worden sein.

 

M. MONNERAY: Welche Dienststellen hatte der SD

außer dem Amt III?

RÖSSNER: Für den SD Inland gab es nur das Amt III.

 

M. MONNERAY: Zeuge! Ich wäre Ihnen dankbar, wenn

Sie meine Fragen beantworten würden.

 

RÖSSNER: Ich war eben der Meinung, Ihre Frage, Herr

Ankläger, beantwortet zu haben.

 

M. MONNERAY: Ich habe Sie gefragt, Zeuge, welches

die Dienststellen des SD waren und nicht, welches die

Dienststellen des SD Inland waren.

 

RÖSSNER: Unter den Sammelbegriff SD, der nichts mit

dem Begriff SD Inland zu tun hatte, gehörte das Amt



VI... gehörten die Ämter VI und VII.

 

M. MONNERAY: Was war die Aufgabe des Amtes VI?

 

RÖSSNER: Der Auslandsnachrichtendienst.

 

M. MONNERAY: Wenn man von dem Kampf gegen

Oppositionsgruppen in Verbindung mit der Gestapo

spricht, dann denkt man wahrscheinlich an einen Kampf

im Ausland, nicht wahr?

 

RÖSSNER: Das geht im einzelnen aus dem mir

vorgelegten Dokument nicht hervor.

 

M. MONNERAY: Wieder haben Sie meine Frage nicht

beantwortet, Zeuge. Können Sie sich einen Kampf der

Gestapo gegen gegnerische Gruppen außerhalb des

Reiches vorstellen?

 

RÖSSNER: Nein, meines Wissens hatte die Gestapo eine

polizeiliche auftragsgemäße Aufgabe innerhalb der

Reichsgrenzen.

 

M. MONNERAY: Gut. Wenn also in diesem Aufruf

vom Kampf gegen oppositionelle Gruppen seitens des

SD einerseits und der Gestapo andererseits, sowie

gemeinsam, die Rede ist, so handelt es sich wohl um den

Kampf innerhalb der deutschen Grenzen, nicht wahr?

 

RÖSSNER: Jawohl. Damit ist aber noch nichts über die

Aufgabe des SD Inland gesagt.



 

M. MONNERAY: Zeuge! Sie haben mehrmals gesagt,

daß die Aufgaben des SD Inland und ohne Zweifel noch

mehr jene des SD Ausland sehr verschieden waren von

den Aufgaben der Gestapo und der Polizei im

allgemeinen, nicht wahr?

 

RÖSSNER: Ich habe über den SD Ausland heute

überhaupt nicht gesprochen, bis auf die Erwähnung des

Amtes VI.

 

M. MONNERAY: Bitte, Zeuge, können Sie mir für den

SD Inland antworten?

 

RÖSSNER: Jawohl.

M. MONNERAY: Ihrer Meinung nach war die Polizei

von einem »Polizeigeist« beseelt?

 

RÖSSNER: Darf ich den Herrn Ankläger fragen, was er

mit dieser Feststellung meint?

 

M. MONNERAY: Im Gegensatz zum Geist des SD, der

ein objektiver war, ist das richtig?

 

RÖSSNER: Von welchem Geist die Polizei beseelt

gewesen ist, weiß ich nicht, da ich nie der Polizei

angehört habe.

 

M. MONNERAY: Aber Sie haben uns doch gesagt, daß

der SD von einem objektiven, unparteiischen,

wissenschaftlichen Geist beseelt war. Das stimmt doch?



 

RÖSSNER: Von einem wissenschaftlichen Geist habe

ich nicht gesprochen, sondern von einem objektiv

kritischen Geist, und ich möchte diese Formulierung

ausdrücklich unterstreichen.

 

M. MONNERAY: War dies auch der Geist der Polizei?

 

RÖSSNER: Das kann ich nicht beurteilen, da ich, wie

gesagt, nie der Polizei angehört habe.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie die Frage noch einmal

stellen, Herr Monneray.

M. MONNERAY: War dieser objektive und

unparteiische Geist auch der Geist der Polizei?

 

RÖSSNER: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nie

der Polizei angehört habe, sondern nur dem SD Inland,

Amt III.

 

M. MONNERAY: Nun, wir wollen das klarstellen,

Zeuge. Sie haben sich doch sehr eingehend über den

Unterschied zwischen Polizei und SD ausgelassen, nicht

wahr? Wenn Sie diesen Unterschied darlegen konnten,

müssen Sie doch wenigstens wissen, was die Polizei war?

 

RÖSSNER: Ich habe für einige Sachgebiete den

Unterschied zwischen der SD-Aufgabe und der

polizeilichen Aufgabe klargestellt. Ich bin aber nicht in

der Lage, die Gesamtaufgabe der Polizei klarzustellen, da

ich sie nicht kenne. Ich habe auch hier nur von den



Arbeitsgrundsätzen des Amtes III gesprochen und von

den konkreten Beispielen, die ich aus meinen von mir

bearbeiteten Abteilungen kenne.

 

M. MONNERAY: Ist es richtig, Zeuge, zu sagen, daß die

jungen Anwärter, die in den SD eintreten wollten oder

sollten, genau dieselbe Ausbildung genossen wie die

Anwärter, die in die Gestapo oder Kripo einzutreten

wünschten?

 

RÖSSNER: Der Ausbildungsgang der SD-Anwärter ist

mir im einzelnen nicht bekannt. Ich weiß nur, daß der

Amtschef III wiederholt von Jahr zu Jahr gegen eine

gewisse geplante Gleichförmigkeit der Ausbildung

entschieden sachlichen Einspruch erhoben hat. Wie weit

dieser Einspruch praktisch noch realisiert worden ist,

darüber kann ich aus eigener Kenntnis nichts aussagen.

 

M. MONNERAY: Nun gut, ich werde Ihrer so

unvollkommenen Kenntnis über die Materie, mit der Sie

andauernd beschäftigt waren, durch Vorlage eines Papiers

nachhelfen. Es ist ein Rundschreiben, das im offiziellen

Verordnungsblatt des Chefs der Sipo und des SD am 18.

Mai 1940 veröffentlicht wurde und das genau angibt, daß

die Jungen Polizeischüler und Anwärter des SD – trotz

dessen so objektiven und unparteiischen Charakters –

eine viermonatige Ausbildung bei der Kripo, eine

dreimonatige Ausbildung bei der Gestapo und eine

dreimonatige Ausbildung beim SD durchzumachen

hatten. Das wußten Sie nicht, nicht wahr?

 



RÖSSNER: Nein.

 

M. MONNERAY: Nun haben Sie uns auch gesagt, daß

der SD sehr wenig mit der offiziellen Personalpolitik und

der Nazi-Partei zu tun hatte. Stimmt das, Zeuge?

Vielleicht erinnern Sie sich aber jetzt der Tatsache, daß

die Politischen Leiter der Partei den deutschen

Staatsbehörden eine politische Beurteilung der

Beamtenanwärter geben mußten? Das wissen Sie doch,

nicht wahr?

 

RÖSSNER: Darf ich den Herrn Ankläger bitten, die

Frage zu wiederholen? Ich konnte nicht folgen.

 

M. MONNERAY: Wenn es sich darum handelte, einen

Beamten einer gewissen Rangklasse zu befördern oder zu

ernennen, dann mußte der Politische Leiter, zum Beispiel

der Gau- oder Kreisleiter, dem Staat eine Art politischer

Begutachtung über die Einstellung des Anwärters geben.

Ist das richtig?

 

RÖSSNER: Jawohl, ich habe heute morgen schon gesagt,

daß das Aufgabe des Hoheitsträgers der Partei war.

 

M. MONNERAY: Und es war der SD, der die politische

Beurteilung zu liefern hatte?

 

RÖSSNER: Nein.

 

M. MONNERAY: Gut. Ich werde dem Zeugen einen

Auszug aus dem Dokument F-989 vorlesen, das RF-1541



wird. Seite 2 des Auszuges.

Es handelt sich hier um ein Rundschreiben der

Parteikanzlei über politische Berichte, die von Politischen

Leitern herrührten. Zunächst werden diese Gutachten

wie folgt definiert:

»Die politische Beurteilung ist ein Werturteil über die politische und

weltanschauliche Einstellung und die charakterliche Haltung...

Die politische Beurteilung muß wahr und richtig sein, das heißt, sie

muß auf einwandfreien Tatsachenfeststellungen beruhen und sich in

ihrer Wertung nach den Zielen der Bewegung richten.«

Dann folgt ein kurzer Absatz, der besagt, wer diese

Beurteilung abgeben soll:

»Bei der Beschaffung der Unterlagen für diese Beurteilung sind jeweils

der zuständige Hoheitsträger, das Fachamt und die Stelle des

Sicherheitsdienstes des Reichsführer-SS zu hören.... Politische

Auskünfte können von allen Parteidienststellen gegeben werden. Sie

werden insbesondere auch von den Dienststellen des

Sicherheitsdienstes des Reichsführer-SS (SD) erteilt.«

 

RÖSSNER: Ich habe heute morgen ausdrücklich

ausgesagt, daß der SD Auskünfte erteilen durfte, aber

niemals politische Beurteilungen, und daß der SD von

sich aus Wert darauf legte, in diesen Auskünften, die

neben anderen Auskünften eingeholt wurden, möglichst

ein Bild der Gesamtpersönlichkeit zu geben. In dem mir

vorgelegten Dokumentenauszug ist im übrigen mit

keinem Wort, wenn ich recht sehe, von

Personalauskünften die Rede, sondern von allgemeiner

Lageberichterstattung, von der ich am Vormittag

gesprochen habe.

M. MONNERAY: Wird in diesem Dokument über die

politische Beurteilung als von einem Werturteil über die

politische und ideologische Einstellung gesprochen?

 



RÖSSNER: In diesem Dokument? Nein. Da spricht man

allgemein über Lageberichterstattung.

 

M. MONNERAY: Gut, ich werde dem Zeugen das

Original etwas später vorlegen lassen.

Ich fahre fort. Es bestand eine enge Zusammenarbeit

zwischen SD und Partei, nicht wahr?

 

RÖSSNER: Von einer engen Zusammenarbeit kann man

keinesfalls sprechen. Das Verhältnis zwischen SD und

Partei, insbesondere zwischen Amt III und Parteikanzlei,

war in den letzten Jahren zu einem beträchtlichen Teil

auf das höchste gespannt. Ich bin gern bereit, das mit

konkreten Beispielen zu belegen.

 

M. MONNERAY: Ich möchte Ihnen noch einen

anderen Auszug aus demselben Rundschreiben vom 21.

August 1943 vorlesen. Es heißt...

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

RÖSSNER: Das ist derselbe Auszug, den ich bereits

bekommen habe.

M. MONNERAY:

»Das Reichssicherheitshauptamt weist die SD- Dienststelle an, den

zuständigen Hoheitsträgern laufend über in ihrem Hoheitsbereich

auftretende Erscheinungen politischer Art zu berichten.... Andererseits

wurde der Hoheitsträger durch ein solches Verfahren ständig durch

den SD auf besonders dringliche Angelegenheiten, die sein Eingreifen

erfordern, aufmerksam gemacht.« (F-989.)

Stimmt das?

 

RÖSSNER: Hier fallen leider Theorie und Praxis völlig



auseinander. Das Amt III hätte im Gegenteil zur

tatsächlichen Praxis in vielen Fällen sehr gewünscht, von

den Hoheitsträgern der Partei gehört zu werden, damit

das kritische Material angebracht werden könnte. In sehr

vielen Fällen war das aber jahrelang nicht der Fall, da der

örtliche Vertreter des SD vom Hoheitsträger nicht

empfangen wurde.

 

M. MONNERAY: Sehr gut. Wir werden an Hand einiger

Beispiele sehen, ob zwischen Theorie und Praxis

tatsächlich ein Unterschied bestanden hat. Man hat Ihnen

vor der Kommission bereits das Dokument R-142,

US-481, über die Kontrolle der Volksabstimmung im

Jahre 1938 durch den SD vorgelegt. Die so ehrenhaften

und uneigennützigen Mitarbeiter des SD hatten sogar

Wahlpapiere gefälscht. Da es sich hier um einen

praktischen Fall handelte, wollen Sie uns wohl sagen, daß

es ein Einzelfall war?

 

RÖSSNER: Ich möchte das vor dem Hohen Gericht

noch einmal mit aller Betonung wiederholen, es handelt

sich nicht um den SD in diesem Dokument, sondern um

eine einzige Außenstelle unter Hunderten von

Außenstellen des SD. Aus dem Dokument geht mit

keinem Wort hervor, daß das Reichssicherheitshauptamt

Amt III...

 

VORSITZENDER: Erheben Sie nicht Ihre Stimme bitte!

 

RÖSSNER:... daß das Amt III in Berlin irgendeine

Weisung zu dieser Berichterstattung gegeben hat.



 

M. MONNERAY: Gut, ich werde Ihnen noch ein

weiteres Dokument vorlegen, das zweifelsohne einen

weiteren Einzelfall darstellt. Diesmal handelt es sich um

die Stadt Erfurt. Es ist Dokument D-897, das dem

Gerichtshof bei der Beweisaufnahme über die Politischen

Leiter von der Britischen Anklagevertretung vorgelegt

wurde, und zwar als Beweisstück GB-541. Es ist ein

geheimes Rundschreiben vom 4. April 1938, das von der

SD-Außenstelle Erfurt stammt und an alle Referenten

und Stützpunktleiter gerichtet ist. Darin wird von den

Außenstellenleitern verlangt, umgehend die Namen

sämtlicher Personen in ihrem Bezirk mitzuteilen, von

denen mit Bestimmtheit anzunehmen ist, daß sie bei der

bevorstehenden Wahl mit Nein stimmen werden.

Sie lächeln, Zeuge, wenn Sie das Dokument jedoch etwas

tiefer unten ansehen, werden Sie finden, daß es sich hier

um eine ernste Sache handelt, denn der Chef des SD, ein

gewissenhafter Mann, wie Sie erklärten, sagte folgendes:

»Es wird nochmals besonders darauf hingewiesen, welch riesige

Verantwortung die Stützpunktleiter – im besonderen Hinblick auf

diese Meldung – besitzen und müssen sich die Stützpunktleiter über

die eventuellen Folgen für die Personen, die in ihrer Meldung

enthalten sein werden, im klaren sein.«

Nennen Sie das eine objektive Berichterstattung, Zeuge?

 

RÖSSNER: Es tut mir leid, Herr Ankläger, Sie sprechen

soeben vom Chef des SD. Unterschrieben ist das

Dokument von einem örtlichen Scharführer. Das

entspricht etwa einem Gefreiten in einer Armee. Ich

glaube also, daß man nicht vom Chef des SD sprechen

kann, und es tut mir weiter leid, feststellen zu müssen,



daß es sich ganz bestimmt in diesem Falle wieder um

einen extravaganten Einzelfall handelt, da nach meiner

allgemeinen Kenntnis es nie zu den Aufgaben des SD

Inland gehört hat, Wahlen zu überwachen.

 

VORSITZENDER: Herr Monneray! Ich glaube, über

dieses Dokument ist bereits eine beträchtliche Zahl von

Führern verhört worden.

 

M. MONNERAY: Ja, Herr Präsident! Ich möchte den

Gerichtshof ferner auf Dokument D-902 hinweisen, das

bereits als Beweisstück GB-542 vorgelegt worden ist und

das dasselbe Thema behandelt.

 

VORSITZENDER: Weiß der Zeuge etwas von diesem

Dokument? Denn wenn es bereits als Beweisstück

vorliegt, hätte es keinen Zweck, es ihm vorzulegen, es sei

denn, er wüßte etwas davon.

 

M. MONNERAY: Ja. Es ist schon als Beweisstück

eingereicht, und ich verstehe, Herr Präsident, daß Sie kein

Verhör zu diesem Dokument wünschen.

 

VORSITZENDER: Nun, wenn irgendwelche besondere

Gründe vorhanden sind, den Zeugen über dieses

Dokument zu befragen, dann stellen Sie bitte die Fragen.

Aber es hat keinen Zweck, dem Zeugen das Dokument

vorzulegen, wenn er dieses Dokument noch nicht

gesehen hat und wenn es bereits Beweismaterial

geworden ist. Ich weiß nicht, was für ein Dokument das

ist.



 

M. MONNERAY: Herr Präsident! Ich wollte diesen

Zeugen über beide Dokumente befragen, um zu

beweisen, wie wenig Glauben man seinen Aussagen

schenken kann, da er vor der Kommission erklärt hat, es

handle sich um einen Ausnahmefall. Tatsächlich aber

scheint es sich um eine allgemeine Maßnahme des SD,

auf die man in den verschiedensten Gegenden

Deutschlands stoßen konnte, zu handeln.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie den Zeugen zu dem

Dokument ins Kreuzverhör nehmen wollen, können Sie

ihm Fragen aus dem Dokument stellen. Aber Sie können

nicht... zumindest wünscht der Gerichtshof nicht, daß Sie

ihm das Dokument vorlegen.

 

M. MONNERAY: Zeuge! Sie haben uns hinsichtlich des

Rundfunks gesagt, daß der SD ebenfalls sehr objektive

Berichte geliefert hat, ohne jegliche politische Absicht. Ist

das richtig?

 

RÖSSNER: Jawohl, wir haben wöchentlich über die

Aufnahme des Rundfunkprogramms in der deutschen

Öffentlichkeit... der deutschen Bevölkerung, so objektiv

wie möglich mit allen kritischen Stimmen berichtet.

 

M. MONNERAY: Ich habe dem Gericht das Dokument

3566-PS vorgelegt, das bereits als US-658 Beweismaterial

geworden ist. Dieses Dokument beweist, daß der SD

auch auf diesem Gebiet eine Aufgabe hatte, die nicht nur

in objektiver Berichterstattung bestand.



Herr Zeuge! Womit beschäftigte sich die Abteilung III B

3?

RÖSSNER: Das kann ich aus dem Gedächtnis nicht

sagen, da ich die einzelnen Abteilungen nicht mehr im

Kopf habe. Auf jeden Fall nicht mit Rundfunk, denn

damit beschäftigte sich III C 4.

 

M. MONNERAY: Stimmt es, daß es sich mit Fragen der

Rasse und Gesundheit beschäftigt hat?

 

RÖSSNER: Ich antwortete dem Herrn Ankläger eben,

daß ich nicht mehr aus dem Gedächtnis sagen könne,

womit sich diese Dienststelle beschäftigt hat.

 

M. MONNERAY: Haben Sie sich selbst damit

beschäftigt, oder haben Sie durch Ihre Kollegen

allgemeine Lageberichte über die Fremdarbeiter in

Deutschland erhalten?

 

RÖSSNER: Nein, ich persönlich habe mich nicht damit

beschäftigt, da die Frage völlig außerhalb meines

Arbeitsbereichs lag.

 

M. MONNERAY: Ich lege dem Gerichtshof Dokument

1753-PS vor, das RF-1542 wird. Dieses Dokument

enthält einen Bericht einer Dienststelle des SD über die

vom RSHA den deutschen Ärzten gegebene Möglichkeit,

Abtreibungen an Ostarbeiterinnen auf deren Ansuchen

vorzunehmen. Dieser Bericht beweist, daß die

Erklärungen des SD auf diesem Gebiet keineswegs

objektive Erklärungen sind, sondern daß sie entschieden



zugunsten der offiziellen Nazi-Politik Stellung nehmen.

Schließlich lege ich ein anderes Dokument vor, 1298-PS,

RF-1545, über Sklavenarbeit von Arbeitern in

Deutschland. In diesem Dokument befürwortet der

Berichtschreiber, ein Agent des SD, nachdem er über die

zahlreichen Fluchtversuche der Fremdarbeiter

gesprochen hatte, praktische Maßnahmen, wie zum

Beispiel Repressalien gegen Familienangehörige durch

Entziehung der Lebensmittelkarten und so weiter.

Zeuge! Nennen Sie das objektive Berichte, die nicht von

sich aus das Verhalten der Polizei berücksichtigen?

 

RÖSSNER: Jawohl, denn dies ist ein Bericht einer der

vielen nachgeordneten Dienststellen, die im

Reichssicherheitshauptamt gesammelt wurden, um einen

Querschnitt über die gesamte Meinungsäußerung der

Bevölkerung zu geben, worunter selbstverständlich auch

Meinungen von Parteigenossen erfaßt wurden.

Im übrigen möchte ich die Behauptung des Herrn

Anklägers, es handle sich um einen Agenten des SD, mit

Entschiedenheit zurückweisen. Das Amt III hat nie

während seiner Existenz auf dem innerpolitischen

Nachrichtensektor irgendwelche Agenten gehabt, wie ich

heute morgen bereits festgestellt habe. Ich darf nochmals

feststellen, daß ich zu den Sachfragen, die in diesen

Dokumenten behandelt werden, im einzelnen nur

subjektiv Stellung nehmen kann, da sie nicht zu meiner

Abteilung gehörten. Ich halte meine grundsätzlichen

Ausführungen über die SD-Arbeit aber auch angesichts

dieser Dokumente entschieden aufrecht.

 



M. MONNERAY: Aber Zeuge, dieses Dokument war

doch nicht an das RSHA zur zentralen Auswertung

gerichtet, sondern an das Amt für Arbeitseinsatz. Es

handelt sich demnach um eine Meldung über die

Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahmen. Ist das

nicht so?

 

RÖSSNER: Es geht aus dem mir vorgelegten Dokument

nicht hervor, von welcher SD-Dienststelle das abgesandt

worden ist.

 

M. MONNERAY: Ich werde Ihnen eine Photokopie des

Berichts zeigen.

 

RÖSSNER: Auch daraus geht leider mit keinem Wort

hervor, von welcher SD-Dienststelle dieses Dokument

abgesandt worden ist.

 

M. MONNERAY: Aber Sie geben zu, daß dieser Bericht

an das Amt für Arbeitseinsatz gerichtet war?

 

RÖSSNER: Ja, ich möchte aber gleichzeitig darauf

aufmerksam machen, daß hinter der Unterschrift mit

»Sekretär« gezeichnet ist. Es hat meines Wissens beim SD

niemals Sekretäre gegeben. Es müßte ein SD-

beziehungsweise SS-Dienstgrad darunter stehen.

 

M. MONNERAY: Und in demselben Dokument steht

auch »... überreiche ich Ihnen anliegend abschriftlich den

SD-Bericht zu Inlandsfragen...«

 



RÖSSNER: Jawohl.

 

M. MONNERAY: In den besetzten Gebieten war der

SD durch Organisationen vertreten, die dem Amt III und

Amt VI unterstanden, nicht wahr?

 

RÖSSNER: Nein. Das Amt III – ich kann hier wieder

nur über das Amt III aussagen – hatte keine

Organisationen, die ihm unmittelbar unterstellt waren,

sondern nur einzelne SD-Beauftragte dieses Amtes III

für die spezifischen SD-Aufgaben des Amtes III in den

besetzten Gebieten.

 

M. MONNERAY: Das Amt VI des RSHA befaßte sich

mit dem SD im Ausland, nicht wahr?

 

RÖSSNER: Jawohl.

 

M. MONNERAY: Und es hatte seine Vertreter in den

deutschen Polizeiorganisationen im Ausland, nicht wahr?

 

RÖSSNER: Darüber kann ich nichts aussagen, da ich nie

in diesem Amt gearbeitet habe.

M. MONNERAY: Ich lege dem Gerichtshof Dokument

F-973 und Dokument F-974 vor. Es sind Mitteilungen,

die an die Abteilung VI Nummer 2 gerichtet sind. Diese

beiden Dokumente erhalten die Nummern RF-1543 und

RF-1544. Es sind Mitteilungen und Agentenberichte.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort. Sind sie übersetzt

worden? Sind den deutschen Anwälten Abschriften



gegeben worden?

 

M. MONNERAY: Sie sind nicht an die Übersetzer

gegeben worden, weil ich die Dokumente nicht

vollständig verlesen will. Das Original ist in deutscher

Sprache. Es handelt sich um einen die Judenfrage

betreffenden Bericht auf vorgedruckten

Informationsblättern von Agenten des SD an die

zuständigen Stellen der Gestapo, mit dessen Hilfe das

Bestehen der Beziehungen zwischen den beiden

Dienststellen nachgewiesen werden kann, im

Widerspruch zu den Aussagen des Zeugen.

 

VORSITZENDER: Sind die Dokumente in die

verschiedenen Sprachen übersetzt worden?

 

M. MONNERAY: Nur ins Französische, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Nun, Sie wissen doch, daß es

Bestimmung ist, daß alle Dokumente in die vier Sprachen

übersetzt werden müssen. Sie müssen es verlesen, wenn

es so ist.

 

M. MONNERAY: Mit Erlaubnis des Gerichtshofs werde

ich nur das eine der beiden Dokumente verlesen,

Abteilung Nummer 1.

 

VORSITZENDER: Herr Monneray! Wir haben bereits

viel Zeit gebraucht, und wir sind nun offenbar so weit

gekommen, daß wir alle diese Dokumente, die reichlich

unerheblich sind, verlesen lassen müssen. Wir müssen sie



verlesen lassen, nur weil sie nicht übersetzt worden sind.

Das beansprucht viel Zeit und scheint zu keinem großen

Ergebnis zu führen.

 

M. MONNERAY: Herr Präsident! Dann gehe ich

sogleich auf den letzten Punkt über, der die Umsiedlung

der Bevölkerung betrifft.

Wissen Sie, Zeuge, ob der SD mit der Gestapo an der

Einlieferung von Leuten in die Konzentrationslager

beteiligt war?

 

RÖSSNER: Ich kann aus eigener Kenntnis dazu nur

allgemein sagen, daß das Amt III überhaupt keine

Exekutivaufgabe gehabt hat, also auch nicht befugt war,

irgendwelche Leute in Konzentrationslager einzuweisen.

 

M. MONNERAY: Wissen Sie, Zeuge, ob der SD mit der

Gestapo zusammengearbeitet hat, um festzustellen,

welche Polen germanisiert werden könnten und welche

andererseits in Konzentrationslager eingeliefert werden

sollten?

 

RÖSSNER: Nein, ich habe aus diesem gesamten

Fragenbereich keinerlei eigene sachliche Kenntnis.

 

M. MONNERAY: Ich erlaube mir, einen Auszug aus

dem Dokument R-112 zu verlesen.

 

VORSITZENDER: Ist das neu?

 

M. MONNERAY: Nein, es ist ein Dokument, das schon



als Beweisstück vorgelegt wurde, Dokument US-309.

 

VORSITZENDER: Dann müssen Sie darauf hinweisen,

denn der Zeuge sagt, daß er davon gar nichts weiß.

 

M. MONNERAY: Ich möchte nur eine Stelle daraus

verlesen, die im Gegensatz zu den Aussagen des Zeugen,

der diese Tatsachen nicht kennt, beweist, daß der SD

tatsächlich mit der Gestapo bei der Auswahl von Polen

zur Germanisierung zusammenarbeitete.

 

VORSITZENDER: Wenn sich in diesem Dokument

irgendein Beweis dafür findet, daß der Zeuge nicht die

Wahrheit sagt, dann können Sie diese Stellen dem

Zeugen vorlegen.

M. MONNERAY: Dieses Dokument bezieht sich auf

Amt III B des SD und berührt keinen Punkt, der den

Zeugen direkt trifft. Das Dokument bezieht sich nur auf

die allgemeine Tätigkeit des SD und berührt den Zeugen

persönlich nicht.

 

VORSITZENDER: Herr Monneray! Der Zeuge hatte

gerade gesagt, daß das Amt III nichts mit der

Deportation der Bevölkerung zu tun hatte. Wenn dieses

Dokument aber beweist, daß es doch damit zu tun hatte,

dann weisen Sie ihn auf diese Tatsache hin.

 

M. MONNERAY: Deshalb wollte ich um die Erlaubnis

bitten, eine Stelle des Dokuments verlesen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Sie können ihm das Dokument



vorlegen.

 

M. MONNERAY: Es ist ein Schreiben vom 1. Juli mit

der Unterschrift Streckenbachs. Dieses Schreiben stammt

von der Dienststelle III B 1 und ist an die Gestapo und

den SD in den eingegliederten Ostgebieten gerichtet.

In diesem Dokument heißt es auf Seite 2 im ersten

Punkt:

»Die Staatspolizei(leit)stellen fordern von den Zweigstellen der DVL,

den SD-(Leit)Abschnitten und den Kriminalpolizei(leit)stellen

umgehend das dort vorliegende Material der Angehörigen der

Abteilung 4 an.«

Und der Punkt 3:

»Die Leiter der Staatspolizei(leit)stellen und die Führer der

SD-(Leit)Abschnitte, beziehungsweise deren ständige Vertreter (beim

SD III B-Referenten) haben zwecks persönlicher Inaugenscheinnahme

der betreffenden Personen an den rassischen Überprüfungen

teilzunehmen.«

Und auf Seite 3 der vierte Punkt:

»Nach Abschluß der rassischen Auslese überprüfen die Leiter der

Staatspolizei(leit)stellen und die Führer der SD-(Leit)Abschnitte, bezw.

deren ständige Vertreter (beim SD III B-Referenten) gemeinsam das

vorliegende Material und beantragen gegebenenfalls beim

Reichssicherheitshauptamt – IV C 2 die Inschutzhaftnahme und

Einweisung in ein KZ. In besonders schwierig gelagerten Fällen sind

die aktenmäßigen Unterlagen vorher dem Reichssicherheitshauptamt,

III-III B vorzulegen.«

Und auf Seite 4 der sechste Punkt dieses Befehls von

Streckenbach:

»In Vollzug der laufenden Überprüfung der

Wiedereindeutschungsaktion... haben die SD-(Leit)Abschnitte in den

Altreichsgebieten...«

 

VORSITZENDER: Herr Monneray! Soweit ich verstehe,

bezieht sich das Dokument klar auf das Amt III C.



Warum legen Sie es ihm dann nicht vor?

 

M. MONNERAY: Ich möchte anschließend den Zeugen

fragen, ob er weiterhin behauptet, das Amt III habe mit

der Gestapo nichts zu tun gehabt und habe keinerlei

Ermächtigung zur Verhaftung und Verschickung in

Konzentrationslager besessen. Zuvor hätte ich gerne den

letzten Abschnitt zu Ende gelesen.

 

VORSITZENDER: Gut, fahren Sie fort.

 

M. MONNERAY:

»In Vollzug der laufenden Überprüfung der

Wiedereindeutschungsaktion... haben die SD-(Leit)Abschnitte in den

Altreichsgebieten analog der laufenden Überwachung und

Berichterstattung über die eindeutschungsfähigen Polen an das

Reichssicherheitshauptamt und den Höheren SS- und Polizeiführer

sich in gleicher Weise einzuschalten und die bestellten ›Berater‹ in

volkstumsmäßiger Hinsicht weitgehend zu unterstützen.«

Dieser Bericht trägt die Unterschrift Streckenbachs.

Zeuge! Dieser Befehl stammt vom Amt III des

Reichssicherheitshauptamtes, nicht wahr?

 

RÖSSNER: Dem Herrn Ankläger ist offenbar ein Irrtum

unterlaufen. Nach dem mir vorliegenden Dokument

stammt das ganze Schriftstück überhaupt nicht aus dem

RSHA, sondern vom Reichskommissar für die Festigung

deutschen Volkstums. Neben dem Datum vom 1. Juli

1942 steht zwar III B, aber mit dem Briefkopf

»Reichskommissar für die Festigung deutschen

Volkstums«, eine völlig vom RSHA getrennte

Dienststelle.

 



M. MONNERAY: Gut, Zeuge, ist es richtig zu sagen,

daß gemäß diesem Befehl, der die Unterschrift

Streckenbachs trägt, die SD-Dienststellen gemeinsam mit

der Gestapo die Akten überprüfen und gegebenenfalls

die Verhaftung und Einweisung in Konzentrationslager

fordern sollten? Wollen Sie bitte mit Ja oder Nein

antworten?

 

RÖSSNER: Darüber kann ich aus eigener Sachkenntnis

leider keinerlei Auskunft geben. Auf jeden Fall ist klar,

daß der Reichskommissar für die Festigung deutschen

Volkstums dem SD, Amt III, keine Befehle geben

konnte. Es bleibt infolgedessen nach diesem Dokument

völlig offen, was der SD praktisch auf diesem Gebiet

getan hat. Darüber müßte der zuständige Sachbearbeiter

befragt werden.

 

M. MONNERAY: Sie haben meine Frage nicht

beantwortet. Ist es auf Grund dieses Textes richtig zu

sagen, daß der SD mit der Gestapo auf diesem Gebiet

aktiv zusammengearbeitet hat?

 

RÖSSNER: Ich glaube, die Frage...

 

M. MONNERAY: Ja oder nein?

 

RÖSSNER: Ich kann diese Frage nicht mit Ja oder Nein

beantworten, sondern glaube, sie soeben beantwortet zu

haben damit, daß der Reichskommissar für die Festigung

deutschen Volkstums dem SD keine Befehle geben

konnte. Infolgedessen kann ich nicht beurteilen, was der



SD tatsächlich getan hat, da dies zwei völlig getrennte

Dienststellen waren. Soviel ich weiß, ist darüber der

zuständige Gruppenleiter bereits vor der Kommission

gehört worden.

 

M. MONNERAY: Sie beantworten die Frage immer

noch nicht, Zeuge. Arbeitete der SD nach diesem Text

mit der Gestapo zusammen – ja oder nein –, um die

Leute zu überprüfen und sie gegebenenfalls verhaften

und in Konzentrationslager einweisen zu lassen?

 

RÖSSNER: Es tut mir leid, ich muß noch einmal meine

Antwort auf Ihre zweite Frage wiederholen. Da der

Reichskommissar dem SD keine unmittelbaren

Weisungen geben konnte, kann ich nicht mit Ja oder

Nein antworten, ob der SD tatsächlich mit der Gestapo

auf Grund dieser Weisung des Reichskommissars

zusammengearbeitet hat; und darum geht es ja doch

wohl.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, das Dokument spricht

für sich selbst, und jetzt werden wir eine Pause einlegen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

M. MONNERAY: Eine letzte Frage, Zeuge, zu dem

Dokument R-112. Wer war der Reichskommissar für die

Festigung deutschen Volkstums?

 

RÖSSNER: Das war eine oberste Dienststelle.

 

M. MONNERAY: Unterstand diese Dienststelle dem



Chef der SS und Polizei? Ist das richtig?

 

RÖSSNER: Himmler.

 

M. MONNERAY: Halten Sie aufrecht, daß dieses aus

der Dienststelle Himmlers stammende Schreiben vom 1.

Juli, das gleichzeitig an die Gestapo-Dienststellen, den

SD und die Kriminalpolizei gerichtet war, die wirkliche

Sachlage nicht wiedergibt?

 

RÖSSNER: Ich kann aus meiner Kenntnis nur noch

einmal darauf hinweisen, daß es sich um zwei völlig

getrennte Dienststellen handelt. Inwieweit sich die

Formulierung des Dokuments mit der tatsächlichen

Arbeit des SD deckt, kann ich aus eigener Sachkenntnis,

ich wiederhole, nicht beurteilen.

 

M. MONNERAY: Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Dr. Gawlik, warten Sie einen

Moment.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Hoher

Gerichtshof! Wir möchten lediglich zusätzlich zu

unserem letzten Beweisstück ein neues, soeben

eingetroffenes Dokument vorlegen. Es handelt sich um

Dokument 4054-PS, US-921. Die einzige Bedeutung

dieses Dokuments besteht darin, daß es zeigt, daß der SD

kurz vor Ausbruch des Krieges zwischen den Vereinigten

Staaten und Deutschland Agenten in Los Angeles,

Kalifornien, unterhielt.



 

VORSITZENDER: Haben Sie davon eine Kopie

erhalten, Dr. Gawlik? Besitzen Sie davon eine Abschrift?

 

DR. GAWLIK: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie ein Wiederverhör

anstellen?

 

DR. GAWLIK: Ich habe keine Fragen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

Und ich glaube, damit ist Ihre Beweisführung zu Ende,

Dr. Gawlik. Das ist Ihre ganze Beweisführung, nicht

wahr? Einen Moment, Sie haben keine weiteren Zeugen,

nicht wahr?

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. GAWLIK: Ich habe keine weiteren Zeugen, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: In welcher Reihenfolge wollen die

Verteidiger für die Organisationen nunmehr fortfahren?

 

DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN, VERTEIDIGER

FÜR DIE REICHSREGIERUNG: Es ist vorgesehen,

daß jetzt der Zeuge für die Reichsregierung vernommen

wird.

Ich rufe den Zeugen Dr. Franz Schlegelberger in den



Zeugenstand.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Ihren vollen

Namen angeben.

 

ZEUGE FRANZ SCHLEGELBERGER: Franz

Schlegelberger.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie den folgenden Eid mir

nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Setzen Sie sich bitte.

 

DR. KUBUSCHOK: Herr Zeuge! Seit welchem Jahr sind

Sie im Justizministerium tätig gewesen?

 

SCHLEGELBERGER: Ich war zunächst Richter erster

und zweiter Instanz und bin im Jahre 1918 zunächst als

Hilfsarbeiter und dann als Geheimer Rat in das

Ministerium einberufen worden.

 

DR. KUBUSCHOK: Wann sind Sie Staatssekretär

geworden?

 

SCHLEGELBERGER: 1931.



 

DR. KUBUSCHOK: In welcher Zeit haben Sie nach

dem Tode des Reichsjustizministers Gürtner die

Geschäfte des Justizministers geführt?

 

SCHLEGELBERGER: Vom Januar 1941 bis August

1942.

 

DR. KUBUSCHOK: Waren Sie Mitglied der Partei?

 

SCHLEGELBERGER: Ich war ursprünglich nicht

Mitglied der Partei, ich habe auch niemals einen Antrag

auf Eintritt in die Partei gestellt. Zu meiner großen

Überraschung erhielt ich am 30. Januar 1938 ein

Schreiben des Chefs der Kanzlei des Führers, daß der

Führer meine Aufnahme in die Partei verfügt habe. Ich

konnte dieses Schreiben natürlich nicht zurückweisen

und möchte mich als ein unfreiwilliges Mitglied der Partei

bezeichnen.

 

DR. KUBUSCHOK: Haben Sie in einem sehr engen

persönlichen Kontakt mit Minister Gürtner gestanden, so

daß Sie fortlaufend von ihm über alle Fragen nicht nur

des Justizministeriums, sondern auch über alle

allgemeinen Regierungsfragen orientiert worden sind?

 

SCHLEGELBERGER: Ja.

 

DR. KUBUSCHOK: War Gürtner bereits im Kabinett

Papen Justizminister?

 



SCHLEGELBERGER: Ja.

 

DR. KUBUSCHOK: War Gürtner vorher bereits im

Lande Bayern Justizminister?

 

SCHLEGELBERGER: Ja.

 

DR. KUBUSCHOK: Unterschied sich die Tätigkeit der

Gesamtregierung, die zur Kabinettssitzung

zusammentrat, in der ersten Zeit des Kabinetts Hitler –

ich meine die Zeit bis zum Erlaß des

Ermächtigungsgesetzes – von der bisherigen Praxis?

 

SCHLEGELBERGER: Nein. Die Vorlagen wurden

eingehend durchgesprochen und abweichende

Meinungen erörtert.

 

DR. KUBUSCHOK: Änderte sich dies nach Erlaß des

Ermächtigungsgesetzes?

 

SCHLEGELBERGER: Ja. Die Märzabstimmung und die

Annahme des Ermächtigungsgesetzes durch den

Reichstag hatten die Stellung Hitlers stark gefestigt.

Zunächst war Hitler durchaus zurückhaltend,

Hindenburg gegenüber bescheiden, vielleicht sogar

verlegen. Nunmehr war er von dem Gedanken erfüllt,

daß er der Vollstrecker des Volkswillens sei. Vielleicht

kann man das damit erklären, daß Hitler seine ganze

Tätigkeit auf Gewinnung der Massen erstreckt hatte, daß

er nunmehr Erfolge sah, daß er glaubte, den Willen des

Volkes richtig zu beurteilen, daß er sich für die



Verkörperung des Volkswillens hielt und daß er dessen

Autorität durchsetzen wollte.

 

DR. KUBUSCHOK: Hatte die Vereinigung der Stellung

des Reichskanzlers mit der des Reichspräsidenten im

August 1934 über die allgemeinen staatsrechtlichen

Folgen hinaus noch einen Einfluß auf die Stellung und

die Funktion des Kabinetts?

 

SCHLEGELBERGER: Ja. Ich sehe in diesem Gesetz die

letzte Stufe zur Konzentrierung aller Macht in der Person

Hitlers, und ich beurteile dieses Gesetz besonders

deshalb als so wichtig, weil es durch Volksentscheid

allgemein gebilligt wurde.

 

DR. KUBUSCHOK: Kam diese Entwicklung auch für

das Gesetz über die Ministervereidigung vom 16.

Oktober 1934 zum Ausdruck; war für die Minister

nunmehr eine Gehorsamspflicht gegenüber dem Führer

und Reichskanzler festgesetzt worden?

 

SCHLEGELBERGER: Ja. Und dieses Gesetz führte

dahin, daß die Minister jetzt ebenso wie die anderen

Beamten weisungsgebunden waren.

 

DR. KUBUSCHOK: Hatten die Minister nunmehr noch

die Möglichkeit, auf eigenen Wunsch ihre Demission zu

erlangen?

 

SCHLEGELBERGER: Nein.

 



DR. KUBUSCHOK: Wurde durch spätere Gesetze die

Tätigkeit des Kabinetts noch weiterhin eingeschränkt?

 

SCHLEGELBERGER: Ja. Ich denke an das Gesetz für

den Vierjahresplan und über den Ministerrat für die

Reichsverteidigung.

 

DR. KUBUSCHOK: Wurden erhebliche Teile der

Regierungstätigkeit auf Sonderstellen dezentralisiert? Ich

denke hierbei an die Stellung der Gauleiter,

Reichskommissare, Zivilverwaltungschefs.

SCHLEGELBERGER: Ja. Die Gauleiter wurden zu

Reichsstatthaltern ernannt und zu

Reichsverteidigungskommissaren. Es wurden geschaffen

die Generalbevollmächtigten für die Verwaltung, für die

Wirtschaft und für den Arbeitseinsatz.

 

DR. KUBUSCHOK: Trat durch das Gesetz über die

Einheit von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933

nunmehr eine Zusammenarbeit zwischen Partei- und

Staatsstellen in der Praxis in Erscheinung, oder wie

entwickelten sich tatsächlich die Verhältnisse?

 

SCHLEGELBERGER: Wer an diese Zusammenarbeit

geglaubt hatte, wurde sehr bald schwer enttäuscht. Von

vornherein zeigten sich schwere Gegensätze zwischen

den staatlichen Stellen und den Parteistellen, und ich

kann wohl aus meiner Erfahrung sagen, daß ein

außerordentlich großer Teil der Arbeit dadurch

notwendig wurde, daß die staatlichen Stellen die

Einflußnahme der Parteistellen überwinden mußten.



 

DR. KUBUSCHOK: Zu welchem Zweck und unter

welchen Voraussetzungen wurde das

Ermächtigungsgesetz im März 1933 dem Reichstag

vorgetragen?

 

SCHLEGELBERGER: Das Ermächtigungsgesetz, das

sich da nennt »Gesetz zur Behebung der Not von Volk

und Reich«, wurde erlassen, weil der schwierige Apparat

des Reichstags zu langsam arbeitete und man schleunig

Gesetze schaffen mußte. Man hatte aber ins Auge gefaßt,

mit dem Ermächtigungsgesetz nur eine vorübergehende

Lösung zu finden und hat es deshalb auf vier Jahre

befristet. Es ist dann später wiederholt verlängert

worden.

 

DR. KUBUSCHOK: Aus welchen Gründen wurden

Sondergerichte eingerichtet, und welche Besonderheiten

bestanden für diese Verfahren?

 

SCHLEGELBERGER: Sondergerichte wurden schon in

der Zeit des Kabinetts Brüning im Jahre 1931

vorübergehend eingerichtet, und sie wurden jetzt wieder

geschaffen, weil man auf diese Weise Dinge, die

besonderer Beschleunigung bedurften, schleunigst

erledigen wollte. Diese Beschleunigung war aber nur zu

erreichen, wenn man Rechtsmittel ausschloß. Um aber

ungerechte Verfahren und ungerechte Urteile beseitigen

zu können, hat man eine Reihe von Kautelen geschaffen,

und zwar erstens wurde die Wiederaufnahme des

rechtskräftig geschlossenen Verfahrens zugunsten des



Angeklagten erleichtert, zweitens wurde die

Nichtigkeitsklage an das Reichsgericht bewilligt, die dahin

führte, daß das Reichsgericht das Urteil aufheben und

durch ein anderes ersetzen konnte, und drittens schuf

man den außerordentlichen Einspruch an das

Reichsgericht, mit dessen Hilfe ein ganz neues Verfahren

beginnen konnte. Schließlich hat man eine Verteidigung

von Amts wegen eingeführt.

Ich darf betonen, daß die Sondergerichte und die

Rechtsbehelfe, die ich erwähnte, durchaus ebenso

zugunsten wie zuungunsten der Angeklagten in Tätigkeit

getreten sind, daß es sich bei diesen Sondergerichten um

ordentliche Justizgerichte, nicht um Ausnahmegerichte

handelte und daß sie mit drei Berufsrichtern besetzt

waren.

 

DR. KUBUSCHOK: Was haben Sie bezüglich des

Gesetzes vom 3. Juli 1934 zu sagen, durch das die

Maßnahmen Hitlers am 30. Juni 1934 gerechtfertigt

worden sind?

 

SCHLEGELBERGER: Nach der Erklärung Hitlers und

nach dem Wortlaut des Gesetzes betraf dieses

ausschließlich die SA-Leute, die nach der damals

glaubhaften Erklärung Hitlers eine Revolte

beabsichtigten. In diesem Maße war das Gesetz durchaus

zu rechtfertigen, denn die Revolte bedeutete einen

Staatsnotstand im Sinne des allgemein in Deutschland

anerkannten Begriffs. Anders lag es mit Opfern des

Vorganges, die nicht zu diesen Mitgliedern der Revolte

gehörten. Und Hitler hat erklärt, daß insoweit die Fälle



gerichtlich verfolgt werden sollten. Es sind dann auch

eine Reihe von Verfahren anhängig gemacht worden, die

mit schweren Verurteilungen geendet haben. In einer

Reihe von Fällen indessen hat Hitler von dem ihm

gesetzlich zustehenden Niederschlagungsrecht Gebrauch

gemacht, zum Beispiel im Fall Klaußner und Edgar Jung,

und infolge dieser Niederschlagung war in diesen Fällen

mit Hilfe der Justiz ein Verfahren nicht mehr möglich.

 

DR. KUBUSCHOK: Hatten Sie und der

Reichsjustizminister Gürtner vor der Beschlußfassung

über die »Nürnberger Gesetze« auf dem Reichsparteitag

von diesen Kenntnis?

 

SCHLEGELBERGER: Nein. Ich selbst war bereits vom

Reichsparteitag abgereist und erfuhr von diesen Gesetzen

auf der Reise entweder durch Zeitungen oder durch

Radio. Der Reichsjustizminister Dr. Gürtner ist, wie ich

von ihm bestimmt weiß, von der Absicht der

Einbringung dieser Gesetze vorher nicht unterrichtet

worden.

 

DR. KUBUSCHOK: Was bezweckte die Übernahme der

Justiz durch das Reich?

 

SCHLEGELBERGER: Die Übernahme der Justiz durch

das Reich lag zunächst im allgemeinen Zug der

Zentralisierung. Aber darüber hinaus hat das

Reichsjustizministerium diese Übernahme mit größter

Energie betrieben. Die Landesjustizministerien waren

überall mit nationalsozialistischen Ministern und wohl



auch mit Staatssekretären besetzt, und es hatte sich

hierbei eine Reihe von Mißständen ergeben. Die

Übernahme der Justiz auf das Reich hatte die Wirkung,

daß nunmehr die Justiz in die Hände eines

nicht-nationalsozialistischen Justizministers und seines

Staatssekretärs gelangte.

 

DR. KUBUSCHOK: Wie war das Verhältnis zwischen

den Parteidienststellen und dem Justizministerium?

 

SCHLEGELBERGER: Infolge der Übernahme der

Justiz auf das Reich konzentrierten sich sehr bald starke

Einflußbestrebungen der Partei gegen das

Reichsjustizministerium, zunächst auf dem Weg der

Personalpolitik. Die Rechtslage war so, daß nach einer

Anordnung des Führers vor einer Ernennung eines

Richters oder eines höheren Justizbeamten die Partei

gehört werden mußte. Die Partei hat sich aber darauf

nicht beschränkt, zu dem Kandidaten des

Justizministeriums sich zu äußern, sondern sie hat selbst

mit Nachdruck Kandidaten lanciert. Sobald der Minister

– und später auch ich – die Überzeugung gewann, daß

die Partei einen ungeeigneten Mann auf dem Platz haben

wollte, haben wir dem widerstrebt und uns damit

geholfen, daß die Stelle offen blieb. Sie ist dann später

mit einem anderen und – jedenfalls nach unserer

Auffassung – geeigneten Mann besetzt worden.

Wiederholt haben wir beobachtet, daß Parteistellen in

Zivilprozessen sich an die Richter heranmachten und sie

glauben machen wollten, daß im öffentlichen Interesse

diese oder jene Entscheidung geboten sei. Um die



Richter diesen peinlichen Erörterungen zu entziehen, ist

auf Vorschlag des Reichsjustizministers das Gesetz über

die Mitwirkung der Staatsanwaltschaft in Zivilsachen

ergangen, wonach nunmehr der Richter, dem eine solche

Mitteilung gemacht wurde, der Parteistelle sagen konnte:

Wenden Sie sich an die Staatsanwaltschaft, sie ist dazu

berufen, die öffentlichen Interessen geltend zu machen.

Ich erinnere mich weiter eines Falles, in dem der

damalige Gauleiter Adolf Wagner in München erklärt

hatte, er würde in einem Zivilprozeß ungeladen auftreten

und eine Rede halten, um die Richter zu überzeugen, daß

dieser Parteiangehörige im Zivilprozeß Parteirecht habe.

Ich habe damals im Auftrage des Reichsjustizministers

den Angeklagten Heß aufgesucht und ihn gebeten, das

Auftreten des Gauleiters Wagner zu verhindern. Diesem

Wunsch ist entsprochen worden. Ein weiteres Mittel, die

Justiz zu beeinflussen, bestand in der Anprangerung von

unbeliebten Urteilen oder unbeliebten Richtern. Dieser

Anprangerung diente die SS-Zeitung »Das Schwarze

Korps«.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Wie bezieht sich

diese Aussage auf die Reichsregierung?

 

DR. KUBUSCHOK: Ja. Der Zeuge kennt die

Verhältnisse im Justizministerium aus eigener Tätigkeit

besonders gut. Ich beschränke mich auf einige ganz

prägnante Fälle, in denen die Lage eines Ministeriums

klargestellt wird. Ich habe zu diesem Punkt dann keine

weiteren Fragen mehr. Ich glaube auch, daß der Zeuge

ziemlich am Ende seiner Antwort ist.



 

VORSITZENDER: [zum Zeugen gewandt] Fahren Sie fort.

 

SCHLEGELBERGER: »Das Schwarze Korps« hat dann

wiederholt versprochen, diese Anprangerung aufzugeben,

hat aber das Versprechen nicht gehalten. Der

Justizminister hat jede Gelegenheit einer Konferenz mit

den Präsidenten der Oberlandesgerichte und den

Generalstaatsanwälten benutzt, um ihnen zu sagen, sie

sollten die Richter auf ihre Unabhängigkeit aufmerksam

machen, jeden Einschüchterungsversuch zurückweisen

und in schwierigen Fällen an den Minister berichten.

 

DR. KUBUSCHOK: Ist das Justizministerium bei Ihnen

bekanntgewordenen Fällen von Mißhandlungen und

Exzessen in Konzentrationslagern eingeschritten?

 

SCHLEGELBERGER: Nach meiner Information ist der

Justizminister in allen ihm bekanntgewordenen Fällen

eingeschritten. Er hat bereits im Jahre 1933 zwei im

Justizministerium beschäftigte Staatsanwälte eigens mit

der Aufgabe eingesetzt, allen diesen gemeldeten Fällen an

Ort und Stelle nachzugehen und sie mit dem größten

Nachdruck zu verfolgen. Die Verhandlungen haben dann

auch stattgefunden und vielfach mit Verurteilungen

geendet. Seit 1939, der Einführung der besonderen

Gerichtsbarkeit für die SS, sind diese Dinge dann der

Zuständigkeit des Justizministeriums entzogen worden.

 

DR. KUBUSCHOK: Wie waren die persönlichen

Beziehungen der Minister zu Hitler?



 

SCHLEGELBERGER: Ich glaube, man muß

unterscheiden, die Beziehungen Hitlers zu den

Parteiministern und zu den Nicht-Parteiministern. Soweit

Minister nicht der Partei angehörten, waren sie ihm

fernstehend, er hat ihnen gleiches Mißtrauen

entgegengebracht. Auch bezüglich der Parteiminister

waren nach meinem Eindruck die Beziehungen sehr

verschieden. Ich glaube, daß zum Beispiel die Minister

Rust und Darré ihm sehr viel ferner standen als zum

Beispiel Göring und Goebbels. Aber auch den

Parteiministern hat Hitler sein Mißtrauen nicht

vorenthalten. Es kommt ja allein schon dadurch zum

Ausdruck, daß, soweit mir bekannt, selbst Parteiminister

jahrelang nicht mehr zum Vortrag bei ihm zugelassen

worden sind.

 

DR. KUBUSCHOK: War der Kreis der engeren

Vertrauten um Hitler aus den Ministerkreisen

verhältnismäßig klein?

 

SCHLEGELBERGER: Ja, der Kreis war sehr klein; er

beschränkte sich nach meiner Kenntnis auf wenige

Personen.

 

DR. KUBUSCHOK: Hat Hitler Maßnahmen ergriffen,

um eine gemeinsame Arbeit der Kabinettsmitglieder oder

überhaupt einen persönlichen Konnex der Minister unter

sich zu verhindern?

 

SCHLEGELBERGER: Hitler stand auf dem



Standpunkt, daß ein häufiges Zusammensein der

Kabinettsmitglieder ihm unerwünscht ist. Er hat dann

auch mit Nachdruck seit 1938 alle Versuche, wieder zu

einer Kabinettssitzung zusammentreten zu können,

unterbunden und sogar nichtamtliche Zusammenkünfte,

etwa in Form eines Bierabends, ausdrücklich verboten.

 

DR. KUBUSCHOK: Ist Ihnen und dem Justizminister

Gürtner vor Ausbruch des Krieges oder vor Beginn einer

der späteren kriegerischen Aktionen etwas über die Pläne

Hitlers bekanntgeworden?

 

SCHLEGELBERGER: Nein. Ich darf folgendes

bemerken: Ich hatte die Absicht, im Spätsommer 1939

eine Kur in Marienbad zu absolvieren. Ich habe deshalb,

da die Lage spannungsvoll war, den Justizminister

befragt, wie er darüber dächte. Und er hat mir damals

geantwortet, fahren Sie ruhig hin, ich halte es für völlig

ausgeschlossen, daß es zu kriegerischen Ereignissen

kommen wird. Ich bin dann auch nach Marienbad

gefahren und erst anfangs September, als der Krieg

ausbrach, zurückgekehrt.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich habe das Verhör beendet.

 

DR. KEMPNER: Ist es wahr, Dr. Schlegelberger, daß die

Reichsminister, das heißt die Mitglieder des

Reichskabinetts, den höchsten Rang, die höchste

Verantwortung und die höchsten Gehälter von allen

deutschen Beamten hatten?

 



SCHLEGELBERGER: Ja.

 

DR. KEMPNER: Ist es richtig, wenn man sagt, daß die

Ernennung zum Mitglied der Reichsregierung eine völlig

freiwillige Handlung war?

 

SCHLEGELBERGER: Ja.

 

DR. KEMPNER: Ist es richtig, zu sagen, daß die

Mitglieder von Hitlers Kabinett das Recht hatten

zurückzutreten, wenn sie mit Hitlers Politik nicht

einverstanden waren?

SCHLEGELBERGER: Ich glaube, nein.

 

DR. KEMPNER: Kennen Sie irgendein Mitglied des

Kabinetts oder Staatssekretäre wie Sie selbst, die

zurückgetreten sind?

 

SCHLEGELBERGER: Es ist ein Minister

zurückgetreten.

 

DR. KEMPNER: Wie war sein Name?

 

SCHLEGELBERGER: Eltz von Rübenach.

 

DR. KEMPNER: Kennen Sie einen Staatssekretär, der

zurückgetreten ist?

 

SCHLEGELBERGER: Ich erinnere mich nicht.

 

DR. KEMPNER: Wie ist es denn bei Ihnen selbst, Dr.



Schlegelberger; sind Sie nicht zurückgetreten?

 

SCHLEGELBERGER: Diese Frage ist nicht so einfach

zu beantworten.

 

DR. KEMPNER: Wann haben Sie Ihr Amt verlassen?

 

SCHLEGELBERGER: Im August 1942 bin ich vom

Führer entlassen worden.

 

DR. KEMPNER: Ist es richtig, wenn ich sage, daß Sie

entlassen wurden, weil Sie die Politik des Führers

bezüglich der Richter nicht billigten?

SCHLEGELBERGER: Ja, das ist richtig.

 

DR. KEMPNER: Erinnern Sie sich jetzt, daß der

Wirtschaftsminister Dr. Kurt Schmitt zurückgetreten ist?

 

SCHLEGELBERGER: Ich weiß aus eigener

Wissenschaft nicht, ob der Minister Schmitt

zurückgetreten oder entlassen worden ist.

 

DR. KEMPNER: Dann möchte ich Ihnen gerne das

Gedächtnis auffrischen und Ihnen ein Affidavit zeigen.

Es ist ein neues, kurzes Dokument, das ich dem Gericht

übergebe. Dieses Dokument wird Beweisstück 922.

 

DR. KUBUSCHOK: Ich möchte gegen die Vorlegung

dieses Affidavits Einspruch erheben. Das Affidavit

behandelt Fragen des Rücktritts des Zeugen, die ihn

persönlich sehr angehen und an deren Beantwortung er



persönlich sehr interessiert ist. Ich glaube, wir können es

nicht vermeiden, daß, wenn diese Sache, die meines

Erachtens für die Beweiserhebung gar nicht erheblich ist,

überhaupt erörtert wird, der Zeuge selbst herkommt, der

in der Nähe von München wohnt. Ich glaube auch, daß

dieses Affidavit nicht geeignet ist, die Wahrheitsliebe des

Zeugen Schlegelberger irgendwie nachprüfen zu lassen.

Die einzelnen Vorgänge über einen Ministerrücktritt

brauchen einem Staatssekretär aus einem anderen

Ministerium nicht bekannt zu sein. Der Zeuge hat gesagt,

er wüßte hierüber nichts Näheres. Ich glaube also, daß

dieser Zweck des Kreuzverhörs, die Glaubwürdigkeit des

Zeugen zu erforschen, mit diesem Dokument nicht

erfüllt wird.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Kempner! Der

Gerichtshof ist der Ansicht, Sie sollten dem Zeugen die

Tatsachen der Amtsniederlegung vorlegen. Haben Sie

gehört? Sie sollten dem Zeugen die Tatsachen dieses

Rücktritts vorlegen.

 

DR. KEMPNER: Sie wissen, daß ein anderer Minister,

der Wirtschaftsminister Kurt Schmitt, zurückgetreten ist;

erinnern Sie sich jetzt daran?

 

SCHLEGELBERGER: Daran erinnere ich mich

natürlich. Ich weiß nur nicht, ob er zurückgetreten oder

ob er entlassen wurde. Das weiß ich nicht.

 

DR. KEMPNER: Wissen Sie, daß Minister Schmitt

zurückgetreten ist, weil er wußte, daß Hitlers Politik zum



Krieg führen würde?

 

SCHLEGELBERGER: Das ist mir unbekannt.

 

DR. KEMPNER: Gut. Nun ein anderes Kapitel. Stimmt

es, daß das Reichskabinett durch das

Ermächtigungsgesetz eine gesetzgebende Körperschaft

Nazi-Deutschlands geworden ist?

 

SCHLEGELBERGER: Ja, durch das

Ermächtigungsgesetz.

 

VORSITZENDER: Dr. Kempner! Der Gerichtshof

meint, Sie könnten dem Zeugen den ersten Teil des

Affidavits vorlegen.

 

DR. KEMPNER: Ich komme auf die Frage des

Rücktritts des Reichsministers Schmitt zurück und frage

Sie, ob das Folgende wahr ist oder nicht:

»Vom 30. Juni 1933 bis Anfang Januar 1935 war ich Mitglied der

Reichsregierung als Reichswirtschaftsminister. Ich schied aus der

Regierung formell wegen Krankheit am 28. Juni 1934, tatsächlich

wegen tiefgehender Meinungsverschiedenheiten mit der Politik des

Hitler-Kabinetts, aus.«

Wissen Sie darüber Bescheid, Dr. Schlegelberger?

 

SCHLEGELBERGER: Ich kann nur wiederholen: ich

weiß nur, daß Herr Schmitt Reichswirtschaftsminister

gewesen ist und daß er dann aus dem Kabinett

ausgeschieden ist. Auf welche Weise er ausgeschieden ist,

ob er entlassen worden ist, ob er den Wunsch gehabt hat,

entlassen zu werden, ob die Entlassung auf Krankheit



beruhte oder auf Meinungsverschiedenheiten, ist mir

unbekannt.

 

DR. KEMPNER: Aber jetzt stimmen Sie doch mit mir

überein, wenn ich sage, daß Sie zwei Minister kannten,

die zurücktraten und die weder getötet noch in

Konzentrationslager gebracht worden sind?

 

SCHLEGELBERGER: Das ist ganz sicher richtig...

 

DR. KEMPNER: Das genügt, das beantwortet meine

Frage. Ist es richtig, daß das Reichskabinett seine

gesetzgebende Macht fortlaufend ausübte?

 

SCHLEGELBERGER: Ja.

 

DR. KEMPNER: Stimmt es, daß die Reichsregierung

mehr als 100 Zusammenkünfte abgehalten und viele

Gesetze herausgegeben hat? Stimmt das?

 

SCHLEGELBERGER: Ja.

 

DR. KEMPNER: Stimmt es, daß die Regierung fortfuhr,

Gesetze zu beschließen und zu veröffentlichen, auch

ohne formelle Sitzung durch Umlauf der Gesetzentwürfe

bei den Kabinettsmitgliedern? Ist das richtig?

 

SCHLEGELBERGER: Es ist richtig, daß, als die

Kabinettssitzungen aufhörten, Gesetze und

Verordnungen im Umlaufwege beschlossen wurden.

 



DR. KEMPNER: Wissen Sie, wie viele Gesetze durch die

Reichsregierung durch dieses Umlaufverfahren zum

Beispiel im Jahre 1939 herausgegeben wurden?

 

SCHLEGELBERGER: Nein, das kann ich nicht sagen.

 

DR. KEMPNER: Wenn ich Ihnen sage, daß die

Reichsregierung im Jahre 1939 allein die folgenden

Gesetze...

 

VORSITZENDER: Dr. Kempner! Sie können die

Tatsachen selbst hier angeben.

 

DR. KEMPNER: Wenn ich Ihnen nun sage, daß allein

im Jahre 1939 67 Gesetze beschlossen wurden, würden

Sie diese Feststellung als richtig bezeichnen?

 

SCHLEGELBERGER: Das nehme ich ohne weiteres an,

wenn Sie, Herr Kempner, das sagen, daß das richtig ist.

 

DR. KEMPNER: Wissen Sie, daß die Reichsregierung

auch die Pflicht hatte, das Reichsbudget zu genehmigen?

 

SCHLEGELBERGER: Ja.

 

DR. KEMPNER: Würden Sie sagen, daß die Mitglieder

der Reichsregierung über alles, was in Deutschland

vorging, unterrichtet waren, weil sie die Haushaltspläne

aller Ministerien zu genehmigen hatten?

 

SCHLEGELBERGER: Ich glaube, daß man aus dem



Reichshaushaltsplan sehr viel entnehmen konnte, aber

nicht unbedingt alles.

 

DR. KEMPNER: Wissen Sie,...

 

VORSITZENDER: Sie fragen etwas zu schnell, Dr.

Kempner, wir haben die Antwort nicht gehört. Ich

glaube, der Zeuge hat gesagt, daß wichtige Schlüsse aus

dem Reichshaushaltsplan gezogen werden konnten oder

etwas Ähnliches.

 

DR. KEMPNER: Wollen Sie bitte die Antwort

wiederholen?

 

SCHLEGELBERGER: Ich glaube, daß man aus dem

Reichshaushaltsplan sehr viel entnehmen kann, aber daß

man aus ihm noch nicht alles entnehmen kann.

 

DR. KEMPNER: Wissen Sie, daß der

Reichshaushaltsplan besondere Bestimmungen für die

Konzentrationslager hatte?

 

SCHLEGELBERGER: Nein, das weiß ich nicht.

 

DR. KEMPNER: Als Sie mit der Führung der Geschäfte

des Justizministers beauftragt waren, hatten Sie da irgend

etwas mit der antijüdischen Gesetzgebung zu tun?

 

SCHLEGELBERGER: Ich glaube, daß während der

Zeit, in der ich tätig war, ein Gesetz oder eine

Verordnung ergangen ist im Jahre 1941. Diese



Verordnung betraf meiner Erinnerung nach

Mietverhältnisse von Juden.

 

DR. KEMPNER: Erinnern Sie sich daran, daß Sie selbst

zusammen mit dem Angeklagten Dr. Frick einen

gesetzgeberischen Vorschlag gemacht hatten, alle

Halbjuden in Deutschland und in den besetzten Gebieten

zu sterilisieren?

 

SCHLEGELBERGER: Daran erinnere ich mich nicht.

 

DR. KEMPNER: Nun, dann möchte ich Ihnen jetzt ein

Schreiben aus den amtlichen Akten zeigen, das Ihre

Unterschrift trägt. Wenn Sie dieses Schreiben lesen,

können Sie vielleicht Ihr Gedächtnis auffrischen. Dies

wird Beweisstück US-923.

Erinnern Sie sich jetzt, daß Sie dieses furchtbare

Schriftstück unterzeichnet haben?

 

SCHLEGELBERGER: Ja, ich erinnere mich. Jawohl, ich

erinnere mich daran.

 

DR. KEMPNER: Sie erinnern sich, daß die Partei und

der Angeklagte Frick vorgeschlagen haben, alle Juden

und alle Halbjuden zu sterilisieren?

 

SCHLEGELBERGER: Jawohl.

 

DR. KEMPNER: Und Sie erinnern sich, daß die

verschiedenen Regierungsmitglieder, wie zum Beispiel

der Angeklagte Göring, der Chef des Vierjahresplans, der



Reichsinnenminister Dr. Frick zu Händen seines

Staatssekretärs, und das Auswärtige Amt zu Händen von

Unterstaatssekretär Luther, Abschriften dieses

gesetzgeberischen Vorschlags erhalten haben?

 

SCHLEGELBERGER: Jawohl.

 

DR. KEMPNER: Und Sie erinnern sich auch – Seite 1

des Dokuments –, daß dieses Dokument mit dem

gesetzgeberischen Vorschlag, alle Juden oder Halbjuden

zu sterilisieren, Hitler vorgelegt werden sollte?

 

SCHLEGELBERGER: Ich habe die Frage nicht ganz

verstanden.

 

DR. KEMPNER: Sie erinnern sich, daß Ihr und Minister

Fricks Vorschlag Hitler vorgelegt werden sollte?

Ja oder nein?

 

SCHLEGELBERGER: Herr Dr. Kempner! Ich bitte um

Entschuldigung; ich habe Ihre Frage noch immer nicht

ganz verstanden. Woran ich mich erinnern soll, weiß ich

nicht.

 

DR. KEMPNER: Ob Ihr Vorschlag Hitler vorgelegt

werden sollte?

 

SCHLEGELBERGER: Ich glaube, ja.

DR. KEMPNER: Und Sie erinnern sich auch daran, was

Hitler gesagt hat?

 



SCHLEGELBERGER: Nein, daran erinnere ich mich

nicht.

 

DR. KEMPNER: Ist es die Wahrheit, daß Ihnen Ihr

Staatssekretär Freisler gesagt hat, Hitler wünsche

gegenwärtig diese scharfen Maßnahmen der

Reichsregierung nicht, und er werde sie bis nach dem

Kriege verschieben?

 

SCHLEGELBERGER: Das ist mir nicht in Erinnerung.

 

DR. KEMPNER: Sie bedauern Ihre Unterzeichnung

dieses Dokuments sehr?

 

SCHLEGELBERGER: Das kann ich bejahen. Ich

möchte nur eines hinzusetzen, daß damals schon ein

schweres Ringen war, um diese Einschränkung zu

erreichen...

 

DR. KEMPNER: Und Sie bedauern diese Verbrechen,

ist das richtig?

 

SCHLEGELBERGER: Ich bedauere sehr, daß dies

unterschrieben ist.

 

DR. KEMPNER: Ich danke, das ist alles.

 

DR. RUDOLF DIX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Ich bitte das Tribunal,

zu gestatten, daß ich drei Fragen an den Herrn Zeugen

stelle, und zwar weil diese Fragen ausgelöst worden sind



im Kreuzverhör des Herrn Dr. Kempner, weil die

Beantwortung der Fragen und die Fragen selbst die

Belange des Angeklagten Schacht, ja seine eigene Aussage

unmittelbar berühren und weil ja jetzt verhandelt wird die

Anklage gegen die Reichsregierung, Schacht aber in der

dem Tribunal bekannten Zeit Mitglied der

Reichsregierung war. Aus diesen Gründen bitte ich,

ausnahmsweise zu gestatten, daß ich nach dem

Kreuzverhör, obgleich nicht Organisationsverteidiger,

diesen Zeugen befragen darf.

 

VORSITZENDER: Bitte sehr.

 

DR. DIX: Herr Dr. Schlegelberger! War für die

Entlassung eines Ministers die Unterschrift Hitlers

notwendig?

 

SCHLEGELBERGER: Ja.

 

DR. DIX: Ist Ihnen erinnerlich, daß, nicht sofort nach

1933 aber später, vielleicht sogar erst im Kriege, Hitler

ausdrücklich verboten hat, daß Reichsminister

Demissionsgesuche einreichen?

 

SCHLEGELBERGER: Dazu darf ich folgendes sagen:

Es wurde eine Verordnung erlassen, die das deutsche

Beamtengesetz änderte. Nach dem deutschen

Beamtengesetz hat jeder Beamte das Recht auf

Entlassung aus dem Amte. Dieses Recht auf Entlassung

wurde während des Krieges abgeschafft. Es wurde

verordnet, daß die Entlassung nicht gewährt zu werden



brauchte, und meiner Erinnerung nach hat im Verfolg

desselben Gedankens Hitler tatsächlich

Demissionsgesuche der Minister nicht

entgegengenommen.

 

DR. DIX: Nun eine dritte und letzte Frage: Sie haben,

Herr Staatssekretär, auf die Frage von Herrn Dr.

Kempner wegen des Ausscheidens des früheren

Ministers Eltz von Rübenach gesagt, Eltz wäre

zurückgetreten. Zur Kontrolle und Nachprüfung Ihres

Gedächtnisses darf ich Sie darauf hinweisen, daß wir hier

von Göring im Zeugenstand eine modifizierte

Darstellung dieses Vorganges erhalten haben, die sich mit

der Erinnerung des Angeklagten Schacht deckt. Ich habe

heute natürlich das Protokoll Göring nicht vor mir und

kann deshalb die Aussage Görings nur nach meinem

Gedächtnis dem Zeugen vorhalten. Ich glaube aber, daß

ich sie in der Essenz und im Ergebnis richtig vorhalte.

Danach hat sich dieses Ausscheiden von Eltz entwickelt

aus der Gelegenheit der Verleihung des goldenen

Parteiabzeichens an verschiedene Minister, darunter auch

Eltz. Als Hitler ihm, in dem Bewußtsein, den Ministern

eine Freude zu machen, das goldene Parteiabzeichen

überreicht hatte, habe Eltz gezuckt und irgendeine

Bemerkung des Inhalts gemacht, ob er damit gegen seine

konfessionellen Bindungen verstoße. Hierüber habe sich

Hitler geärgert, und es sei dann zu einem Ausscheiden

von Eltz gekommen, was man nicht als ein auf der reinen

Initiative von Eltz beruhendes Rücktrittsgesuch

bezeichnen könne.

Ich glaube, ich habe so zum mindesten dem Sinne nach



die Bekundung Görings richtig wiedergegeben.

 

SCHLEGELBERGER: Ich kenne diese Vorgänge nur

aus Berichten, die mir von anderer Seite gemacht worden

sind; ich bin selbst bei dem Vorgang nicht zugegen

gewesen. Ich habe keinen Grund anzunehmen, daß der

Angeklagte Göring, der bei diesen Dingen zugegen

gewesen ist, die Tatsachen nicht so geschildert hat, wie

sie sich wirklich abgespielt haben.

 

DR. DIX: Herr Staatssekretär! Sie sagen, Sie kennen die

Angelegenheit nur aus Berichten, also wirklichen

Berichten, zum Beispiel von Herrn Gürtner.

 

SCHLEGELBERGER: Ja.

 

DR. DIX: Sind Ihnen diese Berichte noch einigermaßen

in Erinnerung, oder ist das, was ich jetzt sage, die erste

Auffrischung?

 

SCHLEGELBERGER: Nein, ich erinnere mich dunkel

jetzt, daß, wie Herr Justizrat Dix eben ausführt, auch

nach Mitteilung von Herrn Gürtner, Herr Eltz von

Rübenach gewisse Wünsche für die katholische Kirche

geltend gemacht hat, und daß aus diesem Wunsche

heraus der Führer ungehalten gewesen ist und daraus sich

alles Weitere ergeben hat. Also ich kann nur wiederholen:

Wenn mir das jetzt vorgehalten wird, dann habe ich

keinen Grund, die Richtigkeit der Angaben eines Augen-

und Ohrenzeugen zu bestreiten.

 



DR. DIX: Ich danke sehr. Ich habe keine weiteren

Fragen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich jetzt.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

3. August 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertvierundneunzigster Tag.

Samstag, 3. August 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Dr. Schlegelberger im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Dr. Siemers! Ich glaube, Sie haben

einen Antrag zu stellen. Haben Sie Bescheid bekommen?

 

DR. WALTER SIEMERS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN RAEDER: Nein.

 

VORSITZENDER: Sie wollten den Zeugen Vizeadmiral

Bürkner beantragen und ein Gesuch stellen, Vizeadmiral

Bürkner besuchen zu dürfen.

 

DR. SIEMERS: Ja.

 

VORSITZENDER: Und dann drei Dokumente, das

»Taschenbuch der Kriegsflotten« für die Jahre 1908 bis

1914 und ein »Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen

(Nauticus)« der Jahre 1906, 1912 und 1914, und drittens

ein historisches Werk über die deutsche Kriegsmarine?

 

DR. SIEMERS: Ja, das ist richtig, Herr Präsident. Ich

habe diese Anträge beim Herrn Generalsekretär gestellt,

und zwar zu Informationszwecken.

 



VORSITZENDER: Dieser Antrag kommt ziemlich spät,

falls nicht besondere Gründe dafür vorliegen. Der

Gerichtshof hat schon mitgeteilt, daß er Anträge für

Zeugen und Dokumente nur bewilligen wird, falls ganz

besondere Gründe dafür bestehen. Deshalb möchten wir

wissen, was diese besonderen Gründe sind.

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich kann noch nicht

übersehen, wie weit irgend etwas im Rahmen der

Beweisführung des Generalstabs notwendig wird. Es sind

ein paar Punkte, die ich gerne überprüfen wollte, und zu

diesem Zweck hatte ich diesen Antrag gestellt. Ich

vermute und glaube, daß ich anschließend keine Anträge

vor Gericht mehr zu stellen brauche, bat aber darum, um

mir die Möglichkeit zu geben, mich selbst während dieses

Prozesses zu informieren.

 

VORSITZENDER: Sie wollen eine lange Reise

unternehmen, um Vizeadmiral Bürkner zu sprechen,

noch bevor die Beweisaufnahme dies notwendig

erscheinen läßt?

 

DR. SIEMERS: Soviel ich weiß, ist Bürkner in Ansbach.

 

VORSITZENDER: Entspricht es nicht den Tatsachen,

daß Vizeadmiral Bürkner hier war, als er als Zeuge für

den Angeklagten Jodl vernommen werden sollte und daß

er dann nicht aufgerufen wurde und daher nun Nürnberg

verlassen hat?

 

DR. SIEMERS: Herr Präsident! Ich hoffe auch, daß es



nicht notwendig wird. Die Beweisführung für den

Generalstab hat aber erst jetzt vor den Kommissionen

stattgefunden, und dadurch war es gekommen, daß ich

noch einige Fragen besprechen wollte, weil das Dinge

sind, die in der früheren Beweisführung für die

Einzelangeklagten nicht aufgekommen sind.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird über diesen

Antrag beraten.

 

DR. SIEMERS: Ich darf noch etwas hinzufügen, Herr

Präsident. Ich hatte vorher gefragt und mir war es gesagt

worden beim Generalsekretär, es würden an sich keine

Schwierigkeiten entstehen und ich könnte, wenn ich

Admiral Bürkner noch einmal sprechen wollte, dies tun.

Also ahnte ich damals nicht, daß es auf so große

Schwierigkeiten stoßen würde. Ich bitte das Gericht, mir,

wenn möglich, diese Möglichkeit zu geben.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird die Sache

prüfen.

Will der Verteidiger für das Reichskabinett diesen Zeugen

einem Rückverhör unterziehen?

DR. KUBUSCHOK: Es ist Ihnen, Herr Zeuge, gestern

ein Brief vorgelegt worden, ein Brief von Ihnen an den

Reichsminister Dr. Lammers. Wie ist es zu diesem Brief

gekommen?

 

SCHLEGELBERGER: Aus diesem Brief an

Reichsminister Lammers entnehme ich folgendes:

Es hat am 6. März, wohl auf Veranlassung des



Rassenamtes der SS, eine Besprechung stattgefunden

über die Behandlung der jüdischen Mischlinge. Wo die

Beratung stattgefunden hat, weiß ich heute nicht,

jedenfalls nicht im Justizministerium. In dieser Beratung

sind Vorschläge gemacht worden, die ich für völlig

unmöglich gehalten habe. Die jüdischen Mischlinge

sollten ohne Unterschied wie die Juden behandelt und in

Arbeitslager nach Polen abgeschoben werden. Um

Beschlüsse zu verhindern, die ich für völlig untragbar

hielt, habe ich mich an Reichsminister Lammers gewandt.

Ich darf schon hier betonen, daß das Justizministerium

bei dieser Sache sozusagen nur am Rande beteiligt war,

das heißt, nur, weil gelegentlich dieser Vorschläge auch

eine Zwangsehescheidung vorgeschlagen war, eine

Maßnahme, die ganz gewiß sehr wichtig, aber im

Verhältnis zum Gesamtproblem nur eine Nebenfrage

war.

 

DR. KUBUSCHOK: Es ist Ihnen dann gestern noch ein

Brief von Ihnen vom 5. April 1942 an verschiedene

Parteistellen vorgelegt worden. Der Inhalt des Briefes

steht offensichtlich im Zusammenhang mit dieser

Referentenbesprechung vom 6. März. Können Sie etwas

Näheres über die Zusammenhänge sagen?

 

SCHLEGELBERGER: Wenn ich diese beiden Briefe

betrachte, so kann ich nur folgendes feststellen:

Offensichtlich hatte ich dabei vom Reichsminister

Lammers nicht die notwendige Unterstützung gefunden.

Ich wollte aber unter allen Umständen den Vorschlag zu

Fall bringen. Ich erkannte, daß mit einer reinen Negation



nicht weiterzukommen war, vielmehr mußte ich einen

positiven Vorschlag machen, der dahin ging, den Kreis

der Betroffenen möglichst einzuschränken. Deshalb

schlug ich vor, von den Maßnahmen ganz

auszuschließen: Erstens: Die Mischlinge zweiten Grades,

das heißt, die Mischlinge, die nur einen nichtarischen

Großelternteil hatten; weiter auszuschließen waren

zweitens von den Mischlingen ersten Grades diejenigen,

die nicht fortpflanzungsfähig waren, und drittens die

Mischlinge ersten Grades, die noch lebende

Nachkommen hatten, die selbst nicht Halbjuden sind.

Es blieb also nur noch ein beschränkter Kreis der

Mischlinge ersten Grades übrig; betreffs diesem schlug

ich vor, ihnen die Möglichkeit zu geben, durch eine

Unfruchtbarmachung der Abschiebung zu entgehen.

Schließlich habe ich einer Zwangsehescheidung

widersprochen.

Ich möchte nur heute wiederholen, was ich gestern am

Schlusse gesagt habe: Ich bedaure tief, daß nach den

damaligen Zuständigkeiten und den damaligen

Kräfteverhältnissen ich nicht einen besseren Vorschlag

habe machen können.

 

DR. KUBUSCHOK: Sie sind gestern kreuzverhört und

über den Rücktritt des früheren Wirtschaftsministers Dr.

Schmidt gefragt worden. Ist es richtig, daß der Rücktritt

Schmidts auf Grund einer monatelangen Krankheit

erfolgte, daß er einer Arbeitsleistung unfähig geworden

war, nachdem er ohnmächtig bei einer Sitzung

zusammengebrochen war, und daß sich also sein

Rücktritt zwangsläufig aus den rein persönlichen



gesundheitlichen Gründen ergab?

 

SCHLEGELBERGER: So ist es mir erzählt worden.

 

DR. KUBUSCHOK: Danke, ich habe dann keine

weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Zeuge! Erinnern Sie sich an Ihre

Briefe an Dr. Lammers, die, wie ich sehe, vom 6. März

oder 6. April 1942 waren, und über die Sie soeben befragt

wurden?

 

SCHLEGELBERGER: Ich erinnere mich an die Briefe.

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie dahingehend

verstanden zu haben, daß Ihrer Meinung nach die

Bedingungen in den Arbeitslagern in Polen so waren, daß

Halbjuden es vorziehen würden, sich unfruchtbar

machen zu lassen?

 

SCHLEGELBERGER: Das ist meine Meinung.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

Ich rufe nun Dr. Pelckmann.

 

MAJOR F. ELWYN JONES, HILFSANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Wenn Euer

Lordschaft gestatten, möchte ich, bevor Dr. Pelckmann

die SS-Zeugen verhört, dem Gerichtshof einen Antrag



über den Zeugen Sievers vorlegen, der bereits vor der

Kommission ausgesagt hat.

Gestern, Euer Lordschaft, trafen ungefähr 16

Dokumente von großer Wichtigkeit in Nürnberg ein. Sie

stammen aus den Akten Himmlers. Einige dieser

Dokumente sind Schreiben von Sievers selbst. Sie alle

nehmen Bezug auf die Arbeit einer wichtigen Einrichtung

der SS, nämlich des »Ahnenerbes«, der

SS-Ahnenerbe-Forschungsorganisation, deren Chef

Sievers war.

Diese Dokumente beziehen sich auch auf das Institut für

wehrwissenschaftliche Zweckforschung. Der Zweck

meines Antrags ist, mir zu gestatten, Sievers vor dem

Gerichtshof mit Bezug auf die Dokumente ins

Kreuzverhör zu nehmen. Ich beantrage dies wegen der

besonderen Wichtigkeit der Dokumente. Ich glaube, ihr

Inhalt sollte ein Teil der Akten des Prozesses werden und

ich schlage vor, diese Dokumente Sievers persönlich

vorzuhalten. Nach meiner Meinung widerlegen sie die

Aussagen von Sievers vor der Kommission vollständig,

und ich glaube, auch der Gerichtshof wird wohl den

Zeugen verhören wollen. Jedenfalls ist es meine Absicht,

diese Dokumente vorzulegen, falls man es mir gestattet.

Ich glaube nicht, daß es längere Zeit in Anspruch

nehmen würde, wenn ich sie dem Zeugen selbst vorlege.

 

VORSITZENDER: Sie sprechen doch von einem

Zeugen, der bereits vor der Kommission war?

 

MAJOR ELWYN JONES: Ja, Euer Lordschaft.

 



VORSITZENDER: Er ist aber noch nicht vor dem

Gerichtshof verhört worden und es ist dies auch nicht

beantragt worden?

 

MAJOR ELWYN JONES: Nein.

 

VORSITZENDER: Ist er noch in Nürnberg?

MAJOR ELWYN JONES: Ja, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Ist er nicht einer der Zeugen, der

bereits Dr. Pelckmann genehmigt wurde?

 

MAJOR ELWYN JONES: Nein, er ist ein zusätzlicher

Zeuge.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

MAJOR ELWYN JONES: Dr. Pelckmann ist gegen

meinen Antrag.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Wir werden Sie jetzt

darüber hören, Doktor.

 

RECHTSANWALT HORST PELCKMANN,

VERTEIDIGER FÜR DIE SS: Euer Lordschaft! Ich

bedaure, dem Antrag der Anklagebehörde auf Zulassung

des Kreuzverhörs des Zeugen Sievers widersprechen zu

müssen. Ich möchte vorausschicken, daß ich damit nicht

die weitere Aufklärung des Falles der SS und die weitere

Aufklärung der Vorwürfe gegen Sievers verhindern will.

Meine Gründe sind grundsätzlicher Art und folgende:



Auf keinen Fall kann jetzt das Kreuzverhör vor dem

Gericht erfolgen. Sievers ist nicht einer von den Zeugen,

die ich vor das Tribunal gerufen habe. Wenn überhaupt,

dann kann das Kreuzverhör nur vor der Kommission

erfolgen. Ich muß mich aber aus rein prozessualen

Gründen auch dagegen wenden. Die Anklagebehörde, die

seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, im Besitz eines

umfangreichen Urkundenmaterials ist – alles Material ist

beschlagnahmt – und die durch ihre ausgedehnten

Hilfsorganisationen, zum Beispiel den CIC, den

Nachrichtendienst, die Zeugen, die sich ja alle in Lagern

befinden, seit über einem Jahr vernommen hat, hatte also

alle Möglichkeiten, das Kreuzverhör vor der Kommission

vorzubereiten. Es ist nach meiner Meinung nicht zulässig,

wenn die Anklagebehörde trotz dieser Vorteile, die sie

gegenüber der Verteidigung hat, jetzt die

Beweisaufnahme vor der Kommission fortsetzen kann.

Ich ziehe meinen Widerspruch ausdrücklich zurück, falls

meinem vor Monaten gestellten Antrag entsprochen

werden würde, die Dokumentenzentralen der Alliierten

auf entlastendes Material eingehend durchprüfen zu

können. Das würde ich für fair halten, falls das Gericht

dem Antrag der Staatsanwaltschaft entspricht. Ich wäre

dann nämlich endlich in der Lage, entlastendes

Urkundenmaterial vorzulegen. Ich nehme meinen

Widerspruch ausdrücklich zurück, wenn mir ferner

gestattet wird, auf Grund des so gefundenen

urkundlichen Entlastungsmaterials die Vernehmung der

Zeugen vor der Kommission genau so fortzusetzen, wie

dies jetzt die Anklagebehörde für den Zeugen Sievers

beantragt hat. Man sieht, daß es der Staatsanwaltschaft



nur durch eingehende Durchforschung des

Urkundenmaterials in den Dokumentenzentralen möglich

war, weitere Belastungen herbeizuschaffen. Sollte es

angesichts dessen nicht billig sein, wenn auch der

Verteidigung einmal diese Chance der Einsichtnahme

gewährt wird, um entlastendes Material zu finden?

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Bevor der Gerichtshof

über diesen Antrag eine Entscheidung trifft, möchte ich

noch eine Erklärung abgeben. Mindestens zum

zweitenmal schließt Dr. Pelckmann aus dem ihm nicht

gestatteten Zutritt zum Dokumentenzimmer auf eine

Beeinträchtigung der Verteidigung.

Ich will hier ganz klarstellen, daß wir wissen, was in

diesem Dokumentenzimmer ist und daß wir genau

wissen, es liegt dort kein Dokument, das den hier

vorgebrachten Beweis irgendwie widerlegt und daß, wenn

dies der Fall wäre, diese Dokumente dem Gerichtshof

und dem Angeklagten zugänglich gemacht worden wären.

Ich halte es für richtig, festzustellen, daß wir eine

derartige Unterstellung seitens der Verteidiger zu diesem

Zeitpunkt unangenehm empfinden.

 

RA. PELCKMANN: Darf ich dazu etwas sagen. In

meinem Dokumentenbuch, wenn der Herr

Anklagevertreter das gemeint hat, befinden sich

Dokumente, die ich gefunden habe entweder im

Schriftenmaterial, was heute noch nicht erfaßt ist, oder in

Dokumenten, die ich nach genauer Bezeichnung durch

Vermittlung des Herrn Generalsekretärs und nach

Beschlußfassung durch das Gericht bekommen habe. Ich



sage aber, ich bin gar nicht in der Lage genaue

Dokumente zu bezeichnen, wie es das Hohe Gericht in

solchen Fällen verlangt, wenn ich nicht vorher, genau so

wie die Anklagebehörde, in die Lage versetzt werde, das

besagte Material daraufhin durchzuprüfen. Und dies ist

der springende Punkt. Wir sehen an diesem Fall, wie es

der Anklagebehörde, im Gegensatz zu der Verteidigung,

insbesondere bezüglich der Organisationen möglich ist,

Material...

 

VORSITZENDER: Sie haben uns das bereits gesagt und

wir verstehen Ihren Standpunkt völlig.

Der Gerichtshof gibt dem Gesuch statt, den Zeugen hier

zum Kreuzverhör vorzuführen. Dieser Zeuge hat bereits

vor der Kommission ausgesagt und nach der Meinung

des Gerichtshofs ist es wichtig, daß seine Aussage

vollständig ist und vor dem Gerichtshof völlig ans

Tageslicht gebracht wird. Da diese Dokumente erst jetzt

in die Hände der Anklagevertretung gekommen sind, hält

es der Gerichtshof für richtig, diese Dokumente dem

Zeugen vorzulegen. Es ist äußerst zweckdienlich und

zeitsparend, diese Dokumente dem Zeugen vor dem

Gerichtshof vorzuhalten.

Wenn nun Dr. Pelckmann einwendet, die Verteidigung

sei in Bezug auf das Einsehen von Dokumenten nicht

fair behandelt worden, so kann der Gerichtshof keinen

Grund für diese Beschwerde erkennen. Es wäre nicht

angemessen, der Verteidigung etwas zu erlauben, was

man wohl am besten einen »Fischzug« in Tausenden von

Dokumenten, die die Anklage in Händen hat, nennen

würde. Wenn die Verteidigung irgendein besonderes



Dokument einsehen will, so wird ihr das zur Verfügung

gestellt werden.

Ich habe bereits festgestellt, daß ein Dokument, das der

Verteidigung behilflich sein kann, ihr zur Verfügung

gestellt werden sollte. So ist jedenfalls die Handhabung

im englischen Gerichtswesen und Herr Dodd hat jetzt

dem Gerichtshof mitgeteilt, daß, wenn es im

Dokumentenzimmer der Anklagevertretung irgendwelche

Dokumente geben würde, die der Verteidigung irgendwie

nützlich sein könnten, sie der Verteidigung zur

Verfügung gestellt würden.

 

RA. PELCKMANN: Ich möchte nur sagen, daß ich nicht

gesagt habe, die Verteidigung wäre nicht fair behandelt

worden, ich habe nur gesagt...

 

VORSITZENDER: Ich erkläre Ihnen nur, warum der

Gerichtshof es nicht für möglich hält, die Verteidigung

im Dokumentenraum der Anklagevertretung nach

Belieben Nachschau halten zu lassen.

Bitte rufen Sie Ihren Zeugen.

 

RA. PELCKMANN: Ich rufe den Zeugen Freiherr von

Eberstein.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Zeuge! Geben Sie bitte Ihren vollen

Namen an.

 

ZEUGE FRIEDRICH KARL FREIHERR VON



EBERSTEIN: Friedrich Karl Freiherr von Eberstein.

 

VORSITZENDER: Bitte sprechen Sie mir diesen Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

RA. PELCKMANN: Ich wäre Euer Lordschaft sehr

dankbar, wenn die Übersetzung so geregelt werden

könnte, daß technisch bezeichnete Dinge,

Dienstbezeichnung von Personen und Ämtern, möglichst

in den Originalwortlaut, den deutschen Wortlaut,

übersetzt werden könnten, weil bei der Übersetzung

häufig Verwechslungen entstehen könnten. In der

SS-Organisation gibt es so viele besondere

Bezeichnungen, die schwer in der Übersetzung

auseinanderzuhalten sind.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hält es für

zweckdienlich, beides, sowohl die deutsche als auch die

englische Bezeichnung – oder die Bezeichnung in einer

der anderen Sprachen – zu geben.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Waren Sie vor 1933

und nach 1933 Angehöriger der Allgemeinen SS?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.



 

RA. PELCKMANN: Sind Sie der sogenannten

Allgemeinen SS bereits 1928 beigetreten?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Ich möchte bitten,

hinter jeder Frage eine Pause zu machen, genau so wie

ich mich befleißigen werde, hinter jeder Antwort eine

Pause zu machen.

Hatte die SS 1928 einen eigenen Befehlshaber oder

unterstand sie dem Befehlshaber der SA?

 

VON EBERSTEIN: 1928 unterstand die SS der

Obersten SA-Führung. Der Stabschef war damals ein

Hauptmann von Pfeffer. Himmler war noch nicht

Reichsführer-SS. Die SS wurde geführt von einem

gewissen Heid unter dem Stabschef.

 

RA. PELCKMANN: Trotzdem bildete die SS schon eine

eigene Organisation?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl, sie war mit der SA

zusammengefaßt unter der Obersten SA-Führung.

 

RA. PELCKMANN: Gehörten Sie der Allgemeinen SS

nur ehrenamtlich, das heißt nebenberuflich an, oder

gehörten Sie ihr hauptamtlich an?

 

VON EBERSTEIN: Ich gehörte der SS nebenberuflich

an. Ich war Staatsbeamter ab 1934.



 

RA. PELCKMANN: Haben Sie also als SS-Führer keine

Bezüge gehabt?

 

VON EBERSTEIN: Nein, ich hatte mein Gehalt. Vor

1933 habe ich von meinem Vermögen gelebt und später

hatte ich das Gehalt und daneben wurden mir meine

Reisekosten ersetzt und eine zusätzliche

Aufwandsentschädigung von monatlich Reichsmark

150.-.

 

RA. PELCKMANN: Ihr Gehalt bekamen Sie, wenn ich

Sie richtig verstanden habe, als Beamter?

 

VON EBERSTEIN: Als Staatsbeamter, jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Und nur einen gewissen

Spesenzuschuß zu den Aufwendungen, die Sie im

SS-Dienst hatten?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Welche Gründe haben Sie zum

Eintritt in die SS veranlaßt?

 

VON EBERSTEIN: Ich bin seinerzeit im Jahre

1928/1929 aufgefordert worden, der SS beizutreten, da

ich damals schon einige Jahre in der Partei war und man

auf meine Mitarbeit Wert legte, weil ich Offizier gewesen

war. Ich bin der SS sehr gerne beigetreten.

 



RA. PELCKMANN: Waren Sie Weltkriegsteilnehmer?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl, ich habe als Offizier den

Weltkrieg mitgemacht.

 

RA. PELCKMANN: Welchen Rang hatten Sie im Jahre

1930 in der SS?

 

VON EBERSTEIN: 1930 war ich Sturmführer und

Standartenadjutant.

 

RA. PELCKMANN: Welchen Rang hatten Sie im Jahre

1933?

 

VON EBERSTEIN: 1933 war ich SS-Gruppenführer.

RA. PELCKMANN: Haben Sie durch Ihre Tätigkeit

einen guten Einblick in die Ziele und Tätigkeiten der SS

vor und nach 1933 bekommen?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Sie gehören zum deutschen Adel,

Herr Zeuge?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Auch in demokratischen Ländern

nimmt man gewöhnlich an, daß der Adel zu den

anständigen Teilen der Bevölkerung gehört. Wie kommt

es, daß Sie einer Organisation angehörten, die nach der

Behauptung der Anklage verbrecherisch gewesen sein



soll?

 

VON EBERSTEIN: Ich bin der Tradition meiner

Familie folgend jederzeit für Deutschland eingetreten

und ich sah in dem Eintritt in die Partei und in die SS in

dieser Notzeit die Erfüllung einer vaterländischen Pflicht.

Im übrigen waren auch schon vor 1933 eine ganze

Anzahl Aristokraten und Angehörige deutscher

Fürstenhäuser in die SS eingetreten, so zum Beispiel der

Prinz von Waldeck, der Erbgroßherzog von Mecklenburg

und so weiter.

 

RA. PELCKMANN: Hat sich das 1933 noch verstärkt?

VON EBERSTEIN: Jawohl, nach 1933 traten ein ein

Prinz von Hohenzollern-Sigmaringen, der Erbherzog von

Braunschweig, der Erbprinz zu Lippe-Biesterfeld, der

General Graf von der Schulenburg und viele andere.

 

RA. PELCKMANN: Ist Ihnen bekannt, daß der

Erzbischof Gröber von Freiburg förderndes Mitglied der

SS geworden ist?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl, das ist mir bekannt.

 

RA. PELCKMANN: Ich verweise das Hohe Gericht auf

Dokument Nummer 45. Die Dokumente werde ich

später überreichen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Glauben Sie auf Grund Ihrer damaligen Erfahrung, daß



die Mitgliedschaft so prominenter Persönlichkeiten auf

Angehörige aller Schichten in Deutschland gewirkt hat?

 

VON EBERSTEIN: Auf den bürgerlichen Teil unserer

Bevölkerung sicherlich.

 

RA. PELCKMANN: Ich meine gewirkt in dem Sinne,

daß man sagte, wenn so gutes Menschenmaterial der SS

angehört und sich für deren Ziele einsetzt, dann scheinen

doch wirklich sehr gute und legale Ziele die Organisation

zu leiten. Meinen Sie das in diesem Sinne?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl, jedenfalls bin ich der

Auffassung und das war auch die Auffassung meiner

Kameraden, daß wir zu keinem Zeitpunkt annehmen

konnten, daß die Organisation verbrecherische Ziele

verfolge.

 

RA. PELCKMANN: Hat aber die SS nicht gerade vor

1933 viele Gewalttaten begangen und gehörte das nicht

zu ihren Zielen?

 

VON EBERSTEIN: Nein. Wie schon der Name sagt,

»Schutz-Staffel«, wurde diese Gliederung der Partei

aufgestellt zum Schutze der führenden Persönlichkeiten.

Im übrigen darf ich darauf hinweisen, daß bereits im

Jahre 1930 Hitler in dem Prozeß gegen die

Reichswehroffiziere beschwor, daß seine Revolution eine

geistige sein werde und daß er plane, auf legalem Wege

die Macht in Deutschland zu erringen. Das ist ja auch

durch die Wahlen geschehen und so wurde er Kanzler



des Deutschen Reiches.

 

RA. PELCKMANN: Bitte schildern Sie die Tätigkeit der

SS zum Beispiel im Jahr 1930, als Sie in Thüringen waren,

Anzahl, Mitgliederzuwachs und ähnliches.

 

VON EBERSTEIN: Wie ich schon sagte, wurde die SS

aufgestellt 1928/1929 in Thüringen. Bis etwa zum

Reichsparteitag 1929 hatten wir in ganz Thüringen

insgesamt 45 bis 50 Mann SS. Am Reichsparteitag war

hier die SS aus ganz Deutschland. Das waren zirka 700

Mann. Im Jahr 1929/1930 waren Wahlkämpfe in

Thüringen, die den verstärkten Einsatz dieser wenigen

Männer als Rednerschutz erforderten. Von einem Dienst

außerhalb dieses Rednerschutzes kann gar nicht

gesprochen werden. Es waren einige Appelle, bei denen

bekanntgegeben wurde, welche Redner die einzelnen

SS-Männer zu begleiten hatten. Die Notwendigkeit dieses

Schutzes war gegeben durch den außerordentlich

scharfen politischen Kampf, und man mußte froh sein,

wenn man die Männer abends unverwundet wieder im

Quartier hatte.

 

RA. PELCKMANN: Wie war das Stärkeverhältnis zu

den anderen Gliederungen der Partei damals? Bitte, Herr

Zeuge, sprechen Sie langsamer. Ich bemerke, daß die

Übersetzung Mühe hat mitzukommen.

 

VON EBERSTEIN: Ich bitte um Entschuldigung. Die

SS war bei weitem die kleinste Gliederung der Partei.

Nach einer Bestimmung der Obersten SA-Führung



durfte sie nie mehr als zehn Prozent der Stärke der SA

haben.

 

RA. PELCKMANN: Wo waren Sie in dem Jahre 1933?

VON EBERSTEIN: 1933 war ich in Weimar in

Thüringen.

 

RA. PELCKMANN: Und in welcher Stellung?

 

VON EBERSTEIN: Als Führer des SS-Oberabschnitts

Mitte, des größten Oberabschnitts der SS.

 

RA. PELCKMANN: Wie viele SS-Leute waren Ihnen

damals unterstellt?

 

VON EBERSTEIN: Es waren nach der Machtergreifung

10000 bis 15000.

 

RA. PELCKMANN: Auf welchen Bereich erstreckte sich

diese Anzahl?

 

VON EBERSTEIN: Auf den Freistaat Sachsen, den

Freistaat Thüringen und die preußische Provinz Sachsen.

 

RA. PELCKMANN: Wodurch erklärt sich das

Anwachsen der SS in dieser Zeit?

 

VON EBERSTEIN: Das Anwachsen erklärte sich einmal

durch die Tatsache, daß die nationalsozialistische

Regierung an die Macht gekommen war und damit eine

große Zahl von Leuten ihre Loyalität gegenüber dem



neuen Staat kundtun wollte, zum anderen, daß auch,

nachdem die Partei ihre Aufnahmesperre im Mai 1933

angeordnet hatte, viele über die Gliederungen, also die SS

und SA, versuchen wollten, dann später in die Partei zu

kommen. Es gab aber auch wieder andere, die mehr

Freude an Sport und in der Kameradschaft im Kreise

junger Männer suchten und weniger politisch interessiert

waren. Die Gründe waren ganz verschieden.

 

RA. PELCKMANN: Wurden aber nach dieser Zeit des

plötzlichen Anwachsens die Mitglieder streng überprüft

und die letzten Aufnahmebedingungen, nämlich völlige

Unbescholtenheit, saubere Lebensführung, berufliche

Höchstleistung noch obendrein verschärft?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl. Etwa ab Februar-März

1934 wurde von Himmler eine Nachmusterung aller

derjenigen SS-Angehörigen angeordnet, die im Jahre

1933 eingetreten waren, eine strenge Nachmusterung, die

sich bis in das Jahr 1935 erstreckte, und es wurden

damals ungefähr 50000 bis 60000 im gesamten

Reichsgebiet wieder ausgeschieden.

 

RA. PELCKMANN: War es notwendig, Parteimitglied

zu sein, um in die Allgemeine SS aufgenommen zu

werden?

 

VON EBERSTEIN: Nein, keineswegs. Ich bemerkte das

ja schon vorhin.

 

RA. PELCKMANN: Wenn die Parteimitgliedschaft aber



nicht notwendig war, kann es dann richtig sein, daß die

SS, wie die Anklage behauptet, der Kern des

Nazi-Regimes war, eine weltanschaulich verschworene

Truppe, so daß man daraus schließen kann, daß bei der

Aufnahme strengste Nazi-Voraussetzungen,

Nazi-Normen angelegt wurden?

 

VON EBERSTEIN: Der Kern des Regimes war die

politische Partei als solche, und zwar in der Hand der

Hoheitsträger. Den Hoheitsträgern war die

Menschenführung von Hitler übertragen, ein Privileg, das

sie hatten und an dem bis zum Schlusse festgehalten

wurde. Das war der Kern des Regimes. Bei der SS ist an

der Auslese allerdings festgehalten worden.

 

RA. PELCKMANN: Aber worauf bezog sich die

Auslese?

 

VON EBERSTEIN: Die Auslese erforderte das

polizeiliche Leumundszeugnis. Verlangt wurde, daß die

Leute eine anständige Lebensführung nachweisen

konnten, daß sie im Beruf ihre Pflicht erfüllten, keine

Erwerbslosen oder Leute, die nicht arbeiten wollten,

wurden aufgenommen. In dieser Beziehung wurde eine

Auslese immer gefordert.

 

RA. PELCKMANN: Und sind dann diese

Ausleseprinzipien nicht auch noch erweitert worden nach

den sogenannten Rassenvoraussetzungen: Größe,

Gesundheit, Abstammung?

 



VON EBERSTEIN: Dies war auch vorgeschrieben,

jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Also, alles zusammengefaßt, Herr

Zeuge, Auslese nicht nur nach politischen, sondern auch

nach anderen Umständen, die Sie geschildert haben.

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Sind Ihnen 1933/1934 als

SS-Gruppenführer und Führer des großen

Oberabschnitts der Allgemeinen SS Ausschreitungen

gegen Juden bekanntgeworden?

 

VON EBERSTEIN: Nein.

 

RA. PELCKMANN: Wir haben hier bei der

Vernehmung einer anderen Organisation von dem

sogenannten Judenboykott im Jahre 1933/1934 gehört.

Haben Sie mit Ihren Leuten denn daran nicht

teilgenommen?

 

VON EBERSTEIN: Die SS hat an diesem Boykott –

Ausschreitung möchte ich sagen – nicht teilgenommen.

Ich habe in Dresden, nachdem ich von diesen Dingen

Kenntnis bekam, einen Appell abgehalten und meinen

Leuten die Teilnahme streng verboten.

 

RA. PELCKMANN: Glaubten Sie, durch das Bestreben,

den Einfluß der jüdischen Bevölkerung im öffentlichen

Leben und in der Wirtschaft auf den Prozentsatz



zurückzudrängen, der ihrer Bevölkerungszahl entsprach,

ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen?

 

VON EBERSTEIN: Nein.

 

RA. PELCKMANN: Wollten Sie dieses Ziel, das Ihnen

doch wohl nach Ihrer Ideologie vorschwebte, mit Gewalt

erreichen?

 

VON EBERSTEIN: Nein, keineswegs. Die SS hatte ja

darauf auch gar keinen Einfluß.

 

RA. PELCKMANN: War nicht gerade die SS in ihrer

Auffassung, daß Parteiprogrammpunkte nicht durch

Einzelaktionen verwirklicht werden sollten, ganz

besonders streng?

 

VON EBERSTEIN: Es bestanden außerordentlich

strenge Vorschriften schon vor 1933. Diese Vorschriften

verboten jede Einzelaktion, zum Beispiel hatten wir eine

sehr strenge Vorschrift, keine Waffen bei uns zu führen,

weil es die politische Tätigkeit der Partei sonst gefährdet

hätte, wenn die Polizei damals bei uns Waffen gefunden

hätte. Auch späterhin hat Himmler immer wieder streng

anbefohlen, keinerlei Aktionen zu unternehmen.

RA. PELCKMANN: Glaubten Sie, durch die Ihnen als

Ideologie vorschwebende Zurückdrängung des jüdischen

Einflusses nach den nationalsozialistischen Prinzipien,

glaubten Sie, dadurch bereits eine Vorbereitung für einen

neuen Krieg zu schaffen, und zwar daß durch den

geplanten neuen Krieg der Einfluß einer Opposition



innerhalb Deutschlands unmöglich gemacht werden

sollte?

 

VON EBERSTEIN: Nach meiner Meinung eine

Konstruktion; ich verstehe das nicht. Für die SS war nach

der Verkündung der Nürnberger Gesetze vom Jahre

1935, durch die wir im übrigen überrascht wurden, die

Judenfrage staatlicherseits geregelt. Ich erinnere mich

auch, daß damals Hitler außerordentlich gewarnt hat,

über dieses Gesetz hinauszugehen, indem er auf die

ungeheure Verantwortung hinwies, die damit in die Hand

des deutschen Volkes gelegt wurde, durch dieses Gesetz.

 

RA. PELCKMANN: Glaubten Sie vielleicht, Sie könnten

schon etwas zur Vorbereitung des Angriffskrieges tun,

wenn Sie beziehungsweise wenn die Partei oder wenn der

Staat Kommunisten und Sozialisten aus dem öffentlichen

Leben ausschalteten?

 

VON EBERSTEIN: Nein.

 

RA. PELCKMANN: Ja, haben Sie solche Überlegungen

überhaupt angestellt?

 

VON EBERSTEIN: Diese Frage scheint mir eine

Konfusion zu sein, denn das Verhältnis war so, daß diese

Frage für uns gar nicht diskutabel war.

 

RA. PELCKMANN: Welche Vorbereitungen für einen

Angriffskrieg haben Sie denn in der SS bemerkt?

 



VON EBERSTEIN: Keine Vorbereitung.

 

RA. PELCKMANN: Ist die allgemeine SS militärisch

ausgebildet worden?

 

VON EBERSTEIN: Nein, sie war nicht militärisch

ausgebildet, denn Sport und Kleinkaliberschießen und

Ordnungsübungen stellen keine militärische Ausbildung

dar. Im übrigen darf ich bemerken, daß Himmler mir und

auch anderen SS-Führern die Ableistung von

Reserveoffiziersübungen bei der Wehrmacht nach

1934/1935 verboten hat. Daraus allein ist ja schon

ersichtlich, daß keine militärische Ausbildung den

SS-Männern gegeben wurde und auch nicht geplant war.

Im übrigen mußte jeder SS-Angehörige wie jeder andere

deutsche Staatsbürger seine Wehrpflicht innerhalb der

Wehrmacht anstatt in der Waffen-SS erfüllen.

 

RA. PELCKMANN: Ich zitiere aus dem SS-Dokument

Nummer 5, das später überreicht werden wird:

»Die Allgemeine SS steht voll und ganz im Beruf.« – Dies ist ein

Auszug aus einer Druckschrift »Nationalpolitischer Lehrgang der

Wehrmacht: ›Wesen und Aufgaben der SS und der Deutschen

Polizei‹«.- »In der Zeit vom 21. bis 35. Lebensjahr wird der Mann

dienstlich sehr stark in Anspruch genommen, besonders bis zum 25.

Lebensjahr. In diesen ersten vier Jahren heißt es marschieren,

Kampfspiele, also Sport jeder Art.... Von jedem SS-Mann bis zum 50.

Lebensjahr wird jedes Jahr die Ablegung irgendeiner Leistungsprüfung

verlangt. Warum mache ich das? Die Männer stehen sehr viel im

Beruf. In der SS sind vielleicht die Hälfte bis drei Fünftel Städter. Der

Arbeiter in der Stadt hat sehr oft eine stehende oder der geistige

Arbeiter eine sitzende Beschäftigung. Es kommt das Elend der

Großstadt hinzu, das meines Erachtens auch eine militärisch

schwierige Frage ist. All die Menschen des 20. Jahrhunderts gehen ja



nicht mehr, sondern fahren mit der Untergrundbahn...«

Ich zitiere weiter:

»Wenn wir jung bleiben wollen, müssen wir Sport treiben. Das bleibt

aber alles auf dem Papier, wenn ich nicht jedes Jahr das überprüfe oder

einen gewissen Ehrgeiz unter den Männern wachrufe, damit sie

wirklich Sport treiben.«

Gibt dieses Zitat, Herr Zeuge, etwa die Einstellung

wieder, die insbesonders nach 1933 für die Beschäftigung

der SS typisch ist?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Können Sie sich an Äußerungen

Hitlers und anderer Parteiführer erinnern, in

Versammlungen, auch im Reichstag oder in Zeitschriften,

die dauernd Friedensbeteuerungen enthielten, ja sogar

einen Abscheu und ein Entsetzen vor den Schrecken des

Krieges bekundeten?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Waren weitere Aufgaben zum

Beispiel die Betreuungen und Ordnungsdienste auf den

Reichsparteitagen? Wollen Sie das einmal schildern?

 

VON EBERSTEIN: Ja, bei den großen

Massenaufmärschen der Partei hatte die SS jeweils den

Ordnungsdienst zu versehen; außer dem Ordnungsdienst

die Begleitung der Ehrengäste und auch deren Betreuung.

ES waren immer sehr anstrengende Tage für die Männer,

wenn sie außerdem noch an den Vorbeimärschen auch

teilnehmen mußten. Es ist dazu sonst nichts weiter zu



sagen.

 

RA. PELCKMANN: Hatten Sie die Betreuung von

Ehrengästen?

 

VON EBERSTEIN: Ja, das habe ich soeben erwähnt.

Ich persönlich hatte bei den Parteitagen, wie auch andere

hohe SS-Führer, immer die Aufgabe, hohe Gäste zu

führen.

Ich persönlich habe noch an einem der letzten Parteitage

den Britischen Botschafter geführt.

 

RA. PELCKMANN: Wo waren Sie, Herr Zeuge, am 30.

Juni 1934?

 

VON EBERSTEIN: In Dresden.

 

RA. PELCKMANN: Hatten Sie vor diesem Datum

schon davon gehört, daß Röhm einen sogenannten

Putsch beabsichtige?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl. Ungefähr acht Tage vor

dem 30. Juni 1934 wurde ich nach Berlin befohlen zu

Himmler, wo dieser mir offiziell mitteilte, daß Röhm

einen Staatsstreich plane, und mir Weisung gab, meine

SS-Angehörigen in stiller Alarmbereitschaft zu halten und

bei Auslösung des Alarms in Kasernen

zusammenzuziehen.

Zu diesem Zweck verwies er mich auch an den

Wehrkreisbefehlshaber. So hatte ich also vorher diese

Mitteilung bekommen.



 

RA. PELCKMANN: Hat nun die Allgemeine SS am 30.

Juni 1934 Tötungen vorgenommen? Was wissen Sie aus

Ihrer damaligen Tätigkeit darüber?

VON EBERSTEIN: Die Allgemeine SS hat keine

Tötungen vorgenommen in meinem Gebiet. Sie war ja in

den Kasernen während der ganzen entscheidenden Tage

zusammengehalten.

 

RA. PELCKMANN: Schildern Sie bitte im einzelnen,

wie es aber doch, soweit ich unterrichtet bin, zu

Tötungen gekommen ist.

 

VON EBERSTEIN: Jawohl. Im Laufe des 30. Juni kam

zu mir ein SS-Obersturmbannführer Beutel vom SD mit

einem Sonderauftrag, den er von Heydrich bekommen

hatte. Es war noch ein jüngerer Mann, dieser Beutel, und

er wußte nicht, was er nun machen sollte und kam zu

mir, um von mir als älterem Mann einen Rat zu holen. Er

hatte einen Befehl, in dem waren ungefähr 28 Namen

enthalten und ein Zusatz, aus dem hervorging, daß ein

Teil dieser Leute verhaftet und ein anderer Teil exekutiert

werden sollte. Dieses Schriftstück trug keine Unterschrift,

und ich riet daher diesem Obersturmbannführer, doch

unbedingt eine Klarheit herbeizuführen, was nun

geschehen solle und warnte ihn auch sehr nachdrücklich

vor irgendwelchen unbesonnenen Handlungen. Es ist

dann, soweit ich mich erinnern kann, ein Kurier nach

Berlin geschickt worden und dieser Kurier hat dann acht

Exekutionsbefehle mitgebracht, und zwar von Heydrich.

Diese Befehle hatten ungefähr folgenden Inhalt: Auf



Befehl des Führers und Reichskanzlers wird der und der

– und dann folgte der Name des Betreffenden – wegen

Hoch- und Landesverrats zum Tode durch Erschießen

verurteilt.

Unterschrieben waren diese Urkunden von Heydrich.

Die Unterschrift war zweifelsohne echt; und ein

beigedruckter Dienststempel der betreffenden

Dienststelle, der Heydrich vorstand in Berlin; und auf

Grund dieser Urkunde sind acht Angehörige der SA und

auch der Partei, insgesamt acht Personen, in Dresden von

der politischen Bereitschaft Sachsen erschossen worden.

Außerdem ist in Plauen ein HJ-Führer erschossen

worden und noch eine weitere Person in Chemnitz.

Das ist das, was ich davon weiß aus meinem Bereich.

 

RA. PELCKMANN: Hatten Sie mit diesen

Erschießungen nun als Führer der Allgemeinen SS etwas

zu tun?

 

VON EBERSTEIN: Nein, keineswegs. Dieser Befehl der

Staatsführung wurde vollstreckt von den politischen

Bereitschaften. Ich hätte das weder fördern noch

verhindern können.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie denn geglaubt, daß

Röhm tatsächlich ein hochverräterisches Unternehmen

vorhatte und daß die Gefahr für die Deutsche Regierung

und das deutsche Volk so unmittelbar bevorstand, daß

nur durch ein sofortiges Handeln, das heißt durch

Erschießen der Schuldigen, die Lage gerettet werden

konnte?



 

VON EBERSTEIN: Ich habe absolut an einen

Staatsnotstand geglaubt. Ich mußte das ja auch, nachdem

der höchste deutsche Polizeibeamte, nämlich Himmler,

mir das selber mitgeteilt hat und mich noch ausdrücklich

für den Fall des Alarms auf die Zusammenarbeit mit dem

Wehrkreisbefehlshaber hinwies, also einer Stelle, die doch

sehr maßgeblich war.

 

RA. PELCKMANN: Erinnern Sie sich, daß unmittelbar

nach diesen Vorgängen in der Presse zwei Telegramme

des Reichspräsidenten von Hindenburg veröffentlicht

worden sind, und zwar das eine an den Führer vom 2.

Juli 1934, das andere an Göring am 2. Juli 1934. Ich

zitiere das SS-Dokument Nummer 74, das später

überreicht werden wird. Telegramm von Hindenburgs an

Hitler:

»Aus den mir erstatteten Berichten ersehe ich, daß Sie durch Ihr

entschlossenes Zugreifen und die tapfere Einsetzung Ihrer eigenen

Person alle hochverräterischen Umtriebe im Keime erstickt haben. Sie

haben das deutsche Volk aus einer schweren Gefahr errettet. Hierfür

spreche ich Ihnen meinen tiefempfundenen Dank und meine

aufrichtige Anerkennung aus.

Mit besten Grüßen

von Hindenburg.«

Telegramm von Hindenburgs an Göring:

»Für Ihr energisches und erfolgreiches Vorgehen bei der

Niederschlagung des Hochverratversuchs spreche ich Ihnen meinen

Dank und, meine Anerkennung aus.«

Haben Sie diese Telegramme in der Presse damals

gelesen?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 



RA. PELCKMANN: Erinnern Sie sich an die Rede

Hitlers vor dem deutschen Reichstag am 13. Juli 1934, in

der er auch schildert, wie angeblich eine unmittelbare

Gefahr über Deutschland geschwebt habe?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Erinnern Sie sich – ich zitiere nur

ganz wenige kurze Punkte aus dem Dokument SS-105...

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Glauben Sie nicht,

daß Sie dies mehr zusammenfassen können. Dieser

Zeuge hat gesagt, daß die SS mit dem Röhm-Putsch

nichts zu tun hatte, soweit es seinen eigenen Abschnitt

betrifft. Es scheint unnötig, ihm alle Einzelheiten

vorzuhalten.

 

RA. PELCKMANN: Ich glaube zu dem Röhm-Putsch

lediglich noch vortragen zu müssen – aber vielleicht ist

das schon erschöpft –, daß tatsächlich auch nachher kein

Verdacht einer unrechtmäßigen Handlung auftauchen

konnte. Das wollte ich mit diesen Beweismitteln, auf die

ich mich beziehe, tun.

 

VORSITZENDER: Sie wissen doch, daß wir immer und

immer wieder erklärt haben, wir wünschen keine

Aussagen zu hören, die bereits vor der Kommission

gegeben wurden. Wir wünschen eine Zusammenfassung,

und zwar nur der wichtigsten und etwa auftauchender

neuer Punkte; und natürlich wollen wir auch die Zeugen

sehen, um festzustellen, ob sie glaubwürdig sind.



 

RA. PELCKMANN: Ja, ich beachte das Euer

Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es wäre gut, jetzt eine

Pause einzulegen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: In Bezug auf die Anträge von Dr.

Siemers: Beide Anträge werden zurückgewiesen. Dr.

Siemers darf natürlich Vizeadmiral Bürkner besuchen,

wenn er will. Aber der besondere Antrag, den er

diesbezüglich gestellt hat, wird zurückgewiesen, sowie

auch der andere Antrag, den er für gewisse Dokumente,

die sich in öffentlichen Bibliotheken befinden, gestellt

hat.

 

RA. PELCKMANN: Noch ein Wort zum 30. Juni, Herr

Zeuge. Ist Ihnen von der Rede Hitlers in Erinnerung, daß

er davon sprach, daß auch einige Unschuldige getötet

worden seien, und daß er die Aburteilung dieser Fälle

durch ordentliche Gerichte zusicherte?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie in Ihrem

Kameradenkreis damals überall die Ansicht gehört, die

Sie hier heute auch bekundet haben, daß ein

Staatsnotwehrstand vorgelegen hat?

 



VON EBERSTEIN: Jawohl, nicht nur in der SS, sondern

auch bei anderen Deutschen.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Wo waren Sie am 9.

November 1938?

 

VON EBERSTEIN: Am 9. November 1938 war ich in

München.

 

RA PELCKMANN: Welche Dienststellung hatten Sie

damals in der Allgemeinen SS?

 

VON EBERSTEIN: Ich war in der Allgemeinen SS

SS-Obergruppenführer und Führer des

SS-Oberabschnitts Süd, außerdem Polizeipräsident von

München.

 

RA. PELCKMANN: Schildern Sie bitte, wie Sie zuerst

von Ausschreitungen gegen jüdische Geschäfte in dieser

Nacht Kenntnis erhielten.

 

VON EBERSTEIN: Ich habe an diesem Tag, wie das

meiner dienstlichen Pflicht oblag, Hitler begleiten müssen

zu dem Treffen der alten Kämpfer im alten Rathaussaal.

Dort wurde Hitler mitgeteilt, daß der Gesandtschaftsrat

vom Rath seinen Verletzungen erlegen sei. Hitler war

dadurch stärkstens beeindruckt und lehnte es ab zu

sprechen, was er sonst immer tat. Er hatte während

dieses Essens eine außerordentlich eindringliche

Unterredung mit Goebbels. Was gesprochen wurde,

konnte ich nicht verstehen. Hitler ist kurz darauf in seine



Wohnung gefahren, wohin ich ihn auf Grund meiner

dienstlichen Bestimmungen begleiten mußte. Im

Anschluß daran hatte ich die Sicherheits-und

Absperrmaßnahmen auf dem Odeonsplatz

verantwortlich zu leiten. Es fand jedes Jahr in der Nacht

vom 9. auf 10. November dort die Vereidigung der neuen

Rekruten der Waffen-SS statt. Als ich dorthin kam, auf

den Odeonsplatz, wurde mir gemeldet, daß eine

Synagoge brenne und die Feuerwehr dort behindert

würde.

Kurz darauf erhielt ich einen Telephonanruf durch den

Landrat München, der mir mitteilte, daß das dem

jüdischen Baron Hirsch gehörige Schloß Planegg an der

Stadtgrenze Münchens von unbekannten Tätern

angezündet sei. Die Gendarmerie bittet um Hilfe. Zeitlich

war dies etwa um 23.45 Uhr. Um 24.00 Uhr kam Hitler

zu der Vereidigung. Da ich meinen Platz nicht verlassen

konnte, schickte ich den nächsthöheren SS-Führer,

Brigadeführer Diehm, zu der Synagoge, um dort

Ordnung zu schaffen. Außerdem entsandte ich ein

Überfallkommando der Polizei, unter einem Offizier,

nach Planegg mit dem Auftrag, die Täter zu stellen und

das Feuer ablöschen zu lassen.

Unmittelbar nach dem Appell, nach dieser Vereidigung,

war ich wie alle anderen höheren SS-Führer zu Himmler

befohlen. Dort in dem Hotel unterrichtete mich der

Stellvertretende Gauleiter Niepolt, daß im Anschluß an

den Abgang Hitlers aus dem Rathaussaal Goebbels eine

wüste Hetzrede gegen die Juden gehalten hätte.

Infolgedessen sei es zu erheblichen Ausschreitungen in

der Stadt gekommen. Ich fuhr sofort mit Kraftwagen



durch die Stadt, um mir einen Überblick zu verschaffen.

Ich traf eingeschlagene Schaufenster an, einige Geschäfte

brannten. Ich habe zunächst selbst sofort eingegriffen

und habe dann alle verfügbaren Polizeikräfte auf die

Straße geworfen mit dem Auftrag, die jüdischen

Geschäfte bis auf weiteres unter Schutz zu stellen.

Außerdem habe ich im Zusammenwirken mit einer

städtischen Dienststelle Münchens dafür gesorgt, daß die

Schaufenster vernagelt wurden, um Diebstähle und

dergleichen zu verhindern.

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Der Zeuge sagt, daß

er alles unternahm, um diese Ausschreitungen zu

verhindern. Aber wir brauchen die Einzelheiten nicht.

Wir brauchen die Einzelheiten über die Schritte, die er

unternahm, um Ordnung zu halten, nicht. Die

Anklagebehörde kann ihn ins Kreuzverhör nehmen,

wenn sie es wünscht.

 

RA. PELCKMANN: Herr Präsident! Ist es nicht

möglich, dem Zeugen gerade das, was er von der

Anklagebehörde gefragt werden wird, doch schon

meinerseits vorzuhalten? Ich lege Wert darauf, daß der

Zeuge von sich aus zu dem Fernschreiben...

 

VORSITZENDER: Der Zeuge hat uns eben gesagt, was

sich am 9. und 10. November 1938 ereignet hat, und ich

glaube, wir wissen jetzt genug darüber. Wir kennen den

wesentlichen Inhalt seiner Aussage, und weitere

Einzelheiten wünsche ich nicht. Wenn Sie glauben, daß

er nicht gesagt hat, die SS habe nicht an den



Ausschreitungen teilgenommen, können Sie ihn darüber

befragen. Er sagt, daß er nicht selbst daran teilgenommen

hat, sondern daß er alles versuchte, um es zu verhindern.

Ich will keine Einzelheiten hören, wie er dies versucht

hat.

 

RA. PELCKMANN: Welche Befehle, Herr Zeuge, haben

Sie an die Allgemeine SS gegeben, nicht an den

Ausschreitungen teilzunehmen, und hat die Ihnen

untergeordnete SS diesen Befehlen gehorcht?

 

VON EBERSTEIN: Ich habe dem Brigadeführer Diehm

gesagt, daß ich jede Teilnahme strengstens verbiete und

erhebliche Strafen angedroht. Wir empfanden diese ganze

Aktion als ausgesprochen unanständig in der SS.

 

RA. PELCKMANN: Ist Ihnen bekannt, Herr Zeuge, daß

ein Adjutant Schallermeier in der Nacht zum 10.

November von Himmler ein Diktat entgegengenommen

hat etwa in dem Sinne, daß ihm die ganze Aktion als

Goebbels-Propaganda zuwider sei und Hitler ihm –

Himmler – erklärt habe, die SS solle sich aus dieser

Aktion heraushalten?

 

VON EBERSTEIN: Ich kenne dieses Dokument nicht.

 

RA. PELCKMANN: Ich verweise auf das später zu

erörternde Affidavit SS Nummer 5.

Sie sagten, Herr Zeuge, daß diese Gesamtaktion von der

Führung der SS und den Mitgliedern der SS verabscheut

worden ist. Führen Sie das auf die grundsätzliche



Einstellung der SS in der Judenfrage zurück oder führen

Sie es darauf zurück – eine Version, die ich von anderer

Seite mal gehört habe –, daß es schade wäre, daß so

erhebliche Werte des deutschen Volksvermögens zerstört

worden sind?

 

VON EBERSTEIN: Ich kann dazu nur sagen, die SS war

genau wie die Partei antisemitisch, jedoch haben wir das,

abgesehen von irgendwelchen Verlusten, als unanständig

angesehen und die SS hat auch nicht daran

teilgenommen.

 

RA. PELCKMANN: Noch eine Frage zur Vorbereitung

von Angriffskriegen: Ist Ihnen bekannt, ob sich die

Allgemeine SS zum Einmarsch nach Österreich

vorbereitet hat und ob sie an diesem Einmarsch

teilnahm?

 

VON EBERSTEIN: Nein, die Allgemeine SS hat nicht

daran teilgenommen. Mein Oberabschnitt deckte die

ganze deutsch-österreichische Grenze. Ich hätte davon

unbedingt etwas erfahren müssen.

 

RA. PELCKMANN: Ist Ihnen sonst eine Vorbereitung

für einen Angriff auf Polen, Dänemark, Norwegen,

Holland, Belgien, Frankreich, Rußland durch die

Allgemeine SS bekannt?

 

VON EBERSTEIN: Mir ist nichts davon bekannt und

die Allgemeine SS wäre auch zu einem Angriff auf einen

fremden Staat ja gar nicht in der Lage gewesen.



RA. PELCKMANN: Hat die Allgemeine SS noch nach

Kriegsbeginn fortbestanden und welche Aufgabe hatte

sie dann zu erfüllen?

 

VON EBERSTEIN: Die Allgemeine SS hatte praktisch

im Kriege zu bestehen aufgehört.

Von den 10000 Mann, die in meinem Oberabschnitt

zusammengefaßt waren, befanden sich beim Aufruf des

Volkssturms im November 1944 nur mehr noch 1200

Mann im Lande. Diese Männer waren in der Heimat,

diese 1200 Mann waren restlos im Kriegseinsatz erfaßt

und standen für einen SS-Dienst gar nicht mehr zur

Verfügung. Es war der letzte Mann der Wehrmacht und

der Waffen-SS zugeführt worden.

 

RA. PELCKMANN: Bestand also kein Dienstbetrieb

mehr, wie Sie ihn in Friedenszeit geschildert haben?

 

VON EBERSTEIN: Nein. Es waren für die Aufgaben,

die noch zu erfüllen waren, nämlich die Unterstützung

des Fürsorgekommandos der Waffen-SS bei ihrer Arbeit,

Betreuung der Verwundeten in den Lazaretten und

Fürsorge für die Hinterbliebenen unserer gefallenen

Kameraden, nicht einmal mehr Männer vorhanden. Wir

haben das mit den fördernden Mitgliedern, ja sogar mit

Frauen durchgeführt.

 

RA. PELCKMANN: Sind die Angehörigen der

Allgemeinen SS an Stelle der sogenannten Totenkopf

verbände zur Bewachung der Konzentrationslager

herangezogen worden?



 

VON EBERSTEIN: Jawohl. Für einen geringen

Prozentsatz ebenso wie Angehörige anderer

Gliederungen der Partei, Angehörige des

Kyffhäuserbundes, meistenteils Männer, die für den

Frontdienst nicht mehr verwendbar waren. Diese Männer

wurden alle verpflichtet auf Grund der

Notdienstverordnung. Gegen Ende des Krieges haben

Angehörige aller Wehrmachtsteile, auch Angehörige

verbündeter Staaten, Wachmannschaften für die

Konzentrationslager gestellt.

 

RA. PELCKMANN: Ich verweise in diesem

Zusammenhang auf die Dokumente SS-26 und 28. Von

der Anklagebehörde ist behauptet worden, daß die

Allgemeine SS auch gleich nach 1933

Konzentrationslager eingerichtet habe und daß dabei

Tötungen und Grausamkeiten vorgekommen sind. Was

wissen Sie davon?

 

VON EBERSTEIN: Von der Allgemeinen SS sind keine

Konzentrationslager eingerichtet worden. Die

Konzentrationslager sind vom Staat eingerichtet worden.

Inwiefern dort Grausamkeiten passiert sind, das kann ich

nicht beurteilen.

 

RA. PELCKMANN: Können Sie sich an den Fall eines

SS-Führers Engel in Stettin in diesem Zusammenhang

erinnern?

 

VON EBERSTEIN: Nein. Ich kannte Engel aus der SS.



Aber was er damit zu tun hat, das weiß ich nicht. Er war

in Norddeutschland und ich in Süddeutschland.

 

RA. PELCKMANN: Sie sind in München

SS-Oberabschnittsführer der Allgemeinen SS gewesen.

Sie waren zur selben Zeit Polizeipräsident und Sie waren

seit 1939 Höherer SS- und Polizeiführer. Bitte äußern Sie

sich darüber, ob grundsätzlich die Stellung eines

Oberabschnittsführers der Allgemeinen SS verbunden

war: Erstens mit dem Posten des Polizeipräsidenten und

zweitens mit dem Posten des Höheren SS- und

Polizeiführers.

 

VON EBERSTEIN: Das ist grundsätzlich in beiden

Fällen zu verneinen. Es bestanden Ausnahmen, daß die

Polizeipräsidenten in Düsseldorf, in Nürnberg und in

München auch zugleich Oberabschnittsführer waren. Im

zweiten Falle ist zu sagen, daß die große Masse der

Oberabschnittsführer der Allgemeinen SS ab 1939, das

heißt seit Kriegsausbruch, auch Höhere SS- und

Polizeiführer waren. Ein Ausnahmefall bestand in Berlin.

Dort war Höherer SS- und Polizeiführer Heißmeyer, der

aber nicht Oberabschnittsführer der Allgemeinen SS war.

RA. PELCKMANN: Ist die Behauptung der Anklage

richtig, daß der Höhere SS- und Polizeiführer eine innige

Verbindung zwischen der Allgemeinen SS und der Polizei

herstellte?

 

VON EBERSTEIN: Nein. SS und Polizei waren

getrennte Organisationen und nur in ihrer Spitze in

Himmler miteinander verbunden. Die Allgemeine SS und



die Polizei hatten beide ja auch ganz voneinander

getrennte Aufgaben.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe nicht, was Sie sagen.

Ich glaubte, Sie sagten, Sie waren Führer der SS in

München und auch der Polizeipräsident gewesen.

 

RA. PELCKMANN: Herr Präsident! Um das Gericht ins

Bild zu setzen...

 

VORSITZENDER: Haben Sie nicht gesagt, daß Sie der

SS-Führer in München und im Süden und auch

Polizeipräsident gewesen seien?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Und dann sagen Sie, daß die Polizei

und die SS nur in der Person Himmlers vereint gewesen

seien?

 

VON EBERSTEIN: Ja. Das Aufgabengebiet des

Höheren SS- und Polizeiführers war ja – ich habe noch

keine Gelegenheit gehabt, dies zu schildern –, er hatte ja

keine Befehlsgewalt über die Polizei, sondern er war nur

ein repräsentativer Vertreter Himmlers ohne die

Befehlsgewalt. Damit...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie sagen, daß Sie keine

Befehlsgewalt über die Polizei hatten?

 

VON EBERSTEIN: In München, als Polizeipräsident



wohl, weil das mein staatliches Amt war. Das war mein

Beruf. In anderen Orten, wo der Oberabschnittsführer

nicht Polizeichef war, konnte er keineswegs...

 

VORSITZENDER: Ich spreche von München. In

München waren Sie der SS-Führer und zugleich der

Polizeipräsident.

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Die beiden Organisationen waren in

Ihrer Person vereinigt. Ist das richtig?

 

VON EBERSTEIN: Bei mir war das der Fall, aber nicht

grundsätzlich.

 

VORSITZENDER: Ich spreche nicht über

grundsätzliche Fragen, ich spreche von München.

Dann sagen Sie, daß die Polizei und SS nur in der Person

Himmlers vereinigt waren. Diese beiden Aussagen

scheinen sich zu widersprechen.

 

VON EBERSTEIN: Ich habe vorhin bemerkt, daß ja nur

wenige, in drei Fällen in ganz Deutschland, die

Polizeipräsidenten zur gleichen Zeit Führer der

Allgemeinen SS waren. Es war eine Ausnahme in meinem

Fall, in München, in Düsseldorf und in Nürnberg. Sonst

waren diese...

 

VORSITZENDER: Ich dachte, Sie sagten auch

Dresden?



 

VON EBERSTEIN: In Dresden war ich nicht in der

Polizei.

 

VORSITZENDER: Ich habe nicht gesagt, daß Sie bei

der Polizei waren. Ich glaubte Sie sagten, daß in Dresden

der Polizeipräsident auch der SS-Führer war.

 

VON EBERSTEIN: Nein, dann muß ich mißverstanden

worden sein. Das habe ich nicht gesagt.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Das Mißverständnis

wird entstanden sein, weil eine dritte Funktion bisher

noch nicht erörtert worden ist. Sagen Sie bitte: Hatten

folgende drei Positionen grundsätzlich miteinander

Verbindung: Erstens der Polizeipräsident, zweitens der

Höhere SS- und Polizeiführer und drittens der

SS-Oberabschnittsführer?

Hatten diese drei grundsätzlich im Aufbau personellen

Zusammenhang?

VON EBERSTEIN: Nein, es war das in München eine

Ausnahme. Bei mir traf das tatsächlich zusammen, in

meinem Fall, aber nicht in anderen Teilen des Reiches.

 

RA. PELCKMANN: Und nun unterscheiden Sie

zwischen Polizeipräsidenten und Höherem SS- und

Polizeiführer. Ich bitte Sie, dem Gericht klarzumachen

den Unterschied zwischen diesen zwei Stellungen.

 



VON EBERSTEIN: Der Polizeipräsident war ein

staatlicher Verwaltungsbeamter, während der Höhere SS-

und Polizeiführer erst im Kriege eingerichtet wurde, ohne

daß man ihn als Behörde oder regionalen Befehlshaber

bezeichnen könnte, denn er hatte laut der

Dienstanweisung vom Reichsminister des Innern

lediglich die Aufgabe, den Reichsführer-SS und Chef der

Deutschen Polizei repräsentativ in seinem Wehrkreis zu

vertreten.

Er hatte keine Befehlsgewalt über die Polizei. Nach der

Verordnung des Reichsministers des Innern waren und

blieben die Chefs der Hauptämter Ordnungspolizei und

Sicherheitspolizei die fachlichen Vorgesetzten der Polizei.

Bei ihnen lag die Befehlsgewalt. Sie bedienten sich ihres

eigenen Befehlsweges, während der Höhere SS- und

Polizeiführer danebenlag, ohne Befehlsgewalt auf die

Polizei.

 

RA. PELCKMANN: Und nun beantworten Sie mir die

Frage: Ist die Behauptung der Anklage richtig, daß der

Höhere SS- und Polizeiführer eine innige Verbindung

zwischen der Allgemeinen SS und der Polizei hergestellt

hat?

 

VON EBERSTEIN: Das war gar nicht möglich...

 

VORSITZENDER: Sie haben ihm diese Frage bereits

einmal vorgelegt, und er hat sie beantwortet. Gehen Sie

zur nächsten Frage.

 

RA. PELCKMANN: [zum Zeugen gewandt] Ist die



weitergehende Behauptung der Anklage, daß die

Allgemeine SS und die Polizei dienstlich eine Einheit

gebildet hat und somit ein Staat im Staate gewesen sei,

richtig?

 

VON EBERSTEIN: Nein.

 

RA. PELCKMANN: Zu dieser Frage verweise ich, da ich

das Hohe Gericht nicht mit Einzelheiten belasten will,

auf die Bekundungen in den Affidavits SS Nummer 86

bis 88, die später überreicht werden.

Sie sagten bereits, Herr Zeuge, der Höhere SS- und

Polizeiführer hatte keine Befehlsgewalt gegenüber der

Ordnungspolizei oder der Sicherheitspolizei. Hatte der

Höhere SS- und Polizeiführer aber Befehlsgewalt

gegenüber der Waffen-SS oder gegenüber der

Allgemeinen SS?

VON EBERSTEIN: Gegenüber der Waffen-SS hatte der

Höhere SS- und Polizeiführer keine Befehlsgewalt,

gegenüber der Allgemeinen SS nur, sofern er zur gleichen

Zeit Führer des SS-Oberabschnitts der Allgemeinen SS

war, sonst nicht.

Ich bitte noch etwas zu meiner vorigen Antwort

nachtragen zu dürfen. Der Höhere SS- und Polizeiführer

hatte das Recht, aber nicht die Pflicht, Inspektionen

vorzunehmen und er konnte Anregungen geben. Ich für

meine Person bin nur in der Lage, Aussagen zu machen

über die Tätigkeit der Höheren SS-und Polizeiführer im

Heimatgebiet; wie es in den besetzten Gebieten war,

kann ich nicht beurteilen.

 



RA. PELCKMANN: Könnte man unter

Zusammenfassung Ihrer Aussagen sagen, daß der Titel

»Höherer SS- und Polizeiführer« irreführend ist?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Für die Aussagen des Zeugen über

die Stellung des Höheren SS- und Polizeiführers im

besetzten Gebiet zu Deutschland verweise ich auf das

Affidavit SS-87.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie einmal vom Reichsführer-SS in Ihrer

Eigenschaft als Höherer SS- und Polizeiführer eine

Mitteilung erhalten über die Behandlung von feindlichen

Fliegern, wenn sie notlanden mußten?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Zu welchem Zweck bekamen Sie

diese Mitteilung, wie haben Sie sie verwendet?

 

VON EBERSTEIN: Diese Mitteilung besagt, daß es

nicht Aufgabe der Polizei ist, sich in Streitigkeiten – ich

glaube, das ist der Ausdruck – zwischen der eigenen

Bevölkerung und abgesprungenen Feindfliegern

einzumischen. Von einer Behandlung war in dieser

Mitteilung nichts gesagt. Diese Mitteilung war

unterzeichnet von Himmler und es war den Höheren

SS-und Polizeiführern befohlen von Himmler, die ihnen



beigeordneten Befehlshaber der Ordnungspolizei und

Inspekteure der Sicherheitspolizei vom Inhalt dieser

Mitteilung gründlich zu verständigen.

 

RA. PELCKMANN: Waren entsprechende Mitteilungen

schon vorher oder nachher seitens der Parteikanzlei des

Führers, Reichsleiter Bormann, an Parteistellen

gegangen?

 

VON EBERSTEIN: Ja, in großem Maße; es waren

Veröffentlichungen im »Völkischen Beobachter«, in der

Zeitung »Das Reich«, außerdem wurde von dem

Gauleiter meines Gebietes dazu Stellung genommen;

außerdem bekamen sowohl der Befehlshaber der

Ordnungspolizei und der Inspekteur der Sipo – ich

möchte dazu bemerken: im ganzen Reich ist das so

gewesen – von ihrem Vorgesetzten diesen Befehl auch.

Auch vom Hauptamt Ordnungspolizei war ein derartiger

Befehl herausgegeben, die gleiche Mitteilung an die

Polizeistellen; ebenso wie vom

Reichssicherheitshauptamt.

 

RA. PELCKMANN: Hat sich nun auf Grund dieser

Erlasse die Haltung der Polizei in Ihrem Bezirk bei der

Landung von feindlichen Fliegern irgendwie geändert?

 

VON EBERSTEIN: In keiner Weise. Es war für uns

Grundsatz, uns an die Bestimmungen der Genfer

Konvention oder der Haager Landkriegsordnung zu

halten; ich weiß nicht, welche der beiden Verordnungen

da zuständig ist; aber jedenfalls die Gefangenen so zu



behandeln, wie sich das gehörte.

 

RA. PELCKMANN: Ist es trotzdem in dem Bezirk, der

Ihnen unterstellt war, zur Lynchung von Fliegern

gekommen?

 

VON EBERSTEIN: Nein, zur Lynchung ist es nicht

gekommen, aber bedauerlicherweise zu Erschießungen

von Fliegern. Es ist uns passiert, daß die Flieger uns von

den Polizeistationen weggeholt und daß sie erschossen

worden sind. Es haben ja auch, wie ich aus der Presse

jetzt entnommen habe, Prozesse dieserhalb stattgefunden

und es sind diese Morde gesühnt worden. Ich bin jetzt

fünfviertel Jahre in Haft und kann meine Kenntnisse nur

aus den Zeitungen entnehmen. Aus dem Prozeßbericht

geht hervor, daß die Polizeibeamten die Flieger in jeder

Weise anständig behandelten, sie verbunden haben, wo

sie verletzt waren und ihre Ablieferung an die Luftwaffe,

wie das vorgeschrieben war, auch durchführten.

 

RA. PELCKMANN: War es unmöglich oder ein Verstoß

gegen die Haager Landkriegsordnung, wenn die

gelandeten Flieger von der Polizei und nicht von der

Wehrmacht verhaftet wurden?

 

VON EBERSTEIN: Ich kann kein Urteil abgeben über

diese, wie ich schon sagte, internationalen gesetzlichen

Bestimmungen.

 

VORSITZENDER: Er ist nicht ein Zeuge über Gesetze.

Das werden wir beurteilen.



 

RA. PELCKMANN: Bestand, Herr Zeuge, im

allgemeinen schon seit Kriegsbeginn die Anweisung, daß

notgelandete Flieger von der Polizei in Sicherheit

genommen werden mußten?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl; die Bestimmungen lauteten

folgendermaßen: Die Flieger, die abgesprungen waren,

waren durch die Polizei zu verhaften. Im übrigen war

dazu nach deutschem Recht auch jeder andere

Staatsbürger in der Lage. Dann waren sie zur Polizei zu

bringen; die Polizeistationen hatten den Befehl, die

nächstgelegene Dienststelle der Luftwaffe zu

verständigen, daß bei ihr, bei der Polizei, abgesprungene

feindliche Piloten abzuholen seien. Es bestand die ganz

bindende Vorschrift, diese gefangenen Flieger an unsere

Luftwaffendienststellen zu übergeben.

 

RA. PELCKMANN: Was hatten Sie als Höherer SS-und

Polizeiführer mit der Gestapo und dem SD zu tun?

 

VON EBERSTEIN: Nichts. Durch den Inspekteur der

Sicherheitspolizei wurde der Höhere SS- und

Polizeiführer auf Grund der bestehenden Bestimmungen

unterrichtet, was im Gebiet der Geheimen Staatspolizei

beziehungsweise des Sicherheitsdienstes vor sich ging.

Diese beiden Dienststellen – Geheime Staatspolizei und

Sicherheitsdienst – bekamen ihre Weisungen unmittelbar

von den betreffenden Ämtern III beziehungsweise IV

des Reichssicherheitshauptamtes.

 



RA. PELCKMANN: Hatten Sie also über diese

Inspektionen der Sicherheitspolizei und des SD keine

Befehlsbefugnis?

 

VON EBERSTEIN: Ich glaube, Sie haben sich

versprochen – Inspektionen; über Inspektionen kann ich

keine Befehlsbefugnis haben.

 

RA. PELCKMANN: Sie hatten über Sicherheitspolizei

und SD keine Befehlsbefugnisse?

 

VON EBERSTEIN: Nein.

 

RA. PELCKMANN: Was hatten Sie als Führer des

Oberabschnitts der Allgemeinen SS mit der Gestapo oder

mit dem SD zu tun?

 

VON EBERSTEIN: Als Oberabschnittsführer ebenfalls

nichts.

 

RA. PELCKMANN: War es im ganzen Reich so, daß die

Führer der Allgemeinen SS keine Befehlsbefugnis

gegenüber der Gestapo und dem SD hatten?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl. Die Allgemeine SS hatte

keinerlei exekutive Befugnisse, und außerdem durfte sie

nachrichtendienstlich, also auf dem Gebiete des

Sicherheitsdienstes, auch nicht tätig werden.

 

RA. PELCKMANN: Hatte Ihr Oberabschnitt, hatten die

Abschnitte, die Standarten, die Stürme der Allgemeinen



SS, irgendwelche dienstlichen Beziehungen zur Gestapo

oder zum SD?

 

VON EBERSTEIN: Nein.

 

RA. PELCKMANN: Was hatten Sie bis zum September

1944 als Höherer SS- und Polizeiführer oder als

Oberabschnittsführer der Allgemeinen SS mit

Konzentrationslagern zu tun?

 

VON EBERSTEIN: Nichts.

 

RA. PELCKMANN: Trifft es für das ganze Reichsgebiet

zu, daß die Polizeipräsidenten, die Höheren SS- und

Polizeiführer und die Führer der Allgemeinen SS nichts

mit Konzentrationslagern zu tun hatten?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Welche Stellen waren

verantwortlich, erstens für Einlieferung in und

Entlassung aus den KZs, zweitens für die Verwaltung der

KZs selbst?

 

VON EBERSTEIN: Für die Einweisung und für die

Entlassung aus einem Konzentrationslager war zuständig

das Amt IV des Reichssicherheitshauptamtes. Für die

Verwaltung und die inneren Angelegenheiten der

Konzentrationslager war verantwortlich das Wirtschafts-

und Verwaltungshauptamt der SS, und zwar die

Amtsgruppe D, Inspektion der Konzentrationslager.



 

RA. PELCKMANN: Kann man also aus Ihrer Antwort

folgern, daß für Tötungen und Grausamkeiten an

Häftlingen in KZs weder die Polizeipräsidenten des

betreffenden Bezirks, noch der Höhere SS-Führer dieses

Bezirks, noch der Führer des Oberabschnitts der

Allgemeinen SS verantwortlich waren?

 

VON EBERSTEIN: Keine der genannten Dienststellen

war verantwortlich für derartige Dinge. Das

Konzentrationslagerwesen war ein in sich

abgeschlossener Apparat mit eigenen Dienstwegen.

 

RA. PELCKMANN: Kennen Sie das

Konzentrationslager Dachau von innen?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl. Ich habe im Laufe der Jahre

von 1936 an, als ich nach München versetzt wurde, des

öfteren von Himmler Befehl bekommen, hohe in- und

ausländische Gäste nach Dachau zu führen, denen dort

das Konzentrationslager gezeigt wurde. Unter anderen

habe ich noch ganz zuletzt geführt den Königlich

Jugoslawischen Innenminister, einmal hohe

amerikanische Polizeibeamte, eine ganze Anzahl

Kommandanten von Kriegsgefangenenlagern, italienische

hohe politische Persönlichkeiten und dergleichen.

 

RA. PELCKMANN: Sie hatten also, da Sie sagten, Sie

hätten mit Konzentrationslagern sonst nichts zu tun

gehabt, nur bei diesen Gelegenheiten die Erlaubnis zum

Eintritt bekommen? Und zwar bekamen Sie, wenn ich Sie



richtig verstanden habe, die Erlaubnis genau so wie die

besichtigenden Gäste durch das

Reichssicherheitshauptamt?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl. Das heißt, ich bekam

meinen Befehl, dorthin zu gehen, und die Gäste die

Erlaubnis. Und zwar ging das auf folgendem Wege, daß

entweder vom Stab Himmlers oder vom

Reichssicherheitshauptamt über die Inspektionen der

Konzentrationslager die zuständige Lagerkommandantur

verständigt wurde, es kommen jetzt Gäste unter Führung

meiner Person.

 

VORSITZENDER: Wir glauben nicht, daß Sie sich mit

den Einzelheiten befassen müssen, wie die Befehle

gelaufen sind. Die Einzelheiten brauchen wir nicht zu

hören.

 

RA. PELCKMANN: Hatten Sie, abgesehen von dem Fall

Rascher, auf den ich gleich zu sprechen kommen werde,

jemals einen dienstlichen Grund, das Lager Dachau zu

betreten?

 

VON EBERSTEIN: Nein.

 

RA. PELCKMANN: Mußten Sie vielleicht aus anderen

Gründen den Wunsch haben, sich Gewißheit über die

Zustände im Lager zu verschaffen, etwa weil Sie gehört

hatten, daß dort Massentötungen vorgenommen werden

und die Leute verhungern?

VON EBERSTEIN: Nein. Was ich gesehen habe bei den



Besichtigungen, war in jeder Beziehung in Ordnung. Es

wurden die Kücheneinrichtungen gezeigt, die Lazarette,

die Zahnstation, der Operationsraum, die Duschräume,

Baracken, und dabei bestand hier auch Gelegenheit,

zahllose Häftlinge zu sehen, die nach meiner Beurteilung

in Friedenszeiten – also vor 1939 – in einem

hervorragend guten Gesundheitszustand waren, nach

1939 – also im Kriege – einen normal ernährten

Eindruck machten. Es sind ja auch Tausende von

Häftlingen, in München beispielsweise, auf öffentlichen

Plätzen und Straßen bei der Beseitigung der

Bombenschäden tätig gewesen und jedermann hat ja die

Häftlinge sehen können. Ich hatte von mir aus auf Grund

des Wissens, das ich mir auf Grund der Besuche im

Lager angeeignet hatte, keine Veranlassung

hineinzugehen und hatte auch kein Recht dazu.

 

RA. PELCKMANN: Konnten Sie bei diesen Besuchen

wegen Ihrer Dienststellung etwa mehr oder weniger

sehen als die Gäste, die Sie begleitet haben?

 

VON EBERSTEIN: Das kann ich nicht beurteilen. Es

waren Führungen durch das ganze Lager. Beispielsweise

im Herbst 1944 die Führung der Kommandanten der

Kriegsgefangenenlager. Das waren ja alles Fachleute, die

sich genau in einem Lager auskannten und überall nach

eigenem Ermessen herumgingen und sich alles ansehen

konnten.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie einmal etwas von

biologischen Versuchen an lebenden Menschen im



Konzentrationslager Dachau erfahren und falls ja, wann?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl. Im Frühjahr 1944. Im Zuge

kriminalpolizeilicher Ermittlungen, die gegen einen

SS-Hauptsturmführer Dr. med. Rascher und seine

Ehefrau durchgeführt wurden. Das Ehepaar Rascher war

beschuldigt der Kindesunterschiebung. Es ist ein sehr

schwer zu übersetzendes Wort. In unserem Recht heißt

es so; also die widerrechtliche Aneignung fremder

Kinder.

Zweitens sollte der Ehemann Rascher finanzielle

Unregelmäßigkeiten begangen haben in Verbindung mit

der Forschungsstelle in Dachau, in der diese biologischen

Versuche gemacht worden sind. Diese Forschungsstelle

unterstand Himmler unmittelbar ohne jede

Zwischenstelle.

 

RA. PELCKMANN: Wußten Sie etwas vorher von

diesen Versuchen?

 

VON EBERSTEIN: Nein. Es war ein Zufall, daß ich

darauf gekommen bin.

 

RA. PELCKMANN: Schildern Sie bitte Ihre

Ermittlungen, damit das Gericht sieht, daß Sie die Augen

vor solchen Dingen nicht verschlossen haben.

 

VON EBERSTEIN: Ich habe mir auf Grund der

Vorgänge, die bereits bei der Kriminalpolizei in München

angefallen waren, den Eintritt in das Lager Dachau

erzwungen. Ich mache darauf aufmerksam, es war bereits



1944, und die Nachrichtenverbindungen waren so

schlecht, daß ich nicht auf lange Genehmigung mehr

warten konnte. Ich habe mit Hilfe eines Fernschreibens

an die Inspektion festgestellt, daß ich im Zuge der

polizeilichen Ermittlungen, das dortige Einverständnis

voraussetzend, mit den Beamten nach Dachau gehen

werde. Noch wußte ich von den biologischen Versuchen

nichts, sondern nur von den beiden zuerst genannten

Delikten. Und als ich in meiner Unterredung mit dem

Lagerkommandanten den Namen Rascher nur nannte, so

sagte er sowohl als auch der zugezogene Lagerarzt, daß

sie Rascher für einen gefährlichen, unglaublichen

Menschen hielten, der hier die schlimmsten Versuche an

lebenden Menschen mache. Er – Rascher – war mit allen

Vollmachten Himmlers ausgestattet, und so war der

Kommandant und das Personal derart eingeschüchtert,

daß sie sich bis zu dem Zeitpunkt meines Eingreifens

nicht getraut haben, irgendwie gegen die Tätigkeit

Raschers anzugehen. Sie fühlten in mir den Schutz eines

hohen SS-Führers, und so kamen wir auf die Versuche.

Ich habe selbstverständlich Rascher, der vorher von der

Kriminalpolizei aus Verdunkelungsgründen in Polizeihaft

genommen war, nicht wieder freigelassen und sofort an

Himmler persönlich Bericht erstattet in seine damalige

Feldkommandostelle in Eigen bei Salzburg, und zwar

unaufgefordert und aus eigenem Entschluß.

Himmler hatte mir schon vorher fernmündlich die

heftigsten Vorwürfe gemacht, wieso ich dazu käme,

überhaupt da einzugreifen. Er warf mir vor, ich wolle

wohl einen Sensationsprozeß aufziehen. Ich habe

Himmler klar ins Bild gesetzt, worauf er sehr



zurückhaltend mir gegenüber war und mir sagte, ich

verstände von diesen Dingen nichts. Herr Rascher habe

sehr große Forschungsverdienste. Er sagte zu, den Fall

Rascher unter Einbehaltung der Akten, die ich

dabeihatte, dem Obersten SS- und Polizeigericht zur

Ahndung zu übergeben.

Das Oberste SS- und Polizeigericht war deswegen

zuständig, weil Himmler Raschers Vorgesetzter in seiner

Tätigkeit in dieser Forschungsstelle war und Rascher ihm

unmittelbar unterstand. Leider unterstand er nicht meiner

Gerichtsbarkeit.

 

RA. PELCKMANN: Ist nun ein Verfahren gegen

Rascher durchgeführt worden?

 

VON EBERSTEIN: Nein.

 

RA. PELCKMANN: Was ist aus Rascher geworden?

VON EBERSTEIN: Rascher blieb nach wie vor in Haft.

Ich habe ununterbrochen durch Wochen und Monate

hindurch reklamiert bei der Dienststelle Himmlers und

bei dem Obersten SS- und Polizeigericht. Bei der

letzteren Dienststelle habe ich festgestellt, daß die Akten

von Himmler überhaupt nicht dorthin abgegeben worden

sind.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie später erfahren, daß

Rascher im Konzentrationslager war?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl. Rascher war in Haft in der

Arrestanstalt in der SS-Kaserne München-Freimann



geblieben; allem Anschein nach bis die Kaserne,

jedenfalls die Arrestanstalt, infolge Herannahens

amerikanischer Truppen geräumt wurde. Er ist dann

nach Dachau gekommen, und aus der Presse habe ich

entnommen, daß er in den letzten Tagen erschossen

worden sein muß. Ich kann dazu keine weiteren Angaben

machen, da ich am 20. April 1945 meiner Ämter

enthoben wurde.

 

VORSITZENDER: Bevor wir uns vertagen, können Sie,

Dr. Pelckmann, uns vielleicht sagen, wie lange Sie diesen

Zeugen noch vernehmen werden.

 

RA. PELCKMANN: Ich nehme an, 45 Minuten.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich.

[Das Gericht vertagt sich bis

5. August 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertfünfundneunzigster Tag.

Montag, 5. August 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Eberstein im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Pelckmann.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Sie hatten am Samstag

gesagt, der beschuldigte Zeuge Rascher wäre zum Schluß

im Konzentrationslager gewesen. Waren Sie eigentlich

mit dieser Erledigung der Angelegenheit einverstanden?

 

VON EBERSTEIN: Nein, ich war der Auffassung, daß

diese verbrecherischen Taten ihre gerichtliche Ahndung

finden müssen.

 

RA. PELCKMANN: Wenn Sie diese Erledigung ohne

formelles gerichtliches Verfahren nicht gebilligt haben,

was konnten Sie noch dagegen tun, welche

Konsequenzen hätten Sie ziehen können?

 

VON EBERSTEIN: Ich darf wiederholen, daß ich

ununterbrochen reklamiert habe sowohl bei der

Kommandostelle Himmler als auch durch Rückfragen

beim Obersten SS- und Polizeigericht. Ich darf hinweisen

auf die bindenden Bestimmungen der

Kriegsstrafverfahrensordnung, nach der allein Himmler



zuständig war. Es wäre mir nur mehr eine Beschwerde

über Himmler bei Hitler übriggeblieben. Dies war bei den

bestehenden Verhältnissen praktisch eine Unmöglichkeit.

Weder eine mündliche noch eine schriftliche Beschwerde

oder Berichterstattung meinerseits hätte Hitler je erreicht.

Dazu darf ich erklären, daß beispielsweise ich in meiner

hohen sowohl staatlichen als auch parteipolitischen

Stellung in neun Jahren meiner Amtstätigkeit in München

nur ein einziges Mal zirka zehn Minuten zu Hitler

gelassen wurde, weil er damals von mir einen Bericht

über Absperrungsmaßnahmen gelegentlich einer großen

Veranstaltung haben wollte; das war das einzigste Mal. Es

wäre mir nur noch übriggeblieben, den Abschied zu

nehmen. Dies wäre zweifelsohne auf Grund der

bestehenden Bestimmungen nicht genehmigt worden.

Die letzte Möglichkeit, die blieb, war, entweder einen

schimpflichen Selbstmord zu begehen oder

Gehorsamsverweigerung als Soldat – denn ich war

General der Waffen-SS und durch meinen Fahneneid

gebunden –, um dann vor ein Kriegsgericht gestellt zu

werden und schon damals in ein Konzentrationslager zu

kommen.

 

RA. PELCKMANN: Sie sagten soeben, Herr Zeuge, Sie

waren General der Waffen-SS gewesen. Bisher haben Sie

dem Hohen Gericht nur gesagt, daß Sie Mitglied der

Allgemeinen SS waren. Wann und aus welchem Grunde

sind Sie General der Waffen-SS geworden, obwohl Sie

doch bis dahin mit der Waffen-SS überhaupt nichts zu

tun hatten?

 



VON EBERSTEIN: Im Herbst 1944 wurde Himmler

Oberbefehlshaber des Ersatzheeres. Mit der Übernahme

dieser Dienstgeschäfte kam auch das

Kriegsgefangenenwesen unter seine Befehlsgewalt.

Himmler übertrug nunmehr an die Höheren SS- und

Polizeiführer im Herbst 1944 die Verantwortung für die

größere Sicherung der Kriegsgefangenenlager gegen

Massenfluchten und Befreiungsversuche von außen. Zu

diesem Zwecke wurden die Höheren SS- und

Polizeiführer zu Höheren Kommandeuren der

Kriegsgefangenen in den Wehrkreisen ernannt. Da nach

den internationalen Bestimmungen über das

Kriegsgefangenenwesen nicht Polizeikräfte zur

Verwaltung eingesetzt werden dürfen, hat man die

Höheren SS- und Polizeiführer in die Waffen-SS

übernommen und zu Generalen der Waffen-SS ernannt.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, es wäre dem Gerichtshof

angenehm, wenn der Zeuge etwas schneller sprechen

würde.

 

RA. PELCKMANN: [zum Zeugen gewandt] Die

Anklagebehörde wertet die Tatsache, daß Himmler im

September 1944 als Oberbefehlshaber des Ersatzheeres

auch Chef des Kriegsgefangenenwesens geworden ist

dahin, das Kriegsgefangenenwesen sei nun eine Aufgabe

der SS geworden. Ist das richtig?

 

VON EBERSTEIN: Das trifft nicht zu. Außer dem

Höheren Kommandeur der Kriegsgefangenen, also der

Person als solcher, hatte kein anderer SS-Angehöriger mit



den Kriegsgefangenen etwas zu tun.

 

RA. PELCKMANN: Die Anklagebehörde behauptet

weiter, daß durch die Übertragung dieser

Kriegsgefangenenaufgaben an Himmler beziehungsweise

an die Höheren Kommandeure der Kriegsgefangenen im

Herbst 1944 die unmenschliche Behandlung und die

Vernichtung alliierter Kriegsgefangener durch die SS

systematisch gefördert wurde. Ist das richtig?

 

VON EBERSTEIN: Nein, denn es blieben für den

inneren Dienst in den Lagern und die innere Verwaltung

weiterhin zuständig die Lagerkommandanten der

Wehrmacht. Die Aufgabe, die uns gestellt war, war eine

Sicherungsaufgabe, die erst am Lagerrand begann. Im

übrigen habe ich bei den Besuchen, die ich in den

einzelnen Lagern gemacht habe, während des halben

Jahres meiner Zuständigkeit, immer die

Vertrauensmänner der Kriegsgefangenen persönlich

gefragt, ob sie irgendwelche Klagen hätten. Es ist nicht

eine einzige Klage dieser Art an mich gekommen von

diesen Vertrauensleuten.

 

RA. PELCKMANN: Hatten Sie als Höherer

Kommandeur der Kriegsgefangenen ab Herbst 1944

irgend etwas mit dem Arbeitseinsatz der

Kriegsgefangenen zu tun?

 

VON EBERSTEIN: Nein. Der Arbeitseinsatz wurde

geregelt von einem Arbeitseinsatzstab der Wehrmacht im

Zusammenwirken mit den Landesarbeitsämtern



beziehungsweise den Bedarfsträgern, die Kriegsgefangene

zum Arbeitseinsatz benötigten. Der Höhere

Kommandeur der Kriegsgefangenen war nicht damit

befaßt.

 

RA. PELCKMANN: Hat sich ab Herbst 1944 etwas an

Ihrer Zuständigkeit für die Konzentrationslager oder an

Ihrer Unzuständigkeit für die Konzentrationslager

geändert, wie Sie es am Samstag geschildert haben?

 

VON EBERSTEIN: Im Herbst 1944 wurde ebenso wie

bei den Kriegsgefangenenlagern auch bei den

Konzentrationslagern dem Höheren SS- und

Polizeiführer die Verantwortung für die Sicherung der

Lager nach außen übertragen aus den vorhin bereits

erwähnten gleichen Gründen, im Hinblick auf die

Aufrechterhaltung der Staatssicherheit.

 

RA. PELCKMANN: Ist also für die Einlieferung der

Häftlinge weiterhin zuständig geblieben das

Reichssicherheitshauptamt und für die Verwaltung der

Lager die Amtsgruppe D des Wirtschafts- und

Verwaltungshauptamtes?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl. Für Einweisung und

Entlassung das Amt IV des Reichssicherheitshauptamtes

und für die interne Lagerverwaltung die Inspektion der

Konzentrationslager, die Amtsgruppe D des Wirtschafts-

und Verwaltungshauptamtes.

 

RA. PELCKMANN: Können Sie aus der letzten Phase



des Krieges ein Beispiel dafür geben, wie schwer es für

Sie infolge Ihrer beschränkten Zuständigkeit war, den

Tod von Tausenden von KZ-Häftlingen zu verhindern?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl. Anfang März 1945 hat der

Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar Giesler in

München mich zu sich befohlen und an mich das

ungeheuerliche Ansinnen gestellt, ich möge auf den

Kommandanten von Dachau dahingehend Einfluß

nehmen, daß beim Herannahen der amerikanischen

Truppen die Häftlinge – es handelte sich damals um

25000 Menschen – zu erschießen seien.

Ich habe diese Forderung entsetzt zurückgewiesen, vor

allen Dingen zurückgewiesen mit dem Hinweis darauf,

daß ich ja dem Kommandanten gar keine Befehle erteilen

könne, worauf Giesler zu mir sagte, er würde dann als

Reichsverteidigungskommissar dafür sorgen, daß das

Lager von eigenen Luftstreitkräften

zusammengeschossen würde. Ich habe ihm

entgegengehalten, daß ich es für ausgeschlossen halte,

daß irgendein deutscher Fliegerkommandant sich dafür

bereitfinden würde, worauf Giesler sagte, er würde dann

Sorge tragen, daß den Gefangenen etwas in die Suppe

getan würde, also die Androhung einer Vergiftung. Es

erschien mir Gefahr im Verzuge, und ich habe aus

eigenem Entschluß eine Anfrage gerichtet an die

Inspektion der KZ-Lager, fernschriftlich, und um

beschleunigte Herbeiführung einer Entscheidung

Himmlers gebeten, was mit den Häftlingen im Falle des

Herannahens der amerikanischen Truppen geschehen

solle. Es kam kurz darauf der Bescheid, daß die Lager



geschlossen an den Gegner zu übergeben seien. Das habe

ich Giesler gezeigt, worauf er sehr derb war, weil ich

seinen Plan durchkreuzt hatte und mich auf einen

anderen Standpunkt stellte. Ich hatte noch einen weiteren

Zusammenstoß bezüglich der Verteidigung Münchens,

die völlig aussichtslos war. Acht Tage vor meiner

Entlassung wurde der Wehrmachtsbefehlshaber

hinausgeworfen, und am 20. April bin ich auch entlassen

worden, das heißt meiner sämtlichen Ämter enthoben,

und war damit ohne Kommandogewalt.

 

VORSITZENDER: Der Mann, von dem Sie sprechen,

war der Gauleiter von welchem Gebiet, von welchem

Gau?

 

VON EBERSTEIN: Von München-Oberbayern.

Zugleich war der Gauleiter bayerischer Ministerpräsident

und bayerischer Innenminister und

Reichsverteidigungskommissar.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Sie haben eben schon

die verschiedenen Eigenschaften des Gauleiters Giesler

geschildert. Hatte er nach der damaligen Struktur der

inneren Verwaltung formell das Recht zu den

Handlungen, die er beabsichtigte?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl. Der

Reichsverteidigungskommissar konnte in allen Fragen der

Landesverteidigung seinen Willen durchsetzen auf Grund

der bestehenden reichsgesetzlichen Verordnungen für die

Reichsverteidigungskommissare. Außerdem war der



Mann, wie ich schon sagte, bayerischer Ministerpräsident

und hatte auch als solcher die landesherrlichen

Hoheitsrechte in seiner Person vereinigt.

 

RA. PELCKMANN: Da in einigen Plädoyers meiner

Herren Mitverteidiger der Hauptangeklagten angedeutet

worden ist, daß im Laufe des Krieges die SS – unter

diesem Schlagwort ist es gesagt worden – die Regierung

in Deutschland gestellt habe, wollen Sie bitte entwickeln,

in wessen Händen nach Ihrer Meinung, nach Ihrer

damaligen Erfahrung, in einer so hohen Position die

Staatsgewalt von 1933 bis 1945 gelegen hat?

 

VON EBERSTEIN: Jedenfalls nicht in den Händen der

SS. Im Kriege waren wesentliche Funktionen der

Reichsgewalt in den Händen der

Reichsverteidigungskommissare, die ja in alle Dinge sich

einschalten konnten mit Ausnahme der

Reichssonderverwaltung. Ich darf hinweisen auf die

reichsgesetzliche Verordnung vom, ich glaube, 16.

November 1942. Im übrigen wurden durch die

Einflußnahme des Martin Bormann ja die Dinge im

Inneren des Reiches über die Gauleiter und

Reichsverteidigungskommissare ziemlich einheitlich

gesteuert. Die SS jedenfalls war zu keiner Zeit ein

bestimmender Faktor. Die Allgemeine SS bestand ja, wie

ich schon am Samstag ausgesagt habe, bereits gar nicht

mehr im Lande. Und die Truppenteile der Waffen-SS

standen am Feind.

 

RA. PELCKMANN: Noch eine Einzelfrage, Herr Zeuge:



Wann und auf welche Weise haben Sie etwas davon

erfahren, daß Angehörige der jüdischen Bevölkerung in

Ihrem Bezirk nach dem Osten deportiert wurden?

 

VON EBERSTEIN: Ich glaube, im Jahre 1941 erfuhr ich

durch einen Zufall, nämlich aus dem Bericht der

Kriminalpolizei in München – aus dem Morgenbericht –,

daß in einer Nacht, in der vorhergehenden Nacht, eine

ganze Anzahl von Selbstmorden in München passiert

waren. Mir fiel das auf als etwas ganz Ungewöhnliches.

Ich habe daraufhin mir Klarheit zu schaffen versucht,

indem ich den Leiter der Kriminalpolizei befragte, wieso

es zu diesen – ich glaube, es waren sechs oder acht –

Selbstmorden in einer Nacht gekommen sei. Er verwies

mich an die Geheime Staatspolizei. Über den Leiter der

Staatspolizei erfuhr ich, daß für den Tag der Abtransport

von, ich glaube, einigen hundert jüdischer Einwohner aus

München oder der Umgebung – ich weiß nicht, ob sie

alle aus München waren – vorgesehen sei. Auf meine

Frage, wohin dieser Transport ginge, wurde mir

mitgeteilt, daß es eine Umsiedlung zum Zwecke des

Arbeitseinsatzes im Osten sei, und zwar wurde mir

glaubhaft geschildert, daß diese Züge bereits mit der

Reichsbahndirektion festgelegt seien, daß die Auswahl

der betreffenden Personen infolge einer Weisung des

Reichssicherheitshauptamtes an die Geheime

Staatspolizei im Einvernehmen mit der Israelitischen

Kultusgemeinde vorher durchgesprochen worden sei.

Die betreffenden Personen waren im Besitze von

Geldbeträgen, von Lebensmittelkarten, von einem

gewissen Umfang von Gepäck. Es waren bei den Zügen



Waggons mit Schanzgeräten, also Spaten und Hacken

und dergleichen. Das war das, was ich damals feststellen

konnte.

RA. PELCKMANN: Wie kommt es, daß Sie auf diese

Art und Weise von diesen Dingen erfahren haben?

Hätten Sie nicht in irgendeiner Ihrer amtlichen

Eigenschaften vorher davon unterrichtet werden

müssen?

 

VON EBERSTEIN: Ich hätte benachrichtigt werden

können, aber ich kann hier nur schildern, wie es

tatsächlich gewesen ist.

 

RA. PELCKMANN: Bestand also, wenn ich Sie richtig

verstanden habe, eine Pflicht dieser Geheimen

Staatspolizeistellen, Sie zu benachrichtigen, nicht?

 

VON EBERSTEIN: Für die Geheime Staatspolizei

zweifelsohne nicht; wohl für den Inspekteur der

Sicherheitspolizei.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Sie haben versucht, in

Beantwortung meiner Fragen darzulegen, daß Sie als

Führer der Allgemeinen SS keine Verbrechen, wie sie die

Anklagebehörde behauptet – ich habe einige Beispiele

aufgezählt –, begangen haben, und daß auch die

Mitglieder der Allgemeinen SS solche Verbrechen nicht

begangen haben, so daß man also nach Ihrer Meinung

nicht sagen könnte, die Allgemeine SS sei verbrecherisch

gewesen.

Ich muß Ihnen aber nun vorhalten, daß in einer



ausgedehnten Beweisaufnahme bewiesen wurde, daß

verbrecherische Taten geliefert worden sind. Ich erinnere

Sie an die Tausende von Toten in den

Konzentrationslagern, an Tausende von Einsatzgruppen

und Einsatzkommandos erschossener Juden im Osten,

und ich erinnere Sie an die Massenvergasungen in

Auschwitz.

Ich frage zunächst Sie, was haben Sie von diesen Dingen

bis 1945 gewußt?

 

VON EBERSTEIN: Ich habe nichts gewußt. Ich war

während des ganzen Krieges ununterbrochen in

München, ohne Einsatz in den besetzten Gebieten. Von

den grauenhaften Massenmorden und den Vergasungen

habe ich in der Gefangenschaft gehört. Heute weiß ich,

daß es einem Unberufenen und Nichteingeweihten

unmöglich war, in die Geheimsphäre dieser

Vernichtungslager einzudringen. Hinweise waren wohl

hie und da vorhanden. In meiner amtlichen Eigenschaft

habe ich ausländische Zeitungen, die beschlagnahmt

waren, hie und da gelesen; aber da standen auch Dinge

drin, die nach meiner Ansicht und nach unseren

Erfahrungen nicht zutrafen. Infolgedessen hielt ich die

Berichte über solche Greueltaten für einen Ausfluß der

gegnerischen Propaganda. Feindsender habe ich nicht

gehört, denn es war ja – wie dem Hohen Gericht bekannt

ist – jedem Deutschen verboten, und da wir ja berufen

waren, die Leute, die dieses Gesetz übertraten, zu

bestrafen, so glaubte ich, das selber auch nicht tun zu

dürfen. Was die Männer der Allgemeinen SS, also die

große Masse der Leute anbetrifft, so waren sie nach



meiner festen Überzeugung weder beteiligt an diesen

grauenhaften Dingen, noch haben sie davon gewußt. Ich

bin der festen Überzeugung, daß auf Grund des guten

Vertrauensverhältnisses, das zwischen meinen Männern

und mir bestand, diese sicherlich Fragen an mich

gerichtet hätten; denn sie kamen ja, wenn sie von den

Fronten auf Urlaub kamen, und besuchten mich. Sie

hätten mich gefragt: Obergruppenführer, wissen Sie

etwas von diesen Sachen, oder stimmt denn das? Nicht

einmal hat mich einer dieser Männer in dieser Beziehung

gefragt.

 

RA. PELCKMANN: Wollen Sie auf Grund Ihrer

Kenntnis der Organisation und der Tatsachen, die Sie

nun nach dem Beginn des Prozesses gehört und nach

dem Zusammenbruch erfahren haben, behaupten, daß

die Masse der Mitglieder der Allgemeinen SS, für die Sie

Zeuge sind, an diesen Verbrechen nicht beteiligt ist?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Ich habe auf Wunsch des Gerichts

die Zeugenzahl hier auf ein Mindestmaß beschränkt, auf

fünf Zeugen. Ich habe nur solche Zeugen hergerufen, die

durch ihre hohe Stellung in der Organisation dem

Gericht eine umfangreiche Auskunft über

organisatorische, also Grundfragen geben können; aber

ich muß Sie trotz Ihres hohen Ranges danach fragen, was

eben die Masse dieser vielen unbekannten Tausenden

von Mitgliedern der SS nach Ihrer Überzeugung gewußt

hat, vorbehaltlich der Affidavits, Urkunden und sonstigen



Beweise, die ich noch vorbringen werde.

 

VON EBERSTEIN: Wenn schon ich nichts trotz meiner

Stellung und meines Überblickes in der Heimat – soweit

es möglich war – wußte, so kann ich nur wiederholen,

woher sollten die Männer das wissen, die an den Fronten

standen, oder die paar Leute im Heimatgebiet. Das

Grauenhafte, was dann nach der Katastrophe des

Zusammenbruchs und der Kapitulation zum Vorschein

kam in den Konzentrationslagern, kann ich mir

persönlich nur erklären auf Grund der ganzen Umstände

der letzen Monate in Deutschland, die völlige

Kopflosigkeit, daß man Hunderttausende von Menschen

in Bewegung gesetzt hatte, daß Tausende von Häftlingen

aus den Randgebieten des Reiches zusammengedrückt

wurden in den, wenigen Lagern, die noch vorhanden

waren. Bei uns in Süddeutschland, in Dachau, war ein

ununterbrochener Zustrom schon in den ganzen

Wintermonaten. Es war eine Typhusepidemie

entstanden, die erhebliche Todesopfer gefordert hat. Ich

erfuhr das auch nur zufällig, und zwar deswegen, weil der

Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar Kräfte

anforderte für Aufräumungsarbeiten nach Luftangriffen,

und durch ein Telephonat mit dem Lagerkommandanten

erfuhr ich, daß sie nicht gestellt werden könnten, weil

Typhus sei. Dann später hörte ich in einer Unterredung,

daß diese Epidemie erhebliche Opfer gefordert hatte. Es

kam hinzu, daß die Eisenbahnverbindungen in den

letzten Wochen unterbrochen waren, der Nachschub war

völlig unterbunden. Hunger machte sich bereits sehr

bemerkbar.



Der Kommandant hat mir auch gesagt auf meinen

Vorhalt, es müsse doch möglich sein, die Epidemie zum

Stehen zu bringen, daß keine Medikamente mehr

vorhanden seien, da die Fabriken, die pharmazeutischen

Fabriken, auch kaputt wären. So erkläre ich mir die

furchtbaren Bilder, die dann... die wir ja nun alle kennen,

die auch uns hier gezeigt worden sind.

Jedenfalls hat die Masse der Leute der SS und auch

andere Angehörige des deutschen Volkes gar nichts

davon wissen können, weil ja keiner in die Lager

hineinschauen konnte, und die SS, die Allgemeine SS, für

die ich hier spreche, und auch die Waffen-SS hätte das ja

gar nicht verhindern können.

 

RA. PELCKMANN: Zu dem Punkt, den der Zeuge

erwähnt hat, die Geheimsphäre in den

Konzentrationslagern und die Schwierigkeit, in diese

Geheimsphäre einzudringen, verweise ich besonders auf

den Inhalt der Affidavits Nummer 64 bis 67 und 69. Das

sind Affidavits der SS-Richter, die sich mit diesen Dingen

beschäftigt haben.

Ich habe keine Fragen mehr, Herr Präsident. Danke sehr.

 

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! Sie haben am Samstag

abgestritten, daß die SS das Herz des Nationalsozialismus

gewesen sei. Würden Sie mit mir übereinstimmen, daß sie

die Faust gewesen ist?

 

VON EBERSTEIN: Ich bitte um Entschuldigung, ich

habe es im Moment nicht genau verstanden.

 



MAJOR ELWYN JONES: Ich werde die Frage noch

einmal wiederholen: Sie haben am Samstag abgestritten,

daß die SS das Herz des Nationalsozialismus gewesen sei.

Stimmen Sie mit mir überein, daß sie seine Faust war?

 

VON EBERSTEIN: Ich habe das Wort vor SS nicht

verstanden, Herr Ankläger. Daß...

 

MAJOR ELWYN JONES: Es überrascht mich, daß Sie

die Frage nicht verstehen können. Ich werde es nochmals

versuchen und sie wiederholen.

Sie haben am Samstag abgestritten, daß die SS das Herz

des Nationalsozialismus gewesen sei. Stimmen Sie mit

mir überein, daß sie die Faust gewesen ist? Das: Die

Faust.

[Er zeigt seine Faust.]

 

VON EBERSTEIN: Ich nehme an, daß der Herr

Ankläger damit zum Ausdruck bringen will, daß wir mit

dieser Faust einen Angriff geführt haben oder

dergleichen. Ich kann nur darauf hinweisen, daß wir als

Schutzstaffel den Schutz der führenden Persönlichkeiten

hatten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Was ich mit dem Wort

»Faust« gemeint habe ist, daß die SS dem Nazismus die

brutale Kraft verlieh. Stimmt das nicht?

 

VON EBERSTEIN: Ich kann nur auf das verweisen, was

ich geschildert habe, daß wir vor 1933 eine ganz kleine

Gruppe von Männern waren, die bis zum Jahre 1933



zirka 25000 bis 30000 umfaßt hat in ganz Deutschland

auf damals ungefähr 65 Millionen im Jahr 1933, und daß

das in keinem Verhältnis stand zur Größe der Partei als

solche; und nach 1933...

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie antworten nicht auf meine

Frage. Sie gehen da auf Einzelheiten ein, die für meine

Frage nicht erheblich sind. Ich behaupte, daß die

Ermordungen, die die SS am 30. Juni 1934

vorgenommen hat, ein typisches Beispiel für die

Verwendung der SS als Faust des Nazismus gewesen ist.

 

VON EBERSTEIN: Die Ereignisse vom 30. Juni 1934

waren nach meiner und meiner Kameraden fester

Überzeugung ausgelöst durch einen Staatsnotstand, und

die Befehle, die gegeben wurden, sind befolgt worden auf

Grund der Anordnungen des Staatsoberhauptes.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben am Samstag doch

abgestritten, daß die SS irgendwelchen Anteil an den

Erschießungen des 30. Juni 1934 gehabt hätte. Wollen Sie

diese Aussage hier ernstlich vor dem Gerichtshof

abgeben?

 

VON EBERSTEIN: Ich kann dazu nur sagen, daß in

meinem Gebiet die Allgemeine SS in den Kasernen der

Wehrmacht und Polizei war und nicht auf der Straße und

auch nicht geschossen hat. Die Erschießungen...

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie erklären also, daß es

Wehrmacht und Polizei gewesen wären, die die Morde



begangen hätten, daß es die Soldaten des Generals Keitel

und der anderen gewesen wären, die die Erschießungen

vorgenommen haben, nicht wahr?

 

VON EBERSTEIN: Ich habe weder diese beiden

Namen genannt noch behauptet, daß die Wehrmacht die

Erschießungen vorgenommen hat. Ich habe lediglich auf

die Frage des Verteidigers geantwortet, warum ich

glaubte, daß die Sache eine Staatsnotwendigkeit sei, was

mich beeindruckt hat, daß ich unter anderem die

Weisung bekam, mit dem Wehrkreisbefehlshaber mich in

Verbindung zu setzen. Das heißt aber nicht etwa, daß die

Wehrmacht Exekutionskommandos oder dergleichen

stellen solle, sondern lediglich, um die Möglichkeit zu

haben, mit der Genehmigung des

Wehrkreisbefehlshabers Kasernenunterkünfte zu

bekommen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben das Lager Dachau

häufig besucht, nicht wahr?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Sie haben dort nichts

gesehen außer guten Duschen, gutem Essen,

befriedigenden sanitären Einrichtungen; es war ein

Erholungsheim. Das war doch am Samstag Ihre Aussage

über Dachau, nicht wahr?

 

VON EBERSTEIN: Ich darf feststellen, daß ich das

Wort »Erholungsheim« nicht gebraucht habe. Ich habe



einen Eindruck davon, ich bin immerhin seit 1904 Soldat

gewesen, wie es in einer Truppenunterkunft und in einem

Lager aussehen muß, und ich kann nur wiederholen, daß

peinlichste Sauberkeit geherrscht hat, daß die sanitären

Einrichtungen, die ich gesehen habe, tadellos in Ordnung

waren, daß die Häftlinge in Friedenszeiten einen

ausgesprochen guten Ernährungszustand aufwiesen und

deren Verpflegung, wie ich im Krieg gesehen habe,

durchschnittlich dem annähernd war wie bei jedem

Deutschen draußen auch. Ich kann das ja nur unter Eid

sagen, was ich selbst mit eigenen Augen gesehen habe.

 

MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie jemals danach

verlangt, die Strafzeiten zu sehen, die völlig dunklen

Zellen, wo Leute drei Monate lang bei Wasser und Brot

gehalten wurden?

 

VON EBERSTEIN: Ich kann mich erinnern, daß eine

solche Führung durch das Lager auch durch ein

Zellengefängnis gemacht wurde. Es war das zum

Unterschied von den Baracken ein Steinbau...

 

MAJOR ELWYN JONES: Wenn Sie meine Fragen

beantworten, werden wir schneller vorwärts kommen.

 

VON EBERSTEIN: Ja.

 

MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie jemals diese völlig

dunklen Zellen gesehen?

 

VON EBERSTEIN: Ja, ich muß dazu feststellen, daß



man an einer Gefangenenzelle von außen nicht sehen

kann, ob sie dunkel ist. Die Zellen lassen sich natürlich

verdunkeln wie bei jedem Gefängnis. Ich habe keine

gesehen. Es ist mir aber als Polizeipräsident bekannt, daß

man für widerspenstige Gefangene Zellen hat, die keine

Fenster haben; aber ich habe solche nicht gesehen. Ich

gebe ohne weiteres zu, daß solche Zellen dagewesen sein

können.

 

MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie jemals verlangt,

die Lagerbestimmungen für die Bestrafung von

denjenigen Gefangenen zu sehen, die im Lager Vergehen

begangen hatten?

 

VON EBERSTEIN: Nein, das habe ich nicht verlangt.

Der Lagerkommandant hat bei den Führungen einen

erschöpfenden Vortrag aus seinem Arbeitsgebiet

gehalten. Ich war ja nicht befugt, vor diesen Gästen in

seinen Apparat einzugreifen, von dem ich nichts

verstand.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte, daß Sie sich

anschauen, wie die Bestimmungen bereits am 20. Mai

1933 ausgesehen haben.

Es ist das Dokument, D-922, Euer Lordschaft, es wird

Beweisstück GB-548.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es sind die Bestimmungen für das Lager Dachau, das

sozusagen vor Ihrer Türe lag. In Paragraph 3 finden Sie



die Strafen, die über die Gefangenen verhängt werden

können.

»Der Arrest ist gelinder, mittlerer oder strenger. Der Höchstbetrag der

beiden ersteren Arten ist 8 Wochen, der des strengeren Arrestes ist 3

Monate. Der Vollzug der Arreststrafe erfolgt in der Regel in der

Einzelhaft. Bei mittlerem Arrest erhält der Bestrafte eine harte

Lagerstätte und als Nahrung nur Wasser und Brot. Der strenge Arrest

wird in der gleichen Weise, wie in der mittleren, jedoch in vollkommen

dunkler Kammer vollzogen.«

Wenn Sie sich Paragraph 8 der Bestimmungen ansehen,

so werden Sie feststellen können, daß der

Lagerkommandant von Dachau und sein Stab Gewalt

über Leben und Tod hatten.

Und Paragraph 18 schreibt das Verfahren für diejenigen

Fälle von Ungehorsam vor, bei welchen die Todesstrafe

durch ein Lagergericht verhängt wird, das aus dem

Lagerkommandanten, einem oder zwei vom

Kommandanten dazu ernannten Offizieren und einem

SS-Mann von der Wachmannschaft zusammengesetzt ist.

»Die Anklagebehörde wird ebenfalls von einem von dem

Lagerkommandeur zu bestimmenden, der Lagerkommandantur

angehörenden SS-Mann ausgeübt. Bei Stimmengleichheit entscheidet

die Stimme des Vorsitzenden des Lagergerichts. Vorsitzender ist der

jeweilige Kommandeur des Lagers.«

Wußten Sie, Zeuge, daß den SS-Leuten, die diese

SS-Lager leiteten, auf diese Art Gewalt über Leben und

Tod gegeben wurde?

VON EBERSTEIN: Dieses Dokument hat weder einen

Kopf noch eine Unterschrift. Ich bitte, das hier

bemerken zu dürfen. Im übrigen habe ich die

Bestimmungen nicht gesehen, Herr Ankläger.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich wäre Ihnen dankbar,

wenn Sie meine Frage beantworten würden. Wußten Sie,



daß die SS-Männer, die diese Konzentrationslager

leiteten, schon im Jahre 1933 Gewalt über Leben und

Tod hatten?

 

VON EBERSTEIN: Das weiß ich nicht. Das kann ich

mir auch nicht vorstellen; denn ich nehme schon an, daß

Exekutionen von einer höheren Stelle angeordnet

wurden. Ich habe aber darüber kein

Sachverständigenurteil....

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie waren aber während vieler

Jahre Höherer SS- und Polizeiführer. Sie waren doch der

Mann Himmlers, nicht wahr?

 

VON EBERSTEIN: Ich habe in meiner Aussage zu

wiederholten Malen angeführt, daß die Höheren SS-und

Polizeiführer, die Oberabschnittsführer der Allgemeinen

SS und die Polizeipräsidenten auf die inneren

Einrichtungen der Lager keinerlei Einfluß hatten, auch

nicht die Vorgesetzten der Lagerkommandanten waren.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ob Sie Einfluß gehabt haben

oder nicht, waren Sie doch ein Vertrauter Himmlers, sein

persönlicher Vertreter. Wollen Sie dem Gerichtshof

sagen, daß Sie die Einzelheiten der Mordorganisation

Himmlers nicht kannten?

 

VON EBERSTEIN: Ich kann auf die mir vorgehaltene

Strafbestimmung, aus der hier eine Gerichtsbarkeit

hervorgeht, nur sagen, das sie mir nicht bekannt ist und

daß auch Himmler nicht ein einziges Mal mit mir



gesprochen hat über diese Dinge oder mir jemals eine

Vorschrift über das Konzentrationslagerwesen in die

Hand gekommen ist.

 

MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie jemals von Oswald

Pohl gehört?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Er war der Leiter des

Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes der SS, nicht

wahr, des WVHA?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wußten Sie, daß seine

Organisation mit Hilfe von SS-Leuten sich des Mordes

bediente, um Plünderungen von ungeheurem Ausmaß

zugunsten der Waffen-SS und anderer SS-Organisationen

durchzuführen?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl. Ich habe das gehört in den

Berichten über diesen Prozeß im Camp, wo ich gewesen

bin. Vorher habe ich nie gehört, daß man Goldzähne und

derartiges sammelte.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wußten Sie, daß man mit

Toten ein Riesengeschäft machte, welches den

Schatzkammern der Reichsbank Millionen von Mark

einbrachte? Viele Dienststellen des Dritten Reiches waren

ja daran beteiligt.



 

VON EBERSTEIN: Nein, Herr Ankläger, das wußte ich

nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte Ihnen Oswald

Pohls eidesstattliche Erklärung über diese Angelegenheit,

die Dr. Klempner gegeben worden ist, vorlesen. Es ist

Dokument 4045-PS, das GB-549 wird. Dann können Sie

vielleicht Ihr Gedächtnis auffrischen. Die eidesstattliche

Versicherung lautet:

»1. Mein Name ist Oswald Pohl, ich bin am 30. Juni 1892 in Duisburg,

Deutschland, geboren. Seit 1. Februar 1934 war ich Chef des

Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes der Schutzstaffel (WVHA).

Ich hatte dieses Amt ständig bis zur Übergabe Deutschlands inne.

2. Aus meiner Tätigkeit als Leiter des WVHA sind mir zwei große

Geschäftsvorgänge zwischen meinem Amt und dem

Reichswirtschaftsministerium und der Reichsbank des Herrn Walter

Funk in genauer Erinnerung. Der eine Vorgang betrifft die Textilien

von in Konzentrationslagern getöteten Personen. Im Zusammenhang

damit versuchte Himmler, durch den Reichswirtschaftsminister Walter

Funk ein höheres Kontingent bei der Zuteilung von Uniformstoffen

für die SS zu erhalten. Der andere Geschäftsvorgang betrifft die

Geschäftsverbindung meines Amtes mit dem Reichsbankpräsidenten

Walter Funk und der Reichsbank wegen der Juwelen, Ringe,

Goldzähne, Devisen und anderer Wertsachen aus dem Besitz von

Personen, besonders Juden, die in Konzentrationslagern getötet

worden waren.

3. Die Verbindung meines Amtes mit der Reichsbank wegen der

Textilien von Personen, die in Konzentrationslagern getötet wurden,

wurde im Jahre 1941 oder 1942 eingeleitet. Zu dieser Zeit erhielt ich

von dem Reichsführer-SS und der deutschen Polizei, Heinrich

Himmler, der mein Vorgesetzter war, den Befehl, mich mit dem

Reichswirtschaftsminister Walter Funk in Verbindung zu setzen, um

eine höhere Zuteilung von Textilien für SS-Uniformen zu erreichen.

Himmler instruierte mich dahin, daß wir von Funk eine bevorzugte

Behandlung verlangen sollten. Das Wirtschaftsministerium bekam aus

den Konzentrationslagern viele Textilien geliefert. Diese Textilien



waren in dem Vernichtungslager Auschwitz und anderen

Vernichtungslagern gesammelt worden und dann an die zuständigen

Stellen für gebrauchte Textilien abgeliefert worden.

4. Auf Grund dieses von meinem Vorgesetzten Himmler erhaltenen

Befehls besuchte ich den Reichswirtschaftsminister Funk in seinen

Amtsräumen. Ich wartete nur kurz in seinem Vorzimmer und traf ihn

dann alleine in seinem Arbeitszimmer. Ich teilte Funk meinen Auftrag

mit, daß ich um mehr Textilien für Uniformen der Waffen-SS bitten

sollte, da wir von den Judenaktionen so viele alte Textilien hätten

abliefern können. Ich sagte ihm, daß wir diese Textilien für die

Waffen-SS benötigten. Die Unterredung dauerte ca. 10 Minuten. Es

kam offen zum Ausdruck, daß wir vielleicht Vorzugsbehandlung

wegen der Ablieferung der alten Kleider der toten Juden verdienen

könnten. Es war ein freundliches Gespräch zwischen Funk und mir,

und er sagte mir, daß er diese Angelegenheit befürwortend mit den

zuständigen Herren regeln würde. Wie sich im einzelnen die späteren

Verhandlungen zwischen den Untergebenen von Funk und meinen

Untergebenen gestaltet haben, weiß ich nicht.

5. Der zweite Geschäftsvorgang zwischen Walter Funk und der SS

betrifft die Ablieferung von Wertgegenständen von toten Juden an die

Reichsbank. Es war im Jahre 1941 oder 1942, als größere Mengen von

Wertsachen, wie Juwelen, Goldringe, Goldfüllungen, Augengläser,

goldene Uhren und anderes sich in den Vernichtungslagern

angesammelt hatten. Diese Wertsachen kamen, in Kisten verpackt, in

Berlin im WVHA an. Himmler hatte befohlen, daß diese Dinge von

uns an die Reichsbank abgeliefert werden sollten. Ich erinnere mich,

daß Himmler mir erklärte, daß hierüber mit der Reichsbank, und zwar

mit Herrn Funk, verhandelt worden sei. Im Verfolg der Absprache, die

mein Chef hatte, verhandelte ich mit dem Reichsbankdirektor Emil

Puhl über den Modus der Ablieferung. In diesem Gespräch wurde

kein Zweifel gelassen, daß es sich bei den einzuliefernden

Gegenständen um die Schmuck- und Wertsachen von Insassen von

Konzentrationslagern handelte, besonders Juden, die in den

Vernichtungslagern getötet worden waren. Es handelte sich um Ringe,

Uhren, Augengläser, Goldbarren, Eheringe, Broschen, Nadeln,

Brillengestelle, Devisen und andere Wertsachen. Weitere

Besprechungen über die Lieferung dieser Sachen fanden zwischen

meinen Untergebenen und Puhl und anderen Herren der Reichsbank

statt. Es war eine Riesenmenge von Wertsachen, die in Frage kam, da



die Lieferung ständig, über Monate und Jahre hinaus, vor sich ging.

Einen Teil dieser Wertsachen der in den Vernichtungslagern getöteten

Menschen habe ich selbst gesehen, als Reichsbankpräsident Funk und

Vizepräsident Puhl uns zu einer Besichtigung der Reichsbankgewölbe

und zu einem anschließenden Mittagessen einlud. Ich weiß nicht

genau, ob dies 1941 oder 1942 war, aber ich erinnere mich, daß ich

Funk damals schon persönlich durch das Textilgeschäft kannte, das ich

oben beschrieben habe. Vizepräsident Puhl und mehrere Herren

meines Stabes gingen zu den Gewölben der Reichsbank. Puhl führte

uns damals persönlich durch und zeigte uns Goldbarren und andere

wertvolle Sachen der Reichsbank. Ich erinnere mich genau, daß

verschiedene Koffer geöffnet wurden, die Sachen aus

Konzentrationslagern enthielten. Bei dieser Gelegenheit wies Puhl

oder sein Begleiter Waldhecker in Gegenwart von mir und den Herren

meines Stabes darauf hin, daß ein Teil dieser Wertsachen von unserem

Amt eingeliefert worden sei.

Nachdem wir in den Gewölben der Reichsbank die verschiedenen

Wertsachen besichtigt hatten, gingen wir hinauf in ein Zimmer, um mit

dem Reichsbankpräsidenten Funk zu Mittag zu essen; es war für die

Zeit nach der Besichtigung arrangiert. Es nahmen außer Funk und

Puhl die Herren meines Stabes teil; wir waren ungefähr 10 bis 12

Personen. Ich saß nächst zu Funk, und wir unterhielten uns unter

anderem über die Wertsachen, die ich in seinen Gewölben gesehen

hatte. Bei dieser Gelegenheit kam es klar zum Ausdruck, daß ein Teil

der Wertsachen, die wir besichtigt hatten, von Konzentrationslagern

stammte.«

Ist Ihnen der Inhalt dieser eidesstattlichen Erklärung

neu?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl, absolut Neuigkeit.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie hatten überhaupt keine

Kenntnis des Ganzen?

VON EBERSTEIN: Nein.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wußten Sie, daß die SS für



die große Menschenjagd nach der jüdischen Bevölkerung

in ganz Europa eingesetzt war?

 

VON EBERSTEIN: Ich habe hier in diesen

Prozeßberichten gesehen, daß ein gewisser Eichmann,

ein SS-Angehöriger, diese Aufgabe gehabt hat. Ich habe

Herrn Eichmann nie gesehen, nie mit ihm zu tun gehabt.

Ich kenne die Materie aus der Berichterstattung dieses

Prozesses.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wußten Sie, daß es –

abgesehen von Mord – eines der Ziele dieser

Menschenjagd gewesen ist, Beuteware für die SS sowie

ähnliche Nazi-Organisationen heranzuschaffen?

 

VON EBERSTEIN: Nein, das wußte ich nicht. Ich darf

darauf hinweisen, daß ich ständig im Lande war und mit

diesen Sachen in keiner Weise befaßt worden bin.

 

MAJOR ELWYN JONES: Kannten Sie Ihren Kollegen,

den Höheren SS- und Polizeiführer Globocznik?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl, ich habe Globocznik auf

einer Führertagung einmal kennengelernt, einmal mit ihm

gesprochen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Er war Höherer SS- und

Polizeiführer wie Sie selbst, nicht wahr?

 

VON EBERSTEIN: Nein, so viel ich weiß, nicht. Er war

damals Oberführer oder Brigadeführer; als solcher



konnte er gar nicht Höherer SS- und Polizeiführer sein.

In Deutschland war er es bestimmt nicht, das weiß ich.

 

MAJOR ELWYN JONES: Vielleicht reden wir

aneinander vorbei. Ich spreche vom Jahre 1943. In

diesem Jahr war Globocznik Höherer SS- und

Polizeiführer in der Operationszone Adriatisches

Küstenland. Stimmt das?

 

VON EBERSTEIN: Das kann sein, das weiß ich nicht.

Es ist möglich, aber nicht im Reichsgebiet.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben über Ihre Stellung

als Höherer SS- und Polizeiführer ausgesagt, daß Sie

keine Befehlsgewalt über die SS gehabt hätten und keine

Autorität über die Polizei. Das scheint eine

Zusammenfassung Ihrer Tätigkeit als Höherer SS- und

Polizeiführer gewesen zu sein, nicht wahr?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl. Ich darf dabei bemerken,

daß ich ausdrücklich betonte, nicht nur vor diesem

Hohen Gericht, sondern auch vor der Kommission, vor

der ich gestanden war, daß über die Befugnisse der

Höheren SS- und Polizeiführer außerhalb des Deutschen

Reiches ich keine Aussagen machen kann, weil deren

Aufgaben andere waren,...

 

MAJOR ELWYN JONES: Das genügt. Ich kann Ihnen

in diesem Falle behilflich sein. Schauen Sie sich einen

Bericht Ihres Kollegen Globocznik über die Aktion

»Reinhardt« gegen die jüdische Bevölkerung in Polen an.



Das ist Dokument 4024-PS und wird GB-550. Es ist ein

sehr langer Bericht. Aber, Euer Lordschaft, er verdient

die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs.

Sie sehen, Zeuge, daß es ein Bericht von Globocznik an

Himmler vom 5. Januar 1943 ist. Das Schreiben beginnt

folgendermaßen:

»Reichsführer! Ich erlaube mir, in der Beilage die Meldung über die

wirtschaftliche Abwicklung der Aktion Reinhardt vorzulegen.«

Im nächsten Absatz:

»Denn ein ordentlicher Abschluß und meine Entlastung ist deswegen

notwendig, als ich diese Tätigkeit im Rahmen der SS ausgeführt« – ich

möchte diese Worte besonders betonen ›im Rahmen der SS‹ – »habe

und sie daher vor den zuständigen Reichsstellen einen klaren Abschluß

finden muß.«

Im nächsten Absatz heißt es:

»Die ganze Abrechnung enthält 2 Teile:

1.) Wirtschaftlicher Teil der Aktion Reinhardt, mit der Unterteilung

a) Abrechnung und Ablieferung erfaßter Werte, und

b) Abrechnung der aus der Arbeit erzielten Werte.

2.) Die Siedlerwirtschaftsgemeinschaft, deren wirtschaftliche Gebarung

ebenfalls auf meiner Arbeit beruhte, die nunmehr in zivile Hände

übergeht.«

Zeuge! Erinnern Sie sich, daß diese sogenannte

Umsiedlung eine der Funktionen der SS war?

 

[Keine Antwort.]

 

MAJOR ELWYN JONES: Dann heißt es auf Seite 2 des

deutschen Textes dieses Berichts:

»Bei der gesamten Abrechnung Reinhardt kommt noch das eine dazu,

daß deren Belege baldigst vernichtet werden müssen.«

Das nächste Dokument ist Seite 3 des deutschen Textes

und auf Seite 2 des englischen...

 



VORSITZENDER: Wo steht, daß diese Belege

vernichtet werden sollen?

 

MAJOR ELWYN JONES: Absatz 3, Euer Lordschaft.

Globocznik hat es mit 2.) bezeichnet – »die

Siedlerwirtschaftsgemeinschaft«; in dem darauffolgenden

Satz.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Auf Seite 2 des englischen Textes folgt dann ein Bericht

über den wirtschaftlichen Teil der Aktion Reinhardt.

Dieser Bericht existiert nur in vier Exemplaren. Er war

»zusammengefaßt in SS-Wirtschafts-und

Verwaltungshauptamt-Sonderaufgaben«.

Er lautet:

»Die gesamte Aktion Reinhardt zerfällt in 4 Gebiete:

A) Die Aussiedlung selbst,

B) die Verwertung der Arbeitskraft,

C) die Sachverwertung,

D) die Einbringung verborgener Werte und Immobilien.

A. Die Aussiedlung.

Sie ist erledigt und abgeschlossen.

Die Voraussetzung hierbei war, durch eine methodisch richtige

Behandlung mit den schwachen zur Verfügung stehenden Kräften die

Menschen zu erfassen und möglichst wenig wirtschaftlichen Schaden

an der Kriegsproduktion anzurichten.

Im großen und ganzen ist dies gelungen. Ein größerer Schaden ist nur

in Warschau entstanden, wo aus Verkennung der Sachlage der

Abschluß methodisch falsch durchgeführt wurde.«

Dann gehe ich auf Abschnitt B über:

»Verwertung der Arbeitskraft.

Die gesamten Arbeitskräfte wurden in geschlossenen Lagern erfaßt, in

die kriegswichtige Fertigungen verlegt wurden.

Hierzu mußten nun folgende Voraussetzungen geschaffen werden:



1.) Erstellung aller Wohnlager.

2.) Erstellung von Fertigungsräumen mit allen betrieblichen

Voraussetzungen, wie Maschinenbeschaffung, Energieversorgung usw.

3.) Versorgungsgrundlagen...

4.)... Sanitäre und hygienische Voraussetzungen.

5.) Sicherheitsmaßnahmen« – auf die ich Ihre besondere

Aufmerksamkeit lenken möchte –

»a) durch entsprechende Sicherungsgrundlagen,

b) durch eine sichernde Organisation innerhalb des Lagers.

c) durch entsprechende Bewachung.

Hierzu wurden die SS-Wachmannschaften aufgebaut, die, von

Deutschen geführt, zum überwiegenden Teil ihren Dienst einwandfrei

versehen haben.

Durch Vermischung dieser Wachmannschaften mit reichsdeutschen

Bewachungsmannschaften aus den KZ's sollte die Verläßlichkeit

erhöht werden.

d) Durch die Übernahme der Lager in die KZ-Führung des

SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes wurde die Voraussetzung

zu einer einwandfreien Sicherheitslage geschaffen.

6.) Die richtige Führung und methodische Behandlung wurde durch

ausgiebige Schulung des deutschen Führungspersonals ermöglicht. Es

zeigte sich, daß die Leistungsfähigkeit der Juden in den Lagern im

steten Steigen begriffen war.«

Und dann wird die Errichtung einer Betriebsführung, die

den Namen »Osti« hatte, beschrieben, sowie die

Gründung der Deutschen Ausrüstungswerke:

»Im ganzen waren 18 Betriebe aufgebaut; weitere hätten noch

hinzukommen sollen. Ungefähr 52000 Arbeitskräfte standen zur

Verfügung.

Diese Arbeitsbasis ermöglichte, sowohl von der Rüstungsinspektion

als auch vom Reichsministerium Speer rascheste Fertigungen zu

übernehmen, um so Ersatz für ausgebombte Betriebe zu stellen. Die

Nachfrage von diesen Stellen war sehr groß.

›Osti‹ und Deutsche Ausrüstungswerke waren von mir selbst geführte

Betriebe, während andere Betriebe, wie Flugzeugwerk Heinkel, nur

von mir betreut wurden.«

Und nun Abschnitt C, Seite 5 des deutschen Textes:

»Sachverwertung.



Die Sachverwertung, die durch Reinhardt I durchgeführt wurde, ist in

Beilage 2 ersichtlich und abgeschlossen.

D. Einbringung verborgener Werte.

Die Einbringung verborgener Werte und Verwertung fester Werte

zerfällt in:

1.) In arischen Besitz übergegangene Einrichtungen, wie Maschinen,

Rohstoffe usw. durch die ›Osti‹.

6,3 Millionen Reichsmark ist das bisherige Ergebnis, 7 bis 8 Millionen

sind noch einzubringen.«

In Punkt 2 heißt es:

»Erfassung jüdischer Forderungen im In- und Ausland, indem den

Lagerinsassen auferlegt wurde, diese Forderungen an die ›Osti‹

abzutreten, die dann die Eintreibung vornahm.

Der erste Versuch brachte einen Betrag von 11000000 Zloty zur

Abtretung, der mindestens zur Hälfte einbringbar erschien. Da aber

auch ins Ausland verschobene Gelder festgestellt werden konnten, so

hätte diese Aktion dem Reiche wertvolle Devisen einbringen können.

3.) Immobilien wurden der Liegenschaftsverwaltung des

Generalgouvernements zur Auswertung übertragen...

Die getroffenen Maßnahmen waren folgende:

1.) Am 13. 8. 1943 wurde von SS-Obergruppenführer Pohl das

SS-Ausbildungslager Trawniki übergeben.

2.) Am 7. 9.1943 wurde in einer Besprechung bei

SS-Obergruppenführer Pohl die Übernahme von 10 SS-Arbeitslagern

im Distrikt Lublin als Außenstellen des KZ Lublin festgelegt und

außerdem die weitere Übergabe weiterer Arbeitslager im

Generalgouvernement. Der Führer des KZ Lublin wurde mit

entsprechenden Aufträgen versehen. Diese Besprechung ist durch

einen Besuch von SS-Obergruppenführer Krüger und

SS-Standartenführer Schellin veranlaßt worden.«

Dann Punkt 3:

»3.) Im Anschluß daran wurde mit Schreiben vom 14. 9. 1943 vom

Kommandanten des KL Lublin den SS-Arbeitslagern mitgeteilt, daß

sie Außenstellen des KZ Lublin geworden seien.«

Dann kommt der Satz:

»Die Vermischung der fremdvölkischen Schutzmannschaften mit

reichsdeutschen KZ-Bewachungsmannschaften wurde ebenfalls in die

Wege geleitet.«



Ich brauche Sie mit dem übrigen Text dieses Dokuments

nicht zu belästigen.

Auf Seite 8 des deutschen Textes werden Sie den

»Bericht über die verwaltungsmäßige Abwicklung der

Aktion Reinhardt« finden. Im englischen Text genau zwei

Seiten weiter als die Stelle, die ich gerade verlesen habe.

Der erste Abschnitt handelt von den Guthaben dieser

Aktion Reinhardt.

Im dritten Absatz heißt es:

»Die von mir gesammelten Werte wurden laufend gegen Bestätigung

dem SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt übergeben, und dieses

leitete die Werte an die Reichsbank, Reichsfinanzministerium,

Textilbetriebe usw. weiter.«

Im übernächsten Absatz – aber vielleicht sollte ich doch

auch den nächsten verlesen:

»Für Volksdeutsche durfte auf Befehl des Reichsführer-SS zu deren

Versorgung Notwendiges entnommen werden, für SS-eigene Zwecke

hat der Reichsführer-SS jede Verwendung verboten.«

Sie werden gleich sehen, in welcher Form das stattfand.

»Das Besondere der Abrechnung ist, daß eine gebundene

Einnahmevoraussetzung nicht gegeben war, da die Sammlung der

Werte auf Befehl erfolgte und nur die Anständigkeit und Sauberkeit,

sowie die Überwachung der hier eingesetzten SS-Männer eine restlose

Ablieferung gewährleisten konnte.«

Ich hoffe, daß Sie mitlesen, Zeuge, denn es ist nicht

uninteressant.

Seite 9 des deutschen Textes zeigt die Werte; zuerst die

Reichsmark- und Zloty-Beträge:

»Der weitaus größte Teil wurde dem SS-Wirtschafter im

Generalgouvernement zur Verfügung gestellt und die Beträge im

Buchausgleich vom SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der

Aktion Reinhardt in Reichsmark gutgeschrieben und der Reichsbank

übergeben.«

In Punkt 2 heißt es:

»Devisen in Noten oder gemünztem Gold wurden gesammelt, sortiert



und ebenfalls über das SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der

Reichsbank übergeben.«

Auf Seite 10 Ihres deutschen Textes heißt es:

»Juwelen, Schmuckgegenstände, Uhren und dergleichen wurden nach

ihrem Wert sortiert und dem SS-Wirtschafts- und

Verwaltungshauptamt abgeliefert. Auf dessen Anweisung wurden

Uhren aus Nichtedelmetall an die Truppe abgeliefert, Brillen nach

Herrichtung Versehrten zur Verfügung gestellt, sowie wertlose

Gebrauchsgegenstände hauptsächlich an Wehrmachtsdienststellen zur

Deckung von dringendem Bedarf abgegeben.«

In Punkt 4 heißt es:

»Spinnstoffe, Bekleidungsstücke, Wäsche, Bettfedern und Lumpen

wurden gesammelt und nach ihrer Qualität sortiert. Die sortierten

Gegenstände mußten nach verborgenen Werten durchsucht und

schließlich desinfiziert werden. Über 1900 Waggons sind dann auf

Weisung des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes den vom

Reichswirtschaftsministerium angegebenen Stellen zur Verfügung

gestellt worden. Aus diesen Beständen wurden nicht nur

fremdvölkische Arbeiter bekleidet, sondern ein großer Teil zur

Wiederverspinnung verwendet... Die besten Bekleidungsstücke wurden

abgesondert und zur Versorgung der Volksdeutschen auf Befehl des

Reichsführer-SS verwendet. Schuhe wurden ebenfalls nach

Brauchbarkeit sortiert und dann entweder an Volksdeutsche

abgegeben, in die KZ zur Häftlingsversorgung oder aber zertrennt und

auf Holzschuhe für die Häftlingsbekleidung neu verarbeitet.«

Punkt 5:

»Einzelwerte besonderer Art, wie Briefmarken, Münzen und

dergleichen wurden sortiert und dem SS- Wirtschafts- und

Verwaltungshauptamt abgeliefert.«

Punkt 8, auf Seite 11 Ihres deutschen Textes:

»Wertvolle Einrichtungsgegenstände und Hausrat wurden

instandgesetzt und hauptsächlich den Volksdeutschen Siedlern zur

Verwendung übergeben. Aber auch deutschen Dienststellen und

Wehrmachtsstellen wurden Einrichtungsgegenstände gegen

Scheinwechsel leihweise überlassen.

Minderwertige Ware wurde entweder vernichtet oder an die

Bevölkerung zur Prämierung bei guten Ernteleistungen usw.

verwendet.«



Der letzte Absatz:

»Der Gesamtwert der angefallenen Gegenstände ist laut beiliegender

Aufstellung ungefähr 180000000 Reichsmark. Hierbei sind jedoch

Mindestwerte angenommen, so daß der Gesamtwert wahrscheinlich

das Doppelte beträgt, abgesehen des Wertes der vereinnahmten

Gegenstände, in denen Mangellage herrscht, wie Textilien, wovon

allein über 1900 Waggons der deutschen Industrie zugeführt wurden.«

Dann werden auf Seite 12 die Werte in ihren Einzelheiten

besprochen:

»Abgelieferte Werte aus der Aktion Reinhardt.

Werte aus der Aktion ›Reinhardt‹ wurden zwecks Weiterleitung an die

Reichsbank beziehungsweise an das Reichswirtschaftsministerium,

beim SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, Berlin, abgeliefert, und

zwar

a) Reichsmark-Beträge im Gesamtwerte von

RM 53.013.133.51

b) Devisen in Banknoten aus allen Hauptländern der Erde (wobei

besonders eine halbe Million Dollar bemerkenswert ist) im

Gesamtwerte von

RM 1.452.904.65

c) Devisen in gemünztem Gold im Gesamtwerte von

RM 843.802.75

d) Edelmetalle... im Gesamtwerte von

RM 5.353.943.–

e) Sonstige Werte wie Schmuckgegenstände, Uhren, Brillen usw.

(wobei besonders die Zahl der Uhren mit cca. 16000 gebrauchsfähigen

und etwa 51000 reparaturbedürftigen bemerkenswert ist, die der

Truppe zur Verfügung gestellt wurden)

RM 26.089.800-

f) Rund 1000 Waggons Spinnstoffe im Gesamtwerte von

RM 13.294.400.–

Zusammen RM 100.047.983.91

An Spinnstoffen lagern noch rund 1000 Waggons, an anderen Werten

cca. 50 % der obenangeführten Werte – die noch der Zählung und

Bewertung unterliegen – hier. Hervorzuheben ist hierbei, daß die

eingesetzten Werte auf Grund der amtlich festgesetzten Kurse bezw.

Preise ermittelt wurden, die jedoch als Verkehrswerte bedeutend höher

liegen, beispielsweise bei Verkauf von Edelsteinen oder Edelmetallen



ins Ausland, da die Flucht in feste Werte dort größer ist als bei uns.

Außerdem bringen uns die Auslandsverkäufe Devisen. Wenn hier

diese Preise als Wertunterlage genommen wurden, so geschah dies aus

dem Grunde, um ein Bild über die abgelieferten Werts geben zu

können; im allgemeinen ist diese Berechnung nicht so maßgebend. Der

Wert der Vereinnahmung liegt hauptsächlich darin, daß dadurch so

große Mengen an dringend notwendigen Rohstoffen gewonnen

werden konnten und daß auf Grund der erfaßten Werte eine

Deviseneinnahme herbeigeführt werden kann, wodurch abermals

Rohstoffe durch Reichsstellen eingekauft werden können.«

Dann kommt eine »Wertmäßige Aufstellung der bis zum

3. Februar 1943 zur Ablieferung gelangten Judensachen«.

Das ist eine Art Zwischenbericht. Kassenbestände: 53

Millionen. Devisen in Noten etwa 14 Millionen

Reichsmark.

Dann auf Seite 15 des Berichts: Devisen in gemünztem

Gold verschiedener Länder der Welt ungefähr 843.000

Reichsmark, Edelmetalle etwa 5 Millionen.

Dann möchte ich, daß Sie sich Seite 16 dieses Berichts

ansehen, Zeuge:

»Sonstige Werte: 5 Drehbleistifte, gold; 578 Herrenarmbanduhren,

13455 Herrentaschenuhren« – und verschiedene

Damenschmucksachen, dann der Posten – »22324 Brillen« – und dann

das übernächste – »11675 Ringe.«

Dann all die kleinen Wertsachen von diesen Leuten, wie

Halsketten, Perlmutterbroschen, Goldbroschen, ein

Perlmutteropernglas; jedes einzelne bis zur letzten

Reichsmark protokolliert.

Und dann auf der nächsten Seite, 17, sind noch kleine

private Besitztümer aufgezählt im Gesamtwert von 26

Millionen Reichsmark.

 

RA. PELCKMANN: Herr Präsident! Ich bitte um die

Erlaubnis, diese Verlesung einen Augenblick



unterbrechen zu dürfen. Ich widerspreche der

Verwertung dieser Dokumente bei der Vernehmung

dieses Zeugen. Der Zeuge soll auf seine Glaubwürdigkeit

geprüft werden durch die Anklagebehörde. Die Vorlage

dieses Dokuments dient diesem Zwecke nicht. Der

Zeuge hat schon in seiner Aussage erklärt, er wäre nicht

zuständig gewesen für die

Konzentrationslagerverwaltung. Es ist ihm trotzdem ein

Dokument vorgelegt worden, das die Strafordnung in

Konzentrationslagern betrifft. Er hat auch hier erklärt, er

kenne es nicht. In demselben System weiter fortfahrend,

versucht die Anklagebehörde, ein Dokument

vorzulegen,...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist sich voll

bewußt, daß dies ein neues Dokument ist, und er wird

alles, was der Zeuge sagt, berücksichtigen.

 

RA. PELCKMANN: Entschuldigen Sie, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Ich sagte, der Gerichtshof ist sich

voll bewußt, daß dies ein neues Dokument ist, und bei

Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Zeugen wird der

Gerichtshof alles in Betracht ziehen, was der Zeuge sagt,

und auch berücksichtigen, wieweit ein möglicher

Zusammenhang mit dem Dokument offenkundig wird.

Ihr Einwand wird deshalb abgewiesen. Wir vertagen uns

jetzt.

 

[Pause von 10 Minuten.]

MAJOR ELWYN JONES: Beim Verlesen einer Anzahl



von Auszügen wird ersichtlich, daß der Gesamtbesitz der

jüdischen Polen 26 Millionen betrug. Für Spinnstoffe

wurden 462 Waggons Lumpen verwendet; für Bettfedern

251 Waggons, 317 Waggons für Bekleidung und Wäsche.

Und dann wird eine Gesamtsumme von über hundert

Millionen Reichsmark angegeben. Um Seite 18 und 19

brauchen Sie sich nicht zu kümmern.

Auf Seite 20 des deutschen Textes – auf Seite 16a des

englischen Textes, Euer Lordschaft – finden wir einen

Bericht über Überführung von Sklavenarbeitern aus

einem dieser Lager, die für die deutsche

Rüstungsindustrie eingerichtet worden waren.

Dort sind Einzelheiten über die geleistete Arbeit bei der

Herstellung verschiedener Artikel aufgezählt:

»41 arische Führungskräfte führten 5445 jüdische Arbeitskräfte, die in

den ersten 10 Monaten des Jahres 1943 1115000 Tagewerke

durchführten mit einem Bank- und Kassenbestand von 31000000

Zloty.«

Die nächste Seite, Seite 21 des deutschen Textes, handelt

von den Aufträgen an die Sklavenlager:

»Die Aufträge waren mit 83 % Wehrmachtsleistungen, mit 17 % am

zivilen Sektor gelegen.«

Auf Seite 23 des deutschen Textes und Seite 19 des

englischen Textes finden wir den vorläufigen

Abschlußbericht der Kasse der Aktion »Reinhardt«

Lublin per 15. Dezember 1943:

»Dem Großdeutschen Reich wurden im Zuge der Aktion ›Reinhardt‹

Lublin in der Zeit vom 1. April 1942 bis einschließlich 15. Dezember

1943 nachstehende Geld- und Sachwerte zugeführt.«

Der Gerichtshof wird aus diesen Zahlen ersehen, daß in

der Zwischenzeit noch zusätzliche Beute gemacht wurde:

»Barbestände RM 17.470.796.66

An Reichsbank Berlin RM-Noten und Hartgeld

RM 3.979.523.50



Reichsbank Berlin Zloty-Noten und Hartgeld

RM 5.000.461.00

SS-Wirtschafter, Krakau RM 50.416.181.37

Darlehen für SS-Wirtschaftsbetriebe

RM 8.218.878.35«

Auf der nächsten Seite finden wir eine Aufstellung über

die Devisen, die erbeutet wurden: Hartgeld und

Banknoten. Dann folgt wieder eine Aufstellung von

erbeutetem polnischem und jüdischem Privateigentum.

Es sind dies Ringe, goldene Damenarmbanduhren,

Herrentaschenuhren, Damenuhren mit Brillanten,

Damenuhren aus Platin, 29391 Brillen, Rasierapparate,

Taschenmesser, Wecker, Sonnenbrillen, silberne

Zigarettendosen, Fieberthermometer. Alles ist bis ins

einzelne aufgeführt, und der Gesamtwert beträgt

43662000 Reichsmark.

Dann sehen Sie, daß sich die Belegschaft der Industrie

um neun Millionen Arbeiter erhöhte. Es gab 1901

Waggons mit Bekleidung, Wäsche, Bettfedern, Lumpen

im Durchschnittswert von 26 Millionen Reichsmark.

Der Gesamtbetrag der gesamten Beute belief sich Ende

Dezember 1943 auf 178745000 Reichsmark.

Dann sehen wir auf Seite 28 des deutschen und Seite 23

des englischen Textes einen Bericht vom persönlichen

Stab des Reichsführer-SS über die nationale Umsiedlung,

wobei Bauernhöfe und einige Dörfer geräumt wurden,

um Platz für die Deutschen zu machen.

Punkt 3:

»... sollen allen Polen, auch jenen, die dem Arbeitsprozeß im Reich

zugeführt werden, Scheine ausgestellt werden, worin bestätigt wird,

was sie an Besitz zurückgelassen haben. Es wird Ihnen mitgeteilt, daß

sie einstens hierfür eine entsprechende Entschädigung in Form von

Waren oder Bargeld erhalten.«



Seite 29 des deutschen Textes, Seite 24 des englischen,

Punkt 6:

»Durch die Mitteilungen der bis heute ins Reich Verschickten, daß es

ihnen dort gut ergeht und durch die Erkenntnis der Bevölkerung, daß

bisher niemand wie die Juden behandelt worden ist, wurde dieser

Gruppierung bereits ihr abschreckender Nimbus genommen.«

Nun möchte ich mich Seite 31 im deutschen und Seite 26

im englischen Text zuwenden: »Maßnahmen für die

weitere Umsiedlung.« Der Kopf des Dokuments lautet:

Persönlicher Stab, Reichsführer-SS.

»Da von den verschiedensten Stellen gegen die Umsiedlung mit der

Begründung Stellung genommen wird, daß eine zu große

Beunruhigung der Fremdvölkischen eintritt und dadurch die

Produktion gestört wird, sind folgende Maßnahmen getroffen:

1. Die Umsiedlung wird durch Mundpropaganda als abgestoppt

propagiert.

2. Vor dem Termin, zu dem gesiedelt werden soll, wird von keiner

Stelle etwas verlautet. Planungen gehen geheim vor sich.

3. Wird der Zeitpunkt der Ansiedlung nach der Frühjahrsbestellung

gelegt, damit die Fremdvölkischen noch den Anbau vornehmen und

die Neusiedler bereits in den Genuß der Ernte kommen. Dies hat den

Vorteil, daß unter vorgenannten Voraussetzungen die

Fremdvölkischen in allen Gebieten ihre Felder bestellen, die deutschen

Ansiedler jedoch nicht in Gefahr kommen, in Anbetracht der Kürze

der Zeit eventuell in ihren Frühjahrsarbeiten gehemmt zu sein.

4. Soll die Umsiedlung der Polen so vorgenommen werden, daß die

guten Elemente in von der Sicherheitspolizei geräumten Gebieten

möglichst freiwillig angesetzt werden und die Umsiedlung unter dem

Titel ›Herstellung der Sicherheit in den Bandengebieten‹ läuft. Die

schlechten Elemente werden nach und nach abgezogen, sofern sie

nicht als Hilfsarbeiter Verwendung finden.

5. Die Bekanntgabe des Zeitpunktes der Ansiedlung erfolgt erst am

Tage der Umsiedlung.

6. Alle Dörfer werden im vorhinein mit Landwacht in allen aus

Siedlern gebildeten Organisationsteilen besetzt, die, vorher eingeschult,

eigene SS-Kräfte ersparen sollen.«

Auf der nächsten Seite finden wir dann eine Denkschrift



von Globocznik, in der ausgeführt wird, wie die

Umsiedlung in ihren Einzelheiten vor sich gehen soll. Ich

komme zum nächsten Dokument, Seite 34 des deutschen

und Seite 29 des englischen Textes. Dieser Bericht

enthält gleichzeitig Globoczniks Schlußschreiben über die

»Reinhardt-Aktion«. Es ist vom 4. November 1943

datiert, als, wie der Gerichtshof sehen kann, Globocznik

Höherer SS- und Polizeiführer in der Operationszone

Adriatisches Küstenland war.

Es ist an Himmler adressiert:

»Reichsführer!

Ich habe mit 19. 10. 1943 die Aktion Reinhardt, die ich im

Generalgouvernement geführt habe, abgeschlossen und alle Lager

aufgelöst.«

Im drittletzten Absatz finden wir:

»Bei einem Besuch haben mir Reichsführer in Aussicht gestellt, daß für

die besonderen Leistungen dieser harten Aufgabe einige EK's nach

Abschluß der Arbeiten verliehen werden könnten. Ich bitte,

Reichsführer, um Mitteilung, ob ich hierfür Vorschläge unterbreiten

darf.

Ich darf mir erlauben, darauf hinzuweisen, daß für den Warschauer

Einsatz, der einen verhältnismäßig kleinen Teil der Gesamtarbeit

ausgemacht hat, an die Kräfte des dortigen SS- und Polizeiführers

ebenfalls eine solche Verleihung bewilligt wurde.«

Im Schlußdokument finden wir ein Schreiben Himmlers

an Globocznik, das lautet:

»Ich spreche Ihnen für Ihre großen und einmaligen Verdienste, die Sie

sich bei der Durchführung der Aktion Reinhardt für das ganze

deutsche Volk erworben haben, meinen Dank und meine

Anerkennung aus.«

Zeuge! Erklären Sie immer noch, daß Sie nicht wußten,

welche Rolle die SS bei der Sammlung von Beute, bei der

Umsiedlung und Vertreibung der Menschen aus ihren

Heimen und bei der Versklavung von Polen und Juden

gespielt hat?



 

VON EBERSTEIN: Nein, ich hatte von diesen Dingen

keine Ahnung.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wann haben Sie zum

erstenmal entdeckt, daß Juden und andere Menschen in

Konzentrationslagern vernichtet wurden?

 

VON EBERSTEIN: Ich habe das vorhin schon gesagt:

Von diesen Vernichtungsaktionen habe ich erst nach

meiner Gefangennahme gehört.

MAJOR ELWYN JONES: Auf Grund Ihrer

Beziehungen zu dem Fall Rascher im Frühjahr 1944 muß

es Ihnen doch ganz klar geworden sein, daß

Vernichtungsaktionen im Gange waren. Ich wiederhole

meine Frage: Ist Ihnen nicht durch Ihre Verbindung mit

dem Fall Rascher im Frühjahr 1944 ganz klar geworden,

daß in den Konzentrationslagern vernichtet und getötet

wurde?

 

VON EBERSTEIN: Ich kann mich nur auf meine

Erfahrungen und meine persönlichen Erlebnisse

beziehen, die mir zum erstenmal durch den Fall Rascher

den Beweis erbracht haben, daß so etwas passiert ist. Ich

darf nochmals wiederholen, daß es uns im Reichsgebiet,

im Inlandsdeutschland unmöglich war, von derartigen

Dingen, wie sie hier aus dem Dokument hervorgehen,

etwas zu erfahren.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben Rascher wegen

Betrugs verhaftet, nicht wahr?



 

VON EBERSTEIN: Rascher war, wie ich am Samstag

schon ausgeführt habe, im Verdacht, erstens...

 

MAJOR ELWYN JONES: Einen Augenblick. Wollen Sie

meine Frage direkt beantworten? Haben Sie Rascher

wegen Betrugs verhaftet?

 

VON EBERSTEIN: Ich kann nur wiederholen, er war

bereits in Haft, und wir haben ihn, nachdem wir von

diesen Verbrechen Kenntnis erhielten, weiter in Haft

behalten bis zum Schluß. Es war ein Zufall, daß er durch

das andere Vergehen, dessen er beschuldigt wurde, oder

zweier Vergehen, in unserer Hand war. Er wurde nun

selbstverständlich erst recht festgehalten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie wußten, daß Rascher

Versuche an Menschen vorgenommen hat, und daß er sie

im Verlauf dieser Versuche getötet hat, nicht wahr?

 

VON EBERSTEIN: Das habe ich in den Gesprächen

mit dem Lagerkommandanten und dem Arzt erst

erfahren.

 

MAJOR ELWYN JONES: War Rascher wegen Mordes

angeklagt?

 

VON EBERSTEIN: Das habe ich auch am Samstag

schon ausgeführt. Er ist bedauerlicherweise von Himmler

nicht angeklagt worden. Anklagen konnte ihn nur

Himmler, weil er der zuständige Gerichtsherr war bei



dem Gericht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Obwohl Sie im Frühjahr 1944

schon wußten, daß Himmlers Organisation nicht nur

verbrecherisch, sondern auch eine Mordorganisation war,

dienten Sie ihr noch ein weiteres Jahr?

VON EBERSTEIN: Ich habe die zwingenden Gründe

hier vorgetragen. Eine Möglichkeit, mich dem Befehl

eines Vorgesetzten zu entziehen, bestand nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Erinnern Sie sich, vor der

Kommission bei Ihrer Aussage über diese

Rascher-Angelegenheit erklärt zu haben – es steht im

Protokoll vom 6. Juli 1946 –, Sie hätten, als Sie

entdeckten, daß Rascher für die Experimente an

lebenden Menschen verantwortlich war, für die

Einstellung dieser Verbrechen gesorgt. Haben Sie das

nicht gesagt?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl. Dadurch nämlich, daß wir

ihn gar nicht aus der Haft entlassen haben, was ja sonst

wahrscheinlich erfolgt wäre. Denn der andere Fall war ja

inzwischen geklärt. Eine Verdunkelungsgefahr bestand

nicht mehr. Infolgedessen hätte der Mann entlassen

werden müssen. Wir haben ihn aber festgehalten, weil die

Kenntnis von diesen neuen Verbrechen hinzukam.

 

MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie irgendwelche

Maßnahmen getroffen, damit Rascher nicht von einem

anderen SS-Mörder abgelöst wurde?

 



VON EBERSTEIN: Ich verstehe nicht, wie diese Frage

gemeint ist.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich werde es deutlich

erklären. Raschers Experimente an menschlichen

Lebewesen wurden doch in Dachau nach seiner

Verhaftung wegen Betrugs fortgesetzt, nicht wahr?

 

VON EBERSTEIN: Nein. Der Arzt, der der Vertreter

war, den ich auch gesprochen habe, und der mir durch

den Lagerkommandanten vorgeführt wurde, hat keine

weiteren derartigen Versuche gemacht. Er war ja auch

derjenige, der das anzeigte, was Rascher tat, und der mir

erklärte, daß er sich weigere, weiterzuarbeiten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wollen Sie dem Gerichtshof

erklären, daß die Experimente und biologischen

Forschungen an lebenden Menschen in Dachau nach der

Entlassung Raschers aufhörten?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl, davon bin ich fest

überzeugt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte Sie auf das

Tagebuch 1944 der Ahnenerbe-Forschungsorganisation

verweisen, das von Sievers, dem Reichsgeschäftsführer

dieser Organisation, geführt wurde. Es ist 3546-PS und

wird GB-551. Ich habe einige Auszüge der erheblichen

Stellen dieses Dokuments hier, um sie dem Gerichtshof

vorzulegen. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf diese

Auszüge lenken, die Sie, wenn Sie wollen, mit dem



Original vergleichen können. Daraus werden Sie ersehen,

daß der Name Haschers im Januar erscheint, daß

Besprechungen mit ihm am 28. und 29. Januar

stattfanden. Auf der nächsten Seite ist von einer

Besprechung im Monat März die Rede; und im April

fand wieder eine Konferenz auf der Station Raschers

statt. In welchem Monat haben Sie Rascher verhaften

lassen?

 

VON EBERSTEIN: In welchem Monat?

 

MAJOR ELWYN JONES: Jawohl, in welchem Monat

haben Sie Rascher verhaften lassen?

 

VON EBERSTEIN: Das kann ich nicht sagen. Die

Akten werden das zweifellos ausweisen. Ich habe am

Samstag bereits ausgesagt, im Frühjahr 1944. Ich kann

das genaue Datum nicht sagen. Ich weiß aber zuverlässig,

daß ich Anfang Mai Himmler bereits nach Abschluß der

Ermittlungsarbeiten mit den Akten aufgesucht habe und

daß damit die Sache aufgehört haben muß, weil ja

Rascher in Haft war.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wenn Sie sich den Auszug

vom Mai ansehen, werden Sie die Besprechungen des

Reichsarztes-SS finden, an denen Hauptsturmführer Dr.

Plötner teilnahm. Wußten Sie nicht, daß Dr. Plötner der

Nachfolger Raschers in Dachau war?

 

VON EBERSTEIN: Ich kenne die Namen nicht von den

einzelnen Ärzten.



 

MAJOR ELWYN JONES: In der Eintragung vom 27.

Juni und im Auszug über den 31. Mai... Sie werden dort

als erstes finden, daß Sievers eine Besprechung mit

SS-Hauptsturmführer Dr. Plötner hatte, und zwar zuerst

über Professor Schilling. Ich nehme an, daß Sie wissen,

wer Professor Schilling ist, nicht wahr? Kennen Sie

Professor Schilling?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Er wurde kürzlich wegen

seiner Experimente in Dachau zum Tode verurteilt, nicht

wahr?

 

VON EBERSTEIN: Das habe ich in der Zeitung

gelesen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Im Mai hatte er, wie Sie

sehen, eine Besprechung mit Dr. Plötner; am 27. Juni

fand eine Besprechung über die Einrichtung einer

wissenschaftlichen Forschungsstation im

Konzentrationslager statt; am 25. Juli eine Besprechung

mit SS-Standartenführer Maurer in Oranienburg über die

Verwendung von Häftlingen für wissenschaftliche

Aufgaben; noch auf derselben Seite – am 26. Juli – sehen

Sie, daß Hauptsturmführer Dr. Fischer eine Schnellreise

durch alle Konzentrationslager zur endgültigen

Feststellung der Personen vornimmt. Am 21. Oktober

finden Sie den Eintrag über die Weiterführung der

Untersuchungen durch SS-Sturmbannführer Professor



Dr. Hirt, und der letzte Eintrag am 23. Oktober 1944

besagt, daß SS-Standartenführer Dr. Poppendiek die

biologischen Untersuchungen durch

SS-Hauptsturmführer Dr. Plötner in Dachau übernimmt.

Wollen Sie vor dem Gerichtshof immer noch behaupten,

daß alle Versuche an lebenden Menschen in Dachau

aufgehört hätten, nachdem Rascher fort war?

 

VON EBERSTEIN: Ich kann nur feststellen; daß der

Name Rascher hier nicht mehr erscheint und daß ich

doch unter meinem Eid ausgesagt habe, daß er in unserer

Haft blieb. Ich kann nicht wissen, was sonst noch für

Dinge passiert sind. Jedenfalls habe ich, als ich davon

Kenntnis erhielt, alles getan, um die Angelegenheit einer

richterlichen Würdigung zuzuführen. Was sonst noch für

Versuche in den Lagern gemacht worden sind, wie sie

hier in dieser Berichterstattung angedeutet werden, kann

ich nicht wissen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! Sie haben doch dem

Gerichtshof erklärt, daß diese Experimente nach der

Entlassung Raschers nicht mehr fortgesetzt worden

wären. Das haben Sie vor der Kommission ausgesagt,

nicht wahr, und war es nicht so?

 

VON EBERSTEIN: Ich kann nur wiederholen, daß ich

den Rascher in Haft hatte und damit auch annehmen

mußte, daß diese Versuche damit beendet waren.

MAJOR ELWYN JONES: Euer Lordschaft! Ich habe

nicht die Absicht, diesen Zeugen weiter über die Dinge

zu befragen, die schon vor der Kommission behandelt



worden sind. Der Gerichtshof ist ja im Besitz der ganzen

Dokumente zu den grundlegenden Fragen, die ich im

Kreuzverhör behandelt habe.

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Möchten Sie ein

Rückverhör durchführen?

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Der Anklagevertreter

hat Ihnen die Strafbestimmungen, die für das

Konzentrationslager Dachau galten, in einer Urkunde

vorgelegt. Ich muß Sie grundsätzlich noch einmal fragen:

Hatten Sie mit der Verwaltung des Konzentrationslagers

Dachau oder mit der Einlieferung und der Entlassung

von Häftlingen dieses Konzentrationslagers etwas zu

tun?

 

VON EBERSTEIN: Ich kann nur wiederholen, daß

weder ich noch andere Höhere SS- und Polizeiführer mit

der Einlieferung, also das heißt der Einweisung und der

Entlassung aus den Konzentrationslagern etwas zu tun

hatten. Dies war zu jener Zeit bis zum Schluß in der

Zuständigkeit des Amtes IV des RSHA, der Geheimen

Staatspolizei.

 

RA. PELCKMANN: Ist Ihnen aufgefallen, Herr Zeuge,

daß auf der Abschrift mindestens dieses Dokuments

D-922 ein Datum für diese Bestimmungen und für die

Gültigkeit dieser Strafordnung überhaupt nicht zu sehen

ist?

 

VON EBERSTEIN: Ich darf fragen, dieser Photokopie?



 

RA. PELCKMANN: Ja, das erste Dokument, das Sie

bekommen haben, D-922.

 

VON EBERSTEIN: Ja, recht. Ich erlaubte mir zu

bemerken, daß es weder einen Kopf noch eine

Unterschrift noch ein Datum trägt.

 

RA. PELCKMANN: Aus meinem Exemplar sehe ich

nur, daß ein Brief von einem Herrn Wintersberger vom

29. Mai 1933 beigefügt war. Ich frage Sie, Herr Zeuge,

waren Sie am 29. Mai 1933 in München?

 

VON EBERSTEIN: Nein, zu dieser Zeit war ich in

Weimar in Thüringen.

 

RA. PELCKMANN: Sie sind von dem Herrn

Anklagevertreter als Vertrauensmann der SS

angesprochen worden und als persönlicher Vertreter

Himmlers. Wollen Sie dazu Stellung nehmen oder sagen,

ob Sie persönlicher Vertreter Himmlers waren?

 

VON EBERSTEIN: Ich glaube, daß das eine

mißverständliche Auffassung meiner Aussage vom

Samstag sein muß. Ich darf noch einmal wiederholen:

Nach dem Erlaß des Reichsministers des Innern vom

Jahre 1938 waren wir Höhere SS- und Polizeiführer die

repräsentativen Vertreter des Reichsführer-SS und Chefs

der Deutschen Polizei. In ihrem Werturteil und bezüglich

ihrer Befehlsgewalt ist zu sagen, daß nach dem Wortlaut

dieses Erlasses die sachlichen Vorgesetzten der Polizei



die Chefs der Hauptämter Ordnungspolizei und

Sicherheitspolizei im Reichsministerium des Innern

waren. Die Höheren SS- und Polizeiführer hatten nach

dem Wortlaut des Erlasses lediglich das Recht, nicht die

Pflicht, Inspektionen vorzunehmen, und sie durften

Anregungen geben.

 

RA. PELCKMANN: Konnten sich die Inspektionen auf

die Konzentrationslager erstrecken?

 

VON EBERSTEIN: Nein. Die Konzentrationslager

waren einzig und allein unterstellt der Amtsgruppe D des

Wirtschaftsverwaltungshauptamtes. Sie waren ein

geschlossener eigener Dienstbetrieb mit eigenen

Dienstwegen. Die Lager zu betreten war nur möglich mit

Genehmigung dieser Dienststelle.

 

RA. PELCKMANN: Zu der Urkunde 4045-PS, Affidavit

Pohl. Haben Sie sich jemals mit Pohl über KZ-Probleme

unterhalten?

 

VON EBERSTEIN: Nicht ein einziges Mal, denn ich

habe Pohl nur einmal in seiner Dienststelle aufgesucht in

Berlin-Lichterfelde; da drehte sich das Gespräch lediglich

um den Erwerb eines Grundstücks in München für eine

SS-Dienststelle, die mir unterstand, eine Dienststelle der

Allgemeinen SS, und es sollte dieses Haus da gekauft

werden. Ich glaube, das ist im Jahre 1940 gewesen. Ich

habe sonst weder mit dem Mann über KZ-Sachen

gesprochen noch über andere Dinge. Ich war im übrigen

auch nicht befreundet mit ihm und hatte keinerlei



Berührungspunkte sonst.

 

RA. PELCKMANN: Sie haben die Berichte des Herrn

Globocznik gesehen, Dokument 4024-PS. Sie haben

gesagt, daß Ihnen dieser Bericht völlig unbekannt ist.

Haben Sie aber ähnliche Befehle – auch nur annähernd

ähnliche – jemals an die Ihnen untergeordneten

Dienststellen gegeben, oder haben Sie entsprechende

Befehle von den Ihnen übergeordneten Dienststellen

erhalten?

 

VON EBERSTEIN: Ich habe niemals von meinen

vorgesetzten Dienststellen Befehle bekommen zu

derartigen Handlungen und habe auch niemals in meiner

ganzen dienstlichen Tätigkeit einen solchen Befehl selber

erhalten. Mir ist von diesen eigentümlichen Geschäften

nichts bekannt, sondern ich wiederhole, daß wir, das

heißt, daß meine Kameraden und ich mit Entsetzen in

den Lagern, in denen wir nun verwahrt werden, von

diesen Dingen Kenntnis bekommen haben.

RA. PELCKMANN: Haben Sie soeben, wo Sie von

Ihren Dienststellungen sprachen, gesprochen sowohl in

Ihrer Eigenschaft als Führer der Allgemeinen SS als auch

als Polizeipräsident und Höherer SS- und Polizeiführer?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl, unter Einschluß aller

meiner Ämter, die ich je in meinem Leben bekleidet

habe.

 

RA. PELCKMANN: Wenn Sie die Dokumente des

Herrn Globocznik durchgesehen haben, können Sie uns



vielleicht auf Grund Ihrer allgemeinen Kenntnis sagen,

ob Globocznik Führer der Allgemeinen SS gewesen ist

oder ob er in dieser Eigenschaft diese Dinge hier

ausgeführt hat?

 

VON EBERSTEIN: Globocznik war ein SS-Führer aus

Österreich, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe ihn,

wie gesagt, nur einmal im Leben gesehen und mit ihm

gesprochen. Soweit aus diesem Dokument hervorgeht,

war er – das Dokument trägt den Kopf: »Höherer SS-

und Polizeiführer Küstenland«, das scheint also am

Adriatischen Meer zu sein – Höherer SS- und

Polizeiführer der besetzten Gebiete.

Ich habe mir erlaubt, schon auszuführen, daß die

Tätigkeit der Höheren SS- und Polizeiführer der

besetzten Gebiete gänzlich unterschiedlich war von der

der Höheren SS- und Polizeiführer im Reich. Soweit ich

unterrichtet bin, haben die Höheren SS- und

Polizeiführer in den besetzten Gebieten jeweils nach der

Lage der dortigen Verhältnisse von Himmler ihre

Aufträge bekommen. Dieser Auftrag oder der Bericht

über die Ausführung eines Auftrages, wie ihn dieses

Dokument darstellt, ist so abwegig und nicht auf dem

Gebiet liegend wie die Aufgaben, die wir bekommen

haben.

Das sind ja alles Dinge wirtschaftlicher Maßnahmen, mit

denen wir in Deutschland in keiner Weise beschäftigt

worden sind.

 

RA. PELCKMANN: Hatten Sie überhaupt in

Deutschland als Höherer SS- und Polizeiführer mit



wirtschaftlichen Maßnahmen etwas zu tun?

 

VON EBERSTEIN: Nein, gar nicht.

 

RA. PELCKMANN: Der Anklagevertreter hat Sie

gefragt, ob die Experimente in Dachau fortgesetzt

worden sind. Sie haben, wie vor der Kommission auch

hier vor dem Gerichtshof erklärt, nach Ihrer

Überzeugung nicht. Sie haben es damit begründet, daß

Herr Rascher in Haft gewesen sei. Wenn Sie das

überreichte Dokument 3546-PS noch einmal vornehmen,

so wollen Sie mir bitte sagen, wann nach diesem

Dokument der Name Rascher in den Besprechungen mit

Sievers nicht mehr auftaucht?

VORSITZENDER: Können wir uns nicht das

Dokument selbst ansehen?

Sie verweisen auf ein Dokument, das wir ebensogut lesen

können wie er.

 

RA. PELCKMANN: Ja, ich mache den Zeugen gerade

auf den strittigen Moment in diesem Dokument

aufmerksam. Ich gehe zur nächsten Frage.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie sind danach gefragt worden, aus welchem Grunde Sie

angenommen haben, daß die Experimente in Dachau

nicht fortgesetzt wurden. Sie haben gesagt, weil Herr

Rascher verhaftet sei.

 

VON EBERSTEIN: Ich habe bis zu dieser Stunde, wo



ich diese Abschrift hier überreicht bekommen habe, nicht

gewußt, daß außer Rascher noch dieser Professor

Schilling tätig war. Das habe ich erst während meiner

Haft aus dem Prozeß in Dachau entnommen. Mir war zu

diesem Zeitpunkt lediglich die Forschungsstelle Rascher

bekannt, und da ja ein zweiter Mann nach Rascher da

war, den Namen weiß ich nicht... es ist möglich, daß

dieser hier genannte Dr. Plötner es ist, das ist sehr wohl

möglich – den Namen dieses Mannes weiß ich nicht –,

daß der hier ganz entsetzt von der Tätigkeit seines

Vorgesetzten Rascher berichtete und wie er sagte...

 

VORSITZENDER: Das ist eine Zeitverschwendung,

eine absolute Zeitverschwendung. Der Zeuge hat zuerst

erklärt, daß keine weiteren Experimente gemacht worden

seien, und als Sie ihm das Dokument vorlegten, sagte er,

er vermute es. Welchen Sinn kann es haben, ihn darüber

zu verhören?

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! War ein weiterer

Grund für Ihre Annahme, daß die Experimente nicht

fortgesetzt wurden, das Ergebnis Ihres ersten Protestes

bei Himmler? Erinnern Sie sich bitte daran, wie Himmler

auf Ihre Vorhaltungen reagierte, und sagen Sie bitte dem

Gericht, ob Sie auf diese Reaktion Himmlers annehmen

mußten, daß er nun, da er einmal ertappt war, sich sehr

hüten würde, die Experimente fortzusetzen.

 

VON EBERSTEIN: Himmler war nach meinem Vortrag

außerordentlich ungehalten und sagte zu mir: Mich

gingen diese Sachen gar nichts an. Im übrigen hat



Rascher erhebliche Forschungsverdienste, das verstände

ich nicht. Ich habe widersprochen und habe gesagt: Ja,

das ist doch unmöglich, und Himmler sagte dann, daß er

diesen Fall unter Verwendung der Akten dem Obersten

SS- und Polizeigericht übergeben würde. Ich konnte zu

diesem Zeitpunkt natürlich nicht annehmen, daß

Himmler um diese Sachen im einzelnen wußte.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Zur

Zusammenfassung Ihrer Aussagen und auch des soeben

Gesagten möchte ich Sie abschließend fragen: Sind Sie

heute der Überzeugung, daß die Masse der Mitglieder der

Allgemeinen SS durch erfolgte Täuschung und

unerhörten Mißbrauch des Begriffs der Treue von der

Obersten Führung mißbraucht worden ist?

 

VON EBERSTEIN: Jawohl, nach der Rücksprache mit

meinen Kameraden, von denen ich viele in der Haft

gesprochen habe, muß ich feststellen, daß die Masse der

Männer bitter enttäuscht ist über das, was sie erlebt

haben, was sie nun erfahren haben. Sie können es nicht

begreifen, wie Himmler uns mit derartig schmutzigen

Sachen in Berührung bringen konnte. Die Männer der SS

– ich spreche hier nicht für mich, sondern für alle, die

darin waren – haben die Treue gehalten bis zur letzten

Stunde um des Vaterlandes willen, die Treue, die man uns

nicht gehalten hat. Wir sind der Führung gefolgt im guten

Glauben und getragen von einem reinen Idealismus.

 

VORSITZENDER: Zeuge! Was meinen Sie damit, wenn

Sie sagen, die Allgemeine SS habe während der letzten



Phase des Krieges zu existieren aufgehört?

 

VON EBERSTEIN: Euer Lordschaft! Ich wollte nur

feststellen, daß von der Allgemeinen SS nichts mehr im

Lande war, also praktisch war sie aufgelöst. Das Beispiel

zeigt: In meinem Gebiet waren es im Frieden 10000

SS-Männer und im Jahre 1944, als der Volkssturm

aufgerufen wurde, das war das erstemal, daß wir

überprüfen mußten, wie viele Leute noch da waren, da

waren noch 1200 Mann da, die aber keinen Dienst mehr

machen konnten, weil sie ja in den

Kriegswirtschaftsbetrieben eingesetzt waren; bei der

Reichsbann, bei der Reichspost, in der Landwirtschaft

und so weiter, also praktisch war sie aufgelöst, auch die

Befehlsstellen der Sturmbanne, der Standarten, waren ja

alle stillgelegt. Ein anderer Beweis, daß nichts mehr da

war, war folgender: Wenn zum Beispiel ein Ehrensturm

gestellt werden mußte, also eine Abordnung bei einer

Totenfeier, konnte nicht einmal mehr ein solcher Sturm

gestellt werden, weil ja die Leute unter der Fahne

standen. Praktisch war sie aufgelöst. Wir mußten dann

für die Fürsorgearbeiten Frauen zu Hilfe nehmen, unsere

fördernden Mitglieder, alte Leute, die gar nicht

SS-Angehörige waren.

 

VORSITZENDER: Behaupten Sie, daß in keinem

Konzentrationslager in Deutschland SS-Männer

beschäftigt gewesen seien?

 

VON EBERSTEIN: Nein, das behaupte ich nicht. Es

waren bei den Kommandostäben SS-Angehörige seit der



Aufstellung. Das waren Leute, die aber nicht mehr von

den Dienststellen der Allgemeinen SS Befehle erhielten,

die aus unseren Listen gestrichen waren, weil sie nicht

mehr bei uns geführt wurden und dort innerhalb der

Konzentrationslager seit – sagen wir 1934 – ein

Eigenleben führten. Es ist ja wohl sicher festzustellen,

wie viele Menschen das insgesamt gewesen sind; im

Verhältnis zu der Gesamtzahl der SS eine ganz geringe

Zahl. Ich habe keine Übersicht, wieviel das waren, aber

ich glaube, nicht zu hoch zu greifen, wenn in Dachau

vielleicht 50 bis 60 Mann Kommandanturpersonal waren.

 

VORSITZENDER: Behaupten Sie also, daß diese 50 bis

60 Mann in Dachau nicht mehr SS-Mitglieder waren?

 

VON EBERSTEIN: Nein, das behaupte ich nicht. Sie

trugen noch unsere Uniformen und gehörten zu den

Kommandanturen der Konzentrationslager. Aber mit uns

hatten sie praktisch keine Gemeinschaft mehr, weil wir ja

mit den Leuten kaum mehr zusammenkamen. Wir trafen

sie höchstens einmal.

 

VORSITZENDER: Waren Sie nicht mehr

verantwortlich für diese Leute?

 

VON EBERSTEIN: Nein, eine Verantwortlichkeit hatte

ich nicht.

VORSITZENDER: Nun eine andere Frage: Hatte die

Waffen-SS außer durch den Reichsführer-SS Himmler

irgendwelche Berührung oder Verbindung mit der

Allgemeinen SS?



 

VON EBERSTEIN: Nur ganz in der ersten Zeit der

Entstehung der Verfügungstruppe; das war ja die

Organisation, aus der die Waffen-SS hervorging. Leute

meldeten sich zur Allgemeinen SS, die dort Soldat sein

wollten. Es wird über dieses Thema hier noch ein

General der Waffen-SS der Truppe aussagen, der da noch

besser unterrichtet ist als ich. Eine Verbindung bestand

nur kameradschaftlich; wir haben uns besucht

gegenseitig. Eine Befehlsgewalt...

 

VORSITZENDER: Nach diesem ersten Stadium, sagen

Sie, hätte die Waffen-SS keine Verbindung mit der

Allgemeinen SS außer durch Himmler gehabt?

 

VON EBERSTEIN: Nein, Euer Lordschaft, die hatten

sie nicht; sie trugen die gleiche Uniform und hatten also

auch anschauungsmäßig die politischen Grundsätze.

Aber, wie gesagt, ich kann darüber weniger Auskunft

geben, da ich nie in der Waffen-SS gedient habe, sondern

nur den Charakter eines Generals der Waffen-SS bekam,

von dem Zeitpunkt, als das Kriegsgefangenenwesen uns

übergeben wurde.

 

VORSITZENDER: Wissen Sie, ob Männer der

Waffen-SS in Konzentrationslagern verwendet wurden?

 

VON EBERSTEIN: Das war eine gesonderte

Wachtruppe. Im Frieden waren es die

Totenkopfverbände. Diese Totenkopfverbände waren

auch äußerlich gekennzeichnet; sie trugen auf dem



Kragenspiegel an Stelle der Sigrunen, der zwei Blitze, die

die Waffen-SS trug, den Totenkopf. Es war ein anderer

Truppenteil, wenn ich so sagen darf. Und im Kriege

wurden diese wieder abgelöst, weil es ja junge Leute

waren, durch Männer...

 

VORSITZENDER: Beantworten Sie meine Frage, die

lautete, ob Mitglieder der Waffen-SS in

Konzentrationslagern verwendet wurden?

Sie sprechen vom Totenkopf.

 

VON EBERSTEIN: Es sind in Kriegszeiten vielleicht

verwundete, nicht mehr frontdiensttaugliche Angehörige

der Waffen-SS auch in diese Wachverbände mit versetzt

worden. Das nehme ich an – die aus dem Lazarett

kamen. Wenn man darin eine Verbindung erblicken will,

so kann man das wohl sagen.

 

VORSITZENDER: Gehen wir zu einer anderen Sache

über. Wie lange war dieser Gauleiter und

Reichskommissar für das Münchener und südbayerische

Gebiet im Amt?

VON EBERSTEIN: Der Reichsverteidigungskommissar

Giesler- ich nehme an, daß der gemeint ist – war im Amt

vom Sommer 1942 bis zum Schluß.

 

VORSITZENDER: Ich nehme an, daß Sie in engem

Kontakt mit ihm standen?

 

VON EBERSTEIN: Ja, ich mußte ja Befehle, die also

den Sektor der Landesverteidigung betrafen, mußte ich



von ihm entgegennehmen. Ich war ja in meinem

Berufsverhältnis, wenn ich so sagen darf und wie hier

schon ausgesagt wurde, Polizeipräsident und ein

bayerischer Verwaltungsbeamter, und auch Giesler, der

Reichsverteidigungskommissar, war bayerischer

Innenminister, und als solcher war er auch mein

Vorgesetzter.

 

VORSITZENDER: Waren Sie irgendeinem höheren

Polizeioffizier unterstellt?

 

VON EBERSTEIN: Ich bitte um Entschuldigung, ich

habe den letzten Teil der Frage nicht verstanden durch

eine Störung.

 

VORSITZENDER: Gab es einen Polizeioffizier in

München, der über Ihnen stand?

 

VON EBERSTEIN: Nein.

 

VORSITZENDER: Welcher Teil der Polizei war Ihnen

unterstellt?

VON EBERSTEIN: Als Polizeipräsident bis 1942 – von

1942 an war ich nicht mehr Polizeipräsident, da wurde

ich abgelöst durch einen anderen Herrn – hatte ich unter

mir das Kommando der Schutzpolizei; das heißt, es war

in jeder Großstadt Deutschlands ein Kommandeur der

Schutzpolizei, der dem Polizeipräsidenten beigegeben

war für die Regelung von verkehrspolizeilichen und

anderen Aufgaben auf der Straße. Außerdem war

innerhalb des Polizeipräsidiums eine



Kriminalpolizeistelle. Mit der politischen Polizei, also mit

der Geheimen Staatspolizei oder dem Sicherheitsdienst,

hatten die Polizeipräsidenten nichts zu tun. Das waren

Dienststellen, die für sich arbeiteten.

 

VORSITZENDER: Unterstand Ihnen die Gestapo?

 

VON EBERSTEIN: Nein.

 

VORSITZENDER: Der SD?

 

VON EBERSTEIN: Nein.

 

VORSITZENDER: Nun, welcher Teil der Polizei

unterstand Ihnen?

 

VON EBERSTEIN: Als Polizeipräsident trug man die

Verantwortung innerhalb der Stadt München und über

alle anderen Polizeisparten.

 

VORSITZENDER: Die Antwort kommt nicht durch.

Bitte sagen Sie nochmals, welche Polizeistellen Ihnen

unterstanden.

 

VON EBERSTEIN: Welche Polizei mir unterstand? Ich

sagte schon, nur als Polizeipräsident hatte ich über die

Ordnungspolizei und das Kommando der Schutzpolizei

– das waren ungefähr 1700 Beamte, die konnte ich

einsetzen je nach Bedarf in der Stadt – und ebenfalls

hatte ich eine Dienstaufsicht über die Kriminalpolizei.

Ich konnte denen Weisungen erteilen als Polizeipräsident;



als Höherer SS- und Polizeiführer jedoch nicht. Also, die

anderen Kameraden, die nicht Polizeipräsidenten waren,

die also nicht höhere Beamte waren, die hatten nur das

Recht, Inspektionen vorzunehmen und Anregungen zu

geben. Es ist sehr schwer, das zu erklären, aber es ist

tatsächlich so.

 

VORSITZENDER: Das ist alles. Der Zeuge kann sich

zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

RA. PELCKMANN: Ist es angenehm, Herr Präsident,

wenn ich den nächsten Zeugen erst nach 13.00 Uhr rufe,

um 14.00 Uhr?

 

VORSITZENDER: Nein, rufen Sie den Zeugen jetzt.

 

RA. PELCKMANN: Ich rufe den Zeugen Brill.

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Ihren vollen

Namen angeben.

 

ZEUGE ROBERT BRILL: Robert Brill.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir folgenden Eid

nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 



[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Welche Tätigkeit

haben Sie ausgeübt, die Sie in den Stand setzt, hier über

die Angelegenheit der SS auszusagen?

 

BRILL: Ich war zwölf Jahre lang bei der Waffen-SS, habe

1933 als einfacher Mann meinen Dienst in der

Leibstandarte begonnen, bin dort Offizier geworden, bin

dann vier Jahre lang, mit Unterbrechung von

Fronteinsätzen, im Ergänzungsamt der Waffen-SS

gewesen. Zum Schluß des Krieges war ich

Ordonnanzoffizier in einer SS-Panzerdivision.

 

RA. PELCKMANN: Was heißt das: »Ergänzungsamt der

Waffen-SS«?

BRILL: Das Ergänzungsamt der Waffen-SS befaßte sich

mit der Werbung, der Untersuchung und der

Einberufung der Rekruten der Waffen-SS, sowie mit der

Wehrüberwachung der Gebietsangehörigen der

Waffen-SS. Ich war im Ergänzungsamt

Hauptabteilungsleiter und hatte dort die Einberufung

und Wehrüberwachung unter mir. Ich habe jedoch auch

genügend Einblick in die anderen Abteilungen

bekommen, um hierüber Aussagen machen zu können.

 

RA. PELCKMANN: Ist es richtig, daß Sie besonders die

zahlenmäßige Entwicklung innerhalb der Waffen-SS

kennen?

 

BRILL: Jawohl.



 

RA. PELCKMANN: Und wollen Sie nun dem Gericht

möglichst genaue Angaben machen unter besonderer

Berücksichtigung der Frage: Freiwillige Meldung zur

Waffen-SS oder Einziehung zur Waffen-SS?

 

BRILL: Die Waffen-SS entstand aus der

SS-Verfügungstruppe. Den Stamm der

SS-Verfügungstruppe bildeten einige hundert Mann

Leibstandarte. Diese waren 1933 aufgestellt worden als

Wach- und Repräsentationstruppe der Reichskanzlei.

Durch Erweiterung dieser Wach- und

Repräsentationsaufgaben ist die Verfügungstruppe in den

Jahren 1934 bis 1939 aus Freiwilligen aus den

Gesamtschichten der deutschen Bevölkerung ergänzt

worden. Bei Kriegsbeginn hatte die Verfügungstruppe

zirka 18000 Mann. Der Dienst in der Verfügungstruppe

war Wehrdienst.

Daneben bestand am 1. September 1939 noch der

Totenkopfverband in Stärke von zirka 8000 Mann. Zu

diesen beiden Verbänden nun kamen in der Zeit vom

Herbst 1939 bis zum Frühjahr 1940 zirka 36000 Mann,

die durch Notdienstverordnung als sogenannte

Polizeiverstärkung eingezogen worden waren. Diese

36000 Mann, zusammen mit der Verfügungstruppe und

den Totenkopfverbänden, bildeten die Waffen-SS.

Eine Verfügung des Oberkommandos der Wehrmacht

vom Frühjahr 1940, die dann später in der im Dezember

1940 erlassenen Heeresdienstvorschrift erschien, regelte

die Wehrüberwachung, Wehrerfassung und Rekrutierung

dieser Waffen-SS. Wir hatten Anfang 1940 100000 Mann



Waffen-SS, und zwar waren es 36000 Eingezogene und

64000 Freiwillige.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich nun.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge Brill im Zeugenstand.]

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Sie hatten gerade

zuletzt gesagt, daß Anfang 1940 die Waffen-SS aus

100000 Mann bestand, und zwar 64000 Freiwillige und

36000 Mann Eingezogene. Wollen Sie bitte fortfahren in

der Entwicklung!

 

BRILL: Wir haben im Jahre 1940 noch 50000 Mann zur

Waffen-SS an Zugängen gehabt, und zwar zirka 2000 bis

3000 Mann Eingezogene, der Rest Freiwillige. Im Jahre

1941 haben wir 70000 Mann Zugänge gehabt, und zwar

3000 Eingezogene, der Rest Freiwillige. Im Jahre 1942

sind 30000 Mann eingezogen worden.

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Würde es nicht

schneller gehen und ebenso genau sein, alle diese Zahlen

so anzuführen, wie sie vor der Kommission genannt

worden sind? Wahrscheinlich sind sie alle schriftlich im

Beweismaterial niedergelegt, das der Kommission

vorgelegt wurde. Es ist nicht nötig, eine Reihe derartiger

Zahlen vor uns zu wiederholen. Sie können zu etwas



übergehen, was sich weniger auf Statistik bezieht.

RA. PELCKMANN: Ja, gut.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Aus den Verhältniszahlen von Freiwilligen zur

eingezogenen SS könnte man auf Grund Ihrer Aussagen

sagen, daß zirka 40 bis 50 Prozent der zur Waffen-SS

Einberufenen zwangsweise einberufen worden sind?

Trifft dieses Verhältnis Ihrer Meinung nach zu bis zum

Kriegsende?

 

BRILL: Nein, keinesfalls.

Wir haben bei Kriegsende noch zirka 550000 Mann

Waffen-SS gehabt. An Verlusten sind mir bis Oktober

1944 320000 Mann einschließlich Toten, Vermißten und

Schwerstversehrten bekannt. Wenn ich in Betracht ziehe,

daß unter diesen Toten hauptsächlich unsere Freiwilligen

waren, und ich weiß dies aus den bearbeiteten

Verlustmeldungen, so ergibt sich die Tatsache, daß bis

Kriegsende mehr Eingezogene in der Waffen-SS waren

als Freiwillige.

 

RA. PELCKMANN: Das Gericht wird es auch

interessieren, Herr Zeuge, woher Sie so genaue Kenntnis

haben.

 

BRILL: Ich habe vier Jahre lang in dieser Materie

gearbeitet. Ich habe Statistiken angefertigt und Vorträge

gehalten, so daß ich sehr genaue Erinnerungen von

diesen Zahlen behalten habe. In meiner Dienststelle in



Berlin sind auch noch die Mannschaftskarteien und so

weiter gewesen, als ich im Januar 1945 wegging.

 

RA. PELCKMANN: Sie haben vor alten Dingen für die

Jahre 1943 und 1944 klargestellt, wieviel Männer zur

Waffen-SS eingezogen worden sind. Vielleicht bringen

Sie aber für die schon früheren Jahre, nämlich 1940 bis

1942 – das ist bisher noch nicht vor den Kommissionen

ausgearbeitet worden –, Beispiele, wie bereits in einem so

frühen Stadium Einberufungen von Nichtfreiwilligen

stattgefunden haben.

 

BRILL: Jawohl, ich habe die 36000 durch

Notdienstverordnung Eingezogenen bereits erwähnt.

Außerdem haben wir im Jahre 1940 Männer aus der

Polizei gezogen zur Aufstellung unserer Feldgendarmerie.

Wir haben Männer aus der Reichspost gezogen zur

Sicherung unserer Feldpost. Wir haben die

Zivilangestellten der SS-Verfügungstruppe eingezogen.

Wir haben 1941 besonders vielfach Personal für unsere

Kavallerieeinheiten aus dem Heer bekommen. Ich

erinnere mich ferner, daß zirka 800 Heeresangehörige im

Sommer 1941 zur Waffen-SS eingezogen worden sind.

Auch Ärzte und Techniker sind in den Jahren 1940 und

1941 eingezogen worden. Darüber hinaus auch

Umsiedler, die wehrpflichtig geworden sind. Ja, selbst für

die Umsiedlungskommandos haben wir Männer, die sich

nicht freiwillig zu uns gemeldet haben, eingezogen.

Im Jahre 1942 sind wir sehr erheblich vom

Freiwilligenprinzip abgegangen. Wir haben zirka 15000

Volksdeutsche zu unserer Division »Prinz Eugen«



eingezogen, etwa 10000 Mann sind zur Polizeidivision

aus der Polizei und aus dem Heer gezogen worden, und

2000 Mann der Reichspost, die als sogenannte Fronthilfe

beim Heer waren, sind zur Waffen-SS eingezogen

worden. Die Männer waren beim Heer als Postangestellte

in Zivil.

 

RA. PELCKMANN: Können Sie sich erinnern an die

Überführung auf Befehl Hitlers von ganzen Formationen

der Luftwaffe?

 

BRILL: Jawohl, das war besonders 1944; auch 1943 sind

schon Einheiten der Luftwaffe übernommen worden. Ich

erinnere mich zum Beispiel an eine Vereinbarung des

Reichsmarschalls Göring mit unserem Kommandeur

Sepp Dietrich, daß im März 1943 3000 Mann von der

Luftwaffe überstellt worden sind. 1944 sind besonders

viele Leute auch vom Heer überstellt worden.

 

RA. PELCKMANN: Nun, noch einmal zurück zu den

Freiwilligen. Können Sie uns etwas über die

Freiwilligenmotive erzählen?

BRILL: Jawohl. Ich habe in meiner Dienststelle

Tausende und wieder Tausende von

Einstellungsgesuchen gelesen. Ich kann sagen, daß bis

1939 hauptsächlich die Begeisterung für die SS, für ihr

anständiges und sauberes Verhalten, der Hauptgrund für

die Freiwilligenmeldungen war. Daneben aber kamen

auch viele Freiwillige aus beruflichen Gründen.

 

RA. PELCKMANN: Nach Kriegsbeginn war es anders?



 

BRILL: Nach Kriegsbeginn war der Hauptgrund der

Meldung der, daß die Männer ihren Wehrdienst in einer

sauberen, modernen Eliteformation ableisten wollten,

aber auch berufliche Gründe haben damals eine Rolle bei

der Freiwilligenmeldung gespielt. Aus politischen

Gründen sind nach Kriegsbeginn die wenigsten zur

Waffen-SS gekommen. Ich weiß auch, daß ein Teil der

Freiwilligen durch übereifrige Werber in der

Hitler-Jugend oder im Reichsarbeitsdienst zu uns wohl

formal freiwillig gekommen sind, aber ihre Meldungen

unter einem gewissen moralischen Druck abgegeben

haben. Ich weiß das aus den Beschwerdebriefen, die beim

Ergänzungsamt eingegangen sind.

 

RA. PELCKMANN: Beschwerdebriefe von wem?

 

BRILL: Beschwerdebriefe von den Eltern dieser Leute.

 

RA. PELCKMANN: Wie alt waren denn diese Jungens?

 

BRILL: Diese Jungens waren meistens 17 Jahre. Sie

haben sich selbst gemeldet, und die Eltern wollten es

nicht, oder sie hatten sich auf Grund der Werberede des

Redners der HJ gemeldet, und die Eltern waren nun nicht

damit einverstanden.

 

RA. PELCKMANN: Hätte nun ein Freiwilliger seine

Einberufung rückgängig machen können? Hätte er aus

der Waffen-SS wieder austreten können, zum Beispiel

will ich nur einmal annehmen, weil ihm irgendwelche



Verbrechen, wie die Anklage behauptet,

bekanntgeworden wären?

 

BRILL: Nein, das wäre nicht möglich gewesen. Wenn die

Freiwilligenmeldung einmal abgegeben war, so gab es

kein Zurück mehr, da der Mann ja mit einem

Wehrmachtseinberufungsbefehl einberufen worden ist,

und auf diesem stand, daß er bei Vermeidung von Strafe

der Einberufung Folge zu leisten habe. War er einmal bei

der Truppe eingerückt, so unterstand er ja den

Militärgesetzen und konnte ohnehin nicht mehr aus der

Waffen-SS austreten.

 

RA. PELCKMANN: Kamen in dieser Beziehung

Beschwerden an Sie und, um es klarzustellen, waren das

etwa Beschwerden darüber, daß die betreffenden

Freiwilligen zu irgendwelchen Verbrechen mißbraucht

wurden?

 

BRILL: Es kamen zu uns Beschwerden, jawohl, aber es

waren hauptsächlich Beschwerden von Eingezogenen,

die glaubten, daß die Waffen-SS besonders hart

eingesetzt würde und daß bei uns sehr viel Verluste

eintreten würden. Und aus diesem Grunde wollten die

Eingezogenen wieder zurück.

Es war auch so, daß die Eltern für ihre Jungens Angst

hatten und ebenfalls Briefe an uns richteten, daß die

Jungens, die ja auf Grund eines Führerbefehls mit 17

Jahren ohne Genehmigung der Eltern einberufen werden

konnten, wieder zurück sollten. Wir haben aber diese

Beschwerden nicht beachtet.



 

RA. PELCKMANN: Als Angehöriger des

Ergänzungsamtes könnten Sie sicher auch einiges

Wesentliche aus der Praxis der sogenannten Auslese bei

der Waffen-SS sagen, zum Beispiel ob rein politische

Gründe für die Annahme eines Freiwilligen oder eines

Eingezogenen ausschlaggebend waren.

 

BRILL: Ich habe bereits bei der Leibstandarte an

Musterungskommissionen teilgenommen und später

selbst Musterungskommissionen geführt. Ich kann hier

offen sagen, daß uns nur der gesunde junge Mann

interessiert hat. Ob sein Vater kommunistisch eingestellt

war oder er und seine Eltern tief religiös waren, danach

haben wir bei den Musterungskommissionen nicht

gefragt. Uns interessierte nur der junge, charakterfeste,

frische Mann. Wir haben einen jungen Mann, der weder

in der SA noch in der Allgemeinen SS war, viel lieber zur

Waffen-SS genommen als einen älteren Parteigenossen,

der ein körperliches Leiden hatte. Wir wollten eben

junge, gerade, saubere Soldaten. Natürlich ist später bei

den Eingezogenen und bei den Versetzten die Auslese

nicht mehr so straff gehandhabt worden.

 

RA. PELCKMANN: Hatten Sie bei diesen Musterungen

irgendwelche geheime Anweisungen für die Auswahl?

 

BRILL: Nein, unsere Musterungen waren stets in

öffentlichen Lokalen und in aller Öffentlichkeit. Ich

erinnere mich daran, daß wir sogar vor dem Krieg in

Danzig, das doch damals unter polnischer Oberhoheit



war, öffentliche Musterungen für die Waffen-SS

abgehalten haben. Auch die Art unserer Auslese war

nicht geheim. Es konnte diese jeder in den

Werbeschriften, die ja Millionenauflagen gehabt haben,

einsehen.

 

RA. PELCKMANN: Dienten außer den reichsdeutschen

Soldaten in der Waffen-SS auch Angehörige fremder

Länder?

BRILL: Jawohl. Hier sind besonders zu erwähnen unsere

braven Volksdeutschen, die die Hauptmasse der

ausländischen Soldaten stellten. Das Reich hatte mit den

Ländern Vereinbarungen und Staatsverträge getroffen,

daß diese Menschen ihren Wehrdienst in der Waffen-SS

ableisten sollten. Aus den germanischen Ländern haben

wir fast nur Freiwillige genommen für unsere Division

Wiking und die anderen germanischen Einheiten.

1943 und noch mehr 1944 haben wir auch

fremdvölkische Einheiten aufgestellt. Wenn diese Leute

auch meist freiwillig kamen, so sind doch auch eine

Masse auf Grund landeseigener Gesetze eingezogen

worden. Mit diesen Menschen kamen den

Reichsdeutschen völlig verschiedene, rassisch, religiös

und psychisch verschiedene Elemente in die Reihen der

Waffen-SS, zumal diesen fremdvölkischen Einheiten ihre

Eigenart belassen worden ist.

 

RA. PELCKMANN: Geben Sie bitte kurz eine

zahlenmäßige Übersicht, wie groß der Einschlag von

solchen Fremdvölkischen war, weil es ja für die Anklage

erheblich ist, daß hier eine ideologisch geschlossene



Einheit angeblich gebildet worden ist.

 

BRILL: Ich kann diese Zusammensetzung von 1933 bis

Ende 1934 geben.

 

RA. PELCKMANN: Sie meinen wohl 1944?

BRILL: Selbstverständlich 1944. Ich bitte um

Entschuldigung. Bis Ende 1944 haben wir 410000

Reichsdeutsche, 300000 Volksdeutsche, 150000

Fremdvölkische und zirka 50000 germanische Soldaten in

die Waffen-SS einberufen.

 

RA. PELCKMANN: Ich knüpfe an an eine Frage des

Herrn Präsidenten an den vorhin gehörten Zeugen von

Eberstein. Sie wissen doch bestimmt genau, in welchem

Verhältnis die Allgemeine SS bei der Einberufung zur

Waffen-SS stand. Wurde zum Beispiel ein Führer der

Allgemeinen SS mit seinem Dienstgrad in die Waffen-SS

versetzt?

 

BRILL: Von einer Versetzung im militärischen Sinne

kann man hier überhaupt nicht sprechen. Die Allgemeine

SS war ein freiwilliger Verein, die Waffen-SS war Truppe.

Es ist doch so, daß ein Angehöriger der Allgemeinen SS,

wenn er sich bis 1942 zur Waffen-SS hingezogen fühlte,

sich erst einmal freiwillig melden mußte. Erst nach 1942

konnten wir den Mann auch ohne Freiwilligenmeldung

nehmen, und zwar hat dazu die Schwierigkeit der

Ersatzlage geführt. Ich möchte betonen, daß es durchaus

möglich war, daß ein Mann der Allgemeinen SS, wenn er

sich bis 1942 bei uns gemeldet hat, wegen körperlicher



Mängel abgelehnt werden konnte. Nach 1942 haben wir

natürlich keinen Angehörigen der Allgemeinen SS mehr

abgelehnt. Es war aber auch durchaus möglich, daß der

Angehörige der Allgemeinen SS seinen Wehrdienst in

den anderen Wehrmachtsteilen ableisten konnte, und ich

schätze, die Masse der Allgemeinen SS ist bei

Kriegsbeginn in die Wehrmacht einberufen worden. Ein

Führer der Allgemeinen SS wurde, wenn er nicht schon

einen militärischen Dienstgrad bei einem anderen

Wehrmachtsteil erhalten hatte, als gewöhnlicher Mann in

die Waffen-SS einberufen. Dagegen wurden Offiziere der

Wehrmacht mit ihrem Dienstgrad in die Waffen-SS

übernommen.

 

RA. PELCKMANN: Würden Sie, Herr Zeuge, also

daraus schließen, daß die Tätigkeit in der Allgemeinen SS

in keiner Weise als vormilitärische Ausbildung gewertet

wurde, weil ja der Angehörige der Allgemeinen SS

genauso wie ein Nichtmitglied der Allgemeinen SS von

Anfang an nochmals Militärdienst in der Waffen-SS oder

in der Wehrmacht leisten mußte?

 

BRILL: Jawohl, das ist selbstverständlich. Es war ja auch

so.

 

RA. PELCKMANN: Man sah in Deutschland die

Waffen-SS als vierten Wehrmachtsteil an und nicht, wie

die Anklage behauptete, als Nazi-Kerntruppe. Ist das so?

BRILL: Ich glaube, das kann man zumindest von

meinem Arbeitssektor aus unbedingt unterstreichen. Es

war ja doch so, daß nur die Untersuchung, die Auslese,



nach Richtlinien der SS erfolgte, während bereits die

Annahme für die Waffen-SS abhängig war von der

Freigabe des Wehrbezirkskommandos. Die Einberufung

zur Waffen-SS erfolgte mit dem Einberufungsbefehl der

Wehrmacht. Die Freiwilligenkontingente der Waffen-SS

wurden uns vom Oberkommando der Wehrmacht

vorgeschrieben, und die Zwangseinberufungen erfolgten

durchweg auf Grund von Verfügungen des OKW. Man

kann ja auch sagen, daß wir keine Verbindung mit der

Partei hatten, denn die Partei gab uns keine Befehle. Die

wenigen Parteigenossen, die in der Waffen-SS waren,

haben aber für die Zeit ihres Dienstes keinen

Parteibeitrag gezahlt; Dienstauszeichnungen der Partei

haben die Parteigenossen nicht bekommen. Die ganze

Ergänzung und Wehrüberwachung der Waffen-SS war

nach den Vorschriften des Oberkommandos der

Wehrmacht verankert in der Heeresdienstvorschrift 8115.

Da der Dienst in der Waffen-SS und im Heer ja

vollkommen gleich war, haben wir auch im Herbst 1944

die schon seit langem angestrebte Verschmelzung der

Heeresannahmestellen mit den SS-Ergänzungsstellen

durchgeführt.

 

RA. PELCKMANN: Anknüpfend an eine Frage des

Herrn Vorsitzenden an den Zeugen von Eberstein

möchte ich etwas fragen über die Zusammensetzung der

Wachmannschaften der KZs.

Ich frage Sie zunächst, ist es richtig, daß, wie die Anklage

behauptet, die Allgemeine SS im Kriege die Bewachung

der KZs übernahm?

 



BRILL: Das kann man keinesfalls sagen. Es war so, daß

die 8000 Mann Totenkopf verbände, von denen ich

vorhin schon sprach, bei Kriegsbeginn nur teilweise

Angehörige der Allgemeinen SS hatten. Und diese sind

im Oktober 1939 bereits bei Aufstellung der

SS-Totenkopfdivision zu dieser Division, einer

Fronteinheit, versetzt worden. Ersetzt wurden diese

Männer durch Notdienstverpflichtete. Unter diesen

waren allerdings einige – ich möchte vielleicht sagen 3000

Mann – Angehörige der Allgemeinen SS. Diese Männer

sind aber durch die Notdienstverordnung aus der

Allgemeinen SS gezogen worden. Die

Notdienstverordnung hätte genau SO Anwendung finden

können zur Einziehung anderer Männer, wie es zum Teil

auch geschehen ist, zum Beispiel Männer des

Reichskriegerbundes, des Kyffhäuserbundes. Während

des ganzen Krieges hat die Allgemeine SS die

Bewachungsmannschaften der Konzentrationslager nicht

ergänzt, es sei denn, daß der eine oder andere

notdienstuntaugliche SS-Mann dorthin versetzt worden

ist.

RA. PELCKMANN: Sagen Sie bitte ganz kurz, was der

Sinn der sogenannten Notdienstverordnung war und auf

wen sie angewendet werden konnte.

 

BRILL: Die Notdienstverordnung war meines Erachtens,

soweit ich davon unterrichtet bin, eine Verfügung des

Reiches, wonach in besonderen Notzeiten jeder

Angehörige des Deutschen Reiches zu einer besonderen

Dienstleistung für das Reich herangezogen werden

konnte. Und ich erwähnte bereits heute vormittag, daß



36000 Mann aus der Allgemeinen SS mittels dieser

Notdienstverordnung vom Reichsministerium des Innern

eingezogen wurden. Das Reichsministerium des Innern

hat ja sein Kontingent, soweit ich im Bilde bin, auf eine

Million Menschen zur Polizeiverstärkung und

Polizeireserve erhöht. Darunter waren auch diese 36000

Mann.

 

RA. PELCKMANN: Die Notdienstverordnung und ihre

Auswirkung wird völlig klar durch das Dokument SS-26.

Können Sie uns dann sagen, wer während des Krieges die

Bewachung der Konzentrationslager in der Hauptsache

übernahm?

 

BRILL: In der Masse haben während des Krieges

Volksdeutsche und Angehörige der Deutschen

Wehrmacht die Bewachung der Konzentrationslager

durchgeführt. Ich darf das vielleicht kurz erläutern:

1940 und 1941 haben die Bewachungsmannschaften der

Konzentrationslager nur eine sehr geringe Ergänzung

erfahren. In der Masse kamen damals Angehörige des

Kyffhäuserbundes, des Reichskriegerbundes, die teils

durch Notdienstverpflichtung, teils auf Grund des

Einberufungsbefehls einberufen worden waren. 1942

haben dann in der Masse Volksdeutsche und Freiwillige

aus dem Reich, die sich aber nicht freiwillig zur

Konzentrationslagerbewachung, sondern zur Waffen-SS

gemeldet hatten, aber wegen Untauglichkeit, wegen

Frontuntauglichkeit, nicht zur Waffen-SS kommen

konnten, die Bewachung durchgeführt. 1943 war die

Ergänzung ähnlich. Auch in diesem Jahre ist wieder ein



Kontingent Veteranen gekommen, 1944 sollten die

letzten jungen Menschen aus den

Konzentrationslager-Wachmannschaften zur Front; und

in diesem Jahr hat in der weitaus großen Masse die

Wehrmacht die Bewachung der Konzentrationslager

übernommen. Ich weiß, daß das OKH eine Vereinbarung

mit der Inspektion der Konzentrationslager getroffen hat,

daß die Bewachung vom Heer übernommen wird. Ich

habe selbst diese Verfügung gesehen. Es war von 10000

Mann darin die Rede.

 

RA. PELCKMANN: Können Sie nun Zahlen angeben

für die Wachmannschaften der Konzentrationslager?

BRILL: Jawohl, da beim SS-Hauptamt auch die

Wehrüberwachung der Wachmannschaften der

Konzentrationslager geführt wurde.

 

RA. PELCKMANN: Was heißt »Wehrüberwachung«?

 

BRILL: Wehrüberwachung heißt: Es wurde jeder Mann

durch eine Karteikarte erfaßt, damit bei seiner

eventuellen Uk-Stellung die betreffende Dienststelle

genau im Bilde war, wo sich der Mann befindet und

wann er wieder zur Einberufung heransteht.

Also ich sagte, daß diese Leute beim SS-Hauptamt in

Wehrüberwachung geführt worden sind. Daher weiß ich

auch, daß es zirka 7000 Mann Volksdeutsche waren, daß

zirka 7000 Mann aus dem Heer und einige auch aus der

Luftwaffe kamen und daß es 10000 Mann waren, die sich

freiwillig zur Waffen-SS gemeldet hatten, aber infolge

Frontdienstuntauglichkeit einfach zu den



Bewachungsmannschaften der KZs abgestellt wurden. Es

waren darunter die von mir bereits erwähnten

Kyffhäuserangehörigen, auch SA-Angehörige, Parteilose

und so weiter. Zirka 6000 Mann dürften am Ende des

Jahres 1944 noch aus den von mir bereits erwähnten

Notdienstverordneten, den alten Frontkämpferverbänden

und einigen Versehrten Angehörigen der Waffen-SS

bestehen.

 

RA. PELCKMANN: Was heißt »versehrten«?

BRILL: Das sind Leute, die im Frontdienst eine

Verwundung erhalten haben und auf Grund dieser

Verwundung nicht mehr in der Lage sind, militärischen

Frontdienst zu tun. Aber für den Bewachungsdienst

waren sie noch geeignet.

 

RA. PELCKMANN: Können Sie nun zusammenfassend

sagen, ob die Masse dieser

Konzentrationslager-Wachmannschaften, gleichgültig

woher sie kamen, dort freiwillig waren oder dorthin

eingezogen waren?

 

BRILL: Also für die

Konzentrationslager-Wachmannschaften haben sich

überhaupt keine Leute freiwillig gemeldet. Sowohl die

Volksdeutschen als auch die Reichsdeutschen, die dort in

der Bewachung Verwendung gefunden haben, wurden

dorthin abgestellt. Auch die Angehörigen der Wehrmacht

haben sich, soviel ich weiß, nicht freiwillig dazu gemeldet,

sondern wurden auf Grund einer Verfügung dorthin

abgestellt.



 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Was wissen Sie über

die Verwaltung der Konzentrationslager?

 

BRILL: Die oberste Verwaltungsbehörde der

Konzentrationslager war die Inspektion KL. Diese

Inspektion KL war vor – nein, es war vor 1939 oder

Anfang 1940 – verankert beim Generalinspekteur für die

Totenkopfverbände. 1942 ist die Inspektion KL als

Amtsgruppe D in das Wirtschafts-Verwaltungshauptamt

übernommen worden.

Einen Einblick, das heißt einen Einblick in das Innere

dieser Amtsgruppe, habe ich, wie ich das auf Grund

meiner Dienststellung bei vielen anderen Dienststellen

gehabt habe, nicht erhalten können.

Erstens war diese Amtsgruppe D, das heißt die

Inspektion KL, räumlich schon von unserer Berliner

Dienststelle getrennt, und außerdem hatten wir auch mit

Ausnahme einiger Zuweisungen von Männern, die ja

meist telephonisch erfolgte, keinerlei persönliche

Verbindung dorthin.

 

RA. PELCKMANN: Können Sie auf Grund Ihrer langen

Dienstzeit in der Waffen-SS und Ihrer Dienststellung

Angaben darüber machen, ob Angehörige der Waffen-SS

ganz allgemein die Möglichkeit hatten, von den

Verbrechen, die heute der SS insgesamt vorgeworfen

werden, etwas zu erfahren, oder ob sie etwas davon

wissen konnten?

 

BRILL: Wir haben Hunderttausende von meist jungen



Menschen in die Waffen-SS einberufen. Diese Männer

waren bei Kriegsbeginn 13, 14, vielleicht 16 Jahre alt.

Und als sie dann in die Waffen-SS kamen, standen sie nur

an der Front. Wenn sie aber einmal einige Tage auf

Urlaub nach Hause gekommen sind, so haben sie sich

nicht um Politik oder Feindpropaganda gekümmert,

sondern sich ihrer Familie gewidmet. Auch unsere

Zehntausende von Verwundeten in den Lazaretten

hatten nur den einen Wunsch, wieder gesund zu werden.

Sie haben auch keine Feindsender gehört, so daß sie

irgend etwas hätten erfahren können. Ich habe mit sehr

vielen dieser Leute gesprochen, und ich habe festgestellt,

daß diese Leute nur ihr soldatischer Dienst interessiert

hat.

In den Ämtern und Dienststellen der Waffen-SS aber war

nur ein Prozent – höchstens ein Prozent – aller durch die

Waffen-SS Gegangenen beschäftigt. Und doch waren

wieder nur sehr wenige in solchen Dienststellen, wo sie

eventuell etwas hätten erfahren können. Diese Männer

haben und hätten aber auch uns nichts darüber erzählt,

was für Dienstleistungen sie dort tun, denn es war ja in

jedem Büro der Waffen-SS und der SS überhaupt ein

Befehl ausgehängt mit dem Befehl des Führers, der

besagte: »Du darfst nur so viel wissen, wie zu Deinem

Dienstbereich gehört. Und über das, was Du erfährst,

hast Du zu schweigen.«

 

RA. PELCKMANN: War der Grund für diesen

allgemeinen Befehl Hitlers ein militärischer?

 

BRILL: Ich glaube, daß dieser Befehl des Führers für das



ganze Reich damals gegolten hat. Er ist sowohl bei der

Truppe als auch bei verschiedenen Dienststellen gewesen.

 

RA. PELCKMANN: Bei der Truppe – damit meinen Sie

die Wehrmacht?

 

BRILL: Die Wehrmacht, jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Aber vielleicht können Sie etwas

wissen über einen anderen Anklagepunkt. Als Sie noch

beim Stabe der Leibstandarte waren, haben Sie da etwas

erfahren zum Beispiel über den beabsichtigten Einfall in

Österreich?

 

BRILL: Es war doch wohl so, daß bei der Truppe die

Soldaten immer am allerwenigsten erfahren haben. Da

hat auch die Leibstandarte keine Ausnahme gemacht. Ich

erinnere mich genau, wie das damals mit dem Einmarsch

in Österreich war. Obwohl die Leibstandarte eine der

ersten Formationen, glaube ich, war, die in Österreich

einmarschiert ist, haben wir keinerlei Vorbereitungen für

diesen Einmarsch getroffen. Ich weiß genau, da ich

damals Schreiber war beim Stab, daß weder der Adjutant

noch der Hauptsturmführer beim Stab eine halbe Stunde

vor dem Abmarsch etwas wußte, wohin der Abmarsch

gehen sollte; und als dann die Leibstandarte in Österreich

war, da hatten wir einen solchen Jubel, daß keiner von

uns auf den Gedanken gekommen wäre, daß hier ein

Verbrechen begangen worden ist. Überhaupt, daß wir als

Leibstandarte nach Österreich einrückten, war uns

selbstverständlich, weil ja der Führer dort war und wir als



seine Leibstandarte eben auch nach Österreich gegangen

sind.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Wollen Sie aber

angesichts der Beweisaufnahme, die hier stattgefunden

hat, abstreiten, daß Millionen von Tötungen

stattgefunden haben, die jetzt den SS-Leuten insgesamt

zur Last gelegt werden?

 

BRILL: Ich habe über diesen Punkt und über diese Frage

mit sehr vielen Angehörigen aus den verschiedensten

Internierungslagern gesprochen und ich kann nur

wiederholen, was wir uns selbst gesagt haben: Die

Alliierten haben uns Männern der Waffen-SS mit der

Aufdeckung dieser Verbrechen ein großes Rätsel

aufgegeben. Wir waren stets erzogen worden in der Ehre,

Disziplin und Anstand, und wir haben fünf Jahre lang in

gläubiger Pflichterfüllung für unser Heimatland gekämpft

und heute sitzen wir hinter Stacheldraht und überall wird

uns entgegengerufen: Ihr seid Mörder und Verbrecher.

Ich kann nur sagen, und sage das auch für meine

Kameraden, mit denen ich gesprochen habe: Wir haben

nicht gemordet. Wir haben nichts zu tun damit und

haben nichts gewußt von den scheußlichen Taten jenes

Himmler, der auch uns verraten und betrogen hat, indem

er den Tod der Verantwortung vorgezogen hat. Er hat

sich mit seinem Selbsttod ohnehin außerhalb der Reihen

der ehemaligen SS gestellt, und jener kleine Kreis von

Männern, der vielleicht in falsch verstandenem

Gehorsam zu seinen Handlangern wurde, der hat wohl

verstanden zu schweigen, denn bis heute haben wir



nichts davon gewußt.

 

RA. PELCKMANN: Danke Ihnen; ich habe keine

weiteren Fragen mehr.

 

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! Sie haben eben gesagt,

daß SS und Waffen-SS insbesondere stets in Anstand und

Ehre erzogen worden seien. Himmler pflegte zu Ihrer

Division, der Leibstandarte, zu kommen und Vorträge zu

halten. Sie wissen das, nicht wahr?

 

BRILL: Ich war bei keinem Vortrag, den Himmler der

Leibstandarte gehalten hat.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wußten Sie, daß er vor den

Offizieren der Leibstandarte Reden gehalten hat?

 

BRILL: Jawohl, es war, soweit ich mich erinnere, eine

Rede in Metz. Da war ich zwar schon beim

Ergänzungsamt, aber die Kameraden haben mir davon

erzählt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wissen Sie, was Himmler

gesagt hat?

 

BRILL: Nein.

 

MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie es nicht für richtig

gehalten, sie darüber zu befragen?

 

BRILL: Ich habe sie immer gefragt, weil mich in der



Leibstandarte als ehemaliger Angehöriger noch

interessiert hat, was los war; aber über die einzelnen

Punkte, zum Beispiel aus der Rede des Reichsführers vor

der Leibstandarte, da habe ich mich nicht unterhalten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Weil er Ihre Division zu

etwas erzogen hat, was gerade im Gegensatz zu Ehre und

Anstand stand. Wußten Sie zum Beispiel etwas über die

Massenmorde an den Führern der polnischen Nation

durch die SS?

 

BRILL: Das kann nicht möglich sein. Ich habe das

Schulungsmaterial der Waffen-SS viel gelesen; ich habe

nie darin gefunden, daß man aufgefordert worden ist zu

solchen Massenmorden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Lassen Sie mich Ihnen nur

zwei oder drei Sätze aus der Rede Himmlers an die

Offiziere Ihres eigenen Regiments vorlesen. Ich spreche

von 1918-PS, US-304.

»Sehr oft sagt sich der Angehörige der Waffen-SS – und diese

Gedanken kamen mir heute so, wie ich da draußen diese sehr

schwierige Tätigkeit ansah, die die Sicherheitspolizei, unterstützt von

Euren Leuten, die ihnen sehr gut helfen, hat: das Hinausbringen dieses

Volkes hier. Genau dasselbe hat bei 40 Grad Kälte in Polen

stattgefunden, wo wir Tausende und Zehntausende und

Hunderttausende wegtransportieren mußten, wo wir die Härte haben

mußten – Sie sollen das hören und sollen das aber auch gleich wieder

vergessen –, Tausende von führenden Polen zu erschießen. Wo wir die

Härte haben mußten, denn sonst würde später sich das an uns rächen.«

Wollen Sie sagen, daß Sie nicht gewußt haben, daß

Himmler dies zu Ihrem Regiment gesagt hat?

 



BRILL: Ja, ja, erstens wußte ich das nicht, und zweitens,

soviel ich jetzt gehört habe, haben nicht Angehörige der

Waffen-SS das gemacht, sondern Himmler sagte »Wir,

wir« – wer diese »wir« sind, das weiß ich nicht, und das

geht auch, soviel ich jetzt gehört habe, nicht aus der Rede

hervor.

 

MAJOR ELWYN JONES: Himmler hat zu den

Offizieren Ihres Regiments gesprochen, der

SS-Leibstandarte Adolf Hitler. Er sagte ihnen, daß die

Morde ein Werk der Sicherheitspolizei, nämlich Ihrer

Leute, Leute Ihres Regiments, sein werden, das ist doch

ganz klar, nicht wahr?

 

BRILL: Nein, das ist nicht klar, so etwas gibt es gar nicht.

MAJOR ELWYN JONES: Dann will ich Ihnen einen

weiteren Hinweis auf die Ehre und den Anstand

vorlesen, die Ihnen anscheinend eingeprägt worden sind.

Auf Seite 10 des deutschen Textes, Seite 3 des englischen

Textes, aus Himmlers Rede. Sie brauchen es jetzt nicht

zu lesen. Daraus werden Sie ersehen, daß Himmler zu

Ihrem SS-Regiment gesagt hat, daß durch die

Sklavenarbeit der Opfer seiner Organisation Geld für die

SS-Männer aufgebracht werden sollte. Ich werde Ihnen

vorlesen, was er hier gesagt hat.

 

VORSITZENDER: Dieses Dokument ist uns bereits

verlesen worden meiner Ansicht nach.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ja, Euer Lordschaft, ich

möchte mich nur auf zwei Sätze beziehen.



 

VORSITZENDER: Der Zeuge sagte, er war nicht dabei.

 

MAJOR ELWYN JONES: Das stimmt, Euer Lordschaft.

Ich unterstelle, daß es sich hier um eine Rede an die

Offiziere seines Regiments handelt. Bei der

Kommissionseinvernahme wurde angedeutet, daß er

einen Monat später eingetreten ist.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wann sind Sie in die Leibstandarte wieder eingetreten,

Zeuge? Im Jahre 1941?

 

BRILL: Ich bin in die Leibstandarte 1933 eingetreten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sind Sie im Jahre 1941 nicht

wieder eingetreten?

 

BRILL: Da habe ich, 1941, vom Juli bis August

Fronteinsatz an der russischen Front in der Leibstandarte

mitgemacht.

 

MAJOR ELWYN JONES: So sind Sie also ein paar

Wochen nach Himmlers Rede an seine Offiziere in dieses

Regiment eingetreten?

 

BRILL: Ich weiß nicht genau, wann die Rede Himmlers

in Metz war.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wenn nicht gewünscht wird,



daß ich dem Zeugen das Dokument vorlege, will ich

gewiß nicht gegen den Wunsch des Gerichtshofs

verstoßen.

 

VORSITZENDER: Es wäre dem Gerichtshof lieber,

wenn Sie es nicht verlesen würden.

 

MAJOR ELWYN JONES: [zum Zeugen gewandt] Können

Sie dem Gerichtshof erklären, warum die Waffen-SS, das

Personal der Waffen-SS, zu Einsätzen gegen die

Partisanen verwendet worden ist?

 

BRILL: Nein. Ich weiß nicht, daß die Waffen-SS

besonders gegen die Partisanen eingesetzt worden wäre,

aber mir ist auf Grund meiner Dienststellung bekannt,

daß die Waffen-SS in rückwärtigen Gebieten manchmal

Einheiten des Heeres unterstellt war und hier vielleicht in

Ausnahmefällen zur Partisanenbekämpfung eingesetzt

worden ist; im großen und ganzen stand aber die

Waffen-SS mit ihren Divisionen an der Front. Ich weiß

nichts von besonderen Partisaneneinheiten der

Waffen-SS.

 

MAJOR ELWYN JONES: Stimmt es, wenn ich

behaupte, daß für alle militärischen und anderen

Einsätze, die Rücksichtslosigkeit oder politischen

Fanatismus erforderten, die Waffen-SS verwendet wurde?

 

BRILL: Das kann ich nicht wissen. Ich weiß darüber

nichts. Ich bitte, mir ein Beispiel zu nennen, damit ich

mich dazu äußern kann.



 

MAJOR ELWYN JONES: Ich werde Ihnen vorlesen,

was Feldmarschall Göring darüber am 23. Oktober 1942

dem Duce im Palazzo Venezia gesagt hat. Ich beziehe

mich auf Dokument D-729, GB-281. Der

Reichsmarschall schildert darin, wie Deutschland bei den

Partisanenkämpfen vorging. Er beschreibt die

Entfernung des lebenden Inventars und andere

Einzelheiten der angewandten Methoden. Göring sagt

dann:

»Deutschland habe die Erfahrung gemacht, daß Soldaten im

allgemeinen schwer zur Ergreifung derartiger Maßnahmen zu bringen

seien. Angehörige der Partei verrichteten diese Aufgabe viel härter und

besser.«

Wenn Sie mir nun freundlicherweise zuhören wollen,

Zeuge, es wird durch die Kopfhörer übertragen:

»Angehörige der Partei verrichteten diese Aufgabe viel härter und

besser. Daher kämpften auch Armeen, die weltanschaulich gefestigt

seien, wie die deutschen (oder auch die russischen) viel härter als

andere. Auch die SS, die Garde der alten Parteikämpfer, die zum

Führer persönliche Bindungen haben und eine Auslese darstellen,

bestätigen diesen Grundsatz.«

Das stimmt doch, Zeuge, nicht wahr?

 

BRILL: Ich weiß nicht, ob der Reichsmarschall der

Waffen-SS irgendeinen Befehl zur Partisanenbekämpfung

gegeben hat. Was mir der Herr Ankläger hier vorgelesen

hat, ist eine Meinungsäußerung gegenüber einem anderen

Staatsmann. Ich sehe darin keinen Befehl für die

Waffen-SS und halte deshalb meine Aussage aufrecht,

daß die Waffen-SS als Einheit nicht zur

Partisanenbekämpfung eingesetzt war.

 



MAJOR ELWYN JONES: Euer Lordschaft! Ich möchte

angesichts des Beweismaterials, das dem Gerichtshof

über die Verwendung und Bezahlung der Waffen-SS

vorgelegt worden ist, nicht mit dem Kreuzverhör über

allgemeine Fragen, mit denen sich der Zeuge beschäftigt

hat, fortfahren. Der Gerichtshof hat angedeutet, daß er

nicht wünscht, daß ich Fragen, die ins Kreuzverhör der

Kommission gehören, vorlege, und unter diesen

Umständen habe ich keine weiteren Fragen zu stellen.

Aber ich werde vor der Kommission mein Kreuzverhör

für den Gerichtshof vornehmen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Euer Lordschaft! Ich

möchte einige kurze Fragen an den Zeugen richten.

Wenn ich Sie recht verstanden habe, Zeuge, waren Sie

außerordentlich erstaunt, als Sie von den in den

KZ-Lagern vorgenommenen Tötungen erfuhren?

 

BRILL: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und Sie behaupten,

daß die Waffen-SS keine Tötungen in den

Konzentrationslagern durchführte?

 

BRILL: Ich habe behauptet, daß mir und vielen, vielen

Kameraden der Waffen-SS davon nichts bekannt ist. Daß

Tötungen durchgeführt worden sind, hat mir ja der

Verteidiger vorgehalten. Ich habe das ja nicht

abgestritten.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vielleicht werden Sie



so gut sein und uns sagen, wer die

Lagerkommandanturen stellte. Bestanden denn diese

Kommandanturen nicht aus Einheiten der Waffen-SS?

 

BRILL: Nein, nein, das waren keine Kommandanturen

der Waffen-SS. Es waren wohl Angehörige der

nominellen Waffen-SS in den Kommandanturen, aber es

gibt eine klare Verfügung des Oberkommandos der

Wehrmacht, die ich bereits erwähnt habe, die in der

Heeresdienstvorschrift vom Dezember 1940 enthalten

ist, daß die Angehörigen der Totenkopfverbände keinen

Wehrdienst im Sinne der Waffen-SS leisten. Die

Angehörigen der Totenkopfverbände...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Fassen Sie sich bitte

kürzer! Sie behaupten also, daß die

KZ-Lagerkommandanturen keine

Waffen-SS-Kommandanturen waren?

 

BRILL: Die Kommandanturen unterstanden nicht dem

Oberkommando der Waffen-SS. Ich betone aber, daß

Angehörige der Waffen-SS in den Kommandanturen

waren. Das ist ein Unterschied.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Aber waren denn diese

Kommandanturen keine Kommandanturen der

Waffen-SS?

 

BRILL: Nein, es waren nicht Kommandanturen der

Waffen-SS.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Noch eine Frage, bevor

ich soweit bin, Ihre Erinnerung hieran aufzufrischen. Ist

nicht das Oberkommando der Waffen-SS für die

schwersten Verbrechen, die in den KZ-Lagern

durchgeführt wurden, verantwortlich?

 

BRILL: Die Inspektion der KZ-Lager war die oberste

Behörde der Bewachungsmannschaften und der

Kommandanturen der KZ-Lager, und diese Inspektion

war verantwortlich, soviel ich weiß, für die gesamten KZ.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Welchen militärischen

Rang bekleidete Glücks? Kennen Sie diesen Namen?

 

BRILL: Glücks war der Kommandeur, der Kommandant

der Inspektion der KZ-Lager.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich frage, was für einen

militärischen Rang er hatte. War er nicht General der

Waffen-SS?

 

BRILL: Ich glaube, er war Generalleutnant der

Waffen-SS.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

bitte um Erlaubnis, dem Gerichtshof ein Dokument

vorzulegen, um die Worte des Zeugen zu widerlegen. Es

ist zwar ein Privatdokument, das Privatangelegenheiten

betrifft, aber meines Erachtens hat es einen sehr

wichtigen Beweiswert, ohne den die Prozeßunterlagen

unvollständig wären. Ich spreche von einem



Rundschreiben des Generalleutnants der Waffen-SS

Glücks, das sich mit der Verwertung von Menschenhaar

in den Konzentrationslagern befaßt. Der Gerichtshof

wird sich daran erinnern, daß wir bei dem Beweisvortrag

über das Lager Auschwitz davon gesprochen haben, daß

dort sieben Tonnen Frauenhaar, das von 140000

Frauenköpfen stammte, aufgefunden worden sind. Bis

jetzt haben wir noch nicht gewußt, wofür diese Haare

verwendet wurden. Nun haben wir ein

Originaldokument, welches ich dem Gerichtshof vorlege.

Diese Urkunde stammt aus dem Archiv. Wenn Sie

gestatten, werde ich den vollen Text zitieren:

»Geheim. SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, Amtsgruppe D,

Konzentrationslager Oranienburg, 6. August 1942. 13. Ausführung.

Betrifft: Verwertung der abgeschnittenen Haare.

An die Kommandanten der KL...« – nun werden 16 Stammlager

aufgezählt –

»Der Chef des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes,

SS-Obergruppenführer Pohl, hat auf Vortrag angeordnet, daß das in

allen KL anfallende Menschenschnitthaar der Verwertung zugeführt

wird. Menschenhaare werden zu Industriefilzen verarbeitet und zu

Garn versponnen. Aus ausgekämmten und abgeschnittenen

Frauenhaaren werden Haargarnfüßlinge für U-Bootsbesatzungen und

Haarfilzstrümpfe für die Reichsbahn angefertigt.

Es wird daher angeordnet, daß das anfallende Haar weiblicher

Häftlinge nach Desinfektion aufzubewahren ist. Schnitthaar von

männlichen Häftlingen kann nur von einer Länge von 20 mm an

Verwertung finden.

SS-Obergruppenführer Pohl ist deshalb einverstanden, daß zunächst

versuchsweise das Haar der männlichen Häftlinge erst dann

abgeschnitten wird, wenn dieses nach dem Schnitt eine Länge von 20

mm besitzt. Um durch das Längerwachsen der Haare die

Fluchterleichterung zu verhindern, muß dort, wo der Kommandant es

für erforderlich hält, eine Kennzeichnung der Häftlinge in der Weise

erfolgen, daß mit einer schmalen Haarschneidemaschine mitten über

den Kopf eine Haarbahn herausgeschnitten wird.



Es wird angestrebt, die Verwertung der in allen Lagern anfallenden

Haare durch Errichtung eines Verwertungsbetriebes in einem KL

durchzuführen. Nähere Anweisung über die Ablieferung der

gesammelten Haare folgt noch.

Die Mengen der monatlich gesammelten Haare, getrennt nach Frauen-

und Männerhaaren, sind jeweils zum 5. eines jeden Monats, erstmalig

zum 5. September 1942, nach hier zu melden.

gez. Glücks, SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS.«

(Dokument USSR-511.)

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Und nun, Zeuge, sehen Sie sich den Stempel auf der

Photokopie an! Sehen Sie den Stempel? Er lautet:

»Waffen-SS – Kommandantur KL Sachsenhausen.«

Wollen Sie weiter behaupten, daß die

Lagerkommandantur nicht aus der Waffen-SS bestand?

 

BRILL: Jawohl. Ich werde das auch erklären. Es war so,

daß die Kommandanturen der Konzentrationslager

etatmäßig auf dem Etat der Waffen-SS waren, weil es ja

erforderlich war, alle mit der Wirtschaft

zusammenhängenden...

 

OBER JUSTIZRAT SMIRNOW: Also sie waren auf

dem Etat der Waffen-SS?

 

BRILL: Ich habe gesagt, auf dem Etat der Waffen-SS.

Denn es war erforderlich, daß aus wirtschaftlichen

Gründen gegenüber dem Reich eine Organisation von

den Kommandanturen genannt worden ist, die die

Möglichkeit hatte, mit Reichsmitteln und Behörden des

Reiches zu arbeiten.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Um die Frage endgültig

zu klären, Herr Vorsitzender, bitte ich Sie, Ihre

Aufmerksamkeit auf den Stempel zu lenken; er lautet:

»Waffen-SS – Kommandantur KL Sachsenhausen«, was

also die Tatsache vollauf bestätigt, daß die

Lagerkommandantur eine SS-Kommandantur war.

Ich habe keine weiteren Fragen mehr an den Zeugen.

VORSITZENDER: Wollen Sie ein Rückverhör

vornehmen, Dr. Pelckmann?

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Ich werde den

nächsten Zeugen noch über das fragen, was ich Sie jetzt

in einer einzigen Schlußfrage frage. Haben Sie einmal den

Ausdruck »nominelle Waffen-SS« gehört?

 

BRILL: Jawohl. Mit der Bezeichnung »nominelle

Waffen-SS« haben wir die Bewachungsmannschaften und

Kommandanturen der Waffen-SS, soweit diese

Kommandanturen überhaupt in der Waffen-SS waren, in

der nominellen Waffen-SS, bezeichnet. Wir haben also

innerhalb der Waffen-SS, wie ich dies auch schon auf

Grund der Verfügung über die Ergänzung dargelegt

habe: die eigentliche Waffen-SS, das ist die Truppe, und

wir haben noch auf dem Etat, auf dem Wirtschaftsetat

der Waffen-SS, verschiedene Verbände und

Vereinigungen, die auf Befehl Himmlers dorthin kamen,

um sie auch in den Genuß der Vorteile der Waffen-SS

bezüglich Verhandlungen bei Behörden, wirtschaftlicher

Art und so weiter zu bringen.

 



RA. PELCKMANN: Es war also ein technischer

Ausdruck, der überall bekannt war, »nominelle

Waffen-SS«?

 

BRILL: Jawohl, die eigentliche Waffen-SS, das heißt die

Truppe, unterstand ja auch einem Kommandoamt der

Waffen-SS, soweit sie nicht an der Front dem Heer selbst

unterstellt war. Und diese Inspektion KL unterstand dem

Kommandoamt der Waffen-SS nicht. Sie bekam auch

keine Befehle von dort. Die Inspektion KL hatte auch

innerhalb ihres Amtes einen eigenen Befehlsweg; soweit

ich im Bilde bin, bekam sie auch ihre Post selbständig

und so weiter. Sie kam keineswegs mit, der Waffen-SS, ja,

soweit ich im Bilde bin, nicht einmal mit dem

Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, von dem sie ja selbst

eine Amtsgruppe ist, näher in Berührung.

 

RA. PELCKMANN: Danke schön.

 

MR. BIDDLE: Zeuge! Sie sagten doch, daß die

Kommandanturen zum Etat der Waffen-SS gehörten.

Meinten Sie, daß sie auf dem Haushalt der Waffen-SS

standen?

 

BRILL: Auf dem Haushalt der Waffen-SS, soweit mir

bekannt ist.

 

VORSITZENDER: Und stand die Inspektion der

Konzentrationslager auch auf dem Haushalt der

Waffen-SS?

 



BRILL: Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen.

 

VORSITZENDER: Wie wurde die Waffen-SS befahlt?

Wurde sie auf die gleiche Weise wie die Wehrmacht

bezahlt?

 

BRILL: Ja.

 

VORSITZENDER: In derselben Höhe?

 

BRILL: Ja.

 

VORSITZENDER: Und war ihr Haushalt im

Wehrmachtshaushalt einbegriffen, oder gab es einen

Sonderhaushalt?

 

BRILL: Ja.

 

VORSITZENDER: Was meinen Sie jetzt mit Ja? War er

im Haushalt der Wehrmacht oder in einem getrennten

Haushalt enthalten?

 

BRILL: Wir waren besoldet nach der

Reichsbesoldungsordnung, Abteilung Heer, also aus dem

Haushalt der Wehrmacht.

 

VORSITZENDER: Also waren Sie in jeder Beziehung,

soweit es sich um die Bezahlung handelt, ein Teil des

regulären Heeres? Ist das richtig?

 

BRILL: Jawohl.



 

VORSITZENDER: Warum haben Sie dann diese

besondere Bezeichnung »Waffen-SS« beibehalten, wenn

Sie ein Teil der Wehrmacht waren?

 

BRILL: Ich nehme an, daß Himmler und insbesondere

Hitler das so wollte. Er wollte eine Waffen-SS, eine

besondere Truppe haben.

 

VORSITZENDER: Sie haben doch andere Uniformen,

nicht wahr, andere als die Wehrmacht gehabt?

 

BRILL: Wir hatten dieselbe Uniform, nur andere

Abzeichen, das heißt, wir hatten dieselben Achselstücke,

nur zusätzlich Sterne und Streifen. Das hatte die

Wehrmacht nicht.

 

VORSITZENDER: In welchem Maße unterstanden Sie,

nachdem Sie in die Armee eingetreten waren, immer

noch Himmlers Befehl?

 

BRILL: Ich war... Unter Himmlers Befehl waren wir

überhaupt nicht. Wir waren bis 1939 als

SS-Verfügungstruppe unter Hitlers Befehl, und dann war

die Waffen-SS ebenfalls unter Hitlers Befehl, und zwar

als Oberstem Befehlshaber der Wehrmacht.

 

VORSITZENDER: Hat Himmler überhaupt etwas mit

der Waffen-SS zu tun gehabt?

 

BRILL: Jawohl, Himmler hatte zum Beispiel



Inspektionsrecht. Er hatte das Recht, Beförderungen

auszusprechen und bezüglich Verwaltung und

Truppenbetreuung und – soviel ich weiß – auch im

Gerichtswesen hatte Himmler Einfluß, das heißt seine

Hauptämter.

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

RA. PELCKMANN: Euer Lordschaft! Zur tatsächlichen

Klärung der Frage, die das Hohe Gericht soeben gestellt

hat, halte ich es für nötig, den Leiter des

Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes, Amtsgruppe D, den

Zeugen Pohl, hinzuzuholen und als Zeugen zu hören. Es

ist nämlich nicht sicher...

 

VORSITZENDER: Ist es einer der Zeugen, die

zugelassen worden sind?

 

RA. PELCKMANN: Es ist keiner dieser Zeugen. Ich will

nur mündlich meinen schriftlichen Antrag, den ich

einreichen werde, vorbereiten.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

Sie besser Ihren nächsten Zeugen rufen, Dr. Pelckmann.

 

RA. PELCKMANN: Der nächste Zeuge wird gerade

über diese Fragen, die an den letzten Zeugen gestellt

worden sind, gut aussagen können, und ich werde mir

erlauben, meine Vorschläge für das Kreuzverhör

bezüglich Pohl schriftlich zu geben. Ich rufe den Zeugen



Hauser.

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Zeuge! Wollen Sie Ihren vollen

Namen nennen.

 

ZEUGE PAUL HAUSER: Paul Hauser.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir folgenden Eid

nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Wann sind Sie

geboren?

 

HAUSER: Ich bin geboren am 7. Oktober 1880.

 

RA. PELCKMANN: Sie waren aktiver Soldat?

 

HAUSER: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Wann sind Sie ausgeschieden aus

der Wehrmacht?

 

HAUSER: Ich bin am 1. Februar 1932 aus der

Reichswehr als Generalleutnant ausgeschieden.



RA. PELCKMANN: Wie sind Sie zur SS gekommen?

 

HAUSER: Ich bin im Jahre 1933 als Nichtparteimann in

den Stahlhelm eingetreten und mit diesem in die

SA-Reserve 1934 überführt worden. Nach den

Ereignissen im Sommer 1934 bekam ich eine Anfrage

Heinrich Himmlers, ob ich bereit wäre, die Einrichtung

und Leitung einer Offiziersanwärterschule zu

übernehmen. Ich habe diesen Auftrag angenommen und

bin dann im November 1934 in die Verfügungstruppe

eingetreten.

 

RA. PELCKMANN: In welcher Zeit und in welcher

Stellung haben Sie die Kenntnisse erworben, die Sie

befähigen, hier als Zeuge für die SS etwas auszusagen?

 

HAUSER: Ich habe von Ostern 1935 bis Sommer 1936

die Schule geleitet; war dann Inspekteur der

Verfügungstruppe von 1936 bis 1939; führte im Krieg

zwei Jahre eine SS-Division und ein SS-Panzerkorps und

wurde dann vom Jahre 1944 ab wieder im Rahmen des

Heeres als Oberbefehlshaber einer Armee und einer

Heeresgruppe verwendet. Ich bin in der Lage, Auskunft

zu geben über die Verfügungstruppe im Frieden und

über die Waffen-SS im Krieg, soweit ich sie persönlich

kennengelernt habe und sie unter meinem Befehl stand.

Die Allgemeine SS kenne ich nicht. An einer Zentralstelle

bin ich während des Krieges nicht verwendet worden.

 

RA. PELCKMANN: Welches war Ihr letzter Dienstgrad

in der Waffen-SS?



 

HAUSER: Ich war Generaloberst der Waffen-SS.

 

RA. PELCKMANN: Welches war Ihre letzte

Dienststellung?

 

HAUSER: Zuletzt war ich Anfang des Jahres 1945

Oberbefehlshaber der Heeresgruppe D, die die Westfront

am südlichen Flügel hatte.

 

RA. PELCKMANN: Wie viele Divisionen waren Ihnen

damals unterstellt?

 

HAUSER: Zu dieser Heeresgruppe gehörten wechselnd

20 bis 30 Divisionen, von denen nur zwei der Waffen-SS

angehörten.

 

RA. PELCKMANN: Wie kamen Sie als General der

Waffen-SS in eine leitende Stellung im Heer, in der

Armee?

 

HAUSER: Das war eine Folge des engen

Zusammenarbeitens dar Armee mit der Waffen-SS. Ich

kann nur auf Grund der Urteile meiner Vorgesetzten im

Heer zu dieser Verwendung vorgeschlagen worden sein.

 

RA. PELCKMANN: Zurück zu den Anfängen! Wann

wurde die Verfügungstruppe geschaffen, wie stark war sie

und wie stark wurde sie?

 

HAUSER: Die Anfänge der Verfügungstruppe reichten



bis zum Jahre 1933 hinein. In diesem Jahr wurde die

Leibstandarte als eine Art Leibwache für Adolf Hitler

geschaffen. Anschließend wurden einzelne Bataillone für

repräsentative Aufgaben gebildet. Nur aus den ersten

Anfängen vom Jahre 1933 bis 1934 sind Männer der

Allgemeinen SS verwendet worden. Später wurde unter

der Jugend, und zwar der jüngsten wehrpflichtigen

Jahrgänge, geworben.

 

RA. PELCKMANN: Wie war der Stand im Jahre 1936

und als Beispiel im Jahre 1939?

 

HAUSER: Im Jahre 1936 bestanden drei

Infanterieregimenter und drei technische Bataillone; im

Jahre 1939 gab es vier Infanterieregimenter, ein

Artillerieregiment und drei technische Bataillone.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir werden jetzt eine

Pause einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich heute um

16.30 Uhr vertagen.

 

RA. PELCKMANN: Zeuge! Was war Zweck und

Aufgabe der sogenannten Verfügungstruppe? Sollte mit

ihr neben der Wehrmacht eine neue bewaffnete Macht

geschaffen werden?

 

HAUSER: Zweck und Aufgabe gingen hervor aus dem



grundlegenden Befehl von Adolf Hitler vom August

1938. Danach sollte die Verfügungstruppe weder zur

Wehrmacht noch zur Polizei gehören. Sie bildete eine

stehende Truppe zur Verfügung Adolf Hitlers. Sie wurde

besoldet aus staatlichen Mitteln. Die Ausbildung

überwachte das OKH. Ersatz erfolgte aus Freiwilligen

der jüngsten Dienstpflichtjahrgänge.

 

RA. PELCKMANN: War damit die Verfügungstruppe

als eine politische Kerntruppe gedacht? Die Anklage

nämlich wirft ihr vor, insbesondere ein Instrument für

Unterdrückung und Beseitigung politischer Gegner

gewesen zu sein und mit der Waffe für die

Verwirklichung der Nazi-Gedankengänge eingetreten zu

sein.

 

HAUSER: Das trifft nicht zu. Die Verfügungstruppe

hatte weder politische noch polizeiliche Aufgaben. Sie

entwickelte sich allmählich zu einer Versuchstruppe, die

die bewährten alten soldatischen Tugenden vereinigte mit

den Forderungen unserer sozialistischen Zeit, im

besonderen das Verhältnis zwischen Offizier und Mann,

der Aufstieg von unten ohne besondere Examina und die

Ablehnung jeder Exklusivität.

 

RA. PELCKMANN: Wurde von den Mitgliedern der

Verfügungstruppe blinder Gehorsam verlangt?

 

HAUSER: Nein. Wir schworen Treue und Gehorsam

Adolf Hitler und den Vorgesetzten. Ein unbedingter

Gehorsam, der auch Verbrechen verlangte, wurde nicht



verlangt und nicht geschworen.

 

RA. PELCKMANN: Die Anklage wirft der

Verfügungstruppe insbesondere vor, daß Rassenhaß und

Kampf gegen das Judentum zu ihren besonderen

Aufgaben gehörten. Wurde die Truppe dazu erzogen?

 

HAUSER: Die Erziehung konnte nur geleitet werden

durch die Schulung. Ich habe persönlich sowohl als

Leiter der Schule wie als Inspekteur diese Ausbildung

und Schulung besonders überwacht, weil ich selbst ein

neuer Mann war und mich in die Gedankengänge

hineinfinden mußte. Ich kann bezeugen, daß Rassenhaß,

Ausrottung des Judentums oder der östlichen Völker

niemals gelehrt wurde und niemals verlangt wurde.

 

RA. PELCKMANN: Nach der Anklage soll die Truppe

der Vorbereitung eines Angriffskrieges gedient haben,

und das Streben nach einer Vorherrschaft in Deutschland

durch Terror und eine Beherrschung Europas, wurde das

gelehrt?

HAUSER: Die junge Truppe brauchte für ihre Aufgabe

Zeit und Friede. Ihre Kommandeure waren alles

Kämpfer aus dem ersten Weltkriege. Sie kannten den

Krieg und wußten, was er uns schon einmal für ein

Unglück gebracht hatte. Alle Gedanken über Terror im

Innern oder Herrschaft in Europa lagen fern, außerhalb

dieser kleinen jungen Truppe.

 

RA. PELCKMANN: Kann aus dem Aufbau dieser

Verfügungstruppe schon vor Wiedererlangen der



Wehrhoheit im Jahre 1936 der Schluß gezogen werden,

daß hier ein Bruch des Versailler Vertrags durch diese

Truppe beabsichtigt war?

 

HAUSER: Die Truppe war vor Einrichtung der

Wehrhoheit höchstens 4000 bis 5000 Mann stark. Sie

konnte weder für einen Angriffskrieg noch für einen

Verteidigungskrieg irgendwie in Frage kommen. Es

fehlten ihr auch später für einen Krieg alle Grundlagen.

Sie hatte keinen Divisionsstab, sie hatte keinen

Generalstab, keinen Ersatz an Offizieren oder Männern.

Sie war für einen Krieg oder Angriffskrieg durchaus noch

nicht soweit.

 

RA. PELCKMANN: Welche Aufgaben hatten Sie

persönlich als Inspekteur der Verfügungstruppe?

 

HAUSER: Ich war nicht Kommandeur mit

Befehlsgewalt, sondern war Inspekteur, der für

Ausbildung und Erziehung der Truppe verantwortlich

war. Außerdem war ich ausführendes Organ für die

Befehle Heinrich Himmlers in Fragen der Organisation.

 

RA. PELCKMANN: Bestand der Ersatz aus Freiwilligen,

wo kamen sie her, und welche Motive lagen vor?

 

HAUSER: Bis zum Kriegsbeginn bestand der Ersatz nur

aus Freiwilligen. Sie kamen nur in den ersten Jahren 1933

und 1934 aus der Allgemeinen SS.

Die Freiwilligen wurden im Land geworben. Für ihre

Meldungen, die zahlreich vorlagen, waren nicht



irgendwelche Fragen der Ideologie maßgebend, sondern

die Männer wollten in einer anerkannten, möglichst

motorisierten Truppe ihrer Wehrpflicht genügen.

 

RA. PELCKMANN: Welche Beziehungen bestanden

zwischen der Verfügungstruppe und den anderen

verschiedenen Teilen der Organisationen, die unter

Heinrich Himmlers einheitlichem Befehl standen?

 

HAUSER: Ich habe bereits erwähnt, daß zur

Allgemeinen SS nur aus der Gründungszeit örtlich

persönliche Beziehungen bestanden zu den

Oberabschnitten. Diese Beziehungen wurden immer

geringer, besonders nach Schaffung der Inspektion als

Zentralinstanz und hörten nachher schon vor dem

Kriege völlig auf. Zu den Totenkopfverbänden, die die

Aufgabe hatten, die Konzentrationslager zu bewachen,

also eine mehr polizeiliche Aufgabe, hatte die

Verfügungstruppe keinerlei dienstliche, selbst nicht mal

persönliche Berührungen. Auch nicht in der

gemeinsamen Garnison Dachau. Ebenso bestanden zum

SD keine dienstlichen oder privaten Beziehungen. Die

Aufgaben des SD waren unbekannt. Ich darf erwähnen,

daß ich mit dem Führer des SD, dem Obergruppenführer

Heydrich, im Frieden höchstens ein Dutzend Worte im

Vorzimmer Heinrich Himmlers gewechselt habe.

 

RA. PELCKMANN: Was können Sie über die Aufgaben

der Totenkopfverbände sagen?

 

HAUSER: Die Aufgaben der Totenkopfverbände waren



in dem grundlegenden Befehl vom August 1938

festgelegt. Sie stellten abwechselnd das Personal für die

äußere Bewachung der Konzentrationslager; zum inneren

Betrieb in den Lagern hatten sie keinen Zutritt. Ihren

Ersatz erhielten sie aus der deutschen Jugend oder aus

Männern, die bereits ihrer Wehrpflicht genügt hatten.

Ihre Ausbildung wurde nicht vom Heer überwacht, war

aber im Grunde auch soldatisch.

 

RA. PELCKMANN: Galt der Dienst dieser

Totenkopfverbände als Erfüllung der Wehrpflicht?

HAUSER: Nein, der Dienst galt nicht als Erfüllung der

Wehrpflicht.

 

RA. PELCKMANN: Und die jungen Freiwilligen, die

dazu geworben wurden, wußten die, daß sie zur

Konzentrationslagerbewachung geworben wurden?

 

HAUSER: Über die Rekrutierung der

Totenkopfverbände bin ich nicht im Bilde, aber ich

glaube nicht, daß ihnen das Ziel gesagt wurde.

 

RA. PELCKMANN: Was wissen Sie über die Teilnahme

der Verfügungstruppe bei dem Vorgefallenen vom 30.

Juni 1934 und vom 9. November 1938?

 

HAUSER: Über die Teilnahme am 30. Juni 1934 kann

ich nichts sagen, denn damals war ich ja nicht in der

Verfügungstruppe. Ich weiß aber, daß die Männer der

Verfügungstruppe davon überzeugt waren, daß die

durchgeführten Exekutionen veranlaßt waren durch Akte



der Staatsgewalt. An den Ausschreitungen vom 9.

November 1938 war die Verfügungstruppe nirgends

beteiligt. Die Masse von ihr, die Leibstandarte, das

Regiment in München und sämtliche Rekruten waren wie

alljährlich zur Vereidigung in München angetreten.

 

RA. PELCKMANN: Was ist nun unter der Waffen-SS zu

verstehen?

HAUSER: Nach Beginn des Feldzugs im Herbst 1939

wurden aus der Verfügungstruppe, aus den

Totenkopfverbänden und aus ausgebildeten Männern der

Polizei zunächst drei Divisionen gebildet und einzelne

kleinere Verbände, die zusammengefaßt waren unter dem

Namen Waffen-SS. Die Bewährung dieser wenigen

Divisionen und der allmählich immer größer werdende

Bedarf an Truppen im Kriege führte zu einer

wesentlichen Vermehrung bis auf über 35 Divisionen. An

dieser nicht planmäßigen Vermehrung war auch die

Tatsache schuld, daß alle Volksdeutschen, alle

Freiwilligen aus dem Norden, aus dem Osten und

Südosten Europas in dieser Waffen-SS Dienst taten. Die

Gesamtstärke mit allen Verlusten kann wohl auf etwa

900000 Mann geschätzt werden. Die Zahl der

Reichsdeutschen wird dabei nur etwa ein Drittel bis die

Hälfte sein.

 

RA. PELCKMANN: Am Schluß des Krieges?

 

HAUSER: Am Schluß des Krieges.

 

RA. PELCKMANN: Ist die Anklagebehauptung, daß



sich die Waffen-SS bewußt an einem Angriffskrieg

beteiligt hat, richtig?

 

HAUSER: Die Angehörigen der Waffen-SS hatten nicht

den Eindruck, daß sie zu einem Angriffskrieg verwendet

wurden. Ihnen fehlte jeder Einblick, ob es sich um einen

Angriffskrieg oder um einen Verteidigungskrieg handelt.

Der Eid band sie an ihre Pflicht. Sie hatten nicht die

Möglichkeit, die Teilnahme an einem Krieg zu

verweigern.

 

RA. PELCKMANN: Gab es im Krieg ein einheitliches

SS-Oberkommando? Wem unterstand denn die Division

im Krieg?

 

HAUSER: Ein einheitliches SS-Oberkommando hat es

während des Krieges nicht gegeben. Das

Führungshauptamt in Berlin war zentrale

Verwaltungsinstanz. Alle Divisionen der Waffen-SS sind

in das Heer einrangiert worden und kämpften unter

Befehl und letzten Endes der Verantwortung des Heeres.

Ich habe persönlich in den fünfeinhalb Jahren des

Krieges nur von Dienststellen des Heeres Befehle

bekommen.

 

RA. PELCKMANN: Hatte Heinrich Himmler auf die

Divisionen der Waffen-SS einen Einfluß und welchen?

 

HAUSER: Die Divisionen, die in das Heer einrangiert

waren, unterstanden Heinrich Himmler nur in Fragen der

Personalbesetzung und Ergänzung, in Gerichtsfragen



und in grundsätzlichen Fragen der Organisation.

 

RA. PELCKMANN: Die Anklage behauptet, daß die

Waffen-SS besondere Kampfmethoden anwandte und

daß sie ganz bewußt grausam gefochten hatte, Terror

anwandte und Ausrottungsmethoden durchführte.

 

HAUSER: Ich muß das strikte verneinen. Die Truppe

war jung, hatte keine Tradition und keinen Namen, sie

mußte sich erst bewähren. Die Kommandeure hatten nur

den Ehrgeiz, das Ansehen und den Ruf dieser Truppe

durch tapfere, aber faire Kampfweise zu erreichen. Es

wäre auch nicht möglich gewesen, da die Divisionen im

Heere teilweise gemischt kämpften, daß die Generale des

Heeres sich derartig abweichende Kampfmethoden

hätten gefallen lassen. Genauso wie sie bei taktischen

Entschlüssen eingriffen, würden sie eingegriffen haben,

wenn dieser Vorwurf einer terroristischen Kampf weise

irgendwie zu Recht bestände. Sie hätten es genau so

gemerkt wie ich, denn die Kommandeure sind im

Ernstfall ja immer tagelang unterwegs und gewinnen

Einblick in den Einsatz und die Kampfmethode der

Truppe.

 

RA. PELCKMANN: Sind die Offiziere und

Mannschaften belehrt worden über die Einhaltung von

Völkerrechtsbestimmungen?

 

HAUSER: Schon im Frieden war die Belehrung und

Ausbildung über die Bestimmungen der Genfer

Konvention und der Haager Landkriegsordnung



Ausbildungsfach gewesen. Dieser Unterricht und die

Überwachung hat naturgemäß im Kriege dauernd

stattgefunden.

 

RA. PELCKMANN: Ist es richtig, daß Himmler

geäußert hat, die Erfolge der Waffen-SS seien dem Terror

zuzuschreiben?

 

HAUSER: Heinrich Himmler hatte diesen Ausdruck

einmal in einer Rede erwähnt. Ich habe ihm darauf

gemeldet, daß das völlig falsch wäre. Wir hätten nicht

durch Terror unsere Erfolge erworben, sondern durch

tapferen Einsatz von Offizier und Mann, im Ernstfalle

bis zum Letzten.

 

RA. PELCKMANN: Welche Grundsätze galten bei der

Truppe für die Behandlung feindlicher Gefangener?

 

HAUSER: Die Gefangenen wurden nach den auch im

Heere geltenden Bestimmungen behandelt;

Unterbringung, Verpflegung, ärztliche Betreuung wie im

Heere. Ich habe persönlich auf manchen

Verbandsplätzen, auf denen ich selbst gelegen habe,

festgestellt, daß Freund und Feind nach den gleichen

Grundsätzen behandelt wurden, und dieselbe Art und

Weise der Kriegsgefangenenbehandlung wurde hier

angewandt.

 

RA. PELCKMANN: Ist mit der Ernennung Himmlers

zum Oberbefehlshaber des Ersatzheeres und damit auch

mit der Ernennung zum Chef des



Kriegsgefangenenwesens eine Änderung in diesen

Grundsätzen eingetreten?

 

HAUSER: Bezüglich der Waffen-SS nicht; aber es wurde

Heinrich Himmler als Oberbefehlshaber des

Ersatzheeres auch das Kriegsgefangenenwesen

unterstellt, und er beauftragte die Höheren SS- und

Polizeiführer in der Heimat mit der Überwachung der

Sicherheit der Gefangenenlager. Einzelheiten kenne ich

nicht; ich weiß, daß daraufhin auch die Höheren SS-und

Polizeiführer zu Generalen der Waffen-SS ernannt

wurden.

 

RA. PELCKMANN: Die Anklagebehörde behauptet,

daß die Waffen-SS infolge ihres Vernichtungswillens

gegenüber der Bevölkerung der eroberten Gebiete

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das

Kriegsrecht begangen habe und mutwillig Städte und

Dörfer zerstört habe. Hat die Waffen-SS sich daran

beteiligt?

 

HAUSER: Ich habe die Truppe auf vielen

Kriegsschauplätzen selber gesehen. Ich habe

zusammengelebt mit der Bevölkerung im Osten und

Westen. Das Verhältnis war durchweg gut. Es beruhte

auf gegenseitiger Hilfeleistung. Wo wir Bewohner zum

Arbeiten heranziehen mußten, zum Beispiel beim

Straßenbau, wurde dafür Verpflegung geliefert. Eine

mutwillige Zerstörung von Ortschaften würde ja nur die

eigene Unterbringung erschwert haben. Ich entsinne

mich keines Falles, wo von der Fronttruppe meiner



Division Geiseln festgenommen worden sind oder

Ortschaften als Strafe zerstört worden sind.

 

RA. PELCKMANN: Ist Ihnen ein Befehl Hitlers vor

dem Ostfeldzug bekannt, der nämlich anordnete, daß

Übergriffe der Truppe gegen die Zivilbevölkerung nicht

zu bestrafen seien?

 

HAUSER: So hat der Befehl nicht gelautet. Er überließ

vielmehr die Entscheidung, ob Übergriffe gegenüber der

Bevölkerung gerichtlich verfolgt werden sollten, den

Gerichtsherren, während bis dahin ein Zwang vorlag. Ich

persönlich habe in meinem Bereich angeordnet, daß mit

Rücksicht auf die Manneszucht derartige Übergriffe nach

wie vor gerichtlich bestraft würden, und die

Gerichtsurteile, die alle dem Reichsführer gemeldet

wurden, legen Zeugnis davon ab, daß derartige

Übergriffe streng bestraft wurden.

 

RA. PELCKMANN: Kennen Sie den Kommissarbefehl?

 

HAUSER: Der Kommissarbefehl ging nur an die Korps.

Im Jahre 1941 hatten wir noch keine Korps, also

Generalkommandos. Demnach ist der Befehl mir

unbekannt geblieben, und wir haben uns infolgedessen

auch nicht danach richten können. Ich entsinne mich nur

eines späteren Befehls, der die Absonderung der

Kommissare verlangte. Die Truppe ging dieser Befehl

nur wenig an, weil die Kommissare als solche von der

Fronttruppe meist nicht erkannt waren.

 



RA. PELCKMANN: War der Kampf gegen die

Partisanen eine besondere Aufgabe der Waffen-SS, und

war dieser Kampf als ein Ausrottungskrieg zu

betrachten?

 

HAUSER: Der Kampf gegen die Partisanen ist eine rein

militärische, politische, polizeiliche...

 

[Die Verhandlung wurde wegen technischer Schwierigkeiten im

Übertragungssystem unterbrochen.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich für

heute.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

6. August 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertsechsundneunzigster Tag.

Dienstag, 6. August 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Hauser im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird am

Donnerstag nachmittag eine geschlossene Sitzung halten;

es wird also nach 13.00 Uhr am Donnerstag keine

öffentliche Sitzung mehr stattfinden. Es wird jedoch am

Samstag vormittag bis 13.00 Uhr eine öffentliche Sitzung

stattfinden.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! War die Waffen-SS ein

besonderer Kampfverband zur Partisanenbekämpfung,

und wurde der Kampf gegen die Partisanen als ein

Ausrottungskrieg betrachtet?

 

HAUSER: Der Kampf gegen die Partisanen ist eine

allgemeine militärisch-politisch polizeiliche Aufgabe, die

allen Truppen zufallen kann. Fronttruppen sowohl des

Heeres wie der Waffen-SS wurden dazu nur

ausnahmsweise verwendet, wenn sie zum Beispiel im

Raume rückwärtiger Gebiete lagen. Im Operationsraume

waren Partisanenkämpfe meist nicht gegeben, meist nur

rückwärts im Hinterlande. In erster Linie war dieser

Kampf Aufgabe von Sicherungsdivisionen des Heeres

und Landesschützenbataillonen, außerdem von



Polizeitruppen. Verbände der Waffen-SS an der Front

waren dazu nicht besonders ausgebildet und wurden

ebensowenig wie zum Beispiel Panzerdivisionen des

Heeres für diesen Kampf eingesetzt. Im Osten sind

Einheiten meiner Divisionen niemals für Kampf gegen

Partisanen eingesetzt worden. Es war also keine

besondere Aufgabe für SS-Verbände, und sie waren dazu

auch nicht extra ausgebildet oder geschult.

 

RA. PELCKMANN: Welche Beziehungen bestanden

zwischen der Waffen-SS einerseits und der

Sicherheitspolizei und der Ordnungspolizei und den

sogenannten SD-Einsatzgruppen und

Einsatzkommandos andererseits?

 

HAUSER: Diese verschiedenen Teile der Organisation

Heinrich Himmlers trugen leider dieselbe Uniform, wenn

auch mit verschiedenen Abzeichen. Sie hatten gemeinsam

nur die Spitze Heinrich Himmler. Die einzelnen Teile

wären schon im Frieden völlig voneinander getrennt.

Diese Trennung wurde im Krieg immer schärfer. Die

Einheiten der Waffen-SS standen unter dem Befehl der

Heeresdienststellen, die anderen Sparten, SD und so

weiter, Polizei, unterstanden Himmler.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie etwas von den

SD-Einsatzgruppen gehört?

 

HAUSER: Von den SD-Einsatzgruppen habe ich

mündlich bei Beginn des Feldzugs 1941 ungefähr

dasselbe gehört, was wohl auch die Oberbefehlshaber...



 

RA. PELCKMANN: Bitte fahren Sie fort, Herr Zeuge.

 

HAUSER: Von den SD-Einsatzgruppen habe ich

dasselbe mündlich gehört, was wohl auch die

Oberbefehlshaber der Heeresgruppen wußten, nämlich,

daß sie im rückwärtigen Heeresgebiet eingesetzt waren

neben der Geheimen Feldpolizei mit Aufgaben:

Überwachung der Bevölkerung und Sicherstellung von

Material in den feindlichen Verwaltungszentralen. Ich

habe mit irgendwelchen Teilen von ihnen niemals

persönlich Verbindung gehabt, kann über ihre Tätigkeit

daher weiter nichts angeben.

 

RA. PELCKMANN: Ist es also richtig, daß Sie erst in der

Gefangenschaft etwas über die Beteiligung von

schwachen Kräften der Waffen-SS, etwa im ganzen drei

bis vier Kompanien, neben der Polizei und der

Gendarmerie gehört haben?

 

HAUSER: Das habe ich erst hier in der Gefangenschaft

gehört.

RA. PELCKMANN: Gehörte der Höhere SS- und

Polizeiführer zum Offizierkorps der Waffen-SS?

 

HAUSER: Die Höheren SS- und Polizeiführer gehörten

nicht zur Waffen-SS. Sie hatten keine Befehlsgewalt und

hatten mit uns nichts zu tun.

 

RA. PELCKMANN: Stellte die Waffen-SS die

Bewachungseinheiten und das sogenannte



Kommandanturpersonal für die Konzentrationslager?

 

HAUSER: Die Bewachungseinheiten der

Konzentrationslager und das Kommandanturpersonal

gehörten nicht zur Waffen-SS. Erst im Verlauf des

Krieges sind diese Einheiten, um ihre Freistellung vom

militärischen Dienst für ihre polizeilichen Aufgaben zu

erleichtern, als Waffen-SS bezeichnet worden. Die

Angehörigen der Waffen-SS haben diese Maßnahme, von

der sie erst nach dem Kriege erfahren haben, als eine

bewußte Täuschung Heinrich Himmlers empfunden. Wir

hatten mit den Männern der Konzentrationslager und

deren Bewachungspersonal nichts zu tun.

 

RA. PELCKMANN: Es ist wohl noch nicht richtig klar

geworden, Herr Zeuge, was Sie damit meinen, »um sie

freizustellen vom Heeresdienst«. Wollen Sie das noch

etwas näher erläutern?

 

HAUSER: Alle Persönlichkeiten, die in der Heimat und

in der Polizei Dienst taten, mußten von ihrer Wehrpflicht

beim Heere von den Wehrkreis-Bezirkskommandos

freigegeben, freigestellt werden für ihre polizeilichen

Aufgaben. Das fiel weg, wenn die gesamten Einheiten

der Bewachungsmänner geschlossen als Waffen-SS

bezeichnet wurden, denn diese galten ja als ein Teil der

Wehrmacht. In den Hauptämtern in Berlin wurden diese

Einheiten daher auch zum Unterschied als »nominelle

Waffen-SS« bezeichnet; aber alles das habe ich erst hier

später erfahren.

 



RA. PELCKMANN: Die Anklage behauptet, daß die

Waffen-SS nur ein Teil der Gesamtorganisationen der SS

gewesen sei, und als solche sei sie nötig gewesen für die

Durchführung der verbrecherischen

Gesamtverschwörung.

Bitte nehmen Sie hierzu Stellung.

 

HAUSER: Ich glaube, daß aus allen meinen Aussagen

hervorging, daß die Waffen-SS ein vollkommen

selbständiges Gebilde war, mit den anderen

Organisationen nur verbunden war durch die

Persönlichkeit Heinrich Himmlers. Diese Trennung der

einzelnen Teile hat sich im Kriege ohne Zweifel noch

verschärft. Wir können also nicht mit den anderen

zusammen verbrecherische Pläne gehegt haben oder sie

mit ihnen zusammen ausgeführt haben.

 

RA. PELCKMANN: Sie fühlten sich doch als ein Teil

des Heeres?

HAUSER: Wir waren vollkommen in das Heer

einrangiert, und der Begriff als »Vierter Wehrmachtsteil«

ist zwar nicht offiziell geprägt, aber im Grunde

zutreffend.

 

RA. PELCKMANN: Abgesehen von den Vorwürfen

bezüglich der KZ-Lager behauptet die Anklage weiter,

daß die Waffen-SS auf Grund ihrer Erziehung ein

besonders grausames militärisches Werkzeug sei. Das

beweise die Beteiligung von Waffen-SS-Männern an der

Ausräumung des Warschauer Ghettos; das beweisen

auch, so sagt die Anklage, Verstöße gegen das



Völkerrecht, zum Beispiel Ermordung von

Kriegsgefangenen. Ist das richtig?

 

HAUSER: Ich habe auch schon gestern ausgeführt, daß

unsere Erziehung nicht darauf eingestellt war, daß unsere

Kampfweise vom Heere überwacht und befohlen war,

und daß wir nicht durch grausame Kampfmethoden

irgendwie unser Ansehen erworben haben. Darüber

wachten schon die Kommandeure, die den Ehrgeiz

hatten, eine saubere Truppe an den Feind zu führen.

Von der Beteiligung von kleinen Einheiten der

Waffen-SS an der Ausräumung des Warschauer Ghettos

oder an Exekutionen in Böhmen und Mähren habe ich

erst hier erfahren. Es kann sich hier nur um kleine Teile

von Ersatzeinheiten handeln, die vorübergehend auf

kurze Zeit unterstellt waren.

Ich habe weiter leider während der Gefangenschaft von

zwei Prozessen gegen Angehörige der Waffen-SS gehört.

Der eine Prozeß ist noch nicht abgeschlossen, ich kann

dazu auch innerlich keine Stellung nehmen.

 

RA. PELCKMANN: Meinen Sie jetzt die

Gefangenentötung?

 

HAUSER: Jawohl.

Diese Vorkommnisse sind aber nicht eine Folge der

Erziehung, sondern sind das Versagen einzelner

Persönlichkeiten, auch vielleicht Versagen der Nerven in

schwierigen Lagen weit im feindlichen Lande, die niemals

der Allgemeinheit vorgeworfen werden dürfen. Selbst

wenn es nicht nur zwei Fälle wären, sondern zehn Fälle,



dann würde das Verhältnis bei der Gesamtstärke der

Waffen-SS von etwa einer Million Mann bedeuten, daß

ein Fall auf 100000 Mann kommt. Solche Ereignisse sind

die Folgen der Verschärfung der Kampfführung auf der

Erde und in der Luft in einem langen Kriege, wie sie auf

beiden Seiten immer vorgekommen sind und

vorkommen werden. Man kann sie der Masse der

Waffen-SS nicht verantwortlich zuschieben.

 

RA. PELCKMANN: Welchen Einfluß hatte denn

tatsächlich Heinrich Himmler auf die innere Haltung der

Angehörigen der Waffen-SS?

HAUSER: Heinrich Himmler hat sicher versucht, im

Frieden auf die kleine Verfügungstruppe einen Einfluß

auszuüben. Im Kriege war das wenig oder gar nicht

möglich. Truppenteile der Waffen-SS sprach er nicht. Er

hat nur einige Male Kommandeure und Offiziere

einzelner Divisionen im Felde gesprochen. Man wußte,

daß Heinrich Himmler, der wohl nur ein Jahr mal Soldat

gewesen ist, absolut truppenfremd war, daß er die

militärischen Aufgaben und ihre Arbeit unterschätzte. Er

liebte es, den starken Mann durch Übertreibungen und

Superlative zu markieren. Das lehnt der Frontsoldat wohl

auf allen Seiten ab, wenn ihm einer mit großen Worten

kommt.

So ist auch der Einfluß von Heinrich Himmler im Kriege

gering gewesen. Wir trugen die Uniform von ihm; das

Gesicht der Waffen-SS haben seine Kommandeure durch

ihr Vorbild und tägliche Arbeit an der Truppe geschaffen.

 

RA. PELCKMANN: War vielleicht der Einfluß



Himmlers auf die Kommandeure stärker als auf die

Masse der SS-Soldaten?

 

HAUSER: Das Gegenteil ist der Fall. Die Kommandeure

standen zwar zu ihm in militärischem Gehorsam, aber die

Kritik auf Grund ihrer eigenen Lebens-und

Welterfahrung war von vornherein gegeben, und gerade

gegenüber seinen übertriebenen, romantischen Ansichten

vorhanden. Sie hatten genug Lebenserfahrung, um seine

Äußerungen in die Sprache und Denkweise der Soldaten

zu übertragen. Die kritische Einstellung wurde im Laufe

des Krieges Heinrich Himmler gegenüber immer stärker.

Ratschläge eines alten Soldaten glaubte er meist

entbehren zu können. Einwürfe wurden oft beendet mit

den Worten: »Das ist der typische Generalsstandpunkt« –

den er bekämpfte.

 

RA. PELCKMANN: Ist es richtig, daß Heinrich

Himmler in seinen Reden maßlose Ausfälle gegen Juden

und Slawen machte?

 

HAUSER: Ich kenne nur seine Rede vom Jahre 1943 in

Charkow; in der erwähnte er drei Punkte, die unsere

Kritik und Opposition hervorriefen. Über den einen

Punkt, über den Terror, der uns vorangehen sollte, habe

ich mich bereits geäußert. Seine geschmacklosen

Äußerungen über das Judentum bezogen sich nur auf

Deutschland und ließen irgendwie eine Ausrottung nicht

erkennen.

Seine Hinweise auf die überlegene Zahl unseres östlichen

Gegners konnte der Soldat nur so verstehen, daß eben



diese Überlegenheit im Kampfe ausgeglichen werden

müßte.

 

RA. PELCKMANN: In welchen besonderen Punkten

richtet sich nun die Kritik des Offizierkorps gegen

Heinrich Himmler?

HAUSER: Er dachte sicher daran, nach einem Kriege die

verschiedenen, ihm unterstehenden Organisationen, SS

und auch wohl Polizei, zu einem einheitlichen Gebilde zu

verschmelzen, also gerade das Gegenteil zu machen von

dem, was im Kriege erfolgt war. Dagegen richteten sich

unsere Absichten.

 

RA. PELCKMANN: Wie weit waren die Verbrechen in

den Konzentrationslagern, die Ausrottung der Juden, in

der Waffen-SS bekannt, und ich bitte Sie, dabei auch

daran zu denken, daß Sie hier nicht nur für sich selbst als

hoher General, sondern auch für einen einfachen

Soldaten der SS sprechen, natürlich auf Grund Ihrer

Erfahrungen.

 

HAUSER: Es klingt unwahrscheinlich, und das Ausland

will es nicht glauben, daß die Angehörigen der

Waffen-SS, genau so wie ich, von den Verbrechen, die

wir hier gehört haben, nichts gewußt haben. Zur

Erklärung diene, daß ja in der Heimat nur der, der Opfer

in den Konzentrationslagern hatte, etwas erfuhr, nur die

heimliche Opposition, die immer vorhanden war, raunte

sich Geschichten und Gerüchte zu. Dem SS-Mann

gegenüber hielt man dies zurück. Das, was er vielleicht

einmal gehört hatte, glaubte er als Feindpropaganda



bewerten zu müssen, ausländische Sender oder Zeitungen

kannte er nicht, das war schon in der Heimat nicht

möglich. Die Masse der Waffen-SS stand am Feinde. Die

Aufgaben dieses Krieges wuchsen von Jahr zu Jahr, die

Sorgen, die Anstrengungen wurden größer. Er hatte nicht

die Zeit und die Möglichkeit, die Gerüchte zu prüfen und

war, wie ich, überrascht und empört über alles das, was

Heinrich Himmler, im Gegensatz zu dem, was er im

Frieden ausgepredigt hat, getan hat.

 

RA. PELCKMANN: Kennen Sie die Posener Rede

Himmlers, in der er davon spricht, daß Tausende und

Zehntausende von Juden umgebracht worden sind?

 

HAUSER: Ich bin bei der Rede in Posen nicht gewesen

und habe sie erst hier in der Gefangenschaft

kennengelernt. Soviel ich weiß, war diese Ansprache an

die Führer in der Heimat und in den besetzten Gebieten

gerichtet. Angehörige der Waffen-SS waren entweder gar

nicht oder nur verschwindend gering dabei.

 

RA. PELCKMANN: Die KZ-Bewachungseinheiten

wurden auch als Waffen-SS bezeichnet, und Dienstgrade

der Waffen-SS wurden an Persönlichkeiten, die mit dem

Konzentrationslagerwesen etwas zu tun hatten, verliehen.

Haben Sie von diesen Dingen während des Krieges

gewußt?

 

HAUSER: Ich habe schon erwähnt, daß die Bezeichnung

für die KZ-Bewachungsmänner als Waffen-SS mir erst

nach dem Kriege bekanntgeworden ist. Ich muß aber



noch nachholen, daß Heinrich Himmler die Grenzen

zwischen seinen verschiedenen Organisationen in der

Öffentlichkeit ja bewußt verwischt hat. Und Beispiele

dafür sind eben die Bezeichnung der

KZ-Bewachungseinheiten als Waffen-SS, und auch die

Verleihung von Dienstgraden der Waffen-SS an

Persönlichkeiten, die hiermit, mit der kämpfenden

Truppe, nichts zu tun hatten.

 

RA. PELCKMANN: Halten Sie die Waffen-SS in ihrer

Masse für beteiligt an den Verbrechen, die unzweifelhaft

begangen worden sind?

 

HAUSER: Nein. Die Anklage kettet die Waffen-SS an

das Schicksal von Heinrich Himmler und einen kleinen

Kreis von Verbrechern um ihn. Die Waffen-SS

empfindet das besonders bitter, denn sie glaubt, in ihrer

Masse anständig und fair gekämpft zu haben. Sie rückt

von diesen Verbrechen und von dem, der sie veranlaßt

hat, weit ab. Ich bitte das Hohe Gericht, hören Sie auf

Äußerungen und die Urteile der Frontsoldaten auf Ihrer

Seite. Ich glaube, daß diese ihre Achtung uns nicht

versagen werden. Wo besondere Vorkommnisse

eingetreten sind, sind sie Ausnahmen. Die Waffen-SS

empfindet es als ungerecht, daß sie anders behandelt wird

als die Masse der deutschen Wehrmacht, und sie hat

nicht verdient, daß sie als verbrecherische Organisation

gerichtet wird.

RA. PELCKMANN: Ich habe keine weiteren Fragen

mehr; danke.

 



MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! Sie haben doch die

Rede Himmlers in Charkow im April 1943 vor den

Führern der drei SS-Divisionen im Osten gehört, nicht

wahr?

 

HAUSER: Diese Rede habe ich gehört.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Sie erinnern sich, daß er

seine Rede mit den Worten schloß:

»...diese ausgezeichnete Waffe, der Ruf des Schreckens und des

Terrors, der uns bei den Kämpfen um Charkow vorausging, wollen wir

niemals schwach werden lassen, sondern sie immer nur verstärken.«

(1919-PS.)

Erinnern Sie sich, daß er das sagte?

 

HAUSER: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Ihre Einheiten der

Waffen-SS gaben diesem Schreckensruf ständig neuen

Nachdruck, stimmt das?

 

HAUSER: Nein, ich habe das Gegenteil gestern und

heute zum Ausdruck gebracht. Ich habe es als eine

Beschimpfung betrachtet, daß unsere Erfolge von Terror

abhängen, ich habe im Gegenteil gesagt, daß die Erfolge

nur durch tapferen Einsatz von Führer und Mann

erkämpft worden sind.

MAJOR ELWYN JONES: Gestern haben Sie dem

Gerichtshof erzählt, daß die Beziehungen der Waffen-SS

zur lokalen Bevölkerung gut gewesen seien, daß Ihre

Waffen-SS-Einheiten keine Geiseln festgenommen, keine

Dörfer strafweise zerstört noch Kriegsverbrechen



begangen hätten; das war doch Ihre Aussage, nicht wahr?

 

HAUSER: Ich habe gesagt, daß die Beziehungen

einwandfrei und gut waren, daß wir keine Teile der

Bevölkerung abschoben für Aufgaben in der Heimat.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte, daß Sie sich die

Verlesung einiger Dokumente anhören, die sich ganz

allgemein auf die SS, im besonderen aber auf die

Waffen-SS beziehen. Zuerst einmal zwei Dokumente aus

Ihren eigenen Quellen.

Euer Lordschaft! Das erste Dokument ist D-419, es wird

GB-552. Ich habe nicht vor, den Zeugen über diese

zahlreichen Dokumente ins Kreuzverhör zu nehmen.

Anscheinend wünscht der Gerichtshof, daß sie so schnell

wie möglich vorgelegt werden.

 

VORSITZENDER: Wenn es neue Dokumente sind,

können Sie den Zeugen darüber ins Kreuzverhör

nehmen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wenn es Euer Lordschaft

genehm ist.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Das erste Dokument D-419 ist ein Bericht des Generals

der Artillerie Petzel vom 23. November 1939 über die

innere Lage im Warthegau – in Westpolen –, der, wie im

Dokument steht, dem Reich einverleibt war.

Ich möchte Sie mit der ersten Seite des Dokuments, dem

Bericht vom 2. Dezember und dem Schreiben vom 30.



November, nicht belästigen, aber wenn Sie das Schreiben

von General Petzel vom 23. November 1939 lesen

wollen; der zweite Absatz lautet:

»Die große Aufbauarbeit auf allen Gebieten wird nicht gefördert durch

das Eingreifen von SS-Formationen, die mit ›volkspolitischen

Sonderaufträgen‹ eingesetzt und darin dem Reichsstatthalter nicht

unterstellt sind. Hier macht sich die Tendenz geltend, über den

Rahmen dieser Aufgaben hinaus, maßgebend in alle Gebiete der

Verwaltung einzugreifen und einen ›Staat im Staate‹ zu bilden. Diese

Erscheinung bleibt nicht ohne Rückwirkung auf die Truppe, die über

die Formen der Aufgabendurchführung empört ist und dadurch

verallgemeinernd in einen Gegensatz zu Verwaltung und Partei gerät.

Die Gefahr ernsthafter Auseinandersetzungen werde ich durch strenge

Befehle ausschalten. Daß darin eine hohe Anforderung an die

Disziplin der Truppe liegt, ist nicht von der Hand zu weisen.«

Und dann der nächste Absatz:

»Fast in allen größeren Orten fanden durch die erwähnten

Organisationen öffentliche Erschießungen statt. Die Auswahl war

dabei völlig verschieden und oft unverständlich, die Ausführung

vielfach unwürdig.

In manchen Kreisen sind sämtliche polnischen Gutsbesitzer verhaftet

und mit ihren Familien interniert worden. Verhaftungen waren fast

immer von Plünderungen begleitet.

In den Städten wurden Evakuierungen durchgeführt, bei denen

wahllos Häuserblocks geräumt wurden und die Bewohner nachts auf

Lastkraftwagen verladen und in Konzentrationslager verbracht

wurden. Auch hier waren Plünderungen ständige

Nebenerscheinungen. Die Unterbringung und Verpflegung in den

Lagern waren derart, daß vom Korpsarzt der Ausbruch von Seuchen,

und damit eine Gefährdung der Truppe, befürchtet wurde....

In mehreren Städten wurden Aktionen gegen Juden durchgeführt, die

zu schwersten Übergriffen ausarteten. In Turck fuhren am 30. 10.

1939 drei SS-Kraftwagen unter Leitung eines höheren SS-Führers

durch die Straßen, wobei die Leute auf der Straße mit Ochsenziemern

und langen Peitschen wahllos über die Köpfe geschlagen wurden.

Auch Volksdeutsche waren unter den Betroffenen. Schließlich wurden

eine Anzahl Juden in die Synagoge getrieben, mußten dort singend

durch die Bänke kriechen, wobei sie ständig von den SS-Leuten mit



Peitschen geschlagen wurden. Sie wurden dann gezwungen, die Hosen

herunterzulassen, um auf das nackte Gesäß geschlagen zu werden. Ein

Jude, der sich vor Angst in die Hosen gemacht hatte, wurde

gezwungen, den Kot den anderen Juden ins Gesicht zu schmieren.

In Lodz ist vertraulich bekanntgeworden, daß der SS-Oberführer

Mehlhorn folgende Anordnungen getroffen hat:

1.) An Polen und Juden werden ab 9. 11. keine

Arbeitslosenunterstützungen mehr ausgezahlt, lediglich die

Pflichtarbeit wird entschädigt. (Maßnahme bereits bestätigt.)

2.) Juden und Polen werden ab 9. 11. von der Zuteilung der

rationierten Lebensmittel und der Kohlen ausgeschlossen.

3.) Durch Provokationen soll Unruhe und Zwischenfälle

hervorgerufen werden, um die Durchführung der volkspolitischen

Arbeit zu erleichtern.«

Mit dem Rest des Dokuments werde ich Sie nicht

aufhalten. Dieser Teil gibt Einblick in die Tätigkeit der SS

in Polen im November 1939.

Das nächste deutsche Dokument ist D-578.

Euer Lordschaft! Ich wurde eben noch auf einen

weiteren Satz in Dokument D-419 hingewiesen, auf den

ich noch die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs lenken

möchte, es ist der vorletzte Absatz:

»Wie der Militärbefehlshaber von Posen seinerzeit bereits an das

Oberkommando des Heeres gemeldet hat, wird von der Truppe das

Mißverhältnis zwischen ihrem Wehrsold und den um ein Vielfaches

höheren Tagegeldern der anderen Formationen sehr stark

empfunden.«

Das Dokument D-578 ist ein Bericht von einem

deutschen Brigadekommandeur der 1. Gebirgsbrigade,

Oberst Pericic, mit dem Datum vom 26. September

1943. Es wird GB-553. Es ist ein Bericht über den

Einsatz der SS-Einheiten im Raume Popovaca in

Bosnien. Ich möchte daraus nur die zwei ersten Absätze

verlesen:

»Am 16. September 1943 marschierte aus Popovaca nach Osekovo



wegen Zwangseinkauf von Vieh eine SS-Einheit mit 80 Mann. Über

die Ankunft dieser Einheit im taktisch-operativen Raum der 1. Geb.

Brig. und über die Tätigkeit dieser Einheit in dem Raum, für den ich

allein verantwortlich bin, wurde ich von keiner Seite benachrichtigt.

Kurze Zeit nach der Ankunft in Osekovo wurde diese Einheit von

Partisanen überfallen. Unter dem Druck der in der Übermacht

befindlichen Partisanen mußte sich diese Einheit in Richtung der

E.-Station zurückziehen, was ihr auch gelang; doch hatte sie vier

Schwer-, mehrere Leichtverwundete, darunter der Einheitsführer,

einen Vermißten und einen PKW verloren sie auch.

Der Einheitsführer meldete dann aus Popovaca fernmündlich, daß er,

als er sich zurückziehen mußte, alle Leute, die sich im Freien

aufhielten, tötete, denn er hatte keine Möglichkeit, die loyale

Bevölkerung von den Banden zu unterscheiden. Er teilte selbst mit,

daß er bei dieser Gelegenheit ca. 100 Personen tötete.«

Nun möchte ich noch einige Dokumente, die von den

Opfern einiger dieser Greueltaten handeln, vorlegen. Als

erstes das Dokument D-945 der Jugoslawischen

Delegation.

Zeuge! Sind Sie sich dessen bewußt, daß die Division

»Prinz Eugen« eine Division der Waffen-SS war?

 

[Keine Antwort.]

 

VORSITZENDER: Zeuge! Haben Sie die Frage gehört?

 

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! Ich fragte Sie...

 

HAUSER: Jawohl. Die Division gehörte zu der

Waffen-SS.

 

MAJOR ELWYN JONES: Das Dokument D-945, Euer

Lordschaft, wird GB-554. Es ist ein Auszug aus einem

Bericht der Jugoslawischen Staatskommission zur



Feststellung von Kriegsverbrechen der Besatzungsmacht

und deren Helfershelfern. Ich will den zweiten und

dritten Absatz verlesen:

»Gemäß Befehl des Kommandeurs der 118. deutschen Division haben

ein SS-Bataillon der ›Prinz Eugen‹ Division und ein Bataillon der

›Teufelsdivision‹ unter dem Kommando des deutschen

Oberstleutnants Dietsche am 27. März 1944 und den darauffolgenden

Tagen eine ›Säuberungsaktion‹ von Sinj in Richtung auf... –

verschiedene Dörfer, deren Namen genannt sind – durchgeführt.

Am 28. März überrannte dieses SS-Bataillon die Dörfer Otok Cornji,

Ruda und Dolac Dolnji, und führte schreckliche Metzeleien,

Brandstiftungen und Plünderungen durch. Diese Bestien ermordeten

an einem einzigen Tage in den oben genannten dalmatinischen

Dörfern 834 Menschen, abgesehen von erwachsenen Männern auch

Frauen und Kinder und brannten 500 Häuser nieder und plünderten

alles, was zu plündern war. Sie entfernten Ringe, Uhren und andere

Wertsachen von den Leichen. Diese Massenschlächterei wurde in allen

Dörfern in derselben schrecklichen Art durchgeführt. Die deutschen

Soldaten trieben Frauen, Kinder und Männer auf einen Platz

zusammen und eröffneten dann Maschinengewehrfeuer auf die

Menge, warfen Bomben hinein, raubten ihr Besitztum und zündeten

die Leichen an. In dem Hause Milanovic-Trapo wurden 45 verbrannte

Leichen gefunden. In einem anderen Hause in demselben Dorf Otok

wurden 22 unverbrannte Leichen auf einem Haufen gefunden. In dem

Dorfe Ruda trieben sie die Leute zusammen und töteten sie alle.

Diejenigen, welche entkommen waren, wurden nach Auffinden

getötet. Nicht einmal die Säuglinge an der Mutterbrust wurden

verschont. In manchen Dörfern wurden die Opfer mit Petroleum

begossen und angezündet. Sie töteten auch diejenigen, die sie aus

Furcht beherbergen wollten, auch diejenigen, die gezwungen wurden,

Munition und andere Dinge für sie zu schleppen. Nach der Aussage

zuverlässiger Zeugen waren diese Metzeleien schon vorher vorbereitet,

dies ist umso schlimmer, als die soeben genannten Dörfer zu dieser

sogenannten ›Säuberungsaktion‹, zu irgendwelchen Repressalien gar

keinen Anlaß gaben.«

Dieser Bericht ist unterzeichnet von dem Präsidenten der

Staatskommission, Dr. Dusan Nedeljkovic,



Universitätsprofessor.

Dann das Dokument D-940, das GB-555 wird, es ist ein

anderer Auszug aus dem Bericht der Jugoslawischen

Staatskommission, gezeichnet von demselben

Präsidenten der Staatskommission, Dr. Dusan

Nedeljkovic, Universitätsprofessor, über die Verbrechen

der 7. SS-Division »Prinz Eugen« in Crna Gora in

Montenegro. Da heißt es:

»Die einzelnen deutschen Divisionen, die in dem Gebiete des

besetzten Jugoslawien operieren, haben ihren Weg durch Spuren von

Verwüstung und Vernichtung der friedlichen Bevölkerung, welche

noch jahrelang von dem verbrecherischen Charakter der deutschen

Kriegsführung zeugen werden, gekennzeichnet. Die Operationen der

deutschen Divisionen waren eigentlich Strafexpeditionen. Sie haben

ohne jede militärische Notwendigkeit ganze Dörfer zerstört und

niedergebrannt, und die Zivilbevölkerung auf barbarische Art ohne

Vorliegen einer militärischen Notwendigkeit vernichtet.

Durch Grausamkeit berühmt ist die 7. SS-Division ›Prinz Eugen‹.«

Dann der nächste Absatz:

»Wo sie auch immer hinkam – durch Serbien, durch Bosnien und

Herzegowina, durch Lika und Banija oder durch Dalmatien – überall

hat sie Brandstätten und Verwüstungen, Leichen unschuldiger Männer,

Frauen und Kinder, die in den Häusern verbrannt wurden,

zurückgelassen.

Ende Mai 1943 kam die Division ›Prinz Eugen‹ nach Montenegro in

die Gegend von Niksic, um an der fünften Offensive des Feindes

zusammen mit italienischen Truppen teilzunehmen. Diese Offensive

wurde von den deutschen Besatzungstruppen als Offensive ›Schwarz‹

bezeichnet. Aus der Herzegowina vorstoßend fielen Teile der Division

in die ruhigen Dörfer des Kreises Niksic ein.

Gleich nach ihrem Einfall eröffnete diese Truppe ohne jeden Grund

das Feuer sämtlicher Waffen und begann mit der Ausübung

unerhörter Verbrechen in den ruhigen Dörfern. Alles was sie antraf,

wurde niedergebrannt, ermordet und geplündert. Die Offiziere und

Mannschaften der SS-Division ›Prinz Eugen‹ verübten bei dieser

Gelegenheit Verbrechen von unerhörter Grausamkeit. Die Opfer

wurden erschossen, abgeschlachtet, gefoltert oder in brennenden



Häusern verbrannt. Wenn ein Opfer nicht im Hause, sondern davon

entfernt am Wege oder am Felde angetroffen wurde, wurde es dort

ermordet und verbrannt. Kinder mit ihren Müttern, schwangere

Frauen und gebrechliche Greise wurden ebenfalls hingemordet; kurz

gesagt: Jede in diesen Dörfern von diesen Truppen angetroffene

Zivilperson ist ermordet worden. In vielen Fällen sind ganze Familien,

die sich, ohne eine solche Behandlung zu erwarten und ohne Zeit zur

Flucht gehabt zu haben, ruhig in ihren Häusern aufhielten, vernichtet

und ermordet worden. In vielen Fällen sind ganze Familien in die

brennenden Häuser geworfen und so verbrannt worden.

Durch die angestellten Untersuchungen steht fest, daß bei dieser

Gelegenheit auf die erwähnte grausame Weise 121 Personen,

größtenteils Frauen, darunter 30 Personen im Alter von 60 bis 92

Jahren, und 29 Kinder im Alter von 6 Monaten bis zu 14 Jahren

hingerichtet worden sind.

Die Dörfer« – und dann folgt eine Aufzählung der Dörfer – »wurden

niedergebrannt und dem Erdboden gleichgemacht.«

Dann wird von der Zerstörung von Möbelstücken

berichtet. Außerdem trieben die deutschen Soldaten alles

Vieh aus den Dörfern, plünderten Schmuckstücke und

Geld, bevor sie diese Dörfer in Brand setzten.

Dann oben auf der nächsten Seite:

»Für alle diese schwersten Kriegsverbrechen sind außer den

unmittelbaren Tätern, den Angehörigen der SS-Division ›Prinz Eugen‹,

auch alle über- und untergeordneten Kommandeure als Überbringer

und Erteiler der Befehle zur Hinmordung und Verwüstung

verantwortlich.

Unter anderem sind folgende Kriegsverbrecher bekannt:

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Arthur Phleps,

Divisionskommandeur, Generalmajor der Waffen-SS von Oberkamp,

Kommandeur des Regiments 13, später Divisionskommandeur,

Generalmajor Schmidthuber, Kommandeur des Regiments 14, später

Divisionskommandeur, SS- Standartenführer Bachmann,

SS-Sturmbannführer Dietsche, der Kommandeur des 16. italienischen

Regiments.«

Dann werden noch ungefähr zehn hohe deutsche

SS-Regimentskommandeure sowie sonstige



Kommandeure aufgezählt.

 

VORSITZENDER: Sollten Sie nicht fragen, ob das

Leute von der Waffen-SS waren?

 

MAJOR ELWYN JONES: Diese Männer, Zeuge, waren

doch Angehörige der Waffen-SS, nicht wahr? Sehen Sie

sich doch die Namen an!

 

HAUSER: Einen Teil von diesen Namen kenne ich, sie

waren Führer in der Waffen-SS.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wollen wir sie der Reihe nach

nehmen: Phleps, Divisionskommandeur?

 

HAUSER: Jawohl.

MAJOR ELWYN JONES: Er war doch Generalleutnant

wie Sie selbst, einer Ihrer Kollegen in der Waffen-SS,

nicht wahr?

 

HAUSER: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Generalmajor der Waffen-SS,

Karl Ritter von Oberkamp, war doch in der Waffen-SS?

 

HAUSER: Die nächsten Namen sind mir bekannt,

Oberkamp, Schmidthuber und Dietsche, die übrigen

kenne ich nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber Sie streiten nicht ab,

daß sie der Beschreibung nach Offiziere der Waffen-SS



gewesen sind?

 

HAUSER: Ich nehme es an, wenn ich auch nicht weiß,

wo dieser Bericht herstammt. Sehr wahrscheinlich nur

aus Nachrichten, die auf dem mündlichen Wege

entstanden und in irgendeiner Form zusammengestellt

sind.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich will Sie nicht mit dem

Wert der Berichte als Dokumente belästigen, Zeuge; das

ist ja Angelegenheit des Gerichtshofs.

Jetzt möchte ich, daß Sie sich Dokumente anhören, die

ich im Auftrage der Polnischen Delegation vorlege, und

die sich ebenfalls auf die SS beziehen.

Die erste Serie der Dokumente betrifft die Erschießung

von Geiseln auf Befehl von SS-Funktionären durch

SS-Männer. Das erste Dokument, 4041-PS, das GB-556

wird, besteht aus 31 Maueranschlägen für die Jahre 1943

und 1944, unterzeichnet vom Höheren SS- und

Polizeiführer in Warschau, oder in einigen Fällen von

dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD für

Warschau. Sie geben die Tötung von Geiseln bekannt.

Der Gerichtshof wird sehen, daß in diesen grimmigen

Mordberichten verschiedene Zahlen von Opfern der

Nazi-Besatzung aufgezählt sind. In dem Anschlag

Nummer 25 zum Beispiel, auf Seite 16, ist eine Liste von

270 erschossenen Geiseln; Anschlag Nummer 29, Seite

20, zeigt an, daß 200 Geiseln erschossen wurden.

Anschlag 31, Seite 26, zeigt 100 Geiselerschießungen an.

Diese Erschießungen durch die SS waren doch sicherlich

keine Erfindungen der SS! Ich übergebe die beiden



Dokumente 4038-PS und 4039-PS, welche...

 

VORSITZENDER: Herr Elwyn Jones! Sie sollten den

Zeugen fragen, oder ihm vorhalten, ob irgendeine

Beziehung zwischen der Waffen-SS und diesem

Dokument besteht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wenn Euer Lordschaft es

wünschen.

HAUSER: Ich habe leider ein englisches Exemplar hier.

Ich beherrsche die Sprache nicht völlig und habe nicht

folgen können. Ich habe entnommen, daß das alles

Maßnahmen sind, die in Warschau passiert sind. Mit

Warschau hat die Waffen-SS – genau so wie bei dem

ersten vorgelegten Schreiben, das vom Warthegau

handelte – hat die Waffen-SS nichts zu tun gehabt. Das

sind sicher Männer gewesen...

 

VORSITZENDER: Warten Sie, bis man Ihnen die

richtige Kopie gibt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte natürlich nicht

behaupten, Euer Lordschaft, daß alle Dokumente, die ich

vorlege, sich nur auf den Zweig der Waffen-SS der

SS-Organisation beziehen. Das ganze Verfahren der

Anklage gegen die SS beruht auf der Annahme, daß eine

Einheit zwischen den verschiedenen Abteilungen der SS

bestand.

 

VORSITZENDER: Ja, aber sie sollten ihm Gelegenheit

geben, seinen Standpunkt klarzulegen, wenn er das



wünscht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ja, Euer Lordschaft.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie nun Gelegenheit gehabt, die Anschläge

anzusehen, Zeuge?

 

HAUSER: Ich habe gesehen, daß die Unterschriften nur

von SS- und Polizeiführern sind, die mit der Waffen-SS,

wie heute schon ausgeführt, nichts zu tun haben.

Dasselbe bezieht sich auf die Ereignisse im Warthegau,

wo im November 1939 Einheiten der Waffen-SS nicht

gewesen sind. Von den Dokumenten betrifft die

Waffen-SS nur das Dokument 3 und 4, wo über die

SS-Division »Prinz Eugen« gesprochen wird, deren

Unterlagen kann ich nicht nachprüfen, ich bin auf dem

Balkan nie gewesen.

 

VORSITZENDER: Gehörte die »Teufelsdivision« auch

zur Waffen-SS? War es eine Division Keitels?

 

HAUSER: Nein, eine Division »Teufelsdivision« hat es

nie gegeben.

 

VORSITZENDER: Sie sagen, es hätte niemals eine

»Teufelsdivision« in Jugoslawien gegeben?

 

HAUSER: In der Waffen-SS nicht.

 



MAJOR ELWYN JONES: Euer Lordschaft! Ich werde

darüber noch mehr Beweismaterial vorlegen, wenn der

Gerichtshof mir später gestattet, ein Kreuzverhör über

die ganze Frage der Einheit der SS anzustellen. Das

würde das Vorlegen alter Dokumente nötig machen, und

soviel ich verstehe, zeigte der Gerichtshof ein gewisses

Zögern, mir diese Erlaubnis zu erteilen. Aber ich will

ganz zufrieden sein, wenn ich die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs...

 

VORSITZENDER: Herr Elwyn Jones! Der Gerichtshof

wünscht nicht, daß Sie kein Kreuzverhör anstellen,

sondern nur, daß Sie dem Zeugen nicht Dokumente

vorlesen und vorlegen, die bereits vorgelegt worden sind.

Sie können die Tatsachen, die in dem Dokument

enthalten sind, dem Zeugen im Kreuzverhör vorhalten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wie es Euer Lordschaft

genehm ist. Ich werde dann später in meinem

Kreuzverhör auf diesen Gegenstand zurückkommen,

wenn mir der Gerichtshof das erlaubt. Ich möchte zuerst

diese Dokumente vorlegen, wenn ich darf.

 

VORSITZENDER: Herr Elwyn Jones! Der Gerichtshof

wollte nur der Meinung Ausdruck geben, daß er nicht

möchte, daß Sie lange oder kurze Stellen aus

Dokumenten vorlegen, die der Zeuge nie gesehen hat

und die bereits als Beweismittel vorliegen; aber abgesehen

davon können Sie den Zeugen über jedes Dokument ins

Kreuzverhör nehmen.

 



MAJOR ELWYN JONES: Wenn Euer Lordschaft es

wünschen, werde ich das Kreuzverhör über diese

allgemeinen Fragen fortsetzen, nachdem ich diese

Dokumente vorgelegt habe, Euer Lordschaft.

Nun lege ich die Dokumente 4038-PS und 4039-PS vor,

die GB-557 und GB-558 werden. Diese zeigen, daß die

SS-Erschießungen in Warschau eine Fortsetzung der

Praxis der Zivilgewalt des Generalgouvernements aus der

Zeit vom März 1941 waren. Ich brauche den Zeugen

damit nicht zu belästigen.

Dann lege ich Dokument D-956 vor; das wird GB-559.

Es ist ein offizieller polnischer Bericht über deutsche

Verbrechen in Polen. Ich möchte die Aufmerksamkeit

des Gerichtshofs auf eine Eintragung auf Seite 184 dieses

Berichts lenken, die sich auf die Erschießungen von

Geiseln bezieht und die ungefähre Zahl von Polen angibt,

die in Warschau vom Beginn der öffentlichen

Hinrichtungen bis zum Aufstand getötet worden sind,

also vom 5. Oktober 1943 bis 1. August 1944; sie betrug

ungefähr 8000, von denen die meisten bei

Menschenjagden in den Straßen von Warschau gefangen

worden waren.

 

RA. PELCKMANN: Euer Lordschaft! Darf ich mir

einen Hinweis zur Verfahrensordnung erlauben?

Mr. Jones sagte, daß er diese Urkunden, die er jetzt dem

Hohen Gericht vorlegt, dem Zeugen nicht vorlegen will.

Ich bin der Auffassung, daß eine Vorlage von

Dokumenten in dem augenblicklichen Stadium des

Verfahrens nur möglich ist in Verbindung mit dem

Kreuzverhör, das heißt, zur Prüfung der Frage, ob der



Zeuge glaubwürdig ist oder nicht, sonst könnte ja die

Staatsanwaltschaft neues Belastungsmaterial einführen

ohne jede Beschränkung. Ich würde sonst bitten, dem

Zeugen Gelegenheit zu geben, dazu Stellung zu nehmen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich habe natürlich nichts

dagegen einzuwenden, daß der Zeuge alle Dokumente

sieht. Ich habe nur, um Zeit zu sparen, auf einen Satz in

diesem Dokument hingewiesen, den der Zeuge in der

Übersetzung gehört hat, und ich hatte eigentlich gedacht,

daß dies genügen würde. Aber ich werde den Zeugen auf

alle Fälle gern alle Dokumente sehen lassen.

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Der Gerichtshof

hat bereits verfügt, daß die Dokumente in dieser Weise

vorgelegt werden können, und Herr Elwyn Jones hat auf

bestimmte Stellen in diesem Dokument Bezug

genommen. Sie haben die Möglichkeit des Rückverhörs

und Sie haben eine Abschrift des Dokuments. Sie können

also jede Frage über das Dokument, die Sie wünschen,

beim Rückverhör stellen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Dann lege ich als nächstes

einige Dokumente vor, die auf die durch die SS im

Zusammenhang mit der Zerstörung von Warschau

verübten Greueltaten Bezug nehmen.

Vor allem Dokument 4042-PS, das GB-560 wird. Es

besteht aus drei eidesstattlichen Versicherungen aus

einem anderen offiziellen polnischen Bericht mit der

Überschrift: »Das deutsche Verbrechen in Warschau im

Jahre 1944«.



Die erste eidesstattliche Versicherung ist von der Zeugin

Alexandra Kreczkiewicz, die folgendes erklärt:

»Am 2. August 1944 wohnte ich im Wola-Stadtviertel in der

Gorczewska-Straße Nummer 45. Mir hatte die SS befohlen, in ein

gegenüberliegendes Haus umzuziehen. Unser Haus und die

Nachbarhäuser wurden in Brand gesteckt. Am 3. August wurden wir

benachrichtigt, daß es uns schlecht gehen wird und wir erschossen

werden sollen. In unserem Haus waren einige hundert Personen

versammelt. Am 4. August 11 Uhr wurde das Haus umstellt und es

wurde uns befohlen, die Wohnung zu verlassen. Am Eingang fielen

Schüsse und ein furchtbares Geschrei der Frauen und Kinder begann.

Einige Personen wurden verwundet, andere getötet. Die Deutschen

jagten uns dann in ein Kartoffelfeld und befahlen uns, uns hinzulegen,

während wir ringsum bewacht wurden. An eine Flucht konnte nicht

gedacht werden. Nach einigen Minuten befahl man uns aufzustehen,

und wir wurden unter eine in der Nachbarschaft gelegene Brücke

geführt. Auf die Frage einer Frau, wohin wir geführt werden, kam die

Antwort: ›Durch eure Schuld sterben deutsche Frauen und Kinder,

deshalb müßt ihr alle sterben‹. Wir werden in Reihen aufgestellt, eine

Gruppe von 70 Leuten wird abgetrennt und hinter die Brücke auf

einen Hügel geführt. Die anderen (unter welchen ich mich befand)

werden nahe einer Mauer gesammelt, die mit Draht umzäunt war. Von

verschiedenen Punkten in der Nähe hörten wir Serien von Schüssen.

Die Opfer der deutschen Henker starben. Wir sind in einer kleinen

Schar zusammengepfercht. Fünf Meter von uns entfernt macht einer

der Henker in vollster Ruhe sein Maschinengewehr schußbereit; ein

anderer macht einen photographischen Apparat fertig, um die

Exekution zu photographieren. Einige Deutsche hatten Wache. Es fiel

eine Serie von Schüssen und man konnte das Stöhnen und Geschrei

hören. Ich werde verwundet und verliere das Bewußtsein. Nach einiger

Zeit komme ich wieder zu mir. Ich höre wie Verwundete getötet

werden. Daraufhin bewege ich mich nicht und simuliere eine Tote. Ein

Deutscher blieb auf Wache, die anderen gehen weg. Die Henker

stecken die nahe gelegenen Häuser in Brand. Die Feuerhitze brennt,

mein Kleid glimmt und der Rauch ist erstickend. Die deutsche Wache

ist noch immer da. Ich lösche an mir das Feuer.«

Dann beschreibt sie, wie sie in einen Keller lief, und sagt..

 



VORSITZENDER: Das ist doch eine Frau?

 

MAJOR ELWYN JONES: Ja, das ist eine Frau.

Am Ende heißt es:

»Die in meiner Anwesenheit Erschossenen zählten etwa 500 Personen.

Drei oder vier Personen haben sich gerettet. Die Henker waren

SS-Männer.«

Das nächste Protokoll ist eine eidesstattliche Erklärung

des Zeugen Bronislaw Dylak, der die Greueltaten der SS

in einem Lazarett in Warschau beschreibt:

»Ich lag in dem Feldhospital in der Dluga Straße Nummer 7 mit einer

schweren Bauchverwundung. Am 7. 9. 1944 haben die Deutschen den

Schwestern und Leichtkranken befohlen, das Hospital zu räumen, und

nur die Schwerverwundeten sollten bleiben. Unter den letzten

Zurückbleibenden befand ich mich im Saal, der im Keller war. Im

ganzen Hospital hielten sich noch mehrere Hundert

Schwerverwundete und Schwerkranke auf, die das Hospital nicht

verlassen konnten. Kurz nachdem die Schwestern das Hospital

verlassen hatten, es war gegen Abend, kam die SS. Eine Schießerei

begann. Die Verwundeten und Kranken, die durch übermenschliche

Anstrengungen versuchten, ihre Betten zu verlassen, um sich den

Türen und damit den Treppen zu nähern, um ihr eigenes Leben zu

retten, wurden sofort getötet. In unseren Saal brachen zwei der

Mörder ein. Einer von ihnen machte mit einer Kerze Licht, der zweite

mordete die in den Betten liegenden Kranken mit einem Revolver,

wobei er immer laut schrie: ›Bandit, Bandit‹. Ich blieb mit einigen

anderen in meinem Saal wie durch ein Wunder verschont, da der

Zugang zu unseren Betten durch andere vorgeschobene Betten

ziemlich schwierig war. Der Saal war in zwei kleinere Säle eingeteilt.

Ich lag in dem zweiten und kleineren Saal, zu welchem der Eintritt

unmöglich war. In dem anderen Saal wurden alle getötet. Der zweite

Teil wurde wie durch ein Wunder gerettet. Vielleicht auch deshalb,

weil man schon Rufe hörte, die die Mörder zum Rückzug aufforderten.

In den anderen Sälen hörte man noch zahlreiche Schüsse. Die

Exekution wurde im ganzen Hospital durchgeführt. Nachher kamen

noch Kontrollen, die feststellen sollten, ob alle getötet wären. Mein

neben mir liegender Freund machte auf seine Brust und an seine Stirn



Blutflecke, um einen Toten zu simulieren. Ein ukrainisch sprechender

Deutscher ging an den Getöteten vorbei und hat sie mit dem Gewehr

ins Gesicht gestoßen. Es war eine furchtbare Nacht. Einmal hat man

durch das Fenster eine Handgranate in unseren Saal geworfen, die

meinem Freund den Bauch zerrissen hat. Schließlich wurde das

Gebäude in Brand gesteckt. Das Feuer hat sich rasch verbreitet. Wer

herauszukriechen versuchte, wurde getötet. In unserem Saal hat sich

eine Frau gefunden, die leicht brennende Stoffe vom Eingang

entfernte und den Saal so vor dem Feuer schützte. Andere Säle

standen in Feuer, auch der Treppengang. Man riecht den Rauch der

brennenden menschlichen Körper...«

Und der letzte Satz:

»So blieben weniger als 20 der Verwundeten am Leben von den

einigen Hunderten, welche im Hospital Dluga Straße 7 ermordet

worden waren.«

Und die dritte eidesstattliche Erklärung ist von Maria

Bukowska, die feststellt:

»Am 7. August 1944 waren die Einwohner des ganzen Stadtviertels auf

Befehl der SS gezwungen, ihre Häuser zu verlassen, die sofort in Brand

gesteckt wurden. Wir waren einige Tausend, getrieben durch die SS;

wer zurückblieb oder wer helfen wollte, wurde mit dem Gewehrkolben

geschlagen.«

Es heißt in der Erklärung dann weiter:

»Wir marschieren weiter, man hört, wie ringsum geschossen wird; ein

Auto der SS nähert sich uns und aus diesem steigen Offiziere. Sie

beobachten unsere Marschkolonne und entführen aus derselben drei

junge hübsche Mädchen: Die zwei Schwestern N. und eine mir

Unbekannte. Das Auto fährt weg. Die Mädchen schreien und wehren

sich gegen die Handgreiflichkeiten der SS-Offiziere. Eine Greisin ist

umgefallen, sie kann nicht mehr weitergehen. Ein SS- Offizier schießt

sie in den Hinterkopf.«

Zum Schluß heißt es:

»In der Kirche von Wola wird uns alles, was noch geblieben ist,

geraubt. Alle jungen Mädchen, manche 12 bis 14 Jahre alt, bleiben

zurück. Wir älteren mit den Kindern marschieren zum Westbahnhof

und fahren dann mit dem Zug nach Pruszkow.«

Das waren Verbrechen, die durch die SS begangen



worden sind; stimmt das nicht, Zeuge?

 

HAUSER: Das war nicht die Waffen-SS, sondern das ist

immer nur ein Teil von Männern, die zu Himmler

gehörten, die mit der kämpfenden Truppe nichts zu tun

hatten. Wir haben in Warschau nie gefochten.

MAJOR ELWYN JONES: Streiten Sie ab, daß die

Waffen-SS an der Zerstörung Warschaus teilgenommen

hat?

 

HAUSER: Ich bin nicht da gewesen, ich kann dazu nicht

Stellung nehmen. Gekämpft wurde aber meines Wissens

dort nicht, denn dort ist ein Aufstand niedergeschlagen

worden, was ja schon mehrere Zeugen hier ausgesagt

haben.

 

MAJOR ELWYN JONES: Es war ein Aufstand, und

dann eine Massenausrottung durch SS-Truppen, das hat

sich doch in Warschau zugetragen, nicht wahr?

 

HAUSER: Die Waffen-SS hat daran nur mit einem ganz

geringen Teil teilgenommen, denn die Waffen-SS stand

am Feinde.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nun lege ich vor das

Dokument D-954, GB-561, eine Zeugenaussage des

Professors Tomkiewics von der Universität Warschau,

und Dr. Lorentz, Direktor des Warschauer

Nationalmuseums, über die Plünderung und die überlegte

Zerstörung Warschaus Stück für Stück durch deutsche

Einheiten einschließlich SS-Truppen. Ich will versuchen,



diese Dokumente zusammenzufassen.

Das nächste Dokument 2233-PS ist ein weiterer Auszug

aus dem Tagebuch des Angeklagten Frank, das die

Zusammenarbeit zwischen der SS und den zivilen

Verwaltungsbehörden im Verlauf dieser mörderischen

Ereignisse aufzeigt.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer hat das?

 

MAJOR ELWYN JONES: 2233-PS, und es wird

GB-562. Es ist ein Eintrag im Tagebuch des Angeklagten

Frank vom 16. Oktober 1944 und besagt:

»Der Herr Generalgouverneur empfängt den SS- Oberführer

Dierlewanger und SS-Untersturmführer Ammann in Gegenwart des

SS-Sturmbannführers Pfaffenroth.

SS-Oberführer Dierlewanger berichtet dem Herrn Generalgouverneur

von dem Einsatz seiner Kampfgruppe in Warschau.

Der Herr Generalgouverneur spricht SS-Oberführer Dierlewanger

seinen Dank und seine Anerkennung für den vorbildlichen Einsatz

seiner Kampfgruppe bei den Kämpfen in Warschau aus.

Mittagessen aus Anlaß der Anwesenheit des SS- Oberführers

Dierlewanger.«

Nun, Dierlewanger war doch Kommandeur der

Einheiten, die in Warschau operierten? Stimmt das?

 

VORSITZENDER: Können Sie beweisen, welche

Einheiten diese Offiziere befehligt haben?

 

MAJOR ELWYN JONES: Das wollte ich gerade dem

Zeugen vorlegen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

War Dierlewanger nicht Kommandeur der Einheiten, die



in Warschau kämpften?

 

HAUSER: Dierlewanger war Kommandeur einer

Bewährungstruppe von Männern aus den

Konzentrationslagern. Er hatte mit der Waffen-SS nichts

zu tun. Ich habe ihn persönlich und seine Truppe nie

kennengelernt und kann aus eigenem Wissen weiter

nichts sagen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Waren die Offiziere seiner

Einheit SS-Offiziere?

 

HAUSER: Ich kann darüber nichts sagen, weil ich die

Einheit nicht kenne.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich werde weiteren

dokumentarischen Beweis zu diesem Punkt später

vorlegen, Euer Lordschaft.

Nun möchte ich ein Dokument über die Teilnahme der

SS an der Ausrottung der Juden vorlegen und dieses

Dokument wird hinreichend beweisen, daß die

Waffen-SS daran teilgenommen hat. Das erste ist

Beweisstück D-939, GB-563, eine eidesstattliche

Versicherung des Israel Eisenberg, der erklärt:

»Ich wohnte in Lublin und wurde von dort Anfang 1942 nach

Maidanek verschickt. Als Häftling arbeitete ich jedoch weiter bei den

Deutschen, die mich als Fachmann bei elektromechanischen Arbeiten

in den verschiedenen SS-Häusern und SS-Büros in Lublin

beschäftigten. Ich arbeitete als Elektromechaniker im Palastgebäude

des SS- und Polizeiführers Globocznik und im Hauptquartier der SS in

Lublin, Warschauerstraße 21. Dort befanden sich auch die ›Waffen-SS‹.

Auf der Außenmauer war genau die Anschrift ›Waffen-SS‹ zu sehen,

und auf meinem Passierschein, den ich beim Eingang erhielt, war auch



›Waffen-SS‹ aufgeschrieben. Ich kannte alle Offiziere, z.B.

Oberscharführer Riedel, Rottenführer Mohrwinkel, Unterscharführer

Schramm usw. Ich weiß, daß die Leiter der Waffen-SS sowie das

Regiment der Waffen-SS, dessen Sitz sich in demselben Gebäude

befand, wo ich arbeitete, an sämtlichen ›Aussiedlungen‹ der Juden vom

Distrikt Lublin direkt Anteil genommen haben. Bei diesen

Aussiedlungen sind gleich an Ort und Stelle tausende Personen getötet

worden und der Rest zur Vernichtung verschickt. Ich habe selbst

gesehen, wie im Winter 1941 die Waffen-SS von der Warschauerstraße

21 an der Verschickung von einigen hundert Juden nach Maidanek

beteiligt war, wobei auf der Stelle mehrere Personen getötet wurden.

Mein Vater wurde damals auch wegen seines langen Bartes verschickt,

da diese Aktion hauptsächlich Juden mit Bärten betraf. Ich weiß, daß

Rottenführer Mohrwinkel diese Aktion leitete und dafür zum

Untersturmführer ernannt wurde. Ich arbeitete bei der Waffen-SS bis

November 1942, d.h. bis ich nach Radom abtransportiert wurde.

Dieselbe hat die ganze Zeit an sämtlichen Verbrechen der SS in Lublin

und im Distrikt teilgenommen. Ich bemerke noch, daß diese

SS-Männer ihre Pferde in den Ställen auf dem Flugplatz hielten, wo die

Anschrift ›Reiter-Regiment Waffen-SS‹ war.«

Dann zu dem nächsten Dokument D-953, das GB-564

wird.

 

VORSITZENDER: Ich denke, wir sollten dem Zeugen

Gelegenheit geben, sich zu diesem Dokument zu äußern,

wenn er möchte.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wenn Euer Lordschaft es

wünschen.

Zeuge! Sie hörten mich das letzte Affidavit von Israel

Eisenberg verlesen. Er sagte darin, wie Sie hörten, daß

die Waffen-SS direkt an der Zusammenziehung von

Juden zur Ausrottung beteiligt war, und erwähnt das

Waffen-SS-Reiterregiment, das in der Lubliner Gegend

im Einsatz war. Diese Reiter waren doch Leute der



Waffen-SS, nicht wahr?

 

HAUSER: Die Namen, die vorgelesen wurden, waren

keine Offiziersnamen. Es sind ja Rottenführer- und

Scharführernamen. Ich kann natürlich nicht die Namen

von jedem Mann eines Verbandes kennen. Ich habe keine

Beweise, daß das Angehörige der Waffen-SS sind. Im

Jahre 1942 stand die Front nicht bei Lublin, sondern

wesentlich weiter ostwärts. Es sind vielleicht

Ersatzeinheiten gewesen. Es fiel einmal der Name

Reitereinheit. Das ist ein Ersatztruppenteil der

Reiterbrigade gewesen, über die ich Näheres nicht

angeben kann.

 

MAJOR ELWYN JONES: Suchen Sie nur zu

unterscheiden zwischen Waffen-SS im Fronteinsatz und

SS-Einheiten mit anderen Aufgaben im rückwärtigen

Gebiet. Denken Sie...

 

HAUSER: Zu Aufgaben hinter der Front können normal

nur Truppenteile der Ersatzeinheiten herangezogen

werden, denn die anderen Einheiten standen dauernd an

der Front.

 

MAJOR ELWYN JONES: Diese eidesstattliche

Erklärung stellt ganz klar fest, daß es sich um

SS-Truppen gehandelt hat. Was könnten es denn sonst

für Truppen gewesen sein?

 

HAUSER: Reiter der SS-Waffe konnten auch Männer

einer Einsatzgruppe gewesen sein, die im Hinterland ihre



Aufgabe hatten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie meinen, daß sie sich als

Einheiten der Waffen-SS getarnt hätten?

 

HAUSER: Unwahrscheinlich.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wenden Sie sich nun einem

anderen Dokument zu, das Ihnen in diesem Punkt

behilflich sein wird. Es ist D-953 und wird GB-564. Das

letzte ist GB-565. Ich bitte Euer Lordschaft um

Entschuldigung, aber dieses Dokument wird GB-564. Es

ist eine eidesstattliche Versicherung von David Wajnapel

und besagt:

»Wenige Wochen nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in

Radom trafen Polizei und SS ein. Unmittelbar nach ihrer Ankunft

verschlimmerten sich sogleich die Zustände. Das Gebäude in der

Zeromskist, das ihren Stab beherbergte, wurde eine Bedrohung für die

gesamte Bevölkerung; Leute, die diese Straße passierten, wurden in

den Torweg gezerrt und durch grausame Schläge und Inszenierung

sadistischer Spiele mißhandelt. Sämtliche SS-Offiziere und

Mannschaften nahmen daran teil. In meiner Eigenschaft als Arzt hatte

ich oft Gelegenheit, schwerverwundeten Opfern der SS ärztliche Hilfe

zu bringen.

Nach kurzer Zeit wurde die SS-Uniform zu einer Gefahr für die

Bevölkerung. Ich wurde trotz meiner Rotkreuz-Binde von vier

SS-Männern auf der Straße blutig geschlagen. Später wurden in Radom

zwei Ghettos errichtet. August 1942 fand die sogenannte ›Deportation‹

statt. Die Ghettos wurden von zahlreichen SS-Einheiten umstellt, die

alle Straßenausgänge besetzten. Man trieb die Leute auf die Straße; wer

fortrannte, wurde beschossen. Kranke, die zu Hause oder im

Krankenhaus lagen, wurden an Ort und Stelle erschossen. Darunter

befanden sich auch die Patienten, die in dem Krankenhaus

untergebracht waren, in welchem ich als Arzt beschäftigt war. Die

Gesamtzahl der getöteten Menschen belief sich auf ungefähr 4000.

Etwa 3000 Menschen blieben verschont und der Rest – ungefähr



20000 – wurde nach Treblinka deportiert. Die gesamte Aktion wurde

von der SS geleitet und durchgeführt. Ich habe persönlich den SS-Stab

Gruppen bilden und Befehle erteilen sehen. In den Straßen und

Häusern mißhandelten und töteten SS-Männer Menschen, ohne

Befehle abzuwarten. Nach erfolgter Deportation wurden die restlichen

Menschen in einigen engen Gassen zusammengedrängt. Wir kamen

unter die ausschließliche Befehlsgewalt der SS und wurden ihr privates

Eigentum, das sie gegen Bezahlung an verschiedene Firmen zu

vermieten pflegten. Ich weiß, daß diese Zahlungen einem

SS-Sonderkonto bei der Radomer Bank Emisy jny gutgeschrieben

wurden. Wir kamen nur mit SS-Männern in Berührung. Im Ghetto

selbst wurden von der SS häufig Hinrichtungen durchgeführt. Am 14.

Januar 1943 fand eine zweite Deportation nach Treblinka statt. Am 21.

März 1943 wurde im gesamten Gebiet die sogenannte Aktion gegen

die Intelligenz durchgeführt, die meines Wissens in einer

Versammlung von SS- und Polizeiführern in Radom beschlossen

worden war. Allein in Radom wurden damals etwa 200 Menschen

erschossen; unter ihnen fanden auch meine Eltern, mein Bruder und

sein neun Monate altes Kind den Tod. Am 9. November desselben

Jahres wurden alle Judenkinder bis zu 12 Jahren sowie alle alten Leute

und alle Kranken Radoms in dem in der Nähe Radoms gelegenen

Lager zusammengetrieben und in der Biala-Straße in Radom

erschossen. Sowohl SS-Offiziere als auch SS-Mannschaften nahmen

daran teil. Ab März 1943 verbrachte ich 18 Monate im Lager von

Blizyn. Das Lager unterstand ausschließlich der Kontrolle der SS und

des Radomer Polizeichefs. Lagerkommandant war Untersturmführer

Paul Nell, die Wachen bestanden aus einfachen SS-Männern und

SS-Unteroffizieren. Die Aufseher waren Angehörige der Waffen-SS,

die kriegsverletzt waren. Sie benahmen sich sämtlich auf

unmenschliche Art, indem sie uns schlugen und mißhandelten. Es

fanden häufig Erschießungen statt. Ursprünglich wurden die Urteile

von den SS- und Polizeiführern ausgesprochen, später vom

Lagerkommandanten. Die SS-Mannschaften waren über die Bluttaten

der SS in Polen sehr wohl unterrichtet.

Im besonderen berichteten sie mir persönlich über Massenmorde an

Juden in Maidanek (November 1943). Dieser Vorfall war ein

öffentliches Geheimnis; es war sowohl der Zivilbevölkerung als auch

den einfachen SS-Männern allgemein bekannt. Als unser Lager von

dem Konzentrationslager Maidanek übernommen wurde, erhielt es



neue Wachen; es war jedoch kein Unterschied zwischen ihnen und den

früheren. Im Juli 1944 wurde das ganze Lager und damit auch ich in

das Lager von Auschwitz überführt, zu dem nur SS-Männer Zutritt

hatten. Die Zustände in diesem Lager sind wohlbekannt. Ich entkam

während der Evakuierung dieses Lagers nach Deutschland. Während

des Marsches tötete die SS-Begleitmannschaft erschöpfte Häftlinge

durch Maschinengewehrschüsse und den Rest der marschierenden

Kolonne später in der Nähe von Rybnik. Damals wurden mehrere

hundert Menschen getötet.«

Nun, Zeuge, in dem ganzen Dokument wird die

Beteiligung der SS hervorgehoben. Streiten Sie angesichts

solcher eidesstattlicher Erklärungen ab, daß die SS an

diesen Judenmorden teilgenommen hat?

 

HAUSER: Es ist ausdrücklich gesprochen worden im

Dokument von der Polizei und SS, dort, wo die Polizei

mit dem SD arbeitet, ist die Waffen-SS nicht. Von den

Lagern, deren Namen genannt wurden, habe ich

mehrfach betont, daß sie mit der Waffen-SS nichts

gemeinsam hatten wie leider, leider nur den Namen.

Von allen Beispielen, die der Herr Ankläger hier erwähnt

hat, muß ich nur zugeben, daß die Mitteilung über die

Division »Prinz Eugen« und auch die Reitereinheiten bei

Warschau Angehörige der Waffen-SS sind. Weiter kann

ich auf Grund eigener Erfahrung nichts sagen.

 

VORSITZENDER: Möchten Sie ihm nicht den letzten

Absatz vorlesen?

 

MAJOR ELWYN JONES: [zum Zeugen gewandt] Der

letzte Absatz kann Ihnen helfen:

»Ich betone, daß ich während der kurzen Kriegsjahre in meiner

Eigenschaft als Jude und Arzt mit einer großen Anzahl von

SS-Männern verschiedenen Ranges sowohl der Waffen-SS als auch



anderer Formationen in Berührung gekommen bin. Ich muß jedoch

feststellen, daß ich, was ihre unmenschliche Haltung gegenüber der

Zivilbevölkerung betraf, bei ihnen keine Unterschiede bemerkt habe.«

Die Waffen-SS war immer die Ursache solcher Aktionen

gegen die Bevölkerung. Das war doch im großen und

ganzen ihre Aufgabe...

 

HAUSER: Nein, die Waffen-SS war einrangiert in das

Heer.

 

MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie zu diesem

besonderen Punkt jemals Hitlers Anordnung über die

Zukunft der SS gesehen?

 

HAUSER: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie jemals die

Anordnung Hitlers gesehen?

 

HAUSER: Die Anordnung von Hitler über die Zukunft

der SS kenne ich nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: In dieser Anordnung, die, wie

ich glaube, der Gerichtshof wohl kennt – Dokument

D-665, GB-280 –, betont Hitler, daß es Aufgabe der

Waffen-SS sei, die Vorhut des Nationalsozialismus und

das Mittel tatkräftiger Handlung gegen Widerstand in

Deutschland und gegen Opposition im Ausland zu sein.

Haben Sie diese Anordnung Hitlers über die Aufgaben

der Waffen-SS nicht gesehen?

 

HAUSER: Ist das vielleicht eine Weisung, die von Hitler



an die militärischen Dienststellen ging, und die über die

Zukunft der Waffen-SS nach dem Kriege sprach?

 

MAJOR ELWYN JONES: Das war eine Anordnung von

1941, die bis zu den Regimentern verteilt und der

Waffen-SS zugestellt worden ist. Ich habe das Dokument

im Moment nicht hier.

Behaupten Sie, Sie hätten noch nie davon gehört?

 

HAUSER: Nein, von diesem Befehl... Ich kenne nur

einen Befehl, und zwar mündlich, der Maßnahmen oder

Absichten enthielt über die Organisation nach dem

Kriege, der nur an die Heereseinheiten gegangen ist.

 

VORSITZENDER: Vielleicht können wir jetzt

unterbrechen?

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MAJOR ELWYN JONES: Wenn es Euer Lordschaft

genehm ist, werde ich eine kleine Verbesserung der

genauen Nummern dieser Dokumente vornehmen: Das

Dokument D-953 wurde zweimal vorgelegt, als GB-564

und GB-565. D-953 wird 564 und das nächste

Dokument, D-955, wird GB-565.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer wird das letzte

Dokument haben, das Sie erwähnten? Wird es 564 oder

565? Sie erwähnten noch irgendein anderes Dokument

danach.

 



MAJOR ELWYN JONES: Das nächste Dokument,

D-955, das ich gerade vorlegen will, wird GB-565

werden. Dies ist ein letztes Affidavit eines jüdischen

Kaufmanns, Mojzesz Goldberg, und es besagt folgendes:

»Am 23. Juni 1941 wurde ich in Lemberg in die Sowjet-Armee

einberufen. Mitte Juli geriet ich in deutsche Gefangenschaft. In einer

Ortschaft, 5 km von Podwoloczysk entfernt, suchten die

SS-Kompanien von der ganzen Masse der Kriegsgefangenen die Juden

heraus und schossen sie an Ort und Stelle nieder. Ich blieb am Leben,

da sie in mir keinen Juden erkannten. Ich betone, daß dies die

Waffen-SS machte.

Nachdem ich von der Gefangenschaft herauskam, wohnte ich in

Radom und arbeitete in der Zeit von Juni 1942 bis Juli 1944 bei der

Waffen-SS an drei Stellen: SS-Veterinär-Ersatzabteilung, Koscinskistr.,

Standortverwaltung der Waffen-SS, Planty 11 und Bauleitung der

Waffen-SS, Slowackistr. 27. Da ich solange bei der SS arbeitete, kenne

ich sehr gut dem Namen und Gesicht nach alle Offiziere und

Unteroffiziere der obenerwähnten Abteilungen der Waffen-SS. An der

Spitze der SS-Veterinär-Ersatzabteilung stand der Sturmbannführer

Dr. Held und Hauptsturmführer Schreiner; an der Spitze der

Standortverwaltung stand Obersturmführer Grabau (z. Zt. im Lager

Dachau), und an der Spitze der Bauleitung stand Oberscharführer

Seiler. Alle Erwähnten, zusammen mit ihren Kompanien, nahmen

einen direkten Anteil an der Durchführung der Aussiedlungen in

Radom am 5., 16. und 17. August 1942, wobei gleich an Ort und Stelle

einige tausend Personen erschossen wurden. Ich weiß, daß

SS-Veterinär-Ersatzkompanien sich in die Provinzstädte zwecks

Durchführung der ›Aussiedlungen‹ der Juden begaben. Ich hörte, wie

die einzelnen Soldaten sich mit der Zahl der durch sie getöteten Juden

rühmten. Ich weiß von ihren eigenen Erzählungen, daß dieselben

Kompanien an den Aktionen gegen polnische Partisanen teilnahmen,

sowie die umliegenden polnischen Dörfer in Brand setzten.«

Zeuge, behaupten Sie immer noch, daß die Waffen-SS

keinen Anteil an den Grausamkeiten in Polen habe?

 

HAUSER: Ich habe den Eindruck, daß dieses Dokument

unglaubwürdig ist. Wie konnten sich die Einheiten von



Veterinärkompanien an derartigen Maßnahmen

beteiligen? Weiteres kann ich nicht sagen, weil ich die

Verbände nicht kenne.

MAJOR ELWYN JONES: Es ist dies ein Dokument

eines Mannes, der zwei Jahre lang für die Waffen-SS

arbeitete, der diese persönlich kannte und mit den Leuten

gesprochen hat. Er ist ein Mann von 36 Jahren, der durch

deren Hände Leid erduldet hat, und er hat auch alle

Einheiten der Waffen-SS im einzelnen erwähnt, die daran

beteiligt waren. Behaupten Sie immer noch, daß sich die

Waffen-SS an diesen Dingen nicht beteiligt hätte?

 

HAUSER: Es sind rückwärtige Einheiten, die

anscheinend zur Waffen-SS nicht gehörten. Weiter kann

ich nichts sagen.

 

VORSITZENDER: Kennen Sie den Namen von

irgendeinem der Offiziere, die in diesem Schreiben

erwähnt sind?

 

HAUSER: Nein.

 

VORSITZENDER: Sind Sie jemals in Radom gewesen?

 

HAUSER: Nein.

 

VORSITZENDER: Wissen Sie, ob Waffen-SS an

irgendeinem in diesem Affidavit erwähnten Orte war?

 

HAUSER: Ich habe Euer Lordschaft nicht verstanden.

 



VORSITZENDER: Wissen Sie, ob an irgendeinem der

in dem Affidavit erwähnten Orte sich Hauptquartiere

von Waffen-SS-Einheiten befanden?

 

HAUSER: Einheiten der angegebenen Division können

dort meines Wissens nicht gelegen haben, auch kein

Hauptquartier.

 

VORSITZENDER: Nun, die Person, die dieses Affidavit

abgegeben hat, erwähnt die Einheiten, die an

verschiedenen Stellen in Radom einquartiert waren, und

ich frage Sie, ob Sie wissen, welche Einheiten an diesen

Stellen lagen?

 

HAUSER: Nein, das kann ich nicht sagen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! Sie haben ausgesagt,

daß die Waffen-SS-Einheiten das Völkerrecht respektiert

und im Felde keine Grausamkeiten verübt hätten.

Mit Euer Lordschaft Erlaubnis möchte ich nun eine

Zusammenfassung der Anklagepunkte einreichen, die der

Kriegsverbrecherkommission der Vereinten Nationen

von den Nationalen Kommissionen der verschiedenen

Länder vorgelegt worden sind, die durch die Waffen-SS

zu leiden hatten. Dieser Zusammenfassung kann ich

beglaubigte Abschriften hinzufügen, die Einzelheiten

über die zur Last gelegten Vorfälle aufzählen. Ich

unterstelle, daß solche Anklagen und

Zusammenfassungen Beweiswert haben. Es ist wahr, daß

diese Anklagepunkte bisher noch nicht zu

Gerichtsverfahren geführt haben, und daß die namhaft



gemachten Schuldigen bis jetzt selbst noch nicht

abgeurteilt worden sind. Die Gründe hierfür sind

mannigfaltig, aber ich unterstelle dennoch, daß diese

Anklagepunkte Beweiswert haben und ich bitte, daß der

Gerichtshof dementsprechend verfügen möge.

 

VORSITZENDER: Vielleicht können Sie uns etwas

mehr über den Charakter der Dokumente sagen, die Sie

vorlegen möchten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Die Dokumente, die ich als

Beweismaterial vorlegen möchte, erwähnen die Namen

der verschiedenen Waffen-SS-Divisionen, die beteiligte

Einheit, das Datum der Begehung des Verbrechens, Art

und Ort des Vorfalls selbst und die Informationsquelle.

Sie sind aus den Akten der Kriegsverbrecherkommission

der Vereinten Nationen oder von dem

Untersuchungsausschuß des SHAEF, der die

Angelegenheit der Kriegsverbrecherkommission der

Vereinten Nationen vorgelegt hat.

 

VORSITZENDER: Als Beweismittel ist es nur ein

Hinweis. Es enthält nicht den Beweis oder eine

Zusammenfassung des Beweises, nicht wahr?

 

MAJOR ELWYN JONES: Es enthält die

Zusammenfassung des Beweismaterials. Die beglaubigten

Beschuldigungen, die ich dem Gerichtshof vorlegen

werde, enthalten viel umfangreichere Einzelheiten als die

Zusammenfassung selbst, die ich dem Zeugen gegenüber

zu verwenden beabsichtige. Ich habe nichts dagegen,



wenn Euer Lordschaft eine solche einsehen wollen.

 

VORSITZENDER: Herr Elwyn Jones! Sie wollen die

Berichte jedenfalls gemäß Artikel 21 vorlegen?

 

MAJOR ELWYN JONES: Das ist meine Absicht, Euer

Lordschaft. Es sind offizielle Berichte, die von den

betreffenden nationalen Behörden der

Kriegsverbrecherkommission der Vereinten Nationen

vorgelegt worden sind, und sie stellen Beweisaussagen

von Zeugen dar und sind zu zusammengefaßten

Berichten gekürzt worden in der Form von

Anklagepunkten.

Es dürfte von Wert sein, wenn Euer Lordschaft sich zur

Veranschaulichung eine dieser Beschuldigungen – ohne

Verbindlichkeit, das Dokument zuzulassen oder nicht –

anschauen wollen. Wenn es Euer Lordschaft recht ist,

wäre Sir David Maxwell-Fyfe in der Lage, das Vorgehen

der Kriegsverbrecherkommission der Vereinten Nationen

bezüglich dieser Anklagepunkte zu erklären, und es wäre

vielleicht nützlich, wenn Sir David dieses Vorgehen dem

Gerichtshof schildern würde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Man

kann mit Artikel 21 beginnen, der besagt, das Tribunal

solle amtliche Kenntnis nehmen von offiziellen

Regierungsdokumenten und Berichten der Vereinten

Nationen, einschließlich der Akten und Dokumente der

in den verschiedenen alliierten Ländern zur

Untersuchung der Kriegs verbrechen eingesetzten

Kommissionen.



Euer Lordschaft! Es wurde so vorgegangen, daß die

Kriegsverbrecherkommission der Vereinten Nationen

unter der Leitung zuerst von Lord Findlay und später

von Lord Wright das Material sammelte, prüfte und an

die einzelnen anklagenden Nationen zurücksandte. Das

Nationalbüro sandte einen Bericht an die

Kriegsverbrecherkommission der Vereinten Nationen,

die ihn dann prüfte und wieder der Behörde in den

verschiedenen Ländern zurücksandte, die sich mit der

Strafverfolgung der Verbrechen befaßte.

Euer Lordschaft! Was jetzt vorgebracht wird, ist eine

Zusammenfassung der von verschiedenen Ländern an die

Kriegsverbrecherkommission der Vereinten Nationen

gesandten Berichte in Form von Entwürfen der Anklagen

mit einer Zusammenfassung des sie unterstützenden

Beweismaterials. Diese sind verfügbar und beglaubigt,

und das Dokument, das wir zur Bequemlichkeit des

Gerichtshofs gern verwenden möchten, ist eine

Zusammenfassung dieser Anklagepunkte, das die Einheit,

das Datum, die Ortschaft und den Vorfall, sowie die

Quelle einschließlich der Dokumente der

Kriegsverbrecherkommission der Vereinten Nationen

anführt.

 

VORSITZENDER: Sir David! Wenn ich richtig

verstehe, was Sie gesagt haben, wurden diese

Dokumente, von denen dies eine Zusammenfassung ist,

der Kriegsverbrecherkommission der Vereinten Nationen

zum Zwecke irgendeiner Stellungnahme oder zum

Zwecke einer Art Zustimmung vorgelegt, wonach sie

diese dem betreffenden Land zurückschickten. Dann



wurden sie einem Gericht zum Prozeß gegen diese

Personen übergeben, deren Aburteilung die

Kriegsverbrecherkommission der Vereinten Nationen

gebilligt hatte. Dies ist also eine Zusammenfassung von

Anklagepunkten, die bis jetzt noch nicht von der

Kriegsverbrecherkommission der Vereinten Nationen

gebilligt worden ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mag sein oder nicht.

Es ist das ein Bericht der Kriegsverbrecherkommission

der Vereinten Nationen in einem früheren Stadium. Jede

der Vereinten Nationen hatte ihr Nationalbüro zur

Nachforschung und Berichterstattung über

Kriegsverbrechen. Dabei war ein wichtiger Schritt, daß

das Nationalbüro vorerst Beweise zu sammeln, die

Anklagepunkte zu unterbreiten und diesen Bericht der

Kriegsverbrecherkommission der Vereinten Nationen zu

übermitteln hatte. Dann kam er mit einer Genehmigung

oder mit einem Kommentar der

Kriegsverbrecherkommission der Vereinten Nationen an

die Anklagebehörde der verschiedenen Länder zurück.

Um die Sache ganz klar zu machen, Euer Lordschaft,

möchte ich mein eigenes Beispiel anführen, als ich damit

betraut war:

Das Britische Nationalbüro war Sir Thomas Barnes

anvertraut, dem Rechtsberater des Schatzamtes, der diese

Berichte von den verschiedenen Untersuchungskomitees

sammelte. Er übersandte diese an die

Kriegsverbrecherkommission der Vereinten Nationen,

die ihren Kommentar dazu abgab. Dann kam es zurück

zu mir, und ich entschied, ob eine Strafverfolgung



stattfinden sollte oder nicht.

Euer Lordschaft! Ich unterbreite dies als einen

authentischen Bericht der Vereinten Nationen. Es

handelt sich um das Komitee, welches jedes Land

eingesetzt hat, um das Beweismaterial

zusammenzusuchen und dies dem Komitee der

Vereinten Nationen zu übermitteln. Wir unterstellen nun

die Tatsache, Euer Lordschaft, daß jede der Vereinten

Nationen durch einen autoritativen Ausschuß das

Beweismaterial gesammelt, zusammengefaßt und

vorgelegt hat, was in dieser Form ihm schon ipso facto

seinen Beweiswert verleiht.

 

VORSITZENDER: Sie sagen also damit, daß das genau

dem Wortlaut in der drittletzten Zeile des Artikels 21

entspricht, wo es in folgenden Worten steht:

»...Urkunden der in den verschiedenen alliierten Ländern

für die Untersuchung von Kriegsverbrechen eingesetzten

Komitees.«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, so ist es.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte sich dieses

Dokument näher ansehen, um genau zu sehen, wie es

abgefaßt ist. Haben Sie ein Originaldokument da?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Dies

ist ein Dokument, das von Oberst Leningham, dem

Generalsekretär der Kriegsverbrecherkommission der

Vereinten Nationen, beglaubigt ist. Euer Lordschaft! Das

hier ist ein Dokument, das von der



Kriegsverbrecherkommission der Vereinten Nationen

genehmigt worden ist, genau so wie viele andere.

 

VORSITZENDER: Wir haben uns das Dokument

angesehen. Nun, bevor sich der Gerichtshof zur

Beratung dieser Sache zurückzieht, will er wissen, was Sie

noch zu sagen haben, Sir David.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

lenke Ihre Aufmerksamkeit auf die Anzahl der bereits

von der Kriegsverbrecherkommission der Vereinten

Nationen genehmigten Dokumente. Das wäre noch zu

meiner Argumentation nötig.

VORSITZENDER: Alles in allem wünschen Sie, von der

Zusammenfassung, die Sie da haben, Gebrauch zu

machen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Diese Erklärung

wünsche ich abzugeben.

 

VORSITZENDER: Die Zustimmung zu der

Entscheidung liegt also bei der jeweiligen nationalen

Behörde?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Als ich

Generalstaatsanwalt war, oblag dies mir. Soviel ich weiß,

ist dieselbe Prozedur auch in anderen Ländern üblich, wo

es den nationalen Behörden obliegt.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Pelckmann.

 



RA. PELCKMANN: Ob das Material, das der

Anklagebehörde jetzt vorliegt, in der gehörigen Form

vorliegt, und ob es als Bericht alliierter Regierungen oder

der Kriegsverbrechen-Untersuchungskommission

gewertet werden kann nach Artikel 21, vermag ich nicht

von mir aus zu beurteilen. Das lege ich vertrauensvoll in

die Hände des Gerichts, diese Entscheidung. Mir scheint

aber wichtig zu sein eine andere Frage. Nach Artikel 21

kann das Hohe Gericht von diesen Dingen amtlich

Kenntnis nehmen, meines Erachtens aber nur, solange

die Anklagebehörde ihren Beweisvortrag vorbringt. Wir

befinden uns jetzt im Beweisvortrag der Verteidigung.

Wenn die Anklagebehörde diese Berichte zum

Gegenstand des Kreuzverhörs macht, so ist auch dagegen

verfahrensmäßig, glaube ich, nichts einzuwenden. Nur

eine amtliche Kenntnisnahme des Gerichts, ohne diese

Berichte auch zum Gegenstand des Kreuzverhörs zu

machen, halte ich nicht für zulässig, das heißt, nur wenn

jetzt die Zeugen der SS, die gerufen werden, zu diesen

Dokumenten Stellung nehmen.

 

VORSITZENDER: Ist das nicht wirklich eine

Angelegenheit, die der Gerichtshof entscheiden muß? Es

handelt sich darum, ob die Dokumente jetzt vorgelegt

werden sollen, wo der Zeuge dazu seine Erklärung

abgeben kann. Ob es unter Artikel 21 fällt oder nicht, das

ist eine Angelegenheit, über die noch zu entscheiden ist,

das ist eine Rechtsfrage. Ob es jetzt oder später vorgelegt

werden soll, steht vollkommen dem Gerichtshof anheim.

 

RA. PELCKMANN: Ich hielt es für wichtig zu sagen,



daß, wenn das Hohe Gericht diese Berichte annimmt als

Beweismaterial im Sinne des Artikels 21, dann kann es

nach meiner Überzeugung sie nur annehmen – da der

Beweisvortrag der Anklage geschlossen ist –, um es dem

Zeugen vorzuhalten, und wenn diese Dokumente dem

Zeugen vorgehalten werden, dann würde ich es für

gerecht halten, wenn der Verteidigung bei dem

außerordentlich ungeheuren Umfang dieser Dokumente

ausreichend Gelegenheit gegeben wird, sich auf die

Examination für diese Dokumente einzurichten. Das

würde mindestens zwei Tage in Anspruch nehmen. Eine

Verwendung, auch nur zur amtlichen Kenntnisnahme

dieser Dokumente seitens des Gerichts ohne Befragung

von Zeugen darüber, halte ich für unzulässig, weil der

Beweisvortrag der Anklage geschlossen ist und es eine

unzulässige Erweiterung des Prozeßstoffes einerseits und

eine Beschränkung der Verteidigung andererseits

bedeuten würde.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird über Ihre

Worte beraten und sich jetzt zurückziehen.

 

[Verhandlungspause.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof nimmt Dr.

Pelckmanns Behauptung, es sei unfair oder ungerecht

gegenüber der Verteidigung, Dokumente zu diesem

Zeitpunkt vorlegen zu lassen, keineswegs an. Er ist der

Meinung, daß er nach Erwägung aller Umstände des

Verfahrens und in Anbetracht des so weit

fortgeschrittenen Prozesses und der Art des Dokuments



das von der Anklagevertretung als Beweis angebotene

Dokument jetzt nicht zulassen sollte.

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! In welcher

Waffen-SS-Division haben Sie während des Krieges

gedient?

 

HAUSER: Ich habe zwei Jahre die 2. SS-Division geführt

und später das...

 

MAJOR ELWYN JONES: Warten Sie einen Augenblick.

Wie hieß sie? Welchen Namen hatte sie?

 

HAUSER: Die Division hieß später »Das Reich«. Früher

hatte sie den Namen »VD-Division«. Vom Jahre 1942 bis

1944 das II. SS-Panzerkorps. Vom Jahre 1944 ab war ich

wieder im Heer.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte im Augenblick

von der Division »Das Reich« nicht abgehen. Sagen Sie

uns, während welchem Zeitabschnitt Sie in dieser

Division Dienst getan haben.

 

HAUSER: Ich habe nicht genau verstanden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wie lange dienten Sie in der

Division »Das Reich«? Von wann bis wann?

 

HAUSER: Von der Aufstellung im Herbst 1939 bis zu

meiner zweiten Verwundung im Oktober 1941.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben später nicht wieder



in dieser Division Dienst getan?

 

HAUSER: Später habe ich bei dieser Division keinen

Dienst getan. Ich war später Kommandierender General

und Oberbefehlshaber einer Armee.

 

MAJOR ELWYN JONES: So war also die Division »Das

Reich« die einzige Division, bei der Sie im Felde als

Divisionskommandeur gedient haben? Ist das richtig.

 

HAUSER: Nein. Nach mir haben andere dort das

Kommando geführt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber »Das Reich« war die

einzige Division, die Sie persönlich während des Krieges

kommandiert haben?

 

HAUSER: In der Zeit, als ich Divisionskommandeur

war, war ich der einzige Kommandeur dieser Division.

 

MAJOR ELWYN JONES: Kommandierten Sie

irgendeine andere Division der Waffen-SS außer der

Division »Das Reich«?

 

HAUSER: Zu meinem Panzerkorps haben wechselnd

zwei, später drei Divisionen gehört.

 

MAJOR ELWYN JONES: Welche Divisionen waren

das?

 

HAUSER: Zunächst war es die 1., die »Leibstandarte«,



dann die 2., »Das Reich«, und die 3., die

»Totenkopfdivision«, während später – im Jahre 1944 –

die 9. und 10. Division dazugehörten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wie hießen diese Divisionen?

 

HAUSER: Die Namen waren »Hohenstaufen« und »Götz

von Berlichingen«, nein, ich bitte um Entschuldigung,

»Frundsberg«.

 

MAJOR ELWYN JONES: Während welcher Zeitspanne

stand die Division »Leibstandarte« unter Ihrem Befehl?

 

HAUSER: Die »Leibstandarte« gehörte von Anfang

1943, etwa Ende Januar, bis zum Anfang August zu

meinem Kommando.

 

MAJOR ELWYN JONES: Vom Januar 1943 bis August

1943?

 

HAUSER: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie waren während der

Kämpfe bei Charkow im Frühjahr 1943 Kommandeur

dieser Division, vielmehr dieses Korps, wozu die

»Leibstandarte« gehörte, stimmt das?

 

HAUSER: Die Division unterstand mir in den Kämpfen

um Charkow.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wissen Sie etwas davon, daß



die Stadt Staroverovka von dem zweiten Regiment der

»Leibstandarte« in Brand gesteckt wurde?

 

HAUSER: Nein, davon weiß ich nichts.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und daß dieses Regiment

auch Stanitschnoje niedergebrannt hat?

 

HAUSER: Nein, das weiß ich nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Daß es weiter im Frühjahr

1943 Jefrenovka bei Charkow niederbrannte und die

Zivilbevölkerung ermordete?

 

HAUSER: Ich weiß es nicht und kann es auch nicht

glauben, weil die damaligen Kämpfe keine Zeit ließen,

andere als militärische Aufgaben zu lösen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Der Kampf ließ Ihren

Truppen nicht genug Zeit, die Dörfer, durch die sie

kamen, anzustecken – wollen Sie das sagen? Das war

doch eines der hervorstechendsten Merkmale Ihrer

Kampfweise an der Ostfront?

 

HAUSER: Nein, ich bestreite das. Der Begriff »die

verbrannte Erde« ist ja nicht bei uns entstanden. Wenn

Ortschaften im Kampf in Brand aufgehen, dann ist das

auch oft unvermeidlich. Ich glaube nicht, daß

Ortschaften absichtlich angesteckt wurden, denn es lag ja

im Interesse der Operationen, diese Ortschaften wieder

zu nehmen.



MAJOR ELWYN JONES: Wegen solcher Vorfälle, wie

diese Brandstiftungen, hat Himmler den Offizieren Ihrer

drei SS-Divisionen von dem Schreckensruf, den sie sich

erwarben, gesprochen, nicht wahr? Das waren doch

typische Beispiele Ihrer Art der Kriegführung an der

Ostfront, nicht wahr?

 

HAUSER: Nein, darüber hat Heinrich Himmler bei der

dortigen Rede nichts gesagt. Er sprach von dem Terror,

den ich persönlich abgelehnt habe.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wann war die Division »Das

Reich« unter Ihrem Oberbefehl?

 

HAUSER: Die Division »Das Reich« unterstand mir zu

gleicher Zeit, auch vom Ende Januar 1943 bis August

dieses Jahres.

 

MAJOR ELWYN JONES: Kommandierten Sie diese

Division auch später noch einmal als Kommandierender

General oder als Oberbefehlshaber einer Armee?

 

HAUSER: Ich habe sie nachher erst... nachher, als ich

eine Armee des Heeres führte, die Division wieder in der

Normandie unter meinem Befehl gehabt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Erhielten Sie irgendwelche

Berichte über die zahllosen Mordtaten und

Brandschatzungen von Dörfern, für die die Division

»Das Reich« im Juni 1944 in Frankreich verantwortlich

ist?



HAUSER: Ich kenne aus der Anklage den Vorwurf, daß

sie in Südfrankreich im Kampf gegen die Armée secrète

dort gekämpft hat, und daß auch Ortschaften angezündet

worden sind. Die Division unterstand mir damals noch

nicht, ich war noch im Osten. Ich habe von diesen

Vorfällen erst hier in der Gefangenschaft Kenntnis

bekommen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich spreche nicht von

Dörfern, die bei Kampfhandlungen in Flammen

aufgingen, sondern von Dörfern, die als Strafmaßnahmen

von Einheiten Ihrer Waffen-SS-Division angesteckt

worden sind. Haben Sie niemals Meldungen von diesen

Vorfällen erhalten?

 

HAUSER: Ich habe nur hier in der Anklage von diesem

einen Fall in Südfrankreich gehört.

 

MAJOR ELWYN JONES: Im Juni 1944 brannte

beispielsweise das Panzergrenadierregiment 3 das Dorf

St. Germain-de-Belair nieder. Davon wußten Sie nichts?

 

HAUSER: Nein. Das weiß ich augenblicklich... kenne ich

es nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Oradour-sur-Glane? Es

war die Division »Das Reich«, die für die Greueltaten

verantwortlich war, als 793 Männer, Frauen und Kinder

überlegt niedergemacht wurden? Haben Sie niemals

etwas von den Greueltaten von Oradour-sur-Glane

gehört, die von der Division »Das Reich« begangen



worden sind, als sie Bestandteil Ihres Korps war?

 

HAUSER: Ich habe diesen Namen und den Vorwurf hier

in der Gefangenschaft aus der Anklageschrift

kennengelernt. Bis dahin ist davon keine Kenntnis zu mir

gekommen. Es handelt sich anscheinend um eine

einzelne Kompanie dieser Division, eingesetzt durch den

örtlichen Befehl der Feldkommandantur.

 

MAJOR ELWYN JONES: Das Panzergrenadierregiment

stand doch unter Ihrem Befehl?

 

HAUSER: Nein, es war damals noch nicht unter meinem

Befehl, denn ich bin erst Ende Juni aus dem Osten nach

Frankreich zurückgekommen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Es war doch damals

charakteristisch, daß Waffen-SS-Einheiten bei diesem

terroristischen Vorgehen eingesetzt wurden, nicht wahr?

Das ist nämlich der Kernpunkt, über den ich Sie schon

eine Zeitlang in diesem Kreuzverhör befrage.

 

HAUSER: Ich habe schon mehrmals zum Ausdruck

gebracht, daß es nicht eine typische Eigenschaft der

Division war.

MAJOR ELWYN JONES: Wann haben Sie die

»Totenkopfdivision« befehligt?

 

HAUSER: Auch die »Totenkopfdivision« unterstand zur

gleichen Zeit, von Ende Januar 1943 bis zum August,

mir.



 

MAJOR ELWYN JONES: Wußten Sie, daß die 7.

Kompanie des 1. Regiments – eine Abteilung, die zur

»Totenkopfdivision« gehörte – in Warschau ungefähr

45000 jüdische Männer, Frauen und Kinder ermordet

hat? Haben Sie niemals etwas davon gehört?

 

HAUSER: In welchem Jahr soll das gewesen sein?

 

MAJOR ELWYN JONES: Im Jahre 1943, als Sie das

Korps befehligten, zu dem diese »Totenkopfdivision« mit

ihrer großen Mordtradition aus den Konzentrationslagern

gehörte.

 

HAUSER: Die Division als solche unterstand mir in den

Kämpfen um Charkow, nicht um Warschau. Es handelt

sich anscheinend wieder um Verwechslung von Männern

und Bewachungseinheiten der Konzentrationslager.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wußten Sie, daß zum Beispiel

im August 1943 das 1. Regiment, die 7. Kompanie, der

»Totenkopfdivision« 40 russische Kriegsgefangene bei

Charkow erschossen hat?

HAUSER: Nein. Im August war die »Totenkopfdivision«

auch nicht mehr bei Charkow, sondern weiter südlich am

Mius.

 

MAJOR ELWYN JONES: Könnte man nicht jetzt

unterbrechen? Ich habe nur noch wenige Fragen an den

Zeugen zu stellen.

 



[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! Wußten Sie, daß die

»Prinz-Eugen«-Division für das Blutbad in Lidice im Juni

1942 verantwortlich gewesen ist?

 

HAUSER: Ich habe den Ort nicht verstanden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Es ist ein sehr berühmter

Ort. Lidice, L-i-d-i-c-e.

 

HAUSER: Nein, ich bin bereits 1941 ausgeschieden, und

die Division hatte mit mir nichts zu tun. Ich habe davon

nichts gehört.

 

MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie den Namen heute

zum ersten Male gehört?

 

HAUSER: Ich möchte annehmen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Die ganze Welt weiß von

dem Blutbad in Lidice. Wollen Sie ernstlich vor dem

Gerichtshof behaupten, daß Sie niemals davon gehört

haben? Sie haben zugegeben, daß die

»Prinz-Eugen«-Division eine SS-Division war, oder nicht?

 

HAUSER: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Da Sie gesagt haben,



Einheiten der Waffen-SS hätten weder Dörfer

angezündet noch Greueltaten an der Bevölkerung

begangen, möchte ich, daß Sie Dokument D-944,

GB-566, ansehen. Es ist eine Erklärung der

Jugoslawischen Staatskommission zur Feststellung von

Kriegsverbrechen auf Grund der Aussage eines

SS-Mitgliedes, Holtzer Leander, der wie folgt aussagt:

»Im August 1943 steckte die 23. Kompanie auf Befehl des

Bataillonskommandanten, Obersturmbannführer Wagner, unter dem

Kommando des Kompanieführers, Untersturmbannführer Schuh, ein

Dorf an der Bahnlinie Jablanica-Prozor in Brand, unterdessen wurde

die Dorfbevölkerung erschossen. Im August 1943 zündete die 23.

Kompanie auf Befehl derselben Person ein Dorf an der Bahnlinie

Nikišc-Avtovac an, und die Dorfbevölkerung wurde erschossen. Der

Erschießungsbefehl kam aus Jablanica, und die Dörfer waren am

Morgen schon niedergebrannt. In Pancevo wurden die Erschießungen

durch den Polizeiagenten Groß, früher Färbermeister, und durch

Brunn aus der ›Prinz-Eugen‹-SS-Division aus Pancevo, früher

Müllermeister, ausgeführt. Für die Erhängungen am Friedhof bekam er

eine Belohnung von 20000 Dinar.«

Wußten Sie, daß Mitglieder der Waffen-SS zeitweilig dazu

verwendet wurden, Gefangene zu erhängen?

 

HAUSER: Auffallend ist hierbei, daß eine Kompanie als

23. bezeichnet wird. Derartige Numerierungen haben wir

nicht gehabt. Ich kann im übrigen nichts dazu sagen, da

mir die Division niemals unterstanden hat. In der

Division »Prinz Eugen« dienten sehr viele Volksdeutsche

aus dem Balkan. Auch der erste Kommandeur Fritsch

war ein Volksdeutscher. Ich glaube, daß auf dem Balkan

der Krieg ein anderes Gesicht zeigte, auf beiden Seiten,

als wo anders.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte mich nun mit der



Einheit der SS-Organisation beschäftigen. Ich behaupte,

daß die Waffen-SS, die Allgemeine SS, der SD und die

Polizeiabteilungen der SS eine große Einheit innerhalb

des Nazi-Staates bildeten. Stimmen Sie dem zu?

 

HAUSER: Nein. Ich habe bis jetzt immer wieder

ausgeführt, daß diese scheinbare Einheit nicht bestand,

da wir mit der Allgemeinen SS keine Beziehung hatten,

zum SD gar keine, und daß wir völlig selbständig unter

Befehl des Heeres eingesetzt waren. Nur vorübergehend

waren schwache Teile der Waffen-SS unter dem Höheren

SS- und Polizeiführer für rückwärtige Aufgaben

herausgezogen, und so scheint es auch um Warschau

gewesen zu sein, wo gewissermaßen die Etappentruppen

der Kavalleriebrigade...

 

MAJOR ELWYN JONES: Unterstand die Waffen-SS,

was Disziplin und Beförderung betrifft, nicht Himmler?

HAUSER: Nur in Sachen der Gerichtsangelegenheiten.

Zunächst waren die Gerichtsherren, das waren die

Divisionskommandeure, zuständig. Sie mußten aber alle

Urteile über ein gewisses Strafmaß einreichen an

Himmler zur Bestätigung.

 

MAJOR ELWYN JONES: Hören Sie zu, was der Führer

der SS, Himmler, über die Einheit seiner Organisation,

dieser bewaffneten SS, zu sagen hat. Er machte diese

Erklärungen anläßlich einer Ansprache an die Offiziere

der SS-Leibstandarte »Adolf Hitler«:

»Denn leben wird diese Waffen-SS nur dann, wenn die Gesamt-SS

lebt, wenn das gesamte Korps wirklich ein Orden ist, der in sich nach

diesen Gesetzen lebt und sich darüber klar ist, daß ein Teil ohne den



anderen nicht denkbar ist. Ihr seid nicht denkbar ohne die Allgemeine

SS, diese ist nicht denkbar ohne Euch. Die Polizei ist nicht denkbar

ohne die SS, wir sind aber auch nicht denkbar ohne diese Exekutive

des Staates, die in unserer Hand ist.«

Das ist ein Auszug aus 1918-PS. Und dann sagt er

wieder, und zwar im Jahre 1943:

»Es muß so sein und es muß so werden, daß auch unter dem zehnten

Reichsführer-SS dieser Orden der SS mit allen seinen Sparten –

Gesamtgrundlage Allgemeine SS, Waffen-SS, Ordnungspolizei,

Sicherheitspolizei, die ganze Wirtschaftsverwaltung, Schulung,

weltanschauliche Erziehung, die ganze Sippenfrage – ein Block, ein

Körper, ein Orden ist.«

Das ist aus 1919-PS. Ist das nicht ein wahrheitsgetreues

Bild der SS?

 

HAUSER: Er sagt nicht, es wäre so, er sagt, es muß so

sein und soll es werden, weil er merkte, daß die Einheit

nicht vorhanden war.

 

MAJOR ELWYN JONES: Schließlich möchte ich Ihnen

Hitlers Gedanken über die Waffen-SS vorlegen. Es ist

Dokument D-665, GB-280, auf das ich bereits heute

morgen verwiesen habe.

 

VORSITZENDER: Sie haben die Nummer des

Dokuments nicht angegeben, in dem vom Jahre 1943 die

Rede war.

 

MAJOR ELWYN JONES: Das ist das berühmte

Dokument 1919-PS, US-170, Euer Lordschaft.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Dies sind die Gedanken Hitlers über die Waffen-SS. Er

sagt, daß das Großdeutsche Reich in seiner endgültigen

Gestalt mit seinem Aufbau nicht ausschließlich

Volkskörper umspannen würde, die von vornherein dem

Reich wohlwollend gegenüberstehen:

»Über den Kern des Reiches hinaus ist es daher notwendig, eine

Staatstruppenpolizei zu unterhalten, die in jeder Situation befähigt ist,

die Autorität des Reiches im Innern zu vertreten und durchzusetzen.«

Dann fährt er fort:

»In den Reihen des Heeres nach Bewährung im Felde in die Heimat

zurückgekehrt, werden die Verbände der Waffen-SS die Autorität

besitzen, ihre Aufgaben als ›Staatspolizei‹ durchzuführen.«

Dies wiederum ist ein Bild der Einheit der SS, gezeichnet

von dem Führer des Nazi-Staates. Behaupten Sie, er hätte

in dieser Beziehung unrecht, und Sie hätten recht?

 

HAUSER: Nein, das sind seine Zukunftsgedanken, die

noch nicht verwirklicht waren und die er einmal nach

dem Krieg verwirklichen wollte.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich habe keine weiteren

Fragen mehr.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Um

das ausführliche Kreuzverhör meines verehrten

britischen Kollegen zu ergänzen, möchte ich dem Zeugen

einige Fragen stellen.

Ich lege dem Gerichtshof unter Nummer USSR-520 den

Bericht vor...

 

VORSITZENDER: Haben Sie neue Punkte

vorzubringen oder neue Dokumente vorzulegen?

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe einige neue

Dokumente vorzulegen, und im Zusammenhang damit

habe ich nur einige Fragen, tatsächlich nur drei oder vier

Fragen an den Zeugen zu richten.

Unter Nummer USSR-520 lege ich dem Gerichtshof den

Schlußbericht der Jugoslawischen staatlichen

Kommission vor. Dieser ist speziell der

SS-Gebirgsdivision »Prinz Eugen« gewidmet. Herr Elwyn

Jones hat bereits eine Reihe von Dokumenten zitiert, die

sich auf diese Division beziehen. Es ist ein ausführliches

Dokument.

Ich bitte den Zeugen, seine Aufmerksamkeit auf die

Seiten 3, 4 und 5 zu lenken. Dort findet sich eine Liste

der durch diese Division bei einer einzigen Aktion

vernichteten Menschen, wobei es sich nicht um die

Namen einzelner Personen handelt, sondern nur um die

Namen der von dieser Division umgebrachten Familien.

Ich bitte den Zeugen, mir zu folgen, während ich zwei

Absätze dieses umfangreichen Berichts verlese. Ich

beginne das Zitat auf Seite 5 des russischen Textes:

»Nach beendetem Massaker zogen diese SS-Truppen in der Richtung

der Dörfer Sriyane, Wisko, Gorny- Dolak und Putischik ab, um dort

Mord und Brandstiftung fortzusetzen.«

 

VORSITZENDER: Können Sie uns sagen, auf welcher

Seite des englischen Textes das steht?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender, es ist auf Seite 6, der vierte Absatz vom

Ende des Dokuments. Darf ich fortfahren, Herr

Vorsitzender?

 



VORSITZENDER: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW:

»Nach beendetem Massaker zogen diese SS-Truppen in der Richtung

der Dörfer Sriyane, Wisko, Gorny- Dolak und Putischik ab, um dort

Mord und Brandstiftung fortzusetzen. Sämtliches Vieh, das sie in den

niedergebrannten Dörfern fanden, führten sie mit sich fort. Diese

ganze Serie von Verbrechen, die im März 1944 im Bezirk Split

begangen wurden, zeichnet sich durch einen besonderen Umstand aus,

und zwar durch den brutalen Zynismus, welcher in der

Kriminalchronik bisher nicht bekannt war. Die Verbrecher schlossen

Frauen und Kinder in mit Heu und Stroh gefüllten Ställen ein, hielten

ihnen dort Reden und verbrannten sie sodann bei lebendigem Leibe.«

Ich frage Sie, Zeuge, steht nicht diese Beschreibung der

schändlichsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit im

schroffen Widerspruch zu Ihren Aussagen über die

Tätigkeit der Waffen-SS?

 

HAUSER: Von den beiden Absätzen kann ich nur

feststellen, daß Split auf dem Balkan liegt. Weiter weiß

ich nichts. Ich weiß nicht, welche Einheiten damit

gemeint worden sind. Ich kann dazu nicht Stellung

nehmen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich werde Ihnen ein

anderes Dokument vorlegen lassen, das eine Erklärung

Ihres alten Bekannten August Schmidthuber darstellt.

Erinnern Sie sich an den Namen dieses Generals?

 

HAUSER: Ja, den Namen kenne ich.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vielleicht werden Sie

sich auch daran erinnern, daß er ein Bataillon der



Division »Das Reich« in der Zeit befehligte, als Sie

Kommandeur dieser Division waren.

 

HAUSER: Er war in der Division, ehe ich die Division

hatte. Daher kenne ich ihn. Er ist dann aber lange Zeit

auf dem Balkan verwendet worden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Aus den Ausführungen

dieses Generalmajors der Waffen-SS möchte ich nur

einen Satz zitieren. Ich lasse Ihnen diese Stelle sofort

zeigen. Das Original des Protokolls habe ich dem

Gerichtshof vorgelegt. Bitte hören Sie zu; Seite 3 des

russischen Textes:

»Ein Kriegsberichterstatter teilte mir mit, daß der

Bataillonskommandeur meines 1. Bataillons Kasserer in Krivaja Reka

eine große Anzahl von Zivilpersonen in die Kirche einschließen« – ich

betone, in die Kirche – »und diese in die Luft sprengen ließ. Wieviele

Personen dabei ums Leben kamen, ist mir unbekannt.«

Halten Sie solche Tatsachen für ein schweres Verbrechen

gegen die Menschlichkeit, Zeuge, oder nicht?

HAUSER: Es scheint sich nur um Übermittlung durch

mehrere Münder gehandelt zu haben. Unmittelbare

Zeugen haben hier keine Aussagen gemacht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, es ist eine

Aussage eines Divisionskommandeurs über eine offizielle

Mitteilung eines Kriegsberichterstatters. Es ist der Bericht

eines Generals der Waffen-SS, ein Bericht aus erster

Quelle und nicht vom Hörensagen.

 

HAUSER: Da äußert sich aber ein Kriegsberichterstatter,

der es von einem Bataillonskommandeur gehört haben



soll. Aber sachlich kann ich dazu keine Stellung nehmen,

weil ich dort nicht gewesen bin, die Division mir nie

unterstanden hat.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dann werden Sie

vielleicht zu einem anderen Dokument Stellung nehmen.

Ich bitte, dem Zeugen das Dokument USSR-513

vorzulegen. Habe ich gestern richtig verstanden, Zeuge,

daß Sie behaupteten, daß die Waffen-SS keine Geiseln

ermordet hat?

 

HAUSER: Ich habe sogar gesagt meines Wissens, daß

von den mir unterstandenen Divisionen nicht einmal

Geiseln festgenommen worden sind.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich werde Ihnen nur

drei Sätze aus der Erklärung des SS-Sturmbannführers

Breimaier, Kommandant eines Bataillons der Division

»Prinz Eugen«, zitieren. Bitte hören Sie zu:

»Am 3. XI. 1943 gegen 20 Uhr wurde aus der Lauer ein deutscher

Soldat in der Velika-Straße in Sinj getötet.

Nachdem es trotz allen Bemühungen, den Täter vorzufinden, nicht

gelingen konnte und die Bevölkerung uns in dieser Angelegenheit

nicht unterstützte, werden 24 Zivilpersonen erschossen und die eine

erhängt.

Dieses Urteil wird am 5. XI. 1943 um 5.30 Uhr vollgestreckt.

Breimaier, e. H. SS-Sturmbannführer und Bataalionskommandant.«

1

Das Folgende lasse ich aus, es hat keine große

Bedeutung. Ist das nicht ein Beweis für die typischen von

der Waffen-SS durchgeführten Geiselerschießungen?

 

HAUSER: Ich höre den Namen Breimaier zum

erstenmal. Ich weiß nicht, ob er irgendwie vorher ein



Standgericht abgehalten hat. Wenn es so ist wie hier,

dann wäre er dazu nicht berechtigt gewesen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vielleicht gelingt es

mir, Sie durch Bilder zu überzeugen. Zeigen Sie dem

Zeugen das Photo Nummer 7 mit den zwei abgehackten

Köpfen. Mit Erlaubnis des Gerichtshofs werde ich einen

kurzen Auszug aus dem Bericht der Jugoslawischen

staatlichen Kommission zitieren. Das von uns

beglaubigte Original dieses Berichts wird dem

Gerichtshof vorgelegt. Im Augenblick liegt es dem

Zeugen vor. Bitte hören Sie zu, wie diese Leute geköpft

worden sind.

»Am 9. Juni 1944 und an den folgenden Tagen haben SS-Truppen aus

Triest an der slovenischen Bevölkerung im slovenischen Küstengebiet

die oben festgestellten Gewalttaten und Verbrechen begangen...«

Ich lasse die beiden folgenden Sätze, welche

Wiederholungen darstellen, aus.

»An jenem Tage haben die Hitler-Verbrecher zwei Soldaten der

Jugoslavischen Befreiungsarmee und der Slovenischen

Partisanenverbände gefangengenommen. Sie brachten sie nach

Razorie, wo sie ihre Gesichter mit Bajonetten verstümmelten, ihnen

die Augen ausstachen und sie dann fragten, ob sie nun den Genossen

Tito sehen können. Daraufhin riefen sie die Bauern zusammen und

köpften dann beide Opfer vor dem Hause Sedejs. Nachher legten sie

die Köpfe auf einen Tisch. Später wurden nach einem Kampfe bei

einem gefallenen Deutschen die Aufnahmen erbeutet und man kann

daraus ersehen, daß sie die ebengeschilderte Begebenheit wiedergeben,

nämlich das Verbrechen blutrünstiger deutscher Henker in Razorie.«

Glauben Sie nicht, daß das typische Verbrechen gegen

die Menschlichkeit sind?

 

HAUSER: Wenn sie von Männern der Waffen-SS

ausgeführt wären, wären es Verbrechen. Das ist aber



nirgends bewiesen hier, und das wäre ja nur eine von den

35 Divisionen vom Balkan, die verallgemeinert wird für

das ganze Korps der Waffen-SS.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dann werde ich mir

gestatten, Ihnen noch ein deutsches Originaldokument

vorzulegen. Es ist das Dokument USSR-133. Es ist ein

Informationsschreiben des deutschen Oberkommandos

an das italienische Oberkommando. Ich werde nur zwei

Sätze daraus zitieren. Sie haben gestern behauptet, daß

die Waffen-SS die Kriegsgefangenen nicht ermordet hat.

Habe ich Sie richtig verstanden?

 

HAUSER: Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Also bitte, folgen Sie

mir. Ich werde zwei Sätze aus diesem deutschen

Originaldokument verlesen. Der erste Satz am Beginn

des Textes:

»SS-Division steht mit Westgruppe bei Ripac vor Straßensperren, an

deren Beseitigung gearbeitet wird.«

Ich lasse die nachfolgenden Sätze aus und fahre fort:

»Bei erfolgreichem Gefecht 23 Tote, 34 Verwundete, über 100

gezählte Feindtote, 47 Gefangene erschossen...«

Bitte achten Sie auf die drei Worte

»... 47 Gefangene erschossen...« und dann »363 vorläufig

festgenommen.«

Finden Sie nicht, wenn sogar in einem

Informationsschreiben von einem Kommando an ein

anderes offiziell von Erschießung von Kriegsgefangenen

gesprochen wird, daß dieses zur Praxis der Waffen-SS

gehörende Vorgehen ein recht grausames ist?

 



HAUSER: Das sagt ein Oberleutnant über Verbrechen,

die ein SS-Verband gemacht haben soll, ohne daß er

irgendwelche Angaben macht, wozu diese Einheiten

gehörten. Ich kann dazu auch nicht Stellung nehmen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich finde, daß die Zahl

von 47 erschossenen Gefangenen doch ein ganz

konkreter Beweis ist. Sind Sie denn anderer Ansicht?

 

HAUSER: Ich habe keinen Beweis dafür, daß das

Männer der Waffen-SS gewesen sein sollen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Dann bitte ich Sie, mir

noch einige Fragen zu beantworten. Ist Ihnen bekannt,

wo das 3. SS-Tankkorps in Rußland eingesetzt war?

 

HAUSER: Das 3. Tankkorps? Das dritte? Ist das ein

Korps, ein Panzerkorps? Das ist, glaube ich, im südlichen

Abschnitt eingesetzt gewesen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, es war in Estland

eingesetzt. Kennen Sie den General Steiner?

 

HAUSER: Jawohl, der Kommandierende General war

der General Steiner.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wissen Sie, wo die

»Totenkopf-Division« eingesetzt war?

 

HAUSER: Jawohl, wir haben heute schon darüber

gesprochen.



 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie war in den Bezirken

Demjansk und Pawlowsk und anderen Bezirken des

Gebietes Nowgorod eingesetzt. Stimmt das?

 

HAUSER: Ich hörte eben den Namen Demjansk, habe

ich den richtig gehört?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja.

 

HAUSER: Ja, da ist eine Division gewesen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Der Kommandeur

dieser Division war Generalmajor Eicke. Ist das richtig?

 

HAUSER: Eicke? Eicke, jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und wo war die

Division »Adolf Hitler« eingesetzt?

 

HAUSER: Zum selben Zeitpunkt wie die Division

»Totenkopf« bei Demjansk war? Ich glaube, auch im

südlichen Abschnitt Demjansk, ich glaube, das war im

Jahre 1942 oder 1941.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ganz richtig. General

Simon befehligte diese Division, ist das richtig?

 

HAUSER: Simon war nachher der Nachfolger von

Eicke, ja. Das ist dieselbe Division gewesen.

 



OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Stimmt ganz genau.

Nun sagen Sie mir, wann Obergruppenführer Dietrich

die Division »Adolf Hitler« befehligte. War das später?

 

HAUSER: Nein, er war es bis zum Sommer 1943.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Wissen Sie, wo die 134.

SS-Division eingesetzt war?

 

HAUSER: Solche hohen Nummern haben wir nicht

gehabt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und die 97.

SS-Division »Goldene Lilie«?

 

HAUSER: Das hat's nicht gegeben. Wir haben höchstens

35 bis 40...

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Aber die »Goldene

Lilie« war eine SS-Division, stimmt es?

 

HAUSER: Ich höre den Namen zum erstenmal. Wie war

es?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Goldene Lilie.

 

HAUSER: Nein, ist mir ein völlig neuer Begriff.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und die Sturmbrigade

»Langemarck«. Ist der Name für Sie auch neu, oder

haben Sie schon einmal davon gehört?



 

HAUSER: Es hat ein Bataillon »Langemarck« gegeben,

das muß auch ein Teil des 3. Germanischen Panzerkorps

gewesen sein.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ist Ihnen der

Sturmbannführer Sehling bekannt?

 

HAUSER: Ich habe den Namen nicht verstanden.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sturmbannführer

Sehling.

 

HAUSER: Nein, nein, ich kenne ihn nicht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Und der Name des

Generalleutnants Lüneberg?

 

HAUSER: Lingeberg? Jawohl.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, Lüneberg.

 

HAUSER: Er war Kommandeur der SS-Polizeidivision.

Ja, die SS-Polizeidivision hatte der General Lüneberg.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sehr richtig, danke

sehr.

Herr Vorsitzender! Ich lege dem Gerichtshof einen

Bericht der Außerordentlichen staatlichen Kommission

über die Tätigkeit der Waffen-SS in den besetzten

Gebieten und über ihre Behandlung der Zivilbevölkerung



und der Kriegsgefangenen vor. Dieser Bericht ist auf

Grund des Materials verfaßt, das von der

Außerordentlichen staatlichen Kommission vorgelegt

worden ist. Er ist vom verantwortlichen Sekretär der

Außerordentlichen staatlichen Kommission,

Bogojawlensky, unterschrieben und mit einem Stempel

versehen. Vielleicht wird er dazu beitragen, die Arbeit des

Gerichtshofs bei der Prüfung des von der

Außerordentlichen staatlichen Kommission bereits

vorgelegten Materials zu erleichtern.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Haben Sie das

Original dieses Dokuments?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Darf ich es sehen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Haben Sie den

Bericht der Außerordentlichen Kommission bereits

vorgelegt?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender, eine Reihe von Berichten der

Außerordentlichen Kommission, Berichte über die

Estnische SSR, über Kiew, Charkow und so weiter, ist

bereits vorgelegt. Dieser Bericht stellt nur eine

Zusammenfassung des bereits vorgelegten Materials dar.



 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Setzt sich dieses

Dokument aus Auszügen aus den Berichten der

Außerordentlichen Kommission zusammen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, Herr

Vorsitzender, eigentlich ist es nur eine genaue

Aufzählung der verschiedenen militärischen Einheiten,

die in diesem oder jenem Gebiet eingesetzt waren. Es

sind keine Auszüge aus dem Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission, sondern eine

Aufzählung einzelner Einheiten oder

SS-Unterabteilungen, die in diesem oder jenem Gebiet

eingesetzt waren. Überwiegend enthält es die Tatsachen,

die als Grundlage bei der Beurteilung einzelner dieser

Einheiten dienten. Sie sind alle in den Berichten der

Außerordentlichen staatlichen Kommission enthalten, die

dem Gerichtshof bereits vorliegen.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Ich glaube, der

Gerichtshof erkennt die Mühe an, die Sie sich mit der

Vorbereitung dieses Schriftstücks gegeben haben, um

dem Gerichtshof die Arbeit zu erleichtern. Er hält es

jedoch für besser, sich an den Bericht der

Außerordentlichen Kommission zu halten, der bereits als

Beweismaterial vorliegt.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Jawohl, Herr

Vorsitzender. Ich habe keine weiteren Fragen an den

Zeugen.

 



VORSITZENDER: Zeuge! Welche Einheit haben Sie

bei Ausbruch des Krieges gegen Rußland befehligt?

 

HAUSER: Bei Beginn des Krieges war ich Kommandeur

der Division »Das Reich«.

 

VORSITZENDER: »Das Reich«? Wo war diese Division

bei Ausbruch des Krieges stationiert?

 

HAUSER: Sie wurde im mittleren Abschnitt der Ostfront

eingesetzt.

 

VORSITZENDER: Im mittleren Abschnitt der

Ostfront? Wurde sie bei dem ersten Angriff auf die

Sowjetunion eingesetzt?

 

HAUSER: Der Angriff war westlich der Beresina und

südlich von Brest-Litowsk. Aber dort wurde die Division

noch nicht eingesetzt, sondern wurde nachgezogen.

VORSITZENDER: Sie meinen, sie wurde nicht am

ersten Tage eingesetzt?

 

HAUSER: Nein, sie wurde als hintere Staffel

nachgezogen.

 

VORSITZENDER: Wie lange nach Beginn des Angriffs?

 

HAUSER: Jawohl, aber es standen an den

Einbruchstellen mehrere Divisionen hintereinander, weil

ja die motorisierten Divisionen nur auf den guten Straßen

vorwärts geführt werden konnten.



 

VORSITZENDER: Ich habe Sie gefragt, wie lange nach

Beginn des Angriffs Ihre Division eingesetzt wurde?

 

HAUSER: Nur zwei bis drei Tage nach Ausbruch der

Feindseligkeiten.

 

VORSITZENDER: Und Sie erklären dem Gerichtshof,

daß Sie damals oder ungefähr zu jenem Zeitpunkt

niemals von dem Befehl, die Kommissare zu töten,

gehört haben?

 

HAUSER: Ich habe bereits ausgeführt, daß wir den

Befehl über die Kommissare nicht bekommen haben und

daß nach ihm in der Division nicht gehandelt worden ist.

Ich weiß nur, daß wir den Befehl später bekommen

haben »zur Absonderung« der Kommissare, und ich habe

bereits ausgeführt, daß die Truppe damit wenig zu tun

hatte, weil die Kommissare bei der Truppe nicht erkannt

wurden.

 

VORSITZENDER: Sie sagen, daß Sie den Befehl nicht

erhalten haben. Ich habe Sie aber gefragt: Haben Sie von

diesem Befehl gehört?

 

HAUSER: Wie der zweite Befehl kam über

»Absonderung«, glaube ich, gehört zu haben, daß ein

anderer Befehl schon vorher ergangen war, daß er aber

vom Generalkommando an viele Stellen nicht

ausgegeben worden ist.

 



VORSITZENDER: Dieser Befehl, die Kommissare zu

töten?

 

HAUSER: Den Befehl haben wir nicht bekommen, und

von diesem ersten Befehl sprach ich.

 

VORSITZENDER: Nun, Sie sagten, daß Sie von dem

anderen Befehl gehört hatten, als Sie den zweiten Befehl

erhielten. Ich möchte nun wissen, ob der andere Befehl

der Befehl über die Tötung der Kommissare war.

 

HAUSER: Ich habe die Frage nicht genau verstanden.

 

VORSITZENDER: Sie erklärten, Sie hätten einen

zweiten Befehl erhalten, die Kommissare abzusondern,

und Sie hätten zu jenem Zeitpunkt vom ersten Befehl

erfahren. Wie lautete der erste Befehl?

 

HAUSER: Ich glaube, daß ich vom ersten Befehl gehört

habe, dem Befehl, die Kommissare zu töten, aber erst zu

einem späteren Zeitpunkt, wie der Befehl ergangen war,

abzusondern.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich nunmehr

zurückziehen.

 

RA. PELCKMANN: Darf ich noch etwas sagen, Herr

Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Ja, gewiß. Ich dachte, Sie wären

fertig.



 

RA. PELCKMANN: Im Laufe des Kreuzverhörs dieses

Zeugen haben die Britische und Russische

Anklagebehörde, soviel ich übersehen habe, 20 bis 30

verschiedene völlig neue Dokumente vorgelegt. Nicht

alle Dokumente sind zum Gegenstand der Befragung des

Zeugen gemacht worden.

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Der Zweck eines

Rückverhörs ist, Fragen zu stellen und nicht, zu

argumentieren.

 

RA. PELCKMANN: Ich tue es, Herr Vorsitzender. Ich

stelle keine Fragen wegen der Dokumente, die ich noch

näher bezeichnen werde. Aber auch die Anklagebehörde

hat keine Fragen gestellt. Ich bin der Meinung, daß sie

nicht verwertet werden können. Ein Dokument ist in

polnischer Sprache, ich kann es leider nicht lesen und

auch deswegen keine Fragen stellen.

Aus einem Dokument, Herr Zeuge, das in englischer

Sprache ist und 184 Seiten umfaßt mit dem Titel

»German Crimes in Poland« (Die deutschen Verbrechen

in Polen) halte ich Ihnen ein Plakat vor, nur als Beispiel.

Lesen Sie bitte das Plakat durch, und sagen Sie mir, was

das Plakat mit der Waffen-SS zu tun hat, und geben Sie,

wenn möglich, dem Hohen Gerichtshof die Seite an.

 

HAUSER: Das Plakat ist hinter der Seite 184. Es enthält

eine Bekanntmachung des SS- und Polizeiführers, ist also

ein Organ des Höheren SS- und Polizeiführers und hat

also mit der Waffen-SS, wie schon mehrfach ausgeführt



worden ist, nichts zu tun.

 

RA. PELCKMANN: Ich lasse Ihnen weiter vorlegen ein

Dokument Nummer 4039-PS, über das Sie seitens der

Anklagebehörde nicht befragt worden sind. Sagen Sie

bitte, was hat dieses Dokument mit der Waffen-SS zu

tun?

 

HAUSER: Hier hat der Distriktschef Warschau, also ein

dem Generalgouverneur unterstehender Beamter, eine

Veröffentlichung gemacht, die mit der Waffen-SS nichts

zu tun hat.

RA. PELCKMANN: Steht da nicht irgend etwas darin

von der Waffen-SS?

 

HAUSER: Es steht nur darin, daß die deutsche

Wehrmacht...

 

RA. PELCKMANN: Sprechen Sie deutlich, steht irgend

etwas darin von der Waffen-SS?

 

HAUSER: Ich bedauere, diese Frage verneinen zu

müssen, es steht davon nichts darin.

 

RA. PELCKMANN: Ich lege Ihnen nun weiter vor

Nummer 4038-PS. Auch dieses Dokument ist nicht von

der Anklagebehörde vorgelegt worden. Lesen Sie bitte in

Ruhe, und sagen Sie, was hat dieses Dokument mit der

Waffen-SS zu tun?

 

VORSITZENDER: Um welche Nummer handelt es



sich?

 

RA. PELCKMANN: 4038-PS, Euer Lordschaft.

 

HAUSER: Auch das ist eine Veröffentlichung des Chefs

des Distrikts Warschau. Er untersteht dem

Generalgouverneur des Generalgouvernements und hat

mit der Waffen-SS nichts zu tun.

 

RA. PELCKMANN: Ich überreiche ferner ein

Dokument D-954; soweit ich erkennen kann, kann es

auch 957 heißen. Das ist ein Zeugenverhör vom 27. Mai

1946 des...

 

VORSITZENDER: Meiner Meinung nach sprechen all

diese Dokumente für sich selbst, und wenn sie mit der

Waffen-SS nichts zu tun haben, dann wird der

Gerichtshof diese Tatsache zur Kenntnis nehmen.

 

RA. PELCKMANN: Ja, Herr Präsident, dann frage ich

mich, warum sie vorgelegt worden sind. Ich erlaube mir,

darauf hinzuweisen, daß sie keinen Zusammenhang

haben. Ich lege das zweite Dokument nicht mehr vor, da

Herr Präsident mir die Anregung gegeben haben.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Und können Sie beurteilen, wie Sie behauptet haben, ob

in diesem Buch D-956, das Sie gehabt haben, hinsichtlich

der Waffen-SS etwas enthalten ist?

 



HAUSER: Ich habe während der kurzen Durchsicht

noch keine Beziehungen feststellen können.

 

RA. PELCKMANN: Danke sehr. Sie sind erinnert

worden, Herr Zeuge, an die Rede Himmlers in Charkow.

Sie haben gesagt, diese Auffassung Himmlers war falsch,

daß der Terror der Truppe genützt habe. Haben Sie diese

Auffassung Himmler gegenüber geäußert und in welcher

Form?

 

HAUSER: Ich habe noch am selben Tage meine Ansicht

dem Reichsführer Himmler gemeldet, und zwar, wie das

bei militärischen Untergebenen üblich ist, unter vier

Augen.

 

RA. PELCKMANN: Es ist gesprochen worden von der

SS-Division »Prinz Eugen«. Wie viele Divisionen der

Waffen-SS gab es?

 

HAUSER: Es hat meines Wissens über 35, sogar noch

mehr gegeben, die aber nicht alle zur gleichen Zeit

bestanden haben. Eine von diesen Divisionen war auch

»Prinz Eugen«, von der ich schon sagte, daß sie viele

Volksdeutsche in ihren Reihen hatte.

 

RA. PELCKMANN: Trifft es auch zu, daß in dieser

Division auch Serben und Kroaten gewesen sind?

 

HAUSER: Ich kann Einzelheiten darüber nicht sagen.

Wir hatten mehrere Divisionen auf dem Balkan, die auch

Kroaten, Montenegriner und Muselmanen hatten.



 

RA. PELCKMANN: Wissen Sie, daß der Kampf auf

dem Balkan von beiden Seiten besonders scharf geführt

worden ist, und sind Ihnen auch Greueltaten von der

anderen Seite gemeldet worden? Ich frage das nicht, um

festzustellen, daß Greueltaten von der anderen Seite

begangen worden sind, sondern ich frage es nur, um

festzustellen, daß man aus einzelnen Greueltaten nicht

auf ein System der Gegenseite schließen kann.

 

HAUSER: Ich habe keinen eigenen Einblick in die

Kampfverhältnisse auf dem Balkan gehabt, aber aus der

Geschichte weiß ich, daß sogar auch vor dem ersten

Weltkrieg solche Exzesse auf dem Balkan stattgefunden

haben.

 

RA. PELCKMANN: Wissen Sie von der Ostfront aus

Berichten, die Sie erhalten haben, und ich mache wieder

dieselbe Einschränkung, daß die Absicht meiner Frage

ganz klar wird...

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Der Zeuge sagte

doch, daß er keine Einzelheiten über den Krieg auf dem

Balkan wisse. Deshalb sind alle Fragen, die Sie an ihn

stellen, bedeutungslos.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Verstehen Sie, daß ich

nun die östliche Front in meine Frage einbeziehe?

 

HAUSER: Jawohl. Derartige Vorkommnisse haben

stattgefunden. Sie sind zentral gesammelt worden, sie



sind alle vorgelegt worden durch das OKH, auch, glaube

ich, vom Roten Kreuz in Genf. Einzelheiten kann ich

nicht angeben.

RA. PELCKMANN: Ist Ihnen bekannt, daß Berichte

dieser Art gesammelt wurden?

 

HAUSER: Ja.

 

RA. PELCKMANN: Können Sie aus diesen Tatsachen

den Schluß ziehen, daß die Rote Armee das systematisch

getan hat?

 

HAUSER: Sie werden von mir darüber wohl eine

Erklärung nicht verlangen können, ob sie systematisch

gewesen sind.

 

GENERAL RUDENKO: Herr Vorsitzender! Ich

möchte nur folgende kurze Erklärungen abgeben:

Die Verteidigung hat im Laufe des Verfahrens des

öfteren versucht, auf Grund der Erfindungen, die im

faschistischen Weißbuch veröffentlicht wurden, von

irgendwelchen Greueltaten der Gegenseite zu sprechen.

Das wurde vom Gerichtshof entschieden abgewiesen,

und ich glaube, daß die Frage, die der Verteidiger jetzt

gestellt hat, ebenfalls abzulehnen ist.

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß Sie nicht das Recht haben, den Zeugen

über seine Meinung darüber zu befragen, Sie müssen sich

darauf beschränken, ihn über Tatsachen und über das,

was er über sie weiß, zu befragen. Sie können dann später



über diese Tatsachen argumentieren, wenn die Zeit für

Ihre Argumentation gekommen ist.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Um den Sinn meiner

vorhergehenden Frage klarzustellen, frage ich Sie nun

folgendes: Wenn Sie jetzt die Taten sehen, die hier

angeblich von der SS auf Grund dieser Dokumente

begangen sein sollen – wie es die Dokumente zunächst

ausweisen –, würden Sie trotzdem immer noch sagen,

dies war kein System, sondern dies waren

Einzelerscheinungen, wie sie bei der Härte des Kampfes

und teilweise wegen der mangelnden Disziplin

bestimmter fremdvölkischer Elemente überall

vorkommen konnten?

 

VORSITZENDER: Sie sollten nicht damit beginnen,

den Zeugen nach seiner Meinung zu fragen. Er hat uns

seine Ansicht bereits mitgeteilt, und im Kreuzverhör über

diese Vorfälle, in die die SS verwickelt war, erklärt, daß es

sich um Einzelfälle gehandelt habe. Er hat es bereits

gesagt.

 

RA. PELCKMANN: [zum Zeugen gewandt] Sie haben ein

Dokument gelesen, in dem Geiselerschießungen

vorgenommen worden sind und ein Jugoslawe

aufgehängt worden ist. Wenn Sie von einem solchen Fall

bei Ihrer Truppe erfahren hätten, wären Sie

eingeschritten?

 

HAUSER: Dafür war zuständig in erster Linie der

Gerichtsherr, das ist der Divisionskommandeur. Wenn zu



mir, einem Kommandierenden General, darüber

Nachricht gekommen wäre, dann wäre ich eingeschritten,

hätte ein gerichtliches Verfahren angeordnet, und so ist

es auch öfters gewesen.

 

RA. PELCKMANN: Es ist Ihnen der Fall Oradour

vorgehalten worden in Frankreich. Wissen Sie, ob Ihre

Einheiten, als sie Ihnen unterstellt waren, an diesem

Verbrechen teilgenommen haben?

 

HAUSER: Ich kenne den Vorgang nur aus der

Anklageschrift und habe weiter darüber nichts erfahren.

Es soll sich hierbei um das Vergehen eines einzelnen

Kompanieführers gehandelt haben. Der Zeitpunkt ist

früher gewesen. Wäre das zu meiner Kenntnis

gekommen, hätte ich auch dem Divisionskommandeur,

wenn er nur unterstanden hätte, den Befehl gegeben,

darüber ein Gerichtsverfahren zu eröffnen.

 

RA. PELCKMANN: Ihre Einheit war in der Normandie

eingesetzt, stimmt das?

 

HAUSER: Jawohl, Oradour liegt aber nicht in der

Normandie.

 

RA. PELCKMANN: Liegt in Südfrankreich? Ist Ihre

Einheit dafür verantwortlich gewesen während Ihrer

Kommandozeit?

HAUSER: Nein. Weder die Einheit noch... oder ich.

 

RA. PELCKMANN: Die Anklagebehörde hat Ihnen aus



einem Dokument US-170 zitiert.

Ich wäre sehr dankbar, wenn mir dieses Dokument zur

Verfügung gestellt werden könnte, damit ich es dem

Zeugen vorhalten kann, denn das bloße Zitat, ohne das

Dokument zu sehen, kann den Zeugen, glaube ich, nicht

zu einer erschöpfenden Antwort veranlassen. Es ist der

Befehl Himmlers oder Hitlers über die zukünftigen

Aufgaben der SS. Ich kann es Ihnen nicht zur Verfügung

stellen, weil es in englisch ist. Ich werde Ihnen nur einiges

daraus vorhalten.

Ich zitiere:

»Das Großdeutsche Reich in seiner endgültigen Gestalt wird innerhalb

seiner Grenzen nicht ausschließlich Volkskörper umspannen, die von

vornherein dem Reich wohlwollend gegenüberstehen...

In unserem zukünftigen Reich wird aber auch eine Polizeitruppe nur

dann... die notwendige Autorität besitzen, wenn...«

Schildern Sie bitte nach dem, was Sie von diesem Erlaß

kennen, worauf und auf welche Zeit sich diese

Ausführungen beziehen.

 

HAUSER: Ich kenne den Befehl nur von mündlicher

Überlieferung. Er war an die Heeresdienststellen

gegangen, um anscheinend deren Bedenken über das

Wachstum der Waffen-SS zu beschwichtigen. Er bezieht

sich nur auf die Zukunft. Er spricht von einem

Großdeutschen Reich als Reich der Zukunft. Was Hitler

damals im einzelnen gedacht hat, entzieht sich

naturgemäß meiner Kenntnis.

 

RA. PELCKMANN: Nach diesem Erlaß sieht es so aus,

als ob die Waffen-SS polizeiliche Aufgaben erhalten sollte

in Zukunft. War das der Grundsatz der Waffen-SS



während des Krieges?

 

HAUSER: Nein. Diese Frage muß verneint werden.

Vielleicht dachte damals Hitler an ähnliche

Einrichtungen, wie es im österreichischen eine

Militärgrenze gegeben hat, wo die Männer arbeiteten und

zur Notzeit an der Grenze antraten.

 

RA. PELCKMANN: In der Befragung durch den Herrn

russischen Anklagevertreter ist aus der Liste von

angeblichen Verbrechen von Waffen-SS-Einheiten auch

eine Einheit genannt worden, und der Zeuge ist gefragt

worden, ob er den Kommandeur General Steiner kennt.

Sie haben es bejaht, Herr Zeuge?

 

HAUSER: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Ich verlese ein Affidavit, es ist eines

der Affidavits, die ich später überreichen werde,

SS-Affidavit Nummer 1, aus dem sich ergibt, wie streng

gerade dieser Generalleutnant Steiner hinsichtlich der

Disziplin seiner Truppen dachte.

Ich zitiere aus der Mitte dieses Affidavits:

»Wir waren auf einen angeblichen Spion aufmerksam gemacht

worden« – sagt der Aussteller des Affidavits, Walter Kalweit – »... Wir

versuchten dabei die Tür des Nachbarhauses zu öffnen, was mißlang.

Daraufhin brachen wir ein Fenster auf, stiegen in das Innere des

Hauses ein und durchsuchten es gründlich, ohne jedoch einen

sowjetischen Spion zu finden. Da wir erkennen mußten, uns geirrt zu

haben, verließen wir das Haus auf dem Wege, auf dem wir eingestiegen

waren und bedauerten die zerbrochene Fensterscheibe. Zwei Stunden

später wurden wir von zwei Oberscharführern der

Feldgendarmerietruppe beim Divisionsstab ›Wiking‹ verhaftet. Auf

dem Wege zum Divisionsgericht fragten wir die Polizisten nach dem



Grund unserer Verhaftung. Sie antworteten, daß sich die ukrainische

Besitzerin des Hauses, das wir durchsucht hatten, beim Divisionsstab

wegen der zerbrochenen Fensterscheibe beschwert hätte und daß der

Kommandeur der Division, General Steiner, eine sofortige strenge

Untersuchung dieses Falles angeordnet habe.

Vor dem Divisionsgericht wurden Ernst Gugl und ich einzeln durch

einen Richter im Range eines Hauptsturmführers verhört. Der Richter

erklärte mir dabei, daß durch einen Tagesbefehl General Steiners der

SS-Division ›Wiking‹ ein anständiges und sauberes Verhalten

gegenüber der ukrainischen Zivilbevölkerung zur Pflicht gemacht

worden sei. Ich hätte mit meinem Kameraden Gugl gegen diesen

Befehl verstoßen, da wir ohne Erlaubnis und Befehl unter

Zertrümmerung einer Fensterscheibe in ein ukrainisches Haus

eingedrungen seien.«

Ich überspringe einige Sätze:

»Nachdem so der Fall aufgeklärt war, fertigte der Gerichtsoffizier ein

Vernehmungsprotokoll an und beauftragte mich, dieses dem

Ordonnanzoffizier General Steiners, Hauptsturmführer von Schalburg,

zu überbringen. Dieser bemerkte bei meiner Meldung wörtlich:

Es ist gut, daß Ihr Vorgehen sauber war, sonst hätten Sie mit strenger

Bestrafung rechnen können. General Steiner hat mich beauftragt, ihm

persönlich Vortrag über das Ergebnis der Untersuchung zu halten. Ich

freue mich, daß ich ihm nichts Schlechtes über seine Wikinger zu

melden brauche... Im übrigen sagen Sie es all Ihren Kameraden: Die

›Wiking‹ kämpft sauber und ritterlich.«

Können Sie, nachdem Sie dieses Beispiel gehört haben,

Herr Zeuge, bestätigen, daß das erstens die Grundhaltung

des Generals Steiner und seiner Truppe war und

zweitens, daß das die Grundhaltung der an den Fronten

stehenden Waffen-SS war und auch der Waffen-SS, die

im rückwärtigen Gebiet lag?

 

HAUSER: Steiner war einer der ersten Kommandeure,

der unter mir die Verfügungstruppe mit aufbaute. Ich

kenne seine strenge Auffassung gegenüber den anderen.

Ob nun gleich bei einer Fensterscheibe ein gerichtliches



Verfahren notwendig ist, darf ich in Zweifel stellen; aber

trotzdem ist diese Auffassung von den alten Führern der

Verfügungstruppe von den Anfängen der Waffen-SS an

angewendet worden.

 

RA. PELCKMANN: Ich bitte um Verzeihung, es sind so

viele Dokumente, ich suche nur das eine Dokument, das

ich zum Schluß noch zum Gegenstand der Vernehmung

machen möchte.

Von den zahlreichen eidesstattlichen Versicherungen, die

die Britische Anklagebehörde vorgelegt hat, ist eine von

Dr. Stanislaus Piotrowski ausgestellt worden, und zwar in

Nürnberg am 29. Juli 1946. Ich bitte, anordnen zu

wollen, daß dieser Zeuge zum Kreuzverhör vor das

Gericht zu stellen ist, da er ja offenbar anwesend ist und

keine Veranlassung besteht, sich mit einem Affidavit zu

begnügen.

 

VORSITZENDER: Welches ist die Nummer des

Dokuments?

 

RA. PELCKMANN: Die Nummer ist D-939, Euer

Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Wäre es nicht das

beste, wenn Sie die Befragung dieses Zeugen zuerst

abschließen und dann den Antrag auf ein Kreuzverhör

stellen würden?

 

RA. PELCKMANN: Ich habe keine weiteren Fragen

mehr an den Zeugen, Herr Vorsitzender.



 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

RA. PELCKMANN: Verzeihung! Ich habe mich geirrt,

es ist nicht Dr. Stanislaus Piotrowski, sondern der Name

des Zeugen ist Israel Eisenberg.

 

VORSITZENDER: Nummer D-939 sagten Sie?

 

RA. PELCKMANN: Ja.

 

M. SERGE FUSTER, HILFSANKLÄGER FÜR DIE

FRANZÖSISCHE REPUBLIK: Gestatten Sie, daß ich

noch eine Frage an den Zeugen stelle?

 

VORSITZENDER: Das ist sehr unbequem in diesem

vorgeschrittenen Stadium. Warum haben Sie es nicht

früher getan?

 

M. FUSTER: Es ist nicht besonders wichtig, Euer

Lordschaft. Ich werde darauf verzichten.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt für

10 Minuten vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

VORSITZENDER: Herr Elwyn Jones! Wie der

Gerichtshof erfährt, ist der Zeuge...

 



MAJOR ELWYN JONES: Israel Eisenberg.

 

VORSITZENDER: Ja. Ist er in Nürnberg?

 

MAJOR ELWYN JONES: Er ist augenblicklich in

Stuttgart, Euer Lordschaft. Wenn der Gerichtshof es für

nötig hält, kann er hierher gerufen werden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

der Zeuge, wenn nicht irgendein besonderer Einwand

bezüglich des Charakters der Aussage besteht, im

Kreuzverhör vernommen werden sollte.

 

MAJOR ELWYN JONES: Die Anklagebehörde hat

keinen Einwand, vorausgesetzt, daß uns Zeit zur

Verfügung gestellt wird, diesen Zeugen herzuholen.

 

VORSITZENDER: Gut. Wollen Sie ihn möglichst

schnell hierherbringen lassen?

 

MAJOR ELWYN JONES: Ja, Euer Lordschaft.

 

RA. PELCKMANN: Ich rufe den Zeugen Reinecke.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Ihren vollen

Namen angeben?

ZEUGE GÜNTHER REINECKE: Günther Reinecke.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir den folgenden Eid



nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Welche

Dienststellungen haben Sie in der SS bekleidet?

 

REINECKE: Ich war SS-Oberführer, Amtschef im

Hauptamt SS-Gericht und Chefrichter des Obersten SS-

und Polizeigerichts.

 

RA. PELCKMANN: Hatten Sie eine juristische

Ausbildung?

 

REINECKE: Ich habe meine juristische Ausbildung an

den Universitäten in Innsbruck und München genossen,

habe im Jahre 1931 mein erstes Staatsexamen gemacht,

im Jahre 1934 das Assessorexamen, womit ich die

Befähigung zum Richteramt erhielt. 1933 wurde ich in

München zum Doktor der Rechte promoviert.

RA. PELCKMANN: Haben Sie oder die anderen

SS-Richter überhaupt eine eigene Ausbildung an

besonderen Schulen genossen?

 

REINECKE: Weder ich noch die anderen SS-Richter

haben eine besondere Ausbildung an besonderen Schulen

genossen.



Die SS-Richter kamen aus Stellungen in der allgemeinen

Justiz, waren vor dem Krieg hohe Gerichtspersonen,

Staatsanwälte oder Rechtsanwälte oder kamen während

des Krieges von der Gerichtsbarkeit der Wehrmacht zu

der Gerichtsbarkeit der Waffen-SS.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie auf Grund Ihrer

Tätigkeit einen Überblick über den Aufbau und die

Arbeit der Teile und Gruppen, deren Chef Himmler war,

und die man mit einem Schlagwort »SS« nennt?

 

REINECKE: Ja, ich bin beinahe zehn Jahre im

Gerichtswesen der SS tätig gewesen. Ich habe mich von

diesem Sektor aus mit der Entwicklung, dem Aufbau und

der Tätigkeit der Gesamt-SS, deren Chef Himmler war,

weitgehend beschäftigen müssen. Ich habe von diesem

Standpunkt aus einen tiefen Einblick bekommen und

kann von diesem Standpunkt aus hier meine Aussagen

machen.

 

RA. PELCKMANN: Nach der Anklage hat die SS das

gesamte Staatsleben infiltriert. Es wird dabei auf die

vielen Dienststellungen und Machtpositionen verwiesen,

die der sogenannte Reichsführer-SS Himmler innegehabt

hat. Ist es so, daß, wo der Reichsführer-SS handelt, die SS

schlechthin handelt?

 

REINECKE: Nein. Heinrich Himmler vereinigte in

seiner Person in Personalunion viele Machtstellungen der

Partei, des Staates und schließlich der Wehrmacht. Er war

Reichsführer-SS, Chef der Deutschen Polizei,



Reichsminister des Innern...

 

RA. PELCKMANN: Bitte langsamer, Herr Zeuge, das

sind jetzt sehr schwierige Ausdrücke.

 

REINECKE:... Reichskommissar für die Festigung des

deutschen Volkstums, Chef des Ersatzwesens der

Wehrmacht, Chef des Kriegsgefangenenwesens, und

schließlich Oberbefehlshaber von zwei

Wehrmachtsgruppen. Alle diese Machtpositionen hatten

mit seiner Stellung als Reichsführer-SS nichts zu tun.

Seine Ernennung zu diesen Machtpositionen erfolgte auf

Befehl von oben aus Gründen, die in seiner Person lagen,

keineswegs aber deshalb, weil er Reichsführer-SS

gewesen ist.

Irgendeine Verbindung zwischen der SS und diesen

Machtstellungen Himmlers besteht nicht.

Es werden besonders hier Machtstellungen Himmlers in

der Anklage herausgegriffen und behauptet, hier handle

die SS. Es sind dies seine Positionen als Reichsführer-SS,

als Chef der Deutschen Polizei, als Reichskommissar für

die Festigung deutschen Volkstums und als Chef des

Kriegsgefangenenwesens.

 

RA. PELCKMANN: Handelt es sich bei diesen vier

Aufgabenkreisen um Tätigkeiten der Organisation SS?

 

REINECKE: Nein. Um die Tätigkeiten der Organisation

SS handelt es sich nur da, wo Himmler in seiner

Eigenschaft als Reichsführer-SS in Verbindung zur SS

tätig wird.



Als Chef der Deutschen Polizei hatte er eine Aufgabe

bekommen, die auf rein staatlichem Sektor liegt. Seine

Stellung als Reichskommissar für die Festigung deutschen

Volkstums ist eine reine Reichsaufgabe; seine Stellung als

Chef des Kriegsgefangenenwesens eine reine

Wehrmachtsaufgabe.

 

RA. PELCKMANN: Nach dem Wortlaut der früheren

deutschen gesetzlichen Anordnungen wurde aber bei

Übertragung all dieser obengenannten Aufgaben von

Himmler immer gesprochen von dem Reichsführer-SS.

Wie kommt das?

 

REINECKE: Das ist richtig. Reichsführer-SS war die

erste Stellung, die Himmler zu Beginn seiner Laufbahn

hatte. Es ist ein typischer Sprachgebrauch des

nationalsozialistischen Reiches gewesen, nicht die

Personen mit ihren Namen, sondern mit ihren

Dienststellungen zu bezeichnen. Dieser Sprachgebrauch

findet sich in vielen Gesetzen, es ist dabei aber die

Person, nicht die Organisation gemeint, die mit dieser

Bezeichnung angesprochen wird.

Wenn in vielen Gesetzen wirtschaftspolitischen Inhalts –

um ein Beispiel zu nennen – Hermann Göring als

Reichsmarschall bezeichnet wird, was oft der Fall

gewesen ist, so soll damit ebenfalls nicht zum Ausdruck

kommen, daß die ehemalige deutsche Luftwaffe

wirtschaftspolitisch tätig wird.

 

RA. PELCKMANN: Sie haben soeben von

Organisationen, als Plural, der SS gesprochen. Dem



Gericht liegt, wie Sie wissen, Ihre Aussage vor der

Kommission bereits vor, in der Sie sagten, daß man fünf

verschiedene, selbständige Aufgabenkreise unterscheiden

muß, die die Anklage fälschlich in dem einheitlichen

Begriff SS zusammenfaßt, nämlich: Allgemeine SS,

Waffen-SS, SD, Polizei, Konzentrationslagerwesen.

Wie wollen Sie Ihre Behauptung begründen, daß es sich

dabei um selbständige Organisationen handelte?

Beginnen Sie vielleicht mit der Allgemeinen SS.

 

REINECKE: Die Allgemeine SS war eine Gliederung

einer politischen Partei und sonst nichts. Eine solche

Gliederung einer politischen Partei ist sie geblieben, bis

sie 1939 bei Kriegsbeginn verschwindet. Zu diesem

Zeitpunkt rückten 70 Prozent der Angehörigen der

Allgemeinen SS zum Wehrdienst, vornehmlich zur

Wehrmacht ein, zum kleineren Teil zur Waffen-SS, aber

auch die restlichen 30 Prozent werden im Laufe der

nächsten Jahre des Krieges fast ganz zur Wehrmacht

eingezogen, so daß die Allgemeine SS im Kriege

praktisch verschwunden ist.

Die Allgemeine SS hat zu keiner Zeit eine Staatsaufgabe

erhalten oder ist in Durchführung einer Staatsaufgabe

tätig geworden. Ihre Angehörigen waren und blieben

Zivilisten, die sich ihre Uniform lediglich zum Dienst

anzogen, der zweimal in der Woche, oft sonntags,

stattfand: Ordnungsdienst bei Parteiveranstaltungen,

Sport und Schulung.

 

RA. PELCKMANN: Die Anklage behauptet, die

Allgemeine SS sei das Rückgrat der gesamten



Organisation SS gewesen, die sich aus Allgemeiner SS,

Waffen-SS, Polizei und KZ-Dienst zusammengesetzt hat.

Ist das richtig?

 

REINECKE: Nein, das ist unrichtig und widerspricht

der historischen Entwicklung der Allgemeinen SS. Die

Allgemeine SS ist auch nicht das Reservoir gewesen, aus

dem die anderen genannten Organisationen ihre Kräfte

stets wieder ergänzten. Die Allgemeine SS hatte zu den

anderen genannten Organisationen teilweise entweder

nur lose, teilweise überhaupt keine Verbindung.

 

RA. PELCKMANN: Die Anklage behauptet weiter, die

Allgemeine SS habe nicht nur Staatsorganisationen,

sondern den Staatsapparat überhaupt infiltriert. Ist das

richtig?

 

REINECKE: Nein, das ist auch unrichtig. Es ist zwar

richtig, daß hochgestellte Persönlichkeiten der

Allgemeinen SS in Staatsstellungen hineingewachsen sind,

wie beispielsweise in die Stellungen von

Polizeipräsidenten. Es ist auch richtig, daß solche

Persönlichkeiten in Wirtschaftsstellungen gekommen

sind, Direktoren von Industrieunternehmungen und so

weiter geworden sind. Das alles aber sind nur

Ernennungen, die auf die Person des Betreffenden

Einfluß hatten, nicht auf die Organisation selbst. Ich

erinnere hierbei daran, daß gerade die Stellungen der

Polizeipräsidenten in den ersten Jahren nach 1933 zum

großen Teil überhaupt nicht mit SS-Angehörigen,

sondern mit SA-Angehörigen besetzt waren. Es ist im



Gegenteil im Laufe der Zeit eine umgekehrte

Entwicklung festzustellen. Die Allgemeine SS selbst wird

infiltriert mit ihr vollkommen wesensfremden Personen

und Organisationen. Himmler verleiht Personen in

Staats-und Wirtschaftsstellungen die Ehrenmitgliedschaft

zur SS, ohne daß diese Personen irgend etwas mit der SS

zu tun haben. Im Jahre 1936 wird der sogenannte

»Kyffhäuserbund«, ein Soldatenbund, in die SS von

Himmler übernommen, ohne je mit der SS etwas zu tun

gehabt zu haben und ohne mit der Allgemeinen SS

organisatorisch zusammenzuwachsen.

Das gleiche Bild ergibt sich im Jahre 1938. Hier verleiht

Himmler plötzlich sowohl der Ordnungspolizei als auch

der Sicherheitspolizei Dienstränge und Uniformen der

Allgemeinen SS, obwohl beide Organisationen

vollkommen getrennte, der Allgemeinen SS

wesensfremde Aufgabengebiete haben.

 

RA. PELCKMANN: Nannte man solche

Persönlichkeiten, denen Himmler solche Ränge der

Allgemeinen SS verlieh, auch sogenannte Ehrenführer?

 

REINECKE: Das waren die Ehrenführer der SS, die ich

gerade gemeint habe.

 

RA. PELCKMANN: Ist das Typische dieser

Ehrenführer, daß sie nie Dienst getan haben in der SS?

 

REINECKE: Es ist so, wie dies die Frage ausdrückt.

Diese Ehrenführer bekamen gerade deshalb, weil sie

irgendwelche Position besaßen, den Dienstrang und



damit das Recht zum Tragen der Uniform verliehen.

Selbst hatten sie überhaupt niemals einen Tag Dienst in

der Allgemeinen SS gemacht und auch in der Zeit, die

ihrer Ernennung folgt, finden sie keinerlei Kontakt zu

den Angehörigen der SS selbst. Dies versteht man im

allgemeinen unter dem Namen »Ehrenführer der SS«.

 

RA. PELCKMANN: Kann man als solche Ehrenführer,

die also dienstlich mit der Allgemeinen SS gar nichts zu

tun hatten, zum Beispiel bezeichnen – ich greife nur

einige Namen heraus – hier die Angeklagten Heß,

Ribbentrop, Neurath, Sauckel?

 

REINECKE: Alle diese genannten Persönlichkeiten sind

die typischen Ehrenführer der SS, wie ich sie hier

geschildert habe.

 

RA. PELCKMANN: Hatten sie Befehlsbefugnisse?

 

REINECKE: Mit ihrer Ernennung zum Ehrenführer

war, wie ich schon sagte, lediglich das Recht zum Tragen

der Uniform verbunden; irgendeine Befehlsbefugnis

erhielten sie dadurch nicht.

 

RA. PELCKMANN: Der andere Teil, den wir

untersuchen wollen, ist die Waffen-SS. Wie steht es

damit?

 

REINECKE: Die Waffen-SS ist von Anfang an eine in

sich geschlossene selbständige Organisation gewesen und

ist es bis zum Schluß des Krieges geblieben. Sie hatte ihre



ersten Anfänge in der sogenannten Verfügungstruppe.

Hier bestehen noch lose Zusammenhänge mit der

Allgemeinen SS, weil aus der Allgemeinen SS Rekruten

der Verfügungstruppe werden, soweit sie sich zum

Dienst in der Verfügungstruppe freiwillig gemeldet

haben. Gleichzeitig mit diesen aber strömen zur

SS-Verfügungstruppe auch deutsche Staatsbürger aus

anderen Gliederungen der Partei und auch Staatsbürger,

die mit der Partei überhaupt nichts zu tun hatten. In der

späteren Entwicklung der Waffen-SS verlieren sich diese

Bindungen, die ursprünglich einmal nur lose bestanden

haben, immer mehr. Die Waffen-SS ist eine selbständige

Organisation, was auch dadurch zum Ausdruck kommt,

daß beispielsweise Angehörige der Allgemeinen SS und

Parteigenossen, die in der Waffen-SS Dienst tun,

während dieser Zeit ein Ruhen ihrer Mitgliedschaft zur

Allgemeinen SS oder zur Partei erleiden. Typisch für

diese Selbständigkeit ist auch, daß selbst der höchste

Führer der Allgemeinen SS nicht etwa in die Waffen-SS

mit seinem Dienstgrad der Allgemeinen SS

hinüberwechselt, sondern in der Waffen-SS genau so

behandelt wird wie jeder andere Staatsbürger auch: er

fängt als Rekrut an.

Der Unterschied und die Stützung meiner Behauptung,

daß es sich um eine selbständige Organisation handelt,

geht auch daraus hervor, daß bei Zivilprozessen gegen

die Allgemeine SS passiv legitimiert die NSDAP war,

während in Zivilprozessen gegen die Waffen-SS das

Deutsche Reich die Aktivlegitimation besaß.

RA. PELCKMANN: Bestanden irgendwelche

Beziehungen zwischen Allgemeiner SS und Waffen-SS



einerseits und dem Sicherheitsdienst andererseits?

 

REINECKE: Hier sind überhaupt keine Beziehungen

vorhanden. Der Sicherheitsdienst hat sich zu einer

selbständigen Nachrichtenorganisation entwickelt und ist

spätestens im Jahre 1934 auch zu einer selbständigen

Organisation geworden, die mit Allgemeiner SS und

Waffen-SS nicht das geringste zu tun hatte, nur die

gemeinsame Spitze Himmler.

 

RA. PELCKMANN: Wie war das Verhältnis der

Waffen-SS oder der Allgemeinen SS zur Polizei?

 

REINECKE: Ich glaube, daß aus dieser Frage die

Waffen-SS eo ipso ausscheidet, denn die Waffen-SS hatte

einen ausgeprägten militärischen Charakter, und ihre

Tätigkeiten waren ebenso militärisch, das heißt, sie

befand sich den ganzen Krieg über an der Front.

Irgendwelche Verbindungen zur Polizei konnten daher

gar nicht hergestellt werden. Aber auch die Allgemeine SS

hatte keinerlei organisatorische Verbindung zur Polizei.

Die Polizei war ein Staatsorgan mit Staatsexekutive. Die

Ernennung von hohen Führern der Allgemeinen SS

beispielsweise zu Höheren SS-und Polizeiführern deutet

ebenfalls nicht auf eine organisatorische Verbindung

dieser beiden Organisationen hin. Der Höhere SS- und

Polizeiführer hatte in dieser Dienststellung keine

Befehlsbefugnisse gegenüber der Allgemeinen SS, wenn

er nicht gleichzeitig Führer eines Oberabschnitts der

Allgemeinen SS war. Er hatte andererseits aber auch

keine echten Befehlsbefugnisse gegenüber der Polizei.



Die Polizeiangehörigen haben auch, um einen äußeren

Unterschied darzutun, zu keiner Zeit SS-Uniform

getragen. Ein ähnliches Verhältnis gilt bezüglich

Waffen-SS, Allgemeiner SS einerseits und

Sicherheitspolizei andererseits. Wie ich schon gesagt

habe, bekam im Jahre 1938 die Sicherheitspolizei

plötzlich das Recht zum Tragen der SS-Uniform und

bekam angeglichene SS-Dienstränge. Damit ist aber

keinerlei organisatorische Verbindung zur Allgemeinen

SS hergestellt. Die Sicherheitspolizei erhielt

Staatsexekutive, der Leiter der Allgemeinen SS hatte

niemals Exekutivgewalt. Er konnte weder verhaften,

noch konnte er Beschlagnahmungen vornehmen, noch

konnte er irgendwie anders exekutiv tätig werden. Es ist

augenfällig, daß gerade zu Beginn des Krieges und in der

Kriegszeit die Sicherheitspolizei im äußeren

Erscheinungsbild immer mehr in das Blickfeld rückt, und

zwar mit der SS-Uniform. Es ist dies die Zeit, wo die

Angehörigen...

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Ist es möglich, daß

dieses Zeugenverhör, das schon ausführlich in der

Kommission verhandelt wurde – hören Sie, was ich sage

–, etwas abgekürzt werden kann?

RA. PELCKMANN: Jawohl, Herr Präsident. Der Zeuge

ist schon am Ende mit diesen Ausführungen.

 

VORSITZENDER: Sie wurden immer wieder gebeten,

dieses Verhör abzukürzen, aber bisher scheint es nicht

der Fall zu sein.

 



RA. PELCKMANN: Ich hielt es für notwendig, nur

diese Fragen des Höheren SS- und Polizeiführers ganz

besonders zu klären, weil diese Frage außerordentlich

schwierig ist, selbst für uns Deutsche.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Was hatte der Höhere SS- und Polizeiführer im besetzten

Gebiet mit der Allgemeinen SS zu tun?

 

REINECKE: Überhaupt gar nichts, weil es in den

besetzten Gebieten überhaupt keine Allgemeine SS gab.

Die Allgemeine SS war eine Einrichtung für deutsche

Staatsbürger, und deshalb existierte sie nicht in den

besetzten Gebieten. Der Höhere SS- und Polizeiführer in

den besetzten Gebieten hat eine rein polizeiliche

Funktion, ohne irgendwelche Beziehungen oder

Bindungen zur Allgemeinen SS, die aus den dargestellten

Gründen gar nicht existieren können.

 

RA. PELCKMANN: Warum bestand denn in den

besetzten Gebieten keine Allgemeine SS?

REINECKE: Wie ich eben sagte, war die Allgemeine SS

eine Gliederung einer politischen Partei. In eine solche

Gliederung wurden Reichsdeutsche aufgenommen. In

den besetzten Gebieten konnte deshalb eine Allgemeine

SS nicht existieren.

 

RA. PELCKMANN: Kann man dann also sagen, daß

Taten oder gar Verbrechen eines Höheren SS- und

Polizeiführers in den besetzten Gebieten die Allgemeine



SS überhaupt nicht belasten?

 

REINECKE: Das ist in vollem Umfange richtig.

 

RA. PELCKMANN: Ich möchte daran die Erörterung

eines Dokuments knüpfen.

Ich habe Ihnen, Herr Zeuge, in der Pause ein Dokument

gegeben; wenn Sie dem Hohen Gericht gefälligst die

Nummer geben wollen. Es ist das Dokument, das gestern

dem Zeugen von Eberstein vorgehalten worden ist.

 

REINECKE: Es handelt sich um das Dokument

4024-PS. Es betrifft einen Schriftwechsel des Höheren

SS- und Polizeiführers in der Operationszone

Adriatisches Küstenland, Globocznik, mit Heinrich

Himmler und mit Oswald Pohl.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie aus dem Dokument

feststellen können, in welcher Eigenschaft der Verfasser

dieses Schreibens, Globocznik, tätig geworden ist? Ist er

in der Eigenschaft als Höherer SS- und Polizeiführer in

Triest tätig geworden, oder ist er tätig geworden als

Höherer SS- und Polizeiführer in Lublin, soviel ich weiß?

 

REINECKE: Es geht aus dem Dokument klar hervor,

daß Globocznik hier als SS- und Polizeiführer in Lublin

und nicht als Höherer SS- und Polizeiführer Adriatisches

Küstenland tätig geworden ist. Es steht dies in dem

Dokument selbst drin. Ich selbst weiß aus meiner

Tätigkeit, daß Globocznik um die Jahreswende

1943/1944 als SS- und Polizeiführer in Lublin abgelöst



wurde und mit der Dienststellung des Höheren SS- und

Polizeiführers Adriatisches Küstenland beauftragt wurde.

Insofern ist das Datum des Dokuments unrichtig. Das

Datum des Dokuments ist vom 5. Januar 1943. Das muß

ein Irrtum sein, es muß hier 1944 heißen, wie sich aus

dem Briefkopf auch ergibt.

 

RA. PELCKMANN: Ist nun durch die Tätigkeit, die

Globocznik in diesem Dokument beschreibt, die

Allgemeine SS belastet, das heißt, hat Globocznik als

Führer der Allgemeinen SS diese Tätigkeit ausgeübt, die

er dort beschreibt?

 

REINECKE: Es ist aus dem Dokument klar ersichtlich,

daß Globocznik hier in seiner Stellung als SS-und

Polizeiführer tätig geworden ist, und zwar mit einem

geheimen Sonderauftrag, der sogenannten »Aktion

Reinhardt«, betraut wurde. Er handelt hier im rein

polizeilichen Exekutivsektor. Eine Verbindung dieser

Tätigkeit zur Organisation Allgemeine SS oder auch nur

zu einzelnen Mitgliedern besteht in keiner Weise.

 

RA. PELCKMANN: Folgern Sie Ihre Behauptung, daß

es sich hier um einen besonderen, direkten Auftrag

Himmlers gehandelt habe, auch daraus, daß der Bericht

direkt an Himmler geht und nicht, wie es nötig gewesen

wäre, über den Höheren SS- und Polizeiführer in Krakau,

Krüger?

 

REINECKE: Das ist sehr richtig, es geht dies aber auch

noch aus anderen Stellen dieses Schriftwechsels hervor.



Es ist in diesem Schriftwechsel der Ausdruck

»Sonderauftrag« deutlich genannt.

Außerdem läuft dieser Briefwechsel unter »Geheime

Reichssache«. Es ist auf dem Dokument auch vermerkt,

daß von dieser »Geheimen Reichssache« lediglich vier

Ausfertigungen vorhanden waren und die Ausfertigung,

die Globocznik an Himmler schickte, die erste

Ausfertigung ist.

 

RA. PELCKMANN: Sie lesen immer noch aus dem

Dokument 4024-PS, Herr Zeuge?

 

REINECKE: Es ist dies das Dokument, das ich lese.

 

RA. PELCKMANN: Wollen Sie mal die Seite 3 oben

beachten, da scheint mir ganz besonders klar

hervorzugehen, wer mit diesen Dingen befaßt war und in

wessen Auftrag und in wessen Zuständigkeit Globocznik

handelte.

 

REINECKE: Es geht aus der Seite 3 dieses Dokuments

hervor, daß die gesamte »Aktion Reinhardt« in vier

Gebiete zerfällt:

A. die Aussiedlung selbst

B. die Verwertung der Arbeitskraft

C. die Sachverwertung

D. die Einbringung verborgener Werte und

Immobilien.

 

Es geht ebenfalls hervor, daß Globocznik hier außer mit

Himmler mit Oswald Pohl persönlich als dem Chef des



SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes befaßt war, die

persönliche Betrauung desselben...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Was bedeutet

dieses ganze Beweismaterial? Uns liegen doch die

Dokumente vor.

 

RA. PELCKMANN: Das Dokument ist gestern dem

Höheren SS- und Polizeiführer im Inland, von Eberstein,

vorgelegt worden. Um damit zu beweisen, daß durch

diese Aktion Globocznik – der ja auch in seinem

Briefkopf den Titel führt, »Höherer SS- und

Polizeiführer«, aber im Ausland –, um damit zu beweisen,

daß die Höheren SS- und Polizeiführer Verbrechen

begingen, und um weiter zu beweisen, daß die

Allgemeine SS auch mit diesen Verbrechen belastet wird,

weil nämlich nach Ansicht der Anklage, die ich mich

bemühe eben zu widerlegen, der Höhere SS- und

Polizeiführer zugleich für die Allgemeine SS handelte;

dieser Zeuge Reinecke ist als hoher Richter, der die

gesamte Organisation der SS übersieht, in der Lage

festzustellen, ob diese Behauptung der Anklage...

 

VORSITZENDER: Das kann er doch sicherlich auch

tun, ohne sich die ganze Zeit an das Dokument zu

klammern. Wenn er erklären wollte, daß Globocznik im

Auftrag der SS gehandelt habe oder nicht, warum sagt er

es dann nicht und schließt dies Thema damit ab?

 

RA. PELCKMANN: [zum Zeugen gewandt] Handelte

Globocznik, nachdem Sie das Dokument durchgelesen



haben und es auf Grund Ihrer Einsicht in die

Organisationen der SS beurteilen können, im Auftrag

oder für die Waffen-SS, oder im Auftrag oder für die

Allgemeine SS?

 

REINECKE: Es geht aus dem Inhalt des Dokuments

klar hervor, daß Globocznik weder im Auftrage noch für

die Allgemeine SS, noch für die Waffen-SS handelte. Es

geht ebenfalls so klar daraus hervor, daß es sich um einen

persönlichen »Sonderauftrag« Himmlers an Globocznik

handelte, der mit beiden genannten Gliederungen nichts

zu tun hatte.

 

RA. PELCKMANN: Wir hatten unter den verschiedenen

Gruppen, die Sie eben genannt haben und die auch von

der Anklage als einheitliches Ganzes betrachtet werden,

noch nicht das Konzentrationslagerwesen behandelt. Wie

war der Einbau des Konzentrationslagerwesens in die SS,

und war eine organische Verknüpfung vorhanden

zwischen Konzentrationslagerwesen und SS?

 

REINECKE: Eine organische Verknüpfung ist nicht

vorhanden gewesen. Das Konzentrationslagerwesen hatte

den eigentlichen zweckentsprechenden, polizeiähnlichen

Charakter. Die Durchführung des

Konzentrationslagerwesens ist daher eine Reichsaufgabe.

Mit der Durchführung dieser Reichsaufgabe wurde

Himmler im Jahre 1933 oder 1934 betraut. Er hat zu

diesem Zeitpunkt für die Bewachung dieser

Konzentrationslager eine eigene Organisation geschaffen.

Diese Organisation nannte sich seinerzeit



»Totenkopfverbände«. Auch diese Organisation ist nicht

aus der Allgemeinen SS herausgewachsen und hat später

auch mit der Allgemeinen SS keinerlei organischen

Zusammenhang bekommen. Die ersten

Wachmannschaften dieser Konzentrationslager waren

nur zum geringsten Teile ehemalige Angehörige der

Allgemeinen SS, es waren ebenso Angehörige der SA, der

anderen Gliederungen der Partei, Parteigenossen, wie

überhaupt auch Parteilose, welche, wie es den

Verhältnissen der damaligen Zeit entsprach, arbeitslos

waren, die Arbeit und Brot und neue Berufslaufbahn

suchten. Aus diesen Anfängen heraus haben sich die

»Totenkopfverbände« selbständig entwickelt, haben eine

polizeiähnliche Ausbildung erhalten. 1939 treten sie zu

der damals im Entstehen begriffenen Waffen-SS über.

Die Aufgabe der Konzentrationslagerbewachung wird

nunmehr in erster Linie Menschen übertragen, die an der

Front keine Verwendung finden können. Es werden nun

nicht-frontverwendungsfähige Mitglieder der

Allgemeinen SS zu einem kleinen Teil, ebenfalls

SA-Angehörige, dann die Angehörigen des

Kyffhäuserbundes und zum Schluß zu Tausenden

Wehrmachtsangehörige zu Bewachungsmannschaften für

die KZs geholt.

 

RA. PELCKMANN: Sie sagten, 1939 treten die

»Totenkopfverbände« zur Waffen-SS über. Ich muß Sie

hier noch einmal etwas fragen, weil in der Befragung des

letzten Zeugen durch die Anklagebehörde

»Totenkopfverbände« und »Totenkopf-Divisionen«

offenbar verwechselt worden sind. Wollen Sie bitte die



genaue Bezeichnung dieser beiden Einheiten geben und

sagen, was unter ihnen zu verstehen ist?

REINECKE: Die »Totenkopfverbände« sind die

Bewachungsmannschaften der Konzentrationslager bis

zum Kriegsbeginn. Zu diesem Zeitpunkt werden sie in

die verschiedensten Teile der Waffen-SS überführt. Die

»Totenkopf-Division« hat mit diesen

»Totenkopfverbänden« überhaupt nichts zu tun. Die

»Totenkopf-Division« ist eine Division der Waffen-SS,

die in den ersten Kriegsjahren aufgestellt wurde und als

geschlossene Division an die Front rückte.

 

RA. PELCKMANN: Sie sagten, die

»Totenkopfverbände« werden 1939 in die Waffen-SS

überführt. Hatten sie dann nach der Überführung in die

Waffen-SS noch etwas zu tun mit der

Konzentrationslagerbewachung?

 

REINECKE: Nach der Überführung in die Waffen-SS

hatten sie mit der Konzentrationslagerbewachung

überhaupt nichts mehr zu tun, sondern waren aufgeteilt

auf die verschiedensten Divisionen der

Waffen-SS-Soldaten.

 

RA. PELCKMANN: Die Anklage behauptet, daß die

Einheitlichkeit der SS durch ein gemeinsames

Oberkommando garantiert worden sei. Sie meint damit –

das ergibt sich aus der Bezugnahme auf ein Schaubild,

das die Anklage überreichte – zwölf Hauptämter des

Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei. Waren

diese zwölf Hauptämter Führungsorgane der SS?



 

REINECKE: Nein, es waren dies keine Führungsorgane

der SS.

 

RA. PELCKMANN: Um das Verfahren vor dem Gericht

hier abzukürzen, werde ich Sie nach den Hauptämtern

und ihren Beziehungen zu der SS fragen. Waren das

Hauptamt Ordnungspolizei und

Reichssicherheitshauptamt auch Befehlsstellen der

Allgemeinen SS oder der Waffen-SS?

 

REINECKE: Nein. Das Hauptamt Ordnungspolizei war

die Spitze der deutschen Polizei, das Hauptamt

Sicherheitspolizei die der Sicherheitspolizei. Beides waren

Dienststellen der inneren Verwaltung und stellten

organisatorisch Abteilungen des Innenministeriums dar.

Irgendwelche Befehlsbefugnisse gegenüber Allgemeiner

oder der Waffen-SS waren zu keiner Zeit vorhanden.

 

RA. PELCKMANN: War das Staatshauptamt des

Reichskommissars für die Festigung deutschen

Volkstums und die sogenannte Volksdeutsche Mittelstelle

Befehlsstelle der Allgemeinen SS oder der Waffen-SS?

 

REINECKE: Nein, beide Hauptämter waren

Reichsbehörden, die ausschließlich Reichsaufgaben

durchführten. Ihre Angehörigen waren Beamte, nicht

etwa Soldaten der Waffen-SS oder

Gliederungsfunktionäre der Allgemeinen SS. Beide

Hauptämter hatten keinerlei Befehlsbefugnis gegenüber

Allgemeiner oder Waffen-SS.



 

RA. PELCKMANN: Um es weiter abzukürzen, waren

die übrigen acht Hauptämter Befehlsstellen der

Allgemeinen SS oder der Waffen-SS?

 

REINECKE: Man muß aus den übrigen acht

Hauptämtern zunächst zwei ausscheiden; das

»SS-Hauptamt Heißmeyer« und das Hauptamt

»Persönlicher Stab«. Das SS-Hauptamt Heißmeyer hatte

mit der SS überhaupt nichts zu tun, und es war dies eine

Dienststelle des Reichserziehungsministeriums, die

Heißmeyer übertragen worden war. Das Hauptamt

»Persönlicher Stab« war ebenfalls keine Befehlsstelle,

sondern die Adjutantur Himmlers oder aber die

Zusammenfassung der verschiedensten Referate, die

Himmler persönlich unterstanden und die persönlichen

Aufträge von ihm durchführten, die mit den

Organisationen Allgemeine SS und der Waffen-SS selbst

nichts zu tun hatten.

Zu diesen Referaten gehörte beispielsweise der

eingetragene Verein »Lebensborn« oder das sogenannte

»Ahnenerbe«. Auch der Reichsarzt Grawitz befaßte sich

mit diesem Hauptamt und führte hier von dieser Position

aus als persönlicher Beauftragter Himmlers ohne

Zusammenwirken mit den Gliederungen die biologischen

Versuche durch.

 

RA. PELCKMANN: Weitere Einzelheiten sind hier wohl

nicht nötig. Nur noch eine abschließende Frage zu

diesem Organisationskomplex.

Stellten diese sechs Hauptämter, die nun übrig bleiben,



ein einheitliches Oberkommando der SS dar?

 

REINECKE: Nein, auch diese sechs Hauptämter sind

kein einheitliches Oberkommando, sondern es sind sechs

gleichberechtigte, nebeneinanderstehende Fachstellen, die

von sich aus in die Gruppe hineinbefehlen konnten, ohne

in der Hand einer Person zusammengefaßt zu sein.

 

RA. PELCKMANN: Stellte aber nicht Himmler mit

seinem engeren Stab ein einheitliches Oberkommando

dar, das mit zentraler Befehlsbefugnis für eine

einheitliche Zusammenfassung und Steuerung der

verschiedenen Hauptaufgabengebiete der Hauptämter

sorgte?

 

REINECKE: Nein. Himmler besaß einen solchen Stab

nicht, und auch er selbst griff in die Steuerung der

gesamten SS nur in den seltensten Fällen, niemals aber in

dem Sinne einer einheitlichen Zusammenfassung, ein.

 

RA. PELCKMANN: Widersprechen nun Ihren

Darstellungen aber nicht die Schriften und Reden

Himmlers, zum Beispiel seine Posener Rede, in der er

stets die Einheitlichkeit in der von ihm geführten

Organisation unterstreicht?

 

REINECKE: Diese Reden stellen keinen Widerspruch

dar zu dem, was ich gesagt habe. Himmler spricht in

dieser Rede zweifellos von Einheit, und diese Einheit war

sicher auch sein Plan. Sie entspricht aber in keiner Weise

der Wirklichkeit. Die Reden Himmlers sind daher nur als



Zukunftsmusik zu werten. Statt daß sich die

Organisationen, so wie es Himmler hatte haben wollen,

zueinander entwickelt hätten, haben sie sich eben wegen

der Verschiedenartigkeit ihrer Aufgaben stets auseinander

entwickelt. Aus den Reden Himmlers ist auch klar

erkennbar, daß er das merkt und gerade aus diesem

Grunde heraus den Anlaß nimmt, seine Gedanken über

die Einheit seinen höheren Führern näherzubringen.

Eine wirkliche organisatorische Einheit hat zu keinem

Zeitpunkt vorgelegen.

 

RA. PELCKMANN: Hat sich dieser Mangel einer

organisatorischen Einheit auch auf dem Gerichtswesen

der SS ergeben?

 

REINECKE: Es kommt dies ganz klar in der

zuständigen Regelung der Gerichtsbarkeit zum Ausdruck.

Das Gerichtswesen der SS war für die »Allgemeine SS«

überhaupt nicht zuständig. Es war in erster Linie für die

Waffen-SS gemacht worden. Es war ferner zuständig für

die Polizei, und zwar deshalb, weil Himmler die Polizei

während der Dauer des Krieges als im Einsatz befindlich

erklärt hatte. Zu Beginn des Krieges gab es nur einige

wenige Polizeieinheiten, die als truppenmäßige Einheiten

im Kampfe standen. Mit der zunehmenden Dauer des

Krieges, vor allem auch des Luftkrieges, wurde die

gesamte deutsche Polizei einheitlich als im besonderen

Einsatz stehend erklärt und unterstand damit der

SS-Gerichtsbarkeit.

Das gleiche gilt für die Sicherheitspolizei. Auch hier ist

ein Erlaß Himmlers aus dem Jahre 1940 vorhanden, daß



die gesamte Sicherheitspolizei im Krieg in besonderem

Einsatz steht. Dadurch wurde sie dem Gerichtswesen

unterstellt. Daß aber gerade das RSHA mit den ihm

angegliederten Dienststellen organisatorisch vollkommen

selbständig blieb und keinerlei Zusammenhänge zur

»Allgemeinen« oder »Waffen-SS« auf wies, geht auch

daraus hervor, daß Himmler zur gleichen Zeit die

gesamte Untersuchungsführung in

Gerichtsangelegenheiten, soweit sie das RSHA betreffen,

aus der Hand des Gerichtswesens herausnahm und einer

eigenen Untersuchungsführungsorganisation des RSHA

übergab mit der Folge, daß zwar Gerichtsverfahren gegen

Angehörige des RSHA durchgeführt werden konnten

und auch Urteilssprüche gefällt wurden, ein Einblick aber

in die Dinge des RSHA selbst dem Gerichtswesen

versagt blieb und eine Kontrolle unmöglich war.

Die Angehörigen der Wachmannschaften der

Konzentrationslager unterstanden dem Gerichtswesen,

da sie zu Beginn des Krieges nominell Waffen-SS

geworden waren, das heißt, sie sind aus wirtschaftlichen

und aus Versorgungsgründen heraus und aus Gründen

einer einheitlichen Wehrüberwachung nominell der

Waffen-SS angegliedert worden.

 

RA. PELCKMANN: Sie sagen, Herr Zeuge, die

»Allgemeine SS« unterstand der SS- und

Polizeigerichtsbarkeit überhaupt nicht.

Wem unterstanden denn in der Gerichtsbarkeit die

Mitglieder der Allgemeinen SS?

 

REINECKE: Die Gerichtsbarkeit der SS ist im Oktober



1939 in Kraft getreten zu einer Zeit, wo die Allgemeine

SS bereits im Verschwinden begriffen war. In der Zeit

vorher war die Allgemeine SS den Justizbehörden

gerichtlich unterstellt. Straftaten von Angehörigen der

Allgemeinen SS wurden von den ordentlichen

Strafgerichtsbehörden verfolgt und abgeurteilt. Der

gleiche Zustand blieb während des Krieges, als es schon

eine Gerichtsbarkeit der SS gab, soweit eben noch

Angehörige der Allgemeinen SS in der Heimat verblieben

waren.

RA. PELCKMANN: Um es noch einmal klar zu sagen,

Herr Zeuge: Die Allgemeine SS unterstand in der

Friedenszeit und in der Kriegszeit der zivilen normalen

Gerichtsbarkeit, ist das richtig?

 

REINECKE: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Die Anklage behauptet, die SS sei

von Anfang an für ungesetzliche Zwecke bestimmt

gewesen, habe sich von Anfang an ungesetzlich betätigt

und es seien keine Unterschiede in den verschiedenen

Zeitfolgen.

Wird diese Behauptung durch die Entwicklung des

Gerichtswesens der SS irgendwie gestützt?

 

REINECKE: Wenn eine Organisation verbrecherische

Ziele hat und verbrecherische Tätigkeit entwickelt, so

muß folgerichtig die Gerichtsbarkeit einer solchen

Organisation durch ihren Aufbau, ihren Inhalt und ihre

Tätigkeit erkennen lassen, daß sie solche

verbrecherischen Zwecke und Tätigkeiten abdeckt.



Genau das Gegenteil ist der Fall. In der SS herrschte seit

ihrem Bestehen der Grundsatz der

Verbrechensbekämpfung um jeden Preis und eine

durchaus geordnete Rechtspflege.

 

RA. PELCKMANN: Wie wurde die Durchführung einer

geordneten Justiz in der Allgemeinen SS gewährleistet?

REINECKE: Durch das sogenannte Disziplinarrecht.

 

RA. PELCKMANN: Verstehe ich richtig, daß ein

Mitglied der Allgemeinen SS einmal der zivilen deutschen

normalen Gerichtsbarkeit unterstand?

 

REINECKE: Das habe ich gerade vorhin gesagt.

 

RA. PELCKMANN: Ja, und es gab trotzdem noch ein

Disziplinarwesen, also eine gewisse Art von

Gerichtsbarkeit über die Mitglieder der Allgemeinen SS.

Ist das richtig?

 

REINECKE: Das will ich gerade sagen. Es war dies

Disziplinarrecht ein internes und Ausschlußrecht, wie es

jeder zivile Verein hat. Dieses Ausschlußrecht sah vor,

aus dem Grundsatz der Auslese heraus, daß Vorbestrafte

in die SS überhaupt nicht hineinkamen und soweit sie in

der SS straffällig wurden, aus der SS wieder ausscheiden

mußten. Dieses Prinzip war an sich die beste Auslese,

weil dadurch Straftaten automatisch verhindert wurden.

Die Rechtserziehung innerhalb dieses Disziplinarrechtes

und die Anwendung des Disziplinarrechtes sorgte

ihrerseits, also neben Strafrechtspflege durch die



allgemeinen deutschen Justizbehörden, daß die SS frei

von unsauberen Elementen blieb.

Es war zwischen dem Reichsjustizministerium und der

Reichsführung-SS eine Vereinbarung getroffen worden,

nach der auf der einen Seite die allgemeine deutsche

Justiz der SS Mitteilung machen mußte, wenn die

allgemeine Justiz Straftaten eines SS-Angehörigen

entdeckt hatte, und auf der anderen Seite die SS dem

Reichsjustizministerium Mitteilung machen mußte, wenn

sie eine Straftat eines SS-Angehörigen aufgedeckt hatte.

Diese Vereinbarung wurde strikte eingehalten. Es war

dafür ein eigener Verbindungsführer zum

Justizministerium gestellt mit der Folge, daß tatsächlich

einmal alle strafbaren Elemente aus der SS entfernt

wurden und daß zweitens Straftaten gegen die deutschen

Strafgesetze auch wirklich durch die allgemeinen

deutschen Justizbehörden abgeurteilt wurden.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Halten Sie sich bitte

auch in der Satzgebung etwas kürzer; es erleichtert die

Übersetzung.

Warum wurde bei Kriegsbeginn eine eigene

Strafgerichtsbarkeit für die Waffen-SS eingeführt?

Geschah das etwa um...

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Der Gerichtshof ist

der Meinung, daß Sie viel zu viel in Einzelheiten gehen.

 

RA. PELCKMANN: Euer Lordschaft! Dieses Thema ist

vor der Kommission noch nicht so behandelt worden,

und ich glaube, daß nach den Beschlüssen ich auch neue



Themen, die wichtig sind, bringen darf. Aber ich werde

versuchen zu verkürzen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben meine letzte Frage verstanden, Herr Zeuge?

 

REINECKE: Ja.

 

RA. PELCKMANN: Warum wurde für die Waffen-SS

bei Kriegsbeginn eine eigene Gerichtsbarkeit geschaffen?

War damit bezweckt, Verbrechen zu vertuschen?

 

REINECKE: Die eigene Strafgerichtsbarkeit wurde

geschaffen, weil SS-Verbände als Truppenverbände

eingesetzt waren und deshalb für diese Verbände

Kriegsgerichte vorhanden sein mußten. Die Einführung

war durch Gesetz geschehen, nicht durch irgendeine

Verordnung Himmlers. Es wurde mit diesem Gesetz das

gleiche Recht eingeführt, wie es für die Wehrmacht

bereits galt, und es wurde mit diesem Gesetz für die SS

die gleiche Gerichtsorganisation geschaffen, die die

Wehrmacht bereits hatte. Es kann also keineswegs davon

gesprochen werden, daß die Einführung dieser

Gerichtsbarkeit zum Vertuschen von strafbaren

Handlungen erfolgt war. Das genaue Gegenteil war der

Fall.

RA. PELCKMANN: Die Anklage behauptet aber gerade,

daß die SS zu Terror, Grausamkeit und Verbrechen

erzogen worden sei. Dies widerspricht Ihrer Behauptung

von der Verbrechensbekämpfung um jeden Preis. Macht



es nicht diesen Eindruck?

 

REINECKE: Die Erziehung in der SS ging planmäßig

auf Anstand, Recht und Sitte. Es waren auch

Einrichtungen vorhanden, die es gewährleisteten, daß

diese Erziehung in vollem Umfange durchgeführt wurde.

Es wurde das Recht einschließlich der internationalen

Konventionen nicht nur auf den Junkerschulen der SS

gelehrt, es wurden Gerichtsverhandlungen vor

versammelter Mannschaft abgehalten. Das Hauptamt

SS-Gericht als Zentrale des Gerichtswesens sorgte durch

ein eigenes Schrifttum dafür, daß diese Grundsätze der

Sauberkeit und des Rechts Allgemeingut aller

SS-Angehörigen wurden. Die Rechtserziehung in der SS,

so wie sie gehandhabt worden war, stellt das genaue

Gegenteil der Anklagebehauptung dar.

 

RA. PELCKMANN: Die Anklagebehörde könnte doch

vielleicht sagen, diese strenge Rechtserziehung und

Verbrechensbekämpfung vor und während des Krieges

beweist gerade, wie notwendig das war, weil ja in der SS

lauter Verbrecher waren. Hätte sie recht damit?

REINECKE: Nein! Damit hätte sie nicht recht. Es waren

in der SS besondere Auslesegrundsätze. Die SS war durch

sogenannte Grundgesetze zu einer besonders ethischen

Haltung verpflichtet. Die Rechtsbrecher in der SS luden

mit einem Rechtsbruch eine schwerere Schuld auf sich

und verdienten deshalb auch eine schwerere Sühne. Aus

diesem Grunde heraus erklärt sich die härtere Bestrafung

der SS-Männer im Vergleich beispielsweise zur

Wehrmacht oder zur deutschen Zivilgerichtsbarkeit.



 

RA. PELCKMANN: Himmler war Gerichtsherr. Welche

Stellung hat er eingenommen? Konnte er zum Beispiel

ein Gericht anweisen, ein bestimmtes Urteil zu fällen?

 

REINECKE: Nein, das konnte Himmler nicht. Er hat

sich an die gesetzlichen Bestimmungen im allgemeinen

gehalten. Er hatte als Gerichtsherr zwar das ihm von

Hitler verliehene Recht zum Niederschlagen von

Verfahren; von diesem Recht hat er nur in ganz seltenen

Fällen Gebrauch gemacht. Der Richter selbst war

unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Seine

Unabhängigkeit war gesetzlich garantiert. Die Urteile der

SS-Gerichte wurden durch Abstimmung erzielt, bei der

das Mehrheitsprinzip ausschlaggebend war. Ein Eingriff

des Gerichtsherrn konnte insofern nicht erfolgen. Der

Gerichtsherr hatte aber das Recht der Bestätigung

beziehungsweise der Urteilsaufhebung. Er konnte also

einen Fall zu wiederholten Malen, falls er mit dem Urteil

nicht einverstanden war, zur Behandlung bringen. Aber

auch hier haben sich die SS-Gerichte stets nach den

bestehenden Gesetzen durchgesetzt. Es sind Urteile

vorgekommen, bei denen der Gerichtsherr bis zu drei-

und viermal das Urteil aufhob, weil ihm die Strafe zu

hoch oder zu niedrig war. Die Richter haben stets wieder

das gleiche Urteil gefällt, wenn es gesetzlich

vorgeschrieben war, und sie haben sich letzten Endes

auch durchgesetzt.

 

RA. PELCKMANN: Ihre Darstellung über die

Rechtserziehung und die korrekte Durchführung der



Rechtspflege widerspricht aber der Anklagebehauptung,

daß die SS für Dinge vorgesehen war, für die weder die

Partei noch der Staat die Verantwortung übernehmen

wollten?

 

REINECKE: Das, was ich hier über die Rechtserziehung

der SS gesagt habe, entspricht der historischen

Entwicklung der SS und den Tatsachen. Der scheinbar

unüberbrückbare Gegensatz zwischen der

Anklagebehauptung und meinen Darstellungen liegt

darin, daß die Anklage die SS eben als eine

organisatorische Einheit betrachtet, die sie nie gewesen

ist. Überall dort, wo Himmler handelt, hat nach dem

Standpunkt der Anklage die SS gehandelt. Überall dort,

wo die staatliche Exekutive gehandelt hat, hat nach der

Anklagebehauptung die SS gehandelt. Diese

organisatorische Verbindung war aber nicht vorhanden,

weshalb die Anklagebehauptungen in dieser Richtung

unrichtig sind.

 

RA. PELCKMANN: Da gerade dem vorhergehenden

Zeugen zahlreiche Dokumente vorgelegt worden sind,

die die Verbrechen gerade von Angehörigen der

Waffen-SS darstellen sollen, muß ich Sie fragen: Hat die

Waffen-SS in den besetzten Gebieten und an der Front

Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung begangen, und

zwar in systematischem Vorgehen unter Verletzung

internationaler Abmachungen, einheimischer Strafgesetze

und allgemeiner Grundsätze des Strafrechts aller

zivilisierter Völker?

 



REINECKE: Nein, davon kann gar keine Rede sein. Es

ist klar, daß auch auf Seiten der Waffen-SS in Einzelfällen

Verstöße gegen das Völkerrecht vorgekommen sind,

genau so, wie das auf der anderen Seite auch der Fall war.

Das alles aber sind Einzelerscheinungen und keine

Systematik. Alle diese Einzeltaten sind vom

Gerichtswesen der SS und Polizei aufs schärfste

bekämpft worden. Im Hauptamt SS-Gericht selbst war

eine Einrichtung, die die zentrale Überwachung des

gesamten Gerichtswesens garantierte. Von diesem

Blickpunkt aus kann ich hier bezeugen, daß in solchen

Einzelfällen von den Gerichten an allen

Kriegsschauplätzen und während der ganzen Zeit des

Krieges Urteile gesprochen wurden wegen Mordes,

wegen Plünderung, wegen Totschlags, wegen

Vergewaltigung, wegen Mißhandlung und auch wegen

Tötung von Kriegsgefangenen, wobei die Volks- oder

Rassezugehörigkeit des Betroffenen keinerlei Einfluß

hatte. Es sind dies alles Einzeltaten und nicht eine

Systematik, wie auch die Kriminalitätsstatistik des

Hauptamtes SS-Gericht beweist. Bei strengster

Durchführung der Rechtspflege schwankte die

Kriminalität zwischen 0,8 Prozent zu Beginn und 3

Prozent zum Schluß des Krieges und hielt sich damit

unter dem normalen Rahmen.

 

RA. PELCKMANN: Durch Befehl Hitlers vom 13. Mai

1941 – das Dokument ist hier vorgelegt worden – war

doch aber wohl ein Verbot zur Verfolgung solcher

Strafhandlungen ausgesprochen. Steht das nicht in

Widerspruch zu Ihren Bekundungen über Verfolgung



und Urteile?

 

REINECKE: Nein. Das ist kein Widersprach, weil dieser

Befehl Hitlers zwar den Zwang zur Strafverfolgung

aufhebt, aber die Strafverfolgung selbst in das Ermessen

des Gerichtsherrn stellt. Mir selbst ist aus meiner ganzen

langen Praxis durch Befehl Hitlers...

VORSITZENDER: Auf welchen Befehl Hitlers beziehen

Sie sich, welches ist die Nummer des Dokuments?

 

RA. PELCKMANN: Die Nummer kann ich im

Augenblick zu meinem Bedauern nicht hier sagen, Euer

Lordschaft. Aber es handelt sich um den Befehl, der vor

Beginn des Rußlandfeldzugs erlassen wurde und in

welchem gesagt wird, daß nur zur Aufrechterhaltung der

Disziplin bei Übergriffen der Truppe eingeschritten

werden soll. Ich werde morgen, wenn es gestattet ist, die

Nummer angeben. Ich habe nur noch eine Frage, dann

kann ich dieses Kapitel abschließen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

glaube, ich kann diese Auskunft geben. Es handelt sich

um eine Weisung Keitels, betitelt: »Kampf gegen die

Banden«. Es ist USSR-16.

 

VORSITZENDER: Sie sagen, daß Sie nur noch eine

einzige Frage zu stellen haben?

 

RA. PELCKMANN: Ich habe nur noch eine Frage, dann

ist dieses Kapitel beendet, und ich bitte, ein neues Kapitel

morgen früh beginnen zu dürfen.



Die Anklage behauptet, Herr Zeuge, daß sogenannte

Standgerichte der SS und Polizei unter dem Deckmantel

einer Rechtspflege die Zivilbevölkerung besetzter

Gebiete ermordet haben. Was versteht man unter

Standgericht der SS und Polizei?

 

REINECKE: Solche Standgerichte der SS und Polizei

hat es nie gegeben. Es waren, wie ich aus meiner Praxis

weiß, in Polen Standgerichte der Sicherheitspolizei. Ich

habe jetzt erfahren, daß es solche Standgerichte auch in

den anderen besetzten Gebieten gab. Es waren dies

Standgerichte der Sicherheitspolizei, also eine reine

polizeiliche Angelegenheit, die mit dem Gerichtswesen

der SS und Polizei überhaupt nichts zu tun haben.

 

RA. PELCKMANN: Danke schön.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie uns nun mitteilen,

welches die Themen sind, über die Sie morgen den

Zeugen befragen wollen?

 

RA. PELCKMANN: Das KZ-Wesen und die

SS-Gerichtsbarkeit.

 

VORSITZENDER: Aber Sie haben doch schon heute

die SS-Gerichtsbarkeit behandelt; das ist das Thema, das

Sie gerade abgeschlossen haben. Sie haben uns gesagt,

daß die Richter der SS unabhängig waren. Das gehört

doch zur Gerichtsbarkeit, nicht wahr?

 

RA. PELCKMANN: Es handelt sich um spezielle Fragen



über das Gerichtswesen in dem KZ-System, Euer

Lordschaft.

VORSITZENDER: Welche Fragen wollen Sie also

morgen stellen?

 

RA. PELCKMANN: Ich möchte mich morgen

beschäftigen mit dem KZ-System und der SS- und

Polizeigerichtsbarkeit und mit der Verbindung zwischen

ihnen.

 

VORSITZENDER: Ich habe mir bereits notiert, daß Sie

sich mit den Konzentrationslagern und dem

Gerichtswesen in den Konzentrationslagern befassen

wollen. Was sonst noch?

 

RA. PELCKMANN: Nichts weiter, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Danke. Der Gerichtshof läßt Ihnen

durch mich sagen, Sie hätten viel zu viel Zeit in Anspruch

genommen, und er erwarte, daß Sie sich morgen kürzer

fassen werden.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

7. August 1946, 10.00 Uhr.]

 

1 Text und Schreibweise entsprechen dem vorgelegten

Originaldokument.



 

Einhundertsiebenundneunzigster Tag.

Mittwoch, 7. August 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Reinecke im Zeugenstand]

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann, bitte.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Bevor ich auf den

neuen Komplex meiner Fragen eingehe, habe ich noch

eine Frage aus den gestrigen Vernehmungen zur

Klarstellung.

Es ist anläßlich eines Dokuments von einer

SS-Reiterbrigade gesprochen worden, und ich fürchte –

und habe das aus einigen Äußerungen entnommen –, daß

diese Reiterbrigade verwechselt wird mit den

Reiterstürmen der Allgemeinen SS. Ich verweise das

Gericht auf die Aussage des Zeugen von

Boikowski-Bidau vor der Kommission und bitte nun

diesen Zeugen zu sagen, was... In welcher Weise

unterscheiden sich die Reiterstürme der Allgemeinen SS

von der Formation, die ich eben genannt habe?

 

REINECKE: Die Reiterstürme der Allgemeinen SS

waren Sondereinheiten der Allgemeinen SS, ebenso wie

zum Beispiel die Motorstürme der Allgemeinen SS. Sie

hatten mit den späteren Kavallerieeinheiten der

Waffen-SS überhaupt nichts zu tun; auch sind diese



Kavallerieeinheiten der Waffen-SS nicht auf diesen

Reiterstürmen aufgebaut worden.

 

RA. PELCKMANN: Hier in diesem Gerichtssaal ist ein

grauenerregender Film über die Greuel in den KZs

abgelaufen. Die Anklage behauptet hierzu, daß diese

Zustände die Folge einer konsequenten Politik der SS

gewesen seien.

Können Sie zu dieser Behauptung als hoher Richter

Stellung nehmen? Hat das Gerichtswesen der SS von

diesen Vorgängen Kenntnis bekommen? Und wenn ja,

hat es dazu geschwiegen?

 

REINECKE: Von einer konsequenten Politik der SS im

Hinblick auf die in diesem Film gezeigten Zustände kann

keine Rede sein. Es sind in den Konzentrationslagern

furchtbare Greueltaten begangen worden. Der Film aber

zeigt die Auswirkung des totalen Zusammenbruchs des

Deutschen Reiches auf die Konzentrationslager, stellt

also nicht deren Normalzustand dar; dieser war ganz

anders. Ich kann mir darüber ein Urteil zumessen, weil

das Gerichtswesen der SS und Polizei mit allen ihm zu

Gebote stehenden Mitteln...

 

VORSITZENDER: Spricht der Zeuge über die

Konzentrationslager aus persönlicher Erfahrung?

RA. PELCKMANN: Jawohl, Herr Präsident, er ist

gerade dabei, das zu erläutern.

 

REINECKE: Ich kann mir hierüber deshalb ein Urteil

erlauben, weil das Gerichtswesen der SS und Polizei mit



allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln, und teilweise

unter Überschreitung der eigenen Zuständigkeit gegen

diese Greuel gerichtlich eingeschritten ist.

Wir haben in den Konzentrationslagern

Untersuchungskommissionen gehabt, die mir wiederholt

über die Zustände in diesen Lagern Bericht erstatteten.

Wenn das Gerichtswesen der SS und Polizei in der Lage

gewesen ist, gegen solche Zustände einzuschreiten, so

nur deshalb, weil es sich hier eben nicht um eine

konsequente Politik der SS handelt, sondern um

verbrecherische Taten einzelner Personen und kleinerer

Gruppen und einzelner höchstgestellter Vorgesetzten,

nicht aber um die Taten der SS als Organisation. Um

gegen diese Verbrechen anzukämpfen und um die SS von

diesen verbrecherischen Elementen zu reinigen, ist das

Gerichtswesen tätig geworden.

 

RA. PELCKMANN: Ich zitiere aus dem bereits von der

Anklagebehörde überreichten Dokument der Anklage,

E-168. Es handelt sich um einen Brief des

SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamts – Amtsgruppe

Konzentrationslager, Aktenzeichen D und so weiter. Ich

zitiere... es handelt sich um eine Anweisung an die ersten

Lagerärzte der Konzentrationslager.

 

VORSITZENDER: Was ist das für ein Dokument?

 

RA. PELCKMANN: Es handelt sich um ein von der

Anklagebehörde bereits überreichtes Dokument E-168,

das sich auch findet in dem amtlichen Dokumentenbuch:

Konzentrationslager.



 

VORSITZENDER: Ich kann den Buchstaben nicht

verstehen. Ist es »D« wie David oder »G«?

 

DOLMETSCHER: E-168, E wie Emil 168.

 

VORSITZENDER: Wie ist die Beweisstücknummer?

 

RA. PELCKMANN: Ich bin leider im Moment nicht in

der Lage, diese zu nennen, ich bitte um Entschuldigung.

Darin heißt es unter anderem:

»Mit einer derartig hohen Todesziffer kann niemals die Zahl der

Häftlinge auf die Höhe gebracht werden, wie es der Reichsführer-SS

befohlen hat. Die ersten Lagerärzte haben sich mit allen ihnen zur

Verfügung stehenden Mitteln dafür einzusetzen, daß die

Sterblichkeitsziffer in den einzelnen Lagern wesentlich herabgehe.

Nicht derjenige ist der beste Arzt in einem Konzentrationslager, der

glaubt, daß er durch unangebrachte Härte auffallen muß, sondern

derjenige, der die Arbeitsfähigkeit durch Überwachung und Austausch

in den einzelnen Arbeitsstellen möglichst hoch hält.

Die Lagerärzte mußten öfter als bisher das Essen der Gefangenen

überwachen und mit der Zustimmung der Verwaltung

Verbesserungsvorschläge dem Lagerkommandanten unterbreiten. Dies

dürfe natürlich nicht nur auf dem Papier erscheinen, sondern müsse

regelmäßig durch die Lagerärzte überprüft werden, außerdem sollen

die Lagerärzte dafür sorgen, daß die Arbeitsbedingungen an den

verschiedenen Arbeitsplätzen soweit als möglich verbessert werden.

Deshalb ist es notwendig, daß die Ärzte die Arbeitsplätze gründlich

besichtigen und sich von den Arbeitsbedingungen überzeugen. Der

Reichsführer-SS hat befohlen, daß die Sterblichkeit unbedingt geringer

werden muß.«

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Haben Sie nicht

verstanden, daß wir nicht wünschen... können Sie hören?

 



RA. PELCKMANN: Ja.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat die

Anklagebehörde darauf hingewiesen, daß er diese

Dokumente, die bereits als Beweismaterial vorgelegt

worden sind, nicht noch einmal zu hören wünscht, und

jetzt verlesen Sie jedes einzelne Wort dieses Dokuments.

 

RA. PELCKMANN: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie darüber eine Frage stellen

wollen, so können Sie das bestimmt zusammenfassen,

das muß doch möglich sein.

 

RA. PELCKMANN: Wissen Sie etwas davon, Herr

Zeuge, ob solche Anweisungen in den

Konzentrationslagern auch tatsächlich durchgeführt

worden sind?

 

REINECKE: Die Untersuchungskommissionen des

Hauptamtes SS-Gericht haben mir wiederholt in

persönlichen Vortragen bestätigt, daß solche

Anordnungen in den Konzentrationslagern auch in die

Tat umgesetzt wurden. Sie haben mir berichtet, daß die

Unterbringung, die hygienischen Verhältnisse, die

ärztliche Versorgung, die Verpflegung und auch die

Behandlung der Häftlinge zum großen Teil gut war,

ebenso das körperliche Aussehen der Häftlinge. Sie

haben ebenfalls bestätigt, daß die strengen Verbote gegen

Mißhandlungen von Häftlingen wiederholt in den Lagern

bekanntgemacht wurden und auch eingehalten wurden.



Das Bild der Konzentrationslager im Normalzustand ist

daher ein ganz anderes. Von außen her fällt auf die

Sauberkeit, die reibungslose Abwicklung des

Arbeitsprogramms. Wenn in den Konzentrationslagern

Verbrechen begangen worden sind, so geschahen diese

so, daß sie der Umwelt verborgen blieben und auch selbst

von den Lagerinsassen, soweit sie daran nicht beteiligt

waren, nicht wahrgenommen werden konnten.

VORSITZENDER: [zum Zeugen gewandt] Behaupten Sie,

diesen Brief persönlich empfangen zu haben oder daß

Ihnen diese Tatsachen vorlagen?

 

REINECKE: Ich habe von diesen

Untersuchungskommissionen Berichte bekommen, die

mir persönlich vorgelegt worden sind. Aus diesen

Berichten war das zu entnehmen, was ich gerade gesagt

habe.

 

VORSITZENDER: Also dann wußten Sie, daß im

Dezember 1942 von 136000 Eingewiesenen 70000 im

Konzentrationslager gestorben sind. Wußten Sie das

nicht?

 

REINECKE: Nein, das ist mir nicht bekanntgewesen.

Ich muß hier zur Ergänzung meiner Aussage anführen

eine Antwort, die in einer späteren Frage kommen sollte,

daß das Hauptamt SS-Gericht erst seit der zweiten Hälfte

des Jahres 1943 mit diesen Untersuchungskommissionen

zur Aufdeckung von Verbrechen in den

Konzentrationslagern tätig geworden ist.

 



VORSITZENDER: Ich glaubte, Sie sagten in

Beantwortung meiner Frage: »Diese Tatsachen waren mir

bekannt.«

Setzen Sie fort, Dr. Pelckmann.

 

RA. PELCKMANN: Ich verweise in diesem

Zusammenhang, um die Kenntnis des Hohen Gerichts

zu ergänzen, auf mein Affidavit SS-65 bis 67, das im

vollen Wortlaut, meinem Antrage gemäß, übersetzt

worden ist. Es handelt... Es ist ausgestellt von einem

Richter, der die Untersuchung geführt hat und viel

weitergehende Einzelheiten berichtet.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

In welchem Umfange hat die SS-Gerichtsbarkeit die

Rechtsprechung über das KZ-Wesen ausgeübt?

 

REINECKE: Der Zuständigkeit des SS-Gerichtswesens

waren entzogen die Häftlinge der Konzentrationslager

selbst. Für diese war ausschließlich die allgemeine

deutsche Justiz zuständig. In gewissem Umfange oblag

die Rechtsprechung der SS-Gerichtsbarkeit auch

bezüglich der in den Konzentrationslagern befindlichen

politischen Abteilungen mit der Maßgabe, daß die

Untersuchungsführung des Reichssicherheitshauptamtes

hier den Vortritt hatte. Die Wachmannschaften und die

Kommandanturangehörigen der Konzentrationslager

unterlagen der Rechtsprechung des Gerichtswesens in

vollem militärgerichtlich bestimmtem Umfange.

 



RA. PELCKMANN: Sie sagten schon, Herr Zeuge, daß

die Verfolgung von KZ-Verbrechen durch Ihre

Gerichtsbarkeit 1943 einsetzt. Wann 1943?

 

REINECKE: In der zweiten Hälfte des Jahres 1943 kam

das Gerichtswesen anläßlich eines Korruptionsfalles

gegen den seinerzeitigen Lagerkommandanten Koch auf

Spuren von Verbrechen, die in andere Lager führten.

Von diesem Zeitpunkt an wird das Gerichtswesen tätig.

 

RA. PELCKMANN: Wie kommt es, daß das

Gerichtswesen erst so spät tätig geworden ist?

 

REINECKE: In den Konzentrationslagern befanden sich

sogenannte Gerichtsoffiziere als Überwachungsorgane.

Diese Gerichtsoffiziere, die Instrumente des jeweiligen

Gerichtsherrn waren, hatten die Aufgabe, bei

irgendwelchen vorgekommenen Verbrechen sogenannte

Tatberichte anzufertigen und diese Tatberichte den

Gerichten zwecks Verfolgung der strafbaren Handlungen

zu übergeben.

 

RA. PELCKMANN: Eine Zwischenfrage, Herr Zeuge...

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Ich glaube, er hat

Ihre Frage überhaupt nicht beantwortet. Ihre Frage

lautete: Wie kam es, daß diese

Untersuchungskommissionen erst Ende 1943 in

Erscheinung traten? Er hat diese Frage gar nicht

beantwortet.

 



RA. PELCKMANN: Euer Lordschaft! Der Zeuge ist

noch nicht zu Ende. Ich habe nur eine Zwischenfrage,

und es wird sofort aus der weiteren Antwort des Zeugen

klar werden.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich habe nur eine Zwischenfrage, Herr Zeuge. Dieser

Gerichtsoffizier... unterstand er Ihnen, dem Hauptamt

SS-Gericht oder der sogenannten SS-Gerichtsbarkeit,

oder wem unterstand er? Nennen Sie Namen.

 

REINECKE: Der Gerichtsoffizier unterstand nicht der

Organisation des Gerichtswesens, sondern war ein

Funktionär des Gerichtsherrn, in dessen Hand die

Untersuchungsführung sich befand.

 

RA. PELCKMANN: Also bei den KZs?

 

REINECKE: Bei den Konzentrationslagern in der Hand

des gestern schon genannten Oswald Pohl.

 

RA. PELCKMANN: Und nun fahren Sie weiter fort mit

der Beantwortung der Frage: Wie kam es, daß das

Gerichtswesen so spät von diesen Greueltaten erst

Kenntnis erhielt?

 

REINECKE: Es kam daher, daß das Gerichtswesen

früher keinen Verdacht geschöpft hatte und dies

begründet sich wieder darin, daß diese Gerichtsoffiziere

während der Jahre bis 1943 fortlaufend solche



Tatberichte bei den Gerichten eingereicht hatten. Diese

Tatberichte waren sehr exakt ausgearbeitet. Es befanden

sich bei unnatürlichen Todesfällen von Häftlingen darin

Lichtbilder des Tatortes, des Toten, ärztliche

Untersuchungsergebnisse, Zeugenaussagen von

Häftlingen und Wachmannschaften. Diese Arbeit war so

exakt, daß nicht der Verdacht entstehen konnte, daß hier

auch hinter dem Rücken der Gerichtsoffiziere

Verbrechen begangen sein könnten. Diese eingereichten

Tatberichte führten in jedem Falle zur gerichtlichen

Aburteilung des Täters. Solche Aburteilungen sind die

ganzen Jahre hindurch vorgenommen worden.

 

RA. PELCKMANN: Könnten die Tatberichte nicht

gefälscht sein, und konnten dadurch die tatsächlichen

Verhältnisse verschleiert werden?

 

REINECKE: Das trifft teilweise zu. Ich habe gerade

schon gesagt, daß wir in der zweiten Hälfte des Jahres

1943 im Lager Buchenwald mit den Untersuchungen

begannen. Wir hatten im Jahre 1941 in Buchenwald

schon eine solche Untersuchung laufen, die aber

ergebnislos verlief.

In der späteren Untersuchung 1943 stellte sich tatsächlich

heraus, daß im Jahre 1941 von dem Kommandanten

Koch mit gefälschten Tatberichten, gestellten Zeugen,

falschen ärztlichen Gutachten und so weiter gearbeitet

worden war, wodurch die untersuchenden Richter

getäuscht wurden. Wir haben nun Überprüfungen auch

in anderen Lagern vorgenommen und dabei festgestellt,

daß in anderen Lagern diese Tatberichte in Ordnung



waren.

 

RA. PELCKMANN: Nun schildern Sie bitte kurz das

weitere Verfahren der SS-Gerichtsbarkeit gegen die

KZ-Verbrechen.

 

REINECKE: Die Spuren vom Lager Buchenwald waren

sehr vielfältig und führten in viele Lager. Der Komplex

wuchs von Monat zu Monat. Es stellte sich heraus, daß

die Untersuchungsorgane des Gerichtswesens völlig

ungeeignet waren, um eine solche rein kriminalistische

Untersuchung vorzunehmen, weil dem Gerichtswesen

auf Grund seiner Eigenart als militärisches

Gerichtswesen der Unterbau, nämlich eine eigene

Strafverfolgungsbehörde fehlte. Es wurden deshalb

Richter in Kurzkursen kriminalistisch geschult und

gleichzeitig im Zusammenwirken mit dem

Reichssicherheitshauptamt Fachkräfte aus dem

Reichskriminalpolizeiamt zur Untersuchung dieser

Verbrechen abgestellt. Solche Kommissionen wurden in

vielen Lagern eingesetzt und arbeiteten ununterbrochen

bis zum Zusammenbruch. Das Hauptamt SS-Gericht

selbst schuf ein eigenes Gericht zur besonderen

Verwendung, das fast ausschließlich die Aufgabe hatte,

diese Verbrechen in den Konzentrationslagern gerichtlich

abzuurteilen. Im Hauptamt SS-Gericht als der zentralen

Führungsstelle des Gerichtswesens ist eine eigene

Hauptabteilung eingerichtet worden, von der aus zentral

die Untersuchungsführung in den Konzentrationslagern

gesteuert wurde, und die die Aufgaben der fehlenden

Generalstaatsanwaltschaft übernehmen sollte.



 

RA. PELCKMANN: Was war nun, kurz

zusammengefaßt, das Ergebnis dieser

Verbrechensbekämpfung in den Konzentrationslagern

durch die SS-Gerichtsbarkeit?

 

REINECKE: Es wurden insgesamt ungefähr 800 Fälle

untersucht. Von diesen 800 Fällen wurden 400 bei den

Gerichten anhängig, von diesen 400 Fällen sind 200

durch gerichtliches Urteil zum Abschluß gekommen.

Unter den untersuchten Fällen befanden sich Verfahren

gegen fünf Konzentrationslagerkommandanten. Das

Verfahren gegen zwei Kommandanten konnte zum

Abschluß gebracht werden und endete mit Tod durch

Erschießen.

 

RA. PELCKMANN: Sind Ihren Kommissionen bei

diesen Untersuchungen Schwierigkeiten gemacht

worden?

 

REINECKE: Diesen Kommissionen sind die

erheblichsten Schwierigkeiten gemacht worden. Diese

Schwierigkeiten hatten ihren Ausgangspunkt bei Pohl,

der mit allen Machtmitteln versuchte, das weitere

Vordringen der Untersuchungskommissionen in die

eigentliche Materie des Verbrechenskomplexes zu

verhindern. Dadurch wurde das Gerichtswesen

gezwungen, nachdem es nun nur schrittweise vorwärts

kam und sich aus dem Geheimhaltungskomplex ein

Stück nach dem anderen herausbrechen mußte, mit

Häftlingen zusammenzuarbeiten. Es sind fast in allen



Lagern, wo sich solche Untersuchungskommissionen

befanden, unter den Häftlingen Vertrauensleute

angeworben worden, die den untersuchenden Richtern

Material brachten. Es war aber auch sehr schwer, diese

Häftlinge zu einer Mitarbeit zu bewegen, weil sie bei einer

Aufdeckung ihrer Tätigkeit ihre Vernichtung

befürchteten.

 

RA. PELCKMANN: Konnten Sie denn nicht diese

Widerstände durch Meldungen, zum Beispiel bei

Himmler, kurzerhand brechen? Pohl war doch, soviel ich

weiß, Himmler direkt unterstellt, so daß Himmler ihm

doch entsprechende Befehle hätte erteilen können.

 

REINECKE: So plump ist dieser Pohl nicht

vorgegangen. Er hat nach außen hin so getan, als ob er

die Untersuchungsarbeit des Hauptamtes SS-Gericht mit

allen Kräften unterstützen würde und sie begrüßen

würde. So hat er es auch Himmler wiederholt dargestellt,

nachdem wir Himmler auf die zweifelhafte Rolle Pohls

hingewiesen haben. In Wirklichkeit torpedierte Pohl mit

allen Mitteln seiner ungeheuren Machtposition diese

Untersuchungen und arbeitete mit den Häftlingen und

den verbrecherischen Kommandanten Hand in Hand,

wie wir an Einzeltatbeständen nachgewiesen haben.

Er hat, um ein markantes Beispiel voranzustellen, im

Jahre 1941, als unsere erste Untersuchung im

Konzentrationslager Buchenwald gescheitert war, wie ich

gerade erzählt habe, dem Lagerkommandanten Koch

einen Brief geschrieben, den ich selbst gelesen habe, mit

folgendem Inhalt: »Ich werde mich mit der ganzen



Machtfülle meiner Position vor Sie stellen, wenn wieder

einmal ein arbeitsloser Jurist seine gierigen Henkershände

nach Ihrem unschuldigen weißen Leib ausstrecken

sollte.«

In dieser Richtung hat Pohl fortlaufend gearbeitet. Da er

nicht nur in der Tötungsmaschinerie der

Konzentrationslager verfangen war, sondern im

Gleichmaß damit zum korruptesten Mann des Reiches

überhaupt geworden war, wofür wir gegen Ende des

Krieges die Nachweise erbracht haben durch die

verschiedensten Verfahren, die wir gegen von ihm

geleitete Organisationen auf privatwirtschaftlicher

Grundlage angestrengt haben. Er hat als Haupt dieser

verbrecherischen Clique es fertiggebracht zu versuchen,

das System der Vertrauensleute der Häftlinge zu

erschüttern, von dem er wußte, daß es seiner eigenen

Person gefährlich werden könnte. Er hat einen unserer

Vertrauenshäftlinge im Lager Sachsenhausen, einen

gewissen Rothe, einsperren lassen und wollte ihn über

einen Befehl des Reichssicherheitshauptamtes,

Reichskriminalpolizeiamt, den er unter Vorspiegelung

falscher Tatsachen zu erwirken versuchte, vor dem

angetretenen Block der Häftlinge öffentlich erhängen

lassen, um damit ein abschreckendes Beispiel zu geben

und die Untersuchungsarbeit des Gerichtswesens

unmöglich zu machen. Ein Untersuchungsführer von uns

bemerkte das rechtzeitig und konnte dies im letzten

Augenblick verhindern.

 

RA. PELCKMANN: Bitte langsamer, Herr Zeuge, viel

langsamer. Es sind wichtige Ausführungen, und die



Übersetzung ist nicht einfach.

 

REINECKE: So arbeitete dieser Verbrecher Pohl. Die

wichtigste Stütze in seinem Kampf gegen das

Gerichtswesen war aber der Führerbefehl Nummer 1

über die Geheimhaltung, der in allen Dienststellen der SS

und Polizei plakatiert war. Nach diesem Befehl durfte

von geheimhaltungsbedürftigen Dingen nur der erfahren,

der unmittelbar beteiligt war und der auch nur soviel, als

er unbedingt wissen mußte, und dies auch nur für die

Zeit, in der die Tätigkeit erfolgte.

In den Konzentrationslagern war alles geheim. Nur mit

besonderen Ausweisen und Vollmachten konnte man sie

betreten. Die Arbeit der Häftlinge war geheim, angeblich

für »V-Waffen«. Das sonstige Leben der Häftlinge war

geheim, angeblich aus Spionageabwehrgründen. Der

Schriftwechsel lief unter »Geheime Reichssache« und war

deshalb überhaupt nicht einzusehen. Hinter diesen...

dieser dichten Geheimhaltungssphäre konnte sich Pohl

jahrelang geschickt zurückziehen, und er gab dem

vordringenden Gerichtswesen stets nur dann ein kleines

Stück nach dem anderen preis, wenn er auf Grund von

Einzeltatbeständen systematisch in die Enge getrieben

war.

 

RA. PELCKMANN: Glauben Sie nun, Herr Zeuge, daß

Sie mit diesen von Ihnen eben geschilderten Ergebnissen

an den tatsächlich vorhandenen Verbrechensumfang

herangekommen sind, wie wir ihn hier durch die

Hauptverhandlung erfahren haben?

 



REINECKE: So, wie ich ihn heute weiß, nein. Das hat

seinen Grund darin, daß das Gerichtswesen der SS und

Polizei alle diese Verbrechen als einzelne Verbrechen

bekämpfte, und das System der Verbrecherischkeit, wie

es heute erkennbar ist, lange Jahre nicht durchschauen

konnte. Als es dem Gerichtswesen gegen Ende des Jahres

1944 gelungen war, auf Grund solcher Einzeltatbestände

den Verbrecher Pohl und auch Grawitz und den manche

Verbrechen abdeckenden Müller aus der Gestapo in die

Enge zu treiben, da beriefen sie sich das erstemal auf

Befehle von oben. Die ansetzenden Ermittlungen des

Gerichtswesens sind im Zusammenbruch der deutschen

Kriegführung mit untergegangen.

 

RA. PELCKMANN: Sind Sie dann Ende 1944 auch

herangekommen an den eigentlichen

Verbrechenskomplex, nämlich Massenvernichtungen?

 

REINECKE: Es war Ende 1944 klar, daß Befehle von

oben vorhanden sein mußten. Daß es sich aber um

Massenvernichtungen mit einem ungeheuren Umfange

handeln würde, dies war auch damals nicht erkennbar.

 

RA. PELCKMANN: Wer war nach den Ergebnissen der

Untersuchungen, die Sie eben geschildert haben,

verantwortlich für die bekanntgewordenen Verbrechen?

 

REINECKE: An höchsten Vorgesetzten: Pohl, neben

ihm der ehemalige Reichsarzt-SS und Polizei, Grawitz,

und neben ihm der Chef der Gestapo, Müller.

Darüber hinaus die Konzentrationslagerkommandanten,



Angehörige der Kommandanturen,

Konzentrationslagerärzte, und zu einem ganz großen Teil

kriminelle Häftlinge der Konzentrationslager.

RA. PELCKMANN: Es ist richtig, demnach zu sagen,

daß alle Angehörigen dieser Personenkreise, die Sie eben

genannt haben, an den Verbrechen ohne Unterschied

beteiligt sind?

 

REINECKE: Nein, das ist nicht richtig. Unsere

Untersuchungen haben den klaren Nachweis ergeben,

daß einige Lager vollkommen in Ordnung waren, daß

nicht alle Kommandanten Verbrecher waren, daß viele

Kommandanturangehörige von Verbrechen nichts

wußten, desgleichen Ärzte, daß vor allem die

Bewachungsmannschaften der Konzentrationslager mit

den Verbrechen nichts zu tun hatten, weil ihnen selbst

ein Einblick in die internen Vorgänge der

Konzentrationslager verwehrt war.

 

RA. PELCKMANN: Sie haben vorhin den Fall des

KZ-Kommandanten von Buchenwald, namens Koch,

erwähnt. Von diesem ist hier schon im Gerichtssaal

gesprochen worden. Die Anklage hat seinerzeit behauptet

und sich auf die Vernehmung eines Häftlings Blaha

gestützt, Koch sei wegen Unterschlagung und auch

wegen Mordes an drei mißliebigen Personen verurteilt

worden. Die Anklage hat es so dargestellt, als wenn das

SS-Gericht damals an den vielen anderen Tötungsstellen

einfach vorbeigegangen wäre. Ist das nach Ihrer Kenntnis

richtig?

 



REINECKE: Nein, das ist unrichtig. Der Ausgangspunkt

des Verfahrens gegen Koch war Korruption, weshalb er

auch zum Tode verurteilt worden ist.

Der eigentliche Inhalt des Urteils gegen Koch und der

Grund seiner Verurteilung zum Tode war das von Koch

erfundene und betriebene System des Mordes in vielen

Fällen. Diese Art der Urteilsfindung mußte deshalb

gewählt werden, weil so viele Verbrechen von Koch

vorlagen in längst vergangener Zeit, wo die Spuren

verwischt waren, daß es lange Monate und Jahre gedauert

hätte, diese Einzelfälle aufzuklären, wenn dies überhaupt

gelungen wäre. Man nahm deshalb aus der Erkenntnis

der kürzesten Beweismöglichkeit, um dem Koch das

Handwerk schnell zu legen, diese drei Fälle heraus als

typisch, verurteilte ihn aber wegen des Systems des

Mordes im Konzentrationslager Buchenwald.

 

RA. PELCKMANN: Die Darstellung dieses Zeugen über

diese Vorgänge wird unterstützt durch die Affidavits

SS-65, 64, 66, 67, 68 und 69. Ich bitte 68 zu streichen, das

war ein Irrtum. Nicht 68, 64 bis 67 und 69. Diese

Affidavits sind ausgestellt von dem

Untersuchungsrichter. Der Untersuchungsrichter Dr.

Morgen hätte eigentlich hier als Zeuge erscheinen

müssen. Er ist leider erst Anfang Juli, als die

Kommissionsvernehmungen kurz vor dem Abschluß

standen, eingetroffen. Ich habe ihn nicht rechtzeitig

vorbereiten können für die Vernehmung. Ich habe aber

ein Affidavit überreicht, und das Hohe Gericht wird ja

beurteilen können, ob es eventuell nötig ist, diesen Dr.

Morgen noch als Zeugen zu vernehmen, da es hier um



die wichtigsten Dinge geht.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wie stellte sich nun Himmler zu diesen Untersuchungen?

 

REINECKE: Bei Aufdeckung der Verbrechen in

Buchenwald Ende dieses Jahres 1943 wurde Himmler

sofort Bericht erstattet. Himmler wurde über das

Weitergehen des Verfahrens laufend Bericht erstattet.

Himmler legte eine sehr große Aktivität an den Tag. Er

selbst befahl die strikte Durchführung der

Untersuchungen. Nur mit seinen Vollmachten war es

möglich, überhaupt die Tore der KZs zu überschreiten.

Mitte des Jahres 1944 kommt plötzlich ein

entgegengesetzter Befehl Himmlers. Er befiehlt als

Gerichtsherr, mit dem Verfahren Koch haben alle

gerichtlichen Untersuchungen in den

Konzentrationslagern aufzuhören. Koch wäre zum Tode

verurteilt und werde öffentlich vor den angetretenen

Häftlingen erhängt. Pohl hätte die Erhängung persönlich

zu leiten und an die angetretenen Wachmannschaften

entsprechende Worte zu richten. Die anderen Täter

hätten ihre Verbrechen freiwillig zu melden. Bei einer

solchen freiwilligen Meldung würde er ihnen eine

eventuelle Begnadigung zusichern.

Wer sich nicht rechtzeitig meldet, habe nur den Tod

durch ein Gerichtsurteil zu erwarten. Gegen diesen

Befehl Himmlers erhob der Chef des Hauptamtes

SS-Gericht Widerspruch. Er erlangte keine endgültige

Entscheidung Himmlers. Himmler duldete aber in



Zukunft die weiteren Verfahren. Das Hauptamt

SS-Gericht brachte den Fall Koch absichtlich in dieser

Zeit noch nicht zum Abschluß, um die Möglichkeit zu

haben, die weitere Ausdehnung der Ermittlungstätigkeit

auf andere Lager vornehmen zu können, was auch

gelang. Die auf Grund der Anweisung Himmlers schon

zurückgezogenen Untersuchungskommissionen des

Reichskriminalpolizeiamtes traten wieder in Tätigkeit,

und es wurde von Herbst 1944 auf breiter Grundlage

weiteruntersucht. Vollmachten, die wegen des dauernden

Widerstandes von Pohl notwendig waren, erteilte der

persönliche Richter des Reichsführers. An diesen konnte

auch Pohl nicht vorbeigehen.

 

RA. PELCKMANN: Die Einzelheiten dieses

dramatischen Spieles zwischen Pohl, Himmler und dem

SS-Gericht schildert ebenfalls das Affidavit Dr. Morgen –

die Affidavits des Dr. Morgen, Nummer 65 bis 67.

Sind Ihnen, Herr Zeuge, im Laufe dieser Untersuchungen

Maßnahmen oder Befehle Hitlers oder Himmlers zur

biologischen Ausrottung des Judentums

bekanntgeworden?

 

REINECKE: Nein, wir haben weder solche Befehle

jemals gesehen, noch ist es uns auf Grund unserer

Untersuchungsarbeit gelungen, ihrer habhaft zu werden

oder sie anderswie zur Kenntnis zu bekommen. Solch

ungeheuerliche Befehle waren uns unvorstellbar. Uns

gegenüber hatte Himmler stets nur sein ideales Gesicht

gezeigt: Sauberkeit, Anständigkeit,

Verbrechensbekämpfung um jeden Preis. Mir persönlich



hat er Ende des Jahres 1943 in einem Vortrag ausführlich

diese Grundsätze bestätigt. Daß hier ein System der

Massenvernichtung vorliegen würde, auf diese Idee

konnte nach den vorhandenen Umständen und dieser

Situation niemand kommen. Wir haben in den

Konzentrationslagern grauenerregende Zustände

vorgefunden. Wir haben manche Dinge erfahren, die uns

erschüttert haben. Aber dieser Gedanke war nicht

vorhanden. Namen wie Höß und Eichmann sind in

unseren Verfahren aufgetaucht. Gegen beide lief auch ein

Verfahren, das bei Kriegsende noch in den Anfängen

steckte. Höß und Eichmann waren uns aber Namen wie

beispielsweise Müller oder Maier. Kein Mensch konnte

eine Ahnung davon haben, daß hinter diesen Personen

sich die Handlanger eines furchtbaren

Ausrottungssystems verbargen. Als wir um die

Jahreswende 1944/1945 annähernd an den eigentlichen

Verbrechenskomplex in den Konzentrationslagern

herankamen, nämlich daß Verbrechen auf Befehl

begangen wurden, auch da erschien dieses

Verteidigungsvorbringen von Pohl, Müller und Grawitz

zunächst unglaubwürdig.

Denn wenn tatsächlich Befehle von oben vorgelegen

hätten, die diese drei Personen ausgeführt haben, dann

wäre es ihnen wohl ein leichtes gewesen, zu Himmler zu

gehen, und die Ausschaltung des Gerichtswesens aus

diesen Dingen zu erreichen.

So kam es, daß wir selbst trotz dieser erarbeiteten,

mühsamen Ergebnisse keine justizmäßig einwandfreien

Belege dafür hatten, daß Massenvernichtungen großen

Stiles – gar nicht zu denken an die biologische



Ausrottung des Judentums – vorgenommen worden

seien und wir nach wie vor die Verbrechen, allerdings in

erschreckendem Umfange und erschreckender Vielzahl,

aber von dem Standpunkt des Einzelverbrechens aus,

untersuchten.

 

RA. PELCKMANN: Es gibt eine Broschüre, eine Schrift,

herausgegeben von der amerikanischen CIC-Zentrale.

Verfasser ist ein Oberst Quinn. Sie heißt: SS – Dachau.

Ich kann sie dem Hohen Gericht im Moment leider nicht

vorlegen, da ich sie wieder abgeben mußte. Sie befindet

sich in der Bibliothek und ist allgemein bekannt. In ihr ist

eine Aussage eines Häftlings anonym gekennzeichnet...

 

VORSITZENDER: Sie hätten ein Exemplar dieses

Dokuments nehmen sollen. Sie können weder sagen

noch bezeugen, was das Dokument bedeutet, wenn Sie es

nicht vorlegen können. Daß es der Bibliothek

zurückerstattet werden mußte, ist kein Grund, warum Sie

es nicht haben. Man hätte nichts dagegen gehabt, wenn

Sie ein Exemplar mitgebracht hätten.

 

RA. PELCKMANN: Darf ich versuchen, sie nach der

Pause zu bringen, Herr Präsident?

 

VORSITZENDER: Ja, wenn Sie wollen.

 

RA. PELCKMANN: In dieser befindet sich der Abdruck

einer Aussage eines anonymen...

 

VORSITZENDER: Wir wollen nicht wissen, was sie



enthält. Wir nehmen Ihre Ausführungen über ihren

Inhalt nicht an.

 

RA. PELCKMANN: Ich werde diese Frage dann

zurückstellen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Vor diesem Tribunal, Herr Zeuge, ist der Beweis erbracht

worden, daß in den Gaskammern von Auschwitz und

anderswo Millionen von Juden gemordet wurden. Sie

dagegen haben in Ihren Untersuchungen festgestellt, daß

Einzelpersonen und ein kleiner Personenkreis die von

Ihnen geschilderten Verbrechen begangen haben. Ist es

nach Ihrer Erkenntnis möglich, daß dieser gleiche,

verhältnismäßig kleine Personenkreis auch für diese

Millionenvernichtungen verantwortlich ist?

 

REINECKE: Aus den Untersuchungen des Hauptamtes

SS-Gericht, vor allem aus dem Schlußstand dieser

Untersuchungen kurz vor Kriegsende, muß entnommen

werden, daß Einzelpersonen und ein kleiner

Personenkreis auch für diese Dinge ausschließlich in

Frage kommen; sonst hätten diese ungeheuerlichen

Dinge dem Gerichtswesen solange nicht verborgen

bleiben können.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie aus Ihrer Unterhaltung

mit dem Dr. Morgen weitere Kenntnis erhalten, die diese

Vermutungen unterstützten?

 



REINECKE: Dr. Morgen war ein Richter vor mir, der

die ganzen Jahre zum Reichskriminalpolizeiamt abgestellt

war, um von dort aus die Untersuchungen in den

Konzentrationslagern durchzuführen. Dr. Morgen hat ein

umfassendes Wissen. Er hat, wie ich heute weiß, mit den

Organen der Vernichtung, dieser Massenvernichtung,

selbst gesprochen und hat einen tiefen Einblick in alle

diese Dinge. Er beweist die Tatsache, daß der Ursprung

der Judenvernichtung nicht in der SS zu suchen ist,

sondern in der Kanzlei des Führers.

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Ich glaube, Sie

wollten zwei Affidavits von Dr. Morgen vorlegen, nicht

wahr?

 

RA. PELCKMANN: Drei sogar, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Gut, drei; sogar fünf, wenn Sie

wollen. Aber dieser Zeuge kann uns nicht erzählen, was

Dr. Morgen sagt. Dr. Morgen muß aus diesen Affidavits

für sich selbst sprechen.

 

RA. PELCKMANN: Ich bitte, mir dann zu erlauben, das

beim Vortrag der Affidavits noch auszuführen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Anklage behauptet aber, daß es sich nicht um Taten

einzelner handeln könne, sondern daß die konsequente

Durchführung des Parteiprogramms in der Judenfrage

eben zu diesen Verbrechen von Auschwitz führen mußte.



Was können Sie aus Ihrer Kenntnis und aus Ihrer

Erfahrung bei der Verbrechensbekämpfung dazu sagen?

 

REINECKE: Ich habe eben schon gesagt, daß Himmler

der SS immer nur sein ideales Gesicht zeigte, und dieses

ideale Gesicht war das, was der SS-Angehörige als

Ausfluß des Parteiprogramms sah. Der Befehl Hitlers zur

biologischen Ausrottung des Judentums, wie ich ihn

heute kenne, ist ein krasser...

 

VORSITZENDER: Er hat das doch schon immer und

immer wieder gesagt, daß Himmler der SS sein ideales

Gesicht zeigte. Er hat es vorhin gesagt, das wissen Sie

doch. Es genügt doch, wenn er es einmal sagt.

 

RA. PELCKMANN: Darf ich ihn fragen, Herr Präsident,

wie er Stellung nimmt zu der Behauptung der Anklage,

daß diese Dinge, nämlich die Vernichtung der Juden in

Auschwitz, für die Masse der SS unmittelbar der Ausfluß

sind der Grundsätze, die die SS gelernt hat?

 

VORSITZENDER: Wie kann er darüber aussagen? Er

kann uns sagen, was er selbst sah und was er getan hat.

Er hat uns überhaupt noch nicht gesagt, ob er jemals in

den Konzentrationslagern war.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! War Ihnen etwas über

die Tätigkeit der »Einsatzgruppen« und

»Einsatzkommandos« der Sipo und des SD im Osten

bekannt, wie sie hier zur Sprache gekommen sind?

 



REINECKE: Davon war mir nichts bekannt. Ich wußte,

daß sich die Sicherheitspolizei im Operationsgebiet des

Ostraums befand und dort Sicherungsaufgaben

durchführte. Das erschien mir als die Aufgabe der

Sicherheitspolizei in diesem Einsatz. Andere Befehle sind

im Gerichtswesen nie bekanntgeworden. Wir haben diese

Dinge hier zuerst gehört.

 

RA. PELCKMANN: Bestand für die Angehörigen der

Waffen-SS die Möglichkeit auszuscheiden, wenn sie mit

gestellten Aufgaben oder gegebenen Befehlen nicht

einverstanden waren?

 

REINECKE: Eine solche Möglichkeit war überhaupt

nicht vorhanden. Der Dienst in der Waffen-SS war

Wehrdienst, gesetzlich anerkannt und gesetzlich geregelt.

Auch bei den Angehörigen der Waffen-SS, die freiwillig

eingetreten waren, hatte sich diese Freiwilligkeit später

durch das Wehrdienstverhältnis zu einem unabdingbaren

Zwangsverhältnis verwandelt. Ausscheiden aus der

Waffen-SS wäre daher nur möglich gewesen über die

Fahnenflucht, wobei der Fahnenflüchtige alle Folgen des

Gesetzes auf sich zu nehmen hat.

 

RA. PELCKMANN: Die Anklagebehörde behauptet,

daß die verbrecherische Tätigkeit der SS so weitgehend

war und sich auf so viele Fälle und Ungesetzlichkeiten

bezog, daß ihre Ungesetzlichkeit nicht verborgen bleiben

konnte vor den Mitgliedern der SS. Ist das richtig?

 

REINECKE: Die SS war keine Einheit. Ich habe die



verschiedenen Organisationen der SS bereits beschrieben.

In die einzelnen Organisationen hatte der SS-Angehörige

keinen Einblick. Er sah seine Allgemeine SS und seine

Waffen-SS, in der solche Verbrechen nicht begangen

wurden. Er konnte daher nie des Glaubens sein, daß er

einer verbrecherischen Organisation angehören würde.

Er konnte von den hier festgestellten Verbrechen

tatsächlich keine Ahnung haben.

 

RA. PELCKMANN: Euer Lordschaft! Ich habe zum

Schluß, wenn es mir genehmigt wird, noch eine Frage an

den Zeugen, weil er bei der Zusammenstellung von

Affidavits beschäftigt war mit einem bestimmten

Mitarbeiterstab. Wenn das Hohe Gericht Wert darauf legt

festzustellen, wie die Sammlung dieser Affidavits und die

Auswertung zustandegekommen ist, dann kann dieser

Zeuge darüber Auskunft geben. Ich frage...

 

VORSITZENDER: Gut, Sie können ihn fragen.

 

RA. PELCKMANN: Es sind 136213 Affidavits

ausgewertet worden, die in mehreren Aktenbänden auf

Formularen eingetragen sind. Und dazu ist eine Übersicht

der verschiedenen Sachgebiete sowie eine zahlenmäßige

Zusammenstellung der Affidavits in den einzelnen

Sachgruppen vorgenommen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Herr Zeuge! Wer hat die Auswertung vorgenommen?

 



REINECKE: Die Auswertung ist unter meiner Leitung

vorgenommen worden von 15 zum Richteramt

befähigten SS-Internierten. Ausgewertet wurden zirka

170000 eingereichte Erklärungen. Davon sind 136213

eidesstattliche Versicherungen und Zeugenschaftsanträge

zu einer Dokumentensammlung zusammengestellt

worden. Der Rest sind bloße Bitten um Vernehmung und

so weiter. Diese 136000 Erklärungen sind in der

zusammengestellten Dokumentenmappe aufgeteilt in

verschiedene Teilgebiete, die die Beantwortung von

Fragen der Verteidigung von gegen die SS erhobenen

Vorwürfen darstellt.

 

RA. PELCKMANN: Wo haben Sie diese große Anzahl

von Affidavits herbekommen?

 

REINECKE: Die Affidavits kamen vornehmlich aus den

Lagern der Amerikanischen Zone und der Englischen

Zone, zum geringeren Teil aus der Französischen Zone,

überhaupt keine Affidavits aus der Russischen Zone und

aus Österreich.

 

RA. PELCKMANN: Wie sind Sie bei der Durchsicht

und Einordnung der Affidavits vorgegangen?

 

REINECKE: Ich habe das gerade schon in großen

Zügen erläutert.

RA. PELCKMANN: Ja, wir brauchen es nicht mehr im

einzelnen. Danke schön. Ist die Auswahl und

Auswertung...

 



VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Wie ich der Aussage

des Zeugen entnehme, wurden 170000 Erklärungen

ausgewertet, und irgendwie hat man von diesen 170000

Erklärungen 136000 Affidavits bekommen. Schön, wie

hat man sie bekommen? Der Gerichtshof würde das

gerne wissen. Vor wem wurden sie beschworen?

 

RA. PELCKMANN: Das kann der Zeuge erklären, Euer

Lordschaft.

 

REINECKE: Diese 170000 Affidavits sind von

internierten SS-Angehörigen beschworen. Von dieser

Gesamtsumme von 170000 sind 136213 von meinen

Mitarbeitern tatsächlich verwertet worden. Die

übrigbleibenden Affidavits wurden nicht verwertet, weil

sie zum Teil unerheblich sind und zum Teil nicht

frist-und formgerecht eingereicht waren.

 

VORSITZENDER: Sie meinen, alle 170000 waren

beschworene Affidavits?

 

RA. PELCKMANN: Vor wem, Herr Zeuge, vor wem?

 

REINECKE: Diese 170000 Affidavits waren teilweise

nicht beschworen. Die 136000 Affidavits sind alle

beschworen. Wir kannten den Beschluß des Hohen

Gerichts, daß eine Beschwörung vor einem deutschen

Anwalt nur dann Gültigkeit habe, wenn sie vor dem Mai

dieses Jahres stattgefunden habe, und daß eine

Beschwörung nach dem Mai dieses Jahres vor einem

alliierten Offizier habe stattfinden müssen. Dies ist



teilweise, aber nicht in allen Lagern geschehen. Es sind

auch nach dem Mai 1946 Affidavits noch vor Anwälten

und Gerichten beschworen worden. Diese mußten daher

nach den Bestimmungen des Hohen Gerichts als ungültig

ausgeschieden werden; deshalb blieb nur die Zahl von

136000 Affidavits übrig.

 

RA. PELCKMANN: Ist die Auswahl und Auswertung

nach dem Gesichtspunkt vorgenommen worden, nur die

zum Zwecke der Verteidigung der SS günstigen

Affidavits zu werten?

 

REINECKE: Nein, es sind alle Affidavits in vollem

Umfange ausgewertet worden.

 

RA. PELCKMANN: Wie kommt es, daß zu einzelnen

Sachpunkten viele Tausende von Erklärungen vorhanden

und ausgewertet sind, während zu anderen Punkten nur

einzelne in dem Verzeichnis enthalten sind?

REINECKE: Aus der Masse der abgegebenen Affidavits

ist klar zu erkennen, daß die Masse der SS-Angehörigen

der Anklage ohne Verständnis gegenübersteht. Sie

können sich nicht vorstellen, um ein Beispiel zu nennen,

daß sie in einer Verschwörung tätig gewesen sind; sie

können sich nicht vorstellen, daß sie einen Angriffskrieg

vorbereitet haben. Deshalb sagten die SS-Angehörigen

nur aus über das, was ihnen aus ihrer Tätigkeit in der SS

als typisch erscheint, der Frontsoldat zum Beispiel über

Erlebnisse an der Front, der Mann der Allgemeinen SS

über die Art seines Dienstbetriebes in den Jahren von

1933 bis



1939.

RA. PELCKMANN: Um ein Beispiel zu geben: Wenn

zum Beispiel – das Hohe Gericht wird es dann an den

Affidavits erkennen können – unter Ziffer IV, arabisch 1

bis 9 nämlich – Frage: War die Schikane in den

Konzentrationslagern verboten? – Wenn über diesen

Punkt nur zwei Erklärungen vorliegen, bedeutet das

dann, daß nur zwei von Hunderttausenden von

SS-Angehörigen dieses Verbot bestätigen können, und

alle anderen, was wichtig wäre, das Gegenteil wissen?

 

REINECKE: Nein, das bedeutet es gerade nicht; die

befragten SS-Angehörigen können über diesen Punkt

keine Angaben machen, weil sie davon eben auch nichts

wissen. Sie können es deshalb weder nach der negativen

noch nach der positiven Seite bestätigen. Sie gehen

deshalb darüber hinweg, ohne Angaben zu machen.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie nach Ihren Kenntnissen

über die verschiedenen Teile der SS und deren

Tätigkeiten sowie über die Einstellung der Masse der

SS-Männer den Eindruck, daß diese Auswertung der

rund 136000 Affidavits ein durchschnittliches Wissen der

Masse der SS-Männer darstellt, obwohl doch die

Gesamtstärke der SS erheblich höher ist als 136000?

 

REINECKE: Es muß hierbei beachtet werden, daß die

meisten Männer und Unterführer, die die Masse

darstellen, zur Zeit der Abgabe der Affidavits schon

entlassen waren. Weiter muß beachtet werden, daß in

vielen Lagern viele technische Schwierigkeiten vorlagen,



auch daß in vielen Lagern die Befragung nach den

Beweisthemen nicht einheitlich war.

Hinzu kommt, daß aus der Russischen Zone und aus

Österreich Meinungskundgebungen überhaupt fehlen.

Trotz dieser erheblichen Mängel glaube ich, auf Grund

meiner Kenntnis der typischen Tätigkeit der SS sagen zu

können, daß das Gesamtbild dieser Affidavits als typisch

für die SS angesehen werden kann.

 

RA. PELCKMANN: Euer Lordschaft! Ich habe an

diesen Zeugen keine Fragen mehr.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird eine Pause

machen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich bitte um die

Genehmigung, mit der Befragung des Zeugen, die etwa

drei Minuten in Anspruch nehmen wird, einen Punkt

klären zu können, der während dieser Vernehmung

aufgetaucht ist.

 

VORSITZENDER: Welchen Punkt meinen Sie, Dr.

Laternser?

 

DR. LATERNSER: Ich bitte, dem Zeugen über einen

Punkt Fragen stellen zu können, der während der

direkten Vernehmung durch den Verteidiger der SS

entstanden ist, und zwar wegen der Bewachung der KZs.

 

VORSITZENDER: Inwiefern betrifft das das OKW?



 

DR. LATERNSER: Es könnte im Instanzenweg eine

Verbindung damit geschaffen werden und eine Belastung

der angeklagten Gruppe dadurch möglicherweise

entstehen.

 

VORSITZENDER: Nein, Dr. Laternser. Der

Gerichtshof weist Ihren Antrag zurück.

Wünscht die Anklagevertretung ein Kreuzverhör?

MAJOR ELWYN JONES: Herr Zeuge! Sie waren vom

Jahre 1933 an SS-Mann, nicht wahr?

 

REINECKE: Ja.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und während fast der ganzen

Zeit waren Sie im SS-Rechtswesen?

 

REINECKE: Ja.

 

MAJOR ELWYN JONES: Betrachtete man in der SS

oder im deutschen Heer die Ermordung von Juden durch

SS-Männer als schwerwiegend?

 

REINECKE: Ich habe diese Frage nicht verstanden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich werde sie wiederholen:

Hätte die Ermordung von Juden durch die SS in der

Waffen-SS oder im deutschen Heer als schwerwiegend

gegolten?

 

REINECKE: Wenn die Tatsache der Judenvernichtung



auf Befehl Hitlers in der SS oder, wie der Herr

Anklagevertreter meint, in der Wehrmacht

bekanntgewesen wäre, hätte man sich nach meiner

Überzeugung sicher Gedanken gemacht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wenn ein SS-Mann 50 Juden

ermordet hatte, hätte das die Todesstrafe für ihn zur

Folge gehabt?

 

REINECKE: Ich kann diese Frage mit einfachen Worten

nicht beantworten, weil sie an ein Grundproblem rührt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sehen Sie sich doch bitte das

Dokument vom 14. September 1939 an. Es zeigt die

Duldsamkeit der obersten Justizbehörden und des

Heeres für Mordtaten der SS. Es ist Dokument D-421

und wird GB-567. Die erste Seite der Aktennotiz lautet:

»Chef des Heeresjustizwesens teilt fernmündlich mit: Feldkriegsgericht

der Panzerdivision Kempf hat wegen Totschlags verurteilt einen

SS-Sturmmann eines SS-Art.-Regts. zu drei Jahren Gefängnis und

einen Polizeiwachtmeister der Feldpolizei zu 9 Jahren Zuchthaus.

Beide haben etwa 50 Juden, die tagsüber zur Ausbesserung einer

Brücke herangezogen waren, nach Beendigung der Arbeit abends in

einer Synagoge zusammengetrieben und grundlos

zusammengeschossen.

Urteil liegt Oberbefehlshaber 3. Armee zur Bestätigung vor. Antrag

des Anklagevertreters: Todesstrafe wegen Mord.«

Dann kommt eine Paraphe und eine Randbemerkung:

»General Halder erbittet Nachricht über Entscheid des

Oberbefehlshabers der 3. Armee.« Dann Vermerke mit

violettem Farbstift: »An den Adjutanten des

Oberbefehlshabers des Heeres.«

Auf der nächsten Seite können Sie den Verlauf dieser



Sache verfolgen:

»Fernschreiben

An Oberstkriegsgerichtsrat beim Generalquartiermeister in Berlin.

SS-Sturmmann Ernst sind mildernde Umstände zugebilligt, weil er

durch einen Unteroffizier durch Überreichung eines Gewehrs

veranlaßt wurde, sich an Erschießungen zu beteiligen. Durch

zahlreiche Greueltaten der Polen gegen Volksdeutsche im Reizzustand

gewesen. Als SS-Mann in besonderem Maße beim Anblick der Juden

die deutschfeindliche Einstellung des Judentums empfunden, daher in

jugendlichem Draufgängertum völlig unüberlegt gehandelt. Tüchtiger

Soldat, unvorbestraft.«

Und es ist unterzeichnet von Lipski,

Oberkriegsgerichtsrat der Armee. Dann stehen auf dem

Dokument Vermerke mit violettem Stift: »An den

Adjutanten Oberbefehlshaber des Heeres.« Als

Bleistiftvermerk: »Anruf Oberkriegsgerichtsrat Dr.

Lattmann, daß, soweit bisher zu erfahren, Ob. des AOK

beide Urteile nicht bestätigen wird.« Dann ist in Bleistift

hinzugefügt:

»Urteile fielen unter Amnestie. Strafen waren verhängt vor Amnestie.

9 Jahre Zuchthaus für Polizeiwachtmeister, geändert in drei Jahre

Gefängnis.

3 Jahre Gefängnis für SS-Mann, nicht geändert. Von AOK bestätigt.«

Das war doch ein klares Einverständnis des Justizwesens

des deutschen Heeres mit Massenmorden, nicht wahr?

 

REINECKE: Dieses Dokument stellt nach meiner

Auffassung in dem zweiten Teil dieser Aussagen

bezüglich der Begründung des milden Urteils gegen die

beiden SS-Männer eine persönliche Ansicht des

Kriegsgerichtsrats Lipski dar, der dieses Urteil als

vorsitzender Richter verhängt hat. Ich bin daher nicht in

der Lage, von hier aus, nachdem ich die anderen

Aktenvorgänge nicht kenne, dazu Stellung zu nehmen, ob



diese Gründe, die der Vorsitzende Richter hier gibt, von

den Tatsachen abweichen oder nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber... einen Augenblick!

Sind Sie sich darüber klar, daß für den Mord an 50 Juden

– und wenn die Tatsachen, die das deutsche Dokument

aufzählt, richtig sind, dann konnte es nichts anderes als

Mord sein – in erster Linie Totschlag als Tatbestand

befunden wurde. Als Jurist werden Sie die Bedeutung

dessen einzuschätzen wissen... und überdies... dieser

Heeresrichter verhängte eine Strafe von drei Jahren

Zuchthaus für fünfzigfachen Mord. Er war als Jurist einer

Ihrer Kollegen, und ich behaupte Ihnen gegenüber, daß

seine Einstellung typisch für Sie war... besonders für das

Justizwesen der SS und des Heeres... typisch für Mord an

Leuten, die Sie als Untermenschen zu bezeichnen

beliebten.

REINECKE: Ich habe hierzu folgendes zu bemerken: Es

handelt sich hier zweifellos um die Rechtsfrage, ob

diesem Urteil der rechtliche Tatbestand des Totschlags

oder der rechtliche Tatbestand des Mordes zugrunde

liegt. Welche tatsächlichen Gründe vorhanden gewesen

sind, die den Richter veranlaßt haben, hier lediglich

Totschlag statt Mord anzunehmen, geht aus dem

Dokument nicht hervor. Ich kann aus diesem Grunde zu

den Fragen des Herrn Anklägers keine Stellung nehmen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber, es steht ja ganz klar da,

wie Sie wissen. Es wurde in Totschlag umgewandelt, weil

dieser Ernst als SS-Mann für den Anblick von Juden

besonders empfindlich war, und deshalb war es eben nur



ein jugendliches Abenteuer. Das ist...

Das war der Gedankengang des Richters. Das ist Ihnen

doch vollkommen klar. Sie...

 

REINECKE: Ja, ich möchte hierzu folgendes sagen: Es

war, wie aus dem Dokument zu ersehen ist, der Antrag

des Anklagevertreters vorhanden, wegen Mordes zu

verurteilen, und zwar offensichtlich wegen Mordes die

Todesstrafe zu verhängen. Jawohl. Der Vorsitzende

Richter hat nicht die rechtliche Würdigung des Mordes

seinem Urteil zugrunde gelegt, sondern die rechtliche

Würdigung des Totschlags. Nach den deutschen

Strafgesetzen ist der Unterschied zwischen dem inneren

Tatbestand des Totschlags und des Mordes darin

gegeben, daß der Mord eine Handlung aus Überlegung

mit dem Ziel der Tötung eines Menschen darstellt, der

Totschlag eine Handlung aus dem Affekt heraus darstellt,

der den Tod eines Menschen zur Folge hat. Diese letztere

rechtliche Qualifikation hat der Richter dem Urteil

zugrunde gelegt und die hier geschilderten Zustände

dabei berücksichtigt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich danke Ihnen für Ihre

gelehrte Abhandlung über den Unterschied zwischen

Mord und Totschlag, Zeuge. Ich glaube, der Gerichtshof

ist damit vertraut. Jedenfalls war der Ausgang dieser

Geschichte, daß der Oberbefehlshaber die Sache

niedergeschlagen hat.

 

REINECKE: Das ist richtig.

 



MAJOR ELWYN JONES: Das Urteil fiel dann unter die

Amnestie. Das ist das Ende dieser Anklage wegen

Mordes vor den Justizbehörden des Heeres: Amnestie

und Begnadigung.

Bitte nehmen Sie jetzt ein anderes Dokument zur Hand,

damit der Gerichtshof beurteilen kann, wie eifrig die

deutschen Behörden Verbrechen der SS verfolgt haben.

Es ist Dokument D-926 und wird GB-568. Es stammt

aus einer früheren Zeit, nicht aus den Tagen, als die

Polen oder – wie Sie sagen – andere tätig waren. Es

stammt aus den Pioniertagen der SS im Jahre 1933, als

Sie beigetreten sind. Es ist ein Aktenstück über den Tod

von Schutzhaftgefangenen im Konzentrationslager

Dachau. Es beginnt mit einem Schreiben vom 2. Juni

1933, das von der Staatsanwaltschaft beim Landgericht

München II an das Staatsministerium der Justiz gerichtet

ist. Es trägt als Überschrift: »Ableben von

Schutzhaftgefangenen im Konzentrationslager Dachau«

und bezieht sich auf die Fälle Schloß, Hausmann, Strauß

und Nefzger:

»Auftragsgemäß habe ich am 1. Juni 1933 mittags mit Herrn

Polizeikommandeur Himmler in seinem Geschäftszimmer in der

Polizeidirektion München über die Vorkommnisse im

Konzentrationslager Dachau, über die ich dem Staatsministerium der

Justiz einzeln berichtet habe, eine längere Besprechung gehalten und

ihm besonders die Fälle Schloß, Hausmann, Strauß und Nefzger, über

die er schon unterrichtet zu sein schien, im kurzen unter Vorzeigung

der bei den Ermittlungsakten befindlichen Lichtbildern vorgetragen.

Ich habe darauf hingewiesen, daß besonders die vier genannten Fälle

schon nach dem Ergebnis der bisherigen Feststellungen den

dringenden Verdacht schwerer strafbarer Handlungen seitens einzelner

Angehöriger der Lagerwacht und Lagerbeamten begründen, und daß

sowohl die Staatsanwaltschaft wie die Polizeibehörden, zu deren

Kenntnis diese Vorkommnisse gelangt seien, bei Meidung schwerer



Strafdrohung verpflichtet seien, ohne Rücksicht auf irgendwelche

Personen die strafrechtliche Verfolgung der genannten Vorkommnisse

durchzuführen.«

Ich brauche Sie mit dem Rest des Dokuments nicht

weiter bemühen. Dokument 2 ist wieder ein Schreiben

der Staatsanwaltschaft des Landgerichts an das

Staatsministerium der Justiz, datiert vom 11. August

1933. Sie sehen also, Zeuge, daß vom 2. Juni bis zum 11.

August anscheinend nichts unternommen worden ist.

Und dann sagt der Staatsanwalt des Landgerichts im

letzten Satz des Schreibens, nachdem er auf die Akten

von Schloß, Hausmann, Strauß und Nefzger Bezug

genommen hat:

»Falls die Akten zurzeit nicht benötigt werden sollten, bitte ich um

Rückgabe dieser Akten zwecks Prüfung der Frage, ob die V.O. über

die Gewährung von Straffreiheit vom 2. 8. 1933 Anwendung zu finden

hat.«

Ich brauche Sie dann nicht weiter mit dem dritten und

vierten Dokument zu bemühen. Wenn sich der

Gerichtshof Seite 5, und Sie, Herr Zeuge, sich Dokument

8 zuwenden wollen, das ich als nächstes an die Reihe

nehmen möchte – es ist wieder ein Bericht der

Staatsanwaltschaft beim Landgericht an das

Staatsministerium der Justiz über »das Ableben des

Schutzhaftgefangenen Hugo Handschuch im Lager

Dachau«. Haben Sie das gefunden, Zeuge?

 

REINECKE: Ja, ich habe es gefunden.

MAJOR ELWYN JONES: Ich lese auf Seite 5 des

englischen Textes:

»Betreff: Ableben des Schutzhaftgefangenen Hugo Handschuch im

Lager Dachau. Die von mir beantragte gerichtliche Leichenöffnung

wurde am 23. 9. 1933 in Dachau vorgenommen.«



Ich lese jetzt von Seite 5 des englischen Dokuments:

»Sie ergab, daß der Tod durch Gehirnlähmung infolge von Blutungen

in die weichen Gehirnhäute eingetreten ist und daß diese Blutungen

von der Einwirkung einer stumpfen Gewalt herrührten, die den

Schädel besonders in der linken Schläfengegend und in der

Hinterhauptgegend getroffen hat. Außerdem wurden an der Leiche als

Folgen einer stumpfen Gewalteinwirkung auf den Körper des

Verstorbenen zu dessen Lebzeiten ausgedehnte Blutungen in der

linken Wangengegend, in der rechten Schulter- und linken

Oberarmgegend, in der Gesäß- und Oberschenkelgegend und am

linken Unterschenkel festgestellt. Nach dem Befund auf Grund der

Leichenöffnung sind nach den vorläufigen ärztlichen Gutachten

Anhaltspunkte für ein fremdes Verschulden gegeben.

Ich beabsichtige, die weiter erforderlichen Ermittlungen nach den

Tätern im Benehmen mit der Politischen Polizei zu pflegen.«

Und wie Sie sehen, wurde es dem Ministerpräsidenten

vorgelegt mit der Bitte, davon Kenntnis zu nehmen und

an den Reichsstatthalter von Bayern weiterzuleiten. Der

Innenminister wird ebenfalls davon benachrichtigt.

Dann befindet sich in Dokument 11 Seite 9 des

englischen Textes ein Antrag des Innenministers, die

Untersuchungen über den Tod der Schutzhaftgefangenen

Handschuch, Franz und Katz niederzuschlagen. Sie

werden sich erinnern, Zeuge, an Handschuch wurde die

gerichtliche Leichenöffnung vorgenommen, die auf

fremdes Verschulden schließen ließ.

Dies ist ein Schreiben von Adolf Wagner an den

Angeklagten Dr. Frank, den maßgebenden Nazi-Juristen.

Dieser Brief, der vor dem Gerichtshof verlesen wurde, ist

vom 29. November 1933 datiert.

 

VORSITZENDER: Welcher Dr. Frank ist das?

 

MAJOR ELWYN JONES: Das ist der Angeklagte Frank.



Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Ja, weiter.

 

MAJOR ELWYN JONES:

»Der Politische Polizeikommandeur im Staatsministerium des Innern

hat Ihnen am 18. 11. 1933 einen Antrag unterbreitet, wonach die

Ermittlungsverfahren in Sachen der Schutzhaftgefangenen, Hugo

Handschuch, Wilhelm Franz und Delwin Katz aus staatspolitischen

Gründen niedergeschlagen werden sollen.

In der Sache hatten Sie den Verbindungsmann des Staatsministeriums

der Justiz zur Bayer. Politischen Polizei, Herrn Staatsanwalt Dr. Stepp

zu mir geschickt. In der Zwischenzeit wurde von mir in einer

Besprechung mit dem Politischen Polizeikommandeur,

Reichsführer-SS Himmler, nochmals festgestellt, daß durch die

Durchführung der Ermittlungsverfahren dem Ansehen des

nationalsozialistischen Staates großer Abbruch deswegen getan würde,

weil diese Verfahren sich gegen Angehörige der SA und SS richten und

somit die SA und SS, also Hauptträger des nationalsozialistischen

Staates, unmittelbar betroffen würden. Aus diesen Gründen schließe

ich mich dem Ihnen am 18. 11. 1933 unterbreiteten Antrag des

Politischen Polizeikommandeurs im Staatsministerium des Innern auf

Niederschlagung der Ermittlungsverfahren an.«

Ich glaube nicht, daß ich den Rest dieses Schreibens

vorzulesen brauche. Es besagt, daß die Insassen der

Konzentrationslager fast ausschließlich Verbrechertypen

gewesen seien.

Das nächste Dokument, Dokument 10 des deutschen

Textes...

 

VORSITZENDER: Herr Elwyn Jones! Das Dokument,

das Sie eben verlesen haben, Seite 9 des englischen

Textes, trägt das Datum des 29. November 1933. Ist das

ein Druckfehler?

 



MAJOR ELWYN JONES: Nein, Euer Lordschaft, das

ist richtig.

VORSITZENDER: Das Dokument auf Seite 5, aus dem

Sie vorhin verlesen haben, ist vom 26. September 1936,

stimmt das?

 

MAJOR ELWYN JONES: Nein, Euer Lordschaft, das

ist ein Druckfehler, ich hätte Euer Lordschaft darauf

aufmerksam machen sollen. Es sollte 1933 heißen, Euer

Lordschaft, ich danke vielmals.

 

VORSITZENDER: Das ist Seite 5. Als Sie von dem

Dokument sprachen, hätten Sie angeben sollen, daß die

Seiten, die Sie nicht erwähnten, die Seiten 3 und 4,

zeigen, daß die anderen Akten bei der Staatsanwaltschaft

beim Landgericht München scheinbar verlorengegangen

sind und nicht mehr gefunden wurden und daß bis 1935

nach ihnen geforscht worden ist.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ja, Euer Lordschaft, ich

danke Ihnen. Ich wollte mich nur mit dem wesentlichen

Inhalt dieser Akten beschäftigen.

 

VORSITZENDER: Setzen Sie fort.

 

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! Sehen Sie sich bitte

Seite 6 im englischen Text und Dokument 10 Ihres Aktes

an, es ist ein Bericht von dem Angeklagten Dr. Hans

Frank, datiert vom 2. Dezember 1933, an den

Ministerpräsidenten, mit dem Betreff: »Niederschlagung

von Strafverfahren«:

»Die Kaufmannsfrau Sophie Handschuch von München hat in einer



am 18. September 1933 bei der Staatsanwaltschaft des Landgerichts

München II eingegangenen schriftlichen Anzeige vorgebracht, ihr seit

23. August 1933 in Schutzhaft genommener Sohn Hugo Handschuch

sei am 2. September 1933 im Lager Dachau an Herzschlag verstorben.

Im Leichenschauschein sei als Todesursache Herzschwäche nach

vorausgegangener Gehirnerschütterung angegeben gewesen. Die

Leiche sei den Angehörigen nicht gezeigt und erst nach größeren

Schwierigkeiten freigegeben worden unter der Bedingung, daß der Sarg

nicht mehr geöffnet werde. Der Sarg sei so stark vernagelt gewesen,

daß eine Öffnung unmöglich gewesen sei. Die Anzeigerin begehrte

Öffnung des Sarges und gerichtliche Leichenschau, weil sie die

Identität der Leiche und die Todesursache festgestellt wissen wolle.

Um den Sachverhalt zu klären, hat der Oberstaatsanwalt bei dem

Landgericht München II zunächst die Anzeigerin Sophie Handschuch

und die Braut des Verstorbenen, Thea Kink, persönlich

einvernommen. Nach ihren Angaben erschien die Annahme

begründet, daß Handschuch schon am Tage seiner Verhaftung, am 23.

August 1933, im Braunen Haus in München erheblich körperlich

mißhandelt wurde. Im Zusammenhang mit der weiter ermittelten

Tatsache, daß den Angehörigen des Verstorbenen die Besichtigung der

Leiche ausdrücklich verweigert wurde, war hinreichender Verdacht

gegeben, daß Handschuch eines nicht natürlichen Todes gestorben ist.

Zum Zweck einwandfreier Feststellung der Todesursache wurde auf

Antrag der Staatsanwaltschaft am 23. September 1933 in Dachau die

Ausgrabung der Leiche und die gerichtliche Leichenöffnung

vorgenommen. Sie ergab, daß der Tod durch Gehirnlähmung infolge

von Blutungen in die weichen Gehirnhäute eingetreten ist und daß

diese Blutungen von der Einwirkung einer stumpfen Gewalt

herrührten, die den Schädel besonders in der linken Schläfengegend

und in der Hinterhauptgegend getroffen hat.«

Und dann folgen weitere Einzelheiten der

Leichenöffnung, die bereits in einem anderen Dokument,

das ich verlesen habe, angegeben sind. Das Ergebnis der

gerichtlichen Leichenöffnung ließ auf fremdes

Verschulden schließen.

In Abschnitt II heißt es:

»Am 19. Oktober 1933 vormittags wurde die Staatsanwaltschaft bei



dem Landgericht München II durch die Bayerische Politische Polizei

fernmündlich verständigt, daß sich am 17. Oktober 1933 nachmittags

der am 5. Juni 1909 geborene Schutzhaftgefangene Wilhelm Franz von

München und in der Nacht vom 17./18. Oktober 1933 der am 3.

August 1887 geborene Schutzhaftgefangene Dr. Delwin Katz von

Nürnberg in ihren Einzelhaftzellen im Konzentrationslager Dachau

erhängt haben. Die Staatsanwaltschaft ließ noch am gleichen

Vormittag im Lager gerichtlichen Augenschein mit anschließender

Leichenschau vornehmen. Die Leichen waren aus den Zellen schon

entfernt. Sie befanden sich in einem versperrten Lagerschuppen, lagen

auf Tragbahren und waren mit Ausnahme der Füße vollständig

entkleidet. In der Zelle des Franz wurden auf der Holzpritsche frische

Blutflecken und Blutspritzer beobachtet.«

Es heißt dann weiter, daß am 20. Oktober 1933 eine

gerichtliche Leichenöffnung angeordnet wurde; der

nächste Absatz schildert die Leichenöffnung.

»Die Leichenöffnung ergab bei beiden Leichen begründeten Verdacht

für Gewalteinwirkungen von fremder Hand. Nach dem vorläufigen

Gutachten beider Gerichtsärzte (Landgerichtsarzt Dr. Flamm und

Gerichtsarzt Dr. Niedenthal) steht in beiden Fällen Erstickungstod

durch Erwürgen und Erdrosseln fest. Die am Hals vorgefundenen

Strangulationsmarken entsprechen ihrem Verlaufe nach nicht den bei

Erhängten beobachteten Befunden. Hinsichtlich der Leiche des Franz

wird im vorläufigen Gutachten noch angeführt, daß als konkurrierende

Todesursache Fettembolie zunächst nicht auszuschließen ist; an dieser

Leiche wurden frische Striemen am behaarten Kopf, sowie besonders

zahlreich am Rumpf und an den Armen mit ausgedehnten Blutungen

und Zertrümmerungen des Fettgewebes festgestellt. Die Leiche des

Katz wies außer den Verletzungen am Hals noch am Kopf

verschiedene Hauteintrocknungen, Hautabschürfungen und eine

Hautdurchtrennung auf.

Schon bei der Augenscheinnahme hatte die Staatsanwaltschaft die

Beibringung der beiden Leibriemen, mit denen sich Franz und Katz

angeblich aufgehängt haben, verlangt. Sie konnten nicht sofort

übergeben werden. Das Amtsgericht Dachau hat antragsgemäß die

Beschlagnahme der Leibriemen verfügt.«

Dann im Abschnitt III:

»Dem Herrn Ministerpräsidenten und durch ihn dem Herrn



Reichsstatthalter in Bayern, sowie dem Herrn Staatsminister des

Innern, habe ich von den Berichten der Staatsanwaltschaft... jeweils

Kenntnis gegeben.

In einem an mich gerichteten Schreiben vom 29. November 1933 hat

der Herr Staatsminister des Innern beantragt, aus staatspolitischen

Gründen die bei der Staatsanwaltschaft des Landgerichts München II

wegen des Todes der Schutzhaftgefangenen Hugo Handschuch,

Wilhelm Franz und Delwin Katz anhängigen Ermittlungsverfahren

niederzuschlagen. Zur Begründung ist darauf hingewiesen, daß durch

die Durchführung der Ermittlungsverfahren dem Ansehen des

nationalsozialistischen Staates großer Abbruch deswegen getan würde,

weil diese Verfahren sich gegen Angehörige der SA und SS richten und

somit die SA und SS, also Hauptträger des nationalsozialistischen

Staates, unmittelbar betroffen würden.«

Und dann stellt Frank in seinem Rechtsgutachten fest,

daß der Reichsstatthalter tatsächlich das Recht zur

Begnadigung hätte. Er erklärt, daß – im letzten Teil des

vorletzten Absatzes:

»Die Verfassungsurkunde des Freistaates Bayern vom 14. August 1919

hatte die Niederschlagung von strafrechtlichen Untersuchungen

verboten. Das Gesetz über die Niederschlagung strafrechtlicher

Untersuchungen vom 2. August 1933... hat das Verbot der

Niederschlagung beseitigt. Nach dem jetzt geltenden bayerischen

Landesrecht ist sonach die rechtliche Möglichkeit gegeben, einzelne

Strafverfahren durch Regierungsakt im Wege der Gnade

niederzuschlagen.«

Er erklärt dann weiter, daß die Ausübung dieses Rechts

ausschließlich dem Reichsstatthalter in Bayern zustehe.

Frank schlägt dann vor, daß angesichts dieser Rechtslage

der Antrag des Staatsministers des Innern dem

Ministerrat unterbreitet werden solle.

Das nächste Dokument auf Seite 10 des englischen

Textes, Dokument 12 des deutschen Textes, zeigt, daß

der Ministerrat nicht bereit war, die Niederschlagung des

Verfahrens zu bestätigen. Seite 10 des englischen Textes,

Euer Lordschaft. Dort heißt es:



»Der Antrag des Herrn Staatsministers des Innern auf

Niederschlagung der bei der Staatsanwaltschaft des Landgerichts

München II anhängigen Ermittlungsverfahren wegen des Todes der

Schutzhaftgefangenen Handschuch, Franz und Katz wurde in der

Sitzung des Ministerrats vom 5. 12. 1933 beraten. Als Ergebnis hat

Herr Staatsminister der Justiz dem unterzeichneten Referenten

mitgeteilt:

Die Strafverfahren wegen der Vorkommnisse im Konzentrationslager

Dachau sind mit aller Entschiedenheit weiterzuführen. Der

Sachverhalt ist mit größter Beschleunigung zu klären.«

Und dann folgen verschiedene Anweisungen über die

Nachforschungen.

Das nächste Kapitel der Geschichte ist Dokument 12 der

deutschen Akten, Seite 11 des englischen Textes:

»Vorgelegt Herrn Staatsminister mit der Bitte um Kenntnisnahme. Die

Aufzeichnung des I. StA. Dr. Stepp über die Ausführung seines

Auftrags ist mit der Bitte um Kenntnisnahme beigefügt.

Im Auftrag von Herrn Ministerialrat Döbig teilte ich in Sachen

Handschuch usw. den gestrigen Beschluß des Ministerrates dem Herrn

Reichsführer-SS Himmler mit. Herr Reichsführer-SS erklärte mir, die

Sache gehe in hohem Maße den Stabschef der SA, Herrn

Reichsminister Röhm, an. Er (Himmler) müsse erst mit diesem

Rücksprache nehmen.«

Röhm gab dann gewisse Anweisungen, die der

Berichterstatter Dr. Stepp aus der Erinnerung

niedergeschrieben hat:

»Das Lager Dachau ist ein Lager für Schutzhaftgefangene, die aus

politischen Gründen festgenommen wurden. Die in Frage stehenden

Vorgänge sind politischer Natur und müssen unter allen Umständen

zunächst von den politischen Stellen entschieden werden. Sie scheinen

mir für eine Behandlung durch die Justizbehörden vorerst nicht

geeignet. Das ist meine Ansicht als Stabschef und auch als

Reichsminister, der ein Interesse daran hat, daß das Reich nicht

politisch durch die in Frage stehenden Verfahren geschädigt wird.

Ich werde durch den Reichsführer-SS anordnen lassen, daß zunächst

irgendwelche Untersuchungsbehörden das Lager nicht betreten dürfen

und auch Angehörige des Lagers zunächst nicht einvernommen



werden dürfen.«

Und dann folgt eine Notiz:

»GStA. München wurde auf Weisung des Herrn Ministers beauftragt,

von dem Antrag auf Eröffnung der Voruntersuchung bis auf weiteres

abzusehen.«

Das nächste Dokument 13 ist ein Schreiben an die

Staatsanwaltschaft über das Ableben dieser Männer,

Franz und Katz.

»In nebenbezeichneter Sache habe ich auftragsgemäß mit Ersuchen

vom 12. 7. 1934... die Bayerische Politische Polizei gebeten, im

Benehmen mit der Kommandantur des Konzentrationslagers Dachau

den Sachverhalt weiter aufzuklären und die als Täter verdächtigten

Personen zu ermitteln zu suchen. In dem Ersuchen habe ich auch

bemerkt, daß mir die gerichtlich beschlagnahmten

Selbstmordwerkzeuge (Leibriemen und Hosenträger) der Toten bis

jetzt nicht zugegangen seien.

Die Politische Polizei hat die Akten scheinbar ohne schriftliche

Leitungsverfügung der politischen Abteilung des Konzentrationslagers

Dachau übermittelt... Der erste Absatz dieses Schreibens lautet: ›Der

neuerliche Beweiserhebungsantrag durch die Staatsanwaltschaft

München II zeigt, mit welchen an den Haaren herbeigezogenen

Mitteln gearbeitet wird, um dem Konzentrationslager Dachau

angeblich ausgeführte Verbrechen in die Schuhe zu schieben.‹ Im

zweiten Absatz des Schreibens wird dem Bedauern Ausdruck gegeben,

daß die beiden Toten sich durch Selbstmord der zu erwartenden

Bestrafung wegen Kassiberschmuggels zu entziehen vermöchten. Der

dritte Absatz nimmt zur Beschlagnahme Stellung und lautet: ›Nachdem

nun nach durchgeführter gerichtlicher Sektion die Leichen der beiden

freigegeben waren, bestand für die Kommandantur kein Interesse

mehr, die Gegenstände, mit denen sich die beiden aufhängten, noch

aufzuheben. Die Kommandantur zählt nicht zu jenen widerlichen

Kulturmenschen, die derartige Gegenstände, wie es in letzter Zeit in

Amerika sich bei dem Fall Dillinger gezeigt hat, als Amulett in

Verwahrung nehmen.‹ Das Schreiben ist unterzeichnet in Vertretung

des Lagerkommandanten von SS-Obersturmbannführer Lippert.«

Dann folgt ein Antrag der Staatsanwaltschaft zum

Einschreiten. Im nächsten Schreiben wird auf dieses



Schreiben des Lagerkommandanten von Dachau Bezug

genommen, woraus hervorgeht, daß der Antrag des

Oberstaatsanwalts in unparteiischer Wahrnehmung seiner

Amtspflichten gestellt wurde. Der Akt schließt mit der

Eintragung: »München, den 27. September 1934,

Staatsanwaltschaft.« Es ist dies ein Schreiben des

Oberstaatsanwalts an den Generalstaatsanwalt beim

Oberlandesgericht München:

»Betreff: Ableben der Schutzhaftgefangenen Wilhelm Franz und Dr.

Katz im Konzentrationslager Dachau.

Das Verfahren habe ich eingestellt, da die Erhebungen keine

ausreichenden Anhaltspunkte für die Annahme eines fremden

Verschuldens am Ableben der beiden Schutzhaftgefangenen ergeben

haben.«

Zeuge! Ich habe ziemlich lange gebraucht, dieses

Dokument zu verlesen. Es ist aber doch eine

charakteristische Illustration der Tatsache, daß

Ausschreitungen der SA und der SS in den

Konzentrationslagern von den höchsten Behörden des

Dritten Reiches gedeckt wurden, nicht wahr?

 

REINECKE: Ich muß zu diesem Dokument sagen, daß

es aus dem Jahre 1933 stammt, zu einer Zeit, wo das

Konzentrationslager Dachau nicht ausschließlich von

SS-Angehörigen besetzt gewesen ist. Aus diesem

Dokument ergibt sich, daß seitens der Staatsanwaltschaft

des Landgerichts München der begründete Verdacht

vorhanden ist, daß einige Schutzhäftlinge gemordet

worden sind.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wollen Sie sagen, daß die

Zustände sich verbessert haben, nachdem die SS

vollständig mit der Leitung der Lager betraut worden



war?

 

REINECKE: Ich möchte dazu sagen, daß das Einzelfälle

aus dem Jahre 1933 sind, die dieses Dokument beinhaltet,

daß aus diesem Dokument aber nicht auf allgemeine

Zustände in den Konzentrationslagern, vor allem in den

kommenden Jahren, geschlossen werden kann.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wußten Sie, daß die

Waffen-SS ein sehr einträgliches Geschäft aus der Tötung

von Leuten in den Konzentrationslagern gemacht hat?

Wußten Sie das?

 

REINECKE: Nein.

 

MAJOR ELWYN JONES: Schauen Sie sich dann

Dokument D-960 an, es wird GB-569. Dieses Dokument

ist sehr kurz und ist überschrieben:

»Waffen-SS, Konzentrationslager Natzweiler Kommandantur, 24.

März 1943. Rechnung an die Sicherheitspolizei und SD, Straßburg.

Für die im hiesigen Konzentrationslager exekutierten und

eingeäscherten 20 Häftlinge sind an Kosten RM 127.05 entstanden.

Die Kommandantur des Konzentrationslagers Natzweiler bittet um

baldige Überweisung des obengenannten Betrages.«

Der Tötungstarif war doch sehr billig in Natzweiler, nicht

wahr, RM. 6.38 für jeden Toten?

Wußten Sie, daß der Waffen-SS für eine solche Tätigkeit

Geld bezahlt wurde?

 

REINECKE: Nein. Das geht nach meiner Auffassung

aus dem Dokument auch gar nicht hervor. Die

Konzentrationslagerkommandantur bezeichnet sich hier

mit dem Dienststellenstempel »Waffen-SS«. Ich muß



dabei auf das verweisen, was ich gestern gesagt habe, daß

die Bezeichnung Waffen-SS insofern irrig ist, als das

Konzentrationslagerwesen eine selbständige polizeiliche

Einrichtung war. Dieses Dokument scheint mir insofern

meine Behauptung zu unterstützen, als daraus

hervorgeht, daß auch diese scheußliche Rechnung hier an

die Sicherheitspolizei gerichtet ist, also wieder an ein

Exekutivorgan. Die Waffen-SS...

 

MAJOR ELWYN JONES: Einen Augenblick. Nehmen

wir an, die Sicherheitspolizei habe diese Rechnung

bezahlt. An wen würde dann das Geld bezahlt worden

sein? Es wäre nach Natzweiler zurückgeschickt worden.

Was wäre dann damit geschehen? Wäre es dem Konto

der Waffen-SS gutgeschrieben worden oder nicht?

 

REINECKE: Die Kommandanturen der

Konzentrationslager, zu denen auch Natzweiler gehört,

haben ihre Abrechnung mit dem Reiche getätigt und

nicht mit der Waffen-SS. Ich kann dazu, wie dieses Geld

verwendet worden ist und für welche Zwecke es

ausgegeben war, keine Stellung nehmen, denn...

 

MAJOR ELWYN JONES: Wissen Sie... Sie wissen also

nichts über die finanziellen Vereinbarungen dieser Lager

mit der Waffen-SS? Wenn nicht, dann genügt mir das

augenblicklich.

 

REINECKE: Nein, nein, ich weiß aus meiner Tätigkeit

im Hauptamt SS-Gericht auch einiges über die

wirtschaftliche Unterstellung der Konzentrationslager;



und das, was diesen Punkt hier betrifft, weiß ich, nämlich,

daß die Kommandanturen der Konzentrationslager ihre

Kostenabrechnungen direkt mit den Dienststellen des

Deutschen Reiches vornehmen, nicht etwa verknüpft

gewesen sind mit anderen Kassen- oder Dienststellen der

eigentlichen Waffen-SS.

 

MAJOR ELWYN JONES: Bitte, Sie haben ausgesagt,

daß die Wachmannschaften in den Konzentrationslagern

keine Verbrechen begangen hätten, daß, wer auch immer

dafür verantwortlich war – ob Pohl oder ein oder zwei

andere – es gewiß nicht die SS-Wachmannschaft gewesen

sei. Meinten Sie dies im Ernst, Zeuge?

 

REINECKE: Um einen Irrtum zu vermeiden, Herr

Ankläger, möchte ich hier richtigstellen, daß mit

Wachmannschaften im Sinne meiner Ausführungen

ausschließlich diejenigen Personen gemeint sind, die ein

Konzentrationslager von außen her bewachen, im

Gegensatz zu den Angehörigen der Konzentrationslager,

die in den Kommandanturen und Kommandanturstäben

verwandt sind, die also den internen Betrieb der Lager

bewachen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber beide Gruppen dieser

Wachmannschaften waren doch SS-Leute, nicht wahr?

 

REINECKE: Wie ich bereits gesagt habe, gehörten sie zu

der sogenannten nominellen Waffen-SS, ohne mit dieser

organisch etwas zu tun zu haben.

 



MAJOR ELWYN JONES: Schön, ich werde darauf

gleich zurückkommen.

Zunächst möchte ich, daß Sie sich das Dokument D-924

ansehen. Hier wird Ihnen ein Bild der Menschlichkeit

und des ethischen Verhaltens der SS-Wachmannschaften

dargeboten. Ich gebrauche eine Phrase, die Sie selbst auf

die SS angewandt haben.

Es ist GB-570, Euer Lordschaft.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Diesmal ist es ein Bericht holländischer Herkunft über

die Evakuierung des Lagers Rehmsdorff nach

Theresienstadt. Die erste Seite ist eine Aussage von Peter

Langhorst, der berichtet:

»Ich bin ein ehemaliger politischer Gefangener und wurde in

verschiedenen Gefängnissen und Konzentrationslagern, zum Schluß

im Lager Rehmsdorff, festgehalten.

Beim Anmarsch der alliierten Truppen wurde dieses Lager geräumt

und die Gefangenen – ungefähr 2900 Mann – wurden von Rehmsdorff

nach Theresienstadt verschickt.

Diese Gefangenen waren zum größten Teil Tschechen, Polen, Russen

und ungarische Juden, während nur wenige Holländer darunter waren.

Nur ungefähr 500 Mann von diesen Gefangenen erreichten wirklich

Theresienstadt, die anderen wurden einfach während des Transportes

mit dem sogenannten Genickschuß ermordet.

Die Leichen wurden dann in Massengräber geworfen, die später

aufgefüllt wurden.«

Ich brauche Sie nicht mit dem Rest der Erklärung zu

belästigen. Sie sehen aber dort noch eine Aussage über

diese Angelegenheit von Baron von Lamsweerde aus

Amsterdam, der auch zu diesem Transport gehört hat. Er

erklärt am Ende des zweiten Absatzes:

»Am 12. November 1944 war ich Gefangener im Konzentrationslager



Rehmsdorff, wo ich bis zu meiner Flucht am 20. April 1945 blieb.

Beim Anmarsch der alliierten Truppen wurde das Lager Rehmsdorff in

aller Eile geräumt und die politischen Häftlinge dieses Lagers nach

dem Lager Theresienstadt abtransportiert.

Zuerst wurden die Häftlinge mit der Eisenbahn und in Güterwagen

transportiert. Wir kamen mit dem Zug in Marienbad an, wo wir aus

mir unbekannten Gründen eine Verzögerung von ungefähr einer

Woche hatten. Die Wagen mit den Häftlingen blieben am Bahnhof

stehen. Im Verlauf dieser Woche griffen alliierte Kampfflugzeuge den

Bahnhof von Marienbad an und bei der Verwirrung entkamen

ungefähr eintausend Häftlinge in die Wälder der Umgebung.

Selbstverständlich wurde der ganze Ortsdienst (SS, Volkssturm und

Hitler-Jugend) zur Wiederfestnahme der Häftlinge eingesetzt, und es

wurden fast alle Häftlinge, die natürlich ihre Lagerbekleidung trugen

und leicht erkannt werden konnten, wieder festgenommen. Diese

Häftlinge, ungefähr eintausend Leute, wurden in Gruppen zum

Marienbader Bahnhof zurückgeführt und dort von der SS-Wache mit

einem Genickschuß getötet. Da beide Lokomotiven des Zuges

während des Luftangriffes zertrümmert worden waren, mußten die

Häftlinge die ganze Strecke von Marienbad nach Theresienstadt zu

Fuß zurücklegen. Viele von ihnen konnten nicht soweit gehen und

brachen gänzlich erschöpft auf der Straße zusammen; diese Häftlinge

wurden ausnahmslos von der Wache mit einem Genickschuß

ermordet. Am gleichen Abend wurden ihre Leichen mit einem

Lastwagen weggeführt und in Massengräbern in den Wäldern

begraben.«

Und er glaubt, er könnte den Ort wieder erkennen.

»Ich bin gerne bereit, bei ihrer Auffindung behilflich zu sein. Als der

Transport begann, hörte ich die SS-Wachen sagen, daß die gesamte

Häftlingszahl 2775 betrug. Nur wenige dieser Gefangenen erreichten

Theresienstadt. Die übrigen würden auf dem Transport ermordet. Ich

selbst bin in der Nähe von Lobositz, ungefähr 7 Kilometer von

Theresienstadt, entkommen. Der Leiter des Transportes war

SS-Oberscharführer Schmidt, einer der Henkersknechte von

Buchenwald, der sich auch gegen die Gefangenen skandalös

benommen hatte und der als Sadist bekannt war.«

Wollen Sie jetzt noch immer behaupten, die

SS-Wachmannschaften hätten die charakteristischen



Merkmale der Anständigkeit zu erkennen gegeben?

 

REINECKE: Ich möchte betonen, daß ich von den

SS-Wachmannschaften nicht behauptet habe, daß sie die

charakteristischen Eigenschaften der SS-Angehörigen

besaßen. Ich habe gesagt, daß unsere Untersuchungen

ergeben haben, daß der Verbrechenskomplex in den

Konzentrationslagern von den Angehörigen der

Kommandanturen begangen wurde, und daß wir keinen

Nachweis dafür gefunden haben, daß die

Bewachungsmannschaften beteiligt waren, und diese...

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte Ihnen ein

anderes Dokument zeigen, Dokument D-959; es wird

GB-571. Es ist ein Bericht an das Innenministerium der

Tschechoslowakischen Republik.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

Schlagen Sie Seite 3 des Berichts auf.

»Verbrechen von Mitgliedern der Allgemeinen SS und der Waffen-SS.

Die von den Angehörigen der SS-Truppen gegen die

Tschechoslowakei und gegen ausländische Staatsangehörige im

Gebiete der Tschechoslowakischen Republik begangenen

Verbrechen...«

 

VORSITZENDER: Herr Elwyn Jones! Ist es nicht etwas

spät, jetzt Dokumente dieser Art vorzulegen, die

allgemeine Berichte der Regierungen alliierter Länder

sind? Der Fall ist von der Anklagevertretung schon

vollständig vorgebracht worden. Jetzt ein neues

Dokument dieser Art vorzulegen, das doch nur ein



Bericht eines alliierten Landes ist, erscheint dem Gericht

als ein ungewöhnlicher Vorgang.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wenn Euer Lordschaft es

gestatten, möchte ich darauf hinweisen, daß die

Anklagevertretung das Recht hat, solche Dokumente als

Gegenbeweis zu der Aussage dieses Zeugen vorzulegen.

Die Vorstellung, daß ein Zeuge feierlich erklären würde,

die SS-Wachmannschaften hätten keine Greueltaten

begangen, hat nicht einmal die Anklagevertretung für

möglich gehalten. Angesichts einer solchen Aussage hält

die Anklagevertretung die Vorlage von Dokumenten für

ihr gutes Recht, die nicht Einzelfälle, gegen die der

Gerichtshof vielleicht Einspruch erheben könnte,

sondern den ganzen Aussagenkomplex behandeln. Ich

behaupte, daß die Anklagebehörde bis zum letzten

Augenblick des Prozesses solche Dokumente vorlegen

darf, wenn es auch vielleicht bedauerlich ist, daß solche

Dokumente bisher nicht vorgelegt worden sind; ich

behaupte aber, daß die Anklagebehörde dazu berechtigt

ist.

Darf ich eine weitere Erklärung zu Euer Lordschafts

Bemerkung hinzufügen: Die Verteidigung hat doch über

100000 eidesstattliche Versicherungen vorgelegt, und ich

möchte vorbringen, daß es unter diesen Umständen,

angesichts dieses Berges von Beweisstücken, nur recht

und billig sein kann, wenn im Protokoll auch die

Zeugnisse aller Aussagen zugunsten der Anklage

vorliegen.

 

VORSITZENDER: Wie verhalten Sie sich zur Deutung



des Artikels 21 in Zusammenhang mit diesem

Dokument?

 

MAJOR ELWYN JONES: Euer Lordschaft! Ich

unterstelle, daß die Bestimmungen des Artikels 21 den

Gerichtshof zur Annahme derartiger Regierungsberichte,

die von der Anklagebehörde vorgelegt werden,

verpflichten.

 

VORSITZENDER: Auf welche Worte nehmen Sie in

erster Linie Bezug?

 

MAJOR ELWYN JONES: »Der Gerichtshof...« Der

zweite Satz: »Der Gerichtshof... soll... von Amts wegen

zur Kenntnis nehmen... öffentliche Urkunden der

Regierung und Berichte der Vereinten Nationen,

einschließlich der Handlungen und Urkunden der in den

verschiedenen alliierten Ländern für die Untersuchung

von Kriegsverbrechen eingesetzten Komitees, sowie die

Protokolle und Entscheidungen von Militär-oder anderen

Gerichten irgendeiner der Vereinten Nationen.«

Nun, Euer Lordschaft, dieses Dokument enthält auf dem

Titelblatt eine Beglaubigung des Tschechischen

Innenministers, die es als Staatsdokument im Sinne des

Artikels 21 beglaubigt. Es trägt die Unterschrift des

Ministers des Innern selbst. Deshalb behaupte ich, daß es

nach den Bestimmungen des Artikels 21 wohl zulässig ist

und der Gerichtshof es daher zulassen sollte.

 

VORSITZENDER: Ist dieses Dokument von

irgendeiner Kommission oder einem Ausschuß verfaßt



worden?

 

MAJOR ELWYN JONES: Es ist ein Bericht des

Tschechoslowakischen Ministeriums des Innern. Es ist

ein Bericht einer Staatsstelle.

 

VORSITZENDER: Gerichtet an wen?

 

MAJOR ELWYN JONES: Weiterhin, Euer Lordschaft,

hat mich mein Kollege, Sir Griffith-Jones, auf Artikel 19

des Statuts aufmerksam gemacht: »Der Gerichtshof ist an

Beweisregeln nicht gebunden, er soll in weitem Ausmaß

ein schnelles und nicht formelles Verfahren anwenden

und jedes Beweismaterial, das ihm Beweiswert zu haben

scheint, zulassen.«

Auch wenn Sie der Meinung sein sollten – was mir

unwahrscheinlich scheint –, daß dieses Dokument nicht

unter Artikel 21 fällt, dann wäre es unter Artikel 19

zulässig.

 

VORSITZENDER: Ja. Wollen Sie irgend etwas sagen,

Dr. Pelckmann?

 

RA. PELCKMANN: Euer Lordschaft! Die Entscheidung

des Gerichts über dieses Dokument sollte die gleiche sein

wie über die beiden Dokumente, die gestern vergeblich

versucht worden sind, eingeführt zu werden. Ob dieses

Dokument der Formvorschrift des Artikels 21 entspricht,

kann ich nicht beurteilen. Das wird das Gericht von sich

aus prüfen. Aber ich verweise auf den anderen

Gesichtspunkt, den Euer Lordschaft bereits angeschlagen



hat. Es ist sehr spät, wenn diese Dokumente erst jetzt

eingereicht werden. Der Artikel 21 ist ja nur so zu

verstehen, daß solche Dokumente eingereicht werden

können während des Vortrags der Anklage. Der Vortrag

der Anklage ist geschlossen, und es kann nur im Wege

des Vorhalts eingeführt werden an den Zeugen; dann

muß aber der Verteidigung – da es sich um Hunderte, ja

vielleicht Tausende von Fällen handelt – der Verteidigung

Gelegenheit gegeben werden, dazu Stellung zu nehmen,

denn alles dient ja nicht etwa nur der Prüfung der

Glaubwürdigkeit des Zeugen, sondern stellt eine

tatsächliche neue Anklagevorbringung dar, und dazu muß

die Verteidigung Stellung nehmen. Ich glaube, das ist

nicht der Sinn des Artikels 21, denn sonst würde das

Verfahren ins Unendliche ausgedehnt werden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich vertagen

und um 14.00 Uhr wieder zusammentreten.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge Reinecke im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Herr Elwyn Jones! Der Gerichtshof

wird von dem Dokument, das Sie gemäß Artikel 21

vorgelegt haben, amtlich Kenntnis nehmen. Der

Gerichtshof nimmt an, Sie werden sich mit dem

Dokument nicht lange zu beschäftigen haben.

 



MAJOR ELWYN JONES: Wie Euer Lordschaft es

wünschen. Das Dokument D-959 wird Beweisstück

GB-571.

Zeuge! Wissen Sie etwas über die Rolle, die die

SS-Einheiten bei der Verhaftung und Mißhandlung der

Prager Studenten am 17. November 1939 gespielt haben?

 

REINECKE: Nein. Über diesen Fragenkomplex kann

ich nicht aussagen, weil mir die Tatsache der Teilnahme

hier das erstemal bekannt wird.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie wußten nichts über die

Beteiligung der 6. SS-Totenkopfstandarte bei diesem

Vorfalle? Ich beziehe mich...

 

REINECKE: Nein.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich beziehe mich, Euer

Lordschaft, auf eine Eintragung in dem früher erwähnten

tschechoslowakischen Bericht, USSR-60.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie sagen, daß Sie keine Kenntnis hiervon hatten?

 

REINECKE: Nein, ich hatte keine Kenntnis.

 

MAJOR ELWYN JONES: Weiterhin bezieht sich dieser

Bericht auf Vergeltungsmaßnahmen gegen Zivilisten, die

im Verdacht standen, mit Partisanen in Verbindung zu

stehen. Die SS war daran beteiligt. Ist Ihnen bekannt, daß



SS-Truppen an Vergeltungsmaßnahmen gegen Zivilisten

teilnahmen?

 

REINECKE: Ich kann insofern darüber aussagen, als

mir bekannt ist, in welcher Art und Weise die Waffen-SS

eingesetzt war. Ich weiß, daß die Waffen-SS – und nur

um die kann es sich hier handeln – an der Front kämpfte.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich bitte Sie, sich den

vorletzten Absatz im zweiten Abschnitt auf Seite 4 des

Dokuments D-959 anzusehen, und zwar den vierten

Abschnitt im englischen Text:

»Nachdem die SS am 5. Mai 1945 das Dorf Javoriško im Bezirk Litovel

geplündert hatte, wurde es niedergebrannt, Während dieses Vollzuges

töteten die SS-Truppen alle männlichen Einwohner des Dorfes im

Alter von 15 bis 70 Jahren durch Genickschuß oder brachten sie in

den brennenden Häusern um. Frauen mit Kindern wurden nach

Mißhandlungen weggetrieben.

Die Hinrichtung, bei der 38 Männer ihr Leben verloren, fand statt,

weil die Einwohner des Dorfes der Beherbergung von Partisanen

verdächtig waren.«

War Ihnen das bekannt, oder kennen Sie ähnliche Fälle,

an denen die SS beteiligt war?

 

REINECKE: Nein, solche Handlungen sind mir nicht

bekanntgeworden. Offensichtlich handelt es sich hier um

den letzten Kampf um Prag.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte Sie auf weitere

Beweismittel über Mißhandlungen während der

Transporte von Gefangenen aus Konzentrationslagern

durch die SS aufmerksam machen. Im fünften Abschnitt

auf Seite 5 des Berichts ist von 312 Personen die Rede,



die zu Tode geprügelt, erschossen wurden oder starben,

und deren Leichname in einer Kohlengrube beerdigt

wurden. Es heißt dort, daß das Schlagen und die

Tötungen von SS-Wachen vorgenommen wurden. Es ist

dem holländischen Bericht ähnlich, nicht wahr? Dann

folgen im letzten Abschnitt Verbrechen, die während der

Revolution im Mai 1945 in Prag begangen wurden;

weitere Berichte von SS-Greueltaten.

Nun, Zeuge, möchte ich Sie bitten, sich ein neues

Dokument anzusehen, D-878, das Beweisstück GB-572

wird. Es ist beim Bericht des statistischen... des

»Statistisch-wissenschaftlichen Instituts des

Reichsführer-SS« über die Zusammensetzung der SS.

Sehen Sie sich die dritte Seite des Berichts an, eine Seite,

die mit »Seite 1« bezeichnet ist. Es heißt dort... – ich

bedauere, Euer Lordschaft, ich habe keine Übersetzung

dieses Dokuments, aber ich glaube, daß die Eintragungen

dort für sich selbst sprechen. Sie sind eindeutig. Die

Überschrift lautet: »Gesamtstärke der SS am 30. Juni

1944.« Sie werden sehen, es wird über die »Allgemeine

SS« berichtet, und ich glaube, in der Übersetzung sind

diejenigen Angehörigen nicht aufgeführt, die damals als

Reservisten in der Waffen-SS dienten. Als »nicht

einberufen« werden insgesamt 64614 aufgezählt.

 

VORSITZENDER: 64000?

 

MAJOR ELWYN JONES: 64000. Einberufen zur

Wehrmacht: 115908. Einberufen zum

Reichsarbeitsdienst: 722. Einberufen zu sonstigem

Einsatz: 19254. Gesamt: 200498 der Allgemeinen SS.



 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Können Sie dem Gerichtshof sagen, ob diese

»Nichteinberufenen«, ungefähr 64000, – oder ob eine

gewisse Anzahl von ihnen – Polizeidienst ausübten?

 

REINECKE: Nach meiner Auffassung muß es sich bei

den Zahlen, die hier in diesem Dokument angegeben

sind, um die Angehörigen der Allgemeinen SS handeln,

die weder einberufen waren noch sonstige Tätigkeit

ausübten, also in der Heimat ihrem Zivilberuf, das heißt

ihrem wirtschaftlichen Einsatz und so weiter nachgingen.

 

MAJOR ELWYN JONES: War die letzte Kategorie

»Einberufen zu sonstigem Einsatz«, 19254, das Personal

der Einsatzkommandos?

 

REINECKE: Das ist vollkommen ausgeschlossen, denn

das Personal der Einsatzkommandos bestand nur aus

wenigen hundert Mann. Es muß unter dem Begriff des

»sonstigen Einsatzes« hier irgendeine andere Funktion

gemeint sein, die ich im Augenblick nicht übersehen

kann.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie können sehen, daß die

Gesamtzahl der Waffen-SS mit 594443 angegeben wird.

Ich bitte Sie nun, sich Seite 24 anzusehen.

 

VORSITZENDER: Herr Elwyn Jones! Wie hoch ist die

Gesamtzahl?



 

MAJOR ELWYN JONES: Die Gesamtzahl ist: SS –

insgesamt 794941.

VORSITZENDER: Ja, aber was bedeutet das zweite

deutsche Wort?

 

MAJOR ELWYN JONES: »Insgesamt«, Euer

Lordschaft.

 

VORSITZENDER: »Insgesamt«, ach so.

 

MAJOR ELWYN JONES: [zum Zeugen gewandt] Wenn Sie

sich Seite 24 ansehen, so werden Sie finden, daß die

Gesamtstärke der Waffen-SS in Höhe von 594443 in

verschiedene Kategorien aufgeteilt ist:

Zuerst die »Feldtruppenteile« 368654; sodann, wie ich

sehe, »Neuaufstellungen und Auffrischungen« 21365;

dann als nächste Kategorie: »Ausbildungs-und

Ersatztruppenteile« 127643; »Schulen« 10822.

Dann folgen: »Sonstige dem SS-Führungshauptamt

unmittelbar unterstehende Einheiten und Dienststellen«

26544; und dann: »Angehörige der Waffen-SS in den

Hauptämtern« 39415, woraus sich eine Gesamtzahl von

594443 ergibt.

Wer waren diese 26544 »Sonstige dem

SS-Führungshauptamt unmittelbar unterstehende

Einheiten und Dienststellen«? War dies das Personal der

Einsatzkommandos?

 

REINECKE: Ich muß meine Antwort von gerade eben

wiederholen. Um das Personal des Einsatzkommandos



kann es sich bei dieser Zahl unter keinen Umständen

handeln, weil das Personal der Einsatzkommandos mit

der SS an sich nichts zu tun hatte, sondern von den

Dienststellen der Exekutive, vor allem auch von der

Polizei, gestellt wurde. Diese Zahl von 26544

SS-Angehörigen müssen Angehörige von Dienststellen

und Einheiten gewesen sein, die sich nicht in den

Hauptämtern befanden, andererseits auch nicht an der

Front kämpften, sondern sich im Reichsgebiet bei

irgendwelchen...

 

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! Wollen Sie sich Seite

28 dieses Dokuments ansehen; dort steht, wie die 39415

auf Seite 24 als »Angehörige der Waffen-SS in den

Hauptämtern« bezeichneten Leute verwendet wurden. Es

beginnt: »SS-Hauptamt: 9349«, dann werden die

Waffen-SS-Männer im »Rasse- und Siedlungshauptamt«

der SS mit 2689 aufgezählt.

Das war doch das Amt, das Himmler unterstand, von

dem Sie gestern sagten, es habe überhaupt nichts mit der

Waffen-SS zu tun gehabt. Und dann als drittes das

»SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt« – das ist doch das

WVHA, nicht wahr? – mit 24091 Waffen-SS-Männern.

»Persönlicher Stab des Reichsführer-SS 673 Mann;

SS-Personalhauptamt 170; Hauptamt SS-Obergericht 599; Dienststelle

SS-Obergruppenführer Heißmeyer 553; Reichskommissar für die

Festigung deutschen Volkstums 304; Reichskommissar für die

Festigung deutschen Volkstums (Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle)

987.«

Daraus geht doch deutlich hervor, nicht wahr, daß die

Leute der Waffen-SS in diesem schrecklichen Netzwerk

von Himmlers Terrormaschine verstrickt waren.

 



REINECKE: Ich glaube nicht, daß das daraus

hervorgeht. Ich habe gestern ausführlich dargestellt, daß

die einzelnen Hauptämter kein einheitliches

Oberkommando darstellten. Wenn hier zum Beispiel bei

den verschiedenen Hauptämtern Angehörige der

Waffen-SS erscheinen, so ist das darauf zurückzuführen,

daß die dort diensttuenden Personen in das

Wehrverhältnis der Waffen-SS während des Krieges

einberufen wurden, weil dadurch ihre Uk-Stellung nicht

notwendig wurde und sie so dem Zugriff der Wehrmacht

entzogen werden konnten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Alle diese Männer wurden

doch unter der Waffen-SS geführt; sie waren Angehörige

der Waffen-SS, sie trugen Waffen-SS-Uniformen und

wurden von der Waffen-SS bezahlt. Das ist doch so,

nicht wahr?

 

REINECKE: Das ist wohl so, das hat aber insofern eine

andere Bedeutung, als sie dabei nicht, Mitglieder der

Organisation, der gewachsenen Organisation, waren,

sondern, wie das im Kriege vielfach der Fall war, einfach

die Uniform angezogen bekamen und dementsprechend

besoldet wurden. Wenn ich aus diesem Dokument, Seite

28, beispielsweise das

SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt nehme, mit 24091

angeblichen Waffen-SS-Angehörigen, so muß ich hierzu

sagen, daß es sich hier wohl ausschließlich um die

Konzentrationslager-Bewachungsmannschaften handeln

kann und hieraus eben hervorgeht, daß diese

Mannschaften als sogenannte nominelle Waffen-SS eben



dem Wirtschafts-Verwaltungshauptamt angehängt waren,

aber mit der Waffen-SS in Wirklichkeit nichts zu tun

hatten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Euer Lordschaft! Ich bin der

Ansicht, daß das Dokument für sich selbst spricht, und

ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte gern die

Übersetzungen dieser zwei Dokumente haben, auf die Sie

sich beziehen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Gewiß, Euer Lordschaft, sie

werden eingereicht.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

möchte den Zeugen nicht ausführlich verhören. Ich

möchte nur, daß Sie mir erlauben, eine Frage über eine

Sache, die er schon gestern behandelt hat, an ihn zu

richten, und zwar bezüglich eines sehr kurzen

Dokuments.

 

VORSITZENDER: Ja, bitte sehr.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Zeuge! Habe ich

Sie gestern richtig verstanden, daß es in der SS

Ehrenmitglieder gab?

 

REINECKE: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Sie haben behauptet,



daß dieser Rang ihnen nur einmalig und ausschließlich

deswegen verliehen wurde, um ihnen das Recht zu geben,

die Uniform zu tragen. Habe ich Sie richtig verstanden?

 

REINECKE: Ja.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich möchte dem

Zeugen einen an Himmler gerichteten Brief vorlegen,

und zwar einen Brief von einem der Leute, die er gestern

als Ehrenmitglieder bezeichnete. Ich bitte um Erlaubnis,

dieses kurze Dokument verlesen zu dürfen; ich zitiere:

»12. Juli 1940

Berlin W 8, Wilhelmstraße 73.«

 

VORSITZENDER: Sagten Sie 1944 oder 1940?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: 1940, Euer Lordschaft.

Es ist ein neues Dokument mit der Nummer USSR-512,

ist von der Roten Armee in den Berliner Archiven

gefunden worden und wird gleich dem Gerichtshof

vorgelegt. Ich zitiere:

»Mein lieber Himmler! Meine Ernennung durch den Führer zum

Obergruppenführer der SS hat mich sehr herzlich gefreut. Du weißt,

wie ich zu Deiner SS stehe und wie ich ihren Aufbau, der Dein

eigenstes Werk ist, bewundere. Ich werde es immer als eine besondere

Ehre empfinden, diesem stolzen Führerkorps, das für die Zukunft

unseres Großdeutschen Reiches von entscheidender Bedeutung ist,

anzugehören. In treuer Freundschaft Dein Joachim Ribbentrop.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sagen Sie, Zeuge, beweist der erste Satz dieses

Dokuments nicht, daß die Mitglieder der SS, die Sie als



Ehrenmitglieder bezeichnen, in Wirklichkeit von

Himmler befördert wurden, je nachdem, wie er ihre

Tätigkeit beurteilte?

 

REINECKE: Dieses Dokument beweist nach meiner

Auffassung das, was ich gestern darzustellen versuchte.

Ich habe gesagt, daß es typisch ist für die Ehrenführer,

daß sie nicht aus der SS selbst hervorgegangen sind, also

keinen Dienst in der SS getan haben die vielen Jahre wie

die anderen Männer alle, sondern daß sie zu irgendeinem

Zeitpunkt plötzlich einen hohen Dienstgrad und die

SS-Uniform verliehen bekommen, ohne damit...

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Zeuge! Ich habe Sie

etwas anderes gefragt. Sie antworten mir nicht auf meine

Frage. Ich habe Sie gefragt, ob es nicht tatsächlich so war,

daß Himmler die sogenannten Ehrenmitglieder

beförderte, je nachdem, wie er ihre Tätigkeit beurteilte –

vom SS-Standpunkt aus, natürlich.

 

REINECKE: Ja, das ist insofern richtig, als es eine

typische Politik Himmlers war, Persönlichkeiten, die über

bestimmte Machtpositionen verfügten, mit der Uniform

der SS zu bedenken; und das sind die Ehrenführer.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ich habe keine Fragen

mehr, Herr Vorsitzender.

 

DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN HESS UND FRANK: Herr

Präsident! Die Anklage hat heute vormittag ein

Dokument vorgelegt, GB-568, es ist gleich D-926.



Gegenstand dieses Dokuments sind Aktenstücke des

Bayerischen Justizministeriums, und sie beschäftigen sich

mit dem Tod von Kriegsgefangenen in

Konzentrationslagern, und zwar im Lager Dachau. Ich

stelle den Antrag, mir zu gestatten, daß ich die Ziffer 12

dieses Dokuments, die von der Anklage nicht vorgelesen

wurde, jetzt nachträglich noch in das Protokoll verlesen

darf.

Zur Begründung dieses Antrags erlaube ich mir

auszuführen, daß dieses Dokument das gleiche ist, dessen

Beiziehung ich bereits vor einem halben Jahre beantragt

habe und das nicht aufgefunden werden konnte.

Die von der Anklage verlesenen Aktenstücke des

genannten Dokuments können den Eindruck erwecken,

als ob die Angaben, die der Angeklagte Frank im

Zeugenstand zu dieser Frage gemacht hat, nicht richtig

seien. Aus der Ziffer 12 aber ergibt sich,...

 

VORSITZENDER: Für wen stellen Sie diesen Antrag,

für Frank?

 

DR. SEIDL: Ich stelle den Antrag für den Angeklagten

Frank.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, die beiden oberen

Absätze auf Seite 10 der englischen Kopie mit der

Bezeichnung 12 wurden bereits heute früh vorgelesen.

 

DR. SEIDL: Von dem Paragraph 2 wurden die ersten

beiden Sätze verlesen, nicht aber die übrigen Sätze; und

es wurde auch nicht der Absatz 3 verlesen.



 

VORSITZENDER: Gut, Dr. Seidl, Sie können verlesen,

was Sie vorzulesen wünschen.

 

DR. SEIDL: Jawohl. Ich zitiere dann unter Ziffer 12

einen Aktenvermerk:

»Betreff: Konzentrationslager Dachau.

I. Vormerkung.

Der Antrag des Herrn Staatsministers des Innern auf Niederschlagung

der bei der Staatsanwaltschaft des Landgerichts München II

anhängigen Ermittlungsverfahren wegen des Todes der

Schutzhaftgefangenen Handschuch, Franz und Katz wurde in der

Sitzung des Ministerrates vom 5. Dezember 1933 beraten. Als

Ergebnis hat Herr Staatsminister der Justiz dem unterzeichneten

Referenten mitgeteilt:

Die Strafverfahren wegen der Vorkommnisse im Konzentrationslager

Dachau sind mit aller Entschiedenheit weiterzuführen. Der

Sachverhalt ist mit größter Beschleunigung zu klären. Gegebenenfalls

ist zur Unterstützung die Landespolizei heranzuziehen. Etwaigen

Verdunkelungsversuchen ist mit den gebotenen Mitteln

entgegenzutreten.

Der Oberstaatsanwalt bei dem Landgericht München II wurde

angewiesen, entsprechend dem Beschluß des Ministerrates

unverzüglich und mit allem Nachdruck die Weiterführung der

Verfahren zu betreiben und auf rascheste Klärung der Vorgänge

hinzuwirken. Er wird in den Fällen Franz und Katz sofort und im Falle

Handschuch nach Eintreffen der von der Politischen Polizei

zurückgeforderten Akten gerichtliche Voruntersuchung beantragen

und auf ihre beschleunigte Durchführung bedacht sein. Er ist

angewiesen, das Staatsministerium der Justiz über den Fortgang der

Verfahren auf dem laufenden zu halten und nach Abschluß der

Voruntersuchungen die Akten mit einem Bericht über ihr Ergebnis

und über die in Aussicht genommene weitere Sachbehandlung

vorzulegen. Der GSTA b. d. OLG. München ist verständigt und

beauftragt, auch seinerseits dem Verfahren sein besonderes

Augenmerk zuzuwenden. Die Voruntersuchungen werden

voraussichtlich von dem für den Bezirk Dachau zuständigen LGRat



Kissner geführt werden.

Der Verbindungsmann zur Politischen Polizei, I. StA. Dr. Stepp,

wurde weisungsgemäß beauftragt, die Entscheidung des Ministerrates

dem Politischen Polizeikommandeur Himmler und dem Leiter der

Bayerischen Politischen Polizei mitzuteilen.«

Ich danke Ihnen, Herr Präsident.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Ich nehme noch

einmal Bezug auf das Dokument, das eben von dem

Herrn Kollegen Seidl verlesen worden ist. Sie haben bei

dem Vorhalt dieses Dokuments darauf hingewiesen, daß

es sich um eine Anordnung und einen Vorgang ganz

früh, aus dem Jahre 1933, handelt. Sie haben bei Ihrer

Vernehmung aber selbst gesagt, daß Sie im Zuge Ihrer

Ermittlungen in späteren Jahren gerade auf solche

Vertuschungen von Morden gekommen sind, indem

nämlich falsche Tatberichte eingereicht worden sind, und

deshalb möchte ich Sie nochmals fragen: Ist es richtig,

daß Sie bei Ihren Untersuchungen in späteren Jahren

solche Vertuschungen, sobald sie Ihnen begegnet sind,

aufs schärfste bekämpft haben?

REINECKE: Das war ja gerade eine unserer

Haupttätigkeiten, daß wir gegen solche Vertuschungen,

die allerorts im Laufe der durchgeführten Verfahren

auftauchten, vorgehen mußten. Wir haben wiederholt in

den verschiedensten Lagern durch die Kommissionen

feststellen können, daß solche Vertuschungen vorlagen,

und gerade in diesen Fällen alsdann die Schuldigen zur

Verantwortung gezogen.

 

RA. PELCKMANN: Konnten Sie als SS-Gerichtsbarkeit

im Jahre 1933 gegen solche Verbrechen schon vorgehen?



 

REINECKE: Im Jahre 1933 hat es eine

SS-Gerichtsbarkeit, das heißt eine Strafgerichtsbarkeit,

noch nicht gegeben. Zuständig für Durchführung solcher

Strafverfahren waren eben die Strafverfolgungsbehörden

der allgemeinen Justiz, wie sich dies aus diesem

Dokument auch ergibt. Ihre Aufgabe war es, in solchen

Fällen die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen.

 

RA. PELCKMANN: Es ist Ihnen ein Protokoll... ein

Dokument vorgehalten worden, D-924, GB-570. Es

handelt sich dabei um die grauenhaften Erschießungen

von Transporten durch die Begleitmannschaften. Sie

haben dazu Stellung genommen. Sie haben, wie ich

bemerkt habe, Ihre Ausführungen aber nicht beenden

können, weil ich glaube, daß Sie nach Ihrem persönlichen

Eindruck über dieses Verbrechen noch etwas hinzufügen

wollten. Wollen Sie das jetzt nachholen?

 

REINECKE: Jawohl. Ich wollte sagen, daß es sich hier

um einen Transport handelte, daß es sich hier um

Begleitmannschaften handelte, und daß das, was ich

selbst über die Wachmannschaften gesagt hatte, sich

ausschließlich auf diese in den Lagern bezog, also

diejenigen Posten, die außen herum um das Lager, auf

den Türmen und so weiter die Bewachung vornahmen

und nach Beendigung des Wachdienstes in ihre

Truppenunterkünfte zurückkamen, die also mit dem

inneren Betrieb des Konzentrationslagers nichts zu tun

hatten. Solche Transporte sind im Zweifelsfalle

durchgeführt von den Angehörigen der



Kommandanturstäbe.

 

RA. PELCKMANN: Von dem Dokument, welches die

Statistik über die Stärke der SS am 30. Juni 1944 enthält –

ich bedauere, daß die Dokumentennummer aus meinem

Exemplar nicht ersichtlich ist – möchte ich Ihnen nur

vorhalten die Zahl von 794000 Angehörigen der SS im

Jahre 1944. Wir haben gestern von dem Zeugen Brill

über die Angehörigen der SS höhere Ziffern gehört, etwa

900000 bis eine Million. Da der Zeuge Brill nicht mehr

anwesend ist, frage ich Sie, wenn Sie das gehörige Wissen

haben, ob sich diese Differenz dadurch erklärt, daß in der

Ziffer, die der Zeuge Brill genannt hat, auch die Toten,

die Gefallenen, enthalten waren und insofern keine

unrichtige Angabe des Zeugen Brill vorliegt?

 

REINECKE: Ich habe dieses Wissen, um die Frage

beantworten zu können, weil ich mich vom Sektor

Gerichtswesen aus stets mit der Stärke der SS befassen

mußte. Ich weiß, daß die Angaben des Zeugen Brill den

tatsächlichen Verhältnissen entsprachen. Es ist so, wie

der Herr Verteidiger sagt, daß in den Angaben des

Zeugen Brill die Verluste der Waffen-SS enthalten sind,

daß also die in diesem Dokument hier angegebene Zahl

um das vermehrt werden muß, was im Laufe der Jahre

des Krieges an Männern, Unterführern und Führern der

Waffen-SS gefallen war, um auf die wirkliche Stärke der

Waffen-SS Schlüsse ziehen zu können.

 

RA. PELCKMANN: Auf Seite 28 desselben Dokuments

haben Sie die Aufstellung über die verschiedenen Ämter;



sie schließt mit einer Gesamtzahl von 39415 Mitgliedern

der SS. Haben Sie das... die Urkunde noch vor sich, Herr

Zeuge?

 

REINECKE: Nein, leider nicht.

 

[Das Dokument wird dem Zeugen überreicht.]

 

RA. PELCKMANN: Sie sagten, daß zum Beispiel die

Ziffer des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes, das

Amt, welches das gesamte KZ-Wesen verwaltete, mit

24091 Personen angegeben ist. Sind dies Personen, die

reine Büroarbeiten zu verrichten hatten, war das... war die

Zahl 24000 so hoch, waren in diesem Amt tatsächlich

24000 Bürobeamte beschäftigt, oder was ist unter diesen

24000 Mann zu verstehen?

 

REINECKE: Das SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt

war eine sehr aufgeblähte Organisation, die vor allem

auch, wie der Name selbst sagt, über einen großen

Apparat von Firmen und Industrien verfügte. Alle diese

Angehörigen solcher Unternehmungen, die formell an

das Wirtschafts-Verwaltungshauptamt angehängt waren,

sind, um sie Uk zu stellen, das heißt, sie vom Wehrdienst

freizumachen, formell zur Waffen-SS gezogen worden.

 

RA. PELCKMANN: Soviel ich Sie aber vorhin

verstanden habe, sagten Sie außerdem, daß dazu die

Bewachungsmannschaften zu rechnen sind.

 

REINECKE: Ich war mit der Beantwortung der Frage



noch nicht fertig. Die Bewachungsmannschaften der

Konzentrationslager und das gesamte Personal der

Konzentrationslager war ebenfalls im

Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, Amtsgruppe D,

personell und organisatorisch zusammengefaßt und

unterstand insofern ausschließlich Pohl als Chef des

Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes. Ich nehme an, daß

die Zahl dieser Bewachungsmannschaften in der Zahl der

24091 enthalten ist.

 

RA. PELCKMANN: Sehen Sie sich bitte weiter die

Ziffer an von 987 Angehörigen der SS beim

Reichskommissar... nein, bei dem Reichskommissar für

die Festigung deutschen Volkstums, Volksdeutsche

Mittelstelle. Waren – das ist nur ein Beispiel – diese 987

Mann die einzigen Angestellten dieses Hauptamtes?

 

REINECKE: Ich weiß aus meiner Erfahrung als

SS-Richter heraus, daß die Dienststelle »Reichskommissar

für die Festigung deutschen Volkstums« über Tausende

von Angehörigen verfügte, die, wie ich gestern schon

gesagt habe, Beamte gewesen sind und in keinerlei

Verhältnis zur SS standen. Diese Zahl von 987

SS-Angehörigen erklärt sich ebenso wie die anderen

Zahlen. Es sind dies SS-Angehörige geworden, weil sie

aus den gleichen Gründen der Uk-Stellung in einer

waffentragenden, wehrdienstleistenden Formation

untergebracht sein mußten, um nicht eingezogen zu

werden. Eine organische Verbindung dieser Personen mit

den Organisationen der SS ist in keinem Fall vorhanden,

sondern es sind rein technische Gründe, wie ich



dargestellt habe, die dazu führten, daß sie in die SS

übernommen wurden.

RA. PELCKMANN: Diese vorliegende Statistik umfaßt

etwa 800000 Mitglieder der SS. Ist es richtig, Herr Zeuge,

daß sich aus der vorliegenden Statistik ergibt, daß sich

mit dem Konzentrationslagerwesen demgegenüber etwa

nur 25000 Angehörige der SS zu befassen hatten?

 

REINECKE: Für den Zeitpunkt Juni 1944, aus dem

dieses Dokument stammt, ist das das richtige Verhältnis

der Konzentrationslagermannschaften im Vergleich zur

Gesamtstärke der SS, wie sich aus diesem Dokument

einwandfrei ergibt.

 

RA. PELCKMANN: Darf ich, Euer Lordschaft, jetzt

dem Gericht das Dokument überreichen, das ich heute

morgen leider nicht verfügbar hatte?

Herr Zeuge! Ich zeige es Ihnen – wollen Sie hersehen –,

kennen Sie dieses Dokument?

 

REINECKE: Ja, dieses Dokument ist mir im Laufe des

letzten Jahres bekanntgeworden.

 

RA. PELCKMANN: In diesem Dokument erscheint auf

Seite 46 die Aussage eines Häftlings, der mit den Initialen

»E. H.« bezeichnet wird. Es macht den Eindruck, als ob

diese Aussage vor amerikanischen

Untersuchungsbehörden gemacht worden ist. Sie

enthüllt...

 

VORSITZENDER: Ist das Dokument als Beweismittel



vorgelegt worden?

 

RA. PELCKMANN: In meinem Dokumentenbuch,

Euer Lordschaft, habe ich es nicht. Ich halte es lediglich

dem Zeugen vor; aber da Euer Lordschaft wünschten,

das Buch zu sehen, habe ich es dem Gericht überreicht.

 

VORSITZENDER: Worum handelt es sich bei diesem

Buch? Ich weiß nicht, was das für ein Dokument ist. Was

ist das? Woher kommt es?

 

RA. PELCKMANN: Ich bitte, den Zeugen fragen zu

dürfen, ich habe nur eine Frage dazu.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ist es richtig...

 

VORSITZENDER: Nein, nein, Sie müssen mir erst

sagen, woher das Buch kommt. Wo kommt das Buch

her?

 

RA. PELCKMANN: Das kommt hier aus der Bibliothek.

Ich habe es soeben aus der Bibliothek bekommen. Es ist

eine amtliche Veröffentlichung eines Oberst Quinn. Auf

Seite 46 ist die Aussage dieses Häftlings, und es macht

den Anschein, als ob diese Aussage vor den

Ermittlungsbehörden der amerikanischen Armee

abgegeben worden wäre.

[Zum Zeugen gewandt:]

 



Können Sie etwas dazu sagen? Diese Aussage schildert

grauenhafte Zustände und Verbrechen.

 

REINECKE: Ja, ich kann dazu Auskunft geben. Diese

Aussage ist...

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Das Dokument ist

erst dann als Beweismittel zu bewerten, wenn Sie es als

solches anbieten. Wenn Sie das tun, so ist die Lage

anders. Sie versuchen aber sorgfältig, es zu widerlegen.

Es ist doch sinnlos, ein Dokument widerlegen zu wollen,

das noch nicht als Beweismittel vorliegt. Wir haben es nie

gesehen.

 

RA. PELCKMANN: Euer Lordschaft! Wenn Euer

Lordschaft eben den Zeugen hören wollen, so wird

daraus hervorgehen, daß ich gar nicht versuche, dieses

Dokument zu widerlegen.

 

VORSITZENDER: Sie wollen das Dokument also als

Beweismittel vorlegen?

 

RA. PELCKMANN: Ich will es zunächst dem Zeugen

vorhalten, und, wenn es mir genehmigt wird, würde ich

es gerne als Beweismaterial vorlegen.

 

VORSITZENDER: Sie bieten es als Beweismittel an,

und Sie stützen sich also auf das Dokument? Stützen Sie

sich auf das Dokument oder nicht?

 

RA. PELCKMANN: Soweit ich diese Ziffer 46 zitiere,



diese Seite 46 zitiere, jawohl.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie es nur vorlegen wollen,

um sich auf Seite 46 zu stützen, können Sie es tun.

 

RA. PELCKMANN: Und folgende... und folgende

Seiten; die ganze Aussage »E.H.«.

Herr Zeuge! Sie hatten meine Frage verstanden?

 

REINECKE: Ja.

 

RA. PELCKMANN: Bitte wollen Sie sie beantworten.

 

REINECKE: Es handelt sich bei dieser Aussage »E. H.«

um die Aussage des weiblichen Schutzhäftlings Eleanora

Hodis aus Auschwitz, die sie im Spätherbst 1944 vor

einem SS-Richter unter Eid gemacht hat. Eine

Untersuchungskommission des Hauptamtes SS-Gericht,

hat seinerzeit in Auschwitz gegen den Leiter der dortigen

Polizeiabteilung, Grabner, und mehrere Beteiligte ein

Verfahren wegen Mordes von Häftlingen durchgeführt

und diese Personen wegen Mordes in 2000 Fällen

angeklagt.

Es gab wie immer erhebliche Schwierigkeiten bei der

Aufklärung des Sachverhalts. Der weibliche

Schutzhäftling Eleanora Hodis erklärte sich bereit, die

Untersuchungskommission des SS-Gerichts durch

Aussagen zu unterstützen, falls die Richter ihr ihr Leben

garantieren könnten. Diese Garantie wurde übernommen

und es gelang, die Hodis aus Auschwitz herauszubringen

und nach München zu überführen. In München hat sie



zu diesem genannten Zeitpunkt diese grauenerregende

Aussage gemacht, die die Grundlage eines Verfahrens

gegen Höß und viele andere Beteiligte bilden sollte, ein

Verfahren, das aber wegen des Zusammenbruchs nicht

mehr zum Abschluß gekommen ist.

 

RA. PELCKMANN: Es ist also richtig, Herr Zeuge, daß

die Zustände, die da geschildert worden sind, im

Konzentrationslager Dachau gewesen sind, wie es den

Anschein macht...

 

REINECKE: Nein.

 

RA. PELCKMANN:... durch die Aufnahme dieses

Artikels in diesem Buch; denn das Buch handelt ja vom

Konzentrationslager Dachau?

 

REINECKE: Nein, das ist nicht richtig. Die Aussage der

Hodis bezieht sich ausschließlich auf die

grauenerregenden Zustände in Auschwitz und hat mit

dem Lager Dachau überhaupt nichts zu tun.

 

RA. PELCKMANN: Zum Abschluß, Euer Lordschaft,

bitte ich kurz Stellung nehmen zu dürfen zu dem

Dokument D-959, das von der Britischen Delegation

überreicht worden ist. Bei der Erörterung der Frage...

 

VORSITZENDER: Geben Sie dem Dokument, das Sie

eben vorgelegt haben, eine Nummer.

 

RA. PELCKMANN: Es handelt sich um das Dokument



»SS Dachau«...

 

VORSITZENDER: Geben Sie mir später die Nummer,

halten Sie sich jetzt damit nicht auf.

 

RA. PELCKMANN: Ich sehe nur nach, wie viele

Dokumente ich überhaupt überreicht habe und beziffere

sie dann.

Bei der Stellungnahme der Anklagebehörde wegen der

Zulassung dieses Dokuments hat sie gesagt, sie bedauere,

daß sie dieses Dokument erst so spät bringen könne, das

heißt, sie hätte es also, das ist uns allen bewußt, während

des Beweisvortrags bringen müssen. Ich kann jetzt zu

den Hunderten von Behauptungen über die Tätigkeit der

Waffen-SS, die in der Tschechoslowakei stattgefunden

hat, nicht Stellung nehmen. Auch ich bedauere, daß das

Dokument zu spät kommt. Aber ich glaube, nachdem es

nun einmal zugelassen ist und das Gericht davon

Kenntnis nehmen will, amtlich, sollte mir die Möglichkeit

gegeben werden zu diesen Einzelheiten, die hier zur

Stützung der Anklage vorgebracht worden sind, – anders

kann es ja nicht gewertet werden – Stellung zu nehmen.

Dazu bitte ich, mir eine Frist zu gewähren.

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Der Gerichtshof ist

der Meinung, daß Sie mit Ihrem Fall fortfahren müssen,

und daß Ihnen nicht mehr Zeit bewilligt werden kann.

Der Gerichtshof hat erklärt, daß er gemäß Artikel 21 von

dem Dokument amtlich Kenntnis nehmen wird. Der

Zeuge hat ausgesagt, daß er von den Vorkommnissen –

es waren wohl zwei, die ihm vorgehalten wurden – nie



etwas gehört habe.

 

RA. PELCKMANN: Ich habe die letzte... der letzte Teil

ist leider in der Übersetzung nicht durchgekommen, Euer

Lordschaft. Darf ich noch einmal bitten?

 

VORSITZENDER: Ich habe gesagt, daß Sie mit der

Darlegung Ihres Falles fortfahren müssen und daß der

Gerichtshof das Dokument gemäß Artikel 21 zugelassen

habe, und daß der Zeuge bezüglich dieser zwei

Vorkommnisse, auf die die Anklagebehörde hingewiesen

hat, ausgesagt hat, er habe niemals davon etwas gehört.

 

RA. PELCKMANN: Ich habe an den Zeugen keine

Fragen mehr.

 

DR. GAWLIK: Ich habe zu dem Dokument D-960, das

im Kreuzverhör vorgelegt ist, einige Fragen an den

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Welches Dokument, bitte?

 

DR. GAWLIK: D-960, Beweisstück Nummer GB-569.

Herr Zeuge! Ich lege Ihnen dieses Dokument nochmals

vor. War für die Erledigung dieses Schreibens der SD

zuständig?

 

REINECKE: Diese Frage ist mit Nein zu beantworten.

Das ergibt sich aus dem Briefkopf. Das Schreiben ist

gerichtet an die »Sicherheitspolizei und SD Straßburg«.

Diese Bezeichnung ist bezüglich des SD insofern



irreführend, als es nur ein Sprachgebrauch ist, der mit

dem SD organisatorisch nichts zu tun hat und daher

kommt, daß der Chef des RSHA sich »Der Chef der

Sicherheitspolizei und des SD« nannte.

 

DR. GAWLIK: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

MR. BIDDLE: Ich habe einige Fragen an Sie, Zeuge,

über die Untersuchungen in den Lagern. Sie sagten, Ihre

Untersuchungen hätten im Jahre 1943 begonnen. Zeuge!

Zu welcher Zeit im Jahre 1943 begannen Ihre

Untersuchungen über die Konzentrationslager?

 

REINECKE: Euer Lordschaft! Es war dies in der

zweiten Hälfte des Jahres 1943; soweit ich mich erinnern

kann im Juni oder Juli.

MR. BIDDLE: Es dauerte beinahe zwei Jahre, nicht

wahr, bis Ende des Krieges?

 

REINECKE: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: In wieviel Lagern stellten Sie Ihre

Untersuchungen an?

 

REINECKE: Es begann mit dem Lager Buchenwald,

und von da aus wurden in allen Lagern, zu denen sich

Verdachtspuren hinzogen, Untersuchungskommissionen

eingesetzt.

 

MR. BIDDLE: Zeuge! Passen Sie sehr sorgfältig auf, und

beantworten Sie meine Fragen. Ich fragte Sie nur, in



wieviel Lagern Sie Ihre Untersuchungen durchgeführt

haben.

 

REINECKE: Die Untersuchungen insgesamt sind

angestellt in sieben bis zehn Lagern. Die genaue Zahl

kann ich im Augenblick nicht angeben, sie war auch in

den verschiedenen Zeiten verschieden.

 

MR. BIDDLE: Sie meinen also insgesamt sieben bis zehn

Lager, nicht wahr?

 

REINECKE: Jawohl, das habe ich gemeint.

 

MR. BIDDLE: Waren auch Arbeitslager darunter?

 

REINECKE: Unter den sieben bis zehn Lagern sind die

Stammlager, also die Konzentrationslager selbst gemeint.

Von da aus erstreckte sich die Untersuchung innerhalb

einer Kommission des Stammlagers auch auf die

Arbeitslager.

 

MR. BIDDLE: Und auch auf Auschwitz und Dachau?

 

REINECKE: In beiden Konzentrationslagern befand

sich eine Untersuchungskommission.

 

MR. BIDDLE: Und in Treblinka?

 

REINECKE: Treblinka nicht, Euer Lordschaft.

 

MR. BIDDLE: Stellten Sie auch in Lagern außerhalb



Deutschlands Untersuchungen an?

 

REINECKE: Jawohl. Wir haben beispielsweise eine

Kommission in dem Konzentrationslager Hertogenbosch

in Holland gehabt, und dort ein Verfahren durchgeführt

gegen einen Lagerkommandanten, das mit schweren

Freiheitsstrafen endete.

 

MR. BIDDLE: Wie viele Untersuchungsbeamte haben

Sie gleichzeitig im Dienst gehabt?

 

REINECKE: Die gesamte Zahl der untersuchenden

Beamten mag zwischen 30 und 50 Personen geschwankt

haben, wobei die größte... die Mehrzahl dieser Personen

nicht dem Gerichtswesen entnommen war, sondern

Fachkräfte des Reichssicherheitshauptamtes und des

Kriminalpolizeiamtes gewesen sind.

MR. BIDDLE: Nein, ich möchte nicht... Wieviel Fälle

wurden von Ihnen zur gerichtlichen Aburteilung

vorgeschlagen?

 

REINECKE: Verfahren, die mit einem Urteil endeten,

sind bis zum Kriegsende 200 durchgeführt worden. Es

lagen also 200 Urteile vor, die auch vollstreckt worden

sind.

 

MR. BIDDLE: Das habe ich Sie wiederum nicht gefragt,

Zeuge. Ich frage, wieviel Fälle schlugen Sie für

gerichtliche Verfahren vor? Sie machten doch

Vorschläge?

 



REINECKE: Es sind insgesamt 800 Verfahren durch die

Untersuchung in Lauf gekommen.

 

MR. BIDDLE: Wohin sandten Sie Ihre Berichte? Gingen

sie direkt an die Gerichte?

 

REINECKE: Die Berichte der

Untersuchungskommissionen gingen, wenn die

Untersuchungen abgeschlossen waren und der Fall

anklagereif gewesen ist, mit der Anklageverfügung des

Gerichtsherrn zum Gericht, das dann die

Hauptverhandlung durchführte und das Urteil sprach.

 

MR. BIDDLE: Wohin gingen die Abschriften dieser

Sachen? Gingen die Abschriften an das

Innenministerium?

REINECKE: Nein, das halte ich für ausgeschlossen.

 

MR. BIDDLE: Sie meinen also, das Innenministerium

hatte mit dieser Angelegenheit nichts zu tun?

 

REINECKE: Es handelte sich hier um Strafverfahren

gegen SS-Angehörige, die deshalb der

SS-Strafgerichtsbarkeit unterstanden. Insofern war der

Innenminister nicht beteiligt.

 

MR. BIDDLE: Sie wollen also sagen, daß Sie nur Fälle

untersucht haben, an denen die SS beteiligt war.

 

REINECKE: Es sind alle Fälle untersucht worden, die in

den Lagern aufgegriffen wurden, und diese Fälle betrafen



SS-Angehörige neben Polizeiangehörigen, also

Sicherheitspolizeiangehörigen, und diese wurden zum...

zur gerichtlichen Aburteilung gebracht.

 

MR. BIDDLE: Sie haben uns noch nicht gesagt, welche

Zustände Sie in den Lagern vorfanden. Sie sagten zwar,

daß sie schlecht gewesen seien. Wie waren sie, was ging

in den Lagern vor?

 

REINECKE: Wir haben festgestellt durch unsere

Untersuchungen, daß sich in den Lagern teilweise ein

regelrechtes System der Tötung eingebürgert hatte.

 

MR. BIDDLE: Durch das Ergebnis dieser

Untersuchungen, nämlich daß sich ein regelrechtes

System der Tötung eingebürgert hatte, entstand bei Ihnen

doch der Gedanke, es müsse ein entsprechender Befehl

von oben vorliegen, obwohl Sie ihn nie aufgefunden

haben. Ist das richtig?

 

REINECKE: Ja, Euer Lordschaft. Diese Tatsache, daß

ein Befehl von oben vorlag, ist uns Ende des Jahres 1944

bekanntgeworden.

 

MR. BIDDLE: Aus welchem Grunde haben Sie

angenommen, daß ein regelrechtes Tötungssystem

vorliege? War es deswegen, weil dort soviel Menschen

getötet wurden?

 

REINECKE: Aus dem Grunde, weil es so viele Fälle

gewesen sind, und auch deshalb, weil man ein System des



Zusammenarbeitens der

Konzentrationslagerkommandanten mit den kriminellen

Häftlingen feststellen konnte. Es war...

 

MR. BIDDLE: Richtig. Wie viele von diesen sieben bis

zehn Lagern, wie viele von diesen Kommandanten waren

in diese Tötungen verwickelt?

 

REINECKE: Es ist praktisch so gewesen, daß beinahe

jeder Kommandant einer Untersuchung unterzogen

wurde. Unter Strafverfahren wurden insgesamt fünf

Kommandanten gestellt.

 

MR. BIDDLE: Fünf, von wie vielen insgesamt?

 

BEINECKE: Es sind insgesamt zwölf

Konzentrationslagerkommandanten vorhanden gewesen,

weil es zwölf große Konzentrationslager gab, die

sogenannten Stammkonzentrationslager.

 

MR. BIDDLE: Es sind also von zwölf

Untersuchungsfällen gegen fünf Strafverfahren eingeleitet

worden, ist das so?

 

REINECKE: Ja, das ist so.

 

MR. BIDDLE: Sie sagten, Sie hätten angenommen, daß

diese Ermordungen in großem Maßstabe durchgeführt

worden seien. Haben Sie Beweise gefunden, daß

Gaskammern vorhanden waren, die Sie in Ihrem

Glauben an Tötungen in großem Maßstabe verstärkten?



Haben Sie Beweise für das Bestehen von Gaskammern

gefunden?

 

REINECKE: Der erste Fall des Auftauchens einer

Gaskammer liegt im Fall Auschwitz. Das ist dieser Fall,

Euer Lordschaft, den ich hier gerade erzählt habe, mit

der... mit dem Häftling Eleanora Hodis.

 

MR. BIDDLE: Zu welcher Zeit erhielten Sie einen

Bericht, daß eine Gaskammer in Auschwitz verwendet

wurde? Wann war das?

 

REINECKE: Das war Ende Oktober, Anfang

November 1944.

 

MR. BIDDLE: Haben Sie Zahlen über die Personen

erhalten, die in diesen zehn Konzentrationslagern

gestorben sind? Haben Sie erfahren, wie viele Menschen

in verschiedenen Lagern gestorben sind? Haben Sie

irgendwelche statistische Angaben bekommen?

 

REINECKE: Nein, Euer Lordschaft. Darüber haben wir

nichts erfahren. Wir haben unser ganzes Material selbst

zusammentragen und erarbeiten müssen, aber wir hatten

keine Übersicht.

 

VORSITZENDER: Erinnern Sie sich an die Namen der

fünf Lagerkommandanten, gegen die Sie ein

Strafverfahren eingeleitet haben?

 

REINECKE: Es war dies der Lagerkommandant in



Buchenwald, Koch, der Lagerkommandant in Lublin,

dessen Name mir im Augenblick auch entfallen ist, und

der Lagerkommandant im Konzentrationslager

Hertogenbosch fällt mir eben noch ein, das war ein

gewisser Grünwald. Ein Ermittlungsverfahren haben wir

ferner noch durchgeführt gegen den

Lagerkommandanten Oranienburg, Loritz, weiter gegen

den späteren Lagerkommandanten Kaindl. Dieses

Verfahren ist aber eingestellt worden, weil der Nachweis

erbracht wurde, daß zur Zeit des Lagerkommandanten

Kaindl keine Tötungen vorgekommen waren.

 

VORSITZENDER: Haben Sie Höß gerichtlich verfolgt?

REINECKE: Wir haben Ende des Jahres 1944 gegen

Höß ein Verfahren eingeleitet auf Grund der Aussage

dieses eben genannten Schutzhäftlings.

 

VORSITZENDER: Welches Verbrechens haben Sie

Höß angeklagt?

 

REINECKE: Ich darf hier aufklären: Das Verfahren

gegen Höß war noch nicht so weit fortgeschritten, daß

Höß angeklagt werden konnte. Es stand erst noch im

Untersuchungsstadium, es mußte das Material erst

gesammelt werden.

 

VORSITZENDER: Aber Sie müssen doch sicherlich zu

irgendeiner Entscheidung über Höß gekommen sein. Sie

müssen doch gewußt haben, wegen welcher Verbrechen

Sie eine Untersuchung geführt haben. Welche

Verbrechen wurden im Falle Höß untersucht?



 

REINECKE: Im Falle Höß wurde das Verbrechen des

Mordes an unbestimmten und unbestimmt vielen

Insassen des Konzentrationslagers Auschwitz untersucht.

 

VORSITZENDER: Sagten Sie, daß Sie niemals von den

Tatsachen gehört haben, die in dem Dokument EC-168

erwähnt sind, dem Dokument, in dem Himmler erklärte,

daß die Anzahl der Todesfälle in den

Konzentrationslagern vermindert werden müsse?

REINECKE: Ich habe dieses Dokument früher nie

gesehen. Ich habe es hier erstmals durch den Anwalt

vorgelegt bekommen. Meine Richter aber hatten mir im

Laufe der Untersuchungen bestätigt, daß Anordnungen

solcher Art durch die Lager durchgegangen waren und

auch eingehalten wurden.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie sich erinnern, Besagt das

Dokument, daß von 136000 Personen im

Konzentrationslager 70000 gestorben sind.

 

REINECKE: Ich weiß im Augenblick nicht, welches

Dokument gemeint ist.

 

VORSITZENDER: Es ist EC-168. Das ist die Nummer

des Dokuments. Ich möchte wissen, ob Sie im Zuge

Ihrer Untersuchungen tatsächlich festgestellt haben, daß

von 136000 Personen 70000 gestorben sind?

 

REINECKE: Nein, solche Tatsachen sind nicht

festgestellt worden.



 

RA. PELCKMANN: Ich habe nichts zu fragen, Euer

Lordschaft, ich möchte mir nur erlauben, einen

Vorschlag zu machen. Dieser Zeuge ist seinerzeit bis zum

letzten Ende des Krieges nur der stellvertretende Leiter

des Hauptamtes SS-Gericht gewesen. Der Leiter, ein

gewisser Herr Breithaupt, ist inzwischen gestorben.

Diesem Leiter haben die Kommissionen in erster Linie

berichtet und die SS-Richter, die diese Untersuchungen in

den Lagern geführt haben, die sind allerdings noch am

Leben, und die Fragen, die Euer Lordschaft und Richter

Biddle gestellt haben, die kann der Zeuge Morgen

eingehend beantworten.

Und wenn ich mir einen weiteren Vorschlag erlauben

darf...

 

VORSITZENDER: Sie haben doch noch mehr Zeugen,

nicht wahr, die Sie rufen wollen?

 

RA. PELCKMANN: Ich habe während der ganzen

Verhandlung das Bestreben gehabt, den Zeugen

Hinderfeld möglichst überflüssig zu machen. Es ist mir

gelungen, die Fragen, die ich dem Zeugen Hinderfeld

stellen wollte, an die anderen Zeugen zu stellen. Wenn es

das Hohe Gericht...

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Ich verstehe nicht,

was Sie damit sagen wollen.

Dieser Zeuge ist doch schon verhört, kreuzverhört,

rückverhört und durch den Gerichtshof verhört worden.

Er kann sich zurückziehen, und Sie können mit Ihrem



Fall fortfahren.

 

RA. PELCKMANN: Kann sich der Zeuge zurückziehen?

 

VORSITZENDER: Ja, er kann sich zurückziehen, und

der Gerichtshof wird sich vertagen.

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Es wird mir gesagt,

daß ich vielleicht mißverstanden habe, was Sie mir vor

der Vertagung gesagt haben. Sie baten, einen anderen

Zeugen an Stelle des Zeugen rufen zu dürfen, den Sie

schon beantragt hatten?

 

RA. PELCKMANN: Ja.

 

VORSITZENDER: Gut, wen wollen Sie rufen lassen?

 

RA. PELCKMANN: Jawohl, Euer Lordschaft, ich habe

mich, da ich den Wunsch des Gerichts auf Abkürzung

kenne, bemüht, die Fragen, die ich den fünften Zeugen

fragen wollte, die anderen Zeugen schon zu fragen. Ich

glaube, das ist mir gelungen, aber aus dem Interesse, das

das Hohe Gericht an der Frage der Untersuchung der

Konzentrationslager genommen hat, habe ich gesehen,

daß es vielleicht sehr zweckmäßig wäre, und ich muß

sagen, daß es im Interesse der Verteidigung liegen würde,

wenn der von dem Zeugen Reinecke genannte Richter

Dr. Morgen kurz über diese Dinge vernommen werden

könnte. Ich wäre sofort in der Lage, diesen Zeugen zu



vernehmen und würde den Zeugen Hinderfeld, der

eigentlich gehört werden soll, nicht mehr brauchen. Ich

hatte schon...

 

VORSITZENDER: Sie wollen Dr. Morgen vernehmen

und auf einen anderen verzichten, ist das richtig?

 

RA. PELCKMANN: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Jawohl, gut. Er war schon vor der

Kommission, nehme ich an?

 

RA. PELCKMANN: Nein... Nein, Euer Lordschaft. Es

liegen eidesstattliche Versicherungen von ihm vor. Darf

ich ganz kurz erklären, warum ich ihn vor der

Kommission nicht hören konnte? Der Zeuge ist am 1.

Juli hier in Nürnberg angekommen, nachdem ich sehr

lange nach ihm gesucht hatte. Der Zeuge saß bis dahin in

Dachau, ohne daß ich es erfahren konnte. Am 1. Juli war

ich mit den letzten Vernehmungen vor der Kommission

so beschäftigt, ich habe zum Beispiel den Zeugen

Eberstein und den Zeugen Reinecke erst am 5. und 6. Juli

vor der Kommission hören können, so daß ich die

Aussage dieses Zeugen nicht vorbereiten konnte.

Infolgedessen habe ich erst nach Schluß der

Kommissionsvernehmungen Affidavits mit ihm

vorbereitet. Das sind diese Affidavits 65, glaube ich, und

67. Aber aus diesen Affidavits gehen die Dinge nicht so

klar hervor, als wenn ich ihn jetzt vernehmen würde,

Euer Lordschaft, und ich stelle auch ergebenst anheim,

daß nicht ich den Zeugen vernehme, sondern vielleicht



das Hohe Gericht, wenn das prozessual möglich ist.

 

VORSITZENDER: Auf welchen Zeugen wollen Sie

verzichten?

 

RA. PELCKMANN: Hinderfeld.

 

VORSITZENDER: Herr Elwyn Jones! Welche Ansicht

vertritt die Anklagebehörde gegenüber diesem Antrag?

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich schlage vor, Herr

Vorsitzender, daß wir uns, wenn möglich, eine

ausführlichere eidesstattliche Erklärung von diesem

Zeugen geben lassen, womit vielleicht der Fall erledigt

wäre. Aber im Hinblick auf den Verzicht der

Verteidigung auf einen Zeugen will ich nicht darauf

bestehen; jedoch möchte ich mit Rücksicht auf die Zeit,

die bereits für diese Organisation beansprucht wurde, den

Vorschlag zur Vorlage eines Affidavits nahelegen, zumal

Dr. Pelckmann sich mit dem Teil des Falles beschäftigt,

an dem der Gerichtshof besonders interessiert ist.

 

VORSITZENDER: Was haben Sie dazu zu sagen, Dr.

Pelckmann? Können Sie nicht dieselben Fragen an den

Zeugen stellen und den gewünschten Punkt in seine

eidesstattliche Versicherung mit einschließen? Er hat ja

schon drei Affidavits abgegeben.

RA. PELCKMANN: Gewiß, Euer Lordschaft. Ich denke

folgendes: Die Anklagebehörde hat einen Zeugen Sievers

hierher gerufen, um ihre Stellung noch zu unterstützen,

und ich denke mir, wenn ich die Aussagen des Zeugen



Reinecke auch durch einen Zeugen hier unterstützen

würde, dann würde das prozessual etwa auf derselben

Linie liegen und durch eine Zeugenaussage, glaube ich,

die Dinge über das KZ-Wesen, die Geheimsphäre des

KZ-Wesens und das Eindringen der Gerichtsbarkeit

darein viel tiefer und viel klarer für das Gericht aufklären

zu können als mit einem Affidavit.

 

VORSITZENDER: Ist Ihr Zeuge hier?

 

RA. PELCKMANN: Er befindet sich im Zeugenbau.

 

VORSITZENDER: Wollten Sie ihn als nächsten Zeugen

rufen?

 

RA. PELCKMANN: Ich würde es tun. Wenn allerdings

die Anklagebehörde vorher die beiden anderen Zeugen

wünscht, kann ich auch unterbrechen, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Haben Sie eine

Vorstellung, wie lange Sie für diesen Zeugen brauchen

werden, wenn Sie ihn rufen?

 

RA. PELCKMANN: 45 Minuten bis zu einer Stunde.

VORSITZENDER: Gut, wenn Sie es wünschen und Sie

auf den anderen Zeugen, Dr. Hindenberg oder wie er

heißt, verzichten, können Sie Dr. Morgen rufen.

 

RA. PELCKMANN: Ich danke sehr, Euer Lordschaft.

Ich rufe den Zeugen Dr. Morgen.

 



MAJOR ELWYN JONES: Euer Lordschaft! Der Zeuge

ist im Augenblick im Gefängnisgebäude, und deshalb

wäre es vielleicht angebracht, den Zeugen zu rufen, den

Dr. Pelckmann für ein Kreuzverhör beantragt hat und

der sofort verfügbar ist. Der Gerichtsmarschall kann

ohne Zweifel die notwendigen Vorbereitungen für den

anderen Zeugen treffen.

 

VORSITZENDER: Das ist doch Dr. Sievers?

 

MAJOR ELWYN JONES: Nein, Euer Lordschaft, erst

kommt kurz der Zeuge Israel Eisenberg, dessen Affidavit

Dokument Nummer D-939, GB-563 ist.

 

VORSITZENDER: Eisenberg?

 

MAJOR ELWYN JONES: Ja, Euer Lordschaft,

Eisenberg.

 

VORSITZENDER: Ja. Gerichtsmarschall! Wollen Sie

den Zeugen Eisenberg hereinführen und Dr. Morgen

rufen lassen?

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie bitte Ihren vollen Namen

an.

 

ZEUGE ISRAEL EISENBERG: Israel Eisenberg.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir bitte diesen Eid



nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! – Ich möchte nur die

Aussagen dem Zeugen vorlegen, Euer Lordschaft. –

Zeuge! Sind Sie Israel Eisenberg aus Stuttgart,

Reinsburgstraße 203?

 

EISENBERG: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wollen Sie sich die

eidesstattliche Versicherung D-939, GB-563, ansehen?

Schauen Sie sie an. Ist das Ihre Aussage?

 

EISENBERG: Jawohl, ich habe sie unterschrieben.

MAJOR ELWYN JONES: Und stimmt sie?

 

EISENBERG: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! Sie haben eine Narbe

im Gesicht. Wollen Sie dem Gerichtshof sagen, wodurch

Sie sie bekommen haben?

 

EISENBERG: Jawohl, ich kann es dem Gericht sagen.

Ende Oktober 1942 wurde auf mich im Lager Maidanek

geschossen, zusammen mit vielen anderen Juden. Die



Kugel traf meine linke Wange, und ich lag von 9.30 Uhr

bis 4.30 Uhr morgens. Als die Leute die Leichen

wegtrugen, wurde ich zusammen mit einem anderen

Mann, dessen Name Stagel war, als die einzigen

Überlebenden weggenommen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wie viele wurden bei dieser

Gelegenheit getötet?

 

EISENBERG: Um 9.30 Uhr abends wurden Gruppen

von etwa 1000 Menschen oder mehr auf ein Feld geführt.

Ich war unter diesen Menschen. Dann hat man auf uns

geschossen, und ich lag in diesem Feld bis 4.30 Uhr

morgens.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nun eine letzte Frage, wer

hat auf Sie geschossen?

 

EISENBERG: Das waren SS-Leute in SS-Uniformen.

MAJOR ELWYN JONES: Ich habe keine weiteren

Fragen, Euer Lordschaft.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Ich kenne Ihre

eidesstattliche Versicherung. Soviel ich daraus ersehe,

sind Sie in Lublin gewesen, zunächst in Lublin. Waren es

dort auch SS-Leute, die Sie kennengelernt haben?

 

EISENBERG: Jawohl, ich kannte viele von ihnen. Ich

arbeitete in dem SS-Stab als Elektriker, und ich kam sehr

häufig dorthin, um elektrische Anlagen anzulegen.

 



RA. PELCKMANN: Sie haben in Ihrem Affidavit sogar

einmal Namen genannt, und zwar Riedel, Mohrwinkel

und Schramm.

 

EISENBERG: Jawohl, ich kannte sie persönlich.

 

RA. PELCKMANN: Die gehörten zu diesem Stab?

 

EISENBERG: Jawohl, sie waren beim Stab, und der Stab

befand sich in der Warschauer Straße 21.

 

RA. PELCKMANN: Wissen Sie auch genau die

Dienstränge, die Dienstgrade, die Sie bei diesen Personen

angegeben haben in Ihrem Affidavit?

 

EISENBERG: Jawohl, ich kenne sie.

 

RA. PELCKMANN: Was war zum Beispiel der Riedel?

 

EISENBERG: Riedel war Unterscharführer.

 

RA. PELCKMANN: Und der Mohrwinkel?

 

EISENBERG: Zuerst war er Rottenführer, und später,

als Ergebnis dieser Aktion, wurde er zum

Untersturmführer befördert.

 

RA. PELCKMANN: Sie sagten eben, daß Riedel

Unterscharführer war. In Ihrem Affidavit sagen Sie, er

war Oberscharführer.

 



EISENBERG: Er hatte weiße Tressen auf seinen

Achselklappen.

 

RA. PELCKMANN: Ich überreiche Ihnen jetzt mal ein

Bild und bitte, mir zu sagen, ob das der Riedel oder der

Mohrwinkel ist, und welchen Dienstgrad dieser SS-Mann

hat.

 

[Dem Zeugen wird ein Bild überreicht.]

 

EISENBERG: Das ist weder Mohrwinkel noch Riedel.

 

RA. PELCKMANN: Und welchen Dienstgrad hat er?

 

EISENBERG: Es scheint mir, daß er ein Rottenführer

ist, weil er nichts auf den Achselklappen trägt und nur ein

Zeichen an seinem Ärmel hat.

 

RA. PELCKMANN: Danke sehr. Ich überreiche Ihnen

noch ein Bild. Wenn ich das andere Bild noch recht in

Erinnerung habe, dann müßte das auch ein Rottenführer

sein.

 

[Dem Zeugen wird ein Bild überreicht.]

 

EISENBERG: Ich kann das nicht mit Gewißheit sagen,

aber der andere hatte auf seinen Achselklappen einen

weißen Streifen ringsherum und hier sehe ich einen

doppelten weißen Streifen auf dieser Photographie.

 

RA. PELCKMANN: Danke sehr, Herr Zeuge.



 

VORSITZENDER: Das ist alles, was Sie fragen wollen?

 

RA. PELCKMANN: Ich habe keine Fragen mehr, Euer

Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

RA. PELCKMANN: Zur Aufklärung des Hohen

Gerichts möchte ich nur sagen, daß ich diese Photos aus

dem gestern von der Anklagebehörde in polnischer

Sprache überreichten Buch über Warschauer Greuel

entnommen habe und daß die Photos überhaupt keine

Männer von der Waffen-SS darstellen, sondern Männer

der Polizei. Das ist dem Zeugen nicht aufgefallen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge sagte, daß er diese Leute

nie vorher in seinem Leben gesehen hat. Wir brauchen

nicht darüber zu streiten.

Wer ist nun Ihr nächster Zeuge?

 

RA. PELCKMANN: Darf ich diese... Darf ich diese

Bilder dem Hohen Gericht überreichen, oder sind sie

bekannt? Sie stehen in dem polnischen Buch... in

polnischer Sprache geschriebenen Buch auf den Seiten

VIII... nein, IX und XI. Lediglich eine Uniformfrage,

Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Sie können sie bestimmt vorlegen,



wenn Sie glauben, daß es der Mühe wert ist; aber wollen

Sie bitte mit Ihrem Fall fortfahren.

Haben Sie noch einen anderen Zeugen, den Sie vor Dr.

Morgen rufen wollen?

 

RA. PELCKMANN: Ja, ich glaube, von der

Anklagebehörde gerufen, der Zeuge Sievers, Euer

Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Gut, ist er hier?

OBERSTLEUTNANT JAMES R. GIFFORD,

GERICHTSMARSCHALL: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Gut, rufen Sie ihn dann.

 

GERICHTSMARSCHALL: Beide Zeugen sind jetzt hier,

beide, Sievers und Morgen.

 

VORSITZENDER: Dann werden wir jetzt mit Sievers

fortfahren.

 

MAJOR ELWYN JONES: Vielleicht, Euer Lordschaft...

wie Sie schon andeuteten, Euer Lordschaft, wäre es für

Dr. Pelckmann angenehmer, wenn er seine Zeugen noch

vor Dr. Sievers zu Ende verhören könnte.

 

VORSITZENDER: Gut, es ist mir recht. Rufen Sie dann

Dr. Morgen.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 



VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Ihren vollen

Namen angeben.

 

ZEUGE DR. GEORG KONRAD MORGEN: Georg

Konrad Morgen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir bitte diesen Eid

nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Wegen der Bedeutung

Ihrer Aussage frage ich Sie zunächst etwas eingehender

über Ihre Persönlichkeit. Waren Sie SS-Richter der

Reserve?

 

MORGEN: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Bitte sprechen Sie langsam, und

warten Sie nach jeder Frage etwas ab.

Welche Vorbildung hatten Sie?

 

MORGEN: Ich habe Jurisprudenz an den Universitäten

Frankfurt am Main, Rom, Berlin, an der »Académie de

Droit International« in Den Haag und an dem »Institut

für Weltwirtschaft und Seeverkehr« in Kiel studiert. Ich

habe das erste und das große juristische Staatsexamen



bestanden und war vor dem Kriege als Richter am

Landgericht Stettin tätig.

 

RA. PELCKMANN: Waren Sie Spezialist in

Kriminalistik und Strafrecht?

MORGEN: Nein. Ich hatte mich auf internationales

Recht spezialisiert; aber später, als ich mich mit

Kriminalistik und Strafrecht während des Krieges zu

befassen hatte, habe ich dort besondere Leistungen

erbracht.

 

RA. PELCKMANN: Wie kamen Sie zur SS?

 

MORGEN: Zur Allgemeinen SS wurde ich unfreiwillig

übernommen. Ich gehörte 1933 dem Reichskuratorium

für Jugendertüchtigung an, dessen Studentengruppe

geschlossen überführt wurde. Zur Waffen-SS wurde ich

bei Kriegsbeginn eingezogen.

 

RA. PELCKMANN: Welchen Dienstgrad hatten Sie

dort?

 

MORGEN: In der Allgemeinen SS Staffelanwärter,

SS-Rottenführer. In der Waffen-SS zuletzt

Sturmbannführer der Reserve.

 

RA. PELCKMANN: Welches Beispiel können Sie dafür

anführen, daß Sie nicht glaubten, einer Verschwörung

beizutreten, wenn Sie in die SS eintraten? Ganz kurz,

bitte.

 



MORGEN: Ich habe 1936 ein Buch veröffentlicht

»Kriegspropaganda und Kriegsverhütung«. Dieses Buch

diente dazu, in einer Zeit drohender Kriegsgefahren

Mittel und Wege zu zeigen, um Kriege und

Völkerverhetzung zu verhindern. Das Buch wurde

parteiamtlich geprüft und veröffentlicht. Ich konnte

deshalb nicht annehmen, daß die SS oder die Politik der

Reichsregierung auf Krieg ausginge.

 

RA. PELCKMANN: Wie kamen Sie zu den

Untersuchungen in Konzentrationslagern?

 

MORGEN: Ich war auf Befehl des Reichsführer-SS

wegen meiner besonderen kriminalistischen Fähigkeiten

vom Hauptamt SS-Gericht versetzungsgleich

kommandiert zum Reichskriminalpolizeiamt Berlin. Dort

erhielt ich kurz nach meinem Eintreten die Aufgabe,

einen Korruptionsfall in Weimar zu untersuchen. Der

Beschuldigte war ein Angehöriger des

Konzentrationslagers Weimar-Buchenwald. Die

Untersuchungen führten bald auf die Person des früheren

Kommandanten Koch, auf zahlreiche seiner Führer und

Unterführer, darüber hinaus griffen sie um auf eine Reihe

anderer Konzentrationslager. Als diese Untersuchungen

größeren Umfang annahmen, erhielt ich Vollmacht des

Reichsführer-SS, generell für derartige Untersuchungen

in Konzentrationslagern tätig zu sein.

 

RA. PELCKMANN: Wozu war... Warum war eine

besondere Vollmacht des Reichsführers nötig?

 



MORGEN: Für die Wachmannschaften der

Konzentrationslager waren die SS- und Polizeigerichte

zuständig, das heißt jeweils das örtliche Gericht, in dessen

Bezirk das betreffende KZ war. Das Gericht konnte

deshalb wegen der begrenzten Zuständigkeit seines

Gerichtsherrn über seinen Bezirk hinaus nicht tätig sein.

Bei diesen Untersuchungen und ihren weiten

Verzweigungen kam es aber darauf an, überörtlich tätig

sein zu können. Außerdem bedurfte es des Einsatzes von

kriminalistischem Fachpersonal, also der Kriminalpolizei.

Die Kriminalpolizei konnte aber direkt bei der Truppe

keine Untersuchungen führen, und nur durch die

Kombination von richterlicher und kriminalpolizeilicher

Tätigkeit war es möglich, dies aufzuklären, und für diesen

Zweck wurde mir diese Sondervollmacht des

Reichsführers gegeben.

 

RA. PELCKMANN: Welche Ausdehnung nahmen nun

diese Untersuchungen an? Sie können sich kurz fassen,

weil dieser Punkt teilweise durch den Zeugen Reinecke

beantwortet wurde.

 

MORGEN: Untersucht wurden von mir

Weimar-Buchenwald, Lublin, Auschwitz, Sachsenhausen,

Oranienburg, Hertogenbosch, Krakau, Plaschow,

Warschau und das Konzentrationslager Dachau. Nach

mir noch andere.

 

RA. PELCKMANN: Wie viele Fälle haben Sie etwa

untersucht? Wieviel sind abgeurteilt worden? Wie viele

Todesurteile?



 

MORGEN: Ich habe etwa 800 Fälle bearbeitet, das heißt

800... etwa 800 Aktenstücke, wobei ein Aktenstück

mehrere Fälle umfaßte. Während meiner Tätigkeit

gelangten etwa 200 zur, Aburteilung. Ich persönlich habe

fünf Kommandanten von Konzentrationslagern

verhaftet, zwei wurden nach gerichtlichem Verfahren

erschossen.

 

RA. PELCKMANN: Erschießen lassen, Herr Zeuge?

 

MORGEN: Bitte?

 

RA. PELCKMANN: Wurden erschossen?

 

MORGEN: Ja, außer den Kommandanten ergingen noch

andere zahlreiche Todesurteile gegen Führer und

Unterführer.

 

RA. PELCKMANN: Hatten Sie selbst die Möglichkeit,

einen direkten Einblick in die Verhältnisse der

Konzentrationslager zu bekommen?

 

MORGEN: Jawohl, denn ich hatte die Genehmigung,

Konzentrationslager selbst zu besuchen. Diese

Genehmigung hatten sonst nur ganz wenige Personen.

Ich habe vor Beginn von Untersuchungen das

betreffende Konzentrationslager in allen seinen

Einzelheiten und die für mich besonders wichtigen

Einrichtungen desselben eingehendst untersucht,

wiederholt besucht, überraschend besucht. Ich war in



Buchenwald selbst acht Monate hauptsächlich tätig und

habe dort gewohnt, in Dachau etwa ein, zwei Monate.

 

RA. PELCKMANN: Nachdem so viele Besucher von

KZ-Lagern behaupteten, daß sie getäuscht worden sind:

Halten Sie es für möglich, daß auch Sie ein Opfer solcher

Täuschungsmanöver geworden sind?

 

MORGEN: Ich betonte vorhin, daß ich kein Besucher

eines Konzentrationslagers war, sondern ich hatte mich ja

dort zu einem Daueraufenthalt niedergelassen, ich

möchte fast sagen, direkt eingenistet. Während einer

solchen langen Zeit ist es wohl unmöglich, getäuscht zu

werden. Außerdem hatte ich die Kommissionen des

Reichskriminalpolizeiamtes, die nach meinen Weisungen

arbeiteten, unmittelbar in die Konzentrationslager selbst

hineingesetzt. Ich will nicht behaupten, daß ich trotz

dieser sehr intensiven Bemühungen hätte alle Verbrechen

erfahren können, aber ich glaube, daß über das, was ich

erfahren habe, daß es da keine Täuschung gibt.

 

RA. PELCKMANN: Hatten Sie den Eindruck gewonnen

und zu welchen Zeiten, daß die Konzentrationslager

Menschenvernichtungsstätten waren?

 

MORGEN: Diesen Eindruck habe ich nicht gewonnen.

Ein Konzentrationslager ist keine

Menschenvernichtungsstätte. Ich muß sagen, schon der

erste Besuch in einem Konzentrationslager – ich

erwähnte, daß der erste Weimar-Buchenwald gewesen ist

– brachte für mich eine außerordentliche Überraschung.



Das Lager liegt auf waldigen Höhen mit wunderbarer

Fernsicht, die Anlagen sind sauber, frisch gestrichen, viel

Rasen und Blumen, die Häftlinge waren gesund, normal

ernährt, braun gebrannt, von irgendeinem besonderen

Tempo der Arbeit...

 

VORSITZENDER: Von welchem Zeitpunkte sprechen

Sie?

 

MORGEN: Ich spreche von dem Beginn meiner

Untersuchungen, Juli 1943.

 

RA. PELCKMANN: Welche Delikte haben Sie

festgestellt?

 

MORGEN: Verzeihen Sie, ich war noch... darf ich

fortfahren?

 

RA. PELCKMANN: Fassen Sie sich etwas kürzer.

 

MORGEN: Die sonstigen Lagereinrichtungen waren

tadellos in Ordnung, besonders der Krankenbau. Die

Führung des Lagers in Händen des Kommandanten

Diester war darauf angelegt, den Häftlingen ein

menschenwürdiges Dasein zu bereiten. Die Häftlinge

hatten freien Post- und Briefverkehr, sie hatten eine

große Lagerbücherei, selbst mit fremdsprachigen

Werken, sie hatten Variété, Film, sportliche Wettkämpfe

und sogar ein Bordell. Ähnlich wie Buchenwald sind

ungefähr alle anderen Konzentrationslager eingerichtet

gewesen.



 

VORSITZENDER: Was haben sie auch gehabt? Ich

habe das letzte Wort nicht genau verstanden.

 

MORGEN: Ein Bordell.

 

RA. PELCKMANN: Welche Delikte haben Sie nun

festgestellt?

 

MORGEN: Ich erwähnte vorhin, die Untersuchungen

nahmen ihren Ausgangspunkt von dem Verdacht von

Korruptionsverbrechen. Mit der Zeit mußte ich jedoch

feststellen, daß außer diesen Verbrechen auch

Tötungsdelikte vorgekommen waren.

 

RA. PELCKMANN: Wie kamen Sie zu dem Verdacht,

daß Tötungen vorgenommen wurden?

 

MORGEN: Ich mußte feststellen, daß der

Ausgangspunkt der Korruption die Einlieferungen der

Juden nach der Aktion 1938 waren. Es kam mir darauf

an, alle nur möglichen Fakten über diese Aktion zu

gewinnen, und ich mußte dabei feststellen, daß Häftlinge,

von denen anzunehmen war, daß sie etwas über diese

Korruptionsverbrechen wissen konnten, in ihrer

Mehrzahl verstorben waren. Diese besondere Häufigkeit

der Tötungen fiel deshalb auf, fiel mir deshalb auf, weil

andere Häftlinge, die sich in keinen Schlüsselstellungen

befanden, auch jahrelang in bester Gesundheit sich in

Buchenwald befanden und noch da waren, so daß es also

auffallen mußte, daß gerade bestimmte Häftlinge, die als



Zeugen in Frage gekommen wären, verstorben waren.

Ich habe daraufhin die Akten dieser verstorbenen

Häftlinge geprüft. Aus den Akten selbst ergab sich kein

Verdacht einer unrechtmäßigen Tötung. Die Todestage

lagen bis zu Jahren auseinander, und es waren jeweils

verschiedene Todesursachen angegeben. Es fiel mir aber

auf, daß die meisten dieser verstorbenen Häftlinge kurz

vor ihrem Tode in dem Krankenrevier oder in dem

Arrest waren. So erhielt ich den ersten Verdacht, daß in

diesen beiden Einrichtungen des Konzentrationslagers

unter Umständen Morde an Häftlingen vorgekommen

sein könnten. Ich habe daraufhin einen Spezialbeamten

eingesetzt, der nur die Aufgabe hatte, die Verdachtgründe

und Gerüchte, die sich hinsichtlich von

Häftlingstötungen um den Arrest, den sogenannten

Bunker, rankten, zu untersuchen. Dieser sehr eifrige und

tüchtige Kriminalbeamte mußte mir aber immer und

immer wieder melden, daß er nicht den geringsten

Anhaltspunkt für diesen meinen Verdacht gefunden

habe. Nach zwei Wochen völlig ergebnisloser Tätigkeit

verweigerte mir der Krimmalbeamte den weiteren Dienst,

fragte mich ironisch, ob ich denn selbst daran glaube, daß

solche Gerüchte, es seien Häftlinge unrechtmäßig getötet

worden, wahr sein könnten.

Nur durch einen Zufall kam ich viel später auf die erste

Spur, und zwar fiel mir auf, daß bei bestimmten

Häftlingen sowohl in den Büchern des

Kommandanturarrestes wie in denen des Krankenhauses

sie zur selben Zeit geführt worden sind. Im Arrestbuch

stand zum Beispiel: »Entlassungstag 9. Mai, 12 Uhr.« In

den Registern des Krankenrevieres: »Patient verstorben 9.



Mai, 9.15 Uhr vormittags.« Ich sagte mir: Der Häftling

kann nicht gleichzeitig im Kommandanturarrest sein und

Patient im Krankenbau. Es müssen also hier Fälschungen

vorgekommen sein, und hierauf spezialisierte ich mich,

und es gelang mir, hinter dieses System, denn es war ein

System unter dem Kommandanten Koch, zu kommen.

Man hatte die Häftlinge an einem geheimen Ort, nämlich

meistens in dem... einer Zelle des Kommandanturarrestes

getötet, und es waren für die Akten Krankenberichte und

Todesbescheinigungen angefertigt worden. Diese waren

derart raffiniert gemacht, daß jeder unbefangene Leser

dieser Akten den Eindruck erhalten mußte, daß der

betreffende Häftling tatsächlich behandelt worden und an

der angegebenen schweren Krankheit verstorben war.

RA. PELCKMANN: Was haben Sie nach diesen

Feststellungen veranlaßt?

 

MORGEN: Ich ermittelte als ersten Täter den

Standortarzt Buchenwald, den SS-Hauptsturmführer Dr.

med. Hoven und verhaftete ihn. Ich habe von diesen

raffinierten Fälschungen meine

Untersuchungskommissionen unterrichtet und ihr

spezielles Augenmerk darauf gelenkt, nunmehr

systematisch in den von uns bearbeiteten

Konzentrationslagern danach zu forschen, ob auch in

anderen Konzentrationslagern derartige Morde

vorgekommen sind. Wir konnten dabei feststellen, daß in

dem damaligen Zeitpunkt der Untersuchung – ich

spreche jetzt vom zweiten Halbjahr 1943 – in den

Konzentrationslagern Buchenwald, Sachsenhausen und

Dachau nach menschlichem Ermessen derartige



Tötungen nicht vorkamen; dagegen bei den anderen

Konzentrationslagern wurden solche festgestellt. Die

betreffenden ermittelten Beschuldigten wurden verhaftet

und angeklagt.

 

RA. PELCKMANN: Warum ist das nicht schon früher

geschehen?

 

MORGEN: Ich sagte bereits, die Täuschungen waren

derartig raffiniert, daß es nicht möglich gewesen ist, sie

früher zu erkennen. Vor allen Dingen fehlte es an der

Aufklärungsmöglichkeit, und dann handelte es sich

immer um Taten ohne Zeugen. Diese Fälle wären an und

für sich von den SS-Gerichten zu untersuchen gewesen.

Sie sind auch untersucht worden, denn jeder unnatürliche

Todesfall eines Häftlings war durch Fernschreiben den

zentralen Dienststellen zu melden. Außerdem hatte sich

der in dem Lager befindliche, besonders vereidigte

Gerichtsoffizier sofort an den Tatort zu begeben, die

Zeugen zu vernehmen, es waren Tatortskizzen,

Tatortphotos anzufertigen, und es war Vorschrift, daß

über jeden derartigen Fall eine Sektion stattzufinden

hatte.

Diese Akten über unnatürliche oder vermutet

unnatürliche Todesfälle gingen regelmäßig an die SS- und

Polizeigerichte. Aber wie ich bereits sagte, waren diese

Berichte derart raffiniert angelegt, die Akten waren so

einwandfrei in Ordnung, daß selbst dem Fachmann nicht

der Verdacht einer unrechtmäßigen Tötung kommen

konnte. Es sind daneben selbstverständlich laufend

Verhandlungen und Urteile gegen Angehörige des



Konzentrationslagerpersonals ergangen, auch

Todesurteile, aber diese Kriminalität schien im üblichen

Truppenrahmen von etwa 0,5 auf 3 vom Hundert zu

liegen.

Wäre aus den Konzentrationslagern überhaupt nichts an

die SS-Gerichte gekommen, dann hätte... wäre das

selbstverständlich aufgefallen, ebenso wenn sehr viel an

uns herangetragen worden wäre. Aber es war ein

normaler Durchschnitt, und man konnte keinerlei

Verdacht schöpfen, daß in den Konzentrationslagern sich

der Herd gefährlicher Verbrechen befände. Erst durch

meine Untersuchungen, von denen ich sagte, daß sie

durch einen Zufall ausgelöst worden sind, bekamen wir

einen Einblick in die wahren Zustände.

 

RA. PELCKMANN: Wie kamen Sie auf die Spuren der

Massenvernichtungen, wenn Sie eben noch von

Einzelvernichtungen gesprochen haben?

 

MORGEN: Ich kam auf die Spuren von

Massenvernichtungen ebenfalls durch einen Zufall. Und

zwar bekam ich gegen Ende des Jahres 1943 gleich zwei

Spuren; von denen führte die eine nach Lublin, die

andere nach Auschwitz.

 

RA. PELCKMANN: Schildern Sie zunächst die Lubliner

Spur.

 

MORGEN: Es kam eines Tages zu mir ein Bericht des

Kommandeurs der Sicherheitspolizei Lublin. Der

Kommandeur berichtete darin: Es habe in seinem Bezirk



in einem jüdischen Arbeitslager eine Judenhochzeit

stattgefunden. An dieser Judenhochzeit hätten sich 1100

geladene Gäste... An dieser... Es ist offenbar eine

technische Störung.

 

RA. PELCKMANN: Sprechen Sie weiter, Herr Zeuge,

schneller.

MORGEN: An dieser Judenhochzeit hätten sich 1100

Gäste beteiligt. Der weitere Verlauf wurde als ganz

außerordentlich hinsichtlich des Konsums von

Schlemmereien und des Verbrauches von Alkoholika

geschildert. Unter diesen... Mitten unter diesen Juden

hätten Angehörige der Lagertruppe, also irgendwelche

SS-Angehörige gesessen und hätten an diesem Treiben

teilgenommen.

Dieser Bericht kam erst auf vielen Umwegen nach

Monaten zu mir, und zwar deshalb, weil der

Kommandeur der Sicherheitspolizei hier Zustände

vermutete, die den Verdacht strafbarer Handlungen

aufkommen ließen. Dies war auch mein Eindruck, und

ich nahm an, durch diesen Hinweis Anhaltspunkte für ein

weiteres größeres Korruptionsverbrechen zu erhalten. In

dieser Absicht fuhr ich nach Lublin. Ich sprach bei der

Sicherheitspolizei vor, konnte aber dort nur den Hinweis

erhalten, daß es sich um Vorgänge in einem Lager der

»Deutschen Ausrüstungswerke« handle. Dort war nichts

davon bekannt. Ich erhielt aber den Hinweis, daß die

Möglichkeit bestände, es handle sich hier um – man

drückte sich so aus – ein undurchsichtiges oder

eigenartiges Lager in der Nähe von Lublin. Ich machte

dieses Lager ausfindig und seinen Kommandanten.



Dieser Kommandant war der Kriminalkommissar Wirth.

Ich fragte Wirth, ob dieser Bericht zuträfe oder was es

damit auf sich habe. Daraufhin gab Wirth zu meinem

grenzenlosen Erstaunen diesen Vorfall zu. Ich fragte ihn,

wie er dazukomme, insbesondere Angehörige seines

Kommandos dazukämen. Daraufhin enthüllte mir Wirth,

er habe im Auftrag des Führers die Judenvernichtung

durchzuführen.

 

RA. PELCKMANN: Bitte schildern Sie weiter, Herr

Zeuge, Ihre Ermittlungen.

 

MORGEN: Ich fragte den Wirth, was dieser Auftrag mit

der jüdischen Hochzeit zu tun habe. Darauf schilderte

mir Wirth die Methode, mit der er die Judenvernichtung

durchführte. Er sagte mir ungefähr folgendes:

Man muß die Juden mit ihren eigenen Waffen schlagen,

das heißt, ich bitte um Verzeihung, daß ich diesen

Ausdruck gebrauche, man muß sie bescheißen, das heißt,

Wirth baute ein riesiges Täuschungsmanöver auf. Er hat

zunächst Juden sich gesucht, die ihm als Kolonnenführer

dienlich erschienen. Diese Leute, diese Juden, haben

dann wieder andere mitgebracht, die unter ihnen

arbeiteten. Und mit diesem zunächst kleinen bis mittleren

Kommando von Juden hat er begonnen, die

Vernichtungslager aufzubauen. Diesen Stab von Juden

hat er erweitert, und mit diesen Juden hat Wirth die

Vernichtung der Juden selbst durchgeführt. Wirth sprach

mir davon, daß er vier Vernichtungslager habe und daß

etwa 5000 Juden an der Judenvernichtung und der

Erfassung der jüdischen Effekten tätig seien. Um nun



diese Juden für dieses Geschäft der Tötung und

Ausplünderung ihrer Glaubens- und Rassegenossen zu

gewinnen, hat Wirth ihnen jegliche Freiheiten gegeben

und sie sozusagen an der Ausbeutung der toten Opfer

finanziell beteiligt. Als Folge dieses Verhaltens war es

dann auch zu dieser fürstlichen Judenhochzeit

gekommen.

Ich fragte nun Wirth weiter, wie er mit diesen seinen

Juden die Juden selbst umbringe. Wirth schilderte mir

daraufhin das ganze Verfahren, das jedesmal wie ein Film

ablief. Die Vernichtungslager befanden sich im Osten des

Generalgouvernements in großen Wäldern oder

unbewohnten Ödländern. Sie waren aufgebaut wie ein

Potemkinsches Dorf, das heißt, die Ankömmlinge hatten

den Eindruck von einer größeren... in eine größere Stadt

oder menschliche Siedlung zu kommen. Der Zug fuhr in

einen Scheinbahnhof hinein. Nachdem Begleitpersonal

und Zugpersonal das Gelände verlassen hatten, wurden

die Waggons geöffnet und die Juden stiegen aus. Sie

sahen sich sofort von diesen jüdischen

Arbeitskommandos umgeben, und als erstes hielt der

Kriminalkommissar Wirth beziehungsweise einer seiner

Vertreter eine Ansprache. Er sagte dies: »Juden, Ihr seid

hierhergebracht worden, um umgesiedelt zu werden. Ehe

wir Euch aber diesen zukünftigen Judenstaat

organisieren, müßt Ihr selbstverständlich arbeiten lernen.

Ihr müßt einen neuen Beruf ergreifen. Das kriegt Ihr hier

gelernt. Zunächst fängt das hier so an, daß sich jeder, wie

es vorgeschrieben ist, auszieht, damit Eure Kleider

desinfiziert und Ihr gebadet werden könnt und keine

Seuchen in das Lager geschleppt werden.« Nachdem er



also so beruhigende Worte an seine Opfer gefunden

hatte, traten diese den Weg in den Tod an. In der ersten

Station – Frauen und Männer getrennt – hatte er seinen

Hut abzugeben, in der nächsten seinen Rock, seinen

Kragen, sein Hemd, bis auf die Schuhe und Strümpfe.

Dafür bekam er bei einer... bei diesen als Garderobe

eingerichteten Stellen jedesmal eine Kontrollmarke in die

Hand, so daß die Leute glaubten, sie bekämen nachher

auch ihre Sachen zurück.

Dabei hatten die Juden, die anderen Juden, die Aufgabe,

die Sachen in Empfang zu nehmen und im übrigen die

Ankömmlinge anzutreiben, damit sie überhaupt nicht zur

Besinnung kamen. Das Ganze ging wie an einem

laufenden Band, und so gelangten sie nach der letzten

Station in einen großen Raum, von dem gesagt wurde, es

wäre das Bad. Wenn der letzte drinnen war, wurden die

Türen geschlossen, und dann hat man Gas in den Raum

einströmen lassen. Sofort nach Eintritt des Todes liefen

die Exhaustoren an; wenn die Luft wieder atembar war,

öffneten sich die Tore und die jüdischen Hilfsarbeiter

schafften die Leichen heraus. Diese wurden nach einem

besonderen Verfahren, das Wirth sich ausgedacht hatte,

in der freien Luft verbrannt ohne Zuhilfenahme von

Brennmaterial.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie Wirth gefragt... zunächst

eine Frage: War Wirth Angehöriger der SS?

 

MORGEN: Nein. Wirth war Kriminalkommissar in

Stuttgart.

 



RA. PELCKMANN: Haben Sie Wirth gefragt, wie er auf

dieses teuflische System gekommen ist?

 

MORGEN: Als Wirth die Judenvernichtung übernahm,

war er bereits ein Spezialist in Massenvernichtungen von

Menschen, und zwar hatte er vorher den Auftrag

ausgeführt, die unheilbaren Geisteskranken zu beseitigen.

Er hatte zu diesem Zweck im Auftrag des Führers selbst,

der ihm durch die Kanzlei des Führers übermittelt

worden ist, sich Anfang des Krieges ein Kommando

zusammengestellt aus einigen Beamten, die er hatte – ich

nehme an, der Rest waren Spitzel und Agenten der

Kriminalpolizei.

Wirth schilderte mir sehr lebhaft, wie er an die

Ausführung herangegangen sei, daß er dabei keinerlei

Hinweise gefunden habe, keinerlei Hilfe, sondern daß er

alles aus sich selbst heraus habe finden müssen. Man

hatte ihm lediglich eine alte geräumte Anstalt in

Brandenburg überlassen. In Brandenburg hat er seine

ersten Versuche unternommen, und ist dann nach vielen

Überlegungen und Einzelausführungen zu dem späteren

System gekommen. Dieses System wurde nun in großem

Rahmen bei dieser Irrenaktion angewandt. Eine

Kommission von Ärzten habe vorher die Akten geprüft

und nach den Anstaltsberichten diejenigen Irren, die

unheilbar schienen, in einer besonderen Liste

zusammengefaßt; dann bekam die betreffende Anstalt

eines Tages die Aufforderung, die und die Patienten in

eine andere Anstalt zu verlegen; von dieser Anstalt wurde

der Patient noch einmal, unter Umständen mehrmals,

verlegt, und kam dann schließlich in die Einrichtungen



von Wirth. Dort wurde er durch Gas getötet und

eingeäschert.

Dieses System, das also die Anstalten täuschte und diese

mit zum Helfer, zum unwissenden Helfer machte, dieses

System, mit dem er mit ganz wenigen Leuten große

Menschenmengen umbringen konnte, dieses System hat

Wirth nun bei der Judenvernichtung mit einigen

Abwandlungen und Verbesserungen angewandt. Zu

diesen Judenvernichtungen erhielt er ebenfalls den

Auftrag von der Kanzlei des Führers.

 

RA. PELCKMANN: Diese Darstellung, die Ihnen Wirth

gegeben hat, muß doch das menschliche Denkvermögen

überstiegen haben. Haben Sie denn Wirth so ohne

weiteres geglaubt?

 

MORGEN: Zunächst erschien mir die Darstellung von

Wirth völlig phantastisch; aber ich habe in Lublin selbst

ein Lager von ihm gesehen. Es war ein Lager, das die

Effekten oder einen Teil der Effekten seiner Opfer

aufnahm. Schon aus diesem Umfange – es waren

unerhört viele Uhren, die da nun gestapelt waren – mußte

ich erkennen, daß hier Ungeheuerliches vor sich ging. Ich

bekam auch die Wertsachen gezeigt. Ich kann sagen, ich

habe noch nie soviel Geld, insbesondere ausländisches

Geld, sämtliche Münzsorten der ganzen Welt, zusammen

gesehen; außerdem eine Goldschmelze und geradezu

gewaltige Barren Gold. Ich habe auch gesehen, daß das

Hauptquartier, von dem Wirth seine Aktionen lenkte,

vollkommen klein und unauffällig war. Er hatte

tatsächlich nur drei, vier Leute um sich. Ich sprach auch



mit ihnen.

Ich sah, ich beobachtete auch seinen Kurierverkehr. Die

Kuriere kamen tatsächlich von Berlin, Tiergartenstraße,

Kanzlei des Führers, und gingen dorthin. Ich habe in den

Schriftverkehr von Wirth Einsicht genommen und fand

in ihm alles bestätigt. Ich habe dies natürlich nicht alles

bei diesem ersten Besuch übersehen und ermitteln

können, sondern ich bin öfters da gewesen, und ich habe

Wirth verfolgt bis zu seinem Tode.

RA. PELCKMANN: Hat Wirth Ihnen noch Namen

genannt von Leuten, die mit dieser Aktion verknüpft

waren?

 

MORGEN: Es wurden da nicht so viele Namen genannt

aus dem einfachen Grunde, weil wirklich die Zahl jener,

die daran teilnahmen, sozusagen an den Fingern

abzuzählen war. Es ist mir noch einer erinnerlich – ich

glaube, der Name Blankenburg in Berlin.

 

RA. PELCKMANN: Blankenburg?

 

MORGEN: Blankenburg, Kanzlei des Führers.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt vertagen; wir

haben schon 50 Minuten gebraucht.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

8. August 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertachtundneunzigster Tag

Donnerstag, 8. August 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Morgen im Zeugenstand.]

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Ich habe Ihnen

zunächst zwei Bilder vorzulegen. Das hat nichts zu tun

mit Ihrer Vernehmung über die Konzentrationslager.

Es sind dieselben Bilder, Euer Lordschaft, die ich gestern

dem Zeugen Eisenberg vorgelegt habe. Sie haben jetzt

von mir eine Exhibit-Nummer bekommen, und zwar

Exhibit Nummer SS-2 und Exhibit Nummer SS-3. Sie

sind, wie ich schon gestern sagte, dem in polnischer

Sprache geschriebenen Buch entnommen, das von der

Anklage vor einigen Tagen überreicht worden ist, und

zwar Seite IX und XI.

 

[Dem Zeugen wird ein Bild übergeben.]

 

Welchen Dienstgrad hat dieser SS-Mann, Herr Zeuge?

 

MORGEN: Das kann kein SS-Mann sein. Dieser Mann

trägt keine SS-Uniform. Ich habe nie derartige

Uniformen gesehen. Der Mann trägt auf dem linken

Ärmel das Abzeichen der Polizei und die

Polizei-Schulterstücke.

 



RA. PELCKMANN: Das genügt mir, Herr Zeuge. Ich

zeige Ihnen die zweite Photographie. Beantworten Sie die

Frage ebenso schnell.

 

[Dem Zeugen wird das zweite Lichtbild überreicht.]

 

MORGEN: Es ist ebenfalls keine SS-Uniform, sondern

eine Phantasieuniform.

 

RA. PELCKMANN: Danke, Herr Zeuge. Sie hatten

gestern schon begonnen mit einer Schilderung der

sogenannten Vernichtungslager und des Systems der

Vernichtungslager. Ich möchte aber noch einmal

zurückkommen auf die Zustände in den

Konzentrationslagern, die von diesen sogenannten

Vernichtungslagern wohl zu unterscheiden sind. Sie

hatten uns eine Schilderung des äußerlichen Eindrucks

dieser Lager gegeben, die außerordentlich rosig anmutete.

Damit kein falscher Eindruck entsteht, wollen Sie nun

bitte schildern, welches die allgemeinen negativen

Wahrnehmungen waren, die Sie machten?

 

MORGEN: Ich darf dazu sagen: Mir ist die Frage gestellt

worden, ob ich aus meinen Eindrücken in den

Konzentrationslagern den Eindruck gewinnen mußte,

daß es sich hier um Vernichtungslager handle. Ich habe

daraufhin sagen müssen, daß dieser Eindruck nicht

entstehen konnte.

Damit wollte ich keinesfalls sagen, daß die

Konzentrationslager Sanatorien oder ein Paradies für die

Häftlinge gewesen sind. Wenn sie das gewesen wären,



dann wären ja meine Untersuchungen sinnlos gewesen.

Ich habe durch diese Untersuchungen ja einen Einblick

in die außerordentlich düsteren Schattenseiten der

Konzentrationslager gewonnen. Bei den

Konzentrationslagern handelte es sich um Einrichtungen,

die, gelinde gesagt, aus einem falschen Prinzip heraus

Verbrechen gebären mußten. Wenn ich sage, schon am

Prinzip lag es, so meine ich damit folgendes: Der Häftling

kam in das Konzentrationslager durch eine Einweisung

des Reichssicherheitshauptamtes. Es entschied über seine

Freiheit eine politische Stelle, deren Entscheidung nicht

nachprüfbar war. Damit wurde der Häftling in einen

Zustand der faktischen Rechtlosigkeit versetzt. Im

Konzentrationslager drinnen war es fast unmöglich, die

Freiheit zu gewinnen, obwohl in regelmäßigen Abständen

Haftprüfungstermine stattfanden. Denn der

Verfahrensweg war derart kompliziert, daß er praktisch,

von Ausnahmefällen abgesehen, für die große Masse

nicht wirksam werden konnte. Einer Entlassung mußten

zustimmen das Lager, das Reichssicherheitshauptamt und

die einweisende Dienststelle. Nur wenn diese drei

Dienststellen zusammen übereinstimmten, konnte eine

Entlassung durchgeführt werden. Dabei spielte aber nicht

nur der Grund der Inhaftnahme eine Rolle, die Führung

im Lager, sondern ungeheuerlicherweise durch eine

Verfügung des SS-Obergruppenführers Pohl die

erwerbswirtschaftliche Seite, das heißt also, wenn der

Häftling, gerade weil er gut war, gebraucht wurde für den

Lagerbetrieb, dann konnte er, obwohl alle

Voraussetzungen für eine Entlassung gegeben wären,

nicht entlassen werden. Die Konzentrationslager waren



von einer Geheimsphäre umgeben. Der Häftling konnte

nicht frei mit der Öffentlichkeit in Verbindung treten.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Wir haben natürlich

nicht in erster Linie die Verantwortung für diese

Verteidigung. Ich habe eben mit Herrn Elwyn Jones

meinen Einwand besprochen und er findet, daß er in

Ordnung ist. Es scheint mir, als ob wir einen Vortrag

über den Fall der Anklagevertretung hören, und ich

verstehe nicht, wie man es eine Verteidigung der SS

nennen kann.

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Der Gerichtshof ist

der Meinung, daß der letzte Teil der Beweisführung nicht

viel mit dem Fall der SS zu tun hat. Ich glaube, Sie sollten

sich lieber weiter mit dem Fall der SS beschäftigen.

 

RA. PELCKMANN: Die Anklage gegen die SS wird im

wesentlichen gestützt durch die Behauptung, daß die SS

in ihrer Gesamtheit verantwortlich ist für die

Konzentrationslager.

Ich bemühe mich, das Konzentrationslagerwesen von

Grund auf mit all den Fragen, die bisher weder von der

Anklage noch durch Zeugen hier geklärt worden sind,

dem Gericht darzustellen in absoluter Erforschung der

Wahrheit, und ich glaube, daß es für das Gericht

notwendig ist, diese Wahrheit zu wissen, um beurteilen

zu können, ob der Vorwurf der Anklage, die SS in ihrer

Gesamtheit sei verantwortlich für die Greuel und für die

Massenvernichtungen in den Konzentrationslagern oder

in den Vernichtungslagern, berechtigt ist. Ich behaupte...



 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte so freundlich sein,

mit Ihrem Fall weiterzukommen, Dr. Pelckmann, und all

diese Dinge, die uns sehr weit hergeholt scheinen, so kurz

wie möglich machen.

 

RA. PELCKMANN: Aus all den Zeugenaussagen, die

ich zu diesem Punkt hier vortrage, wird sich ergeben, daß

das Konzentrationslagerwesen ein in sich geschlossenes

Wesen war.

 

VORSITZENDER: Setzen Sie Ihren Fall fort. Ich habe

Sie ersucht, mit Ihrem Fall weiterzukommen, und nicht,

mit mir zu streiten.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Welches war die

weitere negative Wahrnehmung, die Sie gemacht haben?

Bitte fassen Sie sich kurz in diesem Punkt, wie es das

Gericht wünscht.

 

MORGEN: Der Häftling konnte nicht frei mit der

Öffentlichkeit in Verbindung treten, und deshalb wurden

auch seine Wahrnehmungen der Öffentlichkeit nicht

bekannt.

Er war durch diesen Abschluß im KZ praktisch der

Macht des Lagers unterworfen. Das wirkte sich dahin

aus, daß er fürchten mußte, daß jederzeit Verbrechen

gegen ihn begangen werden konnten. Aus diesen

Gegebenheiten heraus, von denen ich nicht den Eindruck

gewinnen konnte, daß sie ausgerichtet waren zu dem

Zweck, ein System der Verbrechen zu erzeugen – den



Eindruck hatte ich nicht –, aber aus all diesen Umständen

mußten zwangsläufig Verbrechen entstehen,

Einzelverbrechen.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Die Vorgänge und die

Greuel und die Massenvernichtungen in den

Konzentrationslagern sind ja gerade das, was der SS zur

Last gelegt wird. Ich bitte Sie, zu schildern, wie diese

Verbrechen in drei Kategorien einzuordnen sind, und

was sie mit der gesamten Planung durch die SS zu tun

hatten. Ich unterscheide entsprechend Ihrer Information

Greuel durch höhere Gewalt, Greuel durch höchste

Befehle und Greuel durch individuelle Einzelakte aus

kriminellen Motiven.

 

MORGEN: Ein großer Teil der furchtbaren Zustände in

gewissen Konzentrationslagern und zu manchen Zeiten

sind nicht der beabsichtigten Planung entsprungen,

sondern ergaben sich aus Umständen, die meines

Erachtens als höhere Gewalt bezeichnet werden mußten,

das heißt also Übel, für die die örtliche Lagerleitung nicht

verantwortlich ist. Ich denke da an den Ausbruch von

Seuchen. Viele Konzentrationslager wurden in

unregelmäßigen Abständen das Opfer von Flecktyphus,

Bauchtyphus und anderen Krankheiten, die besonders

durch das Einströmen von Häftlingen aus den

Ostgebieten in den Konzentrationslagern passierten.

Obwohl alles Menschenmögliche getan worden ist, um

diese Seuchen zu verhindern und zu bekämpfen, war

doch die dadurch verursachte Todesrate außerordentlich

hoch gelegen. Ein weiterer Übelstand, der sich als höhere



Gewalt bezeichnet, sind die Unregelmäßigkeiten bei der

Einweisung der Häftlinge, die unzulänglichen

Unterkünfte. Viele Lager waren überbelegt.

Die Häftlinge kamen durch unvorhergesehene, lange

Transportzeiten, verursacht durch Fliegerangriffe,

entkräftet an. Gegen Ende des Krieges trat dann ein

allgemeiner Zusammenbruch des Verkehrswesens ein, die

Lieferungen konnten nicht mehr im notwendigen

Umfange durchgeführt werden, die

chemisch-pharmazeutischen Fabriken waren systematisch

ausgebombt, es fehlte an allen nötigen Medikamenten,

und durch die Evakuierungen aus dem Osten mußten die

Lager notgedrungen in einer unerträglichen Weise

überbelegt werden.

 

RA. PELCKMANN: Genug zu diesem Punkt. Bitte der

zweite Punkt, der höchste Befehl.

 

MORGEN: Als höchste Befehle bezeichnete ich die

bereits am Anfang geschilderten Massenvernichtungen

von Menschen, nicht in den Konzentrationslagern,

sondern in eigenen, von diesen getrennten

Vernichtungsstätten. Es sind weiter

Exekutionsanordnungen des

Reichssicherheitshauptamtes gegen Einzelpersonen und

Personengruppen.

Der dritte Punkt betrifft den weitaus größten Teil der

individuellen Einzelverbrechen, von denen ich sagte, daß

sie...

 

VORSITZENDER: Wovon spricht der Zeuge, wenn er



von Vernichtungslagern spricht?

Wovon sprechen Sie? Was nennen Sie

Vernichtungslager?

 

RA. PELCKMANN: Bitte, Herr Zeuge, beantworten Sie

die Frage.

 

MORGEN: Ich verstehe als Vernichtungslager

Einrichtungen, die lediglich zum Zwecke der

Menschenvernichtung unter Anwendung technischer

Mittel, wie Gas, geschaffen worden sind.

 

VORSITZENDER: Welche Lager waren das?

 

MORGEN: Ich schilderte bereits gestern die vier Lager

des Kriminalkommissars Wirth und gab schon den ersten

Hinweis auf das Lager Auschwitz. Mit

»Vernichtungslager Auschwitz«, meinte ich nicht das

Konzentrationslager. Das gab es dort nicht. Ich meinte

ein besonderes Vernichtungslager in der Nähe von

Auschwitz, »Monowitz« bezeichnet.

 

VORSITZENDER: Wie hießen die anderen Lager?

 

MORGEN: Weitere Vernichtungslager sind mir nicht

bekannt.

 

RA. PELCKMANN: Sie sprachen zuletzt von den

Greueln auf Grund von Einzelakten krimineller Art.

Führen Sie das bitte aus.

 



MORGEN: Man muß hier den Täterkreis unterscheiden,

um mit der breiten Masse anzufangen. Die Tötung der

Häftlinge erfolgte selbst untereinander. Es kam zu

Tötungen, zum Beispiel aus Rache. Ein Häftling war

ausgebrochen. Dann mußte während der Suchaktion,

weil man nicht wissen konnte, wo sich der Häftling

versteckt hielt, unter Umständen im Lager selbst, das

ganze Lager auf dem Exerzierplatz antreten. Das dauerte

oft stundenlang, möglicherweise sogar einen Tag. Die

Häftlinge waren müde und hungrig, und das sehr lange

Stehen, oft unter Kälte oder Regen, erregte die Gemüter

sehr stark, so daß, wenn der Häftling eingeliefert wurde,

die anderen Häftlinge ihn aus Rache, daß er ihnen das

aufgebürdet hatte, bei passender Gelegenheit totschlugen.

Es gab viele Fälle, wo Häftlinge, die den Eindruck

bekamen, daß einer von ihnen ein Spitzel sei, in

Selbstverteidigung versuchten, diesen Häftling zu töten.

Es gab Fälle, in denen einzelne Häftlinge körperlich

schwach waren und nicht recht mitarbeiten konnten und

dazu durch schlechtes Benehmen den anderen Häftlingen

gegenüber, durch Brotdiebstahl oder ähnliches, die

Empörung der anderen erregten, und wenn man

berücksichtigt, daß ein großer Teil der Häftlinge schwer

vorbestrafte Berufsverbrecher waren, so erscheint es

verständlich, daß diese Menschen solche Mithäftlinge

töteten. Die Tötungen geschahen in mancherlei Weise.

 

RA. PELCKMANN: Gut, das brauchen Sie im Moment

nicht auszuführen, wir kommen später noch darauf

zurück. Aber, bitte, kennzeichnen Sie eine andere Art der

Täter.



MORGEN: Ich komme nun auf die Tötungen zu

sprechen, die von Lagerangehörigen gegen Häftlinge, von

Häftlingen gegen Mithäftlinge, durchgeführt worden

sind. Um sofort präzise zu sprechen, möchte ich den Fall

des gerichtlich abgeurteilten und hingerichteten

Kommandanten des Konzentrationslagers Buchenwald;

Koch, darstellen; folgender Einzelfall: In das

Konzentrationslager Buchenwald wird ein Häftling

eingewiesen, der alter Parteigenosse war. Er hat auf

Grund seiner Eigenschaft als alter Kämpfer die Stellung

eines Kurdirektors bekommen. Diese Stellung hat er

mißbraucht, um polnische Hausangestellte zu zwingen,

unter Androhung der Entlassung perverse Handlungen

abscheulicher Art mit ihm vorzunehmen, obwohl er

selbst schwer syphilitisch war. Dieser Mann wurde von

den ordentlichen Gerichten zu langjähriger

Zuchthausstrafe verurteilt und anschließend in das

Konzentrationslager eingewiesen. Koch findet seine

Akten vor, er hält dieses Urteil für verfehlt, und glaubt

sich berufen, hier einen Justizirrtum wieder gutzumachen,

er läßt diesen Häftling töten.

Ein anderer Fall, völlig anders geartet: Koch glaubt, daß

ein bestimmter, kleiner jüdischer Häftling, der markante

äußere Besonderheiten aufwies, ihm in seinen

verschiedenen Dienststellungen in die verschiedenen

Lager immer wieder folge. Aus abergläubischer Furcht

vor Unglück gibt er eines Tages Anweisung, diesen

Häftling zu töten.

Ein anderer Fall: Koch glaubt, daß seine verbrecherische

Tätigkeit oder auch bestimmte persönliche Verhältnisse

einigen Häftlingen bekanntgeworden sind. Um sich selbst



zu schützen, läßt er diese töten.

 

RA. PELCKMANN: Wie sind nun die Möglichkeiten

dieser Tötungen, und konnten sie von den übrigen

Lagerinsassen bemerkt werden?

 

MORGEN: Das Verfahren war im Grunde äußerst

einfach. Die betreffenden Häftlinge wurden ohne Angabe

von Gründen aufgerufen und hatten sich am Tor des

Konzentrationslagers zu melden. Das war weiter nicht

auffällig, denn es wurden fast stündlich aus dem riesigen

Lager Häftlinge zur Vernehmung, zum Abtransport in

andere Lager und so weiter dort abgeholt. Diese

Häftlinge kamen dann zum Beispiel, ohne daß das für die

anderen Häftlinge erkennbar gewesen wäre, in den

außerhalb des Lagers gelegenen sogenannten

Kommandantur-Arrest. Dort wurden sie einige Tage, oft

ein bis zwei Wochen, in Haft gehalten und dann hat der

Arrestaufseher sie getötet, meistens in der Form, daß eine

Scheinimpfung durchgeführt wurde. In Wirklichkeit aber

war ihnen eine Injektion mit Phenol in die Adern gejagt

worden.

Eine andere Möglichkeit der geheimen Tötung war die

Einweisung in das Revier bei irgendeiner Gelegenheit.

Der Arzt stellte einfach fest, der Mann muß behandelt

werden, nimmt ihn auf, sondert ihn dann nach einiger

Zeit in ein Einzelzimmer ab und tötete ihn dort. In die

Akten wird in all diesen Fällen aufgenommen, daß der

betreffende Häftling an der oder jener normalen

Erkrankung gestorben sei.

Ein weiterer Fall: Der Häftling wird in ein Kommando



mit erschwerten Arbeitsbedingungen eingewiesen,

meistens in das sogenannte »Steinbruch-Kommando«.

Der Kapo des Steinbruchkommandos bekommt einen

Wink und erschwert nun fortgesetzt dem Häftling das

Leben, indem er ihn ununterbrochen zur Arbeit antreibt

und ihn auf alle Weise schikaniert. Der Häftling verliert

dann eines Tages die Lust. Um dieser Quälerei zu

entgehen, läuft er über die Postenkette und muß nun von

dem Posten, ob er will oder nicht, erschossen werden.

Diese verschiedenen Tötungsarten variieren von Fall zu

Fall, und gerade dadurch waren sie äußerlich

unerkennbar, weil es an verschiedenen geheimen Orten

sich abspielte, mit verschiedenen Methoden und

verschiedenen Zeiten. Das setzt aber voraus, daß dieser

Kommandant, der das tut, wie hier Koch, sich auf einige

ihm absolut ergebene Männer stützen kann, die

Schlüsselstellung haben, wie hier der Arzt, der verhaftet

wurde, der Arbeitsaufseher, der ebenfalls verhaftet wurde

und unmittelbar danach Selbstmord beging, und mit

Hilfe von langjährig ergebenen Häftlings-Kapos, die

mitwirkten.

Wo dieses Zusammenspiel nicht möglich ist, kann es zu

solchen Ausschreitungen und Verbrechen nicht kommen.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie auch solche Fälle

gefunden und solche Lager?

 

MORGEN: Jawohl. Ich erwähnte ja bereits, welches

Ergebnis unsere Untersuchungen hatten, da die Mehrzahl

der Lager im Kriege errichtet worden ist, mit neuem

Personal, und in den alten Lagern das Personal mit den



Schlüsselstellungen ausgewechselt worden ist, so daß

neue Leute hinkamen; so konnte sich dieses

Zusammenspiel nicht mehr bilden.

 

RA. PELCKMANN: Wäre es also verfehlt anzunehmen,

daß alle Lager und alle Lagerkommandanten und alle

Lagerärzte so gehandelt hätten, wie Sie eben geschildert

haben?

 

MORGEN: Nach meinen eingehenden Untersuchungen

kann ich nur die Erklärung abgeben, daß diese Annahme

völlig verfehlt wäre. Ich habe wirklich

Lagerkommandanten kennengelernt, die das

Menschenmögliche getan haben für ihre Häftlinge. Ich

habe Ärzte kennengelernt, deren ganzes Sinnen und

Bestreben es nur gewesen ist, den kranken Häftlingen zu

helfen und weitere Krankheiten zu verhüten.

 

RA. PELCKMANN: Wir wollen zurückgehen zu den

Massenvernichtungen, von denen Sie einen Fall

geschildert hatten. Sie sprachen von dem

Kriminalkommissar Wirth, der nicht Mitglied der SS war,

und dessen Stab sich ebenfalls auch nicht aus SS-Leuten

zusammensetzte. Warum hatte man gerade Wirth

beauftragt?

 

MORGEN: Ich erwähnte bereits, Wirth war

Kriminalkommissar bei der Kriminalpolizei Stuttgart, und

zwar war er ein Kommissar zur Aufdeckung von

Kapitalverbrechen, insbesondere Mord. Er genoß einen

ziemlichen Ruf im Spurenaufdecken und war der breiten



Öffentlichkeit vor der Machtübernahme dadurch

bekanntgeworden, daß er skrupellose

Untersuchungsmethoden anwendete, die sogar zu einer

Erörterung im württembergischen Landtag geführt

hatten. Diesen Mann benutzte man nun, um durch ihn

die Spuren aus diesen Massentötungen zuzudecken. Man

glaubte auf Grund seines bisherigen beruflichen

Lebenslaufes, daß dieser Mann skrupellos genug sei, um

die Sache auszuführen, und das war richtig.

 

RA. PELCKMANN: Sie erwähnten die jüdischen

Häftlinge, die bei den Tötungen behilflich waren. Was ist

aus diesen Menschen geworden?

MORGEN: Wirth sagte mir, daß er am Ende der Aktion

diese Häftlinge erschießen lasse und damit ihnen auch

den Gewinn, den er ihnen hat vorher scheinbar zufließen

lassen, wieder abnähme. Er machte das nicht auf einmal,

sondern ebenfalls durch Ausführung des bereits

beschriebenen Täuschungsmanövers, indem er unter

bestimmten Vorspiegelungen die Häftlinge absonderte

und diese dann einzeln tötete.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie von Wirth auch den

Namen Höß gehört?

 

MORGEN: Ja, Wirth bezeichnete ihn als seinen

unbegabten Schüler.

 

RA. PELCKMANN: Warum?

 

MORGEN: Höß wandte im Gegensatz zu Wirth völlig



andere Methoden im Grundsatz an. Ich glaube, ich

schildere sie am besten, wenn wir auf Auschwitz selbst zu

sprechen kommen sollten.

 

RA. PELCKMANN: Ist damals auch der Name

Eichmann gefallen?

 

MORGEN: Ich kann mich nicht erinnern, daß damals

schon der Name Eichmann gefallen ist, aber später bin

ich auch auf ihn gekommen.

 

RA. PELCKMANN: Wie kamen Sie auf die Spur, die

nach Auschwitz führte?

MORGEN: Ich hatte einen Anhalt durch einen Hinweis,

und zwar von Wirth selbst. Nun drehte es sich für mich

nur darum, einen Grund zu finden, Untersuchungen in

Auschwitz selbst anzustellen; denn ich bitte eingedenk zu

sein, daß mein Auftrag ja ein begrenzter war, ich mußte ja

Korruptionsverbrechen und die damit in Zusammenhang

stehenden Delikte ermitteln.

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Hat er nicht gestern

schon erklärt, wie er dazu kam, in Auschwitz

Nachforschungen anzustellen?

 

RA. PELCKMANN: Nein, es war etwas ganz anderes,

Euer Lordschaft.

 

MORGEN: Ich habe gestern nur von Lublin und Wirth

gesprochen. Ich sagte, daß ich über Höß informiert

wurde, und ich wollte versuchen, in das Lager zu



kommen und brauchte doch einen Grund dazu. Diesen

Grund fand ich alsbald.

Die Protektoratspolizei hatte Goldschiebungen im

Protektorat festgestellt. Die Spuren führten nach Berlin.

Die Zollfahndungsstelle Berlin-Brandenburg hatte

Personen ermittelt, die im Konzentrationslager

Auschwitz bedienstet waren, und das Verfahren an das

SS- und Polizeigericht in Berlin abgegeben. Dort erfuhr

ich davon und zog nunmehr das Verfahren betreffs der

Goldschiebungen – es handelte sich dabei um

Goldschiebungen riesigen Umfanges – an mich und fuhr

kurz daraufhin nach Auschwitz.

 

RA. PELCKMANN: Sie waren also in Auschwitz selbst?

 

MORGEN: Jawohl, ich fuhr nach Auschwitz und habe

das dortige Lager, ehe ich mit den Untersuchungen selbst

begann...

 

VORSITZENDER: Wann sind Sie dorthin gefahren?

 

MORGEN: Den Zeitpunkt kann ich nicht mehr genau

sagen, es muß um das Ende 1943, Anfang 1944, gewesen

sein.

 

RA. PELCKMANN: Die Methode, die Menschen dort

zu vernichten, war ja wohl ähnlich, wie Sie sie gestern

schon geschildert haben?

 

MORGEN: Ich habe die ganze Strecke eingehend

besichtigt und die Einrichtungen dort studiert. Die



Häftlinge kamen auf einem Nebengelände der Bahn in

geschlossenem Transport an und wurden dort von

jüdischen Häftlingen ausgeladen. Dann fand eine

Aussortierung nach Arbeitsfähigen und Arbeitsunfähigen

statt, und hier trennen sich schon die Methoden von Höß

und Wirth. Diese Aussonderung der Arbeitsunfähigen

geschah auf eine ziemlich einfache Weise. Es standen

neben dem Ausladeplatz mehrere Lastkraftwagen und der

betreffende Arzt stellte den Ankömmlingen anheim,

diese Wagen zu benutzen. Er sagte aber, daß nur Kranke,

alte Personen, Frauen mit Kindern davon Gebrauch

machen dürften. Nun drängten sich diese Personen zu

den ihnen bereitgestellten Fahrgelegenheiten. Er brauchte

also nur noch die Personen zurückhalten, die er nicht zur

Vernichtung schicken wollte. Diese Lastkraftwagen

fuhren dann ab. Sie fuhren nicht in das

Konzentrationslager Auschwitz, sondern in eine andere

Richtung, in das einige Kilometer entfernte

Vernichtungslager Monowitz. Dieses Vernichtungslager

bestand aus einer Reihe von Krematorien. Diese

Krematorien waren von außen als solche nicht

erkennbar. Man konnte sie für Groß-Badeeinrichtungen

halten. Das wurde auch den Häftlingen bekanntgegeben.

Diese Krematorien waren mit einem Stacheldrahtzaun

umgeben und wurden innen bewacht durch die bereits

erwähnten jüdischen Arbeitskommandos. Die

Ankömmlinge wurden unten in einen großen

Auskleideraum geführt und wurden aufgefordert, sich zu

entkleiden. Nachdem dies geschehen war...

 

RA. PELCKMANN: Ist das ungefähr, was Sie gestern



schon geschildert haben?

 

MORGEN: Selbstverständlich.

 

RA. PELCKMANN: Wie war nun dafür gesorgt, daß

diese Dinge unbedingt geheim blieben?

MORGEN: Die Häftlinge, die abmarschierten in das

Konzentrationslager, hatten keinen Hinweis dafür, wohin

die anderen Häftlinge verbracht wurden. Das

Vernichtungslager Monowitz lag weit von dem

Konzentrationslager entfernt. Es befand sich in einem

weitläufigen Industriegelände und war als solches nicht

zu erkennen, und überall am Horizont standen

Schornsteine und es rauchte. Das Lager selbst war außen

bewacht durch eine Spezialtruppe von Männern aus dem

Baltikum, Esten, Litauern und Ukrainern. Die ganze

technische Durchführung lag fast ausschließlich in den

Händen der dazu bestimmten Häftlinge selbst, die nur

jeweils von einem Unterführer überwacht wurden. Die

eigentliche Tötung wurde durch einen anderen

Unterführer durch Auslösen von Gasen in diesem Raum

ausgeführt. So war also der Kreis der Wisser um diese

Dinge ein ganz außerordentlich begrenzter. Dieser Kreis

war besonders vereidigt...

 

VORSITZENDER: Waren diese Unterführer in der SS?

 

MORGEN: Sie trugen SS-Uniform.

 

VORSITZENDER: Haben Sie sich nicht die Mühe

gegeben ausfindig zu machen, ob es regelrechte



Angehörige der SS gewesen waren?

MORGEN: Ich sagte, daß es sich um Angehörige von

Ostvölkern handelte.

 

VORSITZENDER: Was Sie schon gesagt haben,

kümmert mich nicht. Ich fragte Sie, ob Sie sich nicht die

Mühe nahmen festzustellen, ob diese Leute der SS

angehörten?

 

MORGEN: Verzeihen Sie, Euer Lordschaft, ich verstehe

Ihre Frage nicht. Sie konnten nicht Mitglieder der

Allgemeinen SS sein. Soweit ich feststellen konnte, waren

es Freiwillige und auch Notdienstverpflichtete, die man

im Baltikum geworben hatte, die dort

Sicherungsaufgaben durchführten und dann irgendwie

besonders ausgelesen worden sind und nach

Auschwitz-Monowitz kamen. Es handelt sich hier um

eine Sondertruppe, die nur diese einzelne Aufgabe hatte

und sonst weiter nichts, die vollkommen außerhalb der

Waffen-SS liefen...

 

VORSITZENDER: Ich habe nicht gefragt, ob sie in der

Waffen-SS gewesen sind. Haben Sie gefragt, warum man

diese Leute in SS-Uniformen gesteckt hat?

 

MORGEN: Nein, diese Frage habe ich nicht gestellt. Es

erschien mir überhaupt unverständlich. Es muß wohl

damit zusammenhängen, daß der Kommandant des

Konzentrationslagers Auschwitz...

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Sie haben gesagt,

wenn ich Sie richtig verstanden habe, daß Sie es



unverständlich fanden, daß diese Leute SS-Uniformen

trugen. Haben Sie das nicht gesagt?

 

MORGEN: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Gab es dort überhaupt keine

Offiziere der SS?

 

MORGEN: Es war ein Offizier dort, ein Kommandant

dieser Kompanie, ich glaube ein Hauptsturmführer

Hartenstein oder so ähnlich.

 

VORSITZENDER: Warum haben Sie ihn nicht gefragt,

aus welchem Grunde diese Leute in SS-Uniformen

gesteckt worden sind?

 

MORGEN: Die Leitung des Vernichtungslagers stand

unter dem SS-Standartenführer Höß. Höß war

Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz in

Personalunion mit dem Vernichtungslager Monowitz.

Um Auschwitz herum lagen eine Menge von

Arbeitslagern, und ich sagte bereits, daß...

 

VORSITZENDER: Ich habe Sie nicht gefragt, wo. Ich

habe gefragt, warum Sie diese beiden SS-Offiziere nicht

gefragt haben, aus welchem Grunde sie diese Leute in

SS-Uniformen gesteckt haben.

 

MORGEN: Ich habe angenommen, daß dies geschehen

ist aus Tarnungsgründen, um dieses Lager, das

Vernichtungslager, nicht äußerlich unterscheiden zu



lassen von den anderen Arbeitslagern und von dem

Konzentrationslager selbst. Unverständlich als Soldat war

es mir lediglich, daß man dem Ruf der SS das antut, die

mit dieser Vernichtung ja nichts zu tun hatte.

 

VORSITZENDER: Sie selbst waren doch ein hoher

SS-Offizier, nicht wahr?

 

MORGEN: Ich war Sturmbannführer der Waffen-SS.

 

VORSITZENDER: Ich frage Sie folgendes: Warum

stellten Sie unter diesen Umständen keine

Nachforschungen an und warum fragten Sie diese hohen

SS-Offiziere dort nicht: »Was hat es zu bedeuten, daß

man diese Leute in SS-Uniformen gesteckt hat?«

 

MORGEN: Ich habe die Frage nicht verstanden.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Ich möchte an Sie die

Frage jetzt von mir aus stellen. Warum haben Sie die

höheren SS-Führer, die Sie dort getroffen haben, nicht

gefragt, warum diese einfachen Leute in SS-Uniform

arbeiteten?

 

MORGEN: Ich sagte, daß ich die Auffassung hatte, daß

dies aus Tarnungsgründen geschah, um das Lager durch

eine etwaige andere Uniformierung nicht aus dem

üblichen Rahmen herausfallen zu lassen.

 



RA. PELCKMANN: Und diese Erklärung, die Sie sich

selbst geben, ist ein Grund dafür, daß Sie die Offiziere

nicht mehr fragten? Ist das so?

 

MORGEN: Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, die

Offiziere darüber gefragt zu haben; das heißt, ich sprach

ja nicht mit Offizieren, sondern nur mit dem

Kommandanten Höß und dem Kommandanten dieser

Wachtruppen des Vernichtungslagers.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie alles geschildert, was der

Geheimhaltung...

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie alles ausgeführt auf die

Frage, wodurch die Geheimhaltung sichergestellt war?

 

MORGEN: Es ist vielleicht noch etwas Wesentlich es zu

erwähnen: Daß man bestimmte jüdische Häftlinge mit

Auslandsbeziehungen aussonderte und diese Briefe

schreiben ließ in das Ausland, wie gut sie es in Auschwitz

hätten, so daß also hierdurch bei der Öffentlichkeit der

Eindruck entstehen mußte: diese bekannten Leute, die

wir kennen, sind ja am Leben und sie schreiben, es geht

ihnen gut.

RA. PELCKMANN: Danke. Was hätten Sie nun, Herr

Zeuge, unter normalen Umständen tun müssen, nachdem

Sie all das Furchtbare erfahren haben?

 

MORGEN: Unter normalen Umständen hätte ich den



Kriminalkommissar Wirth und den Kommandanten Höß

verhaften und wegen Mordes anklagen müssen.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie das getan?

 

MORGEN: Nein.

 

RA. PELCKMANN: Warum nicht?

 

MORGEN: Die Antwort ergibt sich bereits aus der

Fragestellung. Es herrschten im damaligen Kriege in

Deutschland! keine normalen Verhältnisse mehr im Sinne

der rechtsstaatlichen Garantien. Außerdem ist folgendes

zu berücksichtigen: Ich war nicht Richter schlechthin,

sondern ich war Richter der Militärstrafjustiz. Keinem

Militärgericht der Welt dürfte es aber möglich sein,

seinen Armeeoberbefehlshaber oder gar das

Staatsoberhaupt selbst vor seine Schranken zu ziehen.

 

RA. PELCKMANN: Machen Sie bitte keine

rechtstheoretischen Ausführungen, sondern sagen Sie

uns, warum Sie das nicht getan haben, was Sie erkannt

haben, was Sie eigentlich hätten tun müssen.

 

MORGEN: Verzeihen Sie. Ich führte aus, daß es mir

nicht möglich war, als damaliger Obersturmführer, Hitler,

in dem ich den Urheber dieser Befehle erblicken mußte,

zu verhaften.

 

RA. PELCKMANN: Ja, was haben Sie denn getan?

 



MORGEN: Ich habe erkannt auf Grund dieser

Einblicke, daß hier etwas geschehen mußte, nämlich ein

sofortiger Stop dieser Aktion. Es mußte Hitler veranlaßt

werden, seine Befehle zurückzuziehen. Das konnte den

Umständen nach nur Himmler in seiner Eigenschaft als

Innenminister und Polizeiminister tun. Mein Bestreben,

so dachte ich damals, muß es also sein, an Himmler

heranzukommen über die Ressortchefs und an Hand der

Auswirkungen dieses Systems ihm klar zu machen, daß

man mit diesen Methoden den Staat unmittelbar in den

Abgrund führt. Ich habe mich daher zunächst an meinen

unmittelbaren Vorgesetzten, den Chef des

Reichskriminalpolizeiamtes, den SS-Obergruppenführer

Nebe, gewandt. Ich habe mich weiter an den Chef des

Hauptamtes SS-Gericht, SS-Obergruppenführer

Breithaupt, gewandt. Ich habe auch Vorstöße bei

Kaltenbrunner und dem Chef der Gestapo, dem

Gruppenführer Müller und dem Obergruppenführer

Pohl vom Wirtschafts-Verwaltungshauptamt und dem

Reichsarzt SS, SS-Gruppenführer Dr. Grawitz

unternommen. Ich sah aber außer dieser Notwendigkeit

der Einwirkung einen unmittelbaren praktischen Weg für

mich auf dem Gebiet der Justiz, nämlich, aus diesem

Vernichtungssystem die Spitzen und die wichtigen

Glieder einen nach dem anderen herauszubrechen, und

zwar mit den Mitteln des Systems selbst. Ich konnte dies

nicht tun wegen der von dem Staatsoberhaupt

befohlenen Tötungen, aber ich konnte es tun wegen

Tötungen, die außerhalb dieses Befehls oder gegen diesen

vorgenommen wurden oder wegen anderer schwerer

Delikte; und deshalb habe ich ganz bewußt die



Strafverfolgung gegen diese Männer aufgenommen und

es hätte so zu einer Erschütterung dieses Systems, zu

einem Auseinanderbrechen kommen müssen. Diese

Sache hatte aber auch noch eine Fernwirkung in naher

Zeit, denn durch die großen KL-Typenprozesse, wie

gegen den Kommandanten Koch, von dem ich vorhin

berichtete, und gegen den Leiter der politischen

Abteilung Auschwitz, den Kriminalsekretär

Untersturmführer Grabner, den ich wegen Mordes

außerhalb dieser Vernichtungsaktion – wegen Mordes in

2000 Fällen – anklagte, mußte der gesamte

Tötungskomplex gerichtlich zur Entscheidung gestellt

werden. Es war zu erwarten, daß auch wegen dieser

Einzeldelikte die Täter sich auf höhere Befehle berufen

würden. Dies ist geschehen. Es mußte daraufhin die

SS-Gerichtsbarkeit auf Grund des von mir ermittelten

Materials an die höchste Staatsführung herantreten und

ihr offiziell die Frage stellen: »Hast Du diese Tötungen

befohlen, gilt der gesetzliche Tatbestand des Mordes für

sie nicht mehr? Welche Befehle liegen über diese

Tötungen generell vor?« Dann mußte die oberste

Staatsführung entweder von den Tätern abrücken und

diese damit endgültig auch wegen der Massenvernichtung

unserem Zugriff preisgeben oder aber es mußte zu einem

offensichtlichen Bruch kommen durch eine auch äußere

Außerkraftsetzung des gesamten Gerichtswesens selbst.

Wenn ich vorausgreifen darf, auf Grund der Prozesse in

Weimar gegen Koch und Grabner ist dieses Problem

akut geworden, wie von mir vorausgesehen, und

nunmehr wurden die Verhandlungen ausgesetzt und von

der SS-Gerichtsbarkeit diese Fragen, die ich vorhin



anschnitt, offen, offiziell an das

Reichssicherheitshauptamt gestellt. Es wurde eigens zu

dem Zweck auch noch ein Richter dorthin gesandt, der

die Aufgabe hatte, in allen Abteilungen des

Reichssicherheitshauptamtes Nachforschungen

anzustellen, ob solche Befehle vorliegen. Wie ich hörte,

ist das Ergebnis negativ gewesen. Daraufhin wurde

nunmehr versucht, gegen Höß selbst zuzugreifen. Aber

inzwischen ist die Front vorgerückt. Auschwitz wurde

besetzt; der Richter, der dorthin gesandt worden ist,

mußte in den Anfängen seiner Untersuchungen, sehr

erfolgreichen Untersuchungen, aufhören und dann trat

Januar 1945 eine vollkommene Desorganisation ein, die

eine weitere strafgerichtliche Verfolgung nicht mehr

möglich machte. Wenn ich zurückgreifen darf, die

unmittelbaren Auswirkungen der gerichtlichen

Untersuchungen sind aber auch gewesen, daß schlagartig

in sämtlichen KZs die Tötungen von Häftlingen im Wege

der sogenannten Euthanasie aufhörten, weil kein Arzt

mehr sich sicher fühlen konnte, nicht am andern Tag

verhaftet zu werden, denn das Beispiel des Standortarztes

Buchenwald ist ja allen gegenwärtig. Ich bin also

überzeugt, daß durch dieses Eingreifen und Vorgehen

mit unmittelbarer Wirkung Tausenden von Häftlingen

das Leben gerettet worden ist, daß es zu einer ernsthaften

Erschütterung des Tötungssystems selbst gekommen ist.

Denn es ist auffällig, daß kurz nach meinem ersten

Zutritt zu dem Kriminalkommissar Wirth ich ihn bei

meinem zweiten Besuch in Lublin nicht mehr vorfand.

Ich stellte fest, daß Wirth in der Zwischenzeit urplötzlich

den Befehl erhalten hatte, seine sämtlichen



Vernichtungslager bis zum Grunde zu zerstören. Er war

mit seinem gesamten Kommando nach Istrien abgezogen

worden und machte dort nunmehr die Straßensicherung,

und dabei ist er im Mai 1944 auch gefallen. Sofort als ich

das hörte, daß Wirth von Lublin weg war mit seinem

Kommando, bin ich hingeflogen, um festzustellen, ob er

vielleicht nicht nur sein Tätigkeitsfeld verlegte und das

dort weiter ausführte; aber dies traf nicht zu.

RA. PELCKMANN: Schwebten Sie, Herr Zeuge, bei all

diesen Untersuchungen in Lebensgefahr?

 

MORGEN: Es war klar, daß die Aufdeckung dieser

ungeheuerlichen Verbrechen den Tätern außerordentlich

unangenehm war. Ich wußte, daß diesen Menschen ein

Menschenleben nichts gilt und daß sie zu allem

entschlossen waren. Ich darf folgendes als Beweis dafür

angeben: Nachdem ich Grabner, in Auschwitz Leiter der

politischen Abteilung, verhaftet hatte und eine

Untersuchungskommission...

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Sie vergessen doch

nicht, was Sie sagten? Nämlich, daß Sie nur 45 Minuten

mit diesem Zeugen brauchen würden?

 

RA. PELCKMANN: Nein, Euer Lordschaft, ich habe es

nicht vergessen und ich bedaure es sehr, daß es länger

dauert. Aber ich glaube, das der Aufklärung des Gerichts

schuldig zu sein.

 

VORSITZENDER: Es scheint von geringer Bedeutung,

ob dieser Mann in Lebensgefahr schwebte oder nicht.



 

RA. PELCKMANN: Ich von mir aus, vom Standpunkt

der Verteidigung, Euer Lordschaft, bin anderer Ansicht;

denn es ist für die Zustände und Möglichkeiten, sich

gegen dieses System zu wehren, und für die Ziffer 1 des

Beschlusses des Hohen Gerichts vom 13. März, Ziffer 2,

Zwang und Befehl, von ausschlaggebender Bedeutung.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Dr. Pelckmann. Der

Gerichtshof glaubt nicht, daß es wichtig ist.

 

MORGEN: Ich bitte, noch einen Satz sagen zu dürfen

dazu. Die Untersuchungskommission des

Reichskriminalpolizeiamtes in Auschwitz war in einer

Baracke untergebracht, und nachdem sie erfolgreich

einige Zeit gearbeitet hatte, ist von unbekannten Tätern

die gesamte Baracke mit dem Aktenmaterial nachts durch

vorsätzliche Brandstiftung vernichtet worden. Damit

wurden die Untersuchungen in Auschwitz selbst für

längere Zeit ausgesetzt, beziehungsweise ihnen

Schwierigkeiten bereitet. Daraus wollen Sie bitte

schließen, wie rücksichtslos gegen uns vorgegangen

worden ist. Ich selbst bekam Warnungen und Drohungen

genug, aber ob ich tatsächlich in Lebensgefahr schwebte,

vermag ich nicht zu sagen.

 

RA. PELCKMANN: Hat nun das leitende Personal des

eigentlichen Konzentrationslagers Auschwitz Anlaß zu

der Annahme gegeben, daß sie von diesen Vernichtungen

wußten? Wobei ich nochmals betone – wenn ich Sie

richtig verstanden habe – das Konzentrationslager



Auschwitz mit seinen zahlreichen Arbeitslagern hatte

nichts zu tun mit, und war separiert von dem

Vernichtungslager?

MORGEN: Ich erwähnte bereits, daß Höß zugleich in

Personalunion Kommandant in Auschwitz und

Monowitz gewesen ist. Also er ist als der leitende

Personalchef zu betrachten, außer dem einen Führer der

Truppe Monowitz. Nur mit diesen beiden hatte ich zu

tun. Die beiden wußten es.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie den Arzt gesprochen des

Konzentrationslagers Auschwitz?

 

MORGEN: Jawohl, der Standortarzt zeigte mir bei

seinem Eintreten die Ziffern, die Kurven der

Sterblichkeit. Mit leuchtenden Augen wies er darauf hin,

wie vom Beginn seiner Versetzung nach Auschwitz diese

großen Ziffern schlagartig heruntergegangen sind durch

umfassende hygienische Vorbeugungen und Änderungen.

Dabei gab er mir aber gleichzeitig den Hinweis auf

Grabner. Grabner hat ihm zugemutet, schwangere

Polinnen zu töten. Das hatte der Arzt als unvereinbar mit

seinen Berufspflichten abgelehnt. Darauf hat Grabner

ihm vorgeworfen, er verkenne die Wichtigkeit seiner,

Grabners, staatspolitischer Aufgaben. Der Arzt hatte

nicht nachgegeben und es kam zu einem Streit, der beim

Kommandanten ausgetragen wurde, wobei weder Höß

noch Grawitz etwas dazu sagten. Danach stand der Arzt

wirklich in dem Moment, wo ich zufällig auf ihn zutrat, in

einem furchtbaren Konflikt. Er sagte, was soll ich tun?

Ich sagte ihm, das, was Sie getan haben, absolute



Verweigerung, ist vollkommen richtig, und morgen

werde ich Grabner verhaften.

 

VORSITZENDER: Was hat das mit der SS zu tun, Dr.

Pelckmann, außer der Arzt war in der SS; vielleicht war

dies der Fall?

 

RA. PELCKMANN: Ja, es ist aber wohl bekannt, daß die

Ärzte SS-Ärzte waren, und der Zeuge schildert hier, wie

ein SS-Arzt in diesem Konzentrationslager Auschwitz

sich gegen das Ansinnen des Grabner gesträubt hat, und

das schildert er als einen typischen Fall.

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Der Gerichtshof ist

der Meinung, daß Sie diesen Zeugen lange genug in

Anspruch genommen haben. Sie gehen zu sehr in die

Einzelheiten der Dinge.

 

RA. PELCKMANN: Sie sagten vorhin, Sie hätten

berichtet an die verschiedenen Stellen und nannten,

glaube ich, drei. Schildern Sie, bitte, wie Nebe darauf

reagiert hat. Wie hat sich Breithaupt verhalten? Was

haben Kaltenbrunner und Müller gesagt? Wie hat sich

Pohl eingestellt, und wie hat sich der Reichsarzt Grawitz

eingestellt?

 

MORGEN: Ich berichtete als erstem meinem

unmittelbaren Vorgesetzten, dem SS-Gruppenführer

Nebe, als Chef des RKPA. Nebe war ein außerordentlich

schweigsamer Mann, aber man sah, wie ihm bei meinem

Bericht buchstäblich die Haare zu Berge standen. Sein



Schweigen wurde steinern. Er sagte, ich müsse sofort

diese Sache Kaltenbrunner vortragen. Der Chef des

Hauptamtes SS-Gericht, Obergruppenführer Breithaupt,

war ebenfalls in außerordentlicher Erregung, und sagte,

er werde sofort oder alsbald zu Himmler fahren, ihm das

vorstellen, und versuchen, daß ich zu persönlichem

Vortrag bei Himmler komme. Der Reichsarzt-SS war

ebenfalls ratlos. Obergruppenführer Pohl nahm dagegen

eine andere Haltung ein. Ich hatte vorher oder zur selben

Zeit etwa den Kommandanten des Konzentrationslagers

Hertogenbosch verhaftet, der durch eine Strafmaßnahme

den Tod von zehn Frauen verschuldet hatte. Als ich Pohl

das berichtete, bezeichnete er dies als eine Bagatelle und

sagte, was ist das Leben von zehn Frauen angesichts der

Tausende deutscher Frauen, die durch den Bombenterror

jede Nacht sterben.

 

RA. PELCKMANN: Nun zu den anderen; fassen Sie

sich kürzer.

 

MORGEN: Nachdem ich bereits dem

Obergruppenführer Kaltenbrunner vorher berichtet hatte

über die eigentlichen Korruptionsdelikte – die

Tötungsdelikte, die ich bekam, das war ungefähr ein

halbes Jahr später – fand eine Aussprache statt in

Anwesenheit von Nebe, Kaltenbrunner und Müller.

Diese Aussprache war außerordentlich einseitiger Art,

denn Kaltenbrunner und Nebe verhielten sich absolut

schweigend, während Müller sozusagen gegen mich raste,

weißglühend vor Zorn, und mich nicht zu Worte

kommen ließ. Als ich ihn ruhig betrachtete, sprang er



plötzlich auf und stürzte aus dem Raum und ließ mich

allein, während sich die beiden anderen Herren von mir

abwandten. Ich suchte daraufhin am Nachmittag

nochmals Müller auf und legte ihm dann persönlich

meine Auffassung noch einmal dar; aber Müller war

absolut immer dagegen.

 

RA. PELCKMANN: Gut, gut, haben Sie...

 

VORSITZENDER: Wann fand diese Unterhaltung mit

Kaltenbrunner statt?

 

MORGEN: Das geschah unmittelbar nach der

Anklageerhebung gegen Grabner. Ich nehme an Juli –

August 1944.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie diese Dinge noch

anderen Kreisen der SS mitgeteilt?

 

MORGEN: Nein, mir kam es darauf an, die Leute zu

unterrichten und für meine Auffassung zu gewinnen, die

wirklich etwas zu sagen hatten. Alles andere zählte nicht.

Außerdem war ich durch den Grundbefehl Nummer 1

über Geheimhaltung staatswichtiger Sachen gebunden,

konnte mich also nur an die Hauptamtschefs persönlich

wenden. Jeder Fehler, der mir unterlaufen wäre bei

Einbeziehung anderer Stellen, hätte schwerste Folgen

gegen mich gehabt, einen Vorwand meinen Feinden

gegeben und damit die Untersuchungen in die Länge

gezogen.

 



VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Er hat schon gesagt,

daß er keinen Bericht erstattet hat, das genügt doch. Wir

wollen nichts weiter darüber wissen. Er hat keinen

Bericht erstattet. Der Zeuge steht nicht vor Gericht.

 

RA. PELCKMANN: Verzeihung, ich glaube es ist ein

Irrtum, wenn ich Euer Lordschaft richtig verstanden

habe; er hat doch gesagt, er hat berichtet.

 

VORSITZENDER: Er hat gesagt, daß er keinen anderen

Bericht erstattet hat, so wie ich ihn verstanden habe;

außer dem Bericht, von dem er gesprochen hat.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Wollen Sie dazu

Stellung nehmen.

 

MORGEN: Das ist richtig; außer dem Hauptamtschef

der SS wurde sonst niemand unterrichtet.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie es nicht für Ihre Pflicht

gehalten, die Weltöffentlichkeit zu benachrichtigen oder

irgendwie Ihrem Gewissen Luft zu machen, zu schreien

»Mord«?

 

MORGEN: Dazu hätte es des Zuganges zu den

technischen Mitteln bedurft, nämlich Presse und

Rundfunk, die ich nicht hatte. Wenn ich das an jeder

Straßenecke bekanntgegeben hätte, dann hätte mir das

niemand geglaubt, weil dieses System die menschliche

Fassungskraft übersteigt. Man hätte mich als Irrsinnigen

eingesperrt.



 

RA. PELCKMANN: Das Lager Dachau ist hier als reines

Vernichtungslager geschildert worden von seiten der

Anklage, teilweise auch von Zeugen. Stimmt das?

 

MORGEN: Ich glaube, das KZ-Lager Dachau aus

meinen Ermittlungen von Mai bis Juli 1944 näher zu

kennen. Ich muß sagen, daß ich den gegenteiligen

Eindruck hatte. Das KZ-Lager Dachau galt von jeher als

ausgesprochen gutes Lager, als Erholungslager bei den

Häftlingen, und diesen Eindruck habe ich tatsächlich

gewonnen.

 

RA. PELCKMANN: Haben Sie die Inneneinrichtung

gesehen, den Krankenbau und so weiter?

 

MORGEN: Ich habe alle diese Einrichtungen

genauestens besichtigt und muß sagen, der Krankenbau

war tadellos in Ordnung. Ich bin durch sämtliche Säle

gegangen, es war nichts von einer Überbelegung zu

merken und erstaunlich war die Fülle der medizinischen

Instrumente auch größerer Art, die hier den Häftlingen

dienten. Es gab besondere Fachkapazitäten aus den

Häftlingen selbst.

 

RA. PELCKMANN: Gut, gut, Sie wollen also schildern,

es war gut.

Aber damit befinden Sie sich zum Beispiel im

Widerspruch mit den Aussagen des Dr. Blaha, die hier

zum Gegenstand der Verhandlung gemacht worden sind.

Kennen Sie diese Aussagen?



 

MORGEN: Ich habe die Aussagen des Dr. Blaha in der

Presse gelesen und hier Gelegenheit gehabt, die

Prozeßakten einzusehen. Ich muß sagen, diese

Bekundungen haben mich maßlos erstaunt. Ich bin der

Auffassung, daß Blaha aus eigener Wissenschaft derartige

Behauptungen nicht aufstellen kann, denn es ist nicht so,

daß ein Häftling in einem Konzentrationslager sich frei

bewegen kann und insbesondere Zugang zu den

verschiedenen Einrichtungen hat.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Meinung,

daß er wohl sagen kann, daß er mit der Aussage Blahas

nicht übereinstimmt, aber nicht, daß Blaha nicht die

Wahrheit ausgesagt hat. Er hat gesagt, daß er damit nicht

übereinstimmt. Wir glauben, Sie könnten mit Ihrem Fall

fortfahren. Wieviel Zeit glauben Sie noch zu

beanspruchen?

 

RA. PELCKMANN: Fünf Minuten, Euer Lordschaft.

Zeuge! Warum stimmen Sie – das wollten Sie ja eben

ausführen, Herr Zeuge – mit den Aussagen Blahas nicht

überein?

 

MORGEN: Ich sagte...

 

VORSITZENDER: Er hat seine eigene Aussage über die

Sache gemacht. Und er hat gesagt, daß das im

Widerspruch zu Blaha steht. Wir wollen keine

Einzelheiten mehr darüber hören.

 



RA. PELCKMANN: Herr Präsident! Wenn ich richtig

verstanden habe, soll der Zeuge doch eine glaubwürdige

Aussage machen. Wenn er nicht sagt, in dem und dem

bestimmten Punkte der Aussage Blahas habe ich die und

die Bedenken, dann kann ihm die Prosekution sagen, er

hat nicht dazu Stellung genommen. Das nur ist mein

Bestreben. Ich bitte, mich, Euer Lordschaft, zu belehren,

wenn ich mich geirrt habe.

 

VORSITZENDER: Er gab seinen Bericht über das

Lager Dachau. Der Gerichtshof hat die Aussagen Blahas

vor sich und kann selbst beurteilen, ob die Aussagen

falsch sind. Das genügt uns.

 

RA. PELCKMANN: Ich habe nur versucht, die Gründe

anzugeben, aber wenn das Gericht nicht näher darauf

eingehen will, werde ich die Frage zurückziehen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wollen Sie noch einmal kurz zusammenfassen. Ich werde

vielmehr auf die letzte Frage übergehen, die gerade für

Ihre Glaubwürdigkeit von Erheblichkeit ist. Haben Sie

Ihre Aussage etwa so, wie Sie sie hier gemacht haben,

schon einmal gemacht?

 

MORGEN: Jawohl. Beim Zusammenbruch war ich

Chefrichter in Breslau. Als ich nach längerer Zeit nach

Deutschland kam, hörte ich, die CIC suchte mich wegen

meines Wissens über die Konzentrationslager. Ich

meldete mich beim CIC-Hauptquartier



Mannheim-Seckenheim, 7. Armee, und erklärte mich

bereit, bei der Aufklärung dieser Verbrechen

mitzuwirken. Ich habe meine Aussage so gemacht, wie

ich es heute versucht habe kundzutun. Ich ging zum

CIC-Hauptquartier, Oberursel. Nachdem ich meine

Aussagen gemacht hatte, wurde ich in einen Bunker von

Dachau gesperrt zusammen mit den Angeklagten, die ich

früher selbst verhaftet habe.

 

RA. PELCKMANN: Ist gut. Ist Ihnen die Schrift

bekannt »SS-Dachau«, eine Schrift, die ich gestern dem

Hohen Gericht überreicht habe und die ich mit Exhibit

SS-4 bezeichnen möchte. Ist Ihnen diese Schrift bekannt?

Antworten Sie ja oder nein.

 

MORGEN: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Auf Seite 46 dieser Schrift ist die

Aussage einer Frau E. H. Ist diese Aussage vor Ihnen

seinerzeit abgegeben worden als Untersuchungsrichter?

 

MORGEN: Jawohl. Ich habe diesen Häftling, eine Frau

Eleonore Hodis aus Auschwitz eidlich vernommen.

 

RA. PELCKMANN: Und haben Sie diesen Artikel

überprüft und festgestellt, daß diese Aussage diejenige

war, welche sie vor Ihnen abgegeben hat? Ja oder nein?

 

MORGEN: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Wann war das?



 

MORGEN: Im Herbst 1944.

 

RA. PELCKMANN: Die Aussage richtet sich gegen

Höß?

 

MORGEN: Ja.

 

RA. PELCKMANN: Ist daraufhin ein Verfahren gegen

Höß eingeleitet worden?

MORGEN: Ja. Die Aussagen wurden Höß in dem

Original unterbreitet.

 

RA. PELCKMANN: Die Aussage beschäftigt sich mit

den Zuständen in Auschwitz. Ist das wahr?

 

MORGEN: Ja.

 

RA. PELCKMANN: Es ist also nicht richtig, daß sie die

Lage im Lager Dachau kennzeichnet?

 

MORGEN: Nein.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird eine Pause

einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. RUDOLF MERKEL, VERTEIDIGER FÜR DIE

GESTAPO: Herr Vorsitzender! Über die Tatsache der

Nichtbeteiligung und des Nichtwissens der Gestapo an



den Massenvernichtungen, bitte ich, diesem Zeugen drei

kurze Fragen stellen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. MERKEL: Herr Zeuge! Wenn ich Sie richtig

verstanden habe, wurden die Verbrechen des

Kriminalkommissars Wirth in Lublin auf eine Anzeige

der Sicherheitspolizei Lublin hin aufgedeckt?

MORGEN: Jawohl.

 

DR. MERKEL: War somit die Sicherheitspolizei Lublin

an diesen Verbrechen des Wirth in irgendeiner Form

beteiligt?

 

MORGEN: Das war meines Erachtens nicht der Fall.

 

DR. MERKEL: Der Zeuge Best behauptet, daß die Lager

Treblinka und Maidanek der Sicherheitspolizei

unterstanden hätten. Ist das richtig?

 

MORGEN: Darüber weiß ich nichts. Wirth hat das so

dargestellt, daß er vier Vernichtungslager hat. Ich glaube,

daß dabei der Name Treblinka gefallen ist.

 

DR. MERKEL: Nach Ihrer Überzeugung stand also auch

dieses Lager unter Wirth?

 

MORGEN: Das habe ich angenommen.

 

DR. MERKEL: Wollten Sie einen Haftbefehl des



SS-Gerichts gegen Eichmann vollstrecken?

 

MORGEN: Ich habe das SS-Gericht Berlin ersucht, die

Untersuchungen gegen Eichmann auf Grund meiner

Hinweise durchzuführen. Das SS-Gericht Berlin hat

daraufhin dem Chef des RSHA, SS-Obergruppenführer

Kaltenbrunner – in seiner Eigenschaft als Gerichtsherr –

einen Haftbefehl gegen Eichmann vorgelegt.

Dr. Bachmann berichtete mir, daß es bei dieser Vorlage

zu dramatischen Auftritten gekommen ist.

Kaltenbrunner hat Müller sofort zugezogen, und nun

wurde dem Richter erklärt, eine Verhaftung käme unter

gar keinen Umständen in Frage, denn Eichmann führe

einen geheimen Sonderauftrag des Führers von höchster

Wichtigkeit aus.

 

DR. MERKEL: Wann war das?

 

MORGEN: Das war Mitte 1944.

 

DR. MERKEL: Danke, ich habe keine weiteren Fragen

an den Zeugen.

 

DR. GAWLIK: Euer Lordschaft! Ich bitte einige Fragen

stellen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. GAWLIK: Herr Zeuge! Sie sprechen von Befehlen

des RSHA. Von welchen Ämtern des RSHA sind die

Befehle erteilt worden?



 

MORGEN: Meinen Sie die Befehle zu den

Massenvernichtungen?

 

DR. GAWLIK: Jawohl.

 

MORGEN: Ich führte aus, daß die SS-Gerichtsbarkeit...

DR. GAWLIK: Bitte beantworten Sie die Frage kürzer.

Von welchen Ämtern sind diese Befehle erteilt worden?

 

MORGEN: Ich sagte, daß der Untersuchungsrichter

solche Befehle, wie mir bekanntgewesen ist, nicht habe

feststellen können.

 

DR. GAWLIK: Sie sprachen doch von Befehlen des

RSHA?

 

MORGEN: Ich sprach davon, daß sich die Angeklagten

Koch und Grabner wegen der von ihnen

vorgenommenen Tötungen auf Befehle des RSHA

bezogen, von denen sie behaupteten, diese Befehle hätten

nach Empfang vernichtet werden müssen. Das war eine

reine Behauptung, und deshalb mußte diese Behauptung

nachgeprüft werden.

 

DR. GAWLIK: Haben Sie festgestellt, daß die Ämter III,

VI und VII irgendwie an diesen Maßnahmen beteiligt

waren?

 

DR. MORGEN: Ich führte bereits aus, daß das

Unternehmen Wirth unmittelbar...



 

DR. GAWLIK: Können Sie die Frage nicht mit Ja oder

Nein beantworten?

 

MORGEN: Ich habe das nicht feststellen können.

DR. GAWLIK: Danke, ich habe keine weiteren Fragen

mehr an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklage ein

Kreuzverhör vorzunehmen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Die Anklagevertretung

überlegt sich sehr sorgfältig, diesen Zeugen ins

Kreuzverhör zu nehmen. Wir nehmen seine

Ausführungen über Buchenwald und Dachau und über

die in den Konzentrationslagern im allgemeinen

herrschenden Bedingungen nicht entgegen. Wir glauben

jedoch, daß dem Gerichtshof eine so überwältigende

Masse von Beweismaterial gezeigt wurde, einschließlich

der Filme und der Beweise über die einheitliche

Schablone der in den Konzentrationslagern verübten

Grausamkeiten, über die übelriechenden Schornsteine

der Krematorien und über die Personen, die diese Taten

ausgeführt haben, daß wir jede weitere Erörterung dieser

Sache, es sei denn in Form von Erläuterungen, als

unnötig ansehen; wir halten es nicht für richtig, diesem

Zeugen die Einzelheiten dieser Beweise, die dem

Gerichtshof ohnedies schon so wohlbekannt sind,

vorzuhalten und damit die Zeit des Gerichtshofs in

Anspruch zu nehmen.

 



VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

Schließt das Ihren Fall ab?

RA. PELCKMANN: Ja.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Die Anklage möchte den Zeugen

Sievers ins Kreuzverhör nehmen. Der Zeuge Wolfram

Sievers soll hereinkommen.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie uns Ihren Namen

angeben.

 

ZEUGE WOLFRAM SIEVERS: Wolfram Sievers.

 

VORSITZENDER: Bitte sprechen Sie mir folgenden

Eid nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie sind Wolfram Sievers und

waren seit dem Jahre 1935 Geschäftsführer des

»Ahnenerbe«, nicht wahr?

SIEVERS: Ich war der Reichsgeschäftsführer des

»Ahnenerbe«.



 

MAJOR ELWYN JONES: Sie erinnern sich, am 27. Juni

vor der vom Gerichtshof eingesetzten Kommission

Aussagen gemacht zu haben?

 

SIEVERS: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich verweise auf Ihre

Aussage vor der Kommission. Erinnern Sie sich, daß Dr.

Pelckmann, der Anwalt für die SS, mitteilte, er hätte Sie

zum Beweis dafür gerufen, daß das »Ahnenerbe« nichts

von den biologischen Experimenten wußte, die die

Gruppe Dr. Raschers an KZ-Insassen ausführte?

 

SIEVERS: Ja.

 

MAJOR ELWYN JONES: Erinnern Sie sich auch, daß

Dr. Pelckmann Sie fragte: »Hatten Sie die Möglichkeit,

aus erster Hand Einblick in die Zusammenhänge oder

Planung der Methoden oder der Ausführung dieser

wissenschaftlichen Forschungen der

wehrwissenschaftlichen Abteilung zu nehmen?« Sie

antworteten darauf: nein.

 

SIEVERS: Ich entsinne mich.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und als ich Sie im

Kreuzverhör über Ihre Aussagen fragte, da sagten Sie der

Kommission, daß Himmler und Rascher sehr gute

Freunde waren, und Sie nicht genau wußten, was wirklich

vorging. Erinnern Sie sich?



 

SIEVERS: Ich sagte, daß ich nur im allgemeinen, nicht

aber im einzelnen über die Dinge unterrichtet war.

 

MAJOR ELWYN JONES: In meiner letzten Frage im

Kreuzverhör fragte ich Sie: »Wieviel Leute wurden nach

Ihrer Schätzung im Zusammenhang mit Raschers und

anderen Experimenten der Nazi-Wissenschaft

ermordet?« Sie antworteten: »Ich weiß es nicht, weil ich

keinen Einblick hatte.«

Erinnern Sie sich daran?

 

SIEVERS: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und nun möchte ich sehen,

ob Sie einen Einblick hatten oder nicht. Hörten Sie je

von der Skelettsammlung des Professors Hirt?

 

SIEVERS: Es handelt sich hier um eine Angelegenheit

der Anatomie der Universität Straßburg...

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich frage Sie, hörten Sie je

davon?

 

SIEVERS: Jawohl, ich habe davon gehört.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie spielten eine wichtige

Rolle bei Errichtung dieser Skelettsammlung, nicht wahr?

 

SIEVERS: Ich habe Ihre Frage am Ende nicht

verstanden.



 

MAJOR ELWYN JONES: Sie spielten eine wichtige

Rolle bei Errichtung dieser Skelettsammlung?

 

SIEVERS: Nein.

 

MAJOR ELWYN JONES: Dann möchte ich Sie bitten,

das Dokument NO-116 anzusehen.

Es ist eine Einlage im Dokumentenbuch des

Gerichtshofs auf Seite 1901. Sie befindet sich nach Seite

19 Ihres Dokumentenbuches. Es wird GB-573.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wir werden nun feststellen können, ob Ihnen diese

Sammlung unbekannt war. Es ist ein Schreiben von

Brandt an das RSHA vom 6. November 1942. Brandt

war der Adjutant von Himmler. Ist das richtig?

 

SIEVERS: Der persönliche Referent.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nun zu diesem Schreiben:

»Aufbau einer Sammlung von Skeletten in der Anatomie Straßburg.

Der Reichsführer-SS hat angeordnet, daß dem Direktor der Anatomie

Straßburg, SS-Hauptsturmführer Prof. Dr. Hirt, der zugleich Leiter

einer Abteilung des Instituts für wehrwissenschaftliche

Zweckforschung im Amt Ahnenerbe ist, für seine Forschungen alles

Notwendige zur Verfügung gestellt wird. Im Auftrag des

Reichsführer-SS bitte ich deshalb, den Aufbau der geplanten

Skelettsammlung zu ermöglichen. Wegen der Einzelheiten wird sich

SS-Obersturmbannführer Sievers mit Ihnen in Verbindung setzen.«

Nun, dieser Sievers sind doch Sie? Ist das richtig?

 



SIEVERS: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wurde mit Ihnen über

Einzelheiten Fühlung genommen?

 

SIEVERS: Es handelt sich hier um den Ausbau der

Anatomie der damals neu übernommenen Universität

Straßburg, und zwar um den Neuaufbau des sogenannten

Anatomischen Museums, wie es an allen Anatomien der

Universitäten überall besteht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Dies war also ein Stück

akademischer Forschung, nicht wahr?

 

SIEVERS: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Woher sollten Sie die Skelette

bekommen?

 

SIEVERS: Die Einzelheiten sollte Professor Hirt...

 

MAJOR ELWYN JONES: Beantworten Sie nur meine

Frage, Zeuge, denn Sie wissen doch ganz genau die

Antwort darauf.

Woher sollten Sie die Skelette bekommen?

 

SIEVERS: Sie sollten zur Verfügung gestellt werden aus

Auschwitz.

 

MAJOR ELWYN JONES: Schauen Sie sich nun bitte ein

Schreiben an, das Sie als Antwort auf Brandts Mitteilung



an ihn geschickt haben und das Vorschläge enthielt,

woher die Skelette kommen sollten.

Es ist Dokument NO-085, GB-574; Seite 11 des

Dokumentenbuches, Euer Lordschaft, Seite 14 und 15

im deutschen Text.

Es ist ein Schreiben mit dem Briefkopf »Das Ahnenerbe«

vom 9. Februar 1942, »Geheim«, an Brandt, den

Adjutanten Himmlers. Das ist doch Ihr Schreiben,

Zeuge? Ist das nicht Ihre Unterschrift darunter?

 

SIEVERS: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich will es ganz verlesen:

»Lieber Kamerad Brandt!

Den mit Ihrem Schreiben vom 29. 12. 41... angeforderten Bericht von

Professor Dr. Hirt habe ich leider nicht eher einreichen können, da

Professor Hirt inzwischen schwer erkrankte.«

Dann folgen Einzelheiten über seine Krankheit.

»Professor Hirt konnte deshalb nur einen vorläufigen Bericht abgeben,

den ich Ihnen aber doch schon vorlegen möchte. Es handelt sich

1.) um seine Forschungen auf dem Gebiet der

Intravitalmikroskopie, die Entdeckung einer

neuartigen Untersuchungsmethodik und die

Konstruktion eines neuen Forschungsmikroskops;

2.) um einen Vorschlag zur Sicherstellung der Schädel

von jüdisch-bolschewistischen Kommissaren.«

 

Dann folgt Ihre Unterschrift, und Sie sandten dieses

Schreiben und den Bericht von Professor Hirt und seine

Vorschläge weiter. Hirts Bericht lautet:

»Betr.: Sicherstellung der Schädel von jüdisch-bolschewistischen

Kommissaren zu wissenschaftlichen Forschungen in der

Reichsuniversität Straßburg.



Nahezu von allen Rassen und Völkern sind umfangreiche

Schädelsammlungen vorhanden. Nur von den Juden stehen der

Wissenschaft so wenig Schädel zur Verfügung, daß ihre Bearbeitung

keine gesicherten Ergebnisse zuläßt. Der Krieg im Osten bietet uns

jetzt Gelegenheit, diesem Mangel abzuhelfen. In den

jüdisch-bolschewistischen Kommissaren, die ein widerliches aber

charakteristisches Untermenschentum verkörpern, haben wir die

Möglichkeit, ein greifbares wissenschaftliches Dokument zu erwerben,

indem wir uns ihre Schädel sichern.

Die praktische Durchführung der reibungslosen Beschaffung und

Sicherstellung dieses Schädelmaterials geschieht am zweckmäßigsten in

Form einer Anweisung an die Wehrmacht, sämtliche

jüdisch-bolschewistischen Kommissare in Zukunft lebend sofort der

Feldpolizei zu übergeben. Die Feldpolizei wiederum erhält

Sonderanweisung, einer bestimmten Stelle laufend den Bestand und

Aufenthaltsort dieser gefangenen Juden zu melden und sie bis zum

Eintreffen eines besonderen Beauftragten wohl zu behüten. Der zur

Sicherstellung des Materials Beauftragte (ein der Wehrmacht oder

sogar der Feldpolizei angehörender Jungarzt oder Medizinstudent,

ausgerüstet mit einem Pkw nebst Fahrer) hat eine vorher festgelegte

Reihe photographischer Aufnahmen und anthropologischer

Messungen zu machen und, soweit möglich, Herkunft, Geburtsdaten

und andere Personalangaben festzustellen. Nach dem danach

herbeigeführten Tode des Juden, dessen Kopf nicht verletzt werden

darf, trennt er den Kopf vom Rumpf und sendet ihn, in eine

Konservierungsflüssigkeit gebettet, in eigens zu diesem Zweck

geschaffenen und gut verschließbaren Blechbehältern zum

Bestimmungsort. An Hand der Lichtbildaufnahmen, der Maße und

sonstigen Angaben des Kopfes und schließlich des Schädels können

dort nun die vergleichenden anatomischen Forschungen, die

Forschungen über Rassenzugehörigkeit, über pathologische

Erscheinungen der Schädelform, über Gehirnform und -größe und

über vieles andere mehr beginnen.

Für die Aufbewahrung und die Erforschung des so gewonnenen

Schädelmaterials wäre die neue Reichsuniversität Straßburg ihrer

Bestimmung und ihrer Aufgabe gemäß die geeignetste Stätte.«

War das der Bericht, den Sie an Brandt weitergeschickt

haben?



 

SIEVERS: Ja, das ist der Bericht von Professor Hirt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wie wurde bei dieser

Skelettsammlung von Lebenden verfahren?

 

SIEVERS: Das kann ich im einzelnen nicht genau sagen.

Ich habe bei früheren Vernehmungen darauf

hingewiesen, daß zu dieser Angelegenheit Professor Hirt

selbst befragt werden solle... müsse.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nun, Zeuge. Ich möchte

Ihnen noch eine Gelegenheit geben, die Wahrheit zu

sagen.

Sie werden diesem Gerichtshof doch nicht erzählen, Sie

hätten nicht gewußt, welche Fortschritte diese Schädel-

und Skelettsammlung gemacht hat?

 

SIEVERS: Das geht aus dem Bericht hervor. Es sind

dann Personen für diese Aufgabe auf Anordnung

Himmlers zur Verfügung gestellt worden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wer hat die Aktion in die Tat

umgesetzt? Hatten Sie damit etwas zu tun? Mit der

Sammlung der Leichen?

 

SIEVERS: Nein, überhaupt nichts. Ich weiß auch nicht,

auf welche Weise die ganze Angelegenheit entstand, da

ich den unmittelbaren Briefwechsel und die

Besprechungen, die zwischen Himmler und Hirt früher

vorausgehend stattgefunden haben, nicht kenne. Hirt war



ein alter...

 

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! Ich habe Ihnen eine

Gelegenheit gegeben, sich vor Meineid zu bewahren; Sie

haben sie nicht wahrgenommen.

Nun schauen Sie sich das nächste Dokument, NO-086,

an, Seite 13 des Dokumentenbuches. Es wird GB-575,

wieder ein Schreiben von Ihnen, ein anderes Schreiben

von Ihnen an den Adjutanten Himmlers, als »Geheim«

bezeichnet, vom 2. November 1942. In Ihrem

Dokumentenbuch Seite 13, Euer Lordschaft:

»Lieber Kamerad Brandt!

Wie Sie wissen, hat der Reichsführer-SS seinerzeit angeordnet, daß

SS-Hauptsturmführer Professor Dr. Hirt für seine Forschungen alles

bekommen soll, was er braucht. Für bestimmte anthropologische

Untersuchungen – ich berichtete dem Reichsführer-SS auch bereits

darüber – sind nun 150 Skelette von Häftlingen bezw. Juden

notwendig, die vom KL Auschwitz zur Verfügung gestellt werden

sollen. Es ist dazu nur noch erforderlich, daß das

Reichssicherheitshauptamt eine offizielle Anweisung des

Reichsführer-SS erhält, die aber auch Sie im Auftrag des

Reichsführer-SS erteilen können.«

Nun, Sie hatten die Angelegenheit schon mit Himmler

besprochen, nicht wahr, Zeuge? Sie waren doch sein

Agent für die Sammlung dieser lebenden Menschen, um

sie in Skelette zu verwandeln?

 

SIEVERS: In dieser Form stimmt das nicht. Die ganze

Angelegenheit erstreckte sich über einen so langen

Zeitraum, daß, da ich immer nur mit Einzelheiten zu tun

hatte, ich den Zusammenhang jetzt nicht in der Eile

rekonstruieren kann.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich bin sicher, daß Sie keine



Eile haben, ihn zu rekonstruieren, wie Sie es sicher tun

sollten. Zum zweiten Male sind Sie in dieser Sache unter

Eid, und ich möchte doch eine gewisse Andeutung von

Ihnen, daß Sie wissen, was ein Eid bedeutet. Sie sind

doch ein gebildeter Mann.

Schauen Sie sich das nächste Dokument an, NO-089, um

Ihr Gedächtnis aufzufrischen, wie groß Ihr Abstand von

der Sache war. Es wird GB-576.

 

VORSITZENDER: Es kam 089 durch. Meinen Sie 089?

 

MAJOR ELWYN JONES: NO-089, Seite 16 Ihres

Dokumentenbuches, Euer Lordschaft.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es ist ein Brief von Brandt an das

Reichssicherheitshauptamt vom 6. November 1942,

»Geheim« gekennzeichnet, zu Händen von

SS-Obersturmbannführer Eichmann. Betrifft: »Aufbau

einer Sammlung von Skeletten in der Anatomie

Straßburg.«

 

SIEVERS: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES:

»Der Reichsführer-SS hat angeordnet, daß dem Direktor der Anatomie

Straßburg, SS-Hauptsturmführer Professor Dr. Hirt, der zugleich

Leiter einer Abteilung des Instituts für wehrwissenschaftliche

Zweckforschung im Amt Ahnenerbe ist, für seine Forschungen alles

Notwendige zur Verfügung gestellt wird. Im Auftrage des

Reichsführer-SS bitte ich deshalb, den Aufbau der geplanten

Skelettsammlung zu ermöglichen. Wegen der Einzelheiten wird sich



SS-Obersturmbannführer Sievers mit Ihnen in Verbindung setzen.«

Sagen Sie noch immer, daß Sie nichts von den

Einzelheiten dieser Angelegenheit gewußt hätten, Zeuge?

 

SIEVERS: Das habe ich ja nicht gesagt; aber es handelt

sich hier um die ganze historische Entwicklung dieser

Angelegenheit. Da kann ich Ihnen nicht sagen, von

welchem Augenblick an diese Angelegenheit begonnen

hat, weil das auf Besprechungen zwischen Himmler und

Hirt unmittelbar zurückgeht, die noch vor der Zeit liegen,

bevor Hirt Direktor der Anatomie Straßburg wurde und

damit die Gelegenheit bekam und den Auftrag, eine

moderne Anatomie mit allen wissenschaftlichen

Notwendigkeiten, Einrichtungen und Sammlungen

aufzubauen. Daraufhin hat Hirt dann im Hinblick auf

seine früheren Besprechungen mit Himmler den Antrag

gestellt, wie aus seinem Bericht hervorgeht. Ich bekam

dann die Anweisung, Hirt bei der Durchführung dieser

ihm von Himmler übertragenen Aufgabe zu helfen. Ich

weiß nicht, ob das Himmler selbst inspiriert...

 

MAJOR ELWYN JONES: Einen Augenblick, Zeuge.

Wie viele Menschen wurden getötet, um diese

Skelettsammlung zu schaffen?

 

SIEVERS: Es handelt sich hier um 150 Personen in

diesem Bericht, von denen gesprochen wird.

 

MAJOR ELWYN JONES: Das waren alle, zu deren

Ermordung Sie Beistand geleistet haben?

 

SIEVERS: Ich hatte nichts mit der Ermordung dieser



Leute zu tun gehabt. Ich hatte lediglich die Aufgabe eines

Briefträgers erfüllt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie waren also das Postamt?

Wiederum nur eines der berühmten Nazi-Postämter?

 

SIEVERS: Wenn Sie jetzt Bezug nehmen wollen – wie

ich aus der Frage entnehme – auf meine

Kommissionsvernehmung, so muß ich darauf hinweisen,

daß bei der Kommissionsvernehmung ja ausschließlich

die Gruppe Rascher zur Behandlung stand.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich fragte Sie ganz klar bei

dem Kreuzverhör vor der Kommission. Meine letzte

Frage steht auf Seite 1939 des Protokolls:

»Wie viele Leute sind Ihrer Schätzung nach im Zusammenhang mit

den Rascher- und anderen Experimenten getötet worden, die unter

dem Deckmantel ›Nazi-Wissenschaften‹ ausgeführt wurden?«

Und Sie haben geantwortet:

»Ich kann es nicht sagen, ich hatte doch keinen Einblick in diese

Angelegenheiten.«

Das haben Sie geantwortet. Glücklicherweise sind

Protokolle über die Aussagen von euch Zeugen

vorhanden.

Schauen Sie sich nur das nächste Dokument an,

Nummer...

 

SIEVERS: Auch heute kann ich noch nicht feste Daten

angeben und ich kenne auch nicht die genaue Zahl der

Versuchspersonen, die Rascher benutzt hat. Ich kann

infolgedessen nicht sagen, es sind so und so viele

gewesen, wenn ich das nicht weiß.



 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben vor der

Kommission beschworen, daß Sie keinen Einblick in

diese Sache hätten. Sehen Sie sich, um Ihr Gedächtnis

aufzufrischen, Dokument NO-087 an. Es ist GB-577,

Seite 14 in Euer Lordschaft Dokumentenbuch.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Das ist noch eines Ihrer Schreiben, ein Schreiben mit

dem Kopf: »Ahnenerbe, Inst. für wehrwissenschaftl.

Zweckforschung.« Sie waren Leiter dieses Instituts, nicht

wahr?

 

SIEVERS: Ja, ich war der Reichsgeschäftsführer.

 

MAJOR ELWYN JONES: Es ist datiert vom 21. Juni

1943 und als »Geheime Reichssache« bezeichnet;

gerichtet:

»An das Reichssicherheitshauptamt, Amt IV B 4, z. Hd.

SS-Obersturmbannführer Eichmann.

Betrifft: Aufbau einer Sammlung von Skeletten.

Unter Bezugnahme auf dortiges Schreiben vom 25. 9. 1942... und die

zwischenzeitlich in obiger Angelegenheit geführten persönlichen

Besprechungen wird mitgeteilt, daß der mit der Ausführung obigen

Sonderauftrages beauftragte Mitarbeiter der hiesigen Dienststelle,

SS-Hauptsturmführer Dr. Bruno Beger, die Arbeiten am 15. 6. 1943

im KL Auschwitz wegen der bestehenden Seuchengefahr beendet hat.

Insgesamt wurden 115 Personen...«

Ich möchte hier für einen Augenblick unterbrechen. Was

für eine Art von Experimenten wurde denn zum Zwecke

der Skelettsammlung an diesen Menschen durchgeführt?

Was für Experimente waren das, Zeuge?



 

SIEVERS: Anthropologische Vermessungen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Bevor sie ermordet wurden,

wurden sie anthropologisch vermessen. Das war alles,

nicht wahr?

 

SIEVERS: Und Abdrücke wurden von den Leuten

genommen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Es nimmt doch nicht viel

Zeit in Anspruch, anthropologische Messungen

vorzunehmen, Zeuge, oder Abdrücke zu nehmen? Das

wissen Sie doch. Es sind doch auch noch andere

Experimente als Messungen und Abdrücke mit den

unglücklichen Opfern Ihrer Wissenschaft gemacht

worden, nicht wahr?

 

SIEVERS: Ich kenne die Durchführung dieser Art in

Auschwitz nicht; ich weiß nur, daß anthropologische

Vermessungen durchgeführt wurden, ich weiß nicht, wie

lange solche Arbeiten dauerten.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich fahre jetzt mit Ihrem

Brief fort, der es klar macht, daß es noch weit

Schlimmeres gegeben haben mußte als anthropologische

Vermessungen:

»Insgesamt wurden 115 Personen, davon 79 Juden, 2 Polen, 4

Innerasiaten und 30 Jüdinnen bearbeitet. Diese Häftlinge sind z. Zt.

getrennt nach Männern und Frauen in je einem Krankenbau des KL

Auschwitz untergebracht und befinden sich in Quarantäne.

Zur weiteren Bearbeitung der ausgesuchten Personen ist nunmehr eine

sofortige Überweisung an das KL Natzweiler erforderlich, was mit



Rücksicht auf die Seuchengefahr in Auschwitz beschleunigt

durchgeführt werden müßte. Ein namentliches Verzeichnis der

ausgesuchten Personen ist beigefügt.

Es wird gebeten, die entsprechenden Anweisungen zu erteilen.

Da bei der Überweisung der Häftlinge nach Natzweiler die Gefahr der

Seucheneinschleppung besteht, wird gebeten, umgehend zu

veranlassen, daß seuchenfreie und saubere Häftlingskleidung für 85

Männer und 30 Frauen von Natzweiler nach Auschwitz gesandt wird.

Gleichzeitig muß dafür Sorge getragen werden, für die 30 Frauen

kurzfristig im KL Natzweiler Unterbringungsmöglichkeit zu schaffen.«

Das ist Ihr Schreiben.

Wenn Ihr ganzes Interesse an diesen Unglücklichen sich

nur auf anthropologische Messungen und auf die

Sicherstellung ihrer ausgemergelten Knochen erstreckt

hat, warum haben Sie sie dann nicht schnurstracks

getötet? Sie müssen doch Experimente an ihnen

vorgenommen haben, durch deren Ergebnisse Sie

Entdeckungen machen wollten, nicht wahr?

 

SIEVERS: Nein, von Experimenten ist mir nichts

bekannt; solche sind auch nacht gemacht worden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Was geschah mit der

Skelettsammlung? Wo wurde sie zusammengestellt?

 

SIEVERS: Die Überführung ist nach Natzweiler erfolgt

und die weitere Bearbeitung lag in den Händen von

Professor Hirt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Was geschah mit den

Leichen, nachdem SS-Professor Hirt und die anderen

SS-Leute diese Menschen ermordet hatten? Wohin

wurden sie transportiert?



 

SIEVERS: Ich nehme an, daß sie in die Anatomie nach

Straßburg gebracht wurden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Hegen Sie keinen Zweifel

daran, Zeuge? Sie scheinen sehr zu zögern, es zuzugeben.

Haben Sie keinen Zweifel?

 

SIEVERS: Nun, ich habe darüber keinen Bericht gesehen

und keinen bekommen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie hatten doch schließlich

etwas mit der Verfügung über die Skelette und Leichen

zu tun, nicht wahr? Hatten Sie irgend etwas mit der

endgültigen Verfügung über diese Leichen zu tun? Ich

verstehe, daß die Beantwortung dieser Frage für Sie

schwierig ist.

SIEVERS: Nein. Das lag in den Händen von Professor

Hirt. Ich bin gar nicht in Straßburg oder Natzweiler in

diesem Zusammenhang gewesen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie nicht irgendwann

einmal irgendwelche Vorschläge gemacht, was mit der

Sammlung geschehen solle?

 

SIEVERS: Das war viel später, als die Frage auftauchte

der Besetzung von Straßburg und über den Verbleib der

Sammlung.

 

MAJOR ELWYN JONES: Was haben Sie dann getan,

Zeuge?



 

SIEVERS: Ich glaube, eine Besprechung hat

stattgefunden – ich kann nicht genau sagen mit wem –

zur Herbeiführung einer Entscheidung Himmlers, wo die

Sammlung untergebracht werden solle.

 

MAJOR ELWYN JONES: Waren Sie bei dieser

Besprechung anwesend?

 

SIEVERS: Mit Himmler habe ich nicht über die Sache

dann gesprochen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie irgendwelche

Vorschläge gemacht, was mit den von Ihnen in Straßburg

gesammelten Leichen geschehen solle? Hatten Sie

irgendwelche Vorschläge zu machen?

SIEVERS: Das kann ich nicht mehr sagen. Ich erinnere

mich nicht mehr.

 

MAJOR ELWYN JONES: Versuchen Sie doch, sich

daran zu erinnern. Ich bin sicher, Sie wissen es. Es war

1944. Es ist noch nicht so lange her. Ich bin sicher, daß

es noch sehr lebhaft in Ihrem Gedächtnis haften muß.

 

SIEVERS: Es tut mir leid; ich kann Ihnen keine genaue

Antwort geben, weil ich mich nicht erinnere.

 

MAJOR ELWYN JONES: Welche Vorschläge haben Sie

in Bezug auf diese Leichen in Straßburg gemacht, als die

alliierten Armeen sich Straßburg näherten und der Tag

der Abrechnung für Sie kam? Erzählen Sie das dem



Gerichtshof.

 

SIEVERS: Ich sagte, daß ich eine Entscheidung von

Himmler angefordert habe, was mit dieser Sammlung

werden sollte. Es handelte sich um eine Angelegenheit,

die aus Besprechungen und Ideen zwischen Himmler und

Hirt entstanden ist, in die ich hineingezogen wurde durch

die verwaltungsmäßige und technische Abwicklung der

Angelegenheit, und infolgedessen konnte darüber allein

auch nur Himmler entscheiden, was damit werden sollte.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich habe Ihnen wieder eine

Gelegenheit gegeben, sich vor Meineid zu schützen.

Sehen Sie sich Dokument NO-088 an.

Seite 15 in Euer Lordschaft Dokumentenbuch. Es wird

GB-578.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Das Dokument ist wieder ein Schreiben Ihres Stabes an

Brandt, den Adjutanten Himmlers:

»An SS-Standartenführer Ministerialrat Dr. Brandt. Persönlicher Stab

Reichsführer-SS, Berlin.«

Ist das das »Ahnenerbe?« Stimmt das? Das Schreiben

trägt das Datum 5. September 1944. »Geheime

Reichssache.« Damals waren die Alliierten auf dem

Vormarsch auf Straßburg, stimmt das?

 

SIEVERS: Das stimmt.

 

MAJOR ELWYN JONES:

»Betr. Jüdische Skelettsammlung.



Gemäß Vorschlag vom 9. 2. 42 und dortiger Zustimmung vom 23. 2.

42... wurde durch SS-Sturmbannführer Professor Hirt die bisher

fehlende Skelettsammlung angelegt. Infolge Umfang der damit

verbundenen wissenschaftlichen Arbeit sind Skelettierungsarbeiten

noch nicht abgeschlossen. Hirt erbittet im Hinblick auf etwa

erforderlichen Zeitaufwand für 80 Stück Weisungen, falls mit

Bedrohung Straßburgs zu rechnen ist, wegen der Behandlung der im

Leichenkeller der Anatomie befindlichen Sammlung. Er kann

Entfleischung und damit Unkenntlichmachung vornehmen, dann

allerdings Gesamtarbeit teilweise umsonst und großer

wissenschaftlicher Verlust für diese einzigartige Sammlung, weil

danach Hominitabgüsse nicht mehr möglich wären. Skelettsammlung

als solche nicht auffällig. Weichteile würden deklariert als bei

Übernahme Anatomie durch Franzosen hinterlassene alte Leichenreste

und zur Verbrennung gegeben. Erbitte Entscheidung zu folgenden

Vorschlägen:

1. Sammlung kann erhalten bleiben.

2. Sammlung ist teilweise aufzulösen.

3. Sammlung ist im Ganzen aufzulösen.«

Warum wollten Sie die Körper entfleischen, Zeuge?

 

SIEVERS: Ich muß hierzu sagen, daß dieser Brief als

gleiche Anfrage von Professor Hirt zu mir gelangt ist und

in diesem Fernschreiben weitergegeben ist. Deswegen

konnte ich mich auch, wie ich vorhin sagte, nicht mehr

genau daran erinnern, da mir die Art der ganzen

Behandlung hier als Laie vollkommen unbekannt war.

 

MAJOR ELWYN JONES: Warum schlugen Sie vor, daß

man die Schuld den Franzosen in die Schuhe schieben

solle? Sie wußten, daß es Morde gab in Zusammenhang

mit dieser Skelettsammlung, nicht wahr, das wußten Sie

doch genau, Zeuge?

 

SIEVERS: Ich habe eben gesagt, daß ich hier eine



Anfrage von Professor Hirt weitergegeben habe und das

damit erklärt, daß ich in dieser Form eine eigene Anfrage

nicht stellen konnte, weil ich als Laie das gar nicht

beurteilen konnte. Ich habe also hierzu erklärt, daß diese

Anfrage von Hirt weitergegeben ist von mir.

 

MAJOR ELWYN JONES: Waren Sie imstande, die

Vorschläge auf Entfleischung dieser Leichen

auszuführen?

 

SIEVERS: Dazu kann ich nichts sagen, weil ich mir

darunter nichts vorstellen kann.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nun, glücklicherweise haben

wir wiederum ein Dokument, das die ganze Geschichte

aufdeckt. Sehen Sie es sich nur an, denn Sie haben

natürlich nicht die Absicht, selbst die Wahrheit zu sagen.

Dokument NO-091, GB-579. Zwei Aktennotizen aus

den Akten Himmlers. Die erste ist unterzeichnet von

SS-Hauptsturmführer Berg:

»Am 12. 10. 1944 habe ich telephonisch mit SS- Standartenführer

Sievers gesprochen und ihn gefragt, ob entsprechend der durch

SS-Standartenführer Baumert gegebenen Weisung die Straßburger

Skelettsammlung bereits ganz aufgelöst worden ist.

SS-Standartenführer Sievers konnte mir darüber nichts mitteilen, da er

von Professor Hirt noch nichts Näheres erfahren habe. Ich sagte ihm,

daß, falls die Auflösung noch nicht durchgeführt worden sei, ein Teil

der Sammlung noch erhalten bleiben solle. Es müsse allerdings die

Gewähr geboten sein, daß die völlige Auflösung rechtzeitig erfolgen

könne, falls die militärische Lage Straßburg gefährdet.

SS-Standartenführer Sievers sagte zu, entsprechende Feststellungen

treffen zu lassen und darüber zu berichten.«

Und das nächste vom 26. Oktober 1944, ein Vermerk für

Dr. Brandt:



»Bei seiner Anwesenheit auf der Feldkommandostelle am 21.10. 1944

teilte mir SS-Standartenführer Sievers mit, daß die Sammlung in

Straßburg mittlerweile entsprechend der damals gegebenen Weisung

schon völlig aufgelöst sei. Er ist der Ansicht, daß diese Regelung in

Anbetracht der ganzen Lage die beste wäre.«

 

SIEVERS: Aus dem Vermerk des Hauptsturmführers

Berg geht ja die Richtigkeit meiner Aussage hervor. Es

heißt ja, »Standartenführer Sievers konnte mir darüber

nichts mitteilen, da er von Professor Hirt nichts Näheres

erfahren habe.« Ich war also hier in jeder Hinsicht immer

auf die Angaben, Berichte und Vorschläge von Professor

Hirt angewiesen. Meine persönliche Einstellung zu dieser

Angelegenheit spielte in dieser Sache gar keine Rolle, wie

ich auch bereits in der Kommissionsvernehmung sagte,

daß ich bei all diesen Dingen weder veranlassend noch

verhindernd eingreifen konnte.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie waren der

Geschäftsführer dieses wissenschaftlichen

Mordexperiments, nicht wahr? Das war doch Ihre

Funktion? Sie waren ein wesentliches Rad in der

Maschine dieses »Ahnenerbes«?

 

SIEVERS: Sie war keineswegs ein wesentlicher Teil, wie

sich aus der Kommissionsvernehmung ja ergibt. Das

»Ahnenerbe« umfaßte mehr als 50 Abteilungen und hatte

große Forschungsvorhaben und hatte sich –

entsprechend seiner ursprünglichen Struktur auf

wissenschaftlicher Basis aufgebaut – mit diesen Dingen

so ausschließlich befaßt, daß diese Angelegenheiten, die

meinem Empfinden nach höchst bedauerlicherweise von



Himmler damit verknüpft wurden, kaum eine Rolle

spielen. Ich habe ja auch vergeblich versucht, diese

Verknüpfung zu verhindern.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie gehen so weit zuzugeben,

daß sich einige unglückliche Dinge im Zusammenhang

mit der Arbeit des »Ahnenerbe« abgespielt haben, nicht

wahr?

 

SIEVERS: Das habe ich bisher nie bestritten.

 

MAJOR ELWYN JONES: In welchem Zusammenhang

standen Sie mit den Experimenten an lebenden

Menschen mit dem chemischen Gift oder Giftgas »Lost«,

Experimente von Gegenmitteln auf Wunden, die durch

Ihr Präparat »Lost« verursacht worden waren?

 

SIEVERS: Professor Hirt hatte eine Therapie entwickelt

zur Heilung von Lostschäden. Er hatte bei der

Entwicklung dieser Therapie versuchshalber

Eigenversuche vorgenommen, die dann auch zu

schweren gesundheitlichen Störungen führten, wie ja aus

den hier vorgelegten Dokumenten hervorgeht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Experimentierte er auch an

anderen Leuten als sich selbst?

 

SIEVERS: Ich fahre fort. Himmler interessierte sich für

diese Versuche und war sehr erregt als er hörte, daß Hirt

diese Versuche an sich selbst ausgeführt habe, und er

verwies dabei auf den Führererlaß, daß zu solchen



Versuchen freiwillige Häftlinge oder zum Tode

verurteilte Schwerverbrecher genommen werden sollten.

Hirt hat dann, und zwar nur auf die Aufforderung

Himmlers hin, an 20 Personen Kontrollversuche

durchgeführt, als aber bereits durch seine eigenen

Versuche feststand, daß Schädigungen nachhaltiger Art

gar nicht mehr entstehen. Er verwies weiter darauf hin,

daß es viel wichtiger sei – und das war ja überhaupt der

erste Arbeitskontakt mit Hirt – genügend Versuchstiere

für die Versuche zu bekommen, weil bei Ausbruch des

Krieges der Versuchstierbestand so dezimiert war, daß

die erforderlichen wissenschaftlichen Versuche gar nicht

mehr durchgeführt...

MAJOR ELWYN JONES: Einen Augenblick, Zeuge.

Können Sie meine Frage nicht beantworten, ohne lange

Reden zu halten? Haben Sie Menschen an die Stelle von

Tieren gesetzt, um diese Experimente durchzuführen?

 

SIEVERS: Sie meinen in Bezug auf Professor Hirt?

 

MAJOR ELWYN JONES: Natürlich.

 

SIEVERS: Ja, ich sagte ja, daß er nach seinem

Eigenversuch an 20 Personen Versuche durchgeführt hat,

die sich freiwillig gemeldet hatten dazu.

 

MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie an Brandt im

Zusammenhang mit den Lost-Experimenten geschrieben

und gewisse Schwierigkeiten erklärt, die Ihnen vom

Konzentrationslager Natzweiler aus bereitet wurden?

 



SIEVERS: Ich habe das Dokument nicht hier.

 

MAJOR ELWYN JONES: Machen Sie sich keine Sorge.

Versuchen Sie nur, meine Frage zu beantworten. Machen

Sie sich keine Sorge, ob Sie das Dokument vor sich

haben. Ich weiß wohl, daß die Auffindung des

Dokuments Sie in Verlegenheiten setzen würde.

Beantworten Sie nur meine Frage: Haben Sie an Brandt

im Zusammenhang mit den Lost-Experimenten

geschrieben und die Schwierigkeiten, die man Ihnen vom

Konzentrationslager aus bereitete, geschildert?

 

SIEVERS: Ich weiß nicht mehr im einzelnen, um was für

Schwierigkeiten es sich da gehandelt hat. Es kann wohl

sein, daß ich das geschrieben habe.

 

MAJOR ELWYN JONES: Versuchen Sie, sich daran zu

erinnern, was Sie im Zusammenhang mit diesen

Lost-Experimenten geschrieben haben.

 

SIEVERS: Ja, ich kann nur erwähnen, wie vorhin, daß

diese Dinge an Hand von Notizen und Berichten von

Hirt mir zugingen, daß ich das weitergegeben habe, ohne

mich im einzelnen an die Dinge erinnern zu können,

denn es waren ja einzelne Vorgänge in der Masse und

Fülle der Gesamtvorgänge meines ganzen

Arbeitsgebietes, so daß Einzelheiten ja nach so langer

Zeit in meinem Gedächtnis nicht haften können.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich weiß die Fülle der Arbeit,

in die Sie vertieft waren, wohl zu schätzen. Ich habe aber



Ihre Aufmerksamkeit auf noch vier oder fünf andere

Mordexperimente zu lenken. Betrachten Sie einmal das

Dokument NO-092.

Seite 19 in Euer Lordschaft Dokumentenbuch, GB-580.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Es handelt sich um ein an Sie gerichtetes Schreiben von

Brandt. Es stammt vom 3. Dezember 1942 und ist an Sie,

den »SS-Standartenführer Sievers, Das Ahnenerbe«,

gerichtet. Es lautet:

»Lieber Kamerad Sievers!

Ich habe heute noch einmal Ihren Vermerk vom 3. 11. 1942 vor mir.

Mit SS-Obergruppenführer Pohl konnte ich damals kurz sprechen.

Wenn ich mich recht entsinne, hat er mir auch eine Mitteilung

zukommen lassen, daß selbstverständlich diese von Ihnen

geschilderten Mängel, die ich ihm allerdings im einzelnen nicht

vorgetragen habe, abgestellt werden. Ich hatte Ihren Brief nämlich

gerade erst an dem Morgen erhalten, an dem ich zu

SS-Obergruppenführer Pohl ging. Es war mir daher nicht möglich, ihn

vorher noch durchzulesen. Ich hatte lediglich noch im Gedächtnis, was

Sie mir mündlich gesagt hatten. Sollte ein nochmaliges Einschalten

meinerseits notwendig sein, geben Sie mir bitte Nachricht.«

Was waren denn die in Ihrem Schreiben an Pohl

geschilderten Mängel? Versuchen Sie doch, sich daran zu

erinnern.

 

SIEVERS: Das kann ich nicht sagen, um was es sich da

im einzelnen gehandelt hat. Ich bitte um Vorlage des

Vermerkes.

 

MAJOR ELWYN JONES: Können Sie sich denn

überhaupt nicht erinnern, worin diese Mängel bestanden?

Waren diese nicht mit der Bezahlung der für die

Experimente verwendeten Gefangenen verbunden?



 

SIEVERS: Ich kann mich nicht entsinnen daran.

 

MAJOR ELWYN JONES: Auf jeden Fall wurden die

Lost-Experimente bis April 1944 fortgesetzt, nicht wahr?

 

SIEVERS: Das kann ich aus dem Kopf auch nicht sagen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Versuchen Sie doch, sich zu

erinnern, Wurden sie nicht bis April 1944 fortgesetzt?

Sehen Sie doch bitte einmal das Dokument NO-015 an.

Sie sind einer Zusammenarbeit gänzlich unzugänglich. Es

handelt sich um GB-581. Das ist ein weiteres von Ihnen

an den SS-Obersturmbannführer Dr. Brandt, Berlin,

gerichtetes Schreiben.

Es befindet sich auf Seite 6 Ihres Dokumentenbuches,

Euer Lordschaft.

Es stammt vom 11. April 1944. »Geheime

Kommandosache. Der Reichsführer-SS, Persönlicher

Stab, Amt ›A‹.« Sie wenden sich an Brandt:

»Betreff: Führerbefehl vom 1. 3. 1944:

Lieber Kamerad Brandt!

Ich habe weisungsgemäß mit SS-Brigadeführer Prof. Dr. Brandt nach

in Verbindung gesetzt und ihm am 31. 3. in Beelitz über die

Forschungsarbeiten von SS-Hauptsturmführer Prof. Dr. Hirt Vortrag

gehalten Dabei habe ich ihm den inzwischen von Prof. Hirt

ausgearbeiteten Behandlungsplan gegen die L.-Schädigung übergeben,

von dem ich auch für Sie gegebenenfalls zur Vorlage beim

Reichsführer-SS ein Stück beifüge.«

Das ist die Lost-Schädigung, Zeuge, nicht wahr?

 

SIEVERS: Ja.

 



MAJOR ELWYN JONES:

»Prof. Brandt erklärte mir, daß er in der ersten Aprilwoche in

Straßburg sei und dann mit Prof. Hirt Einzelheiten besprechen wolle,

um danach wieder mit mir Fühlung zu nehmen. Ich werde Sie stets auf

dem laufenden halten.«

Nun, Sie sehen, daß diese Versuche mit dem Gift Lost an

menschlichen Lebewesen das ganze Jahr 1944 hindurch

fortgesetzt wurden, nicht wahr?

 

SIEVERS: Nein, das verhält sich nicht so, und zwar geht

dieses Schreiben auf folgendes zurück: Professor Brandt

wurde zum Generalkommissar für Kampfstofffragen

ernannt. Ich bekam eine Abschrift dieses

Ernennungsbefehles zugeschickt mit der Weisung,

nunmehr nach dieser Ernennung Hirt zu veranlassen, daß

er mit Brandt spreche. Hirt erklärte, er könne deswegen

nicht zu Brandt nach Beelitz fahren. Ich bin deshalb auf

die Bitte von Hirt zu Brandt gefahren.

MAJOR ELWYN JONES: Nun gut, Zeuge. Ich möchte

mich nunmehr einem anderen Gebiet Ihrer Arbeit

zuwenden, nämlich den Rascher-Experimenten. Sie

erinnern sich wohl, mir erklärt zu haben, daß Sie keinen

Einblick in die Rascher-Experimente gehabt hätten?

 

SIEVERS: Ich habe erklärt, daß ich im allgemeinen nur,

aber nicht im einzelnen diese Einsichten hatte.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte Sie nun bitten,

einen Blick auf Ihr Tagebuch des Jahres 1944 zu werfen,

das »Ahnenerbe«-Tagebuch, Dokument Nummer

3546-PS.

Es wurde bereits als Beweisstück GB-551 bezeichnet.



Euer Lordschaft werden einige Auszüge daraus auf Seite

29 des Dokumentenbuches finden.

Zeuge! Ich habe einige Auszüge aus Ihrem Tagebuch

anfertigen lassen, und es wird Ihnen behilflich sein, wenn

Sie diesen Auszügen folgen würden. Wenn Sie diese mit

Ihren eigenen Tagebuchaufzeichnungen vergleichen

wollen, werden Sie in der Lage hierzu sein. Es geht aus

ihnen hervor, daß Sie in diesem Jahr mit Rascher und all

diesen anderen Mordumtrieben innig verknüpft waren.

Die erste Eintragung ist für den 6. Januar, 18.30 Uhr:

»SS-Hauptsturmführer Dr. Rascher:

c.) Schreiben Reichsführer-SS an Obergruppenführer Pohl wegen

Unterstützung wissenschaftlicher Forschungsarbeiten. Räumlichkeiten

f. Durchführung der Erfrierungsuntersuchungen.«

Diese wurden in Dachau durchgeführt, nicht wahr?

 

SIEVERS: Ja, sie sollten durchgeführt werden, aber wie

ich bereits sagte in der Kommissionsvernehmung, sind

sie nicht durchgeführt worden. Es handelt sich hier um

eine Besprechungsnotiz einer Unterredung mit Rascher,

wo er darüber berichtet.

 

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! Sagen Sie, die

Erfrierungsexperimente in Dachau seien nicht

durchgeführt worden?

 

SIEVERS: Rascher hat mir gesagt, daß er diese Versuche

noch nicht durchführen könne, sie müßten in einer

Gegend durchgeführt werden, wo konstante

Kältetemperaturen erforderlich sind, und diese Versuche

haben dann nicht stattgefunden.

 



MAJOR ELWYN JONES: Aber Sie haben doch

tatsächlich die Durchführung einiger dieser Versuche in

Dachau persönlich gesehen, nicht wahr? Sie waren doch

von Zeit zu Zeit in Dachau?

 

SIEVERS: Ich fürchte, daß hier eine Verwechslung

vorliegt zwischen den Unterkühlungsversuchen der

Luftwaffe und den Erfrierungsversuchen, die wegen der

Erfrierungen im Osten später angeschlossen werden

sollten. Und hier handelte es sich im Jahre 1944, diese

Erfrierungsversuche...

MAJOR ELWYN JONES: Welches waren die

Erfrierungsversuche, die Sie zu beobachten pflegten?

 

SIEVERS: Ich kenne nur die Unterkühlungsversuche der

Luftwaffe.

 

MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie die Durchführung

von irgendwelchen dieser Experimente gesehen?

 

SIEVERS: Ich hatte den Auftrag, Professor Hirt zu

begleiten, der mit Rascher an diesem Problem

zusammenarbeiten sollte, um es einer Lösung

entgegenzuführen. Bei dieser Gelegenheit bin ich einmal

dabeigewesen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wollen wir nun zum

Dokument Nummer 3546-PS übergehen. Ich habe aufs

Geratewohl einige Eintragungen ausgewählt, um Ihre

enge Verbindung mit dieser Sache zu zeigen:

»23. Januar, 11.30 Uhr: Vortrag beim Reichsführer- SS zusammen mit

SS-Obersturmbannführer Dr. Brandt: 1. Wir sollen Berichte von Prof.



Schilling zugeleitet bekommen.«

Nun, Professor Schilling ist der Mann, der seiner

Malariaexperimente in Dachau wegen zum Tode

verurteilt worden ist, nicht wahr?

 

SIEVERS: Ja.

 

MAJOR ELWYN JONES: Er war auch ein Mitglied

Ihrer Gruppe von Wissenschaftlern? Stimmt das?

SIEVERS: Wir haben mit Schilling nichts zu tun gehabt,

bei diesem Vortrag...

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben nur seine Berichte

erhalten? Das war alles, nicht wahr?

 

SIEVERS: Das ist erstmalig gewesen, daß von der Arbeit

Schillings mir gegenüber überhaupt gesprochen wurde.

Und zwar erklärte Himmler bei dieser Zusammenkunft,

daß Schilling ganz aufsehenerregende

Immunitätsergebnisse erzielt habe, und dieser Bericht

sollte uns zugeleitet werden, damit das Entomologische

Institut davon Kenntnis nehmen sollte, was Dr. May an

der Malariaforschung, und zwar an der Anopheles-Arbeit,

vollbrachte.

 

MAJOR ELWYN JONES: Setzen wir mit der nächsten

Eintragung in Ihrem Tagebuch fort, vom 28. Januar. Ihr

eigenes Tagebuch weist tägliche Eintragungen aller dieser

Einzelheiten auf.

Nun ein anderer Auszug:

»28. Januar. Zusammenarbeit mit Institut R. Dachau.«

Das ist doch das Institut Dr. Raschers in Dachau, nicht



wahr?

 

SIEVERS: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Dann eine Eintragung vom

29. Januar:

»Mit SS-Hauptsturmführer Rascher und Dr. Pacholegg nach Dahlem.«

Wer war Dr. Pacholegg?

 

SIEVERS: Dr. Pacholegg war ein Häftling, den Rascher

zur Mitarbeit herangezogen hatte.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben ihn wohl selbst

ganz gut gekannt, nehme ich an?

 

SIEVERS: Ich habe ihn vielleicht zwei- oder dreimal

gesehen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Bei einigen der von Ihnen

beobachteten Experimente war er doch auch anwesend,

nicht wahr?

 

SIEVERS: Es handelte sich hier bereits um Arbeiten zur

Herstellung eines Blutstillungsmittels, Polygal...

 

MAJOR ELWYN JONES: Beantworten Sie meine Frage.

War Dr. Pacholegg bei einigen der von Ihnen

beobachteten Versuche anwesend oder nicht?

 

SIEVERS: Er war ja Mitarbeiter von Rascher und

arbeitete mit ihm. Ob er immer dabeigewesen ist, weiß

ich nicht.



 

MAJOR ELWYN JONES: Wenn Sie die Beantwortung

der von mir gestellten Frage verweigern, will ich diese

nicht noch einmal stellen. Wir wollen die Besprechung

Ihrer Tagebucheintragungen fortsetzen:

»2. Februar. CA-Arbeit. Erstmalige Darstellung lebender Krebszellen

und ihre Bekämpfung. Hirt gelang die Darstellung lebender

Krebszellen und dabei der Nachweis, daß Tripaflavin in Zellkern

eindringt als krebszellenschädigender Farbstoff...

Fleckfieberschutzimpfung von Prof. Haagen. Die

Fleckfieberschutzimpfung läuft in Natzweiler mit gutem Erfolg.«

Euer Lordschaft! Mein Kreuzverhör wird noch eine

halbe Stunde in Anspruch nehmen.

 

VORSITZENDER: Dann werden wir uns jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

9. August 1946, 10.00 Uhr.]



 

Einhundertneunundneunzigster Tag.

Freitag, 9. August 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich glaube, ich sagte schon –

jedenfalls möchte ich es nochmals feststellen – daß der

Gerichtshof morgen bis 1.00 Uhr mittags in offener

Sitzung verhandeln wird.

 

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! Gestern bin ich mit

Ihnen die Auszüge aus Ihrem Tagebuch von 1944

durchgegangen. Haben Sie ein Exemplar zur Hand? Ich

nehme Bezug auf das Dokument 3546-PS, das GB-551

wird.

Ich möchte feststellen, Euer Lordschaft, daß diese

Auszüge, die hier in 3546-PS vorgelegt werden, nur

sporadische Auszüge aus dem Tagebuch mit Bezug auf

die medizinischen Experimente sind. Es befinden sich in

dem Tagebuch noch viele andere Einträge, die sich auf

andere Punkte der Tätigkeit des »Ahnenerbe« beziehen.

Wir sind gestern bis zum 2. Februar gekommen. Sehen

Sie sich nun die Eintragungen vom 22. Februar an. Sie

werden sehen, daß Sie eine Besprechung mit einem Dr.

May hatten; und dann ist da eine Eintragung da über die

Zusammenarbeit mit Dr. Plötner und Professor Schilling.

Was war damals Dr. Plötners Arbeit?

 

SIEVERS: Ich höre die deutsche Übertragung nicht...



Jetzt höre ich.

 

VORSITZENDER: Haben Sie die Frage gehört?

 

SIEVERS: Ja.

Dr. Plötner war tätig bei Professor Schilling. Es bezog

sich auf die Mitteilung von Himmler am 23. Januar,

wonach die Berichte Schillings Dr. May zugeleitet werden

sollten. Diese Berichte sind nicht zugeleitet worden, weil

Schilling eine Zusammenarbeit ablehnte.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nun, blättern Sie weiter zum

25. Februar.

 

VORSITZENDER: Ist dies ein gesondertes Dokument,

oder ist es in dem Buch?

 

MAJOR ELWYN JONES: Es ist im Dokumentenbuch,

Euer Lordschaft, Seite 29 des Dokumentenbuches,

Beweisstück 3546-PS.

Am 25. Februar haben Sie eingetragen:

»Befehl Reichsführer-SS wegen seiner Arbeiten in Dachau und

Zusammenarbeit mit Rascher bekanntgegeben.«

»22. März... 18.30-21.00 Uhr SS-Hauptsturmführer Dr. Rascher:...

Vorbereitung der Kälteversuche für Winterhalbjahr 44/45.«

Sie waren doch an jenem Tag mit Rascher in Dachau,

nicht wahr?

 

SIEVERS: Es handelt sich um die Versuche, die

Himmler, wie ich bereits in der Kommissionssitzung

sagte, wegen der Erfrierungen im Osten durchgeführt

haben wollte. Diese Versuche ließen sich in Dachau nicht



durchführen. Das wurde Himmler gemeldet, und er

ordnete an, daß sie dann in dem nächsten Winterhalbjahr

durchgeführt werden sollten. Sie sind nicht zur

Durchführung gekommen, weil Rascher bereits im April

verhaftet wurde.

 

MAJOR ELWYN JONES: Für wen führten Sie die

Experimente aus, für die Wehrmacht?

 

SIEVERS: Diese Versuche sollten in Verbindung mit

dem Reichsarzt-SS Grawitz durchgeführt werden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Er war der Hauptarzt der SS,

nicht wahr, Grawitz?

 

SIEVERS: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Diese Experimente wurden

zum Vorteil der Waffen-SS durchgeführt, stimmt das?

 

SIEVERS: Grawitz hat die Durchführung dieser

Experimente selbst abgelehnt, und durch die laufenden

Verhandlungen sind sie auch – wie Himmler es haben

wollte – vor dem Winter 1943/1944 nicht durchgeführt

worden. Grawitz stand auf dem Standpunkt, daß, wenn

solche Untersuchungen gemacht werden sollten, Herr

Rascher sich an die Front begeben und in den Lazaretten

arbeiten sollte.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben meine Frage nicht

beantwortet, Zeuge. Für wen wurden die Experimente



durchgeführt? Für die Waffen-SS?

 

SIEVERS: Der Durchführungsauftrag lag gar nicht vor.

Die Arbeiten... die Zusammenarbeit bestand zwischen

dem Reichsarzt-SS und der Wehrmacht. Im einzelnen bin

ich da nicht informiert.

 

MAJOR ELWYN JONES: Bitte... Sehen Sie sich die

nächste Eintragung an:

»14. April... Station Rascher: Stand der Arbeiten, zukünftige Arbeiten,

Anweisungen für die vorläufige Fortführung, SS-Hauptsturmführer

Dr. Plötner eingewiesen.«

Nun, das war doch die Zeit, als Rascher verhaftet wurde?

 

SIEVERS: Jawohl, als Rascher verhaftet war.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Hauptsturmführer

Plötner war Raschers Nachfolger, nicht wahr?

 

SIEVERS: Jawohl.

MAJOR ELWYN JONES: Und die Experimente in

Dachau und anderen Orten wurden fortgeführt? Die

Entfernung von Rascher machte keinen Unterschied,

nicht wahr?

 

SIEVERS: Das waren ganz andere Arbeiten als die, die

Rascher begonnen hat... als die, die Rascher durchgeführt

hat.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie waren bei einigen

Experimenten Raschers anwesend. Waren Sie das nicht?

 



SIEVERS: Ich bin mehrmals in Dachau gewesen, ja.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Sie waren verschiedene

Male mit Himmler dort, wenn Rascher seine

Experimente durchführte. Waren Sie das nicht?

 

SIEVERS: Nein, ich bin mit Himmler zusammen niemals

in Dachau bei Rascher gewesen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sehen Sie sich das Dokument

an, 2428-PS, GB-582, eine eidesstattliche Versicherung

von Dr. Pacholegg, von dem Sie gestern gesprochen

haben.

Euer Lordschaft! Sie finden es auf Seite 25 im englischen

Dokumentenbuch und Seite 32 im deutschen

Dokumentenbuch.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Sie sehen diese Frage samt Antwort, die an Pacholegg

gestellt wurde, nachdem er die Experimente beschrieben

hatte, bei denen man die Opfer in kaltes Wasser warf,

und die Experimente mit Prostituierten, um die Wärme

dieser Leute wiederherzustellen:

»Frage: Wer war bei einem solchen Experiment anwesend?

Antwort: Heinrich Himmler und sein Stab haben gewöhnlich diese

wichtigen Experimente hier in Dachau beobachtet oder auch

irgendwelche neuen Experimente.

Standartenführer Sievers war immer anwesend mit Himmler.«

 

SIEVERS: Das ist nicht wahr.

 

MAJOR ELWYN JONES: Das waren doch abscheuliche



Experimente, nicht wahr, Zeuge?

 

SIEVERS: Sie erwähnen diese Versuche da, obwohl ich

eben sagte, daß ich nicht dabeigewesen bin, als Himmler

da war.

 

MAJOR ELWYN JONES: Waren Sie jemals anwesend

wenn Himmler nicht da war?

 

SIEVERS: Ich habe zwei Experimente gesehen. Einen...

es handelt sich um einen... wie ich gestern sagte, um

einen Versuch, den ich teilweise gesehen habe, als

Professor Hirth da war, und einen Versuch in der

Unterdruckkammer.

MAJOR ELWYN JONES: Ich bitte Sie, auf Seite 30 in

dem deutschen Dokumentenbuch umzublättern. Seite 22

im englischen, damit Sie Ihr Gedächtnis auffrischen und

sehen können, welche Leiden diese Opfer in diesen

sogenannten Unterdruckkammern durchzumachen

hatten.

Es ist die letzte Antwort auf Seite 22 im englischen

Dokumentenbuch, Euer Lordschaft.

Pacholegg sagt dort:

»Ich habe persönlich durch das Beobachtungsfenster der Kammer mit

angesehen, als ein Gefangener das Vakuum solange aushielt, bis ihm

die Lungen platzten. Einige Versuche verursachten einen solchen

Druck im Kopf, daß die Menschen verrückt wurden und sich die

Haare ausrissen, um sich Erleichterung von dem Druck zu

verschaffen. Sie haben sich Kopf und Gesicht mit ihren Fingern und

Nägeln zerrissen in einem Versuch, sich in ihrer Verrücktheit zu

verletzen. Sie schlugen und stießen mit ihren Händen und Köpfen

gegen die Wände und schrieen in dem Bestreben, den Druck auf das

Trommelfell zu erleichtern. Die Fälle von völligem Vakuum endeten

im allgemeinen mit dem Tod der Versuchspersonen. Ein Experiment



mit völligem Vakuum führte so sicher zum Tode, daß man in vielen

Fällen die Kammer mehr als routinemäßige Hinrichtungsmethode

benutzte, als für einen Versuch. Ich wußte von Raschers Versuchen, in

denen man Gefangene einem Vakuum oder stärkstem Druck oder

einer Kombination von beiden 30 Minuten lang aussetzte. Die

Versuche wurden im allgemeinen in zwei Gruppen eingeteilt, die einen

als die sogenannten lebenden Experimente und die anderen einfach als

die X-Experimente, was soviel bedeutete wie

Hinrichtungsexperiment.«

Solcher Art waren die Experimente, die Rascher für die

Luftwaffe durchführte. Stimmt das, Zeuge?

 

SIEVERS: Es handelt sich um die

Unterdruckkammerversuche. Ihre aktive Durchführung

ist mir zum erstenmal bekanntgeworden durch diese

Verlesung hier. Bei den Versuchen, die ich gesehen habe,

ist ein solcher Verlauf...

 

MAJOR ELWYN JONES: Beantworten Sie nur meine

Frage. Solche Experimente wurden für die Luftwaffe

durchgeführt. Stimmt das?

 

SIEVERS: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: In welchem Umfange nahm

Göring an diesen Experimenten teil?

 

SIEVERS: Das ist mir nicht bekannt, weil die

Experimente als solche ja 1941 begonnen haben und ich

von ihnen erst erfahren habe, als sie bereits begonnen

hatten. Die Verbindungen zur Luftwaffe liefen über die

Sanitätsinspektion der Luftwaffe. Inwieweit Göring

davon unterrichtet war, ist mir nicht bekannt.



 

MAJOR ELWYN JONES: Durch wen wurde im

Zusammenhang mit diesen wissenschaftlichen

Experimenten die Verbindung mit der Marine gehalten?

 

SIEVERS: Das ist mir nicht bekannt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und mit dem Heer?

 

SIEVERS: Das ist mir auch nicht bekannt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Hören Sie, Sie waren der

Direktor dieses wissenschaftlichen Forschungsinstituts

für militärische Zwecke? Sie müssen doch mit allen

Wehrmachtsteilen Verbindungen gehabt haben, nicht

wahr?

 

SIEVERS: Die Verbindung zwischen diesen

Luftwaffenangelegenheiten liefen über den

Obergruppenführer Wolff zu Generalfeldmarschall

Milch.

 

MAJOR ELWYN JONES: Der Luftwaffenarzt, der an

diesen Experimenten Raschers arbeitete, war doch Weltz,

nicht wahr? Weltz, Oberfeldarzt der Luftwaffe, nicht

wahr?

 

SIEVERS: Das kann sein. Also da sind mehrere Herren

erwähnt und genannt worden, die ich im einzelnen nicht

kenne, und es sind auch Briefe geschrieben worden im

Auftrag von Rascher, dienstlich, an Persönlichkeiten.



Aber ohne Unterlagen weiß ich jetzt auch nicht mehr,

wer das war; das habe ich voriges Jahr hier ja schon zu

Protokoll gegeben.

MAJOR ELWYN JONES: Bedeutet der Name Dr.

Holzlöhner etwas für Sie? Er hat den Bericht über die

Schillingschen Experimente unterzeichnet.

 

SIEVERS: Ja.

 

MAJOR ELWYN JONES: Er war Professor für

Physiologie an der medizinischen Fakultät der Universität

Kiel. Stimmt das?

 

SIEVERS: Ja, ich erwähnte in der Kommissionssitzung,

daß ja Professor Holzlöhner bei den Versuchen mit

Rascher in Dachau zusammengearbeitet hat.

 

MAJOR ELWYN JONES: War er der Vertreter der

Marine bei diesen Experimenten?

 

SIEVERS: Nein, er war Luftwaffenarzt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Erinnern Sie sich an die

Experimente, die durchgeführt wurden, um Meerwasser

trinkbar zu machen?

 

SIEVERS: Ja, ich habe davon gehört.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie haben stattgefunden... sie

begannen im Mai 1944, nicht wahr?

 



SIEVERS: Ja, das kann sein, Mai.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Sie erinnern sich, daß

Sie am 20. Mai 1944 im Luftfahrtministerium an einer

Besprechung teilnahmen, zu der Angehörige der Marine

und der Luftwaffe eingeladen waren. Erinnern Sie sich an

diese Konferenz?

 

SIEVERS: Ich erinnere mich an keine Konferenz im

Luftfahrtministerium.

 

MAJOR ELWYN JONES: Erinnern Sie sich an eine

Besprechung über diese Experimente, Meerwasser

trinkbar zu machen, die anderswo stattgefunden hat?

 

SIEVERS: Ja. Es handelt sich um eine Besprechung bei

dem Reichsarzt-SS Dr. Grawitz. Ich muß hierzu erklären,

daß nach der Verhaftung von Rascher der Nachfolger

Dr. Plötner die Durchführung von Menschenversuchen

seinerseits ablehnte. Erst durch die Verhaftung von

Rascher kam ja erst ans Licht, in welcher grausamen und

weit über seinen Auftrag hinausgehenden Weise Rascher

gearbeitet hat. Himmler erklärte...

 

MAJOR ELWYN JONES: Gut, einen Augenblick,

darüber werde ich Sie sogleich verhören. Jetzt möchte

ich, daß Sie sich erst einmal an diese Experimente,

Meerwasser trinkbar zu machen, zu erinnern versuchen.

Erinnern Sie sich an eine Besprechung, an der Vertreter

der Luftwaffe und der Marine teilnahmen? Das ist alles,

was ich im Augenblick wissen will. Ihre Erklärungen



können Sie ja nachher geben.

SIEVERS: Ich sagte, ich erinnere mich daran, daß diese

Besprechung bei Dr. Grawitz stattgefunden hat und

später eine Besprechung in Dachau mit Herren der

Luftwaffe. Ob welche der Marine dabei waren, weiß ich

nicht mehr.

 

MAJOR ELWYN JONES: Aber ich möchte, daß Sie

versuchen, sich zu erinnern, weil es sehr wichtig ist. Es

handelte sich um Experimente mit Meerwasser. Man

sollte doch annehmen, daß sich die Marine dafür

interessierte. Die Marine war auch interessiert und

schickte deshalb einen Vertreter. War es nicht so?

 

SIEVERS: Ich glaube nicht, daß ein Vertreter der Marine

dabei war.

 

MAJOR ELWYN JONES: Kennen Sie Dr. Laurenz, im

Zusammenhang mit U-Booten in Kiel, Laurenz?

 

SIEVERS: Nein, den kenne ich nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wurde im Zusammenhang

mit diesen Meerwasserexperimenten beschlossen,

Zigeuner für diese Versuche zu verwenden?

 

SIEVERS: Ja, ich muß hierzu die vorhin begonnene

Erklärung fortsetzen, weil das sehr entscheidend ist.

Dr. Plötner hatte die Fortsetzung von

Menschenversuchen abgelehnt; Himmler verlangte sie

auch nicht von ihm. Infolgedessen bekam Grawitz den



Auftrag, sich dieser Sachen anzunehmen. Es zeigt sich

also, daß immer die Bereitschaft des Arztes

Voraussetzung war, wenn ein Menschenversuch gemacht

werden sollte. Grawitz teilte mit, daß die Luftwaffe, und

zwar ein Professor aus Wien, den Antrag gestellt habe,

Häftlinge seitens... also Häftlinge zur Verfügung zu

stellen – es kann dabei im Zusammenhang von

Zigeunern gesprochen worden sein – für die

Untersuchungen über Verträglichkeit von Meerwasser.

Über die Einzelheiten der Durchführung weiß ich nichts.

Es wurde damals nur befohlen, daß die chemischen und

physiologischen Untersuchungen durchgeführt werden

sollten, und es mußte dafür in dem Institut von Dr. May,

in dem Entomologischen Institut, mußten dann für drei

Wochen zwei Räume zur Verfügung gestellt werden, in

denen dann diese Luftwaffenärzte arbeiteten. Sonst

haben mit diesen Versuchen...

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie hatten doch einen Stab

für diese Experimente in Dachau arbeiten, der aus einem

Leiter, drei medizinischen Chemikern, einem weiblichen

Gehilfen und drei Unteroffizieren bestand, nicht wahr,

für diese Meerwasserversuche von Grawitz?

 

SIEVERS: Ja, das kann sein, denn das unterstand ja

Grawitz und seinen Anordnungen, von deren

Durchführung ich nichts erfahren habe. Es handelte

sich... Von uns wurden einfach die Räume

beschlagnahmt. Alles Weitere wurde von Grawitz

veranlaßt. Ich weiß nicht, wer dann dort gearbeitet hat

und ob auch Personal von der SS mitgearbeitet hat,



zusammen mit den Herren von der Luftwaffe aus Wien.

 

MAJOR ELWYN JONES: Warum hat dieser Stab in

Dachau gearbeitet? Warum hat man gerade Dachau als

Ort für die wissenschaftlichen Versuche zur

Trinkbarmachung von Meerwasser gewählt? Es geschah,

weil sie diese menschlichen Versuchskaninchen dort

hatten, nicht wahr?

 

SIEVERS: Ich sagte ja, daß die Luftwaffe bei Himmler

für diesen Zweck Häftlinge beantragt hatte.

Infolgedessen wurden diese Arbeiten über Grawitz in

Dachau durchgeführt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nun kommen wir zurück auf

Ihr Tagebuch. Seite 30 im englischen Dokumentenbuch,

Euer Lordschaft. Sie sehen die Eintragung vom 14. April:

»Politische Abteilung wegen Flucht Pacholegg.«

Der Häftling Pacholegg entfloh, nicht wahr?

 

SIEVERS: Jawohl, er war jedenfalls verschwunden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Warum wandten Sie sich in

dieser Angelegenheit an die Politische Abteilung?

SIEVERS: Weil ich zuletzt mit Rascher und Pacholegg in

Vorarlberg gewesen war und man mir

Fluchtbegünstigung in diesem Fall vorgeworfen hat. Es

handelte sich um die ganze Verhaftungsangelegenheit, als

die ganze Bombe Rascher platzte in dieser Zeit.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie müssen außerordentlich



aufgeregt gewesen sein, als Pacholegg entkam. Er wußte

sehr viel über Ihre Tätigkeit, nicht wahr, und Sie waren

äußerst bemüht, ihn wieder einfangen zu lassen?

 

SIEVERS: Ich war vor allen Dingen persönlich besorgt,

denn es dürfte ja nicht schwer zu erklären sein, wenn...

was mir passiert wäre in diesem Fall, da Pacholegg viel

wußte, wenn mir nachgewiesen worden wäre, wie

behauptet wurde, ich hätte seine Flucht begünstigt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wenn Sie sich die Eintragung

vom 23. Mai ansehen, werden Sie finden, daß Sie eine

Zusammenkunft mit dem Reichsarzt-SS Grawitz, mit

Poppendiek und Plötner hatten. Dann kommt:

»Abgrenzung gegenüber Arbeitsbereich Schilling«, und

dann hatten Sie am Nachmittag eine zweistündige

Besprechung mit Plötner. Es handelt sich dabei doch um

diese Versuche, Meerwasser trinkbar zu machen, nicht

wahr?

SIEVERS: Nein. Es handelte sich hierbei um das völlige

Ausscheiden von Plötner bei Schilling, der bewegte Klage

über die Art der Arbeit von Schilling führte und erklärte,

daß er dort nicht mehr weiterarbeiten könnte. Er war

dort hinkommandiert als der Waffen-SS angehörender

Arzt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sie selbst müssen doch zu

dieser Zeit auch Gewissenskonflikte hinsichtlich der

Verwendung von Häftlingen gehabt haben, denn Ihre

militärische Lage war doch ziemlich heikel, nicht wahr?

 



SIEVERS: Ich habe diese Gewissenskonflikte nicht erst

damals empfunden, sondern ich habe sie schon viel

früher empfunden und habe auch deshalb auf Grund der

jetzt vorgelegten Dokumente und der dabei gegen mich

persönlich erhobenen Vorwürfe... bin ich gezwungen zu

einem persönlichen Geständnis, der Abgabe einer

grundsätzlichen Erklärung, wofür ich das Gericht um

Gehör bitte.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

Sie in dieser Hinsicht alles sagen dürfen, was Sie wollen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte sagen, Euer

Lordschaft, daß ich noch einige Fragen an den Zeugen zu

stellen habe.

VORSITZENDER: Das können Sie zuerst tun.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wenn er seine Erklärung auf

das Ende des Verhörs verschieben will, kann er das tun,

aber es dürfte für mich zweckdienlich sein, wenn er sein

Geständnis jetzt ablegt. Aber ich füge mich natürlich

ganz der Entscheidung des Gerichtshofs.

 

VORSITZENDER: Lassen Sie es ihn dann jetzt machen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Jawohl, Euer Lordschaft.

Wollen Sie dann Ihr Geständnis jetzt vor dem

Gerichtshof ablegen.

 

SIEVERS: In der Kommissionssitzung vom 27. Juni

habe ich gemäß der Fragestellung sachliche



Feststellungen zur Sache zu machen gehabt. Schon dabei

wiederholt zur Kürze aufgefordert, habe ich mich auch

auf das rein Sachliche beschränken müssen und meine

Person und persönliche Einstellung zu den Fragen

ausgeschaltet. Wie ich sehe, hat das jetzt zur Folge

gehabt, meine Glaubwürdigkeit einmal anzuzweifeln, zu

unterstellen, ich hätte persönlich an den inkriminierten

Forschungsarbeiten mitgewirkt und wolle nicht die

Wahrheit sagen. Ich muß mich deshalb nach Klärung der

Sachlage nunmehr persönlich rechtfertigen. Ich bin

sowohl in die Partei wie in die SS als führendes Mitglied

einer Geheimorganisation der Widerstandsbewegung und

in deren Auftrag eingetreten. Gerade die Position im

»Ahnenerbe« bot besondere Möglichkeiten für uns,

illegale Arbeit gegen das Nazi-System...

 

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! Wenn Sie

»Widerstandsbewegung« sagen, habe ich Sie nicht ganz

verstanden. Was für eine Widerstandsbewegung ist das,

die Sie geführt haben?

 

SIEVERS: In der Geheimorganisation, die von Dr.

Hilscher geleitet wurde, der im Zusammenhang mit dem

20. Juli verhaftet wurde, längere Zeit von der Gestapo

festgehalten war und im Gefängnis saß. Ich habe deshalb

auch gegen die Experimente mehrmals protestiert, was

schließlich zur Folge hatte, daß Himmler die auch hier in

den Dokumenten bekannte Anordnung erließ, wonach

Widerstand gegen diese Arbeiten als Landesverrat

betrachtet wurde; demgemäß stand Hinrichtung darauf.

Er sagte mir unter anderem, daß von mir persönlich ja



niemand die Durchführung der Versuche fordere, für die

er allein die Verantwortung trage. Im übrigen seien solche

Menschenversuche, wie ich dann auch selbst las, in der

ärztlichen Wissenschaft wiederholt erfolgt und auch nicht

zu umgehen. Es beweisen das die berühmt gewordenen

Menschen versuche im Jahre 1900 von Dieth und später

Goldberger in Amerika; trotzdem hat das meinen

Gewissenskonflikt...

 

MAJOR ELWYN JONES: Euer Lordschaft! Ich weiß

nicht, ob der Gerichtshof mehr davon hören will. Es

scheint mir, daß es sich weniger um ein Geständnis und

vielmehr um eine Umgehung handelt. Ich habe dem

Zeugen noch eine Menge Fragen zu stellen.

 

SIEVERS: Ich komme ja jetzt zu meinem Geständnis.

 

VORSITZENDER: Herr Elwyn Jones! Der Gerichtshof

ist der Ansicht, daß Sie jetzt mit dem Kreuzverhör

fortfahren sollten. Wenn der Zeuge am Schluß noch

etwas hinzufügen will, kann er das tun.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nun sehen Sie sich wieder

Ihr Tagebuch an. Am 27. Juni hatten Sie eine

Besprechung mit SS-Stabsführer Dr. Brandt und

SS-Hauptsturmführer Dr. Berg über die »Errichtung

einer wissenschaftlichen Forschungsstätte in einem

Konzentrationslager. Bericht über Besprechung vom 15.

Juni 1944 mit SS-Obergruppenführer Pohl.« Das war am

27. Juni 1944, wie Sie wissen. Am 25. Juli hatten Sie eine

»Besprechung bei SS-Stabsführer Maurer, Oranienburg,



über Häftlingseinsatz für wissenschaftliche Aufgaben«.

Das war, als Sie in der Widerstandsbewegung führend

tätig waren! Am 26. Juli »SS-Hauptsturmführer Dr.

Fischer... Anweisung laut Rücksprache mit

SS-Stabsführer Maurer vom 25. Juli 1944 schnellstens

sämtliche Lager zu bereisen zur endgültigen Feststellung

der Personen«. Am 21. Oktober hatten Sie eine andere

Besprechung »Weiterführung der Untersuchungen

SS-Sturmbannführer Prof. Dr. Hirth, Wiederfreigabe

dazu vom Stabsarzt Dr. Wimmer und Bereitstellung des

Chemikers SS-Obersturmführer Martinek...« Am 23.

Oktober hatten Sie eine Besprechung mit Poppendiek.

An dem Tag notieren Sie in Ihrem Tagebuch:

»Übernahme von biologischen Untersuchungen durch

SS-Hauptsturmführer Dr. Plötner in Dachau.«

Zeuge! Erinnern Sie sich an Ihre Experimente über die

Beschleunigung der Blutgerinnung?

 

SIEVERS: Nein.

 

MAJOR ELWYN JONES: Haben Sie an derartigen

Experimenten teilgenommen?

 

SIEVERS: Ich habe an solchen Experimenten nie

teilgenommen, weil ich kein Forscher bin. Ich erinnere

mich an diese Arbeiten sehr genau. Dr. Plötner hat, wie

ich ausführte, die Durchführung von

Menschenversuchen abgelehnt. Diese Erprobung des

Blutstillmittels...

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich muß Sie leider



unterbrechen, Zeuge, aber ich möchte, daß Sie berichten,

was Sie persönlich über diese Versuche wissen. Was war

zum Beispiel ihre Form?

 

SIEVERS: Die Erprobung dieses Blutstillmittels erfolgte

in den Universitätskliniken von Innsbruck unter Leitung

von Professor Breitner und in der Universitätsklinik

Wien unter der Leitung von Professor Denk.

 

MAJOR ELWYN JONES: Der Vorgang war doch so,

daß Kugeln auf Gefangene, KZ-Häftlinge, abgeschossen

wurden? Das war die Form dieser Experimente, nicht

wahr?

 

SIEVERS: Dieses Experiment hat Rascher gemacht und

nicht Dr. Plötner. Sie kamen erst zutage, als Rascher

verhaftet worden ist.

 

MAJOR ELWYN JONES: Es interessiert mich nicht,

wer die Experimente ausführte. Sie kennen ihre Form,

daß man Kugeln abschoß auf

Konzentrationslagerinsassen, und dann wurde versucht,

das Bluten zu stillen. So haben sich doch die

Experimente abgespielt, stimmt das etwa nicht?

 

SIEVERS: Es kam aber erst heraus, als Rascher verhaftet

war. Vorher hatte er behauptet, daß diese Experimente

im Krankenhaus in Schwabing gemacht wurden unter

anderem.

MAJOR ELWYN JONES: Sehen Sie sich das Dokument

NO-065 an, Seite 8 im englischen Dokumentenbuch. Es



wird GB-583. Das ist eine eidesstattliche Erklärung von

Oswald Pohl, dem Chef des WVHA. Sehen Sie sich

Absatz 4 an, Seite 11 im deutschen Dokumentenbuch,

Absatz 4, in dem er über Sie einiges aussagt; ich lese nur

einen Teil dieses Absatzes 4:

»Sievers (Ahnenerbe). Hiervon habe ich erstmalig bei einem Besuch

Sievers' bei mir in Berlin gehört, als die Versuche scheinbar schon

abgeschlossen waren; denn er kam, um von mir eine

Herstellungsmöglichkeit (Fabrikationseinrichtung) zu erfahren. Ich

nannte ihm die Deutsche Heilmittel G. m. b. H. in Prag, die zu den

Deutschen Wirtschaftsbetrieben gehörte, welche der Oberführer Baier

in meinem Stabe verwaltete. An diesen verwies ich Sievers. Das Mittel

ist dann später in Schlachters (Schwarzwald) hergestellt worden.

Sievers erzählte mir folgendes: Das ›Ahnenerbe‹, dessen

Geschäftsführer Sievers war, habe im Auftrage Himmlers in Dachau

ein Medikament entwickelt, welches das Blut schnell zum Gerinnen

brächte. Es sei enorm wichtig für unsere Kampftruppen, weil es das

schnelle Verbluten verhindere. Die Versuche in Dachau, bei denen

man einen Häftling beschossen habe, hätten das ergeben. An der

Entdeckung des Mittels sei ein Dachauer Häftling, der Fachmann sei,

hervorragend beteiligt.«

Nun, diese Tatsachen stimmen doch, nicht wahr?

SIEVERS: Ja, der Bericht ist nur vollkommen

unvollständig; als diese Besprechung stattfand, war

Rascher ja längst verhaftet, und da war bekannt, daß er

diesen Versuch selbst gemacht hatte. Ich habe Pohl aber

eingehend erzählt, weil es sich ja um die Herstellung des

von Dr. Plötner erst zur Vollendung gebrachten Mittels

handelte, von den Versuchen unter Vorlage der

Gutachten der Professoren Breitner und Denk aus Wien.

So gibt es ein vollkommen schiefes Bild, was hier

niedergeschrieben ist.

 

MAJOR ELWYN JONES: Zeuge! Rascher ist tot. Es ist



bequem, ihm alle Schuld zuzuschreiben, nicht wahr?

 

SIEVERS: Es handelt sich ja hier darum, die Tatsachen

aufzuklären. Ich kann deshalb nur das sagen, was wahr ist

und was ich genau weiß.

 

MAJOR ELWYN JONES: Hatten Sie irgend etwas mit

der Erforschung der Ursache der ansteckenden

Gelbsucht zu tun?

 

SIEVERS: Nein, ist mir nicht bekannt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sehen Sie sich das Dokument

NO-010 an, Seite 4 des englischen Dokumentenbuches,

GB-584. Das ist, wie Sie sehen, ein Brief von Grawitz an

Himmler. Er ist datiert vom 1. Juni 1943 und

überschrieben »Geheime Kommandosache. Betreff:

Erforschung der Ursache der ansteckenden Gelbsucht.

Reichsführer!«

 

VORSITZENDER: Was ist die Unterschrift?

 

MAJOR ELWYN JONES: Es ist die Unterschrift von

Grawitz, nicht wahr, des Reichsarztes der SS und der

Polizei?

 

SIEVERS: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES:

»Reichsführer! Der Generalkommissar des Führers, SS-Brigadeführer

Prof. Dr. Brandt...«

Ich unterbreche, er war der Reichskommissar für



Gesundheit und Hygiene, stimmt das?

 

SIEVERS: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES:

»Der Generalkommissar des Führers... ist an mich herangetreten mit

dem Ersuchen, bei der von ihm wesentlich geförderten Erforschung

der Ursachen der ansteckenden Gelbsucht durch

Zur-Verfügung-Stellung von Häftlingsmaterial behilflich zu sein.

Die Arbeit ist bisher durchgeführt von einem Stabsarzt Dr. Dohmen

im Rahmen der Forschungsstätte der Heeres-Sanitäts-Inspektion unter

Beteiligung des Robert-Koch-Instituts. Sie hat bisher in

Übereinstimmung mit den Ergebnissen anderer deutscher Forscher zu

dem Ergebnis geführt, daß die ansteckende Gelbsucht nicht durch

Bakterien, sondern durch ein Virus übertragen wird. Zum

Vorantreiben der Erkenntnisse, die sich bisher nur auf

Überimpfungsversuche von Mensch auf Tier stützen, wäre nunmehr

der umgekehrte Weg, nämlich die Überimpfung der erzüchteten

Virusstämme auf den Menschen erforderlich. Mit Todesfällen muß

gerechnet werden. Die therapeutischen, vor allem aber

prophylaktischen Folgerungen sind naturgemäß von diesem letzten

experimentellen Schritt weitgehend abhängig.

Benötigt würden 8 zum Tode verurteilte Häftlinge, möglichst jüngeren

Alters im Rahmen des Häftlings- Lazaretts K.L. Sachsenhausen.

Ich bitte gehorsamst um Entscheid, Reichsführer,

1. ob ich die Versuche in der beschriebenen Form anlaufen lassen darf,

2. ob die Versuche im Häftlings-Lazarett des K.L. Sachsenhausen von

Herrn Stabsarzt Dr. Dohmen selbst durchgeführt werden dürfen.

Obwohl Herr Dohmen nicht der Schutzstaffel angehört (er ist

SA-Führer und Parteigenosse), würde ich es in diesem Falle im

Interesse der Kontinuität der Versuchsreihe und damit der Exaktheit

des Ergebnisses ausnahmsweise befürworten.

Die praktische Bedeutung der angeschnittenen Frage für unsere

Truppen, vor allem in Süd-Rußland, ergibt sich aus der Tatsache, daß

sowohl bei uns in der Waffen-SS und Polizei wie auch beim Heer diese

Krankheit in den vergangenen Jahren sehr umfangreiche Ausbreitung

angenommen hat, so daß Kompanien in sechs Wochen bis zu 60 % an

Ausfall hatten.«



Dann kommen noch weitere Erklärungen über die

Krankheit, und unterschrieben ist es von Grawitz.

Grawitz war Vizepräsident des Deutschen Roten

Kreuzes, nicht wahr?

 

SIEVERS: Ja.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nun blättern Sie um zum

nächsten Dokument NO-011 auf Seite 5 des englischen

Dokumentenbuches, GB-585. Das ist die Antwort

Himmlers auf den Brief von Grawitz. Er ist datiert vom

16. Juni 1943.

»Betr.: Erforschung der Ursache der ansteckenden Gelbsucht.«

Himmler schreibt:

»1.) Ich genehmige, daß 8 zum Tode verurteilte Verbrecher in

Auschwitz (8 zum Tode verurteilte Juden der polnischen

Widerstandsbewegung) für die Versuche verwendet werden.

2.) Ich bin einverstanden, daß Dr. Dohmen diese Versuche in

Sachsenhausen macht.

3.) Ich bin mit Ihnen der Ansicht, daß eine wirkliche Bekämpfung der

ansteckenden Gelbsucht von unerhörtem Wert wäre.«

Das ist von Himmler unterzeichnet und zeigt folgenden

Vermerk am Ende:

»SS-Obergruppenführer Pohl, Berlin, durchschriftlich mit der Bitte um

Kenntnisnahme übersandt.«

Diese Experimente über die Ursache der ansteckenden

Gelbsucht wurden für die Waffen-SS und die Wehrmacht

ausgeführt, nicht wahr?

 

SIEVERS: Ich erfahre heute zum erstenmal davon. Es ist

mir nichts bekannt, und ich weiß nicht, was ich damit zu

tun haben soll.

 



MAJOR ELWYN JONES: Gut. Nun, dann möchte ich,

daß Sie sich jetzt mit Ihren Versuchen über

Fleckfieberserum beschäftigen. Vielleicht sind Ihnen

diese Experimente vertrauter. Wußten Sie darüber etwas?

Professor Haagen könnte Ihnen Aufschluß geben?

 

SIEVERS: Jawohl, Professor Haagen hat

Schutzimpfungen gegen Fleckfieber durchgeführt in

Natzweiler auf Antrag des Lagers, weil dort Fleckfieber

war.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wer beauftragte Haagen mit

dieser Aufgabe?

 

SIEVERS: Eine Abstellung ist gar nicht erfolgt; Haagen

war Hygieniker an der Universität Straßburg.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich habe Sie gefragt, wer ihn

mit dieser Arbeit beauftragte und nicht, welche

Qualifikationen er dafür hatte.

 

SIEVERS: Ja, soviel ich mich entsinne, sind diese

Arbeiten durchgeführt worden von Haagen im Auftrag

der Sanitätsinspektion der Wehrmacht und der Luftwaffe.

 

MAJOR ELWYN JONES: Er wurde von Göring

beauftragt, nicht wahr?

 

SIEVERS: Wer die Beauftragung seitens der Luftwaffe

ausgesprochen hat, das weiß ich nicht.

 



MAJOR ELWYN JONES: Gut. Sehen Sie Ihr eigenes

Schreiben dazu an, NO-008, das erste Dokument im

englischen Dokumentenbuch, GB-586. Es ist

überschrieben: »Institut für wehrwissenschaftliche

Zweckforschung« und datiert vom 19. Mai 1944. Das war

nach Raschers Entfernung. Es ist gerichtet an den

»SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS

Pohl, Chef des SS-Wirtschaftsverwaltungs-Hauptamtes,

Berlin«.

»Betr.: Herstellung eines neuartigen Fleckfieber- Impfstoffes.

Lieber Obergruppenführer! Auf unseren Antrag vom 30. 9. 1943

haben Sie am 25. 10. 1943 die Genehmigung zur Durchführung von

Versuchen zur Herstellung eines neuartigen Fleckfieberimpfstoffes

gegeben und für diesen Zweck 100 geeignete Häftlinge nach

Natzweiler überstellt. Mit Hilfe des von Ihnen beauftragten Chefs des

Amtes D III, SS-Standartenführer Dr. Bolling, konnten die bisherigen

Versuche bestens durchgeführt werden.«

Dann folgen einige Sätze über die medizinischen und

wissenschaftlichen Aspekte. Ein paar Zeilen tiefer heißt

es dann:

»Ich bitte Sie deshalb, nach Natzweiler nochmals zu diesem Zweck

Impflinge abzustellen. Um möglichst genaue, auch statistisch

verwertbare Resultate zu erhalten, müßten diesmal 200 Personen zur

Impfung zur Verfügung gestellt werden, wobei jedoch wiederum

notwendig ist, daß diese sich körperlich möglichst in demselben

Zustande befinden müssen, wie dieser bei Wehrmachtsangehörigen

angetroffen wird. Sollten zwingende Gründe erfordern, daß 200

Versuchspersonen nach Natzweiler nicht überstellt werden können, so

könnten die Versuche, wenn auch mit großen Schwierigkeiten, in

einem andern Konzentrationslager vorgenommen werden. Die

Überwindung dieser Schwierigkeiten müßte gegebenenfalls von den

eingesetzten Wissenschaftlern, obwohl sie gleichzeitig durch ihre

Vorlesungstätigkeit an die Universität Straßburg stark angebunden

sind, in Kauf genommen werden, da die sicher zu erzielenden

Ergebnisse von weittragender Bedeutung für die Gesunderhaltung

unserer Soldaten sind.



Wie ich Ihnen berichtete, liegt die leitende Durchführung der

Versuche in den Händen des Direktors des hygienischen Instituts der

Reichsuniversität Straßburg, Professor Dr. Haagen, Oberstabsarzt und

beratender Hygieniker bei der Luftflotte, der dazu durch den

Reichsmarschall, Präsident des Reichsforschungsrates, beauftragt

wurde. Den Bestimmungen gemäß muß Dr. Haagen über seine

Arbeiten dem Chef des Sanitätswesens der Luftwaffe Bericht erstatten,

wobei zu erwähnen ist, mit wessen Unterstützung die Arbeiten

durchgeführt werden; das sind erstens der Reichsforschungsrat und

zweitens die SS. Ich bitte Sie um Entscheidung, ob als unterstützende

Dienststelle der SS genannt werden soll:

a) der Reichsführer-SS oder

b) das SS-Wirtschafts-Verwaltungs-Hauptamt oder

c) das Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung der

Waffen-SS.«

Wollen Sie immer noch sagen, daß Göring Haagen nicht

beauftragt hat?

 

SIEVERS: Ja, das sage ich immer noch, es steht ja dabei

»Präsident des Reichsforschungsrates«. Das besagt

keineswegs, daß Herr Göring von diesen einzelnen

Aufträgen Kenntnis hatte, von denen Zehntausende in

seinem Namen und auf seinem Briefbogen erteilt

wurden. Zuständig waren dafür die einzelnen

Bevollmächtigten sowie die betreffenden Fachstellen. Es

geht ja aus diesem Dokument auch hervor: Der Chef des

Sanitätswesens der Luftwaffe.

 

MAJOR ELWYN JONES: Dem Gerichtshof liegt dieses

Dokument vor, daher möchte ich nicht weiter mit Ihnen

darüber diskutieren.

 

VORSITZENDER: Wer hat diesen Brief

unterschrieben?



 

MAJOR ELWYN JONES: Den Brief haben Sie

unterschrieben, stimmt das?

 

SIEVERS: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Und Sie haben ausdrücklich

Göring namentlich erwähnt und nicht nur den

Reichsforschungsrat. Bitte sehen Sie sich das Dokument

NO-009 an, das sich auf Ihr Schreiben bezieht. Es wird

GB-587. Es ist auf Seite 3 des Dokumentenbuches. Das

behandelt die Frage, wem die Ehre zukommen sollte, die

Führung bei diesen Experimenten gehabt zu haben. Es

ist vom »Reichsführer-SS, Personal-Abteilung«. Wessen

Unterschrift ist unter dem Brief?

 

SIEVERS: Der persönliche Referent des Reichsführers,

Dr. Brandt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Er ist vom 6. Juni 1944

datiert, »Betr.: Herstellung eines neuartigen

Fleckfieber-Impfstoffes.«

»Lieber Kamerad Sievers!

Besten Dank für die Übersendung der Durchschrift Ihres Schreibens

vom 19. 5. 1944 an SS-Obergruppenführer Pohl. Ich habe den

Reichsführer-SS, da mir die Sache wichtig genug erschien, unterrichtet.

Zu der Frage, wer als unterstützende Dienststelle der SS genannt

werden solle, meinte der Reichsführer-SS, daß sowohl das

SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt als auch das Institut für

wehrwissenschaftliche Zweckforschung der Waffen- SS erwähnt

werden sollte. Zusätzlich könnte dann ruhig gesagt werden, auch der

Reichsführer-SS hat persönlich die Versuche gefördert.«

Nun, in welchem Zusammenhang standen Sie mit den



Sterilisierungsversuchen? Zeuge, ich möchte Sie nur

daran erinnern, daß es drei Arten gab. Da waren die

Experimente mit dem Satt einer Pflanze, Caladium

Seguinum, mit Röntgenstrahlen und schließlich

Klaubergs Versuche ohne Operationen. Ich zweifle nicht,

daß Sie sich daran erinnern.

 

SIEVERS: Nein, da erinnere ich mich nicht daran. Sie

sind mir nicht bekannt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Wissen Sie, wer sie

durchgeführt hat?

 

SIEVERS: Nein, das weiß ich nicht.

 

MAJOR ELWYN JONES: Schauen Sie sich das

Dokument NO-035 an, GB-588, Seite 7 im englischen

Dokumentenbuch, Seite 8 im deutschen

Dokumentenbuch. Es ist ein Brief an den

»Reichsbeauftragten zur Festigung des deutschen

Volkstums, SS Himmler, Chef der Polizei, Berlin«. Das

war ein anderer Zweig der SS, der an diesen

medizinischen Versuchen interessiert war, nicht wahr?

Haben Sie meine Frage verstanden?

SIEVERS: Ja, die Anschrift ist vollkommen falsch. Es

muß heißen Reichskommissar zur Festigung deutschen

Volkstums.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich habe Sie gefragt, ob das

nicht eine weitere Abteilung der SS war, die mit solchen

medizinischen Versuchen zu tun hatte?



 

SIEVERS: Nein, hat damit nichts zu tun gehabt.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich lese in diesem Fall nur

das Schreiben. Es trägt oben die Initialen von Himmler,

nicht wahr, H.H.? Sie sind Ihnen sehr vertraut?

 

SIEVERS: Jawohl.

 

MAJOR ELWYN JONES: Der Text des Briefes lautet

wie folgt:

»Ich bitte, nachstehenden Ausführungen Ihre Aufmerksamkeit

zuwenden zu wollen. Ich habe Herrn Professor Höhn gebeten, Ihnen

den Brief zu überreichen und damit den direkten Weg zu Ihnen

gewählt, um den langsameren Dienstweg zu vermeiden und die

Möglichkeit einer Indiskretion im Hinblick auf die unter Umständen

enorme Wichtigkeit der vorgelegten Idee auszuschalten.

Getragen von dem Gedanken, daß der Feind nicht nur besiegt,

sondern vernichtet werden muß, fühle ich mich verpflichtet, Ihnen, als

dem Reichsbeauftragten zur Festigung des deutschen Volkstums

folgendes zu unterbreiten:

Dr. Madaus veröffentlicht das Ergebnis seiner Forschungen über eine

medikamentöse Sterilisierung (beide Arbeiten lege ich bei). Bei der

Lektüre dieses Artikels ist mir die ungeheuere Wichtigkeit dieses

Medikamentes für den jetzigen Kampf unseres Volkes eingefallen.

Wenn es gelänge, auf Grund dieser Forschungen sobald als möglich

ein Medikament herzustellen, das nach relativ kurzer Zeit eine

unbemerkte Sterilisierung bei Menschen erzeugt, so stände uns eine

neue wirkungsvollste Waffe zur Verfügung. Allein der Gedanke, daß

die 3 Millionen momentan in deutscher Gefangenschaft befindlichen

Bolschewisten sterilisiert werden könnten, so daß sie als Arbeiter zur

Verfügung stünden, aber von der Fortpflanzung ausgeschlossen wären,

eröffnet weitgehendste Perspektiven.

Madaus fand, daß der Saft des Schweigrohrs (caladium seguinum)

durch den Mund eingenommen oder als Injektion verabreicht,

besonders bei männlichen aber auch weiblichen Tieren nach einer



gewissen Zeit eine dauernde Sterilität erzeugt. Die Abbildungen, die

der wissenschaftlichen Arbeit beigefügt sind, sind überzeugend.

Woferne der von mir ausgesprochene Gedanke Ihre Zustimmung

findet, wäre folgender Weg einzuschlagen:

1.) Dr. Madaus dürfte keine Publikation dieser Art mehr

veröffentlichen (Feind hört mit!).

2.) Vermehrung der Pflanze (in Glashäusern leicht züchtbar!).

3.) Sofortige Versuche an Menschen (Verbrecher!), um die Dosis und

Dauer der Behandlung festzustellen.

4.) Rascheste Ergründung der Konstitutionsformel des wirksamen

chemischen Körpers, um

5.) diesen womöglich synthetisch herzustellen.

Ich selbst als deutscher Arzt und Oberarzt d.R.a.D. der deutschen

Wehrmacht verpflichte mich zur absoluten Verschwiegenheit über den

von mir in diesem Brief angeregten Verwendungszweck.

Dr. Ad. Pokorny, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten,

Komotau.«

Wissen Sie, daß anschließend daran Glashäuser errichtet

und diese Pflanzen gezogen worden sind?

 

SIEVERS: Nein, das weiß ich nicht. In dem

Zusammenhang erinnere ich mich nur an folgendes: daß

diese Veröffentlichung von dem Dr. Madaus zur

Stellungnahme übersandt wurde, ohne Hinweis auf

diesen merkwürdigen Vorschlag von Dr. Pokorny und

zur Stellungnahme durch den Dr. von Wünzelburg, der

ein eingehender Kenner tropischer Pflanzen ist, der uns

sofort erklärte, daß eine solche Pflanze hier nicht zu

züchten sei und gar nicht zur Verfügung stünde.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich gebe zu, daß es schwierig

war, solche tropische Pflanzen in Deutschland zu

züchten, aber immerhin wurde doch versucht, sie zu

züchten, nicht wahr?

 



SIEVERS: Ich weiß es nicht, ob es versucht worden ist.

 

MAJOR ELWYN JONES: Der Reichsarzt-SS Dr.

Grawitz hatte doch die Oberaufsicht über diese

Sterilisierungsversuche, nicht wahr?

 

SIEVERS: Das ist mir auch nicht bekannt, das kann sein.

 

MAJOR ELWYN JONES: Nun, abgesehen von diesen

Experimenten, diesem wissenschaftlichen Mord, wurde

das »Ahnenerbe« auch für politische Zwecke verwendet,

stimmt das?

 

SIEVERS: Politische Aufgaben, was verstehen Sie in

diesem Zusammenhang darunter?

 

MAJOR ELWYN JONES: Tätigkeiten der Fünften

Kolonne im Ausland, zum Beispiel die Durchdringung

des wissenschaftlichen Denkens anderer Länder als eine

Methode politischen Einflusses.

 

SIEVERS: Nein.

 

MAJOR ELWYN JONES: Sehen Sie das Dokument

1698-PS an. Es ist eingefügt vor Seite 20 des englischen

Dokumentenbuches. Es ist nur eine Seite davon da.

1698-PS wird GB-589. Es ist ein Jahresbericht vom 17.

November 1944.

»Das Ahnenerbe Germanischer Wissenschaftseinsatz – Außenstelle

Flandern – SS-Untersturmführer (F) Dr. Augustin.

Jahresbericht –... Ziel der Arbeit ist eine geistige Tiefen- und

Breitenwirkung besonders in den Intelligenzschichten Flanderns und



Walloniens. In Befolgung der von der SS allein vertretenen

germanischen Linien ist

1. ein Einbruch zu schaffen in die liberalistisch-humanistische

Bildungsfront durch Gewinnung von Inhabern geistiger

Schlüsselstellungen,

2. anzugehen gegen den großdeutschen Mythos mit dem Gedanken

der großgermanischen Reichsgemeinschaft.

3. Die Wiederbelebung des germanischen Volks- und

Kulturbewußtseins zu fördern mit dem äußerst wirkungsvollen, weil

neutral getarnten politischen Propagandamittel der Wissenschaft,

angesichts des anmaßenden französischen Bildungsanspruches und des

flämischen Minderwertigkeitskomplexes.

Somit sind Intelligenzschichten erfaßbar, die der offiziellen Presse-

und Schulungspropaganda nicht zugänglich sind... Es handelt sich um

die Universitäts- Hochschul- und Wissenschaftspolitik, um die

Studentenförderung und Stipendiengewährung, d.h. um die

akademische Auslese- und Begabtenförderung, in die unsere Arbeit u.

a. einzuschalten ist. Die Erfassung, Beeinflussung und Bindung der

Inhaber geistiger Schlüsselstellungen (u. a. Universitätsprofessoren,

Juristenvereinigungen, Erzieher, Studenten, Künstler) ist eine

Aufgabe...«

 

VORSITZENDER: Nun, Herr Elwyn Jones, behaupten

Sie, daß das ein Verbrechen ist?

 

MAJOR ELWYN JONES: Jawohl, Euer Lordschaft. Ich

behaupte, daß dies ein wesentlicher Teil der Maschinerie

dieser Einrichtung ist. Zunächst die Perversion der

Wissenschaft, und zweitens die Verwendung dieser

Perversion zum Eindringen nach anderen Ländern. Aber

ich will auf diesem Punkt nicht unbedingt bestehen.

Nun, Zeuge, das »Ahnenerbe« war einer der Teile, die die

SS zusammensetzte, nicht wahr?

 

SIEVERS: Ich habe darüber in der Kommissionssitzung



eingehende Ausführungen gemacht. Zu dieser Frage ist

zu erklären, daß der germanische Wissenschaftseinsatz

dem SS-Hauptamt unterstand, daß der Dr. Augustin

abgestellt wurde als Wissenschaftler für die Arbeit, und

daß es eine Fortsetzung der Arbeit war, die... Jahrzehnte

vorausgeht... Ich kann darin keine Tätigkeit einer Fünften

Kolonne oder politischen Mißbrauch wissenschaftlicher

Arbeit erblicken.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich fragte Sie im allgemeinen

bezüglich des »Ahnenerbe«; war es nicht ein Teil der SS?

Sehen Sie sich das Dokument 488-PS an, Seite 19 des

englischen Dokumentenbuches. Es ist eine Anordnung

von Himmler bezüglich des »Ahnenerbe«. Ich möchte

Ihre Aufmerksamkeit nur auf den ersten Absatz lenken:

»Hiermit bestätige ich, der unterzeichnete Reichsführer-SS Heinrich

Himmler, daß

1.) die Forschungs- und Lehrgemeinschaft ›Das Ahnenerbe‹,

Berlin-Dahlem, Pücklerstraße 16, und

2.) die ›Ahnenerbe‹-Stiftung, Berlin-SW 68, Wilhelmstraße 28,

Bestandteile meines Persönlichen Stabes und damit Abteilungen der SS

sind.«

Die Fonds des wissenschaftlichen Forschungs-Institutes

stammten doch aus Geldern der Waffen-SS? Stimmt das?

 

SIEVERS: Ich habe beides ausgesagt in der

Kommissionssitzung. Erstens: das »Ahnenerbe« wurde

1942 ein Amt im persönlichen Stab des Reichsführer-SS.

Ich habe erklärt, daß seine Struktur als eingetragener

Verein dadurch unberührt blieb. Ich habe erklärt, daß die

Finanzierungsmittel des »Ahnenerbe« durch die

»Ahnenerbe«-Stiftung kamen, aus Geldern der Deutschen

Forschungsgemeinschaft, von Mitgliedsbeiträgen,



Reichsmitteln und Zuwendungen der Wirtschaft.

Waffen-SS-Gelder, Wehrmachtsgelder sind lediglich, wie

ich erklärt habe, für das Institut für

wehrwissenschaftliche Zweckforschung zur Verfügung

gestellt worden.

 

MAJOR ELWYN JONES: Die Mitglieder des

»Ahnenerbe«, die diese Experimente durchgeführt haben,

waren doch alle SS-Leute, nicht wahr? Sehen Sie sich die

Namensliste des »Ahnenerbe« an, das Dokument D-962.

Es ist das letzte, das ich Ihnen vorlege, es wird GB-591.

Da sehen Sie die Namen: Professor Dr. Walter Wust,

SS-Oberführer Professor Hans Brandt, und dann, wenn

Sie die ganze Liste durchgehen, sehen Sie, daß alle mit

einer Ausnahme SS-Offiziere waren, stimmt das?

 

SIEVERS: Ja, bloß mit dem Unterschied, daß nicht

hervorgeht, zu welchem Zweck die Liste erstellt ist. Sie

umfaßt nämlich lediglich die SS-Führer im »Ahnenerbe«

im Hinblick auf ihren Verheirateten- und Kinderstand.

Ich habe ja erklärt, daß etwa die Hälfte der Mitarbeiter

des »Ahnenerbe« zur SS gehörten, die andere aber

keineswegs.

 

MAJOR ELWYN JONES: Es sind mehr als 100 Namen

von Professoren und deutschen Ärzten, die mit Ihrer

Arbeit zu tun hatten. Sie alle, mit einer einzigen

Ausnahme, gehörten der SS an. Taten Sie das nicht?

 

SIEVERS: Das sind keineswegs alles Wissenschaftler, es

handelt sich um das Personal bis zum Kraftfahrer



hinunter in dieser Liste. Ich kann dazu erst eingehend

Stellung nehmen, wenn ich sie mir durchgesehen habe.

MAJOR ELWYN JONES: Ich möchte nicht, daß Sie die

ganze Liste durchgehen, aber sie waren alle SS-Leute,

nicht wahr, und alle waren sie in der Arbeit des

»Ahnenerbe« tätig?

 

SIEVERS: Nein. Das waren sie eben nicht; da sind auch

die ehrenamtlichen Mitarbeiter dabei, die nur einen

Forschungsauftrag gehabt haben.

 

MAJOR ELWYN JONES: Ich habe keine weiteren

Fragen mehr, Euer Lordschaft!

 

SIEVERS: Ich bitte, meine Erklärung abgeben zu

dürfen... zu Ende führen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Vielleicht führen wir besser zuerst

das Rückverhör durch.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Was war der Zweck

des »Ahnenerbe«-Instituts? Fassen Sie sich bei der

Antwort bitte kurz. War der Zweck des

»Ahnenerbe«-Instituts medizinische Forschung oder

andere Forschung?

 

SIEVERS: Der Zweck war geisteswissenschaftliche

Forschung, wie durch die Satzung des »Ahnenerbe«

festgelegt ist.

 

RA. PELCKMANN: Ist es richtig, daß das »Ahnenerbe«



etwa 50 verschiedene Forschungsaufträge hatte?

SIEVERS: Das »Ahnenerbe« hatte 50 verschiedene

Forschungsabteilungen. Das waren Institute. Darüber

hinaus aber führte es oder ließ es durchführen etwa über

100 umfangreiche Forschungsaufträge.

 

RA. PELCKMANN: Fallen nun unter die von Ihnen

eben genannten Forschungsaufträge oder die eben

genannten verschiedenen Institute auch das Institut für

wehrwissenschaftliche Zweckforschung?

 

SIEVERS: Das war eine gesonderte Gruppe innerhalb

des »Ahnenerbe«, auch daraus hervorgehend, daß seine

Finanzierung aus...

 

RA. PELCKMANN: Sprechen Sie... Bitte beantworten

Sie mir das alles nicht... Ich frage Sie nur, war das eine

Abteilung von diesen eben genannten... Ich frage Sie

noch weiter, Sie haben Gelegenheit, noch zu sprechen.

 

SIEVERS: Von diesen eben genannten, nein.

 

RA. PELCKMANN: Gut, Sie haben aber gehört, daß das

Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung

Experimente ausführte. Stimmt das?

 

SIEVERS: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Die Aufträge, die

Forschungsaufträge und die Institute des »Ahnenerbe«

wurden auf welche Weise finanziert?



SIEVERS: Finanzträger war die »Ahnenerbe«-Stiftung,

bei der alle Mittel zusammenflossen, die dann von der

»Ahnenerbe«-Stiftung dem »Ahnenerbe« zugewiesen

wurden.

 

RA. PELCKMANN: Wo kamen die Mittel her?

 

SIEVERS: Aus Mitteln der Deutschen

Forschungsgemeinschaft, aus Mitgliedsbeiträgen, aus

Reichsmitteln.

 

RA. PELCKMANN: Was heißt: Mitgliedsbeiträgen,

Beiträge welcher Mitglieder?

 

SIEVERS: Der teilnehmenden Mitglieder. Es konnte

jeder Deutsche Mitglied, Vereinsmitglied des

»Ahnenerbe« werden.

 

RA. PELCKMANN: Waren das SS-Mitglieder?

 

SIEVERS: Nein, das konnte jeder werden,

Voraussetzung war weder Partei- noch SS-Mitgliedschaft.

 

RA. PELCKMANN: Also Sie sagten, es waren

Mitgliederbeiträge. Woraus setzten sich die Mittel noch

weiter zusammen?

 

SIEVERS: Und aus Zuwendungen der Wirtschaft.

 

RA. PELCKMANN: Und woraus setzen sich die Mittel

zusammen, mit denen das sogenannte Institut für



wehrwissenschaftliche Zweckforschung arbeitete?

SIEVERS: Ausschließlich aus Wehrmachtsmitteln; das

mußte auch ganz besonders abgerechnet werden nach

den Vorschriften der... die Abrechnung dieser Gelder

bestanden...

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Ich habe das

Beweismaterial aus den Kommissionsverhandlungen über

all das in Händen. Dies alles ist im Beweismaterial der

Kommission enthalten, nicht wahr? Ich habe es hier

vorliegen.

 

RA. PELCKMANN: Sehr richtig, Euer Lordschaft, aber

diese Dinge sind von dem Anklagevertreter hier ebenfalls

angeschlagen worden und in einer Weise, daß der Zeuge

sich darüber nicht erschöpfend äußern konnte.

 

VORSITZENDER: Es ist nicht nötig, über diesen Punkt

zu argumentieren. Glauben Sie nicht, daß Sie Ihr

Rückverhör kürzer machen könnten angesichts der

Tatsache, daß all dies vor der Kommission erörtert

worden ist und wir das Kommissionsprotokoll vor uns

liegen haben?

 

RA. PELCKMANN: [zum Zeugen gewandt] Von den

Mitgliedern, vielmehr den Mitarbeitern und den Inhabern

von Forschungsaufträgen des »Ahnenerbe«, wieviel

Prozent etwa von ihnen gehörten der SS an?

 

SIEVERS: Ungefähr die Hälfte.

RA. PELCKMANN: Waren die übrigen Parteigenossen?



 

SIEVERS: Das war nicht Voraussetzung.

 

RA. PELCKMANN: Waren im Gegenteil Mitarbeiter

dabei, die durchaus unpolitisch waren?

 

SIEVERS: Es waren sogar solche dabei, die aus

politischen Gründen von Partei und Staat abgelehnt

wurden.

 

RA. PELCKMANN: Gehörte zu den Mitgliedern, die

dort arbeiteten, auch Professor Seibt, ein Norweger?

 

SIEVERS: Jawohl, Professor Seibt hat einen

Forschungsauftrag des »Ahnenerbe« gehabt, nachdem ich

veranlaßt habe, daß er aus dem Konzentrationslager

herauskam.

 

RA. PELCKMANN: Ich habe hier die Urschrift Ihres

Tagebuches, das Ihnen vorgehalten wurde, in Auszügen.

Es umfaßt für die Zeit, für die Ihnen die Auszüge

vorgelegt wurden, 330 Seiten. Der Auszug umfaßt nur

drei Seiten. Können Sie mir allein auf Grund dieser

Gegenüberstellung sagen, daß die Dinge, die hier

besprochen worden sind, nur einen ganz geringen

Bruchteil der tatsächlichen Arbeit des »Ahnenerbe«

ausmachten? Bitte ganz kurz.

 

SIEVERS: Jawohl, das kann ich bestätigen, und

deswegen warte ich auch darauf, um meine Erklärung

dazu abzugeben. Ich habe ja meine Aufzeichnungen nicht



deshalb aufgehoben, um hier Dinge zu verschweigen,

deren wahrheitsgemäße Erklärung im allgemeinen

Interesse liegt.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Sind Sie in der Lage,

wenn Ihnen solche Bruchstücke aus diesem Tagebuch

vorgehalten werden, wie es dort geschehen ist mit dem

Auszug, erschöpfende und wahrheitsgemäße Erklärungen

abzugeben, ohne die Zusammenhänge auf Grund des

vollständigen Tagebuches zu erläutern?

 

SIEVERS: Das ist mir unmöglich, weil Sie aus dem

Umfang des Tagebuches allein feststellen können, welch

großen Umfang meine eigentlichen Gesamtarbeiten

überhaupt eingenommen haben, wie weit am Rande

dabei die hier diskutierten Dinge lagen; und dann ist es

bei dem Zeitraum, über die sie sich erstreckten,

schlechterdings unmöglich, sie ohne Unterlagen zu

rekonstruieren und wahrheitsgemäße vollständige

Aussagen zu machen. Ich habe da bei meinen früheren

Vernehmungen immer wieder darauf hingewiesen, um

meine geheimen Aufzeichnungen und Unterlagen

gebeten, um eingehende Berichte machen zu können,

denn mir selbst lag ja infolge meiner politischen

Einstellung daran, Unrecht festzustellen und begangene

Untaten ahnden zu helfen. Meine Bitten waren immer

vergeblich, meine schriftliche Eingabe vom 20.

Dezember blieb unbeantwortet. Damit ist auf

wesentliches Beweismaterial verzichtet worden.

 

RA. PELCKMANN: Das genügt, Herr Zeuge.



Ich will nur ein Beispiel herausgreifen für die völlig

falschen... das völlig falsche Bild, das hier entstehen kann,

wenn der Zeuge nur auf Bruchstücke des Tagebuches

beschränkt ist. Ich lasse ihm überreichen das Tagebuch,

Blatt 103, Eintragung vom Freitag, den 14. April, 13.00

Uhr. »Überschrift: Station Rascher; Stand der Arbeiten,

zukünftige Arbeiten, Anweisung für die vorläufige

Fortführung Dr. Plötner eingewiesen.« Was jetzt kommt,

fehlt in dem Auszug, und das bitte ich den Zeugen

durchzulesen und daraufhin seine Erklärung abzugeben.

Herr Zeuge! Lesen Sie sich das bitte durch und sagen Sie,

ob sich aus dieser Tagebucheintragung ergibt, daß Dr.

Plötner, wie die Anklagebehörde behauptet, die Arbeiten

Raschers fortgeführt hat.

 

SIEVERS: Es ergibt sich daraus klar, daß Dr. Plötner die

Menschenversuche Dr. Raschers nicht fortgeführt hat.

Auf Grund dieser Notizen könnte ich jetzt ein

eingehendes Bild entwickeln. Die Zeit dazu würde mir

aber nicht zur Verfügung stehen.

 

RA. PELCKMANN: Bitte tun Sie es.

SIEVERS: Dr. Plötner hat in dramatischer Weise

geschildert...

 

VORSITZENDER: Wir wollen kein Drama, wir wollen

die Eintragung!

 

RA. PELCKMANN: Ich bin leider nicht in der Lage,

Euer Lordschaft, denn ich habe ja das Dokument nur in

einem einzigen Exemplar.



 

VORSITZENDER: Hat es der Zeuge nicht? Warum

kann er es nicht vorlesen?

 

SIEVERS: Jawohl, ich lese es vor:

»Hauptscharführer Dr. Plötner eingewiesen. Dringendste Aufgabe:

Polygal-Prüfung.«

Das war das Blutstillmittel.

 

RA. PELCKMANN: Kommentare geben Sie bitte später.

 

SIEVERS:

»Anweisung wegen Fortführen der Arbeiten Putzengruber. P. Rottw.

Neff berichtet, daß Polygal-Fabrikation in Schlachters für drei Monate

gesichert ist. Feix berichtet über Fabrikationserfahrung und legt erste

Ergebnisse aus Schlachters vor. In Schlachters soll durch

Gauwirtschaftsberater die Betriebsbuchhaltung angelegt werden.

Maschineneinkäufe.«

 

RA. PELCKMANN: Das bedeutet also nun: Dr. Plötner

eingewiesen.

SIEVERS: Eingewiesen in die ganzen

verwaltungsmäßigen und geschäftlichen Dinge der

Polygal-Herstellung.

 

RA. PELCKMANN: Sie wollten doch nun schildern, wie

sich das damals abspielte.

 

SIEVERS: Jawohl. Dr. Rascher hatte mit der

Polygal-Entwicklung begonnen. Das Mittel entsprach

aber den gestellten Anforderungen nicht. Dr. Plötner,

der...

 



VORSITZENDER: Die Frage, die Sie ihm stellten, war:

Ist aus dieser Untersuchung nicht ersichtlich, daß Dr.

Plötner die Experimente von Dr. Rascher nicht

fortgesetzt hat? Wie beweist die Eintragung das? Er hat

uns nicht gesagt, wie die Eintragung das beweist.

 

RA. PELCKMANN: Euer Lordschaft! Die Frage war

von mir nach meiner Erinnerung nicht so gestellt.

 

VORSITZENDER: Herr Pelckmann -

 

RA. PELCKMANN: Ich wollte etwas ganz anderes von

dem Zeugen wissen. Darf ich das klarstellen, nachdem

der Zeuge diese Notizen gelesen und seine Erinnerung

aufgefrischt hat?

 

VORSITZENDER: Herr Pelckmann! Meiner

Erinnerung nach und nach der Erinnerung der anderen

Mitglieder des Gerichtshofs war die Frage, die Sie gestellt

haben, folgende: Hat die Eintragung in Ihrem Tagebuch

nicht gezeigt, daß Dr. Plötner die Arbeit Dr. Raschers

nicht fortgeführt hat? So lautete die Frage, die Sie gestellt

haben. Und wir wollen eine Antwort darauf und keine

andere!

 

RA. PELCKMANN: Dann habe ich mich nicht korrekt

ausgedrückt, Euer Lordschaft.

 

[Zum Zeugen gewandt.]

 

Ich wollte wissen, ob jetzt, nachdem Sie diesen Eintrag



gelesen haben, Ihre Erinnerung an diese Vorgänge

damals zurückkommt.

 

SIEVERS: Jawohl.

 

RA. PELCKMANN: Und dann schildern Sie sie bitte.

 

SIEVERS: Die Tätigkeit der Abteilung...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Herr Pelckmann!

Sie müssen sich vor allen Dingen darüber klar sein, daß

der Zweck des Rückverhörs ist, Dinge, die im

Kreuzverhör vorgekommen sind, klarzustellen oder zu

widerlegen. Das ist doch der einzige Zweck des

Rückverhörs. Zweitens: Aus der Tatsache, daß der Zeuge

ins Kreuzverhör genommen worden ist, um zu beweisen,

daß gewisse brutale und ungesetzliche Experimente von

dieser Institution ausgeführt worden sind, folgert der

Gerichtshof nicht, daß diese Institution nichts anderes

tat. Wir haben nicht die Absicht, hier lange Zeit zu sitzen,

um noch alles andere zu erfahren, was dieses Institut

noch getan hat. Alles, was Ihr Rückverhör bezwecken

sollte, ist, die Tatsache, daß gesetzwidrige Experimente

gemacht wurden, zu widerlegen, oder Zweifel, die

bezüglich dieser ungesetzlichen Experimente auftauchen

könnten, zu beseitigen, nicht aber uns hier zu zeigen, daß

man noch andere Sachen getan hat.

 

RA. PELCKMANN: Herr Zeuge! Sind, nachdem

Rascher verhaftet worden ist, nach Ihrer Kenntnis

weiterhin unmenschliche Experimente vorgenommen



worden?

 

SIEVERS: Nein.

 

RA. PELCKMANN: Nicht?

 

SIEVERS: Nein, Dr. Plötner hat sie ja, wie ich vorhin

ausführte, ausdrücklich abgelehnt.

 

RA. PELCKMANN: Ja, wissen Sie nach dieser Zeit von

anderen unmenschlichen Experimenten?

 

SIEVERS: In dem Zusammenhang mit dem Institut für

wehrwissenschaftliche Zweckforschung, also da, wo ich

Einblick hatte, nicht.

 

RA. PELCKMANN: Sie sagen, Sie hatten in das Institut

für wehrwissenschaftliche Zweckforschung Einblick?

Welche Persönlichkeiten der SS hatten in diese

Experimente Einblick?

 

SIEVERS: Nur solche, die von Himmler dazu persönlich

beauftragt waren, ganz wenige...

 

RA. PELCKMANN: Wie viele mögen es etwa gewesen

sein? Es kommt auf fünf oder zehn nicht an.

 

SIEVERS: Ich will es hoch schätzen, zehn bis zwanzig.

 

RA. PELCKMANN: Liefen diese Anordnungen unter

Geheimschutz, das heißt unter dem höchsten



Geheimschutz, teilweise als »Geheime Kommandosache«

oder als »Geheime Reichssache«?

 

SIEVERS: Jawohl. Unter diesen beiden höchsten

Geheimhaltungsstufen.

 

RA. PELCKMANN: Können Sie daher aus eigener

Kenntnis sagen, ob Sie es für möglich halten, daß die

Masse der SS-Leute von diesen Dingen gewußt hat?

 

SIEVERS: Es ist ganz unmöglich, daß sie davon gewußt

haben können.

 

RA. PELCKMANN: Können Sie sich erinnern, daß der

Freiherr von Eberstein, als er von diesen Experimenten

Raschers erfuhr, ganz empört und entsetzt war, daß so

etwas vorkommen konnte? Haben Sie daran eine

persönliche Erinnerung?

 

SIEVERS: Jawohl, denn ich mußte mich bei ihm in

dieser Angelegenheit persönlich melden. Er war

außerordentlich aufgebracht bei dieser Unterredung und

erzählte von Dingen, die er im Zusammenhang mit der

Verhaftung Raschers gehört habe und die auch mich auf

das tiefste erschütterten. Er begann in seiner Erregung

mir Vorwürfe zu machen und war dann sehr erstaunt,

daß Himmler engste persönliche Beziehung allein zu

Rascher hatte und daß all die Anweisungen von Himmler

unmittelbar kamen.

 

RA. PELCKMANN: Das genügt, danke.



 

VORSITZENDER: Nun, können Sie die Bemerkung,

die Sie machen wollten, in fünf Minuten abschließen?

 

SIEVERS: Ich brauche nicht länger.

 

VORSITZENDER: Gut, dann fahren Sie fort.

 

SIEVERS: In dem vorigen Kreuzverhör wurde mir

vorgeworfen, ich hätte natürlich persönlich gar keine

Bedenken gehabt bezüglich dieser Menschenversuche.

Ich muß dem energisch widersprechen. Mein

Gewissenskonflikt war außerordentlich groß und nicht

beruhigt durch die vorhin im Eingang meiner Erklärung

bereits gegebenen Versicherungen von Himmler. Ich

besprach mich deshalb mit dem Leiter unserer

Geheimorganisation mit dem Ergebnis, daß weitere

Weigerung erstens mir persönlich den Kopf gekostet

hätte, da nur noch eine offene Demonstration

übriggeblieben wäre; zweitens, daß dies die davon

Betroffenen in keiner Weise geschützt oder ihnen

geholfen hätte. Die Arbeiten wären auf jeden Fall so oder

so durchgeführt worden. Ich habe jedoch dann, was ein

anderer nicht getan und gewagt hätte, insgeheim, wo es

immer nur möglich war, durch stille Sabotage verhindert,

was zu verhindern war. Meine mehrfachen Angebote an

Hand meiner geheimen Aufzeichnungen und Unterlagen,

die vorliegen in mehreren hundert Seiten Eintragungen,

die Dr. Pelckmann eben hier nachgewiesen hat, sind

vergeblich gewesen. Auch jetzt verbietet mir die Zeit, hier

ein weiteres Bild der Zusammenhänge davon zu



entwickeln und die Hintergründe darzustellen. Ich habe

diese Versuche persönlich abgelehnt und nicht gefördert.

Ich habe die Rolle gespielt, wie sie etwa ein Syndikus

einer Universität auszuführen hat, der allen Professoren

und Institutsleitern gleicherweise in allen wirtschaftlichen,

finanziellen und verwaltungsmäßigen Fragen zur

Verfügung zu stehen hat und muß deshalb die Frage nach

meiner Glaubwürdigkeit und meiner persönlichen

Einstellung zurückweisen. Gerade die vorgelegten

Dokumente erweisen, was ich zu diesen Dingen in der

Kommissionsvernehmung ausgesagt habe, wie Dr.

Pelckmann eben noch einmal feststellte, Wenn meine

Glaubwürdigkeit angezweifelt werden sollte hinsichtlich

meiner illegalen Tätigkeit, so steht dazu der Leiter der

Geheimabteilung, Dr. Hilscher, zur Verfügung, der jetzt

in Nürnberg anwesend ist. Ich danke.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird jetzt eine

Pause einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MAJOR ELWYN JONES: Euer Lordschaft! Ich habe

für das Verfahren gegen die SS drei kurze Dokumente

vorzulegen. Das erste ist das Dokument 4043-PS,

GB-606, das ich im Namen der Polnischen Delegation

überreiche. Es zählt die Namen der 846 polnischen

Priester und Mönche der polnischen Geistlichkeit auf, die

im Konzentrationslager Dachau ermordet worden sind.

 

VORSITZENDER: Ist das ein staatlicher Bericht?



 

MAJOR ELWYN JONES: Es ist ein Affidavit eines

polnischen Priesters, dem die Namen der Priester

beigefügt sind. Die Namen sind in einer polnischen

Veröffentlichung in einer polnischen Zeitung erschienen.

Ich stelle eben fest, daß die Erklärung von einem

römisch-katholischen Priester unterzeichnet ist, der die

folgende Erklärung unter Eid abgibt. Ich habe mich

geirrt, als ich sagte, es sei eine Erklärung unter Eid; aber

jedenfalls ist eine Liste der Priester von der Abteilung

»Presse und Kultur« beigefügt, die in der katholischen

Wochenschrift »Polska Wierna« veröffentlicht wurde.

Wenn bei dem Gerichtshof Zweifel hinsichtlich des

Dokuments auftauchen, werde ich nicht darauf dringen.

Ich wurde von der Polnischen Delegation gebeten, es

vorzulegen.

Mit Erlaubnis von Euer Lordschaft lege ich an Stelle des

letzten Dokuments das Dokument NO-007 vor, das

GB-592 wird. Es handelt sich um einen Befehl von

Himmler an den Höheren SS- und Polizeiführer Ukraine

in Kiew und ist datiert vom 7. September 1943. Es lautet:

»Lieber Prützmann!

Der General der Infanterie Stapf hat bezüglich des Donez-Gebietes

besondere Befehle. Nehmen Sie mit ihm sofort Fühlung auf. Ich

beauftrage Sie, mit allen Kräften mitzuwirken. Es muß erreicht

werden, daß bei der Räumung von Gebietsteilen in der Ukraine kein

Mensch, kein Vieh, kein Zentner Getreide, keine Eisenbahnschiene

zurückbleiben; daß kein Haus stehen bleibt, kein Bergwerk vorhanden

ist, das nicht für Jahre gestört ist, kein Brunnen vorhanden ist, der

nicht vergiftet ist. Der Gegner muß wirklich ein total verbranntes und

zerstörtes Land vorfinden. Besprechen Sie diese Dinge sofort mit

Stapf, und tun Sie Ihr menschenmöglichstes. Heil Hitler! Ihr gez. H.

Himmler.«

Beigefügt ist noch folgendes:



»SS-Obergruppenführer Berger hat die Durchschrift mit der Bitte um

Unterrichtung des Reichs-Ostministers erhalten.«

Abschriften gingen an:

»2.) Chef der Ordnungspolizei,

3.) Chef der Sicherheitspolizei und des SD,

4.) SS-Obergruppenführer Berger,

5.) Chef der Bandenkampfverbände

durchschriftlich mit der Bitte um Kenntnisnahme übersandt.«

Und schließlich das Dokument NO-022 bezieht sich auf

Befehle Himmlers.

 

VORSITZENDER: Wer war zu jener Zeit

Reichs-Ostminister?

 

MAJOR ELWYN JONES: Soweit ich es weiß, Euer

Lordschaft, war das der Angeklagte Rosenberg.

Schließlich Dokument NO-022, das GB-593 wird. Es ist

eine Weisung Himmlers, datiert vom 10. Juli 1943,

gerichtet an den »1) Chef der Bandenkampfverbände, 2)

Höheren SS- und Polizeiführer Ukraine, 3; Höheren SS-

und Polizeiführer Rußland-Mitte«.

Der erste Absatz:

»1. der Führer hat entschieden, daß die bandenverseuchten Gebiete

der Nordukraine und von Rußland-Mitte von jeder Bevölkerung zu

räumen sind.

2. Die gesamte arbeitsfähige männliche Bevölkerung wird gemäß noch

der abzumachenden Bestimmungen dem Reichskommissar für den

Arbeitseinsatz zugewiesen, jedoch unter den Bedingungen von

Kriegsgefangenen.

3. Die weibliche Bevölkerung wird dem Reichskommissar für den

Arbeitseinsatz zur Arbeit im Reich zugewiesen.

4. Ein Teil der weiblichen Bevölkerung und alle elternlosen Kinder

kommen in unsere Auffanglager.

5. Die bevölkerungsmäßig evakuierten Gebiete sind tunlichst nach

noch zu treffender Abmachung mit dem Reichsernährungsminister



und dem Minister für die besetzten Ostgebiete von den Höheren SS-

und Polizei-Führern in Bewirtschaftung zu nehmen und dort zum Teil

mit Kok-Sagys zu bebauen und, soweit es möglich ist,

landwirtschaftlich auszunutzen. Die Kinderlager sind an den Rand

dieser Gebiete zu legen, so daß die Kinder als Arbeitskräfte für den

Kok-Sagys-Anbau und für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen.

Die endgültigen Vorschläge sind mir baldigst einzureichen.

gez. H. Himmler.«

Darunter stehen die Namen Berger und Backe.

 

RA. PELCKMANN: Euer Lordschaft, darf ich mir eine

formelle...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick... Ja, Dr.

Pelckmann?

 

RA. PELCKMANN: Darf ich mir eine formelle Frage

erlauben zum Verfahren? Ich sehe, der Zeuge ist noch

anwesend. Sollten dem Zeugen diese Dokumente

vorgelegt werden?

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat dem Zeugen

noch einige Fragen zu stellen.

 

RA. PELCKMANN: Aber wenn diese Dokumente nicht

dem Zeugen vorgelegt werden sollen, dann möchte ich

ihrer Verwertung widersprechen aus der alten

Begründung, die ich schon früher gegeben habe: der

Beweisvortrag der Anklage ist beendet.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat bereits

entschieden, daß neue Dokumente auf diesem Weg

vorgelegt werden können.



 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich bitte, eine Frage

an den Zeugen richten zu dürfen zur Klarstellung eines

von ihm gebrauchten Namens.

Herr Zeuge! Sie erwähnten das Institut für

wehrwissenschaftliche Zweckforschung. Ist das der

gesamte Name dieses Instituts? Geben Sie den

vollständigen Namen an!

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihre Antwort

wiederholen.

 

SIEVERS: Institut für wehrwissenschaftliche

Zweckforschung der Waffen-SS und Polizei.

 

DR. LATERNSER: Danke schön.

 

MR. BIDDLE: Zeuge! Sie haben gesagt, daß die

Luftwaffe sich mit Himmler in Verbindung gesetzt habe,

um Konzentrationslagerhäftlinge zu erhalten. Wer von

der Luftwaffe nahm Fühlung mit ihm?

 

SIEVERS: Daß die Luftwaffe auf Himmlers Befehl

Konzentrationslager angegriffen hat, habe ich nicht

gesagt.

 

MR. BIDDLE: Warten Sie, Zeuge, hören Sie meine

Fragen. Ich habe nicht behauptet, daß Sie das gesagt

haben. Ich sagte, daß Sie gesagt haben, irgend jemand

von der Luftwaffe hätte sich mit Himmler in Verbindung

gesetzt, um Insassen aus den Konzentrationslagern zu

erhalten. Haben Sie das gesagt?



 

SIEVERS: Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ja, Dr.

Grawitz, der Reichsarzt-SS teilte mir mit, daß die

Luftwaffe – ich weiß nicht, welche Stelle – die

Durchführung der Meerwasserversuche beantragt habe

und deswegen um Bereitstellung von Häftlingen gebeten

habe.

MR. BIDDLE: Sie erwähnten den Namen von General

Milch in Ihrer Aussage. In welchem Zusammenhang –

wenn überhaupt – stand General Milch mit diesen

Experimenten?

 

SIEVERS: Lediglich mit den hier behandelten

Höhenflugversuchen und den Unterkühlungsversuchen,

die ja 1941 begannen und von Luftwaffenärzten

durchgeführt wurden. Wenn ich... den Professor

Holzlöhner, Stabsarzt Dr. Rascher, Stabsarzt Dr. Finke

und einem dritten Herrn der Luftfahrtversuchsanstalt

Adlershof, dessen Name mir nicht mehr erinnerlich ist...

 

MR. BIDDLE: Und welche Verbindung hatte General

Milch mit diesen Versuchen? Hat er die Vorbereitungen

für sie getroffen?

 

SIEVERS: Nein, die fachlichen Vorbereitungen lagen

meines Wissens in den Händen der Sanitätsinspektion

der Luftwaffe.

 

MR. BIDDLE: In welchem Zusammenhang stand

Genera! Milch mit dieser Sache? Hat er die Verbindung

hergestellt?



 

SIEVERS: Er hat sich... Das geht aus dem Briefwechsel

hervor, der zwischen Generalfeldmarschall Milch und

Obergruppenführer Wolff geführt wurde, der mir hier

bereits vorgelegt wurde bei früheren Vernehmungen.

 

MR. BIDDLE: Sie wissen dann also nichts weiter über

General Milch, außer was aus dem vorgelegten

Briefwechsel hervorgeht?

 

SIEVERS: Nein, weiter weiß ich nichts.

 

MR. BIDDLE: In wie vielen Lagern außer Dachau waren

Versuchsstationen oder Stationen für biologische

Forschungen?

 

SIEVERS: Das kann ich nicht sagen, weil mir nur die

Arbeiten von Rascher und Hirth bekannt sind, nicht

andere, also solche Versuche, die im Bereich des

Reichsarztes-SS durchgeführt wurden. Darüber war

nichts zu erfahren, weil auch diese unter der...

 

MR. BIDDLE: Also Sie wissen nichts?

 

SIEVERS: Nein.

 

MR. BIDDLE: Eine letzte Frage noch: Sie sagten, nach

Raschers Verhaftung seien in Verbindung mit dem

Institut keine weiteren ungesetzlichen Versuche

durchgeführt worden. Wissen Sie von irgendwelchen

anderen Versuchen, die nicht mit diesem Institut



zusammenhingen?

 

SIEVERS: Das bezieht sich auf die vorige Frage und

steht mit ihr im Zusammenhang. Man hörte davon, zum

Beispiel von den Arbeiten von Professor Schilling, die

mir aber nie näher bekanntgeworden sind.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

KORVETTENKAPITÄN HARMS: Hoher Gerichtshof!

Während der Vernehmung des Zeugen D...

 

VORSITZENDER: Wünschen Sie, daß ich den Zeugen

zurückbehalte?

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Nein. Während der

Vernehmung des Zeugen Dr. Best gestattete der

Gerichtshof der Anklagevertretung, noch ein Dokument

vorzulegen, das seinerzeit noch nicht verfügbar war. Mit

Erlaubnis des Gerichtshofs möchte ich es jetzt vorlegen.

Es ist Dokument 4057-PS und wird Beweisstück US-924.

Dieses Dokument wurde dem Zeugen Best in

Anwesenheit des Verteidigers für die Gestapo, Dr.

Merkel, gezeigt, und der Zeuge hat es identifiziert. Das

Dokument zeigt, daß der Zeuge nicht nur Kenntnis von

dem Gegenterrorprogramm für Dänemark hatte, sondern

daß er selbst Gegenterrormaßnahmen anordnete und daß

er bei einer Gelegenheit die Hinrichtung eines Studenten

befahl.



Wie sich der Gerichtshof erinnern wird, wurde während

der Vernehmung von Dr. Best eine Reihe von

Dokumenten, Beweisstücke US-911 bis einschließlich

915 vorgelegt, um zu zeigen, daß die Gestapo einen

französischen General ermordet hat. Zu jener Zeit hatten

wir nur die Photokopien dieser Dokumente, und ich habe

dem Gerichtshof erklärt, daß wir versuchen würden, die

Originale zu erhalten. Wir haben jetzt die Originale, und

sie werden an Stelle der Photokopien vorgelegt.

Ich habe damals auch den Zeugen Best gefragt, ob er

wisse, daß zu der Zeit, als dieser behauptete Mord

stattgefunden haben soll, ein französischer General,

General Mesny, getötet worden ist, und er erklärte, daß er

davon nichts wisse. Die Französische Anklage hat uns

den dokumentarischen Beweis dafür jetzt geliefert, daß

General Mesny damals unter Umständen getötet wurde,

die zweifelsohne beweisen, daß dieser Mord in

Übereinstimmung mit den hier bereits aufgezeigten

Plänen ausgeführt worden ist. Zu diesem Zweck möchte

ich jetzt als nächstes das Dokument 4069-PS vorlegen,

das US-925 wird. Dieses Dokument ist von der

Delegation des Französischen Justizministeriums

beglaubigt.

Ich möchte den Gerichtshof bitten, seine

Aufmerksamkeit auf Seite 2 zu richten. Dort handelt es

sich um ein Schreiben des Internationalen Komitees vom

Roten Kreuz in Genf, datiert vom 5. April 1945, an

Madame Mesny. Ich möchte die Tatsache noch betonen,

daß dieses Dokument lange vor dem gegenwärtigen

Zeitpunkt datiert ist und zu einer Zeit geschrieben wurde,

als die anderen Dokumente, über die der Gerichtshof



verfügt, natürlich noch ganz unbekannt waren.

Dieser Brief erklärt, daß der Attaché der Schweizerischen

Gesandtschaft in Berlin, Herr Denzler, bestimmte

Nachrichten über General Mesny übersandt habe, und

ich darf Ihre Aufmerksamkeit auf den zweiten Absatz

dieses Berichts lenken, wo es heißt, daß die Generale

Flavigny, de Boisse und Buisson vom Oflag IV B in

Königstein nach dem Oflag IV C in Colditz verlegt

worden sind.

»Die Generale Mesny und Vauthier haben ebenfalls Königstein in

einem Privatwagen verlassen, um sich nach Colditz zu begeben.

Gemäß einer Nachricht des Kommandanten Prawill wurde General

Mesny bei einem Fluchtversuch in der Nähe von Dresden erschossen.«

Dies war der Bericht, den das Internationale Rote Kreuz

an Madame Mesny gesandt hat.

Ich möchte aber die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

ganz besonders auf das zweite Dokument vom 29. April

1945 lenken, das von General Buisson an den

Kriegsminister über den Fall General Mesny geschrieben

wurde. General Buisson führt in diesem Brief folgendes

aus: »Am 18. Januar 1945...« – und nebenbei möchte ich

die Erinnerung des Gerichtshofs dahin auffrischen, daß

das letzte Dokument, das wir vorlegten, vom 12. Januar

1945 stammte. Es zeigt, daß zu jener Zeit zu diesem

Mord schon alle Vorbereitungen getroffen waren. Ich

fahre in dem Dokument fort:

»Am 18. Januar 1945 wurden die folgenden sechs Generale aus dem

Lager Königstein, Oflag IV B, dazu bestimmt, das Lager am 19. Januar

morgens zu verlassen, Bestimmungsort unbekannt.

Erster Wagen: 6 Uhr die Generale Daine und de Boisse.«

Wieder, in Parenthese gesagt, der Gerichtshof dürfte sich

erinnern, daß General de Boisse der General war, den

man zuerst ermorden wollte, wie aus dem Dokument



hervorgeht. Und, wenn Sie sich erinnern wollen, es war

entschieden worden, daß General de Boisse nicht getötet

werden sollte, weil sein Name zu oft am Telephon

erwähnt worden war, und daß deshalb an seine Stelle ein

anderer General genommen werden sollte. So sehen wir,

daß General de Boisse im ersten Wagen war.

»Zweiter Wagen: 6.15 Uhr die Generale Flavigny und

Buisson.

Dritter Wagen: 6.30 Uhr die Generale Mesny und

Vauthier.

Während am 19. Januar der erste Wagen zur festgesetzten Stunde

abfuhr, war es bei den anderen beiden Wagen nicht so, da sowohl der

Abmarschbefehl als auch die Zeit abgeändert wurden.

Zweiter Wagen: 7 Uhr General Mesny allein, denn es war auf Grund

einer Nachricht, die dem General Buisson durch den deutschen

Dolmetscher Rosenberg übermittelt wurde, ein Befehl des OKW

während der Nacht eingetroffen, der die Abreise des Generals

Vauthier rückgängig machte...

In jedem Wagen war ein deutscher Offizier mit einer Maschinenpistole

auf den Knien und den Finger am Abzug.

Bei unserer Ankunft im Vergeltungslager Colditz (Oflag IV C) gegen

Mittag des 19. Januar stellten wir fest, daß General Mesny nicht

angekommen war. Wir dachten, daß er in ein anderes Lager gebracht

worden sei, obwohl sich sein Gepäck auf dem Lastwagen befand

zusammen mit dem der anderen vier Generale.

Am 20. Januar morgens kam der Kommandant Prawitt, Chef des

Oflag IV C, in die Räume der französischen Generale und machte uns

die folgende Mitteilung: ›Ich teile Ihnen offiziell mit, daß General

Mesny gestern in Dresden bei einem Fluchtversuch erschossen wurde.

Er wurde in Dresden begraben, und eine Abteilung der Wehrmacht

hat ihm die letzte Ehre erwiesen‹.«

Dann, Hoher Gerichtshof, fährt General Buisson in

seiner Beschreibung fort, und wir sollten uns daran

erinnern, daß er, als er das Schreiben verfaßte, keine

Ahnung von diesem Komplott hatte, wie wir es heute



kennen. Er schrieb:

»Zwei Tatsachen waren beunruhigend in dieser düsteren Tragödie.

1. Der Alleintransport des Generals Mesny (zweiter Wagen). Die

Bestimmung des Generals Vauthier, und dann die Aufhebung dieses

Befehls sind uns, mit Rücksicht auf die Haltung dieses Generals, der ja

in Deutschland freiwillig arbeitete, sehr verdächtig vorgekommen und

seine Überführung in ein Vergeltungslager erschien uns daher

unerklärlich.

2. General Mesny, dessen ältester Sohn sich in einem Lager für

politische Deportierte in Deutschland befindet, sagte mir mehrmals

während unserer Gespräche: ›Wenn ich auch bis 1944 immer versucht

habe, meine Flucht vorzubereiten, habe ich doch später darauf

verzichtet, selbst wenn mir alle Möglichkeiten für einen Erfolg

gegeben gewesen wären.

Vor allem ist das Ende des Krieges nur noch eine Frage von Wochen,

ferner und in erster Linie hätte ich zu sehr die Furcht, daß mein

ältester Sohn meine Flucht mit dem Leben zu bezahlen hätte!‹

Eine Stunde vor seiner Abreise von Königstein am 19. Januar hat

General Mesny diese Worte mir gegenüber wiederholt.«

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

bitte, mir zu gestatten, bevor Dr. Laternser beginnt, noch

einen Punkt vorzubringen. Euer Lordschaft, zufolge des

allgemeinen Beweismaterials, das der Kommission

vorgelegt wurde, und der Ankündigung, daß eine Anzahl

von zusammenfassenden Affidavits von bestimmten

Organisationen vorgelegt werden würden, hat sich die

Anklage elf Affidavits von allgemeiner Bedeutung

verschafft, die von Staatsministern, örtlichen

Funktionären und von einem Zeitungsherausgeber

abgegeben worden sind und die die gleichen Themen

behandeln wie die zusammengefaßten Affidavits, die die

Verteidigung nun vorlegen will. Sie könnten natürlich im



Kreuzverhör den Zeugen für die SA vorgelegt werden,

aber ich stelle es dem Gerichtshof anheim, daß es in

diesem Stadium des Prozesses wahrscheinlich

angebrachter wäre, wenn sie einfach dann angeboten

würden, wenn die Verteidiger der Organisationen ihre

Dokumente behandelt haben.

Wenn dieser Vorschlag dem Gerichtshof zusagt, sollten

der Verteidigung sofort deutsche Übersetzungen

überreicht werden, so daß sie Gelegenheit erhält, sie

durchzusehen. Andernfalls würde ich sie natürlich

zurückhalten, um sie im Kreuzverhör vorzulegen und das

Überraschungsmoment zu wahren.

Euer Lordschaft, das liegt natürlich in Händen des

Gerichtshofs, aber das schien mir eine geeignetere

Methode zu sein, als noch mehr Zeit im Kreuzverhör zu

brauchen in diesem Stadium, da so viele Tatsachen

bekannt sind.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich habe diesen

Vorschlag von Sir David Maxwell-Fyfe nicht verstanden

in der Übersetzung, und ich bitte, ihn noch einmal

wiederholen zu lassen, damit eventuell die Verteidigung

dazu Stellung nehmen könnte.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren Vorschlag

nochmals machen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

habe elf Affidavits, die von verschiedenen Herren,

einschließlich von ehemaligen Staatsministern der

sozialdemokratischen und anderen



nicht-nationalsozialistischen Parteien, von örtlichen

Beamten und von dem Herausgeber einer Zeitung

stammen. Sie sollen sich allgemein mit vor der

Kommission behandelten Angelegenheiten befassen, die,

wie ich es verstehe, in den zusammengefaßten Affidavits,

den Affidavits, die eine große Menge von Affidavits

zusammenfassen, behandelt werden sollen.

Ich habe dem Gerichtshof vorgeschlagen, daß ich, statt

Zeit zu gebrauchen und den Inhalt der Affidavits den

Zeugen für die SA vorzulegen, dem Zeugen Jüttner und

anderen, die vermutlich die meisten dieser Punkte

behandeln werden, daß ich sie vorlegen möchte,

nachdem die Verteidigung ihre Dokumente angeboten

hat.

Und um die Verteidiger in keiner Weise zu

benachteiligen, habe ich vorgeschlagen, falls dieser Weg

gewählt wird, ihnen Abschriften in deutscher Sprache

von diesen Affidavits sofort zu überreichen, so daß sie

die Möglichkeit haben, sich mit dem Inhalt vertraut zu

machen.

Der Zweck der Sache ist, die Dokumente

zusammenzuhalten, und ich hoffe, auch damit dem

Gerichtshof in diesem Stadium des Prozesses beim

Kreuzverhör Zeit zu ersparen.

Ich hoffe, daß das jetzt klar ist, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Dem Gerichtshof erscheint diese

Regelung passend. Es wird den deutschen Verteidigern

dadurch mehr Zeit gegeben, die Affidavits noch

durchzusehen.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde das so

machen, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Laternser?

 

DR. LATERNSER: Mit Erlaubnis des Gerichts rufe ich

als ersten Zeugen den Feldmarschall von Brauchitsch.

 

OBERST TELFORD TAYLOR, BEIGEORDNETER

ANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN:

Euer Lordschaft! Darf ich eine kurze Bemerkung

machen, bevor der Zeuge erscheint?

VORSITZENDER: Ja, Marschall, halten Sie den Zeugen

noch für einen Moment draußen.

 

OBERST TAYLOR: Euer Lordschaft! Ich wollte eine

ganz kurze Bemerkung hinsichtlich der Reichweite der

Aussagen des Zeugen Feldmarschall von Brauchitsch

machen.

Die anderen beiden Zeugen, die Dr. Laternser rufen

wird, Feldmarschall von Manstein und Feldmarschall von

Rundstedt, wurden erstmalig von Dr. Laternser

vorgeladen und haben vor der Kommission fast über alle

Fragen, die Generalstab und Oberkommando betreffen,

ausgesagt. Dies geht aus den Zusammenfassungen ihrer

Aussagen hervor, die, wie ich glaube, dem Gerichtshof

vorliegen.

Der Fall des Zeugen Brauchitsch liegt etwas anders. Der

Zeuge von Brauchitsch hat zwei Affidavits

unterschrieben, die die Anklage dem Gerichtshof

angeboten hat, und zwar als Beweisstücke US-532 und



US-535. Diese Affidavits behandeln ausschließlich die

Frage der Zusammensetzung und Organisation der

Gruppe Generalstab und Oberkommando.

Vor der Kommission ist der Zeuge von Brauchitsch im

Kreuzverhör durch Dr. Laternser nur im Rahmen dieser

Affidavits befragt worden. Vor der Kommission wurden

keine anderen Themen berührt. Soviel ich jetzt verstehe,

hat Dr. Laternser vor, den Zeugen von Brauchitsch vor

dem Gerichtshof über eine große Anzahl oder

wenigstens mehrere andere Fragen, die von den

Affidavits nicht gedeckt sind, zu verhören.

Die Anklagebehörde möchte nur darauf hinweisen, daß

in dem Ausmaß, in welchem der Zeuge von Brauchitsch

andere Angelegenheiten behandelt, die nicht in den

Affidavits erwähnt sind, er ein Zeuge für die

Verteidigung wird und daß die Anklagebehörde ihn

möglicherweise, aber nicht notwendigerweise, über diese

bestimmten Dinge in das Kreuzverhör nehmen müssen

wird.

Wir dürfen auch vorschlagen, daß, wenn der Zeuge nicht

andere Themen bespricht als die, die Manstein und

Rundstedt ausführlich behandelt haben, es völlig fair und

beschleunigend wäre, wenn sich die Aussagen von

Brauchitsch auf die Themen der Affidavits beschränkten,

es sei denn, wie ich eben sagte, Brauchitsch sollte die

Punkte erörtern, die von den Zeugen von Rundstedt und

von Manstein nicht behandelt werden.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Der Gerichtshof

wünscht, daß Sie fortfahren und den Zeugen

Feldmarschall von Brauchitsch vernehmen. Wir hoffen,



daß Sie sich so kurz als möglich fassen, soweit sich seine

Aussagen auf dieselben Angelegenheiten beziehen wie die

der anderen beiden Zeugen, die zu laden Sie vorschlagen.

DR. LATERNSER: Ich rufe sodann den Feldmarschall

von Brauchitsch als ersten Zeugen auf.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte Ihren vollen

Namen angeben. Können Sie jetzt hören?

 

ZEUGE WALTER VON BRAUCHITSCH: Walter von

Brauchitsch.

 

VORSITZENDER: Bitte sprechen Sie mir diesen Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall! Welche

Dienststellung haben Sie zuletzt bekleidet?

 

VON BRAUCHITSCH: Oberbefehlshaber des Heeres.

 

DR. LATERNSER: Während welchen Zeitraumes waren

Sie Oberbefehlshaber des Heeres?

VON BRAUCHITSCH: 1938 bis 1941.



 

DR. LATERNSER: Sie wurden am 4. Februar 1938

Nachfolger des Generaloberst von Fritsch in der Stellung

als Oberbefehlshaber des Heeres. Hat Fritsch Sie bei

Ihrer Amtsübernahme über die von Hitler in der

Besprechung vom 5. November 1937 geäußerten

Absichten unterrichtet?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein.

 

DR. LATERNSER: Hat Sie etwa Hitler selbst über diese

Absichten orientiert?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein.

 

DR. LATERNSER: Oder hat Sie Generaloberst Beck,

der damalige Generalstabschef des Heeres, darüber

orientiert?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, auch nicht.

 

DR. LATERNSER: Bei Bestehen solcher Pläne wäre

Ihre Orientierung bei der Übernahme der Dienststellung

des Oberbefehlshabers des Heeres erforderlich gewesen?

 

VON BRAUCHITSCH: Nach meiner Auffassung,

sicher.

 

DR. LATERNSER: Wann haben Sie von dem Inhalt der

Besprechung vom 5. November 1937 Kenntnis erhalten?

 



VON BRAUCHITSCH: Erst hier in Nürnberg.

 

DR. LATERNSER: Sind Sie als Oberbefehlshaber des

Heeres vor der Besetzung Österreichs von Hitler gehört

worden?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein.

 

DR. LATERNSER: Bestand ein Plan für ein militärisches

Eingreifen gegen Österreich?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, mir jedenfalls ist nichts

bekannt.

 

DR. LATERNSER: Kam das Eingreifen überraschend

für Sie?

 

VON BRAUCHITSCH: Es kam für mich vollkommen

überraschend. Ich bin nicht, wie der Zeuge Gisevius

angibt, aus einer Sitzung herausgerufen worden. Ich war

überhaupt nicht in Berlin, sondern auf Dienstreise

abwesend. Erst nach meiner Rückkehr habe ich von den

befohlenen Anordnungen erfahren.

 

DR. LATERNSER: Waren Sie damals nicht bedenklich?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich fürchtete den Bruderkampf,

und ich fürchtete ferner, daß aus diesem Eingreifen

weitere Konflikte sich ergeben würden.

DR. LATERNSER: Hat Sie Papen nicht in der

Reichskanzlei im Laufe des 11. März 1938 getroffen und



Sie beglückwünscht, nachdem der Einmarschbefehl im

Laufe des 11. März wieder zurückgenommen worden

war?

 

VON BRAUCHITSCH: Die Zurücknahme des

Einmarschbefehls hatte ich sehr begrüßt. Ich war in der

Reichskanzlei, und es ist sehr wohl möglich, daß Papen

mich dabei beglückwünscht hat.

 

DR. LATERNSER: Sind Sie vor der Besetzung des

Sudetenlandes zu den politischen Dingen gehört worden?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, niemals.

 

DR. LATERNSER: Bestand in diesem Falle ein Plan für

ein militärisches Eingreifen?

 

VON BRAUCHITSCH: Für Österreich?

 

DR. LATERNSER: Nein, für Besetzung des

Sudetenlandes.

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, auch nicht.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie nicht vor Ablauf der

Sudetenbesetzung Feldmarschall Keitel gebeten, seinen

ganzen Einfluß dafür einzusetzen, daß auf keinen Fall

über die vereinbarten Linien hinausgegangen werden

dürfe?

 

VON BRAUCHITSCH: Das trifft zu.



 

DR. LATERNSER: Der Zeuge Gisevius hat hier

ausgesagt, Generaloberst Beck habe seit Mai 1938 die

Geschäfte des Generalstabschefs nicht mehr geführt.

Stimmt das?

 

VON BRAUCHITSCH: Das ist ein Irrtum. General

Beck hat bis zum 1. September 1938 die Geschäfte des

Chefs des Generalstabs voll und ganz geführt.

 

DR. LATERNSER: Generaloberst Beck hat eine

Denkschrift verfaßt, die hier schon erörtert worden ist,

auf die ich deswegen nicht mehr eingehen will. In dieser

Denkschrift hat er sich gegen die Sudetenbesetzung

ausgesprochen und vor einem Zweifrontenkrieg gewarnt.

Was haben Sie mit dieser Denkschrift unternommen?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich hatte sehr ernste Bedenken

gegen eine Politik, die mit militärischen Maßnahmen

unterstützt wurde. Generaloberst Beck hatte eine

Denkschrift aufgestellt, in der er kurz militärisch zu dem

Ergebnis kam, daß ein Krieg im Herzen Europas zu

einem Weltkonflikt führen würde. Da ich diese

Gedanken für unbedingt grundlegend hielt, nahm ich

Gelegenheit, sie den Kommandierenden Generalen

vorzutragen. Diese hatte ich zu anderem Zwecke – es

handelte sich um Besprechung innerer Fragen des Heeres

– nach Berlin befohlen. Ich habe anschließend jeden

einzelnen um seine Auffassung gefragt. Wir haben

einstimmig den Gedankengängen zugestimmt. Diese

Denkschrift bekam nachher Hitler. Es kam darüber zu



einer erregten Auseinandersetzung, indem er mir dem

Sinne nach sagte unter anderem, er wisse alleine, was er

zu tun habe.

 

DR. LATERNSER: Wann war das ungefähr?

 

VON BRAUCHITSCH: Das ist gewesen Ende Juli, in

der zweiten Hälfte Juli 1938.

 

DR. LATERNSER: In welchem Zusammenhang ist

Generaloberst Adam verabschiedet worden?

 

VON BRAUCHITSCH: Im August hatte beim Führer

eine Besprechung mit Generalstabsoffizieren, die er

befohlen hatte, stattgefunden. Bei dieser Besprechung

hatte der Chef des Generals Adam, der damals

Gruppenbefehlshaber in Wiesbaden war, ähnliche

Gedankengänge geäußert wie in der Denkschrift. Er hatte

damals sich auf seinen Befehlshaber berufen. Dies war

der erste Anstoß zur Verabschiedung, die aber erst im

Oktober 1938 nach einem Vortrag des Generals Adam

erfolgte. Es handelte sich dabei um eine Reise zur

Besichtigung des Westwalls, bei der General Adam seine

Auffassung zum Ausdruck brachte.

DR. LATERNSER: Welche militärischen

Vorbereitungen haben Sie vor der Besetzung der

Tschechoslowakei angeordnet?

 

VON BRAUCHITSCH: Von mir aus sind überhaupt

keine Anordnungen ausgegangen. Hitler hatte damals

befohlen, daß die Truppen der umliegenden Wehrkreise



in erhöhter Bereitschaft zu halten wären.

 

DR. LATERNSER: Bestand ein militärischer Plan für die

Besetzung der Tschechoslowakei?

 

VON BRAUCHITSCH: Ein Plan hat nicht bestanden.

Es ist nur das, was von Hitler nachher befohlen war, in

die Tat umgesetzt worden.

 

DR. LATERNSER: Nun spitzte sich die Lage allmählich

zu. Haben Sie im Laufe des Jahres 1939 Hitler vor einem

Kriege gewarnt?

 

VON BRAUCHITSCH: Auf Grund der Anordnungen,

die in der Polenfrage gegeben worden waren. Ich hatte

sehr ernste Bedenken, daß wir gegen den Willen von

Hitler und des deutschen Volkes in einen Krieg

hineinschlittern könnten. Aus diesem Grunde habe ich

im Juli 1939 in einem Vortrag bei Hitler allein noch

einmal auf die Denkschrift hingewiesen. Ich habe ferner

zum Ausdruck gebracht, daß Hitler die ganzen

Errungenschaften, die er auf friedlichem Weg erreicht

hatte, aufs Spiel setzen würde. Hitler ließ sich auf keine

Diskussion ein, wie er dies meistens nicht tat, sondern

antwortete mir nur, das wäre eine Angelegenheit der

politischen Führung, die mich nichts anginge.

 

DR. LATERNSER: Hatten Sie damals nicht auch ein

Gespräch mit Lutze, dem damaligen Stabschef der SA?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich habe mit dem Stabschef der



SA mich unterhalten und in dieser Unterhaltung

dieselben Bedenken zum Ausdruck gebracht, die ich

Ihnen deshalb nicht zu wiederholen brauche.

Der Stabschef Lutze teilte meine Auffassung. Ich hatte

das getan in der Hoffnung, daß er gelegentlich diese

Auffassung beim Führer zum Ausdruck bringen würde.

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall! Haben Sie in

dieser Spannungszeit Fühlung mit dem Auswärtigen Amt

gehabt?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, denn das Auswärtige Amt

hatte Verbot, das Oberkommando des Heeres irgendwie

zu orientieren.

 

DR. LATERNSER: Mit anderen politischen

Spitzenstellen?

 

VON BRAUCHITSCH: Auch nicht.

 

DR. LATERNSER: Die Besprechung am 23. Mai 1939

ist von besonderer Wichtigkeit. Hatten Sie damals den

Eindruck, daß der Krieg eine beschlossene Sache sei?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, und zwar sind es eine

ganze Reihe von Umständen und Tatsachen, die in mir

den klaren Eindruck erhielten, daß es sich nicht um eine

Kriegsabsicht handelte. Ich darf darauf hinweisen, daß

seit dem Herbst 1938 Verhandlungen mit Polen liefen

zur Bereinigung der schwebenden Fragen. Hitler hatte im

Reichstag über dieses Problem gesprochen. Er hatte



dabei zum Ausdruck gebracht, daß das die einzige noch

zu bereinigende Frage wäre. Er hatte in den Reden

vorher zum Ausdruck gebracht, daß der Aufbau der

Wehrmacht nur zum Schutz der eigenen Heimat erfolge.

Ende Dezember 1938 oder in den ersten Tagen des

Januar 1939 hatte das Oberkommando des Heeres

folgenden Befehl vom Oberkommando der Wehrmacht

erhalten: Das Heer habe bis zum Jahre 1945 den

vorgesehenen planmäßigen Aufbau durchzuführen. Jede

Vorbereitung für einen Aufmarsch oder für eine

Operation wurde verboten.

In der Sitzung am 23. Mai 1939 sagte Hitler damals

wörtlich: Ich müßte ein Idiot sein, wenn ich wegen Polen

in einen Krieg schlittern würde wie die Unfähigen vom

Jahre 1914! Er befahl hernach, daß die Aufrüstung in

dem vorgesehenen Zeitmaß, also bis zu den Jahren

1942/1943 und so weiter laufen sollte. Das knüpfte für

mich an den Befehl, den ich bekommen hatte am Anfang

des Jahres an, und schließlich befahl er, daß

Kommissionen eingesetzt werden sollten, um die anderen

angeschnittenen Probleme zu prüfen. Dieser ganze

Tatsachenkreis war für mich die klare Unterlage, es

handele sich im Falle Polen auch nur um eine durch

militärische Maßnahmen unterstützte Politik.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie bei jener Besprechung am

23. Mai, von der Sie ja soeben gesprochen haben, auch

Bedenken irgendwelcher Art vorgetragen?

 

VON BRAUCHITSCH: Es war keine Besprechung. Es

war die Ansprache des Führers an die von ihm



befohlenen Untergebenen. Eine Aussprache fand nicht

statt.

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall! Ich glaube, daß

Sie mich mißverstanden haben.

 

VON BRAUCHITSCH: Nein.

 

DR. LATERNSER: Ich frage Sie jetzt, ob Sie in der

Besprechung vom 23. Mai Bedenken irgendwelcher Art

vorgetragen haben?

 

VON BRAUCHITSCH: Es stimmt das, was ich gesagt

habe.

 

DR. LATERNSER: War nun bis zu jenem Zeitpunkt,

also Mai 1939, jemals vorher ein Angriffsaufmarsch

gegen Polen bearbeitet worden?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, niemals.

 

DR. LATERNSER: Hatten Sie am 22. August 1939 noch

die Hoffnung, daß es nicht zum Kriege kommen werde?

 

VON BRAUCHITSCH: Die bisher von mir erwähnten

Gründe blieben unverändert bestehen. Es kam weiter

hinzu aber, daß der Handelsvertrag mit der Sowjetunion

nach der Auffassung von mir auf Polen dahin wirken

würde, auf den Verhandlungsweg einzugehen. Es kam

ferner hinzu, daß die Isolierung, von der Hitler

gesprochen hatte, nach meiner Auffassung auch dazu



führen müßte, um Polen bereit zum Verhandeln zu

machen. Das Entscheidende war, daß Hitler ausdrücklich

sagte, daß die Verhandlungen mit Polen weitergingen.

 

DR. LATERNSER: Was war überhaupt der Zweck

dieser Ansprache am 22. August, so wie Sie ihn gesehen

haben?

 

VON BRAUCHITSCH: Nach meiner Auffassung war

diese Besprechung einmal eine Folge der Vorstellungen,

die ich gegenüber Hitler erhoben hatte; zweitens war es

nach meiner Auffassung die Absicht Hitlers, bei den

befohlenen Führern das Vertrauen zu der von ihm

geführten Politik zu bestärken und sie absolut von der

Folgerichtigkeit seiner Absichten zu überzeugen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich

nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge von Brauchitsch im Zeugenstand.]

 

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Der

Angeklagte Heß ist abwesend.

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall! Wir waren in

der Spannungszeit vor Kriegsausbruch stehengeblieben.

Am 25. August 1939 wurde der erste Einmarschbefehl



zurückgenommen. Ist Ihnen in jenen Tagen von Hitler

eine Mitteilung gemacht worden, daß die Verhandlungen

weitergingen?

 

VON BRAUCHITSCH: Er gab mir persönlich den

Befehl zur Rücknahme des Einmarsches und sagte mir

dabei, daß die Verhandlungen mit Polen im Gange

wären.

 

DR. LATERNSER: Im Gegensatz zu den

vorhergehenden Besetzungen fremder Gebiete waren

aber die Vorbereitungen vor dem Polenfeldzug auf den

Ernstfall abgestimmt? Hat Sie dieser Umstand zu dem

Ergebnis geführt, daß es nun tatsächlich zum Krieg

kommen werde?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, und zwar aus folgendem

Grunde: Hitler hatte nach der Sudetenkrisis von den

einzelnen militärischen Führern gehört, sie hätten die

militärischen Vorbereitungen nicht als Ernst aufgefaßt,

weil die Vorbereitungen in ihrem Umfange nicht der

Schwere der Aufgabe entsprachen. Es ist aber

selbstverständlich, daß, wenn man in politischen

Verhandlungen mit militärischen Machtmitteln drohen

will, diese den absoluten Eindruck des Ernstes sowohl

bei dem Verhandlungspartner wie bei den eigenen Leuten

erwecken mußten. Aus diesem Grunde war in der

Polenfrage von Hitler mit allem Nachdruck auf die

Vorbereitungen gedrungen worden, daß sie als ernsthaft

anzusehen wären. Es kam aber noch ein zweites hinzu:

Auf Befehl von Hitler war eine Zeittafel aufgestellt



worden, auf der die einzelnen Abschnitte genau festgelegt

waren. Es durfte nur auf seinen Befehl eine neue Phase

angefangen werden. Auch hieraus war für mich

ersichtlich, daß er die Vorbereitungen ganz dem Gange

der politischen Verhandlungen anpassen wollte.

 

DR. LATERNSER: Wußten Sie bei Beginn des

Polenfeldzuges, daß ein Abkommen mit der Sowjetunion

über die Festlegung einer Demarkationslinie getroffen

worden war?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, ich hatte keine Ahnung.

 

DR. LATERNSER: Nach Abschluß der kriegerischen

Handlungen hatten Sie militärische Verwaltung in Polen

vorgesehen. Warum kam es nicht dazu?

 

VON BRAUCHITSCH: Das Oberkommando des

Heeres hatte die Vorbereitungen und Weisungen

dahingehend getroffen, daß eine möglichst baldige

Befriedung des besetzten Gebietes herbeigeführt werden

sollte. Anfang Oktober erfuhr ich von Übergriffen gegen

die Polen, die von Persönlichkeiten, die nicht dem Heere

unterstanden, ausgegangen waren. Ich meldete dieses

dem Oberkommando der Wehrmacht und nahm die

nächste Gelegenheit wahr, um Hitler persönlich darüber

Vortrag zu halten. Ich bat ihn, dafür zu sorgen, daß eine

derartige Handlungsweise ein für allemal unterbunden

würde. Hitler ging auf diesen Vortrag nicht weiter ein.

Frank war ursprünglich vorgesehen, als Zivilkommissar

zu dem Militärbefehlshaber von Polen zu treten. In der



zweiten Hälfte Oktober wurde er mit der

Gesamtverwaltung beauftragt. Das Heer gab seine

Befugnisse ab.

 

DR. LATERNSER: Traten nach dem Feldzug gegen

Polen nicht Spannungen zwischen OKH und Hitler ein?

Welches waren die Gründe dafür?

 

VON BRAUCHITSCH: Es waren dauernd

Auseinandersetzungen mit der Leitung der Partei. Sie

bezogen sich auf die verschiedensten Punkte. Sie alle

aufzuzählen, würde zu weit führen. Ich will nur zwei

Dinge herausgreifen. Das eine betraf die Seelsorge, die

ich unter allen Umständen im Heere aufrechterhalten

wissen wollte. Das zweite war der Einfluß, den die

Parteileitung beanspruchte auf das Beschwerdewesen.

Das dritte war der Erlaß des Reichsführer-SS Himmler

über die Heirats- und Frauenfrage, den ich mit einem

Erlaß an das Heer beantwortete.

 

DR. LATERNSER: Nun einige Fragen zu der Zeit vor

der Westoffensive. War vom Oberkommando des Heeres

im Anschluß an den polnischen Feldzug eine Offensive

gegen die Westmächte vorgesehen?

 

VON BRAUCHITSCH: Es war in keiner Weise eine

Offensive vorgesehen. Auf Grund des vorhin genannten

Befehls waren sämtliche Vorbereitungen verboten

worden. Es waren auch infolgedessen für die Offensive

keine besonderen Maßnahmen vorher getroffen worden.

Die ganzen Anordnungen, die nach dem Polenfeldzug an



die nach dem Westen kommenden Truppen ergingen,

waren rein defensiver Natur.

 

DR. LATERNSER: Von wem ging dann später der Plan

anzugreifen aus?

 

VON BRAUCHITSCH: Am 27. September 1939 gab

Hitler seinen Entschluß, im Westen anzugreifen, bekannt

und befahl die entsprechenden Vorbereitungen, die bis

zum 12. November abgeschlossen sein sollten.

DR. LATERNSER: Welche Stellung haben Sie und das

OKH zu diesem Plan eingenommen?

 

VON BRAUCHITSCH: England und Frankreich hatten

an Deutschland den Krieg erklärt. Beide Mächte hatten

den größten Schwächemoment Deutschlands im Monat

September nicht ausgenutzt. Es war mir deshalb

durchaus fraglich, ob sie jetzt, wo die Westfront täglich

verstärkt wurde, zu einer Winteroffensive antreten

würden. Darüber hinaus war es mir persönlich aber

durchaus fraglich, ob die beiden Mächte ernsthaft

entschlossen waren, den Krieg zu führen. Ich glaubte,

nach dem Empfang, den Chamberlain nach dem

Münchener Abkommen in London und Daladier in Paris

erhalten hatten, daß in den betreffenden Völkern keine

Neigung zu einem Kriege vorhanden sein würde. Die

bisher von den Alliierten vorgenommenen

Neutralitätsverletzungen glaubte ich, daß sie in den

Augen der Welt nicht so ins Gewicht fallen würden. Mir

waren seit dem Jahre 1914 die Folgen einer

Neutralitätsverletzung in das Gedächtnis eingebrannt.



Nach meiner Auffassung würde das auch in diesem Falle

denjenigen treffen, der zuerst auf der Erde wirklich mit

starken Kräften die Grenze überschritt. Wir haben im

Oberkommando des Heeres sorgfältig die Frage geprüft,

ob die Grenzüberschreitung aus Gründen der

Erdoperation zuerst notwendig sei. Wir waren zu der

Überzeugung gekommen, daß das nicht der Fall war,

sondern daß wir, wenn es überhaupt notwendig war, im

Nachzuge schlagen könnten.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie Hitler darauf aufmerksam

gemacht, daß mit einer Offensive im Westen die Länder

Holland, Belgien und Luxemburg in die

Kriegshandlungen hineingezogen würden?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich habe die nächste

Gelegenheit, wo ich Hitler allein sprach, nach dem 27.

September 1939, benutzt, um ihm diese meine

Auffassung vorzutragen. Er ging auf keine Diskussion

ein, sondern blieb bei seiner bekannten Auffassung.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie versucht, die

Westoffensive zu verhindern?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich war nach wie vor überzeugt,

daß es möglich sein müsse, diesen ganzen Krieg politisch

aus der Welt zu schaffen. Ich hielt es für einen Wahnsinn,

daß Europa sich noch einmal wieder zerfleischen wollte,

anstatt in gemeinsamer Arbeit friedensmäßig die

Entwicklung vorzunehmen. Die Wehrmacht handelte

nach dem Grundsatz: »Si vis pacem para bellum«. Der



deutsche Soldat jeden Dienstgrades war dazu erzogen,

seine Heimat zu verteidigen und sie zu schützen. Er

dachte nicht an Eroberungskriege oder an die

Ausdehnung deutscher Herrschaft über andere Völker.

Es war mir klar, daß die gesamte Frage nur auf

politischem Wege bereinigt werden konnte, wenn dazu

der ernsthafte Wille vorhanden war. Jede politische

Entwicklung braucht aber Zeit, und es kam mir nur

darauf an, die Zeit für diese politischen Verhandlungen,

auf die ich persönlich ja keinen Einfluß hatte, zu

gewinnen.

Ich erbat deshalb am 5. November 1939 eine

Rücksprache beim Führer. Da ich nicht mit politischen

Gründen mehr kommen konnte, so mußte ich das auf

rein militärische Gründe abstellen und tat dies mit dem

Zustande des Heeres. Hitler hörte zunächst meine

Ausführungen in Ruhe an. Er bekam dann einen

Wutanfall, so daß jedes weitere Sprechen unmöglich war,

und ich ging. Am Abend desselben Tages kam der Befehl

zum Angriff für den 12. November. Dieser Befehl wurde

dann am 7. November wieder aufgehoben.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie nicht sogar den Vorwand

des schlechten Wetters benutzt, um eine Aufschiebung

zu erreichen?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich habe darauf hingewiesen,

daß, wenn wir überhaupt antreten müßten, daß das bei

den ganz schwierigen Geländeverhältnissen nur bei einer

längeren Dauer guten Wetters möglich sei und daß vor

allem der Einsatz der Luftwaffe von einer längeren Dauer



guten Wetters abhängig wäre.

DR. LATERNSER: Sie haben nach der Ansprache

Hitlers an die Generale am 23. November 1939, wie hier

schon häufig erörtert worden ist, Ihren Rücktritt

angeboten. Wie kam das?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich wurde am 23. November

abends noch einmal zum Führer befohlen. In einer

längeren Unterredung unter vier Augen erhob er

nochmals die ganzen Vorwürfe gegen das Heer. Im

Verlauf dieser Unterredung bot ich meinen Rücktritt an.

Er lehnte das ab, indem er sagte, ich hätte meine Pflicht

und Schuldigkeit zu tun wie jeder Soldat. Durch diese

Vorgänge war ein Riß entstanden, der jetzt verklebt, aber

nie geheilt worden ist.

 

DR. LATERNSER: Inwieweit waren Sie als

Oberbefehlshaber des Heeres an dem Entschluß zur

Besetzung von Norwegen und Dänemark beteiligt?

 

VON BRAUCHITSCH: Gar nicht.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie an der Vorbereitung und

Durchführung mitgewirkt?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein.

 

DR. LATERNSER: Dann kam der Westfeldzug: Wie war

zu jener Zeit Ihr Verhältnis zu Hitler?

 

VON BRAUCHITSCH: Wie vorhin schon erwähnt, war



es schwierig. Im Laufe des Westfeldzugs gab es eine

Reihe von größeren und kleineren Differenzen. Ich will

nur eine herausgreifen. Es betrifft das das Anhalten der

deutschen Panzer vor Dünkirchen, das zu einer schweren

Differenz und Auseinandersetzung geführt hat. Dies

hatte zur Folge, daß die Masse des Personals des

englischen Expeditionskorps über den Kanal nach

England rüberkommen konnte.

 

DR. LATERNSER: Sind von seiten des OKH nach

Abschluß des Westfeldzugs

Demobilmachungsmaßnahmen bearbeitet worden oder

in Vorschlag gekommen?

 

VON BRAUCHITSCH: Es wurden damals zwei

Maßnahmen getroffen. Es wurde eine

Demobilmachungskommission eingesetzt, und es wurde

zweitens an eine Anzahl von Generalen die Frage gestellt,

ob sie nach Friedensschluß den Wunsch hätten, weiter im

Heere zu verbleiben.

 

DR. LATERNSER: Wie war Ihre Mitwirkung an den

Entschlüssen zum Eingreifen in Griechenland und

Jugoslawien?

 

VON BRAUCHITSCH: An den Entschlüssen habe ich

in keiner Weise mitgewirkt. Als ich mit dem Chef des

Generalstabs, Generaloberst Halder, zum Führer

befohlen wurde, empfing er uns mit den Worten: »Ich

habe mich entschlossen, Jugoslawien niederzuschlagen«

und führte dann die Gründe für seinen Entschluß aus,



die, glaube ich, hier schon bekannt sind.

 

DR. LATERNSER: Bestand damals ein Plan für ein

Eingreifen gegen Griechenland oder Jugoslawien?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, weder ein Plan noch

irgendeine Vorbereitung, nicht mal Karten waren

vorhanden.

 

DR. LATERNSER: Und wo mußten Sie überall die

Divisionen herholen? Aus allen Teilen Deutschlands?

 

VON BRAUCHITSCH: Die Divisionen mußten aus

allen Teilen Deutschlands und der besetzten Gebiete

herangezogen werden.

 

DR. LATERNSER: Trifft die Behauptung des

Feldmarschalls Paulus zu, daß die Besetzung des Balkans

eine Vorbedingung des Feldzugs gegen die Sowjetunion

gewesen wäre?

 

VON BRAUCHITSCH: Das ist ein Irrtum des

Feldmarschalls Paulus. Die jugoslawische Frage war eine

absolute Folge des dortigen Umsturzes, denn Jugoslawien

war vorher ja erst dem Dreibund beigetreten, und sie war

eine Folge der englischen Landung in Griechenland und

der katastrophalen Lage der Italiener in Albanien.

DR. LATERNSER: Nun zum Ostfeldzug: Wie standen

Sie zum Handelsabkommen mit der Sowjetunion?

 

VON BRAUCHITSCH: Wir hatten das



Handelsabkommen im September 1939 mit der

Sowjetunion freudig begrüßt. Wir sahen darin die

Vorbedingung, daß nunmehr eine Periode des

Mißtrauens beendet sei und daß darüber hinaus

Deutschland die ihm im Herzen Europas zukommende

Aufgabe der Brücke wieder aufnehmen könne.

 

DR. LATERNSER: Hat irgendein militärischer Führer

den Gedanken angeregt, die Sowjetunion anzugreifen?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, niemals.

 

DR. LATERNSER: Wann hat Hitler Ihnen gegenüber

zum erstenmal von der Möglichkeit gesprochen, daß ein

Krieg mit der Sowjetunion in Frage käme?

 

VON BRAUCHITSCH: Im August 1940 machte er mir

gegenüber eine Bemerkung, daß er Sorge habe, daß die

Haltung Rußlands sich ändern könne. Ich habe daraufhin

mit dem Chef des Generalstabs gesprochen und ihm

gesagt, wir müßten uns die Unterlagen verschaffen, da

wir in dieser Hinsicht bisher nichts getan hatten.

 

DR. LATERNSER: Waren denn Karten vorhanden?

VON BRAUCHITSCH: Weder Karten noch sonst etwas

anderes. Im Monat September befahl Hitler dann, daß die

Frage Rußland geprüft werden sollte. Nach meiner

Auffassung war kein Entschluß zur Durchführung

vorhanden, jedenfalls wurde er nicht geäußert. Die

ganzen Arbeiten waren generalstabsmäßige

Vorbereitungsbeziehungsweise Vorsichtsmaßnahmen,



wie man sie überall in einem solchen Falle treffen muß.

 

DR. LATERNSER: Stand die von Ihnen nach dem

Westfeldzug angeordnete Verlegung einiger Divisionen in

das Generalgouvernement damit im Zusammenhang,

also mit dem Beginn des Ostfeldzugs, oder welche

Gründe waren für diese Verlegung maßgeblich?

 

VON BRAUCHITSCH: Die Verlegung der Divisionen

war bereits vorher in die Wege geleitet. Sie hatte ganz

andere Gründe. Die Sicherheit an der russisch-deutschen

Demarkationslinie in Polen wurde in der Hauptsache

vom Zolldienst ausgeübt. Zahllose Übertritte über die

Grenze hatte er festgestellt. Der Zollgrenzschutz wurde

an anderer Stelle dringend gebraucht. Die SS

beabsichtigte, diesen Grenzschutz des Zolldienstes zu

übernehmen. Sie wollte deshalb neue Verbände

aufstellen. Das aber wollte ich verhindern, und aus diesen

Gründen wurde bei Hitler die Verlegung von Divisionen

nach dem Osten beantragt. Es kam hinzu, daß wir

überhaupt Frankreich von den zahlreichen Divisionen,

die dort lagen, entlasten wollten.

 

DR. LATERNSER: Hat das Oberkommando des Heeres

in der Besprechung vom 3. Februar 1941 Bedenken

gegen einen Krieg mit der Sowjetunion vorgebracht?

 

[Zum Gericht gewandt:]

 

Ich beziehe mich dabei auf die Urkunde 872-PS, US-134,

Euer Lordschaft.



 

VON BRAUCHITSCH: Nach den Ausführungen von

Hitler handelte es sich im Falle Rußland, wenn es

überhaupt zum Kriege kam, um einen Präventivkrieg. In

der Besprechung habe ich mich beschränkt auf die rein

militärischen Bedenken. Generaloberst Halder und ich

trugen über drei Dinge vor. Das eine war die Weite des

russischen Raumes, die man auch heute noch nicht mit

dem Motor allein überbrücken kann. Das zweite war die

hohe Bevölkerungszahl und damit die große Zahl zur

Verfügung stehender, ausgewählter Reserven, das ganz

andere Bildungsniveau und die ganz andere

Aufgeschlossenheit der russischen Bevölkerung

gegenüber den Jahren 1914/1918, wovon ich mich selbst

überzeugen konnte, als ich in Rußland Gast der Roten

Armee im Jahre 1931 war. Und das dritte war das hohe

Rüstungspotential Rußlands. Nach unserer Schätzung

verfügte Rußland damals über rund 10000 Panzer. Hitler

mußte sich mit diesen Fragen auch schon beschäftigt

haben, denn er antwortete sofort und widerlegte die

beiden ersten Punkte damit, daß er sagte, die Herrschaft

der Sowjets sei bei den russischen Völkern derart

unbeliebt, daß sie zusammenbrechen würde. Es käme nur

darauf an, daß die ersten Erfolge durchschlagend wären.

Für den letzten Punkt der Rüstung führte er an Hand

von umfangreichem Zahlenmaterial, das er wie immer

auswendig wußte, aus, daß die Rüstung Rußlands nicht

auf dem Standpunkt sein könne, wie wir sie mutmaßten.

Genaue Unterlagen hatten wir nicht zur Verfügung.

 

DR. LATERNSER: Hitler war also auf die von Ihnen



vorgetragenen Bedenken nicht, eingegangen?

 

VON BRAUCHITSCH: Auf eine weitere

Auseinandersetzung oder Diskussion ließ er sich nicht

ein.

 

DR. LATERNSER: Wann haben Sie dann die Ihnen

unterstellten Oberbefehlshaber der Heeresgruppen und

der Armeen von den Rußlandplänen unterrichtet?

 

VON BRAUCHITSCH: Am 18. Dezember 1940 war

vom Oberkommando der Wehrmacht der Befehl

herausgegangen. Anschließend, Ende Dezember, gingen

die ersten Weisungen an die Heeresgruppen.

 

DR. LATERNSER: Wie gestaltete sich Ihr Verhältnis zu

Hitler während des Rußlandfeldzugs?

 

VON BRAUCHITSCH: Während des Rußlandfeldzugs

steigerten sich die Schwierigkeiten zunehmend. Aus der

Fülle dieser Ereignisse will ich nur zwei herausgreifen.

Das Heer hatte in den von ihm besetzten Gebieten die

Kirchen der Bevölkerung, soweit wie das erwünscht war,

wieder zur Verfügung gestellt. Die deutschen Geistlichen

hatten auf Wunsch der Bevölkerung vielfach

Amtshandlungen vorgenommen. Dies wurde von Hitler

verboten. Es ergab sich jetzt das eigenartige Bild, daß die

Geistlichen der rumänischen, ungarischen, italienischen

und so weiter Divisionen amtierten, die deutschen nicht.

Das zweite und schwerwiegende war die Frage über die

operative Führung des Krieges. Wenn man nun schon



einmal den Krieg angefangen hatte, dann mußte man sich

die Voraussetzungen für die Fortführung des Krieges im

nächsten Jahr in diesem schaffen. Nach meiner

Auffassung und der des Oberkommandos des Heeres

spielte hier der Raum um Moskau, nicht die Stadt, eine

entscheidende Rolle. Dort läuft das gesamte

Verkehrsnetz zusammen. Dort war dementsprechend die

Voraussetzung für die Aufstellung und Verteilung der

Hauptreserven gegeben. Dort befanden sich auch

zahlreiche Rüstungseinrichtungen, die die Ausrüstung

dieser aufzustellenden Verbände ermöglichten. Das

Oberkommando des Heeres war deshalb der Auffassung,

daß, nachdem die Linie Dnjepr-Smolensk-Peipussee

erreicht war, daß man dann sich in den Besitz des

gesamten Gebietes Moskau setzen müsse. Hitler war

anderer Auffassung. Er legte entscheidenden Wert auf

Leningrad, forderte nachher die Offensive bei Kiew. Die

Entscheidung darüber traf er. So wurde es dann später zu

spät. Die Offensive auf dem Moskauer Gebiet wurde

unter dem Einfluß der Witterung zum Scheitern

verurteilt.

 

DR. LATERNSER: Hinsichtlich des Ostfeldzugs möchte

ich gewisse Unterstellungsverhältnisse klären. Ist Ihnen

ein Abkommen zwischen dem Generalquartiermeister

des Heeres, General Wagner, und Heydrich über die

Einsatzgruppen gemeldet worden?

 

VON BRAUCHITSCH: Mir ist gemeldet worden, daß

eine Besprechung zwischen dem General Wagner und

dem Chef des SS-Hauptamtes, Heydrich, stattgefunden



hat. Diese Besprechung sollte entsprechend dem Befehl

des Oberkommandos der Wehrmacht die Fragen regeln,

die notwendig waren, um den von Hitler befohlenen

Einsatz von Kommandos in dem Operationsgebiet des

Heeres zu regeln. Es ist mir gemeldet worden, daß es sich

dabei handelte um die Fragen des Grenzübertrittes, die

Fragen der wirtschaftlichen Versorgung und die Fragen

des Vorfahrtsrechtes auf den Straßen. Weiter ist mir

darüber nichts gemeldet worden. Ob etwas anderes noch

besprochen worden ist, weiß ich nicht; es kann sich aber

höchstens nur darum handeln, daß vielleicht die Frage

besprochen worden ist, daß, wenn solche Kommandos in

der vorderen Kampflinie irgendwie in das Kampfgebiet

hineingezogen würden, daß sie dann unter den Befehl des

örtlich führenden Führers treten. Sämtliche

Anordnungen für diese Kommandos erfolgten

befehlsgemäß durch den Reichsführer-SS; den

Heeresgruppen, den Armeen waren auf Wunsch des

Heeres Verbindungskommandos zugeteilt worden. Sie

hatten aber nur die Aufgabe, diese Kommandos über

Zielrichtung und so weiter der Operationen, soweit es für

sie in Frage kam, zu unterrichten. In dem Befehl des

Oberkommandos der Wehrmacht heißt es hinsichtlich

des Zweckes und der Aufgaben dieser Kommandos: »Es

ist beabsichtigt, die besetzten Gebiete sobald als möglich

zu politischen Staaten auszugestalten.«

Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen sollten diese

Kommandos eingesetzt werden. Etwas anderes ist dem

Oberkommando des Heeres nicht bekanntgeworden.

DR. LATERNSER: Hat General Wagner Ihnen

gemeldet, daß durch diese Einsatzgruppen



Massenvernichtungen durchgeführt werden sollten?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein.

 

DR. LATERNSER: Der Zeuge SS-Führer Schellenberg

ist hier vernommen worden, und er hat angegeben, daß

er der Überzeugung sei, daß das OKH von

Massenvernichtungen gewußt und dies auf dem

Dienstwege den Oberbefehlshabern mitgeteilt habe.

Stimmt diese Überzeugung des Zeugen Schellenberg?

 

VON BRAUCHITSCH: Er spricht von einer

Überzeugung, nicht von einer Gewißheit, und diese

Überzeugung trifft nicht zu.

 

DR. LATERNSER: Wie war die Unterstellung geregelt?

 

VON BRAUCHITSCH: Die Unterstellung dieser

Einsatzkommandos, wie schon erwähnt, war derartig

geregelt, daß sie alle Befehle allein vom Reichsführer-SS

erhielten. Sie unterstanden dem Heere in keiner Weise.

 

DR. LATERNSER: Aber hinsichtlich der Versorgung

unterstanden sie doch?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, unterstanden sie auch

nicht, sondern sie waren angewiesen, vom Heere ihre

Versorgung zu erhalten, weil ja kein anderer

Versorgungsweg für Verpflegung und Betriebsstoff

vorhanden war.

 



DR. LATERNSER: Sind Ihnen dienstliche Berichte

dieser Einsatzgruppen zugegangen?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein.

 

DR. LATERNSER: Nun müßte noch die Unterstellung

der Waffen-SS klargemacht werden. Wie war die

Unterstellung einer Division der Waffen-SS unter das

Heer?

 

VON BRAUCHITSCH: Die Waffen-SS unterstand dem

Heere nur für den taktischen Einsatz. Sie unterstand dem

Heere weder in disziplinarer noch in gerichtlicher

Hinsicht. Das Heer hatte keinerlei Einfluß auf

Beförderungen oder Absetzungen von Persönlichkeiten

und so weiter.

 

DR. LATERNSER: Wem unterstand eine

Waffen-SS-Division, wenn sie sich außerhalb einer

taktischen Aufgabe, also nicht im Kampf und nicht im

Operationsgebiet befand?

 

VON BRAUCHITSCH: Jedenfalls nicht dem Heer. Sie

unterstand dem Reichsführer-SS oder dem

Oberkommando der Wehrmacht.

DR. LATERNSER: Und wem unterstand sie, wenn sie

im Heimatgebiet war?

 

VON BRAUCHITSCH: Dem Reichsführer-SS.

 

DR. LATERNSER: Ist die Waffen-SS aus dem Haushalt



der Wehrmacht bezahlt worden?

 

VON BRAUCHITSCH: Aus dem Haushalt des Heeres

sicher nicht.

 

DR. LATERNSER: Und die Haushalte der Luftwaffe

und Marine kämen noch weniger in Frage als...?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich glaube, ebensowenig. Soweit

ich orientiert bin, hatte die SS nicht nur ihren eigenen

Haushalt, sondern sie hatte ihr eigenes Rüstungsamt,

Bekleidungsamt und Verwaltungsamt und so weiter.

 

DR. LATERNSER: Es bestand also zu einer

Waffen-SS-Division nur dann eine nähere und taktische

Verbindung, wenn sich diese Waffen-SS-Division im

Kampf befunden hat?

 

VON BRAUCHITSCH: Sie unterstanden dem Heer in

dem Moment, wo sie im Operationsgebiet eingesetzt

wurden oder wenn sie zum Abtransport zur Verfügung

gestellt wurden.

 

DR. LATERNSER: Wäre es ein richtiger Vergleich, daß

also zwischen einer Waffen-SS-Division und dem Heer

keine nähere Verbindung bestanden hat, wie wenn zum

Beispiel eine italienische oder spanische Division dem

Heer für den Kampf unterstellt worden ist?

 

VON BRAUCHITSCH: Eine ähnliche Weise.

 



DR. LATERNSER: Wie war überhaupt das Verhältnis

der Führerschaft der Waffen-SS zu der des Heeres,

Marine oder Luftwaffe? War das besonders harmonisch?

 

VON BRAUCHITSCH: In Kampfverhältnissen, klar.

Sonst war wenig Verbindung.

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall! Können Sie die

näheren Umstände angeben, unter denen Hitler den

berüchtigten Kommissarbefehl gegeben hat?

 

VON BRAUCHITSCH: Im März 1941 hatte Hitler die

militärischen Führer befohlen. In einer längeren

Ansprache setzte er ihnen nochmals die Gründe für die

Beurteilung der Haltung gegenüber Rußland auseinander.

Er führte dann aus, daß es sich hier um einen Kampf

handle, der weltanschaulicher Natur sei und der nicht mit

den ritterlichen Methoden, die das Heer gewohnt sei, zu

führen wäre. Er wisse, daß die Offiziere sich diese

Anschauung nicht zu eigen machen könnten, er verlange

aber unbedingte Durchführung der von ihm erteilten

Befehle. Im Zusammenhang damit gab er dann den

Befehl für die Behandlung der Kommissare.

 

DR. LATERNSER: Was haben Sie getan, um die

Ausführung dieses Befehls und Ausschreitungen der

Truppen im Osten zu unterbinden?

 

VON BRAUCHITSCH: Nach Beendigung der

Besprechung, als Hitler weggegangen war, kam ein Teil

der Oberbefehlshaber zu mir. Ich entsinne mich



insbesondere der Oberbefehlshaber der drei

Heeresgruppen, Generalfeldmarschall von Rundstedt,

Feldmarschall von Bock und Feldmarschall von Leeb,

sowie noch einer Anzahl von Armeeführern, die zu mir

kamen und in erregter Form sich darüber aussprachen,

daß eine derartige Kriegführung für sie untragbar sei. Ich

gab ihrer Auffassung recht und sagte ihnen, daß von

seiten des Oberkommandos des Heeres kein Befehl in

dieser Hinsicht ergehen würde. Ich müsse mir aber erst

überlegen, welche Schritte ich tun könne.

Ich hatte Hitler inzwischen so weit kennengelernt, daß,

wenn er einen Entschluß gefaßt hatte, und wenn er ihn,

wie in diesem Fall, öffentlich, das heißt unter

militärischen Führern, ausgesprochen hatte, er jetzt gleich

nachher um keinen Preis der Welt davon abzubringen

war. Ich mußte aber dem Heere die Handhabe geben,

sich von diesem Befehl abzusetzen. Aus diesem Grunde

gab ich einen Befehl über die Handhabung der Disziplin

heraus.

 

DR. LATERNSER: Welches war der ungefähre Wortlaut

dieses Disziplinarbefehls?

 

VON BRAUCHITSCH: Den Wortlaut vermag ich nicht

mehr anzugeben. Der Inhalt des Befehls war rund kurz

folgender:

Die Disziplin im Heere sei mit aller Schärfe in den alten

bisher gepflogenen Richtungen und Regeln

durchzuführen. Das Verhalten gegenüber der

Bevölkerung hat aber durchaus korrekt zu sein, jede

Übergriffe seien zu bestrafen.



 

DR. LATERNSER: Wäre eine offene Weigerung Hitler

gegenüber erfolgreich gewesen oder eine Androhung

Ihres Rücktritts?

 

VON BRAUCHITSCH: Wie ich schon vorhin

ausgeführt habe, nein.

 

DR. LATERNSER: Nun noch eine Frage zum

Ostfeldzug.

Hat das deutsche Heer 1941 auf seinem Vormarsch in

Rußland erhebliche Zerstörungen vorgefunden, die die

sowjetrussische Armee bei ihrem Rückzug selbst

vorgenommen hatte?

 

VON BRAUCHITSCH: Es war das Bild so, wie wir es

erwartet hatten. Schon aus den Zeiten von hundert

Jahren vorher war die Auffassung und die

Rücksichtslosigkeit Rußlands im eigenen Lande in dieser

Hinsicht bekannt. Wir fanden zahlreiche zerstörte

Brücken und Bahnen, zerstörte Kraftwerke, zerstörte

Fabrikanlagen in großem Umfange. Die Bergwerke im

Donezgebiet waren derartig zerstört, daß sie trotz

monatelanger Arbeit von uns kaum in Benutzung

genommen werden konnten. In den Städten trafen wir

auf Extrakommandos junger russischer Truppen, die den

Auftrag zum Teil durchgeführt hatten, die Ortschaften in

Brand zu setzen. In Kiew und in verschiedenen anderen

Orten fanden wir vorbereitete Minen mit Zeitzünder vor,

die uns erhebliche Verluste beigebracht haben.

 



DR. LATERNSER: Sind Sie vorher über den

Kriegseintritt Italiens oder über die Kriegserklärung an

Amerika unterrichtet worden?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein. Wir haben sie beide in

höchstem Grade bedauert.

 

DR. LATERNSER: Sind Ihnen militärische

Abmachungen mit Japan bekanntgewesen?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich kenne sie heute noch nicht.

 

DR. LATERNSER: Die Protokolle über die

Vernehmung des Zeugen Gisevius sind Ihnen dadurch

bekanntgeworden, daß ich sie Ihnen zur Durchsicht

gegeben habe. Kennen Sie den Zeugen Gisevius?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich habe die Existenz von

Herrn Gisevius im April 1946 zum erstenmal aus der

Zeitung erfahren. Ich las in der Zeitung, daß er als Zeuge

hier auftreten würde. Ich hätte darüber weggelesen, wenn

mir nicht der Name aufgefallen wäre, der mir bekannt

war, weil ein Dr. Gisevius in den neunziger Jahren

Hausarzt bei meinen Eltern war.

 

DR. LATERNSER: Der Zeuge hat aber verschiedene,

und zwar ganz detaillierte Angaben über Ihre Person

gemacht und insbesondere darüber, daß er mit Ihnen

über einen gemeinsamen Putsch gesprochen habe. Wie

erklären Sie sich das?

 



VON BRAUCHITSCH: Ich glaube, jeder, der mich nur

etwas kennt, wird bei dem Gedanken lachen, daß ich mit

einem jungen Menschen, der mir gänzlich fremd ist, über

Putschpläne gegen das Staatsoberhaupt sprechen würde.

 

DR. LATERNSER: Diese Angaben...

 

VON BRAUCHITSCH: Ich kann mir nur ein Bild aus

dem Protokoll machen und kann aus dieser Niederschrift

nur den Eindruck gewinnen, daß es sich um vollkommen

haltlose Kombinationen handelt, und zwar von einem

Mann, der glaubt, daß die Erde sich allein um ihn dreht.

 

DR. LATERNSER: Gisevius hat weiter behauptet, die

Generale hätten sich bereichert. Stimmt das?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich wüßte nicht auf welchem

Wege?

 

DR. LATERNSER: Haben Sie selbst eine Dotation

bekommen?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein.

 

DR. LATERNSER: Sie haben der Anklagebehörde, Herr

Feldmarschall, zwei Affidavits ausgestellt, und zwar das

Affidavit Nummer 2, US-532, und Affidavit Nummer 4,

US-535; beide mit dem Datum vom 7. November 1945.

Befanden Sie sich damals in Haft?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich war von zwei



amerikanischen Offizieren gebeten worden, ihnen die

Gliederung des Heeres und so weiter

auseinanderzusetzen.

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall! Ich glaube, ich

bin mißverstanden worden. Ich habe Sie gefragt, ob Sie

zur Zeit der Ausstellung dieser Affidavits in Haft waren?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich befinde mich seit dem 19.

Oktober vorigen Jahres als Zeuge hier in Nürnberg im

Gefängnis.

 

DR. LATERNSER: Nun zu den Affidavits. Wer hat

diese Erklärungen aufgesetzt?

 

VON BRAUCHITSCH: Aufgesetzt sind sie von zwei

amerikanischen Offizieren.

 

DR. LATERNSER: Von wem sind diese Erklärungen

einverlangt worden?

 

VON BRAUCHITSCH: Das weiß ich nicht, das ist mir

nicht gesagt worden.

 

DR. LATERNSER: Wurde Ihnen gesagt, zu welchem

Zweck diese Erklärungen verwendet werden sollen?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein. Auf Grund der

vorhergehenden Unterhaltungen nahm ich an, daß sie zur

Orientierung über die Organisationen für Fachleute

bestimmt wären.



 

DR. LATERNSER: Haben Sie Verbesserungen auf den

Erklärungen vorgenommen?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich habe eine Reihe von

Verbesserungen vorgenommen. Die Zahl kann ich nicht

mehr nennen.

 

DR. LATERNSER: Waren diese Erklärungen, zunächst

nach Ihrer Meinung natürlich, mißverständlich?

VON BRAUCHITSCH: Sie waren noch zum Schluß

nach den Verbesserungen nach meiner Auffassung nur

klar in Verbindung mit den Unterredungen, die vorher

stattgefunden hatten. Es waren eine ganze Reihe von

Unterredungen, die, wie mir ausdrücklich gesagt wurde,

nicht unter dem Zeugeneid standen, was für mich an sich

gleichgültig ist, und die den Zweck hatten, die Gliederung

klarzulegen. Die ganzen Probleme und Fragen waren oft

von verschiedenen Seiten beleuchtet und besprochen

worden.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie bei Unterschrift des

Affidavits Nummer 2, dem die Skizze angefügt ist, darauf

verwiesen, daß diese Skizze unrichtig oder

mißverständlich sei?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich habe darauf hingewiesen,

daß diese Skizze zu Mißverständnissen Anlaß geben

könnte. Ich erhielt darauf die Antwort, daß die Dinge klar

wären und daß es auf die Skizze nicht besonders ankäme.

 



DR. LATERNSER: Das Affidavit Nummer 1, US-531,

das Generaloberst Halder am gleichen Tage

unterzeichnet hat, stimmt mit Ihrem Affidavit Nummer 2

mit Ausnahme des letzten Absatzes wörtlich völlig

überein. Wurden Sie gemeinsam mit Generaloberst

Halder vernommen?

VON BRAUCHITSCH: Nein.

 

DR. LATERNSER: Wie Sie vorhin angegeben haben,

haben Sie bei der Unterzeichnung des Affidavits

Nummer 2 darauf hingewiesen, daß die Skizze nicht

richtig sei. Ich lasse Ihnen nunmehr diese Skizze vorlegen

und möchte Sie fragen, was an dieser Skizze unzutreffend

ist?

 

VON BRAUCHITSCH: Die Skizze gibt zu

Mißverständnissen Anlaß und...

 

VORSITZENDER: Würden Sie nicht lieber Ihren

Zeugen fragen – wenn es Ihr Zeuge ist – ob irgend etwas

mit dem Affidavit nicht stimmt?

 

DR. LATERNSER: Ich bitte um Entschuldigung. Ich

habe nicht verstanden, da inzwischen falsch eingestellt

war.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie ihn nicht lieber fragen,

ob nicht irgend etwas in seinem Affidavit falsch ist? Er

hat noch nicht gesagt, daß irgend etwas falsch sei.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich werde im



Anschluß daran Fragen in dieser Richtung stellen. Ich

wollte zunächst den Zeugen über die Skizze befragen.

Die weiteren Fragen kommen noch.

 

VON BRAUCHITSCH: Die Skizze gibt zu

Mißverständnissen Anlaß mit Rücksicht auf die Striche.

Und wenn man in der Skizze die Hierarchie zum

Ausdruck bringen wollte, dann gehörten nach meiner

Auffassung die ganzen Stäbe vom Oberkommando der

Wehrmacht und der einzelnen Wehrmachtsteile nicht

hinein.

 

VORSITZENDER: Nun, der Gerichtshof möchte gerne

wissen, ob der Zeuge sagt, daß mit dem Affidavit irgend

etwas nicht in Ordnung sei, ob es unwahr sei.

 

DR. LATERNSER: Ja, Herr Präsident!

Herr Feldmarschall! In dem Affidavit Nummer 2

gebrauchen Sie das Wort »Gruppe« viermal. Stimmt

dieser Ausdruck oder...

 

VORSITZENDER: Ich sagte: der Gerichtshof möchte

jetzt gerne wissen, ob der Zeuge behauptet, daß irgend

etwas Unwahres in seinen Affidavits stehe, und wir

möchten das jetzt wissen. Sie wissen doch, was »jetzt«

heißt?

 

DR. LATERNSER: Ja, freilich.

 

VORSITZENDER: Gut, ich werde den Zeugen selbst

fragen.



Feldmarschall von Brauchitsch! Behaupten Sie, daß in

Ihren beiden Affidavits irgend etwas unrichtig oder

unwahr ist?

VON BRAUCHITSCH: Nein, nicht unwahr, sondern

daß es mißverständlich...

 

VORSITZENDER: Etwas, das Sie für irreführend

halten?

 

VON BRAUCHITSCH: Es sind verschiedene Fragen,

die zu Mißverständnissen Anlaß geben. Einmal ist es die

Skizze, das zweite ist der Ausdruck »Gruppe«. Der

Ausdruck »Gruppe«, den ich genauso verstehe wie Zahl

oder Anzahl, aber nicht eine Zusammenfassung einer

bestimmten Anzahl... einer bestimmten Serie von

Dienststellen in organisatorischer oder in geistiger

Hinsicht. Denn es bestand zwischen den

Wehrmachtsteilen überhaupt keine Verbindung. Eine

Verbindung hier war in der Spitze des Obersten

Befehlshabers der Wehrmacht, Adolf Hitler, und Hitler

persönlich spielte einen Wehrmachtsteil gegen den

anderen aus. Wiederholt hat er mir gegenüber sich in

dieser Hinsicht über die Marine und Luftwaffe und ihre

Oberbefehlshaber geäußert, und ich weiß, daß er dasselbe

über das Heer und mich getan hat. Also der Ausdruck

»Gruppe« ist mißverständlich in seiner Fassung hier. Er

war nur verständlich im Zusammenhang mit den ganzen

Besprechungen, die vorher geführt worden sind.

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall! Haben Sie

diesen Ausdruck »Gruppe« bei den Besprechungen mit



der Anklagebehörde selbst gebraucht?

 

VON BRAUCHITSCH: Das kann ich nun nicht mehr so

genau sagen. Es ist wohl möglich, weil ich unter

»Gruppe«, wie gesagt, nichts anderes verstehe als eine

Zahl von Persönlichkeiten oder eine Anzahl, nicht eine

organisatorische, nicht eine festgefügte Verbindung.

 

DR. LATERNSER: Und diesen Sinn, den Sie eben

gesagt haben, wollten Sie bei Unterzeichnung der

Erklärung diesem Wort »Gruppe« geben?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie vorher schon mal, also

vor der Vernehmung durch die Anklagebehörde über

diesen Punkt, das Wort »Gruppe« in Verbindung mit der

höchsten militärischen Führung gebraucht?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, denn eine derartige

Gruppe gab es nicht. Es gab sie weder organisatorisch

noch gab es sie geistig. Wir kennen in der deutschen

Armee nur die Gliederung nach der Kriegsgliederung

einer Division, Korps, Armee oder sonst was.

 

DR. LATERNSER: Ich komme jetzt zu den letzten

Fragen, Herr Feldmarschall. Sie traten im Jahre, und zwar

zu Ende des Jahres 1941, zurück. Welches waren die

Gründe für Ihren Rücktritt?

VON BRAUCHITSCH: Im Sommer 1941 war die

immer stärker werdende Einflußnahme Hitlers auf alle



Fragen des Heeres, die völlige Einflußlosigkeit des

Oberkommandos des Heeres auf allen Gebieten der

politischen und wirtschaftlichen Verwaltung der

besetzten Gebiete und die innere Gegensätzlichkeit gegen

die von Hitler betriebene Politik immer schärfer und

stärker geworden. Im Herbst 1941 nahm diese Spannung

weiter zu. Daneben liefen die dauernden Kämpfe mit der

Parteileitung, die ihren Einfluß auf das Heer immer

weiter ausdehnen wollte. Ich sah keine Möglichkeit mehr,

hier irgendeine Änderung herbeizuführen. So schwer mir

der Entschluß war, in diesem Zeitpunkt von dem Heere,

in dem Millionen gefallen waren, mich zu trennen, so

entschloß ich mich doch, den entscheidenden Schritt zu

tun. Am 7. Dezember 1941 bat ich Hitler unter vier

Augen, mich von meinem Amt zu entheben. Er

antwortete mir, daß er sich das überlegen müsse und daß

er mich vorläufig über diese Frage nicht sprechen wolle.

Am 17. Dezember teilte er mir wieder alleine mit, daß er

sich entschlossen habe, den Oberbefehl über das Heer

persönlich zu übernehmen. Er gab als Grund an, daß er

das ganze Vertrauen, das er im Heere genieße, bei der

Schwere des Winterfeldzugs in die Waagschale werfen

müsse. Am 19. Dezember – auch hier befahl er mir

wieder Stillschweigen – am 19. Dezember erhielt ich den

Befehl, am 20. Dezember abends fuhr ich nach Hause

und habe Hitler nicht wieder gesehen. Hitler war das

Schicksal Deutschlands, und dieses Schicksal war nicht

aufzuhalten.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen

mehr an diesen Zeugen.



 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich jetzt.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagevertretung ein

Kreuzverhör?

 

OBERST TAYLOR: Zeuge Brauchitsch! Der Verteidiger

für den Generalstab hat zwei Affidavits erwähnt. –

Können Sie mich hören? – Kann mich der Zeuge hören?

 

VON BRAUCHITSCH: Geht jetzt.

 

OBERST TAYLOR: Der Verteidiger für den

Generalstab hat zwei von Ihnen unterzeichnete

Affidavits erwähnt. Hatten Sie Gelegenheit, Änderungen

an den Affidavits vorzunehmen, ehe Sie sie unterzeichnet

haben?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl, die habe ich gehabt.

OBERST TAYLOR: Ich werde Ihnen eine Kopie des

Originals des Affidavits Nummer 2 zeigen lassen. Haben

Sie tatsächlich an den Affidavits vor deren

Unterzeichnung Änderungen vorgenommen?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich habe die Frage nicht

verstanden.

 

OBERST TAYLOR: Haben Sie an den Affidavits

Änderungen vorgenommen, bevor Sie sie



unterzeichneten?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich habe einige Änderungen

vorgenommen.

 

OBERST TAYLOR: Wollen Sie bitte in dem Ihnen

soeben übergebenen Affidavit den letzten Satz ansehen?

Ist dieser Satz...

 

VON BRAUCHITSCH: Von welchem Teil?

 

OBERST TAYLOR: Den allerletzten Satz auf Seite 2. Ist

dieser letzte Satz vollkommen in Ihrer eigenen

Handschrift geschrieben?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl.

 

OBERST TAYLOR: Wollen Sie bitte diesen letzten Satz

vorlesen? Den letzten Satz in Ihrer eigenen Handschrift,

bitte.

 

VON BRAUCHITSCH: »In der Hand der in der Skizze

aufgeführten Dienststellen lag die tatsächliche Führung

der Wehrmacht.«

 

OBERST TAYLOR: Ist dieser Satz so richtig, wie Sie ihn

geschrieben haben?

 

VON BRAUCHITSCH: In Ergänzung dessen, was ich

vorhin gesagt habe: Ich hatte darauf hingewiesen, daß die

Skizze mißverständlich sein könnte, worauf mir erklärt



wurde, daß das bekannt wäre. Ich habe deshalb die Skizze

darauf bezogen, auf die Dienststellen der Hierarchie.

 

OBERST TAYLOR: Die Skizze ist dem von Ihnen

gezeichneten Affidavit beigeschlossen, und der letzte von

Ihnen verlesene Satz lautet: »In der Hand der in der

Skizze aufgeführten Dienststellen lag die tatsächliche

Führung der Wehrmacht.« Gibt es kein Mißverständnis

oder eine Einschränkung dieses Satzes?

 

VON BRAUCHITSCH: Herr General! Insofern nur, als

ich darauf hingewiesen habe, daß in der Skizze die

einzelnen Teile der Stäbe nicht so, wie sie gezeichnet

sind, hineingehören, sondern unmittelbar, und daß

eigentlich hinzugehören die ganzen anderen Teile der

Arbeitsstäbe auch.

 

OBERST TAYLOR: Herr Vorsitzender! Bezüglich der

Fragen über die Ostfront halte ich mir vor Augen, daß

der nächste Zeuge, von Manstein, an der Ostfront tätig

war und bis 1944 dort blieb, während der Zeuge von

Brauchitsch im Jahre 1941 in den Ruhestand trat. Die

Anklagevertretung zieht daher vor, Fragen über dieses

Thema an den nächsten Zeugen, von Manstein, zu

richten. Fragen über den Angriffskrieg stützen sich fast

völlig auf die dem Gerichtshof seit langem vorliegenden

Dokumente. Die Amerikanische Anklagevertretung

glaubt nicht, daß mit der Vorlage dieser Dokumente an

den Zeugen etwas erreicht würde. Das ist Sache der

reinen Argumentation, die zu geeigneter Zeit vorgebracht

werden wird. Demgemäß hat die Amerikanische



Anklagevertretung an diesen Zeugen keine weiteren

Fragen.

 

VORSITZENDER: Haben andere

Hauptanklagevertreter Fragen zu stellen?

 

GENERALMAJOR G. A. ALEXANDROW,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION: Herr

Zeuge! Sie haben heute hier vor dem Gerichtshof erklärt,

daß ein Plan für einen Angriff auf die Tschechoslowakei

nicht bestand, jedenfalls war Ihnen davon nichts bekannt.

Habe ich Sie richtig verstanden?

 

VON BRAUCHITSCH: Ja.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: War Ihnen denn

der Fall »Grün« nicht bekannt?

VON BRAUCHITSCH: Der Fall »Grün« war mir

bekannt. Er bezieht sich aber auf etwas ganz anderes.

Der Plan »Grün« ist bereits vorher aufgestellt worden in

dem Gedankengang, daß ein gemeinsamer Angriff

Frankreichs und der Tschechoslowakei auf Deutschland

erfolgen solle. So waren damals diese Fragen vor meiner

Zeit bearbeitet worden. Ich selber habe den Fall »Grün«

nicht im einzelnen gekannt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Aber der Fall

»Grün« hat doch die Eroberung der Tschechoslowakei

vorgesehen, nicht wahr? Ich wiederhole, der Fall »Grün«

hat die Eroberung der Tschechoslowakei vorgesehen?

 



VON BRAUCHITSCH: Soweit ich den Fall »Grün«

kenne, war es nur im Zusammenhang eines Angriffes,

einer Kriegserklärung Frankreichs und der

Tschechoslowakei an Deutschland. Etwas anderes...

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Dann möchte

ich Sie in diesem Zusammenhang an ein anderes

Schriftstück erinnern. Es ist ein Erlaß Hitlers vom 30.

Mai 1938, dessen erste Abschrift Ihnen als

Oberbefehlshaber des Heeres übermittelt wurde. Dieser

Erlaß wurde zu dem Zweck der Verwirklichung des

Falles »Grün« herausgegeben. Ich werde Punkt 1 aus dem

zweiten Teil dieses Erlasses verlesen:

»Es ist mein unabänderlicher Entschluß, die Tschechoslowakei in

absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu zerschlagen.«

(388-PS.)

Haben Sie diese Weisung gekannt?

 

VON BRAUCHITSCH: Diese Weisung kenne ich.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Bestand

demnach eigentlich ein Plan für die Eroberung der

Tschechoslowakei oder nicht?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich verstehe den Sinn der Frage

nicht.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich frage Sie, ob

tatsächlich ein solcher Plan zur Eroberung der

Tschechoslowakei bestand, oder war kein derartiger Plan

vorhanden?

 



VON BRAUCHITSCH: Im Mai 1938 ist dieser Gedanke

von Hitler mir zum ersten Male mitgeteilt worden. Man

muß aber dabei berücksichtigen, daß Hitler, wie ja

allgemein bekannt ist, immer in sehr starken Ausdrücken

sprach, und es war für einen außerordentlich schwer, aus

seinen Ansprachen den eigentlichen Willen Hitlers zu

erkennen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Die nächste

Frage: Herr Zeuge! Sagen Sie bitte, auf welche Weise

erfuhren Sie von den Unterredungen General Wagners

mit dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD,

Heydrich? Wieso erfuhren Sie davon?

VON BRAUCHITSCH: Durch Meldung des Generals

Wagner.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Unterstand

General Wagner Ihnen?

 

VON BRAUCHITSCH: Er unterstand dem Chef des

Generalstabs und insofern mir.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Demnach

fanden die Besprechungen zwischen General Wagner

und Heydrich mit Ihrem Wissen statt?

 

VON BRAUCHITSCH: Es ist mir nachträglich gemeldet

worden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie behaupten

also, es sei Ihnen weder die Taktik bekanntgewesen, die



als Ergebnis dieser Übereinkunft für die Einsatzgruppen

der Polizei festgelegt wurde, noch die Tatsache, daß der

SD sehr eng mit der Wehrmacht zusammenarbeitete?

Behaupten Sie das?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich wiederhole das, was ich

vorhin ausgesagt habe. Es war vom Oberkommando der

Wehrmacht befohlen worden, daß von der SS, vom

Reichsführer-SS, Kommandos eingesetzt würden, die die

Vorbereitungen treffen sollten, um die Überführung der

Staaten in politische Staaten vorzubereiten. Etwas

anderes ist mir niemals bekanntgeworden. Der General

hat mir darüber nichts gemeldet. Ich habe auch sonst

keinerlei Meldung von der Art jemals erhalten. Wenn ich

sie erhalten hätte, würde ich, genauso wie im Fall Polen,

dagegen eingeschritten sein und hätte nicht irgendwie

zugesehen, wenn ich davon Kenntnis gehabt hätte.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Und Sie wußten

nicht, daß diese Einsatzkommandos mit den

Kommandos der Wehrmacht eng zusammenarbeiteten?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, sie haben mit den

Kommandos der Wehrmacht, des Heeres, nicht

zusammengearbeitet.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich möchte

Ihnen jetzt einen Auszug aus dem Dokument L-180,

US-276, vorlesen; es ist ein Bericht der Einsatzgruppe des

SD vom 15. Oktober 1941. In dem Bericht dieser

Einsatzgruppe heißt es, ich zitiere:

»Die Einsatzgruppe A marschierte befehlsgemäß am 23. 6. 1941, dem



zweiten Tag des Ostfeldzuges, nachdem die Fahrzeuge in

einsatzfähigen Zustand versetzt worden waren, in den

Bereitstellungsraum ab. Die Heeresgruppe Nord mit der 16. und 18.

Armee und der Panzergruppe 4 hatte tags zuvor den Vormarsch

angetreten. Es handelte sich nun darum, in aller Eile persönlich mit

den Armeeführern wie auch mit dem Befehlshaber des rückwärtigen

Heeresgebietes Fühlung aufzunehmen. Von vornherein kann betont

werden, daß die Zusammenarbeit mit der Wehrmacht im allgemeinen

gut, in Einzelfällen, wie zum Beispiel mit der Panzergruppe 4 unter

Generaloberst Höppner, sehr eng, ja fast herzlich war.«

Ferner:

»Für die Sicherheitspolizei zeigte sich bei diesem militärischen

Vorgehen in den ersten Tagen des Ostfeldzuges, daß die spezifisch

sicherheitspolizeiliche Arbeit nicht nur, wie in den ursprünglichen

Abmachungen mit dem OKH vorgesehen, im rückwärtigen Heeres-

und Armeegebiet, sondern auch im Gefechtsgebiet geleistet werden

mußte.«

War Ihnen von einer derartigen engen Zusammenarbeit

dieser Einsatzgruppen mit dem OKW nichts bekannt?

 

VON BRAUCHITSCH: Mir ist keinerlei Meldung

darüber gekommen. Infolgedessen weiß ich gar nichts

darüber.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie haben hier

erklärt, daß Sie Hitlers Befehl für die Erschießung

kriegsgefangener sowjetischer Kommissare aufgehoben

hätten. Habe ich Sie richtig verstanden?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wie reagierte

Hitler auf diese Nichtbefolgung seines Befehls?

VON BRAUCHITSCH: Er hat mir darüber nie etwas



gesagt, daß... ich weiß es nicht. Er hat nicht reagiert.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Und Sie haben

ihn nicht davon in Kenntnis gesetzt, daß Sie seinen

Befehl aufgehoben haben?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wie ging das zu,

daß dieser Befehl doch befolgt wurde, da die Mehrzahl

der kriegsgefangenen sowjetischen Kommissare von

deutschen Truppen vernichtet wurde?

 

VON BRAUCHITSCH: Dazu bin ich nicht in der Lage,

denn ich habe darüber keinerlei Meldung bekommen. Ich

habe nur immer die Meldung bekommen, daß der Befehl

nicht durchgeführt worden ist.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Eine letzte

Frage: Auf die Frage des Verteidigers, aus welchem

Grunde Sie das Heer verließen, haben Sie erklärt, daß das

infolge Meinungsverschiedenheiten mit Hitler geschehen

sei. Weil Sie mit Hitlers Politik nicht einverstanden

waren, haben Sie um Ihren Abschied nachgesucht und

schließlich erhalten. Stimmt das?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: So hatten also

diejenigen Generale der deutschen Armee, die mit Hitlers

Politik und seiner Regierungsform nicht einverstanden



waren, die Möglichkeit, ihren Abschied zu nehmen und

diese Politik nicht mitzumachen? Stimmt das?

 

VON BRAUCHITSCH: Leider nein. Denn Hitler hatte

ausdrücklich befohlen, daß keiner gehen dürfe, und

außerdem konnte man ja nicht gehen, wie man wollte. In

meinem Fall paßte es ihm, denn er brauchte einen

Sündenbock für das Mißlingen des russischen

Winterfeldzugs. Das sprach sich nachher aus in der

Propaganda, die in Deutschland getrieben wurde, wobei

mir die Schuld für diese Dinge in die Schuhe geschoben

wurde.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich habe keine

weiteren Fragen mehr.

 

DR. LATERNSER: Ich möchte nur noch ganz wenige

Fragen stellen, die sich aus dem Kreuzverhör ergeben

haben.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es wird in dieser Urkunde L-180, die Ihnen soeben von

dem russischen Ankläger vorgehalten worden ist, der

Generaloberst Höppner erwähnt. Kannten Sie

Generaloberst Höppner gut?

VON BRAUCHITSCH: Ich kannte ihn seit dem Jahre

1914. Er war der Chef bei mir in Ostpreußen, ich kannte

ihn also sehr genau.

 

DR. LATERNSER: Sie kennen dann sicher auch seine



Einstellung zu solchen Gewaltmethoden, wie sie sich

jetzt nachträglich bei den Einsatzgruppen herausgestellt

haben.

 

VON BRAUCHITSCH: Höppner war eine gerade,

ehrliche Soldatennatur, die alles ablehnte, was in dieser

Hinsicht nicht in dem Gedankengang lag, in dem er

aufgewachsen und erzogen war.

 

DR. LATERNSER: Lebt Generaloberst Höppner noch?

 

VON BRAUCHITSCH: Er ist ein Opfer des 20. Juli

geworden.

 

DR. LATERNSER: Er ist also wegen seiner

Stellungnahme gegen diese Methode zum Tode verurteilt

worden?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Können Sie irgendeine Erklärung

dafür geben, daß nach dem Bericht eine, wie der

Berichterstatter sagt, fast herzliche Zusammenarbeit

zwischen Einsatzgruppe einerseits und Generaloberst

Höppner andererseits geherrscht haben soll?

VON BRAUCHITSCH: Ich kann mir das nur so denken,

wie ich vorhin bei meinen Aussagen über die

Verhandlungen mit dem General Wagner und dem

Führer des SS-Hauptamtes, Heydrich, schon gesagt habe,

daß es sich dort vielleicht um eine Zusammenarbeit

handelte im Kampfgebiet selbst, das heißt da, wo es zum



Kampf kam. Im übrigen waren die Verhältnisse eben im

Norden außerordentlich schwierig. Die Panzerwagen

vorne, dazwischen Teile der russischen Armee, dahinter

die deutschen Divisionen. Es herrschten dort

Schwierigkeiten im Nachschub, und ich könnte mir

denken, daß diese Gruppen mit zum Schutz der

Sicherung der Nachschubstraßen mit eingesetzt worden

sind. Weiter weiß ich nichts. Ich habe, wie gesagt,

keinerlei Meldung jemals darüber bekommen.

 

DR. LATERNSER: Sie kannten General Wagner gut?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Wie war dessen Einstellung zu

solchen Gewaltmethoden?

 

VON BRAUCHITSCH: In dem Verlauf des 20. Juli 1944

hat er sich selbst das Leben genommen. Er war unter

allen Umständen gegen jede Maßnahme, die gegen Recht

und Billigkeit, Humanität oder gegen die bestehenden

Bestimmungen der Haager und Genfer Konvention war.

 

DR. LATERNSER: Dann wäre aber doch anzunehmen,

daß, wenn ihm in der Besprechung mit Heydrich

bekanntgegeben worden wäre, daß durch diese

Einsatzgruppen Massenvernichtungen vorgenommen

werden sollen, daß er dann bei seiner Einstellung Ihnen

darüber Meldung erstattet hätte?

 

VON BRAUCHITSCH: Unter allen Umständen.



 

DR. LATERNSER: Danke sehr, ich habe keine weiteren

Fragen.

 

VORSITZENDER: Zeuge! Haben Sie die Aussagen des

Zeugen Gisevius gelesen?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Und Sie sagen dem Gerichtshof, daß

sie, soweit Sie darin erwähnt sind, vollständig unrichtig

seien?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Ich möchte Ihnen nun eine andere

Frage stellen: Als Ihnen der Kommissarbefehl gegeben

wurde, noch bevor der Krieg gegen die Sowjetunion

begann, welche Befehle haben Sie da gegeben?

 

VON BRAUCHITSCH: Ich habe den Befehl gegeben,

den ich vorhin erwähnt habe, über die Aufrechterhaltung

der Disziplin und über die Behandlung, die korrekte

Behandlung der Bevölkerung durch den deutschen

Soldaten und daß alle Übergriffe zu bestrafen seien.

 

VORSITZENDER: Das heißt, daß Sie keinen Befehl,

der sich direkt auf den Kommissarbefehl bezog, gegeben

haben?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein, ich konnte ja den Befehl



nicht direkt aufheben, aber ich gab einen Befehl, der

unmißverständlich war und meine Auffassung festlegte.

 

VORSITZENDER: Sie haben diesen Befehl schriftlich

gegeben, nicht wahr?

 

VON BRAUCHITSCH: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie dem Gerichtshof

weismachen, Sie hätten während des Restes des Jahres

1941 niemals erfahren, daß der Kommissarbefehl

wirklich ausgeführt wurde?

 

VON BRAUCHITSCH: Herr Präsident! Ich will nichts

weismachen; ich will nur die Wahrheit sagen, daß ich

keinerlei Meldung darüber bekommen habe und

infolgedessen auch nichts darüber aussagen kann. Da, wo

ich mich erkundigt habe, habe ich nur die Mitteilung

bekommen, daß der Befehl nicht durchgeführt würde.

 

VORSITZENDER: Dann behaupten Sie also, daß,

soweit Sie wissen, dieser Befehl nicht ausgeführt wurde

bis zu der Zeit, als Sie Ihren Abschied nahmen?

 

VON BRAUCHITSCH: Ja. Mehr kann ich nicht sagen,

Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Ich versuche nur herauszufinden,

was Sie eigentlich sagen.

Der Zeuge kann sich jetzt zurückziehen.

 



VON BRAUCHITSCH: Herr Präsident...

 

VORSITZENDER: Zeuge! Wollten Sie noch etwas

sagen?

 

VON BRAUCHITSCH: Nein.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Nun, Dr. Laternser.

 

DR. LATERNSER: Ich rufe als zweiten Zeugen den

Feldmarschall von Manstein.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

VORSITZENDER: Zeuge! Bitte nennen Sie Ihren vollen

Namen.

 

ZEUGE ERICH VON MANSTEIN: Erich von

Manstein.

 

VORSITZENDER: Bitte sprechen Sie mir diesen Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall! Welches war



Ihre letzte Dienststellung?

 

VON MANSTEIN: Meine letzte Dienststellung war

Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd.

 

DR. LATERNSER: Wie kamen Sie in diese Stellung?

 

VON MANSTEIN: In diese Stellung bin ich gekommen

im November 1942 auf Grund eines Befehls von Hitler.

 

DR. LATERNSER: Die übrigen Oberbefehlshaber sind

auf die gleiche Weise in ihre Stellungen gekommen?

 

VON MANSTEIN: Ja.

 

DR. LATERNSER: Sie waren lange Jahre in wichtigen

Stellungen des Generalstabs. In welcher Eigenschaft?

 

VON MANSTEIN: Ich war zuerst, im vorigen Kriege,

im Truppengeneralstab und bin dann im Jahre 1929 in

das Reichswehrministerium gekommen, in die erste

Abteilung des Truppenamtes.

 

DR. LATERNSER: War der Generalstab eine Elite, die

in der Wehrmacht den Ton angab?

 

VON MANSTEIN: Die Generalstabsoffiziere waren

insofern eine Elite, als sie auf Grund ihrer taktischen

Befähigung ausgewählt wurden und auf Grund ihres

Charakters. Tonangebend im Heere waren sie insofern

nicht, als sie in ihren Auffassungen ja genau mit allen



anderen Offizieren übereinstimmten. In der Wehrmacht

kann von einem Tonangeben durch den Generalstab an

sich überhaupt keine Rede sein. Die Marine hatte keinen

Generalstab. Bei der Luftwaffe haben, soweit ich es

beurteilen kann, die Generalstabsoffiziere vielleicht

weniger eine Rolle gespielt als »Outsider« wie Milch, Udet

und so weiter, und die Wehrmacht hatte ja zunächst

keinen Wehrmachtsgeneralstab; also von einem

Tonangeben des Generalstabs innerhalb der Wehrmacht

kann man kaum sprechen.

 

DR. LATERNSER: Hatte der Generalstab auf alle

militärischen Pläne einen maßgeblichen Einfluß? Und

war er sozusagen das geistige Zentrum der Armee?

 

VON MANSTEIN: Der Generalstab hat in der Zentrale,

also im Reichswehrministerium, in verschiedenen

Abteilungen die zentralen Fragen bearbeitet, soweit sie

die Führung der Truppen anging und ihre Verwendung.

Dagegen waren alle anderen Gebiete in Händen der

Ämter oder der Waffeninspektionen. Die Ämter standen

gleichberechtigt neben dem Generalstab und alles, was

das eigentliche Leben der Truppe anging, wurde

eigentlich in diesen Ämtern bearbeitet.

 

DR. LATERNSER: So hat sich dann der Generalstab

wohl gutachtlich geäußert?

 

VON MANSTEIN: Der Generalstab konnte sich zu den

Fragen, die die Ämter bearbeiteten, also zum Beispiel

Bewaffnungsfragen, Ausbildungsfragen, natürlich äußern;



aber die Chefs der Ämter standen neben den Chefs des

Truppenteils völlig gleichwertig, und insbesondere die

wichtigen Personalfragen wurden völlig gesondert vom

Generalstab bearbeitet.

 

DR. LATERNSER: War der Chef des Generalstabs der

entscheidende Berater Hitlers oder der betreffenden

Oberbefehlshaber des Heeres oder der Luftwaffe?

VON MANSTEIN: Davon, daß der Chef des

Generalstabs entscheidender Berater gewesen wäre bei

Hitler, kann man absolut nicht sprechen. Es

unterscheidet sich die Stellung des Chefs des

Generalstabs in der Wehrmacht des Dritten Reiches

völlig von der Stellung, wie sie früher der Chef des

Generalstabs in der kaiserlichen Zeit gehabt hatte.

Damals hatte der Chef des Generalstabs das

Immediatrecht, also unmittelbar dem Kaiser konnte er

direkt Vortrag halten.

In der Wehrmacht des Dritten Reiches und auch schon

der Weimarer Republik war das völlig anders. Der Chef

des Generalstabs des Heeres zum Beispiel war nichts

anderes als der Berater des Oberbefehlshabers des

Heeres für die militärischen Führungsfragen. Zwischen

ihm und Hitler standen also einmal der Oberbefehlshaber

des Heeres, dann aber, solange wir einen

Reichskriegsminister hatten in Gestalt von Blomberg,

auch noch der Reichskriegsminister.

Insofern war also von einer Beratung Hitlers durch den

Generalstabschef ohnehin keine Rede. Aber auch in der

Beratung des Oberbefehlshabers des Heeres teilte er sich,

zum mindesten im Frieden, mit den ihm



gleichberechtigten Amtschefs, also den Chefs des

Personalamtes, des Waffenamtes, des Wehramtes und so

weiter.

 

DR. LATERNSER: Gab es einen

Generalstabs-Sonderdienstweg noch?

VON MANSTEIN: Einen

Generalstabs-Sonderdienstweg gab es nicht; im

Gegenteil, er war streng verpönt. Es hatte sich gegen

Ende des ersten Weltkrieges etwas ähnliches gebildet, als

Ludendorff praktisch die Zügel militärisch in der Hand

hatte und sich immer an die Generalstabschefs, die unter

ihm standen, hielt, nicht an die Oberbefehlshaber selber.

Mit dieser – ich möchte sagen – Entartung der

militärischen Befehlsführung ist radikal durch den

Generaloberst von Seeckt wieder gebrochen worden, und

es gab einen eigenen Generalstabsdienstweg in dem

Sinne, wie er hier gemeint ist, nicht.

 

DR. LATERNSER: Und wie stand es mit dem Recht,

abweichende Meinungen aktenkundig zu machen?

 

VON MANSTEIN: In der alten Armee hatte jeder Chef

des Generalstabs das Recht, wenn er anderer Ansicht war

wie sein Befehlshaber, diese abweichende Ansicht

aktenkundig zu machen, wenn er auch den Befehl seines

Befehlshabers natürlich ausführen mußte. In der

Wehrmacht des neuen Dritten Reiches ist das abgeschafft

worden, und zwar ausdrücklich mit Einverständnis des

Chefs des Generalstabs, des Generals Beck.

 



DR. LATERNSER: War das OKW sozusagen das

Zentralhirn der Wehrmacht?

VON MANSTEIN: Das OKW ist ja in der Form, wie es

hier genannt wird, ja erst 1938 als Arbeitsstab von Hitler

entstanden. Vorher war Blomberg Reichskriegsminister.

Und er hatte in seinem Ministeramt eine Stelle, die –

sagen wir mal – die gesamten Belange der Wehrmacht

gegenüber dem Staat und der Partei zu vertreten hatte. In

seiner Hand war auch die Verteilung der Geldmittel auf

die einzelnen Wehrmachtsteile und der Rüstungskapazität

auf die Wehrmachtsteile. Allmählich wollte Blomberg

zweifellos eine stärkere Wehrmachtsführung schaffen. Er

geriet aber dabei sehr bald in starke Schwierigkeiten,

namentlich mit dem OKH, und zwar deswegen, weil

nach Ansicht des OKH Blomberg gegenüber der Partei

zu nachgiebig war. Er ist dann bei seinem... er hat dann...

er hat dann selbst versucht, sich eine Art taktischen

Führungsstab, den späteren Wehrmachtführungsstab, zu

schaffen. Das war aber noch in den Anfängen, dann kam

sein Sturz, und anschließend wurde dann der

Wehrmachtführungsstab unter Hitler geschaffen.

Derselbe ist aber nicht als ein – sagen wir mal – eine

Spitze der drei Wehrmachtsgeneralstäbe anzusehen oder

als eine Dachorganisation, sondern er war eben nichts

anderes als der praktische Führungsstab des Führers.

 

DR. LATERNSER: Trafen sich trotzdem die

Oberkommandos der Wehrmachtsteile oder die

Generalstäbe mit dem OKW im Ziel ihres Wollens?

 

VON MANSTEIN: Natürlich waren die drei



Wehrmachtsteile auch mit dem OKW sich darüber einig,

daß sie das nationale Element hochhielten, ferner, daß sie

den Gedanken der nationalen Ehre, der

Gleichberechtigung und vor allen Dingen der Sicherheit

Deutschlands als ihre Aufgabe ansahen. Darüber hinaus

kann man aber von einer einheitlichen Willensbildung

nicht sprechen. Ich möchte als Beispiel sagen: Das Heer

hatte einen Grundgedanken, der war der: Deutschland

kann unter gar keinen Umständen noch einmal einen

Zweifrontenkrieg führen. Die Marine hatte meines

Erachtens immer als leitenden Gedanken: Bloß keinen

Krieg mit England noch mal! Was Göring als Herrscher

der Luftwaffe persönlich wollte, kann ich nicht

beurteilen. Ich glaube aber nicht, daß er Lust hatte, die

Position des Dritten Reiches und seine Position in einem

neuen Krieg aufs Spiel zu setzen.

 

DR. LATERNSER: Und das OKW?

 

VON MANSTEIN: Das OKW – wenn es überhaupt

eine eigene Willensbildung gehabt hat – hatte meines

Erachtens gar nicht die Möglichkeit, sie gegenüber Hitler

ernstlich zur Wirkung zu bringen.

 

DR. LATERNSER: Welche Bedeutung hatte der

Schlieffen-Verein, und was waren seine Ziele?

 

VON MANSTEIN: Der Schlieffen-Verein war im

großen gesehen eine Vereinigung von alten Herren, die

früher dem Generalstab angehört hatten. Es waren

außerdem die Generalstabsoffiziere und Führergehilfen



der jungen Wehrmacht auch Mitglieder. Man traf sich

einmal im Jahre zu einem Essen, und davor war eine

sogenannte Geschäftsversammlung, in der ein

Kassenbericht gemacht wurde, und das war eigentlich das

Wesentliche. Dann hatte der Schlieffen-Verein noch

einen Ehrenrat, der sich meistens damit beschäftigen

mußte, die Zwistigkeiten zwischen den älteren

Mitgliedern, die aus der Haltung Ludendorffs gegen

Hindenburg resultierten, zu schlichten. Wir jüngeren sind

da... zu diesen Auseinandersetzungen sind wir gar nicht

mehr hingegangen; außerdem unterstanden wir diesem

Ehrenrat nicht.

Irgendwelche politische und militärische Ziele hatte

dieser Verein nicht; und also vor allen Dingen kann man

ihn nicht etwa als eine geistige Schulung oder geistige

Förderung anstatt des Generalstabs ansehen.

 

DR. LATERNSER: In welcher Beziehung stehen die

betroffenen 129 militärischen Führer zu OKW und

Generalstab?

 

VON MANSTEIN: Die Masse von ihnen stand ihrer

Stellung nach in gar keiner Beziehung dazu. Zum...

DR. LATERNSER: Etwas langsamer, Herr

Feldmarschall.

 

VON MANSTEIN: Zum OKW gehörten ja davon nur

vier, nämlich Keitel, Jodl, Warlimont und Winter, und

zum Generalstab gehörten nur die Chefs des

Generalstabs von Luftwaffe und Heer, die ja mehrfach

gewechselt haben. Es sind wohl von jedem



Wehrmachtsteil fünf; alle anderen gehörten weder zum

OKW noch zum Generalstab.

 

DR. LATERNSER: Was sind denn diese militärischen

Führer sonst?

 

VON MANSTEIN: Sie sind die Inhaber der obersten

Stellen der militärischen Hierarchie, wie sie das in jedem

Lande sind.

 

DR. LATERNSER: Stellten diese militärischen Führer

aber nicht nach Ihren Auffassungen eine einheitliche

Gruppe dar mit einheitlicher Willensbildung?

 

VON MANSTEIN: Natürlich waren sich diese Führer in

ihrer Berufsauffassung einig, das ist ja selbstverständlich,

auch in ihrer Auffassung von der Notwendigkeit, daß

Deutschland stark sein müsse, weil es von drei Nachbarn

umgeben war, von denen man ja immerhin einiges

erwarten konnte. Darüber hinaus aber kann man von

einer solchen einheitlichen Gedankenbildung eigentlich

nicht reden. Ich möchte sagen, es standen horizontal

nebeneinander die drei Wehrmachtsteile, und jeder

Wehrmachtsteil hatte andere militärische Gedanken und

Ziele, die oft sogar sehr gegeneinander waren; und

vertikal gesehen gliederten sich diese 129 Offiziere in die

militärische Hierarchie, also sagen wir mal in vier Stufen,

die das Verhältnis vom Befehlen zum Gehorchen waren.

Die oberste Stufe war der Führer, dazu sein Arbeitsstab,

das OKW. Bei dieser Stufe lag die gesamte politische und

militärische Verantwortung, die ja nach militärischen



Grundsätzen nur immer bei dem wirklich obersten

Führer liegen kann.

Die nächste Stufe waren die drei Oberbefehlshaber der

Wehrmachtsteile. Sie waren verantwortlich für die

militärischen Aufgaben des Teils der Wehrmacht, der

ihnen unterstellt war und hatten da in diesem Bereich

natürlich die Gesamtverantwortung. Sie waren auch,

wenn Hitler sie auf ihren militärischen Gebieten zu Rate

zog, natürlich in gewisser Hinsicht seine Berater. Die

dritte und vierte Stufe, die es in der Form der 129

Offiziere ja nur im Kriege gab, waren die

Oberbefehlshaber der Heeresgruppen, und darunter als

vierte Stufe die Oberbefehlshaber der Armeen. Die

Oberbefehlshaber der Heeresgruppen hatten die

Verantwortung für die operative Führung der

Operationen, die ihnen aufgetragen wurden. Darunter

hatten die gleiche Teilverantwortung für ihre Armee die

Oberbefehlshaber der Armeen, die auch die territoriale

Gewalt im Operationsgebiet ausübten. Aber diese dritte

und vierte Stufe stand in keinem Konnex – sagen wir mal

– gedanklich zu Hitler, zum Führer, denn dazwischen

war die Stufe der Oberbefehlshaber. Sie empfing Befehle

und hatte zu gehorchen, wie überhaupt ja im

militärischen Leben das Verhältnis ist: Befehlender und

Ausführender.

 

DR. LATERNSER: Wie war nun innerhalb der von

Ihnen geschilderten Verantwortlichkeit die Möglichkeit

gegeben, zu Plänen von Hitler Stellung zu nehmen?

 

VON MANSTEIN: Zu Plänen von Hitler Stellung zu



nehmen war für die dritte und vierte Gruppe an sich

völlig ausgeschlossen, denn sie erfuhren ja alles erst in der

Form eines Befehls. Wenn in einzelnen Fällen Hitler die

Oberbefehlshaber zu Besprechungen zusammenrief,

dann war das eben auch die Bekanntgabe einer

feststehenden Entscheidung, an der gar nichts mehr zu

ändern war. Die Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile

konnten natürlich, wenn sie von Hitler vorher gefragt

wurden, was ich im einzelnen Fall nicht beurteilen kann,

natürlich ihre Ansichten zur Geltung bringen. Wie weit

sie dabei durchkommen konnten, das steht auf einem

anderen Blatt.

 

DR. LATERNSER: Nun stammten diese militärischen

Führer fast sämtlich aus dem Generalstab, und bildeten

diese Führer nicht dadurch eine Gemeinschaft?

 

VON MANSTEIN: Gewiß, also ein gewisser Teil der

Führer stammte aus dem Generalstab. Beim Heer, sagen

wir mal, von den 94 Offizieren des Heeres, die zu der

angeblichen Organisation gehören, waren 74 früher mal

Generalstabsoffiziere; 20 dagegen waren es nicht. Bei der

Luftwaffe waren, soviel ich weiß, von 17 nur 9 im

Generalstab, und die Marine hatte ja überhaupt keinen.

Die Einheitlichkeit, sagen wir mal, soweit sie überhaupt

gegeben war, lag also darin, daß sie dieselbe militärische

Ausbildung, dieselben militärischen Lehrgänge im

Generalstab gehabt haben, aber in nichts anderem.

 

DR. LATERNSER: Also, es sind der Begriff OKW und

Generalstab auf der einen Seite, und diese 129 Offiziere



etwas völlig Verschiedenes?

 

VON MANSTEIN: Ja, selbstverständlich sind sie völlig

verschieden. Es waren eben die militärischen Führer und

nicht der Generalstab und nicht das OKW in der Masse,

und als eine einheitliche Organisation kann man das

weder ideell, noch materiell, noch praktisch, noch

theoretisch ansehen.

 

DR. LATERNSER: Nun befanden sich auch einige

SS-Führer in dieser Gruppe? War die SS ein vierter

Wehrmachtsteil?

 

VON MANSTEIN: Nein, sie war bestimmt kein vierter

Wehrmachtsteil. Sicherlich hat ein großer Teil der

vernünftigen Führer der Waffen-SS und im Kriege auch

die Masse der Verbände der Waffen-SS den Wunsch

gehabt, in die Armee eingegliedert zu werden.

Daran war naturgemäß bei dem entgegengesetzten Willen

des Führers und Himmlers gar nicht zu denken. Die

Verbände der Waffen-SS haben im Kriege als Kameraden

neben uns an der Front sehr tapfer gekämpft, aber ein

vierter Wehrmachtsteil waren sie nicht, denn ganz im

Gegenteil wollte... hat ja Himmler alles verhindert, was

irgendeine Einflußnahme der Wehrmacht auf die SS hätte

sein können. Daß nun einzelne Führer der SS mit zu der

Gruppe rechnen, das ist bezüglich der Person von

Himmler... ich muß das als grotesk bezeichnen, denn

wenn jemand ein Todfeind des Heeres zumindest war,

dann ist das Himmler gewesen.

 



DR. LATERNSER: Inwiefern war Himmler Todfeind

des Heeres?

 

VON MANSTEIN: Himmler wollte ganz zweifellos

seine SS an die Stelle des Heeres setzen, und er hat

insbesondere die Generale des Heeres meiner Ansicht

nach mit seinem Haß und seiner Verleumdung verfolgt.

Ich weiß es jedenfalls von mir aus einer völlig

einwandfreien Quelle, daß meine Entlassung sehr stark

auf das Betreiben von Himmler zurückzuführen ist, der

dabei mit üblen Verleumdungen gearbeitet hat. Von den

anderen Führern weiß ich nur, daß einige früher mal in

der Reichswehr waren, dort gegen ihren Willen

ausgeschieden sind, und daß die nicht gerade besonders

für uns eingenommen waren und sich nicht zu uns

rechnen können, das ist wohl klar.

 

DR. LATERNSER: Arbeiteten die Partei und

Wehrmacht denn nicht im Interesse des Reiches

zusammen an einem Plan?

 

VON MANSTEIN: Die Partei arbeitete auf dem

politischen Gebiet, und wir arbeiteten auf dem

soldatischen Gebiet. Ein gemeinsamer Plan

Wehrmacht-Partei, davon kann keine Rede sein, denn

dazu fehlten völlig die Voraussetzungen. Erstens mal

fehlte als wichtigste Voraussetzung die gemeinsame

Grundeinstellung. Wir waren mit sehr vielen Methoden

der Partei ja bekanntlich in keiner Weise einverstanden,

und wenn man so in grundlegenden Fragen, wie es zum

Beispiel – sagen wir mal – das Christentum ist, differiert,



dann kann man nicht sagen... dann fehlt eben die geistige

Grundlage auch für einen einheitlichen Plan.

Das zweite, was dem entgegenstand, war der totale

Machtanspruch der Partei, der sich ja auch immer wieder

auf die Einflußnahme auf die Wehrmacht erstreckte, und

ich kann wohl sagen, daß wir Offiziere immer in einem

Kampf dagegen gestanden haben, daß Parteieinflüsse

Gewalt über unsere Soldaten gewannen und damit das

soldatische Element, das wir vertraten, beiseiteschoben.

Und als drittes ist festzustellen, daß von einem Plan unter

Hitler überhaupt keine Rede sein konnte. Wenn jemand

einen Plan machte, dann war es Hitler allein, und unter

ihm hatte kein Mensch Pläne zu machen, sondern sie

hatten zu gehorchen. Im übrigen wußte ja auch in dem

politischen und praktischen Leben des Dritten Reiches

die eine Sparte nie, was die andere tat, was sie für

Aufträge hatte, so daß auch da von einer Einheitlichkeit

gar nicht die Rede sein konnte. Es fehlten also alle

Voraussetzungen für einen solchen einheitlichen Plan.

 

DR. LATERNSER: In welcher Eigenschaft waren Sie im

Generalstab des Heeres?

 

VON MANSTEIN: Im Generalstab des Heeres – also in

der Zentrale – war ich von 1929 bis 1932 als erster

Generalstabsoffizier, sozusagen in der ersten Abteilung

des Truppenamtes. Dann war ich von... wurde ich im

Jahre 1935 Chef der Operationsabteilung des Heeres und

1936 Oberquartiermeister I, das heißt also Stellvertreter

des Chefs des Generalstabs des Heeres.

 



DR. LATERNSER: Und als Oberquartiermeister I hat

Ihnen die Operationsabteilung unterstanden?

 

VON MANSTEIN: Ja, da unterstand mir die

Operationsabteilung, die Organisationsabteilung und

noch verschiedene andere.

 

DR. LATERNSER: Sie hätten also als Chef der

Operationsabteilung mit der Verwendung der Truppen

im Kriegsfalle zu tun gehabt?

 

VON MANSTEIN: Ja, selbstverständlich.

 

DR. LATERNSER: Dann müssen Sie aber doch über

Ziel und Umfang der Aufrüstung gewußt haben?

 

VON MANSTEIN: Ja.

 

DR. LATERNSER: Ganz kurz bitte, Herr Feldmarschall.

 

VON MANSTEIN: Ja, das Ziel unserer Aufrüstung

zunächst in den zwanziger Jahren oder in den Jahren vor

der Machtergreifung war die primitivste Sicherheit gegen

den unprovozierten Angriff auch nur eines unserer

Nachbarn. Wir mußten ja letzten Endes, da alle unsere

Nachbarn Wünsche auf deutsches Gebiet hatten, immer

mit solcher Möglichkeit rechnen. Wir waren uns

vollkommen klar, daß wir gegen einen solchen Angriff

bestenfalls einige Wochen einen vorübergehenden

Widerstand leisten konnten. Das wollten wir aber

erreichen, um zu verhindern, daß zum Beispiel bei einem



polnischen Angriff durch die Besetzung von

Oberschlesien ein Fait accompli geschaffen wurde. Wir

wollten sicherstellen, daß wir so lange kämpfen konnten,

bis der Völkerbund eingriffe. Wir verließen uns also

praktisch auf den Völkerbund und konnten das nur,

wenn wir selbst unter gar keinen Umständen als

Angreifer bezeichnet werden konnten. Wir mußten also

immer alles das vermeiden, was als eine Verletzung des

Versailler Vertrags oder als eine Provokation anzusehen

war. Und wir hatten deswegen in der ersten Abteilung

des Truppenamtes eine besondere Gruppe von

Offizieren, deren einzige Aufgabe es war, bei allen

Befehlen, die vom OKH oder damals der Heeresleitung

herausgingen, darüber zu wachen, daß keine derartigen

Verstöße passierten.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie Mobilmachungspläne

gehabt in der Zeit, als Sie Oberquartiermeister I waren?

 

VON MANSTEIN: Ja, wir haben den ersten

Mobilmachungsplan überhaupt gehabt; er trat in Kraft

am 1. April 1930, das heißt, das war eben die

Überführung des Hunderttausendmann-Heeres in den

Kriegszustand, der Plan dafür. Diese Mobilmachung ist

dann jährlich bearbeitet worden ab 1930.

 

DR. LATERNSER: Bis dahin?

 

VON MANSTEIN: Bis dahin gab es überhaupt keine

Mobilmachung.

 



DR. LATERNSER: Gab es Aufmarschpläne?

 

VON MANSTEIN: Aufmarschpläne hat es von Ende

des ersten Weltkriegs an bis zum Jahre 1935 überhaupt

nicht gegeben. Im Jahre 1935 ist der erste Aufmarschplan

bearbeitet worden, der sogenannte Aufmarsch »Rot«. Das

war ein Defensivaufmarsch am Rhein beziehungsweise

an unserer Westgrenze und gleichzeitiger Aufmarsch zur

Defensive an der tschechischen und an der polnischen

Grenze. Dann ist ein zweiter Aufmarschplan »Grün«

bearbeitet worden, 1937. Er sah für den Fall, daß

Deutschland von der Tschechoslowakei...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Zeuge. Meinen

Sie mit »Aufmarsch« Entfaltung? Was nennen Sie einen

Aufmarschplan? Meinen Sie Entfaltung?

 

VON MANSTEIN: Unter Aufmarschplan verstehe ich

einen Plan, nach dem die Truppen im Falle, daß ein Krieg

droht, an der Grenze bereitgestellt werden sollen, also

einen Plan für den Fall, daß eine politische Konflagration

droht. Ob er zum Kriege führt, ob aus dieser

Versammlung zum Kriege angetreten wird, das hat mit

dem Aufmarschplan an sich noch nichts zu tun. Es steht

da drin nur, wie die Truppen versammelt werden sollen,

und was für den Fall eines Krieges die ersten Aufträge

von den Heeresgruppen und Armeen sind.

 

DR. LATERNSER: Waren das alle Aufmarschpläne, die

Sie eben geschildert haben?

 



VON MANSTEIN: Diese beiden... Das waren die

beiden Aufmarschpläne, die ich als Oberquartiermeister

erlebt habe. Der Aufmarschplan »Weiß« gegen Polen ist

zu meiner Zeit nicht bearbeitet worden, der muß erst

1939 bearbeitet worden sein.

 

DR. LATERNSER: Wann sind Sie als

Oberquartiermeister I aus dem OKH ausgeschieden?

 

VON MANSTEIN: Ich bin ausgeschieden mit dem 4.

Februar 1938, gleichzeitig mit der Beseitigung des

Generaloberst von Fritsch.

 

DR. LATERNSER: Und zu jener Zeit hat ein

Aufmarschplan gegen Polen noch nicht bestanden?

 

VON MANSTEIN: Nein, da bestand nur der

Aufmarschplan »Rot«, der eine defensive Sicherung der

polnischen Grenze im Kriegsfall vorsah.

DR. LATERNSER: Welches war die Stellung des OKH

zur Erklärung der Wehrhoheit im Jahre 1935? Zu dieser

Zeit waren Sie doch noch im OKH?

 

VON MANSTEIN: 1935... 1935, nein, da war ich noch

Chef des Generalstabs des Wehrkreiskommandos III, bei

der Erklärung der Wehrhoheit. Ich weiß aber aus meiner

Kenntnis des Generalstabs, daß uns alle diese Erklärung

damals völlig überrascht hat. Ich persönlich und mein

Kommandierender General in Berlin haben sie erst durch

das Radio gehört. Der Generalstab hätte, wenn er gefragt

worden wäre, 21 Divisionen als das für uns zunächst



praktisch zweckmäßig und erreichbare Maß der

Heeresverstärkung vorgeschlagen. Die Bestimmung von

36 Divisionen ist auf Grund eines spontanen

Entschlusses von Hitler erfolgt.

 

DR. LATERNSER: War die Besetzung des Rheinlands

von militärischer Seite gefordert und als Vorbereitung

eines Krieges gedacht?

 

VON MANSTEIN: Nein, wir haben die militärische

Besetzung nicht gefordert und sie vor allen Dingen nicht

als Vorbereitung eines Krieges gedacht. Im Gegenteil, ich

war damals – wie die Operation erfolgte – Chef der

Operationsabteilung und habe selbst die Befehle für diese

Besetzung machen müssen. Ich habe dazu, da wir völlig

von dem Entschluß des Führers überrascht wurden, nur

einen Nachmittag Zeit gehabt, denn am nächsten Morgen

kamen schon die betreffenden Generale, um ihre Befehle

in Empfang zu nehmen. Ich weiß, daß sich damals der

Reichskriegsminister und der Generaloberst von Fritsch

insofern bedenklich geäußert haben, als sie Hitler vor

einer solchen einseitigen Lösung dieser Frage gewarnt

haben. Daraus... oder ich möchte sagen, diese Warnung

ist meines Erachtens die erste Quelle des Mißtrauens

gewesen, das den Führer nachher in zunehmendem Maße

gegenüber den Generalen beseelt hat. Er hat mir das

selbst einmal später in einer Besprechung unter vier

Augen zugegeben. Vor allen Dingen, daß damals

Blomberg, als Frankreich 13 Divisionen mobil machte,

vorgeschlagen hat, die drei Bataillone, die wir über den

Rhein hinaus aufs Westufer geschoben hatten, wieder



zurückzunehmen. Die Absichten, die wir dann für die

Befestigung des Rheinlandes hatten, waren rein defensiv.

Der Westwall war gedacht, genau wie die Maginot-Linie,

als eine möglichst unübersteigbare Mauer gegen Angriffe.

 

DR. LATERNSER: Inwieweit waren die militärischen

Führer bei Österreich beteiligt? Darüber werden Sie

sicher genau Bescheid wissen, Herr Feldmarschall.

 

VON MANSTEIN: Ich wurde eines Vormittags völlig

überraschend mit dem Chef des Generalstabs, dem

General Beck, zum Führer befohlen. Ich glaube, gegen

11.00 Uhr. Der Oberbefehlshaber des Heeres war nicht

in Berlin. Hitler eröffnete uns, daß er sich entschlossen

habe, die österreichische Frage zu lösen auf Grund der

tags zuvor bekanntgegebenen Absichten von

Schuschnigg. Er forderte unsere Vorschläge für ein

Einrücken in Österreich, falls das notwendig sein würde.

Der Chef des Generalstabs trug ihm daraufhin vor, daß

wir dazu die Korps, die dafür in Frage kämen, nämlich

das VII. und XIII. bayerische Korps und eine

Panzerdivision mobilmachen müßten, daß aber eine

solche Mobilmachung, überhaupt eine solche Maßnahme

in keiner Weise vorbereitet sei, weil die politische Leitung

uns nie auch nur andeutungsweise einen solchen Auftrag

gegeben hatte. Es müßte also alles improvisiert werden.

Der Führer wollte erst nicht recht an diese

Mobilmachung heran, sah aber ein, daß, wenn man

überhaupt einrücken wollte, man die Truppen eben auch

beweglich haben müßte und stimmte zu und sagte, er

müßte am kommenden Sonnabend, am Tage vor der



beabsichtigten Abstimmung einrücken, wenn er

überhaupt einrücken wolle. Es ergab sich daraus, daß der

Befehl zur Mobilmachung dieser Korps noch am selben

Tage gegeben werden mußte, wenn die Mobilmachung

und die Versammlung der Kräfte an der Grenze

rechtzeitig fertig werden sollten. Die Besprechung hat

etwa um 11.00 Uhr angefangen, hat so etwa bis 1.00 Uhr

gedauert, und nachmittags um 6.00 Uhr mußten die

Befehle herausgehen. Mit 20 Minuten Verspätung sind sie

herausgegangen. Ich habe da... ich mußte zu diesem

Aufmarsch die Befehle selber machen. Ich habe also vier

bis fünf Stunden im ganzen Zeit gehabt. Vorher war an

diese Sache gar nicht gedacht worden. Der sogenannte

Fall »Otto« hatte mit dieser ganzen Angelegenheit gar

nichts zu tun.

 

DR. LATERNSER: Sie hatten also als der damals für die

Ausarbeitung dieses Befehls Verantwortliche von der

Nichtkenntnis bis zur Durchführung Ihrer Bereitstellung

insgesamt nur wenige Stunden Zeit?

 

VON MANSTEIN: Ja, vier bis fünf Stunden.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie als der für Kriegspläne

zuständige Oberquartiermeister I etwas über die

Besprechung Hitlers, die am 5. November 1937

stattgefunden hat, erfahren?

 

VON MANSTEIN: Nein, ich habe nichts davon

erfahren.

 



DR. LATERNSER: Sie waren Teilnehmer an der

Besprechung vom 10. August 1938?

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser,... Zeuge, der

Gerichtshof möchte wissen, welchem Zweck der Plan

»Otto« diente. Wofür wurde der Plan ausgearbeitet?

 

VON MANSTEIN: Beim Heer haben wir einen

ausgearbeiteten Plan »Otto« nicht gehabt. Ich weiß nur,

daß es ein Stichwort war für irgendwelche Maßnahmen

des OKW für den Fall einer... eines

Restaurationsversuches der Habsburger in Österreich in

Verbindung mit Italien. Diese Möglichkeit schwebte ja

immer, und ich möchte noch nachholen, daß damals, wie

Hitler uns die Anordnungen über Österreich gab, seine

Hauptsorge nicht etwa ein Eingreifen der Westmächte

gewesen ist, sondern seine einzige Sorge war die Haltung

Italiens, weil Italien immer mit Österreich und auch mit

den Habsburgern anscheinend zusammengesteckt hatte.

 

VORSITZENDER: Sie sagen also dem Gerichtshof, daß

Sie nicht wissen, ob der Plan »Otto« ein Plan für das

deutsche Heer oder einen Teil des deutschen Heeres war,

in Österreich einzumarschieren?

 

VON MANSTEIN: Nein, der Plan »Otto« ist mir

überhaupt erst hier durch das Protokoll von der

Vernehmung Jodls wieder klargeworden. Einen

Einmarschplan in Österreich hatten wir jedenfalls beim

OKH nicht, denn ich habe die Befehle damals ja alle erst

in ein paar Stunden nach der Besprechung bei Hitler



machen müssen.

VORSITZENDER: Aber wenn der Plan »Otto« kein

Einmarschplan für Österreich war, welchem Zweck

diente er dann?

 

VON MANSTEIN: Ich kann es eben nicht sagen, weil

ich... Ich weiß nur, daß es irgendwelche Pläne des OKW

waren, die mit einem Restaurationsversuch in Österreich

zusammenhingen, aber wir selber haben Maßnahmen

dazu meines Erinnerns überhaupt nie getroffen; ich weiß

auch gar nicht, ob ich selber seinerzeit mit diesem

Decknamen überhaupt befaßt worden bin; es kann sein,

aber ich weiß es nicht.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall! Sie waren

Teilnehmer an der Besprechung am 10. August 1938.

Was war der Zweck und Inhalt dieser Besprechung?

 

VON MANSTEIN: Diese Besprechung war etwas ganz

Außergewöhnliches. Der Führer hatte zu sich bestellt auf

den Berghof die Chefs der Generalstäbe derjenigen

Armeen, die im Falle eines Einrückens in die

Tschechoslowakei an der Grenze aufmarschieren sollten.

Er hat aber nicht, wie es natürlich gewesen wäre, die

Oberbefehlshaber zu sich bestellt, sondern nur die

jüngere Generation, möchte ich sagen, der Chefs. Er

wußte damals wohl aus der Denkschrift des

Generaloberst Beck und deren Überreichung durch

Generaloberst von Brauchitsch, daß die



Oberbefehlshaber und die Kommandierenden Generale

jede Politik ablehnten, die zu einem Kriege führen

konnte, und er hatte sich deswegen uns bestellt, um uns

von der Notwendigkeit und der Richtigkeit seines

Entschlusses zu überzeugen. Es ist das auch das einzige

Mal gewesen und auch das letzte Mal, muß ich sagen, wo

er bei einer solchen Versammlung nachher Fragen in

einer Art Unterhaltung oder Diskussion gestattet hat. Er

hatte sich insofern getäuscht, als ihm auch aus dem

Kreise der Generalstabschefs Bedenken

entgegengetragen wurden hinsichtlich der Möglichkeit

des Eingreifens der Westmächte und überhaupt der

Gefahren eines daraus entstehenden Krieges, und es kam

zu einem sehr schweren und sehr unerfreulichen

Zusammenstoß zwischen dem Führer und dem General

von Wietersheim über diese Fragen. Seither hat er bei

solchen Versammlungen nicht noch ein einziges Mal

irgendeine Frage oder Diskussion zugelassen.

 

DR. LATERNSER: Waren die Unternehmungen

Österreich, Sudetenland militärisch als Vorproben für

einen Krieg anzusehen?

 

VON MANSTEIN: Nein, das waren sie bestimmt nicht,

denn weder waren unsere Truppen voll mobil – diese

Mobilmachung der Korps bei dem Einrücken in

Österreich zeigte überhaupt, daß alles noch keineswegs

so weit war, daß man eine Mobilmachung wirklich

vernünftig durchführen konnte. Und wir hätten, wenn es

zu einem Krieg gekommen wäre, weder unsere

Westgrenze noch die polnische Grenze wirklich wirksam



verteidigen können, und wir wären auch ganz zweifellos,

wenn die Tschechoslowakei sich zur Wehr gesetzt hätte,

an ihren Befestigungen hängen geblieben, denn wir

hatten praktisch nicht die Mittel, sie zu durchbrechen.

Also von einer militärischen Probe kann man dabei

bestimmt nicht reden. Es war wohl eine Probe auf die

politischen Nerven.

 

DR. LATERNSER: Hatten Sie, als Sie über die

militärischen Vorbereitungen gegen Polen unterrichtet

wurden, den Eindruck, daß ein Angriffskrieg beabsichtigt

sei?

 

VON MANSTEIN: Ich war für den Polenkrieg bei der

Mobilmachung als Chef des Generalstabs der

Heeresgruppe Süd vorgesehen. Als ich die

Aufmarschpläne bekam, war mir klar, daß das an sich ein

Angriffsaufmarsch war. Aber es gab verschiedene ganz

wesentliche Punkte, die gegen eine Angriffsabsicht

sprachen. Der erste war, daß im Frühjahr 1939 auf Befehl

des Führers plötzlich angefangen wurde, die ganze

Ostgrenze stärkstens zu befestigen. Es sind da nicht nur

viele Tausende von Arbeitern, sondern ganze Divisionen

zum Schanzen eingesetzt worden, und das ganze Material

aus den tschechischen Befestigungen ist dahin geschleppt

und eingebaut worden. Ein breiter Streifen des

fruchtbarsten Landes in Schlesien wurde durch diese

Befestigung weggenommen. Das ließ jedenfalls auf alles

andere als auf eine Angriffsabsicht schließen. Das zweite,

was dagegen sprach, war, daß die Ausbildung völlig in

dem friedensmäßigen Turnus weiterlief. Ich bin selbst –



ich war damals Divisionskommandeur im Frieden – mit

meiner Division bis Mitte August auf dem Übungsplatz

gewesen in der Lausitz, also weitab von der Gegend, in

der meine Division aufmarschieren sollte. Dann kam

dazu, daß wir wußten von der Unterhausrede von

Chamberlain, in der er den Polen den Beistand Englands

zugesagt hatte, und da Hitler bei jeder Gelegenheit –

solange ich im OKH gewesen war – immer erklärt hatte,

er würde es nie auf einen Zweifrontenkrieg ankommen

lassen, konnte man nicht annehmen, daß angesichts

dieses Versprechens er sich auf eine abenteuerliche

Politik einlassen würde.

Andererseits lag uns aber eine völlig zuverlässige

Nachricht vor, die nachher auch in der Praxis bestätigt

worden ist, nämlich die, daß die Polen in der Provinz

Posen zu einer Offensive Richtung Berlin aufmarschieren

wollten. An sich war uns diese Absicht völlig

unverständlich nach der ganzen Lage, aber die Polen sind

tatsächlich später so auch aufmarschiert. Man konnte also

wohl mit dem Eventualfall eines Krieges rechnen, aber

sehr wohl mit der Möglichkeit, daß die Polen, in der

Hoffnung auf englische Hilfe, und wenn die politischen

Verhandlungen sich aufs äußerste zugespitzt hätten,

selbst eine Unvorsichtigkeit begehen und angreifen

würden, wenn sie schon so in Offensive aufmarschieren,

und dann wäre es natürlich zum Kriege gekommen. Aber

nach all diesen Anzeichen konnte man nicht annehmen,

daß Hitler einen Angriffskrieg gegen Polen sozusagen

vom Zaune brechen wollte.

Ich habe auch aus der Besprechung auf dem

Obersalzberg am 22. August nicht den Eindruck



mitgenommen, daß es unbedingt zum Krieg kommen

würde, und dieser Eindruck hat sich bei mir und bei dem

Oberbefehlshaber, dem Feldmarschall von Rundstedt,

erhalten bis in die Nacht vom 31. August zum 1.

September, nachdem schon am 25. ein Einmarschbefehl

wieder zurückgenommen worden war.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich

nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

10. August 1946, 10.00 Uhr.]



 

Zweihundertster Tag.

Samstag, 10. August 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge von Manstein im Zeugenstand.]

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall! Wie beurteilten

Sie die Absicht, im Westen anzugreifen?

 

VON MANSTEIN: Nach meiner Ansicht gab es,

nachdem eine politische Einigung mit den Westmächten

friedlich nicht mehr möglich war, keinen anderen

Ausweg, als eine Offensive im Westen zu führen, um

damit den Krieg zu beenden.

 

DR. LATERNSER: Waren Sie an den Vorbereitungen

gegen Norwegen, Griechenland und Jugoslawien

beteiligt?

 

VON MANSTEIN: Nein, von diesen Feldzügen oder

ihrer Eröffnung habe ich erst durch den Rundfunk

erfahren.

 

DR. LATERNSER: Wie sahen Sie als militärischer

Führer den Krieg gegen Rußland an?

 

VON MANSTEIN: Ich habe den Krieg gegen Rußland

als einen Präventivkrieg unsererseits angesehen. Nach



meiner Ansicht hat es auch für Hitler keinen anderen

Ausweg aus der Lage gegeben, in die er Deutschland

gebracht hatte, nachdem er das Risiko einer Landung in

England im Herbst 1940 nicht gewagt hatte. Wir mußten

meines Erachtens in der Sowjetunion im Jahre

1940/1941 eine ganz starke, drohende Gefahr sehen, die

auch akut werden würde, sobald wir unsere Kräfte in

einen Kampf gegen England endgültig festgelegt hatten.

Die einzige Chance, dieser Lage zu entgehen, wäre eine

Landung in England im Herbst 1940 gewesen, und das

hat Hitler nicht riskiert.

 

DR. LATERNSER: Wie ist es möglich, daß der

Oberbefehlshaber des Heeres und Chef des Generalstabs

des Heeres in den wichtigsten militärischen

Entscheidungen, zum Beispiel dem Krieg gegen die

Sowjetunion, von Hitler übergangen wurden?

 

VON MANSTEIN: Das erklärt sich meines Erachtens

aus folgendem:

Politisch hatten wir Generale schon lange nichts mehr zu

melden, denn die Bedenken, die von seiten der Generale

zum Beispiel bei der Rheinlandbesetzung und beim

Einrücken in die Tschechoslowakei geäußert worden

waren, hatten sich als gegenstandslos erwiesen. Hitler

hatte recht behalten. Also mit politischen Einwänden

befaßte er sich gar nicht mehr, nur noch auf

militärischem Gebiete. Auf militärischem Gebiet bin ich

persönlich der Ansicht, wie ich eben sagte, daß die

Westoffensive vom soldatischen Standpunkt aus

unumgänglich notwendig war. Das OKH ist anderer



Ansicht gewesen, und es hat damit meines Erachtens

militärisch einen falschen Standpunkt vertreten. Der

Erfolg hat auch da Hitler recht gegeben, und von diesem

Moment an war er, das ist auch aus seinem ganzen

Verhalten ersichtlich gewesen, der Ansicht, daß er eben

mehr verstünde als die Soldaten, und so hat er in der

entscheidenden Frage gegen die Sowjetunion recht

behalten und das OKH nicht mehr gehört.

 

DR. LATERNSER: Sie haben den Kommissarbefehl

erhalten?

 

VON MANSTEIN: Ja.

 

DR. LATERNSER: Welche Stellung haben Sie zu diesem

Befehl eingenommen?

 

VON MANSTEIN: Es war der erste Fall, in dem ich in

einen Konflikt zwischen meiner Gehorsamspflicht und

meiner soldatischen Auffassung kam. An sich hätte ich

gehorchen müssen. Ich habe mir aber gesagt, daß ich als

Soldat so etwas nicht mitmachen kann und habe sowohl

dem Oberbefehlshaber der Heeresgruppe, der ich

unterstand, wie dem Befehlshaber der Panzergruppe

gemeldet, daß ich einen derartigen Befehl, der gegen die

soldatische Ehre ging, nicht ausführen würde. In der

Praxis ist der Befehl auch nicht ausgeführt worden.

Meine Divisionskommandeure, die den Befehl schon,

unabhängig von mir, im Reich bekommen hatten, waren

meiner Auffassung. Und im übrigen haben die

Kommissare sich stets als Vorkämpfer bis zum letzten



gewehrt und sich in vielen Fällen vor der

Gefangennahme selbst erschossen oder sie haben ihre

Abzeichen abgemacht und waren von der Truppe nicht

zu erkennen. Und die Truppe; die diesem Befehl

innerlich ablehnend gegenüberstand, hat sicherlich nicht

unter den Gefangenen nach Kommissaren gesucht.

 

DR. LATERNSER: Sie erwähnten eben den

Oberbefehlshaber Ihrer Heeresgruppe und den

Befehlshaber der Panzergruppe. Wer waren diese

Generale?

 

VON MANSTEIN: Oberbefehlshaber der Heeresgruppe

war der Feldmarschall von Leeb. Befehlshaber der

Panzergruppe war der Generaloberst Höppner.

 

DR. LATERNSER: Und wie war deren Einstellung zu

diesem Befehl?

 

VON MANSTEIN: Feldmarschall von Leeb nahm als

Vorgesetzter meine Meldung, daß ich den Befehl nicht

ausführen würde, zur Kenntnis, das heißt, er billigte sie

stillschweigend. Generaloberst Höppner, der bei ihm

gleichzeitig mit dem anderen Kommandierenden General

eines Panzerkorps, Reinhardt, Vorstellungen erhob, sagte

zu, beim OKH gegen den Befehl vorstellig werden zu

wollen. Er hat aber keinen Erfolg gehabt.

 

DR. LATERNSER: Wie vereinbarten Sie nun Ihren

Ungehorsam in diesem Falle mit Ihrer Auffassung über

die militärische Gehorsamspflicht?



 

VON MANSTEIN: An sich ist der militärische

Gehorsam selbstverständlich unbedingt und unteilbar. Es

hat aber immer im Laufe der Kriege Fälle gegeben, in

denen höhere militärische Führer einen Befehl nicht oder

anders ausgeführt haben. Das liegt in der höheren

Verantwortung, die, ein hoher militärischer Befehlshaber

trägt. Es kann keinem Armeeführer zugemutet werden,

eine Schlacht anzunehmen, wenn er weiß, daß er sie

verlieren muß.

In diesen Fragen – also operativen Fragen – besteht in

der Praxis letzten Endes ein gewisses Recht, das

allerdings durch den Erfolg bestätigt werden muß, zur

Abweichung vom Befehl, und gerade in der deutschen

Armee ist diese Selbständigkeit der Unterführer

besonders betont worden.

Anders liegen die Dinge bei Befehlen, die das Handeln

aller Soldaten betreffen. In diesen Fällen kann der

Ungehorsam eines kleinen Mannes ausgeglichen werden

in seinen Folgen durch Bestrafung. Wenn der hohe

Führer aber in solchen Fällen ungehorsam ist, dann

erschüttert er nicht nur seine eigene Autorität, sondern

die Disziplin überhaupt und gefährdet damit den

militärischen Erfolg. In diesen Fällen ist der höhere

Führer stärker gebunden als der Soldat oder Unterführer;

denn er soll Vorbild sein.

 

DR. LATERNSER: Erschütterten Sie nicht durch diesen

Ungehorsam die Disziplin?

 

VON MANSTEIN: In diesem Falle nicht. Denn das



Empfinden der Truppe entsprach dem, was ich dachte.

Es stand eben hier das soldatische Gefühl, das wir

unserer Truppe eingeimpft hatten, dem politischen

Willen Hitlers entgegen, und außerdem konnten wir uns

berufen auf den Befehl, den der Oberbefehlshaber des

Heeres gegeben hatte, daß die Aufrechterhaltung der

Manneszucht allem anderen vorzugehen habe.

 

DR. LATERNSER: Wie war nun die Ausübung der

Militärgerichtsbarkeit auf Grund des Befehls des

Oberbefehlshabers des Heeres, nach dem streng auf

Aufrechterhaltung der Disziplin geachtet werden sollte?

 

VON MANSTEIN: Wir haben die Militärgerichtsbarkeit

so ausgeübt, wie wir sie nach unserer Erziehung ausüben

mußten, nämlich nach Recht und Gesetz und im Sinne

eines anständigen Soldatentums. Ich möchte als Beispiel

nur anführen, daß die beiden ersten Todesurteile, mit

denen ich zu tun gehabt habe, verhängt worden sind

anfangs des Rußlandfeldzugs gegen zwei deutsche

Soldaten meines Korps wegen Vergewaltigung russischer

Frauen. Und so ist es überall gewesen.

 

DR. LATERNSER: Nun zu einem anderen Kapitel. Was

können Sie über die Behandlung der Kriegsgefangenen

sagen?

 

VON MANSTEIN: Zur Behandlung der

Kriegsgefangenen, soweit sie in unserem Bereich waren,

muß ich als grundsätzlich voranstellen, daß wir als

Soldaten Achtung vor jedem tapferen Gegner hatten, und



zweitens, daß wir aus dem ersten Weltkrieg genau

wußten, daß alles, was man fremden Kriegsgefangenen

antut, letzten Endes gegen die eigenen Soldaten

zurückschlägt. Wir haben also grundsätzlich die

Kriegsgefangenen so behandelt, wie wir es als Soldaten

gelernt hatten und tun mußten, also entsprechend den

Bestimmungen des Kriegsrechtes.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie selbst einmal einen

Verstoß festgestellt, und sind Sie gegen eine falsche

Behandlung eingeschritten?

VON MANSTEIN: Ich möchte zunächst sagen, daß ich

sehr viele Gefangenen-Transportkolonnen gesehen habe.

Ich habe nie auf der Wegen dieser Kolonnen einen

erschossenen Gefangenen gesehen. Ich habe aber einmal,

wie ich Oberbefehlshaber der Heeresgruppe war,

gesehen, wie ein deutscher Soldat mit einem Knüppel auf

einen Gefangenen losschlug, um meinem Auto, das an

der Kolonne vorbei wollte, Platz zu machen. Ich habe

sofort angehalten, den Mann festgestellt und habe am

nächsten Tag mir seinen Kommandeur bestellt, ihm

befohlen, den Mann zu bestrafen und ihm selbst gesagt,

daß er selbst das nächste Mal vor ein Kriegsgericht

kommen werde, wenn er derartige Ausschreitungen

seines Wachbataillons duldete.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie oder können Sie

Erklärungen finden für den Massentod vieler russischer

Gefangener im ersten Winter?

 

VON MANSTEIN: Meine Armee hat, aber erst später,



auch große Gefangenenzahlen gehabt, bis zu 150000

Gefangene, und es ist natürlich immer schwer, für solche

Zahlen gleich die notwendige Verpflegung und

Unterkunft zu beschaffen. Im Rahmen meiner Armee

sind wir damit fertig geworden. Wir haben zum Beispiel

der Zivilbevölkerung erlaubt, den Gefangenen in die

Lager Lebensmittel zu bringen, um ihre Lage zu

erleichtern.

Bei den großen Kesselschlachten im Jahre 1941 in der

Heeresgruppe Mitte und bei Kiew, wo es sich um viele

Hunderttausende Gefangener handelte, ist die Lage

anders gewesen. Einmal kamen die russischen Soldaten

aus den Kesseln, in denen sie sich bis zum letzten

gewehrt hatten, schon halb verhungert heraus und dann

kann eine Armee mit ihrem Transportraum unmöglich

die Mittel mit sich führen, um, sagen wir, 500000

Gefangene auf einmal zu ernähren und in Mittelrußland

unterzubringen. Die gleichen Verhältnisse haben sich ja

in Deutschland nach der Kapitulation ergeben, wo

Hunderttausende von Soldaten wochenlang unter freiem

Himmel gelegen haben und auch nicht richtig verpflegt

werden konnten.

 

DR. LATERNSER: Inwieweit waren die

Oberbefehlshaber für die Kriegsgefangenen

verantwortlich?

 

VON MANSTEIN: Wir waren für die Kriegsgefangenen

verantwortlich, solange sie in unserem Armeebereich

waren, also bis zur Abgabe an die Durchgangslager.

 



DR. LATERNSER: Das war also ein rein

vorübergehender Zustand?

 

VON MANSTEIN: Ja, soweit nicht die Gefangenen zur

Arbeit in unserem Armeegebiet blieben.

DR. LATERNSER: Soweit die Gefangenen bei der

Armee verblieben, wie war deren Behandlung?

 

VON MANSTEIN: Die Gefangenen, die wir im

Armeebereich behielten, brauchten wir zu unserer

Unterstützung und Arbeit. Sie sind demgemäß auch

anständig behandelt worden. Wir haben ja schließlich bei

jeder Division ungefähr tausend – manchmal mehr –

Gefangene als sogenannte Hilfswillige, also als freiwillige

Helfer gehabt. Diese Hilfswilligen sind uns treu geblieben

und auch auf unseren Rückzügen mit uns gegangen, und

das wäre nicht der Fall gewesen, wenn wir sie schlecht

behandelt hätten. Noch ein Beispiel. Als ich

Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd wurde, da hatte

ich nur meinen engsten Stab mit und kein

Bewachungspersonal. Da habe ich eine Kosakenwache

ungefähr acht bis zehn Tage als einzige Wache in meinem

Haus gehabt. Und wenn wir die Gefangenen schlecht

behandelt hätten, dann würden die wohl mich

umgebracht haben.

 

DR. LATERNSER: Nun hinsichtlich des

Gefangenenwesens im Heimatkriegsgebiet: Wem

unterstanden die Lagerkommandanten?

 

VON MANSTEIN: Soweit ich weiß, unterstanden die



Lagerkommandos innerhalb der Wehrkreise einem

General des Kriegsgefangenenwesens und dieser

unterstand dem Befehlshaber des Ersatzheeres.

DR. LATERNSER: Wer war der Befehlshaber des

Ersatzheeres?

 

VON MANSTEIN: Befehlshaber des Ersatzheeres war

bis 1944 der Generaloberst Fromm, und nach dem 20.

Juli 1944 wurde es Himmler.

 

DR. LATERNSER: Ist das Gefangenenwesen 1944 nicht

noch ausdrücklich Himmler unterstellt worden?

 

VON MANSTEIN: Ja, ich weiß den genauen Zeitpunkt

nicht, aber ich weiß, daß die Kriegsgefangenen insgesamt

ausdrücklich Himmler unterstellt worden sind.

 

DR. LATERNSER: Sind im Bereich Ihrer Armee oder

Heeresgruppe Zerstörungen größeren Umfanges

vorgekommen?

 

VON MANSTEIN: Ja, in dem Gebiete der Ukraine vor

allen Dingen waren sehr umfangreiche Zerstörungen, die

wir aber schon vorfanden zum erheblichen Teil im Jahre

1941.

Es waren alle Bahnen zerstört, so daß zum Beispiel die

Wasseranlagen im Jahre 1943 nicht wieder voll

leistungsfähig waren. Es waren alle Nachrichtenanlagen

und -ämter zerstört, es waren sehr viele Industrieanlagen

zerstört, zum Beispiel der große Staudamm von

Saporoshe, das Betonwerk in Charkow, dann die großen



Eisenwerke von Kertsch und Mariupol und die

Ölindustrie bei Maikop im Kaukasus.

 

DR. LATERNSER: Lagen besondere Gründe vor, daß

im letzten Kriege die Zerstörungen solchen Umfang

annahmen? Worauf sind sie zurückzuführen?

 

VON MANSTEIN: Daß die Zerstörungen im letzten

Kriege über das Maß früherer Kriege weit

hinausgegangen sind, erklärt sich aus der Taktik dieses

letzten Krieges. 1941 hat Stalin, von seinem Standpunkt

aus völlig mit Recht, von seinen Armeen den Kampf um

jeden Fußbreit Boden verlangt. Dieses System hat Hitler

angenommen, und wenn man die Armeen um jeden

Fußbreit Boden zwingt bis zum letzten zu kämpfen, dann

müssen darüber die Dörfer und Städte in Flammen und

Schutt sinken. Als Beispiel nur: Sewastopol ist acht

Monate lang als Festung und zum Schluß die Stadt selbst

verteidigt worden. In Stalingrad ist wochenlang Haus um

Haus umkämpft gewesen. Rostow und Charkow sind

zweimal von uns und zweimal von den Sowjetarmeen in

schwerem Kampf genommen worden, Kiew und Rowno

einmal, Odessa haben die rumänischen Armeen nach

einem wochenlangen Kampf erobert. Daß darüber diese

Städte halb zerstört worden sind, war unausweichlich.

 

DR. LATERNSER: Wurde nicht auch planmäßig

zerstört?

VON MANSTEIN: Es wurden – ich habe das 1943

erlebt – bei dem Rückzug hinter den Dnjepr auf Befehl

Hitlers auch in großem Umfange planmäßige



Zerstörungen vorgenommen. Der Befehl Hitlers war der,

das Gebiet ostwärts des Dnjepr für die russische

Kriegführung unbrauchbar zu machen. Es waren dazu

mehrere bis ins einzelne gehende Befehle von ihm erteilt

worden.

 

DR. LATERNSER: Waren diese Zerstörungen durch die

Erfordernisse der Kriegführung bedingt?

 

VON MANSTEIN: Ich muß das für diesen Rückzug

hinter den Dnjepr absolut bejahen. Die Lage war so, daß,

wenn wir die russischen Armeen nicht am Dnjepr zum

Stehen brachten, sondern wenn sie ihren Durchbruch

und ihre Verfolgung fortsetzen konnten, dann der Krieg

verloren war. Der Dnjepr war nicht befestigt, das hatte

Hitler, wie wir es vorschlugen, früher verboten; es war

gerade erst angefangen mit der Arbeit. Ausreichende

Truppen, um gegen einen starken Angriff die

Dnjepr-Linie zu halten, hatten wir nicht. Wenn also nicht

aus Nachschubgründen der russische Angriff zum

Erlahmen kam, dann war abzusehen, daß im Herbst 1943

zunächst der südliche Teil der Ostfront erledigt wurde

und damit der Krieg im Osten zu unseren Ungunsten

entschieden war. In solchen Fällen kann letzten Endes

nur die Oberste Führung entscheiden, was durch die

Erfordernisse des Krieges, operativ gesehen, erheischt

wird. Dem Unterführer fehlt dazu die

Beurteilungsmöglichkeit – er kann nur die Verhältnisse

seines Abschnitts übersehen – und demnach auch das

Recht, eine solche Entscheidung abzulehnen.

 



DR. LATERNSER: Nun sind aber auch diese Befehle

betreffend Zerstörungen verschieden ausgeführt worden?

 

VON MANSTEIN: Gewiß. Es hat wohl jeder

Armeeführer versucht, diese Zerstörungen in einem

möglichst geringen Ausmaß zu halten, ganz besonders

bei uns in der Ukraine, wo wir mit der Bevölkerung – wir

Soldaten – ein sehr gutes Verhältnis gehabt haben. Das

hängt letzten Endes von der Verantwortung des

einzelnen Führers ab, ob er glaubt, das operative Ziel

auch mit einem geringeren Maß von Zerstörungen

erfüllen zu können. Es ist da zum Beispiel ein

Unterschied gewesen bezüglich der Zerstörung von

Unterkünften. Im Winter hing im Osten die Möglichkeit

einer Kriegführung, überhaupt einer Kampfführung im

großen Ausmaße, davon ab, ob man Truppen in der

Nacht einigermaßen unter Dach und Fach bringen

konnte. Im Winter konnte die Zerstörung von

Unterkünften absolut entscheidend sein; im Sommer

spielte das natürlich nicht die Rolle.

DR. LATERNSER: Was wissen Sie über die

Zerstörungen von Kirchen und Kulturstätten?

 

VON MANSTEIN: Ich kann nur sagen, daß in meinem

Bereich die Kulturstätten geschont worden sind. Ein

großer Teil ist von uns – zum Beispiel auf der Krim an

der Südküste – zerstört vorgefunden worden, aber zum

Beispiel das Schloß Liwardia haben wir sorgfältig

erhalten, dann das alte Tatarenschloß in Bakschisarai. Ich

bin auch vorübergehend einmal mit meinem

Armeeoberkommando vor Leningrad gewesen, um einen



Angriff vorzubereiten, der aber nicht zur Ausführung

kam. Ich habe da verschiedene Zarenschlösser gesehen –

Oranienbaum und andere –, die waren zerstört, aber sie

lagen im Feuerbereich der russischen Artillerie, und ich

selbst bin bei einem solchen Besuch in das Artilleriefeuer

gekommen. Die Schlösser waren ausgebrannt und sind

sicher nicht planmäßig von unseren Truppen etwa

zerstört worden.

 

DR. LATERNSER: Nun einige Fragen zum

Bandenkrieg. Ist Ihnen bekanntgeworden, daß der

Bandenkrieg dem Ziele dienen sollte, Juden und Slawen

auszurotten?

 

VON MANSTEIN: Nein.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie Befehle bekommen oder

gegeben, im Bandenkampf keine Gefangenen zu

machen?

 

VON MANSTEIN: Nein.

 

DR. LATERNSER: Welche Vorstellungen hatten Sie

damals von den Folgen der Übergabe einer Person an

den SD?

 

VON MANSTEIN: Wir hatten den Eindruck, daß diese

Person vom SD zunächst mal vernommen und dann

wahrscheinlich in irgendein Lager oder sonst etwas

gebracht würde. Wir mußten ja auch die deutschen

Soldaten, die zum Beispiel wegen Fahnenflucht verurteilt



waren, an den SD übergeben, weil eine Bestimmung

bestand, daß längere Freiheitsstrafen im Kriege nicht

vollstreckt werden, sondern daß die Betreffenden – um

ihre Arbeitskraft nutzbar zu machen und sie nicht in der

Sicherheit eines Gefängnisses dem Kriege zu entziehen –,

daß diese Gefangenen und Verurteilten für Kriegsdauer

in Konzentrationslager kommen sollten. Also, daß die

Abgabe irgendeiner Person an den SD etwa

gleichbedeutend mit dem Tode gewesen wäre, davon

konnte keine Rede sein nach unserer Auffassung.

 

DR. LATERNSER: Wußten Sie damals etwas von den

Zuständen in den Konzentrationslagern?

 

VON MANSTEIN: Nein. Ich habe darüber ebensowenig

gehört wie das deutsche Volk, oder sagen wir mal, noch

weniger, denn wenn man 1000 Kilometer von

Deutschland entfernt im Kampfe steht, hört man von

solchen Dingen natürlich nichts. Ich weiß aus der

Vorkriegszeit von zwei Konzentrationslagern,

Oranienburg und Dachau, und mir hat einmal ein

Offizier, der einmal auf Einladung der SS ein solches

Lager besucht hatte, darüber erzählt, es wäre geradezu

eine Mustersammlung von Verbrechertypen da gewesen,

daneben auch politische Häftlinge, die aber, nach dem,

was er gesehen hatte, streng, aber korrekt behandelt

würden.

 

DR. LATERNSER: Wie erklären Sie als Soldat alter

Tradition die Erscheinungen, die die Anklage als

Verbrechen gegen die Humanität der deutschen



Kriegführung zur Last gelegt hat?

 

VON MANSTEIN: Dieser letzte Krieg ist vom Jahre

1941 an – also von dem Beginn des Krieges gegen die

Sowjetunion – sozusagen mit einem doppelten Gesicht

geführt worden. Das eine war die militärische

Kriegführung, die wir Soldaten machten, und das andere,

und zwar von beiden Seiten, die weltanschauliche

Kriegführung, die wir Soldaten nicht machten, sondern

von anderen Elementen gemacht wurde.

 

DR. LATERNSER: Sie sagten 1941?

VON MANSTEIN: Ja, meiner Auffassung nach sind der

Polenkrieg, der Krieg im Westen und die Feldzüge in

Norwegen und auf dem Balkan noch rein militärisch

geführt worden, solange dort die Kampfhandlungen

andauerten, und das doppelte Gesicht des Krieges, also

die weltanschauliche Kriegführung, hat meines Erachtens

erst eingesetzt mit dem Krieg gegen die Sowjetunion und

ist dann auch von den Elementen, die diese Art des

Krieges führten, auf die übrigen besetzten Gebiete

ausgedehnt worden.

 

DR. LATERNSER: Wer führte denn diesen

weltanschaulichen Kampf auf deutscher Seite?

 

VON MANSTEIN: Diesen weltanschaulichen Kampf

haben wir Soldaten nicht geführt. Diesen führte Hitler

meines Erachtens nach mit einigen seiner engsten

Mitarbeiter und mit einer begrenzten Zahl von

Helfershelfern.



 

DR. LATERNSER: Inwiefern wurde dieser Krieg nicht

von Soldaten geführt?

 

VON MANSTEIN: Hitler wußte genau, daß wir auf

Grund unserer, wie gesagt, überkommenen Auffassung

ritterlicher Kriegführung solche Dinge nicht mitmachen

würden. Er hat diese Auffassung ja ganz klar in der

Ansprache vor dem Westfeldzug zum Ausdruck gebracht

– also nach dem Polenfeldzug – und auf Grund dieser

Anschauung hat er bewußt meines Erachtens die

Wehrmacht von diesem Gebiet des weltanschaulichen

Kampfes herausgehalten und alles, was da geschah,

bewußt nicht nur unserem Einfluß, sondern auch unserer

Kenntnis entzogen.

 

DR. LATERNSER: Durch welche Mittel entzog Hitler

diesen Teil der Kriegführung dem militärischen Einfluß?

 

VON MANSTEIN: Er hat sie uns entzogen einmal

räumlich, indem er die Masse der besetzten Gebiete dem

Einfluß der Oberbefehlshaber entzog, also im Osten die

Reichskommissariate und in den übrigen Ländern die

Gebiete der Militärbefehlshaber beziehungsweise der

landeseigenen Regierungen, die ja nicht von uns

Oberbefehlshabern abhingen. Außerdem entzog er uns

aber auch die sachlichen Gebiete, auf denen dieser

Kampf geführt wurde. Wir waren räumlich auf die

engbegrenzten Operationsgebiete beschränkt; sachlich

hatten wir in ihnen aber auch nur sehr wenig zu sagen.

Alle Polizeimaßnahmen machte Himmler unter seiner



eigenen Verantwortung, wie das in dem bekannten

»Barbarossa«-Befehl niedergelegt ist. Die wirtschaftliche

Ausnützung hatte Göring. Die Arbeiterbeschaffung

unterlag Sauckel. Die Kunstschätze unterlagen der

Sichtung, Registrierung und so weiter durch den

Sonderstab Rosenberg. Die Rechtspflege gegenüber der

Zivilbevölkerung war ausdrücklich unseren militärischen

Gerichten entzogen. Es blieb also für uns eigentlich nur

die Führung des militärischen Kampfes an der Front, die

militärische Sicherung des Operationsgebietes und die

Einrichtung einer örtlichen Verwaltung und das

Ingangbringen der Landwirtschaft und des gewerblichen

Lebens.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich habe eine Skizze

über die Zuständigkeitsverteilung anfertigen lassen und

möchte sie bei meinem Dokumentenvortrag dem Gericht

überreichen. Es handelt sich um Skizze Mil-3. Ich

möchte diese Skizze nur dem Zeugen vorlegen und ihn

fragen, ob diese Skizze richtig ist. Ich werde dann später

dem Gericht mit Erklärungen diese Skizze vorlegen.

 

VORSITZENDER: Ja, gewiß.

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall! Ich lasse Ihnen

eine Skizze Mil-3 überreichen und frage Sie, ob diese

Skizze richtig ist.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Sie werden doch die

Skizze zweifellos auch der Anklage unterbreiten?

 



DR. LATERNSER: Jawohl, Herr Präsident.

 

VON MANSTEIN: Die Skizze ist meines Erachtens

richtig. Natürlich sind Einzelheiten hinsichtlich der

Unterstellung – zum Beispiel bei den besetzten Gebieten,

die unter Militärbefehlshabern standen und die im Laufe

des Krieges gewechselt haben – nicht gänzlich darin

genannt worden.

 

DR. LATERNSER: Aber diese Gebiete betreffen nicht

den angeklagten Personenkreis?

 

VON MANSTEIN: Jawohl, das ist richtig.

 

DR. LATERNSER: Auf welchen Gebieten wurde der

weltanschauliche Krieg also von anderen geführt?

 

VON MANSTEIN: Man muß da zwei Dinge

unterscheiden. Abseits der militärischen Kriegführung,

die wir Soldaten machten, wurde der Krieg wirtschaftlich

geführt, das heißt zur wirtschaftlichen Ausnutzung der

besetzten Gebiete für unsere Kriegführung, also, sagen

wir, im Sinne des Schlagwortes »Totaler Krieg«. Das war

meines Erachtens wohl eine Neuerung im Völkerrecht,

aber – sagen wir mal – kein Verbrechen. Das zweite ist

das weltanschauliche Gebiet an sich, also besondere

Methoden gegen die Bevölkerung, die von anderen

Kräften durchgeführt wurden und die mit der

wirtschaftlichen Ausnutzung an sich nichts zu tun haben.

 

DR. LATERNSER: Was meinen Sie mit den besonderen



Methoden?

VON MANSTEIN: Da meine ich ausschließlich die

Methoden der sogenannten Einsatzgruppen und alle die

Methoden, die unter der Ägide von Himmler standen.

 

DR. LATERNSER: War nicht auch der Kommissar-oder

Kommandobefehl ein Teil dieses weltanschaulichen

Kampfes im militärischen Bereich?

 

VON MANSTEIN: Der Kommissarbefehl fällt meines

Erachtens auch darunter, deswegen haben wir ihn ja auch

nicht ausgeführt; der Kommandobefehl meines

Erachtens nicht. Der Kommandobefehl war eine

vielleicht anfechtbare Repressalie gegenüber einer

Kriegsmethode, die neu war.

 

DR. LATERNSER: Nun zu den Einsatzgruppen. Was

wußten Sie von den Aufgaben der Einsatzgruppen?

 

VON MANSTEIN: Von den Aufgaben der

Einsatzgruppen wußte ich nur, daß sie zur Vorbereitung

der politischen Verwaltung, also für eine politische

Überprüfung der Bevölkerung der besetzten Gebiete im

Osten vorgesehen waren und daß sie nach

Sonderanweisung unter Verantwortung von Himmler

arbeiteten.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie jemals von der Absicht

und dem Auftrag der Ausrottung der Juden und anderen

Teilen der Bevölkerung erfahren?

 



VON MANSTEIN: Nein, das habe ich nicht erfahren.

Diesen Auftrag hat ja auch, wie der Zeuge Ohlendorf

ausgesagt hat, Himmler mündlich nur unmittelbar an die

Einsatzgruppen und so weiter gegeben.

 

DR. LATERNSER: Sind Sie, als Sie den Oberbefehl über

die 11. Armee übernahmen, über das Vorhandensein der

Einsatzgruppen unterrichtet worden?

 

VON MANSTEIN: Als ich im September 1941 die

Armee in Nikolajew übernahm, bin ich nur zwei bis drei

Tage im Hauptquartier gewesen und habe dann einen

vorgeschobenen Gefechtsstand mit einem kleinen Teil

meines Stabes in der Nähe der Front bezogen. In den

zwei oder drei Tagen in Nikolajew haben mir die

verschiedenen Abteilungschefs des Oberkommandos

über ihre Aufgaben vorgetragen. Ich nehme an, daß dabei

auch mir vorgetragen worden ist, daß sich also Teile des

SD im Operationsgebiet mit besonderen Aufträgen von

Himmler befänden. Die Organisation der

Einsatzgruppen, so wie sie mir heute klar ist, ist mir

damals aber keineswegs in der Form klargeworden und

ihre Aufträge in gar keinem Falle.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie persönlich mit Ohlendorf

zu tun gehabt?

 

VON MANSTEIN: Es kann sein, daß sich Ohlendorf

einmal bei mir gemeldet hat. Und da diese Meldungen

meistens in der Mittagsstunde waren, kann es auch sein,

daß ich ihn aufgefordert habe, zum Essen da zu bleiben;



wenn er bei mir war, jedenfalls nur im Beisein meines

Chefs; denn Leute, die nicht zu meiner Armee gehörten,

habe ich immer im Beisein meines Chefs empfangen. Ich

möchte dazu noch sagen, daß ich bereits mehrere

Wochen hier im Gefängnis gewesen bin, als mir eines

Tages der General Westphal sagte: Hier ist ein SD-Führer

Ohlendorf, der behauptet, auf der Krim gewesen zu sein.

Ich habe dann General Westphal gebeten, ihn mir einmal

zu zeigen und habe dann gesagt, ja, es mag sein, daß ich

ihn mal gesehen habe, ich weiß das nicht mehr. Also

daraus erhellt sich die Art der Verbindung, die einmal mit

ihm bestanden haben könnte.

 

DR. LATERNSER: Der Zeuge Ohlendorf hat ausgesagt,

er hätte auf dem Marsch mit Ihnen und Ihrem Chef

gesprochen?

 

VON MANSTEIN: Auf dem Marsch kann er gar nicht

mit mir gesprochen haben, denn ein Oberbefehlshaber

macht ja nicht die Märsche seiner Truppe mit, sondern,

wenn ich einen Gefechtsstand wechsle, so mache ich das

im Flugzeug, oder ich fahre mit einem Ordonnanzoffizier

im Wagen, und wenn ich das mache, dann ist mein Chef

nicht dabei; denn bei einem solchen Wechsel bleibt der

Chef immer am alten Gefechtsstand, bis der

Oberbefehlshaber am neuen ist, damit nicht die Führung

der Armee abreißt. Infolgedessen ist es völlig

ausgeschlossen, daß Ohlendorf mit mir auf dem Marsch

gesprochen haben will.

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall! Wie erklären



Sie, daß Ihnen die Ermordung von 90000 Juden

entgangen sein kann?

 

VON MANSTEIN: Diese 90000 Juden, die angegeben

worden sind, sind keineswegs in meinem Befehlsbereich

ermordet worden, sondern wie Ohlendorf ausgesagt hat,

hat sein Bereich von Czernowitz, also von den

Karpathen, bis Rostow gereicht, das sind

schätzungsweise 1200 Kilometer, und in der Breite war

dieses Gebiet vielleicht 300 bis 400 Kilometer breit. In

diesem riesigen Gebiet operierte aber keineswegs nur die

11. Armee, sondern in diesem Gebiet operierten noch die

1. Panzerarmee, die 3. und 4. rumänische Armee, also

vier Armeen, und die 90000, die im Laufe eines Jahres

dort umgebracht worden sein sollen, verteilen sich also

räumlich auf ein Riesengebiet, also räumlich auf ein

Gebiet, in dem die 11. Armee nur ein kleines Stück in der

Krim gehabt hat.

 

DR. LATERNSER: Aber mußten Sie nicht auch etwas

erfahren, wenn zum Beispiel auf der Krim einige hundert

Juden ermordet wurden?

 

VON MANSTEIN: Nein, das mußte ich nicht erfahren.

Ich habe mich in dem Jahr, glaube ich, auf zwölf oder

dreizehn verschiedenen Gefechtsständen befunden,

immer im Kampfgebiet. Wenn ich in meinem

Hauptquartier war, in Sarabus, das war ein kleines Dorf

ungefähr 20 Kilometer von der Hauptstadt entfernt,

erreichten mich nur taktische Meldungen, denn es kamen

in der Woche ein- bis zweimal – es kann auch drei- oder



viermal gewesen sein – der Oberquartiermeister und der

Armeearzt und ähnliche zu mir, um das Wesentliche

vorzutragen. Man muß auch bedenken, daß die Lage bei

uns so war, daß ein Oberbefehlshaber restlos durch die

Sorgen des Kampfes in Anspruch genommen war und

daß mit Recht ihm nur das Wesentliche auf allen anderen

Gebieten vorgetragen wurde. Das zweite ist, daß unsere

Truppen ja beinahe bis auf den letzten Mann, besonders

damals auf der Krim, im Kampf vorne standen – wir

haben sogar zum Teil unsere Schreiber an die

Kampffront schicken müssen. Das ganze rückwärtige

Gebiet war von Truppen mehr oder weniger leer, nur die

wichtigsten Versorgungspunkte waren von Truppen

belegt. Alles, was außerhalb dieser wenigen Punkte vor

sich ging, das erfuhren praktisch die militärischen Stellen

eben nicht.

DR. LATERNSER: Haben Sie nie eine Meldung über

Judenerschießungen bekommen?

 

VON MANSTEIN: Ich habe keine Meldung über eine

Judenerschießung bekommen. Ich habe einmal von

einem Gerücht gehört.

 

DR. LATERNSER: Und worum handelte es sich dabei?

 

VON MANSTEIN: Als ich die Armee übernahm – es

war am Tage, wie ich dies vorhin schon schilderte, als ich

von Nikolajew zu meinem Gefechtsstand ging – wurde

erzählt, die SS – aber ohne nähere Angaben – hätte

angeblich in rückliegender Zeit, also vor meiner Zeit, ich

glaube, es war in Bessarabien, ein paar Juden erschossen.



Das war ein Gerücht über einen Einzelfall. Ich habe, da

ich am nächsten Morgen früh wegfuhr, meinem

Ordonnanzoffizier befohlen, daß dem Führer der SS zu

übermitteln wäre, daß da, wo ich Oberbefehlshaber wäre,

ich derartige Schweinereien nicht dulden würde. Und

damit war die Sache – da es sich nur um ein Gerücht

handelte und ein Befehl von mir, den ich ausgegeben

habe, man solle nachforschen, ob was Wahres dran wäre,

keinen beibringen konnte, der das gesehen hatte –

tatsächlich erledigt. Ich bin dann gleich in die schwersten

Kämpfe gekommen und habe seither nie mehr etwas

über Judenerschießungen gemeldet bekommen.

DR. LATERNSER: Der Zeuge Ohlendorf hat aber von

Judenerschießungen gesprochen, an denen auch Soldaten

der Wehrmacht beteiligt gewesen sein sollen. Ihr

Armeehauptquartier war doch in Simferopol?

 

VON MANSTEIN: Nein, in Simferopol lag nur die

Oberquartiermeisterabteilung. Ich selbst lag mit der

Führungsabteilung etwa 20 Kilometer entfernt in einem

Dorf bei Simferopol. Daß Truppenteile meiner Armee an

Judenerschießungen teilgenommen haben, halte ich für

völlig ausgeschlossen. Ohlendorf hat im übrigen auch

von Heeresgefolge gesprochen, also Polizei oder OT,

oder was das gewesen sein mag. Wenn ein Truppenteil

oder ein Offizier meiner Armee sich an so etwas beteiligt

hätte, dann wäre das sein Ende gewesen.

 

DR. LATERNSER: Die Armee soll vom SD Uhren

bekommen haben, die von ermordeten Juden stammten?

 



VON MANSTEIN: Das weiß ich nicht. Der

Armeeintendant ist einmal bei mir gewesen und hat mir

gemeldet, er hätte für die Armee eine größere Anzahl von

Uhren aus Deutschland beschafft. Er hat mir auch eine

Uhr vorgelegt, es war eine fabrikneue, deutsche Uhr.

 

DR. LATERNSER: Wie war die Unterstellung der

Einsatzgruppen?

 

VON MANSTEIN: Bei der Unterstellung, überhaupt bei

jeder militärischen Unterstellung, unterscheidet man

entweder eine taktische Unterstellung – das ist die

Unterstellung für den Kampf an der Front – oder eine

wirtschaftliche Unterstellung – das ist die Unterstellung

für die Versorgung mit Verpflegung, mit Betriebsstoff

und die Unterbringung –, drittens eine truppendienstliche

Unterstellung – das heißt also die Unterstellung für die

Ausbildung, für die Ausrüstung, in Personalfragen:

disziplinar und gerichtlich. Diese letztere

truppendienstliche Unterstellung ist uns nie, in keinem

Falle – selbst nicht für die Verbände der Waffen-SS –

zugebilligt worden. Wirtschaftlich und taktisch, das heißt

für den Kampf, war eine solche Unterstellung möglich.

Der SD ist uns wirtschaftlich, das heißt für den Marsch,

Unterbringung und Versorgung unterstellt gewesen. Eine

fachliche Unterstellung, von der mal gesprochen worden

ist von dem Zeugen Schellenberg, die gab es gar nicht,

die gab es bei uns nur zum Beispiel für Ärzte, wo der

kleinere Arzt dem Divisionsarzt auf seinem Fachgebiet

unterstand. Polizeiliche Fachgebiete hatten wir aber nicht,

und eine fachliche Unterstellung des SD für seine



Polizeiaufgaben kam schon gar nicht in Frage. Was die

Unterstellung für Marsch und Versorgung angeht, so

waren das Dinge, die der Oberquartiermeister

bearbeitete. Ein Oberbefehlshaber wird mit der

Marschregelung von solchen kleinen Einheiten nicht

befaßt.

 

DR. LATERNSER: Ohlendorf hat von einem Befehl des

Armeeoberkommandos gesprochen, nach dem

Judenerschießungen nur zweieinhalb oder nach einer

anderen Aussage von ihm 200 Kilometer vom

Armeehauptquartier entfernt vorgenommen werden

sollten. Stimmt das?

 

VON MANSTEIN: Nein, ein solcher Befehl wäre auch

völliger Unsinn. Was sollen zweieinhalb Kilometer

Entfernung von einem Oberkommando, was soll das für

einen Sinn haben, und 200 Kilometer, das wäre schon

außerhalb des Operationsgebietes gewesen. An solcher

Stelle hatten wir gar nicht zu befehlen. Ein solcher Befehl

ist von meiner Stelle auch bestimmt nicht gegeben

worden; ich habe ihn jedenfalls nicht gegeben.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie bei der Panzergruppe

Höppner mit den Einsatzgruppen zusammengearbeitet?

 

VON MANSTEIN: Ich war bei der Panzergruppe

Höppner Kommandierender General des I. Panzerkorps.

Ich entsinne mich nicht, daß da bei mir jemals SD

aufgetreten ist. Ich habe mich mit dem Panzerkorps

damals – das war in den ersten Monaten des



Rußlandkrieges – teilweise bis 100 Kilometer vor der

Front befunden. Zwischen mir und den nachfolgenden

deutschen Infanteriearmeen waren noch die

zurückgehenden russischen Armeen. Daß in dieser Lage,

wo uns die Russen auf dem Fuß folgten, der SD

Judenerschießungen in meinem Bereich vorgenommen

hätte, ist völlig ausgeschlossen, das hätte er nie riskiert.

Und wie gesagt, kam ich mal nach vorne, da habe ich

keine SD-Leute gesehen.

 

DR. LATERNSER: Kannten Sie den Generaloberst

Höppner?

 

VON MANSTEIN: Ja, natürlich.

 

DR. LATERNSER: Wie war seine Einstellung zu

solchen Gewaltmethoden?

 

VON MANSTEIN: Höppner war ein anständiger,

gerader, sehr offener Soldat. Daß der solche Sachen

mitgemacht hätte, halte ich für vollkommen

ausgeschlossen. Im übrigen zeigt ja auch sein Tod im

Verfolg des 20. Juli, daß er nicht auf der Seite solcher

Leute gestanden hat.

 

DR. LATERNSER: Hat bei der 11. Armee eine taktische

Zusammenarbeit mit den Einsatzgruppen stattgefunden?

VON MANSTEIN: Ja, von der SS, oder SD, oder Polizei

haben wir zum Partisanenkampf, soviel ich mich

entsinne, Hilfskräfte bekommen. Es gab damals auf der

Krim im Jaila-Gebirge kleine unzugängliche Teile des



Gebirges, wo sich Partisanen befanden. Wir kamen nicht

an sie heran, weil wir keine Gebirgstruppen hatten. Es

blieb uns nur übrig, zu versuchen, diese Banden

auszuhungern, indem wir verhinderten, daß sie die

tatarischen Dörfer überfielen und sich so das Leben

weiter erhielten. Dazu haben wir die Tataren bewaffnet,

und zur Erkundung, ob diese Dörfer in unserem Sinne

zuverlässig waren, dazu hat der SD mitgeholfen.

 

VORSITZENDER: Das geht zu sehr auf Einzelheiten

ein. Ist das nicht schon alles vor der Kommission

behandelt worden? Können Sie das nicht etwas

abkürzen?

 

DR. LATERNSER: Jawohl, Herr Präsident, ich bin mit

diesem Punkt bei der letzten Frage, und diese Frage war

vor der Kommission nicht gestellt worden, soweit ich

mich erinnere.

 

VON MANSTEIN: Ebenso zur Erkundung der

Lebensmittellager der Partisanen haben sie mitgewirkt.

Wir mußten das tun, weil wir deutsche Kräfte nicht zur

Verfügung hatten, sondern nur rumänische

Gebirgstruppen, die allein mit diesen Aufgaben befaßt

wurden.

 

DR. LATERNSER: Ist es auch schon mal

vorgekommen, daß, wenn sich Teile des SD oder SS oder

Einsatzgruppen an einem derartigen Bandenkampf

beteiligt haben, sie dann eine Auszeichnung bekommen

haben für diese Tätigkeit?



 

VON MANSTEIN: Das ist durchaus möglich, dann war

es aber die Auszeichnung für die Tätigkeit im Kampf und

nicht etwa für Judenerschießungen.

 

DR. LATERNSER: Nun zu einem anderen Punkt: Es

wird der Wehrmacht auch die Ausplünderung der

besetzten Gebiete vorgeworfen?

 

VON MANSTEIN: Wir haben in der Armee sehr

strenge Bestimmungen gegen Plündern gehabt und sind

gegen Plünderer unnachsichtlich eingeschritten. Der

einzelne Mann durfte auch nicht requirieren, sondern nur

der Truppenteil, und nur das, was der Truppenteil für

seinen dienstlichen Bedarf brauchte, zu seiner

Verpflegung innerhalb der Rationssätze. Dagegen haben

wir im Jahre 1943 mitgewirkt bei der Rückführung von

Gütern, die für die Kriegführung für uns wichtig waren.

Es ist aber auf meinen ausdrücklichen Befehl beschränkt

worden in der Ukraine auf Getreide, auf Ölsaaten, auf

einige wenige Mengen Metalle und auf eine geringe

Menge von Vieh, das mitgetrieben werden konnte. Bei

alledem handelte es sich aber nicht um Plünderung von

Privateigentum, sondern um eine staatliche Requisition

von staatlichem Eigentum.

 

DR. LATERNSER: Sind auch Fabriken durch die

Wehrmacht abmontiert worden?

 

VON MANSTEIN: Die Abmontage von Fabriken, wenn

sie erfolgt ist, ist erfolgt auf Anordnung des



Wirtschaftsstabes Ost, denn die Ausnützung der

Industrie in den besetzten Gebieten, auch im

Operationsgebiet, unterstand nicht den Armeen, sondern

dem Wirtschaftsstab Ost.

 

DR. LATERNSER: Wie weit hatten die militärischen

Führer mit der Arbeiterdeportation zu tun?

 

VON MANSTEIN: Wir waren nur angewiesen, die

Erfassung von Arbeitskräften durch den

Reichsbevollmächtigten zu unterstützen. Wir haben uns

an sich gegen die Abgabe von Arbeitskräften gewehrt,

weil wir sie selber im Interesse der Landwirtschaft der

besetzten Gebiete brauchten. In Besprechungen mit

Sauckel hat er mir auf meine Vorstellung, daß man durch

Zwangsmethoden die Bevölkerung aufsässig machen

würde, auch erklärt, daß er selbst gegen

Zwangsmethoden sei. Es war mir gemeldet oder

berichtet worden über eine angebliche

Zwangszusammentreibung im Reichskommissariat Als

ich das zur Sprache brachte, hat mir Reichskommissar

Koch erklärt, das stimme nicht, er selbst hätte von den

Gerüchten auch gehört. Er wäre dem Gerücht

nachgegangen, das sei alles erlogen. Dagegen konnte ich

natürlich keinen Gegenbeweis führen. Jedenfalls haben

wir uns auf die Werbung beschränkt, und im übrigen hat

hier auch der Reichsbevollmächtigte die Bestimmung

vorgelegt, nach der die Fremdarbeiter in Deutschland

entsprechend den deutschen Arbeitern behandelt und

verpflegt werden sollten.

 



DR. LATERNSER: Sie erwähnten hier im

Zusammenhang Sauckel und Koch. Waren das zwei

getrennte Besprechungen, oder wurden die beiden

zusammen abgehalten?

 

VON MANSTEIN: Nein, das waren meines Erachtens

getrennte Besprechungen. Koch war einmal mit

Rosenberg bei mir, und bei dieser Gelegenheit habe ich

zur Sprache gebracht, daß ich von diesen

Zwangsmaßnahmen gehört hätte, und da hat er sie

bestritten, da war aber Sauckel nicht dabei.

 

DR. LATERNSER: Und ein anderes Mal, war damals

Sauckel allein bei Ihnen?

 

VON MANSTEIN: Ja.

 

VORSITZENDER: Wann fand die Besprechung mit

Rosenberg statt?

 

VON MANSTEIN: Das kann ich nicht mehr genau

sagen.

 

VORSITZENDER: Nicht genau, aber ungefähr können

Sie das Datum doch angeben?

 

VON MANSTEIN: Ja, das ist im Jahre 1943 gewesen.

Da war Rosenberg zusammen mit Koch bei mir, und

zwar muß es gewesen sein, ich würde denken etwa im

September oder Oktober, aber ich kann das Datum beim

besten Willen nicht mehr sagen, es kann auch schon



früher gewesen sein.

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall! Warum haben

Sie als hoher militärischer Führer alle die Verletzungen

von Kriegsrecht und Humanität geduldet?

 

VON MANSTEIN: Ich habe in meinem Bereich, also im

militärischen Bereich, derartige Dinge nicht geduldet, und

was im Rahmen des weltanschaulichen Kampfes

außerhalb unseres Bereiches Vorging, das erfuhren wir ja

nicht; das vollzog sich ja abseits unseres Einflusses und

unserer Kenntnis, und wir hatten auch weder Macht

noch Recht, so etwas zu verhindern, ganz abgesehen

davon, daß wir alle die Scheußlichkeiten, die sich

enthüllten, auch gar nicht gewußt haben.

DR. LATERNSER: Glaubten Sie, auf Grund der

militärischen Gehorsamspflicht alles mitansehen

beziehungsweise mitmachen zu müssen?

 

VON MANSTEIN: Die militärische Gehorsamspflicht

ist an sich ganz zweifellos bindend und unteilbar. Ein

Recht zum Ungehorsam oder eine Pflicht zum

Ungehorsam – möchte ich sagen – gibt es an sich nicht

für den Soldaten. Es kann eine moralische Pflicht dazu

geben und diese moralische Pflicht wäre gegeben

gewesen zum Beispiel in solchen Fällen wie den

Judenexekutionen, aber davon erfuhren wir nichts.

 

DR. LATERNSER: Hätte nicht auch im Falle des

Kommissarbefehls eine Weigerung aller

Oberbefehlshaber Hitler zum Einlenken veranlaßt?



 

VON MANSTEIN: Das hätte er sicher nicht getan; im

Gegenteil, es wäre vielleicht für ihn und manche andere

eine erwünschte Gelegenheit gewesen, uns zu beseitigen.

Im übrigen ist eine offene Verweigerung des Gehorsams,

um einen Diktator zu zwingen, in einer Diktatur ein

völlig unbrauchbares Mittel. Der Diktator kann sich nicht

zwingen lassen. Mit dem Moment, wo er einem solchen

Zwang auch einmal nachgibt, ist seine Diktatur ja

erledigt.

 

DR. LATERNSER: Bestand nicht die Möglichkeit, ihn

durch Gegenvorstellungen von seinen Entschlüssen

abzubringen?

 

VON MANSTEIN: Man kann da zwei Dinge

unterscheiden in den grundsätzlichen politischen

Entscheidungen; in den Entschlüssen zum Kriege und so

weiter da bestand für uns bestimmt keinerlei Möglichkeit.

Er gab seine Entscheidung bekannt in den Ansprachen

oder durch Befehle – und da war keine Diskussion und

keine Einrede möglich.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge hat sich damit bereits

beschäftigt.

 

DR. LATERNSER: Hatten Sie militärischen Einfluß auf

Hitler?

 

VON MANSTEIN: In rein militärischen Führungsfragen

hat er in gewisser Hinsicht wohl auf mich gehört. Ich



habe allerdings mit ihm in diesen Dingen eine

unausgesetzte Reihe von Auseinandersetzungen gehabt.

Meine schriftlichen Vorschläge an ihn selbst oder an den

Chef des Generalstabs zur Vorlage bei ihm können einen

dicken Band füllen. Ich bin in den entscheidenden

Punkten der rein Operativen Führung im allgemeinen

vielleicht mit meinen Ansichten durchgekommen, in

anderen Fällen, sobald sie das reine Führungsgebiet

verließen, schnitt er jede Diskussion ab. Ich habe aber

dreimal versucht, ihn in persönlichen Unterredungen

dazu zu bringen, den militärischen Oberbefehl zu ändern,

das heißt auf deutsch den Oberbefehl, wenn auch nicht

pro forma, so doch de facto abzugeben. Das hat jedesmal

naturgemäß...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Was haben wir damit

zu tun? Mit diesen rein strategischen Sachen? Das

Oberkommando ist nicht seiner Strategie wegen

angeklagt!

 

DR. LATERNSER: Wissen Sie, Herr Feldmarschall, ob

auch andere militärische Führer Differenzen mit Hitler

gehabt haben?

 

VON MANSTEIN: Die Zahl solcher Differenzen ist

zweifellos sehr groß gewesen. Das zeigt sich schon aus

folgender Tatsache:

Von 17 Feldmarschällen, die dem Heer angehörten, sind

zehn im Kriege nach Hause geschickt worden und drei

im Verfolg des 20. Juli ums Leben gekommen. Nur ein

einziger Feldmarschall hat den Krieg in seiner Stellung als



Feldmarschall des Heeres überdauert.

Von 36 Generalobersten sind allein 18 nach Hause

geschickt worden, und fünf sind im Verfolg des 20. Juli

ums Leben gekommen oder in Unehren verabschiedet

worden. Nur drei Generaloberste haben den Krieg in

ihrer Stellung überdauert.

DR. LATERNSER: Von 36?

 

VON MANSTEIN: Von 36; ich glaube, es gibt keinen

Berufsstand, der derartige Opfer seiner Überzeugung

verzeichnet hat, denn alle diese Führer waren militärisch

hochqualifizierte Offiziere. Sie konnten nicht wegen

Unfähigkeit weggeschickt werden, sondern sie wurden

weggeschickt, weil Hitler ihnen mißtraute oder weil er

ihnen nicht die nötige Härte in der Kampfführung

zutraute.

 

DR. LATERNSER: Hat der Kreis der Männer vom 20.

Juli mit Ihnen Fühlung genommen? Der Zeuge Gisevius

hat so etwas ausgesagt.

 

VON MANSTEIN: Das ist mir nicht bewußt geworden.

Ich habe einmal einen Brief von Generaloberst Beck

bekommen, in dem er sich im Winter 1942 über die

strategische Lage auf Grund von Stalingrad ausließ und

sagte, daß der Krieg wohl kaum zu einem guten Ende

führen würde. Ich habe ihm darauf geantwortet, daß ich

seine Darlegung nicht widerlegen könnte, daß aber eine

Niederlage noch kein Grund wäre, einen Krieg verloren

zu geben; daß ein Krieg nur verloren sei, wenn man ihn

selbst verloren gebe. Ich hätte im übrigen so viele Sorgen



an meiner Front, daß ich mich auf eine lange

Auseinandersetzung nicht einlassen könnte.

Jetzt nachträglich ist mir klargeworden, daß noch

verschiedene Fühlungsversuche gemacht worden sind,

anscheinend um meine Einstellung zu sondieren. Da war

in einem Falle der General von Gersdorff bei mir

gewesen und hat, wie er mir nachträglich gesagt hat,

Briefe mitgehabt von Goerdeler, glaube ich, und Popitz,

die er mir zeigen sollte, wenn er glaube, daß ich für einen

Staatsstreich zu haben wäre. Da ich aber immer den

Standpunkt vertreten habe, daß eine Beiseiteschiebung

oder Beseitigung Hitlers im Kriege zum Chaos führen

müsse, hat er mir diese Briefe gar nicht gezeigt. Daß das

Fühlungsversuche sein sollten, das ist mir jetzt erst

nachträglich klargeworden. Ich habe also niemals an

irgend jemand eine Zusage gemacht, mich an solchen

Unternehmen zu beteiligen.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie eine Dotation

bekommen?

 

VON MANSTEIN: Nein, ich habe keine bekommen.

 

DR. LATERNSER: Wann und warum sind Sie Ihrer

Stellung enthoben worden?

 

VON MANSTEIN: Ich bin meiner Stellung enthoben

worden Ende März 1944. Der Grund, den Hitler mir

angab, war der, daß große Operationen, bei denen er

mich brauche, nicht mehr zu führen seien. Es käme nur

noch auf stures Festhalten an, und dafür müßte ein neuer



Mann an meine Stelle gesetzt werden. Ich habe nie

geglaubt, daß das der wahre Grund war. Der wahre

Grund lag wohl darin, daß er auch mir mißtraute. Er war

letzten Endes der Revolutionär, und ich war der alte

preußische Offizier – und dazu kam, wie mir damals bei

dieser Gelegenheit der Chef des Generalstabs, General

Zeitzler, gesagt hat, eine unausgesetzte Hetze gegen mich

von seiten Himmlers unter allen möglichen

Behauptungen. Ein Christ wie ich könnte nicht treu sein

und ähnliches – und eine Hetze, die wohl auch noch von

anderen Elementen ausgegangen ist.

 

DR. LATERNSER: Nun komme ich zur letzten Frage,

Herr Feldmarschall. Was können Sie noch gegen den

Vorwurf der Anklagebehörde anführen, die militärische

Führerschaft für verbrecherisch zu erklären?

 

VON MANSTEIN: Ich bin 40 Jahre Soldat gewesen. Ich

stamme aus einer Soldatenfamilie und bin in soldatischen

Auffassungen groß geworden. Das Beispiel aus meiner

allernächsten Verwandtschaft, das mir vor Augen

gestanden hat, war der alte Hindenburg. Wir haben als

junge Offiziere natürlich den Kriegsruhm als etwas

Hohes angesehen. Ich will auch gar nicht bestreiten, daß

ich stolz war, als mir in diesem Kriege eine Armee

anvertraut wurde, aber wir haben unser Ideal – und das

gilt auch für meine Kameraden – nicht im Kriegführen

an sich gesehen, sondern in der Erziehung unserer

Jugend zu ehrenhaften Menschen und zu anständigen

Soldaten. Diese Jugend ist unter unserem Befehl in den

Tod gegangen zu Millionen.



Und wenn ich etwas Persönliches sagen darf:

Mein ältester Sohn ist als Leutnant mit 19 Jahren bei der

Infanterie gefallen; zwei Schwiegersöhne von mir, die in

meinem Hause groß geworden sind, sind als junge

Offiziere gefallen. Meine besten Kameraden in diesem

Kriege, mein junger Ordonnanzoffizier und mein junger

Kraftfahrer, sind gefallen. Fast alle Söhne meiner

Geschwister sind gefallen. Daß wir alten Soldaten unsere

Jugend, an der unser Herz gehangen hat, für ein

Verbrechen in den Krieg geführt haben sollen, das geht

über das hinaus, was die weiteste Phantasie den

Menschen an Schlechtigkeit zutrauen kann. Es mag ein

einzelner, der keine Familie und keine Tradition hat und

der von einem fanatischen Glauben an eine höhere

Sendung besessen ist, sich über die Schranken des

menschlichen Gesetzes erheben. Wir als Soldaten wären

dazu, rein menschlich gesehen, nicht in der Lage

gewesen. Wir konnten unsere Jugend nicht zu

Verbrechen führen.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen

mehr, Herr Präsident.

 

[Das Gericht setzt die Verhandlung für 10 Minuten aus.]

 

DR. GAWLIK: Herr Zeuge! Sie haben wiederholt vom

SD gesprochen. Was verstehen Sie unter SD?

 

VON MANSTEIN: Unter SD verstehe ich eine

Einrichtung im Rahmen der SS, die unter Himmler stand

mit speziellen polizeilichen Aufgaben.



 

DR. GAWLIK: Wenn ich Ihnen nun sage, daß hier unter

SD die Ämter III und VI des

Reichssicherheitshauptamtes angeklagt sind, frage ich Sie

nun: Meinten Sie oder verstanden Sie unter dem SD diese

Organisationen?

 

VON MANSTEIN: Mir ist der Begriff SD nur so

bekannt, wie er wohl den meisten Deutschen bekannt

war, eben als eine Art Sonderpolizei. Welche Ämter im

Reichssicherheitshauptamt dazu gehörten, das weiß ich

nicht. Denn die Organisation wie auch die Aufgaben des

Reichssicherheitshauptamtes sind mir nicht bekannt.

 

DR. GAWLIK: Dann wissen Sie auch nicht als

ehemaliger Oberbefehlshaber, welche Ämter des

Reichssicherheitshauptamtes die polizeilichen Aufgaben

erledigten?

 

VON MANSTEIN: Nein, ich habe keine Ahnung davon.

Sie haben mich auch niemals interessiert.

 

DR. GAWLIK: Können Sie mir also die Frage

beantworten mit Ja oder Nein, ob Sie mit dem SD die

Ämter III und VI meinten?

 

VON MANSTEIN: Nein.

 

DR. GAWLIK: Sie haben dann weiter... Ihr Herr

Verteidiger und auch Sie selbst haben dann weiter hier

von Einsatzgruppen des SD gesprochen. War diese



Bezeichnung richtig, oder wie hießen diese

Einsatzgruppen?

 

VON MANSTEIN: Diese Bezeichnung

»Einsatzgruppen« ist mir erst hier klargeworden. Ich

wußte vorher, solange ich Oberbefehlshaber war, nur,

daß Höhere SS- und Polizeiführer da waren und daß

Teile des SD mit der Sonderaufgabe der Überprüfung der

Bevölkerung da waren. Sagen wir mal, der Begriff

»Einsatzgruppe«, so, wie er sich jetzt darstellt, ist mir erst

hier völlig klargeworden.

 

DR. GAWLIK: Sie werden aber doch als ehemaliger

Oberbefehlshaber gewußt haben, wie die richtige

Bezeichnung dieser Einsatzgruppen lautete?

 

VON MANSTEIN: Es ist möglich, daß ich den Namen

»Einsatzgruppe« schon gekannt habe, aber – sagen wir

mal – ich habe mir nichts besonderes darunter

vorgestellt, sondern eben nur einen Teil des SD, der

unter Himmler stand und der mit besonderen Aufträgen

beauftragt war.

 

DR. GAWLIK: Wußten Sie nicht, daß diese

Einsatzgruppen die Bezeichnung Einsatzgruppe A, B, C

und D hatten?

 

VON MANSTEIN: Nein, von einer Einsatzgruppe A, B

oder C habe ich überhaupt nichts vorher gehört, und ob

die Einsatzgruppe, die in meinem Bereich arbeitete, D

hieß oder nicht, das kann ich heute nicht mehr sagen. Es



kann sein, es kann aber auch nicht sein. Ich weiß es nicht

mehr.

 

DR. GAWLIK: Wußten Sie auch nicht, welchen Titel

Ohlendorf führte?

 

VON MANSTEIN: Ohlendorf, ja, ich kann heute nicht

sagen, ob er SS-Gruppenführer war oder SS-Oberführer.

 

DR. GAWLIK: Nein, das meine ich nicht, sondern

welchen Titel er als Führer der Einsatzgruppe D führte?

 

VON MANSTEIN: Nein, das weiß ich auch heute nicht.

 

DR. GAWLIK: Wußten Sie nicht, daß er den Titel

Beauftragter des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD

bei der Heeresgruppe D führte?

 

VON MANSTEIN: Nein, das habe ich nicht gewußt;

denn eine Heeresgruppe D gab es ja damals gar nicht

meines Erachtens.

 

DR. GAWLIK: Oder bei den Armeen, daß dies der Titel

war?

 

VON MANSTEIN: Nein, das ist mir nicht bekannt.

 

DR. GAWLIK: Danke schön.

 

OBERST TAYLOR: Zeuge! Haben Sie den Stab des

OKH im Februar 1938 verlassen?



 

VON MANSTEIN: Darf ich nochmals um

Wiederholung bitten. Ich habe nicht verstanden.

 

OBERST TAYLOR: Haben Sie den Stab des OKH im

Februar 1938 verlassen?

 

VON MANSTEIN: Ob ich Mitglied war? Ja.

 

OBERST TAYLOR: Mit welchem Rang haben Sie den

Stab des OKH im Jahre 1938 verlassen?

 

VON MANSTEIN: Ich war Generalmajor.

 

OBERST TAYLOR: Das ist doch der niedrigste

Generalsrang in der deutschen Armee, nicht wahr?

 

VON MANSTEIN: Jawohl.

OBERST TAYLOR: Und als Sie den Stab des OKH

verließen, wurden Sie Divisionskommandeur, nicht wahr?

 

VON MANSTEIN: Jawohl, ja.

 

OBERST TAYLOR: Und Sie waren

Divisionskommandeur zur Zeit der Besetzung des

Sudetenlandes, nicht wahr?

 

VON MANSTEIN: Ja, meine Dienststellung damals war

Divisionskommandeur, aber bei der Besetzung des

Sudetenlandes war ich dann vorübergehend Chef des

Generalstabs der einen Armee, die von Bayern aus



einrückte.

 

OBERST TAYLOR: Und Sie waren immer noch

Divisionskommandeur, als der Rest der

Tschechoslowakei besetzt wurde, nicht wahr?

 

VON MANSTEIN: Jawohl, ja.

 

OBERST TAYLOR: Und Sie waren immer noch

Divisionskommandeur, als der Angriff auf Polen geplant

wurde?

 

VON MANSTEIN: Ja.

 

OBERST TAYLOR: Wo lag Ihre Division?

 

VON MANSTEIN: Meine Division lag in

Niederschlesien. Das Divisionskommando lag in

Liegnitz.

OBERST TAYLOR: Sie waren also vom Februar 1938

bis zum Ausbruch des Krieges persönlich nicht sehr nahe

mit der Planung des OKH verbunden?

 

VON MANSTEIN: Nein, ich habe nur noch die

Besetzung, die Angliederung von Österreich im OKH

miterlebt, weil ich zur Übergabe der Geschäfte an meinen

Nachfolger, den General Halder, noch einige Zeit im

OKH bleiben mußte.

 

OBERST TAYLOR: Sie waren also am Kriege gegen die

Sowjetunion ganz von Anfang an beteiligt, nicht wahr,



vom Juni 1941 an?

 

VON MANSTEIN: Jawohl.

 

OBERST TAYLOR: Und Sie übernahmen das

Kommando der deutschen 11. Armee nach dem Tode

des Generals von Schobert?

 

VON MANSTEIN: Jawohl.

 

OBERST TAYLOR: Das war ungefähr Mitte September

1941, nicht wahr?

 

VON MANSTEIN: Ich glaube, ich habe den Befehl am

21. oder 22. September übernommen.

 

OBERST TAYLOR: Während des Jahres 1941 und

Anfang 1942 kämpfte die 11. Armee, die Sie

kommandierten, am äußersten Südzipfel der Front, nicht

wahr?

 

VON MANSTEIN: Ja.

 

OBERST TAYLOR: Das ist das Gebiet nördlich des

Schwarzen Meeres, nicht wahr?

 

VON MANSTEIN: Jawohl.

 

OBERST TAYLOR: Und die 11. Armee hatte Nikolajew

eingenommen, einige Wochen bevor Sie den Oberbefehl

übernahmen?



 

VON MANSTEIN: Ja.

 

OBERST TAYLOR: Und Ihr Hauptquartier, als Sie den

Oberbefehl übernahmen, war Nikolajew?

 

VON MANSTEIN: Ja.

 

OBERST TAYLOR: Nun, stimmt es, daß Ihre soeben

gemachte Aussage dahin geht, daß Hitler recht

eigenartige Ansichten hatte über die Methoden, mit

denen der Krieg an der Ostfront geführt werden sollte?

 

VON MANSTEIN: Ja.

 

OBERST TAYLOR: Hitler dachte, die besetzten

russischen Gebiete könnten am besten durch

ausgedehnte Terrormaßnahmen unterworfen und

befriedet werden, nicht wahr?

 

VON MANSTEIN: Das ist mir damals keineswegs

klargeworden, das ist mir erst jetzt durch den Prozeß

klargeworden.

 

OBERST TAYLOR: Erhielten Sie keinen Befehl vom

OKW, Terrormaßnahmen anzuwenden, um die Ordnung

in den besetzten Gebieten aufrechtzuerhalten?

 

VON MANSTEIN: Einen Befehl vom OKW konnte ich

für meine Armee meines Erachtens überhaupt nicht

erhalten, und an einen Befehl zur Anwendung



terroristischer Methoden kann ich mich auch nicht

entsinnen.

 

OBERST TAYLOR: Ein Befehl des OKW konnte Sie

aber im gewöhnlichen Dienstweg über das OKH

erreichen, nicht wahr?

 

VON MANSTEIN: Ja.

 

OBERST TAYLOR: Wollen Sie sich nun bitte das

Dokument anschauen...

Euer Lordschaft! Es ist Dokument 459-PS.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie ersehen aus der Überschrift, daß es vom OKW am

23. Juli 1941 ausgegeben wurde.

 

VON MANSTEIN: Ja. Das ist aber meines Erachtens

eine Entscheidung des OKW, denn der Kopf heißt: »The

Chief of the Supreme Command of the Armed Forces.«

Das ist das OKW.

 

OBERST TAYLOR: Das sagte ich ja. Es handelt sich um

ein Dokument des OKW.

 

DR. LATERNSER: Ich bitte um Entschuldigung, aber

ich muß unterbrechen. Ich bitte, dem Zeugen ein

deutsches Exemplar dieses Befehls vorlegen zu wollen.

Wie ich aus der Antwort entnahm, hat er einen

englischen Text zitiert.



 

OBERST TAYLOR: Der Zeuge hat auch eine deutsche

Kopie, sagt man mir.

 

VORSITZENDER: Haben Sie eine deutsche Kopie?

 

VON MANSTEIN: Jawohl, es ist eine deutsche Kopie

darunter.

 

OBERST TAYLOR: Ich will Ihnen dieses Dokument

vorlesen und Ihnen dann eine Frage darüber stellen:

»Nach einem Vortrag des Ob.d.H. hat der Führer am 22. 7. als

Ergänzung und Erweiterung der Weisung 33 befohlen...«

Und jetzt, Zeuge, wollen Sie sich bitte Abschnitt 6, den

letzten Abschnitt, ansehen.

Haben Sie ihn gefunden?

 

VON MANSTEIN: Ja.

 

OBERST TAYLOR:

»Die zur Sicherung der eroberten Ostgebiete zur Verfügung stehenden

Truppen reichen bei der Weite dieser Räume nur dann aus, wenn alle

Widerstände nicht durch die juristische Bestrafung der Schuldigen

geahndet werden, sondern wenn die Besatzungsmacht denjenigen

Schrecken verbreitet, der allein geeignet ist, der Bevölkerung jede Lust

zur Widersetzlichkeit zu nehmen.

Die entsprechenden Oberbefehlshaber sind mit den zur Verfügung

stehenden Truppen verantwortlich zu machen für die Ruhe in ihren

Gebieten. Nicht in der Anforderung weiterer Sicherungskräfte,

sondern in der Anwendung entsprechender drakonischer Maßnahmen

müssen die Oberbefehlshaber die Mittel finden, um ihre

Sicherungsräume in Ordnung zu halten.«

Unterzeichnet ist es von dem Angeklagten Keitel.

Haben Sie diesen Befehl niemals erhalten, Zeuge?



 

VON MANSTEIN: Ich kann mich an diesen Befehl

nicht entsinnen. Er ist ja auch lange vor meiner Zeit als

Oberbefehlshaber ergangen, und es sind mir naturgemäß

nicht sämtliche Befehle, die vor meiner

Kommandoführung eingegangen sind, vorgelegt worden.

Ich kann mich auf den Befehl nicht entsinnen.

 

OBERST TAYLOR: Zur Zeit, als dieser Befehl

herauskam, waren Sie doch Kommandierender General

eines Korps, nicht wahr?

VON MANSTEIN: Ja.

 

OBERST TAYLOR: Geht nicht aus diesem Befehl klar

hervor, daß er nur bei weitester Verbreitung an die Stäbe

und Einheiten aller Formationen ausgeführt werden

konnte?

 

VON MANSTEIN: Nein, an sich nicht. Der Befehl

enthält ja Weisung für die Südostfront, für die mittlere

Ostfront und die Nordostfront, für die Marine und

Luftwaffe und für die Sicherung der eroberten Gebiete

im Rücken. Ich war damals mit meinem Panzerkorps

schon weit vor der Front in diesen Tagen; gerade im Juli

war ich westlich des Ilmensees; da war ich mal zeitweise

abgeschnitten und eingeschlossen. Daß man mir dann

einen Befehl zuschickt, der die ganze Front angeht, das

ist ganz ausgeschlossen; also wenn überhaupt, dann hätte

ich höchstens einen Auszug, der mein Gebiet angeht,

bekommen. Aber hier handelt es sich bei der Ziffer 6 ja

letzten Endes um die Sicherung der rückwärtigen



Gebiete, und das Panzerkorps, das weit vor der Front der

Infanteriearmee war, das hatte mit diesen Sachen ja gar

nichts zu tun.

 

OBERST TAYLOR: Es ist doch ganz klar, daß der

Befehl für die ganze Front gilt, nicht wahr?

 

VON MANSTEIN: Ja, die Ziffer 6 gilt natürlich für die

ganze Front, aber mit diesen Maßnahmen hat ein

Panzerkorps, das vor der Front ist und das unausgesetzt

im Kampf mit den feindlichen Streitkräften steht, nichts

zu tun, und selbst wenn der Befehl an mich abgeschickt

worden wäre, so ist noch lange nicht gesagt, daß er mich

erreicht hätte, denn ich entsinne mich gerade, im Juli, wo

ich da abgeschnitten war, da ist einmal ein großer Teil

unseres Trosses vom Generalkommando mit sehr

wichtigen Schriftstücken in feindliche Hand gefallen.

Also, ich entsinne mich beim besten Willen nicht, daß ich

den Befehl bekommen habe. Ich glaube auch nicht, daß

er an das Korps gegangen ist.

 

OBERST TAYLOR: Ein Armeeoberbefehlshaber, der

diesen Befehl erhielt, konnte ihn doch nur ausführen,

indem er ihn an seine unteren Einheiten verteilte. Das

war doch die einzige Möglichkeit, ihn auszuführen.

 

VON MANSTEIN: Er mußte ihn nicht unbedingt

verteilen, denn die Ziffer 6 spricht ja von den eroberten

Gebieten, also den rückwärtigen Gebieten; und die

Panzergruppe, der ich unterstand, die nur zwei

Panzerkorps in der vordersten Front hatte, die brauchte



nicht unbedingt den Befehl an die Korps weiterzugeben,

denn die Sicherung ihres geringen rückwärtigen Gebietes

mußte sie ohnehin selber, ohne die beiden Korps,

machen und hat das auch getan.

 

OBERST TAYLOR: Nehmen wir also an, Sie waren

damals abgeschnitten und erhielten diesen Befehl zur

Zeit seiner Ausgabe gar nicht, haben nicht einige der

Generale anderer Kampfabschnitte – preußischer

Soldatentradition gemäß – mit Ihnen diesen Befehl

besprochen und angedeutet, sie hätten ihn erhalten?

 

VON MANSTEIN: Gesprochen hat mit mir über den

Befehl keiner. Man kam ja zum Beispiel als

Oberbefehlshaber mit den anderen Oberbefehlshabern

nur in den allerseltensten Fällen zusammen, und ob sie

den Befehl bekommen haben, das kann ich wirklich nicht

aussagen.

 

OBERST TAYLOR: Wir werden jetzt das Dokument als

erledigt ansehen.

Hitler betrachtete den Krieg an der Ostfront als einen

weltanschaulichen Krieg und einen Rassensieg, nicht

wahr?

 

VON MANSTEIN: Jawohl, ja.

 

OBERST TAYLOR: Und er wollte nicht nur die

Sowjetarmeen besiegen, sondern auch das politische

System der Sowjets vernichten, das stimmt doch?

 



VON MANSTEIN: Er wünschte zweifellos, das

Produktionssystem der Sowjetunion im besetzten Gebiet

für unsere Kriegführung nutzbar zu machen.

 

OBERST TAYLOR: Und er wünschte ein neues

politisches System in den von der Armee besetzten

Gebieten einzuführen?

 

VON MANSTEIN: Ich verstehe nicht, was Sie mit

»neuem System« meinen. Worauf bezieht sich das?

 

OBERST TAYLOR: Ein politisches System, ein System

der politischen Verwaltung.

 

VON MANSTEIN: Selbstverständlich; besetzte Gebiete

müssen ja irgendwie verwaltet werden.

 

OBERST TAYLOR: Und er wünschte eine Verwaltung,

die äußerst verschieden war von der Sowjetregierung,

nicht wahr?

 

VON MANSTEIN: Ja, da das nationalsozialistische

System in gewisser Hinsicht sich von dem der

Sowjetunion unterschied, mußte natürlich auch sein

Bestreben, die Verwaltung dementsprechend

einzurichten, vorliegen.

 

OBERST TAYLOR: Um eine neue politische

Verwaltung einzurichten und dazu eine Verwaltung, die

friedlich arbeitete, so daß das Gebiet ausgebeutet werden

konnte, war Hitler doch bestrebt, die Teile der



Bevölkerung, jene Elemente der Bevölkerung, zu

vernichten, die sich seinen Zielen widersetzten, nicht

wahr?

 

VON MANSTEIN: Das weiß ich nicht, ob das von

Anfang an schon im klaren war, und jedenfalls hat er

diesen Plan uns militärischen Führern nie

bekanntgegeben.

 

OBERST TAYLOR: Hatte das OKW, um bei der

Ausführung dieser Pläne mitzuwirken, nicht verschiedene

Befehle an die Kommandierenden Generale

herausgegeben, die recht außergewöhnlich waren? Ich

denke zum Beispiel an den Kommissarbefehl, den Sie

erwähnten.

 

VON MANSTEIN: Der Kommissarbefehl betraf ja

letzten Endes nur die Beseitigung von Elementen, die,

sagen wir mal, von der Sowjetseite den Krieg über das

Militärische hinaus zum Weltanschaulichen steigern

sollten, und den Kampf, sagen wir mal, bis aufs Messer

bei ihrer Truppe durchsetzen sollten. Das hat mit der

Ausrottung von Teilen der Bevölkerung nichts zu tun,

sondern höchstens die Beseitigung einer gewissen Klasse

vom Gefolge der feindlichen Wehrmacht, bei denen er

Politiker vielleicht und weniger Soldaten sah.

 

OBERST TAYLOR: Ich verweise auch auf Hitlers

wohlbekannten Befehl vom 13. Mai 1941, der die

Anwendung von Kriegsgerichtsverfahren in Fällen

beschränkte, in denen deutsche Soldaten Verbrechen



gegen die Zivilbevölkerung verübt hatten. War das nicht

auch ein Teil dieses selben Planes?

VON MANSTEIN: Sicherlich ist das, wenn der Plan bei

ihm bestand, auch ein Teil dieses Planes gewesen. Aber

dieser Plan ist ja von uns nicht befolgt worden, denn, wie

gesagt, wir haben ja auf Grund dieses Befehls des

Oberbefehlshabers des Heeres durch unsere

Gerichtsbarkeit die Ausschreitungen im Interesse der

Manneszucht streng bestraft. Ich erwähnte schon vorhin

das Beispiel von zwei Todesurteilen bei meinem Korps.

 

OBERST TAYLOR: Zeuge! Waren nicht Sie, Zeuge, und

die anderen Kommandierenden Generale an der Ostfront

in der Tat mit dieser Ansicht Hitlers und dem Zweck

dieser Befehle wohl vertraut?

 

VON MANSTEIN: Nein, ein weiterer Zweck dieses

Befehls war uns nicht bekannt. Der Zweck der

Ausrottung? Auf diesen Gedanken sind wir damals auch

gar nicht gekommen.

 

OBERST TAYLOR: Welche Elemente in der russischen

Bevölkerung, glaubten die Deutschen, würden den

wirtschaftlichen und politischen Zielen im besetzten

Gebiet Widerstand leisten?

 

VON MANSTEIN: Darüber habe ich mir weiter keine

Gedanken gemacht, da ich mit den wirtschaftlichen

Plänen in den besetzten Gebieten nichts zu tun hatte und

auch nicht mit den politischen Plänen, von denen wir

ausgeschlossen waren. Ich kann nur sagen, daß wir



Soldaten nur den Gedanken hatten, daß wir die

Bevölkerung der besetzten Gebiete durch eine

vernünftige Behandlung in Ruhe halten müssen, und

darüber hinaus gingen unsere Erwägungen überhaupt

nicht.

 

OBERST TAYLOR: Ob Sie sich darüber Gedanken

machten oder nicht – wußten Sie nicht, welche Elemente

in der Sowjetbevölkerung Hitler und die anderen

politischen Führer für am schädlichsten hielten? Ich frage

Sie: Wußten Sie das nicht?

 

VON MANSTEIN: Daß er die politischen Kommissare

für schädlich und für unsere Feinde hielt, das ist

selbstverständlich;

das hat er auch im Kommissarbefehl zum Ausdruck

gebracht. Wie weit er – abgesehen von dem

Kommissarbefehl – an die Vernichtung solcher Elemente

dachte, das weiß ich nicht, das hat er uns nicht gesagt.

Wir haben auch keinen Befehl hierüber bekommen.

 

OBERST TAYLOR: Glaubte er nicht auch, daß die

Juden aus genau den gleichen Gründen ausgerottet

werden müßten?

 

VON MANSTEIN: Das mag sein; aber er hat zum

Beispiel mit mir nicht ein einziges Mal über die

Judenfrage gesprochen.

OBERST TAYLOR: Und Sie wußten also nichts davon?

 

VON MANSTEIN: Nein, ich wußte nichts von dem



Plan der Ausrottung.

 

OBERST TAYLOR: Ich möchte noch einige Fragen an

Sie stellen über die Einsatzgruppen und

Einsatzkommandos: Wollen Sie vor dem Gerichtshof

behaupten, daß Sie nicht wußten, daß eine der

wichtigsten Aufgaben dieser Einheiten war, die

Kommissare und die Juden in Verfolg dieser Politik

auszurotten?

 

VON MANSTEIN: Nein, das wußte ich nicht.

 

OBERST TAYLOR: War Ihrer Armee eine

Einsatzgruppe zugeteilt? Der 11. Armee?

 

VON MANSTEIN: Ja; diese Einsatzgruppe ist ja, wie

Ohlendorf ausgesagt hat, im Bereich meiner Armee tätig

gewesen.

 

OBERST TAYLOR: Ich glaube, Sie sagten vorhin, daß

die Einsatzgruppe für Operationszwecke vollständig

unter dem Befehl Himmlers stand. Ich glaube auch, Sie

sagten, Himmler wäre ein erbitterter Feind der Armee

gewesen. Was taten Sie, als Sie hörten, daß Ihrer Armee

eine Einsatzgruppe zugeteilt war? Was wurde Ihnen

darüber gesagt?

 

VON MANSTEIN: Mir ist seinerzeit vorgetragen

worden – ich weiß nicht einmal, ob der Name

»Einsatzgruppe« damals gefallen ist –, daß Organe der SS

in den Operationsgebieten die Bevölkerung politisch



überprüfen sollten und daß sie die Aufträge hierzu von

Himmler bekämen. Dagegen konnte ich nichts tun, denn

ich konnte auch nicht annehmen, daß diese Teile der SS

verbrecherische Aufgaben hatten.

 

OBERST TAYLOR: Ist es dem Oberkommandierenden

angenehm, in seinem Operationsgebiet eine unabhängige

Einheit zu haben, der er keine Befehle geben kann? Ist

das üblich? Haben Sie das gern?

 

VON MANSTEIN: Nein, man hat es natürlich nicht

gern, aber es gab ja noch sehr viele andere unabhängige

Einheiten. Ich möchte nur betonen, daß die Luftwaffe

uns in keiner Weise unterstand. Wenn wir zusammen im

Kampf arbeiteten, mußten wir uns mit ihnen verabreden.

Irgendwelche Befehle konnten wir ihnen nicht geben.

Ähnlich war es mit der OT und den Organisationen des

Wirtschaftsstabes Ost, ebenso war es mit der Polizei.

Kurz, wir waren ja praktisch auf die militärische Führung

beschränkt, und letzten Endes ist für einen Soldaten die

Beschränkung auf sein militärisches Gebiet im Grunde

genommen das beste, denn von den anderen Dingen

versteht er ja nach allgemeinem Urteil ohnehin nichts.

 

OBERST TAYLOR: Erregte es nicht Ihre Neugierde, als

Sie hörten, daß eine unabhängige Einheit unter Himmlers

Befehl in Ihrem Gebiet tätig war? Hat es Sie nicht gereizt,

ihre Tätigkeit aufzudecken?

 

VON MANSTEIN: Die Aufgabe der Überprüfung der

Bevölkerung auf politische Zuverlässigkeit ist mir ja



gemeldet worden. Ich habe schon gesagt, daß ich nur

zwei oder drei Tage im Hauptquartier war und dann an

die Front gefahren bin, und ich muß sagen, daß mich der

militärische Kampf derart in Anspruch genommen hat

während des ganzen Winters als Oberkommandierender,

so daß für eine Neugierde für Dinge, von denen ich ja gar

nichts ahnen konnte, beim besten Willen kein Raum

mehr war.

 

OBERST TAYLOR: Sie sprachen aber doch mit

Oberbefehlshabern und anderen Stabsoffizieren von Zeit

zu Zeit, nicht wahr?

 

VON MANSTEIN: Die anderen Oberbefehlshaber habe

ich nur gesehen, wenn irgendeine Besprechung beim

OKH mit einigen war. Mit meinen Offizieren habe ich

selbstverständlich gesprochen. Aber diese Frage des SD

ist da nie zur Sprache gekommen, weil das für uns als

eine wichtige Frage gar nicht in Erscheinung getreten ist.

 

OBERST TAYLOR: Sagten Sie niemals Ihrem Stabschef

oder einem anderen Stabsoffizier, er solle Sie sehr

sorgfältig über das, was diese unabhängigen Gruppen

unter Himmler in Ihrem Gebiet taten, auf dem laufenden

halten?

 

VON MANSTEIN: Nein. Von unabhängigen Gruppen

Himmlers kann man wohl nicht sprechen, denn diese

Einsatzgruppe ist ja verhältnismäßig klein gewesen und

ist nie in Erscheinung getreten. Sie ist in Erscheinung

getreten, als sie uns Leute für die Partisanenbekämpfung



auf der Krim stellte. Da weiß ich, daß darüber von

meinem Stab mit dem SS-Führer verhandelt worden ist.

 

OBERST TAYLOR: Ich habe noch zwei oder drei

Dokumente über diese Angelegenheit, die bereits als

Beweisstücke vorliegen. Ich möchte sie Ihnen zeigen und

einige Fragen dazu stellen. Das erste ist Affidavit

Nummer 12, das bereits als Beweisstück US-557 vorliegt.

Der erste Teil dieses Affidavits behandelt

Angelegenheiten, über die Sie wahrscheinlich nicht direkt

Bescheid wissen. Sicherlich müssen Sie aber über den

zweiten Abschnitt Bescheid wissen. Das ist ein Affidavit

von Walter Schellenberg. Ich möchte gern die ersten

beiden Abschnitte verlesen. Der Gerichtshof wird es im

ersten Dokumentenbuch des Generalstabs finden.

»Meiner Erinnerung nach verhandelte Mitte Mai 1941 der Chef des

vierten Amtes des Reichssicherheitshauptamtes (SS-Brigadeführer

Müller) im Namen des Chefs des Reichssicherheitshauptamtes

(SS-Gruppenführer Heydrich) mit dem Generalquartiermeister des

Heeres (General Wagner) über Fragen des Einsatzes der

Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes im Rahmen des

Feldheeres beim bevorstehenden Feldzug gegen Rußland. Wagner

fand keinen Kontakt mit Müller, und daher bat Heydrich um

Abstellung eines anderen Verhandlungspartners. Ich war damals Chef

der Abteilung E im vierten Amt des RSHA unter dem Amtschef

Müller und wurde auf Grund meiner Protokollerfahrungen von

Heydrich zu Wagner entsandt, um die endgültige Vereinbarung zu

formulieren. Laut meines Befehls sollte ich darauf achten, daß es in

dieser Vereinbarung vorgesehen wurde, daß die verantwortlichen

Heeresdienststellen zur völligen Unterstützung aller Tätigkeiten der

Einsatzgruppen und Einsatzkommandos der Sipo und des SD fest

gebunden wären. Ich habe mit Wagner das Problem dieses

gegenseitigen Verhältnisses eingehend besprochen. Gemäß dieser

Aussprache habe ich ihm dann einen ausgearbeiteten

Vereinbarungsentwurf vorgelegt, der seine volle Billigung fand. Dieser



Vereinbarungsentwurf wurde die Grundlage einer

Abschlußbesprechung gegen Ende Mai 1941 zwischen Wagner und

Heydrich.

Der Inhalt dieser Vereinbarung ist meiner Erinnerung nach ungefähr

folgender gewesen. Ihre Grundlage war der zu Eingang der

Vereinbarung erwähnte Führerbefehl, daß die Sipo und der SD im

Kampfverband des Feldheeres zum Einsatz gelange, mit der Aufgabe,

jeden Widerstand in eroberten Frontgebieten beziehungsweise in

eroberten rückwärtigen Nachschubgebieten mit allen Mitteln

schnellstens und vollkommen zu brechen. Alsdann wurden die

einzelnen Räume, in denen die Sipo und der SD eingesetzt werden und

tätig sein sollten, festgelegt. Die einzelnen Einsatzgruppen waren dabei

verteilt auf die zum Einsatz gelangenden Heeresgruppen und die

einzelnen Einsatzkommandos auf die betreffenden zum Einsatz

gelangenden Armeen.

Die Einsatzgruppen und Einsatzkommandos sollten im einzelnen tätig

werden

1.) in den Frontgebieten: bei völliger Unterstellung unter das Feldheer,

taktisch, fachlich und truppendienstlich;

2.) in den rückwärtigen Operationsgebieten: bei Unterstellung unter

das Feldheer nur truppendienstlich, aber befehlsmäßig und fachlich

unter das RSHA;

3.) in den rückwärtigen Heeresgebieten: Regelung wie unter 2.);

4.) in den Gebieten der zivilen Ostverwaltung: genau wie im Reich.

Die taktisch-fachliche Befehlsgewalt und die Verantwortlichkeit der

Frontdienststelle des Feldheeres über die Einsatzkommandos wurden

in der Vereinbarung in keiner Weise beschränkt, und daher bedurfte

sie keiner weiteren Erläuterung. Die Vereinbarung legte...«

VORSITZENDER: Das ist bereits als Beweismaterial

vorgelegt, wir brauchen daher die Einzelheiten nicht.

 

OBERST TAYLOR: Es ist vorgelegt, aber niemals

vorher verlesen worden. Ich habe nur noch einen

weiteren Abschnitt, den ich mit Ihrer Erlaubnis verlesen

möchte.

 

VORSITZENDER: Bitte.



 

OBERST TAYLOR:

»Die Vereinbarung legte fest, daß die truppendienstliche Unterstellung

nicht nur die disziplinäre Unterstellung umfaßte, sondern auch die

Verpflichtung der rückwärtigen Dienststellen des Feldheeres auf

Unterstützung der Einsatzgruppen und Einsatzkommandos in Fragen

des Nachschubs (Benzin, Verpflegung usw.) sowie auf Benützung des

Nachrichtennetzes.«

Das ist alles, was verlesen zu werden braucht, Herr

Vorsitzender.

Zeuge! Stimmt es nicht, daß die Armee diesen

Einsatzgruppen und Einsatzkommandos ihre Tätigkeit

erst ermöglicht hat? Daß sie diese mit Verpflegung,

Transportmitteln und anderen Dingen versorgt hat,

damit sie ihren Auftrag ausführen konnten?

 

VON MANSTEIN: Ja, sicher; das wissen wir ja auf

Grund der wirtschaftlichen Zuteilung der SS zu der

Armee.

OBERST TAYLOR: Stimmt es nicht auch, daß die

Kommandierenden Generale sich davon überzeugen

mußten, was diese Einheiten taten, so daß deren

Operationen nicht mit den militärischen Operationen in

Konflikt gerieten?

 

VON MANSTEIN: Nein, an sich brauchten sich die

Kommandierenden Generale um diese Einsatzgruppen

nicht zu kümmern, solange sie nicht vorn im Bereich

erschienen und da störten. Ich habe als

Kommandierender General, wie ich schon sagte, eine

solche Einsatzgruppe bei mir nicht angetroffen.

 

OBERST TAYLOR: Haben Sie dem Gerichtshof gesagt,



daß militärische Operationen nur an der Front gestört

werden konnten? Stimmt es nicht auch, daß die

rückwärtigen Gebiete wegen der Sicherung der

Verbindung und der Befriedung der Bevölkerung ebenso

wichtig sind? Haben Sie sich nicht auch um die

rückwärtigen Gebiete gekümmert?

 

VON MANSTEIN: Im rückwärtigen Gebiet kam es für

uns ja auf die Sicherung der Nachschubwege, also der

Bahnen und Straßen, an. Die machten wir meistens

selbst. Eine Störung hätte nur stattfinden können, wenn

zum Beispiel Massenexekutionen oder so etwas – wie ich

das jetzt nachträglich gehört habe – stattgefunden haben

sollten, wenn dadurch Schwierigkeiten und Unruhen in

der Bevölkerung aufgetreten wären. Davon würden dann

die Befehlshaber des rückwärtigen Armeegebietes gehört

und dann sicher auch eingegriffen haben.

 

OBERST TAYLOR: Herr Vorsitzender! Ich möchte jetzt

eine kleine Stelle aus Dokument 447-PS vorlesen; es liegt

als Beweisstück US-135 vor.

Zeuge! Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit jetzt auf den

Abschnitt 2 lenken, Unterabschnitt a), beginnend mit den

Worten: »Das mit dem Vorgehen des Heeres...« Sehen Sie

das?

 

VON MANSTEIN: Ja.

 

OBERST TAYLOR: Ich will zwei Absätze verlesen:

»Das mit dem Vorgehen des Heeres über die Grenzen des Reiches und

der Nachbarstaaten gebildete Operationsgebiet des Heeres ist der

Tiefe nach soweit als möglich zu beschränken. Der Ob.d.H. hat die



Befugnis, in diesem Gebiet die vollziehende Gewalt auszuüben mit der

Ermächtigung, sie auf die Oberbefehlshaber der Heeresgruppen und

Armeen zu übertragen.

b) Im Operationsgebiet des Heeres erhält der Reichsführer-SS zur

Vorbereitung der politischen Verwaltung Sonderaufgaben im Auftrag

des Führers, die sich aus dem endgültig auszutragenden Kampf zweier

entgegengesetzter politischer Systeme ergeben. Im Rahmen dieser

Aufgaben handelt der Reichsführer- SS selbständig und in eigener

Verantwortung. Im übrigen wird die dem Ob.d.H. und den von ihm

beauftragten Dienststellen übertragene vollziehende Gewalt hierdurch

nicht berührt. Der Reichsführer-SS sorgt dafür, daß bei Durchführung

seiner Aufgaben die Operationen nicht gestört werden. Näheres regelt

das OKH mit dem Reichsführer-SS unmittelbar.«

Ich frage Sie nochmals, Zeuge, war es nicht Ihre

Verantwortlichkeit und die Ihres Hauptquartiers, dafür zu

sorgen, daß die Operationen dieser Gruppe nicht mit

militärischen Operationen in Konflikt gerieten, und

hatten Sie sich selbst nicht über deren Tätigkeit auf dem

laufenden zu halten?

 

VON MANSTEIN: Wenn eine Störung der militärischen

Operationen in irgendeiner Form eingetreten wäre, so

hätten natürlich die militärischen Befehlshaber eingreifen

müssen. Aber die Tatsache, daß eine politische Polizei ein

besetztes Gebiet überwachte und in diesem Gebiet die

politische Zuverlässigkeit prüfte, das ist ja doch kein

Grund, daß man annehmen muß, daß dabei

Inkorrektheiten vorkommen oder daß sogar

Massenerschießungen oder überhaupt Erschießungen in

diesem Gebiet stattgefunden haben, sondern die

politische Überwachung durch die politische Polizei ist

eine Erscheinung, die es in jedem besetzten Gebiet geben

wird.

 



OBERST TAYLOR: Ich denke, Sie sagten schon aus,

daß Sie nichts von Massenerschießungen in Ihrem Gebiet

wußten. Ist das richtig? Wußten Sie nichts davon?

 

VON MANSTEIN: Nein, ich wußte nichts davon.

 

OBERST TAYLOR: Ich möchte Dokument R-102

vorlegen, das als Beweisstück US-470 vorliegt, und ich

möchte gerne zwei Absätze auf der letzten Seite der

Übersetzung verlesen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich glaube, diese beiden Absätze sind in Ihrer Kopie

angezeichnet. Sie sind auf Seite 17 oder 18. Sie sehen

dort, daß es sich um einen Originalbericht über die

Tätigkeiten der Einsatzgruppen in der USSR im Monat

Oktober handelt. Es wird über die Tätigkeit aller vier

Einsatzgruppen berichtet, einschließlich Gruppe B, die

Ihrer Armee zugeteilt war. Der auf Seite 16 beginnende

Abschnitt bezieht sich auf die Tätigkeit der

Einsatzgruppen C und D in der Ukraine. Darunter finden

Sie Abschnitt b), der die Überschrift trägt: »Festnahmen

und Erschießungen von Kommunisten... Funktionären,«

Haben Sie das?

 

VON MANSTEIN: Ja.

 

OBERST TAYLOR: Ich zitiere:

»Die Fahndung nach führenden Kommunisten hatte die Festnahme

des ehemaligen GPU-Chefs von Cherson, Kaminski, zur Folge. Er

hatte in den Jahren 1919/1921 die Liquidierung der zaristischen



Offiziere durchgeführt. Gleichfalls wurde der Leiter der

Gefängniswerkstätten des NKWD gefaßt.

In Kiew konnte eine Reihe von NKWD-Beamten und politischen

Kommissaren unschädlich gemacht werden.«

Der nächste Unterabschnitt: »Juden«. Die ersten beiden

Absätze beziehen sich auf Städte außerhalb Ihres

Gebietes, soviel ich weiß. Dann kommt ein auf Cherson

bezüglicher Abschnitt. Cherson ist ungefähr 40 Meilen

von Nikolajew entfernt. Würden Sie sagen, daß 60

Kilometer dem entsprechen?

 

VON MANSTEIN: Ja, das muß stimmen.

 

OBERST TAYLOR: Ich zitiere:

»Als Sühnemaßnahme für Sabotageakte wurden in Cherson 410 Juden

exekutiert.

Die Lösung der Judenfrage wurde insbesondere im Raum ostwärts des

Dnjepr seitens der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD

energisch in Angriff genommen. Die von den Kommandos

neubesetzten Räume wurden judenfrei gemacht. Dabei wurden 4891

Juden liquidiert. An anderen Orten wurden die Juden gekennzeichnet

und registriert. Dadurch war es möglich, den Wehrmachtsdienststellen

jüdische Arbeitergruppen in Stärke bis zu 1000 Personen für dringende

Arbeiten zur Verfügung zu stellen.«

Behaupten Sie immer noch vor dem Gerichtshof, daß Sie

nichts von den Operationen dieser Einsatzgruppen unter

Ihrer Armee gewußt hätten?

 

VON MANSTEIN: Wenn Sie hier zum Beispiel den Fall

Cherson meinen, so muß ich sagen, daß ich nie eine

Meldung über solche Handlungen bekommen habe,

ebensowenig über die Festnahme von diesem

GPU-Mann Kaminski. Ich bin ja auch in Nikolajew nur

etwa bis zum 24. September gewesen und habe dann



meinen Gefechtsstand in der Gegend von Melitopol

gehabt, also weit ostwärts. Was die Liquidierung von

Juden im Gebiet ostwärts des Dnjepr angeht, so weise ich

darauf hin, daß meine Armee damals als

Operationsgebiet die Nogaische Steppe hatte, eine Steppe

mit ganz wenig Ansiedlungen, und ein Teil dieser

Ansiedlungen, ehemals deutsche Dörfer, waren völlig

evakuiert und weggeschafft von der Roten Armee. Da

konnten also überhaupt nennenswerte

Judenliquidierungen gar nicht stattgefunden haben in der

Nogaischen Steppe, weil es da kaum Juden gegeben hat.

Diese 4000 Juden – um die kann es sich höchstens

handeln – um das Gebiet ostwärts des Dnjepr, also da,

wo die großen Operationen des Donez-Gebietes

anfingen zum Beispiel, das war schon das

Operationsgebiet der 1. Panzerarmee, aber nicht mehr

mein Gebiet.

 

OBERST TAYLOR: Hat der Oberbefehlshaber der

Ostfront den Truppen besondere Instruktionen gegeben,

das Ausrottungsprogramm von Juden und Kommissaren

zu unterstützen?

 

VON MANSTEIN: Nein, das ist ganz ausgeschlossen.

 

OBERST TAYLOR: Hat General von Reichenau solch

einen Befehl herausgegeben?

 

VON MANSTEIN: Nein, ich kenne von General

Reichenau überhaupt nur einen Befehl, der hier

vorgebracht worden ist, wo er sich also über den Kampf



im Osten ausspricht. Dieser Befehl ist uns auf Weisung

von Hitler sozusagen als Beispiel zugeschickt worden. Ich

habe persönlich ihn abgelehnt und habe ihn in keiner

Weise für meine Befehlsgebung verwertet, und ich weiß

auch nicht von einem anderen Befehlshaber, der ihn

verwertet hätte.

 

OBERST TAYLOR: Dieser Befehl von General

Reichenau forderte die Truppen auf, die strengsten

Maßnahmen gegen die untermenschlichen Juden und alle

bolschewistischen Elemente zu treffen, nicht wahr?

Haben Sie den Befehl gesehen?

 

VON MANSTEIN: Nein, also da entsinne ich mich, daß

ich einen Befehl von General von Reichenau bekommen

habe, aber daß da Judenliquidierungen gefordert worden

wären, das entsinne ich mich nicht, und ich halte es für

vollkommen ausgeschlossen, daß er das befohlen hat.

 

OBERST TAYLOR: Was haben Sie selber getan, als

Ihnen vorgeschlagen wurde, einen dem Befehl General

von Reichenaus ähnlichen Befehl herauszugeben?

 

VON MANSTEIN: Vorgeschlagen ist mir das nicht

worden, sondern wir bekamen ihn zugeschickt als Befehl

von Hitler, als Muster. Ich habe da gar nichts getan und

hielt derartige Befehle für völlig abwegig, weil ich den

Kampf soldatisch führen wollte und nicht anders.

 

OBERST TAYLOR: Sie haben also gar nichts

unternommen?



 

VON MANSTEIN: Nein, was sollte ich da auch

unternehmen?

 

OBERST TAYLOR: Ich möchte darum bitten, dem

Zeugen das Dokument des Generals von Reichenau, das

ist US-556, vorlegen zu lassen.

Ich möchte nun bitten, daß dem Zeugen ein neues

Dokument – 4064-PS, US-927 – gezeigt wird.

Zeuge! Wollen Sie sich diesen Befehl ansehen und uns

sagen, ob dieses Dokument nicht aus Ihrem

Hauptquartier stammt und mit Ihrem Faksimile

unterzeichnet ist. Es ist vom 20. November 1941 datiert.

Es ist bereits im Protokoll.

VON MANSTEIN: Ich muß es erst mal genau lesen. Ich

entsinne mich dieses Befehls nicht.

 

OBERST TAYLOR: Ist das Ihre Unterschrift?

 

VON MANSTEIN: Es sieht so aus, ich muß den Befehl

aber erst lesen, um mich zu erinnern, ob ich den Befehl

gegeben habe oder ob ich ihn nicht gegeben habe.

 

OBERST TAYLOR: Das Dokument trägt oben auf der

Seite die Zeichen: »XXX A.K. Ic«. Das ist doch die

Nachrichtenabteilung, nicht wahr?

 

VON MANSTEIN: Ja, das war unser Feindbearbeiter,

der die feindlichen Nachrichten behandelte und die

Abwehr der feindlichen Spionage hatte. Hat mit

Geheimdienst an sich nichts zu tun.



 

OBERST TAYLOR: Unten ist ein Stempel der 72.

Division. »27. November 1941. Tagebuch Nr.: 1 c«; und

nach den Angaben links scheint es vom

Armeeoberkommando 11 im Hauptquartier ausgegeben

zu sein, 20. November 1941. Geheim. Ich zitiere:

»Seit dem 22. 6. steht das deutsche Volk in einem Kampf auf Leben

und Tod gegen das bolschewistische System.

Dieser Kampf wird nicht in hergebrachter Form gegen die sowjetische

Wehrmacht allein nach europäischen Kriegsregeln geführt.

Auch hinter der Front wird weitergekämpft, Partisanen, in Zivil

gekleidete Heckenschützen, überfallen einzelne Soldaten und kleinere

Trupps und suchen durch Sabotage mit Minen und Höllenmaschinen

unseren Nachschub zu stören. Zurückgebliebene Bolschewisten halten

durch Terror die vom Bolschewismus befreite Bevölkerung in Unruhe

und suchen dadurch die politische und wirtschaftliche Befriedung des

Landes zu sabotieren. Ernte und Fabriken werden zerstört und damit

besonders die Stadtbevölkerung rücksichtslos dem Hunger

ausgeliefert.

Das Judentum bildet den Mittelsmann zwischen dem Feind im Rücken

und den noch kämpfenden Resten der Roten Wehrmacht und der

Roten Führung. Es hält stärker als in Europa alle Schlüsselpunkte der

politischen Führung und Verwaltung, des Handels und des Handwerks

besetzt und bildet weiter die Zelle für alle Unruhen und möglichen

Erhebungen.

Das jüdisch-bolschewistische System muß ein für allemal ausgerottet

werden. Nie wieder darf es in unseren europäischen Lebensraum

eingreifen.

Der deutsche Soldat hat daher nicht allein die Aufgabe, die

militärischen Machtmittel dieses Systems zu zerschlagen, er tritt auch

als Träger einer völkischen Idee und Rächer für alle Grausamkeiten,

die ihm und dem deutschen Volk zugefügt wurden, auf.

Der Kampf hinter der Front wird noch nicht ernst genug genommen.

Aktive Mitarbeit aller Soldaten muß bei der Entwaffnung der

Bevölkerung, der Kontrolle und Festnahme aller sich herumtreibenden

Soldaten und Zivilisten und der Entfernung der bolschewistischen

Symbole gefordert werden. Jede Sabotage muß sofort und mit



schärfsten Maßnahmen gesühnt, alle Anzeichen hierfür gemeldet

werden.

Die Ernährungslage der Heimat macht es erforderlich, daß sich die

Truppe weitgehendst aus dem Lande ernährt und daß darüber hinaus

möglichst große Bestände der Heimat zur Verfügung gestellt werden.

Besonders in den feindlichen Städten wird ein großer Teil der

Bevölkerung hungern müssen. Trotzdem darf aus mißverstandener

Menschlichkeit nichts von dem, was die Heimat unter Entbehrungen

abgibt, an Gefangene und Bevölkerung – soweit sie nicht im Dienst

der deutschen Wehrmacht stehen – verteilt werden.

Für die Notwendigkeit der harten Sühne am Judentum, dem geistigen

Träger des bolschewistischen Terrors, muß der Soldat Verständnis

aufbringen. Sie ist auch notwendig, um alle Erhebungen, die meist von

Juden angezettelt werden, im Keime zu ersticken.

Aufgabe der Führer aller Grade ist es, den Sinn für den gegenwärtigen

Kampf dauernd wach zu halten. Es muß verhindert werden, daß durch

Gedankenlosigkeit der bolschewistische Kampf hinter der Front

unterstützt wird.

Von den nichtbolschewistischen Ukrainern, Russen und Tataren muß

erwartet werden, daß sie sich zu der neuen Ordnung bekennen. Die

Teilnahmslosigkeit zahlreicher angeblich sowjetfeindlicher Elemente

muß einer klaren Entscheidung zur aktiven Mitarbeit gegen den

Bolschewismus weichen. Wo sie nicht besteht, muß sie durch

entsprechende Maßnahmen erzwungen werden.

Die freiwillige Mitarbeit am Aufbau des besetzten Landes bedeutet für

die Erreichung unserer wirtschaftlichen und politischen Ziele eine

absolute Notwendigkeit.

Sie hat eine gerechte Behandlung aller nichtbolschewistischen Teile der

Bevölkerung, die zum Teil jahrelang gegen den Bolschewismus

heldenhaft gekämpft haben, zur Voraussetzung.

Die Herrschaft in diesem Lande verpflichtet uns zur Leistung, zur

Härte gegen sich selbst und zur Zurückstellung der Person. Die

Haltung jedes Soldaten wird dauernd beobachtet. Sie macht eine

feindliche Propaganda zur Unmöglichkeit oder gibt Ansatzpunkte für

sie. Nimmt der Soldat auf dem Lande dem Bauern die letzte Kuh, die

Zuchtsau, das letzte Huhn oder das Saatgut, so kann eine Belebung der

Wirtschaft nicht erreicht werden.

Bei allen Maßnahmen ist nicht der augenblickliche Erfolg

entscheidend. Alle Maßnahmen müssen deshalb auf ihre



Dauerwirkung geprüft werden.

Achtung vor den religiösen Gebräuchen, besonders der der

mohammedanischen Tataren, muß verlangt werden.

Im Verfolg dieser Gedanken kommt neben anderen durch die spätere

Verwaltung durchzuführenden Maßnahmen der propagandistischen

Aufklärung der Bevölkerung, der Förderung der persönlichen

Initiative, zum Beispiel durch Prämien, der weitgehenden

Heranziehung der Bevölkerung zur Partisanenbekämpfung und dem

Ausbau der einheimischen Hilfspolizei erhöhte Bedeutung zu.

Zur Erreichung dieses Zieles muß gefordert werden: Aktive Mitarbeit

der Soldaten beim Kampf gegen den Feind im Rücken, bei Nacht

keine einzelnen Soldaten, alle Fahrzeuge mit ausreichender

Bewaffnung, selbstbewußte nicht überhebliche Haltung aller Soldaten,

Zurückhaltung gegenüber Gefangenen und dem anderen Geschlecht,

kein Verschwenden von Lebensmitteln.

Mit aller Schärfe ist einzuschreiten: gegen Willkür und Eigennutz,

gegen Verwilderung und Undisziplin, gegen jede Verletzung der

soldatischen Ehre.«

Es geht daraus hervor, daß er bis zu den Regimentern

und selbständigen Bataillonen zu verteilen war.

Haben Sie diesen Befehl nicht herausgegeben als

Ergebnis des Vorschlags, der Ihnen zusammen mit dem

Reichenau-Befehl gemacht wurde? Die Ähnlichkeit

zwischen diesen beiden Befehlen ist mindestens

auffallend, und das Datum ist ungefähr das gleiche.

 

VON MANSTEIN: Ich muß sagen, daß dieser Befehl

hier meiner Erinnerung völlig entfallen war. Nach der

Unterschrift und insbesondere nach dem, was in seinem

letzten Teil steht, muß ich annehmen, daß der Befehl

echt und daß er von mir gegeben ist. Ob er auf Grund

des Reichenau-Befehls gegeben ist oder nicht, das kann

ich beim besten Willen nicht mehr sagen. Ich möchte

aber darauf hinweisen, daß, wenn hier steht: »... das

System muß ausgerottet werden...«, dann ist das eben die



Ausrottung des bolschewistischen Systems, aber nicht die

Ausrottung der Menschen. Ich muß weiter darauf

hinweisen, daß an keiner Stelle eine Zusammenarbeit mit

dem Sicherheitsdienst steht, eine Zusammenarbeit, die ja

auch auf Grund unseres mangelnden Wissens, auf Grund

dessen, was der SD machte, gar nicht in Frage kam auf

diesem Gebiet, und ich muß darauf hinweisen auf die

Forderungen, die ich an meine Soldaten stellte, nämlich,

daß sie nicht dem Bauern die letzte Kuh wegnehmen, daß

sie die religiösen Gebräuche achten, daß sie das andere

Geschlecht achten und daß sie andererseits

selbstverständlich gegenüber der Partisanengefahr nicht

so sorglos sein sollen, wie das der deutsche Soldat leider

immer war. Ich weise darauf hin, daß ausdrücklich jede

Willkür und jeder Eigennutz verboten ist, jede

Verwilderung und Undisziplin und vor allen Dingen jede

Verletzung der soldatischen Ehre.

 

OBERST TAYLOR: Sie wurden bereits vor der

Kommission über General Reichenaus Befehl befragt,

nicht wahr? Sie wurden gefragt, ich verlese eine Seite...

Ich suche gerade die Seite, Herr Vorsitzender. Ich habe

eine Schreibmaschinenkopie hier ohne Seitenzahl.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Vor der Kommission wurde Ihnen folgende Frage

vorgelegt:

»Sie kennen sicher den Befehl des Generals von Reichenau, in dem er

rücksichtsloses Verhalten gegenüber der Zivilbevölkerung forderte?

Haben Sie diesen Befehl bekommen, und hatte er irgendwelchen

Einfluß auf Ihre Haltung und auf das Benehmen Ihrer Truppe



gegenüber der Zivilbevölkerung?«

Und Sie antworteten:

»Dieser Befehl ist uns auf Veranlassung des Führers zur Kenntnis

zugegangen; jedoch keiner der anderen Führer war derselben Ansicht

wie Reichenau, und er wurde niemals durchgeführt, besonders in

meinem Gebiet.«

Sie haben doch den Reichenau-Befehl nicht vergessen,

nicht wahr?

 

VON MANSTEIN: Den Reichenau-Befehl hatte ich, bis

er hier unter den Dokumenten auftauchte, völlig

vergessen, und ich habe vor allen Dingen diesen Befehl

von mir völlig vergessen. Das ist schließlich kein Wunder,

denn es liegt eine Reihe von Jahren zurück, und ich habe

in diesen Jahren Hunderte, vielleicht Tausende von

Befehlen unterschrieben, und ich kann mich unmöglich

an jede Einzelheit erinnern.

OBERST TAYLOR: Haben Sie eine Menge derartiger

Befehle unterzeichnet? Ist das der Grund, warum Sie

Schwierigkeiten haben, sich daran zu erinnern?

 

VON MANSTEIN: Nein, von einem solchen Befehl

habe ich eine größere Anzahl nicht unterzeichnet. Ich

habe aber auch vor allem sehr viele Berichte schreiben

und lesen müssen, und daß ich diesen Befehl vergessen

habe, was ich durchaus zugebe, das ist schließlich kein

Wunder. Ich weiß nur eines, daß dieser Befehl jedenfalls

im Gegensatz zu dem Reichenau-Befehl ganz scharf die

Formen betont, die ich an das anständige Verhalten

meiner Soldaten stellte, und das ist ja letzten Endes der

springende Punkt.

 



OBERST TAYLOR: Sie erinnern sich an den

Reichenau-Befehl und erinnern sich, daß Ihnen

nahegelegt wurde, ihn weiterzuleiten; und das einzige,

was Sie vergessen haben, ist, daß Sie das taten?

 

VON MANSTEIN: Nein, ich habe gesagt, daß ich mich

an den Reichenau-Befehl erst hier erinnert habe, wie ich

ihn hier bei den Dokumenten, also vor der Kommission

und so weiter, zu sehen bekam und daß ich mich an die

Tatsache, daß ich diesen Befehl gegeben habe, beim

besten Willen nicht erinnert habe. Wenn ich es getan

hätte, hätte ich es bestimmt zur Sprache gebracht, denn

dieser Befehl entspricht ja in seinem zweiten Teil völlig

meiner Auffassung.

OBERST TAYLOR: Sie glauben, daß der zweite Teil von

Ihnen geschrieben ist und nicht der erste?

 

VON MANSTEIN: Geschrieben habe ich den Befehl

überhaupt nicht selber. Der Befehl ist mir wahrscheinlich

als Entwurf vorgelegt, und ich habe ihn unterschrieben.

Wenn in dem ersten Teil von dem Kampf gegen das

System und der Ausrottung des Systems die Rede ist und

auch von dem Kampf gegen die Juden als Träger der

Partisanenbewegung, so hatte das letzten Endes seine

sachliche Berechtigung; aber das hat ja alles nichts damit

zu tun, daß die Juden ausgerottet werden sollten. Sie

sollten ausgeschaltet werden, es sollte das System

beseitigt werden, das ist doch der springende Punkt

dabei.

 

OBERST TAYLOR: Ich glaubte, Sie sagten dem



Gerichtshof vor einigen Minuten, Sie wußten nicht

einmal, daß die Juden der neuen Verwaltung

wahrscheinlich feindlich gegenüberstehen würden? Es

scheint, daß Sie dies ganz besonders für Ihre Soldaten

geschrieben hatten.

 

VON MANSTEIN: Nein, das habe ich nicht gewußt,

und dieser Befehl, daß die Juden ausgerottet werden

sollten, dieser Befehl kann mir das auch nicht in

Erinnerung rufen, denn es steht ja mit keinem Wort

drinnen, daß die Juden ausgerottet werden sollten; es

steht drin, das System soll ausgerottet werden.

OBERST TAYLOR: Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit auf

den Absatz:

»Für die Notwendigkeit der harten Sühne am Judentum, dem geistigen

Träger des bolschewistischen Terrors, muß der Soldat Verständnis

aufbringen. Sie ist auch notwendig, um alle Erhebungen, die meist

vom Juden angezettelt werden, im Keime zu ersticken.«

Ich frage Sie, Zeuge, die Einsatzkommandos konnten

doch nicht Juden liquidiert haben, ohne daß die Soldaten

etwas davon wußten, nicht wahr? Stimmt das?

 

VON MANSTEIN: Das ist durchaus möglich, denn, wie

Ohlendorf ja geschildert hat, sind diese

Judenerschießungen mit »Umsiedlung« getarnt worden.

Die Juden sind an abgelegene Stellen gefahren, dort

erschossen und begraben worden; also, daß die Kenntnis

den Kommandobehörden entzogen war – ganz sicher.

Selbstverständlich ist es möglich, daß der eine oder

andere Soldat durch Zufall eine solche Exekution

gesehen hat, denn es sind ja auch Beweise dafür

vorgelegt. Ich entsinne mich auch bei der russischen



Anklage der Schilderung eines Zeugen, eines Ingenieurs,

der, glaube ich, in der Ukraine in der Gegend von

Schitomir oder Rowno einer solchen Erschießung

beigewohnt hat und dies in den grauenhaftesten Farben

geschildert hat. Dazu kann man nur fragen: Warum hat

dieser Mann das nicht den Kommandostellen gemeldet?

Und die Antwort darauf ist: Die Angst vor der SS war

eben so stark, daß dieser Mann, anstatt die Schweinerei

zu melden, sie bei sich behalten hat und jetzt damit

rauskommt. Damals – es ist ja nicht in meinem Bereich

gewesen, sondern wo anders – wenn dieser Mann zu

einer hohen militärischen Kommandostelle gegangen

wäre und hätte dieses Ereignis geschildert, dann – ich bin

überzeugt – würde der betreffende Befehlshaber

eingegriffen haben, und dann hätten wir auch davon

erfahren; aber praktisch haben wir eben nichts davon

erfahren.

 

OBERST TAYLOR: Noch eine Frage zu diesem Thema,

Herr Vorsitzender.

Zeuge! Stimmt es nicht, daß dieser Befehl sehr sorgfältig

entworfen war, so daß die Truppen ihn verstanden und,

sagen wir, dem, was die Einsatzkommandos bezüglich

der Judenvernichtung ausgeführt haben, sympathisch

gegenüberstanden?

 

VON MANSTEIN: Meinen Sie meinen Befehl?

 

OBERST TAYLOR: Ja.

 

VON MANSTEIN: Nein, davon ist gar keine Rede, daß



ich jemals meine Truppe, auch nur zwischen den Zeilen,

dazu hätte anregen wollen, mit solchen Methoden

mitzumachen; davon kann gar keine Rede sein, und wie

hätte ich sonst als letztes die soldatische Ehre da

besonders hervorheben können.

 

OBERST TAYLOR: Euer Lordschaft! Die

Anklagevertretung hat keine weiteren Fragen an diesen

Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wir werden uns vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

12. August 1946, 10.00 Uhr.]

 



 

Zweihunderterster Tag.

Montag, 12. August 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge von Manstein im Zeugenstand.]

 

DR. FRITZ SAUTER, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN FUNK UND VON SCHIRACH:

Herr Präsident! Ich bitte Sie um die Erlaubnis, einen

dringlichen Antrag für den Angeklagten Funk hier

vortragen zu dürfen.

Am Montag, den 5. August, also heute vor einer Woche,

hat die Anklagevertretung ein Affidavit des früheren

SS-Obergruppenführers Oswald Pohl, 4045-PS,

vorgelegt, das gewisse Beziehungen des Angeklagten

Funk zur SS behauptete, besonders hinsichtlich des

sogenannten Golddepots der SS bei der Reichsbank.

Gegen die Verwertung dieses Affidavits konnte ich in der

Sitzung vom vorigen Montag nicht sofort protestieren,

weil ich selbst an diesem Tag wegen Krankheit abwesend

war; ich hatte mich auch ordnungsgemäß beim Herrn

Generalsekretär abgemeldet. In meiner Vertretung hat

Dr. Nelte noch am gleichen Tag, am 5. August, in einer

Eingabe an das Gericht um die Erlaubnis gebeten, den

Zeugen Oswald Pohl im Gefängnis vernehmen und von

ihm ein Affidavit aufnehmen zu dürfen. Mit Eingabe

vom 7. August habe ich selbst dann diesen Antrag

wiederholt und gleichzeitig gebeten, mir zu gestatten, daß



ich den Zeugen Oswald Pohl zum Kreuzverhör rufe und

daß der Angeklagte Funk selbst sich als Zeuge auch zu

den neuerlichen Vorwürfen äußern dürfe.

Nach Einreichung dieser meiner Anträge sind hier die

SS-Richter Dr. Reinecke und Dr. Morgen als Zeugen für

die SS vernommen worden. Diese beiden Zeugen haben

Oswald Pohl, obwohl er ihr SS-Kamerad war, auf das

allerschwerste belastet. Die Bekundungen dieser beiden

Zeugen Dr. Reinecke und Dr. Morgen haben den

Nachweis geliefert, daß der frühere Gruppenführer

Oswald Pohl, also der Zeuge der Staatsanwaltschaft

erstens...

 

DER VORSITZENDE, LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Beantragen Sie, Pohl ins

Kreuzverhör nehmen zu dürfen, oder was wollen Sie?

 

DR. SAUTER: Nein; ich werde Ihnen, Herr Präsident,

sofort die Gründe vortragen, wenn Sie gestatten, warum

ich das nicht tue.

Ich habe eben gesagt, die Vernehmung der Zeugen Dr.

Reinecke und Dr. Morgen hat den Beweis geliefert, daß

dieser Zeuge der Staatsanwaltschaft erstens ein

millionenfacher Mörder ist, zweitens, daß er das Haupt

jener Verbrecherclique ist, welche die KZ-Greuel

verübte, und drittens, daß er mit allen Mitteln die

Aufdeckung dieser Greuel zu verhindern suchte, ja daß er

zu diesem Zweck sogar neue Morde beging. Das alles

steht fest durch die eidlichen Bekundungen der Zeugen

Dr. Reinecke und Dr. Morgen.

Unter diesen Umständen, meine Herren Richter, lehnt



die Verteidigung des Angeklagten Funk es ab, eine

derartige Bestie als Beweismittel zu benutzen. Ich

verzichte daher als Verteidiger des Angeklagten Funk

darauf, diesen von der Anklagebehörde benannten

Zeugen Oswald Pohl als Zeugen zu vernehmen oder auf

den Zeugenstand zu rufen; denn die Aussagen eines

Menschen, der Millionen von Unschuldigen hingemordet

und auch...

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Soviel ich verstehe,

wollen Sie nicht irgendeinen Antrag stellen, sondern Sie...

 

DR. SAUTER: Nein, im Gegenteil, ich verzichte darauf.

 

VORSITZENDER: Gut, ich verstehe.

 

DR. SAUTER: Ich bitte um die Erlaubnis, einen anderen

Antrag stellen zu dürfen. Ich habe also gesagt, die

Aussage eines Menschen, der Millionen von Menschen

hingemordet und aus dem Menschenmord ein

schmutziges Geschäft gemacht hat, ist unserer

Auffassung nach für die Erforschung der Wahrheit

vollkommen wertlos.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Der Gerichtshof hält

dies für einen ungeeigneten Augenblick, einen Protest

dieser Art zu machen, der seinem Charakter nach eine

Argumentation darstellt. Wenn Sie einen Antrag stellen

wollen, dann tun Sie es bitte. Wenn Sie Protest erheben

wollen, müssen Sie dies nach Beendigung des Falles der

Organisationen tun.



 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Darf ich dazu folgendes

bemerken. Wir stehen ja vor dem Schluß der

Beweisaufnahme, und ich bin der Auffassung, daß ich

diesen Antrag nicht erst nach Beendigung des Prozesses

stellen kann, sondern daß ich diesen Antrag, den ich jetzt

stellen will, jetzt stellen muß, damit er dem Gericht

rechtzeitig unterbreitet wird.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Wenn Sie nur zu Ihrem

Antrag kommen wollten, dann wollen wir ihn mit

Freuden hören.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Einen Moment. Ich darf

dann fortfahren: ich stelle daher den Antrag, das Gericht

wolle beschließen: erstens: das Affidavit Oswald Pohl

vom 15. Juli 1946, Dokument 4045-P5, wird als

Beweismittel gegen den Angeklagten Walther Funk nicht

zugelassen, und zweitens: der auf den Angeklagten Funk

bezügliche Inhalt dieses Affidavits Oswald Pohls,

Dokument 4045-PS, wird aus dem Sitzungsprotokoll

vom 5. August 1946 gestrichen.

Und außerdem stelle ich vorsorglich den weiteren Antrag,

daß ich den Angeklagten Walther Funk nochmals auf den

Zeugenstand rufe, damit er Gelegenheit bekommt, auch

seinerseits zu den ganz neuen Behauptungen des Oswald

Pohl Stellung zu nehmen.

Herr Präsident! Ich habe diesen Antrag heute früh

schriftlich eingereicht beim Herrn Generalsekretär. Ich

weiß aber nicht, wann er von der Übersetzungsabteilung

zu Ihnen kommt. Ich habe es aber für richtig gehalten,



Sie um die Erlaubnis zu bitten, daß ich Ihnen diesen

Antrag hier mündlich vortragen darf, damit mir nicht

vorgeworfen werden kann, ich hätte das rechtzeitig hier

in der Sitzung tun müssen, hätte das aber versäumt. Das

ist der Antrag, den ich zu stellen habe.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte gern die

Meinung der Anklagevertretung zu diesem Antrag hören.

 

DR. ROBERT M. KEMPNER, HILFSANKLÄGER

FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN: Darf ich unsere

Antwort zurückstellen, bis ich Gelegenheit gehabt habe,

mit dem Hauptanklagevertreter, Herrn Dodd, zu

sprechen?

 

VORSITZENDER: Einverstanden.

 

DR. KEMPNER: Ich möchte nur sagen, daß sogar

Mörder manchmal die Wahrheit sagen.

 

DR. SAUTER: Danke sehr, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Will die Anklagevertretung den

Zeugen noch weiter im Kreuzverhör vernehmen?

 

GENERALMAJOR G. A. ALEXANDROW,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION: Herr

Zeuge! Ich habe an Sie zwei ergänzende Fragen zu

richten, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit der

Einsatzgruppe D stehen. Sie haben hier behauptet, daß

Sie die Möglichkeit der Teilnahme Ihrer Truppen an den



von dieser Gruppe ausgeführten Erschießungen

ausschließen. Haben Sie denn nichts darüber gewußt, daß

die den Erschossenen abgenommenen Uhren auf Befehl

des Oberkommandos an die Armee abgeliefert wurden?

 

ZEUGE VON MANSTEIN: Nein, davon habe ich

nichts gewußt. Was die Uhren angeht, so ist einmal der

Armeeintendant bei mir gewesen und hat mir gemeldet,

soweit ich mich entsinne, daß er eine große

Uhrensendung aus Deutschland beschafft habe. Er hat

mir auch eine solche Uhr vorgelegt – es war eine

fabrikneue deutsche Uhr – und daß er die an die Truppe

ausgeben wollte. An die Ausgabe von beschlagnahmten

Uhren kann ich mich jedenfalls nicht erinnern, keinesfalls

aber, daß ich von den Uhren erschossener Juden gehört

hätte.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Und diese

Uhren waren für das deutsche Heer bestimmt?

 

VON MANSTEIN: Die Uhrensendung aus

Deutschland, jawohl.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Aber Sie haben

auch von Uhren gesprochen, die den erschossenen Juden

gehörten. Ich habe Sie wenigstens so verstanden. Ist das

richtig?

 

VON MANSTEIN: Nein, davon habe ich nichts gesagt.

Davon wurde auch nicht gesprochen. Der

Armeeintendant hat mir nur über die Sendung deutscher



Uhren vorgetragen, und das ist das einzige, woran ich

mich bezüglich der Uhren erinnern kann. Daß er von

Uhren von erschossenen Juden gesprochen haben sollte,

ist völlig ausgeschlossen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Gut. Wußten Sie

davon, daß in Nikolajew und in Simferopol Vertreter des

Armeekommandos bei den Hinrichtungen zugegen

waren?

VON MANSTEIN: Nein.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ist Ihnen

bekannt, daß über diese Tatsachen hier vor dem

Gerichtshof der Zeuge Ohlendorf in seinen unter Eid

gemachten Aussagen bekundet hatte? Halten Sie die

Aussagen Ohlendorfs über diese Tatsachen für

lügenhaft?

 

VON MANSTEIN: Ich kenne die Aussage von

Ohlendorf und erinnere mich, daß er sagte, es hätten an

den Erschießungen in der Nähe von Simferopol Soldaten

teilgenommen. Er hat aber gesagt, er wisse nicht genau,

welche es gewesen seien. Es wäre wohl hauptsächlich

Wehrmachtsgefolge, also keine Truppen meiner Armee

gewesen. Ich habe jedenfalls seinerzeit auf der Krim nie

etwas davon gehört, daß sich ein Soldat an einer

Judenerschießung beteiligt hat.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich möchte, daß

Sie mir auf meine Frage antworten. Halten Sie die

Aussage Ohlendorfs für richtig oder lügenhaft?



 

VON MANSTEIN: Ich nehme an, daß er sich dabei

geirrt hat. Jedenfalls steht für mich fest, daß Truppenteile

meiner Armee an solchen Judenerschießungen nicht

teilgenommen haben. Was er von Wehrmachtsgefolge

gesagt hat und was er damit meint, weiß ich nicht.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Er meinte dabei

die Truppen der 11. Armee, die unter Ihrem Befehl

standen. Ich stelle an Sie nun folgende Frage: War Ihnen

bekannt, daß mehr als 195000 Einwohner der Stadt Kiew

von der deutschen Wehrmacht und Polizei umgebracht

worden sind? Davon Wurden 100000 Menschen allein in

Babij Yar umgebracht.

 

VON MANSTEIN: Ich habe das hier durch das

Dokument der Russischen Anklage zum erstenmal

gehört.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Aber Sie

wußten, daß solche Massenvernichtungen der

Zivilbevölkerung stattfanden?

 

VON MANSTEIN: Nein, das habe ich nicht gewußt,

und Kiew hat ja auch zu der Zeit, wo anscheinend

Erschießungen stattgefunden haben, nicht zu meinem

Bereich gehört.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: War Ihnen der

Befehl bekannt, der im August 1941 vom OKW durch

den Generalquartiermeister Wagner überreicht wurde

und welcher verbot, russische Kriegsgefangene aus den



Vorräten der Armee zu verpflegen? Wurde denn das

Massensterben durch Verhungern der Kriegsgefangenen

nicht durch diesen Befehl hervorgerufen?

VON MANSTEIN: Dieser Befehl ist mir nicht

gegenwärtig. Im August 1941 war ich Kommandierender

General eines Panzerkorps weit vorn an der Front, und

ich kann diesen Befehl auch gar nicht bekommen haben.

Ich kann mir auch nicht denken, daß der Befehl in dieser

Form gegeben worden ist; denn wir haben ja, wenigstens

in meinem Bereich, die Gefangenen immer verpflegt, und

ich glaube deshalb auch nicht, daß in meinem Bereich

Gefangene durch Hunger umgekommen sind.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Aber Sie gaben

doch selbst zu, daß unter den Kriegsgefangenen ein

Massensterben war und daß dieses Massensterben durch

Verhungern hervorgerufen wurde. Das haben Sie doch

hier zugegeben?

 

VON MANSTEIN: Ich habe nicht gesagt, daß es so bei

meiner Armee war, sondern daß ich aus den

Dokumenten der Anklage ersehen habe, daß nach den

großen Kesselschlachten im Bereich der Heeresgruppe

Mitte, wo viele Hunderttausende von Gefangenen

gemacht worden sind, daß da anscheinend viele an

Hunger gestorben sind, einmal, weil sie schon

halbverhungert aus den Kesseln herausgekommen sind,

und zweitens habe ich gesagt, daß keine Armee in der

Lage ist, die Verpflegung und Versorgung für, sagen wir

mal, eine halbe Million plötzlich anfallender Gefangener

mitzuführen und daß dadurch natürlich Schwierigkeiten



entstanden sind, die angesichts des körperlichen

Zustandes, in dem die russischen Soldaten sich schon

befanden, sicherlich auch zu örtlichen Sterbefällen in

größerer Zahl geführt haben können. Das bezog sich

aber auf die Gefangenenzahl aus den Kesselschlachten

und nicht aus meinem Bereich.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Es ist nicht

notwendig, auf meine Fragen solch ausführliche

Erklärungen abzugeben. Ich bitte Sie, mir kurz zu

antworten. War Ihnen die sogenannte Operation

»Krimhild« bekannt?

 

VON MANSTEIN: Der Deckname »Krimhild« für eine

Operation ist mir zur Zeit kein Begriff. Ich weiß auch

nicht, ob ich ihn einmal gehört habe. Würden Sie mir

vielleicht sagen, wann und was das gewesen sein soll?

Dann fällt es mir vielleicht ein.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich will Ihnen

helfen. Das war eine Operation, welche die deutsche

Truppenverschiebung aus dem Kubangebiet auf die Krim

vorsah, hervorgerufen durch den Druck der

vorrückenden Roten Armee. Aus diesem Grunde wurde

von Hitler ein besonderer Befehl herausgegeben und

allen höheren Stäben übermittelt.

 

VON MANSTEIN: Ich habe das nicht ganz verstanden.

Meinen Sie den Übergang von der Krim nach dem

Kubangebiet, oder meinen Sie den Rückzug vom

Kubangebiet auf die Krim?



 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Den Übergang,

den Rückzug der deutschen Truppen vom Kubangebiet

auf die Krim.

 

VON MANSTEIN: Darüber kann ich nichts sagen,

darüber weiß ich nichts Näheres. Denn es war der

Bereich der Heeresgruppe Kleist, und nicht mein

Bereich.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Und wo befand

sich Ihre Heeresgruppe damals?

 

VON MANSTEIN: Meine Heeresgruppe war zu der Zeit

in der Südukraine. Die Südgrenze war offenbar bei

Rostow.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Der Rückzug

aus dem Kubangebiet betraf die Heeresgruppe, die sich

an der Südfront befand. Der diesbezügliche Befehl

Hitlers ist Ihnen überreicht worden. Vielleicht können Sie

sich in diesem Zusammenhang an einiges erinnern. Ich

möchte Ihre Aufmerksamkeit nur auf einen Punkt dieses

Befehls lenken.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

Erkennen Sie diesen Befehl wieder?

 

VON MANSTEIN: Ich muß ihn erst mal genauer

ansehen.



 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Bitte sehr.

 

VON MANSTEIN: Ich kann heute nicht mehr sagen, ob

ich eine Abschrift dieses Befehls bekommen habe. Er

geht ja an sich nur die Heeresgruppe A an. Es ist

möglich, daß ich eine Abschrift bekommen habe; ich

kann es aber nicht mehr sagen; jedenfalls habe ich damit

nichts zu tun.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Dieser Befehl

wurde an alle höheren Stäbe geleitet; aber das ist nicht

das Wichtigste. Ich bitte Sie, den zweiten Teil dieses

Befehls unter dem Titel »Räumungszerstörung«

aufzuschlagen und sich den Abschnitt »g« anzusehen. Ich

verlese:

»Der Gegner muß ein auf lange Zeit voll unbrauchbares,

unbewohnbares, wüstes Land, wo noch monatelang

Minensprengungen vorkommen, übernehmen.«

Haben Sie diese Stelle gelesen?

 

VON MANSTEIN: Ja.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich frage Sie:

Wurde dieser Befehl Ihrer Meinung nach auch nur aus

rein militärischen Gründen gegeben?

VON MANSTEIN: Ja, meiner Ansicht nach ist er aus

rein militärischen Gründen gegeben worden, nämlich aus

dem Grunde, weil Hitler, was mir bekannt ist, von den

Kräften, die auf dem Kuban waren, möglichst viele

freibekommen wollte, um sie an anderen Stellen der

Ostfront einsetzen zu können. Er wollte auf der Krim



zur Verteidigung nur ein Minimum von Kräften lassen,

und das war natürlich nur denkbar, wenn eine russische

Angriffsoperation vom Kuban her für längere Zeit nach

Möglichkeit ausgeschlossen oder wenigstens sehr

erschwert wurde, und daraufhin sind diese

Zerstörungsanordnungen wohl erlassen, die ja in den

Punkten a, b, c, d, e, f tatsächlich nur Objekte betreffen,

die von militärischer Bedeutung sind, also Straßen und

Kunstbauten, Eisenbahnen und Feldbahnen,

Knüppeldämme, die Anlagen für Öle...

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Dieser Befehl ist

mir bekannt, Herr Zeuge. Es ist nicht nötig, daß Sie ihn

wiederholen; er liegt vor mir. Ich bat Sie nur, sich den

Abschnitt »g« richtig anzusehen. Da wird nicht von

Straßen, Brücken und Ölquellen gesprochen, sondern

von der Verwandlung dieses Gebietes in eine Wüste auf

lange Zeit. Davon ist hier die Rede. Ich frage Sie als

Soldaten, als welchen Sie sich hier oft bezeichnet haben:

Sind Sie mit solch einem Befehl einverstanden? Wurde er

durch rein militärische Erwägungen veranlaßt? Bitte

beantworten Sie meine Frage.

 

VON MANSTEIN: Ja, daß der Befehl nur aus

militärischen Gründen gegeben ist, davon bin ich

überzeugt, und ich bin auch überzeugt, daß mit der Ziffer

»g« gemeint ist ein für die militärische Kriegführung

völlig unbrauchbares Land. Ich glaube also nicht, daß der

Zweck hier war, das Land zu verwüsten und, sagen wir

mal, die Bevölkerung auszurotten und eine Wüste zu

schaffen, sondern daß der Grund, der militärische Grund



war, das Land für die Fortführung der militärischen

Operationen unbrauchbar zu machen. Das glaube ich.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Hier ist es

genügend klar ausgedrückt. Die Auslegung ist

Ansichtssache. Ich gehe zur nächsten Frage über.

Wußten Sie, daß im Mai 1944 in Sonthofen eine

Sonderbesprechung stattfand?

 

VORSITZENDER: Gehen Sie zu einem anderen

Dokument über?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich gehe zu

einer anderen Frage über.

 

VORSITZENDER: Ich habe Sie gefragt, ob Sie mit

diesem Dokument fertig sind.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Jawohl.

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie sollten ihm den

Abschnitt »3 c« vorlegen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Gut. Herr

Zeuge! Ich bitte Sie, den dritten Abschnitt, Buchstabe c,

anzusehen. Ich werde ihn jetzt verlesen.

»Die rücksichtslose – ohne jede falsche Weichheit durchgeführte –

Erfassung der Zivilbevölkerung für diese Aufgabe, ihr beschleunigter

Einsatz und ihre Zusammenfassung in Bau-Bataillone (auch Frauen-

Bau-Bataillone) ist sicherzustellen.«

Sind Sie der Ansicht, daß dieser Einsatz der

Zivilbevölkerung, darunter auch der Frauen, durch

militärische Notwendigkeiten hervorgerufen wurde?



 

VON MANSTEIN: Daß es militärisch notwendig war,

das unterliegt für mich gar keinem Zweifel; ob es,

menschlich gesehen, schön ist, ist eine andere Frage.

Aber ich muß darauf aufmerksam machen, daß wir die

Heranziehung der Zivilbevölkerung einschließlich der

Frauen von der Sowjetunion gelernt haben; denn die hat

das ja im großen Ausmaße getan; sonst wäre das

Entstehen von vielen kilometerlangen Panzergräben in

wenigen Tagen auf russischer Seite ja auch gar nicht

möglich gewesen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ja...

 

VORSITZENDER: Herr Zeuge! Sind Sie der Meinung,

daß es mit dem Kriegsrecht vereinbar ist, die weibliche

Bevölkerung eines Landes zu Bau-Bataillonen zur Arbeit

für Ihre Armee zusammenzuziehen?

 

VON MANSTEIN: Ob das nach dem Kriegsrecht vom

Jahre 1939 zulässig war, ist mir im Augenblick nicht

unbedingt klar. Daß in diesem Krieg überhaupt das

Völkerrecht in vielen Fällen weit überschritten worden

ist, das steht ja fest. Daß die Verwendung von

Arbeitskräften zu den Rechten einer Besatzungsmacht

gehörte, das möchte ich glauben, auch von weiblichen

Arbeitskräften.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie haben hier

eben davon gesprochen, daß die Rote Armee in großem

Umfang die Zivilbevölkerung eingesetzt hat, um



Panzergräben und so weiter zu bauen. Ich möchte Ihnen

das erklären. Es war wirklich so, weil sich die ganze

Sowjetbevölkerung, die sowjetrussischen Frauen

inbegriffen, gegen die faschistischen Eindringlinge

aufgelehnt hatte; aber nennen Sie mir nur ein Beispiel, wo

die Sowjetarmee deutsche Frauen für derartige Arbeiten

eingesetzt hat.

 

VON MANSTEIN: Aus dem Kriege kann ich keine

Tatsachen sagen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Weil es keine

gab. Aber im Befehl Hitlers wird von dem Einsatz der

sowjetischen Frauen für deutsche Befestigungsarbeiten

gesprochen. Und davon habe ich gesprochen. Gehen wir

zur nächsten Frage über. Wußten Sie, daß im Mai 1944 in

Sonthofen eine Sonderbesprechung der Generale über

nationalsozialistische Erziehung in den Einheiten

stattfand?

 

VON MANSTEIN: Im Mai 1944 war ich nicht mehr im

Dienst und habe von dieser Besprechung also auch nichts

gehört.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Und Sie haben

nie davon gehört?

 

VON MANSTEIN: Von dieser Besprechung habe ich

nichts gehört, nein.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich möchte eine



Tatsache im Zusammenhang mit dieser Besprechung

anführen. Vielleicht haben Sie etwas darüber gehört, daß

der Angeklagte Keitel bei dieser Gelegenheit folgendes

erklärte: Offiziere, die ihre Zweifel über den Sieg zum

Ausdruck bringen oder den Führer kritisieren, lasse ich

erschießen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge hat gesagt, er wisse

darüber nichts. Handelt es sich hier um ein neues

Dokument, das Sie bekommen haben?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Nein. Wir

besitzen aber ein Dokument, hinsichtlich dessen ich es

für nötig erachte, dem Zeugen einige Fragen zu stellen.

Wir legen jedoch dieses Dokument noch nicht vor, da

wir es soeben erst erhalten haben und die Übersetzung

noch nicht gemacht werden konnte. Es handelt sich um

die Erklärung des ehemaligen Generalleutnants des

deutschen Heeres, Vincent Müller. Er berichtet über die

Äußerung Keitels bei dieser Besprechung. Wenn der

Gerichtshof es für nötig erachtet, wird dieses Dokument

nach Schluß der Sitzung oder morgen früh vorgelegt.

 

VORSITZENDER: Ja, ich meine nur: Wenn Sie das

Dokument nicht vorlegen und der Zeuge sagt, er sei bei

der Besprechung nicht zugegen gewesen und habe nichts

davon gehört, dann glaube ich, daß Sie ihm das, was in

der Besprechung gesagt wurde, nicht vorhalten dürfen,

um es hier in der Beweisführung zu verwenden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich habe Sie



verstanden, Herr Vorsitzender, und gehe zu einer

anderen Frage über.

Sagen Sie, Herr Zeuge, wußten Sie, daß das deutsche

Oberkommando der Kriegsmarine schon im Oktober

1939 einen Plan zur Besetzung Norwegens vorgelegt hat?

 

VON MANSTEIN: Nein, davon habe ich nichts gewußt.

Ich habe von der ganzen Norwegenangelegenheit

überhaupt erst gehört, als sie Tatsache wurde;

Einzelheiten habe ich erst aus der Anklageschrift

erfahren; vor dieser Zeit habe ich kein Wort davon

gehört.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wußten Sie

etwas von den Operationsplänen unter dem Decknamen

»Jolka«?

 

VON MANSTEIN: Ich habe den Decknamen nicht

verstanden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Unter dem

Decknamen »Jolka« – »Tannenbaum« auf deutsch.

 

VON MANSTEIN: »Tannenbaum«? Das ist mir kein

Begriff, das weiß ich nicht.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich werde Ihnen

einige Einzelheiten, die diesen Plan betreffen, mitteilen.

Im Juli 1940, nach dem Waffenstillstand mit Frankreich,

hat General Halder, Chef des deutschen Generalstabs,

den Stab der Armeegruppe von Leeb in Dijon besucht.



General Halder stellte damals von Leeb die Aufgabe,

einen Plan für die Besetzung der Schweiz vorzulegen

unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Schweizer

Widerstand leisten. Dieser Plan wurde dann dem OKH

unter einem Decknamen vorgelegt. Wissen Sie etwas

darüber?

VON MANSTEIN: Nein, ich war damals

Kommandierender General und bin im Sommer an die

Kanalküste gekommen. Von diesem Plan habe ich nichts

gehört.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie haben hier in

Ihren Antworten mehrmals betont, daß der Krieg gegen

die Sowjetunion ein besonderer Krieg gewesen ist, daß

Sie, wie auch die anderen deutschen Generale, nur als

Soldaten gehandelt haben und daß der sogenannte

ideologische Krieg von Hitler und seinen Mitarbeitern

geführt wurde. Habe ich Sie richtig verstanden?

 

VON MANSTEIN: Ja.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Mein

amerikanischer Kollege hat Sie gestern an Ihren eigenen

Befehl erinnert, in dem Sie die Vernichtung des

sowjetischen politischen Systems und die in den

besetzten Gebieten zu ergreifenden Maßnahmen

behandeln. Ferner haben Sie ebenfalls bestätigt, daß

Ihnen der Befehl des Feldmarschalls von Reichenau über

das Verhalten der Truppen im Osten bekannt war. Sagen

Sie, Zeuge, wurde Ihrer Meinung nach solch ein Befehl

von militärischem Pflichtbewußtsein diktiert oder von



irgendwelchen anderen Erwägungen?

 

VON MANSTEIN: Nein, er ist bestimmt nur aus

militärischem Pflichtbewußtsein ausgegeben worden. Ich

möchte dazu nur sagen, daß diese Gedanken ja in jeder

Zeitung standen und daß sie naturgemäß auch von oben

her nahegebracht worden sind. Von uns ausgegangen

sind sie bestimmt nicht. Wir haben mit unseren Soldaten

den Krieg militärisch geführt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Glauben Sie

nicht, daß die Ausgabe solcher Befehle deswegen

erfolgte, weil ihre Verfasser keine in soldatischer

Tradition erzogenen Generale, sondern Generale der

Hitlerschen Schule waren?

 

VON MANSTEIN: Das habe ich nicht ganz verstanden,

darf ich nochmals bitten um den Sinn dieser Frage?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich werde die

Frage wiederholen. Glauben Sie nicht, daß die Ausgabe

solcher, eigentlich politischer Befehle – ich meine dabei

den Befehl von Reichenau –, glauben Sie nicht, daß die

Ausgabe solcher Befehle deswegen erfolgte, weil ihre

Verfasser keine im soldatischen Geist erzogenen

Generale, sondern Generale der Hitlerschen Schule

waren?

 

VON MANSTEIN: Ich kann dazu ja nur für meine

Person, für meinen Befehl Stellung nehmen. Daß ich

persönlich nur Soldat gewesen bin, das wird, glaube ich;



jeder meiner Untergebenen und meiner Vorgesetzten

bezeugen können. Ich bin kein politischer General

gewesen, und ich bin auch kein – sagen wir mal –

nationalsozialistischer General in dem Sinne, wie Sie es

meinen, gewesen. Dieser Befehl ist verursacht durch die

größer werdende Partisanengefahr und die

Notwendigkeit, unseren Soldaten klarzumachen, daß sie

nicht so sorglos sein dürfen und daß sie sich bewußt sein

müssen, daß dieser Kampf, und zwar von beiden Seiten,

ein weltanschaulich geführter Kampf wäre. Der Befehl

selber: Das sind ja zwei ganz verschiedene Teile. Der

erste Teil, ausgehend von den Notwendigkeiten, sich den

Rücken zu sichern gegen Überfälle und so weiter und die

Wachsamkeit der Soldaten aufzurufen, ist ein Befehl, der

einige Gedanken über den Sinn dieses Kampfes enthält.

Wenn er hier von der Ausrottung des Systems spricht, so

ist damit das politische System, nicht die Menschen

gemeint und genau das gemeint, was jetzt mit der

Ausrottung des Nationalsozialismus von der anderen

Seite gemeint ist. Und der zweite Teil, möchte ich sagen,

enthält wohl meine Gedanken. Der sagt, was positiv zu

geschehen hat, und in diesem zweiten Teil ist ja ganz klar

gesagt, daß der Soldat jede Willkür vermeiden muß, daß

gegen jede Verletzung der soldatischen Ehre

einzuschreiten ist. Ich glaube, daß dieser Befehl ein

Beweis dafür ist, daß ich den Kampf als Soldat geführt

habe und nicht als Politiker.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Das, was Sie

während des Krieges waren, zeigt am besten Ihr eigener

Befehl, und der Gerichtshof wird das zu beurteilen

wissen. Nun meine letzte Frage: Wußten Sie, welche



Maßnahmen vom Oberkommando der Wehrmacht zur

Führung eines biologischen Krieges getroffen worden

sind?

 

VON MANSTEIN: Eines biologischen Krieges? Ich

weiß nicht im Augenblick, was Sie mit dem Ausdruck

»biologischer Krieg« meinen. Ich bitte, mir dies zu sagen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Eine

Anwendung verschiedener Arten lebensgefährlicher

Bakterien im Rahmen der Kriegführung. Das ist, was ich

unter biologischer Kriegführung verstehe.

 

VON MANSTEIN: Nein, davon weiß ich nichts. Ich

habe nie etwas von einem Bakterienkrieg gehört oder

einem Vergiftungskrieg.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Jetzt werde ich

Ihnen gleich einige bekannte Einzelheiten aus dem Plan

für die biologische Kriegführung vorlegen, und Sie

werden sich dann vielleicht daran erinnern können. Ich

lege dem Gerichtshof Dokument USSR-510 vor. Es ist

eine Erklärung des ehemaligen Generalmajors Walter

Schreiber, Professor an der Berliner Militärärztlichen

Akademie. Ich verlese das Dokument:

»Im Zusammenhang mit dem Ablauf des Prozesses gegen die

Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg halte ich es als Professor der

Hygiene und Bakteriologie an der militärärztlichen Akademie in Berlin

und als ehemaliger Generalarzt des deutschen Heeres für meine

Pflicht, gegenüber einem so schwer geprüften Volke und gegenüber

der Welt eine Stelle der deutschen Kriegsvorbereitungen, die in

Nürnberg jetzt nicht behandelt wurde, aufzudecken. Neben der

ehemaligen deutschen politischen und militärischen Führung haben



auch deutsche Wissenschaftler und vor allem deutsche Ärzte eine

schwere Schuld auf sich geladen. Wenn diese Kriegsvorbereitung zur

Ausführung gekommen wäre, dann wären die großen Entdeckungen

Robert Kochs, dessen Heimat unser Vaterland ist, und der ein großer

Lehrer war, für schändliche und schlimme Zwecke benützt worden...«

 

VORSITZENDER: Der Verteidiger Dr. Laternser

möchte dazu etwas sagen.

 

DR. HANS LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO: Ich

möchte hier eine Einwendung erheben. Ich habe beim

Durchblättern festgestellt, daß der Schreiber dieser Zeilen

besonders schwerwiegende Beschuldigungen erhebt. Ich

kann nicht sehen, in welcher Richtung diese

Beschuldigungen erhoben werden. Ich möchte aber

beantragen, daß der Schreiber dieser Zeilen als Zeuge

erscheint, um dann durch mich ins Kreuzverhör

genommen werden zu können.

 

VORSITZENDER: Wo befindet er sich?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr

Vorsitzender! Ich kann Ihre Frage beantworten. Der

ehemalige Generalmajor Walter Schreiber befindet sich in

der Sowjetunion als Kriegsgefangener. Wenn der

Gerichtshof es für nötig erachtet, ihn hierher als Zeugen

vorzuladen, wird die Anklage nichts dagegen einwenden.

 

DR. LATERNSER: Ich bin der Meinung, daß er auf

Grund so schwerwiegender Behauptungen

hierherkommen sollte.



 

VORSITZENDER: General Alexandrow! Könnten Sie

dem Gerichtshof mitteilen, wie lange es dauern würde,

um diesen Zeugen Schreiber zum Kreuzverhör nach

Nürnberg zu bringen?

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wir werden alles

unternehmen, um diesen Zeugen so schnell wie möglich

hierher zu bringen; jedoch bin ich nicht imstande,

irgendeine Frist festzulegen, da ich die große Entfernung

in Betracht ziehen muß. Ich bitte den Gerichtshof, dieser

Tatsache Rechnung zu tragen. Ich bitte den Gerichtshof

außerdem, mir die Verlesung des Dokuments während

des jetzigen Kreuzverhörs, unabhängig davon, ob der

Zeuge Schreiber geladen wird oder nicht, zu gestatten.

 

DR. LATERNSER: Ich bitte, dazu Stellung nehmen zu

dürfen.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Wenn Sie wollen,

können Sie Ihre Einwendungen sofort erheben, und dann

wird der Gerichtshof während der Pause darüber

beschließen. Wir haben nicht die Absicht, das Dokument

im augenblicklichen Zeitpunkt als Beweismittel

zuzulassen. Wir werden die Angelegenheit während der

Pause prüfen.

 

DR. LATERNSER: Ich möchte sagen: Ich bitte das

Tribunal, daß das Dokument nicht verlesen werden

sollte, bis Walter Schreiber als Zeuge hier sein kann.

 



VORSITZENDER: Ihr Antrag geht dahin, das

Dokument nicht zuzulassen, außer wenn der Zeuge

hierher zum weiteren Verhör gebracht wird?

 

DR. LATERNSER: Ich möchte sogar etwas weiter

gehen, Herr Präsident, und darum bitten, die Verlesung

nicht zu gestatten, nachdem ja jetzt feststeht, daß der

Zeuge durch die Anklage gestellt wird. Dann kann der

Zeuge diese Tatsachen ja unter Eid bekunden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Gestatten Sie,

Herr Vorsitzender, daß ich gegen den Antrag des

Verteidigers Stellung nehme. Ich bin der Meinung, daß

Walter Schreibers Erklärung im Laufe des Kreuzverhörs

des Zeugen von Manstein in dieser Sitzung vorgelesen

werden darf und muß, und zwar ganz unabhängig davon,

ob der Zeuge Walter Schreiber hierher geladen wird oder

nicht. Walter Schreibers Erklärung liegt dem Gerichtshof

als Photokopie vor. Sie ist von der Außerordentlichen

Staatskommission, die im Namen der Sowjetregierung

handelte, beglaubigt. Deswegen bestehe ich, unabhängig

von der Entscheidung des Gerichtshofs über die

Vorladung von Walter Schreiber als Zeugen, darauf, daß

das von mir vorgelegte Dokument vom Gerichtshof

angenommen und daß mir Gelegenheit gegeben wird, es

im Laufe des augenblicklichen Kreuzverhörs zu verlesen.

 

VORSITZENDER: Nein, General Alexandrow! Der

Gerichtshof hat bereits erklärt, daß er das Dokument in

diesem Zeitpunkt nicht zuläßt. Der Gerichtshof wird sich

um 11.30 Uhr vertagen und dann den Antrag prüfen. Ich



bemerke, daß das Affidavit im April 1946 ausgestellt

worden ist und daß also genug Zeit gewesen wäre, den

Zeugen hierherzubringen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Dafür bestand

keine Notwendigkeit. Jedoch wird mir durch diesen

Beschluß die Möglichkeit genommen, im Laufe des

augenblicklichen Kreuzverhörs dem Zeugen die Fragen

zu stellen, die sich aus der Erklärung von Walter

Schreiber ergeben. Insbesondere werde ich dadurch

verhindert, in einem anderen Stadium des Verfahrens

über die Tatsachen, welche Walter Schreibers Erklärung

berührt, Fragen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Herr General! Sie werden

Gelegenheit haben, die Fragen zu stellen, nachdem der

Gerichtshof über die Zulassung des Dokuments

entschieden hat. Das heißt, wenn seine Zulassung verfügt

wird, dann können Sie ihm die Fragen stellen. Aber er hat

schon gesagt, er wisse nichts über die biologische

Kriegführung.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Er weiß nichts

von den Tatsachen, die in dieser Erklärung von Walter

Schreiber enthalten sind. Augenblicklich habe ich keine

weiteren Fragen zu stellen.

 

VORSITZENDER: Wünscht noch jemand, den Zeugen

im Kreuzverhör zu vernehmen?

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall! Sie sind über



das Verbot oder das angebliche Verbot des

Generalquartiermeisters Wagner befragt worden, nach

dem Kriegsgefangene aus Beständen der Wehrmacht

nicht zu ernähren seien. Ich möchte Sie nun fragen: Ist

Ihnen bekannt, daß gerade Generaloberst Halder bei

einem Besuch an der Front, und zwar anläßlich einer

Besprechung in Orscha, angeordnet hat, daß die

Truppenverpflegung gekürzt werden solle, damit die

Kriegsgefangenen besser ernährt werden könnten?

 

VON MANSTEIN: Diese Tatsache ist mir nicht

bekannt, weil es nicht bei mir gewesen ist. Ich weiß aber,

daß ich zum Beispiel bei meiner Armee im Winter

1941/1942 auf der Krim die Verpflegung habe

heruntersetzen müssen, weil der Nachschub aus der

Heimat wegen der geringen Eisenbahnleistung nicht

ausreichte und weil wir andererseits das Land nicht völlig

von Nahrungsmitteln im Interesse der Bevölkerung und

Gefangenenernährung entblößen konnten. Wir haben

damals, soweit ich mich entsinne, zum Beispiel die

Fleischrationen heruntergesetzt, und ich weiß, daß ich

ausdrücklich verboten habe, daß dem Bauern die eine

Kuh, die auch unter der Sowjetregierung sein

Privateigentum geblieben wäre, genommen werden

würde, obwohl die Armee das Fleisch brauchte. Und ich

erinnere mich auch noch, daß wir, als im Winter die

Verpflegungslage zeitweilig kritisch wurde, Mehl an die

Südküste heruntergebracht haben, obwohl aus Mangel an

Transportraum zur selben Zeit bei uns an der Südküste

Hunderte, ich glaube Tausende von Pferden der Armee

an Entkräftung eingegangen sind, weil wir nicht das Heu



und Stroh herunterbringen konnten.

DR. LATERNSER: Es ist Ihnen der Befehl USSR-115

vorgelegt worden. Von wem ist dieser Befehl

unterzeichnet?

 

VON MANSTEIN: Ich weiß nicht, welchen Sie meinen,

USSR...

 

DR. LATERNSER: Ich meine das Dokument USSR-115.

 

VON MANSTEIN: Ich habe die Nummer nicht.

 

VORSITZENDER: Wir können ja selbst sehen, von

wem er unterzeichnet ist.

 

DR. LATERNSER: Ich möchte nur wissen, von wem er

unterzeichnet ist.

 

VON MANSTEIN: Ach so, ja, er ist unterzeichnet von

Adolf Hitler.

 

DR. LATERNSER: Ja, das ist es. Sie sind gefragt worden

zu Ziffer 2 g. Es ist dort befohlen worden, daß das Land

unbrauchbar und unbewohnbar gemacht werden soll.

Wissen Sie, Herr Feldmarschall, ob es tatsächlich dann so

ausgeführt worden ist?

 

VON MANSTEIN: Das weiß ich aus diesem Bezirk des

Kuban nicht, weil ich nicht da gewesen bin und das nicht

zu meinem Bereich gehört hat.

 



DR. LATERNSER: Waren zu jener Zeit – es handelt

sich um 1943 – Sprengmittel, Minen und Truppen in

großem Umfange vorhanden?

 

VON MANSTEIN: Ja, gewiß hatten wir Minen und

Sprengmittel; aber um ein solches Ziel zu erreichen,

reichten sie bestimmt nicht aus.

 

DR. LATERNSER: Diese Mittel waren doch damals sehr

knapp, es war 1943?

 

VON MANSTEIN: Ja, wir haben jedenfalls nie genug

Minen gehabt, um vor unserer Stellung Minenfelder in

ausreichender Zahl zu bauen.

 

DR. LATERNSER: Sie sind dann weiter vom Herrn

russischen Ankläger gefragt worden zu Ziffer 3 c über die

rücksichtslose Erfassung der Zivilbevölkerung,

insbesondere auch der Frauen. Sie haben aber die Frage

des Herrn russischen Anklägers nicht beantwortet, ob Sie

wüßten, ob jemals auch mit deutschen Frauen ähnliche

Zwangsmaßnahmen oder andere Zwangsmaßnahmen

vorgenommen worden sind?

 

VON MANSTEIN: Ja, im Krieg ist mir der Fall bekannt;

aber jetzt werden ja die Frauen auch zu allen möglichen

Arbeiten herangezogen. Meine Frau zum Beispiel ist zum

Kartoffelkäfersuchen eingesetzt worden.

 

DR. LATERNSER: Ich meine, wie war es in Ostpreußen

im Jahre 1944?



 

VON MANSTEIN: Ich kann das aus eigener

Anschauung nicht sagen, weil ich nicht da gewesen bin.

Aber sicherlich hat die Zivilbevölkerung da auch nichts

zu lachen gehabt.

 

DR. LATERNSER: Es ist Ihnen durch den Herrn

amerikanischen Ankläger das Dokument C-52, GB-485

vorgelegt worden. Bitte sehen Sie sich Ziffer 6 nochmals

an. Handelte es sich dabei um eine Anweisung oder einen

Befehl?

 

VON MANSTEIN: Das ist eine Anweisung, aber kein

Befehl.

 

DR. LATERNSER: Damit, wie es in dieser Anweisung

heißt, »drakonische Maßnahmen« Anwendung finden

konnten, bedurfte es also entsprechender Befehle der

Oberbefehlshaber?

 

VON MANSTEIN: Ja natürlich. Hier ist gesagt worden,

sie sollten keine Sicherungskräfte anfordern, sondern

durch drakonische Maßnahmen die Mittel finden, und da

müßten solche Maßnahmen nochmals angeordnet

werden.

 

DR. LATERNSER: Sind Ihnen Befehle bekannt, die auf

Grund dieser Ziffer 6 erlassen worden sind?

 

VON MANSTEIN: Nein, ich erinnere mich auch an

keinen solchen Befehl, der darauf Bezug genommen hat.



 

DR. LATERNSER: Nun, zu Dokument 447-PS, US-135,

habe ich eine Frage. Bitte sehen Sie sich auf Seite 2 die

Ziffer 2b an. Ergibt sich nicht aus dieser Ziffer 2 b, daß

erstens der Reichsführer-SS im Operationsgebiet

Sonderaufgaben erhielt, und zweitens im Rahmen dieser

Aufgaben selbständig und in eigener Verantwortung

handelte?

 

VON MANSTEIN: Ja, das steht ja ganz klar in dem

Befehl drin.

 

DR. LATERNSER: Daraus ergibt sich ja dann, daß die

Einsatzgruppen taktisch den Oberbefehlshabern nicht

unterstanden haben?

 

VON MANSTEIN: Nein, sie haben taktisch höchstens

den örtlichen Befehlshabern unterstanden, zum Beispiel

im Partisanenkampf oder auch im jeweiligen Kampf an

der Front; jedenfalls aber in ihren polizeilichen Aufgaben

haben sie ihm bestimmt nicht unterstanden.

 

DR. LATERNSER: Es wurde Ihnen dann weiter das

Dokument R-102 vorgelegt. Es handelt sich dabei um

eine Geheime Reichssache. Was bedeutet das?

 

VON MANSTEIN: Geheime Reichssache bedeutet

meines Erachtens einen Befehl oder eine Anweisung oder

eine Verkündung, die nur an die obersten

Reichsbehörden beziehungsweise an ganz bestimmte

Persönlichkeiten ergangen ist, die aber nicht allgemein



bekannt werden durfte.

 

DR. LATERNSER: Finden Sie bei diesem Dokument

einen Verteiler?

 

VON MANSTEIN: Nein, er müßte am Schluß stehen,

und da steht keiner.

 

DR. LATERNSER: Sie können also nicht feststellen, ob

dieses Dokument auch Heeresdienststellen zugegangen

ist?

 

VON MANSTEIN: Nein, das ist nicht festzustellen.

Aber es ist sicher nicht den Heeresdienststellen

zugegangen; denn solche Berichte haben wir jedenfalls

nicht bekommen.

 

DR. LATERNSER: Bei Ihrer Vernehmung am letzten

Sonnabend sagten Sie, daß selbst nach Ihrer

Überzeugung auch die anderen Oberbefehlshaber gegen

Massenerschießungen eingeschritten wären, wenn ihnen

solche gemeldet worden wären?

 

VON MANSTEIN: Ja, selbstverständlich.

 

DR. LATERNSER: Ist Ihnen bekannt, daß der

Feldmarschall von Küchler, als ihm während des

Polenfeldzuges die Erschießung von Juden

bekanntgeworden ist, mit allen ihm gegebenen Mitteln

eingeschritten ist?

 



VON MANSTEIN: Ja, das ist mir hier in Nürnberg

bekanntgeworden; seinerzeit habe ich davon nichts

gewußt.

 

DR. LATERNSER: Ist Ihnen bekannt, daß der

Volksdeutsche Bürgermeister von Marinka durch ein

Kriegsgericht wegen eines Verbrechens an einer Jüdin

zum Tode verurteilt worden ist?

 

VON MANSTEIN: Ich entsinne mich nicht. Ich weiß

auch nicht, ob es in meinem Bereich war; aber wenn es in

meinem Bereich war, würde es mir wohl gemeldet

worden sein; aber ich kann mich nicht daran erinnern.

 

DR. LATERNSER: Ist Ihnen bekannt, daß der General

von Knobelsdorff, auch ein von der Anklage betroffener

Offizier, einen SS-Führer verhaften ließ, als dieser

Erschießungen durchführen lassen wollte?

 

VON MANSTEIN: Das habe ich wohl auch hier gehört;

seinerzeit ist mir von diesen Erschießungen nichts

bekanntgeworden.

 

DR. LATERNSER: Kennen Sie weitere Fälle, in denen

Oberbefehlshaber gegen besonders krasse Willkürakte

eingeschritten sind?

 

VON MANSTEIN: Ich weiß zum Beispiel, daß der

Generaloberst Blaskowitz, der als Nachfolger des

Feldmarschalls von Rundstedt als Oberbefehlshaber im

Osten, also im besetzten Polen, eingesetzt wurde, daß er



wegen des Verhaltens der Polizei im

Generalgouvernement Vorstellung und Einspruch

erhoben, hat und daß es darüber zu irgendwelchem

Krach gekommen ist. Und er ist abgelöst worden.

 

DR. LATERNSER: Nun komme ich zu dem letzten

Punkt. Wegen der Art der Unterstellung der

Einsatzgruppen wurde durch den Herrn amerikanischen

Ankläger Bezug genommen auf das Affidavit Nummer

12 von Schellenberg, US-557. Dieses Affidavit halten Sie

ja nicht für richtig, weil die Praxis dem nicht entsprochen

hat?

 

VON MANSTEIN: Meinen Sie das, wo Schellenberg

über die Vereinbarung mit dem Generalquartiermeister

spricht?

 

DR. LATERNSER: Ja.

 

VON MANSTEIN: Ja, die in diesem Affidavit gegebene

Unterstellung ist in der Praxis keineswegs so gewesen,

und ich kann mir auch nicht denken, daß es von Wagner

so abgemacht worden ist; denn es gab, wie gesagt, nach

unseren Begriffen entweder die taktische Unterstellung,

das heißt für den Kampf, oder die wirtschaftliche, das

heißt für Versorgung, Unterbringung und so weiter.

Diese beiden Unterstellungsmöglichkeiten bestanden.

Die taktische aber nur, wie gesagt, für den Kampf. Dann

war noch die dritte Möglichkeit, die truppendienstliche

Unterstellung, also für die Ausbildung und so weiter, und

die hat bestimmt nie stattgefunden.



 

DR. LATERNSER: Ich will Ihnen nun das Affidavit, das

ich demnächst als Beweismittel einführen werde, des

Generalrichters Mantel vorlesen, der glücklicherweise

gerade diesen Punkt mit General Wagner besprochen hat,

und ich möchte Sie im Anschluß daran dann fragen, ob

der Inhalt dieser eidesstattlichen Erklärung dann der

Praxis entsprochen hat. Er gibt an:

»Kurz vor Beginn des Rußlandfeldzuges nahm ich im Hauptquartier

des OKH zeitweilig an einer Besprechung teil, die der

Generalquartiermeister, General Wagner, mit den

Oberquartiermeistern der Ostarmeen abhielt. Unter anderem wurde

dabei auch über die Einsatzgruppen und Einsatzkommandos des

Sicherheitsdienstes im Operationsgebiet des Heeres gesprochen und

eindeutig erklärt, daß sie die Weisungen für ihre Tätigkeit

ausschließlich vom Reichsführer-SS erhalten, daß sie den

Kommandobehörden des Heeres truppendienstlich nicht unterstellt

sind, daß sie jedoch wirtschaftlich zugeteilt werden können.«

Ich frage Sie nun: Hat die Praxis hinsichtlich der

Einsatzgruppen und deren Unterstellung dem Inhalt

dieser eidesstattlichen Erklärung entsprochen?

 

VON MANSTEIN: Es ist in der Aussage von Ohlendorf

festgestellt worden, daß Himmler seine Befehle für die

Einsatzgruppen, zum Beispiel in Nikolajew, mündlich

nur an sie selbst gegeben hat; und daß die

Heeresdienststellen davon nichts erfahren haben, geht

aus folgender Tatsache, die ich nachträglich erst hier

gehört habe, hervor: Himmler ist damals in Nikolajew

gewesen, wo das Armeeoberkommando lag, das damals

noch unter dem Kommando von General von Schobert

stand; er hat es bei dieser Gelegenheit aber vermieden,

das Armeeoberkommando aufzusuchen, obwohl er mit



Schobert gut bekannt war. Daraus geht hervor, daß er

über seinen Plan absichtlich nichts gesagt hat.

 

DR. LATERNSER: Danke sehr. Ich habe keine weiteren

Fragen mehr an den Zeugen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich jetzt.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Der Gerichtshof

möchte die Stellungnahme der Anklagebehörde zu dem

Antrag von Dr. Sauter hören.

MR. THOMAS J. DODD, ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Herr Vorsitzender! Ich

habe dem Gerichtshof folgende Erklärung abzugeben:

Soviel ich verstehe, wird in dem Antrag gebeten, die

eidesstattliche Erklärung Pohls zu streichen und Funk die

Erlaubnis zu geben, noch einmal als Zeuge aufzutreten.

Ich möchte gegen den Antrag auf Streichung der

eidesstattlichen Erklärung Pohls Einspruch erheben.

Diese scheint uns höchst wichtig in diesem Fall zu sein –

obwohl ich sehr bezweifle, daß noch notwendig sein

wird, Pohl zum Kreuzverhör zu laden –, aber falls irgend

etwas notwendig wäre, so wäre es dies. Der Angeklagte

Funk hatte, wie uns scheint, reichlich Gelegenheit, als er

im Zeugenstand war. Ich habe ihn gefragt, wie sich der

Gerichtshof entsinnen wird, wann er angefangen hat, mit

der SS Geschäfte zu machen, und ich glaube, daß ich

damals voll und ganz auf alle Phasen dieser Beziehungen

zwischen dem Angeklagten Funk und der SS eingegangen



bin; und der Angeklagte Funk hat dies alles verneint. Er

wird weiterhin Gelegenheit haben, nehme ich an, mit

Erlaubnis des Gerichtshofs in seiner Schlußerklärung

über neue Punkte, die sich aus dem Pohl-Affidavit

ergeben könnten, Erklärungen abzugeben.

 

VORSITZENDER: Jawohl; aber die eidesstattliche

Erklärung Pohls ist doch ganz neu, nicht wahr?

MR. DODD: Jawohl, sie ist neu; sie bezieht sich aber

eigentlich nur auf eine neue Sache, nämlich auf die

Spinnstoffgeschäfte, die nach unserer Meinung zwischen

der SS, der Reichsbank und dem Angeklagten Funk vor

sich gegangen sind. Die Juwelenangelegenheit und die

anderen Punkte sind meines Erachtens schon behandelt

worden.

 

VORSITZENDER: Ich wollte damit nicht ausdrücken,

daß es sich um eine ganz neue Sache handelt; aber es ist

die Aussage eines neuen Zeugen in dieser Angelegenheit.

 

MR. DODD: Ja, das ist es.

 

VORSITZENDER: Und was das betrifft, hat der

Angeklagte Funk noch keine Gelegenheit gehabt, es unter

Eid zu bestreiten. Es kann sein, daß der Gerichtshof es

für richtig erachten wird, ihm diese Gelegenheit zu

geben. Es entstehen da zwei ganz verschiedene Fragen:

erstens, ob Pohls eidesstattliche Versicherung

zurückgewiesen werden soll, und zweitens, ob Funk

gerufen werden soll.

 



MR. DODD: Nun, ich bin keineswegs der Ansicht, daß

die eidesstattliche Versicherung Pohls zurückgewiesen

werden soll; sie scheint Uns sehr erheblich zu sein. Wie

sich der Gerichtshof erinnern wird, bestanden ziemlich

gegensätzliche Meinungen über diese Beziehungen, deren

Bestehen wir zwischen Funk und der SS behauptet

haben. Wir haben also einen weiteren Zeugen gerufen,

nämlich Pohl, und noch einen Zeugen, nämlich seinen

ehemaligen Untergebenen; ich möchte fast annehmen,

daß der Verteidiger vorzieht, Pohl ins Kreuzverhör zu

nehmen. Wir sind sehr gern bereit, ihn das tun zu lassen;

und dann später, wenn Funk Gelegenheit haben wird –

und daß er sie haben wird, dessen bin ich sicher – seine

Aussagen zu machen, könnte er ja seinen gegenteiligen

Standpunkt vorbringen. Ich weiß nicht, was er mehr

noch sagen könnte, als daß das nicht der Fall war, und ich

glaube, das hat er bereits eingehend dargelegt, als er im

Zeugenstand war; er hat dabei abgestritten, daß er

irgendwelche Beziehungen zu Himmler oder zur SS

gehabt habe. Ich fürchte auch, Herr Präsident, daß, wenn

der Gerichtshof dies Verfahren in diesem Fall erlaubt,

auch andere Fälle auftreten könnten, wo andere

Angeklagte vielleicht verhört werden wollen und daß wir

dann so weitermachen mit diesen Gegenbeweisen. Ich

fürchte, daß das dem Gerichtshof sehr viel Zeit kosten

wird.

 

VORSITZENDER: Dr. Sauter! Wir haben Sie über

dieses Thema schon eingehend gehört.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Darf ich da noch auf eine



Tatsache hinweisen? Dieser Zeuge Pohl ist am 1. Juni,

also am ersten Tage des sechsten Monats im Nürnberger

Gefängnis angekommen; vernommen wurde der Zeuge

in dem Affidavit am 15. Juli, das war...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Sauter! Sie haben erklärt,

daß Sie ihn nicht mehr ins Kreuzverhör nehmen wollen.

Wieso ist es dann erheblich, zu welcher Zeit er hier

angekommen ist, wenn Sie ihn doch nicht ins

Kreuzverhör nehmen wollen?

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich stehe auf dem

Standpunkt, daß es grundsätzlich für die

Staatsanwaltschaft nicht mehr gestattet sein darf, weitere

Beweismittel vorzubringen gegen einen Angeklagten,

dessen Fall vollkommen abgeschlossen ist. Der Zeuge

Pohl ist am 1. Juni hier eingetroffen; am 15. Juli, also

sechs Wochen später, wurde er dann in dem Affidavit

vernommen. Das war derselbe Tag, an dem ich mein

Plädoyer für den Angeklagten Funk gehalten habe. Und

wieder nach mehreren Wochen ist das Affidavit erst

vorgelegt worden. Ich glaube nicht, daß das mit den

Forderungen der Gerechtigkeit in Einklang zu bringen

ist, daß gegen einen Angeklagten nach vollständigem

Abschluß seines Falles von der Staatsanwaltschaft noch

weitere Beweismittel vorgebracht werden, ohne daß der

Angeklagte Gelegenheit hat, im Zeugenstand dazu

Stellung zu nehmen. In dem Affidavit Pohl sind ja ganz

neue Tatsachen behauptet; zum Beispiel behauptet Pohl,

über diese Goldzahngeschichte habe man sich bei einem

Mittagessen in Gegenwart von zehn bis zwölf Personen



unterhalten. Das ist etwas ganz Neues und natürlich von

Haus aus vollkommen unwahrscheinlich; und deshalb

habe ich ja gebeten, Herr Präsident, Sie wollen uns

gestatten, daß der Angeklagte Funk zu diesem Punkt im

Zeugenstand vernommen wird.

 

VORSITZENDER: Sie müssen einsehen, daß es dem

Gerichtshof überlassen bleiben muß, wann er die

Beweisführung beenden will, und es ist natürlich

notwendig, daß die Beweisführung einmal beendet

werden muß. Der Gerichtshof hat ja ausführlich gehört,

was Sie zu sagen hatten, und er wird diese Angelegenheit

jetzt prüfen.

 

DR. SAUTER: Jawohl. Danke schön.

 

VORSITZENDER: Was den Antrag von Dr. Sauter

betrifft, so wird die eidesstattliche Versicherung von Pohl

nicht zurückgewiesen werden; sie wird im Protokoll

verbleiben. Aber angesichts der besonderen Umstände

dieses Falles kann der Angeklagte Funk im Zeugenstand

über dieses Thema noch einmal gehört werden. Und er

wird wieder aufgerufen werden, nachdem die

Beweisführung für die Organisationen abgeschlossen ist.

Was die Einwendungen von Dr. Laternser gegen die

Verwendung der von Generalmajor Walter Schreiber

gemachten Aussage anlangt, ist der Gerichtshof nicht

geneigt, so spät noch irgendwelche Beweismittel

zuzulassen oder die Fragen noch einmal aufzuwerfen, die

vor dem Gerichtshof, schon eingehend erörtert worden

sind. Andererseits jedoch in Anbetracht der Wichtigkeit



der Aussagen des Generalmajors Schreiber und ihrer

besonderen Erheblichkeit nicht nur für das Verfahren

gegen gewisse Einzelangeklagte, sondern auch für das

Verfahren gegen das Oberkommando, wird der

Gerichtshof eine Zeugeneinvernahme des Generals

Schreiber erlauben, wenn er vor Ende des Verfahrens

hierhergebracht werden kann. Im anderen Falle kann

diese Aussage nicht verwertet werden.

Hinsichtlich der Frist, innerhalb deren General Schreiber

hierherzubringen wäre, falls man ihn als Zeugen hier

hören will, hält der Gerichtshof es für angebracht zu

verfügen, daß er nur als Zeuge gehört werden kann, wenn

man ihn noch vor den Schlußplädoyers für die

Organisationen herbringen kann. Und natürlich werden

die Verteidiger für die Organisationen Gelegenheit

haben, zu allen Aussagen, die General Schreiber

möglicherweise macht, Stellung zu nehmen. Das ist alles.

Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Laternser! Wollen Sie nun

Ihren nächsten Zeugen rufen?

 

DR. LATERNSER: Mit Genehmigung des Gerichtshofs

rufe ich als letzten Zeugen den Feldmarschall von

Rundstedt.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie bitte Ihren vollen Namen



an.

 

ZEUGE GERT VON RUNDSTEDT: Gert von

Rundstedt.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach:

»Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde, so wahr mir

Gott helfe.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall! Sie sind der

dienstälteste Offizier des früheren deutschen Heeres.

Welches war Ihre letzte Dienststellung?

 

VON RUNDSTEDT: Ich bin der älteste Offizier des

deutschen Heeres und über 54 Jahre Soldat. Meine letzte

Dienststellung war Oberbefehlshaber West, bis zum 9.

März 1945.

 

DR. LATERNSER: In welchem Zeitraum waren Sie

Oberbefehlshaber in Berlin?

 

VON RUNDSTEDT: Vom 1. Oktober 1932 bis 31.

Oktober 1938.

 

DR. LATERNSER: Wie stand die militärische Führung



zur Außen- und Innenpolitik?

 

VON RUNDSTEDT: Um die Politik haben wir

Generale uns nicht gekümmert. Wir haben an keinen

politischen Beratungen teilgenommen und haben auch

unter uns keine politischen Beratungen abgehalten. Ich

möchte hierbei mir ein Wort des berühmten englischen

Feldmarschalls Montgomery zu eigen machen, worin er

sagt: »Als Dienerin der Nation steht die Armee über der

Politik, und das muß so bleiben.«

 

DR. LATERNSER: Hat die Reichswehr 1933 Hitler zur

Macht verholfen?

 

VON RUNDSTEDT: Nein.

DR. LATERNSER: Wie stand die hohe Generalität zur

Partei und ihren Methoden?

 

VON RUNDSTEDT: Zur Partei stand die hohe

Generalität entweder ablehnend oder gleichgültig. Zu

ihren Methoden, was die Judenfrage anbetrifft, durchaus

ablehnend, besonders weil auch viele Kameraden durch

die arischen Gesetze schwer betroffen wurden. Die

sogenannte Herrenrasse ist ein Unding. In Deutschland

ist ein Rassengemisch von stark slawischem,

romanischem und dinarischem Einschlag. Ihre Haltung

in der Kirchenfrage haben wir gleichfalls abgelehnt und

es erreicht, daß wir bis zuletzt eine Militärseelsorge

behalten haben.

 

DR. LATERNSER: Gilt diese Einstellung auch für die



jüngeren Generale, die im Laufe des Krieges in

Stellungen kamen, die unter die Anklage fallen?

 

VON RUNDSTEDT: Soweit es meine näheren

Bekannten anbetrifft, durchaus.

 

DR. LATERNSER: Hatten Sie als ältester Offizier 1934

eine Möglichkeit, sich bei Hitler für eine Bestrafung der

Schuldigen an der Ermordung Schleichers einzusetzen?

 

VON RUNDSTEDT: Nein. Erstens war der

Reichspräsident von Hindenburg noch an der Spitze des

Staates, zweitens war ich nicht der älteste Offizier,

sondern wir hatten einen Oberbefehlshaber des Heeres

und einen Kriegsminister, die dazu dagewesen wären.

 

DR. LATERNSER: Ließen die Truppenübungen oder

die Generalstabsreisen nach 1935 auf die Absicht oder

einen Plan zu Angriffskriegen schließen?

 

VON RUNDSTEDT: Nein, in keiner Weise. Die großen

Manöver und die Generalstabs- oder Führerreisen haben

stets den Krieg im eigenen Lande behandelt.

 

DR. LATERNSER: Sind Sie als in Berlin ansässiger

Oberbefehlshaber vor Erklärung der Wehrhoheit gehört

worden?

 

VON RUNDSTEDT: Nein.

 

DR. LATERNSER: Sie kannten den Generaloberst von



Fritsch gut?

 

VON RUNDSTEDT: Sehr gut; er war eine Zeitlang

mein Untergebener gewesen.

 

DR. LATERNSER: Hat er Ihnen als seinem

repräsentativen Stellvertreter nach 1937 von der Absicht

Hitlers Mitteilung gemacht, Angriffskriege zu führen?

 

VON RUNDSTEDT: Nein, das konnte er auch nicht,

weil es ein Dienstgeheimnis gibt.

 

DR. LATERNSER: Sie vertraten ihn doch, als er im

Winter 1937/1938 einen längeren Urlaub nach Ägypten

antrat. Hat er Ihnen bei dieser Gelegenheit über die

Absichten Hitlers Mitteilung gemacht, die in dem

Protokoll über die Besprechung vom 5. November 1937

niedergelegt sind?

 

VON RUNDSTEDT: Ich habe den Generaloberst von

Fritsch nur repräsentativ vertreten; sein dienstlicher

Vertreter war der Chef des Generalstabs Beck. Auch

damals hat mir der Generaloberst von Fritsch keinerlei

Mitteilung gemacht, ebensowenig auch der Generaloberst

Beck.

 

DR. LATERNSER: Welches waren die Folgen der

Maßnahmen, die Hitler am 4. Februar 1938 auf

militärischem Gebiet getroffen hat?

 

VON RUNDSTEDT: Hitler hatte den Kriegsminister als



Zwischenglied zwischen sich und der Wehrmacht

ausgeschaltet, hatte also selbst jetzt die Befehlsgewalt

über alle drei Wehrmachtsteile. Außerdem hat er die

Gelegenheit wahrgenommen, um mißliebige militärische

höhere Führer von ihren Posten zu entfernen.

 

DR. LATERNSER: Sie hatten im Februar 1938 eine

Besprechung mit Hitler unter vier Augen? Was sagte er

Ihnen über die Haltung der deutschen Generale?

 

VON RUNDSTEDT: Er klagte in sehr lebhafter Weise

über die oberste militärische Führung; er allein wäre

derjenige gewesen, der die Aufrüstung durchgedrückt

hätte; die höchste Führung hätte sich immer dagegen

gesträubt, es ginge zu schnell. Bei der

Rheinlandbesetzung warf er der obersten Führung eine

gewisse Feigheit vor, indem sie die Zurückziehung der

Truppen über den Rhein beantragte, nachdem Frankreich

eine drohende Haltung einnahm.

 

DR. LATERNSER: Wurde bei dieser Besprechung auch

über die Nachfolgerschaft Fritsch's gesprochen?

 

VON RUNDSTEDT: Jawohl. Hitler schlug mir als

ersten Nachfolger den General von Reichenau vor. Den

habe ich im Namen der Armee abgelehnt. Dann schlug er

den General von Brauchitsch vor, mit dessen Ernennung

ich im Namen der Armee mich durchaus einverstanden

erklärte.

 

DR. LATERNSER: Wann erhielten Sie als



Oberbefehlshaber in Berlin Kenntnis von dem geplanten

Einmarsch in Österreich?

 

VON RUNDSTEDT: Ich war damals ganz plötzlich mit

der Vertretung des Generals von Brauchitsch in Breslau

zu dem Stiftungsfest des Eisernen Kreuzes beauftragt

worden und habe erst dort von der tatsächlichen

Besetzung Österreichs dienstlich überhaupt erfahren.

 

DR. LATERNSER: Wie war es überhaupt mit der

Orientierung der Oberbefehlshaber über bestehende

Absichten?

 

VON RUNDSTEDT: Wir wurden von Absichten der

obersten Führung durch unseren Oberbefehlshaber von

Brauchitsch orientiert, der uns aber auch nur das sagen

durfte, was uns anging.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich möchte nun den

Zeugen zu den Affidavits 3 und 5 des Feldmarschalls von

Blomberg und Generalobersten von Blaskowitz befragen.

Es handelt sich dabei um US-536 und US-537, die sich

im ersten Dokumentenband der Anklagebehörde

befinden. Ich möchte dabei nur die Aufmerksamkeit des

Gerichts darauf lenken, daß diese Affidavits gerade in

den fraglichen Absätzen wörtlich übereinstimmen,

obwohl sie an verschiedenen Tagen und von

verschiedenen Personen ausgestellt worden sind.

Herr Feldmarschall! In zwei eidesstattlichen Erklärungen

von Feldmarschall von Blomberg und Generaloberst

Blaskowitz geben diese an, daß die – so ist es dort



erwähnt – Gruppe deutscher Stabsoffiziere die Lösung

der polnischen Frage durch Krieg für unerläßlich

gehalten hätte und daß dies auch der Grund zur

geheimen Aufrüstung gewesen sei. Stimmt diese Angabe?

 

VON RUNDSTEDT: Erstens hat es eine Gruppe von

deutschen Stabsoffizieren nie gegeben...

DR. LATERNSER: Was versteht man überhaupt unter

Stabsoffizieren?

 

VON RUNDSTEDT: Stabsoffizier ist der Offizier im

Majorsrang, Oberstleutnantsrang und Oberstrang; dann

kommt die sogenannte Generalität.

 

DR. LATERNSER: Ich bitte Sie nun fortzufahren.

 

VON RUNDSTEDT: Selbst wenn mit der Äußerung

Blombergs gemeint sein soll, daß ein Angriffskrieg

unsererseits gegen Polen unerläßlich gewesen wäre, so ist

diese Angabe falsch. Wenn dagegen gemeint ist, daß wir

mit einem Angriff jederzeit rechnen mußten, so kann ich

sagen, daß ich in den ersten Jahren nach dem Weltkrieg

mit dieser Möglichkeit auch gerechnet habe. Daher der

Grenzschutz und die Befestigungen an der Ostgrenze des

Reiches gegen Polen. Aber, wie gesagt, an einen

Angriffskrieg hat ein vernünftiger Mensch nie gedacht;

dazu waren wir auch gar nicht in der Lage.

 

DR. LATERNSER: Generaloberst Blaskowitz gibt dann

am Schluß dieses Affidavits Nummer 5, US-537, an, daß

die Frontoberbefehlshaber der tatsächliche Beraterkreis



beim OKW gewesen wären und führt dazu als Beispiel

die Schlacht bei Kutno an. Stimmt diese Angabe?

 

VON RUNDSTEDT: Diese Angabe stimmt nicht. Die

Oberbefehlshaber haben niemals eine beratende Rolle

gespielt. Nur unser Oberbefehlshaber des Heeres war

derjenige, welcher Beratungen zu führen hatte mit der

höchsten Stelle. Was die Schlacht bei Kutno anbelangt,

so war eine Beratung Hitlers absolut Unsinn. Die Befehle

für die Schlacht von Kutno habe ich gegeben als

Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd nach den

Weisungen, die ich von Herrn von Brauchitsch hatte, und

Herr Blaskowitz hatte nur zu gehorchen und konnte

keinerlei Ratschläge an Hitler geben. Nein, das muß ein

Irrtum sein.

 

DR. LATERNSER: Welchen Eindruck machte die

Besprechung am 22. August 1939 auf dem Obersalzberg

auf Sie, Herr Feldmarschall?

 

VON RUNDSTEDT: Als wir die Besprechung

verließen, waren wir der Auffassung, daß dieses

Unternehmen genau so enden würde wieder sogenannte

Sudetenkrieg 1938, und zwar hauptsächlich deswegen,

weil Rußland auf unserer Seite stand. Als nun am 26.

August ganz plötzlich die befohlene Antretebewegung

gestoppt wurde und am 1. September wieder beginnen

sollte, da sagten wir: »Aha, das ist genau so ein Bluff wie

damals 1938.« Wir haben also den Entschluß zum Krieg

nicht für ernst genommen.

 



DR. LATERNSER: Haben Sie noch mit anderen

Oberbefehlshabern nach der Besprechung vom 22.

August gesprochen und unter sich Gedanken

ausgetauscht über den Eindruck dieser Besprechung?

 

VON RUNDSTEDT: Ich habe, das weiß ich noch

bestimmt, mit Generalfeldmarschall von Bock darüber

gesprochen. Ich verließ sehr schnell den Obersalzberg.

Ich habe mit Manstein und später mit meinem Stabe die

Auffassungen ausgetauscht, die ich eben erwähnte.

 

DR. LATERNSER: Hatten Sie Kenntnis vom Überfall

auf den Gleiwitzer Sender?

 

VON RUNDSTEDT: Nein.

 

DR. LATERNSER: Auf welche Weise erhielten Sie

Kenntnis von der Absicht, Dänemark und Norwegen zu

besetzen?

 

VON RUNDSTEDT: Ich erfuhr von der vollendeten

Tatsache auf dienstlichem Wege.

 

DR. LATERNSER: Und wie war es beim Einmarsch in

Jugoslawien und Griechenland?

 

VON RUNDSTEDT: Genau so.

 

DR. LATERNSER: Sie waren Teilnehmer an der

Besprechung im März 1941, als Hitler von der

Notwendigkeit sprach, die Sowjetunion anzugreifen?



 

VON RUNDSTEDT: Ja.

DR. LATERNSER: Was wurde Ihnen über den

sowjetrussischen Aufmarsch bekanntgegeben?

 

VON RUNDSTEDT: Ich war bis kurz vorher in

Frankreich gewesen und hatte von den angeblichen

Vorbereitungen der Russen gar keine Kenntnis. Bei der

Besprechung wurde uns nun zu unserer Überraschung

gesagt, daß die Russen in einer sehr starken Weise

gerüstet seien, im Aufmarsch begriffen seien, um uns zu

überfallen. Es wurde, wenn ich nicht irre, auf

Nachrichten des japanischen Militär-Attaches

hingewiesen, und es wurde uns auch eine Lagekarte der

russischen Kräfteverteilung an der Grenze Polens

vorgelegt, so daß wir annehmen mußten, die Sache

stimmt tatsächlich.

 

DB. LATERNSER: Hat sich dieser Eindruck nach dem

Einmarsch dann bestätigt?

 

VON RUNDSTEDT: Jawohl; nachdem der Widerstand

an der Grenze nicht übertrieben stark war, verstärkte er

sich nach innen zu immer mehr. Es traten sehr starke

Panzerkräfte mit einem uns weit überlegenen, besseren

Typ auf, eine Unmenge von Flugplätzen, Truppenlagern,

Munitionslagern, neu angelegten Autobahnen in

Ungangbarem Gelände wurden erkannt, und es wurden

auch Karten gefunden, die bis nach Schlesien herein

deutsches Gebiet darstellten, so daß wir den Eindruck

hatten, Hitler hat doch wohl recht gehabt.



 

DR. LATERNSER: Auf der Besprechung im März 1941

wurde von Hitler der Kommissarbefehl bekanntgegeben.

Wie war Ihre Einstellung zu diesem Befehl?

 

VON RUNDSTEDT: Unsere Einstellung war

übereinstimmend absolut ablehnend. Wir haben uns

sofort nach der Besprechung an Brauchitsch gewandt, die

Sache ginge nicht. Unsere Oberbefehlshaber der Armeen

waren derselben Auffassung. Der Befehl ist im Alltag

nicht ausgeführt worden und, wie ich später erfahren

habe, auch nachher aufgehoben worden. General von

Brauchitsch hat, um diesen Befehl gewissermaßen

unwirksam zu machen, einen sehr strengen Befehl über

das korrekte Verhalten des deutschen Militärs im

kommenden Krieg an die Truppe ausgegeben. Mir ist

kein Fall bekannt, daß irgendwie von diesem Befehl

Gebrauch gemacht worden sei.

 

DR. LATERNSER: Wurde bei dieser Besprechung auch

die Absicht bekanntgegeben, die jüdische Bevölkerung

des Ostens zu beseitigen?

 

VON RUNDSTEDT: Nein; das hätte Hitler Offizieren

gegenüber niemals ausgesprochen.

 

DR. LATERNSER: Nach Behauptung der Russischen

Anklage sollen im November 1941 in Kiew 33000 Juden

erschossen worden sein. Wo standen die Armeen der

Heeresgruppe Süd im November 1941?

 



VON RUNDSTEDT: Meine Armeen standen von

Rostow über Stalino am Donez entlang bis in die Gegend

ostwärts Charkow. Die rückwärtige Heeresgrenze zu dem

in Zivilverwaltung befindlichen Ukrainegebiet verlief

ostwärts Kiew und am Dnjepr entlang.

 

DR. LATERNSER: Kiew war also damals nicht im

Operationsgebiet einer Armee, die Ihnen unterstellt war?

 

VON RUNDSTEDT: Nein.

 

DR. LATERNSER: Hatten die Oberbefehlshaber der

Heeresgruppen und der Armeen im Osten irgendwelche

Befugnisse außerhalb dieses Gebietes?

 

VON RUNDSTEDT: Nein.

 

DR. LATERNSER: Wurde das Operationsgebiet

möglichst klein oder groß gehalten?

 

VON RUNDSTEDT: Das Operationsgebiet der Armee

wurde möglichst klein gehalten, und zwar einmal, um die

Armeen mit rückwärtigen Angelegenheiten möglichst

wenig zu behelligen, und dann wohl, um das zivile

Verwaltungsgebiet Ukraine und so weiter möglichst groß

zu machen und um es der Einwirkung des Heeres zu

entziehen.

DR. LATERNSER: Nun zum Kommandobefehl.

Welche Einstellung hatten Sie zum Kommandobefehl?

 

VON RUNDSTEDT: Dem Kommandobefehl



gegenüber haben wir militärischen Befehlshaber uns

durchaus ablehnend eingestellt und ihn durch mündliche

Besprechungen unserer Stäbe auch selbst unwirksam

gemacht.

 

DR. LATERNSER: Ist Ihnen als Oberbefehlshaber West

ein Fall gemeldet worden, in dem der Befehl zur

Anwendung kam?

 

VON RUNDSTEDT: Mir ist kein einziger Fall gemeldet

worden, und meinem Chef des Stabes, den ich hier in

Nürnberg danach fragte, ist gleichfalls kein Fall bekannt.

Ich muß annehmen, daß dieser Kommandobefehl auf der

Gegenseite etwas abschreckend gewirkt hat, denn mir ist

auch kein Fall bekannt, worin ein neues

Kommandounternehmen stattgefunden hätte, außer auf

der Insel Sark, wo Ungesetzlichkeiten vorgekommen

sind, aber keine Gefangenen unsererseits gemacht

wurden.

 

DR. LATERNSER: Von welcher Seite aus

Ungesetzlichkeiten?

 

VON RUNDSTEDT: Von der Seite, die das

Kommandounternehmen gemacht hatte.

DR. LATERNSER: Nun kam die Invasion, oder sie

wurde erwartet. Sie haben, wie sich aus der Urkunde

531-PS ergibt, die Aufhebung des Kommandobefehls

beantragt. Aus welchem Grunde?

 

VON RUNDSTEDT: Bei der Invasion mußte mit



starken Luftlandungen weit hinter der kämpfenden

Front, vielleicht sogar bis Paris, gerechnet werden. Es

wäre dann eine Unterscheidung zwischen

Kommandotrupps und kämpfender Truppe überhaupt

nicht mehr möglich gewesen. Außerdem war es eine

erwünschte Gelegenheit, diesen Befehl endlich aus der

Welt zu schaffen, um so mehr, als die Mehrzahl der

neuen Divisionen ihn gar nicht kannte.

 

DR. LATERNSER: Allerdings geben Sie bei diesem

Aufhebungsantrag an, daß bisher nach dem Befehl

verfahren worden sei. Wie steht es damit?

 

VON RUNDSTEDT: Das mußte ich schon so

ausdrücken. Ich hatte den Befehl umgangen. Ich konnte

nicht schreiben: Ziffer 1: »Den Kommandobefehl habe

ich nicht ausgeführt«. Es ist also gewissermaßen eine

Ausrede gewesen, die gemacht werden mußte.

 

DR. LATERNSER: Nun wenige Fragen zur Bekämpfung

der Widerstandsbewegung in Frankreich. Welche

Dienststellen waren für die Ruhe und Ordnung in den

besetzten Gebieten Frankreichs verantwortlich?

VON RUNDSTEDT: Für die Ruhe und Ordnung im

besetzten Frankreich war der Militärbefehlshaber

verantwortlich. Für – ich will sagen – Pétains Frankreich,

also für den Süden, hatte er einen besonderen General

sitzen in Lyon, der mit der Regierung Pétain eng

zusammenarbeiten sollte. Nachdem nun diese

französische Aufstandsbewegung in Südfrankreich immer

schärfere Formen annahm und zu einer unerhörten



Bedrohung für die am Mittelmeer kämpfenden Truppen

wurde, also etwa im Winter 1943 und 1944, wurde der

Oberbefehlshaber West für den Süden Frankreichs

verantwortlich gemacht. Ich unterstellte daraufhin diesen

General in Lyon der Heeresgruppe »Gustav«, welche in

Toulon lag und für die Schaffung der Ordnung in

Südfrankreich verantwortlich war.

 

DR. LATERNSER: Sind die Französische Regierung und

die Bevölkerung gewarnt worden?

 

VON RUNDSTEDT: Die Französische Regierung ist

wiederholt gewarnt und gebeten worden, doch mit allen

Kräften dieser Bewegung zu steuern mit Rücksicht auf

die Einwohnerschaft. Wir haben Aufrufe an die

Bevölkerung erlassen, die immer vorher der

Französischen Regierung in loyaler Weise zur Prüfung

übersandt wurden. Als die Invasion drohte, habe ich

persönlich den alten Herrn noch gebeten, er soll doch am

Rundfunk sein Volk warnen, doch so etwas nicht zu

machen, im eigenen Interesse. Das hat er mir auch

zugesagt. Ob es geschehen ist, weiß ich nicht.

 

DR. LATERNSER: Sind diese Warnungen beachtet

worden?

 

VON RUNDSTEDT: Leider nein; es ging sogar

schließlich die französische Polizei, die wir noch besser

bewaffnet hatten, um die Bewegung zu bekämpfen, zu

den Aufständischen über.

 



DR. LATERNSER: Wurde von deutscher Seite aus

dennoch schonend gekämpft?

 

VON RUNDSTEDT: Es wurde, soweit wir irgendwie

konnten, schonend gekämpft. Es wurden niemals ganze

Ortschaften aus der Luft zusammengeschossen, sondern

es sind immer nur einzelne Flugzeuge gegen bestimmte

Widerstandsorte eingesetzt worden. Massenverwendung

von Artillerie oder von Panzern haben nicht

stattgefunden. Daß Ausschreitungen vorgekommen sind,

wie bei Oradour, haben wir alle sehr bedauert. Ich habe

damals sofort einen Bericht verlangt, da ich eine

gerichtliche Untersuchung nicht anordnen konnte und

habe auch dem OKW über diesen bedauerlichen Vorfall

Meldung erstattet.

 

DR. LATERNSER: Aus welchem Grunde konnten Sie

keine gerichtliche Untersuchung anordnen?

VON RUNDSTEDT: Die sämtlichen Truppenteile der

SS unterstanden nur Himmler. Ich hatte weder

disziplinare Strafgewalt noch gerichtliche Strafgewalt. Ich

konnte auch keinen Urlaub erteilen und keine

Auszeichnungen verleihen. Ich war lediglich auf die

taktische Verwendung dieser Divisionen beschränkt, etwa

genau so, wie wenn ich eine italienische oder ungarische

oder slowakische Division unter mir gehabt hätte.

 

DR. LATERNSER: Wurde die Legalität der

Widerstandsbewegung anerkannt?

 

VON RUNDSTEDT: General Eisenhower und de



Gaulle hatten sie durch Rundfunk erklärt. Darauf haben

wir beim OKW angefragt, wie es damit werden sollte. Es

kam ein ablehnender Bescheid. Es soll dann späterhin,

nachdem die alliierten Truppen an der Mittelmeerküste

gelandet waren, ohne weiteres die Legalität der

nunmehrigen neuen französischen Armee anerkannt und

geachtet worden sein.

 

DR. LATERNSER: Wie stehen Sie überhaupt zur

illegalen Kriegführung?

 

VON RUNDSTEDT: Mein Standpunkt ist folgender,

aus durchaus verständlichen patriotischen Gefühlen

heraus:

Es wird hier hinter der Front des feindlichen Heeres ein

wilder regelloser Krieg entfesselt, der größtes Elend über

das Volk des betreffenden Landes bringen muß. Keine

Armee der Welt kann auf die Dauer etwas Derartiges

ruhig hinnehmen. Sie muß im Interesse der eigenen

Truppen, ihrer Sicherheit und ihrer Lebensmöglichkeit,

scharf und energisch durchgreifen, wohl verstanden, aber

unter Wahrung korrekter und soldatischer Kampfweise.

Ausschreitungen, wie sie in Oradour vorgekommen sind,

verurteilte ich und mit mir alle Armeeführer auf das

schärfste. Wir haben es sehr ungern gesehen, daß auf

deutscher Seite zuletzt noch versucht wurde, diese

»Werwolf-Bewegung« aufzuziehen. Sie hätte bei ihrer

Durchführung unsagbares Elend über unser Vaterland

gebracht, und zwar mit Recht. Ich würde es als ein Glück

für die Menschheit bezeichnen, wenn durch

internationale Abmachungen für die Zukunft solche



illegale Kriege unmöglich gemacht werden würden. Das

ist mein Standpunkt.

 

DR. LATERNSER: Welche Erleichterungen haben Sie

für das französische Volk während der Besetzung

eingeführt?

 

VON RUNDSTEDT: Es liegt mir nicht, hier alle

Einzelheiten anzuführen. Ich kann hier nur angeben, daß

ich gegenüber dem Marschall Pétain, mit dem ich ein sehr

vertrauensvolles Verhältnis hatte, alles getan habe, um

ihm zu helfen. Ich habe bei Hitler gebeten, doch endlich

zu sagen, welche Stellung Frankreich im zukünftigen

Europa einmal einnehmen würde. Ich habe ihm seine

Garde aufgezogen und versucht, ihm eine neue Armee zu

schaffen. Über ein Regiment ist es allerdings nicht

hinausgekommen. Ich habe für die braven französischen

Eisenbahner, die für uns alle Transporte fuhren,

Erleichterungen in der Verpflegung durchgesetzt und

versucht, ihnen ihre kriegsgefangenen Angehörigen

zurückgeben zu lassen, ebenso wie es damals nach dem

Dieppe-Unternehmen von Hitler für die

Dieppe-Angehörigen genehmigt wurde.

Wir haben getan, was wir konnten, um die große Stadt

Paris mit Kohle und Lebensmitteln zu versorgen, bei

einer Transportlage, die für uns deutsche Militärs schon

fast untragbar schlecht war. Das ist im großen die

Hauptsache.

 

DR. LATERNSER: Ich möchte hier eine Frage

einschieben. In den letzten Tagen wurde von einem



Zeugen erklärt, daß ab 1944 die Konzentrationslager von

Soldaten aller Wehrmachtsteile bewacht worden seien.

Wie erklären Sie das, Herr Feldmarschall?

 

VON RUNDSTEDT: Darüber ist mir nichts bekannt.

Da Himmler seit dem Führerattentat Oberbefehlshaber

des Ersatzheeres war, konnte er eine derartige

Anordnung wohl treffen. Wenn er sie getroffen hat, so ist

es mein Gefühl, daß er damit auch die Armee hat

belasten wollen mit allen diesen Vorgängen, die um die

Konzentrationslager herum lagen.

 

DR. LATERNSER: Nun wenige Fragen zur

Ardennen-Offensive. Ist vor oder während der

Ardennen-Offensive ein Befehl gegeben worden,

Gefangene zu erschießen?

 

VON RUNDSTEDT: Ein solcher Befehl ist von Hitler

nicht gegeben worden. Im Gegenteil, er legte größten

Wert darauf, bei der Offensive möglichst viel Gefangene

zu machen. Daß eine untergeordnete militärische

Dienststelle einen derartigen Befehl gegeben haben sollte,

halte ich für ausgeschlossen; das widerspricht unserer

Erziehung und Auffassung.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie dieser Offensive nicht

widersprochen?

 

VON RUNDSTEDT: Ich habe der Offensive

widersprochen, und zwar aus folgendem Grunde: Der

operative Gedanke an sich kann fast als genial bezeichnet



werden. Es fehlten aber alle, aber auch alle

Voraussetzungen für ein mögliches Gelingen einer

derartigen Offensive. Ich habe daher, und mit mir

Feldmarschall Model, vorgeschlagen, sich mit was

Kleinerem zu begnügen und die ostwärts von Aachen

stehenden alliierten Truppen von mehreren Seiten

anzugreifen. Diese Vorschläge fanden kein Gehör. Die

Offensive mußte starten mit absolut unzureichenden

Kräften auf der Erde und in der Luft und konnte, wie

vorhergesehen, nur scheitern.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie Hitler auch bei anderen

Gelegenheiten widersprochen?

 

VON RUNDSTEDT: Ich persönlich nicht, weil ich

keine Gelegenheit dazu hatte, wohl aber seinem Stabe

gegenüber habe ich mich öfters gegen von oben

befohlene Maßnahmen gewendet. Besonders bei der

Normandie-Invasion, bei der Ardennen-Offensive,

nachdem sie gescheitert war, und auch über die

Kampfführung in Holland. Alle diese Sachen waren

umsonst.

 

DR. LATERNSER: Wann hielten Sie den Krieg für

verloren?

 

VON RUNDSTEDT: Nach meiner Ansicht war der

Krieg nach dem Fall Stalingrads nicht mehr zu gewinnen.

Für verloren hielt ich den Krieg, nachdem es den

Alliierten gelungen war, einen starken Brückenkopf auf

französischem Boden zu gewinnen. Damit war es zu



Ende.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie oder andere

Oberbefehlshaber versucht, die Fortführung des als

aussichtslos erkannten Krieges zu unterbinden?

VON RUNDSTEDT: Sowohl der Feldmarschall

Rommel als auch ich haben zweimal bei Hitler versucht,

eine Änderung der Kriegführung herbeizuführen, vor

allen Dingen eine Änderung, also eine Räumung und

Zurückziehung der Front auf die deutschen Grenzen.

Diese Vorschläge fanden, wie nicht anders zu erwarten

war, kein Gehör.

 

DR. LATERNSER: Wenn nun Hitler solchen versuchten

Ratschlägen gegenüber unzugänglich war, haben Sie dann

nicht erwogen, einen gewaltsamen Umsturz

herbeizuführen?

 

VON RUNDSTEDT: Auf solche Gedanken wäre ich nie

gekommen, das wäre ganz gemeiner, nackter Verrat

gewesen und hätte an der Tatsache nichts geändert.

Armee und Bevölkerung glaubten damals noch an Hitler.

Ein solcher Umsturz wäre gar nicht geglückt, und selbst

wenn ich vielleicht mit Hilfe der Alliierten einen Umsturz

herbeigeführt hätte, wäre das Schicksal des deutschen

Volkes nach der berühmten Erklärung der drei Großen

genau dasselbe gewesen wie jetzt auch, und ich würde für

alle Zeiten als der größte Verräter meines Vaterlandes

dastehen.

 

DR. LATERNSER: Sie kamen dreimal während des



Krieges aus Ihrer Dienststellung. Welches waren die

Gründe dazu?

VON RUNDSTEDT: Im Jahre 1941 war von oben ein

ganz unmöglicher Befehl technischer Art gegeben

worden, der zur Vernichtung der ganzen Panzerarmee

von Kleist in der Gegend von Rostow geführt hätte. Ich

habe dagegen remonstriert und Aufhebung des Befehls

verlangt, weil ich andernfalls der Auffassung sein müßte,

in meine Führung bestände kein Vertrauen. Ich bäte

deshalb, sich einen anderen Oberbefehlshaber

auszusuchen. Daraufhin wurde ich in derselben Nacht,

am 1. Dezember, von meinem Posten auf meinen Antrag

hin, wie es hieß, enthoben. Das war der erste Fall.

Der zweite Fall war am 2. Juli 1944, wobei ich in einem

sehr herzlich gehaltenen Schreiben wegen meines

angegriffenen Gesundheitszustandes durch einen anderen

Oberbefehlshaber ersetzt wurde.

Und der dritte Fall war am 9. März 1945, wobei es mir als

altem Herrn nicht mehr zugemutet werden könnte, diese

hohen Anforderungen des Oberbefehlshabers West

weiter wahrzunehmen.

Das sind die drei Fälle.

 

DR. LATERNSER: In keinem dieser Fälle sind Sie gegen

den Willen Hitlers zurückgetreten?

 

VON RUNDSTEDT: In dem ersten Fall könnte man es

so sagen. Er hat es mir aber in keiner Weise

übelgenommen; denn schon im März darauf wurde ich

wieder Oberbefehlshaber in Frankreich.

 



DR. LATERNSER: Ich komme jetzt zur letzten Frage.

Sie wissen, Herr Feldmarschall, daß die Anklage

beantragt hat, die militärische Führerschaft als

verbrecherisch zu erklären. Als ältester Offizier des

deutschen Heeres kennen Sie die Einstellung dieser

Führerschaft zu Kriegs- und Völkerrecht. Ich bitte Sie,

diese Einstellung kurz dem Gericht bekanntzugeben.

 

VON RUNDSTEDT: Kriegs- und Völkerrecht, wie es in

der Genfer Konvention und in der Haager

Landkriegsordnung niedergelegt ist, war für uns ältere

Führer stets bindend. Ihre strengste Beachtung durch die

Truppe wurde gefordert und gegen Ausschreitungen, wie

sie im Kriege wohl bei allen Armeen einmal vorkommen

können, mit vollster Strenge eingeschritten, worüber die

Kriegsgerichtsakten der verschiedenen Divisionen auch

Auskunft geben können. Hab und Gut der Einwohner

war zu schonen. Gegen Plünderung mußte mit strengsten

Strafen eingeschritten werden schon im Interesse der

Aufrechterhaltung der eigenen Manneszucht.

Vergewaltigungen von Frauen und andere

Unmenschlichkeiten standen gleichfalls unter strenger

Strafe. Was wir tun konnten, um die vom Kriege

betroffenen Einwohner des feindlichen Landes zu

unterstützen, ist geschehen, soweit man dazu in der Lage

war. Der verwundete oder überwundene Feind galt nicht

mehr als solcher, sondern hatte Anspruch auf eine

anständige Behandlung. Der Kampf selber war ritterlich

zu führen. Wir alten Offiziere, die noch die Zeit der

Reiterkämpfe und der Infanterie-Bajonettangriffe erlebt

haben, haben mit einem Gefühl des Bedauerns die



zunehmende Technisierung der Kriegführung verfolgt.

Heutzutage ist der tapferste Mann und die beste Truppe

hilflos gegenüber der Wucht des Materials. Um so mehr

waren wir Führer der Auffassung, daß dort, wo auf der

Erde gekämpft wurde, die alten soldatischen, anständigen

Kampfformen gewahrt und diese der Truppe immer

wieder nahegebracht werden mußten. Als ältester Soldat

des deutschen Heeres erkläre ich zusammenfassend: Wir

angeklagten Führer sind in den alten soldatischen, auf

Anstand und Ritterlichkeit gegründeten Traditionen

erzogen worden, haben danach gelebt und gehandelt, und

dies auch auf die jüngeren Offiziere zu übertragen

versucht.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen

mehr.

 

FREGATTENKAPITÄN PETER CALVACORESSI,

HILFSANKLÄGER FÜR DAS VEREINIGTE

KÖNIGREICH: Herr Feldmarschall! Zu Kriegszeiten

muß der militärische Befehlshaber in enger Berührung

mit seinen nächsten Untergebenen bleiben und auch ihre

Ansichten kennen. Ist das richtig?

 

VON RUNDSTEDT: Das ist in diesem Maße nicht

erforderlich. Meine Untergebenen müssen nur meine

operativen und taktischen Auffassungen kennen. Im

übrigen sind sie frei als Armeeführer innerhalb ihres

Bereiches.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ich



möchte einen Satz aus der Aussage zitieren, die Ihr

früherer Oberbefehlshaber gemacht hat. Die

Dolmetscher haben die Übersetzung bereits. Der Satz

findet sich auf Seite 2 des Affidavits Nummer 4:

»Während der Operationen stand das OKH in einem dauernden

Meinungsaustausch durch Fernsprecher, Funk und Kurier mit den

Heeresgruppen. Der Oberbefehlshaber des Heeres benutzte jede

zeitliche Möglichkeit, um durch Aufsuchen der Heeresgruppen,

Armeen und Truppenführer mit diesen in einem persönlichen

Meinungsaustausch zu bleiben.«

Ist das im allgemeinen richtig?

 

VON RUNDSTEDT: Das ist durchaus richtig für alles,

was die Kriegführung, also die Operationen und die

taktischen Handlungen anbelangt. Ein solcher Austausch

ist auch erfolgt von den Heeresgruppen zum

Oberbefehlshaber des Heeres hinauf.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ich

möchte Ihnen noch einen weiteren Satz vorlesen, und

zwar aus der Aussage des Generaloberst Blaskowitz,

US-537. Er hat gesagt – und ich möchte, daß Sie mir

sagen, ob Sie dem beistimmen:

»Es war überhaupt Gepflogenheit, daß von Zeit zu Zeit

Oberbefehlshaber von Heeresgruppen und Armeen durch Telephon,

Fernschreiber oder Funk sowohl als auch durch persönliche

Vorladungen um Situationsberichte und Rat gefragt wurden.«

 

VON RUNDSTEDT: Sie konnten diese Berichte

abgeben, aber sie mußten es nicht tun.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ich habe

nun einige Fragen bezüglich des russischen Feldzuges.



Bei einer Sitzung mit Hitler haben Sie selbst und Ihre

Kollegen vom Heer eine Frage bezüglich einer Lücke, die

zwischen Ihrer Heeresgruppe und der des Feldmarschalls

von Bock bestand, aufgeworfen. Ist das richtig?

 

VON RUNDSTEDT: Das stimmt.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Und Sie

wußten aus Ihrer früheren Erfahrung, daß, obwohl diese

Lücke auf der Karte als Sumpfland bezeichnet war, dort

Truppen eingesetzt werden konnten. Sie haben deshalb

Vorschläge gemacht, welche Schritte unternommen

werden sollten, um die Ausnützung dieser Lücke durch

den Feind zu verhindern.

VON RUNDSTEDT: Ich habe darauf hingewiesen, daß

nach meinen Erfahrungen aus dem vorigen Kriege gegen

Rußland der Russe ungehindert in diesem Sumpfgelände

operieren kann und daß es deswegen praktisch wäre, daß

auch deutsche Truppen durch dieses Gelände

hindurchgezogen würden. Dieser Vorschlag fand kein

Gehör. Wie die Operationen nachher erkennen ließen,

haben die Russen starke Kräfte in dieser Gegend gehabt

und von dort aus dauernd meine linke Flügelarmee

bedroht.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Jawohl.

Ich bin nicht daran interessiert, ob Ihr Rat angenommen

worden ist oder nicht; aber Sie geben zu, daß Sie ihn

gegeben haben?

 

VON RUNDSTEDT: Das war kein Rat, das war eine



Frage, die mir bei der Schilderung der beabsichtigten

Operation, die ich dem Führer vortragen mußte, einfiel.

Das war kein Rat.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ich will

mich darüber nicht mit Ihnen streiten. Ich möchte noch

eine andere Sitzung erwähnen, über die wir bereits

ziemlich viel gehört haben, und zwar handelt es sich um

die Besprechung vom Mai 1938, die, glaube ich, in der

Dienststelle des Feldmarschalls von Brauchitsch stattfand

und bei welcher die Frage des Anschlusses des

Sudetenlandes behandelt wurde. Ist es richtig, daß von

Brauchitsch bei dieser Sitzung Sie und die anderen

Offiziere um Ihre Meinung über die Vorschläge, die

Ihnen von Hitler vorgelegt worden waren, gefragt hat?

 

VON RUNDSTEDT: Es wurde damals eine Denkschrift

verlesen, die der Generalstabschef Beck entworfen hatte,

worin vor einem Krieg wegen des Sudetenlandes gewarnt

wurde; die sollte dann Hitler von Brauchitsch daher

vorgelegt werden. Zu dieser Denkschrift wurden wir

gefragt und waren einmütig der Ansicht, man solle einen

Krieg nicht führen.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Sie alle

stimmten mit General Beck darin überein, daß es dann,

wenn Hitler seinen Willen durchsetzen würde, wohl zu

einem Krieg kommen würde, den man damals auf diese

Art nicht führen sollte.

 

VON RUNDSTEDT: Es war nach unserer Auffassung



oder nach der Auffassung der Denkschrift das deutsche

Heer überhaupt nicht in der Lage, diesen Krieg zu

führen, wenn Frankreich, England und Amerika

womöglich auf die Feindseite getreten wären. Das war

der Grundgedanke der Denkschrift. Allein mit der

Tschechoslowakei wäre Deutschland wohl fertig

geworden, aber niemals, wenn die vorhin erwähnten

Staaten der Tschechoslowakei zu Hilfe kämen. Davor

sollte Hitler gewarnt werden.

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Also kann

man doch wohl sagen, daß Generaloberst von

Brauchitsch zur Unterstützung seiner Hitler gegenüber

beabsichtigten Einwendungen einen Kreis führender

Generale versammelte, die der gleichen Ansicht waren

wie er selbst. Das stärkte seine Haltung, nicht wahr?

 

VON RUNDSTEDT: Ja, das kann man hierbei sagen.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Sie waren

sich alle darüber einig, einen ähnlichen Ratschlag zu

geben, wie ihn Generaloberst Beck gegeben hatte?

 

VORSITZENDER: Wäre das nicht ein passender

Zeitpunkt, abzubrechen?

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Jawohl,

Euer Lordschaft.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 



Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge von Rundstedt im Zeugenstand.]

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Herr

Feldmarschall! Sie haben ausgesagt, daß Sie wenig oder

gar keine Kenntnis von solchen Vorhaben wie der

Besetzung des Rheinlandes oder dem Anschluß des

Sudetenlandes hatten. Ist das richtig?

 

VON RUNDSTEDT: Über die Besetzung des

Rheinlandes habe ich nichts erfahren; über die Besetzung

des Sudetenlandes im Jahre 1939 habe ich ebenfalls

nichts erfahren. Ich war damals in der Inaktivität.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Was war

die höchste Stellung, die Sie im Militärdienst in der Zeit

von 1933 bis zum Ausbruch des Krieges 1939

innehatten?

 

VON RUNDSTEDT: Wie ich vorher schon berichtete,

war ich vom 1. Oktober 1932 bis zum 31. Oktober 1938

Oberbefehlshaber der Gruppe I in Berlin und ging dann

in die Verabschiedung.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Sie waren

daher in dieser Zeit vor Ausbruch des Krieges, während

der Sie diese Dienststellung innehatten, und keine oder

nur wenige Informationen über die Vorgänge erhielten,

nicht Mitglied der angeklagten Gruppe, wie sie in der

Anklageschrift definiert ist?



 

VON RUNDSTEDT: Nein, ich war nicht Mitglied dieser

Gruppe.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Und

während der Zeit der Invasion in Norwegen waren Sie

auf einem anderen Kriegsschauplatz tätig, nicht wahr?

 

VON RUNDSTEDT: Während dieser Zeit, als die

Norwegenunternehmung begann, war ich

Oberbefehlshaber der Heeresgruppe A und stand in

Koblenz im Westen.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Auf jeden

Fall war die norwegische Invasion nicht eine

Angelegenheit des OKH, sondern des OKW?

 

VON RUNDSTEDT: Darüber kann ich keine Auskunft

geben, ob es eine Marineangelegenheit oder eine

OKW-Angelegenheit war.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Nun, im

allgemeinen war es vor dem Krieg doch so, daß es den

Generalen selbst überlassen war, sich um die

Ausbildungsübungen verhältnismäßig kleiner Einheiten

zu kümmern. Ist das eine treffende Zusammenfassung

Ihrer Aussage vor der Kommission?

VON RUNDSTEDT: Das ist wohl ein Mißverständnis.

Die kleinen Übungen waren Sache der

Divisionskommandeure und Kommandierenden

Generale, und erst der Generaloberst von Fritsch hat die



Oberbefehlshaber gebeten, sich auch einmal um die

Kleinigkeiten zu kümmern.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Sie sagen,

daß jedenfalls während dieser Zeit, in der sich die

Grenzen Deutschlands schnell erweiterten, die

militärische Führung das Problem der Verteidigung an

erster Stelle im Sinn gehabt habe. Nicht wahr?

 

VON RUNDSTEDT: Das habe ich nicht ganz

verstanden. Die Grenzen Deutschlands hatten sich doch

nicht erweitert, sondern erst im Jahre 1938 durch das

Sudetenunternehmen und bis zu diesem...

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ich meine

von der Zeit des Anschlusses bis zum Ausbruch des

Krieges mit Polen?

 

VON RUNDSTEDT: Jawohl.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Und Sie

sagten heute morgen, daß die Übungen, die damals

abgehalten wurden, defensive Manöver waren, nicht

wahr?

 

VON RUNDSTEDT: Ich habe ja keine Übungen mehr

abgehalten. Ich bin ja nach dem Sudetenkrieg 1938 in

Pension gegangen. Ob und welche Übungen 1939

stattgefunden haben, das weiß ich nicht.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Sie



sprachen heute morgen von Vorkriegsmanövern vor

1939, und wenn ich Sie recht verstand, nannten Sie diese

Manöver einfach Verteidigungsübungen?

 

VON RUNDSTEDT: Ja, das waren die Manöver 1936

und 1937. Das letztere Manöver führte ich selbst als

Armeeführer einer Partei dort oben in Pommern gegen

einen feindlichen Angriff auf Deutschland.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI:

Bezeichnen Sie auch das als Verteidigungsmaßnahme,

daß bei Guernica in Spanien Übungen mit Stukas und

anderen Waffen durchgeführt wurden?

 

VON RUNDSTEDT: Darüber kann ich keine Auskunft

geben. Nachdem die Aufrüstung im Jahre 1935 oder

1936 beschlossen war, sind meines Erachtens bei der

Luftwaffe wohl auch Stukas eingeführt worden. Das weiß

ich nicht. Jedenfalls war zu diesem Zeitpunkt nach

meinem Gefühl jede Waffe berechtigt innerhalb dieses

neuaufgerüsteten Heeres.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Nun

wollen wir auf einen anderen Punkt übergehen. Sie haben

uns erklärt, daß die deutschen Offiziere von der Politik

strengstens ferngehalten wurden.

 

VON RUNDSTEDT: Jawohl.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Stimmt

es, daß diese Politik sehr eng mit dem Namen des



Generals von Seeckt verbunden ist?

 

VON RUNDSTEDT: General von Seeckt hat in der

Reichswehr auf das allerschärfste darauf gehalten, daß

sich kein Offizier mit Politik befaßte. Was er selber

politisch getan hat, das steht auf einem anderen Blatt.

Darüber kann ich nicht Auskunft geben.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Habe ich

nicht recht, wenn ich sage, daß General von Seeckt aus

dem Grund bestrebt war, die Reichswehr von Politik

fernzuhalten, weil der Kapp-Putsch gerade zur Zeit

seines Dienstantrittes stattgefunden hatte?

 

VON RUNDSTEDT: Das glaube ich nicht. Es ist eine

uralte preußische Tradition, daß der Offizier sich um

Politik nicht zu kümmern hat, und der Generaloberst von

Seeckt hat in der loyalsten Weise sowohl nach rechts, wie

beim Kapp-Putsch, als auch nach links, siehe

Kommunistenaufstand im Ruhrgebiet, verfassungsgemäß

die Regierung von Weimar unterstützt. Das war unsere

allgemeine Auffassung.

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ich

bezweifle keineswegs, daß das vollkommen wahr ist; aber

ich muß Ihnen vorhalten, daß diese ganze preußische

Politik deshalb von Seeckt eingehalten und gefordert

wurde, weil er auf Grund des Kapp-Putsches erkannt hat,

wie wichtig es war, die Armee von einer Verstrickung mit

inkompetenten Politikern fernzuhalten.

 

VON RUNDSTEDT: Das ist vollständig auch meine



Auffassung, um so mehr, als der Hitler-Putsch im Jahre

1923 die Armee in eine sehr schwierige Lage gebracht

hatte, weil die bayerische Division anfing, sich von Seeckt

loszusagen.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Nun, der

Kapp-Putsch mißlang also, nicht wahr? Er versuchte, die

Republik niederzuschlagen, jedoch ohne Erfolg.

 

VON RUNDSTEDT: Nein, Seeckt hat niemals versucht,

die Republik niederzuschlagen.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ich sagte

Kapp.

 

VON RUNDSTEDT: Pardon, da habe ich

mißverstanden.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ich

wiederhole noch einmal: Das Unternehmen Kapp

mißlang, nicht wahr? Er versuchte erfolglos, die Republik

niederzuschlagen?

 

VON RUNDSTEDT: Kapp war ein Mißerfolg, und es

war ein sehr törichter Putsch; er konnte niemals gelingen.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Aber nach

1933 oder 1934 war Hitler kein Mißerfolg, nicht wahr?

 

VON RUNDSTEDT: Ich muß feststellen, daß Hitler

unter der Regierung Hindenburgs auf legalem Wege



durch die Mehrheit des Volkes als stärkster Parteiführer

in die Regierung berufen wurde, auf vollständig

demokratisch-verfassungsmäßigem Wege und nicht auf

dem Wege eines Putsches.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ich

befasse mich augenblicklich nicht mit Formen von

Demokratie oder ähnlichem. Ich habe Sie nur gefragt, ob

es nach 1933/1934 klar war, daß Hitler kein Mißerfolg

war. Er hatte doch ziemlichen Erfolg, nicht wahr?

 

VON RUNDSTEDT: Er hatte die Mehrheit des Volkes

hinter sich.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Das ist

ein Aufstieg zum Erfolg, den wir nur nebenbei streifen

wollen. Generaloberst Reinhardt hat ausgesagt, daß es

keinen einzigen Offizier gab, der Hitler bei seinen

außergewöhnlichen Erfolgen nicht unterstützte. Stimmen

Sie mit ihm darin überein?

 

VON RUNDSTEDT: Nein.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI:

Feldmarschall von Blomberg hat gesagt, daß Sie und Ihre

Kollegen im Heer damals keinen Grund hatten, sich

Hitler zu widersetzen, weil er das erreichte, was Sie

wünschten. Stimmen Sie auch in diesem Punkt nicht mit

ihm überein?

 

VON RUNDSTEDT: Das stimmt in dieser Auffassung



nicht. Wir haben unsere Pflicht getan, weil Hitler von

Hindenburg auf legalem Wege berufen wurde und nach

seinem Tode einheitlich als Führer in Erscheinung trat

auf Grund des Testaments.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Die

Antwort ist also: Nein. Sie stimmen also mit dem

Feldmarschall Blomberg nicht überein?

 

VON RUNDSTEDT: Nein. Ich bin mit Feldmarschall

von Blomberg nie einverstanden gewesen.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Waren Sie

jemals mit Generaloberst Blaskowitz einverstanden?

VON RUNDSTEDT: Wie soll ich das verstehen? Er ist

mein Untergebener gewesen; aber ich kann das, was er in

den Affidavits gesagt hat, in dieser Form nicht

hinnehmen,

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Nun, ich

möchte Ihnen nur die Tatsache vorhalten, daß, als Hitlers

Macht gesichert war und keine Gefahr mehr bestand, daß

er ein Mißerfolg würde, die unpolitischen Gegner zu

verschwinden begannen?

 

VON RUNDSTEDT: Nein; wir sind immer unpolitisch

geblieben. Es gab natürlich aktive Nationalsozialisten, wie

Reichenau und Blomberg, in der Armee. Die große

Masse war politisch absolut gleichgültig.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Es ist



doch sicherlich allgemein bekannt, daß Hitlers Politik mit

dem, was Sie und Ihre Kollegen allgemein anstrebten,

nach 1933 viel gemeinsam hatte?

 

VON RUNDSTEDT: Jawohl. Wir haben also die

Gleichberechtigung, die Hitler anstrebte und auch

schließlich erreichte, begrüßt, und was an der

nationalsozialistischen, Bewegung Gutes war, wie ich

schon mal hervorhob, zum großen Teil altpreußisches

Gedankengut, haben wir auch begrüßt. Die

Ausschreitungen, wie ich vorhin erwähnen durfte, haben

wir alle, wenigstens wir Älteren alle, mißbilligt.

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Wenn Sie

sagen, daß einiges gut war an den nationalsozialistischen

Ideen und daß dies von der alten preußischen Tradition

übernommen worden ist, meinen Sie nicht damit, daß Sie

es begrüßten, daß Hitler die alte preußische Politik der

nationalen Expansion wieder aufnahm?

 

VON RUNDSTEDT: Das hatte mit Politik an sich

wenig zu tun. Es waren die Grundsätze: Die Sorge für

den Arbeiter, wie schon unter Bismarck, soziale Fürsorge,

wie Gemeinnutz geht vor Eigennutz; derartige Sachen,

das verstand ich darunter.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Haben Sie

und Ihre Kameraden, die an der Spitze des Heeres

standen, vor dem Krieg jemals die Frage der Neutralität

Belgiens erörtert, um ein Beispiel zu nennen?

 

VON RUNDSTEDT: Meines Wissens nicht. An Belgien



haben wir nie gedacht. Wir haben immer geglaubt, wie

ich vorhin schon sagte, daß Polen eines Tages

Deutschland überfallen würde.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Sagten Sie

nicht vor der Kommission, daß Sie mehrfach

Unterhaltungen über die Neutralität Belgiens hatten?

 

VON RUNDSTEDT: Nein, das muß ein Irrtum sein.

Ich habe bloß auf die Frage des amerikanischen

Anklagevertreters damals gesagt, daß wir einen

Durchmarsch durch Belgien in das Ruhrgebiet für

möglich hielten.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ich habe

hier eine Abschrift des Protokolls Ihrer Aussage vor der

Kommission. Ich brauche nur einen Satz daraus zu

verlesen, der auf Seite 1352 des englischen Protokolls

steht. Zufolge des Protokolls, das ich hier habe, sagten

Sie, »daß die Ansichten über die Neutralität Belgiens und

der Niederlande in höheren militärischen Kreisen stark

umstritten waren«. Alles, was ich Sie diesbezüglich fragen

wollte, ist, ob die Diskussion dieser Frage nicht eine

politische Diskussion war?

 

VON RUNDSTEDT: Das darf ich dahin richtigstellen,

daß diese Ausführungen vor der Kommission gemacht

worden sind für das Jahr 1939, als wir im Westen

aufmarschiert waren und nun die Frage entstand, bleibt

Holland und Belgien neutral oder nicht? In diesem

Zusammenhang ist damals auch meine Antwort erteilt



worden.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Sehr gut.

Sie haben auch erklärt, daß Sie den totalitären Nazi-Ideen

entgegentraten oder sie bekämpften, stimmt das?

 

VON RUNDSTEDT: Darf ich das noch einmal

wiederholt bekommen, die Frage?

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Sie haben

auch gesagt, glaube ich, daß Sie den totalitären

Nazi-Ideen entgegentraten.

 

VON RUNDSTEDT: Widerstand leisten konnten wir ja

nicht; ich lehnte sie ab wie so viele meiner Kameraden.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: War das

nicht eine politische Einstellung, ein politischer

Standpunkt?

 

VON RUNDSTEDT: Einen politischen Standpunkt

kann jeder für sich einnehmen; aber ich darf mich nach

außen hin nicht politisch betätigen; das verstehe ich unter

politischem Standpunkt.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Dann hat

also nach Ihrer Meinung ein Soldat politische Ansichten,

darf sie aber nicht äußern. Ist das so richtig?

 

VON RUNDSTEDT: Ja, das mag zutreffen. Man konnte

natürlich mit einem guten Freunde über derartige Fragen



diskutieren oder sprechen, aber niemals eine Art

Versammlung oder ein Gremium zusammenrufen, um

darin politische Fragen zu diskutieren.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ich

möchte jetzt weitergehen zum Ende der dreißiger Jahre.

Wenn Sie sagen, daß alle Generale – ich habe den

genauen Wortlaut vergessen, aber Sie sagten zumindest:

die meisten Generale – die alte unpolitische Haltung

beibehielten, so möchte ich Ihnen ein Dokument zeigen.

Euer Lordschaft, es ist 4060-PS und wird Beweisstück

US-928. Es ist die Disposition zu einem Vortrag, den

General Reinecke im Herbst 1938 vor einigen in der

Ausbildung begriffenen Militärs zu halten beabsichtigte.

General Reinecke hatte eine sehr hohe Stellung im

deutschen Heer, nicht wahr?

 

VON RUNDSTEDT: Er war zuletzt oberster

Vorsitzender dieser nationalsozialistischen

Führungsschulung; in der Zeit um 1938 muß er noch ein

kleiner Stabsoffizier gewesen sein, ein niedriger

Stabsoffizier.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Was

meinen Sie, wenn Sie sagen: kleiner Stabsoffizier? In der

Mitte des Krieges war er jedenfalls einer der wenigen

Leute, die Keitel direkt unterstanden, nicht wahr?

 

VON RUNDSTEDT: Darüber kann ich keine Auskunft

geben. Ich habe General Reinecke...

 



FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Damals

war er jedenfalls schon Oberst; sehen Sie bitte Seite 2 an.

 

VON RUNDSTEDT: Jawohl.

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Demnach

war er ein sehr hoher Offizier.

 

VON RUNDSTEDT: Ja. Aber immerhin ein jüngerer

Offizier. Über dieses ganze Gebiet kann ich nichts

aussagen; ich habe damit niemals etwas zu tun gehabt.

Wie ich erwähnte, war ich im November 1938 nicht mehr

im Dienst, kann also über diese Kurse, die der Reinecke

abgehalten hat, keinerlei Auskunft geben.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ich will

nur, daß Sie bestimmte Stellen in diesem Dokument

ansehen, die ich Ihnen angeben werde. Aus denen geht

meines Erachtens hervor, daß die extrem unpolitische

Haltung der Generale damals nicht aufrechterhalten

wurde?

 

VON RUNDSTEDT: Das wird insoweit zutreffen, als

Hitler ja alles versuchte, die Wehrmacht überhaupt

nationalsozialistisch...

 

VORSITZENDER: Herr Calvacoressi! Der Zeuge hat

gesagt, daß er zu jener Zeit schon im Ruhestand war und

daß er das Dokument nie gesehen hat. Sie können es

vorlegen, wenn es ein neues Dokument ist.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Soll ich es



jetzt lesen, oder ist es besser, wenn ich es am Ende des

Kreuzverhörs vorlese?

VORSITZENDER: Ich glaube, wir können uns das

Dokument selbst ansehen.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Wie es

der Gerichtshof wünscht. Euer Lordschaft! Ich habe hier

noch ein anderes Dokument, das den gleichen

Gegenstand behandelt, das ich auch zu dieser Sache

vorlegen möchte. Es ist dies Dokument 4065-PS und

wird Beweisstück US-929.

 

VORSITZENDER: Wie lautet die PS-Nummer?

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: 4065,

Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun, Herr Feldmarschall! Ich möchte gern einige Fragen

über die Wiederaufrüstung Deutschlands an Sie richten.

Sie haben uns erzählt, daß diese rein defensiv war. Halten

Sie das aufrecht?

 

VON RUNDSTEDT: Ich habe vorhin gesagt, daß die

Maßnahmen gegen Polen, die in dem Affidavit

Blombergs erwähnt waren, rein defensiver Natur waren.

Nach der Aufrüstung auf 36 Divisionen war das deutsche

Heer allein überhaupt noch zu schwach, um einen

Angriffskrieg gegen Polen zu führen, geschweige denn

gegen einen westlichen und östlichen Nachbarn. Ich halte



also diese Ansicht aufrecht, daß es sich um eine defensive

Maßnahme handelte. Wenn Hitler einen Angriffskrieg

vorgehabt hätte, dann hätte er mindestens das drei- bis

vierfache dieser Divisionen haben müssen. Das ist ein

Ding der Unmöglichkeit.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Gut,

wenn Sie sich selbst verteidigen, dann müssen Sie sich

doch gegen jemanden verteidigen, und vor der

Kommission haben Sie gesagt, daß Sie unter anderem

Defensivmaßnahmen gegenüber Litauen getroffen haben.

 

VON RUNDSTEDT: Jawohl.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Verlangen

Sie vom Gerichtshof, daß er Ihnen glauben soll, daß Sie

wirklich um die Verteidigung Deutschlands gegenüber

Litauen besorgt waren?

 

VON RUNDSTEDT: Darf ich antworten? Ich habe das

damals angeführt als Grundlage für die verschiedenen

Kriegsspiele. Durch Litauen war die isolierte Provinz

Ostpreußen bedroht, weil wir damals dort nur mit einer

Division, später wieder mit drei, standen. Die Polen und

die Tschechen zusammengenommen waren wohl in der

Lage, das ganze Ostdeutschland anzugreifen und zu

besetzen, ganz zu schweigen davon, wenn im Westen die

Franzosen über den Rhein vorgegangen wären. Das

waren die Ausführungen, die ich machte, die unseren

Kriegsspielen zugrunde lagen: Wie wehrt man sich gegen

eine derartige Invasion von Ost und West oder von Ost



allein und West allein.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ja, das

haben wir schon gehört. Sie haben zwar niemals

irgendwie mit General von Blomberg übereingestimmt,

aber ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, daß

Feldmarschall von Blomberg, der damals übrigens auch

Kriegsminister und Oberbefehlshaber war, im Juni 1937

eine Verfügung erließ, in der er sagte, daß Deutschland

von keiner Seite mit einem Angriff zu rechnen habe.

Diese Verfügung ist als Beweisstück vorgelegt. Es ist ein

Zitat aus dem Dokument C-175, US-69. Nun sagten Sie,

daß Sie dachten, Deutschland würde ohne einen Krieg

vorgehen. War Ihre Ansicht, daß Hitler zu schnell

aufrüstete?

 

VON RUNDSTEDT: Nein, im Gegenteil.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Er rüstete

also nicht schnell genug auf?

 

VOM RUNDSTEDT: Er rüstete zu schnell auf. Das war

ja das, was er auch dem General von Fritsch und dem

General von Blomberg vorwarf, daß sie diese zu schnelle

Aufrüstung gebremst hätten. Auf demselben Standpunkt

standen auch viele Divisions-Kommandeure. Wir hatten

gar nicht die ausgebildeten Reserven und konnten dieses

Tempo der Aufrüstung gar nicht mithalten.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Dann

kann man wohl sagen, daß Hitlers Methoden der Grund



waren, weshalb Sie in dieser Angelegenheit dagegen

waren?

 

VON RUNDSTEDT: Das verstehe ich nicht. Ich

verstehe nicht, wie das gemeint ist.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Welche

Ziele hofften Sie und Ihre Kollegen durch Hitler in der

Frage der Wiederaufrüstung zu erreichen, wenn nicht

durch die Methoden, die Hitler selbst anwandte?

 

VON RUNDSTEDT: Das Ziel selbst, das mit der

Aufrüstung erreicht werden sollte, war ja nur eine

Aufrüstung, um gegen einen Angriffskrieg, besonders aus

dem Osten, gerüstet zu sein, was früher ja schon in der

Regierung Stresemann auf friedlichem Wege über Genf

versucht worden war. Was ich über das Tempo der

Aufrüstung sagte, so bezog sich das auf die Frage meines

Verteidigers, ob Hitler sich gegen die Generale jemals

abfällig geäußert hätte. Ich selber habe über die

Aufrüstung mit Hitler nicht gesprochen von meinem

Standpunkt aus.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Sie

wußten doch aus Zeitungsnachrichten, daß Hitler eine,

ich möchte es diplomatische Offensive nennen, ergriff?

 

VON RUNDSTEDT: Ich weiß nicht, wie das gemeint

ist. Er hat eine diplomatische Offensive damals in

München und in Godesberg inszeniert. Ist das damit

gemeint, wenn ich fragen darf?



 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ich

möchte mich ein wenig anders ausdrücken. War es nicht

für jeden vernünftig denkenden Staatsbürger klar, daß

eine starke militärische Maschine ein wesentlicher

Bestandteil von Hitlers allgemeiner Außenpolitik war?

 

VON RUNDSTEDT: Das war insofern durchaus klar,

als mit dieser Maschine, die Hitler geschaffen hat, sich

Deutschland viel sicherer fühlen konnte gegen einen

Angriff von außen her. Und was auf friedlichem Wege

über Genf nicht geglückt war, hat Hitler mit einem

Federstrich aus sich heraus geschaffen. Das ist die

Aufrüstung. Aber ich betone nochmals, für einen

Angriffskrieg, selbst gegen Polen, waren diese

kümmerlichen 36 Divisionen viel zu schwach.

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Nun, ist

es Ihre Meinung, daß Schuschnigg eingelenkt und Hitler

nachgegeben hätte, wenn er nicht gewußt hätte, daß

Hitler eine starke militärische Maschine hatte?

 

VON RUNDSTEDT: Das glaube ich nicht...

 

DR. LATERNSER: Ich widerspreche dieser Frage. Sie ist

nicht zulässig, da der Zeuge ja nicht wissen kann, was

Schuschnigg in dem Augenblick gedacht hat. Ich

beantrage die Streichung dieser Frage.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Euer

Lordschaft! Ich dachte, das wäre eine Frage allgemeiner

Kenntnis, und jeder hat diese Angelegenheit damals



diskutiert. Ich frage nicht, was Schuschnigg gedacht,

sondern ich frage, ob seiner Ansicht nach Hitler ohne

starkes Heer hätte erreichen können, was er tatsächlich

erreicht hat. Er kann diese Frage beantworten.

 

VORSITZENDER: Darüber kann das Gericht sich

vielleicht allein ein Urteil bilden.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Wie es

Ihnen recht ist. Ich möchte keineswegs Dinge

besprechen, die schon ausreichend behandelt worden

sind. Aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die

Angelegenheit lenken, die natürlich in Verbindung mit

diesem speziellen Teil des Falles noch nicht behandelt

worden ist. Herr Vorsitzender! Wenn der Gerichtshof in

diesem Punkt seine Erinnerung auffrischen will, möchte

ich auf den Teil des Gerichtsprotokolls verweisen, wo der

Angeklagte Ribbentrop in der Nachmittagssitzung vom 1.

April 1946, (Band X, Seite 372 ff.) über diese

Angelegenheit ins Kreuzverhör genommen wurde.

 

VON RUNDSTEDT: Ich bin gern bereit, die Frage zu

beantworten.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ich glaube

nicht, Zeuge, daß der Gerichtshof noch mehr über diesen

Punkt zu hören wünscht.

Die letzte Frage, die ich jetzt behandeln will, ist die Frage

der Kriegführung. Sie kennen doch den

Kommandobefehl – wir brauchen ihn daher nicht

nochmals zu lesen – und Sie haben heute gesagt, daß er



in Ihrem Gebiet, solange Sie im Westen waren, niemals

durchgeführt worden ist.

 

VON RUNDSTEDT: Jawohl.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Und Sie

haben dem OKW im Jahre 1944 gemeldet, daß er

ausgeführt wurde?

 

VON RUNDSTEDT: Jawohl.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Wollen

Sie bitte nun mit Bestimmtheit erklären, welche von

diesen beiden Erklärungen wahr ist, da doch nicht beide

wahr sein können.

 

VON RUNDSTEDT: Sie widersprechen sich nicht. Ich

habe dem Herrn Verteidiger gesagt, der

Kommandobefehl ist von uns nicht ausgeführt worden,

also stillschweigend unwirksam gemacht. Da er aber von

Hitler aus an die Armeen gegangen war, im

Wehrmachtsbericht bekanntgegeben war, hätte man

damals vielleicht sagen müssen: Nein, den Befehl führe

ich nicht aus und hätte sich dann wegjagen lassen können

oder sonst etwas. Nun haben wir ihn nicht ausgeführt,

und als ich die Aufhebung beantragte, habe ich in Ziffer I

geschrieben: »Es ist dementsprechend gehandelt

worden.« Das war eine – ich will mal ganz offen sagen –

eine gewisse Unaufrichtigkeit liegt darin. Ich habe gesagt,

warum ich das gesagt habe und kann etwas anderes dazu

nicht erklären. Jedenfalls bitte ich, mir zu glauben, daß er



nicht ausgeführt worden ist.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ob er

ausgeführt worden ist oder nicht, so besteht jedenfalls

kein Zweifel, daß er auf dem ordentlichen

Heeresdienstweg erteilt worden ist und, wie auch die

richtige Zahl der Leute sein mag, die auf Grund dieses

rechtswidrigen Befehls ihr Leben lassen mußten, so ist es

doch wohl klar, nicht wahr, daß schon die Erteilung

dieses Befehls auf dem regulären Heeresdienstweg der

Beweis dafür ist, daß bei der militärischen Führung

Deutschlands etwas nicht in Ordnung war, etwas faul

war?

 

VON RUNDSTEDT: Im Westen ist nicht eine Person

auf Grund des Kommandobefehls ums Leben

gekommen.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Der

deutsche Soldat ist doch bekannt für seine Disziplin,

nicht wahr?

 

VON RUNDSTEDT: Jawohl.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Und Sie

wollen doch vermutlich nicht behaupten, daß er eher

Ausschreitungen begeht als ein anderer Soldat?

 

VON RUNDSTEDT: Das ist auch in diesem Fall gar

nicht geschehen. Ich sage nochmals, im Westen ist kein

Mensch auf Grund des Kommandobefehls getötet



worden.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Gut, ich

möchte damit also diesen Kommandobefehl verlassen.

Im allgemeinen möchte ich sagen, daß wir annehmen

können, daß der deutsche Soldat normalerweise ein gut

disziplinierter Soldat ist, der sich anständig benimmt;

nun, wenn er aber mit unnötiger Brutalität vorgeht,

würden Sie dann nicht nach einem ungewöhnlichen

äußeren Grund dafür suchen?

 

VON RUNDSTEDT: In meinem Befehlsbereich sind

keine Brutalitäten vorgekommen.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Wenn

also so etwas vorgekommen ist, so müßten Sie doch nach

einem Grund dafür suchen, nicht wahr?

 

VON RUNDSTEDT: Wenn der Kommandobefehl an

anderer Stelle, auf einem anderen Kriegsschauplatz

ausgeführt worden ist, so hat der betreffende

Befehlshaber oder die betreffende Truppe in Ausführung

der Hitler-Befehle gehandelt, von denen er annehmen

mußte, daß sie völkerrechtlich begründet seien.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ich habe

schon gesagt, daß wir jetzt nicht mehr über den

Kommandobefehl sprechen. Ich will Ihnen vorhalten,

daß, wenn der deutsche Soldat sich im besetzten Gebiet

schlecht aufgeführt hat, ein logischer Grund hierfür der

wäre, daß er weiß, daß seine Befehlshaber gegenüber den



Leiden der Bevölkerung rücksichtslose Mißachtung und

Gleichgültigkeit an den Tag legten.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hält die gestellte

Frage für zu hypothetisch.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Sehr

wohl, Euer Lordschaft!

Sie befehligten doch im Herbst 1941 die Heeresgruppe

Süd in Rußland, nicht wahr?

 

VON RUNDSTEDT: Die Heeresgruppe Süd.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Und einer

der Ihnen unterstellten Befehlshaber war

Generalfeldmarschall von Reichenau, nicht wahr?

 

VON RUNDSTEDT: Jawohl.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Und Sie

haben doch zweifellos oft von dem Befehl gehört, den

Feldmarschall von Reichenau der 6. Armee erteilt hat

darüber, wie sie sich in Rußland zu verhalten hätte?

 

VON RUNDSTEDT: Darüber habe ich niemals mit ihm

gesprochen, und ich erinnere mich auch nicht, daß ich

diesen Befehl gekannt habe, ehe ich in England war und

mein Stabschef davon sprach. Der Reichenau hat vielfach

Befehle gegeben, die die Heeresgruppe niemals bekam

und die sie auch gar nichts angingen. Also, diesen

sogenannten Härtebefehl erinnere ich mich nicht gesehen



zu haben. Ich streite nicht ab, daß er auf irgendeinem

Wege auch in meine Heeresgruppe, in das Büro,

hereingekommen ist. Jedenfalls kann sich mein damaliger

erster Generalstabsoffizier, der hier auch in Nürnberg

sitzt, nicht erinnern, daß wir diesen Befehl zur Kenntnis

bekommen haben. Daß man den Befehl nicht billigt, ist

ganz selbstverständlich, vor allen Dingen, weil er im

Widerspruch steht zu dem klaren Befehl...

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Einen

Augenblick bitte. Ich fragte nur, ob Sie gewußt haben,

daß es einen solchen Befehl gegeben hat, und ich

entnehme Ihrer Aussage, daß Sie es jetzt wissen.

Behaupten Sie, daß Reichenau in dieser Beziehung eine

Ausnahme bildete?

 

VON RUNDSTEDT: Richtig. Das nehme ich bei der

ganzen Einstellung von Reichenaus und seiner Sinnes-

und Charakterart an. General von Manstein, General von

Kleist, General von Schobert, General von Stülpnagel

hätten niemals einen derartigen Befehl von sich aus

erlassen, zumal – darf ich fortfahren – General von

Brauchitsch streng befohlen hatte, daß die Kriegführung

im Osten auf absolut soldatischer, vorschriftsmäßiger

Grundlage zu beruhen habe.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Sehen Sie,

gestern haben wir als Beweisstück einen Befehl

Mansteins vorgelegt, der dem »Rundstedt«-Befehl

auffallend ähnlich war.

 



VON RUNDSTEDT: Pardon, dem »Reichenau«-Befehl?

VORSITZENDER: Sie sagten »Rundstedt«-Befehl.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Ich bitte

um Entschuldigung, Euer Lordschaft.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun, Sie befehligten drei oder vier Armeen in der

Heeresgruppe Süd?

 

VON RUNDSTEDT: Ich hatte vier Armeen unter mir

und außerdem noch die Rumänen.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Und von

diesen vier Armeen, die vor so vielen Jahren so weit weg

gekämpft haben, haben wir derartige Befehle von zweien

gefunden. Ich halte Ihnen vor, daß jeder Soldat der 6.

oder 11. Armee, der diesen Befehl erhielt, mit Recht

annehmen konnte, daß sein Oberbefehlshaber

Ausschreitungen begünstigte oder sie wenigstens zuließ.

Und nur um Ihnen zu zeigen, daß sich das nicht etwa nur

auf eine Heeresgruppe oder nicht einmal auf eine Front

beschränkte, möchte ich Ihnen diesen Funkspruch,

Dokument 4067-PS, zeigen. Das Dokument erhält die

Beweisstücknummer US-930.

Euer Lordschaft! Ich halte es für richtig, dieses

Dokument hier vorzulegen. Ich behaupte nicht, daß der

Zeuge persönlich etwas damit zu tun hat. Es ist ein

Funkspruch, der im Juni 1942 an die Panzerarmee Afrika

ging und ich möchte ihn, da er ganz kurz ist, vollständig



verlesen:

»Pz.Armee Afrika über Dt.Gen.b. Oberkommando der italienischen

Wehrmacht, Rom. – Nachr.: OKH/Gen. Quartiermeister – Nachr.:

Gen.z.b.V. bei OKH – Nachr. Ob.dL./Gen. Quartiermeister – Nachr.:

OKW/WR – Geheime Kommandosache – Chefsache, Nur durch

Offizier –

Nach vorliegenden Meldungen sollen sich bei den freien französischen

Verbänden in Afrika zahlreiche deutsche politische Flüchtlinge

befinden. Der Führer hat angeordnet, daß gegen diese mit äußerster

Schärfe vorzugehen ist. Sie sind daher im Kampf schonungslos zu

erledigen. Wo das nicht geschehen ist, sind sie nachträglich auf Befehl

des nächsten deutschen Offiziers sofort und ohne weiteres zu

erschießen, soweit sie nicht vorübergehend zur Gewinnung von

Nachrichten zeitweilig zurückbehalten werden sollen. Schriftliche

Weitergabe dieses Befehls ist verboten. Die Kommandeure sind

mündlich zu unterrichten.«

Er ist nicht gezeichnet.

Sie sehen also, wer immer auch diesen Befehl ausgegeben

haben mag, er war sich dessen bewußt, daß er ein

Verbrechen beinhaltete. Das ist klar ersichtlich aus den

letzten zwei Sätzen.

»Der Führer hat angeordnet, daß gegen diese mit äußerster Schärfe

vorzugehen ist.«

Der Befehl, den die Armee weitergab, lautet zu töten.

Erinnern Sie sich an den Tod des Feldmarschalls

Rommel?

 

VON RUNDSTEDT: Jawohl.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Und

damals wurde allgemein vermutet, daß Rommel unter

verdächtigen Umständen starb?

 

VON RUNDSTEDT: Nein, diese Gerüchte habe ich

nicht gehört. Ich hätte mich sonst auch dagegen gewehrt,



als Vertreter des Führers bei dem Staatsbegräbnis für

Rommel zu fungieren; das wäre eine Niederträchtigkeit

erster Klasse gewesen. Ich habe von den Gerüchten erst

gehört nach meiner Gefangennahme aus amerikanischen

Zeitungen, wonach der junge Sohn Rommels diese

Aussage gemacht haben soll, sein Vater hätte Gift

genommen, um nicht aufgehängt zu werden.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Sie hatten

also während dieser ganzen Monate von Bommels Tod

bis zum Ende des Krieges nie gehört, daß man allgemein

sagte, Rommel sei »erledigt worden«?

 

VON RUNDSTEDT: Nein, es wurde nur gesagt, daß er

im Verdacht gestanden hätte.

 

FREGATTENKAPITÄN CALVACORESSI: Euer

Lordschaft! Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Wünscht noch jemand ein

Kreuzverhör?

Dr. Laternser, bitte.

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall! Sie sind gefragt

worden zu dem Affidavit Nummer 4, ausgestellt von

Feldmarschall von Brauchitsch, US-535. Es wurde von

der Anklagebehörde Wert auf die Feststellung gelegt, daß,

wie im Affidavit angeführt ist, auf diesem Wege –

gemeint sind persönliche Besuche der Oberbefehlshaber

– der Oberbefehlshaber in der Lage gewesen sei, den Rat

der ihm unterstellten Oberbefehlshaber einzuholen. Wie



war dieser Rat beschaffen, auf welchem Gebiet konnte er

gegeben werden und auf welche Weise?

 

VON RUNDSTEDT: Die Sache war sehr einfach. Ich

darf vielleicht zurückgehen: Wenn ich ein

Regimentskommandeur bin und meinem

Bataillonskommandeur eine Aufgabe stelle: »Sie greifen

mit Ihrem Bataillon dieses Dorf an«, dann komme ich zu

ihm und frage ihn: »Wie wollen Sie das machen?« Darauf

erzählt er mir: »Die und die Absicht habe ich, und wenn

ich Herrn Oberst vorschlagen dürfte, dann möchte ich

doch lieber etwas mehr links gehen, wo das Gelände

besser ist, oder etwas mehr rechts.«

Genau in das Große übertragen, kommt der

Oberbefehlshaber des Heeres zu mir als

Heeresgruppenbefehlshaber und sagt: »Herr von

Rundstedt! Wie wollen Sie die Ihnen übertragene

Aufgabe lösen?« Da sage ich: »Herr Generaloberst, so

und so, und wenn ich mir den Vorschlag erlauben darf,

vielleicht geben Sie mir noch eine Division mehr.« Das ist

das einzige; das ist eine Art kameradschaftlicher

Aussprache. Ich werde aber niemals als

Oberbefehlshaber dem Oberbefehlshaber des Heeres

sagen: »Herr Generaloberst, was Sie machen, ist falsch,

machen Sie es ganz anders.« Ist das verständlich, wie ich

das ausgeführt habe?

 

DR. LATERNSER: Ich glaube ja; es handelt sich also um

eine Besprechung über die Lösung des Teilauftrages, den

der Beauftragte militärisch bekommen hat?

 



VON RUNDSTEDT: Also nicht um die Besprechung

beim Oberbefehlshaber, »ob« man es tun soll, sondern in

beschränktem Umfange, »wie« man es tun soll und wie

man es am besten tun kann. Manchmal hat nämlich der

Untergebene eine ganz kluge Idee, die der Vorgesetzte

dankbar entgegennimmt. Das ist bei Hitler allerdings

hoffnungslos gewesen.

 

DR. LATERNSER: Und andererseits wird es Beratungen

oder Besprechungen über die Lösung eines Auftrages in

jeder Armee geben?

 

VON RUNDSTEDT: Ich denke mir das wohl.

DR. LATERNSER: Es wurde dann weiter Bezug

genommen auf das Affidavit Nummer 5 des

Generaloberst Blaskowitz und in der Richtung von der

Anklage Wert darauf gelegt, daß sogar die Führer von

Heeresgruppen und Armeen durch Telephon,

Fernschreiber oder Funk verbunden gewesen seien und

dadurch in der Lage gewesen seien, Situationsberichte

einzuholen. Handelt es sich da nicht um die

gewöhnlichen Lagemeldungen, die jeder Truppenführer

nach oben machen muß, um überhaupt eine militärische

Führung zu ermöglichen?

 

VON RUNDSTEDT: Unbedingt. Die Lagemeldungen

waren einmal morgens früh, was in der Nacht passiert

war, und einmal abends spät, was am Tage passiert war.

Fand nun eine Kampfhandlung statt, die mein Interesse

als vorgesetzter Führer besonders in Anspruch nahm,

dann habe ich nicht nur einmal, sondern vielleicht



dreimal am Tage fragen lassen, telephonisch oder

fernschriftlich: »Wie steht es bei Ihnen? Geht es

vorwärts? Geht es rückwärts? Geht es schlecht? Geht es

gut?« So ist das aufzufassen.

 

DR. LATERNSER: Die Anklagebehörde beruft sich

immer noch auf das Affidavit Nummer 5 des

Generaloberst Blaskowitz, den ich aufgefordert habe,

wegen dieser mißverständlichen Deutung dieses

Affidavits, die es durch die Anklagebehörde bekommt,

mir eine Erklärung dieses Affidavits auszustellen. Ich

werde Ihnen jetzt einen Teil daraus verlesen und Sie im

Anschluß daran fragen, ob das dann so richtig ist, wie

Generaloberst Blaskowitz es angegeben hat. Ich zitiere:

»Die jetzige Erläuterung bezweckt eine Klarstellung der von mir in der

Erklärung vom 10. November 1945 erwähnten Einschränkung: ›In

ihrem Sachbereich‹. Unter dieser Einschränkung sollte die in der

heutigen ergänzenden Erklärung enthaltene Darlegung zum Ausdruck

gebracht werden. Von einer Beratung der Frontbefehlshaber in der

Zusammensetzung einer ›Gruppe‹ oder eines tatsächlichen

›Beraterkreises‹ kann keine Rede sein. Beide Ausdrücke könnten

mißverstanden werden. Sie sollten nur den Kreis kennzeichnen, aus

dem die Einzelberater im eigenen Befehlsbereich von ihren

Vorgesetzten gehört werden konnten.«

Entspricht mit dieser Ergänzung dann diese Erklärung

dem, was ein Führer tatsächlich tun konnte?

 

VON RUNDSTEDT: Diese Erklärung ist damit in

Ordnung und bringt dieses Mißverständnis fort, was ich

niemals von Generaloberst Blaskowitz, in diesem Sinne

bestehend, angenommen habe.

 

DR. LATERNSER: Nun wurden Sie weiter gefragt nach



einem Mißverständnis, das vor Beginn des

Rußlandfeldzuges zwischen Ihnen und Feldmarschall von

Bock stattgefunden habe, und zwar wegen einer

Aussparung infolge eines größeren Sumpfgeländes.

 

VON RUNDSTEDT: Das ist ein Irrtum, das war kein

Mißverständnis zwischen mir und Bock. Dieser

Aufmarschplan war vom Oberkommando des Heeres

festgelegt, und mir als Führer der Heeresgruppe Süd war

dieses Loch unsympatisch. Deswegen war ich zum

Vortrag bei Hitler, wo ich ihm sagte: »Meine

Heeresgruppe hat den und den Auftrag und macht das

und das«, habe ich gesagt, »es wäre gut, wenn durch

dieses Loch noch Truppen durchgingen.« Das war keine

Differenz mit Bock, sondern ein Vorschlag zur Güte von

mir, um das Loch etwas besser zu machen.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie damals über die Absicht,

wie Sie Ihre militärischen Aufträge zu erledigen

gedachten, gemeinschaftlich, also Sie und Feldmarschall

von Bock, Hitler vorgetragen, oder fanden diese Vorträge

nacheinander statt?

 

VON RUNDSTEDT: Sie fanden nacheinander statt.

Erst kam Bock an die Reihe mit seinen Armeeführern

und dann kam ich an die Reihe mit meinen

Armeeführern. Ich weise immer wieder auf den

Führerbefehl hin, daß kein Offizier von etwas anderem

mehr wissen darf, wie ihn angeht. Ich durfte eigentlich

gar nicht erfahren, wie Bock mit seiner Heeresgruppe

operierte. Es ging mich nichts an nach dem Führerbefehl,



sondern ich durfte nur wissen: Wo ist sein äußerster

rechter Flügel?

 

DR. LATERNSER: Und das ging so weit, daß Sie sogar

getrennt vortrugen?

 

VON RUNDSTEDT: Getrennt vortrugen. Und das ist

an sich nichts Wundernehmendes; denn je mehr Leute

herumstehen bei einem solchen Vortrag, desto

unbequemer ist es.

 

DR. LATERNSER: Es ist Ihnen ein Befehl vorgelegt

worden, und zwar 4067-PS, nach dem auf Befehl eines

deutschen Offiziers sofort deutsche Staatsangehörige,

sofern sie bei den freien französischen Verbänden in

Afrika angetroffen würden, zu erschießen seien. Haben

Sie jemals davon gehört...

 

VON RUNDSTEDT: Nein.

 

DR. LATERNSER:...daß dieser Befehl praktisch

angewendet worden ist?

 

VON RUNDSTEDT: Nein; ich habe von dem ganzen

Befehl nichts gewußt.

 

DR. LATERNSER: Sie sagten, daß Sie mit den

Ansichten des Feldmarschalls von Blomberg nie

einverstanden gewesen seien. Der Feldmarschall von

Blomberg gibt in diesem Affidavit, das die

Anklagebehörde immer wieder heranzieht, die



Meinungen der, wie es dort heißt, »Gruppe deutscher

Stabsoffiziere« an. Hat Feldmarschall von Blomberg nahe

Beziehungen mit der ihm unterstellten Generalität

gehabt?

 

VON RUNDSTEDT: Blomberg war uns immer etwas

fremd. Er schwebte in anderen Regionen. Er war

Anhänger der Steinerschen Richtung, etwas theosophisch

und so weiter; es konnte ihn eigentlich niemand recht

leiden. Er ist einmal sogar mein Untergebener gewesen,

ehe er Kriegsminister geworden ist. Also er hatte eine

Sonderstellung.

 

DR. LATERNSER: Herr Feldmarschall! Sie haben aber

die Frage nacht ganz beantwortet – ob Blomberg so nahe

Beziehungen mit der ihm unterstellten Generalität hatte,

daß er auf Grund dieser Stellung zu seinen Untergebenen

deren Ansichten so treffsicher angeben kann, wie er es in

dem Affidavit getan hat?

 

VON RUNDSTEDT: Das kann ich mir nicht vorstellen.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen

mehr.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Für den Fall, daß der

Zeuge Professor Dr. Schreiber durch die Russische



Anklagebehörde gestellt werden sollte, möchte ich – aber

nur für diesen Fall – beantragen, daß zu diesem Punkt

noch ein anderer Zeuge vernommen werden möchte, der

über dieses Gebiet genauestens Auskunft geben könnte.

Nur für diesen Fall.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie uns sagen, welchen

Punkt Sie meinen?

 

DR. LATERNSER: Die Russische Anklagebehörde hat

heute im Kreuzverhör des Zeugen von Manstein eine

schriftliche Erklärung über eine besondere Art der

Kriegführung vorgelegt, stammend von Professor Dr.

Schreiber.

 

VORSITZENDER: Ich weiß; aber in dieser Erklärung

sind drei oder vier Punkte behandelt. Welchen meinen

Sie? Es ist nicht nur ein Punkt in der Erklärung, sondern

eine Anzahl von Punkten.

 

DR. LATERNSER: Ich würde nur darum bitten, Herr

Präsident, mir für den Fall, daß dieser Zeuge kommt,

Gelegenheit zu geben, ebenfalls einen Zeugen zu diesem

Punkt beantragen zu dürfen. Das ist alles. Es ist nur ein

eventuell gestellter Antrag.

 

VORSITZENDER: Sie müssen diesen. Antrag gleich

stellen. Welchen Antrag stellen Sie, und wer ist der

Zeuge?

 

DR. LATERNSER: Für den Fall, daß Professor Dr.



Schreiber als Zeuge erscheint, beantrage ich, zu dem

gleichen Beweisthema den General-Oberstabsarzt Dr.

Handloser zu vernehmen, und zwar als

Verteidigungszeugen.

 

VORSITZENDER: Ist der Zeuge in Nürnberg oder wo?

 

DR. LATERNSER: Ich kann den Aufenthaltsort nicht

angeben, werde mich aber in der Zwischenzeit bemühen,

ihn feststellen zu können.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Laternser! Der Gerichtshof

ist der Ansicht, daß Sie diesen Antrag schriftlich

einbringen müssen unter genauer Angabe der Gründe,

warum Sie glauben, daß dieser Arzt über die biologische

Kriegführung Bescheid weiß und wo Sie ihn finden

können. Damit sind Sie mit Ihren Zeugen fertig?

 

DR. LATERNSER: Ja.

 

VORSITZENDER: Dann hat der Gerichtshof nur noch

den Fall der SA zu prüfen. Wollen Sie bitte Ihren Zeugen

für die SA rufen.

 

RECHTSANWALT GEORG BÖHM, VERTEIDIGER

FÜR DIE SA: Im Rahmen der Beweisführung für die SA

bitte ich, als ersten Zeugen den Zeugen Bock vernehmen

zu dürfen.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 



VORSITZENDER: Zeuge! Bitte geben Sie ihren vollen

Namen an.

 

ZEUGE FRANZ BOCK: Franz Bock.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir die folgende

Eidesformel nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem

Allmächtigen und Allwissenden, daß ich die reine

Wahrheit sagen, nichts verschweigen und nichts

hinzufügen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

RA. BÖHM: Herr Zeuge! Wann sind Sie zur SA

gekommen?

 

BOCK: Ich bin im Jahre 1922 zur SA gekommen.

 

RA. BÖHM: Und was war damals Ihr Beruf, damals?

 

BOCK: Mein Beruf war kaufmännischer Angestellter.

 

RA. BÖHM: Welche Aufgaben hatten Sie in der SA?

BOCK: Ich war vom Jahre 1922 bis 1929 SA-Mann.

Vom Jahre 1929 bis 1932 hatte ich folgende Dienstgrade:

Truppführer bis ungefähr 1930; Sturmführer bis 1931;

und Sturmbannführer bis 1932. Als ich in dieser Zeit

arbeitslos wurde, kam ich im Jahre 1932 als

Sturmbannführer hauptamtlich zum SA-Gruppenstab



West als Adjutant. Von dort aus kam ich im Jahre 1933

zur SA-Gruppe »Bayerische Ostmark« als Stabsführer; im

Jahre 1934 wieder als Standartenführer nach Traunstein,

im Jahre 1935 bis 1937 Brigadeführer, um 1937

Abteilungschef erst und später Amtschef im Stab der

Obersten SA-Führung. Im Jahre 1940 leistete ich meinen

Wehrdienst. Nach meinem Wehreinsatz kam ich Ende

1942 als Führer der Gruppe Niederrhein nach

Düsseldorf. Dort war ich bis zum Zusammenbruch 1945.

 

RA. BÖHM: Sie sind also einer der ältesten SA-Führer

und können uns sagen, weshalb denn eigentlich die SA

geschaffen worden ist und wie sie organisiert war.

 

BOCK: Die SA wurde ursprünglich als eine Turn-und

Sportabteilung ungefähr im Jahre 1920 gegründet; kurze

Zeit später wurde sie dann zu einer sogenannten

Ordnungsgruppe, zu einer Saal- und

Selbstschutzorganisation. Die SA bestand damals aus

jungen Idealisten und Frontsoldaten des alten

Weltkrieges und war nicht besonders organisiert bis

ungefähr zum Jahre 1923. Sie entstand jeweils nach den

örtlichen Notwendigkeiten oder Bedürfnissen, wie sie die

Partei eben verlangte.

 

RA. BÖHM: Sie haben von einer Saal- und

Selbstschutzorganisation soeben gesprochen. Was wollte

man damit erreichen?

 

BOCK: Die Verbreitung des nationalsozialistischen

Ideengutes stieß allenthalben damals gerade bei den



politischen Gegnern auf harten Widerstand. Man wollte

die junge Partei mit allen Mitteln bekämpfen, selbst mit

den Mitteln des Terrors. Und daraus entstand dann eine

Selbstschutzorganisation oder ein sogenannter

Saalschutz.

 

RA. BÖHM: Warum propagierte die SA, daß Kampf

gegen alles, was sich der Bewegung und den großen

Zielen der Bewegung entgegenstellte, ihre Hauptaufgabe

war?

 

BOCK: Jeder Selbsterhaltungstrieb erfordert Kampf. Die

Verwirklichung der nationalsozialistischen Idee mit dem

Ziel, einst die Macht im Staat zu erreichen, erforderte

eben auch im politischen Kampf die Auseinandersetzung

und den Kampf selbst. Die Mittel unseres Kampfes aber

waren die geistigen Waffen, die Mundpropaganda, das

gesprochene Wort, die Kundgebungen.

 

RA. BÖHM: Wie war die Entwicklung der SA von 1925

bis zum straffen Aufbau der SA im Jahre

1931?

BOCK: Die SA entwickelte sich im allgemeinen gerade

vom Jahre 1925 an organisch mit der Entwicklung der

gesamten Partei. Sie war eng mit der Partei verbunden,

hatte nur einen unbedeutenden organisatorischen Aufbau

und war im wesentlichen mit der Partei eng verbunden.

Die Partei selbst aber war damals – und damit auch die

SA – von den Machthabern des damaligen Staates

anerkannt und genehmigt, genau so wie die anderen

politischen Parteien, zum Beispiel das Reichsbanner oder



der Rotfrontkämpferbund, die Sturmscharen, die

irgendwie eben zu den jeweiligen politischen

Organisationen und Parteien der damaligen Zeit

gehörten.

 

RA. BÖHM: Welche Gründe bestanden nach Ihrer

Ansicht für eine Umorganisation im Jahre 1931?

 

BOCK: Die Entwicklung der Partei und damit auch die

Vergrößerung der SA über das ganze Reichsgebiet

erforderte gerade um diese Zeit – meines Erachtens,

soweit ich das noch im Gedächtnis habe – einen engen

Zusammenschluß und eine entsprechende

führungsmäßige Organisation und Aufgliederung der SA.

Weiterhin war es dringend notwendig, daß gerade wegen

der in diesen Jahren und fast in jedem Jahr stattfindenden

großen Parteitage, wo die SA ja wohl der Hauptträger des

Aufmarsches war, daß für diese Zwecke – für diese

propagandistischen Zwecke – die SA in sich

entsprechend organisiert und geschlossen aufgegliedert

war.

 

RA. BÖHM: Weshalb war die SA uniformiert, und war

diese Bekleidung militärischen Funktionen angepaßt?

 

BOCK: Meines Erachtens hatte die SA keine Uniform in

diesem Sinne, im wortwörtlichen Sinne; sondern sie hatte

erst nur eine graue Windjacke, später das sogenannte

Diensthemd, das Braunhemd. Die übrige Bekleidung war

meist ziviler Art. Diese Uniform mußte die SA damals

haben zum Unterschied gegenüber den übrigen



politischen Organisationen wie das Reichsbanner; wie ich

soeben schon genannt habe, irgendwelchen militärischen

Charakter daraus zu schließen, halte ich für abwegig, und

wir haben auch nie daran gedacht, daß diese Bekleidung

militärischen Charakter haben könnte oder sollte.

 

RA. BÖHM: Trugen denn die Angehörigen anderer

Organisationen in der damaligen Zeit irgendwelche

äußere Kennzeichen, die auf ihren Zusammenschluß

schließen ließen?

BOCK: Selbstverständlich. Das Reichsbanner zum

Beispiel trug sehr viel ähnliche Uniformen wie wir auch

in der früheren Zeit, diese graue Windjacke und eigene

Mützen. Der Rotfrontkämpferbund, soweit ich mich

noch entsinne, trug auch eine hemdartige Uniform, ein

grünbraunes Hemd und so weiter. So sind fast sämtliche

Organisationen damals fast alle auch in ihren eigenen

Uniformen aufgetreten.

 

RA. BÖHM: Hatte die SA Waffen, und wer konnte

Waffen tragen?

 

BOCK: Die SA durfte keine Waffen tragen, das war

ausdrückliche Anordnung. Nach 1933, um die

Jahreswende 1933/1934, hatte die SA den sogenannten

»Ehrendolch« bekommen. Eine Pistole durfte dann

später – nach der Machtübernahme – nur der SA-Führer

führen, der einen entsprechenden polizeilichen

Waffenschein besaß oder einen vollgültigen SA-Paß. Das

Tragen der Waffen, vor allem in der Kampfzeit, wurde ja

strengstens überwacht von den zuständigen Stellen der



Polizei und der Staatsexekutive, und ich kann mich aus

meiner Zeit, wo ich Einheiten führte, erinnern, daß wir

vor jeder Versammlung und in den Versammlungen,

sogar bei allen großen Aufmärschen, fast durchwegs

vorher von der Polizei nach Waffen untersucht wurden

und daß wir deshalb unseren Männern strikte Anweisung

gaben, keine Waffen mitzunehmen, selbst auf die Gefahr

hin, daß wir angegriffen wurden.

 

VORSITZENDER: Wir wollen eine Pause einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

RA. BÖHM: Herr Zeuge! Es ist Ihnen bekannt, daß

SA-Angehörige im Staats- und Polizeidienst tätig waren

und in diesen Fällen bewaffnet waren. Von wem wurden

sie in diesen Fällen bewaffnet?

 

BOCK: Soweit mir bekannt ist, wurden die

SA-Einheiten, soweit sie für Staatsnotdienst,

Polizeihilfsdienst oder als Hilfspolizei eingesetzt wurden,

von der jeweils zuständigen Stelle bewaffnet und im

wesentlichen auch von den entsprechenden militärischen

oder polizeilichen Stellen geführt.

 

RA. BÖHM: Sie wissen, daß diese SA-Sondereinheiten

eingerichtet waren. Sagen Sie mir bitte, welche Aufgaben

hatten diese Sondereinheiten?

 

BOCK: Diese Sondereinheiten wurden in der SA

geschaffen, um einmal den landsmannschaftlichen



Eigenarten, zum Beispiel der Bevölkerung an der See und

andererseits den Männern, die im Gebirge wohnten, und

zweitens den technischen Fähigkeiten der SA-Männer

entsprechend Raum für ihre Betätigung zu geben. Die

Ausbildung in diesen Stürmen war dieselbe im

allgemeinen wie in den übrigen SA-Stürmen. Nur

insoweit, als diese Stürme entsprechendes Material –

nehmen wir an Nachrichtenmaterial – zur Verfügung

hatten oder sich das besorgen konnten, wurde der Dienst

in diesen Spezialgebieten betrieben. Außerdem brauchten

wir ja gerade in der früheren Zeit diese Sondereinheiten,

auch technische Einheiten genannt, für unsere großen

Aufmärsche, für die Kundgebungen und dergleichen,

weil wir hier uns vollkommen selbständig machen

konnten. Zum Beispiel bei der Durchführung eines

großen Parteitages in Nürnberg war es unbedingt

notwendig, um 100000 Mann entsprechend führen, leiten

und im Lager halten zu können, daß wir

Nachrichtenmittel und Pioniermittel haben, um diese

Einrichtungen für den Parteitag entsprechend selbst

herrichten zu können, und genau so war es draußen in

den einzelnen Gaugebieten. Auch dort wurden die

Nachrichteneinheiten insonderheit für derartige Zwecke

eingesetzt. Ferner haben wir dann später diese

Nachrichten- oder diese ganzen Sondereinheiten noch

sehr notwendig gebraucht für den

Katastropheneinsatzdienst und

Katastrophenschutzdienst, für den sich die SA in

besonderer Weise eingesetzt und angenommen hat.

 

RA. BÖHM: Zu welchem Zweck unterhielt die SA ihre



Musik- und Spielmannszüge?

 

BOCK: Die Musik- und Spielmannszüge gehören eben

zu den marschierenden Einheiten, wenn sie entsprechend

propagandistisch und werbend auftreten wollen, und

außerdem brauchten wir diese Musik-und

Spielmannszüge insonderheit für die großen

Veranstaltungen der Partei.

 

RA. BÖHM: Nach welchen Gesichtspunkten erfolgte die

Diensteinteilung in der SA?

 

BOCK: Die Diensteinteilung in der SA, möchte ich

sagen, war immer und eigentlich überall sehr

unterschiedlich. Sie erfolgte einmal nach den rein

parteilichen Gesichtspunkten, nämlich, wie ich vorhin

schon bei den Sondereinheiten erwähnte, für die

Parteitage, Aufmärsche und so weiter, für die

Versammlungen, sie zu propagieren, Verteilung von

Handzetteln und sonstiges. Weiterhin war der SA-Dienst

dazu da, um die für die Aufmärsche neu zu schaffenden

Kolonnen so auszurichten, daß sie tatsächlich als gutes

Werbemittel bei den Kundgebungen in Erscheinung

treten konnten. Es war also die innere und äußere

Ausrichtung unserer Formationen, die im Rahmen eines

Ausbildungsprogramms der Obersten SA-Führung

durchgeführt wurde, und schließlich sei als letztes noch

genannt der Einsatzdienst im Rahmen des

Katastrophenschutzes, der ja auch entsprechend

vorgeübt und eingeübt werden mußte, um gut und

wirksam in Erscheinung treten zu können.



 

RA. BÖHM: Sind diese SA-Angehörigen ihren

dienstlichen Verpflichtungen nachgekommen?

 

BOCK: Die SA-Männer sind, soweit ich das in meinen

Einheiten übersehen konnte, gerne ihren dienstlichen

Verpflichtungen nachgekommen. Nur hatten wir überall

mit den großen örtlichen Schwierigkeiten und den

zeitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, die dem Mann

gesetzt waren durch seine berufliche Tätigkeit. Ich greife

zum Beispiel hier heraus den Schichtarbeiter des

Ruhrgebietes, der natürlich nicht immer so in dem vollen

Umfang für seine dienstliche Tätigkeit zur Verfügung

stand. So war eben, wie ich eingangs betonte, der Dienst

immer und überall sehr unterschiedlich und manchmal,

vor allem in den Sommermonaten, in den ländlichen

Gebieten sehr, sehr gering. Im wesentlichen beschränkte

er sich auf die wenigen Herbst- oder Wintermonate, wo

die interne Ausbildung betrieben werden konnte.

 

RA. BÖHM: Wurde dieser Dienst von den SA-Männern

nach dem von ihnen geleisteten Eid verrichtet oder in

blindem Gehorsam?

 

BOCK: Der SA-Mann machte seinen Dienst freiwillig.

Er folgte nach einem Eid den Befehlen, die gegeben

wurden. Der Eid lautet, daß der SA-Mann seinen

Vorgesetzten zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet sei,

sofern diese nichts Ungesetzliches von ihm verlangten; so

ungefähr habe ich ihn noch im Kopf.

 



RA. BÖHM: Sie haben erklärt, daß der Dienst in der SA

freiwillig gewesen sei. Sind Ihnen keine Fälle bekannt, in

denen der Grundsatz der Freiwilligkeit unterbrochen

war?

 

BOCK: Ja, es mag sein insoweit, als wir auch Einheiten

hatten oder Einheiten im Rahmen der SA in Erscheinung

traten, die nicht direkt auf der Basis der Freiwilligkeit

aufgebaut waren. Ich denke zum Beispiel an die

Reichsfinanzschulen oder an die Stürme, die sich im

wesentlichen rekrutierten aus den Studenten in der

späteren Zeit oder vielleicht auch an solche Verbände –

soweit man sie hier hereinbeziehen will –, die seinerzeit

aus irgendwelchen nationalen Verbänden in die SA

überführt wurden.

 

RA. BÖHM: Hat es in der SA Strafen gegeben? Gab es

eine Dienststrafordnung, und warum ist eine solche

notwendig gewesen?

 

BOCK: Es gab in der SA eine Dienststrafordnung und

Arreststrafen. Diese Strafordnung und die Strafen mußte

die SA haben, um die Zucht und Ordnung in ihren

Reihen aufrechterhalten zu können. Man muß immer

dabei berücksichtigen, daß wir ja in der SA Menschen

hatten aus allen Schichten der Bevölkerung; und daß wir

gerade nach der Machtübernahme eine enorme Zahl von

Menschen in unsere Reihen bekamen, die wir ja alle nicht

ohne weiteres durchschauen konnten, und deswegen

mußte gerade eine Disziplinar- und Strafordnung

geschaffen werden, um die Ordnung und die Disziplin



eben zu garantieren. Gefängnisstrafen gab es in der SA

nicht. Es waren wohl vorgesehen sogenannte

Arreststrafen, im wesentlichen aber für die Schulen;

jedoch ich selbst habe sie in meiner ganzen Zeit niemals

angewendet und niemals anwenden brauchen

unmittelbar.

 

RA. BÖHM: Kann man aus der Tatsache des

Vorhandenseins einer Dienststrafordnung nicht auf einen

militärischen Charakter der SA schließen?

 

BOCK: Meiner Auffassung nach nein; denn Strafen und

Strafbestimmungen muß man in jeder Organisation

haben.

 

RA. BÖHM: Was hat es sonst noch für

Dienstvorschriften in der SA gegeben?

 

BOCK: Es gab in der SA eine allgemeine

Dienstvorschrift; im besonderen dann die

Grußvorschrift, die Bekleidungsvorschrift, die

Sanitätsvorschrift und die Exerziervorschrift für

Ordnungsübungen.

 

RA. BÖHM: Warum war diese Exerziervorschrift

notwendig? Kann man oder muß man aus ihr nicht auf

einen militärischen Charakter der SA schließen?

 

BOCK: Die Exerziervorschrift war – oder wie sie auch

sonst noch hieß – Vorschrift für Ordnungsübungen – in

der SA eben nur geschaffen, um den Einheiten, die



marschieren sollten, das entsprechende äußere Bild zu

geben. Diese Ordnungsübungen umfaßten im

wesentlichen die äußere Haltung des Mannes und sollten

sich auswirken in erster Linie auf die Marschdisziplin. Ein

Vergleich mit der Dienstvorschrift des Heeres als solcher

ist nicht möglich; denn wie ich die Dienstvorschrift des

Heeres kenne, umfaßt sie doch im wesentlichen eine

Vorschrift, eine Exerziervorschrift mit Waffen und in

den Kampfformen, während wir nur eine Vorschrift im

Sinne für Ordnungsübungen und deren Erreichung

hatten.

 

RA. BÖHM: Gab es nicht auch ein SA-Sport- und

Wehrabzeichen mit besonderer Ausbildung?

 

BOCK: Es gab ein SA-Sportabzeichen, nach 1939, nach

dem Erlaß vom 19. Januar, SA-Wehrabzeichen genannt.

Dieses SA-Sport- oder Wehrabzeichen war ein reines

Leistungsabzeichen, ähnlich wie auch das Deutsche

Sport- und Turnabzeichen ein Leistungsabzeichen

darstellt. Es umfaßte die Gruppe I, sogenannte

Leibesübungen, also für Leistungen physischer Art; die

Gruppe II, wehrsportliche Übungen und Aufgaben, die

willensmäßigen Leistungsübungen, und die Gruppe III,

Berufs-, Wasser- und Einsatzdienst, die geistigen

Übungen. Als solche wurden sie gelehrt und auch geübt.

Dieses Wehrabzeichen hatte den Zweck, die sittliche

Wehrhaftigkeit bei den SA-Männern zu erreichen.

 

RA. BÖHM: Was verstehen Sie unter sittlicher

Wehrhaftigkeit?



 

BOCK: Unter sittlicher Wehrhaftigkeit verstehe ich – so

wurde es auch auf unseren Schulen gelehrt – erstens eine

wehrgeistige Ausrichtung im Sinne einer überzeugten

Vaterlandsliebe, die Erziehung des Mannes zum

Wehrwillen und zum Selbstbewußtsein, dann schließlich

die Erhaltung der Wehrkraft, der physischen Kraft durch

entsprechend sportlich trainierte Körper.

 

RA. BÖHM: War die Durchführung dieser Aufgabe des

SA-Sportabzeichens sofort in großem Ausmaß möglich,

oder bedurfte es hierzu einer besonderen Vorbereitung?

 

BOCK: Die Durchführung dieser Leistungsübungen zum

SA-Sport- oder Wehrabzeichen bedurfte erst einer langen

Anlaufzeit. Es ist ja klar, daß die Übungen zu diesem

Abzeichen erst durch entsprechende Leute und Führer

gelehrt werden und erst die entsprechenden Prüfer

herangebildet werden mußten, um überhaupt die

Übungen zu diesem Leistungsabzeichen auf einer breiten

Basis entsprechend durchführen zu können. Dazu kam

noch, daß uns gerade bei der Durchführung der Übungen

zu diesem Leistungsabzeichen im wesentlichen – und

gerade auf dem flachen Lande – die entsprechenden

Mittel fehlten. So ist es gekommen, daß nach der

Wiederstiftung dieses Sportabzeichens 1935 das

Sportabzeichen nur langsam und Zug um Zug und Jahr

für Jahr eben erst in die Masse der SA-Männer

hereingetragen werden konnte. Außerdem war ja die

Arbeit für dieses SA-Sport- oder Wehrabzeichen nicht

allein die Hauptaufgabe, die wir in der SA hatten,



sondern die Ablegung dieser Leistungsübungen war mehr

oder minder freiwillig und zusätzlich gedacht und auch

durchgeführt worden.

 

RA. BÖHM: Ist die wehrsportliche Erziehung und die

Disziplin nach militärischen Gesichtspunkten zu werten?

 

BOCK: Dieses SA-Sport- oder Wehrabzeichen ist meines

Erachtens nicht nach militärischen Gesichtspunkten zu

werten, sondern ist genau so, wie ich sagte, wie das

Reichssportabzeichen als ein Leistungsabzeichen zu

werten; denn es zieht ja im wesentlichen in seinen ganzen

Disziplinen auch die Disziplinen mit herein, die in dem

deutschen Sportabzeichen oder in irgendwelchen anderen

Sportdisziplinen des olympischen Kampfes

zugrundegelegt sind, moderner Fünfkampf,

Hindernislauf, Hammerwerfen, Speerwerfen, Reiten,

Schwimmen und so weiter.

 

RA. BÖHM: Die Anklage behauptet nun, daß derartige

Tätigkeiten und Spiele bei der Landesverteidigung eine

große Rolle spielen. Was haben Sie dazu zu sagen?

 

BOCK: Mag sein; aber nur eben in demselben Maße, wie

auch schließlich alle Funktionen des bürgerlichen Lebens

im Rahmen der Landesverteidigung eine gewisse Rolle

spielen.

 

RA. BÖHM: Brachte der Besuch der SA-Schulen eine

militärische Qualifikation mit sich, und welche Schulen

hat es überhaupt in der SA gegeben?



 

BOCK: Es gab in der SA vier Schulungsmöglichkeiten:

Erstens die sogenannte Wochenendschulung, die sich auf

freie Samstage und Sonntage erstreckte. Auf diesen

Wochenendlehrgängen wurden im wesentlichen die

unteren Dienstgrade, Schar- und Truppführer geschult.

Es handelt sich hier um eine sogenannte elementare

Schulung und Unterweisung für die Einheiten, für die

unteren Einheiten. Zeitmäßig war das nur eine

kurzfristige Ausbildung, die auch zeitweilig abgehalten

werden konnte, wie es eben notwendig war. Die nächste

Schulung ist die sogenannte SA-Gruppenschule,

territorial also in einem Gruppenbereich. Sie umfaßte die

Sturmführer und hatte eine Zeitdauer von ungefähr 14

Tagen auf den sogenannten SA-Gruppenschulen. Der

Zweck dieser Schulung war, die kameradschaftliche

Bindung innerhalb der Sturmführer zu erreichen, sie

einzuführen in den allgemeinen SA-Dienst in ihren

Stürmen, sie kurz zu unterweisen in der sportlichen

Tätigkeit und gleichzeitig, sie im großen einzuführen in

die Disziplinen des Sportabzeichens oder

Wehrabzeichens; weiterhin Besprechung von

Tagesfragen, weiterhin eine kurze allgemein bildende,

geistige Ausrichtung und schließlich auch eine

Überprüfung auf ihr Leisten und Können und ihre

Charakterwerte. Die nächste Schulung waren die

Reichsschulen. Diese Reichsschulen waren im

wesentlichen da für die mittleren Führer,

Sturmbannführer und Standartenführer. Der Dienst

bewegte sich ungefähr in der gleichen Weise wie an den

Gruppenschulen mit einer Stufe höher gesehen;



allgemein auch eine Überprüfung auf das Können, die

Leistung des einzelnen und auf seine Charakterhaltung,

Einführung in den SA-Dienst jeweils in der Stufe, die er

vertrat. Im übrigen aber waren diese Schulen dazu da, die

sogenannten Lehrscheininhaber...

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Können Sie das nicht

etwas zusammenfassen? Wir kennen das alles. Soweit ich

es beurteilen kann, gehen Sie einfach die ganzen

Aussagen durch, obwohl Sie wissen, daß wir das nicht

wünschen.

 

RA. BÖHM: Ja, Herr Präsident! Ich will versuchen, es

etwas abzukürzen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Die Anklage behauptet, daß in diesen Schulen 25000

Offiziere ausgebildet worden seien, was sagen Sie dazu,

und zwar Offiziere bei der Wehrmacht natürlich?

 

BOCK: An diesen Schulen sind niemals SA-Führer zu

Offizieren der Wehrmacht ausgebildet worden. An diesen

Schulen wurde nur die Ausbildung zum SA-Führer

betrieben, und sonst nichts.

 

RA. BÖHM: Wurden an diesen Schulen Waffenübungen

durchgeführt?

 

BOCK: An diesen Schulen wurden keinerlei

Waffenübungen ausgeführt.



 

RA. BÖHM: Die Anklage behauptet weiter, daß von der

SA 70 Prozent militärisch ausgebildeter Leute zur

Wehrmacht abgestellt worden sind. Was haben Sie dazu

zu sagen?

 

BOCK: Nach dem deutschen Wehrgesetz mußte jeder

Deutsche seiner Wehrpflicht genügen, ganz egal, zu

welcher Organisation er gehörte. Die SA hat keine

Soldaten ausgebildet. Ich, selbst habe ja als einfacher

Soldat im Jahre 1940 in der Wehrmacht angefangen und

mich bis zum Offizier heraufgedient, obwohl ich als

Inspekteur in den SA-Gruppenschulen tätig war.

 

RA. BÖHM: Hatte die Wehrmacht eine Möglichkeit,

diese Gruppenschulen irgendwie zu beeinflussen?

 

BOCK: Nein; die Wehrmacht hatte keinerlei Möglichkeit,

diese Gruppenschulen irgendwie zu beeinflussen, auch

kein Inspektionsrecht in den Schulen.

 

RA. BÖHM: Sagen Sie mir, Herr Zeuge, was verstehen

Sie unter politischem Soldatentum und wehrgeistiger

Erziehung in der SA?

 

BOCK: Unter politischem Soldatentum ist zu verstehen

die innere und äußere Haltung des Mannes schlechthin,

verbunden mit einer klaren politischen Auffassung. Unter

wehrgeistiger Erziehung verstanden wir eine Erziehung

zur körperlichen, geistigen und seelischen Grundhaltung

und sonst nichts.



RA. BÖHM: Es ist Ihnen bekannt der Erlaß des Führers

zur vor- und nachmilitärischen Erziehung der SA 1939.

Wie steht es mit diesem Befehl? Ist dieser Befehl

durchgeführt worden oder nicht?

 

BOCK: Dieser Befehl vom 19. Januar kam nicht mehr

zur Durchführung. Er wurde bereits unmittelbar nach

dem Kriegsausbruch, als die gesamten Vorbereitungen,

die dieser Befehl umfaßte, noch lange nicht

abgeschlossen waren, durch den Oberbefehlshaber des

Heeres – soviel ich weiß – ausgesetzt und bis zum

Kriegsschluß zurückverwiesen. Der Stabschef Lutze hatte

damals vor, als der Erlaß am 19. Januar herausgekommen

war, am 1. Oktober, also zum Zeitpunkt des

Gruppenwechsels, mit einem probeweisen Beginn dieser

Wehrmannschaftsausbildung, das heißt dieser

Ausbildung, der nachmilitärischen Ausbildung zu

beginnen, kam aber nicht mehr dazu. Es war alles bei

Kriegsbeginn in den Versuchen und in den gesamten

Vorbereitungen steckengeblieben.

 

RA. BÖHM: Kann man sagen, daß der Erlaß des Führers

vom 19. Januar 1939 so ausgelegt werden kann, daß

dieser Auftrag in einer logischen Entwicklung zur Arbeit

der SA von vor 1939 stand?

 

BOCK: Wie ich ersehen konnte, nein. Der Stand der

Ausbildung der SA war zur Zeit der Ausgabe des Erlasses

nicht so, daß man von einer analogen Fortsetzung

sprechen konnte; denn unsere ganze Ausbildung von

1934 bis 1939 war nur eine allgemeine sportliche



Wehrerziehung; denn sonst hätte es ja erstens meines

Erachtens keiner erst zu vereinbarenden

Ausführungsbestimmungen bedurft zwischen SA und

den Oberbefehlshabern der drei Wehrmachtsteile,

zweitens hätten wir unmittelbar nach dem 19. Januar

beginnen können, und drittens war die Ausbildung der

SA-Führer ja, soviel ich weiß, ungefähr 80 Prozent nicht

soweit militärisch fortgeschritten, um irgendwelchen

militärischen – auch nur geringsten – Anforderungen

gerecht werden zu können. Und diese Führer hätten

zweifelsohne erst bei der Truppe dort kennenlernen

müssen, was für diese Ausbildung beziehungsweise die

nachmilitärische Ausbildung gemacht werden sollte.

 

RA. BÖHM: Kann man sagen, daß auf dem Gebiet der

vor- und nachmilitärischen Erziehung, wie sie

ursprünglich befohlen war, überhaupt eine praktische

Durchführung jemals erfolgt ist?

 

BOCK: Meiner Auffassung nach nein; denn einmal ist

dieser Auftrag früher nie gegeben worden – erst am 19.

Januar – und ist ja praktisch nie zur Durchführung

gekommen; zweitens konnte er es nicht mehr, weil er ja

erst am 1. Oktober anlaufen sollte, also gar keine Männer

mehr zurückkommen konnten, da ja praktisch am 1.

September der Krieg begonnen hatte. Es waren lediglich

– was gemacht wurde – die Vorbereitungen technischer,

finanzieller Art vielleicht – die Einzelheiten sind mir

unbekannt – und vielleicht die allgemeinen

Überlegungen, wie und in welcher Weise dieser Auftrag

zur Ausführung kommen sollte.



 

RA. BÖHM: Und dazu ist dann der Befehl gekommen,

diese Tätigkeit über die vor- und nachmilitärische

Ausbildung der SA-Angehörigen einzustellen?

 

BOCK: Soweit mir bekannt ist, einmal durch den

Oberbefehlshaber des Heeres, zweitens durch die

Parteikanzlei in gleicher Weise, daß also diese

Maßnahmen zurückzustellen seien; und weiterhin war

noch – wenn ich mich recht erinnere – in diesem

Schreiben der Parteikanzlei außerdem noch eine weitere

Anweisung, daß überhaupt dieser ganze Erlaß vom 19.

Januar auf Grund der Schwierigkeiten, die sich einmal mit

den Jugendorganisationen, auf der anderen Seite mit den

parteilichen Gliederungen ergeben hätten in Bezug auf

die alleinige Durchführung durch die SA, eben revidiert,

unter Umständen sogar ganz aufgehoben werden sollte.

 

RA. BÖHM: Hatte die SA finanzielle Möglichkeiten für

die Beschaffung von Ausbildungsmitteln, insbesondere in

den Sondereinheiten?

BOCK: Die SA hatte im wesentlichen ganz geringe

Etatsmittel. Es bekam nur zum Beispiel ein SA-Sturm

RM. 80.- bis 120.-; eine Standarte ungefähr RM. 800.- bis

1.200.-; eine SA-Gruppe ungefähr RM. 2.500.- bis 3.500.-.

Genau kann ich es nicht sagen. Diese Mittel reichten

gerade aus, um den allgemeinen Geschäftsbedarf und

Bedarf für die Dienststellen zu decken. Für irgendwelche

Anschaffungen größeren Stils oder Depots für unsere

Sondereinheiten hatten wir kaum Mittel. Wenn wir ab

und zu einmal etwas bekamen, so waren es geringe



Zuweisungen, die über die Oberste SA-Führung spärlich

verteilt wurden. Im wesentlichen aber – ich glaube, ich

habe es schon einmal erwähnt – machten unsere

SA-Männer gerade in den Sondereinheiten ihre Geräte zu

90 Prozent, kann man sagen, in eigener Bastelarbeit oder

mit Mitteln, die sie sich von Freunden, Bekannten oder

aus ihren Berufsstellen mitgebracht hatten.

 

RA. BÖHM: Herr Zeuge! In der SA wurde unter

anderem geschossen. Nun sagen Sie mir bitte, mit

welchen Waffen geschossen worden ist, und wie viele

dieser Arten von Waffen den einzelnen Stürmen zur

Verfügung gestanden sind.

 

BOCK: In der SA wurde das Schießen auf den

Schießständen betrieben mit Kleinkalibergewehren und

zum Teil auch mit Luftgewehren; ebenfalls hatten wir bei

einigen Führertagungen sogenanntes kleines

Pistolenschießen bei sportlicher Ausbildung und

kameradschaftlicher Unterhaltung. Es wurde auch von

SA-Männern und -Einheiten auf irgendwelchen privaten

Schießplätzen der Schützenvereine auch ab und zu mit

sogenannten Wehrmannsbüchsen Großkaliber

geschossen. Die Zahl der Gewehre, die sie hatten, war

sehr gering. Ich erinnere mich...

 

VORSITZENDER: Wir wollen bestimmt keine

Einzelheiten über diese Gewehre hören. Sie haben

wahrscheinlich bei der Einvernahme vor der

Kommission die genaueren Einzelheiten über die Kaliber

der Büchsen gehört.



 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Dieser Zeuge ist nur für

zwei Fragen benannt, nämlich zur Frage der militärischen

Ausbildung der SA und zu einigen Fragen im

Zusammenhang mit der Zeitung »Der SA-Mann«. Ich

glaube, daß ich nur noch ganz wenige Fragen an diesen

Zeugen überhaupt habe.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sie haben vorhin von Schulen gesprochen,

Gruppenschulen und so weiter. Wurden diese Schulen

während des Krieges fortgeführt?

 

BOCK: Schon kurz nach Kriegsbeginn kam, möchte ich

sagen, gleich unmittelbar bei Kriegsbeginn kam der

größte Teil unserer SA-Schulen zum Erliegen. Nur einige

wenige wurden noch aufrechterhalten. Das kam daher,

daß eben im Laufe der Zeit nämlich immer mehr

SA-Männer und -Führer zur Wehrmacht einberufen

wurden und andererseits die Zurückgebliebenen oder die

in der Heimat Verbliebenen durch ihre berufliche

Tätigkeit so in Anspruch genommen waren, daß sie eben

nicht mehr ihrem Dienst im vollen Umfange, vor allem

dem in den Schulen, nachkommen konnten.

 

RA. BÖHM: Ich möchte nun zu einem anderen Gebiet,

und zwar zum letzten kommen, das ich mit Ihnen

besprechen wollte, und das ist die Zeitschrift »Der

SA-Mann«. Kann man den »SA-Mann« als ein amtliches

Organ der Obersten SA-Führung ansehen oder



bezeichnen?

 

BOCK: Nein, ich habe ihn nicht als amtliches Organ

angesehen, weil ich ja wußte, daß dieser, »Der SA-Mann«,

nicht von der Obersten SA-Führung verantwortlich

herausgegeben wurde. Es war eine Zeitung wie jede

andere auch.

 

RA. BÖHM: Ja, und wie war die Oberste SA-Führung zu

dieser Zeitung eingestellt?

 

BOCK: Die Oberste SA-Führung hat dieser Zeitung

eben amtliche Verlautbarungen, zum Beispiel die

Beförderungen oder irgendwelche anderen Nachrichten

zukommen lassen; im übrigen bewegte sich der Inhalt im

gleichen Sinne wie der der übrigen Zeitungen.

 

RA. BÖHM: Haben Sie als Amtschef in der Obersten

SA-Führung Einfluß auf die Gestaltung der Zeitung

gehabt?

 

BOCK: Nein, ich habe keinen Einfluß auf diese Zeitung

gehabt; ich weiß nur, daß mein Vorgesetzter, der

Hauptamtschef, verschiedentlich versucht hatte, in dieser

Zeitung einen eigenen Platz für die Ausbildung zu

bekommen, was ihm aber nicht möglich war. Aus

welchen Gründen weiß ich nicht genau; ich habe aber

immer vermutet, daß es eben rein geschäftliche

Angelegenheiten waren, die eben diesen Versuch nicht

zuließen.

 



RA. BÖHM: Wurde die Zeitung »Der SA-Mann« zur

Schulung innerhalb der SA verwendet?

 

BOCK: Ich habe es nicht erlebt und auch nicht gesehen.

Diese Zeitung lag wohl in den Schulen, und zwar in den

Unterhaltungsräumen auf und wurde dort gelesen wie die

übrigen Zeitungen; aber für besondere Schulung wurde

»Der SA-Mann« meines Wissens nicht verwendet.

 

RA. BÖHM: Die Zeitung brachte Aufsätze über die

Rüstung anderer Staaten unter anderem in einer

Artikelserie. Konnte man nicht annehmen, daß diese

Aufsätze nicht nur gebracht wurden, um die eigene

Rüstung zu begründen?

 

BOCK: Meines Erachtens war gerade diese

Wochenzeitung nicht so aktuell und auch nicht so weit

verbreitet, daß sie irgendwie auf maßgebliche Leute oder

auf einen großen Teil von Menschen hätte besonderen

Einfluß nehmen können.

 

RA. BÖHM: Ist Ihnen eine Zeitschrift bekannt innerhalb

der SA, die amtlich war?

 

BOCK: Das Verordnungsblatt zum Beispiel, das amtliche

Verordnungsblatt der Obersten SA-Führung, oder zum

Beispiel »Der SA-Führer«, der ja von einer bestimmten

Abteilung in der Obersten SA-Führung geleitet und

gelenkt wurde.

 

RA. BÖHM: Eine Frage, die mit diesem Fragenkomplex



nichts zu tun hat. Können Sie mir sagen, wer das

Konzentrationslager Dachau bewacht hat, und zwar von

Anbeginn an?

 

BOCK: Soweit ich das noch weiß, ist es von der SS

bewacht worden. Ich selbst war nie in diesem Lager. Ich

habe erst später vom Bestehen dieses Lagers erfahren.

RA. BÖHM: Welche Wirkung hatte die Machtübernahme

am 30. Januar 1933 auf den alten SA-Mann aus der

Kampfzeit nach den vorhergegangenen schweren

politischen Auseinandersetzungen?

 

BOCK: Ich war zum Zeitpunkt der Machtübernahme als

Adjutant in einem Gruppenstab und habe damals, wenn

ich heute nochmals an diese Zeit zurückdenke, erst

geglaubt, daß auf Grund der ungeheuren politischen

Spannungen und Auseinandersetzungen der

vorangegangenen zwölf Jahre, daß es da gerade zu diesem

Zeitpunkt zu einem ungeheueren Ausbruch

aufgespeicherter Wut und Vergeltung hätte kommen

müssen. Ich möchte aber sagen, da ich diesen Zeitpunkt

unmittelbar erlebte, daß ich eigentlich sehen mußte und

sehen konnte, daß dieser Zeitpunkt der Machtübernahme

im wesentlichen besonnen und ruhig ablief und auch der

alte Mann, der aus der Kampfzeit her noch die

Verhältnisse kannte, im wesentlichen sehr ruhig und

besonnen geblieben war.

 

RA. BÖHM: In welchem Lichte sahen Sie aber dann die

verschiedenen in der späteren Zeit vorgekommenen

Ausschreitungen von 1933 auf 1934 nach Ihrer soeben



gegebenen Erklärung?

 

BOCK: Die später vorgekommenen Fälle sehe ich so und

werte sie auch persönlich so, daß sie eben trotz der

immer wieder befohlenen Disziplin und Ordnung nur

begangen sein können von einzelnen wenigen oder

kleinen Gruppen, die einmal den Sinn unserer

sozialistischen Revolution, das heißt die Begrenzung und

den Umfang nicht begriffen hatten oder andererseits als

eben aus dem Gleis Geworfene nicht mehr den Weg zum

eigenen Staat, zur eigenen Ordnung zurückfanden.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich habe weiter keine

Fragen mehr an diesen Zeugen.

 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagevertretung ein

Kreuzverhör durchzuführen?

 

MAJOR J. HARCOURT BARRINGTON,

HILFSANKLÄGER FÜR DAS VEREINIGTE

KÖNIGREICH: Herr Zeuge! Sie haben dem

Gerichtshof gesagt, daß die SA nur im politischen

Soldatentum erzogen worden sei. Bedeutet politisches

Soldatentum nicht, daß der SA-Mann besondere

Privilegien im Staate hatte, die der gewöhnliche deutsche

Bürger nicht hatte?

 

BOCK: Ich weiß nicht, welche Privilegien der SA-Mann

gehabt haben soll.

 

MAJOR BARRINGTON: Gehörte der SA-Mann nicht



zur nationalsozialistischen Elite?

 

BOCK: Der SA-Mann war der politische Soldat in der

Bewegung und sonst nichts.

 

RA. BÖHM: Verzeihen Sie, Herr Präsident, unsere

Übertragungsapparatur funktioniert nicht. Wir verstehen

keine Frage. Auch der Zeuge versteht keine Frage, er

versteht sie nur zum Teil, weil er zum Teil der englischen

Sprache mächtig ist.

 

MAJOR BARRINGTON: Kann Dr. Böhm nicht

herüberkommen und hier Platz nehmen? Die deutsche

Leitung scheint hier in Ordnung zu sein.

 

VORSITZENDER: Ja natürlich, falls seine Kopfhörer

nicht in Ordnung sind, kann er andere haben.

 

MAJOR BARRINGTON: Herr Zeuge! Unterlag der

SA-Mann hinsichtlich seines äußeren Auftretens den

gleichen Beschränkungen wie jeder andere deutsche

Bürger auch?

 

BOCK: In weit höherem Maße. Der SA-Mann machte

seinen Dienst freiwillig. Er unterstand in besonderem

Maße den Gesetzen bei irgendwelchen Übertretungen;

außerdem habe ich persönlich als Chef des Amtes Soziale

Fürsorge jahrelang erlebt und die Arbeit damit gehabt,

Tausende von SA-Männern erst Zug um Zug in Arbeit

zu bringen, dann sie da und dort irgendwie zu fördern,

und ich habe in einem großen Fürsorgeapparat lange



Jahre und selbst bis in die letzte Zeit hinein viele arme

und bedürftige SA-Männer betreuen müssen.

 

MAJOR BARRINGTON: Ich frage Sie – vielleicht ist

die Übersetzung nicht richtig durchgekommen – galten

die gleichen Beschränkungen für das Verhalten der

SA-Männer wie für gewöhnliche deutsche Bürger?

 

BOCK: Herr Anklagevertreter! Ich bitte, nur zu sagen,

welche Beschränkungen Sie meinen. Ich kenne keine

wesentlichen Beschränkungen, wie Sie sie anführten.

 

MAJOR BARRINGTON: Ist Ihre Antwort: Nein? Gab

es keine Beschränkungen? Oder ist Ihre Antwort: Ja?

 

BOCK: Ich habe jetzt eine Frage gestellt, Herr

Anklagevertreter. Welche Beschränkungen der SA-Mann

nicht gehabt haben soll gegenüber anderen? So habe ich

die Frage verstanden.

 

MAJOR BARRINGTON: War der SA-Mann ebenso frei

in seinem Verhalten oder war er freier in seinem

Verhalten als der gewöhnliche deutsche Bürger?

 

BOCK:...

 

MAJOR BARRINGTON: Wenn Sie dies nicht

beantworten können, sehen Sie sich für einen Augenblick

die Allgemeine Dienstordnung an, von der Sie soeben

gesprochen haben.

Hoher Gerichtshof! Sie ist auf Seite 30 a des



Dokumentenbuches B. Es ist Dokument 2820-PS,

US-427.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Sehen Sie sich zuerst Artikel 1 an; ich glaube, es ist auf

Seite 9. Haben Sie es gefunden?

 

BOCK: Ja.

 

MAJOR BARRINGTON:

»Der SA-Mann ist der politische Soldat Adolf Hitlers.« Und ein paar

Zeilen darunter:

»Er genießt deshalb besonderes Ansehen und hat bestimmte Rechte

im Staate.«

Wollen Sie bestreiten, daß diese Worte das bedeuten, was

sie sagen? War der SA-Mann nicht in einer bevorzugten

Stellung?

 

BOCK:...

 

MAJOR BARRINGTON: War der SA-Mann nicht in

einer bevorzugten Stellung?

 

BOCK: Ich kann nur sagen, daß, soweit ich SA-Mann

war und soweit ich die SA-Männer kennengelernt habe,

der SA-Mann nicht in einer privilegierten Stellung war.

Im übrigen handelt es sich hier um die Dienstordnung

der SA vom Jahre 1933, die meines Wissens im

wesentlichen im Jahre 1934 außer Kraft gesetzt wurde,

und ich persönlich...

 



MAJOR BARRINGTON: Es interessiert mich nicht,

wann sie außer Kraft gesetzt wurde. Sie wurde am 12.

Dezember 1933 erlassen, nicht wahr? Also nachdem die

Nazis zur Macht gekommen waren?

 

BOCK:...

 

MAJOR BARRINGTON: Das steht doch oben auf der

Seite. Sagen Sie mir, was waren diese bestimmten Rechte

im Staate, die der SA-Mann nach Artikel 1 genoß? Was

waren das für bestimmte Rechte im Staat? Jeder

SA-Mann hat doch dieses Buch gelesen?

 

BOCK: Wenn der SA-Mann im Rahmen des

Staatsdienstes oder des Polizeinotdienstes eingesetzt war,

hatte er natürlich die entsprechenden Rechte im Rahmen

dieses Notdienstes oder dieses Dienstes.

 

MAJOR BARRINGTON: Ich nehme an, daß Sie mir

nicht sagen können, was für bestimmte Rechte das

waren. Sehen Sie sich Artikel 10 auf Seite 13 an. Haben

Sie Artikel 10 auf Seite 13 gefunden?

 

BOCK: 10? Ja.

 

MAJOR BARRINGTON:

»Die gehobene Stellung des SA-Mannes darf durch verletzende,

zurücksetzende oder ungerechte Behandlung nicht herabgewürdigt

werden.«

Inwiefern war der SA-Mann über andere deutsche Bürger

erhaben?

 



BOCK: Er hat meines Erachtens nur eine besondere

Verpflichtung gehabt.

 

MAJOR BARRINGTON: Was bedeutet es, wenn es hier

heißt: »Die gehobene Stellung«, und daß er nicht

verletzend behandelt werden dürfe? Er konnte also

andere deutsche Bürger verletzend behandeln, nicht

wahr?

 

BOCK:...

 

MAJOR BARRINGTON: Stand der SA-Mann über dem

Heer? Ja oder nein?

 

BOCK: Ich habe schon gesagt, daß ich, soweit ich es

persönlich erlebt habe, niemals ein besonderes Recht

gehabt habe oder eingeräumt habe; und ich kann mir

auch nicht vorstellen, daß der SA-Mann etwa ein

besonderes Recht für sich hätte in Anspruch nehmen

können.

 

MAJOR BARRINGTON: Gut. Das ist also Ihre

Antwort. Sehen Sie sich nun Artikel 18 auf Seite 17 an:

»Der SA-Mann darf Waffen, die ihm anvertraut sind, nur zur

Ausübung seines Dienstes oder zur regelrechten Selbstverteidigung

gebrauchen.«

Ich möchte, daß Sie mir sagen, welche Art Dienst den

Gebrauch von Waffen für den SA-Mann erforderlich

machte außer der Selbstverteidigung?

 

BOCK: Ich habe schon gesagt, daß der SA-Mann für den

Notdienst eingesetzt werden konnte. Im übrigen möchte



ich allgemein zu dieser Dienstvorschrift noch sagen, daß

sie seinerzeit meiner Überzeugung nach geschaffen

wurde unter Röhm, der damals...

 

MAJOR BARRINGTON: Darauf will ich nicht

eingehen. Röhm war Stabschef der SA, und was er

anordnete, war vermutlich für die SA Gesetz, und er

erklärt, daß der SA-Mann die Waffen nur zur Ausübung

seines Dienstes oder zur rechtmäßigen Notwehr

gebrauchen dürfe. Ich frage Sie nun nochmals, in

welchem Falle außer dem der Notwehr konnte der

Dienst des SA-Mannes den Gebrauch von Waffen

notwendig machen? Wenn Sie diese Frage nicht

beantworten können, sagen Sie es.

 

BOCK: Ich kann nur folgendes sagen, was ich heute auf

eine Frage des Herrn Anwalts schon gesagt habe, daß die

SA nur insoweit bewaffnet wurde und eingesetzt wurde,

als sie in Staatsfunktionen tätig war und tätig wurde.

 

MAJOR BARRINGTON: Soll das heißen, daß der

Zweck, zu dem von der Waffe Gebrauch gemacht

werden konnte, auf militärischem Gebiete liegen kann?

 

BOCK:...

 

MAJOR BARRINGTON: Heißt das, daß sie davon zu

militärischen Zwecken Gebrauch machen konnten, wenn

sie dazu aufgefordert wurden?

 

BOCK: Ich habe gesagt im Staatsnotdienst, vor allem



Polizeihilfsdienst oder Polizeidienst, soweit die SA

eingesetzt oder herangeholt wurde.

 

MAJOR BARRINGTON: Sie sagen also, daß Sie nicht

behaupten wollen, daß die SA diese Waffen bei der

Wehrmacht benutzte, sondern Sie behaupten, daß sie

diese im Polizeihilfsdienst verwendete.

 

BOCK: Für den Polizeinotdienst oder Polizeihilfsdienst.

 

MAJOR BARRINGTON: Heißt das also, daß diese

Bestimmung der Allgemeinen Dienstordnung für die SA

zu gelten hatte, falls sie im Polizeihilfsdienst eingesetzt

wurde? Oder galt in diesem Falle die

Polizeidienstordnung?

 

BOCK:...

 

MAJOR BARRINGTON: Von wem erhielten die

SA-Männer ihre Befehle, wenn sie im Polizeihilfsdienst

tätig waren, von der SA oder von der Polizei? Das

möchte ich von Ihnen wissen.

 

BOCK: Herr Anklagevertreter! Ich habe nur das gesagt,

was ich selbst gesehen habe. Was im einzelnen hier nach

den Dienstvorschriften festgelegt worden ist, entzieht

sich meiner Kenntnis, und der SA-Mann hat, soweit ich

es erlebte, eben diese Waffen bekommen oder wurde

bewaffnet, soweit er im Staatsdienst oder im Polizeidienst

eingesetzt wurde.

 



MAJOR BARRINGTON: Können Sie mir sagen, ob es

außer im Polizeidienst oder in der Notwehr Fälle gab, in

denen er von der Waffe Gebrauch machen durfte? Gibt

es einen solchen Fall?

 

BOCK:...

 

MAJOR BARRINGTON: Ich halte Ihnen vor, Zeuge,

daß, wenn in diesem Artikel 18 vom Waffengebrauch die

Rede ist, damit gemeint ist, daß Waffen gebraucht

werden durften zur Durchführung der SA-Aktionen. Ist

das richtig?

 

BOCK: Ich habe nur immer wieder zu betonen, daß

meiner Auffassung nach und so, wie ich es gesehen

habe...

 

VORSITZENDER: Zeuge! Sie können diese Frage

beantworten. Es ist entweder richtig oder falsch. Sie

können es sagen, da Sie die ganze Zeit bei der SA waren.

 

BOCK: Wenn ein SA-Mann ohne

Staatsnotdienstverpflichtung irgend etwas gemacht hat

und mit der Waffe umgegangen ist, hat er sich strafbar

gemacht. Im übrigen ist der SA-Mann nur im Rahmen

des Notdienstes eingesetzt worden.

 

MAJOR BARRINGTON: Ich halte Ihnen vor, daß der

SA-Mann sich dann strafbar gemacht hat, wenn er seine

Waffen zu einem Zweck verwendet hat, den die SA nicht

billigte. Aber ich behaupte jetzt, daß er angespornt, ja,



daß ihm befohlen wurde, die Waffen bei Aktionen zu

verwenden, die die SA billigte?

 

BOCK:...

 

MAJOR BARRINGTON: Nun, wenn Sie keine Antwort

geben können, werde ich weiter gehen.

Sehen Sie sich etwas anderes in diesem kleinen Buch an.

Sehen Sie auf Seite 33, Ziffer 6 der Dienststrafordnung,

Seite 33. Haben Sie Seite 33?

 

BOCK: Ja.

 

MAJOR BARRINGTON: Nun, Sie sehen den letzten

Satz im ersten Absatz über Bestrafung:

»Als Recht gilt, was der Bewegung nützt; als Unrecht, was ihr schadet.«

Haben Sie das gefunden?

BOCK: Nein.

 

MAJOR BARRINGTON:

»Als Recht gilt, was der Bewegung nützt; als Unrecht, was ihr schadet.«

 

BOCK: Ja, ich habe es gefunden.

 

MAJOR BARRINGTON: Ich behaupte nun, Zeuge, daß

das, was der Bewegung nützte, zum Beispiel

SA-Aktionen, gerade das war, wobei die SA von der

Waffe Gebrauch machen sollte. Ist das richtig oder nicht?

Sie können darauf mit Ja oder Nein antworten.

 

BOCK: Die SA-Führer wurden unter ihren Führern

eingesetzt, und sie mußten wissen, zu welchem Zweck sie



ihre SA-Männer einsetzen durften.

 

MAJOR BARRINGTON: Ich glaube nicht, daß dies die

Antwort auf meine Frage ist. Sehen Sie sich noch einmal

den Satz an:

»Als Recht gilt, was der Bewegung nützt; als Unrecht, was ihr schadet.«

Zeigt das nicht ganz klar, daß die Nazi-Partei die SA als

eine privilegierte Gruppe ansah, die berechtigt war,

Verbrechen zu begehen, sofern sie nur der Bewegung

nützten?

 

BOCK: Der SA-Mann wurde ja geführt, und er konnte ja

nicht, nur weil er diese Dienstvorschrift hatte, nun als

Einzelperson handeln wie er wollte.

MAJOR BARRINGTON: Ich habe dann nur noch ein

Dokument und möchte dazu noch zwei oder drei Fragen

stellen, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

MAJOR BARRINGTON: Euer Lordschaft! Das

Dokument ist das erste Dokument im Buch C. Es ist

D-918. Ich bitte um Entschuldigung, Euer Lordschaft!

Es ist Buch 16 B. Das Dokument ist D-918 und erhält

nun die Beweisstücknummer GB-594.

Zeuge! Ich will nicht auf Einzelheiten dieses Dokuments

eingehen. Sie sehen, worum es sich hier handelt. Es sind

Lutzes Ausbildungsrichtlinien für 1939. Sie sehen auf

Seite 2 das Datum, wann sie herausgegeben wurden,

nämlich am 4. November 1938. Das war vor Hitlers

Befehl über die vor- und nachmilitärische Ausbildung.

Ich möchte Ihnen nur einen Punkt darüber vorhalten. Sie



haben doch eben behauptet, daß die Ausbildung der SA

vor allem Sportzwecken diente. Ist das richtig?

 

BOCK: Ich habe gesagt, die Ausbildung der SA bewegte

sich in der Leistungsübung des SA-Sportabzeichens, und

zwar im Sinne einer geistigen, willensmäßigen und

körperlichen Ausbildung.

 

MAJOR BARRINGTON: Aber haben Sie denn nicht

gesagt, daß besonderes Gewicht auf den Sport gelegt

wurde und nicht auf militärische Ziele? Sagen Sie, wenn

Sie es nicht gesagt haben.

 

BOCK: Ich kann mich an die Einzelheiten der vorhin

ausgesagten Ausführungen nicht mehr erinnern. Aber ich

kann nur das eine sagen, daß die SA eine wehrsportliche

Ausbildung betrieben hat im Sinne einer körperlichen,

willensmäßigen und geistigen Erziehung, so wie sie hier

auch in diesem Buch festgehalten ist.

 

MAJOR BARRINGTON: Sie streiten also nicht ab, daß

hinter der Ausbildung militärische Absichten lagen?

Streiten Sie das ab? Hinter der Ausbildung für das

Sportabzeichen lagen doch militärische Absichten?

 

BOCK: Wir hatten für irgendwelche militärische

Ausbildung keinerlei Auftrag und haben sie nicht

durchgeführt. Es handelt sich hier um eine sittliche

Erziehung, wie ich immer wieder betonen möchte, in

geistiger, willensmäßiger und körperlicher Hinsicht und

sonst nichts.



 

MAJOR BARRINGTON: Ich möchte nur, daß Sie

bestimmte Stellen überfliegen. Sehen Sie sich Seite 7

dieser Lutzeschen Ausbildungsrichtlinien für 1939 an. Sie

können sehen, daß Seite 7 den ersten

Ausbildungsabschnitt behandelt, und zwar vom

November 1938 bis Anfang Februar 1939. Und unten auf

der Seite können Sie der Reihe nach aufgezählt sehen,

worauf besonderes Gewicht gelegt wird: Marschieren,

Exerzieren, Schießen, Geländedienst, und ganz zum

Schluß Sport. Sehen Sie das?

 

BOCK: Jawohl.

 

MAJOR BARRINGTON: Schlagen Sie nun Seite 9 auf.

Dort finden Sie ähnliche Richtlinien für den zweiten

Ausbildungsabschnitt, von Anfang Februar 1939 bis

Ende April 1939. Ungefähr auf der Mitte der Seite

können Sie unterstrichen finden: Exerzierdienst,

Schießdienst, Geländedienst, und ganz am Schluß Sport.

Sehen Sie das?

 

BOCK: Ich weiß nicht, Herr Anklagevertreter, was hier

gemeint ist. Ich habe es jetzt.

 

MAJOR BARRINGTON: Schlagen Sie nun Seite 10 auf,

wo Sie dasselbe für den dritten und letzten

Ausbildungsabschnitt von Anfang Mai 1939 bis Ende

Juni 1939 finden. Auf Seite 10 finden Sie dasselbe:

Exerzierdienst, Schießdienst, Geländedienst, und ganz

am Schluß Sport. Ist es nicht ganz klar, daß der Sport nur



eine Ausrede und ein Mittel zum Zweck war?

Euer Lordschaft! Ich habe nicht die Absicht, weitere

Fragen an diesen Zeugen zu richten, da die allgemeinen

Fragen im Kreuzverhör mit dem Zeugen Jüttner

behandelt werden.

 

VORSITZENDER: Gut, wir vertagen nunmehr die

Verhandlung.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

13. August 1946, 10.00 Uhr.]



 

Zweihundertzweiter Tag.

Dienstag, 13. August 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Bock im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird morgen

nachmittag um 2.00 Uhr eine geschlossene Sitzung

abhalten; das heißt, der Gerichtshof wird morgen nach

1.00 Uhr keine öffentliche Sitzung abhalten.

Herr Barrington! Sind Sie zu Ende?

 

MAJOR BARRINGTON: Ja, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Will noch ein anderer

Hauptanklagevertreter ein Kreuzverhör durchführen?

 

[Keine Antwort.]

 

Dr. Böhm! Wollen Sie Fragen im Wiederverhör stellen?

 

RA. BÖHM: Herr Vorsitzender! Ich möchte noch einige

kurze Fragen stellen, die auf das gestrige Kreuzverhör

Bezug nehmen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Herr Zeuge! Ich möchte Sie bitten, die Fragen möglichst

kurz zu beantworten.



Ist Ihnen die Grundformel bekannt, die in der SA

vorherrschte, nämlich »Gleiches Recht für alle«?

 

BOCK: Jawohl, diese Formel ist mir bekannt, und sie

wurde auch an den Schulen gelehrt.

 

RA. BÖHM: Ist es richtig, daß man unter der gehobenen

Stellung des SA-Mannes, von der gestern gesprochen

worden ist, nichts anderes verstand als das Ansehen des

SA-Mannes innerhalb der Volksgemeinschaft für seinen

bisherigen Einsatz zur Erreichung der Ziele des Dritten

Reiches?

 

BOCK: Der SA-Mann wurde immer erzogen zu

Ordnungssinn und Disziplin und zur Einhaltung der

Bestimmungen und der gesetzlichen Vorschriften.

 

RA. BÖHM: Waren diese Privilegien, von denen gestern

gesprochen worden ist, etwas anderes als das Ansehen

des SA-Mannes als politischer Soldat?

 

BOCK: Privilegien hatte der SA-Mann nicht. Er konnte

sich entsprechende Rechte erwerben in Bezug auf seine

dienstliche Tätigkeit, daß er ein besseres Fortkommen

hatte in sozialer Hinsicht; aber sonst mußte er sich allen

rechtlichen Bestimmungen unterwerfen.

RA. BÖHM: Sie haben gestern davon gesprochen, daß

der SA-Angehörige nicht bewaffnet war, daß er lediglich

einen SA-Dolch besaß und darüber hinaus eine

Schußwaffe besaß vom Sturmführer ab; und zu dieser

benötigte er einen Waffenschein, wie ihn jeder Deutsche,



wenn er eine Waffe tragen wollte, auch haben mußte.

 

BOCK: Ja.

 

RA. BÖHM: Hat es nun innerhalb der SA, und zwar

innerhalb des Personenkreises, der hier in Frage kommt,

ein Recht gegeben für den einzelnen, der nun dieser

Pistolenträger war, die Pistole gegen andere

Staatsangehörige zu richten?

 

BOCK: Nein, der SA-Angehörige, der eine Waffe führte,

mußte genauso wie jeder Staatsbürger wissen, daß er sie

nur einsetzen darf unmittelbar zu seiner Notwehr.

 

RA. BÖHM: Unter Artikel 10 ist Ihnen gestern

vorgelesen worden, daß die gehobene Stellung des

SA-Mannes nicht durch verletzende, zurücksetzende oder

durch ungerechte Behandlung herabgewürdigt werden

darf.

 

BOCK: Die Rechte ergaben sich ja jeweils aus den

Pflichten. Wenn der Mann in einer besonderen

Verpflichtung stand, dann mußte er eine bestimmte

Form von Rechten haben. Er durfte aber niemals – und

das wurde immer und immer wieder betont – sich

irgendwie außerhalb der bestehenden Gesetze begeben.

 

RA. BÖHM: Unter Artikel 18 heißt es ausdrücklich: Der

SA-Mann darf Waffen, die ihm anvertraut sind – und

zwar in dem Rahmen, wie ich es vorhin vorgetragen habe

–, nur zur Ausübung seines Dienstes oder zur



regelrechten Selbstverteidigung gebrauchen. Wird damit

nicht zum Ausdruck gebracht, daß der SA-Mann wie

jeder andere deutsche Staatsbürger den geltenden

Vorschriften im Waffentragen und dem Waffengebrauch

unterworfen ist?

 

BOCK: Das habe ich schon einmal gesagt. Der SA-Mann

war den geltenden Bestimmungen unterworfen. Das sagt

ja schon, daß er im Besitz einer polizeilichen

Bescheinigung sein mußte oder seines gültigen Passes,

auf dem vermerkt stand, wie und wann er zum Gebrauch

der Waffe berechtigt war.

 

RA. BÖHM: War es nicht so, daß der SA-Mann, gerade

weil er SA-Mann war und weil man von ihm mehr

verlangt hat als von jedem anderen Staatsbürger, um so

höher bestraft worden ist, wenn er sich irgendeines

Vergehens im Zusammenhang mit der Waffe schuldig

gemacht hat?

 

BOCK: Es besteht eine Verordnung, daß der SA-Mann,

wenn er vor Gericht steht, in besonderem Maße zu

bestrafen ist oder in der Strafbemessung besondere

Maßstäbe anzulegen sind, wenn er sich irgendwie

vergangen hat.

 

RA. BÖHM: Es ist Ihnen gestern vorgelesen worden –

gleichfalls aus der Dienstordnung vom 12. Dezember

1933 –, daß alle Verletzungen der Disziplin bestraft

werden. Bedeutet das nicht, daß die Disziplinlosigkeit –

also Übergriffe – von der Obersten SA-Führung



geahndet wurden, und daß die Ordnung als Prinzip in der

SA geherrscht hat?

 

BOCK: Wir haben gerade von seiten der Führerschaft

aus in besonders nachdrücklicher Weise darauf

hingewirkt, daß jeder SA-Mann sich im Rahmen der

Gesetzmäßigkeit bewegt. Wir haben außerdem strenge

Anweisung gehabt, daß der SA-Mann, wenn er irgendwo

sich vergangen hatte im Rahmen seines bürgerlichen

Lebens, daß er dann gemeldet werden mußte und auch

von den Gerichtsstellen uns gemeldet wurde, und dann

wurde der Betreffende disziplinarisch bestraft.

 

RA. BÖHM: Nach dem Dokument, das Ihnen gestern

vorgelegt wurde, vom 12. Dezember 1933 unter Seite 33,

Nummer 6, heißt es:

»Als Recht gilt, was der Bewegung nützt, als Unrecht, was ihr schadet.«

Bedeutet dieser Satz etwas anderes als das englische

Sprichwort:

»Recht oder Unrecht, es ist mein Vaterland!«

 

BOCK: Nach meiner Auffassung und wie ich das

ausgelegt habe, bedeutet es, daß der Mann im Rahmen

seiner Pflichten Rechte hat und daß er auf der anderen

Seite, wenn er Unrecht tut und wenn er sich außerhalb

der Gesetzmäßigkeit bewegt hat, auch damit seinem

Vaterland schadet.

 

RA. BÖHM: Es sind Ihnen dann die

Ausbildungsrichtlinien vorgelegt worden, und Sie sind

verwiesen worden auf Seite 7 und auf Seite 9 dieser

Richtlinien. Ich frage Sie nun: Hier ist die Rede vom



Ordnungsdienst, vom Exerzierdienst, vom Schießdienst,

vom Geländedienst und vom Sport; ist im Fünfkampf

der Olympischen Spiele etwas anderes geübt worden als

das, von dem hier die Rede ist? Sind nicht die

Fünfkämpfer im Olympischen Stadion einmarschiert in

Ordnung und in der Weise, wie es nur auf Grund einer

Übung möglich war?

Wurde von ihnen nicht auch exerziert, haben sie nicht

auch geschossen, haben sie nicht auch Sport getrieben

und die sämtlichen Sportarten, die auch hier aufgeführt

sind?

 

VORSITZENDER: Glauben Sie nicht, daß das mehr

eine Erörterung als ein Verhör ist?

Die Erwägung, ob es aus sportlichen oder militärischen

Zwecken geschehen ist, ist immer wieder angestellt

worden. Wir müssen selbst darüber entscheiden. Es hilft

uns nicht viel, wenn das noch einmal Gegenstand des

Wiederverhörs ist.

 

RA. BÖHM: Ja, Herr Präsident! Ich hätte diese Frage

nicht gestellt, wenn der Zeuge nicht nur darauf

hingewiesen worden wäre, daß die letzte der Übungen,

die in diesen Ausbildungsvorschriften enthalten sind, der

Sport ist. Ich möchte darauf hinweisen, daß auch die

übrigen Übungen, die hier aufgeführt sind, im Fünfkampf

der Olympiade durchgeführt worden sind, und ich glaube

kaum, daß man in diesem Fünfkampf eine militärische

oder gar militaristische Einstellung erblickt hat oder

erblicken konnte. Ich möchte dann den Zeugen noch auf

eines hinweisen beziehungsweise an ihn eine Frage



stellen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Meine vorhergehende Frage haben Sie übrigens nicht

beantwortet; nehmen Sie doch Stellung zu meiner Frage,

ob nicht auch im Fünfkampf der Olympiade diese

gleichen Übungen oder sehr ähnliche Übungen

durchgeführt worden sind?

 

BOCK: Herr Anwalt! Ich bin unterbrochen worden vom

Herrn Präsidenten. Ich habe die Olympiade selbst erlebt,

und ich weiß auch genau die einzelnen Sportarten. Wir

haben die gesamten Ordnungsübungen so durchgeführt,

daß wir diszipliniert in der Öffentlichkeit mit einem guten

Bild in Erscheinung treten konnten, genauso wie alle

Sportorganisationen. Wir haben im wesentlichen, weil wir

ja, wie es festgelegt war, später diese Großkampfspiele

gestalten sollten, uns im wesentlichen auch Disziplinen

aus dem olympischen Kampf herausgezogen und bei uns

gelehrt und geübt. Wir haben geschossen, wir haben

Hindernislaufen gemacht, und wir haben alle diese

Disziplinen im Rahmen unserer Ausbildung mit

verwendet.

 

RA. BÖHM: Auf Seite 8 der Ausbildungsordnung, die

Ihnen gestern vorgelegt worden ist, heißt es, und zwar im

Exerzierdienst – das wäre vielleicht das einzige, was einer

militärischen Übung nahe oder gleichkäme:

»... hat die Ausbildung mit Nachdruck einzusetzen. Nach dem Einüben

der Grundform soll an angewandte Aufgabenstellungen im

Exerzierdienst herangegangen werden, wie sie sich aus den im



politischen Einsatz notwendigen exerziermäßigen Bewegungen

ergeben.«

Haben Sie aus der Fassung dieser Vorschrift an eine

militärische Ausbildung oder an eine militaristische

Erziehung gedacht, wenn es sich um das Exerzieren der

SA gedreht hat?

 

BOCK: Für uns war das Üben und das Ausrichten des

Mannes sowohl im einzelnen wie auch in den

geschlossenen Formationen immer zu dem Zweck geübt,

um bei einem öffentlichen Auftreten das äußere

geschlossene einheitliche Bild abzugeben.

 

RA. BÖHM: Ich habe dann an den Zeugen weiter keine

Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich würde dann bitten, den

nächsten Zeugen, Schäfer, rufen zu dürfen.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie bitte Ihren vollen Namen

an.

 

ZEUGE WERNER AUGUST MAX SCHÄFER:

Schäfer.

 

VORSITZENDER: Ist das Ihr voller Name?



SCHÄFER: Werner August Max Schäfer.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir folgenden Eid

nach: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

RA. BÖHM: Herr Zeuge! Was sind Sie von Beruf?

 

SCHÄFER: Ich bin Regierungsdirektor im

Reichsstrafvollzug.

 

RA. BÖHM: Sind Sie Angehöriger der NSDAP oder

einer ihrer Gliederungen?

 

SCHÄFER: Ich bin seit 1928 Angehöriger der Partei.

 

RA. BÖHM: Sind Sie SA-Angehöriger?

 

SCHÄFER: Ich bin seit 1932 Angehöriger der SA,

SA-Oberführer seit 1938.

 

RA. BÖHM: Der Zeuge Reimund Geist hat in einer

eidesstattlichen Versicherung erklärt, daß tausend

öffentliche Versammlungslokale der SA als

Verhaftungsplätze benutzt wurden. Ist Ihnen davon

etwas bekannt, und ist diese Behauptung richtig?



SCHÄFER: Über die Zahl von eintausend örtlichen

Versammlungslokalen als Haftplätze ist mir nichts

bekannt.

 

RA. BÖHM: Würde Ihnen davon etwas bekannt sein,

wenn diese Verhaftungsplätze in dieser Zahl vorhanden

gewesen wären?

 

SCHÄFER: Wären sie in dieser Zahl vorhanden gewesen,

wären sie mir unbedingt bekanntgeworden. Tatsächlich

haben einige wenige dieser Plätze bestanden; aber schon

sehr kurz nach der Konsolidierung der Verhältnisse

wurden sie aufgelöst beziehungsweise von der Gestapo

übernommen und von ihr verwaltet.

 

RA. BÖHM: Ist es richtig, wenn ich im Zusammenhang

mit diesen Verhaftungsplätzen der Auffassung bin, daß

diese Notstandsmaßnahmen in der Zeit von 1933

darstellten?

 

SCHÄFER: Jawohl, es ist eine ausgesprochene

Notstandsmaßnahme gewesen; denn wir befanden uns

zur damaligen Zeit, zur Zeit des Umbruchs, in einem

latenten Bürgerkriegszustand in Deutschland. Es war also

notwendig geworden, daß aktivistische Gegner

festgenommen wurden, um das durchzuführen, was der

Führer seinerzeit aus Anlaß des Umbruchs befohlen

hatte, nämlich die unblutige Durchführung der

Revolution.

 

RA. BÖHM: Ist es richtig, daß umfangreiche



Waffenfunde Veranlassung gegeben haben, Verhaftungen

vorzunehmen...

 

SCHÄFER: Jawohl.

 

RA. BÖHM:... um chaotische Zustände im Jahr 1933,

wohin man gekommen wäre, wenn man diese Waffen

nicht eingezogen hätte, zu vermeiden?

 

SCHÄFER: Jawohl! Es ist ein großer Teil derartiger

Waffen gefunden worden, und es war uns nicht

unbekannt geblieben, daß ein großer Teil unserer

aktivistischen Gegner bereit war, zwecks Herbeiführung

dieser chaotischen Zustände zu diesen Waffen zu greifen.

 

RA. BÖHM: Kann man sagen, daß die SA bei der

Tätigkeit, die sie damals mit dem Einzug der Waffen

verrichtete, einem Staatsauftrag nachkam?

 

SCHÄFER: Jawohl, es lag hierzu der Staatsauftrag des

preußischen Innenministers, des preußischen

Ministerpräsidenten, Herrn Göring, vor, der die SA als

Hilfspolizei in Anspruch genommen hatte.

 

RA. BÖHM: Dr. Diels sagt in einer eidesstattlichen

Versicherung, daß es seine Aufgabe gewesen sei, das

Abgleiten der Polizeizentrale der Politischen Polizei in die

SA und ihre Ideologie zu verhindern und unzähligen

Beschwerden über Gesetzwidrigkeiten der SA

nachzugehen, da unter einigen radikalen, zu

Polizeipräsidenten ernannten SA-Führern vom Juli bis



November 1933 gesetzlose Zustände eingerissen waren.

Sie waren in diesem Bezirk, und was haben Sie zu dieser

Behauptung des Herrn Dr. Diels zu sagen?

 

SCHÄFER: Soweit ich mich entsinne – und ich entsinne

mich hier sehr gut –, befand sich Diels in einem

ausgesprochen freundschaftlichen Verhältnis zu dem

damaligen Stabschef Röhm und deshalb auch in einem

freundschaftlichen Verhältnis zu dem örtlichen Führer

der Gruppe Berlin-Brandenburg, Ernst. Ich kann daher

seine Auffassung nicht verstehen, wonach er es als seine

Aufgabe betrachtet hat, sie auch als solche bezeichnet

hat, daß er als Chef der Gestapo besonderen

Beschwerden, die gegen die SA einliefen, nachgehen

mußte.

Ich möchte hierbei sagen, daß gerade die

disziplinwidrigen Elemente, die der Bewegung und der

SA zum Schaden gereichen konnten, durch die

Bewegung und durch einen SA-Verbindungsstab, der

oben in der Geheimen Staatspolizei in Erscheinung trat,

davon abgehalten worden sind; und ich kann aus meiner

eigenen Kenntnis der Dinge her sagen, daß es gerade der

Gruppenführer Ernst gewesen ist, der damals in einer

eigenen Festungsabteilung im Konzentrationslager

Oranienburg derartige disziplinwidrige Elemente von sich

aus festgesetzt hat. Es ist daher also nicht eine Aufgabe

des Leiters der Geheimen Staatspolizei gewesen, hier

gegen disziplinwidrige Elemente der SA oder der

Bewegung vorzugehen; seine Aufgaben lagen ja ganz

eindeutig auf einer ganz anderen Ebene.

 



RA. BÖHM: Diels hat nun die ursprünglich sehr

weitgehende eidesstattliche Versicherung eingeschränkt

und sie vor allen Dingen auf Berlin eingeschränkt.

Wie verhielt sich übrigens zu dieser Behauptung Diels'

der Graf Helldorf, der am 20. Juli 1944 von Hitler

beseitigt worden ist?

 

SCHÄFER: Graf Helldorf kenne ich noch aus meiner

Tätigkeit als SA-Führer in Berlin. Er war kurz nach dem

Umbruch, soviel mir bekannt ist, in das Preußische

Innenministerium für eine kurze Zeit berufen worden

und war dann Polizeipräsident in Potsdam geworden.

Und als solcher kann ich nur sagen, hat der

Polizeipräsident Graf Helldorf alles getan, was unbedingt

notwendig und erforderlich war, um eine geordnete

polizeiliche Institution zu erhalten. Er bediente sich

hierbei alter, zuverlässiger Polizeibeamter. Er ist in dieser

Eigenschaft auch mein Vorgesetzter gewesen, was das

Konzentrationslager Oranienburg anbelangt; und ich

muß hier erklären, daß er des öfteren in Oranienburg

gewesen ist, völlig unangemeldet, und besonders

eingehend sich von der Durchführung der befohlenen

Maßnahmen überzeugte und mir auch bekannt war als

ein Mann, der für die absolute Aufrechterhaltung der

Sauberkeit und Disziplin eintrat.

 

RA. BÖHM: Ich halte Ihnen weiter die Aussage Diels'

vor, in der gesagt wird, daß die SA-Verbände in

Gefängnisse eingedrungen seien, Gefangene gestohlen

hätten, Akten entwendet hätten und sich in

Dienstgebäuden der Polizei häuslich eingerichtet hätten.



Ich frage Sie nun, ist das richtig und haben derartige

Zustände jemals bestanden?

 

SCHÄFER: Ich kann mich derartiger Zustände nicht

entsinnen. Sie hätten mir ja eigentlich bekanntwerden

müssen, denn ich befand mich sehr häufig in Berlin, und

ich muß sagen, es ist mir nichts Ähnliches

bekanntgeworden. Ich hätte ja eigentlich auch später

hierüber etwas Näheres hören müssen, als ich nachher

Beamter in der Strafvollzugsverwaltung des Reiches

geworden bin. Ich bin der Auffassung, daß bestimmt die

Berliner Kollegen zum Beispiel, da es sich um den

Berliner Bezirk handelte, über derartige Vorfälle mir auch

noch nachträglich berichtet hätten. Das ist nicht

geschehen.

 

RA. BÖHM: Sie waren damals Kommandant von

Oranienburg und fast jeden Tag in Berlin zusammen mit

den Herren von der Polizei beziehungsweise von der

Gestapo?

 

SCHÄFER: Wenn ich auch nicht jeden Tag in Berlin war,

so immerhin doch recht häufig, so daß mir das bestimmt

nicht entgangen wäre.

 

RA. BÖHM: Ist die Behauptung Diels' richtig, daß es

seine Aufgabe war, zur Vermeidung von Massenmorden

die Lager der SA in die staatliche Hand zu bekommen,

wenn man andererseits in seinem für die SA gemachten

Affidavit liest, daß insgesamt 50 Leute in Berlin der

Revolution zum Opfer gefallen sind?



 

SCHÄFER: Diese Behauptung von Diels ist

unzweifelhaft nicht richtig. Ich kann wohl sagen, daß es

der Ideologie der SA in keiner Weise entsprach, durch

Massenmord sich der politischen Gegner zu entledigen,

und die von Diels ja auch selbst in seinem Affidavit – wie

ich eben höre – angegebene Zahl von 50 Opfern in

Berlin beweist das ja wohl am besten.

Man darf nicht vergessen, daß ein großer Teil der

politischen Gegner von gestern ja nunmehr auch in der

SA mitmarschierte, daß also sehr viele menschliche

Verbindungen auch noch in das Lager der politischen

Gegner hinüber vorhanden waren. Es wäre also, wenn

eine derartige Absicht überhaupt bestanden hätte, durch

Massenmord sich der politischen Gegner zu entledigen,

diese Durchführung selbst in der SA auf den allergrößten

Widerstand gestoßen, und ich darf hier mit aller

Offenheit bekennen, daß das in keiner Weise eben, was

Diels hier behauptet hat, zu Recht besteht.

 

RA. BÖHM: Ist es richtig, daß Diels' Stellung infolge

dauernder Konflikte mit der SA unhaltbar wurde? Er

behauptet das in seiner eidesstattlichen Erklärung, die er

für die Geheime Staatspolizei abgegeben hat; und dort

sagt er, daß er andererseits aber auch zugeben müsse, daß

er Regierungspräsident von Hannover und Köln gewesen

ist.

 

SCHÄFER: Mir ist von einer derartigen Trübung des

Verhältnisses zwischen Diels und der Obersten

SA-Führung nichts bekannt; und ich möchte auch nicht



glauben, daß das zutreffend ist, was er da gesagt hat,

denn ich habe ihn einige Jahre später in einem sehr engen

Verhältnis zum damaligen Stabschef Lutze gefunden, und

zwar anläßlich einer Bereisung im Emser Bezirk. Da war

er in einem ausgesprochen freundschaftlichen Verhältnis

zu dem damaligen Stabschef Lutze, und die Tatsache

selbst, daß er Regierungspräsident von Köln gewesen ist

und vor allen Dingen die Tatsache, daß er nachher bei

dem Stabschef Lutze, der ja Oberpräsident von

Hannover war, als Regierungspräsident tätig war,

widerlegen eigentlich diese Behauptung, wonach er also

Zerwürfnisse gehabt hätte mit der SA.

 

RA. BÖHM: Hat die SA allgemein, wie Diels sagt,

Eigentum friedlichen Bürgern abgepreßt, wenn er in

seiner für die SA abgegebenen eidesstattlichen Erklärung

sagt, daß in der Hauptsache nur der Gruppenstab von

Ernst und die von ihm eingesetzte Nachrichtenabteilung

an dem revolutionären Treiben beteiligt waren?

 

SCHÄFER: Mir ist über die Ausplünderung sogenannter

friedlicher Bürger durch die SA nichts bekannt. Wenn

hier einige Fälle vorgekommen sein sollten, was sicher

nicht bestritten werden kann, dann möchte ich hierzu

erklären, daß die Verallgemeinerung dieser Einzelfälle mit

der Wahrheit außerordentlich stark kollidiert. Es liegt hier

in keiner Weise die Berechtigung vor, Einzelfälle, die

sicher geschehen sind, nunmehr zu verallgemeinern. Man

darf hierbei nicht verkennen, daß solche Einzelfälle

durchaus möglich waren.

Ich darf hierbei daran erinnern, daß zum Beispiel das



Braunhemd, das der SA-Mann sich ja selbst kaufen

mußte, überall in den entsprechenden Geschäften, in

Berlin zum Beispiel, aber auch im ganzen Reich, käuflich

erworben werden konnte. Und es ist mir eine Zahl von

Fällen persönlich bekanntgeworden, wo dunkle

Elemente, die nicht der SA, auch nicht der Bewegung

angehörten, wie nachher gerichtsnotorisch festgestellt

worden ist, die Gelegenheit nunmehr als gekommen

ansahen, von sich aus strafbare Handlungen unter dem

Schutz der Parteiuniform zu begehen. Das hat ja letzten

Endes und schließlich auch dazu geführt, daß die

Parteiuniform unter gesetzlichen Schutz gestellt werden

mußte.

 

RA. BÖHM: Es ist Ihnen doch bekannt, daß Diels

Gestapochef in den Jahren 1933 und 1934 war; und wenn

man davon liest, daß die SA friedlichen Bürgern

Eigentum abgepreßt habe, da zwingt sich einem die Frage

direkt auf, ob er da vielleicht versuchte, Gestapositten auf

die SA zu übertragen?

 

SCHÄFER: Ich muß schon sagen, daß diese Behauptung

von Diels mich außerordentlich stark befremdet, denn –

wie vorher schon gesagt – befand er sich damals in einem

sehr engen Verhältnis zu der Obersten Führung dieser

SA. Wie er zu dieser Behauptung kommt – wider

besseres Wissen muß ich sagen –, ist mir eigentlich nicht

klar.

 

RA. BÖHM: Er spricht dann weiterhin von zirka 40000

Gefangenen in Konzentrationslagern, in etwa 40 illegalen



Lagern. Können Sie sagen, wie viele Konzentrationslager

in dieser Zeit tatsächlich bestanden haben?

SCHÄFER: Statistisches Material liegt mir hierzu nicht

vor, aber ich möchte versuchen, einmal diese Zahl von

40000 Inhaftierten zu untersuchen und auch vor allen

Dingen die Zahl der von Diels genannten 40 Lager. Es ist

bald im Laufe des Jahres 1933 der Zustand eingetreten,

daß Oranienburg für Berlin und die gesamte Mark

Brandenburg als das einzige Inhaftierungslager für

politische Gegner in Erscheinung trat. Einige wenige

Anhaltelager, die bis dahin bestanden hatten, wurden

aufgelöst. Es können dort nicht sehr viel Inhaftierte

eingesessen haben, denn ich bekam diese Inhaftierten

dann nach Oranienburg überführt; es ist nur eine ganz

geringe Zahl von Inhaftierten gewesen.

Wenn man hierbei überlegt, daß also Oranienburg in der

Zeit seiner Höchstbelegung noch nicht einmal 1000

Inhaftierte gehabt hat und hierbei berücksichtigt, daß

dieses Lager doch immerhin für einen Bezirk von über

sechs Millionen Menschen eingerichtet war, wenn man

sich ferner überlegt, daß Berlin die Zentrale der

politischen Gegner der NSDAP war, also außerordentlich

stark mit der Zahl der politischen Aktivisten gefüllt war,

dann kann ich mir die Zahl von 40000 Inhaftierten

außerordentlich schwer vorstellen. Mir selbst, das kann

ich hier sagen, ist die Zahl von 40000 also völlig

ungeläufig. Ich habe auch niemals über diese Zahl etwas

gehört, auch selbst von Dr. Diels nicht, mit dem ich

persönlich auch sehr gut stand, und es hätte mir diese

Zahl eigentlich bekanntgewesen sein müssen.

 



RA. BÖHM: Diels spricht in diesem Zusammenhang von

zirka 40000 Häftlingen. Können Sie eine schätzungsweise

Zahl dazu nennen, die vielleicht richtiger wäre?

 

SCHÄFER: Das ist außerordentlich schwer zu sagen,

aber ich möchte sagen, daß die Weihnachtsamnestie, die

durch den Ministerpräsidenten Göring damals – und ich

möchte hierbei ganz besonders einmal unterstreichen,

daß diese außerordentlich großzügig durchgeführt wurde

–, daß aber diese Weihnachtsamnestie auf diese Zahl

einen Rückschluß zuläßt. Es wurden damals 5000

Inhaftierte – diese Zahl 5000 ist mir erinnerlich – aus den

Lagern entlassen. Das führte dazu, daß zum Beispiel in

Oranienburg, das – wie ich ja vorhin schon sagte – für

ganz Berlin und Brandenburg das einzig anerkannte und

staatlich kontrollierte Lager war, die Gefangenenzahl bis

auf etwas mehr als 100 Inhaftierte zurückging. Es wurden

also damals über zwei Drittel des Lagers entlassen.

 

RA. BÖHM: Sie waren Kommandant in Oranienburg?

 

SCHÄFER: Jawohl.

RA. BÖHM: Und von wann bis wann?

 

SCHÄFER: Von März 1933 bis März 1934.

 

RA. BÖHM: Dieses Lager war von SA-Leuten bewacht?

 

SCHÄFER: Jawohl.

 

RA. BÖHM: Und von wann bis wann?



 

SCHÄFER: Von März 1933 bis – ich glaube, es war Juni

oder Juli 1934.

 

RA. BÖHM: Und welcher Befehlsgebung sind diese

Leute unterstanden?

 

SCHÄFER: Diese SA-Männer waren Angehörige der

Hilfspolizei. Sie unterstanden als solche meiner direkten

Befehlsgebung als Kommandant.

 

RA. BÖHM: Und wem unterstanden Sie als

Lagerkommandant?

 

SCHÄFER: Ich unterstand als Lagerkommandant dem

für Oranienburg zuständigen Regierungspräsidenten in

Potsdam, seinem Polizeipräsidenten, dem Grafen

Helldorf, und in der höchsten Spitze natürlich dem Herrn

preußischen Innenminister.

 

RA. BÖHM: Und welchen Einfluß hatte der damalige

Führer der Gruppe Berlin-Brandenburg auf das

Konzentrationslager Oranienburg?

 

SCHÄFER: Der Führer der Gruppe Berlin-Brandenburg

hat auf das Lager selbst keinen Einfluß gehabt; auf die

Haltung und überhaupt auf die Verwaltung des

Konzentrationslagers hatte er keinen Einfluß.

 

RA. BÖHM: Könnte man annehmen, daß

Einzelaktionen durch ihn ausgeführt wurden, die



Terrormaßnahmen der SA bedeuteten?

 

SCHÄFER: Sie sind mir nicht bekanntgeworden.

 

RA. BÖHM: Haben Sie einen Überblick über die Anzahl

der in den sogenannten wilden Anhaltelagern

festgesetzten Menschen, die dann bis Weihnachten 1933

entlassen worden sind?

 

SCHÄFER: Nein, darüber habe ich keinen Überblick.

Aber ich möchte wohl fest sagen können, daß es nur eine

geringe Zahl von solchen Lagern gewesen sind, die da

bestanden und auch nur eine geringe Zahl von

Inhaftierten dort eingesessen haben; denn ich habe ja

schon vorhin erklärt, daß mir selbst in Oranienburg, dem

einzig bestehenden Lager damals, nur wenige Inhaftierte

überführt worden sind; ein großer Teil war damals bereits

entlassen.

 

RA. BÖHM: Haben Sie Anhaltspunkte dafür, daß zur

gleichen Zeit im übrigen Deutschland 50000 Inhaftierte

einsaßen?

 

SCHÄFER: Nein, dafür habe ich auch keine

Anhaltspunkte; aber ich möchte sagen, daß im Verhältnis

zu der vorhin genannten Zahl der in Preußen

einsitzenden Inhaftierten die Zahl von 50000 absolut

unglaubwürdig ist; denn Preußen war ja nun einmal rein

räumlich gesehen der größte Teil von Deutschland, und

wenn da also im Verhältnis wenig Inhaftierte einsaßen,

dann kann ich mir nicht vorstellen, daß im übrigen Reich



50000 eingesessen haben sollen. Die Zahl ist mir nicht

bekannt.

 

RA. BÖHM: Was ist Ihnen bekannt über die

Zusammenarbeit mit der Gestapo in ihren ersten

Anfängen?

 

SCHÄFER: Die Gestapo in ihren Anfängen hatte nur

lose Beziehungen zu Oranienburg. Sie hatte also nur die

amtlichen Beziehungen, soweit sie sich aus dem

Verhältnis der Politischen Polizei zu der Hilfspolizei SA

ergaben. Sie führte im Laufe des Jahres Inhaftierte, die sie

festgenommen hatte, zu und entließ dann auf Weisung

des preußischen Ministerpräsidenten die Gefangenen,

wenn ihre Fälle entsprechend überprüft waren.

 

RA. BÖHM: Haben zwischen dem Konzentrationslager

Oranienburg und der Gestapo Berlin Schwierigkeiten

bestanden?

SCHÄFER: Ursprünglich nein. Aber dann haben sich

durch einen Zwischenfall Schwierigkeiten ergeben, die

ich an dieser Stelle nicht verschweigen möchte. Es waren

einmal zwei Inhaftierte von Berlin aus von der Gestapo

eingeliefert worden, und zwar in einem sehr stark

mißhandelten Zustand. Ich habe mich daraufhin am

nächsten Tag zu dem mir vorgesetzten Standartenführer

Schutzwechsler begeben und ihn gebeten, mit mir

gemeinsam bei der Geheimen Staatspolizei in der

Prinz-Albrecht-Straße vorstellig zu werden und eine

Erklärung zu verlangen, die ich dann zum Gegenstand

einer Meldung bei dem Preußischen Innenministerium



machen wollte.

Diese Erklärung wurde mir auch zugesagt. Am nächsten

Tag erreichte mich ein telephonischer Anruf des

Standartenführers Schutzwechsler, worin er mir mitteilte,

daß er erfahren habe soeben, daß das

Konzentrationslager Oranienburg mit sofortiger Wirkung

aufgelöst werden solle, ich möchte augenblicklich nach

Berlin kommen, er wolle mit mir zum Preußischen

Innenministerium gehen, um dort die Verhältnisse einmal

zu sondieren, wieso und weswegen die Auflösung so

urplötzlich erfolge.

Wir begaben uns damals dann gemeinsam zum

Preußischen Innenministerium und erfuhren hier zu

unserem größten Befremden, daß nach unserem

stattgefundenen Protest am Tage vorher in der

Prinz-Albrecht-Straße ein Anruf im Preußischen

Innenministerium erfolgt war, worin mitgeteilt wurde,

daß Mißhandlungsfälle vorgekommen seien und daß es

notwendig geworden wäre, Oranienburg aufzulösen. Es

sollten sofort – und so lautete der Vorschlag der

Prinz-Albrecht-Straße – die gesamten Gefangenen von

Oranienburg in die von der SS im Emskreis neu

ausgebauten Lager überführt werden. Es war bereits ein

Eisenbahnzug unterwegs, der auch schon in Oranienburg

eingetroffen War, und als ich nunmehr die Verhältnisse

dem damaligen Staatssekretär Grauert vortrug und ihm

die entsprechenden Erklärungen abgab, was mich dazu

veranlaßt hatte, am Tage vorher in der

Prinz-Albrecht-Straße Protest zu erheben, da versprach

er es mir sofort und hat es auch im selben Augenblick

getan, die Verhältnisse eingehend überprüfen zu lassen.



Er beauftragte damals in meiner Gegenwart den

Ministerialdirigenten Fischer mit der Untersuchung der

Angelegenheit. Fischer war als ein durchaus korrekter

und zuverlässiger alter Beamter bekannt, und Fischer hat

dann auch tatsächlich die Dinge so, wie ich sie dem

Staatssekretär Grauert geschildert habe, festgestellt. Es

wurde also eindeutig festgestellt, daß diese Oranienburg

zur Last gelegten Mißhandlungsfälle in der Gestapo in

Berlin sich ereignet hatten. Daraufhin wurde von einer

Auflösung des Lagers Abstand genommen.

RA. BÖHM: Sind Ihnen Fälle bekannt, wo die Gestapo

gewaltsam in von der SA gegründete Lager eindringen

mußte, um Gefangene zu befreien?

 

SCHÄFER: Nein, derartige Fälle sind mir nicht

bekanntgeworden.

 

RA. BÖHM: In Oranienburg haben Sie das jedenfalls

nicht erlebt?

 

SCHÄFER: Nein, nein.

 

RA. BÖHM: Hatte die Gestapo maßgeblichen Einfluß

auf die Entlassung von Inhaftierten, oder auf wen sind

Ihrer Meinung nach die im Laufe der Zeit

stattgefundenen Entlassungen hauptsächlich

zurückzuführen?

 

SCHÄFER: Es sind für die Entlassung von Inhaftierten

die verschiedensten Stellen maßgeblich von Einfluß

gewesen. Als erste die zuständigen Regierungspräsidenten



und Landräte, die ja auf Grund der ständigen

Vorstellungen der Angehörigen von Inhaftierten die

Verhältnisse der Inhaftierten genauestens kannten. Es ist

das Lager selbst, wie ich in meiner Eigenschaft als

Kommandant des Lagers, maßgeblich an der Entlassung

von Inhaftierten beteiligt gewesen. Ich habe nach

entsprechender Ermittlung in einigen Fällen gleich

Vorschläge zur Enthaftung gemacht. Vor allen Dingen

aber, muß ich sagen, ist es der damalige Ministerpräsident

Göring selbst gewesen, der damals ein außerordentlich

starkes Interesse gezeigt hat, daß das Lager Oranienburg

möglichst nicht mit Gefangenen vollgepfropft wurde,

sondern daß möglichst viele Entlassungen stattfanden.

Das muß ich an dieser Stelle sagen. Und ich entsinne

mich hierbei einer Weihnachtsansprache von Diels, die er

anläßlich von Entlassungen den Inhaftierten gegenüber

hielt, wo er auch zum Ausdruck brachte, daß sich der

Ministerpräsident Göring dafür eingesetzt hat, daß zu

Weihnachten eine sehr umfassende Entlassung der

Inhaftierten stattfinden solle.

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Der Gerichtshof

verhandelt nicht gegen diesen Zeugen, sondern über den

verbrecherischen Charakter der SA. Seine Aussage über

die Entlassung der Gefangenen ist viel zu detailliert. Bis

jetzt scheint er noch nicht weiter als bis 1933 gekommen

zu sein.

 

RA. BÖHM: Ich möchte in diesem Zusammenhang nur

noch eine Frage stellen: Können Sie sagen, wieviel Leute

nach diesen Entlassungen Weihnachten 1933 in diesem



Lager waren?

 

SCHÄFER: Es waren etwas mehr als 100 noch.

 

RA. BÖHM: Haben Sie mit Dr. Diels einmal persönliche

Differenzen gehabt?

SCHÄFER: Nein, durchaus nicht. Im Gegenteil, als ich

1934 das Buch über Oranienburg schrieb, stellte er sich

sofort und freiwillig zur Verfügung mit einem Geleitwort

für dieses Buch, und ich weiß, daß er das Lager immer

lobend erwähnt hat.

 

RA. BÖHM: Ist Ihnen die Aussage des

Ministerialdirektors Hans Fritzsche bekannt, die er hier

gemacht hat?

 

SCHÄFER: Zum Teil ja.

 

RA. BÖHM: Ist es richtig, wie der Zeuge behauptet, daß

der erste Kommandant von Oranienburg, der von März

1933 bis 1934 Kommandant war, hingerichtet worden

ist? Das müßten doch Sie sein?

 

SCHÄFER: Ja! Das ist am besten dadurch widerlegt, daß

ich jetzt hier sitze, Herr Verteidiger. Das stimmt natürlich

nicht.

 

RA. BÖHM: Ja. Ist es richtig, daß der angeblich in

Oranienburg inhaftiert gewesene Journalist Stolzenberg

berichtet, daß eine behördliche Untersuchung

durchgeführt worden ist?



 

SCHÄFER: Ich entsinne mich nur zweier solcher

behördlich durchgeführter Untersuchungen, und zwar

war es der Fall, den ich vorhin geschildert habe, der Fall

der Gestapo, und dann ein Fall Seger, wo also

behördliche Untersuchungen angestellt wurden.

 

RA. BÖHM: Und mit welchem Ergebnis sind diese

Untersuchungen durchgeführt worden?

 

SCHÄFER: Wie ich vorhin schon sagte, im Falle der

Gestapo wurde festgestellt, daß die uns zur Last gelegten

Mißhandlungsfälle in Tatsache in der Gestapo in Berlin

erfolgt waren; und im Falle Seger wurde eindeutig

nachgewiesen, daß Seger falsche Behauptungen entgegen

der Wahrheit aufgestellt hatte.

 

RA. BÖHM: Ist es richtig, daß weitere Quälereien

stattgefunden haben, wie Fritzsche von Einzelpersonen

der Gestapo oder der Pressestelle des Reichsführer-SS

erfahren haben will?

 

SCHÄFER: Ich persönlich bin ein großer Gegner der

Mißhandlungen und Quälereien gewesen, und meine

Einstellung ist meinen Wachmännern eingehend

bekanntgewesen. Aber darüber hinaus ist sie auch den

Insassen des Lagers bekanntgewesen.

 

RA. BÖHM: Ist es richtig, wie Fritzsche sagt, daß der 30.

Juni 1934 insofern eine Reinigung bedeutet hat, als

Gauleiter und SA-Führer, die ihre Macht mißbraucht



hatten, beseitigt worden wären?

 

SCHÄFER: Im Zusammenhang mit dem Komplex

Konzentrationslager kann ich dieser Auffassung nicht

beitreten.

 

RA. BÖHM: Ist Ihnen das von dem ehemaligen

Reichstagsabgeordneten der SPD Seger in Dessau

verfaßte Buch »Oranienburg« bekannt?

 

SCHÄFER: Jawohl. Seger hat mir dieses Buch selbst

zugeschickt.

 

RA. BÖHM: Ist Ihnen bekannt, daß Seger dieses Buch

dem Justizministerium zwecks Verfolgung der in ihm

erhobenen Anklagen übersandt hat?

 

SCHÄFER: Auch das ist mir bekannt.

 

RA. BÖHM: Und was hat die Justiz daraufhin getan?

 

SCHÄFER: Ich bin daraufhin durch den für Segers

früheren Wohnort zuständigen Staatsanwalt eingehend

vernommen worden. Es ist ein sehr eingehendes

Ermittlungsverfahren geführt worden mit dem Ergebnis,

daß, soweit ich mich heute noch erinnere, das

Reichsgericht in Leipzig das Verfahren eingestellt hat.

 

RA. BÖHM: Ist Ihnen bekannt, daß Seger Sie des

Mordes bezichtigt?

 



SCHÄFER: Jawohl, das ist mir bekannt.

 

RA. BÖHM: Ist dieser Fall, um den es sich hier handelt,

eindeutig geklärt worden?

SCHÄFER: Es handelt sich hierbei um den Vorwurf

Segers, ich sei an der Erschießung von zwei Inhaftierten

schuldig. Dieser Fall ist eindeutig geklärt worden, und

zwar so eindeutig, daß, als dieses Buch in meinem

Auftrage den Inhaftierten des Lagers vorgelesen wurde,

der eine von Seger als erschossen Gemeldete plötzlich

aufstand und sich gesund zur Stelle meldete, während der

andere, der von Seger als erschossen gemeldet worden

war, sich bereits bei seiner Familie befand, entlassen war,

also ganz eindeutig widerlegt durch die beiden angeblich

Erschossenen selbst.

 

RA. BÖHM: Landläufig wird man auf dem Standpunkt

stehen, daß die Wiedergabe eines derartigen Sachverhalts,

wie er hier von Seger gegeben worden ist, als Lüge

bezeichnet werden muß?

 

SCHÄFER: Durchaus richtig.

 

RA. BÖHM: Ist es zutreffend, daß, wie in Ihrem Buch

geschildert, die Häftlinge sogar von ihrem geheimen

Wahlrecht, wie es der Weimarer Verfassung entsprach,

Gebrauch machen konnten?

 

SCHÄFER: Auch das ist zutreffend. Die Gefangenen

haben anläßlich des Volksentscheides über die weitere

Teilnahme Deutschlands am Völkerbund seinerzeit sich



an einem Wahlakt beteiligt: und zwar ist das unter

Innehaltung der in der Weimarer Verfassung

vorgesehenen gesetzlichen Umstände erfolgt.

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Ich habe Ihnen schon

gesagt, daß Sie zu wichtigeren Dingen übergehen

könnten. Wir sind immer noch bei 1933 oder Anfang

1934 im Lager Oranienburg.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Der SA ist nur das Lager

Oranienburg zur Last gelegt, und tatsächlich hat die SA

Oranienburg nur vom März 1933 bis zum März 1934

bewacht. Es ist also nicht möglich, über einen anderen

Zeitabschnitt zu sprechen.

 

VORSITZENDER: Das verstehen wir. Dieser Zeuge

sagt uns, daß das Lager Oranienburg in vollkommen

zufriedenstellender und angemessener Weise verwaltet

worden ist. Wir wollen keine Einzelheiten über jeden Tag

in den Jahren 1933 und 1934 hören.

 

RA. BÖHM: Vielleicht interessiert das Gericht noch –

weil ich damit rechne, daß das Buch von Seger im

Kreuzverhör vorgelegt wird –, daß dieses Buch unter

anderem mit der Überschrift versehen war, nämlich der

Eidesformel...

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Wenn es im

Kreuzverhör vorgelegt wird, so wird der Zeuge die

Fragen, die ihm über das Buch vorgelegt werden, doch

dann beantworten können.



Sie brauchen ein etwaiges Kreuzverhör nicht

vorwegzunehmen.

 

RA. BÖHM: Jawohl. Ich darf nun weiter fragen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ist die von Seger aufgestellte Behauptung richtig, wonach

der Gauleiter Löber, Dessau, erbost über die

Entweichung Segers, Sie in Oranienburg aufgesucht und

Sie geohrfeigt hat?

 

SCHÄFER: Nein, diese Behauptung ist nicht richtig. Ich

habe den Gauleiter Löber niemals zu Gesicht bekommen

und niemals kennengelernt. Löber ist nie in Oranienburg

gewesen, und ich habe ihn auch zu anderen

Gelegenheiten nie getroffen. Es hat auch niemals eine

Auseinandersetzung daher zwischen uns beiden gegeben.

 

RA. BÖHM: Können Sie Ihre vor dem Gericht

vertretene Auffassung, nach der die im Auslande

verbreiteten falschen Berichte über Oranienburg geeignet

waren, die Beziehungen zwischen den Völkern zu

vergiften, durch Tatsachen belegen?

 

SCHÄFER: Ja. Immer, wenn im Ausland Artikel zum

Beispiel über Oranienburg erschienen waren, habe ich

eine Unsumme Droh- und Schmähbriefe bekommen, aus

denen ich leider ersehen mußte, daß die ausgesprochenen

Falschberichte, die über Oranienburg gegeben wurden,

zu dem Erfolge geführt hatten, daß wildfremde



Menschen, die ich nicht kannte und die auch mich nicht

kannten, nunmehr sich veranlaßt fühlten, nicht nur mich

allein, sondern auch die von mir geführten SA-Männer

und darüber hinaus auch leider das ganze deutsche

Volk...

 

VORSITZENDER: Wovon sprechen Sie jetzt? Wann

erschienen diese Artikel, und wann haben Sie Drohbriefe

erhalten?

 

SCHÄFER: 1933, 1934.

 

VORSITZENDER: Diese Artikel sind dort erschienen,

und Sie haben dann diese Briefe erhalten?

 

SCHÄFER: Jawohl.

 

RA. BÖHM: Welcher Befehlsgebung unterstanden die

Wachmannschaften des Konzentrationslagers

Oranienburg?

 

SCHÄFER: Sie unterstanden meiner Befehlsgebung als

ihrem zuständigen SA-Führer.

 

RA. BÖHM: Und wem unterstand Oranienburg selbst?

 

SCHÄFER: Oranienburg unterstand, wie schon einmal

gesagt, dem Regierungspräsidenten, das heißt den

vorgesetzten Behörden des Regierungspräsidenten, dem

Preußischen Innenministerium. Der Weg war so, daß die

SA in ganz geringem Teile zur Dienstleistung innerhalb



der SA-Hilfspolizei aufgerufen war; und nun war, vom

Staat aus gesehen, der Weg so, daß dieser Staat – in

diesem Falle das Preußische Innenministerium – sich der

SA-Gruppe und diese wieder sich der SA-Brigade und

-Standarte bediente, und mein vorgesetzter SA-Führer

war ebenfalls Hilfspolizist. Auf diesem Wege erreichte

mich dann also der entsprechende Befehl oder die

entsprechende Weisung von oben. Es war also eine

zweifache Unterstellung: Disziplinär der SA und in allen

staatlichen Maßnahmen dem Staat direkt.

 

RA. BÖHM: Sie haben vor der Kommission erzählt, daß

Sie diesen Befehl zur Errichtung dieses Lagers von der

zuständigen SA-Standarte erhalten haben?

 

SCHÄFER: Jawohl.

 

RA. BÖHM: Wie ist das möglich?

 

SCHÄFER: Das entspricht diesem eben von mir

aufgezeichneten Weg: Staat, SA-Gruppe,

Standartenführer, als der Verantwortliche für die

Einsetzung der Hilfspolizei. Und so habe ich über ihn,

vom Staat her, den Auftrag zur Errichtung des Lagers

bekommen.

 

RA. BÖHM: Welche Personen sind in das Lager

Oranienburg gebracht worden?

 

SCHÄFER: Es wurde in allererster Linie natürlich der

aktivistische Gegner in das Lager Oranienburg



eingeliefert. Dann aber waren es auch Elemente der

Bewegung und der SA, die durch ihr disziplinwidriges

Verhalten eine derartige Einlieferung notwendig gemacht

hatten. Es bestand zu diesem Zweck in Oranienburg eine

eigene Festungsabteilung. Es sind aber auch zur

damaligen Zeit Denunzianten, die also aus eigenem

Vorteil heraus handelten, aus eigenem persönlichen

Vorteil heraus politische Gegner wider besseres Wissen

zur Anzeige gebracht hatten, ebenfalls inhaftiert worden.

Und dann ist eine kleine Gruppe von Menschen

vorhanden gewesen, die wohl mit der NSDAP, das heißt

mit der Partei sympathisierten, aber durch ihre

Exterritorialität außenpolitische Schwierigkeiten hätten

hervorrufen können. Ich erinnere zum Beispiel da an den

Führer der russischen Nationalsozialisten in Berlin, der

festgesetzt werden mußte in Oranienburg, weil er

ausgesprochen politischen Unfug anrichtete. Das war ein

Phantast, der auf diese Art und Weise einmal aus dem

öffentlichen Leben für eine verhältnismäßig kurze Zeit

immerhin gezogen werden mußte.

 

RA. BÖHM: Kann man sagen, daß aus den Kreisen, wie

sie eben genannt worden sind, irgendein Aufstand zu

erwarten war gegen die bestehende Regierung?

 

SCHÄFER: Jawohl, das bewiesen die Waffenfunde, die

wir im Laufe der Zeit machten. Es handelte sich hierbei

um recht ausgedehnte Waffenlager, die sich in einem sehr

gepflegten Zustand befanden.

 

VORSITZENDER: Über die Einziehung der Waffen



haben wir heute schon einmal gehört.

 

RA. BÖHM: Nein, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Ich habe es mir selbst

aufgeschrieben. Ich habe es gehört.

 

RA. BÖHM: Ich will es unter keinen Umständen

wiederholen lassen, Herr Vorsitzender.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es ist klar, daß in Zeiten der Revolution natürlich

Übergriffe stattfinden. Nun, sind auch Übergriffe von

Seiten der SA- und NSDAP-Angehörigen

vorgekommen?

 

SCHÄFER: Das kann und soll doch nicht bestritten

werden.

 

RA. BÖHM: Und wie erklären Sie sich diese Übergriffe?

SCHÄFER: Es handelt sich hierbei einmal um jene

Gruppe von politischen Heißspornen, die in einer

solchen Zeit des Umbruchs weit über das Maß des ihnen

gesteckten Zieles hinausstießen. Es handelt sich aber

auch; wie ich vorhin schon einmal eindeutig erklärt habe,

um dunkle Elemente, die in die SA und in die Partei

unkontrollierbar, weil sie von auswärts zugezogen waren,

Einlaß gefunden haben.

Diese Elemente hatten natürlich zur Zeit des Umbruchs

die beste Gelegenheit zur Begehung strafbarer



Handlungen. Aber ich möchte hierbei betonen, daß von

unserer Seite nichts unterlassen worden ist, dort wirklich

schärfstens durchzugreifen, wo uns derartige Übergriffe

gemeldet wurden. Es hatte die Partei zu diesem Zweck

ein eigenes Feldjägerkorps gegründet, das dafür bekannt

war, daß es ohne Ansehen der Person und ohne

Rücksicht auf Dienstrang und Stellung durchgriff.

 

RA. BÖHM: Auf welche Grundlage war eine Verhaftung

und Verbringung in das Konzentrationslager

zurückzuführen?

 

SCHÄFER: Der Verhaftung lag immer der

Schutzhaftbefehl zugrunde.

 

RA. BÖHM: Von wem wurde der Schutzhaftbefehl

gegeben?

SCHÄFER: Der Schutzhaftbefehl wurde durch die

Politische Polizei beziehungsweise durch die

Kreispolizeibehörde ausgestellt.

 

RA. BÖHM: Zu welcher Arbeit wurden die Leute in den

Konzentrationslagern herangezogen?

 

SCHÄFER: Sie wurden zur Arbeit, die einmal dem

Konzentrationslager selbst zu Nutzen kam, in der

Verwaltung, und dann auch zu Landkultivierungsarbeiten

herangezogen.

 

RA. BÖHM: Sind Klagen bei Ihnen als dem

Kommandanten von den Häftlingen über eine



unzulängliche Behandlung eingelaufen?

 

SCHÄFER: Mir persönlich, erinnere ich mich, sind

Klagen nicht vorgetragen worden.

 

RA. BÖHM: Nun sind aber doch Mißstände

bekanntgeworden. Sind Sie diesen nachgegangen?

 

SCHÄFER: Durch meine ständige Fühlungnahme mit

den Inhaftierten – ich habe mich außerordentlich viel

und lange im Lager aufgehalten – habe ich von

gelegentlichen Mißständen erfahren, und ich kann hier

die Versicherung abgeben, daß ich nichts unterlassen

habe, um derartige Mißstände sofort, nachdem ich sie

erfahren hatte, abzustellen.

 

RA. BÖHM: Fanden in der Zeit, in der dieses

Konzentrationslager von SA bewacht wurde,

irgendwelche Exekutionen statt?

 

SCHÄFER: Nein.

 

RA. BÖHM: Waren in diesem Lager Folterungs- oder

Vernichtungsmaschinen zum Zwecke der Vernichtung

von Menschen während Ihrer Kommandantur

vorhanden?

 

SCHÄFER: Nein, auch nicht.

 

RA. BÖHM: Wer hatte die Bewachung des Lagers nach

der Übergabe durch Sie?



 

SCHÄFER: Nach mir hatte die SA die Bewachung noch

wenige Monate, etwa zwei Monate, und dann übernahm

die SS Oranienburg.

 

RA. BÖHM: Und haben Sie als erster Kommandant des

Lagers etwas dazu zu sagen?

 

SCHÄFER: Die Übernahme des Lagers erfolgte nicht

etwa wegen festgestellter Unzulänglichkeit oder

Mißstände, sondern es war nach dem 30. Juni der SS

vorbehalten, diese Konzentrationslager nun

weiterzuführen. Es war der Reichsführer-SS Himmler,

der dann die Konzentrationslager übernahm und fortan

auch mit seinen Männern führte. Die SA schied also 1934

vollkommen aus diesen Konzentrationslagern aus.

RA. BÖHM: Ich möchte nun noch fragen, hatten Sie

Veranlassung, auf Grund von eventuell vorgekommenen

Übergriffen strafend gegen die Bewachungsmannschaften

einzuschreiten?

 

SCHÄFER: Übergriffe wurden natürlich bestraft. Bei

Übergriffen, die bedeutsam erschienen, war ich

verpflichtet, diese der vorgesetzten Dienststelle, das heißt

in diesem Falle dem Staat zur Kenntnis zu bringen. Ich

habe gegen zwei Sturmbannführer und gegen einen

Sturmführer, die mir zugeteilt waren, derartige

Meldungen erstatten müssen. Es sind diese beiden

Sturmbannführer und der Sturmführer sofort ihrer

Ämter enthoben worden und in ein ordentliches

Verfahren übergeleitet worden, was ihre Angelegenheit



betraf.

 

RA. BÖHM: Haben Sie selbst Strafen verhängt und

möglicherweise welche?

 

VORSITZENDER: Ist das nicht schon vor der

Kommission besprochen worden?

 

RA. BÖHM: Zum Teil, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sie besprechen jetzt den Fall von

drei Offizieren. Entweder ist er vor der Kommission

besprochen worden oder nicht.

 

RA. BÖHM: Das ist vor der Kommission schon erwähnt

worden. Was heute noch dazu kommen sollte, wäre die

Frage gewesen, ob nicht auch SA-Männer und nicht nur

diese drei Vorgesetzten bestraft und entlassen worden

sind.

 

VORSITZENDER: Dann können Sie doch diese Sache

mit den drei Offizieren auslassen.

 

RA. BÖHM: [zum Zeugen gewandt] Ist es richtig, daß neben

diesen Vorgesetzten, von denen Sie vor der Kommission

gesprochen haben, auch SA-Männer entlassen worden

sind, die mit in diesem Zusammenhang standen?

 

SCHÄFER: Jawohl.

 

RA. BÖHM: Ist es richtig, daß Sie wegen der



ordnungsgemäßen Führung des Lagers Oranienburg

Chef des Strafvollzugs des Reichsjustizministers

geworden sind?

 

SCHÄFER: Ich bin durch die Preußische

Justizverwaltung 1934 übernommen worden. Ich wurde

nicht Chef des Reichsstrafvollzugs, aber ich übernahm

den größten Betrieb innerhalb des Strafvollzugs, die

Emsanlage, als Kommandeur. Ich wurde dann im Laufe

des Jahres Strafanstaltsdirektor und bin dann im

Strafvollzug geblieben.

 

RA. BÖHM: In diesem Zusammenhang ist es vielleicht

notwendig zu prüfen, was Sie unter dem Begriff

SA-Hilfspolizei verstanden.

 

SCHÄFER: Die SA-Hilfspolizei war, wie der Name

besagt, ein Hilfsmittel der Polizei. Um die Revolution,

wie befohlen, unblutig durchführen zu können, war es

natürlich notwendig, daß eine stärkere Überwachung der

Verhältnisse stattfand. Da die zur Verfügung stehenden

Polizeikräfte nicht ausreichend waren, bediente sich der

Staat einer verhältnismäßig kleinen Zahl von

SA-Männern, die einen besonders guten polizeilichen

Leumund zum Beispiel nachweisen mußten und in ihrer

bisherigen Lebensführung einwandfrei gewesen sein

mußten. Sie wurden durch alte und erfahrene

Polizeibeamte in ihren Dienst eingewiesen und haben

dann im Rahmen allgemeiner polizeilicher

Dienstobliegenheiten ihren Dienst gemeinsam mit den

Polizeibeamten versehen. Es war dies aber nur eine



vorübergehende Maßnahme.

 

RA. BÖHM: Worin erblickten Sie als Kommandant des

Lagers Oranienburg Ihre Aufgaben?

 

SCHÄFER: Es war meine Aufgabe, in allererster Linie

das Lager zu führen, und zwar im Sinne der Sauberkeit

und Korrektheit, und weiterhin war es meine Aufgabe,

die Maßnahmen, die gegen die Inhaftierten ergriffen

wurden, zu überwachen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Euer Lordschaft!

Ich unterbreche das Verhör Dr. Böhms mit größtem

Widerstreben. Aber ich kann nicht bemerken, daß er sich

an die Instruktionen gehalten hat, die Euer Lordschaft

der Verteidigung bei verschiedenen Gelegenheiten

während der letzten Woche gegeben hat. Dieser Zeuge

machte vor der Kommission Aussagen, die ich vor mir

habe. Heute morgen bespricht Dr. Böhm diese Dinge

viel ausführlicher als es vor der Kommission geschah.

Wenn ich die Verfügung des Gerichtshofs richtig

verstanden habe, dann soll der Verteidiger nicht

wiederholen, was vor der Kommission schon behandelt

worden ist, sondern soll die wichtigen Punkte auswählen,

diese behandeln und so Euer Lordschaft und dem

Gerichtshof Gelegenheit geben, den Zeugen zu

beurteilen und seine Glaubwürdigkeit entsprechend

einzuschätzen.

Euer Lordschaft! Ich bitte ganz ergebenst, dieses

entgegen den Regeln des Hohen Gerichtshofs sehr



ausgedehnte Verhör etwas einzuschränken.

 

VORSITZENDER: Nun, Dr. Böhm, wenn Sie die

Verfügung des Gerichtshofs in dieser Angelegenheit

nicht beachten, müßte der Gerichtshof das Verhör dieses

Zeugen einstellen. Sie müssen das im Auge behalten.

Der Gerichtshof wird sich jetzt vertagen und hofft, daß

Sie nach der Pause die Verfügungen beachten werden,

sonst würden wir, wie gesagt, das Verhör dieses Zeugen

einstellen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich habe mir die

Anordnung des Gerichts, wonach die Zeugen über die

Themen vernommen werden sollen, die vor der

Kommission noch nicht besprochen worden sind, zu

Herzen genommen. Aber der Fragebogen an den Zeugen

hat sich deswegen etwas erweitert, weil die Punkte Seger

ja besprochen werden mußten, die erst in allerletzter Zeit

bekanntgeworden sind und der Zeuge Diels eine

eidesstattliche Versicherung abgegeben hat, zu der der

Zeuge Stellung nehmen mußte.

Zur Zeit der Einvernahme dieses Zeugen vor der

Kommission war der Fragebogen und die eidesstattliche

Versicherung Diels' noch unbekannt.

 

VORSITZENDER: Es bestand kein Einwand gegen sein

Verhör über das Affidavit. Das wurde in der

Kommission ja nicht besprochen. Wir wollen nur nicht

nochmals in alle Details eingehen, die bereits vor der



Kommission behandelt worden sind.

 

RA. BÖHM: Ich habe jetzt ungefähr nur noch zehn

Fragen an den Zeugen, Herr Präsident, und ich werde

den Zeugen bitten, seine Antworten auf das kürzeste zu

fassen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Bestand, Herr Zeuge, in der Zeit Ihrer Eigenschaft als

Kommandant von Oranienburg über dieses Lager eine

staatliche Überwachung?

 

SCHÄFER: Jawohl. Das Lager Oranienburg wurde durch

den Regierungspräsidenten in Potsdam, durch den

Polizeipräsidenten Helldorf, und durch höhere und

höchste Beamte des Preußischen Ministeriums

überwacht.

 

RA. BÖHM: Hatte auch die Kreispolizeibehörde ein

Überwachungsrecht?

 

SCHÄFER: Ja. Ebenfalls der Landrat des Kreises

Barnim.

 

RA. BÖHM: Wurden von diesen Stellen auch tatsächlich

Kontrollen und Überprüfungen vorgenommen?

 

SCHÄFER: Es haben des öfteren Kontrollen, und zwar

sehr eingehende Kontrollen stattgefunden.

 



RA. BÖHM: Haben Ausländer und sonstige prominente

Persönlichkeiten Gelegenheit gehabt, das Lager

Oranienburg zu besuchen und Inhaftierte zu sprechen?

 

SCHÄFER: Es haben in weitgehendstem Umfange

derartige Besuche in Oranienburg stattgefunden, und

zwar waren daran beteiligt die ausländische Presse,

inländische Presse, politisch daran interessierte

Privatpersönlichkeiten des Auslandes in einer größeren

Zahl, die auch Gelegenheit bekamen, sich hierbei mit den

Inhaftierten. Völlig freimütig innerhalb des Lagers und

auf den Arbeitsstellen zu unterhalten.

 

RA. BÖHM: Ist es richtig, daß Ihnen gelegentlich eines

dieser Besuche vorgehalten worden ist: »Sie werden uns

von diesem Lager lediglich das zeigen, was wir sehen

sollen, und alles übrige bleibt uns vorenthalten.«

 

SCHÄFER: Das ist richtig, das ist mir vorgehalten

worden, und ich habe daraufhin veranlaßt, daß die

Betreffenden von selbst die Türen öffnen konnten, die

sie zu öffnen wünschten. Es war in Oranienburg nichts

zu verbergen, es war daher auch nichts zu verschweigen.

Es konnten die Betreffenden selbst sich ein Urteil

gründen, sie erhielten hierzu die Gelegenheit.

 

RA. BÖHM: Äußern Sie sich kurz über die Verpflegung

in diesem Lager.

 

SCHÄFER: Die Verpflegung der Inhaftierten war gut,

das beweisen durchwegs die Gewichtszunahmen der



Inhaftierten. Es war auch sonst alles geschehen, was

notwendig und erforderlich war, um die Inhaftierten in

menschenwürdigen Verhältnissen zu halten. Sie hatten

sogar ihre eigene Kantine, in der sie ihre täglichen

Bedürfnisse befriedigen konnten.

 

RA. BÖHM: Und nun noch einige wenige Fragen über

die Strafgefangenenlager in Emsland.

Weshalb sind diese Strafgefangenenlager entstanden?

 

SCHÄFER: Es bestand 1933 eine Überbelegung in den

Strafanstalten Deutschlands, und zwar hervorgerufen

zum größten Teil wohl auch durch die große soziale Not,

die damals in Deutschland geherrscht hatte. Es war ein

besonderer Wunsch des Ministerpräsidenten Göring

damals, daß Inhaftierte an den großen

Ems-Kultivierungen teilnehmen sollten, und es war die

SS damals beauftragt worden, einige große Lager zu

errichten, um dort die Inhaftierten in den

Kultivierungsarbeiten zusammenzufassen. Aber die

großzügige Weihnachtsamnestie des Ministerpräsidenten

hat diese Aufgabe in Frage gestellt, und es ist damals dem

preußischen Justizminister Kerrl die Möglichkeit

eingeräumt worden, nunmehr mit kriminellen

Verbrechern die Lager zu füllen; das ist dann auch

geschehen.

 

RA. BÖHM: Hatte die Oberste SA-Führung eine

Befehlsgewalt über die Lager in Emsland?

 

SCHÄFER: Nein. Das war ein rein staatliches Lager, das



einzig und allein der Reichsjustizverwaltung unterstand.

 

RA. BÖHM: Sie haben vorhin schon zum Ausdruck

gebracht, daß es sich in diesem Lager um rein kriminelle

Verbrecher handelte, die dort beschäftigt worden sind.

 

SCHÄFER: Jawohl.

 

RA. BÖHM: Und nun möchte ich noch eine letzte Frage

an Sie stellen. Wieviel SA-Leute wurden im

Konzentrationslager Oranienburg als

Bewachungsmannschaften und als Beamte der deutschen

Polizei beschäftigt?

 

SCHÄFER: Zu Beginn des Lagers waren es etwa 30 bis

40, zur Zeit der Höchstbelegung etwa 90.

 

RA. BÖHM: Können Sie mir sagen, wer vom Anfang an

des Bestehens des Lagers Dachau dort die

Bewachungsmannschaften gestellt hat?

 

SCHÄFER: Soviel ich weiß, war Dachau ein reines

SS-Lager. SA ist in Dachau niemals tätig geworden.

 

RA. BÖHM: Ich habe weiter zunächst keine weiteren

Fragen an diesen Zeugen, Herr Präsident.

 

MAJOR BARRINGTON: Zeuge! Sie wissen

wahrscheinlich schon, wenn aber nicht, so können Sie

mir glauben, daß während der letzten acht Monate dieser

Gerichtshof eine große Menge von Beweisen über



Konzentrationslager angehört hat.

Leugnen Sie jetzt, daß man schon im Jahre 1933 in ganz

Deutschland die Konzentrationslager mit Schrecken

betrachtet hat?

 

SCHÄFER: Ich habe, Herr Anklagevertreter, diese Frage

nicht ganz verstanden.

 

MAJOR BARRINGTON: Ich werde sie wiederholen:

Leugnen Sie, daß man schon im Jahre 1933 die

Konzentrationslager in ganz Deutschland mit Schrecken

betrachtet hat?

 

SCHÄFER: Es wird natürlich derjenige, der

festgenommen wird, in jedem Falle damit einen

persönlichen Schrecken empfinden, denn es ist allein die

Fortnahme der Freiheit ja schon etwas, was ihn zu dieser

Feststellung zwingt. Es lag aber keine Veranlassung vor,

damals einen Schrecken vor dieser Inhaftierung zu

empfinden.

MAJOR BARRINGTON: Sie haben heute morgen über

den Reichstagsabgeordneten Herrn Gerhard Seger

gesprochen. Er hat ein Buch über das

Konzentrationslager Oranienburg geschrieben. Ich werde

jetzt nicht über das Buch sprechen, Sie erinnern sich

aber, daß der Titel des Buches war: »Ein terrorisiertes

Volk.« Erinnern Sie sich an diesen Titel?

 

SCHÄFER: Nein, Herr Anklagevertreter.

 

MAJOR BARRINGTON: Halten Sie das für einen



zutreffenden Titel für ein Buch über Oranienburg?

 

SCHÄFER: Nein.

 

MAJOR BARRINGTON: Wäre es ein zutreffender Titel

für die Konzentrationslager Wuppertal oder Hohnstein

gewesen?

 

SCHÄFER: Dazu kann ich mich nicht äußern. Ich habe

Wuppertal nie kennengelernt, und von Hohnstein weiß

ich nur soviel, daß man dort schärfstens durchgegriffen

hat, als Mißstände festgestellt worden sind, und es ist mir

später bekanntgeworden, daß die leitenden Männer des

Konzentrationslagers Hohnstein mit sehr langen

Zuchthaus- und Freiheitsstrafen bestraft worden sind.

 

MAJOR BARRINGTON: Sie wissen aber auch, daß

diese strengen Strafen in den ärgsten Fällen auf ungefähr

die Hälfte herabgesetzt wurden. Das wissen Sie doch?

 

SCHÄFER: Nein, das ist mir nicht bekannt.

 

MAJOR BARRINGTON: Sie wissen doch auch, daß die

Anzahl der in Hohnstein Verurteilten 25 war und daß der

offizielle Bericht darüber feststellte, daß das nicht alle

waren, die an den Ausschreitungen teilgenommen haben,

sondern nur die führenden Leute. Wußten Sie das?

 

SCHÄFER: Das ist mir in den Einzelheiten nicht

bekannt. Ich weiß nur, daß damals sehr scharf und

energisch durchgegriffen worden ist.



 

MAJOR BARRINGTON: Und wußten Sie damals von

den Greueltaten in Wuppertal und in Hohnstein? Damals

wußten Sie doch von diesen Greueltaten, nicht wahr?

 

SCHÄFER: Nein.

 

MAJOR BARRINGTON: Sie wußten, daß diese Lager –

oder jedenfalls wissen Sie es jetzt –, daß die SA diese

Lager führte. Ist das richtig?

 

SCHÄFER: Nein, auch das habe ich nicht gewußt.

 

MAJOR BARRINGTON: Sie wußten nicht, daß die SA

die Leitung hatte?

SCHÄFER: Nein, das weiß ich nicht.

 

MAJOR BARRINGTON: Schauen Sie sich ein

Dokument an, Zeuge! – Es ist 787-PS, im Buch 16 A, auf

Seite 16, Herr Vorsitzender. – Es ist ein Brief von

Reichsjustizminister Dr. Gürtner an Hitler, und am

Anfang dieses Briefes beschreibt er die Mißhandlung von

Gefangenen in Hohnstein einschließlich Folterungen

durch einen Tropfapparat. Wenn Sie sich das Ende dieses

Briefes ansehen, ungefähr zehn Zeilen vor Schluß, so

werden Sie sehen, daß er über den hauptschuldigen

SA-Mann, einen gewissen Vogel, spricht:

»Er hat durch seine Handlungsweise die verurteilten SA-Führer und

-Männer in ihrem Tun bestärkt....«

Das zeigt doch, daß die Ausschreitungen in Hohnstein

durch SA-Leute begangen wurden. Stimmt das nicht?

 



SCHÄFER: Herr Anklagevertreter! Es ist mir natürlich

im Laufe einer kurzen Minute nicht möglich, ein fünf

Seiten langes Schreiben durchzulesen. Ich möchte hierzu

nur erklären, daß mir später bekanntgeworden ist, daß

gegen die SA-Führer und SA-Männer, die sich in

Hohnstein vergangen haben, entsprechend scharf

durchgegriffen worden ist.

Ich möchte aber auch darauf hinweisen, daß es der

Reichsjustizminister Dr. Gürtner selbst gewesen ist, der

mich als einen ihm bekannten SA-Führer in seinen

Strafvollzug übernommen hat. Er hat also damit nicht

etwa das verallgemeinert, was er hier als Einzelfall in

seinem Schreiben an den Führer zur Kenntnis gebracht

hat. Es handelt sich ja nur um Einzelfälle, die auch

entsprechend bestraft worden sind.

 

MAJOR BARRINGTON: Zeuge! Wenn Sie sagen, Sie

wüßten nicht, was in Hohnstein und Wuppertal damals

vorging, lassen Sie mich folgendes fragen: Sie kannten

doch Gürtner ziemlich gut, nicht wahr?

 

SCHÄFER: Ja.

 

MAJOR BARRINGTON: Und Sie kannten auch Kerrl

ziemlich gut, nicht wahr?

 

SCHÄFER: Jawohl.

 

MAJOR BARRINGTON: Kerrl war doch Lutzes Onkel?

 

[Keine Antwort.]



 

MAJOR BARRINGTON: War Kerrl nicht Lutzes

Onkel?

 

SCHÄFER: Ich weiß, daß er in einem

verwandtschaftlichen Verhältnis zu Lutze stand, in

welchem, ist mir allerdings nicht bekannt.

MAJOR BARRINGTON: Und überdies war er auch ein

sehr begeisterter Nazi, der Kerrl, nicht wahr?

 

SCHÄFER: O ja.

 

MAJOR BARRINGTON: Haben Sie sich mit Kerrl

nicht über diese Konzentrationslager unterhalten, diese

anderen Konzentrationslager? Sie waren der

Kommandant des ersten Konzentrationslagers in

Oranienburg. Sprachen Sie mit ihm nicht über die

anderen, die damals plötzlich entstanden, die anderen

Konzentrationslager?

 

SCHÄFER: Nein.

 

MAJOR BARRINGTON: Haben Sie sich mit Gürtner

darüber unterhalten?

 

SCHÄFER: Auch hierzu bestand keine Veranlassung.

Aber ich möchte hierzu erklären, daß es gerade der

preußische Justizminister Kerrl gewesen ist, der bei

seinen mehrfachen Besuchen in Oranienburg mich

ausgesucht hat auf Grund der Tatsache, daß Oranienburg

sauber und ordentlich gelenkt schien und mich seinerzeit



als Kommandeur der Strafgefangenenlager eingesetzt hat.

 

MAJOR BARRINGTON: Dazu kommen wir in einer

Minute. Ich behaupte, daß es gerade deshalb war, weil

Kerrl sich für Sie interessierte, daß er Sie tatsächlich

später mit Ihrer Stellung in dem Strafgefangenenlager

betraute. Gerade deshalb behaupte ich, daß Sie

wahrscheinlich das ganze Problem mit ihm

durchgesprochen haben. Ja oder nein?

 

SCHÄFER: Nur insofern, als es das Konzentrationslager

Oranienburg anbelangte.

 

MAJOR BARRINGTON: Gewiß.

 

SCHÄFER: Ich entsinne mich...

 

MAJOR BARRINGTON: Sprachen Sie mit dem

Polizeipräsidenten Graf Helldorf über das allgemeine

Problem der Konzentrationslager?

 

SCHÄFER: Auch nur, soweit es Oranienburg betraf; da

allerdings eingehend.

 

MAJOR BARRINGTON: Aha! Und Sie sagen, daß keine

dieser Ausschreitungen sich in Oranienburg zugetragen

hat, nicht wahr?

 

SCHÄFER: Ja.

 

MAJOR BARRINGTON: Nun, ich habe hier eine



eidesstattliche Versicherung von Rudolf Diels, die er

heute morgen beschworen hat, als Sie Ihre Aussage

begonnen haben. Ich möchte ein kleines Stück davon

verlesen, und Sie können sagen, ob das wahr ist oder

nicht.

Hoher Gerichtshof! Das ist Dokument D-976, es wird

GB-595. Rudolf Diels sagt:

»...erhielt ich von verschiedenen Seiten... Klagen über Mißhandlungen

in Konzentrationslagern durch SA-Männer. Ich erfuhr, daß die

SA-Wachmannschaften folgende Personen im Konzentrationslager

Oranienburg schwer mißhandelt hätten: Herrn Ebert, den Sohn des

früheren Reichspräsidenten, Ernst Heilmann, den Führer der

Preußischen Sozialdemokraten, den Reichstagspräsidenten Paul Loebe

und den Oberpräsidenten Lukaschek.«

Und dann geht es weiter:

»Ich selbst habe die Feststellung über die Mißhandlungen bei einer

Inspektion von Oranienburg gemacht. Der Kommandant war damals

der SA-Führer Schäfer. Für eine Welle besserten sich die Verhältnisse

nach meinem Eingreifen, dann wurde es wieder schlimmer. Mir selbst

gelang es nicht, Schäfer zu entfernen, weil die SA-Führung ihn deckte.«

Ist das wahr oder nicht? Haben Ihre Leute Herrn Ebert,

Herrn Heilmann, Paul Loebe und Lukaschek mißhandelt?

Mißhandelten sie sie oder nicht?

 

SCHÄFER: Ich bitte, hierzu eine Erklärung abgeben zu

dürfen, und zwar folgende:...

 

MAJOR BARRINGTON: Sagen Sie ja oder nein.

 

SCHÄFER: Das kann ich nicht.

 

MAJOR BARRINGTON: Geben Sie freundlichst eine

Erklärung ab.

 



SCHÄFER: In dieser Form kann ich keine Erklärung

abgeben. Herr Loebe hat nie in Oranienburg eingesessen.

Herr Lukaschek hat ebenfalls meines Wissens niemals in

Oranienburg eingesessen. Hier irrt also Herr Diels ganz

entschieden. Es ist zutreffend, daß der Sohn des

Reichspräsidenten Ebert einsaß. Es ist ebenfalls

zutreffend, daß Heilmann einsaß. Aber hier möchte ich

kurz erklären, daß beide Männer, Ebert wie Heilmann,

von Mitinhaftierten nach ihrer Einlieferung mißhandelt

worden sind und daß ich daraufhin selbst dafür Sorge

getragen habe, daß sie aus dem Kreis jener Gefangenen,

die sich an ihnen vergriffen haben, abgesondert wurden.

Ebert selbst ist frühzeitig entlassen worden, und zwar

wenige Wochen nach seiner Inhaftierung. Ebert und

Heilmann haben mir persönlich niemals Klagen

vorgebracht. Über die Mißhandlung durch Mitinhaftierte

habe ich von dritter Seite erfahren und habe dies sofort

abgestellt.

 

MAJOR BARRINGTON: Vor der Kommission sagten

Sie aus, Zeuge, es sei Ihr Bestreben gewesen, das Leben

der Häftlinge in Oranienburg menschenwürdig zu

gestalten. Erinnern Sie sich, der Kommission gesagt zu

haben »ein menschenwürdiges Leben«? Und ist das das

Leben, das Sie Ebert und Heilmann bereiteten?

[Keine Antwort.]

 

MAJOR BARRINGTON: Ich vermute, die Antwort ist

Ja, nicht wahr?

 

SCHÄFER: Herr Anklagevertreter! So einfach kann ich



auch diese Frage nicht beantworten. Ich habe keine

Erklärung abgegeben, wonach ich Ebert und Heilmann

in menschenwürdige Verhältnisse gebracht hätte, sondern

ich entsinne mich sehr genau, eben gesagt zu haben, daß

ich dafür gesorgt habe, daß sie nicht weiteren

Mißhandlungen durch Mitinhaftierte ausgesetzt waren.

 

MAJOR BARRINGTON: Ich habe nicht gefragt, was Sie

jetzt aussagten. Ich fragte Sie, was Sie vor der

Kommission gesagt haben. Und Sie sagten vor der

Kommission, Sie hätten sich bemüht, den Insassen ein

menschenwürdiges Leben zu bereiten, nicht wahr?

 

SCHÄFER: Selbstverständlich.

 

MAJOR BARRINGTON: Erinnern Sie sich daran, daß

Sie das gesagt haben?

 

SCHÄFER: Jawohl.

 

MAJOR BARRINGTON: Bereiteten Sie nun Heilmann

und Ebert ein menschenwürdiges Leben?

 

SCHÄFER: Jawohl.

MAJOR BARRINGTON: Wirklich?

 

SCHÄFER: Ich habe ihnen niemals etwas vorenthalten,

was irgendwie nicht etwa mit menschlicher Würde zu tun

gehabt hätte. Sie haben selbstverständlich das Leben so

geführt, wie jeder Inhaftierte es in einem solchen Lager

führen muß.



 

MAJOR BARRINGTON: Aber Sie sagten...

 

SCHÄFER: Es ist wohl verständlich, Herr

Anklagevertreter...

 

MAJOR BARRINGTON: Nach Ihrer eigenen Aussage

wußten Sie, daß dies ein Lager für eine beträchtliche Zahl

prominenter Personen war. Sie sagten, daß Sie ihnen allen

ein menschenwürdiges Leben bereiten wollten. Aber

verlieren wir keine Zeit damit. Lassen Sie mich Ihnen Ihr

eigenes Buch zeigen.

Euer Lordschaft! Das ist 2824-PS, Beweisstück US-423.

Das Buch ist von dem Zeugen selbst geschrieben und

trägt den Titel »Konzentrationslager Oranienburg«,

veröffentlicht im Jahre 1934.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich möchte, daß Sie sich zuerst Seite 23 ansehen, Herr

Zeuge!

 

SCHÄFER: Ja, ich habe die Seite.

MAJOR BARRINGTON: Nun, auf dieser Seite

schreiben Sie in ziemlich sarkastischem Ton über die

Leute, die in die Lager kamen. Sehen Sie die ganz kurze

Stelle, wo Sie sagen – und ich denke, dies faßt Ihre ganze

Einstellung über Ihr Lager zusammen:

»...war endlich der Augenblick gekommen, wo unsere alten SA-Männer

einigen dieser besonders politisch exponiert gewesenen Hetzern das

Gedächtnis stärken konnten.«

Sehen Sie das?



 

[Keine Antwort.]

 

MAJOR BARRINGTON: Die Übersetzung mag nicht

ganz genau mit Ihrem Buch übereinstimmen; aber sehen

Sie die Stelle? Sie steht in Klammern.

 

SCHÄFER: Ich habe diesen Absatz, ja.

 

MAJOR BARRINGTON: Nun, was meinen Sie damit,

daß Ihre alten SA-Männer diesen Hetzern das

Gedächtnis auffrischten? Ich dachte, Sie hätten eben

gesagt, es seien andere Lagerinsassen gewesen, die deren

Gedächtnis auffrischten? Waren es aber nicht Ihre

eigenen SA-Männer, die das Gedächtnis Eberts und

Heilmanns auffrischten?

 

SCHÄFER: Hierzu möchte ich aber noch...

MAJOR BARRINGTON: Nun, Sie schrieben es! Lassen

Sie mich Ihr Gedächtnis ein bißchen auffrischen. Sehen

Sie auf Seite 173.

Herr Vorsitzender! Ich bedauere sehr, daß diese Stellen

nicht übersetzt wurden. Ich habe sie erst heute morgen

nachgesehen.

 

VORSITZENDER: Sie sollten ihn die andere Frage

beantworten lassen, die Sie ihm über Seite 23 stellten.

 

MAJOR BARRINGTON: Ich bitte um Verzeihung,

Herr Vorsitzender. Ich habe nicht gemerkt, daß der

Zeuge etwas sagen wollte.



Zeuge! Sie wollten etwas über die Stelle auf Seite 23

sagen, nicht wahr?

 

SCHÄFER: Ja, ja. Dieser Satz, Herr Anklagevertreter, ist

aus dem Zusammenhang herausgegriffen. Man müßte,

um diesen Satz richtig verstehen zu können, natürlich

den ganzen Abschnitt lesen; denn so, wie er hier natürlich

herausgegriffen ist, wird er – ich bitte, mich hier richtig

zu verstehen – in Ihrem Sinne, also im Sinne der

Anklagevertretung ausgesprochen, natürlich...

 

MAJOR BARRINGTON: Nun, geben Sie dem

Gerichtshof kurz den Sinn des Zusammenhanges an.

Sagen Sie uns, was der Sinn des Zusammenhanges ist.

SCHÄFER: Ich kann natürlich jetzt der

Anklagevertretung nicht den ganzen Abschnitt erzählen,

nachdem sie nur einen derartigen Satz vorgelegt hat. Ich

darf Ihnen aber hierzu nur eines sagen, daß, wenn ich

von Menschenwürde gesprochen habe, ich es nicht

doppelsinnig, sondern es ganz eindeutig getan habe und

der Satz hier, aus dem Zusammenhang gegriffen, nicht

das Gegenteil beweist.

 

MAJOR BARRINGTON: Gut, dann übergehe ich diese

Stelle. Blättern Sie bitte auf Seite...

 

VORSITZENDER: Was meinen Sie, welches der

Zusammenhang ist? Aus welchem Zusammenhang

wurde es gerissen? Was verstehen Sie unter »ihr

Gedächtnis auffrischen«?

 



SCHÄFER: Gestatten, Euer Lordschaft, daß ich

vielleicht für mich allein die Zusammenhänge nochmals

kurz durchlese. Mir ist mein Buch natürlich nicht mehr

so gegenwärtig. Ich muß zu diesem Zweck, um diese

Frage beantworten zu können, mir einmal den etwas

erweiterten Absatz durchlesen. Dann kann ich vielleicht

eine entsprechende Antwort geben, die Euer Lordschaft

wünscht.

 

VORSITZENDER: Sie sagen also, Sie wüßten nicht, was

Sie mit »ihr Gedächtnis auffrischen« meinen?

 

SCHÄFER: Ja.

MAJOR BARRINGTON: Lassen Sie mich Ihnen ein

wenig dadurch helfen, daß ich Sie auf eine andere Stelle,

nicht weit davon, verweise. Schlagen Sie Seite 25 auf, und

Sie sehen dort eine Stelle in Klammern:

»Selten habe ich so fabelhafte Erzieher gesehen wie meine alten

SA-Männer, die, selbst zum Teil dem proletarischen Milieu

entstammend, mit außerordentlicher Hingabe sich dieser besonders

flegelhaft auftretenden kommunistischen Radauhelden annahmen.«

Ist nicht die Stärkung des Gedächtnisses der

Provokateure – in Wirklichkeit dasselbe wie Erziehung –

die fabelhafte Erziehung, die Ihre alten SA-Männer ihnen

gaben? Was ist diese Erziehung, wenn Sie nicht wissen,

was Sie mit »Stärkung ihres Gedächtnisses« meinten? Was

meinten Sie mit »fabelhafter Erziehung«?

 

SCHÄFER: Herr Anklagevertreter! Was Sie sagen wollen,

empfinde ich. Sie wollen damit wohl von mir hören, daß

ich hier eine Erklärung abgebe, wonach Mißhandlungen

stattgefunden hätten.



So habe ich Sie wohl richtig verstanden. Ich möchte hier

aber erklären...

 

VORSITZENDER: Beantworten Sie bitte die Frage. Die

Frage ist: Was meinen Sie mit der Erziehung, von der Sie

gerade gesprochen haben?

 

SCHÄFER: Eine Erziehung durch das persönliche

Beispiel gegeben, Euer Lordschaft. Das meine ich damit,

nicht eine Erziehung durch Mißhandlungen oder

ähnliche Übertretungen.

 

MAJOR BARRINGTON: Schauen Sie sich nochmals

Seite 23 an. Da ist ein anderer Absatz in Klammern.

Haben Sie ihn?

 

SCHÄFER: Ja.

 

MAJOR BARRINGTON: Er lautet:

»Zu verschweigen, daß einige der Verhafteten keine allzu sanfte

Behandlung inzwischen erfahren hatten, wäre töricht und auch völlig

unverständlich. Unverständlich insofern, als eine derartige Behandlung

einer dringenden Notwendigkeit entsprach.«

Welches war denn die dringende Notwendigkeit einer

nicht zu sanften Behandlung der Gefangenen? Wollen Sie

sagen, daß es eine rein disziplinäre Behandlung war? Das

steht auf derselben Seite, von der ich zuerst vorgelesen

habe, auf der gleichen Seite, wo von der »Stärkung ihres

Gedächtnisses« die Rede ist.

Gut, ich will diese Stelle sein lassen und zu Seite 173

übergehen.

 



SCHÄFER: Ich hätte gerne noch eine Antwort darauf

gegeben, Herr Anklagevertreter! Ich habe hier in diesem

Buch ganz offen über diese Dinge geschrieben; und ich

stehe auch nicht an, zu erklären, daß es in ganz wenigen

vereinzelten Fällen notwendig geworden war, daß

Gefangene, die entsprechend auftraten, auch

entsprechend behandelt wurden. Ich habe keine

Veranlassung zu verschweigen – und ich habe es auch in

meinem Buch nicht getan –, daß derartige ausgesprochen

renitente Radaubrüder – anders kann ich sie nicht

bezeichnen – entsprechend dann natürlich auch zur

Ordnung gerufen werden mußten.

 

MAJOR BARRINGTON: Sie schrieben Ihr Buch in

einer ziemlichen Begeisterung für ein nazifiziertes

Deutschland im Jahre 1934, nicht wahr? Wenden Sie sich

nun Seite 173 zu.

 

SCHÄFER: Ich möchte auch hierzu eine Erklärung

abgeben...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte wissen, wie

Sie die Leute behandelt haben. Sie sagten, in gewissen

Fällen mußten Häftlinge »entsprechend« behandelt

werden. »Entsprechend« soll wohl bedeuten »nicht zu

sanft«? Das meinten Sie wohl?

 

SCHÄFER: Euer Lordschaft! Die Frage ist einfach so zu

beantworten: Wenn ein Inhaftierter mit Brutalität – und

es hat auch derartige Fälle gegeben – glaubte, seinen

Willen noch durchsetzen zu müssen, dann war es meine



Pflicht, ihn darauf nachdrücklich hinzuweisen, daß er in

diesem Augenblick ein Recht hierzu nicht besaß.

MAJOR BARRINGTON: Nun erzählen Sie doch dem

Gerichtshof so kurz wie möglich, was Sie gerade gegen

Ebert und Heilmann hatten? Was machten Sie ihnen

denn zum Vorwurf, das eine solche Behandlung

erforderlich machte?

 

SCHÄFER: Ebert und Heilmann haben eine besondere

Behandlung in diesem Sinne nicht erfahren. Wir hatten

auch keine Veranlassung, sie irgendwie besonders zu

behandeln. Sie sind auch nicht etwa besonders behandelt

worden, wie ich vorhin schon erklärt habe, aber...

 

MAJOR BARRINGTON: Setzen Sie nur fort.

 

SCHÄFER: Sie sind beide normal behandelt worden, und

sie können beide nicht irgendwie erklären, daß sie anders

behandelt worden wären. Mir ist jedenfalls nichts

bekannt.

 

MAJOR BARRINGTON: Sehen wir, wie die

Normalbehandlung war. Gehen Sie über auf Seite 173.

Haben Sie Seite 173? Lesen Sie den Teil in Klammern.

 

SCHÄFER: Jawohl.

 

MAJOR BARRINGTON: Ich lese die Übersetzung:

»Und dann, am nächsten Tag, in Drillichhose und Rock, Ebert mit

Schaufel und Heilmann mit Besen, auf dem Vorhof des Lagers, bereit

zur Arbeit. Nichts war für die Häftlinge des Lagers so wohltuend, als

der Anblick ihrer Prominenten – wie sie jetzt, gleichgeschaltet mit



ihnen, einen Weg, eine Straße gingen – zur Arbeit.«

Das nennen Sie gleiche Behandlung, Normalbehandlung,

nicht wahr?

 

SCHÄFER: Herr Anklagevertreter! Jeder Inhaftierte des

Lagers bekam zur Schonung seiner eigenen

Bekleidungsgegenstände zur Arbeit eine Drillichhose und

einen Rock. Das bekam jeder, und wir machten und

konnten Ebert und Heilmann gegenüber keine

Ausnahme machen. Im übrigen haben beide, soweit ich

mich heute noch entsinne, darum gebeten, an der

körperlichen Arbeit teilnehmen zu können, was ihnen

auch gewährt worden ist.

 

MAJOR BARRINGTON: Sie wissen, nehme ich an, daß

Heilmann schließlich als Krüppel in einem

Konzentrationslager verschied, nicht wahr?

 

SCHÄFER: Nein, das weiß ich nicht.

 

MAJOR BARRINGTON: Sie und Ihre SA-Männer

schufen und leiteten das Lager Oranienburg auf einen

Befehl hin, der ursprünglich von Göring als preußischen

Innenminister gegeben worden war, nicht wahr? Ihre

Befehle kamen doch von dort auf dem SA-Dienstwege?

SCHÄFER: Ja.

 

MAJOR BARRINGTON: Und Sie erzählten dem

Gerichtshof, daß die SA, die das Lager unter Ihrer

Leitung betreute, der Polizei unterstellt war, und daß sie

zu diesem Zwecke Hilfspolizisten wurden. Das haben Sie

doch ausgesagt?



 

SCHÄFER: Ja.

 

MAJOR BARRINGTON: Sagen Sie mir folgendes:

Warum wählte Ihrer Ansicht nach Göring SA-Männer

für diese Aufgabe aus? War es deswegen, weil die reguläre

Polizei es nicht tun wollte?

 

SCHÄFER: Nein, Herr Anklagevertreter! Vorhin habe

ich eingehend ausgeführt, daß die zur Verfügung

stehenden Polizeikräfte nicht ausreichend waren, um das

zu gewährleisten, was der Führer in seinem Befehl zur

Durchführung einer unblutigen Revolution verlangt

hatte; und zu diesem Zweck bediente sich das Preußische

Innenministerium der ausgewählten SA-Männer als

Hilfspolizei.

 

MAJOR BARRINGTON: Nun, nehmen wir an, daß die

reguläre Polizei ausreichend gewesen wäre. Wollen Sie

dem Gerichtshofe erklären, daß dann, wenn die reguläre

Polizei diese Lager Oranienburg, Wuppertal und

Hohnstein unter sich gehabt hätte, wollen Sie behaupten,

daß sich diese Ausschreitungen ereignet hätten, wenn die

reguläre Polizei diese Lager geleitet hätte? Würden Sie

selbst die vereinzelten Zwischenfälle, von denen Sie

sprachen, gehabt haben, wenn die reguläre Polizei sie

geleitet hätte?

 

SCHÄFER: In Oranienburg, Herr Anklagevertreter,

waren vom ersten Tage des Bestehens an Polizeibeamte.

Wie das in Wuppertal gewesen ist, weiß ich nicht. Aber



ich erkläre hiermit, daß kein SA-Führer oder SA-Mann,

der in einem Einzelfall sich einen Übergriff zuschulden

kommen ließ, das irgendwie befehlsgemäß gemacht hat,

sondern dann hat er das von sich selbst aus getan. Es

schützte ihn dann aber kein Befehl, es schützte ihn aber

auch seine Handlung vor einer Strafe nicht, die er dann

erhielt.

 

MAJOR BARRINGTON: Ich behaupte, Zeuge, daß die

SA aus dem ganz einfachen Grunde zur Führung

Oranienburgs erwählt wurde, weil die Bewegung allein

der SA vertrauen konnte, daß sie brutal genug für das

Lager Oranienburg sein würde. Stimmen Sie mit mir

darüber überein oder nicht?

 

SCHÄFER: Nein, da kann ich mit Ihnen nicht

übereinstimmen.

 

MAJOR BARRINGTON: Wenn Sie vergessen haben,

was Göring damals von der regulären Polizei, dachte,

dann möchte ich Ihnen ein kurzes Zitat aus einer Rede

vorlesen, die er am 3. März 1933 hielt. Das muß also

gerade um die Zeit gewesen sein, als er den Befehl zur

Gründung des Lagers Oranienburg gab?

Herr Vorsitzender! Das ist Dokument 1856-PS –

Dokumentenbuch 16 A, auf Seite 28 – US-437.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Was Göring gerade zu der Zeit, als er Ihnen den Befehl

zur Gründung Oranienburgs gab, sagte, war folgendes:

»Volksgenossen, meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein



durch irgendwelche juristischen Bedenken. Meine Maßnahmen werden

nicht angekränkelt sein durch irgendeine Bürokratie. Hier habe ich

keine Gerechtigkeit zu üben, hier habe ich nur zu vernichten und

auszurotten, weiter nichts! Dieser Kampf, Volksgenossen, wird ein

Kampf gegen das Chaos sein, und solch einen Kampf führe ich nicht

mit polizeilichen Machtmitteln. Das mag ein bürgerlicher Staat getan

haben. Gewiß, ich werde die staatlichen und polizeilichen Machtmittel

bis zum äußersten auch dazu benutzen, meine Herren Kommunisten,

damit Sie hier nicht falsche Schlüsse ziehen, aber den Todeskampf, in

dem ich euch die Faust in den Nacken setze, führe ich mit denen da

unten, das sind die Braunhemden.«

Haben Sie diese damalige Rede je gelesen oder von ihr

gehört? Es sieht nicht so aus, als ob Göring von der

regulären Polizei viel gehalten hätte, als er die Gründung

Oranienburgs befahl, nicht wahr? Wollen Sie dem

Gerichtshof erzählen, daß Göring nach dieser seiner

Rede ein Lager schaffen wollte, das so mild, menschlich

und gerecht war, wie Sie es in Ihrer Aussage zu

beschreiben versuchen?

 

SCHÄFER: Ich kenne diese Rede nicht, Herr

Anklagevertreter. Ich lese aber, daß sie am 3. März 1933

gehalten worden sein soll. Zur damaligen Zeit bestand

das Lager Oranienburg noch nicht und war auch noch

gar nicht irgendwie im Entstehen begriffen oder geplant.

 

MAJOR BARRINGTON: Es wurde im gleichen Monat

ins Dasein gerufen.

 

SCHÄFER: Ende März, jawohl.

 

MAJOR BARRINGTON: Nun, Zeuge, werde ich Ihnen

in einem Satz die Wahrheit über Oranienburg sagen: Als

Sie das Konzentrationslager Oranienburg zuerst



einrichteten, war es ein gewöhnliches, brutales

SA-Konzentrationslager. Aber im Spätsommer 1933

entschieden Sie sich, es als Modell-Konzentrationslager

zu verwenden, um dem Ausland zu zeigen, wie mild und

gerecht das System der Konzentrationslager war. Ist das

richtig oder falsch?

SCHÄFER: Nein, Herr Anklagevertreter, das stimmt

nicht. Das stimmt in keiner Weise, und ich könnte ja

heute – und es ist in meiner Situation dann am

beweiskräftigsten, wenn ich das vor aller Öffentlichkeit

sage –, ich könnte die ersten Gefangenen des Lagers

Oranienburg, die unter meiner Führung damals dort

lebten, hier als Zeugen aufrufen, daß ich nicht bereit

gewesen wäre, nur des äußeren Eindruckes wegen ein

Modell-Lager zu schaffen; sondern mir ist anständige

Führung eines solchen Lagers ein inneres Bedürfnis

gewesen, und ich bitte, auch hiervon zur Kenntnis zu

nehmen, daß mir das nicht etwa eine aus der Vernunft

zugewachsene Frage ist, Herr Anklagevertreter, sondern

eine Angelegenheit meines inneren Empfindens. Ich

möchte daraufhin noch das eine anknüpfen, daß es mir,

der aus dem politischen Kampf, der sehr schwer war in

Deutschland, herkam, nicht unbekannt geblieben war,

daß man durch die Schaffung des Typs von Märtyrern

seine eigene Stellung nicht stärkt. Also konnte ich

logischerweise an der Schaffung von Märtyrern

keineswegs interessiert sein und war auch daran nicht

interessiert.

 

MAJOR BARRINGTON: Nun, schrieben Sie Ihr Buch

nicht mit aus dem Gedankengang heraus, mit Ihrem



Modell-Lager die Ausländer zu überzeugen? Ist das nicht

ein Teil der Grundidee Ihres Buches? Es wurde

geschrieben, um irgendwie Ausländer zu überzeugen,

nicht wahr? Das haben Sie, wie Sie wohl wissen, vor der

Kommission gesagt.

 

SCHÄFER: Sehr richtig, ich sagte es..., ich bitte um

Verzeihung, ich möchte diese Erklärung zu Ende führen.

Ich sagte es damals aus, so wie ich es jetzt aussage: Dieses

Buch ist von mir bewußt geschrieben worden, um den

lügenhaften Berichten – anders kann ich es nicht

bezeichnen –, die im Auslande über dieses Lager

erschienen waren, pflichtgemäß entgegenzutreten. Das ist

meiner Auffassung nach mein gutes Recht gewesen, das

ich hier für mich in Anspruch nehmen durfte.

 

MAJOR BARRINGTON: Wer hat Sie beauftragt, dieses

Buch zu schreiben? War es Göring? Hat Göring Ihnen

vorgeschlagen, dieses Buch zu schreiben?

 

SCHÄFER: Hier kann ich mit aller Offenheit erklären,

daß ich von keiner Seite den Auftrag bekommen habe,

dieses Buch zu schreiben, sondern...

 

MAJOR BARRINGTON: Haben Sie sich mit Göring

darüber ausgesprochen?

 

SCHÄFER: Nein! Ich glaube, daß Herr Göring mich

heute wohl zum erstenmal sieht, und ich sehe ihn heute

auch zum erstenmal auf diese Entfernung. Wir haben uns

nie ausgesprochen über diese Dinge.



MAJOR BARRINGTON: Haben Sie den preußischen

Justizminister zu Rate gezogen, als Sie Ihr Buch

schrieben?

 

SCHÄFER: Nein! Ich habe eben schon eindeutig erklärt,

Herr Anklagevertreter, daß ich mich mit keiner dritten

Seite irgendwie über dieses Buch unterhalten habe,

sondern daß ich es geschrieben habe, als mir eine

Unsumme von derartigen Zeitungsberichten zugeleitet

worden war und ich daraufhin aus mir selbst heraus

einmal eine Rechtfertigung für das Lager Oranienburg

schaffen wollte. Ich habe mich auch verpflichtet gefühlt...

 

MAJOR BARRINGTON: Nun, erzählen Sie über diese

Zeitungsberichte. Waren das nur abfällige Kritiken über

Oranienburg oder auch über andere Lager? War

Oranienburg das einzige, das kritisiert wurde? Vielleicht

war es so.

 

SCHÄFER: Die Artikel? Ich habe die erste Erklärung

hier in meinem Kopfhörer nicht mitbekommen, Herr

Anklagevertreter.

 

MAJOR BARRINGTON: Sie haben uns von vielen

feindseligen Zeitungsartikeln erzählt, die eine

Zurückweisung erforderten. Waren sie nur feindselig

gegen Oranienburg oder auch gegen andere Lager?

 

SCHÄFER: Soweit ich in meinem Buch Stellung

genommen habe, habe ich natürlich nur zu diesen

Artikeln Stellung genommen, die sich mit Oranienburg



beschäftigt haben. Mit anderen Lagern habe ich mich

nicht befaßt.

 

MAJOR BARRINGTON: Das habe ich Sie nicht gefragt.

Gab es andere Artikel über andere Lager? Sind Ihnen

irgendwelche Artikel über andere Lager zu Gesicht

gekommen?

 

SCHÄFER: Dessen entsinne ich mich nicht. Ich bekam

nur die Artikel zugeleitet, die Oranienburg betrafen.

 

MAJOR BARRINGTON: Wer hat sie Ihnen zugeleitet?

Göring?

 

SCHÄFER: Diese Artikel habe ich von allen möglichen

Bevölkerungsschichten zugesandt bekommen und auch

zum Teil von Ausländern, die daran interessiert waren,

daß ich einmal Einblick gewinne in ihre Pressenotizen.

 

MAJOR BARRINGTON: Nun, einer dieser Artikel

erschien in der englischen Tageszeitung »Times«. Stimmt

das? Sie haben ihn in Ihrem Buch abgedruckt. Dieser

Artikel war sehr feindselig gegen Oranienburg.

Herr Vorsitzender! Auszüge dieses Artikels befinden sich

im Dokumentenbuch 16 A, Seite 35. Es ist Dokument

Nummer 2824a-PS.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich will Ihnen nur zwei oder drei kurze Auszüge zeigen,

weil ich behaupten werde, daß diese absolut der Wahrheit

entsprechen; es ist, glaube ich, auf Seite 112 Ihres



Buches:

»... wir kamen in das Konzentrationslager in Oranienburg... Über drei

Stunden mußten wir in Reih und Glied stramm stehen; wer sich setzen

wollte, wurde geschlagen... Jeder bekam einen kleinen Topf mit Kaffee

und ein Stück Schwarzbrot, unsere erste Nahrung an diesem Tage.«

Dann etwas weiter unten:

»Prominente Gefangene wurden öfters geschlagen wie die anderen;

doch erhielt jedermann seinen vollen Anteil an Schlägen...«

Und noch etwas weiter unten:

»Sie bekamen es auch fertig, sie vollständig mit schwarzer Schuhwichse

einzureiben und überzeugten sich am nächsten Tage, ob auch alles

abgewaschen war.«

Und schließlich:

»Die meisten der Gefangenen durften kein Wort über die

empfangenen Schläge sagen; aber alle Nächte konnten wir ihre Schreie

hören. Wer entlassen wurde, hatte zwei Schreiben zu unterzeichnen,

ein weißes, in dem stand, daß die Behandlung im Lager gut war, und

ein blaues...«

Dieser Artikel erwähnt auch unter anderen

wohlbekannten Häftlingen einen gewissen Dr. Levy. Ist

das richtig? Erinnern Sie sich an Dr. Levy?

 

SCHÄFER: Jawohl.

 

MAJOR BARRINGTON: In Ihrem Buch,

veröffentlichten Sie nach dem Artikel der »Times« auch

einen von Dr. Levy am 25. September 1933 an die

»Times« gerichteten Brief, in welchem Dr. Levy –

ungefähr sechs Tage nach Erscheinen dieses Artikels –

verneinte, daß es irgendwelche Greueltaten in

Oranienburg gäbe. Können Sie diesen Brief finden?

 

SCHÄFER: Ja.

 



MAJOR BARRINGTON: Dieser Brief des Dr. Levy

wurde in Potsdam geschrieben? Ist das richtig? Unterhalb

der Adresse steht: »Potsdam«.

 

SCHÄFER: Ja! Ich sehe, daß im Buch steht: »Potsdam,

25. September.« Ich bitte aber hier etwas erklären zu

dürfen, Herr Anklagevertreter. Es handelt sich bei diesem

Artikel, den Sie soeben auszugsweise vorgelesen haben,

um Fürsorgezöglinge der jüdischen Kultusgemeinde in

Berlin, die seinerzeit Oranienburg zugeführt wurden. Es

handelte sich hierbei um ausgesprochen kriminelle

Elemente, derer sich die jüdische Gemeinde seinerzeit

entledigt hatte, indem sie durch die Hergabe

entsprechenden Geldes in einem eigenen

Fürsorgeerziehungsheim diese Knaben unterbrachte. Es

ist absolut unzutreffend...

 

MAJOR BARRINGTON: Was hat das mit Dr. Levy zu

tun? Ich sagte, war der Brief Dr. Levys aus Potsdam

geschrieben? Wollen Sie dem Gerichtshof erzählen, daß

dieser Brief freiwillig geschrieben wurde? Oder erhielten

Sie ihn durch Drohungen? Sie konnten dieses Schreiben

von ihm leicht durch Drohungen erhalten haben, nicht

wahr? Das konnten Sie doch? Oder konnten Sie das

nicht?

 

SCHÄFER: Herr Anklagevertreter! Ich bitte, meine

Erklärungen bis zum Schluß anzuhören. Ich komme

sofort auf Dr. Levy zu sprechen. Herr Dr. Levy ist es

gewesen – ich kann diese Versicherung hiermit vor aller

Öffentlichkeit abgeben –, der damals sich persönlich bei



mir melden ließ und darum bat, ich möge dafür Sorge

tragen, daß die sich keineswegs ordentlich benehmenden

Fürsorgezöglinge eine Abteilung für sich bilden sollten.

Herr Dr. Levy ist ein bekannter Strafrechtsverteidiger

gewesen, der seinerzeit in Oranienburg eingeliefert

worden war. Er ist dann bald nach seiner Einlieferung

entlassen worden. Ich selbst entsinne mich, daß Herr Dr.

Levy, bevor er Oranienburg verließ, sich bei mir herzlich

verabschiedet hat. Ich bin keineswegs der Auffassung,

daß er zu diesem Artikel oder zu diesem Brief an mich,

der in der »Times« erschien, irgendwie gezwungen wurde,

ihn in Potsdam zu schreiben. Im Gegenteil, ich möchte

annehmen, daß Dr. Levy deswegen Potsdam darüber

gesetzt hat, um eine Unterscheidung zu treffen. Der

Name Levy ist früher in Deutschland nicht selten

gewesen. Vielleicht wollte er damit zum Ausdruck

bringen, daß es sich hier um den Strafrechtsverteidiger

Levy aus Potsdam handelte. Was anderes kann ich mir

nicht denken. Ich bin der festen Überzeugung, daß es

heute noch gelingen könnte, Herrn Dr. Levy zu hören.

Er war damals ein Mann in den besten Jahren, und er

wird sicher noch leben; und es muß möglich sein, ihn

über diese Frage noch zu hören. Aber ich glaube niemals,

daß Dr. Levy sich jemals hat zwingen lassen, einen

solchen Artikel zu schreiben. Wenn man unterstellt, Herr

Anklagevertreter, es wäre so gewesen –, wer sollte die

»Times« gezwungen haben, diesen Bericht zu bringen,

wenn er nicht ihrer Ansicht entsprach?

 

MAJOR BARRINGTON: Darüber werde ich nicht mit

Ihnen streiten. Meine Behauptung ist vollkommen klar,



daß der Brief Dr. Levys ein durchsichtiger Versuch

Ihrerseits war, den Artikel in der »Times« zu widerlegen,

von dem Sie wußten, daß er wahr war. Wir wollen

darüber nicht länger diskutieren. Offenbar stimmen Sie

mit mir nicht überein. Sie werden aber wohl zugeben, daß

Dr. Seger in seinem Buch mit dem Artikel der »Times«

anscheinend übereinstimmt. In seinem Buch »Eine

terrorisierte Nation« vertritt er doch sehr stark die

gleichen Ansichten wie der »Times«-Artikel.

Schauen Sie sich jetzt einen anderen Brief in Ihrem Buch

an.

 

SCHÄFER: Herr Anklagevertreter! Auch hierauf eine

Antwort! Das Buch von Seger heißt nicht »Eine

terrorisierte Nation«, sondern heißt »Oranienburg«, und

Herr Seger – das möchte ich hier auch gleich zu Anfang

sagen –, hat einen bewußten Meineid geleistet, als er an

den Anfang seines Buches die Eidesformel vor deutschen

Gerichten stellte, und sich dann in jedem Fall widerlegen

lassen mußte.

 

MAJOR BARRINGTON: Ich verstehe Ihre Einstellung

dazu, und – dessen bin ich sicher – der Gerichtshof

versteht Sie auch. Aber schauen Sie sich nur noch einen

anderen Brief In Ihrem Buch an, bevor ich beende.

Schlagen Sie Seite 241 auf. Haben Sie es? Am Ende der

Seite findet sich ein Brief eines Gefangenen, den Sie

ungefähr so wie den Brief Dr. Levys veröffentlichten, um

– wie ich glaube – zu zeigen, wie gut die Verhältnisse

waren. Und wenn Sie auf Seite 242 umschlagen, so heißt

es in dem Brief:

»Sehr verehrter Herr Schäfer!... daß die Tage von Oranienburg immer



zu den besten Erinnerungen meines Lebens gehören werden...«

Sehen Sie diese Stelle, »die Tage von Oranienburg werden

immer zu den besten Erinnerungen meines Lebens

gehören«?

 

SCHÄFER: Ja.

 

MAJOR BARRINGTON: Glauben Sie nicht, daß das zu

schön ist, um wahr zu sein? Oder halten Sie das heute

noch aufrecht?

 

SCHÄFER: Herr Anklagevertreter! Ich möchte hierzu

folgendes sagen: Gewiß, ich gebe zu, daß dieser Brief im

Überschwang der Freude, frei zu sein, geschrieben war.

Aber ich bezweifle nicht, daß der Briefschreiber hier es

ehrlich gemeint hat, als er den Brief an mich schrieb. Man

müßte ihn hierzu selbst hören.

 

MAJOR BARRINGTON: Er mag die besten Absichten

gehabt haben, aber warum soll er gesagt haben, daß die

Tage im Konzentrationslager, wo ihm seine Freiheit

genommen war, zu den besten Erinnerungen seines

Lebens gehörten? Kann irgendein Mensch...

 

SCHÄFER: Herr Anklagevertreter! Ich darf vielleicht

sagen, daß es Menschen gegeben hat vor diesen

Konzentrationslagern – ich habe auch dazu gehört –, die

vor den Arbeitslosenstempelstellen gestanden und die

bitterste Not gelitten haben, die hier im

Konzentrationslager zum ersten Male satt geworden sind.

Das möchte ich hier ganz klar herausstellen.

MAJOR BARRINGTON: Sie hatten genug zu essen,



und Sie erinnern sich, daß Sie der Kommission sagten,

daß Sie sie wiegen ließen und alle an Gewicht

zugenommen hätten.

Wenn Sie sich die zwei letzten Seiten Ihres Buches

ansehen wollen, so werden Sie dort eine Tabelle über die

Gewichtszunahme der Gefangenen während ihrer

Lagerzeit finden. Haben Sie das?

Herr Vorsitzender! Das ist 2824-PS, Seite 17, glaube ich...

Seite 32, unmittelbar nach dem Artikel der »Times«.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun, das ist eine Liste mit den Namen der Gefangenen –

richtiger gesagt, mit ihren Rufnamen und den

Anfangsbuchstaben ihres Zunamens –, mit ihrem

Gewicht an einem bestimmten Tag und dann nach einer

gewissen Zeit mit ihrer Gewichtszunahme. Nun möchte

ich Ihnen vorhalten, daß diese Gewichtszunahmen so

phantastisch sind, daß sie unmöglich wahr sein können.

Sehen Sie, da haben Sie einige sogar fetter drucken lassen

als die anderen. Sehen Sie Hermann H. aus Wriezen!

Haben Sie das?

 

SCHÄFER: Ja.

MAJOR BARRINGTON: Am 26. Juni wog er 54

Kilogramm, am 6. September 68 Kilogramm. Er nahm

also 14 Kilogramm oder zweieinhalb englische Stone in

zweieinhalb Monaten zu. Und dann Erich L., der 15

Kilogramm in sechs Monaten zunahm. Weiter unten Paul

S., der 15 Kilogramm in vier Monaten zunahm. Und

dann werden Sie auf der nächsten Seite Fritz T. sehen,



der zunächst 55 Kilogramm wog und in drei Monaten

fast die Hälfte seines Gewichtes zunahm, 19 Kilogramm

in drei Monaten. Das sind drei englische Stone in drei

Monaten.

Glauben Sie nicht, daß diese Zahlen ziemlich

phantastisch und unglaublich sind? Nun, ich will mich

anders ausdrücken. Ich werde Ihnen einen anderen

Vorschlag machen, und sehen Sie, ob Sie diese Erklärung

annehmen. Wenn der Artikel in der »Times« über die

elende Ernährung und Zustände wahr war und wenn

meine Behauptung zutrifft, daß Sie sich später

entschlossen haben, ein Musterlager zu schaffen und die

Bedingungen zu verbessern, spricht dann diese

Gewichtsliste nicht dafür, daß die Gefangenen zunächst

unter den schlechten Bedingungen Gewichtsverluste

hatten und daß sie dann rapid zunahmen, als Sie die

Zustände verbesserten? Gefällt Ihnen diese Erklärung?

Ich sage nicht, daß sie richtig ist, aber es ist eine

Erklärung. Oder halten Sie daran fest, daß diese Ziffern

zutreffen?

SCHÄFER: Jawohl.

 

MAJOR BARRINGTON: Ich bemerke aber, daß Dr.

Levys Gewicht in Ihrer Tabelle nicht enthalten ist. Auch

führen Sie Dr. Segers Gewicht nicht an. Oder haben sie

vielleicht abgenommen?

 

SCHÄFER: Aber vielleicht haben sie ihr Gewicht

erhalten. Es ist nur eine Gewichtsliste, ein Auszug aus

ihrer Gewichtszunahme. Ich möchte noch einmal die

Erklärung abgeben, Herr Anklagevertreter! Sie



unterstellen von vornherein, daß es sich hier um

phantastische Zahlen handelt. Ich möchte dagegen sagen,

was hier in diesem Buch steht, dazu stehe auch ich. Auch

heute noch. Und diese Liste, die hier abgedruckt ist,

stimmt und besteht zu Recht. Und ich bitte, einen Arzt

zu fragen – ich muß das natürlich anheimstellen –,

welche Möglichkeiten einer Gewichtszunahme bei einem

Menschen bestehen, der durch eine jahrelange

Erwerbslosigkeit ausgesaugt und heruntergekommen ist,

der nun in eine Ernährungsphase kommt, bei der er

täglich seine festen Mahlzeiten bekommt und das, was

ihm zusteht. Aber ich bin kein Arzt, und ich glaube, Herr

Anklagevertreter, daß Ihnen das ohne weiteres ein Arzt

wird bestätigen können, daß ein Mensch innerhalb von 4

Monaten so viel zunehmen kann. Ich selbst habe im Mai

dieses Jahres durch Hunger 50 Pfund im Lager

abgenommen. Ich habe im Laufe...

 

MAJOR BARRINGTON: Ich nehme an, daß die Leute

furchtbar enttäuscht waren, als sie Weihnachten so

großzügig amnestiert wurden, nicht wahr?

 

SCHÄFER: Um die Weihnachtszeit 1933 hatten sich die

Verhältnisse in Deutschland schon wesentlich geändert,

und ich glaube wohl, sagen zu dürfen, daß es da

wesentlich besser war als im Jahre vorher.

 

MAJOR BARRINGTON: Ich habe keine weiteren

Fragen, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Haben Sie noch irgendwelche



Fragen an den Zeugen, Herr Dr. Böhm?

 

RA. BÖHM: Herr Zeuge! War Hohnstein ein

preußisches Lager?

 

SCHÄFER: Nein! Hohnstein liegt, soviel ich weiß –

hoffentlich verläßt mich meine Geographie nicht – in

Sachsen.

 

RA. BÖHM: War Wuppertal ein Staatslager?

 

SCHÄFER: Das ist mir nicht bekannt.

 

RA. BÖHM: Ist Ihnen bekannt, daß der vorhin genannte

Vogel ein Beamter der Geheimen Staatspolizei für das

Land Sachsen gewesen ist?

SCHÄFER: Nein! Ich hörte diesen Namen heute zum

erstenmal. Er ist mir unbekannt.

 

RA. BÖHM: Ist Ihnen bekannt, daß er nicht in seiner

Eigenschaft als SA-Angehöriger, sondern als Beamter der

Geheimen Staatspolizei hier in seinem Antrag auf

Niederschlagung des Strafverfahrens verhandelte?

 

SCHÄFER: Das entnahm ich soeben diesem Brief, der

mir nur ganz kurze Zeit vorgelegen hat, daß er das in

seiner Eigenschaft als Beamter getan hat.

 

RA. BÖHM: Ist Ihnen bekannt, daß die SA im Kampf

um die Macht 300 Tote und 40000 Verwundete hatte?

 



SCHÄFER: Die Zahl der Toten ist mir bekannt. Die

genaue Zahl der Verwundeten nicht. Ich weiß nur, daß es

weit über 10000 gewesen sind.

 

RA. BÖHM: Ist es nicht vielleicht doch möglich, daß so

mancher SA-Angehöriger in der Zeit der Einlieferung der

politischen Gegner in das Lager Oranienburg an diese

300 toten Kameraden und an die 40000 verwundeten

Kameraden gedacht hat?

 

SCHÄFER: Das kann nicht bestritten werden. Aber er

durfte daraus keine Folgerungen ziehen, die ihm von

vornherein schon durch den Führerbefehl verboten

waren. Aber man darf nicht verkennen, daß der Umbruch

zu einer Zeit erfolgte, als die politischen Spannungen am

höchsten waren.

 

RA. BÖHM: Hatten Sie von irgendeiner Seite den

Auftrag oder Befehl, das Buch »Oranienburg« zu

schreiben?

 

SCHÄFER: Nein! Das habe ich vorhin schon erklärt. Es

lag kein Befehl oder Auftrag vor.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich habe weiter keine

Fragen an diesen Zeugen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nunmehr

vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]



 

Nachmittagssitzung.

[Der Zeuge Schäfer im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Bitte, Dr. Böhm?

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich bitte Sie, als nächsten

Zeugen den Zeugen Gruß vernehmen zu dürfen. Es ist

der Zeuge, der über den Fragenkomplex derjenigen Leute

vernommen werden soll, die aus dem Stahlhelm in die SA

übergetreten sind.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie bitte Ihren vollen Namen

an.

 

ZEUGE THEODOR GRUSS: Theodor Gruß.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid

nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 



VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

RA. BÖHM: Herr Zeuge! Wie alt sind Sie?

 

GRUSS: 64 Jahre.

 

RA. BÖHM: Waren Sie Mitglied der Partei?

 

GRUSS: Nein.

 

RA. BÖHM: Oder einer ihrer Gliederungen?

 

GRUSS: Nein.

 

RA. BÖHM: Sind Sie Soldat gewesen?

 

GRUSS: Ja, im ersten Weltkriege.

 

RA. BÖHM: Welchen Rang hatten Sie?

 

GRUSS: Ich war Gefreiter.

 

RA. BÖHM: Und welchen Rang hatten Sie im Stahlhelm?

 

GRUSS: Ich war der Bundeskämmerer des Stahlhelms.

 

RA. BÖHM: Von wann und bis wann waren Sie im

Stahlhelm?

 

GRUSS: Von 1919 bis zur Auflösung 1935.

 



RA. BÖHM: Was für eine Aufgabe hatten Sie nach der

Auflösung des Stahlhelms im November 1935?

 

GRUSS: Ich hatte die Liquidation des Stahlhelms

durchzuführen.

 

RA. BÖHM: Und wie lange sind Sie Liquidator gewesen?

 

GRUSS: Bis in das Jahr 1939.

 

RA. BÖHM: Wie vollzog sich die Überführung des

Stahlhelms in die SA?

 

GRUSS: Ende April 1933 hat der erste Bundesführer,

Reichsminister Franz Seldte, den zweiten Bundesführer,

Düsterberg, unter Bruch des Bundesstatuts seines

Postens enthoben und die diktatorische Befehlsführung

über den Stahlhelm übernommen. Einen Tag später hat

Seldte in einer Rundfunkansprache seinen Eintritt in die

Partei erklärt und den Stahlhelm Hitler unterstellt. Im

Juni 1933 hat Hitler im Einvernehmen mit Seldte eine

Verordnung erlassen, wonach

1. die Stahlhelm-Jugend, der sogenannte Scharnhorst-

Bund, in die Hitler-Jugend eingegliedert werden

mußte;

2. der Jung-Stahlhelm und die Sporteinheiten wurden

der Obersten SA-Führung unterstellt;

3. der übrige Stahlhelm verblieb unter Führung von

Seldte.

 

Einige Wochen später, im Juli 1933, kam ein neuer



Befehl Hitlers, der Befehl, daß nunmehr der gesamte

Stahlhelm unter die Oberste SA-Führung gestellt wurde

und ordnete an, daß der Jungstahlhelm und die

Sporteinheiten neu aufgestellt werden sollten zwecks

Eingliederung in die SA. Am 4. Juli 1933 nahm die

Bundesführung des Stahlhelm eine Neueinteilung des

Bundes vor, indem sie aufstellte:

1. den Wehr-Stahlhelm. Dieser bestand aus dem

Jung-Stahlhelm, den Sporteinheiten und allen

Stahlhelmern bis zum 35. Lebensjahre;

2. den Kern-Stahlhelm, der aus allen Mitgliedern

bestand vom 36. Lebensjahre ab.

 

In der Folge wurde nun der Wehr-Stahlhelm in die SA

eingegliedert, in eigenen Formationen, mit eigenen

Führern in der feldgrauen Uniform und mit den

Stahlhelmfahnen. Diese Eingliederung war ungefähr

Ende Oktober 1933 beendet.

Anfang November kam ein weiterer Befehl Hitlers,

demzufolge die SA-Reserve I und II aufzustellen waren.

Die SA-Reserve I sollte von Einheiten des Stahlhelms

formiert werden, und zwar von den Männern vom 36. bis

45. Lebensjahre. Die SA-Reserve II sollte die älteren

Jahrgänge, also über 46 Jahre, umfassen. Sie ist aber nicht

weiter in Erscheinung getreten und ist wohl nur

listenmäßig erfaßt worden.

Dagegen erfolgte nunmehr die Aufstellung der Einheiten

des Stahlhelms, aus denen die SA-Reserve I gebildet

wurde, und ihre Überführung in die SA, wiederum mit

eigenen Führern, in eigenen Einheiten und in der

Stahlhelmuniform. Diese Operation war bis gegen Ende



Januar 1934 vollzogen. Ich glaube, es war am 24. Januar,

als der Stabschef Röhm Hitler meldete, daß der gesamte

Stahlhelm in die SA eingegliedert worden ist. Ebenso wie

schon früher der Wehr-Stahlhelm den SA-Gruppen

unterstellt wurde, wurde nunmehr auch die SA-Reserve I

unter den Befehl der SA-Gruppen gestellt; das bedeutete

in beiden Fällen...

 

VORSITZENDER: Sind diese Einzelheiten nicht alle in

der Beweisaufnahme vor der Kommission aufgezeigt

worden?

 

RA. BÖHM: Nein, Herr Präsident! Die Einvernahme

dieses Zeugen in der Kommissionssitzung war nicht so,

wie die Einvernahme im allgemeinen durchgeführt

worden ist. Dieser Zeuge ist in der Kommissionssitzung

schon damals nur ganz kurz vernommen worden, unter

anderem weil sein Gesundheitszustand sehr schlecht war;

und es wird sich nicht umgehen lassen, daß dieser Zeuge

nun vor dem Court umfangreicher gehört werden muß.

 

VORSITZENDER: Das einzige Thema, mit dem er sich

befaßt, ist die Eingliederung des Stahlhelms in die SA im

Jahre 1933. Das ist doch das einzige, worüber er aussagt,

und diese Beweisaussage ist sicher schon angemessen in

der Kommission behandelt worden.

 

RA. BÖHM: Ja, Herr Präsident!

 

VORSITZENDER: Wollen Sie noch etwas vom Zeugen

hören?



 

RA. BÖHM: Ja.

 

VORSITZENDER: Was denn? Aber darüber spricht er

jetzt nicht. Er befaßt sich gerade mit der Art der

Eingliederung des Stahlhelms in die SA.

 

RA. BÖHM: Die Stahlhelmer legen sehr großen Wert

darauf, daß dem Gericht vorgetragen wird, wie sie in die

SA überführt worden sind, daß sie befehlsgemäß

überführt worden sind und daß sie, wie sie behaupten,

keineswegs freiwillig in die SA gegangen sind, und ich

glaube, daß ich in diesem Zusammenhang...

 

VORSITZENDER: Das verstehe ich sehr wohl. Aber

Sie wollen mir doch nicht sagen, daß dies nicht in der

Beweisführung vor der Kommission dargelegt worden

sei, daß sie zwangsweise in die SA überführt worden

sind?

 

RA. BÖHM: Ja, ich wollte aber haben, daß die einzelnen

Vorgänge, wie sie tatsächlich gewesen sind, dem Gericht

hier vorgetragen werden.

 

VORSITZENDER: Wir haben eine Zusammenfassung

der Aussage vor uns liegen, und es scheint uns, daß er die

gleichen Ausführungen macht, die er damals gemacht hat.

 

RA. BÖHM: Gewiß sind es zum großen Teil dieselben

gewesen, Herr Präsident! Aber er ist auch mit dem letzten

Satz mit seinen Aussagen in diesem Zusammenhang



fertig gewesen, und ich wäre sowieso zur nächsten Frage

gekommen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben sich die Einheiten der SA-Reserve I bis zum

Zusammenbruch 1945 erhalten?

 

GRUSS: Nicht alle. Ein großer Teil dieser Einheiten

wurde im Laufe der Jahre, namentlich bei Kriegsbeginn,

in die aktive SA überführt. Dort wurde er entweder in die

Front-SA einrangiert oder der Front-SA in Form von

Reservegruppen angegliedert. Die übrigen

SA-Reserve-I-Einheiten blieben weiter bestehen.

 

RA. BÖHM: Warum fand diese Verschmelzung der

SA-Reserve mit der SA statt?

 

GRUSS: Es waren namentlich bei Kriegsbeginn in der

SA Lücken entstanden. Diese wurden durch die

Überführung der SA-Reserve I aufgefüllt. In der

Hauptsache aber wollte man durch diese Überführung

die immer als oppositionell erkannten Stahlhelmer durch

die SA besser überwachen lassen.

 

RA. BÖHM: Warum sind Sie selbst nicht in die SA

eingegliedert worden?

 

GRUSS: Ich war damals schon zu alt, und außerdem war

ich Hochgradfreimaurer.

 



RA. BÖHM: Sind bei der Eingliederung des Stahlhelms

in die SA über die Befehle hinaus Druckmittel angewandt

worden?

 

GRUSS: Ja, in großer Zahl. Zunächst ist ja keine

freiwillige Überführung erfolgt. Es geschah diese

Überführung befehlsgemäß, beispielsweise beim

Wehr-Stahlhelm in der Form – so ist es in den meisten

Fällen gewesen –, der Wehr-Stahlhelm wurde zu einem

Appell zusammengerufen. Man teilte ihm mit, er sei

überführt, und dann übernahm den Wehr-Stahlhelm ein

anwesender SA-Führer. Gefragt wurde niemand, ob er

diesen Übertritt mitmachen wollte. Es zeigte sich sofort

bei der Eingliederung des Stahlhelms, daß überall bei der

übergroßen Menge der Stahlhelmer diese Eingliederung

nur mit Widerstreben und unter Anwendung von

Widerstand vor sich ging. Stahlhelmer, die nicht zur SA

gehen wollten, wurden in zahlreichen Fällen mit

Verhaftung bedroht. Es sind in diesem Zusammenhang

auch Polizeiarreststrafen bis zu zehn Tagen und länger

verhängt worden. Es wurde ferner den Stahlhelmern

gesagt, daß, wenn sie der SA fernblieben, ein Befehl

Hitlers nicht befolgt würde, und dies bedeutete

Staatsfeindlichkeit. Diese Staatsfeindlichkeit hatte aber

immer die allerschwierigsten Folgen. Wer mit dem Makel

der Staatsfeindlichkeit belegt wurde, wurde der Polizei als

politisch unzuverlässig gemeldet und von der Polizei

besonders überwacht. Es konnte ihm passieren, daß er

bei irgendeiner Gelegenheit ohne jeden Grund verhaftet,

in die Gefängnisse oder Konzentrationslager überführt

wurde. Die Bezeichnung als Staatsfeind hatte aber auch



noch die sehr schwierigen Folgen, daß fast immer die

Existenz entweder mindestens schwer gestört oder sogar

vernichtet wurde. Staatsbeamte, die als Stahlhelmer nicht

in der SA sein wollten und als Staatsfeinde bezeichnet

wurden, wurden aus ihren Stellungen entfernt, häufig

sogar unter Verlust des Ruhegehalts. Ähnlich war es bei

den Angestellten in der Privatwirtschaft. Diese verloren

fast immer ihre Stellungen, weil die Chefs in ihrem

Betrieb einen Mann nicht haben wollten, der ein

Staatsfeind war. Wir haben von der Bundesführung

damals in vielen hundert Fällen versucht, diesen

Stahlhelmern, die uns um Hilfe angingen, dadurch zu

helfen, daß wir die Arbeitsgerichte anriefen. Aber wir

konnten es doch in den meisten Fällen nicht erreichen,

daß diese Leute wieder ihre Stellungen erhielten. Meistens

beschränkte sich das Gericht darauf, ihnen ein

Entlassungsgeld zu gewähren. Die Schikanen, die ein

Stahlhelmer über sich ergehen lassen mußte, der nicht der

SA angehören wollte, waren in einigen Fällen so groß,

daß ich mich mit Bestimmtheit an mehrere Selbstmorde

von Stahlhelmern erinnere, die alles dies nicht mehr

ertragen konnten.

 

RA. BÖHM: Erstreckten sich diese Ihre Beobachtungen

auf ganz Deutschland?

 

GRUSS: Ja.

 

RA. BÖHM: Sollte es richtig sein, daß bei der

Eingliederung außerdem Täuschungsmanöver

stattgefunden haben?



 

GRUSS: Nach meiner Ansicht haben auch

Täuschungsmanöver stattgefunden. Ich erwähnte zum

Beispiel vorher bereits, daß sowohl dem Wehr-Stahlhelm

wie auch der SA-Reserve I gestattet worden war, die

Eingliederung in eigenen Formationen mit eigenen

Führern und in der feldgrauen Uniform vorzunehmen.

Nach kurzer Zeit wurden aber diese Zusagen ohne

weiteres gebrochen, und sowohl Wehr-Stahlhelm wie

SA-Reserve I mußten die braune Uniform der SA

anlegen. Sie waren also nicht mehr in der SA als

ehemalige Stahlhelmer kenntlich. Dann war ein Punkt,

der besonders viele Unzuträglichkeiten im Gefolge hatte.

Man hatte den Stahlhelmern zugesagt, daß sie nach dem

Übertritt gleichzeitig auch Mitglieder des Stahlhelms

bleiben konnten, die sogenannte Doppelmitgliedschaft.

Sie durften an den Veranstaltungen des Stahlhelms

teilnehmen, wenn dadurch der SA-Dienst nicht

beeinträchtigt wurde. Aber auch diese Zusage wurde sehr

bald zurückgenommen, und es entstanden gerade hieraus

bei den Stahlhelmern, die doch treu zu ihrem Bund

halten wollten, die allergrößten Schwierigkeiten mit sehr

vielen Verhaftungen und Bestrafungen aller Art.

 

RA. BÖHM: War Seldte in der Zeit, als er den Stahlhelm

an Hitler übergab, Willensträger des Stahlhelmbundes

gewesen?

 

GRUSS: Nein, das ist er nicht gewesen. Die übergroße

Zahl der Stahlhelmer war mit den Maßnahmen des

Bundesführers Seldte nicht einverstanden. Es ist deshalb



im Stahlhelm zu ganz schweren Auseinandersetzungen

gekommen, und wenn der Stahlhelm damals nicht

auseinandergefallen ist, so nur deshalb, weil die

Stahlhelmer sagten, wir sind nicht auf die Person Seldtes

vereidigt, wir haben dem Stahlhelm und den

Frontsoldaten Treue geschworen.

 

RA. BÖHM: Welche Ränge erhielten die Stahlhelmer in

der SA und welche Bedeutung hatten sie?

 

GRUSS: Auch hier könnte man noch von einem

Täuschungsmanöver insofern sprechen, als den

Stahlhelmführern bei der Überführung ausdrücklich

versprochen worden war, sie würden in den gleichen

Rängen in der SA Dienst tun. Aber dieses Versprechen

wurde ebenfalls nicht gehalten. Die Stahlhelmführer

wurden um ein bis zwei Dienstgrade heruntergesetzt.

Bald darauf wurden sie sogar ihrer Kommandos

enthoben und zur Disposition gestellt. Nur wenige von

ihnen blieben noch in Kommandostellen. Die meisten

hatten eigentlich in der SA nichts mehr zu tun, aber sie

konnten auch aus der SA nicht heraus. Nach meinen

Beobachtungen haben die Stahlhelmführer überhaupt in

der SA die Charge eines Standartenführers nicht

überschritten, wenn es sich hier nicht um ganz besondere

Ausnahmen handelte von solchen Männern, die sich

durch eine besonders aktive Tätigkeit im

Nationalsozialismus hervortaten. Eine Sonderrolle spielte

hierbei hinsichtlich der Dienstgrade auch noch das

NS-Reiterkorps, in dem sehr viele Stahlhelmer vereinigt

waren. Aber man ließ dieses Reiterkorps hinsichtlich der



Führer ziemlich unbehelligt. Die Stahlhelmführer haben

dort zumeist ihre Kommandos bis einschließlich zum

Standartenführer beibehalten, obwohl auch unter diesen

Stahlhelmern viele Oppositionelle sich befanden.

 

RA. BÖHM: War die Haltung der in die SA überführten

Stahlhelmer von den Zielsetzungen der SA verschieden?

 

GRUSS: Ja. Der Stahlhelm war ja in seinem innersten

Wesen etwas ganz anderes als die SA. Wenn jemand in

den Stahlhelm eintrat, so tat er das freiwillig und aus

eigenster Entschließung. Es wurde nicht jeder in den

Stahlhelm aufgenommen. Jede Aufnahme erfolgte erst

nach sorgfältiger Prüfung. Der Stahlhelm hatte dann ein

Bundesstatut, eine Bundesverfassung, die auf rein

demokratischer Grundlage ihm die Möglichkeit gab, in

der Mitgliederversammlung sich die Führer zu wählen,

die er haben wollte, oder die Führer abzusetzen, die er

nicht wollte. Auch die beiden Bundesführer mußten sich

von Zeit zu Zeit der Mitgliederversammlung stellen, die

dann über ihre Wiederwahl entschied. Das Hauptwesen

jedoch des Stahlhelms war die Fortführung und Tradition

der im Felde entstandenen Frontkameradschaft, jener

eigenartigen Kameradschaft, die in Not und Tod

verlangt, daß ich unbedingt für meinen Kameraden mit

meinem ganzen Selbst eintreten muß und ihm immer

helfen muß. Das war, wie wir das nannten, der

Frontsozialismus. Da wurde kein Unterschied gemacht

zwischen arm und reich und Rang und Stand. Wir

Stahlhelmer waren alle gleich. Nun kommt noch hinzu,

daß sich zum Stahlhelm vorwiegend Leute meldeten, die



aus einer gemäßigten bürgerlichen, ich möchte fast sagen

konservativen Schicht der Bevölkerung stammten. Diese

Leute waren nicht für Extreme und Radikalismus, sie

waren für eine gemäßigte und ruhige Entwicklung und,

wenn man alles dieses zusammenfaßt, dann erkennt man,

daß in dem Stahlhelm eben eine ganz besondere Art von

Menschen zusammengekommen ist und daß sich hieraus

mancherlei Reibungsflächen mit der SA ergeben mußten.

 

RA. BÖHM: Brachten die Stahlhelmer in die SA

militärische Anschauungen mit?

 

GRUSS: Ja, aber nur insofern, als man oft im Stahlhelm

vom ersten Weltkriege gesprochen hat, an dem wir ja fast

alle teilgenommen hatten. Aber wir waren doch keine

militärische Organisation. Man hat das aber oft vom

Stahlhelm behauptet, weil er militärische Kommandos

hatte. Es war aber ganz unmöglich, eine

Massenbewegung von eineinhalb Millionen Mitgliedern

in Ordnung zu führen, ohne solche Kommandos, die den

Stahlhelmern als alten Soldaten auch in Fleisch und Blut

übergegangen waren. Sonst haben wir eigentlich nie

damit gerechnet, daß es wieder zu einem Krieg kommen

könnte, denn wir hatten an dem ersten Weltkrieg gerade

genug und sahen es als unsere Aufgabe an, im Volk die

Idee zu verbreiten, daß man auch ohne Kriege Aufgaben

lösen könnte. Aber nicht nur in Deutschland haben wir

diese Auffassung vertreten, sondern wir haben auch im

Ausland Fühlung genommen, besonders bei den

ausländischen Frontkämpferorganisationen, weil wir

glaubten, daß diese alten Veteranen uns am besten



verstehen würden, wenn wir sagten, daß es nie wieder

einen Krieg geben dürfte.

 

RA. BÖHM: Sollte der soldatische

Kameradschaftsgedanke der Vorbereitung eines

Angriffskrieges dienen?

 

GRUSS: Nein, der Stahlhelm hat – das geht ja auch aus

dem, was ich eben gesagt habe, hervor – niemals an einen

Angriffskrieg gedacht, und der soldatische

Frontkameradschaftsgedanke hatte doch nur den Zweck,

die edlen Tugenden der im Felde entstandenen

Kameradschaft auf weitere Kreise auszudehnen, um

dadurch auf friedlichem Wege zu einem besseren

staatlichen Zusammenleben zu führen.

 

RA. BÖHM: Welche Auffassungen bestanden im

Stahlhelm gegenüber den politischen Parteien

Deutschlands?

 

GRUSS: Der Stahlhelm war gegen alle radikalen

politischen Strömungen. Er verfolgte dabei aber nicht ein

Vernichtungs- oder Ausrottungsprinzip, sondern er hatte

immer wieder versucht, durch Aufklärung, Überzeugung,

durch Werbung diese extremen Richtungen mit den

gemäßigten Richtungen zu vereinigen. Ein Beweis dafür,

daß die politischen Gegner des Stahlhelms ihn doch

letzten Endes verstanden haben, ergab das Frühjahr

1933, als viele Mitglieder, verfolgte Mitglieder der SPD

und KPD, im Stahlhelm Schutz und Hilfe suchten. Sie

wurden dort von uns aufgenommen, aber der Stahlhelm



geriet dadurch in die schwersten Konflikte mit der Partei.

Die Partei konnte sich nicht damit einverstanden

erklären, daß die von ihr verfolgten Leute vom Stahlhelm

geschützt wurden. Bezeichnend hierfür sind die

Vorgänge in Braunschweig im Frühjahr 1933. Dort hatte

eine Ortsgruppe des Stahlhelms eine Versammlung. Die

SA hat dieses Versammlungslokal umstellt und alle

Mitglieder verhaftet. Bei der Nachprüfung ergab sich, daß

von ungefähr 1500 Teilnehmern über 1000 ehemalige

Mitglieder der SPD und KPD waren. Wir hatten sie

aufgenommen, als sie uns nachwiesen, daß sie anständige

Leute waren und daß sie zum allergrößten Teil mit uns

zusammen an der Front gestanden hatten.

RA. BÖHM: War er gewerkschaftsfeindlich gesonnen?

 

GRUSS: Nein! Die Stahlhelmer waren auch hier nur

gegen die extremen Übersteigerungen. Der Stahlhelm

hatte ja selbst eine eigene Gewerkschaft, die

Stahlhelm-Selbsthilfe. In dieser waren fast alle Arbeiter,

die dem Stahlhelm als Mitglieder angehörten,

zusammengefaßt. Ich bemerke hierbei, daß der Stahlhelm

ungefähr 25 bis 30 Prozent seines Mitgliederstandes unter

den Arbeiterkameraden hatte. Übrigens wurde die

Stahlhelm-Selbsthilfe im Sommer 1933 gewaltsam

aufgelöst.

 

RA. BÖHM: Betrieben die Stahlhelmer antisemitische

Propaganda?

 

GRUSS: Im Stahlhelm hatte es viele Meinungen und

Ansichten gegeben. Jeder konnte eigentlich denken, was



er wollte, aber ein Befehl der Bundesführung gegen

Juden, den habe ich nie kennengelernt, und er ist auch

nicht gegeben worden. Das war auch ganz unmöglich,

denn in der Bundesführung zum Beispiel war ja der

zweite Bundesführer Düsterberg. Von ihm wußten wir,

daß er jüdischer Herkunft war, und trotzdem war

Düsterberg der beliebteste und populärste

Stahlhelmführer. In dem Zentralamt der Bundesführung

in Berlin war einer meiner engsten Mitarbeiter ein

Stahlhelmer, der mit einer Jüdin verheiratet war. Wir

haben uns darum überhaupt nicht gekümmert. Wir

hatten im Stahlhelm viele Juden, weil wir nicht die

radikale Rassentheorie der Partei uns zu eigen gemacht

hatten, sondern immer dagegen gewesen sind.

Wir hatten auch außer Düsterberg Nichtarier als

Stahlhelmführer. Es gab also bei uns im Stahlhelm Juden,

Mischlinge, Freimaurer, und es kann deswegen auch

keine antisemitische Tendenz im Stahlhelm gewesen sein,

mit Ausnahme einiger Kreise, die aber nicht die

Oberhand hatten.

 

RA. BÖHM: Wie wirkte sich nun diese

Stahlhelmerziehung bei der Überführung des Stahlhelms

in die SA aus?

 

GRUSS: Es ist zweifellos in erster Linie diese tief

einschneidende Stahlhelmerziehung gewesen, die bei allen

Stahlhelmern in der großen Mehrzahl den Widerstand

gegen die Eingliederung hervorrief. Es waren besonders

drei Punkte, die der Stahlhelmer nie verstehen konnte,

die ihn immer von der SA trennten. Das war zunächst



das autokratische Führerprinzip. Beim Stahlhelm gab es

nur selbstgewählte Führer. Die gab es aber bei der SA

nicht. Dann konnte man sich mit dem Radikalismus, wie

er vielfach in der SA beobachtet wurde, nicht

einverstanden erklären. Und ferner konnte man sich auch

mit dem Totalitätsgedanken nicht befreunden.

 

RA. BÖHM: Ja, nun möchte ich Sie fragen, warum sind

denn dann die Stahlhelmer aus der SA nicht wieder

ausgetreten?

 

GRUSS: Ja, wenn das möglich gewesen wäre! Da können

Sie mir glauben, dann wären sie in hellen Scharen wieder

ausgetreten. Aber ein Austritt aus der SA war fast

unmöglich. Es gab in der SA eigentlich nur zwei

Möglichkeiten, sie zu verlassen: das eine war der

ehrenvolle Abschied und das andere der Ausschluß.

Der ehrenvolle Abschied wurde erteilt, wenn man

unzweifelhaft nachweisen konnte, daß man zum Beispiel

sehr schwer krank war. Von dieser Möglichkeit, die SA

zu verlassen, konnte aber nur ein ganz verschwindend

kleiner Bruchteil des Stahlhelms Gebrauch machen. Für

viele Stahlhelmer kam in der Hauptsache nur der

Ausschluß in Frage, und zwar deshalb, weil die SA aus

der Opposition des Stahlhelms ja schon sehr frühzeitig

erkannt hatte, daß es sich hier um ihr feindlich gesinnte

Elemente handelte. Infolgedessen wurde vielfach der

Ausschluß dann ausgesprochen, wenn man damit den

Stahlhelmer ganz empfindlich treffen wollte.

Zu den Beispielen, die ich bereits vorhin bei dem Begriff

»staatsfeindlich« gesagt habe, möchte ich noch folgendes



hinzufügen: Der Ausschluß aus der SA wurde in die

Papiere des Stahlhelmers eingetragen. Wenn der

Stahlhelmer eine neue Stellung annehmen wollte, dann

war sofort offenbar, daß er aus der SA ausgeschlossen

war; und das war ein so schlimmes Vergehen, daß ihn

niemand haben wollte. Stahlhelmer, die in die Reichswehr

eintreten wollten, wurden dort nicht angenommen, wenn

sie aus der SA ausgeschlossen waren. Es ergab sich also,

wenn Sie das berücksichtigen, was ich bereits vorher

gesagt habe, eine derart große Menge von

Schwierigkeiten schlimmster Art, daß viele Stahlhelmer,

die sonst mutige und tapfere Männer waren, doch

zögerten, aus der SA auszuscheiden, weil sie es nicht

verantworten konnten, die Existenz ihrer Familie zu

gefährden.

 

RA. BÖHM: Und auf welche Zeit erstreckten sich diese

Ihre Beobachtungen?

 

GRUSS: Bis in die Kriegszeit hinein.

 

RA. BÖHM: Und von wem erhielten Sie Kenntnis von

diesen Dingen, die Sie hier wiedergegeben haben?

 

GRUSS: In meiner Stellung als Bundeskämmerer habe

ich ständig mit sehr vielen Stahlhelmern mündlich über

alle diese Dinge gesprochen. Ich habe außerdem zahllose

Berichte lesen müssen.

 

RA. BÖHM: Haben Sie als Liquidator des Stahlhelms

einen Zusammenhalt der überführten Stahlhelmer über



die geschäftliche Abwicklung hinaus aufrechterhalten?

 

GRUSS: Ja, das habe ich.

 

RA. BÖHM: Durften Sie das?

 

GRUSS: Nein! Ich durfte zwar den Stahlhelm

kaufmännisch abwickeln, jeder Versuch jedoch, den

Stahlhelm etwa getarnt noch weiterzuführen, war mir von

der Gestapo untersagt worden. Ich habe deshalb auch

wiederholt Zusammenstöße mit der Gestapo gehabt.

Aber ich habe doch immer wieder den Versuch

weitergeführt, weil zahlreiche meiner alten Kameraden

mir immer wieder sagten, daß ich dies tun müßte, weil

sonst niemand mehr dagewesen wäre.

 

RA. BÖHM: Worin bestand denn Ihre Tätigkeit zum

Zweck des Zusammenhaltes?

 

GRUSS: Ich habe viele einzelne Stahlhelmer selbst

gesprochen. Sie kamen aus allen Teilen Deutschlands zu

mir nach Berlin. Ich habe mit vielen schriftlich in

Verbindung gestanden. Ich habe ferner unter

kaufmännischer Tarnung Rundschreiben herausgegeben,

aus denen die alten Stahlhelmer das entnehmen konnten,

was sie...

 

VORSITZENDER: Was haben wir damit zu tun, Dr.

Böhm?

 

RA. BÖHM: Es dreht sich darum, dem Gericht in der



Hauptsache zu zeigen, welcher Art die Ideenrichtung und

die Ideologie der aus dem Stahlhelm gekommenen

Menschen war.

 

VORSITZENDER: Nun, Sie verteidigen die SA gegen

die Anklage, eine verbrecherische Organisation zu sein.

Sie versuchen uns jetzt zu zeigen, was die

Weltanschauung des Stahlhelms war. Sie haben fast eine

Stunde für diesen Zeugen in Anspruch genommen.

Praktisch ist alles, was er gesagt hat, in der

Zusammenfassung seiner Ausführungen vor der

Kommission schon enthalten, die uns vorliegt.

 

RA. BÖHM: Gewiß, aber irgend etwas muß ich dem

Court vortragen über die Einstellung des Zeugen und der

eineinhalb Millionen Leute, die aus dem Stahlhelm in die

SA gekommen sind. Ich will versuchen, wegen der

restlichen wenigen Fragen, es sind nur noch vier oder

fünf, mich auf das kürzeste zu beschränken.

Sie wollen also sagen, Herr Zeuge, daß diese Fortsetzung

des Stahlhelms nach 1934 eine illegale gewesen ist?

 

GRUSS: Ja, denn sie war ja nicht erlaubt.

 

RA. BÖHM: Und wie groß war etwa der Personenkreis,

mit dem Sie in dieser Hinsicht in Verbindung standen?

GRUSS: Ich selbst stand nur mit einigen hundert

ehemaligen Stahlhelmern in Verbindung. Aber das waren

nur die Verbindungsleute, hinter diesen standen dann die

vielen Tausende in den einzelnen Städten.

 



RA. BÖHM: Bestanden weitere Verbindungen unter den

Stahlhelmern?

 

GRUSS: Ja! Außer der Verbindung mit mir hatten sich

überall in ganz Deutschland in den einzelnen Orten

selbständige Gruppen von Stahlhelmern außerdem noch

zusammengeschlossen, die manchmal doch ganz

beträchtliche Stärken erreichten. Zum Beispiel habe ich

in Berlin oftmals an solchen Zusammenkünften

teilgenommen, an denen über 150 bis 200 Stahlhelmer

zusammen waren. Damit nun die Gestapo das nicht...

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Wenn das zeigen soll,

daß der Zeuge die Verhältnisse im Stahlhelm kannte,

dann können Sie es doch sicher dem Wiederverhör

überlassen, wenn es bestritten werden sollte. Warum

sollten Sie jetzt schon vorwegnehmen, daß man sein

Wissen über den Stahlhelm in Frage zieht. Vermutlich

weiß er etwas davon. Wenn es bestritten wird, können Sie

es dem Wiederverhör überlassen.

 

RA. BÖHM: Ich will meine letzte oder vorletzte Frage

stellen, Herr Präsident.

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ist Ihnen bekannt, Herr Zeuge, daß überführte

Stahlhelmer an Verbrechen, die der SA zur Last gelegt

worden sind, beteiligt waren, zum Beispiel an der

Judenverfolgung?

 

GRUSS: Nein, davon ist mir nichts bekannt; aber ich



hätte davon doch eigentlich etwas wissen müssen, denn

es wäre eine außergewöhnlich auffallende Tatsache

gewesen, wenn festgestellt worden wäre, daß Stahlhelmer

sich an Judenverfolgungen beteiligt hätten. Ich beziehe

mich hierbei auf meine Ausführungen, die ich über das

Nichtvorhandensein einer antisemitischen Tendenz im

Stahlhelm machte.

 

RA. BÖHM: Haben Sie Beobachtungen darüber

gemacht, daß diese Ablehnung von Stahlhelmern

innerhalb der SA allgemein war, oder sind Anzeichen

vorhanden, daß erhebliche Teile des Stahlhelms

allmählich anderer Meinung wurden?

 

GRUSS: Diese ablehnende Haltung der Stahlhelmer hat

sich bei der übergroßen Mehrzahl derselben unverändert

erhalten bis zum Schluß. Ja, ich möchte sogar sagen,

diese Opposition und Ablehnung ist, je länger das Dritte

Reich dauerte, bei den Stahlhelmern immer schärfer

geworden. Ich glaube nicht, daß es viele Stahlhelmer

gewesen sind, die von dieser Opposition im Laufe der

Jahre abgegangen sind. Natürlich gibt es bei der großen

Menge immer solche Einzelfälle, aber das waren

Einzelfälle.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich habe zunächst weiter

keine Fragen an den Zeugen.

 

DR. HANS GAWLIK, VERTEIDIGER FÜR DEN SD:

Herr Zeuge! Ist Ihnen bekannt, ob die oppositionellen

Stahlhelmer vom SD überwacht worden sind?



 

GRUSS: Von einer Überwachung durch den SD ist mir

nichts bekannt. Ich habe immer nur gehört, daß die

Gestapo und die Ortspolizei die oppositionellen

Stahlhelmer überwacht haben.

 

DR. GAWLIK: Der Sohn von Düsterberg hat eine

eidesstattliche Erklärung abgegeben unter »Stahlhelm

Nummer 4«, daß die oppositionellen Stahlhelmer vom

SD überwacht worden sind. Sind diese Angaben in Bezug

auf den SD somit unrichtig?

 

GRUSS: Ich bin der Ansicht, daß sich der Sohn

Düsterbergs hier geirrt haben muß. Ich selbst habe nie

etwas vom SD in der Eigenschaft als Verfolger oder

Überwacher des Stahlhelms gehört.

 

DR. GAWLIK: Danke schön.

 

OBERST H. J. PHILLIMORE, HILFSANKLÄGER

FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Herr Zeuge!

Sie haben über die radikalen und extremen Tendenzen

der SA gesprochen.

 

GRUSS: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie meinen doch damit, daß

sie Terroristen und Gangster gewesen sind?

 

GRUSS: Ja, dazu kann ich sagen, wenn ich hier gesagt

habe, radikale und extreme Tendenzen, dann meinte ich



damit diese Gruppen von Leuten bei der SA, die schon

damals das Ansehen der SA schwer geschädigt haben.

Aber das waren eben Gruppen, ich will damit sagen, das

war nicht die ganze SA, das waren immer wieder nur

Teile von ihnen.

 

OBERST PHILLIMORE: Solche Gruppen gab es in

jeder Stadt in Deutschland, nicht wahr?

 

GRUSS: Darüber kann ich nichts sagen, ob es in jeder

Stadt Deutschlands war, aber sie waren wohl in vielen

Städten.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie behaupten also, daß die

Stahlhelmer in ganz Deutschland der SA zwangsweise

beitreten mußten?

 

GRUSS: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Und das geschah auf

Drohung der örtlichen SA-Führer hin, die sie

übernahmen? Stimmt das? Das wollten Sie doch sagen?

 

GRUSS: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Kann man überhaupt im

Zweifel sein, daß diese Drohungen und Inhaftierungen,

über die Sie gesprochen haben, von der SA-Führung

angeordnet worden waren?

 

GRUSS: Nach meinem Dafürhalten waren diese



Drohungen, Inhaftierungen, und alles, was damit

zusammenhängt, von der SA-Führung eingeleitet

worden. Es mag selbstverständlich bei der großen

Menge, die hier in Frage kommt, auch vorgekommen

sein, daß hier auch die Partei oder andere Gliederungen

des Dritten Reiches eingegriffen haben, aber in der

Hauptsache wurden diese Druckmittel doch von der SA

selbst ausgeführt.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie haben auch über den

Boykott gegen einen Mann gesprochen, der aus der SA

ausgestoßen war. Wollen Sie sagen, daß das in ganz

Deutschland zutraf, daß, wenn jemand von der SA

ausgestoßen war, man ihn dann boykottierte?

 

GRUSS: Jedenfalls in den Fällen, die ich kenne – und das

waren sehr viele – wurde ein solcher Boykott ausgeübt.

Ich kenne zum Beispiel einen solchen Boykott in einer

kleinen Stadt. Dort lagen ja überhaupt diese

Verhältnisse...

 

OBERST PHILLIMORE: Ich will keine Beispiele. Sie

sagen auch, daß ein Mann dann nicht der Wehrmacht

beitreten konnte. Das kann doch nur so gewesen sein,

daß die SA-Führerschaft der Wehrmacht seinen Namen

als einen der Ausgestoßenen mitgeteilt hat?

 

GRUSS: Es ist möglich, daß die SA der Wehrmacht

diesen Namen aufgegeben hat. Aber das weiß ich nicht

genau. Ich weiß nur das eine ganz genau, daß

Stahlhelmer, die in die Wehrmacht eintreten wollten, zum



Beispiel frühere Offiziere, nicht aufgenommen wurden,

wenn sich bei Vorlage ihrer Papiere ergab, daß sie aus der

SA ausgeschlossen waren.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich möchte Ihnen nur noch

eine oder zwei Fragen über die SA vorlegen. Kennen Sie

Minister Severing?

 

GRUSS: Minister Severing ist mir wie wohl jedem

anderen Deutschen aus der Zeit als er Minister war,

bekannt. Persönlich kenne ich ihn nicht.

 

OBERST PHILLIMORE: Kennen Sie ihn als einen

anständigen Mann?

 

GRUSS: Ich persönlich halte Severing für einen

anständigen Mann.

OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie sich seine

Beschreibung der SA in den frühen Tagen, vor der

Machtergreifung, anhören?

 

GRUSS: Ich kenne diese Beschreibung nicht.

 

OBERST PHILLIMORE:

»So hat die SA überall dort, wo sie ungehindert ihren Terror entfalten

konnte, auch gerast. Sie hat Saalschlachten geliefert; das waren nicht

die gewöhnlichen Plänkeleien zwischen politischen Parteien in

Wahlkämpfen, sondern das war organisierter Terror.«

Ist das eine richtige Beschreibung der SA während der

Jahre vor der Machtergreifung?

 

GRUSS: Ich glaube, daß Severing im großen und ganzen



es richtig beschreibt.

 

OBERST PHILLIMORE: Kennen Sie den Zeugen

Gisevius?

 

GRUSS: Nein, er ißt mir nicht bekannt.

 

OBERST PHILLIMORE: Wollen Sie sich seine Worte

anhören:

»Während des Anfangsstadiums des Kampfes um die Macht stellte die

SA eine Privatarmee dar, die die Aufgabe hatte, Befehle der

Nazi-Partei auszuführen.

Wo sich der einzelne über seine Freiwilligkeit nicht ganz schlüssig ist,

da beseitigt sie unzweideutig jedes Mißverständnis. Ihre Mittel sind

primitiv, dafür aber um so schlagkräftiger. Beispielsweise lernt sich auf

den Straßen der neuartige Hitlergruß außerordentlich schnell, sobald

neben jeder marschierenden SA- Kolonne... auf dem Bürgersteig ein

paar handfeste SA-Männer einhergehen und alle Passanten rechts und

links hinter das Ohr hauen, wenn sie nicht bereits drei Schritte im

voraus der Sturmfahne den Gruß entbieten. Ähnlich verfahren diese

Sturmleute auf sämtlichen anderen Gebieten.«

Ich frage Sie noch einmal, ist das eine richtige

Beschreibung des Verhaltens der SA, so wie Sie sie

kannten?

 

GRUSS: Ja, ich muß dazu sagen, eigentlich bin ich doch

gar nicht so richtig kompetent, ein Urteil über die SA aus

der Frühzeit abzugeben. Denn meine Beobachtungen

habe ich erst ab 1933 – ich will mal sagen – amtlich

machen müssen, weil ich eben der Bundeskämmerer des

Stahlhelms war. Vorher war ich aber Bankdirektor und

hatte nicht so sehr das große Interesse an der SA. Ich will

aber doch zugeben, daß...

 



OBERST PHILLIMORE: Dann möchte ich Ihnen noch

eine letzte Frage vorlegen...

 

VORSITZENDER: Liegen diese Aussagen als

Beweismaterial vor?

 

OBERST PHILLIMORE: Jawohl, Herr Vorsitzender!

Die erste Erklärung stammt aus der Aussage des

Ministers Severing (Sitzung vom 21. Mai 1946,

nachmittags, Band XIV, Seite 304) und die zweite

Erklärung stammt aus Gisevius' Aussage (Sitzung vom

26. April 1946, vormittags, Band XII, Seite 295).

 

VORSITZENDER: Der Kern der Aussagen dieses

Zeugen war doch der, daß der Stahlhelm zwangsweise in

die SA eingegliedert worden ist. Er hat nichts darüber

ausgesagt, daß die SA eine ordentliche und anständig

geführte Organisation gewesen sei.

 

OBERST PHILLIMORE: Herr Vorsitzender! Er hat von

ihren radikalen, extremistischen Tendenzen gesprochen,

und deshalb kann man annehmen, daß er von der SA

gesprochen hat.

 

VORSITZENDER: Meinen Sie, daß er das von der SA

gesagt hat?

 

OBERST PHILLIMORE: Jawohl, man kann es nicht

anders auslegen.

 

VORSITZENDER: Wenn er das von der SA gesagt hat,



dann hat er das nicht für die SA als Organisation

ausgesagt, und deshalb dürfen Sie das auch nicht in Frage

stellen. Wenn er ausgesagt hätte, daß die SA eine

Organisation gewesen sei, die sich vollkommen

ordentlich benommen hat, dann könnte Ihr Kreuzverhör

erheblich sein, aber wenn er das nicht gesagt hat, verstehe

ich nicht ganz, inwiefern das Kreuzverhör erheblich ist.

 

OBERST PHILLIMORE: Herr Vorsitzender! Für die SA

ist Zeuge um Zeuge vor der Kommission erschienen.

 

VORSITZENDER: Jawohl, aber nicht dieser Zeuge und

nicht in dieser Sache. Wir wollen uns mit diesem Zeugen

befassen. Dieser Zeuge hat vor dem Gerichtshof nichts

ausgesagt, was beweisen könnte, daß die SA eine

ordentliche und anständige Organisation gewesen ist.

 

OBERST PHILLIMORE: Herr Vorsitzender! Er hat

doch gesagt, daß die SA eine schlecht geführte

Organisation war. Ich glaube nicht, daß man von mir

verlangen kann, im Kreuzverhör diese Aussage nicht

weiter zu verfolgen, es sei denn, Euer Lordschaft hält

dies für eine Zeitverschwendung des Gerichtshofs.

Meines Erachtens ist es von größter Bedeutung für die

Beurteilung der Aussagen von vielen Zeugen für die SA,

die vor der Kommission erschienen sind. Euer

Lordschaft, ich werde mich sehr kurz fassen.

Ich will noch eine weitere Erklärung, die sich auf die Zeit

nach dem Jahr 1933 bezieht, zitieren. Sie stammt von

dem Zeugen Gisevius (Protokoll vom 26. April 1946,

vormittags, Band XII, Seite 296):

»Die SA veranstaltet Großrazzien. Die SA macht Haussuchungen. Die



SA beschlagnahmt. Die SA lädt zu Zeugenvernehmungen. Die SA

sperrt ein. Kurzum, die SA erhebt sich zur Hilfspolizei in Permanenz...

Wehe, wenn sie jemanden in ihren Klauen hat. Damals entstanden die

›Bunker‹, jene furchtbaren Privatgefängnisse, von denen jeder gute SA-

Sturm mindestens einen besitzen mußte. Die ›Abholung‹ wird

SA-Gewohnheitsrecht. Die Tüchtigkeit eines Standartenführers mißt

sich nach der Zahl seiner Häftlinge, und das Ansehen eines

SA-Rabauken wertet nach der Schlagkraft seiner

Gefangenen-›Erziehung‹.«

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ist das eine richtige Beschreibung der Tätigkeit der SA in

den Monaten unmittelbar nach der Machtübernahme?

 

GRUSS: Ja, ich muß sagen, daß das meiste, was der Herr

Verfasser hier sagt, mir damals in Berlin tagtäglich

bekanntgeworden ist. Aber bedenken Sie, daß es sich hier

um die SA handelt, die unter dem Stabschef Röhm stand

und daß die spätere SA einer Reinigung unterzogen

wurde. Ich glaube, daß aus dieser späteren SA...

 

OBERST PHILLIMORE: Jawohl, darauf werde ich

gleich zu sprechen kommen. Aber es ist doch eine

richtige Beschreibung von dem, was sich in den ersten

Monaten des Jahres 1933 in Berlin zugetragen hat? Wenn

Sie einen Bericht darüber abzugeben hätten, würden Sie

dann sagen, daß das eine richtige Beschreibung der

Ereignisse in allen Städten Deutschlands war?

 

GRUSS: Ich möchte sagen, daß nach meiner Erinnerung

Herr Gisevius nicht übertrieben hat. Es wird häufig so

gewesen sein, wie er es schildert.



 

OBERST PHILLIMORE: Nun möchte ich Ihnen doch

noch Fragen über die Juden stellen. Sie haben gesagt, daß

die Mitglieder des Stahlhelms keine Antisemiten gewesen

sind. War die antisemitische Einstellung der SA einer der

Gründe, warum, Ihrer Aussage nach, Stahlhelmmitglieder

ihr nicht gern beitreten wollten?

 

GRUSS: Nein, das ist vielmehr so: Die

Stahlhelmerziehung, diese gemäßigt demokratische Idee

des Stahlhelms, die schloß ja eigentlich eine

antisemitische Propaganda aus. Denn diese antisemitische

Propaganda wäre ja ein Radikalismus gewesen, und

diesen Radikalismus gab es bei der übergroßen Zahl der

Stahlhelmer nicht.

 

OBERST PHILLIMORE: Kennen Sie den Zeugen

Hauffer? Er hat vor der Kommission ausgesagt.

 

GRUSS: Ja, Hauffer ist mir bekannt. Er war früher in

Dresden.

 

OBERST PHILLIMORE: Seine Aussage enthält

folgendes:

»Wir mißbilligten vollständig die Politik der Partei gegen die Juden.«

Stimmt das?

 

GRUSS: Jawohl.

 

OBERST PHILLIMORE: Und die Politik der Partei war

die Politik der SA und der SA-Führung, nicht wahr?

 



GRUSS: Ja, das stimmt.

 

OBERST PHILLIMORE: Nun zur Eingliederung des

Stahlhelms im Jahre 1933: Kann man nicht sagen, daß

alle Mitglieder des Stahlhelms gezwungen wurden, der SA

beizutreten?

 

GRUSS: Ich hatte ja auch vorhin ausgeführt, daß

bestimmte Altersklassen des Stahlhelms beitreten

mußten; und diese Altersklassen allerdings wurden

geschlossen und ohne Ausnahme überführt.

 

OBERST PHILLIMORE: Aber es konnte sich doch

sicherlich jemand über 35 Jahre davon ausschließen, nicht

wahr?

 

GRUSS: Ja, wenn sie vorher gefragt worden wären; aber

sie wurden eben nicht vorher gefragt. Sie bekamen den

Befehl und mußten übertreten.

 

OBERST PHILLIMORE: Sie kennen den Zeugen

Waldenfels, der vor der Kommission erschienen ist.

Kennen Sie ihn? Ein höherer Beamter?

 

GRUSS: Ja.

 

OBERST PHILLIMORE: Er hat sich geweigert

beizutreten und hat trotzdem seine Stellung bis zum

Krieg behalten. Stimmt das nicht?

 

GRUSS: Das ist insofern richtig; aber das ist genauso wie



bei mir. Waldenfels war über das Alter derjenigen hinaus,

die in die SA eingegliedert wurden.

 

OBERST PHILLIMORE: Er war doch damals unter 45,

nicht wahr?

 

GRUSS: Ob er damals unter 45 Jahren war, das weiß ich

nicht; aber er ist doch ein älterer Mann, und deshalb

nehme ich an, wurde er von der Eingliederung nicht

betroffen.

 

OBERST PHILLIMORE: Er ist jetzt ein älterer Mann;

er ist seinen Aussagen nach am 10. August 1889 geboren.

Wissen Sie, daß der Zeuge Jüttner erklärt hat, selbst wenn

man einen Mann zum Beitritt gezwungen habe, hätte ihn

nichts abhalten können, wieder auszutreten. Nun, ich

weiß, Sie sagen; daß er dann boykottiert worden wäre;

aber es ist doch eine Tatsache, daß die Mitgliederzahl der

SA von 1934 bis 1939 von viereinhalb Millionen auf

eineinhalb Millionen gesunken ist. Stimmt das nicht?

 

GRUSS: Davon habe ich gehört.

 

OBERST PHILLIMORE: Geschah das nicht, weil die

Leute ausgetreten sind?

 

GRUSS: Nein, sondern, soviel ich die Sachlage übersehen

kann, sind zunächst einmal nach dem 30. Juni 1934 alle

Anhänger des Stabschefs Röhm aus der SA entfernt

worden, und das waren schon sehr viel. Ich kann eine

Ziffer dafür nicht nennen, jedenfalls waren es sehr viele.



Dann wurden weiterhin Hunderttausende von SA-Leuten

entlassen, aber nicht etwa um in das Privatleben

zurückzukehren, sondern sie wurden, soviel ich mich

erinnere, anderen Gliederungen der Partei zugeführt.

Von den Stahlhelmern sind nur ganz wenige damals von

der Entlassung betroffen worden. Das weiß ich deshalb

genau, weil vielfach Stahlhelmer zu mir kamen und mir

sagten, sie hofften nunmehr, endlich aus der SA

hinauszukommen; aber nach einiger Zeit kamen sie

wieder zu mir und sagten, das ginge nicht, der Stahlhelm

müßte bei der SA bleiben, weil man ihn besser

kontrollieren wolle.

 

OBERST PHILLIMORE: Befolgten diese Mitglieder des

Stahlhelms, nachdem sie einmal in der SA waren, die

Befehle genauso wie alle anderen in der SA, und

betätigten sie sich in der gleichen Weise?

 

GRUSS: Es blieb ihnen nichts anderes übrig, wenn sie

sich nicht den von mir geschilderten außerordentlichen

Schwierigkeiten aussetzen wollten. Aber es ist eine

Tatsache, daß es vielfach gerade Stahlhelmer gewesen

sind, die sich der Ausführung von Befehlen widersetzt

haben, die sie nicht verantworten könnten.

 

OBERST PHILLIMORE: Ich habe keine weiteren

Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Wollen Sie ein

Wiederverhör anstellen?

 



RA. BÖHM: Nein.

 

VORSITZENDER: Herr Zeuge! Können Sie mir die

Mitgliederzahl des Stahlhelms im Jahre 1933, zur Zeit der

Eingliederung des Stahlhelms in die SA, und die Stärke

der SA ungefähr angeben?

 

GRUSS: Ich kann nur die ungefähre Stärke des

Stahlhelms angeben, und ich möchte sie auf annähernd

eine Million beziffern, das heißt die Leute, die also vom

Stahlhelm in die SA eingegliedert wurden. Wie stark die

SA gewesen ist, weiß ich aber nicht.

 

VORSITZENDER: Wissen Sie, wieviel Stahlhelmer am

oder ungefähr um den 1. September 1939 herum in der

SA waren?

 

GRUSS: Nein, das kann ich nicht sagen.

 

VORSITZENDER: Wissen Sie, wieviel Stahlhelmer es

am Ende des Krieges ungefähr gegeben hat?

 

GRUSS: Wenn Sie das meinen, wieviel Stahlhelmer noch

in der SA waren zu Ende des Krieges, so kann ich auch

das nicht beantworten. Es mögen aber noch zu Ende des

Krieges vielleicht 500000 bis 600000 Stahlhelmer

gewesen sein. Man kann das nur schätzen, nachdem alles

in Deutschland durcheinander gewesen war, aber man

kann das nicht genau sagen.

 

VORSITZENDER: Dann können Sie mir also wirklich



keine ungefähr genauen Zahlen für den Stahlhelm nach

dem Jahre 1934 angeben?

 

GRUSS: Meinen Sie nun den Stahlhelm, wie er nach 1934

noch weiterbestand, als Bund, oder den Stahlhelm, der in

die SA überführt war?

 

VORSITZENDER: Ich meinte den Stahlhelm, der in die

SA überführt worden war.

 

GRUSS: Ja, das müssen doch ungefähr eine Million

gewesen sein.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen,

und der Gerichtshof wird jetzt eine Pause eintreten

lassen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MAJOR F. ELWYN JONES, HILFSANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Gestatten mir

Euer Lordschaft, kurz etwas vorzutragen?

Während des Verfahrens gegen die SS hatte ich das

Dokument 4043-PS unterbreitet, eine Erklärung eines

polnischen Priesters über die Tötung von 846 polnischen

Priestern und Geistlichen in Dachau. Der Gerichtshof

hat das Dokument damals nicht angenommen, weil es

nicht in befriedigender Form vorzuliegen schien. Nun

wünscht die Polnische Delegation noch eine weitere



Beglaubigung von einem Dr. Pietrowski vorzulegen, der

erklärte, daß die Aussage dieses Priesters in seiner

Anwesenheit und gemäß den Vorschriften des

polnischen Gesetzes gemacht worden sei, und das

entspricht im englischen Recht einer feierlichen

Erklärung.

Ich habe diese Angelegenheit mit Dr. Pelckmann

besprochen; er hat gegen die Vorlage des Dokuments in

seiner jetzigen Form nichts einzuwenden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird über die

Sache beraten. Sie können das Dokument vorlegen.

 

MAJOR ELWYN JONES: Danke schön. Es liegen

Kopien in russischer, französischer und deutscher

Sprache vor.

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Haben Sie noch einen

Zeugen?

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich würde bitten, dann den

Zeugen Jüttner rufen zu dürfen.

 

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie bitte Ihren vollen Namen

an!

 

ZEUGE MAX JÜTTNER: Max Jüttner.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie den folgenden Eid



nachsprechen: »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen

und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen,

nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

RA. BÖHM: Herr Jüttner! Sie waren von 1934 bis 1945

Chef des Hauptamts »Führung der SA« und ab 1939

zugleich ständiger Stellvertreter des Stabschefs der SA.

Sind Sie über alle Fragen, die SA betreffend, auch vor

1933, unterrichtet?

 

JÜTTNER: Ich habe erst ab 1. November 1933 in der

Obersten SA-Führung verantwortlich mitgearbeitet. Aus

den Akten, aus Gesprächen mit dem Stabschef Röhm

und mit meinen Kameraden bin ich aber über alle

wesentlichen Angelegenheiten der SA auch vor dieser

Zeit unterrichtet.

Die gestellte Frage kann ich daher bejahen.

 

RA. BÖHM: Was waren Sie bis zu Ihrer Berufung in die

SA-Führung beruflich und politisch?

 

JÜTTNER: Ursprünglich war ich Berufsoffizier, von

1906 bis 1920. Nach ehrenvollem Ausscheiden aus dem

Heer trat ich in den mitteldeutschen Braunkohlenbergbau

ein. Dort fing ich als einfacher Arbeiter unter Tage an

und habe mich im Laufe der Jahre bis zum Prokuristen

eines großen Unternehmens emporgearbeitet.

Politisch gehörte ich nach 1920 einige Jahre der



Deutschnationalen Volkspartei an. Dann war ich

parteilos. Ich habe aber seit 1920 neben meinem Beruf

führend im mitteldeutschen Stahlhelm mitgewirkt.

RA. BÖHM: Welche Gründe waren für Ihre Berufung in

die SA-Führung maßgebend?

 

JÜTTNER: Meine Berufung in die SA-Führung hing

zusammen mit der Überführung des Stahlhelms in die

SA.

Der mitteldeutsche Stahlhelm genoß einen guten Ruf

auch bei politischen Gegnern. Mein besonderes

Vertrauensverhältnis zur Bergarbeiterschaft und auch zu

den Gewerkschaften war Röhm bekannt. Besondere

Erfolge hatte der mitteldeutsche Stahlhelm auf sozialem

Gebiete. Das mag alles zu meiner Berufung beigetragen

haben.

Ich schied freiwillig aus dem Bergbau aus und wurde

hauptamtlicher SA-Führer.

In die Partei wurde ich im Sommer 1934 aufgenommen.

 

RA. BÖHM: Sie sind also aus dem Stahlhelm in die SA

gekommen?

 

JÜTTNER: Jawohl.

 

RA. BÖHM: Sind neben Ihnen noch andere

Stahlhelm-Führer in maßgebende Stellungen der SA

gekommen?

 

JÜTTNER: Erschöpfende Zahlen hierüber kann ich

ohne statistische Unterlagen nicht geben. Ich habe aber



aus dem Gedächtnis mir vor einiger Zeit allein 60 höhere

und mittlere SA-Führer namentlich zusammengestellt, die

früher dem Stahlhelm angehört haben.

Es sind also viele ehemalige Stahlhelmer in die SA in

führende Stellen eingebaut worden. Im Laufe der Zeit

waren alle Schlüsselstellungen im Stahlhelm, das

Führungsamt, Chef der Adjutantur des Stabschefs...

 

RA. BÖHM: Im Stahlhelm oder in der SA?

 

JÜTTNER: In der SA. Alle Schlüsselstellungen in der SA

waren im Laufe der Zeit jeweils mit Stahlhelmern besetzt,

Führungsamt, maßgebende Mitarbeiter im Personalamt,

Chef der Adjutantur des Stabschefs, Leiter der

Ausbildungsabteilung, auch in den Gruppenstäben und

als Führer von Einheiten waren zahlreiche Stahlhelmer

zu finden.

 

RA. BÖHM: Kann man sagen, daß die Positionen, die

hier von Stahlhelmern in der SA eingenommen worden

sind, so waren, daß sie von unbedeutendem Einfluß für

die große Masse der SA waren?

 

JÜTTNER: Das kann man nicht sagen. Diese SA-Führer,

die aus dem Stahlhelm in diesen Stellungen waren, hatten

erheblichen Einfluß auf die Erziehung, Ausbildung und

den Einsatz der SA.

 

RA. BÖHM: Vor ungefähr einer halben Stunde ist hier

ein Zeuge Gruß vernommen worden, der zwar nie in der

SA war, der die SA-Verhältnisse persönlich nie



kennengelernt hat, der sich aber zu einer Reihe von

Fragen geäußert hat, zu denen nach meiner Auffassung

überhaupt nur ein SA-Angehöriger Stellung nehmen

kann. Haben Sie während Ihrer Zugehörigkeit zur SA

vom Jahre 1934 bis zur Auflösung dieser Organisation

jemals die Wahrnehmung gemacht, daß von Seiten

derjenigen SA-Angehörigen, die aus dem Stahlhelm

gekommen sind, in der SA eine Opposition getrieben

worden ist?

 

JÜTTNER: Diese Frage kann ich ganz klar und eindeutig

mit einem Nein beantworten. Es sind zahlreiche

SA-Männer in der ersten Zeit zu mir gekommen, die

früher dem Stahlhelm angehört haben. Die haben wie ich

auch ein Bedauern in sich getragen, daß ihre alte schöne

Organisation nicht mehr bestehe, sie haben aber mit mir

freudig zum Ausdruck gebracht, in dieser großen

Gemeinschaft der SA nunmehr mitwirken zu können.

 

RA. BÖHM: Ist Ihnen jemals von irgendeiner Seite eine

Opposition von diesen Leuten, die aus dem Stahlhelm

gekommen sind, zu Ohren gekommen? Sind darüber von

anderen SA-Leuten Klagen eingelaufen?

 

JÜTTNER: Wenn ich recht verstanden habe, soll es sich

dabei handeln um Männer, die in der SA schon waren?

 

RA. BÖHM: Gewiß, um Leute, die aus dem Stahlhelm

im Jahre 1033 und 1934 in die SA überführt worden sind

oder übergetreten sind.

 



JÜTTNER: Diese Männer haben, soweit ich unterrichtet

bin, gegen die SA keine Opposition getrieben. Mir ist

eine solche Opposition nicht bekanntgeworden.

 

RA. BÖHM: Wie stark war die SA im Jahre 1933?

 

JÜTTNER: Die SA zählte 1933 300000 Mann.

 

RA. BÖHM: Und wie viele SA-Angehörige sind in die

SA im Jahre 1933 und 1934 übergetreten?

 

JÜTTNER: Stahlhelm-Angehörige?

 

RA. BÖHM: Ja, Stahlhelm-Angehörige.

 

JÜTTNER: Bei der Überführung des Stahlhelms in die

SA zählte der Stahlhelm rund eine Million, vielleicht auch

etwas mehr Mitglieder. Von diesen wurde die größere

Hälfte in die SA überführt, rund 550000 Männer. Diese

Zahl deckt sich auch mit der, die der ehemalige

Bundesführer Seldte im Gedächtnis hat.

 

RA. BÖHM: Unterscheiden Sie da zwischen dem

Kern-Stahlhelm und einer weiteren Gliederung des

Stahlhelms? Können Sie sagen, daß die Gesamtheit der

aus dem Stahlhelm kommenden Leute, die in die SA

übergetreten sind, rund eine Million war?

 

JÜTTNER: Nachdem der Stahlhelm aufgelöst war – das

ist, glaube ich, 1935 geschehen – ist es durchaus möglich,

daß insgesamt eine Million Männer, aus dem Stahlhelm



gekommen, in der SA waren.

 

RA. BÖHM: Es war also das Verhältnis in den Jahren

1933 und 1934 so, daß die SA bestand aus zwei Dritteln

Stahlhelmern und einem Drittel SA-Leuten?

 

JÜTTNER: Es kam im Jahre 1933/1934 außerdem noch

hinzu die SA-Reserve II; das war der Kyffhäuserbund.

Infolgedessen kann man diese eben dargelegte Drittelung

nicht ganz anwenden. Aber wenn man die ursprüngliche

Zahl, die ursprüngliche Stärke der SA vom Januar 1933

zugrunde legt, dann trifft das zu, was Sie eben, Herr

Doktor, gesagt haben.

 

RA. BÖHM: Die SA hat dann kurz nach 1933 einen

ungeheuren Aufstieg mitgemacht, und zwar von der

ursprünglichen Zahl von 300000 auf rund viereinhalb

Millionen Menschen bis 1935; ist das richtig?

 

JÜTTNER: Bis 1934; das stimmt.

 

RA. BÖHM: Man hat dann von der Seite der Obersten

SA-Führung aus danach getrachtet, die SA, in die eine

Reihe von Menschen hineingekommen waren, die an sich

dort nichts zu suchen hatten, zu reduzieren, und es

wurden aus der SA bis zum Jahre 1939 rund wieder drei

Millionen Menschen ausgeschieden, so daß die SA im

Jahre 1939 rund eineinhalb Millionen Menschen betrug;

ist das richtig?

 

JÜTTNER: Jawohl, das ist richtig. Die Zahl eineinhalb



Millionen wurde allerdings schon einige Jahre früher

erreicht. Diese Reduzierung der SA wurde dadurch

bewerkstelligt, daß ausgeschieden wurden:

1. die SA-Reserve II – Kyffhäuserbund – mit etwa

eineinhalb Millionen,

2. nach dem Tode Röhms das NSKK,

3. sehr viele SA-Männer, die in der Politischen

Leitung sich betätigten als Blockleiter, Zellenleiter und

dergleichen,

4. schied der Stabschef Lutze alle die SA-Männer aus,

die aus beruflichen oder sonstigen Gründen sich am

Dienst nicht beteiligen konnten oder auch nicht

wollten.

 

RA. BÖHM: Ist nun bei der Verminderung der Zahl von

viereinhalb Millionen auf eineinhalb Millionen Ihnen

aufgefallen, daß besonders viele Stahlhelm-Angehörige

oder einstige Stahlhelm-Angehörige aus der SA

ausgeschieden sind?

 

JÜTTNER: Vielleicht darf ich hierzu auf den

mitteldeutschen Stahlhelm, den ich selbst geführt habe,

eingehen. Dort war – das war das große Industriegebiet

um Halle – eigentlich nach 1935 der Kern der SA mein

alter Stahlhelm, es waren also sehr viele Stahlhelmer in

der SA verblieben.

 

RA. BÖHM: Und das waren diejenigen Stahlhelmer, die

zum Schluß noch bis zur Auflösung der Organisation SA

in der SA geblieben sind?

 



JÜTTNER: Jawohl, und zwar nicht die schlechtesten.

 

RA. BÖHM: Wenn nun in den Jahren 1935 und später

der einzelne SA-Mann, der aus dem Stahlhelm

gekommen ist, das Bedürfnis in sich gefühlt hätte, aus der

SA auszutreten, hätte er das gekonnt?

 

JÜTTNER: Das hätte er ohne weiteres gekonnt.

 

RA. BÖHM: Wären ihm dadurch besondere

Schwierigkeiten entstanden?

 

JÜTTNER: Von SA-Seite unter gar keinen Umständen.

 

RA. BÖHM: Der Zeuge Gruß hat vorhin unter anderem

behauptet, in diesem Falle wäre es ihm unmöglich

gewesen, zum Beispiel als Offizier zum Heer zu

kommen, weil in diesem Fall in seinen Papieren der

Vermerk gestanden hätte »Aus der SA ausgeschieden«; ist

das richtig?

JÜTTNER: Da scheint der Herr Zeuge Gruß etwas

verwechselt zu haben. Wer strafweise aus der SA

entlassen wurde, der wurde allerdings, weil er sich

irgendwie vergangen hatte, in seinen Papieren mit einem

Vermerk versehen, und das wirkte sich aus genau wie

eine Vorstrafe im gewöhnlichen Leben.

 

RA. BÖHM: Sie können also sagen – um das kurz

zusammenzufassen –, daß der weitaus größte Teil der

Stahlhelmer, die im Jahre 1933 und spätestens 1934 in die

SA gekommen sind, Ihnen gegenüber treue



SA-Kameraden waren und auch geblieben sind; stimmt

das?

 

JÜTTNER: Das waren meine besten Kameraden und

sind es auch geblieben.

 

RA. BÖHM: Wie war die Stellung des Stabschefs zu der

Parteiführung und zur Staatsführung?

 

JÜTTNER: Stabschef Röhm war eine starke

Persönlichkeit, sein Wort galt in der Parteiführung viel.

Als Reichsminister...

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Der Gerichtshof möchte

gern wissen, ob Sie damit sagen wollen, daß die SA nach

der Einverleibung des Stahlhelms eine freiwillige

Organisation war oder, soweit es den Stahlhelm betrifft,

eine unfreiwillige.

RA. BÖHM: Wenn ich die Frage recht verstanden habe,

kann ich antworten, daß der Stahlhelm eine freiwillige

Organisation war und daß er auf Grund Befehls in die SA

gekommen ist.

 

VORSITZENDER: Es scheint zwischen Ihren beiden

Zeugen eine gewisse Meinungsverschiedenheit zu

bestehen. Der Gerichtshof möchte wissen, was Sie

beweisen wollen. Wollen Sie beweisen, daß die SA nach

Eingliederung des Stahlhelms eine freiwillige

Organisation war?

 

RA. BÖHM: Nachdem der Stahlhelm in die SA



übernommen war, war er seiner Freiwilligkeit als

Stahlhelm selbstverständlich enthoben, und zwar wurde

dann die Organisation sowohl wie jedes Einzelmitglied

Mitglied der SA.

 

VORSITZENDER: Sie meinen freiwillig oder

unfreiwillig?

 

RA. BÖHM: Der Stahlhelm ist auf Grund Befehls in die

SA übernommen worden; nach der Übernahme hat seine

Eigenschaft als selbständige Organisation aufgehört, er ist

dann SA geworden, und jedes einzelne frühere Mitglied

des Stahlhelms ist Mitglied der SA geworden.

 

VORSITZENDER: Was ich wissen möchte ist, ob Sie

behaupten, daß die Stahlhelmer, nachdem sie

SA-Mitglieder geworden waren, freiwillig oder

unfreiwillig der SA angehörten?

 

RA. BÖHM: Das ist nach meinem Dafürhalten im

Zusammenhang mit dem Paragraphen 6 des Beschlusses

vom 13. März 1946 eine Rechtsfrage. Ich behaupte, daß

er auf Grund Befehls in die SA gekommen ist, in der

letzten Auswirkung nicht freiwillig, sondern auf Grund

Befehls.

 

VORSITZENDER: Sie erklären also, sie seien

unfreiwillig in die SA aufgenommen worden?

 

RA. BÖHM: So ist es nicht ganz, Herr Präsident! Ich

sage, sie sind auf Grund Befehls, sicher zum größten Teil



unfreiwillig, zunächst in die SA gegangen.

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Ich bezweifle nicht, was

der Zeuge sagte. Das habe ich gehört, und ich hörte auch,

was der letzte Zeuge gesagt hat. Herr Biddle möchte

wissen, ob Sie behaupten wollen, daß die Mitglieder des

Stahlhelms, nachdem er in die SA eingegliedert worden

war, freiwillige oder unfreiwillige Mitglieder waren? Sie

müssen sich schon entschließen, was Sie beweisen

wollen. Vielleicht wird Ihnen klarer, was ich meine, wenn

ich sage: Konnten sie aus der SA austreten, oder konnten

sie nicht austreten?

 

RA. BÖHM: Das soll nicht das Thema meiner

Beweisführung sein, Herr Präsident! Das Thema meiner

Beweisführung sollte sein, zuerst zu zeigen, daß der

Stahlhelm auf Grund Befehls, also unfreiwillig, in die SA

überführt worden ist. Das wird wohl die weitaus größere

Meinung der Stahlhelm-Angehörigen gewesen sein. Ob

und inwieweit sie dann austreten konnten oder nicht, das

wollte ich jetzt durch diesen Zeugen aufklären.

 

VORSITZENDER: Gut, fahren Sie fort, Dr. Böhm! Sie

werden uns später sicher sagen können, auf welchen

Zeugen Sie sich stützen wollen.

 

RA. BÖHM: Herr Zeuge! Ich möchte Sie bitten, dann

mit Ihren Ausführungen weiterzufahren zu der Frage, wie

war die Stellung des Stabschefs zur Staatsführung und zur

Parteiführung. Sie haben erzählt, daß der Stabschef

Röhm eine starke Persönlichkeit gewesen ist und daß



demzufolge sein Wort in der Parteiführung sehr viel

gegolten hat. Und nun bitte ich Sie, doch weiterzufahren.

 

JÜTTNER: Röhm war Reichsminister; als solcher suchte

er auch auf die Staatsführung Einfluß zu nehmen, um

seine Ziele zu verfolgen. Stabschef Lutze war nur noch

Reichsleiter in der Partei. Trotzdem hatte er auf die

Parteiführung keinen Einfluß. In den letzten Jahren, auch

vor dem Kriege schon, mied er Gau- und

Reichsleitertagungen. Reichsminister ist Lutze nicht mehr

gewesen. Er hatte daher auf die Staatsführung keinerlei

Einfluß. Stabschef Schepmann war weder Reichsleiter

noch Reichsminister. Als nach dem 30. Juni 1934 die SA

zur Bedeutungslosigkeit herabsank, war auch die

Einflußnahme des Stabschefs auf Partei- und

Staatsführung verschwunden.

 

RA. BÖHM: Und wie standen die Stabschefs zum

Führerkorps der SA? Wurden die letzteren dauernd von

allem, was beabsichtigt worden war und erreicht werden

sollte, unterrichtet?

 

JÜTTNER: Auf Führertagungen und bei Lehrgängen in

den SA-Schulen haben die Stabschefs ihr Führerkorps

laufend unterrichtet über ihre Ziele, über die Aufgaben,

besonders die Erziehungsaufgaben der SA. Bei den

Führertagungen fand jeweils freie Aussprache statt.

 

RA. BÖHM: Wie beurteilen Sie das Führerkorps vor und

nach dem Tode Röhms?

 



JÜTTNER: Ich kenne die Führung der SA, ihre Ziele

und die SA-Führer, besonders die höheren SA-Führer,

ganz genau. Es liegt mir fern, irgend etwas zu

beschönigen. Ein geringer Bruchteil der SA-Führer, die

sich als Landsknechte erwiesen hatten, wurde

ausgeschaltet. Auch diese SA-Führer haben sich früher,

im vorigen Weltkrieg, als tapfere Soldaten oder später als

Freikorps-Männer unter der Regierung Ebert-Noske

Verdienste erworben. Ihre Haltung und ihre

Lebensführung widersprach aber den Grundsätzen der

SA. Deshalb mußten sie ausscheiden. Im übrigen aber,

also die Masse des SA-Führerkorps, war anständig und

sauber und in seiner Rechts- und Pflichtauffassung

untadelig.

 

RA. BÖHM: Äußern Sie sich auch zu dem

hauptamtlichen Führerkorps.

 

JÜTTNER: Von den hauptamtlichen Führern,

Obergruppen- und Gruppenführern, da kenne ich

Werdegang, Lebensführung und politische und sittliche

Haltung. Abgesehen von den verschwindend wenigen

Ausgeschiedenen waren diese SA-Führer unbescholten.

Kein einziger war vorbestraft, keiner war eine sogenannte

gescheiterte Existenz, alle hatten sie einen Zivilberuf

bevor sie in das hauptamtliche SA-Führerkorps eintraten.

Ihre Lebensführung war schlicht und bescheiden. Sie

wurden jedoch im Verhältnis zu vergleichbaren Beamten

oder Vertretern der Wirtschaft äußerst gering bezahlt.

Alle Nebenbezüge wurden ihnen angerechnet,

Doppelverdiener gab es in der SA nicht. Nicht einer



konnte sich auf Grund seiner Dienststellung persönlich

bereichern, gesellschaftlichen Aufwand konnte sich nur

der leisten, der Privatvermögen besaß, und von den

Gruppen- und Obergruppenführern, welche 1939 in der

SA-Führung oder bei den Gruppen tätig waren, sind die

Hälfte gefallen. Sie gaben ihr Leben im Glauben, für eine

gerechte Sache zu kämpfen. Sie waren Patrioten und

haben kein Unrecht und keine Gottlosigkeit begangen.

Und ich bekenne heute noch mit Stolz, einem solch

lauteren Führerkorps angehört zu haben.

 

RA. BÖHM: Wurden die SA-Führer besoldet?

 

JÜTTNER: Bis 1933 gab es keine besoldeten SA-Führer.

Lediglich die Führer der sogenannten Untergruppe – bei

jedem Gau eine – erhielten eine Aufwandsentschädigung

von 300 Reichsmark monatlich etwa. Nach 1933 wurde

eine Besoldungsordnung eingeführt. Sie erfuhr 1940 eine

geringe Aufbesserung. Das Höchstgrundgehalt für einen

Obergruppenführer war 1200 Reichsmark monatlich.

Vom Scharführer bis zum Obersturmbannführer

einschließlich waren alle SA-Führer – mit Ausnahme von

Hilfskräften – ehrenamtlich tätig. Von der Gesamtheit

des Führerkorps wurden rund zwei Prozent besoldet,

einschließlich der nebenamtlichen Führer.

 

RA. BÖHM: Wie war das SA-Führerkorps eingeteilt?

 

JÜTTNER: Wir haben in der SA unterschieden:

SA-Führer,

SA-Verwaltungsführer,



SA-Sanitätsführer.

Die SA-Führer bildeten die Führungsstäbe und führten

die Einheiten. Die SA-Verwaltungsführer bearbeiteten

den Etat, die Geldverwaltung und Revision. Sie bildeten

zusammen mit den Verwaltungsführern der anderen

Gliederungen und der Partei einen besonderen Körper,

Führungskörper, und hatten den Weisungen des

Reichsschatzmeisters zu folgen. Die Sanitätsführer waren

Ärzte und Apotheker. Ihnen oblag die gesundheitliche

Betreuung der SA. Sowohl Verwaltungs- wie

Sanitätsführer hatten auf die Führung der SA nicht den

geringsten Einfluß. Sie besaßen auch kein Recht dazu.

Außerdem hatte die SA noch Führer zur besonderen

Verwendung, sogenannte z.V.-Führer und Ehrenführer,

von denen einige den Hauptangeklagten angehören.

 

RA. BÖHM: Ist einer von den Hauptangeklagten nicht

Ehrenführer gewesen?

 

JÜTTNER: Ja, ich glaube verschiedene. Ehrenführer

waren die Herren Göring, Frank, Sauckel, von Schirach,

Streicher und meines Wissens vielleicht auch Heß und

Bormann.

Ich darf dazu sagen, daß die Ehrenführer über den

Dienstbetrieb in der SA überhaupt nicht unterrichtet

worden sind. Sie hatten weder die Möglichkeit noch die

Befugnis, auf Ausbildung, Führung und Einsatz der SA

irgendwelchen Einfluß auszuüben. Sie hatten lediglich

das Recht, den SA-Dienstanzug zu tragen und bei

Veranstaltungen in den Reihen des SA-Führerkorps

Aufstellung zu nehmen. Auch Hermann Göring, der im



Jahre 1923 die SA vorübergehend geführt hat, als sie nur

wenige tausend Mann zählte, nahm nach dieser Zeit

keinerlei Einfluß mehr auf die SA. Dazu hatte er auch gar

keine Zeit. Seine Ernennung zum Chef der »Standarte

Feldherrnhalle« War eine äußere Ehrung, ähnlich wie sie

in der kaiserlichen Zeit verdienten Heerführern oder

Angehörigen, selbst weiblichen Angehörigen von

Fürstenhäusern zuteil wurde.

Herr Frank wurde vom Stabschef Lutze zum Führer der

SA des ehemaligen Generalgouvernements ernannt. Auch

das war und blieb nur eine äußere Ehrung, denn die

Führung selbst hat ein besonderer Führungsstab

ausgeübt unter dem Brigadeführer Peltz und später

Kühnemund. Irgendwelche Befehle über die Führung der

SA in dem dortigen Gebiet hat er vom Stabschef nicht

erhalten. Solche Befehle gingen an den genannten

Führungsstab, und dieser war der Obersten SA-Führung

verantwortlich.

Die von mir erwähnten z.V.-Führer konnten zur

Dienstleistung vorübergehend herangezogen werden,

wenn sie dazu bereit waren. Das waren beratende

Dienstleistungen, zum Beispiel in Rechts- und

Sozialfragen.

 

RA. BÖHM: Aus welchem Menschenmaterial setzte sich

im allgemeinen die SA zusammen?

 

JÜTTNER: Die SA war von Anbeginn an

zusammengesetzt aus ehemaligen Soldaten des vorigen

Krieges und aus jungen Idealisten, die ihr Vaterland über

alles geliebt haben. Die SA war nicht, wie der Herr Zeuge



Gisevius behauptet hat, eine Verbrecher- oder

Gangsterbande, sie war vielmehr das, was Sinclair Lewis

einmal geschrieben haben soll, reine Idealisten.

Zahlreiche amtierende Geistliche, viele

Theologiestudenten gehörten der SA an als aktive

Mitglieder, zum Teil bis zuletzt. Jeder einzelne SA-Mann

wird bestätigen können, daß von ihm niemals

verbrecherische Handlungen gefordert wurden, daß die

SA-Führung niemals verbrecherische Ziele verfolgt hat.

 

RA. BÖHM: Sind Sie in der Lage, Zahlenangaben zu

machen über diejenigen SA-Angehörigen, die mit den

bestehenden Gesetzen in Konflikt gekommen sind?

 

JÜTTNER: In den Internierungslagern, wo Tausende

ehemalige SA-Angehörige aus allen Teilen des Reiches

interniert sind, wurden teilweise Erhebungen angestellt,

und das dort gewonnene Ergebnis darf wohl ohne

weiteres auf die Gesamt-SA übertragen werden. Dabei

hat sich herausgestellt, daß von den internierten

SA-Männern noch nicht 1 Prozent, nämlich 0,65 Prozent,

kriminell vorbestraft waren. Demgegenüber steht der

vom Statistischen Reichsamt ermittelte Stand von 1,67

Prozent der gesamten Bevölkerung des ehemaligen

Reiches an kriminell Vorbestraften.

 

RA. BÖHM: Ja! Wie aber erklären Sie sich dann, daß

zum Beispiel in den Jahren 1933/1934 Übergriffe und

Ausschreitungen von SA-Angehörigen begangen wurden,

wie sie in der Anklageschrift behauptet sind?

 



JÜTTNER: Diese Übergriffe kann und darf man nicht

entschuldigen. Es sind Übergriffe, wie sie bei jedem

revolutionären Umbruch vorkommen, zum Beispiel bei

der Revolution in Deutschland im Jahre 1918 oder bei

gleichgearteten Geschehnissen der Vergangenheit in

anderen Ländern. Diese Übergriffe sind revolutionäre

Handlungen unbefriedigt gewesener politischer Kämpfer.

 

RA. BÖHM: Gibt es vielleicht nicht noch andere

Erklärungen über diese Ausschreitungen?

 

JÜTTNER: Da kann man noch eine ganze Reihe von

Umständen anführen, die solche Ausschreitungen nicht

entschuldigen, sie aber etwa erklären:

1. Vor 1933, besonders unter der Regierung Schleichers,

ging erwiesenermaßen die Polizei besonders scharf und

einseitig gegen die SA vor. Die Folge war ein Mißtrauen

gegen die Polizei. Es kam dazu, daß im Jahre 1933 im

Innern des Landes Bürgerkrieg und Aufruhr drohte. Da

ist es verständlich, wenn auch nicht entschuldbar, daß

mancher sich an Stelle der für unzuverlässig gehaltenen

Polizei zum Schutze seines neuen Staates berufen fühlte

und sich dadurch zu Übergriffen hinreißen ließ.

2. Vor 1933 fand eine wüste Hetze gegen die SA statt. An

dieser Hetze beteiligten sich nahezu alle anders gearteten

Parteirichtungen. Aufforderungen zu Tätlichkeiten,

Transparente mit der Aufschrift »Schlagt die Faschisten,

wo ihr sie trefft«, Sprechchöre mit dem Ruf »Nieder mit

der SA«, Schikanen an SA-Männern bei der Arbeitsstätte,

Drangsalierungen der Kinder von SA-Männern in der

Schule, Boykotte von Geschäften, deren Inhaber



SA-Männer waren, Überfälle auf einzelne SA-Männer

und auch auf Stahlhelmleute. Ich zum Beispiel in meiner

Hallischen Gegend, wo ich damals noch war, habe in

meinem Bezirk allein 43 Tote zu beklagen, Stahlhelmer

und SA-Männer.

Alle diese Umstände hatten einen verständlichen

Ingrimm zur Folge, und mancher glaubte nun nach 1933,

alte Rechnungen politischen Gegnern gegenüber

begleichen zu können.

Als dritten Grund oder Umstand, der zu diesen

Übergriffen geführt hat, muß ich angeben, daß nach 1933

ein Massenzulauf zur SA stattfand. Die Prüfung der

Anständigkeit des einzelnen litt zwangsläufig darunter,

und erwiesenermaßen haben sich hierbei auch dunkle

Elemente und Provokateure eingeschlichen mit der

Absicht, den Ruf der SA zu schädigen.

Die Übergriffe waren also nicht nur ein Nachklingen der

politischen Auseinandersetzungen vor 1933, sondern sie

waren erwiesenermaßen sehr oft auch begangen von

solchen Provokateuren. Die Organisation als solche hat

sich hierbei nicht schuldig gemacht, sondern ist von den

Übeltätern abgerückt, und die Führung hat solche Kräfte,

wenn sie ihr gemeldet wurden, schärfstens verurteilt.

 

RA. BÖHM: Und nun sagen Sie, was hat die SA-Führung

unternommen, um solche Ausschreitungen, wie sie nun

einmal im Laufe des Jahres 1933 vorgekommen sind, zu

unterbinden?

 

JÜTTNER: Die SA-Führung hat zunächst in Preußen

mit dem preußischen Innenminister und seinen



Beauftragten ständig aufs engste zusammengearbeitet,

um solche Übergriffe zu unterbinden. Der Stabschef

Röhm hat Leute abgestellt für die Hilfspolizei und

ausgesuchte Männer aus der SA für das in Preußen zuerst

geschaffene Feldjägerkorps, das sich ganz besonders

bewährt hat.

Zweitens hat die SA-Führung, um Vertrauen zu

gewinnen und zu rechtfertigen, laufend an der Säuberung

ihrer eigenen Reihen von Provokateuren gearbeitet. Bei

der Polizei, Hilfspolizei abqualifizierte Kräfte wurden

gleichzeitig auch aus der SA entfernt. Bei Übergriffen als

schuldig erwiesene Kräfte wurden bestraft. Die

SA-Führung hat von sich aus weiter einen

SA-Streifendienst eingerichtet, um die Haltung ihrer

Männer auf der Straße und im öffentlichen Leben zu

überwachen, und schließlich war es immer Hauptsorge

der SA-Führung, die vielen Arbeitslosen von der Straße

weg in angemessene Berufe in Arbeit zu bringen. Dem

dienten auch die zahlreichen sozialen Maßnahmen der

SA-Führung, wie zum Beispiel die vielen Hilfswerklager

für berufliche Umschulung, Siedlungen, die

Moorkulturarbeiten und anderes mehr.

 

RA. BÖHM: War die Zahl der festgestellten

Vorkommnisse oder Untaten, insoweit sie von

SA-Angehörigen zu verantworten waren, groß?

 

JÜTTNER: Im Vergleich zur Stärke der SA waren die

festgestellten Untaten zahlenmäßig verschwindend

gering. Dazu darf ein Weiteres nicht außer acht gelassen

werden. Bei all diesen Übergriffen wurde immer die SA



beschuldigt, weil damals jeder Mann im Braunhemd als

SA-Mann bezeichnet wurde, ganz gleich ob er

SA-Angehöriger war oder nicht. Hierdurch mußte

zwangsläufig in der Weltmeinung von der SA ein

verzerrtes Bild entstehen. Es mußte zu Vorurteilen

führen zum Schaden der SA, weil man der SA vieles in

die Schuhe schob, obwohl SA-Angehörige bei

Übergriffen überhaupt nicht beteiligt waren.

 

RA. BÖHM: Ist Ihnen bekannt, daß Schritte

unternommen wurden, um Verfahren vor den staatlichen

Gerichten gegen SA-Angehörige wegen solcher

Ausschreitungen niederzuschlagen?

 

JÜTTNER: Meines Wissens sind solche Schritte, um

Verfahren vor staatlichen Gerichten niederzuschlagen,

seitens der SA-Führung nicht unternommen worden. Bei

allgemeinen Amnestien hat die SA-Führung die

Begnadigung ihrer Angehörigen selbstverständlich auch

verlangt.

 

RA. BÖHM: Nach der Aktion gegen die Juden im

November 1938 hat sich aber das Oberste Parteigericht

gegen die Aburteilung von SA-Angehörigen eingesetzt,

die an der Erschießung von Juden beteiligt waren.

Kennen Sie diese Eingabe?

 

JÜTTNER: Ich kenne diese Eingabe nicht, habe hier in

der Gefangenschaft aber davon gehört.

 

RA. BÖHM: Und wie nehmen Sie zu dieser Eingabe



Stellung?

JÜTTNER: Wenn ich ihren Inhalt recht in Erinnerung

habe, hat das Oberste Parteigericht verlangt, daß in erster

Linie der für diese Aktion verantwortliche Mann zur

Rechenschaft gezogen wird.

 

RA. BÖHM: Halten Sie diese Stellungnahme des

Obersten Parteigerichts für richtig?

 

JÜTTNER: Diese Forderung, die ist mir aus dem Herzen

gesprochen.

Man kann nur bedauern, daß das Oberste Parteigericht

sich nicht durchgesetzt hat. Das Weitere aber, daß

Männer, die andere erschossen haben, frei ausgehen

sollen, also nicht gerichtlich abgeurteilt werden sollen,

eine solche Forderung ist unter gar keinen Umständen zu

rechtfertigen.

 

RA. BÖHM: Ja, ist eine solche Forderung jemals von der

SA-Führung oder von SA-Angehörigen gestellt worden?

 

JÜTTNER: Die Grundlinie der SA-Führung war gerade

bei diesen Aktionen im November 1938, daß die

festgestellten Schuldigen bestraft werden, und zwar nicht

nur seitens der SA, sondern auch durch die ordentlichen

Gerichte. Und soweit dem Stabschef Lutze Fälle

bekanntgeworden sind, hat er sich meines Wissens immer

in diesem Sinne eingesetzt und das Nötige veranlaßt. Wir

hatten in der SA sogar Festlegungen mit den

Justizbehörden, daß, wenn ein SA-Mann sich etwas hatte

zuschulden kommen lassen und vor Gericht kommen



sollte, die SA-Führung benachrichtigt wird, damit sie

diesen Mann sofort vom Dienst suspendieren kann, ihm

gegebenenfalls das Tragen des SA-Dienstanzuges

verbieten kann und letzten Endes von sich aus auch

Strafe einleiten kann. Dieser Grundsatz wurde bei der

Aktion vom November 1938 von Stabschef Lutze in

gleicher Weise beherzigt.

 

RA. BÖHM: Welche Auffassung vertrat die SA in der

Judenfrage?

 

JÜTTNER: Die SA vertrat die Forderung, daß der

Einfluß der Juden im Staatsleben, in der Wirtschaft, im

Kulturleben – ihrer Minderheit in Deutschland

entsprechend – eingedämmt wurde. Sie stand auf dem

Boden des Numerus Clausus.

 

RA. BÖHM: Mit welcher Begründung hat man dieses

Verlangen oder diese Einstellung gefordert?

 

JÜTTNER: Dieses Verlangen, das ja nicht nur der SA

eigen war, ist in Deutschland eigentlich erst dadurch

entstanden, daß nach dem Kriege 1918/1919 eine Masse

von jüdischen Kräften aus dem polnischen Raum nach

Deutschland zuwanderten und sich dort in lästiger Weise

in Wirtschaft und verschiedenen anderen Lebenszweigen

breit machte. Die Schiebergeschäfte, bekannt durch

große Prozesse, und die zersetzenden Einflüsse hatten

einen ausgesprochenen Unwillen und eine

Gegenströmung zur Folge. Auch die alteingesessenen

Juden in Deutschland und der »Verein deutscher



Staatsbürger jüdischen Glaubens« nahmen teilweise in

scharfer Form gegen diese zugewanderten Kräfte

Stellung. Aus diesen Tatsachen heraus ist die Forderung

der SA zu verstehen.

 

RA. BÖHM: Hat die SA zu Gewalttaten gegen Juden

jemals aufgefordert?

 

JÜTTNER: Nein, in keiner Weise. Die Stabschefs Röhm,

Lutze, Scheppmann haben die Judenfrage zu keiner Zeit

zum Inhalt ihrer Reden oder ihrer Anordnungen

gemacht, geschweige denn zu einer Hetze. Der Begriff

»Herrenrasse« wurde in der SA niemals gepflegt. Das

wäre auch widersinnig gewesen, denn rassenmäßig stellte

die SA niemals eine Auslese dar, sie ergänzte sich aus

allen Schichten. Der Ausrottung eines Volkes seiner Art

wegen hat die SA zu keiner Zeit das Wort geredet. Die

gewaltsamen Aktionen gegen die Juden hat die SA nicht

propagiert, im Gegenteil, die Führung hat stets gegen

solche Aktionen schärfstens Stellung genommen.

 

VORSITZENDER: Vielleicht wäre jetzt ein passender

Zeitpunkt, abzubrechen?

Wie lange, glauben Sie, werden Sie sich noch mit diesem

Zeugen zu beschäftigen haben?

 

RA. BÖHM: Ich glaube, daß ich sicher noch eine Stunde

brauche, um den Zeugen zu vernehmen, vielleicht auch

eineinhalb Stunden, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nunmehr



vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

14. August 1946, 10.00 Uhr.]



 

Zweihundertdritter Tag.

Mittwoch, 14. August 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Jüttner im Zeugenstand.]

 

RA. BÖHM: Herr Zeuge! Wir sind gestern in Ihrer

Vernehmung stehengeblieben bei der Behandlung der

Judenfrage innerhalb der SA. Ich möchte Sie nun fragen,

wie ist die Beteiligung von SA-Angehörigen an Aktionen

gegen die Juden im November 1938 zu erklären?

 

JÜTTNER: Die Teilnahme von SA-Angehörigen an

dieser Aktion waren unverantwortliche Handlungen von

einzelnen, die im krassen Widerspruch standen zu der

Anordnung der Führung des Stabschefs Lutze. Stabschef

Lutze war in München im Saal des Alten Rathauses. Er

hat dort im Anschluß an die Rede von Dr. Goebbels

sofort den Chef des Verwaltungsamtes,

Obergruppenführer Matthes, beauftragt, in das Hotel

Rheinhof zu gehen, wohin sich ein Teil der anwesenden

SA-Führer bereits zurückgezogen hatte, um diesen

SA-Führern ein strengstes Verbot zu übermitteln, an

irgendwelchen Aktionen gegen die Juden teilzunehmen.

Etwa eine Stunde später, als er die Nachricht hörte, daß

die Synagoge in München in Brand gesteckt worden sei,

hat Lutze in meiner Gegenwart den noch anwesenden

SA-Führern im Rathaussaal zu München dieses Verbot



wiederholt und befohlen, daß es sofort an die Einheiten

durchgegeben werde. Das ist auch geschehen und wird

dadurch bestätigt, daß vielerorts überhaupt keine

Aktionen durchgeführt worden sind und zahlreiche

SA-Männer den Erhalt des Befehls auf ihren Eid

nehmen.

 

RA. BÖHM: Wie ist es dann gekommen, daß trotzdem

sich SA-Angehörige an der Zerstörung jüdischer

Einrichtungen beteiligt haben?

 

JÜTTNER: Wie nachträglich festgestellt wurde, haben

sich einzelne Personen verleiten lassen durch Stellen, die

zweifelsfrei unter dem Einfluß von Dr. Goebbels

standen. Es haben in der Tat im Verhältnis zur Stärke der

SA auch nur wenige wirkliche SA-Angehörige sich an der

Aktion beteiligt, obwohl die öffentliche Meinung später

diese ganze Aktion der SA in die Schuhe geschoben hat.

Auch hier wiederum war es so, daß jeder im Braunhemd

als SA-Mann bezeichnet worden ist. Daß die SA

keineswegs die Trägerin dieser Aktion war, geht auch

daraus hervor, daß, wie ich aus der Presse in den letzten

Monaten gelesen habe, bei Einzelprozessen zum Beispiel

in Bamberg, in Stuttgart und, glaube ich, auch in Hof

Täter verurteilt worden sind, die Synagogen zerstört

hatten und nicht der SA angehörten. Auch die Tatsache,

daß vielerorts SA-Männer sich zur Verfügung gestellt

haben auf Weisung der Führung, um jüdische

Einrichtungen vor Plünderung durch dunkle Elemente

und so weiter zu schützen, hat in der Öffentlichkeit den

Eindruck erweckt, daß die SA diese Untaten begangen



hatte. Jedenfalls hat der Stabschef Lutze später, ein bis

zwei Tage später, dem Dr. Goebbels gegenüber seine

Empörung über die Aktion selbst, über die

ungerechtfertigte Beschuldigung der SA und die

unverantwortliche Verleitung von SA-Männern zu

Untaten aufs schärfste verurteilt. Er erließ bald darauf

einen Befehl, daß in Zukunft SA-Männer sich anderen

Stellen zu irgendwelchen Aufgaben und Handlungen nur

noch zur Verfügung stellen dürfen, wenn er das

ausdrücklich genehmige. Von ihm festgestellte Schuldige

hat Stabschef Lutze bestraft und auch gegebenenfalls an

die ordentlichen Gerichte zur Aburteilung weitergegeben.

 

RA. BÖHM: Ist das also bisher anders gewesen bis zu

diesem Zeitpunkt, an dem Lutze in dieser Richtung

Stellung genommen hat? War die politische Leitung in

der Lage, SA-Angehörige für ihre Zwecke zu verwenden?

 

JÜTTNER: Die politische Leitung hatte lediglich die

Befugnis, die SA zu gewissen Aufgaben anzufordern, und

zwar waren das folgende Aufgaben: Teilnahme an Gau-

und Kreisappellen, Anforderungen für den Einsatz der

SA in Katastrophenfällen, ferner zu Propagandazwecken,

zu Sammlungsaktionen für das Winterhilfswerk, für

Kleidersammlungen und dergleichen. Das waren die

üblichen Anforderungen, die die politische Leitung an die

SA im Laufe der Jahre gestellt hat. Andere

Anforderungen rechtswidriger Art hat, soweit mir

bekanntgeworden ist, die politische Leitung zu keiner

Zeit an die SA gestellt. Aber um diese von Dr. Goebbels

beeinflußten Stellen von solchen Verleitungen für die



Zukunft auszuschalten, deshalb hat Lutze diesen Befehl

erlassen.

 

RA. BÖHM: Schön. Nun hat aber die Anklagebehörde in

diesem Prozeß unter der Nummer 1721-PS ein

Dokument vorgelegt. Das ist eine Meldung, eine

Vollzugsmeldung der Brigade 50 an die Gruppe

Kurpfalz. Ich möchte Ihnen dieses Dokument zunächst

zeigen, und Sie dann fragen, ob Sie hierzu Erhebungen

gepflogen haben?

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

JÜTTNER: Wir haben Erhebungen gepflogen nach der

Aktion. Aus dem Bereich der Gruppe Kurpfalz sind uns

solche Handlungen und Untaten, wie sie in der Meldung

verzeichnet sind, nicht mitgeteilt worden. Ich halte es

auch für ausgeschlossen, daß das, was hier wiedergegeben

ist, den Tatsachen entspricht.

 

RA. BÖHM: Ich muß nun eine Reihe von Fragen an Sie

stellen, die sich erübrigt hätten, wenn die Zeugen Lücke

und Fust hier hätten vernommen werden können. Lucke

ist nämlich derjenige, der diese Vollzugsmeldung erstellt

hat, und Fust derjenige, an den sie gegangen sein soll. Ich

frage Sie nun, ist es üblich, daß bei der Erstellung von

Vollzugsmeldungen der Befehl, über den der Vollzug zu

melden ist, in der Vollzugsmeldung wiederholt wird im

SA-Dienst?

 

JÜTTNER: In meiner ganzen Amtstätigkeit als Chef der



Hauptamtsführung der Obersten SA-Führung und als

ständiger Vertreter des Stabschefs der SA habe ich

niemals die Wahrnehmung gemacht, daß in einer

Vollzugsmeldung der gegebene Befehl – wie es hier in

dieser angeblichen Meldung geschehen ist – im Wortlaut

wiederholt wird. Im übrigen möchte ich sagen, daß der

Führer dieser Gruppe – das war der Obergruppenführer

Fust – als er diesen hier wiedergegebenen Befehl gegeben

haben soll, sich in München befand im Alten Rathaussaal

und dann im Hotel Rheinhof. Er hat dieses Verbot von

Stabschef Lutze empfangen und hat in Gegenwart von

Obergruppenführer Matthes dieses Verbot an seine

Gruppe telephonisch weitergeleitet. Fust ist ein ganz

besonders rechtlich denkender Mensch. Als er nach

Mannheim zurückkam, hat er sich, wie ich weiß, davon

überzeugt, daß die Durchgabe seines Befehls erfolgt war

und daß seiner Anordnung entsprechend SA-Männer zur

Bewachung jüdischer Einrichtungen zur Verfügung

gestellt worden sind. Auch der Leiter der

Führungsabteilung dieser Gruppe Kurpfalz, ein gewisser

SA-Führer Zimmermann, bestätigt, daß, der

Gruppenführer genau das Gegenteil von dem befohlen

hat, was hier in diesem Dokument als Gruppenbefehl

angegeben ist, und daß auch er SA als Posten vor

jüdischen Einrichtungen gesehen hat; und SA-Männer

dieser Gruppe in Internierungslagern, die Einheiten in

der Gruppe geführt haben, bekunden, daß sie niemals

einen Befehl erhalten haben wie den, der hier angeblich

von der Gruppe erteilt worden sein soll.

 

RA. BÖHM: Hat es im Sprachgebrauch der SA die



Bezeichnung »jüdische Synagogen« gegeben?

 

JÜTTNER: Das gab es nicht. Wenn man von jüdischen

Kirchen sprach, sprach man von Synagogen. Der Begriff

»jüdisch« war damit einbezogen, genau wie bei der

Moschee der Begriff »mohammedanisch« davon

untrennbar ist. So sagt man auch bei Synagogen,

jedenfalls in unserem Sprachgebrauch, nicht jüdische

Synagogen, sondern Synagogen schlechthin.

 

RA. BÖHM: In dem Befehl wird weiterhin von einer

arischen Bevölkerung gesprochen. War das in diesem

Zusammenhang möglich oder üblich.

 

JÜTTNER: Auch das ist völlig abwegig. Wenn der Befehl

gegeben worden wäre, dann hätte man nicht gesagt:

Nebenhäuser, die von arischer Bevölkerung bewohnt

werden, sondern man hätte zweifellos gesagt:

Nebenhäuser, die von Deutschen oder deutschen

Volksgenossen bewohnt sind; aber »arische Bevölkerung«

würde in diesem Zusammenhang nie angewandt worden

sein.

 

RA. BÖHM: Klingt es wahrscheinlich oder glaubhaft,

daß man im Jahre 1938, in einer Zeit, in der die

nationalsozialistische Macht doch hundertprozentig

konsolidiert war, befohlen hätte: Meutereien und

Plünderungen sind zu unterbinden!?

 

JÜTTNER: Das spricht ganz deutlich gegen die Echtheit

dieser hier vorgelegten Meldung. Ein Anlaß,



Plünderungen wie Meutereien in einem solchen

Zusammenhang zu erwähnen, wäre unerklärlich; und es

lag auch gar keine Veranlassung vor, das hier anzuführen.

 

RA. BÖHM: Wäre es möglich gewesen, daß die Gruppe

in einem Befehl an die Brigade Vollzugsmeldung an den

Brigadeführer befohlen hätte?

 

JÜTTNER: Das wäre absolut sinnlos gewesen. Die

Brigade kann doch an sich selbst nicht Vollzugsmeldung

erteilen.

 

RA. BÖHM: Es ist das aber in dem Befehl oder in der

Wiederholung des Befehls zum Ausdruck gebracht.

 

JÜTTNER: Ja, das spricht gegen die Echtheit dieser hier

wiedergegebenen Meldung.

 

RA. BÖHM: Und was entnehmen Sie aus der

Formulierung dieses Befehls aus diesem Grunde?

 

JÜTTNER: Ich entnehme daraus, kurz gesagt, daß dieser

Befehl niemals erteilt worden ist, und daß derjenige, der

ihn erfunden hat, von der Befehlssprache der SA keine

Ahnung hatte.

 

RA. BÖHM: War es üblich und entspricht es der

Befehlsweitergabe in der SA, daß Befehle auf dem

Dienstwege nicht weitergegeben wurden, sondern in der

hier angegebenen Weise verfahren worden wäre, wonach

die Standartenführer alarmiert worden wären, wonach



diese genauestens instruiert worden wären, und daß in

diesem Zusammenhang der Vollzugsbeginn gemeldet

worden wäre.

JÜTTNER: Abgesehen davon, daß eine

Vollzugsmeldung in der hier vorgelegten Form niemals

so erstattet worden wäre, war es bei uns üblich, daß

Befehle auf dem Dienstwege weitergegeben wurden;

dann begann der Vollzug. Den Vollzugsbeginn besonders

zu betonen oder zu melden, ist absolut abwegig, weil

jeder Befehl den Vollzug von vorneherein bedingt. Eine

Meldung hätte nur dann erfolgen müssen, wenn dem

Vollzug sich irgendwelche Schwierigkeiten

entgegengestellt hätten.

 

RA. BÖHM: Und was schließen Sie nun aus der

Gesamtheit dieser unwahrscheinlichen und zum Teil

unmöglichen Fassung der Photokopie vom 11.

November 1938?

 

JÜTTNER: Ich glaube, schon zum Ausdruck gebracht zu

haben, daß diese Urkunde hier selbst gegen ihre Echtheit

spricht, daß es sich um eine Fälschung handelt. Wenn ich

sie mir näher ansehe, komme ich zu dem Ergebnis, daß

auch zeitlich die Durchführung...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick! Könnten Sie uns

die Nummer des Dokuments angeben, Dr. Böhm?

 

RA. BÖHM: Es ist die Nummer 1721-PS, US-425.

 

VORSITZENDER: Glauben Sie nicht, daß wir jetzt



genug darüber gehört haben; wir haben jetzt schon

ziemlich ausführliche Erörterungen darüber gehört, daß

es nicht echt ist.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Es dreht sich darum, daß

dieser Sachverhalt – nachdem die beiden Zeugen, die hier

zuständig gewesen wären, nicht hierher gebracht werden

konnten – sich so klären muß, daß an dieser Fälschung

kein Zweifel mehr besteht. Denn mit dieser

Vollzugsmeldung, wenn sie wahr und echt wäre, würde

die SA ungeheuer belastet.

 

VORSITZENDER: Das weiß ich wohl. Aber der Zeuge

hat uns dies zehn Minuten lang ausgeführt.

 

RA. BÖHM: [zum Zeugen gewandt] Im Zusammenhang mit

dem Dokument 1721-PS ist unter der gleichen Nummer

ein Befehl der Obersten SA-Führung als Dokument in

Vorlage gebracht worden, ein Befehl, der von Ihnen

unterschrieben ist und in dem es heißt:

»Bei den aus der Bevölkerung heraus entstandenen Aktionen gegen die

Juden mußten hier und dort von Dienststellen der Partei und ihren

Gliederungen zum Schutze deutschen Volksvermögens

Wertgegenstände sichergestellt werden. Ich ordne an, daß solche

Gegenstände gegen Quittung unverzüglich an die nächste Dienststelle

der Geheimen Staatspolizei abgegeben werden.

Sollten den Dienststellen der Partei und ihrer Gliederungen im

Zusammenhang mit dieser Aktion Diebstähle, die leider vorgekommen

sein dürften, bekanntwerden oder bekanntgeworden sein, so ist

unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle Meldung zu machen.

Ebenso ist bei Auftauchen verdächtiger Gegenstände zu verfahren.

Die Dienststellen der Polizei sind in Erfüllung ihrer Aufgaben

weitgehendst zu unterstützen.«

Aus diesem Befehl wird Ihnen der Vorwurf gemacht, daß



Sie gewußt hätten, daß die Gegenstände, um die es hier

geht, an eine Stelle abzuliefern waren, von der aus sie nie

mehr ihren Eigentümern hätten zurückgegeben werden

sollen.

Ich frage Sie nun: Wie ist der Befehl zustandegekommen?

Konnte oder kann man aus dem Inhalt dieses Befehls, in

dem betont ist, daß die Dienststellen der Polizei in

Erfüllung ihrer Aufgaben weitgehendst zu unterstützen

sind, Ihren Willen insofern daraus ersehen, daß Sie

beabsichtigt hätten, das allen jüdischen Angehörigen

gestohlene Gut nicht mehr zurückzugeben?

 

JÜTTNER: Dieser Befehl, der mir eben vorgelesen

worden ist, den habe ich in der Vorverhandlung vor der

Kommission bereits kennengelernt. Meiner Erinnerung

nach ist er vom 29. November. Damals wußte ich am 29.

November genau, daß Adolf Hitler, vor allem aber

Hermann Göring, Rudolf Heß und auch Lutze, diese

Aktion vom November 1938 aufs schärfste verurteilt

haben. Der Befehl, der meine Unterschrift trägt, der wird

von mir nicht bestritten. Er ist die Wiedergabe einer

Anordnung des Büros des Stellvertreters des Führers,

Rudolf Heß, also auf seine Initiative zurückzuführen. Da

ich nun wußte, daß gerade Rudolf Heß als äußerst

rechtlich denkender Mensch diese Aktion schärfstens

verdammt hat, mußte ich aus seiner Anweisung

entnehmen, daß sie bezweckte, das gestohlene Gut den

ursprünglichen Eigentümern, nämlich den Juden,

zurückzuerstatten. Eine andere Annahme kam für mich

überhaupt nicht in Frage, und daß dieses Gut an die

Polizeistellen zunächst als treuhänderische Stellen



abzugeben war, war für mich auch selbstverständlich;

denn die Polizei galt, jedenfalls in meinen Augen, als der

Hüter der Ordnung und nicht als Stellen, die berufen

sind, fremder Leute Gut einzubehalten oder zu stehlen.

 

RA. BÖHM: Nun möchte ich zu einem anderen

Fragenkomplex übergehen. Der Zeuge Schellenberg hat

behauptet, daß 1943 und 1944 die SA-Führung die

Übernahme nicht nur der

Konzentrationslagerbewachung, sondern auch die

Bewachung von Kriegsgefangenen- und Arbeitslagern

angestrebt hat. Was haben Sie dazu zu sagen?

 

JÜTTNER: Darf ich fragen, in welchem Jahr das

gewesen sein soll?

 

RA. BÖHM: In den Jahren 1943 und 1944.

JÜTTNER: Im Jahre 1943 von Mai bis August habe ich

die SA geführt als Stellvertreter des Stabschefs. Wie

zuvor, habe ich auch in dieser Zeit niemals angestrebt,

Aufgaben, die anderen Stellen, dem Reichsführer-SS,

oblagen, in die Hände der SA zu spielen. Vor allen

Dingen nicht Aufgaben polizeilicher Art. Ich habe weder

die Übernahme solcher Aufgaben angestrebt noch

Verhandlungen darüber führen lassen. Im übrigen habe

ich in der Gefangenschaft, nachdem mir dieser Vorwurf

gegen die SA aus der Anklageschrift bekanntgeworden

war, mit Herrn Schellenberg mich darüber unterhalten.

Herr Schellenberg hat mir erklärt, daß die Wiedergabe

seiner Aussage auf einem Mißverständnis beruhen muß.

Er hatte gemeint, Rücksprache der SA mit der



Reichsführung der SS über die Frage der Stadt- und

Landwacht. Solche Rücksprachen werden von mir nicht

bestritten. Sie behandelten die zeitliche Diensteinteilung,

nämlich, daß auf gesetzlicher Grundlage für die Stadt-

und Landwacht verpflichtete SA-Angehörige nicht in

Konflikt kommen dadurch, daß zu gleicher Zeit

SA-Dienst abgehalten wird. Also diese zeitliche Regelung

bezweckte diese Rücksprachen. Mit der Übernahme der

Konzentrationslagerbewachung und später auch

Kriegsgefangenen- und Arbeitslagerbewachung hatte die

SA überhaupt nichts zu tun. Mir ist auch nicht

bekanntgeworden, daß einzelne SA-Männer gesetzlich zu

solchen Aufgaben verpflichtet worden sind.

 

RA. BÖHM: Äußern Sie sich zu der Frage, wie die SA

zur Kirche stand.

 

JÜTTNER: In der Kirchenfrage ließ die SA dem

einzelnen volle Entschlußfreiheit. Stabschef Röhm war

Mitglied der Kirche. Er hat im übrigen, ich erinnere mich,

1934 eine Anordnung an die SA erlassen, wonach er dem

SA-Mann untersagte, in irgendwelchen

Kirchenstreitigkeiten Stellung zu nehmen mit der

Begründung, daß dadurch die Gemeinschaft in der SA

gestört werden könnte. Ich selbst war ununterbrochen,

und bin es auch heute noch, Mitglied der evangelischen

Kirche. Als Stellvertreter des Stabschefs war ich es auch.

Der überwiegende Teil der SA-Angehörigen gehörte

Kirchen an. Viele SA-Angehörige, jedenfalls nicht

vereinzelte, waren auch, und zwar bis zuletzt, in

Kirchenvorständen aktiv tätig, was wir wußten und nie



verhindert haben. Stabschef Lutze hat überall einen

Befehl erlassen, daß SA-Dienst während der

Gottesdienste nicht abzuhalten ist.

 

RA. BÖHM: Kann man sagen, daß die SA den

Grundsatz des positiven Christentums sich zu eigen

gemacht hat?

 

JÜTTNER: Das kann ich, glaube ich, absolut bejahen.

RA. BÖHM: Der Kriegsbeginn von 1939 wird in

Verbindung mit dem Wirken der SA gebracht. Wie

begründen Sie, daß dieses Wirken der SA nicht der

Vorbereitung eines Krieges gedient hat?

 

JÜTTNER: Ich nehme an, daß zunächst oder überhaupt

das praktische Wirken der SA gemeint ist. Das, was die

SA getan hat in der Vergangenheit, das kann man gerecht

nur beurteilen nach der damals gegebenen Lage und nicht

nach dem Bild, das durch den Krieg gewonnen wurde.

Die Lage, die damals in Deutschland geherrscht hat, ist –

wenn ich recht unterrichtet bin, Herr Vorsitzender – hier

schon hinreichend erörtert worden. Ich darf aber

hervorheben, daß die deutschen Männer damals durch

die herrschende Not körperlich unerhört

heruntergekommen waren. Sie waren kaum noch

einsatzfähig, geschweige denn leistungsfähig, auch im

Beruf nicht. Ihr Tauglichkeitsgrad und auch ihre

charakterliche Haltung war auf einen erschreckenden

Tiefstand gesunken, und da war es das einzige Streben

der SA, dazu beizutragen, daß in Deutschland wieder eine

körperlich leistungsfähige, einsatzfähige, mutige und



charaktervolle Mannschaft entsteht, die in allen Notlagen

des Vaterlandes einsatzwillig und einsatzbereit ist. Es

drohten 1933 in Deutschland Bürgerkrieg und Aufstände.

Wir hatten hinter uns die Polenaufstände. Bei seiner

zentralen Lage war Deutschland mehr als manches

andere Land auf den Schutz seiner Grenze bedacht und

mußte es sein, und schließlich war dieses rohstoffarme

Land gezwungen, Naturkatastrophen mit allen Mitteln zu

begegnen, um größeren Schaden zu verhindern. Dazu

brauchte sie eine gut ausgebildete, gesunde, körperlich

leistungsfähige, einsatzbereite, wehrbereite Mannschaft.

Die zu erziehen, das hatte sich die SA zur Aufgabe

gestellt.

 

RA. BÖHM: Hat die SA bis zum Kriegsbeginn an den

Frieden geglaubt, und womit könnten Sie beweisen, daß

dieser Glaube der SA an eine friedliche Entwicklung

bestanden hat?

 

JÜTTNER: Die SA hat wahrlich keinen Krieg gewollt.

Hunderttausende von ehemaligen Frontsoldaten aus dem

vorherigen Krieg waren in der SA. Die kannten den

Krieg mit seinen unsäglichen Opfern. Die wollten keinen

Krieg. Die wollten wegen der Existenz ihres Vaterlandes,

aber auch ihrer eigenen Existenz wegen, eine friedliche

Entwicklung. Sie waren 1939 bis in die Augusttage, bis

Ende August... ich selbst war hier in Nürnberg als

Aufmarschleiter des Reichsparteitages beschäftigt, um

dort die Wettkämpfe für den Reichsparteitag und die

großen Aufmärsche vorzubereiten. Die dachten nicht an

Krieg, sie waren von dem Krieg nicht begeistert, sondern



er trat bei ihnen auf Bestürzung. An Frieden haben wir

immer geglaubt aus sehr vielen geschichtlichen

Vorgängen der Vergangenheit; durch das

Flottenabkommen mit England, Verträge mit Polen,

Wirtschaftsabkommen mit anderen Staaten,

freundschaftliche Beziehungen zu den

südosteuropäischen Staaten, dann vor allem auch die

völkerversöhnenden Vorgänge bei der Olympiade 1936.

Wir haben an den Frieden geglaubt wegen der ständig

von der SA stark unterstützten Zusammenarbeit der

Frontkämpferverbände der europäischen Staaten, wegen

des immer zunehmenden Verständnisses der

Jugendverbände der verschiedenen Staaten, wegen der

regelmäßigen internationalen Arbeiterzusammenkünfte in

Hamburg. Wir wußten von den freundschaftlichen

Besuchen von großen Staatsmännern anderer

europäischer Staaten bei Adolf Hitler; wir kannten die

Publikationen prominenter Ausländer über das Dritte

Reich, und schließlich war es das Münchener

Abkommen, das wir begeistert aufgriffen und begrüßten,

das uns den Frieden als gesichert erscheinen ließ.

 

RA. BÖHM: Hatte die SA-Führung einen Einfluß auf die

Politik?

 

JÜTTNER: Nach dem Tode Röhms überhaupt nicht.

Die SA war völlig ungeeignet, auf die Politik

irgendwelchen Einfluß auszuüben, weder die SA als

Organisation noch ihre Führung. Auch ein Mißbrauch

der SA etwa zu kriegstreiberischen Zwecken war

vollkommen ausgeschlossen. Militarismus, etwa die



Verherrlichung militärischer Bilder, Kommiß und Drill

oder gar Kriegshetze oder Erzeugung von kriegerischem

Geist wurde von der SA niemals gebilligt; dafür sprechen

allein schon die Einstellung Röhms zu den

Nachbarstaaten und die Einstellung Lutzes zum Krieg

überhaupt.

 

RA. BÖHM: Hätte die SA einer Aufforderung für

Kriegspropaganda Folge leisten müssen?

 

JÜTTNER: Ich habe schon in der Vorverhandlung vor

der Hohen Kommission erklärt, daß die SA blinden

Gehorsam nicht kannte. Aufforderungen zur

Kriegspropaganda sind an die SA von keiner Seite

herangetragen worden. Die SA hat infolgedessen weder

bei ihren Lehrgängen noch bei der Erziehung ihrer

Einheiten irgendwelche Propaganda für einen Krieg

getrieben.

 

RA. BÖHM: Vor einigen Tagen wurde mir von der

Anklage unter anderem eine eidesstattliche Versicherung

des Herrn Ministerpräsidenten Dr. Wilhelm Högner in

mein Fach gelegt, und nachdem ich keine andere

Möglichkeit habe, als jetzt in diesem Beweisverfahren

dazu Stellung zu nehmen, möchte ich aus dem

Fragenkomplex heraus einige Fragen an Sie stellen. In

dieser eidesstattlichen Versicherung wird ausgeführt:

»Bereits im Jahre 1922 – ich glaube, es war der

sogenannte Tag in Coburg – beherrschte die SA mit

ihren bewaffneten Banden die Straße, machte Überfälle

auf die friedliche Bevölkerung, insbesondere auf



politische...«

 

VORSITZENDER: Liegt die eidesstattliche Erklärung

beim Akt?

 

RA. BÖHM: Diese eidesstattliche Erklärung wurde mir

vor drei Tagen in mein Fach gelegt. Ich hätte keine

Veranlassung, diese eidesstattliche Versicherung

vorzubringen, Herr Präsident; aber nachdem sie mir

zugegangen...

 

VORSITZENDER: Ich habe Ihnen eine ganz einfache

Frage gestellt: Können Sie mir darauf nicht eine Antwort

geben? Ich fragte Sie, ob diese eidesstattliche Erklärung

als Beweisstück vorgelegt wurde.

 

RA. BÖHM: Dieses Dokument ist nicht als Beweisstück

vorgelegt worden; aber ich habe keine Möglichkeit mehr,

zu diesem Dokument von irgendeiner Seite Stellung

nehmen zu lassen, wenn ich die jetzige Gelegenheit nicht

wahrnehme, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Entweder Sie wollen das Dokument

als Beweisstück vorlegen oder Sie wollen es nicht. Wenn

es noch nicht vorgelegt ist, brauchen wir darauf nicht

weiter einzugehen.

RA. BÖHM: Nein, ich möchte nur einige Fragen aus

diesem Dokument an den Zeugen stellen.

 

VORSITZENDER: Das können Sie nicht tun, solange

Sie das Dokument nicht als Beweisstück vorgelegt haben.



Wenn Sie es als Beweis benützen wollen, dann müssen

Sie es vorlegen. Wenn Sie es nicht tun wollen... So hören

Sie mir doch zu.

Es ist nicht wahr, wenn Sie behaupten, keine Möglichkeit

gehabt zu haben, das Dokument zu besprechen. Sie

können es im Wiederverhör besprechen. Wenn das

Dokument im Kreuzverhör verwendet wird, dann

können Sie darüber sprechen. Sonst aber... wenn Sie es

jetzt, vorbehaltlich der Zulässigkeit, als Beweisstück

vorlegen wollen, so können Sie das tun und die

Verantwortung dafür übernehmen.

 

RA. BÖHM: Ja, das würde zutreffen, wenn im

Kreuzverhör diese eidesstattliche Versicherung vorgelegt

würde; es ist aber nicht...

 

VORSITZENDER: Wenn es nicht vorgelegt wird, dann

werden wir das Dokument nicht einsehen und nichts

davon zur Kenntnis nehmen.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich entnehme daraus, daß,

wenn diese eidesstattliche Versicherung im Kreuzverhör

nicht vorgelegt wird, daß sie auch nachher nicht mehr

vorgelegt werden kann; dann ist der Sachverhalt klar;

dann brauche ich auch keine Stellung mehr dazu nehmen

zu lassen.

 

VORSITZENDER: Ja, wenn seitens der

Anklagebehörde ein Antrag eingebracht würde, das

Dokument im Gegenbeweis vorzulegen, dann könnten

Sie jedenfalls unter diesen Umständen dazu Stellung



nehmen.

 

RA. BÖHM: Dann würde ich das Gericht aber bitten

zuzulassen, daß ich meinen Zeugen, den ich hierfür

vorgesehen habe, der jetzt im Zeugenstand sitzt, rufen

lassen kann, um ihn zu diesem Sachverhalt, der sich aus

dieser eidesstattlichen Versicherung ergibt, vernehmen zu

können.

 

VORSITZENDER: Nein, entweder Sie legen dieses

Affidavit als Beweisstück selbst vor, oder Sie warten, bis

das Wiederverhör erfolgt.

Sir David! Ich weiß nicht, um was es sich hier handelt.

Dr. Böhm scheint nicht zu wissen, wie die Sachlage ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Es

kann sein – ich habe den Namen des Ausstellers nicht

genau gehört – es kann sein, daß es sich um eines von

den Affidavits handelt, bezüglich deren ich vor ein bis

zwei Tagen einen Antrag einbrachte. Ich wollte sie nach

Erledigung der Dokumente der Verteidigung zur

allgemeinen Widerlegung der gegnerischen

Behauptungen vorlegen. Ja, Euer Lordschaft, es handelt

sich hier um das Affidavit des bayerischen

Ministerpräsidenten, und es ist eines der Dokumente,

über die ich dem Gerichtshof vor einigen Tagen

Mitteilung gemacht habe.

 

VORSITZENDER: Gut, können Sie es im Kreuzverhör

vorlegen?

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, sicher.

 

VORSITZENDER: Wäre das nicht das beste; dann kann

Dr. Böhm im Wiederverhör darüber Fragen stellen; er

hat ja wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, das

Dokument anzusehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft,

das werde ich tun.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Was ich vermeiden wollte,

wäre die Situation gewesen, die dann entstanden wäre,

wenn das Dokument vorgelegt worden wäre nach der

Einvernahme meines letzten Zeugen, so daß ich keine

Möglichkeit mehr gehabt hätte, dieses Dokument zu

entkräften.

Herr Jüttner! Ich möchte nun eine letzte Frage an Sie

stellen. Hatten die politischen Ziele der SA

verbrecherischen Charakter?

 

JÜTTNER: Das, was die SA getan hat, was ihre Führung

an Zielen verfolgt hatte, braucht zu keiner Zeit das

Tageslicht zu fürchten. Die SA-Führung hat keine

verbrecherischen Ziele verfolgt und auch nicht von

verbrecherischen Zielen von irgendwelchen anderen

Stellen gewußt. Die SA als Organisation hat niemals

Handlungen begangen, die ihre Diffamierung als

Verbrecherorganisation rechtfertigen könnte. Die SA,

Herr Vorsitzender, besaß viele Anhänger im Reich, im

ehemaligen und auch außerhalb seiner Grenzen. Die SA

hatte auch Gegner. Mancher dieser Gegner hat seine



Stimme erhoben und aus Haß oder Mißgunst Vorurteile

gegen die SA erzeugt. Nicht die Wahrheit, sondern nur

solche Vorurteile, die bekanntlich in der Geschichte

schon manchen wackeren Mann zu Fall gebracht haben,

könnten dazu führen, daß man die fünf oder sechs

Millionen Männer, die in den letzten zweieinhalb

Jahrzehnten der SA angehört haben, zu Verbrechern

stempeln könnte.

 

RA. BÖHM: Ich habe keine weiteren Fragen mehr, Herr

Präsident.

 

JÜTTNER: Für diese Männer, für diese fünf bis sechs

Millionen Männer mit der mehrfachen Millionenzahl von

Familienangehörigen dieser Männer kann ich offenen

Blickes und unter Eid erklären, daß die SA niemals einen

verbrecherischen Charakter gehabt hat.

Herr Vorsitzender! Maßgebend in meinem ganzen Leben

für mich war, daß man für das, was man getan hat, mutig

eintritt, auf jede Gefahr hin und sich vor nichts fürchtet,

auch nicht vor dem Tode, als allein vor der Schande. Mit

Schande bezeichne ich, wenn man sich der

Verantwortung entzieht, indem man selbst seinem Leben

ein Ende setzt, oder wenn man unwahrhaftig wird. Und

in dieser Hinsicht, Herr Vorsitzender, ist mein Gewissen

rein. Darum kann ich mit meiner Erklärung über die

Schuldlosigkeit der SA auch dem höchsten Richter

gegenübertreten.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich habe zunächst keine

weiteren Fragen mehr.



 

VORSITZENDER: Wünscht die Anklagevertretung den

Zeugen ins Kreuzverhör zu nehmen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zeuge! Wollen Sie

sagen, daß die SA nichts mit den Greueltaten gegen die

Bevölkerung der besetzten Gebiete zu tun hatte?

 

JÜTTNER: Ich habe das letzte nicht ganz verstanden...

Greueltaten?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Greueltaten gegen die

Bevölkerung der besetzten Gebiete, der ausländischen,

von Deutschland besetzten Gebiete.

 

JÜTTNER: Die SA-Führung...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist eine ganz

einfache Frage. Sie haben Ihre Reden gehalten.

Beantworten Sie nun meine Frage mit Ja oder Nein, ob

die SA etwas mit den Greueltaten gegen die Bevölkerung

der besetzten Gebiete zu tun hatte.

 

JÜTTNER: Ich habe die Absicht, das wahrheitsgemäß zu

beantworten, infolgedessen kann ich mir über meine

Antwort auch nichts vorschreiben lassen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Können Sie nicht mit

Ja oder Nein antworten?

 

VORSITZENDER: Erklärungen können Sie später



abgeben, wie Sie wissen. Beantworten Sie zuerst die

Fragen mit Ja oder Nein, und geben Sie Ihre

Erläuterungen später.

 

JÜTTNER: Die SA hatte mit der Behandlung der

Bevölkerung in den besetzten Gebieten nichts zu tun.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Nun dann bitte

ich Sie, Ihren Bericht über die SA während des Krieges

zu betrachten.

Der Hohe Gerichtshof wird diesen im Dokumentenbuch

16 B auf Seite 113 finden; Euer Lordschaft, es ist

Dokument 4011-PS, das nun die Beweisstücknummer

GB-596 erhält.

Nun, Zeugte, ehe Sie das Schriftstück ansehen, können

Sie sich erinnern, vor der Kommission gesagt zu haben:

»Bei Beginn des Krieges mit Polen hat die SA-Gruppe

›Sudeten‹ Kriegsgefangenentransporte in

Gefangenenlager durchgeführt. Andere SA-Gruppen im

Osten mögen später für ähnliche Zwecke verwendet

worden sein. Die SA-Führung und die SA als

Organisation hatten mit dieser Frage nichts zu tun.«

Erinnern Sie sich an Ihre Aussage? Sie steht auf Seite 336

des Protokolls. Eine Ihrer Gruppen führte die Transporte

von Kriegsgefangenen in Lager durch, und andere

SA-Gruppen mögen für ähnliche Zwecke verwendet

worden sein. Erinnern Sie sich, das vor der Kommission

ausgesagt zu haben? Wenn Sie das Schriftstück einen

Augenblick vergessen und sich nur darauf konzentrieren,

ob Sie das vor der Kommission ausgesagt haben, wäre

uns damit geholfen. Erinnern Sie sich, das vor der



Kommission ausgesagt zu haben?

 

JÜTTNER: Ich habe vor der Kommission zugegeben –

und das bestreite ich auch heute nicht – daß die

SA-Gruppe »Sudeten« Kriegsgefangene im Auftrage der

Wehrmacht zurücktransportiert hat im Polenfeldzug.

Vorher wurde ich aber von Ihnen, Herr Anklagevertreter,

über die Behandlung der Bevölkerung der besetzten

Gebiete befragt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ihre Antwort darüber

habe ich bereits erhalten. Wir müssen stufenweise

vorgehen. Sie geben zu, vor der Kommission ausgesagt

zu haben, daß die Gruppe »Sudeten« Transporte von

Kriegsgefangenen in die Lager durchgeführt hat. »Andere

SA-Gruppen im Osten mögen später für ähnliche

Zwecke verwendet worden sein.« Erinnern Sie sich an

Ihre Aussage? Ich möchte das nur in das Protokoll

aufnehmen, was Sie ausgesagt haben.

Geben Sie zu, das gesagt zu haben?

 

JÜTTNER: Das habe ich ja eben schon gesagt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Richtig. Nun, sehen

wir uns Ihren Bericht an. Es ist ein Bericht, den Sie am

23. Juni 1941 erstattet haben und Sie finden nach einem

allgemein gehaltenen Absatz – ich bitte Euer Lordschaft,

die Seite 116 aufzuschlagen, es ist die vierte Seite des

Originalschriftstücks. – Nun, Zeuge, wollen Sie sich bitte

nach der Überschrift unter Absatz 4a ansehen:

»Die im Hinterland verbliebenen SA-Männer sorgen zunächst für die

Aufrechterhaltung der Organisation der SA. Alle Einheiten, auch die



kleinsten, sind lebendig, und die Männer geben einsatzwillig ihre

Freizeit für den Dienst in der Partei. Dieser umfaßt Unterstützung der

Politischen Leiter bei ihrer Erziehungs- und Aufklärungsarbeit,

Propaganda und Propagandaabwehr, Versammlungsvorbereitungen,

Überwachung der Bevölkerung in Grenzgebieten...«

Ist das, was Sie 1941 schrieben, richtig?

JÜTTNER: Das stimmt ganz genau. Hinterland ist

nämlich die Heimat und nicht besetzte Gebiete.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte das Hohe

Gericht, nunmehr auf Seite 117 des englischen Textes

überzugehen. Zeuge! Ich glaube, in Ihrem Text ist es

Seite 123. Haben Sie es? Es ist Seite 5 des Originals,

nächste Seite... Seite 5. Dort finden Sie unter c):

»Besonders vielseitig haben sich die Dienstleistungen der SA

entwickelt, die der unmittelbaren Unterstützung der Wehrmacht gelten

und die der deutschen Wehrkraft zugute kommen. Bei Abfassung des

Berichts bzw. in den voraufgegangenen Wochen waren eingesetzt:...

bei 21 Gruppen SA-Männer zur Bewachung von Gefangenen.«

Wo haben diese 21 Gruppen nun die Kriegsgefangenen

bewacht?

 

JÜTTNER: Im deutschen Reichsgebiet, während des

Polenfeldzuges.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war im Jahre 1941;

da war doch der Polenfeldzug schon seit fast 21 Monaten

beendet. Wie Sie sehen, sprachen Sie von der Zeit der

Abfassung dieses Berichts beziehungsweise den

voraufgegangenen Wochen.

Wo wurden damals die Gefangenen bewacht?

 

JÜTTNER: Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung



der Tätigkeit der SA im Kriege von Anbeginn an, und da

wird alles wieder aufgezählt, was früher auch von der SA

Positives geleistet worden ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Haben Sie nicht

gehört, was ich Ihnen vorgehalten habe, und können Sie

Ihren eigenen Bericht nicht lesen? Hier heißt es:

»Bei Abfassung des Berichts bezw. in den voraufgegangenen Wochen

waren eingesetzt:...«

Das heißt also im Juni 1941 und besagt, es wurden

Kriegsgefangene bewacht. Ich frage Sie, wo wurden

Kriegsgefangene bewacht?

 

JÜTTNER: Man kann das ja nicht so hinnehmen, daß

etwa 21 SA-Gruppen zur Bewachung von

Kriegsgefangenen eingesetzt waren, sondern es steht

dabei: 21 Gruppen haben SA-Männer...

 

VORSITZENDER: Die Frage hat gelautet: Wo, sagten

Sie, bewachten sie Kriegsgefangene? Von der Zahl 21

war nicht die Rede. Wo wurden Kriegsgefangene

bewacht?

 

JÜTTNER: In Gefangenenlagern im Reichsgebiet, wo

einzelne SA-Männer kurzfristig zur Wehrmacht zwecks

Bewachung von Kriegsgefangenen eingezogen worden

sind.

 

VORSITZENDER: Was verstehen Sie unter

Reichsgebiet? Meinen Sie Deutschland, wie es vor dem

Krieg war?

JÜTTNER: Ja. Es ist möglich, daß in Westpreußen und



im Generalgouvernement auch Kriegsgefangenenlager

waren. Das entzieht sich aber meiner Kenntnis.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und in den baltischen

Ländern?

 

JÜTTNER: Davon ist mir nichts bekannt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, wir können

Ihrem Gedächtnis ein wenig nachhelfen. Wir bleiben bei

diesem Schriftstück. Betrachten Sie nun die nächste

Seite...

 

VORSITZENDER: Ehe Sie dazu übergehen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bitte, Euer

Lordschaft?

 

VORSITZENDER: Vielleicht wollen Sie den Satz gerade

vor Ziffer b dem Zeugen vorhalten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, Euer

Lordschaft.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Wenn Sie sich die Stelle unmittelbar vor Ziffer b ansehen,

werden Sie die Worte finden:

»Der Deutschen Arbeitsfront wurden zahlreiche SA- Führer und

Unterführer für ihre Aufgaben innerhalb der Organisation Todt zur

Verfügung gestellt.«

Ist das richtig?



 

JÜTTNER: Welche Seite ist das? Darf ich noch einmal

fragen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie finden es ungefähr

zehn Zeilen vor der Stelle, die ich Ihnen über die 21

SA-Gruppen für die Bewachung der

Kriegsgefangenenlager vorgelesen habe.

Es heißt dort:

»Der Deutschen Arbeitsfront wurden zahlreiche SA- Führer und

Unterführer für ihre Aufgaben innerhalb der Organisation Todt zur

Verfügung gestellt.«

 

JÜTTNER: Wir haben Männer an die Organisation Todt

abgegeben zur Arbeit, die aber damit aus der SA

ausschieden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: War das zur

Beschaffung von Zwangsarbeitern?

 

JÜTTNER: Nein, die haben wir abgegeben an die

Organisation Todt, und damit schieden sie aus den

Befugnissen der SA aus.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bitte sehen Sie sich

Seite 6 des Original-Dokuments an, und Sie finden eine

Überschrift: »Vormilitärische Wehrerziehung«. Sie

werden sehen, was hier im zweiten Kriegsjahr gesagt wird

– es ist der zweite Absatz gleich nach Behandlung der

SA-Kriegswehrmannschaften:

»Diese Erziehungsarbeit ist in erster Linie eine wehrgeistige, um die

Wehrwilligkeit zu erhalten und zu stärken und den

nationalsozialistischen Gemeinschaftsgedanken im deutschen



Mannestum zum kompromißlosen Bekenntnis zur Wehrgemeinschaft

zu erhärten.«

Dann geben Sie einen Bericht über die Ausbildung,

einschließlich:

»Planmäßige Zielübungen, Unterricht und Übungen in der

Handhabung und Reinigung des Gewehrs, sowie Schießen auf dem

Stand und im Gelände, ferner Handgranatenwurf...« und so weiter.

Nun Zeuge! Sie sind mit diesen Dingen gut vertraut. Ich

halte Ihnen vor, daß diese in Ihrem dritten Bericht im

zweiten Kriegsjahr dargestellte »Vormilitärische

Wehrerziehung« genau dieselbe Ausbildung ist, die Sie in

Ihren Berichten über die Ausbildungsrichtlinien 1934,

1938 und 1939 darstellen. Es ist fast wörtlich dieselbe

Ausbildung, die die SA ihren Mitgliedern in den letzten

sieben Jahren gab, nicht wahr? Sind das nicht dieselben

Worte wie in allen Ihren Ausbildungsrichtlinien?

 

JÜTTNER: Nein, das stimmt nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun gut.

 

JÜTTNER: Vor dem Kriege...

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich werde Ihnen die

Ausbildungsrichtlinien der Reihe nach vorlegen. Ihre

Antwort lautet, daß sie nicht die gleichen gewesen seien.

Ich behaupte, daß dies eine bewußte Unwahrheit ist, und

daß dieser Bericht praktisch das gleiche Gebiet umfaßt

und die gleichen Worte verwendet, wie Ihre Berichte aus

den Jahren 1934, 1938 – Ihre Ausbildungsrichtlinien von

1934, 1938 und 1939.

Nun, angenommen, dies genüge für den Gerichtshof, um

Ihre Glaubwürdigkeit beurteilen zu können, halten Sie



noch immer aufrecht, daß dieser Bericht nicht der gleiche

ist, wie die Ausbildungsrichtlinien aus den Jahren 1934,

1938 und 1939? Halten Sie daran fest oder nicht?

 

JÜTTNER: Es kommt darauf an, wie dieser Dienst

gehandhabt wurde und der Dienst...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich frage Sie nicht, wie

dieser Dienst gehandhabt wurde. Ich frage Sie über den

Inhalt der Ausbildungsrichtlinien, und ich lege Ihnen eine

ganz klare Frage vor.

Ist die in diesem Bericht enthaltene Ausbildung zwei

Jahre nach Ausbruch des Krieges nicht die gleiche wie die

in den Ausbildungsrichtlinien der Jahre 1934, 1938 und

1939 festgelegte Ausbildung? Wollen Sie nunmehr in

Ihrer Antwort aufrechterhalten, daß dies nicht der Fall

ist?

JÜTTNER: Wir haben vor dem Kriege keine

vormilitärische oder nachmilitärische Ausbildung

betrieben. Im Kriege haben wir alles getan, um die

Wehrkraft des deutschen Volkes zu stärken. Etwas

anderes kann ich darauf nicht antworten. Infolgedessen

muß ich zu einem Nein kommen; denn das, was hier

steht, ist etwas anderes als das, was wir vor dem Kriege

praktisch getan haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, das ist also Ihre

Antwort. Ich werde Gelegenheit haben, die Richtlinien

dem Gerichtshof zur Beurteilung vorzulegen. Schlagen

Sie nun Seite 15 des Originaldokuments auf.

Es ist Seite 127 im Buch Eurer Lordschaft.



 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Haben Sie die Überschrift »Arbeit der SA in den

zurückgewonnenen Gebieten«. Haben Sie das?

 

JÜTTNER: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:

»Arbeit der SA in den zurückgewonnenen Gebieten.

Im Osten wurden die beiden SA-Gruppen ›Weichsel‹ mit dem Sitz in

Danzig, und ›Warthe‹ mit dem Sitz in Posen gebildet. Das

oberschlesische Gebiet wurde der Gruppe Schlesien, das Gebiet von

Memel und Suwalki der Gruppe Ostland zugeteilt.«

Beachten Sie besonders die Gruppe »Ostland«.

»Die SA-Einheiten bildeten sehr bald ein Netz fester Stützpunkte für

die nationalsozialistische Bewegung. Es umfassen die Gruppe Weichsel

15 Standarten mit 507 Stürmen, die Gruppe Warthe 28 Standarten mit

684 Stürmen. Wie einst in der Kampfzeit, so war auch in diesen

Gebieten die SA« –

bitte beachten Sie die Worte »wie einst in der Kampfzeit«

–

»der Stoßtrupp der Partei. Sie hilft, die deutschen Kräfte zu erfassen,

zu stärken und nationalsozialistisch auszurichten. Hierbei mußte oft

erst mit deutschem Sprachunterricht begonnen und es müssen

zunächst die einfachsten Begriffe des Nationalsozialismus'

auseinandergesetzt werden. Viele junge Volksdeutsche wurden als

SA-Unterführer auf SA-Schulen im Reich ausgebildet. Der praktische

SA-Dienst ist auch in diesen Gebieten auf die Stärkung der Wehrkraft

abgestellt. Es galt dabei, Minderwertigkeitsgefühle, die den

Volksdeutschen aus der Zeit der polnischen Unterdrückung

anhafteten, zu überwinden und die Form des äußeren Auftretens und

der Haltung SA-mäßig zu gestalten. Dann erst konnte mit der

eigentlichen wehrmannschaftlichen Erziehung begonnen werden.

Ähnlich wie im Osten ist auch im Westen die Arbeit der SA. Dort ist

es in kurzer Zeit gelungen, durch die Erfassung früherer deutscher



Weltkriegssoldaten einen bedeutenden Teil der männlichen

Bevölkerung an die SA heranzuführen.

Die Führer der Standarten sind überwiegend reichsdeutsche

SA-Führer. Die Sturmbanne und Stürme werden fast ausnahmslos von

Elsässern geführt, die auf einer SA-Schule des Reiches eine

Sonderausbildung erhalten haben. Ihnen stehen reichsdeutsche

SA-Führer und -Männer beratend und helfend zur Seite.«

Nun, ich werde Ihnen viele Fragen über den Osten

stellen, aber den Westen möchte ich mit nur einer Frage

abtun. Wollten Sie nicht mit diesem Absatz besagen, daß

die SA ihr Bestes tat, um die Eindeutschung des Elsaß zu

fördern?

 

JÜTTNER: Die SA hat dort ihre Organisation aufgebaut

und die Männer zu Anständigkeit und zu SA-mäßiger

Haltung charakterlich und auch äußerlich zu erziehen

versucht. Die Frage der Eindeutschung und so weiter

spielte bei unserer Arbeit keine Rolle.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie sich den

Vorgang näher an. Der Stabschef war im Jahre 1941

Lutze. Damals war er noch am Leben. Im nächsten

Absatz heißt es:

»Der Stabschef hat gerade diese Gebiete im Osten und Westen

während der Berichtszeit... aufgesucht und hat sich – keineswegs nur

in den Hauptstädten, sondern vornehmlich in den kleinen und

kleinsten Standorten der SA – Einblick... verschafft.«

Hat der Stabschef Sie als seinen Stellvertreter zu

irgendeiner dieser Besichtigungen mitgenommen?

 

JÜTTNER: Im Osten war ich einmal dabei, im Westen

nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vielleicht hatten Sie



Glück, daß Sie im Osten waren. Waren Sie je in Wilna?

 

JÜTTNER: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Vielleicht können Sie

uns helfen mit Ihrer umfassenden Kenntnis der SA, von

der Sie heute morgen sprachen. Kannten Sie einen

SA-Führer Hinkst, der Stadtkommandant von Wilna war?

 

JÜTTNER: Nein, den kenne ich nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Den kannten Sie nicht?

Denken Sie nur nach. Sie erinnern sich seiner nicht?

Stadtkommandant von Wilna, Hinkst.

 

JÜTTNER: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie werden sich

erinnern, daß in Wilna die alten Baracken als

SA-Kasernen – SA-Baracken – übernommen wurden?

Wußten Sie das?

 

JÜTTNER: Ich bin in meinem Leben nie in Wilna

gewesen und weiß auch nicht, wer von der SA oder

anderen Stellen dort tätig war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie nicht, daß

eine der aufgestellten Gruppen in Wilna war?

 

JÜTTNER: Nein.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Eine sehr interessante

Gruppe. Ihre Aufgabe war nicht ganz so groß wie die der

SS; immerhin töteten sie 10000 Juden im Herbst 1941.

Sie sagen, Sie haben nie davon gehört?

 

JÜTTNER: Ich habe das nicht verstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe Ihnen eben

vorgehalten, daß im September 1941 in Wilna 10000

Juden getötet wurden und daß es Männer der SA-Gruppe

in Wilna waren, die sie aus den Ghettos zur Liquidierung

trieben.

 

JÜTTNER: Ich bestreite das ganz entschieden. Die SA

hat mit diesen Angelegenheiten nichts zu tun. SA war

dabei nicht beteiligt. Wir hatten in Wilna keine SA.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Dann sehen wir uns

einmal dieses Affidavit an. Sehen Sie sich dieses Affidavit

an...

 

VORSITZENDER: Haben Sie das Dokument

unterschrieben, das Ihnen eben vorgelegt wurde, diesen

Bericht?

 

JÜTTNER: Jawohl.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun sehen Sie sich das

Dokument D-964 an, eine eidesstattliche Erklärung von

Szloma Gol.

Euer Lordschaft! Es ist GB-597, Seite 55. Ich bitte um



Verzeihung, Euer Lordschaft. Dieser Mann sagt

folgendes:

»1. Ich bin ein Jude und lebte in Wilna in Litauen. Während der

deutschen Besatzungszeit lebte ich im Wilnaer Ghetto.

2. Die Verwaltung des Ghettos in Wilna wurde von der SA

durchgeführt. Der Stadtkommissar von Wilna war ein SA-Führer

namens Hinkst. Der Landkommissar von Wilna war ein SA-Führer

namens Wolf. Der Sachbearbeiter für jüdische Fragen war ein

SA-Führer namens Murer.«

Erinnern Sie sich an SA-Führer Hinkst oder an

SA-Führer Wolf in Litauen?

 

JÜTTNER: Ich habe weder den Namen Wolf noch den

Namen Hinkst jemals gehört und bestreite ganz

entschieden, daß wir eine SA-Gruppe in Wilna hatten.

 

RA. BÖHM: Verzeihung, Herr Präsident! Die

Belastungen, die man versucht, der SA zuzuschieben,

sind derartig horrend und dem Zeugen offensichtlich

nicht bekannt, daß ich bitten müßte, falls man von dieser

eidesstattlichen Versicherung oder ihrem Inhalt

Gebrauch macht, diesen Zeugen Gol hierher zu bringen

und ihn zu vernehmen. Wenn er hier in Nürnberg ist,

kann er vor Gericht vernommen werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Mit

dem größten Vergnügen. Herr Gol ist hier, und mein

Herr Kollege kann ihm alle Fragen stellen, die er will. Er

kann die Gegenstände, die den Leichen der erschossenen

Juden abgenommen wurden, hier vorzeigen.

 

VORSITZENDER: Ist der Mann in Nürnberg?

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, Euer

Lordschaft! Von diesen sechs Affidavits habe ich vier

zurückbehalten, die die hauptsächlichen strittigen Punkte

beweisen sollen. Ich habe Gol, Belg, Sigall und Kibart

hier behalten. Die anderen beiden mußten zu der Arbeit

zurück, die man für sie gefunden hatte. Euer Lordschaft,

in Anbetracht dessen, was diese Männer erlitten hatten,

wäre es nicht richtig, sie alle zurückzubehalten. Immerhin

habe ich vier zurückgehalten, und ich bin der Ansicht,

daß die Verteidigung reichlich Gelegenheit zu

Kreuzverhören hat.

 

VORSITZENDER: Behandeln alle Zeugen das gleiche

Thema?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Euer Lordschaft!

Sie behandeln Wilna, Kaunas und Schaulen, drei Orte.

 

VORSITZENDER: Sir David! Beabsichtigen Sie, diese

Affidavits jetzt einzuführen oder zu verlesen, oder wollen

Sie sie im Kreuzverhör bringen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

hatte die Absicht, die Hauptpunkte der Affidavits im

Kreuzverhör zu bringen, um zu zeigen, worauf sie sich

stützen. Ich wollte sie nicht ganz verlesen, sondern habe

ungefähr drei Punkte aus den Affidavits herausgesucht,

die ich verlesen wollte.

 

VORSITZENDER: Jawohl. – Dr. Böhm?

 



RA. BÖHM: Bevor diese eidesstattlichen Versicherungen

verlesen werden, würde ich zunächst bitten, diese

eidesstattlichen Erklärungen auf ihre Echtheit zu prüfen.

Das Dokument, das Sie in die Hand bekommen, ist

D-964.

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Wir werden Ihren

Antrag dann berücksichtigen, wenn der Mann zum

Kreuzverhör vorgeladen werden soll. Das dürfte wohl

genügen?

 

RA. BÖHM: Nein, nur unter der Voraussetzung, daß

dieses Dokument, diese eidesstattliche Versicherung, die

hier vorgelegt wurde, überhaupt echt und unterschrieben

ist.

 

VORSITZENDER: Sir David sagte, daß der Mann hier

ist. Sie können den Zeugen dann fragen, ob das Affidavit

echt ist oder nicht.

 

RA. BÖHM: Ich habe keine Veranlassung, einen Zeugen

hier einzuführen, Herr Präsident, der keine eidesstattliche

Versicherung abgegeben hat.

 

VORSITZENDER: Niemand sagt, daß Sie ihn als Ihren

Zeugen einführen sollen. Ihr Antrag, den wir jetzt

behandeln, geht dahin, daß der Zeuge zum Kreuzverhör

hierher gebracht werden soll; damit wird er aber nicht Ihr

Zeuge.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Unter der Voraussetzung,



daß er überhaupt eine eidesstattliche Versicherung

abgegeben hat, habe ich beantragt, ihn hier zu hören.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Das

Original-Affidavit liegt dem Zeugen vor. Mir wird gesagt,

daß es vor Major Wurmser beschworen worden ist. Die

tatsächlichen Angaben, die der Mann gemacht hat, ehe er

unterschrieb, sind im Original enthalten.

 

RA. BÖHM: Deswegen erhebe ich Einwand, weil sich

nämlich aus meinem Dokument nicht ergibt, daß es

unterschrieben ist.

 

VORSITZENDER: Zeuge! Geben Sie uns das

Original-Dokument. Dr. Böhm! Sie sollten sich die Mühe

nehmen, das Original anzusehen, bevor Sie solche

Einwendungen machen.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich habe keine

Anschuldigungen gemacht; ich habe nur gebeten,

festzustellen, ob es unterzeichnet ist; denn auf meinem

Dokument ist es nicht unterzeichnet.

 

VORSITZENDER: Sir David! Um Zeit zu sparen, wäre

es nicht ausreichend, nur zwei Affidavits zu benützen

und zwei Zeugen im Kreuzverhör zu vernehmen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

schlug drei vor, nachdem es sich um drei Orte handelt,

Wilna, Kaunas und Schaulen. Ich will mich gerne darauf

beschränken.



 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof bewilligt die

Verwendung dieser Affidavits im Kreuzverhör unter der

Bedingung, daß die drei Zeugen zum Kreuzverhör

hierher gerufen werden. Es wäre das beste, wenn sie

unmittelbar nach dem Kreuzverhör und Wiederverhör

dieses Zeugen hierher gerufen würden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Eine

kleine Schwierigkeit besteht in Bezug auf Schaulen, weil

die beiden Zeugen, die abreisen mußten, über den Vorfall

in Schaulen sprechen sollten. Euer Lordschaft, ich habe

einen Zeugen,... ich bitte um Entschuldigung, Euer

Lordschaft, ich habe mich geirrt, ich sagte Schaulen, es

hätte aber Kaunas heißen müssen. Ich werde die

Tatsachen in das Affidavit bringen und werde nur die

Affidavits in Bezug auf Wilna und Schaulen benützen;

denn beide Zeugen sind hier.

 

VORSITZENDER: Der Marschall wird dafür sorgen,

daß die beiden Zeugen bereit sind und nach Abschluß

der Aussagen dieses Zeugen zum Kreuzverhör gerufen

werden können, wenn Dr. Böhm sie vernehmen will.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, Euer

Lordschaft! Sie werden bereit sein. Ich möchte nun den

Zeugen hier über Wilna befragen.

 

VORSITZENDER: Sir David! Ich sehe, es ist jetzt 11.35

Uhr. Ehe Sie anfangen, werden wir eine Pause

einschalten.



 

[Pause von 10 Minuten.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

habe drei dieser Zeugen ausgewählt, um über jede der

drei Städte etwas zu bringen. Szloma Gol wird Wilna

behandeln, Kagan Kaunas und Kibart Schaulen.

Sie sind jetzt nicht im Gerichtssaal, damit sie beim

Kreuzverhör nicht anwesend sind. Sie werden zur

rechten Zeit zur Verfügung stehen.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich kann auf die

Einvernahme dieser Zeugen verzichten. Ich habe nichts

dagegen, wenn diese eidesstattlichen Versicherungen

verwendet werden, weil ich den Sachverhalt in diesem

Zusammenhang mit dem Zeugen Kibart im Kreuzverhör

klären kann. Diese Leute hatten mit der SA gar nichts zu

tun, und der Zeuge Jüttner wird den Sachverhalt

aufklären. Es waren Beamte des Ostministeriums, die

dort als SA-Leute genauso betrachtet wurden, als man

zum Beispiel einen Wehrmachtssoldaten, der früher bei

der SA war, wenn er Wehrmachtssoldat ist, nicht als

SA-Mann betrachten konnte. Ich lege also auf die

Einvernahme dieser Zeugen keinen Wert. Ich verzichte

darauf, diese Zeugen ins Kreuzverhör zu nehmen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Dann, Sir David, brauchen

Sie wohl diese Zeugen nicht zu rufen, wenn der

Verteidiger keinen Wert darauf legt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich füge mich ganz Dr.



Böhm und der Entscheidung des Gerichtshofs. Ich

möchte nur betonen, daß die Anklagevertretung gegen

die Vorladung dieser Zeugen, die bereit sind, Ihre

Aussagen abzugeben, nichts einzuwenden hat.

 

VORSITZENDER: Sie können also die Affidavits

bringen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie Sie wünschen,

Euer Lordschaft.

Zeuge! Haben Sie eine Abschrift des Dokuments D-964

in deutscher Sprache?

 

JÜTTNER: D-964, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist ein Affidavit

eines Herrn Gol, und ich habe Ihnen den ersten und

zweiten Absatz vorgelesen. Wenn Sie sich den dritten

Absatz ansehen wollen, so heißt es dort:

»3. Im Dezember 1943 wurden 80 Juden aus dem Ghetto, darunter

vier Frauen, ich selbst und mein Freund Joseph Belic von einem

SA-Sturmführer, dessen Namen ich vergessen habe, ausgewählt und

mußten auf dessen Befehl in einer breiteren Grube in einiger

Entfernung von der Stadt leben. Diese Grube war ausgehoben

worden, um als unterirdischer Benzinbehälter zu dienen. Die Grube

war kreisrund, 60 Meter im Durchmesser und 4 Meter tief. Während

wir in dieser Grube lebten, würde sie teilweise mit Brettern zugedeckt.

Zwei Wohnräume aus Brettern wurden abgeschlagen und desgleichen

eine Küche und eine Latrine. Wir lebten 6 Monate in dieser Grube,

bevor wir entkamen. Die Grube wurde von SA-Leuten bewacht, über

die ich weiter unten Einzelheiten angeben will.«

Sie sehen dann im fünften Absatz, daß er erklärt:

»5. Daraufhin warfen SA-Leute Ketten in die Grube, und der

Sturmführer befahl den jüdischen Vorarbeitern (wir waren eine



Werksgemeinschaft) uns die Ketten anzulegen. Die Ketten wurden um

meine Fußknöchel und ebenso rund um den Leib gelegt. Sie wogen je

2 kg, und wir waren nur imstande, kleine Schritte mit ihnen zu

machen. Wir trugen diese Ketten für 6 Monate dauernd. Die SA sagte

uns, daß jeder, der die Ketten ablege, gehängt werden würde. Die vier

Frauen, die in der Küche arbeiteten, wurden nicht erfaßt.«

Bevor wir zu der Arbeit kommen, möchte ich Sie auf den

Absatz 10 verweisen; dort ist eine Beschreibung der

Wächter:

»10. Diese Arbeit, die im öffnen der Gräber und Aufbauen der

Scheiterhaufen bestand, wurde von etwa 80 Wachmannschaften

überwacht. Über 50 von diesen waren SA-Leute in braunen

Uniformen, mit Pistolen und Dolchen und automatischen Waffen

bewaffnet. (Die Waffen waren ständig schußbereit und auf uns

gerichtet.) Die übrigen 30 Wächter bestanden zum Teil aus Litauern

und zum Teil aus SD und SS. Im Verlaufe dieser Arbeit wurden die

litauischen Wächter selbst erschossen, wahrscheinlich, damit sie nicht

ausplaudern konnten, was gemacht worden war. Der Befehlshaber des

gesamten Platzes war der SA- Führer Murer, (der Sachbearbeiter der

jüdischen Fragen), aber er beaufsichtigte die Arbeiten nur von Zeit zu

Zeit. Der SA-Führer Legel befehligte an Ort und Stelle. In der Nacht

wurde unsere Grube Von 10 oder 12 dieser Wächter bewacht.«

Dann sagt er:

»11. Die Wächter... schlugen und stachen uns«...

und daß er auf einen Haufen von Leichen gestoßen

wurde. Weiter sagt er, wenn jemand mehr als zwei Tage

krank war wurde er erschossen.

Im Absatz 12 lesen wir dann:

»12. Von den 76 in der Grube befindlichen Personen wurden elf bei

der Arbeit erschossen.«

Jetzt möchte ich Sie ganz kurz auf die Absätze 6, 7, 8, 9

hinweisen, in welchen die Arbeiten beschrieben werden.

In Absatz 7 heißt es:

»7. Unsere Arbeit bestand darin, Massengräber zu öffnen und Leichen

herauszubefördern, um sie dann zu verbrennen. Ich war damit

beschäftigt, diese Leichen auszugraben. Mein Freund Belic war mit



Sägen und Zurechtmachen von Holz beschäftigt.«

Dann im Absatz 8 finden Sie:

»8. Wir haben insgesamt 80000 Leichen ausgegraben. Ich weiß dieses

daher, weil zwei Juden, die mit uns in der Grube lebten, von den

Deutschen dazu angestellt worden waren, diese Leichen zu zählen. Das

war die einzige Aufgabe dieser beiden. Die Leichen bestanden aus

einem Gemisch von Juden, polnischen Priestern und russischen

Kriegsgefangenen. Unter denen, die ich ausgrub, befand sich mein

eigener Bruder. Ich fand seine Personalausweise bei ihm. Er war seit

zwei Jahren tot, als ich ihn ausgrub; ich weiß dieses deshalb, weil er

zum Haufen von 10000 Juden gehörte, die vom Wilnaer Ghetto

stammten und im September 1941 erschossen wurden.«

Und dann beschreibt er, wie Scheiterhaufen aus Lagen

von Holzstößen gebaut, die Leichen daraufgelegt, mit Öl

überschüttet und dann angezündet wurden.

Wollen Sie dem Gerichtshof sagen, daß Sie niemals

gehört haben, was sich in Wilna abgespielt hat oder daß

die SA nicht daran beteiligt war?

 

JÜTTNER: Ich habe dazu folgendes zu erklären: Mit

Bewachung von Ghetto...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zu allererst, bevor Sie

eine Erklärung abgeben, wollen Sie bitte meine Frage

beantworten: Wollen Sie sagen, daß Sie nie von diesen

Ereignissen in Wilna gehört haben oder daß die SA damit

nichts zu tun hatte?

 

JÜTTNER: Das behaupte ich ganz entschieden. Ich höre

heute zum erstenmal davon. Ich habe auch damit nichts

zu tun gehabt, und wir hatten keine SA in Litauen. Wir

hatten nur versucht, eine SA im ehemaligen

Generalgouvernement aufzubauen. Das waren

SA-Anwärter und Deutsche. In Litauen hatten wir keine



SA organisiert. Mit Bewachung von Ghettos und diesen

Scheußlichkeiten, wenn sie vorgekommen sein sollten

und als solche gebrandmarkt werden müssen, hatte weder

die SA-Führung noch die SA-Organisation je etwas zu

tun gehabt. Wohl könnte ich mir vorstellen, daß hier

auch ein Mißbrauch mit SA-Uniformen und der

Zugehörigkeit zur SA getrieben worden ist, nämlich von

Litauern.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich verstehe. Ihre

Erklärung ist also, daß man jemanden, der ein braunes

Hemd getragen hat, verkannt hat. Ist das Ihre Erklärung?

Sie trugen Hakenkreuzbinden am Arm, um die Sache zu

komplizieren. Sie wollen wirklich diesem Gerichtshof,

der hier seit neun Monaten anhört, was sich in diesen

Gebieten zugetragen hat, erklären, daß man Leute, die ein

braunes Hemd trugen, verkannt hat. Ist das Ihre

Erklärung?

 

JÜTTNER: Es ist eine von den Erklärungen, die ich

vorhin gegeben habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

möchte nun – ich brauche im Hinblick auf die Erklärung

des Zeugen keine Zeit damit zu verlieren, – Dokument

D-975, eine zusätzliche Erklärung des Herrn Gol,

vorlegen. Das wird GB-598. In diesem Dokument wird

der Vorgang beschrieben, wie die Goldzähne aus den

Leichen entfernt wurden. Ich möchte nicht auf

Einzelheiten eingehen, Euer Lordschaft; es ist schon oft

genug behandelt worden, wie das normalerweise vor sich



ging. Euer Lordschaft! Ich möchte lediglich feststellen,

daß Murer persönlich die Schachteln mitgenommen hat.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich komme jetzt zu Kaunas oder Kowno. Wollen Sie mir

folgendes sagen: Behaupten Sie, daß Sie den

SA-Brigadeführer Kramer nicht kennen, der

Kommandant von Kowno war?

 

JÜTTNER: Von SA-Brigadeführer Kramer haben wir

bisher nicht gesprochen, Herr Anklagevertreter. Ich

kenne einen SA-Brigadeführer...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir sprechen jetzt von

ihm, und ich Will, daß Sie mir sagen, ob Sie den

SA-Brigadeführer Kramer kennen oder nicht? Er war

Stadtkommandant von Kaunas oder Kowno, eine sehr

bekannte Stadt.

 

JÜTTNER: Kowno ist mir durchaus bekannt; da stimme

ich mit Ihnen überein. Aber den Namen – Kahmer oder

Kramer – möchte ich noch wissen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Kramer. Er war

deutscher Stadtkommandant und SA-Brigadeführer –

Kramer –.

 

JÜTTNER: Ich kenne einen Brigadeführer Kramer. Ob

der Stadtkommandant von Kowno war, weiß ich nicht.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Kennen Sie einen

SA-Hauptsturmführer namens Jordan?

 

JÜTTNER: Nein.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie nicht, daß

auf der Dienststelle des Stadtkommandanten von Kowno

nur SA-Angehörige arbeiteten, daß sogar das weibliche

Büropersonal der Frauengruppe der SA angehörte und

die braunen SA-Hemden mit der Hakenkreuzbinde

trugen? Sagen Sie, daß Sie niemals davon gehört haben?

 

JÜTTNER: Wir hatten in Kowno keine SA. Ich kenne

auch dort keine SA-Dienststelle. Wenn ein Kramer, der

SA-Führer gewesen sein soll, dort tätig war, dann war er

nicht als SA-Führer tätig. Mit der ganzen Angelegenheit

hatte die SA nichts zu tun. Das möchte ich nochmals

ganz besonders stark unterstreichen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jetzt möchte ich Ihnen

noch zwei Namen vorhalten. Kennen Sie einen

SA-Brigadeführer namens Lenzen?

 

JÜTTNER: Ein Brigadeführer Lenzen war früher mal

beim Reichssportführer tätig. Dort habe ich ihn

kennengelernt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie, daß

Lenzen Kommissar für das Landgebiet um Kaunas war?

 

JÜTTNER: Wenn Lenzen Kommissar für ländliche



Gebiete war, war er nicht von der SA als SA-Führer dort

eingesetzt, sondern im Rahmen des Ostministeriums,

unterstand also nicht der SA, wenn er dort tätig war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sagen also, Sie

hatten keine SA-Gruppe dort. Ich weiß nicht, ob es eine

Kompanie oder eine kleine Einheit war, die

Kriegsgefangene in der Nähe von Kowno bewachten. Sie

haben uns gesagt, daß Sie Einheiten hatten, die die

Wehrmacht in diesen Gebieten unterstützte. Wollen Sie

sagen, daß es keine SA-Einheit gab, die Kriegsgefangene

in der Nähe von Kaunas bewachte?

 

JÜTTNER: Wir haben bei Kowno keine SA-Einheiten

organisiert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir haben

SA organisiert im ehemaligen Generalgouvernement;

sonst haben wir im Osten, außer Westpreußen und im

ehemaligen Posen, keine SA organisiert. Infolgedessen

kann da keine SA bestehen.

 

VORSITZENDER: Um genau zu sein, Sir David, ich

glaube nicht, daß er gesagt hat, daß sie SA-Einheiten in

den Gebieten um Kowno zur Unterstützung der

Wehrmacht hatten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Euer Lordschaft,

ich glaube, »im Osten« waren die genauen Worte...

 

VORSITZENDER: Ich dachte, er sagte »im

Reichsgebiet«.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es war in diesem

Bericht, ich will es nachprüfen. Es tut mir leid, Herr

Vorsitzender, wenn ich mich geirrt habe. Er sagte...

 

VORSITZENDER: Haben Sie es gefunden, Sir David?

Ich beziehe mich auf den Bericht vom 23. Juni 1941; in

dem sagt er: »im Hinterlande. Wir hatten 21 Gruppen...

zur Bewachung von Kriegsgefangenen im Reichsgebiet.

Ich meine im Reichsgebiet vor Beginn des Krieges. Von

baltischen Provinzen weiß ich nichts.«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

stimme damit vollkommen überein. Sie werden sich

erinnern, daß er weiter im Bericht sagt, oben auf Seite

127, es hätten zwei Gruppen bestanden, eine in Danzig

und eine in Posen. Dann sagt er, Oberschlesien sei der

Einheit Schlesien zugewiesen worden und das Gebiet

von Memel und Suwalki den baltischen Provinzen

Ostland. Das meine ich... daß es eine baltische Provinz

Ostland gab.

 

VORSITZENDER: Nun, er sagt in dem Bericht...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jawohl, Euer

Lordschaft! Ich stimme damit überein, daß es nicht genau

so war, ehe er den Bericht vorlegte. Deshalb will ich

Ihnen kurz den Inhalt dieses Affidavits vortragen, da der

Zeuge erklärt, daß er, abgesehen davon, daß er zwei der

Leute kenne, nichts von der Sache wisse. Erst gibt der

Aussteller des Affidavits an, daß er während der

deutschen Besetzung im Ghetto von Kaunas wohnte und



daß er dem jüdischen Ghettorat angehörte, der sich mit

Statistiken und mit der Versorgung der Juden befaßte.

Als Vertreter der Juden...

 

VORSITZENDER: Wir haben das Dokument nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Oh, Euer Lordschaft,

ich bitte um Entschuldigung. Es ist D-968, GB-599. Es

tut mir sehr leid, Euer Lordschaft, das ist meine Schuld.

 

VORSITZENDER: Ist das im Buch?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist im Buch auf

Seite 61, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Ja.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Er sagt dann:

»Als Vertreter der Juden für die Rationen etc. hatte ich unmittelbar mit

dem Amt des Stadtkommissars, und zwar der Abteilung des

SA-Hauptsturmführers Jordan zu tun. Das Amt des Stadtkommissars

war ausschließlich mit SA-Leuten besetzt. Selbst die Mädchen in

diesem Amt trugen braune SA-Uniformen.«

Dann sagt er:

»Der deutsche Stadtkommissar hieß Kramer und war ein

SA-Brigadeführer, Jordan der Sachbearbeiter in jüdischen

Angelegenheiten für Kramer. Ich weiß ihren Rang und daß sie in der

SA waren deshalb, weil sie die Befehle, die im Ghetto angeschlagen

waren, unterzeichneten.«

Im Absatz 3 beschreibt er die Plünderungsaktion:

»Sie erfolgte ausschließlich durch SA-Leute. Jordan war unter ihnen.

Sie alle trugen braune Uniformen.«

Sie nahmen ihr Eigentum weg und erschossen 27

Personen. Dann am 13. September, während der Aktion,

erschossen Jordan und SA-Sturmführer Kepen in



Gegenwart von Brigadeführer Lenzen, der

Stadtkommissar des Landdistrikts von Kaunas war, drei

Juden.

Weiter sagt er:

»Am 21. oder 22. September 1941 befand ich mich in einer

Arbeitsgruppe. Ich sah ca. 30 SA-Leute in Uniform, die eine Gruppe

von ungefähr 300 russischen Kriegsgefangenen begleiteten. Diese

Russen waren ziemlich erschöpft, sie konnten kaum gehen. Zwei

brachen zusammen und wurden von der SA erschossen. Die SA schlug

während der ganzen Zeit auf sie ein. Meine Arbeitsgruppe mußte diese

Russen begraben.«

Euer Lordschaft! Dann gibt Absatz 7 ein Beispiel für die,

man mag sagen, sinnlose Brutalität, der aber doch ein

Plan zugrunde lag. Die Leute wurden gezwungen, ein

Gewicht eine lange Strecke weit zu tragen. Es ist zu

bemerken, daß 100 SA-Leute diese Juden dabei

bewachten. Sie waren mit automatischen Pistolen

bewaffnet.

In Absatz 8 heißt es:

»Am 28. Oktober 1941 wurde eine ›Großaktion‹, bei der 10 500 Leute

erschossen wurden, unternommen. Die Bevölkerung des Ghettos

wurde zuvor in zwei Gruppen eingeteilt, eine um erschossen zu

werden und die andere, um im Ghetto verbleiben zu können. Die

Aussonderung an diesem Morgen wurde überwacht von einem Mann

namens Rauka, der, wie ich glaube, zur SA oder Gestapo gehörte, und

später, im Laufe des Tages, kamen drei höhere SA-Führer, Jordan,

Kepen und Poeschl, um ihnen zu helfen. Alle diese SA-Leute waren in

Uniform. Ich kenne die Anzahl derjenigen, die erschossen wurden,

weil meine Aufgabe im jüdischen Rat die Verpflegung umfaßte, für

welche wir eine Zählung der Juden vornehmen mußten. Eine neue

Zählung wurde nach dieser Erschießung vorgenommen.«

Dann wird geschildert, wie Jordan ihm sagte, er solle die

Leichen von 20 kurz vorher erschossenen Leuten holen.

In Absatz 10 wird davon berichtet, daß Jordan 500

Intellektuelle zu Archivarbeiten angefordert hat. Es



wurde ihm gesagt, daß eine solche Anzahl nicht zur

Verfügung stehe.

»Die SA jedoch, die unterstützt wurde von anderen Deutschen, deren

Uniform ich aber nicht kenne, von denen ich aber annehme, daß sie

zum SD gehörten, ergriffen 530 Personen nach Belieben und

erschossen sie.

Dieses erfolgte in Gegenwart von den SA-Führern Jordan, Poeschl

und Lenzen.«

Euer Lordschaft! Das ist der Fall Kowno. Die nächste

Stadt, die ich behandeln möchte, ist Schaulen, Euer

Lordschaft! Sie werden das Dokument unter Nummer

D-969 finden auf Seite 63 des Dokumentenbuches. Es

wird Beweisstück GB-600. Es ist ein Affidavit, ausgestellt

von einem Leib Kibart.

Ich frage Sie jetzt, Zeuge, kannten Sie einen

SA-Sturmführer namens Schroepfer? – Schroepfer –.

 

JÜTTNER: Einen Sturmführer Schroepfer kannte ich in

der SA nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Kannten Sie einen

SA-Sturmführer namens Bub? – Bub –.

 

JÜTTNER: Ist mir auch unbekannt.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Kannten Sie einen

Mann in der SA – sein Rang ist mir leider nicht bekannt –

namens Gewecke, der Gebietskommissar für das Gebiet

ungefähr 130 Meilen südlich von Riga wurde?

 

JÜTTNER: Ist mir ebenfalls unbekannt. Die

Gebietskommissare, überhaupt die Kommissare, wurden

nicht von der SA eingesetzt, sondern vom

Ostministerium. Darauf hatten wir keinerlei Einfluß.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Kibart behauptet, daß

dieser in der SA gewesen sei, und ich bitte Sie zu

versuchen, sich zu erinnern, ob Sie ihn kennen. Es

besteht gar kein Zweifel darüber, daß er existiert. Wir

haben Dokumente erbeutet, die von ihm unterzeichnet

sind. Aber ich wollte wissen, ob Sie ihn kennen? –

Gewecke?

 

JÜTTNER: Ich habe Sie durchaus verstanden. Vielleicht

scheinen Sie mich falsch verstanden zu haben, wenn Sie

behaupten, daß ich Kramer und Lenzen nicht kenne,

sondern ich habe nur behauptet...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das habe ich nicht

gesagt, Herr Zeuge; wir wollen kein Mißverständnis. Ich

wollte mich vergewissern, indem ich Sie davon

unterrichte, daß kein Zweifel besteht, daß Gewecke

existiert hat; denn seine Name erscheint in erbeuteten

Dokumenten. Ich möchte, daß Sie ganz sicher sind, daß

Sie ihn nicht kannten, ehe Sie antworten. Sie kannten ihn

nicht?

 

JÜTTNER: Nein, ich kenne ihn nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Dann

möchte ich mich wieder ganz kurz fassen.

In den ersten beiden Absätzen gibt der Aussteller dieses

Affidavits an, daß er Lederarbeiter sei und wo er

gearbeitet hat. Im dritten sagt er, er sei während der

Arbeit von der SA beschimpft und geschlagen worden,



und dann heißt es im Absatz 4, daß zuerst Schroepfer

dort gewesen sei und später Bub.

Im fünften Absatz fährt er fort:

»Es ist schwierig zu schätzen, aber ich nehme an, daß zu Beginn 700 –

800 SA-Leute dort gewesen sind, aber ihre Zahl nahm später ab. Ich

erkannte sie als SA-Leute, weil sie braune Uniformen mit der

Hakenkreuzarmbinde trugen. Später benutzten sie oft andere Deutsche

aus der Gegend als Helfer.«

Im sechsten Absatz sagt er weiter:

»Es waren 4500 Juden in dem Ghetto, das völlig überfüllt war.

Deshalb umzingelte die SA im August 1941 das ganze Ghetto, und

viele von ihnen gingen in die Häuser und brachten Frauen, Kinder und

alte Männer heraus, verfrachteten sie auf Lastwagen und fuhren sie

weg. Ich habe dies alles persönlich gesehen. Es wurde ausschließlich

von der SA ausgeführt. Ich sah, wie sie Kinder bei den Haaren

ergriffen und sie auf die Lastwagen warfen. Ich sah nicht, was danach

geschah, aber ein Litauer erzählte mir später, daß sie 20 Kilometer weit

gefahren und dann erschossen wurden. Er sagte, er habe gesehen, wie

die SA diesen Juden befahl, sich auszuziehen und sie dann mit

automatischen Pistolen erschoß.«

Der siebente Absatz besagt, daß sie erschossen wurden,

wenn sie versuchten, Lebensmittel in das Ghetto zu

bringen, und er beschreibt, wie ein Bäckermeister, der

vier oder fünf Zigaretten und etwas Wurst hatte, erhängt

wurde.

Der achte Absatz handelt von Gewecke, und ich bitte

den Gerichtshof, folgendes zur Kenntnis zu, nehmen:

»Der Distriktskommissar, in dessen Hof ich arbeitete, hieß Gewecke.

Ich sah ihn jeden Tag. Er gehörte zur SA. Die SS ersetzte die SA im

September 1943, und das Ghetto wurde von da ab ein Arbeitslager.«

Euer Lordschaft! Wenn Sie jetzt Seite 107 aufschlagen,

werden Sie dort einen Bericht Geweckes finden – aus

Schaulen. Es ist Dokument 3661-PS, das Beweisstück

GB-601 wird. Es ist datiert vom 8. September 1941 aus

Schaulen, wo Gewecke Gebietskommissar war. Es ist an



den Reichskommissar für das Ostland gerichtet.

Euer Lordschaft! Meines Wissens gehören zum Ostland

nur die Länder Litauen, Estland und Lettland –

möglicherweise irre ich mich; aber ich glaube, es ist so.

Dies ist eine Beschwerde über einen SS-Standartenführer

namens Jäger, der in Schaulen tätig wird. Nachdem er

erklärt hat, daß es ihm oder vielmehr seinem Agenten

gelungen sei, sich jüdische Silber- und Goldgegenstände

anzueignen, fährt er fort...

Euer Lordschaft! Dieser neue Fall soll nur zeigen, daß

Jäger sich durch die Weisung des Reichskommissars und

Gebietskommissars bezüglich der Beschlagnahme von

jüdischem Eigentum nicht gebunden fühlte und daß er

sich mit Angelegenheiten beschäftigte...

 

RA. BÖHM: Dieses Dokument, das mir vorgelegt wird,

bezieht sich auf den SS-Standartenführer Jäger. Ich

glaube nicht, daß der Fall der SS besprochen wird und

bitte, das Dokument vorzulegen, wenn die SS behandelt

wird; denn die SA hat damit nichts zu tun.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft!

Tatsache ist, daß der Unterzeichner dieses Dokuments

Mitglied der SA ist. Er war als Kommissar tätig – mein

Kollege kann sagen, was er will – er war Mitglied der SA,

und hier protestiert er dagegen, daß die SS herkommt,

um jüdisches Eigentum zu beschlagnahmen, genau

dasselbe also, was die SA, wie sich aus dem

Beweismaterial ergibt, in diesem Gebiet tat. Euer

Lordschaft, das ist der Grund, warum ich das Dokument

vorlege; denn es dient zur Bestätigung meiner



Behauptungen.

 

RA. BÖHM: Dieser Mann war nicht Mitglied der SA in

diesem Gebiet, sondern er arbeitete als Kommissar.

 

VORSITZENDER: Wir haben eben gehört, daß er

Mitglied der SA war, und der Zeuge hier erklärt, er wisse

es nicht. Ich sehe nicht ein, mit welchem Recht Sie sagen,

daß er nicht Mitglied der SA gewesen ist.

 

RA. BÖHM: Es mag sein, daß er es gewesen ist, aber

nicht in seiner Eigenschaft als SA-Angehöriger, sondern

in seiner Eigenschaft als Angehöriger des

Ostministeriums. Die SA hatte damit nichts zu tun.

 

VORSITZENDER: Das ist eine Angelegenheit, die der

Gerichtshof zu prüfen hat. Wir werden die Aussagen

dieses Zeugen prüfen, der erklärt, daß es damals dort

keine SA gegeben habe. Wir werden ebenso die Aussagen

des Affidavitausstellers prüfen, der erklärt, daß jener

Gewecke in SA-Uniform zusammen mit einer Anzahl

anderer SA-Männer dort gewesen ist. Es ist dies ein

erbeutetes Dokument und deshalb nicht unzulässig.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Der

nächste Absatz bringt die Sache, mit der allein ich den

Gerichtshof bemühen möchte:

»Wenn diese Übergriffe der SS nicht aufhören, muß ich als

Gebietskommissar die Verantwortung für eine ordnungsmäßige

Erfassung des jüdischen Vermögens ablehnen.«

 

VORSITZENDER: Ich nehme an, daß Dr. Böhms



Argument darauf abzielt, daß dieser Mann, Gewecke, als

Gebietskommissar handelte und nicht als Mitglied der

SA.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Das ist ein Argument, das Dr. Böhm berechtigt ist

vorzubringen; es ist aber wichtig, daß Euer Lordschaft

die Affidavits sehen, die von diesem Mann handeln, da

man sie mittels eines erbeuteten Dokuments stützen und

bestätigen kann; das war meine Absicht.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Jetzt komme ich auf eine Sache, die Sie schon

verschiedentlich erwähnt haben. Sie sagten, die einzige

SA-Organisation in diesem Gebiet war die Einheit, die

von dem Angeklagten Frank im Generalgouvernement,

ich glaube, im April 1942, gebildet wurde. Die SA-Einheit

des Generalgouvernements wurde auf Befehl von Lutze

gebildet, und dann wurde das Kommando von dem

Angeklagten Frank übernommen. Das ist richtig, nicht

wahr? Sie sagten, daß er einen besonderen Stab für die

tatsächliche Führung der Einheit hatte; und diese lag in

den Händen von zwei Männern namens Selz und

Friedemund, wenn ich Sie recht verstanden habe. Ist das

richtig?

 

JÜTTNER: Nein, so stimmt das nicht. Erstens waren es

nicht die Namen Friedemund...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn die Namen nicht



stimmen, so war es mein Fehler. Ich habe sie so notiert,

wie ich sie verstanden habe. Sagen Sie mir die richtigen

Namen. Es ist mein Fehler, wenn ich sie falsch

verstanden habe. Wie lauteten die richtigen Namen?

 

JÜTTNER: Die richtigen Namen wären Pelz und

Kühnemund, und dieser Führungsstab unterstand nicht

dem ehemaligen Generalgouverneur Frank, sondern dem

Stabschef unmittelbar; der übte die Geschäftsleitung aus,

und Frank war lediglich ernannt als Führer der SA dort,

wie ich das schon ausgeführt habe. Zu den anderen

eidesstattlichen Erklärungen darf ich mich wohl nachher

noch äußern?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Sie

finden das in dem bereits vorgelegten Dokument

3216-PS, US-434, ein Auszug aus »Das Archiv«. Es

beschreibt die Gründung dieser Einheit im

Generalgouvernement.

Zeuge! Ich möchte, daß Sie dem Gerichtshof sagen, zu

welchem Zweck eine Einheit im Generalgouvernement

gebildet wurde.

 

JÜTTNER: Das waren zweierlei. Vorher darf ich

nochmals eine Frage stellen zu den Affidavits aus

Kowno, Schaulen und Riga. Ich habe noch eine

Aufklärung zu geben, die zur Ergründung der Wahrheit

notwendig ist. Ich wollte fragen, ob ich das jetzt tun darf,

oder soll ich das im Anschluß an die eben jetzt gestellten

Fragen tun?

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

Ihr Verteidiger die Fragen während des Wiederverhörs

stellen sollte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte gern, daß

Sie mir so kurz wie möglich sagen, zu welchem Zweck

die SA-Einheit im Generalgouvernement im Jahre 1942

gebildet wurde.

 

JÜTTNER: Der Zweck war ein zweifacher: Erstensmal,

die im Generalgouvernement tätigen Reichsdeutschen

kameradschaftlich und geschlossen, soweit sie der SA

angehörten, zusammenzuhalten, und zum zweiten,

Volksdeutsche, die geneigt waren und geeignet

erschienen, später der SA beizutreten, in die

Gemeinschaft einzufügen, indem man ihnen die deutsche

Sprache, deutsche Sitten und so weiter nahebrachte und

die Kameradschaft, die wir in der SA pflegten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte das ganz

klarstellen. Sie sagen, es handelte sich um ganz friedliche

Absichten im Generalgouvernement. Bleiben Sie bei

dem, was Sie dem Gerichtshof gesagt haben, nämlich,

daß keine anderen SA-Formationen in den Ostgebieten

tätig waren, insbesondere nicht im Ostland – das sind,

wie ich glaube, die ehemaligen Länder Estland, Lettland

und Litauen. Ich habe Ihnen bereits einige Dokumente

vorgehalten und möchte dies klarstellen. Sind Sie darauf

vorbereitet, daß Ihre Aussage auf Grund der Tatsache

beurteilt wird... auf Grund Ihrer Antwort zu folgender

Frage: Sagen Sie, daß keine SA-Einheiten im Ostland



tätig waren?

 

JÜTTNER: Ich bin bereit, darauf ganz klar zu antworten:

Die Oberste SA-Führung hat in diesem Gebiet Ostland –

das Sie eben umschrieben mit Litauen, und Lettland,

wenn ich recht verstanden habe – eine SA-Organisation

nicht aufgezogen. Eine deutsche SA wurde dort nicht

gebildet. Wenn SA dort gebildet worden sein sollte, ist

das eine wilde Organisation gewesen, die mit der

SA-Führung nicht das geringste zu tun hatte. Davon ist

mir nichts bekannt, daß dort eine SA aufgezogen war.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, das ist Ihre

Antwort.

Euer Lordschaft! Ich möchte bitten, daß der Gerichtshof

sich kurz eine Stelle des Dokuments 1475-PS ansieht. Es

ist auch R-135, US-289, und zwar befindet es sich im

Dokumentenbuch 16 B, Seite 81, – gleich nach Seite 81.

Es ist 81 A – es sollte da sein. Euer Lordschaft, würden

Sie dem Zeugen eine Abschrift geben lassen. Es ist ein

Protest des Reichskommissars für das Ostland an den

Angeklagten Rosenberg und dürfte dem Gerichtshof

bekannt sein. Auf der ersten Seite ist ein Protest gegen

die Tötung so vieler Juden bei dem Unternehmen

»Cottbus«, da sie zur Sklavenarbeit hätten verwendet

werden können; auf jeden Fall erscheine es nicht die

geeignete Methode zur Bandenbekämpfung, Männer,

Frauen und Kinder in Scheunen einzuschließen und diese

dann anzuzünden. Soweit dies. Das, Euer Lordschaft, hat

einen Haken. Auf der nächsten Seite ist ein Bericht des

Generalkommissars von Weißruthenien vom 5. Juni 1943



an den Angeklagten Rosenberg über den

Reichskommissar für das Ostland. Es ist möglich, daß

das Gebiet nicht ganz mit dem erwähnten übereinstimmt,

Euer Lordschaft; doch werde ich das klarstellen. Dieser

Bericht fängt an, indem er das Ergebnis meldet:

»Feindtote 4500, Bandenverdächtige-Tote 5000«

offenbar jene Leute, die in Scheunen eingeschlossen und

dort verbrannt wurden.

Euer Lordschaft! Weiter unten ist die Beute angegeben.

Dann der nächste Absatz:

»Das Unternehmen berührt das Gebiet des Generalbezirks

Weißruthenien im Gebiet Borissow. Es handelt sich dabei besonders

um die beiden Kreise Begomie und Pleschtschamizy. Gegenwärtig sind

die Polizeitruppen zusammen mit der Wehrmacht bis zum Palik-See

vorgestoßen und haben die ganze Front der Beresina erreicht. Die

Fortsetzung der Kämpfe findet im rückwärtigen Heeresgebiet statt.«

Dann wird angegeben, daß »bei 4500 Feindtoten nur 492

Gewehre« erbeutet wurden. Das ist eine Schlußfolgerung,

die tief blicken läßt.

Der nächste Absatz lautet:

»Auf Anordnung des Chefs der Bandenbekämpfung,

SS-Obergruppenführer von dem Bach...« – Euer Lordschaft, das ist ein

Offizier, der vor dem Gerichtshof bereits vor einigen Monaten

ausgesagt hat – »haben auch Einheiten der...« –

ich möchte Sie bitten, Zeuge, dies besonders zu beachten

– »Einheiten der Wehrmannschaften an dem Unternehmen

teilgenommen. SA-Standartenführer Kunze hat die Wehrmannschaften

geführt.«

Herr Zeuge! Wollen Sie dem Gerichtshof sagen, daß die

SA-Wehrmannschaften nicht zur SA gehörten und daß

der Standartenführer Kunze nicht in seiner Eigenschaft

als Mitglied der SA gehandelt hat?

 

JÜTTNER: Jawohl, sehr gerne und freudig werde ich



ganz klar antworten. Erstens steht hier nicht drin

SA-Wehrmannschaften, sondern Wehrmannschaften,

und zweitens...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einen Augenblick,

wollen Sie sagen, daß Wehrmannschaften nicht

SA-Wehrmannschaften sind, daß sie also nicht Einheiten

der SA waren. Ist das Ihre Antwort?

 

JÜTTNER: In dem Falle war es keine Einheit der SA;

das behaupte ich mit aller Bestimmtheit. Es waren nicht

von der SA gebildete oder aufgezogene

Wehrmannschaften, wenn solche Wehrmannschaften

überhaupt bestanden haben. Zweitens, wenn der

SA-Standartenführer Kunze diese dort angeblich

gebildeten Wehrmannschaften geführt hat, hat er sie

keinesfalls in seiner Eigenschaft als SA-Führer geführt,

sondern im Rahmen der Ostverwaltung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber er war doch der

Befehlshaber der Wehrmannschaften. Wollen Sie

behaupten, daß eine bekannte SA-Formation, eine von

einem SA-Standartenführer befehligte Wehrmannschaft...

wollen Sie dem Gerichtshof sagen, daß diese nicht als SA

tätig geworden sei? Ist das Ihre Aussage? Verlangen Sie

wirklich, daß der Gerichtshof Ihnen das glaubt?

Gut, nun lege ich Ihnen ein anderes Dokument vor. Euer

Lordschaft! Wenn Sie Seite 64 A aufschlagen, werden Sie

finden...

JÜTTNER: Ich habe hierzu zu sagen: Das will ich nicht

nur dem Gericht glauben machen, sondern es war so;



SA-Wehrmannschaften ist ein ganz fester Begriff. Es gab

auch Wehrmannschaften anderwärts, die mit der SA

nichts zu tun hatten; anscheinend waren dies hier solche.

Wir hatten keine Wehrmannschaften dort. Der

Standartenführer Kunze war nicht als SA-Führer tätig;

SA-Führung und Organisation hat weder mit diesen noch

mit den geschilderten Vorgängen in Schaulen, Riga und

Kowno irgend etwas zu tun.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, Zeuge, seien Sie

vorsichtig, bevor Sie die nächste Frage beantworten.

Sagen Sie, daß es keine SA-Einsatzkommandos gab, die

im Generalgouvernement Sklavenarbeiter beschafften?

Es ist doch eine einfache Frage. Sagen Sie, daß es keine

Einsatzkommandos gab, die im Generalgouvernement

Sklavenarbeiter erfaßte?

 

JÜTTNER: Die SA kannte Einsatzkommandos

überhaupt nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, ich behaupte,

daß das absolut unwahr ist.

 

JÜTTNER: Das ist die SA-Führung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Euer

Lordschaft bitten, das Dokument D-970 anzusehen; es

wird Dokument GB-602 werden auf Seite 64 A. Es ist ein

Bericht an den Angeklagten Frank als

Generalgouverneur, datiert vom 25. September 1944. Er

handelt von dem Prior des Karmelitenklosters Czerna,



auf den von einem der erwähnten

SA-Einsatzkommandos geschossen wurde. Ich lese:

»Der in Frage stehende Vorfall hat sich im Rahmen der Erfassung von

Arbeitskräften zur Durchführung besonderer Bauvorhaben im Kreise

Ilkenau ereignet. Er wurde dem Kommandeur der Sicherheitspolizei

und des SD in Krakau durch die Außendienststelle Kressendorf und

den Stützpunkt Wolbron bekannt. Da der Tatort im Bereich des

Einsatzstabes Ilkenau liegt, wurden die Ermittlungen von der

Staatspolizeileitstelle Kattowitz – Außenposten Ilkenau – geführt.

Auf Grund des vorliegenden Ermittlungsergebnisses ergibt sich

folgender Sachverhalt:

Die termingemäße Durchführung des Bauvorhabens in dem

genannten Gebiet war in Frage gestellt, da die einzelnen Gemeinden

das ihnen auferlegte Soll an Arbeitskräften nicht stellten. Daher wurde

von dem Baustab Kattowitz ein besonderes Kommando in Stärke von

12 SA-Männern beauftragt, in den einzelnen Dörfern Arbeitskräfte

einzutreiben. Die Durchführung dieser Aufgabe seitens dieses

SA-Einsatzkommandos ging in jedem Falle so vor sich, daß zunächst

an den Dorfschulzen herangetreten und ihm das Anliegen vorgebracht

wurde.«

Anschließend wird beschrieben, wie im Weigerungsfalle

die Häuser durchsucht wurden. Bei der Überholung der

Häuser leisteten einige Bewohner Widerstand, der mit der

Waffe gebrochen werden mußte.

»Auf Grund der Tatsache, daß in dem genannten Raum in letzter Zeit

mehrfach Banden aufgetreten sind, rechneten die SA-Männer damit,

daß sich Bandenangehörige tagsüber in Zivil getarnt in den Dörfern

aufhielten. Im übrigen wurde nach den Ermittlungen der

Staatspolizeileitstelle Kattowitz bei der Erfassung der Arbeitskräfte auf

die örtlichen Belange der Dörfer Rücksicht genommen und

Arbeitskräfte wehrwirtschaftlicher Betriebe von der Maßnahme

ausgenommen.«

Das ist das erste Kommando, das Zwangsarbeiter aus

diesem Dorfe erfaßte.

Nun kommt ein anderes SA-Kommando:

»Der Prior des Klosters Czerna wurde in Nowojowa Gora von

Angehörigen des SA-Einsatzkommandos erfaßt. Es wurde ihm



aufgegeben, zunächst bei den Männern des SA-Einsatzkommandos zu

verbleiben. Als sich die Angehörigen des Kommandos gerade in einem

Hause befanden, um es nach Arbeitskräften zu durchsuchen, benutzte

der Prior nach den Ermittlungen der Staatspolizeileitstelle Kattowitz

diesen ihm geeignet erscheinenden Augenblick zur Flucht. Da er auf

mehrmaligen Anruf und Abgabe einiger Warnschüsse nicht stehen

blieb, sondern vielmehr sein Tempo beschleunigte und zu entkommen

versuchte, wurde von der Waffe Gebrauch gemacht. – Der Prior war

angehalten worden, weil er angeblich anderen Arbeitern gegenüber

negative Äußerungen über den Ostwall und das Bauvorhaben gemacht

hatte, die geeignet wären, den ohnehin geringen Arbeitswillen der

Arbeiter noch weiter ungünstig zu beeinflussen. Es war beabsichtigt,

den Geistlichen zunächst zum Baustab nach Nielepice und von dort

zur Dienststelle der Sicherheitspolizei zu bringen, um weitere

Ermittlungen in dieser Angelegenheit vorzunehmen.«

Nun, beachten Sie den letzten Absatz:

»Nach Mitteilung der Staatspolizeileitstelle Kattowitz soll sichergestellt

sein, daß in Zukunft nicht SA- Männer, sondern Polizeibeamte

derartige Unternehmen durchführen.«

Nun, Zeuge, warum haben Sie dem Gerichtshof vor zehn

Minuten gesagt, daß es keine SA-Einsatzkommandos

gegeben habe und daß diese niemals an der Suche nach

Zwangsarbeitern im Generalgouvernement beteiligt

gewesen seien? Warum haben Sie das gesagt? Sie wußten

doch, daß es unwahr ist. Warum haben Sie es gesagt?

 

JÜTTNER: Das ist nicht unwahr, sondern ich wiederhole

diese Aussage nochmals und bleibe dabei, daß die SA

Einsatzkommandos nicht hatte. Hier, diese SA-Männer

sind wohl herangezogen worden von der Stelle, die den

Bericht erstattet hat, und zwar notdienstverpflichtet –

anders kann ich mir das nicht erklären – als Hilfspolizei,

und die berichtende Stelle hat diese als

notdienstverpflichtete Hilfspolizeikommandos

schlechthin als SA-Einsatzkommandos in seinem



Sprachgebrauch bezeichnet. Von uns stammt dieser

Begriff nicht. Wir hatten keine und haben auch keine

solchen gebildet, und die Verantwortlichkeit für die

Handlungen, die durchgeführt wurden, lag hier nicht bei,

der SA, sondern bei der Stelle, die die Männer eingesetzt

hat.

Ich kann noch hinzufügen, daß wir gerade mit der

Polizeistelle im Generalgouvernement wiederholt gegen

den zu häufigen Einsatz von SA-Angehörigen des

Generalgouvernements zu Polizeizwecken Stellung

genommen haben. Wir wollten das nicht; wir wollten

keine Polizeidienste durch die SA erfüllen lassen. Sie

wurden aber zeitweise herangezogen auf Grund

gesetzlicher Bestimmung als Hilfspolizeibeamte. Wenn

zum Schluß es heißt, »in Zukunft nicht SA-Männer,

sondern Polizeibeamte«, dann soll das zweifellos heißen,

nicht Hilfspolizeibeamte, sondern richtige

Polizeibeamte...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber die Polizei

protestierte dagegen, daß die SA das tat und auch gegen

die brutalen Methoden, mit denen sie vorgingen. – Soll

ich aus Ihrer langatmigen Antwort schließen, daß Sie

wissen, daß SA-Leute in der Hilfspolizei des

Generalgouvernements verwendet wurden? Wollen Sie

das dem Gerichtshof sagen?

JÜTTNER: Wir haben von dem dort tätigen SA-Führer

Kühnemund wiederholt Berichte bekommen, daß

SA-Männer auf Grund gesetzlicher Bestimmungen zum

Polizeidienst verpflichtet worden sind.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das ist wenigstens

etwas. Ich bitte Sie, mir nun folgendes zu sagen: Sie

sagten in Ihrem Bericht über den Krieg, daß die SA zur

Bewachung von Kriegsgefangenen Verwendung fand.

Hat die SA nicht auch Lager von Zwangsarbeitern

bewacht?

 

JÜTTNER: Es ist mir nicht bekannt, daß wir Arbeitslager

bewacht haben sollen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Lassen Sie mich Ihnen

die Namen einiger Lager geben, die, wie ich behaupte,

von der SA bewacht wurden. Sakrau, ein

Zwangsarbeiterlager, dessen Insassen alles Juden waren;

Mechtal, Markstadt, Faulbrück, Reichenberg und

Annaberg.

 

JÜTTNER: Ich höre die Namen als Arbeitslager heute

zum ersten Male.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Sie

werden auf Seite 131 des Dokumentenbuches 16 B ein

Affidavit von Rudolf Schönberg finden. Dies wird

Beweisstück GB-601. Er spricht über Bewachung dieser

Lager durch die SA sowie über die dortigen Zustände

und schließt folgendermaßen:

»Ich will hiermit nur besagen, daß die SA seinerzeit schon in den

mörderischen und verbrecherischen Methoden der SS in nichts

zurückstand.«

Das war im Jahre 1940.

Ich will Ihnen noch etwas vorhalten. Erinnern Sie sich

daran, daß die SA ein Arbeitslager in Frauenberg, in der



Nähe von Admont, bewachte? Das war ein Arbeitslager

für Arbeitsscheue und Trunkenbolde mit ungefähr 300

Insassen. Erinnern Sie sich daran, daß die SA dieses

Lager bewachte?

 

JÜTTNER: Ist mir völlig unbekannt. Ich habe nie davon

gehört.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich lege das Dokument

vor. Es ist ohne jeden Zweifel ein persönlicher Bericht an

Himmler. Wollen Sie es bitte ansehen. Es ist Dokument

NO-034.

Euer Lordschaft! Das Dokument ist von gewissem

unerfreulichem Interesse insofern, als es sich mit der

Wahl von Auschwitz als Konzentrationslager befaßt. Der

Grund, Euer Lordschaft, warum ich mich damit

beschäftige, und zwar nur dieser eine. Ich bitte um

Verzeihung, Euer Lordschaft! Das Affidavit hätte

Nummer GB-603 sein sollen, und dieses hier ist

Beweisstück GB-604.

 

VORSITZENDER: Auf welcher Seite?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Verzeihung, Euer

Lordschaft, Seite 132, die nächste Seite. Es ist ein Bericht

von einem SS-Oberführer Glücks, dessen Name uns

nicht ganz unbekannt ist. Es ist ein Bericht vom 21.

Februar 1940 an Himmler, in welchem Glücks sich mit

fünf eventuellen Konzentrationslagern beschäftigte,

deren Verwendung Himmler prüfen sollte... nein, sechs

eventuelle Konzentrationslager. Das dritte Lager ist ein

Ort Frauenberg, und es heißt hierüber:

»Frauenberg ist ein vom Landesfürsorgeverband Steiermark



eingerichtetes Arbeitslager für Arbeitsscheue und Trunkenbolde. Es

besteht aus 5 Holzbaracken und ist aufnahmefähig für 300 Häftlinge.

Die Arbeitshäftlinge sind ausschließlich Steiermärker, die vom

Landesfürsorgeverband Steiermark während ihres Lageraufenthaltes

für ihre Arbeitsleistung gelöhnt werden (Stunde 27-57 Pfg., abzüglich

Verpflegung). Die Bewachung erfolgt durch die SA (etwa 20 Mann).

Die Arbeitshäftlinge werden beschäftigt in zwei Steinbrüchen und im

Straßenbau.«

Sodann heißt es:

»Grund und Boden ist jetzt Staatseigentum; früher gehörte es zum Stift

Admont.«

Zeuge! Wie kann es möglich sein, daß diese SA-Männer

ein Arbeitslager bewachten und Sie, der stellvertretende

Stabschef, nichts über die Tatsache wußten, daß

SA-Männer in Arbeitslagern beschäftigt waren? Wie

konnten Ihnen diese Tatsachen unbekannt sein? Erklären

Sie dem Gerichtshof, wieso Ihnen das unbekannt sein

konnte?

 

JÜTTNER: Diese Männer haben, wenn sie eingesetzt

worden sind, als Hilfspolizeibeamte verpflichtet

gehandelt. Genau wie NSKK-Männer oder andere

Staatsbürger als Hilfspolizisten gesetzlich verpflichtet

werden konnten, wurden auch SA-Männer auf Grund der

gesetzlichen Bestimmungen als Hilfspolizei verpflichtet.

Das waren staatliche Maßnahmen, die mit der SA nichts

zu tun hatten, auf die die SA keinen Einfluß hatte, von

der die SA auch nichts wissen konnte. Es war unmöglich,

daß die SA-Führung über das Geschick jedes einzelnen

Mannes, wie es hier an mich in der Frage zum Ausdruck

kommt, Bescheid wissen konnte. Das war völlig

ausgeschlossen. Das waren nicht SA-Männer, sondern

das waren in die Polizei dienstverpflichtete Leute.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich halte Ihnen das vor

und lege das Beweismittel vor, in welcher Weise die SA

während der Kriegsjahre beschäftigt war.

Ich möchte Sie nun ein wenig über die Ausbildung

verhören, durch die es ihnen möglich war, diese Art von

Arbeit zu verrichten. Streiten Sie ab, daß die SA der

Träger des militärischen Gedankens in Deutschland war?

JÜTTNER: Es sind mir in der Vorverhandlung schon

solche Fragen gestellt worden. Man verwechselt immer

Wehrgedanken mit militärischen Gedanken. Die SA war

Träger des Wehrgedankens. Das hat mit militärischem

Dienst oder militärischer Ausbildung nichts zu tun.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und Sie behaupten,

das habe nichts mit der Pflege des Angriffsgeistes zu tun?

 

JÜTTNER: Keineswegs, nicht das geringste.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Warum hat Ihr Freund

Lutze, von dem Sie uns soviel erzählt haben, in seinem

Vortrag im Jahre 1939 diese zwei Begriffe so eng

miteinander verbunden!

Euer Lordschaft! Ich beziehe mich nur kurz auf ein

Dokument, das bereits vorgelegt worden ist; 3215-PS,

US-426. Es ist im Original-SA-Dokumentenbuch

enthalten.

Es ist ein Artikel von Lutze als Stabschef der SA über die

militärische Ausbildung der SA vom 11. März 1939, und

er sagt darin:

»Niemals aber vergaßen diese Männer auch den Auftrag des Führers,

die Wehrerziehung des deutschen Mannes zu fördern und den



Wehrgeist im deutschen Volke wieder aufzurichten.«

Und dann zitiert er die sehr bekannte Stelle aus »Mein

Kampf«, welche Sie, Zeuge, sicherlich auswendig kennen:

»Die Sportabteilungen der SA sollen einst Träger des Wehrgedankens

eines freien Volkes sein.«

Und er zitiert Hitlers Worte:

»Man gebe der deutschen Nation sechs Millionen sportlich tadellos

trainierte Körper, alle von fanatischer Vaterlandsliebe durchglüht und

zu höchstem Angriffsgeist erzogen...«

Geben denn nicht diese Worte Ihres Chefs Lutze, in

einen Satz zusammengefaßt, Geist und Ziel wieder, in

dem sie die SA von 1934 bis 1939 zu erziehen bestrebt

waren?

 

JÜTTNER: Ich muß mich wirklich wundern, daß der

Herr Anklagevertreter in den langen Monaten der

Verhandlung den Unterschied zwischen Wehrgedanken

und militärischer Ausbildung noch nicht gefunden hat. In

der Vorverhandlung vor dem kleinen Gerichtshof ist hier

eingehend darüber gesprochen worden. Lutze hat nicht

von militärischer Ausbildung geschrieben. Er hat von

Wehrerziehung geschrieben. Das ist etwas ganz anderes

als militärische Ausbildung. Wir haben das getan, was

jedes Land von seinen Patrioten erwartet, eine

Wehrerziehung, eine körperliche und sittliche

Ertüchtigung der Menschen, sonst nichts, aber keine

Kriegsvorbereitung, die Sie mir unterzuschieben suchen,

betrieben.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn es so ist, wie Sie

sagen, warum hat die SA-Führung schon am 25. Juli 1933

befohlen, daß keine Veröffentlichungen über die

technischen Sondereinheiten, Nachrichten-, Motor- oder

auch der gesonderten Fliegerstürme, erfolgen dürften,



weil sie »als Verstöße gegen die Bestimmungen des

Versailler Vertrags aufgefaßt werden könnten«.

Euer Lordschaft! Das ist Dokument D-44, US-428, das

erste Dokument im Dokumentenbuch.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Warum war ihre Politik derart, daß das, was die SA in

diesen technischen Einheiten tat, als Verstoß gegen den

Versailler Vertrag betrachtet werden konnte, und warum

hat die SA-Führung jedem, der hierüber

Veröffentlichungen brachte, Verfolgung wegen

Landesverrats angedroht, wenn sie keine militärische

Ausbildung betrieben hat?

 

JÜTTNER: Auch darüber habe ich bereits vor der

Gerichtskommission ausgesagt. Dieser Befehl hing

zusammen mit den Röhmschen Milizbestrebungen. Die

Einzelheiten müssen aus dem Protokoll ersichtlich sein.

Wenn der Gerichtshof wünscht, wiederhole ich das

damals Angegebene.

VORSITZENDER: Sie können die Frage beantworten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Warum befürchteten

sie, daß die Erziehung der SA und die Bildung von

technischen Einheiten als eine Verletzung des Versailler

Vertrags betrachtet würde, wenn sie keinen militärischen

Charakter hatten?

 

JÜTTNER: Die Verhandlungen Röhms mit den

ausländischen Staaten waren nicht abgeschlossen;



infolgedessen hätte ein falscher Verdacht entstehen

können.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, warum hat von

Reichenau im Mai 1933 vorgeschlagen, daß die Oberste

SA-Führung gemeinsam mit der Partei die Vertretung im

Reichsverteidigungsrat führen solle? Warum sollte sie im

Reichsverteidigungsrat vertreten sein, wenn sie keine

militärische Ausbildung betrieb?

Euer Lordschaft! Ich glaube, das ist ein neues Dokument.

Es ist 2822-PS und wird Beweisstück GB-605. Das

Dokument ist niemals vorgelegt worden; es ist im alten

SA-Dokumentenbuch zu finden. Leider sind die Seiten

nicht numeriert, aber es hat die Nummer 2822-PS. Es ist

»streng vertraulich« und datiert vom 26. Mai 1933. Es ist

vom Chef des Ministerialbüros im

Reichswehrministerium an die Oberste SA-Führung. Das

Dokument ist sehr kurz und stammt von von Reichenau.

Ich weiß nicht, welchen Rang er damals hatte. Ich glaube,

er wurde später General oder Feldmarschall.

»Im Nachgang zu meinem Schreiben vom 22. Mai 1933... darf ich

darauf aufmerksam machen, daß mir seitens des Wehrpolitischen

Amtes der NSDAP der Wunsch übermittelt worden ist, ebenfalls im

Reichsverteidigungsrat vertreten zu sein. Ich möchte der Erwägung

anheimstellen, diese Vertretung mit derjenigen der Obersten

SA-Führung in Personalunion zu vereinen und u. U. eine geeignete

Persönlichkeit mit beiden Vertretungen zu beauftragen.«

Warum erhob die Oberste SA-Führung Vorstellungen,

um im Reichsverteidigungsrat vertreten zu werden, wenn

die SA keine militärische Ausbildung betrieb?

 

JÜTTNER: Die Vertretung im Reichsverteidigungsrat hat

mit militärischem Training gar nichts zu tun. Es war



damals – das habe ich auch vor dem kleinen Gerichtshof

schon ausgeführt – für den Fall, daß wir die Reparationen

nicht zahlen konnten und mit einem Einmarsch von

Westen gerechnet werden mußte, vorgesehen, daß das

linke Rheinufer von den wehrfähigen Deutschen geräumt

wird. Diese Räumung war der SA zur Durchführung

übertragen über die Partei. Insofern hatten die SA und

die Partei ein Interesse daran, was in dem sogenannten

Reichsverteidigungsrat besprochen wurde.

RA. BÖHM: Herr Präsident! Darf ich einen Moment

stören?

Dieses Dokument enthält die Bestätigung, daß dies von

Röhm abgelehnt worden ist. Es wäre doch auch

zweckmäßig, dem Zeugen das auch vorzuhalten. Es ist

von Röhm abgelehnt worden. Hier steht »An Krüger –

Nein – Mit Reichenau... vereinbart... Röhm«. Er hat es

also abgelehnt.

 

VORSITZENDER: Es ist vielleicht besser, wenn wir

jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

15. August 1946, 10.00 Uhr.]



 

Zweihundertvierter Tag.

Donnerstag, 15. August 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Jüttner im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Sir David! Ich habe ein oder zwei

Mitteilungen zu machen.

Der Gerichtshof wird heute nachmittag in geschlossener

Sitzung tagen; nach 1.00 Uhr wird also keine öffentliche

Verhandlung stattfinden. Der Gerichtshof wird auch

Samstag keine öffentliche Verhandlung abhalten.

Die eidesstattliche Versicherung des polnischen Priesters,

die vor einigen Tagen zum Beweis angeboten wurde,

wird zugelassen.

Vom Gerichtshof wurde ein Antrag eingereicht, den

Bericht des Oberst Neave dem Verteidiger der SS zur

Verfügung zu stellen. Der Gerichtshof hat Oberst Neave

ersucht, zur Erleichterung seiner Arbeit

Zusammenfassungen der Aussagen der vor der

Kommission vernommenen Zeugen vorzubereiten und

einen Bericht zu erstatten, in dem die Aussagen der vor

der Kommission vernommenen Zeugen nach den

Beweisthemen in Gruppen geordnet sind. Diese

Zusammenfassungen und der eben genannte Bericht

werden jedoch nicht Bestandteil des Protokolls; der

Gerichtshof mißt ihnen auch keinerlei Beweiswert bei. Er

wird nur die ihm vorliegenden Protokolle über die vor



der Kommission durchgeführten Beweise in Erwägung

ziehen.

Die Verteidiger für die Organisationen und die

Anklagevertreter sollen in dieses Dokument Einsicht

nehmen und zu ihnen in ihren Ausführungen im Rahmen

der ihnen hiefür bewilligten Zeit Stellung nehmen; der

Gerichtshof wird jedoch keinen Aufschub gewähren oder

ihnen mehr Zeit zur Erörterung darüber geben.

Der Gerichtshof hat ferner einen Antrag erhalten, den

Dr. Klefisch ein Plädoyer über die Rechtslage der

Organisationen halten zu lassen; das Plädoyer ist dem

Gerichtshof schriftlich im Namen des Dr. Klefisch

vorgelegt worden. Der Gerichtshof ist nicht gewillt, ein

weiteres Plädoyer für die Organisationen anzuhören; er

wird jedoch das schriftliche Plädoyer, das ihm von Dr.

Klefisch eingereicht worden ist, in Erwägung ziehen.

Ich will jetzt auf etwas ganz anderes zu sprechen

kommen:

Dem Gerichtshof wurde mitgeteilt, daß einige der

Angeklagten lange Erklärungen zur Übersetzung bei der

Übersetzungsabteilung eingereicht haben. Es ist nicht

notwendig, diese Erklärungen der Angeklagten zu

übersetzen, und sie werden daher durch die

Übersetzungsabteilung auch nicht übersetzt werden. Der

Gerichtshof verweist die Angeklagten und deren

Verteidiger auf die am 23. Juli 1946 getroffene

Verfügung, die folgenden Inhalt hatte: In Anbetracht der

schon sehr ausführlichen Erklärungen der Angeklagten

und ihrer Verteidiger nimmt der Gerichtshof an, daß,

wenn die Angeklagten weitere Erklärungen abzugeben

wünschen, dies nur geschieht, um Dinge zu behandeln,



die früher übersehen wurden. Es wird den Angeklagten

nicht gestattet werden, weitere Reden zu halten oder

etwas zu wiederholen, was von ihnen selbst oder ihren

Verteidigern bereits vorgebracht wurde; sie müssen sich

vielmehr auf kurze Erklärungen von wenigen Minuten

beschränken und Dinge behandeln, die bisher weder in

ihren Aussagen noch in den Erörterungen ihrer

Verteidiger behandelt wurden.

Der Gerichtshof wird sich streng an diese Verfügung

halten und den Angeklagten nicht gestatten, Erklärungen

abzugeben, die länger als einige Minuten dauern, wie die

Verfügung sagt. Diese Erklärungen werden von den

Angeklagten von ihren Plätzen auf der Anklagebank aus

abgegeben werden.

Das ist alles.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Die

eidesstattliche Erklärung des polnischen Priesters, von

der Euer Lordschaft vorhin sprachen, ist Dokument

4043-PS und wird GB-606.

Herr Zeuge! Bevor sich der Gerichtshof vertagte,

nahmen Sie zu einer Notiz des Stabschefs Röhm im

Dokument 2822-PS, einem Bericht des Generals von

Reichenau an die Oberste SA-Führung, Stellung.

Herr Vorsitzender! Es befindet sich im

Dokumentenbuch »Y«, dem Originaldokumentenbuch.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Nun, Sie sehen, um was für ein Dokument es sich hier

handelt, indem von Reichenau sagt:

»... daß ihm seitens des Wehrpolitischen Amtes der NSDAP der



Wunsch übermittelt worden sei, ebenfalls im Reichsverteidigungsrat

vertreten zu sein.« Er sagt weiter:

»Ich möchte der Erwägung anheimstellen, diese Vertretung mit

derjenigen der Obersten SA-Führung in Personalunion zu vereinen

und u. U. eine geeignete Persönlichkeit mit beiden Vertretungen zu

beauftragen.«

Betrachten Sie nun die Worte, die Sie gestern

gebrauchten, als Sie sagten, daß die Wünsche der SA

nichts Militärisches beinhalteten. Sind dies die Worte?

Folgen Sie mir und beachten Sie, ob ich sie richtig

verstanden habe.

»An Krüger. Nein. Mit Reichenau am...« und dann die Zahlen 16 und

11, »vereinbart, daß Vertreter der Ob.SA.F Krüger.«

Heißt das jetzt, daß die beiden Teile der Vertretung nicht

zusammengefaßt werden sollen, wie es mit Reichenau am

16. November vereinbart wurde, daß der Vertreter der

Obersten SA-Führerschaft Krüger sei? Mit anderen

Worten, daß Krüger die SA-Führung im

Reichsverteidigungsrat vertreten sollte. Hat das Röhm

mit seinem Schreiben nicht gemeint?

 

JÜTTNER: Krüger war der Chef des Ausbildungswesens

und hat als solcher...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Beantworten Sie zuerst

meine Frage. Heißt es nicht hier, daß Krüger der

Vertreter der SA-Führung im Reichsverteidigungsrat sein

sollte?

 

JÜTTNER: Nach dieser Bemerkung, ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das war die

Bemerkung, die Sie gestern so darstellen wollten, als ob



die SA mit militärischen Angelegenheiten nichts zu tun

gehabt hätte. Sie zeigt jedoch, daß sie im

Reichsverteidigungsrat unmittelbar vertreten war, nicht

wahr?

 

JÜTTNER: Ich habe gestern die Gründe angegeben, zu

weichem Zweck, nämlich zur Räumung des

linksrheinischen Gebietes für den gestern von mir

angegebenen Fall, eine Räumung von Männern der

Bevölkerung, aber nichts Militärisches.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Im

Interesse der Zeitersparnis möchte ich den Gerichtshof

bitten, folgendes Verfahren zu genehmigen. Ich besitze

eine Anzahl neuer Dokumente öffentlichen Charakters.

Ich schlage vor, daß ich sie vorlege, ohne den Zeugen

darauf zu verweisen, wenn nicht der Gerichtshof

irgendwelche besonderen Punkte ihm vorzuhalten

wünscht. Wenn wir dann auf Dokumente kommen, bei

denen der Zeuge dem Gerichtshof Aufklärungen geben

kann, werde ich ihn darüber ins Kreuzverhör nehmen.

Herr Vorsitzender! Ich glaube, daß wir damit Zeit sparen

können; ich hoffe, daß der Gerichtshof dem zustimmt.

 

VORSITZENDER: Einverstanden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Euer

Lordschaft nun das Dokumentenbuch 16 B, Seite 53,

betrachten.

 

VORSITZENDER: Ich nehme als selbstverständlich an,



daß der Verteidiger diese Dokumente hat oder sie

jedenfalls bekommen wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, Herr

Vorsitzender! Sie werden ihm jeweils ausgehändigt

werden, wenn ich in meiner Besprechung dazu komme.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich habe diese Dokumente

nicht.

 

VORSITZENDER: Man wird sie Ihnen gleich geben,

wie ich annehme.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Die

Dokumente werden dem Verteidiger übergeben, so, wie

ich sie verlese.

 

VORSITZENDER: Sicher! Darum habe ich gebeten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Das erste Dokument ist D-951. Ich glaube, ich habe

versehentlich die Nummer nicht angegeben; es wird

GB-607. Es ist ein Brief. Es beginnt mit einem Brief

Röhms, des damaligen Stabschefs der SA, dem ein Brief

Blombergs an Hitler beigelegt ist. Herr Vorsitzender! Die

zweite Beilage ist das Wesentliche. Er ist aus Berlin vom

2. März 1934 und an den Reichskanzler gerichtet.

»Ich fühle mich verpflichtet, nochmals auf die Bedeutung der

bewaffneten Stabswachen der SA hinzuweisen. Nach einem Befehl des

Stabschefs soll jede Obergruppe und jede Gruppe sich eine bewaffnete

Stabswache mit schwerer Maschinengewehr-Kompanie bilden. Diese

Bildung ist z. T. im Gange. Nach Meldung des Wehrkreiskommandos

VI sollen auch bereits die SA-Brigadeführer Bildung einer solchen



Stabswache in Aussicht nehmen und dazu SA-Leute auf 1 bis 1

1

/

2

Jahre Dienstzeit verpflichten. Auswahl und Ausbildung hat zu

geschehen mit dem Ziel: Auftreten in der Öffentlichkeit. Zahlenmäßig

würde sich das im Bereiche des Wehrkreiskommandos VI allein auf

6000-8000 Mann ständig mit Gewehr und Maschinengewehr

bewaffneter SA-Leute auswirken. Besonders mißlich ist, daß Bildung

dieser Stabswachen sich in Anlehnung an sogenannte

SA-Hilfswerklager vollzieht, die meist in den großen Städten liegen.

Heute erhalte ich eine Meldung, daß in Höchst am Main, also in der

neutralen Zone, die Bildung einer derartig bewaffneten Stabswache vor

sich geht. Ein derartiges Verhalten macht alle Vorsicht der Wehrmacht

und der von ihr beeinflußten Krüger-Lager innerhalb der neutralen

Zone illusorisch.

Da der Stabschef von Berlin abwesend ist, schicke ich diese Meldung

unmittelbar an den Kanzler.

gez. von Blomberg.«

Erkennen Sie, daß dies zwei Jahre vor der Besetzung der

neutralen Rheinzone war. Dann, Euer Lordschaft,

kommen wir, wenn Sie bitte Seite 129 aufschlagen

wollen, zu Dokument 4013-PS; dies wird GB-608. Es ist

ein Brief des Angeklagten Rosenberg von der

Schriftleitung in Berlin an die Münchener Schriftleitung,

offenbar des »Völkischen Beobachter«:

»Die Münchener Schriftleitung soll nachstehende Mitteilung in fest

verschlossenem Umschlag sofort an den Stabschef weiterleiten:

›Wie hier amtliche Stellen erfahren, ist von Österreichern aus Berlin

nach Wien mitgeteilt worden‹ – Euer Lordschaft wollen beachten, daß

das Datum dieses Briefes der 3. Februar 1934 ist, der Dollfuß- Putsch

war im Juli 1934 – ›die SA beabsichtige, die österreichischen

Formationen in Bayern um den achten und neunten Februar herum in

Österreich anmarschieren zu lassen. Darauf werde dann eine

Militärdiktatur ausgerufen werden.

Von englischer ernstester Seite werde ich heute morgen angefragt, ob

es möglich sei, daß hinter dem Rücken Hitlers und Habichts die

Österreicher aus Deutschland in Österreich einbrechen könnten. Man

habe, so fügte mein Gewährsmann hier hinzu, bisher die

österreichischen Angriffe beiseitegeschoben, doch sei diese Meldung



von einer derart ernsten Stelle gekommen, daß man sich unbedingt mit

uns in Verbindung setzen wolle. Ich befürchte unter Umständen eine

Provokation seitens gedungener Elemente, die eben dann, in die Welt

hinausgerufen, die Konflikte hervorrufen können. Ich habe erklärt,

daß der Führer nicht eine Friedenspolitik mit Polen betreibe, um zu

gleicher Zeit militärische Konflikte in Österreich hervorzurufen. Ich

melde diese Dinge, damit gegebenenfalls die Oberste SA-Führung das

Nötige veranlaßt.‹«

Das nächste Dokument, Herr Vorsitzender, handelt von

der Tschechoslowakei. Wenn Euer Lordschaft Seite 65

des Buches aufschlagen wollen, finden wir dort

Dokument EC-366-1. Es ist der Bericht GB-609. Ein

Bericht vom 11. Oktober 1938 über die Stellung des

Sudetendeutschen Freikorps im September 1938. Er ist

von Oberstleutnant Köchling, dem Sonderbeauftragten

des OKW beim Jugendführer des Deutschen Reiches,

verfaßt.

Auf der ersten Seite werden Euer Lordschaft ungefähr

sechs Zeilen von unten folgendes finden:

»Der Zustand des in der Bildung begriffenen Freikorps war so, daß

längs der ganzen Front schätzungsweise 10000 bis 15000 Mann in den

Auffanglagern und Ortschaften sich befanden, die nur zum geringsten

Teil bewaffnet waren.«

Euer Lordschaft wollen bitte Seite 66 aufschlagen; dort

heißt es auf der zweiten Zeile, daß aus den Gruppen

Bataillone gebildet wurden und so weiter.

Dann Zeile 6:

»Die Verpflegung war von der SA in Verbindung mit der NSV

organisiert worden und verlief bereits anfänglich reibungslos.

Die sehr geringe Bewaffnung bestand aus österreichischen Karabinern,

die von der österreichischen SA geliefert wurden.«

Dann vier Zeilen weiter:

»In hervorragend kameradschaftlicher und selbstloser Weise hatte sich

die Oberste SA-Führung in materieller Beziehung des Freikorps

angenommen.«



Zehn Zeilen weiter:

»Die Ausrüstung und Verpflegung verblieb in Händen der NSV und

der SA.«

Dann, Herr Vorsitzender, auf Seite 67, vierte Zeile:

»Teilweise half auch hier wieder die SA mit vorhandenem

Nachrichtengerät aus.«

Sechs Zeilen weiter:

»Der Aufbau der Gruppen und Stäbe in der befohlenen Art war nur

durch die tatkräftige Unterstützung der jeder Gruppe vom OKH

gestellten Verbindungsoffiziere möglich...«

Dann vier Zeilen weiter:

»Hierbei sind die Verbindungsoffiziere besonders gut unterstützt

worden durch die von der SA in die Freikorpsbataillone eingereihten

reichsdeutschen SA- Führer, ohne deren kameradschaftliche und

einsatzbereite Art das Freikorps seine Aufgabe nicht hätte durchführen

können.

Die von der Obersten SA-Führung zum Freikorps kommandierten

obersten Führer haben ebenfalls wesentlich für den Aufbau des

Freikorps und zu seinen Erfolgen beigetragen.«

Dann, Herr Vorsitzender, finden wir auf der nächsten

Seite eine Erörterung über die Art, wie die Arbeit weiter

ging und die SA dabei weiterhin half. Wenn Euer

Lordschaft Seite 71 aufschlagen, werden Sie finden, was

dieses Freikorps unter dieser Führung der SA unternahm.

Der letzte Absatz lautet:

»Die Truppe hat über 200 Kleinunternehmungen durchgeführt, bei

denen sie fast 100 Tote und über 50 Verwundete hatte, wobei sie über

2000 Gefangene und eine große Menge an Beute aller Art gemacht hat,

(s. Anlage 1), so daß die Aufgabe, die der Führer als Grundlage für

seine außenpolitischen Verhandlungen gefordert hat, als erfüllt zu

beurteilen ist.«

In Anhang 1, Herr Vorsitzender, finden wir eine Liste

über die erlittenen Verluste, sowie die Gefangenen,

Geschütze, Munition und Ausrüstung, die erbeutet

wurden. Der Gerichtshof wird sich selbstverständlich vor



Augen halten, daß all dies in Friedenszeiten geschah, zu

einer Zeit, für die uns alle Angeklagten eifrigst

klarzumachen suchten, daß kein Krieg in Vorbereitung

stand, – das heißt also vor München.

Euer Lordschaft werden sich auch daran erinnern, daß

ich den Zeugen gestern gefragt habe, ob sich die

Ausbildung der SA während des Krieges, also im Jahre

1941, von der Ausbildung im Frieden unterschied. Ich

möchte Euer Lordschaft nun die verschiedenen

Dokumente überreichen, in denen wir Angaben über

diese Ausbildung finden. Ich möchte sie nicht in allen

Einzelheiten behandeln, sondern nur kurz ihren Inhalt

andeuten.

Das erste, Herr Vorsitzender, ist eine Denkschrift über

die Ausbildung vom 23. Februar 1934. Es ist Dokument

1849-PS; Euer Lordschaft werden es auf Seite 82 des

Dokumentenbuches finden. Es wird GB-610. Auf den

Seiten 89 bis 104 des Buches wird Euer Lordschaft eine

Darstellung über den Ausbildungslehrgang finden.

Als nächstes Dokument in zeitlicher Reihenfolge kommt

2354-PS, Beweisstück US-430; es befindet sich im alten

SA-Dokumentenbuch. Es ist das Organisationsbuch des

Jahres 1938, das die Ausbildung in der SA einschließlich

der militärischen Ausbildung des Handgranatenwerfens

und so weiter aufführt.

Herr Vorsitzender! Ich hatte vor, gleichartige Punkte zum

Schluß zusammenzufassen. Wenn Euer Lordschaft es

nachprüfen wollen, so können Sie sehen, ob meine

Zusammenfassung richtig ist.

Das nächste Dokument ist D-925; es wird GB-611. Euer

Lordschaft werden dieses Dokument auf Seite 32 des



Dokumentenbuches 16 B finden. Das ist ein

Inhaltsverzeichnis des Handbuches der SA. Es muß aus

der Zeit nach 1937 stammen, da dort auf Seite 36 die

Rede von den Volksgasmasken des Jahres 1937 ist. Das

genaue Datum habe ich nicht. Wenn Euer Lordschaft nur

die Abschnitte betrachten wollen, so finden Sie die

Zahlen VIII, IX und X unter dem Buchstaben E,

Nummer VIII ist Schießdienst. Nummer IX ist

Ausbildung im Gelände; und »X« ist der Einsatzdienst.

Dann kommt ein Vortrag von Lutze, der im Jahre 1938

gehalten wurde. Es ist Dokument 3050-PS. Es ist eine

dicke Mappe mit Auszügen aus dem »SA-Mann«. Herr

Vorsitzender! Es ist eine besondere Mappe, aus der wir

bestimmte Artikel übersetzt haben. Es hat die Nummer

3050(k)-PS. Wie gesagt, Herr Vorsitzender, es ist ein

Vortrag von Lutze, der am 14. Mai 1938 gehalten wurde

und über den der Zeuge so viel gesprochen hat.

Als nächstes kommt ein Dokument, das von Major

Barrington gestern vorgelegt wurde. Es ist D-918, Seite 1

des Dokumentenbuches 16 B. Es sind die

Ausbildungsrichtlinien für 1939. Es geht von Seite 1 bis

Seite 21.

Herr Vorsitzender! Neben der Ausbildung, die dort

ausführlich besprochen wird und über die ich nur eine

kurze Zusammenfassung geben werde, ist dort auf Seite

21 noch ein Punkt, auf den ich den Gerichtshof gerne

aufmerksam machen möchte. Dieser hat mit der

Ausbildung nichts zu tun, aber ich möchte auf das

Dokument nicht zurückkommen.

Auf Seite 21 werden Sie unter dem Buchstaben »H«

finden, »Hilfsmittel für die Vorbereitung und



Durchführung der Ausbildung«, und unter Ziffer 4 »Der

SA-Mann«. Wollen Sie das bitte besonders beachten,

Herr Vorsitzender.

Das letzte Dokument in dieser Serie ist auf Seite 108 des

Dokumentenbuches 16 B enthalten; es ist 3993-PS und

wird GB-612. Es ist ein Brief von Lutze an den

Angeklagten Rosenberg vom 30. Januar 1939:

»Für die mir zu dem Erlaß des Führers, durch den die gesamte vor-

und nachmilitärische Ausbildung der SA übertragen wurde,

ausgesprochenen Glückwünsche sage ich Ihnen meinen besten Dank.«

Bei allen diesen Dokumenten finden wir klar folgende

gemeinsame Merkmale: Erstens behandeln sie

Schießübungen, allgemeine Handhabung von Waffen und

alle die damit im Zusammenhang stehenden Dinge.

Zweitens die Ausnutzung des Geländes einschließlich...

 

VORSITZENDER: Sir David! Der Gerichtshof

wünscht, daß Sie das zuletzt besprochene Dokument

3993-PS dem Zeugen vorlegen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, Herr

Vorsitzender, gerne. Zeuge! Haben Sie dieses Dokument

von Lutze an Rosenberg vom 30. Januar 1939 gesehen?

 

JÜTTNER: Jawohl, das habe ich hier.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und ist es richtig, daß

der Führer kurz vorher einen Erlaß herausgegeben hatte,

daß die vor- und nachmilitärische Ausbildung der SA

übertragen werden soll?

 

JÜTTNER: Am 19. Januar 1939 hat dies der Führer



verfügt. Praktisch ist dieser Erlaß nicht mehr zur

Anwendung gekommen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich nehme an, daß Sie

die Ausbildung, so, wie sie in den Richtlinien von 1934

bis 1939 enthalten ist, durchführten, nicht wahr?

 

JÜTTNER: Ich muß zu der hier vorgeworfenen

Angelegenheit der SA eingehender Stellung nehmen,

zumal das Recht der Rechtfertigung von dem

Hauptvertreter der Anklage, Herrn Jackson, den

Organisationen ausdrücklich zugebilligt worden ist. Ich

will also zu den einzelnen hier angeführten Punkten...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich glaube nicht, daß

Sie sich darüber Gedanken zu machen brauchen...

 

JÜTTNER: Stellung nehmen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einen Augenblick...

 

JÜTTNER: Ich war noch nicht fertig.

 

VORSITZENDER: Bitte argumentieren Sie nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Bestreiten Sie, daß alle

diese Richtlinien, die ich eben vorgelesen habe, die

Schießausbildung, Handhabung von Waffen,

Geländeübungen, das heißt die Geländeausnützung,

Tarnung, Meldedienst, Angriffsmethoden und

Erkundungen zum Inhalt hatten und daß alle, mit



Ausnahme des ersten – nein alle, die Ausbildung im

Handgranatenwerfen und allgemein die Ausbildung für

den Angriff, den Kampf, die Bekämpfung von

Panzertruppen und Flugzeugen behandelten, daß also alle

die ersten Phasen der militärischen Ausbildung

darstellten, die jeder Soldat mitmachen muß, bevor er

überhaupt Soldat genannt werden kann? Bevor Sie

antworten, Zeuge, sollten Sie sich dessen eingedenk sein,

daß 90 Prozent aller hier im Gerichtssaal anwesenden

Männer eine militärische Ausbildung gehabt haben und

sie aus der Praxis kennen. Wollen Sie behaupten, daß

diese Ausbildungsrichtlinien nicht die normalen Anfänge

einer militärischen Ausbildung darstellen?

 

JÜTTNER: Erstens leugne ich nicht, und zweitens ist das

eine Ausbildung, die beim Militär betrieben wird, aber

nicht bei der SA; zum Beispiel Handgranatenwerfen,

Ausbildung mit Flugzeugen, Ausbildung an Waffen, das

haben wir nicht betrieben.

Diese Fragen sind im übrigen nicht mit Ja oder Nein zu

beantworten, sondern dazu muß ich eingehend Stellung

nehmen, wenn ich wahrheitsgemäß und erschöpfend

Auskunft geben soll.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Zeuge! Zuerst

will ich Ihre Antwort auf meine Frage hören, und dann

wird der Gerichtshof Ihnen zweifellos gestatten, Ihre

Erklärung abzugeben. Wollen Sie dem Gerichtshof sagen,

daß diese Ausbildungsrichtlinien fünf Jahre

hintereinander, von 1934 bis 1939, herausgegeben

wurden und daß diese Ausbildung doch nicht



durchgeführt wurde? Sagen Sie uns das. Sie können die

Frage mit Ja oder Nein beantworten. Wurde diese

Ausbildung tatsächlich durchgeführt?

 

JÜTTNER: Wir haben eine Ausbildung betrieben zur

körperlichen Ertüchtigung mit Sport und Wehrsport

nach bestimmten Richtlinien. Diese Richtlinien muß ich

sehen, um sagen zu können, ob wir nach diesen

Richtlinien gearbeitet haben oder nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe nicht die

Absicht, sie in allen Einzelheiten vorzutragen. Wenn Dr.

Böhm wünscht...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat Sie ersucht, das

Dokument dem Zeugen vorzulegen, weil er wissen

wollte, wie der Zeuge seine Antwort erklärt, die er

gestern gab und die ich folgendermaßen notiert habe:

»Lutze hat über militärische Ausbildung nichts

geschrieben«. Das haben Sie gestern auf Vorhalt des

Dokuments 3215-PS geantwortet. Und jetzt haben wir

ein Dokument vor uns, in dem Lutze dem Angeklagten

Rosenberg seinen Dank ausspricht für dessen

Glückwünsche anläßlich des Führererlasses, der die

gesamte vor- und nachmilitärische Ausbildung der SA

übertrug. Wieso sagten Sie gestern, daß Lutze niemals

etwas über militärische Ausbildung geschrieben hat?

 

JÜTTNER: Euer Lordschaft! Gestern war die Rede von

einem Zeitungsaufsatz über militärische Ausbildung.

Dieser Zeitungsaufsatz betrifft die von der SA betriebene



Arbeit, und das ist eine reine Wehrerziehungsarbeit. Auch

in dem Erlaß des Führers, wenn ich mich recht erinnere,

heißt es »die vor- und nachmilitärische Wehrerziehung« –

es kann auch Ausbildung heißen, das will ich nicht mit

Sicherheit sagen –, aber gemeint ist die Wehrerziehung.

Und später in den Verhandlungen über die

Durchführung dieses Erlasses, die sich bis zum

Kriegsbeginn hinzogen, wurde dieser Begriff »vor- und

nachmilitärische Ausbildung« oder »Wehrerziehung«

umgeändert in »außermilitärische Ausbildung« oder

»Erziehung«, das heißt also: Alles, was das Militär macht,

soll die SA nicht tun, sondern alles vorbereiten, den

Körper und den Geist vorbereiten, so daß die Männer,

die durch die Schule der SA gegangen sind, körperlich

taugliche, leistungsfähige Männer werden und geistig

wehrbereite Menschen sind. Das war der Zweck und der

Sinn des Erlasses und der tiefste Sinn des sogenannten

»SA-Wehrabzeichens«. Ein Waffendienst war bei dieser

Ausbildung nicht vorgesehen.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Behaupten Sie, daß es

in der Zeit zwischen dem Führererlaß vom Januar und

dem Anfang des Krieges keine vormilitärische

Ausbildung gegeben hat? Wann fingen Sie wieder damit

an?

 

JÜTTNER: Es sollte anfangen mit der Entlassung des

1939 dienenden Jahrganges beim Militär im Oktober oder

November, da sollte der Erlaß in Kraft treten. Der

Kriegsbeginn hat das Inkrafttreten des Erlasses

verhindert. Das wurde in einem Befehl des Generaloberst

von Brauchitsch in den ersten Tagen des November,



sowie durch ein Schreiben des Reichsleiters Bormann an

den Stabschef besonders zum Ausdruck gebracht, da hieß

es nämlich...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Zeuge! Ich möchte

dies ganz klar bekommen. Wann sagten Sie, sollte er zur

Durchführung kommen? Sagten Sie im Oktober? Wann

sollte die vormilitärische Ausbildung im Jahre 1939

beginnen?

 

JÜTTNER: Diese Ausbildung sollte beginnen nach

Kriegsbeginn im November oder Oktober, daran

erinnere ich mich nicht mehr genau. Bis dahin wurden

vorbereitende Arbeiten getroffen, wie man das

durchführen könnte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wir wollen das ganz

genau herausstellen. Wollen Sie dem Gerichtshof

weismachen, daß die Ausbildung nicht einsetzte?

 

JÜTTNER: Ich sage dem Hohen Gericht, daß die

Durchführung dieses Erlasses im Herbst 1939 seinen

Anfang nehmen sollte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Warum haben Sie so

krasse Unwahrheiten in Ihrem Bericht vom Juni 1941

geschrieben? Euer Lordschaft werden ihn auf Seite 118

finden:

»Die seit Kriegsbeginn von der SA betriebene vormilitärische

Wehrerziehung auf freiwilliger Grundlage in den

SA-Kriegswehrmannschaften ist in den Berichten 1 und 2 bereits

ausführlich dargelegt.«



Es sind dies Ihre ersten Berichte im Kriege über die

Tätigkeit der SA im Kriege. Dann fahren Sie fort, in

Ihrem Bericht nähere Erläuterungen zu geben über

Gruppen-Schießübungen, über Unterweisungen und

Übungen in der Handhabung und Reinigung von

Gewehren, über Schießen im Gelände und schließlich

über das Handgranatenwerfen mit gefechtsmäßigem

Verhalten. Warum haben Sie solche erheblichen

Unwahrheiten in Ihrem Bericht geschrieben, wenn das

wahr ist, was Sie dem Gerichtshof heute sagen, daß Sie

mit alledem niemals begonnen haben?

 

JÜTTNER: Ich habe weder in dem Bericht die

Unwahrheit, noch jetzt die Unwahrheit gesagt. Ich darf

fragen, der Bericht bezieht sich auf die Zeit des Krieges?

Das habe ich doch recht verstanden, auf Kriegszeit?

Jawohl, da habe ich gestern schon Euer Lordschaft zum

Ausdruck gebracht, daß die SA mit Kriegsbeginn alles

getan hat, um die deutsche Wehrkraft zu stärken. Das

war unsere Pflicht als Patrioten. Und da haben wir den

Schwerpunkt in unserer Ausbildung auf den Wehrsport

gelegt, nicht mehr auf die Leichtathletik und die

sonstigen Leibesübungen, sondern vornehmlich auf den

Wehrsport. Aber auch dieser Wehrsport war kein

Waffendienst. Wenn von Gewehrreinigen da gesprochen

ist, dann haben wir das Gewehrreinigen den Männern an

unseren Kleinkalibergewehren beigebracht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Der Bericht liegt vor. Er handelt auch von der

Rundfunkausbildung. Die vormilitärische Ausbildung



bezog sich auf alle Männer über 18 Jahre. Euer

Lordschaft! Sie haben die Dokumente, um sie in

Erwägung zu ziehen.

Die nächste Gruppe von Dokumenten, die zu erwägen

ich Euer Lordschaft gebeten habe, behandeln die vor der

Kommission aufgestellte Behauptung, daß »Der

SA-Mann«, der einen Teil des von der Anklagebehörde

vorgelegten Beweismaterials bildet, eine nichtamtliche

Zeitschrift mit einer Auflage von 200000 Stück war. Das

wurde von der Kommission vorgebracht und steht auf

Seite 212 und 213 des Kommissionsprotokolls.

Wenn Euer Lordschaft nun bitte Seite 111 des

Dokumentenbuches Nummer 16 aufschlagen wollen, so

finden Sie dort Dokument Nummer 4010-PS; das wird

GB-613. Ich bitte um Entschuldigung! Es ist Seite 117

der deutschen Ausgabe.

 

VORSITZENDER: Und welche Seite in unserem Buch?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Es

ist Seite 111 in Ihrem Buch. Es ist ein Brief der

Schriftleitung des »SA-Mann« an den Angeklagten

Rosenberg. Euer Lordschaft werden auf dem Briefkopf

den Titel »Organ der Obersten SA-Führung der NSDAP«

finden. Er bittet Rosenberg um einen Artikel zur Feier

des fünfjährigen unabhängigen Bestehens der Zeitung

und des achtjährigen Bestehens als Beilage zum

»Völkischen Beobachter«. In der Mitte des zweiten

Absatzes werden Euer Lordschaft den Satz finden »Die

Bedeutung der SA... geht aus einer Bezieherzahl von

einer halben Million klar hervor«. Das war am 13. August



1936.

 

VORSITZENDER: Sie sagten »Die Bedeutung der SA«.

Es heißt doch »Die Bedeutung des ›SA-Mann‹«.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, Herr

Vorsitzender, ich bitte um Entschuldigung, es soll »Die

Bedeutung des ›SA-Mann‹« heißen.

 

VORSITZENDER: Verlesen Sie die ersten zwei Zeilen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:

»›Der SA-Mann‹, das Kampfblatt und offizielle Organ der Obersten

SA-Führung, kann in wenigen Wochen auf ein 8- bzw. 5jähriges

Bestehen zurückblicken.«

Dann auf Seite 110, Seite 116 des deutschen

Dokumentenbuches, finden wir einen Brief vom Stabe

des Reichsleiters Rosenberg, in dem es heißt:

»Reichsleiter Rosenberg bestätigt mit bestem Dank den Eingang Ihres

Schreibens vom 13. August dieses Jahres und übersendet Ihnen

beiliegend das gewünschte Geleitwort.«

Wenn Euer Lordschaft nun nochmal auf Seite 109

zurückblättern wollen, Seite 115 des deutschen

Dokumentenbuches – das Dokument wird GB-614 –

finden wir wieder einen Brief des Schriftleiters des

»SA-Mann« an den Angeklagten Rosenberg. Euer

Lordschaft werden hier als Briefkopf finden: »Der

Pressereferent der Obersten SA-Führung und

Hauptschriftleitung ›Der SA-Mann‹.«

Dieser Brief ist datiert vom 21. April 1938. Die

Zeitschrift besteht nun zehn Jahre. Sie bitten wieder den

Angeklagten Rosenberg um einen Artikel zu dem Thema

»Weltanschauung und Kampfblatt« oder etwas Ähnliches.



Im nächsten Absatz heißt es:

»Ich hoffe gerne, daß Sie unserem Wunsche entsprechen, und ich bin

der festen Überzeugung, daß gerade ein Beitrag aus Ihrer Feder bei

unseren 750000 Abonnenten mit besonderer Begeisterung

aufgenommen werden würde.«

Euer Lordschaft werden sich noch an die Aussage dieses

Zeugen erinnern, daß die Mitgliederzahl der SA ein paar

Monate danach, im Jahre 1939, 1500000 betrug, so daß

»Der SA-Mann« von jedem zweiten SA-Mann bezogen

wurde.

Ich habe die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs schon

darauf gelenkt, daß Stabschef Lutze in den

Ausbildungsrichtlinien, D-918, die Zeitschrift »Der

SA-Mann« empfohlen hat. Wie bereits erwähnt, Euer

Lordschaft, erscheinen diese Artikel in Dokument

3050-PS, Beweisstück US-414. Dieses Dokument enthält

eine Menge von militärischen, antisemitischen und

antikirchlichen Artikeln, die mein Freund Oberst Storey

dem Gerichtshof alle schon vorgelegt hat. Ich habe nicht

die Absicht, sie zu wiederholen.

Das nächste Dokument, das anzusehen ich Euer

Lordschaft gebeten habe, ist einer der Fälle, in denen das

Recht zugunsten der SA verdreht wurde.

Es ist Dokument D-923; Euer Lordschaft werden es auf

Seite 22 des Dokumentenbuches 16 B finden. Es wird

GB-615.

Es ist ein langes Dokument, aber ich will es ganz kurz

behandeln und nur besondere Punkte darin in

Einzelheiten besprechen. Im deutschen

Dokumentenbuch ist es auch Seite 22.

Herr Vorsitzender! Oben auf Seite 22 erscheint ein

Bericht. Fünf Abschnitte werden im sechsten kurz



wiederholt. Der erste ist ein Bericht der

Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Nürnberg-Fürth

an den Generalstaatsanwalt bei dem Oberlandesgericht

Nürnberg vom 21. August 1933 darüber, daß ein gewisser

Pflaumer von der SA zu Tode geprügelt wurde. Dann ein

Obduktionsbericht und ein Bericht der

Staatsanwaltschaft darüber, daß die Polizeibeamten das

Zeugnis verweigert haben, da »die Abgabe des

Zeugnisses das Wohl des Reiches gefährden könne«.

In dem Bericht des Generalstaatsanwalts heißt es,

»daß in dieser Sache« – von der Polizeidirektion Nürnberg-Fürth –

»eine Entbindung der Polizeibeamten von der

Verschwiegenheitspflicht nicht bewilligt wird«.

Nummer 5 in dieser Akte sagt ziemlich naiv im letzten

Satz:

»daß die Polizeidirektion hier die Genehmigung zur

Zeugenvernehmung der Polizeibeamten nicht erteilen werde... und daß

sie die beiden Angeschuldigten« – das sind die Leute, die beschuldigt

sind, den Mann zu Tode geschlagen zu haben – »vor dem

Reichsparteitag nicht entbehren könne, da ›sie‹ sonst keine Gewähr für

die Sicherheit des Parteitages der NSDAP übernehmen könne«.

Das nächste Dokument, Nummer 6, ist ein Bericht des

Angeklagten Frank an den Staatsminister des Innern und

zeigt, daß ein Mann namens Konrad Pflaumer, ein 29

Jahre alter, verheirateter Mechaniker, im August 1933 auf

der SA-Wache geschlagen und von dort von der SA auf

die Polizeihauptwache gebracht wurde, wo er starb.

Am Anfang der Seite 23 werden Euer Lordschaft finden:

»Der Landgerichtsarzt hat noch berichtet, daß nach seinem Befund

Pflaumer in grausamster, qualvoller Weise mit stumpfen Gegenständen

zu Tode geprügelt worden sei.«

Und zwei Zeilen später nach der Darstellung der Folgen

der Bastonade heißt es:

»Es mußte geschlossen werden, daß die Täter dem Mißhandelten die



Verletzungen nicht in Notwehr zugefügt haben.«

Und dann heißt es offenbar, daß der Fall zweifelhaft sei.

Euer Lordschaft werden jedoch aus den Beweisen

ersehen, daß kein Zweifel bestand, daß es sich um diese

Leute handelt.

Dann, Herr Vorsitzender, behandeln die nächsten zwei

Absätze den politischen Druck, der auf das Verfahren

ausgeübt wurde; und dann kommt in Abschnitt II ein

ziemlich ähnlicher Fall. Ich möchte die Sache nicht

komplizieren. Es handelt sich hier um den Fall von drei

Juden, die von der SS geschlagen worden waren. Auf

Seite 24 sagt der Angeklagte Frank in Abschnitt III:

»Die unter I und II geschilderten Vorkommnisse geben mir zu ernster

Besorgnis Anlaß.«

Er fährt fort, daß diese Leute noch immer sich ihrer

Brutalität hingäben

»und daß sich Angehörige der SA«

wie er in der Mitte des nächsten Absatzes sagt

»noch immer zu unzulässigen... Mißhandlungen von Gegnern

hinreißen lassen«.

Und im folgenden Absatz heißt es im Anfang:

»Die Vorkommnisse zeigen weiter, daß leider auch jetzt noch

Versuche unternommen werden, in den gesetzmäßigen Gang der

Rechtspflege einzugreifen.«

Dann weist der Angeklagte auf den Schlußstrich der

Amnestie hin und sagt im nächsten Absatz:

»Im Falle Pflaumer insbesondere halte ich es im Interesse der

Wahrung der Staatsautorität und des Ansehens der Justiz und der

Polizei für dringend geboten, auch nur den leisesten Anschein zu

vermeiden, als decke die Polizei das Verbrechen.«

Am Schlusse der Seite gibt er folgende Anregung:

»Den Bedenken des Leiters der politischen Abteilung der

Polizeidirektion Nürnberg-Fürth kann aber durch Ausschließung der

Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung Rechnung getragen werden.

Durch die Verweigerung der Aussagegenehmigung wird überdies die



Durchführung einer Hauptverhandlung kaum verhindert werden.

Denn nach dem bisherigen Geständnis der Beschuldigten Korn und

Stark im Zusammenhalte mit dem Ergebnis der gerichtlichen

Leichenöffnung wird gegen diese das Hauptverfahren unter allen

Umständen eröffnet und durchgeführt werden müssen.«

Nun geht das so weiter, und Sie werden sehen, daß er

und auch die Staatsanwaltschaft den Ministerpräsidenten

bitten, die Angelegenheit gelegentlich der nächsten

Sitzung des Ministerrates zum Gegenstand einer

Aussprache zu machen und hierzu auch Röhm und

Himmler einzuladen. Das geschieht dann. Es folgt, Herr

Vorsitzender, eine bezeichnende Anfrage auf Seite 26

von Bormann nach dem Stand der Angelegenheit. Dann

auf Seite 27 der englischen und Seite 27 der deutschen

Fassung folgt eingeschaltet das Dokument 13:

»Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Nürnberg- Fürth an den

Herrn Generalstaatsanwalt beim Oberlandesgericht Nürnberg. – Die

Voruntersuchung ist seit 19. 3. 34 abgeschlossen. Die Polizeidirektion

Nürnberg-Fürth beabsichtigt, die Niederschlagung des Strafverfahrens

zu beantragen.«

Dann, Herr Vorsitzender, finden wir im Dokument 14

eine Erörterung über diese Angelegenheit; das ist Seite 27

und 28. Auf Seite 28 der deutschen Fassung finden Sie

einen Abschnitt »Gutachtliche Stellungnahme«. Herr

Vorsitzender! Dort heißt es:

»Der Anregung der Polizeidirektion trete ich aus wohl erwogenen

Gründen bei.

In erster Linie wäre daran zu denken, ob nicht das Verfahren durch

Außerverfolgungsetzung der Angeschuldigten erledigt werden könnte.

Allein nach dem Ergebnis der Voruntersuchung wäre nach dem

Obengesagten wohl auf alle Fälle gegen den Mitangeschuldigten Korn

Anklage zu erheben, während nur der Angeschuldigte Stark außer

Verfolgung gesetzt werden könnte. Weiter wäre aber gemäß« – es folgt

die Angabe eines Paragraphen – »auch eine Untersuchung oder die

Ausdehnung der Untersuchung veranlaßt gegen die Teilnehmer



(Mittäter, etwaige Anstifter und Gehilfen) und schließlich auch gegen

die Begünstiger der Täter.

Würde aber das Verfahren auf diese Weise durchgeführt, so wäre es –

auch bei Ausschluß der Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung –

unvermeidlich, daß die breite Öffentlichkeit von den Vorgängen

Kenntnis nähme. Dadurch aber würde das Ansehen der SA, der Partei,

der Polizei und des nationalsozialistischen Staates überhaupt in

schwerster Weise geschädigt und erschüttert.«

Wenn Euer Lordschaft unten auf Seite 29 den letzten

Absatz ansehen wollen...

 

VORSITZENDER: Bevor Sie das besprechen, sollten

Sie vielleicht noch den vorletzten Absatz auf Seite 27

lesen, angefangen vom zweiten Satz im vorletzten Absatz

auf Seite 27.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Meinen Sie den Satz, der beginnt mit »Da«?

 

VORSITZENDER: Ja, der zweite Satz »Da die zur

Verfügung stehenden Polizeikräfte...«

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE:

»Da die zur Verfügung stehenden Polizeikräfte bei weitem nicht

ausreichten, wurde der in Nürnberg in der alten Samariterwache am

Hallplatz Nr. 4 stationierte ›SA-Sturm zur besonderen Verwendung‹

der Polizei für diese Aufgaben beigeordnet. In dieser Wache erfolgten

auch in der Hauptsache die erforderlichen Gegenüberstellungen und

Vernehmungen festgenommener Kommunisten. Führer dieses

Sturmes war der damalige Sturmbannführer« – SA-Major – »Korn

Eugen, 25 Jahre alt, lediger kaufmännischer Angestellter in Nürnberg.

Sein Vertreter...« und so weiter.

Ich danke Ihnen sehr, Euer Lordschaft.

Ich möchte noch Euer Lordschaft auf Seite 29, Seite 29

des deutschen Textes, aufmerksam machen:



»Endlich mag auch noch darauf hingewiesen werden, daß die Tat

verhältnismäßig kurz nach dem Inkrafttreten der

Straffreiheitsverordnung vom 2. 8. 1933... begangen worden ist. Wäre

sie vor dem 26. 7. 1933, also nur 3 Wochen vorher begangen worden,

so wäre sie, wie auch eine Reihe anderer Ausschreitungen politischer

Art, amnestiert worden. Da die Tat keinem unedlen Beweggrund

entsprang, vielmehr der Erreichung eines im höchsten Grade

vaterländischen Zieles und zur Durchsetzung des

nationalsozialistischen Staates diente, erscheint die Niederschlagung

des Verfahrens auch im Hinblick auf das angeführte zeitliche

Verhältnis der Tat zu dem genannten Straffreiheitserlaß nicht

unvereinbar mit einer geordneten Strafrechtspflege.

Aus all diesen Gründen wird im Anschluß an das Gesuch der

Polizeidirektion angeregt, es wolle das Verfahren wegen der an dem

Mechaniker Oskar Pflaumer begangenen Körperverletzung mit

Todesfolge sowie wegen der damit unmittelbar zusammenhängenden

Handlungen strafbarer Teilnahme und Begünstigung niedergeschlagen

werden...«

Daraufhin, Herr Vorsitzender, ist dies vom Angeklagten

Frank im nächsten Dokument, Seite 30, vorgelegt

worden, und auf Seite 31 oben sagt der Reichsstatthalter

von Epp: »Ich ordne hiermit die Niederschlagung des

Strafverfahrens an.« Dies sandte Frank an den

Generalstaatsanwalt bei dem Oberlandesgericht.

Es ist interessant, Herr Vorsitzender, und in Anbetracht

dessen, daß wir auch von vereinzelten Taten gehört

haben, die mit der SA-Führung in keinem

Zusammenhang gestanden sind, möchte ich Euer

Lordschaft darauf aufmerksam machen, daß dieser Korn

der Sturmbannführer Korn war, der zum Stab der

Obersten SA-Führung gehörte.

Nun Herr Vorsitzender, ich hatte nicht die Absicht, noch

andere Dokumente vorzulegen, da ich hoffte, es kürzer

machen zu können; ich habe aber noch zwei weitere

Dokumente, die dieselbe Rechtsverdrehung zeigen und



die ich deshalb für wichtig erachte.

Das nächste Dokument ist D-936, das Euer Lordschaft

auf Seite 51 und 52 finden werden. Dieses Dokument

wird GB-616. Es behandelt den Fall von neun

SA-Männern, die beschuldigt waren, den Herausgeber

der Zeitschrift »Der Niederbayerische Bauer« verprügelt

zu haben. Das war ein gewisser Dr. Schlögl, und »Der

Niederbayerische Bauer« war, wie ich glaube, eine

Zeitschrift der Bayerischen Volkspartei, eine Zeitung

einer katholischen Partei. Euer Lordschaft werden sehen,

daß das Gerichtsverfahren so eingerichtet wurde, daß es

unter die Amnestie fiel; wieder ist es interessant, die

angegebenen Beweggründe und die Verbindung mit der

Führung zu sehen. Im zweiten Absatz werden Euer

Lordschaft die Begründung für die Entscheidung des

Amtsgerichtsrates sehen. Sie lautet:

»Es besteht daher kein Zweifel, daß die Taten aus politischen

Beweggründen begangen wurden. Sie wurden auch zur Durchsetzung

des nationalsozialistischen Staates begangen. Mag sein, daß die

Zerstörung der Wohnungseinrichtung den Zwecken einer

Haussuchung dienen sollte, wobei vielleicht vorher genossener

Alkohol bei der Art der Durchführung dieses Entschlusses eine

unheilvolle Rolle mitgespielt haben mag, mag es auch sein, daß durch

diese Zerstörung der Einrichtung, jedenfalls aber durch die

Mißhandlung bezweckt war, Dr. Schlögl von weiterer politischer

Betätigung abzuhalten; ein anderes Motiv zu den Taten ist nicht zu

finden.«

Ich bitte, Euer Lordschaft, zu beachten:

»Die Oberste SA-Führung hat ebenfalls diese Fragen geprüft Sie gibt

in ihrem Schreiben vom 14. 9. 33 kund, daß die fraglichen SA-Männer

in der Möglichkeit eines Eindringens des Dr. Schlögl in die

nationalsozialistischen Reihen eine Gefahr für die Bewegung und

damit für das Volk selbst ersehen mußten und ersahen.

Die Taten wurden auch nicht aus Eigennutz oder sonstigen niedrigen

Beweggründen verübt. Hierzu äußert sich die Oberste SA-Führung:



›Die Tat und der Wille der SA-Männer waren nur gerichtet auf das

Wohl der nationalsozialistischen Bewegung. Das politische Moment

und die Lauterkeit des Wollens steht somit außer Zweifel.‹«

Ich bitte Euer Lordschaft, wieder bemerken zu wollen,

daß auch hier die Oberste SA-Führung auftritt.

Nun, noch ein letztes Dokument. Ich hoffe, daß ich es

kurz machen kann. Euer Lordschaft werden es im

Dokumentenbuch 16 A, dem kleineren

Dokumentenbuch, auf Seite 9 finden.

Euer Lordschaft werden sich vielleicht daran erinnern,

daß mein gelehrter Freund, Major Barrington, die Frage

der Bestrafung jener SA-Männer – ich glaube, es waren

ungefähr 30, die die Grausamkeiten im

Konzentrationslager Hohnstein begangen haben –

aufgeworfen hat. Herr Vorsitzender! Ich habe hier den

Bericht, der von ihrer Bestrafung handelt. Es ist meiner

Meinung nach interessant, Herr Vorsitzender,

festzustellen, daß dieses Schreiben vom 5. Juni 1935

datiert ist. Es handelt sich um das Strafverfahren gegen

den Kaufmann und SA-Obersturmbannführer Jährlichen

und 22 Genossen, – ich glaube, ich hatte mich geirrt, ich

sagte 30, es sind aber nur 22 – wegen Körperverletzung

im Amt im Schutzhaftlager Hohnstein in Sachsen.

Dies hier ist ein Brief von Dr. Gürtner an den

Angeklagten Heß, also ein Brief von der höchsten Stelle

im Justizministerium an den Stellvertreter des Führers.

Herr Vorsitzender, es ist 784-PS und wird US-732.

Dr. Gürtner bringt zuerst die Strafanträge, die von dem

Anklagevertreter gestellt worden waren; dann gibt er die

Strafen wieder, die durch den obersten Gerichtshof in

Dresden ausgesprochen worden waren.

Herr Vorsitzender! Ich vergaß, es ist Seite 9 im



englischen Dokument, und, ich glaube, auch Seite 9 bis

15 im deutschen. Herr Vorsitzender! Wenn Sie Seite 10

aufschlagen – Seite 10 bis 11 des deutschen Dokuments

– werden Euer Lordschaft sehen, daß der Justizminister

folgendes schreibt:

»Nach der Stellung der Strafanträge, jedoch noch vor Verkündung des

Urteils, erhielt der Vorsitzende der 12. Großen Strafkammer« – das ist

der Richter – »von dem Herrn Reichsstatthalter in Sachsen folgendes

Schreiben:«...

 

RA. BÖHM: Verzeihung, Herr Präsident! Das

Schriftstück, das mir zugeleitet worden ist, hat weder eine

Seite 9 noch eine Seite 10, sondern nur eine Seite 7,

höchstens. Ich bin also nicht in der Lage, dem Vortrag zu

folgen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

sehe eben, die Seiten in Dr. Böhms Exemplar sind anders

numeriert.

Dies ist der Brief des Reichsstatthalters:

»Wie mir mitgeteilt wurde, ist für den angeklagten Standartenführer

Jähnichen eine Zuchthausstrafe von 3

1

/

2

Jahren beantragt worden.

Ohne in das Verfahren eingreifen zu wollen oder die Absicht zu

haben, Sie als Richter irgendwie zu beeinflussen, möchte ich doch vor

der Urteilsfällung noch einmal darauf hinweisen, daß die Verhältnisse,

wie sie durch den Umschwung im Jahre 1933 geschaffen worden

waren und sich zweifellos bis Anfang 1934 auswirkten, bei der

Urteilsfällung nicht außer acht gelassen werden können.

Ein weiterer Punkt scheint mir der Beachtung wert zu sein, nämlich

die Tatsache, daß man Jähnichen wohl nicht gemeine Gesinnung

nachsagen kann und daß vor allen Dingen in Hohnstein der Auswuchs

der Menschheit zu betreuen war. Mit Rücksicht hierauf möchte ich

anheimstellen zu prüfen, ob die Verfehlungen ein derart hohes Maß

von Strafe erheischen...«

Euer Lordschaft wollen bitte die nächsten Worte genau



beachten:

»... oder ob nicht vielmehr ein Freispruch in Erwägung zu ziehen ist.

Ich halte es für meine Pflicht, als Gauleiter nochmals auf die

besonderen Umstände hinzuweisen.«

Nun, Herr Vorsitzender, Dr. Gürtner, der Justizminister,

fährt in seinem Bericht fort, und Euer Lordschaft werden

mir beistimmen, wenn ich sage, daß das wohl der

außergewöhnlichste und furchtbarste Teil des

Dokuments ist.

»Außerdem ist hier die Nachricht eingegangen, daß die beiden

Schöffen, die in der Hauptverhandlung als Richter mitgewirkt haben,

nämlich der Regierungsamtmann Helbig und der Kaufmann Pesler,

nach der Urteilsverkündung aus der NSDAP ausgeschlossen worden

seien. Von wem dieser Ausschluß verfügt worden sein soll, ist mir

nicht bekannt. Schließlich ist dem Vertreter der Anklage, Staatsanwalt

Dr. Walther, der SA-Mann ist, nach der Urteilsverkündung von seinem

Obersturmbannführer nahegelegt worden, aus der SA auszutreten.«

Nun sollte man annehmen, daß der Justizminister einige

äußerst treffende Bemerkungen über die Unmöglichkeit

machen würde, die Rechtspflege weiter

aufrechtzuerhalten, wenn dies so weiter ginge. Er sagt in

seinem Schreiben ungefähr in der Mitte dieses Absatzes,

am Ende der Seite 12 des deutschen Textes:

»Ein derartiges Vorgehen gegen Laienrichter nach der Urteilsfindung

würde in diesen naturnotwendig das Gefühl erwecken, daß sie einer

bestimmten Stelle für ihre als Richter vorzunehmenden Handlungen

verantwortlich seien. Damit würde die als Grundlage jeder

ordnungsmäßigen Strafrechtspflege anzusehende richterliche

Unabhängigkeit hinfällig werden.«

Dann spricht er über den Laienrichter und, wie Euer

Lordschaft sehen, kommt er am Ende des Absatzes zu

folgendem verständlichen Schluß:

»... ich mich verpflichtet halten würde, zu prüfen, ob bei einer

derartigen Sachlage Staatsanwälte und Richter überhaupt noch

Amtswalter der Partei oder Mitglieder der SA sein können.«



Auf Seite 11 des englischen Dokumentenbuches, Seite 3

des Dokuments, und auf Seite 13 der deutschen Fassung

finden Euer Lordschaft einen Brief an den Stabschef der

SA der NSDAP mit einer Abschrift der folgenden

Anschuldigungen. – Herr Vorsitzender! Damals war

Lutze Stabschef der SA, da Röhm vorher ermordet

worden war. Dieselben Punkte wurden dem Stabschef

der SA der NSDAP vorgelegt, und die Angelegenheit

geht dann bis zu Hitler.

Euer Lordschaft werden den Bericht, der die

Entscheidung Hitlers enthält, auf den Seiten 13, 14 und

15 der englischen Fassung und auf den Seiten 16 – ich

glaube, es beginnt damit – bis 33 der deutschen Fassung

finden. Ich hoffe, daß Dr. Böhm es finden kann.

Herr Vorsitzender! Es ist Dokument 785-PS. Ich bitte

um Entschuldigung! Ich glaubte, es sei dasselbe

Dokument; es ist jedoch ein anderes.

Euer Lordschaft werden im ersten Absatz eine

Darstellung des Verbrechens finden:

»... die Mißhandlungen, die zur Aburteilung der Verurteilten geführt

haben, überwiegend weder zur Erzielung eines politischen Zweckes

(Erlangung eines Geständnisses, Brechung von Widersetzlichkeit oder

dergl.) noch in Erwiderung früherer, von kommunistischer Seite

erlittener persönlicher Unbill begangen worden sind, sondern sich als

boshafte Quälerei oder Ausfluß sadistischer Brutalität darstellen.«

Dann ereigneten sich auch:

»... einige Fälle der Mißhandlung, die bei- Vernehmung von

Staatsfeinden vorgekommen sind.«

Am Ende dieses Absatzes heißt es,

»... daß es den Beteiligten nicht nur darauf angekommen sei, Angaben

zu erlangen sondern daß sie aus reiner Lust an Quälereien gehandelt

hätten!«

Sie handelten aus reiner Lust an Quälereien. Wir haben

hier ein Dokument, das aus der Reichskanzlei stammt,



und Euer Lordschaft sehen die Kritik, die dort daran

geübt wurde. Es heißt dann weiter gegen Ende des

nächsten Absatzes, daß weder politische Zwecke noch

persönliche Rache zugrunde lagen. Das wird dann

gezeigt. Herr Vorsitzender, oben auf Seite 14 heißt es:

»Wenn ich trotzdem im folgenden bei einigen Verurteilten auf Grund

der neuerlichen Ermittlungen noch weitere Vergünstigungen in

Vorschlag bringe, so vermag ich das nur damit zu rechtfertigen, daß

ich nach Lage der Sache bei diesen Verurteilten in dem einen oder

anderen Mißhandlungsfalle immerhin mit der Möglichkeit rechnen zu

können glaube, daß der Täter sich auch von revolutionären

Beweggründen hat mitleiten lassen.«

Ich wiederhole:

»daß der Täter sich auch von revolutionären Beweggründen hat

mitleiten lassen«.

Dann werden einige Beispiele angeführt, und am Ende

der Seite ist der Anhang mit Hitlers Entscheidung:

»Auf Antrag des Reichsministers der Justiz erteile ich in der Strafsache

gegen Rudolf Jähnichen und andere wegen Mißhandlung von

Schutzhäftlingen im Konzentrationslager Hohnstein... die aus Spalte 6

der nachstehenden Aufstellung ersichtlichen Gnadenerweise.«

Und dann, Herr Vorsitzender, werden die Strafen in

jedem Falle ungefähr um ein Drittel oder um die Hälfte

herabgesetzt.

Herr Vorsitzender! Ich möchte nur noch eine

Beweisstücknummer richtigstellen. Das erste Dokument

ist Beweisstück US-732, und das zweite Dokument,

785-PS, wird GB-617. Ich bitte um Entschuldigung! Ich

habe mich wieder geirrt. Das zweite Dokument ist

US-733. Ich bitte um Entschuldigung.

 

VORSITZENDER: Vielleicht sollten wir jetzt lieber

unterbrechen.

 



[Pause von 10 Minuten.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

bin mit meiner Vorlage von Dokumenten fertig. Ich habe

nur noch drei Fragen, die ich dem Zeugen im

Kreuzverhör vorlegen möchte; dann werde ich mein

Kreuzverhör beendet haben.

 

VORSITZENDER: Ehe Sie Buch 16 B weglegen, wollen

Sie bitte Seite 27 aufschlagen. Der Gerichtshof möchte

gerne von dem Zeugen wissen, was der »SA-Sturm zur

besonderen Verwendung« gewesen ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

erwähne das, weil ich darauf hingewiesen habe, daß Korn

im Stabe der Obersten SA-Führung war; das steht auf der

letzten Zeile auf Seite 26, daß Korn gegenwärtig in

München im Stabe der Obersten SA-Führung ist.

Jetzt will ich dem Zeugen die Frage vorlegen:

Zeuge! Wollen Sie dem Gerichtshof sagen, was der

»SA-Sturm zur besonderen Verwendung« gewesen ist, der

in Nürnberg in der alten Samariterwache am Hallplatz

Nummer 4 stationiert war? Welche Aufgabe führte er zur

Unterstützung der Polizei aus?

 

JÜTTNER: SA-Stürme und Sturmbanne zur besonderen

Verwendung hatten wir an verschiedenen Orten, meines

Wissens auch in Nürnberg. Allgemeine Aufgabe dieser

Einheiten war, sich zur Verfügung zu stellen im

Katastrophenfalle, ferner für polizeiliche Zwecke, wenn

sie von der Polizei angefordert oder von dieser als



Hilfspolizisten für die Dauer des Einsatzes verpflichtet

wurden. Auch im Feuerlöschdienst waren sie tätig. Im

Kriege im Luftschutzdienst, zum Beispiel in Hamburg

und in Westfalen. Das waren so im allgemeinen die

Aufgaben der Sturmbanne zur besonderen Verwendung,

die sich aus Männern zusammensetzten, die beruflich zu

solchen Einsätzen in der Lage waren – zeitlich und

beruflich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Im Beispiel, das wir

jetzt vor uns haben, haben diese Männer unter Korn, der

im Stabe der Obersten SA-Führung war, diesen

Kommunisten durch die Bastonade auf seine Füße zu

Tode geschlagen.

War das ein Fall der »besonderen Verwendung«, denen

dieser Sturm sich in seiner Freizeit widmete? War das

eine der Sonderaufgaben? Die Kommunisten im August

1933 zu erschlagen; war das eine besondere Aufgabe

dieses Sturmes?

 

JÜTTNER: Nein! Niemals war das die Aufgabe, und

wenn Korn das getan hat, dann muß er der gerechten

Strafe zugeführt werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie müssen doch den

Korn gekannt haben. Er war im Stabe der Obersten

SA-Führung?

 

JÜTTNER: Ich habe Korn gekannt, aus dem Jahre 1934

etwa.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie haben doch dann

weiter jahrelang mit Korn gearbeitet, nicht wahr?

 

JÜTTNER: Er war noch länger im Personalamt tätig.

Von dieser Untat, von der eben hier berichtet wird, war

mir nichts bekannt bis heute.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wußten bis heute

nichts davon, obwohl Sie doch Stellvertretender

Stabschef der SA gewesen sind? Wollen Sie dem

Gerichtshof wirklich einreden, daß Sie nichts davon

wußten, daß ein Mann aus dem Stab der Obersten

SA-Führung in diesen schmutzigen und brutalen Mord in

Nürnberg verwickelt war? Sie haben nichts davon gehört?

Wollen Sie eine solche Geschichte erzählen?

 

JÜTTNER: Es scheint dem Herrn Vertreter der Anklage

entgangen zu sein, daß ich erst ab 1939 Stellvertreter des

Stabschefs war. Bis dahin war ich im Führungsamt

Abteilungschef und dann Chef des Führungsamtes.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe nicht

vergessen, was Sie zu Beginn Ihrer Aussage hier erklärt

haben, daß Sie einen Bericht über die SA vom Jahre 1933

an über alle wichtigen Punkte geben könnten. Wenn das

jedoch Ihre Antwort ist, will ich davon abgehen.

Ich will jetzt noch auf eine andere Behauptung von Ihnen

eingehen. Schauen Sie sich Dokument 1721-PS an.

Herr Vorsitzender! Es ist ein Dokument aus dem

Original-Dokumentenbuch, das die Ereignisse im

November 1938 behandelt. Euer Lordschaft werden sich



erinnern, daß der Zeuge gestern behauptet hat, daß das

Dokument nicht echt sei.

Herr Zeuge! Ich will mit Ihnen nicht streiten, aber ich

möchte Sie auf verschiedene Dinge in diesem Dokument

aufmerksam machen und es dann dem Gerichtshof

übergeben. Sie bestreiten nicht, daß Sie das Dokument

vom 29. November 1938 geschrieben haben, dessen

Abschrift das erste in der Mappe ist. Es ist das

Dokument, in dem von der Übergabe des von der SA

beschlagnahmten Vermögens der Juden an die Gestapo

die Rede ist.

Ich habe Sie gestern dahin verstanden, daß Sie nicht

bestreiten, das Dokument geschrieben zu haben, von

dem ich hier die Abschrift habe. Stimmt das?

 

JÜTTNER: Ich habe gestern schon gesagt, daß ich dieses

Dokument anerkenne.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Möchten Sie auf die

untere Ecke dieses Dokuments sehen? Sie werden dort

den Stempel der SA-Gruppe Kurpfalz finden. Sehen Sie

das?

 

JÜTTNER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie über dem

Stempel die Buchstaben H, W und G?

 

JÜTTNER: Ja, so ähnlich können sie lauten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Unten neben dem



Stempel sehen Sie die Buchstaben »zdA«. Das bedeutet –

wir wollen keine Zeit damit verlieren – »Zu den Akten«.

Sehen Sie die Abkürzung »zdA«?

 

JÜTTNER: Ja, die sehe ich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie sich das

Dokument ansehen, von dem Sie sagen, daß es nicht echt

sei. Sie werden darauf denselben Stempel der SA-Gruppe

Kurpfalz finden und dieselben Buchstaben H, W und G.

Sehen Sie das?

 

JÜTTNER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Und sehen Sie – ich

glaube, es ist oben auf dem zweiten Dokument, dem

Dokument vom 11. – die Abkürzung »zdA« in derselben

Handschrift wie auf dem ersten Dokument. Sehen Sie

das »zdA« oben auf dem Dokument?

 

JÜTTNER: Ja, ich habe es gesehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Jetzt möchte ich Sie

noch auf zwei andere Punkte in diesem Dokument, dem

Bericht an die SA-Gruppe Kurpfalz, der von einer

Anzahl von Standarten handelt, aufmerksam machen.

Sehen Sie die Stelle, wo es unter »Standarte 145« heißt:

»Synagoge in Bensheim«, »Synagoge in Lorsch«,

»Synagoge in Heppenheim«, »Synagoge in Birkenau«?

Sehen Sie das nächste an. Sehen Sie, daß das nächste das

»Gebetshaus in Alsbach« ist?



 

JÜTTNER: Welche Seite, wenn ich fragen darf?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist auf der Liste. Es

nennt eine Anzahl von Standarten: die erste ist 115, und

die nächste ist 145. Sehen Sie das?

 

JÜTTNER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sehen Sie, daß zuerst

vier Synagogen genannt werden und dann das

Gebetshaus in Alsbach? Sehen Sie das?

 

JÜTTNER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie eine Seite

weiterblättern, finden Sie einen Aktenvermerk über einen

fernmündlichen Anruf des Führers der Brigade 50,

Darmstadt, Brigadeführer Lucke. Sehen Sie das?

 

JÜTTNER: Ja.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn Sie jetzt unten

in derselben Gruppe nachschauen, werden Sie sehen, daß

es dort heißt:

»Die Synagoge in Bensheim durch Brand zerstört. Die Synagoge in

Lorsch bei Bensheim durch Brand zerstört. Die Synagoge in

Heppenheim durch Sprengung zerstört. Die Synagogen in Rimbach

und Birkenau zerstört.«

Dann heißt es doch: »Die Bethalle in Alsbach... zerstört«?

JÜTTNER: Ja, Bethalle in Alsbach.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der gleiche



Unterschied wird hier zwischen einer Synagoge und einer

Bethalle gemacht, die entweder Gebetshaus oder Bethalle

genannt wird. Nun, die anderen Seiten enthalten Berichte

von anderen Standarten.

Herr Vorsitzender! Ich möchte nicht über diesen Punkt

streiten, aber ich wollte diese Punkte aus dem Zeugen

herausbringen, da er die Echtheit dieses Dokuments

bestritten hat.

Nun, Zeuge, möchte ich, daß Sie mir bei Klarstellung

einer anderen Sache behilflich sind. Sie wissen, daß nach

diesen Zwischenfällen vom 9. und 10. November 1938

14 SA-Männer schuldig erkannt wurden, Juden getötet zu

haben. Wußten Sie das? Männer in verschiedenen

Rangstufen in der SA wurden schuldig erkannt, Juden

getötet zu haben. Geben Sie das zu? Das Dokument mit

der Entscheidung des Parteigerichts liegt dem

Gerichtshof vor. Ich will damit keine Zeit verschwenden,

wenn Sie einen Punkt, den ich Ihnen vorhalte, zugeben.

Geben Sie zu, daß 14 SA-Männer vom Parteigericht nach

dem 9. und 10. November für schuldig erkannt wurden,

Juden getötet zu haben?

 

JÜTTNER: Ich habe dieses Dokument hier erfahren in

der Gefangenschaft, in dem die 14 SA-Leute genannt

sind, die Juden erschossen oder erschlagen haben sollen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun, Sie haben nicht

nur einmal, sondern mehrmals behauptet, daß

SA-Männer, wann immer sie schuldig erkannt wurden,

Ausschreitungen begangen zu haben, bestraft worden

sind. Wissen Sie, daß alle diese SA-Männer, die Juden



erschlagen hatten, freigelassen worden sind? Nur solche

SA-Männer wurden bestraft, die einen Raub oder einen

Diebstahl begangen hatten. Es waren drei, die einen Raub

und einen Diebstahl begangen hatten. Wissen Sie, daß

alle diese 14 SA-Offiziere von diesem Mord

freigesprochen wurden?

 

JÜTTNER: Ich bin überzeugt, daß sie von der SA

bestraft worden sind. Die Bestrafung für die hier

genannten Mordtaten war Sache der ordentlichen

Gerichte. Ob sie dort bestraft worden sind, weiß ich

nicht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie können meinen

Worten glauben, denn das Dokument ist dem

Gerichtshof vorgelegt worden. Das ordentliche Gericht

sprach sie frei, weil sie unter die Parteigenossen fielen,

die, von einer anständigen nationalsozialistischen

Gesinnung und Haltung ausgehend, nur über das Ziel

hinausgeschossen hätten. Deshalb hat sie das

Parteigericht freigesprochen, wie aus seinem eigenen

Dokument hervorgeht. Behaupten Sie nun noch immer,

daß die Partei oder die SA Leute wegen Mißhandlung

von Juden bestraft hat, nachdem diese 14 Mörder

jüdischer Frauen, Kinder und Männer freigesprochen

wurden mit der Begründung, daß ihr Motiv eine

anständige nationalsozialistische Gesinnung gewesen sei?

Behaupten Sie, daß sie bestraft wurden?

 

JÜTTNER: Ich bitte, mir das Dokument zu zeigen. Ich

halte das für ausgeschlossen, daß die Oberste



SA-Führung diese Stellungnahme eingenommen hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist das Oberste

Parteigericht, der Oberste Gerichtshof der Partei, der

sich aus Gauleitern zusammensetzte.

 

JÜTTNER: Das Oberste Parteigericht ist nicht das

SA-Gericht. Das SA-Gericht...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein! Aber es ist der

Oberste Gerichtshof des Nationalsozialismus, und er

empfahl, diese 14 SA-Mörder freizusprechen. Wie

verträgt sich das mit Ihrer Behauptung, daß ein Mord

geahndet wurde?

 

JÜTTNER: Ich bitte, doch verstehen zu wollen, daß das

Oberste Parteigericht eine Reichsinstitution der Partei

war, während die SA ihr SA-Gericht hatte. Nur auf dieses

SA-Gericht hatte die SA-Führung und der Stabschef –

vor allen Dingen als Oberster SA-Richter – Einfluß, nicht

auf das Oberste Parteigericht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wußten Sie, Zeuge,

daß der Oberste Parteigerichtshof diese 14 Mörder in der

SA nach 1938 freigesprochen hat?

 

JÜTTNER: Das habe ich erst hier erfahren in der

Gefangenschaft aus diesem Dokument.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: So? Der

stellvertretende Stabschef wußte nicht, daß 14 Offiziere



seiner eigenen Organisation grausame und blutige Morde

begangen hatten? Wollen Sie dies dem Gerichtshof

weismachen?

Ich möchte Sie noch etwas anderes fragen.

 

JÜTTNER: Der Stellvertreter des Stabschefs war und ist

auch heute noch überzeugt, daß alle Ausschreitungen

vom 9. und 10. November, soweit sie von

SA-Angehörigen begangen und bekannt wurden, nicht

nur von der SA, sondern auch von ordentlichen

Gerichten bestraft wurden. Ich weiß aus den Worten des

Stabschefs Lutze, daß er in aller Schärfe darauf bestanden

hat. Daß ihm die eine oder andere Untat nicht bekannt

wurde, will ich nicht bestreiten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nun möchte ich Ihnen

noch einen anderen Punkt vorhalten. Sie haben den

Stabschef Röhm als einen friedliebenden, in die Kirche

gehenden Mann geschildert. Ist dies der Eindruck, den

Sie dem Gerichtshof vom Charakter des Stabschefs

Röhm vermitteln wollen, – daß er ein friedliebender

Mann war, der in die Kirche ging?

 

JÜTTNER: Eine Frage, deren tiefer Sinn schwer zu

verstehen ist. Ich habe behauptet, Stabschef Röhm

gehörte der Kirche an. Er nahm also nicht Stellung gegen

die Kirche. Er war auch friedlich eingestellt, denn es ist

erwiesen, und ich bin selbst Zeuge, wie er nicht nur

seinen SA-Führern, sondern auch Vertretern der

ausländischen Mächte gegenüber immer wieder die von

ihm angestrebten freundnachbarlichen Beziehungen



betont hat.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Sie bitten,

sich einen Auszug aus einer Rede Hitlers vom 13. Juli

1934, 14 Tage nach dem Putsch, anzusehen.

Herr Vorsitzender! Ich habe dem Zeugen Schulthess'

Geschichtskalender für 1934 vorlegen lassen. Einen

Auszug werde ich zu gegebener Zeit einreichen:

Auf Seite 182 erklärte Hitler vor dem Reichstag:

»Ich muß an dieser Stelle aber für die Gegenwart und Nachwelt die

Feststellung treffen, daß diese Männer überhaupt kein Recht mehr

besaßen, sich auf den Nationalsozialismus der Weltanschauung zu

berufen.« – Gemeint sind hier Röhm und seine Freunde. – »Ihr Leben

war so schlecht geworden wie das Leben derjenigen, die wir im Jahre

1933 überwunden und abgelöst hatten. Das Auftreten dieser Männer

hat es mir unmöglich gemacht, sie bei mir einzuladen oder das Haus

des Stabschefs in Berlin auch nur einmal zu betreten. Was aus

Deutschland im Falle eines Sieges dieser Sekte geworden wäre, ist

schwerlich auszudenken.«

Nun, Zeuge, Sie wußten sehr wohl, und ich bitte Sie, es

dem Gerichtshof zu sagen, warum Hitler auch nicht ein

einziges Mal Röhms Haus betreten wollte?

 

JÜTTNER: Das lag im Ermessen von Hitler, aber nicht

in meinem. Darüber kann ich keine Auskunft geben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie wissen doch sicher

sehr wohl, daß er der berüchtigtste Homosexuelle in

Deutschland gewesen ist?

 

JÜTTNER: Daß er in der Hinsicht krankhaft veranlagt

war, ist mir nicht unbekannt, aber ob das der Grund für

Hitler war, weiß ich nicht.



 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

bitte um Entschuldigung, ich habe vergessen, daß ich

noch etwas zu erledigen hatte. Euer Lordschaft haben

mich gebeten, die eidesstattliche Versicherung des Dr.

Högner, des Ministerpräsidenten von Bayern, diesem

Zeugen vorzulegen. Euer Lordschaft werden sich

erinnern, daß Dr. Böhm sich darauf bezogen hat und Sie

mir vorgeschlagen haben, sie dem Zeugen im

Kreuzverhör vorzulegen. Ich glaube, der Gerichtshof hat

Abschriften davon. Es ist Dokument D-930, GB-617.

 

VORSITZENDER: Sir David! Ich erinnere mich nicht,

gesagt zu haben, daß Sie sie ihm vorlegen sollen. Ich

glaube, nur gesagt zu haben, daß, wenn Sie sie ihm

vorlegen, Dr. Böhm dann Gelegenheit haben würde, ihn

nochmals darüber zu befragen. Wenn Sie sie nicht zum

Beweis vorlegten, würde sie kein Beweismittel sein, da sie

noch nicht vorliegt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

will sie nicht vorlegen. Ich dachte jedoch, Euer

Lordschaft wünschten, daß ich sie vorlege. Sie ist eine aus

der Gruppe der eidesstattlichen Versicherungen, von der

ich dem Gerichtshof sagte, daß ich sie sofort der

Verteidigung geben würde; es handelt sich um allgemein

gehaltene Erklärungen von Ministern und anderen

prominenten Persönlichkeiten Deutschlands zur

Widerlegung der von der Verteidigung vorgelegten

Affidavits. Herr Vorsitzender! Ich war damit zufrieden,

ich hatte sogar vorgeschlagen, und der Gerichtshof hat es



gebilligt, daß sie bei Besprechung der Dokumente nach

den Dokumenten der Verteidigung verlesen werden

sollten, daß ich sie aber der Verteidigung gleich

übergeben sollte, damit sie Gelegenheit hat, sie vorher

einzusehen. Herr Vorsitzender! Das ist meine

Stellungnahme, und ich will gern dabei bleiben.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie sie verwenden wollen,

dann, glaube ich, sollten Sie sie zum Beweis anbieten,

damit sie formelles Beweisstück wird.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, Herr

Vorsitzender, ich bin gern damit einverstanden. Sie

werden als eidesstattliche Versicherung zum Beweis

angeboten werden. Es ist nur eine Frage des Verfahrens,

Herr Vorsitzender; mir ist es gleichgültig, welche...

natürlich wird der Gerichtshof darüber entscheiden. Die

Verteidigung legt ungefähr 300000 eidesstattliche

Versicherungen vor, welche in einer Anzahl von

allgemeinen eidesstattlichen Versicherungen

zusammengefaßt werden. Ich habe kürzlich

vorgeschlagen, daß wir gleichzeitig diese wenigen

eidesstattlichen Versicherungen, die wir als Gegenbeweis

haben, vorlegen sollten.

 

VORSITZENDER: Gut, tun Sie es dann. Legen Sie es

jetzt als Beweis vor.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, Herr

Vorsitzender, ich werde das tun.

 



VORSITZENDER: Haben Sie noch andere

Gegenbeweise außer diesen eidesstattlichen

Versicherungen?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Es

ist diese Gruppe – hier ist, glaube ich, noch ein Zusatz;

aber das ist, soweit ich weiß, alles, was wir an

Gegenbeweisen haben.

 

VORSITZENDER: Ja! Sie werden also keine

zusätzlichen Zeugen rufen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Herr

Vorsitzender! Ich kann keine Erklärungen für meine

Kollegen abgeben, aber soweit mir bekannt ist, nein. Ich

werde das sofort feststellen lassen.

Herr Vorsitzender! Niemand von der Anklagevertretung

wird irgendwelche mündliche Gegenbeweise

unterbreiten.

 

VORSITZENDER: Sehr gut.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Dies ist die eidesstattliche Erklärung des bayerischen

Ministerpräsidenten Dr. Wilhelm Högner. Zunächst gibt

er seine Anschrift an. Im zweiten Absatz sagt er:

»Die beiden mir vorgelegten Broschüren – Teil I und Teil II – ›Hitler

und Kahr, die bayerischen Napoleongrößen von 1923. Ein im

Untersuchungsausschuß des Bayerischen Landtags aufgedeckter

Justizskandal‹ sind von mir verfaßt. Ich war damals Mitberichterstatter

des Untersuchungsausschusses des Bayerischen Landtags über den

Hitler-Putsch von 1923. Sämtliche in diesen Broschüren angeführten

Tatsachen stammen aus Gerichtsakten, die ich persönlich

durchgearbeitet und von denen ich mir Auszüge gemacht habe. Das



gilt insbesondere auch für die in den Broschüren zum Teil wörtlich

aufgeführten militärischen Befehle und Anordnungen.«

Und dann, Herr Vorsitzender, gibt er einen langen

Bericht über die ungesetzlichen Taten und Gewaltakte

der SA von 1921 bis 1933. Herr Vorsitzender! Das ist ein

langer Absatz; dann fährt er fort und schildert die

Ereignisse in den Jahren 1933 und 1934.

»Die SA hat sich auch später in ihrem Auftreten nicht geändert.

Besonders seit 1930 tat sie sich in Auseinandersetzungen mit

politischen Gegnern durch ihre Gewalttätigkeit und

Rücksichtslosigkeit hervor. Nach der Machtergreifung durch die

Nationalsozialisten brach sie als schwerbewaffnete Horde in die

Wohnungen politischer Gegner ein, mißhandelte und verhaftete sie. Es

ist mir bekannt, daß die SA auch bei den Judenverfolgungen im April

1933 eine üble Rolle spielte. Das gleiche war bei der Besetzung der

Gewerkschaftshäuser am 2. Mai 1933 der Fall. Schon vorher allerdings

war der Vorsitzende der Münchener Gewerkschaften, Gustav Schiefer,

von Angehörigen der SA im Gewerkschaftshaus überfallen und so

schwer mißhandelt worden, daß er lange Zeit in einem Krankenhaus

weilen mußte.«

Dann, Herr Vorsitzender, fährt er im nächsten Absatz

mit einigen weiteren Angaben über die SS fort. Im vor

vorletzten Absatz heißt es dann:

»Vor meinem Weggang aus Deutschland waren im

Konzentrationslager Dachau – glaublich im Mai 1933 – die früheren

kommunistischen Landtagsabgeordneten Dressel und Schlaffer

ermordet worden. Ob von SS oder SA, ist mir nicht sicher erinnerlich.

Ich weiß den Vorfall deshalb sehr genau, weil ich mich deswegen beim

Reichsjustizminister Dr. Gürtner, Berlin, beschwert habe.«

Dann erinnert er an einen Zwischenfall, wo die SS

jemand anderen ermordet hat. Dann sagt er:

»Die groben Ausschreitungen der SA und der SS im Dienste der

NSDAP vollzogen sich derart vor aller Öffentlichkeit, daß die gesamte

Bevölkerung darüber unterrichtet war. Jeder, der zu diesen

Organisationen als Mitglied ging, war über derartige Ausschreitungen

unterrichtet.«



 

VORSITZENDER: Gibt er an, wann er Deutschland

verlassen hat?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

glaube nicht, daß er das tut.

 

VORSITZENDER: Das ist doch ziemlich wichtig, nicht

wahr?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

werde dies noch klären lassen. Euer Lordschaft haben

natürlich vollständig recht. Wir sollten das niedergelegt

haben, wann er Deutschland verlassen hat.

VORSITZENDER: Man sollte vielleicht aus diesem

Dokument schließen, daß es sich nur auf 1933 bezieht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Herr Präsident, er

sagt:

»Unmittelbar nach der Machtergreifung hat die SA« –

und so weiter. Das war am Anfang, und dann geht er

weiter bis zu Mai 1933 und spricht über die

Gewerkschaften. Aber Sie haben ganz recht, Euer

Lordschaft, es ist kein bestimmtes Datum nach 1933

angegeben. Ich werde diesen Punkt noch klären. Vielen

Dank, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Böhm! Wäre es nicht

vielleicht gut, wenn Sie mit Ihrem Wiederverhör warten,

bis Dr. Seidl seine Fragen gestellt hat, wenn er solche

stellen will?

 



RA. BÖHM: Gewiß, ich möchte nur noch eine Anregung

vorausgeben. Die Erklärung des Herrn

Ministerpräsidenten Dr. Högner ist auf meine

Veranlassung, wie ich vorhin entnommen habe, vorgelegt

worden. Und ich würde nun bitten, daß auch die

Erklärungen des Generalstaatsanwalts beim

Oberlandesgericht in Braunschweig und die Erklärung

des Herrn Dr. Schumacher und die Erklärung des Herrn

Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Braunschweig

gleichfalls hier mit eingeführt werden. Es sind das

eidesstattliche Versicherungen, die mir mit der

eidesstattlichen Versicherung des Herrn Dr. Högner in

mein Fach gelegt worden sind.

 

VORSITZENDER: Sie wollen also, daß wir die übrigen

sieben eidesstattlichen Erklärungen, welche Ihnen

gleichzeitig übergeben wurden, mit in Betracht ziehen?

 

RA. BÖHM: Gewiß. Nach dem Verhandlungsgang habe

ich jetzt erfahren, daß die eidesstattliche Versicherung

des Herrn Dr. Högner deshalb eingeführt worden ist,

weil ich gestern darauf Bezug genommen habe. Nun sind

diese weiteren eidesstattlichen Versicherungen, die eine

Reihe entlastendes Material beinhalten, zur gleichen Zeit

mir zugänglich gemacht worden beziehungsweise in mein

Fach gelegt worden; ich würde den Herrn Vertreter der

Anklage bitten, auch die eben genannten eidesstattlichen

Erklärungen mit in Vorlage zu bringen beziehungsweise

jetzt mit in den Prozeß einzuführen, damit ich noch

Gelegenheit habe, im Rahmen der Beweisaufnahme zu

dem Inhalt dieser eidesstattlichen Versicherungen durch



den Zeugen Stellung nehmen zu lassen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

habe natürlich nichts dagegen einzuwenden, daß Dr.

Böhm diese Dokumente vorlegt. Wir haben ihm, glaube

ich, alle zur Verfügung gestellt, gleichgültig, ob wir uns zu

ihrer Verwendung entschlossen haben oder nicht. Einige

davon waren nicht in Form von eidesstattlichen

Erklärungen, und wir haben deshalb von ihrer

Verwendung Abstand genommen. Wenn Herr Dr. Böhm

glaubt, daß er Dokumente, die die Anklagevertretung hat,

verwerten kann, haben wir natürlich keine Einwendung

gegen deren Verwendung.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident...

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Sie können diese

eidesstattlichen Versicherungen oder andere Dokumente

als Beweise anbieten, wenn Sie wollen.

 

RA. BÖHM: Jawohl. Ich bin also wohl in der Lage, im

Rahmen dieses Beweisverfahrens auf diese

eidesstattlichen Versicherungen Bezug zu nehmen.

 

VORSITZENDER: Aber zum Zwecke der

Protokollierung müssen Sie sie als Beweismaterial

vorlegen und mit den entsprechenden

Beweisstücknummern versehen.

 

RA. BÖHM: Jawohl.

 



DR. ALFRED SEIDL, VERTEIDIGER DER

ANGEKLAGTEN HESS UND FRANK: Herr

Präsident! Die Anklage hat gestern ein neues Dokument

vorgelegt, GB-602, ein Schreiben des Befehlshabers der

Sicherheitspolizei im Generalgouvernement an den

Angeklagten Dr. Frank.

 

VORSITZENDER: Wie lautet die andere Nummer des

Dokuments? Sie sagten GB-602. Es muß noch ein

anderes Kennzeichen vorhanden sein.

 

DR. SEIDL: Nummer D-970. Es ist das Schreiben des

Befehlshabers der Sicherheitspolizei im

Generalgouvernement an den Angeklagten Dr. Frank

vom 25. September 1944. Aus dem Dokument selbst

ergibt sich, daß es eine Anlage ist, und ich stelle den

Antrag, das zu diesem Dokument gehörige Aktenstück,

nämlich einen Auszug aus dem Tagebuch Franks, das

sehr kurz ist, verlesen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Jawohl, wenn es sich auf dieses

Dokument bezieht.

 

DR. SEIDL: Es handelt sich um den Eintrag vom

Dienstag, den 26. September 1944: »Besprechung mit

Staatssekretär Dr. Bühler...« und anderen Personen. In

dieser Besprechung wird zunächst zu der Erschießung

des Priors des Karmeliter-Klosters Czerna Stellung

genommen.

»Da der vom Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD im

Generalgouvernement über diesen Vorfall erstattete Bericht« – das ist

der Bericht von der Anklage – »nach Meinung des Herrn



Generalgouverneurs Unklarheiten enthält und die Staatspolizeistelle

Kattowitz selber ›die Gewähr übernehmen will, daß in Zukunft nicht

SA-Männer, sondern Polizeibeamte derartige Unternehmen

durchführen,‹ beauftragte der Herr Generalgouverneur den Ersten

Staatsanwalt Rother mit einer eingehenden Untersuchung dieses

Falles.«

Aus dem Tagebuch ergibt sich nun nicht, was mit diesen

SA-Leuten geschehen ist, und ich habe daher eine

eidesstattliche Versicherung des Angeklagten Frank

aufgenommen, von der ich bitte, daß ich sie hier als

Beweisstück vorlegen darf; sie ist sehr kurz. Aus ihr

ergibt sich, daß die Leute vor Gericht gestellt und schwer

bestraft wurden.

 

VORSITZENDER: Bieten Sie die eidesstattliche

Versicherung als Beweisstück an?

 

DR. SEIDL: Ich will diese eidesstattliche Versicherung

als Beweisstück Nummer Frank-25 anbieten.

 

VORSITZENDER: Ist das das einzige, oder haben Sie

noch andere Dokumente, die Sie als Beweisstücke

vorlegen wollen?

 

DR. SEIDL: Das ist das einzige neue Dokument, das ich

als Beweis anbieten will.

 

VORSITZENDER: Gut. Wir können es ebensogut

gleich einreichen, und Sie werden es als Beweisstück

Nummer Frank-25 vorlegen. Sie haben uns jedoch

nicht...

 

DR. SEIDL: Frank-25.



 

VORSITZENDER: Haben Sie die Stelle im Tagebuch

des Angeklagten Frank bezeichnet, die Sie soeben

verlesen haben?

 

DR. SEIDL: Es ist ein Eintrag vom 26. September 1944.

 

VORSITZENDER: Wurde dieser bereits als Beweis

vorgelegt? Es ist mir bekannt, daß einige Stellen aus dem

Tagebuch vorgelegt wurden. Ist aber diese Stelle bereits

als Beweismaterial vorgelegt worden?

 

DR. SEIDL: Es ist ein Teil des Dokuments GB-602.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie das bitte wiederholen?

Was war die Nummer des Schriftstücks?

 

DR. SEIDL: GB-602.

 

VORSITZENDER: Das ist nicht das Tagebuch von

Frank, oder doch? GB-602?

 

DR. SEIDL: Nein, aber das von der Anklagebehörde

vorgelegte Schreiben des Befehlshabers der

Sicherheitspolizei.

 

VORSITZENDER: Das ist mir bekannt. Ich habe nach

der Nummer gefragt, die die Tagebucheintragung des

Angeklagten Frank vom 26. September 1944 hat, wenn

sie überhaupt schon eine Beweisstücknummer erhalten

hat.



 

DR. SEIDL: Die hat die Nummer Frank-10, nachdem

ich das ganze Tagebuch unter dieser Nummer als

Beweismittel vorgelegt habe.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich habe nicht die

Absicht, gegen die Vorlage dieser eidesstattlichen

Versicherung Einspruch zu erheben; ich möchte aber

bemerken, daß, falls von anderen Angeklagten andere

eidesstattliche Versicherungen vorgelegt werden, die

Anklagebehörde notfalls von dem Recht des

Kreuzverhörs Gebrauch machen wird. Die

Notwendigkeit eines solchen Kreuzverhörs kann

eintreten, wenn die Angeklagten versuchen, weiteres

Beweismaterial zu ihren Gunsten unter dem Vorwand

von eidesstattlichen Erklärungen vorzulegen.

 

DR. SEIDL: Herr Präsident! Ich hatte zunächst die

Absicht, den Antrag zu stellen, den Angeklagten Frank

nochmals im Zeugenstand darüber vernehmen zu dürfen.

Wenn ich eine eidesstattliche Versicherung vorlege, so

geschieht das aus Zeitersparnis und aus keinem anderen

Grunde. Mir wäre der erstere Weg der sympathischere.

MR. DODD: Ich bin nicht durchaus sicher, Herr

Vorsitzender, daß dies geschieht, um Zeit zu sparen. Ich

habe vielmehr das Gefühl, daß es mehr im Interesse einer

Verlängerung der Zeit erfolgt.

 

VORSITZENDER: Wir brauchen darüber nichts weiter



zu hören, Dr. Seidl. Wir haben das Dokument

zugelassen.

 

DR. SEIDL: Ich darf annehmen, daß ich auch die sehr

kurze eidesstattliche Versicherung in das Protokoll

verlesen darf, nachdem das Beweisstück Nummer 602

auch in das Protokoll verlesen wurde.

 

VORSITZENDER: Haben Sie es noch nicht verlesen?

Verlesen Sie es zur Aufnahme ins Protokoll, wenn Sie

sagen, daß es kurz ist.

 

DR. SEIDL: Ich zitiere:

»In der zweiten Hälfte des September 1944 wurde mir von dem

Gouverneur Dr. von Burgsdorff gemeldet, daß der Prior des

Karmeliter-Klosters Czerna unter Umständen ums Leben gekommen

war, die den Verdacht einer strafbaren Handlung nahelegten. Ich habe

sofort die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und gegebenenfalls

die Strafverfolgung angeordnet. Im Zuge dieses Ermittlungsverfahrens

erstattete der Befehlshaber der Sicherheitspolizei im

Generalgouvernement am 25. September 1944 einen Bericht, der

nunmehr von der Anklagevertretung unter der Nr. D-970 als

Beweisstück GB-602 vorgelegt wurde. Dieser Bericht bildete auch den

Gegenstand einer Besprechung, die ich am 26. September 1944 mit

den Staatssekretären Dr. Bühler und Koppe und anderen höheren

Beamten hatte und in deren Verlauf ich den ersten Staatsanwalt Rother

mit einer eingehenden Untersuchung des Falles beauftragte. – Die

weiteren Ermittlungen haben ergeben, daß die in dem Bericht vom 25.

September 1944 (GB-602) erwähnten SA- Männer nicht zu einer

SA-Einheit des Generalgouvernements gehörten. Wie sich schon aus

dem Bericht vom 25. September 1944 ergibt, lag das Kloster Czerna

zwar noch innerhalb der Grenzen des Generalgouvernements, die

ganze Gegend unterstand jedoch auf Grund eines Führerbefehls vom

Sommer 1944 in Bezug auf Zoll-, Polizei- und Militärverwaltung der

benachbarten Provinz Oberschlesien und damit dem Reich. Der

Befehl des Führers war im Zusammenhang mit den damals



durchzuführenden Befestigungsarbeiten im Osten erteilt worden.

Daraus erklärt es sich – was sich ebenfalls aus dem Dokument GB-602

ergibt – daß die Ermittlungen von der Staatspolizeistelle Kattowitz,

also von einer im Reichsgebiet gelegenen Staatspolizeistelle, geführt

wurden. Ilkenau lag nicht im Generalgouvernement, sondern im Reich

(Oberschlesien).

Die Ermittlungen haben weiter ergeben, daß die beteiligten

SA-Männer nicht von einer höheren SA- Dienststelle in Dienst

genommen waren, sondern von dem Baustab Kattowitz

(Oberschlesien). In diesem Kommando sind nicht nur SA-Männer,

sondern auch Angehörige anderer Organisationen, wie zum Beispiel

Volkssturmmänner, eingesetzt worden.

Auf Grund der von dem Staatsanwalt Rother durchgeführten

Ermittlungen wurde gegen mehrere SA-Männer in Kattowitz ein

Strafverfahren eingeleitet. Mir wurde später gemeldet, daß dieses

Verfahren mit der Verurteilung mehrerer Angeklagter zu schwersten

Strafen geendet hat.«

gezeichnet »Dr. Hans Frank«.

 

VORSITZENDER: Nun, Dr. Böhm, wünschen Sie den

Zeugen ins Rückverhör zu nehmen?

 

DR. SEIDL: Ich will keine weiteren Fragen stellen,

sondern die Aufmerksamkeit des Tribunals auf ein

Dokument, und zwar auch im Namen des Angeklagten

Frank, lenken, das heute vorgelegt wurde, GB-615,

Dokument D-923. Aus dem Bericht des Angeklagten

Frank vom 6. September 1933 ergibt sich, und zwar in

Ziffer 3, daß der Angeklagte mit aller Schärfe die

Strafverfolgung der beschuldigten SA-Führer verlangt hat

und daß er sogar anordnete...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat dieses

Dokument schon zur Kenntnis genommen, und es ist

nicht notwendig, daß der Verteidiger des Angeklagten



Frank uns noch einmal darauf hinweist. Der Gerichtshof

wird das Dokument in Betracht ziehen.

 

DR. SEIDL: Für den Angeklagten Rudolf Heß bitte ich,

den Antrag stellen zu dürfen, daß der Anklagevertretung

aufgegeben wird, das Antwortschreiben des

Stellvertreters des Führers zu dem Dokument 784-PS mir

zugänglich zu machen. Es ist das der Brief des

Reichsministers der Justiz an den Stellvertreter des

Führers vom 5. Juni 1935. Aus dem mir übergebenen

Aktenstück ergibt sich nicht, was zwischen diesem

Schreiben und der späteren Entscheidung Hitlers in

diesem Verfahren geschehen ist. Es ergibt sich

insbesondere nicht die Stellungnahme, die Heß damals

selbst eingenommen hat.

 

VORSITZENDER: Haben Sie das Dokument nicht

bekommen? Sie sprechen vom Dokument 784-PS und

bitten, daß wir ein anderes Dokument auch noch zur

Kenntnis nehmen. Haben Sie dieses Dokument erhalten?

 

DR. SEIDL: Nein, das habe ich nicht. Aber ich möchte

das Gericht bitten, daß der Anklagevertretung der

Auftrag gegeben wird, die Antwort des Angeklagten Heß

auf dieses Dokument mir zugänglich zu machen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird die

Anklagebehörde beauftragen, das Dokument vorzulegen,

wenn sie es hat.

 

OBERSTLEUTNANT J.M.G. GRIFFITH-JONES,



HILFSANKLÄGER FÜR DAS VEREINIGTE

KÖNIGREICH: Das wird geschehen, Herr Präsident.

Ich kann jedoch augenblicklich nicht angeben, ob wir das

Dokument haben oder nicht. Wenn wir es haben, wird es

geschehen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Nun, Dr. Böhm, haben Sie

weitere Fragen? Glauben Sie, daß wir bis 1.00 Uhr fertig

werden können?

 

RA. BÖHM: Das ist ausgeschlossen, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Werden Sie bald darnach fertig sein?

 

RA. BÖHM: Nein. Ich glaube, daß diese Einvernahme

nach diesem Kreuzverhör vielleicht drei Stunden dauert.

Es ist eine Reihe neuer Dokumente vorgelegt worden.

 

VORSITZENDER: Sehr wohl. Wir hoffen, daß sie

erheblich sein werden.

 

RA. BÖHM: Herr Zeuge! Die erste Frage, die gestern der

Vertreter der Anklagebehörde an Sie gestellt hat, war die,

ob Sie sich...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Böhm! Der Gerichtshof ist

der Ansicht, daß es unbillig ist, drei Stunden für das

nochmalige Verhör in Anspruch zu nehmen. Sie müssen

sich vor Augen halten, daß im Wiederverhör keine

Suggestivfragen vorgelegt werden dürfen; das ist die erste

Vorschrift, und eine weitere Vorschrift besagt, daß im



Wiederverhör nur solche Fragen gestellt werden dürfen,

die aus dem Kreuzverhör entstehen, und keine neuen

Beweise vorgebracht werden dürfen, die im Kreuzverhör

noch nicht berührt worden sind. An diese Vorschriften

werden Sie sich genau zu halten haben.

 

RA. BÖHM: Ich glaube, daß sich das Kreuzverhör, wie

es von der Anklage geführt worden ist, mit einer Reihe

von neuen Sachen beschäftigt, insbesondere mit Sachen,

die heute und gestern nachmittag neu eingeführt worden

sind.

 

VORSITZENDER: Ich will keine Erörterungen von

Ihnen hören. Ich habe Ihnen die Vorschriften des

Gerichtshofs bekanntgegeben. Wenn sich Ihre Fragen

aus dem Kreuzverhör ergeben, sind sie zulässig, wenn

nicht, sind sie nicht zulässig. Wollen Sie bitte in Ihrem

Wiederverhör fortfahren?

 

RA. BÖHM: Herr Zeuge! Die erste Frage, die gestern an

Sie gestellt worden ist von der Anklage, war, ob Sie sich –

ich nehme an, daß in diesem Falle Sie persönlich

beziehungsweise als SA-Führer und damit auch die ganze

SA – mit der Behandlung von Menschen beschäftigt

haben, die außerhalb der Reichsgrenzen lebten.

JÜTTNER: Nein, mit der Behandlung solcher Menschen

hat die SA-Führung sich nicht beschäftigt, es sei denn,

daß Deutsche außerhalb der Reichsgrenzen tätig waren,

die der SA angehörten.

 

RA.BÖHM: Es wurde gestern ein vertraulicher Bericht



der Obersten SA-Führung in Form eines dritten Berichts

über die Tätigkeit der SA im Kriege neu vorgelegt, und es

wurde von der Anklage im Zusammenhange mit diesem

Bericht behauptet, daß sein Inhalt sich bezöge auf die

letzten Wochen vor dem 23. Juni 1941, das ist nämlich

der Tag der Erstellung dieses Berichts.

Ich möchte Sie nun fragen, ob es richtig ist, daß der

Beginn dieses Berichts unter Ziffer 1 auf der ersten Seite

»Die gesamte Arbeit der SA ist von Anbeginn des

Krieges...« und auf Seite 2 die letzten vier Zeilen »An

Auszeichnungen, die auf die SA entfallen...«

 

VORSITZENDER: Haben Sie uns die Nummer dieses

Dokuments angegeben?

 

RA. BÖHM: Es ist das erste Dokument, das gestern

vorgelegt worden ist, 4011-PS, auf Seite 1 die erste Zeile

und auf Seite 2 die letzten vier Zeilen. Wenn ich dann

weiter fortfahren darf.

 

VORSITZENDER: Ich wollte nur die Kennzeichnung

des Dokuments haben. Fahren Sie fort!

RA. BÖHM:

»An Auszeichnungen, die auf die SA entfallen, konnten bisher

festgestellt werden: 21 Ritterkreuze des E. K., 31125 E. K. II und E.

K. I.«

Ist es richtig, wenn ich sage, daß daraus hervorgeht, daß

die Behauptung der Anklage, es handle sich in dem

Bericht nur um den Bericht über Wochen vor dem 23.

Juni 1941, falsch ist? Ist es richtig, wenn ich daraus

entnehme, daß es sich bei dem dritten Bericht über die

Tätigkeit der SA im Kriege um einen Bericht handelte,



der seinen Ausgangspunkt nimmt mit der Tätigkeit, die

die SA entfaltet hat am 1. September 1939?

 

JÜTTNER: Diese Berichte sind immer

zusammenfassende Berichte gewesen. Der dritte Bericht

– ich glaube, ich habe ihn sogar selbst unterschrieben –

ist eine Zusammenfassung der Betätigung der SA vom

Kriegsbeginn bis zur Berichterstattung.

 

RA. BÖHM: Die Anklage hat gestern behauptet, daß es

sich bei der Tätigkeit der SA im Hinterlande um eine

Tätigkeit der SA im besetzten Gebiet gehandelt habe.

Wenn Sie, Herr Jüttner, auf Seite 4 dieses Berichts

mitlesen, daß nämlich bei der Hochwasserkatastrophe an

der Elbe im Frühjahr 1941 zum Beispiel die

SA-Pionier-Einheiten, die als erste zur Hilfeleistung zur

Stelle waren und mittels ihres schwimmenden Gerätes

Menschen und Tiere vor dem Untergang retteten, kann

man dann aus dieser Darstellung wohl annehmen, daß

das, was Sie unter »Hinterland« bezeichneten, innerhalb

der Reichsgrenzen gewesen ist?

 

JÜTTNER: Mit »Hinterland« war die Heimat gemeint.

 

RA. BÖHM: Dann schlagen Sie bitte auf Seite 5 des

gleichen Berichts auf.

 

JÜTTNER: Ich hatte es gestern vorgelegt.

 

RA. BÖHM: Dann will ich es Ihnen vorlesen. Auf Seite 5

des gleichen Berichts:

»Der DAF wurden zahlreiche SA-Führer und Unterführer für ihre



Aufgaben innerhalb der Organisation Todt zur Verfügung gestellt.

Behördliche Anforderungen erfüllte die SA ebenfalls in weitem

Umfange..., z.B. im Grenzaufsichtsdienst...«

Geht daraus nicht klar hervor, daß die SA aus der

Kommandogewalt der Obersten SA-Führung

ausgeschieden und wie sonst eingezogene deutsche

Volksgenossen in Erfüllung einer Aufgabe anderen

Befehls-beziehungsweise Verwaltungsstellen unterstellt

worden ist?

 

JÜTTNER: Bei all diesen Dienstleistungen haben wir die

Männer freigegeben von der SA. Wir haben sie nicht

angeboten, sondern freigegeben. Die betreffenden

Dienststellen der Organisation Todt oder auch Behörden

haben solche Männer ausgehoben, wollten sie für sich

verpflichten und fragten dann bei der SA an, ob sie

entbehrlich seien.

 

VORSITZENDER: Das hat der Zeuge schon ausgesagt,

nicht wahr? Er hat im Kreuzverhör schon angegeben,

daß diese Leute, wenn sie außerhalb des Reiches

verwendet worden sind, nicht als SA-Leute in

SA-Einheiten tätig waren.

 

JÜTTNER: Auch innerhalb des Reiches war es so.

 

RA. BÖHM: Was ich gefragt habe, mußte einer Frage

vorausgehen, die jetzt kommen soll.

Ich möchte Sie jetzt fragen, Herr Jüttner, waren die

gleichen Voraussetzungen nicht auch gegeben bei Ihrer

Mitteilung über die 21 Gruppen SA-Männer, die zur

Bewachung von Gefangenen eingesetzt worden sind?



 

VORSITZENDER: Auch das hat der Zeuge bereits

gesagt, Dr. Böhm. Er hat schon gesagt, daß alle

Tätigkeiten, von denen in diesem Bericht die Rede ist,

soweit sie von SA-Männern durchgeführt wurden, nicht

auf Befehl von SA-Männer oder SA-Einheiten

durchgeführt wurden.

 

RA. BÖHM: Jawohl.

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

16. August 1946, 10.00 Uhr.]



 

Zweihundertfünfter Tag.

Freitag, 16. August 1946.

Vormittagssitzung.

[Der Zeuge Jüttner im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Böhm!

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich habe gestern auf die

Frage hin, wie lange ich das Rückkreuzverhör

durchführen werde, eine sicherlich zu lange Zeit

angegeben. Nach Sichtung des Materials glaube ich

festzustellen, daß vieles mit der SA überhaupt nichts zu

tun hat und ich deswegen das Rückverhör stark kürzen

kann.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Im Zusammenhang mit Dokument 4011-PS, Herr Zeuge,

wollte ich Sie nur noch einmal fragen im Zusammenhang

mit der Meldung, daß sich 21 Gruppen mit dem

Transport von Gefangenen beschäftigt haben. Wie ist

diese Meldung zustande gekommen, und auf wessen

Veranlassung haben diese Leute die Gefangenen

transportiert, das heißt, waren diese Leute zum Transport

von Gefangenen von der SA abgestellt, oder wurde diese

Tätigkeit ausgeübt im Rahmen der Eigenschaften dieser

Leute als Soldaten?



 

JÜTTNER: Die Meldung ist zustande gekommen durch

die Tätigkeitsberichte, die die Gruppen allmonatlich,

später vierteljährlich, einreichten. Die Männer

unterstanden zur Bewachung der Gefangenen der

Wehrmacht; diese hob sie aus und setzte sie ein.

 

RA. BÖHM: Ist Ihnen die Zahl bekannt von denjenigen

SA-Angehörigen, die hier als Wehrmachtsangehörige

tätig waren im Zusammenhang mit dem Transport von

Gefangenen?

 

JÜTTNER: Die Zahl ist mir nicht bekannt; aber es

handelt sich um ganz kleine Abteilungen.

 

RA. BÖHM: Der Herr Vertreter der Anklage hat gestern

behauptet, die sogenannte Wehrerziehung vor Beginn

und nach Beginn des zweiten Weltkrieges wäre dieselbe

gewesen. Ich möchte Sie fragen, Herr Jüttner: Wurde vor

dem 1. September 1939 Schießdienst mit

gefechtsmäßigem Verhalten geübt, oder handelte es sich

nur um Kleinkaliberschießen?

 

JÜTTNER: Es handelte sich nur um

Kleinkaliberschießen, wie wir es vorher auch geübt

haben.

Ich habe aber gestern betont, daß bald nach Kriegsbeginn

vermehrter Wert auf die wehrsportlichen Übungen gelegt

wurde, während sportliche Übungen, die Leibesübungen,

etwas zurücktraten.

RA. BÖHM: Stimmen Sie überein mit zahlreichen



eidesstattlichen Versicherungen, die in diesem

Zusammenhang besagen, daß es in der SA verboten war,

bei Geländeübungen militärische Lagen zugrunde zu

legen?

 

JÜTTNER: Das war verboten, und dazu waren wir auch

gar nicht in der Lage, weil die SA-Führer zu einem sehr

großen Teil militärisch gar nicht vorgebildet waren, um

militärische Lagen für die Übungen zugrunde zu legen.

 

RA. BÖHM: Dann eine kleine geschichtliche Frage auf

Grund von Behauptungen der Anklage im

Zusammenhang mit Ausführungen auf Seite 14 des

Dokuments 4011-PS: Wissen Sie noch, Herr Jüttner,

wann das Memelland ins Dritte Reich gekommen ist? Ist

Ihnen vielleicht bekannt, daß das der März des Jahres

1939 war?

 

JÜTTNER: So genau kann ich das nicht sagen, es wird

aber zutreffen.

 

RA. BÖHM: Gehorte die Landschaft des Memellandes

zu Lettland, Estland und Litauen, oder handelt es sich

um einen Teil, der zur Provinz Ostpreußen gehörte? Ich

glaube feststellen zu können, daß die Anklage hier

verwechselt die SA-Gruppe Ostland mit dem

sogenannten Reichskommissariat.

JÜTTNER: Dazu möchte ich sagen: Wir haben in

Ostpreußen, also SA-Gruppe Ostland, SA-Truppen

gehabt und organisiert und auch geführt. Im übrigen

wurde in Ostland, Litauen, Lettland und so weiter



niemals eine deutsche SA organisiert, aufgebaut oder von

uns geführt. Diese Frage hängt wohl zusammen mit

anderen, gestern von der Anklagebehörde auszugsweise

vorgelesenen Dokumenten.

Ich darf vielleicht Euer Lordschaft dazu erklären, daß ich

seit Beginn des Kreuzverhörs in Einzelhaft bin und

keinerlei Verbindung mit der Verteidigung der SA habe.

Deshalb glaube ich, zu den gestern vorgelegten

Dokumenten mit ihren ungeheuerlichen und

unzutreffenden Beschuldigungen der SA-Führer und der

SA als Organisation folgende drei knappe Sätze sagen zu

dürfen:

1. Zu so schwerwiegenden Dokumenten kann man

nur erschöpfend Stellung nehmen, wenn man sie

eingesehen und in Ruhe hat prüfen können. Das war

mir nicht möglich.

2. Zu zahlreichen, auszugsweise vorgelesenen

Dokumenten wurde überhaupt keine Frage gestellt,

zum Beispiel zum Brief Blombergs.

3. Zu den mir vereinzelt vorgelegten Dokumenten

wurden nur Fragen gestellt, die auf den sachlichen

Inhalt kaum Bezug hatten, so zum Beispiel über die

Meldung der Brigade 50 über die Zerstörung der

Synagogen.

 

Ich halte auch heute noch diese Meldung für unecht, weil

diese angebliche Meldung sowohl ihrem Inhalt nach

unmöglich ist und zweitens, weil das, was in der Meldung

ausgeführt ist, zeitlich gar nicht durchführbar war. Ich

glaube aber, daß die Verteidigung durch Fragen die

Zweifel klären wird.



 

RA. BÖHM: Aus dem Dokument 4011-PS zieht die

Anklage den Schluß, daß sich die SA-Führung mit

fremden Völkern beschäftigt habe, und ich möchte Sie

im Zusammenhang fragen: Haben Sie das getan, und

wäre das jemals Ihre Absicht gewesen?

 

JÜTTNER: Wir haben uns mit fremden Völkern in der

SA nicht beschäftigt, und es war auch nie unsere Absicht.

 

RA. BÖHM: Herr Zeuge! Ihnen ist sicher die Verfügung

der Reichsregierung bekannt, daß im Reichskommissariat

Ostland die Einrichtung der Parteigliederungen untersagt

war. Konnte daher in Estland, Litauen oder Lettland eine

SA-Gruppe oder eine SA-Brigade »Wilna« bestehen?

 

JÜTTNER: Nein, da konnte keine bestehen; es ist von

uns auch keine organisiert und keine aufgestellt worden.

Männer, die von der SA dort tätig waren, unterstanden

nicht der SA-Führung. Zum Beispiel waren die gestern

genannten SA-Führer Kunze, Kramer z. V.-Führer,

Führer zur besonderen Verfügung. Sie unterstanden nicht

der SA-Führung, als sie da drüben eingesetzt waren.

Diese Männer trugen auch eine andere Uniform als die

SA. Vielleicht beruhen darauf Verwechslungen.

 

RA. BÖHM: Hätten Sie gegen eine derartige Anordnung

der Reichsregierung verstoßen?

 

JÜTTNER: Unter gar keinen Umständen.

 



RA. BÖHM: Wäre es deshalb möglich gewesen, daß die

SA mit der Verwaltung des Ghettos in Wilna betraut

worden wäre?

 

JÜTTNER: Die SA hat weder Ghettos aufgestellt noch

verwaltet; es wurde auch die SA als Organisation oder die

Führung mit derartigen Aufgaben zu keiner Zeit betraut.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Böhm, wenn Sie von

einem Befehl der Reichsregierung sprechen, beziehen Sie

sich auf ein Dokument?

 

RA. BÖHM: Nein, sondern auf eine Anordnung der

Reichsregierung, auf einen Befehl der Reichsregierung,

der allgemein bekannt ist.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Es wurde gestern eine eidesstattliche Versicherung von

einem Herrn Szloma Gol vorgelegt. In dem

Zusammenhang möchte ich Sie kurz fragen: Hat Ihnen

jemals der Stadtkommissar von Wilna in irgendeiner

Weise unterstanden, hatten Sie ihm gegenüber irgendeine

Befehlsgewalt, und hat er irgendwelche Aufgaben in

Ihrem Auftrag erfüllt?

 

JÜTTNER: Keiner der Kommissare im Ostland

unterstand der SA-Führung; keiner hat auch Befehle von

der SA-Führung erhalten. Bei diesem Kommissar

wurden, wenn ich mich recht erinnere, gestern auch

weibliche SA-Angehörige genannt. Solche hat es niemals

gegeben.



 

RA. BÖHM: Unterstand Ihnen jemals der

Landkommissar von Wilna?

 

JÜTTNER: Ich habe schon gesagt, daß die Kommissare

der SA-Führung nicht unterstanden.

 

RA. BÖHM: Aus dieser eidesstattlichen Versicherung

geht nicht hervor, ob es sich bei dem Mann, um den es

sich hier dreht, um einen Kommissar drehen könnte.

Hier heißt es lediglich, der Sachbearbeiter für jüdische

Fragen war ein SA-Führer Murer. Ist dieser Ihnen in

irgendeiner Weise im Zusammenhang mit seiner

Tätigkeit in Wilna unterstanden?

 

JÜTTNER: Auch das bei den Kommissaren tätige

Personal war der SA-Führung nicht unterstellt,

infolgedessen dieser hier genannte Mann auch nicht.

Wenn er dort eingesetzt war, war er für die Dauer seines

Einsatzes aus der SA beurlaubt und erfüllte dort seine

Aufgaben und Pflichten, ohne daß die SA-Führung

irgendwelchen Einfluß auf ihn nehmen konnte.

 

RA. BÖHM: Im Zusammenhang mit der Anklage gegen

eine andere Organisation hat die Anklagebehörde das

Exhibit US-276 vorgelegt. Ich darf zitieren auf Seite 2

dieses Dokuments, letzter Absatz:

»Ebenso wurden schon in den ersten Stunden nach dem Einmarsch,

wenn auch unter erheblichen Schwierigkeiten, einheimische

antisemitische Kräfte zu Pogromen gegen die Juden veranlaßt.

Befehlsgemäß war die Sicherheitspolizei entschlossen, die Judenfrage

mit allen Mitteln und aller Entschiedenheit zu lösen.«



In der Anklage gegen den SD behauptet die

Anklagevertretung, daß es die Sicherheitspolizei war, die

die Pogrome in Wilna, in Schaulen und in Kowno

ausführte. In der Anklage gegen die SA dagegen

behauptet die Anklage, daß es die SA gewesen sei. Ich als

Verteidiger möchte wissen, wer tatsächlich die Schuld an

den Judenpogromen in den dortigen Städten trägt. Ich

frage Sie: Hat die Oberste SA-Führung durch Befehle

oder Anweisungen bei irgendwelcher Ausschreitung oder

bei irgendeinem Judenmord in dieser Gegend mitgewirkt

oder mitwirken lassen?

JÜTTNER: Zu keiner Zeit und unter gar keinen

Umständen.

 

RA. BÖHM: Es wurde dann gestern weiter vorgelesen

eine eidesstattliche Erklärung eines Herrn Chaim Kagan.

Der Zeuge will Mädchen in SA-Uniform gesehen haben.

Hat es bei der SA jemals weibliche Angehörige gegeben?

 

JÜTTNER: Ich habe darauf schon geantwortet, daß wir

weibliche SA-Mitglieder nicht hatten. Niemals.

 

RA. BÖHM: Ist die Unsinnigkeit dieser Zuschreibung

der Schuld in der eidesstattlichen Erklärung nicht

dadurch schon offensichtlich, daß behauptet wird, daß

die Leute deshalb SA-Leute gewesen seien oder sein

mußten, weil sie eine braune Uniform trugen? Diese

Behauptung ist in dieser eidesstattlichen Versicherung

wiederholt aufgestellt.

 

JÜTTNER: Ich habe bei meinen gestrigen und



vorgestrigen Ausführungen bei verschiedenen

Gelegenheiten schon darauf hingewiesen, daß im Laufe

der Jahre und also auch immer jeder Mann, der ein

braunes Hemd trug, als SA-Mann bezeichnet wurde.

Dieser Fall liegt hier demnach auch wieder vor, obwohl

die Betreffenden mit der SA nichts zu tun hatten.

 

RA. BÖHM: Genauso verhält es sich mit der

eidesstattlichen Versicherung des Herrn Leib Kibart, der

gleichfalls die Leute, von denen er hier spricht und die er

zum Teil mit SA-Leuten bezeichnet, deswegen als

SA-Leute identifiziert, weil sie braune Uniformen mit der

Hakenkreuzbinde getragen haben. Wurde diese

Hakenkreuzbinde und die braune Uniform nicht auch

von allen anderen, und in erster Linie von den Leuten

getragen, die im Rahmen des Ostministeriums und aller

damit zusammenhängenden Aufgaben beschäftigt waren?

Es hat doch eine Ostuniform gegeben? Ist diese

Ostuniform von der SA getragen worden? Und war sie

mit der Uniform der SA zu verwechseln?

 

JÜTTNER: Die Ostuniform wurde von denen getragen,

die im Rahmen dieser Aufgabe eingesetzt waren, und

zwar nicht von der SA eingesetzt waren, sondern eben

von der Ostverwaltung. Sie war braun und hatte meines

Wissens auch die Hakenkreuzbinde und war zweifellos,

wie jede andere braune Uniform, mit dem

SA-Dienstanzug zu verwechseln.

 

RA. BÖHM: Es ist gestern ein Dokument R-135

vorgelegt worden. Das ist ein Schreiben des



Reichskommissars für das Ostland, geschrieben am 18.

Juni 1943. Was ich Sie fragen wollte, war das: Hat Ihnen,

beziehungsweise der SA-Führung, der Reichskommissar

für das Ostland zu irgendeiner Zeit unterstanden?

 

JÜTTNER: Es haben keinerlei Reichskommissare im

Ostland der SA-Führung unterstanden, sondern sie

unterstanden der Ostverwaltung. Auf diese hatte die

SA-Führung keinen Einfluß. Das war auch nicht ihre

Aufgabe.

 

RA. BÖHM: Ich möchte Ihnen nun den Absatz

vorhalten, der gestern Gegenstand der Ausführungen des

Herrn Anklagevertreters war, der aber nach meinem

Dafürhalten aus dem Zusammenhang gerissen war. Er

lautet nämlich: »Auf Anordnung des Chefs der

Bandenbekämpfung...«

 

VORSITZENDER: Wie war die Kennzeichnung?

 

RA. BÖHM: Die Nummer? R-135, Herr Präsident!

Es ist das in diesem Dokument der vorletzte Absatz.

»Auf Anordnung des Chefs der Bandenbekämpfung,

SS-Obergruppenführer von dem Bach, haben auch Einheiten der

Wehrmannschaften an dem Unternehmen teilgenommen.

SA-Standartenführer Kunze hat die Wehrmannschaften geführt, zu

denen auch 90 Angehörige meiner Behörde und des

Gebietskommissariats Minsk-Stadt gehörten. Unsere Männer sind

gestern ohne Verluste von dem Unternehmen zurückgekehrt. Einen

Einsatz der Beamten und Reichsangestellten des Generalkommissariats

im rückwärtigen Heeresgebiet lehne ich ab. Die bei mir tätigen Männer

sind schließlich nicht darum uk. gestellt worden, um anstelle der

Wehrmacht und der Polizei aktiv Bandenbekämpfung zu betreiben.

Von den Wehrmannschaften ist ein Eisenbahner verwundet worden



(Lungenschuß).«

Geht daraus nicht klar hervor, daß es sich um aus

Eisenbahnern und Behördenangehörigen zum Zwecke

der Bandenabwehr gebildete Kampfkommandos handelt,

wie es auf Grund des sowjetrussischen Befehls sein

mußte? Hat es sich in diesem Zusammenhang um ein

SA-Kommando handeln können?

 

JÜTTNER: Nein, unter gar keinen Umständen! Das

waren Wehrmannschaften – so wurden sie bezeichnet –

unter einem SA-Führer Kunze, der seit längerer Zeit

schon aus dem Führerkorps, aus dem aktiven

Führerkorps der SA ausgeschieden war. Er war z.

V.-Führer, hatte im Osten – den kenne ich, den Kunze;

daß er im Osten eingesetzt war, erfahre ich jetzt erst –,

hatte also dort Verwendung gefunden, aber nicht als

SA-Führer, sondern im Rahmen der Ostverwaltung.

Wenn er Wehrmannschaften gebildet hat, dann waren

das keine SA-Wehrmannschaften. Solche gab es dort

überhaupt nicht und wurden von uns gar nicht

organisiert, gebildet oder irgendwie beeinflußt.

 

RA. BÖHM: Es wird also demnach wohl richtig sein,

wenn ich annehme, das Kunze ein Behördenmitglied des

Gebietskommisariats Minsk-Stadt gewesen ist, der als

solcher mit der Obersten SA-Führung gar nichts zu tun

hatte?

 

JÜTTNER: Das ist zutreffend.

 

RA. BÖHM: Durch eine eidesstattliche Versicherung

des...



 

VORSITZENDER: Herr Dr. Böhm! Wollen Sie dem

Zeugen die Frage vorlegen, was das Wort

»Wehrmannschaften« eigentlich bedeutet?

 

RA. BÖHM: Der Zeuge hat gestern dazu schon Stellung

genommen, indem er nämlich auseinandergehalten hat

zwischen SA-Wehrmannschaften und

Wehrmannschaften, wie sie hier genannt sind. Herr

Jüttner, würden Sie bitte...

 

VORSITZENDER: Ich habe Sie gefragt, was das Wort

»Wehrmannschaften« in der wörtlichen Übersetzung

bedeutet!

 

RA. BÖHM: Herr Zeuge! Ich möchte Sie bitten, dem

Herrn Präsidenten klarzulegen, was Sie unter dem Wort

»Wehrmannschaften« verstehen?

 

JÜTTNER: Euer Lordschaft! Ich darf unterscheiden

zwischen SA-Wehrmannschaften und

Wehrmannschaften, wie sie hier genannt sind. Die

SA-Wehrmannschaften sollten nach dem Erlaß Adolf

Hitlers vom Januar 1939 von der SA im Reichsgebiet aus

zur Entlassung gekommenen Soldaten gebildet werden,

damit sie dort körperlich und geistig wehrbereit gehalten

werden. Diese Wehrmannschaften, die hier genannt sind,

haben ohne unser Zutun diese Bezeichnung bekommen,

und ich stelle mir darunter vor, daß in diesen

Wehrmannschaften Kräfte zusammengefaßt worden sind

zur Bekämpfung von Banden im besetzten Gebiet.



 

VORSITZENDER: Der Zeuge hat immer noch nicht

gesagt, was das Wort bedeutet. Es ist ein deutsches Wort,

und wir wollen eine Übersetzung dieses Wortes haben,

wenn so ein Wort überhaupt zu übersetzen ist.

 

RA. BÖHM: Wenn ich es klären darf, dann würde ich

sagen, es ist ein Zusammenschluß von Personen, die

gewillt sind, einen von irgendeiner Seite kommenden

Angriff von sich abzuwehren.

 

VORSITZENDER: Stimmen Sie damit überein, was Ihr

Verteidiger oder der Verteidiger für die Organisationen

über die Bedeutung dieses Wortes gesagt hat?

 

JÜTTNER: Man kann es auch anders definieren: Es ist

eine unter einem Führer zusammengefaßte Abteilung hier

in diesem Fall zum Einsatz gegen feindliche Aktionen im

besetzten Gebiet, also hinter der Front, eine

Abwehrorganisation.

 

RA. BÖHM: Ich glaube, daß es notwendig ist, Herr

Präsident, daß ich Ihnen klarlege und an Hand des

Dokuments 4011-PS demonstriere, um Ihnen den

Unterschied zu zeigen zwischen den Wehrmannschaften

und SA-Wehrmannschaften. In dem Dokument 4011-PS,

Seite 10, spricht das Stellvertretende Generalkommando

IV. A.K., und zwar ist das der dritte Absatz in der

vorletzten Zeile...

 

VORSITZENDER: Seite 10 von was?



 

RA. BÖHM: Ich glaube, das schon gesagt zu haben,

4011-PS, Herr Präsident! Es ist der dritte Absatz. Da

spricht das Stellvertretende Generalkommando IV. A.K.

von SA-Wehrmannschaften, und die gleiche Bezeichnung

ist auch gebraucht auf der gleichen Seite desselben

Dokuments im Absatz 5. Das ist eine Stellungnahme des

Stellvertretenden Generalkommandos V. A.K. Da heißt

es auch: »Gelegentlich meines Beiwohnens beim Dienst

der SA-Wehrmannschaften am 2. 6. 1940...« Wenn es

sich also um Wehrmannschaften der SA gehandelt hat,

dann waren es SA-Wehrmannschaften, und es sind diese

auch ausschließlich vor allen Dingen aber mit der

Dienstbezeichnung als SA-Wehrmannschaften

bezeichnet worden; und um ein Verständnis...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Böhm! Die Übersetzung,

die wir haben, heißt:

»Gelegentlich meines Beiwohnens beim Dienst der

SA-Wehrmannschaften am 2. 6. 40 habe ich festgestellt, daß die

vormilitärische Wehrertüchtigung der SA-Mannschaften, besonders

unter den durch die augenblicklichen Zeitverhältnisse bedingten

erschwerten Umständen, von allen Beteiligten mit großem Eifer

betrieben wird...«

 

RA. BÖHM: Ja, gewiß, Herr Präsident! Ich möchte in

Gegensatz stellen die Bezeichnung

»SA-Wehrmannschaften«, wenn es solche waren, und die

Bezeichnung »Wehrmannschaften«, wenn es solche nicht

waren, nämlich solche der SA.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß es irgendeinen

Wert hat, darüber zu streiten. Ich habe Sie nur gefragt,



was das Wort bedeutet. Der Zeuge hat mir jetzt erklärt,

daß gemäß dem Hitler-Erlaß vom Januar 1939 gewisse

Leute, die Wehrmannschaften genannt wurden, im Reich

aufgestellt werden sollten, um, wie er sagt, zur

Verteidigung bereit zu sein. Wenn Sie das bestätigen

können, wäre es vielleicht nützlich.

 

RA. BÖHM: Wenn die Klarlegung dieses Begriffes

genügt, Herr Präsident, dann kann ich weiterfahren.

 

VORSITZENDER: Ja, gewiß.

 

RA. BÖHM: [zum Zeugen gewandt] Durch eine

eidesstattliche Versicherung des Rudolf Schönberger soll

hervorgehen, daß die Oberste SA-Führung befehlsgemäß

die Bewachung von Zwangsarbeitslagern hatte. Es ist dies

zwar die erste eidesstattliche Erklärung, die in diesem

Zusammenhang abgegeben worden ist; ich möchte Sie

aber fragen, wem unterstanden die Zwangsarbeitslager?

Können Sie diesen Fall, Herr Jüttner, klären; haben Sie

jemals Leute abgestellt als SA-Mannschaften oder als

SA-Einheiten zur Hilfspolizei oder zu einer anderen

Behörde zum Zwecke der Beschäftigung oder

Verwendung dieser Leute für derartige Arbeitslager?

 

JÜTTNER: Ich habe dazu zu sagen, daß polizeiliche

Aufgaben zu keiner Zeit zum Aufgabenbereich der SA

gehörten. Eine polizeiliche Aufgabe ist auch die

Bewachung und Beaufsichtigung von Zwangsarbeitern.

Wenn SA-Männer für diese Aufgaben herangezogen

worden sind, so wurden sie hierzu auf gesetzlicher Basis



zu diesem Dienst verpflichtet und schieden damit aus der

Befehlsgewalt der SA aus. Sie versahen dort ihre

polizeiliche Aufgabe ebenso wie jeder andere in einem

anderen Beruf Stehende dort seine Aufgaben erfüllte. Er

blieb SA-Mann, war aber für die Zeit seines Einsatzes für

die polizeiliche Aufgabe von der SA beurlaubt und

unterstand nicht mehr dem Einfluß der SA-Führung.

 

RA. BÖHM: Auch nicht in der Befehlsgebung?

 

JÜTTNER: Auch nicht in der Befehlsgebung.

RA. BÖHM: Ein weiteres Dokument, das ich Ihnen dann

vorlegen möchte, ist das Dokument 3661-PS. Aus diesem

Dokument, das unterzeichnet ist von einem gewissen

Gewecke, will ebenfalls die Anklage den Anteil der

Obersten SA-Führung beziehungsweise der Organisation

an Übergriffen gegen Juden im Ostland nachweisen. Ich

möchte Sie deshalb fragen: Geht aus dem Briefkopf des

Gebietskommissars in Schaulen nicht hervor, daß diese

Angelegenheit eine Angelegenheit des

Reichskommissariats Ostland gewesen ist? Geschrieben

ist dieser Brief nämlich am 8. September 1941, und der

Briefkopf lautet: »Der Gebiets-Kommissar in Schaulen«.

War der Gebietskommissar in Schaulen Ihnen jemals in

irgendeiner Weise unterstanden?

 

JÜTTNER: Ich habe schon wiederholt betont, daß die

Kommissare in den besetzten Ostgebieten überhaupt wie

die in den besetzten Gebieten eingeteilten und

eingesetzten Kräfte in keiner Weise der SA-Führung

unterstellt gewesen sind und infolgedessen auch keinerlei



Weisungen von der SA-Führung erhielten und erhalten

konnten. Auch dieser Gebietskommissar stand nicht

unter der Einflußnahme der SA.

 

RA. BÖHM: Der Sachverhalt ist an sich geklärt,

unterschrieben von einem gewissen Gewecke. Gewecke

ist tatsächlich SA-Mann gewesen; aber es ist interessant,

in diesem Zusammenhang hervorzuheben, daß sich aus

dem Inhalt dieses Dokuments ergibt, daß sich dieser

Gewecke beschwert über Übergriffe gegen die Juden, die

seitens der SS-Führung begangen worden sind.

Das nächste Dokument ist vorgelegt worden unter D-970

– »Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

im Generalgouvernement«. Hinsichtlich dieses

Dokuments der Anklage darf ich erst feststellen, daß

Kattowitz beziehungsweise der Außenposten Ilkenau

nicht im Generalgouvernement, sondern in

Oberschlesien liegt. Ich möchte Sie nun fragen, wenn Sie

folgenden Satz beachten, den ich zitiere:

»Daher wurde von dem Baustab Kattowitz ein besonderes

Kommando in Stärke von 12 SA-Männern beauftragt, in den einzelnen

Dörfern Arbeitskräfte einzutreiben.«

Geht daraus nicht hervor, daß die Befehlsstelle nicht eine

SA-Dienststelle, sondern eine Behördenstelle ist, nämlich

der Baustab Kattowitz, der zufälligerweise unter anderem

auch Leute ausgewählt hatte, die eben SA-Angehörige

waren. Haben Sie mich verstanden, Herr Zeuge?

 

JÜTTNER: Jawohl! Welche Frage soll ich zuerst

beantworten?

 

RA. BÖHM: Ist Ihnen jemals ein Baustab Kattowitz



unterstanden?

JÜTTNER: Nein, überhaupt Baustäbe – vermutlich

handelt es sich um Baustäbe der Organisation Todt –

haben niemals der SA-Führung unterstanden. Wenn ein

Baustab SA-Angehörige zu solchen Aufträgen

herangezogen hat, wird er sie aus seinem Personal

genommen haben, die in dem Falle SA-Mitglieder waren.

Sollte er andere SA-Männer, die nicht seiner

Befehlsgewalt unmittelbar unterstanden, herangezogen

haben, dann lag das außerhalb der Befugnisse der

SA-Führung. Sollten solche Männer sich dabei

rechtswidrige Handlungen zuschulden kommen lassen

haben, verdienen sie die gerechte Strafe. Jedenfalls hatte

die SA-Führung auf solchen Einsatz, wie das Dokument

ja auch schon sagt, keinerlei Einfluß, sondern der Einsatz

ist erfolgt von dem Baustab, der der SA-Führung nicht

unterstand.

 

RA. BÖHM: Sollte es Ihnen entgangen sein, daß es

tatsächlich in Kattowitz SA-Einsatzkommandos gegeben

hat, von denen Sie nichts erfahren hatten? Wäre das

möglich?

 

JÜTTNER: Ich habe gestern schon mit allem Nachdruck

betont und wiederhole das heute, daß der Begriff

»Einsatzkommandos« der SA völlig fremd war und wir

Einsatzkommandos auch für solche Zwecke nie gebildet

und auch nicht gehabt haben. Wenn Einsatzkommandos

existiert haben und dabei SA-Angehörige sich in den

Reihen der Einsatzkommandos befanden, so ist das nicht

auf eine Anweisung der SA zurückzuführen, auch nicht



auf eine Billigung durch die SA.

 

RA. BÖHM: Die Anklage hat gestern weiter vorgelegt ein

Schreiben, des Reichsführer-SS – Inspekteur der

Konzentrationslager – an den Reichsführer-SS und Chef

der Deutschen Polizei in Berlin vom 21. Februar 1940.

Es ist mir leider die Exhibitnummer entgangen, die

gestern gegeben worden ist. Es kann aber über dieses

Schreiben keinen Zweifel geben, weil ich es hier in der

Photokopie habe. Ich möchte Sie nun fragen, Herr

Jüttner, ob in der Obersten SA-Führung ein Arbeitslager

für Trunkenbolde und Arbeitsscheue bestanden hat, wie

es gestern die Anklage behauptet hat, und wie es auch aus

diesem Dokument hervorgehen könnte. Da heißt es

nämlich betreffend Lager Frauenberg bei Admont:

»Die Bewachung erfolgt durch die SA, etwa 20 Mann!«

Was sagen Sie zu dem von der Anklage vorgelegten

Dokument über das Arbeitslager Frauenberg in der

Steiermark, über das Arbeitslager, in dem 20 SA-Leute

zur Bewachung verwendet werden sollten? Möchten Sie

das Dokument sehen? Haben Sie das Dokument schon

gesehen?

 

JÜTTNER: Nein.

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

RA. BÖHM: Sie finden diese Feststellung auf der zweiten

Seite dieses Dokuments im letzten Drittel.

 

JÜTTNER: Ich darf dazu sagen, Euer Lordschaft, daß

nach der Übernahme der Konzentrationslager durch den

Reichsführer-SS, meines Wissens Ende 1933, die SA als



Organisation und die SA mit Konzentrationslagern und

auch Bewachung von solchen Lagern nichts zu tun hatte.

Wenn hier in der Tat SA-Männer zur Bewachung

herangezogen wurden, dann sind sie behördlicherseits

notdienstverpflichtet worden als Hilfspolizei oder

ähnliches, um diese Aufgabe durchzuführen. Damit aber

schieden sie aus der Verantwortlichkeit und

Befehlsgebung der SA vollkommen aus.

 

RA. BÖHM: Ein weiteres Dokument, das vorgelegt

worden ist, ist Dokument 4013-PS. In ihm heißt es:

»Von englischer ernstester Seite werde ich heute morgen angefragt, ob

es möglich sei, daß hinter dem Rücken Hitlers und Habichts die

Österreicher aus Deutschland in Österreich einbrechen könnten. Man

habe, so fügte mein Gewährsmann hier hinzu, bisher die

österreichischen Angriffe beiseite geschoben, doch sei diese Meldung

von einer derart ernsten Stelle gekommen, daß man sich unbedingt mit

uns in Verbindung setzen wolle. Ich befürchte unter Umständen eine

Provokation seitens gedungener Elemente, die eben dann in die Welt

hinausgerufen, die Konflikte hervorrufen können.«

Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang nur fragen,

handelt es sich hier um eine der üblichen Enten, wie sie

in der vergangenen Zeit häufig üblich waren? Kennen Sie

das Dokument?

 

JÜTTNER: Nein, ich kenne es nicht.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

Ich darf dazu sagen, daß mir von der Angelegenheit bis

zum gestrigen Tage nichts bekannt war. Ich hätte das

bestimmt wissen, erfahren müssen. Die geflüchteten oder

ausgewiesenen Österreicher, die sogenannte



österreichische Legion, das spätere Hilfswerklager

Nord-West, wurde bewußt weit von der österreichischen

damaligen Grenze, abseits gelegen mehrere 100

Kilometer, nämlich am Rhein, untergebracht. Schon

daraus dürfte hervorgehen, daß man irgendwelche

Grenzzwischenfälle oder was vielleicht hier der Erfinder

dieser Vermutung befürchtet, gar nicht in Betracht ziehen

konnte. Jedenfalls war mir von der Angelegenheit bisher

nichts bekannt.

 

RA. BÖHM: Die Anklage hat dann gestern ein weiteres

Dokument vorgelegt, D-951. Auf dem zweiten Blatt

dieses Dokuments heißt es:

»Nach Meldung des Wehrkreiskommandos VI sollen auch bereits die

SA-Brigadeführer Bildung einer solchen Stabswache in Aussicht

nehmen und dazu SA- Leute auf 1 bis 1

1

/

2

Jahre Dienstzeit

verpflichten... Zahlenmäßig würde sich das im Bereiche des

Wehrkreiskommandos VI allein auf 6000 bis 8000 Mann ständig mit

Gewehr und Maschinengewehr bewaffneter SA-Leute auswirken.«

Das Schreiben datiert vom 6. März 1934 beziehungsweise

2. März 1934, und in dem zweiten Schreiben heißt es:

»Die Ausbildung ist am Gewehr 98 durchzuführen.«

Haben Sie dieses Dokument gesehen?

 

JÜTTNER: Nein, aber gestern davon gehört.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

RA. BÖHM: Beziehen sich diese Dokumente nicht auf

die von Röhm in Aussicht genommene Volksmiliz, an

der er gescheitert ist? Ich bitte Sie, die Volksmilizpläne

Röhms in ihrem politischen Zusammenhang zu

schildern; aber ich darf Sie bitten, sich kurz zu fassen.



 

JÜTTNER: Zunächst zu der Frage der Stabswachen:

Stabswachen hat es gegeben – zum Teil bewaffnet – zum

Schutze der Dienststellen und zur Aufstellung von

Ehren- und sonstigen Wachposten in aller Öffentlichkeit.

Daß in Höchst am Main hier die Stabswache 6000 Mann

umfaßt haben soll, ist völlig ausgeschlossen. Herr von

Blomberg hatte sich wiederholt geirrt, anscheinend auch

hier. Seine Irrtümer gehen besonders deutlich hervor aus

einem Briefwechsel nach dem Tode Röhms, wo er mich

persönlich damals wegen eines Befehls vom 8. Mai 1934

angriff und den Sachverhalt völlig falsch dargestellt hatte

und auf Vorstellungen meinerseits und Stabschefs Lutze

hin sich entschuldigte mit der Begründung, in solchen

aufgeregten Zeiten könnten solche Irrtümer vorkommen.

Wenn Euer Lordschaft wünschen, kann ich den

Sachverhalt näher darstellen. Im übrigen hat der

Stabschef Röhm, wie er sich auf Führerbesprechungen

wiederholt ausgelassen hat, neben der Reichswehr die

Schaffung einer Miliz aus der SA heraus angestrebt in

Stärke von 300000 Mann. Bei seinen Ausführungen hat

er immer wieder betont, das von der Staatsführung dem

alten Herrn, damit war Feldmarschall von Hindenburg

gemeint, gegebene Wort müsse gehalten werden, das

heißt, die Reichswehr dürfe nicht angetastet werden.

Über seine Milizpläne hat er ganz offen mit den

Militärattachés der Westmächte gesprochen. Ich bin

selbst zweimal Zeuge gewesen und habe dabei den

unzweideutigen Eindruck gewonnen, daß besonders der

Militärattaché von Frankreich diesen Plänen keineswegs

abwegig gegenüberstand.



 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß wir diese

Erörterungen weiter auszudehnen brauchen. Ich

entnehme der Aussage des Zeugen, daß sich dieses

Dokument auf eine Miliz bezieht, die Röhm aufstellen

wollte. Stimmt das?

 

RA. BÖHM: Gewiß, das waren die Pläne Röhms.

 

VORSITZENDER: Nun, das ist alles, was wir brauchen.

 

RA. BÖHM: Und ich möchte eine kurze Frage daran

anknüpfen: Sind diese Pläne dann mit dem Tode Röhms

restlos zu den Akten gelegt worden beziehungsweise ins

Wasser gefallen?

 

JÜTTNER: Meines Wissens sind diese Pläne in keiner

Weise weiter verfolgt worden. Im Gegenteil, die

verhältnismäßig wenigen Waffen, die die Stabswachen

hatten, wurden nach dem 30. Juni 1934 eingezogen und

abgegeben.

 

RA. BÖHM: Ich komme dann zum nächsten Dokument,

3050-PS, die erste Seite A. Es ist dieses Dokument

gestern im Kreuzverhör vorgelegt worden und enthält

eine Sammlung von Artikeln aus dem »SA-Mann«, zu

denen ja an sich in der Kommission hinreichend Stellung

genommen worden ist, und bei denen ja genügend

geklärt worden ist, welche Bedeutung der »SA-Mann«

dem einzelnen SA-Angehörigen gegenüber hatte, und wie

und welches der Einfluß der Obersten SA-Führung im



Verhältnis zu dieser Zeitung war. Nachdem diese Dinge

aber nun neuerdings vorgelegt worden sind, muß hierzu

noch einmal, wenn auch in aller Kürze, Stellung

genommen werden. Grundsätzlich falsch ist es auch

dann, wenn man den Artikel zitiert, ihn nur auszugsweise

zu zitieren.

 

VORSITZENDER: Sie scheinen nicht zu verstehen, daß

Sie hier nicht argumentieren, sondern dem Zeugen

Fragen vorlegen sollen. Wenn Sie ihn befragen wollen,

tun Sie das!

 

RA. BÖHM: Gewiß, Herr Präsident! Ich möchte einen

Artikel zitieren, der hier noch nicht angeführt worden ist,

und zwar ist es das Dokument 3050-a-PS. Dieser Artikel

muß von mir zitiert werden, Herr Präsident, weil ich

daran dann eine Frage stellen möchte; er lautet nämlich –

und ich bitte, das amtlich festzustellen – aus der Vorlage

des »Der SA-Mann« durch die Anklagebehörde nicht so,

wie er hier wiedergegeben ist. Der Artikel lautet nämlich:

»Da auch der Marsch letzten Endes eine sportliche Übung ist, gelten

für ihn dieselben Grundsätze wie für jeden anderen Sport. Gesundheit

und Abhärtung des Körpers ist die Voraussetzung für ein erfolgreiches

Marschtraining. Dazu kommt für die Marschierenden die ganz

besonders wichtige Fußpflege.«

In diesem Artikel wird dann die Fußpflege weiter

geschildert. Damit will ich Sie, meine Herren Richter,

nicht aufhalten, und es wird dann darauf hingewiesen,

daß

»der Marsch nicht nur für den Soldaten in der Wehrmacht wichtig ist,

sondern auch für den politischen Soldaten, den SA-Mann.«

Also nach meinem Dafürhalten eine vollkommen

unmilitärische Angelegenheit. In Dokument 3050-c-PS



sehe ich einen Artikel, auch aus »Der SA-Mann« vom 24.

März 1934 mit der Überschrift: »Wir gehen ins Gelände.«

Das ist der dritte Artikel, der dem Gericht mit Dokument

3050-PS vorgelegt worden ist. Es soll eine militärische

Einstellung der SA nachgewiesen werden. Er soll deshalb

auch vorgelegt werden.

 

VORSITZENDER: Ich hatte schon eben gesagt, daß Sie

jetzt über das Dokument 3050-PS argumentieren. Was

Sie aber tun sollen, ist, den Zeugen über das Dokument

zu befragen.

 

RA. BÖHM: Herr Jüttner! Das Dokument, das ich Ihnen

vorgelesen habe, nachdem ich die Fehlstellen nachgeprüft

habe, sollte nach der Auffassung der Anklage den

militärischen Charakter der SA deshalb nachweisen, weil

es von der Fußpflege spricht und weil dieser Artikel in

»Der SA-Mann« erschienen ist.

Ist dieser Artikel von Ihnen veranlaßt?

 

JÜTTNER: Die Aufsätze in »Der SA-Mann« hat die

Oberste SA-Führung nicht veranlaßt, sondern dafür war

verantwortlich die Schriftleitung. Einen militärischen

Charakter hat die SA nicht besessen und auch niemals

angestrebt. Wenn, wie gestern gesagt wurde, auch »Der

SA-Mann«, die Zeitung, bei der Erziehung und

Ausbildung der SA auch als Hilfsmittel herangezogen

werden soll, so bezieht sich das...

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Wir wollen diese

Argumentation nicht immer wieder hören. Wir wissen



sehr wohl, daß Sie sagen, diese Dokumente über die

Ausbildung bezogen sich nur auf den Sport; der Zeuge

hat dies auch mindestens zwanzigmal im Verlauf seines

Verhörs ausgesagt.

 

RA. BÖHM: Jawohl, Herr Präsident! In irgendeiner

Weise muß natürlich der Zeuge, nachdem diese

Dokumente gestern eingeführt worden sind, zu dieser

Sache Stellung nehmen, Herr Präsident. Und ich muß ihn

dazu fragen und muß ihm den Inhalt dieser Dokumente

bekanntgeben, wenn überhaupt zu diesen Dokumenten

noch Stellung genommen werden soll innerhalb der

Beweisaufnahme. Ich finde sonst ja keine andere

Gelegenheit mehr.

VORSITZENDER: Er hat genügend Gelegenheit

gehabt, sich mit den Dokumenten vertraut zu machen.

Sie sind ihm gestern vorgelegt worden.

 

RA. BÖHM: Sie sind ihm nicht vorgelegt worden, Herr

Präsident! Keine Fragen wurden gestellt.

 

VORSITZENDER: Er sagte gestern, daß das ein

Vortrag von Lutze gewesen sei.

 

RA. BÖHM: Nein, in diesem Dokument nicht, Herr

Präsident! Zu der ganzen Dokumentenserie, die hier

vorgelegt worden ist...

 

VORSITZENDER: Wenn Sie dem Zeugen Fragen

stellen wollten, anstatt zu argumentieren, würden wir

besser vorwärts kommen. Wenn Sie aber keine Fragen



stellen wollen, müssen Sie überhaupt mit Ihrem Verhör

aufhören.

 

RA. BÖHM: Jawohl, Herr Präsident.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

In einem weiteren Artikel innerhalb des Dokuments

3050-PS vom 24. März mit der Überschrift: »Wir gehen

ins Gelände« heißt es:

»Es ist das wirksamste Mittel in der Hand eines klugen Führers, der

heranwachsenden Jugend die Liebe zur Natur in die Herzen zu

pflanzen und die Generation zu stählen körperlich und geistig.«

Entnehmen Sie aus diesem Artikel, der ebensowenig wie

alle anderen von Ihnen beziehungsweise in Ihrem

Auftrage geschrieben worden ist, daß damit eine

militärische Einstellung oder eine militärische Ausbildung

zum Ausdruck gebracht worden ist?

 

JÜTTNER: Nein.

 

RA. BÖHM: In dem Dokument 3050-e-PS wird auf der

dritten Zeile gesagt:

»Für den SA-Mann gibt es kein Ermüden, kein träges Ausruhen, sei es

im politischen Kampf, sei es im Einsatz zur Erhaltung und Rettung

wertvoller Güter der deutschen Volkswirtschaft. Immer ist die SA

bereit zur Tat.«

Entnehmen Sie daraus eine militärische Einstellung? Ich

weiß nun nicht, wer den Artikel geschrieben hat,

jedenfalls ist er auch nicht von Ihnen veranlaßt – kann

man aber aus einer derartigen Einstellung, die hier zum

Ausdruck gebracht wird, eine militärische Erziehung oder

militaristische Einstellung entnehmen?



 

JÜTTNER: Das wird kein Mensch annehmen, daß man

daraus eine militärische Einstellung entnehmen kann

oder anstrebt.

 

RA. BÖHM: Das Dokument 3050-f-PS wird deshalb als

militärisches bezeichnet, weil ein Dienstplan enthalten ist,

in dem sechs Stunden Ordnungsdienst, drei Stunden

Schießsport und sechs Stunden Geländedienst in einem

Monat von den SA-Angehörigen gefordert werden.

Ich möchte Sie fragen: Erstens, was wurde im

Ordnungsdienst gemacht?

 

JÜTTNER: Im Ordnungsdienst wurden, wie der Name

sagt, Ordnungsübungen geübt für das öffentliche

Auftreten der SA bei Großkundgebungen, bei Märschen

und dergleichen. Das war eine Selbstverständlichkeit,

sogar Notwendigkeit. Wenn man zum Beispiel, wie mir

es eben oblag, beim Reichsparteitag 120000 Männer bei

Großaufmärschen bewegen soll, dann mußten sie in

Ordnungsübungen dazu vorbereitet sein, wenn das

überhaupt ein einigermaßen erträgliches Bild abgeben

soll. Für alle solche Zwecke und die äußere Haltung des

Mannes wurden diese Ordnungsübungen geübt, wie das

auch in anderen Ländern der Fall ist.

 

RA. BÖHM: Und auf was erstreckte sich der

Schießdienst?

 

JÜTTNER: Wir hatten nur Kleinkalibergewehre, und

zwar das Sportmodell. Infolgedessen konnten wir nur mit



Kleinkaliber schießen; das war ein sportliches Schießen.

RA. BÖHM: Und was wurde im Geländedienst verlangt?

 

JÜTTNER: Im Geländedienst wurde angestrebt, den

Mann auch geistig und willensmäßig zu schulen und die

Liebe zur Natur zu wecken. Er sollte durch die

verschiedensten Übungen zum Nachdenken gezwungen

werden, zu Mutübungen, zu erfinderischem Geist,

ähnlich wie bei Motorsportübungen des NSKK der

Motorradfahrer im Geländefahren auch trainiert werden

sollte zur Überwindung von Hindernissen und

geschicktem Verhalten in schwierigem Gelände.

 

RA. BÖHM: Es ist dann in diesem Dokument ein

weiterer Artikel enthalten, in dem es heißt:

»Unterschied zwischen Schuß und Sicht charakterisiert den

Unterschied zwischen der Ausbildung der SA und der des

Waffenträgers der Nation, der Wehrmacht;«

weiterhin heißt es, daß

»das militärische Geländesehen nur ein Teilausschnitt von dem war,

was unter SA-mäßigem Geländesehen zu verstehen ist«.

Ich möchte Sie nun fragen, inwieweit das Geländesehen

der SA mit dem militärischen etwas zu tun hat,

insbesondere ob es richtig ist, daß das Geländesehen der

SA weit über die militärischen Punkte nicht

hinausgegangen ist? Ist es richtig, daß der SA-Mann das

Geländesehen keineswegs vielleicht nur aus

schießtechnischen Gründen betrachtet und angesehen

hat? Ist es richtig, daß er in erster Linie in diesem

Geländesehen auch seine Heimat kennenlernte und in

dieser Richtung bei Märschen und im Geländesehen

erzogen worden ist?



 

JÜTTNER: Herr Verteidiger! Alle diese Fragen waren in

der Tat keine Suggestivfragen. Das ist so klar für jeden

SA-Mann, daß unser Geländesehen der SA mit dem

militärischen Geländesehen, das rein auf das Militärische

abgestellt war, gar nicht zu vergleichen ist, weil wir mit

dem Geländesehen und Geländedienst überhaupt eng

verbunden haben die weltanschauliche Erziehung des

Mannes, nämlich die Liebe zu seinem Heimatboden zu

wecken und zu vertiefen. Er sollte durch den

Geländedienst vor allem die Schönheiten seiner Heimat

kennenlernen, die geschichtliche Bedeutung der

Abschnitte, die die Geländeübung umfaßte.

 

VORSITZENDER: Ich befürchte, Sie haben mich nicht

verstanden. Ich glaube, ich sagte Ihnen, daß wir Ihre

Argumente, daß die Ausbildung der SA nicht für

militärische Zwecke, sondern für andere friedliche

Zwecke erfolgte, sehr wohl verstehen. Ihre

Argumentation wird nicht durch Wiederholungen

bewiesen. Der Gerichtshof will nichts mehr davon hören.

 

RA. BÖHM: Gewiß, Herr Vorsitzender! Dann kann ich

diese nächsten Artikel, die praktisch alle auf das gleiche

hinauslaufen und inhaltlich alle das gleiche bedeuten,

übergehen. Ich stelle dann weitere Fragen nicht.

Es ist dann gestern das Dokument 4009-PS vorgelegt

worden. Es soll beweisen, daß es sich bei der Zeitschrift

»Der SA-Mann« um offiziöse Artikel der Obersten

SA-Führung handelt. Es ist das auch ein Thema, das

wiederholt besprochen worden ist; aber wenn diese



Sachen zehnmal vorgelegt werden, Herr Präsident, dann

bitte ich, mir auch zehnmal zuzulassen, daß ich dazu

Stellung nehme. Diese Dinge sind vor der Kommission

bis ins kleinste behandelt worden, sind vor der

Kommission bis ins kleinste klargestellt worden, und

gestern ist das Dokument wieder vorgelegt worden, und

ich werde deshalb gezwungen, dazu noch einmal Stellung

zu nehmen, so ungern ich das auch tue, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sie können Fragen über das

Dokument an den Zeugen stellen. Ich vermute, daß Sie

in Ihrer Sprache einen Unterschied zwischen

Kommentieren und Fragestellen machen. Wollen Sie

dem Zeugen eine Frage vorlegen?

 

RA. BÖHM: Jawohl, Herr Präsident!

 

[Zum Zeugen gewandt:]

Herr Zeuge! Es ist hier ein Dokument vorgelegt worden,

geschrieben von dem Pressereferenten der Zeitung »Der

SA-Mann« an den Herrn Körbel, der damals Reichsleiter

gewesen ist. Er ist veranlaßt worden, einen Artikel zu

schreiben. Hatte das mit der Obersten SA-Führung etwas

zu tun?

 

JÜTTNER: Ich habe nicht ganz verstanden. Körbel war

nicht Reichsleiter. Der Brief ist gerichtet an wen?

 

RA. BÖHM: Der Brief ist gerichtet an den Reichsleiter

Rosenberg.



 

JÜTTNER: Ein Brief des Körbel an Rosenberg?

 

RA. BÖHM: Jawohl.

 

JÜTTNER: Den hat er in seiner Eigenschaft als

Schriftleiter des »Der SA-Mann« geschrieben. Wenn er

einen Artikel für den »Der SA-Mann« haben wollte, da

war das völlig seine Sache. Wenn er gleichzeitig als

Pressereferent der Obersten SA-Führung sich titulierte,

dann hatte er in dieser Eigenschaft lediglich die Aufgabe,

der übrigen deutschen Presse Nachrichten, die wir gerne

veröffentlicht haben wollten, zuzuleiten und für ihre

Veröffentlichung dort Sorge zu tragen.

 

RA. BÖHM: In diesem Brief ist von 750000 Abonnenten

die Rede, und es besteht der Verdacht, daß man hier

annehmen wollte oder könnte – obwohl das hier nicht

zum Ausdruck gebracht worden ist –, daß diese 750000

Angehörige der SA gewesen seien. Können Sie sich dazu

äußern?

 

JÜTTNER: Wie sich die 750000 Abonnenten

zusammensetzen, ist mir im einzelnen nicht bekannt. Ich

weiß nur, daß die Zeitung, die wir selber mit sehr

geteilten Gefühlen betrachtet haben, in SA-Kreisen nur

wenig Anklang gefunden hat, infolgedessen auch wenig

gelesen worden ist, verhältnismäßig wenig.

 

RA. BÖHM: Sie wissen aber, daß diese Zeitung dann

verboten worden ist?



 

JÜTTNER: Sie ist im Jahre 1939 verboten worden.

 

RA. BÖHM: Es ist gestern ein weiteres Dokument

vorgelegt worden, EC-366-1. Es ist das ein Bericht des

Herrn Köchling als Sonderbeauftragter des OKW beim

Jugendführer des Deutschen Reiches in Zusammenhang

mit dem Sudetendeutschen Freikorps.

Ich möchte Sie bitten, den Zusammenhang, der hier

zwischen der SA und dem Sudetendeutschen Freikorps

bestanden hat, aufzuklären.

 

JÜTTNER: Euer Lordschaft! Ich habe mich hierüber

meiner Erinnerung nach vor der Kommission bereits

geäußert. Ich selbst war der von der SA für Konrad

Henlein bestellte Verbindungsführer.

RA. BÖHM: Herr Jüttner! Einen Moment, das ist geklärt,

ich kann es vielleicht abkürzen, indem ich frage: Ist es

richtig, daß eine Beteiligung oder Mitarbeit der SA an

diesem Sudetendeutschen Freikorps lediglich insoweit

der Fall war, als diese Leute in der Zeit, in der sie als

Flüchtlinge in Deutschland waren, in der sie auch als

Freikorps nicht zusammengestellt waren, wirtschaftlich

von der SA unterstützt worden sind, indem der eine oder

andere Decken und ein Eßgeschirr bekommen hat, so

daß er das Notwendigste bekommen hat, was er als

Mensch brauchte, um überhaupt existieren zu können?

 

JÜTTNER: Es wurde einzelnen Gruppen der

Freikorps-Abschnittgruppen von vereinzelten

SA-Männern, ohne daß sie Befehle von uns dazu hatten,



geholfen, einmal in der Weise, wie das der Verteidiger

eben ausgeführt hat. Sie haben für das Zurückführen der

Flüchtlinge gesorgt und für die Ausstattung der

Freikorpsangehörigen mit dem Notwendigen an Decken,

Kochgeschirren und ähnlichem. Und dann haben diese

SA-Männer den Männern des Freikorps geholfen bei der

Zusammenfassung ihrer Gruppen. Das Freikorps selber

besaß keinerlei militärischen Wert. Wenn ich mich

drastisch ausdrücken darf, war es eine lose Bande, ein

Bandenhaufen, der sich zur Aufgabe gesetzt hatte, die

zum Teil in größter Not zurückströmenden Flüchtlinge

aufzunehmen, sie zurückzuleiten in Flüchtlingslager und

an der Grenze Zwischenfälle, Überfälle, wie sie

tatsächlich vorgekommen sind, zu verhindern, also ihre

Landsleute zu schützen. Militärischen Wert besaß dieses

Freikorps nicht.

 

RA. BÖHM: Es ist dann weiter gestern vorgelegt worden

ein Dokument 3993-PS. Es ist das ein Schreiben des

Stabschefs Lutze an den Reichsleiter Alfred Rosenberg,

in dem er sich für eine Gratulation bedankt, die er

bekommen hat deswegen, weil ihm die vor- und

nachmilitärische Ausbildung der SA übertragen worden

war. Dazu ist wiederholt Stellung genommen worden. Ist

es richtig, daß es zu dieser vor- und nachmilitärischen

Ausbildung soweit gekommen ist, als sie geplant war?

 

JÜTTNER: Ich habe gestern schon betont, durch den

Erlaß Hitlers vom Januar 1939...

 

RA. BÖHM: Darf ich Sie bitten, ganz kurz, Herr Jüttner?



 

JÜTTNER:.. war diese Aufgabe der SA übergeben

worden. Es ist praktisch...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat darüber im

Kreuzverhör Fragen gestellt. Was hat es für einen Zweck,

es nochmals vorzubringen? Er hat seinen Bericht darüber

im Kreuzverhör abgegeben.

RA. BÖHM: Herr Vorsitzender! Ich habe gebeten, es nur

ganz kurz zu machen. Ich habe es nur der

Vollkommenheit wegen getan.

 

VORSITZENDER: Wozu noch einmal, wenn er es doch

schon getan hat? Ob Sie es auch kurz machen oder nicht,

er sagt ja doch wieder dasselbe.

 

RA. BÖHM: Es ist weiter das Dokument D-923

vorgelegt worden. Es sind Ihnen die Fälle...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wünscht, daß Sie

einsehen, daß es nicht die Aufgabe des Wiederverhörs ist,

die Aussagen des Kreuzverhörs zu wiederholen, sondern

nur zu erklären und abzuändern oder klarzustellen –

wenn Sie dieses Wort vorziehen –, was im Kreuzverhör

gesagt worden ist.

 

RA. BÖHM: Gewiß, Herr Vorsitzender!

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Es ist Ihnen gestern das Dokument D-923 vorgelegt



worden, das die gerichtliche Behandlung der Fälle

Pflaumer und Schlögel enthält. Waren Sie bei dem

Zustandekommen der Maßnahmen, die das Ergebnis

dieses Verfahrens waren, in irgendeiner Weise beteiligt?

Haben Sie eingewirkt auf den einen oder den anderen

Richter, der hier tätig geworden ist, oder haben Sie

grundsätzlich bei allen Verfahren, die zu amnestieren

waren, auf dem Standpunkt gestanden, daß die Amnestie

beziehungsweise der Amnestieerlaß eine Angelegenheit

des Staates ist, und daß Sie sie selbstverständlich auf die

Angehörigen der SA anwenden wollten in den Fällen, in

denen das möglich war?

 

JÜTTNER: An diesen beiden Fällen – das habe ich

gestern wohl auch schon gesagt – war ich nicht beteiligt,

und zwar entzog sich das meiner Kenntnis. Die

SA-Führung hat grundsätzlich Missetäter zur

Verantwortung gezogen und der Bestrafung zugeführt.

Das war ihr Grundsatz; nach dem hat sie sich gerichtet.

Bei der Amnestierung hatte sie sich in der Anwendung

auch für die SA eingesetzt.

Eines wäre vielleicht hier noch von Wichtigkeit zu

erwähnen, daß die Bestrafung der KZ-Bewachung

Hohnstein, die gerichtliche Bestrafung, ausdrücklich auf

Veranlassung nicht des Reichsstatthalters Mutschmann,

sondern des SA-Obergruppenführers von Killinger in die

Wege geleitet und durchgeführt worden ist; also die

SA-Führung hat die Bestrafung gerade der

Hohnstein-Leute veranlaßt und auch durch das Gericht

durchführen lassen.

 



RA. BÖHM: Dann ist gestern weiter vorgelegt worden

das Dokument Nummer 784-PS, von dem behauptet

worden ist, daß es ein typischer Fall von der

Vergewaltigung politischer Gegner sei. Ich habe bei

meinem Aktenstudium festgestellt, daß insbesondere

auch alte Kämpfer der NSDAP mißhandelt worden sind,

wobei es sich zum Beispiel um einen gewissen Stahl

handelt, der 1933 zur SS gegangen ist, um einen gewissen

Seifert, einen alten Kämpfer aus dem Jahre 1924, den

Kreisobmann Krüger von der Deutschen Arbeitsfront

und einem Angehörigen der NSDAP seit dem Jahre

1931, namens Ginsk.

In diesem Zusammenhang, Herr Vorsitzender, möchte

ich die Herren Vertreter der Anklage bitten, mir die hier

fehlenden Schreiben, insbesondere des Stabschefs Lutze

und das Schreiben von Heß, das gestern mein sehr

verehrter Herr Kollege Seidl erbeten hat, mir auch

zukommen zu lassen.

Ich möchte Sie nun bitten, Herr Zeuge, ganz kurz zu

dem Fall Stellung zu nehmen...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

habe danach suchen lassen. Wir haben diese Dokumente

nicht, die Antworten des Angeklagten Heß oder des

Stabschefs Lutze.

 

RA. BÖHM: Es wäre dieses Schreiben natürlich äußerst

wesentlich gewesen, Herr Vorsitzender, um die

Einstellung des Stabschefs Lutze hierzu kennenzulernen.

Ich muß nun noch einmal mit dem Dokument 1721-PS

kommen, Herr Präsident, und zwar ist das die



Vollzugsmeldung der Brigade 50 an die Gruppe

Kurpfalz-Mannheim und der Befehl der Obersten

SA-Führung im Zusammenhang mit den im Jahre 1938

möglicherweise gestohlenen oder sonstwie abhanden

gekommenen Gegenständen.

Herr Zeuge! Die Situation ist gestern hier im

Kreuzverhör so behandelt worden, als ob eine Reihe von

Anhaltspunkten stimmten und für die Echtheit der

Meldung der Brigade 50 sprächen.

Ich bitte Sie nun, von der Vollzugsmeldung zunächst

Kenntnis zu nehmen und oben rechts die drei

Buchstaben zu besehen, die auf diesem Dokument

enthalten sind, »z. d. A«. Die gleichen Buchstaben sind

enthalten auf Ihrem Befehl, der mit »Jüttner«

unterzeichnet ist, links unten neben dem

Eingangsstempel. Sie sind zwar kein

Schriftsachverständiger, aber auch dem Laien ist es

möglich festzustellen, ob diese Buchstaben von der

gleichen Hand stammen. Ich bitte Sie, sich zunächst dazu

zu äußern.

 

JÜTTNER: Meiner Erinnerung nach bin ich gestern

gefragt worden ob ich diese Zeichen sehe. Das habe ich

bejaht. Wenn ich sie vergleiche, muß ich sagen, daß auf

dem einen Dokument eine andere Handschrift diese

Buchstaben geschrieben hat wie auf dem anderen. Das

geht aus dem Schnörkel, aus dem sehr auffallenden »A«

und »d« besonders hervor; auch das »Z« ist anders.

 

RA. BÖHM: Also, es ist unschwer für den Laien, dieses

festzustellen. Nun darf ich Sie aber auch noch bitten, bei



dem Eingangsstempel auf Ihrem Befehl auf der linken

Seite unten – und es sind dort eingezeichnet in dem

ersten Karo...

 

JÜTTNER: Ja, ich sehe.

 

RA. BÖHM:... zwei Zeichen. Ist es wahrscheinlich, daß

diese beiden Zeichen, die vielleicht das gleiche bedeuten

sollen, von der gleichen Hand geschrieben sind?

 

JÜTTNER: Bei näherer Betrachtung der Einzeichnungen

auf dem Stempel muß man zu dem Ergebnis kommen,

daß auch hier nach der Meldung der Brigade 50 der

Stempel unecht ist, gefälscht ist.

Die Unterschiede sind so augenscheinlich, das »F« zum

Beispiel, das »H« und das schrägstehende »G« oder was

das daneben sein soll, deuten darauf hin, daß es

nachgemacht ist.

 

RA. BÖHM: Haben Sie sonst an dem Dokument noch

einen Umstand festgestellt...

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

[Pause von 10 Minuten.]

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich habe jetzt nur noch vier

Fragen, die sich mit dem Affidavit von Herrn.

Ministerpräsident Dr. Högner, das gestern vorgelegt

worden ist, beschäftigen. Und das sind die letzten Fragen.

Herr Zeuge! In der eidesstattlichen Versicherung des



Herrn Ministerpräsidenten Dr. Högner, die gestern hier

verlesen worden ist, heißt es:

»Bereits im Jahre 1922 – ich glaube, es war der sogenannte ›Deutsche

Tag von Coburg‹ – beherrschte die SA mit ihren bewaffneten Banden

die Straße, machte Überfälle auf die friedliche Bevölkerung –

insbesondere auf politisch anders Denkende – und fuhr in Lastwagen

zu allen Veranstaltungen der nationalsozialistischen Bewegung.«

Ich möchte Sie nun fragen: Wie lagen die Verhältnisse in

Coburg, und wie spielten sich dort die Ereignisse ab? Wer

überfiel wen? Bitte fassen Sie sich kurz.

 

JÜTTNER: Ich habe an dem erstmaligen Heraustreten

der SA außerhalb Münchens am Deutschen Tag von

Coburg nicht teilgenommen, bin aber durch eine Reihe

von Mitarbeitern, die Teilnehmer waren, genau

unterrichtet. Lange Zeit vorher schon forderte die

gegnerische Fresse dazu auf, diesen SA-Aufmarsch zu

verhindern und hetzte dagegen. Bereits bei Abfahrt der

Transporte in München kam es zu Zusammenstößen,

und die Polizei nahm Durchsuchungen der abfahrenden

SA auf Waffen vor. Das gleiche geschah bei dem

Eintreffen der Transporte in Coburg. In Coburg war eine

Mehrheit der politischen Gegner, SPD und so weiter; die

SA war weit in der Minderheit. Daß es dort nicht zu

größeren Auseinandersetzungen gekommen ist, ist

ausschließlich ihrem disziplinierten Verhalten

zuzuschreiben.

Dafür ist gerade Coburg ein klassisches Beispiel. Die

Überfälle wurden nicht nur von den Coburger politischen

Gegnern, sondern auch von den auswärts Zugeströmten,

die sich in größerer Übermacht gegenüber der Stärke der

SA befanden, begonnen und durchgeführt.



 

RA. BÖHM: Dr. Högner sagt in seiner eidesstattlichen

Erklärung dann weiter:

»Das Auftreten der SA war umso gefährlicher, als sie selbst von der

Reichswehr als eine Art Hilfstruppe ausgebildet wurde und teils eigene

geheime Waffenlager besaß, teils Zugang zu den geheimen

Waffenlagern der Reichswehr hatte.«

Ist das richtig?

 

JÜTTNER: Diese Behauptung ist mir geradezu

unverständlich. Die Reichswehr hat damals mit

Zustimmung der Regierung Ausbildung betrieben,

nämlich für Grenzschutzzwecke, besonders nach den

Aufständen an der polnischen Grenze zum Schutze der

Landesgrenzen. Die Männer, die zur Ausbildung

herangezogen waren, wurden aus den Verbänden

entnommen: »Stahlhelm«, »Jung-Deutscher Orden«,

»Reichsbanner«. Nur eine Organisation war zu dieser

Ausbildung nicht zugelassen, das war nämlich die SA,

und zwar hauptsächlich auf Betreiben der Zivilbehörden,

die meiner Erinnerung nach Herrn Dr. Högners Partei

damals außerordentlich nahestanden. Zweitens hat die

Reichswehr ebenfalls für die Grenzschutzaufgaben

Waffenlager gehalten, und diese Waffenlager hat sie

streng geheimgehalten, mit Recht, weil in Deutschland

überall Aufstände und Aufruhr – ich denke an

Braunschweig, Hamburg und so weiter – aufflackerten,

damit diese Waffen nicht in die Hände von Unbefugten

fielen. Bei dem Polenaufstand, wo ich selbst in einem

Freikorps teilgenommen habe, wurde eines dieser Lager

auch mit Zustimmung der dort vorhandenen

Interalliierten Kommission benutzt, von der ein



englischer Offizier mir besonders nahestand aus dem

vorigen Kriege und der uns in der ritterlichsten Form

unterstützte. Es ist eigenartig, daß Herr Dr. Högner diese

Waffenlager auf die SA überträgt, obwohl er doch

eigentlich wissen mußte, daß sein ihm nahestehender

Minister Noske die Zustimmung zur Anlegung dieser

Lager von der Reichswehr gegeben hat. Drittens habe ich

dazu zu sagen, daß zwischen SA und Reichswehr eine

außerordentliche Spannung bestand. Das weiß ich von

Generaloberst Heye, der der Nachfolger von

Generaloberst Seeckt war und den ich aus dem vorigen

Kriege her gut kenne. Es geht auch daraus hervor, daß

der General von Lossow im November 1923 der General

war, der die Aktion in München, die von der SA

mitgetragen wurde, zum Scheitern brachte. Es geht aber

auch daraus hervor, daß der Generaloberst von Seeckt

stark gegen die NSDAP eingestellt war. Das hätte Herr

Högner auch wissen müssen, denn über diese Frage hat

dann später...

 

VORSITZENDER: Das ist Auffassungssache.

 

RA. BÖHM: Das genügt. Meine Frage war nur, ob Sie zu

diesen Lagern – wenn diese Lager überhaupt als geheime

Reichswehrlager vorhanden waren – Zugang hatten?

 

JÜTTNER: Nein, kam gar nicht in Frage. Darf ich

fortfahren?

 

RA. BÖHM: Das genügt. Dr. Högner hat in seinem

Affidavit dann weiter behauptet, daß am 9. November



1923 Ludendorff in Aussicht genommen war, den

Nationalkrieg zu entfesseln. Was ist Ihnen davon

bekannt?

 

JÜTTNER: Ich bitte um Entschuldigung, aber so etwas

kann eigentlich nur ein Phantast behaupten. General

Ludendorff hat nach dem vorigen Kriege sich für einen

freundschaftlichen Ausgleich...

 

VORSITZENDER: Es genügt, wenn der Zeuge Ihre

Frage mit Nein beantwortet. Die Erklärungen sind

nichtig.

 

RA. BÖHM: Jawohl, Herr Präsident!

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Können Sie sich erinnern, daß im Gewerkschaftshaus in

München 1933 Waffen gefunden wurden?

 

JÜTTNER: Jawohl.

 

RA. BÖHM: Und dann eine letzte Frage: Wie war das

Verhältnis der SA zu Himmler?

 

JÜTTNER: Das Verhältnis des Stabschefs Lutze zu

Himmler war denkbar schlecht. Das Verhältnis der SA

zur Person des ehemaligen Reichsführer-SS war

ausgesprochen schlecht.

Darf ich jetzt zu den gestellten Fragen abschließend noch

eine ganz knappe Erklärung abgeben, Euer Lordschaft?



 

RA. BÖHM: Zu welchen Fragen möchten Sie sich noch

äußern?

VORSITZENDER: Herr Dr. Böhm! In Ihrem Plädoyer

können Sie natürlich alle von Ihnen gewünschten

Argumente vorbringen. Ich glaube nicht, daß dieser

Zeuge etwas von sich aus erklären sollte, wenn es keine

Antwort auf eine Ihrer Fragen ist, außer er wünscht etwas

in seiner Aussage aufzuklären.

 

RA. BÖHM: Der Zeuge wollte eine Erklärung abgeben

zu einigen Fragen, die ich gestellt habe, wenn ich ihn

richtig verstanden habe.

 

VORSITZENDER: Zu welcher Frage wollen Sie sich

äußern?

 

JÜTTNER: Zu der Frage, ob die SA Kriegsverbrechen

oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit schlechthin

begangen hat.

 

RA. BÖHM: Ich würde bitten, Herr Vorsitzender, diese

Erklärung zuzulassen.

 

VORSITZENDER: Sehr wohl, wenn er sich kurz faßt.

 

JÜTTNER: Ich werde mich ganz kurz fassen, Euer

Lordschaft. Ich möchte zum Abschluß der Fragen, die an

mich gestellt wurden, unter meinem Eid versichern, daß

wir von der SA nichts Böses getan haben. Wir haben

keinen Krieg gewollt und keinen Krieg vorbereitet. Wir



von der SA, von der Führung und Organisation, haben

nur das getan, was in anderen Ländern von den Männern

der anderen Nationen als sittliche Pflicht erwartet wird

und das, was Präsident Truman oder Marschall Stalin

oder die Staatsmänner von England und Frankreich von

ihren Mannschaften erwarten, nämlich alles zu tun zum

Schutze der Heimat und zur Erhaltung des Friedens. Wir

von der SA haben auch keine Verbrechen gegen die

Menschlichkeit begangen. Weder hat die Führung solche

angeordnet, noch geduldet, noch die Organisation sich

welche zuschulden kommen lassen. Wo einzelne

Missetaten begangen haben, sollen sie bestraft werden

und – das ist auch unser Wille – der gerechten Strafe

zugeführt werden.

Wir bitten daher nicht um Gnade oder gar um Mitleid

unter Schilderung unserer häuslichen Not. Wir bitten nur

um Gerechtigkeit, um weiter nichts, weil unser Gewissen

rein ist.

Wir haben gehandelt als Patrioten. Wenn man allerdings

Patrioten als Verbrecher stempeln sollte, dann sind wir

Verbrecher gewesen.

 

RA. BÖHM: Danke, ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

DR. OTTO PANNENBECKER, VERTEIDIGER

DES ANGEKLAGTEN FRICK: Herr Vorsitzender! Es

steht noch ein Dokument für Frick aus, das mir vor dem

Ende der Beweisaufnahme bewilligt war, das aber noch



nicht eingegangen ist. Ich bitte, das jetzt vorlegen zu

dürfen. Es ist die Beantwortung eines Fragebogens von

Dr. Konrad in Berlin, der die Einstellung des

Innenministeriums zur Kirchenpolitik enthält. Es ist

Exhibit Frick-15. Ich glaube, ich darf wohl darauf Bezug

nehmen, ohne es im einzelnen zu verlesen.

 

VORSITZENDER: Jawohl! Der Anwalt für den

Angeklagten Funk wollte den Angeklagten noch einmal

in den Zeugenstand zurückrufen. Wollen Sie das jetzt

tun? Ja, Dr. Stahmer?

 

DR. OTTO STAHMER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN GÖRING: Herr Vorsitzender! Ich

habe am 34. August einen schriftlichen Beweisantrag

eingereicht, über den noch nicht entschieden ist und

wohl auch noch nicht entschieden sein kann. Ich vermag

nicht zu übersehen, ob dieser Beweisantrag noch

Berücksichtigung finden wird, wenn ich auf ihn nicht in

dem gegenwärtigen Stadium des Verfahrens zurückgreife.

Er befaßt sich mit Vorgängen, die in der Sitzung vom 9.

August in dem Kreuzverhör des Zeugen Sievers durch

die englische Anklagebehörde erörtert wurden. Bei dieser

Gelegenheit wurde der Angeklagte Göring in Verbindung

gebracht mit medizinischen Versuchen, die an

Konzentrationslagerhäftlingen durchgeführt wurden.

Und zwar handelt es sich um Versuche, Meerwasser

trinkbar zu machen, um ein Mittel zur Bekämpfung von

Fleckfieber zu erproben und schließlich um Versuche mit

Unterkühlung. Diese Versuche sollen an

Konzentrationslagerhäftlingen vorgenommen worden



sein, und es wurde behauptet, daß das alles auf

Anweisung beziehungsweise mit Genehmigung von

Göring erfolgt sei. Ich will nun den Beweis erbringen

dafür, daß Göring diese Versuche nicht angeordnet hat,

sie demnach in seinem Auftrag nicht vorgenommen

worden sind und daß er nicht einmal Kenntnis von

solchen Vorgängen gehabt hat.

Dafür habe ich als Zeugen benannt einmal den

Generaloberstabsarzt der Luftwaffe Dr. Schröder, der

sich in englischer oder amerikanischer Gefangenschaft

befinden soll; und ich habe dafür ferner benannt den

Angeklagten Göring selbst als Zeugen, weil es ja ungewiß

ist, ob es gelingen wird, den Zeugen Schröder rechtzeitig

zu beschaffen. Ich bitte daher um die Erlaubnis, Göring

nochmals auf den Zeugenstand rufen zu dürfen, damit

ich ihn zu diesen eben angeregten und umrissenen

Fragen noch als Zeugen vernehmen kann.

 

VORSITZENDER: Möchten Sie bitte dem Gerichtshof

die Stelle des Protokolls angeben, wo der Angeklagte

Göring über diese Experimente aussagt.

 

DR. STAHMER: Herr Vorsitzender! Ich habe das

versucht, ich will das noch nachweisen. Ich hatte bisher

das Protokoll noch nicht bekommen; es sind diese

Urkunden vorgelegt worden in der Nachmittagssitzung

am 9. August. Die einzelnen Nummern habe ich noch

nicht bekommen können, ich werde sie aber heute noch

nachreichen.

 

VORSITZENDER: Sie haben mich mißverstanden. Ich



bat Sie um einen Hinweis auf das Protokoll, wo Göring

selbst über diese Experimente, wie ich vermute, ganz

allgemein befragt wurde.

 

DR. STAHMER: Jawohl, er ist schon im allgemeinen

dazu gehört worden, und dazu hat sich auch der Zeuge

Milch im allgemeinen ausgelassen. General Milch ist dazu

am 8. März 1946 gehört worden...

 

VORSITZENDER: Jawohl, Dr. Stahmer.

 

DR. STAHMER: Generalfeldmarschall Milch ist dazu

gehört worden am 8. März 1946 (Band IX, Seite 61/62

des Sitzungsprotokolls). Ich mache aber darauf

aufmerksam, daß Feldmarschall Milch nur zu einem Teil

dieser Fragen sich ganz allgemein geäußert hat. Es sind

jetzt aber ganz spezielle Vorwürfe erhoben worden, die

mir damals nicht bekannt waren und zu denen ich weder

den Angeklagten Göring noch den Zeugen Milch habe

vernehmen können.

 

VORSITZENDER: Ich wollte, abgesehen von General

Milch, wissen, auf welcher Seite im Protokoll sich Göring

mit dieser Angelegenheit befaßt hat, sei es in direktem

Verhör, im Kreuzverhör oder im Wiederverhör.

 

DR. STAHMER: Das kann ich noch nicht sagen, ich

werde es aber sofort nachreichen.

 

VORSITZENDER: Dann wollen wir darüber beraten.

Hat die Anklage irgendwelche Bemerkungen zu dem



Antrag zu machen, der für den Angeklagten Göring

soeben gestellt worden ist?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Es

ist das erstemal, daß ich etwas über diesen Antrag höre,

daher spreche ich aus dem Gedächtnis.

Wenn ich mich recht erinnere, hat die Anklagevertretung

in Bezug auf diese Experimente einen Briefwechsel

vorgelegt, das war beim Kreuzverhör des Feldmarschalls

Milch durch Justice Jackson, so daß, als der Angeklagte

Göring als Zeuge auftrat, ihm die Frage seiner

Verbindung mit den Experimenten bekannt war; er hätte

sie also damals erörtern können. Herr Vorsitzender! Ich

möchte dasselbe tun, was, wie ich glaube, der

Gerichtshof wünscht, nämlich zu prüfen, wie weit er sich

damit beschäftigt hat; sollte sich irgendein weiterer Punkt

hierbei ergeben, so könnte ich dies dem Gerichtshof

vielleicht später mitteilen.

 

VORSITZENDER: Könnten Sie das gegen Schluß der

Sitzung tun?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, Herr

Vorsitzender! Ich werde es gleich nachsehen lassen.

 

VORSITZENDER: Vielleicht könnte uns auch Dr.

Stahmer sagen, um welche Seiten im Protokoll es sich

handelt. Vielleicht um 1.00 Uhr oder 2.00 Uhr, lieber

wäre uns um 1.00 Uhr.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Das würde uns eine



große Hilfe bedeuten.

 

DR. SAUTER: Mit Genehmigung des Gerichts rufe ich

den Angeklagten Funk auf den Zeugenstand.

 

[Der Angeklagte Funk betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter! Sie sind sich bewußt,

daß Sie noch unter Eid stehen.

 

WALTHER FUNK: Ja.

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Verstehen Sie mich so?

 

FUNK: Ja.

 

DR. SAUTER: Herr Dr. Funk! Ich muß Sie heute

vernehmen über dieses Affidavit, das die Anklage in der

vorigen Woche von dem früheren SS-Obergruppenführer

Pohl von den KZ-Lagern vorgelegt hat. Sie selber sind

über diesen Komplex bereits am 7. Mai hier vernommen

worden. In dieser Vernehmung vom 7. Mai haben Sie auf

eine Frage erklärt, daß Sie seinerzeit diesen

SS-Gruppenführer Pohl einmal gesehen haben, und zwar

– ich zitiere hier aus dem Protokoll vom 7. Mai:

»Ich habe ihn einmal in der Bank gesehen, als er mit Herrn Pohl« – das

ist der Vizepräsident der Bank – »oder mit anderen Herren des

Direktoriums zu Mittag aß. Ich ging durch den Raum und sah ihn dort

sitzen. Ich persönlich habe mit Herrn Pohl« – das ist der

Gruppenführer der SS – »niemals über diese Dinge gesprochen. Es ist

mir völlig neu, daß solche Dinge gemacht worden sind.«

Das ist das wörtliche Zitat aus Ihrer Aussage vom 7. Mai.



Nun hat der Gruppenführer Pohl in dem Affidavit,

4045-PS, das hier am 5. Mai vorgelegt worden ist,

angegeben, er habe zweimal mit Ihnen gesprochen.

Können Sie sich an das andere Gespräch, von dem Sie

uns seinerzeit noch nichts gesagt haben, jetzt erinnern? Ja

oder nein?

FUNK: Nein.

 

DR. SAUTER: Was können Sie von diesem anderen

Gespräch bezüglich der Angaben des Gruppenführers

Pohl sagen, Herr Zeuge? Ich meine hier jetzt das

Gespräch, bezüglich dessen der Obergruppenführer Pohl

erklärt hat, er habe mit Ihnen gesprochen im Auftrage

Himmlers, damit Sie als Reichswirtschaftsminister die SS

bei der Zuteilung von Textilien, wahrscheinlich für

Uniformen, bevorzugt berücksichtigen sollen. Was

können Sie zu dem Komplex sagen?

 

FUNK: Nach meiner Überzeugung hat dieses Gespräch

nicht stattgefunden. Ich kann mich jedenfalls beim besten

Willen an ein solches Gespräch mit Pohl nicht erinnern.

Es spricht auch vieles dagegen. Erstens habe ich mich

mit derartigen Spezialfragen, wie der Zuteilung von

Textilkontingenten an eine Waffengattung, niemals zu

beschäftigen gepflegt. Zweitens pflegte ich derartige

Gespräche stets in Gegenwart meines Staatssekretärs

oder des zuständigen Abteilungsleiters und

Fachreferenten zu führen, insbesondere, wenn es sich um

ein Gespräch gehandelt hätte mit einem Menschen, den

ich bisher noch gar nicht kannte. Ich bin mit der Frage

der Lieferung von Alttextilien aus Konzentrationslagern



überhaupt niemals beschäftigt worden. Diese Dinge

wurden behandelt im Aufgabengebiet des

Reichskommissars für Altmaterialverwertung. Das war

eine Dienststelle außerhalb des Ministeriums. Diese Stelle

arbeitete naturgemäß mit dem Textilreferat des

Ministeriums zusammen. Nach meiner Überzeugung

gingen die Dinge so vor sich, daß die in den

Sammellagern befindlichen Altmaterialien, also

Alttextilien, direkt an die Betriebe gingen, die solche

Materialien verarbeiteten. Ich bin also der Überzeugung,

daß auch die Beamten des Wirtschaftsministeriums von

derartigen Lieferungen aus den Konzentrationslagern

nichts wußten. Denn vorher wurden ja diese Materialien

schon von der Wirtschaftsabteilung der SS, die unter

Leitung von Pohl stand, gesammelt. Ich habe bis zu

diesem Prozeß gar nicht gewußt, daß Pohl die

Konzentrationslager unterstanden. Ich kannte die

Zusammenhänge zwischen der Wirtschaftsabteilung der

SS und den Konzentrationslagern überhaupt nicht. Diese

Lieferungen von Altmaterialien spielten im Verhältnis zu

der Gesamtproduktion auch keine so entscheidende

Rolle, daß man mich damit überhaupt befaßt hat. Aber

ich unterstelle einmal, daß Herr Pohl bei mir war. Mein

Gedächtnis ist nicht mehr so gut, insbesondere nicht

nach den jahrelangen Krankheiten, die ich durchgemacht

habe, so daß mir ein solcher Besuch, der, wie Pohl sagt,

nur wenige Minuten gedauert haben soll, entfallen sein

könnte. Wenn Pohl mir einen solchen Wunsch Himmlers

zum Ausdruck gebracht hätte, dann hätte ich diese

Angelegenheit bestimmt an meinen Staatssekretär

weitergegeben zur Erledigung. Ungeheuerlich ist nun



aber die Behauptung von Pohl, daß er mir in diesem

Zusammenhange etwas von toten Juden erzählt haben

will, von denen die Lieferungen angeblich kamen, die die

SS als Altmaterialien abgab. Es soll im Jahr 1941,

vielleicht auch 1942 gewesen sein. Daß Pohl mir, den er

gerade zum erstenmal sah, ein bis zum Schluß auf das

strengste behütetes Geheimnis mitteilen sollte, ist schon

an sich unglaublich. Aber er hatte gar keine Veranlassung,

mich auf die toten Juden hinzuweisen, denn, wenn er mir

sagte, es kommen größere Lieferungen von der SS, so

war mir das sehr plausibel, da ja in dem großen Bereich

der SS, wo Hunderttausende von Menschen kaserniert

waren und öffentlich bekleidet wurden, fortlaufend

Altmaterialien an Textilien, Decken, Uniformen, Wäsche

und so weiter...

 

VORSITZENDER: Das ist eine Argumentation, keine

Aussage über Tatsachen.

 

FUNK: Jedenfalls bestreite ich ganz entschieden, daß

Pohl mir eine solche Mitteilung gemacht hat. Ich

bezeichne dies als eine Lüge und als eine Verleumdung,

denn ich habe bis zu diesem Prozeß von keinem

Menschen etwas erfahren, es hat niemand mit mir

darüber gesprochen, daß in den Konzentrationslagern die

Juden ermordet worden sind.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Das ist der eine Punkt, über

den ich Sie vernehmen wollte.

 

FUNK: Ich hätte eine solche Mitteilung auch nicht auf



sich beruhen lassen, sondern ich hätte mich sofort an

meine vorgesetzte Dienststelle gewandt – das war der

Beauftragte für den Vierjahresplan – und hätte ihm

davon Mitteilung gemacht.

 

DR. SAUTER: Herr Zeuge! Das ist der eine Punkt. Ich

glaube, er ist durch Ihre Vernehmung genügend geklärt,

und ich möchte jetzt zum zweiten Punkt übergehen, und

bitte Sie, sich auch hier so kurz zu fassen, daß wir bis

1.00 Uhr, wenn möglich, fertig sind.

Herr Zeuge! Sie haben schon im Mai bei Ihrer

Vernehmung – ich glaube, es war am 6. Mai – erklärt, daß

Sie den SS-Gruppenführer Pohl einmal beim Mittagessen

in der Reichsbank, im Kasino der Reichsbank getroffen

haben. Auf dieses Gespräch – das möchte ich Ihnen

vorhalten – hat der Zeuge Pohl in einem Affidavit,

Dokument 4045-PS, auch Bezug genommen; er sagt hier

– ich lasse alles andere weg –, daß er mit Puhl, mit Ihrem

Vizepräsidenten, gesprochen haben soll. Denn darüber

wissen Sie ja nichts, es wäre also nur Zeitverschwendung,

wenn ich das von Ihnen fragen würde. Ich halte Ihnen

nun vor, was er über Sie sagt. Er sagt im Protokoll vom

5. August in der Wiedergabe:

»Nachdem wir« – also der Gruppenführer Pohl und der Vizepräsident

Pohl und einige andere Herren – »in den Gewölben der Reichsbank

die verschiedenen Wertsachen besichtigt hatten, gingen wir hinauf in

ein Zimmer, um mit dem Reichsbankpräsidenten Funk zu Mittag zu

essen; es war für die Zeit nach der Besichtigung arrangiert. Es nahmen

außer Funk und Puhl« – das ist Ihr Vizepräsident – »die Herren meines

Stabes teil« – des Stabes Pohl –. »Wir waren ungefähr 10-12 Personen.

Ich saß nächst zu Funk und« – da bitte ich jetzt besonders acht zu

geben, Herr Zeuge – »und wir unterhielten uns unter anderem Über

die Wertsachen, die ich in seinem Gewölbe« – also im Gewölbe der

Reichsbank meinte er – »gesehen habe.«



 

VORSITZENDER: Herr Dr. Sauter! Wir haben diese

Aussage neulich gehört. Könnten Sie dem Zeugen nicht

die Umstände vorhalten und ihn fragen, ob es wahr ist

oder nicht. Sie brauchen doch nicht alles vorzulesen.

 

DR. SAUTER: Ich lese ja nur die zwei Sätze vor, die sich

auf den Angeklagten beziehen. Es sind nur zwei Sätze.

Alles andere lasse ich ja ohnehin weg. Aber ich muß ihm

das natürlich vorlesen, damit er genau weiß, was der Pohl

gesagt hat. Was ich bisher vorgelesen habe, Herr

Präsident, ist der eine Satz, und jetzt kommt ein ganz

kurzer zweiter Satz, der sagt:

»Bei dieser Gelegenheit kam es klar zum Ausdruck, daß ein Teil der

Wertsachen, die wir besichtigt hatten, von Konzentrationslagern

stammte.«

Das ist das Ende des Zitats und damit das Ende des

zweiten Satzes.

Herr Zeuge! Sie haben gehört, was Pohl, dieser

Gruppenführer, in seinem Affidavit behauptet. Stimmt

das, oder stimmt das nicht? Das können Sie mit Ja oder

Nein beantworten, und wenn nein, dann können Sie die

Erklärung dazu geben.

 

FUNK: Daß er sich bei diesem Frühstück mit mir

unterhalten hat, daran erinnere ich mich. Daß er mit mir

über die von der SS eingelieferten Wertgegenstände

gesprochen hat, daran erinnere ich mich nicht. Aber

bestimmt weiß ich, daß er nicht mit mir über diejenigen

Wertsachen gesprochen hat, die ich gar nicht kannte, also

über den Teil der Einlieferungen der SS, die nicht zur

Verwertung für die Reichsbank eingeliefert wurden,



sondern zur Verwertung für das

Reichsfinanzministerium, also Goldsachen und Schmuck

und alles, was dabei war; diese Dinge kannte ich nicht;

diese Dinge habe ich nicht gesehen, und über diese Dinge

hat sich Pohl mit mir nicht unterhalten, denn dann hätte

ich ja über sie Bescheid gewußt, hätte mich danach

erkundigt. Es ist nun völlig ausgeschlossen, daß Pohl mit

mir in Gegenwart von zwölf Herren, worunter vielleicht

noch drei oder vier oder fünf Reichsbankdirektoren

waren, und in Gegenwart des Bedienungspersonals

darüber sprach, daß diese Dinge aus

Konzentrationslagern kommen und womöglich von

ermordeten Juden stammen. Daß von der SS Gold,

Devisen, Noten und Wertpapiere abgeliefert wurden und

daß solche Dinge auch aus Konzentrationslagern kamen,

das wußte ich und habe ich auch mit Pohl besprochen.

Das war der Ausgangspunkt dieser ganzen furchtbaren

Angelegenheit, indem Himmler mich bat, ihm für diese

Dinge, die beschlagnahmt worden waren, in der

Reichsbank Tresorraum zur Verfügung zu stellen und ich

Himmler selbst gebeten habe, dieses für das legale

Reichsbankgeschäft in Frage Kommende vorbereiten zu

dürfen. Aber über die anderen Dinge habe ich nichts

Näheres gewußt, kannte also nichts über die Art, Umfang

und ganz und gar nicht ihre Herkunft.

 

DR. SAUTER: Zeuge! Ich möchte eine letzte Frage

abschließend an Sie stellen, damit das ganz klar wird:

Wann haben Sie erfahren, daß zum Beispiel diese

Brillenfassungen oder diese Goldzähne und dergleichen,

also diese Dinge außer den Goldmünzen und den



Devisen, die ablieferungspflichtig waren, daß solche

häßlichen Dinge in Ihre Reichsbank gekommen sind?

Wann haben Sie zum erstenmal davon erfahren? Sie

sagen hier unter Eid aus.

FUNK: Hier im Prozeß.

 

DR. SAUTER: Jawohl. Können Sie das mit gutem

Gewissen beschwören?

 

FUNK: Ich kann es beschwören. Herr Dr. Sauter, ich

muß aber da hinzufügen...

 

VORSITZENDER: Er hat das bereits ausgesagt.

 

DR. SAUTER: Es war nur eine kurze Frage.

 

FUNK: Das, was natürlich im Depot der SS lag, das

wußte ich nicht, das habe ich nie gesehen. Daß darin

auch andere Dinge sein konnten wie Devisen, Gold und

Effekten, das war mir schon klar...

 

DR. SAUTER: Das haben Sie sicher bereits klargestellt.

Danke sehr, Herr Präsident, ich habe keine weiteren

Fragen.

 

MR. DODD: Sie sagen uns nunmehr, daß Sie von den

Golddepots und Juwelen, die aus Konzentrationslagern

kamen, wußten. Ist das richtig?

 

FUNK: Wußte ich nichts, nein.

 



MR. DODD: Sie haben nichts davon gewußt? Dann muß

ich Sie falsch verstanden haben. Ich dachte, Sie sagten

soeben dem Gerichtshof, Sie hätten von diesen

Golddepots und Halbedelsteinen und Juwelen, die Ihnen

durch Himmler übergeben wurden, gewußt.

 

FUNK: Das wußte ich nicht. Nein, das wußte ich nicht.

Ich habe nur gesagt: das, was in den Depots der SS war;

daß die SS solche Depots bei uns hatte, war mir wohl

bekannt, aber was in den Depots war, wußte ich nicht,

denn ich habe diese Dinge nie gesehen, und es hat mich

auch niemand über den Umfang, die Art und die

Herkunft dieser Gegenstände unterrichtet.

 

MR. DODD: Sie erinnern sich wohl, daß ich, als Sie vor

dem Gerichtshof am 7. Mai aussagten, Sie fragte, ob Sie

etwas über die Goldeinlieferungen wußten, die aus

Konzentrationslagern stammten (Band XIII, Seite 186).

Damals erklärten Sie, Herr Puhl habe Ihnen eines Tages

berichtet,

»daß von der SS ein Golddeposit angekommen ist, und er sagte

weiterhin etwas ironisch, am besten ist, wir stellen nicht fest, was das

ist.«

Das war Ihre eigene Aussage in diesem Gerichtssaal, im

gleichen Stuhl und vor dem gleichen Gerichtshof vor ein

oder zwei Monaten. Nun wußten Sie doch, daß etwas

Anrüchiges an diesen Lieferungen war, als Ihnen

Direktor Puhl sagte, daß es am besten sei, nicht zu

versuchen festzustellen oder zuviel zu wissen, woraus

diese Lieferungen bestehen. Was haben Sie nun heute

vormittag dazu zu sagen? Was sind die wirklichen

Tatsachen?



FUNK: Ich habe diese Aussage insofern bereits

berichtigt, als die erste Unterredung über diese Vorgänge

zwischen Himmler und mir stattfand, indem Himmler

mir sagte, daß die SS erhebliche Werte beschlagnahmt

habe im Osten und daß darunter auch Werte seien, die

für die Reichsbank interessant seien, wie Gold,

ausländische Münzen, ausländische Noten, Wertpapiere

und andere Devisen.

Ich habe ihn daraufhin gebeten – das habe ich auch

ausgesagt –, jemand zu beauftragen, der mit dem

Vizepräsidenten Puhl diese Dinge bespricht. Daraufhin

hat Himmler Pohl zu Puhl geschickt, nachdem ich vorher

Puhl von dem Gespräch mit Himmler unterrichtet hatte.

Als dann die Dinge ankamen, als dann die ersten

Einlieferungen wahrscheinlich ankamen und in die

Depots eingeliefert wurden, da hat Puhl zu mir gesagt:

»Es sind jetzt von der SS Einlieferungen ins Depot

vorgenommen worden« – und dabei hat er irgendeine

etwas sarkastische Bemerkung gemacht –, »wer weiß, was

da alles drin ist.« Das entspricht ungefähr dem, was ich

hier ausgesagt habe.

 

MR. DODD: Sie haben auch, und zwar am gleichen Tage

und als Antwort auf die nächste Frage, dem Gerichtshof

erklärt:

»Ich habe aber angenommen, daß es sich um ein Golddeposit

handelte, daß dieses Golddeposit aus kleinen Münzen oder

ausländischem Geld oder ähnlichem bestand, das von den Insassen der

Konzentrationslager abgeliefert wurde...«

Sie hatten also einiges Wissen über die Quelle und die

Herkunft dieser Deposits, nicht wahr? Sie wußten, woher

sie kamen, und das ist alles, was wir hier feststellen



wollen. Sie hatten, gelinde gesagt, eine ziemlich gute

Kenntnis.

 

FUNK: Das brauchte nicht allein aus den

Konzentrationslagern zu kommen. Aber, daß die

Insassen der Konzentrationslager...

 

MR. DODD: Einen Augenblick! Wir brauchen uns

darüber überhaupt nicht zu streiten. Was ich festzustellen

versuche, ist die Tatsache, daß Sie selber dem

Gerichtshof erklärten, Sie nahmen an, die Dinge

stammten von den Insassen der Konzentrationslager.

Das ist Ihre eigene Aussage vom 7. Mai.

 

FUNK: Nicht das Gold allein, sondern auch Devisen,

Noten und alles, was für den legalen Geschäftsverkehr

der Reichsbank in Frage kam von diesen Dingen. Daß

das auch aus Konzentrationslagern stammen könnte, war

mir klar, denn den Insassen der Konzentrationslager

mußten ja diese Dinge genau so abgenommen werden

wie jedem anderen Menschen. Das war mir klar. Nur die

anderen Dinge habe ich nicht gekannt, die also für das

Reichsfinanzministerium bei der Reichsbank eingeliefert

wurden; von den Abmachungen zwischen dem

Finanzministerium und der SS ist mir nichts bekannt

gewesen.

 

MR. DODD: Wollen wir sehen, ob Sie davon wußten

oder nicht. Sie waren hier im Gerichtssaal, als Herr

Elwyn Jones von der Britischen Anklagevertretung das

Dokument 4024-PS vorlegte, das von der Aktion



»Reinhardt« handelt. Sie haben zugehört, als dieses

Dokument hier besprochen wurde, nicht wahr?

 

FUNK: Ja.

 

MR. DODD: Dieses Dokument liegt dem Gerichtshof

vor. In dieser Aktion allein – und wir wissen nicht

einmal, ob das alles ist – wurde eine Gesamtsumme von

RM. 100.047.000.- entweder bei der Reichsbank oder im

Wirtschaftsministerium deponiert. Dies nur aus dieser

einen Aktion. Wollen Sie dem Gerichtshof sagen, daß

dieser Betrag von über 100 Millionen Reichsmark im

Laufe eines Jahres, oder zum mindesten eines Jahres, in

Ihrer Bank deponiert oder diese Werte gutgeschrieben

worden sind, ohne daß Sie als Reichsbankpräsident etwas

davon wußten? Sie hätten doch davon wissen müssen,

nicht wahr?

 

FUNK: Darf ich die Summe noch einmal hören? Es

scheint nicht richtig übersetzt worden zu sein.

 

MR. DODD: Wir brauchen nicht auf den Pfennig zu

gehen. Es waren über 100 Millionen Mark.

FUNK: Eine Million?

 

MR. DODD: Nein, 100 Millionen.

 

FUNK: 100 Millionen Mark an Devisen? Das ist völlig

ausgeschlossen. Das ist ja absurd.

 

MR. DODD: Aber das Dokument zeigt es.



 

FUNK: Wo sollen da 100 Millionen herkommen? Das ist

absurd.

 

MR. DODD: Nett, daß Sie sich darüber freuen! Aber

wollen wir etwas weitergehen. Dieses Dokument der

SS-Männer besagt weiter, daß es sich um eine Summe

von 500000 amerikanischen Dollars handelte. Hätten Sie

nicht wissen müssen, daß derartige Gelder in Ihre Bank

eingelegt wurden oder Ihnen zur Verfügung standen? Ich

nehme an, das ist ziemlich viel Geld für Deutschland im

Jahre 1943, in Dollars.

 

FUNK: Sicherlich! Aber ich erinnere mich nicht, daß mir

jemals davon etwas berichtet worden ist, von diesen

500000 Dollars. Es ist das eine Summe, über die man mit

mir schon hätte sprechen können; das gebe ich zu. Aber

es ist nicht gesprochen worden mit mir.

 

MR. DODD: Sie wissen, daß das Dokument weiterhin

Geld aus praktisch jedem Land der Welt aufführt, und

zwar in großen Mengen. Sie wissen das, nicht wahr? Sie

wissen, daß dieses Geld Ihrer Bank von der SS in sehr

großen Summen übergeben wurde – 500000 Dollar,

Tausende von britischen Pfunden, Francs und Geld aller

Art. Sie mußten sicherlich wissen, daß dieses Geld im

Jahre 1943 in Ihre Bank eingebracht wurde, auf Grund

des so hohen Betrages mußten Sie auch wissen, woher es

kam. Was sagen Sie dazu?

 

FUNK: Daß von der SS auf Grund der hier erörterten



Aktion Valuten, also Devisen und Noten und

Goldmünzen und was weiß ich noch alles, an die

Reichsbank eingeliefert wurden, wußte ich. Der Umfang

dieser Einlieferungen ist mir nicht gemeldet worden. Ich

erinnere mich jedenfalls daran nicht. Die

zusammengefaßte Summe kenne ich jedenfalls nicht. Ich

bin erstaunt, daß es so viel ist.

 

MR. DODD: Ja, wir auch. Wichtig ist hier, daß Sie als

Chef dieser Bank doch unmöglicherweise – stimmen Sie

mir darin nicht zu – über diese Summen in Unwissenheit

geblieben sein konnten. Sie waren dort doch sicherlich

mehr als ein Dekorationsstück. Und gerade aus diesem

Grunde muß doch der Gerichtshof und auch jeder

andere annehmen, daß Sie über die Depots solch großer

Summen Bescheid wissen mußten, besonders über

Devisen. Meines Erachtens ist Ihre Antwort absolut nicht

zufriedenstellend. Ist das Ihre ganze Antwort, daß Sie

sich nicht mehr daran erinnern oder daß Sie überhaupt

nichts davon wußten, oder beides?

 

FUNK: Die zuerst genannte Summe von 100 Millionen

Mark halte ich für absolut absurd. Die zweite Summe von

500000 Dollars halte ich für möglich. Es ist durchaus im

Bereich des Möglichen, daß solche Summen bei den

ganzen Aktionen den Menschen abgenommen wurden,

die zum Beispiel in Konzentrationslager eingeliefert

wurden und auch sonst in den Aktionen...

 

MR. DODD: Nun, ich frage Sie nicht, ob es möglich ist,

daß sie abgenommen wurden; wir wissen, daß sie



abgenommen wurden.

 

FUNK: Ich wußte, daß das normalerweise

weggenommen werden mußte. Das war klar. Aber die

Summe als solche ist mir nicht genannt worden. Die

kenne ich nicht, das wußte ich nicht.

 

MR. DODD: Ich will nicht all diese Dokumente

durchgehen, aber Sie haben wahrscheinlich die Liste der

aufgeführten Artikel gelesen, von den Tausenden von

Weckern und Füllfederhaltern? Sie wußten als

Wirtschaftsminister davon, nicht wahr?

 

FUNK: Davon habe ich kein Wort gewußt.

 

MR. DODD: Wußten Sie, daß die Million Waggons an

Textilwaren, die diese SS-Männer angaben, verschickt

oder gelagert zu haben, aus der Bekleidung von toten

Juden und anderen Konzentrationslagerhäftlingen

stammten, die vernichtet wurden. Als Wirtschaftsminister

mußten Sie doch etwas davon wissen?

 

FUNK: Nein, davon habe ich kein Wort gewußt. Ich

habe die Erklärung dafür abgegeben hier, weil diese

Dinge an den Reichskommissar für

Altmaterialverwertung gingen und weil sie zu den

einzelnen Betrieben aus den Sammellagern direkt kamen.

Mich hat über beschlagnahmte Textilien aus

Konzentrationslagern nie ein Mensch mit einem Wort

unterrichtet.

 



MR. DODD: Gut...

 

FUNK: Darf ich zu der Reichsbanksache noch etwas

sagen? Ich stehe hier ja selbst, ich möchte fast sagen, vor

einem unbegreiflichen Ereignis, vor einem Rätsel. Daß

ich über diese Lieferungen von Pretiosen, Perlen und so

weiter nicht unterrichtet worden bin, hat seinen Grund

wahrscheinlich darin, daß diese Dinge nicht für die

Reichsbank abgeliefert wurden, sondern daß die

Reichsbank hier nur Abrechnungsstelle war und daß

infolgedessen mir darüber niemand Näheres gesagt hat.

Aber ich trage die Verantwortung für alles, was in der

Reichsbank geschehen ist, als Präsident zusammen mit

den Herren des Direktoriums. Wenn aber hier Beamte

Verdacht schöpfen mußten, daß hier Dinge vorkamen,

die auf Grund verbrecherischer Handlungen

vorgekommen sind, dann war es ihre Pflicht, mir offen

und klar das zum Ausdruck zu bringen und nicht, wie es

einmal – wie mir jetzt auch in Erinnerung ist – Herr

Wilhelm in einem Gespräch getan hat, als er davon

sprach, daß das eine schwere Verantwortung für die

Beamten wäre – eine schwere Belastung, so etwas hat er

gesagt – eine schwere Belastung für die Beamten wäre.

Wie sollte ich denn damals, wo ich von den Dingen

nichts kannte, wie sollte ich darauf kommen, daß es sich

hier um eine moralische Belastung handelt.

 

MR. DODD: Ich weiß nicht, wie lange Sie darüber noch

reden wollen, aber was mich betrifft, so haben Sie mir

bereits alle Auskünfte gegeben, die ich benötige.

Herr Vorsitzender! Ich glaube nicht, daß dies dem



Gerichtshof sehr viel nützt. Diese Art von Erklärung ist

keine Antwort auf irgendeine meiner Fragen.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Ich will vor der Mittagspause nur noch ein oder zwei

Fragen an Sie stellen.

Haben Sie jemals mit dem Finanzminister Oswald Pohl

irgendwelche Schwierigkeiten gehabt? Er ist der Mann,

der erklärte, er hätte darüber mit Ihnen gesprochen, sogar

über die widerliche Tatsache, daß die Kleider von toten

Juden stammten? Oder hatten Sie in Ihrem Leben

Schwierigkeiten mit ihm, solche persönlicher Art?

 

FUNK: Ich habe mit Pohl, soweit ich mich erinnere,

überhaupt nur einmal gesprochen, und bei mir war er

vielleicht zweimal.

 

MR. DODD: Die Antwort ist also nein, stimmt das?

 

FUNK: Nein.

 

MR. DODD: Nun, Sie haben natürlich dieses Affidavit

gesehen. Er gibt da in allen Einzelheiten an, wann er Sie

sah, wo er Sie sah, wer sonst noch zugegen war, selbst die

Zahl der Leute, die bei Ihrem kleinen Essen im Speisesaal

dort waren. Wissen Sie irgendeinen Grund, warum er sich

solche Aussagen wie diese gegen Sie erdichten sollte?

Sollten sie Ihnen oder dem Gerichtshof helfen? Können

Sie überhaupt irgendeine Vermutung, ein Motiv, eine

Ursache angeben, warum er so furchtbar über Sie lügen



sollte?

 

FUNK: Das ist meines Erachtens ein rein

psychologischer Grund, weil Menschen, die in einer so

furchtbaren Situation sind wie Pohl, die hier des Mordes

an Millionen angeklagt werden, üblicherweise – das

kennen wir auch – andere zu belasten pflegen.

MR. DODD: Darf ich Sie unterbrechen? Sie wollen

sagen, daß er in der gleichen Lage ist, in der Sie sich

befinden?

 

FUNK: Nein, ich betrachte mich nicht als

Millionenmörder.

 

MR. DODD: Nun, ich will mich mit Ihnen darüber nicht

streiten. Ich wollte Ihnen die Gelegenheit geben, dem

Gerichtshof einen Grund anzugeben, den Sie gehabt

haben mochten – und ich glaube, Sie haben einen. Dann

noch eine andere Sache. Ich möchte Sie fragen – wir

haben darüber keinerlei Zweifel: Obwohl es sich um

Millionen von Wertgegenständen gehandelt haben muß,

die den Leuten, die in Konzentrationslagern getötet

wurden, abgenommen und von Ihrem

Wirtschaftsministerium mit Unterstützung Ihrer

Reichsbank erbeutet wurden, wünschen Sie, daß wir Ihrer

Aussage entnehmen sollen, Sie hätten nichts davon

gewußt? Können Sie das kurz mit Ja oder Nein

beantworten? Habe ich recht mit meiner Formulierung?

Sie wußten nichts davon?

 

FUNK: Habe ich nie behauptet, daß ich gar nichts davon



wußte. Ich habe immer gesagt, daß ich wußte, daß von

der SS beschlagnahmte Werte ins Depot zur Reichsbank

kamen und daß Devisen, Gold und andere ausländische

Effekten und Noten von der Reichsbank verwertet

wurden. Daß ich aber nichts wußte...

MR. DODD: Einen Augenblick bitte! Ich glaube nicht,

daß Sie meine Frage mißverstanden haben. Ich fragte Sie

vorerst nur über die Textilien. Ich glaube, Sie erklärten

dem Gerichtshof, Sie wüßten von den Textilien. Sie

wußten überhaupt nichts über die Textiltransaktion?

 

FUNK: Nein! Ich wußte nicht, daß Textilwaren von den

Konzentrationslagern in diesem Umfange zur

Verwertung...

 

MR. DODD: Das ist alles, was ich zu hören wünsche,

das ist Ihre Antwort.

Tausende anderer Artikel persönlicher Art, wie

Armbanduhren, Füllfederhalter, Damenhandtaschen,

allerlei Juwelen und Schmuck, ein enormer Teil davon

floß nach der Aussage offenbar durch Ihr

Wirtschaftsministerium mit Hilfe der Reichsbank, und Sie

wollen dem Gerichtshof erklären, Sie hatten sehr wenig

Wissen von einer, von all diesen Transaktionen?

 

FUNK: Über diese Dinge habe ich nichts gewußt, gar

nichts.

 

MR. DODD: Und Goldzähne, Goldplomben waren in

den Safes Ihrer Bank, aber Sie wußten gar nichts über

dieses merkwürdige Depot? Sie wußten gar nichts über



diese Riesensummen von Devisen, die tatsächlich durch

Ihre Reichsbank gingen und dort deponiert waren?

 

FUNK: Über die Riesensummen, die hier genannt sind,

wußte ich nichts. Ich wußte nur, daß Devisen abgeliefert

wurden.

 

MR. DODD: Sind Sie wirklich ganz sicher, daß Sie

damals in der Reichsbank waren?

 

FUNK: Jawohl.

 

MR. DODD: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Wir wollen uns jetzt vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

[Der Angeklagte Funk im Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Sauter! Haben Sie noch

irgendwelche Fragen?

 

DR. SAUTER: Nein.

 

MR. FRANCIS BIDDLE, MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Angeklagter! Ich bin mir über Ihre

Unterredung mit Himmler noch nicht ganz im klaren.



War das das erstemal, daß solch ein Depot von der SS

angelegt worden ist?

 

FUNK: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Sie hatten das vorher nie mit einer

Persönlichkeit von der SS besprochen?

 

FUNK: Nein, mit niemandem.

 

MR. BIDDLE: Natürlich war es nicht Sache Himmlers,

Sorge zu tragen, daß entsprechend dem deutschen

Gesetz Gold und Banknoten in die Bank eingelegt

wurden?

 

FUNK: Himmler sagte mir, daß erhebliche Werte von

der SS beschlagnahmt worden seien und daß darunter

auch Werte seien, die für die Reichsbank interessant

seien, also Devisen, Gold und so weiter.

 

MR. BIDDLE: Das habe ich Sie nicht gefragt. Wollen Sie

jetzt zuhören? War es irgendwie Himmlers Aufgabe oder

Pflicht, darauf zu achten, daß Gold und Banknoten in die

Bank eingeliefert wurden? Dafür war er doch nicht

zuständig, nicht wahr?

 

FUNK: Doch, wenn diese Dinge zum Beispiel den

Insassen der Konzentrationslager abgenommen wurden,

mußte er dafür sorgen...

 

MR. BIDDLE: Das ist genau, was ich meinte. Sie haben



also, weil Himmler mit Ihnen verhandelte, gewußt oder

vermutet, daß das Gold und die Banknoten aus

Konzentrationslagern kamen, die Himmler unterstanden.

War das nicht der Grund, warum Sie annahmen, daß

diese Dinge aus Konzentrationslagern kommen mußten?

Das war doch augenscheinlich, nicht wahr?

 

FUNK: Nicht nur von Konzentrationslagern, denn

Himmler hatte ja auch die ganze Zollpolizei, und die SS

war ja Polizei auch in den besetzten Gebieten. Also es

brauchten nicht unbedingt diese Dinge aus

Konzentrationslagern allein zu kommen, sondern...

 

MR. BIDDLE: Nein, aber Sie haben, als Himmler mit

ihnen sprach, vermutet, daß es von Konzentrationslagern

kam, nicht wahr?

 

FUNK: Ja.

 

MR. BIDDLE: Haben Sie ihn gefragt, wo die Sachen

hergekommen sind?

 

FUNK: Darnach habe ich ihn nicht gefragt.

 

MR. BIDDLE: Sagte er, dieses Gold und die Noten seien

ein Teil von anderem Besitz? Gab es also auch noch

anderen Besitz?

 

FUNK: Nein! Er sagte mir, das sind beschlagnahmte

Werte. Die Unterredung war ganz kurz und fand, soviel

ich mich erinnere, im Feldquartier von Lammers statt, zu



einer Gelegenheit, wo ich ihn sah. Es war eine ganz kurze

Unterhaltung. Er sagte mir, wir haben sehr viele Werte

beschlagnahmt, besonders im Osten, und wir möchten

dafür Tresorraum haben in der Reichsbank.

Darf ich noch etwas sagen?

Und dann, als diese Dinge zur Bank kamen, dann hat

Puhl bei einem Gespräch – und es war, soviel ich mich

erinnere, auch Wilhelm dabei – haben die beiden gesagt,

ich sollte Himmler fragen, ob ich diese Dinge, die von

der SS angeliefert wurden – denn wir durften ja an ihr

Depot an und für sich nicht heran – ob sie auch von der

Reichsbank privat verwaltet werden können. Das habe

ich ihn gefragt, und das hat er bejaht.

 

MR. BIDDLE: Nun, wir wollen mal sehen. Der Osten,

das bedeutete das Generalgouvernement, nicht wahr?

 

FUNK: Ja, damals waren ja schon weite Ostgebiete

besetzt.

 

MR. BIDDLE: Aber er hat doch nicht Deutschland

gemeint, er hat doch besetzte Gebiete gemeint, nicht

wahr?

 

FUNK: Er sprach vom Osten, ja. Also ich mußte davon

annehmen.

 

MR. BIDDLE: Sie hatten keine Ahnung, was er meinte,

als er sagte, der Osten, nicht wahr?

 

FUNK: Nein. Ich meinte also die besetzten Gebiete im



Osten. Das habe ich damit verstanden. Die besetzten

Ostgebiete.

 

MR. BIDDLE: Dies war doch nicht eines Ihrer üblichen

Depots? Ich nehme an, daß man wohl sagen kann... Es

war nicht eines Ihrer regulären Depots, es war etwas

Ungewöhnliches?

 

FUNK: Unbedingt.

 

MR. BIDDLE: Stellten Sie ihm darüber überhaupt keine

Fragen?

FUNK: Nein, ich habe kein Wort mit ihm weiter

gesprochen als das, was ich hier gesagt habe. Ich habe

mir gestern abend den Kopf darüber zerbrochen, um

alles wieder zu rekonstruieren, aber ich bin auf nichts

anderes gekommen, als was ich gesagt habe.

 

MR. BIDDLE: Sie waren nicht neugierig über dieses

Depot? Sie waren gar nicht neugierig? Es interessierte Sie

nicht?

 

FUNK: Nein! Ich habe nur ein oder zweimal mit Puhl –

und einmal war auch Wilhelm dabei – darüber

gesprochen, ganz kurz.

 

MR. BIDDLE: Danke schön, das ist alles.

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte kann zur

Anklagebank zurückkehren.

 



[Der Angeklagte verläßt den Zeugenstand.]

 

DR. STAHMER: Herr Präsident! Sie haben heute

vormittag Angaben darüber gefordert, ob diese Fragen,

für die ich den Zeugen benannt habe, schon früher

behandelt sind. Ich habe darüber bisher folgendes

feststellen können: In der Sitzung vom 8. März 1946

(Band IX, Seite 61/62) ist der Zeuge Milch von mir

gefragt worden über ein oder zwei Briefe, die der

Obergruppenführer Wolff an ihn gerichtet hatte. Die

Antwort ist von Milch. Der Brief stammt aus dem Mai

1942.

Es ist dann im Kreuzverhör von Mr. Justice Jackson auf

diese Frage zurückgekommen worden (Band IX, Seite

103). Alsdann hat Herr General Rudenko im

Kreuzverhör mit demselben Zeugen Milch einen anderen

Brief Himmlers an – ich glaube an Milch – produziert

vom November 1942 (Band IX, Seite 147/148). Weiteres

habe ich darüber bisher nicht finden können. Ich habe

das in der kurzen Zeit nur durchsehen können. Ich

erinnere mich selbst nicht, Göring darnach gefragt zu

haben. Ich glaube das auch nicht, denn es handelt sich

um einen ganz beschränkten Punkt, der durch die

Aussage von Milch ausreichend geklärt wurde. Milch ist

vor Göring vernommen worden, und ich darf darauf

hinweisen, daß es sich hier meines Erachtens um andere

Vorgänge handelt. Es ist damals von der

Trinkbarmachung des Meerwassers und von einem Mittel

zur Bekämpfung des Flecktyphus überhaupt nicht die

Rede gewesen, bestimmt nicht. Ich glaube auch nicht von

Unterkühlungsversuchen, so daß es sich um einen



anderen Fragenkomplex handelt als den, der von Milch

behandelt ist.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie sagen, daß der

Angeklagte Göring das Thema der Experimente an

Konzentrationslager-Insassen überhaupt nicht erörtert

hat? Sie beziehen sich auf General Milch.

 

DR. STAHMER: Ja, soweit ich die Sache jetzt noch in

Erinnerung habe... ich habe dies bezüglich Göring nicht

nachprüfen können. Soweit ich mich erinnere, habe ich

Milch über dieses Thema gefragt und bin dann bei

Görings Vernehmung, die später erfolgte, nicht wieder

darauf zurückgekommen, weil ich annahm, daß diese

Frage durch Milch geklärt sei. Ich möchte mich aber

selbst noch einmal davon, überzeugen, indem ich die

Protokolle noch einmal genau durchsehe. Das habe ich

heute mittag in der kurzen Zeit nicht machen können.

Ich möchte in diesem Zusammenhang dann nur noch auf

eines hinweisen: In meinem schriftlichen Antrag habe ich

auch einen Eventualantrag gestellt für den Fall, daß der

Zeuge General Schreiber, dessen Erklärungen vor einigen

Tagen von der Russischen Anklagebehörde erwähnt

wurden, hier als Zeuge vorgeführt wird; also wenn der

Zeuge Schreiber noch vorgeführt werden sollte, bitte ich,

die Vernehmung Görings nach der Vernehmung des

Zeugen Schreiber stattfinden zu lassen, damit es nicht

nötig ist, ihn ein drittes Mal auf den Zeugenstand zu

rufen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird das auch in



Erwägung ziehen. General Rudenko! Können Sie dem

Gerichtshof sagen, ob Dr. Schreiber hierher gebracht

werden soll, ob Sie sein Affidavit verwenden und ihn

herbringen wollen oder nicht?

 

GENERAL R. A. RUDENKO, HAUPTANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION: Wir haben alle

notwendigen Schritte eingeleitet, um den Zeugen

Schreiber, der sich in einem Gefängnis in der Nähe von

Moskau befindet, vor dem Ende der Verhandlungen der

Organisationen hierherzubringen. Ich vermute, daß wir

im Laufe des heutigen oder morgigen Tages genaue

Nachrichten darüber erhalten werden und dies dem

Gerichtshof mitteilen können.

 

VORSITZENDER: Nun, Sir David, haben Sie schon

ausfindig machen können, ob der Angeklagte Göring,

über dieses Thema Aussagen gemacht hat?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mein Stab ist gerade

bei dieser Sache. Sie sind mit der Durchsicht des

Protokolls noch nicht ganz fertig. Ich hoffe, Euer

Lordschaft bald darüber Bescheid geben zu können.

 

VORSITZENDER: Gut. Der Gerichtshof wird jetzt die

Dokumente für die Organisationen behandeln. Ich

glaube, Herr Dr. Servatius will sich zuerst damit befassen.

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL, VERTEIDIGER FÜR

DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER: Herr



Vorsitzender! Ich trage zunächst den Inhalt der

Dokumentenbücher vor, daran anschließend komme ich

dann zu den Affidavits. Ich habe die Dokumente selbst

schon angeführt, damals im Anschluß an die

Beweisaufnahme. Die Exhibit-Nummern sind mit dem

Herrn Generalsekretär vereinbart.

Auf Seite 1 befindet sich das Dokument Nummer 10.

1

Es befaßt sich mit der Statistik der Partei. Es ist ein

Auszug aus einer Nummer »Der Hoheitsträger«. Die

Bedeutung liegt darin, daß man einen Anhalt bekommt,

wie viele Menschen durch dieses Verfahren betroffen

werden. Wie Sie aus Seite 1 ersehen, ist für das Jahr 1935

die Zahl der Ämter (Block-, Zellen-, Ortsgruppen-,

Kreis- und Gau-Ämter) mit rund 600000 angegeben.

Wenn man auf die Seite 2 herumschlägt, kommen dazu –

und zwar auf der unteren Hälfte der Seite – die

Führerschaft aus den Organisationen für das Jahr 1935.

Das sind einmal, um zur Einführung Zahlen zu nennen,

in der Frauenschaft und Frauenwerk etwa 50000,

Studentenbund 1600, DAF und ähnliches 800000, das

Amt für Volkswohlfahrt und NSV 300000 – ich nenne

runde Zahlen –, der Reichsnährstand rund 100000 und

die Kriegsopferversorgung 84000. Das sind die

Fachämter, zusammengezogen 1475000. Nimmt man

dazu die vorerwähnten 600000 Ämter, so kommt man

auf eine Zahl von über 2 Millionen.

 

VORSITZENDER: Sind diese Zahlen solche von

Personen, die unter die Definition »Politische Leiter«

fallen?

 



DR. SERVATIUS: Ja, Herr Präsident!

 

VORSITZENDER: Nun, entweder die Gauleiter oder

die Kreisleiter...

 

DR. SERVATIUS: Darf ich das kurz erklären? Man muß

hier grundsätzlich unterscheiden zwischen den

eigentlichen politischen Führern, die den politischen

Apparat gesteuert haben, vom Gau- bis zum Blockleiter,

und daneben diese große Zahl von Leuten, die in der

Arbeitsfront, NSV und in diesen Organisationen

gearbeitet haben und auch »Politische Leiter« heißen. Es

wurde dies schon klar, wie der Zeuge Hupfauer hier

vernommen wurde und sagte, daß in seiner Organisation,

die 20 Millionen Mitglieder umfaßte, auch die Leitung

durch »Politische Leiter« erfolgte. Ich glaube, ich werde

später in meinem Schlußwort auseinanderlegen, wie hier

eine Auslegung erfolgen kann. Zunächst aber sind diese

alle erfaßt durch das Wort »Korps der Politischen Leiter«.

Tatsächlich hat die Anklage offenbar nur diejenigen

gemeint, die die eigentlichen politischen Ämter steuern

vom Gau bis Block; aber sie sind durch das Wort alle mit

erfaßt. Deshalb habe ich, um das klarzustellen, Zahlen

gegeben.

 

VORSITZENDER: Aber was haben wir mit all diesen

Leuten außer denen vom Gauleiter bis zum Blockleiter

zu tun? Der Rest davon ist Gefolgschaft, soweit es den

Gerichtshof betrifft.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Sie sind zunächst ja



durch das Wort »Korps der Politischen Leiter« mit erfaßt,

und die Anklage hat es noch nicht eingeschränkt. Das

müßte sie dann tun. Es ist aber auch von Bedeutung, weil

aus diesen Organisationen in die Fachstäbe dieser

Politischen Ämter...

 

VORSITZENDER: Sie meinen, daß die Anklageschrift

nicht spezifiziert »Gau- bis herab zum Blockleiter«,

sondern einfach »Korps der Politischen Leiter« sagt?

 

DR. SERVATIUS: Das ist später definiert; aber zunächst

im Antrag ist das gesamte »Korps der Politischen Leiter«

gemeint. Wenn die Staatsanwaltschaft das aufklärt, dann

schrumpft natürlich der Bestand erheblich zusammen.

Ich wollte nur hier auf das statistische Material verweisen.

Wenn es also...

 

VORSITZENDER: Wo hat sich die Anklageschrift auf

»Gauleiter bis Blockleiter« beschränkt?

DR. SERVATIUS: Es ist im Trial-Brief. Es werden im

einzelnen die Stellen aufgeführt, aber es ist nirgendwo

gesagt, daß die anderen herausgelassen sind.

 

VORSITZENDER: Soweit ich verstehe, sagen Sie, die

Anklageschrift stelle die Politischen Leiter, das »Korps

der Politischen Leiter« unter Anklage?

 

DR. SERVATIUS: Jawohl.

 

VORSITZENDER: In diesem Korps gab es Leute, die

»Politische Leiter« waren, aber nicht in der



Klassifizierung »Gauleiter bis herab zum Blockleiter«

eingeschlossen sind?

 

DR. SERVATIUS: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Dann, zu einem späteren Zeitpunkt,

und zwar in dem Trial-Brief, beschränkt die

Anklagebehörde oder läßt jedenfalls eine Beschränkung

ihres Antrags auf die Erklärung der »Gauleiter bis herab

zum Blockleiter« als verbrecherisch erkennen; das

bedeutet also eine Beschränkung auf den ursprünglichen

Rahmen der Anklage.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich habe das so

verstanden, daß herausgelassen werden die Stäbe der

Ortsgruppenleiter und die Block- und Zellenhelfer. Dann

bliebe noch die größere Masse übrig. Es ist also von der

negativen Seite verfahren worden.

VORSITZENDER: Die Block- und Zellenleiter wurden

nicht ausgelassen, sagen Sie?

 

DR. SERVATIUS: Nein, die Helfer der Block- und

Zellenleiter, also deren sogenannte Stäbe und die Stäbe

des Ortsgruppenleiters, und ich glaube, daß...

 

VORSITZENDER: Das eben habe ich gesagt, daß die

ursprüngliche Anklageschrift das ganze »Korps der

Politischen Leiter« einschloß, diese aber auf »Gauleiter

bis herab zum Blockleiter« begrenzt wurden.

 

DR. SERVATIUS: Ich glaube, es sind einzelne Teile



herausgenommen worden, und man hat nicht gesagt: Das

ist der Rest, der nun noch unter Anklage steht. Es kann

sein, daß das ein Mißverständnis ist. Vielleicht kann die

Anklage das aufklären.

 

VORSITZENDER: Oberst Griffith-Jones! Können Sie

uns das sagen?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Vielleicht

kann ich behilflich sein. Die Anklageschrift umfaßte alle

»Politischen Leiter«. Als der Fall vorgetragen wurde, hat

die Anklagebehörde von dieser Gesamtzahl die

Stabsmitglieder im Stab der Ortsgruppenleiter

ausgeschlossen. Euer Lordschaft werden sich erinnern,

daß das »Korps der Politischen Leiter« seine

Hoheitsträger hatte, die Gauleiter, Kreisleiter,

Ortsgruppenleiter, Zellenleiter und Blockleiter. Die Gau-,

Kreis- und Ortsgruppenleiter hatten ebenfalls Stäbe,

Leute, die in ihren Büros arbeiteten, die wohl »Politische

Leiter«, aber keine Hoheitsträger waren. Die

Anklagebehörde hat die Stabsmitglieder und die

Ortsgruppenstäbe ausgeschlossen; somit bleiben übrig;

alle Hoheitsträger vom Gauleiter abwärts bis zum

Blockleiter und die Politischen Leiter der Stäbe oder die

Gaustabsmitglieder. Ich glaube, so liegt die Sache im

Moment.

 

VORSITZENDER: Nun, sind Sie damit einverstanden,

Dr. Servatius?

 

DR. SERVATIUS: Jawohl, aber es muß dann eine



formelle Erklärung der Anklagebehörde erfolgen. Die

Anklagebehörde hat doch bekanntlich angeklagt das

gesamte »Korps der Politischen Leiter«. Sie hat sich

vorbehalten, Gruppen herauszulassen. Dann muß sie also

hier erklären, daß sie die Politischen Leiter in diesen

Organisationen, die ich eben nannte – NSV,

Frauenschaft, Arbeitsfront – aus der Anklage

herausnimmt. Dann muß sie den formellen Antrag

stellen.

 

VORSITZENDER: Gut, Oberst Griffith-Jones, Dr.

Servatius schlägt vor, daß Sie eine formelle Erklärung

namens der Anklagebehörde abgeben sollten, daß das so

ist.

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wie ich die

Lage betrachte, Herr Vorsitzender, unterstehen alle die

Politischen Leiter, auf welche Dr. Servatius sich bezieht

und die hier aufgeführt sind – die Frauenschaft und so

weiter – dem Stab; sie arbeiten für die Politischen Leiter

im Stabe der verschiedenen Hoheitsträger.

Möglicherweise bildet die Deutsche Arbeitsfront eine

Ausnahme. Durch die Zeugen für die Verteidigung

wurde angedeutet, daß es andere Politische Leiter in der

DAF gab, die nicht direkt zu den Stäben eines der

Hoheitsträger gehörten. Wenn dem so ist, sind sie

natürlich in der Anklage mit inbegriffen.

 

VORSITZENDER: Aus diesem Dokument scheint nicht

hervorzugehen, ob diese Leute Stabsmitglieder sind oder

nicht. Es gibt nur Zahlen an.

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Das

stimmt; aber tatsächlich ist die Lage so, daß sie den Stab

der verschiedenen Hoheitsträger bildeten. Die Vertreter

dieser verschiedenen anderen Organisationen, die Stäbe

jedes Hoheitsträgers, des Gauleiters, Kreisleiters oder

Ortsgruppenleiters zeigen ziemlich das gleiche Bild. Er

hatte seine Stabsmitglieder, seine Ausbildungsleiter und

so weiter; er hatte aber auch die Vertreter dieser anderen

Organisationen wie zum Beispiel die Deutsche

Arbeitsfront, die Volkswohlfahrt, die Frauenschaft, die

Studentenschaft, den Lehrerbund und so weiter. Es

waren eben diese Stabsmitglieder, die den Gesamtstab

bildeten. Vielleicht darf ich noch sagen, daß die

angegebene Zahl von zwei Millionen auch die

Stabsmitglieder und Ortsgruppenstäbe, also diejenigen,

die die Anklagebehörde ausgeschlossen hat, einschließt.

Gerade die Stabsmitglieder und Ortsgruppenstäbe

machten die Mehrheit dieser Gesamtzahl aus.

Ich kann dem Gerichtshof die genauen Zahlen angeben,

wenigstens so genau, als wir eine Schätzung vornehmen

konnten. Ich fürchte, daß ich sie im Augenblick nicht bei

mir habe. – Sie werden daraus ersehen, daß ungefähr 600

2

Ortsgruppen mit je ungefähr 15 Stabsmitgliedern

bestanden haben, so daß die Gesamtzahl ziemlich

beträchtlich ist.

 

VORSITZENDER: Diese Ziffern wären von den hier

vorhandenen abzuziehen?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Diese

Ziffern müßten abgezogen werden. Die



Anklagevertretung hat die soeben von Dr. Servatius dem

Gerichtshof genannte Zahl nicht eingeschlossen. Von

diesen wäre somit der vollständige Stab aller

Ortsgruppen, die einen sehr großen Teil der angegebenen

Gesamtzahl darstellen, abzuziehen. Soweit ich das im

Gedächtnis habe, beläuft sich die Gesamtziffer nach

Abzug dieser Zahl auf etwa 600000.

 

VORSITZENDER: Könnten Sie uns vielleicht die

Ziffern schriftlich vorlegen? Oder vielleicht könnten Sie

uns jetzt angeben, wie viele Stabsmitglieder der

Ortsgruppenleiter bei Annahme einer Gesamtzahl von

2000000 Ihrer Schätzung nach vorhanden waren.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Herr

Vorsitzender! Ich werde dem Gerichtshof binnen einer

Viertelstunde die Zahlen angeben können, wenn ich jetzt

nach ihnen schicken darf. Ich bedaure, daß ich sie nicht

auswendig behalten kann. Ich werde sie holen und dann

den Gerichtshof wissen lassen.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Darf ich zu dieser

Frage Stellung nehmen? Es ist richtig, daß die Stäbe der

Ortsgruppenleiter herausgelassen sind. Sie machen nach

meiner Kalkulation etwa eine Million aus, aber die Zahl

erhöht sich wieder durch den Wechsel. Es sind etwa

eineinhalbmal im Lauf dieser Jahre Wechsel eingetreten –

im Durchschnitt –, so daß man von der geringeren Zahl

wieder auf das Anderthalbfache kommt und die Zahlen



immer wieder in die Millionen gehen. Es kommt noch

eines hinzu: Es sind diese Ortsgruppenleiter und diese

Ämter ja nicht nach der Personenanzahl angegeben,

sondern nur als Ämter, so daß die Stellvertreter,

Nachfolger, nicht erfaßt sind. Es kann sich mit dieser

Frage in Wahrheit nur eingehend ein Statistiker befassen.

Ich glaube, es kommt aber nicht darauf an, es bis ins

einzelne auszurechnen, um einen allgemeinen Begriff zu

bekommen, daß es tatsächlich Millionen sind.

Ich gehe dann auf Seite 4 über. Dort ist ein Auszug,

ebenfalls aus dem »Der Hoheitsträger«. Es ist leider

durch ein Versehen aus dem Dokument nicht ersichtlich,

daß es sich um eine andere Nummer des »Der

Hoheitsträger« handelt aus dem Jahre 1937, zweite Folge.

Hier kann man sehen, wie prozentual aufgeteilt ist

zwischen Blockleiter, Kreis- und Gauleiter; man sieht,

daß die größte Menge – über 50 Prozent – Block- und

Zellenleiter sind. Diese Block- und Zellenleiter sind aus

der Anklage nicht herausgelassen. Herausgelassen sind

ihre Helfer. Der eigentliche Kern der »Politischen Leiter«

sind die Kreis- und Gauleiter, die 1,3 Prozent ausmachen.

Von Bedeutung sind dann noch die Zahlen, die unter 5)

und 6) stehen, nämlich die Fachämter mit 27,8 Prozent

und die parteiinternen Ämter, die Verwaltung, mit 16

Prozent. Diese Fachämter sind deswegen von Bedeutung,

weil darin die Politischen Leiter der Organisationen

sitzen, der Berufsverbände, also zum Beispiel aus der

DAF, aus der NSV. Es sind aber bei weitem nicht alle

Politischen Leiter dieser Verbände nun gleichzeitig in

diesen Gaustäben, Kreisstäben und Ortsgruppenstäben

gewesen, sondern nur sehr wenige, also in jedem Gau



vielleicht ein oder zwei, im Kreis einige, vielleicht auch

bei der Ortsgruppe, so daß es immer eine übersehbare

Zahl bleibt. Das Gros dieser Fachleute ist natürlich in

ihren Verbänden.

Ich gehe dann zum Dokument auf Seite 5 über, es ist das

Dokument Nummer 12. Das ist von Bedeutung

bezüglich des Begriffs »Korps der Politischen Leiter«. Ob

ein solches Korps besteht oder jetzt gebildet werden

kann, ist zweifelhaft. Hier ist davon die Rede, daß eine

politische Organisation verboten und der Ausdruck

untersagt wird, daß eine Anordnung von Heß im Jahre

1935 gegeben worden ist, gerade mit der rechtlichen

Begründung, daß es eine solche Sonderorganisation nicht

geben könne.

Ich komme dann zu dem Dokument Nummer 13. Dieses

ist aus folgendem Grunde von Bedeutung: »Politischer

Leiter« wird man nicht durch Übertragung eines Amtes,

sondern durch eine besondere Ernennung. Das ist hier

ausgeführt, indem es heißt, daß durch einen besonderen

Hoheitsakt diese Ernennung zum Hoheitsträger erfolgen

muß. Wer also nicht ernannt wird, ist nicht Hoheitsträger

und gehört damit nicht zum »Korps der Politischen

Leiter«. Es zeigt sich, daß eine ganze Menge nicht

ernannt sind, so im besonderen im Kriege alle diejenigen,

die aushilfsweise die unteren Ämter, die ehrenamtlich

waren, geführt haben.

Das Dokument Nummer 14 bestätigt dieselben Fragen.

Das Dokument Nummer 15 betont auch in ähnlicher

Weise, daß es sich bei der Ernennung um einen

öffentlichen Dienst handelt, also daß es nicht einfach

eine private Einstellung in ein Amt ist.



Im Dokument Nummer 16, Seite 9, findet man die

Anordnung, daß die Leiter in der DAF (Deutsche

Arbeitsfront) ebenfalls Politische Leiter der Partei sind,

also nach dem Begriff, den die Anklage gebildet hat, an

und für sich zum »Korps der Politischen Leiter« gehören

würden, wenn man sie nicht herausnimmt.

Das nächste Dokument, Nummer 17, zeigt das Höhere

Führerkorps, die Hoheitsträger, die bis zum Kreisleiter

gehen. Man sieht, daß also der Ortsgruppenleiter und

darunter, anders behandelt wird bezüglich der

Ernennung. Hitler ernennt selbst den Gauleiter, seinen

Adjutanten, den Gauamtsleiter, und den Kreisleiter. Das

wird von Bedeutung sein für die Beurteilung dieser

Personen.

Das nächste Dokument, Nummer 18, auf Seite 11, zeigt

die Übertreibung des Begriffs »Hoheitsträger«, indem

dort nicht der Begriff ist »Politische Leiter«; es ist die

Rede von der Verleihung dieses Titels an Kraftfahrer,

Telephonisten, Hausmeister und Ordonnanzen, und es

heißt, man solle sie zu »Politischen Leitern« in den

Organisationen machen, aber nicht in dem eigentlichen

politischen Ressort zwischen Gau- und

Ortsgruppenleiter.

Dokument Nummer 19, auf Seite 12, sagt, daß die

Ernennungen zum »Politischen Leiter« bis auf weiteres

ausgesetzt werden. Es stammt aus dem Jahre 1944; die

Folge davon wäre, daß diejenigen, die nach August 1944

ein Amt bekommen haben, auf keinen Fall mehr

»Politische Leiter« wurden. Die Praxis war schon vorher

so.

Von großer Bedeutung ist das Wort »Hoheitsträger«. Die



Anklagebehörde hat es darauf abgestellt und aus diesem

Grunde die kleinen Funktionäre, die Zellen- und

Blockleiter, nicht aus dem Verfahren herausgelassen, weil

sie eben Hoheitsträger sind.

Hier ist im Dokument Nummer 20, auf Seite 13, von

Heß verfügt am 14. April 1934, daß Hoheitsträger nur

sind: Gauleiter, Kreisleiter und Ortsgruppenleiter. Es ist

nicht ausdrücklich bestimmt, ergibt sich aber aus dem

Text.

Das nächste Dokument, Nummer 2, auf Seite 14, ist

deswegen von Bedeutung, weil es ebenfalls den Kreis der

Hoheitsträger mit dem Ortsgruppenleiter abschließen

läßt, also diese kleinen Funktionäre bei der Benutzung

dieses Wortes herausläßt.

Ebenso das nächste Dokument, Nummer 21, Seite 15,

beschränkt auch wieder den Begriff auf Gauleiter,

Kreisleiter und Ortsgruppenleiter.

Auf Seite 16 ist das Dokument Nummer 1. Hier sind klar

bestimmt die Hoheitsgebiete. Es ist dies ein Buch: »Die

Verwaltung der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei«, 1940, das von einem Dr. Lingg

herausgegeben ist. Hier heißt es wörtlich:

»Die Partei gliedert sich zur Durchführung ihrer Aufgabe in vier

Hoheitsgebiete: 1. Reich, 2. Gau, 3. Kreis, 4. Ortsgruppe.

In jedem dieser Hoheitsgebiete steht der Hoheitsträger an der Spitze:

Der Führer, der Gauleiter, der Kreisleiter, der Ortsgruppenleiter.«

Dokument Nummer 22, auf Seite 77, aus dem Jahre 1940

ist eine amtliche Verfügung, die im gleichen Sinne eine

Festlegung des Begriffs »Hoheitsträger« trifft.

Auch das Dokument Nummer 4, auf Seite 18, lautet im

gleichen Sinne; es ist eine Anordnung Hitlers über den

Personenkreis, der Schadenfeststellung nach



Fliegerangriffen vornehmen kann. Es heißt dort:

»Zutritt... haben die zuständigen Hoheitsträger... Gauleiter, Kreisleiter,

Ortsgruppenleiter...«

Also gerade da, wo sich etwas im nächsten Bereich des

Block- und Zellenleiters abspielt, ist er nicht zugelassen,

weil er eben kein Hoheitsträger ist.

Ich beziehe mich auf Dokument Nummer 23, auf Seite

19, das sich im gleichen Sinne ausspricht.

Das Dokument Nummer 24, Seite 20, bestätigt wiederum

meine Darstellung.

Das Dokument Nummer 25, auf Seite 21, ein Auszug aus

dem »Der Hoheitsträger«, befaßt sich mit vertraulichen

Mitteilungen und der Frage, wie weit sie weitergegeben

werden dürfen. Diese Vertraulichkeit endet beim

Ortsgruppenleiter. Block- und Zellenleiter erfahren

nichts.

Es folgt das Dokument 9, auf Seite 23. Es handelt sich

dort um einen Erlaß des Reichsministers der Finanzen,

und es dreht sich um die Gewährung von

Ehestandsdarlehen und sonstigen Beihilfen. Das

Dokument ist deswegen von Bedeutung, weil hier gesagt

ist, wer seine politische Zuverlässigkeit nachweisen muß,

bevor er Aussicht hat, daß eine Bewerbung bewilligt wird.

Es ergibt sich hier, daß der Block- und Zellenleiter

zunächst seine politische Zuverlässigkeit nachweisen

muß, also kein Hoheitsträger im wahren Sinne des

Wortes sein kann.

Ich komme nun zu einem anderen Komplex.

Es ist Dokument 26, auf Seite 26. Dort ist die Frage

berührt, inwieweit SA und SS den »Politischen Leitern«

unterstellt sind. Es ist hier bestimmt, daß ein solches

Unterstellungsverhältnis nicht besteht, weder für die SA,



noch SS, HJ, NSKK.

In gleicher Weise spricht sich das Dokument 27 aus. Das

bestätigt auch, daß die Führer der SA-Gruppen oder

Brigaden der Befehlsgewalt der Gauleiter nicht unterstellt

sind.

Das nächste Dokument, Nummer 28, befaßt sich mit den

Werbegruppen und der Frage, wie Propaganda gemacht

werden soll, nämlich daß man mit Rat und Tat helfen

und vor allen Dingen gewinnen und überzeugen soll. Es

betrifft auch das später auftauchende Thema der

Bespitzelung.

Das Dokument 29 befaßt sich mit der Frage

Zusammenhang zwischen Partei und Staat, Eingriffe der

Partei in staatliche Rechte.

Hier ist eine Anweisung, die sagt:

»Hände weg von Maßnahmen, die durchzuführen Aufgaben des

Staates sind. Bei Anrufung staatlicher Organe zunächst sorgfältige

Prüfung, ob ein Eingreifen berechtigt ist.«

Das Dokument 30, auf Seite 31, ist eine Verfügung von

Heß über die Haltung des Nationalsozialisten, daß er

Vertrauen und Bereitwilligkeit zur Mitarbeit erstreben

soll.

Das nächste Dokument, Nummer 31, richtet sich auch

gegen die Versuche, die Parteistellung zu mißbrauchen

gegenüber anderen Dienststellen und dort Einfluß zu

gewinnen.

Das Dokument 32 befaßt sich mit der Strafverfolgung

und weist darauf hin, daß die Partei mit diesen Dingen

nichts zu tun hat und sich heraushalten soll, und sagt

wörtlich:

»Die Entscheidung, ob eine strafbare Handlung nicht verfolgt werden

soll, liegt allein bei der Staatsanwaltschaft, bzw. beim Reichsminister

der Justiz.«



Das nächste Dokument, Nummer 33, ist wieder eine

Anordnung von Heß aus dem Jahre 1935. Es bezieht sich

auf die politischen Beurteilungen und sagt, daß allein

vom Kreisleiter aufwärts solche abgegeben werden

dürfen. Ich möchte die besondere Aufmerksamkeit des

Gerichts darauf lenken, weil ich es für ein wesentliches

Merkmal halte für den höheren Parteiführer und ein

Charakteristikum, das zu einer richtigen Beurteilung

führen muß.

Das Dokument 34 befaßt sich mit der Frage der

Ermittlungen, bekannt unter dem Thema

»Bespitzelungen«. Es ist hier von Heß im Oktober 1936

verfügt, ich zitiere:

»Niemals aber dürfen die Zellen- und Blockleiter bei der Betreuung der

letzten Volksgenossen und ihrer Familien aufdringlich werden, niemals

auch darf die Betreuung in ein Beschnüffeln und Bespitzeln ausarten.

Dadurch würde nicht Vertrauen, sondern Mißtrauen geweckt werden.«

Das nächste Dokument, Nummer 35, ist eine Anordnung

von 1937, die erklärt, daß Nachforschungen und

Ermittlungen keineswegs Aufgaben der Partei seien,

sondern daß dieses Aufgaben des Staates sind, die zur

Aufdeckung und Beseitigung dieser Gefahren geschaffen

wurden.

Im Dokument 36, auf Seite 37, wird dies unterstrichen.

Es ist ein Dokument, das über Zusammenarbeit der

Parteidienststellen mit der Gestapo handelt. Dort ist

gesagt:

»Ich verbiete allen Dienststellen der Partei..., Ermittlungen und

Vernehmungen in Angelegenheiten anzustellen, die Sache der Gestapo

sind.«

Das nächste Dokument, Nummer 37, zeigt, daß die

»Politischen Leiter« keine anderen Aufgaben hatten,

Vorgänge zu melden, als ein Beamter. Es ist das deutsche



Beamtengesetz hier zitiert, Paragraph 3; da heißt es von

den Beamten:

»Er hat Vorgänge, die den Bestand des Reiches oder der

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei gefährden können,

auch dann, wenn sie ihm nicht vermöge seines Amtes

bekanntgeworden sind, zur Kenntnis seines Dienstvorgesetzten zu

bringen.«

Das Dokument 38, auf Seite 39, betrifft die Fachämter in

den politischen Stäben. Es ist ein Rundschreiben aus dem

amtlichen Buch »Verfügungen, Anordnungen und

Bekanntgaben«, Band I. Hier ist die Rede von den

fachlichen Tätigkeitsberichten, die zu erstatten sind. Der

politische Lagebericht wird nur von Hoheitsträgern

gegeben. Es ist eine Auftrennung zwischen beiden Arten

gegeben. Ich bringe es vor zur Entlastung der

Facharbeiter in den politischen Stäben.

Die folgenden Dokumente befassen sich mit der

Verschwörung gegen den Frieden. Es ist zunächst

Dokument 39, auf Seite 41, ein Auszug aus dem

Kommentar zum Parteiprogramm von Gottfried Feder,

ein maßgebender Kommentar aus dem Jahre 1934. Es ist

dort gesagt, ich zitiere:

»Wir erklären, daß wir indes nicht daran denken, mit Gewalt einen

Anschluß der außerhalb Deutschlands unter dänischer, polnischer,

tschechischer, italienischer oder französischer Oberhoheit lebenden

Deutschen erzwingen zu wollen.«

Ich überspringe einen Satz:

»Somit entbehrt diese Forderung« – von der eben die Rede ist – »jeder

imperialistischen Tendenz.«

Das Dokument 40, Seite 42, aus dem Verordnungsblatt

der Reichsleitung, ist eine Bekanntgabe von Heß aus dem

Jahre 1933; sie lautet:

»In einigen Teilen des Auslandes hat sich die gegen Deutschland

gerichtete Propaganda neuerdings der unwahren Behauptung



bemächtigt, die NSDAP erstrebe auf weitere Sicht die Einverleibung

von Teilen der Schweiz, Holland, Belgien, Dänemark und so weiter.

So unsinnig diese Unterstellung ist, so findet sie nichtsdestoweniger

hier und da Glauben. Die Reichsleitung legt daher Wert auf die

Feststellung, daß kein ernsthafter Mensch in Deutschland daran denkt,

die Unabhängigkeit anderer Staaten auch nur anzutasten.«

Das Dokument 41, auf Seite 43, ist wieder eine

Anordnung von Heß, ein Jahr später, vom Oktober 1934.

Es ist dort ausgedrückt, daß die anderen Völker und

Staaten der Erde, mit denen das deutsche Volk und sein

Führer in Frieden und gegenseitiger Achtung leben will,

keine Differenzen mit der Welt haben wollen.

Im August 1935, also ein weiteres Jahr darauf, ist wieder

eine Anordnung von Heß an die Partei ergangen. Das ist

Dokument 42, und es wird Bezug genommen auf die

großen Reden Hitlers mit dem immer wieder betonten

Willen zur friedlichen Regelung aller schwebenden

Fragen. Angaben des Auslandes werden für böswillige

Erfindungen erklärt.

Das nächste Dokument, Nummer 43, ist wiederum von

Heß, und zwar vom Januar 1937. Es nimmt Bezug auf

die Aufrüstung und sagt, ihr Zweck sei nach außen

Deutschland vor Willkür zu schützen.

Ich komme zu einem anderen Komplex. Es ist die Frage

der Geheimhaltung, die der Verschwörung

entgegenarbeitet. Zunächst der bekannte

Geheimhaltungsbefehl, der für die Wehrmacht ergangen

ist, hier auch für die Partei, und daß niemand, kein

Offizier, keine Dienststelle, früher und mehr wissen darf,

als unbedingt notwendig.

Im Dokument 45 ist dieser Befehl noch ausgedehnt auf

jede Dienststelle, jeden Beamten, Angestellten und

Arbeiter.



Das Dokument 46 behandelt eine Frage der Presse und

betrifft insoweit die Geheimhaltung, als es dort heißt, daß

grundsätzlich Aufsätze vorher mit der Reichspressestelle

zu besprechen sind.

Dokument 47, Seite 49: Hier wird angeordnet, daß

Erörterungen über die militärische Lage verboten sind

und ein Fall zitiert, wo ein Blockleiter seine

hervorragenden Informationen verbreitet hat.

Das Dokument 48, auf Seite 50, handelt von dem Gesetz

über die Vernehmung von Angehörigen der Partei und

ihrer Gliederungen. Auch hier ist die Geheimhaltung

wieder gesichert durch die Vorschrift der

Amtsverschwiegenheit und Vernehmung nur mit

ausdrücklicher Genehmigung bei Unterführern der

Partei. Das Dokument 48, auf Seite 51, ist eine

Verordnung zur Ausführung dieses Gesetzes. Dort ist

gesagt, wer Unterführer im Sinne der Partei ist, und hier

weise ich darauf hin, daß wiederum in der Stufenleiter das

Ende beim Ortsgruppenleiter ist. Block- und Zellenleiter

scheiden wieder aus, selbst bei der Bezeichnung

Unterleiter.

Das Dokument 49, auf Seite 53: Es sind dies vertrauliche

Informationen der Partei vom 9. Oktober 1942,

»Vorbereitende Maßnahmen zur Endlösung der europäischen

Judenfrage. – Gerüchte über die Lage der Juden im Osten.«

Es wird hier folgendes gesagt:

»Um jeder Gerüchtebildung in diesem Zusammenhang, die oftmals

bewußt tendenziösen Charakter trägt, entgegentreten zu können,

werden die nachstehenden Ausführungen zur Unterrichtung über den

derzeitigen Sachstand wiedergegeben.«

Es kommt dann auf der nächsten Seite die Feststellung,

was beabsichtigt ist: Erstens Zurückdrängung der Juden

aus den einzelnen Lebensgebieten des deutschen Volkes,



zweitens das Bestreben, den Gegner aus dem

Reichsgebiet hinauszudrängen.

Das nächste Dokument, Nummer 50, befaßt sich mit

dem Gedanken der Verschwörung. Es zeigt sich, daß hier

das bekannte Führerprinzip...

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich

unterbreche nur ungern, aber ich tue es, ehe Dr. Servatius

das letzte Dokument Nummer 49, auf Seite 53, verläßt.

Ein Dokument, auf das die Anklagebehörde jetzt, da sie

es im Dokumentenbuch der Verteidigung gefunden hat,

sehr großen Wert legt. Auf Seite 54, ungefähr in der Mitte

des zweiten Abschnitts, kann man sehen, daß die

Ausschaltung der Juden nicht mehr durch Abwanderung

möglich ist. Ich möchte die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs besonders auf den letzten Satz der

folgenden Seite lenken:

»Es liegt in der Natur der Sache, daß diese teilweise sehr schwierigen

Probleme im Interesse der endgültigen Sicherung unseres Volkes nur

mit rücksichtsloser Härte gelöst werden.«

Auf der ersten Seite dieses Dokuments kann man unter

»Notizen« sehen: »Nur frei für G und K«. Herr Dr.

Servatius kann mich verbessern, wenn ich unrecht habe;

aber ich nehme an, das heißt doch: »Frei für Gau und

Kreis«.

 

DR. SERVATIUS: Ich nehme an, daß die Notiz: »Nur

frei für G und K« so sein wird in der Bedeutung, wie der

Herr Anklagevertreter sagt: »Gau und Kreis«. Ich möchte

aber nunmehr das ganze Dokument verlesen, da nur

dann der völlige Sinn sich ergibt. Das Bestreben des

Schreibers ist ja eine Vertuschung der wirklichen Lage,



und wenn hier gesagt ist, es ist keine Möglichkeit zur

Auswanderung mehr, so ergibt sich aus dem Schreiben,

daß ein Siedlungsgebiet im Osten geschaffen werden soll,

aber nicht, wie man schließen könnte, die Ausrottung;

und wenn es heißt: Es wird rücksichtslos vorgegangen,

mit rücksichtsloser Härte, – dann ist das die übliche

Redewendung, die man in dem Parteischrifttum wieder

findet, daß eben diese Maßnahme des Abtransportes mit

rücksichtsloser Härte gelöst werden müsse. Ich glaube,

daß es ja schon eine wirkliche Rücksichtslosigkeit

bedeutet, diese Menschen abzutransportieren, ohne daß

man nun weiß, daß sie ausgerottet werden sollen. Ich

glaube, ich kann es mir ersparen, hiernach das Ganze

vorzulesen, glaube aber, daß der Inhalt so richtig

vorgetragen ist.

Das Dokument 50, auf Seite 56, zeigt, daß die Führung

gerade in der Außenpolitik ganz in der Hand des Führers

ist, daß selbst Maßnahmen, die für jeden Deutschen

eigenartig erscheinen, wie der Verzicht auf Südtirol, auf

einen Wink ohne weiteres erduldet werden. Irgendein

Einspruch ist unzulässig.

Das Dokument 51, auf Seite 57, bewegt sich in der

gleichen Richtung. Es ist ein Rundschreiben an die Partei,

herausgegeben von der Parteikanzlei vom November

1942, und besagt, daß es immer nur eine verbindliche

Parteimeinung geben darf, und nimmt Bezug auf einen

früheren Erlaß.

In gleicher Weise ist das Dokument 52, Seite 58, zu

verstehen. Hier ist gesagt, daß der Hoheitsträger allein

nach den Richtlinien zu handeln hat, die er vom Führer

erhält.



Das Dokument 53, auf Seite 60, befaßt sich mit der

Stellung Bormanns. Es wird hier festgestellt – ich zitiere:

»Der Führer erteilt seit Jahren gewohnheitsmäßig dem Reichsleiter

Martin Bormann laufend Sonderaufträge der verschiedensten Art, die

nicht in den Aufgabenkreis des Reichsleiters Bormann in seiner

Eigenschaft als Leiter der Parteikanzlei fallen, sich vielmehr auf

Angelegenheiten beziehen, in denen außerhalb des Rahmens der Partei

Weisungen und Auffassungen des Führers führenden, leitenden

Persönlichkeiten des Staates und staatlichen Dienststellen im Auftrag

des Führers übermittelt werden sollen.«

Es ist dies von Bedeutung, weil Bormann verschiedene

sehr wesentliche Dinge bestimmt hat in seiner

Eigenschaft als Sekretär des Führers; zum Beispiel fällt

das Thema Gnadentod darunter.

Das Dokument 54, auf Seite 62, gibt allgemeine

Gesichtspunkte zur politischen Führung wieder, nämlich

Niederhalten von Meinungsverschiedenheiten unter den

führenden Parteigenossen. Es wird damit praktisch eine

Cliquenbildung verhindert.

Das nächste Dokument, Nummer 55, auf Seite 64, befaßt

sich mit der Auslandsorganisation und macht das nächste

Dokument, Nummer 56, verständlich, wo nun die

Hoheitsträger bestimmt sind, aber in etwas anderer Art.

Da sie ja kein eigentliches Gebiet haben, bekommen sie

nur den Dienstrang eines Gauleiters und den Dienstrang

eines stellvertretenden Gauleiters. Ebenso ist es mit den

Kreisleitern, Ortsgruppenleitern und Stützpunktleitern.

Das Dokument 57, Seite 68, hebt in diesem

Zusammenhang hervor den Grundsatz

»Nationalsozialismus ist keine Exportware« und weist

darauf hin, daß es nicht Aufgabe sein kann, andere

Stellen im Ausland für den Nationalsozialismus zu

gewinnen.



Das Dokument 58, auf Seite 69, ist ein Rundschreiben

über den Verkehr mit fremdländischen politischen

Gruppen aus dem Jahre 1942. Es sagt folgendes:

»Jeder Verkehr von Angehörigen der Dienststellen der Bewegung im

In- und Ausland mit politischen oder angeblich unpolitischen

Gruppen anderer Staaten richtet sich ausschließlich nach dem

Verhältnis, in dem diese Gruppen zu ihrer offiziellen Regierung, mit

der das Deutsche Reich diplomatische Beziehungen unterhält, stehen.

Der Verkehr mit solchen Gruppen hat ausnahmslos zu unterbleiben,

wenn sie nicht hinter ihrer offiziellen Regierung stehen, bzw. ihr sogar

Schwierigkeiten bereiten. Dies gilt auch dann, wenn diese Gruppen

sich als nationalsozialistisch oder faschistisch bezeichnen.«

Das Dokument 59, auf Seite 70, aus dem

Reichsverfügungsblatt, ist eine Verfügung vom 4.

November 1942, und zwar eine Verfügung Hitlers. Es ist

dort folgendes gesagt:

»Das Zusammenleben der Völker verlangt gegenseitige taktvolle

Rücksichtnahme auf ihre naturgegebene Eigenart. Die NSDAP und

ihre Organisationen haben daher keine europäische oder

weltumfassende Missionsaufgabe zu erfüllen.«

Damit beende ich das Dokumentenbuch I.

 

VORSITZENDER: Vielleicht wäre es angebracht, hier

abzubrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Der Gerichtshof

schätzt die Weise, in der Sie die Dokumente behandeln;

aber trotzdem, behandeln Sie nicht Dinge, die Sie

eigentlich in Ihrer Schlußansprache erörtern sollten?

 

DR. SERVATIUS: Ich werde aber in meinem

Schlußvortrag nur kurz diese Fragen streifen. Sie müssen



ja zunächst einmal überhaupt vorgetragen sein. Es hat

sich ja schon als sehr nützlich erwiesen, gerade in der

Frage...

 

VORSITZENDER: Was die formelle Vorlage oder das

Beweisangebot anlangt, kann dies kürzer gehalten

werden. Wenn Sie sich im Schlußwort mit dem Inhalt der

Dokumente beschäftigen, ist es nicht notwendig, Zeit zu

verschwenden und den Inhalt von jedem Dokument

anzugeben, wenn Sie die Dokumente als Beweisstücke

vorlegen. Wenn Sie sich demnach in Ihrer

Schlußansprache ihrem Ziel entsprechend ausführlich

damit beschäftigen werden, hieße das, daß Sie es zweimal

bringen würden.

 

DR. SERVATIUS: Es kommen dieselben Fragen noch

einmal bei den Affidavits, die ich vorlegen werde. Es läßt

sich nicht vermeiden, das Thema hier vor dem Gericht

nun wenigstens einmal zu besprechen, denn nachher in

meinem Schlußvortrag werde ich ja sehr kurz sein und

nur stichwortartig darauf Bezug nehmen. Ich hatte nicht

vor...

VORSITZENDER: Ich erwarte von Ihnen, daß Sie die

Dokumente jetzt in der Beweisaufnahme vorlegen, ohne

sich mit dem Inhalt zu beschäftigen und daß Sie dann

den Inhalt in Ihrem Schlußwort behandeln.

 

DR. SERVATIUS: Ich habe meinen Schlußvortrag

soweit fertig und habe ihn gerade in diesen Fragen sehr

kurz gefaßt mit Rücksicht darauf, daß ich annahm, hier

das Wesentliche vortragen zu können. Ich hatte anfangs



mich anders eingestellt, wie damals gesagt wurde, man

solle die Unterlagen einreichen, einführen und im

Schlußvortrag darauf kommen. Dann wäre mein

Schlußvortrag ganz anders ausgefallen, als er jetzt

aufgebaut ist.

 

VORSITZENDER: Sicher werden Sie den Gerichtshof

zu unterstützen suchen, indem Sie sich so kurz als

möglich halten werden.

 

DR. SERVATIUS: Jawohl!

Das Dokumentenbuch II beginnt mit dem Dokument 60

und befaßt sich zunächst mit den Fragen des Zwangs, ein

Amt anzunehmen. Es ist zunächst eine grundlegende

Anordnung, wonach jeder Parteigenosse zur Mitarbeit

verpflichtet ist und herangezogen werden kann. Das

nächste befaßt sich mit der gleichen Frage und das

Dokument 62 bestätigt wiederum, daß man neben der

beruflichen Tätigkeit verpflichtet ist, in der Partei zu

arbeiten. Und das ist wesentlich, daß Parteigenossen, die

sich ohne Angabe wirklich stichhaltiger Gründe weigern,

Parteiämter zu übernehmen, damit den Interessen der

Partei zuwiderhandeln und parteigerichtlich zu bestrafen

sind.

Das nächste Dokument zeigt, daß in dem staatlichen

Gesetz zur Sicherung der Einheit von Staat und Partei

diese Pflichtverletzung vom Staat bestraft wird. Da heißt

es in Paragraph 5:

»Außer den sonst üblichen Dienststrafen können auch Haft und Arrest

verhängt werden.«

Es ist das von Bedeutung, weil hier der physische Zwang

einsetzt in der Form von Arrest.



Das nächste Dokument macht die Satzungen der Partei

zum öffentlichen Recht. Das ist Dokument 63. Auf Seite

77 ist nun die praktische Folgerung gezogen. Wer den

Bestrebungen zuwiderhandelt, kann wegen

Interesselosigkeit aus der Partei ausgeschlossen werden.

Das nächste Dokument, Nummer 8, Seite 78, zeigt ein

Urteil, wo dies tatsächlich geschieht, weil jemand ein Amt

nicht übernehmen will. Auf Seite 82 ist die amtliche

Entlassung bestätigt; sie ist im Berufungsurteil gemildert

aus dem Ausstoß in eine Entlassung.

Das Dokument 64 enthält eine Entscheidung des

Obersten Parteigerichts, wonach jemand ausgeschlossen

wird, weil er absichtlich seine Sache schlecht gemacht hat,

um den Ausschluß zu erreichen, um die Abberufung von

seinem Posten zu erreichen.

Von besonderer Bedeutung ist das Dokument 65. Dort

heißt es:

»Der Ausschluß aus der Partei ist die höchste Strafe... Sie bedeutet für

den Betroffenen, wie... Reichsleiter Buch wiederholt betont hat, heute

unter Umständen Verlust der Existenz und Verlust jedes persönlichen

Ansehens.«

Man weiß, daß eine Strafe, eine feste Strafe von noch so

langer Dauer, einmal zu Ende geht. Aber der Verlust der

Existenz bedeutet hier, daß der Ausgestoßene mit seiner

Familie nicht mehr in Arbeit und Brot kommt.

In Dokument 66 sind die Folgerungen gezogen für

Beamte, die ausgeschlossen worden sind. Die Ernennung

kann rückgängig gemacht werden. Dann kommen

verschiedene Dokumente, die diesen Zwang, der auf die

Beamten und Angestellten von verschiedenen

Regierungsstellen ausgeübt wird, bestätigen; es wird

Dokument 67, von der Bayerischen Landesregierung,



also nicht von der Partei, das androht was geschieht,

wenn jemand ein Amt nicht annimmt.

Das nächste Dokument, Nummer 68, ist eine Abschrift

eines Erlasses des Ministeriums des Innern, das auch in

diesem Sinne ist. Der Beamte muß nachweisen, wo er

tätig ist und wie er sich aktiv in der Partei betätigt; falls es

nicht geschieht, ist zu berichten.

Das Dokument 69 befaßt sich mit dem Lehrpersonal. Es

ist der Staatsminister für Unterricht und Kultus aus

Oberfranken und Mittelfranken. Lehrkräfte, die

unangenehm auffallen, sind namentlich zu benennen,

heißt es dort.

Dokument 70: Der Reichsminister der Finanzen macht

auch die Eignung für eine Beförderungsstelle davon

abhängig, daß in der Partei mitgearbeitet wird.

Das Dokument 71 handelt vom Austritt und Ausschluß

von Beamten und sagt, daß man nicht Beamter bleiben

kann, wenn man aus der Partei ausgetreten ist. Zum

mindesten muß der Beamte damit rechnen, daß seine

Beförderung zurückgestellt wird. Bormann bittet darum,

ihm gleichzeitig das Urteil über den Ausschluß des

Betreffenden aus der Partei mitzuteilen.

Es kommt das Dokument 72 bezüglich der Fachämter.

Es wird hier betont, daß die den Hoheitsträgern in ihren

Stäben zugeteilten Fachämter unpolitisch zu führen sind.

Das Dokument 73 trennt heraus aus den Stäben die

Beamten des Reichsschatzmeisters, die mit

Finanzkontrolle und Buchführung zu tun haben.

Das Dokument 74 zeigt wieder den getrennten Aufbau

des Finanzwesens von dem eigentlichen politischen

Wesen.



In Dokument 75 wird die Finanzverwaltung von der

politischen Parteiverwaltung getrennt und die Entlassung

der Finanzfachleute aus dem Stab der Gauleitung

angeordnet.

In Dokument 75 ist gesagt, daß die Kassenwarte nur dem

Gauschatzmeister verantwortlich sind und seinen

Anweisungen zu folgen haben.

Dokument 76 befaßt sich mit Strafanzeigen, die auch

wieder von der Finanzabteilung selbständig gegen alle

Angehörigen der politischen Stäbe gemacht werden

können.

Dokument 77 zeigt die Aufgliederung der Ämter in den

Stäben; dort wird unterschieden zwischen politischer

Führung, Verwaltung und Parteigericht.

Dokument 78 behandelt wieder die Abtrennung der

Gauschatzmeister und Kassenleiter, Dokument 79

wiederum das Thema Aufgliederung innerhalb des Stabes

in verschiedene Verantwortungsbereiche.

Dokument 80 verbietet Eingriffe von Parteistellen in das

Parteigerichtsverfahren.

Das Dokument 81 ist insofern von Bedeutung, als die

Parteigerichte außerhalb der Parteiorganisation gestellt

werden und selbständig sind. Das führt dazu, daß die

Parteirichter keine »Politischen Leiter« sind.

Auch das Dokument 82 behandelt die Stellung des

Parteirichters. Es heißt dort: »Er ist nur dem Führer

unterstellt.« Also kein »Politischer Leiter«.

Die nächsten Dokumente befassen sich mit der

Kirchenfrage. Zunächst der Kommentar von Feder zum

Parteiprogramm. Dort ist zu Kultur gesagt, daß man

Angriffe auf das Christentum als plump und taktlos



vermeiden soll. Er betont zum Schluß: »Die Partei steht

auf dem Boden des Christentums.«

Dokument 84 ist deswegen von Bedeutung, weil es nun

im einzelnen als Parteikommentar betont, wie zur

Kirchenfrage praktisch gestanden wird und sagt hier in

Punkt 27 und 29 volle Religions- und Gewissensfreiheit,

Schutz des Glaubensbekenntnisses, Unterdrückung und

Fernhaltung von Glaubenslehren zu, die dem deutschen

Sittlichkeitsgefühl zuwiderlaufen und so weiter.

Im Dokument 85 richtet sich die Partei aber gegen den

sogenannten Wotanskult und lehnt ihn entschieden ab.

Das Dokument 86 verbietet ein staatliches Eingreifen in

den Meinungskampf der Kirche; insbesondere soll jedes

polizeiliche Eingreifen, wie Schutzhaft, polizeiliche

Beschlagnahme und ähnliches unterbleiben. Das ist ein

Dokument aus dem Jahre 1933.

Das Dokument 87 schließt an eine Erklärung des

Reichsbischofs Müller an und verbietet den

Gewissenszwang. Es ist eine Verfügung von Heß aus

dem Jahre 1933. Aus dem Jahre 1935 stammt eine

Anordnung von Heß, die sich auch gegen den

Kirchenstreit wendet und besagt, daß man sich jeglicher

Einmischung in derartigen Fragen zu enthalten hat und

daß Einzelaktionen gegen Kirchen untersagt sind.

Das Dokument 89 ist ein Rundschreiben aus den

Parteianordnungen aus dem Jahre 1937 und vertritt eine

gleichmäßige Behandlung aller Konfessionen und ordnet

an, daß die Partei sich aus allen konfessionellen Gruppen

heraushält und richtet sich auch gegen die

Weltanschauungsgemeinschaften »Deutsche

Glaubensbewegung« und »Deutsche Gotterkenntnis«



(Haus Ludendorff).

Dokument 90 betrifft »Nationalsozialistische Feiern« und

richtet sich gegen den Versuch, einen Ersatz für

Gottesdienste zu schaffen durch Ausstattung eigener

Feiern.

Das nächste Dokument, Nummer 91, zeigt die

praktischen Folgerungen daraus, daß jemand, der ein

Kirchenamt annimmt, nicht zur Rechenschaft gezogen

werden kann, sondern unbehelligt bleiben muß.

Dokument 92 behandelt den Reichsarbeitsdienst und

sagt, daß keine Behinderung des einzelnen erfolgen darf.

Es richtet sich nur dagegen, daß geschlossen zugunsten

einer Konfession aufgetreten wird.

Es ist dann die Rede von der Behandlung der

Theologiestudenten und Vermeiden jeder Polemik in

Kirchenfragen im Arbeitsdienst.

Das Dokument 93 betrifft das Buch »Mythus«, und eine

nähere Lektüre ergibt, daß es nicht den parteiamtlichen

Unbedenklichkeitsvermerk bekommen hat.

Das Dokument 94 bezieht sich auf die Frage des

Lynchens. Es wird hier verwiesen auf die Maßnahme der

Japaner, die Flieger zum Tode verurteilt haben, die dort

Bombardierungen vorgenommen hatten. Es wird hier ein

gleiches Denken für Deutschland abgelehnt. Das ist aus

dem Jahre 1942.

Das Dokument 95 befaßt sich mit der Behandlung von

Kriegsgefangenen und sagt, sie müßten genügend zu

essen bekommen, die Behandlung muß zwar streng, aber

nicht roh sein, gerecht und anständig.

Dokument 96 betrifft den Einsatz von Ostarbeitern, und

zwar ist es ein Rundschreiben der



Reichspropagandaleitung, das auch den Politischen

Leitern zugänglich wird und sagt, daß sie korrekt

behandelt werden müssen und so ernährt und vernünftig

behandelt werden müssen; »Sie dürfen nicht mit

Kriegsgefangenen verwechselt werden«.

Dokument 97 betrifft konfessionelle Versorgung dieser

Ostarbeiter und sagt, daß orthodoxe Geistliche eingesetzt

werden können.

Das Dokument 98 behandelt die Frage des Eingriffs bei

schwangeren Ostarbeiterinnen. Es ist eine vertrauliche

Information der Parteikanzlei und sagt, daß nur mit

Zustimmung der betreffenden Arbeiterin eine derartige

Unterbrechung vorgenommen werden darf. Nur auf

Wunsch der Schwangeren kann die Schwangerschaft

unterbrochen werden.

Das Dokument 99 betrifft die Schutzhaft und sagt, daß

diese schärfste Maßnahme nur nach einwandfreier

Klärung des Sachverhalts und der Schuldfrage geschehen

darf, und es muß erwartet werden, daß sie nur in wirklich

dringenden Fällen, in begründeten Fällen, beantragt wird.

Es ist gerichtet an die Kreisleiter.

Das Dokument 100 behandelt die Betreuung der

Angehörigen von politischen Häftlingen und der

Häftlinge selbst nach ihrer Entlassung. Es ergibt sich die

seltsame Tatsache, daß die Angehörigen der politischen

Häftlinge, die in Konzentrationslagern sind betreut

werden in wirtschaftlicher und politischer Weise und daß

nach der Rückkehr eine wirtschaftliche Betreuung der

entlassenen KZ-Häftlinge erfolgen soll.

Dokument 101 wendet sich in der Judenfrage gegen die

Gerüchte und sagt: Terroraktionen gegen die Juden sind



zu vermeiden als Provokation, damit die Möglichkeit

besteht, gegen die Greuel- und Boykottpropaganda im

Auslande anzugehen und sie Lügen zu strafen.

Das nächste Dokument ist insofern von Bedeutung, als

von der Anklage die Verbrauchergenossenschaften

hervorgehoben worden sind, die im Zusammenhang mit

den Gewerkschaften überführt wurden.

Damit ist das Dokumentenbuch II durchgesprochen. Es

sind noch einige Anträge genehmigt worden. Der eine ist

als Dokument 59a vorgelegt. Es besagt, daß Himmler nur

den parteimäßigen Rang eines Reichsleiters hat, aber

selbst kein Reichsleiter ist, was rechtlich von Bedeutung

werden kann.

Dann ist ein Dokument zugelassen aus einem

Leitzordner der Geheimen Staatspolizei der

Staatspolizeistelle Düsseldorf über erfolgte Mißhandlung

ausländischer Arbeiter. Es ist dort die Züchtigung,

Freiheitsberaubung und Mißhandlung untersagt, und es

wird auf das Urteil eines Sondergerichts hingewiesen,

durch welches Wachpersonal eines Lagers wegen

Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung

zur Gefängnisstrafe von nicht unter vier Monaten

verurteilt wurde. Damit habe ich die Dokumente selbst

vorgetragen. Ich komme dann zu den Affidavits, die

genehmigt worden sind.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie jetzt die Affidavits

behandeln?

 

DR. SERVATIUS: Jawohl, Herr Präsident!

Es liegt dem Gericht eine Liste vor, in der diese 64



genehmigten Affidavits aufgeführt sind. Ich möchte an

Hand dieser Liste vorgehen.

Es ist das Affidavit Nummer 1, das übersetzt worden ist.

Ich darf es dem Gericht überreichen. Das Dokument ist

bisher nur in englischer Sprache vorhanden. Es ist ein

Affidavit eines 60 Jahre alten Landgerichtsdirektors in

Regensburg, der Blockleiter war und darüber aussagt, wie

er dieses Amt übernehmen mußte und was dort zu tun

war. Er führt das im einzelnen auf. Er äußert sich auch

über die Bedeutung des Organisationsbuches, das ja

insofern eine Rolle spielt, als daraus viele Schlüsse

hergeleitet werden über den Umfang der Organisation

und über die Tätigkeit der einzelnen Mitglieder. Es kehrt

häufig wieder, daß dieses Buch nur ein Entwurf war, der

eine Arbeitsgrundlage geben sollte, aber keine endgültige

parteiamtliche Lösung darstellte.

Das Dokument 2 ist nicht übersetzt. Es befindet sich im

Protokoll vom 16. Juli 1946 vor der ersten Kommission.

Es ist die Aussage eines Kriminalobersekretärs aus

München, der auch seine Aufnahme schildert, wie er

zunächst als unzuverlässig abgelehnt wird als Blockleiter,

später aber eingesetzt wird. Der Sinn der Vorlage ist der,

zu zeigen, daß es keine wichtigen politischen Ämter

waren, die nur einem sogenannten Hoheitsträger

übertragen werden sollten. Zu den einzelnen Fragen

äußert sich der Zeuge.

Das Affidavit Nummer 3 ist von der gleichen Sitzung der

Kommission. Es ist ein kaufmännischer Angestellter, der

acht Jahre lang Blockleiter war.

Dann kommt das Affidavit Nummer 4, auf der gleichen

Seite. Es ist dies ein Melkermeister, der in einem kleinen



Landstädtchen tätig war, 10 Jahre als Blockleiter, und ein

früherer Anhänger der Gewerkschaften. Er äußert sich zu

der Frage der Spitzeltätigkeit; auch berührt er die Frage

der Einwohnerkartei und die Aufträge, die er bekam.

Affidavit Nummer 5 stammt von einem 72 Jahre alten

Schlossermeister in Wiesbaden, der lange Jahre

Blockleiter und später Zellenleiter war. Er äußert sich

über die Frage des Bespitzelns und sagt, daß es unklug

gewesen wäre und Mißtrauen und Ablehnung geschaffen

hätte. Er äußert sich auch über den Grund des Beitritts in

die Partei und schildert dann die Personenklasse, aus der

sich diese Block- und Zellenleiter zusammensetzten:

Schneider, Schlosser, Zimmermeister, Gastwirte und

ähnliches.

Ich komme nun zum Affidavit 6, das übersetzt worden

ist. Es ist die Aussage eines Behördenangestellten aus

Stuttgart; es gibt Aufschluß über die

Vorkriegsverhältnisse und nimmt in übersichtlicher

Weise Stellung zu den verschiedenen Punkten, die für die

Frage des Blockleiters von Bedeutung sind.

Das Affidavit Nummer 7 ist nicht übersetzt. Dieser

Zeuge ist Kriegsblockleiter und Diplomingenieur. Er

nimmt Stellung zu der bekannten Kartei und schildert

eindrucksvoll, was der Blockleiter in der dortigen Gegend

zu tun hatte, vom Einsammeln der Parteibeiträge bis zum

Entfernen des Schnees, wo er im allgemeinen Interesse

mit tätig sein mußte.

Das Dokument 10 ist eine Aussage eines Maurerpoliers,

der sich über das Verhältnis zur Kirche äußert im Bezirk

Köln und sagt, daß bei Gründung der Zelle alles

strenggläubige evangelische Christen waren, daß der



Pfarrer Mitglied der Partei war und daß auch in der

Nachbarschaft Theologen als Redner auftraten, daß alles

sich geändert habe mit dem Jahre 1935, mit dem

Auftreten der Deutschen Christenbewegung.

Das Dokument 11 ist wieder übersetzt. Es stammt von

einem Kreisleiter, also von einem beruflichen

Angestellten aus dem Kreis Köln und Euskirchen. Er

äußert sich zu der Haushaltskartei.

Ich habe übersprungen ein Dokument Nummer 9, das

aus Brake in Oldenburg stammt und in allgemeiner Weise

Stellung nimmt.

Ich beziehe mich auf das Affidavit 16 und muß mich

insofern korrigieren, als ich wiederholt diese Affidavits

als Dokumente bezeichnet hatte, was zu Irrtümern

Veranlassung geben könnte. Die Dokumente sind in den

Dokumentenbüchern, während die Affidavits besonders

numeriert sind.

Das Affidavit 12 stammt von einem Maschinenschlosser,

der in der Metallarbeitergewerkschaft organisiert war, und

200 Blockleiter kennt. Er sagt vor allen Dingen zu der

Frage der Bestätigung und Ernennung zum Politischen

Leiter aus und sagt, daß es kaum geschehen sein wird.

Das Affidavit Nummer 18 stammt von einem Zellenleiter

in Bremen, der Verwaltungsoberinspektor war. Es befaßt

sich mit der Frage des Druckes zur Übernahme des

Amtes und sagt, daß er Fragebogen ausfüllen mußte, die

zu den Personalakten genommen wurden.

Das Affidavit 19 stammt von einem Block- und

Zellenleiter aus Hamburg; es befaßt sich mit der Frage,

ob Hoheitsträger oder nicht und führt im einzelnen die

Tatsachen an, die zur Beurteilung dienen können.



Das Affidavit 20 stammt aus Berlin und zeigt die dortige

Tätigkeit in der Großstadt, Einkassierung von

Winterhilfsbeiträgen und sonstigen Beiträgen, Verteilung

von Aufrufen, Sammlungen und ähnlichen Dingen. Es

befaßt sich auch mit der Frage der Auskünfte über

einzelne Personen und der Durchführung; er sagt, wenn

negative Beurteilungen gemacht worden sind, die auf

dem Dienstwege angefordert wurden, wäre eine

eingehende Untersuchung von oben erfolgt auf die

Richtigkeit von Beschuldigungen.

Dokument 12 stammt aus Berlin-Hessenwinkel, das ist

die Sowjetzone. Es ist ein Verlagsbuchhändler, der dort

eine klare Übersicht gibt über die Verhältnisse, die in

seinem Bereich geherrscht haben.

Das Affidavit 17 stammt aus Dresden und zählt die

Tätigkeit des Blockleiters in einfachen Dingen und

ähnlichem Kleinkram auf. Er befaßt sich mit der

Gegenüberstellung von Angehörigen der

Ortsgruppenstäbe und Block- und Zellenleiter und stellt

fest, daß die Block- und Zellenleiter weniger einflußreich

waren als die Angehörigen der Ortsgruppen. Schließlich

ist noch ein Affidavit 21 aus Eisenach, das sich auch mit

der Frage befaßt; Verhalten zur Bevölkerung, Vertrauen

gewinnen, tadelloses Benehmen, nicht schikanieren,

Bespitzelung ist verboten.

Affidavit 13 stammt von dem Gauorganisationsleiter des

Gaues München-Oberbayern und befaßt sich mit dem

Beweiswert des Organisationsbuches, von dem ich schon

vorher sprach, also über Fragen der Hoheitsträger und

Befugnisse der einzelnen. Es sagt, daß besonders

übertrieben in dem Buche die Ansichten und Pläne über



Blockleiter und Zellenleiter seien, die dort aus

propagandistischen Gründen herausgestellt werden als

die wichtigsten Leute der Partei.

Es folgen dann noch drei Affidavits über Block-und

Zellenleiter; da ist Nummer 14, die Aussage eines

Amtsgerichtsrats, der sich auch mit den hoheitlichen

Befugnissen befaßt. Dann ein Bauer aus Westfalen, der

zum Bürgermeister gewählt worden war. Er erklärt

ebenfalls zur Frage der Hoheitsrechte, daß sie bei den

Block- und Zellenleitern nicht vorhanden waren und daß

Spitzel- und Verschwörungsdienst niemals stattgefunden

hätten.

Nummer 15 ist das Affidavit eines hauptamtlichen

Kreisleiters aus Nürtingen. Er gibt einen Überblick über

die Block- und Zellenleiter in seinem Kreis, über die

Zusammensetzung: 40 Prozent Industriearbeiter, 20

Prozent Landwirte mit Klein- und Kleinstbetrieben und

20 Prozent Angehörige freier Berufe und des

Beamtenstandes. Er befaßt sich dann mit den Aufgaben;

das Austragen von Lebensmittelkarten sei das wichtigste

gewesen. Das Organisationsbuch erklärt er als eine vom

»Grünen Tisch« aus verfaßte Niederschrift.

Das Affidavit 24 von Karl Hederich ist übersetzt. Es

behandelt die Frage der Zahl der Politischen Leiter, die

ich ja beim Vortragen der Dokumente schon einmal

berührt habe. Dieser Zeuge war in der Reichsleitung der

Partei tätig und stellvertretender Vorsitzender der

parteiamtlichen Prüfungskommission für das Schrifttum.

Er hatte auch das statistische Material zu bearbeiten und

zusammenzufassen. Er ist also über die Fragen, die er in

seinem Affidavit behandelt, gut unterrichtet. Er weist



gegenüber der Angabe, daß nur 600000 Personen erfaßt

wurden, in seinem Affidavit nach, daß die Zahl der

Politischen Leiter in Wirklichkeit mindestens 1500000

Mann betrug. Er betont dabei, daß die Zahl sehr niedrig

gegriffen sei und daß er berücksichtigt habe, daß

zuweilen eine Person gleichzeitig mehrere Ämter

verwaltet hat.

Das Affidavit 25 ist Kommissionsbericht 1. Es befaßt

sich mit der Bedeutung des Organisationsbuches, dessen

Terminologie jetzt hier im Verfahren ein Fundament

bildet. Er sagt, daß er mit dem Referenten des Verfassers

des Buches wiederholt gesprochen habe; das ist der

Zeuge Mehnert, und dieser habe erklärt, das Buch gebe

nicht die tatsächlichen Verhältnisse wieder, sondern man

wolle es in der Zukunft so aufbauen.

Es folgt Affidavit 26 von Förtsch. Das ist der frühere

Gauorganisationsleiter München-Oberbayern. Auch er

sagt, daß das Buch ein theoretisches Werk war. Das

Affidavit 27 ist ein zweites Affidavit von dem eben

genannten Hederich aus der Reichsleitung, wo ebenfalls

die Bedeutung dieses Organisationsbuches im einzelnen

erläutert wird auf Grund der persönlichen Kenntnis des

Zustandekommens des Buches.

Das Affidavit Nummer 28 ist ein zweites Affidavit von

dem Gauorganisationsleiter München-Oberbayern,

Förtsch, der hier zu der Frage Stellung nimmt: »Was ist

das ›Korps der Politischen Leiter‹?« und dann erklärt, daß

man streng unterscheiden muß zwischen Dienststellung

und Dienstrang und sagt, daß nur ein Bruchteil der Leute,

die ein Amt in der Partei hatten, auch zu »Politischen

Leitern« ernannt wurden. Als Beispiel führt er an, daß im



Gau München-Oberbayern schätzungsweise etwa 20

Prozent von Leuten, die Parteiämter bekleideten,

»Politische Leiter« waren, die übrigen 80 Prozent niemals

dazu ernannt wurden. Wenn man also auf diese rechtliche

Seite abstellt, muß ein erheblicher Abstrich an den

Zahlen gemacht werden. Er weist dann darauf hin, daß

die Verleihung des Titels »Politischer Leiter« und die

Übertragung des Amtes von verschiedenen Dienststellen

erfolgte.

Das Affidavit Nummer 29 stammt von einem Zeugen

Davidts und bestätigt, daß die Redner, Reichsredner,

Gauredner und Kreisredner selbst keinen

Politischen-Leiter-Rang hatten.

Es folgt dann Affidavit Nummer 30. Das ist ein

Schreiben des Alfons Schaller, Kreisleiter in Köln. Er

befaßt sich mit der bekannten Kartei, die im Gau

Köln-Aachen üblich war und erklärt sie durch die

dortigen Verhältnisse, daß die großen Karteien durch

Fliegerangriffe vernichtet waren, man daher eine völlige

Aufstellung bei den unteren Stellen haben wollte, sagt

aber, daß sie praktisch nicht ausgeführt worden seien,

diese Karteien.

Das Affidavit Nummer 31 ist von einem Richard Schaller

und befaßt sich mit den politischen Beurteilungen und

sagt vor allem, daß die Stellen unterhalb der Kreisleitung

solche Beurteilungen nicht abgeben konnten.

Es ist dann hier ein Dokument des Gauleiters Sprenger

von der Anklage vorgelegt worden als Dokument D-728.

Ich habe damals die Echtheit des Dokuments bestritten,

und verschiedene Zeugen haben sich dazu geäußert. Hier

ist ein Affidavit eines Mannes, der Adjutant dieses



Gauleiters war und jahrelang als Gaugeschäftsführer mit

ihm zusammengearbeitet hat. Er erklärt, daß nach seiner

persönlichen Kenntnis von der Art der Briefe diese

unmöglich von der Quelle herstammen, der sie

zugeschrieben werden und nimmt in seinem Affidavit die

Erklärung anderer Leute auf, die ihn ebenso unterrichtet

haben.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

bin sehr daran interessiert, daß der Vortrag der Anklage

sich nur auf Dokumente stützt, die, soweit es überhaupt

menschenmöglich ist, nicht angefochten werden können.

Um einen Streit über das Dokument zu vermeiden, zieht

es die Anklage vor, sich nicht auf dieses Dokument zu

stützen, das hier eben behandelt wird.

 

DR. SERVATIUS: Herr Vorsitzender! Wenn ich recht

verstanden habe, wird dann das Dokument Sprenger,

D-728, zurückgezogen?

 

VORSITZENDER: Jawohl! Sie können fortfahren.

 

DR. SERVATIUS: Ich kann dann das Affidavit Nummer

33 übergehen, das sich mit dem Sprenger-Dokument

befaßt.

Das Affidavit Nummer 34 stammt von einem

Oberlandesgerichtsrat, der Vorsitzender eines Obersten

Parteigerichts war, und er gibt zu seiner Stellung an, daß

die Parteirichter nicht »Politische Leiter« waren, daß

später aber 1943 im Organisationsbuch eine gewisse

Änderung eintrat, durch die sie der Partei genähert



wurden.

Herr Vorsitzender! Darf ich zu dem zurückgezogenen

Dokument D-728 dann den Antrag stellen, daß dieses

Dokument, das damals verlesen worden ist, aus dem

Protokoll gestrichen wird?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

habe keinen Einwand. Wenn ich dieses Dokument

zurückziehe, ziehe ich es natürlich vollkommen aus dem

Protokoll zurück.

 

DR. SERVATIUS: Ich komme nun zu den Fachämtern...

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Herr Dr. Servatius!

 

DR. SERVATIUS: Ich komme nun zu den Affidavits, die

sich mit den Fachämtern in den Stäben der Hoheitsträger

befassen. In den Stäben der Hoheitsträger sind

verschiedene Gruppen von Ämtern, die eigentlichen

politischen Führungsämter, dann die, Parteiverwaltung

und schließlich die Berufs- und Fachämter. Diese

Fachämter sind zwar angeschlossen und disziplinär mit

ihrem Personal den Hoheitsträgern unterstellt,

bekommen aber ihre Anweisungen unmittelbar von den

Reichsleitern.

Ich beginne mit dem Affidavit Nummer 35 eines

Gauschulungsleiters Schön in Mainfranken. Er befaßt

sich mit dem Lehrstoff der Schulungsarbeit, Frage

Kirchenaustritt, und sagt zu diesem Punkt, daß der

Kirchenaustritt verboten war, daß er mit Planung von

Kriegs- und Humanitätsverbrechen nicht irgendwie in



Berührung gekommen ist und schildert im übrigen die

Tätigkeit seines Amtes.

Das Affidavit Nummer 36 stammt von dem

Hauptstellenleiter Kultur im Gaupropagandaamt, Gau

Niederschlesien, Dr. Schulz. Er sagt hier im einzelnen

darüber aus, welche Informationen man über den

Kriegsbeginn bekam und daß alles überraschend und

plötzlich geschah. Dann gibt er Auskunft über die

Einrichtung der DAF und seine Propagandatätigkeit.

Wesentlich ist, sagt er, daß nur 4 Prozent der Leute im

Amt hauptamtlich tätig waren, 96 Prozent ehrenamtlich,

und er sagt, daß 70 Prozent den christlichen

Konfessionen angehörten.

Die nächste Gruppe ist die Parteiverwaltung. Da ist ein

Affidavit 37 eines Paul Künzler aus der

Finanzverwaltung. Er bestätigt die ausschließliche

Beschäftigung mit verwaltungs- und finanztechnischen

Aufgaben und das Heraushalten aus allen politischen

Aufgaben.

Die dritte Gruppe der Fachverwaltungen setzt sich so

zusammen: Es sind die fachlichen Verbindungsleute der

Parteigliederungen, dann die Berufsvertretungen, dann

kommen die allgemeinen Fachämter und Fachberater

und schließlich die Ämter der Wohlfahrt und Betreuung.

Zu den fachlichen Verbindungsleuten gehörten die

Frauenschaft, der NS-Dozentenbund und der

NS-Studentenbund. Es sind selbständige Gliederungen,

die keine Verbindung zu den Hoheitsträgern durch ein

Amt in deren Stäben haben. Es kommen nur die

örtlichen Führer in ihrer Person als Verbindungsleute zu

den Kreis- und Gauleitern zur Beratung. Es sind hier vor



der Kommission vernommen worden zwei Zeuginnen,

Westernacher und Paul von der Frauenschaft, vom

NS-Dozentenbund ein Dr. Kutover.

Als Affidavit 38 folgt ein Affidavit einer Frau Künast,

Gauabteilungsleiterin im Mütterdienst in Berlin. Sie sagt,

daß sie der Gaufrauenschaftsleitung unmittelbar

unterstellt war und keine Berührung mit dem Gauleiter

oder einem seiner Mitarbeiter hatte.

In Affidavit 39 sagt eine Ärztin aus, Dr. med. Hildegard

Brauns. Sie schildert die Tätigkeit der

Kreisfrauenschaftsleiterin in Wesermünde und die Art

der Besprechungen und sagt, daß bei den anschließenden

Besprechungen, die nicht reine Frauenfragen betrafen

und nur den engeren Stab umfaßten, die Frauen den

Raum verlassen mußten und daß sie zu politischen

Aufgaben niemals herangezogen wurden.

Zu der Gruppe Berufsvertretungen gehören die Lehrer,

Beamten, Techniker, Ärzte und Rechtswahrer. Für die

Lehrer und Erzieher kann ich noch kein Affidavit

vorlegen. Aus technischen Gründen war es mir nicht

möglich.

Für Beamte habe ich das Affidavit 40 von einem Dr.

Schenk, das auch bestätigt, daß an den Besprechungen

der Hoheitsträger mit ihren Stabsoffizieren diese

Gruppen nicht teilnahmen, und er sagt, daß seit 1943 das

Amt für Beamte stillgelegt wurde, weil ihre Arbeit als

unwichtig betrachtet wurde.

Dann für das Kreis- und Gauamt für Technik habe ich

hier ein Affidavit. Es ist von dem Kreisamtsleiter für

Technik aus Köln, Schöneberger, der seine Tätigkeit

schildert. Er war in rein fachlicher Weise beschäftigt mit



Energiewirtschaft, Bau- und Verkehrswesen und

ähnlichem. Er sagt, daß er nur soweit zugezogen wurde,

als es sich um fachliche Aufgaben technischer Art

handelte.

Affidavit 42 stammt vom Gauamtsleiter für Technik,

Gau Pommern, Mackels, der sich in gleichem Sinn äußert

wie der vorige Zeuge und betont, daß alle Arbeit

unentgeltlich und nebenberuflich geleistet werden mußte.

Es folgt das Amt für Volksgesundheit. Hierzu Affidavit

43 von einem Dr. Sassé, Leiter des Kreisamts für

Volksgesundheit in Iserlohn. Er sagt, daß die örtlichen

Führer des Nationalsozialistischen Ärztebundes

gleichzeitig Leiter dieser Gauämter für Volksgesundheit

waren. Er schildert, daß er zu fachlicher Arbeit

herangezogen wurde und daß bei den Beratungen und

Besprechungen des engeren Stabes auch diese Ärzte

herausgelassen wurden, so daß sie eine politische

Orientierung nicht hatten.

Es kommen dann die Aufgaben der Rechtsämter. Es ist

Affidavit 44 von einem Kreisrechtsamtsleiter in

Augsburg, Dr. Steinhauser. Er befaßt sich mit der

Aufgabe des Rechtswahrerbundes und sagt, daß die

Rechtsämter, die dem Stab angeschlossen waren, keine

politische Bedeutung hatten, da sie 1942 bereits als nicht

kriegswichtig aufgelöst wurden.

Die weiteren Gruppen sind die Fachämter und

Fachberater, die Obmänner der DAF, die Vertreter von

Handwerk und Handel, das Amt für Agrarpolitik, das

Amt für Kommunalpolitik, die Wirtschaftsberater, die

Beauftragten für Rassenpflege. Dazu lege ich vor

Affidavit 45 von einem Kreisobmann der DAF aus



Neu-Ulm, namens Haller. Er schildert im einzelnen, was

die DAF-Obmänner zu tun hatten und welches ihre

Stellung war, und betont, daß ausschließlich soziale

Arbeit in seinem Bereich die Gesamttätigkeit ausmachte.

Für das Amt Handwerk und Handel kann ich kein

Affidavit vorlegen, da kein Zeuge hier verfügbar war.

Es folgt das Affidavit 46, das von dem früheren

Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, dem

Reichsbauernführer Darré, abgegeben ist. Er befaßt sich

eingehend mit dem Aufbau des Reichsnährstandes und

gibt Klarheit darüber, wieweit ein Bauernführer in der

Partei tätig war oder zum Reichsnährstand gehörte, und

stellt heraus, daß der Reichsnährstand eine starke

Unabhängigkeit von der Partei hatte und eine

selbständige Berufsorganisation war, die sich bis 1942

weitgehende Selbständigkeit von der Partei erhalten

konnte. Im einzelnen nimmt er zu verschiedenen Fragen

Stellung, im besonderen zu der Einstellung gegenüber der

Kirche von seiten der Bauernschaft.

Ich komme dann zu dem Amt für Kommunalpolitik.

Hierzu habe ich zwei Affidavits, eines von Dr. Planck

vom Amt für Kommunalpolitik in Nürnberg. Er sagt,

daß die Partei sich mit der sogenannten

Menschenführung befaßte, während für die

Fachaufgaben der Kommunalpolitik Fragen reiner

Rechts- und Verwaltungstätigkeit nach der

Gemeindeordnung...

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Ich weiß nicht, ob Sir

David Maxwell-Fyfe uns heute abend auf die Abschnitte

in Görings Aussage verweisen wollte. Vielleicht wollte er



das tun. Es wäre wohl besser, jetzt abzubrechen. Es

dürfte uns kaum möglich sein, die ganze

Zusammenfassung dieser Affidavits noch zu beenden.

Beabsichtigen Sie das zu tun, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich wollte Euer

Lordschaft dahingehend unterrichten, daß wir in dem

Verhör des Angeklagten Göring keine Abschnitte finden

konnten. Hie und da kommt es vor. Ich hoffe, daß wir sie

nicht übersehen haben. Aber wir haben es ganz

durchgesehen, und wir können nichts finden.

 

VORSITZENDER: Nun, dann...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Dies beläßt den Antrag von Dr. Stahmer in folgender

Lage: Das erwähnte Dokument ist NO-008 (GB-586). Es

ist ein Brief des Zeugen Sievers und enthält folgenden

Satz:

»Wie ich Ihnen berichtete, liegt die leitende Durchführung der

Versuche in den Händen des Direktors des hygienischen Institutes der

Reichsuniversität Straßburg, Professor Dr. Haagen, Oberstabsarzt und

beratender Hygieniker bei einer Luftflotte, der dazu durch den

Reichsmarschall, Präsident des Reichsforschungsrates, beauftragt

wurde.«

Das ist der maßgebende Punkt. Die Lage ist so: Als

Feldmarschall Milch aussagte, wurden ihm Briefe

vorgelegt, die das Dokument 343-PS betrafen; der zweite,

datiert vom 31. August, besagt, daß er mit großem

Interesse von den Berichten von Dr. Rascher und Dr.

Romberg erfahren hätte...

»Ich bin über die laufenden Versuche unterrichtet. In nächster Zeit

werde ich diese beiden Herren bitten, vor meinen Herren einen



Vortrag mit Filmvorführung zu halten.«

Euer Lordschaft werden sich daran erinnern, daß der

Feldmarschall Milch gesagt hat, er handelte nur als

Unterzeichner für seine eigene ärztliche Inspektion in der

Luftwaffe, als er diese Briefe unterschrieb, und er könne

sich an nichts erinnern. Herr Vorsitzender, das war das

Ergebnis der Beweisaufnahme.

Von den Verfügungen des Gerichtshofs kommen zwei in

Betracht. Die eine wurde erlassen als der Gerichtshof

entschied, es solle so gehandhabt werden, daß die

Schlußreden der Angeklagten noch vor der

Beweisaufnahme für die Organisationen stattfinden

sollten. Der Gerichtshof hat am 31. Mai verfügt, daß den

Angeklagten erlaubt werden solle, den Gerichtshof auf

irgendwelche neuen Umstände hinzuweisen, die sich aus

der Anhörung der Organisationen ergäben und die ihrer

Verteidigung behilflich sein könnten. Und, Herr

Vorsitzender, der Gerichtshof hatte vorher allgemein

verfügt, daß gewisse Unterabschnitte seiner Anordnung

vom 23. Februar die Befugnis des Gerichtshofs nicht

einschränken sollen, zu gestatten, in Ausnahmefällen

einen Angeklagten zu einer weiteren Vernehmung wieder

aufzurufen, wenn es nach Ansicht des Gerichtshofs im

Interesse der Gerechtigkeit als notwendig erscheint.

Herr Vorsitzender! Die Anklagebehörde zögert natürlich,

dem Gerichtshof auch nur anzudeuten, was ein

Ausnahmefall ist und was in einem besonderen Fall das

Interesse der Gerechtigkeit erfordert. Aber sie möchte

zwei Punkte hervorheben, einen, der sich speziell auf

diesen Antrag bezieht und einen anderen ganz

allgemeinen. Der spezielle Punkt zu diesem Antrag ist,

daß es ja natürlich bekannt war, daß, als der Angeklagte



Göring den Zeugenstand betrat, diese Briefe vorhanden

waren, und daß sein Stellvertreter, Feldmarschall Milch,

gesagt hatte, daß die ärztliche Inspektion der Luftwaffe

sich mit diesen Experimenten befaßte und deshalb mit

der SS in Verbindung stand. Herr Vorsitzender! Soweit

wir herausfinden können, wurde die Sache nachher nicht

mehr weiter verfolgt. Deshalb hatte auch damals der

Angeklagte Kenntnis von der allgemeinen Lage, wenn

auch nicht – und hier stimme ich mit Dr. Stahmer

überein – gerade von diesen Experimenten über

Fleckfieber. Herr Vorsitzender! Der allgemeine Punkt,

den die Anklagebehörde herausstellen möchte, ist der,

daß dieses Verfahren sich auf Ausnahmefälle

beschränken sollte, wo das Interesse der Gerechtigkeit

dies ganz klar erfordert. Es wäre zu bedauern, wenn

dieses Verfahren eines nochmaligen Verhörs allgemein

angewandt würde oder wenn es wegen irgendwelcher

Punkte, die nicht von großer Wichtigkeit sind, angewandt

würde. Euer Lordschaft erinnern sich gewiß, daß nach

der englischen Regelung das Verfahren nur Anwendung

findet, wenn es sich um »ex improviso«-Fälle im

strengsten Sinne handelt. Wie ich bereits sagte, kann die

Anklagebehörde nicht behaupten, daß diese

Fleckfieberangelegenheit nicht ex improviso ist, aber die

allgemeinen Umstände der Experimente wurden dem

Angeklagten zur Kenntnis gebracht, ehe er aussagte;

deshalb kann dieser Punkt auch nicht als

unvorausgesehen erscheinen. Ich glaube nicht, daß die

Anklagebehörde in dieser Sache dem Gerichtshof noch

weiter behilflich sein kann.

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird darüber

beraten. Am Montag wird der Gerichtshof bis 1.00 Uhr

tagen. Nach 1.00 Uhr wird er eine geschlossene Sitzung

abhalten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich danke sehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

19. August 1946, 10.00 Uhr.]

 

1 Bei allen nun folgenden, von Dr. Servatius angeführten

Dokumenten handelt es sich um PL-Dokumente.

 

2 Diese Zahl wurde tatsächlich genannt, obwohl

vermutlich 60000 stimmen dürfte.



 

Zweihundertsechster Tag.

Montag, 19. August 1946.

Vormittagssitzung.

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich möchte heute

vormittag ganz kurz zu dem Antrag Dr. Stahmers, den

Angeklagten Göring nochmals in den Zeugenstand rufen

zu dürfen, Stellung nehmen. Am Freitag habe ich keine

Einwände erhoben, aber ich glaube, daß ich es jetzt tun

sollte, damit der Gerichtshof unsere Stellungnahme dazu

erfährt.

Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als ob ich

Meinungsverschiedenheiten mit meinem geschätzten

Kollegen Sir David Maxwell-Fyfe hätte, sondern nur eine

kurze Erklärung im Namen der Vereinigten Staaten

hinzufügen. Ich möchte den Gerichtshof darauf

hinweisen, daß die Gründe Dr. Stahmers, wie wir sie

verstehen, der Beweis oder die Aussage des Zeugen

Sievers sind, sowie das Dokument, das während seiner

Vernehmung vorgelegt wurde; darin findet sich ein

gewisser Hinweis, daß der Angeklagte Göring Dr.

Haagen ermächtigt oder beauftragt hat, diese

medizinischen Experimente vorzunehmen.

Es scheint mir, daß die Gründe, auf die ich den

Gerichtshof anläßlich des Antrags von Funk hinwies,

auch hier zutreffen. Natürlich nehme ich die

Entscheidung des Gerichtshofs auf Funks Antrag gern

an. Ich möchte nicht den Anschein erwecken, als ob ich



gegen eine Sache, über die bereits entschieden worden ist,

Einspruch erhebe.

 

VORSITZENDER: Welchen Antrag meinten Sie?

 

MR. DODD: Den Antrag Funk. Meiner Ansicht nach

besteht eine Ähnlichkeit zwischen diesen Fällen; vor

allem dürfte die Erfahrung, die wir mit Funk gemacht

haben, für den Antrag Görings einige Bedeutung haben.

Es ist meine Ansicht – und ich stelle sie ergebenst dem

Gerichtshof zur Erwägung –, daß Funk durch sein

nochmaliges Erscheinen im Zeugenstand zum

Beweisthema dieses Falles weder positiv noch negativ

irgend etwas beigetragen hat. Es gelang ihm nur, etwas

Zeit des Gerichtshofs in Anspruch zu nehmen.

Als Funk seinen Antrag einreichte, hatte ich erklärt, daß

er das Affidavit, Pohls seinem wesentlichen Inhalt, nach

bestritten hätte und daß er kaum mehr tun könne, als dies

im Zeugenstand noch einmal zu versichern. Fast genau

so hat es sich dann auch, wie ich ergebenst bemerken

möchte, zugetragen.

Ich glaube, das gleiche wird bei Göring der Fall sein, und

ich möchte den Gerichtshof darauf aufmerksam machen,

daß die Anklagebehörde, lange bevor Göring den

Zeugenstand betrat, ihr Beweismaterial über diese

medizinischen Versuche der Luftwaffe angeboten hat, so

daß er davon wußte. Sein Verteidiger wußte es, und wenn

er ihn darüber hätte befragen wollen, hätte er es bei

Görings direktem Verhör tun können. Aber er tat es

nicht. Er hat diese Fragen überhaupt nicht behandelt. Er

hat sie übergangen und es vorgezogen, was vermutlich



sein gutes Recht war, die Sache Görings Zeugen Milch zu

überlassen. Wir unterzogen den Zeugen Milch darüber

einem Kreuzverhör durch unseren Hauptankläger, Herrn

Justice Jackson.

Wenn Göring nur leugnen will, daß er über diese

medizinischen Experimente der Luftwaffe etwas wußte

oder daran beteiligt war, wäre das sehr einfach. Durch

das Frank-Affidavit wurde hierfür ein Präzedenzfall

geschaffen. Ich schlage vor, er soll ein ganz kurzes

Affidavit abgeben, in dem er mit ein paar kurzen Sätzen

erklärt, daß er davon nichts wußte und an diesen

Experimenten nicht beteiligt war. Der Gerichtshof hat

Frank diesen Weg gestattet. Er hat ihn weidlich

ausgenutzt, wenn ich mir dies zu bemerken erlauben darf.

Sein Affidavit nahm 20 Minuten in Anspruch. Ich glaube

aber nicht, daß Göring auch nur annähernd so lange

brauchen würde. Eine andere Lösung wäre – ich habe

noch keine Gelegenheit gehabt, mit meinen

französischen und russischen Kollegen darüber zu

sprechen, Sir David Maxwell-Fyfe und ich sind uns

jedoch einig, und ich denke, auch sie werden uns

zustimmen –, daß aus dem Protokoll mit unserer

Zustimmung hervorgehen sollte, daß Göring es leugnet,

von diesen Luftwaffen-Experimenten irgend etwas

gewußt oder daran teilgenommen zu haben. Damit wären

wir zufrieden. Jedenfalls möchten wir auf jede Weise

vermeiden, daß diese Angeklagten noch einmal den

Zeugenstand betreten. Sie haben solch ein ausführliches

Gehör gefunden. Dieser Gerichtshof hat so viel Geduld

gezeigt, daß es eine Zumutung wäre, wenn sie für diese

Zwecke, die in viel einfacherer Weise erreicht werden



könnten, den Zeugenstand nochmals betreten.

Ich muß dem Gerichtshof sagen, daß ich sehr ernste

Zweifel hege, daß Göring zu diesem einfachen Zweck

den Zeugenstand betreten will. Ich vermute, daß er damit

nur das Urteil hinausziehen will.

Ich glaube, ich würde meine Pflicht nicht erfüllen, wenn

ich heute morgen den Gerichtshof darauf nicht hinwiese.

Deswegen erlauben wir uns, entschieden Einspruch

dagegen zu erheben und bitten, daß er entweder sein

Bestreiten in Form eines Affidavits geltend macht oder

daß die von uns vorgeschlagene Beweisvermutung vom

Gerichtshof angenommen werde. Jedenfalls bitten wir,

daß in diesem Stadium des Verfahrens ihm und anderen

Angeklagten, die ähnliche Anträge eingereicht haben,

keine Gelegenheit gegeben werde, noch einmal den

Zeugenstand zu betreten und die Zeit des Gerichtshofs

mit Angelegenheiten in Anspruch zu nehmen, die das

Beweisthema nicht wesentlich berühren. Ich wäre der

letzte, der in diesem wichtigen Prozeß irgend etwas

ausschalten wollte, was ich für wichtig hielte. Ich möchte

die hervorragende Verhandlungsführung, die der

Gerichtshof den Angeklagten hat angedeihen lassen,

nicht dem Schatten oder Verdacht einer Ungerechtigkeit

aussetzen.

Ich glaube, es würde kein Präjudiz geschaffen werden,

wenn wir von Göring verlangen, ein kurzes Affidavit

auszustellen, oder wenn wir seinen Verteidiger bitten, mit

unserer Beweisvermutung einverstanden zu sein. Auf

diese Weise würden wir dem Gerichtshof viel Zeit sparen

und mit dem Verfahren schneller vorwärts kommen.

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird darüber

beraten.

Herr Dr. Servatius! Sind Sie bereit, nun die verschiedenen

Affidavits mit dem großen Geschick, auf das ich Freitag

hingewiesen habe, weiter zu behandeln?

 

DR. SERVATIUS: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Ist es nicht so, daß alle diese

Affidavits in den Verhandlungen vor der Kommission

zusammengefaßt wurden und daß uns deshalb von dem

vor der Kommission abgegebenen Beweismaterial eine

Zusammenfassung oder ein Hinweis auf jedes dieser

Affidavits vorliegt?

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Das trifft nur zum

Teil zu. Ich selbst habe nicht an allen

Kommissionssitzungen teilnehmen können. Ich kann mir

kein erschöpfendes Bild machen. Die Affidavits, die ich

jetzt noch vorbringe, werde ich in aller Kürze

charakterisieren, um dann zu den Sammelaffidavits zu

kommen, die ja nicht Gegenstand des

Kommissionsverfahrens waren. Es sind nur noch wenige.

 

VORSITZENDER: Vorläufig weise ich Sie nur auf das

Vergangene hin. Bis jetzt haben Sie uns eine Anzahl von

Affidavits zur Kenntnis gebracht. Ich entnehme aus dem

Protokoll der Kommission, daß fast alle diese Affidavits

vom Verteidiger des Korps der Politischen Leiter

zusammengefaßt worden sind. Die Anklage hat zu diesen

Affidavits Stellung genommen.



 

DR. SERVATIUS: Ja, Herr Präsident! Es ist eine sehr

kurze Zusammenstellung gemacht und hier zu Beginn

des Beweisverfahrens eingereicht worden. Ich kann

vielleicht in aller Kürze mich zu den letzten äußern, um

dann zu den Sammelaffidavits überzugehen.

 

VORSITZENDER: Ich hoffe, daß Sie sich kurz fassen

werden und sich auf die Affidavits beschränken, die noch

nicht vor der Kommission zusammengefaßt worden sind.

 

DR. SERVATIUS: Ich nehme dann Bezug auf die

Affidavits Nummer 47 und 48, die sich mit der

Kommunalpolitik befassen. Es ist ein weniger

bedeutungsvolles Amt. Ich nehme da Bezug auf den

Inhalt.

Dann ein Affidavit eines Gauwirtschaftsberaters; das

Wesentliche ist, daß er sagt, daß er in zweijähriger

Tätigkeit nur einmal Gelegenheit hatte, mit dem

Gauleiter selbst zu sprechen. Von besonderer Bedeutung

wird wohl das Affidavit Nummer 50 sein, von dem

Beauftragten für Rassenpolitik. Es ergibt sich, daß er mit

der eigentlichen Rassenfrage, wie wir sie hier im Prozeß

kennengelernt haben, nichts zu tun hatte.

Es folgt dann die NSV, ein Affidavit eines

Gauamtsleiters, der darin hinweist auf die räumliche

Trennung der Dienststellen.

Das letzte ist ein Affidavit eines Gauamtsleiters für die

Kriegsopferversorgung, das die Stellung dieser Ämter

darlegt.

Damit bin ich mit den Einzel-Affidavits zu Ende. Ich



möchte noch einige Affidavits überreichen.

 

VORSITZENDER: Meinen Sie, daß Sie jetzt bis

Nummer 64 gekommen sind?

DR. SERVATIUS: Jawohl!

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. SERVATIUS: Nein, Herr Präsident! Es ist ein

Irrtum, bis Nummer 52 einschließlich. Mit Nummer 53

beginnen die Sammel-Affidavits. Ehe ich zu diesen

übergehe, will ich noch vier Einzel-Affidavits übergeben,

die veranlaßt sind durch das späte Vorbringen der

Anklagebehörde.

Das erste ist ein Affidavit des Gauleiters Hoffmann. Es

befaßt sich mit der Gnadentod-Aktion und die Kenntnis

und Verhältnisse in seinem Gau dazu. Das ist das

Affidavit Nummer 65; ich überreiche das Affidavit.

Es folgt dann...

 

VORSITZENDER: Ist das ein Affidavit, das der

Kommission nicht vorgelegt wurde?

 

DR. SERVATIUS: Es wurde der Kommission deshalb

nicht vorgelegt, weil die Kommission damals schon

geschlossen hatte.

 

VORSITZENDER: Sie können keine neuen Affidavits

vorlegen. Das ist eine Verfügung des Gerichtshofs.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Sie sind auch mit der



Kommission noch nicht besprochen worden, auch nicht

in anderer Weise Gegenstand des Verfahrens gewesen.

Aber es sind Entgegnungen auf das neue Vorbringen der

Anklage, und es muß mir ja die Möglichkeit gegeben sein,

hierzu Stellung zu nehmen. Es sind hier bei der

Zeugenvernehmung neue Dokumente vorgelegt worden,

und es ist mir gestattet worden, dazu Stellung zu nehmen.

Ich würde bitten, diese vier kurzen Affidavits zu diesem

Zwecke zuzulassen.

 

VORSITZENDER: Ich vermute, das ist richtig, wenn sie

sich mit neuen Dokumenten befassen.

 

DR. SERVATIUS: Ja!

 

VORSITZENDER: Es sind nur vier Affidavits, nicht

wahr?

 

DR. SERVATIUS: Ja, nur vier.

Das nächste befaßt sich mit einem Dokument EC-265,

das vorgelegt wurde. Das war ein Telegramm des

Botschafters Abetz über die Ausbürgerung der deutschen

Juden in Frankreich. Er erklärt den Vorgang und gibt

dazu die Stellungnahme. Ich übergebe das Affidavit.

Das Affidavit Nummer 67 nimmt Stellung zu dem

vorgelegten Dokument USSR-143 über den Steyrischen

Heimatbund und sagt, daß dieser kein Teil einer

Parteiorganisation war, sondern eine örtliche

Vereinigung.

Das letzte Affidavit nimmt Stellung zu dem Dokument

EC-68. Es ist ein Affidavit, ebenfalls Nummer 68; das



befaßt sich mit dem vertraulichen Schreiben der

badischen Landesbauernschaft und nimmt dazu

eingehend Stellung zu den Verhältnissen, die dem

Gericht bekannt sind über die Behandlung der

polnischen Arbeiter.

Mit dem nächsten Affidavit komme ich zu den

Sammel-Affidavits, die 38000 Stück betragen. Ich habe

seinerzeit eine erheblich höhere Zahl angegeben, und ich

glaube, ich bin ein Opfer der Darstellung geworden, die

mir gegeben worden ist; der Bericht, der von Herrn

Oberst Neave vorgelegt worden ist, ist demselben Irrtum

zum Opfer gefallen, indem er auch sagt, es wären 155000

Affidavits. Es sind aus 38000 Affidavits jeweils

bestimmte Auszüge bearbeitet worden, wie die Sache zur

Kirchenfrage, der Judenfrage. Diese Sachbearbeiter

haben diese Erklärungen zusammengezogen.

 

VORSITZENDER: Sie sprechen jetzt von Affidavit

Nummer 53?

 

DR. SERVATIUS: Ja.

 

VORSITZENDER: Auf Seite 3777 des Protokolls der

Kommission ist dieses ganze Affidavit abgedruckt; ich

meine, es ist vollständig zusammengefaßt.

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich wollte es nur

erklären, daß man einen Begriff davon bekommt, wie

diese Zusammenfassungen erfolgt sind. Wenn das

Gericht es nicht für nötig hält, daß ich es hier vortrage...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Servatius! Wir haben eine



ungeheure Anzahl von Dokumenten für diesen Fall

vorliegen, und es ist sicher in diesem Stadium nicht

notwendig, das nochmals zu wiederholen. Haben Sie

Seite 3777 vor sich?

 

DR. SERVATIUS: Nein, das habe ich nicht.

 

VORSITZENDER: Wie ich verstehe, handelt es sich bei

Affidavit Nummer 53 um ein Sammel-Affidavit, um

einen Bericht über die folgenden Affidavits; stimmt das?

 

DR. SERVATIUS: Ja.

 

VORSITZENDER: Nun, aus dem Protokoll über das

Beweismaterial der Kommission geht hervor, daß es im

Ergebnis aus dem Gruppenbericht von Karl Hederich

und den folgenden Einzelerklärungen besteht:

Judenverfolgung, das ist 54; Fremdarbeiter und

Kriegsgefangenenbehandlung, das ist 55; Auflösung der

Gewerkschaft, 56; Konzentrationslager von Richard

Müller, 57; Einsatzstab Rosenberg von Richard Müller,

58; und so weiter die ganze Liste hindurch.

DR. SERVATIUS: Ja! Dann ist das schon verlesen

worden. Mir ist dieser Bericht aber offenbar nicht

zugegangen. Wenn es darin enthalten ist, dann brauche

ich es nicht vorzutragen.

 

VORSITZENDER: Das ist bereits vor der Kommission

dargelegt und im Protokoll festgehalten worden.

 

DR. SERVATIUS: Es ist besprochen worden, daß



bestimmte dieser Hauptaffidavits übersetzt und

übergeben werden sollen. Das wollte ich jetzt hier

durchführen und jeweils kurz den Inhalt der einzelnen

Affidavits zu den verschiedenen Punkten angeben. Also,

das erste, Nummer 53 sagt nur, wie das Ganze gemacht

worden ist. Das war der Leiter dieser Enquete, wie ich

mal sagen will. Dann kommt der nächste, er befaßt sich

mit der Judenfrage; das ist Affidavit Nummer 54.

 

VORSITZENDER: Darauf weise ich Sie gerade hin.

Alles, was Sie hier sagen, ist genauso im Protokoll der

Kommission niedergelegt. Was für einen Sinn hat es, es

nochmals für ein anderes Protokoll zu wiederholen?

 

DR. SERVATIUS: Ich weiß nicht, wie weit dieser Bericht

gegangen ist. Herr Präsident! Ich kann nicht hören.

 

VORSITZENDER: Es legt den Inhalt der Affidavits 53,

54, 55, 56 dar, und dann kommt Müller, 57.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ist es möglich, daß

mir der Bericht gegeben wird und ich, falls besondere

Veranlassung ist noch besondere Bemerkungen zu

machen, dazu Stellung nehmen kann?

 

VORSITZENDER: Ich höre, daß Sie ein deutsches

Exemplar davon haben. Es ist ein Sitzungsprotokoll der

Kommission und Ihr Vertreter, Herr Dr. Link, hat es

getan.

 

DR. SERVATIUS: Bei der Fülle des Materials ist es mir



entgangen, daß das bereits niedergelegt worden ist. Ich

beziehe mich dann darauf, ohne im einzelnen noch auf

die Affidavits einzugehen. Ich möchte in der

Kirchenfrage besonders noch auf eines hinweisen von

zwei Theologen, die sehr ausführlich zu den ganzen

inneren Verhältnissen Stellung nehmen, die meiner

Ansicht nach von großer Bedeutung sind.

Herr Präsident! Ich bin dann mit meiner Vorlage der

Dokumente zu Ende.

Ich habe nun gestern zu den Ausführungen der letzten

Sitzung über die Zahl der beteiligten Mitglieder eine

statistische Ausarbeitung machen lassen. Wenn ich sie

dem Gericht vorlegen kann zur Hilfe und zum Studium,

nicht als Beweis, daß man an Hand des Statistischen

Parteibuches, das in der Bibliothek der Anklage ist,

einmal errechnet, was in Wirklichkeit nun unter die

Anklage fallen würde. Wenn ich es nicht als Beweis,

sondern als Hilfsmittel dem Gericht übergeben darf, es

ist zunächst nur in deutscher Sprache.

 

VORSITZENDER: Hat die Anklagebehörde einen

Einwand gegen die Vorlage dieses Dokuments?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Wir

können jetzt natürlich nicht beurteilen, was in dem

Dokument enthalten ist; aber, Herr Vorsitzender, ich

glaube wir werden keinen Einwand erheben.

 

VORSITZENDER: Vielleicht können Sie es sich

ansehen, und wir werden es uns später geben lassen.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wenn ich Dr. Servatius

recht verstanden habe, dann handelt es sich um die Zahl

der Personen, die in den Organisationen inbegriffen sind.

Oberst Griffith-Jones hat eine genaue Statistik über

diejenigen vorbereitet, deren Einbeziehung von der

Anklagevertretung beantragt wird. Ihre Zahl

beabsichtigte er am Schluß der Rede von Dr. Servatius

dem Gerichtshof anzugeben; das dürfte einige der

Schwierigkeiten beheben, die Dr. Servatius im Auge hat.

Aber, Herr Vorsitzender, ich erhebe keinen Einwand

gegen die Vorlage des Dokuments, wenn es dem

Gerichtshof hilft.

 

VORSITZENDER: Gut.

DR. SERVATIUS: Ich habe nicht ganz verstanden, wann

ich diese Zahlen bekommen soll. Nach meinem

Schlußvortrag oder vorher? Es wäre ja wohl wichtig,

wenn ich es vorher wüßte.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß Sie das von Sir

David Maxwell-Fyfe erwähnte Dokument vor Ihrem

Schlußplädoyer erhalten werden; denn nachdem Sie sich

mit Ihren Dokumenten beschäftigt haben, kommen die

anderen Vertreter der Organisationen an die Reihe, ihre

Dokumente und Affidavits zu besprechen. Wir werden es

in dieser Zeit erhalten.

 

DR. SERVATIUS: Darf ich die Ausarbeitung übergeben?

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 



DR. SERVATIUS: Dann schließe ich hiermit meine

Ausführungen, Herr Präsident!

 

VORSITZENDER: Welche Organisationen wollen wir

jetzt nehmen?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich bitte

um Entschuldigung. Ja? Ich weiß nicht, ob es dem

Gerichtshof paßt, wenn ich jetzt Näheres über die Zahlen

unterbreite, die wir gestern besprochen haben?

 

VORSITZENDER: Könnten Sie nicht diese statistische

Zusammenfassung einreichen oder sie Dr. Servatius

übergeben und dann im übrigen argumentieren?

Wie ich von Sir David hörte, haben Sie eine Statistik über

die Zahl der Politischen Leiter, die nach Behauptung der

Anklage einbegriffen sind. Dr. Servatius möchte diese

Statistik sehen, und wenn Sie ihm diese überreichen

wollen, dann ist damit alles Erforderliche getan, nicht

wahr?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ja, Herr

Vorsitzender! Ich möchte nur kurz erklären, was das

Dokument ist. Es wird nur zwei Minuten dauern und wie

ich glaube, dem Gerichtshof die Arbeit erleichtern.

 

VORSITZENDER: Gut, wenn es nur zwei Minuten

dauert.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Die Zahlen

sind aus dem Organisationsbuch entnommen. Auf Seite 1



wird der Gerichtshof die Gesamtzahl aller Politischen

Leiter finden, die die Anklagebehörde zu den

Organisationen rechnet; die Hoheitsträger, die Stäbe der

Reichsleiter, der Gauleiter, der Kreisleiter. Zur

Information des Gerichtshofs habe ich auch die Stäbe

der Ortsgruppenleiter mit eingeschlossen. Es sind

340000. Die Gesamtzahl ist 940000. Wenn die

Ortsgruppenstäbe abgezogen werden, die ich

ausgenommen habe, ergibt sich die Gesamtzahl von

600000.

Herr Vorsitzender! Auf den folgenden Seiten sind

Einzelheiten über die Amtsträger bei den Reichsleiter-,

Gauleiter- und Kreisleiterstäben zu finden. Die

Reichsleiter, glaube ich, sprechen für sich selbst. Ich bitte

den Gerichtshof, sich den Anhang C anzusehen, dort

sind die Ämter in den Gauleiterstäben aufgeführt.

Herr Vorsitzender! Sie alle sind dem Organisationsbuch

entnommen. Ich möchte nur sagen, daß sie die

Maximalziffern der Gau- und Kreisstäbe zeigen; sie

waren aber keineswegs immer in dieser Stärke besetzt.

Die Gesamtzahl von 600000 ist daher die

höchstmögliche Ziffer.

 

VORSITZENDER: Nun werden wir uns mit der

Gestapo befassen.

 

DR. RUDOLF MERKEL, VERTEIDIGER FÜR DIE

GESTAPO: Herr Präsident! Ich bitte zunächst mein

Dokumentenbuch besprechen zu dürfen. Die einzelnen

Dokumente habe ich bereits eingeführt mit Ausnahme

des Exhibits Gestapo-31, das ich hiermit noch in Vorlage



bringe. Die Exhibitnummern Gestapo-1 und 2 befassen

sich mit dem Begriff und dem Zweck einer politischen

Polizei im allgemeinen. Ich bitte das Gericht, von diesen

beiden Dokumenten amtlich Kenntnis zu nehmen.

Dasselbe bitte ich bezüglich der Exhibitnummern

Gestapo-3 mit 8. Diese enthalten grundlegende Gesetze

und Verordnungen, die die Entstehung, den Aufbau, die

Ziele und Zwecke der Gestapo zum Gegenstand haben,

und zwar zunächst für Preußen und dann für das gesamte

Reichsgebiet.

Exhibit Gestapo-9 ist eine auszugsweise Abschrift des

deutschen Polizeibeamtengesetzes vom 24. Juni 1937. Ich

lese daraus den Paragraphen 1; es ist dies auf Seite 28 des

Dokumentenbuches I:

»Dieses Gesetz gilt für die Vollzugsbeamten der Schutzpolizei und der

Kriminalpolizei des Reiches und der Gemeinden, der Gendarmerie

und der Geheimen Staatspolizei, sowie für sonstige

Polizeivollzugsbeamte der Sicherheitspolizei (Polizeivollzugsbeamte).«

Daraus ergibt sich, daß die Polizeivollzugsbeamten schon

dadurch eine Sonderstellung einnahmen, daß nur sie

allein dem Polizeibeamtengesetz unterstanden, nicht auch

die übrigen Sparten der Polizeibeamten, zum Beispiel die

Verwaltungsbeamten.

Exhibit Gestapo-10 enthält die vorläufige

Durchführungsverordnung zum vorgenannten Gesetz.

Es gibt eine Begriffsbestimmung der

Polizeivollzugsbeamten. Ich zitiere aus Teil I zu

Paragraph 1 des Gesetzes; es ist dies auf Seite 33 des

Dokuments:

»Polizeivollzugsbeamte sind:... bei der Kriminalpolizei des Reichs, der

Geheimen Staatspolizei, sowie bei sonstigen Dienstzweigen der

Sicherheitspolizei: Kriminal-Assistenten, Kriminal-Oberassistenten,

Kriminal-Sekretäre«... und so weiter.



Durch Gesetz vom 19. März 1937 wurden die Beamten

der Gestapo unmittelbare Reichsbeamte. Ich zitiere aus

Exhibit Gestapo-11, Seite 36 des Dokumentenbuches,

Paragraph 1:

»Es werden unmittelbare Reichsbeamte:... 2. Die Beamten der

Sicherheitspolizei (Geheime Staatspolizei und Kriminalpolizei), jedoch

nicht die bei den staatlichen Polizeiverwaltungen für die

Kriminalpolizei tätigen Polizeiverwaltungsbeamten.«

Von Exhibit Gestapo-12 bitte ich amtlich Kenntnis zu

nehmen. Es ist eine Abschrift des Gesetzes vom 17. Juni

1936 über die Einsetzung des Chefs der Deutschen

Polizei im Reichsministerium des Innern.

Ebenso bitte ich um amtliche Kenntnis von Exhibit

Gestapo-13, das sich mit der Einsetzung von

Inspekteuren der Sicherheitspolizei befaßt.

Exhibit Gestapo-14 ist als Beweisstück US-266 bereits

vorgelegt. Zum Nachweis dafür, daß es der Partei

verboten war, in Verfahren, die zur Zuständigkeit der

Gestapo gehörten, tätig zu werden, zitiere ich aus Ziffer 1

den zweiten Absatz; es ist dies Seite 42 des ersten

Dokumentenbuches:

»Ich verbiete allen Dienststellen der Partei, ihren Gliederungen und

angeschlossenen Verbänden, Ermittlungen und Vernehmungen in

Angelegenheiten anzustellen, die Sache der Gestapo sind. Alle

Vorgänge politisch-polizeilichen Charakters sind unbeschadet ihrer

Weitermeldung auf dem Parteidienstwege unverzüglich nach wie vor

den zuständigen Dienststellen der Geheimen Staatspolizei zur

Kenntnis zu bringen.«

Auf Seite 2 dieses Dokuments, Seite 43 des

Dokumentenbuches, zitiere ich den dritten Absatz:

»Ganz besonders betone ich, daß alle der Partei zur Kenntnis

kommenden Fälle von hoch- und landesverräterischen Umtrieben

ohne jeden Zeitverlust der Geheimen Staatspolizei mitzuteilen sind. Es

ist keineswegs Aufgabe der Partei, aus eigener Initiative



Nachforschungen und Ermittlungen gleich welcher Art auf diesem

Gebiet anzustellen.«

 

VORSITZENDER: Auf welcher Seite lesen Sie?

 

DR. MERKEL: Seite 43, Herr Präsident, im deutschen

Dokumentenbuch.

 

VORSITZENDER: Kann ich die Überschrift haben?

 

DR. MERKEL: Jawohl, die Überschrift heißt:

»Mitteilung hoch- und landesverräterischer Umtriebe an

die Geheime Staatspolizei«. Davon dann der zweite

Absatz »Ganz besonders betone ich...«

 

VORSITZENDER: Ich habe es gefunden.

 

DR. MERKEL: Daß ferner die Übernahme politischer

Ämter durch Beamte und Angestellte der Gestapo

unerwünscht war, ergibt sich aus Seite 3 dieses

Dokuments, es ist Seite 44 des Dokumentenbuches, der

letzte Absatz:

»Da sie« – nämlich die Geheime Staatspolizei – »sich noch im Aufbau

befindet und die vorhandenen Beamten und Angestellten

infolgedessen dienstlich besonders stark in Anspruch genommen sind,

dürfen diese zur Übernahme von Ämtern in der Partei nur soweit

herangezogen werden, als sich dies mit ihren dienstlichen Pflichten in

der Geheimen Staatspolizei vereinbaren läßt.«

Aus Exhibit Gestapo-15, einem Auszug des

Reichsverwaltungsblattes 1935, zitiere ich zum Nachweis

dafür, daß gegen Verfügungen der Gestapo Beschwerde

im Aufsichtsweg möglich war, den ersten Absatz; es ist

dies Seite 46 des Dokumentenbuches:



»Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes über die Geheime Staatspolizei

vom 30. November 1933... können die Verfügungen des Geheimen

Staatspolizeiamtes nicht mehr nach den Vorschriften des

Polizeiverwaltungsgesetzes angefochten werden. Vielmehr ist gegen sie

nur die Beschwerde im Aufsichtswege gegeben.«

Ferner zitiere ich zur Klärung der Rechtsnatur der

Gestapo und des Gestapoamtes von Seite 3 dieses

Dokuments, Seite 48 des Dokumentenbuches, den

zweiten Absatz:

»Nach allem ergibt sich für die rechtliche Natur des Geheimen

Staatspolizeiamtes seit Inkrafttreten des Gesetzes vom 30. November

1933 folgendes: Das Amt ist Glied einer besonderen

Behördenorganisation der ›Geheimen Staatspolizei‹, welche einen

selbständigen Zweig der preußischen Staatsverwaltung bildet. Es hat,

wie die Geheime Staatspolizei als Ganzes, ein besonderes sachliches

Aufgabengebiet: Die Wahrnehmung von Geschäften der politischen

Polizei.«

Von den Exhibitnummern Gestapo-16 und 17 bitte ich

amtlich Kenntnis zu nehmen. Sie behandeln die

Einführung der Gesetze über die Staatspolizei in

außerdeutschen Gebieten.

Exhibit Gestapo-18 handelt von der Grenzpolizei gleich

einem Teil der Gestapo. Es ist eine Abschrift des

Runderlasses des Reichs- und Preußischen Ministers des

Innern vom 8. Mai 1937. Ich zitiere aus Ziffer III; es ist

dies Seite 53 des Dokumentenbuches:

»Die Durchführung der polizeilichen Aufgaben an der Reichsgrenze

wird von Grenzpolizeidienststellen... wahrgenommen.«

Ich lasse den nächsten Satz aus.

»Die Grenzpolizei-Kommissariate mit den von ihnen eingerichteten

Grenzpolizei-Posten sind – wie bisher die Grenzdienststellen in

Preußen und Baden – Außendienststellen der für ihren Bezirk

zuständigen Staatspolizeistellen.«

Exhibit Gestapo-19 ist eine Abschrift eines

Rundschreibens des Chefs der Sicherheitspolizei und des



Sicherheitsdienstes vom 30. Juni 1944, worin die

Vereinigung des militärischen und politisch-polizeilichen

Abwehrschutzes in Industrie und Wirtschaft angekündigt

wird. Die Verantwortung für den Abwehrschutz der

Rüstungsindustrien, sowie aller sonstigen kriegs- und

lebenswichtigen Betriebe tragen nunmehr der Chef der

Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes und seine

ihm nachgeordneten Dienststellen der Geheimen

Staatspolizei. Die Durchführung des Abwehrschutzes,

sowie die Steuerung und Ausrichtung der Abwehrorgane

in den Betrieben obliegen jetzt allein den Dienststellen

der Geheimen Staatspolizei nach den vom

Reichssicherheitshauptamt gegebenen Weisungen.

Von Exhibit Gestapo-20 bitte ich amtlich Kenntnis zu

nehmen. Es beinhaltet eine Anordnung Himmlers vom

25. Oktober 1938 über die Schaffung einer »zentralen

Vormerkstelle für den Polizeidienst«. Durch Schaffung

dieser Stelle war es möglich, Bewerber ohne ihren Willen

zur Dienstleistung bei der Gestapo abzuordnen.

Auch von Exhibit Gestapo-21 bitte ich amtlich Kenntnis

zu nehmen.

Es betrifft Richtlinien für die Berufseignungsprüfung der

Bewerber für die Sicherheitspolizei.

Dasselbe bitte ich bezüglich Exhibit Gestapo-22, einem

Erlaß vom 14. Dezember 1936, der besagt, daß an die

Kriminalpolizeianwärter die gleichen Anforderungen

gestellt werden wie an die Anwärter der allgemeinen

Kriminalpolizei.

Ferner bitte ich, Exhibit Gestapo-23 amtlich zur

Kenntnis zu nehmen, einen Erlaß vom 2. Juni 1937, der

besagt, daß Schutzpolizei- und Gendarmeriebeamte zur



Dienstleistung bei der Gestapo abgeordnet wurden, sie

also nicht freiwillig zur Gestapo kamen.

 

VORSITZENDER: Was Sie jetzt tun, hilft dem

Gerichtshof nicht im geringsten. Wäre es nicht besser,

alle diese Dokumente vorzulegen und uns zu bitten,

davon amtlich Kenntnis zu nehmen, was wir tun würden,

da es sich um Verordnungen handelt? Dann können Sie

auf bestimmte Stellen in ihnen hinweisen, wenn Sie zu

Ihren Schlußausführungen kommen. Ich sage dies, weil

es sinnlos ist, uns Auszüge vorzulesen; es ist auch

verwirrend, eine Zahl von ihnen vorzulesen, ohne sie

überhaupt irgendwie einzuführen! Wenn Sie zu Ihren

Schlußausführungen kommen werden, können Sie unsere

Aufmerksamkeit auf bestimmte Stellen lenken, um Ihre

Schlußfolgerungen zu erklären. Aber das hier führt zu

nichts.

 

DR. MERKEL: Jawohl, Herr Präsident! Ich habe das in

meiner Endansprache auch bereits vorgesehen. Nur habe

ich mich dort natürlich verhältnismäßig sehr kurz gefaßt

und mich nur auf diese Dokumente bezogen in der

Annahme, daß ich sie im Urkundenbeweis dem Gericht

verlesen kann. Wenn aber das Gericht von diesen

Urkunden auch so Kenntnis nimmt, dann genügt mir das.

 

VORSITZENDER: Das wird uns viel mehr sagen, als

wenn sie die Verlesung der Dokumente und Ihr

Schlußplädoyer trennen. Wenn wir uns das alles noch

einmal von allen anderen Organisationen anhören

müssen – das kann kein Mensch im Gedächtnis behalten.



Herr Dr. Merkel! Wenn irgendwelche besondere Absätze

in diesen Erlassen oder Dokumenten sind, auf die Sie

unsere Aufmerksamkeit jetzt lenken wollen, damit wir sie

besonders sorgfältig lesen bevor Sie Ihr Plädoyer halten,

schön und gut; aber es hat keinen Sinn, ein Dokument

nach dem anderen vorzulesen, ohne dazu eine Erklärung

abzugeben.

Verstehen Sie, was ich meine?

 

DR. MERKEL: Aus diesem Grund habe ich ja auch nur

von den allerwichtigsten dieser Dokumente kurze Sätze

heute in das Protokoll gelesen und von den übrigen um

amtliche Kenntnisnahme gebeten.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, was Sie wenige kurze

Sätze nennen. Aber wir haben schon 15 oder 20 gehört,

und das scheint mir nicht wenig.

 

DR. MERKEL: Es ist natürlich auch zu berücksichtigen,

daß wir für die Endansprache ja nur drei Stunden zur

Verfügung haben und aus dem Grunde es zweckmäßig

erschienen war, zunächst einen Dokumentenbeweis in

der Hinsicht zu führen, daß man nach Möglichkeit das

Urkundenmaterial dem Gerichtshof vorträgt und in der

Endansprache sich darauf dann zusammenfassend

bezieht. Denn dieses Dokumentenmaterial muß ja auch

einmal dem Gerichtshof in irgendeiner Form unterbreitet

werden, und wir dachten, es ist zweckmäßiger, es zu

trennen, den Urkundenbeweis jetzt kurz zu bringen und

sich in der Endansprache lediglich auf eine Würdigung

dieses vorgebrachten Beweises zu beschränken. Ich bin



im übrigen mit diesen Einzel-Dokumenten bereits fast

am Ende, und im zweiten Band meines

Dokumentenbuches befinden sich einige wenige

Urkunden, aus denen ich einige kurze Stellen verlesen

werde.

 

VORSITZENDER: Setzen Sie also fort.

 

DR. MERKEL: Exhibit Gestapo-32, das erste des

zweiten Dokumentenbuches, zeigt, daß die

Bandenkampfführung nicht Sache Himmlers oder der

Polizei, sondern eine Angelegenheit des Heeres war. Ich

beziehe mich hier auf diese eidesstattliche Versicherung

des Rhode, die bereits als Beweisstück US-562 vorliegt.

Exhibit Gestapo-33 beweist, daß die Befehle bezüglich

der Exekution russischer Kriegsgefangener in den

Konzentrationslagern vom Inspekteur der

Konzentrationslager kamen, nicht etwa vom Amt IV des

Reichssicherheitshauptamtes.

Über den Begriff und die Anordnung der Schutzhaft

lasse ich die Exhibitnummern Gestapo-35, 36 und 37 aus.

Ich bitte um amtliche Kenntnisnahme.

Exhibit Gestapo-38 ist eine Abschrift eines Schreibens

des Inspekteurs der Konzentrationslager vom 15.

Oktober 1936. Ich zitiere aus Ziffer 2 auf Seite 101 des

Dokumentenbuches:

»Außer dem Chef der Deutschen Polizei sind zum Betreten der

Konzentrationslager berechtigt:

a) die Chefs der drei SS-Hauptämter,

b) der Verwaltungschef der SS,

c) der Personalchef Reichsführer-SS,

d) die Gruppenführer der SS«.

Dann noch Ziffer 4:



»Alle übrigen SS-Angehörigen, Vertreter von Behörden und

Zivilpersonen, welche Räume, in denen Gefangene untergebracht sind

oder beschäftigt werden, zum Zwecke der Besichtigung betreten

wollen, bedürfen hierzu meiner ausdrücklichen schriftlichen

Genehmigung.«

Auf der gleichen Linie bewegt sich auch noch Exhibit

Gestapo-39. Die Exhibitnummern Gestapo-40, 41, 42,

43, 44 und 45 bringe ich zum Nachweis dafür, daß die

Konzentrationslager nicht der Geheimen Staatspolizei,

sondern dem SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt

unterstanden.

Auf derselben Linie bewegen sich die Exhibitnummern

Gestapo-46 und 47. Nummer 46 ist ein Fragebogen an

August Eigruber vom 26. März 1946 und 47 ein

Fragebogen an Friedrich Karl von Eberstein vom 26,

März 1946. Beide sind von der Verteidigung des

Angeklagten Kaltenbrunner bereits vorgelegt worden.

Die Nummern 48 und 52 beziehen sich auf die Frage der

Erfassung ausländischer Arbeitskräfte für das

Reichsgebiet und beweisen, daß das in ausschließlicher

Zuständigkeit des Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz geschah. Über die Errichtung der

Arbeitserziehungslager lasse ich die Exhibitnummern

Gestapo-54 bis 57 aus. Erfassung und Sicherstellung von

Kulturgütern in den besetzten Ostgebieten behandeln

Nummer 58 und 59.

Exhibit Gestapo-60 ist der bekannte Erlaß über

verschärfte Vernehmungen, Nummer 61 eine

auszugsweise Abschrift eines Schreibens Heydrichs an

Göring vom 11. November 1938 und beweist, daß die

Gestapo gegen die Ausschreitungen vom 9. auf 10.

November 1938 eingeschritten ist.



Exhibit Gestapo-62 ist eine auszugsweise Abschrift einer

Aussage des Dr. Mildner vom 22. Juni 1945 und bezieht

sich auf die Deportation der Juden und die Unterstellung

der Konzentrationslager unter das

SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt. Das schließt den

Beweis, den ich durch die Urkunden zu erbringen bitte.

Was die eidesstattlichen Versicherungen anbetrifft, so

lege ich zunächst die deutschen Abschriften der

Kommissionsprotokolle, die ich bisher noch nicht hatte,

dem Gericht vor. Es sind die Abschriften der Protokolle

vom 9., 19. und 27. Juli und 3. August, die die

Zusammenfassung der Gestapo-Affidavits 1 mit 91

enthalten.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Merkel! Es ist nicht nötig,

daß Sie Kopien der Kommissionsprotokolle vorlegen. Sie

kommen zu uns direkt von der Kommission. Sie

brauchen sich also darum nicht zu kümmern.

 

DR. MERKEL: Jawohl, Herr Vorsitzender!

 

VORSITZENDER: Es wird mir vorgeschlagen, daß Sie

sie vielleicht lieber als Beweismaterial vorlegen und sie

dann mit einer Nummer versehen.

 

DR. MERKEL: Dann gebe ich dem Protokoll vom 9.

August die Exhibitnummer Gestapo-63. Entschuldigung!

Vom 9. Juli, Gestapo-63, vom 19. Juli Gestapo-64, vom

27. Juli Gestapo-65 und vom 3. August Gestapo-66.

Ich möchte vorschlagen, die Unterbreitung dieser

eidesstattlichen Versicherungen, um Zeit zu gewinnen,



auf folgende Weise zu gestatten. Von diesen 91

Versicherungen sind 22 übersetzt worden. Ich fasse nun

die wichtigsten dieser 91 Versicherungen nach

Sachgebieten zusammen und verlese außerdem aus den

übersetzten Affidavits einige kurze Stellen, die mir

besonders wichtig erscheinen, in das Protokoll. Von den

übrigen Versicherungen bitte ich amtlich Kenntnis zu

nehmen. Die jeweiligen Nummern werde ich dem Hohen

Gericht angeben. Neben diesen 91 Einzelversicherungen

liegt noch eine Sammelversicherung vor aus insgesamt

1265 Einzelversicherungen. Diese Zusammenfassung

wurde gemäß des Gerichtsbeschlusses vom 5. Juli 1946

von den im Gefängnis befindlichen ehemaligen

Gestapo-Angehörigen angefertigt. Die Richtigkeit dieser

Zusammenfassung wurde von mir bestätigt.

Diese kurze Zusammenfassung bitte ich ebenfalls

verlesen zu dürfen.

Ich komme nun zu der ersten Gruppe, und zwar fasse ich

zusammen die eidesstattlichen Versicherungen Nummer

1, 2, 3, 4, 9, 13, 71 und 90. Sie befassen sich mit den

besetzten Gebieten. Judenangelegenheiten wurden dort

von einem Sonderkommando unter Leitung Danneckers

bearbeitet. Von 1940 bis 1942 wurden sie durch die

Französische Regierung im Einvernehmen mit dem

Militärbefehlshaber und der Deutschen Botschaft

durchgeführt.

Haftanstalten in Frankreich wurden vom

Militärbefehlshaber geleitet. Die Erfassung französischer

Arbeitskräfte für das Reichsgebiet erfolgte durch die

Feldkommandanturen. Im Mai 1942 wurde die Geheime

Feldpolizei zwangsweise zur Sipo übernommen. Die



Polizeiexekutive lag bis April 1942 in den Händen der

französischen Polizei und der deutschen

Militärpolizeieinheiten.

Von dem Affidavit Nummer 2, das übersetzt wurde, bitte

ich folgendes verlesen zu dürfen: Auf Seite 1, der zweite

Absatz:

»Vom Oktober 1940 bis Oktober 1941 war ich Leiter der Außenstelle

der Sipo und des SD in Dijon, und vom Dezember 1943 bis zum

Rückzug aus Frankreich war ich Kommandeur der Sipo und des SD in

Dijon.

Zusammensetzung des Sipo-Kommandos Dijon: Es waren ca. 10

Gestapo-Angehörige, 13 Kripo-Angehörige, 69 Notdienstverpflichtete.

Wie sich aus der Aufstellung selbst ergibt, gehörten von den etwa 92

männlichen Angehörigen meines damaligen Kommandos nur 10 der

Gestapo an. Hierbei ist jedoch noch zu berücksichtigen, daß von

diesen 10 Gestapo-Angehörigen der größere Teil sich nicht freiwillig

zur Gestapo gemeldet hatte, sondern dahin versetzt, kommandiert

oder aus einem sonstigen Grunde zu ihr gekommen war, ohne daß die

Betreffenden darauf hätten Einfluß nehmen oder sich dagegen wehren

können.«

Ich überspringe den nächsten Satz.

»Das Sipo-(SD)Kommando Dijon war sowohl hinsichtlich seiner

Stärke als auch seiner personellen Zusammensetzung als ein

Durchschnittskommando in Frankreich anzusehen.«

Auf Seite 3 dieser eidesstattlichen Versicherung nach der

Überschrift »Judenfragen« lese ich den kurzen nächsten

Absatz. Er lautet:

»Wiederergriffene Kriegsgefangene wurden von der Dienststelle Dijon

in keinem einzigen Fall in ein Konzentrationslager gebracht oder gar

erschossen, sondern unverzüglich der nächsten zuständigen

Wehrmachtsstelle zugeführt.«

 

VORSITZENDER: Wo lesen Sie jetzt?

 

DR. MERKEL: Der zweite Punkt der eidesstattlichen



Versicherung Nummer 2 auf Seite 3 des deutschen

Originals, er kommt unmittelbar nach der kurzen

Überschrift »Judenfragen«. Es ist der nächste Absatz.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. MERKEL: Ich überspringe nun die vier nächsten

Absätze und lese weiter:

»Eigene Sipo- und SD-Gefängnisse hat es im Bereich Dijon nicht

gegeben. Im übrigen sind auch keinesfalls Häftlinge in irgendwelchen

Gefängnissen auf Anordnung der Sipo und des SD hingerichtet

worden, um deren Befreiung durch alliierte Truppen zu verhindern.«

Von dem Affidavit Nummer 3 bitte ich folgendes

verlesen zu dürfen, den Anfang des zweiten Absatzes:

»Ich wurde im September 1941 von der Infanterie zur Geheimen

Feldpolizei versetzt und wurde ohne mein Zutun im Juni 1942 zur

Dienststelle des Kommandeurs der Sipo und des SD in Poitiers

kommandiert.«

Der nächste Absatz:

»Das Sipo-Kommando Poitiers setzte sich zusammen aus ca. 5

Beamten der Stapo und ca. 5 Beamten der Kripo, ca. 80 ehemaligen

Angehörigen der GFP, die wie ich selbst im Jahre 1942 geschlossen

aus der Wehrmacht entlassen und für die Sipo

kriegsnotdienstverpflichtet wurden.«

Auf Seite 2 der eidesstattlichen Versicherung nach der

Überschrift »Kommandobefehl« bitte ich folgendes

verlesen zu dürfen:

»Der Befehl ist mir nur in seinem Grundgedanken durch

Wehrmachtsbericht, Presse usw. bekannt.«

Ich lasse den nächsten Satz aus.

»Dieser Befehl wurde im Bereich Poitiers nicht durchgeführt. Ich kann

zwei Beispiele erwähnen:

Im Juni 1942 wurde in Zusammenarbeit von Sipo und Wehrmacht ein

Lager von, 40 englischen Fallschirmjägern ausgehoben, wobei in dem

kurzem Kampfe lediglich drei Engländer fielen, während die übrigen



gefangen und der Wehrmacht übergeben wurden, obwohl feststand,

daß die Gruppe Eisenbahnsabotage drei Kilometer vor Poitiers, mehr

als 200 km hinter der Invasionsfront, ausgeführt und französische

Partisanen mit Waffen versehen und organisiert hatten.«

Noch den nächsten Absatz:

»Desgleichen wurden im März...«

 

VORSITZENDER: Was bedeutet der Ausdruck »200

km hinter der Invasionsfront« im Juni 1942?

 

DR. MERKEL: Der Ort Poitiers befindet sich etwa 200

km hinter der Invasionslinie.

 

VORSITZENDER: Es gab keine Invasion im Jahre

1942.

 

DR. MERKEL: Im Juni 1944, das ist ein Schreibfehler.

 

VORSITZENDER: Setzen Sie fort.

 

DR. MERKEL:

»Desgleichen wurden im März 1944 im gleichen Bereiche... 5

amerikanische Flieger, die in Zivil und zusammen mit 40 bewaffneten

Partisanen angetroffen worden waren, gefangengenommen und der

Luftwaffe überstellt.«

Als nächstes fasse ich zusammen die eidesstattlichen

Versicherungen Nummer 5, 6, 7, 8 und 14.

Herr Präsident! Ich bitte dabei zu entschuldigen, daß die

Ziffern nicht in fortlaufender Reihenfolge kommen. Das

ist aber daraus zu erklären, daß diese eidesstattlichen

Versicherungen, soweit sie aus Lagern stammen, in

zeitlich sehr großen Abständen bei uns einliefen, und

auch die Zeugen, die die eidesstattlichen Versicherungen



im hiesigen Gefängnis abgaben, nur sukzessive ankamen.

Dadurch läßt es sich nicht vermeiden, daß die

Versicherungen nicht in fortlaufender Numerierung

erscheinen.

Ich darf nochmals kurz wiederholen: Nummern, 5, 6, 7, 8

und 14. Sie beweisen, daß die Stapo an der Auslösung der

Ausschreitungen des 9./10. November 1938 nicht nur

nicht beteiligt war, sondern dagegen einschritt und in

zahlreichen Fällen Verhaftungen von SA-, Partei- und

SD-Angehörigen vornahm. Die verhafteten 20000 Juden

wurden zum größten Teil nach Beschaffung ihrer

Auswanderungspapiere wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Nummern 15 mit 21, 29 mit 34, 72, 73, 76, 84 und 85

befassen sich mit folgendem: Die Dienststellen der Sipo

und des SD in den besetzten Gebieten setzen sich nicht

aus freiwilligen Mitgliedern zusammen.

Verwaltungsbeamte und technische Beamte der Gestapo

hatten mit dem Vollzugsdienst nichts zu tun. Sie konnten

schon mit Rücksicht auf die strengen

Geheimhaltungsvorschriften von Einzelheiten nichts

wissen. Auch Angestellte und Notdienstverpflichtete

können weder als Mittäter noch als Mitwisser eines

eventuellen verbrecherischen Charakters der

Organisation betrachtet werden. Neueinstellungen

wurden in der Regel nicht durch freiwillige Bewerbungen,

sondern auf Grund von Kommandierungen und

Versetzungen vorgenommen. Ich lese aus der

eidesstattlichen Versicherung Nummer 15 folgendes in

das Protokoll; es ist dies der zweite Absatz:

»Im Mai 1919 wurde ich zu der beim Polizeipräsidium München als

Abteilung VI neuerrichteten Politischen Polizei abgeordnet.«

 



VORSITZENDER: Bitte, einen Augenblick. Lesen Sie

das Affidavit Nummer 15?

 

DR. MERKEL: 15, jawohl.

 

VORSITZENDER: Sie sagen die zweite Seite, zweiter

Absatz, und Sie beginnen mit 1919. Ich finde das nicht.

 

DR. MERKEL: Nein, Herr Präsident! Es ist die erste

Seite, zweiter Absatz, gleich zu Beginn der

eidesstattlichen Versicherung. Er beginnt...

 

VORSITZENDER: Auf der ersten Seite und es beginnt

»Am 1. Januar 1913«?

 

DR. MERKEL: »Am 1. Januar 1913.« Ich hatte nur

diesen ersten Satz ausgelassen. Der dritte Satz beginnt:

»1933 wurde ich mit fast sämtlichen Angehörigen dieser Dienststelle in

die bayerische Politische Polizei überführt, die fast in der gleichen

personellen Zusammensetzung in die Geheime Staatspolizei München

überführt wurde. Das gesamte Personal wurde durch den SD... einer

politischen Prüfung unterzogen, wobei ein großer Teil der Beamten

und Angestellten der früheren politischen Abteilung des

Polizeipräsidiums negativ beurteilt wurde.«

Dann lese ich auf Seite 2 des deutschen Textes die Ziffer

2):

»Während der Führung der Dienststelle in der Zeit von 1933 bis 1939

habe ich die mir unterstellten Beamten immer auf das Verbot der

Gefangenenmißhandlung hingewiesen. Mir wurde auch nichts

bekannt, daß sich einer meiner Beamten an einem Gefangenen

vergriffen hätte.«

Von Ziffer 4) lese ich den vorletzten Satz des ersten

Absatzes:

»Mir ist bekannt geworden, daß, sich öfters Personen fälschlicherweise



als Beamte der Gestapo ausgegeben haben. Von diesen wurden auch

Straftaten verübt. Wegen der Häufung derartiger Vorkommnisse kam

ein Erlaß Himmlers heraus, wonach alle Personen, die sich

fälschlicherweise als Beamte der Gestapo ausgaben, in ein

Konzentrationslager einzuweisen waren.«

Von der eidesstattlichen Versicherung Nummer 16 bitte

ich, auf der ersten Seite vom vierten Absatz folgendes

verlesen zu dürfen:

»Auf Grund meiner Tätigkeit beim Geheimen Staatspolizeiamt in

Berlin kann ich bestätigen, daß sich das Geheime Staatspolizeiamt

zunächst durchwegs aus Beamten der früheren allgemeinen

Kriminalpolizei... sowie der Polizeiverwaltung Berlin zusammensetzte,

die durchwegs zur Staatspolizei kommandiert wurden...«

 

VORSITZENDER: Lesen Sie Nummer 16? Welche

Seite?

 

DR. MERKEL: Es ist die erste Seite, Herr Präsident! Der

Absatz selbst, aus dem ich verlese, beginnt: »Im Jahre

1935« und dann der vierte Satz: »Auf Grund meiner

Tätigkeit...«

 

VORSITZENDER: »Im Jahre 1935 wurde ich ohne

meinen Willen...«

 

DR. MERKEL: Jawohl, dieser Absatz und von diesem

Absatz dann der vierte Satz: »Auf Grund meiner Tätigkeit

beim Geheimen Staatspolizeiamt Berlin...« Dann verlese

ich noch den nächsten Paragraphen:

»Wie beim Geheimen Staatspolizeiamt Berlin, so bestand auch bei den

Staatspolizeidienststellen im ganzen Reich die Masse der Arbeitskräfte

aus alten Berufspolizeibeamten, die aus der alten I A-Abteilung der

Kriminalpolizei und aus den übrigen Polizeizweigen zur Stapo versetzt

bzw. kommandiert worden waren, ohne daß man hierbei deren Willen



berücksichtigt hatte.«

Dann den übernächsten Absatz:

»Rückkommandierungen kamen überhaupt nicht in Frage, weil ein

diesbezügliches absolutes Verbot bestand. Wurden trotzdem Gesuche

um Rückversetzung bzw. Versetzung von der Gestapo zu anderen

Polizeizweigen eingereicht, so wurden diese Gesuche meist mit

Strafversetzung beantwortet. Gesuche dieser Art erfolgten nicht

deshalb, weil die Gestapo als verbrecherische Organisation angesehen

wurde, sondern waren meist durch rein persönliche Gründe bedingt.«

Aus der eidesstattlichen Versicherung Nummer 18 bitte

ich folgendes verlesen zu dürfen; und zwar ist das auf

Seite 3 des deutschen Originals:

»1. Offiziere: Es gab etwa 50-60 Offiziersstellen in der gesamten Sipo...

2. Verwaltungsbeamte: Die Verwaltungsbeamten waren ausschließlich

mit Büroarbeiten der gesamten Polizeiverwaltung... beschäftigt. Sie

waren von den Vollzugsbeamten durch verschiedene Vorschriften

über ihre Laufbahn, durch verschiedene Dienstbezeichnung, durch

verschiedenartige Dienstausweise scharf getrennt. Insbesondere hatten

sie mit dem Vollzug nichts zu tun. Eine Änderung in ihrer Stellung

und Tätigkeit ist niemals eingetreten.

3. Vollzugsbeamte: Diese hatten die eigentlichen Aufgaben der

Gestapo, die gesetzlich niedergelegt waren, auszuführen. Dabei muß

bemerkt werden, daß auch ein Teil dieser Beamten nur mit reinen

Büroarbeiten beschäftigt war, wie diese bei jeder Behörde stets

anfallen.

4. Zivilangestellte: Die Zivilangestellten waren in der Hauptsache

Schreibkräfte und sonstiges Büropersonal und Arbeitskräfte für

untergeordnete Verrichtungen...

5. Notdienstverpflichtete:« – hier lese ich das Ende dieses Absatzes.

»Dagegen aber, daß ein Notdienstverpflichteter zur Gestapo kam und

nicht zu irgendeiner anderen staatlichen Stelle oder einem anderen

privaten Unternehmen, dagegen gab es keinerlei Beschwerderecht.«

Ich überspringe zwei Absätze und lese den

drittfolgenden:

»Ich schätze, daß es bei der Gestapo Ende 1944 etwa 10000

Notdienstverpflichtete gab.

6. Kommandierte der Waffen-SS. Um den Bedarf der Gestapo an



Hilfskräften sicherzustellen, wurden während des Krieges in

steigendem Maße Angehörige der Waffen-SS, die infolge von

Verwundungen und anderen körperlichen Gebrechen an der Front

nicht mehr eingesetzt werden konnten, zur Gestapo kommandiert...«

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir sollten nun

unterbrechen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. MERKEL: In dem Affidavit Nummer 18 bitte ich

weiter die Ziffer 7 verlesen zu dürfen:

»Angehörige der früheren Geheimen Feldpolizei.

Mit der Übernahme der Aufgabe der Geheimen Feldpolizei durch die

Sicherheitspolizei, zuerst in den besetzten Gebieten im Westen,

wurden auch die Angehörigen der GFP zur Sipo bzw. Gestapo

übernommen. Diese Übernahme erfolgte befehlsgemäß, so daß keiner

der Übernommenen gegen die Übernahme irgend etwas hätte,

unternehmen können.«

Dann den Schlußsatz dieses Absatzes:

»Insgesamt wurden ca. 5500 Mann übernommen.«

Den ersten Satz des nächsten Absatzes:

»Besonderer Wert wurde bei der Gestapo auf die Geheimhaltung

gelegt.«

Ich überspringe den nächsten Satz und fahre weiter:

»Insbesondere wurde durch den Führerbefehl vom Jahre 1940, der

vom Reichsführer-SS sofort auf die Sicherheitspolizei ausgedehnt

wurde, die Geheimhaltung zur obersten Pflicht aller Angehörigen der

Sicherheitspolizei und damit der Gestapo gemacht. Diese

Geheimhaltungsvorschriften wurden in gewissen Zeitabständen allen

Angehörigen der einzelnen Dienststellen gegen protokollarische

Niederschrift bekanntgegeben. Dabei wurde auch immer wieder darauf

hingewiesen, daß Verstöße gegen die Geheimhaltungsvorschrift

strengstens, in wichtigen Fällen sogar mit der Todesstrafe geahndet

werden können.«

Von dem Affidavit Nummer 20 bitte ich auf der ersten



Seite den zweiten Absatz verlesen zu dürfen:

»Die Angehörigen des Verwaltungsdienstes wurden für den unteren,

mittleren, oberen und höheren Dienst auf Anforderung des Geheimen

Staatspolizeiamtes bzw. ab 1937 des Hauptamtes Sicherheitspolizei aus

der Beamtenschaft aller Behörden, vorwiegend aber aus der

Polizeiverwaltung, entnommen und zur Sicherheitspolizei bzw. zur

Gestapo versetzt.«

Aus der Nummer 30 lese ich folgendes; auf der ersten

Seite unter der Überschrift »Aufbau und

Zusammensetzung der Geheimen Staatspolizei Bielefeld«

den zweiten Satz:

»Bei der Errichtung der Staatspolizeistelle im Jahre 1934 wurden von

der Staatspolizei Bielefeld etwa 8 Kriminalbeamte, 2

Polizeiverwaltungsbeamte und von auswärtigen Dienststellen der

Kripo etwa 5 Kriminalbeamte zur Staatspolizei Bielefeld versetzt. Die

Versetzung erfolgte, ohne daß vorher die Zustimmung der Beamten

eingeholt worden wäre.«

Dann auf der Seite 3 dieser eidesstattlichen Versicherung

bitte ich, als ein Beispiel einer Zusammensetzung einer

größeren Gestapostelle folgendes verlesen zu dürfen:

»Aufbau und Zusammensetzung der Geheimen Staatspolizei Brünn.

Das Personal betrug im Frühjahr 1944 rund 800 Mann und verteilte

sich ungefähr wie folgt: Verwaltungsbeamte ca. 35, Vollzugsbeamte ca.

280, Kraftfahrer, Angestellte ca. 110, Grenzpolizei ca. 65,

Kriminalangestellte, z.B. Dolmetscher ca. 90,

Gefängnis-Aufsichtspersonal ca. 80, weibliches Büropersonal ca. 90

und sonstige Hilfskräfte ca. 50.«

Dann noch den übernächsten Absatz:

»Bei der Errichtung der Staatspolizeistelle in Brünn wurden etwa 400

Beamte ohne Befragen von Dienststellen des Altreichs nach Brünn

bzw. zu den Außenstellen von Brünn versetzt. Von den Hilfskräften

waren mehr als die Hälfte notdienst- bzw. dienstverpflichtet.«

Von der Versicherung Nummer 31 verlese ich auf der

zweiten Seite den Anfang:

»Ende 1944 setzte sich die Gestapo ungefähr wie folgt zusammen: 1.

Verwaltungsbeamte 3000, 2. Vollzugsbeamte 15500, 3. Angestellte und



Lohnempfänger – darunter 9000 Notdienstverpflichtete – 13500,

insgesamt 32000. Diese Angehörigen der Gestapo kann man insofern

als ›regelmäßig‹ bezeichnen, als diese zu dem normalen Personalstand

gehören. Zu diesen Personen kamen dann noch folgende Gruppen: 4.

Kommandierte der Waffen-SS 3500, 5. aus der Geheimen Feldpolizei

übernommen 5500, 6. aus der militärischen Abwehr des OKW

übernommen 5000, 7. Personal der ehemaligen militärischen

Briefprüfstellen 7500, 8. Angehörige des Zollgrenzschutzes 45000.«

Dann noch aus dem Affidavit Nummer 34 verlese ich auf

der ersten Seite unter der Überschrift »Beruflicher

Werdegang« das letzte Zitat.

»1. April 1933 Versetzung bzw. Kommandierung in das Geheime

Staatspolizeiamt Berlin. Ich habe seinerzeit ein Schreiben erhalten

folgenden Inhalts: ›Auf Grund der mir von dem Herrn Reichsminister

des Innern erteilten Ermächtigung werden Sie hiermit mit Wirkung

vom... zum Geheimen Staatspolizeiamt versetzt.‹ Diese Versetzung

erfolgte ohne mein Zutun. Der Versuch meines Vorgesetzten beim

Polizeipräsidium, mich vor der Versetzung zu bewahren, schlug fehl.«

Als nächstes bitte ich, über das Verhältnis der Geheimen

Staatspolizei zur Grenzpolizei aus dem Affidavit

Nummer 22 folgendes verlesen zu dürfen. Es ist auf Seite

2 des deutschen Originals:

»Die Angehörigen der Grenzpolizei sind von der bereits vor 1933

bestehenden Grenzpolizei in Bayern zur Grenzpolizei der Geheimen

Staatspolizei übernommen worden. Später nach dem Anschluß

Österreichs kamen auch die österreichischen Grenzpolizeibeamten

hinzu. Die Eingliederung der Grenzpolizeibeamten in die Gestapo war

weder in Bayern noch in Österreich eine freiwillige. Vielmehr wurden

die Beamten bei Verreichlichung der Gestapo bzw. bei dem Anschluß

Österreichs zur Geheimen Staatspolizei generell versetzt.«

Ich überspringe den nächsten Satz.

»Gegen die Versetzung zur Gestapo konnten die Beamten auf Grund

der beamtenrechtlichen Vorschriften Einwände nicht erheben. Sie

mußten dieser Versetzung Folge leisten.«

Dann den übernächsten Absatz:

»Die Aufgaben« – der Grenzpolizei – »lagen in der Hauptsache in der

Überwachung des Personenverkehrs über die Grenze, in dem Vollzug



paßpolizeilicher Bestimmungen, der Überwachung des Warenverkehrs

in Verbindung mit der Zollbehörde –... Politische Aufgaben, wie sie

die Geheime Staatspolizei im engeren Sinne hatte, waren der

Grenzpolizei fremd.«

Ich überspringe den nächsten Satz.

»Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, daß die Aufgaben der

Grenzpolizei und auch ihre Tätigkeit nach 1933 nicht gewechselt

haben.«

Dann den letzten Absatz:

»Ich muß noch darauf hinweisen, daß die gleichen Aufgaben, welche

die Grenzpolizei hatte, an vielen kleineren Grenzübergängen von

Angehörigen der Reichsfinanzverwaltung (Zollverwaltung)

vorgenommen wurden, wobei diese Zollbeamten genau an die gleichen

Vorschriften gebunden waren, wie dies die Angehörigen der

Grenzpolizei auch waren.«

Die Nummern 23, 24, 35 und 39 beziehen sich auf die

Geheimhaltung:

»Kein Referat innerhalb der Staatspolizei wußte etwas von den

Befehlen eines anderen Referats. Auch private Unterhaltungen waren

untersagt. Mit Rücksicht auf die strenge Geheimhaltung wußten selbst

im Reichssicherheitshauptamt nur die wenigen jeweils unmittelbar

Beteiligten von den einzelnen Maßnahmen.«

Aus der Nummer 35 verlese ich folgendes: Es ist dies auf

Seite 8 des Originals, der zweite Absatz.

»Der Schwerpunkt der sachlichen Erörterungen lag demnach in den

persönlichen Besprechungen zwischen Amtschef und Gruppenleiter

bezw. deren Stellvertretern einerseits und wie bisher zwischen

Amtschef und seinen Referenten andererseits.«

Dann den Anfang des nächsten Absatzes:

»Bei dieser Art der persönlichen Zusammenarbeit waren demnach

lediglich die wirklich unmittelbar Beteiligten über die jeweilige Materie

unterrichtet, zumal auf Grund der ergangenen Weisungen die

Grundsätze über die Geheimhaltung im Amt IV schärfstens beachtet

wurden.«

Dann den Anfang des nächsten Absatzes:

»In diesem Zusammenhang muß aber auch noch eine weitere Tatsache

entscheidend berücksichtigt werden. Im Lauf des Krieges bis



September 1944.... besonders aber im Verlauf des Luftkrieges, war das

Amt IV in Berlin immer stärker auf einzelne Stadtteile dezentralisiert

worden...«

Dann noch auf Seite 12 des Affidavits, im deutschen

Text der zweite Absatz dieser Seite:

»Angesichts dieser auf allen Arbeitsgebieten herrschenden Praxis der

absoluten Geheimhaltung und wissensmäßigen Abgrenzung dürfte

ohne weiteres klar sein, daß ein derart aus dem Rahmen der

allgemeinen Aufgaben und Tätigkeit herausfallendes Problem wie das

der physischen Vernichtung von Juden... in womöglich noch stärkerem

Maße geheimgehalten wurde. Alle damit im Zusammenhang stehenden

Planungen und Maßnahmen müssen notwendigerweise nur im engsten

Kreise der sachlich unmittelbar beteiligten Personen erörtert worden

sein, denn sämtliche übrigen Angehörigen des Amtes IV erhielten

davon niemals Kenntnis.«

Und noch den Anfang des nächsten Absatzes:

»In gleicher Weise muß es sich mit der Kenntnis der von der Anklage

angeführten Berichte über Massenerschießungen im Osten verhalten

haben. Wer von derartigen Berichten außer RFSS... und einzelnen

Amtschefs Kenntnis gehabt haben kann, ist im einzelnen nicht

bekannt. Wenn dies allenfalls auch noch für die unmittelbar

zuständigen Gruppenleiter und Referenten zutreffen sollte, so ist es

doch keinesfalls so, wie die Anklage behauptet, daß die Masse des

Amtes IV oder gar des RSHA oder der Dienststellen im Reich

Kenntnis gehabt hat.«

Aus Nummer 39 bitte ich folgendes verlesen zu dürfen.

Es ist dies auf Seite 3, Ziffer 3 des Originals:

»Bei meinem Dienstantritt im Reichssicherheitshauptamt im August

1941 erklärte mir Müller, daß er in seinem Amtsbereich auf strenge

Einhaltung der Geheimhaltungsbestimmungen größten Wert lege und

Verstöße hiergegen ohne jede Nachsicht mit den schärfsten

Maßnahmen ahnden werde.«

Dann noch den Schlußsatz dieses Absatzes.

 

VORSITZENDER: Wir haben von dieser

Geheimhaltung wieder und wieder gehört, nicht nur in

Ihren Affidavits, sondern während des ganzen Prozesses.



Sie brauchen die Absätze dieser Affidavits über die

Geheimhaltung gewiß nicht zu verlesen. Wir verstehen

durchaus, daß jeder dies behauptet.

 

DR. MERKEL: Das Gestapo-Affidavit Nummer 25

enthält eine Stellungnahme zum Beweisstück US-219. Es

handelt sich um die Überführung von 35000

arbeitsfähigen Häftlingen in Rüstungsbetriebe der

Konzentrationslager.

Zu diesem Punkte sagt das Affidavit eines

Gestapo-Stellenleiters, ich zitiere aus dem dritten Absatz

den dritten Satz:

»In einem anderen Fall wurde der Erlaß des Chefs der Sipo und des

SD vom 17. 12. 42, wonach mindestens 35000 arbeitsfähige Personen

in Konzentrationslager für die dortigen Rüstungsbetriebe zu

überführen seien, bei vielen Dienststellen der Gestapo nicht

durchgeführt. Diese Personen sollten aus den Häftlingen der

Arbeitserziehungslager der Stapostellen rekrutiert werden. Das

widersprach den bisherigen Gepflogenheiten und wurde von vielen

mir bekannten Dienststellenleitern als Willkürmaßnahme aufgefaßt.

Bei Besprechungen im Reichssicherheitshauptamt erfuhr ich, daß es

dem Amt nicht möglich war, die Forderung des Reichsführer-SS auf

die Gestellung der Häftlinge zu erfüllen, da die Stapoleiter keine

Häftlinge aus ihren Arbeitserziehungslagern zur Verfügung stellten

und sich hinter Vorwänden verschanzten.«

Die Zusammenfassung des Affidavits Nummer 36 sagt,

daß im Frühjahr 1944 der größte Teil der Angehörigen

des Amtes Ausland/Abwehr im OKW in die Sipo

zwangsweise übernommen wurde.

Das Affidavit Nummer 40 sagt, daß der Befehl zur

Judenevakuierung aus Hessen im Jahre 1942 vom Chef

der Sipo unmittelbar ergangen ist und nicht vom Amt IV

des Reichssicherheitshauptamtes.

Als Grund der Evakuierung war der Arbeitseinsatz im



Osten angegeben.

Die eidesstattlichen Erklärungen Nummer 42 und

teilweise Nummer 91 befassen sich mit dem Erlaß, die

Kruzifixe aus den Schulen zu entfernen.

Ich lese aus dem Affidavit Nummer 42 das Folgende vor;

auf der ersten Seite der zweite Satz:

»Ungefähr im Jahre 1942 ordnete m. W. der Gauleiter Adolf Wagner in

seiner Eigenschaft als Bayer. Kultusminister an, daß aus allen

Bayerischen Schulen das Kruzifix zu entfernen sei.«

Ich überspringe den nächsten Satz:

»Sein Vollzug stieß auf die größten Schwierigkeiten bei der

Bevölkerung, so daß die Parteistellen, die sich die Durchführung des

Erlasses angelegen sein ließen, die Hilfe der Landräte als der

Kreispolizei-Behörden anriefen. Da die Angelegenheit politischen

Charakter hatte, wandten sich Landräte an die Staatspolizeistelle

Nürnberg mit der Bitte um Rat oder Weisung. Als Sachbearbeiter für

kirchliche Angelegenheiten erklärte ich dem ersten mich anfragenden

Landrat, daß die Nürnberger Stapo diesen Erlaß ohne ausdrücklichen

Zwang nicht mitmachen werde und daß er für den Vollzug keine

staatspolizeiliche Hilfe erhalten werde. Auch im Falle abträglicher

Weiterungen für den politischen Hoheitsträger werde die Staatspolizei

keine staatspolizeilichen Maßnahmen ergreifen.«

Den nächsten Satz lasse ich aus.

»Alsdann trug ich die Sache sofort dem Polizeipräsidenten... vor, der

meinen Standpunkt voll und ganz deckte. Im Einverständnis mit ihm

verständigte ich dann die übrigen einschlägigen Landräte telephonisch,

daß sie sich gegebenenfalls in gleicher Weise verhalten sollten.«

Der Inhalt des Affidavits Nummer 43 spricht davon, daß

auf den Widerspruch des zuständigen Kommandeurs der

Sipo die Absicht des Landrates, die evangelische Kirche

von Welun in ein Kino umzuwandeln, vereitelt wurde.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Merkel! Sie haben gewiß

gehört, was ich zu Dr. Servatius sagte?

 



DR. MERKEL: Jawohl, Herr Präsident!

 

VORSITZENDER: Liegen die Dinge in Ihrem Fall nicht

genau so, daß alle diese eidesstattlichen Erklärungen im

Protokoll der Kommission zusammengefaßt worden

sind, das wir schriftlich vor uns haben?

Ist daher nicht alles, was Sie jetzt vorbringen, kumulativ?

 

DR. MERKEL: Ich glaubte nur, daß zur Unterstützung

dieser Zusammenfassungen im Protokoll kurze Auszüge

dieser übersetzten...

 

VORSITZENDER: Es hat wenig Sinn, mir zu sagen,

was Sie nur dachten. Sie haben gehört, was ich Dr.

Servatius sagte, daß der Gerichtshof nicht immer und

immer wieder dasselbe hören will, was bereits in das

Protokoll der Kommission aufgenommen worden ist.

Das wurde Herrn Dr. Servatius deutlich

auseinandergesetzt, und wir haben ihm in Ihrer

Gegenwart erklärt, daß wir nicht alle diese Dinge im

Gedächtnis behalten können. Daher ist es nutzlos, sie

zweimal zu erörtern, es sei denn, es handelt sich um eine

Sache von größter Wichtigkeit, auf die Sie unsere

Aufmerksamkeit vor Ihrem Plädoyer lenken wollen. Ich

habe das einmal schon gesagt und, will es jetzt nicht

wieder tun.

 

DR. MERKEL: Dann darf ich mich auf die

Zusammenfassung der Kommissions-Protokolle

bezüglich der folgenden Nummern bis 91 beziehen und

darf annehmen, daß das Gericht vom Inhalt dieser



Zusammenfassungen Kenntnis nimmt. Ich habe dann

lediglich nur eine eidesstattliche Sammelerklärung

vorliegen. Falls es das Gericht wünscht, kann ich den

zusammengefaßten Inhalt dieser Versicherung vorlesen.

Sie ist, soviel ich weiß, nicht übersetzt worden. Es

handelt sich um sechs Seiten dieser Zusammenfassung

aus diesen 1276 einzelnen eidesstattlichen

Versicherungen, die nicht im Kommissions-Protokoll

erscheinen.

 

VORSITZENDER: Ja, setzen Sie fort.

 

DR. MERKEL: Über die Frage des Zwanges der

Mitgliedschaft liegen 665 einzelne eidesstattliche

Versicherungen vor. Sie besagen, daß bei der Errichtung

der Gestapo der Personalbedarf zum überwiegenden Teil

aus der eigenen politischen Polizei übernommen wurde.

Über den Zwang der Mitgliedschaft bei den

Notdienstverpflichteten liegen 127 Versicherungen vor,

die sich mit demselben Thema befassen.

785 eidesstattliche Versicherungen sagen, daß sie von den

Verbrechen, die der Gestapo zur Last gelegt werden,

keine Kenntnis hatten.

Über den organisatorischen Unterschied zwischen der

Gestapo im Reich und der Sipo in den besetzten

Gebieten lassen sich 39 Versicherungen aus.

195 eidesstattliche Versicherungen bekunden, daß von

unmenschlichen Behandlungen und Greueltaten in den

Konzentrationslagern diesen nichts bekannt war. Einige

Beamte, die bei Führungen Konzentrationslager besucht

hatten, konnten dort keine Unregelmäßigkeiten



feststellen. Auch entlassene Häftlinge sprachen sich nicht

abfällig über die Konzentrationslager aus.

133 Affidavits bekunden, daß keine Beteiligung oder

Überwachung der Ausschreitungen vom 9./10.

November 1938 stattgefunden haben.

67 Affidavits sagen aus, daß Plünderungen von Privat-

oder Staatseigentum Mitgliedern der Gestapo

ausdrücklich verboten waren.

135 eidesstattliche Erklärungen sagen aus, daß einem

großen Teil der Angehörigen der Gestapo die Existenz

von Einsatzgruppen beziehungsweise die von diesen

verübten Greueltaten nicht bekannt waren.

218 eidesstattliche Versicherungen besagen, daß der

»Kugel«-Erlaß dem größten Teil der Gestapo-Beamten

nicht bekannt war und daß wiederergriffene

Kriegsgefangene den Wehrmachtsdienststellen übergeben

wurden.

168 eidesstattliche Versicherungen bekunden, daß

abgesprungene Fallschirmspringer von der Gestapo der

Luftwaffe übergeben wurden und 23 Affidavits sprechen

davon, daß für Verhängung der Schutzhaft das

Reichssicherheitshauptamt zuständig war.

181 eidesstattliche Versicherungen sprechen von

Bestrafungen von Gestapo-Angehörigen durch die SS-

und Polizeigerichte wegen Vergehen in und außer Dienst.

Damit bin ich am Ende der Beweisaufnahme durch

Urkunden und eidesstattliche Erklärungen angelangt.

 

KORVETTENKAPITÄN WHITNEY R. HARRIS,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Meine Herren Richter! Ich möchte nur zwei



kurze Bemerkungen zu den hier vorgelegten

Dokumenten machen, von welchen ich annehme, daß

dort ein Irrtum unterlaufen ist. Ich bitte den Gerichtshof

ergebenst, sich dem Exhibit Gestapo-33 zuzuwenden.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Dr. Merkel hat

dieses Dokument als Beweis angeführt, daß die

Hinrichtungen in den Konzentrationslagern vom WVHA

befohlen wurden. Ich erlaube mir jedoch, die

Aufmerksamkeit des Hohen Gerichtshofs auf den Satz in

der Mitte der ersten Seite zu lenken. Ich zitiere:

»Zu dieser Maßnahme muß vorher das Einverständnis des Chefs der

Sicherheitspolizei und des SD eingeholt werden.«

 

VORSITZENDER: Kapitän Harris! Der Gerichtshof ist

der Meinung, daß dies eine Angelegenheit ist, die bei den

Plädoyers, aber nicht in diesem Stadium behandelt

werden kann.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof möchte jetzt den

Fall des SD hören. Ist der Verteidiger für den SD nicht

anwesend?

 

DR. STAHMER: Er wird eben geholt und kann jeden

Moment kommen.

 

VORSITZENDER: Herr Gerichtsmarschall! Haben Sie

versucht, diesen Verteidiger zu erreichen? Sind Sie mit



ihm in Verbindung getreten?

 

OBERSTLEUTNANT JAMES R. GIFFORD,

GERICHTSMARSCHALL: Wir sind mit seinem Büro in

Verbindung getreten, und wir suchen ihn jetzt gerade.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich nunmehr

auf morgen 10.00 Uhr vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

20. August 1946, 10.00 Uhr.]



 

Zweihundertsiebenter Tag.

Dienstag, 20. August 1946.

Vormittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Zur Kenntnisnahme des

Gerichtshofs teile ich mit, daß der Angeklagte Heß

abwesend ist.

 

DR. RUDOLF DIX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Ich bitte das Tribunal

um ganz kurzes Gehör für einen eventuellen

vorsorglichen Beweisantrag. Ich wiederhole, eventuell

und vorsorglich, nur unter einer bestimmten

Voraussetzung, die ich sogleich beschreiben werde.

Ich bitte das Tribunal, sich zu erinnern, daß ich zu dem

gleichen Beweisthema, zu welchem der Zeuge Gisevius

als Entlastungszeuge für Dr. Schacht gehört worden ist,

auch Frau Strünk und den Generaloberst Halder hören

wollte. Den Antrag auf Vernehmung des Generaloberst

Halder hatte ich schon frühzeitig zurückgezogen. Die

Vernehmung der Frau Strünk als Zeugin war mir vom

Tribunal bewilligt.

Ich habe mich jedoch nach der Vernehmung von

Gisevius und Vocke entschlossen, der Zeitersparnis

halber auf die Zeugen als kumulativ zu verzichten.

Nun sind diese beiden Zeugen, Frau Strünk und

Generaloberst Halder, dann nicht mehr kumulativ, wenn,

was nicht meine Ansicht ist, das Gericht der Ansicht sein



sollte, daß die Aussagen des Zeugen Gisevius, soweit er

Dr. Schacht entlastet hat, durch die Bekundungen des

Zeugen von Brauchitsch irgendwie erschüttert sind. Ich

habe nicht die Aufgabe, die ideellen oder materiellen

Interessen des Zeugen Gisevius zu vertreten. Ich habe

auch nicht die Glaubwürdigkeit des Zeugen Gisevius zu

erhärten, soweit er andere Angeklagte oder andere

Personen belastet hat. Mein Pflichtenkreis umfaßt nur

das Beweisthema betreffend Entlastung von Dr. Schacht.

Nun bin ich persönlich der Auffassung – und insoweit

spreche ich gegen meinen eigenen Antrag –, daß die

Aussage Gisevius' hinsichtlich Schacht – also seine

Bekundungen über den von Schacht gewollten Zweck

der Rüstung, seine Bekundungen über die innere

Einstellung Schachts zum Regime und insbesondere

seine Bekundungen über die aktive Teilnahme Schachts

an der Widerstandsbewegung –, daß die in keiner Weise

erschüttert sind durch die Bekundungen des Zeugen

Brauchitsch, nach denen er den Zeugen Gisevius

überhaupt nicht kenne. Denn dieses Beweisthema wird ja

nicht nur durch Gisevius bewiesen, sondern, was den

Rüstungszweck und die innere Einstellung zum Regime

anlangt, durch sämtliche eingereichten Affidavits und den

Zeugen Vocke, was erstens den Beginn der

Widerstandsbewegung durch die Fühlung mit Kluge

anlangt, durch das Affidavit Schmidts, was die Versuche

anlangt, den Krieg noch in letzter...

 

VORSITZENDER: Dr. Dix! Ich glaube, Sie müssen sich

jetzt entschließen, ob Sie einen Antrag stellen wollen oder

nicht. Wenn Sie einen Antrag stellen, muß das schriftlich



geschehen. Der Gerichtshof möchte nicht vorsorgliche

Anträge in Betracht ziehen, die nicht schriftlich vorliegen.

 

DR. DIX: Ich habe die Absicht, es dem Gericht

anheimzustellen und anzuregen, weil ich persönlich der

Ansicht bin...

 

VORSITZENDER: Dr. Dix! Der Gerichtshof hat

verfügt, daß alle Anträge schriftlich gestellt werden

müssen. Dies betrifft jeden Verteidiger, und diese Regel

müssen auch Sie befolgen. Deshalb, wenn Sie einen

Antrag stellen wollen, muß das schriftlich geschehen.

 

DR. DIX: Gut. Ich werde gern den Antrag schriftlich

nachreichen. Wünscht dann das Tribunal eine kurze

Ankündigung, wohin er zielt, oder soll ich mich darauf

beschränken, nur den schriftlichen Antrag in Aussicht zu

stellen?

 

VORSITZENDER: Ich sehe keinen Grund, von der

Regel abzuweichen.

DR. DIX: Dann werde ich den Antrag schriftlich stellen.

 

VORSITZENDER: Ich habe zwei Ankündigungen zu

machen. Die erste betrifft den Antrag von Dr. Seidl, der

nicht anwesend zu sein scheint. Dem Gerichtshof liegt

ein Bericht des Gefängnispsychologen Hauptmann G. M.

Gilbert vom 17. August 1946 vor über den Zustand des

Angeklagten Heß. Dieser Bericht wird dem Verteidiger

des Angeklagten Heß, der Anklagevertretung und der

Presse zugestellt werden. Der Gerichtshof wird



gegenwärtig keinen weiteren Bericht über den

Angeklagten Heß anfordern. Die zweite Ankündigung

betrifft den Antrag von Dr. Stahmer vom 14. August

1946. Der Gerichtshof wird diesen Antrag als einen

Ausnahmefall behandeln und den Angeklagten Göring

nochmals als Zeugen zulassen, damit er zu dem

Beweisthema der Experimente Stellung nehmen kann,

das zeitlich erst nach der Aussage Görings behandelt

wurde; aber nur darüber. Der Gerichtshof lehnt den

Antrag auf Vorladung eines weiteren Zeugen ab und wird

jetzt den Angeklagten Göring als Zeugen hören.

 

[Der Angeklagte Göring betritt den Zeugenstand.]

 

Sie sind sich bewußt, Angeklagter, daß Sie immer noch

unter Eid stehen.

HERMANN WILHELM GÖRING: Selbstverständlich.

 

DR. STAHMER: Waren Sie Präsident des

Reichsforschungsrates?

 

GÖRING: Jawohl.

 

DR. STAHMER: Wann und durch wen wurde der

Reichsforschungsrat geschaffen? Welche Aufgaben hatte

er?

 

GÖRING: Der Reichsforschungsrat wurde meines

Erinnerns im Jahre 1942 oder Anfang 1943 von mir

geschaffen. Es handelte sich darum, daß alle Gebiete der

Forschung überhaupt – Physik, Chemie, Technik,



Medizin, Geisteswissenschaften - zusammengefaßt

wurden und die verschiedenen staatlichen Institute –

Kaiser-Wilhelm-Institut, Universitätsinstitute,

wirtschaftliche Forschungsinstitute –, die die gleichen

Forschungen betrieben, jeweils zusammengefaßt wurden.

In diesem Reichsforschungsrat wurden nach den

Gebieten Kommissionen gebildet, die

zusammengeschlossen wurden und dafür zu sorgen

hatten, daß nicht Parallelforschungen geschahen, sondern

die Forschungen gemeinsam erfolgten; und zweitens, daß

die Einschleusung der jeweils verwandten

Forschungsgebiete, es handelte sich zum Beispiel um

Chemie und so weiter, richtig erfolgte. An jeder Spitze

dieser Kommissionen stand ein Beauftragter. Im

Vordergrund stand selbstverständlich bei sämtlichen

Forschungen die Anwendung für die

Kriegsnotwendigkeiten. Auch hierfür waren besondere

Männer berufen. Unter dem Reichsforschungsrat wurden

nun nicht Hunderte, sondern Tausende von

Forschungsaufträgen vergeben. Da ich persönlich ja nicht

Sachverständiger bin, stand ich dem Gesamtgremium nur

deshalb vor, um ihm meine Autorität zu geben, und vor

allen Dingen auch, um die notwendigen Geldmittel

bereitzustellen. Solche Aufträge liefen unter dem Titel

»Der Reichsmarschall des Deutschen Reiches, der

Präsident des Reichsforschungsrates«.

 

DR. STAHMER: Welche Stellung innerhalb der

Luftwaffe, welche Aufgaben hatte die Sanitätsinspektion

der Luftwaffe?

 



GÖRING: Diese hatte die Aufgabe wie bei allen anderen

Waffenteilen, für die Gesundheit der Luftwaffe zu sorgen

und alle auf diesem Gebiet liegenden Aufgaben zu

erfüllen.

 

DR. STAHMER: Stand die Sanitätsinspektion in

irgendeiner Beziehung zum Reichsforschungsrat?

 

GÖRING: Sie hatte selbstverständlich eine lose

Verbindung zum Reichsforschungsrat, um die Ergebnisse

medizinischer und klinischer Forschungen zugeleitet zu

erhalten, beziehungsweise um ihre Wünsche über

Forschungsaufträge, die sie besonders interessierte, an

den Reichsforschungsrat zu leiten.

 

DR. STAHMER: Haben Sie nun dem

Reichsforschungsrat oder der Sanitätsinspektion der

Luftwaffe oder einer anderen Dienststelle zu irgendeiner

Zeit Aufträge erteilt zur Vornahme medizinischer

Versuche an Häftlingen in KZ-Lagern, wie Dachau oder

anderen KZ-Lagern?

 

GÖRING: Ich möchte hierauf ganz klar erklären, daß es

kein einziges Schreiben mit meinem Namen geben kann,

daß kein einziger Mann auftreten kann, der behauptet,

von mir direkt, und zwar jemals und zu irgendeiner Zeit,

einen einzigen Auftrag hierzu oder auch nur eine

Andeutung in dieser Richtung erhalten zu haben.

 

DR. STAHMER: Haben Sie Kenntnis davon gehabt, daß

ein Dr. Rascher oder ein Oberfeldarzt der Luftwaffe Dr.



Welz medizinische Versuche an Häftlingen im

Konzentrationslager Dachau vorgenommen haben?

 

GÖRING: Dr. Rascher war, wie ich hier erfahren habe

und aus den Dokumenten ersehen konnte, anfangs ein

Reservearzt der Luftwaffe. Da er scheinbar, es geht aus

seinem Schriftwechsel hervor, später mit seinen

Versuchen nicht Erfolg hatte, trat er aus der Luftwaffe

aus und wurde SS-Arzt. Ich habe diesen Mann nie

gesehen, nie gekannt, ebensowenig den zweiten Namen,

den Sie eben nannten, von dem ich nicht einmal weiß, ob

er Reservearzt war oder aktiver Arzt.

 

DR. STAHMER: Haben Sie an irgendeine Dienststelle

den Befehl erteilt oder erteilen lassen, an Häftlingen in

KZ-Lagern Unterdruckkammer-Versuche

durchzuführen?

 

GÖRING: Ich sagte vorhin schon, daß ich das nicht

getan habe. Es ist selbstverständlich, daß, wenn irgend

jemand zu mir gekommen wäre – sagen wir, von der

Sanitätsinspektion oder vom Reichsforschungsrat – und

mir gesagt hätte, es ist zweckmäßig, daß wir Forschungen

auf dem Gebiet des Flecktyphus machen oder selbst

Krebsforschung oder auf anderen Gebieten, daß ich

selbstverständlich gesagt hätte, das ist sehr lobenswert;

aber mit dieser Tatsache kann ich nicht in Verbindung

bringen, daß irgendein Mensch in nicht menschlicher

Weise hierzu verwendet wird.

Und wenn mir jemand sagt, es sind zur Zeit Versuche mit

der Unterdruckkammer im Gange, so kann ich mir



darunter auch nicht vorstellen, daß hierzu Häftlinge

genommen worden sind, um so weniger, als ich ja wußte,

daß jeder Flieger bezüglich der Prüfung seiner

Höhentauglichkeit vorher in eine Unterdruckkammer

hineingehen mußte.

 

DR. STAHMER: Haben Sie dem Reichsforschungsrat

oder der Sanitätsinspektion der Luftwaffe oder einer

anderen Dienststelle einen Auftrag erteilt zur Vornahme

von Versuchen, Meerwasser trinkbar zu machen?

 

GÖRING: Ich habe von diesen Versuchen niemals

gehört. Es hätte mich außerordentlich interessiert

deshalb, weil wir wiederholt über diesen Punkt unter uns

Fliegern gesprochen haben, nicht in der Richtung,

Meerwasser trinkbar zu machen, sondern, womit sich ein

Flieger, der auf dem Rettungsgummiboot herumtreibt,

überhaupt Wasser verschaffen kann; und es wurde

damals allen Fliegern gesagt, es gibt da nur eine

Möglichkeit: Sie sollten in ihrem Boot Angelhaken

drinliegen haben, um Fische zu fangen und diese dann –

um hier eine ganz primitive Anweisung zu geben – in

Tüchern auszupressen, weil das das einzige Süßwasser

wäre, was in solchen Fällen zu erhalten gewesen wäre.

Deshalb ist mir dieser Punkt ganz besonders in

Erinnerung.

 

DR. STAHMER: Nun soll im Mai 1944 über diese

Angelegenheit eine Besprechung im Luftfahrtministerium

stattgefunden haben. Haben Sie diese Besprechung

befohlen, oder ist Ihnen darüber nachträglich etwas



gemeldet worden?

GÖRING: Nein, im Luftfahrtministerium fanden täglich

laufend Besprechungen aller möglichen Abteilungen und

Inspektionen statt. Es ist ganz unmöglich, daß sie mir

mitgeteilt werden konnten oder von mir aus dem

Hauptquartier bestimmt werden konnten.

 

DR. STAHMER: Zu der gleichen Frage sollen mit der

Luftwaffe in Dachau Besprechungen stattgefunden

haben. Sind diese von Ihnen befohlen worden oder zu

Ihrer Kenntnis gelangt?

 

GÖRING: Nein.

 

DR. STAHMER: Es sollen für diese Zwecke von der

Luftwaffe in Dachau Arbeitsräume zur Verfügung gestellt

worden sein. Haben Sie davon Kenntnis erhalten?

 

GÖRING: Ich hatte davon keinerlei Kenntnis.

 

DR. STAHMER: Kennen Sie den Reservearzt der

Luftwaffe Dr. Denk oder Ding?

 

GÖRING: Weder unter dem Namen Denk noch unter

dem Namen Ding.

 

DR. STAHMER: Haben Sie den Auftrag erteilt oder

erteilen lassen zur Vornahme von

Unterkühlungsversuchen, die angeblich ein Professor

Holzlöhner, ein Reservearzt der Luftwaffe, in Dachau an

den Häftlingen durchgeführt hat?



GÖRING: Nein. Soviel mir aus den Papieren erinnerlich

ist, hat Rascher diese Versuche gemacht. Holzlöhner ist

mir ebenso unbekannt wie die anderen Namen. In der

Luftwaffe hat es Tausende von Ärzten und Reserveärzten

gegeben.

 

DR. STAHMER: Haben Sie jemals dem Professor an der

Universität Straßburg Dr. Haagen, der Oberstabsarzt der

Luftwaffe und beratender Hygieniker gewesen sein soll,

den Auftrag erteilt, Versuche mit allen Mitteln zur

Bekämpfung von Fleckfieber vorzunehmen?

 

GÖRING: Wie ich ebenfalls aus den Dokumenten

ersehen habe, war Dr. Haagen Reservearzt der Luftwaffe

und beratender Hygieniker nicht der Luftwaffe, sondern

einer Luftflotte, also eines Unterverbandes. Ich kenne ihn

nicht, habe ihm niemals einen Auftrag erteilt. Er könnte

darüber ja jederzeit gehört werden. Im übrigen würde das

auch in jeder Beziehung in meinem Gedächtnis haften

geblieben sein, denn es würde mich in Erstaunen gesetzt

haben; nachdem ich selbst mit einem Mittel gegen

Flecktyphus dreimal geimpft worden bin, habe ich nicht

geglaubt, daß noch weitere Erkundungen auf diesem

Gebiet stattfinden würden.

 

DR. STAHMER: Wie erklären Sie es nun, daß der Zeuge

Sievers in einem Brief an den Obergruppenführer Pohl

im Mai 1944 sagt, Professor Haagen sei zur

Durchführung der Versuche durch den Reichsmarschall

und Präsidenten des Reichsforschungsrates beauftragt

worden?



 

GÖRING: Dies erklärt sich daraus, erstens, daß, wie ich

vorhin schon sagte, der Briefkopf für alle diese Aufträge,

die irgendwie aus der Reichsforschung liefen, lautete:

»Der Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches«,

Unterschrift: »Der Präsident des Reichsforschungsrates.«

Das war im Deutschland üblich, daß immer der

persönliche Titel angegeben wurde und nicht das Amt.

Es hieß: »Der Reichsfinanzminister« und nicht »Das

Reichsfinanzministerium«. Zweitens hat der Zeuge

Sievers hier selbst bekundet – er hat dabei reichlich große

Zahlen angenommen –, daß Zehntausende von

Aufträgen unter meinem Namen liefen, ohne daß ich von

diesen Aufträgen etwas gewußt hätte. Das wäre auch

unmöglich gewesen. Zum dritten ist es in ganz

Deutschland bekannt gewesen, daß wohl selten ein Name

so viel gebraucht wurde wie der meinige. Wenn irgend

jemand etwas erreichen wollte, schrieb er frisch-fröhlich:

»Der Reichsmarschall wünscht das, befiehlt das oder

möchte dies und jenes angeordnet wissen.« Ich habe aus

diesem Grunde im Jahre 1944 ein eigenes Referat gegen

den Mißbrauch meines Namens für alle derartigen Dinge

errichten lassen.

DR. STAHMER: Wie war nun Ihre grundsätzliche

Einstellung zur Vornahme von medizinischen Versuchen

an Menschen?

 

GÖRING: Ich habe bereits...

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Ich glaube, der

Angeklagte hat uns bereits gesagt, was seine



grundsätzliche Einstellung war.

 

DR. STAHMER: Jawohl, dann habe ich zu diesem

Sachverhalt keine weiteren Fragen. Ich muß mir noch

weitere Fragen vorbehalten, sobald der Zeuge Schreiber

hier erschienen ist, von dem ja hier eine Erklärung

vorgelegt war, die aber noch nicht als Beweismittel

eingeführt ist und zu der ich einstweilen noch keine

Stellung nehmen kann.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof weiß nicht, wovon

Sie sprechen, da der Gerichtshof noch nicht zugelassen

hat, daß der Zeuge Halder gerufen wird. Sie müssen die

Vernehmung des Angeklagten jetzt beschließen.

 

DR. STAHMER: Ich glaube, ich bin mißverstanden

worden, Herr Vorsitzender, es handelt sich um den

Zeugen Schreiber. Von dem Zeugen Schreiber war hier

eine Erklärung angekündigt, und das Gericht hat den

Beschluß verkündet, daß Schreiber hier als Zeuge

erscheinen soll; ich muß mir vorbehalten...

VORSITZENDER: Die Übersetzung kam durch als

Halder.

 

DR. STAHMER: Nein, nein, Schreiber, von dem

Professor Schreiber, von der russischen Erklärung.

 

VORSITZENDER: Wenn Professor Schreiber laut

Verfügung des Gerichtshofs hierher gebracht wird,

werden Sie bestimmt die Möglichkeit haben, ihn ins

Kreuzverhör zu nehmen. Dr. Stahmer! Wenn Sie an den



Angeklagten Göring weitere Fragen stellen wollen,

müssen Sie dies jetzt tun; der Gerichtshof beabsichtigt

nicht, den Angeklagten noch einmal aufzurufen, wenn

der Zeuge Schreiber hier erscheint. Deshalb müssen Sie,

wenn Sie dem Angeklagten über das Fragen stellen

wollen, was Dr. Schreiber möglicherweise behandeln

wird, dies jetzt tun.

 

DR. STAHMER: [zum Zeugen gewandt] Haben Sie niemals

von Hitler einen Auftrag oder besondere Vollmacht zur

Durchführung einer Vorbereitung zum bakteriologischen

Krieg erhalten?

 

GÖRING: Ich habe niemals eine solche Vollmacht oder

einen solchen Auftrag erhalten, wie er in dem Brief des

Generalarztes Schreiber an die Sowjetische Regierung

enthalten ist.

 

DR. STAHMER: Haben Sie Kenntnis davon erhalten,

daß Ihre Ärzte an einer solchen Vorbereitung mitgewirkt

haben?

 

GÖRING: Nein, in diesem Brief wird auch nichts von

Ärzten gesagt, sondern lediglich, daß ein

Luftwaffenoffizier...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte!

Fahren Sie fort. Herr Dr. Stahmer, wollen Sie sich bitte

auf die Punkte beschränken, die Sie in Ihrem schriftlichen

Antrag bezüglich Dr. Schreiber angegeben haben.

 



DR. STAHMER: Haben Sie Kenntnis davon gehabt, daß

eine Arbeitsgemeinschaft »Bakteriologischer Krieg«

bestanden hat?

 

GÖRING: Daß eine Arbeitsgemeinschaft bestanden hat,

davon habe ich keine Kenntnis gehabt; wohl aber war

mir bekannt, daß selbstverständlich auch

Abwehrmaßnahmen gegen einen bakteriologischen Krieg

besprochen worden sind. Man darf nicht vergessen, daß

ja auch in gewissem Ausmaß schon ein solcher gegen uns

begonnen hat durch Abwerfen des schädlichen

Kartoffelkäfers und ähnliches. Es waren Maßnahmen

getroffen, um Abwehr auf der einen Seite vorzubereiten

und vielleicht – das entzieht sich meiner Kenntnis, aber

durchaus möglich – auf Vorbereitungen, um, falls auch

von der Gegenseite dieser Krieg in Szene gesetzt wird,

ebenfalls darauf zu antworten.

DR. STAHMER: Ist Ihnen Professor Blohme bekannt?

 

GÖRING: Nein.

 

DR. STAHMER: Dann haben Sie ihm auch keinen

Auftrag gegeben zur Vorbereitung dieser Maßnahmen?

 

GÖRING: Nicht gut möglich.

 

DR. STAHMER: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Will die Anklagevertretung Fragen

stellen?

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Angeklagter! Ich

möchte zuerst wissen, inwieweit Sie mit dem Brief des

Zeugen Sievers einverstanden sind und inwieweit nicht.

Geben Sie zu, daß die Anweisungen zur Ausführung von

Fleckfieber-Experimenten in Händen des Direktors des

Hygienischen Instituts der Reichsuniversität Straßburg,

Professor Dr. Haagen, lagen, der Major und beratender

Arzt einer Luftflotte war. Hat Sievers recht, wenn er das

behauptet?

 

GÖRING: Das kann ich nicht nachkontrollieren, das ist

möglich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut. Nun, bestreiten

Sie, daß Dr. Haagen – ich zitiere:

»dazu durch den Reichsmarschall, Präsident des

Reichsforschungsrates, beauftragt wurde«,

oder sagen Sie wiederum, daß Sie das nicht

nachkontrollieren können?

 

GÖRING: Das habe ich ganz klar gesagt, ich habe davon

nichts gewußt, und es ist interessant, daß er hier auch

ausspricht, Reichsmarschall und Präsident des

Reichsforschungsrates, das heißt also unter der Firma,

unter der sämtliche Tausende Forschungsaufträge liefen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Mit einem Wort, Sie

berufen sich auf den Gummistempel, daß Ihre

Unterschrift auf den Aufträgen einfach ein

Gummistempel war, der ebensoviel galt wie die

Unterschrift des Präsidenten des Reichsforschungsrates

selbst. Das wollen Sie dem Gerichtshof zu verstehen



geben?

 

GÖRING: Nein, das sage ich keinesfalls; wenn meine

Unterschrift gegeben wurde, dann war sie vollwertig. Sie

ist aber nicht gegeben worden, sondern ich habe vorhin

ausgeführt, das war der Kopftitel des Auftrags.

Unterschrieben wurden die Aufträge von irgendeiner

Unterabteilung, die sich damit befaßte. Wenn ich einen

Brief unterschrieben habe, so trage ich allein die

Verantwortung. Es würde ja der Anklagebehörde leicht

sein, mir ein solches Schriftstück vorzulegen oder Herrn

Haagen zu befragen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie erklären also, daß,

wenn Befehle vom Reichsforschungsrat ausgegeben

wurden, Sie davon nichts wußten? Habe ich Ihre Antwort

richtig verstanden?

 

GÖRING: In den Details selbstverständlich nicht, weil

das erstens rein zeitlich unmöglich war, auch für mich hat

ja der Tag nur 24 Stunden. Zweitens habe ich betont, daß

ich ja in keiner Weise Fachmann war; sondern meine

Aufgabe bestand darin, Generalanweisungen an die

Forschung zu geben, die Forschung auf allen Gebieten

zusammenzufassen, und drittens, die sehr großen

Geldmittel bereitzustellen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie sehen, daß der

Brief fortfährt:

»Den Bestimmungen gemäß...«, die angeblich vom Reichsmarschall,

dem Vorsitzenden des Reichsforschungsrates, erlassen worden sind,

»Den Bestimmungen gemäß muß Dr. Haagen über seine Arbeiten dem



Chef des Sanitätswesens der Luftwaffe Bericht erstatten.«

 

GÖRING: Es ist möglich, daß er diesen Auftrag gehabt

hat. Mir hat er nicht berichtet, und der Chef der

Sanitätsinspektion hat mir auch nicht berichtet. Aus

diesem Grunde hat ja mein Verteidiger auch die Ladung

des Chefs der Sanitätsinspektion als Zeugen beantragt,

um dies ganz klarzumachen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: In diesen beiden

Funktionen – nur in diesen zwei Ihrer Funktionen –

handelten sowohl der Reichsforschungsrat als auch der

Sanitätsdienst der Luftwaffe ohne Ihre Kenntnis? Von

diesen Experimenten, die unter anderem

Angelegenheiten des Ihnen unterstellten Wehrmachtsteils

betrafen, erklären Sie, daß sie von diesen beiden Stellen

ohne Ihr Wissen durchgeführt wurden. Das haben Sie

gesagt. Ist das richtig? Sind Sie dessen sicher, daß es

stimmt?

 

GÖRING: Das ist absolut richtig; kurze Begründung

dazu. Ja, gestatten Sie es ist ja völlig...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Einen Augenblick;

wollen Sie bitte ein oder zwei Punkte berücksichtigen,

bevor Sie sich zu weit festlegen. Wissen Sie, daß

Feldmarschall Milch im Mai 1942 der SS Ihren

besonderen Dank für ihre Mitarbeit bei diesen

Höhenexperimenten übermittelt hat?

Euer Lordschaft! Es ist Dokument 343-PS. Es ist der

Brief, der mit den Worten anfängt: »Liebes Wölffchen!«

Wolff gehörte zu Himmlers persönlichem Stab. Wenn ich



mich recht erinnere, war er Verbindungsmann zwischen

Himmler und Hitler, jedenfalls war er es einmal.

Ihr zweiter Mann, Herr Angeklagter, Feldmarschall

Milch, hat der SS für ihre weitgehende Mitarbeit bei

diesen Höhenexperimenten den besonderen Dank des

Oberbefehlshabers der Luftwaffe übermittelt. Sie sagen,

daß Feldmarschall Milch, als er diesen Brief schrieb oder

als er ihn im Namen Ihres Sanitätsdienstes unterschrieb,

lediglich ein chanson de malaise, nicht aber Ihren Dank

an Himmler übermittelt hat?

 

GÖRING: Das sage nicht nur ich, sondern das hat ganz

klar Milch als Zeuge hier gesagt, und wenn Sie das

Protokoll nachlesen, gibt er ausdrücklich zu, daß ich von

diesen Details keinerlei Wissen gehabt habe. Im übrigen,

Herr Anklagevertreter, ist es ja so, daß bei uns eine

gewisse Methode des Briefwechsels war, die vielleicht

nicht ganz hierherein paßt, aber sie war nun einmal so.

Wenn ein Beauftragter eines Ministeriums ein

Dankschreiben richtete, das nicht persönlicher Art war,

mußte er immer im Namen des Chefs danken. Ich

glaube, daß das im übrigen überall gleich ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte Sie nur

daran erinnern, daß der Zeuge Milch sagte, daß ihm diese

Briefe von Ihrem Sanitätsdienst vorgelegt wurden. Diese

Experimente betrafen hauptsächlich die Luftwaffe,

Behaupten Sie, daß der Dank der Luftwaffe und des

Oberbefehlshabers der Luftwaffe – also von Ihnen selbst

– übermittelt wurde, ohne daß man Sie dabei beteiligte?

 



GÖRING: Feldmarschall Milch sagte nicht aus, daß die

Briefe mir vorgelegt worden sind, sondern ihm vorgelegt

wurden. Das habe ich auch gesagt.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich sagte »ihm

vorgelegt«. Ich habe nicht einmal angenommen, daß sie

Ihnen vorgelegt wurden.

 

GÖRING: Es ist wahrscheinlich nicht richtig

durchgekommen. Und er sagte weiter aus, daß er höflich

gedankt habe, weil ihm die Inspektion sagte, sie sei daran

weiter nicht interessiert, da die Höhenversuche bereits

durch unsere jungen Ärzte freiwillig durchgeführt worden

seien. Er hat sich des längeren und breiteren darüber

geäußert.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber Sie wissen doch,

es verblieb nicht bei Ihren jungen Sanitätsoffizieren. Ihre

Dienststelle hat auch für Dachau die Ausrüstung für

diese Experimente geliefert.

 

GÖRING: Die Übersetzung kommt nicht durch.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich will es

wiederholen: Es blieb nicht dabei. Ihre Dienststelle hat

auch für Dachau die Ausrüstung für diese Experimente

geliefert.

Euer Lordschaft! Es handelt sich hier um GB-582,

2428-PS, ein Affidavit eines Häftlings, namens Anton

Pacholegg, der in Dachau war. Er erklärte, daß die

Luftwaffe ins Lager Dachau einen Schrank aus Holz und



Metall geliefert hat, der einen Quadratmeter groß und

zwei Meter hoch war und so weiter. Er beschreibt die

Ausrüstung genau.

 

[Zum Zeugen gewandt:]

 

Erklären Sie nun, daß die Ausrüstung für diese wichtigen

Luftwaffen-Experimente nach Dachau geliefert wurde,

ohne daß man Sie dabei beteiligte?

 

GÖRING: Erstens, nicht die Luftwaffe hat Versuche in

Dachau gemacht, sondern der Reservearzt Dr. Rascher.

Ob er sich und in welcher Form den Auftrag von der

Sanitätsinspektion geholt hat, weiß ich nicht.

Zweitens, nicht Holz und verschiedene Teile wurden

hinzugeliefert, sondern ein sogenannter Höhenschrank.

Das ist ein Ding, von dem ich vorhin sprach, in das

normalerweise jeder hineinkommt, um die

Druckverhältnisse seines Körpers zu überprüfen. Es war

also für Dr. Rascher nicht schwierig, sich an die

Inspektion zu wenden, an die technische, und um einen

solchen Schrank zu bitten, ohne genau anzugeben, in

welcher Art er seine Versuche machen wollte und ob

solche irgendwelche Gefahr für die Untersuchungen und

Versuche in sich bergen würden.

Drittens möchte ich nochmals betonen, die Anklage hat

wiederholt zum Ausdruck gebracht, und erst zum

letztenmal im Schlußplädoyer von Herrn Justice Jackson

hat sie ja ganz besonders betont, daß ich meine fetten

Finger überall dazwischen gehabt hätte. Wenn ich also so

viele Ämter hatte, wie mir zum Vorwurf gemacht



werden, so können Sie verstehen, daß ich mich selbst

nicht um jeden einzelnen Höhenschrank zu

Versuchszwecken kümmern konnte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Aber haben Sie sich

nicht selbst mit den Experimenten zur Prüfung der

Fliegerkleidung für die Luftwaffe befaßt, wobei

Konzentrationslagerinsassen die verschiedensten Arten

von Fliegerkombinationen trugen? Sie waren doch selbst

Flieger von Beruf, Herr Angeklagter, der auf eine tapfere

Laufbahn während des letzten Krieges zurückblicken

kann. Worauf ich nämlich hinweisen will ist, daß diese

Angelegenheiten nicht nur im Bereich Ihrer

Zuständigkeitsinteressen lagen, sondern Sie persönlich als

ehemaligen Fliegeroffizier interessieren mußten. Deshalb

behaupte ich, daß Sie an diesen Experimenten Interesse

haben mußten und es auch hatten. Sind Sie ganz sicher,

wenn Sie einmal nachdenken, daß Sie sich nicht an diese

Experimente an Konzentrationslagerinsassen zur

Prüfung der Fliegerkleidung erinnern können?

 

GÖRING: Sir David! Ich bin nicht nur ganz sicher, daß

ich mich nicht erinnere, sondern ich bin ganz sicher, daß

es nicht so gewesen ist; also ich möchte betonen, ich sage

nicht, ich erinnere mich nicht, sondern ich sage mit

absoluter Sicherheit, es ist nicht so gewesen.

Zum zweiten: Sie haben vollständig recht, daß ich mich

natürlich außerordentlich für meine Flieger, ihr

Wohlbefinden und auch ihre Kleidung interessiert habe.

Es wurde wiederholt unter uns Fliegern über die beste

Art der Kombination gesprochen. Hätte man mir gesagt,



man würde mit heizbaren Kombinationen arbeiten, so

würde ich, gerade aus meiner eigenen Erfahrung, gesagt

haben, ich verzichte darauf, denn ich habe zum Schluß

des letzten Weltkriegs einmal einen solchen heizbaren

Anzug bekommen; Erfolg, daß ich mich außerordentlich

verbrannt habe.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Also wenden wir uns

einem anderen Experiment zu. Es muß doch das gleiche

in Ihrer Luftwaffe wie in unserer gewesen sein, daß eine

der größten Schwierigkeiten oder eines der Probleme, die

man zu lösen versuchte, das Abstürzen über See war, also

was getan werden könne und wie lange man durchhalten

könnte. Sagen Sie, daß Sie von den Kälteexperimenten

nichts wußten? Nach dem Affidavit, auf das ich mich

bezogen habe, führte Dr. Rascher diese Kälteexperimente

durch. Das war auch für die Luftwaffe. Man wollte die

Widerstandskraft des menschlichen Körpers gegen kaltes

Wasser prüfen. Auch von diesen Experimenten erklären

Sie, nichts gewußt zu haben?

 

GÖRING: Ich kannte weder Dr. Rascher noch

irgendeines seiner Experimente. Die Kälteerscheinungen,

wenn die Leute ins Wasser fielen, waren bekannt. Gegen

Erfrierungen war ein ausgezeichnetes Pulver oder so

etwas ähnliches vorhanden; im übrigen wußte ich, daß

alles getan war, um die Schwimmwesten derartig zu

konstruieren, daß das Atmen möglich war trotz Wellen

und so weiter, und wir haben ebenso die Vorkehrung und

Kleidung und Rettungsmittel der Flieger unserer Gegner

auf dem Gebiet beachtet und studiert. Ich erinnere mich,



daß ich einmal eine derartige Broschüre in der Hand

hatte; aber das ist alles. Im übrigen sind die Leute seit

langem ins Wasser gefallen und haben immer das

Zweckmäßigste dann getan durch Bewegung, durch

Einflößen von Alkohol und so weiter, um wieder warm

zu werden.

Verzeihen Sie, auf eines lege ich sehr großen Wert. Die

Experimente, wie sie hier dann vorgetragen wurden, mit

den Frauen und so weiter, entsprechen durchaus nicht

meiner Auffassung der Frau gegenüber, so daß ich mich

gerade über solche Experimente auf das allertiefste

empört hätte, nicht jetzt, hinterher, sondern damals.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nur noch ein

Experiment, und dann werde ich von der Frage, ob Sie

von den damaligen Experimenten etwas wußten,

abgehen.

Wußten Sie – ja oder nein –, daß das Sanitätswesen der

Luftwaffe im Mai 1944 an Experimenten zur

Trinkbarmachung des Seewassers arbeitete und zu

diesem Zwecke Konzentrationslagerinsassen benutzte?

 

GÖRING: Nein, das wußte ich nicht. Aber, Herr

Ankläger, ich möchte dazu sagen, wie es natürlich vor

sich gegangen sein kann. Nicht einmal die

Sanitätsinspektion muß das gewußt haben. Sie hat einen

Auftrag gegeben – und selbst unterstellt, ich hätte diesen

Auftrag gegeben –, so ist ja damit noch nicht eine

Kombination mit lebensgefährlicher Benutzung von

Menschen gegeben. Wenn nun ein Arzt der Reserve der

Luftwaffe irgendwelche Beziehungen, sagen wir, zu



Himmler oder seinem Forschungsinstitut hatte – er

konnte ja nebenbei zum Beispiel auch noch der SS

angehören –, dann waren hier Querverbindungen

gegeben, von denen nicht einmal die

Luftwaffen-Sanitätsinspektion das geringste zu wissen

brauchte. Es wurde ja nicht jede Methode, der Art und

Weise nach, nach oben gemeldet.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Der erste Brief, den

ich Ihnen vorgelegt habe, war vom 20. Mai 1942. Sie

sagten also – um es ganz klarzustellen – daß, was

Feldmarschall Milch betrifft, dieser einfach die

Information über die damals bestehenden Tatsachen

weiterzuleiten hatte. Erinnern Sie sich, daß Hitler am 28.

Juli 1942 einen Führererlaß, der vom Angeklagten Keitel

und vom Zeugen Lammers gegengezeichnet war, zur

Bildung eines Lenkungsstabes der Wehrmacht auf dem

Gebiet des Gesundheitswesens herausgab. Das war am

28. Juli 1942. Dadurch sollten in Zukunft die Aufgaben

der Wehrmacht, der Waffen-SS und der unterstellten

Organisationen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens

koordiniert werden, und ich möchte Sie daran erinnern,

damit Sie es sich in Ihr Gedächtnis einprägen.

»Für die zusammenfassende Bearbeitung dieser Aufgaben sind ihm« –

das heißt dem Chef des Wehrmachtssanitätswesens – »... je ein

Sanitätsoffizier der Kriegsmarine und ein Sanitätsoffizier der

Luftwaffe... zu unterstellen« – und nun hören Sie mir gut zu – »dieser«

– also der Sanitätsoffizier der Luftwaffe – »mit der Stellung eines Chefs

des Stabes.«

Das war zu der Zeit, als Feldmarschall Milch an Wolff

über diese Experimente schrieb. Zwei Monate später

erschien ein Führererlaß, und einer Ihrer Offiziere wurde

zum Stabschef dieses neuen Lenkungsstabes bestimmt.



Wollen Sie jetzt dem Gerichtshof erzählen, daß Sie von

dem Führererlaß und davon, daß einer Ihrer Offiziere

ernannt wurde, nichts wußten?

 

GÖRING: Bevor ich dem Gericht das sage, bitte ich um

den Erlaß, daß ich ihn einen Moment sehen kann.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wollen Sie ihn sehen?

 

GÖRING: Ja, ich möchte ihn gern sehen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich habe ihn leider nur

auf englisch.

 

[Dem Zeugen wird das Dokument überreicht.]

 

GÖRING: Ja, das wollte ich nämlich feststellen. Dieser

Erlaß hat mit Experimenten nicht das geringste zu tun,

sondern er beginnt damit – ich will es frei übersetzen,

weil ich es nicht so gut kann: »Die Beanspruchung von

Personal und Material auf dem Gebiet der Gesundheit

und des gesamten Sanitätswesens erfordert eine

koordinierte und planmäßige Zusammenfassung. Daher

ordne ich folgendes an:...« Es wurde damals der Chef des

Gesundheitswesens – ich weiß nicht mehr genau den

Ausdruck – geschaffen, um den Ausgleich zwischen den

knapp werdenden Ärzten und dem knapp werdenden

Material, was hier ganz besonders betont ist,

herbeizuführen und außerdem selbstverständlich auch,

wenn es notwendig war, gemeinsame Forschungen. Daß

wir selbstverständlich auf dem Gebiet Forschungen

gemacht haben, ist ja doch absolut klar, besonders



während des Krieges.

Da nun die Armee den Hauptteil der Ärzte stellte, die

Hauptanforderung an Medizinen und Material, wurde der

Sanitätsinspekteur an die Spitze gestellt. Da die Luftwaffe

der zweitstärkste Wehrmachtsteil war, wurde der

Stabschef von der Luftwaffe genommen. Das ist

vollkommen erklärlich.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Was ich Ihnen

vorwerfe – und ich glaube, Sie haben es verstanden – ist,

daß dieses zusätzliche Interesse an medizinischen

Experimenten und Forschungen Hitler am 28. Juli 1942

veranlaßte, diesen Lenkungsstab zu bilden. Ich möchte,

daß Sie sich daran erinnern, wie dieses Interesse an

medizinischen Angelegenheiten auch in Ihrem eigenen

Wehrmachtsteil in Erscheinung trat. Einen Monat später,

am 31. August 1942, hat Ihr Stellvertreter Milch Himmler

einen Brief geschrieben. – Euer Lordschaft! Es ist

343-PS, US-463.

»Lieber Herr Himmler!

Haben Sie vielen Dank für Ihren Brief vom 25. August. Ich habe mit

großem Interesse die Ausführung von Dr. Rascher und Dr. Romberg

gelesen. Ich bin über die laufenden Versuche unterrichtet. In nächster

Zeit werde ich die beiden Herren bitten, vor meinen Herren einen

Vortrag mit Filmvorführung zu halten.«

Angenommen, daß Milch über den Zweck dieser Bitte

die Wahrheit sagte und daß der Brief ihm vom Chef Ihrer

Sanitätsinspektion zur Unterschrift vorgelegt wurde –

nehmen Sie das an, wenn Sie wollen –, warum sollte auch

der Chef Ihres Sanitätswesens in dem Brief, den er Milch

vorgelegt hat, lügen – es liegt auch kein Grund vor

anzunehmen, daß der Brief unwahr sei – und wo doch in

Ihrem Wehrmachtsteil für die Soldaten Vorträge über



diese Experimente mit Filmvorführungen gehalten

wurden, erzählen Sie dann immer noch dem Gerichtshof,

daß Sie als Chef dieses Wehrmachtsteils über diese

Experimente, die für Ihren Wehrmachtsteil durchgeführt

wurden, nichts wußten?

 

GÖRING: Ich sage dem Gericht nur die Wahrheit.

Erstens, dieser Brief braucht durchaus nicht von der

Sanitätsinspektion Milch vorgelegt worden sein, weil er

ein direkter Brief zwischen Himmler und Milch war.

Zweitens, hat Milch hier im Zeugenstand...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Entschuldigen Sie,

wenn ich Sie unterbreche – ich zitiere nur Milchs Aussage

– und ich bat Sie, für einen Augenblick anzunehmen, daß

Milchs Aussagen wahr seien. Man hat Milch erklärt, er

habe nicht die Wahrheit gesagt, und Ihre Behauptung,

der Brief stamme von ihm, sei wahr. Nehmen Sie bitte

einmal an, daß Milch die Wahrheit gesagt hat und daß

dieser Brief ihm wirklich von Ihrer Sanitätsabteilung

vorgelegt wurde. Darum habe ich mich so ausgedrückt.

Fahren Sie fort mit Ihrer Antwort!

 

GÖRING: Ich habe hier das nicht ganz klar verstanden.

Haben Sie mir einen Brief des Feldmarschalls Milch

vorgelesen, oder haben Sie mir die Zeugenaussage Milchs

im Protokoll vorgelesen? Das kam nicht klar durch.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich las Ihnen eine

Stelle aus dem Brief des Feldmarschalls Milch an

Himmler vor und unterrichtete Sie davon – für den Fall,



daß Sie sich nicht daran erinnern –, daß Feldmarschall

Milch sagte, ihm sei dieser Brief von Ihrer

Sanitätsabteilung vorgelegt worden, und er habe ihn,

ohne ihn durchzulesen, unterschrieben. Das war Milchs

Aussage. Ich bat Sie, jetzt einmal anzunehmen, daß Milch

die Wahrheit gesagt habe. Aber das meine ich im

Augenblick nicht. Was ich von Ihnen als Chef Ihres

Wehrmachtsteils wissen möchte, ist, ob diese

Experimente das Thema der Vorträge und

Filmvorführungen bildeten, die Ihren eigenen, Ihnen

unterstellten Leuten geboten wurden.

Wollen Sie dem Gerichtshof immer noch sagen, daß Sie

nichts davon wußten?

 

GÖRING: Daß ich selbst nichts davon wußte, habe ich

eindeutig klar und deutlich gesagt. Ich sage nicht, daß

Feldmarschall Milch die Unwahrheit gesprochen hat. Er

muß ja wissen, ob ihm der Brief von der Inspektion

vorgelegt wurde oder nicht. Soweit ich seine Aussage hier

im Zeugenstand im Kopf habe, hat er die Sache absolut

aufgeklärt und selbst betont, daß er mir keinerlei Vortrag

über die Details dieser Versuche oder dergleichen

gehalten hat.

Ich darf aber, Sir David, Sie nochmals auf diesen Erlaß

hinweisen, den Sie mir geschickt haben. Ich habe ihn

mittlerweile ganz überflogen. Das hat mit diesen

Versuchen überhaupt nichts zu tun, sondern, wie ich

vorhin sagte, regelt Ziffer 1 die drei Wehrmachtsteile

sanitätsmäßig, und Ziffer 2 das Verhältnis der

Wehrmachts-Gesundheitspflege zur zivilen

Gesundheitspflege rein auf dem Gebiet der Organisation



und Verwaltung.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Zeuge! Sie

wissen, ich habe Ihnen eben diesen Befehl überreicht. Ich

möchte jetzt Ihre Antwort. Sagen Sie also, daß Sie von

den Lichtbildervorträgen über diese Experimente, die den

Ihnen unterstellten Männern vorgeführt wurden, nichts

wußten? Ich möchte Ihre Antwort ganz klar haben, ja

oder nein. Wußten Sie davon oder nicht?

 

GÖRING: Nein, davon wußte ich nichts. Ich bitte, noch

einmal zu bedenken, daß das Ministerium eine

Verwaltung für sich war und ich im Hauptquartier mich

mehr mit den strategisch-taktischen Dingen befaßte. Ich

würde solchen Versuchen entgegengetreten sein; wenn

auch – ich glaube, es war die Russische Anklage – dies

einmal verdreht hat, so bleibe ich dabei. Ich habe im

Jahre 1934 die Versuche an lebendigen Tieren und die

Quälereien aufs strengste verboten. Nehmen Sie bitte

nicht von mir an, daß ich sie an Menschen hätte

durchführen lassen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist nicht meine

Angelegenheit, Erläuterungen dazu zu machen. Es gibt

viele Menschen, die Tieren gegenüber Prinzipien haben,

die sie aber nicht auf ihre Mitmenschen anwenden. Das

ist Ansichtssache, und ich will mich damit nicht weiter

befassen. Im November 1942 – Sie erwähnten es in Ihrer

Aussage – wurde Dr. Rascher bald darauf von der

Luftwaffe zur SS versetzt. Vor dieser Versetzung schrieb

Himmler an Milch über diese Angelegenheit, nachdem er



ihm zuerst die Experimente über das Verhalten des

menschlichen Organismus in großer Höhe, nach längerer

Abkühlung und ähnliche Probleme beschrieben hatte. Ich

zitiere Himmlers Worte:

»Die Arbeiten, die sich mit dem Verhalten des menschlichen

Organismus' in großen Höhen, sowie mit den

Abkühlungserscheinungen des menschlichen Körpers bei längerem

Verweilen im kalten Wasser und ähnlichen, gerade für die Luftwaffe

lebensnotwendigen Problemen befassen...«

Und dann fährt er fort:

»Leider hatten Sie kürzlich keine Zeit, als Dr. Rascher einen Vortrag

im Luftfahrtministerium halten wollte. Ich hatte sehr darauf gehofft,

da ich glaubte, daß damit die wohl in erster Linie in konfessionellen

Gründen liegenden Schwierigkeiten für die Arbeiten Dr. Raschers –

deren Verantwortung ja ich übernommen habe – behoben sein

würden.

Die Schwierigkeiten sind nach wie vor die gleichen. In diesen

christlichen Ärztekreisen steht man auf dem Standpunkt, daß es

selbstverständlich ist, daß ein junger deutscher Flieger sein Leben

riskieren darf, daß aber das Leben eines Verbrechers – der nicht zum

Militär eingezogen ist – dafür zu heilig ist und daß man sich damit

nicht beflecken will.«

Dann fährt Himmler angesichts der Wichtigkeit für die

Luftwaffe und auch für die Waffen-SS fort:

»Hier schlage ich allerdings vor, daß in Anbetracht der Verbindung

zwischen Ihnen und Wolff« – das heißt zwischen Milch und Wolff –

»ein nichtchristlicher Arzt... ausgesucht wird, an den die Ergebnisse

mitgeteilt werden könnten.« (1617-PS, US-466.)

Erklären Sie, Herr Angeklagter, daß Sie niemals davon

hörten, obwohl sogar Hitler davon gehört hatte, daß

christliche Ärztekreise gegen diese Experimente

protestierten?

 

GÖRING: Ich glaube, Sie meinen Himmler, nicht Hitler.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Himmler,



Verzeihung. Obwohl Himmler davon wußte, sagen Sie,

Sie selbst hätten nicht gewußt, daß offensichtlich

christliche Ärztekreise – wie aus diesem Brief hervorgeht

– öffentlich und nachdrücklich gegen diese Experimente

protestierten; wußten Sie das nicht?

 

GÖRING: Nein, sie haben auch nicht öffentlich

protestiert. Ich bin Ihnen aber sehr dankbar, daß Sie mir

dieses Schreiben, das mir zumindest unter den vielen

Dokumenten, die mir vorgelegt wurden, nicht mehr in

Erinnerung war, nun hier gebracht haben; denn es

unterstreicht mit eindeutiger Klarheit das, was ich vorhin

sagte. Ich bin beglückt, daß unter diesen christlichen

Ärzten meine Luftwaffeninspektion scheinbar gemeint

ist; denn nur diese konnte dagegen protestieren. Und das

ist ja der Grund, weshalb scheinbar dieser Rascher aus

der Luftwaffe ausscheiden mußte, weil seine

Zusammenarbeit mit der Inspektion nicht mehr zur

Zufriedenheit von Herrn Himmler klappte, und deshalb

wurde er von ihm in die SS übernommen. Das

unterstreicht vollkommen, was ich ausführte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte, daß Sie

noch einmal gut über folgendes nachdenken: Sie und

Himmler standen doch noch im Jahre 1942 auf gutem

Fuße miteinander, nicht wahr?

 

GÖRING: Himmler stand bis zum Schluß immer mir

gegenüber auf sehr höflichem Fuß, was ihm auch zukam.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Sie waren sogar mehr



als höflich. Einige Tage nach diesem Brief sandten Sie

ihm eine krokodillederne Aktenmappe, ein Kistchen

Zigarren und ein Notizbuch als Weihnachtsgeschenk.

Das zeigt doch, daß Sie auf sehr gutem Fuße mit

Himmler standen. Wollen Sie dennoch behaupten, daß

Sie niemals davon hörten, daß Himmler Ihnen niemals

davon erzählte, daß Milch Ihnen niemals erzählt hat und

daß Ihre Sanitätsoffiziere Ihnen niemals erzählt haben,

daß diese Experimente durchgeführt wurden und daß

seitens der christlichen Ärzteschaft protestiert wurde.

Hatten denn alle miteinander konspiriert, Herr

Angeklagter, um Sie über alles, was Sie in Verlegenheit

bringen könnte, in Unkenntnis zu halten; ist das Ihre

Antwort?

 

GÖRING: Die Experimente und ihre Kenntnisse haben

mit der Krokodiltasche und dem Notizbuch nichts zu

tun. Im letzteren Fall handelt es sich um ein

Weihnachtsgeschenk als Gegengabe gegen ein Geschenk,

das mir Himmler im Namen der SS immer zu

Weihnachten gab; ich wollte das immer erwidern.

Zweitens wurde nicht herumkonspiriert, um mich

künstlich in Unkenntnis zu halten, sondern die

Aufgabengebiete waren verteilt, es gab wichtige Dinge,

wichtigste, und Dinge, die in Ressorts behandelt wurden.

Dazu gehörte auch das Sanitätswesen. Es war unmöglich,

mir das alles zur Kenntnis zu bringen. Im übrigen,

möchte ich nochmals betonen, habe ich nirgends von

einem öffentlichen Protest christlicher Kreise oder Ärzte

in Deutschland während des Krieges gegen solche

Experimente gehört; derartige Äußerungen wären auch



nicht möglich gewesen.

 

VORSITZENDER: Dr. Stahmer! Haben Sie noch

Fragen zu stellen?

 

DR. STAHMER: Ich habe keine Fragen mehr.

 

VORSITZENDER: Der Angeklagte kann sich auf seinen

Sitz zurückbegeben.

 

[Der Angeklagte verläßt den Zeugenstand.]

 

Dr. Gawlik.

 

DR. GAWLIK: Euer Lordschaft! Ich bitte zunächst um

Entschuldigung, daß ich gestern zum

Dokumentenvortrag nicht bereit war. Es tut mir leid, daß

dadurch eine Stockung eingetreten ist. Der Verteidigung

der Organisationen ist jedoch mitgeteilt worden, daß die

Reihenfolge beim Dokumentenvortrag eine andere als bei

der Zeugenvernehmung sei, und zwar ist uns folgende

Reihenfolge mitgeteilt worden: Politische Leiter,

Gestapo, SS und SD. Ich bin daher davon ausgegangen,

daß ich erst nach dem Dokumentenvortrag hinter der SS

an der Reihe bin. Ich bitte, hierbei zu berücksichtigen,

daß ich augenblicklich mit der Vorbereitung meines

Plädoyers beschäftigt bin und es mir daher nicht möglich

ist, an den Sitzungen laufend teilzunehmen.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie sagen, daß es Ihnen jetzt

nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen?



 

DR. GAWLIK: Jetzt bin ich bereit.

 

VORSITZENDER: Ich weiß nicht, wie solche

Mißverständnisse, wie Sie eben erwähnten, entstehen

können; denn der Gerichtshof hat keine Anweisung

gegeben, daß die Reihenfolge irgendwie geändert werden

sollte. Die Verteidiger der Angeklagten und der

Organisationen müssen wissen, daß sie anwesend sein

müssen, wenn ihr Fall aufgerufen wird, und man kann

den Gerichtshof nicht warten lassen, wie es gestern

geschehen ist. Es war dies das erstemal, daß es geschah,

und der Gerichtshof hofft, daß es nicht wieder

vorkommt.

 

DR. GAWLIK: Euer Lordschaft! Es ist ein Schreiben

vom 1. August, das an der Tafel im Anwaltszimmer

angeheftet war.

 

VORSITZENDER: Was steht darin?

DR. GAWLIK: In diesem Schreiben steht folgendes, daß

bei der Zeugenvernehmung die Reihenfolge geändert

worden sei, daß die Zeugen des SD vor den Zeugen der

SS vernommen worden seien, daß es jedoch für den

Dokumentenvortrag und für das Plädoyer bei der alten

Reihenfolge verbleibt; und sodann ist die Reihenfolge

angegeben, und zwar wie folgt: Politische Leiter,

Gestapo, SS und SD.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird über diese

Angelegenheit Auskunft einholen.



 

DR. GAWLIK: Ich bitte zunächst die Protokolle über

die von mir vernommenen Zeugen vorlegen zu dürfen.

Ich beginne nunmehr mit dem Vortrag der Affidavits.

Nur ein Teil der Affidavits ist mit Rücksicht auf die

Überlastung der Übersetzungsabteilung bisher vollständig

übersetzt worden. Ich bitte, auch diese Affidavits, deren

vollständige Übersetzung...

 

VORSITZENDER: Dr. Gawlik! Da Sie neulich nicht

anwesend waren, will ich Ihnen nochmals sagen, was der

Gerichtshof in Bezug auf diese Affidavits wünscht. Eine

große Anzahl dieser Affidavits, wenn nicht alle, sind

zusammengefaßt worden, und diese Zusammenfassungen

sind im Kommissionsprotokoll wiedergegeben. Deshalb

wäre eine erneute Zusammenfassung der Affidavits für

das Gerichtsprotokoll nur eine Wiederholung dessen, was

bereits im Kommissionsprotokoll enthalten ist, und der

Gerichtshof wünscht dies nicht. Daher beschränken Sie

sich bitte darauf, nur diejenigen Affidavits zu

kommentieren oder zusammenzufassen, die noch nicht

vor der Kommission behandelt worden sind. Das ist

alles, was notwendig ist, vorausgesetzt natürlich, daß sie

als Beweismittel vorgelegt werden.

Ist das klar? Ich habe nicht gesagt, daß Sie uns Affidavits

vorlegen sollen, die noch nicht der Kommission

vorgelegen haben, sondern ich habe Ihnen nur sagen

wollen, daß wir keine Wiederholung von den

Zusammenfassungen wünschen, die der Kommission

unterbreitet waren und die im Kommissionsprotokoll

aufgeführt sind.



 

DR. GAWLIK: Ich hatte auch nicht diese Absicht, Euer

Lordschaft. Ich habe nur einen Teil dieser Affidavits

übersetzen lassen und wollte nur diese vollständig

übersetzten Affidavits überreichen. Und von denen, die

ich vorlegen wollte, habe ich bisher nur einen Teil, so daß

ich sämtliche Übersetzungen dieser Affidavits heute noch

nicht vorlegen kann; und diese vollständigen

Übersetzungen bitte ich, nachreichen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Ehe wir damit beginnen,

wäre jetzt der richtige Moment, eine Pause einzulegen.

DR. GAWLIK: Sehr gut.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. GAWLIK: Ich werde meine eidesstattlichen

Erklärungen in der Reihenfolge der Anklagepunkte

vortragen, wie sie im Trial-Brief gegen die Gestapo und

den SD niedergelegt sind, weil ich glaube, damit dem

Tribunal behilflich zu sein. Das stimmt dann allerdings

nicht mit der Nummernfolge überein. Ich glaube aber,

daß dies noch in Kauf genommen werden kann, weil auf

diese Weise das Tribunal prüfen kann, daß ich mich

bemüht habe, keine kumulativen Beweismittel

vorzulegen.

Ich komme zunächst zum Punkt Verschwörung, und

zwar zu Aufgaben, Zielen und Tätigkeiten des SD seit

Gründung bis zur Errichtung des

Reichssicherheitshauptamts. Ich habe dazu vorgelegt das

Affidavit SD-27, von Dr. Albert. Die Zusammenfassung



ergibt sich aus dem Kommissionsprotokoll vom 23. Juli

1946.

Das nächste Affidavit bezieht sich auf die Behauptung

der Anklagebehörde, daß der SD die Aufgabe gehabt

habe, geheime Auskünfte über tatsächliche und mögliche

Gegner der Nazi-Führung zu erlangen. Das bezieht sich

auf den Trial-Brief gegen die Gestapo und den SD,

Statement of evidence III B, Seite 17 der englischen

Ausgabe. Hierzu habe ich Affidavit SD-28, von Dr.

Albert, vorgelegt. Die kurze Zusammenfassung des

Inhalts ergibt sich gleichfalls aus dem

Kommissionsprotokoll vom 23. Juli 1946. Ich habe dazu

weiter vorzulegen das Affidavit SD-1, von Ferdinand

Sackmann, das ich hiermit überreiche.

 

VORSITZENDER: Gut, fahren Sie fort!

 

DR. GAWLIK: Das nächste Affidavit bezieht sich auf

den Beweis, daß die Berichterstattung des SD an die

Parteikanzlei nicht den Zweck verfolgte, eine

Verschwörung zu unterstützen. Ich habe dazu vorgelegt

das Affidavit SD-27. Die kurze Zusammenfassung ergibt

sich aus dem Protokoll vom 3. August 1946.

Das nächste Affidavit ist vorgelegt worden zum Beweise

der Ziele, Aufgaben und Tätigkeiten der Gruppe III D

des Reichssicherheitshauptamts und im Zusammenhang

damit, daß die Gruppe III D keine Verschwörung

unterstützt hat. Hierzu habe ich vorgelegt das Affidavit

SD-40, von Ohlendorf. Die Zusammenfassung ergibt

sich aus dem Protokoll vom 23. Juli 1946.

Meine nächsten Affidavits beziehen sich auf die Ziele,



Aufgaben und Tätigkeiten der Außenstellen und der

Vertrauensmänner und im Zusammenhang damit, daß

die Ziele, Aufgaben und Tätigkeiten der Außenstellen

und Vertrauensmänner nicht darin bestanden haben, eine

Verschwörung zu unterstützen. Ich habe hierzu das

Affidavit SD-65, von Professor Dr. Ritter, dessen

vollständige Übersetzung ich beantragt habe, die ich aber

bisher wegen Überlastung der Übersetzungsabteilung

noch nicht erhalten habe. Ich bitte, die besondere

Aufmerksamkeit des Tribunals auf dieses Affidavit

lenken zu dürfen. Es handelt sich um einen der

bekanntesten deutschen Geschichtsforscher, und ich

bitte, aus diesem Affidavit folgendes vortragen zu dürfen:

»1. Frage: Geben Sie nähere Einzelheiten über Ihre Berufsstellung.

Antwort: Ich bin seit 1925 ordentlicher Professor der neueren

Geschichte an der Universität in Freiburg.«

Ich lasse dann einen Satz weg.

»2. Frage: Waren Sie Mitglied der NSDAP oder einer Gliederung

derselben?

Antwort: Nein.

3. Frage: Waren Sie Mitglied einer Widerstandsgruppe gegen das

Hitler-Regime, und wurden Sie von diesem verfolgt?

Antwort: Ja, ich gehörte zu den Freunden Dr. Goerdelers und war von

ihm vorgesehen als Kultusminister seines neuen Kabinetts. Ich wurde

deshalb im November 1944 verhaftet, in Zusammenhang mit den

Ereignissen des 20. Juli vor den Volksgerichtshof in Berlin gestellt und

dort aus dem Gefängnis in der Lehrterstraße am 25. April. 1945 durch

die russische Armee befreit.«

VORSITZENDER: In der Übersetzung ist

durchgekommen: November 1934. Muß es nicht 1944

heißen?

 

DR. GAWLIK: Jawohl, November 1944.

 



VORSITZENDER: Gut.

 

DR. GAWLIK:

»4. Frage: Kennen Sie die Tätigkeit der SD-Arbeitsgemeinschaft, und

woher stammen Ihre Kenntnisse?

Antwort: Ja. Meine Kenntnisse stammen aus meiner Tätigkeit als

Vorsitzender des Reinigungsausschusses der Universität Freiburg.

5. Frage: Welches waren die Aufgaben der SD-Arbeitsgemeinschaft?

Antwort: 1. Orientierung der obersten SD-Führung (die genaue

Bezeichnung kenne ich nicht) über die Stimmung in der Bevölkerung

und die dort umlaufenden Kritiken an Parteimaßnahmen.«

Aus Zeitersparnisgründen bitte ich, die nächsten Ziffern

dieser Antwort weglassen zu dürfen. Ich lasse die nächste

Frage weg und komme zur sechsten Frage:

»6. Frage: Welches waren die Ziele, Aufgaben und Tätigkeiten der

Vertrauensmänner?

Antwort: Ziel und Aufgaben waren im wesentlichen die gleichen wie

bei den Arbeitsgemeinschaften, denen die Vertrauensmänner

angehörten. Während aber die übrigen Angehörigen der

Arbeitsgemeinschaften nur gelegentlich zu Auskünften und

Besprechungen auf den SD gebeten wurden, standen die

Vertrauensmänner in ständiger Fühlung mit diesem.«

Ich komme nun zur achten Frage:

»8. Frage: Hatten die Vertrauensmänner die Aufgabe, staatsfeindliche

Äußerungen zu sammeln und weiterzugeben und überhaupt alle

staatsfeindlich bekannten Personen zu überwachen?

Antwort: Feststellungen in dieser Richtung sind mir nicht bekannt.«

Ich lasse dann einige Zeilen weg und komme zur neunten

Frage:

»9. Frage: Welchen Zweck und welches Ziel verfolgte der SD im

Inland mit seiner Berichterstattung?

Antwort: Im Gegensatz zu der oft schöngefärbten offiziellen

Parteiberichterstattung sollten die SD-Berichte ein den tatsächlichen

Stimmungen und Verhältnissen entsprechendes Bild geben. Im

Bereiche der Kulturpolitik sollte darüber hinaus auf Mängel und

Mißstände hingewiesen werden...

10. Frage: Hat der SD im Inland über Ihre Vorlesungen und Vorträge



berichtet und diese überwacht?

Antwort: Ja. Ich weiß, daß bei der Außenstelle des SD in Karlsruhe

bzw. in Straßburg eine Reihe von Berichten und stenographischen

Notizen über meine Vorlesungen und Vorträge aufgefunden wurden.

Ich kann dazu noch angeben, daß über die Tätigkeit des SD zwischen

mir und einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern und hohen Beamten

ein brieflicher Gedankenaustausch stattgefunden hat,...«

VORSITZENDER: Ich finde, es wäre besser, und wir

könnten Ihnen leichter folgen, wenn Sie das Affidavit

zusammenfassen würden, statt es zu verlesen.

 

DR. GAWLIK: Ich habe nur noch einige kurze Fragen,

dann ist diese Versicherung beendet. Euer Lordschaft

bitte ich zu berücksichtigen, daß es nur eine einzige

eidesstattliche Versicherung ist, die ich verlesen werde.

Ich lege auf diese eidesstattliche Versicherung

besonderen Wert, weil sie nicht von einem

SD-Angehörigen stammt, sondern von einem Manne, der

selber durch den SD überwacht wurde.

 

VORSITZENDER: Sehr wohl.

 

DR. GAWLIK:

»Ich kann dazu noch angeben, daß über die Tätigkeit des SD zwischen

mir und einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern und hohen Beamten

ein brieflicher Gedankenaustausch stattgefunden hat, in dem mir

bestätigt wurde, daß meine Darstellung in allen Punkten mit den

Erfahrungen dieser Männer übereinstimmte.

11. Frage: Hat der SD auf Grund der Überwachung Ihrer Vorlesungen

und Vorträge gegen Sie Maßnahmen der Gestapo veranlaßt?

Antwort: Davon ist mir nichts bekannt.«

Ich lasse eine Frage weg.

»13. Frage: Sind Sie wegen Ihren Vorlesungen und Vorträgen von der

Gestapo verhaftet oder verwarnt worden?

Antwort: Nein. Ich wurde zwar einmal von der Gestapo verwarnt,



aber auf Grund einer mir bekannten Denunziation, die nicht vom SD

ausging.

14. Frage: Aus welchem Grund wurden Sie verhaftet?

Antwort: Wegen meiner Beziehungen zu einigen führenden Männern

des 20. Juli.

15. Frage: War den vernehmenden Beamten der Inhalt Ihrer

Vorlesungen und Vorträge bekannt?

Antwort: Nein, offensichtlich nicht. Denn sie nahmen es ohne

Widerspruch hin, daß ich mich in meinen Verteidigungsschriften auf

die einwandfreie ›vaterländische‹ Haltung meiner Vorlesungen und

Vorträge bezog. Ich halte es für ausgeschlossen, daß den

Gestapobeamten meine Vorlesungen und Vorträge und die darauf

beruhenden SD-Berichte bekanntgewesen sind.

16. Frage: Welches war die Einstellung der Staatswissenschaftlichen

Fakultät in Freiburg zum Hitler- Reich?

Antwort: Nicht nur die Staatswissenschaftliche Fakultät der

Universität, sondern die Mehrzahl mindestens der

geisteswissenschaftlichen Professoren waren Gegner des

Nationalsozialismus'. Dies war jedenfalls dem Reichsdozentenführer

Dr. Scheel sehr genau bekannt. Er hat die Auflösung der gesamten

Universität für nach dem Kriege angekündigt.

17. Frage: War dem SD diese Einstellung bekannt?

Antwort: Daran kann kaum gezweifelt werden.

18. Frage: Hat der SD irgendwelche Maßnahmen der Gestapo gegen

die Staatswissenschaftliche Fakultät oder den übrigen Lehrkörper

veranlaßt?

Antwort: Davon ist mir nichts bekannt.«

Ich habe zu diesem Punkt ferner vorgelegt eine

eidesstattliche Erklärung von Hans Timmermann, SD-29.

Die Zusammenfassung ergibt sich aus dem Protokoll der

Kommission vom 23. Juli 1946. Weiter von Dr. Horst

Laube, SD-31. Die Zusammenfassung ergibt sich

gleichfalls aus dem Protokoll vom 23. Juli 1946. Ferner

SD-26, von Dr. Zirnbauer. Da ist eine Zusammenfassung

im Protokoll nicht enthalten, ich trage daher hierzu kurz

folgendes vor: Zirnbauer hat zwei Originalberichte, die er

als ehrenamtlicher Mitarbeiter verfaßt hatte und an den



SD eingereicht hatte, vorgelegt und an Eides Statt erklärt,

daß dies Berichte sind, die er als Vertrauensmann des SD

verfertigt hatte. Ich bitte vortragen zu dürfen, daß das die

einzigen zwei Originalberichte sind, die ich bekommen

konnte; die Anlage 1 ist ein Bericht darüber, daß die

Ausgabe des Elsaß-Lothringschen Katalogs der

landeskundlichen wirtschaftlichen Abteilung der

Stadtbücherei Saarbrücken eine unbedingte

Notwendigkeit sei; Anlage 2 ist ein Bericht über das

Salzburger Konzertleben. Ich habe ferner vorgelegt

SD-30, von Zellern; ergibt sich auch aus dem Protokoll

vom 23. Juli 1946.

Die nächste eidesstattliche Erklärung bezieht sich auf die

Behauptung der Anklagebehörde, daß der SD in der

gesamten Zeit ein Teil der SS gewesen sei. Die Einleitung

zum Trial-Brief gegen die Gestapo und SD, Seite 12 und

Seite 67 der englischen Ausgabe. Ich habe hierzu

vorgelegt SD-32; die kurze Zusammenfassung ergibt sich

aus dem Protokoll vom 23. Juli 1946.

Die nächste eidesstattliche Erklärung bezieht sich auf die

Behauptung der Anklagebehörde, daß der SD in der

Ausführung einer oder mehrerer Aufgaben eine Rolle

gespielt hat. Es ist die Anklageschrift gegen die SS,

Nummer II, Seite 8 der deutschen Übersetzung. Hierzu

habe ich vorgelegt eine eidesstattliche Erklärung von

Otto Ohlendorf; die kurze Zusammenfassung ergibt sich

aus dem Kommissionsprotokoll vom 23. Juli 1946.

Die nächsten eidesstattlichen Erklärungen...

 

VORSITZENDER: Sie haben die Nummer dieser

eidesstattlichen Erklärung nicht angegeben.



 

DR. GAWLIK: Es ist SD-23; ich bitte um

Entschuldigung, Euer Lordschaft: SD-33.

Die nächsten eidesstattlichen Erklärungen beziehen sich

auf die Behauptung der Anklagebehörde, daß SD und

Gestapo zu einem einheitlichen Polizeisystem

zusammengeschlossen waren. Es ist dies Statement of

evidence II B und III B des Trial-Briefes gegen Gestapo

und SD, Seite 9 und Seite 17 der englischen Ausgabe. Ich

habe hierzu vorgelegt SD-2, von Otto Ohlendorf; die

kurze Zusammenfassung ergibt sich aus dem Protokoll

vom 9. Juli 1946. Ferner SD-34; die kurze

Zusammenfassung des Inhalts ergibt sich aus dem

Protokoll vom 23. Juli 1946. SD-35, von Dr. Hoffmann;

die kurze Zusammenfassung ergibt sich aus dem

Protokoll vom 23. Juli 1946, und SD-36, von Otto

Ohlendorf; die kurze Zusammenfassung des Inhalts

ergibt sich aus dem Protokoll vom 23. Juli 1946.

Mit der nächsten eidesstattlichen Erklärung will ich

beweisen, daß der SD keine Exekutive hatte. Ich habe

hierzu vorgelegt die eidesstattliche Erklärung SD-20, von

Alfred Kutter; die kurze Zusammenfassung des Inhalts

ergibt sich aus dem Protokoll vom 9. Juli 1946.

Die nächsten beiden eidesstattlichen Erklärungen sind

eine Ergänzung zu der eidesstattlichen Erklärung von Dr.

Wilhelm Höttl, dem Anklagedokument 2614-PS. Ich lege

dazu vor ein Ergänzungsaffidavit SD-37, von Dr.

Wilhelm Höttl.

 

VORSITZENDER: Ist das nicht schon vor der

Kommission vorgelegt worden?



 

DR. GAWLIK: Jawohl, Euer Lordschaft! Die

Zusammenfassung ist im Protokoll vom 23. Juli 1946.

Ich habe beantragt, daß diese eidesstattliche Erklärung

vollständig übersetzt wird und lege die vollständigen

Übersetzungen vor. Ich habe weiter vorgelegt zu diesem

Punkt SD-38, von Theo Gahmann; die kurze

Zusammenfassung dieser eidesstattlichen Erklärung

ergibt sich aus dem Protokoll vom 23. Juli 1946.

Mit der nächsten eidesstattlichen Erklärung will ich

beweisen, daß der SD keinen Einfluß auf die Auswahl der

SA-Führer hatte; es ist dies Statement of evidence III B,

Seite 18 des Trial-Briefes gegen Gestapo und SD. Ich

lege hierzu vor das Affidavit SD-4, von Max Jüttner; die

kurze Zusammenfassung des Affidavits ist in dem

Protokoll vom 9. Juli 1946 enthalten.

Mit den nächsten sieben eidesstattlichen Erklärungen will

ich beweisen, daß der SD keinen Einfluß auf die Auswahl

der Parteiführer hatte und bezieht sich auf Statement of

evidence III B, Seite 18 des englischen Trial-Briefes. Ich

lege hierzu vor SD-5, von Otto Frehrer, für den

ehemaligen Gau Mainfranken, SD-6, von Bruno

Biedermann, für den ehemaligen Gau Thüringen, SD-7,

von Siegfried Uiberreither, für den ehemaligen Gau

Steiermark, SD-8. von Karl Wahl, für den ehemaligen

Gau Schwaben, SD-9, von Paul Wegener, für die

ehemaligen Gaue Mark-Brandenburg und Weser-Ems,

SD-10, von Albert Hoffmann, für die ehemaligen Gaue

Oberschlesien und Westfalen-Süd. Ferner SD-39, von

Adam Förtsch, für den ehemaligen Gau Oberbayern.

Von diesem habe ich die Übersetzung noch nicht



erhalten; diese werde ich nachreichen.

Die nächste eidesstattliche Erklärung bezieht sich auf die

Behauptung der Anklage, daß der SD die Treue und

Zuverlässigkeit der Staatsbeamten überprüft habe;

Statement of evidence III B, Seite 18 der englischen

Ausgabe des Trial-Briefes. Ich habe hierzu vorgelegt die

eidesstattliche Erklärung SD-3, von Dr. Werner May; die

kurze Zusammenfassung des Inhalts ergibt sich aus dem

Protokoll vom 9. Juli 1946.

Ich komme nunmehr zu dem Verbrechen gegen den

Frieden. Mit der nächsten eidesstattlichen Erklärung will

ich beweisen, daß der SD bei den Grenzzwischenfällen

im August 1939 nicht verwendet worden ist und daß die

Angehörigen des SD hiervon keine Kenntnis hatten;

Statement of evidence V, Seite 23 des englischen

Trial-Briefes. Ich habe hierzu vorgelegt die eidesstattliche

Erklärung SD-11, von Dr. Marx. Die kurze

Zusammenfassung des Inhalts ergibt sich aus dem

Protokoll vom 9. Juli 1946.

Ich komme nunmehr zu den Kriegsverbrechen, und zwar

zunächst zu Statement of evidence VI A, Seite 25 der

englischen Ausgabe des Trial-Briefes gegen Gestapo und

SD. Hierzu lege ich vor die eidesstattliche Erklärung

SD-41, von Karl Heinz Bendt. Die Zusammenfassung

des Inhalts ergibt sich aus dem Protokoll vom 23. Juli

1946. Ich habe ferner zu diesem Punkt vorgelegt SD-42,

von Walter Schellenberg. Die kurze Zusammenfassung

des Inhalts ergibt sich aus dem Protokoll vom 23. Juli

1946. Ich werde ferner vollständig nachreichen die

eidesstattlichen Erklärungen SD-43, von Heinz

Wanninger, und SD-44, von Otto Ohlendorf. Die kurze



Zusammenfassung des Inhalts ergibt sich aus dem

Protokoll vom 23. Juli 1946. Ich habe zu diesem Punkt

weiter vorgelegt die eidesstattliche Versicherung SD-45,

von Erwin Schulz. Die kurze Zusammenfassung des

Inhalts ergibt sich aus dem Protokoll vom 23. Juli 1946.

Ferner habe ich vorgelegt zu diesem Punkt SD-46, von

Otto Ohlendorf. Die Zusammenfassung des Inhalts

ergibt sich gleichfalls aus dem Protokoll vom 23. Juli

1946.

Mit den nächsten drei eidesstattlichen Erklärungen will

ich beweisen, daß die Angehörigen der Leitabschnitte,

der Außenstellen und die Vertrauensmänner keine

Kenntnis von der Tätigkeit der im Osten eingesetzten

Einsatzgruppen hatten. Ich habe hierzu vorgelegt SD-47,

von Wilhelm Dyroff. Dies bezieht sich auf die Kenntnis

in den ehemaligen Gauen Süd-Hannover und

Braunschweig. SD-48, von Karl Heinz Bendt, bezieht

sich auch auf die Kenntnis in dem ehemaligen

Oberabschnitt Neu-Stettin, Breslau, Düsseldorf. SD-49,

von Adolf Rott. Dies bezieht sich auf die Kenntnis in den

ehemaligen SD-Abschnitten Neustadt an der Weinstraße

und Saarbrücken. Diese drei eidesstattlichen Erklärungen

waren am 23. Juli 1946 vorgelegt worden.

Die nächste eidesstattliche Erklärung bezieht sich auf die

Behauptung der Anklagebehörde, daß der SD-Abschnitt

Tilsit an der Liquidierung von Juden und Kommunisten

im Grenzstreifen beteiligt war, auf Statement of evidence

VI A des Trial-Briefes. Ich werde hierzu die vollständige

Übersetzung meiner vorgelegten eidesstattlichen

Erklärung SD-12, von Wilhelm Sieps, nachreichen. Die

kurze Zusammenfassung der eidesstattlichen Erklärung



ergibt sich aus dem Protokoll vom 9. Juli 1946.

Die nächste eidesstattliche Erklärung bezieht sich auf das

Anklagedokument 1475-PS, erwähnt unter Statement of

evidence VI A des Trial-Briefes, Seite 25 der englischen

Übersetzung. Ich lege hierzu vor die eidesstattliche

Erklärung von Gerti Breiter, SD-69.

Mit der nächsten eidesstattlichen Erklärung will ich

beweisen, daß der auf Seite 26 der englischen Ausgabe

des Trial-Briefes gegen Gestapo und SD erwähnte

SS-Major Pütz nicht dem SD, sondern der Gestapo

angehörte. Ich habe hierzu die eidesstattliche Erklärung

SD-50 vorgelegt, von Heinz Wanninger. Die

Zusammenfassung ergibt sich aus dem Protokoll vom 23.

Juli 1946.

Die nächsten eidesstattlichen Erklärungen beziehen sich

auf Statement of evidence VI F des Trial-Briefes, Seite 54

der englischen Ausgabe. Erstes Beweisthema: in den

Anklagedokumenten 553-PS, 498-PS und 532-PS ist

unter SD nicht der Inlandsnachrichtendienst, Amt III,

oder der Auslandsnachrichtendienst, Amt VI, oder das

Amt VII zu verstehen, sondern die Sicherheitspolizei. Ich

lege hierzu vor die eidesstattliche Erklärung SD-52, von

Wilhelm Keitel. Kurze Zusammenfassung des Inhalts im

Protokoll vom 23. Juli 1946.

Das nächste Beweisthema, daß der SD an der Lynchjustiz

nicht beteiligt war. Ich habe hierzu vorgelegt SD-51, von

Walter Schellenberg. Die kurze Zusammenfassung des

Inhalts ist im Protokoll vom 23. Juli 1946 enthalten.

Weiter SD-68, von Hans Steiner. Die kurze

Zusammenfassung des Inhalts ist im Protokoll vom 3.

August 1946 enthalten.



Die nächsten beiden eidesstattlichen Erklärungen

beziehen sich auf die Behauptung der Anklagebehörde,

daß der SD Gefangene in den Gefängnissen ermordet

habe, um zu verhindern, daß sie durch alliierte Truppen

befreit wurden; Statement of evidence VI J, Seite 56 der

englischen Ausgabe des Trial-Briefes. Ich habe hierzu

vorgelegt die eidesstattliche Erklärung SD-13, von Horst

Laube. Die kurze Zusammenfassung ist im Protokoll

vom 9. Juli 1946. SD-14, von Fritz Wolfbrandt, in dem

gleichen Protokoll.

Die nächste eidesstattliche Erklärung bezieht sich auf die

Behauptung der Anklagebehörde, daß der SD an der

gewaltsamen Beschlagnahme und Aufteilung von

öffentlichem und privatem Besitz teilgenommen hat;

Statement of evidence VI K, Seite 67 der englischen

Ausgabe. Ich habe hierzu vorgelegt SD-15, von Kurt

Klauke. Kurze Zusammenfassung des Inhalts ist im

Protokoll vom 9. Juli 1946.

Die nächsten eidesstattlichen Erklärungen beziehen sich

auf die Behauptung der Anklagebehörde, daß der SD

Juden verfolgt habe; Statement of evidence VII A der

englischen Ausgabe des Trial-Briefes. Ich habe hierzu

vorgelegt die eidesstattliche Erklärung SD-16, von Walter

Keinz – kurze Zusammenfassung des Inhalts im

Protokoll vom 9. Juli 1946 –; ferner SD-17, von Emil

Hausmann in dem gleichen Protokoll, sowie SD-53, von

Emil Fröschel, im Protokoll vom 23. Juli, dann SD-54,

von Dr. Laube, in dem gleichen Protokoll.

Die nächsten eidesstattlichen Versicherungen beziehen

sich auf den gegen den SD erhobenen Vorwurf der

Kirchenverfolgung; Statement of evidence VII B, Seite



63 der englischen Ausgabe des Trial-Briefes. Ich habe

hierzu vorgelegt SD-55 – kurze Zusammenfassung des

Inhalts im Protokoll vom 23. Juli 1946 –; Walter Keinz,

SD-18, im Protokoll vom 9. Juli 1946. Ich werde ferner

nachreichen eine vollständige Übersetzung SD-19, von

Helmut Fromm. Kurze Zusammenfassung des Inhalts ist

im Protokoll vom 9. Juli 1946 enthalten.

Mit der nächsten eidesstattlichen Erklärung will ich die

Aufgaben, Ziele, Tätigkeiten und Methoden des SD im

Generalgouvernement nachweisen. Ich werde hierzu

nachreichen eine vollständige Übersetzung des Affidavits

SD-56, von Helmut Fromm; Zusammenfassung des

Inhalts im Protokoll vom 23. Juli 1946.

Mit der nächsten eidesstattlichen Erklärung will ich

beweisen, daß die Polizei in Frankreich als SD bezeichnet

wurde. Ich habe hierzu vorgelegt ein Affidavit von Dr.

Laube, SD-23; Zusammenfassung des Inhalts im

Protokoll vom 9. Juli 1946.

Das nächste Affidavit wird vorgelegt zum Beweis dafür,

daß die Angehörigen der Geheimen Staatspolizei und

Kriminalpolizei in Belgien und Nordfrankreich die

SS-Uniform mit der SD-Raute trugen. Ich habe hierzu

vorgelegt SD-24, von Walter Hofmeister; kurze

Zusammenfassung des Inhalts im Protokoll vom 9. Juli

1946.

Mit der nächsten eidesstattlichen Erklärung will ich

beweisen, daß die in Belgien und Nordfrankreich

eingesetzten Angehörigen des SD nicht zum Amt III

gehörten. Ich habe hierzu vorgelegt SD-25, von Walter

Hofmeister; kurze Zusammenfassung des Inhalts im

Protokoll vom 9. Juli 1946.



Mit der nächsten eidesstattlichen Erklärung will ich

beweisen, daß die Zugehörigkeit zum SD, Amt III,

während des Krieges im allgemeinen nicht freiwillig war,

sondern auf gesetzlicher Anordnung beruhte. Ich habe

hierzu vorgelegt SD-57, von Bernhard Dilger,

wiedergegeben im Protokoll vom 23. Juli 1946; SD-58,

von Dr. Ehlich, im gleichen Protokoll; SD-59, von Karl

Heinz Bendt, im gleichen Protokoll; SD-60, im gleichen

Protokoll, und ich reiche nach SD-21, von Oskar Eiseler;

die Zusammenfassung des Inhalts ist im Protokoll vom 9.

Juli 1946.

Mit der nächsten eidesstattlichen Erklärung will ich

beweisen, daß ein Ausscheiden aus dem SD für die

Hauptamtlichen nicht möglich war. Ich lege vor SD-22,

von Werner May; Zusammenfassung des Inhalts im

Protokoll vom 9. Juli 1946.

Die nächsten drei eidesstattlichen Erklärungen beziehen

sich auf die Aufgaben, Ziele, Tätigkeiten des Amtes VI.

Hierzu werde ich nachreichen SD-61, von Walter

Schellenberg. Die Zusammenfassung des Inhalts ist im

Protokoll vom 23. Juli 1946 enthalten. Ferner SD-62, von

Walter Schellenberg. Die kurze Zusammenfassung des

Inhalts ist in dem gleichen Protokoll. Ich lege ferner vor

über die Aufgaben und Tätigkeiten des Amtes VI eine

eidesstattliche Erklärung, SD-66, von Otto Skorzeny.

Die nächste eidesstattliche Erklärung bezieht sich auf die

Ziele, Aufgaben und Tätigkeiten des Amtes VII. Diese

eidesstattliche Erklärung lege ich vorsorglich vor. Vor der

Kommission ist nicht entschieden worden, ob das Amt

VII mitangeklagt ist. Der Herr Vorsitzende der

Kommission hat mir mitgeteilt, daß hierüber eine



Entscheidung des Tribunals vorgenommen werden soll.

Es ist SD-63, von Dr. Dietl, die ich nachreichen werde.

Die nächste eidesstattliche Erklärung bezieht sich auf die

Behauptung der Anklagebehörde, daß die

Einwanderungszentralen den Zweck hatten,

Evakuierungen mit dem Ziel der dauernden

Kolonisierung der eroberten Gebiete, der Vernichtung

deren nationaler Existenz vorzunehmen und dadurch

immerwährend die deutschen Grenzen auszudehnen;

Trial-Brief gegen die SS, III G, Seite 33 und 35 der

deutschen Übersetzung. Ich habe hierzu vorgelegt SD-64,

von Martin Sandberger. Die Zusammenfassung des

Inhalts ergibt sich aus dem Protokoll vom 23. Juli 1946.

Ich habe nun noch eine eidesstattliche Erklärung zur

Widerlegung der von der Anklagebehörde bei der

Vernehmung des Zeugen Dr. Hoffmann vorgelegten

eidesstattlichen Erklärung, F-964. Diese eidesstattliche

Erklärung habe ich vor der Kommission nicht mehr

einreichen können, weil die Kommission ihre Tätigkeit

bereits abgeschlossen hatte, als ich die eidesstattliche

Erklärung erhalten hatte. Ich bitte daher, diese

eidesstattliche Erklärung unter SD-65 noch vorlegen zu

dürfen.

 

VORSITZENDER: Sie haben schon eine Nummer 65,

nicht wahr? So kam es durch die Übersetzung.

 

DR. GAWLIK: Das sollte SD-71 sein, Euer Lordschaft.

Ich lese aus dieser eidesstattlichen Erklärung kurz

folgendes vor: Erstens zum Nachweis der Kenntnis über

die Angaben:

»Ich, Georg Schräpel..., war von 1930 bis 1939 in Braunschweig als



Regierungsrat; 1939 vorübergehend im Reichskriminalpolizeiamt

Berlin und von 1941-1945 als Abteilungsleiter für Personalfragen im

Hauptamt Sicherheitspolizei des Reichsministeriums des Innern tätig.

Ab Januar 1944 unterstand mir auch die Dienstaufsicht über das

Personalreferat der Geheimen Staatspolizei. Mein letzter Dienstgrad

war Regierungsdirektor und SS-Standartenführer.«

Die Angaben:

»Es hat zu keiner Zeit des Bestehens der Geheimen Staatspolizei und

des SD Weisungen oder Erlasse des Chefs der Sicherheitspolizei und

des SD oder des Reichsministeriums des Innern gegeben, nach denen

die Tätigkeit der Geheimen Staatspolizei sowohl in der Spitze wie bei

allen Dienststellen im Reich vom SD zu beeinflussen oder zu

überwachen war. Die Dienststellen der Geheimen Staatspolizei blieben

zu jeder Zeit völlig selbständig. Die Selbständigkeit und die besondere

Stellung der Staatspolizei ließ auch eine allgemeine Beeinflussung

durch den SD nicht zu, eine Überwachung wäre weder vom Amtschef

IV... noch vom Chef der Sicherheitspolizei und des SD geduldet

worden, da eine solche Überwachung mit der tatsächlichen eigenen

Verantwortung der Staatspolizei niemals zu vereinbaren gewesen

wäre.«

Ich bitte, diese eidesstattliche Erklärung nachreichen zu

dürfen, wenn ich die Übersetzung habe. Ich habe

nunmehr eine Sammelerklärung über 6123 eidesstattliche

Erklärungen; die Übersetzungen habe ich noch nicht

erhalten. Ich bitte um Entschuldigung, ich habe nur die

französischen Übersetzungen und bitte die französischen

Übersetzungen überreichen zu dürfen.

Ich überreiche ferner die Zusammenstellung der Listen

über diese eidesstattlichen Erklärungen. Aus meiner

Sammelerklärung bitte ich, nur das Thema 18 verlesen zu

dürfen betreffend Teilnahme von SD-Angehörigen bei

Exekutionen in den Einsatzgebieten. Ich habe zu diesem

Thema 140 eidesstattliche Erklärungen der Dienststellen

des SD aus allen Teilen Deutschlands und für die Zeit

von 1939 bis 1945, in denen folgendes versichert worden



ist:

»Die Dienststellen und Angehörigen des SD, Amt III, hatten keine

Kenntnis von der Teilnahme SD-Angehöriger bei Exekutionen in den

Einsatzkommandos im Osten.«

Ich komme nunmehr zu meinem Dokumentenvortrag.

Ich bitte, zunächst vortragen zu dürfen, daß meine

Dokumente auch entsprechend dem Trial-Brief gegen

Gestapo und SD geordnet sind.

Die ersten Dokumente beziehen sich auf den Vorwurf

der Verschwörung. Ich habe zunächst vorgelegt als

Dokument SD-1 eine Vereinbarung zwischen Himmler

und Ribbentrop über die Einrichtung eines einheitlichen

deutschen geheimen Meldedienstes. Das Dokument ist

bereits vorgelegt unter USSR-120. Ich zitiere aus diesem

Dokument folgendes:

»Der geheime Meldedienst hat, soweit das Ausland in Betracht kommt,

die Aufgabe, Nachrichten auf politischem, militärischem,

wirtschaftlichem und technischem Gebiet für das Reich zu

beschaffen.«

Ferner folgenden Absatz:

»Das beim geheimen Meldedienst eingehende außenpolitische

Nachrichtenmaterial wird vom Reichssicherheitshauptamt dem

Auswärtigen Amt zur Verfügung gestellt.«

SD-2; es handelt sich um einen Auszug aus dem

Sonderfahndungsplan der Sicherheitspolizei und des SD.

Ich werde dieses Dokument nicht verlesen. Ich bitte

jedoch, die Aufmerksamkeit des Gerichts darauf

hinlenken zu dürfen, daß, obwohl die Ämter III und VI

mit den Ämtern IV und V im Reichssicherheitshauptamt

vereinigt waren, die Ämter III und VI keine polizeilichen

Aufgaben hatten und eine strenge Trennung zwischen

sicherheitspolizeilichen und SD-Dienststellen bestand;

denn zur Anordnung des Fahndungsalarmes waren die



Ämter III und VI nicht befugt.

Die nächsten sechs Dokumente, SD-3, SD-4, SD-5,

SD-6, SD-7 und SD-8 gehören zusammen. Es handelt

sich um Auszüge aus Verfügungen des

Reichsjustizministers, SD-3; der Reichsverkehrsbehörde,

SD-4; der Dienststelle des Reichsnährstandes, SD-5; des

Reichsforstmeisters, SD-6; des Reichsministeriums für

Rüstung und Kriegsproduktion, SD-7; des

Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft,

SD-8; über die Zusammenarbeit dieser Dienststellen mit

dem Sicherheitsdienst. Ich bitte, die besondere

Aufmerksamkeit des Gerichts auf die Aufgabenstellung

des SD lenken zu dürfen, die sich aus diesen

Dokumenten ergibt: die Führungsstellen des Reiches

über die stimmungsmäßigen Auswirkungen behördlicher

Maßnahmen in der Bevölkerung zu unterrichten. Ich

habe diese Dokumente ferner zum Beweis vorgelegt, daß

es die Aufgabe des SD war, nicht nur mit der

Staatspolizei, sondern mit allen Dienststellen des Staates

zusammenzuarbeiten.

Das nächste Dokument, SD-12; mit diesem will ich

beweisen, daß der SD in den Jahren um 1936 nicht die

Bedeutung hatte, die ihm von der Anklagebehörde

beigelegt wird.

Das nächste Dokument, SD-13; es handelt sich um einen

Auszug aus dem Runderlaß des Chefs der

Sicherheitspolizei und des SD vom 16. Oktober 1941.

Aus diesem Dokument ergibt sich, daß der SS- und

Polizeigerichtsbarkeit nur die hauptamtlichen

Angehörigen des SD, nicht dagegen die ehrenamtlich

tätigen und diejenigen Personen unterstanden, die



einzelne Aufträge ausführten. Der größte Teil der

Mitglieder des SD waren ehrenamtliche, die also nicht der

SS- und Polizeigerichtsbarkeit unterstanden.

Das nächste Dokument, SD-14; es handelt sich um einen

Auszug aus einem Erlaß der Parteikanzlei. Ich zitiere

daraus folgendes:

»Zur Ausstellung einer politischen Beurteilung oder einer politischen

Unbedenklichkeitsbescheinigung sind ausschließlich die Hoheitsträger

der Bewegung, vom Kreisleiter an aufwärts, berechtigt.«

Dieses Dokument bezieht sich auf den Trial-Brief gegen

die Gestapo und SD, Statement of evidence III und IV.

Dasselbe Beweisthema betrifft das nächste Dokument,

SD-15; der Auszug aus dem Runderlaß des

Reichssicherheitshauptamtes vom 12. Juni 1940. Aus

diesem Erlaß ergibt sich, daß ab 1. Juli 1940 die

Auskunftstelle des Amtes I SD in das Referat IV C 1

überführt wurde. Damit wurde für politische Auskünfte

jeder Art das Gestapoamt zuständig, und es entfiel jede

Unterstützung der Geheimen Staatspolizei durch den SD.

Das nächste Dokument, SD-15 a; aus diesem Dokument

ergibt sich, entgegen dem Dokument 3385-PS, das von

der Anklagebehörde vorgelegt worden ist, daß der SD

weder der einzige noch überhaupt der Nachrichtendienst

der Partei war. Vielmehr hatte die Partei innerhalb ihrer

politischen Organisation die Einrichtung eigener

»politischer Lageberichte« und von den Kreisleitungen

aufwärts die fachlichen Tätigkeitsberichte über alle

Ämter.

Dokument SD-16; es handelt sich um einen Auszug aus

der Denkschrift von Hitler über die Aufgaben des

Vierjahresplanes.

SD-17; mit diesem Dokument will ich beweisen, daß die



Tätigkeit der Angehörigen des SD im Einsatz in den

besetzten Gebieten nicht freiwillig war, sondern auf

gesetzlicher Anordnung beruhte. Ich zitiere aus diesem

Dokument:

»Weigerung von Gefolgschaftsmitgliedern zu einem Einsatz in den

besetzten Gebieten.... Für die Gefolgschaftsmitglieder des öffentlichen

Dienstes ist durch« – ich lasse die Bestimmung weg – »die

Verpflichtung zur Übernahme der Arbeit an einem anderen Ort als

dem bisherigen Dienstort grundsätzlich anerkannt worden. Da eine

Beschränkung auf das Reichsgebiet nicht vorgesehen ist, muß ein

Gefolgschaftsmitglied, sofern die Voraussetzungen der besonderen

Dienstordnung erfüllt sind – zumal jetzt im Kriege – auch einer

Abordnung in die besetzten Gebiete nachkommen.«

Mit den nächsten Dokumenten, SD-18 bis SD-22, will

ich die Behauptung der Anklagebehörde widerlegen, daß

der SD Spezialformationen in Kriegsgefangenenlagern

hatte, um rassisch unerwünschte Personen auszusondern

und zu exekutieren. Trial-Brief gegen Gestapo und SD,

Statement of evidence III B.

Bei dem Dokument SD-18 handelt es sich um einen

Auszug aus dem Runderlaß des Chefs der

Sicherheitspolizei und des SD. Ich bitte, die

Aufmerksamkeit des Gerichts zunächst auf das

Aktenzeichen lenken zu dürfen: »IV A.« Daraus ergibt

sich die Zuständigkeit der Geheimen Staatspolizei. Der

Erlaß ist ferner gerichtet an alle Staatspolizeistellen und

den Kommandeur der Sicherheitspolizei in Lublin.

Dokument SD-19: Ich bitte, auch hierbei die

Aufmerksamkeit des Gerichts auf das Aktenzeichen »IV

A« lenken zu dürfen. Ich zitiere aus diesem Dokument:

»Die Staatspolizeileitstellen werden nochmals gehalten, die zur Zeit

noch laufenden Überprüfungen beschleunigt zum Abschluß zu

bringen.«

Dokument SD-20; das Dokument betrifft den



Arbeitseinsatz sowjetischer Kriegsgefangener...

 

VORSITZENDER: Dr. Gawlik! Was bedeutet der

zweite Absatz im Dokument SD-19? Es wird doch

ausdrücklich Bezug genommen auf verschiedene Zahlen,

und dann heißt es: »Nr. 92/42 Gkdos«, wonach die

Aussonderung sämtlicher Kriegsgefangener künftig nur

noch im Generalgouvernement stattfindet. Warum

sondern sie Kriegsgefangene aus? Was bedeutet das?

 

DR. GAWLIK: Das ist dieser Vorwurf, der von der

Anklagebehörde erhoben worden ist, und ich will

beweisen, daß dies durch die Geheime Staatspolizei allein

geschehen ist. In diesem Erlaß ist angeordnet, daß diese

Aussonderungen nur noch im Generalgouvernement

stattzufinden haben. Dies interessiert in diesem

Zusammenhang nicht, Euer Lordschaft. Mir kommt es

nur auf den Absatz 3 an.

 

VORSITZENDER: Aber ist das nicht ein Dokument des

SD?

 

DR. GAWLIK: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Ist es nicht ein Verwaltungserlaß?

 

DR. GAWLIK: Euer Lordschaft! Der Chef der

Sicherheitspolizei und des SD hatte sieben Ämter. Aus

diesem Grund kommt es darauf an, welches seiner Ämter

gehandelt hat.

Amt IV war die Geheime Staatspolizei; Amt III der



Inlands-SD; Amt VI war der Auslandsnachrichtendienst.

Jedes dieser Ämter hatte einen eigenen Amtschef. Amt

IV ist ja eine andere Organisation als Amt III und VI.

Über diesen sieben Amtschefs stand der Chef der

Sicherheitspolizei und des SD. Aus diesem Titel ergibt

sich noch nicht, daß damit der SD etwas zu tun hat,

sondern man muß prüfen, welches seiner Ämter das

getan hat, ob Amt IV, III oder VI, und da habe ich die

Aufmerksamkeit Euer Lordschaft auf das Aktenzeichen

gelenkt. IV A, das war das Amt IV, die Geheime

Staatspolizei, und daraus ergibt sich, daß die Ämter III

und VI mit dieser Angelegenheit nichts zu tun hatten,

sondern nur das Amt IV. Und dies ergibt sich weiter aus

der Ziffer 3, wo ausdrücklich nur die

Staatspolizeileitstellen angeführt sind.

 

VORSITZENDER: Gut, wir vertagen uns nunmehr.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. GAWLIK: Im Hinblick auf die letzte Frage Eurer

Lordschaft glaube ich, daß es dem Gericht hilft, wenn ich

kurz die Richtung meiner Beweisführung angebe, was ich

mit diesen Dokumenten beweisen will. Die

Anklagebehörde nimmt ja an, daß die Gestapo, die

Sicherheitspolizei und der SD – Sicherheitsdienst –

selbständige Organisationen sind. Die Gestapo ist

selbständig angeklagt, die Kripo – Kriminalpolizei – ist

nicht angeklagt und der SD als Teil der SS. Über allem



steht der Chef der Sicherheitspolizei und des SD, und das

ist im kleinen zu vergleichen vielleicht mit der Stellung

des Angeklagten Göring, der Oberbefehlshaber der

Luftwaffe, preußischer Ministerpräsident und

Reichsjägermeister war.

Man kann also nicht daraus schließen, welches Amt das

war, und das ergibt sich aus dem Aktenzeichen und aus

den Personen, die das bearbeitet haben, und das will ich

mit meinen Urkunden beweisen.

Ich komme nunmehr zum Dokument SD-20, betreffend

Arbeitseinsatz sowjetrussischer Kriegsgefangener. Der

eine Absatz betrifft gerade die Fragen, die Euer

Lordschaft beim vorigen Dokument an mich gerichtet

haben. Ich lese daher diesen Absatz vor:

»Um jede Verzögerung im Abtransport der neuanfallenden

Kriegsgefangenen ins Reich zu verhindern, wird künftig die

Aussonderung der Kommissare und Politruks durch

Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei nur noch im

Generalgouvernement vorgenommen.

Im Generalgouvernement geschieht die Aussonderung weiterhin durch

die Sicherheitspolizei.«

Damit will ich beweisen, daß es eine reine Maßnahme der

Sicherheitspolizei war und nicht des SD. Es heißt dann

weiter:

»Zur schnelleren Durchführung wird die Sicherheitspolizei ihre

Einsatzkommandos im Generalgouvernement verstärken.«

Ich komme weiter zum Dokument SD-21. Hier bitte ich,

die Aufmerksamkeit des Gerichts darauf richten zu

dürfen, daß es ausdrücklich heißt:

»Auch dem Verlangen von Kommandanturen, einzelne

Arbeitskommandos durch die Sicherheitspolizei zu überprüfen, ist

gegebenenfalls zu entsprechen.«

Und ich bitte, auch hier die Aufmerksamkeit des Gerichts

auf das Aktenzeichen zu richten: »IV«, das heißt:



Maßnahmen des Amtes IV. Amt IV war die Geheime

Staatspolizei, die Gestapo. Wenn es der SD gewesen

wäre, hätte das Aktenzeichen »III« oder »VI« lauten

müssen. Ich komme weiter zum...

 

VORSITZENDER: Das Dokument, das Sie gerade

besprechen, ist oben mit dem Aktenzeichen »2 A III E«

versehen. Etwas weiter unten trägt es die Nummer »III

B«.

DR. GAWLIK: Euer Lordschaft! Das obere ist die

Allgemeine Erlaß-Sammlung: das sind mehrere Bände,

die ich hier aus der Bibliothek habe, und auf diese

Allgemeine Erlaß-Sammlung bezieht sich das »2 A III E«.

Daß es das Amt IV angeht, ist aus dem Aktenzeichen »IV

A 1 C 2468 B/42 G« ersichtlich.

 

VORSITZENDER: Das Aktenzeichen III B befindet

sich gerade neben dem Datum 1. April 1942. Was

bedeutet OKW Aktenzeichen Nummer 2 F 2473,

Kriegsgefangenenorganisation III B?

 

DR. GAWLIK: Ich habe das nicht. Euer Lordschaft, ich

habe das hier nicht, ich weiß nicht...

 

VORSITZENDER: Unmittelbar unter der Stelle:

»Arbeitsabteilungen für die Landwirtschaft«.

 

DR. GAWLIK: Darf ich Euer Lordschaft fragen: SD-21?

Das ist ja ein militärisches Aktenzeichen, Euer

Lordschaft; das heißt OKW, Oberkommando der

Wehrmacht, Aktenzeichen der Wehrmacht, Chef der



Kriegsgefangenenorganisation III B. Dieses »III B« hat

nichts mit dem Amt III zu tun.

 

VORSITZENDER: Gut. Fahren Sie fort.

 

DR. GAWLIK: Ich komme nun zum Dokument SD-22.

Es handelt sich um einen Auszug aus den Richtlinien für

die in die Stalags abzustellenden Kommandos des Chefs

der Sicherheitspolizei und des SD vom 17. Juli 1941. Ich

bitte, hier die Aufmerksamkeit des Gerichts darauf

richten zu dürfen, daß sich die Leiter der

Einsatzkommandos in Verbindung zu setzen haben mit

dem Leiter der örtlich nächstgelegenen Gestapoleitstelle

beziehungsweise mit dem Kommandeur der

Sicherheitspolizei und des SD.

Und beim Kommandeur ist es im kleinen so wie beim

Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Auch der hatte

mehrere Abteilungen. Abteilung III war der SD,

Abteilung IV die Staatspolizei, Abteilung V war die

Kriminalpolizei, so daß auch der Titel »Kommandeur«

nicht besagt, welche Abteilung das nun bearbeitet hat.

Ich darf aber die Aufmerksamkeit des Gerichts weiter auf

folgenden Satz richten:

»Derartige Mitteilungen sind grundsätzlich nachrichtlich an das

Reichssicherheitshauptamt IV A 1 durchzugeben.«

Daraus ist zu ersehen, daß diese Maßnahmen nur beim

Amt IV, der Stapo, durchgeführt wurden und daß das

Amt III nichts damit zu tun hatte.

Die nächsten Dokumente SD-23 bis einschließlich SD-28

beziehen sich auf die Behauptung der Anklagebehörde,

daß der SD den »Kugel«-Erlaß durchgeführt habe;

Trial-Brief gegen die Gestapo und den SD, Statement of



evidence Nummer VI C.

Ich komme zunächst zum Dokument SD-23. Das

Dokument ist bereits eingereicht von der

Anklagebehörde unter 1650-PS. Es handelt sich um ein

Fernschreiben der Geheimen Staatspolizei,

Außendienststelle Aachen, an alle Staatspolizeileitstellen.

Ich zitiere, um nachzuweisen, daß es sich auch hier um

reine Maßnahmen der Geheimen Staatspolizei handelt:

»Hierzu befehle ich folgendes:

1. Die Staatspolizeileitstellen übernehmen von den

Stalag-Kommandanturen die wiederergriffenen flüchtigen

kriegsgefangenen Offiziere und überführen sie im bisher üblichen

Verfahren, falls den Umständen nach nicht ein besonderer Transport

erforderlich erscheint, in das Konzentrationslager Mauthausen...

2. Das Oberkommando der Wehrmacht ist gebeten worden, die

Kriegsgefangenenlager anzuweisen, im Interesse der Tarnung die

Wiederergriffenen nicht unmittelbar nach Mauthausen, sondern der

örtlich zuständigen Staatspolizeistelle zu übergeben.«

Ich komme zu Dokument SD-24.

 

VORSITZENDER: Warum übergehen Sie, daß diese

Dokumente an die Inspekteure der Sicherheitspolizei und

des SD adressiert sind?

 

DR. GAWLIK: Bei den Inspekteuren, Euer Lordschaft,

ist es das gleiche wie beim Chef der Sicherheitspolizei

und des SD und den Kommandeuren. Der Inspekteur

stand ja über der Kriminalpolizei, über der Staatspolizei

und über dem SD und hatte also alle drei Tätigkeiten.

 

VORSITZENDER: Dann war er also Inspekteur des

SD?

 



DR. GAWLIK: Er war Inspekteur des SD. Aber daraus

folgt ja nicht, da er ja gleichzeitig Inspekteur der Sipo war

in einer Person, daß er bei dieser Tätigkeit in seiner

Eigenschaft als Inspekteur der Sipo tätig geworden ist. Es

handelt sich hierbei um eine Personalunion. Aber aus

dem Inhalt ergibt sich ja, daß die Kriegsgefangenen nur

von den Staatspolizeileitstellen zu übernehmen waren

und daß die SD-Dienststellen hiermit nichts zu tun

hatten. Es steht ja ausdrücklich in Ziffer 1: »Die

Staatspolizeileitstellen übernehmen...«

Über dieser Polizeileitstelle stand auch der Inspekteur der

Sicherheitspolizei und des SD. Es hat diese Maßnahmen

der Staatspolizei kontrolliert in seiner Eigenschaft als

Inspekteur der Sipo. Daß er gleichzeitig auch Inspekteur

des SD war, daraus ergibt sich nicht, daß dies nun auch

von den SD-Dienststellen durchzuführen war.

 

VORSITZENDER: Bitte fahren Sie fort, Dr. Gawlik.

 

DR. GAWLIK: Ich komme zu dem Dokument SD-24.

Es handelt sich um das bereits vorgelegte Dokument

unter Nummer 1165-PS. Ich bitte, hierbei die

Aufmerksamkeit des Gerichts darauf lenken zu dürfen,

daß das Dokument von Müller unterschrieben ist, der

gerichtsbekannt Amtschef IV war. Auch hieraus ergibt

sich die alleinige Zuständigkeit für die Staatspolizei.

SD-25. Es handelt sich um einen Runderlaß des Chefs

der Sicherheitspolizei und des SD vom 20. Oktober 1942,

betreffend die Behandlung flüchtiger sowjetischer

Kriegsgefangener. Ich bitte, auch hier die

Aufmerksamkeit des Gerichts auf das Aktenzeichen IV



lenken zu dürfen. Ich zitiere dann:

»Ich ersuche die Staatspolizeileitstellen, auch wenn schon geschehen,

sämtliche Polizeidienststellen des Bereiches im Sinne des Absatzes 3

des Erlasses des Oberkommandos der Wehrmacht vom 5. Mai 1942

zu unterrichten.«

Ich darf vielleicht in diesem Zusammenhang Euer

Lordschaft sagen, wenn dies zur Aufgabe der

SD-Dienststellen gehört hätte, hätten auch die

SD-Dienststellen informiert werden müssen.

 

VORSITZENDER: Dr. Gawlik! Ich glaube, es ist

nutzlos, jedes Dokument zu erläutern. Einmal werden Sie

ja Ihre Schlußrede halten. Wenn Sie nicht etwas wirklich

Wesentliches in einem besonderen Dokument haben, auf

das Sie die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs lenken

wollen, so daß wir es vor Ihrem Schlußplädoyer in

Betracht ziehen können, scheint es besser, Sie würden

sich die Argumentation bezüglich der Dokumente für die

Schlußrede aufheben. Wir verlieren sonst zu viel Zeit,

ohne irgend etwas zu erreichen.

 

DR. GAWLIK: Euer Lordschaft! Ich habe es nur getan...

 

VORSITZENDER: Wie ich sehe, haben Sie bis jetzt alle

Dokumente erläutert. SD-22, SD-23, SD-24, SD-25. Auf

diese Weise gehen Sie das ganze Buch durch. Warum

legen Sie sie nicht alle in Bausch und Bogen als

Beweismaterial vor? Wenn Sie dann unsere

Aufmerksamkeit aus irgendeinem Grunde auf irgendein

besonderes Dokument zu lenken wünschen, wie gesagt,

weil Sie es für wichtig halten, damit wir es vor Ihrem

Schlußplädoyer berücksichtigen, können Sie das tun.



Aber verlieren Sie doch keine Zeit mit Erklärungen, was

jedes Dokument ist. Wir müssen vor Ihrem

Schlußplädoyer noch alle anderen Organisationen

anhören.

 

DR. GAWLIK: Ich habe das auch nur getan, weil ich aus

der Frage entnahm, daß hier eine Unklarheit ist

hinsichtlich des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD,

der Kommandeure und Inspekteure.

VORSITZENDER: Dr. Gawlik! Ich stellte Ihnen nur

eine Frage, weil Sie durch jedes einzelne Dokument der

Reihe nach gehen, und ich verstand nicht, was diese

Dokumente beinhalteten.

 

DR. GAWLIK: Die Dokumente SD-27 und SD-28

beziehen sich auch auf die Behauptung der

Anklagebehörde, betreffend den »Kugel«-Erlaß. Ich darf

vielleicht aus Dokument SD-28 zitieren:

»Soweit nach diesem Befehl flüchtige sowjetische Kriegsgefangene in

das Lager wieder eingeliefert werden, sind sie in jedem Fall der

nächstliegenden Dienststelle der Geheimen Staatspolizei zu

übergeben.«

Die nächsten Dokumente SD-29 bis SD-42 beziehen sich

auf den gegen den SD von der Anklagebehörde

erhobenen Vorwurf, der SD habe die Verantwortung für

die Errichtung und Zweckbestimmung von

Konzentrationslagern und für die Überweisung von

rassisch und politisch Unerwünschten in

Konzentrationslager und Vernichtungslager zum Zweck

der Zwangsarbeit und Massenhinrichtung; Seite 43 des

englischen Trial-Briefes. Aus diesen Dokumenten ergibt

sich, daß der SD an diesen Maßnahmen in keiner Weise



beteiligt war, und ich darf aus dem Dokument SD-29

einen Satz zitieren:

»In Zukunft dürfen Beschränkungen der persönlichen Freiheit« – ich

lasse das nächste weg – »nur von dem Geheimen Staatspolizeiamt mit

Wirkung für das ganze Staatsgebiet und von dem

Oberregierungspräsidenten, dem Polizeipräsidenten in Berlin und den

Staatspolizeileitstellen für ihren örtlichen Amtsbereich angeordnet

werden.«

Aus dem Dokument SD-31:

»Die Schutzhaft kann als Zwangsmaßnahme der Geheimen

Staatspolizei zur Abwehr aller volks- und staatsfeindlichen

Bestrebungen gegen Personen angeordnet werden.... Zur Anordnung

der Schutzhaft ist ausschließlich das Geheime Staatspolizeiamt

zuständig.«

Das Dokument SD-37 bezieht sich auf die Behauptung

der Anklagebehörde, daß der SD auch die

Konzentrationslager verwaltet hat, und ich zitiere daher

aus diesem Dokument einen Satz:

»Die Führung eines Konzentrationslagers und aller in seinem

Organisationsbereich liegenden wirtschaftlichen Betriebe der

Schutzstaffeln liegt bei dem Lagerkommandanten.«

Die Verwaltung der Lager ergibt sich auch aus dem

Dokument SD-38.

 

VORSITZENDER: Ich sehe keinen Grund, warum Sie

unsere Aufmerksamkeit auf diese Punkte lenken.

 

DR. GAWLIK: Weil in dem Trial-Brief gegen den SD

der Vorwurf erhoben wird, daß er auch die

Konzentrationslager verwaltet habe.

 

VORSITZENDER: Dieses Dokument zeigt nicht, daß er

es nicht tat.

 



DR. GAWLIK: Das Dokument SD-37 ist eine

Verfügung des Chefs des

SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes. Das war eine

ganz andere Dienststelle, die mit dem

Reichssicherheitshauptamt nichts zu tun hatte.

 

VORSITZENDER: Für die Frage, wer mit den

Konzentrationslagern zu tun hatte, scheint es mir recht

unbestimmt zu sein; wie gesagt, es scheint mir kein

Dokument zu sein, das man zu diesem Zeitpunkt bringen

muß.

 

DR. GAWLIK: Ich verweise dann weiter auf das

Dokument SD-39. Da heißt es:

»Die Überführung der Inspektion der Konzentrationslager in das

Wirtschafts-Verwaltungshauptamt ist im besten Einvernehmen aller

beteiligten Hauptämter durchgeführt.«

Daraus ergibt sich, daß die Konzentrationslager der

Inspektion der Konzentrationslager zunächst

unterstanden und daß diese dann in das

Wirtschafts-Verwaltungshauptamt überführt worden ist.

Der SD aber gehörte zum Reichssicherheitshauptamt.

Daß die Konzentrationslager den Inspekteuren der

Konzentrationslager unterstanden, ergibt sich auch aus

dem vorangegangenen Dokument, SD-38.

Ich bitte dann, auf das Dokument SD-40 hinweisen zu

dürfen, in dem es ausdrücklich heißt...

 

VORSITZENDER: Sie beachten überhaupt nicht, was

ich Ihnen vorhin sagte. Sie gehen fast oder beinahe jedes

einzelne Dokument durch – nicht jedes Dokument. Sie

fingen an, daß SD-29 bis 42 Konzentrationslager



behandeln, dann gingen Sie zu SD-37 über, dann SD-38

und jetzt SD-39. Sie helfen doch dem Gerichtshof gar

nicht. Sagen Sie uns, SD-29 bis 42 handeln von

Einweisungen in Konzentrationslager, das ist doch

genug. Wenn es sich nicht um ein wirklich wichtiges

Dokument handelt, das wir durchlesen sollten, bevor Sie.

Ihr Schlußplädoyer halten, genügt die Feststellung, daß

SD-29 bis 42 von Einweisungen in Konzentrationslager

handeln.

 

DR. GAWLIK: Ich habe geglaubt, daß ich dem Gericht

dadurch behilflich bin, daß ich darauf hinweise, daß die

Konzentrationslager dem

SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt unterstanden und

nicht dem Reichssicherheitshauptamt. Nur aus diesem

Grunde habe ich diese weiteren Dokumente erörtert.

Die Dokumente SD-43 bis 49 beziehen sich auf den

Vorwurf, daß der SD an der Deportierung von

Staatsangehörigen der besetzten Gebiete zum Zweck der

Zwangsarbeit teilgenommen und daß er die

Beaufsichtigung über die Zwangsarbeit hatte.

Aus dem Dokument SD-43 ergibt sich die Zuständigkeit

der Staatspolizeien. Ich zitiere aus diesen Dokumenten

lediglich folgendes aus dem Dokument SD-43 unter

Ziffer 2:

»Die aus dem Russeneinsatz erwachsenden Aufgaben sind bei den

Staatspolizeileitstellen in einem Referat zusammenzufassen und in

diesem von einem leitenden Kriminalbeamten unter ständiger

persönlicher Einschaltung des Staatspolizeileitstellen-Leiters

verantwortlich zu führen.«

Ich zitiere dann weiter aus der Anlage I zu Dokument

SD-43 einen Satz:

»Die Anwerbung der Arbeitskräfte aus dem alten sowjetrussischen



Gebiet erfolgt durch Anwerbe-Kommissionen des

Reichsarbeitsministeriums.«

Und:

»Die Anwerbe-Kommissionen des Reichsarbeitsministeriums errichten

Auffanglager.«

Das Dokument SD-50 bezieht sich auf den

Kommandobefehl. Ich bitte, hieraus die Aufmerksamkeit

des Gerichts auf die Worte »der Sicherheitspolizei

überstellen« lenken zu dürfen.

Die Dokumente SD-51 bis SD-53 beziehen sich auf die

Behauptung der Anklagebehörde, daß der SD die

Aufgabe gehabt habe, Zivilisten zu beschützen, wenn sie

Flieger der Vereinten Nationen lynchten.

Das Dokument SD-54 ist bereits vorgelegt unter US-504

und 668-PS. Es bezieht sich auf die Durchführung des

»Nacht-und-Nebel«-Erlasses.

Die Dokumente SD-55 bis 57 beziehen sich auf die

Behauptung der Anklagebehörde, daß der SD in

summarischen Verfahren Staatsangehörige besetzter

Länder verhaftet und vor Gericht bestraft habe. Ich bitte,

hierbei die Aufmerksamkeit des Gerichts auf das

Dokument SD-55 – gleich L-316 – lenken zu dürfen.

Daraus zitiere ich einen Satz:

»Diese fremdvölkischen Personen sollen zukünftig der Polizei

abgegeben werden.«

Ich zitiere eine Bestimmung, einen Satz aus dem

Dokument SD-56:

»Strafbare Handlungen von Juden werden durch die Polizei geahndet.«

Die Dokumente SD-58, 58a, 58b bis c beziehen sich auf

die Behauptung der Anklagebehörde, der SD habe an der

gewaltsamen Beschlagnahme und Aufteilung öffentlichen

und privaten Eigentums teilgenommen. Ich zitiere aus

Dokument SD-M einen Satz:



»Die Einziehung wird durch die Staatspolizeileitstellen zugunsten des

Großdeutschen Reiches ausgesprochen.«

Die Dokumente SD-59 und SD-60 beziehen sich auf die

Verhöre dritten Grades. Ich bitte, hierbei die

Aufmerksamkeit des Gerichts wieder auf das

Aktenzeichen »IV« lenken zu dürfen, woraus sich die

Zuständigkeit des Amtes IV – Geheime Staatspolizei –

ergibt.

Im Dokument SD-60 werden ausdrücklich die geltenden

Bestimmungen für die Sicherheitspolizei im

Generalgouvernement aufgeführt.

Die Dokumente SD-60a bis 64 beziehen sich auf den

gegen den SD erhobenen Vorwurf der Begehung von

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und zwar beziehen

sich die Dokumente SD-60a bis SD-63 auf die

Verfolgung der Juden. Bei dem Dokument SD-62 bitte

ich, die Aufmerksamkeit des Gerichts wieder auf das

Aktenzeichen IV B richten zu dürfen und auf die

Unterschrift »Müller, Chef der Geheimen Staatspolizei«.

Das Dokument SD-64 bezieht sich auf den gegen den

SD erhobenen Vorwurf der Verfolgung der Kirchen;

Statement of evidence VII B, Seite 57. Die Dokumente

SD-65 bis SD-69 geben die gesetzlichen Anordnungen

wieder, auf Grund deren während des Krieges ein großer

Teil der Angehörigen des SD, Amt III und VI, notdienst-

und dienstverpflichtet wurden. Ich darf in dem

Dokument SD-65 die Aufmerksamkeit des Gerichts auf

folgenden Satz lenken:

»Als Bedarfsstellen können« – ich lasse einige Worte aus – »die

SD-Abschnitte nach den Grundsätzen über die Verteilung und den

Einsatz der Bevölkerung im Krieg von den Arbeitsämtern die

Bereitstellung von Ersatz- und Ergänzungskräften verlangen.«

SD-69 enthält die Strafbestimmungen gegen diejenigen,



die derartigen Anordnungen nicht Folge geleistet haben.

Ich komme nunmehr zu dem Dokument SD-70, über das

ich mich mit der Anklagebehörde habe nicht einigen

können. Ich bitte daher, zuerst zu entscheiden, ob ich

dieses Dokument vortragen darf.

 

VORSITZENDER: Ich habe nur ein

Dokumentenbuch...

 

DR. GAWLIK: Im Nachtrag, Euer Lordschaft; darf ich

Euer Lordschaft das Original überreichen?

 

VORSITZENDER: Ja, bitte. Bitte sagen Sie dem

Gerichtshof, worum es sich dabei handelt.

 

DR. GAWLIK: Ich will mit diesem Dokument erstens

beweisen, daß der SD nicht der Polizei und nicht der SS

angehörte. Ich will weiter beweisen, daß der SD im

Inland und die Organisation der Sicherheitspolizei und

des SD außerhalb des Reiches getrennte Organisationen

waren, und ich will beweisen die Aufgaben des Amtes III.

Ich bitte, die Aufmerksamkeit des Gerichts darauf lenken

zu dürfen, daß der SD im Abschnitt IV unter »Deutscher

Nachrichtendienst« angeführt ist.

 

VORSITZENDER: Das ist ein Buch, das vom Alliierten

Oberkommando herausgegeben wurde, nicht wahr? Vom

»Hauptquartier der Alliierten Streitkräfte«. Und das

wollen Sie vorlegen?

DR. GAWLIK: Das Buch hat mir der Herr

Generalsekretär...



 

VORSITZENDER: Wurde ein formeller Antrag für

dieses Dokument gestellt?

 

DR. GAWLIK: Jawohl; in dem Nachtrag zum

Dokumentenbuch ist das Dokument enthalten. Über die

Nachträge über dieses Buch aber habe ich mich mit der

Anklagebehörde nicht einigen können.

 

VORSITZENDER: Wir möchten gerne die

Anklagebehörde dazu hören.

 

KORVETTENKAPITÄN HARRIS: Hoher

Gerichtshof! Wir haben gegen dieses Dokument keinen

besonderen Einwand. Es ist eines von denen bezüglich

derer wir uns nicht einigen konnten. Unser Einspruch

beruht hauptsächlich auf seinem Beweiswert. Es ist ein

vom Nachrichtendienst herausgegebenes Buch, und sein

Inhalt bezieht sich nur auf nachrichtliche

Angelegenheiten.

Es ist vom April 1945 datiert. Das ist das Datum seiner

Veröffentlichung, und es ist ganz klar, daß die damaligen

Informationen nicht so zuverlässig waren wie diejenigen,

die heute dem Gerichtshof zur Verfügung stehen.

 

DR. GAWLIK: Euer Lordschaft...

VORSITZENDER: Der Gerichtshof erklärt die Vorlage

des Buches, seinem Wert entsprechend, für zulässig.

 

DR. GAWLIK: Ich bitte, zunächst die Aufmerksamkeit

des Gerichts darauf lenken zu dürfen, daß in diesem



Buch die Einrichtungen von Staat und Partei in vier Teile

gegliedert sind und der Nachrichtendienst hat einen

Extrateil IV. Teil I ist Staat und Partei, Teil II sind die

paramilitärischen Verbände, Teil III ist die deutsche

Polizei, und Teil IV ist der Deutsche Nachrichtendienst,

die Organisation der Ämter III und VI. Ich bitte, dann

die Aufmerksamkeit des Gerichts weiter darauf lenken zu

dürfen, daß es bei der SS heißt: Die SS besteht aus

erstens Waffen-SS, zweitens Allgemeine SS, drittens

Germanische SS. Der SD ist dort nicht aufgeführt. Ich

bitte, dann weiter die Aufmerksamkeit des Gerichts

darauf lenken zu dürfen, daß der Nachrichtendienst, Teil

IV, gegliedert wird in SD Inland III, die Organisation der

Sicherheitspolizei und des SD außerhalb des Reiches und

drittens in die Ämter VI und VII.

Ich bitte, dann weiter insbesondere die Aufmerksamkeit

des Gerichts auf folgende Feststellungen über die

Tätigkeit des Amtes III richten zu dürfen. Es heißt da:

»Die von den Nachrichtenmännern gelieferten Informationen werden

zu Lageberichten verarbeitet und« – heißt es dann weiter – diese

Berichte sind außerordentlich freimütig, offenherzig – ich habe das

übersetzt – »und enthalten ein vollständiges und ungeschminktes Bild

von der Stimmung und Haltung in Deutschland.«

Ich komme dann weiter zu meinem letzten Dokument.

Das ist ein Brief eines Studienassessors Wolferts. Ich

habe den Brief eingereicht, da ich ihn erst jetzt bekam

und eine eidesstattliche Erklärung nicht mehr aufnehmen

konnte. Dieser Brief bezieht sich auf das Dokument 142.

Es ist das bekannte Dokument aus Kochem, wo der SD

die Wahl überwacht haben soll, und in diesem Brief ist

erwähnt der evangelische Pfarrer Alferich Wolferts, der

eine Nein-Stimme abgegeben hat, und die Nein-Stimme



wird vom SD dem Bericht beigefügt. Aus dem Brief der

Tochter ergibt sich, daß gegen den Vater, der inzwischen

verstorben ist, damals weder irgendwelche Maßnahmen

der Geheimen Staatspolizei noch des SD veranlaßt

worden sind.

Ich bin am Ende.

Euer Lordschaft! Soll ich noch eine Zusammenstellung

der Dokumente verlesen, oder soll ich schriftlich

einreichen, wo die Dokumente zu finden sind? Der

größte Teil der Dokumente ist bereits überreicht.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß wir das haben.

Haben wir das nicht am Anfang Ihres

Dokumentenbuches? Wir haben doch ein

Inhaltsverzeichnis?

DR. GAWLIK: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie ein gesondertes

Dokument daraus machen?

 

DR. GAWLIK: Ich habe ja nur einen Teil der

Dokumente. Zum Teil sind das ja Anklagedokumente.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie glauben, daß es nützlich

ist, dann bitte legen Sie Ihre Liste unter einer besonderen

Nummer dem Gerichtshof vor.

 

DR. GAWLIK: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok! Als Sie die Zeugen

behandelten, kam dann das Reichskabinett an die Reihe?



Sind Sie bereit, jetzt mit Ihren Dokumenten

fortzufahren?

Ja bitte, Dr. Kubuschok.

 

DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN, VERTEIDIGER

FÜR DIE REICHSREGIERUNG: Ich habe insgesamt

vier Affidavits; die sind der Kommission überreicht

worden. Sie werden übersetzt. Die Übersetzungen sind

jedoch noch nicht fertig. Ich werde sie nachreichen und

mich heute damit begnügen, wenige besonders wichtige

Stellen aus diesen Affidavits in das Protokoll zu lesen.

Das erste Affidavit, Nummer 1, ist von dem

Staatssekretär und späteren Minister Dr. Otto Meißner

abgegeben. Ich verlese aus diesem Affidavit folgende

Stellen: Zunächst befaßt sich Meißner mit der Arbeit des

Kabinetts, und zwar in der ersten Zeit nach der Bildung

der Regierung Hitlers. Er sagt hierzu:

»Sie« – das heißt die Reichsregierung – »arbeitete auch nach der

bisherigen Gepflogenheit, d.h., die Gesetzesvorlagen wurden in

Kabinettssitzungen beraten, wobei auch Widersprüche geltend

gemacht wurden. Die überlegene und unbestrittene Führung in dieser

Regierung hatte von vornherein Hitler, der sich hierbei formell auch

auf die Bestimmung der Reichsverfassung stützte, daß die Richtlinien

der Politik vom Reichskanzler bestimmt würden. Diese Richtlinien

waren keine anderen als die, die er in wiederholten Reden in der

damaligen Zeit öffentlich verkündete.«

An einer weiteren Stelle sagt er:

»Sämtliche wichtigen politischen Entschließungen, wie der Anschluß

Österreichs, der Einmarsch in das Sudetenland, der Abschluß des

Bündnisses mit Italien, der Einmarsch in Böhmen und Mähren, der

Angriff auf Polen und die neutralen Länder erfolgten ohne eine

vorherige Beschlußfassung des Kabinetts, ja ohne vorherige

Information der Regierungsmitglieder. Soweit sie nicht von Hitler



persönlich eingeweiht waren, erfuhren sie diese Ereignisse wie jeder

andere Staatsbürger erst durch Rundfunk und Presse. Die Mitglieder

der Reichsregierung wurden so gegen ihren Willen und ohne ihr

Verschulden von jeder politischen Führung abgedrängt und auf die

Führung der Ressorts beschränkt, wurden lediglich leitende Beamte

ihres Ressorts. Etwaige Kriegsabsichten Hitlers waren daher für die

Reichsminister nicht erkennbar, ebensowenig Absichten, seine Macht

zu Gewalttätigkeiten und völkerrechtswidrigen Übergriffen zu

mißbrauchen.«

Des weiteren befaßt sich das Affidavit mit dem Gesetz

vom 3. Juli nach Abschluß des Röhm-Putsches.

Schließlich führt das Affidavit noch folgendes aus:

»Daß die Mitglieder der Reichsregierung trotz des immer brutaler

werdenden Kurses in ihren Ämtern blieben, ist nach meiner

Wahrnehmung – abgesehen davon, daß der Führer grundsätzlich

Demission nicht duldete und sie insbesondere im Krieg als ›Zersetzung

der Wehrkraft‹ ansah – darauf zurückzuführen, daß wenigstens die

bürgerlichen Minister glaubten, durch ihren Abgang ihre Ressorts nur

für schärfere und fachunkundige Nachfolger freizugeben. Sie hätten

dadurch nicht nur die sachlichen Interessen ihres Ressorts, sondern

auch die persönlichen ihrer Beamtenschaft preisgegeben.«

Das Affidavit Nummer 2 ist abgegeben von dem

früheren Reichsminister Darré. Ich zitiere:

»Grundsätzliche außenpolitische Fragen wurden nach meiner

Erinnerung im Kabinett nicht erörtert. In keinem Fall sind jemals in

Kabinettssitzungen Äußerungen oder auch nur Andeutungen gefallen,

aus denen ein beabsichtigter Angriffskrieg hätte entnommen werden

können.«

An einer weiteren Stelle sagt er:

»Ich betone, daß mir auch keinerlei Aggressionspläne gegen Polen

bekannt waren und daß mir insofern auch keinerlei Aufgaben in

meiner Eigenschaft als Landwirtschaftsminister gestellt waren.«

Darré schildert dann seine Differenzen mit Hitler und

sagt hierbei:

»In einer Aussprache mit Hitler hierüber, noch bevor das Gesetz

zustandegekommen war« – man hatte sich um ein Gesetz gestritten,

das in dem besetzten Gebiet eingeführt werden sollte – »kam es zu



einem sehr heftigen Zusammenprall, in dessen Verlauf ich

demissionierte. Hitler antwortete darauf, daß ich unter dem

Kriegsgesetz stünde und meinen Posten dann zu verlassen hätte, wenn

es ihm, Hitler, passe, und nicht, wenn es mir passe.«

Wie dann die Ausschaltung Darrés in seinem Amte

durchgeführt wurde, ergibt der letzte Teil des Affidavits.

Hitler habe Darré aufgetragen – ich zitiere:

»Nach außen hätte ich mich krank zu melden, und es würde

gewünscht, daß in der Öffentlichkeit der Eindruck erhalten bliebe, als

ob ich nur krankheitshalber vorübergehend ausscheide. Ich habe die

Krankmeldung verweigert. Mir wurde aufgegeben, mich aus Berlin zu

entfernen. Ich habe seitdem in einem abgelegenen Blockhaus in der

Schorfheide gelebt. Formell bin ich bis zum Zusammenbruch des

Deutschen Reiches Minister geblieben, obwohl ich mehrfach Lammers

gebeten habe, mich aus dem Portefeuille zu entfernen und Dr.

Lammers auch in diesem Punkt Vortrag bei Hitler gehalten hat.«

Das dritte Affidavit ist abgegeben von dem früheren

Reichsminister Graf Schwerin-Krosigk.

Schwerin-Krosigk schildert an einer Stelle des Affidavits

eine Begegnung mit dem damaligen Reichskanzler

Brüning im Jahre 1932. Ich zitiere:

»Ich befand mich insoweit in Übereinstimmung mit Brüning, der mir

einige Wochen vor seinem Rücktritt in Badenweiler, wo wir beide zur

Kur weilten, erklärte, daß es an der Zeit sei, die Nationalsozialisten an

die Verantwortung zu bringen. Man könne auf die Dauer nicht mit

dem Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten regieren und die

stärkste Partei nicht dauernd in der Opposition belassen. Eine

hemmungslose Agitation der Nationalsozialisten lasse sich

wirkungsvoll nur durch den Zwang zur Verantwortung bekämpfen.«

An einer weiteren Stelle des Affidavits weist

Schwerin-Krosigk darauf hin, daß er Hitler zum ersten

Male in seinem Leben am 30. Januar 1933 gesehen hätte.

Ich zitiere:

»Mein Eintritt in das Kabinett Hitler hatte den Grund, daß ich

zusammen mit den anderen bürgerlichen Ministern ein Gegengewicht

gegen den totalitären Machtanspruch der Partei im Kabinett bilden



wollte.«

Über die erste Zeit der Regierung läßt sich das Affidavit

in längeren Ausführungen aus. Ich zitiere nur einen Satz:

»Zudem schien der damalige Kurs gemäßigt, und Widersprüche, die

von seiten der bürgerlichen Minister geltend gemacht wurden, führten

tatsächlich auch zu Milderungen gewisser Härten, ja sogar zuweilen zur

Zurückziehung einzelner von ihm vorgeschlagener gesetzlicher

Bestimmungen.«

Über die Vereinigung des Amtes des Reichskanzlers mit

dem des Reichspräsidenten sagt das Affidavit unter

anderem:

»Dem Verlangen Hitlers, beide Ämter in seiner Person zu vereinigen

und damit den letzten Schritt zur Alleinherrschaft zu vollziehen,

konnten sich die bürgerlichen Minister nicht widersetzen, weil schon

damals klar war, daß eine solche Machtstellung Hitlers völlig dem

Willen des deutschen Volkes entsprach.«

An einer weiteren Stelle sagt das Affidavit zu dieser

Frage:

»Ich möchte hierbei bemerken, daß Hitler selbst sein Verlangen auf

Vereinigung der beiden Ämter dem Kabinett dadurch schmackhaft

gemacht hat, daß er darin keine Endlösung erblicken wolle, sondern

die Möglichkeit einer späteren Trennung der beiden Ämter durchaus

einräumte.«

In einer Zusammenfassung sagt das Affidavit:

»Die Reichsregierung als solche hatte keine politischen Befehls- und

Führungsaufgaben. Sie war nicht einmal mehr der Berater Hitlers,

sondern als solcher fungierte ein Kreis von ihm persönlich

ausgesuchter Personen.«

Am Schluß seines Affidavits führt Schwerin-Krosigk aus:

»Bei rückschauender Betrachtung muß ich feststellen, daß Hitler seine

Minister in keinem geringeren Maße getäuscht hat als das deutsche

Volk und darüber hinaus die Welt selbst. Die Erklärungen, die er uns

als seinen Ministern über seine Absichten zu geben pflegte, waren

grundsätzlich keine anderen, als die von ihm öffentlich gegebenen.

Daß sein Wille in Wirklichkeit ein anderer war, konnte man bei der

Überzeugungskraft seiner Worte nicht vermuten. Das gilt

insbesondere von seinem immer wiederholten Friedenswillen.



Wenn mir heute gesagt wird, daß Hitler schon im November 1937 an

den Krieg als Mittel zur Erreichung seiner außenpolitischen Ziele

gedacht hat, so steht das in diametralem Widerspruch zu dem, was er

mir Anfang 1939 durch den Staatssekretär Reinhardt ausdrücklich

übermitteln ließ: ›Ich brauche mir um die Rüstungsausgaben keine

Sorgen mehr zu machen, da jetzt eine lange Zeit des Friedens und

damit eine Verringerung dieser Ausgaben folgen würde.‹«

Mit Nummer 4 habe ich schließlich noch ein Affidavit

des früheren Ministerialdirektors im

Ernährungsministerium, Rudolf Harmening eingereicht.

Harmening schildert einen Auftrag Hitlers an den

Staatssekretär Backe zu Kriegsvorbereitungen für den

Rußlandkrieg, wobei ausdrücklich die Anweisung von

Hitler gegeben worden ist, daß dem Minister selbst,

Darré, diese Vorbereitungen geheimgehalten werden

müßten. Ich zitiere insoweit:

»Einige Monate vor Ausbruch des Krieges mit Rußland wurden im

Reichsernährungsministerium Maßnahmen getroffen, die z.B. die

Bereitstellung landwirtschaftlicher Maschinen und landwirtschaftlicher

Arbeitskräfte für einen besonderen Einsatz, – wie nach Beginn des

Rußlandkrieges offenbar wurde für den Einsatz in Rußland – zum

Gegenstand hatten. Den Auftrag hierzu hatte Staatssekretär Backe

unter Umgehung des Reichsernährungsministers Darré unmittelbar

von Hitler oder von Göring erhalten. Diese Maßnahme mußte sogar

weisungsgemäß vor dem Minister streng geheimgehalten werden.«

Das sind die Affidavits, die ich überreicht habe.

Ich habe weiterhin ein Dokumentenbuch mit insgesamt

68 Dokumenten überreicht. Ich nehme darauf Bezug. Im

wesentlichen handelt es sich bei den überreichten

Dokumenten um die amtlichen Begründungen und

amtlichen Stellungnahmen zu den Gesetzentwürfen in

der damaligen Zeit. Diese amtlichen Begründungen

wurden bei den Gesetzentwürfen zusammen mit den

Akten bei den einzelnen Ministern in Umlauf gebracht.



Das, was in den Begründungen enthalten ist, ist also

dasjenige, was die einzelnen Minister von dem

eingebrachten Gesetz als Grund erfuhren. Die

Durchsicht dieser Begründungen wird zeigen, mit

welchen sachlichen Gründen diese Gesetze gerechtfertigt

wurden.

Aus den übrigen Dokumenten, die ich überreicht habe,

möchte ich noch besonders auf Dokument Nummer 3

hinweisen. Es ist dies der Aufruf der Reichsregierung

vom 1. Februar 1933 mit den Richtlinien für die Politik

des Kabinetts. Dokument Nummer 9 bringt amtliche

Verlautbarungen der Führer der Parteien, die sich im

Jahre 1933 selbst auflösten. Die einzelnen Parteiführer

bekennen sich in diesen Aufrufen zu dem neuen

Regierungskurs und fordern ihre Anhänger auf, diesem

zu folgen und ihn zu unterstützen.

Schließlich verweise ich noch auf Dokument Nummer

63, ein Aufsatz des damaligen Kriegsministers von

Blomberg über die Probleme anläßlich der Einführung

der Wehrpflicht in Deutschland. Über die weiteren in

Betracht kommenden Fragen, insbesondere über die

Arbeit und Organisation des Kabinetts, sind bereits

ausführlich die Zeugen Lammers und Weizsäcker, sowie

Göring und von Neurath vernommen worden. Ich bitte,

diese Zeugenaussagen für die Betrachtung des Falles der

Reichsregierung heranzuziehen.

Damit bin ich am Ende.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]



VORSITZENDER: Dr. Pelckmann!

 

RECHTSANWALT HORST PELCKMANN,

VERTEIDIGER FÜR DIE SS: Euer Lordschaft, Hohes

Gericht! Ich beziehe mich zunächst auf die Protokolle

über die Zeugenvernehmungen vor der Kommission, die

dem Hohen Gericht ja wohl vorliegen. Es sind 29

Zeugen.

Ich beginne sodann mit dem Vortrag der Dokumente.

Ich habe die Dokumente in verschiedene Gruppen

zusammengefaßt, so daß ich hoffe, mit dem Vortrag sehr

schnell durchzukommen.

Es sind zunächst die Dokumente zusammenzufassen,

Nummer 1, 2, 3, 5 und 84.

1

Die ersten drei Dokumente

beschäftigen sich mit den sogenannten Idealen der SS. Es

ist dieser Ordensgedanke, der dort ausgeführt ist. Es ist

etwas gesagt von der Sippengemeinschaft und ähnliches,

und es ist der Beweis geliefert, daß das zur Grundlage der

Schulung gemacht wurde.

Das Dokument Nummer 5 sagt, daß die Mitglieder der

Allgemeinen SS ihren normalen bürgerlichen Beruf

ausübten und der SS-Dienst nur nebenbei gemacht

wurde.

Das Dokument Nummer 84 macht noch einmal deutlich,

daß die SS eine Gliederung der Partei war und daß sie im

Gegensatz zu den anderen SS-Verbänden – das werde ich

noch später bringen – bei Klagen durch die NSDAP

vertreten wurde.

In dem Dokument Nummer 6 und US-441, das ich noch

einmal vorlege, wird nochmals zurückgegriffen auf die

Grundsätze der SS, die für den einzelnen Mann Gesetze



erkennen lassen, die durchaus anständige Züge tragen:

Heiligkeit des Eigentums, Vorschrift des Sparens und so

weiter. Ich muß das kurz vorbringen, weil es für meine

Ausführungen im Schlußvortrag wichtig ist.

Die Dokumente 4 und 103 gehören wieder zusammen.

Dokument 4 zeigt, daß der SS-Mann einen Eid schwor,

der sich von dem Eid des Beamten nicht unterscheidet,

wohl aber von dem des Soldaten; denn seltsamerweise

schwört der Soldat gerade unbedingten Gehorsam, der

SS-Mann dagegen nicht.

Das Dokument 103 beschäftigt sich damit, daß dieser

Schwur unter Anrufung Gottes geleistet wird, und

Himmler sagt dazu: »Einen Menschen, der nicht an Gott

glaubt, halte ich für überheblich, größenwahnsinnig und

dumm. Er ist nicht für uns geeignet.«

Das Dokument SS-84, das ich eben zitierte, zeigt noch

einmal, daß nicht zur Allgemeinen SS die

SS-Verfügungstruppe und die SS-Totenkopfverbände

gehören. Diese sind nämlich nicht im bürgerlichen Beruf

tätig, sie sind Staatsangestellte und bei Klagen gegen diese

Mitglieder oder die Verbände, also die

SS-Verfügungstruppe oder die Totenkopfverbände, ist

die Klage gegen das Innenministerium zu richten; sehr

wichtig für die KZ-Frage.

Dann folgen die Dokumente 8, 9, 10, 11 und 42. Im

Krieg wird die Waffen-SS geschaffen. Ihre Angehörigen

werden darüber belehrt, anständig, ritterlich zu kämpfen,

sich keiner strafbaren Handlung im Feindesland

gegenüber der Zivilbevölkerung schuldig zu machen und

die Kriegsgefangenen und Gefallenen zu achten.

Für die Angehörigen der Waffen-SS – das sagt nun



insbesondere das Dokument 42 – gelten die

Grundgesetze der SS nur dann, wenn der einzelne

Waffen-SS-Mann auch zugleich Angehöriger der

Allgemeinen SS ist, also sogar zum Beispiel gilt das für

den sogenannten Heiratsbefehl. Diese Ideologie ist nicht

für den Mann der Waffen-SS anwendbar; also sogar der

freiwillige Waffen-SS-Mann war den besonderen

SS-Gesetzen nicht unterworfen.

Urkunden 13, 14 und 15: Der SS wird eine gesetzliche

Ausplünderung der besetzten Ostgebiete zur Last gelegt.

Diese Urkunden zeigen, daß die diesbezüglichen Gesetze

von dem Beauftragten für den Vierjahresplan, Göring,

oder dem Minister des Innern, Frick, erlassen wurden.

Die Aufgaben des Reichskommissars für die Festigung

deutschen Volkstums und der Volksdeutschen

Mittelstelle waren die Umsiedlung und die Rückführung

von Deutschen. Dies zeigen die Dokumente 15, 16, 17,

18, 19, 20, 22 und 23.

Die Dokumente 25, 26, 30, 33, 34, 40 und US-674 lege

ich als Beweis dafür vor, daß das Beamtengesetz, die

Notdienstverordnung, die Erfassung der Deutschen

Studentenschaft, die Vereinbarungen zwischen dem

Reichsführer-SS und dem Reichsjugendführer, dem

Reichsarbeitsführer und dem Reichsfinanzminister,

Zwangsmaßnahmen darstellten, die es ermöglichten,

Deutsche der Allgemeinen SS, der Waffen-SS, der

SS-Verfügungstruppe und den SS-Totenkopfverbänden

zuzuführen. Sogar Stabshelferinnen der Polizei wurden

zwangsweise dem SS-Helferinnen-Korps eingegliedert.

Die Dokumente 28, 30, 31, 32 lassen sich

zusammenfassen. Sie zeigen im einzelnen Beispiele für



solche eben genannten zwangsweisen Verpflichtungen

beziehungsweise Einziehungen zur Allgemeinen SS,

Waffen-SS und SS-Verfügungstruppe.

Die Dokumente 29, 36, 38 und 39 zeigen, daß Bürger

ausländischer Staaten, soweit sie deutscher Abstammung

waren, nicht zu der Armee ihrer Staatsangehörigkeit

zwangsweise eingezogen wurden, sondern zur

Waffen-SS. Dies beruhte auf Staatsverträgen.

Die Dokumente zeigen weiter wie ganze

Personengruppen, größere oder kleinere, der

SS-Gerichtsbarkeit zwangsweise unterstellt wurden, ohne

daß sie SS-Angehörige waren, und unter ihrer alten

Berufs-und Gruppenbezeichnung, aber mit dem Zusatz

SS, weitergeführt wurden.

Dokument Nummer 43 beschäftigt sich mit der auch

seitens der Anklagebehörde noch nicht geklärten Frage

der sogenannten Fördernden Mitglieder. Diese

Fördernden Mitglieder waren der SS überhaupt nur

geldlich verbunden, nur finanziell. Lediglich ihre Beiträge

flossen in die Kasse der Allgemeinen SS. Die

Mitgliedschaft als sogenanntes Förderndes Mitglied

bedeutete in keinem Fall die Zugehörigkeit zur aktiven

SS.

Die Dokumente 48, 53, 54, 57, 59 und 60 beschäftigen

sich mit dem mehr oder weniger starken Zwang, der auf

Polizeibeamte ausgeübt wurde, in die SS einzutreten. Der

Eintritt wurde gefordert mit dem Ausdruck: »Ich erwarte

daher, daß der Betreffende...« und so weiter, »eintritt«. Er

wurde gefordert durch fortgesetzte Nachfragen, ob der

Eintritt erfolgt sei. Auch der Eintritt von Mitgliedern der

Ordnungspolizei wurde mit mehr oder weniger großem



Zwang verlangt. Gerichtsoffiziere, Ärzte und der

Nachwuchs an Offizieren und Wachtmeistern wurden

ebenfalls zum Eintritt in die SS mit Druck angehalten.

Andererseits ergibt sich aus den Dokumenten 52 bis 55

und 56, daß die Mitglieder der Polizei, die so in die SS

eingetreten waren, tatsächlich gar keinen SS-Dienst taten.

Sie waren auch von der Schulung – von der SS-Schulung

– befreit. Das einzige Merkmal ihrer Zugehörigkeit zur

SS war das, daß sie bei Verleihung eines höheren Ranges

auch in der SS einen höheren Rang bekamen.

Endlich muß ich mich in den Dokumenten 65, 66, 67

und 68 mit rein äußerlichen SS-Bezeichnungen bei

Polizeieinheiten beschäftigen. Die Bataillone und

Regimenter sowie Feuerschutzpolizeieinheiten, also

Einheiten der Feuerwehr, erhielten insgesamt den Zusatz

SS, und zwar als ein äußerliches Zeichen der

Anerkennung, wie es in den Verordnungen heißt. Als

Beispiel führe ich in diesem Dokument an zum Beispiel

das zweite Gendarmeriebataillon, das zum zweiten

SS-Gendarmerie-Bataillon gemacht wurde, oder das

Polizeiregiment »Alpenland«, das zum SS-Polizeiregiment

gemacht wurde und so weiter.

Aus den Dokumenten ergibt sich weiter, daß trotz

alledem diese SS-Polizei-Regimenter bei der

Ordnungspolizei verblieben, daß sie von der

Ordnungspolizei ihre Ausrüstung erhielten und auch ihre

sonstige Betreuung bei der Ordnungspolizei verblieb. Die

einzelnen Polizisten dieser Regimenter wurden durch

diese Bezeichnung »SS« für den Verband nicht Mitglieder

der Allgemeinen SS und auch nicht Mitglieder der

Waffen-SS.



Schließlich beschäftigen sich die folgenden Dokumente

mit der Frage, inwieweit die Mitglieder der SS die von der

Anklage vorgeworfenen Verbrechen gewußt und gewollt

haben.

Die Dokumente 70, 71, 73, 75, 76 und 79 werden

zusammengefaßt. Hitler täuschte durch ständige Reden

seinen unabänderlichen Friedenswillen vor. Auch die

Reichsregierung erklärte ebenfalls, den Frieden unbedingt

wahren zu wollen. Im Glauben an diese Ausführungen

schrieb die Zeitung »Das Schwarze Korps«, daß die SS

den Krieg nicht liebe, eine Äußerung vom Januar 1937,

und macht über die Abneigung dem Krieg gegenüber

ausführliche Darlegungen.

Die Dokumente 77 und 78 zeigen, daß in dieser Richtung

selbst Außenstehende, wie die österreichischen Bischöfe

und die Englische Regierung, beide im Jahr 1938

getäuscht wurden. Die deutsch-englische

Friedenserklärung vom 30. September 1938 ist bekannt;

in ihr kommt der Wunsch beider Völker zum Ausdruck,

niemals wieder gegeneinander Krieg zu führen.

Das Dokument 80; aus offiziellen Erklärungen über Art

und Charakter der SA und SS ergibt sich, daß weder die

SA noch die SS Waffen besitzen und keine Ausbildung

mit Waffen erhielten, und auch sonst nicht für

militärische Zwecke geschult wurden. Ich behaupte das

hier nur für den Fall der SS.

Das Dokument 81 sagt in der Ergänzung, am 16. April

1934 wird von der Deutschen Regierung der Englischen

Regierung eine Kontrolle angeboten darüber, daß die SA

und SS keine Waffen besitzen und zu keinen

militärischen Zwecken geschult werden. Aber nicht nur



nach außen wird diese These aufrechterhalten, sondern

auch im inneren Dienstbetrieb der SS ist das der Fall. Das

zeigt Dokument SS-82. Es ist der Geheime Führererlaß

vom 17. August 1938. Dieser Führererlaß erklärt, daß die

SS als eine politische Organisation der NSDAP keine

militärische Gliederung sei und keiner Ausbildung bedarf,

und außerdem unbewaffnet ist. Es wird weiter ausgeführt

in diesem Erlaß, daß die Angehörigen der Allgemeinen,

also unbewaffneten SS der Wehrmacht im Kriegsfalle

nach den Bestimmungen des Wehrgesetzes zur

Verfügung stehen und nicht etwa der Waffen-SS. Nur ein

kleines Beispiel für die Täuschung der Massen über die

Friedensziele ist das Dokument SS-92. Nach diesem

Dokument – es ist ein Gesetz der Reichsregierung – wird

jede Beteiligung am spanischen Bürgerkrieg, gleich in

welcher Form, mit Gefängnis bestraft, obwohl zu

gleicher Zeit Tausende auf Befehl Hitlers in Spanien

kämpften.

Die Dokumente 87, 88, 90 und 99 zeigen folgendes:

Durch das Heimtückegesetz, das Gesetz über die

Zersetzung der Wehrkraft, das Verbot des Abhörens

ausländischen Rundfunks wird jede Verbreitung der

Wahrheit – ich nehme als Beispiel nur einmal die

Verbreitung von Gerüchten über Konzentrationslager –

praktisch unmöglich gemacht. Diese Politik setzt sich

besonders stark während des Krieges fort.

Das beweist das Dokument SS-98. Es ist die bekannte

Rede Himmlers in Posen aus dem Jahre 1943, Dokument

1919-PS. Ich verweise nur auf einen Satz, in dem

Himmler erklärt, daß derjenige, der untreu wird, und sei

es auch nur in Gedanken, aus der SS ausgestoßen wird,



und daß auch dafür gesorgt wird, daß dieser Mensch aus

dem Leben verschwindet.

Auf die Judenfrage beziehen sich die Dokumente 93 und

95. Im Februar 1934 erklärte der Reichsinnenminister Dr.

Frick vor dem Diplomatischen Korps, daß lediglich daran

gedacht sei, die Deutschen jüdischen Glaubens nach dem

Verhältnis ihrer Zahl zu den übrigen Staatsbürgern in

ihrer Betätigung einzuschränken. Es wird ausdrücklich

abgestritten, eine zwangsweise Aussiedlung dieser Bürger

vorzunehmen.

Das andere Dokument, SS-95, beweist, daß noch im

Jahre 1942, als die Massenvernichtungen der Juden schon

im Gange waren, noch durch ein Gesetz die Schaffung

einer Siedlung in Theresienstadt für jüdische Staatsbürger

beschlossen wurde. Das diente bewußt oder unbewußt

der Täuschung der Öffentlichkeit über diese

Vernichtungsaktion, also auch der Täuschung der

SS-Mitglieder.

Die Vorgänge vom 30. Juni 1934 werden behandelt in

den Dokumenten 83, 100, 74, 105 und 106. Die

Öffentlichkeit erfuhr nicht die Wahrheit. Durch

Telegramme des Reichspräsidenten von Hindenburg an

Hitler und Göring wurde Hitler für sein Eingreifen

gedankt. Diese Telegramme wurden in allen Zeitungen

veröffentlicht. In seiner Rede vom 13. Juli 1934 schildert

Hitler eingehend und mit Angabe von Details, welche

Umsturzvorbereitungen Röhm getroffen hatte, wie er mit

dem Ausland in Verbindung stand und wie ein

namentlich genannter SA-Führer ein Attentat auf ihn

vorbereitet hatte, und stellt die Situation als so dringlich

dar, daß nur sofortiges Eingreifen ohne gerichtliche



Verhandlung helfen konnte. Es wird ferner zugesagt in

dieser Rede die gerichtliche Bestrafung von

unberechtigten Übergriffen bei dieser Aktion.

Das Dokument 104 gibt lediglich eine Skizze zur

Erklärung der Zeugenaussage des Zeugen von Eberstein;

durch sie wird die tatsächliche Stellung des Höheren SS-

und Polizeiführers geklärt.

Ich habe dann noch ein Dokument SS-107, das ich der

Anklagebehörde leider erst heute morgen überreichen

konnte und das ich bitte, noch anzunehmen, da ich es in

den Erlaß-Sammlungen erst jetzt gefunden habe. Es ist

ein Erlaß des Reichsführer-SS vom 27. August 1942. In

diesem Erlaß wird ausdrücklich klargestellt, daß das

Hauptamt »Volksdeutsche Mittelstelle« kein

SS-Hauptamt ist, sondern es sich um eine staatliche

Einrichtung, Reichskommissar für die Festigung

deutschen Volkstums, handelt. Diese Frage ist wichtig für

die Verantwortlichkeit der SS bei der sogenannten

Germanisierung. Dieses Dokument ist noch nicht

übersetzt. Ich werde versuchen, die Übersetzung so

schnell wie möglich beizubringen.

Das ist mein Dokumentenvortrag, Euer Lordschaft.

Ich komme nun zum Vortrag der Affidavits. In den

Vernehmungen vor der Kommission und vor allen

Dingen in den Vernehmungen der fünf Zeugen vor dem

Hohen Gericht konnte ich nur Zeugen bringen, die auf

Grund ihrer hohen Stellen dem Gericht einen

umfassenden Überblick über bestimmte Fragen geben

konnten. Mit den Affidavits mußte die Verteidigung

versuchen, eine möglichst große Anzahl von Erklärungen

vorzubringen, möglichst zum gesamten Anklagematerial,



um dem Gericht einen Einblick in das Wissen und Tun

der breiten Masse der kleinen Leute zu geben. Ich habe

versucht, dies zu tun in Form einzelner Affidavits zu

bestimmten Punkten und in der Zusammenfassung

großer Mengen von Erklärungen zu bestimmten

Gruppen und Themen.

Ich trage vor: Erstens 114 Einzelaffidavits. Das sind

SS-Affidavit Nummer 1 bis 60, 63, 64, 68 und 69, und 71

bis 118.

Das Affidavit Nummer 70, von zwei SS-Mitgliedern

verfaßt, enthält den gesamten Inhalt der Affidavits der

Internierten eines Lagers, Camp 73, und bezieht sich auf

fast alle Anklagepunkte gegen die SS.

Drittens lege ich vor die Auswertung von 136213

einzelnen Affidavits und Kollektiv-Affidavits; mit den

Nummern 119 bis 122 habe ich diese Gesamtauswertung

bezeichnet.

Schließlich die Auswertung eines Fragebogens, der in alle

Lager gegangen ist, also eine Statistik, unter der Nummer

123.

Ich bedauere, daß ich dem Hohen Gericht den Wortlaut

dieser Affidavits, insbesonders der Einzel-Affidavits,

nicht in englischer Sprache heute überreichen kann.

Soviel ich orientiert bin, sind für alle Affidavits bisher

Übersetzungen in französischer Sprache vorhanden, und

ich werde mich bemühen, die englische Übersetzung

möglichst bald nachzureichen. Die französischen

Übersetzungen werde ich dann jetzt überreichen.

Ich lege ferner vor die SS-Affidavits Dr. Morgen,

Nummer 65 bis 67. Diese SS-Affidavits Nummer 64, 68,

69 und 70 halte ich persönlich für außerordentlich



wichtig. Ich habe von...

VORSITZENDER: Welche halten Sie für sehr wichtig?

 

RA. PELCKMANN: Nummer 64, 68, 69 und 70.

 

VORSITZENDER: Jawohl, Dr. Pelckmann, fahren Sie

fort.

 

RA. PELCKMANN: Die Übersetzungen habe ich auch

besonders beantragt, und ich habe keine

Zusammenfassungen vor der Kommission dafür

geliefert; nur der gesamte Inhalt kann im Vortrag erfaßt

werden. Nummer 70 ist für die Frage des rechtlichen

Gehörs der breiten Masse der SS-Männer ebenso wichtig

wie der Vortrag der Auswertung der 136000 Affidavits.

Ich habe, um meinen Vortrag abzukürzen, die

Einzel-Affidavits in Gruppen zusammengefaßt, und ich

hoffe, mit der Angabe dieser verschiedenen Nummern

dem Hohen Gericht einen Überblick über die

verschiedenen Gruppen zu ermöglichen.

Die erste Gruppe enthält Affidavits zu dem Thema, daß

die SS eine verschworene Einheit gewesen sei, in der kein

Unterschied gemacht werden kann, weder nach ihrer

Zusammensetzung, noch nach ihrer Zeitfolge. Dies

behauptet der Trial-Brief in der deutschen Fassung auf

Seite 9 und 10. Außerdem wird das im Sitzungsprotokoll

der Nachmittagssitzung vom 19. Dezember behauptet

(Band IV, Seite 198).

Das SS-Affidavit 116, Petri, weist nach, daß der

Führerbefehl vom 17. August 1938, US-443, nicht den

Zweck hatte, eine organische Verbindung zwischen



Allgemeiner SS, Totenkopfverbänden und

Verfügungstruppen herzustellen, sondern im Gegenteil

diese einzelnen Säulen der SS zu trennen.

Ich fasse nun eine Gruppe von Affidavits zusammen,

Nummer 13, 52, 49, 48, 42, 56, 55, 45, 54, 46, 97, 98, 53,

50, 51 und 38. Von diesen Affidavits darf ich bemerken,

Euer Lordschaft, liegt eine Übersetzung in englischer

Sprache, auch von der Nummer 52, schon vor und wird

verteilt. Verzeihung, dies ist nur in französischer

Übersetzung da. Mit diesen Affidavits weise ich folgendes

nach: Es sind gewisse Gruppen durch die Gesamtanklage

gegen die SS angeklagt, die unter den Begriff einer

gemeinsamen Verschwörung schon deswegen nicht

gebracht werden können, weil sie nur eine sehr flüchtige

Beziehung zur SS haben oder überhaupt keine. Dies sind

die Fördernden Mitglieder der SS, die Bauernführer, die

sogenannten Ehrenführer, die SS-Frontarbeiter, die

sogenannten SS-Eisenbahnbaubrigaden, der Postschutz,

die Nationalpolitischen Erziehungsanstalten, ferner die

Führer des Reichskriegerbundes – das ist so etwas

Ähnliches wie der Stahlhelm – die

SS-Sportgemeinschaften, ferner die in die SS überführten

Reitervereine – als sogenannte SS-Reiterstürme bekannt,

die genau dieselben Eigenarten und

Entstehungsgeschichte haben wie die SA-Reiterstürme –

und ferner die zwangsweise aufgenommenen Studenten.

Die folgenden beiden Affidavits, Nummer 118 und 101,

beschäftigen sich mit dem Verein »Lebensborn«. Sie

weisen nach, daß die Aufgaben dieses Vereins in der

Unterstützung kinderreicher Familien und in der Sorge

für Kinder und Kindesmütter bestanden, auch uneheliche



Kinder und uneheliche Kindesmütter; nicht aber

bestanden sie in der Bereitstellung der Gelegenheit zur

außerehelichen Zeugung von Kindern und in der

Wegnahme der Kinder zugunsten des Staates, wie es die

Anklage behauptet.

Das Affidavit SS-47 dürfte eine wertvolle Ergänzung zur

Aussage des Zeugen Liebrich, eines SS-Arztes, vor der

Kommission bilden. Es weist nach, daß die Ärzte in die

SS aufgenommen wurden lediglich auf Grund ihrer

fachlichen Eignung. Führende Ärzte, führende

Autoritäten, wurden zur Erhöhung des Prestiges der SS

in diese aufgenommen. Es wird behauptet, daß die

Tätigkeit der SS-Ärzte der Allgemeinen SS auch vom

Ausland anerkannt wurde unter Anführung von

Beispielen internationaler Autoritäten.

Die folgenden Affidavits SS-95 und 96 weisen nach, daß

die SS-Helferinnen weder Mitglieder der SS waren noch

Fördernde Mitglieder. Diese Mädchen hatten die gleichen

Tätigkeiten wie die Nachrichten-und Stabshelferinnen in

der Wehrmacht und dürfen nicht verwechselt werden mit

den Aufseherinnen in den Konzentrationslagern für

weibliche Häftlinge.

Es folgt nun wieder eine größere Gruppe von Affidavits

zur Frage der Germanisierung, einem ausgedehnten und

sehr schwierigen Anklagevorwurf. Es sind die Affidavits

Nummer 2. 112, 114 und 113, 110, 115, 44, 71, 73, 75,

77, 79, 11, 43, 72, 74, 76, 78 und 80. Darf ich bei dieser

Gelegenheit noch einfügen, daß bei der

Zusammenfassung einer solch großen Gruppe diese

einzelnen Affidavits nicht etwa kumulativ sind, sondern

die Affidavits ergänzen sich gegenseitig und geben so erst



ein vollständiges Bild der Anklagepunkte und ihrer

Verteidigung. Diese Affidavits weisen also nach, daß die

Volksdeutsche Mittelstelle und das sogenannte

Stabshauptamt, des Rechtskommissars für die Festigung

des deutschen Volkstums – ich darf es für die Herren

Übersetzer nochmals sagen: »Volksdeutsche Mittelstelle

und Stabshauptamt des Reichskommissars für die

Festigung des deutschen Volkstums« – daß diese Stellen

keine SS-Dienststellen waren, sondern staatliche

Behörden. Das ist die formelle Seite der Verteidigung.

Die materielle ergibt sich aus einem anderen Teil dieser

eben zitierten Dokumente. Die SS war nicht mit den

Evakuierungsmaßnahmen, Germanisierungsmaßnahmen

und der Ansiedlung von Deutschen in den besetzten

Gebieten beauftragt. Das Affidavit SS-89 weist nach, daß

der Chef des Kriegsgefangenenwesens auch nach der

Ernennung Himmlers eine reine Wehrmachtsstelle war.

Durch diese Ernennung Himmlers zum Chef des

Kriegsgefangenenwesens hat sich an der Organisation

des Kriegsgefangenenwesens nichts geändert,

insbesondere hat die SS nicht Einfluß auf die Behandlung

der Kriegsgefangenen gewonnen.

Ich darf nun wieder die nächste, die zweite Gruppe der

folgenden Affidavits unterscheiden und zusammenfassen.

Sie beschäftigen sich mit der Behauptung der Anklage:

zwischen SS und Polizei habe eine organisatorische

Einheit bestanden. Diese Zusammenfassung sei erfolgt

unter dem sogenannten Höheren SS-und Polizeiführer.

Die Behauptung der Anklage befindet sich auf Seite 12

und 16 des deutschen Trial-Briefes und im Protokoll vom

19. und 20. Dezember. Die nachfolgenden Affidavits



wollen diese Behauptung widerlegen: 86, 87, 88 und 10.

Ich darf das Hohe Gericht bitten, ganz besonders zu

dieser Klarstellung das Affidavit 87 zu beachten. Diese

Affidavits weisen nach, daß die Höheren SS-und

Polizeiführer im Reichsgebiet keine Befehlsgewalt hatten

gegenüber der Ordnungspolizei und gegenüber der

Sicherheitspolizei. Diese Polizeiteile erhielten vielmehr

ihre Befehle vom Hauptamt Ordnungspolizei und vom

Hauptamt Sicherheitspolizei, und zwar unmittelbar ohne

Einschaltung des Höheren SS- und Polizeiführers. Die

Darstellung, die Dr. Best in seiner Schrift, Dokument

1852-PS gibt, entspricht nicht den Tatsachen und ist ein

Wunschtraum.

Die dritte Gruppe der nun zusammengefaßten Affidavits

enthält solche, die die Anklagebehauptung widerlegen

sollen, die SS sei zum Standpunkt einer Herrenrasse und

zum Rassenhaß erzogen werden, und sie habe physisch

und psychisch auf den Krieg vorbereitet, ebenfalls eine

Behauptung aus dem Trial-Brief, Seite 6, und aus dem

Sitzungsprotokoll vom 19. und 20. Dezember. Es sind

dies die Affidavits Nummer 57, 58, 59, 60 und 83. Sie

weisen nach, daß die SS nicht zum Rassenhaß und erst

recht nicht zur Rassenausrottung erzogen wurde, ebenso,

daß die SS weder geistig noch körperlich auf den Krieg

trainiert wurde.

Die vierte Gruppe der folgenden Affidavits beschäftigt

sich mit folgendem Anklagevorwurf: Die Waffen-SS sei

ein untrennbarer Teil der gesamten SS gewesen,

Protokoll vom 19. und 20. Dezember 1945; ferner, der

Dienst in der Waffen-SS sei mit geringen Ausnahmen am

Ende des Krieges grundsätzlich freiwillig gewesen;



drittens, die Waffen-SS habe grausam und

völkerrechtswidrig auf Grund ihrer weltanschaulichen

Ausbildung gekämpft.

Das Affidavit Nummer 84 weist nach, daß die Waffen-SS

als Gesamtheit keine Vorstellung von Himmlers

Ideenwelt hatte, aber vor allem, daß die Waffen-SS von

den anderen Sektoren der Herrschaftsmacht Himmlers

kaum etwas gehört hat, und daß sie von Himmler nicht

militärisch geführt wurde, sondern nur in Bezug auf

Personalien, Bekleidung und Ausrüstung.

Vier weitere Affidavits werden zusammengefaßt, 36, 37,

39 und 40. Diese weisen nach, daß erhebliche Teile der

Waffen-SS und außerdem Sondergruppen, wie

Zollgrenzschutz, SS-Kraftfahrstaffel und Fronthilfe der

Deutschen Reichspost, daß diese zwangsweise zur SS

einberufen wurden.

Die folgenden Affidavits Nummer 1, 31, 32, 33, 34 und

81 weisen folgendes nach: Die Waffen-SS ist wiederholt

über die Einhaltung des Kriegsrechts belehrt worden.

Das Kriegsrecht wurde auch tatsächlich eingehalten und

Zuwiderhandlungen wurden schwer bestraft.

Die Affidavits Nummer 82 und 83 beschäftigen sich mit

den SS-Polizeiregimentern wie die vorhin schon zitierten

Dokumente. Sie weisen nach, daß diese

SS-Polizeiregimenter reine Regimenter der

Ordnungspolizei waren ohne Bindung zur SS. Auch die

Polizeidivisionen, wohl zu unterscheiden von den

Polizeiregimentern, unterstanden bis April 1942 der SS

überhaupt nicht. Erst danach wurden sie zwangsweise

zur Waffen-SS kommandiert. Die Brigade »Dirlewanger«

ist hier wiederholt zitiert worden. Mit ihr beschäftigt sich



das Affidavit Nummer 35. Dieses Affidavit sagt, diese

Brigade sei keine SS-Einheit, sondern eine unmittelbar im

Auftrag Himmlers zusammengestellte Einheit von

Vorbestraften aller Art zwecks Bewährung.

Die nächste Gruppe sind die Affidavits 3 und 4. Sie

weisen nach, daß die Anklagebehauptung, die SS habe

sich bei der Niederschlagung der SA am 30. Juni 1934

bewährt, falsch ist. Die Allgemeine SS in Frankfurt und

Berlin zum Beispiel war nur alarmiert; es wurden weder

Verhaftungen noch Erschießungen vorgenommen.

Hierzu darf ich schon jetzt sagen, wird zahlreiches

Material aus ganz Deutschland durch das Affidavit

Nummer 70 geliefert, welches einen Durchschnitt durch

ein ganzes Lager, ein ganzes Internierungslager, bietet

und das in der Gesamtauswertung vorgetragen wird.

Mit einem anderen Anklagevorwurf beschäftigt sich die

nächste Gruppe: Beteiligung der SS an dem

Judenpogrom vom 9. November 1938. Dies sind die

Affidavits Nummer 7, 6, 8, 9, 104 und 105. Sie weisen

nach, daß die SS in Nürnberg, in Offenburg, in Hamburg,

in Berlin, in Ulm nicht an Pogromen beteiligt war,

sondern am 10. November nur zum Schutz eingesetzt

worden ist. Für besonders wichtig für die Frage, ob ein

Befehl von oben an die SS vorlag, sich an diesen

Pogromen zu beteiligen, halte ich das Affidavit Nummer

5. Es ist von einem gewissen Schallermeier; es ist sogar in

englisch, wie ich eben höre, vorhanden, und ich wäre

dankbar, wenn das Hohe Gericht mir gestattet, es

vorzulesen. Ich werde...

 

VORSITZENDER: Ist es schon im Protokoll vor der



Kommission zusammengefaßt worden?

 

RA. PELCKMANN: Es ist in dem Protokoll vor der

Kommission zusammengefaßt worden.

Euer Lordschaft! Ich möchte nicht das ganze Dokument

vorlesen, sondern darf ich nur einen kleinen Abschnitt

daraus vorlesen, weil es besonders eindringlich ist?

»Gegen 3 Uhr des 10. November, diktierte mir« – das sagt also dieser

Herr Schallermeier – »der Reichsführer-SS in meinem Zimmer eine

Niederschrift folgenden Inhalts:

›Ich bin am 9. November beim Führer gewesen, als gegen 23.30 Uhr

der Gruppenführer Wolff zu mir kam und mich von den Befehlen des

Gaupropaganda- Amtes München unterrichtete!‹« – ich unterstreiche,

das Gaupropaganda-Amt –. »›Ich habe den Führer befragt, welche

Befehle er für mich habe. Der Führer antwortete mir, daß sich die SS

aus dieser Aktion heraushalten solle. Die Staatspolizeistellen sollten für

die Sicherstellung des jüdischen Eigentums und für den Schutz der

Juden sorgen. Die in den Standorten verbleibende Allgemeine SS solle

nur, wenn erforderlich, zu Schutzmaßnahmen herangezogen werden.

Ich habe diesen Führerbefehl dem Gruppenführer Heydrich für die

Staatspolizeistellen und den Oberabschnittsführern für die Allgemeine

SS sofort bekanntgegeben. Als ich den Führer fragte, hatte ich den

Eindruck, daß er von den Vorgängen nichts wußte. Der Befehl kommt

von der Reichspropagandaleitung, und ich vermute, daß Goebbels in

seinem mir schon lange aufgefallenen Machtbestreben und in seiner

Hohlköpfigkeit gerade jetzt in der außenpolitisch schwersten Zeit diese

Aktion gestartet hat.‹«

Darf ich mich verbessern; wenn ich sagte, dies war von

Schallermeier, so ist das ein Irrtum. Dieses Zitat ist ein

Diktat von Himmler. Himmler hat diesen Absatz diktiert,

und jetzt sagt der Verfasser des Affidavits weiter:

»Dieses Diktat mußte ich persönlich in die Maschine schreiben.«

Ich darf ergänzen, daß diese Erklärung Himmlers dann

im Panzerschrank eingeschlossen und verwahrt wurde.

Einen sehr guten Überblick über die Beteiligung



beziehungsweise Nichtbeteiligung der SS an diesen

Vorgängen des 9. November bekommt das Hohe Gericht

wiederum aus dem Affidavit 70. Es ist eine

Zusammenfassung von einem Lager.

Die nächste Gruppe umfaßt folgende Affidavits:

Nummer 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23 und 25. Es handelt

sich um die Zustände in den Konzentrationslagern. Diese

Affidavits sollen nachweisen, daß die Behandlung in den

Konzentrationslagern, die diese Zeugen schildern, und

zwar auch nur im allgemeinen, zufriedenstellend waren.

Mißhandlungen von Häftlingen wurden schwer bestraft.

Auch zu diesem Beweisthema sind zahlreiche Beispiele in

dem schon erwähnten Affidavit Nummer 70 und in der

Auswertung vieler Affidavits, in den Sammelaffidavits

119 bis 122.

Für die Frage der Unterstellung der Konzentrationslager

und die Rolle, die sie innerhalb der gesamten

Organisation der SS spielten, sind erheblich die Affidavits

99 und 100. Sie beweisen, daß die Einnahmen der

Konzentrationslager aus dem Arbeitseinsatz der

Häftlinge nicht etwa der SS zugeführt wurden,

insbesondere also nicht der Waffen-SS, sondern diese

Einnahmen wurden im Haushalt des Deutschen Reiches

verbucht.

Die nächste Gruppe umfaßt Affidavits betreffend

Experimente an lebenden Menschen. Ich betrachte sie

nur für wertvoll für die Frage, was die Masse der

SS-Leute von diesen Experimenten wußte. Das Affidavit

Nummer 17 soll beweisen, daß sich in Dachau Häftlinge

freiwillig für Kälteversuche zur Verfügung gestellt haben,

nachdem sie vorher ärztlich untersucht und durch



bessere Verpflegung begünstigt wurden. Über diese

Experimente spricht auch das Affidavit Nummer 107.

Die Gruppe folgender Affidavits Nummer 18, 22, 27 und

28 befaßt sich mit der Frage der Geheimhaltung von

Verbrechen, insbesondere der

Konzentrationslagerverbrechen und sollen widerlegen die

Behauptung der Anklage in der Nachmittagssitzung vom

28. Januar 1946 (Band VI, Seite 279/280), daß die ganze

deutsche Bevölkerung von den

Konzentrationslagergreueln gewußt hat, somit also auch

die SS-Leute, insbesondere außerhalb der

Konzentrationslager.

Diese vier Affidavits beweisen, daß von allen Personen,

die irgendwie mit den Konzentrationslagern in

Berührung kamen, Schweigeerklärungen verlangt wurden,

ferner, daß die Wachmannschaften der

Konzentrationslager keine Einblicke in die eigentlichen

Schutzhaftlager gewinnen konnten und daß

beispielsweise auch innerhalb der Kommandanturen die

eine Abteilung nicht über die Tätigkeit der anderen

Abteilung Bescheid wußte.

Zu der gleichen Frage des Wissens der Mitglieder der SS

halte ich für sehr wichtig das Affidavit Nummer 24.

Himmler hat im April 1944 auf die ausdrückliche Frage

eines Waffen-SS-Führers, der sich bei ihm meldete,

erklärt, in den Konzentrationslagern sei alles in Ordnung;

die Häftlinge würden zufriedenstellend behandelt. Diese

gleiche Erklärung hat Himmler gegenüber dem gesamten

Offizierskorps der 17. SS-Division abgegeben.

Das Affidavit Nummer 117 beweist, daß die äußerste

Geheimhaltung im Führerhauptquartier herrschte, die so



weit ging, daß eben über Verbrechen in den

Konzentrationslagern, über Judenvernichtung und über

die Tätigkeit der Einsatzkommandos nichts

bekanntgeworden ist.

Ich fasse wieder drei Affidavits zusammen, Nummer 63,

93 und 94. Aus ihnen ergibt sich ebenfalls äußerste

Geheimhaltung innerhalb des Befehlsbereichs Himmlers

und besonders äußerste Geheimhaltung bei der

Besichtigung von Konzentrationslagern.

Die berüchtigte Posener Rede Himmlers im Oktober

1943 ist dem Hohen Gericht bekannt. Sie wurde gehalten

vor Obergruppenführern der SS. Das Affidavit Nummer

29 von Schneider sagt folgendes: Schneider wurde von

Himmler persönlich ermahnt, auf jeden Fall über die

Posener Rede zu schweigen, wenn ihm sein Leben lieb

sei.

Affidavit Nummer 41. Das

Wirtschafts-Verwaltungshauptamt war zuständig für

Konzentrationslagerverwaltung durch die Amtsgruppe D.

Dieses Affidavit betont die außerordentliche

Geheimhaltung in diesem Verwaltungsbetrieb.

Das Affidavit Nummer 12 berichtet, daß der Adjutant

des Chefs des SS-Personalhauptamtes bei dem RSHA

angefragt hat und außerdem angefragt hat bei dem

Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, Amtsgruppe D, und

zwar im Jahre 1943. Dieser Chef des

SS-Personalhauptamtes fragte an, ob Gerüchte über

Ermordungen von Juden wahr seien, und in den

genannten Amtsstellen wurde diese Frage dahingehend

geklärt, diese Gerüchte seien unwahr, sie seien eine

ausgesprochene Propaganda des Feindes.



 

VORSITZENDER: Wir werden uns jetzt vertagen. Dr.

Pelckmann, wird die Zusammenfassung Ihrer

eidesstattlichen Versicherungen noch längere Zeit in

Anspruch nehmen?

 

RA. PELCKMANN: Nein, Euer Lordschaft! Diese

eidesstattlichen Versicherungen werden nicht sehr viel

länger dauern. Aber ein Resumé der Massenaffidavits, das

ich doch wohl geben muß, damit das Hohe Gericht

erkennt, womit sich diese Massenaffidavits beschäftigen,

wird noch etwas länger dauern.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

21. August 1946, 10.00 Uhr.]

 

1 Bei den folgenden, von RA. Pelckmann erwähnten

Dokumenten handelt es sich um SS-Dokumente, wenn

nichts anderes angegeben ist.



 

Zweihundertachter Tag.

Mittwoch, 21. August 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Dr. Pelckmann.

Vielleicht könnten Sie mir etwas behilflich sein.

Im Hinblick auf ein Schreiben vom 15. August 1946 an

den Gerichtshof, das von den meisten Verteidigern für

die Organisationen, jedoch nicht von Dr. Servatius,

glaube ich, unterzeichnet ist, wäre der Gerichtshof

dankbar, wenn die Verteidiger für die Organisationen

ihm mitteilen könnten, wie lange ihrer Meinung nach

diejenigen, die noch ihre Dokumente und eidesstattlichen

Versicherungen vorzulegen haben, dazu brauchen

werden. Weiterhin möchte der Gerichtshof wissen, in

welcher Reihenfolge sie ihre Plädoyers halten wollen und

ob sie bereit sind oder ob sie rechtzeitig bereit sein

werden, sie zu halten, da der Gerichtshof äußerst

interessiert und nicht bereit ist, den Vortrag dieser

Plädoyers aufzuschieben.

Daher hält es der Gerichtshof jetzt für richtig, sich soweit

wie möglich zu vergewissern, ob die Plädoyers rechtzeitig

fertig sein werden.

Ich sehe eben, daß Dr. Kubuschok nicht hier ist. Dr.

Pelckmann ist hier, und vielleicht kann er uns darüber

Auskunft geben, soweit es ihn und Dr. Servatius betrifft.

 

RA. PELCKMANN: Ich nehme an, Herr Präsident, daß



mein Vortrag heute vielleicht noch zwei Stunden in

Anspruch nehmen wird. Ohne dem Herrn Kollegen

Laternser vorgreifen zu wollen, glaube ich, nimmt sein

Vortrag, wie er sagte, einen Tag in Anspruch. Wie lange

der Vortrag der SA dauert, weiß ich nicht. Und zur Frage,

wie weit wir mit den Plädoyers sind, kann ich nur

grundsätzlich das sagen, was in dem Schreiben gesagt ist.

Wir sind natürlich durch die Beschäftigung mit der

Beweisaufnahme, mit der Zeugenvernehmung hier bis

vor einigen Tagen und dann mit der Vorlage der

Dokumente und Affidavits sehr beschäftigt gewesen.

Aber ich glaube, daß wir alle ab Beginn nächster Woche,

ab Montag also, anfangen können zu plädieren.

Soviel ich weiß, ist mein Kollege Dr. Servatius – ich weiß

nicht, ob er hier ist, ja... An sich wäre Herr Kollege

Servatius bereit, schon jetzt zu plädieren. Wir hatten ja in

dem Schreiben angekündigt, daß wir die Einreichung der

Plädoyers – wie ja bei uns wohl auch gewünscht wird –

am Ende der Woche vornehmen könnten – wenn wir

vielleicht drei Tage rechnen für die Herstellung der

Übersetzungen und der Vervielfältigungen, könnte man

eventuell, wenn der eine oder andere Kollege dieses

Manuskript schon am Freitag einreichen könnte, schon

am Montag beginnen mit den Plädoyers oder Herr

Kollege Servatius schon am Ende der Woche. Ich

persönlich, wenn ich das sagen darf, wäre vor Montag

nicht bereit zu plädieren.

 

VORSITZENDER: Sie wären am Montag bereit?

 

RA. PELCKMANN: Nicht vor Montag.



 

VORSITZENDER: Darf ich die Verteidiger für die

Organisationen darauf aufmerksam machen, daß das

Schreiben am 15. August an den Gerichtshof gerichtet

wurde, das heißt vor sechs Tagen, so daß Sie also sechs

Tage Zeit hatten, um ihre Plädoyers fertigzustellen. Ich

habe auch jeden einzelnen Verteidiger für die

Organisationen darauf aufmerksam gemacht, daß es

unnötig und eine Vergeudung der Zeit des Gerichtshofs

ist, soviel Zeit mit Erörterungen über ihre eidesstattliche

Versicherungen und andere Dokumente in Anspruch zu

nehmen. Sie hätten viel besser daran getan, diese Zeit zur

Vorbereitung ihrer Plädoyers zu verwenden. Aber ich

entnehme Ihrem Vorbringen... vielleicht werden Dr.

Servatius und auch Dr. Laternser dem Gerichtshof

mitteilen können, ob sie mit uns darin übereinstimmen,

daß die Verteidiger für die Organisationen

höchstwahrscheinlich Montag bereit sein werden, ihre

Plädoyers zu halten und uns nicht um einen weiteren

Aufschub ersuchen werden. Dr. Servatius, höre ich, ist

bereit, sofort zu beginnen.

 

RA. PELCKMANN: Euer Lordschaft! Ich darf vielleicht

nur das eine noch sagen. Daß wir jetzt die Dokumente

und Affidavits etwas länger kommentieren, als es dem

Gericht nötig erscheint, liegt daran, daß das Gericht

folgendes gesagt hat, soweit ich mich richtig erinnere: Als

die Plädoyerzeit auf drei Stunden festgesetzt wurde,

wurde zugleich gesagt, die Anwälte werden aber

Gelegenheit haben, die tatsächlichen Ausführungen

gerade bei der Vorlage der Affidavits und Dokumente zu



bringen, so daß die Zeit von drei Stunden für das

Plädoyer und für die anderen Ausführungen übrigbleibt.

Daraus haben wir entnommen, daß wir Gelegenheit

haben, die sogenannte Würdigung der Beweise jetzt bei

der Vorlage der Dokumente und Affidavits zu bringen.

 

VORSITZENDER: Ja. Aber die Verteidiger für die

Organisationen müssen sich doch vor Augen halten, daß

eine Zusammenfassung aller dieser eidesstattlichen

Versicherungen uns schriftlich vorliegt; daher ist eine

einfache Wiederholung der Zusammenfassung, die uns

schriftlich vorliegt, natürlich vollkommen wertlos.

In der Abwesenheit von Dr. Laternser, der, wie ich sehe,

jetzt anwesend ist, haben Sie gesagt, Sie glaubten, Dr.

Laternser würde einen Tag für diese Dokumente

benötigen.

 

RA. PELCKMANN: Ja, er sagte mir gestern abend, er

wird einen Tag wohl brauchen.

 

VORSITZENDER: Ich möchte hören, was er selbst zu

sagen hat. Dr. Laternser! Ich habe in Ihrer Abwesenheit

gesagt, daß der Gerichtshof dieses Schreiben vom 15.

August – das also vor sechs Tagen geschrieben wurde –

erhalten hat und nun wissen will, wie lange die

Verteidiger für die Organisationen glauben, für ihre

Dokumente zu benötigen, und ob sie bereit wären, gleich

darauf ihre Plädoyers zu halten. Dr. Pelckmann

antwortete darauf, daß er noch zwei Stunden und Sie

wahrscheinlich einen Tag brauchen würden.

Ich glaube nicht, daß der Gerichtshof gewillt ist, einen



ganzen Tag Erläuterungen zu den Dokumenten

anzuhören.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich glaube, daß ich

sicher einen Tag benötigen werde. Ich bitte, dabei

folgendes zu berücksichtigen. Die Amerikanische

Anklage hat zum Beweisvorbringen zwei Tage, die

Russische Anklage hat zum Beweisvorbringen gegenüber

dem Generalstab viele Tage benötigt, und ich glaube,

wenn dem mir an sich schon gesteckten Rahmen zur

Beibringung des Beweismaterials größere

Schwierigkeiten, gegenüberstanden und ich dann lediglich

einen Tag, also einen Bruchteil derjenigen Zeit benötige,

den die Anklage zum Beweisvorbringen gegen den

Generalstab benötigt hat, daß das dann doch nicht zuviel

sein wird.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Sie lassen die

Tatsache völlig außer acht, daß wir die Kommissionen

eingesetzt haben und daß Sie nicht nur einen Tag,

sondern viele Tage lang vor diesen Kommissionen

erschienen sind.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich habe bei der

Kommission die Affidavits vorgelegt, und zwar ist dort

das Vorbringen der Affidavits mehr formeller Art

gewesen. Was ich mit meinem Beweisvortrag bezwecke,

ist lediglich, eine gewisse Ordnung in den Beweisvortrag

zu bringen, damit das Gericht sieht, zu welchen

Anklagepunkten die einzelnen Affidavits vorgelegt

werden sollen.



 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich möchte den

Gerichtshof darauf aufmerksam machen, daß Dr.

Laternser neun oder zehn Tage lang vor der Kommission

über den Generalstab erschienen ist und daß er überdies

auch hier vor diesem Gerichtshof Zeugen aufgerufen hat,

ich weiß nicht, wie viele es waren, ich glaube zwei oder

drei.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Das ist nicht ganz

richtig. Ich habe mehrere Tage gebraucht, um Zeugen zu

verhören, also zur Durchführung des rechtlichen Gehörs,

nicht aber zur Vorlage der Dokumente. Und ich muß

doch durch diesen Beweisvortrag in der Lage sein, dem

Gericht diesen schriftlichen Beweis in einer gewissen

Ordnung vorzutragen. Im anderen Fall kann er gar nicht

zur Auswirkung kommen.

 

VORSITZENDER: Sie sagen, Sie sind nicht in, der Lage,

sie in einer gewissen Reihenfolge vorzubringen. Nun,

niemand verlangt von Ihnen die eidesstattlichen

Versicherungen in der Reihenfolge, in der die

Dokumente numeriert sind, vorzulegen; aber Sie können

sie doch vermutlich nach Gruppen ordnen, es sei denn,

sie alle behandeln verschiedene Gegenstände. Ich setze

voraus, daß Sie eine sehr große Zahl von eidesstattlichen

Erklärungen haben und nehme als sicher an, daß ziemlich

viele davon den gleichen Gegenstand behandeln. Man

kann doch leicht in ganz kurzer Zeit – in einer Stunde

vielleicht – diese Liste von eidesstattlichen Erklärungen

durchsehen, um festzustellen, welche eidesstattlichen



Erklärungen dasselbe Thema behandeln und sie danach

in Gruppen ordnen. Das ist doch ganz einfach, unter

keinen Umständen wird der Gerichtshof bereit sein, der

Verteidigung mehr als einen halben Tag für die Vorlage

der Dokumente Ihrer oder einer anderen Organisation zu

bewilligen.

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Darf ich noch etwas

sagen zu diesem Punkt?

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser?

 

DR. LATERNSER: Ich bitte doch das Gericht zu

berücksichtigen, daß insbesondere von der Russischen

Anklagebehörde mehrere Tage lang die schwersten

Vorwürfe gegenüber der militärischen Führung erhoben

worden sind, und ich bitte, daß ich ungefähr die gleiche

Gelegenheit habe, gegen diese Vorwürfe mein

Vorbringen...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Herr Dodd hat eben

angeführt, daß Sie neun oder zehn Tage lang vor der

Kommission erschienen sind; hier erscheinen Sie auch

schon seit zwei Tagen. Wir haben die sehr gute und

sorgfältige Arbeit der in der Kommission eingesetzten

Richter schriftlich vor uns. Augenblicklich liegt mir ein

Dokument vor - ich weiß nicht, ob es der Reihenfolge

nach numeriert ist oder nicht ganz der Reihenfolge nach,

aber jedenfalls geht es bis zur Zahl 3172 – das sind

Affidavits, die zusammengefaßt wurden. Ich behaupte

nicht, daß es aufeinanderfolgende Nummern enthält.

Aber auf alle Fälle ist es ein sehr dicker Band von



Affidavits, der von diesen in der Kommission tätigen

Richtern schriftlich zusammengefaßt wurde.

Sie, als Verteidiger der Organisationen, hatten

Gelegenheit, den von dem Vorsitzenden der in der

Kommission eingesetzten Richter abgefaßten Bericht

über diese Affidavits zu lesen, und soviel ich weiß, haben

Sie sich gegen keine der Ausführungen in diesem Bericht

ausgesprochen. All dies liegt dem Gerichtshof vor;

meiner Meinung nach hat der Gerichtshof den

Organisationen größtmögliche und vollkommen

ausreichende Gelegenheit gegeben, vor dem Gerichtshof

gehört zu werden, und der Gerichtshof ist der Ansicht,

daß er über dieses Thema genügend gehört hat. Er wird

daher bei der von mir verkündeten Entscheidung bleiben.

Bitte, Dr. Pelckmann.

 

RA. PELCKMANN: Hohes Gericht! Ich fasse jetzt die

letzte Gruppe der individuellen Affidavits zusammen,

und zwar bringe ich zunächst ein Affidavit Nummer 108.

Es beweist...

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich bitte um

Entschuldigung, daß ich unterbreche, aber wir sind uns

noch nicht ganz im klaren. Sir David und ich glauben,

daß hier ein Mißverständnis über die Lage, in der sich Dr.

Pelckmann befindet, vorliegt. Wir entnehmen seinen

Worten, er werde am Montag nur bereit sein, sein

Plädoyer zur Übersetzung vorzulegen, und wir glauben,

der Gerichtshof habe ihn dahingehend verstanden, er sei

am Montag bereit, sein Plädoyer zu halten, das sich dann

um weitere drei Tage verzögern wird.



 

VORSITZENDER: Gewiß, Dr. Pelckmann, ich habe Sie

dahingehend verstanden, daß Sie Ihr Plädoyer am

Montag halten können. Es muß nicht unbedingt am

Montag gehalten werden, da natürlich das Plädoyer von

Dr. Servatius vor Ihrem kommt. Vermutlich werden –

wenn Sie nicht untereinander andere Abmachungen

treffen – die Plädoyers in der Reihenfolge gehalten

werden, in der die Dokumente vorgelegt und Zeugen

vernommen wurden. Zweifellos können Sie

untereinander Vereinbarungen treffen, mit denen der

Gerichtshof gern einverstanden sein wird, wenn der eine

fertig sein sollte und der andere nicht, aber der

Gerichtshof erwartet, daß keine Verzögerung eintritt.

 

RA. PELCKMANN: Ja, ich glaube auch, Euer

Lordschaft, daß das gehen wird. Wie in dem Schreiben

angekündigt, werden wir die Manuskripte zur

Vervielfältigung und zur Übersetzung bis zum Ende der

Woche abliefern. Also, wenn ich es zum Beispiel am

Freitag nachmittag abliefere, dann, glaube ich, kann ich

am Montag nachmittag sprechen oder am Dienstag

vormittag. Und wenn Herr Kollege Servatius...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Das ist alles gut

und recht, aber die Übersetzungsabteilung besteht auch

aus Menschen, und ich sehe gar nicht ein, warum sie am

Sonntag arbeiten soll. Vielleicht irre ich mich, aber ich

glaube, mich zu erinnern, daß Sie Assistenten haben, die

Ihnen helfen und die Sie wohl schon seit dem 15. August,

dem Tage, an dem dieses Dokument vorgelegt wurde,



unterstützt haben. Wie ich schon hervorgehoben habe,

war das vor sechs Tagen. Teile dieser Rede könnten doch

jetzt bereits fertig und der Übersetzungsabteilung

zugeleitet worden sein.

Aus einer mir soeben übergebenen Liste ersehe ich, daß

Sie vier Assistenten haben, Dr. Babel vier Assistenten

und vier Sekretärinnen hat und daß Sie einen

Mitverteidiger und eine Sekretärin haben. Ich kann nicht

verstehen, warum das Plädoyer oder wenigstens Teile

davon der Übersetzungsabteilung noch nicht übergeben

worden sind. Das gleiche gilt auch für die anderen

Verteidiger der Organisationen.

 

RA. PELCKMANN: Wir sind ja noch immer an der

Beweisaufnahme, Herr Präsident, nur darauf will ich

hinweisen. Mir ist es bisher nicht möglich gewesen, ein

vollständiges Plädoyer vor dem Ende der

Beweisaufnahme fertigzustellen, auch nach meinen

praktischen Erfahrungen nicht.

Aber, darf ich einen Vorschlag machen, Herr Präsident,

um es ganz genau zu fixieren.

Ich kann das Manuskript meines Plädoyers für die

Übersetzungsabteilung am Freitag nachmittag abliefern,

und ich kann wahrscheinlich schon vorher einen

erheblichen Teil liefern.

 

VORSITZENDER: Ich will nur feststellen, daß ich im

Namen des Gerichtshofs von der Übersetzungsabteilung

nicht verlangen werde, mehr zu arbeiten, als der Offizier,

dem diese Abteilung untersteht, für angemessen hält; und

der Gerichtshof erwartet, daß die Plädoyers ohne



Aufschub gehalten werden. Ist das klar?

 

RA. PELCKMANN: Ich beschäftige mich gerade mit

dem Affidavit SS-108. Es wird damit klargestellt, daß die

SS mit der Aktion zur Erfassung von Arbeitskräften

nichts zu tun hatte.

Die Affidavits Nummer 102 und 103 beweisen, daß der

sogenannte »Freiwillige Selbstschutz«- abgekürzt FS –,

der von der Anklage als Fünfte Kolonne betrachtet wird,

in der Slowakei und im Sudetenland keine Verbindung

mit der SS hatte und niemals bewaffnet war.

Die Affidavits Nummer 106 und 111 beschäftigen sich

mit der Natur des Organisationsbuches der NSDAP und

mit der des NS-Jahrbuches. Die Anklage zitiert aus

diesen Büchern zum Beweise für offizielle Ansichten der

Partei. Diese Affidavits besagen jedoch, daß das

Organisationsbuch und das NS-Jahrbuch keine offiziellen

Verlautbarungen waren und daß sie deshalb auch nicht

Beweise liefern für Organisationsfragen.

Das Affidavit SS-109 beschäftigt sich mit dem Vorwurf

der Anklage, die SS-Männer seien bei Verbrechen durch

das Regime gedeckt worden. Es beweist, daß bei

Straftaten von SS-Angehörigen vor Einrichtung der

eigenen SS-Gerichtsbarkeit im Jahre 1939, daß bei diesen

Straftaten, soweit sie bekanntgeworden, sind, die

SS-Führungsstellen dafür gesorgt haben, daß der

ordentlichen Justiz keine Schwierigkeiten entgegengesetzt

wurden bei der Strafverfolgung.

Schließlich eine letzte Gruppe: Affidavit Nummer 90,

Nummer 30, Nummer 91 und Nummer 92. Das

Affidavit Nummer 30 liegt in Übersetzung –



französischer Übersetzung zunächst nur – vor. Es ist eine

Erwiderung auf die Anklagebehauptung, daß die gesamte

SS-Organisation und ihre Mitglieder gewußt haben oder

hätten wissen müssen, daß die SS eine verbrecherische

Organisation sei. Die Affidavits sagen dagegen nur als

Beispiel, daß zwischen dem ausländischen

Diplomatischen Korps und der SS außerordentlich gute

Beziehungen bestanden haben, so daß die

SS-Angehörigen, die davon hörten, nicht annehmen

konnten, daß diese Organisation verbrecherisch sei.

Ich darf mich jetzt noch kurz beschäftigen mit den

Affidavits, die ich am Eingang erwähnt habe, von denen

eine Zusammenfassung nicht vorliegt.

VORSITZENDER: Was haben Sie damit gemeint, daß

es eine Gruppe sei, ich habe sie aufgeschrieben als 90, 31

oder 30, oder vielleicht beide und 92. Nach dem mir

vorliegenden Dokument wurden die Affidavits Nummer

90, 91 und 92 zurückgezogen. Ist da ein Fehler

unterlaufen?

 

RA. PELCKMANN: In der Kommission hatte ich den

Antrag gestellt, sie zuzulassen, und die Anklagebehörde

hatte sie nicht zulassen wollen. Es ist darüber nach

meiner Erinnerung nicht beschlossen worden von der

Kommission, sondern die Entscheidung ist zurückgestellt

worden. Nun habe ich allerdings vor zwei Tagen gehört,

daß Herr Colonel Neave, der, glaube ich, damals der

Kommission vorsaß, notiert hat, sie seien endgültig nicht

zugelassen worden. Das ist mir neu, und wenn das der

Fall sein sollte, dann würde ich die Entscheidung des

Hohen Gerichts erbitten, ob diese Affidavits zugelassen



werden können. Diese Entscheidung braucht ja nicht

sofort gefällt zu werden.

 

VORSITZENDER: Sie haben sie eben als Gruppe

angegeben. Stehen sie in irgendeiner Beziehung zu

Nummer 30? Nummer 30, sagen Sie, bezieht sich auf das

Verhältnis der SS zum auswärtigen Diplomatischen

Korps. Beziehen sich 90 und 92 auch darauf?

 

RA. PELCKMANN: Jawohl, 30 ist auch bewilligt

worden und liegt auch in der französischen Übersetzung

vor. Die englische Übersetzung...

 

VORSITZENDER: Gut. Wir werden über den Antrag

beraten. Wir können wohl annehmen, daß 90 und 92

dasselbe Thema behandeln, stimmt das?

 

RA. PELCKMANN: Ja, ungefähr.

 

VORSITZENDER: Das genügt mir, ich will nicht mehr

darüber hören.

 

RA. PELCKMANN: Ich beschäftige mich jetzt noch

einmal mit den Affidavits 68, 64 und 69. Ich muß die

Anklagebehauptung widerlegen, daß das System der

Mißhandlungen, Einzeltötungen und

Massenvernichtungen in den Konzentrationslagern der

ganzen SS zur Last gelegt werden muß, weil, wie die

Anklage behauptet, sie der großen Masse der SS-Leute

bekanntgewesen seien. Die zu dieser Frage sehr

aufschlußreichen wichtigen Prozeßakten über die



Verfahren der alliierten Militärgerichte gegen Angehörige

der Konzentrationslagerkommandanturen wie auch

gegen Wachmannschaften – zum Beispiel die Prozesse

Belsen, Mauthausen, Dachau, Neuengamme, Celle,

Rastatt – diese Prozeßakten habe ich ja nicht erhalten

können. Nun hat mir eine systematische Durchprüfung

der Zeugen und eines Teils der Affidavits aus den Lagern

ermöglicht, Tatsachen festzustellen zur Widerlegung der

Anklagebehauptung.

Der Herr Präsident hat auch in der Verhandlung am 29.

Januar erklärt, daß er Zeugen und Beweismaterial von der

Verteidigung gerade zu den Anklagepunkten hinsichtlich

der Konzentrationslager erwarte. Der Herr Präsident hat

an demselben Tag auf die Frage des Herrn französischen

Anklagevertreters Dubost, ob das Gericht überzeugt sei,

daß in allen Lagern die gleichen furchtbaren Zustände

herrschten, wie zwei Zeugen bis dahin bekundet hatten,

geantwortet: »Wenn Sie das beweisen wollen, Herr

Dubost, dann ist es nötig, aus jedem der Hunderte von

Lagern einen Zeugen vorzuladen.« Ich berufe mich auf

das Sitzungsprotokoll, und deswegen habe ich nun zum

Zwecke der Verteidigung eine Anzahl von Affidavits von

Wachmännern, Kommandanturangehörigen und

Lagerinsassen und auch von unbeteiligten Besuchern der

Konzentrationslager überreicht zum Beweise des

Gegenteils. Ich verweise jetzt nur auf ein mir sehr wichtig

erscheinendes Affidavit, Nummer 68.

 

VORSITZENDER: Warum sagen Sie uns nicht, welche

Affidavits das sind. Das wollen wir doch von Ihnen

hören. Sie sagen uns jetzt, indem Sie sich auf eine von



mir im Januar abgegebene Erklärung berufen, Sie hätten

sich Affidavits aus jedem Lager beschafft. Nun, welche

Affidavits sind das? Sie können uns doch leicht sagen,

welche Gruppen von Affidavits das sind, nicht wahr?

 

RA. PELCKMANN: Diese Gruppen, Herr Präsident,

habe ich ja schon gestern erwähnt. Ich wollte nur noch

einmal die Bedeutung...

 

VORSITZENDER: Wenn Sie sie gestern erwähnt haben,

warum kommen Sie heute wieder auf sie zurück?

 

RA. PELCKMANN: Um die Bedeutung des Affidavits

Nummer 68, das ich Ihnen erläutern werde,

herauszustellen.

Es ist ein Affidavit von einem

Konzentrationslagerkommandanten, und ich kann

verstehen, daß bei der allgemeinen Stimmung das Gericht

diesem Kommandanten sehr mißtrauisch

gegenüberstehen würde. Ich bitte aber trotzdem, dieses

sehr ausführliche Affidavit lesen zu wollen, und zwar

beschäftigt es sich gerade mit den organisatorischen

Fragen, die für die Frage: »Wer überhaupt war an

Verbrechen und an der Behandlung von KZ-Häftlingen

beteiligt, und wer konnte davon wissen«, sehr wichtig

sind. Dieses Affidavit erläutert zum Beispiel die Stellung

des Wirtschafts-Verwaltungshauptamts, Amtsgruppe D.

Bei diesem schwierigen Namen bitte ich, darauf achten

zu wollen, daß dieses Amt wieder nicht zu verwechseln

ist mit dem Reichssicherheitshauptamt. Es sind

Verwechslungen schon vorgekommen auch bei der



Zusammenfassung der Zeugenaussagen vor dem Gericht.

Ich möchte nun an diesem Beispiel erläutern, wie wichtig

es ist, die Organisationsfragen des KZ-Wesens an Hand

dieses Affidavits 68 noch einmal prüfen zu wollen. Aber

auch die anderen Abschnitte dieses Affidavits sind sehr

wichtig. Die anderen wichtigen Affidavits sind Nummer

64 und 69. Es sind Bekundungen ebenfalls von

SS-Richtern, die genauso wie der Zeuge Morgen beteiligt

waren an den Untersuchungen gegen KZ-Verbrecher.

Von dem Zeugen Morgen selbst liegen noch die

Affidavits Nummer 65, 66 und 67 vor.

 

VORSITZENDER: Warum gibt er zwei eidesstattliche

Erklärungen an einem Tag ab?

 

RA. PELCKMANN: Verzeihung, ich habe nicht

verstanden, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Ich frage, warum er zwei

eidesstattliche Erklärungen an einem Tage abgegeben

hat? Warum nicht nur eine?

 

RA. PELCKMANN: In diesen Tagen, an denen sich die

Arbeit häufte, es waren Kommissionsvernehmungen, es

waren Zeugenvernehmungen – der Zeuge Morgen war

erst ganz zum Schluß angekommen – mußte ich dafür

sorgen, daß die Affidavits so schnell wie möglich

vorgelegt wurden, und deswegen habe ich das ganze

Thema von ihm in verschiedenen Affidavits...

 

VORSITZENDER: Gut, setzen Sie fort.



 

RA. PELCKMANN: Es ist lediglich ein technischer

Grund, Euer Lordschaft. Daß also dieser Komplex der

KZ-Untersuchungen, der nach meiner Ansicht hier für

das Gebiet über das KZ-Wesen und die Schuldfrage der

übrigen SS sehr wichtig ist und sehr aufschlußreich

gewesen ist; deswegen bitte ich, diese eidesstattliche

Versicherung dieser beiden Richter zur Ergänzung noch

hinzuzufügen und eingehend zu würdigen. Ich werde

mich damit in meinem Plädoyer beschäftigen.

Schließlich bitte ich das Hohe Gericht, das Affidavit

Nummer 70, das im ganzen Wortlaut übersetzt worden

ist und viele Seiten umfaßt, auch vollständig lesen zu

wollen. Es liegt weder die französische noch die englische

Übersetzung vor. Dieses Affidavit gibt einen

Durchschnitt aus einem Lager mit 2800 SS-Insassen

wieder, und zwar umfassen diese Insassen Vertreter aus

den meisten Dienststellen, aus den meisten Standarten

der Allgemeinen SS, aus allen Gebieten Deutschlands

und Vertreter von etwa 30 Divisionen, Oberkommandos

und Ersatzeinheiten der Waffen-SS. Außerdem bietet

dieses Affidavit einen guten Durchschnitt durch den

Mitgliederbestand zu den verschiedensten Zeiten, auf die

es ja nach dem Beschluß des Gerichts vom 14. Januar

auch ausschlaggebend ankommen dürfte. Höchste

Dienstgrade sind gerade dort nicht vertreten, sondern es

ist vertreten der sogenannte kleine Mann.

Aus den ähnlichen Gesichtspunkten, weil diese

Beweisaufnahme mit Affidavits ja die große Masse der SS

erfassen soll, bitte ich um das geneigte Gehör des Hohen

Gerichts auch für die Würdigung und Auswertung der



136000 Affidavits, die ich zusammengefaßt habe. Für die

Bewertung dieser Affidavits insbesondere ihre

Glaubhaftigkeit, ist die Tatsache wichtig, daß sie sehr

früh niedergeschrieben worden sind, und zwar ohne

juristische oder sonstige Erläuterungen. Die

SS-Angehörigen sprechen sich nur jeweils über einen

oder mehrere Punkte aus, die ihnen zunächst am

nächsten lagen und sie am meisten interessierten. Daß

über bestimmte Punkte nichts gesagt wird gerade bei

diesen Affidavits, liegt wieder daran, daß der kleine

SS-Mann ganz naturgemäß nur ein begrenztes Blickfeld

hatte und über viele Dinge gar kein Urteil hatte. Über

solche Punkte konnten sie infolgedessen nichts

schreiben.

Herr Justice Jackson hat ausgeführt, daß die zahlreichen

Affidavits der SS-Angehörigen nur als ein Ausfluß der

Interessen an ihrem persönlichen Schicksal zu werten

seien. Aber dagegen will sich diese Zusammenfassung

wenden. Das Blickfeld des einzelnen ist im allgemeinen

begrenzt, und da der einzelne nicht mehr aussagen kann,

als er zu übersehen vermag, gewinnen diese Affidavits

gerade durch die Summe dieser kleinen einzelnen

Teilchen den großen Wert, den ich ihnen als Verteidiger

der Masse der SS und nicht irgendwelcher oberer Führer

beimesse. Sie geben ein klares Bild, welche Vorstellungen

die Reden und Erklärungen und Lehren der höheren

Führung in den Köpfen der breiten Masse erweckten,

welche Handlungen sie daraus herleiteten.

Nur dieses Bild und nur dieser Querschnitt zeigt dann,

inwieweit man bei der SS von einer kollektiven

Kriminalität, wenn das juristisch überhaupt möglich ist,



sprechen kann, und diese Ausführungen sind auch

wichtig für die Frage der Conspiracy. Auch diese

Zusammenfassung, darauf darf ich noch hinweisen, liegt

bisher in Übersetzung noch nicht vor. Diese

Zusammenfassung besteht aus verschiedenen Gruppen.

Darf ich zunächst die Gruppe I kurz streifen?

Gruppe I beschäftigt sich mit den Motiven des

freiwilligen Eintritts in die SS, und zwar unterschieden

nach Eintritt vor 1933 und nach 1933 in die Allgemeine

SS und freiwilliger Eintritt in die Waffen-SS. Zum Eintritt

vor 1933 haben sich 12749 Affidavits ausgesprochen.

12671 davon versichern, daß ihr Eintrittsmotiv allein

Idealismus und Vaterlandsliebe gewesen sei. 78 Affidavits

geben verschiedene andere Motive an, Überführung aus

anderen Gliederungen, zum Beispiel Überführung von

ländlichen Reitervereinen in die Reiter-SS und ähnliches.

Die Tatsache, daß sich [*1]über das Motiv des Beitritts

nach der Machtübernahme nur 804 Männer äußern,

beweist, daß schon nicht mehr in dem Maße wie vor dem

30. Januar 1933 die Leute aus reinem Idealismus und aus

wirklicher Freiwilligkeit eingetreten sind.

Zum Eintritt in die Waffen-SS äußern sich nur wenige

Affidavits. Von 488 Männern sagen 406, daß es sich bei

der Waffen-SS um eine ausgesuchte, junge Truppe

gehandelt habe. Andere sagen wieder, sie hätten doch

ihrer Wehrpflicht genügen müssen und hätten sich dann

lieber für die Waffen-SS entschlossen. Aus vielen geht

hervor, daß die Waffen-SS sich als vierter Wehrmachtsteil

fühlte. Aus anderen, auch vielen, geht wieder hervor, daß

sie Volksdeutsche waren und daß Volksdeutsche, wie ich

gestern an Dokumenten bewiesen habe, nur in der



Waffen-SS Wehrdienst leisten konnten. Einige meldeten

sich zur Waffen-SS, weil sie später im Polizeidienst

Verwendung finden wollten nach dem Kriege.

Die Gruppe II habe ich zusammengefaßt zur Frage:

Gesetzlicher Zwang zum Eintritt in die Allgemeine SS

und Einziehung zur Waffen-SS.

Hier sagen 67 Affidavits, daß die Dienstangleichung der

Polizei sie zu einem Dienstgrad der Allgemeinen SS

gebracht hätte. Der Rest der übrigen Affidavits ist von

Studenten und Hochschullehrern oder Mitgliedern des

Postschutzes, des Reichsnährstandes,

Behördenangestellten, Reichskriegsopferversorgung und

auch Erziehern. Auch Ehrenführer fallen darunter.

Hinsichtlich der Einziehung zur Waffen-SS liegen 4042

Äußerungen vor. Davon 1806 Volksdeutsche und 1826

von anderen Wehrmachtsteilen oder Polizei zur

Waffen-SS Versetzte, also zwangsweise Kommandierte.

Interessant ist die Frage der Zugehörigkeit zur

Allgemeinen SS bei Waffen-SS-Mitgliedern. Die Leute

der Waffen-SS sind nach dieser Statistik – es sind 246

Waffen-SS-Mitglieder – zur Waffen-SS eingezogen

worden, und zwar durch das Wehrbezirkskommando,

also durch die Bezirkskommandos der normalen

Wehrmacht. Nur ein Fünftel von ihnen gehörte der

Allgemeinen SS an. Weitere wesentliche Feststellungen

sind: Bereits 1939 nahmen Wehrbezirkskommandos

zwangsweise Einziehungen zur Waffen-SS vor. Der

Zeuge Brill hat sich auch darüber geäußert. Und ebenso,

Wehrbezirkskommandos nahmen Einziehungen zur

Bewachung der Konzentrationslager vor durch

Einberufung zur Waffen-SS. Weiter zwangsweise



Übernahme von Mitgliedern des Reichsarbeitsdienstes

zur Waffen-SS. Auf eine andere Art wurde die

Konzentrationslagerbewachung seitens des Arbeitsamtes

gestellt. Durch sogenannte Notdienstverpflichtung

brachte das Arbeitsamt die Leute zur

Konzentrationslagerbewachung, und von dort wurden sie

zwangsweise in die Waffen-SS übernommen. Kleinere

Punkte sind die zwangsweise Überstellung von

Postbeamten der Reichspost zur Fronthilfe Deutsche

Reichspost und zur SS-Feldpost.

Die Gruppe III umfaßt in ihrer ersten Unterteilung alle

die Affidavits, die Angaben enthalten über die

Vorstellungen, die die SS-Angehörigen von den

Absichten und Zielen ihrer Führung hatten...

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Sprechen Sie noch

immer von Gruppe I?

 

RA. PELCKMANN: Nein, Euer Lordschaft, ich bin bei

der Gruppe III. Die Gruppe II...

 

VORSITZENDER: Wo hat Gruppe II angefangen?

 

RA. PELCKMANN: Ja, ich will es eben sagen, die

Gruppe II hat angefangen mit der Zusammenfassung:

Gesetzlicher Zwang zum Eintritt in die Allgemeine SS

und...

 

VORSITZENDER: Das haben Sie aber nicht gesagt.

Soweit ich die Übersetzung gehört habe, habe ich alle

von Ihnen genannten Zahlen notiert, und ich dachte, daß



sie alle zur Gruppe I gehören.

RA. PELCKMANN: Ich bitte sehr um Entschuldigung.

Ich glaube, es gesagt zu haben. Vielleicht ist es nicht ganz

durchgekommen.

 

VORSITZENDER: Nun sind Sie bei Gruppe III, nicht

wahr?

 

RA. PELCKMANN: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Setzen Sie fort.

 

RA. PELCKMANN: Sie beschäftigt sich mit der

Schulung, die die SS-Angehörigen erhielten. 55303

SS-Angehörige erklären, daß sie in dieser Schulung keine

Anhaltspunkte für eine verbrecherische Zielsetzung

finden könnten. Es wäre eine Erziehung zur

charakterlichen Sauberkeit gewesen, zur Anständigkeit,

zu Kameradschaftlichkeit und vorbildlicher

Lebensführung. Bemerkenswert ist, daß bei alledem

keiner der SS-Männer in Zusammenhang mit der

Schulung Hitlers Buch »Mein Kampf« erwähnt. Die

Statistik wird erweisen, daß die Masse der SS-Mitglieder

dieses Buch überhaupt nicht gelesen hat.

289 Affidavits äußern sich zur Bewertung der

Rassenlehre. 223 sehen darin keine Erziehung zum

Rassenhaß, zur Vernichtung anderer Rassen oder zur

Bildung einer Herrenrasse, sondern sehen nur darin eine

Forderung einer Trennung und Scheidung der Rassen

voneinander. 57 Affidavits sehen in der Lehre den

Zweck, eine Auslese der Besten des Volkes zu schaffen.



Verschiedene Affidavits betonen, daß die Rassenlehre die

Achtung vor anderen Völkern in sich schloß.

Das Problem der Kolonisierung und Germanisierung

wird in keinem Affidavit als Problem der sogenannten

Schulung erwähnt.

Sehr viele Affidavits beschäftigen sich mit der Frage, ob

die Allgemeine SS zum politischen Soldatentum erzogen

wurde. 20010 Affidavits stehen dafür zur Verfügung.

15461 Affidavits schreiben der Allgemeinen SS keinen

militärischen Charakter zu. Sie führen zum Beispiel

folgende Gründe an:

Sie hätten niemals eine militärische Ausbildung in der

Allgemeinen SS genossen, die Dienstgrade der

Allgemeinen SS wurden in der Wehrmacht nicht

anerkannt. Es waren keine Waffen vorhanden,

sogenannte Planspiele, sogenannte taktische Spiele,

taktische Erörterungen waren verboten. Geschossen

wurde nur mit Kleinkalibergewehren, es waren nicht

genügend Gewehre vorhanden.

1053 Affidavits bestätigen die Aussage verschiedener

Zeugen hier, daß im Krieg ein Dienst in der Allgemeinen

SS überhaupt nicht mehr oder nur noch ganz vereinzelt

stattfand, am Schluß des Krieges und während des

Krieges überhaupt nicht mehr.

Zur Frage der psychologischen Kriegsvorbereitungen

bestätigen 3304 Affidavits, daß sie weder an Krieg

gedacht noch geglaubt haben. Auf den Junkerschulen –

wird in verschiedenen Affidavits erklärt – wurde die

Ablehnung des Krieges gelehrt, da er eine sogenannte

»negative Gegenauslese« schaffe. Und auch in der

Verfügungstruppe wurde der sogenannte Geländedienst,



also ein mehr militärischer Dienst, erst nach Einführung

der allgemeinen Wehrpflicht aufgenommen.

127 Affidavits bestätigen, daß von der Allgemeinen SS

kein besonderer Gehorsam gefordert wurde, daß heißt

kein Eid, der nach seiner Form zu mehr verpflichtet hätte

als die Wehrmacht oder die Beamten.

Über die Erziehung der SS-Männer berichten 2674

Affidavits. In 3138 Affidavits wird versichert, daß

Befehle gegen die Menschlichkeit ihnen nicht

bekanntgeworden sind, geschweige denn gegeben

wurden.

Die zweite Unterteilung dieser Gruppe III soll die Frage

beantworten, was den Mitgliedern als tatsächliches Ziel

der Führung erkennbar war. Die Frage geht darauf

hinaus, ob ein Widerspruch zwischen der theoretischen

Schulung und der praktischen Handlungsweise der

Führung zu erkennen war. 688 Affidavits beschäftigen

sich mit der Frage, ob die Macht in Deutschland durch

Unterdrückung der politischen Gegner erlangt werden

sollte. Dahin fällt auch die Frage, ob die Vernichtung des

Judentums als Ziel der Führung für die SS-Angehörigen

erkennbar war. Von 1637 Affidavits, die überhaupt dieses

Problem berühren, bekunden 1593, daß das

Judenproblem nicht durch Totschlagen oder durch die

sogenannte »Endlösung« zu lösen war und daß sie davon

– von diesen Absichten der Führung – keine Kenntnis

hatten. Sie weisen darauf hin, daß den SS-Angehörigen

die Vornahme von Einzelaktionen gegen Juden verboten

gewesen sei.

Zahlreiche Mitglieder berufen sich zum Beweis dafür

auch darauf, daß zahlreiche Verurteilungen zum Tode



oder auch zu hohen Zuchthausstrafen wegen Verbrechen

gegen jüdische Personen oder jüdisches Eigentum

ausgesprochen worden seien.

Eine weitere Frage lautete, ob den SS-Angehörigen als

tatsächliches Ziel der Führung die Beherrschung Europas

durch Kriege erkennbar war. 12596 Affidavits versichern,

daß weder Äußerungen der SS-Führung noch

Erklärungen Hitlers die Beherrschung Europas als Ziel

der SS erkennen ließen.

Eine wichtige Gruppe erscheint mir die nächste, IV. Sie

faßt die Affidavits zusammen, die sich zur Frage der

Beteiligung der SS-Angehörigen an den Verbrechen

beschäftigen, die in der Anklage behauptet sind.

Die erste Frage untersucht die Teilnahme an dem

KZ-Wesen. 2866 Affidavits sind hierzu abgegeben

worden. Sie stammen meist von Wachtposten, einige

auch von ehemaligen KZ-Häftlingen, einige vom

Küchen- und Werkstattpersonal. Sie beschäftigen sich

mit der Behandlung der Häftlinge und mit dem Verhalten

des Wachtpersonals. Sie zeigen natürlich nur, wie die

Wachtposten von ihrem Blickfeld aus die

KZ-Verhältnisse und das Häftlingsleben sahen. Sie geben

einen Querschnitt durch fast sämtliche

Konzentrationslager und Arbeitslager. Sie vermitteln ein

anschauliches und einheitliches Bild von der

Unmöglichkeit, sich einen Einblick in die Verhältnisse zu

verschaffen, selbst für solche, die in der Nähe der Lager

und der Häftlinge tätig waren. Sie geben ein einheitliches

Bild über den Grad der Unkenntnis über die Zustände in

den Lagern und auch über die Gründe hierfür, nämlich

die Anordnungen äußerster Geheimhaltung. 2385



Affidavits bekunden, daß dauernd Belehrungen gegeben

wurden über das Verhalten des Bewachungspersonals. Es

werden Beispiele von Bestrafungen wegen Mißachtung

dieser Vorschriften, insbesondere wegen Mißhandlungen

angeführt. Sehr aufschlußreich ist die Bemerkung vieler

Affidavits, daß das Verhältnis zwischen Wacht- und

Kommandanturpersonal nicht nur kühl war, sondern

sogar sehr gespannt.

Häftlinge selbst, deren Affidavits vorgelegt werden,

bestätigen, daß eine große Schuld an den Mißständen den

eigenen Häftlingskapos zur Last fällt, die selber häufig

Verbrecher waren.

Die Frage der Beteiligung von SS-Angehörigen an

sogenannten Massenvernichtungen, also in

Vernichtungslagern, die von den Konzentrationslagern

wohl zu unterscheiden sind, wird in den Affidavits

überhaupt nicht berührt. Wir haben ja von verschiedenen

Zeugen gehört, daß diese Lager ein ganz besonderes

Leben führten und mit nur sehr wenigen SS-Männern

oder Männern in SS-Uniform belegt waren.

Ich komme zu einem anderen Punkt. Einen Querschnitt

durch alle bekannten Divisionen der Waffen-SS bieten

8242 Affidavits zur Frage der völkerrechtswidrigen

Behandlung von Kriegsgefangenen. 4306 bestätigen die

Durchführung ständiger Belehrungen über korrektes

Verhalten vor jedem Einsatz. Zahlreiche Affidavits

bringen auch gerade Beispiele von besonders guter

Behandlung von Kriegsgefangenen.

13613 Affidavits beschäftigen sich mit der Frage der

völkerrechtswidrigen Behandlung der Zivilbevölkerung in

den besetzten Gebieten. Es lagen dazu keine Befehle vor;



es wurden ständige Belehrungen über korrektes

Verhalten vorgenommen. Die Masse der SS-Angehörigen

kann nur von einem guten Verhältnis zur

Zivilbevölkerung der besetzten Gebiete berichten. In

keinem Affidavit wird von der Beteiligung der SS an der

Aussiedlung oder an Verschleppungen zur Sklavenarbeit

gesprochen. In wenigen Erklärungen wird darauf

hingewiesen, daß der Arbeitseinsatz keine Angelegenheit

der SS gewesen sei.

Nur ganz wenige Affidavits berühren das Gebiet der

biologischen Experimente. Sie stammen von Leuten aus

dem KZ-Wesen. Diese wenigen sagen, sie hätten gehört,

daß sich die Häftlinge freiwillig zu Versuchen gemeldet

hätten.

1271 Affidavits beschäftigen sich mit dem sogenannten

Röhm-Putsch. Die Allgemeine SS sei an den Vorgängen,

nicht beteiligt gewesen. Ein Teil wäre alarmiert gewesen,

aber nicht bewaffnet und nicht eingesetzt.

Zum 9. November 1938 bilden 4407 Affidavits einen

Querschnitt durch die verschiedensten Einheiten der SS,

durch Oberabschnitte, Abschnitte und Standarten der SS,

durch fast alle Städte Deutschlands und alle Gegenden.

Es wird mit besonderer Eindringlichkeit erklärt, daß

gerade die SS an diesen Ausschreitungen nicht

teilgenommen habe.

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Ich nehme an, daß

Sie jetzt die Zusammenfassung der 136000

eidesstattlichen Versicherungen verlesen, stimmt das?

 

RA. PELCKMANN: Jawohl.



 

VORSITZENDER: Wörtlich?

RA. PELCKMANN: Ja, Euer Lordschaft, wenn die...

 

VORSITZENDER: Ich habe Sie gefragt, ob Sie es jetzt

wörtlich verlesen.

 

RA. PELCKMANN: Sowie die Übersetzung...

 

VORSITZENDER: Das ist keine Antwort auf meine

Frage. Ich habe Sie gefragt, ob Sie wörtlich verlesen.

 

RA. PELCKMANN: Nein, ich gebe nur ein Resumé,

Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, wir schalten jetzt eine

Pause ein.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

RA. PELCKMANN: Euer Lordschaft! Ich bedauere

sehr, daß die Übersetzung gerade dieser

Zusammenfassung nicht vorliegt. Sie würde dem Hohen

Gericht das Verständnis und die Eingliederung dieses

Stoffes natürlich sehr erleichtern.

Die Gruppe V befaßt sich mit der Feststellung der

allgemeinen Unkenntnis der Masse der SS-Mitglieder.

96257 Affidavits stehen zur Verfügung. Sie sagen, daß

der Masse der SS-Angehörigen die ihr zur Last gelegten

Verbrechen vor der Kapitulation nicht bekannt waren.

Sie sagen das allgemein und sagen es aber auch in



besonderer Stellungnahme zu den allgemeinen

Verbrechenskomplexen. Eine Tatsache ist dabei

besonders wichtig und wird besonders hervorgehoben.

Zur Zeit, als die Verbrechen ein verbreiteteres, ein

größeres Ausmaß annahmen, nämlich gerade während

des Krieges, stand die Masse der SS-Mitglieder an der

Front und konnte schon deshalb von diesen

Vorkommnissen keine Kenntnis erhalten. Denn gerade

der Horizont des Mannes an der Front ist

erfahrungsgemäß besonders eng.

Die nächste Gruppe ist die Gruppe VI. Sie beschäftigt

sich mit der Behauptung der Anklage, die SS sei eine

Einheit gewesen. Die erste Frage lautet, ob die

Teilorganisationen eine wirkliche Einheit bildeten. Hierzu

nehmen 5700 Affidavits Stellung. Die eine Hälfte läßt

erkennen, daß das Bewußtsein mangelte für das

Vorliegen eines Zusammenschlusses zur Durchführung

einer Verschwörung. Die andere Hälfte weist darauf hin,

daß gerade die Waffen-SS sich nicht aus der Allgemeinen

SS grundsätzlich rekrutierte. Sie betont also die Trennung

zwischen Allgemeiner SS und Waffen-SS. Die zweite

Frage lautet, ob die Angehörigen der einzelnen

Teilorganisationen über die Tätigkeiten der anderen Teile

orientiert waren. Die Bedeutung dieser Frage konnte von

den SS-Mitgliedern nicht ohne Erläuterungen erkannt

werden, und deswegen beschäftigen sich nur wenige

Affidavits damit. Die wenigen Affidavits bestätigen, daß

die Tätigkeit der verschiedenen Hauptämter der SS völlig

getrennt verlief und Personalunion nur in der Person

Himmlers bestand. Einige Affidavits weisen darauf hin,

daß zum Beispiel gerade bei den KZ-Mannschaften diese



Mannschaften sich aus den verschiedensten Bestandteilen

zusammensetzten. Viele Affidavits betonen, daß die

angeordnete Geheimhaltung – einmal der Führerbefehl

Nummer 1, der oft zitiert worden ist, und auch

Sondervorschriften – eine Orientierung der einzelnen

Teile untereinander ausschloß. In einem anderen Teil der

Affidavits wird gesagt, daß die Allgemeine SS einerseits

und die Polizei und der SD andererseits keine Einheit

bildeten.

Sehr aufschlußreich sind die Affidavits, die sich mit der

Zusammensetzung der Leibstandarte 1934 beschäftigen.

Weniger als 10 Prozent der Mitglieder dieser

Leibstandarte waren zugleich Mitglieder der Allgemeinen

SS. Ein großer Teil dieser eidesstattlichen Versicherungen

sagt, daß es im Kriege praktisch keine Allgemeine SS gab.

342 Affidavits beschäftigen sich mit zahlreichen

Nebengruppen der SS. Diese übten in Wahrheit nur

engbegrenzte, speziale, fachliche Tätigkeiten aus, waren

mit Durchführung angeblicher SS-Ziele nicht befaßt und

standen mit der Allgemeinen SS nur in losem

Zusammenhange. Hierunter fallen die SS-Reiterstürme,

die sich – wie die SA-Reiterstürme – dem Reitsport

widmeten, Motorstürme, also Automobilisten, ferner

SS-Helferinnen, die in gleicher Weise wie

Wehrmachtshelferinnen nur im Kriege zur

Nachrichtenübermittlung verwendet wurden, die

SS-Sportgemeinschaften, der Lebensborn,

Sanitätseinheiten zur ersten Hilfeleistung, Fronthilfe der

Deutschen Reichspost, Nachrichteneinheiten und so

weiter.

Affidavits Gruppe VII nehmen zur Frage Stellung, wie



die Einstellung der SS zur Kirche war. 3174 Affidavits

liegen vor, die an Hand von verschiedenen positiven

Feststellungen damit schließen, daß nach ihrer

Überzeugung eine Verfolgung der Kirche durch die

SS-Führung nicht gewollt gewesen sei.

Unter VIII sind 127 Affidavits zusammengefaßt, die die

Tatsache bekunden, viele Ämter Himmlers hätten mit der

SS nichts zu tun gehabt und weiter, zwischen Himmler

und der SS sei besonders im Laufe des Krieges eine

Entfremdung eingetreten.

435 Affidavits sind zusammengefaßt unter IX. Sie

beschäftigen sich mit dem Verhalten der Gegenseite

während des Krieges und nach der Kapitulation.

Diese Affidavits enthalten auf Grund eigener Erlebnisse

der SS-Männer Feststellungen über

Völkerrechtswidrigkeiten, die im Kampfe von anderen

Seiten geschehen sind. Unter Angabe von Ortsnamen,

unterteilt nach Kriegsschauplätzen, Nationalität des

Gegners und Art der Übergriffe. Die Aufstellung soll

erweisen, daß solche Übergriffe im Kriege eben

schlechthin nicht unterbunden werden können und daß

deshalb aber nicht auf ein System geschlossen werden

darf. Sie sollen dazu dienen zu zeigen, daß den deutschen

Truppen – insbesondere der Waffen-SS – bei Vorliegen

einzelner Völkerrechtswidrigkeiten, die, wie die Affidavits

teilweise sagen, auch bestraft worden sind, ein System

nicht zur Last gelegt werden kann.

Die letzte Gruppe ist X; umfaßt eine Sammlung von 57

Affidavits, die die tatsächlichen, persönlichen Eindrücke

von Ausländern über die SS schildern. Aus der

Anerkennung gerade dieser ausländischen



Persönlichkeiten, die im Kreise der SS bekannt wurden,

schloß der SS-Mann, daß die Gesamthaltung der SS nicht

verbrecherisch sein könne, sondern daß sie von der

allgemeinen Weltmeinung nicht beanstandet wurde. Es

sind verschiedene Persönlichkeiten aufgezählt auf Grund

besonderer Vorfälle, und es sind geschildert die

Meinungen von Amerikanern, Engländern, Russen, von

bekannten Persönlichkeiten: Daladier, Chamberlain, Lord

Rothermere und auch Chaim Weizmann. Und schließlich

überreiche ich noch – und erläutere sie nicht weiter –

eine Statistik, die auf Grund eines Rundschreibens

verfaßt worden ist. Damit bin ich am Ende meines

Urkunden- und Affidavitsvortrags.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Sind Sie der nächste?

 

DR. LATERNSER: Zunächst überreiche ich die Liste

derjenigen 14 Zeugen, deren Aussagen vor der

Kommission ich zu verwerten gedenke, sowie die

Protokolle über ihre Vernehmung.

Ich habe weiter eine vollständige Liste der der

Kommission überreichten Affidavits angefertigt und

überreicht. Die Liste befindet sich in einem Bande, der

dem Gericht in englischer Übersetzung vorliegt. Es ist

diejenige Liste, die Herr Präsident bereits heute vormittag

einmal erwähnt haben. Ich habe die Liste nach

Sachgebieten geordnet und mit einem Inhaltsverzeichnis

versehen. In ihr befinden sich die Nummern der

Affidavits, Name des Ausstellers und kurze Inhaltsangabe

des Affidavits. Auf diese Weise läßt sich das

umfangreiche und nach meiner Meinung besonders



wertvolle Beweismaterial gut erfassen.

Die Grundlage für die Beurteilung des angeklagten

Personenkreises bildet der Aufbau der obersten

Wehrmachtsführung. Zu diesem Zwecke überreiche ich

das Dokument Mil-2, das Sie auf Seite 12 und 13 des

ersten Dokumentenbandes finden. Aus der Skizze auf

Seite 13 ergibt sich das tatsächliche

Unterstellungsverhältnis innerhalb der obersten

Wehrmachtsführung. Die Vorlage dieses Dokuments ist

deshalb zum Gegenbeweis erforderlich geworden, weil

die von der Anklage vorgelegte Zeichnung über den

Aufbau der Wehrmachtsführung – und zwar US-531 und

532 – in verschiedenen Punkten unzutreffend ist und

hierdurch immer wieder zu Mißverständnissen geführt

hat.

Über die Zuständigkeit für die Kriegführung überreiche

ich das Dokument Mil-3. Es handelt sich dabei um eine

größere Skizze. Die Skizze auf Seite 13 zeigt den Aufbau,

und mit dieser Skizze will ich die Abgrenzung der

Verantwortlichkeit zwischen den militärischen Führern

und den anderen Organen der Kriegführung zeigen.

Aus dieser Skizze ergibt sich: Erstens: Klare Trennung

der militärischen Kriegführung, für die die militärischen

Führer verantwortlich zu machen waren, von der

weltanschaulichen politischen Kriegführung, die von

Hitler und seinen Organen unternommen wurde. Die

militärischen Befugnisse dieser Verantwortung sind blau

gezeichnet, der Bereich der weltanschaulich politischen

Führung rot.

Die Skizze ergibt zweitens die Verteilung der

Befehlsbefugnisse und damit der Verantwortung



zwischen militärischen und politischen Führern. Die

sachliche Verteilung derselben zeigt die Aufgaben, die die

militärischen Führer hatten – sie sind blau gezeichnet –

und die Aufgaben, die in anderen Händen lagen – sie sind

rot. Die Skizze zeigt weiter, welche Aufgaben auch in den

unter der militärischen Territorialhoheit stehenden

Operationsgebieten von anderen Faktoren, also nicht den

militärischen Führern, verantwortlich durchgeführt

wurden. Also: Unterhöhlung der Befehlsgewalt der

militärischen Führer auch in den Operationsgebieten.

Die gebietsmäßige Verteilung der Gewalt und damit auch

der Verantwortung ergibt sich ebenfalls aus dieser Skizze.

Den militärischen Führern unterstanden nur die eng

begrenzten Operationsgebiete, das heißt die Länder und

Landesteile, in denen militärische Operationen

durchgeführt wurden und solange diese andauerten. In

allen anderen Gebieten war die ausübende Gewalt völlig

in den Händen der politischen Führung, die rot

gekennzeichnet ist.

Noch ein Hinweis zu dieser Skizze. Die schwarz

gezeichneten Gebiete und die Verantwortung der

Wehrmachts- und Militärbefehlshaber berühren den

angeklagten Personenkreis nicht, weil diese militärischen

Befehlshaber nicht unter die Anklage fallen. Die

Richtigkeit der Skizze ist eidesstattlich versichert durch

General Winter vom Wehrmachtführungsstab.

Nachdem ich den Aufbau der Wehrmachtsführung als

Grundlage gegeben habe, wende ich mich dem

angeklagten Personenkreis und der Art seiner

Zusammensetzung zu. Die Anklage hat den

Personenkreis in einer Liste...



 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Der Gerichtshof

möchte gern wissen, ob die drei Farben in dieser Skizze

verschiedene Bedeutung haben, nämlich blau die Armee

bedeutet, rot die politischen Kräfte und noch eine andere

unbestimmbare Farbe, eine Mischung von rot, blau und

schwarz, einen unbestimmten Teil, der halb politisch und

halb militärisch ist.

 

DR. LATERNSER: Jawohl, Herr Präsident, das ist

richtig. Die dritte Farbe soll schwarz sein, und diese

schwarz gezeichneten Gebiete zeigen Gebiete der

Wehrmachts- und Militärbefehlshaber. Das sind nicht

Frontoberbefehlshaber, sondern militärische

Befehlshaber, die eine gewisse territoriale Gewalt hatten,

und ich habe mir erlaubt hinzuzusetzen, daß diese Art

der Befehlshaber, deren Gebiete schwarz eingezeichnet

sind, nicht unter den angeklagten Personenkreis fallen.

 

VORSITZENDER: Bedeutet das, daß zu dem von Ihnen

schwarz gezeichneten Teil auch rückwärtige militärische

Dienststellen gehörten, die nicht an den Operationen

beteiligt waren? Es bedeutet also nicht, daß schwarz

etwas mit politischer Einflußnahme zu tun habe?

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Diejenigen, die diese

Befehlsbefugnisse hatten, fallen nicht unter den

angeklagten Personenkreis, denn...

Die Anklage hat den Personenkreis in einer Liste US-778

zusammengefaßt. Diese Urkunde finden Sie auf den

Seiten 15 bis 22 in meinem Dokumentenbuch, und sie

zählt 129 Personen zu diesem Kreis.



Ich überreiche nunmehr das Dokument Mil-4, dem drei

Tabellen angefügt sind, die an Hand des

Anklagedokuments US-778 aufgestellt wurden.

Ich bitte Sie, sich zunächst Tabelle I, und zwar Seite 24

des Dokumentenbuches, zuzuwenden. Aus dieser Tabelle

ergibt sich beispielsweise: Erstens, daß am 1. März 1933

nur einer der unter die Anklage fallenden Führer in einer

hohen Stellung war, zweitens: am 1. März 1938 waren es

nur sieben, drittens: am 1. September 1939, also bei

Kriegsbeginn, 22. Viertens: Es interessiert ferner, daß,

wie sich aus der Spalte 8 ergibt, im November 1944 die

Höchstzahl mit 52 erreicht war und daß fünftens

insgesamt nur neun Generale und Admirale während des

ganzen Krieges in einer der angeklagten Stellungen

waren.

Die Tabelle II, Seite 25, ist eine graphische Darstellung

über die Dauer der Zugehörigkeit der durch die Anklage

betroffenen Generale zu der angeblichen Gruppe. Sie

ersehen aus den Spalten 2 bis 5, daß eine lange

Zugehörigkeit nur eine Einzelerscheinung war. Sie

ersehen weiter aus Spalte 9, daß die Höchstzahl von 21

zwei bis zweieinhalb Jahre lang eine unter die Anklage

fallende Stellung innehatten, während insgesamt 61

Personen lediglich während eines Zeitraumes von

weniger als einem Jahr zur angeblichen Gruppe gehörten.

Diese Zahl von 61 ergibt sich aus der Addition der

Spalten 12 bis 18.

Auch die Tabelle III, Seite 26 des Dokumentenbuches,

zeigt insbesondere durch die Spalten 4 und 5, daß von

129 Generalen und Admiralen 100 weniger als zwei Jahre

hohe Stellungen inne hatten, also der weit überwiegende



Teil der betroffenen militärischen Führer.

Ich überreiche nunmehr das Dokument Mil-6. Eine

Abschrift befindet sich auf den Seiten 27 bis 33 meines

Dokumentenbuches I.

Dieses Dokument besteht aus einer Namensliste

sämtlicher betroffener Führer. Aus der Liste ist zu

ersehen, wie viele der militärischen Führer sich zur Zeit

wichtiger Ereignisse in Stellungen befanden, die unter die

Anklage fallen. Das Gericht ersieht aus Seite 27

beziehungsweise 29, daß erstens am 1. März 1933, also

zur Zeit der Machtänderung, ein General, zweitens am 5.

Februar 1938, dem Stichtag für diese Anklage gegen diese

militärischen Führer, nur sechs Generale und drittens am

1. September 1939 dreiundzwanzig Generale von den in

der Liste der Anklage – US-778 – aufgeführten Personen

in betroffenen Dienststellungen waren.

Bemerkenswert ist hier vor allen Dingen, daß am 1.

November 1944, also zu einem Zeitpunkt, an dem es sich

im wesentlichen noch um die Verteidigung der

Landesgrenzen handelte, die Höchstzahl der

gleichzeitigen Zugehörigkeit erreicht wird. Es handelt

sich dabei um 49 Generale.

Mit dem Dokument Mil-7, von dem sich Abschrift auf

den Seiten 34 bis 40 des Dokumentenbuches I befindet,

will ich eine andere Betrachtung der betroffenen

Personen geben. Die Liste 2 auf Seite 36 bis 40 zeigt die

Zugehörigkeit zur angeblichen »Gruppe« während

einzelner Perioden. Aus der ersten Spalte der Liste ergibt

sich, daß vor Juni 1941 33 Generale in Stellungen

gekommen waren, die unter die Anklage fallen. Von

diesen leben nur noch 21 Generale. Bis zum Fall von



Stalingrad im Februar 1943, also in der Periode noch

laufender Offensivoperationen, kamen 27 weitere

Generale in Anklagestellungen. Vom Februar 1943 bis

Kriegsende, in einem Zeitraum also, in dem es sich nur

noch um strategische Defensive, später um reinen

Defensiv- oder Existenzkampf handelte...

 

VORSITZENDER: Sie sagten etwas darüber, daß nur

eine gewisse Anzahl von diesen Leuten noch am Leben

sei. Das geht aus der Tabelle aber nicht hervor.

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Das wird sich aus

einer späteren Tabelle ergeben, auf die ich dann

verweisen werde.

Ich sagte, daß in der letzten Periode vom Februar 1943

bis Kriegsende weitere 69 militärische Führer in

Anklagestellungen kamen.

Ich will mit diesem Dokument beweisen, daß erstens von

den 129 betroffenen Offizieren nur insgesamt 33, das

sind 25 Prozent an der Vorbereitung von Kriegen und

deren Beginn teilgenommen haben können; zweitens 69

Generale, das sind über 50 vom Hundert der

Betroffenen, können an Angriffsplanungen nicht

teilgenommen haben. Drittens 40 Generale, das sind 30

vom Hundert, sind erst in Anklagestellungen gekommen,

als es sich nur mehr um die Verteidigung der

Landesgrenzen handelte.

Aus Ziffer 5, Seite 35, ersehen Sie, daß von 129

Generalen 80 früher Generalstabsoffiziere waren, 49

dagegen nicht.

Ich wende mich nunmehr dem Dokument Mil-8 zu, das

sich auf den Seiten 41 bis 48 des Dokumentenbuches I



befindet.

Mit diesem Dokument möchte ich dem Gericht

verschiedenartigen Beweis erbringen:

Erstens: Aus den ersten drei Spalten der Liste 3, auf Seite

43 bis 48, ersehen Sie die Zahl der Toten, die Zahl

derjenigen, die einzeln angeklagt sind oder wurden und

die Zahl solcher Offiziere, die nur mit der Führung einer

Armee beauftragt waren, also nicht endgültig eine unter

die Anklage fallende Dienststellung innehatten.

Die Summe dieser drei Spalten ergibt die Zahl 56, die auf

Seite 41 errechnet ist, um die sich sonach die Anzahl der

129 betroffenen Offiziere mindert und damit auch die

praktische Auswirkung eines Urteils, das sich somit

höchstens auf 73 Personen erstrecken könnte.

Zweitens: Die letzten beiden Spalten der Liste ergeben

die Anzahl derjenigen Offiziere, die vor Kriegsende aus

ihren Stellungen ausgeschieden sind, sei es auf Befehl,

durch Tod oder Gefangenschaft. Es sind 70 Generale

und Admirale von der Gesamtheit von 129. Dabei

möchte ich die Aufmerksamkeit des Gerichts...

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß es sehr wichtig

ist, aber die letzte Spalte, die den Grund angibt, scheint

nicht mit der bis jetzt gegebenen Aussage

übereinzustimmen. Vielleicht ist es eine Fehlübersetzung.

Ich weiß es nicht. Generalfeldmarschall von Brauchitsch

und der in der letzten Spalte aufgezeigte Grund... es

scheint, der Grund ist uns bereits gesagt worden.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich werde die beiden

Spalten noch erläutern und dem Gericht angeben, was in



dieser Liste unter den Begriff »Ungnade« alles fallen soll.

Die Erklärung habe ich vorgesehen, daß ich sie dem

Gericht geben möchte. Ich wollte die Aufmerksamkeit

des Gerichts darauf lenken, daß sich aus den beiden

Spalten ergibt, daß allein 36 Generale zumindest wegen

schwerwiegenden Meinungsverschiedenheiten mit Hitler,

zum Teil auch wegen aktiven Widerstandes gegen ihn aus

den Stellungen gekommen sind. Wie sich hier aus der bei

dieser Liste befindlichen eidesstattlichen Erklärung zur

Erläuterung dieser Liste ergibt, wird unter der Angabe

»Ungnade« eine schwerwiegende

Meinungsverschiedenheit zwischen dem betroffenen

Offizier und Hitler verstanden.

 

VORSITZENDER: Ich wollte nur zum Ausdruck

bringen, daß General von Brauchitsch gegenüber, als er

als Zeuge hier war, keine dahinzielende Frage gestellt

wurde.

 

DR. LATERNSER: Ich glaube, mich erinnern zu

können, Herr Präsident, daß er von tiefgreifenden

Meinungsverschiedenheiten zwischen sich und Hitler

gesprochen hat.

 

VORSITZENDER: Es ist ein englisches Wort, und es

scheint mir ganz und gar unangebracht zu sein. Fahren

Sie fort.

DR. LATERNSER: Unter dieser Zahl von 36 Generalen,

die aus ihren Stellungen wegen

Meinungsverschiedenheiten ausgeschieden sind, befinden

sich auch, wie aus der Liste ersichtlich, der wegen



Beteiligung am 20. Juli 1944 zum Tode verurteilte

Generaloberst Höppner, der gleiche General, der nach

Ansicht des Berichtsverfassers der Urkunde L-180 eine

besonders enge Zusammenarbeit...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Ich sehe, daß

dasselbe Wort auf den Angeklagten Raeder angewandt

ist, und meine Bemerkung trifft gleichfalls auf ihn zu. Ich

bemerke, daß es auch auf ihn zutrifft.

 

DR. LATERNSER: Ich bitte, nach der Pause zu diesem

Punkt nochmals kurz Stellung nehmen zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Ja natürlich, setzen Sie jetzt bitte

fort.

 

DR. LATERNSER: Ich habe darauf hingewiesen, daß

sich in der Liste auch der Name des Generaloberst

Höppner befindet, der wegen Beteiligung am 20. Juli zum

Tode verurteilt worden ist – es ergibt sich aus den letzten

beiden Spalten – und ich wollte das Gericht in diesem

Zusammenhang darauf hinweisen, daß das derselbe

General ist, der nach Ansicht des Berichtsverfassers der

Urkunde L-180 eine besonders enge Zusammenarbeit

mit der Einsatzgruppea gehabt haben soll.

Ich überreiche nunmehr das Dokument Mil-9, das sich

auf Seite 49 bis 54 des Dokumentenbuches I befindet.

Ich verweise lediglich darauf, daß sich aus dieser Liste

diejenigen 31 Offiziere ergeben, die nur weniger als sechs

Monate in einer unter die Anklage fallenden Dienststelle

gewesen sind. Die meisten dieser Offiziere waren, wie



sich ebenfalls aus dieser Liste ergibt, nicht zu

Oberbefehlshabern ernannt, sondern lediglich mit der

Führung der Geschäfte beauftragt.

Ich gehe nunmehr zu Dokument Mil-10 über, auf das ich

die besondere Aufmerksamkeit des Gerichts lenken

möchte. Es befindet sich auf den Seiten 55 bis 61 des

Dokumentenbuches I.

Aus diesem Dokument kann das Gericht ersehen, welche

Dienstgrade die einzelnen von der Anklage betroffenen

Offiziere zur Zeit besonderer Ereignisse gehabt haben,

zum Beispiel bei Kriegsbeginn. Diese Zusammenstellung

läßt sonach ganz klare Schlüsse zu, inwieweit die unter

die Anklage fallenden Offiziere auf diese Ereignisse

entscheidenden Einfluß hatten.

Wie aus der ersten Spalte der Liste 5, Seite 58 bis 61,

errechnet werden kann – das Ergebnis finden Sie auf

Seite 55, Ziffer 1 – bekleideten am 1. September 1939,

also bei Kriegsbeginn, von den gesamten 107 noch

lebenden Generalen und Admiralen insgesamt 47 noch

den Rang eines Stabsoffiziers. Sie waren also Major,

Oberstleutnant oder Oberst. Insgesamt 48 waren noch

Generale niederen Ranges, und von diesen gesamten 107

unter die Anklage fallenden Generalen waren nur sieben

Spitzendienstgrade, wovon fünf Generaloberste und zwei

Feldmarschälle waren. Von fünf der Lebenden sind

bestimmte Angaben nicht vorhanden.

Auf die weiteren Zusammenfassungen bei früheren

Ereignissen, errechnet auf den Seiten 56 und 57, verweise

ich lediglich.

Hinsichtlich der Zusammensetzung der angeblichen

Gruppen muß ich noch auf folgendes aufmerksam



machen:

Auch die Inhaber der Dienststellung: Stellvertretender

Chef des Wehrmachtführungsstabes werden – offenbar

nach Affidavit 6 des Generaloberst Halder, US-533 –

durch die Anklage erfaßt.

Ich verweise hinsichtlich der Aufgaben und Bedeutung

dieser Stellung auf das Kreuzverhör Halder vor der

Kommission, Seite 3309 des Protokolls. Danach haben

die Inhaber dieser Stellung nicht entscheidend an

strategischen Fragen gearbeitet. Ihre Dienststellung hat

auch nicht im entferntesten der Bedeutung entsprochen,

die die übrigen unter die Anklage fallenden Stellungen

hatten.

Damit habe ich die Beweise für die Art der

Zusammensetzung des angeklagten Personenkreises

beendet.

Die Anklage ist der Meinung, daß der angeklagte

Personenkreis eine organisationsähnliche »Gruppe«

gebildet hat.

Die zum Beweis hierfür von der Anklage vorgelegten

Affidavits Nummer 1 des Generaloberst Halder, US-531,

und Nummer 2 des Feldmarschalls von Brauchitsch,

US-532, haben nicht den ihnen von der Anklage

gegebenen Sinn.

Hierzu verweise ich erstens auf das von mir

durchgeführte Kreuzverhör des Generaloberst Halder

vor der Kommission, und ich bitte das Gericht, eine

Stelle aus dieser Vernehmung zur Verlesung bringen zu

dürfen, damit dieser Punkt im Protokoll geschlossen

erscheint.

Auf Seite 3298 befindet sich folgende Angabe, und ich



zitiere:

»Durch Dr. Laternser:

Frage: In Ihrem Affidavit Nr. 1 gebrauchten Sie viermal das Wort

›Gruppe‹. Stammt dieser Ausdruck ›Gruppe‹ von Ihnen?

Antwort: Nein. Er war im Text, dem mehrfach geänderten Text

enthalten, in dem ich ihn habe stehenlassen.

Frage: Haben Sie diesen Ausdruck ›Gruppe‹ in ähnlichem

Zusammenhang vorher schon gebraucht, daß Sie also die militärischen

Führer als ›Gruppe‹ bezeichnet haben?

Antwort: Nein.

Frage: Welchen Sinn haben Sie diesem Wort ›Gruppe‹ gegeben im

Augenblick, als Sie die Erklärung unterzeichnet haben?

Antwort: Ich habe mir nicht allzuviel Gedanken bei diesem Wort

gemacht. ›Gruppe‹ ist der Begriff für Anzahl.

Frage: Sie meinen also mehrere Generale, oder meinten Sie einen

bestimmten Personenkreis, der zu einem bestimmten Zweck fest

zusammengefaßt ist?

Antwort: Eine Anzahl von Generalen, die man vielleicht als führende

Generale bezeichnen kann.

Frage: Die Anklagebehörde legt nun nachträglich den in Ihrer

Erklärung befindlichen Ausdruck ›Gruppe‹ so aus, als ob eine

Organisation der militärischen Führer bestanden habe. Hat es jemals

eine derart behauptete organisatorische Gruppenbildung gegeben?

Antwort: Nein.«

Zweitens: Den Feldmarschall von Brauchitsch habe ich

zu dem Affidavit Nummer 2 hier vor diesem Gericht

gehört.

Die Anklage hat dafür, daß die Frontoberbefehlshaber

angeblich der tatsächliche Beraterkreis des

Oberkommandos gewesen seien, das Affidavit Nummer

5 des Generaloberst Blaskowitz, US-537, vorgelegt.

Ich verweise auf das übersetzte Affidavit Generalstab

Nummer 55, in dem Generaloberst Blaskowitz auf meine

Anforderung hin eine auslegende Erklärung für das von

ihm der Anklage erteilte Affidavit gibt.

Nach diesem mir gegebenen Affidavit waren die



Oberbefehlshaber kein Beraterkreis, sondern lediglich

wie in jeder Armee Einzelberater im eigenen

Befehlsbereich. Die Deutung also, die die Anklage dem

Affidavit Nummer 5 gibt, ist sonach nicht richtig.

Ich verweise weiter auf die Affidavits Nummer 1 bis 55,

aus denen sich ebenfalls die Beweise dafür ergeben, daß

die höchsten militärischen Stellen keine

organisationsähnliche »Gruppe« gebildet haben.

Besondere Beachtung bitte ich, den Affidavits 1 bis 4 in

der Liste zu schenken, die übersetzt worden sind, aus

denen ich aber Stellen nicht verlesen möchte.

Daß Marine und Luftwaffe mit den Generalen des

Heeres keine »Gruppe« gebildet haben, ergibt sich aus

den Affidavits Nummer 3145, 12 und 3097 des

Generaladmirals Schniewind und der Generale Stumpff

und Koller. Insbesondere aus dem Affidavit 3145 des

Generaladmirals Schniewind kann das Gericht alles

dasjenige entnehmen, was für die

Marineoberbefehlshaber und deren Beurteilung

erforderlich erscheint.

Des weiteren verweise ich auf die Zeugenaussagen

sämtlicher vor der Kommission vernommenen Generale,

die gleichfalls das Vorhandensein einer »Gruppe«

leugnen.

Besonders wichtig erscheint die Vernehmung des

Generals von Buttlar zu sein, der auf Seite 11285/86 des

englischen Textes des Gerichtsprotokolls darüber

Bekundungen macht, auf welche Weise Berufungen in die

unter die Anklage fallenden Dienststellungen erfolgten.

Damit beende ich meinen Beweisvortrag über die Frage,

ob eine »Gruppe« vorgelegen hat oder nicht.



Ich wende mich nunmehr kurz der Beweisführung über

die allgemeine Einstellung der betroffenen Generale zu.

Die in der grundlegenden Anklagerede des Herrn Justice

Jackson behauptete allgemeine Einstellung der Generale

hat einen unsicheren Boden. Herr Justice Jackson bezieht

sich hierzu auf Dokument 1947-PS. Bei diesem

Dokument 1947-PS, das für die Rede aufbauenden

Charakter hat, soll es sich um einen angeblichen Brief des

Generaloberst von Fritsch handeln, den dieser am 11.

Dezember 1938 an eine Baronin von Schutzbar-Milchling

gerichtet und in dem er geschrieben haben soll, daß drei

Schlachten gewonnen werden müßten, nämlich erstens

gegen die Arbeiter, zweitens gegen die katholische Kirche

und drittens gegen die Juden.

Trotz mehrfacher Anforderung habe ich weder das

Original noch eine Photokopie dieses Dokuments

einsehen können. Ich erhielt die Mitteilung, daß es mir

zugänglich gemacht würde, falls es aufgefunden worden

sei.

Ich verweise gegenbeweislich das Gericht auf das

übersetzte Affidavit Nummer 180 der Baronin von

Schutzbar-Milchling, die in diesem erklärt, daß sie den

angeblichen Brief des Generaloberst von Fritsch niemals

erhalten habe.

Wenn dieses Schlüsseldokument 1947-PS bis zum Schluß

der Verhandlung nicht vorgelegt werden kann – ich

betone, es ist bisher noch nicht vorgelegt, aber verwendet

worden – müßte – was ich hiermit ausdrücklich

beantrage – der Teil der Anklagerede des Herrn Justice

Jackson gestrichen werden, der auf dieses Dokument, das

ja nicht vorgelegt worden ist, Bezug nimmt.



 

VORSITZENDER: Wenn das Dokument nicht

bewiesen worden ist, wird ihm der Gerichtshof keine

Beachtung schenken. Wenn es nicht zum Beweise

vorgelegt wurde, ist es völlig unnötig, ein Dokument

vorzulegen, das die Existenz des ersten Dokuments

bestreitet. Wir werden diesen Teil nicht zur Kenntnis

nehmen.

Ich entnehme Ihrer Erklärung, daß Justice Jackson auf

einen Brief Bezug genommen hat. Dieser Brief ist als

Beweismittel nicht vorgelegt worden. Wenn dieser Brief

als Beweismittel nicht vorgelegt worden ist, so wird der

Gerichtshof dem, was Justice Jackson in seiner Rede

darüber gesagt hat, keine Beachtung schenken, und es ist

völlig unnötig, daß Sie ein Affidavit beibringen, das die

Existenz des Briefes bestreitet. Ist das klar?

DR. LATERNSER: Ja, aber es ist doch verwertet

worden, Herr Präsident. Herr Justice Jackson hat diesen

angeblichen Brief...

 

VORSITZENDER: Sie haben uns nun gesagt, er hätte

nicht verwertet werden sollen, weil er nicht als

Beweismittel vorgelegt worden ist. Wir wollen in solchen

Dingen genau sein und Hinweise auf Dokumente nur

dann zulassen, wenn diese als Beweismittel vorgelegt

worden sind.

 

DR. LATERNSER: Für das Mißtrauen, das Hitler der

militärischen Führung entgegenbrachte, sind in diesem

Verfahren bereits mehrfach Beweise erbracht worden.

Ich verweise das Gericht auf Affidavit 200, ausgestellt



von Generalleutnant Engel, einem Offizier, der längere

Zeit in der nahen Umgebung Hitlers war und das

wachsende Mißtrauen Hitlers beobachten konnte. Ich

will aus diesem Affidavit nichts zitieren.

In diesem Zusammenhang verweise ich weiter auf das

Affidavit Nummer 3182 des Generals Warlimont, der

ebenfalls vielsagende Aussprüche Hitlers wiedergibt, auf

die ich zur Abkürzung nur Bezug nehme.

Bezüglich der Einstellung der militärischen Führer zur

Partei und deren Methoden verweise ich nur

beispielsweise auf das übersetzte Affidavit Nummer 175,

in dem der damals zuständige Offizier, Generalmajor

Seegers, den Kampf schildert, der von militärischer Seite

um Belassung der jüdischen Offiziere geführt worden ist.

Ich verweise weiter auf den Inhalt der Affidavits 160 bis

177, aus denen sich viele Einzelheiten über die

unpolitische Stellung der militärischen Führung ergeben.

Zur Frage der Aufrüstung möchte ich ergänzend nur auf

das Affidavit Nummer 126 verweisen, in dem General

Berlin bekundet, daß der Generalstab aus dem Programm

1933/1934 die Entwicklung schwerster

Steilfeuer-Artillerie mit der ausdrücklichen Begründung

gestrichen hat, daß Deutschland keine Angriffskriege

führen wolle.

Ich verweise weiter auf das Affidavit Nummer 127 des

Generalmajors Hesselbarth, aus dem sich ergibt, daß bei

Kriegsbeginn die vorhandenen Waffen und Geräte für

die im Mobilisierungsfalle aufgestellten Einheiten nicht

vollzählig vorhanden waren. Auf den weiteren

interessanten Inhalt dieses Dokuments verweise ich.

Die Anklagebehörde hat zur Frage der Absichten der



Aufrüstung für die Luftwaffe ein Dokument L-43,

GB-29, vorgelegt, aus dem sich angeblich die

Aufbauabsichten der Luftwaffe ergeben sollen.

Ich verweise auf den Inhalt des Affidavits Nummer 101

des damaligen Generalstabschefs, Generaloberst

Stumpff, der ausdrücklich bekundet, daß es sich dabei um

eine private Organisationsstudie des Generals

Kammhuber handelt.

Inhaltlich verweise ich auf die Affidavits Nummer 102

bis 152, aus denen sich, belegt durch viele

Einzeltatsachen auf den verschiedenartigsten Gebieten,

ergibt, daß jedenfalls von Seiten der militärischen

Führung bei der Durchführung der Aufrüstung

Angriffskriege nicht ernstlich erwogen wurden.

Ich verweise weiter auf den Inhalt der Affidavits 181 bis

205, aus denen sich, ebenfalls belegt durch eine Menge

von Einzelheiten, ergibt, daß ausländische Offiziere an

deutschen Ausbildungskursen und Übungen

teilgenommen haben, daß die Lagen bei Kriegsspielen

und Übungsreisen nur auf die Verteidigung abgestellt

waren und daß sich auch der Dienstplan auf der

Militärakademie, die ja für die Ausbildung der

Generalstabsoffiziere bestanden hat, hauptsächlich mit

der Verteidigung befaßte.

Was die bewußte Beteiligung der militärischen Führer an

Angriffskriegen anbelangt, will die Anklage beweisen, daß

die militärischen Führer frühzeitig von den Plänen Hitlers

unterrichtet gewesen seien und führt hierzu das

Hoßbach-Protokoll vom 5. November 1937 an, 386-PS,

US-25.

Ich verweise auf die eidesstattliche Erklärung des



Verfassers dieses Protokolls, General Hoßbach selbst,

über das Zustandekommen dieses Dokuments. General

Hoßbach gibt in dem Affidavit 210, das er mir zugesandt

hat, ausdrücklich an, daß er sich bei der Besprechung

keine Notizen gemacht und die Niederschrift erst einige

Tage später vorgenommen habe. Das Dokument ist

übersetzt.

 

VORSITZENDER: Sagt er in dem Affidavit, ob ihm

eine Abschrift der Aufzeichnungen gezeigt wurde oder

ob er irgendwelche Bemerkungen dazu zu machen

wünsche?

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich muß offen

gestehen, daß ich bei der Fülle des Materials das im

Augenblick nicht sagen kann. Ich möchte sowieso darum

bitten, jetzt zu unterbrechen. Ich kann das dann dem

Gericht mitteilen, wenn ich es nachgesehen habe. Ich

möchte auch noch einige Kürzungen vornehmen, die

sich dann später sicher rentieren werden.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. SERVATIUS: Herr Vorsitzender! Darf ich zu der

Reihenfolge der Plädoyers der Organisationen kurz eine

Angabe machen?

Ich überreiche dann hier eine Aufstellung, die auf einer



kurzen Rücksprache mit den Kollegen beruht. Danach

könnten ab Donnerstag/Freitag sprechen: Politische

Leiter und Gestapo, dann ab Montag SS und SD,

Dienstag Generalstab, Reichsregierung, und Mittwoch

SA.

Ich habe in einer zweiten Spalte angegeben, bis wann die

Dokumente zur Übersetzung abgegeben werden können,

und in der letzten Spalte ist aufgeführt, wann die

Plädoyers voraussichtlich gehalten werden können. Wenn

also Samstag keine Sitzung ist, könnte der Freitag mit

Plädoyers ausgefüllt werden von Politischen Leitern und

Gestapo. Das wollte ich sagen.

 

VORSITZENDER: Sie meinen, Freitag dieser Woche

könnte mit Plädoyers für die Politischen Leiter ausgefüllt

werden?

 

DR. SERVATIUS: Jawohl, und dann die Gestapo. Wenn

Samstag frei ist, könnte am Montag die SS beginnen, so

daß dann keine Unterbrechung eintreten würde. Die

Schwierigkeit liegt auch noch bei der

Übersetzungsabteilung, ob sie mitkommt mit diesem

Tempo.

 

VORSITZENDER: Ich nehme an, daß die Schwierigkeit

der Übersetzungsabteilung teilweise darin besteht, daß sie

nichts zu übersetzen hat.

 

DR. LATERNSER: Herr Vorsitzender! Das Gericht

wollte Mitteilung darüber haben, ob auf Grund des

Hoßbach-Dokuments auch eine Orientierung



stattgefunden habe. Wie sich aus dem Dokument selbst

ergibt, hat Hoßbach Hitler über die Existenz dieses

Protokolls orientiert und es ihm zweimal zum Lesen

vorgelegt; aber Hitler hat abgelehnt, es abzuzeichnen.

General Hoßbach erinnert sich nicht, ob er das Protokoll

dem Generaloberst von Fritsch vorgelegt habe, sicher

habe er es aber dem Generaloberst Beck vorgelegt. Er

gibt dann weiter an, daß dieses Protokoll von den

Teilnehmern an der Besprechung nicht unterzeichnet

worden sei.

 

VORSITZENDER: Es ist doch von Blomberg

paraphiert worden, steht da.

 

DR. LATERNSER: Jawohl, paraphiert, aber nicht

unterschrieben. Darf ich fortfahren, Herr Vorsitzender?

 

VORSITZENDER: Gewiß, gewiß!

DR. LATERNSER: Aus den Affidavits 213 a, b und c

ergibt sich, daß wichtigste Dienststellen von dieser

Besprechung des 5. November 1937 nicht unterrichtet

worden sind. Zahlreiche Offiziere befassen sich mit dem

Nachweis, daß Ausrüstung und Ausbildung der

Wehrmacht den Gedanken an einen Angriffskrieg

ausschlossen, was sich aus den Affidavits Nummer 223

bis 225, 220 und 277 ergibt. Mit der durchaus

gegensätzlichen Beurteilung der Lage durch Wehrmacht

einerseits und Hitler andererseits beschäftigt sich

Generaloberst Adam in Affidavit Nummer 211.

Der Feldmarschall von Weichs entkräftet mit Affidavit

Nummer 215 die Auffassungen des Feldmarschalls von



Blomberg in dessen Affidavit Nummer 3, US-536. Durch

Feldmarschall Sperrle wird in den Affidavits Nummer

237 und 237a berichtet, daß er und Reichenau den Zweck

ihres Besuches auf dem Berghof anläßlich der

Schuschnigg-Konferenz im Februar 1938 nicht gekannt

haben. Hitler habe sich erst später über dieses Ereignis,

allerdings dann ziemlich drastisch, geäußert.

Die überraschende Anordnung zum Einmarsch in

Österreich zwang die Truppe zur Improvisation, das

ergeben die Affidavits Nummer 238 bis 244. Das gleiche

gilt für die Besetzung der restlichen Tschechoslowakei,

wofür ich auf die Affidavits Nummer 246, 252 und 254

Bezug nehme.

General Warlimont führt in dem Affidavit Nummer 217

aus, wie bis zum Tage des Angriffs auf Polen mit einem

friedlichen Ausgang der Spannungen gerechnet wurde.

Das gleiche ergeben die Affidavits Nummer 227, 246 und

255 bis 257. Äußerungen Hitlers, die die Generale in

dieser Auffassung bestärkten, behandeln die Erklärungen

Nummer 219, 211, 212 und besonders Nummer 277.

Die Überraschung, die der endgültige Marschbefehl

gegen Polen hervorrief, ergibt sich aus den Affidavits

Nummer 228 bis 231, sowie aus Nummer 255, 256 und

257.

Der Marine war durch Großadmiral Raeder im Juli 1939

noch mitgeteilt worden, daß ihm die politische Führung

eindeutig versichert habe, mit irgendwelchen

kriegerischen Verwicklungen sei in den nächsten Jahren

nicht zu rechnen. Das ergibt sich aus dem Affidavit

Nummer 3115 des Konteradmirals Kratzenberg. Das

deutsche Schlachtschiff »Gneisenau« befand sich bei



Kriegsausbruch mit dem schriftlichen Befehl, daß mit

kriegerischen Verwicklungen nicht zu rechnen sei, ohne

Munitionsausstattung auf Ausbildungsfahrt bei den

Kanarischen Inseln. Das ergibt sich aus dem Affidavit

des Admirals Foerste, Nummer 3114, und nach Admiral

Backenköhlers Affidavit Nummer 3116 herrschte infolge

mangelnder Produktionsvorbereitung noch im August

1940 Mangel an Torpedos für die damals noch geringe

Anzahl der U-Boote.

Nur wenige Offiziere erfuhren von der Vorbereitung des

Norwegen-Feldzuges. Das ergibt sich aus Affidavit

Nummer 259, und aus den Erklärungen Nummer 263,

264, 266, 267 und 269 ergeben sich Äußerungen Hitlers,

keinen Zweifrontenkrieg riskieren zu wollen.

Ich kann leider das außerordentlich eingehende Material

aus Zeitmangel nicht ausführlicher zitieren und muß

mich auch bezüglich des Rußlandfeldzuges auf kurze

Verweisungen beschränken. Er nahm sich auch nach den

vorliegenden Meldungen, die den Generalen

bekanntgegeben worden sind, als Präventivkrieg aus. Das

ergibt sich aus den Affidavits Nummer 270a bis 270 n,

sowie 271, 272, 274 und 275.

Ich verweise weiter auf die Dokumente Mil-14, die sich

auf den Seiten 83 bis 96 in meinem Dokumentenbuch I

befinden. Der Hinweis genügt.

Ich wende mich nunmehr dem Beweisvorbringen zu

einzelnen Punkten zu, das ich in folgender Reihenfolge

vortragen werde:

1. Beziehungen zu Einsatzgruppen

2. Kommissarbefehl

3. Bandenkampf



4. Gefangenenbehandlung

5. Zerstörungen

6. Behandlung der Zivilbevölkerung

7. Handhabung der Gerichtsbarkeit im Osten

8. Kommandobefehl

9. Arbeiterdeportation

10. Verbrechen gegen Kriegsrecht und Humanität.

 

Zunächst zu Einsatzgruppen:

Die Anklage behauptet, daß die Einsatzgruppen den

Oberbefehlshabern in jeder Hinsicht unterstanden haben

und hat sich zum Beweise bezogen

1. auf die Aussagen Ohlendorf

2. Aussagen Schellenberg

3. Urkunde L-180

4. Affidavit 16 des Generals Röttiger und schließlich

5. auf das Affidavit 18 des SS-Führers Rode.

 

Ich werde nunmehr dem Gericht darlegen, daß diese

Beweise der Anklagebehörde nicht schlüssig sind.

Darüber hinaus führe ich den Gegenbeweis, daß die

behaupteten Beziehungen nicht bestanden haben, so daß

die Verbrechen, die von den Einsatzgruppen begangen

worden sind, dem von mir vertretenen Personenkreis

nicht zur Last gelegt werden können.

Erstens: Zur Zeugenaussage Ohlendorf verweise ich auf

die Affidavits Nummer 703 und 703a des General

Woehler, die in Übersetzung vorliegen und die die

Aussage des Ohlendorf in den Belastungspunkten

widerlegen.

Ich möchte insbesondere die Aufmerksamkeit des



Gerichts darauf lenken, daß General Woehler zu jener

Zeit der Stabschef der 11. Armee war, mit dem der Zeuge

Ohlendorf in dem von ihm behaupteten belastenden

Sinne verhandelt haben will. Die Affidavits des Generals

Woehler widersprechen vollständig der Aussage

Ohlendorfs.

Zweitens: Das von der Anklage vorgelegte Affidavit

Nummer 12 des Zeugen Schellenberg, US-557, baut sich

– worauf ich die Aufmerksamkeit des Gerichts lenken

möchte – in der Hauptsache auf Vermutungen auf. Ich

habe den Zeugen Schellenberg vor der Kommission

einem längeren Kreuzverhör unterzogen, das das Gericht

auf den Seiten 3524 bis 3554 des Kommissionsprotokolls

nachlesen kann, worum ich ausdrücklich bitten möchte,

weil sich aus diesem Kreuzverhör ergibt, daß der Zeuge

nicht in der Lage war, Tatsachen anzugeben, auf die er

seine Vermutungen gründen kann.

Schellenberg behauptet eine zwischen General Wagner

und SS-Führer Heydrich getroffene Vereinbarung, daß

die Einsatzgruppen im Operationsgebiet voll den

Oberbefehlshabern unterstellt worden seien. Ich lege

dem Gericht gegenbeweislich das Affidavit Nummer 704

des Generalrichters Mantel vor, der mit dem im Verlauf

des 20. Juli 1944 zu Tode gekommenen General Wagner

gerade über diesen Punkt gesprochen und die eindeutige

Erklärung erhalten hat, daß die Einsatzgruppen nicht den

militärischen Kommandobehörden, sondern nur dem

Reichsführer-SS unterstellt seien.

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die von der

Anklage vorgelegte Urkunde Nummer 447-PS, auf den

Seiten 99 und 100 meines Dokumentenbuches I, aus



deren Seite 2 zu Ziffer 2b eindeutig hervorgeht, daß der

Reichsführer-SS, also Himmler, im Operationsgebiet des

Heeres Sonderaufgaben erhalte und er im Rahmen dieser

Aufgaben selbständig und in eigener Verantwortung

handle.

Das ergibt sich aus den Seiten 99 und 100 des

Dokumentenbuches I, einer Urkunde, die von der

Anklage selbst vorgelegt worden ist.

Der Zeuge Schellenberg erwähnt in dem Affidavit

Nummer 12 die enge Zusammenarbeit der Panzergruppe

4 unter Generaloberst Höppner mit den Einsatzgruppen.

Ich möchte die besondere Aufmerksamkeit des Gerichts

darauf lenken, auf welche Weise diese Aussage zu diesem

Punkt zustandegekommen ist. Dem Zeugen ist während

seiner Vernehmung durch die Anklagebehörde der

Bericht der Einsatzgruppea vorgelegt worden. Aus

diesem Bericht hat der Zeuge Schellenberg die in diesem

behauptete enge Zusammenarbeit zu seinem eigenen

Wissen gemacht und dieses Wissen dann in seinem

Affidavit verwertet. Ich möchte aus diesem Grunde eine

Stelle des Kreuzverhörs vor der Kommission zitieren:

»Frage:...«

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Sie argumentieren

doch jetzt, nicht wahr? Wir wollen jetzt keine Argumente

hören. Ich meine, Sie weisen uns jetzt auf den Fall der

Anklage hin, und Sie argumentieren über die Affidavits

die Sie vorlegen, und behaupten, diese würden der

Anklagebehörde gegenüber eine befriedigende Antwort

darstellen. Nun, das ist jetzt nicht notwendig.

 



DR. LATERNSER: Ich glaube, Herr Präsident, ich bin

dann mißverstanden worden. Ich stelle gegenüber:

Behauptung der Anklage, Beweis der Verteidigung.

Damit das Gericht sieht, aus welchem Grunde ich den

Beweis führe, muß ich diesen Beweis in Beziehung setzen

mit der Behauptung der Anklage.

 

VORSITZENDER: Das haben Sie schon getan, und,

wenn ich so sagen darf, sehr zufriedenstellend. Sie haben

bis jetzt zehn verschiedene Kategorien dieser einzelnen

Punkte angeführt, und Sie verweisen uns jetzt auf Ihre

Beweisführung über die Einsatzgruppen. Das ist alles,

was wir brauchen, aber keine Hinweise oder allenfalls

Argumentation bezüglich der Beweisführung der Anklage

im Hinblick auf die Einsatzgruppen. Wenn Sie uns

weiterhin Hinweise auf Ihre Affidavits über die

Einsatzgruppen geben wollen, würde uns das

vollkommen genügen.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich bedaure, noch

etwas sagen zu müssen. Ich kann Beweis führen, indem

ich das Anklagematerial entkräfte oder indem ich

Gegenbeweis erbringe. Ich möchte in diesem Fall dem

Gericht zeigen, daß das Affidavit des Zeugen

Schellenberg, das die Anklage vorgelegt hat und in dem

der Zeuge von besonders engen Beziehungen der

Einsatzgruppe mit Höppner spricht, nicht Wissen des

Schellenberg ist, sondern daß er es über...

 

VORSITZENDER: Das verstehe ich schon. Hier heißt

es, daß Ohlendorf und Schellenberg Zeugen für die



Anklagebehörde sind, die aussagen, daß das

Oberkommando mit den Einsatzgruppen zu tun hätte

und ihnen tatsächlich Befehle gegeben hat. Das ist eine

Sache, die Sie bestreiten, und Sie weisen uns auf die

Aussage hin, von der Sie behaupten, sie würde das

bestreiten. Den Beweis der Anklagebehörde brauchen Sie

uns doch nicht vorzulegen. Sie haben uns gesagt, um was

es sich handelt: Ohlendorf, Schellenberg und L-180.

Wollen Sie fortfahren?

 

DR. LATERNSER: Darf ich eine kurze Stelle der

Aussage Schellenberg zitieren?

 

VORSITZENDER: Nein.

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Das ist ja

Beweismittel, das ich vor der Kommission erzielt habe

und jetzt nur durch kurzes Zitat dem Gericht

unterbreiten möchte!

 

VORSITZENDER: Aber sehen Sie, das wird doch dann

Argumentation, und es ist nicht mehr lediglich Erklärung.

Wir wollen es rein auf Erläuterungen beschränken, die

Sie zu Ihren Beweismitteln geben können. Wenn Sie

anfangen, den Beweisvortrag der Anklagebehörde zu

kommentieren, wird es nach Meinung des Gerichtshofs

Argumentation.

Nun, wenn Sie sich kurzfassen, können Sie auf diese

Stelle Bezug nehmen, die anscheinend zu Ihrer

Beweisführung gehört.

 

DR. LATERNSER: Ganz kurz das Zitat:

»Frage: Sie haben keine Bedenken gehabt, Urkunden, die Ihnen gerade



vorgelegt worden sind, dann in Ihren Aussagen, die Sie ja beschworen

haben, sofort zu verwerten?

Antwort: Bitte, Herr Rechtsanwalt Dr. Laternser, was verstehen Sie

unter ›verwerten‹?

Frage: Sie haben diesen Bericht zum Gegenstand Ihrer Aussage

gemacht.

Antwort: Befragt unter Eid, mußte ich ja dazu Stellung nehmen.«

Ich will mit diesem Zitat nur beweisen, daß das Wissen

des Zeugen Schellenberg zu diesem Punkt nicht sein

eigenes Wissen ist.

Der Zeuge gibt dann in seinem Affidavit 12 weiter an, er

sei zur Überzeugung gekommen, daß in der Besprechung

Wagner-Heydrich die zukünftige Tätigkeit der

Einsatzgruppen, auch was geplante Massenhinrichtungen

anbelangt, vermutlich erörtert und festgelegt worden sei.

Zu diesem Punkt verweise ich nur auf das Ergebnis des

Kreuzverhörs. Es ergibt sich dort ganz eindeutig, daß

sich der Zeuge Schellenberg die Vermutung, daß General

Wagner und Heydrich in jener Besprechung im Jahre

1941 über geplante Massenhinrichtungen gesprochen

haben, erst im Jahre 1945 gebildet hat.

Der Zeuge Schellenberg gibt dann weiter an, daß er im

Juni 1941 einer Ic-Besprechung beigewohnt habe, die

mehrere Tage gedauert hat, daß er aber nur bei einer

dieser Besprechungen zugegen war. Er sagt dann in

seinem Affidavit, daß den Ic-Offizieren vermutlich bei

den folgenden Besprechungen die beabsichtigten

Massenvernichtungen bekanntgegeben worden seien.

Und er knüpft in diesem Affidavit die weitere Vermutung

an, daß auch die Oberbefehlshaber durch diese

vermutlich orientierten Ic-Offiziere von den geplanten

Massenvernichtungen orientiert worden seien.

Ich werde nunmehr dem Gericht nachweisen, daß beide



Vermutungen, die Schellenberg zur Belastung zum

Ausdruck gebracht hat, mit der Wahrheit in Widerspruch

stehen. Ich lege dem Gericht die Affidavits Nummer 701

und 701a vor, die in Übersetzung vorliegen. In dem

Affidavit Nummer 701 gibt ein Teilnehmer dieser

Ic-Besprechung an, es ist General von Gersdorff, daß

von geplanten Massenvernichtungen nicht gesprochen

worden sei, und die gleiche Tatsache bestätigt

Generalmajor Kleikamp gleichfalls unter seinem Eid. Ich

habe dem Schellenberg beim Kreuzverhör eine dieser

eidesstattlichen Erklärungen vorgelegt und ihn

folgendermaßen befragt: – Ich zitiere von Seite 3552. –

Das ist eines der wenigen wörtlichen Zitate, die ich

wegen ihrer Wichtigkeit vornehmen möchte...

 

VORSITZENDER: Worauf wollen Sie sich beziehen?

Ein Kreuzverhör vor dem Gerichtshof?

 

DR. LATERNSER: Jawohl...

 

VORSITZENDER: Vor dem Gerichtshof, oder vor

wem?

 

DR. LATERNSER: Vor der Kommission, Herr

Präsident.

Gut, ich verzichte auf die Verlesung, Herr Präsident. Ich

verweise das Gericht nur auf Seite 3552 des Protokolls

vor der Kommission, das mit diesem Punkt im

besonderen Zusammenhang steht.

Das Affidavit des Generals Röttiger, US-560, kann nach

Durchführung des Kreuzverhörs vor der Kommission



von der Anklagebehörde in dem von ihr gewünschten

Sinne jetzt nicht mehr verwertet werden. Ich. sehe auch

hier von Zitaten ab, obwohl ich sie sehr gerne zitieren

würde, und verweise das Gericht auf die Seiten 3318 bis

3324.

Bezüglich der Aussage des SS-Führers Rode, Affidavit

Nummer 18, US-563, den ich leider nicht ins

Kreuzverhör nehmen konnte, verweise ich darauf, daß

der Zeuge selbst mit den Worten beginnt:

»Soviel mir bekannt ist, waren die Einsatzgruppen voll

unterstellt...« Gegenbeweislich besitze ich zu diesem

Punkt 52 eidesstattliche Erklärungen, denen ich die

Nummern 701 bis 752 gegeben habe. Die Affidavits 704,

705, 707, 710 bis 752 stellen völlig klar, daß eine

Unterstellung der Einsatzgruppen niemals erfolgt ist. Das

Affidavit 706 ergibt außerdem, daß Feldmarschall von

Kleist als Führer einer Heeresgruppe schon auf das bloße

Gerücht hin, daß Juden ermordet würden, sofort

eingeschritten ist, sich den Höheren SS- und

Polizeiführer kommen ließ und ihm gegenüber zum

Ausdruck brachte, daß er Ausschreitungen gegen die

Juden nicht dulden würde. Dieser SS-Führer versicherte

ihm, daß keine Ausschreitungen gegen die Juden

erfolgten und er auch keinen Befehl dazu habe.

Ich verweise das Gericht ferner auf das Affidavit

Nummer 709, aus dem sich ergibt, daß General der

Panzertruppen, Freiherr Geyr von Schweppenburg, den

Führer eines Einsatzkommandos, der ihn aufsuchte und

vorgab, mit der politischen Befriedung beauftragt zu sein,

sofort aus dem Operationsgebiet gewiesen hat.

Ich verweise auf das Affidavit 712a des Generals von



Knobelsdorff, der einen SD-Führer verhaften ließ, weil er

50 bis 60 Personen erschießen lassen wollte, die

angeblich nach Aussagen von Vertrauensleuten

deutschfeindlich wären und die Absicht hätten, gegen die

deutsche Truppe Sabotageakte zu vollführen. Ein

Beweisstück erscheint mir in diesem Zusammenhang

noch von besonderer Wichtigkeit zu sein, und zwar das

Affidavit 1637 des Generals Kittel. Nach diesem

Affidavit ist der Volksdeutsche Bürgermeister von

Marinka wegen Verbrechen an einer Jüdin von einem

Kriegsgericht zum Tode verurteilt und erschossen

worden. Wie wäre dieses Urteil zu verstehen, wenn auf

der anderen Seite die militärischen Führer die Ermordung

von vielen Tausenden von Juden befohlen oder geduldet

hätten?

Ich verweise schließlich noch auf die Aussagen sämtlicher

Zeugen vor der Kommission, die bekundet haben, daß

die Einsatzgruppen der Wehrmacht nicht unterstanden

haben.

Nun zum Kommissarbefehl.

Die Anklage hat hierzu das Affidavit Nummer 24,

US-565, des Oberst von Bonin vorgelegt, nachdem dieser

Befehl für alle Einheiten des Ostheeres gegolten habe.

Aus dem gleichen Affidavit ergibt sich aber schon, daß

dieser Befehl durch den Kommandierenden General des

47. Panzerkorps, General Lemelsen...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Sie kommentieren

jetzt wieder Aussagen der Anklagebehörde, und zwar

US-565. So verstehe ich es wenigstens.

 



DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich glaube, ich bin

mißverstanden worden. Ich habe nur auf einen Teil

dieser Urkunde verwiesen, auf den die Anklage nicht

verwiesen hatte.

 

VORSITZENDER: Die eidesstattliche Versicherung

liegt doch wohl als Beweismittel vor, und zwar als

Beweisstück der Anklagebehörde, und Sie kommentieren

es; wir wollen das nicht. Sie sollen Ihre eigene

Beweisführung vorbringen. Fahren Sie bitte fort.

 

DR. LATERNSER: Die Widerlegung der Anklage

bezüglich des Kommissarbefehls ergänze ich durch

weitere eidesstattliche Erklärungen. Ich habe dazu

insgesamt 82 der Kommission überreicht, die die

Nummern 301 bis 376 tragen.

Ich würde an sich sehr gerne etwas ausführlicher auf

diesen Punkt eingehen. Ich möchte es aber in Anbetracht

der Eiligkeit unterlassen und nur auf besondere Punkte

hinweisen, auf die ich jedoch unbedingt hinweisen muß.

Die Aussage des Generals Warlimont im Affidavit

Nummer 301a zeigt den Widerstand gegen den Befehl

schon bei seiner Entstehung im OKW und OKH und die

vergeblichen Versuche, ihn überhaupt zu verhindern. Der

Chef des Generalstabs des Heeres, Generaloberst

Zeitzler, hat sofort bei Hitler gegen diesen Befehl

Stellung genommen, und seinen energischen

Gegenvorstellungen ist es zu verdanken, daß die

Aufhebung des Befehls erreicht wurde. Das ergibt sich

aus der Urkunde 302b. Ich bitte, aus dieser wichtigen

Urkunde einen Absatz zitieren zu dürfen; es ist 301b.



 

VORSITZENDER: Ich dachte 302b. Welches ist die

richtige Nummer?

 

DR. LATERNSER: Ja, ich glaube, hier ist ein Irrtum

eingetreten. In der Liste, die Herrn Präsidenten vorliegt,

hat dieses Dokument die Nummer 301b.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe.

 

DR. LATERNSER: Ich zitiere:

»Nach meinem Dienstantritt als Chef des Generalstabs des Heeres bin

ich in einem Gespräch unter vier Augen mit Adolf Hitler auf diesen

Befehl sehr ernst und deutlich, und ihn ausführlich von allen Seiten

beleuchtend, zu sprechen gekommen. Adolf Hitler war damals, wie ich

mich entsinne, sehr beeindruckt davon. Das fiel mir auf, weil er ja

sonst seine einmal festgelegte Ansicht in solchen Fragen nie änderte,

und einem, wenn man solche Fragen anrührte, sofort das Wort

abschnitt. Deshalb bin ich mehrmals darauf zurückgekommen und

glaube, eine Änderung seiner Einstellung erreicht zu haben.«

Auf die übrigen eidesstattlichen Erklärungen verweise

ich.

Ich möchte insbesondere hinweisen auf das Affidavit

315. Aus diesem ergibt sich nämlich, daß Generaloberst

Höppner der Oberbefehlshaber der Panzergruppe 4, in

derselben Weise gehandelt hat wie auch die anderen

Oberbefehlshaber, also den Befehl nicht durchführte.

Ich beziehe mich dann auf die eidesstattlichen

Erklärungen 324 a, b und c. Mit diesen Urkunden

widerlege ich die Russische Anklage auf Seite 1 des

Dokuments, USSR-62. Der General der Panzertruppe

Nehring bestätigt ausdrücklich in dieser eidesstattlichen

Erklärung, daß der Befehl in seinem Bereich nicht



durchgeführt worden ist. Diese Aussage wird bestätigt

durch Affidavit 336.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Dr. Laternser.

 

DR. LATERNSER: Die Aussage des Generalmajors

Pape, und zwar in Affidavit Nummer 333, widerlegt auch

für den Bereich dieser Division, und zwar derselben

Division, die damals von dem späteren Feldmarschall

Model geführt worden ist, die Russische Anklage gemäß

USSR-62, die eine Aussage des Soldaten Trest zugrunde

legt. In dieser Division ist zur Zeit, als Feldmarschall

Model, natürlich in einem niedrigeren Dienstgrad, diese

Division führte, der Befehl niemals durchgeführt worden.

Die Aussage des Admirals Schmundt in Affidavit 349

zeigt, daß der Befehl auch in der Marine, für die er ja an

sich nur untergeordnete Bedeutung hatte, auf Ablehnung

stieß.

Daß auch bei den verbündeten Truppen keine

völkerrechtswidrige Behandlung der russischen

Kommissare stattfand, bezeugt die Aussage des

Oberstleutnants Fellmer – Affidavit 376 – hinsichtlich

der 13. rumänischen Division und für den Bereich des

italienischen Expeditionskorps; er hatte den Befehl nicht

zur Weitergabe erhalten und auch nicht weitergegeben.

Ich bitte das Gericht, die Zusammenfassung, die in der

Liste über die eidesstattlichen Erklärungen zum

Kommissarbefehl enthalten ist, besonders eingehend

studieren zu wollen, weil sich aus der Summe ergibt, daß

der Befehl nicht durchgeführt worden ist. Ich wäre sicher

in der Lage gewesen, noch weitere Beweise zu diesem



Punkt vorzubringen, wenn mir noch weitere Zeit zur

Verfügung gestanden haben würde.

 

VORSITZENDER: Sie haben schon auf 75 Affidavits

Bezug genommen, ich denke, das genügt. Ich sage, Sie

haben sich schon auf 75 Affidavits bezogen.

 

DR. LATERNSER: Zum Bandenkampf: Die Anklage

behauptet, daß dieser Kampf, insbesondere im Osten,

völkerrechtswidrig geführt worden sei. Zum Beweis für

diese Behauptungen hat die Anklage sich bezogen auf das

Affidavit Nummer 15 des Generals Röttiger, US-559, auf

das Affidavit Nummer 20 des Generals Heusinger,

US-564, auf das Affidavit Nummer 17, US-562, und auf

die Aussagen des Zeugen von dem Bach-Zelewski.

Ich habe vor der Kommission die Zeugen Röttiger und

Heusinger ins Kreuzverhör genommen und bitte das

Gericht, von diesen Protokollen Kenntnis zu nehmen.

General Röttiger hatte mit seinem Affidavit Nummer 15,

US-559, eine ungewöhnlich schwere Belastung

hervorgerufen.

Ich bitte das Gericht, einige Stellen über die Vernehmung

vor der Kommission zu diesem Punkte verlesen zu

dürfen.

General Röttiger hatte nämlich behauptet, daß Befehle

des OKH vorgelegen hätten, mit schärfsten Mitteln

durchzugreifen, ferner, daß die Zahl der Gefangenen des

Feindes...

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Wir müssen nicht

diese Einzelheiten in Betracht ziehen, sondern den

verbrecherischen Charakter der angeklagten



Organisation: Erstens, ob sie eine Organisation im Sinne

des Statuts ist, und zweitens, ob sie verbrecherisch ist.

Hier wollen Sie unsere Aufmerksamkeit auf Einzelheiten

des Bandenkampfes in Ihrem Kreuzverhör eines Zeugen

vor der Kommission lenken. Wie ich Ihnen dargelegt

habe, haben wir fast 3000 eidesstattliche Versicherungen

in Ihrem Fall in Betracht zu ziehen. Wenn Sie uns nur die

Nummern der Affidavits geben wollten, die, wie Sie

sagen, auf gewisse Angelegenheiten Bezug nehmen, dann

werden wir wissen, was sich auf diese Angelegenheiten

bezieht und werden es in Betracht ziehen können.

 

DR. LATERNSER: Diese Einzelheiten hat aber die

Anklage vorgetragen, sie sind besonders belastender

Natur, und ich will deren Gegenteil beweisen...

 

VORSITZENDER: Ja, sie hat das getan, und wir haben

den entsprechenden Hinweis. Sie sind in den Affidavits

US-559 bis 564 vorgelegt worden, und ich weiß auch

genau, daß Sie den Zeugen ins Kreuzverhör genommen

haben. Ich will aber jetzt wissen, auf welche

eidesstattliche Versicherungen als Antwort auf die

Ausführungen der Anklagebehörde bezüglich des

Partisanenkampfes Sie unsere Aufmerksamkeit lenken

wollen.

 

DR. LATERNSER: Ich lenke die Aufmerksamkeit des

Gerichts auf das Kommissionsprotokoll. Ergebnis des

Kreuzverhörs ist, daß das von der Anklage vorgelegte

Affidavit des Generals Röttiger nicht mehr besteht. Zum

Gegenbeweis beziehe ich mich auf die Affidavits 901 bis



1043 und, was die Niederschlagung des Warschauer

Aufstandes anlangt, auf die Affidavits 1501 bis 1507. Im

einzelnen dazu:

Die Erklärungen 901 bis 905 enthalten allgemeine

Abhandlungen über den Bandenkrieg und seine

Bekämpfung auf allen Kriegsschauplätzen. Besonders

beachtenswert ist das Affidavit 903 des Feldmarschalls

von Weichs. Die Affidavits 906 bis 931 geben Beispiele

von der Kampfesweise der Banden, während in den

Erklärungen 906 bis 920 besonders grausame

Handlungen der Banden beschrieben sind.

Die Affidavits 921 bis 924 beweisen das

völkerrechtswidrige Auftreten der Banditen, was

Kleidung, Waffen und Einzelheiten anlangt.

Durch die Affidavits Nummer 925 bis 931 wird das

Ausmaß der Sabotageakte an Eisenbahnen beschrieben.

Daß deutscherseits dennoch nach den Regeln des

Völkerrechts gekämpft worden ist, beweisen die

Affidavits Nummer 932 bis 970. Aus ihnen ergibt sich,

daß die Bandenangehörigen wie Kriegsgefangene

behandelt worden sind.

Aus den eidesstattlichen Erklärungen 972 bis 1032 ergibt

sich, daß von Befehlen oder Absichten der Obersten

Führung, die Bandenbekämpfung zum Zwecke der

Ausrottung von Juden oder Slawen zu führen, im

Bereiche der Front keine Rede gewesen ist.

Die Affidavits 1033 bis 1040 und 1050 befassen sich mit

dem Vorwurf gegen den Oberbefehlshaber der 18.

Armee, daß er am 30. Oktober 1942 befohlen habe, alle

Bandenangehörigen ohne Unterschied zu erschießen.

Hierzu verweise ich auf die eidesstattliche Erklärung des



Generaloberst Lindemann selbst, das war nämlich der

Oberbefehlshaber der 18. Armee, aus der sich ergibt, daß

ein derartiger Befehl niemals gegeben worden ist. Er

bezeichnet die Eintragung im Kriegstagebuch des

Wehrmachtführungsstabes, 1786-PS, als unrichtig. Dieses

Affidavit liegt in Übersetzung vor.

Die eidesstattliche Erklärung Nummer 1041 des Generals

von Mellenthin ist eine Schilderung über ein großes

Bandenunternehmen. Trotz eines Antrages der

Heeresgruppe Nord beim Oberkommando des Heeres,

die Durchführung dem Heer zu übertragen, ist dieses

Unternehmen unter der Leitung Himmlers durch General

der Polizei von dem Bach-Zelewski durchgeführt

worden. Dieses Affidavit dient als Gegenbeweis zur

Aussage von dem Bach-Zelewski, in der er sich selbst nur

als Meldesammelstelle bezeichnet hatte. Zum

Gegenbeweis dafür, daß diese Behauptung des Zeugen

von dem Bach-Zelewski unrichtig ist, verweise ich weiter

auf die Aussage des Zeugen Heusinger vor der

Kommission.

Über die Niederwerfung des polnischen Aufstandes in

Warschau besagen die Affidavits 1501 bis 1507,

insbesondere die Erklärung des Generaloberst Guderian,

1501, daß:

1. General der Polizei von dem Bach-Zelewski mit der

Niederschlagung des Aufstandes beauftragt war,

2. er für diese Aufgabe vom Reichsführer-SS Himmler

eingesetzt war und diesem unmittelbar unterstand,

3. daß er von diesem Befehle erhalten hat, also weder

vom Oberkommando des Heeres noch von der

Heeresgruppe Mitte, noch von der 9. Armee,



4. daß die Masse der in Warschau eingesetzten

Truppen aus SS- und Polizeitruppen bestand, darunter

auch die SS-Brigade Kaminski,

5. daß die besonderen Greueltaten gegen die

Bevölkerung in Warschau durch die aus

Ostbevölkerung bestehende SS-Brigade Kaminski

durchgeführt und diese Brigade zur Verhütung

weiteren Unheils aus dem Kampf gezogen und ihre

Führer bestraft wurden,

6. daß die 9. Armee für die aus Warschau

entweichende Bevölkerung vorbildlich gesorgt hat.

 

Auf weitere Einzelheiten dieses Affidavits Nummer 1501

möchte ich nicht verweisen.

Als weiteren Beweis dafür, daß die Heeresdienststellen

mit der Führung des Kampfes in Warschau nichts zu tun

hatten, führe ich die Aussage des Generals von Vormann,

Affidavit 1504, an.

Auch das Dokument USSR-128, das sich auf den Seiten

161 und 162 meines Dokumentenbuches II befindet,

zeigt, daß die Wehrmachtstellen mit der Zerstörung

Warschaus, die 1944 anscheinend beabsichtigt war, nichts

zu tun gehabt haben.

Einen besonderen Hinweis möchte ich noch für den

Bandenkampf in Italien geben. Die Anklage hat zwei

Befehle des dortigen Oberbefehlshabers, Feldmarschall

Kesselring, vorgelegt und in diesen Verletzungen des

Völkerrechts erblickt. Ich verweise hierzu auf die

Vernehmung des Feldmarschalls Kesselring vor der

Kommission, Seite 2084 bis 2124 des

Kommissionsprotokolls. Der Zeuge hat bei dieser



Vernehmung ausdrücklich bekundet, daß er zur

Niederschlagung des Aufstandes vorübergehend diese

Maßnahmen treffen mußte und es ihm dadurch gelungen

ist, der Lage Herr zu werden. Diese Aussagen des

Feldmarschalls Kesselring werden durch Affidavit 3004

des Generals Röttiger bestätigt.

Gefangenenbehandlung: Die Anklage wirft den

militärischen Führern die Planung, Duldung oder das

Begehen von Verbrechen gegen Kriegsgefangene vor, die

sie auf allen Kriegsschauplätzen begangen haben sollen.

Die Russische Anklage behauptet insbesondere

besondere Greueltaten, die ich im einzelnen nicht nennen

möchte. Ich werde die Anschuldigungen, soweit sie dem

von mir vertretenen Personenkreis zur Last gelegt

werden könnten, durch Affidavits widerlegen.

Ich verweise zunächst auf Affidavit Nummer 1101 des

Feldmarschalls von Küchler, das sich mit den

Grundsätzen der Kriegsgefangenenbehandlung befaßte.

Der Oberstleutnant Schäder bekundet im Affidavit 1102,

daß er im November 1941 in Orscha an einer

Besprechung zwischen dem Generalstabschef,

Generaloberst Halder, und den Chefs der drei

Heeresgruppen der Ostfront teilgenommen habe, bei der

auch die Ernährung der Gefangenen besprochen wurde.

Die Heeresgruppen Mitte und Süd, bei denen gerade

viele Gefangene angefallen waren, erbaten die

Genehmigung, notfalls sogar unter Kürzung der

deutschen Truppenverpflegung, auf Heeresbestände

zurückgreifen zu dürfen, um den Gefangenen mehr

Essen geben zu können. Ich verweise weiter in diesem

Zusammenhang auf die eidesstattlichen Erklärungen



1103, 1104, 1104 a, 1105a bis c, 1106 bis 1109

einschließlich.

Ein ganz besonders wichtiges Affidavit ist das Affidavit

Nummer 3146 des Generals Gercke. General Gercke war

von August 1939 bis Ende des Krieges Chef des

Transportwesens im Oberkommando des Heeres. Er

schildert, daß die Transporte sowjetischer

Kriegsgefangener genauso wie die Transporte anderer

Kriegsgefangener behandelt worden sind. Sie wurden als

Mannschaftstransporte in geschlossenen Güterwagen

durchgeführt. Befehle, die hiervon abweichen, sind nie

erteilt worden. Sofern Plattenwagen, wie es von der

Anklage behauptet worden ist, verwendet wurden,

wurden sie nur sehr selten und nur bei auf kurzen

Strecken befindlichen Gefangenentransporten benutzt,

zumal ein großer Mangel an dieser Wagenart herrschte.

Keinesfalls sind absichtlich Transporte auf offenen

Wagen im Winter durchgeführt worden, um die

Gefangenen etwa erfrieren zu lassen. Das ergibt sich aus

dem Affidavit 3146.

Ich komme nun zur Widerlegung einzelner Punkte der

Russischen Anklage auf dem Gebiet der

Gefangenenbehandlung. Im Anklagevortrag vom 13.

Februar 1946 (Band VII, Seite 384) wird behauptet, daß

auf der Insel Khortitsa am Dnjepr Leichen von

Rotarmisten gefunden worden seien...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Der Gerichtshof hat

bereits gesagt, daß er Ihnen nur einen halben Tag

zuzuhören beabsichtigt, und wenn Sie Ihre Ansprache

nicht kürzen oder nicht daran denken, sie zu kürzen,



sieht es nicht aus, als ob Sie dies ermöglichen würden.

Wenn Sie es nicht tun können, müssen wir Ihre

Dokumente ohne weitere Erläuterungen annehmen. Sie

sollten, wie mir scheint, im Hinblick auf die

Kriegsgefangenen uns nur die Nummern der

diesbezüglichen Affidavits nennen mit der Bemerkung

»ich weise besonders hin auf den oder den Befehl, oder

dies oder jenes Affidavit«, und dann werden wir wissen,

daß Sie diesen Affidavits besondere Wichtigkeit

beimessen; aber sie einzeln zu behandeln, wie Sie es jetzt

tun, ist nur eine Zeitverschwendung. Jedenfalls meine ich,

daß Sie innerhalb eines halben Tages Ihre Ausführungen

über diese Themen abschließen müssen.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich muß aber doch

Gelegenheit haben, zu den Anschuldigungen, die die

Anklage vorgebracht hat, Stellung zu nehmen!

 

VORSITZENDER: Sie haben diese Gelegenheit jetzt,

und zwar schon seit 12.00 Uhr.

 

DR. LATERNSER: Im Anklagevortrag vom 13. Februar

1946 (Band VII, Seite 384) wird behauptet, daß auf der

Insel Khortitsa am Dnjepr Leichen von Rotarmisten

gefunden worden seien, denen bei Folterungen Hände

abgeschnitten, Augen ausgestochen und der Bauch

aufgeschlitzt waren. Diese Behauptung wird widerlegt

durch das Affidavit Nummer 1115 des Feldmarschalls

von Kleist, der Oberbefehlshaber der dortigen Truppen

war. Deutsche Truppen sind auf dieser Insel nicht

eingesetzt worden. Dort kämpfte das ungarische Schnelle



Korps. Das ergibt sich aus Affidavit Nummer 1115.

Im Nordabschnitt der Ostfront sollen nach dem

Anklagevortrag vom 13. Februar 1946 (Band VII, Seite

385) Gefangene als Kugelfang vor den angreifenden

deutschen Truppen hergetrieben worden sein. Dies wird

eindeutig widerlegt durch die Aussagen des ehemaligen

Oberbefehlshabers der 18. Armee, Generaloberst

Lindemann, Affidavit Nummer 1116a. Diese Aussagen

werden zum gleichen Punkt erhärtet durch das Affidavit

des Oberst Nolte, Nummer 3159.

Das russische Dokument USSR-151 und der

Anklagevortrag vom 13. Februar 1946 (Band VII, Seite

401 bis 403) enthält die Vernehmung des Generals von

Oesterreich, der besonders schwerwiegende Vorwürfe

auf dem Gebiete der Gefangenenbehandlung erhebt.

Ich lege zum Gegenbeweis eine eidesstattliche Erklärung

vor, und zwar Affidavit 1117, die beweist, daß die

Besprechung im Mai 1941 durch von Oesterreich

vollständig falsch wiedergegeben worden ist. Es wird

insbesondere auch die Behauptung widerlegt, daß

befohlen worden sei, auf fliehende Gefangene zu

schießen oder arbeitsunfähige Gefangene zu vergiften.

Nach dem Anklagevortrag vom 13. Februar 1946 (Band

VII, Seite 423) sollen im Gefängnis Sewastopol

zahlreiche Gefangene durch absichtlich schlechte

Behandlung getötet worden sein.

Diese Behauptung wird eindeutig widerlegt durch die

Aussage des damaligen Armeearztes der 11. Armee,

Generalstabsarzt Grosse, in seinem Affidavit Nummer

1118.

Nach dem Anklagevortrag vom 13. Februar 1946 (Band



VII, Seite 423) sollen am 4. September oder Dezember

1943 drei Eisenbahnzüge mit Kriegsgefangenen von

Kertsch nach Sewastopol gebracht und dort auf See

verbrannt oder ertränkt worden sein.

Diese Behauptung wird durch die Aussagen der Generale

Deichmann und Röttiger, die beide zu jener Zeit auf der

Krim waren, in den Affidavits 3140 und 3007 widerlegt.

Die Russische Anklage versucht, in der Sitzung vom 13.

Februar 1946 (Band VII, Seite 429) die harten Kämpfe

um die Steinbrüche bei Kertsch zu Bestialitäten der

Deutschen zu stempeln. Gas soll verwendet worden sein,

und nach Aussagen einer Frau, die offenbar genau

gezählt hat, sollen 900 Gefangene mißhandelt oder

erschossen worden sein. Dem steht die eindeutige

Aussage des damals dort befehlenden Generals

Mattenklott entgegen, und zwar ist es Affidavit Nummer

1121.

Das Vorbringen im Dokument USSR-62 und der

Anklagevortrag vom 13. Februar 1946 (Band VII, Seite

433), nach dem auf Befehl des Feldmarschalls Model und

des Generals Nehring keine Gefangenen gemacht werden

sollten, wird widerlegt durch die Affidavits Nummer

1222a bis f, also durch 6 Affidavits zu diesem besonderen

Punkt.

Im Anklagevortrag vom 14. Februar 1946 (Band VII,

Seite 478 und 479) wird schlechte Behandlung von

Gefangenen in norwegischen Lagern behauptet.

Generaloberst von Falkenhorst weist im Affidavit

Nummer 1123 nach, daß diese Gefangenen nicht den

militärischen Stellen sondern der SS unterstanden haben.

Die Affidavits Nummer 1150 bis 1160 bezeugen, daß



überall die verwundeten Gefangenen wie die eigenen

Verwundeten behandelt worden sind.

Von den verschiedensten Kriegsschauplätzen liegen

Aussagen vor, daß der Feind selbst die gute Behandlung

anerkannt hat. Hierüber lege ich die Erklärungen

Nummer 1161 und 1162, welch letztere eine

Anerkennung des amerikanischen Generals Storm

enthält, vor. Nummer 1165 bekundet einen Dankesbrief

vom Neffen des englischen Königs, und Nummer 1166

bezeugt zahlreiche Dankschreiben von Royal Air

Force-Offizieren an den Kommandanten des

Fliegergefangenenlagers Oberursel für seine ritterliche

Haltung. Aus Affidavit 1168 ergibt sich, daß der

Kommandeur der 14. Division, General Heim, im

Oktober 1942 für die deutschen Truppen bei Stalingrad

angeordnet hat, daß die russischen Gefangenen unter

weiterer Einschränkung der schon sehr knappen

Versorgung der eigenen Truppen mit Nahrung versehen

wurden.

Weitere Beispiele ritterlicher Behandlung des gefangenen

Gegners bieten die Erklärungen 1170 und des

Generaloberst Student, Nummer 1171. Generaloberst

Student sandte, als unter englischen Gefangenen auf

Kreta spinale Kinderlähmung ausgebrochen war, trotz

schwierigster Lage der deutschen Truppen, die auf

Luftversorgung angewiesen waren, ein Transportflugzeug

nach Berlin, um das notwendige Serum zu holen.

Der Oberstabsarzt Dr. Schäfer gibt in Affidavit 1172 an,

daß der Bergrettungsdienst in den Alpen rund 350

feindliche Flieger vor dem Tode errettet hat.

Von ganz besonders persönlicher Ritterlichkeit zeugt das



Dokument 1174 des Oberst Graf Klinkowstroem, auf

das ich verweisen möchte.

 

VORSITZENDER: Sie können uns, Dr. Laternser, doch

einen Hinweis auf die Nummern der Affidavits geben,

die bezeugen, daß Gefangene anständig behandelt

wurden. Warum verschwenden Sie Zeit, indem Sie uns

sagen, was jedes Affidavit beinhaltet. Sie brauchen uns

doch nur zu sagen, daß sich diese Affidavits auf gute

Behandlung von Seiten einzelner beziehen.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Wenn ich nur

Nummern angebe und nicht auf den Inhalt wenigstens

zum Teil eingehe, dann wird das ganze Material kaum ins

Gewicht fallen, weil diese Affidavits nicht übersetzt sind.

Es sind von den gesamten Affidavits ungefähr 40

übersetzt. Wenn ich nicht einmal auf den Inhalt eingehen

kann, dann werden diese Affidavits überhaupt nicht

Beachtung finden können.

 

VORSITZENDER: Wir haben die schriftliche

Zusammenfassung vor uns. Sie wiederholen aber

praktisch in jedem Fall diese schriftliche

Zusammenfassung, die uns ja vorliegt; zum Beispiel 1174

- Anständige Behandlung englischer Gefangener. Dann

ist noch ein Affidavit da von einigen britischen

Offizieren, das aufzeigt, wer der britische Offizier ist und

was seine Aussage über die Behandlung beinhaltet. Ich

hoffe, ich habe es Ihnen ganz klar gemacht, daß Sie nicht

mehr als einen halben Tag beanspruchen dürfen; und

jetzt wird sich der Gerichtshof vertagen.



 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird am Samstag

keine Sitzung abhalten.

 

DR. LATERNSER: Die Russische Anklage behauptet in

der Sitzung vom 13. Februar 1946 (Band VII, Seite 384

und 391) Leichenfledderei. Gegenbeweis mit Affidavits

1176 bis 1178.

Die Russische Anklage behauptet, daß sowjetische

Kriegsgefangene zum Dienst in der deutschen

Wehrmacht gezwungen worden seien. Dazu verweise ich

auf die Affidavits 1179 bis 1203, aus denen sich ergibt,

daß allein in einem Jahr die Zahl der Freiwilligen 500000

Mann betragen hat.

Für die Behandlung der Gefangenen im Heimatgebiet

verweise ich auf die Affidavits 1208 bis 1213.

Bezüglich besonderer Maßnahmen zur Verhinderung von

Übergriffen beziehe ich mich auf die Affidavits 1214 bis

1216.

Zu Zerstörungen und Plünderungen: Ich habe unterteilt

in fünf Abschnitte:

1. Angebliche Zerstörung und Profanierung von

Kirchen.

2. Zerstörungen beim Vormarsch im Osten.

3. Angebliche Zerstörung und Plünderungen von

Kulturdenkmälern und Kulturstätten.

4. Zerstörungen bei Rückzügen und

5. Plünderungen.

 



Die Affidavits 1301 bis 1353 widerlegen die Behauptung

der Anklage über die Zerstörung zahlreicher Kirchen und

deren Profanierung. Die meisten Kirchen waren bereits

zerstört oder auch profaniert als Lagerschuppen,

Werkstätten, in einzelnen Fällen auch als

Gottlosen-Museen eingerichtet. Dies beweisen die

Affidavits 1301 bis 1323. Bei Rückzügen wurden Kirchen

besonders geschont, Affidavit 1324; im Gegenteil wurden

Kirchen ihrem religiösen Zweck wieder zugeführt,

Beweis: Affidavits 1325 bis 1348.

Dann besonderer Schutz der Kirchen. Im

Frankreich-Feldzug: Verhütung eines Großbrandes der

Kathedrale in Rouen auf Befehl eines Oberbefehlshabers;

dies beweisen die Affidavits 1349 bis 1353.

Zu Abschnitt 2 über Zerstörungen beim Vormarsch

geben Aufschluß die Affidavits 1354 bis 1401.

Die Affidavits 1354 bis 1362 beweisen die planmäßige

Arbeit der sowjetrussischen Zerstörerkommandos beim

deutschen Vormarsch. Die Affidavits 1363 bis 1398

beweisen riesige Zerstörungen durch die Sowjetrussen im

Donezbecken, sowie das gleiche für die Industrieräume

Stalino, Maikop, Artenisk, Dnjepropetrowsk,

Kriwoi-Rog, Orel, Orchom-Kisegrad, Saporoshje,

Smolensk, Witebsk, Rowno, Riga und Charkow.

In Witebsk wurden nach Affidavit 1319 russische

Brandkommandos mit Benzinkanistern eingesetzt. Alles

wird vorgetragen zur Widerlegung der

Anklagebehauptungen in den Sitzungsprotokollen vom

18. Februar 1946 (Band VII, Seite 587), vom 21. Februar

1946 Band VIII, Seite 105) und vom 22. Februar 1946

(Band VIII, Seite 140).



Der Staudamm von Saporoshje ist von den Sowjetrussen

selbst zerstört worden; dies beweisen Affidavits 1371 bis

1384.

Die Hauptursache der Zerstörungen in Frankreich erklärt

Affidavit 1400.

Die Zerstörungen in Griechenland sind nicht von den

deutschen Truppen, sondern von den zurückweichenden

feindlichen Truppen ausgeführt worden, das beweist

Affidavit 1401.

Zu Unterabschnitt 3: Zerstörungen und Plünderungen

von Kulturdenkmälern. Dazu die Affidavits 1402 bis

1552.

Dadurch eindeutige Widerlegung zahlreicher

Behauptungen. 1402, Affidavit von Feldmarschall von

Küchler: Nachdem Kunstschätze aus dem Frontgebiet

zurückgeholt und in einem sicheren Museum in Pleskau

untergebracht waren, feierliche Übergabe an den dortigen

Metropoliten.

Leningrad: Zerstörungen waren durch militärische

Notwendigkeiten bedingt. Beweise: Affidavits 1403 bis

1405. Zugleich Widerlegung der Zeugenaussagen Orbeli

und Lomakin. Affidavits 1406 bis 1411 beziehen sich auf

die Schlösser bei Leningrad, die in der Mehrzahl durch

russisches Feuer vernichtet worden sind.

Der berühmte Tolstoj-Besitz in Jasnaja Poljana ist von

den Deutschen geschont worden. Hierzu ausdrücklicher

Befehl des Generaloberst Guderian; das beweisen die

Affidavits 1412 bis 1418. Eines dieser Affidavits bezeugt,

daß im russischen Siegerfilm vom Frühjahr 1942 das

Tolstoj-Besitztum nach Rückeroberung unversehrt

gezeigt worden ist.



Das Tschaikowskij-Museum in Klin ist nicht von

Deutschen geplündert worden; Beweis: Affidavits 1419

bis 1422.

Affidavits 1423 bis 1427 beweisen, daß die Sternwarte in

Bulkowo niemals in deutschem Besitz war und daher

auch nicht von der deutschen Wehrmacht geplündert

worden ist.

Plünderung der Sternwarte in Siemais auf der Krim ist

nicht durch deutsche Truppen ausgeführt worden. Nach

Affidavit 1428 sind die Instrumente vor dem Einmarsch

deutscher Truppen von den Sowjetrussen bei ihrem

Rückzug entfernt worden.

Zerstörungen in Nowgorod, Affidavits 1429 bis 1438,

sind niemals befohlen worden. Die Petri-Kirche und das

berühmte Schwarzhäupter-Haus in Riga vernichteten

nicht die Deutschen, sondern die Sowjetrussen selbst

durch Brand.

Riga, Reval und Nowgorod litten schwer durch russische

Bombenangriffe. Die Kirchenschätze von Nowgorod

sind nicht von deutschen Truppen geplündert worden.

Die Sowjetrussen haben diese im Jahre 1941 auf ein

Schiff geladen; es sank im Wolchow und blieb dort

liegen. Beweis dafür: Affidavits 1429 bis 1438.

Das Denkmal »Tausend Jahre Rußland« ist von den

Deutschen einwandfrei und fürsorglich behandelt

worden. Beweis: Affidavits 1439 und 1440.

Niemals ist Befehl gegeben worden, 500 Ortschaften in

der Umgebung von Pleskau abzubrennen. Beweis:

Affidavits 1441 bis 1443.

Generaloberst von Mackensen hat keine wertvollen

Gemälde aus dem Museum in Rostow geraubt. Beweis:



Affidavit 3021.

Zerstörungen in Kiew: Kiew ist ziemlich unversehrt in

deutsche Hände geraten. Affidavits 1444 bis 1451

beweisen, daß die Zerstörungen hauptsächlich durch

russische Zeitminen hervorgerufen worden sind.

Deutsches Militär tat alles, den Brand zu bekämpfen und

die Minen auszubauen. Dadurch wurde das

Lenin-Museum gerettet. Schläuche zur

Brandbekämpfung sind durch Flugzeuge aus

Deutschland geholt worden. Beweis dafür: Affidavits

1444 bis 1451.

Plünderungen in Tula sind nicht erfolgt. Deutsche

Truppen waren niemals in Tula, sondern haben nur den

Stadtrand erreicht. Affidavit 1452.

Auf Plünderungen und Zerstörungen beim Rückzug

beziehen sich die Affidavits 1453 bis 1483. Affidavit 1483

des Generals Woehler gibt Beweis dafür, daß in letzter

Stunde der Wunsch eines hohen russischen

Kirchenfürsten in Poltawa erfüllt wurde, kirchliche

Wertschätze zu bergen.

Die Affidavits 1484 bis 1500 und 1551 bis 1591

beweisen, daß Plünderungen jeder Art streng verboten

waren und strengstens bestraft wurden, auch wenn es

sich um wenig wertvolles Plünderungsgut gehandelt hat.

Von besonderer Wichtigkeit: Affidavit 3024 des Generals

Eberbach, durch das bewiesen wird, daß der Befehl

Hitlers vom Sommer 1944, in Frankreich beim Rückzug

alles zu zerstören, vom Oberbefehlshaber der 7. Armee

im Einverständnis mit Feldmarschall Model nicht

ausgeführt worden ist.

Für den italienischen Kriegsschauplatz liegen die



Zeugenaussagen Kesselring und Weizsäcker vor. Dazu

Affidavits 3008, 3025 und 3026, aus denen sich ergibt,

daß erstens: künstlerisch wertvolle Städte vorzeitig

geräumt wurden, zweitens: Kunstschätze von Monte

Cassino, Ravenna, Bologna und Rimini geschützt und

geborgen wurden; drittens: befohlene Zerstörungen von

Industrieanlagen nicht ausgeführt wurden. Durch

persönliches Eingreifen eines deutschen Generals wurde

verhindert, daß der Hafen von Genua gesprengt wurde.

Das ergibt sich aus den Affidavits 3008, 3025 und 3026.

Ich verweise weiter auf die in meinem Dokumentenbuch

befindlichen Urkunden USSR-115, USSR-168 und

Mil-19.

Ich verweise ferner auf den Wehrmachtsbericht vom 18.

Mai 1940, aus dem sich ergibt, daß Loewen nach hartem

Kampf genommen wurde. Hierdurch erklären sich die

Beschädigungen an der Universität in Loewen, die der

Zeuge van der Essen auf Mutwillen glaubte zurückführen

zu können.

Behandlung der Zivilbevölkerung: Die Russische Anklage

hat behauptet, und zwar am 8. Februar 1946 (Band VII,

Seite 195), daß durch die Richtlinien zum

»Barbarossa«-Befehl die physische Vernichtung der

Verdächtigen angeordnet worden sei. Ich verweise zum

Gegenbeweis auf die eidesstattlichen Versicherungen

Nummer 1601, 1601a, 1601b, aus denen sich ergibt, daß

häufig Todesstrafen für Übergriffe, insbesondere bei

Gewaltakten, verhängt worden sind. 1601c beweist zum

Beispiel drei Todesurteile wegen Verbrechen einer

russischen Familie gegenüber.

Es wird im Anklagevortrag vom 14. Februar 1946 (Band



VII, Seite 500) behauptet, die deutsche Wehrmacht habe

am 1. Juli 1941 in Lemberg ein großes Gemetzel verübt.

Ich verweise auf die Aussagen in den Affidavits 1602,

1603 und 1604, aus denen sich ergibt, daß mehrere

Generale beim Einzug der deutschen Truppen viele

Reihen teilweise verstümmelter Leichen vorgefunden

haben.

Das 49. Gebirgskorps schritt am 2. Juli gegen

Mißhandlungen von Juden durch die ortsansässigen

Ukrainer ein: Im Raum von Smolensk sollen nach

Anklagevortrag vom 15. Februar 1946 (Band VII, Seite

512 und 513) 135000 Leichen aufgefunden worden sein.

Gegenbeweis Affidavits 3006 und 1607, nach denen ein

besonders gutes Verhältnis mit der dort befindlichen

Bevölkerung bestanden hat. Unter anderem wurde in

Smolensk die berühmte Kathedrale hergerichtet und

wieder eröffnet. Beim Rückzug der deutschen Truppen

schlossen sich große Teile der Bevölkerung an, und zwar

gegen den Willen der Truppenführer; Affidavit 1608.

Nach Behauptung des Anklagevortrags vom 15. Februar

1946 (Band VII, Seite 543) sollen in Kertsch 245 Kinder

mit Kaffee und Kuchen vergiftet worden sein.

Gegenbeweis: 1609, ein Affidavit des Generals Konrad,

aus dem sich außerdem ergibt, daß das Verhältnis zur

Bevölkerung auf der Krim besonders gut war. Ich

verweise insbesondere auf die Affidavits 1611 und 1612

in diesem Zusammenhang.

Nach Behauptung des Anklagevortrags vom 15. Februar

1946 (Band VII, Seite 549) sollen ein harter Alarmbefehl

des Kommandeurs von Feodosia und eine ähnliche

Instruktion der 260. Infanteriedivision erlassen worden



sein. Beweis: Affidavit 1612a, aus dem sich ergibt, daß

sich eine 260. Infanteriedivision niemals auf der Krim

befunden hat. Dazu ergänzender Beweis: 1614.

Im Anklagevortrag vom 15. Februar 1946 (Band VII,

Seite 553) wird von Repressalien in Kiew im Jahre 1941

gesprochen. Ich verweise auf Affidavit des Generals von

Obstfelder, Nummer 1615.

Nach 1616 – ein Affidavit des gleichen Generals von

Obstfelder – hat die deutsche Truppe weitgehendst einer

Irrenanstalt geholfen, die ein schauerliches Bild der

Verwahrlosung bot, da die Insassen sich selbst überlassen

geblieben waren. Zur angeblichen Ermordung von 33000

Juden in Kiew verweise ich auf Affidavit 1665 des

Generals Heim. Ihm ist kein Befehl darüber bekannt.

In Kiew sollen im Herbst 1943 195000 Menschen durch

Massenhinrichtungen und durch Gaswagen getötet

worden sein. Ich beziehe mich gegenbeweislich auf die

Affidavits 1116a, 1116b und 1116c, aus denen sich ergibt,

daß die Wehrmacht niemals Gaswagen besessen hat.

Nach dem Anklagevortrag vom 15. Februar 1946 (Band

VII, Seite 554) soll die Militärkommandantur in

Stalingrad überall den Tod gesät haben. Wie es in

Stalingrad aussah, ergibt sich aus Affidavit 1617.

Im Anklagevortrag vom 18. Februar 1946 (Band VII,

Seite 599 und 600) wird der Vorwurf erhoben, daß die

deutsche Wehrmacht 144000 Russen im Meer ertränkt

habe. An einer anderen Stelle sind nochmals 144000

Bürger erwähnt, die in Lastkähnen auf das Meer

hinausgefahren und ertränkt worden seien. Ich verweise

auf die Affidavits 1609, 3007, 3140, 1625 und 1625a, aus

denen sich unter anderem ergibt, daß der Schiffsraum



sehr knapp war, so daß nicht einmal die Versorgung der

deutschen Truppe auf dem Wasserwege voll bewältigt

werden konnte, die Transportluftwaffe vielmehr

aushelfen mußte.

Im Anklagevortrag vom 26. Februar 1946 (Band VIII,

Seite 325) wird – und zwar ganz allgemein – eine

Beteiligung der Wehrmacht an der Judenverfolgung

behauptet. Ich beziehe mich auf Affidavit 1629 des

Feldmarschalls von Küchler, der besonders eingehend die

schroff ablehnende Einstellung der Wehrmacht und ihr

Bestreben geschildert hat, gegen Mißstände

einzuschreiten.

In diesem Zusammenhang sind von Wichtigkeit die

Affidavits 1630 und 1632, wo besondere Maßnahmen

ärztlicher Hilfe – gegen den Willen gewisser Stellen – bei

einer Fleckfieber-Epidemie unter den Juden bezeugt

werden.

Dafür, daß keine Befehle zur Tötung von Juden oder

anderer Bevölkerungsteile der besetzten Gebiete erlassen

worden sind und auch eine Teilnahme der Truppe nicht

stattgefunden hat, beziehe ich mich auf die Affidavits

3051, 3057, 3083, 3084, 3097, 3099, 3111, 3142, 3150

und 3172.

Noch einzelne Dokumente der Sowjetrussischen

Anklage:

USSR-291, Seite 1 bis 3, behauptet neben Greueltaten im

Raum von Wjasma und Rischevska auch solche im

Raume von Rschev.

Affidavit 1633 des Generals Praun befaßt sich mit dem

gegen Generaloberst von Weichs erhobenen Vorwurf, er

habe in Rschev Menschen hängen lassen. Zwei Frauen



sind damals zum Tode verurteilt und auch öffentlich

aufgehängt worden. Grund: Ermordung von 15 Kindern

und Verkauf des Fleisches dieser Kinder auf dem Markt.

Nur aus diesem Grunde wurden zwei Frauen öffentlich

in Rschev aufgehängt.

USSR-2, Seite 7, spricht von Sklaverei in Stalino.

Gegenbeweis: Affidavit 1637 des Generals Kittel.

USSR-91, Seite 1 und 8 des Dokuments, erwähnt

Greueltaten bei Leningrad und Pskow. Widerlegung

durch Affidavit 1640 des Feldmarschalls von Küchler.

Die behauptete Erschießung von 50000 Einwohnern der

Stadt Narva wird widerlegt durch die Erklärungen des

gleichen Offiziers in den Affidavits 1646 und 1647.

Zahlreiche Hilfsmaßnahmen für die Stadt Pleskau

werden bezeugt durch Affidavit 1645.

USSR-39 betrifft Estland. Widerlegung dieses

Dokuments durch Feldmarschall von Leeb, Affidavit

1641.

Die Einstellung der Oberbefehlshaber zum

Reichenau-Befehl ergibt sich aus den Affidavits 1662,

1663, 1665. Das letzte Affidavit 1665 gibt die Gründe an,

aus denen dieser Befehl damals durch Feldmarschall von

Reichenau erlassen wurde. Unter anderem war der Grund

die Ermordung zweier deutscher Offiziere.

Für Italien wird das korrekte Auftreten der Truppe

bezeugt durch die Affidavits 1666, 1667 bis 1670.

Darunter ein Affidavit des Prinzen von Hessen, der in

ihm auch die Ansicht des letzten italienischen Königs

zum Ausdruck bringt.

In Jugoslawien ist auf die gleiche Weise verfahren

worden. Beweis: Affidavits 1671 und 1672.



Für die anerkannt besonders gute Zusammenarbeit in

Norwegen und Dänemark werden die Affidavits

Nummer 1673 und 1674 überreicht.

Zahlreiche Beispiele für die Bemühungen der Wehrmacht

um Zusammenarbeit mit der Bevölkerung in Frankreich

und Belgien, vor allem durch schärfste Kontrolle der

Truppendisziplin, ergeben sich aus den Affidavits 1675

bis 1679.

Für Polen bezeugt Generaloberst Blaskowitz in Affidavit

1680, ferner zwei weitere Generale in den Affidavits 1681

und 1682, daß sich die Wehrmacht scharf gegen

Übergriffe der Truppe gewendet hat.

Gegen Plünderungen wurde mit großer Strenge

eingeschritten. Beweis: Affidavits 1683 und 1685.

Es ist bekannt, daß in allen besetzten Ländern der Spruch

galt: »Deutscher Soldat mit Adler auf der Brust – sehr

gut« und daß es so der Fall war, ist der militärischen

Führung zu verdanken.

Für die Handhabung der Kriegsgerichtsbarkeit möchte

ich das Gericht zunächst verweisen auf das Schaubild,

das in meinem Dokumentenbuch I unter Nummer

Mil-12, Seite 72 bis 74, enthalten ist. Das Gericht ersieht

aus diesem Schaubild, daß ein Oberbefehlshaber einer

Armee bisweilen nur hinsichtlich des geringeren Teiles

dieser Armee Gerichtsherr war. Das ergibt sich aus dem

Schaubild Seite 74 meines Dokumentenbuches. Über die

Einstellung der militärischen Führer zur Gerichtsbarkeit

verweise ich auf die Affidavits 501, 502a und 503. Ferner

sind drei der höchsten Richter der früheren deutschen

Wehrmacht gehört worden; ihre Stellungnahme ist

ersichtlich aus den Affidavits 504, 505 und 506. Es



handelt sich dabei um den Generaloberstabsrichter

Lehmann und Generaloberstabsrichter von

Hammerstein. Sie bezeugen, wie hart die Strafen bei

Verbrechen gegen die Bevölkerung im Osten waren und

wie sich die Wehrmachtsjustiz zäh gegen Hitlers

Einstellung durchgesetzt hat.

Zum Kommandobefehl: Die Anklage hat die Dokumente

498-PS, US-501, und 503-PS, US-542, vorgelegt.

Bei diesen Dokumenten möchte ich darauf hinweisen,

daß beide von Hitler unterschrieben sind.

Das Affidavit 600 gibt eine ausführliche Darstellung,

nach der dieser Kommandobefehl auf alleinige Initiative

Hitlers zurückzuführen ist, und zwar ohne vorherige

Anhörung der Frontoberbefehlshaber. Dieses Affidavit

Nummer 600 widerlegt die Behauptung der Anklage, daß

die militärischen Führer beim Erlaß dieses

Kommandobefehls mitgewirkt haben.

Bezüglich der Durchführung des Kommandobefehls: Die

Anklage hat drei Fälle bewiesen, die sich in Norwegen

ereignet haben. Ich war leider nicht in der Lage, zu diesen

Fällen Material zu ermitteln.

Auf dem italienischen Kriegsschauplatz sollen nach

Behauptung der Anklage am 2. November 1942 drei

britische Kommandotrupps gefangen und zur

Sonderbehandlung an den SD weitergegeben worden

sein. Dokument 509-PS, US-547.

Die Anklage sieht in der Vorlage dieses Dokuments

509-PS den Beweis dafür, daß entsprechend dieser

Meldung an das OKW gehandelt worden ist. Dieser

Schluß liegt nahe. Er ist aber, wie ich beweisen werde,

nicht richtig. Ich verweise auf die Aussagen des Generals



Westphal, die dieser vor der Kommission gemacht und in

denen er ausdrücklich unter Eid bekundet hat, daß diese

drei britischen Kommandotrupps, die der Zeuge unter

genauer Angabe des Landungsortes angibt, nicht dem SD

übergeben, sondern in ein Gefangenenlager überwiesen

wurden, und daß die Meldung, auf die sich die Anklage

bezieht – 509-PS –, eine inhaltlich falsche Meldung an

das OKW war. In diesen drei Fällen ist der

Kommandobefehl nicht zur Anwendung gekommen.

Also Gegenbeweis zu Dokument 509-PS durch eidliche

Aussage des Generals Westphal vor der Kommission.

Fall Dostler: Für den Fall Dostler ist eine Klärung durch

mich nicht möglich gewesen, da mir die Akten des

Kriegsgerichts trotz gestellten Antrags nicht zugänglich

gemacht worden sind. Ich weise aber trotzdem darauf

hin, daß ein Zusatzbefehl von Generalfeldmarschall

Kesselring gegeben wurde, nach dem er sich vorbehalten

hatte zu bestimmen, wann ein Kommandofall vorliegt.

General Dostler zählt nicht zu dem von der Anklage

betroffenen Personenkreis.

Nach Dokument L-51, US-521, sollen infolge

Anwendung des Kommandobefehls auf ausländische

Militärkommissionen mehrere Personen erschossen

worden sein. Ich verweise auf den Inhalt der Urkunde

L-51, US-521, aus der sich klar ergibt, daß die

Wehrmacht mit diesem Falle nichts zu tun hatte.

Ich verweise weiter auf Dokument C-178, aus dem sich

ergibt, daß sowohl Heeresgeneralstab als auch

Luftwaffengeneralstab Einspruch gegen den

Kommandobefehl eingelegt haben.

Des weiteren verweise ich auf Affidavit 610 hinsichtlich



des Kommandobefehls für den westlichen

Kriegsschauplatz; dazu ergänzend Affidavits 611 und

622.

Affidavit 617 beweist die Nichtanwendung dieses Befehls

in den Niederlanden, Affidavit 601 seine

Nichtanwendung in Afrika. Bestätigung durch Affidavit

603c und 603d.

Für den Kriegsschauplatz Italien bezeugen die Affidavits

614 und 621 die Nichtanwendung des Befehls. Dazu von

besonderer Wichtigkeit: Affidavit 619, in dem der

Nachweis erbracht wird, daß Feldmarschall Kesselring

sich vorbehalten hatte zu bestimmen, wann ein

Kommandounternehmen vorliegt.

Ich verweise weiter auf die Affidavits 3147 und 3148, aus

denen sich ergibt, daß auch der Oberbefehlshaber Südost

befohlen hat, englische Kommandotrupps, die auf den

Ägäischen Inseln landen, seien nicht als Kommandos

anzusehen, sondern wie deutsche Kriegsgefangene zu

behandeln.

General Böhme bestätigt im Affidavit 3174...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Sie haben nun über

einen halben Tag gebraucht. Der Gerichtshof will wissen,

worauf Sie sich noch zu beziehen beabsichtigen.

 

DR. LATERNSER: Ich werde sofort mit dem

Beweisverfahren hinsichtlich des Kommandobefehls zu

Ende sein und dann nur ganz kurz auf die

Arbeiterdeportation, das wird zwei Minuten dauern, und

auf Verbrechen gegen Kriegsrecht und Humanität

eingehen, das wird auch kurz sein. Ich nehme an, in



insgesamt 20 Minuten fertig zu sein.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Der Gerichtshof hat

bereits... zumindest habe ich Sie immer und immer

wieder darauf hingewiesen, daß Ihre Tätigkeit im

wesentlichen darin besteht, uns die bereits schriftlich

vorliegenden Dokumente mit bestimmten zusätzlichen

Hinweisen auf die Beweismittel der Anklage vorzulegen.

In nahezu jedem Fall liegt uns schriftlich genau dasselbe

vor, was Sie zu diesen Affidavits bemerken.

Ihr zustimmendes Kopfnicken hat wenig Zweck. Ich

habe das nachgelesen, und der Gerichtshof hält das für

vollständig unnötig. Sie können fortfahren, aber müssen

uns auf Affidavits verweisen, die, wie Sie sagen, sich auf

jene Punkte beziehen, die Sie ordnungsgemäß als die

Punkte bezeichnet haben, über welche Sie Dokumente

vorlegen wollen. Also: Verschleppung, Kriegsrecht und

Gesetze der Menschlichkeit. Sie können sich sowohl auf

die Nummern der Affidavits, die sich damit befassen,

beziehen, als auch auf die Dokumentennummern,

besonders wenn sie übersetzt sind. Dann weiß der

Gerichtshof, wo man wichtige Urkunden finden kann.

Bitte fahren Sie jetzt fort.

 

DR. LATERNSER: Ich war stehengeblieben bei dem

Vorbringen, daß nach Affidavit Nummer 3174 General

Böhme den Kommandobefehl für die 20. Gebirgsarmee

mit Genehmigung des OKW abgeändert hat.

Das Affidavit Nummer 625 beweist, daß der

Kommandobefehl im Marinebereich Italien nicht

durchgeführt worden ist.



Für den östlichen Kriegsschauplatz geben die Affidavits

Nummer 608, 616 sowie 624 den Beweis für die

Nichtdurchführung des Befehls.

 

VORSITZENDER: Um Ihnen zu zeigen, daß ich mit

dem soeben Gesagten recht habe, verweise ich auf das

uns vorliegende Affidavit Nummer 608, General Wilke:

»Im Osten Ablehnung des Befehls durch alle Kommandeure, kein Fall

von Erschießung bekannt.«

Fahren Sie fort.

 

DR. LATERNSER: Hinsichtlich der Beteiligung oder der

behaupteten Beteiligung der militärischen Führer an

Arbeiterdeportationen beziehe ich mich auf die Affidavits

Nummer 2001 bis 2019. Das ist alles zu diesem Punkt.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Sind irgendwelche

dieser Affidavits übersetzt worden?

 

DR. LATERNSER: Nein. Das ist ja, Herr Präsident, das

Bedenken, das ich habe. Wenn die Affidavits übersetzt

wären...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Der wesentliche

Inhalt des Affidavits Nummer 2001 ist in der

Zusammenfassung enthalten. Dasselbe trifft für die

Affidavits Nummer 2002, 2003, 2004, 2004a und so

weiter bis 2019 zu. Der wesentliche Inhalt des Affidavits

liegt uns in der Zusammenfassung vor. Es hilft uns nicht

im geringsten, wenn Sie das jetzt wiederholen.

 

DR. LATERNSER: Bezüglich der Einstellung der



militärischen Führer zu Kriegsrecht und den Gesetzen

der Menschlichkeit verweise ich auf die eidesstattlichen

Erklärungen Nummer 507, nein, 505 bis 514. Ich

verweise des weiteren in diesem Zusammenhang auf die

folgenden in meinem Dokumentenbuch befindlichen

Urkunden: 440-PS, Seite 105 und 106 des

Dokumentenbuches, auf 2329-PS, Seite 105 bis 112, auf

C-119, Seite 116 bis 119, und auf die Bekanntmachungen,

die sich auf den Seiten 120 bis 141 befinden und

Gültigkeit für sämtliche Kriegsschauplätze hatten.

Das Affidavit Nummer 531 wird vorgelegt, um die

Beschuldigung zu widerlegen, nach der die deutsche

militärische Führung einen Zwischenfall der Sowjetunion

mit Ungarn dadurch habe herbeiführen wollen, daß sie

deutsche Flugzeuge mit sowjetischen Hoheitsabzeichen

ungarisches Hoheitsgebiet habe angreifen lassen. Das

Gericht wird sich dieser Behauptung erinnern. Das

Affidavit Nummer 531 widerlegt sie durch den Offizier,

der damals Ic-Offizier beim Oberbefehlshaber der

Luftwaffe war.

Zur Widerlegung der Behauptung, daß militärische

Befehle zur Ermordung abgeschossener feindlicher

Flugzeugbesatzungen gegeben worden seien, verweise ich

auf die Affidavits 652 bis 659. Aus 651 ergibt sich

insbesondere, daß die Wehrmacht abgeschossene

Besatzungen vor der Bevölkerung – vor einer erregten

Bevölkerung – geschützt hat.

Daß die Lynchjustiz abgelehnt worden ist, ergibt sich

weiter aus den Affidavits Nummer 518, 519 und 520a.

Zwei dieser Affidavits stammen von Generalstabschefs

der Luftwaffe, und zwar General Koller und General



Kreipe. Insbesondere ergibt sich aus 520a, daß General

Kreipe auf dem Dienstwege gegen Zivilisten

eingeschritten ist, als sie gegen Flieger Gewalt übten.

Das Affidavit Nummer 521 ist eine eidesstattliche

Erklärung des Generalleutnants Galland, der bezeugt,

daß deutsche Jagdverbände niemals Befehle zur

Weiterführung des Kampfes gegen abgesprungene

Besatzungen erhalten haben.

Aus der eidesstattlichen Erklärung Nummer 522...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! In welcher Hinsicht,

glauben Sie, kann die von Ihnen gerade abgegebene

Erklärung dem Gerichtshof helfen, wenn wir das

Affidavit Nummer 521 vor uns haben? General Galland

bezeugt am 7. Juli 1946, daß an deutsche Jagdverbände

niemals Befehle zur Weiterführung des Kampfes gegen

abgesprungene Flugzeugbesatzungen erteilt worden sind.

Nun, glauben Sie tatsächlich, daß Sie dem irgend etwas

hinzugefügt haben?

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich wollte

ausführlich darüber vortragen und habe jetzt nur

abgekürzt mit Rücksicht auf den Wunsch des Gerichts.

Nur aus diesem Grunde ist mein Vortrag kürzer. Ich bin

sofort am Ende.

Ich verweise dann noch auf die Affidavits Nummer 522

und Nummer 523, in denen ebenfalls

Rettungsmaßnahmen für feindliche Flieger bewiesen

werden.

Zum Schluß möchte ich noch auf die Affidavits Nummer

3103 und 3106 hinweisen. In beiden wird bewiesen, daß



die Schlachtschiffe »Scharnhorst« und »Gneisenau«

Schiffbrüchige des britischen Hilfskreuzers »Rawalpindi«

gerettet haben, obwohl der britische Hilfskreuzer einen

Funkspruch um Hilfe abgegeben hatte und schnelle

englische Seestreitkräfte erwartet werden konnten, die

den deutschen Schiffen die Rückkehr in die Deutsche

Bucht hätten abschneiden können.

Ähnliche Rettungsmaßnahmen beweist das Affidavit

Nummer 3106 des Konteradmirals Peters für die

Schlachtschiffe »Scharnhorst« und »Gneisenau« im

Frühjahr 1941 und für ein Ereignis im Jahre 1943, wo

eigens ein deutsches Unterseeboot nach Spitzbergen zur

Rettung Schiffbrüchiger in der dortigen Gegend

abgesandt worden ist.

Ich bin damit am Ende meiner Beweisführung.

Ich möchte noch die übersetzten Urkunden Nummer 1

bis 4, 933, 935, 939, 1501, 508 a, 508 b, 513 und 514b

einführen. Auf mein Dokument Mil-1, bei dem es sich

um die Rede des Generaloberst Beck anläßlich der

125jährigen Jubiläumsfeier der Militärakademie handelt,

möchte ich zum Schluß hinweisen, weil sich aus ihr die

Einstellung der militärischen Führer ergibt.

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm!

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Meine Herren Richter!

Ich möchte zunächst dem Gericht ein Verzeichnis

übergeben, aus dem ersichtlich ist, daß ich die

Dokumentenbücher SA 1a, 1b, 2, 3, 4 und 5 übergeben

habe, aus denen ersichtlich ist, daß ich sie übergebe, und

ich werde es dann tun, wenn die Originale hier sind und



die Sitzungsprotokolle, soweit sie sich auf die

Kommissionsbeweiserhebungen beziehen, eidesstattliche

Versicherung für die Allgemeine SA, und zwar 21

eidesstattliche Versicherungen, die übersetzt worden sind,

und weitere 68 eidesstattliche Versicherungen, die

gleichfalls abgegeben, vor der Kommission behandelt

worden sind, und 17089 eidesstattliche Erklärungen, die

summarisch behandelt worden sind. Dann eidesstattliche

Versicherungen der SA, soweit sie sich beziehen auf die

SA-Angehörigen, die aus dem Stahlhelm gekommen sind

und die entsprechenden Protokolle in der

Kommissionssitzung. Ebenso eidesstattliche

Versicherungen, insoweit sie sich auf die Reiter-SA

beziehen, und zwar 72 eidesstattliche Versicherungen,

von denen die Nummern 1, 13, 21, 24, 29, 30, 64, 68, 70,

72 und 75 übersetzt worden sind. Dann ein Verzeichnis,

welches die individuellen eidesstattlichen Versicherungen

beinhaltet, soweit sie für die Allgemeine SA, für den

Stahlhelm und für das Reiterkorps abgegeben worden

sind. Ich möchte dieses Verzeichnis übergeben.

 

VORSITZENDER: Haben Sie es vorgelegt?

 

RA. BÖHM: Ich werde dieses Material vorlegen, Herr

Präsident, sobald ich es bekommen habe, und ich erlaube

mir dann, das Gericht darauf aufmerksam zu machen. Es

kann sich nur um einige Minuten handeln.

Im ersten Teil meines Dokumentenvortrags lege ich

Dokumente vor, die aufzeigen werden, welchen

gesetzlichen Zwang der nationalsozialistische Staat auf

die junge Generation legte, um dadurch den Eintritt in



die Gliederungen der Partei zu erzwingen.

Im Dokument Allgemeine SA-144 wird aufgezeigt, wie

die evangelischen Jugendverbände zwangsweise für den

einzelnen in die HJ übernommen wurden. Aus einer

einfachen Zeitrechnung ergibt sich, daß diese jungen

Leute bei Erreichung des 18. Lebensjahres in die Partei

und in die Gliederungen der Partei, wie die SA, überführt

worden sind.

Um die junge Generation zu fesseln, erließ die

Reichsregierung gleichzeitig eine Verordnung über die

Bildung von Studentenschaften an den

wissenschaftlichen Hochschulen im Reich, auf Grund

deren die Studentenschaft bestimmte Vollmachten

bekam. Es ergibt sich das aus dem Dokument SA-147.

Was hier für Bayern ausgeführt wird, erstreckte sich auf

das gesamte Reich. Dies beweist das Dokument SA-148,

die sogenannte Preußische Studentenrechtsverordnung.

Klar geht hier hervor das Ziel, die Erziehung der

Studenten zur Einordnung in die Volksgemeinschaft und

die Erziehung zur Wehrhaftigkeit.

Diese Verordnung ist die Grundlage für die Verfügung

über die Bildung des SA-Hochschulamtes, Dokument

SA-156.

Auf Grund dieser Verfügung, die in dieser Form für

sämtliche Hochschulen des Reiches galt, wurde

sämtlichen Studenten – soweit sie körperlich nicht

beeinträchtigt waren – der SA-Dienst als Pflicht auferlegt.

Wichtig ist, daß die Anmeldung nicht möglich war beim

SA-Hochschulamt, sondern nur bei den örtlichen

SA-Stürmen.

Später wurde das SA-Hochschulamt aufgelöst; da aber



die Studenten bei den örtlichen SA-Stürmen sich melden

mußten, blieben sie weiterhin in der SA.

Auf die Pflicht, SA-Dienst zu leisten, wurde in jeder

Zeitschrift hingewiesen, wie Dokument SA-150 zeigt. Es

ist dies ein Auszug aus der Monatszeitschrift des CV, der

katholischen deutschen Studentenverbindungen.

Diese Bindungen reichten im nationalsozialistischen Staat

noch nicht aus. Deshalb wurden im Jahre 1936 sämtliche

Studenten vom ersten bis dritten Semester in den

NS-Studentenbund überführt, wobei – wie Dokument

SA-151 aufzeigt – der Nationalsozialistische

Studentenbund die Verpflichtung übernahm, daß

sämtliche Studierende einer der Parteigliederungen

zusätzlich angehören mußten, wobei unzählige deutsche

Studenten neuerdings der SA angeschlossen wurden.

Im Dokument SA-159 sehen wir, welche Folgen die

Nichtbefolgung der Verfügung des SA-Hochschulamtes

hatte. Es zeigt, daß ein Studium ohne Mitgliedschaft in

der SA oder einer sonstigen ähnlich gearteten Gliederung

unmöglich war. Dokument SA-164 zeigt, daß in Preußen

der erste Schritt des gesetzlichen Zwangs gemacht wurde.

Es geht klar hervor, daß das Preußische Ministerium für

Wissenschaft, Kunst und Volksbildung anordnete, daß

SA-Dienst und Arbeitsdienst als Vorbedingung für die

Zulassung der zweiten Prüfung der Lehrerpraktikanten

bestimmt wurde.

Und wie Dokument SA-165 aufklärt, lesen wir im Jahre

1935 im Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums

für Unterricht und Kultus auf Seite 56, daß

Voraussetzungen zum Lehrerstudium Betätigung und

Dienstleistung in einer Gliederung wie die SA war.



Es ist selbstverständlich, daß sich der gesetzliche Zwang

bei den wirtschaftlich Schwachen am stärksten auswirkte.

Ich will dies nachweisen durch die Vorlage des

Dokuments SA-167: Bewährung im Arbeitsdienst und

Dienst in den Gliederungen wird hier gefordert.

Dokument SA-170 zeigt auf, daß selbst die Schüler ab

der sechsten Klasse der Mittelschule nicht verschont

geblieben sind von dem Zwang, sich in der NSDAP

beziehungsweise in den Gliederungen einzusetzen.

Den gesetzlichen Zwang auf Mittel- und Hochschulen

behandelte ich im ersten Teil. Im zweiten Teil meines

Dokumentenvortrags komme ich auf den gesetzlichen

Zwang, der für die Nachwuchsbeamten gegeben war.

Dokument SA-162 zeigt auf, wie das Gesetz zur

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums zu einem

vielgefürchteten Ausnahmegesetz gegen die

Beamtenschaft geworden war.

Dokument SA-173, ein Kommentar zum deutschen

Beamtengesetz 1937, sagt auf Seite 66:

»Vom jungen deutschen Beamten muß – sofern sein körperlicher

Zustand es zuläßt – gefordert werden, daß er Mitglied der SA oder der

SS ist.«

Die durch das Gesetz zur Wiederherstellung des

Berufsbeamtentums begonnene Entwicklung findet ihren

Abschluß in der Verordnung über die Vorbildung der

Laufbahnen der deutschen Beamten.

Im Paragraph 2 dieser Verordnung heißt es, wenn wir

Dokument SA-176 betrachten:

»Die Bewerber müssen der Partei oder einer ihrer Gliederungen

angehören oder angehört haben.«

Ich darf in diesem Zusammenhang auf Dokument

SA-175 verweisen. Ich darf ausnahmsweise hier länger



verweilen und zitieren:

»Endlich kann jetzt an jeden Bewerber um eine Beamtenstelle die

Forderung gerichtet werden, daß er der Partei oder einer ihrer

Gliederungen angehört, denn der Beamte soll nicht nur der SA oder

der SS angehören, sondern auch in der Hitler-Jugend gewesen sein,

nachdem der Führer durch das Gesetz vom 1. Dezember 1936... die

gesamte deutsche Jugend mit dem Ziele zusammengefaßt hat, sie außer

im Elternhaus und Schule, in der Hitler-Jugend körperlich, geistig und

sittlich im Geiste des Nationalsozialismus zum Dienst am Volk und

zur Volksgemeinschaft zu erziehen.«

Ich darf weiterhin kurz zitieren:

»So ist der materielle Inhalt der Verordnung aus einzelnen Zellen

entstanden und organisch aufgebaut worden. Diese Art der

Neuordnung des Rechts entspricht den Grundsätzen der

nationalsozialistischen Staatsführung. Sie ist nicht wie der Systemstaat

verfahren, der zunächst schönklingende Gesetze erlassen hat, sie aber

nicht durchführen konnte, weil hierfür die Voraussetzungen fehlten,

abgesehen davon, daß die Regierungsorgane dazu zu schwach waren,

sondern die Regierung des Dritten Reiches schafft erst die

tatsächlichen zur Durchführung einer Regierungsmaßnahme

notwendigen Verhältnisse und erläßt dann das entsprechende Gesetz.«

Die Zeit von 1933 bis 1939 ist eine Epoche, in der ein

Gesetz nach dem anderen erschien, eine Verordnung

nach der anderen entstand. Ich habe nur ein paar

Verordnungen in meinem Dokumentenbuch

aufgenommen. Dokument SA-178 zeigt auf, daß

Lehrlinge der Preußischen Staatsverwaltung nur aus

nationalsozialistischen Verbänden – SA und SS – zu

entnehmen sind.

Im Jahre 1934 war bereits – wie Dokument SA-183

aufzeigt – zur Zulassung zur praktischen Ausbildung für

den höheren Baudienst die Voraussetzung der

Zugehörigkeit zu einer Gliederung, wie die SA, gegeben.

Dasselbe war, wie das Dokument SA-165 beweist, auch

bei der Reichsbahn der Fall.



Man kann sagen, um einen kurzen Nenner zu geben, die

junge Generation, die 1933 noch nicht wahlberechtigt

war, wurde durch Gesetzverfügung und Verordnungen in

die Gliederungen der NSDAP gepreßt, denn wenn es im

Dokument SA-186 in einem Schreiben des

Reichsverkehrsministers heißt:

»Ein Sonderfall gibt mir Veranlassung, alle in die Ausbildung für den

höheren Dienst eintretenden Beamten, sowie die Assessoren und

Bauassessoren, die schon der Verwaltung angehören, nochmals darauf

hinzuweisen, sich in der Partei oder einer ihrer Gliederungen aktiv zu

betätigen«,

so ist dies kein Ausnahmefall des

Reichsverkehrsministers, sondern dieser Fall ist typisch

für alle Behörden des Reiches, der Staaten, der

Gemeinden und sonstigen Körperschaften des

öffentlichen Rechts.

Wir werden später sehen, daß auch große Teile der

Industrie und des Handwerks von dieser sogenannten

Gleichschaltung der jungen Generation erfaßt wurden.

Dokument SA-188 zeigt auf, daß die Reichspost in allen

Anstellungsvorschriften den Dienst in der Partei oder in

ihren Gliederungen verlangte.

Dasselbe sehen wir in der Justizausbildungsordnung des

Reiches, in Dokument SA-191. Dokument SA-194 zeigt

auf, daß der Reichsjustizminister nicht mit einer formalen

Mitgliedschaft sich zufrieden gab, sondern eine aktive

Tätigkeit in der Partei oder in den Gliederungen, wie die

SA, verlangte.

Daß die Polizei auch keine Ausnahme machte, zeigt

Dokument SA-196. Zugehörigkeit zur NSDAP oder

einer ihrer Gliederungen war Bedingung des Eintritts in

die Polizei.



Eine Sammelverfügung – Dokument SA-197 – schließt

diesen Kranz der Verfügungen im Jahre 1944.

Die Dokumente 200, 201, 203, 208 und 213 der SA

fordern den SA-Dienst für die Nachwuchsmänner in der

Finanz.

Es ist bedauerlich...

 

VORSITZENDER: Was ist bedauerlich?

 

RA. BÖHM: Bitte?

 

VORSITZENDER: Beendigen Sie Ihren Satz.

RA. BÖHM: Jawohl. Ich will alle Dokumente vorlegen,

Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nun.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

22. August 1946, 10.00 Uhr.]



 

Zweihundertneunter Tag.

Donnerstag, 22. August 1946.

Vormittagssitzung.

RA. BÖHM: Herr Vorsitzender! Meine Herren Richter!

Ich habe gestern einen Teil derjenigen Dokumente

vorgetragen, die nachweisen, daß viele Mitglieder der SA

durch gesetzlichen Zwang in die SA gekommen sind. Ich

führe in dieser Richtung meine Beweisführung fort.

Die Dokumente SA-200, 201, 203, 208 und 213 fordern

den Dienst für die Nachwuchsmänner der Finanz.

Es ist bedauerlich, daß auf Grund des Verhaltens einer

Besatzungsmacht der Zeuge Dr. Meder hier nicht

erschienen ist. Die SA-Verteidigung konnte mit diesem

Zeugen bis zu dem Zeitpunkt korrespondieren, da

bekanntgeworden ist, daß er als Zeuge für diesen Prozeß

ausersehen wurde. Trotz aller Bemühungen des Herrn

Generalsekretärs des Internationalen Militärgerichtshofs

ist uns der Erfolg versagt geblieben, diesen Zeugen aus

der russischen Zone hierherschaffen zu können.

Dieser Zeuge war berufen, darüber auszusagen, daß in

den Jahren 1936 bis 1944 an 14 Reichsfinanzschulen...

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Sie haben nur über Ihre

Dokumente zu sprechen, und wir wollen nichts über

Schwierigkeiten bei der Herbeischaffung von Zeugen

hören.

Bitte setzen Sie fort.



 

RA. BÖHM: An Finanzschulen, wie Sie im Reich

bestanden haben, kommen in Frage: Herrsching,

Ilmenau, Meersburg, Wöllerhof, Berlin, Mölln, Feldkirch,

Leipa, Leitmeritz, Bodenbach, Thorn, Sigmaringen und

Boppard.

Selbst Privatbetriebe im weiten Umfang gingen dazu

über, die Zugehörigkeit zur HJ und zur SA als

Voraussetzung der Einstellung zu machen. Es besagen

dies die Dokumente SA-215 und 216.

Dokument SA-218 gibt Auskunft, daß durch die

Verfügung vom 3. Oktober 1933 bestimmt wurde, daß...

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Ich glaube, Sie sprechen

etwas zu rasch, das Licht leuchtet auf.

 

RA. BÖHM: Sehr wohl, Herr Vorsitzender, ich werde

versuchen, langsamer zu sprechen.

Dokument SA-218 gibt Auskunft, daß durch die

Verfügung vom 3. Oktober 1933 bestimmt wurde, daß

der Hilfspionierdienst der Technischen Nothilfe in die

SA zu überführen war. Dokument SA-220 behandelt die

Frage, ob ein Ausschluß aus der SA ein Grund zur

Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist, was unter

Umständen bejaht wird. Den Kommentar dazu liefert

Dokument SA-221, und ich zitiere:

»Die auf den Führer erfolgte eidliche Verpflichtung macht einen

Austritt aus der SA wie aus irgendeinem Verein unmöglich; nur eine

eintretende körperliche Behinderung oder eine anderweitige

Verwendung lassen ein Ausscheiden aus der SA zu.«

Es ist dies ein Auszug aus dem Handbuch der SA,

herausgegeben mit Genehmigung der Obersten



SA-Führung.

Dokument SA-222 läßt ebenfalls die Möglichkeit zu, daß

ein Ausschluß aus der Partei oder den Gliederungen der

Partei den Verlust eines Arbeitsplatzes zur Folge haben

könnte. Wenn dies in einem offiziellen Grunderlaß des

Reichs- und preußischen Ministers der Justiz steht, dann

wird das Verhalten, wie es in der Praxis geschehen ist,

völlig klar sein.

Es nimmt daher nicht wunder, wenn selbst

außerdeutsche Stellen auf den Zwang hinwiesen, der

bestanden hat. Wie in Dokument SA-243 ausgeführt

wird, heißt es in der Note des Heiligen Stuhles vom 14.

Mai 1934:

»Der Heilige Stuhl weiß, in welchem Maße heute in Deutschland die

Freiheit der Entschließungen eingeschränkt ist durch den Druck, der

vom Wirtschaftlichen und von der Sorge um die nackte Existenz her

auf Beamten, Angestellten, Arbeitern, Gelehrten, ja selbst in früher

freien Berufen auf fast allen Staatsbürgern lastet.«

 

VORSITZENDER: Ist Dokument SA-243 in Ihrem

Dokumentenbuch?

 

RA. BÖHM: 143, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Setzen Sie fort.

 

RA. BÖHM: Im dritten Teil meines

Dokumentenvortrags komme ich auf die Zielsetzung, wie

sie dem SA-Angehörigen, der keine besondere

Führerstellung bekleidete, vor Augen steht. Ich komme

gleichzeitig damit auch auf den subjektiven Tatbestand zu

sprechen im Sinne des Beweisbeschlusses vom 13. März



1946, Absatz 6, Ziffer 3.

Im Dokument SA-224, einem Auszug aus der Zeitschrift

»Der SA-Führer«, einem Diskussionsblatt der SA, wird

der Begriff »Wehrtüchtigkeit« geklärt, indem es heißt:

»Die waffenmäßige Wehrtüchtigkeit, die Beherrschung der

Kriegswaffen und ihre gefechtsmäßige Anwendung lehrt den

deutschen Mann die Wehrmacht in der Dienstzeit und in den

Dienstübungen.«

Klar geht hervor aus Dokument SA-224, daß die SA mit

einer Waffenschule nichts zu tun hatte, also eine

militärische Erziehung nicht gegeben war. Es beweist

dies Dokument SA-225 und 226, Auszüge ebenfalls aus

dem Diskussionsblatt der Obersten SA-Führung, »Der

SA-Führer«. Es heißt:

»Man erkennt außerdem die stets vorhanden gewesene und stets

bleibende klare Abgrenzung der Aufgabengebiete der SA und der

Wehrmacht. Die SA schafft im Anschluß an die HJ die seelischen,

geistigen und körperlichen Vorbedingungen.«

Im Dokument SA-226 ist zu ersehen, daß von Hitler aus

eindeutig und klar jeder militärische Charakter der SA im

Sinne einer Wehrorganisation, einer Miliz oder eines

Freikorps abgelehnt wird.

Dokument SA-229 zeigt auf, daß dem SA-Angehörigen

sogenannte verbrecherische Ziele, wie sich die

Anklagebehörde ausdrückt, nicht bekannt sein konnten,

da am 21. März 1925 bereits die Rheinland-Kommission

das Verbot der Deutschen Freiheitspartei und der

Nationalsozialistischen Partei aufgehoben hat.

Wie Hitler immer wieder es verstanden hat, das Volk

einzuschläfern, beweist sein Befehl vom 1. Juli 1934, in

dem er dem Röhm-Putsch einen ganz anderen

Hintergrund gegeben hat, als er tatsächlich vorhanden

war.



Mr. Jackson hat den einzelnen Gliederungsangehörigen

vorgeworfen, daß nicht der Eintritt in die Organisation

ihnen zur Last gelegt werden könnte, sondern das

Bleiben in den Organisationen, da sie doch die Zustände

in den Konzentrationslagern gekannt hätten. In diesem

Zusammenhang möchte ich das Dokument SA-250

vorlegen, aus dem hervorgeht, daß einer der

hervorragendsten Vertreter der Münchener katholischen

Kirche, der jahrelang im KZ gewesen ist, die Frage

behandelt, ob wahrzunehmen war im Dritten Reich, was

an Unrecht geschah. Klar und deutlich geht hervor, daß

das nicht der Fall war, und ich zitiere:

»Acht Jahre lang habe ich alles gesammelt, was an

nationalsozialistischen Gesetzen, Verordnungen, Polizeimaßnahmen,

Nachrichten über Ungerechtigkeiten, Gewalttätigkeiten,

Schändlichkeiten, Verbrechen, Gotteslästerungen,

Kirchenverfolgungen, Morden usw. zu erfahren war. Hunderte von

Seiten des eingangs erwähnten, im Jahre 1940 erschienenen Buches

›The Persecution of the Catholic Church‹ stammen aus meiner

Sammlung. Um so beweiskräftiger muß es sein, wenn ich versichere:

›Über Greuel in den KZ und über Verbrechen in den besetzten

Gebieten konnte ich soviel wie nichts erfahren und weiterberichten.‹«

Wie sollte da der einzelne das alles, was heute

bekanntgeworden ist, erfahren, da er obendrein nicht

über die Informationsquellen verfügte wie Prälat

Neuhäußler.

Ich komme nun zum dritten Teil des

Dokumentenvortrags, in dem die Anklage behauptet, die

SA wäre eine Terrororganisation. Wie es tatsächlich mit

dem Terror bestellt war, geht aus den Dokumenten

SA-285, 286 und 287 hervor. Klar zeigt sich in der von

der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs der Republik

zitierten Flugschrift, daß die KPD es war, die das Volk



gegen die demokratische Republik aufhetzte, daß es die

KPD war, die den Klassenkampf propagierte. Wie im

Dokument SA-286 aus seiner Entscheidung hervorgeht,

fand diese Aufforderung zum Klassenkampf innerhalb

der sogenannten Weltrevolutionsidee statt. In

Verbindung mit diesen Dokumenten steht das

Dokument SA-132, das den von der KPD propagierten

Bürgerkrieg im Jahre 1921 aufzeigt. So spannt sich von

hier die Linie einer terroristischen Auseinandersetzung,

die von links gekommen ist.

Aus dem Dokument SA-287, einem Urteil des

Staatsgerichtshofs vom 14. Februar 1925 gegen Link und

Genossen zeigt sich, daß in diesem latenten Bürgerkrieg

die Forderung des Kampfes gegen die Faschisten, das

heißt die NSDAP und die Reichswehr, immer wieder

erhoben wurde. Daß in diesem Zusammenhang die

Gründung der SA zum Schutz gegen Links fällt, geht aus

Dokument SA-311 und 314 hervor. Es sind dies Auszüge

aus dem Buch »Mein Kampf« von Adolf Hitler.

Aus Dokument SA-300, einem Auszug aus Gisevius'

Buch »Bis zum bitteren Ende«, wird ebenfalls aufgeklärt,

daß der rote Druck braunen Gegendruck erzeugte.

Obwohl sozusagen Bürgerkriegszeiten waren, muß selbst

ein Gegner wie Herr Gisevius zugeben – und es ist das

aus dem Dokument SA-301 ersichtlich –, daß die

nationalsozialistische Revolution verhältnismäßig wenig

Opfer gekostet hat. Im Dokument SA-302 gibt Herr

Gisevius zu, daß, wenn Ausschreitungen vorgekommen

sind, im Grunde nur eine ganz kleine Clique es war. Ich

darf zitieren:

»Es sind die Gruppenstäbe, ihre besoldeten Stabswachen, sowie jene

Schar wilder Kerle, die überall zu finden sind, wo ein tüchtiger



Spektakel veranstaltet wird.«

Dokumente SA-304, 305 und 306 zeigen, wie ernst es

Hitler war, als Oberster SA-Führer einen Bürgerkrieg zu

vermeiden. Deshalb fordert er in immer wieder

erlassenen Proklamationen zur Disziplin auf. Ich darf in

diesem Zusammenhang die Anordnung vom 30. März

1931 hervorheben. Es ist das Dokument SA-306.

Ausdrücklich heißt es in Ziffer 2:

»Jeder Parteigenosse wird ohne Rücksicht auf seine Parteistellung

sofort aus der Partei ausgeschlossen, der es sich beikommen lassen

sollte, entweder bewußt gegen die Bestimmungen der

Notverordnungen zu verstoßen oder solche allenfallsigen Verstöße zu

dulden bzw. zu billigen.«

Dokument SA-312 spricht von dem Verbot, jüdische

Staatsbürger zu terrorisieren.

Im fünften Teil meines Dokumentenbuches will ich die

Stellung in der Kirchenfrage aufzeigen. Dokument

SA-316 zeigt, daß sich im Jahre 1933 die Partei und die

Kirche geeinigt hatten. Aus der Kundgebung des

deutschen Episkopats geht hervor, daß es glaubte, das

Vertrauen hegen zu können, daß die früher ergangenen

Verbote und Warnungen nicht mehr als notwendig

betrachtet zu werden brauchen. Deshalb wurde auch der

Besuch des Gottesdienstes geschlossenen Kolonnen

gestattet.

Aus Dokument SA-317 ersehen wir, daß die Jugend

aufgefordert wurde, in die Gliederungen der Partei zu

gehen und dort mitzuarbeiten im festen Vertrauen, die

Zeit zu gestalten. Ich darf hieraus zitieren:

»Darum wollen wir unser ganzes katholisches Gut,

christlichkonservative Ideen wie christliche evolutionäre Kräfte in das

neue Deutschland hineinstellen, seinen Geist aus unserem Geist mit

gestalten und vertiefen.... Deshalb sind wir entschlossen, mit allen uns

zur Verfügung stehenden brauchbaren Mitteln und Beziehungen für



die Einigung aller Deutschen tätig einzutreten... Aus gleichem Grunde

machen wir unseren sämtlichen Mitgliedern eine praktische

Wehrausbildung zur Pflicht.«

Und weiter heißt es:

»Vor allem für die Jugend... gilt es, mutig die Synthese zwischen

unserer kraftvollen völkischen Bewegung und den ewigen christlichen

Kraftquellen anzustreben.«

Aus Dokument SA-320 ist die Versicherung zu ersehen,

die in der Sitzung, und zwar in der 115. Sitzung, des

Bayerischen Landtags vom 29. April 1931 abgegeben

wurde. Sie lautet:

»Unser Führer Adolf Hitler hat im Gegenteil wiederholt erklärt, die

Partei wird stets so zu führen sein, daß kein Katholik mit seinem

Gewissen in Konflikt kommen könnte als treuer Anhänger der

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.«

In Dokument SA-327, in der Hitler-Rede vom 23. März

1933, sehen wir dieselbe Versicherung, wenn wir lesen:

»Die nationale Regierung sieht in den beiden christlichen

Konfessionen wichtigste Faktoren der Erhaltung unseres Volkstums.

Sie wird die zwischen ihnen und den Ländern abgeschlossenen

Verträge respektieren. Ihre Rechte sollen nicht angetastet werden... Die

nationale Regierung wird in Schule und Erziehung den christlichen

Konfessionen den ihnen zukommenden Einfluß einräumen und

sicherstellen. Ihre Sorge gilt dem aufrichtigen Zusammenleben

zwischen Kirche und Staat.«

Es geht daraus hervor, daß nicht damit zu rechnen war,

daß ein Kirchenkampf kommen würde, um so mehr als,

wie Dokument SA-321 aufweist, nach hochgehenden

Wogen im Erlasse des Stellvertreters des Führers vom 23.

Januar 1939 es heißt:

»In meinen Anordnungen vom 11. November 1937 und 1. Juni 1938

habe ich bestimmt, daß die Partei, ihre Gliederungen und

angeschlossenen Verbände sich jeglicher Einflußnahme auf

innerkirchliche Dinge zu enthalten haben.«

Aus Dokument SA-326 geht hervor, daß im Jahre 1931

nicht gedacht war, die Juden, wie es leider später



geschehen ist, auszurotten.

Ich werde mich nun beschäftigen mit den Mitgliedern des

Stahlhelms, die aus dem Stahlhelm in die SA gekommen

sind, und ich bitte die Herren Richter, sich dem

Stahlhelm-SA-Dokumentenbuch zuzuwenden.

Dokument Nummer 1 ist eine Rundfunkansprache des

ersten Bundesführers des Stahlhelms, Franz Seldte.

 

VORSITZENDER: Welches Buch ist das?

 

RA. BÖHM: Buch 4, Herr Vorsitzender.

Das erste Dokument ist eine Rundfunkansprache des

ersten Bundesführers des Stahlhelms, Franz Seldte, vom

27. April 1933 und enthält die hoheitsrechtliche

Voraussetzung der späteren Überführung. Ich zitiere:

»Ich, der ich frei bin von Parteizugehörigkeit, erkläre hiermit meinen

Eintritt in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, weil sie

die Bewegung ist, die als Einheit das ganze deutsche Volk umfassen

soll.

Somit unterstelle ich mich und damit den von mir gegründeten

Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, als geschlossene soldatische

Einheit dem Führer Adolf Hitler.«

Das Dokument 2 enthält eine Erklärung der

Reichsleitung der NSDAP, gezeichnet Rudolf Heß, vom

1. Mai 1933, zitiert aus der deutschen Zeitung

»Fränkischer Kurier«. Aus diesem Dokument geht

hervor, daß der Stahlhelm trotz der Unterstellung unter

Hitler eine in sich geschlossene Körperschaft bleiben soll.

Dokument Nummer 3 ist ein Auszug aus einem

Lagebericht des Bundesführers des Stahlhelms vom 28.

April 1933. Aus den ersten Absätzen geht hervor, daß der

zweite Bundesführer, Düsterberg, die Fühlungnahme des

ersten Bundesführers Seldte mit den Nationalsozialisten



nicht hinzunehmen gewillt war. Und der nächste Absatz

enthält die unmittelbar folgende Entlassung des zweiten

Bundesführers Düsterberg in einem telegraphischen

Befehl Seldtes. Aus dem letzten Absatz dieses

Dokuments zitiere ich den letzten Satz aus dem

Telegramm Seldtes vom gleichen Tage:

»Ich übernehme hiermit die alleinige diktatorische Führung des

Bundes.«

Dokument 5 enthält den Offenen Brief eines

Stahlhelmführers vom 3. Mai 1933, der zu diesen

Vorgängen Stellung nimmt und in dem zum Ausdruck

gebracht wird, daß Seldte infolge seiner satzungswidrigen

Maßnahmen von der Oppositionsgruppe Düsterberg

nicht mehr als der legale Führer des Stahlhelmbundes

betrachtet wird.

Dokument Nummer 6 enthält eine Vereinbarung

zwischen Hitler und Seldte.

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Wenn ich mich recht

erinnere, hat einer der hier vernommenen Zeugen den

Eintritt des Stahlhelms in die SA behandelt, stimmt das?

 

RA. BÖHM: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wurde er ins Kreuzverhör

genommen, um seine Aussage zu widerlegen?

 

RA. BÖHM: Nein, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Nun, wenn dem so ist, dann können

doch sicherlich die Dokumente, die sich auf die

Überführung des Stahlhelms in die SA beziehen, kurz als



eine Gruppe behandelt werden. Sie können uns die

Dokumentennummern angeben. Da der Zeuge darüber

ausgesagt hat und nicht kreuzverhört worden ist, ist es

nicht notwendig, uns auf Einzelheiten in diesen

Dokumenten, die ja nur die Aussagen Ihres eigenen

Zeugen erhärten, hinzuweisen.

 

RA. BÖHM: Jawohl, Herr Vorsitzender.

Ich beziehe mich dann auf Dokument Nummer 6, aus

dem hervorgeht, daß der Jungstahlhelm der Obersten

SA-Führung unterstellt wird. Dann auf Dokument

Nummer 7, das eine maßgebliche Verordnung Hitlers

enthält, von der ich zitieren möchte am Schluß, Blatt 1,

Absatz 6:

»Der gesamte Stahlhelm tritt unter den Befehl der Obersten

SA-Führung und wird nach ihren Richtlinien neu gegliedert.«

Ich nehme dann Bezug auf Dokument Nummer 8, aus

dem hervorgeht, daß auch der Wehrstahlhelm in die SA

tritt und insbesondere, daß die Angehörigen des

Wehrstahlhelms weiterhin Mitglieder auch des Stahlhelms

bleiben.

Ich erwähne dann noch Dokument Nummer 9, das die

beschleunigte Eingliederung des Stahlhelms anordnet,

Dokument 10 und 12, wonach der... die Wehrstahlhelmer

vor der endgültigen Eingliederung Gleichberechtigung

und eine gewisse Geschlossenheit bekommen sollten.

Dann Dokumente 13, 14, 15 und 17, wobei ich

insbesondere auf die Anordnung Hitlers vom 25. Januar

1934 Bezug nehmen möchte. Dann die Dokumente 17...

das Dokument 17 und das Dokument 18. In letzterem

wird die vollständige Verschmelzung der SA-Reserve I,

das heißt der ehemaligen Stahlhelmer mit der SA,



angekündigt. Dokument 18a, wonach sämtliche

Jahrgänge über 45 Jahre in die SA-Reserve eingegliedert

werden. Dann das Dokument 19, das Dokument 21, bei

dem ich doch kurz zitieren möchte den zweiten Absatz:

»Mitglieder des ehemaligen Stahlhelmbundes, die bereits in die

SA-Reserve I übernommen sind, dürfen eigenmächtig aus der

SA-Reserve I nicht ausscheiden, nur um sich anderen Vereinen

anzuschließen. Wer etwa wegen körperlicher Behinderung im Dienst

oder aus anderen Gründen aus der SA-Reserve I ausscheiden möchte,

muß seine Entlassung beantragen und besonders begründen. Eine

Doppelmitgliedschaft in SA-Reserve I und NS-Frontkämpferbund ist

statthaft, soweit die Betreffenden dem ehemaligen Stahlhelm vor dem

30. Januar 1933 beigetreten sind.«

Ich nehme dann Bezug auf Dokument Nummer 22; es

zeigt die praktische Verwirklichung der Eingliederung

eines rheinischen Stahlhelmers in die SA-Reserve I.

Dann Dokument Nummer 23, die Auflösung des

Nationalsozialistischen Deutschen Frontkämpferbundes

im November 1939. Dokument Nummer 26, das einige

Zitate aus dem Stahlhelmhandbuch, herausgegeben von

Heinrich Hildebrandt und Walter Kenner, enthält. Ich

möchte hieraus zitieren den Satz... zu Seite 17:

»Der Stahlhelm kennt den Krieg und wünscht deshalb den Frieden.«

Ich nehme dann Bezug auf Dokument 29 und 30, die

nachweisen sollen, daß Stahlhelmer den Versuch gemacht

haben, aus der SA-Reserve I auszutreten. Die nun

folgenden Dokumente beschäftigen sich mit denjenigen

Stahlhelmern, die mit der Überführung in die SA nicht

einverstanden waren.

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Könnten Sie uns nicht

lieber sagen, was der Sinn aller dieser Dokumente ist,

anstatt uns aus allen 30 Dokumenten vorzulesen?

Sie haben uns jetzt eine Beschreibung über den Stahlhelm



gegeben. Worauf wollen Sie eigentlich kommen?

 

RA. BÖHM: Es soll dem Gericht mit der Vorlage dieser

Dokumente gezeigt werden, daß der Stahlhelm

keineswegs mit den Maßnahmen einig gegangen ist, die in

einer Zeit getroffen worden sind, in der er in die SA

überführt worden ist, daß Stahlhelmer versucht haben,

aus der SA auszutreten, daß sie hierbei Schwierigkeiten

bekommen haben und daß auch die ideelle Einstellung

des Stahlhelms von der der SA zum größten Teil recht

verschieden war.

 

VORSITZENDER: Ja. Setzen Sie fort.

 

RA. BÖHM: Ich möchte dann Bezug nehmen auf eine

Reihe von Zeitungsartikeln, nämlich auf die Dokumente

32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48 und 49.

Das Dokument 34 ist eine Meldung eines

Sturmbannführers der SA über eine Verschwörung des

Stahlhelms gegen die SA im Jahre 1933 in Pommern, und

das Dokument 36, das ein Plakat darstellt, das eine

drohende Warnung des Gauleiters Löper von

Magdeburg-Anhalt gegen den nationalsozialistischen

Frontkämpferverband enthält. Dokument 33; ich zitiere

ganz kurz:

»Der Stahlhelm in Braunschweig aufgelöst, 1350 Mann verhaftet und

interniert.«

Dann aus dem zweiten Absatz in der Mitte...

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Sie haben uns eine lange

Liste von Zeitungsartikeln angegeben. Was wollen Sie

damit bezwecken? Gehören sie alle irgendwie zusammen



in eine Gruppe?

 

RA. BÖHM: Die hängen alle in gewissem Sinn

zusammen, Herr Vorsitzender, und zwar insofern, als

damit nachgewiesen werden soll, daß an verschiedenen

Stellen die Stahlhelmeinheiten aufgelöst worden sind, daß

Stahlhelmer verhaftet worden sind, daß ihnen

Unannehmlichkeiten entstanden sind, weil sie zum

großen Teil mit der Überführung und mit der übrigen

zum Teil politischen, zum Teil geistigen Einstellung der

SA nicht einverstanden waren.

 

VORSITZENDER: Gut, ich entnehme also daraus, daß

es sich um die Darstellung von Schwierigkeiten handelt,

die der Stahlhelm mit der SA hatte. Zwischenfälle...

 

RA. BÖHM: Jawohl, jawohl. Ich möchte nur kurz den...

 

VORSITZENDER: Es soll also bewiesen werden, daß

diese Stahlhelmer nicht freiwillig in die SA eintraten,

stimmt das?

 

RA. BÖHM: Jawohl, Herr Vorsitzender, sie sind auf

Grund eines Befehls in die SA gekommen.

 

VORSITZENDER: Gut, Sie können nun diese Gruppe

beiseite lassen.

 

RA. BÖHM: Jawohl, ich möchte mich jetzt dem

Dokumentenbuch 5 zuwenden, in dem ich die

Dokumente behandelt habe, insoweit sie sich auf das



Reiterkorps beziehen. Die beiden Dokumente 56 und 57

beschäftigen sich mit der Entstehung, dem Aufbau und

der Organisation des NS-Reiterkorps. Das Dokument 56

ist ein Auszug aus dem offiziellen Organ des

Reiterverbandes »Deutsches Kaltblut« vom Jahre 1933.

Wichtig ist vielleicht hier die Mitteilung des Vorsitzenden

der ländlichen Reitervereine, daß diese Vereine in ein

nationalsozialistisches Reiterkorps umgewandelt werden

sollen, so daß die gesamte ländliche Reiterei eine

besondere Organisation mit eigener Gliederung bleibt

ohne dauernde Eingliederung in Teile der SA. Dokument

Nummer 57 zeigt das Schema, nach welchem das

NS-Reiterkorps nur in der obersten Spitze mit der

Allgemeinen SA zusammenhing.

Die nächsten Dokumente beschäftigen sich mit den

Aufgaben, Zielen und den Tätigkeiten des

NS-Reiterkorps. Die Dokumente 59, 60 und 61 sind

Auszüge aus Satzungen ländlicher Reitervereine vor 1933,

deren Mitgliedern politische Betätigung innerhalb des

Vereins untersagt war; diese Einstellung wurde auch nach

1933 beibehalten.

Dokument 62, 63, 65, 66 und 67 sind Dienstbefehle, aus

denen die Tätigkeit des NS-Reiterkorps ersichtlich ist.

Dokument 69 ist eine amtlich vertriebene Broschüre über

die Grundlagen zur Erlangung des Reiterscheines. Auch

diese Schrift hat keinerlei militärischen oder politischen

Charakter.

Dokument 70 enthält die Bedingungen zur Erringung des

deutschen Reiterabzeichens, bei dessen Ablegung

ebenfalls militärische und politische Gesichtspunkte

keinerlei Rolle spielten.



Das Abzeichen war ein Sportehrenzeichen, dessen

Erringung höchstes Ziel aller Angehörigen des

NS-Reiterkorps war. Ich bringe dieses Reiterzeichen in

Ausführung in Silber zur Einzelvorlage vor den

Gerichtshof als Dokument 71; ich darf vielleicht darauf

hinweisen, daß es wohl das einzige Abzeichen ist, das

keinerlei nationalsozialistische Insignien trägt; und die

letzten vier Dokumente 101, 102, 103 und 124 sind aus

einer ungeheueren Anzahl von Photos ausgewählte

Photos, die ein typisches Bild von der Tätigkeit des

Reiterkorps geben.

VORSITZENDER: Bitte setzen Sie fort, Dr. Böhm.

 

RA. BÖHM: Ich komme dann zur Besprechung der

eidesstattlichen Versicherungen, Herr Vorsitzender, und

ich behandle die erste Gruppe der von mir eingereichten

eidesstattlichen Versicherungen, und zwar nehme ich

Bezug auf Allgemeine SA-17, 74, 81. Es behandeln diese

das Thema Zwang beziehungsweise gesetzlicher Zwang

zum Eintritt in die Gliederungen. Die eidesstattliche

Versicherung Allgemeine SA-1 von Dr. Menge behandelt

ebenfalls das Problem der zwangsweisen Eingliederung in

die SA hinsichtlich der Wassersportvereine in die

Marine-SA.

Die eidesstattliche Erklärung Allgemeine SA-60

behandelt die zwangsweise Übernahme von Sportklubs

als geschlossene Stürme der SA. Die eidesstattliche

Versicherung Nummer 61

1

, in welcher die

Unmöglichkeit des Austritts aus der SA aufgezeigt wird.

Das Thema, daß die SA nicht als Gehilfe der

Staatsführung den Krieg vorbereitete, behandeln die



eidesstattlichen Erklärungen Allgemeine SA-38, 39 und

40. Aus ihnen geht hervor, daß das Predigen eines

Revanchekrieges gegen Frankreich den Ausschluß aus der

SA zur Folge hatte, da die SA-Führung alle Diskussionen

über die Südtirol- und Elsaß-Frage verboten hat.

Die eidesstattliche Erklärung SA-38 von Dr. Busse

bezeichnet den Stabschef Lutze als Gegner jeder

Kriegstreiberei, und es geht klar hervor aus der

eidesstattlichen Erklärung SA-1 von Dr. Menge, der das

zwischen Wehrmacht und SA geschlossene Abkommen

behandelt, das zum Inhalt hat, daß, wenn es zwischen der

SS und Wehrmacht zu einem Konflikt kommen sollte,

die SA auf seiten der Wehrmacht stünde. Und aus der

gleichen Erklärung geht hervor, daß Stabschef Lutze im

August 1939 bei einer Besprechung mit Hitler und

Goebbels sich energisch gegen den Krieg mit Polen

ausgesprochen hat. Die eidesstattliche Erklärung

Allgemeine SA-5 und 6 behandeln die Vorbereitungen

den SA für den Reichsparteitag 1939.

Die eidesstattliche Erklärung Nummer 76 von General

von Hörauf behandelt die Verhandlungen Röhms und

seine Vertragsabschlüsse im Jahre 1931 und 1932 mit

englischen, französischen und politischen Kreisen, die

zum Inhalt hatten: Erstens, Röhm setze sich innerhalb

kurzer Zeit in der NSDAP an die Spitze; zweitens, die

Presse der NSDAP kommt unter englischen Einfluß;

drittens, Gründung eines außenpolitischen und

militärpolitischen Büros. Im Zusammenhang mit diesen

Verhandlungen...

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Der Gerichtshof findet



es sehr schwierig, Ihnen zu folgen. Sie haben hier

ungefähr 200 Affidavits. Wäre es nicht am besten, sie in

Gruppen zusammenzufassen und uns die Nummern

anzugeben, die denselben Gegenstand behandeln?

Behandeln nicht immer mehrere dasselbe Thema, oder

sind es 200 verschiedene Themen, auf die sie sich

beziehen? Können sie nicht in Gruppen zusammengefaßt

werden?

 

RA. BÖHM: Ja, das läßt sich schlecht machen, Herr

Vorsitzender, und zwar deswegen, weil Sie doch

innerhalb der einzelnen eidesstattlichen Erklärungen

immer wieder Einzelpunkte sehen, die herausgehoben

werden müssen und die nicht Gegenstand sämtlicher

eidesstattlicher Erklärungen sind. Ich würde das sehr

gern abkürzen. Ich habe das gemacht bei der

Zusammenfassung der summarischen eidesstattlichen

Versicherungen, aber bei diesen individuellen

eidesstattlichen Versicherungen läßt sich das fast nicht

auf einen Nenner bringen.

 

VORSITZENDER: Auf diese Weise fällt es dem

Gerichtshof viel schwerer zu folgen.

 

RA. BÖHM: Es ist natürlich nur in einer eidesstattlichen

Versicherung, nämlich in der Nummer 76 von General

Hörauf, die Rede davon, was Röhm für Ziele verfolgt

hatte. Wenn ich nun diese nächsten eidesstattlichen

Versicherungen alle...

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Wenn Sie uns schon mit



allen diesen 200 Affidavits belasten, dann könnten Sie es

sicherlich wenigstens der Reihenfolge nach tun.

 

RA BÖHM: Ich komme dann auf die Nummer 83, von

Adolf Freund...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß wir, nachdem wir bis

zu 83 gekommen sind, nun nichts mehr darüber hören

werden. Oder werden wir wieder auf 1, 2, 3, 4

zurückgehen?

 

RA. BÖHM: Herr Vorsitzender! Es sind schon diese

eidesstattlichen Versicherungen nach gewissen

Gesichtspunkten zusammengefaßt und können deswegen

nicht der laufenden Nummer nach vorgetragen werden.

 

VORSITZENDER: Gerade das habe ich Sie gefragt. Ich

fürchte, ich habe mich nicht ganz klar ausgedrückt, oder

die Übersetzung kommt nicht klar durch. Ich bat Sie, uns

die Themen anzugeben, die die Affidavits behandeln und

uns dann die Nummern der Affidavits anzugeben, die zu

jedem der Themen Stellung nehmen. Nun sagen Sie mir,

daß sie in Gruppen geordnet sind, und zwar nach dem

Thema.

Wollen Sie uns nun also das Thema und die Nummern

der Affidavits angeben.

 

RA. BÖHM: Gewiß, Herr Vorsitzender. Ich habe Ihnen

gesagt, Herr Vorsitzender, daß ich diese

Zusammenfassung habe durchführen können bei den

Sammelaffidavits, daß es nur sehr schwer war bei den



Einzelaffidavits, dies restlos durchzuführen. So wollte ich

mich jedenfalls... wollte ich jedenfalls haben, daß ich

verstanden werde.

 

VORSITZENDER: Setzen Sie fort.

 

RA. BÖHM: Aber ich will versuchen, das zu

berücksichtigen, soweit es möglich ist.

Ich komme nun zu der Gruppe der eidesstattlichen

Erklärungen, die aufzeigen, daß die SA keine militärische

Formation gewesen ist.

Es behandeln dieses Thema die allgemeinen

eidesstattlichen Versicherungen SA-25, 27, 28 und 30;

und daß auch die Schulen des Chefs des

Ausbildungswesens keinen militärischen Charakter

hatten, soll bewiesen werden durch die eidesstattlichen

Versicherungen 32, 33, 37; und das Sportabzeichen der

SA in seinem Charakter soll geklärt werden in der

eidesstattlichen Versicherung Nummer 8. Die Frage, ob

die »Feldherrnhalle« und wie weit sie der SA

beziehungsweise der Wehrmacht unterstand, soll geklärt

werden durch die allgemeine eidesstattliche Versicherung

Nummer 18. Es ist das eine eidesstattliche Versicherung

von Generalmajor Günther Pape, der Kommandeur der

1. Panzerdivision »Feldherrnhalle« war. Die nächste

Gruppe der eidesstattlichen Erklärungen nimmt zu dem

Thema der Anklage, daß die SA eine

Terroristenorganisation gewesen sei, Stellung. Aus der

eidesstattlichen Versicherung Nummer 15 von General

Hörauf geht hervor, daß der Reichsminister Severing es

war, der die SA-Dienstvorschriften genehmigt hat. Die



eidesstattlichen Versicherungen 19, 20, 21, 22...

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Ich weiß nicht, ob Sie

gestern im Gerichtssaal anwesend waren. Ich habe dem

Verteidiger, der gestern seinen Fall vorgetragen hat,

erklärt, daß es völlig wertlos ist, uns die

Zusammenfassung, die uns vorliegt, einfach vorzulesen.

Sie haben eben auf Affidavit Nummer 15 hingewiesen,

und die uns vorliegende Zusammenfassung besagt:

»Franz von Hörauf, 24. Juni 1946: Mangelnder

Widerspruch des ehemaligen Reichsministers Severing

gegen die SA-Dienstvorschriften.« Das sind doch

praktisch dieselben Worte, die Sie uns eben wiederholt

haben. Welchen Zweck soll das haben?

 

RA. BÖHM: Herr Vorsitzender! Ich habe Ihre

Zusammenfassung nicht, ich habe sie auch nicht gelesen,

ich habe auch keine Übersetzung einer

Zusammenfassung bekommen. Ich weiß nun nicht, was

in Ihrer Zusammenfassung enthalten ist und was nicht

enthalten ist.

 

VORSITZENDER: Sie wollen sagen, Sie hätten diese

Zusammenfassung nicht erhalten?

 

RA. BÖHM: Ich habe ein Buch erhalten und wiederholt

gebeten, man möchte mir davon eine Übersetzung geben,

weil ich mit Rücksicht auf meine... auf die Beschäftigung

meiner Mitarbeiter nicht in der Lage bin, es übersetzen zu

lassen.

 



VORSITZENDER: Nun, wenn Sie gestern hier waren,

müßten Sie doch gehört haben, wie ich immer und

immer wieder dem Verteidiger, der über die Dokumente

vorgetragen hat, gesagt habe, daß wir eine

Zusammenfassung vorliegen haben und daß es zwecklos

ist, diese Zusammenfassung uns nochmals vorzutragen.

Es wäre zweckdienlicher, wie ich bereits hervorgehoben

habe, diese Affidavits in Gruppen zu ordnen und uns

anzugeben, welche Themen sie behandeln und uns zu

sagen, welche davon bereits übersetzt sind; wenn Sie uns

auf einige davon, die bereits übersetzt sind, besonders

aufmerksam machen wollen, dann geben Sie uns die

Stellen an, auf die Sie uns aufmerksam machen wollen.

 

RA. BÖHM: Meine letzte Gruppe, die ich

zusammengefaßt habe, soll beweisen, daß die SA eine

Schutzorganisation gegen den Terror war, und dazu habe

ich genannt die eidesstattlichen Versicherungen Nummer

19, 20, 21, 22, 23 und 24, und daß die Ausschreitungen in

Berlin sich nur auf einen beschränkten Kreis von

Personen bezogen haben, soll durch die eidesstattliche

Versicherung Nummer 84 klargestellt werden.

 

VORSITZENDER: Sind irgendwelche der von Ihnen

soeben vorgelegten Affidavits, die beweisen, daß die SA

keine Terroristenorganisation war, übersetzt worden?

 

RA. BÖHM: Es ist die... Ja, ich habe die Übersetzungen

meiner eidesstattlichen Versicherungen noch nicht

zurückbekommen, Herr Vorsitzender. Ich habe gar keine

Möglichkeit zu prüfen, welche übersetzt ist und welche



nicht übersetzt ist.

 

VORSITZENDER: Sie müssen aber doch sicherlich

wissen, die Übersetzung welcher Affidavits Sie beantragt

haben.

 

RA. BÖHM: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Jemand muß doch einen solchen

Antrag gestellt haben!

 

RA. BÖHM: Ich weiß aber nicht, ob diese Übersetzung

erfolgt ist oder nicht, weil ich dazu keine Abzüge erhalten

habe.

 

VORSITZENDER: Sie könnten uns aber mitteilen, von

welchen Affidavits Sie die Übersetzung beantragt haben,

nicht wahr?

RA. BÖHM: Ich habe einen Antrag auf Übersetzung

gestellt für 21 eidesstattliche Versicherungen, und zwar 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 76, 79,

82 und 89.

 

VORSITZENDER: Gut. Sie können jetzt mit Ihrer

Gruppe fortsetzen. Das letzte Dokument, über das Sie

sprachen, war Nummer 84, das, wie Sie sagten, beweist,

daß Ausschreitungen sich nur in sehr seltenen

Ausnahmefällen ereignet hätten.

 

RA. BÖHM: Zu dem gleichen Thema möchte ich die

eidesstattliche Versicherung Nummer 87 anführen, in der



gezeigt ist, was alles gegen Ausschreitungen im Westen

getan worden ist. Daß im übrigen die SA keine

judenfeindliche Einstellung hatte, wie es die Anklage

behauptet, geht aus den eidesstattlichen Versicherungen

Nummer 84 und 57 hervor. Dasselbe geht hervor aus

den eidesstattlichen Versicherungen Nummer 54 und 53.

Zu dem Thema, das hier Gegenstand der Beweisführung

schon war, nämlich zu dem Dokument 1721-PS, nehmen

Stellung die eidesstattlichen Versicherungen Nummer 85

und 86, mit denen bewiesen werden soll, und es ist dies

ein spezifischer Fall, daß der Gruppenführer der Brigade

Kurpfalz-Mannheim keinen Befehl zur

Synagogenzerstörung gegeben hat.

In dem gleichen Zusammenhang möchte ich die

eidesstattliche Versicherung Nummer 89 berücksichtigt

wissen und dazu abschließend die eidesstattliche

Versicherung Nummer 76, aus der ersichtlich ist, daß

Lutze nach dem 9. November 1938 die Verwendung der

SA zu Zwecken der politischen Leitung insoweit

verboten hat, als in der Zukunft die vorgesetzten

Dienststellen zu jeglicher Verwendung der SA ihre

Genehmigung erteilen mußten.

Zur Stellung des Stabschefs Lutze selbst nehmen die

eidesstattlichen Versicherungen Nummer 71 und 72

Stellung – und die eidesstattliche Versicherung Nummer

70 zeigt, wie die Leute bestraft worden sind, die sich an

dem Unternehmen vom 9. auf 10. November 1938

beteiligt hatten.

Wie die SA selbst Maßnahmen getroffen hat gegen die

Beteiligten in der Nacht vom 9. auf 10. November 1938,

geht hervor aus der eidesstattlichen Versicherung



Nummer 4; und wie die SA grundsätzlich zur Kirche

eingestellt war, geht hervor aus den eidesstattlichen

Versicherungen 43, 44 und 45.

Die Tätigkeit der Ärzte in der SA muß entnommen

werden aus den allgemeinen eidesstattlichen

Versicherungen Nummer 62 und 63. Insoweit die SA mit

Konzentrationslagern beschäftigt war, müßte dieser

Sachverhalt entnommen werden aus der allgemeinen

eidesstattlichen Versicherung Nummer 16 von Leonhard

Gontermann.

Schließlich möchte ich zum Abschluß dieser Abteilung

der eidesstattlichen Versicherungen vorlegen die

eidesstattliche Versicherung Nummer 62 von Priese, der

als Mitglied der KPD Sachverständiger im Bayerischen

Ministerium des Sonderbeauftragten für die politische

Befreiung ist, wo er erklärt, als der Mann, der doch einen

reichlichen Überblick gewonnen hat als politischer

Gegner, daß die SA als keine verbrecherische

Organisation im Sinne des Artikels 6 der Charter

bezeichnet werden kann.

 

VORSITZENDER: Welche Nummer war das?

 

RA. BÖHM: Das war die Nummer 62, o Verzeihung, das

scheint verdruckt zu sein, 82.

Herr Vorsitzender! Ich hätte jetzt zu besprechen die

kollektiven eidesstattlichen Erklärungen. Es ist das

zusammengefaßt auf rund 21 Seiten, und ich könnte mir

diesen Vortrag ersparen, wenn es mir erlaubt würde, daß

ich dieses Schriftstück übergebe und daß es übersetzt

wird. Es ist diese Zusammenfassung von Wichtigkeit,



weil doch diese Zusammenfassung das Ergebnis von

rund... über 17000 Stellungnahmen ist, die nach meiner

Auffassung einer Bewertung, einer endgültigen

Bewertung...

 

VORSITZENDER: 17000 was?

 

RA. BÖHM: 17000 eidesstattliche Versicherungen.

VORSITZENDER: Gut.

 

RA. BÖHM: Ich habe hier den gesamten Inhalt dieser

eidesstattlichen Versicherungen zusammengefaßt und es

ermöglicht, ihn auf 21 Blättern wiederzugeben, und ich

glaube, daß diese Zusammenfassung es wert wäre, wenn

sie übersetzt würde. Ich könnte mir den Vortrag jetzt

ersparen.

 

VORSITZENDER: Gut, Dr. Böhm, das Dokument

kann übersetzt werden, aber erst, nachdem Ihre Rede

übersetzt ist.

 

RA. BÖHM: Jawohl.

Ich übergebe dann dem Gericht diese Zusammenstellung

der eidesstattlichen Versicherungen unter der Nummer

Allgemeine SA-90.

Nun habe ich noch zu besprechen die eidesstattlichen

Versicherungen, von denen Gebrauch gemacht wird im

Interesse der Stahlhelmleute und der

Reiter-SA-Angehörigen.

Die befehlsweise Überführung des Jungstahlhelms in die

SA behandeln die eidesstattlichen Versicherungen



Nummer 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 18, 37, 42.

Von den sämtlichen eidesstattlichen Versicherungen,

Herr Vorsitzender, die in diesem Zusammenhang

vorgelegt werden, wurden übersetzt die Nummern 1, 2, 3,

4 und 9.

Die befehlsweise Überführung des Kernstahlhelms in die

SA-Reserve ergibt sich aus den eidesstattlichen

Versicherungen 1, 2, 3, 5, 19, 20... nein 30, 33, 38, 7, 9,

10, 12, 16, 39, 40, 41, 42 und 43.

Die befehlsweise Verschmelzung der SA-Reserve mit der

SA enthalten die eidesstattlichen Versicherungen

Nummer 1, 2, 5, 7, 12, 40, 41 und 42.

Und daß der Widerstand der Stahlhelmer gegen die

Überführung durch Zwang oder Täuschung verhindert

worden ist, geht hervor aus den eidesstattlichen

Versicherungen Nummer 1, 2, 4, 15, 17, 18, 9, 10, 11, 12,

34, 40, 41 und 42.

Bewiesen werden soll, daß die in die SA überführten

Stahlhelmer eine selbständige Gruppe innerhalb der SA

bildeten nach den ihnen gewordenen Zusicherungen,

durch die eidesstattlichen Versicherungen 1, 5, 6, 7, 9, 14,

16, 17, 37, 38, 41 und 42.

Bewiesen werden soll weiterhin, daß auch, nachdem die

Zusicherung der korporativen Selbständigkeit gebrochen

war, die Stahlhelmer ideell einen geschlossenen Block

innerhalb der SA gebildet haben durch die

eidesstattlichen Versicherungen Nummer 1, 2, 4, 5, 7, 10,

11, 12, 13, 15, 18, 37, 39, 40, 41 und 44.

Daß die überführten Stahlhelmer den Krieg abgelehnt

haben, ergibt sich aus den eidesstattlichen

Versicherungen Nummer 1, 2, 5, 9 und 40.



Die politische Toleranz und die demokratische

Gesinnung der Stahlhelmer wird bewiesen durch die

eidesstattlichen Versicherungen Nummer 4, 5, 9, 13, 16,

37, 39, 44.

Daß der Stahlhelm keine Verfolgung aus religiösen

Gründen propagiert hat, soll bewiesen werden durch die

eidesstattlichen Versicherungen 1, 2, 9 und 18. Und daß

die überführten Stahlhelmer Verfolgungen aus rassischen

Gründen ablehnten, ergibt sich aus den eidesstattlichen

Versicherungen 1, 2, 4, 38.

Durch die Verhaftungen und Verfolgungen nicht

überführter oder wieder ausgeschiedener Stahlhelmer

fühlten sich die überführten Stahlhelmer gezwungen, in

der SA zu bleiben, und das soll unter Beweis gestellt

werden durch die eidesstattlichen Versicherungen

Nummer 1, 2, 3, 4, 37, 39.

Und daß die überführten Stahlhelmer Grund hatten,

anzunehmen, daß sie beim Ausscheiden aus der SA

materielle Existenzschwierigkeiten bekommen mußten,

ergibt sich aus den eidesstattlichen Versicherungen 1, 2,

3, 5, 6, 7, 16, 18, 34, 37, 38, 39 und 40.

Daß die überführten Stahlhelmer durch gesetzliche

Anordnungen und Befehle in der SA festgehalten worden

sind, ergibt sich aus den eidesstattlichen Versicherungen

1 und 41.

Daß die in die SA-Reserve überführten Kernstahlhelmer,

auch wenn sie formell später aktiven SA-Einheiten

zugeteilt worden sind, praktisch Reservisten geblieben

sind, ergibt sich aus den eidesstattlichen Versicherungen

1, 7, 12, 19, 33, 40, 41, 42, 6, 12, 30.

Und daß die Ränge der Stahlhelmer in der SA



automatisch verliehen wurden und häufig nur Titel waren

ohne Dienstleistungen, ergibt sich aus den

eidesstattlichen Versicherungen 5 und 42.

Ich glaube nun nicht, Herr Vorsitzender, daß es möglich

ist, in der gleichen Kürze die eidesstattlichen

Versicherungen, insoweit sie für die Reiter-SA vorgelegt

worden sind, zusammenzufassen, denn meine Unterlage

hierzu, die läßt das schlecht zu, aber ich sollte, Herr

Vorsitzender...

 

VORSITZENDER: Ehe wir...

Haben Sie uns nicht schon mit Ihren Dokumenten

ausreichende Beweise über das Reiterkorps vorgelegt? Sie

haben uns doch vier Dokumente vorgelegt, die

beinhalten, daß das Reiterkorps lediglich ein Sportverein

war, und das ist wohl auch das Thema, das diese

Affidavits behandeln. Warum geben Sie uns nicht einfach

die Nummern dieser Affidavits an?

 

RA. BÖHM: Jawohl, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Wir werden nun eine Pause machen.

Ich habe Ihnen nur einen Vorschlag gemacht, wie Sie

verfahren könnten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

RA. BÖHM: Herr Vorsitzender! Im Zusammenhang mit

dem Reiterkorps möchte ich Bezug nehmen auf die

eidesstattlichen Versicherungen Nummer 1 bis 5, die sich

mit der Bestimmung, dem Aufbau und der Organisation



des Reiterkorps beschäftigen. Nummer 6 und 7

bestätigen die Tätigkeit in Verbindung mit der

Pferdezucht, Pferdepflege und der Fahrausbildung.

Daß das Reiterkorps sich in keiner Weise verbrecherisch

betätigt hat und auch ohne verbrecherischen Charakter

war, sollen die eidesstattlichen Versicherungen Nummer

9, 11, 12, 13, 86, 71, 72, 73, 74, 19 bis 24, 87 und 88

beweisen. Daß das Reiterkorps in keinem

Zusammenhang mit der Wehrmacht stand und daß auch

aus dem Pferdematerial des Reiterkorps kein Ersatz für

die Wehrmacht entnommen worden ist, sollen beweisen

die eidesstattlichen Versicherungen 11, 13, 86; daß das

Reiterkorps bei der Machtergreifung nicht beteiligt war,

die eidesstattlichen Versicherungen 71 bis 74; und daß

keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt

wurden, die eidesstattlichen Versicherungen 19 bis 24, 87

und 88.

Die Stellungnahme der Angehörigen des Reiterkorps in

der Judenfrage soll bewiesen werden durch Vorlage der

eidesstattlichen Versicherungen 19, 20, 21 und 88. Zur

Kirchenfrage durch Vorlage der eidesstattlichen

Versicherungen 22 und 23 und dazu, daß zwischen dem

Reiterkorps und der NSDAP politische

Meinungsverschiedenheiten bestanden, die

eidesstattlichen Versicherungen 25 und 29; ja, daß die

Parteiführung dem Reiterkorps mißtrauisch

gegenübergestanden ist, die eidesstattlichen

Versicherungen 31 und 85; und daß der

Reiterkorpsangehörige kaum auf den Gedanken hätte

kommen können, mit der Zugehörigkeit zum

NS-Reiterkorps einer Verbrecherorganisation angehört



zu haben, die eidesstattlichen Versicherungen 76, 34, 77,

33 und 35.

Und zum Schluß möchte ich noch eine kurze

Zusammenstellung geben, die sich auf die einzelnen

Zonen und auf die einzelnen Gegenden Deutschlands

beziehen, und zwar die Verhältnisse in der englischen

Zone im Zusammenhang mit dem Reiterkorps.

Im Rheinland beweisen die eidesstattlichen

Versicherungen NSRK-37, 38, 39, 40, 78; in Westfalen:

41, 42, 79; in Hannover: 43, 44, 45; in Oldenburg: 46; in

Ost-Friesland: 47; in Bremen, Hamburg, Holstein: 48.

In der amerikanischen Zone: für Bayern die

eidesstattlichen Versicherungen 49, 50, 51; Württemberg:

52, 53, 54; Hessen: 55, 56, 57, 80; Baden: 58, 59, 60;

Oberschwaben: 61 und 62 und Pfalz: 63.

Französisches Rheingebiet: 81 und für die russische

Zone: Sachsen: Nummer 64; Thüringen: 65; Ostpreußen:

66 und 67; Berlin-Brandenburg: Nummer 82; Pommern,

Mecklenburg: Nummer 83; Schlesien: 84.

Herr Vorsitzender! Ich möchte nun noch zwei Anträge

stellen; den einen Antrag, daß die von dem Herrn

Vertreter der Anklage vorgelegten eidesstattlichen

Versicherungen von Dr. Kurt Schumacher und vom

Generalstaatsanwalt Dr. Stapff von Braunschweig von

mir eingeführt werden dürfen. Ich würde bitten, dann der

eidesstattlichen Versicherung von Dr. Kurt Schumacher

die Nummer SA-91 zu geben und der eidesstattlichen

Versicherung des Herrn Generalstaatsanwalts Dr. Stapff

von Braunschweig die Nummer SA-92 zu geben.

 

VORSITZENDER: Sind sie von der Anklage bereits als



Beweismittel vorgelegt worden?

 

RA. BÖHM: Sie sind als Beweismittel noch nicht

vorgelegt; aber ich möchte sie in diesem Prozeß

einführen. Ob sie von der Anklage vorgelegt werden,

weiß ich nicht; ich glaube jedenfalls wesentliches

entlastendes Material in diesen eidesstattlichen

Versicherungen, die nicht ich, sondern die Herren

Vertreter der Anklage veranlaßt haben, zu finden.

 

VORSITZENDER: Warum berufen Sie sich dann auf

die Anklagebehörde?

RA. BÖHM: Die Anklagebehörde hat diese

eidesstattlichen Versicherungen im Original, Herr

Vorsitzender. Ich habe nur eine Abschrift dieser

eidesstattlichen Versicherungen in mein Fach gelegt

bekommen und auf diese Art und Weise Kenntnis

erhalten. Ich muß das betonen, weil ich in diesem

Zusammenhang die Anklage bitten muß, mir die

Originale zu geben, damit ich sie vorlegen kann.

 

VORSITZENDER: Ja, gut, Sir David, haben Sie

Einwendungen dagegen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Das

waren die Affidavits, auf die wir uns am Ende der

Beweisaufnahme des Zeugen Jüttner bezogen haben. Wie

ich dem Gerichtshof bereits gesagt habe, Euer

Lordschaft, haben wir den Vorschlag gemacht, gewisse

Affidavits als Gegenbeweis vorzulegen. Diese beiden

Affidavits wollten wir nicht verwenden, aber wir haben



der Verteidigung Abschriften gegeben, und ich sagte, daß

ich nichts dagegen habe, daß die Verteidigung diese

Dokumente verwendet, wenn sie es wünscht. Falls sie

glaubt, daß sie ihr irgendwie nützen können, dann kann

sie, soweit es von der Anklagebehörde abhängt, sie

verwenden. So steht die Sache, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Gut, Dr. Böhm, Sie können also

diese Dokumente als Beweismaterial vorlegen. Sie sagten,

es waren SA-91 und 92, nicht wahr?

 

RA. BÖHM: Jawohl, Herr Vorsitzender. Dann möchte

ich noch einen Antrag stellen auf Zulassung einer

eidesstattlichen Versicherung von Arnolf Rechberg. Mit

dieser eidesstattlichen Versicherung soll bewiesen werden

entgegen der Behauptung der Anklage, daß die SA ein

einheitliches Ganzes gewesen sei und daß die

Konspiration der SA als ein geschlossenes Einheitliches

zu betrachten sei, daß das nicht wahr ist. In dieser

eidesstattlichen Versicherung wird davon gesprochen,

daß sehr wohl in der SA eine Uneinheitlichkeit bestanden

hat, indem nämlich die nationalsozialistischen

Kampforganisationen der SA und der SS bewußt von

Moskau aus, von moskautreuen Elementen durchsetzt

worden seien und daß diese Durchsetzung bereits vor

dem Juli 1930 begonnen hat, daß bis Juli 1932 bereits

24000 Kommunisten, davon ein Teil auf Weisung

Moskaus, in die SA übergewechselt seien. Es wird weiter

davon gesprochen, daß diese Durchsetzung auch nach

der Machtübernahme noch angehalten habe.

 



VORSITZENDER: Ist dieses Affidavit schon den in den

Kommissionen eingesetzten Richtern vorgelegt und auch

der Anklagebehörde übergeben worden?

 

RA. BÖHM: Gewiß, Herr Vorsitzender. Dieses Affidavit

war Gegenstand der Betrachtung in der Kommission und

ist in der Kommission nicht zugelassen worden. Ich habe

aber die Möglichkeit, dieses Dokument dann vor dem

Court zu besprechen und bitten... und zu bitten, es

zuzulassen. Von dieser Möglichkeit habe ich jetzt

Gebrauch gemacht.

Ich möchte meine Auffassung vielleicht damit

unterbauen, daß ich sage, dieses Dokument ist insofern

von größtem Beweiswert, als die SA grundsätzlich nach

nationalen Gedankengängen aufgebaut war, während

durch diese doch zweifelsohne nicht national, sondern

andersdenkenden Menschen ein Geist in die SA

gekommen ist, der den einheitlichen Geist der SA, den

die Anklage behauptet, zweifelsohne zerstört, der auch

der einheitlichen Zielsetzung, wie sie die SA behauptet,

die Möglichkeit nimmt, tatsächlich vorhanden gewesen

zu sein, denn die Zielsetzungen der

nationalsozialistischen Gedankengänge waren doch

zweifelsohne ganz andere als die Zielsetzung der Leute,

von denen in dieser eidesstattlichen Versicherung die

Rede ist.

 

VORSITZENDER: Ja, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

erhebe Einspruch gegen die Zulassung dieses Affidavits,



da es vollkommen unerheblich ist und auf Quellen

beruht, die nicht den geringsten Beweiswert haben.

Euer Lordschaft! Wenn Euer Lordschaft das Protokoll

über das Verfahren vor der Kommission vor sich haben,

so finden Sie auf Seite 3221 eine Zusammenfassung des

Affidavits. Der Absatz 1 dieser Zusammenfassung lautet:

»Die nationalsozialistischen Kampforganisationen SS und SA wurden

auf Befehl Moskaus bewußt mit moskau-treuen Elementen

durchsetzt.«

Euer Lordschaft! Das zeigt, welcher Art die von Herrn

Rechberg gemachte Behauptung ist. Aus dem Affidavit

selbst geht hervor, daß man keinerlei Grund hat, dessen

Aussagen Glauben zu schenken.

Das gleiche gilt auch für die Behauptung im Absatz 2

über die 24000, Euer Lordschaft.

Euer Lordschaft! Im Absatz 4 wird auf einen

Briefwechsel zwischen Herrn Rechberg und Sir

Wyndham Charles und Sir William Turral, wie er damals

hieß, Bezug genommen. Ich habe die Briefe nochmals

durchgesehen. Es sind offensichtlich Fälle, in denen

jemand diese Leute mit Briefen belästigt und daher eine

Antwort bekommen hat.

 

VORSITZENDER: Sir David! Welche Angaben macht

der Mann, der diese Erklärung abgegeben hat, über sich

selbst? Ist er Mitglied der SA?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

weiß nicht... Ich habe das Affidavit heute morgen nur in

deutscher Sprache gesehen. Er sagt nicht, daß er

SA-Mitglied war, Euer Lordschaft.

Er ist nur ein Geschäftsmann, der an diesen



Angelegenheiten interessiert war. Er zitiert zwei Seiten

aus Zeitungen, Euer Lordschaft – eine davon ein

zweitrangiges Blatt, das andere eine fast unbekannte

deutsche Zeitung –, die Erklärungen eines

Sowjetbeamten enthalten.

Euer Lordschaft! Es hieße meines Erachtens die Aufgabe

dieses Gerichtshofs mißbrauchen, wenn man

Behauptungen einer unbekannten deutschen Zeitung

über angebliche Erklärungen eines Sowjetbeamten

diesem Fall als Beweise zugrunde legen würde.

Euer Lordschaft! Wie ich bereits gesagt habe... auch

wenn all dies auf ordentliche Beweise gegründet wäre und

auch wenn das Affidavit von einer Person stammen

würde, deren Affidavits mit gutem Grunde als brauchbar

anzusehen wären, dann wäre es immer noch ganz

unerheblich für die dem Gerichtshof vorliegende Frage

der Verbrecherischkeit. Euer Lordschaft! Ich bitte daher

Euer Lordschaft ergebenst, die Entscheidung des in der

Kommission eingesetzten Richters, der dieses

Beweisstück vor der Kommission nicht zugelassen hat,

zu bestätigen.

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Haben Sie etwas

hinzuzufügen?

 

RA. BÖHM: Herr Vorsitzender! Ich bin zu diesen

Ausführungen der Anklage ganz anderer Auffassung...

 

OBERST J. W. POKROWSKY,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DIE SOWJETUNION: Euer Lordschaft! Die



Sowjetische Anklagevertretung teilt die Ansicht, die Sir

David soeben ausgesprochen hat. Ich möchte um die

Erlaubnis bitten, nur noch ein paar Worte zu den

Ausführungen von Sir David hinzuzufügen. Abgesehen

davon, daß die Kommission dieses Dokument als

unerheblich und ohne jegliche Beweiskraft abgelehnt hat,

bitte ich den Gerichtshof, noch in Betracht zu ziehen,

daß der Verfasser dieses Dokuments als Urheber einer

Reihe von herausfordernden Hirngespinsten, die gegen

die Sowjetunion gerichtet waren, allgemein bekannt ist.

In diesem Falle handelt es sich um ein Dokument, das

nur verleumderische, herausfordernde, schmutzige

Ausfälle enthält in einem Stil, der dem Verfasser

eigentümlich und für ihn bezeichnend ist und mit

unserem Fall hier, ich wiederhole es noch einmal, nichts

zu tun hat.

Gleichzeitig möchte ich dem Gerichtshof sagen, daß wir

gegen die Dokumente Nummer 85, 286, 287, 132

Einspruch erheben. Sir David hat bedauerlicherweise die

Kopien dieser Dokumente nicht zur Hand gehabt und

konnte sie daher in seine Schlußfolgerungen nicht

einbeziehen. Alle vier Dokumente, die ich eben genannt

habe, beziehen sich auf das Jahr 1925, auf die Probleme

des innerpolitischen Kampfes in Deutschland und haben

mit unserem Fall überhaupt nichts zu tun.

Das letzte Dokument, gegen das wir protestieren, ist

Nummer 82, von dem wir jetzt erst zum erstenmal gehört

haben. Es handelt sich hier um irgendeine Person, deren

Familienname ich vergessen habe. Der Verteidiger sagte,

daß es sich um einen früheren Kommunisten handele,

der Aufschluß darüber gibt, daß die SA nach Artikel 6



des Statuts keine verbrecherische Organisation wäre. Wir

sind der Ansicht, daß niemand diese Person ermächtigt

hat, als Fachmann über Fragen Schlußfolgerungen zu

ziehen, für die allein dieser Gerichtshof zuständig ist. Das

ist alles, Euer Lordschaft, was ich zu sagen habe.

 

VORSITZENDER: Ich danke vielmals.

Dr. Böhm! Wollen Sie noch etwas sagen, bevor der

Gerichtshof seine Entscheidung fällt?

 

RA. BÖHM: Gewiß, Herr Vorsitzender. Es liegt mir

selbstverständlich vollkommen fern, so wie es die

Anklage eben ausgeführt hat, daß ich beabsichtige,

vielleicht den Gerichtshof zu mißbrauchen; sondern von

der Anklage wurde nicht nur einmal, sondern zu

wiederholten Malen ausweislich der Protokolle vom 18.

Dezember nachmittags und 19. Dezember vormittags

vorgetragen, daß die SA ein einheitliches Ganzes als

solche und auch in ihrer Zielsetzung ein einheitliches

Ganzes gewesen sei.

Ich bin nun der Auffassung, daß der Inhalt dieser

eidesstattlichen Versicherung dagegen spricht, und es ist

auch nicht richtig, dies hier vorzutragen, daß der Mann

vielleicht nicht den notwendigen Glauben geschenkt

bekommen könnte, denn die Herren Vertreter der

Anklage wissen seit der Besprechung dieses... dieser

eidesstattlichen Versicherung vor der Kommission von

dem Inhalte dieser eidesstattlichen Versicherung und

kennen alle auch den Namen dieses Mannes und wissen,

daß er hier in Deutschland und wo er wohnt. Wenn also

gegen seine Glaubwürdigkeit etwas vorzutragen gewesen



wäre, dann hätte das heute getan werden können, und das

ist offensichtlich nicht geschehen. Damit, daß man

einfach erklärt, er genieße keinen Glauben, ist es kein

Grund zu sagen, es möge diese eidesstattliche

Versicherung nicht zugelassen werden.

Nachdem ich aber nach wie vor der Auffassung bin, daß

eine so große Anzahl von politisch andersdenkenden

Menschen die gemeinsame, einheitliche Zielsetzung der

SA stören und sie aufheben, muß ich darauf bestehen,

daß diese eidesstattliche Versicherung zugelassen wird.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

die Entscheidung des in der Kommission eingesetzten

Richters richtig war, und das Dokument wird aus diesem

Grund nicht zugelassen, überdies auch, weil es

unerheblich ist und der Aussteller des Affidavits nicht

angegeben hat, aus welchen Quellen seine Kenntnis

stammt. Das Dokument ist daher abgelehnt.

 

RA. BÖHM: Herr Vorsitzender! Ich möchte dann noch

eine Frage klären, nämlich die: Mir war nicht... Ich war

nicht in der Lage, das gesamte Beweismaterial, das sich in

meinen Dokumentenbüchern befindet, mit Rücksicht auf

die Kürze... oder auf die kurze mir zur Verfügung

stehende Zeit... Ich möchte nun die Frage stellen, ob bei

der Urteilsfindung zum Gegenstand der rechtlichen und

tatsächlichen Betrachtung alle Dokumente gemacht

werden, die sich in meinem Dokumentenbuch befinden;

denn andernfalls würde ja nur ein Teil dessen

berücksichtigt, worauf ich Wert lege... ich lege nämlich

Wert darauf, daß alles berücksichtigt werden muß, was



von mir vorgelegt worden ist. Wenn ich hätte alles

berücksichtigen wollen, dann hätte meine Beweisführung

vielleicht sechs Stunden gedauert; nun war ich dazu nicht

in der Lage. Ich möchte aber erreichen, daß meine

sämtlichen Dokumente Gegenstand der Urteilsfindung

werden.

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Es ist vielleicht gut,

wenn wir Ihre Stellungnahme zu den Affidavits hören,

gegen die der sowjetische Anklagevertreter Einspruch

erhoben hat. Es sind dies 82, 85, 86, 87 und 132. Ich

nehme an, daß der Kommissionsrichter diese Affidavits

zugelassen hat. Haben Sie die Nummern?

 

RA. BÖHM: Herr Vorsitzender! All die Dokumente und

eidesstattlichen Versicherungen, die ich heute in der

Sitzung besprochen habe, waren Gegenstand der

Besprechung vor der Kommission.

 

OBERST POKROWSKY: Ich bitte um Entschuldigung,

Herr Vorsitzender. Offenbar ist bei der Übersetzung ein

Mißverständnis entstanden. Ich habe die Nummern 85,

286, 287, 132 genannt. Das sind keine schriftlichen

Aussagen und sind demnach der Kommission nicht

vorgelegt worden. Die letzte Nummer, die ich genannt

habe, war Nummer 82; dieses Dokument wurde heute

zum erstenmal erwähnt.

 

VORSITZENDER: Worum handelt es sich? Sind das

Affidavits oder was sonst?

 



OBERST POKROWSKY: Dokumente, Herr

Vorsitzender, mit Ausnahme der Nummer 82; die

Nummern 85, 132, 286 und 287 sind verschiedene

Dokumente.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, Oberst

Pokrowsky. Ich habe die Nummern nicht genau in der

Übersetzung gehört. Welche Nummern sind es? Lesen

Sie bitte langsam.

OBERST POKROWSKY: 85...

 

VORSITZENDER: Sagten Sie 85? In der Übersetzung

verstand ich 285, Sie sagen 85?

 

OBERST POKROWSKY: 85. Ich wiederhole ständig die

Zahl 85. Dann kommt Nummer 286, 287, 132; das sind

Dokumente. Und die letzte Nummer ist 82, das ist ein

Affidavit.

 

VORSITZENDER: Danke.

Nun, Dr. Böhm, wollen Sie sich jetzt dazu äußern?

 

OBERST POKROWSKY: Ich bitte um Entschuldigung,

Herr Vorsitzender, in unserem Exemplar habe ich die

Nummer eines Dokuments falsch genannt. Ich bitte, die

Nummer 85 auf Nummer 285 zu korrigieren. Demnach

heißen die Nummern 285, 286, 287. Wir haben dem

Gerichtssekretär soeben eine Liste dieser Dokumente

vorgelegt.

 

RA. BÖHM: Herr Vorsitzender...



 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte, Dr. Böhm.

Der Gerichtshof wird über diese Einsprüche gegen die

Dokumente beraten.

Und nun, Dr. Böhm, möchte ich Ihnen Gelegenheit

geben vorzubringen, was Sie zu diesen Dokumenten zu

sagen haben.

RA. BÖHM: Zunächst möchte ich mich gegen den

Vorwurf verwahren, daß diese Dokumente mit der

Anklage nicht besprochen seien. In meinem

Dokumentenbuch befindet sich kein Dokument, das ich

nicht mit Herrn Griffith-Jones besprochen hätte und

darüber hinaus ist nichts aufgenommen worden. Die

beanstandeten Dokumente wurden im Einvernehmen

mit Herrn Griffith-Jones in das Dokumentenbuch

aufgenommen. Die Dokumente 285, 286, 287 sind

Auszüge aus der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs

zum Schütze der Republik und des Reichsgerichts. Der

Inhalt ist dem Gericht bekannt, er liegt vor. Es dreht sich

hier nicht um eine Einstellung von irgendeiner Seite zur

Tätigkeit der Kommunisten in der hier besprochenen

Zeit, sondern um eine Feststellung aus einer

Zusammenfassung des Polizeipräsidiums in Stuttgart, die

sich wortgetreu der Urteile, die in diesen Dingen

ergangen sind, bedient hat.

Mein Dokument 132 ist eine Photokopie aus der

»Deutschen Tageszeitung«, eines Aufmarschplanes der

Kommunisten, die beabsichtigten, kommunistische

Putschpläne in Berlin durchzuführen. Diese

Aufmarschpläne sind hier wiedergegeben, sie sind

kommentiert, und sie zeigen die Notwendigkeit, die in



Deutschland bestanden hat, eine Schutzorganisation

gegen diese Absichten zu gründen, und nur aus diesem

Grund ist dieses Dokument 132 in mein

Dokumentenbuch aufgenommen worden.

Die eidesstattliche Versicherung Nummer 82 ist wohl

eine der letzten gewesen und ist gleichfalls mit Herrn

Griffith-Jones... mit Herrn Marreco besprochen. Dieses

Dokument ist auch von der Kommission genehmigt

worden. Ich glaube, daß die Einwendungen, die in dieser

Hinsicht heute gemacht werden, reichlich verspätet sind.

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Der Gerichtshof wird

über diese Dokumentenfrage beraten und Ihnen seinen

Entschluß bekanntgeben.

 

RA. BÖHM: Sehr wohl, Herr Vorsitzender. Ich kann

damit meine Ausführungen beenden, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Euer

Lordschaft! Ich habe zur Widerlegung der von der

Gegenseite beantragten Beweise folgende wenigen

Dokumente einzureichen. Zuerst, Euer Lordschaft, ein

Dokument, auf das sich Sir David in seinem Kreuzverhör

mit Jüttner vor kurzem bezogen hat, das aber nicht

formell vorgelegt wurde. Es ist D-972 und erhält nun die

Nummer GB-618.

Euer Lordschaft! Zweitens habe ich als Gegenbeweis ein

Dokument vorzulegen zur Widerlegung eines

Dokuments im SA-Verteidigungsbuch, SA-156. Dies ist



eine Verfügung des SA-Hochschulamtes München, die

auf der ersten Seite bekanntzugeben scheint, daß die

Mitgliedschaft der SA für alle Studenten obligatorisch sei.

Euer Lordschaft! Ich habe noch ein anderes Dokument,

das diesem sehr ähnlich ist und auf derselben Verfügung

der Obersten SA-Führung beruht. Diese Verfügung

wurde vom SA-Hochschulamt Köln, zwei Tage vor dem

Münchener Erlaß, den Dr. Böhm vorgelegt hat,

herausgegeben. Ich glaube, daß Sie Abschriften und

Übersetzungen von beiden Dokumenten erhalten haben.

Ich will später noch einmal darauf zurückkommen. Im

Augenblick möchte ich nur Ihre Aufmerksamkeit auf

Ziffer 3 in beiden Dokumenten lenken.

Euer Lordschaft! Ich erlaube mir, zuerst die Münchener

Verfügung, das SA-Dokument, vorzunehmen. Dort heißt

es in Ziffer 3:

»Laut Verfügung vom 7. Februar 1934 ist für alle Mitglieder der

deutschen Studentenschaft der SA- Dienst (SS-Dienst) zur Pflicht

gemacht.

Gemäß Verfügung der Obersten SA-Führung F-6914 vom 27. März

1934 ist in der Zeit vom 25. April bis 5. Mai 1934 die Aufnahmesperre

für neu immatrikulierte Studenten aufgehoben. Damit besteht für

sämtliche neu immatrikulierte Studenten die Pflicht, in die SA

einzutreten.

Die Anmeldung hat bis spätestens 5. Mai 1934 bei den örtlichen

SA-(SS-) Dienststellen zu erfolgen.«

Wenn ich den Gerichtshof jetzt auf die ähnliche Ziffer

des Erlasses des SA-Hochschulamtes der Kölner

Universität aufmerksam machen darf, so sieht man, daß

das zumindest nicht bei allen Universitäten der Fall war.

Der Gerichtshof wird sehen, daß er gleichlautend

beginnt:

»Laut Verfügung vom 7. 2. 1934 ist für alle Mitglieder der deutschen

Studentenschaft der SA-Dienst zur Pflicht gemacht.«



Ich behaupte, daß der SA-Dienst, der hier und in dem

Münchener Erlaß erwähnt ist, nicht Mitgliedschaft in der

SA bedeutet, sondern daß es sich um einen von der SA

geleiteten Ausbildungskurs handelt. Um eine Parallele zu

ziehen, ist es ungefähr dasselbe, was wir in England als

»Offizier-Trainingskorps« in den öffentlichen Schulen

kennen.

Sie sehen dann, daß der weitere Text dieses Absatzes

ganz anders lautet:

»Gemäß Verfügung der Obersten SA-Führung... ist die

Aufnahmesperre für neu immatrikulierte Studenten aufgehoben... in

der Zeit« – und jetzt ist dieselbe Zeitspanne vom 25. April bis 5. Mai

genannt – »... Damit ist jedem Studenten die Möglichkeit gegeben, in

die SA einzutreten.«

Der SA-Dienst ist Zwang, aber der Eintritt in die SA ist

dem Studenten selbst überlassen. Es wird ihm nur die

Möglichkeit gegeben beizutreten.

Euer Lordschaft! Die Angelegenheit wird von Sir David

in seinem Schlußplädoyer, dem Gerichtshof vorgetragen

werden, und ich kann auf einen Augenblick davon

abgehen und Ihre Aufmerksamkeit auf diese zwei

Absätze lenken. Das Dokument wird GB-619. Der

Münchener Erlaß ist SA-156. Dann, Euer Lordschaft,

habe ich noch eine Anzahl kurzer Affidavits vorzulegen

zur Widerlegung der vielen tausend Affidavits, die von

der Verteidigung vorgelegt wurden.

Zuerst möchte ich die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs

auf die zwei Affidavits lenken, deren Vorlage Dr. Böhm

beantragt hat. Zuerst auf das Affidavit von Dr. Stapff. Es

ist D-946. Ich möchte hierzu bemerken, daß diese zwei

Affidavits von der Anklagevertretung allein aus dem

Grunde nicht vorgelegt worden sind, weil sie nicht



eigentlich in Form von Affidavits ausgestellt sind,

sondern in der Form von Erklärungen. Es wurde bei der

Beschaffung derselben ein Fehler gemacht, und es geht

aus dem Titelblatt nicht hervor, daß es überhaupt

Affidavits sind.

 

VORSITZENDER: Oberst Griffith-Jones! Haben wir sie

nicht bereits zugelassen?

Sir David sagte, daß er gegen ihre Zulassung nichts

einzuwenden hätte.

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ich wollte

mir erlauben, die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf

eine Stelle zu lenken. Im Falle des Dokuments D-946

verspricht sich Dr. Böhm offenbar vom zweiten Absatz

eine Unterstützung. Ich möchte jedoch die

Aufmerksamkeit des Gerichtshof auf den letzten Absatz

verweisen, der die SS behandelt. Das übrige Dokument

beschreibt die schreckenerregenden Greuel, die sich in

Dachau ereignet haben im und um das Jahr 1934 herum;

besonders im letzten Absatz:

»Soweit es sich im Gegensatz zur Waffen-SS, deren Verhältnis ich

nicht beurteilen kann, um die eigentliche SS handelt, kann meines

Erachtens der Einwand zwangsweiser Mitgliedschaft keinerlei Gehör

finden.«

Und dann fährt er fort zu erklären, wie er zu dieser

Ansicht gekommen sei.

 

VORSITZENDER: Sie sprechen über SA-91 oder 92,

nicht wahr?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: 91. Ich

hatte vergessen, daß sie genannt worden waren. Das



zweite ist das Affidavit von Dr. Schumacher, D-947, das

dem Gerichtshof als SA-92 vorgelegt wird. Ich denke,

Dr. Böhm wird sich vermutlich auf die zweite Hälfte des

ersten Absatzes berufen.

»Daß eine freiwillige Mitgliedschaft auch nach 1934 weitgehend üblich

war, lag in dem Wunsch, geschäftliche oder berufliche Interessen

(Beamte) zu fördern. In einer großen Anzahl von Fällen ist die

Mitgliedschaft auch auf direkten oder indirekten Druck erfolgt, oder

das Ergebnis persönlicher Fehlspekulation.«

Und dann sagt er weiter, daß das besonders auf den

Stahlhelm zutreffe und daß der Stahlhelm aus einer

Anzahl von Personen bestanden habe, die keine

Nationalsozialisten gewesen seien.

Euer Lordschaft! Ich möchte den Gerichtshof besonders

auf den letzten Absatz dieses Affidavits verweisen, auf

Ziffer 4, die von Block- und Zellenleitern handelt.

Sie waren die »Grundlage des ganzen Terrorsystems, die

Tätigkeit der Gestapo mit inbegriffen«.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Dieses Dokument,

das eingefügt wird, richtet sich gegen die Politischen

Leiter. Ich widerspreche der Verwendung, und zwar aus

einem anderen Grunde, als der bisher vorgetragen ist.

Mir sind eine Reihe Abschriften dieser Affidavits

zugegangen. Sie stellen das Ergebnis einer Umfrage dar.

Es werden zugänglich gemacht einige; ich stehe aber auf

dem Standpunkt, daß, wenn schon das Ergebnis einer

Enquete verwendet wird, dann auch alle Antworten

vorgelegt werden müssen, und ich bin der Ansicht, daß,

wenn – ich vermute – hundert Anfragen gerichtet

worden sind, in den nicht vorgelegten entlastende

Momente für die Politischen Leiter sein müssen. Ich bitte



daher, wenn es zugelassen wird, anzuordnen, daß dann

auch alle Ergebnisse dieser Rundtragen vorgelegt werden,

um ein wirkliches Bild zu bekommen, das mir vielleicht

nützlicher ist, als die Aussagen meiner Mitglieder, denn

diejenigen, die diese Spitzenaffidavits abgeben, sind ja

Gegner des Nationalsozialismus, und ich muß annehmen,

daß in den nicht vorgelegten entlastende Momente

enthalten sind, die sehr wertvoll wären für die

Gesamtbeurteilung.

 

VORSITZENDER: Oberst Griffith-Jones! Der

Gerichtshof hält es nicht für richtig, in diesem

Prozeßstadium dieses Dokument als Beweis gegen die

Politischen Leiter zuzulassen, und deshalb soll das

Dokument überhaupt ausgeschlossen werden.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Euer

Lordschaft! Wenn dem so ist, wird das natürlich auch für

die anderen acht oder neun Affidavits gelten, die die

Anklagevertretung besitzt. Wir haben diese Affidavits

besorgt, um damit die große Masse von Material, die in

Form von Affidavits von all diesen Organisationen

vorgelegt wurde, zu widerlegen. Ich kann behaupten, daß

tatsächlich außer den Affidavits, die ich dem Gerichtshof

vorlegen will, und den beiden, die wir ursprünglich nicht

vorlegen wollten, da sie, wie ich bereits sagte, nicht in

Form von Affidavits ausgestellt wurden, keine weiteren

Affidavits vorhanden sind. Jedenfalls haben wir keine

anderen Affidavits... alle oder die meisten von ihnen

behandeln entweder eine oder mehrere oder alle

Organisationen. Sie sind lediglich vorgelegt als



Gegenbeweis zu der großen Masse von Material, das dem

Gerichtshof von der Verteidigung der Organisationen

vorgelegt worden ist. Und, wenn ich so sagen darf...

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie sollten die

Dokumente vorlegen, damit wir sie sehen können. Wir

haben dieses eine gesehen und haben natürlich seinen

Worten entnommen, daß es ein Dokument ist, das die

Anklagevertretung bereits früher hatte, aber nicht

anbieten wollte. Mit den anderen mag es sich aber anders

verhalten.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Euer

Lordschaft! Es sind alle so ziemlich gleichartig, und die

Verteidigung hat auch bereits seit ungefähr 14 Tagen die

Abschriften gehabt.

 

VORSITZENDER: Nun, Sie sollten sie uns vorlegen,

damit wir sie durchsehen können.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Und ohne

den Gerichtshof auf besondere Stellen zu verweisen?

VORSITZENDER: Nein, ich glaube, Sie sollten sie

vorlegen und auf die in Frage kommenden Stellen

verweisen. Wir könnten dann sehen, ob wir sie zulassen

wollen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Wie Euer

Lordschaft es wünschen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Darf ich noch eine



Bemerkung machen? Diese eidesstattlichen

Versicherungen stammen alle von Personen, die sich

heute in hohen staatlichen Ämtern befinden. Es sind

wohl die wichtigsten, die bisher vorgelegt worden sind,

und ich habe nun keine Gelegenheit zu erforschen, was

nun im einzelnen dagegen vorgebracht werden kann. Ich

müßte ja etwas nachprüfen können; das ist mir in diesem

Stadium... Augenblick nicht mehr möglich. Ich wußte ja

auch gar nicht, ob sie noch eingeführt würden, nachdem

ich meinen Vortrag abgeschlossen habe und ich vor dem

Plädoyer stehe.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Euer

Lordschaft! Darf ich hierzu etwas sagen? Sir David hat,

wie sich der Gerichtshof erinnern wird, schon vor einigen

Tagen den Gerichtshof gebeten, diese Dokumente

vorlegen zu dürfen. Die Verteidigung hatte daher seither

Gelegenheit, diese Dokumente einzusehen und zu

überprüfen und Dr. Servatius behauptet, er habe keine

Gelegenheit gehabt, diese Dokumente zu überprüfen

oder was er darunter versteht. Die Anklagevertretung

hatte überhaupt keinerlei Gelegenheit, diese

dreihunderttausend Affidavits, die von der Verteidigung

vorgelegt wurden, zu überprüfen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß

die Anklagevertretung sich diese noch ansehen sollte.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Darf ich Sie auf einen

formellen Punkt aufmerksam machen? Ich habe die

Dokumente selbst jetzt nicht vorliegen, aber soweit ich



gesehen habe, sind sie nach dem 7. Mai – es ist ein

Stichtag – aufgenommen worden und entsprechen nicht

der Form. Sie mußten vor einem Offizier aufgenommen

werden und stammen zum Teil von einem... nur

beglaubigt von einem Notar, so daß sie nach den Regeln

des Gerichtshofs bis jetzt zurückgewiesen werden

müssen. Ich selbst konnte keine Versicherungen mehr

einführen, die nicht von einem Offizier beglaubigt

waren... beschworen waren.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Die Hälfte

der Affidavits wurde vor Herrn Marreco ausgestellt, dem

Ihnen bekannten Anwalt. Andere, wie die aus

Norddeutschland, wurden – wie ich zugebe – vor

örtlichen Notaren ausgestellt. Einige wurden vor Herrn

Marreco, einem alliierten Offizier, ausgestellt, und andere

scheinen vor Notaren beschworen zu sein.

Die zwei Affidavits, die Dr. Böhm hofft vorlegen zu

dürfen – behaupte ich – sind von niemand unterzeichnet

worden.

 

VORSITZENDER: Ich denke, wir sollten die

Dokumente sehen, bevor wir den Einspruch prüfen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Darf ich

zuerst D-929 als GB-620 überreichen? Es ist ein

Affidavit von Dr. Anton Pfeiffer, dem bayerischen

Staatsminister im Staatsministerium für Sonderaufgaben.

 

VORSITZENDER: Wann war er Minister?

 



OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Er ist es

jetzt. Er sagt: »Zur Zeit der Machtergreifung im Jahre

1933... war ich Generalsekretär der Bayerischen

Volkspartei.«

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Gerade um diesen

Prozeßverlauf, wie er sich jetzt gestaltet, zu vermeiden,

habe ich gelegentlich der Einvernahme des Zeugen

Jüttner...

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Der Prozeßverlauf, wie

er sich jetzt gestaltet, ist der Prozeßverlauf, den der

Gerichtshof eben angeordnet hat. Der Gerichtshof

wünscht die Dokumente zu sehen, um darüber Beschluß

fassen zu können.

Fahren Sie fort, Herr Griffith-Jones.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Euer

Lordschaft! Er behauptet in diesem Affidavit, auf gewisse

Beamte, das heißt auf Staatsbeamte, sei ein Druck

ausgeübt worden, um sie zu veranlassen, der Partei

beizutreten. In der zweiten Hälfte der eidesstattlichen

Versicherung stellt er weiter fest, daß er und andere Leute

Kenntnis hatten von den Greueltaten, die sich im Osten

ereigneten und von der Vernichtung der Juden. Er sagt

im mittleren Absatz:

»Daß Beamte, die Pg. waren, mit Dienstentlassung bedroht wurden,

wenn sie kein politisches Parteiamt wie Block- oder Zellenleiter

angenommen hätten, ist mir nicht bekannt. Ich habe« – sagt er –

»jedenfalls von einem solchen Falle nichts gehört.«

Euer Lordschaft! Ich glaube nicht, daß ich noch weitere

Stellen aus diesem Affidavit Nummer D-929 verlesen



muß.

Euer Lordschaft! Das nächste Affidavit, auf das ich

verweisen will, ist D-949, das GB-621 wird. Es ist ein

vom Oberbürgermeister von Braunschweig ausgestelltes

Affidavit, in dem er zuerst Angaben über seine Person

und sein Amt macht. Sodann beschreibt er die Tätigkeit

der SA von 1921 bis 1923, und zwar im ersten Absatz der

Ziffer 1. Dann fährt er fort, deren Tätigkeit zu schildern,

wie er selbst im Jahre 1933 durch die SA seines Amtes

enthoben wurde. Auf der nächsten Seite beschreibt er

wieder, wie er von der SA aus dem Rathaus heraus in das

Gefängnis geführt wurde. Er stellt fest, daß die

Mitgliedschaft in der SA bis 1937 unbedingt freiwillig

war:

»Während bis 1933 bei manchem SA-Mann noch guter Glaube

angenommen werden kann, daß die SA eine gerechte Aufgabe zur

Bekämpfung des Kommunismus' hatte, ist nach meiner Auffassung

nach den Ereignissen vom März 1933 nicht mehr zweifelhaft gewesen,

daß die SA durch ihre Mitwirkung bei der Machtergreifung durch

Hitler ungesetzlich vorging.«

Dann fährt er fort zu erzählen, wie sie sich später durch

rechtswidriges Verhalten besonders hervorgetan habe.

Sodann spricht er über die SS. Er sagt, die Mitgliedschaft

sei freiwillig gewesen mit Ausnahme jener SS-Männer, die

während des Krieges gezwungen wurden einzutreten

oder die während des Krieges in die SS eingezogen

wurden.

Im letzten Absatz auf derselben Seite schildert er dann

seine eigene ungesetzliche Verhaftung durch die SA... SS

und die entsetzlichen Mißhandlungen, die ihm von den

Mitgliedern dieser Organisation zugefügt wurden. Er sagt

zwölf Zeilen nach Beginn der nächsten Seite:

»Vor der Mißhandlung wies ich darauf hin, daß ich schwer



kriegsbeschädigt sei, darauf sagte der Sturmführer Meyer, dann solle

der Arm (durch Granatverletzung im Ellenbogengelenk versteift)

geschont werden.«

Dann wurde er mit Nilpferdpeitschen geschlagen, bis er

bewußtlos wurde, darauf mit kaltem Wasser wieder zu

sich gebracht und neuerlich bis zur Bewußtlosigkeit

geschlagen.

Der nächste kurze Absatz auf Seite 3 lautet:

»Die Organisation und die Ideenwelt der SS war derart genau und

erbarmungslos auf Beseitigung der politischen Gegner und der

sogenannten rassisch Minderwertigen eingestellt, daß jeder, der ihr

beitrat, den verbrecherischen Charakter der Organisation erkennen

mußte.«

Euer Lordschaft! Ich gehe nun zum nächsten Affidavit

über, das ich dem Gerichtshof zum Beweis anbiete. Es ist

D-938 und wird GB-622. Es ist ein Affidavit von Dr.

Viktor Fenyes, Präsident des Hauptausschusses

ehemaliger politischer Häftlinge der Provinz Hannover.

Dieses Affidavit handelt vor allem vom Führerkorps,

hauptsächlich von den Block- und Zellenleitern.

 

VORSITZENDER: Möchten Sie bei Vorlage dieser

Affidavits jeweils angeben, wie und vor wem sie

ausgestellt wurden.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Euer

Lordschaft! Ich danke sehr, natürlich. Das eben genannte

Affidavit ist, wie der Gerichtshof bei einem Blick auf die

nächste Seite feststellen kann, vor einem Notar in

Hannover aufgenommen worden. Das Affidavit, das ich

vorher besprochen habe, Euer Lordschaft, ist vor einem

Notar in München beschworen worden, aber ich fürchte,

es ist ohne Zeugen aufgenommen worden. Um auf



D-938 zu kommen, Euer Lordschaft: Es handelt, wie ich

sagte, von Block- und Zellenleitern und stellt fest, daß

absolut Druck auf die Leute ausgeübt wurde, um sie zu

bestimmen, der Partei beizutreten, und zwar wurde dieser

Druck mit Drohungen ausgeübt. Daß sie bei der

Verfolgung der Juden mitgeholfen hätten und daß die

Block- und Zellenleiter fast ausnahmslos sich an der

Brandstiftung an den Synagogen im Jahre 1938 beteiligt

hätten. Es handelt dann von der SA: »Die Mitgliedschaft

war freiwillig.« In den letzten drei Zeilen erklärt er, daß

frühere SA-Männer, die heute einwenden, daß sie nur

unter Druck der Organisation beigetreten wären, nicht

die Wahrheit sagen, da tatsächlich nicht einmal

jedermann zur SA zugelassen wurde. Es spricht dann

weiter von der SS, Euer Lordschaft, aber ich glaube, daß

es nur kumulativ wäre, irgend etwas davon zu verlesen.

Euer Lordschaft! Das nächste Dokument ist vor Dr.

Marreco gezeichnet worden, es ist D-931, das GB-623

wird. Es ist vom Generalsekretär des Bayerischen

Bauernverbandes in München, Dr. Schlögl, ausgestellt,

der zur Zeit der Machtergreifung der Nazis Abgeordneter

des Bayerischen Landtags war.

Dr[*2]. Alois Schlögl, Euer Lordschaft, wurde das Opfer

eines Überfalles. Das Urteil des Gerichts gegen die

SA-Männer, die den Überfall begingen, liegt dem

Gerichtshof schon vor. Es ist D-936, GB-616, und der

Gerichtshof wird sich noch an die Entscheidung

erinnern, die besagt, daß die Tat und Absichten der

SA-Männer nur das Wohl der nationalsozialistischen

Bewegung im Auge gehabt hätten. Es wären daher die

politischen Beweggründe und die Lauterkeit der



Absichten über jeden Zweifel erhaben.

Dr. Schlögl beschreibt in seiner eidesstattlichen

Erklärung die ihm zugefügten Mißhandlungen.

Er sagt dann im dritten Absatz:

»Die Täter wurden auf meine Klage hin nicht bestraft, sondern

amnestiert. Der Anführer, Bernhard, wurde zur Belohnung befördert

und stieg, wie mir jetzt gesagt wurde, bis zum Brigadeführer auf.«

Er fährt dann fort, daß nach seiner Meinung die

verbrecherische Natur der SA und SS allgemein bekannt

waren und jeder, der den Organisationen beitrat, wissen

mußte, zu welchen Zwecken sie von der Partei verwendet

werden würden. Und schließlich im letzten Absatz...

 

VORSITZENDER: Vielleicht können Sie uns die

Dokumente nur überreichen und nicht zwecks

Aufnahme ins Protokoll verlesen, da der Gerichtshof es

sich vorbehält, diese Dokumente nicht zuzulassen.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Ja, Euer

Lordschaft.

Ich lege dann Dokument D-934 vor, das GB-624 wird.

Es ist ein Affidavit, das vor Herrn Marreco beschworen

wurde und von Albert Roßhaupter, dem bayerischen

Arbeitsminister in München, ausgestellt ist.

D-932, das GB-625 wird, ist ein Affidavit, das ebenfalls

von Herrn Marreco beschworen wurde.

D-933, das GB-626 wird, ist ein Affidavit von einem

gewissen Joseph Ackermann, einem Direktor in

München, ebenfalls vor Herrn Marreco beschworen.

Und Affidavit D-950, das GB-627 wird, stammt von

einem Herrn Adolf Fahlbusch und ist vor einem Notar in

Hannover beschworen.



Ich möchte vielleicht noch hinzufügen, daß alle

Affidavits, die nicht von Herrn Marreco aufgenommen

wurden, von der Rechtsabteilung der

Kontrollkommission für Deutschland aufgenommen

wurden oder zumindest unter deren Leitung. Die

Rechtsabteilung der Kontrollkommission für

Deutschland wurde ersucht, diese Affidavits zu

beschaffen, und es mag daher kommen, daß sie nicht

gemäß den vom Gerichtshof bestimmten Vorschriften

beschworen wurden.

VORSITZENDER: Ist das alles?

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Euer

Lordschaft! Ich habe noch ein weiteres Affidavit, das sich

von den anderen einigermaßen unterscheidet. Es

behandelt nämlich die Frage, welche Bedeutung der

Gerichtshof den Affidavits der Verteidigung beimessen

soll. Es ist das Affidavit eines SS-Mannes, der in einem

Internierungslager in der britischen Zone war, als der

Fragebogen im Lager ausgefüllt wurde. Der Fragebogen

wurde, wie ich hörte, von der Verteidigung mit

Genehmigung des Gerichtshofs Häftlingen in diesen

Lagern vorgelegt.

Euer Lordschaft! Dieses Affidavit, das ich dem

Gerichtshof vorlege, ist D-973 und wird GB-628. Es ist

ein Atfidavit von Herrn Kurt Ehrhardt.

Euer Lordschaft! Er war SS-Mann, der der SS im Jahre

1933 beitrat. Er beteiligte sich nie an deren Tätigkeit und

wurde im Jahre 1937 aus der SS ausgeschlossen, weil er

einen jüdischen Geschäftsteilhaber und einen jüdischen

Schwager hatte. Er war...



 

VORSITZENDER: Ich vermute, daß ich das alles dem

Affidavit entnehmen kann.

 

OBERSTLEUTNANT GRIFFITH-JONES: Euer

Lordschaft! Aus der Abschrift des Affidavits ist nicht

ersichtlich, in wessen Gegenwart es unterzeichnet wurde

und daß es beschworen wurde; aus dem Original geht

jedoch hervor, Euer Lordschaft, daß es vor Major Hill

von der Britischen Delegation beschworen wurde. Euer

Lordschaft! Das...

 

VORSITZENDER: Können Sie mir sagen, wann Sir

David Maxwell-Fyfe diese Affidavits zum Beweise

angeboten oder angedeutet hat, daß er die Absicht habe,

es zu tun?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich

werde es in der Pause untersuchen. Ich glaube, es war

eine Woche vor dem vergangenen Freitag, Euer

Lordschaft, denn es war bestimmt vor meinem

Kreuzverhör der SA-Zeugen. Wie Euer Lordschaft sich

erinnern werden, habe ich zwei Möglichkeiten

vorgeschlagen: Entweder die Affidavits den SA-Zeugen

vorzuhalten oder sie vorzulegen, nachdem die

Dokumente der Verteidigung vorgelegt worden waren.

 

VORSITZENDER: Das wollte ich wissen. Es wird aus

dem Protokoll hervorgehen, nehme ich an, daß Sie

sagten... Wenn Sie uns das angeben können...

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft,

soviel ich weiß, wurde angenommen, daß Euer

Lordschaft gefragt hätten, ob irgendwelche Einwände

dagegen bestehen, und ich sagte, ich würde sofort

Abschriften beibringen. Und, Euer Lordschaft, es wurde

von der Gegenseite kein Einspruch erhoben. Das habe

ich übersehen, Euer Lordschaft, aber ich werde es

gutmachen.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich entsinne mich dieses

Vorganges sehr genau. Diese eidesstattlichen

Versicherungen sind zur Sprache gekommen durch mich

während der Einvernahme des Zeugen Jüttner, und das

Gericht hat auf meine Einwendungen hin damals erklärt,

wenn diese eidesstattlichen Versicherungen vorgelegt

werden sollen, dann mögen sie jetzt vorgelegt werden,

weil ich eingewendet habe, daß ich nicht in der Lage bin,

das Gegenteil des Inhalts der eidesstattlichen

Versicherungen zu beweisen, wenn mein letzter Zeuge

vernommen ist und ich zu einer anderen Beweisführung

nicht mehr in der Lage bin. Aus der Entscheidung des

Tribunals habe ich entnehmen müssen, daß es meinen

Vorschlag, nämlich auf eidesstattliche... die Vorlage von

eidesstattlichen Versicherungen dann zu verzichten,

wenn ich dann nicht mehr dazu Stellung nehmen kann im

Rahmen meiner Beweisaufnahme, daß mir das Gericht da

beigepflichtet hat, und es hätten diese eidesstattlichen

Versicherungen im Rahmen der Beweisführung oder

schon vorher vorgelegt werden müssen...

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Wir werden im Protokoll



nachlesen, um den Sachverhalt feststellen zu können.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Es

wurde davon schon vor diesem Zwischenfall gesprochen.

Die Frage wurde aufgeworfen, als Dr. Högners Affidavit

während der Zeugenvernehmung Jüttners zur Sprache

kam. Es wurde schon über alle Affidavits zu einem

früheren Zeitpunkt gesprochen, den ich während der

Pause werde feststellen lassen.

 

VORSITZENDER: Gut. Der Gerichtshof wird jetzt die

Verhandlung vertagen und um 14.30 Uhr die

Verhandlung wieder aufnehmen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.30 Uhr.]

 

sFN1}Wo es RA. Böhm nicht ausdrücklich erwähnt,

handelt es sich um Affidavits für die SA.

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Was die erste Gruppe von

Dokumenten betrifft, gegen deren Zulassung der

sowjetische Anklagevertreter Einspruch erhoben hat, ist

der Gerichtshof der Ansicht, daß sie trotz der Tatsache,

daß sie sich auf eine weit zurückliegende Zeit beziehen,

zuzulassen sind, da diese Dokumente in das

Dokumentenbuch der SA auf Grund einer Vereinbarung

aufgenommen worden sind und das Affidavit 82 von der

Kommission zugelassen worden ist. Sie sind daher

angenommen. Es sind dies die Dokumente 285, 286, 287,

132 und 82.



Was die elf oder besser gesagt zehn Affidavits betrifft, die

die Britische Anklagevertretung zum Beweise angeboten

hat, so hat der Gerichtshof die in Kurzschrift

aufgenommenen Notizen über das Vorbringen von Sir

David Maxwell-Fyfe vom 9., 14. und 15. August

neuerlich einer Prüfung unterzogen; obwohl damals

zweifellos eine Andeutung gemacht wurde, daß diese

Dokumente allenfalls vorgelegt werden würden, ist der

Gerichtshof doch der Ansicht, daß die Frage der

Zulässigkeit dieser Dokumente als Gegenbeweis noch zu

erwägen ist. In Anbetracht der Art dieser Dokumente

glaubt der Gerichtshof, daß sie im großen und ganzen

nicht zum Gegenbeweis geeignet und daher nicht

zuzulassen sind. Damit sind alle Affidavits mit Ausnahme

der eidesstattlichen Erklärung von Kurt Ehrhardt, die

anders zu beurteilen ist, gemeint. In Anbetracht der Art

der in diesem Affidavit enthaltenen Aussage wird es

zugelassen.

Das ist alles.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich möchte Sie bitten, mir

noch einen Moment Gehör zu schenken. Ich habe es

vermieden, in meinem Dokumentenvortrag aus meinen

Dokumentenbüchern zu zitieren. Nachdem aber heute

morgen der Herr Vertreter der Anklage das Dokument

SA-156, das eine Verfügung des SA-Hochschulamtes

München darstellt, in einen Gegensatz gebracht hat zu

der gleichen Verfügung des SA-Hochschulamtes Köln,

möchte ich darauf hinweisen, daß unter Ziffer 3 der

beiden Verfügungen die gleiche Verfügung vom 7.

Februar 1934 erwähnt ist und daß es bei der



Gegenüberstellung der beiden Dokumente in jedem Fall

heißt: »Ist für alle Mitglieder der deutschen

Studentenschaft der SA-Dienst zur Pflicht gemacht.« Um

es aber verständlich zu machen, daß die Anklage geglaubt

hat, hier einen Gegensatz herauszufinden, möchte ich bei

der Verfügung des Hochschulamtes Köln unter der

Ziffer 3 den letzten Satz zitieren.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird über die

richtige Auslegung beraten. Wir verstehen durchaus, daß

Sie behaupten, der Dienst in der SA sei Pflicht gewesen,

während die Anklagevertretung das Gegenteil behauptet

und das Dokument vorlegt, das angeblich ihren

Standpunkt unterstützt. Wir brauchen jedoch keine

Argumentation darüber in diesem Stadium.

 

RA. BÖHM: Ich wollte nur vier Worte anfügen. Vier

Worte an den letzten Satz der Ziffer 3. »... oder nicht zu

studieren.« Dann hat heute der russische Ankläger

vorgetragen, daß ich das Dokument Nummer 91...

 

VORSITZENDER: Behaupten Sie, daß hier ein

Druckfehler im Dokument unterlaufen ist oder was?

 

RA. BÖHM: Nein, Herr Vorsitzender. Ich wollte...

 

VORSITZENDER: Dann argumentieren Sie nur über

die Auslegung der Worte, und ich sagte Ihnen bereits, der

Gerichtshof wird über die Auslegung beraten und allein

entscheiden, wie die Verfügung auszulegen ist.

 



RA. BÖHM: Jawohl, Herr Vorsitzender. Ich darf aber

noch das nächste Dokument einfügen, von welchem die

Anklage behauptet, ich habe es wegen des letzten

Absatzes vorgelegt. Das ist nicht richtig. Das nächste

Dokument, Allgemeine SA-91, habe ich nicht wegen des

letzten Absatzes vorgelegt, sondern des ersten Absatzes

wegen. Es ist das die Stellungnahme des

Generalstaatsanwalts beim Oberlandesgericht in

Braunschweig.

 

VORSITZENDER: Gut. Wir verstehen, daß Sie sich auf

den ersten und nicht auf den letzten Absatz berufen.

 

RA. BÖHM: Ja, Herr Vorsitzender, danke schön.

 

RA. PELCKMANN: Euer Lordschaft! Hohes Gericht!

Ich habe gestern für die von mir verteidigte SS eine

Zusammenstellung vorgetragen von 136213

eidesstattlichen Versicherungen. Diese

Zusammenstellung bitte ich nicht zu verwechseln mit

einer Statistik, von der ich gestern am Schluß der Sitzung

nur gesagt habe: Ich überreiche sie ohne Kommentar.

Alles, was ich gestern über die Aussagen und die

Stellungnahmen von SS-Leuten vorgetragen habe, bezieht

sich nur auf die 136000 eidesstattlichen Versicherungen,

die einen vollen Wortlaut enthalten, die selbständige

eidesstattliche Versicherungen sind. Die Statistik, die ich

zum Schluß erwähnt habe, die beruht auf einem

Fragebogen und ist nicht zu verwechseln mit den 136000

Affidavits, die ich ausgewertet habe. Dieser Fragebogen

ist nicht von mir veranlaßt worden. Ich habe diesem



Fragebogen und der Beantwortung dieses Fragebogens

keinen Wert beigemessen und habe ihn lediglich

überreicht – diese Statistik lediglich überreicht –, um alles

Material, was ich nun einmal bekommen hatte, los zu

werden. Dieser Fragebogen ist nicht von mir veranlaßt

worden, und auch der von dem Herrn Kurt Ehrhardt in

seinem Affidavit erwähnte Rechtsanwalt oder Verteidiger

der SS bin nicht ich gewesen. Dem Hohen Gericht ist ja

bekannt, daß die Verteidigung intern inzwischen

gewechselt hat. Ich möchte aber...

 

VORSITZENDER: Ja, wir sind uns klar darüber, daß das

nicht gerade von Ihnen angefordert wurde. Wir nehmen

das an.

 

RA. PELCKMANN: Ich möchte aber das ganz

klarstellen und sagen, daß die Behauptung des Herrn

Ehrhardt sich nicht auf die 136000 Affidavits bezieht,

sondern auf die Beantwortung eines Fragebogens. Die

Statistik, die ich gestern nur mit drei Worten angekündigt

habe und die im Generalsekretariat liegt, ziehe ich hiermit

ausdrücklich als Beweismaterial zurück. Ich lege auf diese

Statistik keinen Wert.

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Sie haben doch die

Absicht, in einigen Tagen ein Plädoyer zu halten. Ist das

nicht eine Sache, die Sie dann behandeln werden? Dann

werden Sie doch Gelegenheit haben, an dem Affidavit

Kurt Ehrhardts Kritik zu üben. Aber jetzt ist nicht die

gegebene Zeit dafür.

 



RA. PELCKMANN: Herr Präsident! Ich glaube

verpflichtet zu sein, zu einem Affidavit, das die

Staatsanwaltschaft hier vorlegt, obwohl die

Beweisaufnahme für die Anklagebehörde geschlossen ist,

Stellung nehmen zu müssen. Ich tue noch mehr...

 

VORSITZENDER: Dr. Pelckmann! Ich habe Ihnen

eben gesagt, daß Sie nicht dazu verpflichtet sind und daß

Sie das in Ihrem Plädoyer behandeln können. Der

Gerichtshof will deshalb nichts weiter darüber hören.

 

RA. PELCKMANN: Zur Erwiderung auf dieses

Affidavit des Herrn Ehrhardt bitte ich aber, obwohl ich

auf die Statistik keinen Wert lege, zwei Zeugen dieses

Lagers zu liefern, denn ich kann natürlich nicht...

 

VORSITZENDER: Wenn Sie einen Antrag stellen

wollen, dann müssen Sie ihn schriftlich stellen. Nun, Dr.

Servatius.

 

OBERJUSTIZRAT L. N. SMIRNOW,

HILFSANKLÄGER FÜR DIE SOWJETUNION: Herr

Vorsitzender! Ich habe zwei sehr kurze Anträge für die

Sowjetische Anklagebehörde zu stellen. Der erste Antrag

ist die Streichung aus dem Protokoll der

Vormittagssitzung des 23. April 1946 und der

Nachmittagssitzung des 23. April 1946, derjenigen

Diskussion, die...

 

VORSITZENDER: Nicht so rasch, der wievielte April?

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Vom 23. April, Herr



Vorsitzender, die Vormittags- und Nachmittagssitzung.

Es ist jene Diskussion, die über den amtlichen Anhang

zum Bericht der Regierung der Polnischen Republik

entstanden ist. Ich spreche über die Instruktionen der

Propagandaabteilung in Polen. Der hier vorgeladene

Zeuge Bühler hat erklärt, daß er die Echtheit dieses

Dokuments bezweifle, und zwar begründet er dies damit,

daß gewisse Ausdrücke ihm nicht ganz deutsch zu sein

scheinen, sondern dem Geist der deutschen Sprache

fremd seien. Als wir diesen Zwischenfall näher

untersuchten, stellte sich heraus, daß dem Zeugen nicht

das deutsche Original, sondern eine polnische

Übersetzung des Anhangs vorgelegt worden war. Dieser

Anhang war aus dem Deutschen ins Polnische und vom

Polnischen ins Englische und dann wieder vom

Englischen ins Deutsche übersetzt. Dies verursachte

natürlich ein gewisses Durcheinander in der

Ausdrucksweise. Soweit mir bekannt, kennt Dr. Seidl, der

Verteidiger Franks, dieses Dokument und hat nichts

dagegen, wenn dieser Teil im Protokoll gestrichen wird,

da er durch die Fehler der Übersetzung entstanden ist.

Alle dafür nötigen Dokumente sind dem

Generalsekretariat des Gerichtshofs eingereicht worden.

Das war der erste Antrag, den ich stellen möchte. Der

zweite Antrag...

 

VORSITZENDER: Ich bin nicht sicher, aber ich glaube,

wir haben diese Angelegenheit schon besprochen, da Dr.

Seidl seinen Einspruch gegen das Dokument

zurückgezogen hat. Vielleicht können Sie später ausfindig

machen, ob wir die Angelegenheit schon behandelt



haben. Es wurde uns doch von Dr. Seidl ein Dokument

unterbreitet, in dem er sagt, er sei nun, nachdem er es

nachgeprüft habe, davon überzeugt, daß alles in Ordnung

ist.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, Herr Vorsitzender.

Soviel ich weiß, hat Dr. Seidl nichts dagegen, wenn dieser

Teil im Protokoll gestrichen wird, weil es ein Irrtum der

Übersetzung war.

 

VORSITZENDER: Ihr Antrag geht also dahin, die

Aussage Bühlers aus dem Protokoll zu streichen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Ja, den Teil, der das

Dokument betrifft.

 

VORSITZENDER: Wir werden Ihren Antrag prüfen,

Oberst Smirnow.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Der zweite Antrag, den

ich beim Gerichtshof stellen möchte, ist folgender:

In dem Bericht der Polnischen Regierung, der dem

Gerichtshof vorgelegt wurde, sind in verschiedenen

Fällen keine Gesamtziffern der Verluste angegeben, die

Polen im Laufe des Krieges erlitten hat. Dies liegt daran,

daß zur Zeit der Abfassung des Berichts die Errechnung

der Verlustziffern noch nicht abgeschlossen war. Ich

bitte den Gerichtshof, als Ergänzung zu diesem Bericht

ein amtliches Memorandum des Präsidiums des

Polnischen Ministerrates, Abteilung Kriegsreparationen,

zuzulassen. Dieses Memorandum enthält die endgültigen



Zahlen über die verschiedenen Verluste der Polen

während des zweiten Weltkrieges. Der Text dieses

Dokuments wurde in alle vier Sprachen übersetzt, das

heißt ins Englische, Russische, Französische und

Deutsche. Das ist der zweite Antrag, den ich beim

Gerichtshof stellen möchte. Ich habe weiter keine

Anträge mehr, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Soll dies ein Gegenbeweis sein?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Nein, es scheint, daß

diese Übersetzung nicht ganz genau gewesen ist. Es ist

ein Dokument, das den polnischen Bericht, den Bericht

der Polnischen Regierung durch genaue Zahlenangaben

über die Verluste ergänzt, die Polen während des Krieges

erlitten hat. Es sind die Angaben der Verluste, die Polen

während des zweiten Weltkrieges erlitten hat, die Verluste

an Menschen sowie an Vermögenswerten. Es ist ein

ergänzendes Dokument, das nichts widerlegt, sondern

nur genauere Angaben macht.

 

VORSITZENDER: Oberst Smirnow! Das Dokument

trägt das Datum vom 29. Januar 1946 und nun, Ende

August, am Ende des Prozesses, bittet man Sie, dieses

Dokument als Beweismaterial vorzulegen?

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Das

Dokument wurde der Sowjetischen Delegation erst in der

allerletzten Zeit übergeben. Man mußte dieses Dokument

erst in vier Sprachen übersetzen, und das dauerte

augenscheinlich eine gewisse Zeit. Jedenfalls haben wir es



erst kürzlich erhalten.

 

VORSITZENDER: Ich habe nicht behauptet, daß Sie

irgendwie schuld daran sind, Oberst Smirnow. Der

Gerichtshof ist jedoch der Ansicht, daß dieses Dokument

so spät nicht mehr vorgelegt werden kann. Das

Dokument scheint schon lange ausgestellt worden zu

sein, und obwohl Sie es erst vor kurzem erhalten haben,

geht es nicht an, es jetzt in diesem Prozeßstadium

zuzulassen.

 

OBERJUSTIZRAT SMIRNOW: Herr Vorsitzender! Ich

lege dieses Dokument nur deshalb vor, weil ich glaube,

daß die darin enthaltenen Zahlen wesentlich für die

Vorlage der Gesamtverluste der Polnischen Republik

sind. Nur so halte ich es für möglich, diese Angaben zu

ergänzen und habe auch deshalb diesen Antrag bei dem

Gerichtshof gestellt.

 

VORSITZENDER: Das mag wohl sein, Oberst

Smirnow, aber der Gerichtshof weist es zurück, weil es

zu einem so späten Zeitpunkt vorgelegt wird, so daß es

dem Gerichtshof unmöglich ist, die darin behaupteten

Tatsachen zu untersuchen oder den Angeklagten

Gelegenheit zu geben, sie zu widerlegen. Über die

anderen Dinge, auf die Sie uns aufmerksam gemacht

haben, werden wir beraten.

 

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KEITEL: Herr Präsident! Da Herr

Kollege Dr. Servatius eben aufgerufen ist, seinen



Schlußvortrag zu halten, glaube ich annehmen zu dürfen,

daß die Beweisaufnahme in dem Verfahren gegen die

Organisationen als geschlossen angesehen werden soll.

Ich möchte nun den Gerichtshof fragen, wann der

richtige Zeitpunkt für die Erledigung derjenigen

Beweisanträge ist, die noch erledigt werden müssen, die

noch rückständig sind. Es betrifft die Einzelangeklagten,

welche im Verlauf des Organisationsverfahrens

Beweisanträge gestellt oder Affidavits eingereicht haben.

Kann das in diesem Augenblick geschehen, oder wann

soll es geschehen?

 

VORSITZENDER: Dr. Nelte! Der Gerichtshof nimmt

an, Sie haben einige Beweismittel, deren Vorlage Sie

beantragt haben und die Sie vorzulegen wünschen. Sie

haben doch alles fertig, nicht wahr?

DR. NELTE: Jawohl. Ich habe es auch schon eingereicht

und der Anklagebehörde vorgelegt und dem Gerichtshof

schriftlich am 9. August mitgeteilt. Es handelt sich für

mich darum, zu welchem Zeitpunkt... Es handelt sich um

drei Affidavits, wie ich sie hier einführen kann.

 

VORSITZENDER: Haben Sie diese Beweisdokumente

hier?

 

DR. NELTE: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Gut, Dr. Nelte, wir glauben, daß Sie

die Affidavits jetzt vorlegen können, wenn die

Anklagebehörde keinen Einwand hat.

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Soviel ich weiß, ist kein

Einspruch zu erheben, sicherlich nicht von seiten Herrn

Dodds und von mir. Ich habe von meinen anderen

Kollegen nichts darüber gehört und auch keine

Einwendung gehört.

 

VORSITZENDER: Sie können sie also vorlegen. Was

die anderen Anklagen betrifft...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich bitte um

Entschuldigung, es wurde von keiner Seite eine

Einwendung erhoben.

 

VORSITZENDER: Was die übrigen Angeklagten

betrifft, so hat die Verteidigung zur Kenntnis zu nehmen,

daß sie neue Beweismittel, die sich aus den von den

Verteidigern für die Organisation vorgelegten Beweisen

ergeben, während der Plädoyers für die Organisationen

oder unmittelbar nach Beendigung derselben anzubieten

haben und daß nachher keine weiteren Beweise beantragt

werden können.

Wir sind bereit, jetzt Ihre Anträge auf Beweise

entgegenzunehmen.

 

DR. NELTE: Die Affidavits sind jedoch noch nicht

übersetzt, da ich die Übersetzung erst nach dem

Einverständnis der Anklagebehörde beantragen konnte.

Ich bitte, die Dokumente im Original...

 

VORSITZENDER: Sie schlagen also vor, die

Verhandlung über die Affidavits zu verschieben bis wir



die Übersetzungen bekommen?

 

DR. NELTE: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Gut.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich habe noch zwei

Fragebogen zu übergeben. Zwei Fragebogen, die

seinerzeit vom Gericht genehmigt worden sind, die in der

Zwischenzeit eingelaufen sind und die ich auch bereits

ordnungsgemäß vorgelegt habe. Es ist das ein

Fragebogen 137, Baldur von Schirach, Dokumentenbuch

von Schirach Nummer 137, ein Fragebogen eines

gewissen Günther Kaufmann, der im Stab des

Angeklagten von Schirach bei der Reichsjugendführung

tätig war. Dieser Fragebogen beschäftigt sich in der

Hauptsache mit der Einstellung Schirachs zur

Kriegsfrage, seine Stellung zur Außenpolitik, seine

Stellung zur Behandlung der Ostvölker und seine

Einstellung zur Judenfrage, und schließlich zur Frage der

Auslandspropaganda. Dieser Fragebogen bekommt die

Nummer 137, Dokumentenbuch von Schirach.

Der nächste Fragebogen bekommt die Nummer 138, von

Schirach. Es ist ein russischer Fragebogen einer Zeugin

Ida Vasseau. Ich wiederhole: Ida Vasseau, die in der

Zwischenzeit nochmals einvernommen wurde. Aus

diesem Fragebogen bewerte ich lediglich zwei Sätze auf

Seite 4 und 5, die ich am Rande rot angestrichen habe.

Dieser Fragebogen bekommt, wie gesagt, die Nummer

Schirach-138.

Und schließlich darf ich noch die Nummer angeben für



ein anderes Beweismittel. Ich habe dem Gericht unterm

11. Juli 1946 das Original einer Zeitung, der

»Rhein-Neckar-Zeitung« vom 6. Juli 1946 mit einem

Begleitschreiben vorgelegt zum Nachweis dafür, daß der

in der Sache Schirach hier im Zeugenstand vernommene

Zeuge Lauterbacher in der Zwischenzeit vom englischen

Obergericht freigesprochen wurde in der bekannten

Sache, wo ein gewisser Kremer den Gauleiter

Lauterbacher beschuldigt hatte, dieser habe die

Ermordung der Zuchthausinsassen des Zuchthauses

Hameln angeordnet. Dieser Zeitungsartikel im Original

wurde Ihnen bereits unterm 11. Juli 1946 vorgelegt; er

bekommt die Exhibit-Nummer Schirach-139.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Diese Sache ist von Dr.

Sauter schon so oft vorgebracht worden, daß wir das

Protokoll klarstellen müssen. Zur Zeit, als ich dieses in

unseren Händen befindliche Schriftstück zum Zwecke

des Kreuzverhörs des Zeugen Lauterbacher verwenden

wollte, verfügte der Gerichtshof, daß die Angelegenheit

weder vorgebracht werden sollte noch als Beweis

zugelassen wurde, und so ist es dem Gerichtshof als

Beweisstück nie vorgelegt worden. Ich gestehe offen, daß

ich damals sehr darauf gedrungen habe, aber wie später

bekannt wurde, hatte sich der Gerichtshof kurzerhand

geweigert, es als Beweisstück zuzulassen. Wenn Dr.

Sauter es hier und da noch einmal erwähnen möchte,

habe ich nichts dagegen, aber es nützt dem Gerichtshof

nicht, und es scheint zwecklos, es immer und immer

wieder zu erwähnen.

 



DR. SAUTER: Herr Präsident! Der Zeitungsartikel, den

ich unterm 11. Juli vorgelegt habe, stammt vom 6. Juli

1946 – vom sechsten Tag des siebenten Monats –, also

von einer Zeit nach der Vernehmung des Lauterbacher.

Er konnte also bei der Vernehmung des Lauterbacher

selbstverständlich noch nicht berücksichtigt werden,

dürfte aber immmerhin für die Beurteilung des Zeugen

Lauterbacher von Bedeutung sein; denn das Gericht

erinnert sich vielleicht, daß gerade Mr. Dodd seinerzeit

dem Lauterbacher diese Sache mit dem Zuchthaus in

Hameln vorgehalten hat. Lauterbacher hat das auf Eid

bestritten, aber ein Zeuge Kremer hat es in einem

Affidavit behauptet. Dieser Zeuge Kremer ist inzwischen

verurteilt, aber der Zeuge Lauterbacher ist freigesprochen

worden, und ich glaube, daß diese Tatsache für das

Gericht wesentlich erscheint bei der Beurteilung der

Frage der Glaubwürdigkeit, der Zuverlässigkeit des

Zeugen Lauterbacher.

 

MR. DODD: Herr Vorsitzender! Ich will meinen

Einspruch zurückziehen. Wenn Dr. Sauter beweisen will,

daß er kein Henker war, habe ich nichts dagegen. Ich

halte es nicht für sehr wichtig. Ich habe auch nichts

dagegen, wenn er vorbringen will, daß er weder jemand

vergiftet noch aufgehängt hat. Von Schirach hat das

Dokument zurückgewiesen. Nun will Dr. Sauter

beweisen, daß er jedenfalls kein Henker war. Ich glaube

nicht, daß wir dagegen Einspruch zu erheben haben.

 

VORSITZENDER: Er möchte nur zeigen, daß

Lauterbacher freigesprochen wurde von...



 

MR. DODD: Er wurde von dem Vorwurf

freigesprochen, den ich hier gegen ihn erhoben habe. Dr.

Sauter ist damit noch nicht zufriedengestellt. Er will es

nochmals beweisen. Er will beweisen, daß er kein Henker

und Giftmischer war. Dagegen haben wir nichts

einzuwenden.

 

DR. SAUTER: Herr Präsident! Ich will natürlich nicht

beweisen, daß Lauterbacher kein Henker ist, denn das hat

ja bisher auch die Staatsanwaltschaft nicht ernstlich

behaupten können. Ich will nur beweisen, daß der Zeuge,

den die Staatsanwaltschaft vorgeführt hat mit einem

Affidavit – nämlich dieser Herr Dr. Kremer –, daß das

kein glaubwürdiger Zeuge ist und daß der die Unwahrheit

gesagt hat. Und das ist vom englischen Obergericht

inzwischen rechtskräftig durch Urteil festgestellt worden.

Für die Frage der Glaubwürdigkeit, einerseits des Zeugen

Dr. Kremer in seinem Affidavit und andererseits des

Zeugen Lauterbacher, der hier erschienen ist, dürfte das

von Bedeutung sein.

 

VORSITZENDER: Was für ein Dokument wollen Sie

vorlegen, einen Zeitungsartikel?

 

DR. SAUTER: Die Zeitung hat den Titel – ich habe sie

Ihnen vorgelegt – »Rhein-Neckar-Zeitung« vom 6. Juli

1946, und das habe ich dem Gericht vorgelegt unterm 11.

Juli 1946 ordnungsgemäß mit Formular.

Das wäre dann alles, Herr Präsident, was ich an

Beweisanträgen noch zu sagen habe. Danke sehr.



 

VORSITZENDER: Gut. Wir werden den Antrag prüfen.

Dr. Servatius bitte.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Die englischen

Übersetzungen sollten heute morgen fertig sein. Es ist

möglich, daß sie jetzt so weit sind. Aber ich bin nicht

gewiß. Es liegt daher nur der deutsche Text vor. Ich habe

den Dolmetschern eine Abschrift gegeben.

Herr Präsident! Meine Herren Richter!

Die Anklagebehörde hat beantragt, das »Korps der

Politischen Leiter« für verbrecherisch zu erklären. Was

wird der so zusammengefaßten Gruppe von Personen

vorgeworfen?

Gegenstand der Untersuchung war die Judenverfolgung

und der Kampf mit der Kirche, sowie die Auflösung der

Gewerkschaften; die Aufforderung zum Lynchen von

notgelandeten Fliegern, die Mißhandlung von

Ausländern; die Verhaftung politischer Gegner und

Methoden der Überwachung und Bespitzelung.

Es muß demgegenüber der juristische Kern der von der

Anklage erhobenen Beschuldigung herausgestellt werden.

Diese geht dahin, daß das »Korps der Politischen Leiter«

alle die genannten Handlungen gemeinsam begangen

habe zur Entfesselung eines Angriffskrieges oder daß es

sich zusammengetan habe, um die erwähnten

Kriegsverbrechen zu begehen.

Einleitend ist klarzustellen, daß alle Handlungen, die

nicht von diesen Motiven getragen sind oder als

Einzelhandlungen nicht zum gemeinsamen Plan der

Verschwörung gehören, von der Beschuldigung nicht



erfaßt werden.

Die großen Verbrechen, wie die Ausrottung der Juden,

die Tötung politischer Gegner in Konzentrationslagern,

sind keine Humanitätsverbrechen im Sinne des Statuts,

und die kleinen Maßnahmen der Bespitzelung oder

Wahlfälschung sind hier im Verfahren für sich

genommen unbeachtlich, wenn nicht alles ausgerichtet ist

und zum Ziele hat die Verbrechen, die in Artikel 6 des

Statuts als Verbrechen gegen den Frieden und

Kriegsverbrechen als völkerrechtswidrig festgelegt sind.

Auf diese Rechtslage ist bereits früher von mir

hingewiesen worden, ohne Widerspruch zu finden. Ich

will zur Unterstützung der Ansicht auf das Berliner

Zusatzprotokoll zum Statut vom 6. Oktober 1945

hinweisen. Es handelt sich um eine Vereinbarung der vier

Signatarmächte des Statuts, deren einziger Punkt die

Umwandlung eines Strichpunktes in ein Komma bildet.

Mit der Vereinbarung erfolgt die Berichtigung des Textes

des Artikels 6c, der durch den im englischen und

französischen Text vorhandenen Strichpunkt in zwei

Teile getrennt worden war; dies hatte zum Ergebnis, daß

Humanitätsverbrechen auch hätten verfolgt werden

können, ohne mit Verbrechen gegen den Frieden oder

Kriegsverbrechen, für die das Tribunal zuständig ist, im

Zusammenhang zu stehen. Diese Möglichkeit eines

Eingriffes in die inneren Angelegenheiten eines Staates

ohne Kriegszusammenhang fällt fort, nachdem der

Artikel 6c entsprechend dem russischen Text gefaßt ist.

Ein Eingriff aus humanitären Erwägungen allein ist damit

für das Tribunal ausgeschlossen.

Auch die Anklagebehörde hat in allen grundlegenden



Ausführungen stets darauf Bedacht genommen, den

Zusammenhang aller Beschuldigungen mit den

Verbrechen gegen den Frieden und mit den

Kriegsverbrechen durch den Nachweis der

Verschwörung in Zusammenhang zu bringen.

Wer wird von dem gegen das »Korps der Politischen

Leiter« gerichteten Antrag erfaßt?

Nach dem Statut ist es Sache der Anklagebehörde, den

Kreis der Personen zu bestimmen, der als Organisation

oder Gruppe für verbrecherisch erklärt werden soll. Hier

ist der Antrag gerichtet gegen das »Korps der Politischen

Leiter« nach der nationalsozialistischen Terminologie.

Trotz der Bezeichnung, die auf eine Organisation

hinweist, hat eine solche nicht bestanden. Es ist selbst

durch Anordnung des Stellvertreters des Führers in der

Partei, Heß, vom 27. Juli 1935 (Dokument PL-12), die

für den gleichen Personenkreis gewählte Bezeichnung

»Politische Organisation« ausdrücklich verboten worden.

Als Begründung wurde dafür angegeben, daß es eine

besondere Organisation innerhalb der Partei nicht geben

könne. Tatsächlich handelt es sich bei dem Personenkreis

auch nur um Funktionäre, wie sie jede Partei als leitende

und ausführende Organe hat.

Aber es besteht kein Zweifel, daß eine Mehrzahl von

Personen vorhanden ist, die durch ihre Titel als Politische

Leiter zu bestimmen sind.

Es ist keine Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat,

denn in den Kreis der Politischen Leiter kam man nicht

durch seinen Beitritt, sondern infolge einer ohne eigenes

Zutun erfolgten Ernennung durch einen Hoheitsakt. Die

Rechtslage entspricht der eines jeden Beamten, der durch



seine Ernennung in den Kreis seiner Kollegen tritt.

Wodurch wird dieser Kreis als besondere Gruppe

zusammengefaßt?

Außer durch die Ernennung nur durch das Recht zum

Tragen einer Uniform, das damit verbunden war. Hinzu

kommt der Eid, der aber insofern keine Besonderheit

darstellt, als ihn alle Beamten und Soldaten in gleicher

Form zu leisten hatten.

Die Aufgaben und Tätigkeiten der Angehörigen des

»Korps der Politischen Leiter« sind dagegen durchaus

verschieden ihrer Art und Bedeutung nach. Es gab

Politische Leiter, die in Verbänden, wie Deutsche

Arbeitsfront und Volkswohlfahrt, tätig waren und bei

ihrer praktischen Verwaltungsarbeit nur aus dekorativen

Gründen eine Uniform trugen. Es sind dies die

Angehörigen der verschiedenen angeschlossenen

Verbände, die selbst von dem Antrag der

Anklagebehörde bewußt nicht erfaßt worden sind.

Daneben gibt es Politische Leiter, die den eigentlichen

politischen Apparat gesteuert haben; es sind dies die

Hoheitsträger und die Mitglieder der politischen Stäbe,

die von der Anklagebehörde als »top-leaders« oder

»main-leaders« bezeichnet werden.

Aus der Begründung des Antrags der Anklagebehörde

ergibt sich, daß unter dem »Korps der Politischen Leiter«

von ihr nur diese Angehörigen verstanden werden; diese

sind aufgezählt vom Reichsleiter bis zum Blockleiter.

Aus den angeschlossenen Verbänden sind damit die

Politischen Leiter nur insoweit erfaßt, als sie in den

politischen Stäben tätig waren, die sich um die

Hoheitsträger gruppieren.



Dieser Personenkreis kann insofern als besondere,

bestimmbare Gruppe zusammengefaßt werden, als hier

eine Verbindung durch das Unterstellungsverhältnis, die

Disziplinarbefugnis und den Geschäftsgang vorhanden

ist.

Die Zahl der so betroffenen Personen ist von der

Anklagebehörde nach der Zahl der Ämter für das Jahr

1939 mit etwa 600000 berechnet worden. Wie das als

Grundlage benutzte Dokument (2958-PS) ergibt, sind

damit nicht die Ämter in den Stäben miterfaßt; die

Berechnung ergibt, daß neben den Hoheitsträgern

einschließlich Zellen- und Blockleitern noch etwa 475

000 solcher Ämter vorhanden waren, die mit Politischen

Leitern besetzt waren. Für das Jahr 1939 erhöht sich

damit die Zahl der Politischen Leiter in den politischen

Stäben auf etwa eine Million.

Wie sich aus der Parteistatistik errechnen läßt, wird durch

den starken Personenwechsel in zwölf Jahren die Zahl

um das eineinhalbfache, also auf zirka 2,5 Millionen

vermehrt. Dabei ist die Tatsache berücksichtigt, daß die

Zahl der Ämter zunächst nur halb so groß war.

Nimmt man die Mitglieder der Ortsgruppenstäbe heraus,

so bleibt eine Zahl von zirka 1,5 Millionen übrig.

Nicht eingerechnet in diese Zahlen sind die Amtsträger

aus den Stäben, die nicht zu Politischen Leitern ernannt

worden sind, und diejenigen, die während des Krieges

ehrenamtlich mit der Tätigkeit von Politischen Leitern in

untergeordneten Stellen beauftragt wurden; dies sind vor

allem Zellen- und Blockleiter im Kriege; deren Zahl kann

man nach Angabe der Zeugen auf 600000 schätzen.

Nimmt man diese Personen mit der Anklagebehörde in



den Kreis der Politischen Leiter hinein, so erhöht sich die

Gesamtzahl der betroffenen Personen auf 2,1 Millionen.

Die Zahl erhöht sich noch dadurch, daß auch sonstige

Amtsträger in den politischen Stäben waren, ohne zu

Politischen Leitern ernannt worden zu sein.

Durch den Umstand, daß der Antrag der

Anklagebehörde auf Politische Leiter beschränkt ist, wird

ein Teil von Personen in den Stäben nicht erfaßt. Es sind

dies diejenigen, die nicht zu Politischen Leitern ernannt

worden sind, obwohl sie ein Amt bekleideten.

Eine Ausdehnung des Antrags auf diese Personen kann

nachträglich jetzt nicht ohne Verfahrensnachteil für die

Betroffenen erfolgen, da ihnen die Möglichkeit des

Antrags auf rechtliches Gehör in der ersten

Bekanntmachung des Tribunals nicht gegeben worden

ist.

Bevor die Frage behandelt werden kann, ob die so

bestimmte Gruppe für verbrecherisch erklärt werden soll,

ist die völkerrechtliche Zulässigkeit des Antrags zu

erörtern.

Nach Artikel 50 der Haager Landkriegsordnung ist eine

Kollektivbestrafung der Bevölkerung nur zugelassen,

wenn die Bevölkerung für Einzelhandlungen insgesamt

für mitschuldig erachtet wird. Dies ist eine

Ausnahmevorschrift, die lediglich dem Schutz der

Besatzungsmacht dient.

Damit ist eine gleiche Maßnahme aus allgemeinen

politischen Erwägungen verboten. Man kann nicht eine

Gruppe bestrafen, weil ihren Mitgliedern die Schuld am

Kriege beigemessen wird oder man sie für den

moralischen Widerstand verantwortlich macht. Man kann



nicht alle »Politischen Kommissare« oder »Juden«

festnehmen und wegen ihrer politischen Haltung

aburteilen. Das Verbot der Haager Landkriegsordnung

beruht auf dem strafrechtlichen Individualprinzip der

Demokratie, das sein Ansehen noch nicht verloren hat.

Ob der Antrag der Anklagebehörde rechtmäßig ist, oder

ob das Statut den Artikel 50 der Haager

Landkriegsordnung außer Kraft gesetzt hat, ist von Amts

wegen zu prüfen.

Hält man das Verfahren für zulässig, dann ist zu

untersuchen, ob die Mitschuld der Gruppe als erwiesen

angesehen werden kann. Wie ein solcher Beweis erbracht

werden soll, darüber sagt weder die Haager

Landkriegsordnung noch das Statut etwas.

Man kann zwei Prinzipien befolgen, das der

Gerechtigkeit oder das der Zweckmäßigkeit.

Das Prinzip der Gerechtigkeit verlangt den Nachweis der

individuellen Schuld, und die Verurteilung einer Gruppe

ist abzulehnen, »wenn auch nur ein Gerechter unter

ihnen ist«.

Das Prinzip der Zweckmäßigkeit läßt eine Majorisierung

der Schuldlosen zu, und man zieht es damit vor, eher

Schuldlose mitzubestrafen, als Schuldige unverfolgt zu

lassen.

Die Anklagebehörde hat wiederholt erklärt, es sei das

Ziel des Antrags, nur die Schuldigen zu bestrafen und

nicht den Schuldlosen eine Falle zu stellen oder sie mit

im Netz zu fangen.

Diese Worte entsprechen dem Prinzip der Gerechtigkeit;

aber der Antrag selbst, die Gruppe für verbrecherisch zu

erklären, beruht auf Zweckmäßigkeitsüberlegungen. Der



scheinbare Widerspruch kann nur so gelöst werden, daß

der Spruch des Gerichts als ein prozessuales Mittel

verlangt wird, um einem Beweisnotstand abzuhelfen.

In dem Vorverfahren hier vor dem Tribunal würde

darnach zwar ein Teil Schuldlose miterfaßt, aber diesen

sollen im Nachverfahren »alle Einwendungen

offenstehen«, wie Justice Jackson erklärt hat.

Das Tribunal hat mit Beschluß vom 13. März 1946

gelegentlich der Regelung des Beweisverfahrens in dem

Sinne Stellung genommen, daß eine Majorisierung

möglich erscheint; eine Festlegung für die Entscheidung

selbst oder die endgültige Auswirkung auf die späteren

Einzelverfahren ist nicht erfolgt.

Die Entscheidung des Tribunals muß in dieser Hinsicht

wesentlich davon abhängen, welche Auswirkungen sein

Spruch haben wird.

Von größter Bedeutung ist daher das Gesetz Nummer 10

des Kontrollrats vom 20. Dezember 1945. Nach dem

Text dieses Gesetzes scheint es so, als ob die bloße

Mitgliedschaft in einer Organisation oder Gruppe, die für

verbrecherisch erklärt worden ist, die Bestrafung zur

Folge haben muß. Wäre dies der Fall, so würde die

Einbeziehung der Schuldlosen im jetzigen Verfahren ein

schwerer Einbruch in das Verschuldensprinzip darstellen,

das die Grundlage des heutigen Strafrechts bildet.

Mit dem Text des Statuts wäre eine solche Auslegung

nicht vereinbar. Dort wird zwar in Artikel 10 der

Einwand, daß die Organisation nicht verbrecherisch

gewesen sei, für unzulässig erklärt, aber es bleibt der

Einwand für jeden offen, daß ihm der verbrecherische

Charakter nicht bekanntgewesen sei.



Auch aus Artikel 11 des Statuts ergibt sich, daß eine

Verurteilung nur wegen der »Teilnahme an der

verbrecherischen Tätigkeit« vorgesehen ist.

In diesem Sinne äußert sich auch die informierte Presse

und der Rundfunk.

Es erhebt sich die Frage, wodurch der verbrecherische

Charakter der Gruppe begründet wird, der für ihre

Beurteilung ausschlaggebend ist.

Die Auffassung des Tribunals ist aus dem Beschluß vom

13. März 1946 erkennbar. Das Wesentliche ist die

Teilnahme an der Verschwörung. Diese setzt den

Zusammenschluß der Gruppe zur Begehung eines

bestimmten nach Artikel 6 des Statuts verbrecherischen

Vorgangs voraus. Der Zusammenschluß aber fußt bei

jedem Verschwörer unter anderem auf einer konkreten

Kenntnis der in Aussicht genommenen Verbrechen.

Die Anklagebehörde begründet diese Kenntnis mit der

Behauptung der Offenkundigkeit oder der umfassenden

Unterrichtung der Politischen Leiter.

Offenkundig waren Judenverfolgung und Streit mit der

Kirche als allgemeine Tendenzen. Nicht bekannt waren

die hieraus herrührenden kriminellen Exzesse.

In diesem Zusammenhang ist weiter folgendes wichtig:

Es kommt nicht auf die Offenkundigkeit dieser

Tatsachen, sondern auf die Offenkundigkeit des Motivs

an.

Soweit es sich nicht um echte Kriegsverbrechen handelt,

muß das Motiv des Angriffskrieges bekannt sein; die

Handlungen müssen als erstes Stadium eines

Angriffskrieges erkennbar gewesen sein. Nur so kann die

Teilnahme an der verbrecherischen Verschwörung



erfolgen.

Die Anklagebehörde folgert nun, daß diese Motive sich

aus der Lehre des Nationalsozialismus für die

Betroffenen ergeben hätten; dort seien die Ziele

angegeben, die notwendigerweise zum Angriffskrieg

führen müßten. So wird auch der Aufbau der Partei und

die Gewinnung von Mitgliedern, sowie die Erlangung der

Macht von dem Motiv des Angriffskrieges her für

verbrecherisch erklärt.

Es wird behauptet, daß ein Bund bestehe zur Begehung

eines Angriffskrieges oder zur Begehung von

Kriegsverbrechen.

Ist diese Folgerung richtig?

Als Leitfaden hatten die Politischen Leiter das

Parteiprogramm und das Buch »Mein Kampf«.

Das Parteiprogramm war von den innenpolitischen

Gegnern heftig angegriffen worden, aber von

außenpolitischen Stellen war es nicht beanstandet

worden. Im Jahre 1925 hatte die Hohe Interalliierte

Rheinlandkommission in Koblenz für das Rheinland und

später der Völkerbund für Danzig das Parteiprogramm

genehmigt. Die Partei wurde mit ihrer im Buch »Mein

Kampf« niedergelegten Weltanschauung zugelassen. Im

übrigen war bekannt, daß Hitler erklärt hatte, daß sein

Buch in vielen Punkten überholt sei.

Es ist richtig, daß die von der Partei erstrebten Ziele zu

einem Krieg führen konnten, und es trifft auch zu, daß

ein Krieg, der etwas erstrebt, was den Besitz anderer

beeinträchtigt, einen Angriff auf diesen Besitz enthalten

muß.

Aber die Parolen »Lebensraum« und »Los von Versailles«



mußten nicht notwendig zu einem Angriffskrieg führen,

ebensowenig wie die Losung »Proletarier aller Länder

vereinigt euch« zum Angriffskrieg führen muß. Es gibt

den Weg der Verhandlungen durch Appell an die

Einsicht. Wie im Innern des Staates Streik, Aufruhr und

Revolution für Arbeiter berechtigt sein kann, um ihr

Lebensrecht zu erkämpfen, so kann es im Leben der

Völker zum Kriege kommen. Aber der normale Weg ist

der der Verhandlung. Jedes Mitglied einer

Oppositionspartei könnte sonst schon wegen

Hochverrats verfolgt werden.

Ob tatsächlich ein Angriffskrieg vorgelegen hat, der

offensichtlich über den technischen Begriff der

Kampferöffnung hinausging, ist im Verfahren vor dem

Tribunal von vielen Hauptangeklagten mit wichtigen

Gründen bestritten worden.

Wenn Hitler Lebensraum verlangt hat, so zwingt das

Ergebnis des Krieges, daß andere Staaten ihn nehmen,

ohne das Prinzip zu verdammen, das als »Lebensgesetz«

die Ursache dieses Krieges sein soll. Die Weltarchive

bleiben verschlossen.

Für die Verteidigung kommt es hier nicht so sehr darauf

an festzustellen, ob ein Angriffskrieg vorgelegen hat,

sondern darauf, ob die Politischen Leiter darum wußten

und dies für sie offen zutage trat.

Gegen die Offenkundigkeit von Angriffsabsichten

sprechen gerade die Tatsachen eine lebhafte Sprache.

Eindrucksvoll für jeden Politischen Leiter mußte das

Angebot Hitlers sein, bis zum letzten Maschinengewehr

abrüsten zu wollen, und seine wiederholten Erklärungen,

daß das Unglück anderer Völker dem eigenen Volke



keinen Nutzen bringen könne, daß vielmehr die

Wohlfahrt aller die Grundlage des Völkerlebens sei.

Eindrucksvoll mußte sein das Flottenabkommen mit

England, die Erklärung Frankreich gegenüber, keine

territorialen Ansprüche mehr erheben zu wollen, das

Münchener Abkommen und schließlich der

Freundschaftsvertrag mit der Sowjetunion. Gerade dieser

rief eine Welle der Freude hervor, weil er den Frieden mit

dem bis dahin als schlimmsten Feind bezeichneten

Gegner herbeizuführen schien. Gerade dieser Vertrag

beweist zugleich die Unmöglichkeit, aus dem Buch »Mein

Kampf« Richtlinien für die Praxis herauslesen zu wollen.

Zur Beurteilung der Aufrüstung Deutschlands durch die

Politischen Leiter steht im Vordergrund die wiederholte

Erläuterung Hitlers, daß man die »Bündnisfähigkeit«

durch die Rüstungsgleichheit herstellen müsse. Das Maß

der Aufrüstung war im Verhältnis zur Stärke der Gegner

nicht erkennbar, und Hitler selbst hatte erklärt, daß es

Wahnsinn sei, als kleiner Staat der ganzen Welt

gegenübertreten zu wollen.

Der Grundstein der Überzeugung aller Politischen Leiter,

daß ein Krieg nicht beabsichtigt sei, war aber die immer

wieder betonte Tatsache, daß Hitler selbst im ersten

Weltkrieg als Soldat an der Front gestanden hatte; es war

darum nicht zu erwarten, daß er die Leiden eines neuen

Krieges heraufbeschwören würde.

So hat Hitler auf dem Parteitag im Jahre 1936 in

Nürnberg bei einem Appell, der sich ausschließlich an die

versammelten Politischen Leiter richtete, wörtlich

folgendes ausgeführt:

»Wir haben nie in diesen langen Jahren ein anderes Gebet gehabt als

das: Herr, gib unserem Volk den inneren und gib und erhalte ihm den



äußeren Frieden! Wir haben in unserer Generation des Kampfes so

viel miterlebt, daß es verständlich ist, wenn wir uns nach dem Frieden

sehnen...

Wir wollen für die Zukunft der Kinder unseres Volkes sorgen, für die

Zukunft arbeiten, um ihnen das Leben dereinst nicht nur

sicherzustellen, sondern es ihnen auch zu erleichtern. Wir haben so

Schweres hinter uns, daß wir nur eine Bitte an die gnädige und gütige

Vorsehung richten können: ›Erspare unseren Kindern das, was wir

erdulden mußten!‹

Wir wollen nichts als Ruhe und Frieden für unsere Arbeit« (Dokument

PL-41 a).

Diese Worte richteten sich an dieselben Männer, die

heute als Politische Leiter von der Anklage betroffen

werden.

Den Kriegsgedanken standen feste Grundlagen für eine

positive Friedenspolitik gegenüber.

Die Tatsache, daß Hitler selbst Arbeiter gewesen war,

stand hier für alle im Vordergrund, die für den

Sozialismus kämpften und die an die Verwirklichung von

Friedensplänen glaubten. Als das größte Friedenswerk

erschien die Beseitigung der Arbeitslosigkeit; ein Erfolg,

der überzeugend war für jedermann, der wieder zu

Verdienst kam. Nicht die Dämonie Hitlers hat sieben

Millionen Arbeitslose und ebensoviele Kurzarbeiter mit

ihren Familien auf seine Seite gebracht, sondern die

Tatsache hat die Massen bezwungen, daß er ihnen wieder

Arbeit und Brot gab.

Es kann nicht bestritten werden, daß die Stellung des

Arbeiters über die nackte Existenz hinaus gebessert und

sein Ansehen gehoben wurde. Bei Beginn des Krieges

war ein großes soziales Werk im Aufbau, nämlich die

allgemeine Altersversicherung. Dies sah für den

Politischen Leiter nicht nach Angriffskrieg aus.

Es besteht noch ein wichtiger Grund, der der



Offenkundigkeit der Vorgänge und ihrer Motive

entgegenstand; es ist das System der Geheimhaltung.

Die Mittel der Geheimhaltung sind dem Tribunal aus der

Beweisaufnahme bekannt.

Ich möchte einen anderen Gesichtspunkt hervorheben,

der in besonderer Weise das Geheimnis schützen half: Es

ist das Vertrauen, das Hitler genoß.

Dieses Vertrauen wurde gespeist aus dem großen

Reservoir des sozialen Erfolges durch die Beseitigung der

Arbeitslosigkeit, die die Menschen an den Rand der

Verzweiflung gebracht hat. Hinzu kamen die vom

Ausland anerkannten Erfolge der Außenpolitik.

Alles wurde gestützt durch die hergebrachte Autorität des

Staates und die Herausstellung der Tradition; es sind

beides Dinge, die auf das Volk von großem Einfluß sind.

Dazu kam eine bis dahin unbekannte Offenheit der

Sprache in außenpolitischen Dingen, die der französische

Ankläger als »Naivität« bezeichnet. Innenpolitisch hatte

diese Offenheit die Wirkung, daß die Überzeugung

entstand, Hitler werde keine geheimen Dinge ins Werk

setzen. Abgerundet wurde das Bild für die Millionen

Anhänger durch die Fassade des Ansehens und der

Würde, die gerade der Kreis um Hitler aufrechterhielt,

von dem am ersten Kritik und Warnung zu erwarten war.

Aus allem muß sich ergeben, daß eine Kenntnis von

Angriffsabsichten für die Politischen Leiter nicht zu

erlangen war.

Auch die Annahme der Anklagebehörde, daß eine

besondere Unterrichtung über die Pläne erfolgt sei,

dürfte nach dem Ergebnis des Prozesses hinfällig sein.

Die Behauptung der Anklagebehörde beruht vermutlich



auf der ursprünglichen Annahme, daß es zum normalen

Geschäftsgang gehört habe, alle Hoheitsträger zu

unterrichten, während nunmehr feststeht, daß nur ein

engster Kreis eingeweiht war.

Anders ist die Lage bei den Kriegsverbrechen; hier geht

es nicht um den Nachweis des Motivs bekannter

Vorgänge, sondern um die Kenntnis der Tatsachen

selbst.

Es ist sicher, daß Kriegsverbrechen wegen ihres

verächtlichen Motivs naturgemäß geheimgehalten

werden.

Über den Ring des Schweigens, der um die schlimmsten

Greuel gezogen war, hat das Tribunal durch die

Beweisaufnahme Kenntnis erhalten. Andere

Kriegsverbrechen, die vorgeworfen werden, sind

Einzelfälle, die nicht zur allgemeinen Kenntnis gelangten.

Hierzu wird bei den einzelnen Punkten der Vorwürfe

Stellung genommen.

Von der Anklage sind eine Reihe von Vorgängen

vorgebracht worden, die nach dem Statut selbst keine

Verbrechen darstellen.

Es ist Beweis geführt worden über den Aufbau der

Partei, die Machtergreifung und die Erhaltung der Macht.

Es sind dies Vorgänge, die im allgemeinen nicht

bestritten worden sind. Die Schaffung eines

diktatorischen Staates und das Verbot anderer Parteien ist

eine innerpolitische Maßnahme, die jeder Staat nach

seinem Ermessen treffen kann.

Es ist eine unnatürliche Konstruktion, die dahin geht, daß

diese Methoden zum Zwecke des Angriffskrieges

geschaffen worden und daher verbrecherisch seien. Für



eine derartige Annahme fehlt ein Anhalt.

Der diktatorische Aufbau des Staates kann ebenso wie

für den Angriffskrieg auch als eine Notwendigkeit für

den Aufbau des Sozialismus erscheinen. So kann die

Lenkung der Wirtschaft dem Bösen und dem Guten

dienen.

Der britische Anklagevertreter hat einen anderen

Gesichtspunkt herausgestellt. Er hat erklärt, daß zum

Schutz von Staatsangehörigen gegen ihre eigene

Regierung ein Eingriff möglich sei; dies schließt er

daraus, daß selbst ein Krieg aus Gründen der

Menschenfreundlichkeit geführt werden könne.

Das Statut gibt ein solches Eingriffsrecht nicht, wie

bereits einleitend ausgeführt wurde. Aber auch das

Völkerrecht kennt bisher kein Recht auf Intervention auf

moralischer Grundlage. Kreuzzüge sind unzulässig.

Wenn zu den sogenannten Methoden der Partei hier

Stellung genommen wird, so geschieht dies, weil die

Mißbräuche mit den Verbrechen des Statuts in

Zusammenhang gebracht werden.

Es sind vier Dokumente vorgelegt worden, die mit den

Politischen Leitern in Zusammenhang stehen und die

Wahlbeeinflussung betreffen.

Das wichtigste ist Dokument D-43 aus dem Jahre 1936.

Es nimmt Bezug auf eine Anfrage des

Reichsinnenministers, welche Beamten ihrer Wahlpflicht

nicht nachgekommen seien. Die Ortsgruppenleiter

werden aufgefordert, hierzu Stellung zu nehmen. Es ist

ein Schreiben der Kreisleitung in Bremen. Ein anderer

Kreisleiter, der Zeuge Kühl, hat vor der Kommission

(Protokoll, Seite 1907) erklärt, daß ihm die gleiche



Anfrage nicht zugegangen ist. Hierdurch wird ihr

allgemeiner Charakter in Frage gestellt.

Ein Dokument R-142 aus dem Jahre 1938 ist von rein

örtlicher Bedeutung: es stammt vom SD, Abschnitt

Koblenz und erwähnt die Erklärung eines

Kreisgeschäftsführers über die Gründe des schlechten

Wahlergebnisses wegen persönlicher Streitigkeiten.

Beide Schreiben befassen sich nach der Wahl mit deren

Ergebnis.

Zwei weitere Dokumente, D-897 und D-902 aus dem

Jahre 1938 sind Schreiben zwischen den untersten Stellen

des SD in Erfurt über die Wahlkontrolle. Es wird hierzu

engste Zusammenarbeit mit dem Ortsgruppenleiter

angeordnet.

Für das Verfahren gegen die Politischen Leiter ergibt

sich, daß in keinem Fall hier der Befehlsapparat der Partei

eingeschaltet ist. Es handelt sich um selbständige

Einzelhandlungen anderer Stellen.

Auf eine allgemeine Praxis und Kenntnis kann daher

nicht geschlossen werden.

Ein anderer Vorwurf ist die Bespitzelung.

Der Ausgangspunkt ist hier eine Stelle des

Organisationsbuches, Seite 101 der Ausgabe 1940,

wonach die Verbreiter schädigender Gerüchte von den

Blockleitern zu melden seien. Damit wird die Führung

von Haushaltskarteien in Zusammenhang gebracht, deren

Natur im Gau Köln weitgehende Überwachungsfragen

enthält.

Die Frage ist, ob dies allgemein von den Politischen

Leitern so gehandhabt wurde und den Anweisungen der

Partei entsprach.



Die Anweisungen der Partei an die Politischen Leiter

bestimmen das Gegenteil. So die Verfügung Nummer

127 vom 5. Oktober 1936 in den Anordnungen des

Stellvertreters des Führers (Dokument PL-34).

Die zu dieser Frage vernommenen Zeugen haben

bekundet, daß entsprechend verfahren worden sei und

daß die ihnen bekannten Karteien keinen spitzelähnlichen

Charakter hatten. Hierdurch wird bestätigt, daß eine

allgemeine Anordnung nach dem Muster des Gaues Köln

nicht vorlag, die für alle Gaue verbindlich gewesen wäre.

Es wird hierzu besonders auf die Aussagen des Zeugen

Dr. Kühn hingewiesen, der als Oberlandesgerichtsrat der

zuständige Referent für das Heimtückegesetz im

Justizministerium war. Der Zeuge hat in seiner

Vernehmung vom 10. Juli 1946 bekundet, daß die

eingeleiteten Verfahren meist auf Angaben verfeindeter

Nachbarn und sonstiger Denunzianten zurückgingen und

nur in den seltensten Fällen von Politischen Leitern

stammten. Als konkrete Angabe über erfolgte

Bespitzelung ist von der Anklagebehörde nur das

Dokument D-901 vorgelegt worden, wo ein Blockleiter

und zugleich Hausverwalter des Gemeindehauses über

eine geheime Versammlung der Angehörigen der

Bekenntniskirche in seinem Gebäude Mitteilung gemacht

hat.

Mit dem Vorwurf der Bespitzelung hängt die

Veranlassung der Schutzhaft und Verbringung in ein KZ

zusammen.

Daß in einem Staate politische Gegner zu Staatsfeinden

erklärt und verhaftet werden, scheint ein

Gewohnheitsrecht zu sein, das sich Politiker anmaßen.



Es beruht auf Gegenseitigkeit und stellt hier eine

Erwiderung auf die Verluste im politischen Kampf dar.

Eine Verbindung mit einem Angriffskrieg ist nicht

gegeben. Der Vorwurf der Anklage wird daher gegen den

Mißbrauch durch Übermaß und Greuel gerichtet sein.

Zuständig für dieses Gebiet war nicht die Partei, sondern

die staatlichen Organe.

Nach der Anordnung des Chefs der Sicherheitspolizei

und des SD vom 10. März 1940, Dokument PL-100,

unterlag die Festnahme ausschließlich der Gestapo. Den

Politischen Leitern war eine Einmischung ausdrücklich

verboten (Dokument PL-29). Auf diese Weise wurde

bereits die Geheimhaltung im Beginn sichergestellt.

Die Wirklichkeiten der KZs wurden dadurch für die

Politischen Leiter verschleiert, daß eine umfassende

Betreuung der Angehörigen der politischen Häftlinge und

der Häftlinge selbst nach ihrer Entlassung angeordnet

und durchgeführt wurde. Es ist dies Dokument PL-100,

dessen Lektüre heute Erstaunen erregt. Was die Kenntnis

von den Zuständen in den Konzentrationslagern betrifft,

so hat der vor der Kommission vernommene Zeuge Graf

von Rödern ausgesagt, daß Anfang 1943 die

Landesgruppenleiter der Auslandsorganisation der Partei

das Konzentrationslager Sachsenhausen besucht hatten

und hierbei den Eindruck gewonnen hätten, daß alle

Gerüchte, die damals im Ausland umliefen, der

Grundlage entbehrten.

Aus dem Affidavit PL-57 des Zeugen Sieckmeier ergibt

sich, daß dieser im Frühjahr 1939 mit 150 amerikanischen

Gästen das Konzentrationslager Buchenwald besuchte,

und in dem Affidavit PL-57 b des Zeugen Wünsche ist



versichert, daß er zusammen mit einem Lehrgang der

Zollschule Berlin im Juni 1938 das KZ-Lager

Sachsenhausen besucht habe. Beide erklären, die

Unterbringung und Verpflegung sei ordnungsgemäß

gewesen. 35 weitere Erklärungen von Politischen Leitern,

die Lager besucht haben, liegen bei den Sammelaffidavits

vor; sie sprechen sich alle im gleichen Sinne aus.

Aus 14000 Erklärungen, die im Affidavit 57

zusammengefaßt sind, geht hervor, daß diese Politischen

Leiter über die Zustände in den KZs nichts wußten und

auf Befragen in sieben Fällen keine Auskunft erhielten, in

102 Fällen aber befriedigende Antwort bekamen.

Es sind sodann Belastungsdokumente über den

Gnadentod vorgelegt worden.

Es ergibt sich, daß es sich dabei um keine Maßnahmen

handelt, die unter Mithilfe der Politischen Leiter

durchgeführt wurden oder daß sie von der Durchführung

allgemein Kenntnis gehabt hätten.

Aus Dokument 630-PS, einem Schreiben Hitlers vom 1.

September 1939 geht hervor, daß es sich um einen

sogenannten »Geheimen Sonderauftrag« handelte, der

unmittelbar an den Reichsleiter ohne Amt, Bouhler, und

Dr. Brandt gegeben wurde. Über einen solchen

»Geheimen Sonderauftrag« wurden weder die Reichsleiter

noch die Gauleiter unterrichtet. Beweis: das Dokument

59a, Affidavit Hederich.

Nach dem Dokument D-906, Nummer 3 und 6, scheint

die beauftragte Ärztekommission sich in Einzelfällen mit

der Gau- und Kreisleitung in Verbindung gesetzt zu

haben. Bemerkenswert ist aber, daß gerade in dem letzten

Dokument vermerkt ist, daß die Hoheitsträger nicht



eingeschaltet werden, da die Bestimmung dies nicht

vorsehe.

Diese Sachlage wird bestätigt durch das

zusammenfassende Affidavit PL-59 des Zeugen Karl

Richard Adam, der versichert, daß 7 642 Politische Leiter

eidesstattliche Erklärungen abgegeben haben, daß sie

keine Anordnungen erhalten haben, noch bei der

Durchführung der Maßnahme herangezogen worden

seien.

Es waren auch alle weiteren Maßnahmen getroffen, um

die Sache geheimzuhalten, über die hier und da Kenntnis

erlangt wurde und über die manche Gerüchte umliefen;

dies zeigen die besonderen Geheimhaltungsvermerke auf

den belastenden Schriftstücken. Der Zeuge

Meyer-Wendeborn hat hier vor dem Tribunal ausgesagt,

daß ihm auf Rückfrage erklärt wurde, es handle sich um

Gerüchte, und ein Arzt Dr. Engel (Affidavit 59 b) sowie

der Arzt und Kreisleiter Dr. Dietrich (Affidavit 59 c)

bestätigen diese offizielle Ableugnung des Gnadentodes.

Standen diese Maßnahmen im Zusammenhang mit der

Kriegführung?

Es steht fest, daß die Euthanasie bereits im Jahre 1934

erörtert wurde, wie sich aus Dokument M-152 ergibt.

In der Presse wurden vorsichtige Artikel gebracht, die aus

dem Gesichtspunkt der »Zuchtwahl« den Gedanken

nährten und die auf die Aussetzung von

Lebensuntüchtigen im alten Griechenland hinwiesen.

Ein Zusammenhang mit Kriegsabsichten ist jedenfalls

schwer zu erkennen, wenn auch im Dokument D-906 das

Mitglied eines Gaustabs im Kriege den Gnadentod als

Kriegsmaßnahme bezeichnet.



Ich komme nun zu den Vorgängen, die offen zutage

traten: Zerschlagung der Gewerkschaften, Streit mit den

Kirchen und Judenverfolgung.

Bekannt war die »Zerschlagung« der freien

Gewerkschaften. Sie war ein revolutionärer Akt. Er war

zulässig oder unzulässig wie jede Revolution. Es handelt

sich um einen einmaligen Vorgang, für den die

Verantwortung klarliegt. Die Politischen Leiter waren an

der Ausführung nicht unmittelbar beteiligt, aber sie

kannten den Vorgang und billigten ihn.

Zu prüfen ist, ob es eine vorausschauende

Kriegsmaßnahme oder ob andere Gründe bestimmend

waren.

Die 150 großen und kleinen Gewerkschaften, die 30

Prozent der Arbeiter umfaßten, waren schon vor ihrer

Auflösung am Ende ihrer Kraft. Wirtschaftlich standen

sie in der Mehrzahl vor dem Zusammenbruch; die

langjährige Arbeitslosigkeit hatte die Kassen geleert, aber

die Anforderungen gesteigert. Die politischen Parteien,

die die Gewerkschaften beherrschten, hatten der

Wirtschaftskrise ratlos gegenübergestanden, sie hatten

gegen Hitler nichts vermocht und resigniert.

Massenaustritte, die Ende 1932 und Anfang 1933

einsetzten, hatten so die Gewerkschaften zu

Schattengebilden gemacht. Auf der anderen Seite

wechselten die Arbeiter in die NSBO hinüber. Damit

schlossen sie sich dem Gedanken des Arbeitsfriedens und

der Gemeinschaft an, der die Lösung der Wirtschaftskrise

erkennbar anbahnte. In gleicher Weise wurden die

Arbeitgeberverbände zum Arbeitsfrieden gezwungen und

aufgelöst.



Der Zweck der Beseitigung aller Organisationen war der

Ausgleich zwischen Kapital und Arbeit; an die Stelle des

Klassenkampfes wurde die Pflicht zur Fürsorge auf der

einen Seite und die Pflicht zur Treue auf der anderen

Seite gesetzt als Schlüssel zur Beseitigung der

wirtschaftlichen Not.

Daß der Vorgang so verstanden und von den Arbeitern

gebilligt wurde, zeigt der Umstand der reibungslosen

Mitarbeit; damit wurde der wirtschaftspolitische Vorgang

nachträglich gerechtfertigt.

Belastend ist sodann die Kirchenfrage. Daß die Kirchen

mit dem Nationalsozialismus in Streit lebten, ist bekannt.

Daß die Ursachen dieses Streites darin gelegen hätten,

daß die Kirchen Gegner eines beabsichtigten

Angriffskrieges gewesen seien, ist unbekannt.

Nach anfänglichen machtpolitischen Differenzen waren

es später Gründe der christlichen Moral, die die Kirche in

steigendem Maße gegen den Nationalsozialismus zum

Kampfe rief. Der Außenpolitik der Staaten haben die

Kirchen nach dem Grundsatz »dem Staate, was des

Staates ist«, meist indifferent gegenüberstanden.

Ein Kirchenkampf widersprach dem Parteiprogramm,

und Hitler selbst hat ihn niemals gepredigt, ihm hätte

mehr daran gelegen, die Kirchen für sich zu gewinnen. Er

hat es versucht durch das Konkordat, und hatte Erfolge

durch die Erklärung der Fuldaer Bischofskonferenz und

durch die Erklärung der österreichischen Bischöfe nach

dem Anschluß.

Die Propaganda gegen die Kirche war eng gehalten und

richtete sich gegen die politisierenden Geistlichen. Ein

eigentlicher, geschlossener Kirchenkampf bestand nicht.



Es wurde die Trennung von Kirche und Staat verlangt,

um die Spaltung des Volkes durch die Konfession zu

überwinden.

So hat Hitler nach 1933 gleich nach der Machtübernahme

dem Zeugen Graf Wolff-Metternich erklärt, daß es

unverantwortlich sei, wenn die christliche Kirche

bekämpft würde, es ist das Affidavit PL-62 c, und der

Zeuge Theologieprofessor Fabricius bestätigt diese

Einstellung (Affidavit PL-62 a).

Für die Politischen Leiter trat diese Überzeugung

dadurch in Erscheinung, daß schon vor 1933 manche

Theologiestudenten, Theologieprofessoren und

Kirchenmänner der Partei beigetreten waren. Nach 1933

setzte eine starke Wiedereintrittsbewegung in die Kirche

durch diejenigen ein, die unter dem Einfluß des

Marxismus aus der Kirche ausgetreten waren. Es

erfolgten nachträgliche Trauungen und Taufen in großem

Umfange, vergleiche die Affidavits 62 a und 62 b,

Professor Fabricius und Theologe Buth.

Der Zeuge Schön bestätigt in Affidavit 62, daß von 500

Politischen Leitern, deren Erklärung er überprüfte, 42

Prozent gleichzeitig Kirchenämter bekleideten. Auch die

vor dem Tribunal vernommenen Zeugen Wegscheider

und Kaufmann gaben an, daß zahlreiche Politische Leiter

ein Kirchenamt innehatten. Die Bischöfe Dr. Gröber und

Dr. Borning waren in den Staatsrat berufen, das Affidavit

des Grafen Wolff-Metternich, 62c.

Das tatsächliche Bild ergibt sich aus dem

zusammenfassenden Affidavit des Zeugen Schön, der bei

der Prüfung von rund 21000 eidesstattlichen

Versicherungen festgestellt hat, daß in den jeweiligen



Ortsgruppen das Kirchenleben ungestört blieb und daß

die Partei zuweilen offiziell und stellenweise in

Uniformen am Kirchenleben teilnahm. In den einzelnen

Ortsgruppen bestand danach ein gutes Verhältnis zur

Geistlichkeit, und dies fand in der Öffentlichkeit bei

Feiern auch seinen Ausdruck.

Demgegenüber steht ein Kampf, der von einer

kirchenfeindlichen kleinen Gruppe geführt wurde. Deren

Tätigkeit und Äußerungen stehen im Widerspruch zu der

allgemeinen Parteilinie.

Der Führer der Gruppe war Bormann. Von 23

Dokumenten, die von der Anklagebehörde gegenüber

den Politischen Leitern zur Kirchenfrage vorgebracht

wurden, stellen nicht weniger als neun Dokumente

Meinungsäußerungen Bormanns dar. Sieben Dokumente

beziehen sich auf SS, sowie SD und Gestapo. Vier

Dokumente betreffen drei örtliche Ereignisse, und ein

Dokument hat eine persönliche Meinung des Gauleiters

Florian zum Gegenstand. Es folgt dann noch ein Zitat

aus dem »Mythus« und ein Dokument aus dem

Reichsarbeitsdienst.

Alle diese Dokumente zeigen nicht, daß die Politischen

Leiter in ihrer Gesamtheit an der Ausschaltung der

Kirche beteiligt sind.

Ich nehme zu den einzelnen Dokumenten Stellung:

Das belastendste Dokument ist der Geheimerlaß

Bormanns an die Gauleiter über »Nationalsozialismus

und Christentum« (Dokument D-75). Hierzu liegt ein

Affidavit des Zeugen Hederich aus der Parteikanzlei vor

(PL-620). Danach hat Bormann diesen Erlaß

eigenmächtig herausgegeben, und Hitler wies ihn



daraufhin an, das Rundschreiben zurückzunehmen und

zu vernichten. Der Zeuge, Gauleiter Kaufmann, hat hier

vor dem Tribunal bestätigt, daß dieser Erlaß auch

zurückgefordert wurde. Das gleiche ergibt sich aus der

Aussage des Zeugen Hoffmann vor der Kommission am

3. Juli 1946. In einem Affidavit 62 b versichert der Zeuge,

Theologe Buth, daß der Angeklagte Rosenberg ebenfalls

den Erlaß ablehnte und einen Einspruch erhob.

Ein Dokument 098-PS ist ein Schreiben Bormanns an

Rosenberg und befaßt sich mit dem sogenannten

nationalsozialistischen Katechismus. Es ist eine

persönliche Ansicht Bormanns. Eine Antwort von

Rosenberg liegt nicht vor.

In diesem Schreiben wird eine Sitzung der Reichsleiter

vorgeschlagen. Das Affidavit des Zeugen Hederich

bestätigt, daß eine solche niemals stattgefunden hat.

Es folgen eine Reihe von Dokumenten, die das ständige

persönliche Drängen Bormanns in der Richtung der

Trennung von Kirche und Staat zeigen. In dieser

Richtung liegt Dokument 070-PS betreffend die

Schulandachten, Dokument 840-PS: Aufnahme von

Theologen in die Partei und 107-PS: Richtlinien für die

Beteiligung des RAD an kirchlichen Feiern.

Die folgenden Dokumente 100 und 101-PS sind

Schreiben Bormanns an Rosenberg, die den Wunsch

nach eigener Literatur für Soldaten aussprechen;

Rosenberg wird wegen seiner Stellungnahme zugunsten

eines religiös gehaltenen Buches des Reichsbischofs

Müller hier angegriffen. Dadurch wird die rein

persönliche Aktivität Bormanns erwiesen.

Auf dem gleichen Gebiete liegt Dokument 064-PS,



wieder ein Schreiben Bormanns an Rosenberg. Es fordert

die Stellungnahme zu einem beigefügten Schreiben des

Gauleiters Florian vom 23. September 1940. Dieser hatte

eine religiöse Schrift des Generals Rabenau beanstandet.

Es ist eine persönliche Ansicht, die für die

Gesamthaltung der Politischen Leiter nicht typisch ist.

Ein weiteres Vorgehen Bormanns zeigen die Dokumente

116-PS, Schreiben an Rosenberg vom 24. Januar 1939

über die Einschränkung der theologischen Fakultäten.

Hier wird Rosenberg nicht zur Durchführung

angewiesen, wie die Anklage irrtümlich annimmt,

sondern ihm wird ein anderes Schreiben lediglich zur

Kenntnis übersandt, in dem eine Einschränkung der

Fakultäten begrüßt wurde.

Die Fortsetzung der Bemühungen, Rosenberg für seine

Ansichten zu gewinnen, zeigt ein Schreiben Bormanns

vom 17. Mai 1939 an Rosenberg. Hier übersendet

Bormann einen Plan des Reichserziehungsministers über

die Beschränkung der theologischen Fakultäten, ebenfalls

nur mit der Bitte um Bekanntgabe seiner Meinung und

nicht, wie die Anklage annimmt, zur sofortigen

Durchführung der erwogenen Maßnahme.

Sodann ist hier die Tätigkeit der Gestapo den Politischen

Leitern zur Last gelegt auf Grund der Akten einer

Konferenz der Kirchenspezialisten der Gestapo

(Dokument 1815-PS). Ein Beweis für die

kirchenfeindliche Haltung der Politischen Leiter selbst

kann daraus nicht entnommen werden.

Auch mit der Beschlagnahme von Kirchenvermögen

stehen die Politischen Leiter nicht unmittelbar in

Verbindung.



Das vorgelegte Dokument R-101 – Korrespondenz des

RSHA – zeigt die Beschlagnahme durch den

Reichsstatthalter und Gauleiter und durch die

Ostdeutsche Landwirtschaftsgesellschaft GmbH im

Warthegau. Beide haben in ihrer Eigenschaft als

staatliche Dienststellen gehandelt, so daß eine allgemeine

Maßnahme unter Benutzung des Parteiapparates und

Kenntnis aller Politischen Leiter nicht vorliegt.

In Dokument 072-PS, ein Schreiben Bormanns an

Rosenberg vom 19. April 1941, ist ausdrücklich

hervorgehoben, es sei nicht Sache der Politischen Leiter,

Kirchenvermögen zu beschlagnahmen.

Es folgen die in der Öffentlichkeit erfolgten Aktionen

gegen die Kirche, die von der Anklage vorgebracht sind:

Dokumente 848-PS und 849-PS betreffen

Ausschreitungen gegen Bischof Sproll in Rottenburg. Es

zeigt sich, daß diese Aktion von Kräften durchgeführt

wurde, die der örtlichen Partei fremd waren.

Dokument 1507-PS behandelt Vorfälle anläßlich einer

Predigt des Kardinals Faulhaber in Freising. Aus den

Akten ergibt sich, daß den Politischen Leitern

ausdrücklich die Weisung gegeben war, den dort

abgehaltenen Gottesdienst nicht zu stören, auch dann

nicht, wenn der Kardinal eine Predigt gegen den

Nationalsozialismus halten würde. Tatsächlich ist auch

keine Störung des Gottesdienstes durch Politische Leiter

erfolgt. Es ist bemerkenswert, daß nach den Unterlagen

Kardinal Faulhaber sich bereit erklärte, einige Monate

später in der gleichen Kirche zu amtieren, und zwar »auf

Vermittlung des Oberbürgermeisters Lederer von

Freising, der zugleich Kreisleiter und Standortführer der



SA« war.

Somit ergibt sich, daß die Maßnahmen in ihrem Umfang

größer erscheinen als sie sind und daß die Politischen

Leiter kein eigentliches Bild haben konnten.

Auch der »Mythus« konnte ihnen in der Kirchenfrage

keinen Aufschluß geben. Dieses Buch war schwer

verständlich und hat niemals den parteiamtlichen

Vermerk der Unbedenklichkeit erhalten (Dokument

PL-62 e). Der Zeuge Graf Wolff-Metternich hat erklärt,

daß Hitler ihm gegenüber das Buch ausdrücklich als

Privatarbeit Rosenbergs bezeichnet habe, die ihm selbst

nicht zusage. Das ist Affidavit PL-62 c.

Die Verfolgung der Juden war das augenfälligste Ereignis.

Sie ist losgelöst von einem Angriffskrieg zu erklären. Die

Vorgänge sind bekannt:

Wirtschaftliche Zurückdrängung der Juden, ihre

Diffamierung durch den Judenstern, die Ausschaltung

aus dem Gesellschaftsleben, der Erlaß der Nürnberger

Gesetze, die Evakuierung nach dem Osten und

schließlich die Ausrottung. Es kann sich hier nur darum

handeln, das Maß der aktiven Beteiligung der Politischen

Leiter und ihre Kenntnis von der Art und dem Umfang

der Maßnahmen zu untersuchen.

Die gesetzlichen Maßnahmen wurden ohne Befragung

der Politischen Leiter getroffen. Soweit sie auf

Zurückdrängung des Einflusses der Juden gerichtet

waren, wurden sie von ihnen begrüßt und entsprachen

dem Parteiprogramm.

Auch den Nürnberger Gesetzen wurde nicht

widersprochen. Der Judenstern aber wurde bereits als

beschämend empfunden. Ablehnung setzte jedoch ein



bei der Vermögensbeschlagnahmung und der

Evakuierung.

Die Geschichte des 9. November 1938 ist dem Tribunal

aus den Vernehmungen bekannt. Es war ein

Überraschungsmanöver, das von Goebbels ins Werk

gesetzt wurde, als die Gauleiter aus ihren Gauen

abwesend waren. Der Parteiapparat wurde umgangen,

weil hier mit Widerständen zu rechnen war. Soweit

überhaupt die Möglichkeit für die Politischen Leiter zum

Eingriff gegeben war, lehnten viele Gauleiter ab oder

gaben Gegenbefehle, als sie von der Aktion erfuhren.

Der Zeuge Gauleiter Kaufmann hat dies für Hamburg

bestätigt, der Zeuge Wahl hat das gleiche vor der

Kommission für den Gau Schwaben ausgesagt, und die

Haltung des Gauleiters für Koblenz-Trier ist in dem

Affidavit PL-54 f bekräftigt.

Auf der Ebene der Kreis- und Ortsgruppenleiter ist

ebenfalls ein planmäßiger Einsatz der Politischen Leiter

nicht festgestellt. Alle Zeugenaussagen bestätigen hier die

Überraschung, Ablehnung und Uneinheitlichkeit des

Vorgehens (Affidavit Dr. Volkmann, PL-54 a).

Hitler lehnte ab, Göring lehnte ab, und selbst Heydrich

erklärte am 20. November 1938 den Gauleitern und

Gaurichtern, es würden die schärfsten Maßnahmen gegen

die Beteiligten ergriffen (Affidavit PL-54 d und e).

Der von der Anklagebehörde vorgelegte Bericht des

Obersten Parteirichters Buch (Dokument 3035-PS,

US-332), der die Bestrafung zu einer Farce werden ließ,

blieb unbekannt. Die geringen Strafen des Berichts

wurden damit gerechtfertigt, daß man den kleinen Mann

nicht mit verurteilen könne, wenn der Anstifter Goebbels



frei ausginge (Affidavit Buch, PL-54 c).

Die im Anschluß an diese Vorgänge erfolgte Ablehnung

einer gewaltsamen Lösung führte dazu, daß den

Umsiedlungsplänen geglaubt wurde, die in Wahrheit die

Vorstufe der Ausrottung waren.

Wann der Ausrottungsentschluß gefaßt wurde, ist

unbekannt. Ein Affidavit des Zeugen Albert, PL-54 h,

versichert, daß Himmler noch 1942 in einer Denkschrift

die Lösung der Judenfrage auf gesetzlichem und

menschlichem Wege anzustreben vorgab unter Aufwand

von 25 bis 30 Milliarden Mark.

Als Grund für alle Maßnahmen war nicht Kriegführung,

sondern ausschließlich die Rassenfrage erkennbar.

Die wahren Vorgänge im Osten kamen nur als entfernte

Gerüchte und wurden wegen ihrer Ungeheuerlichkeit

nicht geglaubt, sondern als feindliche Propaganda

angesehen. Bezeichnend ist die »Aufklärung«, die die

Parteikanzlei am 9. Oktober 1942 gab, das Dokument

PL-49. Hier wurden amtlich den Politischen Leitern

gegenüber die Greuel dementiert.

Das Dokument D-908 mit der Zeitschrift »Die Lage«

vom 23. August 1944 enthält einen Hinweis auf das

Judenproblem in Ungarn, tatsächliche Vorgänge läßt es

nicht erkennen; wegen seiner geringen Verbreitung und

der Mitteilung, die erst gegen Ende des Krieges erfolgt,

ist der Artikel nicht geeignet, die grundsätzliche

Beurteilung für die Allgemeinheit zu ändern.

Wie die Masse der Politischen Leiter aller Grade und

Bereiche zur Judenfrage stand, ergibt sich zwingend aus

dem Affidavit PL-54, das eine Zusammenfassung von 26

000 eidesstattlichen Erklärungen enthält.



Die folgende Frage, die zu untersuchen ist, ist die

Belastung der Politischen Leiter durch Kriegsverbrechen.

Zunächst erscheint hier wieder die Judenfrage, soweit

ausländische Juden betroffen wurden.

Die Kenntnis von den Geschehnissen außerhalb des

Reichsgebiets kann bei der Mehrheit der Politischen

Leiter nicht vorliegen. In der Presse wurde

bekanntgegeben, daß die Regierungen in anderen

Ländern, so Ungarn, Frankreich und Italien, gleichartige

Maßnahmen treffen wie die deutschen Stellen. Was in

Wahrheit geschah, blieb in Deutschland unbekannt. Ein

Dokument, PL-49, vom 9. Oktober 1942, vertrauliche

Informationen der Parteikanzlei über »Gerüchte über die

Lage der Juden im Osten«, diente dazu, die Dinge zu

verschleiern und abzuleugnen.

Was die Germanisierung slawischer Gebiete betrifft, so

sind vor dem Tribunal dem Zeugen Hirth drei

Dokumente vorgelegt worden.

Das Dokument USSR-143 betrifft die Entfernung

slowenischer Anschriften in den Straßen und den

Gebrauch der deutschen Sprache für Beamte. Eine

genauere Prüfung zeigt, daß es sich um ein Vorgehen des

Steierischen Heimatbundes handelt, der Mitteilungen an

seine Ortsgruppen gibt. Der Steierische Heimatbund war

keine Parteiorganisation (Affidavit von Rödern, Nummer

6 und 7). Die Vorgänge beziehen sich auf eine kleine

Stadt Pettau, die vor dem Friedensvertrag von 1918 von

Deutschen bewohnt war.

Auch das Dokument USSR-449 bezieht sich auf

Rückgewinnung in Kärnten und Krain, das früher

deutschbesiedeltes Gebiet war, und das Dokument



USSR-191 zeigt, daß es sich um Maßnahmen des SD in

den Randgebieten der Steiermark handelt.

Alle Dokumente geben keine Grundlage für eine

allgemeine Kenntnis der Politischen Leiter von den

Anordnungen, deren Durchführung unbekannt geblieben

ist.

Einen großen Raum nehmen die Vorwürfe ein, die gegen

die Politischen Leiter wegen der Verwaltung im Osten

erhoben werden. Ob diese Vorwürfe im allgemeinen

berechtigt sind, kann auf Grund der Verhandlung bisher

nicht beurteilt werden. Es kann aber untersucht werden,

inwieweit die Politischen Leiter Kenntnis von solchen

Vorgängen haben konnten und verantwortlich sind.

Das Dokument 1058-PS enthält die Rede Rosenbergs vor

dem Beginn des Ostfeldzugs, zu der sein Verteidiger

ausführlich Stellung genommen hat. Die Rede war

geheim und nur einem kleinen Kreis bekannt.

Das Dokument L-221 vom 16. Juli 1941 betrifft die

Krim; es sind geheime Aktennotizen Bormanns über eine

Besprechung im Führerhauptquartier.

In gleicher Weise ist der allgemeinen Kenntnis entzogen

eine Denkschrift über eine Unterredung zwischen

Rosenberg und Hitler über die Krim (Dokument

1517-PS).

Aus dem Tagebuch Franks (Dokument 2233-PS) werden

den Politischen Leitern die Zustände im

Generalgouvernement auf dem Gebiete der Ernährung

vorgehalten. Eine allgemeine Kenntnis der Tatsache, daß

dort im Jahre 1941 40 Prozent der Bevölkerung

unterernährt waren, kann nicht ohne weiteres

angenommen werden. Soweit Ernährungsschwierigkeiten



im Grenzland bekannt wurden, können sie nach einem

verlorenen Krieg auch auf andere Ursachen

zurückzuführen sein.

Das Dokument R-36 zeigt die erschreckende Ansicht

Bormanns über die Behandlung der Bevölkerung in den

Ostgebieten. Es ist eine Stellungnahme des Dr. Markull

im Ministerium für die besetzten Ostgebiete, vom 19.

August 1942, an Rosenberg. Die offene und scharfe

Sprache sowie die empörte Ablehnung zeigt, daß die

Ansichten Bormanns gerade nicht gebilligt wurden und

daß anders verfahren wurde. Gerade der Umstand des

freien Appells an Rosenberg beweist, daß dessen

Einverständnis mit der Ablehnung sicher war.

Andere Vorgänge wurden einem größeren Kreis bekannt.

Das Dokument 1130-PS enthält die wiederholt zitierte

Rede des Reichskommissars Koch in Kiew vom 1. April

1943 über das »Herrenvolk«. Daß Koch selbst wußte, daß

seine Ansichten nicht geteilt wurden, ergibt sich aus den

Unterlagen, wonach er erklärt hat, seine Abteilungsleiter

zerfielen in zwei Gruppen, die einen arbeiteten offen

gegen ihn, die anderen heimlich.

Im Dokument R-112 sind Erlasse Himmlers in seiner

Eigenschaft als Reichskommissar für die Festigung des

deutschen Volkstums, vom Februar und Juni 1942,

enthalten. Sie befassen sich mit der an sich nicht

unzulässigen Wiedereindeutschung ehemaliger Deutscher

aus den Ostgebieten. Einer dieser Erlasse ist unter

anderem an die Gauleiter zur Kenntnisnahme gerichtet.

Er enthält keinerlei Hinweise auf verbrecherische

Maßnahmen.

Aus dem Dokument 327-PS wird von der Anklage



geschlossen, daß sich die Gauleiter in die Liquidierung

»riesiger Vermögenswerte« im Osten eingemischt hätten.

Eine Prüfung ergibt, daß es sich hier um die Abwicklung

von deutschen Firmen handelt, die als

Geschäftsunternehmen des Staates unter Einsatz

erheblicher Mittel errichtet worden waren. Mit Schreiben

vom 17. Oktober 1944 werden die Gauleiter lediglich

aufgefordert, sich in die inzwischen auf deutschem

Gebiet erfolgende Abwicklung nicht einzumischen.

Aus allem ergibt sich, daß die Politischen Leiter in ihrer

Gesamtheit keine besonderen Kenntnisse von den

verbrecherischen Vorgängen haben konnten.

 

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Bevor wir die

Verhandlung vertagen, geben wir bekannt, daß der

Gerichtshof morgen um 16.00 Uhr die Verhandlung

vertagen wird.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

23. August 1946, 10.00 Uhr.]



Zweihundertzehnter Tag.
Freitag, 23. August 1946.

Vormittagssitzung.

GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Die
Angeklagten Heß und von Papen sind abwesend.

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Meine Herren
Richter! Ich habe gestern von den einzelnen Kriegs-
verbrechen gesprochen und komme nun zu der Tätig-
keit des Einsatzstabes Rosenberg. Es ist auf Seite 39
des schriftlichen Exemplars.

Die Tätigkeit des Einsatzstabes Rosenberg war
keine parteiamtliche Angelegenheit. Wie bereits von
dem Verteidiger des Angeklagten Rosenberg ausge-
führt wurde, handelt es sich um einen Befehl Hitlers,
mit dem der Angeklagte Rosenberg einen persönli-
chen Auftrag erhielt und nicht eine Stelle der Partei.
Dies ergibt sich aus Dokument 136-PS, das ist ein
Schreiben Hitlers vom 29. Januar 1940, und aus Füh-
rererlaß vom 1. März 1942, Dokument 149-PS. Es
wird bestätigt durch die Aussagen, die vor der Kom-
mission gemacht worden sind von den Zeugen Dr.
Müller und von Graf von Rödern. Im gleichen Sinne
lautet ein Affidavit des Zeugen Künzler, 58 a, das an-
gibt, daß den Dienststellen des Reichsschatzmeisters
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bekannt gewesen sei, daß ein rein persönlicher Auf-
trag Rosenbergs vorgelegen habe.

Tatsächlich war der Einsatzstab Rosenberg auch
keine Parteiorganisation. Die Mitglieder waren Wis-
senschaftler und Fachleute, die mit der Partei nichts
zu tun hatten, zum Teil Ausländer. Alle waren auf
Grund der Notdienstverpflichtung herangezogen. Der
Einsatzleiter in Paris war kein Politischer Leiter.

Durch eine eigene Uniform war die Sonderstellung
außerhalb der Partei auch äußerlich erkennbar.

Die Anklagebehörde hat aus der Finanzierung des
Einsatzstabes Rosenberg durch den Reichsschatzmei-
ster der Partei auf die Beteiligung der Politischen Lei-
ter geschlossen. Aus Dokument 145-PS ergibt sich
aber, daß dies nur eine Bevorschussung war und die
Kosten das Ministerium Rosenberg als staatliche
Dienststelle zu tragen hatte. Dies hat der Zeuge Künz-
ler, ein leitender Beamter der Reichsfinanzverwaltung
der Partei, mit Affidavit 58 a bestätigt; in gleicher
Weise hat der Zeuge Dr. Müller, der Referent für Ver-
mögensangelegenheiten, vor der Kommission ausge-
sagt (Protokoll Seite 1614).

Zum Nachweis der unmittelbaren Beteiligung der
Politischen Leiter hat die Anklage sodann auf Doku-
ment 071-PS Bezug genommen, wonach die endgülti-
ge Regelung der vom Einsatzstab Rosenberg durchge-
führten Beschlagnahme durch die Gauleiter erfolgen

Der Nürnberger Prozess



soll. Das Dokument bezieht sich aber, wie aus seiner
Einleitung hervorgeht, auf die im Reichsgebiet vorzu-
nehmenden Beschlagnahmungen »bei weltanschauli-
chen Gegnern«; es steht im Zusammenhang mit Do-
kument 072-PS, das lediglich einen Vorschlag in Ver-
bindung mit der Kirchenfrage enthält. Dieser Vor-
schlag ging nicht dahin, daß die Gauleiter Sachen be-
schlagnahmen sollten; sie sollten vielmehr diese bis
zur vorgeschriebenen Erfassung durch andere Stellen
betreuen, um Zerstörungen zu vermeiden.

Auf Plünderungen im Ausland können sich die Do-
kumente nicht beziehen, da es dort keine Gauleitun-
gen gab, an die diese Weisungen gerichtet sind.

Abschließend wird darauf hingewiesen, daß über
die endgültige Bestimmung der Kulturgüter keine An-
ordnungen getroffen waren. Der vor der Kommission
vernommene Zeuge Müller und der Zeuge Künzler er-
klären, daß die Sachen zum Gegenstand der Friedens-
verhandlungen gemacht werden sollten.

Abseits liegt noch die von der Anklage erwähnte
Möbelaktion, durch die unter anderem die Einrichtun-
gen von 70000 Haushaltungen aus Frankreich ab-
transportiert wurden. Es war dies eine Aktion des
Ostministeriums, das diese durch seine eigenen Leute
durchführen ließ (Dokument L-188).

Was die Kriegsgefangenen betrifft, so ist bereits
von anderen Verteidigern die Rechtslage klargelegt
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worden, wonach die Politischen Leiter nicht mit ihnen
befaßt waren.

Es ist hier den Politischen Leitern aber von der An-
klage das Dokument 656-PS, US-339 vorgehalten
worden. Es ist eine Anordnung des OKW aus dem
Jahre 1944; dort wird mit Rücksicht auf die durch die
Aufforderung der feindlichen Propaganda an die
Kriegsgefangenen zu Gewaltmaßnahmen den Wach-
mannschaften das Recht zur Gegenwehr gegeben. In
Fällen äußerster Not ist Waffenanwendung zulässig.
Die Politischen Leiter stehen mit der Anordnung und
ihrer Ausführung in keiner Verbindung.

Zur Frage der ausländischen Arbeiter habe ich als
Verteidiger Sauckels eingehend Stellung genommen.

Über die tatsächlichen Zustände hat der Zeuge
Hupfauer am 11. Juli 1946 vor der Kommission und
am 31. Juli 1946 vor dem Tribunal ausgesagt. Ich be-
ziehe mich weiter auf die Affidavits 55 a bis d und
das Affidavit 55, das 15000 eidesstattliche Erklärun-
gen zusammenfaßt; sie geben ein sicheres Bild von
den allgemeinen Lebens- und Arbeitsverhältnissen
dieser ausländischen Arbeiter. Alles spricht gegen
eine systematische Vernachlässigung und Mißhand-
lung oder eine allgemeine Billigung von Verhältnis-
sen, wie sie behauptet worden sind.

Eine besondere Stellungnahme ist erforderlich zu
Dokument EC-68. Dies ist eine Anordnung der
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Landesbauernschaft Baden vom 6. März 1941 über
die Behandlung polnischer Landarbeiter. Es ist eine
Einzelmaßnahme und stammt aus der Zeit vor der ein-
heitlichen Regelung des Arbeitseinsatzes. Sie rührt
nicht von einer Parteistelle her, denn die Landesbau-
ernschaft ist eine selbständige Berufsorganisation au-
ßerhalb der Parteiformationen. Die Anordnung selbst
ist durch die späteren Regelungen für alle ausländi-
schen Arbeiter aufgehoben worden.

Auf Grund der Beweisaufnahme steht aber fest, daß
diese Anordnung in der Praxis mit Zustimmung der
Politischen Leiter nicht durchgeführt wurde. Es wird
hierzu Bezug genommen auf die Aussagen mehrerer
Politischer Leiter aus dem Gau Baden, die in Affida-
vit 68 zusammengefaßt sind. Ich verweise weiter auf
die Aussage des Zeugen Mohr – Landesbauernschaft
Bayern –, der vor der Kommission am 3. Juli 1946
vernommen wurde, weiter auf die Aussagen des Gau-
leiters Wahl am 15. Juli 1946 für den Gau Schwaben
und des Ortsgruppenleiters Wegscheider für das All-
gäu vor der Kommission und dem Tribunal am 16.
Juli beziehungsweise 31. Juli 1946.

Was die Schwangerschaftsunterbrechung bei aus-
ländischen Arbeiterinnen betrifft, so ergibt sich aus
den »Vertraulichen Informationen der Parteikanzlei«
vom 9. Dezember 1943, daß ein Eingriff nur auf aus-
drücklichen Wunsch vorgenommen wurde. Die dem
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Dokument angefügte Aufstellung zeigt auch, daß ein
Eingriff die Ausnahme bildete (Affidavit Haller, 56a).

Als letztes Kriegsverbrechen, das die Politischen
Leiter besonders belastet, kommt der Vorwurf der
Lynchjustiz an notgelandeten Fliegern.

Es handelt sich hier nicht darum, ob die Angriffe
der Flieger auf die Zivilbevölkerung zulässig waren,
und ob die Empörung der Bevölkerung berechtigt
war, sondern darum, daß eine Tötung solcher Flieger
ohne vorausgegangenes Urteil durch die Bevölkerung
zugelassen wurde. Es ist zu klären,...

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Sie gehen von den
ausländischen Arbeitern zu einem anderen Thema
Ihrer Rede über. Der Gerichtshof möchte gerne wis-
sen, wie Sie Ihren Fall hinsichtlich der Behandlung
der ausländischen Arbeiter durch die Politischen Lei-
ter ansehen und ob Sie behaupten, daß sie nicht mit
Einsatz und Kontrolle der im Zuge des Zwangsarbei-
terprogrammes nach Deutschland gebrachten auslän-
dischen Arbeiter zu tun hatten.

DR. SERVATIUS: Ich bestreite, daß sie an der Her-
einholung, der Erfassung der Arbeiter beteiligt waren.
Sie hatten nur die Pflicht der Beaufsichtigung bezüg-
lich der Betreuung, und ich behaupte, daß sie dieser
Betreuungspflicht nachgekommen sind.

VORSITZENDER: Sie geben also zu, daß sie die
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Aufgabe der Überwachung der Arbeiter übernommen
hatten?

DR. SERVATIUS: Jawohl. Es sind ja hier in dem
Falle Sauckel eine Reihe Gauleiter gehört worden, die
alle bestätigt haben, daß sie die Bevollmächtigten
waren für den Arbeitseinsatz und die Betreuung
durchgeführt haben. Das ist im Falle Sauckel einge-
hend ausgeführt worden.

Ich höre gerade, daß ich die Frage nicht richtig ver-
standen hätte. Es handelt sich um die Bewachung.
Herr Präsident! Hätte meine Stellungnahme zur Be-
wachung der ausländischen Arbeiter gehört?

VORSITZENDER: Die Worte, die ich gebrauchte,
haben gelautet, ob Sie behaupten, sie hätten nichts
mit Einsatz und Kontrolle der im Zuge des Zwangsar-
beitsprogrammes nach Deutschland gebrachten aus-
ländischen Arbeiter zu tun gehabt.

DR. SERVATIUS: Dann habe ich, Herr Präsident,
richtig verstanden, meine Antwort kann so bleiben,
wie ich sie gegeben habe.

VORSITZENDER: Sie sind dann also damit einver-
standen, daß, obwohl, wie Sie sagen, sie nicht an der
Hereinholung der Arbeiter – ich glaube, das waren die
Worte, die Sie gebraucht haben – oder an der Erfas-
sung von Arbeitern nach Deutschland teilgenommen

Der Nürnberger Prozess



hätten, sie dennoch bei der Überwachung und Kon-
trolle der Arbeiter behilflich gewesen seien.

DR. SERVATIUS: Jawohl, und sie hatten die Ober-
aufsicht als Bevollmächtigte für den Arbeitseinsatz.
Sie mußten also kontrollieren, ob die Arbeitsfront und
die Betriebsführer ihren Betreuungspflichten nachka-
men; sie hatten selbst keine unmittelbare Verantwor-
tung, nur eine zusätzliche Betreuungspflicht als Orga-
ne Sauckels, der auf diese Weise kontrollieren wollte,
ob seine Anordnungen erfüllt wurden.

VORSITZENDER: Und behaupten Sie, sie hätten
nicht gewußt, daß die Arbeiter nicht freiwillig gekom-
men waren?

DR. SERVATIUS: Das bestreite ich nicht, daß sie
auf Grund einer Verpflichtung kamen. Ich gebe zu,
daß die Gauleiter wissen mußten und gewußt haben,
daß die Mehrzahl der Arbeiter auf Grund einer
Dienstverpflichtung kam.

VORSITZENDER: Danke sehr. Wir sind jetzt auf
Seite 44 unten.

DR. SERVATIUS: Ich war bei der Frage der Lynch-
justiz.

VORSITZENDER: Seite 44 im Englischen.

DR. SERVATIUS: Seite 44 war ich. Ich habe gesagt,
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es ist zu klären, ob solche Kriegsverbrechen daraufhin
von den Politischen Leitern allgemein geduldet und
begünstigt wurden.

Von der Anklage sind fünf Dokumente hierzu vor-
gelegt worden. Zunächst eine Anordnung vom 13.
März 1940 des Stellvertreters des Führers in der Par-
tei, Heß, Dokument 062-PS, US-646. Es betrifft eine
geheime Anordnung über das Verhalten der Bevölke-
rung gegenüber gelandeten Flugzeugen und Fall-
schirmjägern, es enthält bezüglich der letzteren die
Anweisung, sie festzunehmen oder »unschädlich« zu
machen.

Zum Verständnis des heute zweifelhaften Wortes
muß davon ausgegangen werden, daß es sich hier um
feindliche Soldaten handelt, die mit einem Kampfauf-
trag abgesetzt werden; ihre Festnahme ist für die Zi-
vilbevölkerung kaum möglich, und der Ausdruck muß
daher so verstanden werden, daß andere Maßnahmen
zur Sicherung getroffen werden, um Schaden zu ver-
hüten.

Wesentlich für die Auslegung ist, daß im Jahre
1940 die Luftlage so war, daß tatsächlich mit solchen
Vorgängen nur theoretisch gerechnet werden konnte,
es war eine Vorsichtsmaßnahme, die nach dem
Schreiben selbst den französischen Anordnungen
folgte.

Die in dem Dokument geforderte besondere
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Geheimhaltungsmaßnahme erklärt sich vielleicht dar-
aus, daß überhaupt die Zivilbevölkerung eine Anord-
nung erhielt, die sie zu Kombattanten machen konnte.

Tatsächlich sind aus jener Zeit keine Vorfälle be-
kanntgeworden über eine Verletzung des Völkerrechts
gegenüber Fliegern.

Gegen eine solche Maßnahme spricht auch deutlich
die »Vertrauliche Information der Parteikanzlei« vom
4. Dezember 1942 (PL-94). Dort wird ein Vorgehen
gegen Flieger, wie es in Japan erfolgt war, ausdrück-
lich abgelehnt.

Anders sind die späteren Dokumente zu beurteilen,
die offen das Kriegsverbrechen begünstigen und dazu
anreizen.

Die Prüfung der Dokumente geht hier dahin festzu-
stellen, wieweit die Politischen Leiter im allgemeinen
Kenntnis hatten oder beteiligt waren.

Die Anordnung Himmlers vom 10. August 1943,
Dokument R-110, US-333, richtet sich an die Höhe-
ren SS- und Polizeiführer. Es waren danach die »zu-
ständigen Gauleiter« zu unterrichten; zuständig aber
waren nur diejenigen, die staatliche Funktionen hat-
ten, also die Reichsverteidigungskommissare und
Reichsstatthalter. Eine aktive Tätigkeit auf dem poli-
tischen Sektor zu entfalten, war daher nicht damit ver-
bunden.

Für eine solche Aufforderung wäre die
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Parteikanzlei zuständig gewesen. Daraus ist zu fol-
gern, daß nicht alle Gauleiter unterrichtet wurden und
auf keinen Fall die Kreisleiter und die nachgeordneten
Parteistellen. Ich verweise auf die Aussage des Zeu-
gen Hoffmann in seiner Vernehmung vom 2. Juli
1946.

Dementsprechend haben auch die anderen Gaulei-
ter bestätigt, daß sie von den Anordnungen Himmlers
an die polizeilichen Dienststellen nur in ihrer Eigen-
schaft als Reichsverteidigungskommissare Kenntnis
erhielten.

Das Rundschreiben Bormanns vom 30. Mai 1944
(Dokument Nummer 057-PS) war bestimmt, alle Po-
litischen Leiter zu unterrichten, das Lynchen von Flie-
gern zu dulden; dies stellt die Folge des Presseartikels
von Goebbels vom Tage vorher dar.

VORSITZENDER: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich
Ihre Argumentation richtig verstanden habe. Sagen
Sie, daß im Dokument 110 der Begriff der zuständi-
gen Gauleiter nicht alle Gauleiter einschließe?

DR. SERVATIUS: Jawohl, nur diejenigen, die
Reichskommissare waren. Sie bekamen von den Poli-
zeistellen die Nachricht als staatliche Dienststelle,
während die übrigen Gauleiter, die nicht die staatli-
chen Positionen hatten – und es gab eine ganze
Reihe –, nicht unterrichtet waren. Und die weitere
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Folge ist, daß ein Gauleiter in seiner Eigenschaft als
Reichsverteidigungskommissar nicht seine politischen
untergeordneten Stellen unterrichtete, daß also der
Kreisleiter hier doch keine Nachricht bekam.

VORSITZENDER: Sagen Sie also, daß die Gauleiter
die Kontrolle über ihren Gau verloren hätten, wenn
sie nicht zu Reichskommissaren oder Reichsstatthal-
tern ernannt worden wären?

DR. SERVATIUS: Die Dienststellen waren getrennt,
und die Dienstanweisungen gingen nur zu den Kreis-
leitern weiter, wenn es sich um Parteianweisungen
handelte, so daß also hier im vorgeschriebenen
Dienstweg jedenfalls kein...

VORSITZENDER: Das ist keine Antwort auf meine
Frage. Ich fragte Sie, ob Sie sagen, daß die Gauleiter
die Autorität in ihrem Gau verloren hätten?

DR. SERVATIUS: Nein, das will ich nicht sagen. Ich
will nur sagen, daß im gewöhnlichen Dienstweg nicht
diese Anordnung weitergegeben worden ist, und ich
habe auch Zeugen dafür angegeben, daß tatsächlich
die Kreisleiter von dieser Anordnung keine Kenntnis
bekommen haben. Anders ist es mit den nächsten An-
ordnungen gekommen. Sie haben später Kenntnis be-
kommen können und sollten sie bekommen, aber
nicht bei dieser Anordnung Himmlers.
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VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

DR. SERVATIUS: Es ist das nächste Schreiben. Das
Rundschreiben Bormanns vom 30. Mai 1944 (Doku-
ment 057-PS) war bestimmt, alle Politischen Leiter
zu unterrichten, das Lynchen von Fliegern zu dulden;
dies stellt die Folge des Presseartikels von Goebbels
vom Tage vorher dar, in dem dieser sich unmittelbar
an die Bevölkerung wandte.

Für die Verteidigung ist es wesentlich festzustellen,
wie die Politischen Leiter hierbei mitgearbeitet haben
und ob diese Kriegsverbrechen überall begangen wor-
den sind unter dem allgemeinen Wohlwollen und der
Billigung der Politischen Leiter.

Es dürfte das Gegenteil festgestellt sein. Die drei
vor der Kommission vernommenen Gauleiter haben
übereinstimmend bekundet, daß sie die Auswirkungen
des Rundschreibens erkannt und es entgegen den An-
ordnungen nicht an die Kreisleiter weitergeleitet
haben, so Zeuge Hoffmann, der Zeuge Kaufmann und
der Zeuge Wahl, das sind die drei Gauleiter.

Das gleiche haben die Gauleiter von Mecklenburg,
Weser-Ems und Tirol bekundet. Das sind die Affida-
vits 61 e, h und g.

Daß in anderen Gauen ebenso verfahren wurde, er-
gibt sich zwingend aus der Tatsache, daß die meisten
der Kreisleiter von dem Bormann-Erlaß keine Kennt-
nis hatten; soweit sie den Erlaß bekamen, ließen sie
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ihn in ihrem Kreis nicht zur Auswirkung kommen und
gaben ihn wegen seiner Gefährlichkeit nicht weiter;
dazu folgende Zeugen: Der Zeuge Meyer-Wendeborn
für den Kreis Oldenburg; der Zeuge Kühl, Kreisleiter
in Ost-Hannover; Zeuge Biedermann, Gau Thüringen;
der Zeuge Brückmann, Kreisleiter von Hessen-Nas-
sau; der Zeuge Naumann, Kreisleiter in Sachsen; der
Zeuge Eber, Gau Westmark; der Zeuge Haus Kreislei-
ter in Wetzlar.

Zu den Zeugen, die die Nichtweitergabe der Anord-
nung bestätigen, gehört der erwähnte Zeuge Hoff-
mann; in seinem Gau ist am 25. Februar 1945, also
neun Monate später, eine Durchsage über die Zuläs-
sigkeit des Lynchens erfolgt. Bemerkenswert für die
Politischen Leiter ist an diesem Vorgang, daß der
Zeuge solange gezögert hat, im Sinne von Bormann
und Himmler zu handeln. In seiner Vernehmung vor
der Kommission hat der Zeuge gesagt, daß er seinen
Entwurf zurückgezogen habe und die Durchsage ohne
sein Wissen erfolgt sei. Tatsächlich wurde im Gau
nicht darnach gehandelt. Beweis: Affidavit Scholtis.

Zu den gesamten Aussagen der Gau- und Kreislei-
ter ist zu bemerken, daß nur wenige Zeugen vernom-
men wurden und daß nur wenige eidesstattliche Erklä-
rungen aus der Fülle des vorhandenen Materials her-
ausgegriffen werden konnten.

Es dürfte aber feststehen, daß im allgemeinen die
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Politischen Leiter dem verbrecherischen Vorschlag
nicht folgten. Trotz der Verbitterung, Verzweiflung
und Not über die Vernichtung vieler Menschenleben
wurde die Verletzung des Kriegsrechtes verhindert.

In Affidavit 61 sind rund 11000 Einzelerklärungen
zusammengefaßt, diese Erklärungen bezeugen nicht
nur eine passive Ablehnung dieser gefährlichen Me-
thode, sondern bestätigen in vielen Fällen das positive
Eingreifen zum Schutz der Flieger gegenüber der er-
regten Bevölkerung.

Den Politischen Leitern ist schließlich durch die
Anklage noch vorgeworfen worden, sie hätten durch
die Auslandsorganisation der NSDAP als Fünfte Ko-
lonne im Ausland gearbeitet. Ein Beweis hierfür hat
sich weder während der Vernehmung vor dem Tribu-
nal anläßlich der Behandlung des Falles Heß noch
während der Kommissionsvernehmung ergeben. Die
Auslandsorganisation diente lediglich dem Zusam-
menschluß der reichsdeutschen Parteimitglieder im
Auslande und sollte bei ihnen das Verständnis für das
Deutschtum aufrechterhalten. Den Mitgliedern der
Auslandsorganisation war ausdrücklich verboten,
unter den Einwohnern ihres Gastlandes für die natio-
nalsozialistische Idee Propaganda zu machen und mit
politischen Gruppen des Auslands, auch wenn sie na-
tionalsozialistische oder faschistische Ideen vertraten,
zusammenzuarbeiten (Dokumente PL-57, 58, 59).
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Aus diesem Grunde war ihnen auch die Zusammenar-
beit mit dem Amerikadeutschen Bund verboten; die-
ses Verbot wurde auch streng beachtet. Beweis: Die
Vernehmung des Zeugen von Rödern.

Auf Grund der Erfahrungen, die gerade die Aus-
landsdeutschen im ersten Weltkriege gemacht hatten,
waren sie, wie der Zeuge von Rödern erklärt hat,
gegen jede Expansionspolitik. Sie hatten kein anderes
Ziel, als daß der Friede mit allen Mitteln aufrechter-
halten wird. Aus diesem Grunde kamen sie auch für
eine Tätigkeit als Fünfte Kolonne nicht in Betracht.
Den Mitgliedern der Auslandsorganisation war jede
Zusammenarbeit mit dem deutschen Geheimdienst
durch ihren Leiter Bohle verboten. Wenn einzelne
Angehörige der Auslandsorganisation dieses Verbot
übertreten haben, so taten sie dies nicht im Auftrage
der Auslandsorganisation, sondern entgegen deren
ausdrücklichen Anweisungen. Dies ergibt sich daraus,
daß die betreffenden ausländischen Staaten – zum
Beispiel England – die Auslandsorganisation trotz
derartiger Vorfälle nicht verboten haben; vielmehr
wurde der legale Charakter der Auslandsorganisation
durch die ausländischen Staaten wiederholt ausdrück-
lich anerkannt. Daß die Auslandsorganisation keine
Tätigkeit als Fünfte Kolonne ausübte, geht auch
schließlich daraus hervor, daß sie bis zum Schluß in
neutralen Ländern fortbestand, also noch zu einer
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Zeit, als es diesen Staaten keine diplomatischen
Schwierigkeiten mehr bereitet hätte, wenn sie sie ver-
boten hätten.

Ich habe zu den einzelnen Punkten der Vorwürfe
Stellung genommen; es ist nun die Frage, welches das
Gesamtbild ist, das sich ergibt. Es ist zu prüfen, ob
die untersuchten Fälle Einzelvorkommnisse waren
oder ob sie durch ein gemeinsames Band zusammen-
gehalten werden und damit den verbrecherischen Cha-
rakter der Politischen Leiter zeigen.

Die Anklagebehörde hat darauf hingewiesen, daß
sie besonders umfangreiches Beweismaterial vorge-
legt habe. Man muß zugeben, daß auf Grund der Be-
setzung von ganz Deutschland und der Tätigkeit der
Behörden auch der letzte Winkel durchsucht und das
Beweismaterial herbeigeschafft worden ist. Aber ge-
rade darum überrascht das Material bei genauer
Durchsuchung durch seine Spärlichkeit, es zeigt sich,
daß das Feld des Antrags der Anklage nicht gedeckt
ist.

Nicht ein Beweis von Stücken, sondern nur eine
Systematik kann überzeugen, daß Vorfälle, die sich in
einem Gebiet zu einer Zeit einmal ereignet haben, not-
wendigerweise in allen anderen Gebieten laufend vor-
gekommen sind.

Die einzelnen Vorgänge könnten erst durch die
»Verschwörung« zu einem System zusammengefaßt
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werden, das den verbrecherischen Charakter dartut.
Aber gerade die Verschwörung soll erst durch die
nicht zusammenhängenden Tatsachen erwiesen wer-
den.

Den Dokumenten der Anklage stehen die Aussagen
der Zeugen der Verteidigung gegenüber.

Die Anklagebehörde hat gegen die Glaubwürdig-
keit der Zeugen vorgebracht, daß sie alle Zeugen in
eigener Sache seien.

Es ist ihnen vorgehalten worden, daß sie noch bis
zum Schluß im Amt geblieben seien.

Wollte man diesen Überlegungen folgen, so war
die vom Statut gewährte Möglichkeit des rechtlichen
Gehörs der Mitglieder inhaltslos. Die Zeugen treten
gerade nicht in eigener Sache auf, sondern als Zeugen
mit allgemeiner Kenntnis der Vorgänge und Verhält-
nisse, die nur durch die Mitglieder der Organisation
selbst aufgeklärt werden können. Ihre Glaubwürdig-
keit muß sich aus der Gleichmäßigkeit vieler Aussa-
gen ergeben.

Man kann ein Zeugnis nicht allgemein zurückwei-
sen, wenn der ausgesprochene Zweck des Verfahrens
ist, Beweise über solche Punkte in späteren Verfahren
auszuschließen. Dort würde jeder einzelne für die
Richtigkeit seiner Aussage Zeugen beibringen kön-
nen, aber zu spät. Wenn ein Zeugnis unglaubwürdig
sein soll, so muß dies im einzelnen Fall bewiesen
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werden; ein solcher Beweis kann aber nicht dadurch
geführt werden, daß man einen Zeugen Schlüsse zie-
hen läßt, die er mangels Überblicks und Kenntnis
nicht richtig ziehen kann.

Es sind nur wenige Zeugen vor der Kommission
und dem Tribunal gehört worden.

Die Aussagen von Einzelzeugen hat zur Festlegung
des verbrecherischen Charakters einer Organisation
keine zwingende Kraft. Der Zeuge kann über die Ge-
samtverhältnisse, die zur Bekundung stehen, meist
wenig bekunden. Seine Aussagen bleiben auch bei
umfassenderer Kenntnis der Dinge Bruchstücke.

Erst eine zusammenfassende Erhebung kann Klä-
rung bringen. Die Anklagebehörde hatte hierzu in den
Lagern gute Gelegenheit. Daß die Prüfung aller Inhaf-
tierten erfolgt ist, zeigen die Einzelprozesse die als
Ergebnis dieser Prüfung durchgeführt worden sind.
Aber das Verbrechen als allgemeine Erscheinung
konnte nicht festgestellt werden.

Die Verteidigung hat ihrerseits alles Zeugenmateri-
al, das ihr zugänglich war, durch eine Art Enquete er-
faßt. Im Verfahren vor dem Tribunal sind Enqueten
grundsätzlich zugelassen worden in der Form von Re-
gierungsberichten. Zum Nachweis von generellen
Vorkommnissen erscheinen sie auch nicht entbehr-
lich.

Die Schwächen der Enquete sind bekannt; ihre
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Hauptgefahr liegt in der Auswahl der Zeugen. Im vor-
liegenden Fall steht jedoch der Kreis der Zeugen
durch die Lagerinsassen fest. Die vorgelegten eides-
stattlichen Versicherungen von zirka 58 000 Personen
sind keine Auswahl aus den Lagern, sondern eine Zu-
sammenfassung.

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

DR. SERVATIUS: Die zweite Schwierigkeit der En-
quete besteht in der Unmöglichkeit der Nachprüfung
der Angaben durch den Fernstehenden wegen ihres
Umfangs. Gerade diese Nachprüfung ist aber unter
den obwaltenden Umständen gesichert; die Verhält-
nisse aller Zeugen aus den Lagern sind genau bekannt
und durch Ermittlungen bestätigt. Die Angaben der
Zeugen können jederzeit nachgeprüft werden. Daß
eine solche Prüfung möglich ist, zeigt die Einrichtung
der Entnazifizierungskammern.

Wenn man den Beweiswert der Zeugenaussagen
und der Affidavits in Bausch und Bogen verneint,
ohne den wirklichen Wert geprüft zu haben, so kann
dieses Verfahren zu keinem richtigen Ergebnis führen.

Mißt man den Zeugenaussagen auch nur eine ge-
wisse Beweiskraft zu, so ist das einheitliche Bild zer-
stört, das die Anklagebehörde ihrem Antrag zugrunde
gelegt hat.

Eine andere Frage ist die, ob durch die
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Verantwortlichkeit aller Politischen Leiter auf Grund
ihrer Stellung oder auf Grund von Kenntnis und Billi-
gung eine Gemeinschaftshaftung entstehen kann.

Die praktische Frage ist die, ob ein Kreisleiter auf
dem Lande durch die Vorkommnisse in einer Orts-
gruppe der Großstadt mitbetroffen wird und ob je-
mand, der 1930 Politischer Leiter war, durch Ereig-
nisse miterfaßt wird, die im Kriege vorgekommen
sind. Die Frage ist, ob ein Blockleiter in Mitleiden-
schaft gezogen wird durch den Umstand, daß auf
Grund geheimer Anordnung Menschen durch Gnaden-
tod beseitigt wurden.

Es liegt auf der Hand, daß hier Unterschiede zu
machen sind.

Zunächst ein Unterschied in zeitlicher Richtung.
Die die Einzelhandlungen erst verbindende Ver-

schwörung ist nach den Ausführungen des Anklage-
vertreters der Sowjetunion nicht vor dem Jahre 1935
mit Sicherheit nachzuweisen. Nach der Anlage A zur
Anklage gegen die Organisation wird die Reichsregie-
rung erst für eine Verschwörung nach dem Jahre 1934
verantwortlich gemacht. Von den Dokumenten, die
gegen die Politischen Leiter vorgelegt worden sind,
bezieht sich nur ein einziges auf das Jahr 1933, es ist
374-PS. Es betrifft einen örtlichen Judenboykott.

Alle anderen Dokumente behandeln Vorgänge ab
1938. Die Mehrzahl der Dokumente betrifft erst die
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Kriegszeit.
Bei der Feststellung der belastenden Zeit kann

nicht ein Einzelfall ausschlaggebend sein, sondern nur
Vorgänge, die zu ihrer Zeit einen allgemeinen Cha-
rakter trugen.

Wenn die Anklagebehörde ihren Antrag für die
ganze Zeit des Bestehens der Partei aufrechterhält, so
glaube ich, daß dies nicht haltbar ist.

Man kann auch dem Gedanken nicht folgen, daß
ehrenamtliche Blockleiter in gleichem Maße verant-
wortlich seien wie ein Reichsleiter oder Gauleiter. Es
muß ein Unterschied auf Grund der Stellung gemacht
werden.

Ein Gauleiter hat andere Einblicksmöglichkeiten,
und seine Kenntnis und Erfahrung ist umfangreicher
als die eines Ortsgruppenleiters. Der hauptberuflich
tätige Politische Leiter muß anders beurteilt werden
als der, der ehrenamtlich tätig ist.

Nur der Nachweis einer gemeinsamen Verschwö-
rung würde sie gleichstellen. Aber gerade diese Ver-
schwörung muß erst nachgewiesen werden.

Wenn man die Belastungsdokumente durchgeht, so
zeigt sich deutlich die Verschiedenartigkeit der Ver-
antwortung. Es gibt Anordnungen, die in der Spitze
gegeben werden, von denen jedoch nur ein engster
Kreis Kenntnis erlangt; es gibt Anordnungen, die zur
allgemeinen Kenntnis der Politischen Leiter kommen
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sollen, die aber im Befehlsapparat nicht weitergege-
ben werden; es gibt Anordnungen, die in einem Teil
des Reichsgebietes selbständig getroffen werden, von
denen in anderen Gauen nichts bekannt ist. Es gibt
Maßnahmen, die von obersten Politischen Leitern
durchgeführt werden, die ihnen aber auf Grund beson-
derer staatlicher Stellung übertragen sind und daher
mit dem Parteiapparat nicht in Verbindung kommen.

Den Unterschied der Stellung hat auch die Ankla-
gebehörde bei ihrem Antrag gegen die Politischen
Leiter berücksichtigt und dementsprechend die Mit-
glieder der Ortsgruppenstäbe sowie die Helfer der
Zellen- und Blockleiter aus dem Verfahren herausge-
lassen.

Diesem Gedanken folgend ist darüber hinaus der
Grad der Verantwortlichkeit der übrigen Gruppen zu
prüfen:

Der Umstand, daß die Zellen- und Blockleiter noch
im Verfahren einbegriffen sind, während die ihnen
gleich oder höher gestellten Mitglieder des Stabes der
Ortsgruppen nicht mehr erfaßt sind, beruht darauf,
daß sie im Organisationsbuch als »Hoheitsträger« be-
zeichnet worden sind.

Die Bedeutung des Organisationsbuches wird von
der Anklagebehörde verkannt. Das Buch war ein
theoretisches Werk, das von dem eigenen Referenten
des Reichsorganisationsleiters Ley als solches
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bezeichnet wurde.
Die Bezeichnung »Hoheitsträger« wurde den Zel-

len- und Blockleitern aus rein konstruktiven Gründen
beigelegt, weil sie sich in eine gebietliche Einteilung
dann einreihen ließen. Diese Konstruktion führt dazu,
daß ein Blockleiter als wichtiger Hoheitsträger er-
scheint, während ein Reichsleiter diese Eigenschaft
nicht hat; dafür steht der Blockleiter mit dem Führer
selbst als Hoheitsträger des Reiches in einer Katego-
rie; ich verweise auf Affidavit Hederich, Nummer 27,
Affidavit Schmidt, Nummer 25 und Affidavit Förtsch,
Nummer 26. Es sind dies Zeugen, die in der Organi-
sation als Organisationsleiter tätig waren.

Dementsprechend sind in dem 1940 erschienenen
Buch des Oberbereichsleiters Dr. Lingg mit dem Titel
»Verwaltung der NSDAP« die Zellen- und Blocklei-
ter auch nicht als Hoheitsträger aufgeführt. Die Be-
zeichnung Hoheitsträger geht nur herab bis zu dem
Ortsgruppenleiter. (Dokument PL-1.)

In gleicher Weise nimmt eine Verfügung der Par-
teikanzlei vom 8. Oktober 1937 die Zellen- und
Blockleiter nicht unter die Hoheitsträger auf (Doku-
ment Nummer 2). Dort sind nur vier Hoheitsgebiete
genannt, die bei der Ortsgruppe enden.

Es schließt sich an an eine Bekanntmachung Hit-
lers vom 23. April 1941 (Dokument PL-4) über die
Befugnis, nach Fliegerangriffen Schadensstellen zu
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betreten. Dort sind die Zellen- und Blockleiter eben-
falls nicht unter die Hoheitsträger aufgenommen.

Auch die Zeitschrift »Der Hoheitsträger«, die von
der Anklage als Dokument 2660-PS zum Beweis des
besonderen Charakters der Zellen- und Blockleiter
vorgelegt worden ist, zeigt, daß die Zusendung des
Hefts nur bis zum Ortsgruppenleiter erfolgte (Doku-
ment PL-25).

VORSITZENDER: Einen Augenblick, Dr. Servatius,
sind Ihre Seiten in der deutschen Ausgabe dieselben
wie in der englischen?

DR. SERVATIUS: Ich habe sie nicht kontrollieren
können, es müssen dieselben sein, ich bin jetzt auf
Seite 54.

VORSITZENDER: Ich möchte, daß Sie für einen Au-
genblick auf Seite 53 zurückblättern. Ich habe Ihre
Argumentation auf Seite 53 unten nicht verstanden. In
der englischen Ausgabe steht folgendes: »Die Be-
zeichnung ›Hoheitsträger‹ wurde den Zellen- und
Blockleitern aus rein konstruktiven Gründen beige-
legt.«

Ich weiß nicht, was hier das Wort »konstruktiv«
bedeuten soll – und dann heißt es: »... weil sie sich in
eine gebietliche Einteilung dann einreihen ließen.
Diese Konstruktion führte dazu, daß ein Blockleiter
als wichtiger Hoheitsträger erscheint, während ein
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Reichsführer diese Eigenschaft nicht hat.«
Was meinen Sie mit »Reichsführer«, ist es dasselbe

wie »Reichsleiter«?

DR. SERVATIUS: Reichsleiter? Es muß Reichsleiter
heißen.

VORSITZENDER: Dann auf der nächsten Seite,
Seite 54, dritter Absatz, fahren Sie fort: »In gleicher
Weise nimmt eine Verfügung der Parteikanzlei vom
8. Oktober 1937 die Zellen- und Blockleiter nicht
unter die Hoheitsträger auf (Dokument PL-2). Dort
sind nur vier Hoheitsgebiete genannt, die bei der
Ortsgruppe, den Ortsgruppenleitern enden.«

Das bedeutet doch, daß die Reichsleiter Hoheitsträ-
ger waren, nicht wahr?

DR. SERVATIUS: Nein. Auf der Reichsebene gibt es
nur einen Hoheitsträger, das ist Adolf Hitler selbst als
Führer, während die Reichsleiter keine Hoheitsträger
sind, da sie selbst kein Gebiet haben. Das hat der
Führer, Hitler, verlangt, und so ist es konstruktiv auf-
gebaut: Das Reich, der Führer, dann kommen Gaulei-
ter, Kreisleiter, Ortsgruppenleiter und endet dort, und
es gibt kein »Reich« in dem Buch für Block- und Zel-
lenleiter.

VORSITZENDER: Ich verstehe.

DR. SERVATIUS: Ich fahre fort im letzten Absatz:
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Sodann erging noch am 7. Dezember 1943 eine
Anordnung der Parteikanzlei, in der die Block- und
Zellenleiter nicht zu den Hoheitsträgern gerechnet
wurden (Dokument PL-24).

Aber nicht nur der Form, sondern auch der Tätig-
keit nach waren die Zellen- und Blockleiter keine mit
besonderen Vorrechten und Hoheitsbefugnissen aus-
gestatteten Personen; ihre Tätigkeit ist von den vor
dem Tribunal vernommenen Zeugen geschildert wor-
den; sie bestand in praktischer Hilfe. Diese Politi-
schen Leiter waren tätig für die Verwaltung der Partei
oder während des Krieges in immer steigendem Maße
in sozialer Arbeit zur Linderung der Not nach Luftan-
griffen; hinzu kam praktische Hilfe bei Umsiedlungen
und Schadensverhütung bei Luftalarm. Es war eine
aufopfernde und anstrengende Tätigkeit, die von die-
sen Personen verlangt wurde.

Besonders hervorgehoben waren diese Politischen
Leiter in ihrer Stellung nicht. Aufschlußreich ist das
Dokument PL-9, eine Anlage zur Bekanntgabe des
Stellvertreters des Führers vom 12. Juli 1940. Daraus
ergibt sich, daß im Gegensatz zu dem eigentlichen
Hoheitsträger die politische Zuverlässigkeit der
Block- und Zellenleiter noch geprüft werden mußte,
wenn sie sich um ein Ehestandsdarlehen oder sonstige
Beihilfen bewarben.

Daß solche Leute nicht generell zum Spitzeldienst
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geeignet angesehen werden können, ist sicher.
Es ergibt sich auch, daß sie keine politischen Füh-

rungsaufgaben hatten; es waren meist einfache Leute,
die hierzu weder Zeit noch Kenntnisse hatten. Die
Tatsache, daß aus einer höheren Bildungsschicht ein-
zelne Personen zum Blockleiter bestimmt wurden,
zeigt ebenfalls, daß nicht ihre politischen Fähigkeiten
hier eingesetzt werden sollten.

Besonders wichtig erscheint in diesem Zusammen-
hang das eben erwähnte Dokument PL-24 über »Füh-
rungshinweise der Parteikanzlei«. Diese »Führungs-
hinweise« werden, so heißt es in dem Dokument, »zur
schnellen politischen Unterrichtung der Hoheitsträger
(also Gau-, Kreis- und Ortsgruppenleiter) und zur Un-
terstützung ihrer Führungsarbeit herausgegeben«. Zur
Unterrichtung der Unterführer der Gliederungen und
angeschlossenen Verbände sollen die Hoheitsträger
jeweils in ihrem Hoheitsgebiet (Gau, Kreis, Ortsgrup-
pe) die Führungshinweise den betreffenden Gliede-
rungs- und Verbändeführern zur Kenntnis geben.

Die Block- und Zellenleiter waren also weder als
regelmäßige Empfänger der Führungshinweise vorge-
sehen noch durften die Ortsgruppenleiter sie ihnen zur
Kenntnis geben. Das beweist, daß die Zellen- und
Blockleiter von der politischen Unterrichtung, die
durch die Führungshinweise erreicht werden sollte,
ausgeschlossen waren und daß sie keine oder doch
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nur so geringe Führungsaufgaben hatten, daß man es
nicht für nötig hielt, sie durch die Führungshinweise
hierin zu unterstützen.

Auch die Tatsache, daß insbesondere im Kriege die
Zellen- und Blockleiter zu ihrem Amt einfach be-
stimmt wurden, spricht gegen die politische Bedeu-
tung ihrer Position.

Der vielfach während des Krieges gemachte Ver-
such, die Annahme eines solchen Amtes abzulehnen,
zeigt gleichzeitig einen starken Druck der Partei zur
Amtsübernahme, aber andererseits hat sich ergeben,
daß die Ablehnung nicht erfolgte, weil man die Auf-
gaben, die zu erfüllen waren, für verbrecherisch hielt.
Die Mühe- und Arbeitsleistung neben der starken Be-
rufstätigkeit im Kriege waren der Beweggrund für die
Ablehnung.

Es ist ein auf Grund des Organisationsbuches ent-
standener Irrtum der Anklage, wenn man annimmt,
ein Zellen- oder Blockleiter habe Befehls- oder Diszi-
plinarbefugnisse besessen oder er habe polizeiähnli-
che Befugnisse gehabt. Vergleiche »Parteiamtliche In-
formationen«, Dokument Nummer 29. Es trifft auch
nicht zu, daß er das Recht gehabt habe, SA, SS oder
die Hitler-Jugend zu seiner Unterstützung heranzuzie-
hen. Die Beweisaufnahme vor der Kommission hat
dies klargestellt. Ich verweise auf die Vernehmung der
Zeugen Hirth, Engelbert, Schneider und Kühn.
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Weitere eidesstattliche Versicherungen bestätigen
dies. Alles entspricht den parteiamtlichen Anordnun-
gen: Das sind die Dokumente Nummer 26 und 27.

Auf Grund seiner tatsächlichen Stellung konnte ein
Zellen- oder Blockleiter keine Kenntnis von Vorgän-
gen haben, die nach der Anklage verbrecherisch sind;
auch ist eine allgemeine Betätigung in dieser Hinsicht
nicht nachgewiesen.

Die Kenntnis eines einfachen Politischen Leiters
war nicht größer als die jedes Parteigenossen. Ich ver-
weise auf Dokument PL-47. Seine Verpflichtung zur
Unterstützung von Partei und Staat war nicht größer
als die jedes Beamten; das ist das Dokument PL-37.
Daß es Einzelhandlungen von Politischen Leitern ge-
geben hat, die stark belasten, weiß jeder, der in
Deutschland gelebt hat. Aber ebenso weiß er, daß es
sich nicht um ein typisches Verhalten der Mehrheit
aller Blockleiter handelte.

Auch vom zeitlichen Gesichtspunkt aus bedarf
diese Gruppe besonderer Beachtung. Bis zum 1. De-
zember 1933 war jeder Parteigenosse allein gegen-
über der Partei verpflichtet, der Aufforderung zur
Übernahme eines Parteiamtes Folge zu leisten. Mit
Inkrafttreten des Gesetzes zur Sicherung der Einheit
von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933
(1395-PS) wurde diese bisher privatrechtliche Ver-
pflichtung zur Mitarbeit zu einer gesetzlichen
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Verpflichtung gegenüber dem Staate. In Paragraph 5
dieses Gesetzes wurde für den Fall der Verletzung
dieser Verpflichtung auch Haft und Arrest angedroht,
also Strafen, die nach deutschem Recht nur bei Ver-
stößen gegen gesetzliche Anordnungen verhängt wer-
den können.

Durch Paragraph 1, Absatz 1 der Verordnung zur
Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit
von Staat und Partei erhielt die Satzung der NSDAP
einen öffentlich-rechtlichen Charakter. Damit erhielt
auch Paragraph 4, Absatz 2 b der Satzung öffentlich-
rechtlichen Charakter, der die Grundlage für die bis-
her privatrechtliche Verpflichtung zur Übernahme
eines Parteiamtes bildete.

Daß seit dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 1. De-
zember 1933 die Verpflichtung, ein Parteiamt zu
übernehmen, eine gesetzliche Verpflichtung war, er-
gibt sich argumentum e contrario auch daraus, daß in
Paragraph 20 des Reichsarbeitsdienstgesetzes vom
26. Juni 1935 (1389-PS) ausdrücklich erklärt wurde,
daß die Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes die
Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Partei-
dienst ablehnen können. Es hätte einer besonderen ge-
setzlichen Bestimmung über die Befreiung der Ange-
hörigen des Arbeitsdienstes nicht bedurft, wenn die
Verpflichtung zur Mitarbeit in der Partei nicht eine
gesetzliche Verpflichtung gewesen wäre.
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Die Verpflichtung zur Mitarbeit wirkte sich in der
Praxis sogar als Zwang aus:

Wer sich weigerte, der Heranziehung zur Amts-
übernahme Folge zu leisten, wäre ohne Zweifel durch
das Parteigericht aus der Partei ausgeschlossen wor-
den; das sind die Dokumente PL-63, 64 und Nummer
8. Der Ausschluß von der Partei wäre gleichbedeu-
tend gewesen mit dem Verlust der Existenz mit allen
seinen Folgen; das Dokument PL-65. Außerdem
mußte der Parteigenosse, der sich weigerte, ein Amt
zu übernehmen, damit rechnen, sogar mit einer Frei-
heitsstrafe bestraft zu werden, Dokument PL-63. Der
Zwang, ein Amt in der Partei zu übernehmen, war
damit zugleich ein physischer Zwang.

Wer vor der Machtübernahme in der Partei arbeite-
te, tat dies wohl aus idealen Gründen. Wer nach der
Machtergreifung ein Amt übertragen erhielt, nahm
dies wohl in den meisten Fällen ohne Begeisterung
an, zumal er, wie die Beweisaufnahme gezeigt hat,
Lasten und Unannehmlichkeiten damit auf sich nahm,
ohne aber gleichzeitig damit Vorteile zu haben. Ohne
Zweifel aber haben so ziemlich ausnahmslos alle die-
jenigen, die nach Kriegsbeginn Amtsträger wurden,
das Parteiamt nur auf Grund der bestehenden Ver-
pflichtungen übernommen. Die Leute, die nicht zur
Wehrmacht einberufen worden waren, waren entwe-
der körperlich gebrechlich oder beruflich derartig
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überlastet, daß sie keine Zeit und keine Neigung zur
Übernahme eines Amtes in der Partei hatten. Daraus
erklärt sich, daß die Anordnungen des Führers und
der Parteikanzlei, in denen die Parteidienststellen an-
gewiesen wurden, die Parteigenossen zur Mitarbeit
heranzuziehen, immer rigoroser wurden und sogar die
Aufforderung enthielten, mit dem Parteigerichtsver-
fahren vorzugehen, falls sich jemand weigert, in der
Partei mitzuarbeiten. Das sind die Dokumente Num-
mer 61 und 62. Während des Krieges stand der ge-
setzliche und physische Zwang zur Mitarbeit in der
Partei nicht nur auf dem Papier; vielmehr wurde von
dieser Möglichkeit tatsächlich in weitestem Umfange
Gebrauch gemacht. Beweis ist das Dokument Num-
mer 8.

Man kann daher davon ausgehen, daß, wenn je-
mand während des Krieges Amtsträger und Politi-
scher Leiter wurde, dies regelmäßig das Ergebnis der
gesetzlichen Anordnungen und der Drohungen von
Parteigerichtsverfahren war. Dies sind praktisch alle
während des Krieges ernannten Block- und Zellenlei-
ter und die Angehörigen der Ortsgruppenstäbe.

Die Anklagebehörde hat dem entgegengehalten,
daß dieser Zwang zur Mitarbeit in der Partei lediglich
eine Folge des freiwilligen Eintritts in die Partei war.
Dies würde dazu führen, daß die Mitgliedschaft in der
Partei bereits bestraft würde. Man kann aber auch
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nicht, wie dies ebenfalls geschehen ist, so argumentie-
ren, daß man erklärt, die betreffenden Parteimitglieder
hätten den Zwang zur Mitarbeit in der Partei von sich
abwenden können; sie hätten rechtzeitig einen Posten
bei einer angeschlossenen Organisation, zum Beispiel
der NSV übernehmen sollen. Die Abwegigkeit dieser
Ansicht zeigt sich darin, daß damit die Mitarbeit in
der Partei überhaupt empfohlen wird, nur an anderer
Stelle.

Bei den Beamten kam noch als weiterer Zwang
hinzu der Druck, der durch die vorgesetzten Dienst-
stellen und Ministerien ausgeübt wurde; das sind die
Dokumente Nummer 67 bis 70.

Diese Erlasse waren die Handhabe, um die Beam-
ten auch zu zwingen, in der Partei mitzuarbeiten.
Wenn ein Beamter sich weigerte, dieser Aufforderung
nachzukommen, dann mußte er damit rechnen, daß
dies für ihn üble Folgen haben würde; er mußte be-
fürchten, daß von seiner vorgesetzten Behörde ein
Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet würde, das
zum Verlust seiner Existenz und damit zur Brotlosig-
keit der ganzen Familie führen konnte.

Wollte er dieser Gefahr ausweichen, indem er vor-
her aus der Partei austrat, so verlor er ebenfalls seine
Existenz (Dokument PL-71). Die Beamten befanden
sich daher in einer besonderen Zwangslage.

Im Hinblick auf diese Umstände kann man diesen
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Personenkreis nicht als einen im wesentlichen freiwil-
ligen Zusammenschluß ansehen.

Auch die Aufgaben der Zellen- und Blockleiter
waren nach den Zeiten verschieden und damit die Be-
deutung der Stellung.

Wer vor der Machtergreifung im Jahre 1933 Zel-
len- und Blockleiter war, ist sicher politisch rühriger
gewesen als derjenige, der dieses Amt übernahm, als
lediglich noch praktische Funktionen zu erfüllen
waren.

Während des Krieges traten Personen an die glei-
che Stelle, die infolge ihres Alters oder Berufs keinen
Kriegsdienst leisteten und als Aushilfe herangezogen
wurden. Es liegt auf der Hand, daß diese Personen
keine Elitetruppen der Partei waren, die bestimmt
waren, Angst und Schrecken zu verbreiten und die
sich als kleine Cäsaren aufführten.

Nimmt man den Unterschied der Lage zwischen
Stadt und Land hinzu, so kann man nicht zu dem Er-
gebnis kommen, daß diese 1200000 Personen, die die
Gruppe umfaßt, im wesentlichen verbrecherisch
waren.

Die Anklagebehörde hat die Angehörigen des Sta-
bes der Ortsgruppen aus dem Verfahren ausgeschie-
den.

Der Gesichtspunkt ist wohl, daß sie als ehrenamtli-
che Gehilfen der Ortsgruppe eine weniger beachtliche
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Stellung hatten.
Es ist zu prüfen, ob aus dem gleichen Gesichts-

punkt auch die Mitglieder der Kreis- und Gaustäbe
herausgelassen werden können.

Die Verbindung mit den maßgebenden Hoheitsträ-
gern belastet sie mit einem größeren Verdacht.

Es ist zu untersuchen, wie diese Verbindung be-
schaffen war.

In den Stäben bestanden als politische Führungs-
ämter des Stabsamts das Propagandaamt, Schulungs-
amt, Organisationsamt und das Personalamt. Sie
waren von hauptamtlichen bezahlten Kräften besetzt.

Ein weiteres Mitglied beim Stabe war der Kassen-
leiter; dieser war jedoch dem Hoheitsträger nicht un-
terstellt, sondern dem Reichsschatzmeister (Doku-
ment PL-73).

Von der Reichsfinanzverwaltung der Partei war ein
selbständiges Rechnungs- und Kontrollwesen ge-
schaffen, das rein bürokratisch arbeitete und unpoli-
tisch war. Es umfaßt etwa 70000 Politische Leiter.

Neben den politischen Ämtern standen die beraten-
den Politischen Leiter. Es waren dies folgende vier
Kategorien:

Ein Vertreter der Gliederungen von Frauenschaft,
NS-Dozentenbund und NS-Studentenbund; eine Ver-
tretung der Wohlfahrtsverbände, NSV und Kriegsop-
ferversorgung; die Leiter der Berufsorganisationen für

Der Nürnberger Prozess



Lehrer, Beamte, Ärzte und Rechtswahrer, und die
Vertreter der Fachämter: Arbeitsfront, Handel und
Gewerbe, Agrarpolitik und andere.

Um einen äußeren Eindruck von der Größe dieser
Dienststellen zu bekommen, wird darauf hingewiesen,
daß sie meist kein eigenes Personal hatten und häufig
keine eigenen Diensträume. Manchmal waren sie
nicht am Sitz des Stabes selbst, sondern räumlich ent-
fernt.

Die praktische Zusammenarbeit mit Gau- und
Kreisleitung war häufig gering. Eine Reihe von eides-
stattlichen Erklärungen bestätigt, daß die Dienststel-
len von den Hoheitsträgern kaum besucht wurden (das
Affidavit PL-39) oder daß sie zu einer Mitarbeit nicht
herangezogen wurden (die Affidavits 48 bis 50).

Während des Krieges wurden dann auch einige be-
reits als überflüssig aufgelöst, so 1942 das Rechtsamt
und 1943 das Amt für Beamte.

Die Aufgabe der Ämter war in erster Linie fachli-
cher Art, diese Amtsträger erhielten deshalb ihre Ar-
beitsweisungen nicht von dem Hoheitsträger, sondern
von der fachlich vorgesetzten Dienststelle (Dokument
PL-72). Bezüglich der Tätigkeit dieser Stabsmitglie-
der sind von der Anklagebehörde keine Beschuldigun-
gen unmittelbar erfolgt.

Es sind Ärzte belastet im Zusammenhang mit Gna-
dentod und KZ-Greueln. Aber es sind dies nicht Ärzte
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des Amtes für Volksgesundheit.
Es sind Vereinbarungen des Reichsjustizministers

mit Himmler und Goebbels über Sonderstrafrecht und
Vernichtung durch Arbeit erwähnt worden; die Kreis-
und Gaurechtsämter stehen damit nicht im Zusam-
menhang.

Sicher haben diese Ämter in den Stäben die natio-
nalsozialistische Weltanschauung vertreten, denn das
war ihre Aufgabe; aber hier kommt es darauf an, in-
wieweit die Politischen Leiter außerhalb ihrer fachli-
chen Tätigkeit an einer Verschwörung zum Zwecke
des Angriffskrieges oder zur Begehung von Kriegs-
verbrechen beteiligt sind.

Auf Grund einer allgemeinen Vermutung, daß sie
irgendwelche Kenntnis hätten haben können, kann
man sie nicht für verbrecherisch erklären. Es besteht
hier zunächst die wichtige Pflicht der Aufklärung, die
nicht auf ein später tätig werdendes Gericht verlagert
werden darf.

Der Spruch des Tribunals bedeutet zu zwei Drittel
die Verurteilung der Betroffenen; es ist zu befürchten,
daß die nachher tätigen Gerichte auf Grund der Ver-
mutung der allgemeinen Schuld die spezielle Schuld
des einzelnen allzu leicht unterstellen.

Bei der Beurteilung der Fachämter ist zu bedenken,
daß es sich dabei um etwa 140000 Personen handelt,
die ehrenamtlich tätig waren.
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VORSITZENDER: Welchen Beweis haben Sie für
diese Behauptung, daß 140 000 Personen ehrenamt-
lich tätig waren?

DR. SERVATIUS: Es handelt sich um die Mitglieder
in den technischen Abteilungen, die sich bei den ein-
zelnen Stäben der Gaue und Kreise befinden und wie
sie auch bei der Ortsgruppe sind. Bei den Ortsgrup-
pen hat die Anklage diese Personen herausgelassen
bei dem Verfahren, und ich will hier darlegen, daß
diese Personen in den höheren Stäben ebenfalls ehren-
amtliche Fachleute waren, die nicht an den Verbre-
chen gegen den Frieden und überhaupt nicht an den
Kriegsverbrechen beteiligt sind. Sie unterstanden
nicht dem Gauleiter, sondern bekamen ihre Anwei-
sungen direkt von ihren Fachvertretern, die ihnen vor-
gesetzt waren. Ihre Tätigkeit scheint wohl sehr stark
auf dem Gebiet...

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Sie haben meine
Frage nicht beantwortet. Welchen Beweis haben Sie
für die Behauptung... und ich möchte noch eine ande-
re Frage stellen: Was verstehen Sie unter »ehrenamtli-
cher« Tätigkeit?

DR. SERVATIUS: Unter »ehrenamtlich« meine ich
diejenigen, die nicht bezahlt wurden für ihre Tätig-
keit. Ehrenamtlich heißt ohne Bezahlung.
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VORSITZENDER: Sie sagen, sie waren technische
Fachleute.

DR. SERVATIUS: Ja, sie kamen jeweils aus ihren
Verbänden; Juristen, Ärzte und Lehrer hatten ihre
Vertretung, oder es waren die Vertreter der Fürsorge-
verbände oder der Arbeitsfront, jeder ein Fachmann
für sein Gebiet, der beratend zugezogen wurde auf eh-
renamtlicher Grundlage.

VORSITZENDER: Ich frage Sie noch einmal, Dr.
Servatius, was ist der Beweis dafür, daß es sich um
140 000 Mann handelt?

DR. SERVATIUS: Diese Zahl ist sorgfältig berech-
net auf Grund des Organisationsbuches. Ich kann es
im einzelnen später nachreichen. Es würde jetzt zu
weit führen, und ich bin auch im Moment nicht in der
Lage, die Berechnung hier vorzuführen. Ich habe bei
jedem Thema angegeben, wie viele Menschen etwa
betroffen sind, damit man einen Überblick bekommt.

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

DR. SERVATIUS: Es bleibt die Gruppe der eigentli-
chen »Hoheitsträger« zu prüfen, die den Kern der Par-
tei ausmachten. Ihre Sonderstellung und ihre politi-
schen Befugnisse heben sie aus den anderen Politi-
schen Leitern heraus. Aber ihre Stellung ist ganz ver-
schiedenartig.
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Während der Ortsgruppenleiter mit seinem Ho-
heitsrecht auf den Kreis seiner Ortsgruppe beschränkt
ist, greift die Befugnis der »Höheren Parteiführer«
über den Rahmen der Partei hinaus in die Rechte
derjenigen ein, die nicht zur Partei gehören.

Nur die Kreis- und Gauleiter haben das Recht zur
»Politischen Beurteilung« Außenstehender und ent-
scheiden damit über deren Schicksal; gleichzeitig neh-
men sie hierdurch weitgehend Einnuß auf das Leben
der Gesamtheit.

Die Entscheidung, die sie treffen, steht in ihrem ei-
genen Ermessen; dieses ist das Kennzeichen ihrer
Selbstverantwortlichkeit. Der Ortsgruppenleiter wird
lediglich aufgefordert, Unterlagen für die Beurteilung
zu geben; er ist nur ein ausführendes Organ und ein
unselbständiger Mann.

Äußerlich ist der Unterschied dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Ortsgruppenleiter nur ehrenamtlich
tätig ist, also ohne Bezahlung. Er ist durch seinen
Beruf gehindert, sich in wirklich umfassender Weise
um alle Vorgänge zu kümmern. So war es zumal im
Kriege, der mit seinen Nöten alle Gedanken und Kräf-
te auf die eigenen Schmerzen lenkte.

Die 70000 Ortsgruppenleiter waren Kleinbürger,
die vorher nicht politisch tätig waren und denen die
Erfahrung auf diesem gefahrvollen Gebiete fehlte. Die
meisten Ortsgruppen waren auf dem Lande, wo die
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ländliche Arbeit mit dem hergebrachten Leben weiter-
ging. Die Aussage des Zeugen Wegscheider vor dem
Tribunal hat davon ein treffendes Bild gegeben.

Die Stellung des Ortsgruppenleiters wird besonders
klar, wenn man seine Verantwortung mit der der »Hö-
heren Parteiführer« vergleicht, die von Hitler unmit-
telbar ernannt wurden.

Infolge der Verbindung mit der Obersten Führung
ist die Wahrscheinlichkeit der besseren Kenntnis bei
den »Höheren Parteiführern« größer.

Das Verfahren hat gezeigt, daß die Ressorttrennung
und die künstliche Auseinanderreißung von Verwal-
tung und Polizei eine wichtige Rolle gespielt hat.
Aber infolge der Verbindung vieler Funktionen und
auf Grund der Tatsachen, daß viele Fäden in einer
Hand zusammenliefen, konnten zum mindesten die
»Höheren Parteiführer« erkennen, wenn in den kriti-
schen Punkten etwas nicht richtig war.

Die Frage ist, ob ein Gau- und Kreisleiter sich
dabei beruhigen darf, daß bei ihm alles in Ordnung
sei und daß der verdächtige Vorgang sich außerhalb
seines Gebietes oder Ressorts abspielt.

Man muß dies verneinen. Er muß sich die Kenntnis
verschaffen eben mit Rücksicht auf sein Hoheitsrecht;
denn er hat anderen weitgehend die Möglichkeit ge-
nommen, sich um die Dinge zu kümmern. Er hat das
Recht und damit auch die Pflicht, von Amts wegen
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tätig zu sein. Er ist der alleinige Politiker geworden
und muß darum auch Politik treiben.

Tatsächlich haben die Gau- und Kreisleiter, die
vernommen wurden, sich auch um die Vorgänge ge-
kümmert. Sie haben dem Abtransport der Juden nach-
gespürt, sie haben sich bemüht, in die KZ-Lager zu
kommen, und sie haben die Verhältnisse der ausländi-
schen Arbeiter überprüft. Sie haben Bedenken vorge-
bracht und Vorstellungen erhoben.

Haben sie damit ihre Pflicht erfüllt?
Man muß hier der Frage der Verantwortungsteilung

nachgehen. Es ist nicht möglich, daß sich alle um
alles kümmern. Die untersten Stellen haben prakti-
sche Sorgen örtlicher Art und können nicht mit den
Sorgen der obersten Stellen befaßt werden. Nicht jede
Erschütterung kann auf den ganzen Apparat übertra-
gen werden.

Diese Trennung wird man gerade im diktatorischen
Staat dem Kreisleiter zugute halten müssen, der ein-
zelne Vorkommnisse dem Gauleiter weitergibt; aber
er muß sich auch um das Ergebnis seiner Vorstellun-
gen kümmern und daraus die Folgerungen ziehen.

In verstärktem Maße gilt dies für den Gauleiter im
Verhältnis zu seiner vorgesetzten Stelle. Es gibt eine
Grenze, wo die sittlichen Grundsätze berührt werden
und nicht die Routine des Tages in Frage steht. Wenn
man an die Schranken Himmlers kam, mußte man da
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vorwärts gehen, ohne Rücksicht auf das, was gesche-
hen würde?

Mehrfach ist auf diese Frage schon eine Antwort
versucht worden. Muß man ein Handeln verlangen,
sofort und kompromißlos? Heißt es »alles oder gar
nichts«?

Kann man das Reifen der Dinge abwarten, oder
heißt es »jetzt oder nie«?

Muß man Fehler und Verdienst abwägen, und kann
man auf Besserung hoffen?

Genügt es, wenn man mißbilligt oder Schlimmeres
dadurch verhindern will, daß man auf seinem Posten
bleibt? Oder macht man sich mitschuldig, wenn man
bleibt und den äußeren Schein aufrechterhält?

Ist der gerechtfertigt, der »immer strebend sich be-
müht«? Muß er den Kampf aufnehmen gegen die Wi-
derstände, auch wenn das eigene Leben nutzlos aufs
Spiel gesetzt zu sein scheint, oder soll er dulden und
sich in das Schicksal ergeben?

»Sein oder Nichtsein, das ist die Frage.«
Eine Antwort wird sich nicht finden lassen, ohne

die rechtlichen Grundlagen der Schuld genau zu un-
tersuchen: die Kenntnis und Billigung und das
schuldhafte Unterlassen.

Wenn der verbrecherische Charakter der Gruppe
festgestellt werden soll, so müssen gerade diese Fra-
gen zuerst entschieden werden.
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Eine solche Untersuchung kann nur für den Einzel-
fall erfolgen. Sie ist praktisch möglich bei einer Grup-
pe von 2000 Kreisleitern und Gauleitern. Diese Per-
sonen sind bekannt, ihre Handlungen haben sich in
der Öffentlichkeit abgespielt und sind unschwer auf-
zuklären.

Es bleibt noch die Gruppe der Reichsleiter. Für
diese gelten die gleichen Gesichtspunkte wie für die
Gauleiter.

Zu ihnen gehört nicht Himmler, der nur den Rang
eines Reichsleiters hatte (Dokument PL-59 a).

Die Stellung der Reichsleiter ist aber daneben für
die gesamten Politischen Leiter prozessual von Be-
deutung; unter ihnen befinden sich die Hauptange-
klagten, in Verbindung mit deren Handlungen nach
Artikel 9 des Statuts allein die Verurteilung der Grup-
pe erfolgen kann.

Im Trial-Brief sind hier nur aufgeführt Rosenberg
und Bormann. Erst die Anlage B der Ergänzung zum
Trial-Brief hat vier weitere Reichsleiter hinzugefügt
und dabei die Gauleiter Sauckel und Streicher einge-
schlossen.

Frick hatte auch nur den Rang eines Reichsleiters,
was der unmittelbaren Einbeziehung seiner Handlun-
gen entgegensteht.

Bei den übrigen Hauptangeklagten ist zu untersu-
chen, ob sie die ihnen zur Last gelegten Handlungen
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als Politische Leiter begangen haben oder in anderer
Eigenschaft.

Die Anklage hat die rechtliche Bedeutung dieser
Unterscheidung dadurch anerkannt, daß sie in der Zu-
sammenfassung des Trial-Briefes lediglich auf die
Taten Rosenbergs und Bormanns Bezug genommen
hat, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Politische Leiter
vorgeworfen werden (Trial-Brief, Seite 75).

Von diesem Merkmal kann man auch nicht abge-
hen. Die Bestimmung des Artikels 9 des Statuts ist
keine rein formale Prozeßvoraussetzung. Ihre Bedeu-
tung ist die sachliche Abgrenzung des Umfangs der
verbrecherischen Gruppen.

Die Gruppe soll nicht von der Anklage willkürlich
und Schrankenlos gebildet werden, sondern es muß
zwischen ihr und der Tat eines Hauptangeklagten eine
Verbindung vorhanden sein. Dies ist nur möglich,
wenn ein Hauptangeklagter innerhalb des Korps der
Politischen Leiter gehandelt hat.

Die Verbindung ist auch da nicht gegeben, wo die
Wirkung der Handlung eines Hauptangeklagten nicht
alle Schichten der Politischen Leiter ergreift; dies ist
zu bedenken bei Beurteilung der unteren Stufen.

Die Verbindung fehlt bei den Hauptangeklagten,
die von der Anklage erst nachträglich mit den Politi-
schen Leitern in Verbindung gebracht worden sind,
bis auf Heß.
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Bei Rosenberg liegen die Handlungen, die ihm vor-
geworfen werden, im wesentlichen auf dem staatli-
chen Sektor, wo er als Reichsminister für die besetz-
ten Ostgebiete tätig war.

Die Handlungen Bormanns als Chef der Partei-
kanzlei ab 1941 sind für die Beurteilung der Politi-
schen Leiter in erster Linie maßgebend. Infolge der
Abwesenheit dieses Hauptangeklagten ist es aber be-
denklich, die Verurteilung der Gruppe auf seine Taten
abzustellen, da die genauere Untersuchung der Vor-
gänge fehlt. Es müßte für die wichtigsten Vorwürfe
aufgeklärt werden, ob Bormann als Chef der Partei-
kanzlei oder als Sekretär des Führers außerhalb des
Parteiapparates gehandelt hat oder überhaupt eigen-
mächtig entgegen allen Weisungen (Dokument 53).

Bemerkenswert ist, daß Heß, der Vorgesetzte Bor-
manns, im ursprünglichen Trial-Brief nicht mit aufge-
führt ist, obwohl er bis 1941 Stellvertreter des Füh-
rers in der Partei war. Vermutlich war die Anklage
damals der Ansicht, daß ihm keine Handlungen in
Verbindung mit dem Korps der Politischen Leiter
vorgeworfen werden könnten, aus denen sich der ver-
brecherische Charakter ergäbe. Es ist dies ein bedeut-
samer Gesichtspunkt für die Gesamtbeurteilung der
Gruppe in zeitlicher Hinsicht.

Die Handlungen der Gauleiter Sauckel und Strei-
cher können für die Gesamtheit der Politischen Leiter
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nicht maßgebend sein. Als Gauleiter konnten sie nur
in ihrem Gebiet wirken. Die Handlungen, die ihnen
im Verfahren vorgeworfen wurden, haben sie außer-
halb ihrer Funktion als Politische Leiter vorgenom-
men, nämlich als Generalbevollmächtigter für den Ar-
beitseinsatz oder als Zeitungsverleger.

Ich will noch zwei rechtliche Gesichtspunkte an-
führen, die für die Urteilsfindung von Bedeutung sein
können. Der eine Gedanke ist die Rückwirkung des
Urteils. Ich will sie nicht als rechtlich unzulässig an-
greifen, da das Statut sie angeordnet hat. Aber da das
Urteil im Ermessen des Tribunals steht, kann hier der
Billigkeit Rechnung getragen werden.

Die Rückwirkung in einem Einzelverfahren läßt
sich damit begründen, daß der Täter gewarnt war und
erkennen mußte. Anders ist es bei der großen Zahl der
kleinen Politischen Leiter, die nur mittelbar über ihre
Führer für eine Verschwörung verantwortlich gemacht
werden. Der zweite Gesichtspunkt ist der Mangel des
rechtlichen Gehörs.

In diesem Verfahren vor dem Tribunal wird eine
Vorentscheidung getroffen, die für jedes Mitglied der
Organisation entscheidend ist. Darum war jedem das
Recht gegeben, das rechtliche Gehör zu beantragen.
Nur verhältnismäßig wenige haben von diesem Recht
Gebrauch gemacht.

Man muß annehmen, daß viele von ihrem Recht
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keine Kenntnis erhalten haben oder keine Möglichkeit
hatten, ihre Anträge an das Gericht gelangen zu las-
sen.

Nur aus etwa einem Drittel der Lager der engli-
schen und amerikanischen Zone liegen Anträge vor;
aus der französischen Zone nur aus zwei Lagern.

Es ist aber besonders auf einige überhaupt nicht er-
faßte geschlossene Gebiete hinzuweisen:

Keinerlei Anträge liegen aus Österreich vor, und
dort konnte auch kein Besuch von Lagern durchge-
führt werden. Die Genehmigung der militärischen
Dienststellen wurde erteilt, aber die Zustimmung des
Kontrollrates blieb aus. Dies ist beachtlich, da hier
besondere Verhältnisse vorliegen, die die Mitglieder
möglicherweise entlasten könnten; eine abgesonderte
Behandlung und Beurteilung, insbesondere in zeitli-
cher Hinsicht, ist naheliegend.

Auch aus der Sowjetzone liegen keine Anträge vor,
obwohl die amtliche Bekanntmachung erfolgt sein
soll. Ich selbst hatte erst vor kurzem die Möglichkeit,
zwei Lager zu besuchen. Die dort Internierten erklär-
ten, daß sie von ihrem Recht auf Gehör nichts
wußten; nicht alle wollten Anträge stellen.

Die Verteidigung war daher für diese Gebiete in
einem gewissen Beweisnotstand. Für diese Zonen
wurden einige Politische Leiter gehört, die in briti-
schen oder amerikanischen Lagern erreichbar waren.
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Wenn man auf diese Weise ein gewisses Bild erhält,
so hat die Beweisaufnahme vor der Kommission aber
gezeigt, daß Aussagen vorliegen können, die für die
Verteidigung beachtlich sind.

So hat ein Kreisleiter des Westens aussagen kön-
nen, daß der Bau des Westwalls dort von den defensi-
ven Absichten Hitlers überzeugt habe. Ein Kreisleiter
des Nordens wies auf den Flottenvertrag mit England
hin, der bei der Küstenbevölkerung in besonderem
Maße als Zeichen des Friedenswillens gewertet
wurde. Weitere Zeugen haben aus der Konfessionszu-
gehörigkeit der Politischen Leiter ihres Bezirks be-
achtliche Gründe vorgebracht.

Die wirkliche Bedeutung der Beschränkung könnte
erst nach der Anhörung beurteilt werden, so daß jetzt
ein Urteil hierüber noch nicht zulässig ist.

Die Frage ist aber auch von erheblicher prozessua-
ler Bedeutung:

Das Statut hat die Möglichkeit des Gehörs ge-
währt. Jede Formvorschrift hat ihren tieferen Sinn und
ihre grundsätzliche Bedeutung. Hier ist das rechtliche
Gehör als demokratisches Prinzip hochgehalten ge-
genüber abgelehnten Polizeimethoden. Dieses Prinzip
ist durch die Signatarmächte gemeinsam herausge-
stellt, und das Tribunal muß seine Einhaltung über-
wachen. Es handelt sich um einen unverzichtbaren
Einwand, den ich hiermit ausdrücklich geltend mache.
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VORSITZENDER: Herr Biddle will genau wissen,
was Sie eigentlich mit diesen beiden letzten Sätzen
sagen wollen?

DR. SERVATIUS: Ich habe nicht gehört, was Sie
sagten.

VORSITZENDER: Herr Biddle möchte gern wissen,
was Sie mit den beiden letzten Sätzen meinen: »Hier
ist das rechtliche Gehör als demokratisches Prinzip
hochgehalten gegenüber abgelehnten Polizeimetho-
den. Dieses Prinzip ist durch die Signatarmächte ge-
meinsam herausgestellt, und das Tribunal muß seine
Einhaltung überwachen. Es handelt sich um einen un-
verzichtbaren Einwand, den ich hiermit ausdrücklich
geltend mache.« Was soll das überhaupt heißen?

DR. SERVATIUS: Daß ich nicht darauf verzichten
kann, diesen Einwand geltend zu machen, nämlich,
daß das Gehör für ganze Gebiete nicht gewährt wor-
den ist, nämlich für Österreich und für die Sowjetzo-
ne, und daß es ein Einwand ist, auf den ich nicht ver-
zichten kann, sondern der von Amts wegen zu berück-
sichtigen ist.

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

DR. SERVATIUS: Der Hinweis auf diese verschie-
denartige Praxis in der Handhabung des Artikels 9
des Statuts erscheint noch aus einem anderen
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Gesichtspunkt nötig. Es ist für die Gefahr einer ver-
schiedenen Auslegung und Anwendung eines Spruchs
des Tribunals gegen die Organisationen.

Neben der Feststellung des durch das Urteil erfaß-
ten Personenkreises müßte darum eine Klarstellung
der nachzuweisenden Schuldelemente für die nachfol-
genden Einzelverfahren festgelegt werden.

Auch die Höhe einer Strafe ist ungewiß.
Der im Gesetz Nummer 10 des Kontrollrats festge-

legte Strafrahmen, der bis zur Todesstrafe reicht, bie-
tet keine Rechtsgarantie, wenn die Höhe der Strafe
dem freien Ermessen der späteren Gerichte der ver-
schiedenen Nationen überlassen wird. Aus dem
Spruch des Gerichts kann neues Unheil entstehen.

Gerade hier muß das Tribunal dem Zweck, den es
mit seinem Urteil verfolgt, Geltung verschaffen. Eine
Bestrafung darf nicht zur Rache werden können. Es
darf das Maß der Sühne nicht von dem Gedanken be-
herrscht werden können, daß den Millionen Opfern
auch notwendigerweise Millionen Schuldige entspre-
chen müßten, die zu sühnen hätten.

Ist der Grundgedanke des Urteils die Ab-
schreckung, so ist folgendes zu beachten:

Es ist niemand vor diesem Tribunal aufgetreten,
der sich vor die Verbrechen gestellt hätte, die den Ge-
genstand dieses Prozesses bilden. Alle, die hier aufge-
treten sind, sind von diesen Verbrechen abgerückt.
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Niemand hat erklärt, daß die Ausrottung der Juden
notwendig gewesen sei oder daß ein Angriffskrieg ein
erstrebenswertes Ziel sei und daß auf die Verfolgung
der Kirchen und die KZ-Greuel nicht könne verzichtet
werden.

Erst wenn dies erfolgt wäre, dann wäre es ein Pro-
zeß, der um eine Weltanschauung geführt würde, die
zu beseitigen wäre.

Es fehlt darum auch der typische Vertreter der
Weltanschauung, der erklärt hätte: Es stehen Millio-
nen hinter mir, oder »Ich kann nicht anders, Gott helfe
mir!«

Es ist ein anderes Ziel, für das gekämpft worden
ist, das die Millionen in Bewegung gesetzt hat. Es
war nicht die Welt der Verbrechen, sondern der gol-
dene Schein des Sozialismus. Die Masse sah nach der
Zeit der Not das Wunder des Aufstiegs und das stärk-
te ihren Glauben. Sie ist bereit, erneut zu glauben.

Das Fundament dieses Glaubens ist die Gerechtig-
keit dieses Urteils gegen die Organisationen, in das
die ganze Bevölkerung hineingezogen wird.

Dieses Urteil soll die Epoche eines neuen Völker-
rechts eröffnen und die am Kriege Schuldigen bestra-
fen. Es ist nur berechtigt, wenn das alte Recht von der
Bühne der Geschichte abtritt, wonach das gesamte
Volk durch Friedensverträge mit Annexionen und
Kontributionen bestraft wird, ohne Rücksicht auf

Der Nürnberger Prozess



seine Schuld.
Heute droht die zwei- und dreifache Bestrafung

durch Friedensvertrag, Gesetz Nummer 10 des Kon-
trollrates und Entnazifizierungsgesetz.

Noch ist Kriegszustand, und dieser Prozeß wurde
als die Fortsetzung der Kriegsanstrengungen bezeich-
net.

Aber Friede tut not, und »hört der Krieg im Kriege
nicht schon auf, woher soll dann Frieden kommen?«

VORSITZENDER: Dr. Servatius! Der Gerichtshof
bemerkt mit Genugtuung, daß Sie sich an die angege-
bene Zeit gehalten haben, und der Gerichtshof hofft,
daß dies bei allen Verteidigern für die Organisationen
der Fall sein wird. Sie haben Ihr Plädoyer in einem
halben Tag gehalten, aber einige der anderen Plädoy-
ers, die zur Übersetzung vorgelegt wurden, scheinen
viel länger zu sein als Ihre Rede. Der Gerichtshof läßt
den anderen Verteidigern durch mich zur Kenntnis
bringen, daß sie ihr Plädoyer auch in einem halben
Tag zu halten haben.

Wir werden jetzt eine Pause einschalten.

[Pause von 10 Minuten.]

VORSITZENDER: Ich rufe Dr. Merkel.

DR. MERKEL: Herr Präsident, meine Herren
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Richter!
In dem Verfahren gegen die Einzelangeklagten

standen Taten einzelner zur Erörterung. In dem Ver-
fahren gegen die Organisationen geht es um die
Frage, ob in das Rechtsleben der Welt ein neuer
Grundsatz eingeführt werden soll. Das Verfahren
gegen die Gestapo erhält seine Bedeutung durch die
Auffassung der Anklage, daß die Gestapo das wich-
tigste Machtinstrument des Hitler-Regimes gewesen
sei.

Wenn ich die Gestapo verteidigen soll, so weiß ich,
daß ein furchtbarer Ruf mit diesem Namen verbunden
ist, ja, daß Grauen und Schrecken von ihm ausgehen
und daß eine Welle des Hasses ihm entgegenschlägt.

Mein Wort werde ich führen, unbekümmert um Ta-
gesmeinungen, weil ich hoffe, die tatsächlichen und
rechtlichen Unterlagen vortragen zu können, die das
Hohe Gericht in die Lage versetzen:
1. zu prüfen, ob durch eine Aburteilung der Organisa-

tionen eine die Menschheit weiterführende Rechts-
entwicklung eingeleitet wird,

2. die Wahrheit über die Gestapo zu ermitteln und
damit

3. Unschuldige unter den ehemaligen Gestapo-Ange-
hörigen unglücklichem Schicksal zu entwinden.
Die beiden ersten Aufgaben fordern die Beantwor-

tung einer Frage, die eine Vorfrage für das gesamte
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Gestapo-Problem darstellt.
Unter den Aussprüchen der Anklage hat mich

wenig mehr erschüttert als das Urteil des britischen
Hauptanklägers: die Deutschen seien nach sechsjähri-
ger Nazi-Herrschaft durch das Ersetzen der christli-
chen Sittenlehre durch den Götzendienst am Führer
und durch den Blutkult ein verdorbenes Volk gewor-
den. Wenn dies Urteil zutreffen sollte, so ist an dem
Ergebnis außer dem genannten noch ein anderes au-
ßerordentliches Moment beteiligt gewesen, – ein Mo-
ment von derart außerordentlichem Charakter, daß die
Geschichtsschreibung es kaum kennt: Das Dämoni-
sche, das Dämonische an Hitler und die dämonische
Infiltration seines Regimes und der von ihm geschaf-
fenen und verwendeten Institutionen.

Inwiefern Hitler dämonisch war, das veranschau-
licht das von meinem Kollegen Dr. Dix bereits ange-
führte Wort Goethes in »Dichtung und Wahrheit«:
Ich zitiere:

»... eine ungeheure Kraft geht von ihnen« – den dä-
monischen Menschen – »aus... Alle vereinten sittli-
chen Kräfte vermögen nichts gegen sie... die Masse
wird von ihnen angezogen... und aus solchen Bemer-
kungen mag wohl jener sonderbare, aber ungeheure
Spruch entstanden sein: Nemo contra deum, nisi deus
ipse.«
(Niemand vermag etwas gegen Gott außer Gott

selbst.)
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Wie das Dämonische in der großen Welt gewirkt
hat, ist Ihnen an einigen Fällen der Einzelangeklagten
wohl ersichtlich geworden. An der Gestapo werden
Sie sehen, wie eine Staatsinstitution von einer dämo-
nischen Staatsführung vielfach mißbraucht wurde.
Hier, bei der Erörterung der Vorfrage, entsteht noch
ein anderes Interesse, das Interesse an der juristischen
Bedeutung des Dämonischen für diesen Prozeß. Zur
Befriedigung dieses Interesses führt ein zweites kur-
zes Goethewort:

»Das Dämonische bildet eine der moralischen Welt-
ordnung, wo nicht entgegengesetzte, doch sie durch-
kreuzende Macht.«
Nach diesem Urteil besteht das Entscheidende

darin, daß zwei Mächte die Weltgeschichte bestim-
men, »deren Widerstreit« – wie im Einklang mit Goe-
the Herr Jackson sagte – »viel von der Geschichte der
Menschheit ausmacht«: die moralische Weltordnung
und das Dämonische. Der juristische Wert des Urteils
für unseren Zusammenhang ergibt sich aus folgender
Überlegung:

Die moralische Weltordnung wurde dargestellt
durch die überkommenen Ordnungen. Hitler bedeutete
demgegenüber die diesen Ordnungen, wo nicht entge-
gengesetzte, doch sie durchkreuzende Macht. In die-
sem Prozeß gilt es, die Reste der dämonischen Macht
auszulöschen. Darf und soll dies rechtlich erfolgen
nach den eigenen überkommenen Grundsätzen der
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siegreichen moralischen Weltordnung, oder darf es
nach anderen Methoden geschehen?

Hier haben wir die erste juristische Alternative des
Prozesses klar vor uns, und zwar unter der größten
der möglichen Perspektiven, das heißt im Hinblick
auf den Gegensatz zwischen der moralischen Welt-
ordnung und dem Dämonischen.

Einander widerstreitende Gesichtspunkte beherr-
schen die bisherige Weise, die Dinge zu sehen. Das
Statut einerseits hat sich für die überkommenen eige-
nen Grundsätze der moralischen Weltordnung ent-
schieden. Es will die Vertreter des Dämonischen, die
angeklagten Einzelpersonen und Organisationen in
geordnetem Verfahren, mit geordneter Anklage, mit
bestellten Verteidigern und durch einen ordentlichen
Gerichtsspruch abgeurteilt wissen. Andererseits ist
das »Gesetz des Statuts« selbst nach den Worten
Herrn Jacksons »ein neues Gesetz« mit Grundsätzen,
die uralten überkommenen Rechtsanschauungen wi-
dersprechen. Als Beispiele nenne ich die Annahme
einer Kollektivschuld und die Einführung von Geset-
zen mit rückwirkender Kraft.

Damit ist ersichtlich, daß oberste Gedanken, die
den Prozeß regieren, einander widerstreiten. Unser
aller Aufgabe besteht darin, dies zu erkennen und so-
dann darin, durch gemeinsame Anstrengungen von
Anklage, Verteidigung und Gericht zu einer
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»concordantia discordantium« zu gelangen, zu einem
Ausgleich der widerstreitenden Meinungen.

Mein Hauptwort als Verteidiger der Gestapo hat
dabei der Frage zu gelten, wie die Bestimmung des
Statuts zu verstehen ist, wonach das Gericht in dem
Prozeß gegen Göring, Kaltenbrunner oder Frick erklä-
ren kann, daß die Gestapo eine verbrecherische Orga-
nisation war.

Wiederum muß ich hier auf den Grundgedanken
zurückkommen. Bestimmen zwei Mächte die Weltge-
schichte, die moralische Weltordnung und das Dämo-
nische, so muß, soll die Welt geläutert werden, die
moralische Weltordnung den Sieg davontragen. Ist
aber die moralische Weltordnung ermächtigt, den
Kampf gegen ihren Gegner mit Ausnahmeregeln zu
führen, die von Grundsätzen der moralischen Welt-
ordnung selbst abweichen? Um der Reinheit ihres
Wesens und um der Reinheit ihres Sieges willen darf
sie nur mit ihrem eigenen kategorischen Imperativ
fechten, ganz kompromißlos. So haben die Gegner
Hitlers in den sechs Jahren des Krieges gefochten,
von den Prinzipien der Atlantik-Charta aus. Sollten
sie als erklärte Vertreter der moralischen Weltord-
nung nun, nach dem Ende des Kampfes der Waffen,
das Ende des Gesamtkampfes gegen das Dämonische
mit solchen Ausnahmeregeln führen dürfen? Das wäre
unmöglich. Würde doch damit der Eindruck
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entstehen, daß die Siegermächte gerade auf ethischem
Gebiete kein ausreichendes Vertrauen hegen in das
Zentrum ihres eigenen Seins.

Im Sinne der kommenden Generationen würde als
Niederschlag der Satz sich bilden: »Recht ist, was
dem Sieger nützt.« Das erbarmungslose »vae victis!«
wäre auf den Thron erhoben, während die Sieger gera-
de betont haben, wegen der Gerechtigkeit und für die
Gerechtigkeit in die Schranken getreten zu sein.

Mit dem Imperativ »Gerechtigkeit« haben die Si-
gnatarmächte den Gerichtshof ins Leben gerufen,
indem sie in den Paragraphen 1 des Statuts die Worte
schrieben:

»Es soll ein internationaler Militärgerichtshof...
zwecks gerechter Aburteilung... gebildet werden...«
Sie haben dem Imperativ »Gerechtigkeit« Nach-

druck verliehen durch die Überschritt zum Teil IV des
Statuts mit dem Wortlaut »Vorschriften für ein ge-
rechtes Verfahren«. Und sie haben dann noch die
Vorsicht walten lassen, die Vorschriften der Paragra-
phen 9 und 10 zu bloßen Kann-Vorschriften zu ma-
chen.

Daß die Sieger den Wunsch hatten, Organisationen
von dem Rufe der Gestapo für verbrecherisch erklärt
zu sehen, wer verstünde das nicht! Aber sie haben
sich gehütet, die Paragraphen 9 und 10 zu Muß-Vor-
schriften zu machen. Damit ist »Gerechtigkeit« zum
obersten Orientierungspunkt des Gerichts geworden.
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In seinen Grenzen ist daher die Kann-Vorschrift der
Paragraphen 9 und 10 zu handhaben, wie wenn die
Gesamtbestimmung folgenden Wortlaut hätte: »Er-
achtet das Gericht es als gerecht, so kann es die Orga-
nisationen für verbrecherisch erklären.« So hängt von
dem Begriff »Gerechtigkeit« die ganze Entscheidung
ab.

»Gerechtigkeit« nun ist in der höchsten Spitze eine
Eigenschaft Gottes. »Gott ist gerecht,« – dieser Satz
ist in unser Bewußtsein eingegangen in dem Sinne,
daß Gott nur den wirklich Schuldigen zur Rechen-
schaft zieht, entsprechend dem Jesajas-Wort: »Ich
habe Dich bei Deinem Namen gerufen.«

Damit ist das Prinzip aller Überlegungen gesichert,
mit denen die Organisationen und ihre Mitglieder be-
handelt werden müssen.

Im Kern geht es um zwei Dinge: um die Mitglieder
der Organisationen, die mit ihren Angehörigen minde-
stens 15 Millionen Menschen ausmachen. Sodann
aber steht zur Entscheidung, daß durch das Urteil
nicht »jener sonderbare, aber ungeheure Spruch« ent-
sprechend sich bewähre: »Niemand vermag etwas
gegen die moralische Weltordnung als die moralische
Weltordnung selbst.«

Hieraus ergibt sich für mein Plädoyer die Folge-
rung:

Die durch das Statut an die Anklage, die
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Verteidigung und an den Gerichtshof gestellte Frage,
ob Ausnahmeregeln zulässig sind, ob vor allem die
Organisationen als kollektivschuldfähig erachtet, ob
Gesetze mit rückwirkender Kraft angewendet werden
können, ist grundsätzlich verneinend zu beantworten.

Die Gegenfrage, ob die Welt künftig vom Boden
des Individualsystems aus vor Dämonkatastrophen
bewahrt werden kann und ob nicht die Hitler-Kata-
strophe das Gegenteil bewiesen habe, beantworte ich
dahin: die Bewahrung der Welt vor solchen Katastro-
phen ist keine Frage eines Systems, sondern eine
Frage entschlossener Männer, die sicher in der mora-
lischen Weltordnung ruhen.

Die Bedeutung und die Folgen der von der Anklage
beantragten Kriminellerklärung der Organisationen
sind von ungeheurer Tragweite. Grund genug, daß der
Verteidiger mit aller Gewissenhaftigkeit und Gründ-
lichkeit und nach jeder Richtung untersuchen muß, ob
die Grundlagen vorhanden sind, die im Sinne der Ge-
rechtigkeit der moralischen Weltordnung eine so fol-
genschwere Anklage tragen können.

Hier sei mit allem Nachdruck als erstes und wich-
tigstes Ergebnis meiner Prüfung festgestellt: eine Ge-
meinschaft kann nicht für schuldig erklärt werden.
Denn kriminelle Schuld bedeutet die Verwirklichung
eines strafbaren Tatbestandes nicht nur nach der ob-
jektiven, sondern auch nach der subjektiven Seite. Mit
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anderen Worten: ein Verbrechen kann nur schuldhaft,
und zwar nur vorsätzlich begangen werden; von Vor-
satz kann aber nach natürlichen Begriffen nur beim
Einzelindividuum, niemals bei einer Gesamtheit ge-
sprochen werden. Und wenn unter Hinweis auf aus-
ländische Gesetze davon gesprochen wird, so ist es
letzten Endes eine Verwechslung mit dem auf ein be-
stimmtes Ziel gerichteten übereinstimmenden Willen
mehrerer Einzelpersonen.

Doch liegt das Problem der Kollektivschuld we-
sentlich tiefer. Der Gedanke, die Kollektivschuld ab-
zulehnen, reicht in älteste Zeiten. Er ist aus alttesta-
mentlicher Quelle geflossen, er hat sich im Wege über
den Hellenismus und das Christentum über die ganze
Erde verbreitet und ist so das strafrechtliche Ethos der
gesamten moralischen Weltordnung geworden. Im
Römischen Recht ist der Satz klar ausgesprochen: So-
cietas delinquere non potest. Die Neuzeit hat den Ge-
danken der Individualschuld bewahrt.

Noch am 20. Februar 1946 sagte der Papst in sei-
ner Rundfunkansprache, es sei ein Irrtum zu behaup-
ten, daß man einen Menschen schon deshalb als
schuldig und verantwortlich behandeln könne, weil er
einer bestimmten Gemeinschaft angehört, ohne daß
man sich die Mühe gebe, im einzelnen Falle zu unter-
suchen, ob der Betreffende durch sein Handeln oder
Unterlassen sich persönlich schuldig gemacht habe;
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das bedeute einen Eingriff in die Rechte Gottes.
Im gleichen Sinn verbietet die Haager Landkriegs-

ordnung von 1907 in Artikel 50 ausdrücklich die Ver-
hängung von Strafkontributionen wegen Verhandlun-
gen einzelner, für welche die Bevölkerung nicht als
mitverantwortlich angesehen werden kann.

Schließlich würde der ehemalige Staatssekretär K.
H. Frank zum Tode verurteilt und hingerichtet, unter
anderem deshalb, weil er das Dorf Lidice hat ausrot-
ten lassen wegen des Verhaltens einzelner Dorfbe-
wohner. Man rechnete ihm also die Tatsache, daß er
eine Kollektivschuld der Dorfgemeinde angenommen
und eine Kollektivstrafe über das Dorf verhängt habe,
als Verbrechen an. Danach kann es auch in unserem
Falle nicht Rechtens sein, eine ganze Organisation als
Gesamtheit wegen der Verbrechen einzelner kollektiv
zu bestrafen.

Mit diesen kurzen Hinweisen glaube ich, dargetan
zu haben, daß der Boden der Anklage gegen die Orga-
nisationen nicht fest fundiert ist. Einig gehe ich mit
den rechtlichen Ausführungen Herrn Jacksons hier
nur soweit, als er seine Rechtsbetrachtung abschließt
mit der Erklärung, es sei »völlig unerträglich, aus
einem solchen Denken im Buchstaben des Gesetzes
eine persönliche Straffreiheit abzulehnen«. Die per-
sönliche Straffreiheit der einzelnen Angehörigen einer
Organisation hinsichtlich der Straftaten, die innerhalb
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der Organisation begangen worden sind, kann aus der
Ablehnung einer Kollektivschuld nicht hergeleitet,
eher kann die Straffälligkeit des einzelnen für die von
ihm begangenen Straftaten stärker unterstrichen wer-
den.

Die Rechtsgrundlage, auf der der ganze Prozeß
gegen die hier angeklagten Einzelmenschen und Orga-
nisationen beruht, ist das von den Vereinten Nationen
geschaffene Statut. Die Verteidigung hat bereits Gele-
genheit genommen, Bedenken gegen das Statut zu äu-
ßern. Darauf beziehe ich mich.

Nur einen Gesichtspunkt will ich nochmals heraus-
stellen. Wenn im Falle der Kriminellerklärung einer
Organisation die früheren Angehörigen wegen ihrer
bloßen Mitgliedschaft bestraft werden sollen, dann
müssen sie für etwas büßen, was zur Zeit der Hand-
lung für sie gesetzlich erlaubt war. Das Statut stellt
also Normen auf, die mit rückwirkender Kraft in Er-
scheinung treten. Der Rechtsgrundsatz aber, der Ge-
setze mit rückwirkender Kraft verbietet, ist festge-
gründeter Rechtsbesitz aller Kulturstaaten.

Demgemäß hat auch die französische verfassungge-
bende Versammlung am 14. März 1946 beschlossen,
der Verfassung der Französischen Republik als Prä-
ambel eine Neufassung der »Erklärung der Menschen-
rechte« voranzustellen. Diese Erklärung lautet in Arti-
kel 10:
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»Niemand kann verurteilt oder bestraft werden, es sei
denn kraft eines vor der Tat erlassenen und veröffent-
lichten Gesetzes.«
Solch allgemeiner internationaler Rechtsauffassung

entsprechend hat denn auch die amerikanische Mili-
tärregierung in Deutschland durch das Gesetz Num-
mer 1 in Artikel 4 angeordnet:

»Anklage darf nur erhoben, Urteile dürfen nur ver-
hängt und Strafen vollstreckt werden, falls die Tat
zur Zeit ihrer Begehung ausdrücklich gesetzlich für
strafbar erklärt war.«
Das gleiche Gesetz verbietet die Anwendung der

Analogie oder angeblich gesunden Volksempfindens.
Ja, die amerikanische Militärregierung betrachtet den
erwähnten Grundsatz als so wichtig, daß sie seine
Verletzung mit der Todesstrafe ahndet.

Schließlich sei mir in diesem Zusammenhang ge-
stattet, auch noch den Artikel 43 des Haager Abkom-
mens vom Jahre 1899 anzuführen, wonach die Verei-
nigten Staaten von Amerika sowie England und
Frankreich den anderen Staaten und auch Deutschland
gegenüber die Verpflichtung übernommen, haben bei
der Besetzung eines fremden Landes, soweit kein
zwingendes Hindernis besteht, die Gesetze dieses
Landes zu beachten.

Die Vereinten Nationen haben als Ziel dieses Pro-
zesses angekündigt, die Gerechtigkeit und die Ach-
tung vor dem Völkerrecht wiederherzustellen und
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damit dem Weltfrieden zu dienen. Sie haben sich zu
den fundamentalen Menschenrechten und den aner-
kannten Grundregeln des Völkerrechtes bekannt. Die
Abstempelung zum Verbrecher für früher legale poli-
tische Überzeugung könnte aber geeignet sein, als
Einschränkung dieses Bekenntnisses angesehen zu
werden und das Vertrauen in die fundamentalen Men-
schenrechte zu erschüttern. Als Präzedenzfall könnte
ein solches Urteil für die Idee der Gerechtigkeit und
der persönlichen Freiheit verheerende Folgen haben.

Meine bisherigen Ausführungen betrafen die Zuläs-
sigkeit der Anklage gegen alle Organisationen. Für
die Gestapo kommen noch zwei besondere Umstände
hinzu.

Die Gestapo war eine staatliche Einrichtung, eine
Mehrzahl staatlicher Behörden. Eine Behörde verfolgt
im Gegensatz zu einem Verein oder einer sonstigen
privaten Organisation nicht selbstgewählte, sondern
staatlich befohlene Zwecke, nicht mit eigenen, son-
dern mit staatlichen Mitteln. Sie erfüllt ihre Funktion
im Rahmen der gesamten staatlichen Tätigkeit, ihre
Handlungen und Maßnahmen sind staatliche Verwal-
tungsakte. Bei einer staatlichen Behörde kann man
nicht von der Unterwerfung unter einen Gemein-
schaftswillen der Behörde sprechen und nicht von
einem gewissermaßen vertraglichen Zusammenschluß
zu einem gemeinsamen Zweck. Damit entfällt hier die
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Voraussetzung des Begriffes einer Organisation oder
Gruppe und der Mitgliedschaft im Sinne des Statuts.
Können schon private Organisationen nicht als
schuld- und straffähig angesehen werden, dann staatli-
che Behörden und Verwaltungsstellen erst recht nicht.
Nur der Staat selbst dürfte, wenn das überhaupt ge-
schehen könnte, für seine Einrichtungen strafrechtlich
verantwortlich gemacht werden, niemals die Einrich-
tung selbst.

Die Institution der Polizei, auch der Politischen Po-
lizei, gehört zu den inneren Angelegenheiten eines
Staates. Ein anerkannter internationaler Rechtssatz
aber verbietet die Einmischung eines Staates in die le-
galen inneren Angelegenheiten eines fremden Landes.
Und so bestehen auch nach dieser Richtung gegen die
Gestapo-Anklage Bedenken, auf die hinzuweisen ich
für meine Verteidigerpflicht halte.

Schließlich ist noch eine weitere Frage zu prüfen:
Wenn die Gestapo für verbrecherisch erklärt werden
soll, müßte einer der Hauptangeklagten ja Beamter
der Gestapo gewesen sein. War aber einer der Haupt-
angeklagten je ein Beamter und damit ein Angehöri-
ger der Gestapo? Daß diese Prozeßvoraussetzung ge-
geben ist, erscheint sehr zweifelhaft, denn Göring war
als preußischer Ministerpräsident Vorgesetzter der
preußischen Geheimen Staatspolizei und konnte ihr
Befehle geben, aber er gehörte ihr nicht an. Seine
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Stellung als »Chef der Geheimen Staatspolizei« erle-
digte sich im übrigen mit der Einsetzung des Chefs
der Deutschen Polizei und mit der Verreichlichung
der preußischen Geheimen Staatspolizei in den Jahren
1936 und 1937. Frick war als Reichsinnenminister
der für die Polizei zuständige Ressortminister, aber er
gehörte niemals einer bestimmten Polizeisparte als
Beamter an. Kaltenbrunner schließlich hat ausgesagt,
daß er bei seiner Einsetzung als Chef der Sicherheits-
polizei und des SD nicht zum Chef der Gestapo be-
stellt worden sei. Er war auch tatsächlich nicht was
Heydrich seit 1934 gewesen war – der Leiter des Ge-
heimen Staatspolizeiamtes. Auch haushaltsrechtlich
zählte der Chef der Sicherheitspolizei und des SD
nicht zum Haushalt der Geheimen Staatspolizei, son-
dern wurde im Haushalt des Reichsministeriums des
Innern geführt.

Für den Fall, daß Anklage und Verurteilung der
Gestapo gleichwohl für zulässig erachtet werden soll-
ten, wende ich mich nunmehr der Frage zu, ob auch
die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für ihre
Kriminellerklärung gegeben sind. Es ist mit andern
Worten zu untersuchen: war die Gestapo als Gesamt-
heit im Sinne des Statuts eine verbrecherische Organi-
sation oder Gruppe? Zur Prüfung dieser Frage werde
ich den im Beschluß des Hohen Gerichts vom 13.
März 1946 niedergelegten, als beweiserheblich
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bezeichneten Voraussetzungen folgen.
Bevor ich aber auf diese Frage eingehe, muß ich

auf einen allgemeinen Irrtum hinweisen, der die Art
und den Umfang der Tätigkeit der Gestapo betrifft. Im
deutschen Volk und vielleicht noch mehr im Ausland
war man gewohnt, alles, was an polizeilichen Maß-
nahmen, an Terrorakten, Freiheitsberaubungen und
Tötungen geschah, sofern es nur irgendwie polizeili-
chen Anstrich hatte, der Gestapo zuzuschreiben. Sie
ist der Prügelknabe für alle Untaten in Deutschland
und den besetzten Gebieten geworden und soll auch
heute die Verantwortung für alles Schlimme tragen.
Und doch ist nichts falscher als das. Der Irrtum rührt
daher, daß die ganze Polizei, gleich ob Kriminalpoli-
zei, Wehrmachtspolizei, Politische Polizei oder SD,
ohne Unterscheidung der Sparten als Gestapo angese-
hen wurde. Wenn Heydrich auf dem Deutschen Poli-
zeitag 1941 sagte:

»Geheime Staatspolizei, Kriminalpolizei und Si-
cherheitsdienst sind umwoben vom raunenden und
flüsternden Geheimnis des politischen Kriminalro-
mans«, so bezeichnet das die fast legendäre Atmo-
sphäre, von der vor allem die Gestapo bis auf den
heutigen Tag umgeben ist. Es entsprach offenbar der
Taktik Heydrichs, die Gestapo in der Meinung der
Menschen im Inland und im Ausland als Instrument
des Schreckens erscheinen zu lassen, Furcht und
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Grauen vor ihr zu verbreiten, um dadurch Furcht vor
der Begehung staatsfeindlicher Umtriebe zu erzeugen.

Daß die Gestapo zu Unrecht vieler Verbrechen be-
zichtigt wurde, mag durch einige Beispiele bewiesen
werden. Eines der schändlichsten Einzelverbrechen
während des Krieges war die Ermordung des französi-
schen Generals de Boisse1 Ende 1944 oder Anfang
1945. Die Französische Anklage legt sie auf Grund
der Dokumente 4048 bis 4052-PS der Gestapo zur
Last. Nach 4050-PS war jedoch der mit der Durch-
führung des Planes beauftragte Panzinger damals Lei-
ter des Amtes V des RSHA, also des Reichskriminal-
polizeiamtes. Der in 4052-PS genannte Schulze ge-
hörte ebenfalls dem Reichskriminalpolizeiamt an.
4048-PS war nach dem Aktenzeichen V gleichfalls
vom Reichskriminalpolizeiamt, also dem Amt V des
RSHA. Das Amt IV des RSHA – Gestapo-Amt – war
also nicht beteiligt, sondern nur das Reichskriminal-
polizeiamt, in welchem sich die Abteilung der Fahn-
dung nach Kriegsgefangenen befand. Himmler, dem
als Chef des Ersatzheeres auch das Kriegsgefangenen-
wesen unterstand, hat sich nun unmittelbar mit Pan-
zinger in dieser Sache in Verbindung gesetzt; das
Amt IV hatte in keinem Stadium Kenntnis dieses
Vorganges. Ob Kaltenbrunner etwas wußte, hat dieser
klarzustellen.

Diese Tatsachen sind durch das Affidavit
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Gestapo-88 erwiesen.
Auch in dem von der Russischen Anklage vorge-

legten Bericht über die Aburteilung der Teilnehmer an
deutschen Kriegsverbrechen in der Stadt Krassnodar
(USSR-55) wird ohne weitere Begründung die Ver-
übung dieser furchtbaren Verbrechen der Gestapo zur
Last gelegt. In Wirklichkeit handelte es sich hier um
die Tätigkeit eines Einsatzkommandos, nicht aber der
Gestapo. Vergleiche Affidavit Gestapo-45.

Ich darf auch auf die Aussagen der Zeugen Dr.
Knochen und Franz Straub hinweisen. Durch sie wird
bewiesen, daß wie überall so auch in Belgien und
Frankreich der Gestapo vielfach Verbrechen zu Un-
recht zur Last gelegt wurden.

Durch mehrere Zeugen – Dr. Knochen, Straub,
Kaltenbrunner – steht außerdem fest, daß häufig in
den besetzten Gebieten und im Heimatgebiet
Schwindler und sonstige dunkle Elemente auftraten,
die sich fälschlich als Gestapo-Beamte ausgaben.
Himmler selbst verlangte die Einlieferung solcher fal-
scher Gestapo-Beamter in die Konzentrationslager –
siehe Exhibit Gestapo-34 und Affidavit Gestapo-68.

Wie angedeutet, war der oberste Befehlshaber der
Sipo, Heydrich, an der falschen Meinung über die Ge-
stapo nicht ganz unbeteiligt. So förderte er bewußt
das Gerücht, daß die Gestapo alles politisch Verdäch-
tige wisse, weil sie die Bevölkerung bespitzele. Daß
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letzteres nicht richtig sein konnte, beweist die Tatsa-
che, daß die etwa 15 000 bis 16 000 in Betracht kom-
menden Gestapo-Beamten, hätten sie sich auch der
Überwachung und Bespitzelung des Volkes unterzie-
hen sollen, dazu bei weitem nicht ausgereicht hätten –
siehe Aussage Dr. Best.

Was Gestapo-Angehörige tatsächlich verbrochen
haben, soll mit keinem Wort entschuldigt werden. Al-
lein ebenso sicher ist, daß viel geschehen ist, wofür
die Gestapo-Beamten nicht verantwortlich sind, und
daß nur landläufig nicht geprüft und unterschieden
wurde, ob bestimmte Taten oder Untaten von den An-
gehörigen der Gestapo oder der Kripo, der SS oder
des SD oder auch von einheimischen Verbrechern
ausgeführt wurden. Mag es im Interesse der Verbre-
chensbekämpfung für richtig erachtet werden, bei
einer strafgerichtlichen Verurteilung eine sogenannte
Wahlfeststellung hinsichtlich der Tat in dem Sinn zu
treffen, daß Bestrafung einzutreten habe, gleich ob die
festgestellte Tat unter das oder jenes Strafgesetz falle,
so kann niemals eine solche Wahlfeststellung hin-
sichtlich der Person des Täters getroffen werden. An-
ders ausgedrückt: es wäre nicht gerecht, der Gestapo
eine Tat zuzurechnen, wenn die Täterschaft ihrer An-
gehörigen nicht einwandfrei feststeht.

Wie schon vorgetragen, ist die Gestapo kein Zu-
sammenschluß von Personen im sprachtechnischen
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Sinne und wohl auch im Sinne des Statuts. Auch ihre
Verfassung, ihre Ziele und Aufgaben und die von ihr
angewandten Methoden können von Haus aus nicht
als verbrecherisch bezeichnet werden.

Die Stellung der Politischen Polizei, ihre besonde-
ren Aufgaben und die von ihr zu treffenden Maßnah-
men erforderten selbstverständlich eine auf diese
Zwecke ausgerichtete eigentümliche Organisations-
form. Ich halte in diesem Zusammenhang eine zwar
gedrängte, aber doch umfassende Darstellung des or-
ganisatorischen Aufbaues und der personellen Gliede-
rung der Gestapo für um so wichtiger, als das Gericht
in seinen Beschlüssen vom 14. Januar und 13. März
1946 zu erkennen gegeben hat, daß es der Aufklärung
dieser Frage unter Umständen entscheidende Bedeu-
tung beimißt.

Euer Lordschaft! Um das Gericht mit den Darstel-
lungen des organisatorischen Aufbaues und der perso-
nellen Gliederung der Gestapo nicht zu ermüden, ver-
lese ich die folgenden neun Seiten nicht, sondern bitte
um deren Kenntnisnahme. Dabei lenke ich die beson-
dere Aufmerksamkeit des Gerichts auf die Seiten 20
bis 24. Sie handeln von dem grundsätzlichen Unter-
schied zwischen Verwaltungs- und Vollzugsbeamten,
ferner von dem technischen Personal und Angestell-
ten, den Notdienstverpflichteten und von den ge-
schlossen in die Gestapo überführten
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Personengruppen, wie Geheime Feldpolizei, Zoll-
grenzschutz, militärische Abwehr und angeschlossene
Verbände.

In der Entwicklung der deutschen Politischen Poli-
zei 1933 bis zum Kriegsende lassen sich in organisa-
torischer Hinsicht drei Zeitabschnitte feststellen:

1. Die Zeit von der sogenannten Machtergreifung
bis zur Ernennung Himmlers zum Chef der Deutschen
Polizei, das ist bis zum Juni 1936. Ich verweise hier-
zu auf Dokument 2073-PS, Exhibit Gestapo-12. Das
Charakteristische dieser nicht überall gleichmäßig ab-
gelaufenen Entwicklungsperiode war die aus der poli-
tischen Selbständigkeit der einzelnen Länder des
Deutschen Reiches resultierende Polizeihoheit dieser
Länder. Diese Dezentralisation wurde allerdings inso-
fern teilweise aufgehoben, als Himmler nach und nach
im Jahre 1933 und Anfang 1934 politischer Polizei-
kommandeur in allen Ländern des Deutschen Reiches
mit Ausnahme Preußens wurde.

Im Frühjahr 1934 wurde Himmler auch zum Stell-
vertretenden Chef der preußischen Geheimen Staats-
polizei ernannt, womit die Einflußnahme Himmlers
auf die Geheime Staatspolizei sämtlicher Länder des
Deutschen Reiches erreicht war. Haushaltmäßig stand
die Geheime Staatspolizei bis zum Juni 1936 auf dem
Etat der Länder.

2. Die zweite Periode wird eingeleitet mit der am
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17. Juni 1936 verkündeten Ernennung Himmlers zum
Chef der Deutschen Polizei. Einige Tage später er-
folgte die Ernennung des SS-Gruppenführers Hey-
drich zum Chef der Sicherheitspolizei, die die Gehei-
me Staatspolizei und die Kriminalpolizei umfaßte,
während General der Polizei Daluege zum Chef der
Ordnungspolizei ernannt wurde, in welcher Schutzpo-
lizei, Gendarmerie und Gemeindepolizei zusammen-
gefaßt waren. Hiermit war die sogenannte Verreichli-
chung der deutschen Polizei verwirklicht.

Die Zentralinstanz der Geheimen Staatspolizei für
das gesamte Reichsgebiet war das Geheime Staatspo-
lizeiamt Berlin, dem sämtliche Dienststellen der Ge-
heimen Staatspolizei im Reich unterstellt waren.
Diese nachgeordneten Dienststellen waren Geheime
Staatspolizeileitstellen an den Sitzen der Länderregie-
rungen, im übrigen Geheime Staatspolizeistellen bei
fast allen Regierungspräsidenten oder gleichgeordne-
ten Verwaltungsinstanzen Preußens und der Länder.

3. Mit der am 27. September 1939 verkündeten
Schaffung des Reichssicherheitshauptamtes wird die
dritte und letzte Periode eingeleitet. Der Chef der Si-
cherheitspolizei, Heydrich, verwirklichte mit der Zu-
sammenfassung von Parteiorganisationen und staatli-
chen Polizeibehörden, also heterogenen Elementen, in
dem RSHA einen langgehegten Plan, und es ist rich-
tig, daß es für einen Außenstehenden völlig
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unmöglich war zu unterscheiden, ob Heydrich im Ein-
zelfall als Chef einer staatlichen Behörde oder als
Chef einer Parteidienststelle tätig wurde.

Das Reichssicherheitshauptamt umfaßte in seiner
weitesten Ausgestaltung folgende Ämter:
Amt I: Personal (staatliche Behörde)
Amt II: Verwaltung (staatliche Behörde)
Amt III: SD-Inland (Parteiorganisation)
Amt IV: Geheime Staatspolizei (staatliche Behörde)
Amt V: Reichskriminalpolizei (staatliche Behörde)
Amt VI: SD-Ausland (Parteiorganisation) wozu im

Jahre 1944 noch der militärische Nachrichten-
dienst kam

Amt VII: SD-Wissenschaftliche Auswertung (Partei-
organisation)

Amt N: Technische Nachrichtenverbindungen (staatli-
che Behörde).

Das Reichssicherheitshauptamt war somit keine
einheitliche Behörde, sondern nur die Sammelbe-
zeichnung für verschiedenartige Dienststellen, die in
Ihrer rechtlichen Struktur nicht verändert wurden. Die
einzelnen Teile des RSHA blieben, was sie vorher ge-
wesen waren, nämlich:

a) soweit die einzelnen Ämter aus dem Reichsin-
nenministerium stammten, wie Amt I: Personal, und
Amt II: Verwaltung, blieben sie eine Unterabteilung
dieses Ministeriums;
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b) die Ämter IV und V, also das Geheime Staats-
polizeiamt und das Reichskriminalpolizeiamt, blieben
nach wie vor diese Behörden;

c) die aus dem ehemaligen SD-Hauptamt stammen-
den Teile, die Ämter III, VI, VII blieben nach wie vor
eine Organisation der SS und der Partei.

Auch haben die Aufgaben ihren staatlichen oder
parteimäßigen Charakter nicht geändert. Nicht das
RSHA als solches war ein Hauptamt der SS, sondern
nur die aus dem ehemaligen SD-Hauptamt gebildeten
Teile desselben.

Das Amt IV des RSHA, also das Geheime Staats-
polizeiamt, dessen Chef der SS-Gruppenführer Hein-
rich Müller war, wurde in seinem geschäftsmäßigen
Aufbau in der Zelt von 1839 bis 1945 einige Male
umgegliedert und umfaßte Ende 1944 folgende Sach-
gebiete:
IV A 1 Links- und Rechtsopposition
IV A 2 Sabotagebekämpfung
IV A 3 Spionageabwehr
IV A 4 Juden, Kirchen
IV A 5 Sonderaufträge
IV A 6 Schutzhaft
IV B 1 Besetzte Westgebiete
IV B 2 Besetzte Ostgebiete
IV B 3 Besetzte Südostgebiete
IV B 4 Paß- und Ausweiswesen
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IV B a A Grundsatzfragen des Einsatzes ausländi-
scher Arbeiter

IV G Zollgrenzschutz, Grenzinspektionen.
In dem organisatorischen Aufbau der nachgeordne-

ten Dienststellen, also der Geheimen Staatspolizei-
Leitstellen bei den Länderregierungen und den wich-
tigsten Provinzen Preußens sowie den Geheimen
Staatspolizeistellen ändert sich gegenüber dem Zu-
stand vor 1939 im großen und ganzen nichts Wesent-
liches.

Von der hiermit dargestellten Organisation der Ge-
stapo sind zu unterscheiden die für den Kriegsfall zu-
sammengestellten sicherheitspolizeilichen Einsatz-
gruppen und Einsatzkommandos. In ihnen hat der Be-
griff der »Sicherheitspolizei«, der im Frieden nur in
den Titeln des Chefs der Sicherheitspolizei und der
Inspekteure der Sicherheitspolizei erschienen war,
eine Verkörperung erhalten, die sich von den Sparten
der Gestapo und der Kripo, aus denen ein Teil des
Personals entnommen wurde, dem Wesen nach unter-
schied.

Bei dem Einsatz der Sicherheitspolizei und des SD
in den besetzten Gebieten ist zu unterscheiden zwi-
schen
a) dem Einsatz der Sipo und des SD im Truppenver-

band, also in Einsatzgruppen und Einsatzkomman-
dos mit Unterstellung unter die Wehrmacht und
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b) dem Einsatz nach Einrichtung einer Militär- bezie-
hungsweise Zivilverwaltung. Die stationären
Dienststellen waren dem Höheren SS- und Polizei-
führer unterstellt, die den ihnen nachgeordneten
Befehlshabern der Sipo und des SD weitestgehende
Befehle zu erteilen in der Lage waren. Nachgeord-
net waren SS- und Polizeiführer, denen die Kom-
mandeure der Sipo und des SD unterstellt waren.
In vielen Fällen schalteten sich in die Befehlsge-
bung maßgeblich die Reichskommissare ein, zum
Beispiel Terboven in Norwegen, Bürkel in Loth-
ringen. Es muß auch darauf verwiesen werden, daß
die Höheren SS- und Polizeiführer vielfach direkt
an Himmler berichteten und von diesem unter Um-
gehung des Chefs der Sipo und des SD Befehle
einholten.
Die Dienststellen der Sipo und des SD in den be-

setzten Gebieten waren in Anlehnung an die Ämter III
beziehungsweise VI (SD), IV (Geheime Staatspoli-
zei) und V (Kriminalpolizei) gegliedert, doch war so-
wohl die personelle Besetzung wie auch das Tätig-
werden der einzelnen Abteilungen einer Dienststelle
den kriegsbedingten Schwierigkeiten unterworfen. So
wurden Angehörige der nichtangeklagten Kriminalpo-
lizei mit staatspolizeilichen Aufgaben befaßt und um-
gekehrt Angehörige der Gestapo mit rein kriminalpo-
lizeilichen Aufgaben. Die aus dem Mangel an
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Fachkräften heraus entstandene Notwendigkeit, vom
Jahre 1942 ab in immer stärkerem Umfang Angehöri-
ge der Geheimen Feldpolizei der Wehrmacht als soge-
nannte Notdienstverpflichtete in die Dienste der Si-
cherheitspolizei zu übernehmen, obwohl sie so gut
wie keine polizeilichen Fachkenntnisse mitbrachten –
außerdem Notdienstverpflichtete aus dem Reiche und
Angestellte aus dem betreffenden Lande –, muß hier
erwähnt werden, um die Tätigkeit der Sicherheitspoli-
zei in den besetzten Gebieten gerecht würdigen zu
können.

Diese gedrängte Übersicht über den organisatori-
schen Aufbau vermittelt erst im Zusammenhang mit
einer Darstellung der personellen Struktur die für das
Urteil maßgebenden Grundlagen. Nach der Art ihrer
Ausbildung und Verwendung lassen sich folgende
Personengruppen im Personal der Gestapo ermitteln:

1. Die Verwaltungsbeamten.
Sie waren keine Polizeibeamten im Sinne des deut-

schen Polizeibeamtengesetzes.
Paragraph 1 dieses Gesetzes, Exhibit Gestapo-9,

besagt, daß das Gesetz für die Vollzugsbeamten der
Schutzpolizei, Kriminalpolizei, der Gendarmerie und
der Geheimen Staatspolizei gilt. Die Verwaltungsbe-
amten der vorgenannten Polizeizweige hatten weder
eine kriminal- oder schutzpolizeiliche Ausbildung
noch wurden sie – auch nicht ausnahmsweise – im
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Vollzugsdienst verwendet. Sie waren auch nicht
Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Ihre Ausbildung
und ihre Tätigkeit als Verwaltungsbeamte umfaßte:
Personalangelegenheiten, Wirtschaftsangelegenheiten,
wie Haushaltsplan, Unterkunft, Bekleidung, Kassen-
und Rechnungswesen und dergleichen. Auch im aus-
wärtigen Einsatz hatten die Verwaltungsbeamten
keine anderen Aufgaben. Sie waren das, was in der
Wehrmacht, und zwar sowohl bei den Front- wie bei
den Einsatzdienststellen die Intendanten und Zahlmei-
ster waren. Die Zahl der Verwaltungsbeamten betrug
Ende 1944 etwa 3000 und machte ungefähr 10 Pro-
zent des regelmäßigen Personalbestandes der Gestapo
aus. Zum Beweis vorstehender Tatsachen beziehe ich
mich auf die als Exhibit Gestapo-17, 18, 19, 20, 31,
34 vorgelegten Affidavits und die Aussagen der Zeu-
gen Oldach, Albath, Tesmer, Hoffmann und Best vor
der Kommission beziehungsweise dem Gericht.

2. Die zweite Personengruppe bildeten die Beam-
ten des Vollzugsdienstes, die Ende 1944 zahlenmäßig
etwa 40 bis 45 Prozent des regelmäßigen Personalbe-
standes der Gestapo ausmachten. Sie gliederten sich
in:

Beamte des höheren Dienstes: vom Regierungs-
und Kriminalrat an,

Beamte des gehobenen Dienstes: vom Kriminalin-
spektor an,
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Beamte des mittleren Dienstes: vom Kriminalassi-
stenten an.

Die Verwendung der Exekutivbeamten erfolgte zu-
nächst in den eigentlichen politisch-polizeilichen Re-
feraten, wie ich sie bei der Darstellung der Organisati-
on des Amtes IV des RSHA angegeben habe.

Zur Exekutive der Gestapo zählte auch die soge-
nannte Abwehrpolizei. Diese, früher die Abteilung III
des Geheimen Staatspolizeiamtes, später IV A 3 des
Amtes IV des RSHA, hatte die Aufgabe der kriminal-
polizeilichen Aufdeckung und Aufklärung aller Lan-
desverratsverbrechen.

Im Affidavit Gestapo-89 wird die Zahl der Ange-
hörigen der Abwehrpolizei auf 2000 bis 3000 ge-
schätzt.

3. Ebenfalls zur Exekutive der Gestapo zählt die
Grenzpolizei. Die Aufgaben und personellen Verhält-
nisse der Grenzpolizei sind durch die Aussagen bezie-
hungsweise Affidavits der Zeugen Best und Goppelt
(Affidavit Nummer 22) und Exhibit Gestapo-18 klar-
gelegt. Die ungefähre Kopfstärke dürfte die Zahl von
3000 erreichen, die in der Gesamtzahl der Exekutiv-
beamten einbegriffen ist.

4. Zur Gestapo gehören ferner die Angestellten und
Lohnempfänger, die – einschließlich der von den Ar-
beitsämtern zur Arbeit bei der Gestapo Verpflichte-
ten – den sogenannten Notdienstverpflichteten, etwa
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13500 Köpfe zählten und somit fast die Zahl der Exe-
kutivbeamten erreichten.

5. Die Gestapo besaß weiterhin einen Spezialdienst
in dem nachrichtentechnischen Personal mit rund 500
Angehörigen, die für die Anlage, Instandhaltung und
Bedienung der Telephon- und Telegraphenanlagen zu
sorgen hatten.

6. Wenn ich oben von dem »regelmäßigen« Perso-
nalstand der Gestapo gesprochen habe, so gehörten
die Personengruppen, auf die ich nunmehr zu spre-
chen komme, zwar formell der Gestapo an, doch war
ihre Eingliederung in die Gestapo während der zwei-
ten Hälfte des Krieges unter Umständen vor sich ge-
gangen, die auch nicht den geringsten Zweifel an der
Unfreiwilligkeit der Zugehörigkeit zur Gestapo auf-
kommen lassen können, worüber noch in anderem Zu-
sammenhang zu sprechen sein wird.

a) Unter Berücksichtigung der zeitlichen Reihenfol-
ge muß ich zunächst die erwähnten »Notdienstver-
pflichteten« nennen. Wie der Zeuge Krichbaum aus-
geführt hat, wurden vom Jahr 1942 ab von der Gehei-
men Feldpolizei der Wehrmacht zunächst in Frank-
reich 23 Gruppen, dann in Belgien 8, in Dänemark
und Serbien je 1 und im Osten 18 Gruppen, also ins-
gesamt 51 Gruppen mit mindestens 5500 Mann auf
Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht geschlos-
sen aus der Wehrmacht entlassen und als sogenannte
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»Notdienstverpflichtete« bei der Sicherheitspolizei in
den besetzten Gebieten verwendet. Die Notdienstver-
pflichteten wurden bei der Sicherheitspolizei in allen
Sparten, also bei Gestapo, SD und der nicht ange-
klagten Kriminalpolizei verwendet.

b) Die militärische Abwehrorganisation im Ober-
kommando der Wehrmacht wurde im Frühjahr 1944
auf Befehl Hitlers in die Sicherheitspolizei bezie-
hungsweise den SD überführt, und zwar wurde die
defensive Abwehr dem Amt IV, also der Geheimen
Staatspolizei, angegliedert, während die übrigen Teile
unter der Bezeichnung »Amt Mil« im RSHA ein eige-
nes Amt bildeten. Die Zahl der insgesamt Überführten
belief sich auf etwa 4000 bis 5000. Wie viele davon
im Rahmen der defensiven Abwehr, also im Amt IV,
verwendet wurden, hat sich nicht eindeutig ermitteln
lassen, dürfte aber auch nicht von ausschlaggebender
Bedeutung sein.

Gleichzeitig wurden die bis dahin der militärischen
Abwehr unterstellten Auslandsbrief-Prüfstellen und
Auslandstelegramm-Prüfstellen in die Sicherheitspoli-
zei überführt. Hier handelt es sich um etwa 7500 Per-
sonen, die auf Grund eines Befehls in ein Unterstel-
lungsverhältnis bei der Sicherheitspolizei traten (Affi-
davit Gestapo-36 und Exhibit Gestapo-19).

c) Als letzte Personengruppe wurde vom Herbst
1944 ab, also in der letzten Phase des Krieges, ein
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Teil des Zollgrenzschutzes in die Geheime Staatspoli-
zei eingegliedert, der bis dahin ein Teil der Reichsfi-
nanzverwaltung gewesen war. Weder in der Organisa-
tion noch in den Aufgaben des Zollgrenzschutzes trat
nach der Eingliederung eine Änderung ein. Die Kopf-
stärke der in die Gestapo eingegliederten Teile betrug
nach dem Affidavit Gestapo-31 etwa 45000 Mann.

Ich fahre fort auf Seite 24 oben:
Der eben geschilderte staatliche Organismus der

Politischen Polizei stand als staatlicher Verwaltungs-
zweig außerhalb des Aufbaues der NSDAP und ihrer
Organisationen. Die Gestapo wurde nicht beherrscht
von der Partei; im Gegenteil, ihre Selbständigkeit in-
nerhalb des Staates und außerhalb des Parteiaufbaues
sollte dazu dienen, gerade Verfehlungen der Parteian-
gehörigen mit staatlichen Mitteln entgegenzutreten.
Wenn Himmler als Reichsführer-SS seit 1933 in allen
Ländern und später im Reich der politische Polizei-
chef wurde, so waren die Landespolizeibehörden hier-
auf ohne Einfluß. Es änderte auch im wesentlichen
zunächst nichts an ihrer Tätigkeit. Die Politischen Po-
lizeien der deutschen Länder sind bei ihrer Neubil-
dung im Jahre 1933 im wesentlichen mit Beamten der
bisherigen Polizeibehörden besetzt worden; nicht ein-
mal die leitenden Beamten waren überall Parteileute.
Auch später wurden diese von früher übernommenen
Beamten nicht durch Parteimitglieder ersetzt. Nur in
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geringem Umfange und fast nur als Angestellte und
Lohnempfänger für technische Dienste, wie Kraftfah-
rer, Fernschreiber, Amtsgehilfen und so weiter, wur-
den Leute aus der Partei, der SS und der SA übernom-
men.

Der Losgelöstheit von der Partei und ihren Gliede-
rungen scheint nun die sogenannte Angleichung der
Gestapo an die SS zu widersprechen. Diese Anglei-
chung bedeutete nur eine dem Namen nach beste-
hende Anschließung an die SS. Der Grund dieser An-
gleichung war folgender:

In der Gestapo war das Berufsbeamtentum einge-
führt und aufrechterhalten. Die Beamten waren aber
zum Teil wegen ihrer politischen oder unpolitischen
Vergangenheit von der Partei nicht besonders geach-
tet. Um nun ihre Autorität bei Ausführung ihrer
Dienstpflichten und gerade auch gegen Nationalsozia-
listen zu stärken, sollten sie in Uniform auftreten, wie
der Zeuge Dr. Best, der sich als »Motor« der Anglei-
chung bezeichnet hat, aussagte. Mit der Angleichung
wurden die Gestapo-Beamten – wie übrigens auch die
Kriminalpolizei-Beamten, die ebenfalls angeglichen
werden sollten – zwar formell unter der SD-Formati-
on der SS geführt, blieben aber allein ihren behördli-
chen Dienstvorgesetzten unterstellt und machten kei-
nen SS- oder SD-Dienst mit. Die Angleichung wurde
zudem nur langsam und in geringem Umfange
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durchgeführt. Bei Kriegsausbruch 1939 waren von
etwa 20 000 Angehörigen der Gestapo und der Kripo
nur rund 3000 angeglichen. Bezeichnend ist, daß
Himmler das Auftreten der Gestapo in SS-Uniform
durchaus nicht gerne sah, wie sich aus US-447 ergibt.

Während des Krieges mußten auch Nichtangegli-
chene bei bestimmten Einsätzen ebenfalls die SS-Uni-
form tragen, ohne jedoch Angehörige der SS zu sein.
Im übrigen hat die SS die Polizei nicht kontrolliert
oder sonstwie Einfluß auf ihre Tätigkeit genommen;
nur in der Person Himmlers bestand zwischen beiden
Personalunion in der Führung.

Zu dieser Darstellung verweise ich auf den Zeugen
Dr. Best.

Mit dem SD, der bekanntlich eine reine Parteiorga-
nisation war, hatte die Gestapo als Ganzes ebenfalls
nichts zu tun. Nur in der Person des Chefs der Sipo
und des SD – Heydrich, später Kaltenbrunner – be-
stand eine Personalunion, die aber eine zufällige war
und weder einen organisatorischen noch funktionellen
Zusammenhang bedeutete. Der SD war mit der Gesta-
po keinesfalls zu einem Polizeisystem zusammenge-
schlossen. Der SD hatte die Gestapo in ihren Aufga-
ben nicht zu unterstützen, er hatte überhaupt keine
polizeilichen Aufgaben.

Die Beamten der Gestapo fühlten sich durchaus
nicht als Angehörige einer einheitlichen Organisation
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mit der SS und dem SD. Jeder in den drei Institutio-
nen wußte, daß er einer selbständigen Einrichtung mit
selbständigen Zwecken angehörte.

War so die Gestapo mit der Partei keinesfalls orga-
nisch oder auch nur dienstlich verbunden, so war sie
andererseits als Staatsbehörde nicht aus dem allge-
meinen staatlichen Verwaltungsaufbau herausgelöst,
vielmehr bestanden in allen Ebenen Verzahnungen
mit der allgemeinen und inneren Verwaltung. Die hö-
heren Verwaltungsbehörden: die Innenminister der
Länder, die Oberpräsidenten und Regierungspräsiden-
ten waren zur Empfangnahme von Berichten und zu
Weisungen berechtigt. Die Beweiserhebung ließ
sogar ersehen, daß der größere Teil aller staatspolizei-
lichen Handlungen von den Kreis- und Ortspolizeibe-
hörden und der Gendarmerie durchgeführt wurde. Ge-
rade diese Tatsachen geben einen Hinweis, wie
schwer und bedenklich es ist, die Gestapo als staatli-
che Einrichtung anzuklagen. Denn, konsequent ge-
dacht, müßten ja auch die Beamten der genannten
Verwaltungsbehörden, soweit sie staatspolizeilich
tätig wurden, mit der Gestapo unter Anklage gestellt
werden.

Kann man aus diesen Gründen bei der Gestapo von
einem Zusammenschluß von Personen, also von einer
Mitgliedschaft im Sinne der Anklage, nicht sprechen,
so war noch weniger das Erfordernis der
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Freiwilligkeit erfüllt. Keiner der vernommenen Zeu-
gen konnte in irgendeiner Form diese Unterstellung
der Anklage rechtfertigen, vielmehr mußten sämtliche
Zeugen bekunden, daß die Zugehörigkeit zur Gestapo
grundsätzlich nicht auf freiwilliger Grundlage beruh-
te. Die Einstellung der Beamten bei der Gestapo er-
folgte zu einem großen Teil in der Weise, daß sie von
ihren bisherigen Behörden zu den Behörden der Ge-
stapo versetzt wurden. Dem Versetzungsbefehl muß-
ten sie Folge leisten, sie waren nach Beamtenrecht
dazu verpflichtet. Die Folge einer Weigerung wären
ohne weiteres schwere dienstliche Nachteile, wahr-
scheinlich der Verlust der Stellung gewesen; und wäre
die Weigerung gar damit begründet worden, daß der
Beamte mit der Tätigkeit der Gestapo aus Gewissen-
gründen nicht einverstanden sei, so wäre er – wie üb-
rigens jeder andere Beamte im gleichen Fall – in
einem Dienststrafverfahren oder sogar in einem or-
dentlichen Strafverfahren belangt worden und hätte
seine Stellung und seine wohlerworbenen Rechte ver-
loren und wäre außerdem noch in ein Konzentrations-
lager eingeliefert worden. Der Beamtennachwuchs bei
der Gestapo war in der Weise geregelt, daß nach dem
Polizeibeamtengesetz 90 Prozent aus den ehemaligen
Schutzpolizeibeamten, die Kriminalbeamte werden
wollten, und nur 10 Prozent aus freien Berufen ange-
nommen werden durften. Die Anwärter aus der
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Schutzpolizei konnten sich aber für die Gestapo oder
Kripo nicht frei entscheiden, wurden vielmehr von der
»Vormerkstelle der Polizei« in Potsdam der Gestapo
oder der Kripo nach Bedarf und auch gegen ihren
Willen zugewiesen. Es handelte sich hierbei übrigens
um Schutzpolizeibeamte mit 8 bis 12 Dienstjahren,
also um alte Polizeibeamte, die schon vor 1933 im
Polizeidienst gestanden haben.

Das Loskommen der Beamten von der Gestapo
war, abgesehen von den allgemeinen Ausscheidungs-
gründen wie Tod, Krankheit, Entlassung auf Grund
von Verfehlungen, fast unmöglich. Im Kriege galt die
Gestapo wie die ganze Polizei als »im Einsatz« be-
findlich und stand unter dem Militärstrafrecht, so daß
ein Ausscheiden ganz unmöglich war. Selbst die Mel-
dung zum militärischen Frontdienst war verboten.

Die gleichen Grundsätze für die Aufnahme und
Verabschiedung galten auch für die der Gestapo un-
terstellten Institutionen, wie Grenzpolizei, militäri-
sche Abwehr, Zollgrenzschutz; nicht zu vergessen die
zahlreichen »Notdienstverpflichteten« während des
Krieges, die zeitweise fast die Hälfte des Personalbe-
standes ausmachten. Aus diesen Ausführungen, die
sich auf die Aussagen und eidesstattlichen Versiche-
rungen vor allem der Zeugen Best, Knochen und
Hoffmann stützen, ergibt sich folgendes: Die Gestapo
war eine Vielzahl von staatlichen Behörden. Bei einer
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Behörde aber kann man nicht von Mitgliedern der Be-
hörde wie von Mitgliedern einer privaten Organisati-
on sprechen. Daher gab es auch keine Mitgliedschaft
in der Gestapo und noch viel weniger eine freiwillige;
es gab nur eine öffentlich-rechtliche Beamtenstellung.

Auch die Frage, ob Ziel und Aufgaben der Gestapo
verbrecherisch waren, muß verneint werden. Ziel der
Gestapo wie jeder politischen Polizei war der Schutz
des Volkes und des Staates vor staatsfeindlichen An-
griffen gegen seinen Bestand und seine unbeschwerte
Entwicklung. Dementsprechend ist die Aufgabe der
Gestapo in Paragraph 1 des Gesetzes vom 10. Febru-
ar 1936 – Exhibit Gestapo-7 – wie folgt umrissen.
Ich zitiere:

»Die Geheime Staatspolizei hat die Aufgabe, alle
staatsgefährlichen Bestrebungen zu erforschen und
zu bekämpfen, das Ergebnis der Erhebungen zu sam-
meln und auszuwerten, die Staatsregierung zu unter-
richten und die übrigen Behörden über für sie wichti-
ge Feststellungen auf dem laufenden zu halten und
mit Anregungen zu versehen.«
Diese Aufgaben der Gestapo waren inhaltlich die

gleichen wie die der Politischen Polizei vor 1933 und
wie die jeder anderen Politischen Polizei in fremden
Ländern. Was unter staatsfeindlichen Bestrebungen
zu verstehen ist, richtet sich nach der jeweiligen poli-
tischen Struktur eines Staates. Ein Wechsel in der po-
litischen Führung kann die frühere Tätigkeit einer
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Politischen Polizei, die sich gegen andere als staats-
feindlich angesehene Kräfte richtete, nicht nachträg-
lich rechtswidrig machen. Die Tätigkeit der Gestapo
war durch gesetzliche Vorschriften staatlich geregelt.
Ihre Aufgaben bestanden in erster Linie und haupt-
sächlich in der Aufklärung politisch strafbarer Hand-
lungen nach den allgemeinen Strafgesetzen, wobei die
Beamten der Gestapo als Hilfsbeamte der Staatsan-
waltschaft tätig wurden; ferner in der Verhütung sol-
cher Handlungen durch vorbeugende Maßnahmen.

Nun werden freilich die Methoden der Gestapo ihr
nach dreifacher Richtung schwer zum Vorwurf ge-
macht, ja als Verbrechen angerechnet. Die eine Me-
thode betrifft die Schutzhaft und Verschickung in die
Konzentrationslager. Ich weiß: wenn ich diese Namen
nur ausspreche, geht es wie ein kalter Grabeshauch
von ihnen aus. Immerhin, auch die Schutzhaftverhän-
gung war durch genaue Vorschriften geregelt. Die
Schutzhaft, die zudem keine spezifisch deutsche oder
spezifisch nationalsozialistische Erfindung war, ist in
mehreren Urteilen des Reichsgerichts und des preußi-
schen Oberverwaltungsgerichts, also verfassungs-
mäßiger Gerichte, als legal anerkannt worden.

Eine zweite Methode, die der sogenannten ver-
schärften Vernehmung, muß freilich, gelinde gesagt,
zu schweren Bedenken Anlaß geben. Diese Methode
wurde jedoch – siehe besonders Zeuge Dr. Best –
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selten angewandt, und zwar nur auf Anordnung der
obersten Stellen und niemals zur Erpressung eines
Geständnisses. Auch diese Methode, von der im Zu-
sammenhang der Besprechung der einzelnen Verbre-
chen noch weiter die Rede sein wird, war gesetzlich
geregelt, und zwar auch noch während des Krieges,
vergleiche Exhibit Gestapo-60.

Schließlich macht die Anklage der Gestapo noch
den besonderen Vorwurf, daß sie nicht an das Gesetz
gebunden gewesen sei, vielmehr nach freier Willkür
gehandelt habe. Darauf ist zu sagen: wenn in zwei
Gesetzen – über den Anschluß Österreichs und des
Sudetenlandes – angeordnet ist, der Chef der Deut-
schen Polizei könne auch außerhalb der sonst hierfür
geltenden Gesetze Maßnahmen treffen, so sollte damit
nicht die polizeiliche Willkür statuiert sein; es han-
delte sich vielmehr um eine typisch gesetzliche Über-
tragung der Befugnis, Polizeirecht zu setzen. Als
Maßnahmen im Sinne dieser Gesetze waren nicht Ein-
zelhandlungen gemeint, sondern Anordnungen allge-
meiner Art, die erlassen werden konnten, auch wenn
in den angeschlossenen Ländern noch keine Gesetze
dafür bestanden, die aber dann, weil vom Staatsober-
haupt die Ermächtigung dafür erteilt war, für die Be-
völkerung und die Vollzugskräfte der Polizei bindend
waren. Daran war unbedingt festgehalten, daß keine
Einzelhandlung nach Willkür ausgeführt werden
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dürfe, sondern daß für alle Vollzugshandlungen ge-
naue Vorschriften gelten und beachtet werden soll-
ten – Zeuge Dr. Best.

Die Gestapo-Beamten konnten – wenigstens vor
dem Kriege – gar nicht auf den Gedanken kommen,
daß ihnen vom Ausland willkürliches Handeln vorge-
worfen würde. Die nicht nur für die Angehörigen der
Gestapo, sondern für die ganze Welt offenliegenden
gesetzlich umgrenzten Aufgaben und Methoden kön-
nen nicht von einer Welt als verbrecherisch empfun-
den worden sein, welche die hierfür allein verantwort-
liche deutsche Reichsregierung nicht nur formell aner-
kannte, sondern ihrer Anerkennung auch gegenüber
dem deutschen Volk wiederholt sichtbaren Ausdruck
verlieh.

Hätte das Ausland an den Zielen der Gestapo An-
stoß genommen, dann wäre es auch nicht denkbar ge-
wesen, daß zahlreiche ausländische Polizeien in un-
mittelbarer, nicht durch die Diplomatie vermittelter,
enger Zusammenarbeit mit der deutschen Gestapo
standen und ausländische Polizeibeamte die Gestapo
besuchten, offensichtlich auch, um von ihr zu lernen,
vergleiche Affidavit Gestapo-26 und 89. Auf alle
Fälle mußte dadurch der einzelne Gestapo-Beamte
seine Tätigkeit als international anerkannt ansehen.

Die Ziele, Aufgaben und Methoden der Gestapo
sind grundsätzlich auch während des Krieges die
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gleichen geblieben. Soweit ihr andere als die bisher
beschriebenen Handlungen zugedacht wurden, müs-
sen sie als außerhalb der Organisation stehende poli-
zeifremde Handlungen gewertet werden. Besonders
über die Einsatzgruppen, ihre Zusammensetzung und
Tätigkeit und ihr Verhältnis zur Gestapo wird noch zu
sprechen sein.

Nun müßte ich nach dem Aufbau der Anklage dar-
über sprechen, ob sich die Gestapo an einem gemein-
samen Plan zur Begehung von Verbrechen beteiligt
hat, ob sie als bewußter Teil des Ganzen an der soge-
nannten Nazi-Verschwörung im Sinne der Anklage
mitgewirkt hat. Um aber diese Frage behandeln zu
können, erscheint es notwendig, zuvor zu untersu-
chen, welche Verbrechen der Gestapo tatsächlich
nachgewiesen werden können.

Zur Bezeichnung einer Organisation als verbreche-
risch können ebenso wie zur Charakterisierung einer
Einzelperson nur typische Erscheinungsformen heran-
gezogen werden, das heißt nur solche Handlungen
und Wesenszüge, die der Eigenart, dem Wesen der
betreffenden Organisation entsprechen. Es können
daher nicht Vorgänge verwendet werden, die sich
zwar in der Organisation abgespielt haben, die aber
als organisationsfremd, hier als polizeifremd bezeich-
net werden müssen, ferner nicht Handlungen, die nur
von einzelnen Angehörigen begangen worden sind.
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Zur Feststellung, ob diese Erscheinungsformen als
verbrecherisch anzusehen sind, ist das deutsche Recht
zur Untersuchung heranzuziehen, das übrigens in der
Charakterisierung des allgemeinen Verbrecherischen
von der Auffassung anderer zivilisierter Länder nicht
abweicht.

Der Einteilung der Anklage entsprechend werde ich
die der Gestapo zur Last gelegten Verbrechen eben-
falls einteilen in Verbrechen gegen den Frieden,
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit.

a) Verbrechen gegen den Frieden.
Hier ist Gegenstand der Anklage der Vorwurf, die

Gestapo habe zusammen mit dem SD Grenzzwischen-
fälle künstlich geschaffen, um Hitler den Vorwand
zum Krieg mit Polen zu geben. Zwei Grenzzwischen-
fälle werden angeführt, der Überfall auf den Sender
Gleiwitz und ein vorgetäuschter Angriff einer polni-
schen Gruppe bei Hohenlinden.

Der Überfall auf den Sender Gleiwitz wurde nicht
unter Beteiligung von Gestapo-Beamten ausgeführt.
Der Zeuge Naujocks, der der Leiter dieses Unterneh-
mens war, der Gestapo jedoch nicht angehörte, hat
eindeutig bestätigt, daß kein Angehöriger der Gestapo
bei dieser Aktion mitbeteiligt gewesen ist. Der Auf-
trag zu diesem Unternehmen ging unmittelbar von
Heydrich aus und wurde von diesem direkt an
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Naujocks mündlich übermittelt.
Der Auftrag zu dem vorgetäuschten Angriff bei

Hohenlinden wurde von Müller, dem Chef des Amtes
IV des RSHA, an Naujocks übermittelt, doch hat
Naujocks, der auch diese Aktion leitete, eine Beteili-
gung des Amtes IV ausdrücklich in Abrede gestellt.

VORSITZENDER: Herr Dr. Merkel! Wäre das nicht
ein geeigneter Zeitpunkt abzubrechen?

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

1Es wurde nicht General de Boisse, sondern General
Mesny ermordet. – Dokumente Nummer 4059-PS (4.
Schriftstück) und Nummer 4069-PS.
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Nachmittagssitzung.

DR. MERKEL: Herr Vorsitzender! Ich habe gehört,
daß die französische Übersetzung meines Plädoyers
den Dolmetschern nicht vorliegt. Ich muß deshalb im
Interesse der Dolmetscher langsamer sprechen. Ich
habe bereits weitere 16 Seiten aus meinem Plädoyer
gestrichen, um nach Möglichkeit in der vorgeschrie-
benen Zeit mit meinem Plädoyer fertig zu werden.

VORSITZENDER: Zweifellos wird Ihr Plädoyer
nachträglich übersetzt werden, und uns werden dann
diese Seiten vorliegen.

DR. MERKEL: Ich bin stehengeblieben bei der Aus-
sage des Zeugen Naujocks über den Angriff auf den
Sender Gleiwitz und den Angriff der Gruppe bei Ho-
henlinden.

Naujocks erklärte, daß es selbstverständlich nicht
zu den Aufgaben des Amtes IV des RSHA gehörte,
Grenzzwischenfälle zu inszenieren. Müller hat zur
Ausführung des letztgenannten Grenzzwischenfalls
auch nicht etwa Angehörige des Amtes IV ausge-
wählt, sondern ausschließlich Personen seines Ver-
trauens, da Heydrich der Gestapo hinsichtlich Ge-
heimhaltung und Zuverlässigkeit nicht traute. Wört-
lich erklärte Naujocks:
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»Ich kann Müller nicht mit der Organisation der Ge-
stapo identifizieren.«
Die Grenzzwischenfälle waren also, auch soweit

Müller an den Aktionen beteiligt war, nicht eine An-
gelegenheit der Gestapo, sondern eine persönliche
Angelegenheit Heydrichs. Andere Verbrechen der Ge-
stapo gegen den Frieden sind nicht behauptet.

Kriegsverbrechen.
Einer der schwersten Vorwürfe, die gegen die Ge-

stapo erhoben wurden, betrifft den Massenmord an
der Zivilbevölkerung der besetzten Länder durch die
sogenannten Einsatzgruppen. Nicht nur die Verteidi-
gung, sondern das gesamte deutsche Volk distanziert
sich von den unmenschlichen Grausamkeiten, die von
den Einsatzgruppen begangen wurden. Diejenigen,
die solche Grausamkeiten verschuldet und dadurch
den deutschen Namen geschändet haben, müssen zur
Rechenschaft gezogen werden.

Auch Angehörige der Gestapo waren an diesen Ak-
tionen beteiligt. Mir sei jedoch die Untersuchung ge-
stattet, inwieweit für die verbrecherischen Taten der
Einsatzgruppen die Organisation der Gestapo in ihrer
Gesamtheit verantwortlich gemacht werden kann.

Die Einsatzgruppen hatten im rückwärtigen Front-
gebiet die Aufgaben des Chefs der Sipo und des SD
zu erfüllen, also im Rücken der kämpfenden Truppen
Ruhe, Sicherheit und Ordnung zu garantieren. Sie
waren den Armeen unterstellt, zu denen
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Verbindungsführer abgestellt waren.
Die Einsatzgruppen waren für bestimmte Zwecke

aufgestellte Verbände. Sie setzten sich zusammen aus
Angehörigen des SD, der SS, der Kripo, der Gestapo,
der Ordnungspolizei, aus Notdienstverpflichteten und
schließlich auch aus einheimischen Kräften. Die An-
gehörigen des SD, der Kripo und Gestapo wurden
eingesetzt ohne Rücksicht auf ihre frühere Zugehörig-
keit zu ihrer Sparte. Rein personalmäßig gesehen han-
delte es sich also um einen Einsatz der gesamten Poli-
zei und des SD, nicht um einen Einsatz der Gestapo.
Die zahlenmäßige Beteiligung der Gestapo betrug
etwa 10 Prozent. Sie war somit im Verhältnis zur Ge-
samtzahl der Gestapo-Beamten gering. Ihre Abstel-
lung zu den Einsatzgruppen erfolgte ohne ihr Zutun,
sehr häufig gegen ihren Willen auf Befehl des RSHA.
Mit der Abordnung zur Einsatzgruppe schieden sie
aus der Organisation der Gestapo aus. Sie unterstan-
den ausschließlich der Führung der Einsatzgruppe,
die ihre Befehle teils vom Höheren SS- und Polizei-
führer, teils von dem Armeeoberkommando und teils
vom RSHA unmittelbar erhielt. Die Beziehung zu der
Heimatdienststelle und damit zur Organisation der
Gestapo war durch die Verwendung bei der Einsatz-
gruppe fast restlos gelöst. Sie konnten von der Gesta-
po keine Befehle irgendwelcher Art erhalten, sie
waren der Einflußsphäre der Gestapo entzogen.

Der Nürnberger Prozess



Diese Grundsätze für die Regelung der Einsatz-
gruppen galten besonders für die Einsatzgruppen im
Osten, denen bekanntlich die meisten und schwersten
Verbrechen vorgeworfen werden. Auch für sie gilt:
Der Osteinsatz war weder nach der Personalzusam-
mensetzung noch nach der Aufgabenstellung ein Ge-
stapo-Einsatz, sondern der Einsatz einer eigens für
diesen Zweck zusammengestellten Sammlung ver-
schiedener Verbände. So hat auch der Zeuge Ohlen-
dorf ausgesagt.

Aus der Tatsache, daß hierzu auch die Gestapo
Kräfte gestellt hat, kann nicht auf ihre Verantwort-
lichkeit für Taten der Einsatzgruppen geschlossen
werden. Daran ändert auch nichts, daß der Amtschef
IV, Müller, also der leitende Chef der Gestapo inner-
halb des RSHA, maßgeblich an der Weitergabe aller
Befehle beteiligt war. Er handelte hier in unmittelba-
rem Auftrag Himmlers und Heydrichs. Die Tätigkeit
Müllers kann angesichts der Tatsache, daß die weit-
aus überwiegende Mehrheit der ihm unterstellten Be-
amten keine Kenntnis von den Vorgängen hatte, nicht
ausschlaggebend sein. Wäre das der Fall, so müßte
auch in gleicher Weise die Kripo oder die Ordnungs-
polizei für die Vorkommnisse insgesamt haftbar ge-
macht werden. Aber ebensowenig wie die Kripo,
deren Amtschef Nebe übrigens sogar selbst Führer
einer Einsatzgruppe im Osten war, auf Grund der
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Beteiligung ihres Chefs und einzelner ihrer Angehöri-
gen für die von den Einsatzgruppen vorgenommenen
Massenexekutionen verantwortlich gemacht wurde,
ebensowenig kann die Gestapo wegen Müllers Stel-
lung zu den Einsatzgruppen für verbrecherisch erklärt
werden.

Massenmorde an der Zivilbevölkerung, wie alle an-
deren von den Einsatzgruppen verübten Greuel, kön-
nen daher nicht der Gestapo als solcher zur Last ge-
legt werden.

Der nächste Punkt bezieht sich auf die Hinrichtung
von politisch und rassisch unerwünschten Gefangenen
in Lagern. Ich bitte, davon Kenntnis zu nehmen, des-
gleichen vom dritten Anklagepunkt, die Gestapo habe
in Verbindung mit dem SD geflüchtete und wiederer-
griffene Kriegsgefangene in das Konzentrationslager
gebracht.

Maßgebend ist hier die Vereinbarung zwischen
dem Chef der Sipo und des SD einerseits und dem
OKW andererseits vom 16. Juli 1941, der sogenannte
Kommissarbefehl – USSR-14. Aus den von Müller,
dem Chef des Amtes IV, erteilten Richtlinien vom 17.
Juli 1941 ergibt sich, in welcher Zahl und in welcher
Weise die Gestapo an den in die Gefangenenlager ab-
zustellenden Kommandos beteiligt war.

Von der Anklagebehörde ist in den letzten Wochen
der Schrittwechsel übergeben worden, der die
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Tätigkeit der Gestapo-Dienststellen München, Re-
gensburg und Nürnberg auf dem Gebiete der Ausson-
derung sowjetrussischer Kriegsgefangener betrifft
(Dokument US-910). Daraus ist zu ersehen, daß die
Aussonderung durch Sonderkommandos der Sipo
nach den Richtlinien des Chefs der Sipo und des SD
erfolgte, die Exekution in den KL, wohin die Ausge-
sonderten überführt wurden, jedoch nicht Angelegen-
heit der Gestapo war.

Aus den Aussagen der Zeugen Warlimont
(2884-PS) und Lahousen ergibt sich eindeutig, daß
die Planung dieser Maßnahmen auf Befehl Hitlers
ohne Beteiligung der Sicherheitspolizei durch das
Oberkommando des Heeres erfolgte. Ich verweise auf
die vom 12. Mai 1941 datierte Anweisung des OKH
betreffend die Behandlung sowjetrussischer politi-
scher Hoheitsträger, die auf einen Auftrag vom 31.
März 1941 zurückgeht (RF-351). Ein Auflehnen
gegen diesen Befehl war, wie sich aus der Darstellung
des Zeugen Lahousen ergibt, selbst für die höchsten
militärischen Stellen zwecklos. Mit Rücksicht auf die
dem Befehl, besonders auch den Richtlinien für die
Aussonderung sowjetrussischer Kriegsgefangener
(USSR-14) beigegebenen Begründungen durfte auch
der einzelne Gestapo-Beamte an die Rechtmäßigkeit
der Befehle glauben.

3. Der Gestapo wird weiter vorgeworfen, sie habe
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in Verbindung mit dem SD geflüchtete und wiederer-
griffene Kriegsgefangene in das KZ gebracht. Es han-
delt sich hier um den berüchtigten Kugel-Erlaß, wo-
nach jeder wiederergriffene flüchtige kriegsgefangene
Offizier und nichtarbeitende Unteroffizier – mit Aus-
nahme britischer und amerikanischer Kriegsgefange-
ner – dem Chef der Sipo und des SD mit dem Kenn-
wort »Stufe III« zu übergeben sei. Die Fahndung nach
entflohenen und der Rücktransport wiederergriffener
Kriegsgefangener war Aufgabe der Kripo. Zentralstel-
le war die Gruppe »Kriegsfahndung« im Reichskrimi-
nalpolizeiamt.

Nach dem Dokument US-246, RF-1449, ist der ge-
nannte ungeheuerliche Befehl in einer Anordnung des
OKW mitgeteilt. In welchen Fällen die Gestapo zu
solchen Aufgaben, vor allem zur Exekution von Wie-
derergriffenen, verwendet wurde, ist nicht festzustel-
len. Durch den Zeugen Straub und das Affidavit
Nummer 75 wurde bewiesen, daß Müller in einer Be-
sprechung erklärte, die Bezeichnung Kugel-Erlaß
habe nichts mit Erschießen zu tun. Vielmehr sollten
die Häftlinge, um an weiteren Ausbruchsversuchen
verhindert zu werden, durch eine am Fuß befestigte
Eisenkugel gesichert werden.

Wenn diese Schilderung nicht wahr sein sollte,
dann muß sie doch den Beamten zugute gehalten wer-
den, die keine Veranlassung hatten, ihrem

Der Nürnberger Prozess



Vorgesetzten nicht zu glauben.
Ein schwerwiegender Fall muß in diesem Zusam-

menhang genannt werden: Die Erschießung der im
März 1944 aus dem Lager Sagan entflohenen briti-
schen Fliegeroffiziere. Dieses Vorkommnis geht auf
einen Sonderbefehl Hitlers zurück und ist wohl als
Sonderfall anzusehen. Eine Dienststelle der Gestapo
wurde zur Ausführung dieses Befehls mißbraucht.
Gestapo-Beamte der Stapostelle Breslau hatten die
wiederergriffenen Fliegeroffiziere von Sagan in das
Lager zu verbringen, wo sie erschossen wurden. Ob
dies von den Stapo-Beamten erfolgte, steht jedoch
ebensowenig fest, wie, ob diese überhaupt wußten,
daß die Offiziere erschossen werden sollten.

Dieser Sonderbefehl und der genannte Kugel-Erlaß
gehören zu dem bedauerlichsten und ehrlosesten, was
im Kriege überhaupt im Nazi-Deutschland geschehen
ist und treiben jedem anständigen Deutschen und
ganz besonders jedem ehemaligen Frontsoldaten die
Schamröte ins Gesicht. Als Verteidiger der Gestapo
fühle ich mich dennoch verpflichtet, bei allem persön-
lichem Abscheu vor solchen Vorkommnissen, darauf
hinzuweisen, daß nur wenige Gestapo-Leute mit sol-
chen Untaten befaßt waren, daß sie auf Befehl handel-
ten, dessen Begründung und Rechtmäßigkeit sie nicht
nachprüfen konnten, daß der Befehl und seine Durch-
führung streng geheimgehalten wurde und daß aus
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diesen Gründen die hier vorgekommenen Verbrechen
nicht der Gesamtheit der Gestapo als typische Aus-
drucksform verbrecherischen Tuns zugerechnet wer-
den können.

Ich fahre fort auf Seite 38 des Originaltextes. Ich
habe mich zu befassen mit den Konzentrationslagern.

Die Amerikanische Anklage sagt hierüber, die Ge-
stapo und der SD tragen die Verantwortung für die
Errichtung und Einteilung der Konzentrationslager
und für die Überführung von rassisch und politisch
unerwünschten Personen in Konzentrations- und Ver-
nichtungslager zu Zwangsarbeit und Massenmord.
Der Gestapo sei durch Gesetz die Verantwortung für
den Betrieb der Konzentrationslager übertragen wor-
den; sie habe die alleinige Vollmacht gehabt, Perso-
nen in Schutzhaft zu nehmen und die Schutzhaftbe-
fehle in den staatlichen Konzentrationslagern zu voll-
ziehen. Die Gestapo habe die Befehle erlassen zur Er-
richtung der Konzentrationslager, zur Umwandlung
von Kriegsgefangenenlagern in Konzentrationslager
und zur Errichtung von Arbeitserziehungslagern.

Bei der Behandlung dieses Anklagepunktes muß
dem weitverbreiteten Irrtum entgegengetreten werden,
daß die Konzentrationslager eine Einrichtung der Ge-
stapo gewesen seien.

In Wirklichkeit wurden die Konzentrationslager zu
keinem Zeitpunkt von der Gestapo errichtet und
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verwaltet. Zwar heißt es in Paragraph 2 der Verord-
nung zur Ausführung des Gesetzes über die Gestapo
vom 10. Februar 1936 – Exhibit Gestapo-8 –, daß
das Geheime Staatspolizeiamt die staatlichen Kon-
zentrationslager verwalte. Doch stand diese Bestim-
mung nur auf dem Papier und wurde nie in der Praxis
durchgeführt. Träger der Konzentrationslager war
vielmehr die Reichsführung-SS, die einen Inspekteur
der Konzentrationslager bestimmte, dessen Aufgaben-
bereich später auf die Amtsgruppe D des Wirtschafts-
Verwaltungshauptamtes der SS überging.

Das ist einwandfrei bestätigt unter anderem durch
die Zeugen Ohlendorf und Best und eine Vielzahl von
Urkunden, vergleiche unter anderem Exhibit Gestapo-
40 mit 45.

Nach der Machtergreifung Hitlers im Jahre 1933
hatte die SA und SS eigenmächtig verschiedene Lager
für politische Häftlinge errichtet. Die Gestapo ging
von sich aus gegen diese »wilden« Konzentrationsla-
ger vor, beseitigte sie und entließ die Insassen. Der
Gestapo-Chef, Dr. Diels, zog sich dadurch sogar den
Vorwurf zu, daß er die Kommunisten unterstütze und
die Revolution sabotiere, Affidavit Nummer 41, Aus-
sagen der Zeugen Vitzdamm und Grauert.

Die Konzentrationslager wurden somit niemals der
Gestapo unterstellt. Die Inspektion der Konzentrati-
onslager und das Wirtschafts-Verwaltungshauptamt

Der Nürnberger Prozess



blieben eine selbständige Dienststelle, und ihre Chefs
unterstanden unmittelbar Himmler.

Auch die im Dokument US-492 enthaltene Anord-
nung greift nicht in die Verwaltung der Konzentrati-
onslager ein, sondern regelt die Einweisung der Häft-
linge in die verschieden gestalteten Lager, damit nicht
politische Häftlinge in Lager, die nach ihrer Struktur
und ihrer Arbeitsgestaltung für schwere kriminelle
Verbrecher bestimmt waren, eingewiesen wurden.

Aus der Vielzahl der Urkunden, die die Nichtbetei-
ligung der Gestapo an der Verwaltung der Konzentra-
tionslager beweisen, möchte ich nur eine weitere her-
ausgreifen: Exhibit Gestapo-38. Es ergibt sich daraus,
daß alle dort nicht aufgeführten Personen und damit
auch sämtliche Gestapo-Beamten, gleich welchen
Dienstgrades und welcher Dienststellung, zum Betre-
ten eines Konzentrationslagers laut dieser Anordnung
einer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des
Inspekteurs der Konzentrationslager bedurften. Hätten
die Konzentrationslager der Gestapo unterstanden, so
hätte es dieser schriftlichen Genehmigung gewiß nicht
bedurft.

In jedem Konzentrationslager bestand eine soge-
nannte politische Abteilung, deren Stellung im Kon-
zentrationslager und deren Verhältnis zur Gestapo
umstritten ist. In diese politische Abteilung waren ein
bis drei Kriminalbeamte der Gestapo oder auch der
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Kripo abgestellt. Diese Beamten bildeten keine
Dienststelle der Gestapo – oder auch der Kripo –,
vielmehr wurden sie nur dem Lagerkommandanten
beigegeben als polizeiliche Fachkräfte für polizeiliche
Aufgaben, die hinsichtlich der Häftlinge von Fall zu
Fall zu erfüllen waren. Vor allem hatten sie Häftlinge,
gegen die ein Verfahren vor den ordentlichen Gerich-
ten schwebte, auf Veranlassung des ordentlichen Ge-
richts beziehungsweise der Gestapo oder der Krimi-
nalpolizei zu vernehmen. Hinsichtlich der Befehlsge-
walt unterstanden sie ausschließlich den Komman-
danten der Konzentrationslager. Auf die Verwaltung
und den Betrieb der Konzentrationslager, auf die Ver-
setzung, Entlassung, Bestrafung und Exekution von
Häftlingen hatten sie keinen Einfluß.

Die Konzentrationslager waren mithin keine eige-
nen Einrichtungen der Gestapo, wohl aber Einrichtun-
gen, die ihren Zwecken zur Durchführung ihrer poli-
zeilichen Aufgabe dienten. Sie waren für die Gestapo
das, was die Strafanstalten für die Gerichte oder die
Staatsanwaltschaften waren, nämlich Vollstreckungs-
institute für die durch die Gestapo angeordnete
Schutzhaft.

Die folgenden Ausführungen über die Schutzhaft
verlese ich ebenfalls nicht. Ich bitte um deren Kennt-
nisnahme durch das Gericht.

Verbreitet ist die Ansicht, daß ein Angehöriger der
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Gestapo die Menschen nach eigenem Gutdünken in
die KL schicken konnte. Das ist nicht richtig. Viel-
mehr konnte jemand nur auf Grund eines vorausge-
gangenen normierten Schutzhaftverfahrens in das KL
gebracht werden. Die rechtliche Grundlage der
Schutzhaft bildete die Verordnung des Reichspräsi-
denten vom 28. Februar 1833. Auf dieser fußte der
veröffentlichte Schutzhafterlaß des Reichsministers
des Innern, der genaue Richtlinien für die Vorausset-
zung der Inschutznahme, ihre Dauer und ihr formelles
Verfahren enthielt. In dem Schutzhafterlaß, der als
Exhibit Gestapo-36 dem Gericht vorgelegt ist, heißt
es über die Zulässigkeit der Schutzhaft wörtlich in
Paragraph 1:

»Die Schutzhaft kann als Zwangsmaßnahme der Ge-
heimen Staatspolizei zur Abwehr aller volks- und
staatsfeindlichen Bestrebungen gegen Personen ange-
ordnet werden, die durch ihr Verhalten den Bestand
und die Sicherheit des Volkes und Staates gefährden.
Die Schutzhaft darf nicht zu Strafzwecken oder als
Ersatz für Strafhaft angeordnet werden.«
In Paragraph 2 heißt es:
»Zur Anordnung der Schutzhaft ist ausschließlich
das Geheime Staatspolizeiamt zuständig. Anträge auf
Anordnung der Schutzhaft sind durch die Staatspoli-
zeileitstelle bzw. Staatspolizeistellen an das Geheime
Staatspolizeiamt zu richten. Jeder Antrag ist einge-
hend zu begründen.«
Paragraph 5 legt schließlich ausdrücklich fest, daß

Der Nürnberger Prozess



die Anordnung der Schutzhaft durch schriftlichen
Schutzhaftbefehl des Geheimen Staatspolizeiamtes er-
folgt.

Die Schutzhaftverhängung erfolgte, wie im Schutz-
hafterlaß gesetzlich festliegt, durch das RSHA – Amt
IV – in Berlin. Der einzelne Stapo-Angehörige befaß-
te sich lediglich mit dem Ermittlungsvorgang. Nach
Abschluß der Erhebungen wurde geprüft, ob die
Akten der Staatsanwaltschaft vorzulegen seien oder
Schutzhaftbefehl beantragt werden sollte. Nach den
verschiedenen Zeugenaussagen (siehe besonders
Zeuge Albath) hat es kaum eine Staatsbehörde gege-
ben, die ihre Beamten so eindringlich in regelmäßigen
Abständen über die Pflicht objektiver Untersuchung
belehrte wie die Geheime Staatspolizei. Bei schwerer
Belastung des Beschuldigten, die nicht mit Beleh-
rung, Verwarnung oder Sicherungsgeld abgeschlossen
werden konnte, wußte der Ermittlungsbeamte nie, ob
das Gestapo-Amt die Abgabe der Akten an die Justiz-
behörde oder die Schutzhaft anordnen würde. Schon
die Notwendigkeit der Aktenabgabe an das Gestapo-
Amt zwang zu sorgfältigster Ermittlung; denn kein
Beamter hatte ein Interesse daran, wegen mangelhaf-
ter Sachbearbeitung, aber auch wegen unkorrekter Be-
handlung des Beschuldigten bei Dienstaufsichtsbe-
schwerden zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Das Schutzhaftverfahren war zugleich mit einem
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Haftprüfungsverfahren gesetzlich verbunden. In be-
stimmten kurzen Zeitabschnitten mußte von Amts
wegen geprüft werden, ob die Voraussetzungen der
Schutzhaft noch vorlagen. Aber auch hierüber fällte
das Gestapo-Amt die letzte Entscheidung.

Erst gegen Ende des Krieges erhielten die Dienst-
stellen der Gestapo die Genehmigung, Personen auch
ohne Schutzhaftbefehl des Gestapo-Amts von sich aus
in Schutzhalt zu nehmen. Auch diese Schutzhaft,
deren Zeltdauer im Höchstfalle 21, später 56 Tage be-
trug, war gesetzlich genau geregelt. Die späteren
Masseneinweisungen von Häftlingen in KL wurden
nicht vom Amtschef IV, Müller, sondern unmittelbar
von Himmler angeordnet. Im Dokument US-248 heißt
es, daß »auf Befehl des RFSS und Chef der Deut-
schen Polizei« alle während der Kriegszeit in ein KL
zu überweisenden Schutzhäftlinge einer besonderen
Strafabteilung zugeteilt werden. Ebenso wurde die im
Dokument US-219 angeordnete Einweisung von
35000 arbeitsfähigen Juden in die KL durch den
Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei be-
fohlen, nicht aber vom Amt IV des RSHA. Nicht zu-
treffend ist auch die Behauptung der Anklage, daß
laut Dokument US-497 die Gestapo die Oberführung
der Polen und Juden, die aus Vollzugsanstalten der
Justiz entlassen werden, in die Konzentrationslager
auf Lebensdauer angeordnet habe. Dieses Dokument
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ist ein Schreiben des Reichsjustizministers vom 21.
April 1943. Er nimmt darin Bezug auf einen Befehl
vom 11. März 1943. Auch dieser Erlaß stammt nicht
vom Amt IV, sondern, wie seine Aktennummer II A 2
Nr. 100/43 ersehen läßt, vom Amt II des RSHA.

Schließlich ist zu berücksichtigen, daß mindestens
die Hälfte sämtlicher Inschutzhaftnahmen nicht wegen
politischer Vergehen und auch nicht aus rassepoliti-
schen Gründen erfolgte, sondern weil es sich um Be-
rufs- und Gewohnheitsverbrecher handelte. Diese Per-
sonen aber wurden durch das Kriminalpolizeiamt in
die Konzentrationslager eingewiesen. (Vergleiche Af-
fidavit 49, 50 und 86.)

Kann man der Gestapo aus der Einweisung in die
Konzentrationslager einen Vorwurf machen, so nur
dann, wenn die Gestapo die Einrichtung der Schutz-
haft und der Konzentrationslager als gesetz- und völ-
kerrechtswidrig angesehen hat und wenn sie von Miß-
handlungen, Folterungen und Tötungen in Konzentra-
tionslagern wußte.

Die Schutzhaft war zweifellos mit Mängeln behaf-
tet. Vor allem ist ihre Anordnung nicht durch ein or-
dentliches Gericht nachprüfbar gewesen. Trotzdem
beweisen die vielen einschlägigen Erlasse des RSHA,
daß ein geregeltes und rechtlich gebundenes Schutz-
haftverfahren angestrebt wurde und Willkür ausge-
schlossen sein sollte. Die strenge Regelung des
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Schutzhaftverfahrens hat bei den Gestapo-Beamten
sicher nicht den Eindruck entstehen lassen, daß es
sich bei ihm um eine rechtswidrige Willkürmaßnahme
handelte.

Im übrigen war die Anwendung der Schutzhaft
doch verhältnismäßig selten.

Ich setze fort auf Seite 43 des Originaltextes, letz-
ter Absatz, zweiter Satz.

Macht man sich einmal die Mühe, die Frage zu
prüfen, in welchem zahlenmäßigen Verhältnis unter
den der Gestapo zur Verfügung stehenden Mitteln,
Belehrung, Verwarnung, Sicherheitsgeld und Schutz-
haft, die letztere praktisch zur Anwendung gelangte,
so wird man feststellen, daß die Verbringung in die
Konzentrationslager das am wenigsten angewendete
Mittel war. Zu Beginn des Krieges befanden sich
etwa 20000 Schutzhäftlinge in den Konzentrationsla-
gern; von diesen waren etwa die Hälfte kriminelle
Verbrecher, die andere Hälfte politische Häftlinge.
Zur gleichen Zeit befanden sich in den Justizgefäng-
nissen ungefähr 300 000 Verurteilte, von denen etwa
ein Zehntel wegen politischer Delikte verurteilt war.

VORSITZENDER: Welches Beweismaterial liegt für
diese Zahlen vor?

DR. MERKEL: Dr. Best machte am 6. Juli 1946
diese Aussage vor der Kommission.
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Eine stärkere Belegung der Konzentrationslager er-
folgte durch die Überführung der Berufsverbrecher
und asozialer Elemente besonders der von den Ge-
richten zur Sicherungsverwahrung Verurteilten – eine
Maßnahme, deren Anordnung und Durchführung
nicht der Gestapo oblag, siehe Zeuge Hoffmann.

Nach dem Gestapo-Affidavit Nummer 86 betrugen
die Höchstzahlen der von der Gestapo in die Konzen-
trationslager eingewiesenen Häftlinge anfangs 1945
etwa 30000 Deutsche,

60000 Polen,
50000 Angehörige anderer Staaten.

Alle anderen Häftlinge – die Anklage hat am 19.
Dezember 1945 behauptet, daß sich am 1. August
1944 in den Konzentrationslagern 524277 Häftlinge
befanden – sind nicht nur von der Gestapo, sondern
von der Kriminalpolizei, der Justiz und verschiedenen
Stellen in den besetzten Gebieten eingewiesen wor-
den.

Die kommenden Ausführungen, die noch im einzel-
nen von Konzentrationslagern handeln, will ich eben-
falls auslassen, bitte aber um deren amtliche Kennt-
nisnahme.

Das Bestehen von Konzentrationslagern konnte
von der Gestapo ebenfalls nicht als ungesetzlich und
völkerrechtswidrig betrachtet werden. Das Konzentra-
tionslager ist ja keine nationalsozialistische
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Erfindung, sondern war schon vor 1933 bekannt. So
führte Österreich 1933 die Schutzhaft als sogenannte
Anhaltehaft ein und machte ausgiebig von ihr Ge-
brauch gegen Kommunisten, Nationalsozialisten und
Sozialdemokraten (vergleiche die Aussage Kalten-
brunner). Auch in Deutschland hat es schon vor 1933
die Schutzhaft gegeben. Auch damals wurden Kom-
munisten und Nationalsozialisten von der Polizei in
Haft genommen. Im Dritten Reich waren die Konzen-
trationslager auf Grund gesetzlicher Anordnung, die
mit der Verfassung im Einklang stand, errichtet wor-
den. Unter diesen Umständen konnten die Beamten
der Gestapo die Konzentrationslager nicht als unge-
setzlich oder gar völkerrechtswidrig ansehen.

Insoweit nun Häftlinge in den Konzentrationsla-
gern mißhandelt und hingerichtet wurden, kann hier-
für der Gestapo nur dann die Verantwortung zuge-
schoben werden, wenn sie von solchen Mißständen
und Verbrechen Kenntnis hatte. Wie sich aus Exhibit
Gestapo-39 ergibt, war aber zunächst dem Gestapo-
Beamten das Betreten eines Konzentrationslagers ver-
boten.

Daß die Gestapo-Beamten über die Vorgänge in
den Konzentrationslagern auch sonst nicht unterrich-
tet waren, ist keineswegs unglaubwürdig. Ich verwei-
se hier auf den grundsätzlichen Befehl Hitlers, Exhi-
bit Gestapo-26, wonach keine Dienststelle von einer
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geheimzuhaltenden Sache mehr erfahren durfte, als
für die Durchführung ihrer Aufgabe erforderlich war.
Die Gestapo-Stellen hatten mit der Verwaltung der
Konzentrationslager nichts zu tun. Also waren sie von
den Vorgängen in den Konzentrationslagern auch
nicht unterrichtet. Den Häftlingen war außerdem
strengstes Stillschweigen auferlegt, und tatsächlich
scheinen auch entlassene Häftlinge nie über die Zu-
stände in den Konzentrationslagern erzählt zu haben,
am allerwenigsten gegenüber der Gestapo. Für die
meisten Deutschen waren die nach dem Zusammen-
bruch und besonders im Laufe des Prozesses gebrach-
ten Enthüllungen über die KL eine ungeheure Überra-
schung. Übereinstimmend wurde dem Gericht fortlau-
fend beteuert: »Davon habe ich nichts gewußt; davon
habe ich erst nach dem Zusammenbruch erfahren.« Es
ist daher durchaus nicht unglaubhaft, darf vielmehr im
Hinblick auf die überreichten eidesstattlichen Versi-
cherungen und die Zeugenaussagen als erwiesen ange-
nommen werden, daß die einzelnen Gestapo-Beamten,
zumal die große Masse der kleinen Vollzugsbeamten,
von den Vorgängen in den Konzentrationslagern
wirklich nichts wußte.

Im Gegenteil: Daß die Gestapo 1933 und 1934
gegen jede unmenschliche Behandlung in den Kon-
zentrationslagern war, beweist ihr schon erwähntes
Vorgehen gegen die »wilden Konzentrationslager«,
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die teilweise mit Gewalt ausgehoben wurden.
Wie sollten die Beamten der Gestapo wissen, was

hinter dem Stacheldraht des Konzentrationslagers vor
sich ging, wie konnten die Exekutionen, die Verga-
sungen und die Mißhandlungen von Häftlingen be-
kannt sein, wenn kein Beamter der Gestapo zu einem
Konzentrationslager Zutritt und wenn die Gestapo mit
der Verwaltung der Konzentrationslager nichts zu tun
hatte? Wenn nun die Gestapo von den tatsächlichen
Mißständen in den Konzentrationslagern keine Kennt-
nis hatte, so kann sie für alle vorgekommenen Un-
menschlichkeiten in den Konzentrationslagern auch
nicht zur Verantwortung gezogen werden. Sie hat die
Häftlinge in die Konzentrationslager geschickt auf
Grund gesetzlicher Anordnungen und im guten Glau-
ben, daß es sich lediglich um berechtigte und zeitlich
begrenzte Freiheitsentziehung im Rahmen des Geset-
zes handle.

5. Zu der Verschleppung von Bürgern der besetz-
ten Gebiete zum Zweck der Zwangsarbeit und Auf-
sicht über die Zwangsarbeiter ist folgendes zu sagen:
Die Anklage unterscheidet selbst zwischen der Ver-
schleppung der Fremdarbeiter aus ihren Heimatlän-
dern und der Aufsicht über die Arbeiter im deutschen
Reichsgebiet.

Durch den Erlaß des Führers vom 30. September
1842 (Exhibit Gestapo-51) wurde Fritz Sauckel zum
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Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz er-
nannt. Mit diesem Erlaß hatte er die alleinige Befug-
nis, in allen Angelegenheiten des Arbeitseinsatzes so-
wohl im Reichsgebiet als auch in den von Deutsch-
land besetzten Ländern alle Maßnahmen zu treffen.
So entstand im Laufe der Zeit eine Reihe von Dienst-
stellen in den besetzten Ländern, die alle dem Gene-
ralbevollmächtigten beziehungsweise der deutschen
Militärverwaltung unterstanden. Diese Dienststellen
hatten mit der Organisation der Geheimen Staatspoli-
zei nichts zu tun, zumal die Erfassung und der Trans-
port der Arbeitskräfte ins Reich eine der Polizei we-
sensfremde Angelegenheit war. Die Arbeitseinsatz-
dienststellen hatten auch die Durchführung der Trans-
porte zum Abgangsbahnhof in das Reich zu besorgen.
Der Sicherheitspolizei oblag lediglich die abwehrmä-
ßige Prüfung der bereits erfaßten Arbeitskräfte, das
heißt die Dienststellen der Sicherheitspolizei hatten
die ihnen von den Arbeitseinsatzdienststellen vorge-
legten Listen zu überprüfen, ob sich unter den erfaß-
ten Arbeitskräften nicht solche befanden, deren Ver-
schickung ins Reich aus sicherheitspolizeilichen
Gründen nicht angebracht war. Die Kräfte der Gesta-
po waren in den besetzten Gebieten so gering, daß
diese nicht einmal für die Erfüllung der rein polizeili-
chen Aufgaben ausreichten. Mit einer so schwachen
Organisation, die schon durch ihre eigenen Aufgaben
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belastet war, wäre es unmöglich gewesen, auch noch
die Erfassung ausländischer Arbeitskräfte durchzu-
führen. In diesem Sinne erklärte sich auch Kalten-
brunner bei einer Chefbesprechung am 11. Juli 1944
und ebenso Sauckel in einem Brief an Hitler vom 17.
März 1944 (Exhibit Gestapo-53).

Der Zeuge Dr. Knochen, der in Frankreich Befehls-
haber der Sipo und des SD war, hat dies für Frank-
reich in vollem Umfange bestätigt. Sofern gelegent-
lich zur Aufrechterhaltung der Ordnung Angehörige
der Schutzpolizei, also nicht der Gestapo, den Trans-
porten ausländischer Arbeitskräfte beigegeben waren,
ändert dies nichts an der Tatsache, daß die Verant-
wortung der gesamten Aktion nicht bei der deutschen
Polizei, am wenigsten bei der Gestapo, lag. Es ist
kein Fall bekannt, daß diese Transporte von Angehö-
rigen der Gestapo begleitet wurden.

Wenn es in dem Schreiben Sauckels an die Präsi-
denten der Landesarbeitsämter vom 26. November
1942 (US-177) heißt, daß die Evakuierung der Juden
aus dem Reich und deren Ersetzung durch ausgesie-
delte Polen aus dem Generalgouvernement »im Ein-
vernehmen mit dem Chef der Sicherheitspolizei und
des SD« erfolgen sollte, so ergibt sich daraus noch
keineswegs eine Mitwirkung der Organisation der Ge-
stapo. Das Einverständnis des Chefs der Sipo und des
SD war schon allein aus sicherheitspolizeilichen

Der Nürnberger Prozess



Gründen erforderlich, vergleiche Affidavit Gestapo-
83.

Dazu hat der Zeuge Dr. Ehlich in seiner Kommissi-
onvernehmung und der Zeuge Fromm im Affidavit
SD-56 bekundet, daß für diese Maßnahme aus-
schließlich der Höhere SS- und Polizeiführer im Ge-
neralgouvernement verantwortlich war und daß Si-
cherheitspolizei und SD im Generalgouvernement in
keiner Weise mitgewirkt haben.

Auch für den Arbeitseinsatz in der Heimat waren
nicht die Gestapo-Dienststellen, sondern die Gauleiter
die Bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz in ihrem
Gau. Dagegen hatte die Polizei ein Aufsichts- und
Kontrollrecht zur Abwehr von Spionage und zur Si-
cherung der Geheimhaltung des Betriebes (siehe Aus-
sage Sauckel). Also nur die Sicherheitsmaßnahmen
bezüglich der ins Reich verbrachten Arbeitskräfte
waren Aufgabe der Polizei.

Wie von Sauckel dargelegt, war die ursprüngliche
Aufgabe der Gestapo auf dem Gebiet des Fremdarbei-
ter-Einsatzes im Reich die Bekämpfung von Sabota-
geakten von Fremdarbeitern. Die Dienststellen der
Gestapo konnten sehr bald die Feststellung machen,
daß Fälle von Arbeits- und Betriebssabotage trotz des
Masseneinsatzes von Fremdarbeitern und Sabotage-
akte aus deutsch-feindlicher Gesinnung heraus zu den
ausgesprochenen Ausnahmen gehörten. Die zur
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staatspolizeilichen Bearbeitung gekommenen Sabota-
gefälle erwiesen sich gewöhnlich als unpolitisch. Die
örtlichen Dienststellen der Gestapo konnten sich
neben der exekutiven Behandlung der Fremdarbeiter
auf vorbeugende Maßnahmen beschränken. Zum glei-
chen Zweck wurden sie zu ihrer Betreuung herangezo-
gen, wobei sie mit den Arbeitsbehörden und der Deut-
schen Arbeitsfront zusammenarbeiteten.

Die Dienststellen der Gestapo kümmerten sich um
die Unterbringung der Fremdarbeiter, die an bestimm-
te Bedingungen geknüpft war. Sie führten Kontrollen
über die angemessene Unterbringung in den Betrieben
durch. Diese Kontrollen erstreckten sich auf Verpfle-
gung, Behandlung im Betrieb und so weiter. Auf Ver-
anlassung der Gestapo-Dienststellen wurde den Be-
trieben die Beschaffung von zusätzlichen Lebensmit-
teln für die Fremdarbeiterverpflegung vermittelt und
ermöglicht. Von der Gestapo wurden die Dienststel-
len der Deutschen Arbeitsfront in lautenden Bespre-
chungen über die Behandlung der Fremdarbeiter un-
terrichtet und insbesondere auf das Verbot der Miß-
handlung und ähnlicher Übergriffe hingewiesen. Für
den Übertretungsfall wurden staatspolizeiliche Maß-
nahmen gegen den Betriebsführer angedroht bezie-
hungsweise Verfolgung durch die ordentlichen Ge-
richte in Aussicht gestellt. Ich verweise in diesem Zu-
sammenhang auf die Aussagen von Straub und Dr.
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Hoffmann.
Es ist dabei zu betonen, daß diese Maßnahmen von

der Gestapo aus nüchternsten polizeilichen Erwägun-
gen getroffen wurden. Denn auf diesem wie auf allen
anderen Sachgebieten hatte die Gestapo als politische
Polizei das größte Interesse daran, daß Zustände ge-
schaffen und erhalten wurden, die ihr ein exekutives
Einschreiten gegen viele Menschen – hier die auslän-
dischen Arbeiter – möglichst ersparten. Nicht als
»Wohlfahrtsverein« soll die Gestapo damit hingestellt
werden, sondern als eine sachverständige, voraus-
blickende politische Polizei, die nicht möglichst viele,
sondern möglichst wenige Anlässe zu Repressiv- und
Strafmaßnahmen wünscht und – wenn sie darf und
kann – diese Anlässe möglichst schon an der Wurzel
verhütet.

Aus diesen Gründen nahm sich die Gestapo auch
des persönlichen Schutzes der Fremdarbeiter an.
Durch sie erfolgte die Abstellung von berechtigten
Beschwerden. Gegen Lagerführer, Arbeitgeber, Auf-
seher, die Fremdarbeiter mißhandelten oder über Ge-
bühr ausnutzten, wurden gerichtliche Verfahren ein-
geleitet oder je nach der Schwere des Falles staatspo-
lizeilich eingegriffen. Gegen ungetreue Lagerführer
der Deutschen Arbeitsfront- und Betriebslager wurden
rücksichtslos Strafverfahren durchgeführt; vergleiche
Affidavits Gestapo-65, 66 und 67.
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Durch solche präventiv-polizeiliche Maßnahmen
konnten Arbeitsvertragsbrüche, Arbeitsbummelei und
Arbeitssabotage weitgehendst hintangehalten werden.
Mußten solche Maßnahmen mit Rücksicht auf den
steigenden Masseneinsatz der Fremdarbeiter dennoch
getroffen werden, so konnte stufenweise angewendet
werden:
1.) Belehrung,
2.) Warnung,
3.) kurzfristige Haft bis zu 3 Tagen, vollzogen durch

die Ortspolizeibehörde,
4.) Arbeitserziehungslager,
5.) Konzentrationslager.

Die Einweisung in ein Konzentrationslager wurde
nur in unverbesserlichen Fällen beim RSHA beantragt
und gehörte zu den Ausnahmen. Bei wiederholter Ar-
beitsversäumnis erfolgte die Einweisung dieser Arbei-
ter in ein Arbeitserziehungslager.

Ich fahre fort auf Seite 50, etwa in der Mitte.
Richtig ist, daß die Gestapo Arbeitserziehungslager

errichtet, unterhalten und die Einweisung in dieselben
durchgeführt hat.

Über den Zweck eines Arbeitserziehungslagers
heißt es in der Zeitschrift »Die Deutsche Polizei« –
Exhibit Gestapo-59:

»Die Arbeitserziehungslager haben den Zweck, ar-
beitsvertragsbrüchige und arbeitsscheue Elemente zur
Arbeitsdisziplin zu erziehen und nach Erreichung des
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Erziehungszweckes dem alten Arbeitsplatz wieder
zuzuführen. Die Einweisung erfolgt ausschließlich
durch die Staatspolizeistellen. Die Haft gilt nicht als
Strafe, sondern als Erziehungsmaßnahme.«
Es ist nicht richtig, wenn die Anklage behauptet,

daß in die Arbeitserziehungslager lediglich ausländi-
sche Arbeiter gebracht worden wären. Sie waren in
gleicher Weise sowohl für Deutsche als auch für aus-
ländische Arbeiter eingerichtet worden, aber auch für
Arbeitgeber, die sich ihren Betriebsangehörigen ge-
genüber vergriffen hatten.

Als Höchstdauer der Einweisung, die nur nach
gründlicher Prüfung des einzelnen Falles erfolgte,
waren ursprünglich 21, später 56 Tage festgelegt, im
Gegensatz zu den Urteilen der Justiz wegen Arbeits-
vertragsbruchs, die auf mindestens drei Monate Ge-
fängnis bis zu einem Jahr lauteten. Der Arbeitsver-
tragsbrüchige, der in ein Arbeitserziehungslager ein-
gewiesen wurde, war in jeder Hinsicht besser gestellt
als derjenige, der der Justiz zur Aburteilung überstellt
wurde. Die Einweisung wurde auch nicht in das Straf-
register eingetragen, und Unterkunft, Verpflegung und
Behandlung im Arbeitserziehungslager waren im all-
gemeinen ebenfalls besser als im Gefängnis. Die Ver-
pflegung war Gefangenenverpflegung nebst Schwer-
arbeiterzulage, wobei die Verpflegung in Bezug auf
Menge, Güte und Geschmack einer dauernden Kon-
trolle unterlag, wie sich aus Exhibit Gestapo-58
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ergibt.
Die Kalorienzahl pro Tag betrug etwa 3500 bis

4000, also um ein Vielfaches mehr, als heute der
deutschen Zivilbevölkerung zur Verfügung steht. Der
Arbeitsverdienst wurde nach Abzug der Haftkosten an
die Angehörigen überwiesen. Mißhandlungen von
Eingewiesenen waren strengstens untersagt (Exhibit
Gestapo-55, ferner Affidavit Gestapo-11 und 60).

Bei dieser Sachlage ist es nicht möglich, der Gesta-
po die Überwachung der Fremdarbeiter, besonders
auch die Errichtung und Einweisung in die Arbeitser-
ziehungslager als Verbrechen oder gar als typisches
Verbrechen anzurechnen,

Übergriffe einzelner Gestapo-Angehöriger werden
auch hier vorgekommen sein. So wenig man aber
etwa den ganzen Bauernstand haftbar machen kann,
wenn einzelne Bauern ihre Arbeiter mißhandelt haben
sollten, so wenig kann man die Gesamtheit der Gesta-
po für Ausschreitungen einzelner verantwortlich ma-
chen.

Hinrichtung von Kommandos und Fallschirmtrup-
pen.

In der Kette der der Gestapo zur Last gelegten Ka-
pitalverbrechen erscheint als nächstes Glied die An-
klage: Die Gestapo und der SD richteten gefangene
Kommando- und Fallschirmsoldaten hin und be-
schützten Zivilpersonen, welche Flieger der alliierten
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Mächte gelyncht hatten. Was ist hierzu vorzubringen?
Im Dokument US-500 – es ist ein Geheimbefehl

des OKW vom 4. August 1942 über die Gegenmaß-
nahmen gegen Fallschirmjäger – wird die Bekämp-
fung der Luftlandetruppen und Fallschirmjäger aus-
schließlich als Angelegenheit der Wehrmacht bezeich-
net, die Bekämpfung »einzelner Fallschirmspringer«
aber dem Chef der Sipo und des SD übertragen. Diese
letztere Aufgabe bestand nicht darin, diese Fall-
schirmspringer hinzurichten; die Überstellung sollte
nur den Zweck verfolgen, etwaige Sabotageaufträge
dieser Fallschirmspringer zu ermitteln und Nachrich-
ten über Feindabsichten zu erhalten.

Am 18. Oktober 1942 befahl Hitler – Dokument
US-501 –, alle Kommandogruppen niederzumachen.
Dieser Befehl war nicht an die deutsche Polizei, son-
dern an die Wehrmacht gerichtet. In Ziffer 4 des Be-
fehls war angeordnet, daß alle Angehörigen derartiger
Kommandos, die in die Hände der Wehrmacht ge-
langten, dem SD zu übergeben seien. Eine Beteili-
gung der Gestapo an dieser Maßnahme ist nicht fest-
gestellt. Sollte aber die Gestapo beteiligt gewesen
sein, so war ihr damit eine polizeifremde Aufgabe
übertragen, deren Ausführung bei der zweifellos und
unter allen Umständen nur geringen Zahl der beteilig-
ten Einzelpersonen nicht der Gesamtheit zugerechnet
werden kann.
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Im übrigen darf noch auf folgendes hingewiesen
werden: Wie Rudolf Mildner in seiner eidesstattlichen
Versicherung vom 16. November 1945 – 2374-PS –
ausführt, erging im Sommer 1944 ein Befehl an die
Befehlshaber und Inspekteure der Sipo und des SD,
daß alle Angehörigen amerikanischer und englischer
Kommandotrupps der Sipo zur Vernehmung und Er-
schießung auszuliefern seien. Das kann als Beweis
dafür gewertet werden, daß zumindest bis zu diesem
Zeitpunkt keine Erschießung von Kommandotruppen
durch die Sipo erfolgte, sonst hätte es dieses Befehls
nicht bedurft. Wie Mildner weiter aussagt, war der
Befehl sofort zu vernichten, das heißt also, nur die
Befehlshaber und Inspekteure der Sipo durften davon
Kenntnis nehmen. Infolge der seinerzeit längst begon-
nenen Invasion und des ungestümen Vormarsches der
Alliierten in Frankreich konnte dieser Befehl prak-
tisch gar nicht mehr durchgeführt werden, da im Ope-
rationsgebiet bei dem ständigen Absetzen der deut-
schen Front sich keine Dienststelle der Sipo mehr be-
fand. Es ist auch nicht wahrscheinlich, daß der ge-
nannte Befehl, der vermutlich von Himmler ausging,
der Masse der Gestapo-Angehörigen überhaupt be-
kanntgeworden ist.

Die Anklage stützt sich in erster Linie auf einen
Befehl Himmlers vom 10. August 1943 – Dokument
US-333 –, daß es nicht Aufgabe der Polizei sei, sich
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in Auseinandersetzungen zwischen deutschen Volks-
genossen und abgesprungenen englischen und ameri-
kanischen Terrorfliegern einzumischen und zieht dar-
aus die Schlußfolgerung, daß die Gestapo Lynchjustiz
beschützt habe. Es ist aber von Bedeutung, daß dieser
Befehl Himmlers an die gesamte deutsche Polizei, in
erster Linie an die Ordnungspolizei, gerichtet war.
Denn bei Absprung alliierter Flugzeugbesatzungen
erschienen gewöhnlich nicht Gestapo-Beamte, son-
dern Angehörige der Ordnungspolizei, der Gendarme-
rie oder der Ortspolizeibehörde. Nur diesen Polizei-
zweigen oblag die Straßenstreife, nicht der Gestapo.

Nach den zahlreichen eidesstattlichen Versicherun-
gen waren die Gestapo-Angehörigen von diesem Be-
fehl auch nicht durchwegs unterrichtet, viele haben
die Anordnungen erst den Ausführungen Goebbels am
Rundfunk entnommen.

Bezeichnend dafür, daß der Befehl überhaupt sabo-
tiert wurde, ist die Aussage des Zeugen Ernst von
Brauchitsch, Chef-Adjutant beim Oberbefehlshaber
der Luftwaffe. Er sagt aus:

»Im Frühjahr 1944 stiegen die Verluste der Zivilbe-
völkerung durch Bordwaffenangriffe plötzlich an.
Dies muß Hitler veranlaßt haben, neben Abwehrbe-
fehlen auch Befehle zu Maßnahmen gegen diese Flie-
ger selbst zu geben. Soweit mir bekannt, vertrat Hitler
die schärfsten Maßnahmen. Der Lynchjustiz sollte
freier Lauf gelassen werden. Der Oberbefehlshaber
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und der Chef des Generalstabs haben die Angriffe
gegen die Zivilbevölkerung zwar aufs schärfste verur-
teilt, ungeachtet dessen sollten keine besonderen
Maßnahmen gegen die Flieger durchgeführt werden;
Lynchjustiz und die Verweigerung des Schutzes ab-
springender Besatzungen sollten abgelehnt werden.«
Und nun ist von besonderer Bedeutung die weitere

Aussage. Ich zitiere:
»Die von Hitler angeordneten Maßnahmen sind von
der Luftwaffe nicht durchgeführt worden. Die Luft-
waffe hat keinen Befehl erhalten, feindliche Flieger
zu erschießen oder dem SD zu übergeben.«
Tatsächlich haben die Gestapo-Beamten in den we-

nigen Fällen, in denen zufällig Angehörige der Gesta-
po beim Niedergehen alliierter Flieger zugegen waren,
diese nicht nur nicht getötet, sondern auch vor der Be-
völkerung geschützt – siehe Affidavit Gestapo-81 –
und sie, wenn sie verwundet waren, ärztlicher Be-
handlung zugeführt. Die wenigen Fälle, in denen von
höheren Gestapo-Stellen die Erschießung abgesprun-
gener Flugzeugbesatzungen befohlen und ausgeführt
wurde, haben bereits vor den Gerichten der Besat-
zungsmacht die gerechte Sühne erfahren. Die Masse
der Gestapo dafür verantwortlich zu machen, ist nicht
gerechtfertigt.

Der nächste Anklagepunkt besagt: Gestapo und SD
brachten Zivilpersonen aus besetzten Ländern nach
Deutschland, um sie vor geheime Gerichte zu stellen
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und abzuurteilen.
Am 7. Dezember 1941 gab Hitler den sogenannten

»Nacht-und-Nebel«-Erlaß heraus. Darin war verfügt,
daß Personen, die sich in den besetzten Gebieten
gegen das Reich oder die Besatzungsmacht vergehen,
aus Abschreckungsgründen ins Reich überführt wer-
den, wo sie einem Sondergericht überstellt werden
sollten. Falls dies aus irgendwelchen Gründen nicht
möglich war, sollten diese Personen unter Schutzhaft-
verhängung für Kriegsdauer in ein Konzentrationsla-
ger eingewiesen werden.

Wie aus dem Verteiler im Dokument 833-PS her-
vorgeht, erging dieser Befehl durchwegs nur an die
Dienststellen der Wehrmacht und nicht an die Gesta-
po-Dienststellen, außer an das Amt IV des RSHA
selbst. Die Durchführung dieses Erlasses war nicht
Aufgabe der Gestapo, sondern der Wehrmacht. Nach
den Weisungen im Dokument 833-PS hatten die Ab-
wehrstellen den Zeitpunkt der Festnahme der Spiona-
ge- und Sabotageverdächtigen zu bestimmen.

Den Befehl hätte die Wehrmacht durchzuführen, da
diese in den Westgebieten – nur diese kamen in Be-
tracht – die vollziehende Polizeigewalt mit eigenen
Kräften oder solchen der Sipo, die den Wehrmachts-
befehlshabern direkt unterstellt waren, ausübte. Nur
insoweit war die Sipo bei der Durchführung dieses
Befehls beteiligt. Die Gestapo, die in den besetzten
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Westgebieten zahlenmäßig sehr gering war, war nur
insoweit eingeschaltet, als vom RSHA eine Stapo-
Stelle bestimmt wurde, die die Häftlinge zu überneh-
men hatte. Durch diese Stapo-Stellen wurden dann im
Einvernehmen mit der zuständigen Abwehrstelle die
Einzelheiten des Abtransportes nach Deutschland
festgelegt, insbesondere auch, ob der Transport durch
die Geheime Feldpolizei, die Feldgendarmerie oder
durch die Gestapo erfolgen sollte. Eine weitere Auf-
gabe hatte die Gestapo auf Grund des »Nacht-und-
Nebel«-Erlasses nicht.

Wie weit Gestapo-Beamte oder Gestapo-Stellen
zur Ausführung dieses Erlasses tatsächlich tätig ge-
worden sind, ist durch diesen Prozeß nicht festge-
stellt. Dagegen steht nach der Aussage des Zeugen
Hoffmann fest, daß der Erlaß vom Amt IV abgelehnt
und zum Beispiel in Dänemark überhaupt nicht ange-
wendet wurde.

Mit Sicherheit ist aber anzunehmen, daß entspre-
chend den strengen Geheimhaltungsvorschriften,
zumal die Verfügung von der höchsten Wehrmachts-
stelle erging, nur der engste, mit der Sachbearbeitung
unmittelbar befaßte Personenkreis den Inhalt des Be-
fehls und seine Bedeutung kannte. Die Beamten der
für den Abtransport bestimmten Stapo-Stellen erhiel-
ten die Anweisung, für den Abtransport der Häftlinge
nach einem bestimmten Ort in Deutschland zu sorgen,

Der Nürnberger Prozess



ohne daß ihnen mitgeteilt wurde, auf Grund welcher
Erlasse und zu welchem Zweck die Verhaftung erfolgt
war. Verhielt es sich aber so – und weiteres ist nicht
festgestellt –, dann kann man nicht die Gesamtheit der
Gestapo dafür verantwortlich machen, daß einigen
Dienststellen im besetzten Gebiet Gefangene überge-
ben wurden, um sie befehlsgemäß nach Deutschland
zu verbringen.

Die Verbringung von Angehörigen fremder Staaten
nach Deutschland, um sie im summarischen Verfah-
ren zu verurteilen und die Sippenhaftung verlese ich
ebenfalls nicht. Ich bitte auch davon um amtliche
Kenntnisnahme.

Ein weiterer Anklagepunkt betrifft die Verhaftung
und Bestrafung, das ist in der Regel die Hinrichtung
der Staatsangehörigen besetzter Länder in summari-
schen Verfahren.

Wir kennen hier nur die Vereinbarungen, die im
September 1942 zwischen dem Reichsführer-SS, dem
Reichsjustizministerium und dem Vertreter des
RSHA getroffen worden sind (US-218). Sie beziehen
sich ausschließlich auf die Ostvölker. Wesentlich ist
an dieser Vereinbarung der letzte Absatz (14):

»Es besteht Übereinstimmung darüber, daß in Rück-
sicht auf die von der Staatsführung für die Bereini-
gung der Osttragen beabsichtigten Ziele in Zukunft
Juden, Polen, Zigeuner, Russen und Ukrainer nicht
mehr von den ordentlichen Gerichten... abgeurteilt
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werden sollen, sondern durch den Reichsführer-SS
erledigt werden.«
Dies heißt also doch, daß der Reichsführer-SS das

letzte Wort und die letzte Entscheidung hatte. Die Po-
lizei, in erster Linie wohl die Kreis- und Ortspolizei-
behörden und Gendarmerien, führten die Untersu-
chung und gaben dann die Sache an die Gestapo ab.
Der einzelne Gestapo-Beamte hatte die Ermittlungen
durchzuführen und den Bericht an das RSHA abzu-
fassen; mit der Entscheidung selbst hatte er nichts zu
tun. Man kann von dem einzelnen Gestapo-Beamten
nicht verlangen, daß er die Rechtmäßigkeit und
Rechtswirksamkeit der zwischen den zuständigen
Reichsstellen vereinbarten und beschlossenen Maß-
nahmen nachprüft, erkennt und ihre Durchführung
schließlich ablehnt. So wenig man ihm das erstere
ernstlich zumuten kann, so wenig konnte er sich der
Durchführung dieser Befehle widersetzen, ohne selbst
seinen Kopf zu riskieren. Zur Frage, wieweit die
große Mehrzahl der Gestapo-Beamten von diesen
Vorgängen überhaupt Kenntnis hatte, werde ich mich
später noch äußern. Mit Rücksicht auf alle Umstände
komme ich zu dem Ergebnis, daß auch mit dem hier
in Frage stehenden Anklagekomplex die Gesamtheit
der Gestapo nicht belastet werden kann.

Die Anklage macht weiterhin die Gestapo und den
SD für die Einbeziehung der Sippe in die Haftung für
begangene Verbrechen verantwortlich. Sie zitiert zum
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Beweis zwei Urkunden: Ein Schreiben des Komman-
danten der Sipo und des SD in Radom vom 19. Juli
1944 (US-506) und die Akte über die Deportierung
luxemburgischer Angehöriger in das Konzentrations-
lager Sachsenhausen im Jahre 1944. (US-243.)

Was den letztgenannten Vorgang anlangt, so hat er
für den Komplex der Sippenhaftung doch wohl auszu-
scheiden. Er betrifft eine »Anordnung« eines Einsatz-
kommandos in Luxemburg, bestimmte Personen im
Konzentrationslager Sachsenhausen anzuhalten mit
der Begründung, sie seien Verwandte von Überläu-
fern, es sei daher zu erwarten, daß sie »die Interessen
des Deutschen Reiches gefährden würden, falls man
ihnen gestattet, in Freiheit zu verbleiben«. Daraus er-
gibt sich einwandfrei, daß hier nicht die Sippe getrof-
fen werden sollte, für Verfehlungen bestimmter Ange-
höriger mitzuhaften oder mitzusühnen, sondern einzig
und allein, weil die Verwandten persönlich eine Ge-
fahr für die Sicherheit des Reiches bildeten.

Der Fall echter Sippenhaftung tritt dagegen deut-
lich in Erscheinung in dem erstgenannten Dokument
(US-506). Wie es ersehen läßt, geht die darin enthal-
tene Anordnung auf einen Befehl des Reichsführer-SS
zurück, der angeordnet habe, daß in allen Fällen, in
denen Attentate oder Attentatsversuche auf Deutsche
erfolgt seien oder Saboteure lebenswichtige Einrich-
tungen zerstörten, nicht nur die gefaßten Täter erfaßt
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werden sollten, sondern darüber hinaus die sämtlichen
Männer der Sippe gleichfalls zu exekutieren und die
dazu gehörigen über 16 Jahre alten weiblichen Ange-
hörigen in das Konzentrationslager einzuweisen
seien. Zugleich enthält das Dokument den Hinweis
auf eine schon Ende 1939 bestandene Praxis in den
neuen Ostgebieten, besonders im Warthegau, die »die
besten Erfolge gezeigt« habe. Ob diese Übung tat-
sächlich bestanden hat, ist nicht dargetan. Bei der
auch sonst zutage getretenen Gepflogenheit der herr-
schenden Männer des Nazi-Systems ist es durchaus
möglich, daß sie aus rein propagandistischen Grün-
den erdichtet wurde.

Ich muß es mir hier versagen, über die strafpoliti-
sche Bedeutung und Zulässigkeit der Sippenhaftung,
Ihre Geschichte und Anwendung bei den einzelnen
Völkern zu sprechen. Ich denke nicht daran, die Sip-
penhaftung, die ich für unmoralisch halte, zu verteidi-
gen. Auf zweierlei aber sei mir gestattet, hier hinzu-
weisen.

Ungezählte deutsche Familien müssen heute
schwer darunter leiden, daß ihr Oberhaupt Mitglied
der Hitler-Partei gewesen ist. Wegnahme der Woh-
nung, Beschlagnahme von Hausratgegenständen, Haft
und sonstige Maßnahmen werden durchgeführt ohne
Rücksicht auf schuldlose Familienmitglieder und tref-
fen gerade Frauen und Kinder und mögen sie
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vielleicht noch so nazi-feindlich eingestellt gewesen
sein. Ist das nicht auch Sippenhaftung?

Und ein Zweites: Wenn im Eingang des Befehls
des Höheren SS- und Polizeiführers vom 28. Juni
1944 (US-506) gesagt ist:

»Die Sicherheitslage hat sich in den letzten Monaten
im Generalgouvernement derart verschlechtert, daß
nunmehr mit radikalsten Mitteln und allerschärfsten
Maßnahmen gegen fremdvölkische Attentäter und
Saboteure durchgegriffen werden muß«,

und wenn am Schluß des gleichen Befehls von dem
vorbeugenden Einfluß dieses Verfahrens die Rede ist,
so ist damit zum Ausdruck gebracht, daß die ins Auge
gefaßte Maßnahme als äußerstes Mittel gedacht ist,
die schwer bedrohte Sicherheitslage des Reiches zu
schützen. Inwieweit durch einen solchen Reichsnot-
stand die angeordnete Maßnahme aus dem Bereich
des Verbrecherischen heraustritt, braucht ebenfalls
hier nicht untersucht zu werden; denn wie soll der
kleine Vollzugsbeamte die Rechtswidrigkeit einer sol-
chen Handlung erkennen, wenn sie ihm als von oben
befohlene staatsnotwendige Maßnahme hingestellt
wird, wenn er selbst täglich von Überfällen der Terro-
risten aus dem Hinterhalt bedroht und so persönlich
dauernd gefährdet war? Wie will und kann sich auch
hier der einzelne der Durchführung eines von höchster
Stelle gegebenen Befehls widersetzen, dem kein
»Aber« und noch weniger ein »Nein« entgegengestellt
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werden darf?
Schließlich ist festzustellen, daß obiger Befehl vom

28. Juni 1944 der einzige Fall ist, daß in einem be-
setzten Gebiet die Sippenhaftung als Mittel zur Be-
kämpfung von Attentaten angeordnet wurde.

Für die Gestapo aber kommt noch hinzu, daß der
Vollzug der Bestimmungen über die Hereinziehung
der Sippe gar nicht in erster Linie in Händen der Ge-
stapo, sondern in den Händen der Kripo und des in
allen größeren Standorten befindlichen Streifendien-
stes der Wehrmacht lag.

Im Sachbereich der Gestapo gab es keine allgemei-
ne Bestimmung, die eine Hereinziehung von Ver-
wandten als Sühnemaßnahme begründet hätte, und
tatsächlich ist auch in der hier mehrfach zitierten Ver-
fügung des Kommandeurs der Sipo und des SD in
Radom vom 19. Juli 1944 (US-506) mit keinem Wort
die Rede von der Gestapo.

Wie aus Presse- und Rundfunkberichten hervor-
geht, sollen auf Befehl Hitlers im Zusammenhang mit
den Vorgängen vom 20. Juli 1944 Sippenangehörige
verhaftet worden sein. Es ist aber bekannt, daß
Himmler sich die Anordnung der Sippenhaltung in
jedem Einzelfall selbst vorbehalten hat.

Aus diesen meinen Ausführungen mögen Sie ent-
nehmen, daß auch für das als Sippenhaftung bezeich-
nete Verbrechen die Gesamtheit der Gestapo nicht
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haftbar gemacht werden kann.
Ich fahre fort auf Seite 60, unter Ziffer 10:
Der nächste Anklagepunkt betrifft die Ermordung

Gefangener bei Annäherung alliierter Truppen.
Das zur Begründung der Anklage vorgelegte Doku-

ment US-291 vom 21. Juli 1944 ist eine Verfügung
des Kommandeurs der Sipo und des SD für den Be-
zirk Radom, worin er den unter seiner Leitung stehen-
den Dienstellen die Anordnung des Befehlshabers der
Sipo und des SD im Generalgouvernement zur Kennt-
nis bringt, es seien bei überraschender Entwicklung
der Lage, die einen Abtransport der Häftlinge unmög-
lich mache, die Gefängnisinsassen zu liquidieren.

Die Frage, wieweit solche und ähnliche Befehle
auch sonst bestanden und bekannt waren, wieweit sol-
che Befehle ausgeführt wurden, die Hauptfrage für
mich, inwieweit die Gestapo hieran beteiligt war, ist
nicht geklärt. Nach den mir vorliegenden eidesstattli-
chen Versicherungen und nach den Aussagen der Zeu-
gen Straub und Knochen verfügte die Gestapo nur in
wenigen Orten über eigene Gefängnisse. In der Mehr-
zahl der Fälle war nur ein für alle Polizeistellen am
Platze zu verwendendes Polizeigefängnis vorhanden.
Verwaltung und Aufsicht dieser Polizeigefängnisse
unterstanden dem jeweiligen örtlichen Polizeiverwal-
ter, in den besetzten Gebieten teilweise auch der
Wehrmacht. Jedenfalls hatte die Gestapo keinerlei
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Recht, in die Verhältnisse der Gefangenen einzugrei-
fen. Es ist daher auch nicht wahrscheinlich, daß die
Gestapo es gewesen ist, die die Tötung der Gefange-
nen bei Annäherung des Feindes durchführen sollte.
Andererseits steht fest, daß an vielen Orten die Gefan-
genen im Zeitpunkt der Besetzung entweder entlassen
oder den alliierten Truppen übergeben wurden. – Af-
fidavits Gestapo-12, 63 und 64.

Im übrigen sei mir gestattet, aus dem Ergebnis des
Prozesses zwei Fälle herauszugreifen:

Der Zeuge Hartmann Lauterbacher hat einen Befehl
bekundet, wonach die Insassen des Zuchthauses Ha-
meln in Westfalen bei Annäherung des Feindes umge-
bracht werden sollten. Wer hinter dem Rücken des
Gauleiters den Befehl gab, war aber nicht eine Gesta-
po-Stelle, sondern der Kreisleiter von Hameln, der
dafür vom Gericht der V. britischen Division zu sie-
ben Jahren Gefängnis verurteilt wurde; und die, die
den Befehl ausführen sollten, waren nicht Gestapo-
Beamte, sondern die Zuchthausbeamten, die sich al-
lerdings weigerten, ihn auszuführen.

Der zweite Fall betrifft die Lager Mühldorf, Lands-
berg und Dachau in Bayern. Ich beziehe mich hier auf
die Aussage des Bertus Gerdes, des früheren Gau-
stabsamtsleiters unter dem Gauleiter Giesler in Mün-
chen – US-528. Darnach sollten im April 1945 die
Insassen des Konzentrationslagers Dachau und der
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beiden jüdischen Lager Mühldorf und Landsberg im
Auftrage Hitlers liquidiert, das heißt umgebracht wer-
den. Es steht fest, daß der Befehl nicht an die Gestapo
gegeben wurde, und vor allem kamen beide Aktionen
durch das ablehnende Verhalten der Luftwaffe und
des Zeugen Gerdes – zu ihrer Ehre sei dies hier fest-
gestellt – nicht zur Ausführung. So unterblieben we-
nigstens hier Verbrechen, deren ruchlose Planung al-
lein schon unser Inneres erbeben läßt. Was aber für
die von mir vertretene Organisation der Gestapo von
Bedeutung ist und worauf ich als ihr Verteidiger Ihre
Aufmerksamkeit zu lenken verpflichtet bin, ist folgen-
des: Der Befehl wurde dem zuständigen Gauleiter in
München gegeben, der ihn mit dem Gaustabsamtslei-
ter und den zuständigen Kreisleitern besprechen soll-
te. Mit keinem Wort war davon die Rede, daß etwa
Gestapo dazu verwendet werden sollte.

Von dem nächsten Punkt, der Beschlagnahme und
Aufteilung von öffentlichem und Privatbesitz, bitte
ich, ebenfalls Kenntnis zu nehmen.

Die Anklage behauptet ferner: Die Gestapo und der
SD nahmen teil an der gewaltsamen Beschlagnahme
und Aufteilung von öffentlichem und Privatbesitz.

Zwei Tatsachen werden hier besonders herangezo-
gen: Die Beschlagnahmung allen persönlichen Besit-
zes, sogar der Kleidungsstücke der im Zuge des Aus-
rottungsprogramms gegen Juden und kommunistische
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Funktionäre hingerichteten Personen, ferner die Be-
schlagnahme wissenschaftlicher, religiöser und künst-
lerischer Werke.

Wenn in dem von der Verteidigung des SD vorge-
legten Dokument SD-58 von der Einziehung irgend-
welcher Gegenstände durch die Gestapo zugunsten
des Reiches gesprochen wird, so geschah dies auf
Grund gesetzlicher Vorschriften, durch welche die
Gestapo hierzu nicht nur ermächtigt, sondern auch
verpflichtet war.

Die Beschlagnahme des persönlichen Besitzes er-
folgte im Zusammenhang mit der Hinrichtung der be-
troffenen Personen durch die Einsatzkommandos. Es
gilt also hier zur Entlastung der Gesamtheit der Ge-
stapo das, was ich über die Tätigkeit der Einsatzkom-
mandos bereits vorgetragen habe.

Für die Erfassung von Kulturgütern, Forschungs-
material, wissenschaftlichen Einrichtungen und so
weiter war bekanntlich der Einsatzstab »Reichsleiter
Rosenberg« für die besetzten Gebiete beauftragt. Ich
verweise hier auf die Exhibit-Nummern Gestapo-58,
59. Wie aus dem von der Anklage vorgelegten Be-
weisstück US-371, einem Brief Rosenbergs an Bor-
mann vom 23. April 1941, hervorgeht, sollen Be-
schlagnahmen durch den SD beziehungsweise durch
die Polizei erfolgen. Der Brief bringt zum Ausdruck,
daß die Polizei nur das behalten und bearbeiten darf,
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was für polizeiliche Aufgaben wichtig erscheint, daß
aber die für Forschungsarbeiten bestimmten Gegen-
stände dem Einsatzstab Rosenberg zu überlassen
sind. Die Gestapo ist überhaupt nicht genannt. Es
steht also gar nicht fest, ob Gestapo-Angehörige an
diesen Aktionen beteiligt waren. Eine Belastung der
Gestapo-Gesamtheit hat sonach schon aus diesem
Grunde auszuscheiden, ganz abgesehen davon, daß
etwa beteiligten Gestapo-Beamten kaum nachgewie-
sen werden kann, daß sie mit dem Bewußtsein, eine
verbrecherische Tat zu begehen, gehandelt haben. Der
Vollständigkeit halber soll hier nur noch darauf hin-
gewiesen werden, daß zur Durchführung der Anord-
nung der Beschlagnahme von Möbeln und Kunstge-
genständen in Frankreich und den sonstigen Westge-
bieten, die bei jenen Personen erfolgen sollte, die
nicht mehr in ihre Häuser zurückgekehrt waren, Ge-
stapo-Beamte überhaupt nicht herangezogen wurden,
was aus den Aussagen der Zeugen Dr. Knochen und
Straub hervorgeht.

Ich fahre fort bei Ziffer 12 auf Seite 63 des Origi-
nals.

Die Anklage legt der Gestapo Verhöre dritten Gra-
des zur Last. Über sie habe ich schon gesprochen, als
ich erörterte, ob die von der Gestapo angewendeten
Mittel verbrecherisch waren. Hier habe ich noch fol-
gendes auf die Anklage zu erwidern: Die von ihr
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vorgelegten Dokumente lassen unzweideutig erken-
nen, daß die verschärften Vernehmungen nur aus-
nahmsweise, nur unter Einhaltung gewisser Schutz-
vorschriften und nur auf Anordnung vorgesetzter Stel-
len durchgeführt werden durften. Sie durften nicht zur
Erpressung von Geständnissen, sondern nur bei Ver-
weigerung staatswichtiger Auskünfte und schließlich
nur beim Vorliegen bestimmter Tatbestände angewen-
det werden. Ganze Sparten der Gestapo, wie Abwehr-
polizei und Grenzpolizei, haben nie verschärfte Ver-
nehmungen vorgenommen. In den besetzten Gebieten,
wo die Besatzungsangehörigen täglich von Attentaten
bedroht waren, wurden verschärfte Vernehmungen ge-
stattet, wenn man durch sie das Leben deutscher Sol-
daten und Beamten gegen drohende Attentate schüt-
zen zu können glaubte. Eine Folter irgendwelcher Art
war dienstlich nie erlaubt. Aus den vorgelegten eides-
stattlichen Versicherungen, zum Beispiel Nummer 2,
3, 4, 61 und 63, und aus den Aussagen der Zeugen
Knochen, Hoffmann, Straub, Albath und Best ist zu
entnehmen, daß die Beamten der Gestapo in Lehrgän-
gen und auch sonst in bestimmten Zeitabschnitten
fortlaufend belehrt wurden, daß jede Mißhandlung bei
Vernehmungen, jede Mißhandlung von Häftlingen
überhaupt verboten sei. Verstöße gegen diese Anord-
nungen wurden von den ordentlichen Gerichten, spä-
ter von den SS- und Polizeigerichten tatsächlich
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streng geahndet, vergleiche Affidavit Gestapo-76.
Von den nächsten Seiten bitte ich, amtlich Kennt-

nis zu nehmen.
Eine nach dieser Richtung belastende Aussage des

Zeugen Rudolf Höß (US-819), des Lagerkommandan-
ten in Auschwitz, ist vom Zeugen Rudolf Mildner,
dem damaligen Chef der Gestapo-Leitstelle Katto-
witz, glaubhaft berichtigt worden, indem er eidesstatt-
lich versichert (siehe Affidavit Gestapo-28), daß in
jedes Stammkonzentrationslager ein Kriminalbeamter
der Stapo oder Kripo mit ganz bestimmten Aufträgen
abgeordnet war; zu diesen Aufgaben gehörten aber
verschärfte Vernehmungen nicht.

Auch der Zeuge Rudolf Bilfinger, bis zuletzt in hö-
herer Stellung im Dienste des RSHA, hat eidlich be-
kundet, daß ihm von irgendeinem Befehl, daß bei
Vernehmungen Mißhandlungen gestattet seien oder
gar angewendet werden sollten, nichts bekannt sei
und daß ihm auch während seines Aufenthaltes im
Jahre 1943 In Frankreich von Mißhandlungen durch
die deutsche Polizei nichts zur Kenntnis gekommen
sei. Er hörte nur von Mißhandlungen, ausgeführt von
Gruppen, die aus Franzosen selbst bestanden und im
Auftrag irgendeiner deutschen Dienststelle in irgend-
einer Aufgabe tätig waren.

Demgegenüber haben andere Zeugen und eides-
stattliche Versicherungen zum Ausdruck gebracht,
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daß Mißhandlungen seitens der Gestapo vorgekom-
men seien. Dr. Geßler, der frühere deutsche Reichs-
wehrminister, spricht von der Folterung, die er wäh-
rend der Haft bei der Gestapo erlitten habe und die
auf ausdrücklichen Befehl Hitlers erfolgt sein sollte.
Freiherr von Weizsäcker, der frühere Deutsche Bot-
schafter beim Vatikan in Rom, hat die an ihn gerich-
tete Frage des Herrn Anklagevertreters, ob er wisse,
daß die deutsche Polizei einen Rekord von Terror und
Brutalität in Italien hinterlassen habe, in ihrer Allge-
meinheit bejaht.

Ich glaube, aus diesen widersprechenden Zeugen-
aussagen folgendes schließen zu dürfen: Außer den
rechtlich zugelassenen und strenger Regelung unter-
worfenen verschärften Vernehmungen waren Miß-
handlungen, Folterungen und andere Quälereien nicht
nur nicht gestattet, sondern ausdrücklich unter schwe-
rer Strafe verboten. Wenn sie trotzdem vorgekommen
sind und selbst in verhältnismäßig großer Zahl, so
handelt es sich doch um Ausschreitungen einzelner,
wobei zu bedenken ist, daß gegen Ende des Krieges
in der ganzen deutschen Polizei mehr Nichtpolizisten
als Polizisten tätig waren. Zahlreiche Urteile der SS-
und Polizeigerichte, die von Zeugen bestätigt sind,
beweisen, daß gegen solche Ausschreitungen streng
vorgegangen wurde. Mögen die Ausschreitungen viel-
leicht auch in zahlreichen Einzelfällen vorgekommen
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sein – das Geraune und Geflüster um die Gestapo,
von dem Heydrich sprach, hat wohl auch ihre Zahl
stark vergrößert. Auch war die Kenntnis von solchen
Ausschreitungen nicht allgemein verbreitet; an dieser
Feststellung vermag auch die gegenteilige Aussage
des Zeugen Dr. Gisevius nichts zu ändern, der nach
seiner eigenen Angabe ganze vier Monate bei der Ge-
stapo tätig war und darum schon aus diesem Grunde,
abgesehen von anderen Gründen, nicht als vollwerti-
ger Gewährsmann zu nehmen ist.

Ich fahre fort auf Seite 65.
Die Besprechung der der Gestapo zur Last gelegten

Verbrechen führt mich nun zur dritten und letzten
Gruppe, den Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Die Gestapo war zusammen mit dem SD, so be-
hauptet die Anklage, in erster Linie Werkzeug für die
Verfolgung der Juden. Das Nazi-Regime habe die
Juden als Haupthindernis für den Polizeistaat betrach-
tet, mit dem es seine kriegerischen Angriffsabsichten
zu betreiben vorgehabt hatte. Diesem Ziel habe auch
die Verfolgung und Ausrottung der Juden gedient. Die
nationalsozialistischen Führer hätten den Antisemitis-
mus als psychologischen Funken benutzt, der den
Pöbel entflammen sollte. Die antijüdischen Aktionen
hätten zur Ermordung von schätzungsweise 6 Millio-
nen Menschen geführt.

Fürwahr eine erschütternde Anklage! Was nach
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dieser Richtung in diesem Prozeß enthüllt worden ist,
was von den Zeugen Höß und Ohlendorf bestätigt
wurde, begründet eine Schuld, die leider immer an
dem Namen Deutschlands kleben wird. Was nach die-
ser traurigen Feststellung mir zu prüfen obliegt, ist
die Frage, inwieweit die Gestapo an der Verfolgung
und Ausrottung der Juden beteiligt war.

Eine zu richtigen Ergebnissen führende Stellung-
nahme ist nur möglich, wenn die Tätigkeit der Gesta-
po nach dieser Richtung zeitlich unterschieden wird.

Seit der Machtergreifung hatte die Hitler-Regierung
eine Reihe von Gesetzen erlassen, welche die Juden
betraten. Soweit diese gesetzlichen Anordnungen
Strafbestimmungen enthielten und etwa polizeilichen
Zwang erforderlich machten, hatte unter Umständen
auch die Gestapo damit zu tun. Die Verfehlungen der
Juden gegen solche Strafgesetze waren verhältnismä-
ßig gering, und erst die 1935 verkündeten Nürnberger
Gesetze lösten stärkere polizeiliche Tätigkeit aus,
wobei aber in der ersten Zeit sämtliche Fälle den or-
dentlichen Gerichten zur Aburteilung übergeben wur-
den. Erst in den letzten Kriegsjahren trat hier eine Än-
derung ein. Daß in diesen Fällen die Gestapo tätig
wurde, kann man ihr nicht zum Vorwurf machen;
denn sie mußte sich an diese Staatsgesetze halten,
mußte die Befehle des Staates befolgen, wie der Sol-
dat seine Befehle zu befolgen hat.
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Übrigens sind andere Verwaltungen, wie die innere
Verwaltung, die Reichsfinanzverwaltung und die
Kommunalverwaltung in viel weiterem Umfang als
die Gestapo gegenüber den Juden, und zwar sowohl
hinsichtlich ihres persönlichen Rechtsstatuts wie hin-
sichtlich ihres Vermögens, ihrer Wohnungen und so
weiter, tätig geworden, ohne hier angeklagt worden zu
sein.

Durch die Ausschreitungen vom November 1938
erhielt die Judenfrage eine wesentliche Verschärfung.
Daß diese schändliche Aktion nicht von der Gestapo
ausging, ist einwandfrei festgestellt. Die Anklage be-
lastet die Gestapo hier zunächst auch nur damit, daß
sie nicht eingegriffen habe. Aufklärung hierüber gibt
die Aussage des Zeugen Vitzdamm, nach dessen Be-
kundung Heydrich bei der am 9. November 1938,
abends, in München stattgefundenen Besprechung mit
den Gestapo-Leitern ganz offen erklärte, daß diese
Aktion nicht von der Gestapo ausgehe. Er hat darüber
hinaus der Gestapo ausdrücklich verboten, sich an der
Aktion zu beteiligen und hat die anwesenden Stapo-
Leiter angewiesen, sofort zu ihren Dienststellen zu-
rückzukehren und alles zu unternehmen, um die Akti-
on abzustoppen. Der Widerspruch zwischen dieser
Aussage und dem Inhalt des Fernschreibens Hey-
drichs, das in dieser Nacht an sämtliche Stapo-Stellen
gesandt wurde – US-240 –, ist dadurch zu erklären,
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daß zwischen der Besprechung Heydrichs mit den Ge-
stapo-Leitern und dem Erlaß des Befehls eine Ent-
wicklung sich vollzogen hat, die nur noch einge-
schränkt, nicht aber mehr rückgängig gemacht werden
konnte. Als die Gestapo-Stellen das Rundschreiben
Heydrichs erhielten, war die Orgie sinnloser Zerstö-
rung über Deutschland bereits hinweggebraust. Es
blieb daher nichts mehr anderes übrig, als weitere Ex-
zesse zu verhindern, und dies ist auch geschehen.

Ich verweise in diesem Zusammenhang auch auf
die von der Verteidigung der SS vorgelegte eidesstatt-
liche Versicherung Nummer 5, wonach Himmler
selbst den Inhalt des Befehls an die Stapo-Stellen dik-
tierte und seine Unterredung mit Hitler bekanntgab,
aus der sich ergab, daß Hitler die Sicherstellung jüdi-
schen Eigentums und den Schutz der Juden durch die
Gestapo befahl. Nach diesem Befehl wurde tatsäch-
lich verfahren, wie der Zeuge Vitzdamm bekundete
und wie in zahlreichen anderen eidesstattlichen Versi-
cherungen übereinstimmend von anderen Stapo-Stel-
len im Reich berichtet wird. Ich beziehe mich auf die
Affidavits Gestapo-5, 6, 7 und 8. Die im Anschluß an
die Ausschreitungen erfolgte Festnahme von 20000
Juden ging auf Veranlassung Himmlers zurück – US-
240 – und wurde zum größten Teil von den Kreis-
und Ortspolizeibehörden durchgeführt. Die Mehrzahl
dieser Juden wurde nicht dem Konzentrationslager
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zugeführt und nach und nach entlassen. Dies wird
durch Affidavit Gestapo-8 bestätigt.

Mit der Festnahme der Juden im November 1938
wurde die Gestapo zum ersten Male in größerem Um-
fange mit einer ihr wesensfremden Aufgabe betraut.
Von der Gestapo wäre – wie aus den Aussagen der
Zeugen Best und Hoffmann hervorgeht – diese Fest-
nahme, die als polizeilich unnötig angesehen wurde,
nie aus eigenem Antrieb vorgenommen oder vorge-
schlagen worden. Daß die festgenommenen Juden
wieder entlassen wurden, mußte die Annahme der Ge-
stapo-Beamten rechtfertigen, daß es sich um eine ein-
malige Geste der Staatsführung, nicht um einen Auf-
takt zu Schlimmerem handle.

Die von der nationalsozialistischen Regierung zum
Programmpunkt erhobene Judenfrage sollte ursprüng-
lich durch Auswanderung der Juden gelöst werden.
Aus diesem Grunde wurde 1938 in Wien die Zentral-
stelle für jüdische Auswanderung gegründet, die auch
die Auswanderung einer großen Zahl von Juden er-
reichte. Auch im Kriege wurden die Auswanderungen
noch planmäßig fortgesetzt, wie sich aus den Doku-
menten US-304 und 410 ergibt; daneben begannen
die Judenevakuierungen, die nach einem bis in die
Einzelheiten festgelegten Erlaß des Chefs der Deut-
schen Polizei durchgeführt wurden. Nach diesem
Erlaß hatten die örtlichen Stapo-Stellen die
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Vorbereitung der Evakuierung und Zusammenarbeit
mit der jüdischen Gemeinde zu treffen. Insbesondere
gehörte auch hierzu die Ausrüstung der zu Evakuie-
renden mit Kleidern, Schuhen, Werkzeugen und der-
gleichen mehr. Bei den Transporten befanden sieh
meist keine Gestapo-Beamten, vielmehr war das Zug-
begleitpersonal aus Angehörigen der Schutzpolizei,
der Kriminalpolizei und der Gendarmerie zusammen-
gestellt. Der Zielort war meist nicht bekanntgegeben.
Die Evakuierungen wurden reibungslos und ohne un-
nötige Härten durchgeführt.

Man mag die Judenevakuierungen vom Standpunkt
der Menschlichkeit aus noch so stark verurteilen, je-
denfalls beschränkte sich die Tätigkeit der Gestapo
darauf, die von der obersten Führung kommenden Er-
lasse und Befehle durchzuführen. Dem Aufgabenge-
biet der Gestapo hinsichtlich der Judenfrage wurde
überhaupt nicht die Bedeutung beigelegt, wie allge-
mein angenommen wird. Im Judenreferat der Gestapo
waren sowohl im RSHA wie in den einzelnen Gesta-
po-Stellen nur wenig Beamte tätig.

1941 bestimmte Himmler, daß die Juden in
Deutschland bis Kriegsende in Ghettos in Polen zu
isolieren seien. Diese Aussiedlung der Juden war
Sache der Höheren SS- und Polizeiführer und wurde
im wesentlichen von der Ordnungspolizei durchge-
führt.
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Hatte die Politik Hitlers gegenüber dem Judentum
bis etwa 1941 nur die Entfernung der Juden aus
Deutschland in Form ihrer Auswanderung und später
die Evakuierung zum Ziele, so verschärfte sich Hitlers
Judenpolitik nach dem Eintritt Amerikas in den Krieg
zusehends. Hitler befahl im April 1942 die »Endlö-
sung der Judenfrage«, das heißt die physische Ver-
nichtung, die Ermordung der Juden. In welch furcht-
barer Weise dieser Befehl ausgeführt wurde, hat die
Verhandlung gezeigt. Das Werkzeug, das sich Hitler
und Himmler für die Erfüllung des Befehls suchte,
war der SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann,
der mit seinem Judenreferat zwar organisatorisch dem
Amte IV des RSHA angegliedert war, der aber tat-
sächlich mit seiner Sonderabteilung eine absolut un-
abhängige und Selbständige Stellung hatte, die vor
allem vollständig unabhängig von der Gestapo war.
Vorbereitung und Durchführung des Befehls zur Er-
mordung der Juden wurden streng geheimgehalten.
Nur wenigen Personen war der Befehl in seinem gan-
zen Umfange bekannt. Selbst die Angehörigen der
Dienststelle Eichmanns wurden über den Befehl in
Unkenntnis gelassen, haben ihn nur zum Teil und nur
nach und nach erfahren. Die Evakuierung und Ver-
bringung in die Vernichtungslager ließ Eichmann
durch Sonderkommandos vornehmen. Diese setzten
sich aus landeseigener Polizei und fast ausschließlich
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aus Ordnungspolizei zusammen. Diese Polizei durfte
diese Lager nicht betreten, sondern wurde nach dem
Eingang am Bestimmungsbahnhof sofort abgelöst.
Auch in den Lagern selbst war der Personenkreis, der
die Mordbefehle ausführte, klein gehalten. Alles
wurde getan, um diese Verbrechen zu verheimlichen.

Diese Darstellung, die sich im wesentlichen auf die
Aussagen der Zeugen Knochen, Wisliceny und Dr.
Hoffmann stützt, erfährt eine überraschende Ergän-
zung durch die Vernehmung des Dr. Morgen. Er er-
klärte, daß mit der Ausrottung der Juden drei Perso-
nen betraut waren, Wirth, Höß und Eichmann.

Wirth, der frühere Kriminalkommissar bei der Kri-
minalpolizei in Stuttgart, bekannt als »Mordkommis-
sar für skrupellose Untersuchungsmethoden«, hatte
für den ihm erteilten Sonderauftrag seinen Sitz zu-
sammen mit seinem Stab in der Kanzlei Hitlers. Sein
Auftrag war zuerst die Massenvernichtung der Gei-
steskranken in Deutschland, sodann die Vernichtung
der Juden in den Ostländern. Das Kommando, das
sich Wirth zur Judenvernichtung selbst zusammen-
stellte, lief unter dem Decknamen »Aktion Reinhardt«
und war unwahrscheinlich klein. Vor dem Beginn der
Aktion hat Himmler die Angehörigen persönlich ver-
eidigt und ausdrücklich erklärt, daß jeder, der etwas
aussage, des Todes sei. Dieses Kommando Reinhardt
stand außerhalb einer polizeilichen Dienststelle,
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gehörte also nicht zur Gestapo und trug nur Uniform
und Dienstausweis der Sipo, damit sich die Angehöri-
gen des Kommandos im rückwärtigen Frontgebiet be-
wegen konnten. Dieses Kommando begann seine Tä-
tigkeit mit der Judenvernichtung in Polen und dehnte
sein satanisches Werk über die weiteren Ostgebiete
aus, indem es an unauffälligen Stellen besondere Ver-
nichtungslager errichtete und diese in Anwendung
eines wohl noch nie dagewesenen Täuschungssystems
durch Juden selbst betreiben ließ. Betont muß dabei
werden, daß es die Sipo Lublin war, die dem Reichs-
kriminalpolizeiamt Anzeige wegen Wirths Verhalten
erstattete und dadurch die Aufdeckung der entsetzli-
chen Verbrechen ermöglichte. Diese Tatsache berich-
tigt auch die Aussage des Höß, daß die Vernichtungs-
lager Maidanek und Treblinka der Sipo unterstanden
hätten; sie unterstanden tatsächlich dem Wirth.

Höß ist nach Dr. Morgens Aussage mit Auschwitz
zu einem späteren Zeitpunkt in die Massenvernich-
tung der Juden eingetreten. Wegen seiner Methoden
soll ihn Wirth als seinen unbegabten Schüler bezeich-
net haben.

Von diesen beiden Kommandos getrennt war –
wieder nach Dr. Morgen – die Organisation Eich-
mann, deren Aufgabe darin bestand, die sonstigen eu-
ropäischen Juden in die Vernichtungslager zu schaf-
fen. Nach der Aussage des Zeugen Wisliceny war
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Eichmann auf Grund ihm persönlich erteilter Voll-
macht auch persönlich für die Durchführung des Aus-
rottungsbefehls verantwortlich. Er richtete in den be-
setzten Ländern Sonderkommandos ein. Diese unter-
standen zwar wirtschaftlich den Befehlshabern der
Sipo; sachliche Anweisungen und Befehle konnten
diese den Sonderkommandos aber nicht erteilen.

Die beiden Organisationen Eichmann und Wirth
wurden nun zusammengekoppelt, so jedoch, daß nur
der enge Kreis um Eichmann davon erfuhr. Auf diese
Weise und dadurch, daß durch die Einschaltung des
jüdischen Mitarbeiterstabes das Wissen um die Tö-
tungen auf eine Handvoll Deutscher beschränkt blieb,
wurde das Geheimnis gewahrt.

Mögen nun die Darstellungen der Zeugen und die
eidesstattlichen Versicherungen in Einzelheiten der
Organisation des Ausrottungsprogramms auch ausein-
andergehen, das eine steht doch einwandfrei fest, daß
an dieser furchtbaren Bluttat die Gestapo in ihrer Ge-
samtheit nicht beteiligt war und mit ganz wenigen
Ausnahmen von ihr nichts wissen konnte und auch
nichts wußte; denn die wenigen eingeweihten Perso-
nen an führender Stelle, wie Eichmann, Müller,
Himmler, haben über ihre Aufgaben und Absichten
das strengste Stillschweigen gewahrt und ihr Geheim-
nis mit in den Tod genommen.

Am deutlichsten wird das durch die Aussage des
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Dr. Morgen. Denn wie könnte die Beschränkung auf
den eben genannten Personenkreis deutlicher gemacht
werden als dadurch, daß die Kripo selbst die Untersu-
chung aufnimmt und die Verbrechen feststellt und
selbst der Chef der Sipo mit Nebe sprachlos ist, wäh-
rend Müller eingeweiht erscheint, wie sein Verhalten
zu erkennen gibt. Wie aber kann bei solcher Sachlage
angenommen werden, daß der Gestapo-Beamte von
dem Geheimnis wußte?

Bezüglich der Verfolgung der Kirchen und der Er-
schießungen der Geiseln seitens der Gestapo bitte ich,
auf die Ausführungen im Plädoyer Bezug nehmen zu
dürfen. Ich fahre fort auf Seite 73, römisch IV des
Originals:

Schließlich wird der Geheimen Staatspolizei zu-
sammen mit dem SD vorgeworfen, führende Ämter
zur Verfolgung der Kirchen gewesen zu sein.

Hier muß vorausgeschickt werden, daß der Gestapo
keinerlei Initiative zu innenpolitischen Auseinander-
setzungen zustand, sie vielmehr und ausschließlich
die Einhaltung bestehender reichsgesetzlicher Vor-
schriften wahrzunehmen hatte. Diese besagten an kei-
ner Stelle, daß die Kirchen wegen ihrer Religionsaus-
übung zu verfolgen seien, sondern daß der Mißbrauch
der Kanzeln zu Angriffen gegen den Staat zu unter-
binden seien, also gegen einzelne Personen einzu-
schreiten sei.
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Die gesetzlichen Vorschriften waren der sogenann-
te Kanzelparagraph 130a des RStGB, der auf Bis-
marck zurückgeht, und eine Polizeiverordnung des
preußischen Ministerpräsidenten von 1934, der den
Kirchen eine politische Betätigung untersagte.

Bestehenden Gesetzen Achtung zu verschaffen, ist
noch keiner Polizeibehörde irgendeines Landes zum
Vorwurf gemacht worden.

Hier geht es aber darum, ob dem durchschnittlichen
Beamten der Gestapo erkennbar sein konnte, daß die
Politik seiner Regierung verbrecherische Ziele gegen-
über den Kirchen verfolgte.

Inwieweit der Gestapo zu Unrecht ein Kampf
gegen die Kirchen vorgeworfen wird, bitte ich, den
Affidavits Gestapo-43, 44, 57, 58 und 59 zu entneh-
men. Ich verweise auch auf die Affidavits Gestapo-42
und 91, die schildern, wie der sogenannte Kruzifixer-
laß, eine von einer Landesregierung erlassene Anord-
nung, von der Gestapo nicht nur nicht unterstützt,
sondern geradezu sabotiert wurde.

In der Reihe düsterster Bilder zogen auch die Gei-
selerschießungen an unserem Auge vorüber. Mit Gei-
selerschießungen hatte die gesamte Sicherheitspolizei,
also auch die Gestapo, nichts zu tun. Sie wurden vom
Höheren SS- und Polizeiführer angeordnet und von
der Ordnungspolizei vollstreckt. Im übrigen ist darauf
hinzuweisen, daß es sich dabei fast ausschließlich um
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Personen handelte, die kriegsgerichtlich bereits zum
Tode verurteilt waren, vergleiche Affidavits Gestapo-
9, 71 und 90, sowie die Aussagen des Dr. Knochen,
Straub, Dr. Hoffmann und des Angeklagten Seyß-In-
quart. Daß auch alle Exekutionen auf Grund gerichtli-
cher Todesurteile für die Gestapo-Anklage auszu-
scheiden haben, ist selbstverständlich.

Ich habe nun die einzelnen Verbrechen, die der Ge-
stapo als zusammengefaßter Organisation von der
Anklage vorgeworfen werden, in großen Zügen be-
handelt. Für die Frage, ob die Verbrechen, soweit sie
von Gestapo-Leuten begangen worden sind, der Ge-
samtheit der Gestapo zuzurechnen sind, komme ich,
soweit es nicht bei der Besprechung der einzelnen
Verbrechen bereits geschehen ist, abschließend zu fol-
gendem Ergebnis:

Die Gestapo war eine öffentliche, in ihrer Zielset-
zung und Tätigkeit an die Gesetze gebundene Reichs-
behörde. Daß die Gestapo-Beamten in den zwölf Jah-
ren des Bestehens dieser Institution im wesentlichen
normale Polizeiarbeit leisteten, wird zu wenig berück-
sichtigt. Der Arbeitstag der meisten Gestapo-Beamten
war mit Dienstgeschäften ausgefüllt, die keine Bezie-
hung zu den hier inkriminierten Verbrechen hatten.
Verschärfte Vernehmungen hat nur ein verschwindend
kleiner Bruchteil der Beamten durchgeführt; der Erlaß
hierüber lag als »Geheime Reichssache« im
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Panzerschrank des Dienststellenleiters. Indessen ist
die Gestapo auch unter Ausnützung der traditionellen
Gehorsamspflicht durch höchste Regierungsstellen
mit Teilen ihrer Beamtenschaft zu Maßnahmen heran-
gezogen worden, die über die eigentliche Zielsetzung
der Gestapo hinausgingen. Dabei muß entscheidend
ins Gewicht fallen, daß an diesen polizeifremden Auf-
gaben nur ein kleiner Teil der Gestapo-Beamtenschaft
beteiligt war. Da die schwersten Beschuldigungen
gegen die Gestapo sich auf deren Tätigkeit in den be-
setzten Gebieten beziehen, so folgt daraus, daß nur
ein verhältnismäßig kleiner Prozentsatz, höchstens bis
zu 15 Prozent der Exekutivbeamten, nicht aber die
Gestapo-Gesamtheit damit belastet werden kann.

Für diese Frage ist nach der allgemein zutreffenden
Meinung die Tatsache von besonderer Bedeutung, ob
die Ziele, Aufgaben und Methoden der Organisation
oder Gruppe offenkundig waren. Die Offenkundig-
keit, oder anders ausgedrückt, die allgemeine Kennt-
nis muß zweierlei umfassen: Die Kenntnis des objek-
tiven Tatbestandes der verbrecherischen Handlungen
und die Kenntnis des rechtswidrigen verbrecherischen
Charakters. Die Beurteilung, ob diese Kenntnis nach
der doppelten Richtung vorhanden war, soll sich nach
dem gesunden Menschenverstand richten. Sie soll
auch anzunehmen sein, wenn einzelne Mitglieder der
Organisation von den verbrecherischen Vorgängen
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nichts erfuhren.
Zu dem, was ich schon bei den einzelnen Verbre-

chen ausführte, seien mir noch einige grundsätzliche
Zusätze gestattet.

Der Grund, weshalb die Gesamtheit der Gestapo
von den begangenen Kapitalverbrechen keine Kennt-
nis hatte, liegt in folgendem: Hitler hat es von Anfang
an verstanden, sich mit dem Schleier des Geheimnis-
ses zu umgeben, seine wahren Absichten zu verber-
gen, dafür zu sorgen, daß kein Minister und kein Res-
sort und kein Beamter zu viel vom anderen erfuhr.
Der bekannte, als Exhibit Gestapo-25 vorgelegte
Führerbefehl Nummer 1 ist nur die tatsächliche Fest-
legung einer längst bestätigten Übung.

War es verwunderlich, daß bei dem dämonischen
Einfluß, der von Hitler ausging, bei dem nur durch
das Dämonische seines Wesens zu erklärenden Ge-
fühl der Unantastbarkeit aller seiner Anordnungen,
und bei der Furcht vor den schlimmen, Leib und
Leben berührenden Folgen der Nichterfüllung eines
sogenannten Führerbefehls, gerade dieser Geheimhal-
tungsbefehl ängstlich befolgt wurde?

So ist es wirklich nicht unglaubhaft, daß fast alle
hier vernommenen Angeklagten und Zeugen von all
den schweren Verbrechen tatsächlich erst jetzt Kennt-
nis erhalten haben. Bezeichnend ist, daß zum Beispiel
der Führer eines Sonderwagens vom SS- und
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Polizeigericht in Minsk zum Tode verurteilt wurde,
weil er im betrunkenen Zustand entgegen dem ihm er-
teilten Befehl über den Zweck des Wagens gespro-
chen hatte – Affidavit Gestapo-47. Selbst ein Dr. Gi-
sevius mußte zugeben, daß Heydrich sich bemühte,
seine Handlungen zu verheimlichen, und am schla-
gendsten bezeichnet wohl Jodl das Geheimhaltungs-
system inhaltlich mit den Worten: Die Geheimhaltung
sei ein Meisterstück der Verschleierungskunst Hitlers
und ein Meisterstück der Täuschung durch Himmler
gewesen.

Es ist ein anerkannter Rechtsgrundsatz, daß fahr-
lässige Unkenntnis bei Verbrechen nicht genügt;
daher ist es notwendig zur Verbrecherischerklärung
einer Organisation, daß die Mitglieder dieser Organi-
sation die verbrecherischen Ziele oder Methoden tat-
sächlich kannten und billigten. Das aber läßt sich in
unserem Falle nicht nachweisen und ist nach allen
durch den Prozeß getroffenen Feststellungen auch
nicht anzunehmen, mag die gegenteilige Annahme
dem heute Rückwärtsschauenden, der sich in deutsche
Verhältnisse nicht hineindenken kann, noch so abson-
derlich erscheinen.

Bei der Frage, ob die furchtbaren Verbrechen, die
tatsächlich begangen worden sind, der Gestapo in
ihrer Gesamtheit zuzurechnen sind, darf die weitere
Tatsache nicht unberücksichtigt bleiben, daß die
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Angehörigen dieser Institution nicht von sich aus,
sondern auf Befehl handelten.

Die Betroffenen behaupten und können durch Zeu-
gen beweisen, daß bei einer Weigerung, die erhalte-
nen Befehle auszuführen, ihnen nicht nur ein Diszipli-
narverfahren, der Verlust der Beamtenrechte und ähn-
liches gedroht hätte, sondern auch das Konzentrati-
onslager und im Kriegseinsatz ein standgerichtliches
Urteil mit Exekution. Rufen sie damit einen Schuld-
ausschließungsgrund an?

Diese Frage ist zu prüfen im Hinblick auf den so-
genannten beruflichen Notstand. Der berufliche Not-
stand ist keine Kategorie des geschriebenen Rechts.
Er stellt vielmehr einen Begriff dar, der im Rechtsle-
ben nicht entbehrt werden kann. Wo das geschriebene
Recht wie beim Vorliegen des Notstandes nicht aus-
reicht, müssen vernünftige und praktische Erwägun-
gen die Lücke ausfüllen. Die öffentliche Meinung bil-
ligt das, und Rechtsprechung und Rechtswissenschaft
haben den sogenannten übergesetzlichen Notstand als
Schuldausschließungsgrund anerkannt. Es ist richtig:
Feigheit ist keine Tugend, aber ebenso wahr ist, daß
Heroismus und Märtyrertum in der Welt der Men-
schen nur die Ausnahme sind. Sollten die Gestapo-
Angehörigen diese Ausnahme bilden? Konnte man –
vom rein menschlichen Standpunkt aus gesehen –
ihnen wirklich zumuten, Verlust der Existenz, Not der

Der Nürnberger Prozess



Familie, Konzentrationslager und vielleicht gar
schimpflichen Tod auf sich zu nehmen? Übrigens
haben auch die Widerstandsbewegungen in den be-
setzten Gebieten bei ihren Tötungen deutscher Besat-
zungsangehöriger sich immer wieder auf die Befehle
ihrer Vorgesetzten und auf den Notstand der diesen
Befehlen unterworfenen Terroristen berufen.

Daher möchte ich auch in unserem Falle eine ge-
genwärtige Gefahr für Leib und Leben des Täters im
Sinne des Paragraphen 54 des deutschen Strafgesetz-
buches unbedenklich für gegeben erachten. Hier hat
das vorgelegen, was Richter Jackson »physischen
Zwang« genannt hat.

Dazu kam, daß in Deutschland jeder Beamte in der
Auffassung striktester Gehorsamspflicht gegenüber
Befehlen und Weisungen der Obrigkeit erzogen war
und ist. Vielleicht wie nirgends sonst in der Welt ist
in Deutschland der Beamte erfüllt von dem Gedanken
der Autorität. Er war erzogen in der an sich richtigen
Vorstellung, daß ein Staat sich auflöst, wenn die von
ihm ausgehenden Befehle nicht mehr befolgt werden
und daß die Leugnung der staatlichen Autorität die
Anarchie zur logischen Folge hat.

Zu dieser tiefgewurzelten Einstellung trat die dä-
monische Atmosphäre, die nicht zuletzt den kleinen
Beamten mit geradezu hypnotischer Gewalt zum wil-
lenlosen Werkzeug machte. Diese Motive traten zu
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den Bedrohungen aus dem Beruf, und alle zusammen
erzeugten einen beruflichen Notstand dermaßen be-
drückend, daß beim einzelnen Gestapo-Beamten die
Freiheit des Willens nicht mehr bestand, einen verbre-
cherischen Befehl auf seine rechtliche und sittliche
Wertung zu prüfen und ihm den Gehorsam zu verwei-
gern. Auch im Hinblick auf diese Umstände können
die nachgewiesenen Verbrechen doch wohl nicht der
Gesamtheit der Gestapo zugerechnet werden mit der
Folge, daß die Gestapo für verbrecherisch zu erklären
sei.

Die Ankläger behaupten – und das ist ja der tiefste
Sinn und der Urgrund und das Urziel der Anklage –
bei allen Verbrechen handle es sich nicht um allein-
stehende, unabhängig voneinander verübte Handlun-
gen, sondern um Teile oder Teilerscheinungen einer
verbrecherischen Politik, sei es als Ziel eines gemein-
samen Planes oder als Mittel zur Ausführung dieses
gemeinsamen Planes; der Plan aber sei gerichtet ge-
wesen auf die Entfesselung und Durchführung eines
im Anfang nach seiner Zielrichtung noch unbestimm-
ten, später eines bestimmten Angriffskrieges; dieser
wieder habe die Unterjochung Europas und der euro-
päischen Völker zur Gewinnung von Lebensraum
zum Ziele gehabt. Alles, was an Bedeutsamem in der
von der Anklage so bezeichneten Verschwörergesell-
schaft geschah, habe nur dem einen Ziel und Plan
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gedient, dem Nazi-Staat einen Platz an der Sonne zu
sichern, indem man alle andern, die innern wie die äu-
ßern Gegner in die Finsternis verstieß. Der Kern des
einzelnen Verbrechens liege in der bewußten Beteili-
gung an der Ausarbeitung oder Ausführung des Pla-
nes. Das Verbrechen des einzelnen bestehe darin, daß
er sich dem gemeinsamen verbrecherischen Plan der
Verschwörung angeschlossen habe. Plan und Ziel die-
ser Verschwörung seien allgemein bekanntgewesen,
daher könne niemand sich darauf hinausreden, daß er
ohne Kenntnis der Verschwörung gehandelt habe.

Diese Zielpunkte der Anklage gelten in erster Linie
für die Einzelangeklagten, sie sollen aber doch wohl
auch Geltung haben für die mitangeklagten Organisa-
tionen. Die Rolle, die der Gestapo in der Verschwö-
rung zugefallen sei, habe darin bestanden, daß sie für
die Nazi-Verschwörer einen Polizeistaat schaffen hel-
fen sollte, der jeglichen Widerstand brechen, Juden
und kirchlich gesinnte Christen und politisch Uner-
wünschte als Hauptträger der Widerstandsbewegung
ausrotten, die arbeitsfähigen Bewohner fremder Län-
der zu Arbeitssklaven machen und durch Grausamkeit
und Schrecken im Reichsgebiet und in den besetzten
Gebieten alles den deutschen Eroberungsgelüsten Wi-
derstrebende ausmerzen oder niederhalten sollte.

Prüfen wir nochmals die einzelnen Verbrechen dar-
aufhin, ob sie als Beihilfe zu dem Verbrechen der
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Verschwörung gegen den Weltfrieden anzusehen sind,
so wird es sich empfehlen, die Tätigkeit der Gestapo
vor dem Kriege und ihre Tätigkeit während des Krie-
ges auf die angegebenen Merkmale zu untersuchen.
Ohne mich mehr als unbedingt notwendig zu wieder-
holen, glaube ich, sagen zu können, daß die Aufgaben
und Methoden der Gestapo vor dem Kriege Erschei-
nungs- und Ausdrucksform einer in allen zivilisierten
Ländern bestehenden staatlichen Einrichtung waren,
die aus dem Staatswesen nicht weggedacht werden
kann, ohne daß damit irgendwie ein Angriffskrieg
oder eine sonstige Verschwörung gegen den Weltfrie-
den geplant ist. Der einzelne Gestapo-Beamte erfüllte
seine Pflicht, wie er es als Beamter gelernt hatte.
Auch in den oberen Beamtenschichten der Politischen
Polizei wird kaum ein anderer Gedanke, als die Ruhe
und Sicherheit des Staatswesens zu gewährleisten, ge-
herrscht haben. Mit Himmlers und Heydrichs – der
polizeifremden Vorgesetzten – Wissen und Handeln
darf die Gestapo nicht identifiziert werden. Sollten
diese Männer nur nach politischen Gesichtspunkten
gewirkt haben, so kann dafür der ihnen unterstellte
Behördenapparat nicht belastet werden. Bei dem be-
kannten Geheimhaltungssystem konnte der einzelne
Gestapo-Beamte und konnte die überwältigende
Mehrzahl aller Gestapo-Angehörigen auch nicht die
geringste Kenntnis haben, daß ihre Tätigkeit den
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Zweck haben sollte, einen Angriffskrieg vorzubereiten
und die Grundlage für einen solchen schaffen zu hel-
fen. Ich glaube, einer solchen Behauptung steht jeder
Gestapo-Beamte, wenn er sie hört oder wenn man ihm
die Frage nach seinem Wissen über den Angriff auf
den Weltfrieden vorlegt, verständnislos gegenüber.

Mit den von Gestapo-Angehörigen während des
Krieges begangenen oder mitbegangenen Verbrechen
kann nach den angegebenen Grundsätzen die Gesamt-
heit der Gestapo wieder nur belastet werden, wenn
auch diese Verbrechen – abgesehen von ihrer allge-
meinen Kenntnis – begangen worden sind im Be-
wußtsein, dadurch an einem Plan teilzunehmen, den
Angriffskrieg nunmehr auch um jeden Preis in verbre-
cherischer, völkerrechtswidriger Weise zum siegrei-
chen Ende zu führen. Auch dieser Beweis kann nicht
gelingen. Voraussetzung wäre doch zunächst wieder,
daß die Gestapo-Beamten, die sich an den Verbrechen
beteiligten, wußten, daß der Krieg, in dem wir stan-
den, ein Angriffskrieg war. Nun wissen wir alle, daß
eine bis in die fernsten Dörfer meisterhaft organisierte
Propaganda nie anders als von dem in frevelhafter
Weise uns aufgezwungenen Krieg sprach, daß Hitler
stets von dem Krieg sprach, den nur die anderen,
nicht wir gewollt haben. Mag nun vielleicht in man-
chem überlegenden Manne, der seine eigene Urteilsfä-
higkeit nicht ganz verloren hatte, der Zweifel
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aufgestiegen sein und der Gedanke gedämmert haben,
daß unsere Regierung an dem uns aufgezwungenen
Krieg doch nicht schuldlos sei, so kann bei der größe-
ren Wahrscheinlichkeit des Gegenteils doch unmög-
lich festgestellt werden, daß diese Meinung oder gar
die Gewißheit hierüber alle Gestapo-Angehörigen er-
griffen und erfüllt hat.

Die Anklage nimmt meines Erachtens zu Unrecht
an, daß jede Tätigkeit der Partei, vor allem aber ihr
Kampf gegen Juden und politisch Andersdenkende
und gegen die Kirchen aus der Absicht und dem Plan
hervorgegangen sei, alle Strömungen, die dem Vorha-
ben eines Angriffskrieges entgegenstanden, zu beseiti-
gen. Der nationalsozialistische Kampf gegen das Ju-
dentum entsprang dem zum Programmpunkt erhobe-
nen Antisemitismus, der in allen Juden ein staatszer-
störendes Element erblickte. Weil dieser Kampf un-
moralisch war, lehnten sich die christlichen Kirchen
mit Recht dagegen auf. Daraus wieder erklärt sich –
zum großen Teil wenigstens – der Kampf der Partei
gegen die Kirche. Auch das Vorgehen der Partei
gegen politisch Andersdenkende, namentlich gegen
die Kommunisten, erfolgte doch wohl in erster Linie
zur Erhaltung und zum Schutze des Staates. So we-
nigstens betrachtete das deutsche Volk und betrachte-
ten also auch die Gestapo-Beamten das Spannungs-
verhältnis. Niemand kam es in den Sinn, darin den
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Einfluß einer Verschwörung wider den Weltfrieden zu
erblicken.

Ein letztes aber und vielleicht das Tiefste soll in
diesem Zusammenhang nicht übersehen werden. Der
deutsche Soldat, der deutsche Beamte und Arbeiter
und jeder deutsche Mann wußte, daß der Krieg uns in
eine Lage gebracht hatte, die den Kampf auf Leben
und Tod bedeutete. Der allmähliche Verlauf des Krie-
ges enthüllte mit erschreckender Deutlichkeit, daß es
um Sein oder Nichtsein ging. Fürwahr, es heißt, die
Seele des deutschen Volkes verkennen, wollte einer
übersehen, daß jeder anständige Deutsche, als ihm
diese furchtbare Erkenntnis aufging, sich verpflichtet
fühlte, alles zu tun, was zur Rettung des Vaterlandes
ihm aufgetragen wurde. Auch unter diesem Gesichts-
punkt wird man das Verhalten des deutschen Volkes
und wohl auch der Politischen Polizei beurteilen müs-
sen, um ihrem Handeln gerecht zu werden.

Die Anklagebehörde hat zum Ausdruck gebracht,
daß der Gerichtshof in der Lage ist, bei der Entschei-
dung über die Kollektiverklärung der Organisationen
eine Beschränkung eintreten zu lassen, sei es hinsicht-
lich bestimmter Untergruppen, sei es in zeitlicher
Hinsicht. Die organisatorische Struktur, die Verschie-
denartigkeit der innerhalb der Gestapo tätig gewese-
nen Personengruppen und die Ergebnisse der Beweis-
aufnahme zu den Behauptungen der Anklage über
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eine verbrecherische Tätigkeit der Gestapo bilden die
Grundlage für etwaige personelle und zeitliche Be-
grenzungen, die ich zu berücksichtigen bitte, falls das
Hohe Gericht zu einer verurteilenden Erkenntnis ge-
langen sollte.

Folgenden Personengruppen ist eine schuldhafte
Beteiligung an dem Verbrechen nach Artikel 6 des
Statuts zweifellos nicht zuzurechnen, weil sie weder
selbst Verbrechen begangen noch gemeinsame Bege-
hung von Verbrechen beabsichtigt, geschweige denn
verwirklicht haben, noch eine Kenntnis von verbre-
cherischen Plänen und Tätigkeiten haben konnten und
auch tatsächlich nicht hatten:

1. Die Verwaltungsbeamten: Sie empfingen ihre
sachlichen Weisungen nicht vom Geheimen Staatspo-
lizeiamt oder Amt IV des RSHA, sondern von den
Ämtern I und II des RSHA, deren Angehörige nicht
unter die Anklage gegen die Gestapo fallen. Die
Diensträume der Verwaltungsbeamten lagen durch-
wegs räumlich getrennt von denen der Exekutivbeam-
ten. In deren Tätigkeit hatten sie keinerlei Einblick,
teils wegen der schon mehrfach erwähnten und gerade
bei der Gestapo besonders scharf durchgeführten Ge-
heimhaltungspflicht, teils deshalb, weil die Verwal-
tungsbeamten von den Exekutivbeamten als nur for-
mell zur Gestapo gehörend angesehen und daher mit
merklicher Zurückhaltung behandelt wurden. Auf die
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unterschiedliche Dienstbezeichnung, wie zum Bei-
spiel Polizeiinspektor bei den Polizeiverwaltungsbe-
amten im Gegensatz zum Kriminalinspektor des Voll-
zugsdienstes sei hingewiesen, um die grundsätzliche
Verschiedenartigkeit dieser beiden Beamtenkategori-
en klarzustellen.

Wenn die Anklage argumentiert, die Tätigkeit der
Verwaltungsbeamten sei eine Voraussetzung für die
Tätigkeit der Exekutivbeamten gewesen, so ist diese
Beweisführung ebensowenig stichhaltig, als wenn ich
behaupten würde, die Tätigkeit der Beamten des
Reichsfinanzministeriums, das die finanziellen Mittel
für die Gehälter und die sachlichen Ausgaben der Ge-
stapo beschaffte, sei kausal gewesen für das Tätig-
werden der Exekutivbeamten.

2. Die Angestellten und Lohnempfänger: Oberrich-
ter Jackson hat in seiner Rede vom 1. März 1946
zwei Personengruppen von der Anklage gegen die Or-
ganisationen ausgenommen, und zwar neben der SA-
Reserve die Büroangestellten, Stenographen und
Hausangestellten der Gestapo. Wenn auch damit be-
reits ein Teil der jetzt von mir besprochenen Perso-
nengruppen nicht mehr unter Anklage steht, so erach-
te ich es doch als meine Pflicht, auch meinerseits dar-
auf hinzuweisen, daß diese Personengruppe sowohl
wegen ihrer Verwendung in subalternen Stellungen
als auch wegen der sich schon hieraus ergebenden
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Unmöglichkeit, eine nähere Kenntnis von der Tätig-
keit der Gestapo zu erlangen, berechtigterweise in
vollem Umfange aus der Anklage herausgenommen
wird. Dabei gehe ich von der Auffassung aus, daß alle
Angestellten und Lohnempfänger, zu denen auch zum
Beispiel Kraftfahrer, sofern sie nicht in einem Beam-
tenverhältnis standen, Fernschreiber, Telephonisten,
Zeichner, Dolmetscher gehörten, in diese Ausnahme-
gruppe einzureihen sind, gleich ob die Zugehörigkeit
zur Gestapo auf dem Abschluß eines freien Arbeits-
vertrags beruhte oder ob die Anordnung des Arbeits-
amtes die Auswahl einer anderen Arbeitsstätte zuließ.

3. Über die Tätigkeit des nachrichtentechnischen
Personals hat der Zeuge Hedel eingehende Ausführun-
gen gemacht. Aus ihnen geht eindeutig hervor, daß sie
mit der Exekutive nicht das mindeste zu tun hatten,
daß sie keine Kenntnis von der Tätigkeit der Exekuti-
ve haben konnten und auch nicht hatten, und daß sie
auch auf Grund ihrer eigenen Tätigkeit nicht zu dem
Bewußtsein kommen mußten, daß sie einer Organisa-
tion angehörten, deren Tätigkeit vielleicht verbreche-
risch sein könnte. Auch dieser Personenkreis rechtfer-
tigt eine Ausnahmebehandlung.

4. Das gleiche trifft zu für die Personengruppen,
die in den Jahren 1942 bis 1945 auf Grund höheren
Befehls geschlossen in die Geheime Staatspolizei
überführt wurden. Es sind dies die 51 Gruppen der
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Geheimen Feldpolizei und die militärische Abwehr
nebst Auslandsbrief- und Telegrammprüfstellen, die
von der Wehrmacht, und der Zollgrenzschutz, der von
dem Reichsfinanzministerium der Geheimen Staats-
polizei unterstellt wurden.

VORSITZENDER: Herr Dr. Merkel! Haben Sie gera-
de von 51 Gruppen gesprochen? Können Sie dem Ge-
richtshof sagen, wo die 51 Gruppen erwähnt werden?
In welchem Dokument?

DR. MERKEL: Das Zeugnis des Krichbaum, der in
der Kommission vernommen worden ist.

Auch bei diesen Gruppen kann es nicht dem ge-
ringsten Zweifel unterliegen, daß auf sie weder das
Tatbestandsmerkmal der freiwilligen Zugehörigkeit,
noch das der Kenntnis der von der Anklage behaupte-
ten verbrecherischen Ziele und Tätigkeiten, noch das
Tatbestandsmerkmal des Zusammenschlusses zutrifft.
Gegen die geschlossene Überführung auf Grund eines
Befehls, der von höchsten Stellen der Wehrmacht und
des Staates ausging, war der einzelne, gleich welche
Dienststellung er bekleidete, machtlos. Eine Nichtbe-
folgung dieses Befehls wäre wegen Fahnenflucht oder
militärischen Ungehorsams mit dem Tode bestraft
worden.

5. Es bleibt noch die Personengruppe der Exekutiv-
beamten. Den Grundstock der Exekutivbeamten

Der Nürnberger Prozess



bildete das Personal der politischen Abteilungen der
Polizeipräsidien aus der Zeit vor 1933. Diese Beam-
ten, die teilweise schon vor 1914 und laufend bis zum
Jahre 1933 die verschiedenen innerpolitischen Gegner
der verschiedenen Regierungssysteme und der in
ihnen tätiggewordenen Regierungen bekämpft hatten,
wurden in die Politische Polizei des neuen Regimes
fast ausnahmslos übernommen. Ausgenommen waren
durchwegs nur solche Beamte, die sich besonders
aktiv als Gegner des Nationalsozialismus betätigt hat-
ten. Aber auch diese wurden nur in seltenen Fällen
entlassen. Meistens erfolgte Versetzung in die Krimi-
nalpolizei.

Die personelle Ergänzung der Geheimen Staatspo-
lizei erfolgte in der Weise, daß Beamte und Anwärter
aus anderen Polizeisparten in die Gestapo versetzt
wurden, ohne daß sie zuvor befragt worden wären;
geschweige denn, daß sie selbst einen derartigen An-
trag gestellt hätten. Ebenso wurden langgediente,
tüchtige Schutzpolizeibeamte, die im Polizeidienst
bleiben wollten, nach neun Jahren Dienst in die Kri-
minalpolizei oder Staatspolizei versetzt, ohne daß sie
Einfluß auf ihre Verwendung in der einen oder ande-
ren Sparte nehmen konnten.

An den Beispielen der Abwehr- und der Grenzpoli-
zei kann ich klarlegen, daß die Angehörigen dieser
Personengruppen, die zu den Beamten der Exekutive
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der Geheimen Staatspolizei gerechnet wurden, mit
den Verbrechen, wie sie die Anklage der Gestapo zur
Last legt, nichts zu tun haben konnten. Die Abwehr-
polizei übte polizeiliche Tätigkeit aus, wie sie ganz
analog in jedem zivilisierten Staat zu den vornehm-
sten Aufgaben der Polizei oder verwandter Institutio-
nen gehört. Aus der Aussage Bests und den Affidavits
Gestapo-39, 56 und 89 geht in eindeutiger Weise her-
vor, daß die Abwehrpolizei einen sehr beständigen
Personalbestand hatte, der mit Rücksicht auf die be-
sondere Geheimhaltungspflicht und im Interesse der
Landesverteidigung eine Versetzung in andere Abtei-
lungen der Gestapo oder andere Polizeisparten in der
Regel nicht zuließ. Die Abwehrpolizei war innerhalb
der Stapo-Dienststellen meist isoliert, so daß eine
dienstliche Berührung mit anderen Abteilungen aus-
schied. Die von der Abwehrpolizei bearbeiteten Fälle
wurden durchwegs zur Entscheidung der ordentlichen
Gerichte gebracht.

Die Tätigkeit der Grenzpolizei war in der Zeit von
1933 bis 1945 die gleiche wie in der Zeit zuvor und
wie sie auch heute wieder von den Beamten der neuen
Grenzpolizei ausgeübt wird. Die Beamten der Grenz-
polizei haben weder verschärfte Vernehmungen
durchgeführt, noch Anträge auf Einweisung in ein
Konzentrationslager gestellt, noch nahmen sie, die
meistens sehr lange in der Grenzpolizei verwendet
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wurden, an irgendwelchen Judenverfolgungen teil,
noch konnten sie wegen der Besonderheit ihrer Ver-
wendung an einem anderen Verbrechen, wie sie der
Gestapo zur Last gelegt werden, beteiligt sein.

Die Kopfstärke dieser beiden Personengruppen der
Gestapo betrug 5000 bis 6000 Mann. An Hand der
Zahlen, wie ich sie für die Stärke der einzelnen Perso-
nengruppen der Gestapo weiter oben gab, komme ich
für den Zeitraum ihrer größten personellen Ausdeh-
nung zu einer Gesamtstärke von etwa 75000 Köpfen.
Die Exekutivbeamten mit einer Stärke von rund
15000 Mann wiesen somit nur einen Anteil von rund
20 Prozent an dieser Gesamtstärke auf. Rechnet man
hiervon noch die etwa 5000 bis 6000 Mann Abwehr-
und Grenzpolizei ab, so bleiben 9000 bis 10000
Mann in der Exekutive übrig, also 12 bis 13 Prozent
der Gesamtstärke.

Ich glaube, bereits begründet zu haben, daß die Ge-
stapo als ein nachgeordneter Teil im Staatsorganis-
mus aus Gründen, die sowohl im Naturrecht wie im
allgemeinen Staatsrecht der Völker verankert sind,
überhaupt nicht verurteilt werden kann. Aber selbst
wenn diese rechtlichen Bedenken nicht bestünden,
könnte eine Verurteilung nicht erfolgen, da die Tatbe-
standsmerkmale für die Verbrecherischkeit, so wie sie
Justice Jackson am 28. Februar 1946 festgelegt hat,
bei der Gestapo nicht gegeben sind. Und selbst, wenn
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auch dieses Argument nicht stichhaltig sein sollte,
frage ich: Kann eine Organisation deshalb, weil ein
Teil ihrer Angehörigen unter Umständen für die Bege-
hung von Verbrechen verantwortlich gemacht werden
kann, insgesamt als verbrecherisch erklärt werden,
also auch unter Einschluß derer, die bestimmt nicht
verbrecherisch gehandelt haben und von verbrecheri-
schen Handlungen anderer keine Kenntnis hatten?

Ich verweise auf die Zusammenfassung von eides-
stattlichen Versicherungen, die von einer großen Zahl
der in den Internierungslagern verwahrten ehemaligen
Angehörigen der Gestapo abgegeben wurden. Ich
möchte auch nicht verfehlen, auf die zahlreichen,
gleichfalls in diesen eidesstattlichen Versicherungen
eidlich bezeugten Handlungen der Exekutivbeamten
hinzuweisen, die der Sabotierung gewisser vom
Staatsoberhaupt gegebener unheilvoller Befehle dien-
ten.

Wenn ich mich nun auch in vorsorglicher Argu-
mentation der Frage einer zeitlichen Begrenzung zu-
wende, so kann ich mich hier viel kürzer fassen.

Von einer einheitlichen Führung der Geheimen
Staatspolizei im Reichsgebiet und damit von einer
einheitlichen Willensbildung kann zum mindesten bis
zu dem Zeitpunkt der Bestellung Himmlers zum stell-
vertretenden Leiter der preußischen Geheimen Staats-
polizei, also bis zum Frühjahr 1934, nicht gesprochen
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werden. In Preußen war bis dahin mit einer kurzen
Unterbrechung der Ministerialrat Diels mit der stell-
vertretenden Leitung der Geheimen Staatspolizei
unter Göring tätig. Diels kann nicht mit den ungesetz-
lichen Tendenzen in Verbindung gebracht werden,
wie sie im Gefolge der nationalsozialistischen Revo-
lution in Erscheinung getreten sind, wobei ich es mir
versagen kann und wegen Zeitmangel auch versagen
muß, die Schuldigen an den vorgekommenen Exzes-
sen aufzuzeigen; vergleiche Affidavit Nummer 41.

An den Ereignissen des 30. Juni 1934 war die Ge-
heime Staatspolizei als staatliche Institution nicht be-
teiligt. In der Folgezeit trat die Gestapo bis zum 9.
November 1938 in einer Form, die den Vorwurf der
Verbrecherischkeit rechtfertigen könnte, nicht in Er-
scheinung. Die Verhaftung von 20000 Juden, die der
Gestapo befohlen wurde, war, wie Best bekundet hat,
eine polizeifremde Angelegenheit. Damit entfällt auch
die Möglichkeit, diesen Zeitpunkt als den Beginn
einer verbrecherischen Tätigkeit der Gestapo festzule-
gen. Es muß festgestellt werden, daß mindestens bis
zum Kriegsbeginn der Gestapo die Verbrecherischkeit
nicht nachgewiesen werden kann.

Ändert sich die Beurteilungsgrundlage für die Zeit
des Krieges? Ich habe bereits festgestellt, daß die Tä-
tigkeit der Einsatzgruppen und der Sipo-Dienststellen
in den besetzten Gebieten nicht der Gestapo zur Last
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gelegt werden kann, da sowohl die Führung, die Or-
ganisation, die personelle Zusammensetzung als auch
der Befehlsweg dieser Dienststellen eine Diskriminie-
rung der Gestapo nicht zulassen.

Es unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, daß für
den Fall der Verurteilung der Gestapo erhebliche zeit-
liche Einengungen vorgenommen werden müssen.
Welche fast unüberwindlichen Schwierigkeiten einer
zeitlichen Beschränkung entgegenstehen, habe ich in
kurzen Strichen aufgezeigt.

Und damit, Hoher Gerichtshof, will ich meine Aus-
führungen zur Gestapo-Anklage beenden. Ich habe
meine Aufgabe nicht darin erblickt, Verbrechen und
Untaten zu beschönigen und einzelne, die die Gesetze
der Menschlichkeit mißachtet haben, reinzuwaschen.
Aber Unschuldige will ich retten. Einem Urteil will
ich den Weg bahnen, das das Dämonische entthronen
und die moralische Weltordnung wieder herstellen
soll.

Wenn wir in dem europäischen Geschichtsbuch der
letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte blättern, dann
lesen wir immer und immer wieder, daß Gewalt vor
Recht unter den Völkern geherrscht, daß der Geist der
Rache die Sinne der Menschen betört hat. Ein Friede,
der geschlossen wurde, blieb nur geschrieben, er
wurde nicht in die Herzen aufgenommen. Verträge
wurden mit Feierlichkeit vereinbart, um gebrochen zu
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werden. Versprechen wurden gegeben und nicht ge-
halten. Wir lesen in diesem Buch von Revolutionen
der Völker, von wirtschaftlicher Not, von unsagbarem
Elend. Die letzten Seiten dieses Buches aber sind mit
Blut geschrieben, mit dem Blut von Millionen un-
schuldiger Menschen. Sie künden von unvorstellbaren
Greueltaten, von der schrankenlosen Mißachtung ge-
heiligter Menschenrechte und von Massenmorden,
unter denen die Völker Europas gelitten haben. In die-
ses Buch, meine Hohen Herren Richter, haben Sie mit
Ihrem Urteil das letzte Kapitel zu schreiben, ein Kapi-
tel, das Ende und Anfang sein soll: Ende, weil es den
Schlußstrich zieht unter den grauenvollen Kampf des
Dämonischen gegen die moralische Weltordnung, und
Anfang, weil es hinüberführen soll in eine neue Welt
der Freiheit und Gerechtigkeit.

Diese Gerechtigkeit wird, so hoffe ich, das Urteil
beseelen, wie es im Boden des Friedenpalastes im
Haag mit goldenen Lettern eingegraben steht: Sol ju-
stitiae illustra nos. Fällen Sie darum Ihr Urteil nicht
nur mit der kalten Logik Ihres scharfen Verstandes,
sondern auch mit der warmen Liebe eines seherischen
Herzens. Dies gilt gerade für das Urteil gegen die Or-
ganisationen; denn eine verurteilende Erkenntnis muß
ungerecht sein, weil es unter den Millionen, die davon
betroffen werden, auch Millionen gibt, die schuldlos
sind. Sie alle würden der Verzweiflung anheimfallen,
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sie alle wären geächtet und ausgestoßen und würden
vielleicht sogar noch die glücklich preisen, die als
Opfer des Nationalsozialismus jetzt in ihren Gräbern
ruhen.

Die gegenwärtige Welt braucht Frieden, nichts als
Frieden. Die Ausdehnung von Urteilsfolgen auf einen
großen, schuldlosen Teil des deutschen Volkes würde
dem Weltfrieden entgegenwirken, der ohnehin auf
schwankendem Grund ruht, und damit den Gedanken
Hitlers, ein Volk – das jüdische – kollektiv zu strafen
und auszurotten, mutatis mutandis wiederholen.

Diesem Unrecht gegen die Gebote Gottes und der
Natur entwuchs die Empörung der gequälten Kreatur
und das Recht, die Missetäter zur Verantwortung zu
ziehen. An Hitler und seinem Regime bewahrheitete
sich der Satz: »Hodie mihi, cras tibi«.

Aus der Geschichte des Judentums, aus dem Alten
Testament, ist uns überliefert, daß Gott die Stadt
Sodom nicht zerstört hätte, wenn in ihr nur ein Ge-
rechter gelebt hätte. Ist in dieser Überlieferung nicht
die göttliche Wahrheit enthalten, daß man eine Ge-
samtheit nicht bestrafen darf, wenn auch nur ein An-
gehöriger der Gesamtheit nicht strafwürdig ist?

So schreiben Sie denn, meine Hohen Herren Rich-
ter, Ihren Namen unter ein Urteil, das vor der Ge-
schichte und dem Weltgericht Bestand hat. Schreiben
Sie Ihren Namen unter ein Urteil, das gepriesen wird
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als Beginn einer neuen Zeit der Gerechtigkeit und des
Friedens, als eine goldene Brücke in eine bessere und
glücklichere Zukunft.

VORSITZENDER: Wir vertagen uns nunmehr.

[Das Gericht vertagt sich bis

26. August 1946, 10.00 Uhr.]
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Zweihundertelfter Tag.

Montag, 26. August 1946.

Vormittagssitzung.

OBERST POKROWSKY: Herr Vorsitzender! Ich

gestatte mir mitzuteilen, daß gemäß der Anordnung des

Gerichtshofs in der Morgensitzung des 12. August dieses

Jahres bezüglich des Zeugen Schreiber dieser Zeuge nach

Nürnberg gebracht wurde und sich jetzt hier befindet. Er

kann jederzeit, sei es heute oder in den nächsten Tagen,

verhört werden.

 

VORSITZENDER: Oberst Pokrowsky! Könnte man ihn

jetzt sofort vernehmen?

 

OBERST POKROWSKY: Er kann sofort vernommen

werden, Herr Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, das wäre das beste, ehe

wir mit den Plädoyers für die Organisationen fortfahren.

 

OBERST POKROWSKY: Sehr wohl, Herr

Vorsitzender! General Alexandrow wird ihn gleich

verhören.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich widerspreche der

Vernehmung des Zeugen, und zwar aus folgenden

Gründen: Es ist für das Verfahren der Organisationen



durch das Gericht zunächst bestimmt worden, daß alle

Zeugen zuvor vor der Kommission vernommen werden

müssen. Was für die Verteidigung gilt, muß nach

allgemeinen Rechtsgrundsätzen auch für die

Anklagebehörde gelten. Aus diesen Gründen ist die

Vernehmung dieses Zeugen unzulässig.

 

VORSITZENDER: Ich habe den Beschluß des

Gerichtshofs vom 12. August 1946 vor mir, welcher

folgendermaßen lautet:

Bezüglich des Einspruchs Dr. Laternsers gegen die

Aussage des Generalmajors Walter Schreiber ist der

Gerichtshof nicht willens, zu einem so späten Zeitpunkt

weitere Beweisführung zuzulassen oder Fragen, die vor

dem Gerichtshof bereits vollständig erörtert wurden,

wieder aufzunehmen. Andererseits aber mit Rücksicht

auf die Wichtigkeit der Aussagen des Generalmajors

Schreiber und ihrer Erheblichkeit, nicht nur für das

Verfahren gegen die einzelnen Angeklagten, sondern

auch für das Verfahren gegen das OKW, wird der

Gerichtshof genehmigen, daß Generalmajor Schreiber als

Zeuge vernommen wird, wenn er vor Ende des

Verfahrens vorgeführt wird; andernfalls kann von seiner

Aussage kein Gebrauch gemacht werden.

Herrn Dr. Laternsers gegenwärtiger Einwand wird

deshalb zurückgewiesen.

[Der Zeuge betritt den Zeugenstand.]

 

VORSITZENDER: Geben Sie bitte Ihren vollen Namen

an.

 



ZEUGE WALTER SCHREIBER: Walter Schreiber.

 

VORSITZENDER: Sprechen Sie mir diesen Eid nach:

»Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzusetzen werde.«

 

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

 

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr Zeuge!

Schildern Sie dem Gerichtshof kurz Ihren Lebenslauf,

Ihre amtliche, wissenschaftliche und pädagogische

Tätigkeit.

 

SCHREIBER: Ich bin 53 Jahre alt, geboren in Berlin,

Professor der Medizin. Mein ärztliches Studium habe ich

an den Universitäten Berlin, Tübingen und Greifswald

absolviert, in Greifswald 1920 die ärztliche Staatsprüfung

bestanden, die Approbation erhalten und zum Doktor

der Medizin promoviert.

1940 wurde ich Dozent für Hygiene und Bakteriologie an

der Universität Berlin.

1942 wurde ich Professor an der Militärärztlichen

Akademie.

Aktiver Militärarzt bin ich seit 1921. Ich war in

verschiedenen Stellungen als Garnisonsarzt, Divisionsarzt

seit 1929, jedoch nur in wissenschaftlicher Tätigkeit als

Hygieniker und Bakteriologe. Meine wissenschaftliche

und pädagogische Arbeit habe ich an den Universitäten



Berlin und Freiburg im Breisgau geleistet. In der Zeit

nach 1929 war ich zuerst in Freiburg, nachher Hygieniker

beim Wehrkreiskommando in Berlin und schließlich

nacheinander während des zweiten Weltkrieges

Hygieniker und Bakteriologe im Hauptquartier des

Oberkommandos des Heeres, danach Abteilungschef im

Oberkommando des Heeres für Wissenschaft und

Gesundheitsführung bei der Heeres-Sanitäts-Inspektion

und zuletzt Leiter der wissenschaftlichen Abteilung,

Lehrgruppe C, der Militärärztlichen Akademie. In dieser

Eigenschaft unterstanden mir die wissenschaftlichen

Institute der Akademie in Berlin.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Was war Ihr

letzter militärischer Rang, und welche Stellung nahmen

Sie in der deutschen Armee ein?

 

SCHREIBER: Ich war zuletzt Generalarzt, also

Generalmajor des ärztlichen Dienstes. Meine letzte

Stellung war leitender Arzt für den militärischen und

zivilen Sektor von Berlin, jedoch nur in den Tagen vom

20. bis zum 30. April

1945.

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wann und unter

welchen Umständen gerieten Sie in russische

Kriegsgefangenschaft?

 

SCHREIBER: Am 30. April war ich in einem großen

Lazarett im Bunker am Reichstagsgebäude in Berlin. Da

der größte Teil der Stadt Berlin bereits in den Händen

der russischen Truppen war, gab es für mich keine



eigentliche Leitungsarbeit mehr. Infolgedessen habe ich

selbst ein großes Kriegslazarett dort aufgemacht und

mehrere hundert Verwundete versorgt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Man wird Ihnen

jetzt Ihr Affidavit vom 10. April 1946 vorlegen, das Sie

an die Sowjetregierung gerichtet haben. Erinnern Sie sich

dieser Erklärung?

 

SCHREIBER: Ja, das ist der Bericht, den ich...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick!

General Alexandrow! Der Gerichtshof würde es

vorziehen, wenn Sie den Beweis mündlich und nicht

durch das Dokument erheben würden. Wenn Sie deshalb

dem Zeugen über dessen Inhalt Fragen stellen...

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr

Vorsitzender! Ich werde das tun.

VORSITZENDER: Gut, Herr General! Der Gerichtshof

würde es vorziehen, wenn Sie die Beweisaussagen vom

Zeugen mündlich erhalten und das Dokument nicht

verwenden.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Ich werde das

tun, Herr Vorsitzender, aber ich wollte den Zeugen nach

einigen Umständen fragen, die mit dem Dokument in

Zusammenhang stehen. Das Wesentliche wird der Zeuge

mündlich aussagen.

 

VORSITZENDER: Gut.



 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: [zum Zeugen

gewandt] Bestätigen Sie die von Ihnen in dem Bericht

aufgestellten Tatsachen?

 

SCHREIBER: Ja, die bestätige ich.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Was hat Sie

veranlaßt, diesen Bericht an die Sowjetregierung zu

richten?

 

SCHREIBER: Im zweiten Weltkrieg sind auf deutscher

Seite Dinge geschehen, welche auch gegen die alten

ewigen Gesetze der ärztlichen Ethik auf das schwerste

verstoßen haben. Im Interesse des deutschen Volkes, der

ärztlichen Wissenschaft Deutschlands und der Erziehung

des Nachwuchses, des ärztlichen Nachwuchses in der

Zukunft, halte ich eine gründliche Bereinigung für

notwendig. Die Dinge, um die es sich handelt, sind die

Vorbereitung des bakteriologischen Krieges mit

Erregung der Pest und die Versuche an Menschen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Warum haben

Sie diesen Bericht erst am 10. April 1946 verfaßt und

nicht schon vorher?

 

SCHREIBER: Ich habe zunächst einmal sehen und

abwarten müssen, ob nicht vor diesem Forum aus sich

selbst heraus die Frage des bakteriologischen Krieges zur

Erörterung kommt. Als das nicht geschah, habe ich mich

dann im April zu der Erklärung entschlossen.



 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Demnach

konnten Sie in der Gefangenschaft den Prozeß in

Nürnberg verfolgen?

 

SCHREIBER: Ja, und zwar im Gefangenenlager in

Zeitungen, die aus Deutschland kamen und dort im

Klubzimmer ausgelegt und zugänglich gemacht wurden.

Außerdem gab es die in der Sowjetunion gedruckten

Nachrichten für Kriegsgefangene, in denen über den

Prozeß regelmäßig berichtet wurde.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr Zeuge!

Teilen Sie uns bitte mit, was Ihnen über die Vorbereitung

eines bakteriologischen Krieges durch das deutsche

Oberkommando bekannt ist.

 

SCHREIBER: Im Juli 1943 wurde ich vom

Oberkommando der Wehrmacht zu einer geheimen

Besprechung einberufen, an der ich als Vertreter der

Heeres-Sanitäts-Inspektion teilnahm. Diese Besprechung

fand in den Räumen des Allgemeinen Wehrmachtsamtes

in Berlin in der Bendlerstraße statt und wurde von dem

Chef des Stabes des Allgemeinen Wehrmachtsamtes,

einem Oberst, geleitet. Des Namens dieses Obersten

erinnere ich mich nicht. Der Oberst erklärte eingangs,

daß... durch die Kriegslage bedingt, zur Frage der

Anwendung von Bakterien als Waffe im Kriege die

obersten Kommandobehörden nunmehr einen anderen

Standpunkt einnehmen müßten, als den von der

Heeres-Sanitäts-Inspektion bis dahin vertretenen



Standpunkt. Infolgedessen habe der Führer Adolf Hitler

den Reichsmarschall Hermann Göring mit der Leitung

der Durchführung aller Vorbereitungen des

bakteriologischen Krieges beauftragt und ihm die dazu

notwendigen Vollmachten erteilt. Es wurde bei dieser

Besprechung dann eine Arbeitsgemeinschaft

»Bakteriologischer Krieg« gegründet. Die Mitglieder

dieser Arbeitsgemeinschaft waren im wesentlichen

dieselben Herren, die auch an der Besprechung

teilnahmen, das heißt, der Ministerialdirektor Professor

Schuhmann von der Abteilung Wissenschaft des

Heereswaffenamtes; der Ministerialrat Stantin vom

Heereswaffenamt, Abteilung Waffen und Prüfwesen; der

Generalveterinär Professor Richter als Vertreter der

Heeres-Veterinär-Inspektion; dazu noch ein jüngerer

Veterinäroffizier der Heeres-Veterinär-Inspektion; von

der Heeres-Sanitäts-Inspektion der Professor

Oberstabsarzt Klieve, dieser jedoch nur als Beobachter.

Außerdem gehörte zur Arbeitsgemeinschaft ein

Stabsoffizier der Luftwaffe als Vertreter des

Oberkommandos der Luftwaffe; ein Stabsoffizier des

Waffenamtes als Vertreter des Waffenamtes; und auch

noch ein namhafter Zoologe, Botaniker. Die Namen all

dieser Herren sind mir aber nicht bekannt. Es wurde bei

der Geheimbesprechung gesagt, daß ein Institut

geschaffen werden soll, in dem Bakterien, Kulturen

gezüchtet – in Großem gezüchtet –, in dem aber auch

wissenschaftliche Versuche und Experimente zur

Prüfung der Einsatzmöglichkeiten durchgeführt werden

sollten. Außerdem sollten auch Schädlinge, die gegen

Nutztiere und Nutzpflanzen angewendet werden sollen,



in dem Institut geprüft und eventuell, wenn sich das als

zweckmäßig ergibt, für den Einsatz bereitgestellt werden.

Das ist im wesentlichen der Inhalt der Besprechung im

Juli 1943 gewesen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Was geschah

dann? Was wissen Sie darüber?

 

SCHREIBER: Einige Tage später erfuhr ich dann vom

Chef des Stabes der Heeres-Sanitäts-Inspektion,

Generalarzt Schmidt-Bruecken, der mein direkter

Vorgesetzter war, daß Reichsmarschall Göring den

stellvertretenden Reichsärzteführer Blome seinerseits nun

zum Leiter der Durchführung sämtlicher Arbeiten

ernannt und ihm den Auftrag gegeben hätte, das Institut

in Posen oder bei Posen schleunigst zu errichten. In

diesem Institut in Posen waren dann der

Ministerialdirektor Schuhmann tätig, der Ministerialrat

Stantin und eine ganze Reihe anderer Ärzte,

Wissenschaftler, die ich aber nicht kenne. Ich selbst habe

über diese Geheimbesprechung dem Chef des Stabes am

gleichen Tage, und dem Heeres-Sanitäts-Inspekteur,

Generaloberstabsarzt Professor Handloser einige Tage

später – er war an diesem Tage nicht in Berlin – Vortrag

gehalten.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Was wissen Sie

über die Versuche, die im Zusammenhang mit dem

Problem eines Bakterienkrieges gemacht wurden?

 

SCHREIBER: Es sind Versuche in dem Institut in Posen



vorgenommen worden. Einzelheiten darüber weiß ich

nicht. Ich weiß nur, daß vom Flugzeug aus

Abspritzversuche mit Bakterien-Emulsion, sogenannte

Modellversuche, gemacht wurden, und daß auch sonst an

Pflanzenschädlingen experimentiert wurde. Käfer... aber

darüber kann ich im einzelnen keine Angaben machen,

da ich das selbst nicht miterlebt habe und die

Einzelheiten nicht weiß.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sie haben

ausgesagt, daß die erste Geheimkonferenz, die dieser

Frage gewidmet war, ein Oberst aus dem Allgemeinen

Stab des OKW abhielt. In wessen Namen führte er sie

durch?

 

SCHREIBER: Er führte sie durch im Namen des

Generalfeldmarschalls Keitel und des Chefs des

Allgemeinen Wehrmachtsamtes, General Reinecke.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wer hat Sie

beauftragt, an dieser Konferenz teilzunehmen?

 

SCHREIBER: Mich hat der Chef des Stabes, Generalarzt

Schmidt-Bruecken, beauftragt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: War das OKH

darüber in Kenntnis gesetzt, und wußte es von der

Vorbereitung eines bakteriologischen Krieges?

 

SCHREIBER: Ich nehme an, ja. Denn der

General-Oberstabsarzt Handloser, der Sanitätschef, der



von mir über den Verlauf und den Ausgang der

Besprechung informiert worden war, war ja in seiner

Eigenschaft als Heeresarzt, das heißt als oberster

Sanitätsoffizier des Heeres, dem Chef des Generalstabes

des Feldheeres unmittelbar unterstellt, mußte ihm also

nun wieder darüber Vortrag halten.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Was wissen Sie

über die Teilnahme des Angeklagten Jodl an der

Ausführung dieser Maßnahmen?

 

SCHREIBER: Über eine Mitarbeit des Generaloberst

Jodl ist mir nichts bekannt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Präzisieren Sie

bitte: Womit begründete das OKW die Vorbereitung

eines bakteriologischen Krieges?

 

SCHREIBER: Das ging in gewissem Sinne aus den

Worten des Leiters der Geheimbesprechung hervor. Die

Niederlage bei Stalingrad, die ja im Gegensatz zu den

verlustreichen Kämpfen vor Moskau damals im Winter

1941/1942 einen ganz schweren Schlag für Deutschland

bedeutete, muß zu einer neuen Beurteilung der Lage

gezwungen und damit zu neuen Entschlüssen geführt

haben. Man wird überlegt haben, ob man nicht andere

Waffen einsetzen könnte, mit denen man den Ausgang

des Krieges doch noch zum Guten wenden konnte.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wie erklären Sie,

daß das deutsche Oberkommando diese Pläne, einen



bakteriologischen Krieg zu führen, nicht ausführte?

SCHREIBER: Das Oberkommando führte die Pläne aus

folgendem Grunde wohl nicht aus:

Im März 1945 besuchte mich in meinem

Geschäftszimmer in der Militärärztlichen Akademie

Professor Blome. Er kam aus Posen, war sehr aufgeregt

und bat mich, ich möchte doch ihn und seine Leute in

den Laboratorien der Sachsenburg unterbringen, damit

sie dort ihre Arbeit fortsetzen könnten, denn er sei durch

den Vormarsch der Roten Armee aus seinem Institut in

Posen herausgedrängt, er habe das Institut fluchtartig

verlassen müssen, er habe es nicht einmal mehr sprengen

können. Er sei in großer Sorge, daß die Einrichtungen für

Menschenversuche, die sich in diesem Institut befanden

und als solche kenntlich waren, nun außerordentlich

leicht von den Russen erkannt werden würden. Er habe

noch versucht, das Institut durch eine Stuka-Bombe

vernichten zu lassen. Das sei aber auch nicht mehr

möglich gewesen; und nun bat er mich, ich möchte dafür

Sorge tragen, daß er mit seinen Pestkulturen, die er

gerettet hatte, in der Sachsenburg weiterarbeiten könnte.

Ich habe dem Herrn Blome darauf gesagt, daß mir die

Sachsenburg seit langem nicht mehr unterstände, daß ich

ihm deshalb eine solche Genehmigung nicht geben

könnte und habe ihn an den Chef des

Wehrmachtssanitätsdienstes, Generaloberstabsarzt

Handloser, verwiesen.

Generaloberstabsarzt Handloser hat mich dann am

nächsten Tage angerufen und mir gesagt, daß Blome bei

ihm sei und einen Befehl des Befehlshabers des

Ersatzheeres, Heinrich Himmler, bei sich hätte und daß



er auf Grund dieses Befehls leider gezwungen sei, dem

Blome eben die Arbeitsplätze in der Sachsenburg zur

Verfügung zu stellen. Ich habe davon Kenntnis

genommen, ich hatte selbst damit nichts zu tun.

Damit war also Blome aus dem Posener Institut

herausgeworfen. Man muß sich die Arbeit eines solchen

Instituts und eines solchen Vorhabens doch recht

schwierig vorstellen. Es müssen, wenn man die Pest im

großen kultivieren will, erst geeignete Laboratorien mit

geeigneten Vorsichtsmaßnahmen geschaffen werden. Das

Personal muß erst angelernt und eingearbeitet werden,

denn der Deutsche, auch der Fachbakteriologe, hat ja mit

Pestkulturen keine Erfahrung. Darüber vergeht viel Zeit,

und so war also die Angelegenheit Posen nach der

Bestimmung, daß das Institut geschaffen werden sollte,

doch erst geraume Zeit später zum Anlaufen gekommen.

Nun war es wieder vorbei, erhielt einen schweren Schlag.

Es sollte nun in der Sachsenburg losgehen. Blome sagte

mir bei seinem Besuch auch, daß er ein Ausweichinstitut

in Thüringen hätte, daß dieses Ausweichinstitut aber

noch nicht fertig sei, daß es erst in einigen Tagen,

vielleicht auch Wochen fertig werden würde und daß er

bis dahin unterkommen müßte. Dazu kam nun noch,

daß, wenn Pest verwendet werden sollte, bei einer so

starken großen Nähe der militärischen Operationen vor

den Grenzen Deutschlands, wo ja doch schon sogar

Truppen der Roten Armee auf deutschem Gebiet

standen, selbstverständlich an einen besonderen Schutz

der Truppen, aber auch der Zivilbevölkerung gedacht

werden mußte. Es mußten also Impfstoffe hergestellt

werden. Darüber war wieder Zeit vergangen. Infolge all



dieser Verzögerungen ist dann schließlich die

Angelegenheit überhaupt nicht mehr zum Tragen

gekommen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr Zeuge!

Teilen Sie uns bitte mit, was Sie über die ungesetzlichen

Versuche, die die deutschen Ärzte mit Menschen

durchführten, wissen. Ich bitte Sie, die Aussage hierüber

so kurz wie möglich zu geben, da dies im Laufe des

Prozesses bereits genügend erörtert worden ist.

 

SCHREIBER: Es sind mir dienstlich einige. Dinge zur

Kenntnis gekommen. Im Jahre 1943 – ich glaube, es, war

im Oktober - hatten wir an der Militärärztlichen

Akademie eine wissenschaftliche Tagung von

qualifizierten Medizinern, sogenannten beratenden

Ärzten, und vor der Fachsparte Bakteriologie, der etwa

30 Herren angehörten, hielt ein Obersturmbannführer

Dr. Ding einen Vortrag über die Prüfung von

Fleckfieber-Impfstoffen. Aus dem Vortrag ging hervor,

daß dieser Dr. Ding im Konzentrationslager Buchenwald

Häftlinge mit Impfstoffen gegen Fleckfieber

schutzgeimpft hatte, daß er dann diese Geimpften nach

einiger Zeit – ich weiß nicht mehr, wie lange es war – mit

Fleckfieber infizierten Läusen behaftete, sie also künstlich

mit Fleckfieber infizierte, und daß er nun an den

Erkrankten und dem Ausbleiben der Erkrankung seiner

Versuchspersonen Schlußfolgerungen zog aus dem

Schutz, den die Impfung den betreffenden Menschen

gewährt oder nicht gewährt hatte. Da Impfstoffe

verschiedener Qualität geprüft wurden, sind natürlich



auch Todesfälle zu beklagen gewesen. Das war...

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Welchen

wissenschaftlichen Wert hatten die Versuche dieses Dr.

Ding?

 

SCHREIBER: Sie stellten meines Erachtens überhaupt

keinen wissenschaftlichen Wert dar, denn wir hatten ja

nun im Laufe des Krieges auf diesen Gebieten empirisch

schon sehr viel gewonnen, große Erfahrung gesammelt,

wir kannten unsere Impfstoffe ganz genau, und es

bedurfte einer solchen Prüfung nicht mehr; und eine

ganze Reihe von Impfstoffen, die Ding geprüft hatte,

wurden überhaupt nicht mehr angewandt und abgelehnt.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Fahren Sie bitte

mit Ihren Ausführungen fort.

 

SCHREIBER: Eine zweite Angelegenheit, die mir

dienstlich zur Kenntnis kam, ist folgende:

Der Leiter der Krankenanstalten in Hohenlychen, der

SS-Gruppenführer Professor Gebhardt, ein an sich

gottbegnadeter Chirurg, hatte russischen

Kriegsgefangenen Schädel operiert, dann die Operierten

in bestimmten Abständen getötet, um die pathologischen

Veränderungen, das Fortschreiten der

Knochenveränderungen auf Grund der Trepanation,

Operationsfolgen und so weiter studieren zu können.

Und drittens habe ich hier in Nürnberg teilgenommen an

einer wissenschaftlichen Tagung, die vom

Oberkommando der Luftwaffe durchgeführt wurde.



 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Wann war das?

 

SCHREIBER: Die Tagung war im Jahre 1943; ich kann

nicht mehr genau sagen, wann sie gewesen ist, ich glaube

im Herbst 1943; es kann aber auch im Sommer gewesen

sein, und auf dieser Tagung, die hier im Hotel am

Bahnhof stattfand, trugen zwei Ärzte, der Dr. Kramer

und der Professor Holzlehner, Direktor des

Psychologischen Instituts der Universität Kiel, über

Versuche vor, die sie im Auftrage des Oberkommandos

der Luftwaffe in Dachau an Insassen des

Konzentrationslagers durchgeführt hatten. Die Versuche

hatten den Zweck, die Unterlagen zu schaffen für die

Herstellung eines neuen Schutzanzuges für Flieger im

Kanal. Im La Manche waren zahlreiche deutsche Flieger

abgeschossen worden, in Seenot geraten und in dem

kalten Wasser in kurzer Zeit zu Tode gekommen, noch

bevor das Seenotflugzeug zur Stelle sein konnte. Man

wollte jetzt also einen Anzug schaffen, der in irgendeiner

Form isolierend wirkte, einen Wärmeschutz für den

Körper darstellte. Zu diesem Zwecke hat man die

Versuchspersonen in Wasser verschiedener niedrigerer

Temperaturen – in Eiswasser, in Null-Grad-Wasser, in

weit-über-fünf-Grad-Wasser, ich weiß nicht mehr genau

wie die Temperaturen alle waren – gebracht und nun

durch Messungen festgestellt, wie der Abfall der

Körpertemperatur, in welcher Kurve der Abfall der

Körpertemperatur vor sich geht und wo der Minustod,

wo also die Grenze des Lebens... bei welcher Temperatur

die Grenze des Lebens erreicht wird. Und die



Versuchspersonen hatten nun auch verschiedene Anzüge

an, solche gewöhnlicher Art, wie sie damals üblich waren

und auch andere. Ich entsinne mich eines besonderen

Anzuges, der einen Schaum entwickelte. Zwischen Anzug

und Haut entstand eine Schaumschicht, also eine ruhende

Luftschicht, die ja bekanntlich gleich isolierend wirkt, und

man konnte mit diesem Schaumanzug nun den Minustod

um eine beträchtliche Zeit hinausschieben.

Selbstverständlich sind bei diesen Versuchen, die unter

Narkose vorgenommen wurden, eine ganze Reihe von

Versuchspersonen zugrunde gegangen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Sagen Sie bitte,

in welchem Zusammenhang stand der Angeklagte Göring

mit der Durchführung dieser Versuche in Dachau?

 

SCHREIBER: Der Stabsarzt Kramer sagte eingangs

seines Vortrages, daß der Reichsmarschall Göring diese

Versuche angeordnet und daß der Reichsführer-SS

Heinrich Himmler liebenswürdigerweise die

Versuchspersonen dazu zur Verfügung gestellt hätte.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Lassen Sie

persönlich die Möglichkeit zu, daß derartige Versuche

ohne Wissen des Angeklagten Göring durchgeführt

werden konnten?

 

SCHREIBER: Das kann ich mir nicht vorstellen.

 

GENERALMAJOR ALEXANDROW: Herr

Vorsitzender! Ich habe keine Fragen mehr an den



Zeugen.

 

DR. LATERNSER: Herr Zeuge! Sie sind in einem

russischen Gefangenenlager?

 

SCHREIBER: Jawohl.

DR. LATERNSER: Wo?

 

SCHREIBER: Bei Moskau.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie irgendein Amt in diesem

Gefangenenlager?

 

SCHREIBER: Nein, ich habe kein Amt in dem

Gefangenenlager.

 

DR. LATERNSER: Wie ist es zu Ihrer Niederschrift am

10. April gekommen? Haben Sie selbst die Initiative dazu

ergriffen oder sind Sie dazu aufgefordert worden?

 

SCHREIBER: Ich habe selbst die Initiative dazu

ergriffen, und zwar bin ich schon seinerzeit, als ich hier in

Nürnberg den Vortrag von Dr. Kramer und Professor

Holzlehner hörte, auf das tiefste erschüttert gewesen über

die Verirrung, der ein Teil der deutschen Ärzte offenbar

zum Opfer gefallen ist. Infolgedessen... ich habe auch

damals schon zu dem Sanitätschef Generaloberstabsarzt

Handloser, der meine Meinung im übrigen teilte, darüber

gesprochen, und als nun jetzt immer mehr nach den

Zeitungen von derartigen Dingen bekannt wurde, habe

ich es für meine Pflicht gehalten, und wie ich schon sagte,



im Interesse der Zukunft unseres Ärztestandes und

unseres Nachwuchses ein für allemal mit diesen Dingen

aufzuräumen.

DR. LATERNSER: Was ist Ihnen von derartigen Dingen

bekanntgeworden?

 

SCHREIBER: Was ich vorhin gesagt habe.

 

DR. LATERNSER: Nein, ich meine damit die

Orientierung im Gefangenenlager.

 

SCHREIBER: Ja, aus den Zeitungen, die wir da kriegten.

 

DR. LATERNSER: Ja, was haben Sie da entnommen?

 

SCHREIBER: Ich habe da entnommen, daß Ärzte...

 

DR. LATERNSER: Einen Augenblick, Herr Zeuge,

haben Sie einen Zettel vor sich liegen?

 

SCHREIBER: Ja.

 

DR. LATERNSER: Was steht auf diesem Zettel?

 

SCHREIBER: »Sie können schneller reden.«

 

DR. LATERNSER: Eine Frage: Ist Ihre Aussage, die Sie

heute auf Befragen des Herrn russischen Anklägers

gemacht haben, vorbereitet worden?

 

SCHREIBER: Ich bin vernommen worden gelegentlich,



als ich meine Vernehmung machte. Dort steht ja das, was

ich sagte, in der Erklärung drin.

DR. LATERNSER: Ich frage Sie, Herr Zeuge, ob Sie vor

der heutigen Vernehmung durch den russischen Ankläger

orientiert worden sind, worüber Sie vernommen werden,

und ist Ihre Aussage festgelegt worden?

 

SCHREIBER: Nein, meine Aussage ist nicht festgelegt

worden; daß ich natürlich über die Frage

»bakteriologischer Krieg und Menschenversuche«

vernommen werde, das habe ich gewußt.

 

DR. LATERNSER: Nun zur Niederschrift. Sie haben die

Niederschrift vor sich liegen?

 

SCHREIBER: Jawohl, hier liegt sie.

 

DR. LATERNSER: Da befindet sich am Ende der

Niederschrift ein Vermerk. Würden Sie sich bitte mal die

Niederschrift ansehen?

 

SCHREIBER: Ja.

 

DR. LATERNSER: Ist dieser Vermerk in Ihrer

Gegenwart auf dieses Schriftstück gesetzt worden?

 

SCHREIBER: Nein, dieses Schriftstück habe ich hier

vorhin bekommen, hier im Saal erhalten.

 

DR. LATERNSER: Ich meine etwas anderes; ist Ihre

Unterschrift auf dem Original beglaubigt worden, oder



haben Sie das Original zur Absendung gebracht, so daß

der Vermerk vor der Absendung nicht daraufgesetzt

worden ist, der sich jetzt am Schluß dieses Berichts

befindet.

 

SCHREIBER: Ja, also ich habe meine Niederschrift

abgegeben; ein Vermerk wurde in meiner Gegenwart

nicht darauf geschrieben.

 

DR. LATERNSER: Ist Ihnen für diesen Bericht

irgendein Vorteil versprochen worden?

 

SCHREIBER: Nein, mir ist kein Vorteil versprochen

worden. Ich lasse mir auch keine Vorteile versprechen.

 

DR. LATERNSER: Ja, das weiß ich ja nicht, deswegen

frage ich ja. Bestand zu irgendeiner Zeit bei dem

deutschen Heeres-Sanitätswesen die Befürchtung, daß

von der Sowjetunion krankheitserregende Bakterien als

Kampfmittel verwendet werden könnten?

 

SCHREIBER: Bei der Heeres-Sanitäts-Inspektion nicht,

aber beim Generalstab. Es wurde vom Generalstab im

Jahre 1942 eine Anfrage an die

Heeres-Sanitäts-Inspektion gerichtet, ob mit der

Anwendung krankheitserregender Bakterien als Waffen

von seiten des Gegners im Osten zu rechnen wäre. Ich

selbst habe die Antwort, das Gutachten, geschrieben, und

zwar auf Grund von Abwehrnachrichten. Von den

Meldungen der Armeeärzte der Ostfront und von der

Seuchenlage unserer Truppe konnten wir die



Befürchtung verneinen. Wir haben damals diese

Befürchtung verneint. Das Gutachten wurde im Jahre

1942 – ein umfangreiches Gutachten – von mir

angefertigt und von Generaloberstabsarzt Handloser

unterschrieben. Ein anderes derartiges Gutachten wurde

schon einmal 1939 gefordert, das auch im gleichen Sinn

etwa bearbeitet war, damals unterschrieben von

Generaloberstabsarzt Waldmann.

 

DR. LATERNSER: Im Jahre 1943 soll – wie Sie sagen –

nach der Niederlage von Stalingrad ein Befehl zur

Vorbereitung dieses bakteriologischen Krieges gegen

Rußland erlassen sein. Wissen Sie, wer diesen Befehl

erteilt hat, diesen Krieg vorzubereiten?

 

SCHREIBER: Ja, also ich...

 

DR. LATERNSER: Ich frage Sie: Wissen Sie, wer diesen

Befehl erteilt hat? Eine klare Frage – und ich bitte Sie, die

Frage ebenso klar zu beantworten.

 

SCHREIBER: Wer ihn erteilt hat, wurde bei der

Besprechung nicht gesagt.

 

DR. LATERNSER: Also Sie wissen es nicht?

 

SCHREIBER: Wer ihn erteilt hat, nein.

 

DR. LATERNSER: Sie kennen deswegen auch nicht...

oder kennen Sie den genauen Inhalt des Befehls?

SCHREIBER: Nein, ich habe keinen schriftlichen Befehl



bekommen, sondern der Chef des Stabes des

Allgemeinen Wehrmachtsamtes hat gesagt, daß der

Reichsmarschall vom Führer mit der Vollmacht und so

weiter zur Durchführung aller Vorbereitungen

ausgestattet sei.

 

DR. LATERNSER: Also ist das, was Sie darüber gesagt

haben, Hörensagen? Sie selbst wissen es nicht?

 

SCHREIBER: Das ist mir dienstlich bei der Besprechung

gesagt worden, selbstverständlich kein Hörensagen,

sondern dienstlich. Bei einer dienstlichen Besprechung

wurde uns, die wir dort versammelt waren, das eingangs

mitgeteilt.

 

DR. LATERNSER: Als Ihnen das mitgeteilt worden ist

in dieser Besprechung, in welcher Eigenschaft waren Sie

da?

 

SCHREIBER: Wie ich schon sagte, als Vertreter der

Heeres-Sanitäts-Inspektion.

 

DR. LATERNSER: Als nun dieser Vorschlag

bekanntgegeben worden ist, was haben Sie selbst getan?

 

SCHREIBER: Ich habe darauf hingewiesen, daß

Bakterien eine unzuverlässige und gefährliche Waffe sind.

Weiter habe ich nichts getan.

 

DR. LATERNSER: Da waren Sie doch Fachmann...

SCHREIBER: Ja.



 

DR. LATERNSER:... denn Sie waren ja seit 1942

Professor geworden?

 

SCHREIBER: Ja.

 

DR. LATERNSER: Und Sie haben mehr nicht gesagt?

 

SCHREIBER: Nein – nein, mehr nicht.

 

DR. LATERNSER: Warum haben Sie nicht mehr gesagt?

 

SCHREIBER: Weil wir ganz klar vor eine vollendete

Tatsache gestellt wurden.

 

DR. LATERNSER: Vollendete Tatsache? Sie sagen

doch, es sollte erst besprochen werden?

 

SCHREIBER: Nein, es wurde uns mitgeteilt, nicht

besprochen. Es wurde uns mitgeteilt: Das ist entschieden

– diese Entscheidung ist gefallen.

 

DR. LATERNSER: Aber eine vollendete Tatsache ist es

doch erst dann, wenn diese Bakterien tatsächlich

angewendet werden. Es sollten ja erst die Vorbereitungen

dazu begonnen werden; dann hätte doch ein starker

Widerspruch eines Professors in dieser hohen Stellung

vielleicht – Sie hätten es vielleicht darauf ankommen

lassen müssen – etwas ausgemacht und eine Änderung

dieser Meinung hervorgerufen?

 



SCHREIBER: Nach unseren Erfahrungen war gegen

eine derartige Entscheidung nichts zu machen, und ich

habe sachlich darauf hingewiesen: Gefährliche und

unzuverlässige Waffe.

 

DR. LATERNSER: Sie hätten ja auch aufstehen können

und rausgehen oder irgendeinen ganz starken Protest

loslassen können in dieser Angelegenheit.

 

SCHREIBER: Das wäre besser gewesen, wenn ich es

getan hätte.

 

DR. LATERNSER: Gut, das genügt mir zu diesem

Punkt. Die Arbeitsgemeinschaft soll einmal im Monat in

den Räumen des Allgemeinen Wehrmachtsamtes in

Berlin getagt haben. Wissen Sie, wie viele Sitzungen

stattgefunden haben?

 

SCHREIBER: Nein, das kann ich nicht sagen.

 

DR. LATERNSER: Wissen Sie, wann die letzte Sitzung

war?

 

SCHREIBER: Kann ich auch nicht sagen.

 

DR. LATERNSER: Haben überhaupt Sitzungen

stattgefunden?

 

SCHREIBER: Ja, es haben Sitzungen stattgefunden.

DR. LATERNSER: Wissen Sie, ob Niederschriften über

diese Sitzungen vorhanden sind?



 

SCHREIBER: Ja, ich nehme mit Sicherheit an. Professor

Klieve hat mich von Zeit zu Zeit unterrichtet.

 

DR. LATERNSER: Gehörten Sie selbst dieser

Arbeitsgemeinschaft an?

 

SCHREIBER: Nein.

 

DR. LATERNSER: Wann und auf welche Weise hat

Professor Blome Vollmacht von Göring erhalten, sich

mit der unmittelbaren praktischen Durchführung aller

ärztlich-fachlichen Aufgaben der Vorbereitung zu

befassen?

 

SCHREIBER: Unmittelbar nach dieser Besprechung,

vielleicht schon am selben Tage oder vorher; denn es

wurde damals schon von Blome gesprochen bei der

Besprechung, allerdings wurde da gesagt, er sei in

Aussicht genommen, während Herr Schmidt-Bruecken

mir zwei Tage später sagte: »Blome ist es geworden.«

 

DR. LATERNSER: Und woher wissen Sie das?

 

SCHREIBER: Von meinem direkten Vorgesetzten, dem

Generalarzt Schmidt-Bruecken.

 

DR. LATERNSER: Zu welcher Zeit fanden diese

Absprühversuche von Flugzeugen statt?

 

SCHREIBER: Das kann ich nicht sagen.



 

DR. LATERNSER: Was wissen Sie überhaupt über diese

Absprühversuche?

 

SCHREIBER: Folgendes: Es wurden aus Flugzeugen

Bakterien-Emulsionen mit nicht pathogenen Bakterien,

die man leicht wieder auffinden – leicht kulturell

nachweisen kann – über ein Versuchsfeld abgelassen,

welches dicht bei dem Institut bei Posen war.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie selbst solche

Absprühversuche gesehen?

 

SCHREIBER: Nein.

 

DR. LATERNSER: Woher wissen Sie, daß diese

Absprühversuche stattgefunden haben?

 

SCHREIBER: Klieve sprach mit mir über die

Absprühversuche und sagte mir, daß man zuerst einen

Farbstoff genommen hätte, der etwa spezifisch die

gleiche Dichte hat wie eine Bakterien-Emulsion, den

Farbstoff im Gelände ausgegossen und dann erst mit

Modellen versucht hätte.

 

DR. LATERNSER: Hat Klieve diese Absprühversuche

selbst gesehen?

 

SCHREIBER: Ich glaube, ja.

DR. LATERNSER: Sie können es also sicher nicht

sagen?



 

SCHREIBER: Ich möchte es als sicher nicht auf meinen

Eid nehmen, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich.

 

DR. LATERNSER: Sie sagten, daß bei dieser

Besprechung im Juli 1943 der Oberst im Auftrag von

Feldmarschall Keitel und General Reinecke...

 

SCHREIBER: Ja.

 

DR. LATERNSER:... tätig gewesen sei. Woher wissen

Sie das?

 

SCHREIBER: Erstens war es das Geschäftszimmer von

General Reinecke, in dem die Besprechung stattfand, und

der Oberst, der sie leitete, war sein Chef des Stabes, und

wir waren befohlen zum Allgemeinen Wehrmachtsamt

zur Besprechung um so und so viel Uhr, und der Oberst

erwähnte auch den Namen von Generalfeldmarschall

Keitel.

 

DR. LATERNSER: Aber ob es tatsächlich von ihm

befohlen worden ist, können Sie ja doch wohl nicht

sagen?

 

SCHREIBER: Nein, ich habe ja den Befehl nicht gelesen.

 

DR. LATERNSER: Also, Sie wissen es nicht?

SCHREIBER: Nein, also ich weiß nur, was der Oberst

uns dienstlich gesagt hat.

 



DR. LATERNSER: Sie sagten auch, daß Sie annehmen,

daß das Oberkommando des Heeres benachrichtigt

worden sei, und zwar durch Professor Handloser.

 

SCHREIBER: Ja.

 

DR. LATERNSER: Welche Tatsachen können Sie für

diese Annahme angeben?

 

SCHREIBER: Ich persönlich habe dem

Generaloberstabsarzt Handloser Vortrag gehalten, und

Handloser hat zu mir dann auch seine Meinung über die

Sache gesagt. Es war für uns Ärzte das Ganze ja eine

ungeheuer gefährliche Angelegenheit; denn wenn das

tatsächlich dazu kam und nun eine Pestepidemie auftrat,

dann war es ja selbstverständlich, daß diese Epidemie an

den Fronten nicht Halt machte, sondern rücksichtslos

nun auf unsere Seite ging. Infolgedessen mußten wir eine

sehr große Verantwortung tragen.

 

DR. LATERNSER: Wir sind etwas abgekommen, wir

kommen auf diesen Punkt nochmals zurück. Ich wollte

von Ihnen wissen, ob Sie Tatsachen dafür angeben

können, daß das Oberkommando des Heeres

benachrichtigt worden ist?

 

SCHREIBER: Nein, kann ich nicht angeben.

DR. LATERNSER: Es ist also eine Vermutung?

 

SCHREIBER: Ja, aber es ist sehr naheliegend...

 



DR. LATERNSER: Ob das naheliegend ist oder nicht –

ich will wissen, ob Sie Tatsachen wissen.

 

SCHREIBER: Nein, die Tatsache... das kann ich nicht

sagen.

 

DR. LATERNSER: Wissen Sie, wem Professor

Handloser unterstand?

 

SCHREIBER: Er hatte ein dreifaches

Unterstellungsverhältnis. Er war in Personalunion Chef

des Wehrmachts-Sanitätswesens und unterstand in dieser

Eigenschaft Generalfeldmarschall Keitel, OKW; er war

Heeres-Sanitäts-Inspekteur und unterstand in dieser

Eigenschaft dem Befehlshaber des Ersatzheeres,

Generaloberst Fromm, später Reichsführer-SS Himmler

beziehungsweise Jüttner, und er war drittens Heeresarzt,

das heißt oberster Sanitätsoffizier des Feldheeres und

unterstand in dieser Eigenschaft dem Chef des

Generalstabs des Feldheeres.

 

DR. LATERNSER: Sie wurden auch über die Gründe

befragt, weshalb dieser bakteriologische Krieg dann

später nicht ausgeführt worden ist. Welche Gründe sind

Ihnen dafür positiv bekannt?

 

SCHREIBER: Die Zerstörung, der Verlust des Instituts

in Posen, den der Leiter des Instituts, der Professor

Blome, bei seinem Besuch mir mitteilte, wobei er seine

ganze Not zum Ausdruck brachte.

 



DR. LATERNSER: Wissen Sie selbst, ob eine

militärische Kommandobehörde den positiven Befehl

gegeben hat, daß dieser bakteriologische Krieg nicht nur

vorzubereiten, sondern auch durchzuführen war?

 

SCHREIBER: Nein, den Befehl habe ich nicht gesehen.

 

DR. LATERNSER: Es sind also zunächst reine

Vorbereitungshandlungen gewesen?

 

SCHREIBER: Vorbereitung des bakteriologischen

Krieges habe ich gesagt.

 

DR. LATERNSER: Mit welchem General, und zwar

hochgestelltem General, haben Sie selbst über diesen

bakteriologischen Krieg gesprochen?

 

SCHREIBER: Mit keinem General.

 

DR. LATERNSER: Wissen Sie also aus eigener

Kenntnis, ob irgendein hochgestellter General über diese

Absichten orientiert war?

Ich frage Sie, ob Sie es wissen.

 

SCHREIBER: Also ich bin nicht dabeigewesen, daß ein

General darüber orientiert wurde.

DR. LATERNSER: Also Sie wissen es nicht?

 

SCHREIBER: Nein.

 

DR. LATERNSER: Wissen Sie, wie weit damals



gewöhnlich an der Front feindliche und eigene Truppen

voneinander entfernt waren?

 

SCHREIBER: Ja, das war wohl außerordentlich

verschieden.

 

DR. LATERNSER: Was war das Normale?

 

SCHREIBER: Ich bin kein Frontsoldat und möchte

mich auf ein solches Gebiet hier, von dem ich nichts

verstehe, nicht begeben.

 

DR. LATERNSER: Wir wollen mal annehmen, die

feindlichen Truppen sind normalerweise 600 bis 1000

Meter von der eigenen Truppe entfernt. Würden Sie als

Arzt dann die Anwendung von Pestbakterien für

ungefährlich für die eigene Truppe halten?

 

SCHREIBER: Ich würde die Anwendung von

Pestbakterien völlig unabhängig von der Entfernung der

Fronten stets für gefährlich halten.

 

DR. LATERNSER: Wir wollen mal annehmen, daß ein

derartig teuflischer Gedanke, Pestbakterien tatsächlich

anzuwenden, bestanden hat. Wäre damit nicht eine

ungeheuere Gefahr für die eigene Truppe selbst damit

verbunden?

 

SCHREIBER: Ja, nicht nur für die Truppe, sondern für

das ganze deutsche Volk, denn die Flüchtlinge, das ging

doch alles in der Richtung von Ost nach West... mit



rasender Geschwindigkeit wäre ja die Pest nun nach

Deutschland hineingetragen worden.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Es hat keinen Zweck,

dieselbe Frage immer wieder zu stellen. Der Zeuge hat

das schon gesagt.

 

DR. LATERNSER: [zum Zeugen gewandt] Würde das nicht

vielleicht einer der Gründe gewesen sein, weshalb dieser

Krieg nicht zur Anwendung gekommen ist?

 

SCHREIBER: Nach den Äußerungen, die Herr Blome,

der Leiter des Instituts und Beauftragter des

Reichsmarschalls, mir gegenüber tat, nicht; denn er war ja

doch mit aller Energie dahinter, nun seine Kulturen wo

anders zu kultivieren.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Darf ich vielleicht

um die Pause bitten, um dann nachher noch einige

Fragen an den Zeugen zu richten?

 

VORSITZENDER: Nein, Dr. Laternser! Der

Gerichtshof ist der Meinung, daß Sie jetzt abschließen

sollten.

DR. LATERNSER: [zum Zeugen gewandt] Sie sagen auf

Seite 7 Ihrer schriftlichen Erklärung, daß in Norwegen

400 jugoslawische Kriegsgefangene, weil eine Epidemie

unter ihnen ausgebrochen war, kurzerhand erschossen

worden seien. Sie sagten, daß es sich dabei um ein

Arbeitslager der Waffen-SS gehandelt habe...

 



VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

DR. LATERNSER: Ihnen ist dieser Vorfall gemeldet

worden?

 

SCHREIBER: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Haben Sie diesen Vorfall Ihrem

Vorgesetzten gemeldet?

 

SCHREIBER: Jawohl.

 

DR. LATERNSER: Was wurde veranlaßt?

 

SCHREIBER: Es wurde sofort ein Schreiben an den

Reichsarzt-SS und Polizei gerichtet, Professor Grawitz,

und die Angelegenheit also auf diesem dienstlichen Wege

der Stelle gemeldet, die die Aufsichtsbehörde für dieses

Lager war.

 

DR. LATERNSER: Wissen Sie, ob gerichtlich

eingeschritten worden ist?

 

SCHREIBER: Die Vorgänge und Verfahren der

SS-Gerichte kenne ich nicht; das weiß ich nicht.

 

DR. LATERNSER: Sie schreiben dann weiter auf Seite 7:

»Besonders grausam behandelte das Oberkommando der Wehrmacht

die russischen Kriegsgefangenen.«

 

SCHREIBER: Ja.

 



DR. LATERNSER: Sie schreiben dann weiter, daß die

russischen Kriegsgefangenen unzureichend ernährt

worden waren.

 

SCHREIBER: Ja.

 

DR. LATERNSER: Ich frage Sie nun: Wann wurden

diese Feststellungen der unzureichenden Ernährung

getroffen? Unmittelbar nach der Gefangennahme in den

Auffanglagern hinter der Front oder in Lagern in

Deutschland?

 

SCHREIBER: Ich spreche nicht von den Vorgängen

unmittelbar nach den Kampfhandlungen in den

Auffanglagern, denn da hat auch bei bestem Willen der

Staat, der die Gefangenen gemacht hat, es nicht immer in

der Hand, für sie so zu sorgen, wie es notwendig wäre.

Ich spreche von einer späteren Periode, als die

Gefangenen sich schon wochenlang in dem Gewahrsam

der Deutschen befanden, und ich spreche hier von

Lagern, die sich im Baltikum befanden. Die waren nicht

nach Deutschland gekommen, sondern waren noch da.

Die russischen Gefangenen sind ja erst später nach

Deutschland gekommen, und die Verhältnisse in diesen

Lagern waren außerordentlich trübe.

 

DR. LATERNSER: Waren diese Mißstände auf bösen

Willen zurückzuführen?

 

SCHREIBER: Ich nehme an, daß diese Mißstände

zurückzuführen sind auf grundsätzliche



Weltanschauungsfragen, wie sie die Lehre...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Der Gerichtshof hat

nacht zugelassen, daß die Aussage vorgelegt wird, und Sie

verhören ihn jetzt über ein Thema, das vollständig

verschieden ist von den Themen, über die der Zeuge

Aussagen gemacht hat.

 

DR. LATERNSER: Diese Aussagen befinden sich in der

schriftlichen Erklärung des Zeugen.

 

VORSITZENDER: Jawohl! Sie müssen aber doch

gehört haben, daß wir die Vorlage der schriftlichen

Erklärung als Beweisstück nicht zugelassen haben. Wir

verlangten, daß der Zeuge mündlich befragt werden soll.

Dies ist geschehen, und die schriftliche Aussage liegt

noch nicht als Beweismaterial vor.

 

DR. LATERNSER: [zum Zeugen gewandt] Ich habe dann

noch eine Frage, Herr Zeuge! Haben Sie all Ihre

Bedenken gegen diesen bakteriologischen Krieg einmal

schriftlich niedergelegt?

 

SCHREIBER: Ja, in dem Gutachten, von dem ich vorhin

sprach.

 

DR. LATERNSER: Wann war dieses Gutachten

abgegeben worden durch Sie?

 

SCHREIBER: 1942, aber – darf ich jetzt...

 



DR. LATERNSER: Es genügt mir. Nun hat aber diese

Besprechung im Juli 1943 stattgefunden. Haben Sie

danach Ihre abweichende Meinung zu diesem Punkt

schriftlich niedergelegt?

 

SCHREIBER: Nein, da habe ich nichts schriftlich

niedergelegt.

 

DR. LATERNSER: Hat Ihr Vorgesetzter nach Meldung

durch Sie seine Bedenken schriftlich niedergelegt?

 

SCHREIBER: Das ist mir nicht bekannt, denn der

Generaloberstabsarzt Handloser war ja im Hauptquartier

und ich in Berlin. Er kam alle Wochen, alle 14 Tage zu

uns, dann trugen wir ihm vor, und dann fuhr er ins

Hauptquartier zurück.

 

DR. LATERNSER: Ich habe keine weiteren Fragen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Bevor wir fortfahren, will ich drei

Anträge behandeln.

Erstens den Antrag von Dr. Kaufmann vom 20. August

1946 – er scheint ursprünglich vom 15. August datiert zu

sein. Diesem Antrag wird stattgegeben; ein Affidavit des

Zeugen Panzinger darf vorgelegt werden, vorausgesetzt,

daß es vor dem Ende des Prozesses eingereicht wird.



Der Antrag Dr. Pelckmanns, ursprünglich datiert vom

22. August 1946, wird abgelehnt.

Die zwei Anträge von Dr. Dix vom 20. und 21. August

werden beide abgelehnt.

Wünscht die Verteidigung noch ein weiteres Kreuzverhör

vorzunehmen?

Wünscht die Sowjetische Anklagebehörde den Zeugen

nochmals zu verhören?

 

OBERST POKROWSKY: Die Befragung durch die

Sowjetische Anklagebehörde ist beendet, Herr

Vorsitzender! Wir haben keine Fragen mehr zu stellen.

 

VORSITZENDER: Der Zeuge kann sich dann

zurückziehen.

 

[Der Zeuge verläßt den Zeugenstand.]

 

Nun, Herr Dr. Pelckmann!

 

RA. PELCKMANN: Zunächst möchte ich das Hohe

Gericht auf zwei Punkte mir erlauben hinzuweisen. Ich

habe mit Brief vom 23. August angezeigt, daß mein

Plädoyer nicht übersetzt werden kann, und zweitens

möchte ich nur in Erinnerung zurückrufen, daß die

Antworten auf meine...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Pelckmann! 60 Seiten sind

bereits übersetzt worden, soviel ich höre.

 

RA. PELCKMANN: Ja. Die französische Übersetzung



liegt noch gar nicht vor. Ferner erlaube ich mir, das

Gericht noch darauf hinzuweisen, daß die Antworten auf

den Fragebogen, den ich an den Zeugen Rauschning

gesandt habe, offenbar auch noch nicht beim Gericht

eingegangen sind.

Euer Lordschaft, meine Herren Richter!

Als am 27. Februar 1933 der Deutsche Reichstag in

Flammen aufging, sollte nach dem Willen der Nazis aus

diesen Flammen das tausendjährige Dritte Reich geboren

werden. Als wenig mehr als zwölf Jahre später ganz

Deutschland in ein Meer von Flammen gehüllt war, da

sank dieses Reich in Schutt und Trümmer dahin. Diesen

beiden welthistorischen Ereignissen, folgten Prozesse. Ihr

Sinn war und ist, die Verantwortlichen für diese beiden

Verbrechen der Menschheitsgeschichte festzustellen.

Das deutsche Reichsgericht hat diese Aufgabe nicht

gelöst. Zwar hat es mit anerkennenswertem Mut – wie

Herr Jackson sagte – die angeklagten Kommunisten

freigesprochen, aber die wahren Schuldigen, die das

unglückliche Werkzeug van der Lubbe gedungen und mit

ihm zusammen die Tat ausgeführt haben, hat das

Reichsgericht nicht ermittelt und erst recht nicht

verurteilt. So ist die Wahrheit, unter dem Druck der

öffentlichen Meinung geknebelt, von der Nazi-Regierung

verschwiegen worden. Dem formellen Recht war Genüge

getan, der Täter verurteilt, aber die Wahrheit, diese

göttliche Macht und höchste menschliche Erkenntnis

blieb verborgen. Sie allein hätte das deutsche Volk damals

sehend machen können, hätte es zurückhalten können

vor dem Marsch in den Abgrund.

Heute nun steht dieses Hohe Gericht – das Gericht der



Welt – vor der Aufgabe zu urteilen: Wer war schuld an

dem Weltenbrand, an der Zerstörung fremder Länder

und schließlich an dem infernalischen Untergang unseres

deutschen Vaterlandes? Und wieder droht auch diesem

Gericht die Gefahr, daß es nur ein formelles Urteil findet,

das Schuldige feststellt, daß ihm die tiefste und letzte

Wahrheit verborgen bleibt unter dem Druck einer

Suggestion, die die nach den Gesetzen der Psychologie

und der Psychoanalyse natürliche Folge des jahrelangen

Kampfes zwischen Hitler-Regime und den freien Völkern

der Welt ist.

Wird dieses Gericht hier nun in der Lage sein, mit seinem

Urteil Deutschland und die ganze Welt vor einem

Abgrund zu bewahren, der tiefer und schauriger ist als

alles zuvor Erlebte?

Dieses Verfahren ist ein Strafprozeß, zwar der größte

nach der Zahl der Angeklagten, der Betroffenen und vor

allem der bedeutendste, den die Rechtsgeschichte bisher

bot – doch in all seinen Merkmalen doch ein typischer

Strafprozeß. So richtet er sich also auch nach dem das

Statut beherrschenden und in öffentlicher Verhandlung

von der Anklagebehörde bestätigten Prinzip

anglo-amerikanischen Rechtes, daß die Anklage nur das

zusammen vorzutragen habe, was die Beschuldigten

belastet – nie jedoch, was sie entlasten könnte. In diesem

Bestreben wird die Anklage wirksam unterstützt durch

die Massensuggestion, der alle Zeugen der größten

»causes célèbres« der Weltgeschichte unterliegen, aus den

Gründen, die internationale Forscher, nicht zuletzt Le

Bon, eingehend dargelegt haben. Ich bekenne offen und

freudig, daß ich mir bei der Führung meiner Verteidigung



das entsprechende Prinzip der Schwarz-Weiß-Malerei

nicht zu eigen gemacht habe. Auch ich unterlag der

Gefahr der Massensuggestion durch die Hunderttausende

von Stimmen, die mich aus den Internierungslagern

erreichten, sich hineinsteigernd in das Gefühl der

Verteidigung um jeden Preis – unter sich den Boden der

Tatsachen, wie sie wirklich waren, verlierend. Allein

schon diese Wirkung zeigt die gefährliche Reaktion, die

eine solche Massenanklage auslöst und ihre politischen

Auswirkungen.

Ich bin zutiefst davon überzeugt, daß bei solcher

Schwarz-Weiß-Malerei das Hohe Gericht über die

Wahrheit getäuscht worden wäre. Daran mitzuwirken

habe ich nicht als meine Aufgabe betrachtet, obwohl das

Prinzip dieses Statuts mir dazu das Recht gegeben hätte.

In einem solchen Prozeß, in dem es um die Grundlagen

der Menschlichkeit, um das Schicksal des deutschen

Volkes und der Welt in aller Zukunft geht, kann es nicht

der Geschicklichkeit in der Darstellung der konträren

Auffassungen von Anklage und Verteidigung überlassen

bleiben, ob das Gericht meint, die Wahrheit liege in der

Mitte. Es konnte nicht die Aufgabe der Verteidigung sein,

taktische Erfolge zu erzielen durch Herausstellen des

einen und Unterdrückung eines anderen Komplexes, –

nein, unbestechlich muß Klarheit geschaffen werden,

eine Clarté, wie sie der Wahrheitsfanatiker Henry

Barbusse forderte. So habe ich meine Zeugen ausgewählt.

Ich erinnere Sie besonders an Reinecke und Morgen,

deren Aussagen ich noch würdigen werde.

Ich habe mich bemüht, dem Gericht das Eindringen in

die historische Wahrheit zu ermöglichen.



Dabei schwebte mir das einfache und deshalb schöne

deutsche Wort des Mittelalters vor: »Geschehenes hat

keinen Umkehr.«

Mit ihm soll nicht nur die Tragik allen Geschehens durch

die Unmöglichkeit der Wiederkehr gekennzeichnet

werden, – noch ein anderer tiefer Sinn ist in diesem

Wort:

Geschehenes verträgt und duldet keine Umkehr, das

heißt, keine Tat kann richtig begriffen und beurteilt

werden, wenn man sie »ex post« betrachtet. Nein, man

muß sie so sehen, wie sie sich zur Zeit der Ausführung

vom Beginn bis zum Ende darstellte.

Alle Umstände zur Zeit der Tat und die Person des

Täters, auch seine psychologische Situation zur Zeit der

Tat müssen geprüft werden. Die Richter müssen sich

auch in die Persönlichkeit des Täters hineinleben, um

seine Schuld ermessen zu können.

Das gilt auch für diesen Prozeß. Es richten Nationen

über eine andere Nation, es richtet die Völkerfamilie über

ein Volk, das schweres Leid über die Welt gebracht hat,

über einen Staat, der Verbrechen gegen die Menschheit

begangen hat. Riesige Gemeinschaften, große Teile des

deutschen Volkes werden angeklagt in den

Organisationen, und deshalb müssen sich die Richter

über diese Millionen von Menschen auch hineinversetzen

in das Leben, das Wissen, Hoffen und Glauben dieser

Massen zu einem Zeitpunkt, als die Ideen und Taten des

Nationalsozialismus wirkten und seine verbrecherischen

Entartungen begannen. Die Richter der vier größten und

für die Entscheidung dieses Weltkrieges wichtigsten

Nationen der ganzen Welt müssen also versuchen



festzustellen – wie bei einer normalen

Geschworenensache –: »Wie kam es zu der Tat? In

welcher Situation befand sich damals der Angeklagte?

Welche Überlegungen, welche Gefühle trieben ihn zu der

Tat? Hatte er überhaupt die Absicht, etwas

Gesetzwidriges zu tun? Wurde er vielleicht selber

getäuscht? Konnte er überhaupt das Rechtswidrige seines

Tuns erkennen, und falls er es allmählich erkannte – war

er da überhaupt in der Lage, sein Handeln entsprechend

dieser Einsicht zu bestimmen?« Es ist ungeheuer schwer

schon für den Richter eines normalen Strafverfahrens,

hier sich von der Betrachtung ex post zu lösen und die

Tatumstände, das Tatmilieu und die Täterpersönlichkeit

richtig zu würdigen. Welch ungeheure Anforderung an

den Gerechtigkeitssinn des Richters würde gestellt

werden, wenn er nun gar über einen Menschen urteilen

müßte, der sich gegen ein Mitglied gerade seiner, des

Richters Familie, vergangen hätte. Jede der vier hier zu

Gericht sitzenden Nationen hat gewaltige Schäden durch

die Verbrechen des Nazi-Regimes erlitten, für welche

nun die Organisationen mit ihren Millionen Mitgliedern

verantwortlich gemacht werden.

Aber ich gebe mich der Hoffnung hin – wie Herr Jackson

in seiner Anklagerede ausgeführt hat –, daß Ihnen, meine

Herren Richter, das titanische Werk gelingt, frei zu sein

von Gefühlen der Rache und Sie das Recht und nur das

Recht finden wollen. Können Sie aber als Nichtdeutsche,

die nicht das geschichtlich einmalige Phänomen einer

Massenpsychose und einer Tyrannei kontinentalen

Ausmaßes selbst miterlebt haben, überhaupt begreifen

und sich erklären, wie Derartiges möglich war? Können



Sie sich vorstellen, daß Verbrechen von der Masse der

Mitglieder nicht begangen, von ihnen bewußt nicht

gefordert wurden, ja ihnen nicht einmal bekannt waren?

Wie das Statut mit Recht sagt, und wie das Gericht es

auch bisher gehandhabt hat, ist es nicht Aufgabe dieses

Forums festzustellen, welche inneren Gründe – ob

berechtigt oder unberechtigt – zum Kriege geführt

haben. Entscheidend ist nur die Frage: War es ein

Angriffskrieg? Trotzdem ist schon bei den

Einzelangeklagten der Beweis zugelassen worden, wie die

geschichtliche Entwicklung innerlich seit dem Weltkrieg

zu dem neuen Völkermord führte. Mit weit größerer

Berechtigung muß der historische Hintergrund, die

politische Gesamtsituation in und um Deutschland

betrachtet werden, wenn man die Schuld, das Verbrechen

etwa der Organisationen feststellen will – gerade in ihren

Anfängen. Die Masse hat keine klaren Gedanken oder

Gefühle, sie wird bewegt von dumpfen Empfindungen,

Emanationen eines Phänomens, das die Forscher als

»Massenseele« bezeichnen. Sie wird gebildet von dem,

was ihre Führer ihr darstellen und versprechen.

Einer der Herren Anklagevertreter hat in seiner

Schlußansprache gegen die Einzelangeklagten

vorgetragen, daß die Schuld der Einzelangeklagten so

groß und die Auswirkung ihrer Taten so verhängnisvoll

werden konnte gerade durch die geschickte Benutzung

der Massen, durch die Verführung der Volksseele, durch

den schillernden Zauber der Schlagworte und das

Versprechen einer paradiesischen Entwicklung. Liegt

nicht in diesem Worte die beste Anerkennung der

Tatsache, daß die Masse der Mitglieder das Gute, das



Nichtverbrecherische wollte?

Die Grundsätze der SS stimmten in ihren ersten

Anfängen – schon vor 1933 – mit dem Programm der

NSDAP überein. Nicht erst vor diesem Tribunal ist die

Frage erörtert worden, ob dieses Programm und die Art

und Weise seiner Verwirklichung verbrecherisch sei.

Diese Frage hat die Öffentlichkeit, die Behörden der

deutschen Republik und die besten Köpfe und Herzen

unseres Volkes viele Jahre vor 1933 bewegt. Waren es

verbrecherische Motive, wenn die Massen einem Politiker

folgten, der ihnen, nicht leichte Raubzüge innerhalb und

außerhalb unseres Vaterlandes versprach, sondern Arbeit

und Brot, wenn er sie gegenüber dem Durcheinander

eines durch 41 Parteien verhöhnten Parlamentarismus,

gegenüber einer sich durch Schwäche und halbe

Maßnahmen selbstmordenden Demokratie zur

nationalen Sammlung aufrief?

Es ist die tiefe Tragik des deutschen Volkes, daß es das

Bewußtsein, bei der Verteilung der Güter der Welt zu

spät gekommen zu sein, nicht dahin sublimierte, seine

geachtete Stellung in der Welt des Geistes und der

angewandten Wissenschaften zu sichern und zu

verbessern. Der Deutsche ist ein Romantiker – gerade in

der Politik. Diese Romantik kreist um nebelhafte

Anschauungen von Schicksal und Verhängnis und um

den Traum einstiger Macht im »Heiligen Römischen

Reich deutscher Nation« vor tausend Jahren. Dieser

Schicksalsglaube ist in einer absolut falschen Darstellung

der deutschen Geschichte seit 100 Jahren so gefördert

worden, daß es nur eines geschickten Zauberers bedurfte,

um unter Unterdrückung der wahren Hintergründe



wiederum Millionen deutscher Jugend in Tod und

Verderben zu schicken.

Aber so weit war dieser große Verführer Hitler noch

nicht.

Die Friedensbeteuerungen gegenüber den Gegnern im

Innern waren zunächst wichtiger als die gegenüber dem

Ausland, das damals noch gar keine Rolle spielte. Das

innerpolitische Leben hatte sich durch die Schuld aller

großen Parteien und ihrer Parteiarmeen und durch die

Schwäche der republikanischen Regierung immer stärker

in einen akuten Kriegszustand auf der Straße gewandelt.

Trotz alledem wurden die geheimen Parlamentswahlen

selbst ohne Terror und Fälschung durchgeführt. Der

Bürger konnte in ihnen ein ständiges Zunehmen der

extremen Parteien rechts und links beobachten. In seinen

Augen konnte es kein Verbrechen sein, wenn er der

extremen rechten Partei, der NSDAP beitrat, auch nicht

ihren Schutzstaffeln, die im Gegensatz zu der die Straße

eher beherrschenden SA den Schutz der Redner in den

Guerillakriegen der damaligen politischen Gegner zu

übernehmen hatten.

Jeder Deutsche, der die damalige Zeit erlebt hat, weiß,

welche Spannung durch die Frage ausgelöst war, ob die

NSDAP und ihre Gliederungen hochverräterische

Unternehmungen planten, also den gewaltsamen

Umsturz der republikanischen Regierung. In den

frühesten Anfängen der Partei im Jahre 1923 hatte Hitler

einen Putsch unternommen, der mißglückte. Nun

propagierte er seit Jahren »Legalität«. Als im September

1930 drei junge Offiziere des

Einhunderttausend-Mann-Heeres vor dem höchsten



deutschen Gericht unter der Anklage des Hochverrates

standen, weil sie nationalsozialistische Zellen in der

Armee gründen wollten, schwor Hitler als Zeuge, daß

seine Revolution eine geistige sei und er die Macht auf

legalem Wege erstrebe. Mit riesigen Schlagzeilen ging

diese Meldung durch alle Zeitungen und in die Köpfe der

Gegner und Anhänger Hitlers. Zu den wenigen, die

diesen Schwur für einen Meineid hielten, gehörte der

damalige Oberregierungsrat im Preußischen

Innenministerium, das jetzige Mitglied der

Amerikanischen Anklage, Professor Dr. Kempner. Er

erstattete um dieselbe Zeit dem Ministerium einen

eingehenden Bericht, der mit der Feststellung schließt,

die NSDAP sei des Hochverrats schuldig. Aber auch

dieser Wahrheitsforscher muß in seiner Darstellung über

die damalige Lage, die er in Band XIII, Nummer 2, vom

Juni 1945 (Seite 120) der »Research Studies of the State

College of Washington« schildert, er muß zugeben, daß

sogar Ministerialbeamte der Deutschen Republik damals

– 1930 – nicht geglaubt haben, daß Hitler ein Lügner sei.

So wirkte schon damals die geschickte Propaganda

Hitlers auf selbst so kritische gegnerische Kreise. Ist es zu

verwundern, wenn die Masse der SS ihm glaubte? Es

waren damals übrigens nur wenige Tausend. Ja, es ging

noch weiter. Auf eine Anzeige Dr. Kempners im Jahre

1930 erging nach eingehenden Untersuchungen des

höchsten deutschen Staatsanwaltes, des

Oberreichsanwalts beim Reichsgericht, im August 1932

der Bescheid, daß kein Grund vorhanden sei, die

NSDAP zu verfolgen oder aufzulösen. (Vergleiche

Kempners Schrift, Seite 133.)



Welche Wirkung mußten solche Äußerungen höchster

republikanischer Stellen auf die Masse haben? Die

Wirkungen drückten sich in den ständig wachsenden

Wahlziffern der Nazis aus.

Das Frappanteste aber ist nun – und das ist so

entscheidend für die innere Haltung von Tausenden, die

gerade nach dem 30. Januar 1933 zur SS kamen –, daß

Hitler tatsächlich seinen Eid nicht gebrochen hat. So

recht auch Dr. Kempner mit seinen Prophezeiungen für

die weitere Entwicklung in großen Zügen behalten sollte

– das hat man erst später erkannt –, so sehr hat er sich

doch selbst zunächst mit seinen Vorhersagen getäuscht.

Die Nazi-Partei ist tatsächlich legal geblieben, hat sich

nicht durch einen Staatsstreich der Regierungsgewalt

bemächtigt, sondern Hitler ist von Hindenburg nach den

Spielregeln des Parlamentarismus mit der

Kabinettsbildung beauftragt worden.

Was werden damals die Ministerialbeamten gesagt haben,

die dem pessimistischen Dr. Kempner nicht glauben

wollten? Werden sie nicht triumphiert haben, daß sie

Recht behalten hatten? War ihr Gewissen nicht beruhigt?

Dieser Hitler war ja gar nicht so schlimm, wie man sagt.

Nun in die Regierung gekommen, würde er sich auch

mäßigen – wie das jede Opposition tat, wenn sie die

Regierungsgewalt hatte. Und war nicht auch damals die

große Masse der Hitler-Wähler stolz darauf, daß sie die

Macht friedlich errungen hatte nach einem Wahlkampf,

dessen Propagandamaschine fast amerikanische

Dimensionen angenommen hatte?

Schon für diesen Zeitpunkt drängt sich uns eine Frage

auf: Konnte die Masse der Hitler-Anhänger, die Masse



der SS-Männer damals erkennen, daß der wohl klarste

Programmpunkt der Partei, der Antisemitismus, etwas

Verbrecherisches enthielt?

Der Antisemitismus ist nichts Neues; er ist auch, wenn

man die sogenannten geistigen Grundlagen studiert,

nichts typisch Deutsches. Er beruht nach meiner

Überzeugung auf dem Minderwertigkeitskomplex des

Massenmenschen, auf seinem Mißtrauen gegenüber der

Überlegenheit des Juden auf gewissen

Intelligenzgebieten. Nicht neu ist auch die Ablehnung des

Antisemitismus durch alle zivilisierten Völker und

Menschen, die in den Worten des Papstes gipfelt:

»Wer einen Unterschied zwischen Juden und anderen Menschen

macht, glaubt nicht an Gott und befindet sich in Widerstreit zu den

göttlichen Geboten.«

Aber das Rätsel, an dem wir bei der Frage nach dem

Verbrechen nicht vorübergehen können, ist, daß es

überhaupt ein Judenproblem gibt, das seinen Ursprung

nicht in der Verschiedenartigkeit der Religionen, sondern

der Rasse hat. Ja, das Rätsel ist, daß es überhaupt noch

Rassenprobleme gibt, die bis heute in unserer modernen

und so klein gewordenen Welt zu dauernden Konflikten

führen. Ist es nicht rätselhaft, daß gerade der polnische

Kardinal Hlond, der durch alle Schrecken des

Nazi-Regimes gegangen ist, erst vor wenigen Wochen

den polnischen Antisemitismus unter Hinweis auf die

führende Rolle der Juden in der polnischen Regierung in

gewissem Maße zu rechtfertigen versuchte? Ist es nicht

rätselhaft, daß noch heute, nach den grausigen

Erfahrungen des Hitler-Regimes, die Araber sich gegen

die Juden in ihrem angestammten Heimatland Palästina

und besonders gegen ihre Zuwanderung wenden und es



zu gegenseitigen Gewalttaten kommt? So ist es in

Europa. Aber Rassenprobleme – nicht nur antisemitische

– gibt es heute auch noch in der ganzen übrigen Welt.

Sie alle schreien nach einer gerechten Lösung, und sie

kann nur in der Gleichberechtigung aller Rassen liegen.

Einige fortschrittliche Völker haben den Antisemitismus

unter Strafe gestellt. Aber ist es verbrecherisch, wenn die

Gesellschaft, der Staat, unter dem Einfluß jener

Wahnideen damals Lösungen versuchte, die die

Vermischung der Rassen und eine Einflußnahme auf das

öffentliche Leben verbieten? Auch hier muß vieles aus

der Zeit erklärt werden. Das schlechte Beispiel einiger

jüdischer Einwanderer aus Osteuropa mit ihren

berüchtigt gewordenen Betrügern europäischen

Ausmaßes, wie Barmat und Kutisker, stand gegenüber

dem des großen deutschen Juden und unvergeßlichen

Staatsmannes Walter Rathenau, der schon lange seine

Rassegenossen zur Besinnung rief. Diese Situation bot

die Grundlage für eine kollektive Stimmung, für eine mit

Hilfe der äußersten wirtschaftlichen Not ausgenutzten

Massenhypnose gegen Juden, wie sie immer wieder im

Laufe großer politischer und sozialer Umwälzungen

auftritt und wie sie gerade jetzt durch diesen vorliegenden

Prozeß wiederum im Begriff ist, neues Kollektivunrecht

gegenüber bestimmten Menschenkategorien zu schaffen.

Die Forderung der gesetzlichen Durchführung dieses

antisemitischen Prinzips für sich kann nicht

verbrecherisch gewesen sein, denn es schien ja so, als ob

sie eine Anwendung dieses Prinzips ohne Haß und

persönliche Rache von Staats wegen verbürgte. Es war

zum Teil die Übertragung und anachronistische



Verschärfung des amerikanischen gesetzlichen Prinzips

der...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Pelckmann! Ich möchte

nicht unterbrechen, aber Sie dürfen nicht außer acht

lassen, daß Sie nur einen halben Tag für Ihre Rede

zugebilligt erhalten haben. Ich bemerke, daß Ihr Plädoyer

100 Seiten lang sein soll, und ich unterbreche Sie schon

jetzt, um Sie darauf aufmerksam zu machen, daß Sie sich

jetzt mit allgemeinen Dingen beschäftigen, auf welche

unsere Aufmerksamkeit während dieses ganzen

Verfahrens gelenkt worden ist. Es liegt wohl in Ihrem

Interesse, lieber diesen Teil Ihrer Rede zu kürzen als

andere Teile, Ich unterbreche Sie nur aus diesem Grunde.

 

RA. PELCKMANN: Euer Lordschaft! Ich habe

Abkürzungen schon vorgenommen; dadurch wird sich

die Rede verkürzen.

Die Forderung der gesetzlichen Durchführung dieses

antisemitischen Prinzips an und für sich kann nicht

verbrecherisch gewesen sein oder nicht verbrecherisch

erschienen sein, denn es schien ja so, als ob sie eine

Anwendung dieses Prinzips ohne Haß und persönliche

Rache von Staats wegen verbürgte. Daß Hitlers

ureigenste Vorstellung dabei in Wahrheit Haß war – sein

vertrautester Interpret Rauschning verrät es in seinem

Buch »Hitler speaks«, Seite 91 –, blieb der Masse

verborgen. Verborgen blieb dieser Haß, der dem

Minderwertigkeitsgefühl desjenigen entsprang, der die

Überlegenheit bohrenden Verstandes über dunkle

Impulse erkennt. Denn gerade dem SS-Mann wurde der



Antisemitismus nur als Kehrseite der in den Vordergrund

gestellten Rasseneugenik dargestellt. Unter geschickter

Benutzung der einem Nichteuropäer nur schwer

verständlichen Rassensentiments historischen Ursprungs,

die sich an Begriffe wie »Ordensprinzip«,

»Männerbünde«, »Sippengemeinschaft« knüpfen – ich

verweise auf die Dokumente Nummer SS-1 bis 3 mit all

ihrer versponnenen Romantik in modernem Gewande –

beabsichtigte Hitler, in der SS für die Hochzüchtung des

eigenen Volkes einen Stand von Männern heranzuziehen,

der durch Haltung und Selbstzucht eine »Elite« darstellen

sollte. Diese Tendenz, so fern sie auch dem modernen

Europäer oder Kosmopoliten liegt, ist wohl nicht als

verbrecherisch anzusehen – ich verweise auf

gelegentliche Fragen des Gerichts – und schloß von

selbst eine antisemitische Tendenz von der Prägung des

»Stürmer« oder selbst der weniger vulgären SA aus. Es ist

auch symptomatisch, daß die Anklage aus der Zeit vor

1933 keinen einzigen Fall einer Brutalität, begangen

durch SS gegenüber Juden, behauptet und belegt hat. Die

sogenannten »Leithefte«, die Monatsschrift der SS, und

die Aussage des Zeugen Schwalm über die Schulung der

SS vor der Kommission machen diese zurückhaltende

Stellung in der Judenfrage klar. Sie wird späterhin

bestätigt durch die Nichtbeteiligung der SS am

Judenpogrom 1938, die ich im anderen Zusammenhang

beschreiben werde. Ich werde auch noch darlegen, wie

die im Laufe des Krieges begangenen Greuel an Juden

und Massentötungen aus dieser ursprünglichen Tendenz

der SS herausfallen und auf Grund direkter

Geheimbefehle Hitlers und Himmlers durch



verbrecherische Einzelpersonen oder Gruppen möglich

und vor der Masse der SS geheimgehalten wurden.

Aus der Fülle der Punkte des Parteiprogramms, die die

SS natürlich akzeptierte, möchte ich nur noch die der

Beseitigung des Versailler Vertrags und des Anspruchs

auf Lebensraum herausgreifen, die ja entscheidend sein

könnten für die spätere angebliche Vorbereitung des

Angriffskrieges. Mit keinem Wort sagt die Anklage, wie

in einem so frühen Zeitpunkt die Masse der Mitglieder

der SS annehmen konnte, diese Ansprüche sollten

verbrecherisch, das heißt durch einen Angriffskrieg

erreicht werden.

Ich hatte gezeigt, wie Hitler gerade durch seine legale

Machtergreifung das Vertrauen nicht nur seiner

SS-Männer ihm gegenüber stärkte, sondern auch das

Vertrauen von solchen neuen Männern erwarb, die

gerade auf einen verbrecherischen Weg sich mit ihm nie

begeben hätten. Lesen Sie bitte, meine Herren Richter,

die Aussage des Staatssekretärs Grauert vor der

Kommission, um zu sehen, wie ein Mann mit besten

Absichten in die Verwaltung Hitlers und in die SS eintrat,

und wie er erst aus der Verwaltung 1936 ausschied, als er

als erfahrener Verwaltungsjurist bemerkte, daß die

Aufhebung des uralten Grundsatzes der Trennung der

Gewalten des Staatswesens...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte den Namen

buchstabieren?

 

RA. PELCKMANN: G-r-a-u-e-r-t.

 



VORSITZENDER: Gut.

 

RA. PELCKMANN: Was er als Fachmann erkannte –

erst 1936 – blieb aber der Masse verborgen. Lesen Sie

bitte hierfür auch die Zusammenfassung der rund 136000

Affidavits, aus denen sich erklärt, warum der

Mitgliederbestand der Allgemeinen SS von 50000 am 30.

Januar 1933 in wenigen Monaten auf zirka 300000

anschwoll.

Das ganz große Spiel Hitlers um die Macht und mit ihm

der Riesenbetrug am deutschen Volk beginnt erst – so

paradox es klingt – nach der sogenannten

Machtergreifung. Nach einem Monat des Triumphes

über die Kanzlerschaft, über diese parlamentarische

Revolution, in deren Verlauf zweifellos Ausschreitungen

vom Recht vorgekommen sind, die nicht der Masse als

bewußte Planung zur Last gelegt werden können, wird

der Vorwand geschaffen zur endgültigen Ausschaltung

aller Gegner: Der Brand des deutschen Reichstags. Die

Anklagebehörde behauptet nicht, daß das deutsche Volk,

die Organisationsmitglieder, die SS-Männer gewußt oder

auch nur geahnt hätten, daß dieser Brand in den Reihen

der Nazis beschlossen und von Braunhemden unter

Benutzung des Werkzeugs van der Lubbe ausgeführt

worden sei. Diese Behauptung wäre auch absurd.

Um die Mentalität der SS-Männer zu verstehen, die nun

nach dem Januar 1933 die Cadres der SS füllten und dann

vier Fünftel ihres Bestandes ausmachten, muß man sich

die Reichstagsrede Hitlers vom 17. März 1933 in

Erinnerung rufen. Ein großer Teil der Opposition war

durch das Verbot der Kommunistischen Partei und die



Verhaftung zahlreicher ihrer Mitglieder unter Billigung

der empörten Bevölkerung wegen ihrer angeblichen

hochverräterischen Beteiligung an der Brandstiftung bei

der Wahl des neuen Reichstages nach dem Brande

ausgeschaltet.

Gegenüber dem von Hitler unter Beachtung aller

parlamentarischen Formen geforderten

Ermächtigungsgesetz machten die sozialdemokratischen

Reichstagsmitglieder geltend, dieses Gesetz untergrabe

die Rechtssicherheit.

Angesichts der wahren oben geschilderten Hintergründe

ist es schon ein tolles Gaunerstück, wenn Hitler darauf

folgendes erwiderte:

»Ich muß schon wirklich sagen, wenn wir nicht das Gefühl für das

Recht hätten, dann wären wir nicht hier, und Sie wären auch nicht da...

Meine Herren, dazu hätten wir es nicht nötig gehabt, erst zu dieser

Wahl zu schreiten, noch diesen Reichstag einzuberufen.«

(Reichstagsprotokoll 1933, Seite 65 und 66.)

Aber wer, meine Herren Richter, aus der Masse des

Volkes, von den alten und neuen Mitgliedern der

Allgemeinen SS wußte damals, daß Hitler faustdick log?

Diese Männer wurden verführt durch den Mantel des

Rechts, den sich Hitler umhing. Nicht nur mit dieser

Rede! Denken Sie bitte, wie das Reichsgericht – alte

erfahrene, ehedem republikanische Richter – mit

minutiöser Genauigkeit in monatelanger Verhandlung bis

ins Jahr 1934 hinein die Schuldfrage beim

Reichstagsbrand untersuchte, zwar die Kommunisten

Torgler, Dimitroff und andere freisprach, aber den

Kommunisten van der Lubbe verurteilte und die

Mittäterschaft unbekannt gebliebener kommunistischer

Kreise in aller Öffentlichkeit feststellte. Mußte nicht die



Masse der SS-Mitglieder, wie weiteste Kreise des

deutschen Volkes, glauben, daß Hitler Volk und Staat

tatsächlich vor einer gewaltsamen Revolution bewahrt

hatte, für die damals die Kommunisten verantwortlich

gemacht wurden? Wer hatte schon wie ich damals die

große Chance, als Verteidiger zu erfahren, daß die seit

Monaten, ja Jahren vorbereitete Anklage gegen Thälmann

zurückgezogen werden mußte, weil eben einfach das

Beweismaterial nicht ausreichte? Die wenigen, die damals

oder alsbald später die Wahrheit erfuhren und ahnten

und die unter der ständig wachsenden Gefahr, verhaftet

zu werden, in Diskussionen mit Freunden und

Bekannten Zweifel an der Richtigkeit der offiziellen und

populären These äußerten, diese wenigen wissen, daß

gegenüber diesem von der Propaganda unablässig

unterstützten Schein des Rechts ihnen von der Masse

kein Glauben geschenkt wurde.

Es schien der Masse einleuchtend, daß angesichts dieser

Bedrohung des Staates die sogenannten »Staatsfeinde«

zeitlich unschädlich gemacht wurden. So gesehen

erschienen selbst die Konzentrationslager berechtigt.

Darauf komme ich noch später zu sprechen. Alles das

waren harte, in manchen Fällen auch verbrecherische

Maßnahmen, die teilweise auch SS-Angehörigen zur Last

fallen, die aber insgesamt die Masse der SS nicht belasten.

Wir dürfen das eine nicht verkennen: Zu der für eine

Revolution typischen Gewaltanwendung durch ihre

Anhänger ist es erst nach der Erlangung der Macht durch

Hitler gekommen. Das Raffinierte dabei ist, daß diese

Ausschreitungen, wie zum Beispiel Festnahmen und

Körperverletzungen durch Mitglieder von



Nazi-Formationen, zum geringsten Teil durch

SS-Mitglieder, in dem durch Täuschung der Masse

hervorgerufenen Bewußtsein geschahen, es geschehe zur

Sicherung und Verteidigung der legal errungenen Macht

vor Angriffen oder Bedrohungen.

Diese durch Täuschung der Massen über die wahren

Vorgänge erzeugte Revolutionsstimmung nach

Erlangung der Macht – geschichtlich wohl etwas

Einmaliges – trägt die typischen Züge aller

revolutionären Ausschreitungen: Unter dem Schutze

tatsächlich oder angeblich idealer Beweggründe, wie

Vaterlandsliebe, Menschheitsideale, wurden Verbrechen

ausgeübt. Denken Sie, meine Herren Richter – da wir zu

den vielen Revolutionen der Neuzeit noch nicht den

nötigen Abstand haben – an die Französische

Revolution: Welche Verbrechen wurden verübt unter der

Devise »Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit«. Mir

scheint es nach den Erfahrungen moderner Psychologie

überhaupt ausgeschlossen, daß Massenbewegungen

durch moralisch minderwertige Wunschvorstellungen

ausgelöst oder angespornt werden können. Die Masse

läßt sich bewußt nicht zu Verbrechen bestimmen. Auch

Gustave Le Bon neigt dieser Ansicht zu. Im Schatten

hoher Ideale der Massen vollziehen sich häufig

Verbrechen, dann aber immer veranlaßt oder ausgeführt

von wenigen, die die Massen über die wahren Gründe

und Vorgänge täuschen. Dieser Gedanke scheint mir der

Angelpunkt für die später noch zu behandelnde Frage

der Konzentrationslager und der Greueltaten in ihnen

und die Verantwortlichkeit der Masse der SS-Mitglieder

für sie.



Zu solchen die Masse begeisternden Idealen gehört auch

der Begriff »Treue«. Man muß die deutsche Mentalität

kennen, um ganz ermessen zu können, welch ungeheuere

Möglichkeiten schamloser Mißbräuche an

Hunderttausenden dieser Begriff dem

psychopathologischen Volksverführer Hitler bot. Wir

wissen, was dem Durchschnittsdeutschen auf Grund

seiner Erziehung, beeinflußt durch romantische,

rücksehende Geschichtsbetrachtung das Wort »Treue«

bedeutet, das schon Tacitus an den Vorfahren der

Deutschen rühmt. Hitler nutzt diese Schwäche der

Deutschen aus und kettet dadurch Hunderttausende, ja

Millionen an sich und sein Schicksal.

Wir wissen; Das, was im Privaten möglich und gehörig

ist, das ist im Staate grundsätzlich schon Verderben, ich

meine: die unbedingte Bindung an einen Menschen.

Der Heidelberger Philosoph Karl Jaspers sagt in seiner

Schrift »Die Schuldfrage« dazu folgendes:

»Die Treue der Gefolgschaft ist ein unpolitisches Verhältnis in engen

Kreisen und in primitiven Verhältnissen. Im freien Staat gilt Kontrolle

und Wechsel aller Menschen.«

Der deutsche Sozialist Bebel drückte es einmal aus:

»Mißtrauen ist die Tugend der Demokratie.«

Für die freien Völker der Welt sind diese Ansichten

selbstverständlich, für ein Volk aber, das die modernen

Staaten nach rückerinnernden, geschichtlichen

Wunschträumen ausrichten wollte, sind sie neue

Offenbarungen.

Mit Recht sieht Jaspers eine doppelte Schuld:

»Erstens sich überhaupt politisch einem Führer bedingungslos zu

ergeben, und zweitens die Achtung des Führers, dem man sich

unterwirft. Schon die Atmosphäre der Unterwerfung ist gleichsam eine

kollektive Schuld.«



Jaspers meint damit ausdrücklich eine moralische,

politische Schuld, keine kriminelle Schuld.

Im Einzelfall kann aber für den einzelnen Täter aus

dieser Treue eine kriminelle Schuld erwachsen. Das wird

offenbar, wenn wir die geheime Posener Rede Himmlers

vor SS-Obergruppenführern der Heimat und des

rückwärtigen Heeresgebietes erst spät in der Kriegszeit,

Oktober 1943, hören (1919-PS, Dokument SS-98). Er

sagt nach verschiedenen Ausführungen über den

Gehorsam und die Möglichkeit, die Ausführung von

Befehlen zu verweigern, ganz klar: Wer aber untreu wird

– und sei es nur in Gedanken –, der werde ausgestoßen

aus der SS und er – Himmler – werde dafür sorgen, daß

er aus dem Leben verschwindet.

Das, meine Herren Richter, ist ein wichtiger Hinweis für

die Frage der Zumutbarkeit im Einzelfall und dafür,

wieweit Zwang und Befehl – während des Krieges – die

Schuld und damit auch die Verbrecherischkeit

bestimmter Einzelpersonen oder Untergruppen

ausschließt, zusätzlich zu der Frage der

Kriegsdienstverweigerung und ihrer Folgen nach dem

Wehrgesetz.

Von welch überirdischer, ja wohl teuflischer Gewalt

dieses Band der Treue war, dafür gibt Himmler mit seiner

eigenen Person das beste Beispiel in seinem Verhältnis zu

Hitler in den letzten Tagen des Krieges. Der Schwede

Graf Bernadotte schildert in seinem Buch »Der Vorhang

fällt« aus eigenem Erleben, wie Himmler den Entschluß,

das deutsche Volk vor seinem Untergang durch

Einstellung der Kampftätigkeit zu retten, trotz klarster

Erkenntnis der Konsequenzen nicht fassen kann, weil er



– wie Bernadotte gesteht – selbst in dieser aussichtslosen

Situation Hitler die Treue nicht brechen dürfe. Wir

wissen aber auch, wie zu allen Zeiten und bei allen

Völkern die Treue die Soldaten in schwerstem Kampfe

aushalten ließ bis zum letzten Blutstropfen, so wie es die

Männer der Waffen-SS taten, die sich dadurch in diesem

Kriege die Achtung ihrer Gegner erwarben. Und wir

ersehen aus diesen zwei Beispielen, wie in diesem

hypnotischen Wort »Treue« verbrecherischer Wahnsinn

und höchste Tugend des Soldaten gleichermaßen

beschlossen liegen.

Soweit zur Frage, was der SS-Mann von den

Programmpunkten der Partei wußte, wenn er sie

überhaupt genügend kannte – das ist nach den Affidavits

der 136000 SS-Männer durchaus zweifelhaft – und wie er

die Ideale gerade seiner Organisation sah. Aber sannen

nicht die Nazi-Führer von Anfang an auf Krieg, wie Herr

Jackson behauptet? – und ich antworte: Nach unserer

heutigen Kenntnis zugegeben, ja! – Aber was konnte der

SS-Mann davon wissen?

Warum die Umstellung eines Heeres von Berufssoldaten

auf ein Volksheer Planung eines Angriffskrieges bedeuten

soll, wird von der Anklage nicht gesagt. Die Schweiz, das

Musterbeispiel eines Landes mit einem Volksheer, hat

schon lange überhaupt keine Kriege mehr geführt. Die

Befürwortung der körperlichen Ertüchtigung und der

sportlichen Betätigung der Jugend sollte einen getarnten

Plan zur militärischen Ausbildung darstellen? Den Beweis

dafür ist Justice Jackson meines Erachtens schuldig

geblieben. Die Ausbildung der Allgemeinen SS war

unmilitärisch; Geländesport, der bei der SA betrieben



wurde, fehlte völlig, und – ein typisches Beispiel – die

Reiterstürme der SS, schon zahlenmäßig kleiner als die

der SA, verhalfen den Mitgliedern nicht einmal zum

Reiterschein, wie bei der SA. (Vergleiche die Aussage von

Weikowsky-Biedau vor der Kommission.)

Daß Hitler den Krieg wollte, das wissen wir heute,

besonders aus den intimen Gesprächen mit Rauschning

und bei der Betrachtung des Gesamtgeschehens – aber

wohlgemerkt: ex post, meine Herren Richter!

Es wäre ein verlorenes Unterfangen gewesen, dem

deutschen Volk in der Lage, in der es sich nach dem

ersten Weltkrieg befand, einen neuen Krieg als »weniger

anstößig oder arg« oder gar als »edle und notwendige

Beschäftigung« hinstellen zu wollen, um die Ausdrücke

von Justice Jackson zu gebrauchen. Hitler, dem man alles,

aber nicht Unkenntnis der Massenpsychologie vorwerfen

kann, hat dementsprechend auch immer wieder – vor

und nach 1933 – betont, daß er Frieden, Frieden und

nichts als Frieden wolle. Er hat darauf hingewiesen, daß

er die Schrecken des Krieges am eigenen Leibe gespürt

habe, daß der Krieg immer eine Gegenauslese zu Lasten

der wertvollsten Menschen eines jeden Volkes sei. Nur

damit hat er immer größere Teile des deutschen Volkes

für sich und seine Idee gewonnen. Mit

Kriegspropaganda, und wäre sie noch so vorsichtig

geführt worden, hätte er das niemals erreicht.

Die Wiederaufrüstung wurde dem deutschen Volke nur

als Bestätigung des Friedenswillens und als

Defensivmaßnahme gegen die Nichtabrüstung der

anderen und etwaige Versuche, den friedlichen Aufbau

Deutschlands zu stören, hingestellt. Dafür sprach der Bau



des Westwalls, dafür sprachen selbst Äußerungen

ausländischer Militärfachleute. Die hochgestellten

Hauptangeklagten und viele Zeugen, selbst der gewiß

unverdächtige Zeuge Gisevius, haben bestätigt, daß nicht

einmal in Führungskreisen etwas über eine Planung von

Angriffskriegen gesprochen wurde. Für die SS gilt

dasselbe in verstärktem Maße. Die gesamte Schulung in

den Organisationen gipfelte immer wieder darin, daß die

Durchführung des Parteiprogramms rechtmäßig und auf

friedlichem Wege erfolgen sollte, daß der Friede auf

jeden Fall notwendig sei und erhalten werden müsse. In

allen SS-Organisationen wurde nicht nur keine

psychologische Kriegsvorbereitung betrieben, sondern im

Gegenteil der Friedenswille des Reiches betont.

Ich bitte das Hohe Gericht, in diesem Zusammenhang

die Dokumente SS-70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,

82 aus den Jahren 1933 bis 1935 zu lesen, darunter

besonders einen Artikel aus dem »Schwarzen Korps« von

1937 »Die SS liebt den Krieg nicht« und noch andere

Dokumente, die ich nicht zitiere.

Der Mangel der psychologischen Kriegsvorbereitung im

deutschen Volke und auch in der SS ist dem aus- und

inländischen Beobachter wohl noch nie so klar geworden,

wie durch die Reaktion der Menschenmassen bei dem

Pakt in München 1938. Der Jubel der Massen

einschließlich der absperrenden SS galt nicht Adolf

Hitler, der das Sudetenland erpreßt hatte, sondern dem

Hitler und fast mehr noch allen ausländischen

Staatsmännern, die den Frieden gerettet hatten.

Denn das deutsche Volk und die Soldaten wollten keinen

Krieg und – das muß, um der historischen Wahrheit



willen, an dieser historischen Stelle gesagt werden – als es

1939 doch zum Kriege kam, nahmen sie dieses Schicksal

nicht mit jubelnder Begeisterung wie 1914, sondern in

ernstem Schweigen auf, in ihrer Masse in dem Irrglauben,

dieser Krieg sei von der Führung nicht gewollt, also kein

Angriffskrieg.

Es hieße aber die Würde aufgeben und das Gesicht

verlieren, wenn ich leugnen wollte, daß der junge

Deutsche – gerade auch in der SS – sein Idealbild in den

männlichen Tugenden sah, in den gleichen Tugenden des

Sich-Behauptens und des

Sich-nichts-gefallen-lassen-wollens, wie sie auch andere

Völker haben; er aber, der SS-Mann, vielleicht noch

etwas betonter und nicht immer gut und klug betont.

Aber keiner der alten Soldaten, der Studenten und

Bauern, die zur SS gestoßen waren, stellte sich unter

Krieg auch nur entfernt das vor, was Hitler darunter

meinte. Wenn Hitler gewagt hätte, diesen Männern von

Überfällen auf fremde Völker zu sprechen, mit denen er

noch eben feierliche Freundschaftsverträge geschlossen

hatte, oder von Einsatzkommandos im feindlichen Land,

so hätte er außer einer Hand voll Desperados keine

Gefolgsmänner gefunden. Der Krieg, vor dem – wie ich

zugeben muß – der großgewachsene, blonde und

vielleicht geistig nicht immer sehr geweckte typische

SS-Mann nicht zurückgeschreckt wäre, war der Krieg, wie

er in seiner Vorstellung seit Jahrhunderten von seinen

Vorfahren geführt worden war, der letzten Endes immer

auf die Anrufung des Schicksals hinauslief, auf das große

Würfelspiel der Götter. Gewiß – auch dieses atavistische

Gefühl; muß man dem Deutschen und besonders unserer



Jugend abgewöhnen – und in dieser Hinsicht bin ich für

meine Landsleute jetzt optimistischer als für manches

andere Volk, aber dieser Krieg, der doch vorläufig nicht

ausrottbar erscheint- der Kellogg-Pakt und das moderne

Völkerrecht verwerfen den Krieg als Mittel der

Verteidigung und Selbstbehauptung ja nicht – dieser

Krieg ist etwas grundlegend anderes, als der Hochverrat

am Frieden der Welt, der Überfall und Raub mit

Ausrottungstendenz, den Hitler erfand.

Neben diesen allgemeinen Zielen und Tendenzen der

Allgemeinen SS, welche die Anklagebehörde aus diesen

Anfängen ihrer Tätigkeit ihr zur Last legt und mit denen

sie den Charakter dieser Organisation als verbrecherisch

kennzeichnen will, ist es vor allem ein Ereignis, das den

verbrecherischen Charakter schlagartig angeblich enthüllt:

Die Tötungen, die am 30. Juni 1934 vorgenommen

worden sind.

Drei Seiten, Euer Lordschaft, welche die

Beweisaufnahme zu diesen Ereignissen würdigen, muß

ich aus Zeitmangel überschlagen.

Die Beweisaufnahme hat zu den Vorgängen, die sich am

30. Juni 1934 und den folgenden Tagen in Deutschland

abgespielt haben, folgendes ergeben (Zeugen Hinderfeld,

Grauert, Jöhnk, Reinecke, Eberstein, Affidavit SS-70

Kamp Franz, Affidavit SS-3 Schmalfeld und Affidavits

SS-119 bis 122 Zusammenfassung der

Massenerklärungen):

Die Allgemeine SS wurde im Laufe des Vormittags des

30. Juni fast überall im deutschen Reichsgebiet alarmiert.

Dort, wo sich Kasernen der Polizei oder Reichswehr

befanden, wurde sie in diesen, andernfalls in öffentlichen



Gebäuden, wie Schulen und so weiter zusammengezogen

und so am 30. Juni, zum Teil auch noch am 1. Juli

zusammengehalten. In den meisten Fällen blieb sie völlig

untätig, nur an einigen Orten wurde sie von der Polizei

zur Mithilfe bei der Beschlagnahme von Waffen in

SA-Dienststellen herangezogen. In Berlin wurde diese

Aufgabe durch die Polizeiabteilung z. V. Wecke allein

durchgeführt, während hier der Großteil der Allgemeinen

SS, die in der Leibstandartenkaserne in Lichterfelde

zusammengezogen war, im Laufe des 30. Juni zu

Absperrmaßnahmen am Tempelhofer Flugplatz

eingesetzt wurde. Zu diesem Zweck erhielt die

Allgemeine SS, die sonst unbewaffnet blieb, Waffen von

der Polizei beziehungsweise Reichswehr zur Verfügung

gestellt. Nach Ankunft Hitlers mit dem Flugzeug aus

München marschierten die Einheiten der Allgemeinen SS

in die Kasernen zurück und mußten dort die Waffen

unverzüglich wieder abliefern (Affidavit SS-3

Schmalfeld).

Verhaftungen und Exekutionen wurden nirgends durch

Einheiten der Allgemeinen SS durchgeführt (Zeuge

Eberstein). Vielmehr verhaftete in München, einem der

Brennpunkte des sogenannten Röhm-Putsches, Hitler

selbst die beteiligten SA-Führer. Ebenso nahm er selbst

in Wiessee am Tegernsee die Verhaftung Röhms und

dessen engerer Umgebung vor. Röhm und die übrigen

SA-Führer wurden anschließend in das Strafgefängnis

Stadelheim verbracht und noch im Laufe des Tages von

einem Exekutionskommando, das sich aus Angehörigen

der Leibstandarte zusammensetzte, erschossen (Zeuge

Jöhnk).



Die Festnahmen in Berlin, dem zweiten Brennpunkt der

Revolte, erfolgten nach Weisungen von Göring durch die

Geheime Staatspolizei. Zur Aburteilung der Verhafteten

wurde ein Standgericht gebildet, in dem auch die

Reichswehr durch den Wehrkreisbefehlshaber

beziehungsweise den Stadtkommandanten vertreten war.

Vor der Hinrichtung durch ein Exekutionskommando

der Leibstandarte wurde jeweils das Urteil des

Standgerichts verlesen. Die Erschießungen fanden auf

dem Gelände der Leibstandartenkaserne in Lichterfelde

statt. Der Hinrichtungsplatz war von der Finkensteinallee

aus den dort befindlichen Mietshäusern einzusehen.

Nicht alle SA-Angehörigen, die vor das Standgericht

gestellt worden waren, wurden hingerichtet. Dagegen

wurden einige SS-Angehörige, die sich Mißhandlungen

von Häftlingen hatten zuschulden kommen lassen,

standrechtlich erschossen (Zeuge Jöhnk, Affidavit

Schmalfeld SS-3).

Den Angehörigen der Allgemeinen SS wurden die

Gründe für ihre Alarmierung erst nachträglich

bekanntgegeben. Ebenso verhielt es sich mit den

Angehörigen der Leibstandarte. Es liefen zwar in den

Tagen vor dem 30. Juni die verschiedensten Gerüchte

herum, die sich vielfach mit der Haltung der SA

beschäftigten. Unterrichtet wurde die Masse der SS

jedoch erst durch die Verlautbarungen von Presse und

Rundfunk am 30. Juni selbst. Sie erhielt damit die gleiche

amtliche Darstellung wie das deutsche Volk und die

ganze Welt (Zeuge Hinderfeld).

Zweifel an der Richtigkeit dieser Darstellung konnten der

Allgemeinen SS weder damals noch in den folgenden



Jahren kommen. Selbst höchste SS-Führer wurden, wie

die eidlichen Aussagen des SS-Obergruppenführers von

Eberstein und des SS-Brigadeführers Grauert beweisen,

von Himmler beziehungsweise Göring selbst

dahingehend unterrichtet, daß Röhm mit der SA einen

Putschversuch unternommen hatte. Die geschilderte Art

des Einsatzes der Allgemeinen SS am 30. Juni schließt

weiter die Möglichkeit aus, daß die SS an den

Gewalttaten, die außerhalb des standgerichtlichen

Rahmens begangen wurden, beteiligt war.

Was die Meinungsbildung der Masse der SS-Angehörigen

anbelangt, so waren für sie neben dem Wissen über die

völlige Bedeutungslosigkeit ihres eigenen Einsatzes das

Danktelegramm des Reichspräsidenten von Hindenburg

(Dokument SS-74) und die Erklärung Hitlers vor dem

Reichstag am 13. Juli 1934 von maßgeblicher Bedeutung.

In ihr wurde vom Kanzler des Deutschen Reiches eine

Rechtfertigung für die Erklärung des Staatsnotstandes

gegeben und der Kreis der hingerichteten Verschwörer

zahlenmäßig umrissen. Besonders hervorzuheben ist der

Hinweis Hitlers, daß die Gewalttaten außerhalb der zur

Niederschlagung der Revolte erforderlichen Maßnahmen

von den ordentlichen Gerichten abgeurteilt werden

würden. Irgendwelche Bedenken hinsichtlich der

Rechtmäßigkeit der durchgeführten Exekutionen

konnten daher bei den Angehörigen der Allgemeinen SS

und den Männern der Leibstandarte ebensowenig

erwachsen wie Zweifel an der Ernsthaftigkeit der

Ankündigung, illegale Gewalttaten würden gerichtlich

verfolgt.

Die Details, die Hitler von diesem angeblichen Hoch-



und Landesverrat gab, insbesondere auch die

Schilderungen der Verbindung der Verschwörer mit dem

Ausland und der Attentatsplan gegen ihn selbst, sind

geradezu verblüffend (Dokument SS-106). Sie waren

auch nicht so abwegig, denn es ist eine geschichtlich bis

in die neueste Zeit bekannte Tatsache, daß neue

Regierungen vor ihrer Konsolidierung ganz besonders

durch Opponenten und Konterrevolutionäre, sogar aus

der Reihe ihrer alten Freunde, in ihrem Bestande

lebensgefährlich bedroht werden und sich dagegen durch

brutales Zugreifen sichern müssen. Daß in den folgenden

Jahren von der SS möglichst wenig über die Vorgänge

des 30. Juni geredet wurde, wie Himmler in Posen

erklärte, kann als Anzeichen eines schlechten Gewissens

nicht gewertet werden. Es war eine Frage des Taktes,

nicht unnötig von Geschehnissen im eigenen Hause, das

heißt zwischen den Parteigliederungen selbst, zu

sprechen, durch die sich der eine Teil diffamiert fühlte,

damit nicht immer wieder eine alte Wunde von neuem

aufgerissen wurde.

Was schließlich die damals erfolgte Verselbständigung

der SS und ihre Trennung von der SA anbelangt, so war

hierin lediglich eine Anerkennung für die loyale Haltung

der SS und ihre kompromißlose Ablehnung der Pläne

Röhms, gleichzeitig aber auch eine gewollte Schwäche

der Machtstellung des Stabschefs der SA zu sehen.

Den Vorgängen am 30. Juni 1934 kommt nach meinen

Darlegungen keinesfalls die Bedeutung zu, die ihnen die

Anklage zu geben versucht. Auf keinen Fall waren sie für

die Angehörigen der SS der erkennbare Anfang einer

verbrecherischen Entwicklung.



In diesem Zeitpunkt der Betrachtung der Ideenwelt und

der Tätigkeit des SS-Mannes ist es wohl angebracht zu

überlegen, welche sonstigen Momente zu seiner

Meinungsbildung beigetragen haben.

Dabei müssen wir ohne Schönfärberei davon ausgehen,

daß der SS-Mann ja nicht wie ein Opponent oder einer

der damals so belächelten Intellektuellen unseres Schlages

mit besonders kritischem Verstande alles prüfte, was über

seinen Führer, über seinen Staat gesagt wurde. Sondern

er wollte ja glauben an etwas, und dieser Glaube – das

will ich nachweisen – wurde durch die Umwelt nicht

erschüttert. Die Umwelt tat leider nichts, um ihn zu

erschüttern.

Euer Lordschaft! Ich wäre an einem Abschnitt; wäre es

recht, wenn die Pause jetzt eintreten würde?

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

RA. PELCKMANN: Ich habe gesagt, meine Herren

Richter, die Umwelt tat leider nichts, um diesen Glauben

an Adolf Hitler zu erschüttern.

Und was ich jetzt erörtern werde, dient nicht dazu,

andere als schuldig zu erklären und von eigener Schuld –

wenn sie vorhanden ist – abzulenken, nein, diese

Feststellungen sollen dazu dienen, klarzustellen, wie wir

alle, die ganze Welt, etwas taten – teils ebenfalls getäuscht

über die wahre Gefahr, teils in der Hoffnung, so am

besten dieser Gefahr Herr zu werden, – was in seinen

Auswirkungen auf das deutsche Volk von Hitlers



Anhängern und seinen SS-Leuten gerade als Bestärkung

aufgefaßt werden mußte für die Richtigkeit, die Legalität

seines Wollens und Tuns.

Ich verstehe es, wenn dieser Beweis für unerheblich

erklärt worden ist zur Verteidigung mancher

Einzelangeklagten, denn ihnen wirft man ja gerade vor,

daß sie die Welt bewußt getäuscht hätten. Dann kann

man das Verhalten der Welt nicht als Indiz werten für

ihre Gutgläubigkeit. Bei den Organisationen liegt aber

dieses Problem anders.

Der Masse ihrer Mitglieder, ja auch der Masse ihrer

Führerschaft wird die Anklage ernsthaft nicht vorwerfen

und erst recht nicht beweisen können, daß sie die

verbrecherischen Ziele und Absichten Hitlers gekannt

habe. Ich habe eben erst nachgewiesen, wie sich die

Ereignisse bis etwa 1934/1935 dem SS-Mann darstellen

mußten. Damit fällt der für die Hauptangeklagten

beachtliche Einwand der Anklage, sie hätten nicht im

Irrtum bestärkt werden können, für die von mir

verteidigte Organisation weg.

Wie war damals die Situation? – Ich zitiere im

wesentlichen aus der Schrift Jaspers »Die Schuldfrage«,

Seite 82 bis 83:

Im Frühsommer 1933 schloß der Vatikan ein Konkordat

mit Hitler. Papen führte die Verhandlungen. Es war die

erste große Bestätigung des Hitler-Regimes, ein

gewaltiger Prestigegewinn für Hitler.

Alle Staaten erkannten das Hitler-Regime an. Man hörte

Stimmen der Bewunderung.

1935 schloß England durch Ribbentrop den Flottenpakt

mit Hitler.



1936 wurde in Berlin die Olympiade gefeiert. Die ganze

Welt strömte dahin.

1936 wurde das Rheinland von Hitler besetzt. Frankreich

duldete es.

Im Frühjahr 1938 zog Hitler unter dem auch heute noch

unbestreitbaren Jubel des überwiegenden Teils der

Bevölkerung in Österreich ein.

1938 stand ein offener Brief Churchills an Hitler in der

»Times«, in dem Sätze vorkamen wie dieser:

»Sollte England in ein nationales Unglück kommen, das dem Unglück

Deutschlands 1918 vergleichbar wäre, so werde ich Gott bitten, uns

einen Mann zu senden von Ihrer Kraft des Willens und des Geistes.«

Wie ist es möglich, daß in allen diesen Jahren Diplomaten

und führende Männer des Auslandes – von SS-Männern

achtungsvoll und in vertraulichen Gesprächen begleitet –

auf Parteitagen, in Reichskanzlei und Ministerien die

Hand von Mördern und Brandstiftern drückten? Wie

mußte das auf das Bewußtsein des SS-Mannes wirken,

der diese Hände doch für rein und sauber hielt?

Die Gesamtsituation der Jahre 1933 bis 1939 ist von

Röpke in seinem in der Schweiz erschienenen Buch »Die

deutsche Frage« charakterisiert. – Ich versage es mir aus

Zeitmangel, dieses Zitat zu bringen und bitte das Hohe

Gericht, es nachzulesen.

»Die heutige Weltkatastrophe ist der gigantische Preis, den die Welt

dafür zahlen muß, daß sie sich taub gestellt hat gegenüber allen

Alarmsignalen, die von 1930 bis 1939 in immer schrilleren Tönen die

Hölle ankündigten, die die satanischen Kräfte des Nationalsozialismus

loslassen sollten, zuerst gegen Deutschland selbst und dann gegen die

übrige Welt. Die Schrecken dieses Krieges entsprechen genau den

anderen, die die Welt in Deutschland hingehen ließ, während sie sogar

normale Beziehungen mit dem Nationalsozialismus aufrecht erhielt

und mit ihnen internationale Feste und Kongresse organisierte.«

Damals sah die Welt noch das, was in einem anderen



Staate geschah, als eine sie nicht betreffende Sache an.

Erst infolge der Erfahrungen mit dem Hitler-Regime und

diesem zweiten Weltbrand wacht die Solidarität der

großen Staaten und hoffentlich einmal die der United

Nations darüber, daß die Diktaturen und

undemokratischen Methoden in allen Ländern nicht den

Grundstein legen zu neuen Weltkonflikten. Ich erinnere

an die Vorstellungen der Vereinigten Staaten wegen der

internen Regierungsverhältnisse in Argentinien vor

einigen Monaten.

Bevor ich mich nun den von der Anklage aufgeführten

besonderen verbrecherischen Tätigkeiten der SS

zuwende, möchte ich die Fülle der Materialbetrachtung

und Wertung durch einige Ausführungen zum Recht des

Statuts und zum Verfahrensrecht unterbrechen. Ich

wollte damit das Hohe Gericht nicht gleich zu Anfang

langweilen, sondern zunächst eine tatsächliche

Atmosphäre schaffen, in der das rechtliche Argument

Leuchtkraft gewinnt. Meine Argumente werden

möglichst kurz sein, denn viel ist schon in dieser Hinsicht

von meinen Herren Kollegen gesagt worden; ich fürchte,

es wird noch mehr gesagt werden, und auch die

Denkschrift des Herrn Kollegen Klefisch ist dem

Tribunal bekannt. Mögen meine Ausführungen

nachträglich klärend wirken für das, was ich schon

tatsächlich erörtert habe, und mögen sie Richtung und

Übersicht geben im Gestrüpp des kleinen Ausschnitts aus

dem ungeheueren Tatsachenmaterial, das ich im Rest der

mir zugebilligten dreistündigen Redezeit noch bieten

kann.

Zu klären ist die Rechtsnatur der Anklage gegen die



Organisationen und der möglichen Feststellung einer

Organisation als verbrecherisch. Die allgemeinen

Ausführungen der Verteidigung über die Deliktsfähigkeit

der Verbände sind dem Hohen Gericht bekannt. Ich

halte sie für gut und richtig. Und doch muß man die

Frage stellen: Wer ist mit dem Ziele einer Erklärung nach

Artikel 9 des Statuts eigentlich wirklich angeklagt? Sind

dies wirklich die Verbände als frühere

Rechtspersönlichkeiten, oder sind es nicht vielmehr in

Wirklichkeit die Millionen der einzelnen Mitglieder, die

lediglich vertreten durch einen der Hauptangeklagten und

repräsentiert durch die toten Verbände auf der

Anklagebank sitzen? Es sind eben doch die einzelnen

Mitglieder angeklagt. Dies folgt aus allen Überlegungen,

die über den ganzen Fragenkreis überhaupt angestellt

werden. Der Prozeß entscheidet nicht über das Schicksal

der früheren Verbände, die weder leben noch jemals

gefährlich werden können, sondern über das Schicksal

der vielen Mitglieder. Ein Blick auf das Gesetz Nummer

10 und die verheerenden Folgen der

Verbrechenserklärung bestätigt dies. Die

Verbrechenserklärung schafft eine Schuldkonstitutive,

nicht mehr angreifbare Vorentscheidung für die

möglichen Anklagen nach dem Gesetz Nummer 10.

Zwar gilt für die späteren Nachverfahren das

Opportunitätsprinzip, das heißt, es bleibt der

Anklagebehörde überlassen, ob sie es für zweckmäßig

hält, das einzelne Mitglied anzuklagen; aber das ändert an

dem Grundgedanken nichts.

Die Verbrechensfeststellung trägt also durchaus den

Charakter einer präjudizierenden Schuldfeststellung für



jedes einzelne Mitglied der Organisation. Wird der

einzelne später nicht angeklagt, so trifft ihn zwar keine

Strafe, er ist aber dennoch ein rechtskräftig festgestellter

Verbrecher. Es wird durch den Verbrechenscharakter gar

nicht die Organisation als solche betroffen, sondern in

Wahrheit, da die Organisation nicht mehr besteht,

ausschließlich deren frühere Mitglieder. Hier vor Ihnen,

meine Herren Richter, läuft das Hauptverfahren gegen

jedes einzelne dieser Mitglieder. Es geht um die

Feststellung seiner Straftat »Mitgliedschaft«. Es wird hier

die wichtigste Schuldfeststellung gegen jeden einzelnen

getroffen. Der Begriff der Schuld knüpft aber in allen

Kulturstaaten der Welt rechtsbegrifflich stets an die

Einzeltat eines Menschen an. Schuld von Verbänden hat

es nie gegeben. Niemand könnte etwas dagegen

einwenden, Zwecke und Ziele einer Organisation für

verbrecherisch zu erklären, wenn dadurch einzelne

Menschen nicht getroffen würden. Sobald jedoch die

Verbrechenserklärung der Verbände stellvertretende

Verurteilung einzelner Menschen sein soll, muß man die

Einzeltatschuld jedes einzelnen von ihnen gewissenhaft

prüfen und feststellen.

Zu diesem Schluß kommt man auch aus einem anderen

Grunde: Was gehört zunächst zum Begriff der

Organisation? Daß eine Organisation ein

Zusammenschluß von Menschen ist, ist klar. Daß dieser

Zusammenschluß wenigstens in großen Umrissen

einheitliche Ziele und Zwecke verfolgt, also eine

entsprechende Verfassung hat, dürfte auch klar sein. Ob

das Merkmal der Freiwilligkeit dazu gehört, ist dagegen

durchaus zweifelhaft. Niemand wird bestreiten, daß die



deutsche Wehrmacht eine Organisation war, obwohl

keineswegs, nicht einmal überwiegend, von Freiwilligkeit

gesprochen werden kann. Man denke ferner an

Berufsverbände, Schulen und Zwangsinnungen, bei

denen eine Freiwilligkeit des Beitritts nicht besteht, die

aber dennoch sicher Organisationen sind. Sowohl die

Denkschrift Klefisch' wie der grundsätzliche

Beweisbeschluß des Gerichtshofs vom 13. März 1946,

Paragraph 6, Ziffer 2, führen in die

Begriffsbestimmungen jedoch das Merkmal der

Freiwilligkeit ein. Meines Erachtens völlig zu Recht. Aber

warum eigentlich? Im Grunde genommen nur deshalb,

weil andernfalls das Ergebnis der Erklärung der

Organisationen als verbrecherisch im Hinblick auf die

Folgen für die einzelnen Mitglieder ungerecht erscheint.

Was folgt daraus? Sehr viel: Man sieht nämlich hier

wieder sehr deutlich, daß es in Wirklichkeit gar nicht um

die Organisationen geht, sondern um die Mitglieder. Der

Beschluß vom 13. März 1946 hält nur die Frage für

erheblich, ob die Mitgliedschaft im allgemeinen freiwillig

war, nimmt also in Kauf, daß unfreiwillige Mitglieder

betroffen werden. Im Hinblick aber auf die Folgen aus

dem Gesetz Nummer 10 ist das mit dem Gedanken der

Gerechtigkeit nicht vereinbar.

Verfassung, Ziele oder Zwecke und Tätigkeiten der

Organisation – gleichgültig, ob auf freiwilliger Basis oder

nicht – sind dann verbrecherisch, wenn sie die

Voraussetzungen des Artikels 6 erfüllen, also gerichtet

waren auf Verbrechen gegen den Frieden,

Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die

Menschlichkeit. Im Anschluß an Ziffer 6 des



Beweisbeschlusses vom 13. März 1946 sind hier die

einzelnen Merkmale des Artikels 6 des Statuts sorgfältig

zu prüfen. Es ist zum Beispiel zu fragen: Waren

Verfassung, Ziel, Zweck oder Tätigkeit der SS auf das

Planen, Vorbereiten, Einleiten oder Durchführen eines

Angriffskrieges, auf die Verletzung der Kriegsrechte oder

auf Mord, Ausrottung, Versklavung und so weiter

gerichtet?

Diese letzteren Verbrechen des Absatzes 10 des Artikels

6 des Statuts sind aber nur strafbar, wenn sie begangen

worden sind in Ausübung oder in Verbindung (im

englischen Text: »in execution or in connection«) mit

einem anderen nach dem Statut strafbaren Verbrechen,

also in Verbindung mit Verbrechen gegen den Frieden

oder Kriegsverbrechen. So erläutert es auch der Schöpfer

des Statuts Justice Jackson in seinem »statement«, das

dem Wortlaut, des Statuts im »Department of State

Bulletin« vom 12. August 1945 auf Seite 228 angefügt ist.

Ich bitte, den englischen Text dort nachzuschlagen. Er

heißt:

»We have taken another step forward in recognizing an international

accountability for persecutions, exterminations, and crimes against

humanity when associated with attacks on the peace of the

international order.«

(»Wir haben einen weiteren Schritt vorwärts getan, indem wir eine

internationale Verantwortlichkeit für Verfolgungen, Ausrottungen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkennen, wenn sie

gleichzeitig den Frieden der internationalen Ordnung stören.«)

Daß bei der Prüfung der Belastungsmomente der

Anklage hinsichtlich Artikel 6 des Statuts die Beurteilung

sich auf den jeweiligen Zeitpunkt des in Frage stehenden

Programmpunktes oder der angeblich verbrecherischen

Tätigkeit einstellen muß, hatte ich schon ausführlich



dargestellt.

Nach Feststellung der zweifellos begangenen Verbrechen

wird es für die Frage, ob damit die Organisation als

solche als verbrecherisch zu bezeichnen ist, auf die

Feststellung ankommen, wieviel oder – im Vergleich zu

der Millionenzahl der Mitglieder – wie wenig

SS-Angehörige an diesen Verbrechen beteiligt waren. Hat

denn wirklich eine Organisation gehandelt, oder

handelten nur relativ wenige Mitglieder, die vielleicht –

um einmal das Paradoxe darzustellen – häufig nicht

einmal freiwillig zur SS gekommen waren?

Daß bei diesen Feststellungen nicht übersehen werden

darf, in welche Zeit die Einzelverbrechen fielen, hat das

Hohe Gericht schon in seinem Beschluß vom 14. Januar

1946 bestätigt. Wenn überhaupt, dann ist es durchaus

möglich, daß die Organisationen oder ein Teil nur in

bestimmten Zeitabschnitten verbrecherisch gewesen sind.

Formen, die einmal gegossen wurden, könnten also

vielleicht erst durch späteren Mißbrauch verbrecherisch

erscheinen, obwohl sie ursprünglich nicht dazu bestimmt

waren. Eine Axt, die geschmiedet wird, weiß, wenn sie

den Amboß verläßt, nie, ob sie der Menschheit nützliche

Dienste leisten oder eines Tages als Mordinstrument

mißbraucht wird, und sei es auch nur – um das Bild

fortzuführen – mit ihrem losgelösten hölzernen Stiel.

Daß solche zeitlichen und personellen Einschränkungen

notwendig sind, wird an folgendem Beispiel klar: Die

Anklageschrift erwähnt auf Seite 5, daß zwischen 1933

und 1935 ungeeignete Mitglieder ausgeschieden wurden.

Es waren, so füge ich hinzu, etwa 50000, also immerhin

ein Sechstel des Mitgliederbestandes, die – das ergibt sich



aus den verschiedenen Aussagen und Affidavits – auf

Grund ihrer bisherigen politischen Haltung lediglich eine

Tarnung gesucht hatten, ferner Vorbestrafte und andere

unzuverlässige Elemente.

Von der Anklage und den Folgen der Erklärung wären

selbst diese Personen nicht ausgenommen. Ein solch

groteskes Ergebnis kann unmöglich gewollt sein.

Schließlich wird entsprechend Ziffer 6a Absatz 3 des

Beweisbeschlusses vom 13. März 1946 das

Beweisergebnis daraufhin zu prüfen sein, wie weit die

Kenntnis der einzelnen Mitglieder reichte. Nicht zuletzt

wird diese Frage entscheidend für das Urteil über die

Massen der SS sein.

Ich hatte vorhin gesagt, daß, wenn auch formell die

Organisation SS – also die nicht mehr bestehende

Organisation – angeklagt ist, die Anklage sich doch

praktisch gegen jedes einzelne Mitglied richtet. Wenn nun

der verbrecherische Charakter der Organisation bewiesen

werden soll durch verbrecherische Taten der Mitglieder,

dann muß das Mitglied, das diese speziellen Verbrechen

begangen haben soll, vor Ihnen, meine Herren Richter,

sich verantworten können. Wenn es das nicht kann, dann

kann sich das Gericht kein objektives Bild darüber

machen, ob die Beschuldigungen wahr sind. Wie wird

denn das Verfahren nach dem angelsächsischen

Verbandsstrafrecht durchgeführt? Der Vorstand und die

Mitglieder werden eingehend zu den ihnen gemachten

speziellen Vorwürfen gehört; das Gericht urteilt nicht

etwa auf Grund belastender Aussagen von Zeugen, ohne

daß die durch diese Aussagen persönlich belasteten Leiter

und Mitglieder der Verbände dazu Stellung nehmen



können. Wie wenig das Gericht – und dieses Hohe

Gericht – sein Urteil nur auf die Aussagen von Zeugen

stützen kann, ohne im konkreten Fall den oder die

Beschuldigten ebenfalls zu hören, zeigt das erstaunliche

Experiment, das ich mit dem Zeugen Israel Eisenberg am

7. August 1946 vorgenommen habe. Ich bitte, das

Protokoll vom 7. August nachmittags zu vergleichen. Ich

legte ihm aus einem von der Anklage in polnischer

Sprache verfaßten Dokument, 867-PS, zwei Bilder vor,

und zwar Exhibit SS-2 und 3, von denen ich die unter

den Bildern stehenden Beschreibungen abgeschnitten

hatte. Der Zeuge bezeichnete die beiden abgebildeten

Männer als SS-Männer und nannte ihre SS-Dienstgrade.

Diese Dienstgrade ermittelte er lediglich auf Grund der

Schulterstücke und eines Abzeichens auf dem Ärmel. Der

von mir am 8. August 1946 befragte Zeuge Morgen

erkannte als Sachverständiger sofort, daß die

abgebildeten Männer keine SS-Uniformen trugen, keine

SS-Männer seien. Er wies darauf hin, daß diese Photos

gerade die Schulterstücke der Polizei zeigten und auch

am Ärmel das Abzeichen der Polizei. Auf der

Photographie Exhibit SS-3, die dem Hohen Gericht

überreicht wurde, ist auch auf der Mütze das

Polizeiabzeichen deutlich zu sehen: Der Adler, der ganz

von einem ovalen Eichenlaubkranz umrahmt wird.

Nirgends, meine Herren Richter, ist das SS-Zeichen zu

sehen. Auch alle anderen Photos in diesem Buch zeigen

nur Polizeiuniformen und Polizeiabzeichen. Aber alles

das ist dem Zeugen nicht aufgefallen: Er sah diese Leute

als »SS-Leute« an. Das war nur ein kleines Beispiel für die

Beobachtungsfähigkeit der Zeugen hinsichtlich der



Uniformen.

Bedenken Sie bitte weiter, wie gering der Unterschied in

der Uniform des SD und der SS ist – nur ein kleines

Rechteck »SD« auf dem Ärmel – wie auch

Nichtmitglieder der SS diese Uniform trugen – vergleiche

die Aussage Dr. Best und Reinecke vor der Kommission

–, wie gerade im rückwärtigen Heeresgebiet die Polizei

eingesetzt war, während die SS an den Fronten stand, wie

nachträglich verfälschend die Massensuggestion von der

Schuld der SS die Erinnerung der Zeugen trügt. Dann,

meine Herren Richter, vermögen Sie den wahren Wert

der Aussagen nichtdeutscher Zeugen zu erkennen, die als

Täter irgendwelcher Verbrechen im besetzten Lande die

»SS« schlechthin angeben.

Die Unvollkommenheit einer Kollektivanklage, wie sie

erstmalig in der langen Geschichte des Rechts hier

erhoben wird, beruht in besonderem Maße auf der

Schwierigkeit, die Beweisaufnahme für die angeklagte

Organisation fair durchführen zu können. Diese

Schwierigkeit ergibt sich zwangsläufig aus der Eigenart

des Verfahrens, insbesondere aus der Tatsache, daß es

technisch kaum oder nur durch ein Jahre dauerndes

Verfahren zu erreichen ist, jede konkrete Belastung durch

Anhörung der dadurch speziell betroffenen Mitglieder

der Organisation in befriedigender Weise aufzuklären

und als berechtigt oder unberechtigt festzustellen.

Solange es in solchem Verfahren der Verteidigung nicht

möglich ist, jedes einzelne von der Anklage durch

Zeugenaussagen oder Urkunden belastete Mitglied der

Organisation sofort herbeizuholen und konkret zur

Stellungnahme zu veranlassen, einschließlich der



Anhörung weiterer Zeugen zu diesem Fall, solange bleibt

dieses Verfahren unvollkommen und für eine gerechte

Rechtsfindung ungeeignet.

So kommt es zwangsläufig, daß in großen Teilen die

Beweisaufnahme der Anklage und die der Verteidigung

aneinander vorbeiliefen, ohne über große Gebiete der

Beschuldigungen dem Gericht ein Bild des wahren

Sachverhalts vermitteln zu können. Nur so konnte das

groteske Bild entstehen, das wir immer wieder und

wieder während der Beweisaufnahme der Verteidigung

erlebten: Ein Zeuge der Verteidigung schilderte seine

Tätigkeit und die der ihm unterstellten Einheiten und

SS-Leute. Sie erstreckte sich auf sachlich und räumlich

möglichst große Abschnitte, da ja vom Gericht nur eine

im Vergleich zur Gesamtzahl der Mitglieder minimale

Anzahl von Zeugen gestattet und jede individuelle

Bekundung eines kleinen Mannes nach dem Beschluß

vom 13. März unzulässig war. Die Anklage hätte nun

versuchen müssen, im Kreuzverhör die Angaben des

Zeugen zu erschüttern. Die sicherste und einfachste

Methode hierfür wäre gewesen, die Glaubwürdigkeit des

Zeugen in Zweifel zu ziehen, zum Beispiel dadurch, daß

er selbst ein Verbrechen begangen habe oder daß von

Leuten unter seinem Befehl derartiges geschehen sei.

Obwohl die Anklagebehörde viele Wochen zur

Verfügung hatte, um ihre und aller Alliierten seit

Monaten, ja seit Jahren bestehenden Karteien daraufhin

zu überprüfen, und obwohl diese 29 Zeugen vor der

Kommission und vor dem Tribunal in mittleren, hohen

und höchsten Stellungen waren, konnte ihnen die

Anklagebehörde derartiges nicht nachweisen. Ist diese



Tatsache nicht schon die beste Widerlegung der

Behauptung des verbrecherischen Charakters der SS? Ist

es nicht symptomatisch, wenn es der Anklagebehörde

nicht gelang, einen der höchsten Generale der

kämpfenden Waffen-SS, einen sehr hohen Führer der

Allgemeinen SS, zugleich Höheren SS- und Polizeiführer

und Polizeipräsidenten – ein höchst seltener Fall – der

drittgrößten deutschen Stadt, einen Stabsoffizier der

Verwaltung der Waffen-SS, der wiederholt im

Fronteinsatz war, und zwei hohe SS-Richter der

Begehung oder Duldung von Verbrechen zu bezichtigen

oder zu überführen? Auf den einzig anders gelagerten

Fall des Zeugen Sievers komme ich später zu sprechen.

So blieb also der Anklagebehörde nur eines übrig: Sie

brachte bewußt Urkunden oder Affidavits, die beweisen

sollten, daß Verbrechen begangen seien – mit denen aber

auch nach Ansicht der Anklage gerade diese SS-Zeugen

selbst gar nichts zu tun hatten. Dennoch fragte sie die

Zeugen, ob ihnen die darin geschilderten Vorgänge

bekannt seien. Diente sie mit solcher Methode der

Erforschung der Wahrheit, für welche doch gerade diese

Beweisaufnahme gedacht war, oder sollte auf diese Weise

nur weiteres Belastungsmaterial eingeführt werden in

einem Zeitpunkt, in dem der Beweisvortrag der Anklage

an sich schon abgeschlossen war? Diese Urkunden sind

zum größten Teil Regierungsberichte über Ermittlungen,

die noch zu keinem Verfahren oder gar Urteil geführt

haben – insbesondere in dem sehr schwierig zu

beurteilenden Partisanenkampfgebiet in Jugoslawien. Ihr

Beweiswert dürfte daher sehr gering sein.

Können die in so ungeheurem Umfang eingeführten



neuen Urkunden und Affidavits dem Gericht eine

objektive Beantwortung der Frage ermöglichen, ob die

Taten wirklich geschehen sind und damit, ob die SS

verbrecherisch ist? Müßte das Gericht nicht die

Beschuldigten hören, das heißt die in den Urkunden

namentlich genannten SS-Männer oder die Angehörigen

oder Offiziere der beschuldigten SS-Einheiten? Nach den

Erfahrungen mit dem Unterscheidungsvermögen des

Zeugen Eisenberg bei Uniformen frage ich: Ist es

überzeugend, wenn diese Leute sagen »es waren

SS-Leute«? Oder waren es Polizisten oder SD, oder

Gestapo-Angehörige? Teilweise ergeben sich solche

Irrtümer ganz offenkundig aus den Urkunden. Ich kann

aber und will nicht abstreiten, daß nach einigen wenigen

Urkunden furchtbare Verbrechen feststehen und daß sie

auch zahlreich sind. Müßte nicht die Verteidigung

ausreichend Gelegenheit haben, auch zu diesen

Urkunden und Affidavits so vorbereitet Stellung zu

nehmen wie zu dem Belastungsmaterial, das die Anklage

im November, Dezember und Januar vorgetragen hat?

Müßten ihr also nicht einige Monate Zeit gegeben

werden? Ich verkenne nicht, daß meine Forderung eine

Verlängerung des Prozesses um Monate bedeuten würde

– soweit es die Organisationsanklage betrifft. Aber wenn

aus irgendwelchen Gründen...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Pelckmann! Der

Gerichtshof hat bereits verfügt, daß der Prozeß jetzt

beendigt werden muß, und deshalb sind irgendwelche

Argumente, daß Sie noch drei weitere Monate benötigen,

vollständig belanglos, und wir können uns solche



Argumente nicht anhören. Das Statut legt fest, daß es

Sache des Gerichtshofs ist, wie die einzelnen vertreten

sein sollen, und wir haben das getan, so gut wir

vermochten.

 

RA. PELCKMANN: Aber, wenn aus diesen Gründen

das Urteil so lange nicht hinausgeschoben werden kann,

dann muß es zwar jetzt gefällt werden, kann aber, da das

neue Beweismaterial der Staatsanwaltschaft nach meiner

Meinung mit diesem Vorbehalt nur verwertet werden

darf, nur in einer Abweisung des Antrags der Anklage

bestehen.

Ich muß noch etwas hinzufügen. Ich habe mich gefragt,

ob ich mich überhaupt mit dem Affidavit Erhardt,

D-973, aus dem Lager Neuengamme beschäftigen soll.

Es ist aber notwendig, weil es typisch ist für die

Beweisführung der Anklagebehörde in diesem letzten

Stadium des Verfahrens. Es ist notwendig in letzter

Minute, in der es der Verteidigung nicht mehr möglich

ist, Erkundigungen an Ort und Stelle einzuziehen.

Vergleiche den Gerichtsbeschluß vom 1. August 1946,

der den Besuch der Lager nicht weiter zuläßt, im

Gegensatz zu der Prosekution. Ihr Verwaltungsapparat...

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Pelckmann! Wenn Sie sich

jetzt mit den Bestimmungen befassen wollen, die der

Gerichtshof über das Verhör von Einzelpersonen

niedergelegt hat, werden wir das nicht anhören. Wir

haben unser möglichstes getan, Einzelpersonen zu

vernehmen, und der Gerichtshof wünscht nicht, Ihre

Kritik an seiner Handlungsweise anzuhören.



 

RA. PELCKMANN: Es ist, glaube ich, ein

Mißverständnis. Ich übe keine Kritik. Ich beschäftige

mich mit der Beweiswürdigung des Erhardt-Affidavits,

mit der Würdigung dieser Aussage.

 

VORSITZENDER: Gut. Fahren Sie fort.

 

RA. PELCKMANN: Dieses Affidavit kann den Wert der

Affidavits der SS-Mitglieder nicht erschüttern. Es bezieht

sich nur auf den Fragebogen, der nicht von mir stammt,

und dessen Antworten – es sind überhaupt nur 40000 –

ich nicht verwertet habe. Ich habe dem Gericht 135000

detaillierte Affidavits vorgelegt und sie zusammengefaßt.

Die von Erhardt beschriebenen Methoden konnten nicht

angewendet werden. Zum Beweis dafür möchte ich Sie

bitten, nicht nur die Zusammenfassung zu lesen, sondern

auch einige der sehr gewissenhaften, anschaulichen

Affidavits selbst. Das Affidavit Erhardts selbst ist voller

Widersprüche, Unwahrscheinlichkeiten und

Übertreibungen.

Erhardt war SS-Mann und ist jetzt im Dienst der

britischen Behörden. Er will natürlich seine Stellung nicht

verlieren. Er hat also allen Anlaß, sich beliebt zu machen.

Kann ein einziges Affidavit über die angeblichen

Zustände in nur einem Lager, dessen tatsächliche und

psychologische Hintergründe so zweifelhaft sind, den

Beweiswert von 135000 ausführlichen Erklärungen

erschüttern? Nein, meine Herren Richter! Dieser Versuch

der Anklagebehörde, den Beweiswert des ganzen vom

Statut garantierten rechtlichen Gehörs zu erschüttern,



kann nur ein Versuch bleiben. Es liegt in der Natur der

Verteidigung in diesem Verfahren, daß sie ihrerseits leider

nicht die Möglichkeit hat, solche Fehlerquellen bei der

Erfassung des Massenmaterials durch die

Anklagebehörde festzustellen und zu kritisieren.

Ich bin also der Auffassung, meine Herren Richter, daß

das Ergebnis der Beweisaufnahme der Anklage, soweit

sie nach dem soeben Gesagten verwertet werden kann,

die Verteidigung zwar zu dem Schluß zwingt, daß

Verbrechen, und zwar in beträchtlichem Umfange, von

Angehörigen der SS begangen worden sind, aber nicht

daß die gesamte Organisation »SS« schlechthin

verbrecherisch ist.

Ist es nicht auffallend – und ich möchte dabei einen

Anklagepunkt sogleich bei dieser Erörterung von

Verfahrens- und Beweisfragen erledigen –, daß über die

unmenschliche Kriegführung der SS, zum Beispiel auch

durch Erschießung von Gefangenen, insgesamt erst zwei

Urteile vorliegen, nämlich gegen den SS-General Kurt

Meyer von der Normandiefront und SS-General Sepp

Dietrich und 73 Offizieren und Soldaten seiner Armee.

Das, meine Herren Richter, ist das Ergebnis eifrigster

und im Interesse der Anklagebehauptungen

verständlicher Bemühungen der Prosekution aller

Alliierten seit mehr als einem Jahr. Muß man nicht daraus

schließen, daß es den Anklagebehörden der Alliierten

trotz so langer Zeit nicht möglich war, mehr Verbrechen

durch Urteil festzustellen? Das Todesurteil gegen Meyer,

das ich kenne, ist im Gnadenwege umgewandelt worden.

Das Verfahren gegen Sepp Dietrich und seine Leute,

dessen Protokolle ich nicht erhalten konnte, endete zwar



mit 43 Todesurteilen, aber es fällt auf, daß die obersten

Führer diese Strafe nicht erhielten. Das zwingt zu dem

Schluß, daß solche verbrecherischen Befehle von ihnen

nicht vorlagen, also auch kein verbrecherisches System,

und es werden von der Verteidigung beachtliche

Einwendungen gegen die Untersuchungs- und

Beweismethoden vorgebracht. Beachten Sie aber bitte

ferner, meine Herren Richter: Diese Vorgänge liegen im

letzten halben Jahr, im erbittertsten Teil des Krieges und

betreffen nur ganz wenige der Waffen-SS-Mitglieder.

Denken Sie auch bitte im gleichen Augenblick an die

umfassenden Gegenbeweise durch Zeugen und

Affidavits, die die Verteidigung gerade auch zu diesem

Punkte der Anklage herbeigeschafft hat: Erziehung und

Durchführung fairer Kampfführung und Übergriffe der

Gegenseite, die lediglich beweisen sollten, daß man aus

solchen gelegentlichen Ausschreitungen im Kampf nicht

auf ein verbrecherisches System schließen kann.

Lassen Sie mich bitte in diesem Zusammenhang noch

eine Beweisregel entwickeln, die meines Erachtens der

Beweiswürdigung in diesem Verfahren zugrunde gelegt

werden muß: Wo auch nur Zweifel aufkommen können,

ob die einzelnen Belastungsbehauptungen durch die

Beweismittel bewiesen sind, deren Schwäche ich soeben

dargestellt habe, insbesondere aber auch, wo Zweifel

auftauchen, ob etwa bewiesene Einzelverbrechen als

typisch bezeichnet und deshalb damit die ganze

Organisation, das heißt also alle Mitglieder als

verbrecherisch belastet werden können, wo also

insbesondere etwa ein Gegenbeweis oder Indiz gegen 10

oder 100 Beweise oder Indizien der Anklage erbracht



wird – da kann das Gericht nach meiner Überzeugung

keine Feststellungen treffen, die für eine Verurteilung im

Sinne der Anklage reichen. Das ist die logische faire

Folgerung aus der Eigenart dieses Verfahrens. Die

Anklage hat aus dem riesigen Beweismaterial, das ihr zur

Verfügung steht, einige belastende Tatsachen

herausgesucht und vorgetragen und dann die Behauptung

aufgestellt, das seien typische Fälle, so sei es überall

gewesen, dieses Handeln sei typisch für die SS und so

weiter. Wie schon oben dargelegt, ist es allein Aufgabe

der Verteidigung, die Entlastung zu bringen. Und hier

beginnen die Schwierigkeiten der Verteidigung der

Organisationen und auch der SS. Die Organisationen

sind aufgelöst, sie bestehen nicht mehr. Zur Zeit unserer

Beweiserhebung waren die meisten und noch immer sind

viele ihrer Mitglieder und alle ihrer Führer in Haft. Das

gesamte Schriftmaterial, alle Akten mit Personalien,

Schriftwechsel, Verfügungen und Befehlen sind von den

Besatzungsbehörden sichergestellt. Gewiß, wir haben

einen großen Teil der Inhaftierten sprechen können, aber

die Informationen konnten nach so vielen Jahren und bei

ins einzelne gehenden Fragen nur unvollkommen sein

und erfolgen auch nur nach dem Stand des Prozesses

etwa im April/Mai. Nicht immer konnten die

zuständigen Leute erreicht werden. Dabei bitte ich, von

Amts wegen zur Frage des rechtlichen Gehörs zu

beachten, daß aus Österreich und dem sowjetrussisch

besetzten Gebiet Deutschlands überhaupt keine

Zuschriften von SS-Leuten vorliegen. Eine urkundlich

zuverlässige Klarstellung, etwa durch Durchforschung

der Dokumentenzentralen der Alliierten, in denen die



beschlagnahmten Schriftstücke nach Sachgebieten

geordnet liegen, konnte aus Sicherheitsgründen nicht

gewährt werden. Diesem Mangel konnte auch nicht

durch ungefähre Bezeichnung der Schriftstücke auf

Grund gewisser Vermutungen begegnet werden. Wenn es

bei dieser Sachlage aber der Verteidigung gelingt, nur den

Schatten eines Beweises für ihre Gegenbehauptungen zu

erbringen, dann müßte es genügen, um den Gegenbeweis

als mit Erfolg geführt anzusehen.

Und nun, meine Herren Richter, überschlage ich aus

Zeitmangel zwei Seiten – für die Dolmetscher 32 bis 33 –

und beschäftige mich mit dem Vorwurf der Teilnahme

der SS am Pogrom vom 9. November 1938. Darüber

handeln die nächsten vier Seiten, die ich ebenfalls aus

Zeitmangel überschlagen muß. Es ist Seite 33 bis 36. Ich

bitte ergebenst, sie nachzulesen.

Bevor ich meine Betrachtungen zum Statut und

Verfahrensrecht begann, habe ich versucht, den Vorwurf

der Anklage zu widerlegen, daß die Mitglieder der SS

durch die Vorgänge am 30. Juni 1934 belastet seien.

Nicht einmal die wenigen unmittelbar beteiligten

Mitglieder der Leibstandarte können das Bewußtsein

gehabt haben, mit der Tötung von vermeintlichen Hoch-

und Landesverrätern ein Verbrechen begangen zu haben.

In diesem Sinn war es eine weitere und endgültige

Bestätigung der Legalität seiner Absichten in der

meisterhaft irregeleiteten Meinung der Deutschen und

der Masse der SS-Leute, wenn Hitler nach der

Volksabstimmung im Sommer 1934 – von ihrer

Fälschung wußte damals niemand etwas – erklärte, der

Kampf um die Macht sei nun abgeschlossen (Dokument



SS-106). So schien es auch. Selbst der Erlaß der

Nürnberger Gesetze, die für die SS genauso

überraschend kamen wie für die meisten Deutschen,

schien lediglich eine Bestätigung des oben als zwar

absurd, aber nicht verbrecherisch im Sinne des Statuts

gekennzeichneten Parteiprogramms zu sein, eine

Bestätigung insbesondere der schon von Frick im Jahre

1934 öffentlich angekündigten Politik, die insbesondere

die Absicht einer zwangsweisen Aussiedlung bestritt

(Dokument SS-93).

Es ist bezeichnend, daß abgesehen vom

Konzentrationslagerwesen für die Zeit bis 1938 – also

drei bis vier Jahre lang – die Anklagebehörde de konkrete

Vorwürfe gegen die Allgemeine SS nicht erheben kann.

Die etwa in der Partei selbst oder anderen

Organisationen unter der Hand betriebenen

antisemitischen Maßnahmen fanden in der Allgemeinen

SS keinen Widerhall.

Erst im November 1938 bekam der Antisemitismus neue

offizielle verbrecherische Impulse.

Die Anklage wirft der SS vor, bei der Planung und

Durchführung der Aktionen gegen die Juden im Reich

am 9. und 10. November 1938 beteiligt gewesen zu sein.

Sie stützt sich zum Beweis auf die Dokumente US-240,

3051-PS und 374-PS, die aber gerade in Verbindung mit

den Zeugenbekundungen das Gegenteil beweisen. Sehr

viele Deutsche wissen als empörte Augenzeugen der

damaligen Vorgänge, daß gerade andere

Parteiorganisationen – teilweise in Zivilkleidung – sich an

diesen Ausschreitungen beteiligt haben. Deshalb liegt mir

an der Feststellung der historischen Wahrheit: Am 9.



November 1938 abends hielt Goebbels im Festsaal des

alten Münchener Rathauses aus Anlaß der Ermordung

des deutschen Legationssekretärs vom Rath eine

aufreizende Rede gegen die Juden, die offensichtlich

nicht nur spontan, sondern durch vorbereitete

Maßnahmen des Reichspropagandaministers in den

Nachtstunden im ganzen Reich zu antijüdischen

Demonstrationen und Ausschreitungen führte, wie sie im

Verlauf des Prozesses zu Tage getreten sind. Nach dem

Affidavit SS-5, Schallermeier, in Verbindung mit der

Zeugenaussage von Eberstein muß davon ausgegangen

werden, daß weder Hitler noch Himmler die Rede

Goebbels gehört hatten. Hitler hatte sich vorzeitig in

seine Wohnung zurückgezogen, Himmler befand sich bei

ihm. Mir erscheint es nach dem Ergebnis der

Beweisaufnahme nicht unwahrscheinlich, daß mindestens

Himmler von der Aktion selbst überrascht worden ist.

Durch die Aussagen Eberstein und Schallermeier

(Affidavit SS-5) steht fest, daß Heydrich erst gegen 23.15

Uhr durch die Staatspolizeistelle München von der in

München bereits angelaufenen Aktion in Kenntnis

gesetzt worden war, daß Himmler erst kurz vor Beginn

der Vereidigungsfeier um Mitternacht verständigt werden

konnte und daß Himmler erst nach deren Beendigung,

also gegen 1 Uhr etwa, Entschließungen fassen konnte

und gefaßt hat.

Wie war die Lage um diese Zeit? Die SS marschierte nach

ihrer Feier in München und allen Standorten, wo

Vereidigungen der SS-Leute stattgefunden hatten, ab und

hatte – wie in jedem Jahr – die allgemeine Weisung, sich

in Anbetracht der besonderen Feierlichkeit der



vorangegangenen Veranstaltungen unmittelbar in ihre

Wohnungen zu begeben. Währenddessen lief bereits seit

Stunden die Judenaktion. Sie war ausgelöst worden – wie

wir aus dem Dokument US-332, dem Bericht des

Parteirichters Buch wissen – durch mündlich gegebene

Weisungen des Reichspropagandaleiters, die sofort, also

geraume Zeit vor Durchgabe des ersten Fernschreibens

der Geheimen Staatspolizei und einem großen Teil der

anwesenden Parteigenossen fernmündlich an die

Dienststellen ihrer Gaue weitergegeben wurden. Die

anwesenden Parteiführer haben die Weisungen Goebbels

so verstanden, daß die Partei nach außen nicht als

Urheber der Demonstrationen in Erscheinung treten, sie

in Wirklichkeit aber organisieren und durchführen sollte.

Es steht außer Zweifel, daß schon aus diesen rein

zeitlichen Gründen die SS bis dahin an den widerwärtigen

Vorkommnissen nicht beteiligt gewesen sein kann.

Inzwischen war Himmler gegen 1 Uhr nachts im Hotel

»Vier Jahreszeiten« in München eingetroffen. Nach dem

bereits erwähnten Affidavit Schauermeter, das in seiner

Richtigkeit auch durch andere Beweisurkunden bestätigt

wird, zum Beispiel Affidavit von Bassewitz-Behr,

Nummer SS-9, und Zeugenaussage von Eberstein,

erteilte Himmler zwei Befehle. Der eine ging um 1.20

Uhr über Heydrich an alle Gestapo-Dienststellen. Er

kam, nachdem das Unglück schon geschehen war,

verlangte aber aus sicherheitspolizeilichen Gründen die

sofortige Aufnahme der Verbindung mit den politischen

Stellen über die Durchführung der Demonstrationen,

forderte unbedingten Schutz deutschen Eigentums und

Lebens und trat außerdem Vorkehrungen für



Inhaftnahme von Juden. Klar zeigt sich aus dem Inhalt

und den Adressaten des Befehls, daß es sich

ausschließlich um polizeiliche Maßnahmen handelt, die

hier angeordnet wurden. Auf jeden Fall sind die

SS-Organisationen, die sich zu verteidigen haben, im

Zusammenhang mit diesen polizeilichen Weisungen nicht

belastet, da ihnen Heydrich, der weder in der

Allgemeinen SS noch in der Verfügungstruppe

Funktionen innehatte, überhaupt keine Befehle erteilen

konnte (Zeuge Norbert Pohl). Der zweite Befehl

Himmlers erging mündlich an die im Hotel »Vier

Jahreszeiten« versammelten Oberabschnittsführer der

Allgemeinen SS. Er enthielt die klare Weisung an die

Dienststelle der Allgemeinen SS, im Bedarf die Stapo bei

der Sicherung jüdischer Objekte gegen Plünderung aller

Art zu unterstützen. Er trug also der offensichtlichen

Auffassung Rechnung, daß es sich hier um ein

unwürdiges und verächtliches Vorgehen handelte, aus

dem die SS sich sogar auf ausdrückliche Weisung Hitlers

hin grundsätzlich heraushalten sollte. Aufgabe der

Allgemeinen SS war es nur, die Folgen dieser Aktion im

Bedarfsfall zu mildern. Der Befehl wurde von den

Oberabschnittsführern von München aus sofort

telegraphisch an ihre Heimatstandorte durchgegeben.

Dies ist eindeutig festgelegt im Affidavit Schallermeier,

SS-5. Der Inhalt des nachrichtlichen Vermerks, den

Himmler nach dem Affidavit Schallermeiers über den

Vorgang angefertigt hat, gewinnt unter diesem Aspekt

sehr an Wahrscheinlichkeit. Auf keinen Fall kann aber die

Behauptung der Anklage als bewiesen angesehen werden,

Himmler und Heydrich hätten die SS bewußt für die



Aktion vom 9. auf 10. November 1938 zur Verfügung

gestellt. Das Gegenteil scheint mir richtig.

Werfen wir nun in diesem Zusammenhang einen Blick

auf die tatsächliche Beteiligung der SS im Reich. Für den

Münchener Bezirk hat der Zeuge von Eberstein die

Vorgänge klar geschildert. Im gesamten Reichsgebiet

wurde der SS weder die Teilnahme an den

Ausschreitungen befohlen, noch beteiligten sich

Einheiten der Allgemeinen SS aus eigenem Entschluß.

Die Nichtbeteiligung wird für alle Reichsteile durch die

zahlreichen Affidavits bewiesen, zum Beispiel von

Roedern, Kaufmann, Lott, Enzner, Eschholdt, Fischer

und Kampp-Franz, SS-7, 8, 104, 6, 105, 10 und 70.

Nach dem Affidavit Kampp-Franz wurden für den

Nachweis der Nichtbeteiligung im ganzen Reichsgebiet

im Camp 73 etwa 200 eidesstattliche Erklärungen

zugrunde gelegt. Danach waren, wie in München, überall

in Deutschland die Einheiten der Allgemeinen SS und die

meisten Angehörigen der kasernierten SS zur Vereidigung

angetreten. Übereinstimmend wird bekundet, daß die

SS-Angehörigen nach der Feier nach Hause gingen, ohne

irgend etwas von den Aktionen zu wissen. Soweit –

ebenfalls nach dem Affidavit Kampp-Franz – die Aktion

während des Vereidigungsaktes bekannt wurde, erfolgte

ein ausdrückliches Teilnahmeverbot. Die Mehrzahl der

SS-Angehörigen erfuhr erst am Morgen des 10.

November 1938 auf dem Weg zur Arbeit oder durch eine

Alarmierung von der Aktion. Die auf Befehl Himmlers

an die Oberabschnittsführer alarmierten Teile der

Allgemeinen SS wurden an einigen Orten im Laufe des

10. November zum Teil auch zur Sicherung von



Synagogen, zum Beispiel Offenburg in Baden (Affidavit

SS-104, Lott) eingesetzt, vergleiche auch 4407,

eidesstattliche Versicherungen im Massenaffidavit

Nummer 119 bis 122.

Mit diesen Affidavits ist bewiesen, daß die Allgemeine SS

in vielen Fällen weitere Ausschreitungen verhindert hat

und daß in den Reihen der SS die verwerfliche Aktion

von Anfang an mißbilligt worden ist. Das Dokument

US-332, der Bericht über das Parteigerichtsverfahren, in

dem zirka vier bis sechs SS-Männer genannt werden,

steht dem nicht entgegen. Denn bei solcher

Massenausschreitung im ganzen Reich werden sich

Beteiligungen einzelner entgegen höchstem Befehl nie

ganz vermeiden lassen. Als symptomatisch für die

Verbrecherischkeit der SS können sie aber ohne weitere

Beweismittel nicht gewertet werden.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Pelckmann! Sagen Sie, daß

Sie jetzt erst bis Seite 32 und 33 gekommen sind?

 

RA. PELCKMANN: Ich will jetzt anfangen auf Seite 36;

aber soviel ich orientiert bin, Euer Lordschaft, ist das

Exemplar, das Euer Lordschaft vorliegt, länger. Ich bin

schon weiter.

 

VORSITZENDER: Ich habe überhaupt keine Abschrift.

Aber ich verstehe nicht, wie Sie Ihre Rede beenden

wollen, wenn diese, wie mir gesagt wird, ungefähr 100

Seiten lang ist. Ich habe vorhin schon versucht, Ihnen

klar zu machen, daß Sie solche allgemeine Themen, die

uns sehr vertraut sind, übergehen könnten, und Sie



sagten: »Ich werde meine Rede etwas abkürzen; ich habe

Schritte unternommen, sie abzukürzen.«

Jetzt müssen wir feststellen, daß Sie, nachdem Sie

ungefähr zwei Stunden lang gesprochen haben, erst auf

Seite 33 sind. Ich hoffe, Sie verstehen, daß Sie nicht mehr

als einen halben Tag in Anspruch nehmen dürfen.

Wollen Sie jetzt bitte fortfahren?

 

RA. PELCKMANN: Ich hatte mich also in den

überschlagenen Seiten beschäftigt mit den Vorgängen

vom 9. November 1938. Ich sage daran anschließend,

daß, wenn bei den Verhaftungen, die lediglich eine

polizeiliche Aufgabe waren und der Gestapo oblagen,

eventuell einige Beamte schwarze Uniformen angehabt

haben mögen, dies die Aktion nun nicht zu einer

SS-Aktion macht. Auch Gestapo-Beamte trugen

schwarze Uniformen. Das wäre typisch eine der völlig

irrigen Verallgemeinerungen, die auf die faszinierende

Wirkung der schwarzen Uniform und des Bildes und des

Tones des Zeichens »SS« zurückzuführen ist und deren

Wahrheit und Erinnerung fälschende Bedeutung für den

ganzen Prozeß gegen die SS nicht zu unterschätzen ist.

Dieses Zeichen in seiner optisch und akustisch

impertinenten Aggressivität war nicht nur in der

Vergangenheit durch seine werbende Kraft gefährlich,

weil es nämlich durch die Verdoppelung einer

germanischen Rune im Deutschen zugleich

geschichtsromantische Ressentiments erweckte, sondern

hat noch heute nach der Vernichtung aller es

umrankenden Mythen die Eigenart, klare

Begriffsbildungen zu verhindern. Dieses Wort »SS«



spricht sich so leicht aus, ohne daß sich klare

Vorstellungen damit verbinden, was denn tatsächlich

unter ihm zu verstehen ist. Es besteht die Gefahr, daß ein

Geschichtsmythus entsteht, der, wie jeder solcher

Mythen, auf Unkenntnis der Tatsachen, noch schlimmer

auf halber Kenntnis beruht. Wir, die wir den

Hitler-Mythus bekämpfen, wo wir es können – wir haben

es auch in der Beweisaufnahme vor dem Hohen Gericht

getan –, wir wollen nicht, daß sich ein Mythus rankt um

eine Vielzahl von Personen unter dem Schlagwort »SS«,

um Schuldige und Unschuldige, wir wollen nicht dabei

helfen, im Interesse einer neo-faschistischen Propaganda

sogenannte »Märtyrer« zu schaffen.

Deshalb müssen wir ganz klar fragen und beantworten:

Was alles bedeutet »SS«? Der entscheidende Irrtum der

Anklage ist, daß alle oder wenigstens alle wesentlichen

Tätigkeitskreise Himmlers als Tätigkeiten der SS

angesehen werden. Ohne Rücksicht auf Entstehung oder

Aufgaben der vielen Dienststellen und Einheiten, die

Himmler unterstanden, ohne Rücksicht darauf, ob

organisatorische Zusammenhänge je bestanden, faßt die

Anklage Allgemeine SS, Waffen-SS, SD, Polizei, das

Konzentrationslagerwesen, Geschäfte des

Reichskommissars für die Festigung deutschen

Volkstums, die Tätigkeit des Chefs des

Kriegsgefangenenwesens und noch mehr in einer großen

imaginären Einheit zusammen, in der »SS«. Sie muß von

einer solchen Einheit ausgehen, um sich überhaupt erst

die Grundlage für den Nachweis zu schaffen, daß im

Rahmen einer angeblichen Verschwörung alle Sparten

des öffentlichen Lebens im Staat, in der Partei und der



Wehrmacht von dieser SS durchsetzt worden seien, die

sich wie ein Polyp über Deutschland und Europa gelegt

hätte. Daß Himmlers Tätigkeit die Tätigkeit der SS

gewesen sei, trifft nur bis 1933 oder 1934 zu. Nur bis

dahin gab es eine einheitliche Organisation SS, und aus

dieser Zeit hat die Anklage in Verkennung der wahren

Entwicklung der Dinge den Gedanken der Einheitlichkeit

alles dessen, was sie SS nennt, übernommen. Es war dies

die SS als ein Teil der SA und damit einer Gliederung der

NSDAP.

Mit der Machtübernahme kam dann aber die Zeit, in der

ein großer Teil aller führenden und mittleren

Staatsstellungen mit Parteiführern besetzt wurde. Von

dieser Zeit an geht Himmler neben der SS seinen eigenen

persönlichen Weg, zunächst – im Vergleich zu anderen

Parteigrößen – noch völlig zurückhaltend, dann aber

immer zielstrebiger.

Hier war es vornehmlich die Person Heydrichs, die

Himmlers Interesse auf das staatliche Gebiet, auf das

Gebiet der Machtpolitik lenkte. Himmler war, ebenso wie

viele Führer der SA, 1933 Polizeipräsident geworden, und

zwar von München. Bald wurde er auch Chef der

Politischen Polizei in Bayern, dann in den anderen

Ländern Deutschlands mit Ausnahme von Preußen. Hier

war zunächst noch Göring Chef der Gestapo. Aber bald

wurde Himmler dessen Vertreter und Heydrich damit der

Leiter des Geheimen Staatspolizeiamtes in Berlin.

Himmlers Streben ging nun immer deutlicher nach

Erweiterung seiner staatlichen Macht, die ihm die SS

nicht bieten konnte. Sein Ziel war das Innenministerium.

Bereits 1936 faßt er die gesamte Polizeigewalt des



Reiches, die bis dahin eigene Angelegenheit der Länder

gewesen war, als Chef der Deutschen Polizei in seiner

Hand zusammen. Er war damit nicht nur oberster

Vorgesetzter der Geheimen Staatspolizei und

Kriminalpolizei geworden, die man als Sicherheitspolizei

begrifflich zusammenfaßt, sondern auch der gesamten

Ordnungspolizei innerhalb Deutschlands. Nun erst hatte

er eine Machtposition von größter Bedeutung in die

Hand gelegt bekommen, und zwar von Hitler und nicht

von seiner SS oder auch nur durch sie oder wegen ihr.

Diese Polizeien hatten, das bitte ich das Gericht zu

bedenken, schon selbständig neben der SS bestanden, ehe

Himmler ihr Chef geworden war. 1939 wurde er

Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums

und damit wieder mit einer neuen Reichsaufgabe, der

Rücksiedelung und so weiter betraut. 1943 erfolgte dann

tatsächlich seine Ernennung zum Innenminister des

Reiches.

Durch persönliche Ergebenheit gegenüber Hitler und

durch vorbehaltlose Annahme jeder, aber auch jeder

neuen Aufgabe, erkämpfte er sich das persönliche

Vertrauen Hitlers und vergrößerte damit immer

weitergehend seine persönliche Machtstellung im Reich.

Es war eine Eigentümlichkeit dieses Reiches, daß Hitler

auf einer Einzelperson- seines Vertrauens eine geradezu

unübersehbare Zahl von Ämtern und Aufgaben

vereinigte. Als Beispiel brauche ich nur auf die

Persönlichkeit Görings hinweisen. In eben dem Maße, in

dem Göring an Vertrauen bei Hitler einbüßte, stieg die

Machtpersönlichkeit Himmlers meteorhaft empor. Aber

diese Machtstellung hatte er ganz allein für seine Person



und ohne seine SS erlangt, auch gänzlich unabhängig

davon, daß er deren Reichsführer war. Das haben die

Zeugen Grauert, Reinecke und Pohl eingehend

auseinandergesetzt.

Tatsächlich hatte denn auch die SS, die ehedem mit

Himmler eng verbunden war, im Laufe der Zeit in der

Vielzahl der sie bildenden und voneinander wohl zu

unterscheidenden Teile eine ganz eigene und selbständige

Entwicklung genommen. Leider ist es mir bei der Kürze

der verfügbaren Zeit nicht möglich, diese Entwicklung in

der erforderlichen Ausführlichkeit hier vorzutragen,

obwohl sie von größter Bedeutung für die

Gesamtverteidigung ist.

Ich habe die notwendigen Darlegungen unter Würdigung

der hierzu vorgetragenen Beweise meinem Plädoyer als

Anlage beigefügt und bitte das Hohe Gericht, diese

Ausführungen bei der Urteilsfindung berücksichtigen zu

wollen.

Im April 1925 übernahmen acht SS-Männer unter der

Führung des späteren Brigadeführers Julius Schreck die

Aufgabe des Führerschutzes. Dies war die Gründung der

zivilen. SS, die in den nächsten Jahren eine nur geringe

Vergrößerung erfuhr. Am 6. Januar 1929 übertrug Hitler

die Führung der SS Himmler und ernannte ihn zum

Reichsführer-SS. Die SS war zu diesem Zeitpunkt etwa

270 Mann stark. Sie erreichte bis zur Machtübernahme

eine Stärke von rund 25000 Mann und hatte schließlich

bei Kriegsausbruch eine Mitgliederzahl von etwa 250000

Mann.

Diese Allgemeine SS hatte gemäß ihrem Namen –

Schutzstaffel – einen rein defensiven Charakter und



dementsprechende Aufgaben. Letztere bestanden von

der Gründung der SS bis zur Machtübernahme in dem

Rednerschutz durch Begleitung zu Wahlversammlungen

und im Ordnungsdienst bei Versammlungen und

Aufmärschen (Aussage Hinderfeld). In der Folgezeit hielt

die Allgemeine SS. Insbesondere bei den

Großveranstaltungen, vor allem bei den

Reichsparteitagen, die Ordnung aufrecht.

Die Allgemeine SS war keine militärische Einrichtung. Sie

war von Anfang an unbewaffnet. Letzteres wurde durch

den Erlaß Hitlers vom 17. August 1938 nochmals

ausdrücklich festgelegt. Der Dienst in ihr war kein

Wehrdienst, vielmehr mußten ihre Mitglieder der

Wehrpflicht in der Wehrmacht genügen. Nur aus

organisations- und befehlstechnischen Gründen war die

Allgemeine SS in Stürme, Sturmbanne und Standarten

aufgegliedert. Das in der Allgemeinen SS betriebene

Exerzieren ohne Waffe und die Marschübungen galten

nur der reibungslosen Vollziehung des Ordnungsdienstes

(Aussage Hirschfeld). Deshalb kann auch von einer

militärischen Vorbereitung der Allgemeinen SS auf einen

Angriffskrieg keine Rede sein. Ein solcher ist auch

niemals Gegenstand von Schrifttum oder Schulung

gewesen (Aussage Hirschfeld), so daß demnach auch eine

entsprechende geistige Ausrichtung auf den Krieg nicht

erfolgt ist.

Diese Barstellung der Allgemeinen SS kann nicht

abgeschlossen werden ohne den Hinweis darauf, daß die

Organisation etwa vom Jahre 1936 ab eine rücklaufende

Entwicklung nahm, die auf Stimmung und Dienstelfer

der Mitglieder nicht ohne Einfluß blieb. Es liegt auf der



Hand, daß die SS-Angehörigen, je mehr sie infolge der

Konsolidierung der wirtschaftlichen Verhältnisse dem

Berufsleben zugeführt und von diesem beansprucht

wurden, immer weniger dafür zu begeistern waren, ihre

Freizeit jahrelang dem SS-Dienst zu widmen, der ihnen

praktisch nichts anderes als Absperrdienst und Sport bot.

Hinzu kam die Erkenntnis, daß Himmler von obigem

Zeitpunkt ab sein Interesse immer mehr von der

Allgemeinen SS ab und seinen staatlichen Aufgaben

zuwandte. Man übertreibt nicht, wenn man sagt, daß es

im wesentlichen das Band der guten Kameradschaft unter

den SS-Männern war, das diese Gliederung bis zum

Kriegsausbruch zusammenhielt.

Die Übertragung der verschiedensten, insbesondere

staatlichen Aufgaben an Himmler und die von ihm

konsequent betriebene Vergrößerung seiner staatlichen

Machtsphäre brachte es zwangsläufig mit sich, daß die

Organisation der Schutz-Staffel in Einzelgliederungen

auseinanderlief, die praktisch ihren eigenen Weg gingen

und nur eine äußere Bindung zueinander hatten, nämlich

die Person Himmlers.

Unabhängig von der zivilen SS entwickelte sich die

SS-Verfügungstruppe. Nur ihre Anfänge reichten in die

zivile SS zurück, indem aus Freiwilligen der SS und der

SA, die zum erheblichen Teil arbeitslos waren, im Jahre

1933 die ersten kasernierten Einheiten gebildet wurden.

Zu diesen gehörte auch der Stamm der späteren

Leibstandarte Adolf Hitler. Die Aufgaben dieser

Einheiten waren Führerschutz, Wachgestellung vor

Regierungsgebäuden und repräsentative Einsätze bei

Staatsbesuchen, Staatsakten und ähnlichen



Veranstaltungen. Die SS-Verfügungstruppe vergrößerte

sich in der Folgezeit, wobei die Rekrutierung nunmehr

aus allen Schichten der Bevölkerung auf Grund

freiwilliger Meldung vorgenommen wurde (Aussage

Brill). Im Jahre 1935 bestand sie aus neun

Infanterie-Bataillonen, einer Nachrichtenabteilung und

einem Pionier-Bataillon (Affidavit SS-85, Steiner). Im

gleichen Jahre gab Hitler in einer Reichstagsrede bekannt,

daß das deutsche Heer insgesamt 35 Divisionen und eine

Division »SS-Verfügungstruppe« umfassen werde. Im

Zuge dieser Entwicklung wurde die Truppe 1936 in

Regimenter gegliedert und erreichte bis zum

Kriegsausbruch durch weitere Rekrutierung aus allen

Bevölkerungsschichten eine Stärke von etwa 18000 Mann

(Aussagen Jüttner und Brill, Affidavit SS-85, Steiner). Am

1. Oktober 1936 wurde die Truppe unter der

Kommandobehörde »Inspektion der

SS-Verfügungstruppe« zusammengefaßt, Inspekteur

wurde der spätere Generaloberst der Waffen-SS Hauser.

In seinem Erlaß vom 17. August 1938 trat Hitler nähere

Bestimmungen über die SS-Verfügungstruppe. Es wurde

insbesondere festgelegt, daß sie weder ein Teil der

Wehrmacht noch der Polizei sei, sondern eine stehende

bewaffnete Truppe zur ausschließlichen Verwendung

Hitlers. Der Dienst in ihr wurde als Wehrdienst

anerkannt, ihre Ergänzung, wie auch schon bisher

gehandhabt, durch Einstellung von Freiwilligen aus der

Zahl der Wehrpflichtigen befohlen. Für den Mob-Fall

wurde sie, abgesehen von einer etwaigen Verwendung

durch Hitler im Innern, dem Oberbefehlshaber des

Heeres zur Verfügung gestellt und den militärischen



Gesetzen und Bestimmungen unterworfen.

Die Zusammenfassung der Regimenter und selbständigen

Bataillone der SS-Verfügungstruppe zum

Divisionsverband erfolgte erst nach dem Polenfeldzug.

Es wurde die SS-Verfügungstruppen-Division aufgestellt.

Die neben ihr bestehende Leibstandarte wurde erst 1940

zur Division ausgebaut.

Die organisatorische und innere Unabhängigkeit der

SS-Verfügungstruppe von der zivilen SS ergibt sich aus

folgendem:

1.) Die SS-VT war kaserniert und damit schon rein

äußerlich und räumlich von der zivilen SS abgetrennt.

2.) Im Gegensatz zu dieser war sie bewaffnet und

wurde nach rein militärischen Grundsätzen und

Bestimmungen aufgestellt, geführt und ausgebildet.

3.) Sie hatte ihre eigene Kommandobehörde, die

»Inspektion der SS-Verfügungstruppe«, die sich zum

Kommandoamt der SS-VT und später zum SS-

Führungshauptamt entwickelte (Aussage Jüttner).

4.) Ihr waren ausweislich des Erlasses vom 17. August

1938 andere Aufgaben übertragen als der zivilen SS.

Beide wurden in dem genannten Erlaß einander

gegenübergestellt. Die SS-VT stand auf dem Etat des

Innenministeriums, die zivile SS wurde aus

Parteimitteln unterhalten (Dokument SS-84,

betreffend Passivlegitimation).

5.) Sowohl der Inspekteur der SS-Verfügungstruppe

als auch die Regiments- und selbständigen

Bataillonskommandeure waren langjährige

Berufsoffiziere und kamen fast ausschließlich nicht

aus der zivilen SS zur SS-VT. Das gleiche gilt für



einen Teil des übrigen Führerkorps. Das

Hauptkontingent der nach den

Freiwilligenbestimmungen des Heeres aus allen

Schichten der Bevölkerung geworbenen Rekruten

gehörte der zivilen SS nicht an (Affidavit SS-85,

Steiner).

6.) Charakter und Gesicht der SS-Verfügungstruppe

wurden entscheidend von Soldaten geprägt,

insbesondere von Generaloberst Hauser. Die SS-VT

fühlte sich als Gardetruppe, deren Aufgabe besonders

darin bestand, in einer Anzahl von Dingen gegenüber

den veralteten Anschauungen des Heeres

reformatorisch zu wirken, insbesondere der Frage des

Verhältnisses von Offizier zu Mann und der Auswahl

der Offiziersbewerber. Himmlers erzieherischer

Einfluß beschränkte sich auf die sogenannten

»Grundgesetze der SS«, deren Ideen mit den Begriffen

jedes anständigen Soldaten und Deutschen

übereinstimmten, und die die in der Truppe auf

Grund ihrer körperlichen Auslese vorhandene

Tendenz, sich haltungs- und leistungsmäßig

hervorzutun, förderten.

 

Einen unmittelbaren oder gar doktrinären Einfluß hat

Himmler auf die Verfügungstruppe nie besessen

(Affidavit SS-85, Steiner). Nicht unerheblich ist auch in

diesem Zusammenhang, daß das Heer ein volles

Inspektionsrecht und damit auch Einfluß auf Ausbildung

und Haltung der Truppe hatte.

Auch zu der Polizei hatte die Verfügungstruppe keinerlei

organisatorische, dienstliche oder innere Bindungen. In



dem Erlaß vom 17. August 1938 ist eindeutig zum

Ausdruck gebracht, daß die Verfügungstruppe keine

Polizei war. Sie hatte auch niemals Polizeiaufgaben und

entfaltete keinerlei ordnungs-oder sicherheitspolizeiliche

Tätigkeit. Gemeinsame Besprechungen zwischen den

Kommandeuren der SS-Verfügungstruppe und anderen

unter Himmler stehenden Verbänden beziehungsweise

Behörden fanden nie statt (Affidavit SS-85, Steiner).

Als zweite innerlich und äußerlich selbständige

Gliederung wuchsen ab 1934 die SS-Totenkopfverbände

heran. Der Mann, der sie aufgebaut und ihren Werdegang

maßgeblich beeinflußt hat, ist der SS-Obergruppenführer

Eicke. Nur ihren Ursprung haben die

Totenkopfverbände in den zu obigem Zeitpunkt

vorhandenen KL-Bewachungen, und diese letzteren

waren keineswegs eine Angelegenheit der zivilen SS. Als

man im Jahre 1933 die KL schuf, wurden zur Bewachung

Arbeitslose überwiegend aus den Reihen der SA und nur

zum geringen Teil aus der zivilen SS herangezogen und

als ständige Wachmannschaften eingesetzt und besoldet.

Als Eicke im Laufe des Jahres 1934 von Hitler aus

Gründen der Einheitlichkeit die Dienstaufsicht und

Bewachung der KL übertragen wurden, übernahm er

zwar diesen Mannschaftsbestand, baute jedoch in der

Folgezeit die Totenkopfverbände auf andere Weise auf,

indem er sie ohne Rücksicht auf Zugehörigkeit zur Partei

oder einer ihrer Gliederungen durch Freiwillige aus allen

Bevölkerungsschichten rekrutierte. Während die

Wachtruppe bis zum 1. April 1936 von den jeweils

zuständigen Länderregierungen unterhalten worden war,

ging sie von da ab in den Haushalt des



Reichsinnenministeriums über. In diesem erscheint sie

mit einer Stärke von 3600 Mann, gleich drei

SS-Totenkopfstandarten (Affidavit SS-68, Kaindl).

Wichtig ist, daß in diesem Etat bereits die

Kommandanturstäbe von der Wachtruppe getrennt

wurden und daß Eicke entsprechend den beiden

getrennten Aufgabengebieten mit Wirkung vom 1. April

1936 ab die Dienststellenbezeichnung »Der Führer der

SS-Totenkopfverbände und Konzentrationslager«

innehatte.

In dem bereits erwähnten Führerlaß vom 17. August

1938 wurden auch alle die Totenkopfverbände

betreffenden Fragen genau geregelt. Es wurde

ausdrücklich festgelegt, daß diese Verbände weder ein

Teil der Wehrmacht noch der Polizei seien, sondern eine

stehende bewaffnete Truppe der SS, Die Tatsache, daß

die Totenkopfverbände in der KL-Bewachung eine

Aufgabe polizeilicher Natur ausübten, ändert daran, daß

sie keine Truppe der Polizei waren, nichts. Letzteres wird

noch besonders unterstrichen durch die Bestimmung des

Erlasses, daß die SS-Totenkopfverbände im Mob-Fall die

Stämme für die Verstärkung der Totenkopfverbände –

Polizeiverstärkung – bilden und von der Bewachung der

Konzentrationslager abgelöst werden sollten. Die schon

bisher gehandhabte Rekrutierung aus dem Volke durch

Freiwillige, die ihrer Wehrpflicht in der Wehrmacht

genügt haben, wurde ausdrücklich bestätigt. Die Stärke

wurde auf vier Standarten mit einem Führungsstab und

den erforderlichen Sanitäts- und Spezialeinheiten sowie

zwei Ergänzungseinheiten erweitert. Im Gegensatz zu der

SS-Verfügungstruppe galt bis zum Kriege der Dienst in



den SS-Totenkopfverbänden nicht als Wehrdienst. In

gewissem Umfange wurden ihnen ebenfalls

repräsentative Aufgaben übertragen.

Zu Beginn des Krieges belief sich die Stärke der

Totenkopfverbände, in denen die Kommandanten nicht

einbegriffen waren, auf rund 7400 Mann. Als nach dem

Polenfeldzug die Totenkopfdivision aufgestellt wurde,

überführte man die Masse mit 6500 Mann in die neue

Division, die im übrigen aus den verstärkten

SS-Totenkopfverbänden – Polizeiverstärkung – auf

Kriegsstärke gebracht wurde (Aussage Brill, Affidavit

SS-68, Kaindl). Mit der Schaffung der Waffen-SS im

Jahre 1940 wurde dann die Totenkopfdivision in diese

übernommen.

Hinsichtlich der Selbständigkeit und Unabhängigkeit der

SS-Totenkopfverbände von der Allgemeinen SS gilt im

wesentlichen dasselbe, was bereits in dem

vorhergehenden Abschnitt über die Verfügungstruppe

unter Ziffer 1 bis 4 einschließlich angeführt worden ist.

Zusätzlich wird noch darauf hingewiesen, daß die

Wachtruppe zu keiner Zeit, auch nicht in Ihren ersten

Anfängen, von der zivilen SS unterhalten worden ist

(Affidavit SS-68, Kaindl). Im übrigen war Eicke eine sehr

eigenwillige und selbstbewußte Persönlichkeit, mit der

sogar Himmler Schwierigkeiten hatte und die noch

weniger Einmischungen anderer SS-Führer duldete.

Aus dem Befehlsbereich Himmlers waren, wie bereits

angeführt, an Truppen aufgestellt worden, erstens die

Leibstandarte-SS Adolf Hitler, zweitens die

Verfügungstruppendivision, drittens die

SS-Totenkopfdivision, viertens die Ersatzeinheiten dieser



Formationen.

Im Jahre 1940 erwähnte Hitler in einer öffentlichen Rede,

als er von den Feldtruppen im Kampfe sprach, auch die

bewaffneten Einheiten der SS und prägte dafür den

Sammelnamen »Waffen-SS«. Im Anschluß daran fand

eine sofortige Klärung dieses Begriffes statt, und es

wurden unter ihm zusammengefaßt die obengenannten

Verbände sowie die Totenkopfstandarten 4 bis 18, in die,

wie bereits geschildert, die Verstärkung der

SS-Totenkopfverbände eingerechnet wurden (Aussagen

Jüttner, Brill). Während die im Felde befindlichen

Einheiten der Waffen-SS dem Heer unterstellt waren, war

Kommandobehörde für die Ersatzeinheiten und die

Neuaufstellungen bis zu deren Einsatz das inzwischen

geschaffene SS-Führungshauptamt (Aussage Jüttner).

Im Zeitpunkt der Entstehung des Begriffes Waffen-SS

war diese etwa 100000 Mann stark (Aussage Brill). In den

folgenden Kriegsjahren wurde sie jedoch noch sehr

erheblich vergrößert. Hitler selbst hatte den Plan, die

Waffen-SS in ein Verhältnis von eins zu zehn zum Heer

zu bringen (Aussage Grothmann). Demzufolge wurden

im Jahre 1940 weitere 50000 Mann, 1941 70000 Mann,

im Jahre 1942 110000 Mann, 1943 210000 Mann und

1944 370000 Mann zur Waffen-SS einberufen (Aussage

Brill). Damit ergibt sich bis Dezember 1944 für die

Waffen-SS eine Gesamtstärke von 910000 Mann. Es ist

nun keineswegs so, daß es sich hierbei durchwegs um

Freiwillige gehandelt hat. Vielmehr sind von dieser Zahl

nur etwa 534000 Mann freiwillig gekommen, während

zirka 376000 eingezogen worden sind (Aussage Brill). In

diesem Zusammenhang ist auch erwähnenswert, daß die



910000 Mann sich aus nur 410000 Reichsdeutschen und

im übrigen aus 300000 Volksdeutschen, 50000

germanischen Freiwilligen und 150000 Fremdvölkischen

zusammensetzten (Aussage Brill). Von der obigen

Gesamtsumme sind etwa 30000 Mann abzurechnen, die

nach der Aussage des Zeugen Brill als

Bewachungsmannschaften an die KL abgegeben wurden

und aus noch darzulegenden Gründen de facto nicht zur

Waffen-SS gerechnet werden können. Die Ist-Stärke der

Waffen-SS im April 1945, errechnet durch Abzug der

Verluste und Hinzuzählung der von Dezember 1944 bis

April 1945 neu eingezogenen 60000 bis 80000 Männer,

betrug etwa 580000 Mann. Von dieser Endzahl war der

weitaus überwiegende Teil der Männer zur Waffen-SS

gezogen und nur der geringere Teil freiwillig gekommen.

Dieses hat seinen Grund darin, daß in den letzten

Kriegsjahren die Rekrutierung in der Hauptsache aus

Gezogenen erfolgte und die ersten Jahrgänge der

Waffen-SS, bei denen noch die Freiwilligen überwogen,

Inzwischen zum größten Teil ausgefallen waren (Aussage

Brill). Die Zahl von 580000 Mann verteilte sich auf 11

Generalkommandos, 18 selbständige

Korpstruppenabteilungen, gegen 40 Divisionen, 7

kleinere fremdvölkische Abteilungen und einen kleineren

germanischen Verband sowie auf das Ersatzheer der

Waffen-SS (Aussage Blume).

An dieser Stelle muß besonders betont werden, daß der

verband Dirlewanger weder eine Einheit der Waffen-SS

noch der Allgemeinen SS gewesen ist (Aussagen Jüttner

und Grothmann). Er war vielmehr ein besonderes

Gebilde, bestehend aus ehemaligen Wilderern, früheren



Angehörigen der SS und Polizei, die nach Bestrafung aus

diesen Verbänden entfernt worden waren und hier ihren

Bewährungseinsatz erbringen sollten, sowie bestraften

Angehörigen der drei Wehrmachtsteile die wegen

Kapitalverbrechen verurteilt waren. Das

SS-Führungshauptamt hatte über diese Truppe keine

Befehlsgewalt. Sie unterstand Himmler direkt.

Mit diesem und mit dem Obergruppenführer Berger

regelte Dirlewanger alle Fragen persönlich (Affidavit

SS-35, Dr. Wille).

Schon die Geschichte der Waffen-SS sowie ihre

Zusammensetzung und die vorstehenden Zahlen lassen

ohne weiteres erkennen, daß die Waffen-SS eine völlig

neue Organisation darstellte, am besten mit einem in sich

geschlossenen vierten Wehrmachtsteil vergleichbar. Als

solcher entwickelte sie sich mit derselben Konsequenz

wie ihre Vorläufer, absolut selbständig von der übrigen

SS, was auch aus folgendem hervorgeht:

1.) Die Mitgliedschaft zur Allgemeinen SS, soweit

überhaupt vorhanden, ruhte während der

Zugehörigkeit zur Waffen-SS (Aussage Grothmann).

2.) Die SS-Gerichtsbarkeit erstreckte sich als reine

Militärgerichtsbarkeit nicht auf die Allgemeine SS

(Aussage Dr. Reinecke).

3.) Die Dienstgrade der Allgemeinen SS galten nicht

in der Waffen-SS, weil sie keinen militärischen Rang

darstellten (Aussage Brill).

4.) Die Waffen-SS hatte in dem Führungshauptamt

ihre eigene Kommandobehörde, soweit sie nicht

überhaupt im Fronteinsatz dem Heer unterstellt war.

5.) Die Aufnahmebedingungen der Waffen-SS



entsprachen nicht denjenigen der Allgemeinen SS,

insbesondere nicht in rassischer Hinsicht. Der

Grundsatz der Freiwilligkeit wurde in der Waffen- SS

im Laufe des Krieges, wie bereits dargelegt,

weitgehendst aufgegeben.

6.) Charakter und Gesicht der Waffen-SS wurden

ebenso wie bei der SS-Verfügungstruppe entscheidend

von Soldaten geprägt. In dieser Hinsicht gilt dasselbe,

was bereits bei dem Abschnitt über die

SS-Verfügungstruppe gesagt worden ist (Affidavit

SS-84, Steiner). Für die Einstellung der Waffen-SS

gegenüber Himmler und umgekehrt ist bezeichnend,

daß Himmler einmal im Jahre 1940 und später

nochmals damit gedroht hat, die Waffen-SS endgültig

in das Heer zu überführen und aus der SS zu streichen

(Aussage Jüttner). Gerade diese Tatsache beweist

eindeutig, wie wesensfremd die Person Himmlers der

Waffen-SS war und wie wenig inneren Einfluß er auf

diese Truppe hatte.

 

An der Tatsache der Selbständigkeit der Waffen-SS

gegenüber der Allgemeinen SS ändert nichts der

Umstand, daß ein geringer Teil der Waffen-SS, etwa ein

Zehntel des Gesamtbestandes, aus der Allgemeinen SS

kam (Aussage Brill). Der weitaus größte Teil der

Allgemeinen SS wurde zu Beginn des Krieges gemäß dem

Erlaß Hitlers vom 17. August 1938 zum Heer eingezogen

(Aussage Brill und Grothmann). Abgesehen davon

galten, wie bereits angeführt, die Dienstgrade der

Allgemeinen SS in der Waffen-SS nicht, und die

Zugehörigkeit zu ihr ruhte während der Dienstzeit in der



Waffen-SS.

Die gleiche Selbständigkeit hatte und bewahrte sich die

Waffen-SS gegenüber der Ordnungspolizei, der

Sicherheitspolizei und dem SD. Die Waffen-SS war keine

Polizei, sondern gewissermaßen vierter Wehrmachtsteil.

Sie hatte keine polizeilichen Aufgaben und hat solche

auch nicht durchgeführt. Sie würde auch jede

Einmischung der Polizei in ihre Belange nachdrücklichst

zurückgewiesen haben. Letzterer Fall ist einmal akut

geworden, als Heydrich versuchte, die

Untersuchungsführer der Sicherheitspolizei in

Strafsachen von Angehörigen der Waffen-SS

einzuschalten. Dieser Versuch wurde von der

Gerichtsbarkeit der Waffen-SS sofort zurückgewiesen

und durch Einspruch bei Himmler zu Fall gebracht

(Aussage Dr. Reinecke). Die Nichtzugehörigkeit der

KL-Kommandanturen und der KL-Bewachung zur

Waffen-SS wird noch an anderer Stelle gesondert

behandelt werden.

Wie jeder andere Wehrmachtsteil hatte auch die

Waffen-SS ihr Gefolge. Unter diesem Begriff versteht

man Hilfskräfte, die der Truppe dienen und ihr zu diesem

Zweck folgen. Als Beispiele werden angeführt:

1.) Die SS-Helferinnen: sie waren weder Mitglieder

noch Fördernde Mitglieder der SS, sie hatten

dieselben Aufgaben wie die Nachrichten- und

Stabshelferinnen der Wehrmachtsteile (Affidavit Ruth

Brinkmann, Nummer 96). Weibliche Angehörige der

SS hat es im übrigen niemals gegeben.

2.) Die SS-Frontarbeiter. Es waren dieses freie

Arbeiter bei von der Waffen-SS eingesetzten



Baufirmen und hatten mit der SS sonst nichts zu tun

(Affidavit Nummer 56, Walter Becker).

 

Im Gegensatz zu der soeben geschilderten Vergrößerung

der Waffen-SS stand die Entwicklung der Allgemeinen

SS. Die Allgemeine SS ist im Kriege praktisch aufgelöst

worden (Aussage Pohl, Eberstein, Grothmann und Dr.

Reinecke). Es bestanden nur noch die Stäbe der die

Allgemeine SS bearbeitenden Hauptämter und die

Oberabschnittsstäbe, und auch diese wurden auf das

erforderliche Mindestmaß beschrankt. Die überwiegende

Zahl der Angehörigen der Allgemeinen SS wurde bei

Beginn des Krieges zum Heer eingezogen und ein

weiterer Teil zu den verstärkten SS-Totenkopfverbänden.

Der geringe Rest, der nicht kriegsverwendungsfähig war

oder auf Grund eines kriegswichtigen Zivilberufs

unabkömmlich gestellt worden war, hatte keine andere

Aufgabe mehr als die Fürsorge für die Hinterbliebenen

von gefallenen Kameraden und die Betreuung der

Familien der im Feld befindlichen SS-Angehörigen.

Gerade die Tatsache erweist aber besonders augenfällig,

daß die SS nicht, wie die Anklage es darstellt, eine

einheitliche Organisation gewesen ist.

Ein weiterer selbständiger Sektor unter Himmler waren

die Konzentrationslager. Es darf hier an die

Ausführungen über die Totenkopfverbände angeknüpft

werden, und zwar an den Punkt, daß die

Kommandanturstäbe der KL und die Wachtruppe im

Rahmen des KL-Wesens getrennte Aufgabengebiete

hatten und daß dieses nicht nur im Etat, sondern auch in

der Dienststellenbezeichnung »Der Führer der



SS-Totenkopfverbände und Konzentrationslager« zum

Ausdruck gebracht wurde. Für die Trennung dieser

Aufgabengebiete ist die kürzeste Formel die, daß die

Wachtruppe den Wachdienst außerhalb des Lagers

versah, während alle anderen Funktionen, insbesondere

der Dienst im Lager, von den Kommandanturstäben

ausgeübt wurden (Affidavit SS-68, Kaindl). Während sich

mit Eintritt des Krieges an den Kommandanturstäben

nichts Wesentliches änderte, ging die Masse der die

Bewachung ausführenden SS-Totenkopfverbände in die

Totenkopfdivision und damit in die Waffen-SS über.

Zurück blieben als Stamm nur etwa 900 Mann. Zu diesen

traten, und zwar keineswegs freiwillig, etwa 3000 Mann

der insgesamt 36000 Mann starken, im Wege der

Notdienstverordnung gezogenen Polizeiverstärkung.

Diese rund 4000 Mann bildeten den Grundstock der

SS-Totenkopfwachsturmbanne, wie die neue Wachtruppe

fortan genannt wurde.

Die Erweiterung der KL während des Krieges bedingte

auch eine Vergrößerung der Wachsturmbanne. Im Laufe

der Kriegsjahre wurden deshalb noch zirka 7000

Volksdeutsche, rund 10000 Männer des Heeres und der

Luftwaffe und etwa 10000 Mann, die sich aus dem Reich

freiwillig zur Waffen-SS gemeldet hatten und vorwiegend

aus dem Kyffhäuserbund kamen, zu den

Wachsturmbannen abgestellt. Diese Männer hatten sich

nicht freiwillig für die Bewachung der KL zur Verfügung

gestellt, sondern wurden auf Grund ihres

Tauglichkeitsgrades oder ihres Alters dorthin in Marsch

gesetzt (Aussage Brill). Auch Fremdvölkische wurden

gegen Schluß des Krieges noch in der KL-Bewachung



eingesetzt. Die Endstärke der Wachmannschaften betrug

30000 bis 35000 Mann.

Führungsorgan für Kommandanturen und Wachtruppen

war: Von 1934 bis 13. März 1936 der Inspekteur der

Konzentrationslager, vom 1. September 1939 bis Mitte

1940 der Generalinspekteur der verstärkten

SS-Totenkopfstandarten und Konzentrationslager, ab

Mitte 1940 der Inspekteur der Konzentrationslager.

Das Führungsorgan unterstand jeweils Himmler. Mit

Wirkung vom 1. April 1942 übertrug Himmler das

KL-Wesen dem Chef des

SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes, SS-

Obergruppenführer Pohl. Das Führungsorgan unter dem

SS-Gruppenführer Glücks wurde unverändert als

selbständige Amtsgruppe D in das, genannte Hauptamt

eingegliedert und Pohl unmittelbar unterstellt (Affidavit

SS-68, Kaindl).

Durch diese Entwicklung wurde der absolut selbständige

Charakter des KL-Wesens gegenüber den anderen

Organisationen der SS nicht berührt. Insbesondere

müssen die Kommandanturen und Wachmannschaften

der KL einerseits und die Waffen-SS andererseits ganz

klar und scharf voneinander getrennt werden, weil sie

nicht nur urverschiedenste Aufgaben gehabt, sondern

darüber hinaus weder in dienstlichem noch in sonstigem

Konnex miteinander gestanden haben (Aussagen Hauser,

Jüttner und Ruoff, Affidavit SS-84, Steiner).

Auf der einen Seite stand die Waffen-SS als kämpfende

Truppe mit ihren Ersatzeinheiten, Versorgungs-und

Betreuungsstellen, auf der anderen Seite die Verwaltung

und Bewachung der Konzentrationslager. Es muß dies



deswegen besonders betont werden, weil die

Kommandanturstäbe und Wachmannschaften, wenn

auch unter besonderer Kennzeichnung, so doch die

Dienstgradabzeichen der Waffen-SS getragen haben. Die

Trennung beider Formationen, des KL-Wesens und der

Waffen-SS wird einwandfrei dadurch erwiesen, daß Hitler

auf Befragung im Jahre 1942 ausdrücklich verfügte, der

Dienst im KL-Wesen werde vorerst nicht als

Kriegsdienst und Wehrdienst von ihm anerkannt, und er

werde hierüber nach Beendigung des Krieges eine

Entscheidung treffen (Aussage Jüttner). Himmler hat nun

unter Mißachtung dieser Bestimmung des

Staatsoberhauptes und unter Überschreitung seiner

Befugnisse die Wachbataillone zu Einheiten der

Waffen-SS bestimmt und der Inspekteur der

Konzentrationslager hat darüber hinaus ohne Wissen des

SS-Führungshauptamtes die Angehörigen der

Kommandanturen vorübergehend in die Wachbataillone

überführt, um sie auf diese Weise zu Angehörigen der

Waffen-SS zu machen (Aussage Jüttner). Daß diese im

Gegensatz zu dem ausdrücklichen Befehl Hitlers aus

Etatsgründen vorgenommenen Manipulationen keine

tatsächliche, sondern allenfalls nominelle Zugehörigkeit

des KL-Wesens zur Waffen-SS begründen konnten,

dürfte nicht zu bestreiten sein. Auch der Einbau des

Führungsorgans des KL-Wesens als Amtsgruppe D in

das SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt steht der

scharten Trennung zur Waffen-SS in keiner Weise

entgegen, da diese Amtsgruppe nicht nur örtlich, sondern

auch sonst in jeder Beziehung von den übrigen

Amtsgruppen, insbesondere den die Waffen-SS



bearbeitenden, abgesondert war und nur und unmittelbar

mit Pohl zusammenarbeitete (Affidavits SS-99, Frank,

und 100, Fanslau).

Von den vorgenannten Organisationen waren die

Verbände der Ordnungspolizei und der aus Stapo und

Kripo bestehenden Sicherheitspolizei scharf abgesetzt.

Beide stellten, voneinander getrennt durch die

Verschiedenheit ihrer Aufgabengebiete, die polizeilichen

Exekutivorgane des Staates dar und waren reine

Staatseinrichtungen.

Es ist bereits bei der Behandlung der anderen unter

Himmler stehenden Organisationen darauf hingewiesen

worden, daß diese von den vorgenannten polizeilichen

Exekutiveinrichtungen in organisatorischer und auch

jeder anderen Hinsicht unabhängig waren. Im folgenden

noch einige nähere Erläuterungen zu diesem Punkte:

Die Ordnungspolizei hatte in dem staatlichen Hauptamt

Ordnungspolizei ihre eigene Kommandobehörde. Der

Chef der Ordnungspolizei unterstand Himmler

unmittelbar in dessen Eigenschaft als Chef der

Deutschen Polizei und nicht als Reichsführer-SS. In

dieser Kommandobehörde wurden alle Angelegenheiten

der Ordnungspolizei bearbeitet (Aussage Dr. Bader).

Die SS hat die Ordnungspolizei weder kontrolliert noch

Einfluß auf deren Arbeit und Ausbildung gehabt

(Aussage Dr. Bader und Zupke). Auch der Nachwuchs

der Ordnungspolizei kam nicht aus der SS, sondern aus

der Wehrmacht (Aussage Zupke). Der vorgesehene

teilweise Ersatz aus den ausgedienten Männern der

SS-Verfügungstruppe scheiterte daran, daß sich von

diesen keine 40 Mann zur Polizei meldeten (Aussage



Zupke). Letzteres wirft zugleich ein treffendes Licht auf

die innere Trennung zwischen Waffen-SS und Polizei.

Nach der Machtübernahme war sogar von Göring in

einem im Ministerialblatt veröffentlichten Erlaß den

Angehörigen der Schutzpolizei, Gendarmerie und so

weiter die Zugehörigkeit zur SA und SS verboten worden

(Zeuge Zupke). Wer bereits Mitglied dieser Organisation

war, mußte austreten. 1937 erschien dann ein von

Himmler herbeigeführter Befehl Hitlers, wonach die

SS-Angehörigen in der Polizei die Sigrune auf ihrer

Uniform tragen sollten (Aussage Zupke). Dieser Erlaß

wurde dann so ausgelegt, daß das Verbot, der SS

anzugehören, für die früheren Mitglieder der SS

aufgehoben wurde, deren Zahl im übrigen sehr klein war.

In der späteren Zeit durften und mußten dann gemäß

den im SS-Dokumentenbuch II vorgelegten Erlassen

Himmlers (Dokumente SS-48, 57, 59, 60)

Polizeiangehörige in größerem Umfange in die SS

eintreten.

Dieser sogenannten »Dienstgradangleichung« der

Angehörigen der Ordnungspolizei fehlte das Merkmal

der Freiwilligkeit des Beitritts, obwohl de

diesbezüglichen. Ministerialerlasse. In der »kann«-Form

abgefaßt sind. Diese Form der Erlasse wurde nur

gewählt, weil zu den aufgerufenen Kategorien auch

Polizisten gehörten, die den körperlichen

Aufnahmebedingungen der SS nicht entsprachen. Wer

aber die Bedingungen erfüllte, hatte die dienstliche

Pflicht, den Antrag zu stellen, soweit nicht die

Rangverleihung ohne Antragstellung automatisch

erfolgte. Die Dienststellen hatten zu melden, ob die in



Frage kommenden Polizisten dieser Pflicht

nachgekommen sind. Außerdem wurden

Ausschlußfristen gesetzt und sonstiger Druck auf die in

Frage kommenden Polizeibeamten ausgeübt. Ich

verweise auf die Dokumente SS-53 und 54,

Dokumentenbuch Seite 123 und 125, auf die

Zeugenaussage Zupke und auf die Affidavits von

Bomhard, Affidavit SS-82 und Blume, Affidavit SS-83.

Da die politische Einstellung dabei keine Rolle spielte,

wurden einer größeren Zahl von Polizisten

SS-Dienstränge verliehen, von denen viele zeitlebens nie

der NSDAP angehörten, von dieser sogar heftig

angegriffen wurden, da ihnen ihr Einschreiten gegen die

Partei vor 1933 nie verziehen wurde. In der Frage des

Zwanges verweise ich auf die Ausführungen des Zeugen

Zupke in der Kommissionssitzung vom 20. Mai 1946. Sie

erhielten einen ihrem Rang in der Polizei entsprechenden

Dienstgrad. Die Aufnahme in die SS war aber weder mit

Vorteilen noch mit einem Einfluß auf die polizeiliche

Tätigkeit verbunden. Die aufgenommenen Polizisten

haben weder SS-Eid geleistet noch SS-Uniform getragen

oder SS-Dienst getan (Aussage Zupke). Durch diese

Maßnahme Himmlers wurde also die Selbständigkeit der

Ordnungspolizei und ihre Verschiedenartigkeit von der

SS nicht berührt. Der in den Erlassen zum Ausdruck

gekommene Wunsch Himmlers, die Ordnungspolizei

möglichst mit der SS zu verschmelzen, ist nie

Wirklichkeit geworden. Dieser Wunsch stieß auch in den

Kreisen der Ordnungspolizei auf lebhaften Widerspruch,

weil ein Teil der Polizeiangehörigen es ablehnte, sich eine

einwandfreie Dienstleistung durch eine SS-Zugehörigkeit



bescheinigen zu lassen (Aussage Zupke und Affidavit

Blume SS-83).

Auf zwei Begriffe muß noch eingegangen werden, aus

denen man vielleicht Schlüsse auf eine Verbindung von

SS und Polizei ziehen könnte, nämlich SS-Polizeidivision

und SS-Polizeiregimenter.

Die SS-Polizeiregimenter werden von der

Anklagebehörde irrtümlich als SS-Regimenter angesehen.

Lediglich die SS-Polizeidivision hat formell am 24.

Februar 1942, tatsächlich am 1. April 1942 ihren

Charakter als Fronttruppe der Ordnungspolizei verloren

und ist zum angegebenen Zeitpunkt auf Befehl des

Reichsführers in die Frontverbände der Waffen-SS

eingegliedert worden. Im einzelnen verweise ich auf das

Affidavit Blume vom 13. Juli 1946, Affidavit SS-83.

Abgesehen von den Regimentern dieser

SS-Polizeidivision waren sämtliche SS-Polizeiregimenter

reine Ordnungspolizeiregimenter, die keinerlei

verwaltungstechnische oder organisatorische Verbindung

mit der SS hatten. Ich verweise auf die

Kommissionszeugen Zupke (Seite 27 des deutschen

Protokolls der Kommissionssitzungen) und Hans Jüttner

(Seite 124 des deutschen Protokolls der

Kommissionssitzungen), ferner auf die Urkunden SS-65

bis 68, Dokumentenbuch der SS, Seite 143 bis 147, sowie

auf das eingehende Affidavit von Bomhard, Affidavit

SS-82.

Der irreführende Zusatz »SS« im Namen dieser

Regimenter wurde, wie urkundlich bewiesen ist, lediglich

als Anerkennung für Tapferkeit verliehen, ohne daß

damit eine Einreihung dieser Verbände oder ihrer



Mitglieder in die SS verknüpft war. Auch der Name der

motorisierten Feuerschutzpolizeieinheiten wurde in der

Form einer Anerkennung für tapferes Verhalten durch

die Zusatzbezeichnung »SS« erweitert.

Es würde den Rahmen dieses Plädoyers übersteigen,

wollte ich jedes Dokument der Anklagebehörde im

einzelnen besprechen, ob die darin geschilderte

polizeiliche Tätigkeit verbrecherisch war, ob die

genannten Verbände und Polizisten Einheiten und

Angehörige der Sicherheitspolizei und des SD oder der

Ordnungspolizei waren und ob sich der Vorfall in der

dargestellten Weise ereignet hat.

Schon die Tatsache, daß alle Polizeiaufgaben politischen

Inhalts der Sicherheitspolizei vorbehalten waren und im

Hauptamt Ordnungspolizei beispielsweise kein

Judenreferat bestand, zeigt, daß auch die

Truppenverbände der Ordnungspolizei wie vor 1933 und

wie in aller Welt nur für allgemein übliche

Polizeiaufgaben bestimmt waren. Wenn hie und da eine

mißbräuchliche Verwendung kleinerer Einheiten vorkam,

so steht trotzdem fest, daß ein solcher Mißbrauch nicht

dem Geist und Zweck der Truppenverbände der

Ordnungspolizei selbst entsprungen ist und weder von

der Truppe noch von der Zentralstelle der

Ordnungspolizei gebilligt oder gar gewollt war.

In den SS-Polizeiregimentern befanden sich keine

Freiwilligen, sondern nur ein Stamm von aktiven

Angehörigen der Ordnungspolizei, die zum Dienst in den

Truppenverbänden kommandiert waren, und in der

Masse etwa zwei Drittel Reservisten, die auf Grund der

Notdienstverordnung zum Dienst in der Polizei



verpflichtet worden waren.

Im Affidavit SS-82 von Bomhard ist an einer Reihe von

Beispielen gezeigt, daß bei vielen Vorkommnissen, die

den SS-Polizeiregimentern zur Last gelegt werden, diese

gar nicht als Täter in Frage kommen können.

Für die SS-Polizeiregimenter ergibt sich aber noch eine

andere Frage: Können alle Regimenter der

Ordnungspolizei für verbrecherisch erklärt werden, wenn

nur ein kleiner Teil dieser Verbände in dem völlig anders

gearteten, wesensfremden Polizeizweig der

Sicherheitspolizei vorübergehend dergestalt Verwendung

findet, daß der Ordnungspolizei jeder Einblick in und

jeder Einfluß auf die Verwendung dieses Truppenteils

verwehrt ist? Mit anderen Worten: Kann man deshalb

weil ein Truppenverband der Ordnungspolizei

ausnahmsweise und nur vorübergehend außerhalb seines

bestimmungsgemäßen Aufgabenkreises mit

wesensfremden politischen Polizeiaufgaben betraut war,

sagen, daß die Ordnungspolizeiregimenter im

allgemeinen infolge ihrer Verwendung verbrecherisch

seien?

Darüber hinaus sind die SS-Polizeiregimenter als

Truppenpolizeiverbände des Staates keine

Organisationen, die die Exekutivgewalt über Menschen

vom Staat auf die Nazi-Führer übertragen haben, wie

Herr Jackson das Wesen der Organisationsverbrechen

dartut, sondern es waren höchstens umgekehrt staatliche

Organisationen, die zweckdienlich in politisch bedingter

Absicht mißbraucht wurden.

Kommandobehörde der Sicherheitspolizei war das

selbständige staatliche Hauptamt Sicherheitspolizei,



später Reichssicherheitshauptamt. Sein Chef war

Himmler in dessen Eigenschaft als Chef der Deutschen

Polizei unmittelbar unterstellt.

Bezüglich der Selbständigkeit der Sicherheitspolizei als

staatliches Exekutivorgan gegenüber der SS darf auf die

früheren Ausführungen in dem Abschnitt über den SD

Bezug genommen werden.

Zwar hatte Himmler auch bezüglich der

Sicherheitspolizei ähnliche Verschmelzungsbestrebungen

wie bei der Ordnungspolizei und versuchte, auch diese

durch entsprechende Erlasse wie folgt zu verwirklichen:

Unter SD ist zweierlei zu verstehen, einmal der

Nachrichtenapparat der Partei und zum zweiten als

selbständige SS-Organisation die personelle

Zusammenfassung aller SS-Angehörigen aus SD, Kripo

und Stapo. Himmler gab nun den SS-tauglichen Beamten

der Sicherheitspolizei bis zu einem bestimmten

Lebensjahr die Möglichkeit frei, in diese SS-Organisation

SD und damit in die SS einzutreten, wobei sie entweder

gleich oder später einen ihrer Beamtendienststellung

entsprechenden SS-Dienstgrad erhalten sollten.

Irgendeine Beziehung zwischen der Sicherheitspolizei

und der Allgemeinen SS oder der Waffen-SS ist durch

diese Maßnahme aber nicht eingetreten. Noch weniger

wurde eine solche dadurch begründet, daß Beamte der

Sicherheitspolizei, wenn sie zum auswärtigen Einsatz

kamen, aus Autoritätsgründen das Recht zum Tragen

einer SD-ähnlichen Uniform mit

Polizeidienstgradabzeichen erhielten. Diese Männer

waren bloße Uniformträger und standen zur

SS-Organisation in keiner Verbindung. Der



Verschmelzungsgedanke Himmlers blieb auch

hinsichtlich der Sicherheitspolizei eine Utopie.

Ebenso war auch der Reichskommissar für die Festigung

deutschen Volkstums (RKF) mit seinen Dienststellen

Stabshauptamt und Volksdeutsche Mittelstelle (VDM)

keine SS-Organisation, sondern eine staatliche Behörde.

Dieses Reichskommissariat wurde auf Grund des

Führererlasses vom 7. Oktober 1939 (US-305, 686-PS)

als oberste Reichsbehörde geschaffen. Sein

Aufgabenbereich wird in Ziffer I 1 bis 3 des Erlasses

genau umrissen. Das Aufgabengebiet der Rücksiedlung

Deutscher wurde der Volksdeutschen Mittelstelle

übertragen (Aussage Kubitz). Diese Dienststelle bestand

bereits als dem Führer, nicht Himmler, direkt unterstellte

Reichsbehörde – »agency for the transfer of funds to

German minorities organizations« – seit 1936, also längst

bevor das Reichskommissariat geschaffen wurde.

Für die Gestaltung neuer Siedlungsgebiete und die

Seßhaftmachung der Rückgesiedelten wurde das

Stabshauptamt neu gegründet (Affidavit Greifelt und

Creutz, SS-72, 73, 76, 78, 79 und 80).

Das Aufgabengebiet »Behandlung Fremdvölkischer«

hatte Heydrich als sicherheitspolizeiliche Angelegenheit

schon seit je bearbeitet. Er behielt diese Tätigkeit, die

deshalb nie ein Arbeitsgebiet des RKF wurde, auch nach

Schaffung dieser neuen Behörde bei (SS-Affidavit

Creutz).

Wie aus der Beweisaufnahme (Affidavit Edgar

Hoffmann, SS-75 und Greifelt sowie Aussage Kubitz)

eindeutig hervorgeht, hatte das aus dem Stabshauptamt

und der VDM zusammengesetzte Reichskommissariat



sämtliche Eigenschaften einer obersten Reichsbehörde.

In ihren Handlungen drückte sich die Staatsgewalt aus,

nicht ein Befehl oder eine Idee der SS. Zu dieser

bestanden weder direkte noch indirekte Verbindungen.

Im Gegensatz zu den Dienststellen der SS weist das RKF

nur einen geringen Anteil SS-Angehöriger als

Sachbearbeiter auf (SS-Affidavit Greifelt und Edgar

Hoffmann, Aussage Kubitz). Von den 15

Abteilungsleitern des Stabshauptamtes gehörten nur 7,

von den 35 Sachbearbeitern der Zentrale der VDM nur 8,

einschließlich der 6 Ehrenführer, der SS an. Die übrigen

in sogenannten Schlüsselstellungen – wenn man bei

technischen Abwicklungsbehörden überhaupt von

solchen sprechen kann – befindlichen Personen waren

nicht Mitglieder der SS, eine Reihe von ihnen nicht

einmal der NSDAP. Sogar die Dienststellenleiter waren

nicht wegen ihrer SS-Zugehörigkeit in ihre Ämter

berufen worden (Affidavit Greifelt und Aussage Kubitz),

sondern ebenso wie ihre Sachbearbeiter (Affidavit Edgar

Hoffmann) lediglich wegen ihres fachlichen Wissens und

Könnens.

Die SS konnte in keiner Weise, auch nicht mittelbar, eine

Beeinflussung auf die Reichsbeamten und

Reichsangestellten des RKF ausüben. Dieses ist nur

einmal seitens des Rasse- und Siedlungshauptamtes

bezüglich der Ansiedlung von SS-Männern versucht

worden. Die eindeutige Ablehnung dieses Versuches

beweist aber klar (Affidavit Golling, SS-77 und Greifelt),

daß zwischen der SS und dem RKF eine scharfe

Trennung bestand.

Nicht einmal eine ideelle Beeinflussung durch die SS ist



in den genannten Reichsbehörden feststellbar. Die klar

umrissenen Reichsaufträge »Umsiedlung« und

»Seßhaftmachung« hatten mit Rassefragen oder den von

dem Zeugen Schwalm geschilderten

Siedlungsbestrebungen der SS keine Verbindung

(SS-Affidavit Greifelt). Von dem Ideengut des Rasse- und

Siedlungshauptamtes war deshalb das

Reichskommissariat völlig unabhängig. Die von Himmler

in Bad Schachen, Metz und Posen gehaltenen Reden

waren ebenso wie der Masse der SS auch den

Mitarbeitern des RKF unbekannt (SS-Affidavit Creutz),

standen mit ihren diesbezüglichen Äußerungen zu der

friedlichen, durch zwischenstaatliche Vereinbarung

geregelten Klärung der Minderheitenfragen in

Widerspruch und berührten in keiner Weise die dem

RKF übertragenen Aufgaben.

Die Bestellung Himmlers zum RKF hatte mit der SS

nichts zu tun. Sie wurde von Hitler deshalb

ausgesprochen, weil Himmler wegen seiner Freundschaft

mit dem italienischen Minister Buffarini schon lange vor

Gründung des Reichskommissariats mit der Umsiedlung

der Südtiroler beauftragt worden war (SS-Affidavit

Creutz). Die auf Grund der Rede Hitlers vom 6. Oktober

1939 und dem Abkommen mit der Sowjetunion

durchgeführten Umsiedlungen (Aussage Kubitz) stellten

nur eine logische Fortsetzung der bereits von Himmler

bearbeiteten Umsiedlung dar und dienten ausschließlich

Zwecken des Friedens durch Ausschaltung von

Störungsmomenten in den zwischenstaatlichen

Beziehungen.

Darüber hinaus hat auch Himmler selbst die Arbeit des



Reichskommissars nicht als eine Tätigkeit der SS

angesehen. Dies geht einwandfrei daraus hervor, daß er

für die Durchführung des ihm erteilten Auftrages nicht

das Rasse- und Siedlungshauptamt SS eingesetzt, sondern

neue staatliche Behörden geschaffen hat (SS-Affidavit

Greifelt). In seiner Posener Rede, in der er jede

Organisation der SS erwähnt hatte, gab Himmler auch

über das Arbeitsgebiet des RKF dem

Gruppenführerkorps keinen Rechenschaftsbericht, eben

weil es sich bei dieser Behörde nicht um eine

SS-Dienststelle gehandelt hat.

Von den im Rahmen des RKF beschäftigten 20000

Reichsbeamten und Reichsangestellten haben 18000 nie

der SS angehört (Aussage Kubitz, SS-Affidavit Edgar

Hoffmann und Greifelt), ein weiterer Beweis dafür, daß

das RKF keine SS-Organisation war.

Klarstellung über einige andere Organisationen.

1.) Die Fördernden Mitglieder der SS waren keine

Angehörigen der Schutzstaffel. Sie hatten bei ihrer

Aufnahme keinerlei Voraussetzungen, auch nicht in

politischer Hinsicht, zu erfüllen und leisteten keinerlei

SS-Dienst, sie konnten jederzeit frei austreten

(Affidavit SS-52, Pöhlmann und Nummer 13,

Tschentscher).

2.) Der SS-Postschutz war trotz seiner Bezeichnung

keine Organisation der SS, sondern derselben auf

Grund einer Vereinbarung zwischen dem

Reichspostminister Ohnesorge und Himmler nur

formell angegliedert. Der Postschutz empfing seine

Befehle nur von der Reichspost. Seine Angehörigen

verrichteten keinen SS-Dienst, zahlten keine



SS-Beiträge, waren auch keiner SS-Formation

angeschlossen (Affidavit SS-45, Ziegler).

3.) Auch der Zollgrenzschutz gehörte nur formell zur

SS. Die zwangsweise in die SS überführten

Zollbeamten, die in sogenannten Grenzstürmen

zusammengefaßt wurden, haben weder SS-Dienst

geleistet noch eine SS-Uniform getragen (Affidavit

SS-37, Leffke).

4.) Der Freiwillige Selbstschutz der Sudetendeutschen

Partei und in der Slowakei.

a) Der Freiwillige Selbstschutz der Sudetendeutschen

Partei war kein Vorläufer der SS. Er war als Schutz für

politische Versammlungen gegründet, trug keine

Uniform und hatte keine bestimmten

Ausbildungsgrundlinien. Die Erklärung des früheren

Staatsministers Frank, daß der Selbstschutz im

wesentlichen nach den Grundsätzen der SS erzogen

worden sei, trifft auf die tatsächlichen Verhältnisse in

keiner Weise zu. Der Selbstschutz ist weiterhin

niemals eine Terrororganisation gewesen (Affidavit

SS-102, Schulmeister).

b) Der Freiwillige Selbstschutz in der Slowakei war ein

schon Ende 1938 offiziell zugelassener staatlicher

Milizverband und als solcher dem Slowakischen

Innenministerium unterstellt. Er war nicht bewaffnet.

Er ist niemals ein Teil der SS gewesen und hatte zu

dieser auch sonst keine Verbindung (Affidavit SS-103,

Kubitz).

6.) Der Lebensborn war ein im Jahre 1936

gegründeter eingetragener Verein, dem jeder Deutsche

beitreten konnte, ohne daß SS-Zugehörigkeit hiezu



Voraussetzung war. Außer der Fürsorge für

erbgesunde, rassisch wertvolle und kinderreiche

Familien, die durch geldliche Leistungen unterstützt

wurden, richtete der Verein sein Hauptaugenmerk auf

die Betreuung alleinstehender Frauen und Kinder. Er

unterhielt Mütter- und Kinderheime. Die Arbeit des

Lebensborns war nicht auf die SS beschränkt. Seine

700 Angestellten bestanden zu 80 Prozent aus Frauen.

Auch bei den männlichen Mitarbeitern wurde

SS-Zugehörigkeit nicht gefordert. Von den Vätern

ehelicher und außerehelicher Kinder, die in

Lebensbornheimen geboren wurden, gehörten nur

ungefähr die Hälfte der Allgemeinen SS oder

Waffen-SS an. Wie aus dem Affidavit SS-10, Staudte,

weiterhin hervorgeht, verfolgte der Lebensborn mit

seiner Fürsorge für außereheliche Mütter und Kinder

das Ziel, die Diffamierung der unehelichen Mutter in

der Öffentlichkeit nach Möglichkeit einzudämmen.

Ihrem Kinde sollte der Makel der Unehelichkeit

genommen werden, um sein ungestörtes

Hineinwachsen in die Volksgemeinschaft zu

gewährleisten. Der Lebensborn hat nie

bevölkerungspolitische Ziele verfolgt. Er propagierte

weder direkt noch indirekt die Geburt außerehelicher

Kinder und hat nie unsittliche Vorgänge geduldet

oder gefordert, sondern diente ausschließlich einem

sozialen ziel. Die Eigenschaft des Lebensborns als

eingetragener Verein wurde dadurch, daß der Verein

dem persönlichen Stab RFSS als selbständiges Amt L

angeschlossen wurde, nicht berührt.

 



Die Anklage meint zum Beweise der behaupteten

Einheit, daß die Allgemeine SS der Grundstock gewesen

wäre, aus dem sich all die anderen Organisationen

ergänzt und aufgebaut hätten. Allein die Tatsache, daß

durch die Waffen-SS fast eine Million gegangen sind,

während die Allgemeine SS nur 250000 Menschen

insgesamt gezählt hat, widerlegt diese Behauptung. Ich

habe in der soeben erwähnten Anlage gezeigt, wie die

einzelnen Organisationen sich von vornherein nach

eigenen Gesetzen gebildet, ergänzt und fortgebildet

haben. Die Allgemeine SS ist nicht der Jungbrunn für die

anderen Organisationen, sondern das alte Überbleibsel,

das sich zunächst noch am Leben erhalten hatte, während

des Krieges aber bereits eingegangen war, weil es wegen

Mangel an irgendeiner Aufgabe hatte eingehen müssen –

so die Zeugen Eberstein, Hinderfeld, Jüttner und

Norbert Pohl. Den allerwesentlichsten Gesichtspunkt hat

die Anklage aber nicht erwähnt. Es ist ein Gesichtspunkt,

der nach meiner Auffassung vornehmlich geeignet ist,

Licht in das Dunkel um die imaginäre Einheit der SS zu

bringen: Wo lag die Exekutive des Staates? Als Werkzeug

für eine angebliche Verschwörung dürfte nur ein

Instrument tauglich gewesen sein, das über irgendwelche

staatliche Machtmittel verfügte, das staatliche

Exekutivgewalt besaß. Weder die Allgemeine SS noch die

Waffen-SS waren solche Organisationen. In keinem

Zeitpunkt ihres Bestehens hat ein Führer oder Mann der

Allgemeinen SS auf öffentlich-rechtlichem, insbesondere

polizeilichem Gebiet größere Rechte gehabt als irgendein

anderer deutscher Staatsbürger. Er hat niemals

Verhaftungen oder Wohnungsdurchsuchungen



durchführen können oder ungestraft durchgeführt – so

die Zeugen Reinecke, Eberstein. Daß es zu

revolutionären Übergriffen sogleich nach der

Machtergreifung gekommen ist, ändert an dieser

Tatsache nichts. Sie sind auch alsbald wirksam bekämpft

worden, wie der Zeuge Grauert bekundet hat. Kein

Angehöriger der Waffen-SS hat je größere Rechte gehabt

als irgendein Wehrmachtsangehöriger – so der Zeuge

Hauser. Tatsächlich lag die Exekutive des Reiches allein

in der Hand der Polizei, der Staatspolizei, der

Kriminalpolizei – zusammengefaßt als Sicherheitspolizei

– und der Ordnungspolizei. Nur auf sie hätte sich

logischerweise eine Machtpolitik im Sinne einer

angeblichen Verschwörung stützen können.

Besonders aufschlußreich für die Frage, welche

Tätigkeiten der SS als im Zusammenhang mit der

Exekutive stehend zu betrachten sind, ist die Aussage des

Zeugen Grothmann aus der nächsten Umgebung

Himmlers. Seine Aussage ist nichts besonderes, soweit er

bekundet, daß die Angelegenheiten der Waffen-SS

Himmler vom Adjutanten der Waffen-SS, die der Polizei

vom Polizeiadjutanten vorgetragen wurden, während die

restlichen Angelegenheiten der Allgemeinen SS das

allgemeine Sekretariat zu unterbreiten hatte. Allerdings

wird auch hier wieder die scharfe Trennung der einzelnen

Gebiete offenbar. Wichtig ist aber, daß die

Angelegenheiten des Konzentrationslagerwesens und

auch das ganz anders geartete Gebiet des SD nicht dem

SS-Adjutanten, sondern Himmlers Polizeiadjutanten zur

Bearbeitung und zum Vortrag oblagen. Damit wird die

Aussage des Zeugen Reinecke erneut bestätigt, der von



dem Gebiet der Gerichtsbarkeit her zur Trennung in fünf

selbständige Aufgabengebiete Himmlers im Rahmen der

Anklage gekommen war: Allgemeine SS, Waffen-SS, SD,

Konzentrationslagerwesen und Polizei.

Die Exekutive ist in der Tat der Schlüssel für das

Verständnis des Anklagevorbringens und für eine

gerechte Würdigung des Falles. Am Anfang der

Entwicklung hatte Himmler auf seiten seiner SS

gestanden und war in ihr aufgegangen. Nachdem er für

seine Person die Polizeigewalt des Reiches übertragen

erhalten hatte, lebte er nur noch in dieser Sphäre, in der

der Exekutive. In der raschen Entwicklung Deutschlands

zum Polizeistaat spielte er die führende Rolle. Bald ließ er

die letzten Rücksichten auf jegliche rechtsstaatliche

Institution fallen. Aber daneben hielt er für seine

Organisationen, Allgemeine SS und Waffen-SS, den

einmal eingeschlagenen Weg inne und zog sich mit den

Auswüchsen seiner polizeilichen Tätigkeit auch vor

diesen Organisationen, genauso wie vor dem ganzen

Volke, hinter einen dichten Schleier des Geheimnisses

zurück. Man kann das alles nicht verstehen, wenn man

sich nicht vergegenwärtigt, daß Himmler in einer Person

zwei gänzlich konträre Erscheinungen barg. Auf der

einen Seite predigte und pflegte er menschliche Werte,

wie Sauberkeit, Manneszucht und Anstand. Hier spielte

er auf dem Instrument seiner Organisationen, Allgemeine

SS und Waffen-SS. Auf der anderen Seite nützte er seine

Machtfülle zu kompromißlosen polizeistaatlichen

Befehlen und Maßnahmen aus.

Die Konzentrationslager, die Massenexekutionen ohne

Urteilsspruch, die Einsatzgruppen seien zunächst nur



angedeutet. Hier und nur hier spielte er auf dem

Instrument der Exekutive des Reiches. Ein Abgrund tat

sich zwischen beiden auf. So war es denn auch nicht

verwunderlich, wenn er mit den seltenen Reden, die er in

der Kriegszeit hielt und in denen er sich ganz in seine

Zukunftsgedanken der Staatspolizeitruppe verbohrt

hatte, bei den Führern und der Truppe der Waffen-SS auf

Ablehnung stieß; denn sie standen als Soldaten vor dem

Feind. Es ist verständlich, wenn der Anklage diese erste

Seite Himmlers nur als die Tünche der zweiten

erschienen ist. Dabei ist nichts falscher als das. So ist es

auch kein Zufall, daß der Angeklagte Seyß-Inquart aus

der genauen Kenntnis der Entwicklung und die Zeugen

Hauser und Reinecke, die aus ihrer damaligen hohen

Dienststellung und ihrer heutigen Kenntnis einen

weitgespannten Überblick über die Dinge haben,

Himmler als den Mann mit zwei völlig verschiedenen

Gesichtern schildern. Sie befinden sich dabei in guter

Gesellschaft; denn Graf Bernadotte sagt in seinem schon

zitierten Buch »Der Vorhang fällt« auf Grund vieler

Besprechungen mit Himmler dasselbe. Himmler ist also

nicht die SS. Daran ändert auch nichts die Tatsache, daß

er allenthalben in Gesetzen und Verordnungen, in denen

seine Betrauung mit irgendwelchen neuen Aufgaben

bekanntgegeben wurde, als »Der Reichsführer-SS«

bezeichnet wird. Wie die Zeugen Reinecke und Kubitz

richtig gesagt haben, handelt es sich dabei um seine

Dienstbezeichnung, seinen Titel, der im öffentlichen

Leben praktisch an die Stelle des Namens getreten war.

Die Fachgebiete der Polizei und des Reichskommissars

für die Festigung deutschen Volkstums oder die Posten



des Oberbefehlshabers des Ersatzheeres und des Chefs

des Kriegsgefangenenwesens wurden nicht dadurch zu

Angelegenheiten der SS, daß sie auf den Reichführer-SS,

das heißt eigentlich Himmler, übertragen wurden.

Das behauptet allerdings die Anklage, und zur Stütze

ihrer Darstellung sagt sie weiter, daß Himmler nach der

Übernahme neuer Ämter alsbald dazu übergegangen sei,

diese mit SS-Angehörigen zu infiltrieren. Doch das ist

ebenfalls unrichtig. Von den Zeugen Zupke und Bader ist

bestätigt worden, daß ein Teil von Angehörigen der

Ordnungspolizei in die Allgemeine SS übernommen

worden ist und nicht umgekehrt. Eine Infiltrierung der

Polizei hat also nicht stattgefunden. Für die

Sicherheitspolizei ergibt sich aus Himmlers Erlaß vom

23. Juni 1938, Dokument 1637-PS, daß die Beamten und

Angestellten der Sicherheitspolizei in die Organisation

SD übernommen wurden unter Verleihung von

SS-Dienstgraden, die ihrer polizeilichen Dienststellung

entsprachen und nicht umgekehrt, ohne daß sie auch nur

einen Tag am Dienst der Allgemeinen SS teilnahmen.

Die Vernehmung des Zeugen Zupke vor der

Kommission am 20. Mai 1946 und das Affidavit SS-82

beweisen, daß etwa 20 Kategorien von Angehörigen der

Ordnungspolizei dadurch formell Mitglieder der SS

wurden, daß ihnen auf Grund ministerieller Erlasse

SS-Dienstgrade verliehen wurden, die ihrem

ausschließlich maßgeblichen Polizeidienstrang

entsprachen. Diese sogenannte »Dienstrangangleichung«

begründete aber keine echte Mitgliedschaft, da die

betreffenden Polizisten keinen SS-Eid leisteten, keinen

Beitrag zahlten, keine SS-Funktion innehatten, keinen



SS-Dienst leisteten, keinerlei Vorrechte oder Vorteile

irgendwelcher Art aus der Rangverleihung herleiten

konnten und nicht einmal die SS-Uniform trugen. Ihr

polizeilicher Dienst blieb unverändert der gleiche.

Entsprechend wurde auch im übrigen öffentlichen Leben

verfahren. Nicht die SS besetzte die Schlüsselstellungen

und sonstigen wichtigen Ämter, sondern die Inhaber

solcher Stellen wurden umgekehrt von Himmler als

Ehrenführer in die SS übernommen.

Die Affidavits SS-63, Führer, und SS-42, Wunder,

erörtern an eindrucksvollen Beispielen die Schaffung der

Ehrenführer; SS-49 und Bethke, SS-48, berichten, daß auf

solche Weise die Kreis- und Ortsbauernführer

geschlossen in die Allgemeine SS aufgenommen wurden.

SS-97 und 98 schildern die Übernahme des

Reichskriegerbundes. Es war also nicht so, daß die SS

den Staat infiltrierte, sondern so, daß die SS-fremden

Elemente in die Organisationen äußerlich aufgenommen

wurden. Die Masse blieb aber, was sie war, ein Verband

von Bauern, Handwerkern, Studenten, Arbeitern, und

Vertretern aller Berufsschichten. An den Aufgaben der

Allgemeinen SS änderte sich dadurch nichts.

Nach dieser Betrachtung wird offenbar, wie wenig

begründet die von einzelnen Verteidigern von

Einzelangeklagten und Organisationen aufgestellte

Behauptung ist, im Kriege habe die »SS« die

Regierungsgewalt in Deutschland besessen. Durch viele

Zeugen und Affidavits ist bewiesen, daß die als typisches

Vereinsleben zu bezeichnende Tätigkeit der Allgemeinen

SS seit Kriegsbeginn immer geringer wurde und im Laufe

des Krieges schließlich ganz zum Erliegen kam.



Die Waffen-SS stand an den Fronten, immer mehr von

Eingezogenen durchsetzt. Sie unterstand dem

Oberbefehl der Wehrmacht. Diese beiden Teile der SS

konnten also das Regiment in Deutschland während des

Krieges nicht ausüben. Das mit den

Konzentrationslagern selbst befaßte

Wirtschafts-Verwaltungshauptamt gehörte zwar – wie ich

noch darstellen werde – nominell zur SS, hatte aber

keinerlei Verwaltungsbefugnis über irgendwelche anderen

Einrichtungen in Deutschland.

Eine Terrorverwaltung konnte wohl durch Verhaftungen

und Einweisungen von Personen in Konzentrationslager

ausgeübt werden. Das war aber ebenfalls nicht Sache

irgendeines Teiles der SS-Organisation, sondern Sache

des Innenministeriums, der Polizei und des

Reichssicherheitshauptamtes (Gestapo).

Auch die Einrichtung der Höheren SS- und Polizeiführer

ändert an diesen Feststellungen nichts, denn der Name ist

tatsächlich irreführend. Sie hatten keine Befehlsbefugnis

gegenüber Polizei und Waffen-SS. Nur in den ganz

seltenen Fällen, wo sie, wie der Reichsführer-SS, in

Personalunion zugleich eine staatliche polizeiliche

Dienststellung innehatten – zum Beispiel Polizeipräsident

– waren sie zur Befehlsgebung an die Polizei befugt,

jedoch auch nur wegen ihrer staatlichen Stellung, nicht als

SS-Führer. In den besetzten Ostgebieten war das noch

deutlicher, denn dort gab es keine Allgemeine SS. Die

Höheren SS- und Polizeiführer hatten dort auch keine

Befehlsgewalt über die Waffen-SS, so daß die Höheren

SS- und Polizeiführer nur eine staatliche Polizeifunktion

ausübten. Ich verweise auf die Aussagen des Zeugen



Freiherrn von Eberstein, auf die Affidavits SS-86 und 87.

Wir sehen also: Himmler erhielt zwar einen bedeutenden

Machtzuwachs während des Krieges; diesen

Machtzuwachs erhielt aber nicht die SS. Er erhielt diese

Macht nicht infolge seiner Stellung als Reichsführer-SS,

und er konnte sie auch nicht durch die SS ausüben,

sondern lediglich durch staatliche Organe, das heißt

Polizei jeder Art. Die restliche und mit Himmler

konkurrierende nichtstaatliche Macht wurde durch die

Partei – Reichs-, Gau- und Kreisleitung – ausgeübt.

Alle Teile der SS standen außerhalb dieses Machtkampfes

Himmler-Bormann. Aus meinen Darlegungen ergibt sich

abschließend folgendes:

1. Es kann sich bei den als »SS« zusammengefaßten

Einrichtungen nicht um ein einheitliches Instrument

einer Verschwörung handeln.

2. Das Gericht kann die Frage des verbrecherischen

Charakters nur für jeden Organisationsteil getrennt

prüfen.

 

Die Anklagevorwürfe, mit denen ich mich nach diesen

Ausführungen grundsätzlicher Art noch beschäftigen

muß – es kann wegen der knappen Zeit nur ein Teil, der

wichtigste Teil sein –, nehmen an Schwere zu, je mehr

wir uns dem Krieg nähern oder in ihm dem

Zusammenbruch zustreben.

Einer dieser Anklagekomplexe, ein schwerer und

ausgedehnter Komplex gegen die SS, wird unter dem

Schlagwort »Germanisierung« zusammengefaßt.

Hiermit, meine Herren Richter, beschäftige ich mich mit

den nächsten fünf Seiten, Seite 46 bis 50, und



überschlage die »Versklavungen«; die nächsten vier

Seiten, 50 bis 53, handeln von der »Zwangsverschleppung

zur Sklavenarbeit«; weitere anderthalb Seiten, 54 bis 55,

von den Einsatzgruppen – und schließlich drei Seiten, 55

bis 57, vom »Partisanenkampf«. Ich kann sie aus

Zeitmangel nicht vortragen und bitte, sie studieren zu

wollen.

Die Umsiedlung ganzer Volksteile an sich, ihre

Verpflanzung vom bis dahin heimischen Boden in eine

andere Landschaft kann nicht darunter verstanden sein;

denn gegenwärtig ereignet sich das Entsprechende in den

polen zugesprochenen bisher deutschen Gebieten

zwischen Oder und Weichsel, in Schlesien und der

Tschechoslowakei. Um einen verbrecherischen

Tatbestand zu ergeben, muß also noch Wesentliches

dazukommen: Die Planung, die Methode der

Durchführung und die Verbindung mit dem

Angriffskrieg.

Das Widerspruchsvolle, Sprunghafte in Hitlers Befehlen

kommt nirgends klarer zum Vorschein wie in dem

Komplex, den die Anklage unter der Germanisierung

versteht. Nur eines ist ganz evident: Diese Befehle –

teilweise in Form von Gesetzen – richteten sich nicht an

die SS. Grundlegend ist der vielzitierte Erlaß vom 7.

Oktober 1939 (686-PS). Aber kein Jurist kann ihn anders

verstehen, als daß damit eine neue staatliche Behörde

geschaffen wurde, der »Reichskommissar für die

Festigung deutschen Volkstums«. Himmler gelang es, vor

anderen Konkurrenten, die im Rennen um diesen Posten

lagen, den Vorsprung zu gewinnen. Er wurde dieser

»Reichskommissar«. In dem Erlaß, der nicht etwa von



einer Parteidienststelle, sondern von der Reichsregierung

gezeichnet ist, wird Himmler mit seinem übrigen Titel

»Reichsführer-SS« genannt. Wäre er Wehrmachtsgeneral

gewesen, dann wäre er etwa als »Generalleutnant«, wäre

er Beamter gewesen, so wäre er als »Minister« bezeichnet

worden. Daraus ist doch keine Beauftragung der SS als

Organisation zu erkennen.

Das Reich bezahlte diese neue Behörde. Ihre Mitarbeiter

waren Beamte, die aus den verschiedensten anderen

Behörden, nicht etwa nur aus der SS, genommen wurden.

Freilich waren auch SS-Leute dabei, aber nicht

überwiegend und nicht in den wichtigsten Stellungen. Ich

verweise auf die Affidavits SS-113, 110, 111, 43, 73 und

75. Das Reichskommissariat zur Förderung des

deutschen Volkstums gehörte zum persönlichen

Machtbereich Himmlers, aber kein Dezernat des

Kommissariats hatte etwa eine Befehlsgewalt über

SS-Ämter oder SS-Männer, es sei denn, daß sie ihm als

seine Beamten untergeordnet waren.

Unter dem Reichskommissar für die Festigung des

deutschen Volkstums arbeitete die Volksdeutsche

Mittelstelle, mit der sich die Anklage wiederholt befaßt

hat. Ihre Aufgabe war es, Deutsche, die aber bis dahin

nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hatten, aus den

bisherigen Gastländern nach Deutschland

zurückzusiedeln. Hierzu stellte sie die Mittel zur

Verfügung. Das ist die Bedeutung dieser

Dienstbezeichnung entgegen den nicht richtigen

Übersetzungen. »Mittel« bedeutet Geld oder

Gegenstände mit Geldwert. Die »Mittelstelle« beschaffte

und kassierte die hierbei nötigen oder anfallenden



Devisen. Andere Aufgaben des Reichskommissars für die

Festigung des deutschen Volkstums, die in der erwähnten

Verordnung als »Ausschaltung des schädigenden

Einflusses volksfremder Minderheiten« bezeichnet

wurden, gingen die Volksdeutsche Mittelstelle nichts an.

Diese Aufgaben übernahmen als polizeiliche Aufgaben

Heydrich und die Polizeiabteilungen des

Reichssicherheitshauptamtes. Sie wurden genauso

behandelt wie die Deportierung von Juden nach dem

Osten, zum Beispiel in Arbeitslager oder nach

Theresienstadt. Auch hierfür waren ausschließlich

Heydrich und die Polizeiabteilungen des RSHA

zuständig.

Zu den Vorwürfen im einzelnen äußerte sich der Zeuge

Kubitz vor der Kommission und die Affidavits Creutz,

Greifelt und Golling (SS-115, 72, 79, 80, 71, 112, 113,

114, 77, 73 und 76).

Auf die Ausnutzung der Produktionsmöglichkeiten hatte,

wie vor diesem Forum zur Genüge ausgeführt, lediglich

Göring mit dem Vierjahresplan, nicht im geringsten aber

der Reichskommissar für die Festigung deutschen

Volkstums oder die SS Einfluß (SS-73, Golling I).

Die von der Volksdeutschen Mittelstelle durchgeführten

freiwilligen Umsiedlungen Deutscher aus dem Ausland,

insbesondere der Sowjetunion, auf Grund

zwischenstaatlicher Verträge mit der Sowjetunion können

nicht als Verschleppung oder Evakuierungen im Sinne

der Anklage gesehen werden (SS-76, Greifelt II). Die

Anklage folgert die Beteiligung der SS an dieser Tätigkeit

daraus, daß an ihr zahlreiche Männer in SS-Uniform

mitgewirkt hätten. Daß es sich dabei nicht um



SS-Angehörige und SS-Aufträge gehandelt hatte, ist

durch die Aussage Kubitz erwiesen. Über die

Einzelheiten hierzu erlaube ich mir erneut einen Hinweis

auf die von mir überreichte Anlage.

Die Evakuierungen von Polen aus den ehemaligen

deutschen Ostprovinzen waren bereits vor der Schaffung

des Reichskommissars für die Festigung deutschen

Volkstums nahezu abgeschlossen (SS-72, Creutz, SS-71,

Golling). Sie waren zuvor von den Chefs der

Zivilverwaltungen durchgeführt worden, nicht von der

SS.

Im Generalgouvernement galten besondere

Rechtsverhältnisse, so daß die Behörden Stabshauptamt

und Volksdeutsche Mittelstelle weder eingreifen konnten,

noch für die dortigen Verhältnisse verantwortlich

gemacht werden können.

Die Evakuierungen im Westen wurden von den Chefs

der Zivilverwaltungen in ausschließlich eigener

Zuständigkeit durchgeführt. (Aussage Kubitz, Affidavit

SS-74, Brückner, SS-75, Edgar Hoffmann, SS-80, Creutz

II).

Die Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft an die

Angehörigen der bisherigen deutschen Minderheiten in

den ehemals polnischen Provinzen erfolgte nicht durch

den Reichskommissar für die Festigung deutschen

Volkstums, sondern durch das Reichsministerium des

Innern und die ihm unterstellten Verwaltungsbehörden

bereits zu einer Zeit, als Himmler dieses Ministeramt

noch nicht bekleidete. Das Verfahren der Volksliste, die

irreführend mit »Rasseregister« übersetzt wird, wurde

vom Reichsinnenministerium durchgeführt. Es hatte also



weder mit dem Reichskommissar für die Festigung

deutschen Volkstums noch mit der Rassenideologie

gerade der SS irgend etwas zu tun (SS-71, Golling I).

Die Beschlagnahme von landwirtschaftlichen Vermögen

durch den Reichskommissar für die Festigung deutschen

Volkstums beruhte auf dem Erlaß der Reichsregierung

vom 8. Oktober 1939, nach dem die eingegliederten

Ostgebiete zum Reichsgebiet erklärt wurden, sowie auf

einer im Rahmen der geltenden Gesetze ordnungsgemäß

bekanntgemachten Verordnung über die Beschlagnahme,

die vom Reichskommissar für die Festigung deutschen

Volkstums nicht einmal mitgezeichnet ist

(Dokumentenbuch, SS-13).

Im übrigen ergibt eine genaue Prüfung dieser

Verordnung, daß die verfügten Beschlagnahmen bereits

ausgesprochen waren, bevor der Reichskommissar für die

Festigung deutschen Volkstums seine Tätigkeit

aufgenommen hatte. Sie beschränkten sich nur noch auf

eine nachträgliche Erfassung und Überprüfung (SS-72,

Creutz, SS-71, Golling).

Von einer Beschlagnahme durch den Reichskommissar

für die Festigung deutschen Volkstums oder gar die SS

zugunsten der Unterbringung von Rassedeutschen oder

zur Belohnung bewährter Nazis kann keine Rede sein, da

die vom Reichskommissar für die Festigung deutschen

Volkstums ausgeübte Beschlagnahme nicht geeignet war,

Land zur Ansiedlung zu beschaffen oder Landwirte von

ihren Höfen zu vertreiben (SS-71, Golling, SS-73, 76, 78,

Greifelt I, SS-79, Creutz).

Aus diesem Grunde ist auch durch den Reichskommissar

für die Festigung deutschen Volkstums jedwede



Eigentum übertragende Ansiedlung unterblieben. Es

wurden lediglich die bereits vorhandenen Treuhänder auf

verwaisten Höfen durch solche aus den Reihen der

Umsiedler ersetzt.

Die dem entgegenstehende Auffassung der Anklage

(1352-PS) stützt sich auf Eigenmächtigkeiten und

Vorschläge eines untergeordneten Angestellten Kusche,

der nicht einmal der SS angehörte und dessen Irrtümer –

wie sich aus dem Dokument selbst und dem Affidavit

SS-7, Golling, ergibt – richtiggestellt sind. Bezeichnend

für den Reichskommissar für die Festigung deutschen

Volkstums ist aber der Fall Kusche insofern, als dieser

wegen seiner völlig falschen Auffassung aus der Behörde

entfernt wurde (SS-71, Golling). Überhaupt läßt sich bei

der sogenannten Germanisierung kein einheitlicher Plan

erkennen. Die Chefs der Zivilverwaltung evakuierten in

ihren Gebieten jeder aus anderen Motiven und Aufträgen

(SS-2, Brückner, SS-75, Edgar Hoffmann). Die Behörden

des Reichskommissars für die Festigung deutschen

Volkstums und das Stabshauptamt billigten diese

Evakuierungen nicht, konnten sie allerdings nicht

aufheben, hemmten aber, soweit sie dazu in der Lage

waren, die Durchführung und brachten sie praktisch zum

Erliegen (Aussage Kubitz, Affidavit Brückner, Edgar

Hoffmann). Himmler wußte beispielsweise nicht, was

Bürckel oder Hitler vorhatten. In Posen/Westpreußen

wurde die polnische Bevölkerung evakuiert. In

Oberschlesien blieb sie wohnen. Die Umsiedlung der

Baltendeutschen wurde innerhalb weniger Stunden

beschlossen, aber über die Durchführung einer

Ansiedlung oder Unterbringung bestand absolute



Ungewißheit (Kubitz). Der Reichskommissar für die

Festigung deutschen Volkstums siedelte Volksdeutsche

aus Lublin nach Posen um, der Generalgouverneur

siedelte dort wieder Deutsche an (2916-PS, 910-PS,

SS-72, Creutz). Ständig neue Rücksiedlungen Deutscher

aus dem Ausland brachten Hunderttausende ins Reich,

obwohl über eine halbe Million seit Jahren in Lagern auf

irgendeine Unterbringung warteten (Kubitz).

Das polnische Eigentum beschlagnahmten nacheinander

der Vierjahresplan, Haupttreuhandstelle Ost und

Reichsernährungsminister (RGBl. 1940, Seite 353, 1270).

Bei diesem nur beispielhaft angedeuteten Durcheinander

kann weder auf seiten des Reichskommissariats noch gar

auf seiten der SS von einem wohldurchdachten Plan der

Germanisierung die Rede sein.

Nun zu einem weiteren Vorwurf: »Zwangsverschleppung

zur Sklavenarbeit.« Unter den Verbrechen in besetzten

Gebieten gegen die Zivilbevölkerung nimmt in der

Anklage einen breiten Raum ein die Deportation von

Zivilisten zur Sklavenarbeit, besonders nach

Deutschland. Der Vorwurf hat sich in erster Linie gegen

den Angeklagten Sauckel gerichtet. Sein Verteidiger Dr.

Servatius hat zum Beweisergebnis und zur rechtlichen

Würdigung des Begriffes der Sklavenarbeit eingehend

Stellung genommen. Darauf wird zunächst verwiesen.

Die Anklagebehörde und zum Teil auch Dr. Servatius

sind jedoch der Auffassung, daß auch die SS für die

Verbrechen mitverantwortlich sei. Dem kann jedenfalls

nicht zugestimmt werden, soweit es sich um Allgemeine

SS und Waffen-SS handelt.

Die Allgemeine SS hatte, wie schon ausgeführt, ihre



Tätigkeit mit Kriegsbeginn praktisch eingestellt. Aus

keiner Stelle ergibt sich aus der umfangreichen

Beweisaufnahme, daß irgendeine Einheit der Allgemeinen

SS mit der Verschleppung der Zivilbevölkerung zum

Arbeitseinsatz zu tun gehabt hat.

Dies gilt auch für die Waffen-SS, die niemals Einfluß auf

die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Sauckels hatte und

die auch niemals als solche etwa zur Ausführung der

Maßnahmen Sauckels herangezogen wurde. Die

Erfassung fremdvölkischer Arbeitskräfte für den Einsatz

im Reich war grundsätzlich Aufgabe der Verwaltung. Die

Zuführung von Arbeitskräften an die Organisation

Sauckel nahmen die Reichskommissare der besetzten

Gebiete vor und bedienten sich dazu ihrer

Verwaltungsorgane, der Generalkommissare und so

weiter. Diese wiederum griffen im Wege der gesetzlich

vorgeschriebenen Amtshilfe für die Verwaltung, soweit

erforderlich, auf die Ordnungs- und Sicherheitspolizei

zurück, während die SS, besonders aber die Waffen-SS,

die den Generalkommissaren nicht zur Verfügung stand,

mit der ganzen Aktion der Arbeitserfassung gar nichts zu

tun hatte (Affidavit SS-108, Bomhard).

Diese Regelung ist auch auf Sondergebieten nicht

geändert worden. Waffen-SS und Allgemeine SS haben

keine Handreichungen dazu gegeben, Häftlinge in

Konzentrationslager zu überführen und sie dort der

Sklavenarbeit zuzuführen. Für die Einweisung in KL war,

wie bekannt, ausschließlich die Gestapo zuständig. Sie

sorgte auch für die Zuführung neuer Häftlinge. Das ist

auch schon von dem Herrn englischen Ankläger Farr

festgestellt worden (Band IV, Seite 218 des Protokolls).



Das ergaben auch Einzelunterlagen, so zum Beispiel das

Dokument L-61, in dem von Unterbringung krimineller

und asozialer Polen in Konzentrationslagern durch den

Chef der Sicherheitspolizei und des SD die Rede ist. Das

gleiche Dokument besagt zudem, daß auch der

Austausch jüdischer gegen polnische Arbeitskräfte im

Reichsgebiet ausschließlich auf einer Vereinbarung

zwischen Dienststelle Sauckel und dem Chef der

Sicherheitspolizei beruhte. Die SS, also Waffen-SS und

Allgemeine SS, hatten damit, im Gegensatz zur Annahme

im Protokoll (Band III, Seite 462), gar nichts zu tun. Das

gilt auch durchweg für die Zuführung sonstiger

Personengruppen in die Konzentrationslager und ihren

dortigen Einsatz in Rüstungsbetrieben. Ausnahmslos

wurde die Zuführung hier durch die Gestapo

vorgenommen. Das betrifft sowohl die Einweisung von

Franzosen (vergleiche Plädoyer Servatius), wie die

Zwangseinweisung von Partisanen (744-PS, US-455).

Diese Fälle entfallen aber wieder als Belastung der

Allgemeinen SS und Waffen-SS deswegen, weil die

Festnahme und Einlieferung dieser Personengruppen in

ein Konzentrationslager nicht der Arbeitsbeschaffung

wegen, sondern aus staatspolizeilichen Erwägungen

heraus erfolgte. Der Befehl Himmlers in 744-PS geht

zudem zurück auf eine Anordnung des OKW (Keitel),

die befahl, daß im Partisanenkrieg Gefangene als

Kriegsgefangene zu betrachten, in Lagern unterzubringen

und über die Arbeitsämter Sauckel zur Verfügung zu

stellen wären. Es handelte sich hier also um eine

Personengruppe, die an sich dem militärischen

Standgericht wegen Freischärlerei verfallen gewesen wäre,



deren spätere etwaige Unterbringung in einem KZ also

nur eine Erleichterung für sie darstellte. Hatten aber

Allgemeine SS und Waffen-SS mit der Zuweisung in die

KZs nichts zu tun, so können sie nicht deshalb mit dem

Verbrechen der Verschleppung zur Sklavenarbeit belastet

werden, weil diese Häftlinge nachher in den KZs

gearbeitet haben. Dazu ist folgendes zu sagen:

1. Die KZs waren – wie ich noch nachher ausführen

werde – keine Einrichtungen der Allgemeinen SS und

Waffen-SS. Sie waren eine staatliche Organisation für

sich (Affidavit SS-100, Fanslau).

2. Der Chef des WVHA, Pohl, hatte nur die

Verwaltung der KZs unter sich. Die Erträgnisse aus

der Arbeitskraft der Häftlinge flossen ebenso dem

Reich zu wie die Erträgnisse aus der Verwertung der

Arbeitskraft der Gefangenen der allgemeinen Justiz.

Die Arbeitslöhne wurden auch unmittelbar von einer

Reichskasse vereinnahmt, die in jedem KZ

eingerichtet war. Diese Kasse unterlag wie jede andere

Reichskasse der Prüfung durch den Rechnungshof des

Deutschen Reiches (Affidavit SS-99, Frank).

3. Die Häftlinge wurden vornehmlich zur Verfügung

gestellt Rüstungsbetrieben des privaten und

öffentlichen Rechts sowie den Wirtschaftsbetrieben

Himmlers (Affidavit SS-99, Frank, und SS-100,

Fanslau). Diese Betriebe hatten also die gleichen

Stellungen wie andere Rüstungsbetriebe, denen über

das Amt Sauckel Ostarbeiter oder sonstige

ausländische Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt

wurden. Aus der Tatsache der Beschäftigung dieser

Häftlinge im Reichsinteresse und für Rechnung des



Reiches kann deshalb ein Schluß gegen Allgemeine SS

und Waffen-SS nicht gezogen werden. Daß die

Erträgnisse aus solcher Arbeit unmittelbar der

Waffen-SS zugeflossen waren, wie die Anklage

behauptet hatte, ist durch den Zeugen Jüttner und die

Affidavits SS-99, Frank, und SS-100, Fanslau,

widerlegt.

 

Im Kampf im Osten tritt zum erstenmal die Tätigkeit der

Einsatzgruppen A, B, C und D der Sicherheitspolizei und

des SD in Erscheinung. Sie waren Formationen

besonderer Art sicherheitspolizeilichen Charakters, also

der Exekutive des Reiches. Mit den sonstigen Aufgaben

dieser Einheiten brauche ich mich nicht

auseinanderzusetzen. Hier steht nur jene grauenhafte

Tätigkeit in Rede, von der der Zeuge Ohlendorf

ausgesagt hat, besonders aber die Beteiligung der

Waffen-SS daran.

Daß die Einsatztruppen taktisch niemals irgendwelchen

Führungsstellen der Waffen-SS unterstellt waren, ist

durch die Aussagen Rhode und Ohlendorf erwiesen. Es

ergibt sich vielmehr, daß diese Einheiten taktisch den

Heeresgruppen der Wehrmacht unterstellt waren.

Heeresgruppen der Waffen-SS hat es nie gegeben.

Belastend für die Waffen-SS ist allerdings die Tatsache,

daß zu diesen Einheiten drei oder vier Kompanien

Waffen-SS, also insgesamt ein Bataillon ohne den

zugehörigen Bataillonsstab abgestellt werden mußten. Ich

sage: mußten , weil die Anweisung von Himmler

unmittelbar kam (Zeugen Jüttner und Ruoff). Das

Dokument L-180 beweist, daß zum Beispiel in der



Einsatzgruppe A von 999 Mann 340 Soldaten der

Waffen-SS waren. Die Gesamtstärke der hierzu

abgestellten SS-Männer betrug 600 bis 700 Mann.

Die Tatsache, daß Männer der Waffen-SS zu

sicherheitspolizeilichen Aufgaben herangezogen wurden,

scheint der von mir bewiesenen Tatsache zu

widersprechen, daß es sich bei der Sicherheitspolizei und

der Waffen-SS um zwei gänzlich verschiedene

Organisationen handelt. Dem ist jedoch nicht so: Aus der

Aussage Jüttner ergibt sich, daß die Abstellung von drei

oder vier Kompanien von Himmler mit der

ausdrücklichen Maßgabe befohlen wurde, diese Männer

sollten als Schutz- und Bewachungseinheiten von

mobilen Polizeikommandos dienen, die der kämpfenden

Truppe folgen sollten. Daß Polizeikommandos im

besetzten Gebiet nötig waren, war klar. Daß sie

militärischen Schutzes bedurften, wenn sie unmittelbar

der kämpfenden Truppe folgten, konnte nicht wunder

nehmen. Davon, daß die Einsatzgruppen

Menschenvernichtungen großen Stils durchgeführt hätten

und daß die Männer der Waffen-SS entgegen der ihnen

ausdrücklich zugewiesenen Schutzaufgabe zu diesen

Dingen herangezogen werden sollten, war mit keinem

Wort die Rede. Irgendein Verdacht konnte in dieser

Richtung auch nicht entstehen (Zeuge Jüttner). Auch

später wurde selbst bei den Führungsstellen der

Waffen-SS niemals bekannt, daß jene SS-Männer zu

solchen Aufgaben mißbraucht worden waren (Zeuge

Ruoff). Der Zeuge Blume aus der Organisationsabteilung

der Waffen-SS hat bekundet, daß diese drei oder vier

Kompanien – anders als alle anderen Einheiten der



Waffen-SS – niemals Sachstandsmeldungen

irgendwelcher Art an das Führungshauptamt gegeben

haben. Sie waren praktisch aus der Waffen-SS

ausgegliedert. So erklärt sich auch, daß keiner der

führenden oder mittleren Zeugen der Waffen-SS von der

streng geheimgehaltenen Tätigkeit der Einsatzgruppen

und insbesondere von der Beteiligung irgendwelcher

SS-Soldaten jemals Kenntnis erhalten haben.

An dem Wesen und der Aufgabe der

Millionenorganisation Waffen-SS hat jene Abstellung von

noch nicht 1000 Männern, die so viel von sich reden

gemacht hat, jedenfalls nichts geändert.

Wenn von Einsatzkommandos die Rede war, kamen die

Vertreter der Anklage bei der Beweisaufnahme meistens

auch auf die sogenannten Sonderkommandos im Osten

zu sprechen. Da es sich hierbei um reine Angelegenheiten

der Sicherheitspolizei handelte, bei denen Männer der

Allgemeinen SS oder Waffen-SS nie tätig waren, kann ich

von einer Stellungnahme zu diesen Dingen absehen.

Partisanenkampf: Durch die Behauptung des Zeugen von

dem Bach-Zelewski und durch eine Äußerung in dem

von der Anklage vorgelegten Affidavit des Zeugen Rhode

ist der Begriff des Partisanenkampfes in Rußland völlig

zu Unrecht mit dem Begriff der systematischen

Judenvernichtung verknüpft worden. Beide Zeugen

hatten behauptet, sie seien bei rückschauender

Betrachtung zu der Ansicht gelangt, der Partisanenkampf

in Rußland sei nur ein Vorwand zur Ausrottung der

Zivilbevölkerung gewesen. Diese ungeheuerliche

Behauptung ist inzwischen durch das Kreuzverhör des

Zeugen Rhode vor der Kommission richtiggestellt. Von



dem Rhode betragenden Vernehmungsoffizier war, wie

die Aussage Rhode ergibt, vor Abfassung des von der

Anklage vorgelegten Affidavits vom Partisanenkampf

und zugleich von den Tätigkelten der erwähnten

Einsatzgruppen und Einsatzkommandos der

Sicherheitspolizei gesprochen worden. Die Bemerkung

Rhodes bezog sich lediglich auf die Tätigkeit der

Einsatzgruppen, deren Aufgaben insbesondere von dem

Vernehmungsoffizier oft fälschlich mit der Bezeichnung

»Partisanenkampf« in Verbindung gebracht wurden.

In Wirklichkeit war der Partisanenkampf eine in diesem

Krieg durch die Sowjets besonders entwickelte, sich

ständig steigernde Kleinkrieg-Führung hinter der Front,

die der kämpfenden Truppe durch Einwirkung auf die

Nachschubwege ebenso große Schwierigkeiten machte

wie den rückwärtigen Einheiten durch, unmittelbare

Einwirkung. Diese Kriegführung war um so harter, als

die Partisanen wußten, daß sie nach Völkerrecht als

Freischärler behandelt werden konnten und um so

verbissener kämpften.

Die verwaltungsmäßige Aufgliederung des Hinterlandes

hinter der Front in rückwärtiges Heeresgebiet und Gebiet

der Zivilverwaltung macht die Aufgabe des

Partisanenkampfes weder zur Wehrmachtsaufgabe oder

zu einer Tätigkeit der Polizei. Der Zeuge Hauser sagte am

6. August 1946 zu Beginn seiner Vernehmung: »Das war

eine militär-polizeiliche Aufgabe« – nicht

militär-politische Aufgabe – wie die englische

Übersetzung versehentlich lautet. Es waren also

dementsprechend die Inhaber der Polizeigewalt im

besetzten Gebiet, also die Höheren SS- und Polizeiführer



und der Chef der Bandenkampfverbände, die mit

Polizeieinheiten ihre Aufgabe zu erfüllen hatten. Daß

hierzu auch gelegentlich Einheiten der Wehrmacht und

nur ein einziges Mal eine Einheit der Waffen-SS.

Kavallerie-Brigade, eingesetzt waren, änderte weder etwas

an der Art der Tätigkeit noch war sie geeignet,

irgendwelche organisatorischen Verbindungen zwischen

Partisanenkampf im rückwärtigen Polizeigebiet und der

Waffen-SS herzustellen (Zeugen Jüttner, Ruoff,

Grothmann).

Was von der Aussage des Zeugen von dem

Bach-Zelewski zu halten ist, der schon hinsichtlich der

verschiedensten Unrichtigkeiten in seiner Aussage

überführt worden ist (Zeugen Grothmann, Reinecke,

Jüttner, Ohlendorf), ergibt sich allein aus der

Behauptung, daß für den Partisanenkampf besonders

minderwertige Truppen ausgewählt worden seien.

Da die Waffen-SS nach der Aussage des Zeugen Hauser

niemals besonders minderwertige Verbände besessen hat,

sondern das gerade Gegenteil davon, kann eine

Beziehung von der Aussage Bachs zur Waffen-SS

überhaupt nicht hergestellt werden. Die Einheit

Dirlewanger war nach der Darlegung des Zeugen

Grothmann eine Bewährungstruppe von Häftlingen, die

in ähnlicher Form in allen Armeen der Welt Verwendung

findet. Wesentlich ist hier nur, naß sie niemals eine

Einheit der Waffen-SS oder gar, wie von dem Bach den

Tatsachen zuwider behauptete, eine Einheit der

Allgemeinen SS gewesen ist (Zeuge Grothmann). Sie

hätte im übrigen nie zur Bekämpfung der Partisanen

ausgereicht.



Damit ist die Anklagebehauptung, der Partisanenkampf

sei lediglich ein Vorwand zur Ausrottung der

Zivilbevölkerung gewesen, widerlegt, und es ist ferner

widerlegt irgendeine besondere Beteiligung der

Waffen-SS.

Ich beschäftige mich jetzt mit dem schweren Problem

der Konzentrationslager. Vom Beginn des

Hitler-Regimes ab gab es Konzentrationslager. Ohne sie

war der Hitler-Staat undenkbar. Hunderttausende sind

durch diese Lager gegangen, sie sind erniedrigt und

mißhandelt worden, über hunderttausend sind in ihnen

gestorben oder wurden getötet.

Mit diesen Morden und Untaten ist der Name »SS«

unleugbar verbunden. Dieses Bekenntnis muß in diesem

Prozeß vor aller Welt gemacht werden. Und wie sich

jeder Deutsche schämt, daß in seinem Lande so

Furchtbares, Unmenschliches möglich war, sollte noch

viel mehr jeder SS-Mann in sich gehen und prüfen, wie

weit er sich politisch und moralisch schuldig fühlt für

diese Dinge. Er sollte nicht nur an die Verteidigung

gegen den Vorwurf der Anklage denken, daß durch die

Verbrechen nun jeder SS-Mann ein Verbrecher geworden

sei, sondern er sollte noch einmal sein ganzes Leben

überblicken und prüfen, wann, wo und wie er doch –

vielleicht nur in Gedanken und in seiner Gesinnung –

vom Weg echten Menschentums abgewichen ist. Das

kann, ja das muß er tun – auch wenn er seine

strafrechtliche Schuld bestreitet, auch wenn er sagt, er

habe vier Jahre im härtesten Kampf an der Front

gestanden im Glauben an Deutschland und seine

gerechte Sache. Und wenn er dann Schuld empfindet,



echte Scham – und sei sie noch so klein –, dann war seine

Besinnung, dann war dieser Prozeß hier nicht vergeblich.

Dann ist das reinigende Schuldgefühl da, das Pastor

Niemöller meint, der so sehr mißverstanden worden ist.

Aber selbst wenn dieser SS-Mann in innerem Trotz

verharren würde, selbst wenn alle diese SS-Leute

unbelehrbar blieben – aus meinen Lagerbesuchen weiß

ich, daß es nicht so ist –, selbst dann müssen wir weiter

der irdischen Gerechtigkeit dienen, müssen prüfen, ob

wegen dieser Konzentrationslager und anderer Greuel die

SS eine verbrecherische Organisation ist, ob alle SS-Leute

dadurch Verbrecher geworden sind.

Darum müssen wir uns mit den Einzelheiten dieser

Dinge beschäftigen – auch wenn Millionen Menschen um

die Konzentrationslageropfer klagen, Hunderttausende

überlebende Insassen unter den Nachwirkungen leiden,

und auch wenn eine Welt mit einem Racheschrei »die SS«

anklagt.

Als ich Anfang März mit der Verteidigung der SS

beauftragt wurde, fand ich schon erhebliches

Belastungsmaterial der Anklage vor: Zeugenaussagen aus

der Hauptverhandlung, auch viele Dokumente, die im

wesentlichen in dem Dokumentenbuch

»Konzentrationslager« zusammengefaßt sind.

Aber andererseits war es ja bei kühler Überlegung – und

die mußte man trotz allem behalten – klar, daß, wenn es

so, wie es sich nun zum Beispiel im

Konzentrationslagerfilm darstellte, während der ganzen

Zeit vor dem Kriege und im Kriege in den

Konzentrationslagern ausgesehen hätte, nicht Hunderte

und Tausende entlassen worden sein könnten, daß dann



auch nicht so hätte gearbeitet werden können, wie es

während des Krieges der Fall war und daß schließlich

diese Zustände der Masse des Volkes nicht hätten

verborgen bleiben können – und auch nicht der Masse

der inhaftierten, nun von mir befragten SS-Leute.

Es gab unlösliche Widersprüche. In dem amerikanischen

Bericht über die Entwicklung des Lagers Buchenwald

von 1937 bis 1945, dessen Unterlagen ich nicht kenne,

steht in einem als Anlage beigefügten Brief des

Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes vom 28. Dezember

1942 folgendes:

In allen Konzentrationslagern waren in einem halben

Jahr 136000 Zugänge. Während derselben Zeit starben

70000 Menschen. Obwohl es klar war, daß also nicht

etwa die Hälfte gerade dieser Neuankömmlinge

gestorben war, sondern von dem Gesamtbestand von

mehreren hunderttausend Häftlingen in einem halben

Jahr 70000 gestorben waren, war natürlich diese

Todesrate erschreckend hoch.

Also schien die Behauptung der Anklage richtig zu sein,

daß die Häftlinge systematisch ausgerottet oder

mindestens durch Arbeit vernichtet werden sollten.

Aber damit stimmte wieder gar nicht die ebenfalls im

Rundschreiben vom 28. Dezember 1942 vom WVHA

gegebene Weisung überein, daß die Lagerärzte sich mit

allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln dafür

einsetzen mußten, daß die Sterblichkeitsziffern unbedingt

herabgehen, daß sie die Arbeitsfähigkeit möglichst hoch

halten müßten, und zwar durch Kontrolle der

Verpflegung und der Arbeitsbedingungen und durch

Verbesserungsvorschläge, die aber nicht immer auf dem



Papier stehen durften. Schließlich stimmte damit nicht

überein die von den Zeugen immer wieder bestätigte

Tatsache, daß bei Besichtigungen der Lager durch aus-

und inländische Kommissionen, ja durch SS-Führer

selbst, die Einrichtungen und die Leute selbst einen guten

Eindruck machten.

Ich war und bin auch heute der Überzeugung, daß ich

mich als Jurist und Verteidiger nicht damit zufrieden

geben konnte, daß die Riesenzahl der Opfer ja da war,

daß ja alle Welt sagte, sie seien durch das SS-System

ermordet und mißhandelt worden. Denn in dieser

entscheidenden Frage, die unter der Massenwirkung

gegenseitiger Meinungsbildung, also der typischen

Massensuggestion der öffentlichen Meinung steht, gibt es

keine »gerichtsnotorischen Tatsachen«, sondern es gilt,

leidenschaftslos nur ganz klare Tatsachen festzustellen.

Diese Feststellungen waren wichtig für folgende Fragen:

Wer sind die Täter jedes einzelnen dieser Verbrechen, die

zu dieser Riesenzahl von anonymen

Konzentrationslagergreueln anschwollen? Wie kamen sie

zu diesen Taten – von sich aus oder auf Befehl? Sind es

typische Täterkreise? Und welche –, so daß man eine

Kollektivschuld feststellen könnte? Welche

Verbindungen haben sie zu der Gesamtorganisation der

SS – also auch zu den zehntausenden und

hunderttausenden Mitgliedern, die nicht im

Konzentrationslagerwesen tätig gewesen waren und

behaupten, nichts von diesen Verbrechen zu wissen?

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird eine Pause

machen.



 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Pelckmann! Sie sprechen

jetzt schon zwei Stunden und 28 Minuten, so daß Ihnen

noch genau 22 Minuten zur Verfügung stehen.

 

RA. PELCKMANN: Ich hatte zuletzt die Fragen gestellt,

die mir wichtig erschienen für die Aufklärung der

Verbindung der SS zu den

Konzentrationslagerverbrechen. Ich hoffte, daß diese

Fragen, deren Aufklärung sicher zur schnelleren

Aburteilung aller Täter beitragen könnte, von den

alliierten Gerichten beantwortet worden wären, die seit

dem vorigen Jahre Konzentrationslagerprozesse

durchgeführt haben. Deshalb, meine Herren Richter,

habe ich beantragt, mir die Prozeßakten aller dieser

Prozesse zur Durchsicht zur Verfügung zu stellen. Aus

ihnen hätte ich vieles feststellen können, was nun mir

und der gesamten Öffentlichkeit in den letzten Wochen

klar geworden ist.

Ich habe nichts unversucht gelassen, um der Wahrheit

doch noch näher zu kommen. Mein Antrag auf

Zurverfügungstellung der

Konzentrationslager-Verwaltungsakten wurde relativ spät

eingereicht. Ich habe ihn nicht weiter verfolgt. Ich

brauchte ihn nicht mehr weiter zu verfolgen, denn es war

mir endlich Anfang Juli gelungen, einen Zeugen zu

finden, der nach meiner Überzeugung zur Erforschung

der Wahrheit, das heißt, der für diesen Prozeß

erheblichen und historischen Wahrheit, in vieler



Beziehung entscheidend war: den Zeugen Dr. Morgen.

Wir verdanken diesem Zeugen die anschauliche

Begründung von drei wichtigen Erkenntnissen:

1. Die letzte Ursache der Tötung in den

Konzentrationslagern war die Rechtlosigkeit des

Häftlings, die Allmacht der Polizei (Gestapo) und die

Ohnmacht der Justiz.

2. Anordnung und Durchführung von

Massenvernichtungen von Juden in besonderen

sogenannten »Vernichtungslagern« beruhen auf

direkten Befehlen Hitlers. Sie wurden von ganz

wenigen Eingeweihten ausgeführt.

3. Eine absolute Geheimsphäre sicherte mit

raffiniertesten Täuschungsmitteln gegen

Bekanntwerden der Vorgänge in Konzentrations- und

Vernichtungslagern in der Öffentlichkeit und bei

Strafverfolgungsbehörden.

 

Nie werde ich meine erste Begegnung mit diesem Zeugen

Dr. Morgen vergessen. Alles in diesem riesenhaften,

gebeugt dasitzenden Menschen rang danach, sich

mitzuteilen, auszusprechen, was er seit etwa zwei Jahren

wußte, was er in monatelangem Leben mitten in diesen

Stätten des Grauens im Umgang mit Häftlingen und

Personal erfahren und erlebt hatte.

Ich überspringe die nächsten Sätze.

Zweimal schon hatte er eingehend berichtet, einmal den

deutschen höchsten zuständigen Stellen, damit sie

Abhilfe schüfen, ein zweites Mal 1945 den

amerikanischen Untersuchungsbehörden für die

KZ-Greuel. Aber beide Male wurden seine Enthüllungen



nicht ausgewertet.

Mit verzweifelter Hoffnung gab nun Dr. Morgen zum

drittenmal seinen Bericht, durch den er wie von jeher

dazu beitragen wollte, Schuldige zu finden, Unschuldige

zu schützen, und jetzt die letzte Schuld der

verbrecherischen Führung an den furchtbarsten Morden

der Weltgeschichte dem deutschen Volk und der Welt zu

zeigen. Das ist ihm gelungen.

Ich überspringe den nächsten Absatz, der die Anlange

des Konzentrationslagerwesens und die Beteiligung der

SS daran schilderte.

Die ersten Anfänge der Konzentrationslager sind

gekennzeichnet durch absolute Rechtlosigkeit. Sie

beginnt schon mit der Verhaftung, für die keine

Rechtsgründe vorliegen. Es sind rein politische

Zweckmäßigkeitserwägungen. Diese aber kennzeichnen

von jeher dieses Machtmittel, das seit dem Beginn dieses

Jahrhunderts bis in die Gegenwart von vielen

Kulturstaaten, insbesondere in Zeiten politischer

Hochspannung, angewendet wird – unter der

verschiedensten Bezeichnungen. Ist also nach

internationaler Übung in der Errichtung solcher Lager

und der Einweisung von Häftlingen noch nichts

Rechtswidriges zu sehen, so muß aber rücksichtslos

zugegeben werden, daß sogleich nach der

Machtübernahme und im Jahre 1933 bis 1934 die

Durchführung dieser Haft von zahlreichen Greueln und

Morden begleitet war. Die Dokumente 1216-PS und

D-926 reden eine furchtbare Sprache. Es liegen auch

genügend Beweise dafür vor, daß auch Mitglieder der SS

hierfür verantwortlich sind.



Alsbald aber wurde die Einrichtung der

Konzentrationslager und ihre Bewachung legalisiert. Ab

1933/1934 wurden sie aus dem Haushalt der einzelnen

deutschen Länder finanziert und von der Politischen

Polizei verwaltet. Als Leiter der Politischen Polizei aller

Länder außer Preußen regelte Himmler 1934 die

Bewachungsverhältnisse einheitlich. Er schuf unter

Übernahme eines Teils der bisherigen Bewacher – SA-

und SS-Männer – die Totenkopfverbände und ergänzte

sie durch Freiwillige aus allen Volksteilen ohne Rücksicht

auf Partei- und SS-Zugehörigkeit. Sie sind jetzt

ausschließlich zur Bewachung der Konzentrationslager

bestimmt und umfassen im Jahre 1936 400 Mann

Kommandanturpersonal und 3600 Mann Wachtruppen.

Diese bewachen zirka 10000 bis 12000 Häftlinge in fünf

Konzentrationslagern in ganz Deutschland. Damit bitte

ich den damaligen außerordentlichen hohen

Mitgliederbestand der Allgemeinen SS zu vergleichen.

Ebenfalls im Jahre 1936 wurden die Konzentrationslager

und ihre Bewachung in den Reichshaushalt übernommen,

und zwar getrennt für Kommandantur und Wachtruppe.

Zu Beginn des Krieges bestand das

Kommandanturpersonal aus 600 Mann, die

Wachmannschaften betrugen 7400 Mann. In ganz

Deutschland gab es nur sechs Konzentrations-, und noch

keine Arbeits- oder Außenlager, mit insgesamt 21300

Häftlingen. Zu dieser Zeit gab es zirka 240000 Mitglieder

der Allgemeinen SS. Die Waffen-SS gab es noch nicht.

Daß die 1934 geschaffenen Totenkopf verbände als

Sondertruppe des Staates nicht von der Partei, sondern

vom Reich besoldet wurden und daß sie mit der



Allgemeinen SS nur den Namensbestandteil »SS« und den

Chef Himmler gemeinsam hatten, habe ich in den

Ausführungen zur Organisationsfrage, die ich als Anlage

überreiche, bewiesen. – Es folgt insbesondere aus dem

Geheimerlaß Hitlers vom 17. August 1938 und dem

Dokument SS-84.

Sehr wichtig, meine Herren Richter, erscheint mir nun

folgende Veränderung nach Kriegsbeginn, als die

Vernichtungswelle in den Konzentrationslagern langsam

zu steigen beginnt.

6500 Mann der Wachmannschaften kamen an die Front

mit einer neuaufgestellten Division. Damit schieden sie

endgültig aus dem Konzentrationslagerwesen aus. Im

Laufe des ganzen Krieges wurden nun, wie sich aus den

Aussagen Brill und dem Affidavit SS-68 (Kaindl) ergibt,

im Konzentrationslagerwesen zirka 30000 Mann

beschäftigt, das heißt mit Zu- und Abgängen. Sie setzten

sich zusammen aus 1500 Mann gebliebener

Stammannschaft der Totenkopfverbände und 4500 Mann

ursprünglich aus der Allgemeinen SS; diese 4500 waren

ein Teil von insgesamt 36000 auf Grund der

Notdienstverordnung bis 1940 einberufenen Mitgliedern

der Allgemeinen SS, die Mitglieder der Waffen-SS

geworden waren. Die übrigen 24000 Mann der

Konzentrationslagermannschaften – also 80 Prozent –

hatten zur SS ursprünglich noch keine nominelle

Bindung. Es waren 7000 einberufene Volksdeutsche,

10000 Reichsdeutsche, die sich freiwillig zur Waffen-SS

als Fronttruppe gemeldet hatten und 7000 vom Heer

oder der Luftwaffe Überstellte. Unter den Freiwilligen

waren viele aus der SA, dem Reichskriegerbund, der



Partei und ähnlichen Verbänden. Alle – mit Ausnahme

des Stammpersonals von 1500 Mann – waren gegen ihren

Willen auf Befehl Himmlers zur

Konzentrationslagerbewachung gekommen, ohne daß sie

überhaupt im Kommandoamt der Waffen-SS erfaßt

wurden.

Erst im Laufe des Krieges wurden die Wach- und

Verwaltungseinheiten von Himmler unter

Überschreitung seiner Vollmachten nominell in die

Waffen-SS aufgenommen. Das geschah, um zu

verhindern, daß das Personal des Konzentrationslagers

ständig vom Wehrdienst freigestellt werden mußte, also

aus Gründen, die die Bestimmungen der

Wehrüberwachung praktisch außer Kraft setzen sollten.

Daß sich dadurch aber an der staatlich-polizeilichen

Aufgabe des Konzentrationslagerwesens hiermit nichts

änderte, und daß insbesondere das

Konzentrationslagerwesen hiermit nicht zur

Angelegenheit der Waffen-SS wurde, kann nach den

eindeutigen Aussagen der Zeugen Reinecke, Jüttner,

Ruoff, Brill und vieler anderer nicht mehr zweifelhaft

sein. Tatsächlich wurde das gesamte

Konzentrationslagerwesen auch nach dieser formellen

Überführung der Mannschaften in die Waffen-SS nicht

von den Führungsstellen dieser Organisation, sondern

von einem ganz eigenen Amt, der bekannten

Amtsgruppe D im Wirtschafts-Verwaltungshauptamt

geleitet und verwaltet – Zeuge Stein, Affidavits SS-41

SS-100 Fanslau; SS-99, Frank.

Ich bitte, nun die folgenden drei Seiten, die sich

eingehend mit der abgegrenzten Tätigkeit der



Amtsgruppe D beschäftigen, lesen zu wollen und ferner

den tatsächlichen Teil der Aussage Morgen über die

Vernichtungslager, insbesondere auch über die

Vernichtungslager Wirth und Höß.

Diese Amtsgruppe D, die nicht nur von den anderen

SS-Ämtern, sondern auch von den übrigen Abteilungen

des WVHA scharf getrennt war – organisatorisch,

personell und auch örtlich, wie sich aus dem Affidavit

SS-68, Kaindl, und SS-99, Frank, ergibt –, befehligte und

beaufsichtigte die Wachmannschaften und das

Kommandanturpersonal. Alle KZ-Einnahmen –

besonders aus Häftlingsarbeit – wurden beim

Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, Amtsgruppe D,

gebucht, und zwar nur als durchlaufende Posten für das

Reich, die also auch der Waffen-SS nicht zugutekamen.

Der Etat der Waffen-SS wurde dem des Heeres völlig

gleich behandelt. Er war nicht mit dem des Heeres

verbunden, aber er wurde in der gleichen Weise

festgestellt, von dem gleichen Beamten des

Innenministeriums gegen den des Heeres abgestimmt

und in Korrelation gebracht.

Niemals – das möchte ich noch hervorheben – ist ein

geschlossener Truppenteil der Waffen-SS zur

KZ-Bewachung abkommandiert worden.

Damit habe ich ihnen, meine Herren Richter, die

Zuständigkeit für Kommandantur- und Wachpersonal

und für den Lagerbetrieb erläutert und sie gegen die

Allgemeine SS und gegen die Waffen-SS abgegrenzt.

Noch schärfer ist die Abgrenzung der Zuständigkeit bei

der Frage, wer über die Einweisung und Entlassung oder

gar über die Tötung der Häftlinge zu entscheiden hatte.



Das ist ausschließlich die Geheime Staatspolizei.

Bei dieser Sachlage ist kein Zweifel, daß für alle

Unmenschlichkeiten und Morde, die in den

Konzentrationslagern vorgekommen sind, die Täter –

unmittelbar oder mittelbar – an der Spitze und in diesen

beiden Ämtern und in dem Konzentrationslager-Personal

zu finden sind.

Der Zeuge Dr. Morgen und viele Affidavits zum

Konzentrationslagerwesen heben aber – darauf muß ich

schon jetzt zur weiteren Abgrenzung hinweisen – hervor,

daß die Wachmannschaften grundsätzlich mit dem

internen Lagerbetrieb nichts zu tun hatten, daß ihnen der

Eintritt in das eigentliche Lager verboten und nicht

möglich war. Exekutionen und Erschießungen auf

Anordnungen des Reichssicherheitshauptamtes, erst

recht solche auf Grund angemaßten Rechts des

Kommandanten, fanden durch ein Kommando des

Kommandanturstabes statt, nicht durch die

Wachmannschaft.

Wohl zu unterscheiden von den Konzentrationslagern

sind die Vernichtungslager. Sie entstehen seit dem Jahre

1942, seitdem Hitler den Vereinigten Staaten den Krieg

erklärt hat und nun seine blutigste Rache nehmen will für

diese Entwicklung des Krieges, für die er die Juden in

aller Welt verantwortlich macht. Aus den grausigen

Schilderungen der Zeugen Höß und Morgen haben wir

die Technik dieser Massentötungen noch in Erinnerung.

Aus den Aussagen und Affidavits von Höß und Morgen

und der Vernehmung Wislicenys vor dem Tribunal und

der Kommission haben wir jetzt ein umfassendes Bild

von diesem ganzen Mordsystem erhalten. Hitler und



bestimmte Stellen der Kanzlei des Führers – im Morden

schon durch die Praxis der Vernichtung von

Geisteskranken geübt – bedienten sich zweier Fachleute,

des Reichsarztes Dr. Grawitz und des

Kriminalkommissars Wirth. Der eine entwickelte

medizinisch die beste Tötungsmethode, der andere die

beste Durchführungstechnik unter Täuschung der Opfer

und der Umwelt.

Außer Wirth, dem Chef des Vernichtungslagers nahe

Lublin, war noch Höß vorhanden, der Chef des

Vernichtungslagers in Auschwitz, richtiger Monowitz,

zugleich Chef des Konzentrationslagers Auschwitz.

Einer der Zutreiber dieser Opfer war Eichmann, der in

der Gestapo eingebaut war und bis Hitlers Befehl der

Endlösung, das heißt der Tötung, die Juden nach dem

Osten in Lager deportierte.

Die Transporte wurden – wie Wisliceny am 5., 6. und 7.

Juni vor der Kommission ausgesagt hat – nur von Polizei,

auch slowakischer und ungarischer, begleitet, nur ein

einziges Mal von SS-Leuten, die als volksdeutsche

Ungarn eingezogen worden waren.

Alle diese Vernichtungsanlagen gingen auf besondere

Befehle Hitlers, der Kanzlei des Führers, zurück und

fielen aus dem Rahmen des normalen

Konzentrationslagersystems. Deshalb waren für sie auch

nicht die normalen Befehlswege und

Organisationsformen gegeben. Wirth war

Kriminalkommissar, ohne SS-Mitglied zu sein, Höß

wurden die Vernichtungsbefehle außer von Himmler nur

noch von Eichmann persönlich übermittelt, ohne daß er

seinen unmittelbaren Vorgesetzten Glücks, den



Inspekteur der Konzentrationslager, davon

benachrichtigen durfte. So hat Höß am 15. April

ausgesagt.

Was folgt nun aus all diesem furchtbaren Geschehen –

begonnen mit Konzentrationslagergreueln über die

Einsatzgruppen bis zu den Massenvergasungen – für die

Anklage gegen die SS?

Die Anklage behauptet, daß alle die von ihr angeführten

Verbrechen in solch einem Ausmaß und auf einem so

großen Gebiet verübt worden sind, daß sie und die

verbrecherischen Ziele und Methoden jedem Mitglied

bekanntgewesen sein müssen.

Damit sagt sie – und der Gerichtsbeschluß vom 13. März

1946 folgt ihr –, daß die Kenntnis des kriminellen

Tatbestandes Voraussetzung der Verurteilung ist.

Die Behauptung der Staatsanwaltschaft geht auf folgende

Überlegung zurück:

Presse- und Rundfunkmeldungen, Äußerungen offizieller

Persönlichkeiten und Veröffentlichungen aller Art in den

alliierten Ländern vor dem und vor allem während des

Krieges haben die Öffentlichkeit dieser Staaten in

weitestem Umfange über Greueltaten in den

Konzentrationslagern und sonstige Verbrechen

unterrichtet. Unter diesen Umständen scheint sich die

Schlußfolgerung geradezu aufzudrängen, daß, wenn

schon in diesen Ländern die Tatsache derartiger

Verbrechen fast allgemein bekannt war, dies in um so

höherem Maße in Deutschland und besonders in der SS

der Fall gewesen sein müsse. Aus den vorgelegten,

teilweise ausführlich begründeten Massen-Affidavits

ergibt sich, daß die Masse der SS-Mitglieder jede



Kenntnis bestreitet. Die Verteidigung hat aber außerdem

dem Vorbringen der Anklage eine gleich umfassende

Behauptung entgegensetzt:

Die im Gebiete des deutschen Machtbereichs

begangenen Verbrechen wurden unter einem so bis ins

einzelne durchgearbeiteten System der Geheimhaltung

ausgeführt, daß die Masse der SS-Angehörigen von ihnen

nicht nur nichts gewußt hat, sondern von ihnen

überhaupt nichts wissen konnte. Während das

Anklagevorbringen nur durch das rechtlich sehr

bedenkliche Verwenden von Schlußfolgerungen

glaubhaft gemacht werden kann, ist das Vorbringen der

Verteidigung dem Tatsachenbeweis zugänglich. Und

diesen Beweis, meine Herren Richter, hat die

Verteidigung nach meiner Überzeugung erbracht.

Beginnen wir jetzt mit den Konzentrationslagern. Ich

schildere auf den nächsten Seiten – ich bitte das

nachzulesen – den Schleier des Geheimnisses mit

sämtlichen Vorschriften und Umständen, die ein

Durchdringen der Tatsachen nach außen unmöglich

machten.

Der dichte Schleier des Geheimnisses und bewußter

Täuschung wird uns rückschauend schon sehr bald

offenbar. Es sind in dieser Zeit in ganz Deutschland nur

fünf bis sechs Lager mit etwa 12000 Häftlingen im Jahre

1936 und 21000 im Jahre 1939 vorhanden. Es ist

selbstverständlich, daß für diese Zeit die Behauptung der

Anklage nicht zutrifft, daß jeder Deutsche bei jeder Reise

an vielen Konzentrationslagern vorbeigekommen sei.

Aber auch die relativ geringe Zahl des

Konzentrationslagerpersonals von wenigen Tausend läßt



eine Verbreitung von Nachrichten über KZ-Zustände

wenig glaubhaft erscheinen. Der größte Teil dieses

Personals – die Wachmannschaften – durften das

eigentliche Lager nicht betreten.

Charakteristisch für die Täuschung der Öffentlichkeit

sind die Ausführungen Himmlers, die er bei der

Besichtigung eines Konzentrationslagers durch

Wehrmachtsoffiziere machte und die in der Sammlung

»Nationalpolitischer Lehrgang« (Dokument 1992 a-PS)

enthalten sind.

Die Häftlinge beständen aus Kommunisten und

Kriminellen, die teils nur für wenige Monate, teils für

längere Zeit eingewiesen seien. Er verweist auf die

Sauberkeit im Lager, auf das häufige Waschen und den

Wechsel der Wäsche und den Gebrauch der Zahnbürste.

So mußte in den Besuchern der Eindruck entstehen, als

ob es sich bei den Kriminellen wirklich um asoziale

Elemente niederster Stufe handele, die im Lager ein

erträgliches Leben hätten. In zahlreichen Affidavits wird

erklärt, wie die Besucher gerade aus Kreisen der SS, zum

Beispiel bei Besichtigung durch Junkerschulen, geordnete

Verhältnisse und Häftlinge in ausreichendem

Ernährungszustand vorfanden.

Alles im Lager ist geheim. Nicht nur die offiziellen

Vollstreckungen von Todesurteilen von Gerichten, auch

die Exekutionsanweisungen des

Reichssicherheitshauptamtes, die erst mit Beginn des

Krieges einsetzen und erst recht die Morde aus eigener

Machtanmaßung der Kommandanten wurden nicht

öffentlich vorgenommen. Dr. Morgen schildert das in

seinem Affidavit SS-66 ausführlich. Er hat in seiner



Vernehmung all die raffinierten Methoden geschildert,

um Morde als natürliche Todesursachen zu fingieren und

damit die zivile Gerichtsbarkeit und ab 1940 die

SS-Gerichtsbarkeit zu täuschen.

Ich bitte Sie, meine Herren Richter, sich bei diesen

Fragen einmal vor Augen zu halten, daß Todesfälle und

Mißhandlungen in größerem Umfange erst mit Beginn

des Krieges einsetzen.

Die Verpflichtung zur unbedingten Geheimhaltung oblag

nicht nur dem Personal, sondern wurde auch den

entlassenen Häftlingen auferlegt. Die von ehemaligen

Häftlingen seitens der Anklage vorgelegten Affidavits

betonen zwar häufig diese Schweigegebote, aber

auffallend ist, daß sie selber nicht behaupten, diesem

Gebot zuwidergehandelt zu haben (zum Beispiel

Dokument 2334-PS). Nach den Erfahrungen, die wir in

unserem Beruf gemacht haben, haben diese

Schweigegebote außerordentlich stark gewirkt, trotz des

größten Vertrauensverhältnisses. Die Angst, auf Grund

irgendeiner Indiskretion wieder zurück zu müssen ins

Lager, war doch zu groß.

Seit Aufstellung der Totenkopfverbände als

Lagerpersonal 1934 hat die Allgemeine SS und später die

Waffen-SS mit diesen Konzentrationslagerbewachungen

und erst recht mit dem Kommandanturpersonal

personell und rechtlich nichts mehr zu tun.

Die Amtsgruppe D des WVHA war mit ihrer kleinen

Gruppe von etwa 30000 Mann der sogenannten

nominellen Waffen-SS ein streng in sich geschlossenes

und von anderen abgeschlossenes System geworden mit

eigenem Telephon- und Fernschreibnetz und eigenen



Kurieren zu den Konzentrationslagern. Nur noch die

Gestapo hatte einen eigenen Kanal in die Lager, und zwar

zur sogenannten politischen Abteilung, die ihr

unterstand, meist unter Leitung eines Kriminalsekretärs.

Also auch das war keine Verbindung zur übrigen SS.

Beachtlich für die Frage der Geheimhaltung ist die

Tatsache, daß, wie Kaindl im Affidavit SS-68 ausführt,

die Kommandanturstäbe bis Mitte 1942 fast durchweg

mit demselben Personal wie zu Beginn des Krieges

besetzt blieben, so daß auch dadurch vor 1942 eine

Verbreitung der Kenntnis über die Zustände nicht

geschehen konnte. Dabei muß man psychologisch immer

bedenken, daß die als Befehlsgeber oder

Befehlsempfänger Verantwortlichen keine Veranlassung

hatten, über ihr dunkles Tun zu sprechen.

Ich muß wegen des Zeitmangels die nächsten Seiten

überschlagen und bitte ergebenst, sie nachzulesen. Sie

beschäftigen sich eingehend mit der Gegenpropaganda,

die bewußt von deutscher Seite gestartet wurde und

geben dafür ausführliche Beweismittel aus Affidavits und

Zeugenaussagen vor der Kommission. Dasselbe gilt für

die Massenvernichtungslager in Auschwitz, Monowitz,

Treblinka und so weiter.

Wie schwierig es war, hinter die Dinge zu sehen, das hat

an sehr lebendigen Beispielen der Zeuge Dr. Morgen

nach meiner Überzeugung glaubhaft geschildert. Er hat

im einzelnen begründet, wie durch das Zusammenwirken

von Kommandant, Arzt und Haftanstaltsdirektor häufig

im Verein mit ergebenen Kapos jedes Verbrechen so

vertuscht werden konnte, daß weder bis 1939 die

Justizbehörden, noch später die SS-Gerichtsbarkeit, noch



die anderen Häftlinge etwas bemerkten.

Diese Zustände haben zu furchtbaren Morden und

Mißhandlungen geführt – ich muß aber im Interesse

objektiver Wahrheitsfindung und zur Würdigung dieser

Vorgänge im Lichte der Kollektivschuldfrage Wert auf

Dr. Morgens Feststellung legen, daß er

Lagerkommandanten kennengelernt habe, die das

Menschenmögliche für die Häftlinge getan haben, und

ebenso Ärzte.

Und dabei darf ich an die Antwort des Herrn Präsidenten

an Herrn Dubost in der Sitzung vom 18. Januar erinnern,

nämlich daß die Vernehmung von Häftlingen aller Lager

notwendig wäre, wenn man beweisen wolle, es sei überall

so mörderisch und menschenunwürdig gewesen.

Ich gedenke hier nicht, die SS-Gerichtsbarkeit zu

verteidigen, auf deren Schicksal kommt es zuerst gar

nicht an. Aber gibt es nicht zu denken, wenn auch sie erst

im Jahre 1943 erkannte – und zwar durch einen Zufall –,

daß die so gut getarnten Todesfälle in Wahrheit Morde

sind? Gibt es nicht zu denken, wenn man den widerstand

maßgeblicher Leute: Pohl, Kaltenbrunner, Müller sieht,

der so weit ging, daß Pohl während der Untersuchungen

an alle Kommandanten einen Befehl erließ, allen

SS-Richtern sei das Betreten der Konzentrationslager nur

mit seiner ausdrücklichen Zustimmung gestattet?

Die Anklagebehörde hat auch gar nicht den Versuch

unternommen, die Aussagen Dr. Morgens zu diesem

erheblichen Punkte der Geheimhaltung zu erschüttern.

Sie kann es offenbar nicht, obwohl sie offenbar im

Besitze aller Akten des

Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes und wohl auch des



Hauptamtes SS-Gericht ist, da sie ja sogar die Aussage

der Frau Eleonore Hodys, die diese vor dem ehemaligen

Untersuchungsrichter Dr. Morgen gegen Höß im Herbst

1944 abgegeben hat, in einer Broschüre wörtlich

veröffentlichte. Daß für die Prosekution absolut keine

Möglichkeit besteht, die Aussage Dr. Morgens zu

widerlegen, möchte ich aber auch daraus schließen, daß

sie einmal versuchte, die Vernehmung des Zeugen durch

mich dadurch zu beenden, daß sie behauptete, ich

handele mit dieser Vernehmung nur zugunsten der

Anklage, dann aber im Widerspruch hierzu auf das

Kreuzverhör des Zeugen verzichtete mit der

Begründung, seine Aussage sei durch das ganze bisher

vorgebrachte Beweismaterial widerlegt.

Nein, für mich besteht kein Zweifel, daß die

maßgebenden Leute mit allen Fasern danach trachteten,

das Geheimnis um ihre Verbrechen gerade in den

Konzentrationslagern dichter und dichter zu gestalten –

und ich glaube, auch beweisen zu können, daß sie damit

Erfolg gehabt haben.

Ganz besonders vorsichtig mußte bei den

Massentötungen vorgegangen werden. Und hierzu

stimmen die Aussagen Höß, Wisliceny und Morgen in

den wesentlichen punkten überein. Es gab besondere

Befehlswege von der Reichskanzlei zu Wirth oder von

Himmler zu Eichmann und zu Höß. Alle drei Zeugen

schildern übereinstimmend, daß nur sehr wenige

beschäftigt und eingeweiht waren. Höß spricht für seinen

Fall von zirka 60 Mann in Auschwitz, Dr. Morgen im

Affidavit SS-65 für den gesamten Vernichtungskomplex

von wenigen hundert. Auch Wisliceny bestätigt eine Zahl



von etwa hundert für die Aktion Eichmann.

Die von Anfang an bei Juden und Begleitpersonal bis

zum schauerlichen Ende aufrecht erhaltene Fiktion von

der Umsiedlung, also Deportation, und die Benutzung

von Vertrauensleuten aus der Zahl der Opfer macht das

Unvorstellbare möglich, daß Hunderttausende

umgebracht wurden, ohne daß etwas nach außen dringt.

Die Gegend ist – wie alle Zeugen angeben – öde,

weiträumig und von Fabrikschornsteinen durchsetzt. Ich

will es mir ersparen all die entsetzlichen Tricks

aufzuzählen, mit denen man zunächst die Opfer täuschte,

aber auch die Außenwelt und die eigenen Leute.

Darf ich hierfür auch die Aussage des Zeugen von

Thadden heranziehen, der im Auftrage des Auswärtigen

Amtes mit zahlreichen Ausländern Lager besichtigt hat,

damit sie sich ebenso wie er selbst von der angeblichen

Unbegründetheit von Beschwerden überzeugen konnten.

Auch Theresienstadt wurde besucht als Muster einer der

geplanten geschlossenen Siedlungen für Juden, und es

wurde – wie der Zeuge bestätigt hat – alles wohl geordnet

gefunden. 1492 erschien im sogenannten Protektorat ein

Gesetz über die Schaffung einer geschlossenen Siedlung

Theresienstadt (Dokument SS-95). Alle Welt mußte also

annehmen, daß die Angaben über die Umsiedlung

zutrafen. Warum nicht auch der SS-Mann, der mit diesen

Dingen dienstlich nichts zu tun hatte und nicht mehr

wußte als jeder andere? Daß allein schon die sogenannte

Umsiedlung, eigentlich »Deportation«, ein Verbrechen im

Sinne des Statuts ist, ist eine andere Frage und wird

später zu behandeln sein.

Man darf bei allem nicht vergessen, daß Krieg war. Die



Männer der Waffen-SS standen in ihrer großen Masse im

ständigen Einsatz an der Front. Die Zeugen Brill und

Blume haben die Stärke auf zirka 580000 am Ende des

Krieges angegeben.

Durch ihre Kampfaufgaben voll in Anspruch genommen,

wußten sie nichts von dem, was hinter ihrem Rücken vor

sich ging. Wenn ihnen überhaupt bekannt war, daß dort

Männer in der gleichen Uniform in den

Konzentrationslagern Dienst taten, fühlten sie sich diesen

völlig wesensfremd und hatten keinerlei innere oder

äußere Bindungen an sie (Zeuge Hauser, Affidavit Gille,

Affidavit Steiner). Versetzungen von

Konzentrationslagerpersonal zur Fronttruppe waren sehr

selten.

Die Tatsache, daß es in Deutschland kein freies

Nachrichtenwesen gab, fand ihre notwendige Ergänzung

darin, daß die Einfuhr ausländischer Zeitungen ebenso

wie das Abhören ausländischer Sender bei strengster

Strafe verboten war. Mit dieser Maßnahme hatte die

Regierung auch im allgemeinen Erfolg. Die amtlichen

Behauptungen, die ausländischen Nachrichtendienste

enthielten nichts als Propagandalügen, fanden auch in der

Waffen-SS Glauben, da gelegentlich feindliche

Meldungen als unwahr feststellbar waren. Das hat der

Angeklagte Fritzsche dargelegt.

Dieses Verbotssystem wurde durch eine

wohlabgewogene positive amtliche deutsche Propaganda

ergänzt. Himmler selbst erklärte im Jahre 1942 in einer

Rede auf der Junkerschule Tölz, in den

Konzentrationslagern befänden sich in der Hauptsache

kriminelle Elemente, die bei anständiger Behandlung



durch positive Arbeitsleistung zu brauchbaren

Mitgliedern des Volkes erzogen werden sollten (Affidavit

SS-119 bis 122, von Saucken). Eine solche Behauptung

mußte um so mehr Glauben finden, als der immer größer

werdende Menschenmangel in Deutschland zu

sorgfältiger Schonung jedes Menschenlebens und zu

totaler Ausnutzung aller nur verfügbaren Arbeitskraft

zwang. Ein anschauliches Beispiel dafür, wie gerade diese

Begründung bei beteiligten Stellen als besonders

zweckmäßig, weil Vertrauen einflößend erschien, bietet

die eidesstattliche Versicherung Rothemund (Affidavit

SS-12). Dieser Zeuge hat bekundet, er habe Ende 1943

als Adjutant des Chefs des SS-Personalhauptamtes beim

Reichssicherheitshauptamt, Amt IV und beim

Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, Amtsgruppe D,

angefragt, ob Gerüchte über die Ermordung von Juden

wahr seien. Er erhielt die Antwort, es handle sich um

ausgesprochene Feindpropaganda. Das

Wirtschafts-Verwaltungshauptamt fügte hinzu, die

Häftlinge seien unentbehrliche Arbeitskräfte für die

Rüstungswirtschaft, auf die Deutschland nicht verzichten

könne.

Nicht einmal höchste Reichsstellen waren in der Lage,

sich Klarheit über den Sachverhalt zu verschaffen. Der

Zeuge von Thadden hat im einzelnen geschildert, wie

durch ein raffiniertes Jonglieren zwischen Wahrheit und

Unwahrheit es Eichmann verstanden hat, das Auswärtige

Amt zu täuschen. Die Besichtigung von Judenlagern

durch den Zeugen, sei es allein, sei es in Begleitung von

Vertretern der Schutzmächte und des Roten Kreuzes,

ergaben in Bezug auf Massentötungen keinen Verdacht.



Weitere Nachforschungen in anderen Lagern, in denen

tatsächlich Judenvernichtungen vorgenommen wurden,

wußte Eichmann durch die unwiderlegbare Behauptung

zu verhindern, daß dort streng geheimzuhaltende

Rüstungsaufträge, nämlich die Herstellung von

V-Waffen, ausgeführt würden und die Lager daher

unzugänglich seien.

Ich habe ferner Beweis dafür angetreten, daß die

Geheime Staatspolizei auch dem Justizministerium in der

Person des Sachbearbeiters für Strafverfolgung von

Gerüchteverbreitung, Kühn, auf offizielle Anfrage im

Jahre 1942 oder 1943 mitgeteilt hat, daß Gerüchte über

die Vernichtung von Juden in den Ostgebieten erfunden

seien. Das Affidavit ist von der Kommission abgelehnt

worden, da es nicht die SS beträfe. Ich bitte, das

Dokument nachträglich zuzulassen.

Auch der Angeklagte Fritzsche hat in seiner Vernehmung

als Zeuge eine Reihe von anschaulichen Beispielen

gegeben, wie es ihm – der in seiner hohen Stellung

Gerüchte über Judenvernichtung zu hören bekam – nicht

gelang, eine Bestätigung zu erlangen, sondern auf Grund

seiner Ermittlungen zu dem gegenteiligen Schluß kam.

Durch nichts ist auch bisher bewiesen, daß die Masse der

SS von der Tätigkeit der Einsatzkommandos Kenntnis

erhalten hat.

Und zur Widerlegung der Kenntnis von den biologischen

Experimenten in den Konzentrationslagern darf ich nur

auf die mir grotesk erscheinende Tatsache hinweisen, daß

hier eine ausgedehnte Beweisaufnahme stattgefunden hat

über die Frage, ob der Angeklagte Göring von ihnen

gewußt hat. Ich könnte Ausführungen machen darüber,



daß diese Versuche nur in einigen Lagern geschahen, daß

sie nach Angabe einiger Affidavits nur nach freiwilliger

Einwilligung der Häftlinge erfolgten – ich will es nicht,

denn ich will die Vornahme überhaupt nicht verteidigen

und auch nicht den entsprechenden Eindruck erwecken.

Der Hinweis auf diesen Streit über die Kenntnis oder

Unkenntnis Görings und die Frage, welche

Beweisaufnahme zugunsten des unbekannten SS-Mannes

vorgenommen wurde, genügt mir. Daß durch die

Vornahme verbrecherischer Experimente und ihre

Kenntnis durch den Geschäftsführer des »Ahnenerbes«,

den Zeugen Sievers, nicht die Mitglieder und Mitarbeiter

des »Ahnenerbes« belastet sind, in dessen

Gesamtforschung diese Experimente vielleicht 1 Prozent

bedeuteten, scheint mir nicht zweifelhaft.

Schließlich will ich zu diesen Fragen des Wissens um die

Verbrechen nur noch zitieren, was ich in den »Berliner

Blättern«, Heft 1, 1946, in einem Aufsatz: »Der Jude im

Dritten Reich«, von Oskar Goetz, auf Seite 54 las:

»Die Vergasungen von Auschwitz, die anderen Schandtaten in den

Todeslagern von Mauthausen, Maidanek, Ravensbrück und

Buchenwald hielten wir beispielsweise im Lager Theresienstadt nur für

Gerüchte, ja sogar maßlos aufgebauschte Gerüchte. Was beispielsweise

wirklich in Auschwitz geschehen war, erfuhren wir in Theresienstadt

authentisch erst im Frühjahr 1945, als einige wenige Überlebende nach

der Auflösung von Auschwitz zu uns zurückkamen. Man wird im

Interesse einer gerechten Beurteilung seiner Mitmenschen sachlich sein

müssen und sachlich sein wollen. Kein Schuldiger soll straflos

ausgehen, aber kein Unschuldiger darf mit Schuld belastet werden.

Und im Sinne einer künftigen Beruhigung der Gemüter wäre hier mehr

Objektivität dringend am Platze.«

Ich wünschte, dies Beispiel von Objektivität, die sich

jemand trotz Erniedrigung durch das Nazi-Regime

einschließlich SS erhalten hat, könnte vorbildlich werden.



Käme man also nun zu dem Ende, daß abgesehen von

den bestimmten bestimmbaren oder ungefähr

bestimmbaren Tätern – der Zeuge Dr. Morgen hat ja

bestimmte Täterkreise im Konzentrationslagerwesen

genannt – die große Masse der SS keine konkreten

Vorstellungen von Verbrechen gehabt hat, daß sie aber in

ihrer Masse – wie die übrigen Deutschen – zum Beispiel

von Deportationen gewußt hat, so wäre auch das nach

Artikel 6a des Statuts nur verbrecherisch, wenn es in

Verbindung mit einem Angriffskrieg geschah. Daß die

Masse der SS nicht das Bewußtsein hatte, einen

Angriffskrieg zu führen – was erforderlich wäre –, hatte

ich oben schon gesagt.

Meine Herren Richter! Präsident Roosevelt hat am 25.

Oktober 1941 aus Anlaß von Geiselerschießungen durch

deutsche Besatzungsbehörden in einer Rede erklärt:

»Zivilisierte Nationen bekennen sich seit langem zu dem Grundsatz,

daß niemand für die Taten eines anderen bestraft werden darf.«

Justice Jackson hat am 28. Februar 1946 folgendes gesagt:

»Das Ziel, die Organisation als verbrecherisch zu erklären, besteht in

der Bestrafung zur Beihilfe dieser Verbrechen, obwohl die eigentlichen

Täter nie gefunden oder identifiziert werden können.«

Können sie wirklich nicht gefunden werden? Beweisen

nicht zum Beispiel für die

Konzentrationslager-Verbrechen die große Anzahl der

von mir vorhin genannten Prozesse der alliierten

Kriegsgerichte mit 153 Todesurteilen bei 241

Angeklagten das Gegenteil? Will die Anklage behaupten,

sie habe die eigentlichen Täter noch nicht gefunden,

obwohl seit über einem Jahr sämtliche Personen, die mit

dem Konzentrationslagerwesen je zu tun hatten, in Haft

sind und die Häftlinge, heute in bestimmten



Organisationen und namentlich erfaßt, jederzeit als

Zeugen zur Verfügung stehen? Auch alle Akten und

Unterlagen sind im Besitz der Alliierten.

Trotzdem und trotz der Diskrepanz dieser beiden Zitate

– Roosevelt-Jackson – will ich mich einmal mit der

Anklage auf den Standpunkt stellen, es gäbe solch eine

kollektive Kriminalität.

Dann gilt aber auch in ihrem Rahmen wieder der

Grundsatz, daß niemand für eine Tat bestraft werden

kann, die er nicht begangen hat. Es bedeutet nämlich, daß

in diesem Fall der Kreis der Beschuldigten so eng wie

möglich gezogen wird.

Diese Begrenzung kann in zwei Richtungen erfolgen, und

zwar wahlweise und auch nebeneinander:

1. in Bezug auf den Kreis der Verantwortlichkeit, das

heißt die Dienststellung oder den Dienstrang;

2. in Bezug auf die Untergruppen der ganzen als SS

schlechthin bezeichneten Organisation.

 

Die Anklagebehörde hat meines Ermessens die erste

Grenzziehung schon bei der Anklageerhebung

hinsichtlich der Partei und der Regierung vorgenommen.

Von der Partei sollen nur die Politischen Leiter, von der

Exekutivgewalt des deutschen Staates nur die

Reichsregierung verurteilt werden.

Bei der Begrenzung nach der Verantwortlichkeit muß

aber wohl unterschieden werden zwischen moralischer

und rechtlicher Verantwortlichkeit. Es muß gefragt

werden: Was hätte der einzelne in seiner Dienststellung

tun müssen, wenn er Verbrechen etwa auf Befehl beging

oder auch nur von ihnen wußte? Was war ihm



zuzumuten?

Die Begrenzung nach Untergruppen der ganzen

Organisation wird der in meinen Ausführungen

eindringlich dargelegten Tatsache gerecht – die ich

nochmals, da ich Stellen überspringen mußte,

nachzulesen bitte –, daß diese Gruppen voneinander

ganz getrennte Tätigkeitskreise und auch hinsichtlich der

Kenntnis der Tätigkeiten, eventuell der Verbrechen, stark

voneinander abwichen.

Auch eine Untergruppierung nach Beginn und Ende der

Mitgliedschaft wäre denkbar und würde damit zugleich

eine Herausnahme der eingezogenen Mitglieder kollektiv

ermöglichen.

Aber auch bei solcher eingeschränkten Verurteilung

erscheint es mir unbedingt erforderlich – angesichts der

durch das Gesetz Nummer 10 schwerwiegenden Folgen

–, in der Urteilsformel oder -begründung zum Ausdruck

zu bringen, daß dem einzelnen Mitglied jede Einwendung

mit Ausnahme der in Artikel 10 genannten zustehe.

Zuletzt möchte ich noch auf ein formelles Hindernis für

die beantragte Verurteilung hinweisen:

Der Sinn der Akzessorität der Verurteilung eines

Organisationsmitgliedes als Einzelangeklagter dieser

Organisation nach Artikel 9 scheint mir folgender zu

sein:

Eine Organisation soll nur dann für die Handlung eines

Einzelangeklagten, der ihr Mitglied war, verantwortlich

gemacht werden, wenn zwischen der Tat des

Einzelangeklagten und seiner Organisation ein solcher

Zusammenhang besteht, daß aus rechtlichen Gründen

eine Mithaftung der Organisation notwendig erscheint.



Ein solcher Kausalzusammenhang liegt nur vor, wenn

der Einzelangeklagte die Handlung als Mitglied der

Organisation begangen hat, sei es, daß er damit die

Zielsetzung der Organisation verwirklicht oder aber sich

der Organisation zu ihrer Ausführung bedient hat. Justice

Jackson hat am 28. Februar 1946 ausgeführt:

»Einzelne Angeklagte hier, zumindest einer, muß Mitglied der

Organisation gewesen sein und auch wegen einer Tat verurteilt

werden, auf Grund deren die Kriminalität dieser Organisation

festgestellt werden kann.«

Auf die von mir vertretene SS-Organisation angewandt

bedeutet das: Eine SS-Organisation kann nur dann für

verbrecherisch erklärt werden, wenn ihr zumindest einer

der Angeklagten als Mitglied angehört hat und wegen

eines solchen Verbrechens verurteilt worden ist, das er

entweder durch seine Organisation zur Ausführung

gebracht hat oder das als Ausfluß der Zielsetzung seiner

Organisation zu werten ist und zu ihrer Verwirklichung

begangen wurde.

Mit der Ausnahme, auf die ich noch zu sprechen

kommen werde, stehen die Einzelangeklagten aber wegen

solcher Handlungen vor Gericht, die sie in ihrer

Eigenschaft als Leiter wichtigster Staats- und

Parteistellen, nicht aber SS-Stellen, und in Ausübung

ihrer dortseitigen Aufgaben durchgeführt haben. Daß

einige von ihnen nebenbei auch Ehrenränge in der einen

oder anderen SS-Organisation bekleidet haben, reicht

nicht aus, um die SS-Organisation mitverantwortlich zu

machen für Taten, an deren Durchführung sie in keiner

Weise beteiligt war und die auch gar nicht zu ihren

Aufgaben gehörten.

Eine Ausnahme könnte Kaltenbrunner bilden. Er ist in



seiner Eigenschaft als Chef der Sicherheitspolizei, das

heißt Kriminalpolizei und Gestapo und des SD auch

wegen solcher Handlungen angeklagt, die durch den SD

ausgeführt worden sind. Damit können aber nicht die

SS-Organisationen belastet werden. Die Kriminalpolizei

ist nicht angeklagt. Selbständig ist die Gestapo angeklagt.

Man muß auch die Anklage gegen den SD als selbständig

ansehen. Zwar war sie ursprünglich mit derjenigen gegen

die SS verbunden, aber der SD hat alsbald einen eigenen

Verteidiger bekommen und ist auch im ganzen Verfahren

selbständig behandelt worden. Organisatorisch ist SD

und SS seit 1934 getrennt. Eine Verurteilung

Kaltenbrunners würde daher – wenn überhaupt – formell

höchstens die Verurteilung der Organisationen Gestapo

und SD ermöglichen – deren Verteidigung ich keinesfalls

vorgreifen möchte –, nicht dagegen die der SS.

Verfahrenstechnisch darf ich noch darauf hinweisen, daß

keiner der insoweit betroffenen Angeklagten je darüber

befragt worden ist, ob und inwieweit er für die SS oder

als SS-Mitglied die ihm zur Last gelegten Taten begangen

habe. Das scheint mir ein Mangel zu sein.

Ich komme zum Schluß, meine Herren Richter, und bitte

kurz noch um Ihr Gehör: Ich sagte einleitend, dieser

Prozeß sei der gewaltigste Strafprozeß – aber doch eben

ein Strafprozeß. Und deshalb frage ich auch hier:

Welchen rechtspolitischen Zweck kann und wird eine

Verurteilung haben? Und ich erhalte die traditionelle

Antwort: Vergeltung und Abschreckung.

Gewiß ist es notwendig, das deutsche Volk und

insbesondere die früheren Nazi-Gliederungen, aber auch

alle Völker der Welt abzuschrecken, die je in die



Versuchung kommen könnten, sich Diktaturen und

antidemokratischen Methoden zuzuwenden und ihnen

die schweren Folgen der Verletzung des Völkerrechts,

des neuen jetzt im Statut niedergelegten Universalrechts

vor Augen zu führen. Dieser Prozeß soll eine letzte

Warnung sein an alle, die sich der Forderung der Welt

und aller ihrer friedliebenden Bürger nach Freiheit der

Rede, Freiheit der Religion, nach Freiheit von Not und

Furcht verschließen. Der Krieg, die furchtbaren Folgen

der Niederlage, die Verhaftung von Hunderttausenden

über die Kriegsgefangenschaft hinaus, die qualvollen

Monate der Verhandlungen hier, die politische

Überprüfung und Erwerbsbeschränkung, alles das sind so

eindringliche und abschreckende Tatsachen, daß sie für

alle die Wirkung haben werden, die wir erhoffen.

Aber vor allem, meine Herren Richter: Ihre Armeen

haben Deutschland befreit von der Tyrannei des

Nazitums, befreien Sie die Welt jetzt von dem Fluche der

Vergeltung.

Die Welt kann nur genesen, wenn einmal Schluß gemacht

wird mit den verhetzenden Parolen gegen Rassen,

Völker, Klassen oder Parteien.

Ich sage das, obwohl ich weiß, daß es, ebenso wie auf der

Seite der Alliierten, viele SS-Leute gibt, die den Sinn

meiner Worte nicht verstehen. Aber auch sie sollen einst

die ewige Wahrheit des Wortes erkennen:

»Nicht mitzuhassen, mitzulieben sind wir da.«

Und so möchte ich die Verteidigung der SS

zusammenfassen:

Ich klage an jeden einzelnen der Mörder und Verbrecher,

die dieser Organisation oder einem ihrer Teile angehört



haben – und ihrer sind nicht wenige.

Ich spreche frei die Tausende, Hunderttausende, die im

guten Glauben dienten und so moralisch und

metaphysisch, nicht kriminell, in die Schuld verstrickt

wurden, die das ganze deutsche Volk heute bitter trägt.

Aber, ich warne –, ich warne die Welt und ihre Richter

vor der Begehung eines Massenunrechts in gesetzlicher

Form, vor der Schaffung einer Masse der Verdammten

und Geächteten im Herzen Europas.

Ich warne –, auf daß die Sehnsucht aller Völker und

Menschen erfüllt werde.

Möge Gott Ihr Urteil segnen!

 

VORSITZENDER: Ich glaube, der SD ist die nächste

Organisation.

 

DR. GAWLIK: Ich werde mich streng an die Regeln des

Gerichts halten und nur Teile meiner Ausführungen

verlesen.

Hoher Gerichtshof! Meine Aufgabe als Verteidiger des

SD erblicke ich nicht darin, ausgeübtes Unrecht

irgendwie zu beschönigen oder gar die hierfür

verantwortlichen Personen der Bestrafung zu entziehen.

Es geht in dem Verfahren gegen den SD nicht darum, ob

einzelne Personen für begangene Verbrechen bestraft

werden müssen, vielmehr ist darüber zu entscheiden, ob

nach dem Ergebnis der durchgeführten Beweisaufnahme

ein Personenkreis von 3000 hauptamtlich und 30000 rein

ehrenamtlich tätigen Personen, die unter dem Namen SD

in den Ämtern III und VI zusammengefaßt waren, für

verbrecherisch erklärt werden können.



Allein mit dieser Frage habe ich mich zu beschäftigen.

Ich habe zu prüfen, ob der von der Anklagebehörde

gegen den SD gestellte Antrag auf Grund des Statuts

und, soweit dies nach dem Statut zulässig ist, auf Grund

des Völkerrechts, der nationalen Rechte und der von der

Rechtswissenschaft entwickelten Rechtsgrundsätze

gerechtfertigt ist.

Ich werde zunächst zu den Rechtsproblemen Stellung

nehmen, um sodann im zweiten Teil meiner

Ausführungen den tatsächlichen Sachverhalt unter

Berücksichtigung des Ergebnisses der Beweisaufnahme

zu erörtern.

Der erste Teil gliedert sich in zwei Abschnitte: In dem

ersten Abschnitt behandle ich die materiell-rechtlichen, in

dem zweiten Abschnitt die prozeß-rechtlichen Fragen.

In dem materiell-rechtlichen Teil werde ich erstens den

Begriff der Organisationen und Gruppen und Beziehung

zum SD untersuchen. Sodann werde ich zweitens prüfen:

a) welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen,

damit eine Organisation oder Gruppe für

verbrecherisch erklärt werden kann,

b) welche Folgerungen sich aus diesen Feststellungen

ergeben.

 

Anschließend werde ich untersuchen.

c) ob der Grundsatz »nulla poena sine lege« einer

Verurteilung des SD entgegensteht.

 

Ich beginne mit der Klarstellung des Wortes »SD«,

Sicherheitsdienst. Dieses Wort hatte keinen eindeutigen

Sinn. Unter SD verstand man zunächst:



a) die SS-Formation SD,

b) die Ämter III, VI und VII.

 

Dies waren, wie sich aus der Vernehmung des Zeugen

Hoeppner ergibt, zwei völlig verschiedene

Zusammenschlüsse von Personen.

Zu a): Zur SS-Formation SD gehörten alle Personen, die

der SS angehörten oder SS-Anwärter waren und bei der

Sicherheitspolizei oder bei anderen polizeiähnlichen

Organisationen – zum Beispiel Zollgrenzschutz – oder

beim SD-Nachrichtendienst beschäftigt waren. Diese

SS-Formation SD hatte keine Aufgaben und keine Ziele.

Sie übte auch keine Tätigkeit aus, um irgendeinen

gemeinsamen allgemeinen Zweck zu erfüllen. Ihre

Angehörigen kamen niemals zu einem gemeinsamen

Dienst oder zu sonstigen gemeinsamen

Zusammenfassungen zusammen. Es fehlte ihnen jedes

Zusammengehörigkeitsgefühl, da sie unabhängig

voneinander in verschiedenen Organisationen Dienst

taten. Ich beziehe mich hierbei insbesondere auf die

Aussagen des Zeugen Hoeppner vor der Kommission

und vor dem Tribunal.

Es handelte sich um eine rein listenmäßige

Zusammenfassung von SS-Angehörigen und

SS-Anwärtern bestimmter Berufsgruppen.

Die Angehörigen dieser SS-Sonderformation SD trugen

die SS-Uniform mit dem Abzeichen »SD« auf dem linken

Ärmel. Sie waren also äußerlich hinsichtlich ihrer

verschiedenen Sparten nicht zu unterscheiden.

Zu b) Zu den Ämtern:

Die Ämter III, VI und VII waren der



Inlandsnachrichtendienst, der Auslandsnachrichtendienst

und die wissenschaftliche Forschung. Sie waren in dem

im Jahre 1939 errichteten Reichssicherheitshauptamt die

SD-Ämter, im Gegensatz zu den Sipo-Ämtern IV und V.

Das Amt VI wurde am 12. Februar 1944 mit der

militärischen Abwehr zu dem einheitlichen deutschen

geheimen Meldedienst vereinigt. Ich beziehe mich hierbei

auf das Dokument SD-1 und Affidavit Schellenberg,

SD-62.

Daneben gab es noch den Reichssicherheitsdienst, der

wieder etwas anderes war; der Reichssicherheitsdienst

stellte den Begleitschutz für führende Personen des

Staates. Dieser Verband gehörte nicht zum

Reichssicherheitshauptamt und war auch kein Teil der SS.

Der Reichssicherheitsdienst unterstand dem damaligen

Brigadeführer Rattenhuber, dessen unmittelbarer

Vorgesetzter Himmler war.

Angeklagt sind die Ämter III und VI des

Reichssicherheitshauptamtes, der

Inlandsnachrichtendienst und der

Auslandsnachrichtendienst.

Das Amt VII ist, obwohl es zusammen mit den Ämtern

III und VI als SD bezeichnet wurde, nicht angeklagt. Ich

beziehe mich hierbei insbesondere auf das

Kommissionsprotokoll vom 23. Juli 1946.

Wenn ich nunmehr in meinen weiteren Ausführungen

vom SD spreche, so verstehe ich hierunter nur die

angeklagten Ämter III und VI.

Die Ämter III und VI des RSHA sind erst im September

1939 gebildet worden. Formell kann sich die Anklage

daher auch erst auf die Zeit seit diesem Zeitpunkt



beziehen. Im Widerspruch hierzu sind jedoch auch gegen

den SD Beschuldigungen für die Zeit vorher erhoben

worden.

Entgegen dem formellen Wortlaut der Anklage werde ich

daher auch die Zeit vorher zum Gegenstand meines

Vortrages machen.

Die Ämter III und VI sind nicht selbständig, sondern als

Teil der SS angeklagt worden.

Die Anklagebehörde sieht demnach die SS als eine

Organisation oder Gruppe im Sinne von Artikel 6 des

Statuts an und den SD lediglich als einen Teil hiervon.

Ist dies richtig?

Zur Entscheidung dieser Frage bedarf es einer

Erörterung der Begriffe Organisation und Gruppe im

Sinne des Statuts.

Der Herr amerikanische und der Herr englische

Anklagevertreter haben in der grundlegenden Rede am

28. Februar 1946 folgende Voraussetzungen für den

Begriff Organisation als erforderlich erachtet:

1. Einen Zusammenschluß von Personen mit einer

erkennbaren Verbindung,

2. einen gemeinsamen allgemeinen Zweck,

3. Freiwilligkeit des Zusammenschlusses.

 

Dieser Definition, die auch der deutschen

Rechtsprechung entspricht, lege ich meine weiteren

Ausführungen zugrunde.

Die Entscheidung spitzt sich daher zu den Fragen zu, ob

zwischen SS und SD

a) eine erkennbare Verbindung,

b) ein gemeinsamer allgemeiner Zweck bestand.



 

Für die Zeit bis zur Jahreswende 1933/1934 ist dies zu

bejahen. Insoweit verweise ich insbesondere auf die

Aussage des Zeugen Hoeppner.

Für diese Zeit gelten somit für den SD die Ausführungen

des Verteidigers der SS, und ich werde daher für diesen

Zeitraum keine grundsätzlichen Ausführungen machen.

Für die spätere Zeit muß die Frage, ob zwischen SS und

SD eine erkennbare Verbindung bestand, jedoch verneint

werden.

Das Reichssicherheitshauptamt war nicht eines der

Ämter der obersten SS-Führung, wie von der

Anklagebehörde behauptet worden ist. Es ist auch nicht

richtig, daß das Reichssicherheitshauptamt eine Abteilung

der SS war. Insoweit widerspricht sich die

Anklagebehörde selbst, denn die Geheime Staatspolizei,

das Amt IV des Reichssicherheitshauptamtes, ist nicht als

Teil der SS, sondern besonders angeklagt.

Wenn in dem Trial-Brief gegen die SS, Seite IX,

vorgetragen wird, der SD sei eine Spionageabteilung der

SS, so handelt es sich insoweit, als von einer Abteilung

der SS die Rede ist, offensichtlich um eine Verwechslung

mit der SS-Sonderformation SD.

Zwischen SD und SS bestand in der Zeit nach 1934 kein

gemeinsamer Oberbefehl. Die für den Begriff der

Organisation erforderliche Verbindung zwischen SS und

SD ist auch nicht etwa durch die Person Himmlers

hergestellt worden, denn dann hätte auch diese

erkennbare Verbindung mit der Polizei und seit dem

Jahre 1944 sogar mit dem Ersatzheer bestehen müssen.

Es ist richtig, daß Himmler die Zusammenfassung von



SS, SD und der Polizei durch Schaffung eines

Staatsschutzkorps erstrebte. Hierbei handelt es sich

jedoch um Zukunftspläne, die noch nicht verwirklicht

worden sind.

Auch durch die Höheren SS- und Polizeiführer ist diese

erforderliche Verbindung nicht geschaffen worden, denn

den Höheren SS- und Polizeiführern stand grundsätzlich

weder ein sachliches noch disziplinäres Weisungsrecht

gegenüber den Angehörigen der Ämter III und VI zu.

Die für den Begriff der Organisation erforderliche

erkennbare Verbindung dürfte in der Zeit seit 1934

schon aus diesem Grunde nicht bestanden haben, weil

nur 10 Prozent der haupt- und ehrenamtlichen

Angehörigen der Organisation des SD Mitglieder der SS

waren. 90 Prozent waren nicht Mitglieder der SS, die

somit auch nicht die Uniform der SS-Sonderformation

SD mit dem SD-Abzeichen trugen. Während des Krieges

waren etwa 50 Prozent des SD Frauen.

Abgesehen von der erforderlichen, erkennbaren

Verbindung zwischen SS und SD fehlte es in der Zeit

nach 1934 an einem gemeinsamen Zweck. Hierfür

verweise ich auf die Aussagen des Zeugen Hoeppner.

Der SD war somit nur bis zum Jahre 1934 ein Teil der SS

als einer Organisation im Sinne von Artikel 9 des Statuts.

Nach diesem Zeitpunkt waren SS und SD nicht mehr in

einer Organisation im Sinne des Statuts

zusammengeschlossen.

Waren SS und SD in der Zeit seit 1934 eine Gruppe im

Sinne von Artikel 9 des Statuts?

Es kann zweifelhaft sein, ob der Gesetzgeber überhaupt

einen rechtserheblichen Unterschied zwischen Gruppe



und Organisation machen wollte. Gegen einen

Unterschied könnte der Wortlaut des Artikels 9 des

Statuts sprechen. Dort heißt es, daß Gruppen und

Organisationen als verbrecherische Organisationen

erklärt werden können. Auch die Gruppe soll somit als

eine verbrecherische Organisation erklärt werden.

Nimmt man jedoch einen Unterschied an, so ist

folgendes zu sagen:

Die Anklagebehörde hat ausgeführt, der Begriff der

Gruppe sei dem gewöhnlichen Sprachgebrauch zu

entnehmen. Bei der Auslegung dieses Begriffes soll auch

der gesunde und natürliche Menschenverstand

angewendet werden. Nach dem gewöhnlichen

Sprachgebrauch ist die Gruppe eine zahlenmäßig kleine

Personengemeinschaft. Man spricht bei 15 bis 20

Personen von einer Gruppe aber nicht mehr bei größeren

Zusammenschlüssen. Man spricht davon, daß sich

innerhalb einer Partei, eines Vereins, Gruppen gebildet

haben.

Nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch ist die Gruppe

ein Teil der Organisation. Die Gruppe ist mithin der

Unterbegriff der Organisation.

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf eine

Entscheidung des deutschen Reichsgerichts vom 8. Mai

1922 hinweisen. In dieser Entscheidung ist

ausgesprochen worden, daß sich aus den Mitgliedern

einer großen Personenmehrheit, die irgendwelche

allgemeine Ziele verfolgt, eine Gruppe aussondern

könne, die es sich zur Aufgabe gemacht habe, ein

bestimmtes Einzelziel zu verfolgen. Dies könne

insbesondere dann vorliegen, wenn die große



Personenmehrheit erlaubte Ziele mit erlaubten Mitteln

verfolge, ein Teil der Mitglieder aber – vielleicht ohne

daß die übrigen hiervon Kenntnis erlangt hätten – sich zu

einer Betätigung zusammenschlössen, die auf verbotene

Weise die Ziele des Ganzen zu fördern suche.

Artikel 9 des Statuts dürfte somit wie folgt auszulegen

sein:

Es können als verbrecherisch erklärt werden:

1. eine Organisation oder

2. eine Gruppe als Teil einer Organisation.

 

Der SD könnte in der Zeit seit 1934 nur dann eine

Gruppe sein, wenn er ein Teil der SS gewesen wäre. Dies

ist jedoch, wie ich bereits ausgeführt habe, nicht der Fall.

Ergebnis: Der SD war seit 1934 kein Teil der SS als einer

Organisation oder Gruppe im Sinne von Artikel 9 des

Statuts.

Ich komme zu einer weiteren Frage:

Waren die Ämter III und VI eine einheitliche

Organisation oder Gruppe, oder waren sie zwei getrennte

Organisationen im Sinne des Statuts?

Die Ämter III und VI hatten weder eine erkennbare

Verbindung noch einen gemeinsamen allgemeinen

Zweck. Dies gilt sowohl für die Zeit nach 1939, wo die

Ämter III und VI zum RSHA gehörten, als auch für die

Zeit vorher, wo sie im SD-Hauptamt vereinigt waren.

Amt III war der Inlandsnachrichtendienst, Amt VI der

Auslandsnachrichtendienst.

Auf Grund der Beweiserhebungen kann als erwiesen

angesehen werden, daß die Ziele, Aufgaben, Tätigkeiten

und Methoden der Ämter III und VI stets völlig



verschiedene waren.

Die Vereinigung der Ämter III und VI im

Reichssicherheitshauptamt reicht nicht aus, um eine

erkennbare Verbindung und eine gemeinsame allgemeine

Aufgabe beider Ämter als gegeben anzusehen. Zum

Reichssicherheitshauptamt gehörten auch die Geheime

Staatspolizei, Amt IV, und die Kriminalpolizei, Amt V.

Die Geheime Staatspolizei wird von der Anklagebehörde

zutreffend als eine selbständige Organisation angesehen

und ist als solche angeklagt worden. Das gleiche nimmt

offensichtlich die Anklage hinsichtlich der

Kriminalpolizei an, die nicht angeklagt ist. Ebensowenig

wie die Geheime Staatspolizei und die Kriminalpolizei

durch die Vereinigung im Reichssicherheitshauptamt

ihren Charakter als selbständige Organisationen verloren

haben, genauso wenig konnte diese Vereinigung der

Ämter III und VI eine erkennbare Verbindung und eine

gemeinsame allgemeine Aufgabe dieser beiden Ämter

herstellen. Das Reichssicherheitshauptamt war nur eine

Dienststellenbezeichnung. Ich verweise hierzu

insbesondere auf die Aussage des Zeugen Best.

Der SD war somit keine einheitliche Organisation im

Sinne des Statuts, sondern die Ämter III und VI könnten

lediglich zwei getrennte Organisationen gewesen sein,

wenn die weitere Voraussetzung, die Freiwilligkeit der

Mitgliedschaft gegeben wäre.

Nach dem Vortrag der Anklagebehörde soll es nicht

notwendig sein, daß jedes Mitglied ein freiwilliges war.

Die Anklagebehörde hält es für unerheblich, wenn ein

kleiner Bruchteil oder kleiner Prozentsatz nicht freiwillig

beigetreten ist.



Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, daß diese

Rechtsansicht mit der deutschen Rechtsprechung nicht

übereinstimmt. Das deutsche Reichsgericht hat in einer

Entscheidung im Jahre 1928 für die Vereinigung, die dem

Begriff der Organisation im Sinne des Statuts

entsprechen dürfte, den freiwilligen vertragsmäßigen

Zusammenschluß sämtlicher Mitglieder gefordert.

Ich lasse die Entscheidung der Frage dahingestellt, ob

eine Organisation auch dann als gegeben anzusehen ist,

wenn ein kleiner Prozentsatz der Mitglieder der

Vereinigung nicht auf Grund eines freiwilligen

vertragsmäßigen Zusammenschlusses angehörte, weil es

hierauf beim SD nicht ankommt.

Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß während des

Krieges die Zugehörigkeit eines erheblichen Teils der

Angehörigen des SD nicht freiwillig war, sondern auf

gesetzlicher Anordnung, entweder auf der

Dienstverpflichtung oder auf der Notdienstverpflichtung

beruhte. Ich verweise auf die Aussage des Zeugen

Hoeppner, der bekundet hat, daß während des Krieges

schätzungsweise 50 bis 60 Prozent der Mitglieder dem

SD auf Grund gesetzlicher Anordnung angehörten.

Diese Angaben werden unterstützt durch die

eidesstattlichen Erklärungen, auf denen sich für

verschiedene Dienststellen im Durchschnitt die gleichen

Prozentsätze ergeben. Ich verweise außerdem auf die von

mir überreichte Sammelliste eidesstattlicher Erklärungen

zu diesem Punkt.

Die gesetzlichen Bestimmungen, auf denen die

Dienstverpflichtung und die Notdienstverpflichtung seit

1939 beruhte, ergeben sich aus den von mir überreichten



Dokumenten SD-65 bis 69. Ich verweise hierbei

insbesondere auf das Dokument SD-65, das den

Runderlaß vom 16. Oktober 1940 in der Fassung vom 1.

Juli 1942 wiedergibt. In diesem Runderlaß ist

ausdrücklich bestimmt, daß als Bedarfsstelle auch die

SD-Leitabschnitte die Bereitstellung von Ersatz- und

Ergänzungskräften verlangen können.

Auch für diejenigen, die freiwillig in den SD eingetreten

waren, war während des Krieges ein Ausscheiden nicht

möglich. Ich verweise hierbei auf das Affidavit SD-22.

Es ist demnach nicht richtig, wenn von der

Anklagebehörde vorgetragen wird, die Mitgliedschaft des

SD sei freiwillig gewesen.

Unter Zugrundelegung der von der Anklagevertretung

vorgetragenen Rechtsansicht können somit die Ämter III

und VI für die Zeit des Krieges nicht als Organisation im

Sinne des Statuts angesehen werden.

Sie waren auch keine Gruppen im. Sinne des Statuts, weil

auch für die Gruppe als Teil der Organisation die

Tatbestandsmerkmale der Organisation, mithin auch die

Freiwilligkeit der Mitgliedschaft erforderlich sind.

Als Ergebnis kann somit festgestellt werden:

1. Bis etwa zum Jahre 1934 war der SD ein Bestandteil

der SS.

2. In der Zeit von 1934 bis 1939 waren der

Inlandsnachrichtendienst und der

Auslandsnachrichtendienst zwei getrennte

Organisationen.

3. In der Zeit seit 1939 waren sie keine Organisation

oder Gruppe im Sinne des Statuts, weil die

Zugehörigkeit eines erheblichen Teiles der Mitglieder



auf gesetzlicher Anordnung beruhte.

 

Ich komme nunmehr zu der Frage, welche

Tatbestandsmerkmale gegeben sein müssen, damit eine

Organisation für verbrecherisch erklärt werden kann.

1. Die Anklagebehörde hat vorgetragen, daß die

Organisation

a) entweder einen nach Artikel 6 des Statuts strafbaren

Zweck, oder

b) erlaubte Zwecke durch Mittel, die nach Artikel 6 unter

Strafe gestellt sind, verfolgen muß.

Die Anklagebehörde hält es ferner für erforderlich, daß

eine Schuld der Mitglieder festgestellt wird, das heißt, die

Mitglieder müssen gewußt haben, daß die Organisationen

nach Artikel 6 strafbare Ziele oder erlaubte Ziele durch

nach Artikel 6 unter Strafe gestellte Mittel verfolgten.

Nach dem Vortrag der Anklagebehörde kann eine

Organisation jedoch auch dann für verbrecherisch erklärt

werden, wenn nicht alle Mitglieder von den

verbrecherischen Zielen Kenntnis hatten.

Dieser Ansicht kann nicht zugestimmt werden.

Herr Professor Dr. Exner hat in seinem Plädoyer für den

Angeklagten Jodl eingehend und überzeugend dargelegt,

daß die Tat an sich kein Verbrechen sei, sondern daß die

Schuld hinzukommen müsse. Ohne Schuld keine Strafe.

Professor Dr. Exner hat darüber hinaus nachgewiesen,

daß dieser Satz auch in ausländischen Entscheidungen zu

finden sei. Ich nehme insoweit auf die Ausführungen von

Herrn Professor Dr. Exner Bezug und weise in diesem

Zusammenhang lediglich auf das von der

Anklagebehörde erwähnte amerikanische Gesetz vom 28.



Juni 1940 hin, das als Beispiel dafür angeführt worden ist,

daß Organisationen für verbrecherisch erklärt werden

können.

Dieses Gesetz verlangt ausdrücklich die Kenntnis der

ungesetzlichen Ziele.

Auch im englischen Recht ist es eine allgemeine

Rechtsregel, daß eine Person nicht strafrechtlich verfolgt

werden kann, wenn nicht nachzuweisen ist, daß die

Schuld vorhanden war.

Die Ansicht der Anklagebehörde, daß für die

Verurteilung der Organisationen die Kenntnis eines Teils

der Mitglieder genüge, ließe sich vertreten, wenn das

Gesetz Nummer 10 anders gefaßt worden wäre, nämlich

dann, wenn in dem Verfahren auf Grund von Gesetz

Nummer 10 nachgeprüft werden könnte, ob das einzelne

Mitglied von den verbrecherischen Zielen und

Tätigkeiten der Organisation Kenntnis hatte.

Dies ist jedoch nicht der Fall. Nach dem Gesetz

Nummer 10 wird jedes Mitglied lediglich auf Grund der

Tatsache bestraft, daß es zu einer Organisation, die für

verbrecherisch erklärt worden ist, gehört hat. Die

Mitglieder können in den nachfolgenden Verfahren nicht

mehr geltend machen, daß sie die verbrecherischen

Zwecke und Ziele nicht gekannt hätten. Die von der

Anklagebehörde vertretene Ansicht würde somit dazu

führen, daß in den nachfolgenden Verfahren Personen

verurteilt werden, die von den verbrecherischen Zielen

und Tätigkeiten keine Kenntnis hatten.

Dies würde dem von mir angeführten elementaren

Grundsatz aller Strafrechte der Welt widersprechen, daß

für die Bestrafung nicht der Nachweis des objektiven



Tatbestandes genügt, sondern daß auch die Schuld

nachgewiesen werden muß. Da die Schuld in den

Nachverfahren nicht mehr geprüft werden kann, muß die

Schuld sämtlicher Mitglieder in diesem Verfahren vor

dem Internationalen Militärgerichtshof nachgewiesen

werden. Nur insoweit, als diese Schuld nachgewiesen

wird, könnten die Organisationen oder können einzelne

Gruppen als Teile der Organisation für verbrecherisch

erklärt werden.

Zur Schuld gehört auch das Bewußtsein der

Rechtswidrigkeit. Auch insoweit will ich auf die

Ausführungen von Professor Dr. Exner Bezug nehmen,

der überzeugend dargelegt hat, daß zu jedem schweren

Verbrechen – und schwere Verbrechen sind es allein, die

hier zur Verhandlung stehen – zwar nicht das

Bewußtsein, etwas Strafbares zu tun, wohl aber das

Bewußtsein gehört, daß es unrecht sei, so zu handeln.

Der Täter müsse sich bewußt sein, einem Gesetz zuwider

zu handeln oder sonst in einem natürlichen Sinn Unrecht

zu tun. Professor Dr. Exner hat auch nachgewiesen, daß

dies keine Gedanken seien, die nur das deutsche

Strafrecht beherrschen, sondern er hat eine Anzahl von

Beispielen aus dem englischen Recht angeführt.

Die Mitglieder müssen daher nicht nur die Ziele oder

Methoden der Organisation gekannt haben, die den

Tatbestand von Artikel 6 des Statuts erfüllen, sondern die

Mitglieder müssen auch das Bewußtsein gehabt haben,

daß diese Ziele oder diese Methoden gesetzwidrig oder

mindestens unrecht sind. In diesem Zusammenhang

entsteht wiederum die Frage, ob dieses Bewußtsein alle

Mitglieder gehabt haben müssen oder ob das Bewußtsein



eines Teiles genügt. Da aus den von mir bereits

angeführten Gründen nur derjenige bestraft werden

kann, der dieses Bewußtsein der Rechtswidrigkeit hatte,

dieses Bewußtsein in den nachfolgenden Verfahren aber

nicht mehr untersucht werden kann, muß es für

sämtliche Mitglieder in diesem Verfahren festgestellt

werden, weil andernfalls auf Grund des Gesetzes

Nummer 10 Mitglieder bestraft werden könnten, die

dieses Bewußtsein nicht hatten.

Auf das Tatbestandsmerkmal des Bewußtseins der

Rechtswidrigkeit zu verzichten, hieße, die Anforderung

an die einfachen Mitglieder erheblich überspannen.

Das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit kann auch auf

Grund eines dem Täter erteilten Befehls fehlen.

Die Bestimmung von Paragraph 8 des Statuts beseitigt

lediglich den Befehl als allgemeinen

Strafausschließungsgrund. Ein Befehl kann jedoch im

Einzelfall das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit

ausschließen. Wer erkannt hat, daß seine Handlung

rechtswidrig sei, kann sich nach Paragraph 8 nicht auf

einen Befehl berufen. Hält jedoch der Täter auf Grund

eines ihm erteilten Befehles seine Handlung für recht-und

gesetzmäßig, so muß er für straffrei erklärt werden. Nur

diesen Sinn und diese Bedeutung kann die Bestimmung

von Paragraph 8 des Statuts haben.

Die Frage, ob die Berufung auf einen höheren Befehl ein

Strafausschließungsgrund ist, ist in der internationalen

Literatur nicht unbestritten. Durch Artikel 8 des Statuts

ist diese Streitfrage dahin entschieden, daß sich der Täter

auf einen Befehl nicht berufen kann. Aus diesem Grunde

habe ich auf diese Streitfrage hier nicht näher einzugehen.



Alle Schriftsteller, die sich jedoch mit dieser Frage

beschäftigen, gehen von der Voraussetzung aus, daß der

Untergebene die Gesetzwidrigkeit und Unrechtmäßigkeit

des Befehls gekannt hat. Sie beschäftigen sich lediglich

mit der Frage, ob der Untergebene bei Kenntnis der

Unrechtmäßigkeit und Gesetzwidrigkeit des Befehls

einen Strafausschließungsgrund hat.

Daraus ist zu entnehmen, daß beim Fehlen dieser

Kenntnis, die auch auf einem Befehl beruhen kann, der

Täter straffrei ist.

Auch der Herr Anklagevertreter Frankreichs hat erklärt,

daß der höhere Befehl die Ausführung der Tat nicht

deckt, deren Strafbarkeit offenbar sei.

Es würde zu einem unlogischen Ergebnis führen, wenn

man es auch für unzulässig halten würde, sich auf einen

Befehl zum Beweis für das Fehlen der Rechtswidrigkeit

zu berufen.

Wer eine Tat ohne Befehl ausgeführt hat, wäre nicht zu

bestrafen, wenn ihm das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit

fehlte. Begeht er jedoch die gleiche Handlung auf Grund

eines Befehls, so müßte er, falls man der von mir

vertretenen Ansicht nicht beitritt, bestraft werden. Eine

derartige Auslegung würde dem Sinn und dem Zweck des

Statuts widersprechen.

Befehle können aber den Täter auch in einen

Zwangszustand versetzen und aus diesem Grund die

Schuld ausschließen.

Es ist eine allgemeine Rechtsregel des englischen Rechts,

daß derjenige vor Strafe geschützt ist, der Verbrechen

unter Gewalteinwirkung anderer, das heißt, nicht als

Ergebnis einer ungehemmten eigenen Willensbetätigung



begangen hat.

Nach dem englischen Recht wird dieser Schutz auch in

den staatlichen Beziehungen der Gesellschaft, wie er etwa

zwischen Untertan und Staatsgewalt besteht, existent.

Gehorsam gegenüber der bestehenden Macht

entschuldigt, wenn körperlicher Zwang ausgeübt wird

oder unmittelbar bevorsteht.

Ich komme somit zum folgenden Ergebnis:

Eine Organisation könnte nur für verbrecherisch erklärt

werden, wenn

1. ihre Ziele oder Mittel den Tatbestand von Artikel 6

des Statuts erfüllen;

2. sämtliche Mitglieder diese Ziele und Mittel gekannt

haben und

3. sämtliche Mitglieder das Bewußtsein hatten, daß

diese Ziele gesetzwidrig oder unrecht seien.

 

Dieses Ergebnis läßt zwei weitere Fragen entstehen:

1. eine rechtliche, ob die Verurteilung einer

Organisation mit den allgemeinen Normen des

Völkerrechts und der nationalen Rechte in Einklang

zu bringen ist,

2. eine tatsächliche, ob die geforderten

Tatbestandsmerkmale für sämtliche Mitglieder des SD

überhaupt festgestellt werden können und somit ein

derartiges Verfahren überhaupt durchführbar ist.

 

Bevor ich mit der Erörterung der rechtlichen Frage

beginne, erlaube ich mir, die Aufmerksamkeit des

Gerichts darauf zu lenken, daß die Bestimmungen von

Paragraph 9 keine zwingende Vorschrift, sondern nur



eine Kann-Vorschrift sind. Selbst wenn sämtliche

Voraussetzungen dafür gegeben sind, eine Organisation

für verbrecherisch zu erklären, kann das Gericht hiervon

absehen. Es ist anzunehmen, daß die Gesetzgeber einen

Zweck damit verfolgt haben, wenn sie die Verurteilung

der Organisation – selbst wenn sämtliche

Voraussetzungen erfüllt wären – nicht zwingend

vorgeschrieben haben. Es liegt die Vermutung nahe, daß

die Gesetzgeber, die das Statut erlassen haben, Paragraph

9 einer Prüfung unter die Normen des Völkerrechts

unterstellen wollten.

Die Gesetzgeber des Statuts wollten somit offensichtlich

dem Internationalen Militärtribunal hinsichtlich des

Artikels 9 – ich betone ausdrücklich, um irgendwelche

Mißverständnisse zu vermeiden, nur hinsichtlich des

Artikels 9, denn im übrigen ist das Statut eine zwingende

Norm – das richterliche Prüfungsrecht übertragen. Das

Internationale Militärtribunal sollte den Artikel 9

daraufhin prüfen, ob diese Bestimmung eine

Weiterentwicklung der Rechtsgedanken des Völkerrechts

und der nationalen Rechte ist, oder ob sie mit diesen

Normen in Widerspruch steht. Für eine derartige Absicht

dürfte insbesondere die Tatsache sprechen, daß es sich

bei Artikel 9 um eine dem bisherigen Recht unbekannte

Norm handelt. Die Frage, ob ein formelles Gesetz mit

anderen Gesetzen in Widerspruch steht, läßt sich nicht

sogleich bei Erlaß des Gesetzes untersuchen.

Nur bei der praktischen Anwendung des Gesetzes und

nach der Durchforschung durch die Wissenschaft kann

dies festgestellt werden.

Das englische Staatsrecht mit seinem besonderen



Verfassungsbegriff kennt das richterliche Prüfungsrecht

nicht. Auch die Union der Sozialistischen

Sowjetrepubliken kennt ein richterliches Prüfungsrecht

nicht. In Frankreich wird von den Gerichten das

richterliche Prüfungsrecht verneint. Dagegen wird das

richterliche Prüfungsrecht von der Rechtslehre fast

einstimmig bejaht. In den Vereinigten Staaten ist das

richterliche Prüfungsrecht allgemein anerkannt.

Die Gerichte der Vereinigten Staaten haben die

erlassenen Gesetze mit der Verfassung zu vergleichen

und die wahre Absicht beider Rechte zu ermitteln.

Ich glaube, daß die internationale Völkergemeinschaft

den bundesstaatlichen Verhältnissen der Vereinigten

Staaten näher kommt und daß daher das Internationale

Militärtribunal das Verhältnis der Bestimmung von

Artikel 9 des Statuts zu den allgemein anerkannten

Normen des Völkerrechts und auch dem Recht der

nationalen Staaten, die nach den Ausführungen von

Justice Jackson gleichfalls die Rechtsgrundlage der

Entscheidung bilden sollen, zu prüfen berechtigt ist.

Für Artikel 9 des Statuts kommt hinzu, daß es sich um

eine den bisherigen Rechten unbekannte Vorschrift

handelt. Es kann als selbstverständlich vorausgesetzt

werden und bedarf wohl keiner weiteren Begründung,

daß die Staaten, die das Statut erlassen haben, die

Grundgedanken des geltenden Völkerrechts

weiterentwickeln und in eine gesetzliche Form bringen

wollten, daß es ihnen hierbei völlig fern lag, sich mit den

Normen des Völkerrechts in Widerspruch zu setzen.

Alles geschriebene Recht bedarf jedoch einer sorgfältigen

wissenschaftlichen Durchdringung und Bearbeitung,



damit eine vernünftige Anwendung in der Praxis möglich

wird. Erst dadurch werden die Gerichtshöfe in die Lage

gesetzt, zu wirklich sachgemäßen Entscheidungen zu

kommen.

Das Internationale Militärtribunal wird daher auf Grund

des ihm zustehenden richterlichen Prüfungsrechts das

Verhältnis von Artikel 9 des Statuts mit den allgemeinen

Rechtsgrundsätzen des Völkerrechts und der nationalen

Rechte der Kulturstaaten zu prüfen haben.

Auszugehen ist hierbei von der rechtlichen Bedeutung

der nach Artikel 9 des Statuts zulässigen Erklärung, daß

eine Organisation verbrecherisch sei.

Die Bestimmung von Paragraph 9 unterscheidet sich

grundlegend von dem Verbandsstrafrecht, wie es zum

Beispiel im englischen Recht durch Abschnitt 2 des

Interpretation Act von 1889 eingeführt worden ist.

Die Strafe nach dem Verbandsstrafrecht trifft den

Verband. Die Verurteilung nach Artikel 9 kann nicht

mehr die Organisationen treffen, weil diese ja inzwischen

aufgelöst sind und nicht mehr bestehen. Die Verurteilung

richtet sich vielmehr gegen die einzelnen Mitglieder, denn

der Ausspruch des Gerichts ist die Grundlage für die

nachfolgenden Verfahren auf Grund des Gesetzes

Nummer 10.

Es kommen zwei weitere wichtige Unterschiede hinzu:

1. Nach dem Verbandsstrafrecht, insbesondere nach

dem Verbandsstrafrecht des englischen Rechts, ist

keine Freiheitsstrafe zulässig.

 

Die Verurteilung nach Paragraph 9 soll jedoch die

Grundlage für die Verhängung von Freiheitsstrafen und



sogar der Todesstrafe bilden, die im Gesetz Nummer 10

vorgesehen sind.

2. Nach dem Verbandsstrafrecht des englischen

Rechts können keine Verbrechen und Vergehen

verfolgt werden.

 

Überblickt man die englische Rechtsprechung, so ergibt

sich, daß Korporationen nur wegen Übertretungen

verurteilt worden sind, insbesondere wegen Verletzung

öffentlicher Pflichten, zum Beispiel Nichtreparatur von

Straßen oder Brücken, obwohl eine derartige

Verpflichtung bestand, Versperrung einer Straße durch

eine Eisenbahngesellschaft oder wegen Veröffentlichung

einer Schmähschrift.

Gegenstand des Verfahrens von Artikel 9 sind dagegen

schwerste Verbrechen.

Artikel 9 des Statuts bedeutet daher nicht die Einführung

des Verbandsstrafrechts in das Internationale Strafrecht.

Von der Anklagebehörde sind eine Anzahl ausländischer

Gesetze angeführt worden, nach denen es zulässig sein

soll, eine Organisation für verbrecherisch zu erklären:

Aus dem amerikanischen Recht das Gesetz vom 28. Juni

1940 und der »California Act«; aus dem englischen Recht

der »British India Act Nummer 30 vom 14. November

1936«; aus dem französischen Recht das Gesetz vom 18.

Dezember 1893, Artikel 265 des französischen

Strafgesetzbuches, Artikel 1 des Gesetzes vom 26.

August 1944 und zwei Gesetzbestimmungen aus dem

russischen Recht.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Gawlik! Ich glaube, Sie



lesen etwas zu schnell.

 

DR. GAWLIK: Es ist ferner auf folgende deutsche

Gesetze hingewiesen worden:

1. Die Bestimmung der Paragraphen 128, 129 des

deutschen Strafgesetzbuches von 1871,

2. das Gesetz vom 22. März 1921,

3. das Gesetz vom 21. Juli 1922.

 

Hierbei ist jedoch zu beachten, daß nach allen diesen

Gesetzen nur Einzelpersonen angeklagt werden können

und daß in dem Verfahren gegen die angeklagten

Einzelpersonen ohne Rechtskraftwirkung für die

nichtangeklagten Mitglieder festgestellt werden kann, daß

die Organisation einen verbrecherischen Charakter hat.

Es kann somit in dem einen Verfahren gegen einige

Mitglieder der Vereinigung festgestellt werden, daß die

Organisation gesetzwidrige Ziele verfolge, und in einem

weiteren Verfahren gegen andere Mitglieder kann diese

Frage verneint werden.

Die Nichtausdehnung der Rechtskraft auf die

nichtangeklagten Mitglieder ist jedoch das

Entscheidende, das diese Gesetze von Artikel 9 des

Statuts unterscheidet.

Die Entscheidung nach Artikel 9 des Statuts ist, im

Gegensatz zu den von der Anklagebehörde angeführten

Gesetzen, bindend in den Verfahren gegen die einzelnen

Mitglieder vor den Militärgerichten, und zwar enthält die

Verurteilung der Organisationen durch das Internationale

Militärtribunal nicht nur die rechtskräftige Feststellung

der objektiven Tatbestandsmerkmale, sondern darüber



hinaus für sämtliche Mitglieder eine rechtskräftige

Feststellung der Schuld, auch das Bewußtsein der

Rechtswidrigkeit, das heißt, eine Rechtskraftwirkung von

einer im Strafrecht bisher völlig einzigartigen Bedeutung.

Es handelt sich somit bei dem Ausspruch nach Artikel 9

weder um die Weiterentwicklung des Verbandsstrafrechts

noch um eine Verurteilung einzelner Personen wegen der

Zugehörigkeit zu einer verbrecherischen

Personengemeinschaft, sondern um eine Verurteilung

sämtlicher Mitglieder der Organisationen, weil für

sämtliche Angehörigen rechtskräftig die wesentlichen

Tatbestandsmerkmale festgestellt werden, die die

Grundlage für die späteren Verurteilungen in den

Verfahren nach dem Gesetz Nummer 10 bilden. In den

nachfolgenden Verfahren kann nur noch die Frage der

Mitgliedschaft geprüft werden. Mit anderen Worten: Es

handelt sich um eine kollektive Verurteilung sämtlicher

Mitglieder der Organisationen.

Wie steht die Völkerrechtslehre zu der Frage der

kollektiven Verurteilung?

Die Mehrzahl der amerikanischen, englischen und

französischen Völkerrechtslehrer lehnen die kollektive

Verurteilung als »willkürlich und den elementaren

Grundsätzen der Gerechtigkeit zuwiderlaufend« ab – so

Garner, in »International Law and the World War«, Vol.

I, Seite 154. Der bekannte Völkerrechtslehrer Garner

stellt mit Recht fest, daß die kollektive Verurteilung,

selbst wenn sie in der mildesten Form angewendet wird,

notwendig die Bestrafung von unschuldigen Personen in

sich führt. Garner führt weiter aus, daß aus diesem

Grunde niemals von der kollektiven Verurteilung



Gebrauch gemacht werden sollte, wenn andere gerechte

Maßnahmen den gleichen Zweck erfüllen würden. Die

französischen Rechtsgelehrten Bonfils und de Martons

haben in eingehenden Darlegungen den Grundsatz der

kollektiven Bestrafung verurteilt und die Hoffnung

ausgesprochen, daß die kollektive Verurteilung gänzlich

verschwinden solle.

Diesen Ausführungen dürfte in vollem Umfange

zuzustimmen sein.

Mit dem Verfahren gegen die Organisationen sollen die

begangenen Verbrechen gesühnt werden. Um diesen

Zweck zu erreichen, bedarf es jedoch nicht des Umwegs

über die Verurteilung der Organisationen. Dieser Zweck

kann dadurch erreicht werden, daß gegen einzelne

Personen, die an diesen Verbrechen beteiligt waren,

Verfahren durchgeführt werden, wie es auch in einer

großen Anzahl von Fällen geschehen ist.

Auf Grund der allgemeinen Rechtsgrundsätze des

Völkerrechts und der nationalen Rechte der

Kulturstaaten dürfte daher von der Kann-Vorschrift des

Artikels 9 Gebrauch zu machen und davon abzusehen

sein, die angeklagten Organisationen für verbrecherisch

zu erklären. Die für die Verbrechen verantwortlichen

Personen können in Einzelverfahren bestraft werden.

Es erhebt sich nunmehr die weitere Frage, ob es

überhaupt möglich ist, in diesem Verfahren die

erforderlichen Tatbestandsmerkmale zu ermitteln.

Eine derartige Feststellung dürfte unmöglich und

undurchführbar sein. Schon der Nachweis, daß sämtliche

Mitglieder des SD etwaige verbrecherische Ziele gekannt

haben, dürfte nicht zu erbringen sein. Die Schuld ist



immer nur an einer Person festzustellen. Alle Schuld ist

personengebunden. Sind viele Personen an einem

Vergehen oder Verbrechen beteiligt, so muß der Richter

den ganzen Kreis der Beteiligten einzeln vernehmen, um

konkret in fester Umgrenzung Schuld, Unschuld,

Mitschuld der einzelnen Angeklagten festzustellen.

Völlig ausgeschlossen erscheint es jedoch, feststellen zu

können, daß sämtliche Mitglieder sich der

Gesetzwidrigkeit und Unrechtmäßigkeit der Ziele und

Aufgaben bewußt waren.

Hierbei muß auch geprüft werden, welches für die

Mitglieder des SD der Maßstab dafür sein sollte, daß die

Ziele oder Mittel gesetzwidrig oder unrecht waren. Nach

dem während des Bestehens der Organisation geltenden

deutschen Recht waren die Ziele und Mittel, wie ich im

tatsächlichen Teil darlegen werde, erlaubt. Es kann

zugegeben werden, daß die deutschen gesetzlichen

Maßnahmen zum Teil mit den Gesetzen des

Völkerrechts in Widerspruch standen und daß somit

Ziele und Methoden, obwohl sie nach dem Recht des

deutschen Staates nicht gesetzwidrig und kein Unrecht

waren, trotzdem als gesetzwidrig und unrecht im Sinne

des Völkerrechts anzusehen sind. Dies ist jedoch nicht

das Entscheidende. Es kommt vielmehr darauf an, ob die

Mitglieder, und zwar sämtliche, die Gesetzwidrigkeit und

Unrechtmäßigkeit von Zielen und Methoden erkannt

haben, die nach den deutschen Gesetzen rechtmäßig

waren.

Der bekannte Völkerrechtslehrer Oppenheim hat

ausgeführt, daß es das Recht nicht fordern könne, daß ein

Einzelmensch wegen einer Tat bestraft werde, die er kraft



Gesetzes zu begehen gezwungen war.

Wenn sich die bekanntesten Lehrer des Völkerrechts

nicht darüber einig sind, was Recht und Unrecht ist, soll

man dann von den einfachen Mitgliedern der

Organisationen verlangen können, daß sie dies erkennen?

Bei den Kapitalverbrechen, die in dem Verfahren zur

Sprache gekommen sind, zum Beispiel der Vernichtung

der Juden und der unmenschlichen Behandlung in den

Konzentrationslagern, bedarf es keiner Erörterung über

Recht und Unrecht. Den Organisationen sind jedoch eine

große Anzahl von Straftaten zur Last gelegt worden, für

die sich die Frage, ob

1. überhaupt die Täter und

2. darüber hinaus sämtliche Mitglieder das Unrecht

und die Gesetzwidrigkeit kannten, nicht ohne weiteres

bejahen läßt.

 

Gerade bei Handlungen, die im Kriege begangen worden

sind, kann die Entscheidung darüber, ob die

Gesetzwidrigkeit und Unrechtmäßigkeit der Handlungen

erkannt worden sind, schwierig sein. In Friedenszeiten

weiß jeder, daß er seinen Mitmenschen nicht töten darf

und daß fremdes Eigentum unverletzlich ist. Im Kriege

jedoch sind diese Handlungen zum Teil rechtmäßig. Der

Soldat darf den Feind töten. Die Wegnahme fremder

Sachen ist unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.

Der einzelne, der die Tat begeht, und darüber hinaus die

Mitglieder haben somit für Handlungen, die im Kriege

begangen worden sind, nur dann das Bewußtsein der

Rechtswidrigkeit, wenn sie die Grenzen erkennen, die

durch das Recht gesetzt sind.



Gerade bei den Organisationen ist eine strenge Prüfung

erforderlich, denn es handelt sich bei den Mitgliedern

zum größten Teil um Personen, die keine

Gesetzeskenntnis besitzen und denen die Grenzen des

Völkerrechts nicht bekannt sind.

Ich glaube, daß dies auch die Ansicht des Herrn

Hauptanklagevertreters der Vereinigten Staaten ist, der in

seiner grundlegenden Rede am 20. November 1945

ausgeführt hat, ein verpflichteter Soldat bei einem

Erschießungskommando könne nicht eine Untersuchung

abhalten, ob die Hinrichtung gesetzlich zulässig ist.

Bei der Prüfung der Kenntnis der Mitglieder von der

Gesetzwidrigkeit und Unrechtmäßigkeit darf auch nicht

der Fehler begangen werden, die Kenntnis, die wir jetzt

in dem Prozeß auf Grund von Dokumenten aus den

Geheimarchiven erlangt haben, etwa bei den einfachen

Mitgliedern der Organisation für die Zeit vorher

vorauszusetzen.

Es sind gerade in dem Verfahren gegen den SD eine

große Anzahl von Geheimschreiben, Dokumenten und

Verfügungen vorgelegt worden, die nur für den internen

Betrieb einzelner Dienststellen bestimmt waren. Der

Inhalt dieser Schreiben spricht somit selbst dafür, daß sie

nicht zur Kenntnis sämtlicher Mitglieder gekommen,

sondern nur einem kleinen bestimmten Kreis

bekanntgeworden sind. Ich möchte in diesem

Zusammenhang auf das bekannte Dokument L-180, den

Stahlecker-Bericht über die Tätigkeit der Einsatzgruppe

A hinweisen.

Schon jetzt kann daher festgestellt werden, daß ein

großer Teil des von der Anklagebehörde vorgelegten



Beweismaterials zur kollektiven Verurteilung der

Mitglieder des SD nicht ausreicht. Die Urkunden

erbringen schon nicht einmal den Beweis dafür, daß die

Täter selbst das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit hatten,

denn zu dieser Feststellung müßte man die näheren

Umstände der Tat kennen. Darüber hinaus müßte jedoch

noch nachgewiesen werden, daß die Mitglieder des SD

a) von den Taten Kenntnis hatten und

b) erkannten, daß die Taten gesetzwidrig oder

mindestens unrecht waren.

 

Ich halte es nicht für erforderlich, in dem zweiten Teil

meiner Ausführungen bei jeder der dem SD zur Last

gelegten Handlungen diese Frage zu erörtern, sondern

bin der Ansicht, daß es genügt, wenn ich allgemein das

Problem aufgezeigt habe und die Prüfung in den

einzelnen Fällen dem Tribunal überlasse. Das Tribunal

wird jedoch in jedem einzelnen Falle, der dem SD zur

Last gelegt ist und bei jedem Dokument, das gegen den

SD...

 

VORSITZENDER: Würde das ein geeigneter Zeitpunkt

sein abzubrechen?

 

[Das Gericht vertagt sich bis

27. August 1946, 10.00 Uhr.]



 

Zweihundertzwölfter Tag.

Dienstag, 27. August 1946.

Vormittagssitzung.

DR. HANS LATERNSER, VERTEIDIGER FÜR

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO: Ich

werde das Gericht nur zwei Minuten in Anspruch

nehmen. Mir ist gestern nach Abschluß der Vernehmung

des Zeugen Schreiber eine schriftliche Mitteilung

zugegangen, daß erstens die Forschungsarbeiten auf dem

Gebiete der Bakteriologie ausdrücklich befehlsgemäß auf

Abwehr beschränkt waren, und daß zweitens eine

Anregung der Heeressanitätsinspektion im Herbst 1943,

alle Mittel zu einem Angriff auszuschöpfen durch das

OKW und insbesondere durch den Feldmarschall Keitel

eine strenge Ablehnung erhielt mit dem Hinweis, daß dies

verboten sei und auf keinen Fall in Frage komme.

Das entnehme ich aus einem Brief, der mir gestern auf

den Tisch gelegt wurde und den ich gestern abend erst

gelesen habe.

Diese beiden Punkte, die ich hiermit ausdrücklich unter

Beweis stelle, kann bezeugen der Oberst im Generalstab,

Birkhoff, der sich zur Zeit im Lager in Dachau befindet.

Ich beantrage, diesen Zeugen zu vernehmen und ihn dem

Zeugen Schreiber gegenüberzustellen.

Ich vermute sogar, daß dieser Offizier derjenige Oberst

ist, der den Vorsitz in dieser geheimen Besprechung, die

von dem Zeugen Schreiber zitiert worden ist, geführt hat.



Der Zeuge befindet sich in Dachau. Er könnte morgen

hier erscheinen. Die Vernehmung würde durch mich

höchstens 20 Minuten in Anspruch nehmen. Ich halte die

Erhebung dieses Beweises im Interesse der

Wahrheitsfindung für unbedingt erheblich. Ich habe den

Antrag schriftlich dem Gericht formuliert.

 

DER VORSITZENDE, LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Der Gerichtshof wird Ihren

Antrag in Erwägung ziehen. Vielleicht sollte der

Gerichtshof hören, ob die Anklagebehörde irgend etwas

auf diesen Antrag zu erwidern hat. Der Gerichtshof

möchte auch den Bericht und den Brief sehen, auf den

sich Dr. Laternser bezieht.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Einen

Augenblick bitte, Euer Lordschaft, bis ich mit Oberst

Smirnow gesprochen habe.

 

VORSITZENDER: Gewiß.

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Der Brief ist von

General Warlimont, der sich zur Zeit in Nürnberg

befindet. Er hat diesen Brief am 23. August geschrieben

hier in Nürnberg, und dieser Brief ist mir gestern

zugegangen. Er lag, nachdem ich von der Vernehmung

nach oben kam, auf meinem Tisch; ich habe ihn in meine

Mappe gepackt, ohne ihn vorher zu lesen, und gestern

von ihm Kenntnis genommen, als ich nach Hause

gekommen war. Ich darf vielleicht das Hohe Gericht



darauf hinweisen, daß in diesem Brief geschildert wird,

daß nach der Bekanntgabe dieser bakteriologischen

Absichten im Rundfunk, dieser Oberst Birkhoff, den ich

eben als Zeugen benannt habe, zu dem damals noch in

Dachau befindlichen General Warlimont gekommen ist

und ihm die Tatsachen angegeben hat, die ich jetzt unter

Beweis gestellt habe. Vor einigen Tagen ist nun

inzwischen General Warlimont wieder nach Nürnberg

verlegt worden. Das sind die Zusammenhänge.

 

VORSITZENDER: Von wem stammt der Bericht?

 

DR. LATERNSER: Ich habe mich bezogen auf diesen

Brief des Generals Warlimont, in dem dieser mir, und

zwar in direkter Rede, die Angaben schildert, die der

Oberst Birkhoff ihm gegenüber vor einigen Tagen im

Lager Dachau gemacht hat. Diese Angaben sind in

Paranthese gesetzt und ich bin gern bereit, diesen Brief

dem Gericht zu unterbreiten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich möchte zweierlei

dazu sagen: Erstens: Wenn Dr. Laternser uns den Brief

zeigen würde, wäre es vielleicht möglich, die

Angelegenheit dadurch abzukürzen, daß man die in dem

Brief enthaltene Erklärung irgendwie zuläßt. Andernfalls

wäre es vielleicht angebracht, ein Affidavit von dem

Offizier zu bekommen, um zu wissen, was er zu sagen

hat, bevor wir Zeit für sein Verhör aufwenden.

Wenn Dr. Laternser zustimmt, daß die Anklage den Brief

übersetzen läßt und ihn überprüft, könnten wir uns mit

ihm und falls notwendig, mit dem Gerichtshof heute



noch in Verbindung setzen.

 

VORSITZENDER: Das scheint eine gute Lösung zu

sein, besonders, da der Gerichtshof annimmt, daß das

Beweisverfahren diese Woche abgeschlossen wird,

bestimmt am Samstag abend. Es würde schwierig sein,

ein Affidavit von Oberst Bürker vor diesem Zeitpunkt zu

erhalten. Wenn die Anklagebehörde damit einverstanden

ist, daß der Oberst Bürker eine Aussage abgibt, wäre dies

wahrscheinlich die beste Art, die Sache zu erledigen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft!

Wenn Dr. Laternser uns den Brief also gibt, werden wir

ihn im Laufe dieses Tages übersetzen lassen und dann

prüfen.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Wenn der Zeuge

durch telephonischen Abruf hierher gebracht würde,

würde ich dazu vielleicht hier ein Affidavit von ihm

aufnehmen oder ihn kurz vernehmen. Das wäre der

schnellste Weg. Wenn ich erst in das Lager schreiben

muß, um das Affidavit zu erlangen, das würde mehr Zeit

in Anspruch nehmen. Ich nehme an, daß die

telephonische Verbindung so ist, daß noch heute in

Dachau angerufen werden kann, um den Zeugen nach

hier zu bringen und dann könnten wir ja die weitere Art,

wie dieses Beweismittel unterbreitet wird, besprechen.

 

VORSITZENDER: Wir werden zuerst sehen, was die

Anklage sagt, nachdem sie das Dokument gesehen hat.

 



OBERST J. W. POKROWSKY,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DIE SOWJETUNION: Herr Vorsitzender! Ich möchte

dem Gerichtshof mitteilen, daß ich versucht habe, den

Zeugen des Dr. Laternser Schreiber gegenüberzustellen.

Leider ist das nicht mehr möglich, da der Zeuge

Schreiber schon wieder in das Kriegsgefangenenlager

zurückgeschickt worden ist. Weil Dr. Laternser seinen

Antrag zu spät gestellt hat, können die Zeugen nicht

gegenübergestellt werden. Die Anklagebehörde der

Sowjetunion hält es nicht für ratsam, den von Dr.

Laternser erbetenen Zeugen zu rufen, insbesondere da

der Zeuge, den Dr. Laternser rufen will, nicht widerlegt,

daß eine Geheimsitzung des OKW stattgefunden hat.

Darum halte ich es für notwendig, dem Gerichtshof die

Stellungnahme der Anklagevertretung der Sowjetunion

mitzuteilen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird die Mitteilung

der Anklagebehörde erwarten und die Angelegenheit

prüfen. Dr. Gawlik!

 

DR. HANS GAWLIK, VERTEIDIGER FÜR DEN SD:

Hoher Gerichtshof! Ich bin gestern bei der Frage

stehengeblieben, ob es überhaupt möglich ist, die

Tatbestandsmerkmale festzustellen, die erforderlich sind,

um eine Organisation für verbrecherisch zu erklären. Ich

fahre fort:

Aus meinen bisherigen Ausführungen dürfte sich

ergeben, daß sich der Beweis der Schuld nicht

summarisch dadurch erbringen läßt, daß von der Zahl der



Verbrechen und dem Gebiet, auf dem sie begangen

worden sind, auf die Kenntnis sämtlicher Mitglieder von

den Taten und auf ihr Bewußtsein der Rechtswidrigkeit

geschlossen wird. Es ist vielmehr erforderlich, daß der

Beweis der Kenntnis und das Bewußtsein der

Rechtswidrigkeit nun bei jedem einzelnen Mitglied der

Organisationen in besonderen Verfahren erörtert wird;

denn es kommt gerade hierbei auf die Umstände an, so

daß den einzelnen Mitgliedern Gelegenheit gegeben

werden muß, hierzu Stellung zu nehmen.

Selbst wenn die Mitglieder von den objektiven

Tatbeständen einzelner strafbarer Handlungen Kenntnis

gehabt haben sollten, ist noch nicht der Beweis erbracht,

daß ihnen auch bekannt war, daß ihre Organisation

hieran beteiligt war.

Ich komme nunmehr zum nächsten Abschnitt.

Einer Verurteilung der Organisationen steht ferner der

strafrechtliche Grundsatz »nulla poena sine lege«

entgegen. Dieser Grundsatz ist bereits von den

Verteidigern der Hauptangeklagten eingehend behandelt

worden. Ich will diese Ausführungen nicht wiederholen,

sondern nur kurz auf folgende Gesichtspunkte

hinweisen:

In seiner Anklagerede am 20. November 1945 hat der

Herr amerikanische Hauptanklagevertreter ausgeführt,

daß sich die Angeklagten auf diesen Grundsatz nicht

berufen könnten, weil sie sich selbst über diesen

Grundsatz hinweggesetzt hätten. Diese Begründung trifft

keinesfalls für die Mitglieder der Organisationen zu, denn

die Mitglieder hatten auf die Gesetzgebung keinen

Einfluß sondern waren selbst Objekte der Gesetzgebung.



Der Herr Anklagevertreter der Union der Sozialistischen

Sowjetrepubliken hat in Seiner Schlußrede am 29. Juli

1946 bei der Erörterung dieses Grundsatzes darauf

hingewiesen, daß das Statut des Internationalen

Militärtribunals ein unverbrüchliches Gesetz sei und

unbedingt durchgeführt werden müsse.

Das Statut wird jedoch in keiner Weise verletzt und wird

auch dann durchgeführt, wenn das Tribunal mit

Rücksicht auf den Grundsatz »nulla poena sine lege« von

der Verurteilung der Organisationen absieht, denn Artikel

9 des Statuts ist lediglich eine Kann-Vorschrift. Der Herr

Hauptanklagevertreter der Union der Sozialistischen

Sowjetrepubliken hat ferner geltend gemacht, daß das

Statut Prinzipien darstelle, die in einer Reihe von

internationalen Abmachungen und in der Gesetzgebung

aller zivilisierter Völker enthalten seien.

Aus den internationalen Abmachungen und den

Gesetzen der zivilisierten Völker ergibt sich jedoch

lediglich, daß Straftaten in Einzelverfahren abgeurteilt

werden sollen.

Ein Prinzip der kollektiven Verurteilung von

Personengemeinschaften war dem internationalen Recht

bisher unbekannt. Es wird im Gegenteil, wie bereits

ausgeführt worden ist, von der Völkerrechtswissenschaft

abgelehnt.

Bis zum ersten Weltkrieg war es üblich, in die

Friedensverträge Amnestieklauseln für begangene

Kriegsverbrechen aufzunehmen. Nach dem ersten

Weltkrieg war der allgemeine Grundsatz in Entwicklung,

daß einzelne Angehörige von Streitkräften nach

Kriegsende für die Verletzung der Kriegsgesetze



persönlich zur Verantwortung gezogen werden können.

Ich verweise hierbei auf Fenwick, International Law,

1924, Seite 578.

Auch die von dem Herrn Anklagevertreter der Union der

Sozialistischen Sowjetrepubliken angeführte Deklaration

der Staatsoberhäupter der Vereinigten Staaten von

Amerika, Großbritanniens und der Union der

Sozialistischen Sowjetrepubliken vom 2. November 1943

ordnet ausdrücklich an, daß einzelne Personen zur

Verantwortung gezogen werden sollen. Diese

Deklaration enthält keine Bestimmung, daß die kollektive

Verurteilung von Personengemeinschaften zulässig ist.

Artikel 9 des Statuts ist somit nicht die Formulierung

eines international anerkannten Rechtssatzes. Diese

Bestimmung schafft vielmehr neues Recht und kann

daher nicht mit rückwirkender Kraft etwa für die Zeit seit

1921, wie der Herr Hauptanklagevertreter der

Vereinigten Staaten beantragt hat, oder auch nur für die

Zeit von 1933 an, wie der Herr Anklagevertreter der

Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in seinem

Schlußvortrag am 29. Juli 1946 beantragt hat, angewendet

werden.

Der Verurteilung der Organisationen steht somit auch

der Grundsatz »nulla poena sine lege« entgegen.

In dem zweiten Abschnitt des ersten Teiles komme ich

zu der Erörterung der prozeßrechtlichen Fragen, die sich

aus Artikel 9 des Statuts ergeben.

Prozeßrechtlich kann nach Artikel 9 des Statuts eine

Organisation oder Gruppe für verbrecherisch erklärt

werden

a) in dem Prozeß gegen ein Mitglied der Organisation



oder Gruppe und

b) in Verbindung mit irgendeiner Handlung, deretwegen

der Angeklagte verurteilt wird.

Beide Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Von den

Hauptangeklagten kommt als Mitglied des SD lediglich

der Angeklagte Kaltenbrunner, der Chef der

Sicherheitspolizei und des SD, in Betracht.

Aus den Worten »in Verbindung mit irgendeiner

Handlung, deretwegen der Angeklagte verurteilt wird«

könnte entnommen werden, daß jede Handlung des

Mitgliedes der Organisation oder Gruppe genügt, um die

Organisation oder Gruppe für verbrecherisch zu

erklären. Dies kann jedoch nicht der Sinn und Zweck

dieser Bestimmung sein, wie ich an dem schon einmal

zitierten Gesetz der Vereinigten Staaten vom 28. Juni

1940 erläutern möchte.

Werden Personen, die einer der in dem Gesetz vom 28.

Juni 1940 genannten Vereinigungen angehören, in

verschiedenen Verfahren vor Gericht gestellt, so müßte

in jedem Verfahren eine vielleicht umfangreiche und im

Ergebnis zweifelhafte Beweisaufnahme durchgeführt

werden, ob die Vereinigung, der die Person angehört, die

in der genannten Gesetzesbestimmung angeführten

Voraussetzungen erfüllt. Es könnte dann eintreten, daß in

dem einen Verfahren festgestellt wird, daß die

Vereinigung den in dem Gesetz vom 28. Juni 1940

genannten Zweck verfolgt hat, während in anderen

Verfahren das Ergebnis der Beweisaufnahme nicht als

ausreichend angesehen wird.

Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, könnte durch

eine Gesetzesbestimmung angeordnet werden, daß das



Verfahren gegen ein oder mehrere Mitglieder der

Organisationen durchgeführt wird, den anderen noch

nicht angeklagten Mitgliedern die Möglichkeit des

rechtlichen Gehörs gegeben wird, und der Gerichtshof,

falls ein Mitglied wegen der Zugehörigkeit zu einer

Vereinigung im Sinne des Gesetzes vom 28. Juni 1940

verurteilt wird, mit Wirkung für alle Mitglieder der

Vereinigung feststellt, daß die Vereinigung den in dem

Gesetz vom 28. Juni 1940 erwähnten Zweck erfüllt.

Durch eine derartige Bestimmung würde erreicht werden,

daß

erstens: die Beweisaufnahme über die Ziele, Aufgaben

und Tätigkeiten der Organisation nur einmal

durchgeführt wird, und

zweitens: widersprechende Entscheidungen über die

objektiven Aufgaben, Ziele und Tätigkeiten der

Organisation vermieden werden.

Dieser Zweck soll anscheinend auch mit Artikel 9 des

Statuts erreicht werden. Es soll vermieden werden, daß

die Militärgerichte in den einzelnen Besatzungszonen in

den Verfahren gegen die Mitglieder der angeklagten

Organisationen jedesmal in einem umfangreichen

Beweisverfahren die Frage des Charakters der

Organisation prüfen müssen und vielleicht zu

widersprechenden Entscheidungen kommen. Allerdings

würde es zur...

 

VORSITZENDER: Dr. Gawlik! Argumentieren Sie

dahin, daß wenn irgend jemand auf Grund dieses

Gesetzes vom Juni 1940 unter Anklage gestellt ist, daß

die Entscheidung des Gerichtshofs nach Artikel 9 auf



Verfahren auf Grund des Gesetzes vom Juni 1940

Einfluß haben würde? Ist das Ihre Argumentation?

 

DR. GAWLIK: Nein, Euer Lordschaft! Ich wollte nur

die Bestimmung des Artikels 9 erläutern an Hand des

Gesetzes vom Juni 1940. Das Gesetz vom Juni 1940 ist ja

etwas ganz anderes; das hängt ja mit Artikel 9 nicht

zusammen. Ich wollte nur an dem Gesetz vom Juni 1940,

das von dem Herrn amerikanischen

Hauptanklagevertreter angeführt worden ist, erläutern,

welche Bedeutung eine Bestimmung hatte, wie sie hier in

Artikel 9 niedergelegt ist.

VORSITZENDER: Welche Bedeutung messen Sie ihr

bei?

 

DR. GAWLIK: Artikel 9, wie ich weiter darlegen werde,

hat folgende Bedeutung:

Es muß ein Mitglied angeklagt werden wegen der

Zugehörigkeit zu einer Organisation, die Verbrechen

verfolgt nach Artikel 6 des Statuts. Dann muß in diesem

Verfahren gegen ein Mitglied der gesamte Sachverhalt

gegen dieses Mitglied erörtert werden wegen der

Zugehörigkeit zu der Organisation, und dann kann man

den Tatbestand, den man festgestellt hat wegen der Ziele,

Aufgaben, Tätigkeiten der Organisationen, wenn man zu

einer Verurteilung kommt, verwenden in dem Verfahren

gegen die anderen Mitglieder; den objektiven Tatbestand

nur, nicht die Schuld; denn die Schuld ist

personengebunden.

Darf ich das an einem Beispiel, Euer Lordschaft,

erklären. Man müßte eigentlich hier ein Mitglied des SD



herausnehmen und das Mitglied müßte man anklagen –

wie ich dazu noch weiter erörtern werde – wegen der

Zugehörigkeit zum SD, zu einer Organisation, die

Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Kriegsgesetze

und gegen die Menschlichkeit verfolgt. Wenn man das

Mitglied nun bestraft wegen der Zugehörigkeit zu einer

derartigen Organisation – man stellt objektiv fest, daß der

SD eine derartige Organisation ist –, dann kann man

diese objektiven Tatbestandsmerkmale verwerten, diese

Feststellung über die Ziele, Aufgaben und Tätigkeiten des

SD für die Verfahren gegen die anderen Mitglieder.

 

VORSITZENDER: Nun, ich glaube, ich verstehe die

Argumentation über den ersten Absatz des Artikels 9. Sie

beruht auf Ihrer Auslegung des ersten Absatzes des

Artikels 9, nicht wahr?

 

DR. GAWLIK: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie sagen, daß eine

diesbezügliche Entscheidung des Gerichtshofs auf ein

Verfahren auf Grund des Gesetzes von 1940 irgendeinen

Einfluß haben würde?

 

DR. GAWLIK: Nein, das ist nur ein Beispiel.

 

MR. FRANCIS BIDDLE, MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Das Gesetz von 1940 ist ein Aufruhrgesetz,

nicht wahr? Das ist das Aufruhrgesetz von 1940?

 



DR. GAWLIK: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Sie sagen, die Anklagebehörde – wie sie

es in ihrer Argumentation getan hat – habe sich auf

dieses Gesetz gestützt, um zu zeigen, daß von dieser Art

von Gruppenverurteilung auch in anderen Ländern

Gebrauch gemacht würde; dort wurde diese Analogie

gebraucht.

DR. GAWLIK: Ja, ich weiß...

 

MR. BIDDLE: Ja, Sie sagen also, daß keine wirkliche

Analogie bestehe.

 

DR. GAWLIK: Jawohl.

 

MR. BIDDLE: Und der Grund, warum Sie das sagen, ist,

daß, wenn jemand auf Grund des Gesetzes vom Juni

1940 unter Anklage gestellt würde... folgen Sie?

 

DR. GAWLIK: Jawohl.

 

MR. BIDDLE:... so wäre es vor allem nötig zu beweisen,

daß er einer Organisation angehörte, deren Ziel es war,

die Regierung mit Gewalt zu stürzen. Stimmt das?

 

DR. GAWLIK: Ja.

 

MR. BIDDLE: Nun; dann müßte der Gerichtshof vor

allem das Ziel der Organisation feststellen.

 

DR. GAWLIK: Jawohl.



 

MR. BIDDLE: Nun, Sie sagen auch, daß, wenn eine

zweite Person zu einem späteren Zeitpunkt auf Grund

des Gesetzes unter Anklage gestellt wird, die Regierung

nochmals beweisen müsse...

 

DR. GAWLIK: Jawohl.

 

MR. BIDDLE:... daß es das Ziel der Organisation war,

die Regierung mit Gewalt zu stürzen. Stimmt das?

 

DR. GAWLIK: Ja.

 

MR. BIDDLE: Und demzufolge, daß diese Analogie

nicht richtig ist; denn das Ergebnis bezüglich der

Organisationen im Verfahren gegen den ersten

Angeklagten würde keine Wirkung haben...

 

DR. GAWLIK: Ja.

 

MR. BIDDLE:... auf das zweite Verfahren gegen den

zweiten Angeklagten; und daß dieses Prinzip dem ganzen

angelsächsischen Recht eigen sei, da die Feststellung einer

Tatsache gegen den einen das Verfahren gegen den

zweiten keineswegs beinflussen könne. Ist das Ihre

Argumentation?

 

DR. GAWLIK: Ja.

Allerdings würde es zur Erreichung dieses Zweckes

genügen, wenn sich die Rechtskraftwirkung lediglich auf

die objektive Feststellung der Aufgaben, Ziele und



Tätigkeiten der Organisation erstrecken würde, und die

Feststellung der Schuld den Nachverfahren überlassen

bliebe.

Im Hinblick auf das Gesetz Nummer 10 enthält, wie

bereits ausgeführt worden ist, die Verurteilung der

Organisationen nach Artikel 9 des Statuts nicht nur die

objektive Feststellung der Ziele, Aufgaben und

Tätigkeiten der Organisationen, sondern über diesen

Zweck hinaus noch die Feststellung der Schuld der

Mitglieder.

Artikel 9 des Statuts hat somit außer der

materiell-rechtlichen Feststellung objektiver und

subjektiver Tatbestandsmerkmale noch eine

strafprozeßrechtliche Bedeutung.

Dieser prozeßrechtliche Zweck, der mit Artikel 9 des

Statuts offensichtlich verfolgt wird, kann jedoch nur dann

erreicht werden, wenn diese Bestimmung dahin ausgelegt

wird, daß das Mitglied wegen der Zugehörigkeit zu einer

Organisation, deren Ziele oder Mittel nach Artikel 6 des

Statuts strafbar sind, und nicht wegen irgendeiner

Handlung verurteilt wird.

Eine andere Auslegung hätte keinen Sinn und Zweck.

Nur eine Verurteilung des Angeklagten Kaltenbrunner

wegen Zugehörigkeit zu einer derartigen Organisation

könnte demnach nach Artikel 9 des Statuts die

Verurteilung des SD rechtfertigen.

Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen erscheinen

mir somit schon die formellen Voraussetzungen für die

Anwendung von Artikel 9 des Statuts nicht gegeben.

Es wäre Voraussetzung, daß der Angeklagte

Kaltenbrunner wegen der Zugehörigkeit zum SD als



einer verbrecherischen Organisation im Sinne des Statuts

angeklagt worden wäre, und daß in diesem Verfahren

gegen den Angeklagten Kaltenbrunner der Charakter des

SD geprüft wird. Nur in diesem Falle wäre, wie der Herr

Hauptanklagevertreter der Vereinigten Staaten ausgeführt

hat, eine Tat vorhanden, auf Grund deren die

Kriminalität des SD geprüft werden könnte.

Eine derartige Anklage ist jedoch gegen den Angeklagten

Kaltenbrunner nicht erhoben worden.

Der Angeklagte Kaltenbrunner ist nicht wegen der

Zugehörigkeit zum SD als einer verbrecherischen

Organisation angeklagt worden, sondern soll wegen

sonstiger Straftaten verurteilt werden.

Es muß demnach unter Zugrundelegung der

Ausführungen des Herrn amerikanischen

Hauptanklagevertreters als unzulässig angesehen werden,

daß zur Prüfung der Kriminalität des SD Beweismittel

vorgelegt worden sind, die mit den dem Angeklagten

Kaltenbrunner zur Last gelegten strafbaren Handlungen

in keinem Zusammenhang stehen.

Es bedarf schließlich noch einer Prüfung, welcher

Zusammenhang zwischen dem Zeitabschnitt bestehen

muß, während dessen das angeklagte Mitglied der

Organisation angehört hat, und dem Zeitabschnitt, für

den die Organisation für verbrecherisch erklärt werden

soll. Diese rein prozeßrechtliche Frage ist völlig

verschieden von der Frage des Zeitabschnitts, während

dessen sich eine Organisation verbrecherisch betätigt hat.

Hier handelt es sich lediglich um folgendes: Kann in dem

Verfahren gegen einen Angeklagten die Organisation,

deren Mitglied er war, auch für den Zeitraum für



verbrecherisch erklärt werden, während dessen er der

Organisation nicht angehört hat?

Nach den Ausführungen des Herrn amerikanischen

Hauptanklagevertreters ist lediglich auf Grund der Tat

eines Angeklagten die Kriminalität der Organisation zu

prüfen. Die Tat des Angeklagten begrenzt die Prüfung,

ob die Organisation für verbrecherisch erklärt werden

kann, auch zeitlich. Das Beweisergebnis in dem

Verfahren gegen ein angeklagtes Mitglied kann nur die

Entscheidung hinsichtlich der Organisation für den

Zeitraum rechtfertigen, während dessen der Angeklagte

der Organisation angehört hat.

Diese zeitliche Begrenzung ist auch aus folgenden

Gründen gerechtfertigt: wer verurteilt werden soll, dem

steht das Recht zu, gehört zu werden. Diesem Recht zum

Gehör ist nicht mit der Abgabe von Erklärungen bei

Gericht Genüge getan. Es umfaßt vielmehr das Recht der

Teilnahme an dem gesamten Prozeßverfahren. Durch

Artikel 9 des Statuts soll dieses Recht der Teilnahme an

dem gesamten Verfahren offensichtlich nicht

aufgehoben, sondern im Interesse der Prozeßökonomie

lediglich auf eine Person der genannten Organisation

beschränkt werden, weil davon ausgegangen wird, daß die

Aussagen der weiteren Mitglieder über die Ziele,

Aufgaben und Tätigkeiten der Organisation kumulativ

wären. Ein Angehöriger, der der Organisation nicht

während des gesamten Zeitraums angehört hat, für den

die Organisation für verbrecherisch erklärt werden soll,

kann zu der Frage nach den Zielen, Aufgaben und

Tätigkeiten der Organisation nur für die Dauer seiner

Mitgliedschaft Stellung nehmen. Nach dem Grundsatz



des rechtlichen Gehörs ist es daher erforderlich, daß ein

Mitglied in dem Verfahren als Angeklagter teilnimmt, das

während des gesamten Zeitraums, für den die

Organisation für verbrecherisch erklärt werden soll,

Mitglied der Organisation war.

Auch aus diesen prozeßrechtlichen Gründen kann die

Organisation nur für den Zeitraum für verbrecherisch

erklärt werden, während dessen das angeklagte Mitglied

ihr angehört hat. Soll eine Organisation für die gesamte

Dauer ihres Bestehens für verbrecherisch erklärt werden,

so muß ein Mitglied angeklagt werden, das ihr während

des gesamten Zeitraumes angehört hat.

Der SD konnte daher aus prozeßrechtlichen Gründen

nur für den Zeitraum für verbrecherisch erklärt werden,

während dessen der Angeklagte Kaltenbrunner Chef der

Sipo und des SD war, also seit Januar 1943.

Die den Ämtern III und VI zur Last gelegten Verbrechen

müßten mithin in diesem Zeitraum liegen.

Ich komme nunmehr zu der tatsächlichen Würdigung des

Sachverhaltes auf Grund des Ergebnisses der

Beweisaufnahme. Es ist dies mein zweiter Hauptteil, und

zwar habe ich zunächst allgemeine Ausführungen.

Die Anklagebehörde hat eine große Anzahl von

Dokumenten vorgelegt, in denen der SD erwähnt ist, und

hat damit beweisen wollen, daß hierfür die Ämter III und

VI verantwortlich sind. Die Anklagebehörde hat jedoch

selbst vorgetragen, daß im gewöhnlichen Gebrauch und

sogar in Verordnungen und Erlassen »SD« als Abkürzung

für »Sipo und SD« gebraucht worden seien. Ich verweise

auf den Trial-Brief gegen die Gestapo und SD, Seite 19,

deutsch, und auf das Sitzungsprotokoll vom 3. Januar



1946, Nachmittagssitzung (Band IV, Seite 364).

Schon nach dem eigenen Vortrag der Anklagebehörde

ergibt daher ein Dokument, in dem vom SD die Rede ist,

keinen Beweis dafür, daß diese Tat von Angehörigen der

Ämter III und VI begangen worden sein muß. Es kann

sich auch um Handlungen der Sipo handeln. Dies ist

auch auf Grund der durchgeführten Beweisaufnahme

erwiesen.

Vor dem Tribunal ist der Zeuge von Manstein

vernommen worden, einer der höchsten militärischen

Führer der ehemaligen deutschen Wehrmacht. Dieser

Zeuge hat in seiner Vernehmung vor dem Tribunal und

der Kommission wiederholt vom SD gesprochen. Als ich

dem Zeugen die Frage stellte, was er unter SD verstehe,

hat er erklärt, daß er dies nicht genau wisse. Meine

weitere Frage, ob er hiermit die Ämter III und VI

gemeint habe, hat er verneint (Vormittagssitzung des 10.

August 1946, Band XX, Seite 682

1

).

Bei der Vernehmung des Angeklagten Jodl als Zeuge ist

die Erschießung eines Kommandotrupps in Norwegen

erörtert worden, Dem Angeklagten Jodl ist vorgehalten

worden, daß die Gefangenen durch den SD erschossen

worden seien. Daraufhin hat der Angeklagte Jodl erklärt;

er verweise auf das Sitzungsprotokoll vom 6. Juni 1946,

Nachmittag (Band XV, Seite 535): »Nicht durch den SD,

das ist falsch, sondern mit der Sicherheitspolizei.«

Ich verweise ferner auf die eidesstattliche Versicherung

des Angeklagten Keitel – SD-52 –, der an Eides Statt

erklärt hat, daß ihm während des Prozesses in Nürnberg

klargeworden sei, daß die vielfach auch in militärischen

Kreisen bestehende Auffassung über die Aufgaben und



Zuständigkeiten des SD als polizeiliches Exekutivorgan

nicht zutreffend gewesen sei. Es sei daher vielfach im

militärischen Sprachgebrauch und in Verfügungen vom

SD die Rede gewesen, wenn das zuständige Organ der

Polizei mit Exekutivgewalt gemeint war. Keitel hat weiter

erklärt, daß hinsichtlich der Befugnisse des SD in dieser

Hinsicht eine irrtümliche Auffassung bestanden habe, die

zu falscher Bezeichnung der Abkürzung SD geführt

habe.

Ich verweise ferner in diesem Zusammenhang auf die

eidesstattliche Erklärung des ehemaligen Chefs des

Generalstabs der Luftwaffe, Koller (Dokument Jodl-58,

Seite 179 ff., im Dokumentenbuch Jodl). Koller berichtet

in dieser eidesstattlichen Erklärung über eine

Lagebesprechung bei Hitler. Bei dieser Lagebesprechung

habe Hitler den Befehl erteilt, sämtliche

Bomberbesatzungen der alliierten Streitkräfte an den SD

zu übergeben und durch den SD zu liquidieren. Koller

gibt sodann eine Unterredung wieder, die er im Anschluß

an diese Lagebesprechung mit Kaltenbrunner gehabt hat.

Bei dieser Besprechung hat Kaltenbrunner nach den

Angaben von Koller folgendes erklärt: »Der Führer hat

ganz falsche Vorstellungen. Auch die Aufgaben des SD

werden dauernd falsch verstanden. Derartige Dinge sind

keine Angelegenheiten des SD.«

Die Französische Anklagebehörde hat eine große Anzahl

von Dokumenten vorgelegt, in denen der SD erwähnt ist.

Ich habe diese Dokumente dem Zeugen Knochen, der

vor der Kommission vernommen worden ist, vorgelegt.

Knochen war Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des

SD in Frankreich. Er hat zu diesen Dokumenten



bekundet, daß es sich um eine Sprachverwechslung

handle, und daß unter SD die Feldpolizei zu verstehen

sei. Auf meine Frage: »Was bedeutet Übergabe an den

SD«, hat der Zeuge Knochen wörtlich erklärt: »Dies

bedeutet Übergabe an die Exekutivabteilung IV der

Sicherheitspolizei.«

Vor der Kommission habe ich dem Zeugen Dr.

Hoffmann das Dokument 526-PS vorgelegt. Hoffmann

war ein Beamter der Sicherheitspolizei und hat nie dem

SD angehört. Bei dem Dokument 526-PS handelt es sich

um die Durchführung des Kommandobefehls in einem

norwegischen Fjord. In diesem Bericht heißt es:

Führerbefehl durch SD vollzogen.

Auf meine Frage an den Zeugen Hoffmann, was unter

SD zu verstehen sei, hat er wörtlich geantwortet: »Da es

sich offenbar um eine Exekutivmaßnahme handelt, ist

hier unter SD die Sicherheitspolizei zu verstehen, da die

Wehrmacht beide Begriffe oft verwechselte.«

Die Anklagebehörde hat ferner das Dokument 1475-PS

vorgelegt. Es handelt sich um den Bericht des Vorstehers

des Gefängnisses in Minsk, vom 31. Mai 1943, der

mitteilt, daß durch den SD – und zwar Hauptscharführer

Rübe – Juden in das Gerichtsgefängnis eingeliefert

worden seien, denen die Goldbrücken, Plomben und

Kronen ausgebrochen waren. Hierzu habe ich das

Affidavit SD-69 von Gerty Breiter vorgelegt, einer

Stenotypistin bei dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD in Minsk. Gerty Breiter hat bekundet, daß

Rübe ein Beamter der Staatspolizei gewesen sei, und daß

der SD in Minsk mit Juden-Angelegenheiten nichts zu

tun gehabt habe. Die Tätigkeit des SD in Minsk habe



lediglich in der Abfassung von Berichten über allgemeine

Stimmung und Meinungsbildung bestanden. In Minsk

habe es keine SD-Gefängnisse gegeben.

Diese Sprachverwechslung ist offensichtlich darauf

zurückzuführen, daß die Angehörigen der

SS-Sonderformation »SD«, die, wie ich einleitend

ausgeführt habe, etwas völlig Verschiedenes von dem

SD-Nachrichtendienst war, die SS-Uniform mit dem

SD-Abzeichen getragen haben.

In den von Deutschland besetzten Gebieten trugen alle

Angehörigen des Reichssicherheitshauptamtes, somit

auch alle Angehörigen der Stapo und der Kripo, und

zwar auch soweit sie nicht Angehörige der SS oder

SS-Anwärter waren, die SS-Uniform mit dem

SD-Abzeichen. Daher wurde jeder Angehörige der Sipo

als SD-Mann bezeichnet und die von der

Sicherheitspolizei durchgeführten Maßnahmen wurden

als Maßnahmen des SD angesehen. Ich verweise hierzu

insbesondere auf das Kommissionsprotokoll Seite

446-448, deutsch, und auf das Sitzungsprotokoll der

Nachmittagssitzung des 1. August 1946, Band XX, Seite

227, 230.

 

VORSITZENDER: Sagen Sie, daß alle Mitglieder der SS

einschließlich der Kripo und Stapo, wenn sie im Osten

beschäftigt waren, die SS-Uniform mit dem

SD-Abzeichen trugen?

 

DR. GAWLIK: Jawohl, das ist von dem Zeugen

bekundet worden, Euer Lordschaft.

 



VORSITZENDER: Gut, fahren Sie fort.

 

DR. GAWLIK: In diesem Zusammenhang weise ich

darauf hin, daß etwa 90 Prozent aller Angehörigen der

Ämter III und VI ehrenamtlich tätig waren, von denen

nur ein geringer Teil der SS angehörte oder SS-Anwärter

war (Affidavit SD-32). Während des Krieges war ein

großer Teil der Angehörigen des SD, Amt III und VI,

Frauen. Diese Personen waren nicht berechtigt, die

Uniform der SS-Formation SD zu tragen.

Ich werde nunmehr, entsprechend der Gliederung des

Trial-Briefes gegen die Gestapo und SD erörtern:

a) den Vorwurf der Verschwörung,

b) die Verbrechen gegen den Frieden,

c) die Kriegsverbrechen,

d) die Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

 

Ich komme zur Verschwörung. Es fehlt mir noch

Evidence III des englischen Trial-Briefes gegen Gestapo

und SD.

Die Ämter III und VI sind angeklagt, an einer

Verschwörung zur Begehung von Verbrechen gegen den

Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit teilgenommen zu haben.

Es gibt drei Möglichkeiten, nach denen eine Organisation

mit einem Verschwörerkreis in Verbindung stehen kann:

Erstens: Die Organisation kann zu dem

Verschwörerkreis gehören. Dies setzt voraus, daß

sämtliche Angehörigen der Organisation an der

Vereinbarung oder dem geheimen Plan, ungesetzliche

Handlungen zu begehen oder gesetzliche Handlungen



durch ungesetzliche Mittel auszuführen, teilgenommen

haben.

Es muß also nachgewiesen werden, daß

a) ein derartiger Plan bestanden hat,

b) sämtliche Angehörige sich diesen Plan zu eigen

gemacht haben (Archbold, Pleading, Evidence,

Practice Seite 1426).

 

Zweite Möglichkeit: Die Organisation kann das Ziel und

den Zweck haben, Teilnehmer einer Verschwörung zu

unterstützen. Hierzu ist erforderlich:

a) ein geheimer Plan oder eine Vereinbarung,

b) die Organisation muß objektiv den. Zweck verfolgt

haben, einem oder mehreren Teilnehmern bei der

Durchführung des Planes behilflich zu sein, und

c) sämtliche Mitglieder müssen es gewußt und gewollt

haben.

 

Dritte Möglichkeit: Die Organisation kann objektiv von

Verschwörern zur Ausführung des geheimen Planes

benutzt werden, ohne daß dies die Mitglieder erkennen.

In diesem Falle kann von einer strafbaren Teilnahme der

Organisation nicht gesprochen werden, weil es an dem

Tatbestandsmerkmal der Schuld fehlt. Die Organisation

ist nur ein strafloses Werkzeug und kann nicht für

verbrecherisch erklärt werden.

Zu Eins: Die Anklagebehörde hat vorgetragen, daß nicht

alle an der Verschwörung teilgenommen haben, aber alle

zu den Vergehen beigetragen hätten (Nachmittagssitzung

des 20. Dezember 1945, Band IV, Seite 256). Daraus

ergibt sich, daß die Anklagebehörde nicht behaupten will,



daß die Organisationen Teilnehmer an der Verschwörung

waren. Ich werde mich daher mit dieser Frage nicht

weiter beschäftigen.

Eine strafbare Unterstützung einer Verschwörung, Fall

zwei, erfordert gleichfalls

a) das Bestehen eines geheimen Planes,

b) die Kenntnis der Mitglieder.

 

Es muß demnach gleichfalls das Bestehen eines geheimen

Planes und die Kenntnis der Mitglieder hiervon

nachgewiesen werden.

Bisher ist in keiner Weise dargetan, daß ein derartiger

Plan zur Begehung von Verbrechen gegen den Frieden,

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit tatsächlich bestanden hat.

Dies ist bereits von den Verteidigern der

Hauptangeklagten eingehend dargelegt, und ich will diese

Ausführungen nicht wiederholen, möchte jedoch kurz

auf folgende Gesichtspunkte hinweisen:

Eine Verschwörung kann solange nicht als erwiesen

angesehen werden, solange nicht der Nachweis dafür

erbracht ist,

1. wann,

2. wo,

3. zwischen welchen Personen diese gemeinsame

Verabredung getroffen worden ist, und

4. welchen Inhalt sie gehabt hat.

 

Selbst wenn ein derartiger Plan bestanden haben sollte,

so ist in keiner Weise dargetan, daß er den Angehörigen

des SD bekannt war, und sie daher mit ihrer Tätigkeit



den Zweck verfolgten, eine derartige Verschwörung zu

unterstützen. Die Anklagebehörde hat den Tatbestand

einer Verschwörung insbesondere aus den in den

sogenannten Schlüsseldokumenten erwähnten Tatsachen

hergeleitet. Die in diesen Dokumenten genannten

Tatsachen wurden jedoch streng geheimgehalten und

waren nur den unmittelbar beteiligten Personen bekannt.

Die Mitglieder der beteiligten Organisationen hatten

hiervon keine Kenntnis, wie als gerichtsbekannt

vorausgesetzt werden kann.

Wenn sich somit aus den Schlüsseldokumenten die

Tatsache eines geheimen Planes zur Begehung von

Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit ergibt, so kannten

die Mitglieder des SD diese Tatsache nicht und hatten

daher auch nicht die Absicht, durch ihre Tätigkeit einen

derartigen Verschwörerkreis zu unterstützen.

Die von der Anklagebehörde vorgetragenen Tatsachen

dafür, daß die Angehörigen des SD von einer

Verschwörung Kenntnis gehabt haben, können weder als

»violente« Vermutungen, noch als »probable«

Vermutungen, sondern höchstens als »light« oder »rash«

Vermutungen angesehen werden, die ohne Bedeutung

sind (Archbold; Pleading, Evidence, Practice, 1938, Seite

404/405).

Im übrigen glaube ich, daß durch die Vernehmung der

Zeugen und durch die eidesstattlichen Erklärungen der

Beweis erbracht worden ist, daß die Angehörigen des SD

keine Kenntnis davon hatten, daß ein geheimer Plan zur

Begehung von Verbrechen gegen den Frieden,

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die



Menschlichkeit bestanden hat, und daß somit nicht die

Absicht bestand, durch die Tätigkeit im SD einen

derartigen Verschwörerkreis zu unterstützen.

Der SD kann daher wegen Teilnahme an einer

Verschwörung nicht verurteilt werden, weil der Nachweis

fehlt, daß

a) ein Verschwörerkreis tatsächlich bestanden hat.

b) die Angehörigen des SD hiervon Kenntnis hatten

und durch ihre Tätigkeit einen Verschwörerkreis

unterstützen wollten.

 

Es kommt demnach in diesem Verfahren vor dem

Internationalen Militär-Tribunal nicht darauf an, ob der

SD die SS, die Geheime Staatspolizei, die Partei oder

einzelne Personen der Staatsführung unterstützt hat,

solange nicht von der Anklagebehörde der Beweis für die

von mir angeführten Voraussetzungen

a) Vorliegen eines geheimen Planes zur Begehung von

Verbrechen nach Artikel 6, und

b) Kenntnis der Angehörigen des SD, erbracht

worden ist.

 

Im übrigen bedarf der tatsächliche Vortrag der

Anklagebehörde hinsichtlich der Zusammenarbeit des

SD mit der SS, der Geheimen Staatspolizei oder anderen

Personen einer Richtigstellung.

Ich habe bereits ausgeführt, daß der SD kein Teil der SS,

sondern daß der Inlandsnachrichtendienst und der

Auslandsnachrichtendienst selbständige Organisationen

waren. Haben nun die selbständigen Organisationen des

SD die selbständige Organisation SS bei der Verfolgung



ihrer Ziele und Aufgaben unterstützt?

Von der Anklagebehörde ist dies zwar behauptet worden.

Demgegenüber verweise ich auf die Aussage des Zeugen

Hoeppner und auf die eidesstattliche Erklärung SD-27,

von Albert, die angegeben haben, daß der SD nur bis zur

Wende der Jahre 1933/1934 als SS-mäßiger

Nachrichtendienst anzusehen sei, daß diese Aufgabe

jedoch seit diesem Zeitpunkt weggefallen sei und der SD

das allgemeine Nachrichtenorgan für Staat und Partei

geworden sei.

Diese Angaben sind von den Zeugen Ohlendorf,

Hoeppner sowie auch von den Zeugen der SS, Pohl,

Hauser und Reinecke bestätigt worden.

Was das Verhältnis des SD zur Polizei betrifft, so ist von

der Anklagebehörde vorgetragen worden, der SD sei Teil

eines einheitlichen Polizeisystems gewesen und beide

seien als ein starkes, politisch-zentralisiertes Polizeisystem

zusammengeschlossen gewesen (Sitzungsprotokoll vom

19. Dezember 1945, Band IV, Seite 208 bis 210, 216).

Der SD ist insbesondere nicht durch die Ernennung

Himmlers zum stellvertretenden Chef der Gestapo in

Preußen, die Ernennung Heydrichs zum Chef der Sipo

und des SD im Juni 1936, und die Einrichtung des RSHA

im September 1939, Teil der Polizei oder eines

Polizeisystems geworden.

Hierzu verweise ich auf die Aussagen der Zeugen

Hoeppner, Rößner, Wisliceny und Best.

Demgegenüber ist festzustellen, daß der SD nie Teil der

Polizei war (Affidavit SD-2, 27, 28, 33, 34, 35, 61, 63).

Der SD hatte auch zu keiner Zeit polizeiliche

Erhebungen auf den Lebensgebieten durchzuführen



(Aussage Hoeppner, Dokumente SD-2, 18, 63).

Das organisatorische Verhältnis zwischen SD und

Sicherheitspolizei war im Inland anders als in den

besetzten Gebieten. Ich nehme insoweit Bezug auf das

von mir als Dokument SD-70 eingereichte Handbuch des

Hauptquartiers der Vereinten Nationen, in dem die

Organisation der Ämter III und VI richtig dargestellt ist,

sowie auf die Aussagen der Zeugen Best, K. H.

Hoffmann, Hoeppner, Dr. Ehlich, Dr. Knochen, Straub

und die Affidavits SD-25 und 56.

Daraus ergibt sich folgendes:

Im Inland waren die Dienststellen des SD, Amt III und

VI, gegenüber der Sicherheitspolizei stets selbständig.

Eine Verbindung zwischen dem SD und der

Sicherheitspolizei ist weder durch die Höheren SS- und

Polizeiführer noch durch die Inspekteure der

Sicherheitspolizei und des SD hergestellt worden.

Letztere, vereinigten in einer Person Inspektionsbefugnis

gegenüber den Dienststellen der Sicherheitspolizei und

denen des SD. Aus diesem Grund erhielten sie auch von

einem Teil der Erlasse Kenntnis, die eine der ihnen

unterstellten Dienststellen betraten. Man kann jedoch

nicht daraus, daß sie irgendeine Verfügung erlassen oder

erhalten haben, ohne weiteres darauf schließen, daß jede

solche Verfügung auch zu der Zuständigkeit des SD

gehörte. Entscheidend vielmehr ist, wie bei allen

Verfügungen des Chefs, der Inspekteure, Befehlshaber

und Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD,

ob sie von den Abteilungen III und VI bearbeitet worden

sind. Dies erkennt man an den Aktenzeichen. Nur

Verfügungen, die die Aktenzeichen III und VI tragen,



gehörten zum Aufgabenbereich des

Inlandsnachrichtendienstes und könnten dem SD zur

Last gelegt werden. Wegen der Höheren SS- und

Polizeiführer verweise ich auf Affidavit SD-34, wegen der

Inspekteure der Sicherheitspolizei und des SD auf das

Affidavit SD-35 und die Aussage Hoeppner.

In den von Deutschland besetzten Gebieten wurden die

Sicherheitspolizei und der SD organisatorisch in

Personalunion unter Befehlshabern der Sicherheitspolizei

und des SD vereinigt. Der Inlandsnachrichtendienst

wurde in Abteilung III, der Auslandsnachrichtendienst in

der Abteilung VI bearbeitet, die Geheime Staatspolizei

war Abteilung IV, die Kriminalpolizei Abteilung V.

Man kann naher nicht von einer einheitlichen

Organisation der Ämter III und VI im Inland und im

Ausland sprechen.

Es waren vielmehr verschiedene Organisationen, der

Inlandsnachrichtendienst in Deutschland, der

Auslandsnachrichtendienst in Deutschland und die unter

den Befehlshabern der Sicherheitspolizei und des SD

dienststellenmäßig zusammengefaßten Tätigkeiten der

Staatspolizei, Kriminalpolizei und des SD in den

besetzten Gebieten.

Hierbei ist wiederum zu berücksichtigen, daß

aufgabengemäß die Selbständigkeit der Abteilungen III

und VI im Ausland gewahrt blieb (Affidavit SD-56).

Einer besonderen Erörterung bedarf noch das Verhältnis

des SD zur Gestapo. Die Anklagebehörde hat

vorgetragen, daß die Geheime Staatspolizei das

Vollstreckungsorgan, der SD das Spionageorgan gewesen

sei (Sitzungsprotokoll vom 19. Dezember 1945, Band IV,



Seite 210).

In dieser Form ist die Darstellung des Verhältnisses

zwischen Gestapo und SD nicht richtig. Klar und

eindeutig dürfte das Verhältnis zwischen Gestapo und

SD für den gesamten Zeitraum von 1931 bis 1945 nicht

festzulegen sein. Das Verhältnis zwischen Gestapo und

SD war zeitlich und örtlich verschieden. Für den

Zeitraum bis 1934 ist bereits dargelegt worden, daß

keinerlei Beziehungen zwischen Gestapo und SD

bestanden haben dürften, denn während dieser Zeit war

der SD ein Nachrichtendienst der SS.

Von entscheidender Bedeutung dürfte der

Funktionstrennungserlaß von Mitte 1938 sein, der der

Gestapo neben der Gegnerbekämpfung auch die

Gegnererforschung zuwies. Damit entfiel für das

SD-Hauptamt die Tätigkeit der damaligen

Zentralabteilung II/1, die sich mit der

Gegnererforschung beschäftigte, im Gegensatz zur

Zentralabteilung II/2, die die Lebensgebietsbeobachtung

hatte. Die Zentralabteilung II/1 des SD-Hauptamtes

wurde daher aufgelöst (Affidavit SD-27).

Das angeklagte Amt III des Reichssicherheitshauptamtes

war die frühere Zentralabteilung II/2,

Lebensgebietsnachrichtendienst (Affidavit SD-27).

Die Tätigkeit der Zentralabteilung II/1, die

Gegnererforschung, kann dem angeklagten Amt III nicht

zur Last gelegt werden.

Die Aufgaben und Ziele der Zentralabteilung II/1 waren

völlig verschieden von denen des angeklagten Amtes III.

Zum Amt III hat die Zentralabteilung II/1 nie gehört.

Man kann sie auch nicht als Vorgängerin des Amtes III



ansehen. Der Vorgänger des Amtes III war lediglich die

Abteilung II/2 des SD-Hauptamtes. Auf diese

Entwicklungsgeschichte des SD und die Änderung der

Aufgabenstellung sind zweifellos die widersprechenden

Angaben von Zeugen über die Zusammenarbeit von SD

und Gestapo zurückzuführen. Die Zusammenarbeit

zwischen dem Amt III, das sich aus der Zentralabteilung

II/2 entwickelt hat, und der Gestapo ist nicht enger und

umfangreicher gewesen als mit sonstigen Behörden.

Aber auch die Zentralabteilung II/1 war kein

Nachrichtendienst für die Gestapo, sondern arbeitete

völlig unabhängig von ihr (Affidavit SD-16 bis 19, 27,

55).

Dr. Best, ein Zeuge der Gestapo, hat vielleicht das

Verhältnis richtig wiedergegeben, wenn er erklärt hat:

»Man experimentierte in jenen Jahren ständig mit dem

SD.«

Zum Beweis der engen Zusammenarbeit zwischen

Staatspolizei und SD hat sich die Anklage vor allem auf

das Buch von Dr. Werner Best »Die Deutsche Polizei«

(1940), Dokument 1852-PS, berufen. Der Verfasser

dieses Buches, Dr. Best, der vernommen worden ist, hat

hierzu erklärt, daß es sich um eine Privatarbeit handle, die

keinen offiziellen Charakter habe. Best hat ferner erklärt,

er habe lediglich eine in der Zukunft erstrebte

Entwicklung dargestellt.

Ferner hat sich die Anklagebehörde auf die Dokumente

1956-PS, »Das Archiv«, und 1680-PS, den Aufsatz »10

Jahre Sipo und SD« und auf eine Äußerung Heydrichs

auf dem Tag der Deutschen Polizei berufen.

Weiter hat die Anklagebehörde das Dokument 1638-PS,



den Erlaß des Reichsministers des inneren vom 11.

November 1938 über die Zusammenarbeit der Behörden

der allgemeinen und inneren Verwaltung mit dem SD

angeführt. Zur Widerlegung der von der Anklagebehörde

angeführten Auslegung dieses Erlasses verweise ich auf

die Aussage der Zeugen Best, Hoeppner und auf das

Affidavit SD-36.

Hinsichtlich der Aussagen der Zeugen Albath, Oldach,

Hülf (Affidavit vom 15. Juni 1946, Dokument F-964)

verweise ich auf das Affidavit SD-71 von Schräpel, auf

das Affidavit SD-36, Ziffer 4c, und SD-28.

Hinsichtlich des Verhältnisses Stapo-SD nehme ich

ferner Bezug auf die Aussagen Ehlich, Rößner,

Hoeppner sowie ferner auf Affidavit SD-70, Teilgebiet 6.

Wegen des Dokumentes RF-1540 nehme ich Bezug auf

die Aussage des Zeugen Rößner.

Dafür, daß es durchaus nicht unrichtig sein dürfte, wenn

Zeugen vor dem Tribunal, der Kommission oder in ihren

eidesstattlichen Erklärungen angegeben haben, die

Aufgabe des SD habe nicht darin bestanden, der

Geheimen Staatspolizei Material zur Verfolgung

politischer Gegner zu verschaffen, führe ich zwei

Beweismittel von Personen an, die nicht die geringste

Veranlassung haben, den SD in Schutz zu nehmen.

Es handelt sich zunächst um die eidesstattliche Erklärung

des bekannten Professors für neuere Geschichte an der

Universität Freiburg, Dr. Ritter. Professor Dr. Ritter war

ein Gegner des Nationalsozialismus, Er war nie Mitglied

der Partei oder einer ihrer Gliederungen. Er gehörte zum

Kreise um Goerdeler, und war vorgesehen als

Kultusminister in einem Kabinett Goerdeler nach dem



20. Juli 1944.

Die Vorlesungen von Professor Dr. Ritter sind lautend

vom SD, Amt III, beobachtet worden. Aus der

eidesstattlichen Erklärung von Professor Dr. Ritter ergibt

sich jedoch, daß der SD das Material gegen den ihm als

Gegner bekannten Professor Dr. Ritter nicht der

Geheimen Staatspolizei übergeben hat. Denn als

Professor Dr. Ritter nach dem 20. Juli 1944 verhaftet

worden Ist, hatten seine Angaben vor der Geheimen

Staatspolizei durch das Material, das das Amt III über ihn

hatte, widerlegt werden können, was nicht geschehen ist.

Ich habe weiter als Dokument SD-71 einen Brief

vorgelegt, der sich auf das Anklagedokument R-142

bezieht, das in diesem verfahren wiederholt zur Sprache

gekommen ist. Es handelt sich um den Brief der

Außenstelle Kochem, in dem mitgeteilt worden ist, daß

die Volksabstimmung am 10. April 1938 in Simmern

überwacht worden sei und festgestellt worden ist, daß der

Pfarrer Wolferts eine Nein-Stimme abgegeben habe. Der

Pfarrer Wolferts ist in der Zwischenzeit verstorben. Aus

dem Brief seiner Tochter ergibt sich jedoch, daß wegen

der Abgabe der Nein-Stimme weder vom SD noch von

der Geheimen Staatspolizei gegen den Pfarrer irgend

etwas veranlaßt worden ist.

Diese Tätigkeit des SD hatte somit nicht den Zweck, der

Geheimen Staatspolizei Material zur Verfolgung

politischer Gegner zu verschaffen.

Zu diesem Dokument verweise ich ferner auf die

Aussagen der Zeugen Hoeppner und Rößner.

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, daß es

die Aufgabe des SD war, mit allen Behörden



zusammenzuarbeiten. Dies ergibt sich aus den von mir

überreichten Dokumenten SD-3 bis 8.

Über das Verhältnis des SD zur Partei hat sich der Zeuge

Hoeppner eingehend geäußert.

Der SD hatte zwar die Aufgabe, die Partei zu

unterrichten. Eine unmittelbare Verbindung zwischen

Partei und SD hat jedoch nicht bestanden. Dies ergibt

sich nicht nur aus den Bekundungen der Zeugen des SD

(Dokument SD-15 a, Affidavit SD-27), sondern

insbesondere auch aus den Angaben der von der Partei

vernommenen Zeugen. Ich beziehe mich hierbei auf die

Aussage von Kühl, von Rödern, Biedermann, Schneider,

Lauterbacher, Hirth, Wolf. Der Zeuge Meyer-Wendeborn

hat bekundet, daß sich der SD selbständig entwickelt und

keinerlei Weisungen empfangen habe. Ich verweise ferner

auf die Aussage des Zeugen Kaufmann, Gauleiter in

Hamburg, der erklärt hat, er habe gewußt, was in seinem

Gau geschah mit Ausnahme dessen, was die Staatspolizei

und der SD taten.

Die Anklagebehörde hat zur Unterstützung ihrer

Behauptung, daß der SD Wahlzettel im geheimen

gekennzeichnet habe, um so imstande zu sein, die

Identität von Personen festzustellen, die Nein-Stimmen

und ungültige Wahlzettel in der Volksabstimmung

abgaben, ein weiteres Dokument der Außenstelle Erfurt

vom Mal 1938 vorgelegt (Dokument GB-541). Auch bei

diesem Dokument ist darauf hinzuweisen, daß es sich um

eine Außenstelle, mithin um eine untergeordnete

Dienststelle handelt, wobei im Hinblick auf das von mir

vorgelegte Dokument SD-69 gleichfalls die Vermutung

besteht, daß gegen die Personen, die Nein-Stimmen



abgegeben haben, überhaupt nichts veranlaßt worden ist.

Hierauf allein kommt es jedoch entscheidend an.

Diese beiden Dokumente reichen daher in keiner Weise

aus, um den Beweis dafür zu erbringen, daß der SD

allgemein die Aufgabe hatte, die Wahlen mit dem Ziel zu

überwachen, Gegner einer Verschwörung unschädlich zu

machen. Als Gegenbeweis dafür, daß es sich bei den

Maßnahmen der Außenstellen Erfurt und Kochem um

Tätigkeiten handelt, die völlig außerhalb der Tätigkeit des

SD lagen, verweise ich auf das Affidavit Albert, SD-27,

der in der Zentrale in Berlin nie irgendwelche Weisungen

gegeben hat, bei Wahlen und Abstimmungen Wahlzettel

im geheimen zu kennzeichnen.

Zwischen den Dokumenten Erfurt und Kochem besteht

im übrigen kein Zusammenhang. Erfurt verlangt

Meldung von vermutlichen Nein -Stimmen vor der Wahl.

Kochem berichtet nach der Wahl, daß Personen des

Wahlausschusses in einer kleinen Ortschaft des

Außenstellenbereichs Wahlzettel gekennzeichnet haben.

Dieser Wahlausschuß hat mit der SD-Außenstelle nichts

gemeinsam.

Ich nehme ferner auf die von mir in der Sammelliste

zusammengefaßten 196 eidesstattlichen Erklärungen für

das gesamte deutsche Reichsgebiet Bezug, in denen

bekundet worden ist, daß es nicht zu der Aufgabe des SD

gehörte, Wahlzettel zu kennzeichnen oder ähnliche

Handlungen vorzunehmen, um Nein-Wähler

festzustellen. Derartige Weisungen und Befehle seien von

der Zentrale nie erteilt worden.

Die Anklagebehörde hat weiter vorgetragen, der SD habe

unmittelbar maßgeblichen Einfluß auf die Auswahl von



Nazi-Führern besessen, und als Beweismittel hierfür das

Affidavit von Dr. Höttl – Dokument 2614-PS –

vorgelegt. In dem von mir überreichten

Ergänzungsaffidavit SD-27 hat Höttl erklärt, daß der SD

keinen unmittelbaren Einfluß auf die Auswahl der

Nazi-Führer hatte. Ich nehme weiter Bezug auf Affidavits

SD-4 bis 10 und 39, 61 und 63 sowie auf die in der

Sammelliste zusammengefaßten eidesstattlichen

Erklärungen (SD-70).

Ferner ist von der Anklagebehörde behauptet worden,

daß der SD die Treue und Verläßlichkeit von

Staatsbeamten geprüft habe. Insoweit nehme ich auf die

Aussage der Zeugen Höngen, Rößner und auf die

Affidavits SD-3, 7, 8, 9, 61, 63 sowie auf das Dokument

SD-14 und auf die in der Sammelliste zusammengefaßten

eidesstattlichen Erklärungen (SD-70) Bezug.

Für die Ziele, Aufgaben und Methoden des angeklagten

Amtes III berufe ich mich auf die Ausführungen in den

von mir als Dokument SD-70 vorgelegten Handbuch des

Obersten Hauptquartiers der Vereinten Nationen vom

April 1945. Dort heißt es:

»Der SD unterhielt für seine Zwecke ein Netz von

Nachrichtenmännern auf allen Gebieten des deutschen Lebens« – es

fehlen einige Worte –, »die aus allen sozialen Schichten und Berufen

herangezogen wurden. Die von diesen Nachrichtenmännern

gelieferten Informationen wurden zu Lageberichten verarbeitet...

Diese Berichte sind außerordentlich freimütig und enthalten ein

vollständiges und ungeschminktes Bild von der Stimmung und

Haltung in Deutschland...«

Daß diese Angaben den tatsächlichen Sachverhalt richtig

wiedergeben, ergibt sich auch aus den von mir in der

Sammelliste zusammengestellten 649 eidesstattlichen

Erklärungen von ehemaligen haupt-und ehrenamtlichen



Mitarbeitern, Vertrauensmännern für Gesamt- und

Teilbereiche des deutschen Reichsgebietes.

Die Ziele, Aufgaben und Tätigkeiten des Amtes VI

ergeben sich aus den Affidavits SD-61, 62 und 66 sowie

aus dem Dokument SD-1. Wegen des Amtes VI verweise

ich insbesondere auf das Affidavit SD-66.

Ich komme zum Abschnitt B:

Verbrechen gegen den Frieden; Statement of evidence V

des englischen Trial-Briefes gegen Gestapo und SD.

Als Verbrechen gegen den Frieden wird dem SD

vorgeworfen, er habe vor Ausbruch des Krieges

sogenannte Grenzzwischenfälle künstlich geschaffen, um

Hitler eine Ausrede zu geben, den Krieg zu beginnen.

Die Anklagebehörde hat jedoch lediglich einen

Grenzzwischenfall vorgetragen, an dem der SD beteiligt

gewesen sein soll. Es handelt sich um den angeblichen

Anschlag auf den Gleiwitzer Sender.

Die Anklagebehörde hat sich hierbei auf die

eidesstattliche Erklärung von Alfred Naujocks vom 20.

November 1945 berufen. Es ist dies das

Anklagedokument 2751-PS. Der Aussteller dieses

Dokuments, Alfred Naujocks, ist vor der Kommission

vernommen worden. Bei dieser Vernehmung hat

Naujocks erklärt, daß die Ausführung des Anschlages auf

den Gleiwitzer Sender nicht zu den Zielen und Aufgaben

der Ämter III und VI gehörte.

Der Zeuge hat weiter bekundet, daß auch keine Teile der

Ämter III und VI zur Ausführung des

Grenzzwischenfalls in Gleiwitz verwendet worden sind

und daß die Männer, die zusammen mit ihm den

Anschlag auf den Gleiwitzer Sender ausgeführt haben,



nicht dem SD, Amt III, angehörten.

Der Zeuge hat ferner erklärt, daß er mit dem Ausdruck

»SD-Männer« in seinem Affidavit vom 20. November

1945 keine Angehörigen irgendeines bestimmten Amtes

des Reichssicherheitshauptamtes gemeint habe, sondern

unter SD-Männer seien im Sprachgebrauch des

Reichssicherheitshauptamtes Angehörige aller

Dienststellen und Ämter, die Heydrich unterstanden, zu

verstehen gewesen.

Ferner hat der Zeuge angegeben, daß er nicht auf Grund

seiner Zugehörigkeit zum Amt VI und seiner dortigen

Tätigkeit mit der Ausführung des Grenzzwischenfalles in

Gleiwitz betraut worden ist, sondern hierfür lediglich

persönliche Gründe entscheidend waren. Der Zeuge hat

bekundet, daß er auf Grund der Unterredung, die er mit

Heydrich hatte, den Eindruck gewonnen hatte, daß

Heydrich ihm auch dann den Auftrag erteilt hätte, wenn

er nicht dem Amt VI und nicht der SS angehört hätte.

Der Befehl zur Ausführung dieses Auftrages ist dem

Zeugen Naujocks nicht auf dem Dienstweg über die

Amtschefs III oder VI erteilt worden. Die Amtschefs der

Ämter III und VI hatten von dieser Tätigkeit keine

Kenntnis.

Die Angehörigen des SD, Amt III und VI, hatten keine

Kenntnis davon, daß dieser Anschlag von Naujocks,

einem Angehörigen des Amtes VI, ausgeführt worden ist.

Insbesondere hatten auch die Angehörigen des für

Gleiwitz örtlich zuständigen SD-Leitabschnittes und der

Außenstelle des SD von seiner Tätigkeit keine Kenntnis,

und haben auch keine Kenntnis haben können, weil es

Naujocks verboten war, mit irgendeinem Angehörigen



des SD in diesem Gebiet irgendwie Fühlung zu nehmen.

Die Angaben dieses Zeugen sind bestätigt worden durch

den Zeugen Somman und durch das Affidavit SD-11 von

Dr. Marx.

Ich habe ferner 215 eidesstattliche Erklärungen für die

Dienststelle des Reichssicherheitshauptamtes sowie für

sämtliche Bereiche der SD-Leitabschnitte und

Abschnitte, insbesondere auch für die Bereiche

Kattowitz, Danzig und Sachsen vorgelegt. In diesen

eidesstattlichen Erklärungen ist bekundet worden, daß

die Angehörigen des SD zu keiner beweiserheblichen

Zeit von den vorgetäuschten Grenzzwischenfällen oder

einer Beteiligung des SD an diesen Grenzzwischenfällen

Kenntnis hatten.

Die eidesstattliche Erklärung des Zeugen Dr. Mildner

(2479-PS) wird durch die Bekundung des Zeugen

Naujocks und das Affidavit SD-11, Dr. Marx, widerlegt.

Diese Sachlage reicht nicht aus, um den SD für

verbrecherisch zu erklären, denn dann müßte

nachgewiesen werden, daß der SD als Organisation zum

Überfall verwendet worden ist und die Angehörigen

hiervon Kenntnis gehabt haben.

Die Anklagebehörde hat ferner das Dokument USSR-509

überreicht zum Beweis dafür, daß der SD an den

Vorbereitungen für eine gewaltsame Lösung der

Probleme der Tschechoslowakei beteiligt gewesen sei.

Das erste Schreiben mit dem Zeichen III 225 ist ein

Entwurf, der kein Aktenzeichen und kein Datum trägt

und nur von dem Sachbearbeiter gezeichnet ist, der den

Entwurf gefertigt hat. Seine weiteren Vorgesetzten haben

den Entwurf nicht gezeichnet, sondern abgelehnt.



Das weitere Schreiben dürfte für die Organisation SD

schon aus dem Grunde unerheblich sein, weil nicht

nachgewiesen ist, daß diese Tätigkeiten sämtlichen

Mitgliedern bekanntgeworden sind. Aus dem Schreiben

ist zu entnehmen, daß dies offensichtlich nicht der Fall

war.

Die Anklage hat in der Hauptverhandlung am 2. August

1946 behauptet, daß in dem Dokument auch die

Vorbereitung zu Liquidierungen vorgesehen sei. Dies

trifft nicht zu, wie sich aus der Seite 7 des ersten

Schreibens des Dokuments ergibt.

Für die Entscheidung der Frage, ob der SD wegen der

Tätigkeit der Einsatzgruppen für verbrecherisch erklärt

werden kann, sind folgende Fragen zu prüfen:

Erstens: Gehörten die im Osten bei den Heeresgruppen

eingesetzten Einsatzgruppen A, B, C und D zu der

Organisation der Ämter III, VI oder VII?

Zweitens: Sind Teile dieser Ämterorganisation bei diesen

Einsatzgruppen verwendet worden?

Drittens: Sind durch die Ämter III, VI oder VII Befehle

an die Einsatzgruppen gegeben worden, zur Begehung

von Verbrechen gegen die Kriegsgesetze und die

Menschlichkeit?

Viertens: Hatten die Angehörigen des

Inlandsnachrichtendienstes, Amt III, oder des

Auslandsnachrichtendienstes, Amt VI, von einer

Tätigkeit der Einsatzgruppen Kenntnis, die Verbrechen

im Sinne des Statuts sind?

Ich muß zunächst einen Irrtum richtigstellen. Die

Einsatzgruppen sind wiederholt in diesen Verfahren und

vor der Kommission, und zwar bis in die jüngste Zeit, als



Einsatzgruppen des SD bezeichnet worden. Ich verweise

insbesondere als Beispiel auf das Protokoll Keitel, Dr.

Best, Hauser, von Manstein.

Diese Bezeichnung ist falsch.

Die vier im Osten eingesetzten Einsatzgruppen führten

die Bezeichnung A, B, C, D; ihnen unterstanden die

Einsatzkommandos, die die Bezeichnung 1 bis 12

führten. Das Wort »SD« kommt somit weder in der

Bezeichnung der Einsatzgruppen noch der

Einsatzkommandos vor. Hierzu bestand auch keine

Veranlassung; denn nach der von der Anklagebehörde

vorgelegten Aufstellung waren nur 3 Prozent der

Angehörigen Mitglieder des SD, Amt III oder VI. Die

Angehörigen des SD kamen der Stärke nach erst an

achter Stelle. Ich verweise insoweit auf die Aufstellung im

Anklagedokument L-180.

Die Bezeichnung der Einsatzgruppen ergibt sich auch aus

dem Verteiler des Anklagedokumentes D-569. Daraus ist

die Gliederung zu ersehen. Der Einsatzgruppe A

unterstanden die Einsatzkommandos 1 a, 1 b, 2, 3; der

Einsatzgruppe B unterstanden die Einsatzkommandos 7

a, 7 b, 8, 9, Moskau; der Einsatzgruppe C: 4 a, 4 b, 5, 6;

der Einsatzgruppe D: 10 a, 10 b, 11 a, 11 b und 12.

Die Aufstellung der Einsatzgruppen ist nicht von den

Ämtern III, VI oder VII, sondern von Himmler auf

Grund einer Vereinbarung mit dem OKH befohlen

worden. Ich verweise insoweit auf die Aussagen Dr. Best,

Schellenberg, Ohlendorf, auf das Dokument US-557 und

auf die Affidavits SD-41 und SD-46. Die

Beweisaufnahme hat ferner ergeben, daß die

Einsatzgruppen und Einsatzkommandos nicht den



Ämtern III, VI oder VII unterstanden. Ich verweise auch

hier auf das Dokument US-557, Affidavit SD-41, SD-44,

SD-46, auf das Sitzungsprotokoll vom 3. Januar 1946

(Band IV, Seite 346 und 378) auf das Anklagedokument

L-180, Seite 2 und 3, auf das Sitzungsprotokoll vom 5.

Juni 1946 und auf das Dokument 2620-PS.

Berücksichtigt man hierbei insbesondere die

Zusammensetzung der Einsatzgruppen, die sich aus dem

Sitzungsprotokoll vom 20. Dezember 1945 (Band IV,

Seite 246) ergibt, so wird man sagen müssen, wie es von

dem Zeugen Hoeppner bekundet worden ist, und von

dem Zeugen Bendt in der eidesstattlichen Erklärung

SD-41 bestätigt wird, daß es sich hier um einen

Personenzusammenschluß eigener Art handelt, der nicht

zu den Organisationen der Ämter III, VI oder VII

gehörte.

Die Beweisaufnahme hat auch ferner ergeben, daß zu den

Einsatzgruppen und Einsatzkommandos keine Teile der

Organisationen der Ämter III, VI oder VII verwendet

worden sind, und daß die Ämter III, VI und VII keine

Befehle in Bezug auf die von den Einsatzgruppen

durchgeführten Massenvernichtungen erteilt haben. Ich

verweise hier auf das Affidavit SD-61, auf das Affidavit

SD-41, insbesondere auf die Antwort zu Ziffer 6 und

Ziffer 9, auf das Affidavit SD-44, Ziffer 4 und 5. Es

handelt sich bei den Einsatzgruppen und

Einsatzkommandos um besondere Verbände, die in ihrer

Zusammensetzung völlig von dem Aufbau der

Sicherheitspolizei und des SD im Reichsgebiet abwichen.

Ich nehme hierbei Bezug auf die Aussage der Zeugen

Ohlendorf und Hoeppner, auf die Affidavits SD-41 und



SD-46. Der Zeuge Best (Sitzungsprotokoll vom 31. Juli

1946) hat hierzu bekundet: Sie waren

sicherheitspolizeiliche Einheiten eigener Art.

Es sind – was für die Frage ob die Organisation als

verbrecherisch erklärt werden kann, von entscheidender

Bedeutung ist – keine Teile des SD Amt III, VI oder VII

bei den Einsatzgruppen verwendet worden, sondern es

sind lediglich einzelne Angehörige zu diesen

Einsatzgruppen auf Grund einer gesetzlichen Anordnung

kommandiert worden. In diesem Zusammenhang

erscheint mir die eidesstattliche Erklärung von Höttl vom

10. April 1946 besonders wichtig. Ich betone, daß es sich

hierbei um ein Anklagedokument handelt. Höttl hat in

dem genannten Affidavit erklärt, daß die Mitgliedschaft

der Angehörigen des SD während ihrer Zugehörigkeit bei

den Einsatzgruppen ruhte.

Soweit Angehörige der Ämter III, VI und VII zu den

Einsatzgruppen und Einsatzkommandos im Osten auf

Grund gesetzlicher Anordnung kommandiert wurden,

nehme ich wegen ihrer Aufgaben und Tätigkeiten auf die

Aussage von Dr. Ehlich, von Manstein und auf das

Affidavit SD-69 Bezug.

Die Auswahl der Angehörigen des Sicherheitsdienstes zu

den Einsatzgruppen und Einsatzkommandos erfolgte

nicht auf Grund ihrer Dienststellung und Diensttätigkeit

in den Heimatdienststellen. Insoweit verweise ich auf die

Aussage Ohlendorf (Sitzungsprotokoll vom 3. Januar

1946, Band IV, Seite 359) und die Affidavits SD-41 und

SD-45.

Ich komme somit zu dem Ergebnis:

Erstens: Die Einsatzgruppen A, B, C, D gehörten nicht



zum Inlandsnachrichtendienst Amt III, zum

Auslandsnachrichtendienst Amt VI oder zum Amt VII.

Zweitens: Es sind keine Teile dieser Organisation hierzu

verwendet worden, sondern einzelne Angehörige zu den

Einsatzgruppen kommandiert worden.

Drittens: Das Rechtsverhältnis dieser Kommandierten

war das gleiche wie zum Beispiel von Personen, die zum

Wehrdienst einberufen wurden. Ihre Zugehörigkeit zu

den Ämtern III, VI oder VII ruhte. Sie waren nicht mehr

der Weisungsbefugnis ihrer Heimatdienststellen

unterworfen.

Die nächsten Seiten lese ich nicht vor. Das ist 64, 65, 66,

67; die Seiten 68 bis 71 beziehen sich auf die

Einsatzkommandos in Kriegsgefangenenlagern.

VORSITZENDER: Dr. Gawlik! Soweit der Gerichtshof

versteht, leugnen sowohl die SS, als auch die Gestapo

und der SD, für die Einsatzgruppen verantwortlich

gewesen zu sein. Könnten Sie dem Gerichtshof also

mitteilen, wer war für die Einsatzgruppen verantwortlich?

 

DR. GAWLIK: Die Einsatzgruppen unterstanden... Die

Verantwortlichkeit ergibt sich aus meinen Ausführungen

auf Seite 61. Ich verweise hierfür auf die Aussagen von

Dr. Best, Schellenberg, Ohlendorf und auf das

Dokument...

 

VORSITZENDER: Dr. Gawlik! Der Gerichtshof

möchte gern wissen, wer Ihrer Ansicht nach für die

Einsatzgruppen verantwortlich war. Wir wünschen

keinen Hinweis auf eine Unzahl von Dokumenten und

Zeugen; wir wollen Ihre Ansicht hören.



 

DR. GAWLIK: Die Einsatzgruppen waren meiner

Ansicht nach Organisationen besonderer Art, die einmal

Himmler unmittelbar unterstanden, und im übrigen

gehen die Aussagen der Zeugen auseinander, inwieweit

sie den Oberbefehlshabern unterstanden. Ein Teil der

Zeugen hat bekundet, daß sie den Oberbefehlshabern

unterstanden hätten, ein Teil der Zeugen hat dies

bestritten. Zu dieser Frage kann ich keine Stellung

nehmen.

VORSITZENDER: Wäre es Ihrer Ansicht nach möglich

gewesen, daß Himmler diese Einsatzgruppen ohne

irgendeine Organisation kontrollierte, und wenn nicht,

welche Organisation kontrollierte dann die

Einsatzgruppen?

 

DR. GAWLIK: Die Einsatzgruppen hatten ja einen Chef

und dieser ist aus dem Anklagedokument L-180

ersichtlich, das ist der Stahlecker-Bericht. Stahlecker war

Chef der Einsatzgruppe A und der hat den Bericht, der

gefunden worden ist, wohl Himmler unmittelbar

geschickt, so daß ich daraus entnehmen möchte, daß die

Chefs der Einsatzgruppen unmittelbar Himmler

unterstanden. Das war eine Nebenorganisation neben

dem Reichssicherheitshauptamt für die besetzten

Gebiete. Ich darf Euer Lordschaft...

 

VORSITZENDER: Könnten Sie dem Gerichtshof

sagen, aus was für Leuten die Einsatzgruppen bestanden?

Bestanden sie aus SS-, SA- oder SD-Leuten, oder aus

Männern der Wehrmacht?



 

DR. GAWLIK: Euer Lordschaft! Die Zusammensetzung

ergibt sich aus dem Sitzungsprotokoll vom 20. Dezember

1945, Band IV, Seite 246. Ich habe sie nicht mehr genau

im Kopf, Euer Lordschaft. Ich weiß es nur, es waren drin

Waffen-SS, Kriminalpolizei, Staatspolizei, SD...

VORSITZENDER: Sie sprechen zu schnell. –

Waffen-SS?

 

DR. GAWLIK: Waffen-SS, Kriminalpolizei,

Staatspolizei, SD; dann sind auf dieser Seite – soweit ich

mich erinnere – angeführt Kraftfahrer, ich glaube

Dolmetscher. Kann ich aber nicht genau sagen. Die

einzelnen Gruppen sind auf dieser Seite, Euer

Lordschaft, genau angegeben. Es ist...

 

VORSITZENDER: Das letzte hier ist NSKK. Was

haben Sie dann gesagt?

 

DR. GAWLIK: Nein, nicht, Euer Lordschaft, nicht

NSKK.

 

VORSITZENDER: Waffen-SS, Kriminalpolizei...

 

DR. GAWLIK: Ja.

 

VORSITZENDER: Staatspolizei?

 

DR. GAWLIK: Ja.

 

VORSITZENDER: SD?



 

DR. GAWLIK: Ja.

 

VORSITZENDER: NSKK?

 

DR. GAWLIK: Nein, Kraftfahrer.

 

VORSITZENDER: Gut, ich habe NSKK ausgestrichen.

 

DR. GAWLIK: Euer Lordschaft, es ist ein Irrtum.

NSKK ist nicht daran beteiligt.

 

VORSITZENDER: Ich habe NSKK ausgestrichen.

Kommt dann noch irgend jemand sonst, vielleicht

Gestapo?

 

DR. GAWLIK: Jawohl, Gestapo. Euer Lordschaft,

Staatspolizei und Gestapo ist das gleiche. Dolmetscher

steht in dem Dokument. Das waren, glaube ich, die

Hauptgruppen. Ich kann es im Augenblick nicht genau

sagen, Euer Lordschaft; ich habe es nur in Erinnerung.

 

VORSITZENDER: Danke.

 

DR. GAWLIK: Verzeihung, Euer Lordschaft! Wollten

Euer Lordschaft wissen die Chefs der Einsatzgruppen

oder die Mitglieder?

 

VORSITZENDER: Ich meine die Mitglieder.

 

DR. GAWLIK: Jawohl, das ist richtig. Euer Lordschaft;



ich wollte noch sagen, es waren insgesamt 1000 bis 1200

Mann bei den vier Einsatzgruppen.

 

VORSITZENDER: Wie viele, sagen Sie?

 

DR. GAWLIK: 1000 Mann bis ungefähr 1200. Und vom

SD waren davon 3 Prozent, das ergibt sich auch aus dem

Dokument. Es ist das Dokument L-180. Dort ist alles

zusammengestellt.

 

VORSITZENDER: Wir wollen nun eine Pause

einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. GAWLIK: Euer Lordschaft! Ich muß meine

Angaben über diese Einsatzgruppen in einem Punkt

berichtigen. Ich habe mir Dokument L-180 in der Pause

beschafft; die Gesamtstärke der Einsatzgruppe A war 990

Mann, und zwar ist die Zusammensetzung: Waffen-SS 34

Prozent, Kraftfahrer 17 Prozent, Verwaltung 1,8 Prozent,

SD 3,5 Prozent, Kripo 4,1 Prozent, Stapo 9 Prozent,

Hilfspolizei 8,8 Prozent – das waren anscheinend, Euer

Lordschaft, einheimische Polizisten aus den besetzten

Gebieten – Ordnungspolizei 13,4 Prozent, weibliche

Angestellte 1,3 Prozent, Dolmetscher 5,1 Prozent,

Fernschreiber 0,3 Prozent, Funker 0,8 Prozent.

Das ist die Einsatzgruppe A, soweit ich im Bilde bin; von

den Einsatzgruppen B, C und D sind Dokumente nicht

vorhanden; aber die Zeugen haben ausgesagt, daß die

Einsatzgruppen B, C und D wohl die gleiche Stärke



hatten.

 

VORSITZENDER: Dann sind sie ungefähr das

Vierfache von dem, was Sie angegeben haben.

 

DR. GAWLIK: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Können Sie ein Datum angeben für

die Aufstellung von Gruppe D. Auf welches Datum

beziehen sich diese Prozente?

 

DR. GAWLIK: Die Einsatzgruppe D wurde gegründet

vor Beginn des Feldzugs, vor dem Juni 1941.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie von 0,3 Prozent sprechen,

dann muß es sich doch um eine bestimmte Zeit handeln;

0,3 Prozent beziehen sich doch nicht auf die gesamte

Zeit? Oder war das festgelegt?

 

DR. GAWLIK: Euer Lordschaft, ich verstehe nicht;

welche 0,3 meinen Sie, Euer Lordschaft?

 

VORSITZENDER: Ich meine Fernschreiber 0,3

Prozent; Funkentelegraphie 0,8 Prozent. Blieb es immer,

während des ganzen Krieges, bei der gleichen Zahl?

 

DR. GAWLIK: Ich nehme es an, Euer Lordschaft.

Unterlagen dafür sind nicht vorhanden.

 

VORSITZENDER: Die Prozentsätze sind dann das, was

im englischen »festgelegt« genannt wird (establishment)?



 

DR. GAWLIK: Es sind Durchschnittssätze, Euer

Lordschaft. Sie werden sich geringfügig nach oben oder

unten geändert haben.

 

VORSITZENDER: Sehr gut; danke.

 

DR. GAWLIK: Ich bitte um Entschuldigung, Euer

Lordschaft; aber ich hatte diese erste Zahl, die ich vor der

Pause angegeben hatte, nicht mehr in Erinnerung. Ich bin

von den Einsatzkommandos ausgegangen und habe

danach berechnet.

Die Seiten 68 bis 71 beziehen sich auf die

Einsatzkommandos in Kriegsgefangenenlagern

(Statement of Evidence VI B des englischen Trial-Briefes

gegen Gestapo und SD), die Seiten 72 bis 75 auf den

Kugel-Erlaß (Statement of Evidence VI C des englischen

Trial-Briefes gegen Gestapo und SD), die Seiten 76 bis 79

auf die Konzentrationslager (Statement of Evidence VI

D des englischen Trial-Briefes gegen Gestapo und SD),

die Seiten 80 bis 83 auf die Deportation (Statement of

Evidence VI E des Trial-Briefes gegen Gestapo und SD),

die Seiten 84 bis 89 auf den Kommandobefehl

(Statement of Evidence VI F), die Seiten 90 bis 93 auf

den Nacht-und-Nebel-Erlaß (Statement of Evidence VI

G des Trial-Briefes), die Seiten 94 bis 96 auf das

summarische Verfahren (Statement of Evidence VI H),

die Seiten 97 und 98 auf die Sippenhaftung (Statement of

Evidence VI E), die Seiten 99 bis 100 auf die

Erschießung von Gefangenen in den Sipo-und

SD-Gefängnissen in Radom (Statement of Evidence VI



J), die Seiten 101 und 102 auf die gewaltsame

Beschlagnahme (Statement of Evidence VI K), die Seiten

103 und 104 auf die Verhöre dritten Grades (Statement

of Evidence VI L des Trial-Briefes), und ich fahre fort

auf Seite 105 in meinem Abschnitt D, den Verbrechen

gegen die Menschlichkeit (Statement of Evidence VII des

englischen Trial-Briefes gegen Gestapo und SD).

Die Aufgaben und Tätigkeiten, soweit sie als

Exekutivaufgaben hier unter Anklage stehen, gehörten

nicht zu den Aufgaben der Ämter III, VI und VII

(Affidavits SD-41, 42, 45, 46).

Wenn in dem Dokument 3428-PS von dem Leiter des

SD sowie dauernd vom SD die Rede ist, so ist hiermit,

wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt,

offensichtlich die Dienststelle der Sicherheitspolizei und

des SD gemeint. Ich verweise hier insbesondere auf die

eidesstattliche Erklärung Breiter, SD-69.

In einer Anzahl von Dokumenten, zum Beispiel USSR-1,

USSR-6 und USSR-119, die die Anklagebehörde

vorgelegt hat, ist vom SD die Rede. Insoweit kann jedoch

auch hier auf Grund des Ergebnisses der

Beweisaufnahme als erwiesen angesehen werden, daß

nicht die angeklagten Ämter des SD, III, VI –

Inlandsnachrichtendienst und Auslandsnachrichtendienst

– sowie das Amt VII gemeint sein können.

In diesem Zusammenhang nehme ich auch auf das

Dokument 2992-PS, die Erklärung von Gräbe, Bezug.

Gräbe hat bekundet: Bei der Erschießung der jüdischen

Männer, Frauen und Kinder auf dem Flugplatz von

Rowno habe auf dem Grabenrand ein SS-Mann gesessen,

der die SS-Uniform mit dem SD-Abzeichen auf dem



linken Arm getragen habe. Diese Tatsache reicht nicht

aus, um festzustellen, daß es sich tatsächlich um einen

Angehörigen der Ämter III, VI oder VII gehandelt habe,

denn in den besetzten Gebieten haben alle Angehörigen

der Einsatzgruppen und der Befehlshaber der

Sicherheitspolizei und des SD, insbesondere auch die

Beamten der Geheimen Staatspolizei und der

Kriminalpolizei die gleiche Uniform mit dem

SD-Abzeichen getragen. Es handelte sich hierbei um die

Uniform der SS-Sonderformation SD und nicht um die

Uniform der Ämter III und VI. Der in dem

Gräbe-Bericht erwähnte SS-Sturmbannführer Pütz war

kein Angehöriger des SD, sondern Regierungsrat und

Beamter der Geheimen Staatspolizei. Insoweit verweise

ich auf Affidavit Wanninger, SD-50.

Die Anklagebehörde hat weiter das Dokument 501-PS

über die Verwendung der Gaswagen vorgelegt. Hierzu ist

festzustellen, daß das Amt III keine Anordnungen zur

Verwendung der Gaswagen erteilt hat, wie der Zeuge Dr.

Ehlich bekundet hat. Das von der Anklage vorgelegte

Dokument 501-PS zeigt auch durch das Aktenzeichen II,

daß die Angelegenheiten der Gaswagen im Amt II des

Reichssicherheitshauptamtes bearbeitet worden sind. Der

in dem Dokument genannte SS-Obersturmbannführer

Rauff war nicht Angehöriger der angeklagten Ämter III

und VI, sondern Gruppenleiter im Amt II des

Reichssicherheitshauptamtes. Ihm unterstand damals das

Kraftfahrwesen. Ich verweise hierzu auf die Aussage der

Zeugen Ohlendorf (Sitzungsprotokoll vom 3. Januar

1946. Band IV, Seite 357), Hoeppner und auf 60

eidesstattliche Erklärungen aus dem gesamten



Reichsgebiet und den besetzten Gebieten für die Zeit

von 1941 bis 1945, wonach der SD mit der Verwendung

der Gaswagen nichts zu tun hatte.

Zu dem Anklagedokument 1475-PS habe ich bereits auf

das Affidavit SD-69 Bezug genommen.

In dem Anklagedokument L-180, dem

Stahlecker-Bericht, ist in der Anlage 8 angegeben, daß der

SD-Abschnitt Tilsit an der Liquidierung von

Kommunisten und Juden beteiligt gewesen sei. Hierzu

verweise ich auf das Affidavit Ziebs, SD-12. Ziebs

gehörte dem SD-Leitabschnitt Königsberg an, dem

berichtsmäßig der SD-Abschnitt Tilsit nachgeordnet war.

Ziebs hat bekundet, daß von dem SD-Leitabschnitt

Königsberg nie ein derartiger Befehl erteilt worden sei

und daß von dem in dem Stahlecker-Bericht bekundeten

Vorgang beim SD-Leitabschnitt Königsberg nichts

bekanntgeworden ist. Er hält diese Angabe daher für eine

irrtümliche Orts-und Sachangabe. Wenn Angehörige des

SD-Abschnitts Tilsit bei der Exekution von Juden und

Kommunisten beteiligt gewesen sein sollten, was Ziebs

persönlich für ausgeschlossen hält, so hätte diese

Tätigkeit außerhalb der Aufgaben des SD-Abschnittes

Tilsit gelegen und wäre auf jeden Fall nicht offen

bekanntgeworden.

Die Angehörigen des Inlandsnachrichtendienstes, des

Auslandsnachrichtendienstes und des Amtes VII hatten

von der Tätigkeit der Einsatzgruppen, insbesondere von

den Erschießungen, keine Kenntnis.

Aus dem von der Anklage vorgelegten Dokument

3867-PS ergibt sich, daß im Verteiler keine Dienststelle

des SD (Amt III. VI oder VII oder nachgeordnete



Dienststellen) aufgeführt sind. Wie sich aus dem

Aktenzeichen IV A 1 ergibt, sind die Berichte in einem

Referat des Amtes IV – Gestapo – zusammengestellt

worden.

Der Zeuge Hoeppner hat vor dem Tribunal bekundet,

daß die Einsatzgruppenberichte an die nachgeordneten

Dienststellen im Reich nicht weitergegeben wurden und

daß die Angehörigen der SD-Dienststellen im Reich von

dem Inhalt der Berichte und somit auch von den

Erschießungen der Juden und Kommunisten keine

Kenntnis erhalten konnten. Diese Berichte haben im

Amt III nur wenige Angehörige, die mit der

Nachrichtenarbeit aus den Ostgebieten dienstlich befaßt

waren, erhalten.

Ich verweise hierzu auf die Affidavits SD-44, 47, 41, 48,

49, 61, auf Dokument 2752-PS und auf die Aussage der

Zeugen Ehlich und Hoeppner.

Ich habe ferner 127 eidesstattliche Erklärungen für alle

Teile des Reiches und für die Zeit von 1941 bis

Kriegsende überreicht, aus denen sich als wesentlicher

Inhalt ergibt:

1. Infolge der gleichmäßigen Uniformierung mit dem

SD-Abzeichen wurden alle Angehörigen der

Einsatzgruppen meist als »SD« bezeichnet.

2. Einer Verwendung von Angehörigen des

Sicherheitsdienstes bei den Massentötungen war den

SD-Angehörigen bei den Dienststellen im

Reichsgebiet nicht bekannt.

3. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des SD hatten keine

Kenntnis von der Tätigkeit der Einsatzgruppen und

Einsatzkommandos im Osten.



 

Einsatzkommandos in Kriegsgefangenenlagern.

Dem SD wird ferner zur Last gelegt, in

Kriegsgefangenenlagern Formationen unterhalten zu

haben, um rassisch und politisch unerwünschte Personen

auszusondern und zu exekutieren. Aus den von mir

überreichten Dokumenten SD-18 bis 22 ergibt sich, daß

hierfür nicht der SD, sondern lediglich die Staatspolizei

zuständig war. Aus diesen Dokumenten ergibt sich

insbesondere auch, daß diese Kommandos nicht die

Bezeichnung »Einsatzkommandos des SD« führten, wie

von dem Zeugen Lahousen angegeben worden ist.

Der Angeklagte Jodl hat bestätigt, daß die

Kriegsgefangenen nicht dem SD zur Sonderbehandlung

übergeben wurden, denn der SD hatte eine ganz andere

Aufgabe. Der Angeklagte Jodl hat bekundet, daß die

Kriegsgefangenen höchstens der Sicherheitspolizei

übergeben worden sind. Es kann somit als erwiesen an

gesehen werden, daß der SD an diesen Handlungen nicht

beteiligt war und hierzu nicht verwendet worden ist.

Wenn der Zeuge Warlimont in seiner eidesstattlichen

Erklärung (Dokument 2884-PS) davon spricht, daß die

politischen Funktionäre dem SD zu überweisen seien, so

dürfte es sich unter Berücksichtigung der Aussage des

Angeklagten Jodl auch hier um eine Sprachverwechslung

handeln und hiermit die Gestapo gemeint sein.

Die von der Anklagebehörde vorgelegten Dokumente

beweisen nicht das Gegenteil.

Wenn der Zeuge Lahousen in seiner eidesstattlichen

Erklärung vom 14. November 1945 (Dokument

2846-PS) vom SD spricht, so meint er offensichtlich die



Sicherheitspolizei. Dies ergibt sich einwandfrei aus einer

Bekundung, die er vor dem Tribunal am 30. November

1945 gemacht hat. Nach den Protokollen

(Sitzungsprotokoll vom 30. November 1945, Band II,

Seite 501) über die Konferenz, die wegen des Einsatzes

dieser Kommandos zwischen General Reinecke und

Müller im Sommer 1941 stattgefunden hat, spricht er von

Obergruppenführer Müller vom Sicherheitsdienst. Es ist

jedoch gerichtsbekannt, daß Müller nie dem SD, Amt III

oder VI, angehört hat, sondern bis zuletzt Amtschef IV

der Gestapo war. Der Zeuge Lahousen hat somit mit

dem Sicherheitsdienst offensichtlich nicht den SD, Amt

III oder VI, sondern die Geheime Staatspolizei gemeint.

Aus der Aussage des Zeugen Lahousen ergibt sich

einwandfrei die Zuständigkeit der Staatspolizei. Der

Zeuge Lahousen hat auf Seite 417 bekundet, daß Müller

an der Sitzung teilgenommen habe, weil er für die

Durchführung der Exekutionen in den

Kriegsgefangenenlagern zuständig war.

Aus dem Dokument 502-PS ergibt sich in keiner Weise

eine Beteiligung des SD. Es ist vielmehr ein Beweis dafür,

daß für diese Maßnahmen allein die Geheime

Staatspolizei zuständig war, denn im viertletzten Absatz

ist bestimmt, daß sich der Leiter der Einsatzkommandos

hinsichtlich der durchzuführenden Exekutionen und

anderer Maßnahmen mit dem Leiter der örtlich

nächstgelegenen Staatspolizeileitstelle in Verbindung zu

setzen hat. Auch das Anklagedokument 1165-PS ist ein

Beweis dafür, daß für diese Maßnahme allein die

Geheime Staatspolizei zuständig war, denn diese

Anweisung, die sich auf die durchgeführten Exekutionen



bezieht, ist von Müller, dem Amtschef der Geheimen

Staatspolizei, an alle Gestapo-Dienststellen gerichtet,

wäre der SD, Amt III oder IV, in irgendeiner Weise an

dieser Maßnahme beteiligt gewesen, so hätte sich diese

Anweisung auch an die SD-Dienststellen richten müssen.

In dem Dokument R-178 ist laufend fälschlicherweise

(zum Beispiel Seite 30) von Einsatzkommandos des

Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, die zur

Aussonderung eingesetzt waren, die Rede. Tatsache ist,

daß – wie sich aus dem gesamten Dokument ergibt –

ausschließlich die Staatspolizeistellen München,

Regensburg und Nürnberg-Fürth mit eigenen

Sonderkommandos die Aussonderung durchführten. Der

auf Seite 21 des Dokumentes R-178 genannte

Hauptmann Dr. Wölzl hat an Eides Statt versichert, daß

der SD bei diesen Aussonderungskommandos nicht

beteiligt gewesen sei.

Ich verweise in diesem Zusammenhang auch auf das

Dokument 2884-PS. Es handelt sich um einen Erlaß von

Warlimont, den ehemaligen stellvertretenden Stabschef

im Führungsstab der Wehrmacht, vom 12. Mai 1941,

über die einheitliche Durchführung von Exekutionen von

britischen Kriegsgefangenen. In diesem Erlaß bezeichnet

Warlimont die Einsatzkommandos richtig als

Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei.

Daß ausschließlich die Geheime Staatspolizei für die

Exekution der Kriegsgefangenen zuständig war, ergibt

sich aus der eidesstattlichen Erklärung von Lindow

(Dokument 2542-PS). Lindow hat bekundet, daß dem

Referat IV A 1 ein Sachgebiet, angegliedert war, das der

Regierungsoberinspektor, später Regierungsamtmann



und SS-Hauptsturmführer Franz Königshaus leitete. In

diesem wurden Kriegsgefangenenangelegenheiten

bearbeitet. In diesem Sachgebiet wurden auch die Erlasse

und die Befehle Himmlers aus den Jahren 1941 und 1942

durchgeführt, nach welcher gefangene sowjetrussische

politische Kommissare und jüdische Soldaten exekutiert

werden sollten. Königshaus habe die Exekutionsbefehle

vorbereitet und diese dann dem Amtschef IV, Müller,

vorgelegt. Anfang 1943 sei das Sachgebiet aufgelöst und

auf die Länderreferate bei IV B aufgeteilt worden.

Lindow hat insbesondere auch bekundet, daß die

Einsatzkommandos in den Kriegsgefangenenlagern von

Angehörigen der Geheimen Staatspolizei geleitet worden

seien (Ziffer 4 der eidesstattlichen Erklärung Lindow,

Dokument 2542-PS).

Ich berufe mich ferner zum Beweis dafür, daß der SD,

Amt III, an diesen Maßnahmen nicht beteiligt war, auf

das Affidavit Fromm (SD-56). In diesem Affidavit hat

Fromm erklärt, daß der SD im Generalgouvernement

keine Spezialformationen hatte. Für das Gebiet

Frankreich hat der Zeuge Knochen vor der Kommission

bekundet, daß in den Kriegsgefangenenlagern in

Frankreich keine derartigen Spezialformationen des SD

eingesetzt waren.

Ich verweise ferner auf die Aussagen des Zeugen Ehlich

vor der Kommission, der erklärt hat, daß diese

Maßnahmen nicht zu den Aufgaben und Tätigkeiten des

SD, Amt III, gehörten.

Für das Amt VI weise ich auf die eidesstattliche

Erklärung SD-61 hin, in der der Zeuge Schellenberg

bekundet hat, daß auch das Amt VI hierfür nicht



zuständig und hierzu auch nicht verwendet worden ist.

Für das Amt VII hat die gleiche Erklärung der Zeuge

Dittel abgegeben (SD-63).

Ich habe ferner 266 eidesstattliche Erklärungen vorgelegt,

aus denen sich ergibt, daß in Rußland, Polen, Elsaß,

Italien, Jugoslawien, der Tschechoslowakei, Lothringen,

sowie in folgenden Gebieten Deutschlands:

Südhannover-Braunschweig, Saargebiet, Pfalz,

München-Oberbayern, Köln, Württemberg, Ostpreußen,

Oberdonau, Wien, Gesamtwehrkreis VII. Bayern,

Westpreußen. Steiermark, Sudetengebiet, Hamburg,

Oberschlesien, Tirol, Mitteldeutschland, Bayerische

Ostmark, Westfalen, Magdeburg-Anhalt,

Berlin-Brandenburg, Schwaben, Schlesien, Mittelfranken,

Wartheland, Thüringen, Bremen, Holstein, Hessen,

Sachsen und in einer größeren Zahl von Städten der SD

keine Kommandos in Kriegsgefangenenlagern zur

Aussonderung und Exekution rassisch und politisch

unerwünschter Kriegsgefangener hatte. Die Erklärungen

umfassen den Zeitraum von 1939 bis 1945.

»Kugel«-Erlaß.

Auch für die Durchführung des »Kugel«-Erlasses war der

SD-Inland, Amt III, nicht zuständig und ist hierfür nicht

verwendet worden. Die Verantwortung und

Zuständigkeit dieses Erlasses ist bereits von dem

Verteidiger des Angeklagten Göring (Plädoyer Göring)

richtig dargestellt worden. Es ist dargelegt, daß Hitler in

Abwesenheit von Keitel den Befehl zur Erschießung an

Himmler gab, der den Befehl an Müller und Nebe

unmittelbar weiterleitete. Müller war Amtschef der

Geheimen Staatspolizei, Nebe war Amtschef der



Kriminalpolizei. Daraus ergibt sich, daß für die

Durchführung des Befehls die Staatspolizei und die

Kriminalpolizei zuständig waren.

Dies ergibt sich auch eindeutig aus dem Dokument

D-569 nebst der Anlage. Es handelt sich um den Erlaß

des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD vom 11.

Dezember 1941 nebst einer Verfügung des

Oberkommandos der Wehrmacht vom 22. November

1941.

In dem Erlaß vom 11. Dezember 1941 ist angeordnet

worden, daß die sowjetischen Kriegsgefangenen von den

Staatspolizeileitstellen beziehungsweise von den

Einsatzkommandos zu übernehmen seien. In dem Erlaß

vom 22. November des Oberkommandos der

Wehrmacht ist verfügt, daß flüchtige sowjetische

Kriegsgefangene in jedem Falle der nächsten Dienststelle

der Geheimen Staatspolizei zu übergeben seien. Die

Abgabe an die Geheime Staatspolizei sei der

Wehrmachtsauskunftsstelle zu melden.

Ich verweise ferner auf das Fernschreiben Müllers vom 4.

März 1944 (Dokument 1650-PS, US-246), das nur an die

Staatspolizeileitstellen und an die Inspekteure der

Sicherheitspolizei und des SD gerichtet ist. In dem

genannten Fernschreiben ist die Anordnung erteilt

worden, daß die Staatspolizeileitstellen die Durchführung

zu berichten haben. Es heißt dann weiter in Absatz 2

ausdrücklich, daß die Kriegsgefangenen der örtlich

zuständigen Poilzeistelle zu übergeben seien. In Absatz 3

ist davon die Rede, daß wiederergriffene flüchtige

britische und amerikanische Offiziere und

nichtarbeitende Unteroffiziere in Polizeigewahrsam am



Ort einer Staatspolizeidienststelle unterzubringen sind.

Im Absatz 5 ist mitgeteilt, daß die Orts- und

Polizeibehörden von diesem Erlaß unterrichtet worden

sind. Die Ämter III und VI sind nicht benachrichtigt

worden, was aber notwendig gewesen wäre, wenn sie an

diesen Maßnahmen beteiligt gewesen wären.

Die Anklagebehörde hat die Beteiligung des SD

offensichtlich daraus entnommen, daß der Amtschef der

Gestapo, Müller, den Erlaß unter der Bezeichnung als

Vertreter des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD

herausgegeben hat. Aus diesen Titelbezeichnungen ist

jedoch eine Beteiligung des SD nicht zu entnehmen.

Die Anklagebehörde hat sich dann weiter auf das

Schreiben des Wehrkreiskommandos VI vom 27. Juli

1944 (Dokument 1514-PS) berufen. Auch aus diesem

Dokument ergibt sich keine Beteiligung des SD. Im Kopf

vor Ziffer 1 ist ausdrücklich von der Überstellung an die

Gestapo die Rede. Unter Ziffer 1 a ist angeführt, daß der

Lagerkommandant die Gefangenen der Geheimen

Staatspolizei zu übergeben habe. In Ziffer 1 b wird

bestimmt, daß die Gefangenen der nächsten

Polizeidienststelle zu übergeben seien. In Ziffer 1 c heißt

es, daß wiederergriffene Offiziere der Gestapo zu

übergeben seien. In Ziffer 1 d wird bestimmt, daß

arbeitsverweigernde sowjetische Offiziere der nächsten

Staatspolizeistelle zu übergeben seien. Auch in den

Ziffern e, g, 3, 4 ist nur davon die Rede, daß die

Gefangenen der Gestapo zu übergeben seien. Das

Dokument enthält in keiner Weise eine Anordnung, daß

hieran auch der SD beteiligt war. In Ziffer 1 f sind die

Aussonderungskommandos erwähnt, die hier als



Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei und des SD

bezeichnet werden. Ich habe bereits ausgeführt, daß der

Sicherheitsdienst auch an diesen Einsatzkommandos

nicht beteiligt war. Es handelt sich somit offensichtlich

um eine sprachliche Unrichtigkeit.

Auch die eidliche Erklärung des Willi Litzenberg

(Dokument 2478-PS) ist ein Beweis dafür, daß an diesen

Maßnahmen nur die Sicherheitspolizei beteiligt war. Der

SD, Amt III, VI und VII, ist in diesem Schreiben

überhaupt nicht erwähnt.

Die vor dem Tribunal durchgeführte Beweisaufnahme

hat ergeben, daß der »Kugel«-Erlaß von der Geheimen

Staatspolizei und der Kriminalpolizei durchgeführt

worden ist und der SD hieran nicht beteiligt war. Ich

verweise hier insbesondere auf die Aussagen des

Generals Westhoff (Sitzungsprotokoll vom 10. April

1946, Band XI, Seite 181, 183, 187, 188, 189).

Ich verweise ferner auf die Aussage des Oberregierungs-

und Kriminalrats der Kriminalpolizei Max Wielen, der zu

der Erschießung der 50 englischen Fliegeroffiziere aus

dem Lager Sagan vernommen worden ist, Wielen hat

bekundet, daß die Erschießung durch Beamte der

Geheimen Staatspolizei durchgeführt worden ist

(Sitzungsprotokoll vom 10. April 1946, Band XI, Seite

214).

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Aussage

von Keitel. Keitel hat angegeben, Hitler habe befohlen,

daß die Kriegsgefangenen nicht an die Wehrmacht

zurückzugeben seien, sondern bei der Polizei zu bleiben

hätten.

Ferner haben die Zeugen Rößner und Ehlich bekundet,



daß der SD bei der Durchführung des »Kugel«-Erlasses

weder beteiligt war noch davon Kenntnis hatte.

Für das Amt VI hat der frühere Amtschef Schellenberg

unter SD-61 die gleiche Erklärung, und Dittel, zuletzt

stellvertretender Amtschef VII, unter SD-63 dieselbe

Erklärung abgegeben. Ich berufe mich ferner auf das

Affidavit 56, in dem Fromm für das

Generalgouvernement und auf die Aussagen Knochen,

der für Frankreich die gleichen Erklärungen abgegeben

hat.

Ich habe ferner 288 eidesstattliche Erklärungen vorgelegt,

daß im gesamten Reichsgebiet, sowie im besetzten

russischen Gebiet und in den besetzten Gebieten

Frankreich, Lothringen, Italien, Tschechoslowakei,

Jugoslawien und Polen der SD mit der Durchführung des

sogenannten »Kugel«-Erlasses nichts zu tun hatte. Die

Erklärungen umfassen den Zeitraum von 1939 bis 1945.

Konzentrationslager.

(Statement ot Evidence VI D des englischen Trial-Briefes

gegen Gestapo und SD.)

Dem SD wird unter Ziffer VI D des Trial-Briefes gegen

Gestapo und SD vorgeworfen, er habe die

Verantwortung für die Errichtung und Einteilung von

Konzentrationslagern und für die Überführung von

rassisch und politisch unerwünschten Personen in

Konzentrations- und Vernichtungslager zu Zwangsarbeit

und Massenmord gehabt.

Im Trial-Brief gegen die SS wird dem SD vorgeworfen, er

sei von den Verschwörern dazu benutzt worden, um

durch die Konzentrationslager die Herrschaft zu sichern

und die Gegner zu terrorisieren.



Der amerikanische Anklagevertreter hat am 19.

Dezember 1945 (Band IV, Seite 216) vorgetragen, daß an

den Konzentrationslagern der SD und die

Sicherheitspolizei beteiligt gewesen seien, als sie nach

Opfern fahndeten und sie verhafteten.

Zum Beweise für diese Behauptungen ist jedoch nichts

vorgebracht worden. In dem gesamten Abschnitt VI D

des Trial-Briefes ist der SD außer in der Überschritt

überhaupt nicht erwähnt. Die Anklagebehörde trägt

selbst unter Bezugnahme auf die Anklagedokumente

2108-PS – das unter SD-36 a in meinem

Dokumentenbuch enthalten ist – und 1723-PS in dem

Abschnitt VI D auf Seite 43 des Trial-Briefes vor, daß die

Gestapo die alleinige Vollmacht besaß, Personen in

Schutzhaft zu nehmen und daß die Gestapo

Anordnungen zur Errichtung von Konzentrationslagern,

Umwandlung von Kriegsgefangenenlagern in

Konzentrationslager, Errichtung von

Arbeitserziehungslagern, Errichtung von

Sonderabteilungen für weibliche Gefangene besaß. Ich

glaube daher, daß ich diesen Abschnitt sehr kurz

behandeln kann.

Aus dem Vortrag der Anklagebehörde ergibt sich ferner,

daß für die Errichtung und Gruppierung in den

Konzentrationslagern die Geheime Staatspolizei

zuständig war (Sitzungsprotokoll vom 2. Januar 1946,

Band IV, Seite 292) und daß die örtlichen

Staatspolizeistellen Verhaftungen vorgenommen haben

(Sitzungsprotokoll vom 2. Januar 1946, Band IV, Seite

294).

Die Verhandlung hat ferner einwandfrei ergeben, daß die



gesamte Verwaltung der Konzentrationslager

(Verpflegung, Wohnung, Lagerordnung) dem

SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt unterstand, das von

Pohl geleitet wurde. Hierfür verweise ich insbesondere

auf die Aussage von Kaltenbrunner (Sitzungsprotokoll

vom 11. April 1946. Band XI, Seite 253). Der Inspekteur

der Konzentrationslager unterstand unmittelbar

Himmler. Ich nehme ferner Bezug auf die Bekundung

des Zeugen Heß. Dies ergibt sich auch aus den von der

Anklagebehörde vorgelegten Dokumenten.

Auch aus den Anklagedokumenten D-50 und D-46 ergibt

sich die alleinige Zuständigkeit der Geheimen

Staatspolizei. Die Dokumente sind vom Amt IV des

Reichssicherheitshauptamtes herausgegeben und von

dem Leiter des Amtes, Müller, unterschrieben. Die Ämter

III, VI und VII haben von diesen Erlassen nicht einmal

nachrichtlich Kenntnis erhalten. Aus dem Aktenzeichen

IV des Dokuments 1063a-PS ergibt sich gleichfalls die

alleinige Zuständigkeit der Geheimen Staatspolizei. Es ist

hier unerheblich, daß es von Heydrich als Chef der

Sicherheitspolizei und des SD herausgegeben worden ist.

Aus dieser Tatsache allein ergibt sich noch keine

Zuständigkeit des SD. Aus den Anschriften ist zu

ersehen, daß der SD in keiner Weise beteiligt war. Aus

keinem der auf den Seiten 44 bis 46 des Trial-Briefes

erwähnten weiteren Dokumente 2477-PS, 1531-PS,

L-358, L-215, 1472-PS, 1063d-PS, L-41, 1063e-PS,

701-PS und 2615-PS geht eine Beteiligung des SD an der

Verhängung von Schutzhaft oder der Überführung in

Konzentrations- oder Arbeitserziehungslager hervor.

Schon aus dem eigenen Vortrag der Anklagebehörde und



den von ihr vorgelegten Dokumenten ergibt sich somit,

daß der SD mit der Errichtung und Einteilung von

Konzentrationslagern und der Überführung von rassisch

und politisch unerwünschten Personen in

Vernichtungslager zu Zwangsarbeit und Massenmord

nichts zu tun hatte.

Wenn in dem Dokument 3012-PS von der Flucht von

SD-Häftlingen gesprochen wird, so ergibt sich aus dem

Zusammenhang des Schreibens, daß hier von Häftlingen

des Sonderkommandos IV A die Rede ist, das mit dem

SD (Amt III, VI und VII) in keinem organisatorischen

Zusammenhang steht.

Ich verweise weiter auf die Aussage Kaltenbrunners

(Sitzungsprotokoll vom 11. April 1946, Band XI, Seite

301), das Affidavit Dr. Mildner (Dokumentenbuch

Kaltenbrunner, Seite 1), die Zeugenaussage Knochen, die

Zeugenaussage von Eberstein, aus denen sich gleichfalls

ergibt, daß der SD mit den Konzentrationslagern nichts

zu tun hatte.

Schellenberg und Dittel haben in den Affidavits SD-61

und SD-63 erklärt, daß auch die Ämter VI und VII mit

der Errichtung, Einteilung sowie Einweisung in

Konzentrationslager nichts zu tun hatten.

Ich verweise ferner auf die eidesstattliche Erklärung von

Fromm (Affidavit SD-56) hin, der für das ehemalige

Generalgouvernement und auf das Affidavit Laube

(Affidavit SD-54), der für Frankreich bekundet hat, daß

der SD sowohl an der Überführung von Personen in

Konzentrationslager als auch an der Verwaltung dieser

Lager nicht beteiligt war. Für Frankreich ist dies von dem

Zeugen Knochen bestätigt worden.



Wegen der von der Anklagebehörde vorgelegten

Dokumente R-112, US-309, nehme ich auf die Aussagen

des Zeugen Dr. Ehlich Bezug.

Ich lege ferner 289 eidesstattliche Erklärungen für den

gesamten Bereich des SD-Hauptamtes sowie für das

gesamte Reichsgebiet und zahlreiche besetzte Gebiete

vor. Die Aussteller dieser eidesstattlichen Erklärungen,

die den Zeitraum von 1934 bis 1945 umfassen, haben für

diese genannten Gebiete bekundet, daß der SD mit der

Errichtung und Bewachung der Konzentrationslager

sowie mit der Einweisung von Personen in diese Lager

nichts zu tun hatte.

Deportation.

Als eine weitere Beschuldigung gegen den SD hat die

Anklagebehörde auf Seite 1743 des deutschen

Sitzungsprotokolls vorgebracht, der SD habe an der

Massenverschickung von Staatsbürgern der besetzten

Länder teilgenommen, um sie für die Zwangsarbeit zu

verwenden. Ferner hätten Gestapo und SD auch die

Bestrafung von Zwangsarbeitern gehandhabt.

Die Anklagebehörde behauptet, daß sich die bedeutende

Stellung, die neben der Gestapo der SD in der

Verhaftung von Personen eingenommen habe, um sie in

das Reich zur Zwangsarbeit zu bringen, aus folgenden

Dokumenten ergebe: L-61, 3012-PS, 1573-PS, 1063b-PS.

Schon durch diese Dokumente ist jedoch der Beweis

erbracht, daß der SD für die gesamten Maßnahmen nicht

zuständig war, und sie auch nicht durchgeführt hat.

Das Dokument L-61 ist ein Brief des Angeklagten

Sauckel vom 26. November 1942 an die Präsidenten der

Landesarbeitsämter, in dem davon die Rede ist, daß der



Chef der Sicherheitspolizei und des SD, also Heydrich,

mitgeteilt habe, daß im Laute des Monats November mit

der Aussiedlung von Polen im Distrikt Lublin begonnen

werde. Aus dieser Mitteilung Heydrichs ergibt sich jedoch

in keiner Weise, daß Heydrich für die Aussiedlung, wenn

sie überhaupt durchgeführt worden ist – was in keiner

Weise feststeht –, hierzu die Ämter III, VI und VII

verwendet hat. Dies ist im Gegenteil unwahrscheinlich.

Denn die Aussiedlung gehörte nicht zu den Zielen und

Aufgaben dieser Ämter.

Das Dokument 3012-PS ist ein Schreiben des Führers

des Sonderkommandos IV A an die Kommandoführer

seiner Außenkommandos.

Ich habe bereits ausgeführt, daß die Einsatzgruppen

gegenüber den Ämtern III, VI und VII völlig

selbständige Organisationen waren. Dieses Dokument

kann daher nicht als eine Belastung für eines der

genannten Ämter gewertet werden.

Im übrigen ergibt sich aus dem Dokument, daß die

Deportation nicht vom SD, sondern von der

Sicherheitspolizei durchgeführt worden ist. Es heißt in

diesem Dokument:

»Mit Rücksicht auf die augenblickliche politische Lage, vor allem in der

Rüstungsindustrie in der Heimat, sind die sicherheitspolizeilichen

Maßnahmen weitgehend dem Arbeitseinsatz in Deutschland

unterzuordnen.«

Auch sonst ist in diesem Dokument nur von den

Maßnahmen die von der Sicherheitspolizei

durchzuführen sind, die Rede.

Aus dem weiteren Anklagedokument 1573-PS ergibt sich

eindeutig die Zuständigkeit für die Durchführung von

Maßnahmen gegen ausländische Arbeiter und ferner, daß



diese Maßnahmen auch von der Staatspolizei

durchgeführt worden sind. Das Dokument hat das

Aktenzeichen IV. Es ist von Müller unterschrieben und

lediglich an die Staatspolizeistellen gerichtet. Der SD ist

nicht einmal nachrichtlich in diesem Schreiben erwähnt.

Das Schreiben hätte jedoch auch an den SD gerichtet

werden müssen, wenn er, wie die Anklage vorgetragen

hat, für diese Maßnahmen verwendet worden wäre.

Was die Arbeitserziehungslager anbetrifft, so ergibt sich

aus dem Anklage-Dokument 1063b-PS eindeutig, daß

hierfür ausschließlich die Sicherheitspolizei zuständig ist.

Es heißt in diesem Dokument:

»Der Reichsführer-SS hat genehmigt, daß außer den

Konzentrationslagern, die dem SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt

unterstehen, auch weiterhin Arbeitserziehungslager errichtet werden

dürfen, für die ausschließlich die Sicherheitspolizei zuständig ist.«

Die Anklagebehörde hat in der Sitzung vom 12.

Dezember 1945 (Band III, Seite 506) einen

Geheimbefehl Hitlers vom 20. Februar 1942 (Dokument

3040-PS) betreffend Ostarbeiter und die gegen sie

anzuwendenden Zwangsmaßnahmen überreicht und

behauptet, dieser Befehl sei an die

Sicherheitsdienst-Polizeioffiziere, die es niemals gegeben

hat, erlassen worden. Der Sicherheitsdienst hatte keine

Offiziere. Offiziere hatte nur die Polizei. Aus dem Inhalt

des genannten Dokuments ergibt sich eindeutig und

zweifelsfrei, daß für diese Maßnahme ausschließlich die

Geheime Staatspolizei zuständig war.

Es heißt in diesem Dokument:

»Disziplinlosigkeit, zu der auch pflichtwidrige Arbeitsverweigerung

und lässiges Arbeiten gehören, wird ausschließlich von der deutschen

Staatspolizei bekämpft. Die leichteren Fälle werden von dem Leiter der

Bewachung nach Weisung der staatspolizeilichen Leitstellen erledigt.



In schweren Fällen... hat die staatspolizeiliche Leitstelle mit ihren

Mitteln einzugreifen.«

Zu dem von Dr. Wilhelm Höttl abgegebenen

Anklage-Affidavit (Dokument 2614-PS) habe ich das

Ergänzungs-Affidavit SD-37, und das Affidavit

Gahrmann, SD-38, vorgelegt.

Ich berufe mich darüber hinaus zum Nachwels dafür, daß

der SD an der Deportation in keiner Weise beteiligt war,

zunächst auf die Aussage des Zeugen Ehlich vor der

Kommission, sowie das Affidavit SD-56 von Fromm und

das Affidavit SD-54 von Laube. Das Affidavit Fromm

widerlegt insbesondere auch das Anklagedokument L-61.

Für Frankreich hat ferner der Zeuge Knochen bekundet,

daß der SD an der Deportation nicht beteiligt war.

Aus dem Anklagedokument 1063-PS ergibt sich ferner,

daß auch die Arbeitserziehungslager nicht dem SD, Amt

III, VI oder VII, unterstanden. In diesem Dokument

heißt es ausdrücklich, daß für die Arbeitserziehungslager

ausschließlich die Sicherheitspolizei zuständig sei. Ich

verweise insbesondere hier auf die Aussage des Zeugen

Albath vor der Kommission, der dies bestätigt hat.

Ich habe ferner 276 eidesstattliche Erklärungen vorgelegt,

in denen Angehörige des SD für die Zeit von 1939 bis

1945 für die ehemals von Deutschland besetzten Gebiete

von Elsaß, Rußland, Polen, Frankreich, Belgien, Italien,

Jugoslawien, Tschechoslowakei und das gesamte

Reichsgebiet bekundet haben, daß der SD bei der

Deportation zur Zwangsarbeit sowie bei der

Beaufsichtigung von Zwangsarbeitslagern nicht

verwendet worden ist.

Was die Ämter VI und VII anbetrifft, so verweise ich

insoweit auf die eidesstattlichen Erklärungen von



Schellenberg (Affidavit SD-61) und von Dittel (Affidavit

SD-63), aus denen sich ergibt, daß auch diese Ämter bei

der Deportierung nicht mitgewirkt und keine

Zwangsarbeiter beaufsichtigt haben.

Ferner wird im Trial-Brief gegen die SS III G ausgeführt:

Einwanderungszentralen werden errichtet, um

Evakuierungen unter Kontrolle des Chefs der Sipo und

des SD und des Leiters des RSHA durchzuführen.

Hierzu wird von der Anklagebehörde auf Dokument

L-49, eidesstattliche Erklärung von Otto Hoffmann

verwiesen.

Insoweit nehme ich auf die Zeugenaussage Dr. Ehlich

und auf das Affidavit Sandberger (Affidavit SD-64)

Bezug.

Kommandobefehl.

Ein weiterer gegen den SD erhobener Vorwurf, er habe

bei der Durchführung des Kommandobefehls

mitgewirkt, beruht darauf, daß die militärischen

Dienststellen irrtümlich die Abkürzung SD für die

Sicherheitspolizei verwendet haben. Hierzu nehme ich

auf meine einleitenden Ausführungen zu dem zweiten

Hauptteil Bezug.

Auf diese dauernde Sprachverwechslung ist es

zurückzuführen, daß in Schriftstücken und bei

Zeugenvernehmungen der Ausdruck SD verwendet

worden ist, obwohl hiermit nicht die Ämter III und VI

gemeint waren.

Dies gilt zunächst für das Dokument 498-PS, US-501.

Aus dem Verteiler dieses Schriftstückes ergibt sich

einwandfrei, daß unter SD nicht der Nachrichtendienst,

Amt III oder VI, sondern die Sicherheitspolizei gemeint



war. Nach diesem Verteiler hatte die 16. und 17.

Ausfertigung der Reichsführer-SS und Chef der

Deutschen Polizei zugleich für das Hauptamt

Sicherheitspolizei erhalten. Die Ämter III und VI sind in

dem Verteiler nicht aufgeführt. Wenn für diese

Maßnahme der Inlands-SD, Amt III, oder der

Auslands-SD, Amt VI, zuständig gewesen wären, dann

hätte dieser Befehl auch diesen beiden Ämtern übersandt

werden müssen, da sie ihn ja sonst nicht ausführen

konnten.

Daß in der Tat für die Durchführung dieses Befehls nicht

der SD, Amt III, oder das Amt VI, sondern die

Sicherheitspolizei zuständig war, ergibt sich aus dem

Schreiben Müllers vom 17. Juni 1944 (Dokument

1276-PS, US-520) an das Oberkommando der

Wehrmacht. Dieses Schreiben betrifft den Befehl Hitlers

vom 18. Oktober 1942 und behandelt die Durchführung.

Es heißt in diesem Schreiben u. a.:

»Eine Überstellung an die Sicherheitspolizei kommt nur in Frage,

wenn derartige Kommando-Angehörige der Wehrmacht nicht im

Kampfe usw....«

Es ist weiter im letzten Absatz von

sicherheitspolizeilichen Maßnahmen die Rede. Aus dem

Aktenzeichen IV und der Tatsache, daß das Schreiben

von Müller und nicht von einem der Amtschefs III und

VI verfaßt ist, ergibt sich einwandfrei, daß diese

Maßnahmen von der Sicherheitspolizei und nicht dem

Amt III und VI durchgeführt worden sind.

Gerade dieses Dokument ist ein Beweis für die ständige

Verwechslung des SD mit der Sicherheitspolizei. Aus

diesem Schreiben ergibt sich einwandfrei, daß der

Ausdruck SD als Abkürzung für die Sicherheitspolizei



verwendet worden ist. Obwohl in dem Text des

Schreibens nur das Wort Sicherheitspolizei vorkommt

und es ausdrücklich heißt, daß die Kommandotrupps der

Sicherheitspolizei zu überstellen sind und daß die

sicherheitspolizeilichen Dienststellen zu den

Vernehmungen bei den Wehrmachtseinheiten

heranzuziehen sind, enthält das Schreiben den

handschriftlichen Vermerk des Sachbearbeiters beim

Oberkommando der Wehrmacht: »Also vom SD

festgenommen.«

Eine weitere der bei den Wehrmachtsdienststellen

üblichen Sprachverwechslungen ist es, wenn der Admiral

Wagner bei seiner Vernehmung vor dem Tribunal am 14.

Mal 1946 im Zusammenhang mit dem

Trondheim-Zwischenfall dauernd vom SD spricht.

Die gleiche irrtümliche Verwendung des Wortes SD

enthält das Anklagedokument 532-PS, RF-361, ein Brief

des Oberbefehlshabers West vom 26. Juni 1944, sowie

die Dokumente 531-PS, 551-PS, D-649, GB-26, 728-PS,

735-PS, D-774, D-775, D-780. Diese falsche

Verwendung des Ausdrucks SD hat sich bei der

Wehrmacht und anderen Dienststellen offensichtlich so

eingebürgert, daß auch Raeder, Keitel und Dönitz von

Obergaben an den SD sprechen, obwohl der SD für

diese Maßnahmen nicht zuständig war.

Die Anklagebehörde hat sich dann weiter auf den Erlaß

vom 4. August 1942 (Dokument 553-PS, US-500)

berufen. Aus diesem Erlaß ergibt sich jedoch

einwandfrei, daß für die Durchführung dieses Befehls die

Sicherheitspolizei zuständig war. In diesem Befehl heißt

es nicht, daß die Fallschirmsoldaten dem SD zu



übergeben seien, sondern es ist angeordnet worden, daß

sie den Dienststellen des Chefs der Sicherheitspolizei und

des SD zu übergeben sind. Dasselbe gilt auch für das

Dokument D-864, GB-457, in dem ausschließlich von

der zuständigen Dienststelle des Befehlshabers der

Sicherheitspolizei und des SD gesprochen wird. Dies ist

etwas völlig anderes. Der Chef der Sicherheitspolizei und

des SD war identisch mit dem Chef des

Reichssicherheitshauptamtes und ihm unterstanden die

Ämter I bis VII. Diese Bezeichnung ist somit kein

Beweis dafür, daß die Ämter III und VI zuständig waren.

Aus dem Erlaß vom 4. August 1942 ergibt sich jedoch

darüber hinaus, daß mit diesen Dienststellen nur die

Ämter IV und V: Geheime Staatspolizei und

Kriminalpolizei gemeint sein können, denn es heißt unter

I, Ziffer 1:

»Die Bekämpfung einzelner Fallschirmspringer ist in allen Gebieten, in

denen Dienststellen der Sicherheitspolizei und des SD als Exekutive

eingesetzt sind...«

Zu beachten sind hier die Worte »als Exekutive«.

Dienststellen als Exekutive waren nur die Staatspolizei

und die Kriminalpolizei. Der SD hatte keine Exekutive.

Die vor den Kommissionen durchgeführte

Beweisaufnahme hat einwandfrei ergeben, daß diese

Befehle von der Sicherheitspolizei durchgeführt worden

sind, wenn auch in zahlreichen Urkunden infolge der

Sprachverwechslung statt von der Sicherheitspolizei vom

SD die Rede ist. Ich verweise hierbei zunächst auf das

Anklagedokument 526-PS, US-502, die Geheime

Kommandosache vom 10. Mal 1943, in der es heißt, der

Führerbefehl sei durch den SD vollzogen worden. Hierzu

hat der Zeuge Dr. Hoffmann am 27. Juni 1946 vor der



Kommission bekundet, daß hier, da es sich um eine

Exekutivmaßnahme handelt, unter SD

»Sicherheitspolizei« zu verstehen ist, da die Wehrmacht

beide Begriffe sehr oft verwechselt.

Für die Richtigkeit der Angaben des Zeugen Dr.

Hoffmann spricht auch die Bekundung des Angeklagten

Jodl als Zeuge vor dem Tribunal.

Von der Anklagebehörde ist dann weiter das Dokument

C-176, GB-228, vorgelegt worden. Es handelt sich um

das Kommando-Unternehmen bei Bordeaux, wo es auf

Seite 713 heißt, die beiden gefangenen Engländer seien

im Beisein eines Offiziers des SD auf Befehl des Führers

erschossen worden. Nach der Bekundung des Zeugen

Knochen war mit der Bezeichnung SD ein Beamter der

Gestapo gemeint.

Daß für die Durchführung des Kommandobefehls

tatsächlich die Sicherheitspolizei zuständig war und unter

SD in den Befehlen vom 4. August 1942 und vom 18.

Oktober 1942 die Sicherheitspolizei zu verstehen ist,

ergibt sich auch aus der eidesstattlichen Erklärung von

Dr. Mildner vom 16. November 1945 (Dokument

2374-PS). In dieser eidesstattlichen Erklärung hat

Mildner angegeben, daß eine Anordnung ergangen sei,

daß die Wehrmacht alle Angehörigen englischer und

amerikanischer Kommandotrupps der Sipo zu übergeben

habe. Die Sipo habe diese Männer vernehmen und auch

erschießen sollen. Mildner hat weiter erklärt, daß der

Erlaß über den Chef des Amtes IV, Müller, an die

Befehlshaber und Inspekteure der Polizei gegangen sei.

Wäre der SD, Amt III oder Amt VI, zuständig gewesen,

so hätte der Befehl nicht über den Amtschef IV,



Gestapo, sondern über die Amtschefs III und VI an die

Dienststellen dieser Organisationen gehen müssen.

Ich verweise ferner auf die eidesstattliche Erklärung von

Walther Huppenkothen (Affidavit Gestapo-39),

ehemaliger Regierungsdirektor im Amt IV E, RSHA, der

im Zusammenhang mit der Vereinbarung zwischen dem

Amt IV und dem OKW über die Behandlung feindlicher

Funkagenten bekundet hat, daß diese Personen

grundsätzlich der Gestapo zu übergeben seien und daß

die Gestapo häufig fälschlich von

Wehrmachtsdienststellen mit SD bezeichnet worden sei.

Die Anklagebehörde behauptet weiterhin, daß es zu den

Zielen und Tätigkeiten des SD gehört habe,

Zivilpersonen zu beschützen, die alliierte Flieger gelyncht

hätten. Hierzu sind die Anklagedokumente R-110,

US-333, 2990-PS und 745-PS vorgelegt worden.

Das Anklagedokument R-110 ist lediglich an die Polizei

und nicht an den SD gerichtet. Nach der eidesstattlichen

Erklärung von Schellenberg vom 18. November 1945

(Dokument 2990-PS) soll der Angeklagte Kaltenbrunner

erklärt haben, daß alle Dienststellen des

Sicherheitsdienstes und der Sicherheitspolizei davon in

Kenntnis zu setzen seien, daß sie sich bei Pogromen

gegen englische und amerikanische Terrorflieger nicht

einschalten sollen.

Hierzu hat Schellenberg in dem von mir vorgelegten

Ergänzungsaffidavit SD-51 angegeben, daß

Kaltenbrunner mit seiner Äußerung nicht den SD,

sondern nur die Sicherheitspolizei gemeint hat.

Auch aus dem Schreiben des SD-Abschnittes Koblenz an

den Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD ergibt



sich nicht, daß es zu den Aufgaben des SD gehörte, die

Lynchjustiz zu unterstützen, oder daß der SD bei diesen

Maßnahmen in irgendeiner Weise mitgewirkt hat. Das

Schreiben enthält lediglich die Mitteilung des

SD-Abschnittes Koblenz, daß das OKW einen ähnlichen

Befehl wie Himmler und Bormann erlassen hätte, und

daß dieser Befehl bis an die Kompanieführer zwecks

Verlesung verteilt worden sei. Aus diesem Schreiben

kann man somit nicht herleiten, daß der SD in

irgendeiner Weise bei der Lynchjustiz mitgewirkt oder sie

unterstützt habe.

Ich verweise ferner noch auf das Dokument 057-PS, den

Befehl Bormanns, der sieh gleichfalls nur an die Polizei

und an die Organisationen der Partei richtet.

Der Befehl Kaltenbrunners vom 5. April 1944

(Dokument 3855-PS, US-806) ist vom Amt IV, also der

Geheimen Staatspolizei, herausgegeben.

Zeuge Hoeppner hat am 1. August 1946 erklärt: »Der SD

hatte keine Weisungen von Himmler erhalten, sich bei

Zusammenstößen zwischen der deutschen Bevölkerung

und englisch-amerikanischen Fliegern nicht

einzumischen. Da er keine polizeilichen Funktionen

hatte, konnte eine Einmischung überhaupt nicht in Frage

kommen.«

Daß auch die Ämter VI und VII für die Durchführung

des Kommandobefehls und die Maßnahmen der

Lynchjustiz nicht zuständig waren und nicht verwendet

worden sind, ergibt sich aus den eidesstattlichen

Erklärungen von Schellenberg (Affidavit SD-60) und

Dittel (Affidavit SD-63).

Ferner habe ich 284 eidesstattliche Erklärungen aus dem



gesamten Reichsgebiet für die Zeit von 1939 bis 1945

vorgelegt, aus denen sich ergibt, daß der SD in keiner

Weise an der Einrichtung oder Mißhandlung alliierter

Fallschirmspringer beteiligt war.

»Nacht-und-Nebel-Erlaß.«

Ein weiterer Punkt in der Anklage gegen den SD ist die

Beteiligung an der Durchführung des

»Nacht-und-Nebel-Erlasses«.

Die Zuständigkeit für die Durchführung des

Nacht-und-Nebel-Erlasses war zwischen den

Wehrmachtsdienststellen und der Geheimen Staatspolizei

geteilt. Dies ergibt sich aus dem Dokument L-90. Die

Wehrmachtsdienststellen sind angewiesen worden, bei

Straftaten von nichtdeutschen Zivilpersonen, die sich

gegen das Reich und die Besatzungsmacht richteten, die

Todesstrafe zu verhängen. Falls mit einer derartigen

Strafe jedoch nicht zu rechnen war, waren diese

Zivilpersonen von der Geheimen Feldpolizei (IV), der

ersten Durchführungsverordnung der Richtlinien

(Dokument 91), nach Deutschland zu schaffen und dort

von einer Stapostelle zu übernehmen. Ich verweise ferner

auf die Verordnung des Oberkommandos der

Wehrmacht vom 2. Februar 1942 (Dokument L-90): »Az.

Amt Aus/Abw/Abt. Abw III Nr. 570/1, 42 g (ZR/III C

2).« Daraus ergibt sich, daß für die Durchführung des

Nacht-und-Nebel-Erlasses das

Reichssicherheitshauptamt (Kriminaldirektor Dr. Fischer)

zuständig war.

Aus dem Anklagedokument L-185, dem

Geschäftsverteilungsplan des

Reichssicherheitshauptamtes vom 1. März 1941, ist zu



ersehen, daß Kriminaldirektor Dr. Fischer im Amt IV das

Referat IV E 3 – Abwehr West – bearbeitet hat.

Die obige Sachdarstellung wird durch das zweite

Anklagedokument – 833-PS – vom 2. Februar 1942, das

von Canaris, dem Chef des Amtes Ausland-Abwehr des

Oberkommandos der Wehrmacht unterzeichnet ist,

bestätigt. Diese Richtlinien bestimmen, daß die unter den

Nacht-und-Nebel-Erlaß fallenden Angehörigen

ausländischer Staaten von den zuständigen

Kriegsgerichten in den von Deutschland besetzten

Gebieten abzuurteilen sind, wenn

a) das Urteil auf Todesstrafe lautet, b) das Urteil

innerhalb von acht Tagen nach der Festnahme verkündet

wird.

Andernfalls haben die Abwehrstellen den Zeitpunkt der

Festnahme zu bestimmen. Die Abwehrstellen haben die

Festnahmen dem Reichssicherheitshauptamt zu Händen

des Kriminaldirektors Dr. Fischer mitzuteilen. Das

Reichssicherheitshauptamt bestimmt eine Stapostelle, die

die Häftlinge zu übernehmen hat. Auch aus dem

Verteiler ergibt sich, daß die Ämter III, VI und VII in

keiner Weise beteiligt sind.

Auch aus dem weiteren Anklagedokument 668-PS, dem

Schreiben des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD

vom 24. Juni 1942, ergibt sich eindeutig die alleinige

Zuständigkeit der Geheimen Staatspolizei. Das Schreiben

ist vom Amt IV und zwar von dem Referat IV D 4

herausgegeben worden. Wenn die Durchführung des

Nacht-und-Nebel-Erlasses zur Zuständigkeit des SD

gehört hätte, dann hatte dieses Schreiben von einem der

Ämter III, VI oder VII herausgegeben werden müssen.



Ich verweise weiter auf die Aussage des Zeugen Dr.

Ehlich vor der Kommission und auf die Aussage des

Zeugen Knochen. Beide haben übereinstimmend

bekundet, daß der SD für die Durchführung des

Nacht-und-Nebel-Erlasses nicht zuständig und hieran

auch nicht beteiligt war.

Was den von Keitel unterschriebenen Erlaß des

Oberkommandos der Wehrmacht vom 18. August 1944

anbetrifft, so heißt es zwar, daß die Zivilpersonen dem

SD zu übergehen seien. Insoweit beziehe ich mich jedoch

auf das Affidavit SD-52, Keitel.

Das gleiche gilt für den Erlaß von Westerkamp vom 13.

September 1941. Auch hier kann nur die Gestapo

gemeint sein.

In dem Dokument D-762, GB-892, ist in Ziffer 1 der SD

nicht erwähnt, sondern nur die Wehrmacht, SS und

Polizei. Die Ausdrucksweise in Ziffer 2 ist ungenau. Statt

»der nächsten örtlichen Dienststelle der Sicherheitspolizei

und des SD« müßte es heißen »des Chefs der

Sicherheitspolizei und des SD«.

In dem Dokument D-764, GB-299, ist richtig

»Dienststelle der Sicherheitspolizei und des SD« unter

Ziffer 4 angegeben. In Ziffer 5 a kann daher nach dem

ganzen Inhalt mit »SD« nur das zuständige Polizeiorgan

gemeint sein.

Der SD ist auch nicht einmal nachrichtlich beteiligt

worden, wie gleichfalls aus dem Verteiler zu ersehen ist.

Von dem Dokument D-764 sind elf Ausfertigungen

hergestellt worden: Ausfertigung 1 bis 10 sind an die

Wehrmachtsbefehlshaber zugestellt worden,

Ausfertigung 11 an das Geheime Staatspolizeiamt. Wenn



der SD zuständig gewesen wäre, hätte ihm dieser Erlaß

zugestellt werden müssen.

Zu den von Keitel unterschriebenen Erlassen, in denen

die Äußerung vorkommt, daß Personen dem SD zu

übergeben seien, verweise ich auf die Aussage Keitels

(Sitzungsprotokoll vom 11. April 1946, Band XI, Seite

312), wonach die Bezeichnung SD fälschlicherweise an

Stelle von Polizei verwendet worden ist.

Ich habe ferner 270 eidesstattliche Erklärungen vorgelegt,

aus denen sich ergibt, daß in den besetzten Gebieten von

Polen, Jugoslawien, Lettland, Tschechoslowakei,

Rußland, Lothringen, Belgien, Eupen-Malmedy, sowie in

den folgenden Gebieten Deutschlands:

München – Oberbayern, Rheinprovinz, Württemberg,

Hamburg, Saarpfalz, Schlesien, Berlin, Steiermark,

Thüringen, Sudetengebiet, Oberschlesien, Tirol, Sachsen,

Baden, Mitteldeutschland, Westfalen, Ostpreußen,

Hessen, Moselland, Bayerische Ostmark, Holstein,

Schwaben, Westpreußen, der SD mit der Durchführung

des Nacht-und-Nebel-Erlasses nichts zu tun hatte. Diese

Erklärungen umfassen den Zeitraum von 1941 bis 1945.

Aus den eidesstattlichen Erklärungen von Schellenberg

(Affidavit SD-61) und von Dittel (Affidavit SD-63) ergibt

sich, daß auch die Ämter VI und VII für die

Durchführung des Nacht-und-Nebel-Erlasses nicht

zuständig waren.

Summarisches Verfahren.

(Statement of Evidence VI H des englischen Trial-Briefes

gegen Gestapo und SD.)

Auch für die Durchführung des summarischen

Verfahrens war der SD nicht zuständig. Hier weise ich



auf folgenden Widerspruch hin: In der Überschritt des

Abschnittes VI H behauptet die Anklagebehörde, der SD

habe im summarischen Verfahren Staatsangehörige

besetzter Länder verhaftet, vor Gericht gebracht und

bestraft. In den Ausführungen dieses Abschnittes wird

dargelegt, daß dieses Sonderstrafverfahren von der

Polizei durchgeführt werden wird.

Sämtliche vorgelegten Dokumente handeln, nur von der

Geheimen Staatspolizei. Ich verweise insoweit auf die

deutschen Protokolle (Sitzungsprotokoll 1 vom 2. Januar

1946, Band IV, Seite 304 und 305), wo nur von

Polizeigerichten und Gestapo-Standgerichten die Rede

ist.

Die alleinige Zuständigkeit der Polizei ergibt sich auch

aus den von der Anklagebehörde vorgelegten

Dokumenten. Das Dokument 654-PS gibt lediglich den

Inhalt einer Vorbesprechung zwischen Thierack und

Himmler über die Absicht, Verfahren gegen Juden,

Polen, Zigeuner, Russen und Ukrainer von den

ordentlichen Gerichten auf die Gerichte des

Reichsführer-SS zu übertragen, wieder. Das weitere

Anklagedokument L-316, das vom

Reichssicherheitshauptamt, II, vom 5. November 1942

herausgegeben worden ist, enthält nur die Ankündigung,

daß diese Verfahren aus den Händen der Justiz in die

Hände der Polizei überführt werden sollen.

Die Strafverfahren gegen Juden sind von der Justiz auf

die Polizei übertragen worden. Ich verweise hierfür auf

das von mir überreichte Dokument SD-56. Hinsichtlich

der Verfahren gegen Polen, Zigeuner, Russen und

Ukrainer ist nicht angeordnet worden, daß sie nicht von



der Justiz, sondern von der Polizei abgeurteilt werden

sollen.

Dies ergibt stich auch aus der Aussage des Zeugen

Lammers vor dem Tribunal (Sitzungsprotokoll vom 9.

April 1946, Band XI, Seite 98).

Daß der SD praktisch mit der Aburteilung dieser

Personen nichts zu tun hatte, ergibt sich aus dem

Schreiben des Oberlandesgerichtspräsidenten und des

Generalstaatsanwalts Kattowitz vom 3. Dezember 1941

an den Reichsminister der Justiz (Dokument 674-PS). In

diesem Bericht wird mitgeteilt, daß 350 Mitglieder einer

hochverräterischen Organisation von der Polizei erhängt

worden seien, und zwar auf Grund einer Anordnung des

Leiters der Staatspolizeistelle in Kattowitz.

Ich verweise ferner auf die Antwort zu der Frage

Nummer 5 der eidesstattlichen Erklärung von Mildner

vom 29. März 1946 (Sitzungsprotokoll vom 11. April

1946, Band XI, Seite 283). Mildner hat hier bekundet,

daß diese Bestrafungen und Hinrichtungen von Himmler

angeordnet wurden und die Befehle durch Kaltenbrunner

und Müller an die Kommandanten der

Konzentrationslager weitergeleitet worden seien.

Der Zeuge Hoeppner hat am 1. August 1946 vor dem

Tribunal bekundet, daß es nicht zu den Funktionen des

SD gehörte, Standgerichte zu bilden.

Aus den eidesstattlichen Erklärungen von Schellenberg

und Dittel (Affidavit SD-61 und 63) ergibt sich, daß auch

die Ämter VI und VII für die Durchführung des

summarischen Verfahrens nicht zuständig waren.

Weiter habe ich für die Zeit von 1939 bis 1945 209

eidesstattliche Erklärungen für das RSHA, Amt III, und



eine Vielzahl von Gebieten des Reiches sowie für die

besetzten Gebiete in Rußland, Tschechoslowakei, Italien

und Polen vorgelegt, aus denen sich ergibt, daß der SD

an summarischen Sonderverfahren zur Aburteilung und

Hinrichtung von Staatsangehörigen besetzter Länder

niemals und in keiner Weise beteiligt war.

Sippenhaftung.

(Statement of Evidence VI I des englischen Trial-Briefes

gegen Gestapo und SD.)

Zum Beweise für die Behauptung, der SD habe Personen

hingerichtet oder in Konzentrationslager eingesperrt für

Verbrechen, die angeblich von Verwandten begangen

worden sind, hat sich die Anklagebehörde auf das

Dokument L-37, US-506, berufen. Aus dem

Aktenzeichen dieses Dokuments: »IV B c – 5/44 GRS«

ergibt sich eindeutig, daß diese Angelegenheit von der

Geheimen Staatspolizei bearbeitet worden ist.

Auch das weitere Anklagedokument L-215, die

Originalakte über die Deportierung von luxemburgischen

Staatsangehörigen im Jahre 1944, ergibt eindeutig die

Bearbeitung durch die Geheime Staatspolizei. Ich

verweise auf das Aktenzeichen IV der einzelnen

Schreiben. Ferner enthält dieser Band zahlreiche

Schreiben der Staatspolizeistellen IV. Irgendein

Schreiben, aus dem sich eine Bearbeitung durch den SD

ergibt, ist in dem Band nicht enthalten.

Der Zeuge Hoeppner hat am 1. August 1946 bekundet,

daß der SD mit der Sippenhaftung nichts zu tun hatte.

Ich verweise ferner auf die eidesstattliche Erklärung von

Fromm (Affidavit SD-56), der bekundet hat, daß der SD,

Amt III und VI, mit den in dem Anklagedokument L-37



angegebenen Maßnahmen nichts zu tun hatte.

Weiterhin haben Schellenberg und Dittel in ihren

eidesstattlichen Erklärungen (Affidavits SD-61 und 63)

bekundet, daß die Ämter VI und VII an den Maßnahmen

betreffend Sippenhaftung nicht beteiligt waren.

Ich nehme ferner Bezug auf die von mir überreichten 210

eidesstattlichen Erklärungen, aus denen sich ergibt, daß

der SD in den von Deutschen ehemals besetzten

Gebieten von Rußland, Italien, Tschechoslowakei,

Jugoslawien, Polen in der Zeit von 1939 bis 1945 an

derartigen Maßnahmen nicht beteiligt war.

Erschießung von Gefangenen in den Sipo- und

SD-Gefängnissen in Radom.

Hierzu hat die Anklagebehörde das Dokument L-53

vorgelegt, einen Brief des Kommandanten der

Sicherheitspolizei und des SD in Radom vom 21. Juli

1944. Auch aus dem Aktenzeichen dieses Briefes ergibt

sich, daß es sich hier um eine reine Angelegenheit der

Gestapo handelt.

Ich verweise ferner auf die eidesstattliche Erklärung

Fromms (SD-56), der erklärt hat, daß der SD im

Generalgouvernement keine Gefängnisse besaß, daß

unter Sipo- und SD-Gefängnissen die

Gefangenenanstalten der Gestapo zu verstehen seien und

daß die in dem Dokument L-53 erwähnte Angelegenheit

nicht vom SD bearbeitet worden sei.

Daß es keine SD-Gefängnisse gab, ergibt sich ferner aus

der Aussage Ehlich vor der Kommission.

Ich verweise ferner auf die eidesstattliche Erklärung von

Dr. Laube, der bekundet hat, daß der SD nie eigene

Gefängnisse oder Haftanstalten errichtet oder



unterhalten hat. Dr. Laube hat dies insbesondere auch für

Frankreich bestätigt. Die Angaben von Dr. Laube, soweit

sie sich auf Frankreich beziehen, werden unterstützt

durch die eidesstattliche Erklärung Wollbrandt (SD-14).

Für Minsk ist dies durch Gerty Breiter bestätigt worden

(SD-69).

Aus den Erklärungen Schellenberg (SD-61) und Dittel

(SD-63) ergibt sich, daß auch die Ämter VI und VII

hierfür nicht zuständig waren.

Ich habe ferner 189 eidesstattliche Erklärungen vorgelegt

für das gesamte Reichsgebiet, Rußland, Polen und die

Tschechei für die Zeit von 1939 bis 1945, in denen

bekundet worden ist, daß vom und an den SD keine

Anweisungen erteilt worden sind, Gefangene in

Gefängnissen zu morden, um sie der Befreiung durch

alliierte Truppen zu entziehen und daß der SD an solchen

Handlungen nicht beteiligt gewesen ist.

Ich habe ferner 22 listenmäßig erfaßte eidesstattliche

Erklärungen für die Zeit von 1935 bis 1945 vorgelegt, aus

denen sich für die besetzten Gebiete von Rußland,

Eupen-Malmedy, Italien, Belgien, Lettland, sowie für die

Gebiete Braunschweig-Südhannover, Aachen,

Westpreußen, Ostpreußen, Bayern, Saargebiet, Pfalz,

Rheinprovinz, Württemberg, Wien, Oberdonau,

Steiermark, Tirol und das Sudetengebiet ergibt, daß der

SD zu keiner Zeit und an keinen Orten Verhaftungen

vorgenommen hat und daß es keine SD-Gefängnisse und

SD-Häftlinge gegeben hat.

Gewaltsame Beschlagnahme.

Aus dem Dokument 1015-PS ergibt sich einwandfrei, daß

für die Beschlagnahme von öffentlichem und privatem



Besitz in sämtlichen besetzten Gebieten der Einsatzstab

Rosenberg zuständig war.

Die Anklagebehörde hat sich auf die Dokumente R-101,

071-PS und 2620-PS berufen. Aus dem Dokument R-101

ergibt sich, daß die Beschlagnahme von der

Haupttreuhandstelle Ost angeordnet und durchgeführt

worden ist. Aus dem Dokument 2620-PS, betreffend

Einsatzgruppen A, B, C, D und Einsatzkommandos,

ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß die

Ämter III oder VI irgendwelche Beschlagnahme von

öffentlichem oder privatem Besitz durchgeführt haben.

Aus dem Dokument 071-PS ist zu ersehen, daß die

Beschlagnahme von Kunstgegenständen von der Polizei

durchzuführen war. Es ist ausdrücklich von der »von der

Polizei durchgeführten Beschlagnahmung« und von der

»polizeilichen Bearbeitung« die Rede. Es heißt dann

weiter, daß von der »Polizei« historische Werke und

Urkunden angefordert werden. Weiter ist die Rede von

Material, das die Polizei für ihre polizei-politischen

Zwecke mit Recht für sich beschlagnahmt hat. Dieses

Dokument ist wieder nur ein Beweis dafür, daß unter

»SD« die Polizei verstanden wird, denn es heißt, daß die

Beschlagnahmungen seitens des SD beziehungsweise der

Polizei geschahen. Aus dem weiteren Inhalt ist zu

ersehen, daß die Beschlagnahmungen nur von der Polizei

durchgeführt worden sind. Wenn in diesem Dokument

daher vom SD die Rede ist, so dürfte damit nur die

Polizei gemeint sein.

Schon aus dem von der Anklagebehörde vorgelegten

Beweismaterial ergibt sich, daß der SD an diesen von der

Anklagebehörde behaupteten Strafhandlungen nicht



beteiligt war. Ich verweise ferner auf die Aussage des

Zeugen Dr. Rößner.

Ferner haben der Zeuge Franz Straub für Belgien und der

Zeuge Knochen für Frankreich bekundet, daß die

Beschlagnahme von Kunstschätzen nicht vom SD

durchgeführt worden ist.

Ferner nehme ich Bezug auf die eidesstattliche Erklärung

von Klauke (SD-15), der bekundet hat, daß das Amt III

niemals Eigentum von Juden, Kommunisten,

Freimaurern oder sonstigen politischen Gegnern

beschlagnahmt hat. Außerdem hat Kutter an Eides Statt

versichert (SD-20), daß es dem SD im Reichsgebiet

grundsätzlich verboten war, irgendwelche

Exekutivmaßnahmen, wozu auch die

Beschlagnahmungen gehörten, vorzunehmen.

Für die Ämter VI und VII haben Schellenberg (SD-61)

und Dittel (SD-63) erklärt, daß auch diese beiden Ämter

keinerlei Beschlagnahmungen von öffentlichem und

privatem Besitz durchgeführt haben.

Ich habe ferner 495 eidesstattliche Erklärungen vorgelegt,

aus denen steh ergibt, daß der SD in der Zeit von 1934

bis 1945 im gesamten deutschen Gebiet sowie in den

besetzten Gebieten von Elsaß, Frankreich, Rußland,

Eupen-Malmedy, Polen, Italien, Lothringen, Luxemburg,

Tschechei nicht zur Beschlagnahme und Aufteilung von

öffentlichem und privatem Besitz verwendet worden ist.

Verhöre dritten Grades.

Der SD war auch für die Durchführung der Verhöre

dritten Grades nicht zuständig.

Zum Beweis für die Behauptung hat sich die Anklage auf

Dokument 1531-PS berufen. Aus den Aussagen und den



von mir vorgelegten Dokumenten ergibt sich, daß der SD

keine Exekutive hatte und daher keinerlei Verhöre, somit

auch keine Verhöre dritten Grades durchführen konnte.

Aus den Anklagedokumenten 1531-PS und L-89 ergibt

sich, daß für die Durchführung der verschärften

Vernehmung allein die Staatspolizei zuständig war. Die in

dem Dokument 1531-PS enthaltenen Verfügungen vom

26. Oktober 1939 und 12. Juni 1942 tragen das

Aktenzeichen IV und sind von Müller gezeichnet. Die

Ämter III, VI und VII sind In diesem Schreiben auch

nicht einmal nachrichtlich beteiligt. Auch das Schreiben

des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD für

den Distrikt Radom vom 24. Februar 1944 ist von der

Abteilung IV A erlassen. Die in diesem Schreiben

enthaltenen Anordnungen über die Handhabung der

verschärften Vernehmung sind, wie in dem Text des

Schreibens ausdrücklich erwähnt wird, lediglich an die

Sicherheitspolizei im Generalgouvernement gerichtet. Es

ist ferner in dem Schreiben ausdrücklich angeordnet, daß

die Art und der Umfang der verschärften Vernehmung

an die Abteilungsleiter IV und V, also an die Staatspolizei

und Kriminalpolizei übertragen wird.

Der Zeuge Hoeppner hat bekundet, daß der SD

überhaupt keine Verhöre durchführte. Er konnte daher

auch keine Verhöre dritten Grades durchführen.

Aus der eidesstattlichen Erklärung Kutter (SD-20) ergibt

sich, daß es sämtlichen SD-Angehörigen grundsätzlich

verboten war, im Reichsgebiet irgendwelche exekutiven

Verhöre durchzuführen.

Für Frankreich verweise ich auf das Protokoll über die

Vernehmung des Zeugen Knochen, der erklärt hat, daß



der SD in Frankreich nicht das Recht hatte, Verhöre oder

Vernehmungen durchzuführen. Schellenberg und Dittel

haben in den Affidavits SD-61 und SD-63 erklärt, daß

auch die Ämter VI und VII nicht das Recht hatten,

irgendwelche Verhöre durchzuführen.

Ferner habe ich 76 listenmäßig erfaßte eidesstattliche

Erklärungen für die Zeit von 1934 bis 1945 vorgelegt für

das deutsche Reichsgebiet, Polen, Tschechoslowakei,

Jugoslawien und Rußland, aus denen sich ergibt, daß der

SD keinerlei Verhöre, also auch nicht Verhöre dritten

Grades, durchgeführt hat.

 

VORSITZENDER: Können Sie dem Gerichtshof sagen,

was der SD nach Ihrer Meinung mit den

Konzentrationslagern zu tun hatte?

 

DR. GAWLIK: Der SD hatte mit den

Konzentrationslagern nichts zu tun, Euer Lordschaft.

Man muß zweierlei unterscheiden: die Einweisung in das

Konzentrationslager durch den Schutzhaftbefehl – der

Schutzhaftbefehl wurde erlassen von der Geheimen

Staatspolizei; dafür war der SD nicht zuständig – und

zweitens die Verwaltung der Konzentrationslager. Die

Konzentrationslager unterstanden dem

Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, Obergruppenführer

Pohl. Das war eine selbständige Organisation neben dem

Reichssicherheitshauptamt. Also, wenn der

Schutzhaftbefehl durch die Geheime Staatspolizei

erlassen wurde, dann kam der Häftling in den

Machtbereich des Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes.

Das Wirtschafts-Verwaltungshauptamt unterstand



unmittelbar Himmler, genau wie das

Reichssicherheitshauptamt.

 

VORSITZENDER: Sie sagen also daß das RSHA und

Pohls Organisation und die Einsatzgruppen alle drei

voneinander völlig unabhängig waren und Himmler

unterstanden; ist das richtig?

 

DR. GAWLIK: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Und welchen Namen hatte Pohls

Organisation?

 

DR. GAWLIK: Wirtschafts-Verwaltungshauptamt.

 

VORSITZENDER: Wirtschafts- und was noch?

 

DR. GAWLIK: Wirtschafts-Verwaltungshauptamt.

Der Befehlsweg, Euer Lordschaft, in den

Konzentrationslagern war: Himmler, Pohl und die

Kommandanten der Konzentrationslager.

 

VORSITZENDER: Und Sie sagen, daß keine SS-oder

SD-Leute oder Gestapo-Angehörige oder Sipo im

Wirtschafts-Verwaltungshauptamt angestellt waren?

 

DR. GAWLIK: SD-Männer waren nicht im

Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, also keine SD-Männer

im Sinne von Amt III und VI. Soweit ich im Bilde bin,

waren auch einige Gestapo-Männer...

 



VORSITZENDER: Arbeitete niemand mit

SD-Ärmelabzeichen in den Konzentrationslagern?

 

DR. GAWLIK: Das kann ich nicht genau sagen, Euer

Lordschaft. Ich glaube es; das kann ich nicht sagen.

VORSITZENDER: Sie werden sich erinnern, daß eine

große Anzahl von Beweismaterial darüber vorgebracht

wurde, daß SD-Männer in Konzentrationslagern

arbeiteten, und der Gerichtshof möchte gern Ihre

Erklärung zu diesem Beweismaterial hören.

 

DR. GAWLIK: Ich kann mich nur erinnern, Euer

Lordschaft, was wohl der Zeuge Milch gesagt hat; er

sagte folgendes nach meiner Erinnerung: Der

Kommandant war ein SD-Mann. Das muß auf einem

Irrtum beruhen; denn die Ämter III und VI hatten damit

nichts zu tun. Es kann möglich sein, daß diese Männer

von den Konzentrationslagern zu der

SS-Sonderformation »SD« gehörten; ich kann die Frage

nicht mit Bestimmtheit beantworten, Euer Lordschaft.

Ich kann es nur...

 

VORSITZENDER: Was war denn das für eine

Sonderformation der SS, die »SD« genannt wurde?

 

DR. GAWLIK: Das waren alle Angehörigen des

Reichssicherheitshauptamtes, aller sieben Ämter, Amt I,

Amt II, Amt III Inlands-SD, Amt IV Gestapo, Amt V

Kripo, Amt VI Auslandsnachrichtendienst, und Amt VII.

Diese Angehörigen, die Mitglieder der SS oder Anwärter

waren, wurden zusammengefaßt zur SS-Formation »SD«,



damit sie nicht bei den örtlichen Stürmen der SS Dienst

zu machen brauchten.

VORSITZENDER: Soweit ich Sie verstehe, sagen Sie,

daß in der Abteilung des Reichssicherheitshauptamtes

SS-Angehörige waren, die mit »SD« bezeichnet wurden?

 

DR. GAWLIK: Die Angehörigen, soweit die Mitglieder

der SS angehörten; wenn also ein Gestapo-Beamter

Mitglied der SS war, dann gehörte er der

SS-Sonderformation »SD« an.

 

VORSITZENDER: Bitte fahren Sie fort, Dr. Gawlik.

 

DR. GAWLIK: Euer Lordschaft! Vielleicht darf ich

hierzu folgendes noch sagen: Hinzukommt, daß im

Ausland, in den Ostgebieten alle Angehörigen der

Sicherheitspolizei, auch soweit sie nicht Mitglieder der SS

waren, diese SS-Uniform mit dem SD-Abzeichen trugen.

Ich komme nun zu den Verbrechen gegen die

Menschlichkeit, und zwar zu der Judenverfolgung;

Statement of evidence VII des englischen Trial-Briefes

gegen die Gestapo und SD.

Die strafrechtliche Verfolgung einzelner Personen wegen

Verbrechen gegen die Menschlichkeit war bisher im

Völkerrecht unbekannt. Es war lediglich anerkannt, daß

die Verletzung der Prinzipien der Menschlichkeit durch

einen Staat andere Staaten zur Intervention berechtigte.

Ich erwähne hier als Beispiel die Intervention Englands,

Frankreichs und Rußlands gegen die Türkei im Jahre

1827, gegen die Balkanstaaten im Jahre 1878 und die

Intervention wegen Unmenschlichkeiten in Armenien



und Kreta im Jahre 1891 und 1896. (Fenwick;

International Law, 1924, Seite 154 ff).

Dieses Interventionsrecht wegen Verbrechen gegen die

Menschlichkeit war nicht allgemein anerkannt. So hält

zum Beispiel Oppenheim, International Law, Band I,

Seite 229 bis 237, eine Intervention, um im Interesse der

Menschlichkeit religiöse Verfolgung und fortgesetzte

Grausamkeiten im Krieg und Frieden zu beenden, für

zweifelhaft. Nach Oppenheim sei als Regel

anzuerkennen, daß Interventionen im Interesse der

Menschlichkeit zulässig seien; sie müßten jedoch in

kollektiver Form erfolgen. Diese Intervention richtet

sich, entsprechend dem allgemeinen völkerrechtlichen

Grundsatz, daß nur die Staaten Subjekte des Völkerrechts

sind, nur gegen den Staat, in dessen Gebiet die

Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden

sind.

Das Statut bringt nunmehr insoweit etwas völlig Neues,

als es die strafrechtliche Verfolgung einzelner Personen

wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit anordnet.

Daher ist wohl auch nach Artikel 6 c des Statuts die

Verfolgung aus politischen, rassischen oder religiösen

Gründen kein selbständiges Delikt. Es ist vielmehr

erforderlich, daß diese Verfolgung in Ausführung eines

Verbrechens oder in Verbindung mit einem Verbrechen,

für das der Gerichtshof zuständig ist, begangen wird. Es

genügt daher nicht, wenn die Anklagebehörde auf Seite

53 des Trial-Briefes gegen Gestapo und SD vorbringt,

eine der Funktionen des SD sei es gewesen, der Gestapo

Auskunft über die Juden zu verschaffen, vielmehr ist

erforderlich, daß nachgewiesen wird, zu welchem Zweck



diese Auskünfte erteilt worden sind.

Über die Bearbeitung der Judensachen beim SD sind von

der Kommission die Zeugen Wisliceny und Dr. Ehlich

vernommen worden. Wisliceny hat erklärt, daß das Amt

III des Reichssicherheitshauptamtes kein Judenreferat

gehabt habe. Beim SD hat es von 1936 bis 1939 in der

Zentralabteilung II/1 ein Judenreferat gegeben. Dieses

Judenreferat habe nicht den Zweck gehabt, die

Ausrottung der Juden vorzubereiten.

Dr. Ehlich hat weiter bekundet, daß sich auch im Amt III

kein Referat mit der Bearbeitung der Judenfrage befaßt

habe, insbesondere auch nicht das Amt III B 3. Durch

die Anordnung über die Abgrenzung der Aufgaben des

Amtes III und der Aufgaben des Amtes IV war

festgelegt, daß alle Judenfragen nur vom Amt IV zu

bearbeiten seien.

Ferner verweise ich auf die Affidavits SD-27, SD-16 und

SD-17. Für die Ämter VI und VII haben Schellenberg –

SD-61 – und Dittel – SD-63 – erklärt, daß auch diese

Ämter mit der Verfolgung der Juden nichts zu tun hatten.

Es liegen ferner 259 Sammelerklärungen von ehemaligen

SD-Angehörigen für das gesamte Reichsgebiet und für

die Zeit von 1933 bis 1945 vor.

 

VORSITZENDER: Einen Moment. Sind irgendwelche

dieser Affidavits, auf die Sie sich beziehen, übersetzt

worden?

 

DR. GAWLIK: Nein, Euer Lordschaft! Es ist nur die

Sammelerklärung übersetzt.

 



VORSITZENDER: Einige Ihrer Affidavits sind aber

doch übersetzt worden?

 

DR. GAWLIK: Einige sind übersetzt, jawohl; aber diese

259 sind nicht übersetzt, Euer Lordschaft. Die sind in

meiner Zusammenfassung enthalten, SD-70.

Für eine Beteiligung des SD an der Verfolgung der Juden

im Jahre 1938 hat die Anklagebehörde drei Fernschreiben

bezüglich antisemitischer Maßnahmen vom 10.

November 1938, Dokument 3051-PS, vorgelegt. Hierzu

verweise ich auf die von mir vorgelegten Affidavits

SD-27, SD-16 und SD-53, wonach sich der SD an dem

Judenpogrom im November 1938 in keiner Weise

beteiligt hat. Ich verweise ferner auf 107 eidesstattliche

Erklärungen aus dem gesamten Reichsgebiet, daß der SD

an dem Pogrom nicht beteiligt war.

Wenn in dem Affidavit Gestapo-14 davon gesprochen

wird, daß die Angehörigen der SD-Dienststelle

Magdeburg wegen Beteiligung an den Ausschreitungen

verhaftet, bestraft und in ein KZ eingewiesen wurden, so

spricht dies

erstens: dafür, daß der SD keine Weisungen hatte, sich an

dem Pogrom zu beteiligen und

zweitens: dafür, daß, wo dies geschehen ist, gegen die

beteiligten Angehörigen des SD eingeschritten worden

ist.

Die Beweisaufnahme hat auch nicht ergeben, daß der SD,

die Ämter III und VI des Reichssicherheitshauptamtes,

an der Vernichtung der Millionen von Juden beteiligt war.

Alle jüdischen Angelegenheiten wurden vom Amt IV,

und zwar vom Referat Eichmann bearbeitet. Eichmann



gehörte dem Amt IV an und war Leiter des Referats IV B

4. Dies ergibt sich aus den von der Anklagebehörde

überreichten Geschäftsverteilungsplänen des

Reichssicherheitshauptamtes vom 1. Januar 1941 und 1.

Oktober 1942. Es sind dies die Dokumente L-185 und

L-219.

Der Befehlsweg für die Massenvernichtung der Juden

war: Hitler, Himmler, Müller und Eichmann. Aus keiner

Zeugenaussage ergibt sich, daß die Ämter III, VI und VII

oder Dienststellen dieser Ämter bei der Vernichtung der

Juden mitgewirkt haben. Ich verweise hierzu im

einzelnen auf die Aussage Wisliceny, wonach keine

Verbindung zwischen dem Referat Eichmann und den

Ämtern III, VI und VII bestand, und ferner auf das

Protokoll Dr. Hoffmann. Hoffmann hat erklärt, daß für

die Deportation das Amt IV zuständig gewesen sei und

Eichmann die Verantwortung für die Endlösung der

Judenfrage hatte.

Auch in den besetzten Gebieten wurden alle

Angelegenheiten der Juden vom Amt IV, Referat

Eichmann, behandelt. Aus dem von der Anklagebehörde

vorgelegten Dokument RF-1210 ergibt sich aus dem

Aktenzeichen IV J, daß die Judenfragen in Frankreich

durch ein Referat des Amtes IV bearbeitet wurden. Dies

wird bestätigt durch die Aussagen des Zeugen Knochen

und das von mir vorgelegte Affidavit Laube, SD-54.

Daraus ergibt sich insbesondere, daß der von Eichmann

nach Frankreich entsandte Hauptsturmführer Dannecker

gleichfalls dem Amt IV angehörte und seine Weisungen

unmittelbar von Eichmann erhielt. Es bestand demnach

keine Verbindung der Ämter III und VI mit dem



Judenreferat, mit dem Referat Eichmann.

Der Zeuge Dr. Hoffmann hat für Dänemark und

Holland bekundet, daß der Abtransport der Juden aus

diesen Bereichen von der Dienststelle Eichmann allein

bearbeitet worden sei.

Darüber hinaus hat Wisliceny vor diesem Tribunal am 3.

Januar 1946 umfangreiche Ausführungen darüber

gemacht, daß auch die Deportation der Juden in den

Balkanländern durch das Referat Eichmann durchgeführt

wurde.

Die Verhandlung hat in keiner Weise ergeben, daß der

SD, Amt III, VI oder VII in irgendeiner Weise die

Dienststelle Eichmann unterstützt hat.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick. Dann ist dies

noch eine Organisation, die direkt Himmler

verantwortlich ist, diese Abteilung Eichmann! Sie haben

uns das RSHA, die Pohl-Organisation und noch eine

Organisation, deren Namen ich im Augenblick vergessen

habe, genannt... oh, die Einsatzgruppen; das sind nun

drei Organisationen, die vollständig außerhalb der SS, des

SD oder der SA waren, und jetzt bringen Sie noch eine

vor, und zwar die Organisation Eichmann.

 

DR. GAWLIK: So ist die Rechtslage nicht wie bei diesen

drei Organisationen, die ich angeführt habe. Eichmann

war immerhin im Amt IV. Aber es ist vielleicht besser,

wenn mein Kollege Merkel diese Frage beantwortet. Ich

möchte meinem Kollegen Merkel, dem Verteidiger der

Gestapo, nicht vorgreifen. Eichmann hatte ein Referat im

Amt IV in der Gestapo.



 

VORSITZENDER: Bitte fahren Sie fort.

DR. GAWLIK: Es ist nun richtig, daß Eichmann und

eine Reihe anderer Personen, die in dem Referat

Eichmann im Amt IV gearbeitet haben, vorher im SD

tätig waren. Wisliceny hat hierüber vor dem Tribunal

bekundet, daß diese Personen zum Teil zum Amt IV

kommandiert, zum Teil aber auch versetzt waren. Ihre

Befehle erhielten sie ausschließlich vom Amt IV. Der

Zeuge Hoffmann hat erklärt, daß Eichmann vom SD zur

Gestapo versetzt worden sei.

Die Tatsache, daß Personen, bevor sie im Referat

Eichmann tätig waren, im SD beschäftigt waren, dürfte in

keiner Weise ausreichen, um den SD als eine

verbrecherische Organisation zu erklären. Durch die

Übernahme, aber auch schon durch die Kommandierung

in das Amt IV waren diese Personen aus der Tätigkeit des

SD vollkommen ausgeschieden.

Entscheidend ist, ob die Judenvernichtung zu den Zielen

und Aufgaben der Ämter III, VI oder VII gehörte.

Gerade daraus, daß diese Personen aus ihrer Tätigkeit im

SD ausschieden und in das Amt IV übernommen

wurden, ergibt sich zwingend, daß diese Tätigkeit nicht

zu den Zielen und Aufgaben des SD gehörte. Im übrigen

kommt noch hinzu, daß dem größten Teil der

Angehörigen der Ämter III, VI und VII unbekannt war,

daß einzelne Personen, die früher beim SD tätig waren,

nunmehr bei der Endlösung der Judenfrage im Amt IV

beschäftigt wurden.

Ich komme nunmehr zu der Kirchenverfolgung.

Die Anklagebehörde hat hierzu vorgetragen, Gestapo



und SD seien führende Ämter für die Verfolgung der

Kirchen gewesen, der SD habe verdeckte Ziele mit

Scheinverfahren gegen die Kirchen verfolgt, der SD habe

mit der Gestapo zusammengearbeitet, der SD habe die

Kirche in ihrer Opposition zum Nazi-Staat behandelt, die

Verfolgung der Kirchen sei einer der grundlegenden

Vorsätze des SD gewesen (Sitzungsprotokoll vom 3.

Januar 1946, Band IV, Seite 343).

Ich bin der Ansicht, daß diese allgemeinen Behauptungen

nicht ausreichen, um den SD wegen Verfolgung der

Kirchen für verbrecherisch zu erklären. Artikel 6 c des

Statuts spricht nicht von Verfolgung der Kirchen,

sondern von Verfolgung aus religiösen Gründen.

Die von der Anklagebehörde vorgelegten Urkunden, die

lediglich allgemein die Behauptung enthalten, die Kirchen

seien verfolgt worden, genügen somit nicht. Vielmehr

hätte dargelegt werden müssen, daß diese Verfolgung aus

religiösen Gründen erfolgt.

Einer Erklärung wird ferner der Begriff »Verfolgung«

bedürfen. Hierunter wird nicht jede Maßnahme zu

verstehen sein, die gegen Angehörige der Konfessionen

seitens des Staates getroffen worden ist. Vielmehr wird

hierbei von dem Begriff der Menschenrechte auszugehen

sein. Das Statut definiert nicht, was als Verletzung der

Menschenrechte aus religiösen Gründen zu verstehen ist.

Eine Anzahl Schriftsteller des Völkerrechts, zum Beispiel

Bluntschli, Martens, Bonfils und andere, verstehen

hierunter das Existenzrecht, das Recht auf Schutz der

Ehre, des Lebens, der Gesundheit, der Freiheit, des

Eigentums und der freien Religionsausübung.

Ich verweise hierzu auf Oppenheim, International Law,



Band I, Seite 461. Nur eine Verletzung dieses Rechtes

aus...

 

VORSITZENDER: Behaupten Sie, Deutschland hatte

das Recht, außerhalb der Reichsgrenze die dortigen

Kirchen so zu behandeln, wie Deutschland es für richtig

hielt; zum Beispiel in Rußland, in der Sowjetunion?

Behaupten Sie, Deutschland durfte die Kirche und

Kircheneigentum so behandeln, wie es Deutschland für

richtig erschien, auch wenn es nicht mit dem Völkerrecht

übereinstimmte?

 

DR. GAWLIK: Man muß unterscheiden die Verhältnisse

innerhalb Deutschlands und die Verhältnisse außerhalb

Deutschlands; außerhalb Deutschlands gelten die

allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts. Meine

Ausführungen beziehen sich auf die Verhältnisse in

Deutschland. Dem SD ist auch, und zwar insbesondere

in dem Dokument 1815-PS – das ist ein Dokument aus

Aachen – die Kirchen Verfolgung innerhalb von

Deutschland vorgeworfen worden. Das muß man meiner

Ansicht nach streng unterscheiden; und das, was ich

sagte, bezog sich nur auf die Verhältnisse innerhalb

Deutschlands.

Nur eine Verletzung dieses Rechtes aus religiösen

Gründen wird daher unter diese Strafbestimmung fallen.

Die Beweisaufnahme hat zu diesem Anklagepunkt

folgendes ergeben:

Der Zeuge Rößner hat bekundet, daß seit dem Bestehen

des Amtes III keine Kirchenfragen, sondern nur

allgemeine Fragen des religiösen Lebens in der Weise



bearbeitet worden und, daß die religiösen Strömungen,

Wünsche und Sorgen aller Bevölkerungskreise erfaßt

wurden, ohne die konfessionellen Bekenntnisse im Sinne

einer Kirchenverfolgung zu beurteilen und polizeiliche

Maßnahmen zu veranlassen oder zu unterstützen. Der

Zeuge hat insbesondere auch angegeben, daß der SD

keine Scheinverfahren zur Verfolgung der Kirchen

durchgeführt hat. Der Zeuge Dr. Best, ein Zeuge für die

Gestapo, hat ausgesagt, daß die polizeiliche Behandlung

kirchlicher Einzelfälle Aufgabe der Stapo gewesen sei.

Nach den Angaben des Zeugen Rößner war der Erlaß

vom 12. November 1941, der anordnete, daß die

Kirchensachbearbeitung vom Amt III völlig auf das Amt

IV übergehen solle, nur der formale Abschluß eines

längst bestehenden Zustandes.

Für die Zeit vor 1939 nehme ich Bezug auf die

eidesstattlichen Erklärungen von Fromm (Affidavit

SD-19) und insbesondere auf SD-55 von Theo

Gahmann. Ich verweise ferner darauf, daß das englische

Dokumentenbuch H, das sich mit der Kirchenverfolgung

beschäftigt, keinerlei Belastungen des SD enthält. Die in

diesem Dokumentenbuch enthaltenen Dokumente D-75,

D-101, D-145, 848-PS, 1164-PS, 1481-PS, 1521-PS,

waren rein polizeiliche Vorgänge.

 

VORSITZENDER: Bitte fahren Sie fort.

 

DR. GAWLIK: Die Anklagebehörde hat das Dokument

1815-PS vorgelegt. Hierbei ist zunächst zu

berücksichtigen, daß es lediglich einen örtlichen Vorgang

aus dem Bezirk der Staatspolizeistelle in Aachen



wiedergibt. Es sind keine hinreichenden Anhaltspunkte

dafür vorhanden, daß diese Aachener Vorgänge auf das

Reich verallgemeinert werden können. Sämtliche

Tatsachen, die in diesem Schreiben enthalten sind,

stammen von der örtlichen Staatspolizeistelle Aachen

oder vom Amt IV Berlin. Es ist kein Schreiben darin

enthalten, das vom SD stammt oder an den SD gerichtet

ist. Schon diese Tatsache spricht gegen eine

Zusammenarbeit zwischen SD und Gestapo, denn dann

hätte dieser umfangreiche Vorgang auch irgendwelche

Schriftstücke mit Befehlen und Weisungen an den SD

enthalten müssen. Einzelne Vorfälle sind in dem

Dokumente überhaupt nicht enthalten. Aus der Tatsache,

daß einzelne Angehörige des SD zur Kirchenbearbeitung

des Amtes IV versetzt worden sind, ergibt sich die

scharfe Aufgabentrennung. Der im Dokument 1815

(vergl. Aussage Rößner) enthaltene Erlaß vom 12. Mal

1941, also nach der Übernahme des SD auf kirchlichem

Gebiet durch die Gestapo, worin für zahlreiche

Stapostellen Befehl gegeben wird, endlich mit dem

Ausbau eines geeigneten Nachrichtendienstes zu

beginnen, besagt eindeutig, daß der SD – Amt III, keine

Kirchenfragen bearbeiten durfte, daß der vom SD an die

Gestapo abgegebene Nachrichtendienst für polizeiliche

Aufgaben im Sinne einer Kirchenverfolgung unbrauchbar

war und daß vor und nach diesem Zeitpunkt der SD

keine Hilfsdienste für die Gestapo geleistet hat.

Ich habe ferner 259 eidesstattliche Erklärungen von

SD-Angehörigen aus dem ganzen Reichsgebiet für die

Zeit von 1935 bis 1945 vorgelegt, aus denen sich ergibt,

daß der SD keine Kirchen verfolgt hat.



Ich glaube dargelegt zu haben, daß die von der

Anklagebehörde beantragte kollektive Verurteilung

sämtlicher Angehörigen der Ämter III und VI den

Aufgaben und Tätigkeiten der Ämter III und VI nicht

gerecht würde.

Sollte jedoch das Gericht entgegen meinen Ausführungen

zu einer Verurteilung des SD kommen, so wird gerade im

Hinblick auf das Gesetz Nummer 10 der Umfang des

von der Entscheidung betroffenen Personenkreises

genau zu begrenzen sein. Die allgemeine Bezeichnung

»SD« dürfte wegen der Vielseitigkeit der Bedeutung

dieses Wortes nicht genügen.

Es wird klarzustellen sein, ob von der Entscheidung

betroffen werden:

erstens: Nur die Angehörigen der Ämter III und VI, die

erst im September 1939 gegründet worden sind, oder

auch die Angehörigen der Zentralabteilung II/1 des

SD-Hauptamtes,

zweitens: nur die hauptamtlichen oder auch die

ehrenamtlichen Angehörigen,

drittens: von den ehrenamtlichen nur die Mitarbeiter oder

auch die Vertrauensmänner,

viertens: von den Vertrauensmännern nur die ständigen

oder auch die, die gelegentliche Berichte geliefert haben,

fünftens: auch das technische Personal, Schreibkräfte,

Kraftfahrer, Telephonistinnen und dergleichen.

Hoher Gerichtshof! Ihre Entscheidung wird ein

Markstein in der Rechtsgeschichte sein, sie könnte aber

auch ein Markstein in der Geschichte der Menschheit

sein.

Das Streben der Völker geht nach Frieden. Sowohl die



maßgebenden Politiker als auch die Vertreter der

Rechtswissenschaft sind sich darüber einig, daß dieser

Wunsch des Menschengeschlechtes nur durch ein

unabhängiges, über den Staaten stehendes Gericht erfüllt

werden kann.

James Brown Scott, der Präsident des amerikanischen

Instituts für Internationales Recht, hat im Jahre 1926 in

einem Vortrag nachgewiesen, daß die Geschichte der

Menschheit nur die Geschichte von Einzelpersonen in

einem großen Maßstab sei. In der Geschichte der

Einzelpersonen hat das Selbsthilferecht einem

Schiedsverfahren durch Parteivereinbarung Platz

gemacht...

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

DR. GAWLIK:... und aus diesem hat sich später das

richterliche Verfahren durch Ernennung von Richtern

und Vollstreckung ihrer Urteile entwickelt.

Gewalt ist Gewalt – mag sie sich zwischen bewaffneten

Männern ausdrücken oder aber zwischen ganzen

Völkern, denen im Falle eines Krieges die letzten

Hilfsmittel ihrer Regierung zur Verfügung stehen.

Die Völker befinden sich heute, wenn ihre Entwicklung

mit der der Einzelperson verglichen wird, im Übergang

vom Schiedsverfahren zum richterlichen Verfahren. Die

Natur wiederholt sich von Tag zu Tag, von Generation

zu Generation, mag es in Einzelpersonen oder in

denjenigen Gruppen von Einzelpersonen geschehen,

welche wir Staat oder Nation nennen. Das internationale

Schiedsverfahren wird die Grundlage für das über den



Staaten stehende richterliche Verfahren der

Völkergemeinschaft sein, genauso, wie innerhalb der

Völker das richterliche Verfahren sich aus dem

Schiedsverfahren entwickelt hat.

Wir stehen vor dem Beginn dieser Epoche in der

Geschichte der Völker, einer Epoche, die das Ende

kriegerischer Auseinandersetzung bedeuteten, und damit

den Wunschtraum aller Völker erfüllen würde. Das

Internationale Militärtribunal könnte diese Aufgabe in der

Weltgeschichte erfüllen...

 

VORSITZENDER: Dr. Gawlik! Ich habe die englische

Übersetzung ihrer Rede vor mir liegen. Auf Seite 113

dieser Rede beziehen Sie sich unter »erstens« auf das

SD-Hauptamt. Ich möchte gern wissen, was Sie mit

SD-Hauptamt bezeichnen. Stimmen Ihre Seiten überein?

 

DR. GAWLIK: Jawohl, Euer Lordschaft! Das

SD-Hauptamt bestand bis zum Jahre 1939. Das hatte

folgende Abteilungen: römisch II, arabisch 1, das war

»Gegnererforschung«, und diese Abteilung ist bei der

Gründung des Reichssicherheitshauptamtes zur

Geheimen Staatspolizei gekommen.

 

VORSITZENDER: Das SD-Hauptamt wurde also zur

Gestapo überführt.

 

DR. GAWLIK: Nein, nicht das ganze Hauptamt, Euer

Lordschaft. Bis zum Jahre 1939 gab es ein SD-Hauptamt

und im September 1939 wurde das

Reichssicherheitshauptamt gegründet. Das



Reichssicherheitshauptamt besteht ja erst seit September

1939. Vorher war das SD-Hauptamt; das hatte

verschiedene Abteilungen und eine Abteilung dieses

SD-Hauptamtes kam zur Geheimen Staatspolizei als das

Reichssicherheitshauptamt gegründet wurde. Das war die

Abteilung II/1.

 

VORSITZENDER: Das SD-Hauptamt hörte also nach

1939 auf zu bestehen?

 

DR. GAWLIK: Jawohl; da hörte es auf und da wurde die

Abteilung 1

1

/

2

zum Amt III im

Reichssicherheitshauptamt.

 

VORSITZENDER: Sie sagen also, daß II/1, eine

Abteilung des SD-Hauptamtes, zum RSHA überführt

wurde. Es wurde dann dort II, oder Amt II des RSHA,

nicht wahr?

 

DR. GAWLIK: Nein, Euer Lordschaft, das Amt II/1

kam zum Amt IV im Reichssicherheitshauptamt, zur

Geheimen Staatspolizei. Die Abteilung 1

1

/

2

wurde das

Amt III im Reichssicherheitshauptamt.

VORSITZENDER: Das SD-Hauptamt hörte also auf zu

bestehen, und alles wurde auf die verschiedenen Ämter

des RSHA verteilt?

 

DR. GAWLIK: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 



DR. GAWLIK: Wir stehen vor dem Beginn dieser

Epoche in der Geschichte der Völker, einer Epoche, die

das Ende kriegerischer Auseinandersetzung bedeutet und

damit den Wunschtraum aller Völker erfüllen würde. Das

Internationale Militärtribunal könnte diese Aufgabe in der

Weltgeschichte erfüllen, wenn es durch seine

Entscheidung zu erkennen gäbe, daß es das von den

Politikern und der Rechtswissenschaft erstrebte, über den

Völkern stehende Gericht sein will. Durch die kollektive

Verurteilung der Mitglieder der Organisationen könnte

dieses Ziel jedoch nicht erreicht werden, weil dadurch

auch Unschuldige bestraft würden. Dieses Gericht kann

nur auf dem Grundsatz aufgebaut werden: Keine Strafe

ohne Feststellung der Einzelschuld.

 

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß der

Gerichtshof eine genaue Reihenfolge festgesetzt hat, und

ich weiß nicht, wie weit die Übersetzung der

verschiedenen Plädoyers fortgeschritten ist. Aber

vielleicht können die Verteidiger der Organisationen uns

sagen, wie weit ihre Reden übersetzt sind und welche sie

jetzt am besten vortragen könnten.

Sind Sie das, Dr. Laternser?

 

DR. LATERNSER: Jawohl, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Wir nehmen dann also jetzt das

Oberkommando.

 

DR. LATERNSER: Soweit mir bekannt ist, ist die

englische Übersetzung meines Plädoyers völlig



hergestellt. Die französische liegt anscheinend auch zum

größten Teil vor. Es ist ein Exemplar hier, wie ich sehe,

und die russische Übersetzung... darüber ist mir nichts

bekannt.

 

VORSITZENDER: Sehr gut. Bitte, Herr Dr. Laternser.

 

DR. LATERNSER: Euer Lordschaft! Meine Herren

Richter! In der Geschichte der Völker sind nicht selten

nach einem Krieg die militärischen Führer der

unterlegenen Partei gerichtet worden.

Konnte man unterlegenen Feldherrn oder Generalen

nicht Unfähigkeit oder Vernachlässigung ihrer

militärischen Pflichten vorwerfen, so hat man sie des

Verrates geziehen, politischer Ziele verdächtigt oder

ihnen die Überschreitung der Kriegsregeln oder des

Rahmens ihrer militärischen Befugnisse zum Vorwurf

gemacht.

Eines ist allerdings zu bemerken: In der Regel gingen

Verfahren und Urteile vom eigenen Staat, nicht von der

Seite des feindlichen Siegers aus. Um für den letzten Fall

Beispiele zu finden, muß man schon über 2000 Jahre in

der Geschichte zurückgehen. Die Römer haben ihren

Feind Jugurtha im Kerker erdrosselt und Hannibal mit

ihrer Rache verfolgt, bis sie ihm an dem Hof seines

Gastfreundes den Giftbecher in die Hand zwingen

konnten. In der neueren Geschichte steht als Beispiel

allein Napoleon I. vor uns, der, durch die Siegermächte

verbannt, auf St. Helena verstarb, aber er wurde von den

Siegerstaaten nicht zur Rechenschaft gezogen, weil er als

französischer General seinem Lande gedient hatte,



sondern weil er der Kaiser der Franzosen und damit das

politische Oberhaupt seines Landes war. Hitler, zugleich

Reichsoberhaupt wie Oberster Befehlshaber der

Wehrmacht, hat sich der gerichtlichen Verantwortung

durch den Tod entzogen. Da man ihn nun nicht mehr

treffen kann, setzt die Anklage die höchsten militärischen

Befehlshaber an die Stelle des obersten Befehlshabers

und Staatsoberhauptes, stempelt sie kurzerhand auch zu

politischen Führern und versucht auf diese Weise, sie zur

Rechenschaft zu ziehen.

Dieses Verfahren ist allerdings erstmalig und einmalig in

der Geschichte der Völker und wird wohl von allen

Soldaten der Welt mit eigenen Gefühlen betrachtet

werden.

Wenn die Beweisaufnahme – ich werde es noch im

einzelnen darlegen – über irgend etwas völlige Klarheit

gebracht hat, so ist es die Tatsache, daß die deutschen

militärischen Führer ihr Land nicht beherrscht und es

nicht in den Krieg getrieben haben, daß sie nicht Politiker

waren, sondern nur – und vielleicht sogar zu sehr nur,

das ist das tragische – Soldaten waren. Wären Sie

Politiker gewesen, so wäre Deutschland nicht in diesen

Abgrund geraten. Wenn man sich das vor Augen hält, so

wird klar, daß diese Männer vor Gericht stehen in

Wahrheit nur, weil sie als Soldaten ihrem Lande gedient

haben. Wenn der Ankläger General Taylor dahingehend

argumentiert, daß Hitler seine Kriege ohne Hilfe der

Wehrmacht nicht hätte führen können, so ist das nicht zu

entkräften. Es hat noch niemand ohne Soldaten Krieg

führen können. Für die deutschen militärischen Führer

gilt jedoch wie für alle Soldaten das, was Carlyle sagt:



»Wenn jemand Soldat wird, so gehört er nach Seele und

Körper seinem kommandierenden Offizier. Er darf nicht

darüber entscheiden, ob die Sache gut oder schlecht ist,

für die er in den Kampf zieht. Seine Feinde werden für

ihn, und nicht von ihm, gewählt. Seine Pflicht ist, zu

gehorchen und nicht zu fragen.«

Wenn heute vor diesem Forum die deutschen

militärischen Führer als eine angeblich »verbrecherische

Organisation« stehen, so trifft diese Anklage nicht nur

sie, sondern sie zielt – so sehr sie das auch nach außen

hin ableugnen möchte – in Wahrheit auf das Soldatentum

oder mindestens auf das soldatische Führertum

überhaupt.

Indem die Anklage den soldatischen Führer, der im

Gehorsam gegen die Befehle seiner Regierung seine

militärische Pflicht erfüllt, vor Gericht stellt, weil sie die

Handlung seiner Regierung für ungesetzlich erklärt, und

ihn als Teilnehmer der Regierungshandlung hinstellt,

schiebt sie ihm die Pflicht zu, die Gesetzmäßigkeit der

Politik seines Landes zu prüfen, und macht letzten Endes

damit den soldatischen Führer zum Richter über die

Politik seines Staates.

Es kann nicht meine Aufgabe sein, die Folgen eines

solchen geistigen Umsturzes für die Soldaten aller Welt

darzulegen. Ich kann nur das Hohe Gericht bitten, daß es

die besonderen Umstände bei der Anwendung der

Grundsätze des Statuts auf die eine tatsächliche und

rechtliche Sonderstellung einnehmenden Soldaten mit

besonderer Sorgfalt und in dem Bewußtsein der

besonderen Verantwortungspflicht überprüft. Die edle

Richterpersönlichkeit wird immer gerade dann, wenn sie



bei sorgfältiger Selbstprüfung zu dem Ergebnis kommt,

daß allerlei Gründe sie zu einer Voreingenommenheit

gegen die Angeklagten verführen könnten, sich

verpflichtet fühlen, ganz besonders sorgfältig abzuwägen

und immer wieder zu überprüfen, ob sie einer echten

Erkenntnis oder einer gefühlsmäßigen Einstellung folgt.

Hier nun, wo eine Partei über die andere zu Gericht sitzt

– die Anklage nennt es bescheiden einen

Schönheitsfehler –, wo die Richter nur den Völkern

angehören, gegen die die Angeklagten als Soldaten die

Waffen geführt haben, hier wird von dem Richter das

menschlich fast Unmögliche verlangt, daß er sich von

allen Empfindungen des beendeten Kampfes und der

aufgepeitschten Leidenschaften im Interesse der Zukunft

der Menschheit freimacht. Ich führe die Verteidigung in

der Erwartung, daß dieser Gerichtshof den von mir

vertretenen deutschen militärischen Führern gegenüber

nicht Vergeltung üben, sondern in Wahrheit und in

höchstem Sinne Recht sprechen wird.

Die ganze Anklage basiert auf dem Versuch, 129 hohe

Offiziere der deutschen Wehrmacht, die gewisse

Dienststellen der militärischen Hierarchie innehatten,

unter der Doppelbezeichnung »Generalstab und OKW«

zu einer rechtlichen und tatsächlichen »Gruppe«

zusammenzufassen.

Bevor ich mich mit dem angeblichen »Gruppencharakter«

rechtlich auseinandersetze, muß ich mich mit der

Bezeichnung »Generalstab und OKW« befassen.

Einen Generalstab für die gesamte Wehrmacht, wie ihn

die Anklage offenbar im Sinne des »Großen

Generalstabs« der ehemals kaiserlichen Armee meint, hat



es zur Zeit Hitlers nie gegeben.

Die Kriegsmarine hatte weder einen Admiralstab, noch

Admiralstabsoffiziere. Die im Herbst 1938 geschaffene

»Seekriegsleitung« war auch nichts einem Generalstab

Ähnliches. An den Aufgaben des Heeres und der

Gesamtwehrmacht war die Kriegsmarine nur insoweit

beteiligt, als in Einzelfällen eine operative

Zusammenarbeit erforderlich war.

Die Luftwaffe hatte einen eigenen Generalstab,

bestehend aus dem Chef des Generalstabs und den

Generalstabsoffizieren. Sein Aufgabenkreis war aber

scharf von dem des Generalstabs des Heeres getrennt

und auf das selbständige Gebiet der Luftwaffe

beschränkt. Nur bei Durchführung gemeinsamer

operativer Unternehmungen fand zwischen beiden eine

Zusammenarbeit statt.

Der Generalstab des Heeres selbst war auch nicht, wie

die Anklage anzunehmen scheint, eine Zentralbehörde,

sondern er bestand ebenfalls nur aus dem Chef des

Generalstabs und den Generalstabsoffizieren.

Wie wenig die Stellung des Generalstabs dem von der

Anklage entworfenen Bild entspricht, geht schon daraus

hervor, daß sein erster Generalstabschef, Generaloberst

Beck, in seiner ganzen Amtszeit von 1935 bis 1938 nur

zweimal von Hitler empfangen wurde.

Die »Generalstäbe« des Heeres und der Luftwaffe, die

tatsächlich bestanden, haben mit der Anklage nicht das

geringste zu tun. Denn die angeklagten 129 Offiziere

stellten nicht als Gesamtheit diese beiden Generalstäbe

dar, sondern Angehörige dieser Generalstäbe waren aus

dem ganzen Kreis allein Generaloberst Jodl als Chef des



Wehrmachtführungsstabs, der stellvertretende Chef

dieses Stabes und die Chefs der Generalstäbe des Heeres

und der Luftwaffe. Alle anderen Generale waren nicht

Generalstabsoffiziere, sondern Truppenführer. Ein

großer Teil von ihnen, und zwar 49 von 129 Offizieren,

hat auch nicht einmal früher dem Generalstab angehört.

Wenn die Anklage dennoch diesem Kreis den Namen

»Generalstab« beilegt, so ist das etwa dasselbe, wie wenn

man in der katholischen Kirche den Jesuitenorden

anklagt, aber die Kardinäle treffen will.

Die Bezeichnung »Generalstab« trifft also nicht die 129

angeklagten Offiziere, sondern alle die

Generalstabsoffiziere, die gar nichts mit der Anklage zu

tun haben. Sie ist irreführend und willkürlich. Eine

Verurteilung unter Anwendung der Bezeichnung

»Generalstab« würde eine Einrichtung diskriminieren,

deren Angehörige gar nicht angeklagt sind.

Das »OKW« hatte erst recht nicht die Bedeutung einer

selbständigen Führungszentrale. Wie in diesem Verfahren

eindeutig nachgewiesen wurde, war es nur der

militärische Arbeitsstab Hitlers ohne selbständige

Befehlsbefugnis. Nur vier von den 129 Personen

gehörten jemals dem OKW an. Alle übrigen trifft die

Bezeichnung überhaupt nicht.

Die Doppelbezeichnung »Generalstab und OKW«

bessert an diesen Tatsachen nichts. Was hier als

»Generalstab und OKW« bezeichnet wird, stellt in

Wahrheit die Gesamtheit der Offiziere dar, die im Laufe

des Krieges die höchsten Dienststellen innehatten. Sie

waren nichts anderes, als die Spitzen der militärischen

Hierarchie, scharf in sich getrennt, nach den drei



Wehrmachtsteilen. Was diese hohen Offiziere allein

verband, war das militärische Unterordnungsverhältnis,

das gemeinsame Berufsethos und die Kameradschaft, wie

das in allen Armeen der Fall ist.

Die Bezeichnung »Generalstab und CKW« ist also eine

Häufung falscher Bezeichnungen – willkürlich gewählt,

um eine Zusammenfassung vorzutäuschen von etwas,

das nicht zusammengefaßt war und auch nicht

zusammenfaßbar ist. Für die 129 Offiziere gibt weder der

Name »Generalstab« noch die Bezeichnung »OKW«,

noch die Zusammenziehung beider Bezeichnungen

»Generalstab und OKW« einen sinnentsprechenden und

alle Personen umfassenden Begriff.

Die unzutreffende Bezeichnung allein würde vielleicht

eine Verurteilung nicht hindern, sofern sie durch eine

richtige Bezeichnung ersetzt werden könnte. Der von der

Anklage öfters benutzte Ausdruck »höchste militärische

Führer« oder die Bezeichnung »Inhaber der höchsten

Rangstufen der deutschen Wehrmacht« träfen sachlich

die Gesamtheit der angeklagten Offiziere besser, als die

falsche Bezeichnung »Generalstab und OKW«. Aber

beide Bezeichnungen wären nur Umschreibungen und

der klare Hinweis auf eine rein tatsächliche

Personenvielheit, niemals aber der Beweis für das

Bestehen eines irgendwie gearteten Zusammenschlusses

dieser Personenzahl.

Andere beweiskräftige Bezeichnungen gibt es nicht. Im

Gegenteil: Gerade die Tatsache, daß man suchen und

suchen muß, um überhaupt eine Bezeichnung zu finden,

und daß man dennoch nur einen Ausdruck findet, der

129 Einzelpersonen trifft, nicht aber einen organisierten



Zusammenschluß auch nur irgendwie erkennen läßt,

zwingt zu dem Schluß, daß ein rechtliches oder

tatsächliches Gebilde, mag man es nennen, wie man will,

nie bestanden hat.

Sind so schon die falsche Namensgebung und die

Unmöglichkeit der Wahl einer treffenden Bezeichnung

starke Argumente gegen die Annahme einer »Gruppe

oder Organisation«, so bedarf es doch noch eines

Eingehens auf die rechtlichen Voraussetzungen, die

gegeben sein müßten, um die angeklagten 1,29 Offiziere

überhaupt als »Gruppe« oder »Organisation«, wenn auch

als namenlose, ansehen zu können.

Da das Statut den Begriff »Gruppe« und »Organisation«

nicht definiert, muß die Begriffsbestimmung kurz

erläutert werden:

Zunächst erhebt sich die Frage, ob die Bezeichnung

»Gruppe« etwas anderes als die Bezeichnung

»Organisation« bedeuten soll, oder ob beide Begriffe

identisch sind. Da das Statut beide Begriffe unmittelbar

nebeneinander, sogar in demselben Satze, verwendet,

muß man davon ausgehen, daß die Wahl beider

Bezeichnungen absichtlich erfolgt ist, um mindestens

einen tatsächlichen Begriffsunterschied hervorzuheben.

Artikel 9 des Statuts läßt freilich berechtigte Zweifel

darüber aufkommen, ob tatsächlich zwei verschiedene

Erscheinungsformen gekennzeichnet werden sollten,

denn nach diesem Artikel ist der Gerichtshof nur

ermächtigt, die Gruppen und Organisationen als

»verbrecherische Organisationen« zu erklären, das

Gericht kann also eine Gruppe dann nicht als

verbrecherische Organisation erklären, wenn sie nicht die



entsprechenden Eigenschaften besitzt, das heißt, nicht

auch selbst eine »Organisation« ist. Dann wäre also im

Bereich des Artikels 9 die Gruppeneigenschaft rechtlich

unerheblich, eine unorganisierte Gruppe könnte nicht für

verbrecherisch erklärt werden.

Gleichwohl bedarf die Frage der »Gruppenbildung« der

Nachprüfung.

Für die Begriffsbestimmung ist mit dem amerikanischen

Hauptankläger von dem natürlichen Sprachgebrauch

auszugehen. Das bedeutet:

Das Hauptmerkmal für das Vorhandensein einer

»Gruppe« von Menschen ist ein räumliches

Zusammensein einer Vielzahl von Personen, Man spricht

von einem »Gruppenbild«, wenn mehrere Personen

nebeneinander abgebildet sind, von einer »Gruppe

Neugieriger«, wenn eine Anzahl Menschen

nebeneinanderstehend einen Vorgang beobachtet.

Daraus folgt zugleich, daß die Voraussetzung einer

»Gruppe« auch ein gleichzeitiges Zusammensein von

Personen ist. Da diese beiden Merkmale bei dem von der

Anklage bezeichneten Kreis hoher Generale und

Admirale fehlen – diese Offiziere in den verschiedensten

Dienststellen waren weder vor, noch während des

Krieges jemals räumlich zusammengefaßt oder

gleichzeitig gemeinschaftlich tätig – so kann von einer

»Gruppe« schon im sprachlichen und tatsächlichen Sinne

keine Rede sein.

Ist dieser Offizierskreis mangels der tatsächlichen

Voraussetzungen nicht als »Gruppe« anzusehen, so bleibt

die Frage noch offen, ob er vielleicht eine

»organisationsähnliche Gruppe« oder gar eine



»Organisation« war. Geht man auch hier vom natürlichen

Sprachgebrauch aus, so gehört zu einer Organisation vor

allen Dingen ein »Organisiertsein«. »Organisiert« ist aber

eine Verbindung von Menschen nur dann, wenn sie

eigene für die Verbindung handelnde Organe besitzt,

während Einrichtung, Zuständigkeit und Tätigkeit auf

einer irgendwie gearteten Verfassung beruhen. Außerdem

muß dieser Verband – mag er juristische Relevanz

besitzen, oder nur ein soziologisch tatsächliches Dasein

haben – aus sich heraus durch eigene Organe eigenen

Willen entfalten. Ein organisierter Verband muß, wie

auch der Ankläger anerkennt, »Wesenhaftigkeit« -»entity«-

besitzen.

Diese Wesenhaftigkeit braucht zwar nicht so fester Form

zu sein, daß sie als besonderes Rechtssubjekt erscheint,

sie muß aber nach außen hin wenigstens die eben

aufgeführten charakteristischer Merkmale aufweisen, und

außerdem ihrem Inhalt nach eine bewußt gewollte,

freiwillige Vereinigung mehrerer Personen zur

Verfolgung gemeinsamer Zwecke sein.

Das Hauptmerkmal einer »Organisation« ist nach dieser

Definition der »innere Zweck« des Zusammenschlusses.

Nicht die äußere Gestalt allein ist für das Vorhandensein

entscheidend, eine verbundene Personenvielzahl wird

vielmehr erst dann zu einer »Organisation«, wenn die

Erreichung gemeinsamer Ziele ihr innerer Zweck ist.

Bei dem betroffenen Offizierskreis fehlen die rechtlichen

und tatsächlichen Voraussetzungen, die die Annahme

einer organisationsähnlichen Gruppe oder einer

Organisation rechtfertigen können, vollkommen. Schon

die markanteste Voraussetzung, nämlich die Freiwilligkeit



des Mitgliederbeitritts, ist nicht gegeben.

Diese Offiziere sind nicht freiwillig in ihre

Dienststellungen gekommen und auch nicht freiwillig in

ihnen verblieben. Daß die Freiwilligkeit des Beitritts aber

gegeben sein muß, hat das Gericht schon durch die

Bestimmung der als erheblich bezeichneten

Beweispunkte zu erkennen gegeben, und auch die

Anklagebehörde hat diese Voraussetzung als wesentlich

bezeichnet. Die militärischen Führer haben zwar

freiwillig die militärische Laufbahn gewählt. Sie sind auch

im Jahre 1920 freiwillig in die Reichswehr übergetreten

und haben sich dabei vertraglich auf 25 Jahre verpflichten

müssen. In die Stellungen, die unter die Anklage fallen,

sind sie aber allein auf Grund ihrer Fähigkeiten ohne

eigenes Zutun berufen worden. Auf Grund der

eingegangenen Verpflichtung konnten sie auch, solange

sie dienstfähig waren, nicht ihre Verabschiedung

verlangen, erst recht nicht im Kriege, in dem ihnen jeder

Rücktritt ausdrücklich verboten war.

Diese Vorgänge und Tatsachen bedürfen keines

Beweises, da sie bei allen Armeen der Welt gleich oder

ähnlich gegeben sind. Sie beruhen auf der militärischen

Befehlsgewalt einerseits, und auf der militärischen

Gehorsamspflicht andererseits.

Damit ist der Beweis erbracht, daß »Generalstab und

OKW« keinesfalls ein auf der Grundlage der

Freiwilligkeit beruhender Personenverband waren.

Eine »Organisation« kann aber auch deshalb nicht

angenommen werden, weil die weitere Voraussetzung:

das Bewußtsein dieser Offiziere, einer Vereinigung im

Augenblick ihrer Berufung beigetreten zu sein, gefehlt



hat.

Jeder Bürger, der in irgendeine Organisation freiwillig

eintritt, weiß zum mindesten, daß die Organisation

besteht und daß er seinen Eintritt in diese vollzieht.

Diese Offiziere aber wurden ohne Befragung in die

Stellungen kommandiert, die erst jetzt von der Anklage in

willkürlicher Gestaltung als »Gruppe« oder

»Organisation« zusammengefaßt werden sollen. Wie

könnte ihnen also zum Bewußtsein gekommen sein, daß

ihre Einberufung in die verschiedensten Dienststellungen

ihren Beitritt zu einer Art von Verband bedeutet?

Der Hinweis der Anklage darauf, daß schon früher ein

ähnlicher Zusammenschluß der Generalstabsoffiziere in

der sogenannten »Schlieffen-Gesellschaft« bestanden

habe, ist für die hier zu findende rechtliche Beurteilung

bedeutungslos. Die »Schlieffen-Gesellschaft«, die nur

einmal im Jahre zu einem Vortrag und Bericht

zusammentrat, diente ausschließlich der Pflege der

Kameradschaft zwischen den ehemaligen und den

aktiven Generalstabsoffizieren.

Für die aus den verschiedensten Truppengattungen der

drei Wehrmachtsteile hervorgegangenen aktiven

deutschen und österreichischen Offiziere lag keinerlei

Veranlassung vor, während des Krieges eine ähnliche

Vereinigung zu begründen.

Die Begründung einer politischen Gemeinschaft war erst

recht bei der traditionsgemäß unpolitischen Einstellung

des gesamten deutschen Offizierskorps ausgeschlossen.

Der Gedanke, daß ein krimineller Zweck, wie die

Anklage es wahrhaben möchte, einen Zusammenschluß

veranlaßt haben könnte, ist geradezu absurd.



Wenn diese Offiziere also weder freiwillig in ihre

Stellungen eintraten, noch auch nur das Bewußtsein

hatten, einem Verband beizutreten oder sich organisiert

zusammenzuschließen, so kann die Tatsache der

Inhaberschaft der Anklagestellungen allein die Annahme

einer »Organisation« nicht begründen.

Gegen einen beabsichtigten Zusammenschluß, das

Bestehen einer »Organisation«, sprechen aber auch noch

folgende Tatsachen:

Eine große Anzahl der betroffenen Offiziere war

persönlich überhaupt nicht miteinander bekannt, nur ein

Teil dieser Offiziere ist jemals miteinander in dienstliche

Berührung gekommen.

Jede innere Homogenität fehlte diesem angeblich so

gleichgesinnten Kreis hoher Offiziere. Gerade dieses

Verfahren hat wie nichts anderes je zuvor ein Schlaglicht

auf die Meinungsverschiedenheiten und inneren

Gegensätzlichkeiten geworfen, die unter den hohen

militärischen Führern bestanden haben.

 

VORSITZENDER: Wir wollen hier abbrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

DR. LATERNSER: Am grellsten freilich wird die ganze

Absurdität dieses »Gruppen-Experimentes« beleuchtet

durch die Einreihung Himmlers in diesen Kreis der

Wehrmachtsoffiziere. Es ist weltbekannt, daß Himmler

der Todfeind des Heeres war und daß zwischen den



Führern der Wehrmacht und denen der Waffen-SS

außerhalb des rein soldatischen Kampfes an der Front

keinerlei Beziehungen bestanden. Gerade die

Einbeziehung Himmlers und einzelner Führer der

Waffen-SS ist ein überzeugender Beweis gegen das

Bestehen dieses tatsächlich unmöglichen Gebildes.

Auch das zeitliche Moment läßt die Annahme einer

»Organisation« nicht zu. Die militärischen Führer waren

nicht gleichzeitig in ihren Dienststellen, sondern

erreichten diese oft in so weit auseinander liegenden

Zeitabschnitten, daß immer nur ein Bruchteil von ihnen

gleichzeitig die Mitgliedschaft gehabt haben könnte. Das

ergibt sich am deutlichsten auf den dem Gerichtshof

vorliegenden Schaubildern. Darnach waren 1938 nur 7

Generale, am 1. September 1939 nur 22 Generale, am 22.

Juni 1941 nur 31 Generale und im November 1944 nur

52 Generale – das heißt also bei weitem nicht einmal die

Hälfte der angeklagten Offiziere – in den Stellungen, die

die Anklage betrifft.

Es gab keinen einheitlichen Willen der Gesamtheit dieser

129 Offiziere. Jeder von ihnen war zwar einem einzigen,

ihm übergeordneten Willen unterworfen, aber nur in

militärischem Sinne, nicht im Hinblick auf einen

bestehenden, organisatorischen Zusammenschluß. Wie

hätten diese Offiziere irgendwann einmal eigene Organe

zum Ausdruck ihres Willens bestellen sollen? Der

ständige Wechsel in den in Betracht kommenden

Dienststellen schloß schon jede derartige Möglichkeit

aus. Nur neun Generale und Admirale hatten während

der ganzen Dauer des Krieges Dienststellungen inne, auf

Grund deren sie zur sogenannten »Gruppe« gerechnet



werden können. Am 4. Februar 1938 befanden sich nur

sechs Generale in solchen Dienststellungen. 21 Generale

waren höchstens 2 bis 2

1

/

2

Jahre lang in

Dienststellungen, die unter die sogenannte »Gruppe«

fallen und 61 Offiziere sind zur »Gruppe« gerechnet, die

noch nicht einmal ein Jahr derartige Dienststellungen

innegehabt haben.

Wie es an eigenen Organen fehlte, so fehlte es auch an

einer Verfassung oder einem Statut, das den Beitritt oder

das Ausscheiden der Mitglieder, die Zuständigkeit und

Tätigkeit der Organe, ihre Wahl oder Ernennung regelte.

Es gab überhaupt keine einzige Bestimmung in

schriftlicher oder mündlicher Form, die sich auf eine wie

immer geartete Gemeinschaft bezog. Die Anklage konnte

deshalb auch kein Schriftstück vorlegen, das das

Bestehen einer »Gruppe« oder »Organisation« beweist.

Die von der Anklage dem Gerichtshof unterbreiteten

eidesstattlichen Versicherungen, die auf Grund der

Angaben der Generale von Brauchitsch, Halder und

Blaskowitz das Vorhandensein einer »Gruppe« beweisen

sollen, haben sich durch die erfolgten Richtigstellungen

für diesen Beweis als völlig ungeeignet erwiesen. Die

Vernehmungen des Generalfeldmarschalls von

Brauchitsch vor Gericht und des Generaloberst Halder

vor der Kommission haben ergeben, daß die wörtlich

übereinstimmenden Affidavits beider Generale der von

dem Vernehmungsoffizier schriftlich formulierte, ihnen

zur Unterschrift vorgelegte Niederschlag mehrerer

vorausgegangener mündlicher Besprechungen war und

daß diese schriftlichen Erklärungen ohne die

Erläuterungen, die die Zeugen vor der



Unterschriftsleistung zusätzlich dazu gegeben haben, in

allen hier entscheidenden Punkten nicht verständlich

waren. Infolgedessen ist die von der Anklage diesen

Erklärungen unterlegte Deutung falsch. Die jetzt

erfolgten Klarstellungen, die keine Widerlegung erfahren

haben, haben damit die Anklage ihrer Hauptstütze und

jeden Beweises für eine »Gruppen«-Bildung beraubt.

Gleiches gilt für die dem Gerichtshof im

Beweisverfahren vorgelegte eidesstattliche Aussage des

Generaloberst Blaskowitz, die ebenfalls eine Erläuterung

und vollkommene Klarstellung durch das Affidavit

Nummer 55 erfahren hat. Damit haben sich auch in

diesem Falle die Schlüsse der Anklage als falsch

herausgestellt.

Auch eine Verbandshandlung, die als Ausdruck eines

kollektiven Willens der Organisation angesehen werden

könnte, ist in keinem Falle nachgewiesen worden. Die

Führung eines solchen Nachweises ist auch unmöglich,

da dieser Offizierskreis weder in rechtlichem noch in

natürlichem Sinne eine Handlungsfähigkeit gehabt hat

und somit auch keine Verbandshandlung getätigt haben

kann.

Diese Offiziere haben auch keine Zusammenkünfte

abgehalten, aus denen sich das Bestehen irgendeiner Art

von Organisation schließen ließe. Die Anklage glaubt

ganz zu Unrecht, die militärischen Besprechungen bei

Hitler und einzelne Zusammenkünfte von

Frontbefehlshabern als Beweis heranziehen zu können.

Wenn verschiedentlich Besprechungen des

Oberbefehlshabers des Heeres mit den

Oberbefehlshabern der Heeresgruppen oder Armeen



stattgefunden haben, so war der Anlaß immer ein rein

militärischer und die Besprechung diente nur der

Erörterung militärischer Fragen. Schon der Einsatz der

Oberbefehlshaber auf den verschiedenen, weit

auseinander liegenden Kriegsschauplätzen und ihre

dauernde, starke militärische Inanspruchnahme schloß

von vornherein aus, daß sie aus anderen als rein

militärischen Gründen hätten zusammenkommen

können. Aus den gleichen Gründen bestand nicht einmal

zwischen den obersten militärischen Befehlshabern ein

enger Kontakt, zumal der vielfach hier erörterte

Führerbefehl Nummer 1 die Kenntnis jedes

Befehlshabers, welche Stellung er immer hatte, auf sein

ureigenstes Gebiet beschränkte. Da die drei

Wehrmachtsteile, abgesehen von dem operativen

Zusammenarbeiten in Einzelfällen, völlig selbständig

nebeneinander standen, kamen auch aus diesem Grunde

gemeinsame Besprechungen der Befehlshaber aus den

verschiedenen Wehrmachtsteilen nur höchst selten in

Frage.

Wenn die Anklage sich zum Gegenbeweis auf ein

Affidavit des Generaloberst Blaskowitz bezogen hat, so

ist durch dessen ergänzendes Affidavit Nummer 55

erwiesen, daß er auch in diesem Punkte mißverstanden

worden ist.

Häufige Beratungen der hohen Generalität im Sinne der

Anklage haben niemals stattgefunden. Die Anklage hat

Vorgänge, die sich aus der rein militärischen

Durchführung ergaben, falsch ausgelegt.

Die bekannten Besprechungen bei Hitler können zum

Beweis für das Vorhandensein eines



organisationsähnlichen Gebildes noch weniger

herangezogen werden, da sie – wie in diesem Verfahren

wiederholt erörtert worden ist – nur der Entgegennahme

einer Ansprache Hitlers und einem sich daran

anschließenden Befehlsempfang dienten, also vom

Standpunkt der Befehlshaber aus rein militärischen

Charakter trugen.

Ich fasse zusammen:

1. Die betroffenen 129 Offiziere stellen eine rein

tatsächliche Personenvielheit dar, die weder rechtlich

noch tatsächlich handlungsfähig ist und daher auch

nicht Objekt einer gesonderten rechtlichen oder gar

strafrechtlichen Beurteilung sein kann.

2. Die Bezeichnung »Generalstab und OKW« ist

irreführend, und falsch.

3. Der betroffene Offizierskreis war weder eine

»Gruppe« noch eine »Organisation« noch ein

organisationsähnliches Gebilde.

4. Der bei jeder Organisation feststehende

Mitgliederkreis muß hier erst langatmig erläutert

werden.

5. Keiner der Offiziere hat jemals den Beitritt zu einer

Organisation erklärt, noch auch nur das Bewußtsein

gehabt, einer solchen beigetreten zu sein oder ihr

angehört zu haben. Die sogenannten »Mitglieder«

kannten sich zum größten Teil nicht einmal

persönlich, ihre Einstellung zu dem herrschenden

System war sehr verschiedenartig.

6. Niemals hat es ein handelndes »Verbandsorgan«,

niemals eine »Verfassung« oder ein, »Statut« gegeben,

es ist auch niemals ein »Verbandswille« zutage



getreten oder eine »Verbandshandlung« erkennbar

geworden.

7. Die betroffenen Offiziere, die nach Namen und

Zahl genau feststehen, können deshalb nur als

Einzelpersonen und nur für solche Verbrechen, die

sie persönlich begangen haben sollten, zur

Rechenschaft gezogen werden. Sie waren niemals

kollektiv zusammengefaßt, sie können auch jetzt

nicht, nur um eine Bestrafung zu erleichtern, kollektiv

zusammengefaßt werden.

 

Schon im Altertum – nach der Schlacht bei

Aigospotamoi – sollten einmal Feldherren durch

Kollektivurteil wegen einer Art Humanitätsverbrechen

verurteilt werden. Sie hatten ihre Gefallenen nicht

bestattet.

Da stand in der Beratung des Gerichtes Sokrates auf,

wehrte sich in leidenschaftlicher Rede dagegen, und

verlangte von dem Gericht die Wahrung des

Grundgesetzes, das unbedingte Voraussetzung jedes

gerechten Richterspruches sei, nämlich: daß jeder

Feldherr als Einzelperson anzuklagen und nach dem Maß

seiner persönlichen Schuld zu verurteilen sei. Damals

drang Sokrates mit seiner Warnung durch. Das Gericht

hielt trotz der gegenteiligen Volksmeinung an dem

Grundsatz fest und lehnte die Kollektivverurteilung ab.

Sollte die Neuzeit etwas, was über 2000 Jahre als

fundamentaler Rechtsgrundsatz galt, so leicht über Bord

werfen?

Ich glaube: Eine Kollektivanklage und -verurteilung ist

nicht möglich, das Gericht wird schon aus den bisher



dargelegten Gründen den Antrag, die sogenannte

»Gruppe« »Generalstab und OKW« als verbrecherische

Organisation zu erklären, ablehnen müssen.

Verfolgt man aber die Thesen der Anklage weiter – ohne

daß man sie sich zu eigen macht – so müßte die

»Verbrecherischkeit« der Gesamtheit der 129 Offiziere

einer Prüfung unterzogen werden. Das heißt, es müßte

festgestellt werden, ob diese Gesamtheit Verbrechen im

Sinne des Artikels 6 des Statuts begangen hat. Diese

Frage verneine ich.

Der Vorwurf der Anklage gegenüber den militärischen

Führern, sich zu irgendeiner Zeit mit der Nazi-Partei

zusammengetan zu haben zu einem gemeinsamen Plan,

der Angriffskriege, Kriegsverbrechen und Verbrechen

gegen die Humanität zum Ziele hatte, setzt gedanklich

voraus, daß ein solcher Gesamtplan bestand, daß er als

gemeinsam bekannt war und endlich, daß die

militärischen Führer als Gesamtheit diesen Plan sich zu

eigen gemacht haben.

Die Anklage hat diese Vorwürfe gegen den beschuldigten

Personenkreis als Gesamtheit erhoben. Wie ich aber

glaube bereits bewiesen zu haben, existierte eine

»Organisation« oder »Gruppe« als handelnde Einheit

dieser Personen nicht. Die Anklage umgeht diese

zwangsläufig sich ergebende Schwierigkeit dadurch, daß

sie behauptet, 1. Charakter und Handlungen der fünf

militärischen Hauptangeklagten seien für die gesamten

129 Offiziere bezeichnend; 2. im übrigen sei an dem

verbrecherischen Charakter der Gesamtheit kein Zweifel.

Wenn der amerikanische Hauptankläger in seiner

Anklagerede ausgeführt hat, daß die menschlichen



Handlungen, die den Gegenstand dieses Prozesses

bildeten, seit Kains Zeiten als Verbrechen angesehen

werden, so setze ich ihm den Satz entgegen: Seit Kains

Zeiten ist aber auch schon die Forderung erhoben

worden, daß bei der Sühne von Verbrechen nicht die

Gerechten mit den Gottlosen umgebracht werden sollen.

Das Erfordernis individueller Sühne von begangenen

Verbrechen gehört zum ältesten Erbe europäischer

Sittlichkeit.

Ich meine, es könnte für die vier großen siegreichen

Nationen nicht schwer sein, praktisch in 107

Einzelverfahren über die individuelle Schuld oder

Unschuld dieser 107 lebenden Männer genauso zu

entscheiden, wie es in dem Verfahren gegen die fünf

militärischen Hauptangeklagten geschieht. Wo liegt die

innere Berechtigung und die rechtliche Notwendigkeit zu

einem Kollektivverfahren gegen diese Männer? Allzu

leicht wird das schuldlose Individuum durch ein

vorgefaßtes Kollektivurteil vernichtet.

Die Ansicht der Anklage, die Gedanken und Handlungen

der fünf Hauptangeklagten seien »mit voller Sicherheit«

auch für die anderen Mitglieder der sogenannten

»Gruppe«, und damit zugleich für den verbrecherischen

Charakter der ganzen »Gruppe« typisch, widerspricht den

tatsächlichen Verhältnissen. Die Zugehörigkeit zur

»Gruppe« beruht nur auf bestimmten Dienststellungen.

Typisch für die »Gruppe« kann daher nur der Inhaber

einer typischen Dienststellung sein. Da 95 Prozent der

betroffenen Offiziere Oberbefehlshaber von Armeen

oder Heeresgruppen waren, konnten allenfalls die

Inhaber dieser Dienststellungen als typisch für die



»Gruppe« angesehen werden, keinesfalls aber die fünf

Hauptangeklagten, von denen nicht ein einziger jemals

eine derartige Stelle bekleidet hat. Umgekehrt sind die

fünf Hauptangeklagten insofern ausgesprochen

untypisch, als ihre Dienststellungen bei keinem anderen

Mitglied der »Gruppe« wiederkehren. In dieser gibt es

keinen zweiten Chef OKW oder Chef

Wehrmachtführungsstab, keinen zweiten

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und erst recht keinen

zweiten Reichsmarschall. Da die Hauptangeklagten in

dem militärischen Gebäude sozusagen ein ganzes

Stockwerk höher stehen als die typischen militärischen

Führer, ist ihre Lage in den entscheidenden Punkten

anders. Wenn der eine oder andere Hauptangeklagte

vielleicht theoretisch die Möglichkeit hatte, auf die

militärischen Entschlüsse der obersten Führung

einzuwirken, so bestand für das typische

Gruppenmitglied auch diese theoretische Möglichkeit

nicht. Wenn die Hauptangeklagten mindestens auf ihrem

Sektor Kenntnis der Zusammenhänge und Hintergründe

von erteilten Befehlen hatten oder erlangen konnten, so

konnten das die typischen Gruppenmitglieder nicht.

Wenn bei den Hauptangeklagten als den obersten Stellen

schließlich eine Berührung mit der Politik unvermeidlich

war, so fehlte auch diese bei den Frontbefehlshabern

völlig. Dieser kurze Hinweis zeigt besonders plastisch die

ganze Willkür der Anklage, wenn sie heterogene

Elemente zusammenpreßt und Vorwürfe, die sie mit

Recht oder Unrecht gegen die Hauptangeklagten im

einzelnen erheben zu können glaubt, ohne weiteres auf

die Gesamtheit dieser heterogenen Elemente ausdehnt.



Ich kann der Anklage auf diesem Wege nicht folgen, und

werde deshalb in meinen Erörterungen nicht die

untypischen Hauptangeklagten betrachten, sondern nur

diejenigen Mitglieder, die als typisch für den

überwiegenden Teil der »Gruppe« angesehen werden

könnten. Nur wie diese sich zu den angeblichen

Nazi-Plänen verhalten haben, nur was sie von den Plänen

gewußt und inwieweit sie daran mitgewirkt haben, könnte

im Sinne der Anklage überhaupt zu einer Belastung der

»Gruppe« führen.

Da Hitler tot ist, läßt die Anklage seine Person im

Hintergrund und sucht andere Verantwortliche. Niemand

kann aber leugnen, daß Hitler allein die Macht des

Reiches in Händen hatte und damit auch die alleinige und

gesamte Verantwortung. Das Wesen jeder Diktatur

besteht letzten Endes darin, daß der Wille eines Mannes

allmächtig ist, daß sein Wille in allem entscheidet In

keiner Diktatur ist dieser Grundsatz zu solcher

Ausschließlichkeit entwickelt worden, wie in der Hitlers.

Wenn alle Militärs und alle Politiker das immer wieder

betonen, so kann man wohl nicht jedem von ihnen

Mangel an Bekennermut unterstellen, sondern es muß

Tatsache gewesen sein. Der Diktator übte die ihm

gegebene Macht mit einer an das Dämonische

grenzenden Willenskraft. Neben ihm gab es keinen

Willen, keinen Plan, keine Verschwörung. Für die

Soldaten war es von besonderer Bedeutung, daß Hitler

noch durch den Reichspräsidenten von Hindenburg zur

Macht berufen war und dann durch Reichsgesetz und

Volksabstimmung unumschränktes Staatsoberhaupt

wurde. Die gesetzmäßige, die formelle Korrektheit bei



der Übertragung der Gesetzgebungsgewalt und der

Befehlsbefugnis bewirkte, daß die Soldaten sich auch der

Persönlichkeit Hitlers unterworfen haben. Es kam hinzu,

daß er es verstand, einen gegen den anderen auszuspielen,

aber er hatte bei seinen entscheidenden Entschlüssen

weder Ratgeber noch duldete er selbständige Pläne.

Hitlers Gestalt ist wahrhaft der des Luzifer zu

vergleichen. Wie dieser in rasendem Tempo mit

ungeheurem Schwung seine Lichtbahn aufwärtszieht, die

höchste Höhe erreicht und dann in das tiefste Dunkel

hinabstürzt, so war es auch mit Hitler. Wer hat je gehört,

daß ein Luzifer bei seinem rasenden. Aufstieg Helfer,

Ratgeber und Antreiber brauchte? Reißt er nicht vielmehr

durch die Wucht seiner Erscheinung alle anderen mit sich

auf die Höhe und dann ebenso mit hinab in die Tiefe? Ist

es denkbar, daß ein Mensch dieser Art einen Plan von

langer Hand vorbereitet, sich mit einem

Verschwörerkreis umgibt und sich bei diesem für seinen

Aufstieg Rat und Hilfe sucht?

Dieses Bild möge nicht als Versuch gedeutet werden, der

Verantwortung auszuweichen. Jeder deutsche General ist

Manns genug, für seine Taten einzustehen. Aber wenn

Recht gefunden werden soll, so müssen die tatsächlichen

Verhältnisse so, wie sie wirklich waren, erkannt und der

Rechtsfindung zu Grunde gelegt werden. Den besten

Beweis gegen die Beteiligung der Generale an seinen

Planungen ergibt aber das Wort Hitlers selbst: »Ich

verlange nicht, daß meine Generale meine Befehle

verstehen, sondern daß sie sie befolgen!«

Wie am Ende des ersten Weltkrieges dem Generalstab, so

wird es diesmal den militärischen Führern schlechthin –



wiederum zusammengefaßt unter dem irreführenden

Sammelbegriff »Generalstab« – zum Verhängnis, daß auf

dem deutschen Offizier das Vorurteil lastet, er sei nicht

von soldatischer, sondern von »militärischer«

Geisteshaltung besessen. Schrifttum und Presse der Welt

behaupten vielstimmig, der deutsche Offizier betreibe

sein Soldatenhandwerk nicht nur als Pflicht, sondern für

ihn sei – als Mittelpunkt all seines Sinnens und Trachtens

– der Krieg höchster Wert alles persönlichen und

nationalen Lebens. Der amerikanische Hauptankläger

formuliert diesen Standpunkt dahin, daß »der Krieg eine

edle und notwendige Beschäftigung für die Deutschen

sei«.

Aus solcher Glorifikation des Krieges soll seit

Generationen das Denken des deutschen Offizierskorps

ausschließlich auf Angriff, Eroberung, Unterjochung und

Vergewaltigung anderer Völker eingestellt sein. Wenn es

manchmal auch Mühe macht, Vorurteile zu widerlegen –

dieses Schlagwort als unsinnig und unbegründet zu

erweisen, bereitet geringe Schwierigkeiten.

Haltung und Geist, die dem Generalstab die

charakteristische Form gaben, wurden bekanntlich durch

Friedrich den Großen, Scharnhorst, Moltke, Schlieffen

und Seeckt geprägt. Wenn man das Leben und Werk

dieser Männer auf Zeugnisse militaristischen Geistes

durchsucht, so ist das Ergebnis eindeutig negativ. Kaum

jemals hat ein Monarch so begeisterte Fürsprecher

gefunden, wie Friedrich der Große in dem Engländer

Thomas Carlyle und dem Amerikaner George Bancroft,

der in der »Geschichte der Vereinigten Staaten« erklärt,

Friedrich der Große habe nicht weniger für die Freiheit



der Welt gewirkt, als Washington und Pitt. Helmut von

Moltke, der die Gestalt des deutschen Generalstäblers

geformt hat, wie niemand vor und nach ihm, nennt den

Krieg ausdrücklich »das letzte Mittel, das Bestehen, die

Unabhängigkeit und die Ehre eines Staates zu

behaupten.« Er erklärt weiter: »Hoffentlich wird dieses

letzte Mittel bei fortschreitender Kultur immer seltener

zur Anwendung kommen. Wer möchte in Abrede stellen,

daß jeder Krieg, auch der siegreiche, ein Unglück für das

eigene Volk ist, denn kein Landerwerb, keine Milliarden

können Menschenleben ersetzen und die Trauer der

Familien aufwiegen.«

Von Moltkes berühmtestem Nachfolger, Graf Schlieffen,

stammt der so oft mißdeutete Wahlspruch: »Mehr sein als

scheinen«, der von jedem Generalstäbler Bescheidenheit,

stille Arbeit und restlosen Verzicht auf jedes persönliche

Hervortreten in der Öffentlichkeit verlangt.

Ist es möglich, den fundamentalen Unterschied, der

zwischen einer solchen Einstellung und der

nationalsozialistischen besteht, in wenig Worten schärfer

zum Ausdruck zu bringen?

Als der deutsche Generalstab 1914 in seine große

Feuerprobe eintrat, stand in dem jüngeren Moltke ein

Mann der Resignation an seiner Spitze, der als

Antroposoph militaristischen Gedankengängen noch

ferner stand als alle seine Vorgänger. Was schließlich

Generaloberst von Seeckt, den Schöpfer der Reichswehr

anlangt, so sind seine Leitsätze in der 1929 erschienenen

programmatischen Abhandlung zu dem Thema

»Staatsmann und Feldherr« derart, daß dieser Aufsatz

sofort ohne wesentliche Änderung in jedes Handbuch für



den britischen, amerikanischen oder französischen

Offizier übernommen werden könnte.

Zum Schluß dieser Übersicht will ich noch ein Zitat aus

den Denkwürdigkeiten des Feldmarschalls von

Mackensen vortragen, eines Mannes also, der bekanntlich

zusammen mit Hindenburg als Hauptvertreter des

Offizierskorps Wilhelm II. angesprochen werden muß.

An dem Tage, an dem er die Befehle für die große

Durchbruchsschlacht bei Gorlice unterzeichnete – es war

der 28. April 1915- brachte er folgendes zu Papier:

»Heute beschäftigen sich meine Erwartungen mit einer

männermordenden Schlacht... Einen großen Erfolg erwartet man von

mir, einen entscheidenden, und große Erfolge sind im Kriege meist

auch nur mit großen Verlusten zu erreichen. Wie viele Todesurteile

enthält mein Befehl zum Angriff? Dieser Gedanke ist es, der mich vor

jedem Befehl bedrückt. Aber ich handle nur auf Befehl im Zuge

unabänderlicher Notwendigkeit. Wie mancher von den kräftigen,

frischen Jünglingen, die gestern und heute an mir nach der Front hin

vorbeimarschierten, wird in wenigen Tagen auf dem Schlachtfeld

liegen, zur letzten Ruhe gebettet... Manches von den leuchtenden

Augenpaaren, in das ich schauen konnte, wird bald gebrochen sein....

Das ist die Kehrseite der Führerstelle!«

Das also sind die Tatsachen! Wie wenig sind die

führenden Männer der deutschen Generalität nach dem

Bilde geformt gewesen, das eine mißgünstige,

tendenziöse und schlecht unterrichtete Propaganda in der

Welt von ihnen entworfen hat. Das hier einmal klar

herauszustellen, halte ich für meine Pflicht in diesem

einmaligen, geschichtlichen Prozeßverfahren. Ist das

deutsche Offizierskorps, vor allem die Generalität, seit

1933 anders geworden? Ist sie unter Hitler, ihren

Lehrmeistern untreu werdend, in ein »militaristisches«

Fahrwasser abgeglitten? Waren der Geist eines Moltke,

eines Schlieffen, eines Seeckt in ihnen erloschen? Hat die



Generalität sich einem verbrecherischen Nazi-Plan

zugewandt und sich an ihm aktiv beteiligt? Ich glaube,

daß die Tatsachen hier eine Sprache von genügender

Deutlichkeit sprechen.

Der »gemeinsame Plan«, die »Verschwörung«, mit dem

Ziel der Machterweiterung, die schließlich zum

Angriffskrieg führen sollte, hatte zunächst, wie die

Anklage immer wieder herausstellt, in erster Linie die

Unterjochung des eigenen Volkes, die Austilgung aller

widerstrebenden Elemente im eigenen Volk zum Ziel.

Dabei sollten angeblich die Grundlagen und Erfahrungen

für die geplante Unterjochung und Ausrottung anderer

Völker gewonnen werden.

Ein so allumfassender Plan hätte aber unter allen

Umständen eine innere Übereinstimmung der

militärischen Führer mit diesen angeblichen Zielen und

Grundsätzen zur Voraussetzung gehabt.

Wie waren die Tatsachen? Das Verhältnis des

Offizierskorps zur Partei war alles andere als gut. Bei der

Betrauung der Partei mit der Führung auf allen Gebieten

des öffentlichen Lebens und der Einrichtung der

totalitären Kontrolle auf wirtschaftlichem Gebiet hatte

das Offizierskorps nichts zu sagen. An keiner politischen

Entscheidung wurde das Offizierskorps beteiligt.

Ausschreitungen höherer Parteifunktionäre, terroristische

Methoden der Partei, das Vorgehen gegen die Juden, die

Art der politischen Jugenderziehung und die Haltung der

Partei unter Führung Himmlers und Bormanns gegen die

Kirchen wurden scharf abgelehnt. Die Versuche der SA,

sich an die Stelle der Wehrmacht zu setzen, und die der

SS, eine zweite bewaffnete Macht neben der Wehrmacht



zu bilden, stießen auf stärksten Widerstand.

So also sieht die typische Einstellung der militärischen

Führer tatsächlich aus! Wo also war die ideologische

Grundlage, die allein eine gemeinsame Planung möglich

gemacht hätte? Die Persönlichkeit Hitlers schloß jeden

Plan oder jede Verschwörung unter, neben und mit ihm

aus. Für die militärischen Führer bestand schon

verfassungsmäßige ebenso wie tatsächlich, kein Raum für

die Vertretung politischer Ziele oder politischer Pläne.

Darüber hinaus wurde aus den Reihen der unter die

Anklage fallenden Offiziere gegen die seit 1935

eingeschlagene Politik, die sich später als

»Vabanque-Politik« erwies, Warnung erhoben. Der

Generalstabschef unternahm es unter Einsatz seiner

Stellung und Person, dem verhängnisvollen Treiben eines

zum äußersten entschlossenen Staatsoberhauptes Einhalt

zu gebieten. Aus denselben Kreisen wurde schließlich

mitten im Krieg ein Staatsstreich versucht. Wer kann da

noch ernsthaft behaupten, daß die ganze Geisteshaltung

dieser Männer, ihr ganzes Sinnen und Trachten immer

nur auf Krieg und nichts als Krieg und auf Unterstützung

einer den Angriffskrieg bezweckenden Politik gegangen

sei? Ich glaube, diese Frage stellen, heißt zugleich, sie

verneinen. Wenn der amerikanische Generalstabschef

Marshall, dessen Nachrichtenquellen doch unzweifelhaft

sehr gut waren, selbst in seinem Bericht an den

Präsidenten seiner Überzeugung dahin Ausdruck verleiht,

daß zwischen Generalstab und Partei kein gemeinsamer

Plan bestanden habe, sondern daß viel öfters scharfe

Gegensätze zwischen den beiden aufgetreten seien, dann

ist das gewiß ein gewichtiges und beweiskräftiges



Zeugnis, dem ich nichts mehr hinzuzufügen brauche.

Ich nehme nun Stellung zu dem Vorwurf der Anklage,

daß die militärischen Führer als Gesamtheit das

Verbrechen der Planung und Ausführung eines

Angriffskrieges bewußt, absichtlich und hinterlistig

begangen hätten.

Die schwerwiegenden rechtlichen Bedenken gegen die

Charakterisierung des Angriffskrieges als eines

Verbrechens auf Grund des Kellogg-Paktes sind von der

Verteidigung so oft erörtert worden, daß ich mich darauf

beziehen kann. Besonders verweise ich auf die

Ausführungen des Professors Jahrreiss. Ich lenke in

diesem Zusammenhang die Aufmerksamkeit des Hohen

Gerichts nur auf die Tatsache, daß es sich bei der

Gesamtheit der von mir vertretenen Personen nicht um

Politiker, nicht um Staatsmänner, nicht um

Völkerrechtsjuristen, sondern allein um Soldaten handelt.

Will man von den Soldaten eines Landes verlangen, was

in 20 Jahren vorher die Diplomaten und Juristen des

Völkerbundes nicht zustande gebracht haben? Der Soldat

urteilt vorwiegend nach seiner Umwelt. In mindestens

drei Fällen des letzten Jahrzehnts sah der Soldat, daß das

angebliche Verbrechen des Angriffskrieges nicht verfolgt

wurde. Weder nach dem Krieg Italiens gegen

Griechenland, noch nach dem Abessinienkrieg, noch

nach dem Krieg der Sowjetunion gegen Finnland sind die

Soldaten dieser Staaten vor Gericht gestellt worden.

Es bleibt immer Tatsache, daß von Soldaten nur Kriege,

keine Angriffskriege, geplant werden. Die Bewertung

eines Krieges hat mit strategischer Defensive oder

Offensive, wie die Anklage selbst zugibt, nichts zu tun.



Auch nach der Anklage ist es erlaubt, militärische Pläne

vorzubereiten, auch Offensivpläne, solche durchzuführen

und endlich, am Kriege teilzunehmen. Die Bewertung

eines Krieges als Angriffskrieg ist ein rein politisches

Urteil. Das Planen von Angriffskriegen durch Soldaten ist

also nur möglich, wo sich Soldaten in den politischen

Bereich begeben. Entscheidend ist also, daß der an einer

Planung teilnehmende Offizier wußte, daß es sich um

den politischen Plan zu einem bestimmten Angriffskrieg

handele, daß dieser Angriffskrieg ein Unrecht sei, und

daß er durch seine Mitwirkung selbst Unrecht begehe.

Wie stellt sich nun für die militärischen Führer die

Geschichte der letzten Jahre vor dem zweiten Weltkrieg

dar? Nicht, wie heute nach Krieg und Niederlage dieses

Geschehen in seinem Ablauf klar erkennbar ist, sondern

wie es sich damals dem typischen deutschen militärischen

Führer abgezeichnet hat, das ist entscheidend für die

Schlüsse, die hinsichtlich Schuld oder Unschuld daraus zu

ziehen sind.

Immer, wenn die Welt durch die Erschütterungen

schwerer Kriege gegangen ist, taucht die Sehnsucht nach

ewigem Frieden auf. Diese Sehnsucht empfinden am

stärksten die, die im Krieg die größten Opfer gebracht

haben. Das waren im ersten Weltkrieg die deutschen

Offiziersfamilien, aus denen die Mehrzahl der

angeklagten Führer stammt. Wer das Sterben der eigenen

jungen Generation miterlebt hat, legt keinen Wert darauf,

in einem neuen Krieg die eigenen Söhne zu opfern. Und

gerade diese Männer sollten geistig einem Angriffskrieg

zugeneigt gewesen sein?

Nicht das Kriegführen, sondern die Erziehung der



Jugend zu anständiger Gesinnung, sauberer Haltung,

Ehrlichkeit und Kameradschaft sah der Offizier als seine

eigentliche Aufgabe an.

Die Aufhebung des Versailler Vertrags war kein

Sonderziel der deutschen Generalität, sondern das

selbstverständliche Ziel der deutschen Politik schlechthin.

Der gewiß unverdächtige Reichskanzler Brüning stellte

am 15. Februar 1932 fest: »Die Forderung nach

Gleichberechtigung und der gleichen Sicherheit wird vom

ganzen deutschen Volke geteilt. Jede deutsche Regierung

wird diese Forderung vertreten müssen.«

Ich werde nunmehr die folgenden Seiten bis Seite 39

überschlagen, sie behandeln die Stärkeverteilung und

Fragen der Aufrüstung.

Das Bestreben nach Wiedererlangung der verlorenen

deutschen Gebiete war keine Sache der Generalität,

sondern Gemeingut aller Deutschen und gewiß nicht

unmoralisch. Ich erinnere nur an das gleiche Bestreben

Frankreichs bezüglich Elsaß-Lothringens nach

1870/1871. Als Hitler vor dem Reichstag endgültig auf

Elsaß-Lothringen verzichtete, empfand auch die

Generalität diese Erklärung als politische Notwendigkeit

und war mit dieser Dokumentierung des Willens, keinen

Krieg zu beginnen, durchaus einverstanden. Das

Bestreben nach Änderung der Grenzen im Osten war

Allgemeingut des deutschen Volkes. Die Abtrennung

Danzigs und die Schaffung des Korridors wurden von

ganz Deutschland als unerträglich empfunden, übrigens

auch von alliierten Staatsmännern nach 1918 scharf

kritisiert.

Der Anschluß Österreichs war ein zunächst von



Österreich ausgehender Gedanke, dessen Berechtigung

im Wege der Freiwilligkeit nicht zu bestreiten ist.

Daß diese Ziele nicht mit Gewalt und Krieg erreicht

werden könnten, war dem nüchternen Soldaten klarer als

jedem anderen.

Wenn aber dem russischen Soldaten die Eroberung von

Teilen Finnlands, Polens und Bessarabiens nicht als

Verbrechen angerechnet wird, wie könnte man dann dem

deutschen Offizier daraus einen Vorwurf machen, daß er

sich die Verbesserung der internationalen Stellung

Deutschlands auf friedlichem Wege zum Ziel setzte? Wie

könnte man aus dieser Einstellung den Schluß

rechtfertigen, daß er die Erreichung dieses Zieles nur im

Wege des Angriffskrieges erstrebt hätte?

Ich fasse zusammen: Die von der Anklage betroffenen

militärischen Führer als Gesamtheit wollten nicht den

Versailler Vertrag beseitigen, um Krieg zu führen,

sondern um Deutschland die Gleichberechtigung und

Sicherheit zu geben. Sie wollten nicht die halbe Welt

erobern, sondern eine moralisch, militärisch und

wirtschaftlich untragbare Grenze korrigieren, sie wollten

nicht um jeden Preis Angriffskriege oder Krieg überhaupt

führen, sondern sie betrachteten den Krieg so, wie alle

Soldaten der Welt es tun, nämlich als eine unabänderliche

letzte Entscheidung, wenn alle anderen Mittel erschöpft

sind.

Der Plan zu einem späteren Angriffskrieg soll sich nach

der Anklage bereits dokumentieren in der Aufrüstung

und in der Rheinlandbesetzung.

Die Anklage zieht hier wieder das Schlagwort des

deutschen »Militarismus« heran, der eigenständig und



älter als die Partei sei und auch bereits vor der

Machtergreifung im Sinne der späteren Pläne Hitlers

gearbeitet habe.

Wie war die tatsächliche militärische Lage etwa um 1935?

Deutschland hatte eine Heeresstärke von höchstens

250000 Mann einschließlich der Reservisten, keine

modernen Waffen, keine Geschütze über 10,5 cm

Kaliber, keine Luftwaffe, gänzlich veraltete

Befestigungen. Die Marine bestand nur aus 15000

Köpfen, sie durfte kein Schiff von mehr als 10000

Tonnen haben, sie hatte keine U-Boote.

Der über die militärischen Bestimmungen des Versailler

Vertrags hinausgehende sogenannte »Grenzschutz« war

nach Organisation, Bewaffnung und

Munitionsausstattung so unbedeutend, daß er nur zur

Abwehr für begrenzte Zeit verwendbar und seinem

militärischen Wert nach einer fast unausgebildeten Miliz

gleichzusetzen war. Die in der Propaganda so oft

hervorgehobene »Schwarze Reichswehr« war bereits 1923

aufgelöst worden.

Diesem so schwach gerüsteten Reich standen gegenüber:

Frankreich mit 600000 Mann Friedensstärke, 1,5

Millionen Mann im Kriegsfall, die Tschechoslowakei mit

600000 Mann im Kriegsfall, Polen mit 1 Million Mann im

Kriegsfall.

Alle diese Staaten hatten modernste Bewaffnung,

Luftstreitkräfte und Panzerformationen.

Kann wirklich ein Mensch diese bescheidenen –

gemessen an modernen Kriegserfordernissen geradezu

lächerlichen – deutschen Rüstungsmaßnahmen im

Verhältnis zu denen der Umwelt als Vorbereitung und



Grundlage für die späteren Angriffskriege ansehen?

Auch das ganze Denken der damaligen militärischen

Kreise war ausschließlich auf Verteidigung gerichtet. In

der Truppenausbildung ging das Ziel auf Heranbildung

von Unterführern, die ausreichen sollten, um im

Konfliktsfalle das Heer zu verdreifachen. Das hätte

bestenfalls gerade noch zur Abwehr eines der möglichen

Gegner ausgereicht. In der Gefechtsausbildung nahm die

Kampfform des hinhaltenden Widerstandes den

Hauptraum ein, auch die Führerausbildung sah nur die

Abwehr oder das zeitweilige Aufhalten eines feindlichen

Angriffs – meist erst im Inneren Deutschlands – vor. Für

eine erstmalig zum 1. April 1930 vorgesehene

Kriegsgliederung mit einer ungefähren Verdreifachung

des Heeres für den Kriegsfall reichten die

Waffenbestände zur Bewaffnung bei weitem nicht aus.

Bis 1935 fand irgendeine Aufmarschbearbeitung nicht

statt.

Man wende nicht ein, daß schon diese bescheidenen

Maßnahmen durchaus überflüssig gewesen seien – auch

als Verteidigungsmaßnahmen, da ja niemand

Deutschland bedroht habe.

Frankreich hatte sich nur unter starkem

anglo-amerikanischen Druck zum Verzicht auf das linke

Rheinufer bewegen lassen. Die Tschechoslowakei erhob

Ansprüche auf das Glatzer Bergland und die Lausitz. In

Polen wurde ganz offen die Annektion Oberschlesiens

gefordert.

Wo ist von einem deutschen »Militarismus« als Vorläufer

und Vorbereiter für Hitlers Angriffspläne auch nur eine

Spur zu finden? Die damaligen Offiziere haben nur im



Geiste des Friedens und der Humanität gearbeitet, um im

Falle eines Feindangriffes eine Verteidigung zu

ermöglichen.

An den in den Jahren 1935 bis 1937 folgenden

politischen Ereignissen, der tatsächlichen Aufhebung des

Versailler Vertrags, dem Austritt aus dem Völkerbund

und der Erklärung der Wehrhoheit hatten die

militärischen Führer keinerlei Anteil. Die Erklärung

Hitlers, die territorialen Grenzen des Versailler Vertrags

würden respektiert und die Locarno-Vereinbarung

innegehalten, wurde von den militärischen Führern

genauso geglaubt wie vom ganzen deutschen Volk und

der übrigen Welt. Die Punkte, die die Anklage übergeht,

weil sie nicht in das Bild der von ihr konstruierten

Verschwörung passen: der Verzicht auf

Elsaß-Lothringen, das Abkommen mit Polen und der

Flottenvertrag mit England bedeuteten für den Soldaten

das endliche Aufhören des »Cauchemar des Coalitions«.

Nur die zunehmende Entfremdung von Rußland wurde

mit Sorgen betrachtet.

Die Wiederbesetzung des Rheinlandes war für den

Soldaten eine moralische Selbstverständlichkeit, die sich

aus der Stellung Deutschlands als eines gleichberechtigten

und souveränen Staates ergab. Trotzdem warnte der

Oberbefehlshaber des Heeres so nachdrücklich, daß die

Zahl der auf das linke Rheinufer vorgeschobenen

Garnisonen auf nur 3 Bataillone beschränkt wurde.

Ich fahre auf Seite 39 oben fort:

Die von der Anklage betroffenen militärischen Führer als

Gesamtheit waren ohne jeden Einfluß auf den Gang der

Ereignisse, ja sie selbst wurden davon überrascht. Wenn



in all diesen Jahren die Handlungen Hitlers von dem

Ausland hingenommen und mindestens de facto

anerkannt wurden, so mag das, wie Herr Justice Jackson

meint, seinen Grund darin haben, daß dort »schwache

Regierungen« am Ruder waren. Tatsache war und blieb

aber die internationale Anerkennung. Wenn das Ausland

schon in alledem keinen »Anfang der Ausführung« von

Angriffskriegen erkannte, wie sollten die deutschen

militärischen Führer als Ganzes die Erkenntnis von

solchen Planungen Hitlers gewonnen haben?

Für den militärischen Fachmann wird der letzte Zweifel

von der Absicht der militärischen Führer durch die

Einsichtnahme in die militärischen Planungen jener Zeit

behoben, die reinste Verteidigungsanordnungen

enthielten. Bezeichnend ist die Schlußansprache des

Generaloberst Beck vor einem Kreis höherer Offiziere

nach Abschluß einer operativen Aufgabe mit dem Thema

»Kampf mit der Tschechoslowakei«. Wenn er in dieser

mit außerordentlichem Ernst als Ergebnis der Studie

hervorhob, daß Deutschland zwar das tschechische Heer

innerhalb einiger Wochen niederwerfen könne, dann aber

nicht in der Lage sei, den inzwischen über den Rhein

nach Süd- und Mitteldeutschland eingedrungenen

französischen Kräften irgendeine nennenswerte

Gegenwehr entgegenzusetzen, so daß der Anfangserfolg

gegen die Tschechoslowakei sich in seiner weiteren

Auswirkung in eine unabsehbare Katastrophe für

Deutschland verwandeln müsse, so kann das wohl nicht

als Zeichen der Kriegslüsternheit der Generale, als

Zeichen der Zustimmung zu etwaigen Angriffsplänen

Hitlers, gedeutet werden.



Auch in der Folgezeit betonten die militärischen Führer

immer wieder mit Ernst, daß die deutsche Politik –

welche Ziele sie auch verfolgen möge – nie eine Lage

herbeiführen dürfe, die einen Zweifrontenkrieg zur Folge

habe. Damit war jeder Gedanke, einen Angriffskrieg zu

führen, angesichts der Fülle von Beistandspakten,

Garantieverpflichtungen und Bündnissen zwischen allen

Nachbarn Deutschlands grundsätzlich ausgeschlossen.

Die Geschichte hat den Generalen Recht gegeben. Hitler

hat auf ihre Warnungen nicht gehört, sondern

ausgerufen: »Was sind das für Generale, die ich als

Staatsoberhaupt womöglich zum Kriege treiben muß.

Wäre es richtig, so dürfte ich mich doch vor dem

Drängen der Generale nach Krieg nicht retten können!«

Nur wer die Wahrheit nicht sehen will, kann an diesen

Tatsachen vorbeigehen. Wenn jemals eine Einmütigkeit

der militärischen Führer bestanden hat, so gewiß nicht im

Planen von Angriffskriegen, sondern – aus ganz

nüchterner Erkenntnis der Gefahren und Folgen jedes

Krieges für Deutschland und die Welt – in der

Ablehnung solcher Pläne des Staatsoberhauptes.

Hitler, der Mann, der es am besten wissen mußte, hielt

diese Männer als »Teilnehmer« an seinen Plänen nicht für

geeignet und setzte sie ab. Er sah auch keinen anderen

Offizier aus dem sogenannten »Verschwörerkreis« als

geeignet zum obersten Befehlshaber und zum künftigen

Teilnehmer an etwaigen Planungen an, sondern

übernahm nun persönlich den Oberbefehl über die

Wehrmacht und wurde damit ihr unmittelbarer

Vorgesetzter.

Seine Willensäußerungen und Weisungen der Wehrmacht



gegenüber erhielten nunmehr den Charakter des

militärischen Befehls. Gegenvorstellungen waren zwar

noch möglich, – aber wenn der Befehlende auf seiner

Auffassung beharrte, gab es nur die Pflicht der

Untergebenen, zu gehorchen. Das dürfte in allen Armeen

der Welt Grundsatz sein.

An dieser Stelle muß ich ein Dokument besprechen, das

der Anklage in besonderem Maße als Beweis der Pläne

der »verbrecherischen Organisation« dient, das

sogenannte »Hoßbach-Protokoll« über die Besprechung

am 5. November 1937. Was ist tatsächlich geschehen?

Nicht eine »einflußreiche Gruppe der Nazi-Verschwörer

traf zur Überprüfung der Lage mit Hitler zusammen«,

sondern Hitler ließ als Staatsoberhaupt einige militärische

Führer und den Außenminister kommen. Er entwickelte

seine Gedanken: Zunächst erklärte er, die Fragen

Österreich und Tschechoslowakei sollten 1943 bis 1945

gelöst werden; dann bezeichnete er Polen als möglichen

Angreifer. Keine Rede war von der Lösung der

Korridorfrage oder von Eroberungen im Osten und

dergleichen.

Was die Zuverlässigkeit des Protokolls angeht, so ergibt

sich aus dem von mir vorgelegten Affidavit Nummer 210

des Generals Hoßbach klar, daß Hoßbach den Wortlaut

der Rede nicht mitgeschrieben, sondern ihren Inhalt

einige Tage später aus dem Gedächtnis heraus schriftlich

niedergelegt hat. Wer wüßte nicht, wie leicht bei solchen

nachträglichen Niederschriften durch die Verwendung

eigener Worte oder durch Gedächtnislücken Fehler

vorkommen, die den tatsächlichen Vorgang entstellen!

Fest steht jedenfalls folgendes:



1. Der Reichskriegsminister und der

Oberbefehlshaber des Heeres haben nicht nur nicht

irgendeinem kriegerischen Plan zugestimmt, sondern

ernst und eindringlich auf die von England und

Frankreich drohende Gefahr unter Betonung der

Schwäche Deutschlands hingewiesen.

2. Was immer der Sinn der Ansprache Hitlers gewesen

sein mag, so haben alle militärischen Führer von den

geäußerten Gedanken Hitlers überhaupt nichts

erfahren. Generaloberst von Fritsch hat bei seiner

Entlassung noch nicht einmal seinen Nachfolger

davon unterrichtet.

3. Selbst wenn ein einzelner Offizier von dem Inhalt

dieser Besprechung erfahren hätte, dann könnte man

auch daraus noch keine Schlüsse gegen die

Gesamtheit der militärischen Führer ziehen. Wenn

Hitler in sechs bis acht Jahren einen Krieg in Aussicht

stellte, so lag noch kein Grund zur Beunruhigung vor.

In einem so langen Zeitraum waren noch zahlreiche

politische Lösungen möglich. Auch waren die wahren

Gedanken Hitlers aus dieser Ansprache genau so

wenig zu erkennen wie aus seinen sonstigen

Ansprachen.

4. Aus der Ansprache mußten die wenigen

anwesenden Offiziere zum mindesten den positiven

Schluß ziehen, daß Hitler selbst für die Jahre bis 1943

nur an eine unbedingt friedliche Entwicklung denke.

 

Wo also ist der Beweis für eine Beteiligung der Generale

an den Planungen Hitlers? Aus dem Verhalten der

Generalität bei dem Anschluß Österreichs und in der



tschechischen Frage will die Anklage wiederum

Rückschlüsse auf die Einstellung der Generale zu dem

Gesamtplan ziehen. Die besonders betonte Bedeutung

der Mitwirkung einiger Offiziere bei der Besprechung im

Februar 1938 auf dem Obersalzberg zwischen Hitler und

den österreichischen Staatsmännern beleuchtet nichts

besser als der spätere Ausspruch Hitlers: »Ich habe meine

am brutalsten aussehenden Generale als Statisten

hingestellt, um Schuschnigg den Ernst der Lage zu

dokumentieren.«

Der tatsächliche Einmarch und die Besetzung

Österreichs waren eine politische Maßnahme, deren

Hintergründe die Gesamtheit der Generale nicht kannte.

Der Offizier sah nur, daß bei dem Einmarsch seine

Truppen überall mit Blumen überschüttet und von

Hunderttausenden begeistert begrüßt wurden und daß

kein Schuß fiel.

Der von der Anklage herangezogene Aufmarschplan

»Grün« gegen die Tschechoslowakei war nicht etwa die

Folge der Besprechung vom 5. November 1937, sondern

eine reine Vorsichtsmaßnahme für den Fall eines Krieges

mit Frankreich, und lag bereits am 1. Oktober 1937, also

vor der Besprechung, im Generalstab vor.

Obwohl es auch in diesem Falle zu einem Abkommen

kam, in dem der Einmarsch der deutschen Truppen

vereinbart wurde, warnte der Generalstabschef

Generaloberst Beck mit Billigung des Oberbefehlshabers

des Heeres in einer Denkschrift vor einer Politik, die zum

kriegerischen Konflikt führen könne. Er betonte darin,

daß jeder von Deutschland ausgelöste Krieg in Europa

letzten Endes zu einem Weltkrieg mit tragischem Ende



für Deutschland führen müsse. Generaloberst Beck

wurde abgesetzt.

Als am 10. August 1938 Hitler sich unmittelbar an die

Generalstabschefs der Armeen wandte, offenbar in der

Hoffnung, auf diesem Weg über die jüngere Generation

den Widerstand der älteren Oberbefehlshaber zu

überwinden, wurden ihm auch in diesem Kreis solche

Bedenken entgegengebracht, daß er noch mißtrauischer

gegen die Generale wurde. Wo also war die Begeisterung

der Generale für Hitlers Pläne, wo ihre Beteiligung

daran?

Die ständig wechselnden Äußerungen Hitlers in der

Sudetenangelegenheit ließ bei den militärischen Führern

erst recht nicht die Erkenntnis aufkommen, daß er

ernstlich einen Krieg planen könne.

Am 5. November 1937 erklärte er, er werde die

tschechische Frage 1943 bis 1945 lösen.

Am 20. Mai 1938 gab er in einer militärischen Weisung

bekannt: »Es ist nicht meine Absicht, die

Tschechoslowakei ohne Provokation in naher Zukunft

durch militärische Aktion zu zerschmettern.«

Am 30. Mai 1938 gab er an die Wehrmacht die Weisung:

»Es ist mein unabänderlicher Entschluß, die

Tschechoslowakei durch militärische Aktion in naher

Zukunft zu zerschmettern.«

Am 18. Juni 1938 hieß es in einer neuen Weisung: »Das

unmittelbare Ziel ist die Lösung der tschechischen Frage

durch meine freie Entscheidung.«

Am 24. August 1938 legte er als Vorbedingung eines

deutschen Angriffs einen »Zwischenfall« in der

Tschechoslowakei fest.



Am 16. September 1938 begannen die militärischen

Vorbereitungen an der Grenze. Aber gleichzeitig

begannen auch die politischen Verhandlungen.

Am 1. Oktober 1938 erfolgte auf Grund der politischen

Vereinbarung die friedliche Besetzung des abgetretenen

Gebietes.

Die Einnahme des Protektorats über die

Tschechoslowakei erfolgte als rein politische Maßnahme,

die militärischen Führer erhielten nur den Befehl zum

friedlichen Einmarsch.

Als nun im Dezember 1938 in einem schriftlichen Befehl

an das OKH angeordnet wurde, daß das Heer sich bis

1945 nur den Aufgaben seines organisatorischen Aufbaus

und seiner Ausbildung zu widmen habe und daß jede Art

von Vorbereitungen für einen Kriegsfall einschließlich

der Vorbereitungen für eine Grenzsicherung unterbleiben

sollte, gewannen die militärischen Führer die feste

Überzeugung, daß eine friedliche Entwicklung gesichert

wäre. Welches dieser Ereignisse ließe den Schluß zu, daß

die militärischen Führer sich an einem Gesamtplan mit

der Zielrichtung auf einen Angriffskrieg beteiligt hätten?

In allen Fällen taten die militärischen Führer nichts

anderes, als daß sie nach vollzogener politischer

Entscheidung ihre rein militärischen Befehle ausführten.

Die politische Entwicklung, die zum Kriege mit Polen

führte, ist in diesem Verfahren zur Genüge behandelt.

Ich habe hier nur noch darzustellen, wie sie sich in den

Augen der militärischen Führer ausnahm. Wie war jetzt

das Verhältnis der Generale Hitler gegenüber? Er war der

Oberste Befehlshaber der Wehrmacht, also ihr

unmittelbarer militärischer Vorgesetzter. Ihre politischen



Bedenken waren überall ad absurdum geführt worden:

bei der Rheinlandbesetzung, bei dem Anschluß

Österreichs, in der Sudetenfrage, bei der Errichtung des

Protektorats.

Es ist leicht, aus der heutigen Kenntnis der Dinge diese

Tatsachen einfach wegzuleugnen, aber damals war der

Glaube an Hitlers politisches Geschick bei der Mehrzahl

der Bürger und Soldaten greifbare Wirklichkeit. Und alle

Erfolge hat er nur auf dem Wege der Politik, in keinem

Falle durch Krieg erreicht. Um zu erkennen, daß er es zu

einem Krieg, zu einem Angriffskrieg mit Polen kommen

lassen würde, hätten die militärischen Führer Hellseher

sein müssen. Wie sollten sie seine Ziele erkennen? Dem

Auswärtigen Amt war ihre Unterrichtung über die

politische Lage verboten. Weder als einzelne noch als

Gesamtheit konnten sie an politischen Entscheidungen

mitwirken. Die Vorschläge des Reichsaußenministers im

Oktober 1938 gegenüber dem Polnischen Botschafter,

die Besprechungen Hitlers selbst mit dem Polnischen

Außenminister in Warschau, konnten von dem

Standpunkt des Soldaten nur als Versuche einer

politischen Lösung des polnischen Problems gewertet

werden, aber nie als Hinweis auf einen beabsichtigten

Angriffskrieg.

Der erste militärische Befehl im April 1939 bedeutete

nicht mehr als die Vorbereitung für eine »Eventualität«.

Wenn man als militärischer Führer nüchtern dachte, so

ließe die Zusicherung englischer und französischer Hilfe

für Polen jeden Gedanken an einen Angriffskrieg gegen

Polen absurd erscheinen.

Die Besprechung vom 23. Mai 1939 war eine einseitige



Ansprache des Obersten Befehlshabers an die von ihm

befohlenen militärischen Führer. Wenn Hitler dabei

wörtlich erklärte: »Ich müßte ein Idiot sein, wenn ich

wegen der lausigen Korridorfrage in einen Weltkrieg

hineinschlittern würde wie die unfähigen Männer des

Jahres 1914« und wenn Hitler dabei auf die Bemerkung

des Feldmarschalls Milch, daß die Produktion an

schweren Bomben für den Fall eines Krieges völlig

unzulänglich sei und umgehend vermehrt werden müsse,

antwortete, solche Maßnahmen hätten noch Zeit, so

mußten die militärischen Führer daraus schließen, daß

Hitler die militärischen Vorbereitungen nur zur

Unterstützung der eingeleiteten politischen Maßnahmen

getroffen habe, daß er es aber auf keinen Fall auf einen

bewaffneten Konflikt mit Polen ankommen lassen

würde.

Auch die Besprechung vom 22. August 1939 war keine

Beratung mit Ratgebern, sondern die Ansprache des

Obersten Befehlshabers an die von ihm befohlenen

militärischen Führer. Wenn Hitler dabei die Worte

gebrauchte: »Wir haben keine andere Wahl, wir müssen

handeln,« so sagte er damit nicht, wie er sich dieses

»Handeln« dachte. Jedenfalls hatten die militärischen

Führer noch keineswegs den Eindruck, daß ein Krieg

gegen Polen beschlossene Sache sei, im Gegenteil, die

sichtliche Erleichterung mit der Hitler den soeben mit

der Sowjetunion abgeschlossenen Handelsvertrag

bekanntgab, ließ bei den Teilnehmern den festen

Glauben zurück, er werde auch in der polnischen Frage

eine diplomatische Lösung finden.

Hitler war bis dahin ein Meister im Ergreifen der



richtigen Gelegenheit. Niemand hat wohl das Mittel des

Bluffs virtuoser gehandhabt als er. Bluff und militärischer

Druck sind aber erlaubte Mittel der Politik. Daraus den

Schluß zu ziehen, daß, wer das eine tut oder unterstützt,

damit auch den Angriffskrieg billigt ist völlig verfehlt.

Wenn Hitler wirklich den Plan zu einem Angriff auf

Polen längere Zeit vorher gefaßt haben sollte, so haben

die militärischen Führer diesen Plan als solchen nicht

einmal erkennen können. Sie wurden letzten Endes selbst

»geblufft«.

Als dann die Würfel gefallen waren, was sollten sie tun?

Sollten sie etwa erklären: »Wir machen nicht mit«, oder

sich weigern anzutreten?

Sie hatten ihre Pflicht zu tun. Sie waren in genau der

gleichen Lage, in der die russischen Heerführer waren, als

diese auf Stalins Befehl einige Tage später ebenfalls in

Polen einrückten.

Nachdem der Krieg einmal begonnen hatte, galt für die

militärischen Führer das Wort Napoleons: »Merken Sie

sich, meine Herren daß im Kriege der Gehorsam höher

steht als die Tapferkeit.«

Die Anklage macht die militärischen Führer aber ferner

nicht nur für den Beginn des Krieges, sondern auch für

seine Ausweitung und seine Führung überhaupt

verantwortlich.

Die Gründe politischer oder militärischer Art, die zur

Ausweitung und Gestaltung der Kriegsgeschehnisse

geführt haben, sind in diesem Verfahren so oft und so

vielseitig erörtert, daß ich es mir an dieser Stelle – zumal

bei der beschränkten Zeit, die mir zur Verfügung steht –

versagen muß, sie noch einmal in einem großen



Überblick zu erörtern.

Für die militärischen Führer stellten sich die politischen

Hintergründe des zweiten Weltkrieges als deutliche

Folgen der im Vertrag von Versailles geschaffenen

Verhältnisse dar. Dadurch erschien ihnen das deutsche

Vorgehen gegen Polen letzten Endes moralisch

gerechtfertigt.

Den Krieg im Westen haben die deutschen Generale am

allerwenigsten gewünscht. Wenn England und Frankreich

den Krieg erklärten, so war das sicher keine Tatsache, die

die deutschen militärischen Führer vertreten hätten. Was

im weiteren Kriegsverlauf sich an Ausweitungen ergab,

kann nicht mehr als die Folge freier Entschlüsse oder

eines vorbedachten Planes angesehen werden. Der

Zwang des Kampfes um Sieg oder Niederlage, wenn erst

einmal ein Krieg ausgebrochen ist, schreibt schon den

Staaten ihren Weg vor. Der Soldat ist dann nichts anderes

als das Schwert, das zuschlagen muß und der Schild, der

die Hiebe auffängt, um den Tod des eigenen Volkes zu

verhindern. Die Beweisaufnahme im Falle Raeder hat

einwandfrei klargestellt, welche Erwägungen den engen

Kreis der Offiziere beherrschten, die die Besetzung

Dänemarks und Norwegens vorbereiteten. Wir wissen,

daß hier das Deutsche Reich einer alliierten

Unternehmung knapp zuvorkam. Wenn schon der

Oberbefehlshaber der Marine zu der Überzeugung kam,

daß es sich um eine zwingende Notwendigkeit zur

Abwendung schwerster Gefahren für Deutschland

handelte, wie könnte dann den zur sogenannten Gruppe

gehörenden Befehlshabern die Einsicht gekommen sein,

daß so schwerwiegende Gefahren nicht zu befürchten



seien! Hätten die alliierten Generalstabs- und

Truppenführer etwa das Recht oder die Möglichkeit

gehabt, die Einschiffung ihrer Truppen, die zu dem

gleichen Zwecke – vor der deutschen Aktion – erfolgte,

zu verweigern? Im übrigen waren es wenige militärische

Führer, die von der Aktion Kenntnis hatten. Alle übrigen

von der Anklage betroffenen Offiziere erfuhren von der

Unternehmung erst durch den Rundfunk. Wie also

können sie der Teilnahme an der Planung gegen diese

Länder bezichtigt werden?

Auch die Gründe und Voraussetzungen des

Westfeldzuges sind abschließend erörtert. Die Haltung

der Generale ist hier ganz besonders bezeichnend gegen

die Annahme der Anklage. Schon das OKH wandte sich

scharf gegen den Entschluß Hitlers zu einem Angriff im

Westen, insbesondere wegen der beabsichtigten

Neutralitätsverletzung. Die Zusammenstöße mit Hitler

waren so schwer, daß Hitler in seiner Ansprache an die

Oberbefehlshaber vom 23. November 1939

ungewöhnlich scharfe Angriffe gegen die Generale

richtete, ihnen Unkenntnis in außenpolitischen Fragen

vorwarf und von einer »überfälligen Oberschicht« sprach,

die schon 1914 versagt habe. Noch am Abend dieses

Tages erklärte der Oberbefehlshaber des Heeres seinen

Rücktritt, der jedoch nicht angenommen wurde.

Wenn also das OKH Hitlers Plänen scharf widersprach,

schwere Auseinandersetzungen zwischen Hitler und den

Generalen erfolgten, und schließlich der

Oberbefehlshaber des Heeres seinen Rücktritt forderte,

welches andere Vorgehen könnte man sonst noch von

den Generalen verlangen? Hätten sie sich etwa zu einer



Meuterei vor dem Feinde entschließen sollen? Selbst eine

solche wäre bei der starken Stellung des damals

siegreichen Hitler im deutschen Volke völlig wirkungslos

geblieben. Darüber hinaus hat das OKH immer in der

Hoffnung, es könne sich doch noch eine

Friedensmöglichkeit finden, den Angriffsbeginn bis in

das Frühjahr 1940 hinein verzögert. Selbst wenn,

juristisch gesehen, in dem Vormarsch durch Belgien und

Holland eine objektive Neutralitätsverletzung gesehen

werden sollte, so mußten doch die militärischen Führer

diese Maßnahme als durch die Kriegserfordernisse

geboten und nach den ihnen bekanntgewordenen

Nachrichten über den drohenden Neutralitätsbruch von

alliierter Seite aus auch als berechtigt ansehen. Dies um

so mehr, als sie die politischen Verhältnisse nicht

überblickten, und auf den Entschluß zum Einmarsch

keinerlei Einfluß gehabt hatten.

Die Gründe für das Vorgehen gegen Jugoslawien und

Griechenland sind in der Beweisaufnahme Göring, Keitel

und Jodl ausreichend geklärt worden. Der Krieg gegen

Griechenland war eine zwangsläufige Folge des

eigenmächtigen Vorgehens Italiens, der Krieg gegen

Jugoslawien eine Folge des plötzlichen Staatsstreichs in

Belgrad. Was die militärischen Führer anlangt, so hatten

sie einen Krieg auf dem Balkan nicht einmal in den Kreis

ihrer Erwägungen gezogen, geschweige denn, daß sie

dafür irgendeine Art von Verantwortung trugen.

Mit der Möglichkeit einer Wendung gegen die

Sowjetunion rechneten die militärischen Führer im

Anfang des Krieges keineswegs. Es wurden auch von

ihnen keinerlei Vorbereitungen für einen solchen Fall



getroffen. Noch nicht einmal Karten waren dafür im

OKH vorhanden. Als Hitler später sie zu solchen Plänen

veranlaßte, begründete er das mit der Notwendigkeit,

einem drohenden Eingreifen Rußlands in den Krieg

zuvorzukommen. Das russische Vorgehen gegen

Finnland, das Baltikum und Bessarabien schien die

Richtigkeit dieser Auffassung zu bestätigen. Glaubhafte

Nachrichten von starken russischen

Truppenmassierungen waren für sie weitere Anzeichen

drohender Gefahr. Wie sich aus der Aussage des

Generalfeldmarschalls von Rundstedt und des Generals

Winter ergibt, stieß der deutsche Angriff in starke

russische Aufmarschvorbereitungen hinein, die erst recht

bei den militärischen Führern die Überzeugung

bekräftigten, daß Hitler mit seiner Erklärung, es handle

sich um einen echten Präventivkrieg, recht gehabt habe.

Die Bodenorganisation der sowjetischen Luftwaffe war

so weit zur Grenze vorgezogen, daß allein schon daraus

mit Sicherheit auf eine russische Angriffsabsicht

geschlossen werden mußte. 10000 Sowjet-Panzer, 150

Sowjet-Divisionen und eine Vermehrung der Flugplätze,

in Ostpolen allein von 20 bis 100, wurden damals

festgestellt. Wenn die militärischen Führer unter solchen

Umständen den Entschluß Hitlers zum Präventivkrieg als

militärisch gerechtfertigt ansahen, so war auch ihre

Teilnahme an diesem Krieg in Ausübung ihrer

soldatischen Pflicht niemals ein Verbrechen. Die von der

Anklage als Planung eines Angriffskrieges angesehene

militärische Planung mit dem Kennwort »Barbarossa«

war bis zuletzt als reiner Eventualfall gedacht, als eine

vorsorgliche Maßnahme für den Fall, daß die



Sowjetunion ihre Haltung ändern würde. Selbst nach dem

Februar 1941 hatten – außer den führenden

Persönlichkeiten des OKW, OKH und dem

Oberbefehlshaber der Luftwaffe – nur 18 von 129

angeklagten militärischen Führern überhaupt von dieser

Planung, und zwar auch nur als Planung für den

Eventualfall, erfahren. Der Oberbefehlshaber des Heeres,

Feldmarschall von Brauchitsch, hatte auch für diesen

Eventualfall Hitler gewarnt, indem er auf

schwerwiegende militärische Bedenken hinwies. Die

Masse der hier betroffenen Offiziere hat aber erst

unmittelbar vor Beginn des Krieges, als die Würfel schon

gefallen waren, dadurch Kenntnis erhalten, daß sie ihre

Befehle empfing.

Wie hätten sich die 18 Offiziere, die von der Planung

erfuhren, mit Erfolg Hitlers Absichten entgegenstellen

können? Die von Hitler angegebenen Gründe

rechtfertigten den Krieg. Ein Abwarten, bis die

sowjetische Bedrohung zum wirklichen Angriff würde,

mußte nach militärischer Voraussicht zur Vernichtung

des Reiches führen. Für die anderen militärischen Führer

war überhaupt keine Möglichkeit gegeben, Hitlers

Entschluß abzulehnen.

Der Beginn des Krieges gegen die USA ist gleichfalls

schon erörtert worden. Er wurde erklärt, ohne daß die

obersten militärischen Führer vorher überhaupt dazu

gehört wurden. Wenn selbst das OKH erst die vollendete

Tatsache erfuhr, wie sollen dann die übrigen militärischen

Führer von der Absicht Hitlers, diesen Krieg zu

beginnen, etwas gewußt haben? Für die Kriegsmarine, die

allein für die Kriegführung in Frage kam, solange nicht



die Land- und Luftstreitkräfte der USA in Europa oder

Afrika eingriffen, steht fest, daß die Feindseligkeiten

praktisch schon lange vor der Kriegserklärung durch

Roosevelts Schießbefehl eröffnet worden waren, obwohl

die deutschen Streitkräfte die völkerrechtlich nicht

gerechtfertigte 300-Seemeilen-Grenze streng

respektierten. Die Beweisaufnahmen Raeder und Dönitz

haben eindeutig ergeben, daß alle Befehle des

Oberkommandos der Kriegsmarine darauf abzielten,

einen Konflikt mit den Vereinigten Staaten unter allen

Umständen zu vermeiden.

Ich komme zum Abschluß dieses Kapitels:

Welche Schuld tragen die von der Anklage betroffenen

129 Offiziere als Gesamtheit an dieser Ausweitung des

Krieges?

Ich glaube, keine andere als die, die jeder Soldat trägt,

wenn er im Kriege dort für sein Vaterland kämpft, wo

man ihn hinstellt.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird eine 10

Minuten lange Pause einlegen.

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. LATERNSER: Ich komme nun zu dem Kapitel:

»Verbrechen gegen Kriegsrecht und Humanität.«

Die Beschuldigung, daß die betroffenen militärischen

Führer erstens an der Planung und zweitens an der

Durchführung eines verbrecherischen totalen Krieges,

insbesondere auch an Verbrechen gegen die feindlichen

Armeen und gegen Kriegsgefangene, sowie gegen die

Bevölkerung in den besetzten Gebieten beteiligt gewesen



seien, trifft die deutsche Generalität besonders stark. Für

die Generale geht es nicht um die Verkleinerung etwaiger

eigener Schuld sondern um die Feststellung

geschichtlicher Wahrheit.

Will man das furchtbare Geschehen des letzten

Weltkrieges gerecht beurteilen, so muß man sich

vergegenwärtigen, daß das Tun und Lassen der einzelnen

wie der Völker nicht allein das Produkt freien Willens

oder guter oder schlechter Gesinnung ist, es erwächst

vielmehr aus den geistigen Grundlagen der Zeit, deren

Einnüssen sich niemand zu entziehen vermag.

Schon von Beginn des 19. Jahrhunderts an haben sich die

Völker mit den Problemen der Macht in jeglicher Gestalt

auseinandersetzen müssen. Die verschiedenen Lehren,

die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts allgemein

festzustellende materialistische Einstellung, und

schließlich auch die in allen Kontinenten bemerkbare

Übersteigerung des Nationalgefühls sind Erscheinungen,

die – gleichgültig, ob sie gut oder schlecht waren – auf

die Einstellung und das Handeln der Völker nicht ohne

Einfluß geblieben sind. Wenn auch diese Ideen nicht zu

den Resultaten zu führen brauchten, vor denen wir heute

stehen, so sind sie doch letzten Endes der geistige

Ausgangspunkt für das Zustandekommen des zweiten

Weltkrieges mit seinen Folgen.

Ein anderer Gesichtspunkt, der bei einer gerechten

Würdigung des gesamten Geschehens, insbesondere der

ungeheuren Menschenopfer, nicht übersehen werden

darf, ist die Abwertung des Menschen. Sie beruht einmal

auf der seit dem 19. Jahrhundert bei fast allen

Kulturnationen festzustellenden »Vermassung«. Je stärker



die Völker sich vermehrten, desto mehr sank

bedauerlicherweise der Wert des einzelnen Menschen.

Vor allem hat aber auch die fortschreitende Entwicklung

der Technik zu dieser Abwertung erheblich beigetragen.

Wenn die moderne Technik den Menschen die Mittel in

die Hand gibt, mit einem Schlag Zehntausende von

Menschenleben zu vernichten, wenn die Luftangriffe

einer einzigen Nacht 200000 Menschenopfer verursachen

– wie in Dresden – wenn ein oder zwei Atombomben

genügen, 100000 Menschen ums Leben zu bringen, dann

muß die Bewertung des Menschen sinken. Diese

Erscheinung zeigte sich schon im ersten Weltkrieg, wie in

der russischen Revolution und im spanischen

Bürgerkrieg. Die deutschen militärischen Führer

sträubten sich gegen diese Entwicklung, als Kinder ihrer

Zeit aber konnten sie sich ebensowenig wie die Soldaten

der anderen Länder dem Geist ihrer Epoche entziehen.

Der zweite Weltkrieg war aber nicht nur ein rein

militärischer Krieg, sondern daneben, in seinen

Auswirkungen sogar vorwiegend, ein Krieg der

Weltanschauungen. Wann immer auch

Weltanschauungen aufeinanderprallten, wurde der

Kampf zu einem Vernichtungskampf, zum totalen

Kampf. Von jeher forderten weltanschauliche Kämpfe

Ströme von Blut und brachten unvorstellbare Greuel mit

sich. Man erinnere sich der Religionskriege und denke an

die Opfer und Grausamkeiten der großen Revolutionen.

So wurde auch der zweite Weltkrieg als weltanschauliche

Auseinandersetzung von beiden Seiten mit einer Schärfe

und Ausdauer geführt, die schließlich zur vollen

Ausschöpfung der menschlichen Kräfte und materiellen



Mittel der eigenen Völker, das heißt zum »totalen Krieg«

im wahrsten Sinne des Wortes, führte.

Wenn darüber hinaus der Begriff »totaler Krieg« von den

Politikern beider Seiten im Sinne der totalen Ausrottung

der gegnerischen Weltanschauung erweitert wurde, so

zeigt dies, was eine weltanschauliche Auseinandersetzung

bedeutet.

Wie standen die Generale diesen Problemen gegenüber?

Der von der Anklage erfaßte Kreis von Generalen

bestand ausschließlich aus Männern, die den

Soldatenberuf als Lebensaufgabe gewählt hatten. Sie

waren reife Männer mit Lebenserfahrung, die nicht erst

unter dem nationalsozialistischen Regime den

Soldatenrock angezogen hatten. Gerade der gereifte

Mensch aber hat ein stärkeres Gefühl für

Überlieferungen, Recht und Gesetz als der junge. So zeigt

sich auch hier schon bald nach Kriegsbeginn, daß die

militärischen Führer mit den revolutionären Ideen Hitlers

über die Methoden der Kriegführung keineswegs

übereinstimmten und es ablehnten, sie sich zu eigen zu

machen. Die Generale waren fest entschlossen, den

Kampf in alter Tradition unter genauester Beachtung der

Kriegsregeln zu führen. Der von Hitler im November

1939 den Generalen gemachte Vorwurf über ihre

»rückständigen Auffassungen ritterlicher Kriegführung«

spricht eine deutliche Sprache. Daß sich diese Einstellung

bei ihnen auch in späterer Zeit nicht geändert hat, geht

daraus hervor, daß im weiteren Verlauf des Krieges ein

großer Teil der hier unter Anklage stehenden Generale

wegen dieser Haltung, trotz ihrer militärischen Erfolge,

abgelöst wurde.



Vor dem Hohen Gericht sind drei Generalfeldmarschälle

als Zeugen aufgetreten. Hat man von diesen Männern

den Eindruck gewonnen, daß sie etwa Verbrecher gegen

die Regeln des Kriegsrechts und der Humanität waren?

Diese Offiziere wußten aus dem ersten Weltkrieg, daß

Verstöße gegen das Kriegsrecht sich immer gegen die

eigenen Soldaten kehren. Sie haben bis zuletzt den

Kampf gegen die bewaffneten Streitkräfte der Gegner

nach den Regeln des Kriegsrechts geführt.

Die gleiche Einstellung hatten die Generale auch

gegenüber der Zivilbevölkerung und bei der Verwaltung

der besetzten Feindgebiete.

Der militärische Führer, der für den Kampf an der Front

die Verantwortung trägt, hat nur ein Interesse, nämlich,

daß in seinem Rücken Ruhe herrscht. Schon aus diesem

Grunde wird er alles tun, um jegliche Beunruhigung der

Bevölkerung zu vermeiden. Er weiß zu genau, daß alle

unnötigen Zwangsmaßnahmen nur zu feindlichen

Reaktionen, diese zu verschärften Repressalien, und diese

wiederum zum Aufstand führen müssen.

Wenn man schon der soldatischen Ehrauffassung und

der christlichen Einstellung der militärischen Führer

keinen Glauben schenken will, so möge man wenigstens

glauben, daß die Vernunft sie veranlaßt hat, die

Bevölkerung der besetzten Gebiete entsprechend dem

Völkerrecht zu behandeln, ihr Privateigentum zu

schonen, und sie im Rahmen des Möglichen in ihrer

friedlichen Arbeit zu unterstützen.

Daß andererseits offener Widerstand im Rücken einer

Armee nicht geduldet werden kann und in derartigen

Fällen auch von den militärischen Führern entsprechende



Gegenmaßnahmen getroffen wurden, ist

selbstverständlich. Die schweren Strafandrohungen der

alliierten Militärregierungen gegen jede Auflehnung und

jeden Waffenbesitz in Deutschland, jetzt nach

Beendigung des Kampfes, beweisen das auch.

Als Auswirkung des Doppelgesichtes des zweiten

Weltkrieges – des militärischen einerseits und des

weltanschaulichen andererseits – ist die Kriegführung

von den obersten Stellen unmittelbar unter der Person

Hitlers bis herab zu den untersten Ausführungsorganen

ganz scharf abgegrenzt gewesen. Nur die rein militärische

Kriegführung war Sache der Wehrmacht, während alles,

was mit dem danebenlaufenden

weltanschaulich-politischen Kampf im Zusammenhang

stand, politischen Stellen und deren Ausführungsorganen

übertragen war. So wurden entgegen früheren

Gepflogenheiten die von der Wehrmacht eroberten Teile

des Feindeslandes grundsätzlich sofort nach der

Besetzung der Territorialgewalt der Oberbefehlshaber

entzogen und Vertretern der politischen Führung

unterstellt.

Deshalb muß alles, was an etwaigen Verbrechen in

Gebieten begangen wurde, die nicht der Territorialgewalt

des angeklagten Personenkreises unterstanden, in diesem

Verfahren über die Frage der Verantwortlichkeit der

sogenannten »Gruppe«, ausscheiden.

Das Protektorat und das Generalgouvernement,

Norwegen, Belgien und Nordfrankreich, das restliche

besetzte Frankreich, Luxemburg und Elsaß-Lothringen,

Kroatien, Jugoslawien und Griechenland, Slowakei,

Ungarn und Italien unterstanden nicht der



Territorialgewalt der militärischen Führer.

In der Sowjetunion wurden auf Befehl Hitlers die

Operationsgebiete von vornherein so eng wie möglich

abgegrenzt. Sie haben daher nur das im unmittelbaren

Bereich der militärischen Operationen liegende Gebiet

umfaßt, bis die Territorialhoheit schließlich auf die

unmittelbare Kampfzone, das heißt auf den Raum etwa

zehn Kilometer hinter der vorderen Linie beschränkt

wurde. Außerhalb dieses Gebietes lag die

Verwaltungshoheit bei politischen Stellen.

Vorwürfe gegen die in den einzelnen Ländern und

Gebieten eingesetzten »Militärbefehlshaber« oder

»Wehrmachtsbefehlshaber« sind hier unbeachtlich, weil

diese Offiziere nicht in die Anklage einbezogen sind.

Diese Regelung der Verwaltung zeigt, daß Hitler aus

Mißtrauen gegen die militärischen Führer wegen ihrer

Einstellung zu den Fragen der Kriegführung und

Humanität die Durchführung des

weltanschaulich-politischen Kampfes ganz konsequent

den politischen Stellen und deren Ausführungsorganen

übertragen hatte.

Die Oberbefehlshaber hatten also räumlich gesehen nur

die Territorialhoheit, soweit und solange irgendwelche

Gebiete im Feindesland zum Operationsbereich

gehörten, mithin auch nur insoweit die Verantwortung.

Selbst innerhalb der Operationsgebiete waren aber alle

nicht unbedingt mit dem Kampfgeschehen

zusammenhängenden Aufgaben dem Einfluß der

Wehrmacht entzogen und der verantwortlichen Führung

vollkommen selbständiger politischer Stellen übertragen.

So zum Beispiel alle politisch-polizeilichen Maßnahmen,



die wirtschaftliche Ausnutzung der besetzten Gebiete, die

kulturellen Maßnahmen und der Arbeitseinsatz der

Bevölkerung. Es verblieben also den Oberbefehlshabern

als Aufgaben außer dem rein militärischen Kampf an der

Front nur die militärische Sicherung und die Einrichtung

der örtlichen Verwaltung innerhalb der

Operationsgebiete.

Im übrigen waren sie im Operationsgebiet durch die

Aufgabe der Kampfführung, der Versorgung ihrer

Truppen und durch die militärischen Sicherungsaufgaben

ganz außerordentlich stark in Anspruch genommen, so

daß sie sich um andere Aufgaben selbst nicht kümmern

konnten. Ihr Platz war im Kampfbereich der unterstellten

Verbände. Ihr Sorgen und Planen mußte in erster Linie

dem unaufhörlichen Kampf und ihren Truppen gelten.

Diese Tatsachen sind die einfache Erklärung dafür, daß

viele Dinge und Maßnahmen anderer, nicht zur

Wehrmacht gehörender Dienststellen, selbst in den

Operationsgebieten geheimgehalten werden konnten und

nicht zur Kenntnis der militärischen Befehlshaber

gelangten.

Die Verbände der Waffen-SS unterstanden den

Kommandobehörden der Wehrmacht als Kampftruppe

ausschließlich für den Kampfeinsatz selbst und

hinsichtlich der Versorgung. Sowohl organisatorisch als

auch personell, disziplinär und gerichtlich hatte allein der

Reichsführer-SS Himmler Befehlsbefugnis.

Alle sonstigen Organisationen Hitlers, zum Beispiel

Einsatzgruppen, Polizei, SD, Organisation Todt und so

weiter erhielten ihre Weisungen und Befehle

ausschließlich von ihren eigenen vorgesetzten Stellen und



nicht vom Oberbefehlshaber des Operationsabschnitts.

Durch diese Befehlsregelung und Teilung der

Verantwortlichkeit waren die Oberbefehlshaber praktisch

auf die Führung der ihnen unterstellten Truppen im

Operationsgebiet beschränkt.

Nach dieser Klarstellung des Verantwortungsbereiches

der militärischen Oberbefehlshaber wende ich mich

nunmehr der Behandlung einiger Sondergebiete zu und

muß hierbei einleitend zu den von der Anklage

verwendeten Dokumenten darauf hinweisen, daß aus

dem Zusammenhang herausgerissene Auszüge von

deutschen Befehlen den wirklichen Sinn des Befehls oft

nicht erkennen lassen und zu falschen Schlußfolgerungen

führen. Bei anderen Dokumenten, insbesondere der

Russischen Anklage, handelt es sich zum Teil um

Feststellungen irgendwelcher Kommissionen. Niemand

kann nachprüfen, ob die in diesen Dokumenten

enthaltenen Zahlen, zum Beispiel über Ermordete,

zutreffen, zumal alle näheren Angaben über den

Zeitpunkt der Begehung dieser Verbrechen und über die

sonstigen tatsächlichen Grundlagen fehlen. Nicht die

tatsächliche Zahl an Toten beweist schon, daß es sich um

Tote handelt, die durch Deutsche ermordet worden sind.

So schmilzt das scheinbar so erdrückende Beweismaterial

der Anklage bei näherer Betrachtung zusammen, zumal

wenn man auch noch berücksichtigt, daß dieses Material

von zahlreichen Kommissionen in allen Ländern, von

Hunderten von Zeugen in monatelanger Arbeit

zusammengetragen ist und Geschehnisse umfaßt, die sich

nicht in einem engen Befehlsbereich, sondern in riesigen

Räumen und über einen langen Zeitraum hin zugetragen



haben.

Trotz der großen Schwierigkeiten, die sich der

Verteidigung bei der Beschaffung des

Verteidigungsmaterials entgegengestellt haben, habe ich

dem Gericht bei meinem Beweisvortrag ein

außerordentlich umfangreiches Entlastungsmaterial

vorgelegt und dazu Ausführungen gemacht, soweit mir

Gelegenheit gegeben wurde.

Die auch jetzt begrenzte Zeit macht es mir unmöglich,

das beigebrachte Gegenbeweismaterial hier auch nur

annähernd erschöpfend auszuwerten.

Ich greife nur einige Einzelfälle heraus, denen ich

besondere Bedeutung beimesse:

Eine große Rolle spielt der Kommissarbefehl, durch den

die sofortige Erschießung der politischen Kommissare

angeordnet worden war. Als Hitler diesen allein von ihm

geplanten Befehl im März 1941 zunächst mündlich

bekanntgab, stieß er sofort bei sämtlichen anwesenden

Generalen, aus ihrer soldatischen und menschlichen

Einstellung heraus, auf stärkste innere Ablehnung.

Nachdem alle Versuche der Generale des OKW und des

OKH, die Herausgabe dieses Befehls Hitlers zu

verhindern, keinen Erfolg gehabt hatten und der

Kommissarbefehl einige Zeit später in schriftlicher Form

erlassen worden war, gaben die Oberbefehlshaber der

Heeresgruppen und Armeen diesen Befehl entweder

überhaupt nicht an ihre Truppen weiter, oder sie

ordneten von sich aus die Umgehung dieses Befehls an.

Sie taten es in voller Erkenntnis der Gefahr, wegen

offenen Ungehorsams gegen einen Befehl des Obersten

Befehlshabers im Krieg schwer bestraft zu werden. Der



vom Oberbefehlshaber des Heeres im Anschluß an den

Kommissarbefehl erlassene Befehl über die Wahrung der

Disziplin hatte den beabsichtigten Erfolg. Er gab den

Oberbefehlshabern der Front die Handhabe, ihrer

Auffassung entsprechend zu handeln. So erreichten die

militärischen Führer, daß der Kommissarbefehl im

Bereich der Heeresgruppen und Armeen generell nicht

zur Durchführung gelangte. Endlich wurde auf das

energische Vorgehen des Generalstabschefs Zeitzler der

Kommissarbefehl wieder aufgehoben.

 

VORSITZENDER: Besteht irgendein schriftlicher

Beweis für die Aufhebung dieses Befehls?

 

DR. LATERNSER: Jawohl, Herr Präsident. Dieser

Beweis ergibt sich aus den von mir überreichten

Affidavits, und der letzte von mir eben verlesene Absatz

wird bewiesen durch die Urkunde 301 b.

 

VORSITZENDER: Sie meinen, daß ein schriftlicher

Befehl des Chefs des Generalstabs Zeitzler bestanden

habe, der diesen Befehl aufgehoben hätte?

 

DR. LATERNSER: Ich glaube, ich bin mißverstanden

worden. Nach dem letzten Absatz, den ich eben verlesen

habe, Herr Präsident, hat der Generalstabschef Zeitzler

durch seine Gegenvorstellung bei Hitler erreicht, daß der

Befehl aufgehoben worden ist. Das wird bewiesen durch

die Urkunde 301 b, die ich dem Hohen Gericht

unterbreitet habe; die Urkunde liegt auch in Übersetzung

vor.



Was wollte man von den militärischen Führern mehr

verlangen?

Der Befehl stammte nicht von ihnen, sie haben ihn nicht

weitergegeben, nicht ausgeführt, und sie haben seine

Aufhebung betrieben und erreicht. Hierin lag das

Gemeinschaftliche und ihre Einmütigkeit, und gerade

diese Behandlung des Kommissarbefehls ist ein

Leumundszeugnis beweiskräftigster Art für die

einwandfreie Einstellung der Generale.

Auch der Befehl über die Einschränkung der

Militärgerichtsbarkeit im Osten stieß schon bei der

mündlichen Bekanntgabe durch Hitler auf den

Widerstand der anwesenden Oberbefehlshaber. Auf ihre

ablehnende Haltung ist es zurückzuführen, daß Hitler

seinen ursprünglichen Plan aufgab, die

Militärgerichtsbarkeit im Osten vollkommen

auszuschalten, und sich auf ihre Einengung beschränkte.

Gerade auch in diesem Zusammenhang gewinnt der vom

Oberbefehlshaber des Heeres herausgegebene

Zusatzbefehl über die Aufrechterhaltung der

Manneszucht größte Bedeutung. Die Oberbefehlshaber

der Heeresgruppen und Armeen handelten in ihrer

Gesamtheit nach den Bestimmungen dieses

Zusatzbefehles und schritten bei allen Verstößen von

Wehrmachtsangehörigen gegenüber der Zivilbevölkerung

unnachsichtig ein. Sie ließen in schweren Fällen

Todesurteile fällen und vollstrecken. Selbst einfache

Kraftfahrzeugunfälle, bei denen russische Einwohner

verletzt wurden, wurden von den Militärgerichten

verfolgt und die Schuldigen zur Verantwortung gezogen.

Das beweist unter anderem die Aussage des



Generalfeldmarschalls von Leeb.

Auch in diesem Fall haben also gerade wieder die von der

Anklage betroffenen Offiziere dafür Sorge getragen, daß

ein Befehl Hitlers, der ihrer inneren Einstellung

widersprach, nicht zur vollen Durchführung gelangte.

Die Einstellung der militärischen Führer zu dem

Kommandobefehl Hitlers war von vornherein derart

ablehnend, daß Hitler diesen Befehl nicht nur persönlich

verfassen mußte, sondern er sah sich darüber hinaus auch

gezwungen, ungewöhnlich harte Strafen für seine

Nichtbefolgung anzudrohen.

Dennoch vernichtete der Oberbefehlshaber in Afrika,

Generalfeldmarschall Rommel, aus innerer Ablehnung

diesen Befehl sofort nach Empfang. Der

Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall von

Rundstedt, sorgte dafür, daß er nicht durchgeführt,

sondern umgangen wurde. Der Oberbefehlshaber

Südwest, Generalfeldmarschall Kesselring, gab

Zusatzanordnungen heraus, durch die sichergestellt

wurde, daß die Kommandotrupps auch weiterhin als

Kriegsgefangene behandelt wurden.

Für den östlichen Kriegsschauplatz hatte der Befehl

ohnehin keine Bedeutung.

Diese Beispiele zeigen deutlich, daß auch hier wieder die

militärischen Führer Mittel und Wege gefunden haben,

die Durchführung des ihrer soldatischen Auffassung

widersprechenden Kommandobefehls zu verhindern.

Die von der Anklage erwähnten Einzelfälle müssen im

Rahmen dieser Erörterungen außer Betracht bleiben, da

es sich hierbei um Einzeltaten handelt, die in besonderen

Verfahren ihre Untersuchung bereits gefunden haben



oder noch finden müssen. Sie ergeben aber keineswegs

die typische Einstellung der militärischen Führer, auf die

es in diesem Prozeß allein ankommen dürfte.

Hier scheinen mir folgende Fragen noch von Wichtigkeit

zu sein:

Konnten die militärischen Führer nicht darauf vertrauen,

daß die in diesem Befehl enthaltenen tatsächlichen

Feststellungen der Wahrheit entsprachen? Mußten sie

nicht annehmen, daß der Befehl vor seiner Ausgabe

völkerrechtlich geprüft war? Ist dieser Befehl

völkerrechtlich überhaupt unhaltbar? Ist er noch eine

zulässige Repressalie?

Das wird das Gericht zu entscheiden haben, falls es

diesem Befehl Hitlers für die Beurteilung des von mir

vertretenen Personenkreises Bedeutung beimessen sollte.

Bei der Frage der Kriegsgefangenenbehandlung ist nur zu

untersuchen, ob von den Oberbefehlshabern in

Ausführung eines gemeinsamen Planes irgendwelche

Mißhandlungen Kriegsgefangener in Operationsgebieten

befohlen oder schuldhaft geduldet worden sind.

Wenn in der ersten Zeit des Rußlandfeldzuges die

russischen Kriegsgefangenen nicht entsprechend den

Bestimmungen der Genfer Konvention untergebracht

und verpflegt werden konnten, so ist dies ausschließlich

darauf zurückzuführen, daß bei den Hunderttausenden

von Gefangenen gewisse Schwierigkeiten unvermeidbar

waren. Wenn sich nach Kriegsschluß auch bei den

Alliierten ähnliche Schwierigkeiten bei dem plötzlichen

Massenanfall deutscher Kriegsgefangener ergaben, so

werden sie deshalb den Vorwurf von

Humanitätsverbrechen gewiß nicht hinnehmen.



Im übrigen sind die von der Anklage vorgetragenen

Einzelfälle durch das über alle Kriegsschauplätze

beigebrachte Gegenbeweismaterial entkräftet und

widerlegt worden. Die militärischen Führer haben auf

allen Kriegsschauplätzen etwaigen Ausschreitungen

gegen Kriegsgefangene durch Befehle vorgebeugt und bei

Verstößen die Schuldigen zur Verantwortung gezogen.

Irgendwelche Mißhandlungen oder gar Tötungen von

Kriegsgefangenen sind von ihnen weder befohlen noch

wissentlich geduldet worden.

Der Partisanenkampf als eine neuartige illegale Form der

Kriegsführung wurde von Splittern feindlicher Armeen

oder Aufständischen entfacht, die von ihren Regierungen

unterstützt wurden. Ihr Kampf wurde nicht nach

Kriegsbrauch offen mit der Waffe, sondern versteckt mit

allen Mitteln der Tarnung geführt. Die russischen

Anweisungen für die Partisanenkriegsführung sind

hierfür ein deutlicher Beweis. Die Partisanen konnten

infolgedessen die Schutzbestimmung der Artikel 1 und 2

der Haager Landkriegsordnung für sich nicht in

Anspruch nehmen. Durchgreifende deutsche

Gegenmaßnahmen in der Form von Repressalien waren

somit »durch die Erfordernisse des Krieges erheischt«. So

wurden deutscherseits 1942 und in einer Neuausgabe von

1944 entsprechende Vorschriften für die

Partisanenbekämpfung herausgegeben. Auch die sonst

hierzu erlassenen Befehle, in denen von »schärfstem

Durchgreifen« oder der »Vernichtung des Gegners«, das

heißt der Vernichtung seiner Kampfkraft, gesprochen

wird, waren die Folge der heimtückischen Kampfesweise

der Partisanen: sie meinten nur militärisch erlaubtes



scharfes Durchgreifen, nicht aber Grausamkeiten und

Willkür. Daß Ausschreitungen auch der deutschen

Truppen in Einzelfällen vorkamen, war eine

unvermeidliche Reaktion auf bestialische Ermordung

deutscher Soldaten.

Wenn die Anklage aber darüber hinaus behauptet, daß

die militärischen Führer den Partisanenkampf dazu

benutzt hätten, die Zivilbevölkerung der besetzten

Gebiete auszurotten, so entbehrt diese Behauptung jeder

Grundlage.

Das Affidavit Nummer 15 des Generals Röttiger, auf das

sich die Anklage stützt und das sie selbst aufgesetzt hat.

Ist durch das Kreuzverhör ganz eindeutig aufgeklärt

worden. Der Zeuge hat niemals völkerrechtswidrige

Befehle für den Bandenkampf erhalten, er bestätigt

obendrein die Einhaltung der militärischen Regeln auch

für diese Kampfesart.

Der Kampf gegen die Partisanen mußte wegen ihrer

illegalen Kampfesweise zwar scharf, durfte aber nur mit

erlaubten Mitteln geführt werden. Es handelte sich somit

um notwendige deutsche Abwehrmaßnahmen, die sich in

keiner Weise gegen die Zivilbevölkerung der besetzten

Gebiete als solche richteten, geschweige denn deren

Ausrottung zum Ziele hatten.

Wohl die schwerste Beschuldigung liegt in der

Behauptung der Anklage, daß die Oberbefehlshaber von

den Aufgaben und der Tätigkeit der angeblich ihnen

unterstellten Einsatzgruppen in vollem Umfange

Kenntnis gehabt, daß sie die Durchführung nicht nur

geduldet, sondern sogar aktiv unterstützt hätten.

Die Anklage stützt sich hierbei auf die Aussagen der



hohen SS-Führer Ohlendorf, Schellenberg und Rhode,

sowie auf die Urkunde L-180.

Sind das nicht höchst fragwürdige Beweismittel? Können

diese wirklich dem Gericht die Überzeugung vermitteln,

daß die Generale der deutschen Wehrmacht ihre Hand zu

den scheußlichsten Massenvernichtungen geboten haben?

Ich verneine diese Frage aus vollster Überzeugung. Die

Aussage des Zeugen Ohlendorf, unter dessen Befehl

Tausende von Juden ermordet wurden, ist durch die des

Generals Woehler in allen wesentlichen Punkten

widerlegt. Schellenberg, der eine der maßgeblichen

Stellungen in der berüchtigtsten Behörde Deutschlands –

dem RSHA – innegehabt hat, ein Freund von Himmler,

kann keine positiven Tatsachen angeben, aber er stellt

Vermutungen auf. Er glaubt vermuten zu können, daß

General Wagner von Heydrich im Juni 1941 über

geplante Massenvernichtungen aufgeklärt worden sei.

Wann kommt diesem Zeugen diese belastende

Vermutung? Ende des Jahres 1945, als er in Haft

genommen ist und für sich Vorteile sucht. Er kann,

durch mich im Kreuzverhör danach befragt, keine

Tatsachen aus dem Jahre 1941 für diese Vermutung

angeben, aber er stellt sie dennoch auf, und zwar erstmals

im Jahre 1945. Und General Wagner, ein besonders

qualifizierter Offizier, der im Verlaufe des 20. Juli 1944

sein Leben im Kampf gegen den Nationalsozialismus

eingebüßt hat, soll seinem direkten Vorgesetzten, dem

Generalfeldmarschall von Brauchitsch, dem er lange

Jahre besonders nahe stand und zu dem er als

Generalquartiermeister jederzeit Zutritt hatte, nichts von

dieser abscheulichen Aufklärung gemeldet haben?



Unmöglich diese Annahme – das hat auch

Generalfeldmarschall von Brauchitsch auf dem

Zeugenstand bestätigt.

Schellenberg glaubt weiter, die Vermutung aufstellen zu

können, daß die Ic-Offiziere auf einer Tagung im Juni

1941 über die Aufgaben der Einsatzgruppen, was

Massenvernichtungen anlangt, unterrichtet worden seien.

Er beläßt es nicht bei dieser Vermutung, nein, er fügt

noch die weitere Vermutung hinzu, daß diese Ic-Offiziere

die Oberbefehlshaber davon in Kenntnis gesetzt haben.

Also zwei von Schellenberg aneinander gereihte

Vermutungen sollen den Beweis dafür erbringen, daß die

Oberbefehlshaber Kenntnis von diesen geplanten

Massenvernichtungen gehabt haben.

Wie stellt sich nun Schellenberg im Kreuzverhör zu

diesen von ihm aufgestellten Vermutungen?

Ich lege ihm eine beschworene Aussage eines

Teilnehmers dieser Ic-Besprechungen vor, in der General

Kleikamp ausdrücklich bekundet, daß von geplanten

Massenvernichtungen nicht die Rede gewesen sei,

wodurch Schellenbergs Lügengebäude zusammenbrechen

muß.

Seine Antwort lautet, daß er über den Wert beider

Eidesleistungen nicht zu entscheiden habe. Er setzt damit

seine gegenteilige, reine Vermutung, die sich auf keinerlei

Tatsachen gründet auf gleiche Stufe mit der positiven

Bekundung eines Besprechungsteilnehmers, daß eine

Unterrichtung über geplante Massenvernichtungen nicht

erfolgt ist.

Soviel zur Aussage Schellenbergs. Ich bitte das Gericht,

von dem Protokoll über das Kreuzverhör dieses Zeugen



vor der Kommission in vollem Umfange Kenntnis zu

nehmen.

Der Zeuge Rhode, gleichfalls ein hoher SS-Führer, will

auch belasten. Er behauptet, daß die Einsatzgruppen den

Oberbefehlshabern voll unterstellt gewesen seien,

schränkt dies aber mit dem Zusatz ein: »Soweit mir

bekannt ist.« Damit ist dieses Zeugnis für die Anklage

wertlos.

Nun zur Urkunde L-180, nach der der Oberbefehlshaber

der Panzergruppe 4, Generaloberst Höppner, besonders

eng mit den Einsatzgruppen gearbeitet habe.

Besteht in der Verwertung eines solchen Berichts nicht

eine große Gefahr für die Wahrheitsfindung, zumal nur

die Ansicht des Berichterstatters in ihm enthalten sein

kann? Es ist in ihm auch keine Angabe enthalten, worin

die Zusammenarbeit bestanden und worauf sie sich

bezogen hat. Die Einsatzgruppen und -kommandos

hatten aber, wie bewiesen, auch Überwachungs- und

Überprüfungsaufgaben und nur diese waren den

Oberbefehlshabern bekannt. Wenn überhaupt eine

Zusammenarbeit stattgefunden haben sollte, dann kann

sich diese niemals auf Massenexekutionen von Juden

bezogen haben.

Generaloberst Höppner, der gleichfalls als Opfer des 20.

Juli 1944 sein Leben lassen mußte, wäre der letzte

gewesen, der zum Massenmord seine Hand geboten

hätte. Kann man denn wirklich glauben, daß ein General,

der ein System sicherlich insbesondere wegen dessen

Methoden unter Einsatz seines Lebens beseitigen will,

sich vorher an dessen Massenmorden beteiligt?

Ich bedauere außerordentlich, daß ich die Generale



Wagner und Höppner nicht mehr auf den Zeugenstand

rufen kann, sie beide hatten sich nicht mit diesem System

verschworen, sondern gegen es, und beide opferten ihr

Leben dafür. Es ist merkwürdig, daß hier die Anklage, die

so leicht ironisch wird, wenn die Angeklagten sich zu

ihrer Entlastung auf tote Zeugen beziehen, die Kenntnis

der militärischen Führer über geplante

Massenvernichtungen und die Beteiligung daran in

diesem Falle selbst mit Toten dokumentieren will, die

sich leider hiergegen nicht mehr selbst wehren können.

Diesem keineswegs schlüssigen Beweisvorbringen der

Anklage gegenüber habe ich mit zahlreichen Affidavits

bewiesen, daß

1. die Einsatzgruppen den militärischen Führern nicht

unterstanden haben, was auch besonders deutlich aus

dem Anklagedokument 447-PS hervorgeht,

2. dies General Wagner dem Generalrichter Mantel

gegenüber zum Ausdruck gebracht hat und

3. eine Unterrichtung der militärischen Führer über

geplante Massenvernichtungen nicht stattgefunden

hat.

 

Das Hohe Gericht hat nun darüber zu entscheiden, ob es

den SS-Führern Schellenberg, Ohlendorf und Rhode, die

in ihrem Haß zum letztenmal versuchen, die militärischen

Führer in das eigene Verderben mit hineinzuziehen, mehr

glauben will als den Offizieren, von denen das Gericht

sich selbst ein Bild machen konnte.

Was die übrigen Anklagepunkte, wie »Mißhandlung der

Zivilbevölkerung«, »Zerstörungen und Plünderungen«,

anlangt, so verweise ich auf meinen Beweisvortrag zu



diesen Punkten, aus dem sich mit Deutlichkeit ergeben

hat, daß die militärischen Führer in allen ihnen

bekanntgewordenen gesetzwidrigen Fällen mit den

schärfsten Mitteln eingeschritten sind.

Für die Beteiligung der militärischen Führer an

Arbeiterdeportationen hat die Anklage kein stichhaltiges

Beweismaterial vorgebracht. Die Frage der

Geiselerschießungen muß im Rahmen dieses Verfahrens

außer Betracht bleiben, weil die territorialen

Militärbefehlshaber für die besetzten Gebiete, soweit sie

überhaupt Geiselerschießungen angeordnet haben

sollten, nicht unter den von mir vertretenen

Personenkreis fallen.

Wenn ich hiermit wegen der knapp bemessenen Zeit

meine Ausführungen zu den Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Humanität abschließe, so hat sich

eines mit aller Deutlichkeit gezeigt:

Die militärischen Führer haben nicht in Ausführung

irgendwelcher Pläne, die die Begehung von

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Humanität

zum Ziele hatten, gehandelt. Sie haben vielmehr im

Zeichen anständigen Soldatentums den Krieg in

ritterlicher Form geführt und alle Befehle Hitlers, die

ihrer eigenen Einstellung widersprachen, in der

praktischen Durchführung zu verhindern gewußt.

Es mag vielleicht auffällig erscheinen, daß ich mich in all

diesen Ausführungen nur mit den Frontbefehlshabern

des Heeres und der Kriegführung zu Lande befaßt habe,

nicht aber mit den Generalen der Luftwaffe und den

Admiralen der Marine, die doch auch zu der sogenannten

»Gruppe« gehören sollen. Ich kann nur verteidigen, was



angegriffen wird. Alle Behauptungen der Anklage über

die Begehung von Kriegs- und Humanitätsverbrechen

betreffen die Oberbefehlshaber der Marine oder

Luftwaffe überhaupt nicht. Der einzige Vorwurf gegen

die Kriegsmarine, nämlich der über die Befehle für den

U-Boot-Krieg, richtet sich allein gegen die beiden

Großadmirale, die dafür auch die volle Verantwortung

übernommen haben, während die

Marine-Oberbefehlshaber im Felde damit nicht das

geringste zu tun hatten. Gegen die

Luftwaffenbefehlshaber sind überhaupt keine Vorwürfe

erhoben. Wenn 17 Admirale und 15 Generale der

Luftwaffe nur wegen ihrer Stellung in die sogenannte

»Gruppe« hineingerechnet worden sind, während sie

nicht einmal von der Anklage mit den gegen die

»Gruppe« erhobenen Vorwürfen belastet werden, so ist

das der Schlagendste Beweis gegen die These von dem

Bestehen dieser »Gruppe« und erübrigt jede besondere

Verteidigung für die Admirale und Generale der

Luftwaffe.

Der letzte Vorwurf der Anklage, die militärischen Führer

seien mitschuldig, weil sie in der Praxis die

verbrecherischen Pläne und Taten Hitlers geduldet

hätten, anstatt sich dagegen aufzulehnen, führt wieder auf

das eigentliche Kernproblem dieses ganzen Verfahrens

gegen die Soldaten zurück: auf das Problem der

Gehorsamspflicht. Es ist wiederholt erörtert worden, daß

der Führerbefehl nicht nur ein militärischer Befehl war,

sondern darüber hinaus auch gesetzgebende Wirkung

hatte.

Mußten also die militärischen Führer nicht einfach dem



Gesetz gehorchen? Wenn eine Gehorsamspflicht nicht

besteht gegenüber dem Befehl, der ein bürgerliches

Verbrechen bezweckt, so liegt der Grund darin, daß der

Befehl eine Tat fordert, die sich gegen die Staatsgewalt

richtet. Kann aber überhaupt ein Verbrechen dann

vorliegen, wenn der Befehl ein Handeln fordert, das nicht

gegen die Staatsgewalt geht, sondern gerade von dieser

gefordert wird? Und wenn man selbst diese Frage bejaht:

welcher Staatsbürger in der Welt kann dann die

Verbrechensnatur seines Handelns erkennen?

Zu einer Schuldfeststellung genügt es nicht, wenn die

Anklage ausführt, was die Angeklagten nicht hätten tun

dürfen, sondern sie müßte zugleich auch darlegen, was sie

hätten tun dürfen, sollen oder müssen, denn jedes

gesetzliche Verbot muß zugleich in sich auch ein Gebot

enthalten. Wenn ich einmal unterstelle, daß trotz des

Bestehens der Souveränität der einzelnen Staaten auf

Grund von Völkerrecht und Moralgebot eine

Rechtspflicht zum Handeln für die Generale auch gegen

das Gesetz des eigenen Staates bestand, so könnte eine

solche Rechtspflicht doch nur dann bejaht werden, wenn

das Handeln Aussicht auf Erfolg bot, denn schließlich,

sich hängen zu lassen, nur um sich seinen Pflichten zu

entziehen, sein Land zu verraten, ohne Aussicht die

Dinge zu ändern, dürfte mit keiner Moral zu fordern sein.

Niemand ist letzten Endes verpflichtet, Märtyrer zu

werden.

Welche Möglichkeiten passiven oder aktiven Handelns

gegen Befehle und Gesetze gab es überhaupt für die

angeklagten Generale? Wie waren die Erfolgsaussichten?

Die einfache Ablehnung rechtswidriger Pläne oder



Befehle, etwa durch Widerspruch, Warnung, Vortrag von

Bedenken oder dergleichen war zwar möglich, blieb aber

in der Praxis ohne jeden Erfolg. Zum Teil scheiterte diese

Möglichkeit einfach schon daran, daß die Generale von

vielen zu beanstandenden Dingen keine Kenntnis

erhielten. Im politischweltanschaulichen Kampf wurden

die Methoden vor den Generalen so sorgfältig

geheimgehalten, daß sie von den Massenexekutionen

nicht einmal etwas erfuhren, geschweige denn, daß sie sie

hätten verhindern können. Im militärischen Sektor der

Kriegsführung wurden die engsten Mitarbeiter Hitlers

vielleicht zu dem »Wie« der militärischen Ausführung

eines Entschlusses, nie zu dem Entschluß selbst gehört.

Die hier angeklagten militärischen Führer erfuhren meist

erst etwas davon, wenn sie als Soldaten die fertigen

Entschlüsse militärisch durchzuführen hatten. Soweit

möglich, erhoben sie Gegenvorstellungen. Der

Oberbefehlshaber des Heeres, Freiherr von Fritsch,

warnte vor der Rheinlandbesetzung, vor einer Politik, die

zu einem Zweifrontenkrieg führen könnte, vor der

Aufrüstung und – wurde abgesetzt. Der Generalstabschef

Beck erhob politische Warnungen und – wurde entlassen.

Generaloberst Adam sprach sich ebenfalls gegen die

eingeschlagene Politik aus und – wurde entlassen. Das

OKH nahm gegen die Westoffensive und die

Neutralitätsverletzungen Stellung und – wurde

ausgeschaltet. Der Oberbefehlshaber des Heeres wurde

wegen gelegentlicher Übergriffe in Polen vorstellig, die

Folge war – die Ausschaltung der militärischen

Dienststellen von der Verwaltung der besetzten Gebiete.

Warnungen, Bedenken, sachliche Gegenvorstellungen



führten nie zum Erfolg, sondern meist nur dazu, daß

Hitler erst recht bei seinen Ansichten beharrte und darauf

bestand, daß sie in die Tat umgesetzt wurden. Blieben die

Schritte der höchsten Befehlshaber so schon ohne

Erfolg, was hätten die sonst von der Anklage betroffenen

niedrigen Befehlshaber auf diesem Gebiet erreichen

können?

Ein demokratischer Politiker wird sagen, sie hätten

zurücktreten können. Das kann ein parlamentarischer

Minister in einem demokratischen Land. Ein deutscher

Offizier konnte das nicht. Ihn band der, Fahneneid, der

für den alten Offizier, mehr noch als für jeden anderen,

höchste Verpflichtung bedeutete. Der deutsche General

konnte nur um die Genehmigung seines Rücktritts bitten.

Ob diese Bitte Erfolg hatte, lag nicht in seiner Hand.

Hitler verbot überdies im Kriege jedes derartige Gesuch,

und stellte einen Rücktritt fast der Fahnenflucht gleich.

Ein kollektives Rücktrittsgesuch, praktisch schon

undurchführbar, wäre Meuterei gewesen und hätte nur

willfährige Elemente an die Führung gebracht, nie aber

Hitler so beeindruckt, daß er seine Politik, seine Befehle

oder seine Methoden geändert hätte. Die tatsächlichen

Versuche des Rücktritts einiger Feldmarschälle,

insbesondere auch des Oberbefehlshabers des Heeres im

November 1939, führten zu einer glatten Ablehnung. Die

spätere Entlassung erfolgte durch Hitler auf Grund

eigenen Entschlusses. Der Rücktritt der

Frontbefehlshaber wäre trotzdem selbstverständliche

Pflicht gewesen und hätte mit allen Mitteln durchgesetzt

werden müssen, wenn diese Führer einmal vor Aufgaben

gestellt worden wären, in denen nach ihrer Auffassung



die Ehre des deutschen Volkes auf dem Spiele gestanden

hätte. Aber gerade mit diesen Aufgaben, zu denen ich die

Massenausrottungen rechne und die Greueltaten in den

Konzentrationslagern, wurden die Generale nicht befaßt,

gerade diese Dinge wurden vor ihnen sorgfältig

geheimgehalten.

Wäre nun offener Ungehorsam leichter möglich oder

erfolgversprechender gewesen?

Der amerikanische Hauptankläger sagt dazu in seinem

Bericht an den Präsidenten der USA:

»Wenn ein auf Grund seiner Dienstpflicht eingezogener Soldat in ein

Hinrichtungskommando eingereiht wird, so kann er für die

Rechtsgültigkeit des Urteils, das er vollstreckt, nicht verantwortlich

gemacht werden. Aber dort, wo ein Mann infolge seines Ranges oder

der Dehnbarkeit der ihm erteilten Befehle nach eigenem Ermessen

handeln kann, wird der Fall wahrscheinlich anders liegen.«

Diesen Standpunkt teilen die Generale nicht. Im

Gegenteil, der Ungehorsam des einfachen Soldaten wird

in seiner Wirkung leicht durch die Strafe aufgehoben, der

Ungehorsam eines hohen militärischen Führers aber

erschüttert das Gefüge der Wehrmacht, ja des Staates

selbst, dem er angehört.

Wenn etwas in der Welt unteilbar ist, dann ist es der

militärische Gehorsam.

Niemand hat Sinn und Charakter der soldatischen

Gehorsamspflicht treffender geschildert als der englische

Feldmarschall Lord Montgomery. Er führt in seiner am

26. Juli 1946 in Portsmouth gehaltenen Ansprache aus:

»Als Dienerin der Nation steht die Armee über der Politik und das

muß so bleiben. Ihre Ergebenheit gilt dem Staat, und es steht dem

Soldaten nicht zu, seine Ergebenheit wegen seiner politischen Ansicht

zu ändern. Es muß klargestellt werden, daß eine Armee nicht eine

Ansammlung von Individuen ist, sondern eine kämpfende Waffe,

geformt durch Disziplin und kontrolliert durch den Führer. Das



Wesen der Demokratie ist Freiheit, das Wesen der Armee Disziplin. Es

hat nichts zu sagen, wie intelligent der Soldat ist. Die Armee würde die

Nation im Stich lassen, wenn sie nicht gewohnt wäre, Befehlen

augenblicklich zu gehorchen. Das schwierige Problem, strikten

Gehorsam gegenüber den Befehlen zu erreichen, kann in einem

demokratischen Zeitalter durch Einschärfung von drei Prinzipien

erreicht werden:

1. Die Nation ist etwas, was der Mühe wert ist.

2. Die Armee ist die notwendige Waffe der Nation.

3. Pflicht der Soldaten ist es, ohne zu fragen allen Befehlen zu

gehorchen, die die Armee, das heißt die Nation ihm gibt.«

Und die deutschen Generale – sie hätten nach Ansicht

der Anklage nicht nur fragen sollen, als sie dem Obersten

Befehlshaber und der Nation gehorchten, sondern sie

hätten sich offen auflehnen sollen?

Wer diese Frage gerecht entscheiden will, müßte selbst

einmal Armeeführer im Kriege, und zwar an der Front

und unter besonders schweren Bedingungen gewesen

sein, denn es ist ein großer Unterschied, ob jemand als

Befehlshaber an einer schwer ringenden Front die

Verantwortung für Leben und Sterben von

Hunderttausenden von Soldaten trägt, oder ob es sich

um einen Offizier handelt, der keine Frontverantwortung

oder nur die an einem ruhigen Frontabschnitt trägt.

Wenn die militärischen Führer gleichwohl unentwegt für

ihre soldatischen Auffassungen gekämpft und im

Rahmen des Möglichen nach ihnen gehandelt haben, so

hat auch das keinen anderen Erfolg gehabt, als daß sie

selbst gegen Kriegsende völlig ausgeschaltet waren. Ein

kurzer Blick auf das Schicksal der militärischen Führer

beweist das:

Von 17 Feldmarschällen, die im Heer Dienst taten,

wurden zehn im Laufe des Krieges ihrer Stellungen

enthoben, drei büßten ihr Leben ein im Zusammenhang



mit den Vorgängen des 20. Juli 1944, zwei fanden im

Felde den Tod, einer wurde gefangengenommen. Nur ein

einziger blieb bis zum Kriegsende ungemaßregelt im

Dienst.

Von 36 Generalobersten wurden 26 aus ihren Posten

entfernt, darunter drei, die im Zusammenhang mit dem

20. Juli 1944 hingerichtet wurden, zwei, die in Unehren

verabschiedet wurden, sieben fielen im Felde und nur

drei blieben ungemaßregelt bis zum Kriegsende im

Dienst.

Die Gemaßregelten waren hochqualifizierte und an der

Front bewährte Führer.

Ich fasse zusammen:

1. Der militärische Ungehorsam ist und bleibt eine

Pflichtverletzung; im Kriege ein todeswürdiges

Verbrechen.

2. Eine Pflicht zum Ungehorsam besteht für keinen

Soldaten der Welt, solange es noch Staaten mit eigener

Souveränität gibt.

3. In der Diktatur Hitlers hätte der offene

Ungehorsam nur zur Vernichtung des Untergebenen,

nie aber zur Aufhebung des gegebenen Befehls

geführt.

4. Kein Stand hat seinen überkommenen, im

Gegensatz zu den Methoden Hitlers stehenden

Anschauungen, solche Opfer in seinen höchsten

Spitzen gebracht, wie der Kreis der hier angeklagten

Offiziere.

 

Bei der Unmöglichkeit und Wirkungslosigkeit jedes

passiven Mittels wäre nur der Weg der Gewalt, des



Umsturzes und Staatsstreiches geblieben. Wer immer

einen solchen Weg erwog, mußte sich darüber klar sein,

daß er nur über die Beseitigung Hitlers und der

führenden Männer der Partei gehen konnte, und zwar so,

daß diese Männer aus dem Leben ausgetilgt wurden. Also

stand am Anfang jedes Staatsstreiches der unerbittliche

Zwang der Beseitigung Hitlers und der führenden

Männer der Partei. Für den Soldaten bedeutet das Mord

und Eidbruch. Selbst wenn man verlangt, daß die

Generale aus Gründen einer höheren Weltmoral ihre

persönliche und soldatische Ehre hätten zum Opfer

bringen müssen, woher hätten sie die Legitimation

nehmen können, eine solche Tat gegen den Willen des

Volkes zu tun, und wann wäre diese Tat mit Aussicht auf

Erfolg und zum Wohle des Volkes ausführbar gewesen?

Nach der Eingliederung des Protektorats stand Hitler auf

der Höhe seiner Erfolge und galt einem großen Teil des

deutschen Volkes als der größte Deutsche. Wenn

Churchill am 4. Oktober 1938 von ihm sagte: »Unsere

Führung muß wenigstens ein Stück vom Geist jenes

deutschen Gefreiten haben, der, als alles um ihn in

Trümmer gefallen war, als Deutschland in alle Zukunft in

Chaos versunken schien, nicht zögerte, gegen die

gewaltige Schlachtreihe der siegreichen Nationen zu

ziehen,« ist das nicht Beweis genug dafür, daß ein Sturm

des deutschen Volkes die Generale hinweggefegt hätte,

die sich an Hitler vergriffen hätten? Hätten die Generale

Hitler beseitigen sollen zu einer Zeit, als eine friedliche

Lösung mit Polen durchaus noch möglich war, als das

deutsche Volk nicht voraussehen konnte, daß der Krieg

tatsächlich kommen und welche Folgen er haben würde –



so wie es heute vor aller Augen offen daliegt?

Dann kam der Krieg und mit ihm eine entscheidende

weitere Bindung der militärischen Führer. Jeder Aufruhr

im Krieg hätte die Katastrophe für das Reich bedeutet.

Solange die Siege dauerten, hätte sowieso jede Chance für

ein Gelingen des Umsturzes gefehlt. Als aber nach

Stalingrad klar wurde, daß der Kampf nunmehr um die

nackte Existenz des deutschen Volkes geführt werden

müsse, hatten die militärischen Führer erst recht kein

moralisches Recht, Front und Heimat durch einen

Staatsstreich zum Zusammenbruch zu bringen. Damals

glaubten noch große Teile des deutschen Volkes an

Hitler. Wären die militärischen Führer nicht für alles

verantwortlich gemacht worden, was heute als Folge der

Kapitulation von dem deutschen Volk so schwer

empfunden wird? Kann man in einem Krieg um Leben

und Sterben des Volkes Staatsstreich, Eidbruch und

Mord wirklich als Rechtspflicht des Soldaten ansehen?

Wie sagte Feldmarschall von Rundstedt im Zeugenstand:

»Geändert hätte sich für das deutsche Volk nichts, aber

mein Name wäre als der des größten Verräters in die

Geschichte eingegangen.«

Wie sehr jeder derartige Versuch zum Scheitern

verdammt war, beweist das Mißlingen des Attentats vom

20. Juli 1944. Selbst die jahrelange Vorbereitung dieses

Attentats, die Beteiligung von Männern aus allen Kreisen,

haben nicht zu einem Gelingen geführt. Wie also hätten

die 129 angeklagten Offiziere einen Staatsstreich mit

Erfolg durchsetzen können?

Gewiß, wenn sie die geschlossene Vereinigung gewesen

wäre, die die Anklage so gern in ihnen sehen möchte,



dann hätte vielleicht auch ein gemeinsam geplanter

gewaltsamer Umsturz in Erwägung gezogen werden

können. Aber da sie eben keine geschlossene

Organisation darstellten, da sie nicht Politiker, sondern

»nur« Soldaten waren, konnten sie von sich aus nichts

tun, um eine Änderung der Verhältnisse herbeizuführen,

sie konnten nur trotz ihrer Erkenntnis der militärischen

Lage bis zum letzten gehorchen.

Die deutschen militärischen Führer standen zwischen

dem Recht als Mensch und der Pflicht als Soldat.

Als bürgerliche Menschen hätten sie für sich das Recht in

Anspruch nehmen können, den Dienst einem Führer und

einem System zu versagen, das sich, je länger der Krieg

dauerte, desto mehr als schädlich erwies. Sie hätten sich

damit der persönlichen Verantwortung entziehen

können, sie hätten, wie der Ankläger sagt, »ihre Haut

gerettet«. Vielleicht stünden sie jetzt nicht vor diesem

Gericht. Mit dieser Entscheidung hätten sie zugleich aber

ihre Soldaten, die ihnen vertrauten und für die sie sich

verantwortlich fühlten, im Stich gelassen. Darum blieb

ihnen als Soldaten nur die Pflicht zum Kämpfen. Diese

»Pflicht« hätte in einem höheren Sinne auch sein können,

das System zu stürzen.

Im Kriege hätte das aber praktisch nichts anderes

bedeutet, als die Niederlage herbeizuführen. Das konnte

kein Soldat auf sich nehmen. Man fordert nicht Jahre

hindurch von seinen Soldaten das Leben, um dann selbst

die Waffen hinzuwerfen und als Verräter seines Volkes in

die Geschichte einzugehen.

So blieb den deutschen militärischen Führern nur die

Pflicht, bis zum letzten gegen den Feind zu kämpfen. Vor



die tragische Entscheidung zwischen persönlichem Recht

und soldatischer Pflicht gestellt, entschieden sie sich für

die Pflicht und handelten damit im Sinne der Moral des

Soldaten.

Welches Mittel blieb ihnen dann noch, um

verbrecherische Dinge von sich und ihren Soldaten fern

zu halten?

Es gab nur die eine Möglichkeit: die verbrecherischen

Befehle zu umgehen, ihnen auszuweichen und sie durch

Zusatzbefehle so umzugestalten, daß das Ergebnis dem

Rechtsempfinden und dem Anstandsgefühl des Soldaten

entsprach. Das haben sie bis zur Grenze des Möglichen

getan, um den militärischen Krieg, dessen Führung allein

ihnen oblag, nach den Geboten des Völkerrechts und der

Humanität zu führen. Wenn daneben der

politisch-weltanschauliche Krieg mit Methoden geführt

worden ist, die heute die Verachtung der Welt über das

deutsche Volk gebracht haben, dann haben die deutschen

Generale in ihrer Gesamtheit an diesem Teil des Krieges

keinen Anteil gehabt.

Ich bin am Ende meiner Ausführungen.

Ich glaube bewiesen zu haben,

1. daß die 129 militärischen Führer, die die Anklage

treffen will, keinesfalls eine »Organisation« oder

»Gruppe«, und noch weniger eine Willenseinheit zur

Durchführung verbrecherischer Handlungen gewesen

sind. Diese Männer sind keine Verbrechergilde.

2. daß die von der Anklage vorgenommene

Zusammenfassung dieser Offiziere unter dem

erfundenen Sammelbegriff »Generalstab und OKW« in

Wahrheit eine rein willkürliche Zusammenstellung von



einander verschiedener Dienststelleninhaber aus ganz

verschiedenen Zeiten und noch dazu grundverschiedenen

Wehrmachtsteilen ist. Ohne jede innere Berechtigung

und ohne jede rechtliche Notwendigkeit gewählt, kann sie

nur den Zweck haben, die von vielen Staaten zum

Vorbild genommene Einrichtung des Generalstabes zu

diffamieren. Welches Schlagwort für die Weltpresse: »Der

deutsche Generalstab eine Verbrecherorganisation.«

Ich glaube ferner bewiesen zu haben, daß die

militärischen Führer im Staate Hitlers nicht einmal die

Möglichkeit gehabt haben, an einem politischen Plan,

einer politischen Verschwörung mit dem Ziele des

Angriffskrieges mitzuwirken, geschweige denn, daß sie

sich daran aktiv beteiligt haben. Sie haben stets gewarnt,

immer wieder gewarnt, und sind von der politischen

Führung selbst überrannt worden.

Ich glaube schließlich bewiesen zu haben, daß nach

erfolgtem Kriegsausbruch die militärischen Führer gegen

die das Kriegsrecht und Humanität mißachtenden

Methoden Hitlers passiven Widerstand geleistet haben.

Sie haben dadurch praktisch Verbrechen gegen

Kriegsrecht und Humanität im Rahmen des Möglichen

verhindert und das Christentum als Soldaten

hochgehalten.

Wenn einzelne unter den Betroffenen gefehlt haben, so

werden sie sich zu verantworten wissen. Die Gesamtheit

trägt keine Schuld an den begangenen Verbrechen, im

Gegenteil, dieser Kreis war noch einer der Horte

anständigen, humanen und christlichen Denkens und

Handelns, hier wurden noch die Ideale wahrer Humanität

und Christlichkeit gepflegt. Nur wer die ungeheuer



schwierige Situation, in die jeder einzelne dieser Männer

gestellt war, aus nächster Nähe erlebt hat, kann ihrer

Haltung gerecht werden. Sie mußten ihren

Gewissenskampf auf sich allein gestellt durchfechten,

und konnten in Bedrängnis und Gewissensnot keinen

Rückhalt suchen bei den Abgeordneten eines Parlaments,

den Schriftleitern einer freien Presse oder bei

irgendwelchen anderen einflußreichen Männern des

öffentlichen Lebens – wie etwa die militärischen Führer

auf der Gegenseite.

Diese Männer gerade sind mit Spott und Haß verfolgt

worden, Sie wurden offen und mehr noch insgeheim als

»reaktionäre Generale«, als »verstaubte Ritter mit

mittelalterlicher Ehrauffassung« hingestellt. Nicht der

»große Hitler«, sondern sie waren, nach der

Parteipropaganda, für jeden militärischen Fehlschlag

verantwortlich, sie waren die Verräter und Saboteure, die

an allem Unheil die Schuld trugen. Ohne sie hätte Hitler

seinen Krieg gewonnen.

Der abgrundtiefe Haß der Massenmörder aus dem Kreis

um Himmler verfolgt sie bis in diesen Saal und sucht sie

durch Lügen und Entstellungen in das eigene Verderben

mit hineinzuziehen. Und der Ankläger sieht nicht, wie

sehr er durch die These, Hitler sei durch Anstifter und

Ratgeber getrieben und immer wieder getrieben worden,

die Generale seien letzten Endes an allem schuld, dazu

beiträgt, daß der Nimbus um Hitler wieder erstehen

könnte, daß Hitler eines Tages dastünde, nicht als

politischer Verbrecher und millionenfacher Mörder,

sondern als der tragische Held, der durch die grauen

Gestalten um ihn herum in den Abgrund gestürzt worden



sei. Wünscht der Ankläger wirklich so das Urteil der

Geschichte herauszufordern?

Die Geschichte hat ihre eigene Art zu urteilen. Die hier

geforderte summarische Art der Aburteilung ist

weltgeschichtlich so gut wie einzig dastehend. Es gibt

eigentlich nur eine Parallele und sie ist Warnung und

Lehre zugleich. Am 16. Februar 1568 verdammte ein

Beschluß des Heiligen Amtes alle Einwohner der

Niederlande mit Ausnahme einiger weniger namentlich

genannten Personen, als Ketzer zum Tode. Der Herzog

von Alba, seinem königlichen Herrn in blindem,

fanatischem Gehorsam ergeben, wurde zum Vollstrecker

dieses Massenverdikts bestellt. Das Urteil der Geschichte

über diese erste große Betätigung des Gedankens der

Kollektivschuld ist bekannt.

Die Geschichte wird ihr eigenes Urteil auch über die hier

betroffenen militärischen Führer schreiben, und die

deutschen Generale glauben, vor diesem Urteil bestehen

zu können. Heute aber handelt es sich um das Urteil

dieses Internationalen Militärgerichtshofs. Möge der

Gerichtshof nicht außer acht lassen, daß die Erkenntnis,

die er heute über das gesamte Geschehen – den äußeren

Ablauf und die Hintergründe dazu – hat, diese Männer

nicht gehabt haben, als sie die Entscheidungen trafen, für

die sie heute verantwortlich gemacht werden sollen.

Diese Männer bangen nicht um ihr Leben, sondern um

die Gerechtigkeit. Möge ihnen hier in Nürnberg ein

Urteil werden, das, wie ich eingangs schon erwähnte,

unberührt von den Leidenschaften des Alltags, weitab

von blinder Rachsucht und kleinlichem Vergeltungstrieb,

rein und unverfälscht aus dem Blickpunkt der Ewigkeit



und im Hinblick auf eine bessere Zukunft der Völker

nichts anderes ist als gerecht!

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

28. August 1946, 10.00 Uhr.]

 

1 An der zitierten Stelle wurde versehentlich von den

Ämtern III und IV gesprochen; gemeint sind aber die

Ämter III und VI.



 

Zweihundertdreizehnter Tag.

Mittwoch, 28. August 1946.

Vormittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Darf ich über den Brief von General Warlimont

sprechen, den wir gestern in Verbindung mit dem Antrag

von Dr. Laternser, Oberst Bürker aufzurufen, erörterten.

Herr Vorsitzender! Die Anklagebehörde hatte die

Gelegenheit, über den Brief zu beraten, und sie ist gerne

bereit, den Teil des Briefes zuzulassen, der sich auf

Oberst Bürker bezieht. Es ist Teil A des Briefes, der

enthält, was Oberst Bürker sagen würde, wenn er

vernommen würde. Wir sind gern bereit, das von Euer

Lordschaft gestern vorgeschlagene Zugeständnis zu

machen. Die anderen Teile des Briefes, B und C,

beziehen sich auf eine Erklärung des Generals Warlimont

selbst und auf die Erklärung eines Majors Meier. Dr.

Laternser hat in Bezug auf diese Teile keinen Antrag

gestellt und ist damit einverstanden, daß sie nicht

verlesen werden. Dr. Laternser ist also mit unserem

Vorschlag einverstanden, daß der erste Teil, die

Erklärung von Oberst Bürker, so behandelt wird als wäre

es seine tatsächliche Aussage im Zeugenstand.

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Vielleicht wollen Sie

den Abschnitt A des Briefes lesen.

 

DR. LATERNSER: Ich verlese aus einem Brief des



Generals Warlimont:

»Nürnberg, den 23. August 1946. Herrn Rechtsanwalt Dr. Laternser.«

Ich lasse nun einiges aus und beginne:

»A) Vor etwa 10-14 Tagen erschien frühmorgens bei mir im

Generallager Dachau der mir seit vielen Jahren bekannte, ebenfalls

dort untergebrachte Oberst im Generalstab des früheren Heeres

Bürker und berichtete mir, daß ihm am Abend vorher durch den

Nachrichtendienst die russische Anklage gegen das OKW wegen

angeblicher Vorbereitung des Bakterienkrieges bekanntgeworden sei.

Er entsinne sich hierzu eines Vorganges aus seiner kurzen Tätigkeit als

Chef der Organisationsabteilung des Wehrmachtführungsstabes, den

er etwa wie folgt wiedergab.«

Nun in Anführungszeichen in direkter Rede

wiedergegeben:

»Im Herbst 1943, wahrscheinlich später im September, erschienen bei

mir in meinem Dienstzimmer drei mir unbekannte Herren, von denen

einer der Heeressanitätsinspektion, einer vermutlich einer

Forschungsstelle des Heereswaffenamtes angehörte, während ich mich

an den dritten weder nach Namen noch dienstlicher Zugehörigkeit

erinnern kann. Sie setzten mir auseinander, daß nach ihrer Ansicht die

Forschungsarbeiten zur Abwehr eines etwa von feindlicher Seite

unternommenen Bakterienkrieges nicht oder nicht mehr genügten. Ihr

Auftrag, der sie ausdrücklich auf Forschungen zur Abwehr beschränke,

müsse erweitert werden. Es sei nach ihrer Überzeugung notwendig,

alle Mittel, also wohl auch zu einem allenfallsigen Gegenangriff

auszuschöpfen. Die Herren drängten mich, in diesem Sinne beim Chef

des OKW (Keitel) vorstellig zu werden. Ich hatte erst Anfang

September 1943 die Dienststelle als Chef der Organisationsabteilung

nach einer vorausgegangenen Einarbeitungszeit von etwa zwei

Monaten durch meinen Vorgänger (Oberst Münch, gefallen)

übernommen und von dieser Frage bis dahin nicht das geringste

gehört. Als ich bei meinem nächsten Vortrag beim Chef des OKW die

Angelegenheit vorbrachte, war dieser höchst ungehalten. Er beschied

mich in ungewöhnlich scharfem Ton etwa mit den Worten: ›Das ist

doch längst verboten und kommt überhaupt nicht in Frage‹.«

 

VORSITZENDER: Dr. Kubuschok!



 

DR. EGON KUBUSCHOK, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN VON PAPEN, VERTEIDIGER

FÜR DIE REICHSREGIERUNG:

Herr Präsident! Hohes Tribunal! Das von der Anklage

beantragte Verfahren gegen die Organisationen ist in

vieler Hinsicht ein Novum. Erstmalig stehen vor dem

Strafrichter Organisationen mit Millionen von

Mitgliedern, erstmalig wird ein Urteil über die Gesamtheit

der zivilen und militärischen Leitung eines Staates

erwartet. Die Bedeutung, aber auch die Problematik eines

derartigen Verfahrens liegt damit zutage. Sie ergibt auch

für den Verteidiger der einzelnen Organisation die

Pflicht, sich mit den allgemeinen tatsächlichen und

rechtlichen Problemen dieses Verfahrens zu befassen.

Die Anklage stützt ihren Antrag auf die Voraussetzung,

daß es nach allgemeinen Rechtsanschauungen eine

kollektive strafrechtliche Verantwortung gebe und daß

infolgedessen auch eine kriminelle Verurteilung einer

Gemeinschaft als solcher möglich wäre. Wenn sie diesen

Rechtsgedanken mit Beispielen aus den Strafgesetzen der

verschiedenen Kulturländer zu rechtfertigen versucht, so

muß demgegenüber klargestellt werden, daß alle

genannten Beispiele nicht eine kriminelle Verurteilung

der Organisationen als solche ergeben, sondern immer

nur die Verurteilung eines einzelnen Individuums wegen

seiner Mitgliedschaft zu einer als verbrecherisch

erkannten Organisation. Anders kann es auch nicht sein.

Eine kriminelle Verantwortung kann nur für ein

Individuum gegeben sein. Jedes Strafrecht geht von dem

Begriff des Verschuldens aus, von der Erkenntnis des



strafbaren Tatbestandes und der unbeirrten

Willensbildung zur Vollendung dieses Tatbestandes. Nur

bei einer natürlichen Person ist eine Erkenntnisfähigkeit

und eine Willensbildung, mithin der Schuldbegriff als

solcher, möglich.

Eine andere Frage ist es, ob man, hervorgerufen aus der

Entwicklung unserer Zeit, die Organisation auf dem

Gebiet verantwortlich macht, auf dem sie ihrer Natur

entsprechend eine Schädigung der staatlichen Interessen

bedingt. Dies ist das Gebiet der Ordnungswidrigkeit,

nicht das des im Ethischen wurzelnden Kriminellen.

Diese Ordnungswidrigkeiten zu verhindern, sind Gesetze

geschaffen worden, die Organisationen als solche

verantwortlich auf dem Gebiete ihrer schädigenden

Wirkung mit Mitteln bestrafen, die die Organisation als

solche treffen können. Eine Verwaltungs- oder

Ordnungsstrafe für eine durch eine Organisation

hervorgerufene Schädigung der staatlichen Interessen ist

durchführbar und wegen ihrer Zweckmäßigkeit in den

verschiedensten Staaten gesetzlich geregelt worden. Diese

Verfahren sind aufgebaut auf einer lediglich objektiven

Feststellung, unabhängig von einer ja nicht möglichen

Prüfung der Schuldfrage.

Hiervon ausgehend ist die Frage zu prüfen, welche

Bedeutung die von der Anklage beantragte Erklärung

haben muß.

In ihr liegt zunächst einmal eine Feststellung mit einem

historischen und einem wertenden Inhalt.

Weiterhin stellt die Feststellung des verbrecherischen

Charakters der Organisation eine nachträgliche

Verrufserklärung der inzwischen rechtlich und tatsächlich



aufgelösten Organisation dar, darüber hinaus

insbesondere eine Ächtungserklärung aller

Organisationsmitglieder. Sie werden alle von der

Erklärung erfaßt und damit in ihrer Auswirkung nach den

Worten von Herrn Justice Jackson als »schlechte«

Elemente von den »guten« Elementen getrennt.

Schließlich, und das ist die einschneidendste und zugleich

bedenklichste Bedeutung dieser Erklärung: Sie schafft

unter Berücksichtigung des Kontrollratsgesetzes

Nummer 10 eine weitgehende Schuldfeststellung für das

einzelne Mitglied. Das Kontrollratsgesetz Nummer 10 ist

zunächst noch gewissermaßen ein Rahmengesetz. Die

Bestimmung des Artikels II d stellt die Mitgliedschaft in

Organisationen unter Strafe, die vom Tribunal als

verbrecherisch erklärt worden sind. Ist nunmehr seitens

des Tribunals ein derartiges Urteil ergangen, so ist damit

die bisherige Lücke in der Strafbestimmung ausgefüllt.

Der Name der verurteilten Organisation tritt nunmehr

gewissermaßen in den Wortlaut der Strafbestimmung ein.

Die verbrecherische Natur der Organisation scheidet

jetzt als Tatbestandsmerkmal aus. Infolgedessen braucht

die Kenntnis des einzelnen Täters auch nicht diese

Eigenschaft der Organisation zu umfassen. Die strafbare

Handlung, die nunmehr vom Gericht des

Kontrollratsgesetzes abzuurteilen ist, liegt in der bloßen

Mitgliedschaft. Nur die objektiven und subjektiven

Elemente der Mitgliedschaft als solche unterliegen daher

der Beurteilung des Gerichts. Das einzelne Mitglied, das

in diesem Verfahren zur Verantwortung gezogen wird,

sieht sich einer bereits inzident getroffenen Entscheidung

gegenüber, die ihn aller anderen subjektiven und



objektiven Einwendungen beraubt, die nicht seine

Mitgliedschaft als solche betreffen. Er kann nicht mehr

geltend machen, daß er die verbrecherischen Ziele der

Organisation nicht gekannt hat, daß er sie nicht gefördert

hat; auch seine Motive für seinen Eintritt oder sein

Verbleiben in der Organisation können für die Frage

seiner Schuld nicht mehr geltend gemacht werden.

Die Auswirkung der Inzident-Feststellung erfaßt darüber

hinaus sogar noch den Tatbestand des Artikels II, Ziffer

2 e des Kontrollratsgesetzes, wonach das Mitglied der für

verbrecherisch erkannten Organisation auch für alle

diejenigen Verbrechen verantwortlich ist, deren

Begehung bei der verurteilten Organisation festgestellt

worden ist.

Das Urteil gegen die Organisation ist daher praktisch ein

Urteil gegen das einzelne Mitglied, das der Organisation

angehört hat. Durch die Fiktion einer kriminellen

Verantwortlichkeit der Organisation wird damit dasjenige

erreicht, was bisher in keinem der vorhandenen

Strafrechtssysteme anerkannt ist: Die Schuld der

Mitglieder wird abstrakt von ihnen losgelöst und in toto

auf die Organisation übertragen mit der Folge, daß mit

der Feststellung der Schuld der Organisation ein voller

Schuldbeweis beim Einzelmitglied nicht mehr geführt zu

werden braucht.

Erwägt man diese Folgen und auch die sämtliche

Mitglieder unabdingbar treffende Ächtungswirkung der

Erklärung, so kann man für die vom Gericht mangels

gesetzlicher Bestimmungen vorzunehmende Definition

des »verbrecherischen Charakters« der Organisation nur

zu folgendem Ergebnis kommen: Das einzelne Mitglied



muß zwangsläufig in die Betrachtung des Gerichts

einbezogen werden; der Begriff der Organisation darf nur

als die Summierung der Einzelmitglieder aufgefaßt

werden. Demgemäß muß das jetzt beantragte

Feststellungsverfahren als ein Verfahren gegen die

individuellen Mitglieder und nicht gegen eine abstrakt

benannte Organisation behandelt werden. Diese

Erkenntnis gibt die Schwierigkeit des jetzigen Verfahrens,

das nach der Ausführung der Anklagebehörde eine

technische Erleichterung für die Durchführung des

späteren Verfahrens sein soll, aber nach dem allgemein

gültigen Gesichtspunkt der Individualschuld des Täters

praktisch nur eine Verlagerung der Feststellung auf ein

anderes Gericht ist. Dieses Gericht hat allerdings den

Vorzug, daß es sich mit Rücksicht auf die Konnexität mit

dem Verfahren gegen die 21 Individualangeklagten

leichter und einheitlich ein Bild über die zugrunde

liegenden tatsächlichen Fragen machen kann. An sich ist

die Verlagerung von Feststellungen auf ein Gericht, das

zwangsläufig global die gesamten historischen

Geschehnisse betrachten muß, ein sehr gesunder

Gedanke. Man darf aber nicht die Grenzen desjenigen

verkennen, was praktisch möglich ist. Wenn dem Gericht

nur die Aufgabe gestellt wäre, die historischen Vorgänge

festzustellen und darüber zu urteilen, ob ein Kreis von

Mitgliedern der angeklagten Organisationen sich hieran

beteiligt hat, so wäre diese Aufgabe verhältnismäßig

einfach zu lösen. Hier wird jedoch dem Gericht die

Aufgabe gestellt, eine Erklärung über den Gesamtzweck

und die Gesamtwirksamkeit einer Organisation

abzugeben, eine Erklärung, die nach dem Gezeigten



Wissen, Wollen und Handeln jedes einzelnen Mitgliedes

der Organisation in Betracht ziehen muß. Daraus ergibt

sich die Schwierigkeit, eine Grundlage für einen

Urteilsspruch gemäß dem Wortlaut des gestellten Antrags

zu finden.

Ein anderer allgemein rechtlicher Gesichtspunkt wird

weiterhin bei der Definition des Begriffes

»verbrecherische Organisation« nicht außer acht zu lassen

sein.

Das jetzige Verfahren erfaßt mit seiner bereits in diesem

Urteil ergehenden Ächtungserklärung und mit seiner für

das spätere Verfahren gültigen Inzident-Feststellung das

Mitglied der Organisation. Die Mitgliedschaft ist

dasjenige, wofür er geächtet und weiterhin bestraft

werden soll. Das Gesetz, das rückwirkend die

Mitgliedschaft zu den in Betracht kommenden

Organisationen als strafbar erklärt, ist zweifellos ein

neues Gesetz. Die Rechtsfrage des rückwirkenden

Gesetzes ist bei dem Verfahren gegen die 21

Einzelangeklagten bereits behandelt worden. Die Anklage

hat hierbei erklärt, daß es gerechtfertigt sei, durch ein

rückwirkendes Gesetz Taten zu erfassen, bei deren

Begehung dem Täter ein Verstoß gegen das allgemeine

moralische und Sittengesetz oder die Weltrechtsordnung

bekannt war. Anders liegt der Fall jedoch bei der Anklage

gegen die Organisationen. Jetzt wird nicht ein Urteil

darüber gefällt, daß ein einzelner Täter in Erkenntnis des

allgemeinen Unrechtsgehaltes trotz des zur Zeit der Tat

nicht bestehenden Gesetzes eine Unrechtshandlung

begangen hat, jetzt wird darüber entschieden, ob sich

jemand durch die Tatsache der Mitgliedschaft zu einer



Vereinigung strafbar gemacht hat. Unterstellt, daß die

fragliche Organisation tatsächlich Ziele gehabt und sie

durchgeführt hat, die einem allgemeinen sittlichen Gesetz

oder der Weltrechtsordnung zuwiderlaufen, so ist damit

noch nicht die Schulderkenntnis des Mitgliedes der

Organisation beim Eintritt oder bei seinem Verbleiben

ohne weiteres gegeben. Eine Organisation kann

verbrecherisch sein, sie kann sich auch verbrecherisch

betätigen und trotzdem braucht nicht unter allen

Umständen das eintretende oder verbleibende Mitglied,

selbst wenn es hiervon Kenntnis hat, hierdurch die

Schuld derjenigen auf sich zu nehmen, die sich die

verbrecherischen Ziele setzten und diese betätigten.

Insbesondere wird dies offenkundlich bei einer

Vereinigung, die ursprünglich einen legalen Zweck hatte

und später teilweise oder ganz ein illegales Ziel sich setzte

und verfolgte. Ein Mitglied, das dann noch verbleibt,

kann aus den verschiedensten, nicht immer

unmoralischen Motiven verbleiben. Es ist durchaus

denkbar, daß ein solches Mitglied sich zu einem

Verbleiben in der Organisation entschließt, weil es glaubt,

nur bei seinem Verbleiben einen Einfluß auf die

Durchführung der illegalen Ziele ausüben zu können, sei

es, sie ganz oder teilweise verhindern oder zumindest

abschwächen zu können. Ein solches Mitglied hat daher

bezüglich der ihm zur Last gelegten strafbaren Tat, der

bloßen Mitgliedschaft zu einer Vereinigung, nicht das

Bewußtsein des kriminellen oder auch nur des

moralischen Unrechts. Er kann diese Frage nur

beurteilen nach demjenigen, was bezüglich der

Mitgliedschaft zu Vereinigungen zur Zeit seiner Tat



Gesetz war. Dieses Gesetz kann nur das seines eigenen

Landes sein. Man kann das Mitglied nur auf das festlegen,

was die Gesetze und die Rechtsprechung seines Landes

an krimineller Verantwortlichkeit hinsichtlich der

Mitgliedschaft zu Organisationen festgesetzt hat. Ich

muß mich daher kurz mit dem befassen, was aus

Gesetzen und Rechtsprechung zu dieser Frage einem

deutschen Staatsangehörigen bisher abstrakt erkenntlich

war.

Nur wenige deutsche Strafgesetze haben sich mit einer

strafbaren Mitgliedschaft zu einer Vereinigung befaßt.

Herr Justice Jackson hat sich in seiner Rede vom 28.

Februar 1946 mit diesen Gesetzen auseinandergesetzt.

Alle diese Gesetze betreffen immer nur ein

Individualverfahren gegen ein Mitglied. Es ist

feststehende Ansicht der deutschen Rechtswissenschaft

und Judikatur zu den die Frage der Mitgliedschaft

berührenden Paragraphen 128 und 129 des

Strafgesetzbuches und anderen ähnlichen

Gesetzesbestimmungen, daß zur Erfüllung des

strafrechtlichen Tatbestandes nicht nur die formelle

Mitgliedschaft genügt, vielmehr ein fortdauerndes

Tätigwerden für die unerlaubten Zwecke der Vereinigung

erforderlich ist. Das Mitglied muß seine Zugehörigkeit zu

der Vereinigung durch die Tat beweisen und die

unerlaubten Zwecke durch Handlungen bewußt fördern.

Es wird nicht für genügend erachtet, daß das Mitglied in

Kenntnis der unerlaubten Ziele der Vereinigung auch

nach außen hin erkennbar in Erscheinung tritt und damit

äußerlich zu erkennen gibt, daß es die Ziele auf Grund

seiner Mitgliedschaft billigt, vielmehr muß es durch die



eigene Tätigkeit in der Organisation sich an der

Durchführung der Ziele beteiligen. Nach deutschem

Recht kommt es daher nicht darauf an, ob ein Mitglied

durch seine Zugehörigkeit zur Organisation nach außen

hin den Anschein erweckt, daß es die Ziele der

Vereinigung billigt, und daß es dadurch vielleicht in

irgendeinem Umfange das Ansehen der Organisation in

der Außenwelt stärkt. Es scheiden damit alle Fälle aus,

bei denen eine Kenntnis der verbrecherischen Ziele oder

auch nur eine Betätigung des Mitgliedes bei der

Durchführung dieser Ziele nicht erwiesen ist, vor allem

aber ganz besonders die Fälle, bei denen das Mitglied

darüber hinaus die Ziele nicht billigt, vielmehr alles tut,

um die Durchführung dieser Ziele zu verhindern oder sie

zumindest zu mäßigen.

Ein Mitglied der Vereinigung konnte daher, falls es für

den Eintritt oder das Verbleiben in einer Vereinigung

sittlich einwandfreie Motive hatte, sich auf diese abstrakt

gewonnenen deutschen Rechtsgrundsätze verlassen. Ein

rückwirkendes Gesetz, das bei dieser Sachlage eine bloße

Mitgliedschaft unter Strafe stellt, kann daher keinesfalls

die von der Anklage im Falle der Einzelangeklagten

versuchte Rechtfertigung finden. Hier liegt nicht, wie

dort angenommen, ein Verstoß gegen eine allgemeine

Rechtsordnung oder allgemeine sittliche Begriffe vor, die

jedem bei seiner Handlung deren Unrechtsgehalt bewußt

machen mußte. Ein solcher Verstoß ist, sofern nur die

Motive für den Eintritt oder das Verbleiben moralisch

nicht beanstandenswert sind, nicht gegeben.

Das Gericht muß daher bei Findung des seiner

Beurteilung unterliegenden Begriffes »verbrecherische



Organisation« die Kenntnis und die Tätigkeit des

einzelnen Mitgliedes berücksichtigen: es muß festgestellt

werden, daß das Mitglied durch seine Zugehörigkeit zur

Organisation dessen verbrecherischen Zweck gebilligt

und ihn tatsächlich durch Handlung gefördert hat.

Bei der Bestimmung des Verbrechensbegriffes wird

weiterhin davon auszugehen sein, daß sämtliche

Verbrechen des Paragraphen 6 der Charter auf den

unerlaubten Krieg ausgerichtet sind, daß insbesondere

auch die Verbrechen gegen die Menschlichkeit des

Paragraphen 6 c im Zusammenhang mit der Planung

oder Durchführung eines derartigen Krieges stehen

müssen.

Zusammenfassend möchte ich demzufolge folgendes

feststellen: Die Organisation kann nur dann als

verbrecherisch erklärt werden, wenn sämtliche

Einzelmitglieder einen gemeinsamen Plan eines

unerlaubten Krieges gefaßt haben oder einem solchen

beigetreten sind, aus dem sich nach dem Willen der

Planenden die Verbrechen der Charter ergeben. Die

einzelnen Mitglieder müssen der Organisation nicht nur

in dieser Erkenntnis beigetreten sein, sondern auch

bewußt durch Betätigung diese Ziele gefördert haben.

Ich verkenne nicht, daß diese rechtliche Argumentation

das Tribunal vor eine sehr schwierige Aufgabe stellt. Ich

bin in meiner Deduktion von der Auffassung der

Anklagevertretung ausgegangen, daß von der beantragten

Erklärung auch die Schuldfrage des einzelnen Mitgliedes

umfaßt wird, und daß dieses Mitglied im späteren

Verfahren sich lediglich auf die Einwendungen

beschränken kann, die sich auf die Tatsache der



Mitgliedschaft selbst beziehen. Als absolut notwendige

Folge dieser Auffassung ergibt sich, daß das Tribunal

seine Entscheidung auf die Summe der Fälle der

einzelnen Mitglieder abstellen muß, um zu verhindern,

daß die jetzt ergehende Entscheidung bereits auch die

Schuldigerklärung aller einzelnen Mitglieder enthält, ohne

daß eine individuelle Prüfung der Schuldfrage bei jedem

einzelnen stattgefunden hat, und somit auch die in

Wahrheit Schuldlosen in Bausch und Bogen, ohne gehört

worden zu sein, für mitschuldig erklärt werden. Um das

zu vermeiden, könnte ein Weg nur darin gefunden

werden, daß ein modifizierter Urteilsspruch lediglich

objektiv historische Vorgänge feststellt, ohne damit

gleichzeitig über das einzelne Mitglied und seine

subjektive Schuld zu entscheiden.

Mir ist es klar, daß einer derartigen Modifizierung mit

Rücksicht auf das Kontrollratsgesetz rechtliche Bedenken

entgegenstehen können. Nur wenn das Gericht diese

Bedenken ausschließen kann und damit tatsächlich

gesichert ist, daß im Nachverfahren der Fall des

einzelnen Mitgliedes in dem genannten Umfang geprüft

wird, kann man einer solchen Lösung zustimmen.

Geht man davon aus, daß die Organisation letztlich die

Summe der Einzelmitglieder darstellt, so ergibt sich, daß

die Zweckgestaltung eine gemeinsame Willensbildung

aller Mitglieder voraussetzt. Ohne die Gesamtheit der

Mitglieder kann daher auch eine Abänderung des

Zweckes einer bestehenden Organisation nicht erfolgen.

Sämtliche Mitglieder müssen zumindest das neu gesetzte

Ziel kennen und entschlossen sein, es zu fördern.

Andernfalls würde sich, wenn dieses neu gesetzte Ziel



verbrecherisch ist, die vorherige legale Organisation

aufspalten in eine solche mit legaler Tendenz und in eine

solche mit einer verbrecherischen Tendenz. Dann wäre

es unmöglich, die Gesamtorganisation für verbrecherisch

zu erklären.

Weiterhin dürfte die Frage zu prüfen sein, ob es zur

Feststellung eines verbrecherischen Charakters einer

Organisation genügt, daß zu dem bisherigen legalen

Zweck nun ein weiterer verbrecherischer Zweck

hinzukommt. Auch hier dürfte die vorherige Feststellung

in Betracht zu ziehen sein, daß die Bezeichnung

»verbrecherisch« den Gesamtzweck der Organisation

personell und sachlich umfassen muß. Wenn der

verbrecherische Zweck nur ein Teilzweck ist und dieser

genügen sollte, um die Organisation insgesamt für

verbrecherisch zu erklären, so würde man mit dieser

allgemeinen Feststellung gleichzeitig den legalen Zweck

diskreditieren. Müßten dann nicht sogar diejenigen Akte,

die in Erfüllung des legalen Zweckes getroffen worden

sind, als Akte einer insgesamt verbrecherischen

Körperschaft rechtsungültig sein? Auf den Fall der

Reichsregierung angewendet erscheint es mir unmöglich,

die Institution als solche für uneingeschränkt

verbrecherisch zu erklären, wenn gleichzeitig daran kein

Zweifel bestehen kann, daß zumindest die unzweifelhaft

legalen Akte rechtswirksam gewesen sind. Die

Gesetzgebung der Reichsregierung seit dem 30. Januar

1933, die alle staatlichen Verwaltungsgebiete umfaßt, hat

zum überwiegenden Teil auch heute noch ihre

Rechtsgültigkeit. Es wäre ein Unding, diese legislativen

Akte als gültig anzusehen, wenn die Zweckbestimmung



der Regierung uneingeschränkt verbrecherisch gewesen

ist.

Als weitere Voraussetzung für die von der Anklage

beantragte Erklärung ist die Freiwilligkeit zur

Mitgliedschaft anzusehen. Eine Freiwilligkeit, die nicht

nur beim Eintritt zur Organisation vorliegen muß,

sondern insbesondere bei der Zweckwandlung, auch

beim Verbleiben in der Organisation. In tatsächlicher

Hinsicht wird daher zu prüfen sein, ob die Freiwilligkeit

des Verbleibens in der Regierung jederzeit gewährleistet

war oder ob die rechtlichen und tatsächlichen

Verhältnisse sie zumindest von einem gewissen

Zeitpunkt an aufgehoben haben.

Schließlich wird die Frage zu prüfen sein, ob unter den

von der Anklage als Reichsregierung erfaßten Personen

zu aller Zeit ein kohäsiver Zusammenhang bestanden hat.

Nur ein solcher würde es rechtfertigen, irgendwelche

Handlungen, die der Regierung zur Last gelegt werden,

als von der Gesamtheit begangen anzusehen. Dieses

Problem liegt schon deswegen auf der Hand, weil die

Anklage, die auch ihrerseits ganz allgemein ein kohäsives

Zusammenwirken der Organisationsmitglieder als

erforderlich ansieht, die von ihr mit »Reichsregierung«

bezeichnete Personeneinheit durch das Kriterium des

Rechts zur Teilnahme an den Kabinettssitzungen

begrifflich gewonnen hat. Da diese Kabinettssitzungen

im Laufe der Zeit eingestellt worden sind, wird zu prüfen

sein, ob später an ihrer Stelle irgendein anderes

gemeinsames Band die Mitglieder bei der Ausübung der

für die Anklage zu betrachtenden Tätigkeit in der

gleichen Weise verbunden hat.



Von diesen allgemeinen, das Organisationsproblem als

solches und das spezielle Problem des Falles der

Reichsregierung behandelnden Erwägungen ausgehend,

ist nun das Ergebnis der Beweisaufnahme zu prüfen, um

festzustellen, ob die erörterten Erfordernisse für eine

Verurteilung gegeben sind.

Ich darf mich zunächst der personellen Begrenzung der

angeklagten Personenmehrheit zuwenden. Die Anklage

geht von dem Recht an der Beteiligung an den

Kabinettssitzungen aus. Sie unterstellt hierbei wohl, daß

die von ihr angenommene verbrecherische Tätigkeit im

Rahmen des durch die Sitzungen gewährleisteten

personellen Zusammenhanges erfolgt ist. Sie übersieht

hierbei jedoch, daß eine Anzahl von den Personen, die sie

in Appendix A und B des Trial-Briefes aufführt, lediglich

berechtigt waren, in den Kabinettssitzungen bei

denjenigen Beratungen teilzunehmen, die ihr Ressort

betrafen. Wenn die Anklage offensichtlich darauf

ausgeht, die Beschlußbildung der gesamten Teilnehmer,

insbesondere in allgemeinpolitischen Fragen zu erfassen,

so wird man diejenigen Mitglieder, die nur zur

gelegentlichen und teilweisen Beratung ein

Anwesenheitsrecht hatten, bei der in Frage kommenden

Gemeinschaft von vornherein ausschließen müssen. Ich

verweise insoweit auf Appendix A und B, wo die Anklage

bei den einzelnen von ihr erfaßten Personen den Umfang

ihres Teilnahmerechts dargelegt hat.

Zu dem Appendix B möchte ich bemerken, daß die

Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile, also Fritsch,

Brauchitsch, Raeder, Dönitz, nach dem im Appendix C

angeführten Erlaß vom 25. Februar 1938 nur auf



Anordnung Hitlers, also nicht allgemein berechtigt waren,

an den Kabinettssitzungen teilzunehmen.

Zu der Rechtsfrage im Falle Keitel verweise ich auf das

Plädoyer Dr. Neltes. Auch Schirach war nur dann

teilnahmeberechtigt, wenn sein Geschäftsbereich berührt

war.

Bei Axmann ist dies im Appendix B richtig vermerkt, bei

Schirach jedoch übersehen worden. Die Aufstellung im

Appendix B ist also bei Fritsch, Brauchitsch, Raeder,

Dönitz, Keitel und Schirach insoweit zu ergänzen.

Über die dortigen Feststellungen hinaus glaube ich, daß

auch das Teilnahmerecht des Reichskommissars Gereke

beschränkt war. Dieser Fall erscheint übrigens auch

besonders erwähnenswert, weil Gereke bereits im April

1933 ausgeschieden ist.

In diesem Zusammenhang sind auch diejenigen zu

erwähnen, die zwar ein Teilnahmerecht an den

Kabinettssitzungen, aber kein Stimmrecht hatten, und

nur informationshalber anwesend waren. Es sind dies die

Fälle des Reichspressechefs Dietrich und des

Staatsministers Meißner.

Die Frage der Freiwilligkeit der Mitgliedschaft zur

Reichsregierung kann nicht einheitlich beantwortet

werden. Für die Frage des freiwilligen Eintritts in die

Regierung werden die Fälle besonders zu berücksichtigen

sein, bei denen Staatssekretäre, die vorher nicht zu dem

Kreis der von der Anklage umfaßten Personen gehörten,

durch Ausscheiden ihres vorgesetzten Ministers nunmehr

mit der Führung der Ministergeschäfte beauftragt und

damit zur Teilnahme an den Kabinettssitzungen

berechtigt waren. Diese sind gewissermaßen organisch in



ihrer Beamtenlaufbahn in ihr neues Amt

hineingewachsen.

Die Frage des Verbleibens eines Mitgliedes im Kabinett

ist zeitlich verschieden zu beurteilen. Rechtlich ist dabei

folgendes zu beachten: Nach Paragraph 11 des

Reichsministergesetzes vom 27. März 1930 konnten die

Reichsminister jederzeit ihre Entlassung verlangen. Eine

Änderung der Rechtslage könnte bereits durch das

Ministervereidigungsgesetz vom 17. Oktober 1934

(Dokument Nummer 22) eingetreten sein. Danach hatten

die Minister Hitler Treue und Gehorsam zu schwören. In

einer Rücktrittserklärung könnte ein Treue- und

Gehorsamsbruch erblickt werden und diese deshalb

rechtlich unzulässig sein. Die Frage kann jedoch

praktisch wohl dahingestellt bleiben; die rechtliche

Konsequenz aus dem Ministereide wurde in jedem Falle

durch das deutsche Beamtengesetz vom 26. Januar 1937

(2340-PS), in Kraft getreten am 1. Juli 1937, ausdrücklich

gesetzlich festgelegt. Durch dieses Gesetz wird das

Reichsministergesetz vom 27. März 1930 aufgehoben.

Durch seinen Paragraph 161 wird nunmehr festgelegt,

daß die Reichsminister nur noch durch Hitler entlassen

werden können.

Rechtlich ist also ab 1. Juli 1937 eine Demission eines

Kabinettsmitgliedes nicht mehr möglich. Man wird mir

entgegenhalten, daß trotzdem Fälle vorliegen, bei denen

Kabinettsmitglieder ihre Entlassung erreicht haben. Die

Fälle Gereke, Hugenberg, Papen, Schmidt und Eltz von

Rübenach, die vor diesem Zeitpunkt liegen, müssen

hierbei außer Betracht gelassen werden.

In der Folgezeit haben sich verschiedene



Kabinettsmitglieder bemüht, ihren Rücktritt zu erreichen.

Sie sind überwiegend erfolglos geblieben, wie wir es

oftmals bei der Zeugenvernehmung der

Einzelangeklagten gehört haben. Manche erreichten nur,

daß sie zwar aus ihrem Ressort entlassen, aber nach

außen hin mit einem neuen Titel oder einem neuen Amt

bedacht wurden, durch das sie nunmehr auch wiederum

in den Kreis der von der Anklage erfaßten Personen

fallen. Darre wurde seiner Amtsgeschäfte enthoben,

sogar verbannt, jedoch konnte er seine formelle

Entlassung als Minister nicht erreichen. Schacht hat lange

deswegen seinen Bruch mit Hitler betrieben, der Weg

führte ihn schließlich in das Konzentrationslager.

Staatsminister Popitz wurde als Beteiligter am Komplott

vom 20. Juli 1944 hingerichtet.

Wir sehen also, daß ungeachtet der Rechtslage auch

tatsächlich für ein Kabinettsmitglied keine Möglichkeit

bestand, entgegen dem Willen Hitlers auszuscheiden.

Die Anklage selbst gibt zu, daß neben der Freiwilligkeit

der Mitgliedschaft auch ein kohäsives Zusammenwirken

der Mitglieder festgestellt werden muß, um die

Reichsregierung als Organisation oder Gruppe im Sinne

des Statuts anzusehen. Sie meint, daß dieser kohäsive

Zusammenhang durch die Kabinettssitzungen und das

Umlaufverfahren gewährleistet sei. Ich werde im

folgenden darlegen, daß ein kollektives Zusammenwirken

der Kabinettsmitglieder nicht bestanden hat, daß darüber

hinaus in der Entwicklung sogar eine absolute

Aufspaltung des Kabinetts erfolgt ist. Nach der

Beweisaufnahme ergibt sich, daß drei Faktoren, die

stärkstens ineinander übergreifen, die Zerreißung jedes



inneren Zusammenhanges des Kabinetts bewirkt haben.

Es sind dies die drei folgenden Erscheinungen:

1. Die Durchsetzung der Alleinherrschaft Hitlers, die

sich immer mehr ausweitet bis zur absoluten Diktatur.

2. Die Begründung von Über- und

Unterordnungsverhältnissen der zunächst

gleichberechtigten Minister im Kabinett selbst durch

Weisungsbefugnisse der Generalbevollmächtigten,

Sonderbeauftragten und so weiter.

3. Eine peinlichst überwachte Geheimhaltung, die

dem einzelnen Minister den Blick über sein Ressort

hinaus versperrt und damit die letzte Möglichkeit

eines überressortmäßigen Zusammenhaltens

ausschließt.

 

In diesem Zusammenhang ist es notwendig, die

dahingehende Entwicklung historisch zu betrachten und

ihre Gründe aufzuzeigen.

Man könnte geneigt sein, bei den Reichsregierungen bis

zum Jahre 1932 eine »Kabinettssolidarität« anzunehmen.

Damals fanden laufend Kabinettssitzungen statt, bei

denen alle Gesetzesentwürfe sowie

Meinungsverschiedenheiten über Fragen, die den

Geschäftsbereich mehrerer Minister berührten, zur

Beratung und Beschlußfassung vorgelegt wurden. Bei der

Beschlußfassung entschied die Stimmenmehrheit. Und

dennoch wird schon für den damaligen Zustand von

Praxis und Wissenschaft eine kollektive

Ministerverantwortlichkeit abgelehnt. In dem

maßgeblichen »Handbuch des deutschen Staatsrechtes«

von Anschütz und Thoma schreibt der bekannte



Staatsrechtslehrer Freiherr Marschall von Biberstein im

Jahre 1930 auf Seite 529 – ich zitiere:

»Allgemeine Grundsätze lassen die Bejahung einer

Kollektiv-Verantwortlichkeit für Mehrheitsbeschlüsse höchst

bedenklich erscheinen, zumal überhaupt im Rechtsleben von

Verantwortlichkeit nur im Hinblick auf zurechnungsfähige Wesen die

Rede sein kann. Eine feste Staatspraxis im Sinne einer solchen

Bejahung läßt sich für das Reich nicht nachweisen, im Gegenteil: Die

zuständigen Minister stehen persönlich... ein... Vor allem kennt die

deutsche politische Praxis den Grundsatz der ›Kabinettssolidarität‹, wie

er im Ausland, vor allem in England, mit der Folge einer

Gesamthaftung für alle Einzelhandlungen... anerkannt ist, nicht.«

Diese Verneinung einer Kollektivhaftung gilt nicht nur

für die Verantwortung der Minister vor dem Reichstag,

sondern auch in dem Verfahren vor dem

Staatsgerichtshof, vor dem die Minister wegen ihrer

Tätigkeit – in weiter Anlehnung an das englische

Impeachment – angeklagt und verurteilt werden konnten.

Es kommt hinzu, daß damals auch schon der

Beschlußfassung des Kabinetts und damit der freien

Willensentscheidung der Minister eine Schranke gesetzt

ist: In dem Recht des Reichskanzlers, die Richtlinien der

Politik zu bestimmen, wofür er dann auch die alleinige

Verantwortung trägt. Über diese Weisungen des

Reichskanzlers gab es keine Diskussionen und

Beratungen; sie waren für die Minister verbindlich.

Biberstein schreibt hierüber in seiner Abhandlung auf

Seite 528:

»Anders bei den Beeinträchtigungen, die... seine« – des Ministers –

»freie Entschließung durch die Verbindlichkeit der richtunggebenden

Weisungen des Kanzlers erleidet. Da ihm deren Einhaltung zur Pflicht

gemacht ist, steht er ihnen ähnlich gegenüber wie in der

Behördenhierarchie ein Untergebener den Anordnungen einer

vorgesetzten Instanz: Die eigene Prüfung der Pflichtmäßigkeit seines

Verhaltens wird ihm dadurch genommen und soweit diese wirkt, bleibt



ihm nur noch zu verantworten, ob er weisungsgemäß, nicht aber ob er

richtig gehandelt hat. Hierfür geht die Verantwortung auf den

Anweisenden über.«

Auch dies gilt für das Verfahren vor dem

Staatsgerichtshof, dem deutschen Impeachment.

So müssen wir also bereits für die Zeit einer rein

demokratischen deutschen Staatsform und Staatspraxis

erkennen, daß trotz regelmäßiger Kabinettssitzungen eine

»Kabinettssolidarität« nicht vorhanden war und die

Minister zumindest dann nicht in einem kohäsiven

Zusammenhang wirkten, wenn der Reichskanzler in der

Kabinettssitzung von seinem Recht Gebrauch machte,

die Richtlinien der Politik zu bestimmen.

Für die Zeit vor der Bildung der Regierung Hitlers wird

man ferner beachten müssen, daß die Regierungsgewalt

auf Grund des angewandten Notverordnungsrechtes sich

allmählich auf die Person des Reichspräsidenten

verschoben hatte. Wir sehen damals bereits den normalen

Gesetzgebungsfaktor, den Reichstag, nur noch

verschwindend wenig gesetzgeberisch tätig; die

maßgeblichen Gesetze werden im Wege des

Notverordnungsrechtes vom Reichspräsidenten erlassen.

Die Minister sind daher nur noch Ratgeber des

Reichspräsidenten. Symptomatisch für diese Entwicklung

ist, daß bereits das Kabinett Papen von Hindenburg

bewußt als Präsidialkabinett gebildet war, daß dieses

Kabinett durch Leute des Vertrauens Hindenburgs, die

dieser als Fachminister berufen hatte, zusammengesetzt

wurde. Die Stellung des Reichskanzlers wurde damit in

ihrer Bedeutung wesentlich gehoben, da weder die

Minister noch der Reichskanzler als Exponenten der

Parteien berufen waren und demzufolge den Parteien



unabhängiger gegenüberstanden, als dies bisher der Fall

war. Der Reichskanzler war der Verbindungsmann des

Kabinetts zu dem Reichspräsidenten. Gerade diese

Stellung verschaffte ihm ein deutliches Übergewicht über

die anderen Minister.

In dieser Lage wurde Hitler Reichskanzler.

Auch sein Kabinett ist in der Anfangszeit wiederum ein

Präsidialkabinett, das sich auf das Vertrauen des

Reichspräsidenten und dessen Notverordnungsrecht

stützt. Bis zum Erlaß des Ermächtigungsgesetzes vom 24.

März 1933 sind sämtliche Gesetze im Wege der

Notverordnung erlassen worden und unterliegen damit

der Verantwortlichkeit des Reichspräsidenten.

Das Ermächtigungsgesetz bildete den entscheidenden

Faktor für die weitere Entwicklung. Die

gesetzgeberischen Vollmachten wurden nunmehr der

Reichsregierung übertragen.

Diese richteten sich nun nicht an Hitler persönlich,

sondern an die Reichsregierung. Ich will nicht behaupten,

daß für den Reichstag der damaligen Zeit Hitler schon

soviel wie Reichsregierung bedeutet hätte. Aber

zweifellos war der Reichstag beeindruckt von der lange

geübten Regierungspraxis der Notverordnungen.

Deswegen bezweckte dieses jetzt von dem Reichstag

neugeschaffene Notrecht seinem Wesen nach nichts

anderes, als diesen Zustand für eine künftige Notzeit zu

legalisieren. So richteten sich auch die Vollmachten an

eine Reichsregierung von einer solchen inneren Struktur,

Art und Arbeitsweise, wie sie sich im Laufe der

Präsidialkabinette gebildet hatte. Gewiß wurde Hitler

nicht die Eigenverantwortlichkeit übertragen, die der



Reichspräsident beim Erlaß der Notverordnungen

übernahm. Aber in gewisser Weise sprang er doch in eine

Lücke, die durch die Ausschaltung des Reichspräsidenten

jetzt entstanden war, ein. Äußerlich kam dies dadurch

zum Ausdruck, daß ihm dessen Recht, Gesetze

auszufertigen, übertragen wurde. Sein Recht, als Kanzler

die grundlegenden Richtlinien der Politik zu bestimmen,

kam hinzu. Beide Faktoren zusammen ergaben zweifellos

eine erhebliche Stärkung der Machtposition Hitlers im

Kabinett gegenüber seinen Ministern. Der Keim für seine

spätere Alleinherrschaft war gelegt.

In der Arbeitsweise des Kabinetts tritt dies zunächst

noch nicht mit aller Klarheit in Erscheinung. Es findet

zwar eine Beschlußfassung nicht mehr statt, doch werden

Widersprüche der Minister beachtet, die im Einzelfall zur

Zurückziehung radikaler Gesetzesentwürfe oder deren

Milderung führen. Stärker tritt jedoch bereits das Recht

des Reichskanzlers zur Bestimmung der grundlegenden

politischen Richtlinien in Erscheinung. Hitler nimmt

dieses Recht für sich in Anspruch und weist auf seine

ihm allein übertragene Verantwortung hin. Wichtiger

jedoch als diese Entwicklung im Innern des Kabinetts

sind die Einflüsse, die von außen herangetragen werden.

Die Partei begibt sich an die Arbeit und betreibt alles das,

was die Regierung bewußt nicht anfaßt. Der

Judenboykott und die Zerschlagung der Gewerkschaften

sind Maßnahmen der Partei. Die Ideen der Partei greifen

auf die Masse über. Sie macht das, was die Partei gern mit

dem Schlagwort »Revolution« bezeichnet. Der Zeuge

Gisevius hat diese Entwicklung in seinem Buche auf Seite

141 bis 143 folgendermaßen zusammengefaßt. Ich zitiere:

»Nicht Einzelne stoßen zum Nationalsozialismus, nein, die Masse als



Masse geriet in Bewegung. Weil niemand hinter den Ereignissen

herhinken will, bemühen sich alle miteinander, der revolutionären

Entwicklung eine halbe Nasenlänge zuvorzukommen. Nur aus diesen

wechselseitigen Impulsen, aus diesen irrationalen Seelenvorgängen der

Masse heraus, läßt sich die totale Gleichschaltung verstehen, die sich in

diesem Frühsommer 1933 zwar mit raschem Nachdruck, aber

irgendwie doch freiwillig und spontan vollzieht.... Als Masse schaffen

sie einen neuen Willen, erzwingen sie eine neue Richtung.«

Von dieser Bewegung lassen sich auch die alten

politischen Parteien mit erfassen. Sie lösen sich freiwillig

auf. Nicht genug damit, sie geben Hitler auch noch die

Erklärung, daß ihre früheren Mitglieder loyal im

nationalsozialistischen Staate mitarbeiten werden, sie

fordern ihre früheren Mitglieder hierzu auf. Die

Bayerische Volkspartei gibt

»für jeden bisherigen Angehörigen ihrer Partei den Weg frei, unter der

unmittelbaren Führung Adolf Hitlers am Aufbau des neuen

Deutschlands mitzuwirken«.

Die Zentrumspartei gibt mit ihrer Auflösung – ich zitiere

–

»ihren Anhängern die Möglichkeit, ihre Kräfte und Erfahrungen der

unter Führung des Herrn Reichskanzlers stehenden nationalen Front

zur positiven Mitarbeit im Sinne der Festigung unserer nationalen,

sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnisse und zur

Mitwirkung am Neuaufbau einer rechtsstaatlichen Ordnung

rückhaltlos zur Verfügung zu stellen«.

Ja sogar die Sozialdemokratische Partei steht teilweise

nicht nach, wenn der Landesvorstand der

Sozialdemokratischen Partei Württembergs den Inhabern

ihrer Mandate empfiehlt,

»ihre Tätigkeit in einem Sinne auszuüben, der weder einen Zweifel an

ihrer nationalen Gesinnung noch an dem guten Willen zuläßt, die

politische Neubildung Deutschlands nach den Plänen der nationalen

Revolution zu unterstützen«.

Die auch insoweit beeinflußte Haltung der Massen



spiegelt sich wider in dem Ergebnis der Reichstagswahl

vom 12. November 1933, in der über 90 Prozent der

Wähler für die NSDAP stimmten. Ich bin mir bewußt,

daß die Richtigkeit dieses Wahlergebnisses und die

Korrektheit der Durchführung der Wahl Zweifeln

unterliegt. Was auch immer hierbei im Wege der

Wahlbeeinflussung und Wahlfälschung geschehen sein

kann, das eine ist für jeden objektiven Beobachter der

damaligen Verhältnisse nicht zu bezweifeln, daß das

Ergebnis derartiger Manipulationen zahlenmäßig

keinesfalls so bedeutend gewesen sein kann, daß nur

dadurch tatsächlich eine überwiegende Mehrheit erreicht

wurde.

Es läßt sich nicht leugnen, daß unter den damaligen

Verhältnissen der überwiegende Teil der Wähler in der

Hoffnung, eine Änderung der bestehenden schwierigen

Verhältnisse zu erreichen, ihre Erwartung auf die Partei

setzten, bei der man bereits einen Teilerfolg ihrer

wirtschaftlichen Maßnahmen glaubte erblicken zu

können. Wenn man bedenkt, wie die Auffassung der

Partei damals sich in den Massen durchgesetzt hatte, und

daß der Gedanke der Partei in der Persönlichkeit Hitlers

kulminierte, so war eine derartige Abstimmung und eine

derartige Volksmeinung die Bestätigung des

Führergedankens an sich. Die Abstimmung war eine

Vollmacht für den Obersten Parteiführer und den Führer

der Regierung, den Reichskanzler.

Durch diese Entwicklung wurde einerseits der Wille

Hitlers zur Inanspruchnahme seiner Machtposition

gestärkt, andererseits glaubten auch die meisten

Kabinettsmitglieder, einer solchen Entwicklung nicht



hindernd im Wege stehen zu können. Diese Erwägungen

mögen auch nicht unbeeinflußt von den Gedanken

gewesen sein, daß einer Inanspruchnahme einer

derartigen Machtposition durch Hitler praktisch ein

Widerstand nicht entgegenzusetzen war. Man

beschränkte sich daher im wesentlichen darauf, eine

radikale Entwicklung zu vermeiden und den außerhalb

des Staatsapparates vorgenommenen Änderungen nach

Möglichkeit die Härte zu nehmen. So sehen wir die

Gesetzgebung einen von außen geschaffenen Zustand

bereinigen, ihn gesetzlich in eine gemäßigtere, geordnete

Form bringen. Wenn man demgegenüber den

Mitgliedern des Kabinetts den Vorwurf macht, daß sie

unrechtmäßige Zustände vielleicht zwar abgemildert,

ihnen aber doch eine gesetzliche Grundlage verschafft

hätten, so richten sich diese Vorwürfe in verstärktem

Maße gegen die Männer im Kabinett aus dem

bürgerlichen Lager.

Sie, die nach den Absichten bei der Bildung des

Kabinetts dazu berufen waren, den

nationalsozialistischen Einfluß zu beschränken, hätten

danach sich nicht mit allen Kräften der unheilvollen

Entwicklung widersetzt. Sie hätten der beeinflußten

unvernünftigen Masse sich warnend entgegenstellen und

schließlich unter alarmierendem Protest ihr Amt

aufgeben müssen. Es ist müßig, die Frage zu prüfen, ob

das Verhalten dieser Männer politisch richtig war oder

nicht, ob es schwache Männer waren, die glaubten, einen

vielleicht hoffnungslosen Widerstand vermeiden zu

sollen; wesentlich ist für die strafrechtliche Betrachtung

der Dinge nur der Gesichtspunkt, ob damals zu erkennen



war, daß die Entwicklung eine Vorbereitung auf dasjenige

gewesen ist, was später geschah und von der Charter

unter Anklage gestellt wird. War mit der Bildung der

Regierung der Ausbruch einer wirklichen Revolution,

eines Bürgerkrieges, vermieden worden, so konnten sie

sich berechtigt glauben, der allgemeinen Stimmung

wenigstens Teilopfer zu bringen, um eine gefährliche

Reaktion der aufgeputschten Massen zu vermeiden. Es

konnte vernünftigerweise jedoch die Hoffnung bestehen,

daß die Entwicklung im Rahmen ihrer gesetzlichen

Begrenzung ihr natürliches vernünftiges Ende finden

würde. Politisch war dies zweifellos falsch gedacht. Man

unterschätzte die Tendenzen derjenigen, die auch später

die Dinge radikalisierend immer weiter vorwärts trieben.

Es wird jedoch zu bedenken sein, daß gerade diejenigen

Kabinettsmitglieder, die aus dem bürgerlichen Lager

stammten, von dem Gedanken nicht freikommen

konnten, daß bei dem verantwortlichen Staatslenker die

Grenze der Entwicklung in der praktischen Vernunft

gefunden werden könnte.

Diejenigen Minister, die mit diesem Kurs nicht

einverstanden waren, versuchten, mit allerdings

nachlassendem Erfolg, die Entwicklung aufzuhalten. Ihr

Bemühen wurde um so erfolgloser, als die Autorität des

Reichspräsidenten, das Gewicht der bürgerlichen

Rechten und auch die Stellung der Reichswehr

nachließen, ein Gegengewicht zu bilden. Hitler verstand

es, Hindenburg für sich einzunehmen. Die bürgerliche

Rechte bildete keine geschlossene Einheitsfront mehr,

große Teile spalteten sich ab und gingen zu den

Nationalsozialisten über. Die Parteien lösten sich auf,



ihre Anhänger waren nunmehr des Zusammenhalts

beraubt. Blomberg wurde ein Gefolgsmann Hitlers. Die

in Betracht kommenden Minister hatten daher keine

Stütze von anderer Seite. Hitler spielte ihnen gegenüber

seine Berufung durch das Volk und seine alleinige

Verantwortung gegenüber dem Volke aus. Ein offener

Protest erwies sich praktisch als undurchführbar. Die

Veröffentlichung der Marburger Rede Papens war

verboten worden, sein darauf begründetes Ausscheiden

aus dem Kabinett machte den Kreis der mit der

Entwicklung unzufriedenen Minister nur kleiner und

damit einflußloser. Jeder Minister, der sich die Frage

seines Rücktritts vorlegte, mußte damit rechnen, daß sein

Posten mit einem neuen Mann besetzt werden würde, der

diese Entwicklung nicht hemmte, sondern nur förderte.

Ein Minister, der mit seinem Ressort wirklich verbunden

war, wollte sein Arbeitsgebiet nicht gern in derartige neue

Hände legen. Es ist klar, daß diejenigen, die vor diese

Frage gestellt waren, dasjenige, was sie auf ihrem

Arbeitsgebiet hemmend und korrigierend bei der

Durchführung der Gesetze, bei der Personalpolitik und

auch sonst mühsam erreicht hatten, nicht gefährden und

auch in der Zukunft in diesem Sinne weiterarbeiten

wollten.

Das Staatsoberhauptgesetz vom 1. August 1934 ist die

gesetzliche Zusammenfassung und der Schlußstrich unter

die bisherige Entwicklung. Das Gesetz ist ein

Kabinettsgesetz. Hitler verlangte die Vereinigung seines

Amtes mit dem des Reichspräsidenten. Nach seiner

Erklärung sollte diese Vereinigung keine Endlösung sein,

es sollte nur die augenblickliche Lage berücksichtigt



werden, daß er selbst ein neues Staatsoberhaupt über sich

nicht anerkennen, andererseits aber auch sein Amt als

Reichskanzler nicht aufgeben könnte. Er wies darauf hin,

daß ein nach dem Tode Hindenburgs zu beantragender

Volksentscheid die Sanktionierung dieser Maßnahme

bringen würde. Bei dieser Sachlage glaubte das Kabinett,

sich dem Antrag Hitlers nicht entgegenstellen zu können.

Das Ergebnis der Volksabstimmung war von vornherein

klar. Hitler hätte unter allen Umständen, auch bei

Weigerung des Kabinetts, das Gesetz zu erlassen, sein

Ziel erreicht. Das Kabinettsgesetz vom 1. August 1934

stellt daher praktisch nichts anderes dar als ein

vorbereitendes Gesetz, das in jedem Falle durch

Volksabstimmung erreichbar war und auch erreicht

wurde. Die gesetzliche Sanktionierung der Diktatur war

daher nur eine Bestätigung der bisherigen

Machtverhältnisse und eine Konsequenz des damals

vorhandenen überwiegenden Volkswillens.

Mit diesem Gesetz war nicht nur machtpolitisch, sondern

auch staatsrechtlich eine klare Lage entstanden. Das

Gesetz stellt die völlige Durchsetzung des

monokratischen Prinzips auf dem staatlichen Sektor dar.

Hitler vereinigt in seiner Person die Rechte des

Reichspräsidenten, insbesondere das

Notverordnungsrecht mit den Rechten des

Reichskanzlers, die grundlegenden Richtlinien der Politik

zu bestimmen. Schließlich erhält er in seine Hand als

Oberbefehlshaber der Wehrmacht den stärksten

Machtfaktor im Staate. Praktisch ist damit nunmehr jedes

staatliche Organ von seinem Willen abhängig und muß

seinen Weisungen Folge leisten. Auch das Reichskabinett



macht hiervon keine Ausnahme. Nach außen hin tritt

dies noch besonders durch das Gesetz über den Eid der

Reichsminister vom 16. Oktober 1934 in Erscheinung.

Der neue Ministereid stimmt mit dem allgemeinen

Beamten- und Soldateneid überein und zeigt, daß die

Stellung des Ministers sich zu der eines obersten

weisungsgebundenen Staatsbeamten gewandelt hat.

Entsprechend dieser rechtlichen Lage wandelt sich auch

die Arbeitsweise des Kabinetts und die Bedeutung der

Kabinettssitzungen. Soweit es sich um außenpolitische

Entscheidungen handelte, gab Hitler nur seine

Entschließungen, zumeist in einem großen Monolog über

die allgemeine politische Lage, bekannt. In späterer Zeit

handelte er und unterrichtete er das Kabinett nur von

den vollzogenen Tatsachen. Die Besetzung des

Rheinlandes erfährt das Kabinett durch ihn, als die

Truppen bereits einmarschiert waren. Bei den

grundsätzlichen innenpolitischen Maßnahmen, wie zum

Beispiel den Nürnberger Gesetzen, wurde das Kabinett

als solches vorher nicht beteiligt. Die Mehrzahl der

Minister wurde in der Reichstagssitzung des Nürnberger

Parteitages von dem Gesetzesvorschlag überrascht. Bei

Gesetzesentwürfen von minderer, mehr

verwaltungsmäßiger Bedeutung wurde nur der fertige

Gesetzesentwurf und seine Begründung vorgetragen. Um

die Äußerung ressortmäßiger Bedenken in der

Kabinettssitzung zu vermeiden, wurden nach einer

Weisung Hitlers die Entwürfe vorher »kabinettsreif«

gemacht, das heißt in einer Vorbesprechung den

Fachministern Gelegenheit gegeben, ihre ressortmäßigen

Bedenken gegenüber dem federführenden



Ressortminister vorzubringen. Erst nach Beseitigung

dieser Bedenken gelangte der Entwurf in die

Kabinettssitzung. Für eine Beratung in der

Kabinettssitzung war daher kein Raum mehr.

Erwägungen allgemeinpolitischer Art, die diese Entwürfe

berührten, unterlagen der alleinigen Entscheidung

Hitlers. Tauchte daher einmal eine allgemeine politische

Frage auf, bei der der Standpunkt Hitlers noch nicht

bekannt war, so wurde die Ressortverhandlung bis zur

Einholung seiner Weisung ausgesetzt. Die

Kabinettssitzungen hatten damit nicht nur jede politische

Bedeutung, sondern auch einen praktischen Zweck

verloren. Hitler rief daher das Kabinett nur noch in

immer größeren Zeitabschnitten zusammen, bis

schließlich nach einer letzten Zusammenkunft im

Februar 1938, die lediglich zur Empfangnahme einer

Erklärung Hitlers bestimmt war, keinerlei

Kabinettssitzungen mehr stattgefunden haben.

An die Stelle der Kabinettssitzungen trat nunmehr

ausschließlich das Umlaufsverfahren. Die

Gesetzesentwürfe wurden von dem federführenden

Minister aktenmäßig den übrigen Kabinettsmitgliedern

zur Geltendmachung von Einwendungen auf dem

Gebiete des eigenen Ressorts vorgelegt. Es versteht sich

von selbst, daß politische Grundfragen und politische

Maßnahmen, die Hitler ja nach eigenem Ermessen

entschied, nie Gegenstand des Umlaufsverfahrens waren.

Von den großen politischen Ereignissen erlangten die

meisten Minister, wie die Beweisaufnahme gezeigt hat,

nicht anders Kenntnis als jeder andere. Sie erfuhren die

Tatsachen meist nachträglich durch Presse oder



Rundfunk, sofern nicht zufällig auf einem geheimen,

auch für sie unerlaubten Wege etwas zu ihnen

durchsickerte. Diese Wege mögen in der Sphäre der

Minister zahlreicher gewesen sein als anderswo. Ein

umfassendes und verbürgtes Gesamtbild der richtigen

Lage konnten diese gelegentlichen Mitteilungen aber

nicht vermitteln. Wirklich umfassend und authentisch

eingeweiht in die Geschehnisse waren nur die wenigen

unmittelbaren Vertrauten Hitlers. Dieses Vertrauen war

aber nicht davon abhängig, daß der einzelne eine

Ministerstellung bekleidete. Die überwiegende Mehrheit

der nicht zu diesem engsten Kreis gehörenden Minister

erlangte beispielsweise von dem Einmarsch in Österreich,

der Errichtung des Protektorats und dem Beginn der

einzelnen kriegerischen Maßnahmen erst Kenntnis, als

die Maßnahmen schon angelaufen und veröffentlicht

waren. Das Umlaufsverfahren bedeutete keinen

personellen Zusammenhalt der Minister. Wenn auch die

Gesetzesentwürfe im allgemeinen sämtlichen Ministern

zugeleitet wurden – nicht immer ist dies geschehen, wie

die Aussage Schachts ergibt –, so bedeutete dies keine

gemeinsame Bearbeitung durch die Gesamtheit der

Minister. Jedem Minister sollte damit nur die Gelegenheit

gegeben werden, zu prüfen, ob seine Ressortinteressen

durch den Entwurf berührt wurden. Damit blieb der

einzelne Minister verstärkt auf sein Fachgebiet

abgedrängt. Seine Aufgabe war es, lediglich die Bedenken

seines Ressorts vorzubringen und darüber zu wachen,

daß das eigene Ressort keine Schmälerung erlitt oder

dessen Zuständigkeit angetastet wurde. Ressortinteressen

sind Sonderinteressen und die Beschränkung auf sie



schließt allgemeine Ziele und Aufgaben aus.

Die Form und die bewußte inhaltliche Beschränkung des

Umlaufsverfahrens mußten und sollten nach allem einen

Zusammenhalt der Minister verhindern.

In der letzten Phase der Entwicklung ist auch diese

Absicht Hitlers deutlich und unverhüllt in Erscheinung

getreten. Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß seine

Minister, soweit sie nicht in kleinster Zahl sein

besonderes Vertrauen genossen, jahrelang nicht zu ihm

gelassen wurden, und daß alle dahingehenden

Bemühungen der Minister vergeblich waren. Von

verschiedenen Ministern wurde mehrfach versucht,

wieder Kabinettssitzungen in Gang zu bringen, um dort

Gelegenheit zur Aussprache und Unterrichtung zu

finden. Hitler lehnte dies mit dem Bemerken ab, er wolle

mit diesem Defaitistenklub nichts mehr zu tun haben. Er

verbot sogar ein von Lammers angeregtes persönliches

Zusammenkommen der Minister in Form eines

Bierabends.

Geht die Anklage von der Voraussetzung aus, daß die

Gesamtheit der Kabinettsmitglieder die maßgebliche

Führung des Staates innehatte und durch ihren Willen die

gesamte Politik nach einem beabsichtigten unerlaubten

Kriege ausrichtet, so steht demgegenüber die Aufspaltung

des Kabinetts als Gesamtgremium und die Herausbildung

einer einzigen lenkenden Spitze in der Person Hitlers.

Der Nachweis, daß ein kohäsives Funktionieren zwischen

den Ministern nicht vorliegt, kann aber auch noch durch

andere weitere Tatsachen geführt werden. Zwischen die

lenkende Weisung Hitlers und ihrer Durchführung im

Ressort des einzelnen Ministers werden übergeordnete



Stellen geschaffen, die ihrerseits wiederum berechtigt

sind, dem einzelnen Minister Weisungen zu erteilen. Der

Ressortminister entfernt sich also weiterhin von der Stelle

der entscheidenden Willensbildung, er ist nunmehr nur

noch das ausführende Organ zweier einander

nachfolgender weisunggebender Stellen. Der »Beauftragte

für den Vierjahresplan«, der »Ministerrat für die

Reichsverteidigung«, der »Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz« und ähnliche Institutionen wurden von

Hitler selbst geschaffen und von ihm persönlich mit

gesetzgeberischen Vollmachten ausgestattet. Diese

Stellen haben überwiegend sogar die Möglichkeit, nicht

nur den Ressortminister selbst zu bestimmten

Verwaltungsanweisungen und -anordnungen zu zwingen,

sondern können diese auch selbst herausgeben und sich

über den Kopf des Ressortministers an dessen

unterstellte Dienststellen wenden. Diese Zergliederung ist

von Hitler offenbar bewußt herbeigeführt worden. Das

Kabinett als Apparat zur Durchsetzung seiner

Gesetzgebungsbefehle erscheint zu groß, zu kompliziert

und zu hemmend, die Stellung der Minister in ihrem

Ressort noch zu selbständig. Deswegen delegiert er ein

Gesetzgebungsrecht an einzelne oder kleinere Gruppen,

die als Männer seines besonderen Vertrauens die rasche

Durchführung seiner Wünsche besser gewährleisten.

Durch die Schaffung dieser neuen

Unterordnungsverhältnisse schmälert er die

Ressortgewalt. Durch das Durcheinander der vielfachen

Unter- und Überordnungsverhältnisse, durch die

Schwierigkeit der Abgrenzung der Zuständigkeiten und

Befugnisse ist der Befehl Hitlers der letzte Ausweg, die



einzige verläßliche Richtschnur. Seine Weisung ist

nunmehr überwiegend notwendig geworden, die Minister

sind auf sie angewiesen. Das Bild, das die Anklage von

der Wirksamkeit einer geschlossenen, in den

Kabinettssitzungen zusammentretenden Gemeinschaft

gegeben hat, hat sich damit wesentlich geändert. Ein

völlig neuer Staatsapparat ist in Wirksamkeit getreten,

eine alleinige oberste Spitze in der Person Hitlers, eine

unmittelbar von Hitler eingesetzte und nur ihm

unterstellte Zwischenschicht in der Form der

neugeschaffenen erörterten Institution, geführt von

Männern, die teilweise nicht Mitglieder der von der

Anklage umgrenzten Reichsregierung gewesen sind, und

schließlich als ausführende Organe die Zahl der einzelnen

Ressortminister, die bei diesem Organisationsaufbau

schon natürlich lediglich auf ihr eigenes Arbeitsgebiet

beschränkt sind.

Schließlich ist als weiterer Faktor zur Verhinderung eines

Zusammenhalts der Minister das von Hitler erlassene

absolute Geheimhaltungsverbot anzusehen. Kein

Minister durfte mehr wissen, als zur Erledigung der ihm

speziell übertragenen Aufgaben unbedingt erforderlich

war. Ja sogar dem Minister selbst konnten Vorgänge in

seinem eigenen Ressort geheimgehalten werden. Ich

verweise auf das Affidavit Harmening, aus dem

hervorgeht, daß mit Vorbereitungen für den

beabsichtigten Rußlandkrieg über den Kopf des Ministers

hinweg der Staatssekretär beauftragt und diesem ein

Geheimhaltungsverbot gegenüber seinem Minister

aufgegeben wurde. Klarer kann nicht in Erscheinung

treten, daß Hitler seine Pläne nur denjenigen enthüllte,



die er mit der Ausführung beauftragte und hierfür,

unabhängig von ihrer Stellung, für besonders geeignet

hielt.

Alles das, was in einer demokratischen Regierungsform

als eine allgemeine Angelegenheit angesehen wird, die das

gesamte Kabinett berührt, wird auf ein Ressort verlagert

und als dessen ausschließliches Aufgabengebiet

angesehen. Was an sich Regierungsangelegenheit sein

müßte, wird zur bloßen Verwaltungsangelegenheit

gestempelt, die dann mit bloßen

Verwaltungsanordnungen erledigt wird. Diese Erledigung

erfolgt hinter den Scheidewänden des Ressorts, über die

kein anderer Minister zu sehen das Recht und die

Möglichkeit hat. Als besonderes Beispiel will ich auf die

Behandlung der Konzentrationslager und die spätere

sogenannte »Endlösung der Judenfrage« hinweisen.

Himmler behandelte auf Grund eines ihm von Hitler

erteilten Sonderauftrages diese Frage als eine reine

Verwaltungsangelegenheit, für die sein Ressort

ausschließlich zuständig ist. Auch für diese

Ressortangelegenheit gilt gegenüber den anderen

Ministern das grundsätzliche Geheimhaltungsverbot.

Diese Entwicklung ist zu berücksichtigen gegenüber der

Ansicht der Anklage, daß die Gesamtheit der

Kabinettsmitglieder im engsten geheimen

Zusammenarbeiten mit Hitler von Beginn an den Plan

des unerlaubten Krieges und seiner weiteren

Auswirkungen gefaßt und die Durchführung eines

solchen Krieges betrieben hätte. Das dann notwendige

Vertrauens volle Zusammenarbeiten einer

verschworenen Gemeinschaft ist mit der gezeigten



Entwicklung keinesfalls in Einklang zu bringen. Das

Bestreben Hitlers, das Verantwortungsgebiet der Minister

auf jede Weise einzuschränken und zu kontrollieren, sein

Bestreben, die mitverantwortliche Gesamttätigkeit des

Kabinetts in eine Führung des jeweiligen Einzelressorts

aufzulösen, die Schaffung überressortmäßiger

Zentralstellen außerhalb des Kabinetts, sein Bestreben,

auch den persönlichen Zusammenhang der Minister zu

verhindern, ist mit der Anklagethese in keiner Weise in

Übereinstimmung zu bringen.

Die Erfüllung der Verteidigerpflicht macht es trotzdem

erforderlich, auch noch die Frage zu untersuchen, ob und

wann der von der Anklage umrissene Personenkreis

überhaupt den Entschluß zur Planung und

Durchführung der Charterverbrechen gefaßt haben kann.

Verschiedene Äußerungen der Anklagebehörde scheinen

darauf hinzudeuten, daß sie dies bereits für den 30.

Januar 1933, den Tag der Begründung des Kabinetts,

annehmen möchte. Logisch wäre damit die Behauptung

verbunden, daß schon der Zweck der Gründung des

Kabinetts verbrecherisch gewesen ist. Zu dieser Frage

brauche ich nur wenig zu sagen und im wesentlichen auf

meine Ausführung Bezug zu nehmen, die ich bei der

Verteidigung des Angeklagten von Papen gemacht habe.

Den dort genannten Gründen möchte ich ergänzend nur

noch die Äußerung Brünings hinzufügen, die dieser im

Jahre 1932 dem Minister Graf Schwerin-Krosigk

gegenüber getan hat. Ich verweise hierbei auf meine

Affidavits Nummer 1 und 3. Brüning als der damalige

verantwortliche Reichskanzler erkannte bereits damals

die Unmöglichkeit, bei der Fortdauer der wirtschaftlichen



und politischen Krisenverhältnisse auf die Dauer fast

ausschließlich mit dem Notverordnungsrecht des

Reichspräsidenten zu regieren. Er erklärte, daß nur durch

Zwang zur Verantwortung die Agitation der

Nationalsozialisten wirksam bekämpft werden könnte. Es

ist interessant, von diesem verantwortungsbewußten

Staatsmanne bereits zu einem so frühen Zeitpunkt das

bestätigt zu finden, was ein halbes Jahr später Tatsache

werden mußte.

Diese zwangsläufige politische Entwicklung, ferner die

staatsrechtliche Notwendigkeit der Bildung einer

Regierung und die unhomogene Zusammensetzung

dieses Gremiums müssen jedenfalls einen

verbrecherischen Zweck der Regierungsbildung

unbedingt verneinen lassen. Ergänzend möchte ich noch

hinzufügen, daß Verhandlungen mit einzelnen

Kabinettsmitgliedern nur in einem ganz geringen

Ausmaße stattgefunden haben, daß eine große Anzahl

der Mitglieder auf Grund ihrer vorherigen

Regierungszugehörigkeit lediglich auf Wunsch des

Reichspräsidenten von Hindenburg in das neue Kabinett

mit übernommen worden sind. Es würde auch der

Annahme eines verbrecherischen Aktes, der in der

Begründung des Kabinetts liegen sollte, die Tatsache

entgegenstehen, daß Hindenburg, der staatsrechtlich die

Kabinettsbildung zu verantworten hatte, und auch

tatsächlich bei der Bildung in erheblichem Maße tätig

gewesen ist, bei der personellen Aufstellung, die die

Anklage in Appendix A und B gegeben hat, nicht

mitenthalten ist. Da im übrigen auch verstorbene

Mitglieder namentlich mitgenannt worden sind und der



Kreis der Regierungsmitglieder nicht nach dem formellen

Staatsrecht, sondern aus praktischen Gesichtspunkten

umrissen worden ist, glaube ich aus dieser Tatsache den

Schluß ziehen zu können, daß im Ergebnis auch die

Anklage die Gründung der Reichsregierung des 30.

Januar 1933 nicht als verbrecherischen Akt ansieht.

Zumindest nimmt jedoch die Anklage einen

gemeinsamen Plan zur Begehung von Charta-Verbrechen

bereits, vom Beginn der Regierungstätigkeit an und

glaubt, aus der Gesetzgebungstätigkeit des Kabinetts in

ihrer Entwicklung ein Indiz für eine einheitliche

Zielsetzung zum unerlaubten Krieg entnehmen zu

können. Ich will über die Behandlung dieser angeblichen

Indizien zunächst hinweggehen und einen für diese Frage

besonders markanten Zeitpunkt der Betrachtung

unterziehen.

Es ist dies der 5. November 1937, der Tag der

Besprechung Hitlers mit seinem Kriegsminister, den drei

Oberbefehlshabern der Wehrmachtsteile und dem

Reichsaußenminister, wobei er seine künftigen Pläne

dargelegt hat. Ich brauche hierbei nicht auf die von den

Verteidigern der Einzelangeklagten angeschnittenen

Probleme einzugehen, ob Hitler damals den Teilnehmern

ein in vollem Umfange wahres Bild über seine Pläne

entwickelt hat. Eins kann man zumindest aus seiner

damaligen Erklärung mit Sicherheit entnehmen, daß er

von diesen Plänen erstmalig einem sehr beschränkten

Kreise Mitteilung machte. Wenn er hier bekennt, daß er

den Anwesenden jetzt seine geheimsten Pläne offenbart,

und daß er mit Absicht da von Abstand genommen hätte,

das Kabinett als solches – wie in anderen Ländern üblich



– von derartig weittragenden Entschlüssen in Kenntnis

zu setzen, so steht damit fest, daß er über diese Dinge

erstmalig zu diesem ausgewählten Kreise etwas geäußert

hat, und daß vor allem auch weiterhin die übrigen

Kabinettsmitglieder über diese seine Pläne im unklaren

gelassen werden sollten. Hitler entwickelt in seinen

Betrachtungen die Notwendigkeit eines bevorstehenden

Krieges. Er behauptet, daß er diese Erkenntnis im Laufe

seiner nunmehr vierjährigen Regierungszeit gewonnen

hätte und daß diese Erkenntnis das Ergebnis seiner in

dieser Zeit gewonnenen Erfahrung sei, daß mit

wirtschaftlichen Mitteln die Sicherung der

Lebensfähigkeit der Nation nicht gewährleistet werden

könne. Selbst wenn wir der Wahrheit dieser Erklärung

Hitlers skeptisch gegenüberstehen, eins ist unmöglich: Es

kann nicht, wie die Anklage meint, seit 30. Januar 1933

zwischen ihm und allen Kabinettsmitgliedern der

einheitliche Plan zum verbrecherischen Krieg bestanden

haben, wenn er nunmehr am 5. November 1937 einem

Teil dieser Kabinettsmitglieder gegenüber davon ausgeht,

daß der Entschluß und damit die nunmehrige Planung

zum Kriege aus der Stunde geboren sei, als Fazit der

Beobachtung der Entwicklung der Dinge in den

abgelaufenen vier Jahren. Wenn Hitler hierbei noch

ausdrücklich darauf hinweist, daß er die übrigen

Kabinettsmitglieder von dieser Mitteilung ausschließt, so

ergibt sich daraus klar, daß er das Kabinett als solches

auch für die Mitteilung derartiger Pläne nicht als den

geeigneten Kreis ansieht. Damit ist klar erwiesen, daß

mindestens bis zu diesem Zeitpunkt erst recht nicht ein

derartiger Gesamtplan des Kabinetts, der ja nur unter der



Führung Hitlers entstanden sein könnte, bestanden hat.

Wann könnte nun in der Zeit nach dem 5. November

1937 ein derartiger Gemeinschaftsentschluß gefaßt

worden sein?

In der Zeit nach dem 5. November 1937 hat nur noch

eine einzige Kabinettssitzung am 4. Februar 1938

stattgefunden, in der Hitler den Anwesenden nur die

damaligen personellen Umbesetzungen bekanntgab, ohne

die Gründe hierfür darzutun, geschweige denn,

irgendwelche Kriegspläne zu entwickeln. Wenn die

Anklage als ein verbindendes Band der

Kabinettsmitglieder das Recht zur Teilnahme an den

Kabinettssitzungen ansieht, so wird sie sich für die

nachfolgende Zeit entgegenhalten lassen müssen, daß ein

solches Band nunmehr nicht mehr bestanden hat. Ein

gewisser Ersatz für die Kabinettssitzungen hat zwar in

dem jetzt ausschließlich angewandten Umlaufsverfahren

bestanden. Hierbei wird jedoch zu berücksichtigen sein,

daß das Umlaufsverfahren an sich vielleicht geeignet

wäre, einen vorher bereits bestehenden Gesamtzweck

durch einzelne Akte in der Gesetzgebung zu verfolgen.

Undenkbar ist es jedoch, daß durch dieses schriftliche

Umlaufsverfahren eine derartige gemeinsame Planung zu

einem so umfassenden Verbrechen vorgenommen wird.

Die räumliche Verbindung muß bei einem derartigen von

Natur aus notwendig geheimen Beschluß in irgendeiner

Weise bestehen. Im Rahmen einer Kabinettssitzung wäre

dies wohl möglich. Im Rahmen einer aktenmäßigen

Erörterung in einem Umlaufsverfahren erscheint es

unmöglich.

Über alle diese Erwägungen hinaus ist im übrigen



festzustellen, daß nach dem Ergebnis der gesamten

Beweisaufnahme ein derartiger Plan zur Eröffnung des

verbotenen Krieges dem Kabinett niemals mitgeteilt,

geschweige denn, daß er erörtert oder sogar gemeinsam

gefaßt worden wäre.

Ich muß mich nunmehr noch mit der Annahme der

Anklage auseinandersetzen, daß die

Gesetzgebungstätigkeit des Kabinetts dahin auszulegen

sei, daß diese in ihrer Gesamtheit das Ziel des

Angriffskrieges verfolgt hätte. Die Anklage glaubt, daß

mit der Gesetzgebung das Ziel verfolgt worden sei, Hitler

eine vollständige Kontrolle zu verschaffen, sie zu festigen

und damit den Angriffskrieg vorzubereiten und

durchzuführen.

Die Anklage ist sich bewußt, daß weder die Herstellung

der totalitären Kontrolle noch die einzelnen von der

Regierung erlassenen Gesetze gegen das Statut verstoßen.

Sie glaubt jedoch, den Zusammenhang zwischen dieser

totalitären Kontrolle oder den einzelnen Gesetzen zu den

Verbrechen der Charter mit folgender Konstruktion

darlegen zu können: Der Plan sei von vornherein auf die

Verbrechen der Charter zielsicher abgestellt. Zur

Erreichung dieses Zieles und zur Vermeidung eines

Widerstandes gegen die Planung sei die totalitäre

Kontrolle über Deutschland erforderlich gewesen. Diese

herzustellen hätten eine Reihe von der Regierung

erlassene Gesetze gedient.

Diese Gesetze ließen teilweise diese direkte Zielrichtung

erkennen, teilweise hätten sie durch ihren terroristischen

und unhumanen Charakter die Förderung dieses Zieles

angestrebt. Die Anklage geht davon aus, daß die Diktatur



notwendige Voraussetzung für die späteren Verbrechen

der Charter gewesen sei, und daß die Begründung der

Diktatur schon ein Teil des Planes zu den Verbrechen

der Charter sei. Demgegenüber wird festzustellen sein,

daß es unmöglich ist, aus einer Wirkung auf eine Ursache

zu schließen, um dann damit zu beweisen, daß die

Ursache zwingend zu der Wirkung führen mußte. Diese

Ansicht wäre nur dann richtig, wenn die Begründung der

Diktatur lediglich in der Planung der Verbrechen ihren

zwingenden Grund finden könnte. Die Ansicht geht fehl,

wenn die Begründung der Diktatur aus anderen Gründen

notwendig oder auch nur zweckmäßig erscheinen konnte.

Solche Gründe haben vorgelegen. Der Ruf nach einer

vereinheitlichten Gewalt ist eine natürliche Erscheinung

in Zeiten besonderer Krisen. Eine einheitliche Gewalt ist

imstande, schneller Maßnahmen zu ergreifen, die zur

Beseitigung krisenhafter Zustände notwendig sind.

Immer und überall war daher in derartigen Zeiten eine

Tendenz zu einer Vereinheitlichung vorhanden. Dies

wird wohl auch in dem Staatsrecht eines jeden Landes

vorgesehen. Notmaßnahmen verlagern dann die Gewalt

von einem großen Gremium, wie dem Parlament, auf

einen kleineren Kreis. Diese Entwicklung hatten wir in

Deutschland bereits zu einer Zeit, als wir noch durchaus

als ein demokratisch regiertes Land angesehen werden

konnten. Das beweist das schon zu Brünings Zeiten in

breitestem Umfange ausgeübte Notverordnungsrecht.

Ich habe früher bereits darauf hingewiesen, daß der

Gedanke der Vereinheitlichung eine zusätzliche

Förderung durch den in der Partei ausgeprägten

Führergedanken erfuhr. Das Volk glaubte den tieferen



Grund für die Wirtschaftskrise in dem Fehlen einer

einheitlichen Führung zu sehen. Das deutsche Volk hatte

mit der Weimarer Verfassung zwar das Geschenk der

reinsten Demokratie bekommen, es war aber in seiner

ganzen Vergangenheit hierzu nicht erzogen. Es fehlte die

allmähliche, organische Entwicklung zum freien

demokratischen Denken, die Erziehung zu einem

kritischen Urteil. Es ist daher psychologisch zu erklären,

daß, als die demokratische Republik in schweren

wirtschaftlichen Schwierigkeiten stand, die Ursache nicht

in den wirklichen Gegebenheiten gesehen, sondern in

dem Mangel einer einheitlichen Führung gesucht wurde.

Der Gedanke des Führerprinzips und einer alleinigen

Leitung der Geschicke in einer Hand war daher populär.

Er fand seinen Widerhall in den Abstimmungen, die in

jedem Falle als eine Anerkennung der Richtlinien der

NSDAP und damit des Führergedankens gelten müssen.

Es kann auch nicht bezweifelt werden, daß eine straffe

Konzentrierung und eine Ausrichtung aller Gebiete auf

die Weisung einer einzigen übergeordneten Stelle für die

Durchführung der zweifellos ja sehr gewagten

umfassenden wirtschaftlichen Maßnahme in mancher

Hinsicht eine günstige Auswirkung hatten.

 

VORSITZENDER: Sollen wir jetzt unterbrechen?

 

DR. KUBUSCHOK: Jawohl, Herr Vorsitzender!

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

DR. KUBUSCHOK: Ich sprach vor der Pause, daß



zumindest auch Zweckmäßigkeitsentwicklungen eine

Rechtfertigung für die Begründung der Diktatur ergeben

können.

Ich fahre sodann fort:

Schon allein diese Erkenntnis würde die im Rahmen der

strafrechtlichen Betrachtungen notwendige

Rechtfertigung einer Mitwirkung der

Regierungsmitglieder an der zur Diktatur führenden

Entwicklung geben. In jedem Falle würde damit, die

absolute Schlußfolgerung der Anklage ausgeschlossen

sein, daß aus der Begründung der Diktatur sich

notwendig die Zielrichtung auf einen Angriffskrieg

ergebe.

Auch diejenige Gesetzgebung des Reichskabinetts, die die

Anklage unter dem Gesichtspunkte terroristischer und

Unterdrückungsmaßnahmen behandelt, sieht sie

ausgerichtet auf eine zum Zwecke des Angriffskrieges

begründete und konsolidierte Diktatur. Sie betrachtet

hierbei insbesondere auch die judenfeindliche

Gesetzgebung. Auch diese ist hier lediglich unter dem

Gesichtspunkte zu prüfen, ob ihr Zweck und Inhalt

tatsächlich zum Ziele des Angriffskrieges als ausgerichtet

angesehen werden kann. Die Anklage hat darauf

hingewiesen, daß Himmler 1943 in seiner Posener Rede

erklärt hat, er sei glücklich, in diesem fortgeschrittenen

Abschnitt des Krieges die Möglichkeit einer inneren

Gefahr durch das Judentum ausgeschlossen zu sehen.

Eine derartige Äußerung kann bei oberflächlicher

Betrachtung Veranlassung zu dem Schluß geben, daß nun

tatsächlich alle gesetzgeberischen und

Verwaltungsmaßnahmen, die in langsamer Steigerung



gegen das Judentum getroffen worden sind, diesen von

Hitler begrüßten Erfolg angestrebt hätten. Man wird

jedoch hierbei zunächst einmal dasjenige

auseinanderhalten müssen, was auf dem Wege der

Gesetzgebung an Beschränkungen dem Judentum

auferlegt und was im Wege der von Himmler ausgeübten

Verwaltung an Kasernierungs- und

Ausrottungsmaßnahmen durchgeführt worden ist. Nur

letztere, die Entfernung der Juden aus dem räumlichen

Zusammenhange mit der übrigen Bevölkerung, ihre

absolute Abschließung in polnischen Ghettos und

Konzentrationslagern, und endlich ihre physische

Vernichtung waren dasjenige, was Himmler als die

Erleichterung für die Führung des Krieges ansehen

konnte. Demgegenüber stellen die Gesetze, die von der

Reichsregierung erlassen worden sind, auch die vom

Reichstag beschlossenen Nürnberger Gesetze, schließlich

zwar unzweifelhaft absolute Unterdrückungsmaßnahmen

dar, keines dieser Gesetze jedoch sieht die hermetische

Absperrung der Juden von jeder Verbindung mit der

übrigen Bevölkerung vor. Die Gesetze führen schließlich

zu einer Ausschaltung der Juden aus öffentlichen

Stellungen und der Wirtschaft, einer persönlichen

Beschränkung ihrer Freiheit, die auch die elementarsten

Rechte des menschlichen Individuums angriffen. Sie sind

in ihrer Wirkung erkennbar darauf gerichtet, den Juden

das Leben in Deutschland in jeder Weise zu erschweren.

Im Zusammenhang damit läuft das allgemein propagierte

Ziel, die Juden zur Auswanderung zu bringen.

Ich glaube gerade letzterer Gesichtspunkt zeigt, daß die

Verfolgung der Juden, soweit sie durch die Gesetzgebung



erfolgt ist, nicht einmal auch nur mittelbar über die

konsolidierte Diktatur den Angriffskrieg zum Ziele

gehabt hat. Man kann auf der einen Seite nicht den

Angriffskrieg sich zum Ziel setzen und andererseits durch

gesetzgeberische Maßnahmen eine Lage schaffen, die

zwangsläufig die ihrer Existenzgrundlage Beraubten zur

Auswanderung treibt. Will man einen Angriffskrieg, so

wäre es mehr wie töricht, aus seinem eigenen

Volkskörper Angehörige auszustoßen, sie dadurch sich

zu Feinden zu machen und sie ins Ausland zu treiben, in

Länder, die man im Rahmen der Kriegsplanung bereits

als die künftigen Feinde ansehen muß. Ich glaube daher,

daß damit die gesamte judenfeindliche Gesetzgebung für

die hier erforderliche, auf die Verbrechen der Charter

beschränkte Betrachtung ausgeschieden werden kann.

Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, daß ein großer

Teil dieser Gesetze nicht etwa in völliger

Übereinstimmung der sämtlichen Kabinettsmitglieder

zustandegekommen ist, sondern daß sie auch deutlich die

Zeichen eines Kompromisses tragen, bei denen ein Teil

der Minister es verstanden hat, die Gesamttendenz des

Gesetzes zu mildern und es in ihrer Auswirkung zu

beschränken, wie ich es anläßlich der Verteidigung des

Angeklagten von Papen bereits ausgeführt habe. Die

Tatsache der Mitwirkung eines Ministers bei derartigen

Gesetzen ergibt also noch keinesfalls, daß er mit der

Tendenz des Gesetzes einverstanden ist und dieses

gebilligt hat. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf

die Erörterung im Kreuzverhör des Zeugen

Schlegelberger über dessen an Lammers gerichteten Brief

Bezug nehmen. Schlegelberger legte uns dar, daß von



irgendeiner Parteiseite, wahrscheinlich dem Rasseamt der

SS, die Verbringung sämtlicher jüdischer Mischlinge nach

dem Osten beabsichtigt gewesen sei. Das

Justizministerium habe wegen einer hierbei

aufkommenden Ehescheidungsfrage die Möglichkeit zu

einer Äußerung gehabt. Seine anfängliche, sich lediglich

in einer Ablehnung der beabsichtigten Maßnahmen

erschöpfenden Stellungnahme im Briefe an Lammers sei

zwecklos gewesen. Er habe sich daher verpflichtet

gefühlt, durch irgendeinen praktischen Vorschlag die

Maßnahme abzumildern. Deswegen sein Vorschlag, der

die vom Rasseamt gewünschte Vermeidung eines

Mischlingsnachwuchses aufgreift und alle diejenigen

Mischlinge ausgenommen sehen will, bei denen ein

Nachwuchs nicht mehr zu erwarten ist. In diesem

Zusammenhange schlägt er auch vor, daß ein Mischling

von der Verschickung nach dem Osten ausgenommen

wird, wenn er sich unfruchtbar machen läßt. Es ist

schwer, bei Betrachtung eines solchen Vorschlages

zunächst menschliche Gefühle außer acht zu lassen, und

mit der in einem Gerichtsverfahren notwendigen

Sachlichkeit an die Beurteilung heranzugehen. Man kann

dann aber nur zu dem Ergebnis kommen, daß hier der

Versuch gemacht wurde, mit einem zwar barbarischen

Mittel die sonst sicher zu erwartenden noch schlimmeren

Maßnahmen abzuwenden.

Sicher ist es ein Problem, wie weit jemand an einem Übel

mitwirken darf, um ein noch größeres Übel zu

verhindern. In jedem Falle sind aber auch hier die Motive

zu berücksichtigen. Für die im vorliegenden Fall zu

erörternden Fragen ist entscheidend, daß auch der



Schlegelbergersche Vorschlag zumindest die räumliche

Eliminierung der Mischlinge aus der übrigen deutschen

Bevölkerung vermeiden wollte. Dies ist unter

Berücksichtigung der Gesichtspunkte der Posener Rede

Himmlers im Rahmen der Betrachtung des

Angriffskrieges allein ausschlaggebend.

Wenn ich mich nunmehr der weiteren Gesetzgebung

zuwende, so kann ich diese, soweit sie vor dem 30. Juni

1934 liegt, außer Betracht lassen. Ich verweise insoweit

auf meine Ausführung im Falle Papen.

Das Gesetz vom 3. Juli 1934, durch das die Maßnahmen

des 30. Juni gerechtfertigt wurden, wird von der Anklage

als das erste offenkundige Gesetz des Unrechts

angesehen, durch das nachträglich Verbrechen

sanktioniert worden seien. Auch hier wird zunächst

davon auszugehen sein, daß die Maßnahmen des 30. Juni

1934 in keiner Verbindung zu der Planung eines

Angriffskrieges stehen. Was Röhm selbst geplant und wie

weit er mit irgendwelchen Reichswehrstellen in

Verbindung gestanden hat, ist nicht zu ergründen. In

jedem Falle aber kann die Beseitigung eines Mannes wie

Röhm und seines Anhanges nicht als die Beseitigung

einer Erschwernis für die Pläne des Angriffskrieges

angesehen werden. Wenn darüber hinaus noch andere

Gegner Hitlers getötet worden sind, die mit Röhm selbst

wohl keinesfalls in Verbindung gestanden haben, so ist

dies zwar ohne Zweifel ein glatter Mord, aber auch hier

ist insbesondere bei Berücksichtigung der in Betracht

kommenden Persönlichkeiten in keiner Weise eine

Verbindung zum Angriffskrieg zu sehen.

Das Gesetz selbst stellte nach seinem Inhalt lediglich



diejenigen straffrei, die »in Niederschlagung hoch- und

landesverräterischer Ziele« gehandelt hatten. Von dem

Gesetz sind also diejenigen Fälle nicht umfaßt, die

Personen außerhalb des Röhm-Kreises betreffen. Diese

sind zum Teil zur Aburteilung gekommen, zum Teil

dekretierte Hitler auf Grund seines Abolitionsrechts ihre

Straffreiheit.

Ich verweise insoweit auf die Affidavits Meißner und

Schwerin-Krosigk, sowie auf die Bekundungen des

Zeugen Schlegelberger. Der Mehrzahl der Minister war

bekannt, daß zwischen Hitler und Röhm Spannungen

bestanden. Durch die Ereignisse selbst wurden sie

überrascht. Die Mitteilungen, die ihnen Hitler in der

Kabinettssitzung vom 3. Juli 1934 über die Ereignisse

machte, stimmen mit seinen Erklärungen in der

Reichstagssitzung vom 13. Juli 1934 im wesentlichen

überein. Auf Grund dieser Schilderungen mußte bei den

Ministern überwiegend die Ansicht vorhanden sein, daß

es sich tatsächlich um ein hochverräterisches

Unternehmen gehandelt habe und daß die von Hitler

getroffenen sofortigen Abwehrmaßnahmen notwendig

gewesen wären, um eine größere Ausweitung der Revolte

zu verhindern. Hitler gab selbst zu, daß in einem

gewissen Umfange auch Übergriffe stattgefunden hätten

und Personen erfaßt worden seien, die mit der Revolte

nichts zu tun gehabt hätten. Für diese Fälle versprach er

eine gerichtliche Untersuchung.

Wenn das Gesetz in seinem Wortlaut sich tatsächlich nur

auf die Personen beschränkt, die an der Revolte beteiligt

waren, so glaubten die Minister, dieses Gesetz

verantworten zu können. Man mag gegen dieses Gesetz



Bedenken haben, es ist jedoch nicht außer acht zu lassen,

daß die Niederschlagung dieser Revolte als ein Ereignis

erscheinen konnte, mit dem endgültig ein Zustand

ständiger Unordnung und Gewalttätigkeiten seitens der

Röhm-Anhänger beseitigt wurde. Man kann aus diesem

Gesetz deshalb auch nicht die Folgerung ziehen, daß

damit ganz allgemein auch für die kommende Zeit

formellrechtlich nicht gerechtfertigte Maßnahmen

nachträglich sanktioniert und dem ordentlichen

Rechtswege entzogen werden sollten. Es kann vertretbar

erscheinen, daß man einen derartigen Komplex der

Unruhe gesetzlich endgültig aus der Welt schaffen will,

zumal, wenn die Schuld in den von dem Gesetz erfaßten

Fällen evident erschien. Jedenfalls glaubten damals viele,

in dieser gesetzlichen Behandlung des Falles das Prinzip

des Verfolgungszwanges auch politischer Verbrechen

aufrechterhalten zu sehen.

Besonders sind von der Anklage diejenigen Gesetze

hervorgehoben worden, die mit der Aufrüstung im

Zusammenhang stehen und schon deshalb auf den Plan

eines Angriffskrieges deuten sollen. Die Anklage

behandelt in diesem Zusammenhang die Bildung eines

Reichsverteidigungsrates im April 1933 und die beiden

geheimen Reichsverteidigungsgesetze von 1935 und

1938.

Der Angeklagte Keitel hat in seiner Zeugenvernehmung

dargelegt, daß bereits im Jahre 1929 ein interministerieller

Arbeitsausschuß gebildet worden war, der sich mit

Fragen der Reichsverteidigung befaßte. Dieser Ausschuß

hatte mit operativen oder strategischen Fragen oder mit

Fragen der Rüstung oder Beschaffung von Kriegsgerät



nicht das geringste zu tun. Er beriet vielmehr

ausschließlich die Maßnahmen, die auf dem zivilen Sektor

getroffen werden mußten, falls das Reich in eine

kriegerische Verwicklung hineingezogen werden sollte.

Hierunter fielen insbesondere Räumungsvorbereitungen

für den Fall eines Krieges, eine zweifellos defensive

Maßnahme.

An der sachlichen Arbeit des Ausschusses änderte sich

nichts, als im April 1933 an Stelle der freiwilligen

Mitarbeit einzelner Referenten der Ministerien jedem

Minister die Verpflichtung auferlegt wurde, einen

Referenten in diesen Ausschuß zu entsenden. Nur zu

diesem Zweck schlossen sich die Minister zu dem

Reichsverteidigungsrat zusammen. Als solcher hat ein

Gremium nie gearbeitet oder Beratungen abgehalten. Die

Arbeit selbst wurde vielmehr lediglich in der bisherigen

Weise im Reichsverteidigungsausschuß geleistet. Einen

Gesamtüberblick über dessen Arbeiten finden wir in dem

von ihm im Jahre 1939 herausgegebenen

»Mobilmachungsbuch der Zivilbehörden«, das eine

Zusammenstellung der im Mobilmachungsfall auf dem

Zivilsektor zu ergreifenden organisatorischen

Maßnahmen enthielt. Der Inhalt dieses Buches zeigt in

keiner Weise eine Angriffstendenz. Die getroffenen

Vorbereitungen sind eine selbstverständliche staatliche

Schutzmaßnahme für den Fall des Krieges an sich. Man

kann auch aus der Tatsache, daß die Arbeiten des

Ausschusses geheimgehalten wurden, kein Indiz für die

Planung eines Angriffskrieges entnehmen. Es ist nur

natürlich und wird allgemein geübt, daß alle, auch

defensive Maßnahmen der Landesverteidigung, nicht der



Öffentlichkeit preisgegeben werden.

Die Aufgabe des Reichsverteidigungsausschusses hat

kontinuierlich bis zu Beginn des Krieges bestanden. Sie

hat sich auch nicht geändert, als durch das nicht

veröffentlichte Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai

1935 der Reichsverteidigungsrat, der im April 1933

lediglich durch einen internen Kabinettsbeschluß

begründet worden war, nunmehr auf eine gesetzliche

Grundlage gestellt wurde.

Dieser Reichsverteidigungsrat hat, wie die Vernehmung

von Göring, Lammers, Schacht, Keitel und Neurath

ergeben hat, nicht ein einziges Mal getagt. Nicht ein

einziges Mal sind Beratungen abgehalten worden, auch

ein Umlaufsverfahren ist niemals angewandt worden. Die

einzige Tätigkeit wurde nach wie vor von dem

Verteidigungsausschuß mit der schon erörterten Aufgabe

ausgeübt. Der Reichsverteidigungsrat selbst blieb mithin

lediglich die Dachorganisation für den Ausschuß.

Durch das Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai 1935

wird auch die Stellung des Generalbevollmächtigten für

die Kriegswirtschaft geschaffen. Er erhält das Recht,

bereits in Friedenszeiten die wirtschaftlichen Kräfte für

den Fall eines Krieges sicherzustellen und insoweit

Weisungen zu erteilen. Tatsächlich hat Schacht als

Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft

keinerlei Maßnahmen in dieser ihm bestimmten

Amtsstellung getroffen. Die Aufgaben sind in der Praxis

auch bereits im Jahre 1936 auf den Beauftragten für den

Vierjahresplan übergegangen. Auch hier ist wiederum

festzustellen, daß organisatorische und vorsorgliche

Maßnahmen für den Fall eines Krieges etwas



Selbstverständliches sind. Sie allein können keinesfalls ein

Indiz für eine Angriffsabsicht sein. Wirtschaftliche

Maßnahmen für den Fall eines Krieges zu treffen, waren

für Deutschland in seiner im Kriegsfalle besonders

exponierten wirtschaftlichen und räumlichen Stellung

eine unbedingte Notwendigkeit. Man konnte es sich nicht

leisten, die organisatorischen Vorbereitungen etwa erst

nach Ausbruch eines Krieges zu treffen, da die deutsche

Wirtschaft im Kriegsfalle bei freier Gestaltung von

vornherein nicht lebensfähig gewesen wäre.

Dem Gedanken einer nur defensiven Vorbereitung wird

seitens der Anklage entgegengehalten, daß defensive

Maßnahmen deswegen nicht am Platze gewesen seien,

weil kein Staat darauf ausgegangen sei, einen Angriff

gegen Deutschland zu führen. Demgegenüber muß

festgestellt werden, daß die Leitung eines Staates die

Verantwortung hat, auch für die entferntesten

Möglichkeiten in lebenswichtigen Fragen Vorsorge zu

treffen. Es gibt niemals einen Zeitpunkt, in dem für eine

absehbare Zeit ein Staat irgendeine von außen an ihn

herangetragene Kriegsgefahr absolut ausschließen kann.

Als sich dann durch den Erlaß Hitlers vom 4. Februar

1938 Veränderungen in der Führung der Wehrmacht

ergeben, fällt es, da ja der Reichsverteidigungsrat gar

nicht in Aktion getreten ist, zunächst gar nicht auf, daß

seine personelle Gestaltung nach dem

Reichsverteidigungsgesetz von 1935 mit diesem Erlaß

nicht mehr übereinstimmt. Erst als Keitel als Leiter des

Ausschusses auf diese Unstimmigkeiten hinweist, werden

sie durch das neue Reichsverteidigungsgesetz vom 4.

September 1938 beseitigt und zugleich – da man im



Nazi-Regime in Organisationsdingen großzügig ist und

Übertreibungen und künstliche Aufblähungen liebt – ein

riesiger Apparat errichtet. Der Reichsverteidigungsrat

wird umgebildet, der Ausschuß erfährt einige

Umbesetzungen hinsichtlich der persönlichen Mitglieder.

Außer dem »Generalbevollmächtigter für die

Kriegswirtschaft« wird ein »Generalbevollmächtigter für

die Verwaltung« eingesetzt. Beide zusammen bilden mit

dem Chef des OKW ein Dreierkollegium; ihnen sind in

einzelnen Gruppen die meisten anderen Minister

unterstellt. Der ganze Apparat sollte, mit Ausnahme des

Ausschusses, aber erst nach Ausbruch eines Krieges in

Aktion treten, für diesen Augenblick auch erst die dem

Dreierkollegium gegebenen umfassenden

gesetzgeberischen Vollmachten wirksam werden.

Als der Krieg endlich ausbricht, kümmert sich Hitler

jedoch nicht um diese papiernen Vorbereitungen,

sondern setzt den »Ministerrat für die

Reichsverteidigung« ein, der damit praktisch an die Stelle

der bisherigen Organisationen tritt. Erst später, als die

Gesetzgebungsmaschine des Ministerrats zu langsam

rollt, kommen die Vollmachten des Dreierkollegiums

wieder zum Vorschein und werden Verordnungen auf

diese gestützt. Wenn es auch die Aufgabe des

Dreierkollegiums war, wie es die allgemeine Pflicht jedes

Ressorts ist, diejenigen Maßnahmen auf seinem Gebiet

parat zu haben, die im reinen Verteidigungsinteresse

alsbald erforderlich sind, so kann doch daraus eine

Angriffsabsicht, ja nicht einmal das Bewußtsein eines

bevorstehenden Krieges hergeleitet werden. Solche

allgemeinen Kriegsvorbereitungen gehen von der immer



notwendigen Unterstellung eines Kriegsfalles an sich aus.

In ihnen liegt noch keinerlei Indiz für eine

Angriffsabsicht.

Würde man ein solches anerkennen, müßte man

zwangsläufig jeden Staat, da kein Staat derartige

Vorbereitungen unterlassen kann, latent als

angriffsplanend ansehen. Das Dreierkollegium hat bis

zum Kriegsausbruch keine Beratungen abgehalten, es

kann als solches also auf einen Krieg nicht hingearbeitet

und auch keine Pläne zu einem Angriffskrieg

geschmiedet haben. Das gilt in gleicher Weise von dem

Reichsverteidigungsrat. Es fanden zwar zwei Sitzungen

statt. Wie wenig bedeutungsvoll diese Sitzungen gewesen

sind, wie ungeeignet sie insbesondere für die

Beschlußfassung geheimster Pläne waren, ergibt die

Tatsache, daß von den zwölf Mitgliedern des Rates nur

ein Teil erschien, dagegen eine sehr große Anzahl von

Referenten der einzelnen Ressorts. Dieser große Kreis

hinzugezogener Personen – einmal sind etwa 40, das

andere Mal etwa 70 Personen anwesend gewesen – hätte

ein derartig diskret zu behandelndes Thema gar nicht

aufkommen lassen können. Tatsächlich haben sich diese

beiden Sitzungen darin erschöpft, daß der Angeklagte

Göring den Inhalt des nicht veröffentlichten

Reichsverteidigungsgesetzes in Teilen bekanntgegeben

hat. Es fanden auch keine sonstigen Zusammenkünfte

oder schriftliche Erörterungen mit den Mitgliedern des

Rates statt.

Zusammenfassend kann also nur gesagt werden, daß hier

eine allerdings für den Kriegsfall bestimmte Institution

organisatorisch ins Leben gerufen ist, daß diese



Organisation aber praktisch nicht gearbeitet hat. Wäre

wirklich das Ziel dieser Organisation die Vorbereitung zu

einem Angriffskrieg gewesen, so hätte zweifellos die Fülle

der in diesem Falle notwendigen, zeitlich schon mehr

oder minder festzulegenden Aufgaben eine tatsächliche

Arbeit der Organisation auch bereits in Friedenszeiten

erforderlich gemacht.

Auch das »Gesetz über den Aufbau der Wehrmacht«

vom 16. März 1935 und das »Wehrgesetz vom 21. Mai

1935« sind von der Anklage in die Diskussion gezogen

worden. Ich will an dieser Stelle nicht darüber rechten, ob

diese Gesetze einen Bruch des Versailler Friedensvertrags

darstellen oder nicht, wesentlich ist für die strafrechtliche

Beurteilung nur, ob die Tatsache des Erlasses dieser

Gesetze als ein Indiz für einen Angriffsplan aufzufassen

ist. Schon die notwendige Veröffentlichung des

Gesamtinhalts dieser Gesetze zeigt, daß sie einen

derartigen Plan nicht beinhalten können.

Die Beschränkung auf eine verhältnismäßig kleine Zahl

von Divisionen im Gesetz vom 16. März 1935 läßt allein

schon den Gedanken eines Angriffskrieges nicht zu.

Auch die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht ist

kein Indiz für den Angriffsplan. Die Wehrpflicht ist in

den meisten Staaten eingeführt und hat über die Wirkung

der Erhöhung der Mannschaftsreserven hinaus auch

zweifellos ideelle Grundlagen.

Für die Beurteilung dieser die militärische Organisierung

betreffenden Gesetze wird zu berücksichtigen sein, daß

die Einführung der Wehrpflicht im März 1935 eine

Neuerrichtung der militärischen Organisation

erforderlich machte. Auf diesem Gebiete war in den



vorangegangenen Jahren praktisch gar nichts vorgesehen

worden. Es ist daher nicht verwunderlich, daß jetzt der

Erlaß der erforderlichen Grundgesetze vorgenommen

wurde. Diese zwangsläufig völlige Neuschaffung einer

Organisation machte die erörterten Gesetze notwendig,

ohne daß man daraus etwa einen Rückschluß auf einen

beabsichtigten Krieg ziehen könnte.

Für die Frage der Kenntnis der gesamten

Kabinettsmitglieder braucht nicht erörtert zu werden, ob

die deutsche Rüstung bei Kriegsausbruch tatsächlich

angriffsbereit gewesen ist oder nicht. Die gesetzliche

Grundlage – soweit hatten die überwiegende Zahl der

Kabinettsmitglieder im Rahmen ihrer Ressorts mit den

Rüstungsfragen nur zu tun – konnte keinen umfassenden

Einblick in den tatsächlichen Umfang der Aufrüstung

gewähren. Sie waren auch nur auf das angewiesen, was

ihnen erklärt wurde. Die Generale selbst standen auf dem

Standpunkt, daß die Rüstung nach ihrem Umfange nur

Defensivcharakter haben könnte. Hitler selbst hat ihnen

von dem Ziel eines Angriffskrieges nichts mitgeteilt.

Schließlich ist noch das Gesetz vom 13. März 1938 zu

erwähnen, durch das der Anschluß Österreichs an

Deutschland verkündet wurde. Dieses Gesetz ist nicht

von der Gesamtheit der Kabinettsmitglieder beschlossen

worden. Vorher war den Ministern keinerlei Mitteilung

über den Gang der Ereignisse gemacht worden. Sie

hatten lediglich die Tatsache des Einmarsches auf dem

üblichen Wege erfahren. Bei den übrigen von der

Anklage behandelten Gesetzen liegt der Gedanke eines

Zusammenhanges mit der Planung eines Angriffskrieges

meines Erachtens so fern, daß ich im einzelnen nicht auf



sie einzugehen brauche. Sachliche Gründe für den Erlaß

dieser Gesetze können nicht geleugnet werden. Sie sind

enthalten in den amtlichen Begründungen zu den

Gesetzentwürfen, die sich aus meinem Dokumentenbuch

ergeben. Diese Begründungen sind im Umlaufsverfahren

den Gesetzentwürfen beigefügt worden und waren damit

die Erkenntnisquelle der Minister über Sinn und Zweck

des Gesetzes. Diese Gesetze sind im übrigen auch nach

dem Zeitpunkt erlassen worden, von dem ab nach

meinen bisherigen Darlegungen ein kohäsiver

Zusammenhang der Kabinettsmitglieder nicht mehr

bestanden hat.

Der letztere Gesichtspunkt trifft auch ganz besonders für

diejenigen Gesetze zu, die im Kriege erlassen und auch

von der Anklage nicht im einzelnen angeführt worden

sind. Für diese Zeit kann ein kollektives Funktionieren

des Kabinetts in keiner Weise mehr in Erwägung

gezogen werden. Damals zeigte sich die völlige

organisatorische Umgestaltung des Gesetzgebungswerkes

schon rein äußerlich in der Tatsache, daß die

wesentlichen Gesetze von den für die einzelnen

Aufgabenkreise mit gesetzgeberischen Vollmachten

ausgestatteten neu geschaffenen Stellen erlassen worden

sind.

Der Schwerpunkt lag in den Führererlassen und

Führerbefehlen, insbesondere bezüglich aller

grundsätzlichen und allgemeinen politischen Fragen. Dies

schloß von vornherein ein anderes als das rein

ressortmäßige, abhängige Arbeiten der Minister aus. Der

Begriff der Einheit der frei entschließenden, einheitlich

zusammenwirkenden Kabinettsmitglieder war längst zu



einem Phantom geworden. Für das einzelne Gesetz kann

daher stets nur eine Verantwortlichkeit des einzelnen

oder der mehreren daran beteiligten Minister in Betracht

kommen, nicht aber eine solche des Kabinetts.

Die Anklage sieht das Ziel der Charter-Verbrechen in der

Tätigkeit des Reichskabinetts auch noch besonders darin

hervortreten, daß eine enge Verbindung zwischen den

obersten Staatsstellen und der Partei bestanden hätte.

Einzelne Minister hätten höchste Parteiämter innegehabt.

Das »Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und

Staat« hätte ein Zusammenarbeiten der Partei und der

Staatsstellen gewährleistet. Durch diese Infiltration der

Partei in die Staatsführung seien die Partei-Ideen

praktisch zum Inhalt der Staatsführung geworden.

Tatsächlich haben weder das »Gesetz zur Sicherung der

Einheit von Partei und Staat« noch spätere Erlasse ein

Zusammenarbeiten der Regierung mit der Partei

vollständig gewährleisten können. Hier zeigt sich

eigentlich am deutlichsten der Unterschied zwischen der

Auffassung der Minister und der führenden Parteistellen.

Die Minister sahen ihre Aufgabe in der Verwaltung als

reine Staatsangelegenheit. Die Partei mußte mit immer

neuer Unterstützung durch Erlasse Hitlers einen

ständigen Kampf führen, um eine gesteigerte Mitwirkung

bei den Geschäften der Staatsstellen zu erreichen. Der

Zeuge Schlegelberger hat dies anschaulich geschildert. Er

erklärte, daß ein großer Teil des Arbeitsaufwandes in

staatlichen Stellen, insbesondere in dem von ihm

betreuten Justizministerium, darauf verwendet wurde,

den immer wieder versuchten Einfluß der Parteistellen

nicht durchdringen zu lassen. Wir sahen Führererlasse,



die dies durchsetzen sollten, bis in die letzte Zeit des

Krieges; ein Zeichen, daß die beabsichtigte

Durchdringung der staatlichen Verwaltung der Partei nie

vollständig gelungen ist. Es ist daher nicht möglich, der

Anklage zu folgen, daß der Staatsapparat durch seine

Durchdringung von Parteiseite her praktisch ein

Instrument der Partei gewesen sei.

Ich kann also zusammenfassend zu dem Ergebnis

kommen, daß die Verhandlung in keiner Weise ergeben

hat, daß die Mitglieder des von der Anklage umfaßten

Personenkreises in ihrer Gesamtheit den Angriffskrieg

und seine von der Charta-Bestimmung erfaßten

verbrecherischen Auswirkungen gewollt, sie sogar zu

ihrem Ziel gesetzt und ihre gesamte Tätigkeit auf dieses

Ziel ausgerichtet hätten. Solange überhaupt von einem

gewissen Zusammenhang des Kabinetts gesprochen

werden kann – bis 1934, dem Tode Hindenburgs –, hat

die klare Erkenntnis dieses Zieles möglicherweise noch

nicht einmal bei Hitler vorgelegen. Wenn er selbst

vielleicht mit dieser Möglichkeit gerechnet und sie in

seine Entschlüsse mit aufgenommen hat, so zeigen

jedoch die gesamten Umstände, daß diese hier angeklagte

Personengemeinschaft das denkbar ungeeignetste Objekt

zur Unterrichtung von derartigen Plänen oder auch nur

Möglichkeiten gewesen ist. Wenn Hitler das Kabinett am

5. November 1937 nicht als vertrauenswürdig für die

Empfangnahme seiner erstmaligen Verlautbarung über

seine Ziele gehalten hat, wenn er weiterhin verstärkt die

Zergliederung des Kabinetts vorgenommen und die

Geheimhaltung soweit getrieben hat, daß er

kriegsvorbereitende Dinge, die ein Ressort betrafen, wie



im Falle Darré, sogar dem Minister selbst vorenthalten

und sie nur einem geeigneten Sachbearbeiter offenbart

hat, so können wir hieraus klar erkennen, daß die

Gesamtheit der Kabinettsmitglieder das behauptete Ziel

weder gekannt noch ihre Tätigkeit dahin ausgerichtet

haben kann. Wenn die These der Anklage richtig wäre, so

hätte es Hitler bei den bestehenden Organisationen

belassen und nicht eine völlige Umgestaltung der Spitzen

in der Leitung des Staates vorgenommen. Seine

angeblichen treuen, konspiratorischen Gefolgsmänner

wären am besten geeignet gewesen, nach Fassung des

gemeinsamen Planes auch dessen tatsächliche

Durchführer zu sein. Es scheint auch in der Betrachtung

der Personen des Kabinetts ein Unding, an eine derartige

geschlossene und intime Zusammenarbeit zwischen den

Kabinettsmitgliedern und Hitler zu denken. Hier fanden

sich Männer aus den verschiedensten Lagern zusammen.

Die Fachminister, die von Hitler teils übernommen, teils

neu eingesetzt waren, waren überwiegend nicht seine

Parteianhänger. Sie standen auch vorher größtenteils mit

ihm in keiner näheren Verbindung.

Es ist psychologisch nicht zu erklären, wie und wann

Hitler diese Leute dazu gewonnen haben soll, nicht nur

seine Partei-Ideen zu ihrem gemeinsamen Ziele zu

machen, sondern sogar jene schwersten Verbrechen der

Charter. Wir sehen auch einen ständigen Wechsel in der

Person der Kabinettsmitglieder. Leute wie Hugenberg,

Papen, Schmidt, Eltz von Rübenach und Schacht

scheiden aus dem Kabinett aus. Alle haben sie

Differenzen mit Hitler, die teilweise auf einem viel

weniger schwerwiegenden Gebiet liegen, als es die



Verbrechen der Charter darstellen. Diese Leute alle sollen

nach der Anklage aber von Beginn ihrer Tätigkeit als

Minister sich blindlings dem verbrecherischen Plan

unterworfen haben. Ist damit in Übereinstimmung zu

bringen, um den von der Anklage behandelten Fall Eltz

von Rübenach zu erwähnen, daß ein Mann bei der

Überreichung des goldenen Parteiabzeichens seine

religiösen Bedenken gegen nazistische Ideen vorbringt,

wenn er andererseits bereits mit einer derartigen

verbrecherischen Zielsetzung verbunden und für sie seit

Jahren tätig ist? Ist nicht gerade aus seinem an Hitler

gerichteten Brief klar ersichtlich, daß er an der Integrität

der Arbeit des Kabinetts keinerlei Zweifel hatte? Wie

kann ein Mann wie Minister Popitz mit diesen Zielen und

deren Durchführung in Verbindung gebracht werden, der

seinen aktiven Widerstand als Mitverschwörer des 20. Juli

1944 mit dem Tode besiegelte?

Der Kreis der von der Anklage mit dem Begriff

»Reichsregierung« umfaßten Persönlichkeiten ist klein.

Gerade deswegen bildet er ein klares Beispiel dafür, wie

gefährlich es ist, den Charakter einer

Personengemeinschaft und damit die einzelne Person

durch die beantragte Erklärung zu erfassen.

Die Anklage wird noch besonders gegen den Geheimen

Kabinettsrat und den Ministerrat für die

Reichsverteidigung gerichtet. Zum Geheimen

Kabinettsrat brauche ich nur wenig zu sagen. Er ist nie

zusammengetreten und hat also auch nie irgendwelche

Beschlüsse gefaßt und eine Tätigkeit ausgeübt. Die

Gründung erfolgte aus persönlichen Gründen gegenüber

dem ausscheidenden Außenminister von Neurath. In



diesem durch Gesetz lediglich gegründeten, praktisch

aber nie wirksam gewordenen Kabinettsrat können weder

Pläne geschmiedet noch kann etwas zu ihrer Ausführung

getan worden sein.

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung ist durch

Erlaß Hitlers zu Beginn des Krieges begründet worden.

Es ist mir an sich unverständlich, aus welchen Gründen

die Anklage den Ministerrat als eine besondere Institution

im Rahmen der Reichsregierung gesondert unter Anklage

stellt. Sämtliche Mitglieder gehören dem Kabinett an, bis

auf Lammers sind sie sogar sämtlich auf der Anklagebank

vertreten. Ein praktischer Wert für die beantragte

Erklärung dürfte hinsichtlich dieser Personenmehrheit

daher keinesfalls vorliegen. Es sei denn, daß die Anklage

selbst bezüglich des Kabinetts Zweifel an der

Anerkennung ihrer Argumente hat und wenigstens als ein

Minimum ihres Antrages eine Verurteilung dieses Teils

der Kabinettsmitglieder sicherstellen will.

Für den Ministerrat gelten die für das Reichskabinett von

mir vorgetragenen Argumente in entsprechender Weise.

Die Anklage hat im übrigen Ausführungen darüber

vermissen lassen, worin sie seine Beteiligung an den

Charter-Verbrechen erblickt.

Es ist mir klar, daß der Rahmen dieses Prozesses auch bei

dem kleinen Kreise der Regierungsmitglieder nicht die

Möglichkeit bot, das Wollen, die Taten und die Motive

der einzelnen Mitglieder klarzustellen. Die Vorschrift des

Paragraphen 9 der Charter ist eine Kann-Vorschrift. Sie

soll eine technische Erleichterung für die Erfassung

größerer Personengemeinschaften bieten.

Der Fall der Reichsregierung erfaßt einen zahlenmäßig



kleinen Kreis. 17 hiervon sind auf der Anklagebank

vertreten. Darüber hinaus sind nur noch 20 am Leben.

Es bestehen genügend tatsächliche und rechtliche

Möglichkeiten – und es liegt bei ihrer bisherigen

Bedeutung im öffentlichen Leben auch das Bedürfnis vor

–, ihre Tätigkeit in der Vergangenheit in einem

Einzelverfahren in aller Klarheit objektiv und subjektiv

zu beurteilen. Sie jetzt sämtlich unter einen Begriff zu

erfassen, sie sämtlich einschließlich der toten Mitglieder

durch den Urteilsspruch zu ächten und sie im

Nachverfahren für einen wesentlichen Teil ihrer

Verteidigung eines Einwandes zu beschneiden, liegt

keinerlei praktische Veranlassung vor. In dem Falle der

Reichsregierung können also

Zweckmäßigkeitserwägungen nicht dazu führen,

allgemeine Grundsätze des Rechtslebens praktischen

Erfordernissen zu opfern.

Zum Schluß halte ich mich für verpflichtet, noch

folgenden, das Organisationsproblem allgemein

berührenden Gedanken Ausdruck zu geben: Herr Justice

Jackson hat für das von der Anklage beantragte Urteil

auch Zweckmäßigkeitserwägungen als maßgebend

bezeichnet. Er glaubt, daß man andernfalls eine Vielzahl

von an den Verbrechen Beteiligten nicht würde erfassen

können. Die anonymen Täter würden in einem gewissen

Umfange vielleicht im Hintergrund bleiben. Er glaubt

auch einen politischen Grund für die beantragte

Urteilsfeststellung darin zu sehen, daß die »Guten« von

den »Schlechten« geschieden werden sollen.

Ich habe in meinen Ausführungen dargelegt, daß ein

allgemeiner Schuldspruch einer Organisation



zwangsläufig und in wesentlichen Punkten endgültig eine

Verurteilung möglicher Unschuldiger umfassen würde.

Ist nun dieses Opfer an dem absoluten Rechtsprinzip aus

politischen Zweckmäßigkeitserwägungen wirklich

notwendig und vertretbar? Wird letzten Endes überhaupt

auf diese Weise das politisch angestrebte Ziel erreicht?

Je größer der Kreis der von einem Urteilsspruch Erfaßten

ist, um so mehr verflacht auch die angestrebte Wirkung

der Entehrung. Werden zahlreiche Millionen von

Mitgliedern als Verbrecher erklärt und berücksichtigt

man, daß von einer solchen Erklärung auch die

Angehörigen und Freunde dieser Geächteten nicht

unberührt bleiben, so glaube ich, daß das nicht erreicht

wird, was mit einer Scheidung von »Guten« und

»Schlechten« beabsichtigt ist. Bei einer derartigen

Ausdehnung des Kreises treten dann dem Beurteiler

besonders stark alle diejenigen vors Auge, die nach seiner

Meinung nichts Schlechtes getan und gewollt haben. Die

beabsichtigte Wirkung kann nur erzielt werden, wenn der

Kreis der Betroffenen sich auf ein Maß beschränkt, das

auch bei kritischer Beurteilung eine gerechte

Ausscheidung wirklich schlechter Elemente erkennen

läßt.

Die Möglichkeit, einen Teil einer Bevölkerung moralisch

und teilweise auch tatsächlich aus dem Volksganzen

auszuscheiden, hat ihre zahlenmäßige Grenze. Dies bitte

ich auch zu berücksichtigen, wenn man das Ziel einer

allgemeinen Befriedung im Auge hat.

Ich glaube auch nicht, daß die beantragte

Urteilsfeststellung dazu notwendig ist, bisher anonym

gebliebene Täter ihrer Bestrafung zuzuführen.



Diejenigen, die als Täter in Frage kommen, sind im

wesentlichen erfaßt. Ihre Sichtung in den

Internierungslagern und in den

Entnazifizierungsverfahren gibt leicht die Möglichkeit,

die wirklich Schuldigen festzustellen.

Ist demnach eine Verurteilung der Gesamtmitglieder der

Organisation zur Erreichung des erstrebten Zieles nicht

notwendig, so erscheint der Eingriff in die

Rechtssicherheit, den eine solche Verurteilung

zwangsläufig mit sich bringt, besonders bedenklich.

Mit das Bedrückendste, was wir in Deutschland von dem

nazistischen System empfunden haben, war das Gefühl

der rechtlichen Unsicherheit. Wir, die wir berufsmäßig

mit diesen Dingen zu tun hatten, mußten tagtäglich

erleben, was es für einen rechtlich denkenden Menschen

bedeutete, zu wissen, daß nicht ein fundamentiertes und

kodifiziertes Rechtssystem dem Individuum den Schutz

gab, der allein es zu einem freien Menschen macht. Das

Gefühl der Unsicherheit, auf Grund irgendwelcher

politischer Zweckmäßigkeitserwägungen zu jeder Stunde

von dem System der Vergewaltigung dieses primitiven

Menschenrechts erfaßt werden zu können, lastete auf

jedem Deutschen. Mit dem jetzigen Umbruch der

gesamten Verhältnisse möchten sie nun alle diesen

Zustand als endgültig und für alle Zeiten beseitigt

ansehen. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit

erscheint ihnen das Gerechtigkeitsprinzip besonders

notwendig als kompromißlos. Man will in der

Überzeugung leben, daß nur derjenige seine Freiheit

verlieren kann, dessen kriminelle Schuld in einem mit

allen nur denkbaren Rechtsgarantien ausgestatteten



Gerichtsverfahren einwandfrei festgestellt ist.

Erwartungsvoll richten sich daher die Blicke Unzähliger

auf den ersten Gerichtshof, der diesem jahrelang mit

Füßen getretenen Prinzip, der Welt programmatisch

erkennbar, wieder zum Siege verhelfen soll. Diese

Hoffnung haben wir, die wir berufen waren, in diesem

Verfahren mitzuwirken, in allen Phasen des Prozesses

bestärkt gefunden. Das Gericht steht jetzt vor der

Entscheidung, ob ein dem Anklageantrag entsprechendes

Urteil tatsächlich auch Unschuldige erfassen soll.

Vertreter der Anklagebehörde haben zwar erklärt, daß bei

sparsamer Anwendung der rechtlichen Möglichkeiten die

Zahl der später gerichtlich Verfolgten sich auf ein solches

Minimum würde beschränken lassen, daß wirklich nur

Schuldige erfaßt werden. Selbst wenn diese Absicht in

vollem Umfange in jeder der einzelnen Besatzungszonen

durchgeführt werden könnte, so ist hierbei jedoch zu

erwägen, daß unabhängig von dieser zu erhoffenden

Praxis die Tatsache bestehen bleibt, daß der

Urteilsspruch nun einmal die gesetzliche Vorschrift und

die gesetzliche Möglichkeit einer Verfolgung wegen der

Mitgliedschaft als solcher schafft. Selbst wenn man der

von mir entwickelten Rechtsansicht über diese

Möglichkeit nicht folgt, so ist die hier zugrunde liegende

materielle und prozessuale Rechtsfrage so

problematischer Natur, daß für das einzelne

nichtschuldige Mitglied keine absolute gesetzliche

Garantie dafür geschaffen ist, daß es nicht verfolgt wird.

Es würde also im Endeffekt ein Zustand geschaffen

werden, in dem eine Unzahl von Menschen latent in

einem Zustand der Unsicherheit leben und nicht



voraussehen können, ob sie jemals auf Grund der

gesetzlichen Möglichkeiten verfolgt und verurteilt

werden. Hiervon würden gerade besonders die leichteren

Fälle betroffen werden, die von den nationalen Gerichten

in der Verhandlungsreihenfolge wohl in jedem Falle

zurückgestellt werden würden.

Bei der ungeheuren Anzahl der von dem

Organisationsverfahren betroffenen Mitglieder und deren

Angehörigen würde damit für Millionen ein Zustand

geschaffen sein, der ihnen das versagt, was wir als

oberstes Ziel vor uns sehen: Die Rückgewinnung des

Gefühls der rechtlichen und gesetzlichen Sicherheit.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt bis

14.00 Uhr vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat soeben einen

vom 18. August datierten Antrag von Dr. Berges

erhalten.

Dieser Antrag wird abgelehnt.

Ich erteile Dr. Böhm das Wort.

 

RECHTSANWALT GEORG BÖHM, VERTEIDIGER

FÜR DIE SA: Herr Präsident! Meine Herren Richter!

Es widerspricht dem fundamentalen Recht eines jeden

Menschen, nur nach dem Maße seiner eigentlichen

Schuld verantwortlich gemacht zu werden, wenn er durch



das mögliche Ergebnis der kollektiven Klage gegen die

Organisationen dem Gesetz Nummer 10 des Alliierten

Kontrollrates unterworfen wird. Eine Sühne ohne Schuld

ist, solange Menschen leben, niemals als gerecht

empfunden worden. Wer also strafen will, hat nach der

Schuld jedes einzelnen auch dann zu forschen, wenn

mehrere an einer Straftat beteiligt waren. Ist schon die

Planung eines Verbrechens als Vorbereitungshandlung

strafbar, so können nach bisher geltenden juristischen

und sittlichen Grundsätzen auch nur die an einem

solchen Plan Beteiligten, das heißt eben nur diejenigen

bestraft werden, die sich an einem gewollten und

bewußten Zusammenwirken gerade zu diesem Zweck

zusammengeschlossen haben.

Die eben entwickelten, sich aus fundamentalen

Menschenrechten ergebenden Rechtsgrundsätze sind

auch in keinem Zeitpunkt vor irgendeinem nationalen

Strafgesetz durch den Rechtsbegriff einer

»Verschwörung« überwunden worden. Im Sinne des von

dem Hauptanklagevertreter gebrachten Rechtsbegriffes

der Verschwörung entsteht eine Schuld, wenn

erstens eine Verbindung zu einem gemeinsamen und

allgemeinen Ziel bestand,

zweitens diese Ziele verbrecherisch waren,

drittens die Verfolgung dieser Ziele die verbrecherische

Tat ohne weiteres, das heißt voraussehbar, mit sich

brachte, und endlich

viertens die Art der Ausführung der Tat entweder einer

bereits im Zeitpunkt des Zusammenschlusses

vereinbarten oder doch nachträglich gebilligten Methodik

entsprach.



Im folgenden haben wir deshalb zu prüfen

a) inwieweit sich der hier aufgezeichnete Tatbestand

einer Verschwörung mit dem von der Anklage

vorgetragenen Rechtsbegriff deckt und

b) inwieweit dieser Tatbestand von den Mitgliedern

der Organisationen verwirklicht wurde.

 

Von hier aus gesehen scheint sich der vorstehend nicht

nur nach deutschen Rechtsbegriffen, sondern auch nach

bekannten Strafgesetzen anderer zivilisierter Länder

abgegrenzte Tatbestand einer Verschwörung mit der in

der Sitzung des Gerichtshofs vom 28. Februar 1946

erfolgten Abgrenzung der Anklage durchaus zu decken,

so daß uns bei Anerkennung dieser hier getroffenen

Feststellung nur noch die Prüfung der bereits

aufgeworfenen zweiten Frage übrigbleibt, nämlich

inwieweit ein solcher nun tatbestandmäßig abgegrenzter

Sachverhalt schuldhaft von den Mitgliedern der SA

verwirklicht wurde.

Diese Fragestellung berührt ein Werturteil und eine

Tatfrage. Zunächst eine Werturteilsfrage insoweit, als der

im Zusammenhang mit dem Ziele der Organisation

gebrauchte Begriff »verbrecherisch« einer klaren

Abgrenzung bedarf.

Für deutsche Angehörige können im deutschen

Machtbereich begangene Handlungen »verbrecherisch«

nur nach deutschen Strafgesetzen strafbare Handlungen

sein. Nach bisher anerkannten Völkerrechtsgrundsätzen

kann für ein Volk nichts rechtsverbindlich sein, was

andere Völker selbst als »verbrecherisch« empfinden,

sondern nur, was dieses Volk als »verbrecherisch« in sein



eigenes sittliches und rechtliches Bewußtsein

aufgenommen hat. Immerhin können wir nach

gewissenhafter Prüfung auch nach dieser Frage

feststellen, daß das deutsche Volk ohne Ausnahme, also

auch die Masse der Mitglieder der in Nürnberg

angeklagten SA, sich in keinem Zeitpunkt in seiner

sittlichen und rechtlichen Grundeinstellung von den

Grundgesetzen der übrigen zivilisierten Welt

unterschieden hat. Auch die Millionenmasse ihrer

Mitglieder empfindet einen Angriffskrieg, der in Artikel 6

des Statuts bezeichneten Art als Verbrechen; auch

sämtliche SA-Mitglieder würden ohne Ausnahme nie

darüber streiten, daß Handlungen, wie sie im Artikel 6

des Statuts unter dem Begriff »Verbrechen gegen die

Humanität« zusammengefaßt sind, immer auch ihren

Grundsätzen widersprochen haben und deshalb auch von

ihrem Standpunkt aus das Werturteil »verbrecherisch«

verdienen.

Danach verbleibt also der Verteidigung, von den

Prozeßvoraussetzungen abgesehen, die bestritten werden,

nur noch die Prüfung der Tatfrage, ob die angeklagte

Organisation, die SA, zu irgendeinem Zeitpunkt die

Verwirklichung solcher verbrecherischen Ziele oder die

Verwirklichung erlaubter Ziele mit solchen die Begehung

von Verbrechen einschließenden Methoden angestrebt

hat.

Die Anklage hat das behauptet.

Die Ziele der angeklagten Organisationen waren durch

das Parteiprogramm und durch die Statuten klar

umgrenzt. Die Mittel zur Verwirklichung dieser Ziele

fanden ihre sichtbare Begrenzung in den im



Reichsgesetzblatt verkündeten Reichsgesetzen und

Verordnungen. Die SA kann als angeklagte Organisation

nur als Zusammenschluß von Personen gewertet werden,

deren gemeinsames und allgemeines Streben

ausschließlich darauf gerichtet war, die vorgezeigten Ziele

mit den nach deutschen Gesetzen zulässigen Mitteln zu

verwirklichen. Die so nicht nur für die Mitglieder der

angeklagten Organisationen sondern für die ganze Welt

völlig offen liegenden Ziele und gesetzlich umgrenzten

Mittel der Verwirklichung dieser Ziele können nicht von

einer Welt als verbrecherisch empfunden worden sein,

die trotz ihres Wissens um Ziele und gesetzlich

umgrenzte Methoden die hierfür verantwortliche

nationalsozialistische Reichsregierung auch nach

gesetzlicher Hervorhebung der Einheit von Partei und

Staat nicht nur formell anerkannte, sondern ihrer

Anerkennung durch Abschluß einer ganzen Reihe

zwischenstaatlicher Verträge, zuletzt noch im Münchener

Abkommen vom 29. September 1938, im

deutsch-russischen Nichtangriffspakt und im geheimen

Zusatzabkommen vom 24. August 1939, auch gegenüber

dem deutschen Volke wiederholt sichtbaren Ausdruck

verliehen hat.

Der von der Anklagevertretung behauptete

verbrecherische Charakter der SA muß demnach schon

anders als mit dem bloßen Hinweis auf einen

verbrecherischen Charakter der nationalsozialistischen

Idee an sich begründet werden. Ist nicht schon die Idee

verbrecherisch, dann kann eben der verbrecherische

Charakter einer der Verwirklichung dieser Idee

dienenden Organisation – wenn überhaupt – nur aus den



verbrecherischen Methoden abgeleitet werden, die, um

eine Formulierung des Gerichtshofs zu gebrauchen, so

»völlig offen lagen oder doch den Mitgliedern der

angeklagten Organisationen in anderer Weise so

allgemein zur Kenntnis gekommen seien, daß im

allgemeinen mit Recht angenommen werden könnte, daß

die Mitglieder über diese Zwecke und Tätigkeiten

unterrichtet gewesen wären«. Damit sind auch vom

Gericht selbst in eindeutiger Klarheit die objektiven und

subjektiven Tatbestandsmerkmale herausgestellt worden,

die erfüllt sein müssen, wenn der Internationale

Militärgerichtshof die SA als verbrecherisch

charakterisieren soll.

Zur Charakterisierung einer Organisation wie zur

Charakterisierung von Einzelpersonen dürfen nur

typische Erscheinungsformen herangezogen werden.

Erscheinungsformen, die wir auch in anderen Ländern

finden, ohne daß diese bisher Veranlassung gegeben

haben, die Träger dieser Erscheinungsformen als

verbrecherisch zu bezeichnen, können billigerweise auch

in dem Verfahren vor dem Internationalen

Militärgerichtshof nicht zur Begründung eines

verbrecherischen Charakters der angeklagten

Organisationen herangezogen werden. So kann es der

Verteidigung nicht gerecht erscheinen, wenn die Anklage

den verbrecherischen Charakter der angeklagten

Organisationen zum Beispiel aus der Feststellung

abzuleiten versucht, daß die Partei und ihre

Organisationen den Staatsapparat unter wirksamer

Kontrolle hielten, abgesehen davon, daß dazu die SA nie

die Macht besaß.



Solche Methoden sind, selbst wenn man ihre Anwendung

durch die SA unterstellen würde, in der Welt nicht

einmalig und gehören in der Welt nicht der

Vergangenheit an. Solange aber diese Methoden nicht in

der ganzen Welt als verbrecherisch betrachtet und

behandelt werden, wird man sie gerechterweise auch

nicht als typische Erscheinungsformen eines

verbrecherischen Charakters gerade der angeklagten

nationalsozialistischen Organisationen verwerten dürfen.

Die dahingehenden Behauptungen der Anklage müssen

daher schon mit dieser Feststellung für die Begründung

einer verbrecherischen Eigenschaft ausscheiden.

Ebensowenig können zur Begründung eines

verbrecherischen Charakters der SA Vorgänge verwertet

werden, die sich völlig außerhalb der Organisation

abgespielt haben, Vorgänge also, von denen »im

allgemeinen nicht mehr mit Recht angenommen werden

kann, daß die Mitglieder über diese Vorgänge unterrichtet

waren«.

Demnach hat die Verteidigung der SA zu beweisen, daß

erstens zu keiner Zeit ein allgemeiner und gemeinsamer

Plan der SA-Angehörigen bestand, Verbrechen der im

Artikel 6 des Statuts bezeichneten Art zu begehen,

zweitens, daß weder im Zeitpunkt ihres

Zusammenschlusses noch während irgendeiner späteren

Zeitspanne die Masse der Mitglieder der SA dazu erzogen

worden war, das Parteiprogramm oder die besonderen

Zielsetzungen der SA durch Anwendung ungesetzlicher

Mittel, insbesondere durch Anwendung von Terror und

Gewalt zu verwirklichen,

drittens, daß, wenn ungesetzliche Handlungen festgestellt



werden konnten, das Ergebnis der Untersuchung und die

Befragung von vielen tausenden Mitgliedern zeigt, daß

diese Vorgänge einer sich auf die Masse der Mitglieder

erstreckenden Planmäßigkeit entbehren und deshalb –

weil völlig außerhalb eines gemeinsamen allgemeinen

Planes stehend – immer nur bestimmten Einzelpersonen

oder ganz eng umgrenzten Kategorien oder

Personengruppen innerhalb der SA zur Last gelegt

werden können.

Es ist nicht richtig, daß hinter jenen furchtbaren und

beschämenden Ereignissen von Anfang an ein

allgemeiner und gemeinsamer Plan einer

Massenorganisation stand, Handlungen dieser Art zu

begehen oder, daß diese Handlungen wirklich »so völlig

offen lagen oder doch auch den Mitgliedern in anderer

Weise so allgemein zur Kenntnis gekommen sind, daß die

Mitglieder in ihrer Gesamtheit in strafrechtlicher Hinsicht

mit Recht mit ihrer Kenntnis belastet werden dürfen«.

Was die von der Anklagevertretung vorgetragenen

Verbrechen gegen den Frieden anbelangt, so ist in erster

Linie festzustellen, daß die Vorbereitungen eines

Angriffskrieges, wenn sie zum gewünschten Ziele führen

sollen, unter allen Umständen geheim bleiben müssen.

Selbst wenn es richtig wäre, daß die Reichsregierung oder

der Generalstab einen Angriffskrieg vorbereitet hatten, so

spricht eine nahezu unwiderlegbare Vermutung dafür,

daß sie die indifferente Millionenmasse der

SA-Angehörigen nicht nur nicht von solchen

Vorbereitungen unterrichteten, sondern im Gegenteil

peinlichst darauf achteten, daß diese Vorbereitungen

geheim blieben. War aber eine solche Vorbereitung



unbekannt, dann konnte die Millionenmasse auch in

keinem Zeitpunkt das Bewußtsein gewinnen, daß der von

der Reichsführung begonnene Verteidigungskrieg in

Wirklichkeit, wie die Anklage behauptet, ein Angriffskrieg

war, an dem sich zu beteiligen vielleicht als Verbrechen

gegen den Frieden hätte gewertet werden können.

Auch Verbrechen gegen die Kriegsgebräuche und

Kriegsgesetze sind ihrer Natur nach Einzelhandlungen

eng umgrenzter Personengruppen oder Formationen, die

von der höheren Führung gleichfalls geheimgehalten

werden, um nicht das völkerrechtliche Prinzip der

Vergeltung zur Auswirkung gelangen zu lassen. Selbst

wenn es möglich wäre, in der bloßen Billigung solcher

Verstöße gegen die anerkannten Kriegsregeln und

Kriegsgesetze eine strafbare Beteiligung zu sehen, stünde

die Anklagevertretung noch immer vor der bisher noch

nicht gelösten, und wohl auch unlösbaren Aufgabe,

zunächst einmal den Beweis zu führen, daß wenigstens

die überwiegende Mehrheit der Mitglieder der SA eine

solche planmäßige Begehung von Verbrechen gegen die

Kriegsgebräuche und die Kriegsgesetze überhaupt

gekannt hat. Ganz abgesehen von diesen gegen

wesentliche Behauptungen der SA stehenden

Beweisvermutungen aber kann nach der Befragung von

vielen Tausenden von Mitgliedern der SA von seiten der

Verteidigung auch der Beweis geführt werden, daß, wenn

Gesetzwidrigkeiten vorgekommen sind, diese sich nach

einer rechtlich gebotenen und zeitlich und örtlich

gegebenen Aufgliederung, insgesamt gesehen, immer

doch nur als außerhalb einer gemeinsamen Zielsetzung

stehende, voneinander unabhängige Handlungen



einzelner Personen oder doch eng umgrenzter

Personengruppen erweisen, und es kann danach nicht

gerechtfertigt erscheinen, sie als »typische

Erscheinungsformen« eines einheitlichen Planes zu

behandeln, die schließlich geeignet waren, eine

Charakterisierung der SA als verbrecherisch zu

rechtfertigen.

Man wird gegenüber dieser Beweisführung der

Verteidigung nicht einwenden können, daß die von ihr

gezogenen Schlußfolgerungen nun dessentwegen keinen

Anspruch auf die vorbehaltlose Anerkennung erheben

können, weil sich die Untersuchung nur auf einen Teil

der von der Anklage gegen die Organisationen erfaßten

Millionenmasse der Organisationsmitglieder erstreckt

habe, und es deshalb nicht gerechtfertigt erscheine, das

Ergebnis im Sinne der von der Verteidigung gezogenen

Schlußfolgerungen zu verallgemeinern.

Daß ein Teil der Mitglieder nicht gehört werden konnte,

meine Herren Richter, ist nicht die Schuld der

Verteidigung; denn die Verteidigung hat in

Zusammenarbeit mit dem Generalsekretariat alles getan,

um die Zeugen aus der russischen Zone schaffen zu

lassen, mit denen sie bis zur Benennung als Zeugen noch

korrespondieren konnte.

Ich stelle fernerhin auch fest, daß den Mitgliedern der

SA, die in der russischen Zone leben, nicht das ihnen

gebührende Gehör zuteil werden konnte, da sie nach

meinen Informationen zum Großteil in Unkenntnis über

die Anklage gegen die Organisationen gehalten wurden.

Dies ist einer der wichtigsten Einwände gegen das

Verfahren, der immer vor der Geschichte bestehen



bleiben wird.

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Das ist eine höchst

ungehörige Bemerkung, die Sie da machen. Es gibt

keinen Beweis dafür, daß Mitglieder der SA in

Unwissenheit gehalten worden sind, ganz im Gegenteil.

Es ist in den Lagern der russischen Zone die gleiche

Bekanntmachung wie in den anderen Zonen

angeschlagen gewesen und ein Verteidiger, nämlich Dr.

Servatius, der in der russischen Zone war, hat dem

Gerichtshof gegenüber keine Beschwerde geäußert. Der

Gerichtshof ist der Meinung, daß dies eine Bemerkung

ist, die kein Verteidiger machen dürfte.

 

RA. BÖHM: Jawohl, Herr Vorsitzender; aber gerade aus

dem Munde des Herrn Kollegen Dr. Servatius habe ich

diese Information erhalten.

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm! Dr. Servatius hat dem

Gerichtshof gegenüber nichts Derartiges geäußert; ganz

im Gegenteil, er hat erklärt, daß er in der russischen Zone

anständig behandelt worden ist.

 

DR. ROBERT SERVATIUS, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SAUCKEL, VERTEIDIGER FÜR

DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER: Herr

Präsident! Ich bin in der russischen Zone gewesen und

habe »nach meinem Wunsch« zwei Lager besuchen

können. Ich habe in meinem Schlußvortrag darauf

hingewiesen und gesagt, daß nach meiner Information,

die mir zuteil geworden ist, in allen Lagern die

Bekanntmachung erfolgt war. Ich selbst hatte nicht mehr



Zeit als zwei Lager zu besuchen, die ich mir ausgesucht

habe. Ich habe das ja auch hier vorgetragen.

 

VORSITZENDER: Danke sehr.

 

RA. BÖHM: Demnach müßte ich die mir zuteil

gewordene Information reichlich falsch verstanden

haben, Herr Präsident.

Hervorheben möchte ich außerdem die

Einschränkungen, die für die Verteidigung dadurch

entstanden sind, daß trotz aller Bemühungen und

genauester Adressenangabe ein Teil der Zeugen, die in

anderen Zonen leben, nicht eingetroffen ist. Es fehlen

vor allem die Zeugen Fust, Lucke, Alvensleben und

Wallenhöfer. Es fehlen durch das Ausbleiben dieser

Zeugen auch die Statistiken der SA und der Hilfskasse,

die erst ein gerechtes Urteil über die Vorkommnisse vor

dem Jahre 1933 zulassen, aus denen der Terror gegen die

SA ersichtlich geworden wäre. Nicht in die Hand der

Verteidigung ist außerdem ein Teil der beantragten und

in der Vorprüfung durch das Gericht genehmigten

Dokumente gekommen.

Der Internationale Militärgerichtshof kann demnach bei

dem von ihm zu fällenden Urteil nur davon ausgehen,

daß Ungesetzlichkeiten nur von einer beschränkten

Anzahl von Personen oder zahlenmäßig begrenzten

Personengruppen begangen wurden, deren Tätigkeiten

den Organisationen in ihrer Gesamtheit genau so wenig

den Stempel des »Verbrecherischen« aufzudrücken

vermögen, wie eine in jeder Nation zu findende Anzahl

von Verbrechen diese Nation als Verbrechernation zu



charakterisieren geeignet wäre.

Zusammenfassend wird man daher vom Standpunkt der

Verteidigung feststellen dürfen, daß die gegen die

Organisation SA in ihrer Gesamtheit erhobene und in

ihren Auswirkungen selbst noch die Toten des Krieges

erfassende Anklage grundlegender formeller und

materieller Voraussetzungen entbehrt, deren in jeder

verurteilenden Erkenntnis des Gerichtshofs liegende

Mißachtung, ebensowenig mit dem »gesunden

Volksempfinden«, wie mit den aus leidvollen

Erfahrungen geborenen Bestrebungen der Vereinten

Nationen in Einklang zu bringen ist, nämlich das

Vertrauen in fundamentale Menschenrechte wieder

herzustellen und die Bedingungen zu schaffen unter

denen die Gerechtigkeit und die Achtung vor dem

Volksrecht aufrechterhalten werden kann.

Die Anklage führt aus, die Verbrecherischkeiterklärung

sei erforderlich, um für die zu einem großen Teil nicht

überführbaren unmittelbaren Täter die Voraussetzungen

der Verurteilung zu schaffen, wie auch die moralischen

Gehilfen zu bestrafen.

Nach den Vorwürfen der Anklage müßte die Oberste

SA-Führung, um die hauptsächlichsten Vorwürfe

anzuführen, folgendes getan beziehungsweise geduldet

haben:

a) einen Angriffskrieg vorbereitet oder geplant,

beziehungsweise befohlen haben,

b) Greueltaten oder sonstige Verbrechen in den KZs

geduldet oder ausgeführt haben.

In der Beweisführung wurde eindeutig festgestellt, daß

von der Obersten SA-Führung diesbezüglich keine



Befehle gegeben und keine Untaten geduldet wurden.

Im übrigen ist die Behauptung unrichtig, die wahren

Täter wären für die Mehrzahl der Fälle nicht zu erfassen.

Falls tatsächlich ein Angriffskrieg geplant war, so können

für die Planung nur wenige, nicht aber vier Millionen in

Betracht kommen. Die Täter der örtlich und zeitlich

begrenzten Judenverfolgung sind bekannt oder

feststellbar. Da die Orte der Judenverfolgungen im

November 1938 feststehen, und die Täter durch Zeugen

oder sonstwie aktenmäßig überführt werden können, wie

die jetzigen Prozesse wegen der im Jahre 1938

stattgefundenen Judenpogrome, zum Beispiel in

Weißenburg und Hof, beweisen, ist es unnötig, hier

durch eine Verbrecherischkeiterklärung eine

Voraussetzung zu schaffen, um so mehr als diese Taten

überwiegend von den SA-Mitgliedern abgelehnt wurden.

Ebenso stehen die Orte, an denen sich

Konzentrationslager befanden, wie auch die Namen der

für die dort begangenen Taten Verantwortlichen fest.

Dies besagen die zahlreichen Prozesse gegen

KZ-Kommandanten und Bewachungsmannschaften.

Sollen die Millionen SA-Angehörigen, die zu 70 Prozent

an der Front standen, als im Verlauf des zweiten

Weltkrieges sich die schrecklichen Vorfälle in den KZs

ereigneten, für diese verantwortlich gemacht werden,

wenn selbst ehemalige Minister behaupten, von dem dort

Begangenen keine Kenntnis gehabt zu haben? Man fasse

die unmittelbaren Täter! Eine Kollektivhaftung aber von

vier Millionen ist in der Strafrechtsgeschichte erstmalig

und einmalig. Sie ist unmenschlich und fußt auf einer

Erweiterung des Begriffes »Gehilfe«, die jede



Rechtssicherheit und alle Grundsätze sämtlicher

Strafrechtsordnungen beiseiteschiebt.

Der Grundgedanke bei der Conspiracy ist der der

Strafbarkeit eines Beitritts zu einer organisierten

Personengruppe, die im Augenblick des Eintritts bereits

verboten ist. Die Eintretenden also müssen bei ihrer

Aufnahme das Bewußtsein haben, etwas Rechtswidriges

zu tun.

Die nachträgliche Verbrecherischkeiterklärung mit dem

Ziele, das Vorgehen gegen einzelne Mitglieder

nachträglich zu ermöglichen, verletzt den Grundsatz:

»nulla poena sine lege«. Der Internationale Kontrollrat

hat diesen Grundsatz in seinem ersten Gesetz über die

Rechtspflege in Deutschland ausdrücklich festgelegt. Der

Internationale Gerichtshof kann sich nicht über einen

allgemeinen Rechtsgrundsatz des für Deutschland

maßgebenden interalliierten Gesetzgebungsorgans

hinwegsetzen.

Bei der Verbrecherischkeiterklärung wurde ferner noch

ein weiterer Grundsatz verletzt. Durch die Anerkennung

des deutschen Staates und damit seiner Führung, durch

die ständige Teilnahme von Repräsentanten bei

hervorragenden Veranstaltungen, darunter auch bei den

SA-Kampfspielen, durch die verschiedenen Abkommen

gaben die alliierten Mächte ein Beispiel dafür, daß sie die

deutsche Führung und ihre Organisationen als

rechtmäßig anerkannten. Das von mir zitierte Dokument

SA-229: »Die politischen Ordonnanzen der Interalliierten

Rheinlandkommission und ihre Anwendung in den

Jahren 1920 bis 1924« ergibt, daß am 21. März 1925 die

Rheinlandkommission das Verbot der deutschen



Freiheitspartei und der Nationalsozialistischen Partei

aufgehoben hat. Eine eidesstattliche Versicherung aus der

Pfalz (Affidavit Allgemeine SA-42) die von der

Verteidigung vorgelegt wurde, zeigt auf, daß sämtliche

Veranstaltungen der NSDAP, wie auch der SA von der

französischen Besatzungsbehörde vor dem Jahre 1930

genehmigt wurden. Die Außenpolitik der alliierten

Staaten dürfte bessere Einblicke in die politischen

Gesamtverhältnisse gehabt haben, als die einfachen

SA-Angehörigen in ihrer Millionenzahl, die bei dieser

außenpolitischen Situation das Bewußtsein, etwas

Rechtswidriges durch den Eintritt oder das Verbleiben in

der SA zu tun, nicht haben konnten. Die jetzige

Verfolgung der damals anerkannten Organisation

widerspricht dem allgemein anerkannten

Rechtsgrundsatz: »nemo in factum proprium venire

potest«, das ist: »Niemand darf sich in Gegensatz zu

seinem früheren Verhalten stellen.« Dieser Grundsatz des

römischen Rechtes, das als Auslegungsregel im

Völkerbund verwendet wird, beansprucht allgemeine

Geltung.

Die Anklage arbeitet bezüglich der SA mit einer Reihe

von Vereinfachungen hinsichtlich Zweck, Ort, Zeit und

mitwirkenden Personenkreisen, die es der Anklage erst

ermöglichen, eine Begründung der

Verbrecherischkeiterklärung herbeizuführen. Mit anderen

Worten: Die Anklage verhält sich so, als sei die ganze

Zeit hindurch eine einheitliche Person, »die SA«, da, mit

einer einheitlichen Führung, Verantwortlichkeit,

einheitlichem Zweck, Vorsatz, Mitgliederkreis und

einheitlicher Gebarung. Ohne solche



Verallgemeinerungen kommt die Anklage überhaupt

nicht zu ihrem Ziel, zum Beispiel in der Frage des

Angriffskrieges und der Judenverfolgungen. Sie setzt sich

damit über das eigentliche Problem der Massenhaftung

hinweg, das gerechterweise nur an Hand einer großen

Zahl von Einzelfeststellungen gelöst werden kann, und

die Erforschung der Übereinstimmung von Handlung

und Ziel bei der Mehrzahl der Mitglieder fordert. Es

kann demgegenüber nicht deutlich genug auf die

tatsächliche Aufsplitterung gerade bei der SA hinsichtlich

der Zielsetzung der Führungskreise, sowie des

Mitgliederstandes, wie auf die örtliche und zeitliche

Begrenzung der Taten hingewiesen werden, die das

Vorgefallene bei einer Organisation von vier Millionen zu

zeitlich, örtlich und persönlich begrenzten

Einzelvorgängen in einer Bestehensdauer von über 20

Jahren stempeln.

Vorsatz, das innere Wollen, sowie die Kenntnis des

verbrecherischen Zweckes und der Tatbestandselemente,

sowie das allgemeine Bewußtsein der Rechtswidrigkeit

hätte die Staatsanwaltschaft der Mehrheit der

SA-Angehörigen nachweisen müssen. Da dies unmöglich

ist, stellt sie den Satz auf, die Tatbestände und die

Zwecke hätten so klar gelegen, daß sie jeder hätte

erkennen können. Wenn dies alles für Millionen einfacher

Menschen so klar lag, weswegen haben dann die

Alliierten bis 1939 mit diesem auf Verbrecherbanden

gestützten Staat Beziehungen unterhalten und Verträge

abgeschlossen? Der Satz, die Angehörigen hätten bei

dieser Sachlage die verbrecherischen Ziele und Taten

kennen können und müssen, verzichtet auf eine wirkliche



Prüfung der Kenntnis der Mehrzahl der Mitglieder.

Die Anklage begnügt sich praktisch mit einer Fiktion des

Vorsatzes. Sie übersieht dabei unzählige Reden, die zur

Täuschung des deutschen Volkes gehalten wurden, sie

vergißt,

erstens, daß ausländische Zitate über den Wert des

nationalsozialistischen Staates in die Presse übernommen

worden sind;

zweitens, daß im Laufe der zwölf Jahre die tatsächlichen

Ereignisse verschleiert oder doch geschickt

zurechtgestutzt dem deutschen Volke und der Masse der

SA-Mitglieder vorgetragen wurden.

Daß im übrigen der Vorsatz nur in Verbindung mit

konkreten Tatbeständen erörtert werden kann, auf die ich

in meinen späteren Ausführungen noch zu sprechen

komme, ist so selbstverständlich, daß ich darüber kein

Wort zu verlieren brauche. Ich bemerke nur, daß

unzählige eidesstattliche Versicherungen der übergebenen

kollektiven Zusammenstellung die Nichtkenntnis und

Nichtteilnahme an folgenden Verbrechen beweisen:

Judenverfolgungen, Planung eines Angriffskrieges oder

Begehung von Greueltaten aller Art.

Vor allem sei auch darauf hingewiesen, daß zwischen den

Hauptangeklagten und ihren Handlungen und der

Mitgliedschaft in der SA kein Zusammenhang besteht.

Die SA kann – wenn überhaupt – nur für Taten haften,

die von Personen in ihrer Eigenschaft als SA-Angehörige

oder SA-Führer, nicht aber zum Beispiel als

Reichsminister, Reichsleiter, Gauleiter,

Gebietskommissare oder dergleichen mehr begangen

wurden. Reichsmarschall Göring spielte außer seinem



kurzen Gastspiel vor dem 9. November 1923 in der SA

keine Rolle, sein Rang war später nur der eines

Ehrenführers. Dasselbe gilt von dem Angeklagten Frank,

seine angeblichen Taten als Generalgouverneur von

Polen können der SA nicht zur Last gelegt werden. Er

war nicht der Führer der SA-Formationen, die aus den im

Generalgouvernement eingesetzten Reichsdeutschen und

aus Volksdeutschen bestanden. Rosenberg, Bormann,

Schirach, Streicher, Heß und Sauckel hatten kein

Verhältnis zur SA. Bormann war, wie die Zeugenaussage

Jüttners hervorhebt, einer der schärfsten Gegner der SA.

Streicher war der Mann, der den SA-Obergruppenführer

Stegmann beseitigte.

Die Propaganda, der auch die Anklage zum Opfer

gefallen ist, zeigt einen nationalsozialistischen Staat, in

dem einerseits Partei, Staat und Wehrmacht, andererseits

die Partei und ihre Gliederungen ein einheitliches Ganzes

darstellen. In Wirklichkeit waren tiefgehende Gegensätze

vorhanden. Gerade diese Gegensätze gaben Adolf Hitler

eine unerhörte Macht über die Personen und eine

unerhörte Selbständigkeit, die er nur mit wenig

Vertrauten wahrnahm, wie jetzt erst klar zutage tritt. Es

sei hier nur an die verschiedenen Auffassungen innerhalb

der Partei, als auch zwischen den führenden Männern,

wie etwa Göring, Goebbels und Himmler, Lutze, in der

Kirchenfrage und in der Judenfrage erinnert. Es war für

den Durchschnittsmenschen und auch für das

Durchschnittsorganisationsmitglied nicht einfach, durch

die Vielfältigkeit der Tendenzen hindurch eine eindeutige

Linie zu sehen und zu finden.

Keine Frage aber, insbesondere die von Krieg und



Frieden, war hinsichtlich ihrer Lösung derartig, daß sie

Sache einer Conspiracy sein könnte.

Die Zeugenaussage Jüttners, wie die Affidavits Hörauf

und Freund weisen darauf hin, daß die Oberste

SA-Führung bis zu dem Zeitpunkt, da sie politisch

ausgeschaltet war, in enger Verbindung mit englischen

und französischen Kreisen stand, um einen Westpakt zu

schaffen. Ich habe nachgewiesen, daß in dem Rahmen

dieser Verhandlungen finanzielle Unterstützungen des

Auslandes für die SA vorhanden waren, fernerhin habe

ich aufgezeigt, daß die SA-Führung 1932 mit deutschen

Regierungskreisen gegen Hitler Koalitionsverhandlungen

tätigte. Ich habe bewiesen, daß politisch gesehen drei

Willensrichtungen in außenpolitischer Hinsicht gegeben

waren, wie ich auch aufgezeigt habe, daß sich die Ost-

und Westlinie gegenüberstanden. In diesem

Zusammenhang darf ich an den von der englischen

Anklagevertretung ausgesprochenen Satz verweisen aus

dem Protokoll vom 31. Juli 1946. Ich zitiere:

»Wenn deutscherseits aufgezeigt werden könnte, daß die Englische

Regierung die SA, um an die Macht zu kommen, wirtschaftlich

unterstützt hätte unter der Bedingung, daß Röhm an die Macht käme,

dann hätte allerdings die Verteidigung ihren Fall bedeutend weiter

vorwärts gebracht. Denn selbstverständlich konnte doch die Regierung

von 1946 an dem Prozeß gegen die SA nicht teilnehmen, wenn sie die

SA 1934 unterstützt hätte.«

Wie eindeutig aber die Verhandlungen zwischen den

englisch-französischen politischen Kreisen und der

SA-Führung gewesen sind, zeigt klar und eindeutig das

Affidavit Hörauf. Ich habe auch nachgewiesen, daß die

Fühlungnahme mit den englischen und französischen

Kreisen einen Faden für die Ereignisse im Jahre 1934

darstellt.



Die Anklage macht der SA den Vorwurf, in den Händen

der Verschwörer jederzeit ein williges Werkzeug gewesen

zu sein. Als bester Beweis für das Gegenteil dürften die

Ereignisse des 30. Juni 1934 gelten. Immer und immer

vernimmt man im Zusammenhang mit den Ereignissen

des 30. Juni 1934 die irrtümliche Auffassung, als sei es an

diesen Tagen gelungen, einen SA-Putsch, einen Putsch

eines zur Macht drängenden Klüngels niederzuschlagen.

Nichts ist irriger als dieser Gedankengang. Denn es ist so,

daß die SA im Rahmen der Partei mehr oder weniger, wie

das Affidavit von Freund – Allgemeine SA-83 – zeigt, ihr

eigenes Leben führte. Zweifelsfrei steht fest, daß die

Masse der SA mit der Partei keinerlei oder wenig Fühlung

in der Zeit des Stabschefs Röhm hatte. 1934 war eine

Situation, in der bereits jede freie Meinungsäußerung, vor

allem auch in der Partei selbst, unterdrückt und das

Schema zur Gottheit erhoben wurde. Alles unterlag dem

Gleichschaltungstrieb, der Zwang triumphierte, er

beherrschte das gesamte öffentliche Leben. Schon damals

war die Reichsregierung mehr oder weniger ausgeschaltet.

Der Reichstag war lediglich eine Attrappe und hatte

keinerlei positiven Wert.

Einstens war die SA begeistert für einen Führerstaat

eingetreten, jetzt sah sie, daß Hitler, der, wie Stabschef

Röhm es ausdrückte, sich mit Demagogen und

Nicht-Politikern umgab, und statt zum Volksführer zum

Diktator geworden war. Einer derartigen Entwicklung

sah die Oberste SA-Führung mit wachsendem Mißtrauen

entgegen; barg sie doch die große Gefahr in sich, daß das

deutsche Volk, das dem Führer Blankovollmachten

gegeben hatte, von der zukünftigen Gestaltung des



Reiches und seiner Politik restlos ausgeschaltet würde.

Diese Gefahr und die Zwangszustände schufen eine

unhaltbare Situation. So entstand, zunächst streng

getarnt, die Opposition der Obersten SA-Führung unter

Führung des Stabschefs Röhm.

Es war beabsichtigt, das bisherige System auszuschalten

und durch eine wirkliche Volksregierung unter tätiger

Mitarbeit des Volkes selbst zu ersetzen. In dieser

Richtung gingen alle Vorbereitungen, die auch in der

Kommissionssitzung durch den Zeugen Jüttner erwähnt

worden sind. Es wurde nachgewiesen, daß Röhm in der

beabsichtigten Kulmbacher Tagung sich auch über die

Lage der Arbeiterschaft informieren wollte, die durch die

Auflösung der Gewerkschaften durch Ley entstanden

war. Es sei ausdrücklich hier erwähnt, daß Röhm zur

Auflösung der Gewerkschaften SA-Angehörige nur

deshalb zur Verfügung stellte, da in den

Gewerkschaftshäusern Waffen der Linksorganisation

vorhanden waren und jeden Augenblick zu erwarten war,

daß von diesen Gewerkschaftshäusern heraus der

Bürgerkrieg in das Volk getragen werden konnte.

Röhm beabsichtigte, die SS aufzulösen. Das ist bewiesen

durch die eidesstattlichen Erklärungen des ehemaligen

SA-Brigadeführers Freund. Mit diesem neuen Staat, der

entstehen sollte, steht das Röhmsche Unternehmen in

Verbindung, auf dem Verhandlungswege mit den

Westmächten die Konsolidierung des mitteleuropäischen

Raumes zu erreichen. Es wurde nachgewiesen, daß diese

Verhandlungen jahrelang bereits schwebten (Aussage

Jüttner, Affidavit Freund).

Einer der letzten Verhandlungsträger war der



SA-Obergruppenführer von Detten, wie die

eidesstattliche Erklärung des Brigadeführers Freund

feststellt. Die sämtlichen Dokumente, die den

wehrpolitischen Teil der SA durch die Anklage

behandeln, stehen in Verbindung mit diesem mißglückten

Versuch des Stabschefs Röhm. Röhm dachte, wie der

Zeuge Jüttner klar ausgesagt hat, an den Aufbau einer

Volksmiliz nach Schweizer Muster aus dem Rahmen der

SA heraus in dem großen Plan der Bildung eines

Westpaktes. Es ist bedauerlich, daß vor Gericht einige

Zeugen nicht gebracht werden konnten, die darüber noch

weiteren Aufschluß hätten geben können. Der Versuch

Röhms scheiterte. Zu seinem Sturz trugen außerdem

noch bei die Differenzen mit der Reichswehr.

Der 30. Juni 1934 ist das Ergebnis dieser Entwicklung.

Der erste Versuch, die Diktatur Hitlers zu beseitigen, war

endgültig mißglückt. Über 200 SA-Führer wurden

erschossen. Seitdem war Heinrich Himmler ungekrönter

König in Deutschland.

Die wahren Hintergründe des 30. Juni 1934 sollten in

Deutschland und im Auslande nicht bekanntwerden, da

sonst das Prestige Hitlers und seiner Regierung aufs

schwerste ins Wanken gekommen wäre. Deshalb wurde

auch der groß aufgezogene Vernebelungsapparat der

Presse zur Ablenkung der Masse gestartet und deshalb

haben wir auch die verhältnismäßig große Anzahl von

Erschossenen, die nicht mehr reden konnten

beziehungsweise nicht mehr reden sollten. In der Partei

war es verboten, über den 30. Juni 1934 zu sprechen.

Es ist eine interessante Parallele, daß am 20. Juli 1944

gleichfalls ein SA-Führer beteiligt war, und zwar



SA-Obergruppenführer Graf Helldorf. Er wurde

gehängt.

Seit dem 30. Juni 1934 war die SA zur vollkommenen

Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Die SA nach dem

30. Juni 1934 wurde als unliebsames Anhängsel

betrachtet. Die SA wurde als politisch unzuverlässig

angesehen. Deshalb erhielt sie auch, wie in

Zeugenaussagen vor der Kommission wiederholt

festgestellt wurde, keine Aufgaben mehr. Das Schicksal

der SA seit diesem Tag war nur mehr ein Suchen nach

einer Aufgabe. Offiziell sollte die SA die wehrpolitische

Erziehung und den Sportgedanken selbst in die Hand

nehmen.

In Wirklichkeit betraute aber die Partei die SA mit

gänzlich untergeordneten Aufgaben. Die Einstellung der

Partei gegen die SA zeigt sich vor allem auch im Jahre

1939. Bormann war es, wie der Zeuge Jüttner klar

ausgesagt hat, der die Verordnung vom 30. Januar 1939

sabotierte und die geplante vormilitärische

Erziehungsaufgabe der SA nicht durchführen ließ. Der

Zeuge Bock hat uns von den Vorbereitungen und dem

Anlaufen des vormilitärischen und nachmilitärischen

Erziehungsprogramms berichtet. Er hat aber auch

ausgesagt, daß diese Aufgabe der SA eingestellt worden

ist. Erst die Kriegsereignisse brachten dann die

sogenannten Kriegs-SA-Wehrmannschaften.

So konnte die SA niemals, wie die Anklage sagt,

fieberhaft an den Kriegsvorbereitungen teilnehmen: Es

ist vollständig ausgeschlossen, daß, wie die Anklage

angibt, 25000 Offiziere auf SA-Schulen ausgebildet

worden sind. Einwandfrei wurde hier die Anklage durch



die Aussage der Zeugen Jüttner und Bock widerlegt. Wie

unzuverlässig die SA in den Augen Bormanns geworden

war, zeigt sich, daß der Volkssturm nicht auf die SA

aufgebaut worden ist. Aus einer vorgelegten

eidesstattlichen Erklärung ersehen wir, daß der Grund

hierfür die Unzuverlässigkeit der SA war. (Allgemeine

SA-67.)

Die Ausschaltung der SA zeigt sich rein äußerlich, wenn

wir daran denken, daß Röhm Stabschef, Reichsleiter und

Reichsminister, Lutze Stabschef und Reichsleiter,

Schepmann nur mehr Stabschef gewesen ist.

Viel diskutiert wurde in den Kommissionssitzungen über

die wehrsportliche Aufgabe der SA. Nichts ist mehr

verkannt worden als diese. Die SA wird von der Anklage

geschildert als eine halbmilitärische

Freiwilligenorganisation, obwohl die Aufgaben der

Wehrmacht und der SA voneinander eindeutig

abgegrenzt sind. Mißverständnisse entwickelten sich vor

allem deswegen, weil es für das Wort »Wehr« keine

richtige englische Übersetzung gibt. Trotzdem dürfte

dieser Begriff geklärt sein; denn die Anklage selbst legt

das Dokument 2471-PS vor. In diesem Dokument heißt

es:

»SA: Trägerin des Wehrwillens. –

Die SA nimmt für sich in Anspruch, Trägerin des Wehrwillens und der

Wehrkraft des deutschen Volkes zu sein.

Die Betonung dieser Eigenschaft mag im Auslande teils dadurch zu

Mißverständnissen geführt haben, daß fremde Sprachen den Begriff

›Wehrwillen‹ oder ›Wehrkraft‹ nicht richtig auszudrücken vermögen,

sondern ihn in Ermangelung eines anderen Ausdruckes mit

›Kriegswillen‹ oder ›Kriegskraft‹ übersetzen, während es richtig

›Verteidigungswillen‹ oder ›Verteidigungskraft‹ heißen müßte. Denn

›sich wehren‹ ist eine sprachliche Umwandlung von Abwehr.

Der sich Wehrende ist also in jedem Fall der Angegriffene! Und



deshalb sind die Unterstellungen militärischer Angriffsabsichten

geradezu unsinnig.«

Die Wehrmacht in ihrer letzten Auswirkung ist die

zusammengeballte, ausgebildete und geführte Kraft aller

wehrfähigen Männer. Die SA hatte zu keiner Zeit mit

dieser in der Wehrmacht gegebenen

technisch-militärischen Ausbildung zu tun. Das

SA-Sportabzeichen ist deshalb falsch von der

Staatsanwaltschaft beurteilt. Es wird zugegeben, daß das

SA-Sportabzeichen die Erziehung zum wehrhaften

Bürger zum Zwecke hatte. Es heißt ja auch in der ersten

Urkunde vom 15. Februar 1935: »Der neue Staat verlangt

ein widerstandsfähiges, hartes Geschlecht.«

In den Ausführungsbestimmungen zu der Urkunde vom

18. März 1937 wird ausgeführt:

»Die kämpferische Schulung, des Leibes ist nicht Selbstzweck, sondern

das Mittel, die deutschen Männer geistig, körperlich zu festigen, ihre

Leistungsfähigkeit zu steigern und sie bis ins hohe Lebensalter hinein

einsatzfähig und einsatzbereit zur Erhaltung der Nation zu machen.«

Ebenfalls wird zugegeben, daß Parallelen zwischen der

Arbeit der Wehrmacht und der SA bestehen. Es war

gedacht:

Die SA erzieht den deutschen Mann zum

nationalsozialistischen und politischen Kämpfer, die

Wehrmacht gibt ihm die charakterliche und technische

Ausbildung des Waffenträgers, sie erzieht ihn zum

Landesverteidiger. Zu weit geht es aber, von der SA als

einer militärischen Truppe zu sprechen. Ein militärischer

Wert der SA war zu keinem Zeitpunkt gegeben. Ein

Verein, der zwar in die Millionen ging, aber nur im

gleichen Schritt marschierte, das war die SA. Dann und

wann wurden Geländespiele durchgeführt, aber bei den

Geländespielen war die Zugrundelegung von



militärischen Lagen verboten. Die SA-Leute hörten sich

einen Vortrag an, und wie es in einem Schützenverein der

Fall ist, wurde alle 14 Tage einmal auch

Kleinkalibergewehr geschossen. Die SA ist deshalb noch

lange keine Truppe, selbst wenn maximal gesehen jeder

Sturm über fünf Kleinkaliberbüchsen verfügt hätte, was

jedoch allgemein noch nicht einmal zutraf. Niemals besaß

die SA schwere Waffen, geschweige denn, daß an diesen

geübt worden wäre. Das Verhältnis der SA zur

Wehrmacht war dementsprechend. Zu keinem Zeitpunkt

wurde sie von der Wehrmacht anerkannt. Der Dienstgrad

in der SA – mag er noch so hoch gewesen sein – hatte

nicht den geringsten Einfluß auf den Dienstgrad der

Wehrmacht. Im Gegenteil. Er wirkte sich oft

beförderungshemmend aus. Spezialausbildungsscheine

der SA, wie Reiterscheine, Sanitätsscheine, Funkscheine,

fanden in der Wehrmacht keine Anerkennung. Es ist

geradezu witzig, wenn wir in eidesstattlichen Erklärungen

lesen, daß SA-Leute von Pioniereinheiten bei

Nachrichtenregimentern verwendet worden sind,

SA-Leute aus Nachrichtenabteilungen bei

Pioniereinheiten des Heeres. Im einzelnen sei festgestellt:

Erstens: Die SA-Uniform war für militärische Zwecke die

denkbar ungeeignetste Uniform. Ich verweise in diesem

Zusammenhang auf die Ausführungen des Zeugen Bock.

Zweitens: Außer den bereits erwähnten

Kleinkalibergewehren war lediglich Dolch und Pistole

erlaubt. Dazu kommt, daß der Dolch erst nach dem Jahre

1933 eingeführt worden ist. Pistolen besaßen nur die

Sturmführer und hier auch nur ein Teil der Sturmführer;

nämlich nur diejenigen waren Pistolenträger, für die die



in Deutschland üblichen Voraussetzungen des

Waffenscheines zutrafen.

Drittens: In der SA gab es keine Transportmittel.

Viertens: In der SA war kein Park von schweren Waffen

und kein Arsenal von Handfeuerwaffen vorhanden. Eine

Ausbildung an ihnen konnte deshalb nicht geschehen.

Fünftens: Die SA-Einheiten entsprachen nicht den

militärischen Verbänden.

Die Zusammensetzung und Aufstellung erfolgte nicht

nach dem Gesichtspunkt etwaigen militärischen

Einsatzes. In der SA gab es mit Ausnahme der Standarte

»Feldherrnhalle« keine Kasernierung. Die wehrmäßige

Zuständigkeit (Wehrmeldeamt und WBK) war mit der

SA-Einteilung nicht übereinstimmend. Eine Standarte auf

dem Lande zum Beispiel war territorial in viele kleine

Stürme oder Trupps zersplittert, der Zahl nach nicht

bestimmt und nicht mit einem militärischen Regiment

vergleichbar.

Sechstens: Eine schnelle Befehlsleitung war nicht

möglich.

Siebentens: Militärische Verbandsübungen fanden nicht

statt.

Achtens: Die SA-Spezialverbände dienten keinen

militärischen Aufgaben. Sie hatten keine

Militärausrüstung, wie sie auch keinen Militärwert und

keinen Militärauftrag hatten. Die Reiter-SA-Stürme

dienten dem Reit- und Fahrsport, die Pionierstürme dem

Katastrophenunfalldienst, die Nachrichtenstürme sahen

ihre Aufgabe im Signallesen bei Veranstaltungen mit

primitiven unmodernen Mitteln ohne Funkdienst, der,

wie aus einer eidesstattlichen Versicherung hervorgeht,



verboten war. Die Sanitätsstürme der SA dienten bei

Unfällen. Ihre Aufgaben lagen außerdem im Bereich des

Gesundheitsdienstes. Ihre Ausbildung erfolgte im

Rahmen der Genfer Konvention (Aussage Bock,

Affidavit Allgemeine SA-90).

Neuntens: Die sogenannten Heeresverbände

»Feldherrnhalle« unterstanden nicht der Obersten

SA-Führung, wie aus der eidesstattlichen Erklärung des

ehemaligen Generalmajors Pape hervorgeht (Allgemeine

SA-18).

Zehntens: Die SA-Führung wurde nicht nach

militärischen Gesichtspunkten und Tätigkeiten

ausgewählt. (Aussage Bock.)

Daß die SA unfähig war, eine militärische Ausbildung

durchzuführen, ergab das Verhör des Angeklagten von

Schirach. Während des Krieges wurde länger als ein Jahr

der SA ein Abkommen im Entwurf vorgelegt, auf Grund

dessen die SA der HJ Personen zur Ausbildung der

Jugend in Wehrertüchtigungslagern, ähnlich wie die SS

und die Polizei, zur Verfügung stellen sollte.

Dokumentarisch in Exhibit US-867 ist festgehalten, daß

die SA-Führerschaft diesem Wunsche nicht stattgegeben

hat. Der Angeklagte von Schirach gibt als Grund an, daß

die SA dazu nicht fähig war.

Verwechselt wurden von der Anklage die Begriffe

Wehrmannschaften und SA-Wehrmannschaften. Im

besetzten Gebiet stellten die Wehrmannschaften die

Zusammenfassung örtlicher ziviler Dienststellen dar, die

sich im allgemeinen nur mit Verwaltung befaßten, aber

im Falle der Gefahr im rückwärtigen Gebiet zu ihrer

Verteidigung zusammengefaßt wurden. Außerdem gab es



im besetzten Gebiet unter dem Ausdruck

»Wehrmannschaften« Ortsansässige, zum Beispiel

Litauer, Letten, Esten oder Weißruthenen, die ebenfalls

sich gegen Banden wehren wollten.

Dagegen versteht man unter »SA-Wehrmannschaften«

Formationen aus dem Reichsgebiet, die vor allem die

nach ihrem Militärdienst aus der Wehrmacht entlassenen

SA-Leute zusammenschließen sollte, um ihre

Wehrtüchtigkeit zu erhalten. Sie sollten also einen

gewissen Ersatz für die früheren Kriegervereine

darstellen.

Die Englische Anklagebehörde legt in dankenswerter

Weise unter ihren Anklagedokumenten Artikel aus dem

»SA-Mann« vor, aus denen hervorgeht, was unter

militärischer Ausbildung wirklich zu verstehen ist.

Wahrscheinlich zum Vergleiche, ob die SA militärische

Ausbildung betrieben hat, zitiert sie diese Artikel, die die

Ausbildung der englischen, französischen, russischen und

italienischen Jugend, aber auch die der englischen

Dominien-Jugend und die der französischen Jugend in

Betracht ziehen. Aus ihnen geht klar hervor, daß die

Oberste SA-Führung keine derartige Ausbildung

betrieben hat.

Das Verbindungsstück sollte zwischen der militärischen

Ausbildung der SA und dem Angriffskrieg eine

Artikelreihe über den sogenannten Lebensraum

darstellen, die die Englische Anklagebehörde inzwischen

allerdings zurückgezogen hat, da aus dieser Artikelreihe

nicht das hervorgeht, was sie behaupten wollte. Die von

der Englischen Anklagebehörde zitierten Artikel über das

Kolonialproblem beinhaltet nur eine friedliche



Rückgewinnung der Kolonien. Von irgendeinem

kriegstreiberischen Sinne in diesen Artikeln war, wie die

Kommissionsverhandlung gezeigt hat, nichts zu

erblicken. Deshalb ist der Sprung, den die

Anklagebehörde macht, um die Herbeiführung eines

Angriffskrieges durch die SA zu beweisen, ein Sprung in

das Leere. Im Gegenteil habe ich bewiesen, daß die

Oberste SA-Führung alles getan hat, um zur

Völkerverständigung beizutragen. Deutlich ging dies aus

den Ausführungen des Zeugen Oberlindober hervor. Ich

habe ebenfalls bewiesen, daß auf den Führerschulen der

SA nur einzelne weltanschauliche politische Ausbildung

betrieben worden ist, aber keine militärische. Wir ersehen

aus eidesstattlichen Erklärungen, daß Lieder, aus denen

vielleicht eine aggressive Tendenz zu ersehen gewesen

wäre, von der Obersten SA-Führung verboten worden

sind. Ich habe gezeigt, daß einzelne SA-Leute, die

versuchten einen Revanchekrieg zu predigen, aus der SA

ausgestoßen wurden. Ich habe schließlich aufgezeigt, daß

für den Reichsparteitag von 1939 seitens der SA-Führung

Vorbereitungen getroffen wurden, die etwaigen

Kriegsplänen entgegengesetzt waren. Wir haben dies

auch durch die Aussage des Zeugen Dr. Geyer, durch die

Affidavits von Koch und Zellenhöfer aufgeklärt.

Schließlich trat uns in der Verhandlung vor der

Kommission ein Abkommen zwischen SA und

Wehrmacht vor Augen, das ein Gegengewicht gegen

etwaige militärische aggressive Tendenzen von Hitler,

Himmler und Goebbels darstellen sollte (Affidavit

Allgemeine SA-1).

Vollständig abwegig ist ebenfalls die Auffassung der



Anklage, daß die SA dazu gegründet worden ist, um mit

Terror die politischen Gegner niederzuwerfen und

dadurch die Bahn für einen Angriffskrieg freizumachen.

Derjenige, der die politischen Verhältnisse in

Deutschland kennt und ohne propagandistische Brille

betrachtet, wundert sich, wie man zu einer solchen

Auffassung gelangen kann. Die amtlich festgestellten

Waffenlager der KPD und die eindeutige Haltung der

KPD sprechen eine eindeutige Sprache. (Dokument

SA-287.) Welchen Umfang daneben der politische

Kampf der KPD und der sonstigen linksradikalen

Elemente, der durch diese Organisationen auf die Straße

getragen worden ist, angenommen hat, ersehen wir aus

der Aussage des Zeugen Bock vor der Kommission der

bewiesen hat, daß die Hilfskasse der NSDAP gegründet

werden mußte, um für die Opfer der NSDAP, die sich

aus dem linksradikalen Terror ergaben, zu sorgen. Es darf

darauf hingewiesen werden, daß die KPD es war, die den

Bürgerkrieg, den Generalstreik, den politischen

Massenstreik als notwendige politische Kampfmittel

betrachtete, wie aus der Entscheidung des

Staatsgerichtshofs zum Schutz der deutschen Republik

hervorging, die ich im Dokumentenbuch dem Hohen

Gericht vorgelegt habe (Dokument SA-285). Daß dieser

politische Terror im Rahmen der Weltrevolution geschah,

ersehen wir ebenfalls aus einer Entscheidung des

Staatsgerichtshofs zum Schutze der deutschen Republik.

Das hat uns auch der Zeuge Jüttner angedeutet, als er

von der Idee des defensiven Westpaktes gegen die

Weltrevolutionsbestrebungen sprach (Dokument

SA-286), in dessen Rahmen nach eigenem Geständnis die



kommunistische Internationale unter anderem die

Revolution in Finnland, in Österreich, in Ungarn, in

Bulgarien, in Syrien startete. Man kann ohne jede

Übertreibung sagen, ohne die marxistische

Klassenkampftheorie und die Ereignisse, die zu dieser

führten, wären zweifellos die Grundlagen nicht

entstanden, die den Schutz einer geistigen Bewegung

durch die SA erforderten. Diesen Standpunkt nimmt

auch der Zeuge Gisevius ein, wenn er aussagt:

»Die SA entsteht in jener Nachkriegszeit, wo es in Deutschland schon

oder noch revolutionär zugeht. Wenn man so will, ist sie ein letzter

Ausläufer der Spartakuswelle von 1918. Der rote Druck erzeugt

braunen Gegendruck und dessen äußere Erscheinungsformel heißt

fortan: SA.«

Die Anklage hat ihrerseits eindeutige Dokumente des

»Der SA-Mann«, der zwar kein offizielles Organ der

Obersten SA-Führung war, vorgelegt, die aber in diesem

Falle eindeutige Beweise enthalten, auf wessen Seite der

Terror war, und das war zweifellos auf Seite der KPD.

Ich will im einzelnen diese Artikel nicht benennen, die

dies beinhalten. Ich möchte nur auf das

Anklagedokument 3050-PS verweisen, in dem Artikel des

»Der SA-Mann«, im übrigen von der Anklage verzerrt

und aus dem Zusammenhang gerissen, wiedergegeben

worden sind. (Vergleiche Zeugenaussagen Klähn und

Bock vor der Kommission.)

 

OBERST POKROWSKY: Herr Vorsitzender! Der

Anwalt will der Anklagebehörde vorwerfen, sie hätte

Beweismaterial vorgelegt, das von der Anklagebehörde

niemals vorgelegt wurde; ich erhebe entschieden

Einspruch gegen eine solche Methode von seiten Dr.



Böhms, nachdem er dadurch offensichtlich versuchen

will, nationalsozialistische Verleumdungen und

faschistische verleumderische Mentalität

einzuschmuggeln. Ich bitte den Gerichtshof, den

folgenden Absatz nicht zuzulassen, in der russischen

Übersetzung auf Seite 29 der erste Absatz. Euer

Lordschaft! Ich möchte den Gerichtshof darauf

aufmerksam machen, daß hier eine offensichtliche

Entstellung der Tatsachen vorliegt. Es stimmt wohl, daß

das Dokument Nummer 3050-PS von der

Anklagebehörde vorgelegt worden ist, es ist jedoch ein

Bündel Zeitungen, einige Jahrgänge der nichtamtlichen

Zeitschrift »Der SA-Mann«. Der Anwalt hätte nach der

genauen Verfügung und Bestimmung des Gerichtshofs,

wenn er sich auf dieses Dokument oder einen Teil davon

berufen will, dem Beispiel der anderen Anwälte folgen,

und nur auf den besonderen Teil des Dokumentes

3050-PS hinweisen sollen, den er in seinem Plädoyer zu

zitieren beabsichtigt. Das hat er nicht getan. Er schreibt

auf diese Weise der Anklagebehörde die Vorlage von

Beweismaterial zu, das die Anklagebehörde gar nicht

vorzulegen beabsichtigte und das ist nicht richtig. Mir

scheint, daß der Anwalt keinen Grund hat, sich darauf zu

berufen, worauf er sich beruft – und zwar auf Absatz 1

Seite 29.

 

VORSITZENDER: Ich verstehe Ihren Einspruch nicht

ganz, ich habe eine Übersetzung vor mir, die lautet: »Die

Anklagebehörde hat auch Dokumente vorgelegt, die aus

der ›Associated Press‹ stammen, wie in der

Kommissionssitzung bewiesen wurde...« Soviel ich



verstehe, wurde das von der Anklagebehörde vorgelegt,

stimmt das?

 

OBERST POKROWSKY: Das Dokument 3050-PS,

Euer Lordschaft, ist eine Sammlung der Zeitung »Der

SA-Mann« von 1934 bis 1939. Einige Teile des Materials

sind tatsächlich von der Anklagebehörde verlesen

worden. Aber mir scheint, wenn der Verteidiger einen

Teil dieses Materials verwenden wollte, der von der

Anklagebehörde nicht verlesen wurde, jedoch in dem

Dokument 3050-PS enthalten ist, so hätte er es bei der

Vorlage seines Beweismaterials erwähnen müssen, oder

er durfte aus diesem Beweismaterial überhaupt nicht

zitieren: So haben wir diese Angelegenheit verstanden,

Herr Vorsitzender. Es handelt sich um das Zitat aus

dieser Zeitung »Der SA-Mann«.

VORSITZENDER: Hat der Gerichtshof nicht zu Beginn

bestimmt, daß die Angeklagten sich auf jeden anderen

Teil des Dokumentes beziehen können, von dem ein Teil

von der Anklagebehörde vorgelegt worden ist? Ist das

nicht genau das, was er tut, daß er sich auf einige andere

Seiten des Dokumentes beruft, das von der

Anklagebehörde vorgelegt wurde? Zu Beginn des

Verfahrens hat der Gerichtshof für diese Fälle eine

Verfügung erlassen, gerade um diese Situation zu

erfassen. Es ist doch genau dieselbe Sache.

 

OBERST POKROWSKY: Die Anklagebehörde kennt

die Verfügung des Gerichtshofs, Euer Lordschaft, aber

sie hat sie so verstanden, wie ich es dargelegt habe. Uns

schien es so und unser Standpunkt ist durch das bisherige



Verhalten der Verteidiger bekräftigt worden. Der

Verteidiger wäre verpflichtet gewesen, den Teil des

Dokumentes, der von der Anklagebehörde vorgelegt,

jedoch nicht verlesen worden ist, als Beweismaterial

selbst einzureichen, wenn er ihn als Beweismaterial

verwenden wollte. Dr. Böhm hat das nicht getan.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident, darf ich mich dazu äußern?

 

VORSITZENDER: Nein.

Oberst Pokrowsky! Er sagt nicht ausdrücklich, daß es

von der Anklage benutzt worden ist, sondern er erklärt

ausdrücklich, worauf er sich beruft, und ich halte es

wirklich nicht für unzulässig, sich auf einen anderen Teil

des Dokumentes in dieser Weise zu berufen.

 

OBERST POKROWSKY: Mir scheint, Euer Lordschaft,

daß diese Art der Benutzung von Dokumenten durch die

Verteidigung unzulässig ist, und zwar aus dem Grund,

den ich soeben dargelegt habe. Ich möchte noch einmal

bemerken, daß er nach meiner Ansicht verpflichtet

gewesen wäre, bei der Vorlage seines Beweismaterials

diesen Teil des Dokumentes 3050-PS mit vorzulegen.

 

VORSITZENDER: Der Teil des Dokumentes, den er

anführt, ist von der Anklagebehörde nicht verwendet

worden. Was Sie also wünschen, ist geschehen.

 

OBERST POKROWSKY: Jawohl, das ist richtig. Sie

haben vollkommen recht, Herr Vorsitzender, ich danke

Ihnen.



 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort, Dr. Böhm.

 

RA. BÖHM: Ich habe mich bei meinen Ausführungen

lediglich auf das Dokument... Herr Präsident, ich habe

mich bei meinen Ausführungen lediglich auf das nicht

von mir, sondern von der Anklagebehörde eingeführte

Dokument 3050-PS gestützt. Die einzelnen Artikel hier

herauszunehmen, würde gleichbedeutend sein mit einer

Arbeit, wie es auch in der Kommissionssitzung war, von

mindestens einem ganzen Tag. Richtig ist, daß in diesem

Dokument 3050-PS viele Einzelartikel aufgeführt sind.

Aber meinerseits sie zu numerieren bestand gar keine

Veranlassung, weil ich sie nicht vorgelegt habe und ich

glaube auch deshalb nicht, etwas begangen zu haben,

wozu ich nicht verpflichtet gewesen wäre. »Die SA...«.

Ich darf dann fortfahren:

Die Anklage hat auch Dokumente vorgelegt, die aus der

»Associated Press« stammen, wie in der

Kommissionssitzung bewiesen wurde, in denen der

politische Kampf im Rahmen der revolutionären

Tendenzen gesehen wird. Ich erinnere nur an den Artikel:

»Die rote Gefahr im Osten« und an die Karikatur »Stalin

will Weltrevolution, Budjenny hat den Braten schon

gerochen« die gleichfalls die Anklage vorgelegt hat.

Schließlich möchte die Verteidigung auch auf die

Straßenkampfvorschriften der KPD hinweisen.

Demgegenüber verweise ich auf den grundsätzlichen

Befehl der Obersten SA-Führung, der besagt, daß Waffen

jeglicher Art in der SA verboten und daß Übertretungen

dieser Vorschriften mit dem Ausschluß aus der SA



bestraft worden sind. Ich darf ferner Bezug nehmen auf

die Aussage des Zeugen Dr. Kurt Wolf, der darstellte,

daß diese Vorschrift des Verbotes, Waffen zu tragen, eine

unverhältnismäßig hohe Zahl von Opfern von

SA-Leuten zur Folge hatte. Der Zeuge hat bestätigt, daß

die Zahl der Toten auf seiten der NSDAP höher war als

auf seiten der KPD. Er hat auch Aufklärung gegeben,

daß die SA-Angehörigen im Gegensatz zu den

linksradikalen Elementen immer seitens des

verantwortlichen: Führers auf Waffen untersucht worden

sind. Ich verweise außerdem auf die Affidavits von

Freund, Zöberlein und Hahn. Sie stellen die politische

Situation, wie sie wirklich war, eindeutig klar. Daß wir vor

dem Jahre 1933 vor einem Bürgerkrieg standen, ging aus

den Zeugenaussagen wiederholt hervor. Die

Ausschreitungen, die tatsächlich im Jahre 1933

vorgekommen sind, erklären sich aus dieser

Bürgerkriegspsychose. Das ergibt sich aus der Aussage

des ehemaligen Staatssekretärs Grauert.

Herr Gisevius sagt von dieser Zeitepoche, wie ich in

Dokument SA-301 ausgeführt habe:

»Rückblickend kann man unbedenklich sagen, daß diese erste Phase

der Revolution verhältnismäßig wenig Opfer gekostet hat.«

Er gibt weiterhin zu, wenn wir das Dokument SA-302

betrachten:

»Im Grunde genommen ist es nur eine ganz kleine Clique, die sich

Übergriffe schuldig gemacht hat.«

In seiner Zeugenaussage vor dem Court nimmt er ja auch

wiederholt die große Masse der SA aus. Eindeutig ging

auch aus den Zeugenaussagen hervor, daß die Oberste

SA-Führung eingriff, wenn ihr Ausschreitungen

bekanntgeworden sind. Daß dies der Fall war, zeigt die



Sache Vogel, zeigt vor allem auch die Zeugenaussage des

ehemaligen Polizeipräsidenten Habenicht für das Lager

bei Wuppertal. In enger Zusammenarbeit zwischen

Grauert und der Obersten SA-Führung wurden

Elemente, die Ausschreitungen vollzogen, beseitigt. Herr

Diels, der der Staatsanwaltschaft als Belastungszeuge

dient, schränkt den Kreis in Berlin in seiner für die SA

abgegebenen eidesstattlichen Erklärung auf die aus dem

Gruppenstab von Ernst herausgewachsenen

Nachrichtenabteilungen ein. Wir wissen andererseits aber

auch aus der Zusammenstellung kollektiver

eidesstattlicher Erklärungen, daß der berüchtigte

SA-Führer mit dem Namen »Schweinebacke« wegen

Erpressung, die er an einem Juden vorgenommen hat,

aus der SA ausgestoßen und zu einer hohen

Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Die Zeugenaussagen

Burgstaller, Jüttner, klären auf, daß die SA keine extreme

Stellung in der Rassenfrage eingenommen hat, denn sonst

wäre es ausgeschlossen, daß in Berlin getaufte Juden in

die SA aufgenommen und Judentaufen in Anwesenheit

von uniformierten SA-Leuten vorgenommen worden

wären. Die Zeugenaussage Diels' zeigt, daß die SA von

Berlin nicht antisemitisch gesinnt war.

Ausdrücklich hebt er hervor, daß die antisemitische

Propaganda Sache des Herrn Dr. Goebbels gewesen war.

Wir haben auch die Aussage von Dr. Menge, der erklärt

hat, daß in Hannover jüdische Geschäfte durch

SA-Stürme geschützt worden sind, wofür die jüdischen

Geschäftsinhaber den SA-Angehörigen Einkaufsbons zur

Verfügung gestellt haben. (Affidavit Allgemeine SA-1.)

Aus den kollektiven eidesstattlichen Erklärungen ersehen



wir weiterhin, daß auch in anderen Städten Häuser und

Geschäfte jüdischer Staatsbürger vor Plünderung durch

SA-Angehörige geschützt wurden. Aus der

Zeugenaussage des Zeugen Jüttner sehen wir, daß sich

die Stellungnahme der Obersten SA-Führung mit der des

berühmten jüdischen Professors Karo deckt, der gegen

das Ostjudentum Stellung nimmt. Diese Erscheinungen

gegen das Ostjudentum sind Folgeerscheinungen des

ersten Weltkrieges, als unzählige Juden aus Galizien nach

Deutschland kamen.

Die Vorfälle anläßlich des 9. November 1938 gehören zu

den wesentlichsten Belastungspunkten der SA; eine große

Rolle spielt hier die angebliche Meldung des Führers der

Brigade Kurpfalz. Aus den ganzen Umständen um diese

angebliche Vollzugsmeldung (Dokument 1721-PS)

herum ergibt sich, daß es sich bei dieser um eine

ungeschickte Fälschung handeln muß. Zum Nachweis

dessen habe ich die Zeugen Lucke und Fust benannt, die

trotz monatelanger Bemühungen des Generalsekretärs

nicht nach Nürnberg geschafft werden konnten, obwohl

die Verteidigung die Lager, in denen sie sich befinden,

angegeben hat...

 

VORSITZENDER: Dr. Böhm, das ist eine

ungebührliche Bemerkung oder Unterstellung Ihrerseits.

Der Generalsekretär hat alles nur mögliche

unternommen um zu erreichen, daß Zeugen, deren

Namen angegeben wurden, hierher gebracht wurden. Es

gibt keinen Beweis dafür, daß die Zeugen in den von

Ihnen angegebenen Lagern waren, auf die Sie sich jetzt

beziehen.



Sie können nun fortfahren.

 

RA. BÖHM: Im einzelnen ist zu sagen: – Ich nehme jetzt

Stellung zu dem Dokument 1721-PS:

Erstens: Niemals ist im Schriftverkehr der SA es

geschehen, daß bei einer Vollzugsmeldung der gegebene

Befehl in seinem Inhalt wiederholt wurde.

Zweitens: Der Befehl des Führers der Gruppe Kurpfalz

soll nach Angabe der Anklage beziehungsweise dieses

Dokumentes lauten: »Auf Befehl des Gruppenführers«.

Wenn ein Befehl gegeben worden ist, so hätte er gelautet:

»Es wird befohlen« oder »Die Gruppe ordnet an«. In

keinem Falle aber heißt es: »Auf Befehl des

Gruppenführers«.

Drittens: Den Sprachgebrauch »Jüdische Synagogen« gibt

es im Deutschen nicht. Dieser Sprachgebrauch »Jüdische

Synagogen« ist auch im parteiamtlichen Verkehr fremd.

Mit dem Wort »Synagoge« verbindet sich schon der

Begriff jüdisch. Ebenfalls ist der Begriff »Arier« im

vorliegenden Zusammenhang falsch am Platz. Wäre der

Befehl echt, so wäre in diesem an dieser Stelle im

Gegensatz zu »Juden« von »deutschen Volksgenossen«

die Rede gewesen.

Viertens: »Aufruhr und Plünderung ist zu vermeiden«

heißt es weiter. Die Verhältnisse 1938 in Deutschland

waren solche, daß niemand, ganz bestimmt aber kein

Führer einer Gruppe oder einer Brigade, an einen

solchen Aufruhr gedacht oder geschweige denn diese

Worte in einem Befehl in einen solchen Zusammenhang

gebracht hätte.

Fünftens: »Vollzugsmeldung bis 8.30 Uhr an



Brigadeführer oder Dienststelle« heißt es in diesem

angeblichen Befehl weiter. In keinem Falle befiehlt die

Gruppe Vollzugsmeldungen an die Brigade, die

Befehlsempfängerin ist, sondern nur an die Gruppe.

Sinngemäß hätte es heißen müssen: »An Gruppenführer«.

Sechstens: Ebenso unwahrscheinlich ist es, daß der

Führer der Brigade nicht den Befehl weitergegeben

beziehungsweise von sich aus Befehle an die Führer der

Standarten gegeben hat, sondern nur: »Sofort die

Standartenführer in Kenntnis setzte und ihnen genaueste

Informationen gab«. Solche im Romanstil gehaltenen

Vollzugsmeldungen hat es in der SA niemals gegeben.

Siebentens: In der Meldung heißt es »... und mit dem

Vollzug sofort begonnen«. Auch diese Formulierung

entbehrt jeder Wahrscheinlichkeit. Der Führer der

Brigade meldet im vorhergehenden Satz, daß er sofort

seine Standartenführer in Kenntnis gesetzt hat. Es wäre

dann eine Selbstverständlichkeit gewesen, die kein

SA-Führer mehr in seiner Vollzugsmeldung erwähnt

hätte, daß mit der Durchführung – nicht Ausführung –

des Befehls sogleich begonnen worden wäre.

Bei der Einvernahme des Zeugen Jüttner wollte die

Anklage das Dokument dadurch retten, daß es die

Stempelzeichen bei dem Schreiben Jüttner (Dokument

1721-PS) und bei der Meldung an die Gruppe

(Dokument 1721-PS) – es sind diese beiden Dokumente

unter der gleichen PS-Nummer vorgelegt worden – als

identisch bezeichnete. Es wurde jedoch festgestellt, daß

die Schriftzeichen von verschiedenen Personen stammen.

 

VORSITZENDER: Wollen wir jetzt unterbrechen?



 

[Pause von 10 Minuten.]

 

RA. BÖHM: Herr Präsident, meine Herren Richter!

Ich habe soeben von den Punkten gesprochen, die

vorgetragen wurden zur Widerlegung der Echtheit des

Dokumentes 1721-PS.

Ich fahre fort:

Dies allein schon wäre nicht schlüssig, wenn ich nicht die

eidesstattliche Erklärung des Gruppenführers der

Gruppe Kurpfalz, Fust, und des seinerzeit anwesenden

Mitgliedes des Gruppenstabes Zimmermann hätte, die

besagen, daß ein solcher Befehl, wie ihn die Anklage

behauptet, niemals gegeben worden ist; wenn ein solcher

Befehl nicht gegeben worden ist, dann kann auch keine

Vollzugsmeldung vorliegen. Es ist aber außerdem auf

Grund von eidesstattlichen Erklärungen der kollektiven

Zusammenstellung nachgewiesen, daß an die Standarten

der Brigade 50 ein Befehl im Sinne der Anklage nicht

erteilt worden ist. Dies ersehen wir aus den Standarten

115, 221, 126, 168, 145. Alle diese Standarten waren Teile

der Brigade 50. Alle diese Standarten erhielten keinen

derartigen ominösen Befehl, wie ihn die Anklage

behauptet. Es wurde fernerhin nachgewiesen durch die

Aussage des ehemaligen Obergruppenführers Mappes,

daß Lutze Gegenbefehl gegen den Befehl vom 9.

November 1938 von Dr. Goebbels gegeben hat. Es

wurde also bewiesen, daß die Oberste SA-Führung die

Teilnahme an der Goebbelsschen Aktion untersagt hat.

Es wurde festgestellt, daß dieser Gegenbefehl folgende

Gruppen eindeutig erreicht hat: Ostpreußen, Mitte,



Hochland, Hessen, Niedersachsen. (Affidavit Allgemeine

SA Nummer 90.) Wie sich Lutze benahm, als er von den

Ereignissen vom 9. November 1938 erfuhr, ist ebenfalls

in einer eidesstattlichen Erklärung festgehalten. (Affidavit

Allgemeine SA Nummer 71.) Lutze verbot, wie durch die

Aussage Siebel bewiesen ist, daß in Reaktion auf die

Ereignisse vom 9. November 1938 in Zukunft Befehle

der Politischen Leitung auszuführen wären. Lutze gab

diesen Befehl, da er sah, daß einzelne SA-Stürme

beziehungsweise SA-Angehörige anläßlich des 9.

November 1938 mißbraucht worden sind. (Affidavit SA

Nummer 80.) Wenn Übergriffe vorgekommen sind, an

denen auch SA-Angehörige beteiligt waren, dann bilden

diese jedoch keine Handhabe für die Anklage, eine

Verurteilung der SA als verbrecherisch zu beantragen. Da

der Gegenbefehl Lutzes bewiesen ist, liegen diese

Ereignisse außerhalb des organischen Körpers der SA.

Aus der eidesstattlichen Erklärung von Edgar Stelzner

(Affidavit Allgemeine SA Nummer 89) ersehen wir, wie

einzelne SA-Führer die Aktion ablehnten. So wurden

viele Einheiten der SA sauber gehalten. Wir haben ganze

Bezirke, in denen sich nichts ereignete. In der

statistischen kollektiven Zusammenfassung der

eidesstattlichen Erklärungen habe ich aufgezeigt, daß

folgende Synagogen durch SA-Angehörige vor der

Zerstörung bewahrt worden sind:

Bebra, Höchstedt, Waldburg, Saubern, Großumstadt,

Bückeburg; fernerhin wurden Rettungsversuche gemacht

an den Synagogen in Marburg und Gießen von

SA-Angehörigen. Im übrigen hatte der größte Teil der

ländlichen Bezirke keine Synagogen und keinerlei Juden.



In diesen Bezirken haben überhaupt keine

Judenverfolgungen stattgefunden. Damit scheidet die

ländliche SA für den hier behandelten Anklagepunkt

ohne weiteres aus. Es erscheint mir überflüssig, darauf

hinzuweisen, daß diese Exzesse von der überwiegenden

Mehrheit der SA-Angehörigen abgelehnt worden sind.

Wie die SA-Führung die Judenfrage betrachtete, mag aus

den behandelten Differenzen hervorgehen, die die

SA-Führung wegen dieser Artikel im »SA-Mann« mit der

Schriftleitung und dem Eherverlag hatte, wo sie diese

Artikel ablehnte, aber nicht die Macht hatte, sich

durchzusetzen. Vollständig klargestellt wird die

Stellungnahme in der Judenfrage dadurch, daß in

verschiedenen Gruppen der »Stürmer« seitens der

SA-Führung ausdrücklich verboten worden ist.

Dies war zum Beispiel der Fall in der Gruppe Nordmark

(Aussage Klähn, Aussage Jüttner).

Ganz eindeutig ist die Stellungnahme der Obersten

SA-Führung in der Kirchenfrage. Daß der Vorwurf

religiöser Unduldsamkeit von der Anklagevertretung zu

Unrecht der SA gemacht wird, geht aus den Aussagen des

Generalvikars Dr. David, des Pfarrers Burgstaller und des

Konsistorialrates Dr. Rathke hervor. Die bei weitem

überwiegende Mehrzahl aller SA-Angehörigen gehört

noch heute einer der christlichen Kirchen an.

Protestantische Geistliche taten in den Reihen der SA

Dienst, zum Beispiel der Landesbischof Sasse aus

Thüringen; daraus ergibt sich, daß von der SA-Führung

kein Druck ausgeübt wurde, aus der Kirche auszutreten.

In vielen eidesstattlichen Erklärungen ist dieser

Tatbestand eindeutig festgestellt. Ich darf erinnern, daß



der Kardinal Graf Galen bei seinen Reisen durch die

Diözese durch SA-Angehörige begleitet wurde, daß ein

allgemeines Verbot in weiten Bezirken erging, zur

Kirchenzeit und in der Nähe der Kirchen Dienst

abzuhalten; es ist auch bekannt, daß in der SA

Feldgottesdienste stattfanden. Im Jahre 1933 stellte die

SA die Bewachung anläßlich der Ausstellung des Heiligen

Rockes in Trier. (Aussage Dr. David.) Im Kreuzverhör

des Zeugen Dr. David wurde von der Verteidigung

nachgewiesen, daß in jenem berühmten Falle in Freising,

in dem der Kardinal Faulhaber bei seiner Predigt

abgehört werden sollte, seitens der SA-Führung eine

Verhandlung zur Bestrafung der Täter, die sich dieser

Übergriffe schuldig machten, angesetzt wurde.

Hinsichtlich der Betätigung der SA im Rahmen der

KZ-Bewachung, und bei der Polizei- und

Hilfspolizeiverwendung, nennt die Anklage nur einzelne

Fälle. Damit ist schon der Anklage nach die SA an den

Vorwürfen, die die großen Konzentrationslager, wie

Auschwitz, Maidanek, Belsen, Dachau, Buchenwald

betreffen, nicht beteiligt. Im Falle Vogel wurden die

Betreffenden bestraft. Das Mißverständnis, das durch das

Affidavit Schellenberg auftrat, wurde durch die

eidesstattliche Erklärung Gontermann (Affidavit

Allgemeine SA-16) aufgeklärt. Schellenberg hat in

London den KZ- und Polizeieinsatz mit dem Einsatz in

Stadt- und Landwacht verwechselt.

Es ist richtig, daß nach dem 30. Januar 1933 in einzelnen

Ländern eine Anzahl von Polizisten und Hilfspolizisten

zu verschiedenen Zwecken eingestellt wurden. Sie

wurden zum Teil aus der SA entnommen:



a) weil ein gewisser politischer Zuverlässigkeitsnachweis

erwünscht war; b) weil unter den vielen Arbeitslosen in

der SA sich Bewerber für den polizeilichen Beruf oder

hilfspolizeiliche Tätigkeit befanden.

Soweit die betreffenden SA-Angehörigen einen neuen

Beruf, zum Beispiel den des Polizisten ergriffen, handelte

es sich ausschließlich um Leute, die diesen Beruf

ausübten. Soweit sie vorübergehend als Hilfspolizisten

eingesetzt wurden, was öfters zugleich als Probezeit für

die endgültige Einstellung als Polizist vorkam, standen sie

nicht mehr unter der Befehlsleitung der SA, sondern

unter der der zuständigen Polizeibehörde. Sie trugen

dann bisweilen noch eine Zeitlang die SA-Uniform, aber

nur aus Uniformmangel und mit einer Armbinde

»Hilfspolizei«. Sie erhielten einen entsprechenden von der

Polizei, vom Landrat oder sonstigen Behörden

ausgestellten Ausweis. Sie wurden für die Dauer eines

derartigen Einsatzes von der SA beurlaubt, so daß diese

sich auch äußerlich von ihnen absetzte und der SA

dadurch jede Möglichkeit einer Einflußnahme genommen

war. Der Betreffende handelte also in einem solchen

Falle nie als SA-Mann. Die manchmal noch eine Zeitlang

beibehaltene Uniform mit der Armbinde war die einzige

rein äußerliche Verbindung zur SA, die nicht den

Ausschlag geben kann. Diese Verbindung der Uniform

einer Organisation mit einem organisationsfremden

Zweck und Einsatz kam bei der SA und anderen

Organisationen öfters vor, so zum Beispiel als

Wehrmachtsgefolge oder als Volkssturm. Durch die

Armbinde wurde der Uniform, ja sogar dem Zivilanzug

nach anerkanntem internationalem Recht der alleinige



Stempel des neuen, von der ursprünglichen Bedeutung

der SA abweichenden Einsatz gegeben.

Bei den gegen die SA erhobenen einzelnen Vorwürfen im

Zusammenhang mit KZ-, Polizei- und Hilfspolizeidienst

kann es sich nur um derartige rein äußerliche

Zusammenhänge handeln, die nur auf Grund der

Uniform zu Unrecht der SA zur Last gelegt werden.

Denn Befehlsstelle war nicht die SA-Führung, sondern

der Staat.

Die Anklage wollte diese Argumentation im Kreuzverhör

Jüttner widerlegen, indem sie Dokumente einführte, die

beweisen sollten, daß die SA an den Greueln in den

besetzten Gebieten und in KZ- und

Zwangsarbeiterlagern beteiligt wäre.

Dies ist ihr nicht gelungen.

Eindeutig wurde festgestellt, daß der Obersten

SA-Führung verboten war, im sogenannten

Reichskommissariat Ostland, das ist Litauen, Lettland

und Estland, SA-Einheiten aufzustellen. Die Anklage

verwechselt hier die in Ostpreußen aufgestellte

SA-Gruppe Ostland mit dem späteren

Reichskommissariat Ostland. Die Fälle Schaulen, Kowno,

Wilna hat im übrigen die Anklage bereits einer anderen

Organisation zur Last gelegt. Gebietskommissare,

Landkommissare und Beamte des Reichskommissariats

Ostland unterstanden der Obersten SA-Führung

ebensowenig wie die als Gesandte tätigen

SA-Obergruppenführer Killinger und Kasche. Der

Angeklagte Ribbentrop hat dies eindeutig geklärt. Den

Fall Ilkenau hat zugunsten der SA die eidesstattliche

Erklärung des Angeklagten Frank gelöst.



Eine besondere Rolle spielte im Kreuzverhör Jüttner die

sogenannte Vergewaltigung der Justiz, die Sir David

hervorhob. Sie ist nicht Sache der SA, sondern des

zuständigen Ministers.

Außerdem trat in den Vordergrund der Fall KZ

Hohnstein. Im Rückverhör konnte nachgewiesen werden,

daß es sich bei diesem KZ um kein KZ allein für

politische Gegner handelte. In ihm saßen alte politische

Kämpfer. Im übrigen kam die Sache KZ Hohnstein zur

Verfolgung durch die Justizbehörden durch Anzeigen des

SA-Obergruppenführers Killinger, als er noch die

SA-Gruppe Sachsen führte; es ist doch ein neuartiges

Faktum, Fälle der SA vorzuwerfen, die sie selbst zur

Bestrafung meldete. Interessant ist in diesem

Zusammenhang, daß die Anklage ein unvollständiges

Dokument vorlegte, in dem die Briefe Lutzes und Heß'

fehlen, aus denen die SA-Verteidigung nach den ihr

zugegangenen Informationen nur Günstiges hätte

entnehmen können.

Um den verbrecherischen Charakter der SA nachweisen

zu können, hat die Staatsanwaltschaft eidesstattliche

Erklärungen von ehemaligen politischen Gegnern der

NSDAP eingeholt; unter ihnen befinden sich die

Affidavits des Ministerpräsidenten Dr. Wilhelm Högner

und Generalstaatsanwalts Dr. Staff von Braunschweig.

Sie wurden auf Befehl der Militärregierung abgegeben,

wie aus der eidesstattlichen Erklärung des Dr. Staff

hervorgeht. Die beiden letzteren wurden von der

Verteidigung vorgelegt. Bereits vor dem Court wurde

festgestellt, daß Dr. Högner sich mehrfach geirrt hat.

Seine Schilderung des Marsches auf Coburg ist



vollkommen falsch. In Wirklichkeit spielten sich die

Dinge, wie der Zeuge Jüttner und die eidesstattliche

Erklärung Zöberlein (Affidavit Allgemeine SA Nummer

21) festgehalten hat, folgendermaßen ab:

Ein deutscher Verein – Schutz- und Trutzbund – wurde

von der damaligen Stadtverwaltung gezwungen, eine

Tagung hinter verschlossenen Türen abzuhalten. Die

NSDAP betonte das Recht auf Versammlungsfreiheit, die

allen von der Verfassung zugesichert war. Deshalb fuhr

eine Sicherung nach Coburg. Beim Verlassen des

Bahnhofes wurde sie auf der Straße von Leuten der

Linksorganisation mit Bleirohren, mit nägelbeschlagenen

Holzlatten und so weiter überfallen. Vor allem wurde

auch nachgewiesen, daß die Wahrnehmungen Dr.

Högners, daß in Bayern die SA durch die Reichswehr

ausgebildet wurde, nicht zutreffend sein können. Der

Münchener Reichswehrgeneral von Lossow war es, der

den Hitler-Putsch zum Scheitern brachte. Wie der Zeuge

Jüttner aussagte, standen die Waffenlager, die mit

Genehmigung der interalliierten Kommission geöffnet

waren, allen anderen Organisationen offen, nur nicht der

SA. Ebenfalls falsch gesehen ist es, wenn behauptet wird,

daß Ludendorff ausersehen war, den Nationalkrieg gegen

Frankreich zu entfesseln, zu einer Zeit, wo in Sachsen

kommunistische Aufstände tobten und Ludendorff

bereits 1921 eine Verständigung mit Frankreich

angestrebt hatte, die Ende 1923 zu einem Projekt führte,

nämlich dem Fochplan. Wenn wir bedenken, daß im

Münchener Gewerkschaftshaus Waffenlager von

Linksorganisationen waren, dann sieht die Besetzung des

Gewerkschaftshauses auch anders aus. Dr. Högner



behauptet, daß die SA einen Anteil an den

Judenverfolgungen hatte, während der Belastungszeuge

der Staatsanwaltschaft Diels darauf hinweist, daß die SA

nicht antisemitisch war. In Widerspruch setzt sich Dr.

Högner auch mit dem Pfarrer Burgstaller, der ganz

besonders auf den gleichgültigen Charakter der SA in

rassischer Hinsicht hinwies. Zugegeben kann ohne

weiteres werden, daß bei der Besetzung der Münchener

Post es zu Übergriffen gekommen ist. Aber solche Dinge

ereignen sich bei jeder Revolution, es sei nur an einige

Ereignisse von 1918 auf 1920 erinnert.

Wie, objektiv gesehen, die Lage tatsächlich gewesen ist,

zeigt die eidesstattliche Erklärung von Dr. Staff,

Braunschweig. In ihr heißt es:

»Die Handhabung durch die SA vollzog sich in Formen, die vom

Standpunkt des Juristen eines Kulturvolkes aus gesehen, als

rechtswidrig zu bezeichnen sind, aber immerhin keine Exzesse im

Gefolge hatten, die außerhalb der an sich rechtswidrigen Maßnahmen

lagen.«

Unter Allgemeine SA Nummer 82 habe ich außerdem

eine eidesstattliche Erklärung des Dr. Dr. Priese

vorgelegt. Wie aus ihr hervorgeht, ist Dr. Priese als

Mitglied der KPD als Sachverständiger aller

Spruchkammern tätig und hat im Einverständnis des

Ministers für politische Befreiung diese eidesstattliche

Erklärung erstellt. Sein Urteil geht dahin, daß die SA

nicht als eine verbrecherische Organisation im Sinne des

Artikels 6 der Charter angesehen werden kann.

Durch die massenhaft erfolgte Einreihung in die SA nach

dem 30. Januar 1933 brach das sogenannte einheitliche

Ganze der NSDAP noch mehr als es vor dem genannten

Zeitpunkt der Fall war, auseinander. Deutsche



Bevölkerungskreise gelangten in die SA, die mit ihren

Bestrebungen und Zielsetzungen mit den Zielen der SA

nichts zu tun hatten.

Aus der eidesstattlichen Erklärung von Diels ist zu

entnehmen, daß in der Berliner SA Massenaufnahmen

von Kommunisten stattfanden.

Aus der kollektiven Zusammenstellung ist ersichtlich, daß

dies auch in anderen Städten der Fall war.

In diesem Zusammenhang muß ebenfalls auf die

Eingliederung der sämtlichen evangelischen

Jugendverbände in die HJ im Jahre 1933 verwiesen

werden, die dann in die SA überwiesen wurden.

Generalvikar Dr. David sagte aus, daß dies auch bei

weiten Kreisen der katholischen Jugend der Fall war. Die

Ziele, die den führenden Persönlichkeiten bei der

Überführung vorschwebten, werden aus dem Zitat aus

den Akademischen Monatsblättern des Juni 1933

(Dokument SA-317) klar, wenn es dort heißt:

»Aus dieser Erkenntnis heraus gilt es für uns mit Hand anzulegen, um

in gemeinsamer ehrlicher Arbeit mit allen positiven Kräften unseres

Volkes aus aufrichtiger Überzeugung Neues, noch Besseres zu

schaffen, und Schlimmstes zu verhüten; darum wollen wir unser

ganzes katholisches Gut, christlich konservative Ideen wie christliche

evolutionäre Kräfte in das neue Deutschland hineinstellen, seinen

Geist aus unserem Geiste mitgestalten und vertiefen.«

Mit einer Verurteilung der SA würde sich die

Verbrecherischkeiterklärung auch auf diese Menschen

auswirken, die mit dem Geist der NSDAP nichts zu tun

hatten und zum Teil als Bremsen gegen den Radikalismus

der Bewegung wirken sollten.

Die größte Masse von Menschen kam durch die

befehlsgemäße Überführung des Stahlhelms in die SA in

den Jahren 1933 auf 1934. Die Traditions-SA hatte, wie



schon einmal festgestellt, nur 300000 Mitglieder. Der

Stahlhelm verfügte dagegen über eine Million Mitglieder,

die sich in ihrer Haltung und in ihrer Lebensauffassung

zum großen Teil von den SA-Leuten der Kampfzeit

unterschieden.

In den Gerichtsverhandlungen vom 28. Februar bis 2.

März 1946 hat die Anklage bereits beantragt, von der

Verbrecherischkeiterklärung auszunehmen unter

anderem die SA-Reserve.

Durch Befehl der Obersten SA-Führung (Hitler) vom 6.

November 1933 wurde aus den Stahlhelmern im Alter

von 36 bis 45 Jahren die SA-Reserve I gebildet, die dann

durch Anordnung derselben Stelle vom 25. Januar 1934

unter den Befehl der SA-Gruppenführer gestellt und

damit in die SA unter der Bezeichnung SA-Reserve I

überführt wurde (Exhibit Nummer 13 und 17 des

Dokumentenbuches der Stahlhelm-SA). Ein Teil dieser

SA-Reserve I blieb bis zum Ende des Krieges bestehen

und ist somit aus der Verbrecherischkeiterklärung

ausgeschieden. Ein weiterer Teil dieser SA-Reserve I ist

im Laufe der Jahre als kleine Reservegruppe an aktive

SA-Stürme angehängt worden. Der Rest wurde in den

Jahren nach 1934 nach und nach in die aktive SA

eingereiht. Solche Umgliederungen wurden listenmäßig

oder auf Grund zugestellter Befehle durchgeführt. Der

Grund dieser Überführungen waren teilweise technische

Erwägungen, wie örtliche Zusammenfassungen, vor allen

Dingen während des Krieges, als die SA-Stürme durch

Einberufungen zusammengeschrumpft waren. Vielfach

sind diese Umgliederungen auch erfolgt, um eine bessere

Kontrolle innerhalb der SA zu ermöglichen. Es wäre



sonach unbillig und nicht zu verstehen, diese letztere

Gruppe anders zu behandeln als die ersteren und den

Zufall zum Richter über das Schicksal der Stahlhelmer zu

machen, die bis zum Kriegsende in der SA verblieben.

Die 1933/1934 in die SA überführten Stahlhelmer sind

durch Anordnung Hitlers kumulativ in die SA

eingegliedert worden. Allein aus diesem Grunde schon

können sie gemäß dem Gerichtsbeschluß vom 13. März

1946 unter 6 a 2 und 6 b nicht für verbrecherisch erklärt

werden. Dieserhalb wird Bezug genommen auf die

Rechtsausführungen meines sehr verehrten Herrn

Kollegen, Rechtsanwalt Klefisch, vom 15. August 1946.

Hier ist ausgeführt, daß die unfreiwillig in eine

Organisation gelangten Personen zum Kreis der

schuldlosen Mitläufer gehören, von denen anzunehmen

ist, daß sie die Ziele und Tätigkeiten der Organisation

nicht unterstützen wollten. Ein Schuldvorwurf kann sie

deshalb selbst dann nicht treffen, wenn ihnen der

demnächstige Austritt offengestanden hätte.

Die Überführung geschah wie folgt:

Am 27. April 1933 wurde der gesamte Stahlhelm durch

den Bundesführer Seldte unter den Befehl Hitlers gestellt.

Am 21. Juni 1933 wurde der Jungstahlhelm und am 4. Juli

1933 der gesamte Stahlhelm der Obersten SA-Führung

unterstellt, und zwar durch Anordnung Hitlers. Nach der

Anordnung vom 4. Juli 1933 wurden der Jungstahlhelm

und die Sporteinheiten – später Wehrstahlhelm genannt,

das heißt die Stahlhelmer bis zum 35. Lebensjahr – in die

aktive SA eingegliedert (Exhibits 1, 6, 7); die

Eingliederung des Kernstahlhelms, das heißt der

Mitglieder vom 36. bis 45. Lebensjahr, erfolgte, wie



bereits erwähnt, am 25. Januar 1934. Die Überführung

und Eingliederung erfolgte sowohl beim Wehrstahlhelm

wie beim Kernstahlhelm ohne Befragen der Mitglieder,

teils durch Bekanntgabe der Befehle bei Appellen, teils

durch Listenübergabe. Bewiesen wird dies durch die

vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen und das

Zeugnis von Waldenfels, Hauffe und Gruß.

Die nach dem 1. Dezember 1933 – Gesetz über die

Einheit von Staat und Partei – erlassenen Anordnungen

Hitlers sind zweifellos als gesetzliche Anordnungen

anzusehen; die vorausgegangenen Befehle und

Anordnungen tragen praktisch denselben, Charakter und

sind durch das Gesetz vom 1. Dezember 1933 sowie die

späteren Anordnungen und Ausführungsbestimmungen

sanktioniert worden.

Die Überführung des Stahlhelms ging nicht reibungslos

vor sich. Bei vielen Stahlhelmern ergab sich ein Bild des

Zwanges. Mit der Unterstellung des Stahlhelms

beziehungsweise mit der Mitarbeit des Stahlhelms bei der

Machtübernahme waren weite Kreise der Organisation

nicht einverstanden. Vor allem widersetzte sich

Düsterberg, der als das Haupt der Opposition gegen die

Politik Seldtes zu bezeichnen ist. Die Folge dieser

Haltung war seine Verhaftung, ferner die zahlreichen

staatspolizeilichen Verhaftungen von

Stahlhelm-Angehörigen im Frühjahr 1933, besonders in

Braunschweig.

Stahlhelmer, die der Überführung nicht Folge leisteten,

wurden durch staatliche Organe zum Dienst gezwungen,

und da und dort bestraft. (Affidavit 1, Ziffer 3, 2 sowie

das Zeugnis Hauffe, und von Waldenfels.)



Wie die SA durch Ereignisse vor und nach 1933 durch

Einströmen von Menschen verschiedenster Zielsetzung

auseinanderfiel, so ist dies auch bei dem Stahlhelm durch

die Ereignisse des Jahres 1933 der Fall, die für das

deutsche Volk sich so folgenschwer und furchtbar

auswirkten. Der Stahlhelm zerfiel.

Für einen Teil seiner Mitglieder war es von Wichtigkeit

gewesen, daß ihnen bei der Überführung eine gewisse

Selbständigkeit unter eigenen Führern und mit der

bisherigen Uniform, sowie die weitere Verbindung mit

dem Stahlhelmbund ausdrücklich zugesichert worden

war. Dies ergibt sich aus fast sämtlichen Dokumenten,

Affidavits und Zeugenaussagen. Als diese Zusicherungen

nicht in die Praxis überführt wurden, versteifte sich der

Widerstand der Oppositionsgruppe gegen Seldte.

Von seiten der nationalsozialistischen Staatsführung

wurde diese Gruppe als politisch unzuverlässig und

reaktionär bezeichnet.

Auch das ist in den Affidavits und Zeugenaussagen

bestätigt, und besonders in den überreichten

Zeitungsberichten, die nur einen kleinen Teil der

gleichlautenden Berichte darstellen, nachdrücklich

hervorgehoben. Beweis: Exhibits Nummer 32, 33, 35, 36,

37, 39, 40, 48, 51, 53, 54, 55. In der NSZ-Rheinfront vom

22. Juli 1933 heißt es:

»Der Stahlhelm war in seinem inneren Wesen niemals

nationalsozialistisch.«

In einer anderen Zeitung vom 30. Juli 1935 ist gesagt:

»Der Stahlhelm war sicher immer dort zu finden, wo die Gegner der

Bewegung standen.«

Eine andere Zeitung vom 8. August 1935 bezeichnet den

Stahlhelm als »Sammelbecken oppositioneller und



reaktionärer Kräfte«.

Bemerkt wird, daß die größere Anzahl der in die SA

überführten Stahlhelmer Mitglieder des Stahlhelmbundes

beziehungsweise des späteren sogenannten

NSD-Frontkämpferbundes Stahlhelm blieben. Nach der

Verordnung vom 14. Juli 1933 und 27. Januar 1934

(Exhibits Nummer 8 und 18) war den in die SA

überführten Stahlhelmern die Doppelmitgliedschaft

ausdrücklich gestattet worden. Schließlich wird auf

Exhibit Nummer 21 verwiesen. Hiernach gibt das

Presseamt der Obersten SA-Führung unter dem 25. April

1934 bekannt:

»Daß Mitglieder des ehemaligen Stahlhelmbundes, die bereits in die

SA-Reserve I übernommen worden sind, gegenwärtig aus der

SA-Reserve I nicht ausscheiden dürfen.«

Ein Großteil der Stahlhelmer stellte eine ideell

geschlossene Körperschaft innerhalb der SA dar, die die

Ereignisse der Zeit mit starkem Mißtrauen betrachtete.

Ihr gegenüber steht eine Gruppe von Stahlhelmern und

früheren Stahlhelmführern, die vom Arbeitsminister

Seldte geführt wird, die die nationale Revolution bejaht

hat und der SA über sechzig hohe und höhere SA-Führer

zur Verfügung stellte, aber selbstverständlich Übergriffe

und Exzesse schärfstens verurteilte. Zwei Wortführer der

beiden Stahlhelmgruppen haben wir vor Gericht gehabt,

in dem Zeugen Gruß und dem Zeugen Jüttner. Der eine

Zeuge stand mitten in der SA, der andere war nicht

Mitglied der SA. Der eine bekennt sich als

Stahlhelmführer zur SA, die er genau kennt, der andere

steht außerhalb der SA und ihr ablehnend gegenüber.

Der letztere ist ein Exponent des Flügels des Stahlhelms,

der bis zum Ende des Dritten Reiches mit



oppositionellen Gedankengängen gespielt hat.

Ohne Zweifel kann so gesagt werden, daß der Stahlhelm

gegenüber den sogenannten »Alten Kämpfern« der SA

ein gegensätzliches Element darstellt. Die vorhin

angeführten Exhibits, Affidavits und Zeugenaussagen

sind ein unwiderlegbarer Beweis dafür.

Die Stahlhelmer brachten in die SA ihre

Stahlhelm-Ideologie mit, die sich in wesentlichen

Punkten vom Nationalsozialismus unterscheidet.

Politisch lehnten sie zum großen Teil den

Totalitätsanspruch jeder politischen Partei und das

Führerprinzip ab. Sie blieben nach wie vor in ständiger

Verbindung mit ihrem alten Bund, der in dem

NSD-Frontkämpferbund Stahlhelm bis zu seiner

Auflösung Ende 1935 fortbestand. Auch nach dessen

Auflösung bildeten sie unter sich fest zusammenhaltende

Gruppen und hatten fast überall in Deutschland

kameradschaftliche Zusammenkünfte. Bei so mancher

dieser Gruppen lebte noch lange die Hoffnung auf einen

politischen Umschwung.

Wie in anderen Teilen der SA fanden frühere Gegner des

Nationalsozialismus, vor allen Dingen auch Marxisten,

Aufnahme in den Reihen des Stahlhelms. So ist zum

Beispiel in den Stahlhelm in Braunschweig das

Reichsbanner eingetreten (Dokument D-947). Die

unzureichende Tarnung der Arbeit der Reichsbannerleute

hatte die Auflösung zur Folge.

Die aus dem Stahlhelm in die SA überführten Mitglieder

lehnten, gleich den SA-Mitgliedern, Verbrechen im Sinne

des Artikels 6 ab. Als Frontkämpfer lehnten sie den

Krieg, um so mehr den Angriffskrieg ab.



Die Ablehnung der Rassenpolitik eines Himmler findet

den deutlichsten Ausdruck in der Aufstellung des 2.

Bundesführers Düsterberg als Kandidat für die

Reichspräsidentenwahl 1932 und dessen außerordentliche

Beliebtheit bei allen Stahlhelmern. Fast alle Affidavits

und Zeugenaussagen geben Zeugnis davon, wie weit der

Stahlhelm von Verbrechen gegen die Menschlichkeit

entfernt war.

Bei der Eingliederung des Stahlhelms ist zu

berücksichtigen, daß sie in den Zeiten der

Auseinandersetzung und der Schwächung der SA

stattfand, als die Aufgabe der SA durch die

Machtübernahme bereits abgeschlossen war und nicht zu

den Zeiten, als Hugenberg, Schacht und Hitler die

sogenannte Harzburger Front bildeten. Der Abschluß der

Einreihung in die SA fällt in die Zeit der vollständigen

Bedeutungslosigkeit der SA.

Abschließend zum Fragenkomplex des Stahlhelms darf

ich bemerken, daß auf Grund des Zwanges, das heißt auf

Grund eines Befehls, etwa eine halbe Million

Wehrstahlhelmer und etwa eine halbe Million

Kernstahlhelmer überführt wurden. Es verblieb eine

weitere halbe Million Stahlhelmer über 45 Jahre alt, die

durchwegs mangels eines Überführungsbefehls nicht in

die SA gelangten. Nur in ganz wenig Bezirken wurden

allerdings auch diese älteren Klassen durch

Befehlsüberschreitungen untergeordneter SA-Stellen

zwangsweise in die SA überführt.

Eine andere Gruppe, die in der SA eine gewisse

Sonderstellung einnimmt, ist die Reiter-SA.

Nach dem eindeutigen Ergebnis der Beweisaufnahme



besaß die Reiter-SA während der ganzen Zeit ihres

Bestehens eine weitgehende organisatorische

Selbständigkeit. Die Ziele, Aufgaben und Tätigkeiten der

Reiter-SA waren nicht politisch, sondern beschränkten

sich auf Pferdesport, Pferdezucht und Pferdepflege.

In der eingehenden Beweisaufnahme vor der

Gerichtskommission ist es der Staatsanwaltschaft nicht

gelungen, der Reiter-SA irgendeine Beteiligung an

irgendwelchen Verbrechen gegen den Frieden oder die

Menschlichkeit nachzuweisen.

Angesichts des klaren, zugunsten der Reiter-SA

ausgefallenen Beweisergebnisses beschränke ich mich

darauf, dem Gericht die wesentlichen Punkte

zusammengefaßt vorzutragen:

Der gegen die SA erhobene Vorwurf, bei der

Machtergreifung durch die NSDAP mitgewirkt zu haben,

betrifft die Reiter-SA überhaupt nicht, weil die Reiter-SA

erst nach der Machtergreifung ins Leben gerufen wurde.

Die Reiter-SA ist nicht hervorgegangen aus den

Sturmabteilungen Adolf Hitlers, sondern aus den

Hunderten von sogenannten ländlichen Reitervereinen,

die bis 1933 als völlig unpolitische Sport- und

Zuchtvereine über ganz Deutschland verbreitet waren.

Die nach der Machtergreifung im Zuge der sogenannten

»Gleichschaltung« erfolgte Angliederung dieser ländlichen

Reitervereine an die SA geschah nicht freiwillig. Sie

wurde auf behördliche Anordnung durchgeführt, gegen

den inneren Widerstand der meisten Mitglieder dieser

Vereine. Diese behördliche Anordnung war das Ergebnis

einer Verhandlung zwischen dem Chef der ländlichen

Reitervereine und dem Stabschef der SA, Röhm, auf



Veranlassung des Reichsinnenministeriums im Sommer

1933. Diejenigen Reitervereine, die sich der Anordnung

widersetzten, wurden mit der Auflösung bedroht, und im

Falle der Weigerung auch tatsächlich aufgelöst.

Da diese Vereine für die Landwirtschaft eine bäuerliche

Notwendigkeit darstellten, folgten die meisten Vereine

unter dem Druck der Verhältnisse dieser Anordnung.

Auch nach der Angliederung der Reiter-SA an die SA

behielt sie bis zum Ende ihren selbständigen

organisatorischen Charakter. An der Spitze der früheren

Reitervereine, die sich nunmehr SA-Reiterstürme

nannten, stand der sogenannte Reichsinspekteur für das

Reit- und Fahrwesen, Litzmann, in Berlin.

Was die Größe und Zusammensetzung der Reiter-SA

betrifft, hat die Beweisaufnahme ergeben, daß der

Reiter-SA rund 200000 Mitglieder angehört haben.

Davon sind 80 bis 90 Prozent pferdehaltende Bauern.

Der Reiter-SA schlossen sich nach der Machtergreifung

auch die in vielen Städten bestehenden Reitklubs an, die

bis dahin gleichfalls ein völlig unpolitisches, dem Sport

gewidmetes Dasein geführt hatten.

Die Tätigkeit der Reiter-SA entsprach den sportlichen

und züchterischen Aufgaben. Der Dienst bestand im

Reiten und Fahren und in der Ausbildung in diesen

pferdetechnischen Kenntnissen. Im Mittelpunkt der

Tätigkeit stand bei den städtischen Einheiten die

Veranstaltung von Jagden und Turnieren, wie sie von

allen Reitklubs der ganzen Welt durchgeführt werden. In

der Regel wurde nicht in Uniform, sondern in Zivil

geritten. Am Reiten beteiligten sich die Frauen und

Kinder der Mitglieder. Auf dem Lande beschränkte sich



die Tätigkeit vor allem auf den Unterricht in den für die

Bauern wichtigen Pferdefragen, vor allem das Fahren,

und die Heilung kranker Pferde. Die Angehörigen der

Reiter-SA betrachteten sich infolgedessen überall in

Deutschland in erster Linie als Reiter und nicht als

SA-Leute.

Die Reiter-SA hat sich bewußt von einer Unterstützung

der Politik ferngehalten. Sie betrieb weder politische

Propaganda noch politische Schulung. Sie war nie eine

politische Kampftruppe. Über die Führerstellung und die

Beförderung in der Reiter-SA entschied nicht politischer

Aktivismus, sondern ausschließlich das reitsportliche

Können und der untadelige Charakter.

Die Beweisaufnahme hat eindeutig ergeben, daß die

Reiter-SA in keiner Weise beteiligt war an irgendwelchen

Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Auch an Aktionen

gegen Kirchen, Juden, Gewerkschaften, ausländische

Arbeiter oder Kriegsgefangene hat die Reiter-SA nie

mitgewirkt. Die Angehörigen der Reiter-SA haben sich

im Gegenteil häufig zugunsten der politisch Verfolgten

eingesetzt. Wie die Beweisaufnahme ergab, lag auch jede

antisemitische Haltung der Reiter-SA fern. Die Reiter-SA

war stets kirchlich gesinnt. Bezeichnend ist die Tatsache,

daß der Nichtarier Fuldauer, wie aus seinem Affidavit –

Nummer 20 – hervorgeht, Mitbegründer des Reiterkorps

in Wiehl-Rheinland gewesen ist und der dortigen

Reiter-SA längere Zeit nach der Machtergreifung als

führendes Mitglied angehörte. Weil die Reiter-SA abseits

der Partei stand, wurde sie in manchen Gegenden

Deutschlands sogar zu einer Zuflucht für politisch

Verfolgte. Zahlreiche Freimaurer, Nichtarier waren



Mitglieder der Reiter-SA und suchten sich durch den

Hinweis auf ihre Mitgliedschaft in einer NS-Organisation

zu decken. Unter solchen Umständen ist es nicht

verwunderlich, daß die NSDAP, wie die Beweisaufnahme

ergab, dem NS-Reiterkorps mit großem Mißtrauen

gegenüberstand. Angehörigen der Reiter-SA wurde die

Aufnahme in die NSDAP verweigert, weil die Tätigkeit in

dar Reiter-SA nicht den Nachweis der politischen

Zuverlässigkeit bedeutete.

Auch an einem Verbrechen gegen den Frieden ist die

Reiter-SA nach dem klaren Ergebnis der

Beweisaufnahme nicht beteiligt.

Nach der Behauptung der Anklage soll Hitler der

Reiter-SA den Auftrag gegeben haben, den reiterlichen

Nachwuchs für die deutsche Wehrmacht sicherzustellen.

Die Staatsanwaltschaft stützt sich hier vor allem auf

gewisse Propagandaartikel, die von einem unbekannten

Verfasser in der Zeitschrift »Der SA-Führer« erschienen

sind. Sämtliche bezüglich der Reiter-SA gehörten Zeugen

haben bekundet, daß der Inhalt der Artikel in offenem

Widerspruch zu den tatsächlichen Verhältnissen stand.

Es ist in diesem Prozeß wiederholt festgestellt worden,

daß sich die Parteiführung lediglich von

propagandistischen Gesichtspunkten leiten ließ. Es ist

der Anklagebehörde nicht gelungen, auch nur einen

einzigen tatsächlichen Fall anzuführen, wo die Reiter-SA

während ihres mehr als zehnjährigen Bestehens je einmal

irgendeine Tätigkeit geplant oder angeordnet hat, die als

Vorbereitung oder Unterstützung eines Angriffskrieges

betrachtet werden könnte.

Der höchste Vorgesetzte der deutschen Kavallerie in der



Zeit vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges, der bekannte

Generaloberst Guderian, hat zu dieser Frage eindeutig

Stellung genommen. Ich zitiere:

»Zwischen der Deutschen Wehrmacht und dem NS-Reiterkorps

bestand keine militärische Zusammenarbeit, weder in taktischer noch

in strategischer Hinsicht. Die Kavallerie der Wehrmacht führte die

Ausbildung ihres reiterlichen Nachwuchses selbst durch und war auf

die Mitwirkung des NS-Reiterkorps nicht angewiesen. Beziehungen

zum NS-Reiterkorps wurden von Seiten der Wehrmacht in dieser

Richtung weder gesucht noch gepflegt...«

Generaloberst Guderian gibt in diesem Zusammenhang

die überzeugende Begründung:

»Während 1935 noch 18 Kavallerie-Regimenter bestanden, war bei

Beginn des Krieges nur noch eine Kavallerie-Brigade vorhanden, die

dann im Laufe des Krieges wieder zu einer Kavallerie-Division

erweitert wurde. An die Stelle der Kavallerie war die Panzerwaffe

getreten, was schon dadurch zum Ausdruck kommt, daß 40 % der

Panzer-Offiziere aus früheren Kavallerie-Regimentern kamen.

Angesichts dieser Entwicklung war eine Eingliederung von Einheiten

der Reiter-SA in die Wehrmacht weder beabsichtigt, noch fand sie je

statt«

Auch innerhalb der Reiter-SA selbst wurde keinerlei

Ausbildung für militärische Aufgaben betrieben. Niemals

wurden in irgendeinem Teil Deutschlands zu irgendeiner

Zeit seitens der Reiter-SA kavalleristische Übungen im

Sinne der Wehrmacht-Kavallerie durchgeführt. Die

Tätigkeit beschränkte sich vielmehr auf die für die Bauern

wichtige Pferdezucht und den in allen Ländern der Erde

betriebenen Reitsport.

Auch mit dem Hinweis auf den sogenannten Reiterschein

kann die Anklage nicht aufrechterhalten werden. Nach

seinem Wortlaut gab der Reiterschein seinem Inhaber das

Recht, im Heer bei einer berittenen Truppe dienen zu

dürfen. Diesen Reiterschein konnte jedoch jeder



Sportsmann erwerben, auch wenn er nicht Mitglied der

Reiter-SA war. Es entsprach dies dem begreiflichen

Wunsch jedes passionierten Reiters, im Falle seiner

Einberufung zum Heer zu einer berittenen Truppe zu

kommen, ähnlich wie ein begeisterter Bergsteiger oder

Skifahrer am liebsten bei den Gebirgsjägern seiner

Wehrpflicht genügen will. In der Praxis aber wurde dieser

Wunsch von der Wehrmacht nur in den seltensten Fällen

berücksichtigt, weil ja die Wehrmacht seit 1933 die

Kavallerie nahezu völlig abbaute. So wurden die meisten

Inhaber von Reiterscheinen bei ihrer Einberufung in

Wirklichkeit zur Infanterie oder zu motorisierten

Verbänden überwiesen.

Im übrigen war für jedes Mitglied der Reiter-SA nicht die

Erwerbung des Reiterscheines das Ziel der sportlichen

Tätigkeit, sondern die Erwerbung des von jedem Reiter

mit Stolz getragenen Reiterabzeichens. Dieses Abzeichen

ist dem Gericht im Original vorgelegt worden und ist

wohl das einzige Abzeichen einer nationalsozialistischen

Gliederung ohne Hakenkreuz.

In der Reiter-SA wurde kein militärischer Geist gepflegt.

Die Masse der Reiter-SA waren Bauern. Es ist bekannt,

daß der Bauer von Natur aus kein Freund des Krieges ist.

Die städtischen Einheiten der Reiter-SA aber pflegten bis

zum Kriegsausbruch enge internationale Beziehungen zu

allen reitsporttreibenden Ländern.

Zahlreiche Ausländer, zum Teil in amtlichen Stellungen,

waren ständige Gäste der Reiter-SA. Bei Ausbruch des

Krieges herrschte allgemeine Bestürzung.

Bezüglich des Charakters der Allgemeinen SA waren die

Angehörigen der Reiter-SA der Auffassung, daß die SA,



der die Reiter-SA ja erst nach 1933 angeschlossen wurde,

keinen verbrecherischen Charakter habe. Soweit Exzesse

innerhalb der Allgemeinen SA vorkamen, mußten die

Angehörigen der Reiter-SA feststellen, daß diese

Ausschreitungen einzelner nicht dem Programm der SA

entsprachen, und sie hörten mit Befriedigung, daß die

SA-Führung von diesen Fragen abrückte und

Wiederholungen zu verhindern suchte.

Es sei auch hervorgehoben, daß keiner der

Hauptangeklagten je in irgendeiner Verbindung stand zur

Reiter-SA. Kein Angehöriger des NS-Reiterkorps hat

während der nationalsozialistischen Regierung eine

politisch führende Rolle gespielt.

Die Freistellung der Reiter-SA von der erhobenen

Anklage ist schon aus dem Grunde ein Gebot der

Gerechtigkeit, weil die beiden anderen

Sportorganisationen der Partei, das NS-Kraftfahrerkorps

und das NS-Fliegerkorps wegen ihrer sportlichen Ziele

mit Recht nicht angeklagt wurden. Dem

NS-Kraftfahrerkorps und dem NS-Fliegerkorps war es

nämlich dank des politischen Einflusses ihrer Führer

gelungen, ihre völlige Selbständigkeit von der SA

durchzusetzen. Die Reiter-SA hat sich um diese völlige

Selbständigkeit während der ganzen Zeit ihres Bestehens

gleichfalls bemüht, sie aber nur teilweise erreicht. Sie

blieb der SA an der Spitze unterstellt. Man gab der

Reiter-SA wohl deshalb keine völlige Selbständigkeit, weil

man sie seitens der Parteiführung für politisch nicht

zuverlässig hielt.

Eine Verurteilung der Reiter-SA würde unter diesen

Umständen als besondere Unbilligkeit empfunden, ganz



abgesehen davon, daß der Vorwurf der Vorbereitung

eines modernen Krieges eher erhoben werden könnte

gegen diejenigen, die sich an Kraftfahrzeugen und

Flugzeugen ausbilden ließen, als gegen diejenigen, die

sich dem Pferdesport und der Pferdezucht widmeten.

Eine weitere Gruppe innerhalb der SA, die mit den

politischen Zielen noch weniger als die Reiter-SA zu tun

haben, stellen die sogenannten Sanitätseinheiten dar.

Stark wirkte sich bei Aufstellung derselben der Druck auf

Grund gesetzlichen Zwanges aus. Gesetzlicher Zwang

bedeutet, daß auf Grund eines Gesetzes Verordnungen,

Verfügungen oder Satzungen existieren, die den Dienst in

einer Gliederung, wie zum Beispiel in der SA, zur Pflicht

machen. Zutreffend ist dies für den größten Teil der

sogenannten SA-Ärzte. Dies geht aus der eidesstattlichen

Erklärung des Dr. Carrie (Affidavit Allgemeine SA

Nummer 74) hervor. In seinem Affidavit ist niedergelegt,

daß, wenn die Ärzte den Dienst in diesen Einheiten

ablehnten, sie aus dem städtischen Dienst entlassen

wurden.

Im übrigen, wer kann an ihrer Tätigkeit etwas

Verbrecherisches finden? Ihre Aufgabe bestand in der

Ausbildung zur ersten Hilfeleistung bei Unfällen, bei der

Einrichtung von Sanitätsstellen und Sanitätswachen, bei

Katastrophen, sowie in der Betreuung bei sportlichen

Veranstaltungen.

Der Eintritt eines Arztes in die SA geschah in seiner

Eigenschaft als Arzt, meist mit dem Rang eines

Sturmbannführers, zumindest aber mit dem eines

Obertruppführers. Die Ärzte in der SA waren bis hinauf

zu den Gruppen in sämtlichen Stellungen in der SA



ehrenamtlich tätig. Mit der Zeit wurde bei jeder

SA-Standarte ein Sanitätssturm gebildet, der

durchschnittlich 100 Mitglieder umfaßte. Aus den Reihen

der Sanitätsstürme wurden im allgemeinen laufend dort

ausgebildete SA-Sanitätsmänner an die einzelnen

SA-Stürme abgegeben.

Es war praktisch so vorgesehen, daß jeder Sturm etwa

vier bis fünf Sanitätsmänner haben sollte. Die Ausbildung

der Sanitätsmänner der SA erfolgte durch Ärzte im

Rahmen der Genfer Konvention. Ein Teil der

Sanitätsmänner wurde sogar direkt beim Roten Kreuz

ausgebildet. Der Aufgabenkreis des Sanitätspersonals der

SA entsprach weitgehend dem Aufgabenkreis des Roten

Kreuzes.

Die eidesstattliche Erklärung des Dr. Menge aus

Hannover besagt, daß eine große Anzahl von

Wassersportvereinen auf Befehl von der SA als

Marine-SA-Stürme übernommen worden sind. Diese

Marine-SA-Einheiten unterschieden sich von anderen

SA-Einheiten dadurch, daß in ihren Reihen kaum ein

alter Kämpfer zu finden ist. Sie sind sämtlich eine

Einrichtung nach dem Jahre 1933. Ihr Dienst bestand

ausschließlich in einer wassersportlichen Tätigkeit. Die

zwangsweise Einreihung in die SA war auch bei den

Grenzschutzeinheiten gegeben, wie aus der kollektiven

Zusammenstellung der eidesstattlichen Erklärungen

ersehen werden muß. Daraus ergibt sich, daß es sich um

einen Teil der SA handelte, der dieser nur formell und

aus anderen als üblichen Gründen angehörte. Ich darf

hervorheben, daß es sich um die Einreihung des im

Herbst 1931 unter Brüning und Severing gegründeten



Grenzschutzes handelte, der im Herbst 1933 der SA

zwangsweise einverleibt wurde.

Ich darf auch darauf hinweisen, daß die Aufgaben des

sogenannten Reichskuratoriums für Jugenderziehung, das

im Jahre 1932 gegründet wurde, in den Bereich der SA

übergingen. In diesem Reichskuratorium für

Jugenderziehung war ein Chef des Ausbildungswesens

vorhanden, der sich in der SA wiederfindet.

In seinen Bereich fallen die sogenannten AA-Aufgaben,

die sogenannten Grenzschutzaufgaben. Diese

AA-Aufgaben werden in einem Dokument der Anklage

erwähnt. Damit ist schon ein eindeutiger Beweis der

Eingliederung der Grenzschutzstürme in die SA im Jahr

1933 gegeben.

In meinem Dokumentenbuch habe ich unter Dokument

SA-218 einen Befehl der Obersten SA-Führung vom 7.

Oktober 1933 vorgelegt. Aus ihm geht hervor, daß der

Reichsminister des Innern mit Verfügung Br. I A

5400/26. 9. vom 3. Oktober 1933 bestimmt, daß der

Hilfspionierdienst der Technischen Nothilfe auf die SA

überzuführen ist.

Die übernommenen Hilfspioniereinheiten stellen

überwiegend das Personal für die Pionierstürme der SA.

Es ist daher natürlich, wenn diese Einheiten bei

Katastrophen eingesetzt wurden, da sie aus der

Technischen Nothilfe kamen.

Ein überwiegender Teil der SA-Angehörigen, die nach

1933 zur SA stießen, zum Beispiel die Angehörigen der

oberen Klassen von Mittelschulen, die Studenten, die

Nachwuchsbeamten, sowie Angehörige von Industrie-

und Handwerksbetrieben, gingen zur SA, nicht aus



freiwilligen Motiven, sondern auf Grund von

Verordnungen, Verfügungen und Satzungen. Daran kann

auch die spitzfindige, nicht zutreffende Auslegung der

Anklage nichts ändern. Beim SA-Hochschulamt zum

Beispiel machten die Studenten Dienst, nachdem sie

Angehörige der örtlichen SA-Stürme geworden waren.

Alle diese Menschen waren vor dem Jahre 1933 nicht

wahlberechtigt. Die Wahl des März 1933 legte für sie die

Entwicklung. Sie können für diese in keiner Weise

verantwortlich gemacht werden. Sie sind in diese Zeit

hineingeboren, sie sind die Opfer dieser Zeit. Sie

glaubten einem Staat zu dienen, der in der internationalen

Welt anerkannt war. Der größte Teil dieser jungen

Menschen stand an der Front. Ein Großteil opferte

Gesundheit und Leben für das Dritte Reich, das alles von

ihnen verlangte. Im Glauben an ihre Pflicht, im Glauben

Aufgaben zu erfüllen, sind sie ausgezogen. Enttäuscht

und getäuscht ist ein Teil von ihnen aus dem Weltkrieg

nach Hause zurückgekehrt. Und jetzt sollen sie als

Verbrecher durch die Anklage gegen die Organisationen

gestempelt werden. In meiner Dokumentensammlung

habe ich einen Kranz von Verfügungen und

Verordnungen vorgelegt, die die Grundlagen darstellen

für den Eintritt dieser jungen Menschen in die

Organisationen. Ich brauche sie nicht im einzelnen

anführen, sie sind dem Gericht bekannt. Sollen diese

Menschen jetzt dafür bestraft werden, weil sie die

Pflichten, welche Gesetz, Verordnungen und Satzung

ihnen auferlegten, erfüllten?

Aus dieser Jugend, die in die Gliederungen eingereiht

wurde, gingen die aktiven Kämpfer gegen den



nationalsozialistischen Parteistaat hervor.

Ein Beispiel sei Ihnen genannt:

Der Fall Scholl, der sich gegen den Zwang dieses Staates

auflehnte.

Diese Jugend ist in einer Zeit geboren, in der der erste

Weltkrieg seine Wunden in die europäischen Länder

schlug. Diese Jugend litt am meisten an den Folgen der

unglücklichen Entwicklung, die kurzsichtige Menschen

durch Versailles schufen. Diese Jugend litt unter diesem

Problem, das die Masse des deutschen Volkes wie die

Oberste SA-Führuhg immer mit friedlichen Mitteln lösen

wollte. Klar hat auch das der Zeuge Gisevius aufgefaßt.

Er hat ausgesprochen, daß in den Jahren bis 1938 in der

Masse der SA keine andere Stimmung sein konnte, als in

der Masse des deutschen Volkes. Und diese Stimmung

war ganz einwandfrei, daß der Gedanke an Krieg bereits

ein purer Wahnsinn sei. Er hat auch nachgewiesen und

ausgesprochen, daß es wiederum zu verneinen wäre,

wenn die Masse der SA an Kriegsverbrechen beteiligt

wäre.

Dieses Versailles und die wesentlichsten

Nachkriegsereignisse, die Blockade der Republik und ihr

Kampf mit dem Kommunismus, die Währungsinflation,

der Ruin der mittleren Klassen, die Arbeitslosigkeit, der

Bürgerkrieg, die Parteiarmeen, das parlamentarische

Chaos schufen die Grundlagen für die junge Generation

und für ihre Entwicklung.

Das alles sollte man nicht vergessen, wenn man innerhalb

der Gliederungen das Los der jungen Generation, die

1933 nicht ihren Stimmzettel für Hitler abgab, beurteilt.

Es ist bedauerlich, daß diese gruppenmäßigen



Gliederungen der SA nach dem 30. Januar 1933 nicht auf

Grund von Statistiken dem Hohen Gericht erläutert

werden können. Die Statistiken fehlen auf Grund des

Ausbleibens des Zeugen Wallenhofer. Ich kann aber eine

ziemlich genaue Aufstellung vortragen, die dem Gericht

gegeben werden muß, damit es ein klares Bild über die

SA erhält. Diese Aufstellung ist in der Zusammenstellung

der kollektiven eidesstattlichen Erklärung enthalten.

Wie bereits gesagt, hatte die Traditions-SA am 30. Januar

1933 300000 Mitglieder

Befehlsgemäß überführt wurden der Stahlhelm;

bei der ersten Überführung kamen

550000 Mitglieder

bei der zweiten 450000 Mitglieder

in die SA.

Befehlsgemäß überführt wurden die ländlichen

Reitervereine mit ca. 200000 Mitgliedern

die Wassersportvereine mit 50000 Mitgliedern

die Grenzschutzstürme mit 100000 Mitgliedern

die Hilfspionierzüge der techn. Nothilfe mit

50000 Mitgliedern

auf Befehl kamen ferner Samaritervereinigungen und

sonstige Rot-Kreuz-Verbände; auf Grund behördlicher

Anordnungen Ärzte in die Sanitätsverbände der SA mit

60000 Mitgliedern

auf Befehl auch der Kyffhäuser-Bund mit

1500000 Mitgliedern

Eingereiht wurden Studenten der Universitäten und

technischen Hochschulen auf Grund gesetzlicher

Verfügung mit 100000 Mitgliedern

die Schüler der Fach- und Mittelschulen in die SA auf



Grund Verfügung vom 9. September 1933 und auf

Grund Befehls konfessionelle Jugendverbände mit

150000 Mitgliedern

befehlsgemäß eingereiht wurde Brigade Erhard mit

150000 Mitgliedern

Luftsportverband Oberland und Frontbann mit

200000 Mitgliedern

eingereiht wurden Beamte und vor allem

Nachwuchsbeamte auf Grund behördlicher Anordnung

mit

200000 Mitgliedern

die Ehrenführer und z.V.-Führer der SA machten 20000

Mitglieder

sonstiger Zugang in die SA betrug 420000 Mitglieder

von den 420000 kamen 200000 aus dem Lager der

Linksorganisationen, wie z.B. Rotfront und

Reichsbanner. Das ergibt den Mitgliederstand von

4500000 Mitglieder

Im Jahre 1934 schieden sofort nach dem 30. Juni 1934

aus:

Kyffhäuser-Bund 1500000 Mitglieder

NSKK 450000 Mitglieder

SS 250000 Mitglieder

Politische Leiter 150000 Mitglieder

von 1934 bis zu dem Zeitpunkt, wo der Mitgliederstand

von 1,5 Millionen erreicht war, schieden aus:

Kriegsbeschädigte und Körperbehinderte

350000 Mitglieder

durch Verfahren 40000 Mitglieder

durch Übertritt in andere Organisationen

260000 Mitglieder



damit war der Mitgliederstand von 1500000 Mitgliedern

erreicht.

Im Laufe der nächsten Jahre war ein großer

Personenwechsel. Ein Teil der Mitglieder schied auf

Grund Todes und Krankheit aus. Durch den Nachwuchs

wurde er ersetzt. Er kam größtenteils von den

Reichsfinanzschulen, von denen jetzt 14 Schulen mit

rund 50000 Mann, sowie von Studenten und

Nachwuchsbeamten, die auf Grund gesetzlichen

Zwanges in einer Gliederung Dienst tun mußten, und

von der HJ, von der sie in die SA überführt wurden.

Der Beweisbeschluß vom 13. März 1946, Absatz 6 a,

Ziffer 2, betont, daß es erheblich wäre, ob die

Mitgliedschaft in der SA im allgemeinen freiwillig oder

das Ergebnis gesetzlicher Anordnung wäre. Aus dem

Vorgetragenen geht klar hervor, daß man von einer im

allgemeinen freiwilligen Mitgliedschaft in der SA nicht

sprechen kann, sondern daß es sich überwiegend um eine

Mitgliedschaft auf Grund Befehls oder gesetzlichen

Zwanges handelt. Die Massen sind also auf Grund

behördlicher Verfügungen oder auf Anordnungen Hitlers

kumulativ eingegliedert worden, die gemäß dem Gesetz

über die Einheit von Staat und Partei gesetzliche

Anordnungen sind oder gesetzlichen Charakter tragen.

Demnach ist eine Verurteilung der SA als

Kollektivorganisation nicht möglich, weil jede

einheitliche Zielsetzung fehlt.

Vergegenwärtigen wir uns die Zeit nach dem Jahre 1933,

dann kommen wir zur Erkenntnis, daß es sich bei dem

Dritten Reich um einen nationalen Polizeistaat handelte.

Aus den Affidavits vieler überführter Stahlhelmer ist zu



entnehmen, daß die Versuche, aus der SA auszuscheiden,

bereits 1933/1934 von den Organen des Staates als

Ausdruck einer staatsfeindlichen Einstellung gewertet

wurden, falls sie sich nicht auf sehr triftige Gründe, wie

erhebliche Krankheit, stützte. Andere Gründe als

Gesundheitsgründe wurden nicht anerkannt.

Bezeichnend in diesem Zusammenhang ist der unter

SA-222 angeführte Erlaß des Reichs- und Preußischen

Innenministers vom 27. Februar 1936, in welchem es

heißt:

»... es ist dann in jedem Falle eine eingehende Prüfung vorzunehmen,

aus welchen Gründen der Beamte aus der Partei ausgetreten ist. Hat er

dies getan, weil er das Programm oder die politische Haltung ablehnt,

so wird er nicht Beamter bleiben können. Aber auch wenn diese

Voraussetzung nicht erfüllt ist, kann der Austritt eines Beamten aus

der Partei bei den engen Beziehungen zwischen Partei und Staat darauf

schließen lassen, daß dem Beamten die innige Verbundenheit mit dem

nationalsozialistischen Staate oder der erforderliche Opfersinn fehlt.«

Ziehen wir Dokument SA-221 heran, dann lesen wir die

Bestimmung, daß die auf den Führer erfolgte eidliche

Verpflichtung einen Austritt aus der SA wie etwa aus

irgendeinem Verein unmöglich macht, und nur eine

eintretende körperliche Behinderung oder eine

anderweitige Verwendung ein Ausscheiden aus der SA

zulassen. Andere Gründe gaben nur die eine Möglichkeit:

Den Ausschluß. Der Runderlaß des Reichs- und

Preußischen Ministers des Innern läßt, obwohl die

Entfernung aus der Partei und ihren Gliederungen als

harte Strafe bezeichnet wird, theoretisch die Möglichkeit

zu, daß, der Betreffende mit Frau und Kindern um Arbeit

und Brot gebracht werden konnte. Daß diese

Bestimmung praktisch früher bereits gehandhabt worden

ist, ergibt sich aus einem Urteil des Landesarbeitsgerichts



Bielefeld, wonach bei einem Ausschluß aus der SA der

Behörde die Weiterbeschäftigung nicht zugemutet

werden könne. (Dokument SA-220.) Zu verwundern ist

es nicht, daß im nationalsozialistischen Staate

Bestimmungen vor Inkrafttreten durchgeführt worden

sind.

Denn in diesem amtlichen Kommentar von

Pfundtner-Neubert heißt es zur Verordnung vom 28.

Februar 1939:

»Diese Art der Neuordnung des Rechtes entspricht den Grundsätzen

der nationalsozialistischen Staatsführung. Sie ist nicht wie der

Systemstaat verfahren, der zunächst schön-klingende Gesetze erlassen

hat, die er aber nicht durchführen konnte, weil hierfür die

Voraussetzungen fehlten, abgesehen davon, daß die Regierungsorgane

dazu zu schwach waren, sondern die Regierung im Dritten Reich

schafft erst die tatsächlichen, zur Durchführung einer

Regierungsmaßnahme. notwendigen Verhältnisse und erläßt dann das

entsprechende Gesetz.«

Im übrigen darf ich auf die Affidavits 1, 2, 3, 4 des

Stahlhelms, auf das Zeugnis Hauffe, von Waldenfels

hinweisen, ebenso auf die SA-Affidavits Nummer 61 und

81, die die Unmöglichkeit des Austritts aus der SA

hervorheben.

Der versuchte Austritt aus anderen als gesundheitlichen

Gründen hätte den Ausschluß zur Folge gehabt. Die

Folgen dieses Ausschlusses waren neben einer

automatisch einsetzenden polizeilichen Überwachung die

Gefährdung oder der Verlust der wirtschaftlichen

Stellung, oder des Berufes, besonders bei Beamten und

Angestellten, oder der wirtschaftliche Boykott und die

Gefahr der Verhaftung wegen politischer

Unzuverlässigkeit. Für jeden Beruf war die sogenannte

politische Zuverlässigkeit die unabdingbare



Voraussetzung, die nur in den Gliederungen zu erwerben

war, und über die die Verwaltung nicht geneigt war, mit

Rücksicht auf angeblich oder tatsächlich vorhandene

fachliche Bewährung oder Familienverhältnisse

hinwegzugehen.

Politische Zuverlässigkeit war die Forderung des Dritten

Reiches. Deshalb forderte es durch Anordnungen Dienst

in den Gliederungen. Schloß man sich aus, dann galt das,

was im Affidavit Nummer 81 geschrieben steht:

»Es war in weiten Kreisen bekannt, daß Weigerungen gegen

Anordnungen des Staates und der Partei die Überwachung in Tätigkeit

setze, da man sich vom Einsatz für die Volksgemeinschaft

ausschließe.«

Im übrigen bestand kein Grund, sich zu weigern, für die

Volksgemeinschaft zu arbeiten, da irgendwelche

verbrecherische Ziele, Methoden und Tätigkeiten nicht

bekannt waren. Dies ergab deutlich die kollektive

Zusammenstellung von

17 089 eidesstattlichen Erklärungen.

Im übrigen kann das Verhalten von auf Grund Befehls

beziehungsweise gesetzlichen Zwanges eingereihten

Personen schon aus rechtlichen Gründen nicht zum

Schuldvorwurf gereichen, wenn die Unfreiwilligkeit des

Eintritts nachgewiesen ist.

Wenn ich zum Schluß noch einmal zusammenfasse, so

darf ich sagen:

1. Es ist bewiesen, daß, wenn Gesetzwidrigkeiten

vorgekommen sind, diese Handlungen nur

Handlungen einzelner waren und demzufolge nicht

der Organisation zur Last gelegt werden können.

2. Daß die SA-Führung diese Übergriffe weder

angeordnet noch geduldet hat und deshalb frei von



Schuld ist.

3. Daß diese Ausschreitungen keinesfalls auf eine

verbrecherische Erziehung oder gar auf eine

Verschwörung mit verbrecherischen Zwecken

zurückzuführen sind.

 

Wahrheit und Gerechtigkeit verlangen, daß wegen dieser

Übergriffe einzelner Organisationsangehöriger nicht eine

Millionenorganisation oder deren Führung als

verbrecherisch erklärt werden, nachdem feststeht, daß die

Führung zu keiner Zeit auf verbrecherische Handlungen

hingewirkt hat und die Masse der Organisationsmitglieder

niemals verbrecherische Handlungen begangen hat.

Die Tatsache, daß verschiedene Hauptangeklagte

ehrenamtliche Führer der SA waren, ändert an dem

Ergebnis der Beweiserhebung der SA nichts. Als

Hermann Göring die SA kurze Zeit führte, zählte sie nur

wenige tausend Mann. Sie war zu dieser Zeit nichts

anderes als was das Reichsbanner für die SPD war.

Das Führerkorps der SA war weder ein Strauchrittertum

noch ein politisches Strandgut. Wenige Führer, insgesamt

fünf, die sich im Jahre 1933 auf 1934 nicht bewährt

hatten, wurden im Rahmen des 30. Juni 1934 beseitigt. Es

ist dies der einzige Vorwurf, den man dem damaligen

Stabschef Röhm machen kann, daß er diese fünf Leute,

obwohl er in seinem politischen Tun und Handeln auf

Ordnung und Rechtlichkeit ausging, nicht rechtzeitig

abgestoßen hat und dadurch seinen Gegnern eine

Handhabe schuf. Dabei handelt es sich um 4 Prozent des

hohen Führerkorps, also um einen kleinen Bruchteil, der

nimmermehr eine Verurteilung rechtfertigen könnte.



Unter den bezahlten Ober- und Gruppenführern der

Jahre 1934 bis 1945 gab es nicht einen einzigen, der

vorbestraft war. Dies mußte die Oberste SA-Führung

von ihren Mitgliedern verlangen, da ja auch die

Vorschrift bestand, daß bei dem einfachen SA-Mitglied

bei seiner Aufnahme ein Führungszeugnis der Polizei zu

fordern war. Keiner war eine der sogenannten

gescheiterten Existenzen. Alle hatten einen erlernten

Beruf mit guter Entwicklungsmöglichkeit, bevor sie ihren

Eintritt in das bezahlte Führerkorps der SA vollzogen.

Daß die politische Zielsetzung der SA nur von

Vaterlandsliebe getragen war, hat die Beweiserhebung

eindeutig gegeben. Röhm tat alles, um den

Gemeinschaftsgedanken im deutschen Volk zu vertiefen.

Sein Ziel war es, das gewonnene Vertrauen zu stärken.

Die Übergriffe bei dem revolutionären Umbruch hat er

verfolgt. Die Gewerkschaften wollte er gewinnen und

nicht zerschlagen. Lutze, an sich eine schwache

Persönlichkeit, lehnte wiederholt Vorkommnisse und

Maßnahmen der Partei ab. Er setzte sich in Gegensatz zu

der führenden Parteirichtung. In einer eidesstattlichen

Erklärung, die ich vorgelegt habe, heißt es, daß er den

sogenannten Nazismus der NSDAP verurteile. Daraus ist

vornehmlich auch sein allerweltsbekannter,

unversöhnlicher Gegensatz zu Himmler und Bormann zu

erklären. Es gab wohl kaum eine Frage, in der er als

Stabschef der SA mit den beiden Männern übereinging.

Dieses gilt besonders auch für die Frage der Herrenrasse

und das Verhalten den Juden gegenüber, für die

Kirchenfrage, sowie für die Einstellung gegenüber

politischen Gegnern.



Wenn das Hohe Gericht objektiv nach Schuldigen für das

namenlose Unglück, welches die ganze Welt betroffen

hat, sucht, dann möge es von dem individuellen

Gesichtspunkt ausgehen. Diesen Standpunkt finden wir

auch in einer Rede von Papst Pius XII., die er am 20.

Februar 1946 gehalten hat:

Ich zitiere:

»Es kursieren in der Welt irrtümliche Auffassungen, die einen

Menschen allein schon darum für schuldig und verantwortlich

erklären, weil er Mitglied oder bei einer bestimmten Gemeinschaft ist,

ohne daß man sich bemüht, zu untersuchen oder zu prüfen, ob von

seiner Seite wirklich eine persönliche Schuld im Handeln oder

Unterlassen vorliegt. Das bedeutet, sich die Rechte Gottes, des

Schöpfers und Erlösers anmaßen, der allein in den geheimnisvollen

Planungen seiner immer liebevollen Vorherrschung absolut Herr der

Ereignisse ist und als solcher, wenn er in seiner unendlichen Weisheit

so entscheidet, die Schicksale des Schuldigen und des Unschuldigen,

des Verantwortlichen und Nichtverantwortlichen miteinander

verkettet.«

 

RECHTSANWALT HORST PELCKMANN,

VERTEIDIGER FÜR DIE SS: Darf ich die

Aufmerksamkeit des Gerichts nur zwei Minuten in

Anspruch nehmen. Ich habe bei meinem Plädoyer am

Montag wichtige Ausführungen unterlassen, zum Beispiel

über Germanisierung, Einsatzgruppen,

Konzentrationslager und Massenvernichtungen. Ich habe

statt dessen auf mein schriftliches Plädoyer verwiesen.

Der Herr Präsident hat wiederholt erklärt, daß das

Gericht diese schriftlichen Ausführungen aller

Verteidiger studieren will. Das Gericht hat gestern...

 

VORSITZENDER: Wann hat der Gerichtshof sie

erhalten? Ich sagte, wir werden sie genau durchgehen,



wenn wir sie erhalten, bis jetzt haben wir sie noch nicht.

 

RA. PELCKMANN: Das wollte ich gerade meinen, Euer

Lordschaft. Ich habe heute durch den Herrn

Generalsekretär und die Übersetzungsabteilung erfahren,

daß eine englische Übersetzung für die Herren Richter

nicht angefertigt werden wird. Ob eine russische oder

französische Übersetzung für die Herren Richter vorliegt,

ist mir unbekannt. Mein Plädoyer ist ohne die

ausgelassenen Stellen, insbesondere auch ohne die

wiederholt zitierte Anweisung, unvollständig und nicht zu

verstehen. Ich übergebe daher dem Hohen Gericht ein

vollständiges Exemplar meines Plädoyers mit Anlage in

deutscher Sprache und bitte ergebenst um Übersetzung.

 

VORSITZENDER: Das wird in jedem Fall getan

werden. Dr. Gawlik?

 

DR. GAWLIK: Euer Lordschaft! Ich bitte gleichfalls, ein

vollständiges Exemplar meines Plädoyers übergeben zu

dürfen zur Übersetzung, da ich wichtige Teile ausgelassen

habe.

 

VORSITZENDER: Sicher, selbstverständlich.

Will die Anklagebehörde noch heute anfangen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Hoher Gerichtshof!

Im Jahre 1938 sagte Hitler im Reichstag, ich zitiere seine

Worte:

»Im Nationalsozialismus hat das deutsche Volk jene Führung erhalten,

die als Partei die Nation nicht nur mobilisiert, sondern vor allem

organisiert hat. Es gibt keine Institution in diesem Staat, die nicht



nationalsozialistisch ist.«

Wir wissen jetzt, welche Art von Führung der

Nationalsozialismus dem deutschen Volk hat angedeihen

lassen. Wir wissen jetzt, wie und wo die Nazi-Partei die

deutsche Nation mobilisierte und organisierte – für die

Beherrschung der Welt, um den Preis von Krieg und

Mord. Die völlige Beherrschung Deutschlands durch den

Nationalsozialismus war gleichzustellen mit der

Beherrschung von Leib und Seele des Volkes mit Hilfe

der Organisationen der Nationalsozialistischen Partei und

der Regierung.

Mit welcher Zielsetzung haben die Nazis die

Beherrschung des Volkes angestrebt? Ihr Ziel war die

Schaffung eines überwachten, aber fanatisierten

Polizeistaates, der auf militärische Angriffspolitik

eingestellt war. Wenn man sich vorstellt, welche

Forderungen ein »Ersatz«-Machiavelli hierfür aufgestellt

haben würde, so hätte er vielleicht folgendes für

notwendig erachtet:

1. Eine schnelle Methode für den Erlaß von Gesetzen

und Verordnungen. Dafür benötigt man ein

nachgiebiges und selbstzufriedenes Kabinett mit

voller gesetzgeberischer Gewalt – die Reichsregierung.

2. Schnelle Unterdrückung jedes Anzeichens von

Opposition oder Gedankenfreiheit. Hierfür braucht

man einen Spionagedienst und eine Polizei, die schnell

zupackt – den SD und die Gestapo.

3. Die völlige Überwachung und Kontrolle der

öffentlichen Meinung. Hierfür ist gesorgt durch den

Druck, den ein fanatisches Korps der Politischen

Leiter auf eine propagandagesättigte Öffentlichkeit

ausübt.



4. Eine Prätorianer-Garde, die einem nicht nur jeden

»ungebärdigen Priester« vom Halse schafft, sondern

jeden, der sein eigenes Glaubensbekenntnis hat, und

hierfür hat man die SS.

5. Ein ständig anwachsendes Vollzugsinstrument, das

das Volk in die Klammer körperlichen Trainings und

geistiger Vorbereitung auf den Krieg einzwängt; das

die Bevölkerung vorwärts treibt und unten hält, wenn

allgemeine Gewaltanwendung notwendig wird; das

das Volk im In- und Ausland fest mit dem Geist der

Terror-Ideologie umspannt. Wer wäre hierfür besser

geeignet als die SA, die gerade den »Kampf um die

Straßen« gewonnen hatte?

6. Ein Instrument, das die vorhandenen militärischen

Streitkräfte den eigenen Zwecken dienstbar und zu

jeder Handlung gefügig macht, auch wenn sie im

Widerspruch zur militärischen Tradition steht und mit

Soldatentum unvereinbar ist; ein Instrument, das ohne

zu fragen, die Versklavung anderer Völker gutheißt,

das seine Mitarbeit gewährt und den Rahmen für die

Druckmittel zur Zerstörung völkischen Lebens und

der Menschenwürde bildet. Das waren die Aufgaben,

die der Generalstab und das Oberkommando der

Wehrmacht zu erfüllen hatten.

 

Schnelligkeit des Regierens, Denunziation, Fehlen der

Gedanken- und Redefreiheit, Unterdrückung im Innern,

eine ausgebildete und mit Berechnung eingesetzte

Streitmacht nach außen, das sind die ewig miteinander

verflochtenen Waffen, ohne die keine Tyrannei gedeihen

kann. Das sind nur andere Namen für die



Organisationen, die wir als verbrecherisch angeklagt

haben und mit deren Hilfe diese Angeklagten und ihre

Mitarbeiter imstande waren, eine Nation zu führen, zu

organisieren und zu beherrschen.

Als Herr Justice Jackson am 28. Februar vor diesem

Gerichtshof sprach, betonte er, daß wir nicht

beabsichtigen, das ganze deutsche Volk für Verbrechen

zu bestrafen. Ich wiederhole, daß wir nicht darauf

ausgehen, das ganze deutsche Volk zu bestrafen. Es ist

jetzt unsere Absicht, es zu schützen und ihm die

Gelegenheit zu geben, sich die Wertschätzung und die

Freundschaft der Welt zurückzugewinnen. Aber wie ist

dies möglich, wenn wir in ihrer Mitte jene Elemente des

Nazismus unbestraft und unverurteilt lassen, die in erster

Linie für Nazi-Tyrannei und Nazi-Verbrechen

verantwortlich waren und die, wie der Gerichtshof

überzeugt sein kann, für die Idee der Freiheit und

Gerechtigkeit für immer verloren sind.

Auch ist es nicht nur das deutsche Volk, das wir zu

schützen trachten. Ganz Europa bedarf des Schutzes.

Bedenken Sie die heutige europäische Situation. Unter

den Deutschen, die Hitler Gefolgschaft leisteten, haben

viele tausend Männer und Frauen mit ihren eigenen

Händen gemordet – gemordet vielleicht nicht nur einen

einzigen Menschen, sondern viele. Hunderttausende, nein

Millionen, lernten das Hitlersche Bekenntnis des Hasses

und der Grausamkeit nachbeten. Unter ihnen waren

Leute, die kraft ihres Berufes und ihrer Vorbildung zum

Befehlen und Führen berufen waren, und zwar auf

militärischem wie auf politischem Gebiet, Männer, die

noch genauso von fanatischer und skrupelloser Machtgier



besessen sind wie je während der letzten 25 Jahre.

Erinnern Sie sich der Worte: »Kampf? Was redet Ihr nur

immer von Kampf? Ihr habt doch den Staat erobert, und

wenn Euch etwas nicht gefällt, dann macht doch ein

Gesetz und regelt es anders! Was braucht Ihr da immerzu

von Kampf zu reden? Ihr habt doch jede Macht! Worum

kämpft ihr noch? Außenpolitisch? Ihr habt doch die

Wehrmacht – die wird den Kampf schon führen, wenn es

erforderlich ist! Innenpolitisch? Ihr habt doch die Justiz

und die Polizei, die alles ändern können, was Euch nicht

zusagt...«

Das waren die Lehren für die Hoheitsträger – die Träger

der Nationalsozialistischen Hoheit. Sie sind nicht in

einem Tag vergessen.

Sollen diese Männer unter dem deutschen Volk und den

Völkern Europas frei herumlaufen? Schon jetzt sind die

Schwierigkeiten dieses unglücklichen Kontinents

überwältigend groß. Abgesehen von denen, die unter den

Begriff »Organisationen« fallen, muß auf alle Fälle eine

gewaltige Anzahl fanatischer Anhänger des Nazismus auf

freiem Fuße bleiben. Wir haben eine ganze Generation

des deutschen Volkes, die nur die ihnen von ihren

Naziherrschern vorgeschriebenen Wege kennen – junge

Männer und Frauen, denen ihr erster Unterricht von

Nazi-Lehrern gegeben wurde, die ihre Erziehung in

Nazi-Schulen erhielten und Sport und Erholung bei den

militärischen Übungen der SA fanden. Sollen nun die

Führer Nazi-Deutschlands – in Gestalt der Mitglieder

dieser Organisationen – freigelassen werden, um ihren

Einfluß auf solch fruchtbarem Boden zur Wirkung zu

bringen?



Das Recht ist ein lebendiges Wesen. Es ist nicht starr und

unabänderlich. Sein Zweck ist, der Menschheit zu dienen,

und es muß wachsen und sich ändern, um den

wechselnden Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht zu

werden. Die Bedürfnisse des heutigen Europas haben

keine Parallele in der Geschichte. Niemals zuvor sah sich

die europäische Menschheit dem Problem oder der

Gefahr gegenüber, in ihrer Mitte Millionen skrupelloser,

fanatischer Männer zu beherbergen, die in Mord,

Rassenhaß und Krieg geschult und erzogen sind. Es ist

dies eine Situation, die – ob es nun Präzedenzfälle aus der

Vergangenheit gibt oder nicht – die Ergreifung

ungewöhnlicher gesetzlicher Maßnahmen nicht nur

rechtfertigt, sondern gebieterisch fordert. Wie dem

Gerichtshof aus der Rede von Justice Jackson in

Erinnerung sein wird, gibt es in der Tat eine ganze Reihe

von Präzedenzfällen für das Verfahren, um dessen

Anwendung wir Sie ersuchen. Wenn Sie die Überzeugung

gewonnen haben, daß diese Organisationen als Ganzes

verbrecherisch sind, daß die überwiegende Mehrheit der

Mitglieder dieser Organisationen die verbrecherische

Politik der Nazi-Parteiführer mit Wissen und Willen

unterstützt und ihre verbrecherische Betätigung

mitgemacht hat, dann ist es nach dem Statut Ihre Pflicht,

sie für verbrecherisch zu erklären.

Seien Sie dessen eingedenk, daß die Pflicht, die Ihnen das

Statut auferlegt, Ihren Pflichten gegenüber Deutschland,

Europa und der Welt entspricht.

Das Prinzip, auf Grund dessen die Verurteilung gefordert

wird, ist klar. Es ist die praktische Anwendung der

gesunden Theorie der Strafe, die wir in unserer Jugend,



und zwar unter anderem auch von dem großen deutschen

Denker Kant gelernt haben. Wenn Menschen die

Gesellschaft lediglich als ein Mittel zu ihrem eigenen

Zweck gebrauchen, dann hat die Gesellschaft das Recht,

sie aus ihren Reihen auszuschließen. Das große Ausmaß

des Problems ist keine Rechtfertigung dafür, es nicht zu

lösen. Versagen wir gegenüber dieser rechtlichen

Aufgabe, so kann es wohl sein, daß Terror und

Rassenhaß sich über einen Kontinent verbreiten, daß

zum drittenmal, seit wir erwachsene Menschen sind, ein

Weltkrieg ausbricht.

Der Gerichtshof und die Anklagebehörde hatten den

Vorzug, die-wenn ich mich so ausdrücken darf-sorgfältig

ausgearbeitete und rechtlich durchdachte Abhandlung

Dr. Klefischs anzuhören. Ich möchte mir jedoch die

Kritik erlauben, daß sie sich von der wesentlichen

Aufgabe dieses Stadiums des Prozeßverfahrens, nämlich

der Feststellung des Sachverhalts, entfernt. Die ersten 30

Seiten sind in Wirklichkeit ein Angriff auf die Artikel 9

und 10 des Statuts, und es hieße, die Artikel 9 und 10 ad

absurdum führen und deren Sinn und Bedeutung ins

Gesicht schlagen, wenn aus ihnen der Schluß gezogen

würde, daß der Gerichtshof das Wort »kann« in Artikel 9

als Grundlage gebrauchen möge, um auf Grund von a

priori-Erwägungen zu erklären, daß keine Organisation

verbrecherisch sein kann.

In den folgenden Teilen seiner Erörterung stellt Dr.

Klefisch gewisse Behauptungen auf, die ich näher

betrachten möchte.

Er stellt die Frage, in welcher Anzahl, auf welche Weise

und durch wen Verbrechen begangen werden müssen,



damit die Organisationen mit ihnen belastet werden

können. Dazu erklären wir, daß in der Praxis die Antwort

hierauf keine Schwierigkeiten verursacht. Niemand kann

entscheidend festlegen, wieviel Körner einen Haufen

bilden, aber ebensowenig kann jemand leugnen, daß er

einen Haufen als solchen erkennt. Es ist auch leicht, an

Hand von Vernunftgründen zu entscheiden, welche

Verbrechen unter die allgemeinen Ziele der Organisation

fallen. Die Behauptung, daß im Falle jeder Organisation

gewisse Verbrechen sozusagen typisch sind und sich

immer wiederholen, wird von der Anklagebehörde nicht

nur angenommen, sondern auch übernommen, und sie

lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf die Anzahl solcher im

Beweismaterial vorhandenen typischen und sich

wiederholenden Verbrechen.

Ebensowenig findet man irgendwelche Schwierigkeit in

den Worten »in Beziehung zu einem einzelnen

Angeklagten«. Wenn man sagt, es entspreche nicht

Artikel 9, wenn ein einzelner Angeklagter sein

Verbrechen in einer anderen Eigenschaft, denn als

Mitglied der Organisation begangen hat, so heißt das,

diesen Fall in einem nicht bestehenden leeren Raume

betrachten. Der Schwerpunkt der Anklage liegt ja gerade

in der Tatsache des Ineinandergreifens von

Einzelpersonen und Organisationen, wodurch das

gemeinsame Ziel der Herrschaft nach innen und außen

überall in Erscheinung tritt.

Ebenso bestreiten wir energisch die Behauptung, eine

Anzahl Mitglieder sei sich des verbrecherischen Zieles

der Organisationen nicht bewußt gewesen. Lassen Sie uns

doch ein für allemal die gekünstelte Behauptung



entkräften, daß große Teile der Mitglieder der Nazi-Partei

mit Scheuklappen herumgelaufen seien. Dies ist eine

Verdrehung der Tatsachen und eine Beleidigung Ihrer

Intelligenz.

Wir stimmen mit Dr. Klefisch überein, daß

Nichtbeteiligung an Verbrechen laut Artikel 6 des Statuts

und der mangelnde Wille, die Politik und die Tätigkeit der

Organisation zu unterstützen, die Voraussetzungen für

die Unschuld sind. Grundlage unseres ganzen

Vorbringens ist – um Dr. Klefischs eigene Worte zu

gebrauchen – die Tatsache, daß »die Mitglieder den

Organisationen und den Nazis untergeordnet waren und

ständig für deren Ziele gearbeitet haben«.

 

VORSITZENDER: Wäre das ein geeigneter Zeitpunkt

zu unterbrechen, oder wollen Sie fortfahren, Sir David?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gewiß, Euer

Lordschaft.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

29. August 1946, 10.00 Uhr.]



 

Zweihundertvierzehnter Tag.

Donnerstag, 29. August 1946.

Vormittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Als

sich der Gerichtshof vertagte, beschäftigte ich mich mit

einigen Punkten aus dem Plädoyer von Dr. Klefisch und

ich fahre mit dessen Behandlung fort:

Dr. Klefisch und alle Verteidiger haben viel Nachdruck

auf die ernsten Folgen gelegt, welche eine

Schuldigerklärung für die betroffenen Personen nach sich

ziehen würde, nicht nur für diejenigen, gegen welche

späterhin ein Gerichtsverfahren eröffnet werden könnte,

sondern auch für alle anderen. Es wird gesagt, daß »das

den Mitgliedern der für verbrecherisch erklärten

Verbände aufgedrückte Brandmal unauslöschlich wäre...

Millionen Mitglieder der für verbrecherisch erklärten

Verbände würden zeitlebens gebrandmarkt bleiben. Man

würde mit Fingern auf sie zeigen und sagen: ›Seht da, der

SA-Verbrecher!‹« Wenn sie aber schuldig sind, wenn sie

ein System, welches die Welt in einen Krieg stürzte,

unterstützt und ihm Beihilfe gewährt haben, so daß die

Schrecken der Sklaverei, der Verfolgung und des

Massenmordes wieder auflebten, sollten sie dann nicht

derartig gebrandmarkt werden? Dies kann keine

Ungerechtigkeit sein: Es ist weniger – viel weniger – als

sie verdienen. Die einzige Hoffnung für Deutschland und

für die Welt besteht darin, daß das deutsche Volk seine



Verantwortlichkeit für das, was geschehen ist, erkennt

und Buße tut. Dr. Servatius hat Sie ersucht,

Ortsgruppenleiter freizusprechen, weil sie dem unteren

Mittelstand, welcher der politischen Erfahrung mangelte,

angehörten. Ist es wirklich möglich, daß nur die oberen

Schichten des deutschen Volkes imstande sind,

Angriffskriege mit dem Ziele der Weltherrschaft, der

Sklaverei, des Mordes und der Verfolgung, als

Verbrechen zu erkennen?

Und dennoch mag hierin mehr Wahrheit liegen als man

zu denken wagt. Sie haben jetzt viele Zeugen gesehen

und gehört, die – einige haben dies selbst eingestanden –

persönlich in scheußliche Verbrechen tief verwickelt

waren. Ist es Ihnen möglich gewesen, ein

Schuldbewußtsein, ein Gefühl der Schande oder der Reue

zu erkennen? Stets ist es derjenige, der die Befehle

erteilte, der zu tadeln sei; nie derjenige, der diese Befehle

ausführte. Immer ist es irgend ein anderes Staatsorgan,

das verantwortlich gewesen sei; aber diesen Staat zu

unterstützen und mit jenen anderen Staatsorganen

zusammenzuarbeiten, wird nicht bemängelt. Wenn dies

die heutige Auffassung jener Menschen ist, dann kann es

keine dringendere Notwendigkeit noch eine größere

Rechtfertigung geben, als diese Schuldigen zu

Verbrechern zu stempeln.

Ich habe nun die Absicht, das Beweisergebnis

hinsichtlich dieser drei Organisationen, für deren

Bearbeitung die Britische Delegation in besonderer Weise

verantwortlich ist, und die nach wohlerwogener Ansicht

aller vier anklagenden Mächte verbrecherischen

Charakter haben, zu erörtern. Ich hoffe indessen, daß der



Gerichtshof mir vor Darlegung des Beweisergebnisses

gestattet, ein oder zwei allgemeine Betrachtungen zu der

zugunsten all dieser Organisationen vorgebrachten

Verteidigung vorzubringen.

Ich möchte unter Hinweis auf den Vortrag von Dr.

Böhm erklären, daß niemand später sagen kann, es sei

ihm nicht jede Gelegenheit zur Verteidigung gegeben

worden. Ein sorgfältig ausgearbeitetes Verfahren wurde

angewandt, um das Beweismaterial über die

Organisationen zu erhalten und dem Gerichtshof zu

unterbreiten. Es wurden 102 Zeugen vor Ihren

kommissarisch eingesetzten Richtern verhört – Zeugen,

die von der Verteidigung aus vielen Tausenden

verfügbarer Organisationsmitglieder ausgewählt wurden.

Sie besitzen die schriftlichen Protokolle ihrer Aussagen.

Von diesen Zeugen hat die Verteidigung 20 ausgewählt,

die vor diesem Gerichtshof ausgesagt haben, und die Sie

selbst gesehen und gehört haben. Außer dieser

mündlichen Vernehmung wurde Ihnen auch der Inhalt

von nicht weniger als 136213 eidesstattlichen

Versicherungen für die SS, 155000 für die Politischen

Leiter, 2000 für die Gestapo, 10000 für die SA und 7000

für den SD, insgesamt 310213 unterbreitet. Ihren

kommissarisch eingesetzten Richtern wurden weitere

1809 eidesstattliche Versicherungen vorgelegt, entweder

auszugsweise oder in vollem Umfang, von denen der

größte Teil jetzt in den Protokollen über die von den

kommissarisch eingesetzten Richtern geführten

Verfahren enthalten ist.

Diese von fast allen Zeugen vor Ihren beauftragten

Richtern gemachten Aussagen sind offensichtlich



unwahr. Sie selbst haben einige von diesen Zeugen

gesehen und gehört, die von der Verteidigung

wahrscheinlich deswegen ausgewählt wurden, weil man

sie für die Zuverlässigsten und am ehesten geeignet hielt,

Eindruck auf Sie zu machen. Ihre Aussagen sind nicht

besser.

Sie werden sich an den Zeugen der SS, Sievers, erinnern,

der leugnete, von den Experimenten an Menschen

Kenntnis gehabt und an ihnen teilgenommen zu haben,

und dem eine Akte mit seiner eigenen belastenden

Korrespondenz vorgelegt wurde.

Der Zeuge Morgen beschrieb das Varieté, das Kino, die

Büchereien und übrigen Annehmlichkeiten von

Buchenwald. Dachau, sagte er, war ein Erholungslager.

Brill, der als Obersturmbannführer in der SS-Division

Leibstandarte von Juni bis August 1941 an der Ostfront

gedient hat, wußte nichts von den Einsatzgruppen, der

Hinschlachtung der Juden in den Ostgebieten oder von

der Behandlung der Bevölkerung Polens und Rußlands,

die zur Zwangsarbeit in die Gefangenschaft verschleppt

wurde. Hatten sich die Verhältnisse im Juni so geändert

im Vergleich zu denen vor zwei Monaten, als Himmler

allen Offizieren dieser Division erklärt hatte:

»Sehr oft sagt sich der Angehörige der Waffen-SS – und diese

Gedanken kamen mir heute so – wie ich da draußen diese sehr

schwierige Tätigkeit ansah, die die Sicherheitspolizei, unterstützt von

Euren Leuten, die Ihnen sehr gut helfen, hat: das Hinausbringen dieses

Volkes hier. – Genau dasselbe hat bei 40° Kälte in Polen

stattgefunden, wo wir Tausende und Zehntausende und

Hunderttausende wegtransportieren mußten, wo wir die Härte haben

mußten – Sie sollen das hören und sollen das aber auch gleich wieder

vergessen – Tausende von führenden Polen zu erschießen.« (1918-PS,

US-304.)



General Hauser, eine Zeitlang Befehlshaber der

SS-Division »Das Reich« und später Kommandeur eines

Korps, einer Armee und Heeresgruppe, wußte nichts von

SS-Grausamkeiten. Er hat niemals von dem Blutbad von

Lidice gehört.

Gauleiter Hoffmann, der vor Ihrem kommissarisch

eingesetzten Richter ausgesagt hat, um seinen Befehl vom

25. Februar 1945, der zur Lynchjustiz an alliierten

Fliegern aufhetzte, abzuleugnen, sagte, daß der Befehl aus

seiner Befehlsstelle »herausgeschlüpft« sei, nachdem er

sich geweigert hatte, den ihm von seinem Stabsoffizier

unterbreiteten Entwurf herauszugeben.

Hupfauer von der Deutschen Arbeitsfront, der die Arbeit

dieser Organisation in Essen während des letzten Teiles

des Krieges zu beaufsichtigen hatte und persönlich für

den Umlauf von Himmlers Befehlen verantwortlich war,

welche »die Disziplin und Leistung ausländischer

Arbeiter« gewährleisten sollten, leugnete jedes Wissen um

die brutale Behandlung von Zwangsarbeitern.

Rathcke, der für die SA vor Ihrem in der Kommission

eingesetzten Richter gerufen war, beschrieb wie »im

Frühling 1933 die SA in allen deutschen Gegenden in die

Kirchen strömte«.

Schneider, ein anderer vor Ihren kommissarisch

eingesetzten Richter gerufener Politischer Leiter, 55 Jahre

alt, leugnete ab, jemals von dem Boykott vom April 1933

gehört zu haben.

Best, der Versklaver von Dänemark, sagte vor Ihnen für

die Gestapo aus. Können Sie nach Einsicht der

Urkunden, die ihm während des Kreuzverhörs vorgelegt

wurden, ein einziges Wort seiner Aussage glauben?



Beispiele von Aussagen dieser Art könnten aus den

Protokollen fast jedes Zeugen, der zur Verteidigung

dieser Organisationen herangezogen wurde, zitiert

werden.

Betrachten Sie dieses Beweisergebnis von einem anderen

Gesichtswinkel. Wir wissen, daß in der Nacht vom 9.

zum 10. November 1938 sogenannte »Demonstrationen«

im ganzen Reich gegen die Juden organisiert und

durchgeführt wurden, in deren Verlauf 36 Juden

ermordet, 20000 verhaftet und eingekerkert wurden, und

zwar lediglich deshalb, weil sie Juden waren; wir wissen,

daß 177 Synagogen durch Feuer zerstört oder beschädigt

wurden, daß 7500 Läden zerstört wurden, und daß sich

der Glasschaden allein auf 6 Millionen Reichsmark belief.

Sogar der Oberste Parteigerichtshof berichtete:

»Auch die Öffentlichkeit weiß bis auf den letzten Mann, daß politische

Aktionen, wie die des 9. November, von der Partei organisiert und

durchgeführt sind, ob dies zugegeben wird oder nicht. Wenn in einer

Nacht sämtliche Synagogen abbrennen, so muß das irgendwie

organisiert sein und kann nur organisiert sein von der Partei.«

(3063-PS, US-332.)

»Ob dies zugegeben wird oder nicht!« Finden Sie unter

den 102 Zeugen, die für die Parteiorganisationen geladen

wurden, einen einzigen Mann, der bereit ist, dies oder

Ähnliches zuzugeben? Finden Sie ein einziges Wort des

Eingeständnisses unter den eidesstattlichen

Versicherungen, die von über 312000 Mitgliedern dieser

Parteiorganisationen abgegeben wurden? Wenn es nicht

die Politischen Leiter waren, wenn es nicht die SA oder

SS war, wenn es nicht die Gestapo oder der SD war – in

wem kann dann der gesunde Menschenverstand den

Organisator und Leiter dieser Demonstrationen

erblicken?



Wir wissen, daß in ganz Deutschland Zwangsarbeiter

verwendet und in viehischer Weise mißhandelt wurden.

Wir wissen, daß es im Jahre 1943 sogar notwendig wurde

– notwendig, um die Produktion zu steigern und nicht

aus Gründen der Menschlichkeit – die – ich zitiere –

»bisher geübte Behandlung von Ostarbeitern zu ändern«

und daß die Parteikanzlei und das RSHA an alle

Politischen Leiter bis herunter zu den Ortsgruppenleitern

und wahrscheinlich an alle SD- und Gestapo-Stellen

Befehle herausgeben mußte:

»Ungerechtigkeiten, Kränkungen, Schikanen, Mißhandlungen usw.

müssen also unterbleiben. Die Anwendung der Prügelstrafe ist

verboten.« (205-PS, GB-538.)

Aber können Sie einen einzigen unter den 102 Zeugen

und unter den Personen finden, die eidesstattliche

Versicherungen abgegeben haben, der jemals von der

Mißhandlung ausländischer Arbeiter etwas gesehen oder

gehört hat, abgesehen von ein oder zwei

Ausnahmefällen?

Die Aussage aller dieser Zeugen ist die gleiche. Sie

wurden gefragt, ob sie von der Verfolgung und

Vernichtung der Juden wüßten, von der grauenvollen

Arbeit der Gestapo, von den Greueln innerhalb der

Konzentrationslager, von der Mißhandlung der

Zwangsarbeiter, von der Absicht und Vorbereitung zur

Durchführung eines Angriffskrieges, von der Ermordung

tapferer Soldaten, Seeleute und Flieger. Und ihre Antwort

war »das ewige Nein«. Das Wort eines großen Irländers

mag Ihnen in Erinnerung gebracht werden: »Falschheit

hat ewigen Frühling.«

Ich darf mich jetzt mit denjenigen drei Organisationen

befassen, für die ich zuständig bin – dem Korps der



Politischen Leiter, der SA und der SS.

Es sind gewisse Feststellungen allgemeiner Art über das

Korps der Politischen Leiter von der Verteidigung und

den Entlastungszeugen gemacht worden, die zweckmäßig

vor dem Eingehen auf das Beweismaterial behandelt

werden.

Es wird behauptet, daß Zellen- und Blockleiter nicht zu

den Politischen Leitern zu rechnen seien; daß sie niemals

als solche gegolten und keinerlei Machtbefugnis noch

politische Aufgaben gehabt hätten; daß sie den

Amtsleitern der Ortsgruppe unterstanden hätten, die die

Anklagebehörde auszunehmen sich bereit erklärt hat; daß

sie völlig unwichtig und tatsächlich kaum mehr als

Botengänger ihrer Ortsgruppenleiter gewesen seien.

Demgegenüber stellen wir fest, daß dies nach Maßgabe

des überwältigenden Beweismaterials nicht der Fall war.

Bei Untersuchung des Beweismaterials ergibt sich, daß sie

in verbrecherische Handlungen aller Art verwickelt

waren. Ich möchte ganz besonders daran erinnern, daß

im regulären Dienstbetrieb des Korps der Politischen

Leiter Schriftverkehr nur bis zum Ortsgruppenleiter

hinunter stattgefunden hat. Das Organisationsbuch der

Partei hat verfügt, ich zitiere:

»Der Blockleiter hat seine Dienstobliegenheiten grundsätzlich

mündlich zu erledigen bzw. Meldungen mündlich entgegenzunehmen

und weiterzugeben. Schriftverkehr findet nur bei unbedingter

Zweckmäßigkeit bzw. Notwendigkeit statt.«

Der Zeuge Meyer-Wendeborn hat bestätigt, daß dies

tatsächlich so gewesen ist:

»Zwischen den Blockleitern und Zellenleitern einerseits und den

Ortsgruppenleitern andererseits sollten keine schriftlichen Weisungen

erteilt werden, um diesen Leuten untergeordneten Ranges oder

geringerer Stellung nicht zu viel Arbeit zu verursachen.«



In Anbetracht dieser Tatsache werden Sie es wohl

merkwürdig finden, daß wir dennoch so viele Urkunden

auffinden konnten, welche die Zellen- und Blockleiter

unmittelbar belasten. Bei der Beweiswürdigung werde ich

besonders auf diese Urkunden hinweisen. Aber ich

möchte gleichfalls die übrigen Beweismittel hervorheben,

die Ihnen für die überaus wichtige und wesentliche Rolle

der Zellen- und Blockleiter vorliegen.

Es ist hier eingewendet worden, sie seien entgegen der

Behauptung der Anklagebehörde keine Hoheitsträger

gewesen, und eine Reihe von Urkunden ist von der

Verteidigung vorgelegt worden, um diese Auffassung zu

stützen. Ob das nun so ist oder nicht, hat wenig zu sagen.

Sie werden sich erinnern, daß sie im Organisationsbuch

der Partei zu den Hoheitsträgern gerechnet wurden; dort

heißt es:

»Innerhalb der Politischen Leiter nehmen die Hoheitsträger eine

Sonderstellung ein.«

Es wird nun eingewendet, daß das Organisationsbuch

ungenau sei. Dasselbe behauptet man vom »SA-Mann«,

einer ebenso unbequemen Druckschrift für die Mitglieder

der SA. Gibt es denn überhaupt irgendeine amtliche

Veröffentlichung der parteiamtlichen Verlagsinstitute, die

genau ist?

Tatsache bleibt, daß die Zellen- und Blockleiter das

unentbehrliche Fundament der gesamten Parteimaschine

bildeten, ganz einerlei, wie man sie bezeichnet. Gauleiter

Kaufmann gab zu: »Blockleiter und Zellenleiter waren die

Ausführungsorgane des Ortsgruppenleiters.«

Zellenleiter Schneider wurde gefragt: »Würden Sie mit

mir der Ansicht sein, daß ohne die Zellenleiter und

Blockleiter die Ortsgruppenleiter niemals die von ihnen



zu erfüllenden Aufgaben hätten ausführen können?« und

antwortete: »Ja, das stimmt.«

Sie waren bedeutend mehr als reine Botengänger, als die

sie nun hingestellt werden sollen. Hirth erklärte, daß

lediglich Persönlichkeiten, die »politisch unbedingt

zuverlässig« waren, zu Mitarbeitern bei den Stäben der

Gaue, Kreise und Ortsgruppen oder als Zellen- und

Blockleiter bestellt wurden und daß alle in den Stellungen

eines Zellen- und Blockleiters Stützen der Partei zu sein

schienen. Das Beweismaterial zeigt, mit welcher Art

Aufgaben sie betraut waren, wozu auch die

Verantwortlichkeit für die »Unterstützung bei der

Aufstellung der politischen Beurteilung« der Bewohner

ihres Bezirks gehörte.

Es ist hier behauptet worden, daß Politische Leiter – vor

allem in Kriegszeiten – gegen ihren Willen gezwungen

worden seien, ihre Ernennung anzunehmen. Tatsächlich

war jedoch Grundlage des ganzen Systems der freiwillige

Dienst, bezahlt oder unbezahlt, und dies ist von ihrem

eigenen Zeugen Meyer-Wendeborn bestätigt worden. Ich

darf aus seinem Kreuzverhör vor dem kommissarisch

eingesetzten Richter zitieren:

»F.: Kann ich davon ausgehen, daß die Politischen Leiter sämtlich

freiwillig ihren Posten innehatten?

A.: Jawohl.

F.: Und das bezieht sich auch auf die Zellenleiter und Blockleiter, nicht

wahr?

A.: Die Zellenleiter und Blockleiter wurden durch den

Ortsgruppenleiter nach Erörterung mit seinen Mitarbeitern ernannt.

Aber wenn jemand glaubte, daß er der Aufgabe nicht gewachsen war,

oder daß er nicht imstande war, den Posten auszufüllen, oder daß er

die Zeit dazu nicht hatte, sahen wir uns nach jemand anders um.

F.: Und stand es völlig im Willen der Zellenleiter oder Blockleiter, ob

sie den Posten annahmen oder nicht?



A.: Jawohl.«

Wenn wirklich, wie der Zeuge Hirth angibt, Druck auf

einige ausgeübt worden ist, so dürfte dies lediglich in

ganz außergewöhnlichen Fällen erfolgt sein. Da man von

den Inhabern dieser Ämter verlangte, daß sie »politisch

unbedingt zuverlässig« seien, wäre es doch merkwürdig,

wenn man unter ihnen zahlreiche Gegner der Partei

vorfände, die gegen ihren Willen zu handeln gezwungen

gewesen wären.

Es heißt gleichfalls, daß ihre Ernennung nicht wie in

Friedenszeiten bestätigt worden, daß ihnen ein Eid nur in

unregelmäßigen Abständen abgenommen worden sei,

und daß sie, da ihnen eine Uniform nicht geliefert

worden sei, nicht nach den Worten der Anklage »nach

allgemeiner Nazi-Terminologie Politische Leiter

irgendeines Grades oder Ranges waren«.

Ich möchte feststellen, daß eine derartige Folgerung jeder

Grundlage entbehrt. Sie erledigten dieselben Aufgaben,

wurden gleichermaßen als Funktionäre angesehen und

hatten Machtbefugnis und Einfluß gleicher Natur wie

diejenigen, deren Stelle sie einnahmen.

Es heißt weiter, daß es kein »Korps«, beziehungsweise

keine Organisation der Politischen Leiter gegeben habe;

die Beweisaufnahme dagegen zeigt, daß die Politischen

Leiter, aller Klassen ein festgefügtes und schart

abgegrenztes Korps gebildet haben. Sie werden auch im

Organisationsbuch als »Korps« bezeichnet. Alle

zusammen hatten sie als gemeinsame Zielsetzung »die

restlose Durchdringung des deutschen Volkes im

nationalsozialistischen Geist.«

Sie trugen alle dieselbe Uniform. Sie erhielten alle

denselben Personalausweis, der sich von dem der übrigen



Bevölkerung unterschied. Jedes Jahr leisteten sie einen

gemeinschaftlichen Eid auf ihren Führer:

»Ich schwöre Adolf Hitler unverbrüchliche Treue. Ich schwöre ihm

und den Führern, die er mir bestimmt, unbedingten Gehorsam.«

Und, wie das Organisationsbuch von jedem einzelnen

von ihnen sagt:

»Der Politische Leiter fühlt sich unlöslich mit dem Gedankengut und

der Organisation der NSDAP verbunden.«

Zu einem weiteren Punkt sollte ich noch ein Wort der

Erklärung geben: Es ist von der Verteidigung

vorgebracht worden, daß eine große Zahl der Amtsleiter

bei den Stäben der verschiedenen Hoheitsträger nicht in

die »Verbrecherischerklärung« einbezogen werden

dürften, die Sie etwa gegen das Korps der Politischen

Leiter aussprechen. Genau wie es von den Blockleitern

hieß, sie seien unschuldige, harmlose Botengänger

gewesen, so wird auch behauptet, diese Amtsleiter seien

harmlose und unschuldige Sachberater ihrer jeweiligen

Gau-, Kreis- oder Ortsgruppenleiter gewesen.

Sachberater mögen sie gewesen sein, aber darüber hinaus

waren sie bedeutend mehr, und ganz sicherlich waren sie

weder unschuldig noch harmlos. Sie waren

ordnungsgemäß ernannte Politische Leiter, Leute, die

»politisch vollkommen zuverlässig« und Stützen der

Nazi-Partei waren. Sie alle, genau wie die Hoheitsträger

selbst, leisteten einen jährlichen Treueid, der sie in

blindem Gehorsam an ihren Führer band. Obwohl sie

natürlich ihre Anweisungen für ihre einzelnen

Tätigkeitsgebiete von der Staatsbehörde erhielten, der sie

zugeteilt waren, unterstanden sie nichtsdestoweniger dem

Befehl ihrer Hoheitsträger in allen politischen

Angelegenheiten und in Sachen der Parteidisziplin. Sie



dürfen wohl glauben, daß diese Männer einen ebenso

gefährlichen Einfluß ausübten wie jeder sonstige

Politische Leiter, denn gerade sie waren in engster

Verbindung mit allen Teilen der Gesellschaft und mit

allen Berufen und Gewerben. Wir besitzen zwar keine

Urkunden, die jede einzelne Klasse dieser sogenannten

unpolitischen Politischen Leiter belasten, doch sind sehr

viele von ihnen durch die Dokumente belastet, die Sie

hier gesehen haben. Ich will diese jetzt nicht aufzählen.

Vielmehr werde ich Sie darauf aufmerksam machen,

wenn ich das Beweismaterial bespreche. Die

Anklagevertretung vertritt die Auffassung, daß sie auf

Grund dieses Beweismaterials sowie auf Grund des

allgemeinen Beweismaterials über die Zustände in

Deutschland und über den Einfluß der Politischen Leiter,

berechtigt, ja geradezu gezwungen sind, die

Schlußfolgerung zu ziehen, daß, wenn Zweck und

Tätigkeit dieser Organisation verbrecherisch waren, dann

auch jedes Mitglied der Stäbe von Gau, Kreis und

Ortsgruppe mit erfaßt werden muß. Die Tatsache, daß

wir jene Mitarbeiter in den Stäben der Ortsgruppen mit

Vorbedacht beiseite gelassen haben, bedeutet nicht, daß

wir dies wegen ihrer Schuldlosigkeit getan hätten. Dieser

Entschluß ist hauptsächlich infolge praktischer

Erwägungen gefaßt worden, und es ist sehr wohl

möglich, daß dieser Entschluß falsch war.

Es wurde von der Verteidigung ausgeführt, daß es in den

verschiedenen Parteiorganisationen, wie zum Beispiel der

DAF, NSV, den Studenten- und Frauenorganisationen,

Führer gab, die auch Politische Leiter genannt wurden.

Ihre Anzahl wird mit 1

1

/

2

Millionen angegeben. Ich



möchte nochmals klarmachen, daß die Anklagebehörde,

wenn solche Politischen Leiter existieren, keine

Erklärung der Kriminalität gegen sie beantragt. Wir

wollen nur die Reichsleiter, Gauleiter, Kreisleiter,

Ortsgruppenleiter, Zellenleiter, Blockleiter und die

Amtsleiter oder die Leiter der Ämter bei den Stäben der

Reichsleitung, Gauleitung und Kreisleitung

eingeschlossen wissen – jene Politischen Leiter also, die,

nach geographischen Prinzipien organisiert, für die

politische Kontrolle des Volkes und die organisatorische

Durchführung der Nazi-Politik verantwortlich waren.

Alle anderen sind ausgenommen.

Sie haben eine Liste, auf welcher die Anzahl der hiervon

Betroffenen aufgeführt ist. Nach dem

Parteiorganisationsbuch für das Jahr 1943 sind es 600000

Menschen. Es wird von der Verteidigung behauptet, daß

diese Zahl die Veränderungen durch Ersatzmänner nicht

berücksichtigt und daß die Gesamtzahl aller derjenigen,

die zu irgendeiner Zeit solche Stellungen innehatten, viel

größer sei. Hierzu möchte ich zwei Bemerkungen

machen. Erstens geben die im Organisationsbuch

aufgeführten Zahlen die vorgesehene Höchstziffer für

jeden Gau und Kreis an. Tatsächlich waren nicht alle

dieser Ämter besetzt – in städtischen Bezirken gab es

kein Amt für Agrarpolitik, in Gauen, in denen sich keine

Universitäten befanden, gab es keine politischen

Amtsleiter für Dozenten. Zweitens umfaßt die Zahl von

600000 aus dem Jahr 1943 die Politischen Leiter von

neun außerdeutschen Gauen – sechs österreichischen,

zwei polnischen und einem im Sudetenland –, von denen

keiner vor dem Jahr 1938 bestand, so daß während der



ersten fünf Jahre der Nazi-Herrschaft die tatsächliche

Gesamtzahl der Politischen Leiter beträchtlich unter

600000 gelegen haben muß. Der von der Verteidigung

vorgelegte Auszug aus der Schrift »Der Hoheitsträger«

veranschaulicht die Zunahme der Hoheitsträger allein

zwischen 1935 und 1939; die Zahl stieg von 291671 auf

581650. Im Hinblick auf diese Erwägungen behaupten

wir, daß unter Berücksichtigung der Ersatzleute die

Gesamtzahl derjenigen, die zu irgendeiner Zeit Stellungen

im Korps der Politischen Leiter innehatten, die wir in die

Verbrecherischerklärung einbeziehen, die von uns

unterbreitete Zahl von 600000 nicht nennenswert

überschritten hat. Und ich möchte hinzufügen, daß nicht

nur als Folge natürlicher Ursachen, sondern auch infolge

der Auswirkungen des aktiven Militärdienstes und der

Bombenangriffe eine beträchtliche Minderung dieser

Zahl angenommen werden muß. Diese Männer und

Frauen bildeten das eigentliche Rückgrat des

Nationalsozialismus und führten die 48 Millionen Wähler

Deutschlands auf jenen Weg und zu jenem Endergebnis,

das uns hier aufgezeigt wurde.

Wir wollen nun das Beweismaterial gegen sie in seinen

Hauptkapiteln betrachten. Wir werden sehen, wie sie

nicht nur selbst direkt an Verbrechen teilnahmen,

sondern wie sie auch anderen Organisationen bei der

Durchführung ihres gemeinsamen verbrecherischen

Zieles aktiv und bewußt Beihilfe leisteten und mit ihnen

zusammenarbeiteten.

In einem Schreiben an die Gauleiter im Juni 1941 führte

Bormann im Hinblick auf die Staatsgewalt aus:

»Zum erstenmal in der deutschen Geschichte hat der Führer bewußt

und vollständig die Volksführung selbst in der Hand....« (D-75,



US-348).

Aus dem Beweismaterial über die Tätigkeit der

Politischen Leiter während der Abstimmungen in den

Jahren 1936 und 1938 ist eine der Methoden ersichtlich,

durch welche das Korps der Politischen Leiter dazu

beitrug, die Führerschaft über das Volk in des Führers

eigene Hände zu legen, es ist daraus zu ersehen, daß

daran die Politischen Leiter aller Ränge beteiligt waren.

Wir haben die vollständigen Akten des Kreises Erfurt in

Thüringen über die Volksabstimmung im Jahre 1938.

Stützpunktleiter mußten im voraus alle die Personen in

ihrem Bezirk melden, von denen sie mit Bestimmtheit

annehmen konnten, daß sie mit »Nein« abstimmen

würden. (D-897, GB-541.) Die Befehle wurden von dem

SD gleichzeitig an die Stützpunktleiter und alle

Referenten des Sicherheitsdienstes ausgegeben. Die

Referenten sollten die Stützpunktleiter örtlich und

weitestgehend unterstützen. Die Verteidigung hat

angeführt, daß die in diesen Akten erwähnten

Stützpunktleiter, Stützpunktleiter des SD und nicht der

Politischen Leiter seien. Selbst wenn man diese Erklärung

als wahr unterstellt, macht es keinen Unterschied, denn es

wurde ausdrücklich erwähnt, daß die ganze

Angelegenheit mit den Ortsgruppenleitern der Partei in

engster Zusammenarbeit (D-897, GB-541) durchgeführt

werden sollte. Die Politischen Leiter konnten kaum im

Zweifel darüber sein, was den Leuten bevorstand, die sie

meldeten, denn die Befehle enthielten folgenden

bezeichnenden Abschnitt:

»Es wird nochmals besonders darauf hingewiesen, welche riesige

Verantwortung die Stützpunktleiter – im besonderen Hinblick auf

diese Meldung – besitzen müssen. Es müssen sich die Stützpunktleiter



über die eventuellen Folgen für die Personen, die in ihrer Meldung

enthalten sein werden, im klaren sein.«

Der Hohe Gerichtshof wird sich an die Meldungen

erinnern, die von dem SD nach stattgefundener

Volksabstimmung abgegeben wurden und die zeigen, in

welcher Weise die Stimmzettel verdächtiger Personen mit

Hilfe von Magermilch und farbbandloser

Schreibmaschinen nachgeprüft wurden. Sie werden sich

auch an die Methoden erinnern, die angewandt wurden,

um zweifelhafte Anhänger der Partei zur Abstimmung zu

zwingen, ich zitiere:

»Die noch kurz vor Schluß der Wahl herbeigeschleppte Ehefrau des

Volljuden Bielschowski hat nachweislich mit ›Nein‹ gestimmt....

Der Arbeiter Otto Wiegand... mußte am Wahltag viermal zur

Stimmabgabe aufgefordert werden und wählte schließlich nur unter

Zwang....

Der Ehemann... hat gewählt. Dies dürfte allerdings wohl ausschließlich

aus Furcht vor einer erneuten Inhaftnahme geschehen sein.« (D-902.)

Und dann noch einmal in einem Dokument, welches

vielleicht eines der furchtbarsten in diesem Verfahren ist:

»Zur Kenntnis, daß die Bibelforscher Robert Siering und Ehefrau...

nachdem sie beide in Griefstedt vom Wachtmeister auf ihre

Wahlpflicht hingewiesen wurden und ihnen bei Nichtbeteiligung mit

der Entziehung ihres Kindes gedroht wurde... ihre Stimme abgaben.«

(D-897.)

Niemand kann behaupten, daß solche Dinge nur in

Erfurt vorkamen. Im Gau Koblenz versicherte der

Kreisgeschäftsführer von Kochem, »wo eine

Überwachungskontrolle in mehreren Ortsgruppen

angeordnet war«, dem SD, daß es meistens Frauen waren,

die »nein oder ungültig« abstimmten. (R-142, US-481.)

In Rottenburg hat die Partei Demonstrationen gegen den

Bischof abgehalten, der sich weigerte abzustimmen,

Demonstrationen, die Herr Justice Jackson so



anschaulich in seiner Eröffnungsansprache geschildert

hat.

Nicht nur bei der Wahl im Jahre 1938 waren die

Politischen Leiter tätig. Man wird sich erinnern, daß in

Bremen Kreisleiter, Ortsgruppenleiter und

Stützpunktleiter dafür Sorge trugen, daß alle Beamten, die

in der am 29. März 1936 stattfindenden Wahl nicht

abstimmten, gemeldet wurden. Dr. Servatius schiebt

diese erwiesenen Tatsachen mit einer Behauptung,

welche jeder Spur eines Beweises entbehrt, beiseite. Er

sagt: »Es ist erwiesen, daß die Oberste Parteileitung

durchaus nicht in Erscheinung tritt. Es handelt sich

hierbei um bloße Einzelmaßnahmen anderer Stellen. Man

kann hieraus nicht auf allgemeine Übung oder Kenntnis

schließen.«

Ich brauche nichts hinzufügen.

Die Kontrolle und die Überwachung des deutschen

Volkes waren genauso die Aufgabe der Politischen Leiter,

wie die des SD und der Gestapo. Unter allen Politischen

Leitern waren die Blockleiter für diesen Zweck am

wichtigsten. Sie haben über jeden Haushalt ihre

Haushaltkartei geführt, Karteikarten, welche die

Grundlage für die »politische Beurteilung« bildeten, die

die Blockleiter, Zellenleiter und Ortsgruppenleiter in

gemeinsamer Zusammenarbeit aussprechen sollten

(D-901 a, GB-546). Immer wieder hat sich die

Verteidigung vor der Kommission und dem Gerichtshof

gegen die Unterstellung verwahrt und bestritten, daß die

Blockleiter als Spitzel benützt wurden. Aber was sonst

waren sie, wenn sie ihre Karteikarten auf Grund solcher

Informationen ausfüllen mußten, die bei genügend



Gelegenheiten durch, ich zitiere »Unterhaltung... mit den

betreffenden Volksgenossen... zu erhalten waren«. Auch

wurden sie dringend darauf aufmerksam gemacht, sich

der Genauigkeit ihrer Meldungen zu versichern (D-901 a,

GB-546).

Die erbärmliche Rolle, die die Blockleiter spielten, wird

noch durch weiteres Material bewiesen. In dem

Parteiorganisationsbuch wurde der Blockleiter darauf

hingewiesen, daß folgendes seine Pflicht sei:

»Die Verbreiter schädigender Gerüchte hat er feststellen zu lassen und

sie an die Ortsgruppe zu melden, damit die zuständige staatliche

Dienststelle benachrichtigt werden kann.« (1893-PS, US-323.)

Wir sehen ihn wieder beim Spionieren, wenn wir

nochmals das Beweismaterial hinsichtlich der Rolle, die

die Politischen Leiter bei der Verfolgung der Kirchen

spielten, durchsehen. In Zusammenarbeit mit der

Gestapo und dem SD haben die Politischen Leiter vom

Höchsten bis zum Niedersten aktiven Anteil an der

Unterdrückung des Einflusses der Kirche genommen.

Euer Lordschaft! Ich nehme an, ich kann den Schluß von

Seite 17 und die ersten acht Zeilen auf Seite 18 auslassen.

Es behandelt die dem Gerichtshof bekannte Verfügung

Bormanns. Ich fahre fort auf Seite 18.

Wie können wir daran zweifeln, daß es die allgemein

anerkannte Politik aller Politischen Leiter war, wenn

Bormann, trotz allem was Hitler im Parteiprogramm über

ein »positives Christentum« gesagt haben mag, im Jahre

1941 nach seiner berüchtigten Anklage des Christentums

an die Gauleiter schrieb: »Nationalsozialistische und

christliche Begriffe sind unvereinbar.« Gauleiter

Kaufmann gab sich große Mühe zu erklären, daß diese

Richtlinie eine Woche später zurückgezogen wurde, aber



in dem Brief des SD, der sechs Monate später im

Dezember 1941 darüber geschrieben wurde, ist keinerlei

Erwähnung einer solchen Zurückziehung. Sie werden

sich denken, daß es eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit

der Politik des Stellvertreters des Führers, Heß, hat, wie

sie zwei Monate vorher, im April 1941, Rosenberg

gegenüber erklärt wurde.

»Die konfessionellen Morgenandachten in den Schulen werden auf

unsere Veranlassung immer stärker abgebaut und beseitigt. In

ähnlicher Weise sind auch in verschiedenen Teilen des Reiches bereits

sowohl die konfessionellen als auch die überkonfessionellen Gebete in

den Schulen durch nationalsozialistische Sinnsprüche ersetzt worden.«

Es ist eine Unmenge weiteres Beweismaterial vorhanden

über die Politik, die von den höheren Rängen der

Politischen Leiter hinsichtlich der Kirche befolgt wurde,

aber ich brauche den Hohen Gerichtshof damit nicht zu

behelligen.

Erlauben Sie mir, mich auf die niedrigsten Ränge zu

beschränken, die Ortsgruppenleiter, Blockleiter und

Zellenleiter. Sie werden sich an das Aktenstück des

Ortsgruppenleiters in Darmstadt über kirchliche Fragen

mit Berichten vom Februar 1939 erinnern:

»Wie mir... Blockleiter Pg. Keil mitteilt, finden... wieder

Veranstaltungen der Bekenntnisfront statt.« (D-901, GB-536.)

Und ein anderes, im Zusammenhang mit Pastor Strack:

»Man sollte doch wirklich einmal diesem Herrn ernstlich auf die Finger

klopfen.« (D-901.)

Sie werden sich auch der Maßnahmen entsinnen, die der

Kreisleiter auf Grund dieser Meldungen ergriff. Der SD

und die Gestapo wurden über die von den Blockleitern

gemeldeten Versammlungen der Bekenntnisfront

verständigt, so auch über den unglücklichen Pastor

Strack, den Pfarrer, der »genügend bekannt und reif für



das Konzentrationslager oder den Sondergerichtshof

war«.

Bezweifeln Sie, daß es ebenfalls die Block- und

Zellenleiter in Thüringen waren, die die verlangten

Meldungen zu machen hatten über die Art und Weise, in

welcher die Ergebnisse der Volksabstimmung 1938 von

der Bevölkerung »insbesondere in den kleinen Städten

und Dörfern« aufgenommen wurde? (D-897.)

Wer sonst, wenn nicht Block- und Zellenleiter, konnte

dazu verwendet werden, um festzustellen, was die

katholische und protestantische Geistlichkeit während

der Gottesdienste über den Anschluß zu sagen hatte?

Wer sonst, außer ihnen, war in der Lage, darüber zu

berichten, ob die Kirchenglocken am Abend nach der

Anschlußansprache in Wien geläutet wurden? (D-897.)

Als letztes über diesen Gegenstand liegt Ihnen das

Beweismaterial über die Demonstrationen vor, die zur

Unterbrechung des Gottesdienstes in der Kirche zu

Freising im Jahre 1935 organisiert wurden, an denen die

Kreisleiterin der Nationalsozialistischen Frauenschaft

führenden Anteil nahm (1507-PS, GB-535).

Nur durch die Gewinnung der vollständigen Herrschaft

über den Staat und das Volk war es der Nazi-Regierung

möglich, ihre verbrecherischen Ziele zu erreichen. Die

Politischen Leiter bildeten ein wesentliches Element zur

Erlangung dieser Herrschaft. Sie unterstützten und

führten die Befehle einer Regierung aus, von der sie von

Anfang an wußten, daß sie eine niederträchtige Politik

durch verbrecherische Mittel verfolgte. Allen war die

Judenverfolgung als ihr eingestandenes Ziel bekannt. Alle

wußten Bescheid über die Gestapo, die



Konzentrationslager und die nationalsozialistische Art,

ohne gerichtliches Verfahren zu verhaften und

einzukerkern. Dennoch fuhren sie fort, eifrig jene

Regierung zu unterstützen und die Drosselung des

deutschen Volkes noch zu verstärken. Die Gesamtheit

der Ausführungen von Dr. Servatius über die Stellung der

Politischen Leiter nach 1933 zeigt uns die Fesseln, in

welchen Deutschland durch den eisernen Rahmen der

Partei gehalten wurde – eine politische »eiserne

Jungfrau«, die ein Volk zu Tode drückte.

In Bezug auf die Juden ist zu sagen: Wenn die

Verfolgung der Juden eine öffentlich anerkannte Politik

und ein Brauch der Nazi-Partei war, ist die Tatsache

allein, daß Männer willig ihrer Partei in leitender Stellung

dienten, in sich selbst genügend Beweis ihrer Teilnahme

an verbrecherischer Tätigkeit. Wir haben jedoch greifbare

Beweise für die direkte Teilnahme von Politischen

Leitern an der Verfolgung der Juden – und wiederum

von Politischen Leitern aller Grade. Es sind Beweise

dafür vorhanden, daß innerhalb von weniger als einem

Jahr nach der Machtergreifung durch die Nazi-Regierung

das Korps der Politischen Leiter die Bevölkerung zu

Judenverfolgungen aufhetzte. Es ist kaum möglich sich

vorzustellen, daß in einem zivilisierten Staate im Jahre

1933 Instruktionen an die Politischen Leiter unter dem

Titel »Judenbekämpfung« erlassen werden konnten. Und

doch ist es geschehen. Kreisleiter im Gau Koblenz

mußten Listen der jüdischen Firmen und Geschäfte in

ihrem Bezirk nachprüfen. Und wiederum wird betont,

wie wichtig Genauigkeit sei. Ausschüsse wurden

innerhalb der verschiedenen Kreise, Ortsgruppen und



Stützpunkte aufgestellt, die die Aufgabe hatten, in der

Judenbekämpfung »die Orte zu leiten und zu

überwachen«. (374-PS.) Sie mußten die von der Partei mit

dem Boykott im April dieses Jahres eingeführte Politik

fortsetzen, ich zitiere:

»Die Kreisleitungen machen in allen Mitgliederversammlungen oder

auch öffentlichen Versammlungen darauf aufmerksam, daß der Jude in

allen Ländern wieder von neuem einen ganz gemeinen Kampf, welcher

Deutschland ganz gewaltig schädigt, führt. Es ist der Masse klar zu

machen, daß kein Deutscher bei Juden kaufen darf.« (374-PS.)

Mit Rücksicht auf dieses Beweismaterial, mit Rücksicht

auf Dr. Servatius' Eingeständnis, daß die Politischen

Leiter sich den Nürnberger Gesetzen nicht widersetzt

haben, und den Maßregeln, welche den Einfluß der Juden

beschränken sollten, zugestimmt haben; mit Rücksicht

auf die von ihnen, – wie wir wissen – in den

Demonstrationen des Jahres 1938 gespielte Rolle; kann es

da irgendeinem Zweifel unterliegen, daß sie alle diese

Jahre hindurch eifrig an der fortlaufenden Verleumdung

und Verfolgung des jüdischen Volkes teilgenommen

haben? Wenn wir uns Heydrichs Befehl, der in der Nacht

vom 9. zum 10. November 1938 dem SD erteilt worden

ist, ansehen, müßten wir die Vermutung, daß dies nicht

der Fall gewesen sein sollte, in der Tat für seltsam halten:

»Die Leiter der Staatspolizeistellen oder ihre Stellvertreter haben sofort

nach Eingang dieses Fernschreibens mit den für ihren Bezirk

zuständigen politischen Leitungen – Gauleitung oder Kreisleitung –

fernmündlich Verbindung aufzunehmen und eine Besprechung über

die Durchführung der Demonstrationen zu vereinbaren, zu der der

zuständige Inspektor oder Kommandeur der Ordnungspolizei

zuzuziehen ist. In dieser Besprechung ist der politischen Leitung

mitzuteilen, daß die Deutsche Polizei vom Reichsführer-SS und Chef

der Deutschen Polizei die folgenden Weisungen erhalten hat, denen

die Maßnahmen der politischen Leitungen zweckmäßig anzupassen



wären.« (3051-PS, US-240.)

Es ist tatsächlich seltsam, daß solche Instruktionen erteilt

worden sind, wenn alle Gauleiter sich solchen

Maßnahmen so kräftig widersetzt hätten, wie es die

Gauleiter Kaufmann, Streicher, Sauckel und Wahl

angeblich getan haben.

Was immer auch diese von Ihnen gehörten Zeugen über

die Einstellung der Politischen Leiter zu diesen

Demonstrationen sagen mögen, wir wissen, daß 36 Juden

getötet wurden. (3058-PS, US-508.) Von diesen 36 Juden

wurden vier entweder von Ortsgruppen-oder

Blockleitern ermordet. Ein aus Gauleitern und anderen

Politischen Leitern zusammengesetztes Gericht befand es

für richtig, in allen Fällen von Mord, die während dieser

Demonstrationen von Parteimitgliedern, Mitgliedern der

SS, der SA und des Korps der Politischen Leiter

begangen wurden, entweder nur kleinere Strafen

auszusprechen oder die Strafe aufzuschieben. Und

welche Gründe sie angaben! Ich zitiere:

»In den Fällen, in denen Juden ohne Befehl oder befehlswidrig getötet

wurden, konnten unlautere Motive nicht festgestellt werden. Die

Männer waren innerlich der Überzeugung, ihrem Führer und der

Partei einen Dienst getan zu haben.« (3063-PS, US- 332.)

Wenn diese von Ihnen hier gehörten Zeugen der

Verteidigung nicht begriffen haben, wer für diese

Demonstrationen verantwortlich war, so war dies doch

den Mitgliedern des Obersten Parteigerichts vollständig

klar.

In Frankreich wurden im Einvernehmen mit den

Hoheitsträgern Listen von Juden für das sogenannte

»Kollektivausbürgerungsverfahren« aufgestellt – was

natürlich Deportierung nach dem Osten bedeutete



(EC-265, RF-1504). Aber die Kenntnis dieser

Deportierungen und die Behandlung der Juden in den

besetzten Gebieten war nicht auf die Politischen Leiter in

Frankreich beschränkt. Die Ausgabe der zu

Informationszwecken verbreiteten Druckschrift »Die

Lage« vom August 1944 enthält genaue Einzelheiten über

die Geschehnisse in Ungarn.

»Es war selbstverständlich, daß nach dem 19. März die deutschen

Stellen in Ungarn alles daransetzten, um das jüdische Element so rasch

und so vollkommen wie nur irgend möglich auszuschalten. In

Anbetracht der Nähe der russischen Front begann man mit der

Säuberung der Nordostgebiete (Nord-Siebenbürgen und

Karpatenland), wo zahlenmäßig das stärkste jüdische Element war.

Dann wurden in der übrigen ungarischen Provinz die Juden gesammelt

und nach Deutschland bzw. in den deutschen Machtbereich

abtransportiert. 100000 Juden blieben in den Händen der Ungarn, um

in Arbeitsbataillonen eingesetzt zu werden. Zu dem vorgesehenen

Termin, dem 19. Juli, war die ungarische Provinz judenrein. Hier ist in

kürzester Zeit mit erstaunlicher Konsequenz und Schärfe gearbeitet

worden« (D-908, GB-534).

Wir wissen nicht, wer Exemplare dieser Druckschrift

erhielt, aber wir wissen, daß der Angeklagte Dönitz einen

Beitrag dazu lieferte, und daß Gauleiter Kaufmann sie

»erhalten haben könnte«. Außerdem ist aus dem in

unserem Besitz befindlichen Exemplar ersichtlich, daß es

seinen Weg zur NSDAP in dem Dorfe Höchen in der

Nähe von Aachen fand. Dönitz muß vom Inhalt dieser

Druckschrift gewußt haben, ebenso jeder andere höhere

Nazi-Beamte. Wußten denn Kaufmann und die anderen

Gauleiter nichts von der scheußlichen Politik, die ihre

Regierung verfolgt hat? Sie behaupten es, aber sie lügen.

Sehen Sie sich bitte Dokument 49 des

Dokumentenbuches an, das zur Verteidigung des Korps

der Politischen Leiter vorgelegt worden ist. Es ist ein



vertraulicher, von der Nazi-Partei durch die Parteikanzlei

am 9. Oktober 1942 herausgegebener

Informationsbericht und betrifft die vorbereitenden

Maßnahmen zur Endlösung der Judenfrage in Europa

sowie Gerüchte über die Lebensbedingungen der Juden

im Osten. (Verteidigungsdokumentenbuch I für das

Korps der Politischen Leiter, Dokument Nummer 49.)

Es ist ein Dokument, das am Rand die Bemerkung trägt

»Nur frei für G und K«, was wohl für »Gau und Kreis«

bedeutet. Aber es zeigt einwandfrei, daß die Kenntnis

dieser Dinge bis weit unter die Kreise vorgedrungen ist.

Hören Sie, wie es hier heißt:

»Im Zuge der Arbeiten an der Endlösung der Judenfrage werden

neuerdings innerhalb der Bevölkerung in verschiedenen Teilen des

Reichsgebietes Erörterungen über ›sehr scharfe Maßnahmen‹ gegen die

Juden, besonders in den Ostgebieten, angestellt. Die Feststellungen

ergaben, daß solche Ausführungen – meist in entstellter und

übertriebener Form – von Urlaubern der verschiedenen im Osten

eingesetzten Verbände weitergegeben werden, die selbst Gelegenheit

hatten, solche Maßnahmen zu beobachten.«

Nach dem, was Sie gehört haben, mögen Sie vielleicht

annehmen, daß es nicht gut möglich war, die »sehr

ernsten Maßnahmen« zu übertreiben, die die Urlauber

aus dem Osten besprochen haben und seit September

1941 in jedem Dorf und jedem Haus in ganz

Deutschland besprochen haben mußten. Aber selbst

wenn sie übertrieben waren, so sind sie ja gar nicht

abgeleugnet worden. Der Artikel, den ich als Fußnote

beifüge, erwähnt fünf Hauptpunkte:

»a) Die bis heute durchgeführten Maßnahmen, nämlich die Entfernung

der Juden aus den verschiedenen Schichten des deutschen Volkes und

die vollständige Vertreibung der Juden aus dem Reichsgebiet war nicht

mehr länger durch Auswanderung möglich.

b) Die nächste Generation wird diese Frage nicht länger als



lebenswichtig betrachten, deshalb muß das Problem von dieser

Generation gelöst werden.

c) Die vollständige Absonderung und Entfernung der Millionen von

Juden, die in der europäischen Wirtschaftszone leben, bleibt eine

zwingende Notwendigkeit des Kampfes des deutschen Volkes um

seine Existenz.

d) Beginnend mit dem Reichsgebiet und dann zu den anderen

europäischen Ländern übergehend, welche in der endgültigen Lösung

einbegriffen sind, werden die Juden nach einem ständigen Plan nach

dem Osten in große Lager verschickt werden... von wo aus sie dann

entweder zur Arbeit verwendet oder noch weiter nach Osten

verschickt werden.

e) Diese sehr schwierigen Probleme können nur mit rücksichtsloser

Strenge gelöst werden.«

Falls sie immer noch die Kenntnis des wirklichen

Schicksals, das diese Juden erwartete, ableugnen, so kann

doch nicht ein einziger dieser Angeklagten, nicht ein

einziger der Zeugen, die vor Ihnen oder Ihren

beauftragten Richtern ausgesagt haben, nicht ein einziges

der Mitglieder dieser Organisation, die Kenntnis ihrer

Deportierung ableugnen. Und was könnten sie sich wohl

über die Bedeutung des Satzes gedacht haben: »Die

vollständige Entfernung der Juden ist durch

Auswanderung nicht länger möglich?«

Auch bei mildester Auslegung ist diese Behandlung der

Juden im besetzten Gebiet ein Kriegsverbrechen. Das

Korps der Politischen Leiter wurde mobilisiert, um

sicherzustellen, daß die öffentliche Meinung dieses

Kriegsverbrechen nicht nur verzeihe, sondern unterstütze

und dazu ermutige. Das allein würde sie zu Verbrechern

stempeln. Aber damit ist es noch nicht genug.

In den besetzten Gebieten war das Korps der Politischen

Leiter für die an den Ortsbewohnern begangenen

Verbrechen genauso verantwortlich wie irgend jemand



sonst. Frick fordert in seinen Weisungen an Rainer vom

16. Dezember 1941 bei dessen Ernennung zum Gauleiter

von Kärnten diesen auf das eindringlichste dazu auf, die

in dem einverleibten Gebiet befindlichen Slowenen zu

germanisieren und die slowenische Sprache auszurotten

(USSR-449).

Euer Lordschaft! Wir bestreiten energisch Dr. Servatius'

Behauptung, daß es erlaubt wäre, frühere deutsche

Völker einzudeutschen. Man braucht nur den Anspruch,

jeden Slawen des alten deutschen Reiches

einzudeutschen, zu erwähnen, um dessen Lächerlichkeit

zu begreifen.

Die Gauleiter allein konnten diese Befehle nicht

durchführen. Ihre Untergebenen mußten ihren Teil dazu

beitragen. Sie erinnern sich wohl an die von dem

Kreisleiter in Pettau am 30. April 1942 an alle

Ortsgruppenleiter gerichteten Anweisungen zur

Entfernung der slowenischen Inschriften von allen

kirchlichen und weltlichen Gebäuden (USSR-143).

Wir wissen, daß die Verschickung von 2000 Menschen

nach Serbien, Einlieferung von Hunderten in

Konzentrationslager und Erschießungen als

Vergeltungsmaßnahmen zu den Dingen gehörten, die auf

der Gauleitertagung in Marburg besprochen worden

waren. Im Juni 1942, als es sich um die Evakuierung des

Gefängnisses von Cilli handelte, wurde bestimmt, daß die

Gefangenen abtransportiert oder erschossen werden

sollten, um den für eine umfangreiche Aktion nötigen

Raum zu schaffen.

Am 13. Juli sollte die Hälfte der 400 Häftlinge durch

Einlieferung in ein Konzentrationslager oder durch



Erschießen unschädlich gemacht werden. Ein ähnlicher

Vorfall, bei dem auch ein Priester erschossen worden

war, wurde in dem Protokoll vom März berichtet.

Auch in Polen waren die Politischen Leiter an der

schrecklichen Behandlung der ortsansässigen

Bevölkerung beteiligt. Ein vom

Reichssicherheitshauptamt im November 1942 an die

Befehlshaber und Inspekteure der Sicherheitspolizei und

des SD gerichtetes Schreiben (US-346) informiert sie

über die widerrechtliche Vereinbarung zwischen

Himmler und Thierack, derzufolge den Polen,

Ostvölkern, Juden und Zigeunern das gerichtliche

Verfahren verweigert wird. Man stützt sich auf die

unverschämte Theorie, daß es sich um minderwertige,

innerhalb des deutschen Reichsgebietes wohnende

Menschen handle. Interessant ist an dieser Begründung,

daß sie ohne Zögern dem Gauleiter mitgeteilt werden

sollte. Zu welch anderem Zweck hätte er benachrichtigt

werden können, wenn nicht um seine Hilfe und sein

Mitwirken zu fordern?

Ich gehe über zur Würdigung des Beweismaterials im

Zusammenhang mit der Sklavenarbeit, das vielleicht

klarer als die Beweise, die wir in Bezug auf irgendein

anderes Verbrechen haben, aufzeigt, wie tief jeder Zweig

des Korps der Politischen Leiter damit verknüpft war.

Jeder von der Verteidigung gestellte Zeuge leugnete

jedwede Kenntnis der Teilnahme an der Mißhandlung

ausländischer Arbeiter oder eine Teilnahme an ihr. Aber

was sind solche Beweise wert in Anbetracht der

vorgelegten Dokumente? Die Behandlung von

polnischen landwirtschaftlichen Arbeitern, für deren



Betreuung die Bauernführer in den Stäben der Gaue,

Kreise und Ortsgruppen besonders verantwortlich waren,

ist aus den im März 1941 an die Kreisbauernschaften in

Karlsruhe ergangenen Weisungen zu ersehen. Dies waren

Anweisungen, die als Ergebnis von Verhandlungen

zwischen dem Reichsnährstand, Landesbauernschaft

Baden, und dem Höheren SS- und Polizeiführer in

Stuttgart herausgegeben und mit großer »Genugtuung«

aufgenommen wurden. Dem polnischen Arbeiter sollte

zukünftig kein Beschwerderecht mehr zustehen. Es

wurden ihm Benutzung von Transportmitteln,

Unterhaltung und Gottesdienst verboten; es war ihm

nicht erlaubt, seine Arbeitsstätte zu wechseln; es sollte

keine Beschränkung seiner Arbeitsstunden geben. Ich

zitiere:

»Das Züchtigungsrecht steht jedem Betriebsführer für die Landarbeiter

polnischen Volkstums zu... Der Betriebsführer darf in einem solchen

Fall von keiner Dienststelle deswegen zur Rechenschaft gezogen

werden.

Die Landarbeiter polnischen Volkstums sollen nach Möglichkeit aus

der Hausgemeinschaft entfernt werden und können in Stallungen usw.

untergebracht werden. Irgendwelche Hemmungen dürfen dabei nicht

hindernd im Wege stehen.« (EC-68, US-205.)

Wir fragen: Sollte es wirklich möglich sein, daß

Anweisungen dieser Art nur in Karlsruhe und sonst

nirgends herausgegeben wurden? Sollte man es für

möglich halten, daß, während die Polen in Baden wie

Tiere behandelt wurden, sie im angrenzenden Gau als

Familienmitglieder aufgenommen wurden? Ich zitiere die

Aussage des Zeugen Mohr über die Bauernführer vor der

Kommission:

»Mit Ausnahme weniger Fälle war der eingesetzte ausländische

Arbeiter in die Haus- und Tischgemeinschaft einbezogen. Er hat am

Tisch des Bauern mitgegessen und sich in der Familie bewegt.«



In den Industriegebieten lag die Verantwortung für die

Betreuung der Fremdarbeiter in den Händen der

Politischen Leiter der DAF. Sauckel befahl im März

1942:

»Die Verpflegung der Transporte gewerblicher Arbeiter innerhalb des

Reichsgebietes ist Aufgabe der DAF... Die Betreuung der im Reich

eingesetzten ausländischen Arbeitskräfte wird durchgeführt von der

DAF bei nichtlandwirtschaftlichen Arbeitskräften... Sämtliche Lager

mit ausländischen nichtlandwirtschaftlichen Arbeitskräften,

gleichgültig von wem die Lager eingerichtet worden sind und

unterhalten werden, werden von der Deutschen Arbeitsfront betreut...

In den deutschen Gauen übernehmen die Gauleiter das Inspektions-

und Kontrollrecht über die Durchführung dieser Anordnung«

(3044-PS, US- 206).

Es ist nicht nötig, Sie an die schrecklichen Zustände zu

erinnern, unter denen die Arbeiter in Essen gerade noch

ihr Leben fristen konnten (D-382, US-897). Noch einmal

frage ich: Ist es möglich, daß den Gauleitern, Kreisleitern,

Ortsgruppenleitern, Zellen-und Blockleitern und den

Politischen Leitern der DAF in Essen nichts von diesen

Zuständen bekannt war, zumal sich doch die

Wohnhütten der Arbeiter und die Strafzellen, in denen

sie gefangengehalten und gefoltert wurden, wie die

Lichtbilder zeigen, auf dem Gelände der Kruppschen

Gießereien und Werkstätten selbst befanden, und die

Betriebseisenbahn nur wenige Schritte von ihren Türen

entfernt vorbeifuhr und die Krupp-Kräne sich beinahe

über ihre Dächer erstreckten?

Es wurde gesagt, daß, falls solche Zustände in Essen

wirklich existierten, sie Ausnahmen bildeten und nur eine

Folge des durch alliierte Luftangriffe verursachten Chaos

waren. Aber dem ist nicht so. Ehe man angefangen hatte,

Essen zu bombardieren, beklagte sich der Bürovorsteher



der Kruppschen Lokomotivfabrik:

»Die Leute kamen morgens ohne Brot und Arbeitszeug zur Arbeit.

Während der beiden Pausen pirschten sich die Gefangenen an die in

der Nähe sitzenden deutschen Arbeiter heran und baten, jämmerlich

auf ihren Hunger hinweisend, um Brot« (D-361, US- 893).

Er ging in die Küchen, um zu versuchen, für sie etwas

zum Essen zu finden:

»Da einige Russen schon abgesackt waren, versuchte ich, da vom 2.

Tage auch die Sonderzuteilung wieder aufhörte, Frl. Block nochmals

telephonisch um eine Mehrgabe von Essen zu bitten. Da meine

telephonischen Gespräche nicht den gewünschten Erfolg hatten,

suchte ich Frl. Block nochmals persönlich auf. Frl. Block lehnte letzt in

ganz schroffer Form jede weitere Sonderzuteilung ab.«

Damit war die Sache für Frl. Block nicht abgetan. Sie

meldete es der DAF, welche den Bürochef von Krupp

dorthin zu kommen aufforderte. Der DAF-Vertreter

»warf mir gestikulierend und in beleidigender Form vor, ich hätte mich

in auffallender Weise zu sehr für die Bolschewisten eingesetzt. Er

verwies dabei auf Paragraphen der Reichsregierung, die dagegen

sprachen... Mit besonderem Nachdruck habe ich dann klarzumachen

versucht, daß die russischen Kriegsgefangenen als Arbeitskräfte

zugewiesen seien und nicht als Bolschewisten. Die Leute seien

ausgehungert und nicht in der Lage, bei uns im Kesselbau schwere

Arbeiten, wofür sie gedacht waren, auszuführen.«

Euer Lordschaft können die ganze Angelegenheit

nachlesen, wie der Bürovorsteher versucht hat, Brot für

seine Arbeiter zu beschaffen. Ich bitte Euer Lordschaft,

auf Seite 29 oben überzugehen, und zwar auf den letzten

Satz des Zitats, der typisch ist für das von mir Gesagte.

Die beiden letzten Sätze dieses Absatzes lauten:

»Kranke Leute seien für uns Ballast und keine Hilfe, um zu

produzieren. Herr Prior meinte daraufhin, wenn der eine nicht taugt,

taugt der andere. Die Bolschewisten seien seelenlose Menschen. Wenn

Hunderttausend eingingen, kämen weitere Hunderttausend dran.«

(D-361, US-893.)

Es kann auch nicht der Wahrheit entsprechen, daß diese



Zustände und diese Behandlung nur auf Essen

beschränkt waren. Im März 1943 hielt Goebbels es für

notwendig, eine Konferenz über die Frage der

Produktionssteigerung einzuberufen. Das Protokoll

dieser Konferenz enthält folgendes:

»Hier habe sich die bisherige Behandlung der Ostarbeiter nicht allein

leistungsmindernd, sondern auch äußerst nachteilig auf die politische

Einstellung der Bevölkerung der besetzten Ostgebiete selbst

ausgewirkt und zu den bekannten Schwierigkeiten für die Truppen

geführt... Die Behandlung der Ausländer, die bisher zwischen den

Angehörigen der westlichen und östlichen Länder wesentliche

Unterschiede aufwies, wird nach Möglichkeit vereinheitlicht,

insbesondere die Stellung des Ostarbeiters gehoben.« (315-PS,

GB-537.)

Aus diesem Protokoll ersehen wir die Einstellung der

Parteikanzlei, dieser Parteikanzlei, von der das Korps der

Politischen Leiter seine Anordnungen empfing. Ihr

Vertreter

»wies insbesondere auf die bisher schon aufgetretenen

Unzuträglichkeiten hin, die ein freierer Verkehr der Ausländer für die

deutsche Bevölkerung nach den bisherigen Erfahrungen zur Folge

haben muß.« (315-PS.)

Das Verlangen nach gesteigerter Kriegsproduktion war

von beherrschender Wichtigkeit und Bormann erließ,

obwohl sein Vertreter bei der Zusammenkunft im März

Befürchtungen zum Ausdruck gebracht hatte, am 5. Mai

1943 ein Rundschreiben der Parteikanzlei an alle

Reichsleiter, Gauleiter, Verbändeführer, Kreisleiter und

Ortsgruppenleiter. Sie wurden angewiesen, die

ausländischen Arbeiter menschlicher zu behandeln, aber

gleichzeitig die deutschen Volksgenossen dazu

anzuhalten:

»den erforderlichen Abstand zwischen sich und den Fremdvölkischen

als eine nationale Pflicht zu betrachten... Ungerechtigkeiten,



Kränkungen, Schikanen, Mißhandlungen usw. müssen also

unterbleiben. Die Anwendung der Prügelstrafe ist verboten.« (205-PS.)

Zeigt dieses Dokument nicht klar, daß jeder dieser

Entlastungszeugen gelogen hat? Zeigt es nicht deutlicher

als vielleicht irgend ein anderes Dokument die grausame

Brutalität, mit der die Politischen Leiter der

Nationalsozialistischen Partei das Volk Deutschlands

aufgestachelt haben? Ist es nicht unbegreiflich, daß es in

diesem aufgeklärten Zeitalter in einem großen,

zivilisierten Lande notwendig gewesen sein sollte, daß die

Regierung ihren Politischen Leitern verbietet, Männer

und Frauen, die sie in die Sklaverei deportiert hatten, zu

mißhandeln? Ich gehe zu dem nächsten Absatz über.

Und nun zum Schluß dieses Falles werden Sie sich an die

Anordnungen des Gauamtsleiters von Straßburg im Gau

Baden-Elsaß erinnern. Weibliche Fremdarbeiter, die von

Deutschen zu geschlechtlichem Verkehr verführt worden

waren, sollten vorübergehend in Schutzhaft genommen

und dann einem anderen Arbeitsplatz zugeführt werden.

»In anderen Fällen erfolgt Einweisung der fremdvölkischen Arbeiterin

in ein Frauenkonzentrationslager.« (D-884 a.)

Ihre Kinder, soweit sie rassisch einwandfrei und

erbgesund waren, sollten ihnen nach der Geburt sofort

weggenommen werden und kamen

»zur NSV-Betreuung in Kinderheime für Ausländerkinder«.

Die Bestimmungen dieses Befehls bringen lediglich

ergänzende Einzelheiten zum Beweismaterial über die

uns bereits bekannte gefühllose Brutalität, die seitens der

Partei für die Behandlung von Fremdarbeitern

vorgeschrieben war. Es ist jedoch ein wichtiges

Schriftstück, da es zeigt, wie viele Arten der Politischen

Leiter sich mit diesem Sklavenhandel befaßten.



Kreisleiter und Kreisobmann der Deutschen Arbeitsfront

hatten Fälle von Schwangerschaft zu melden. Wie zu

erwarten, hatten die Ortsgruppenleiter die nötigen

Nachforschungen durchzuführen. Außer der DAF und

der NSV wurde dieser Befehl auch folgenden

Dienststellen zugeleitet: Dem Gaupropagandaleiter, dem

Gaupresseamtsleiter, dem Gauamtsleiter des Amtes für

Rassenpolitik, für Volksgesundheit, für das Landvolk, für

Volkswohlfahrt, für Volkstumsfragen, der

Gaufrauenschaftsleitung, und gleichartigen Amtsleitern

im Stab der Kreisleiter. Es mag sich vielleicht lohnen, auf

die Tätigkeit – oder vielmehr auf den Mangel an

Tätigkeit, – wie es besser zu beschreiben ist – die die

Nationalsozialistische Volkswohlfahrt ausgeübt hat,

hinzuweisen.

 

VORSITZENDER: Sir David! Können Sie uns sagen,

was »Kreisobmann« bedeutet?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Es ist der Vertreter der

Arbeitsfront beim Stabe des Kreisleiters.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ich zitiere:

»Wie ich bis jetzt feststellen konnte« – berichtet der Kreisleiter von

Villingen – »sind etwa 21 Schwangerschaften vorgekommen; hiervon

sollen 4 Schwangerschaftsunterbrechungen durchgeführt worden sein,

wobei 2 Frauen starben. Von den restlichen 17 Geburten waren 5

Totgeburten. Eine Betreuung durch die NSV hat nirgends

stattgefunden.« (D-884 a.)

Sie sehen wiederum, wie das Korps der Politischen Leiter

mit der Sicherheitspolizei, dem SD und dem



Reichskommissar für die Festigung deutschen

Volkstums, eine andere Institution, die Himmler

unumschränkt beherrschte, Hand in Hand gearbeitet hat.

Zu diesem Thema würde es fast genügen zu bemerken;

Dr. Servatius gibt zu, daß die Politischen Leiter wußten,

daß die Mehrzahl der Arbeiter Zwangsarbeiter waren. Es

ist zugegeben worden, daß sie die Bedingungen dieser

Arbeiter überwachten. Danach res ipsa loquitur.

Der Generalstaatsanwalt hat schon zu Ihnen über das

Ausmaß gesprochen, in welchem der Mord an Kranken

und Greisen durchgeführt wurde. Diese »Aktion« begann

im Sommer 1940; aber lange vorher hat die

Nazi-Regierung in Durchführung ihrer Rassenpolitik

Schritte zur Verbesserung der deutschen Rasse

unternommen. Ein vom Januar 1937 datiertes Dokument

in unserem Besitze schildert die Rolle, die die Politischen

Leiter spielen sollten. Es ist ein Schreiben des Gauleiters

Westfalen-Süd, der das Rundschreiben von Heß vom 14.

Januar 1937 erläutert. Ich füge hinzu: Die von ihm

dargelegte, den Zwecken der Partei angepaßte

Rassenhygiene, könnte mit den folgenden Worten nicht

besser beschrieben werden. Ich zitiere:

»Die Frage, ob ein Mensch schwachsinnig ist, kann nicht nur durch

eine Intelligenzprüfung festgestellt werden, sondern erfordert eine

eingehende Beurteilung der Gesamtpersönlichkeit des Menschen. Die

Beurteilung hat dabei nicht nur das Wissen und die intellektuellen

Fähigkeiten, sondern auch das sittliche, moralische und politische

Verhalten des angeblich Schwachsinnigen zu berücksichtigen.

Eine Reihe von Amtsärzten haben bis heute wenig Wert auf die

Beurteilung der Gesamtpersönlichkeit gelegt. Sie haben bis heute fast

nie Auskünfte über das politische Verhalten des angeblich Erbkranken

eingeholt und verwertet.

Nachdem nun die Partei durch den Erlaß des Reichs- und Preuß.

Ministers des Innern in das Verfahren in Erbgesundheitssachen gegen



Parteigenossen eingeschaltet ist, ist es Aufgabe der Gauleiter, dafür

Sorge zu tragen, daß das Erbgesundheitsgesetz auch tatsächlich in dem

Sinne verwandt wird, wie es gedacht wurde.... dann muß er prüfen, ob

der Unfruchtbarzumachende sich ganz besondere Verdienste um die

Bewegung erworben hat. Hat der Gauleiter diese Überzeugung und

glaubt er, aus diesem Grunde sich dafür einsetzen zu müssen, daß die

Unfruchtbarmachung unterbleibt, so hat er unter eingehender

Darlegung der Gründe, die gegen die Unfruchtbarmachung sprechen,

hierher zu berichten.« (D-181, GB-528.)

Es bedarf geringer Vorstellungskraft, um die Mißbräuche

zu sehen, zu denen eine solche Verordnung benutzt

werden kann, Mißbräuche, die sich sehr wohl als eine

passende Waffe der Nazi-Partei erweisen könnten. Dieses

Schreiben eines Gauleiters ging an alle Gauamtsleiter,

Gauinspekteure und Kreisleiter in seinem Gau. Auf

Grund der Tatsache, daß das Amt für Volksgesundheit

die Vorbereitungen für die dem Gauleiter vorzulegenden

Fälle durchführen sollte, ist es klar, daß die Amtsleiter

dieses Amtes für Volksgesundheit auch stark darin

verwickelt waren.

Euer Lordschaft! Ich habe sodann das Beweismaterial

über den Gnadentod zusammengefaßt, da der

Gerichtshof darüber bereits von dem

Generalstaatsanwalt unterrichtet worden ist, und der

Gegenstand von meinem Kollegen Oberst Griffith-Jones

behandelt worden ist.

Darf ich aus Gründen der Zeitersparnis die folgenden

Seiten zusammenfassen? Euer Lordschaft! Die Seiten 32

und 33 zeigen die Opposition der Kirche gegen den

Gnadentod und dessen Unterstützung seitens der Partei.

Der Text auf den Seiten 33, 33 a und 34 befaßt sich mit

der Frage, ob der Gnadentod ein Kriegsverbrechen ist

und weist nach, daß er absichtlich angewandt wurde, um



die Bevölkerung für den Krieg zu mobilisieren und die

Zahl der nutzlosen Esser im Lande während des Krieges

herabzusetzen.

Sie werden sich an die Beweise über den Umfang

erinnern, in welchem der Gnadentod innerhalb weniger

Monate nach seiner Einführung allgemein bekannt

wurde.

Im Juli 1940 schrieb Bischof Wurm an Frick. Im August

schrieb er an den Justizminister. Im September, nachdem

er keine befriedigende Antwort erhalten hatte, schrieb er

nochmals an beide, Frick und den Justizminister.

Bischof Wurm sprach über die Ereignisse in

Württemberg. Sie waren nicht auf Württemberg, auf

Stuttgart und Nauenburg beschränkt. Einige hundert

Meilen entfernt geschah dasselbe in Stettin, wie die Briefe

des Stettiner Inspektors an den Justizminister und an

Lammers vom 6. September 1840 und Lammers Brief an

den Justizminister vom 2. Oktober 1840 bezeugen. Im

August des folgenden Jahres geschah dasselbe in der

Nähe von Wiesbaden, wie wir aus dem Briefe des

Bischofs von Limburg an Frick, den Justizminister und

den Minister für Kirchenangelegenheiten ersehen. Es

geschah auch in Tranken, und wir haben zufällig eine

Akte, die die Rolle aufzeigt, die die Politischen Leiter

Frankens dabei spielten. Kann irgend jemand, wenn er

diese Briefe liest, daran zweifeln, daß genau dasselbe in

jedem anderen Bezirk in Deutschland, wo diese

mörderischen Kommissionen am Werke waren, geschah?

Bormann schreibt an den Gauleiter von Franken und

einen seiner Kreisleiter am 24. September 1840:

»Daß sich die Vertreter der christlichen Weltanschauung gegen die

Maßnahmen der Kommission aussprechen, ist selbstverständlich;



ebenso selbstverständlich muß es sein, daß alle Partei-Dienststellen die

Arbeit der Kommission, soweit notwendig, unterstützen.«

Wieso kann Dr. Servatius auf Grund dieses Zeugnisses

behaupten, es zeige, daß die Politischen Leiter an der

Ausführung dieser Maßnahmen nicht teilgenommen und

daß sie davon keine Kenntnis gehabt haben? Dieser eine

Satz allein genügt schon, um das Korps der Politischen

Leiter als verbrecherisch zu erklären, das Korps, welches

Mitglieder aller Parteistellen umfaßte.

Während des Kreuzverhörs der Zeugen für die

Verteidigung des Korps der Politischen Leiter wurde die

Frage aufgeworfen, ob dieses Verbrechen der Euthanasie

(des Gnadentodes) unter die Zuständigkeit dieses

Gerichtshofs nach Paragraph 6 des Statuts fiele. Es kann

doch sicherlich kein ernstlicher Zweifel darüber bestehen,

daß der Mord von 270000 Personen ein Verbrechen

gegen die Humanität ist. 270000 Leichen mögen

vielleicht zur Bedeutungslosigkeit verblassen gegenüber

dem Gemetzel in den besetzten Gebieten und den

Konzentrationslagern. Es ist nichtsdestoweniger ein

Verbrechen von fast unvorstellbarem Ausmaß. Noch

kann irgendein Zweifel darüber bestehen, daß es ein

Verbrechen war, das im Zusammenhang mit dem

Angriffskrieg begangen wurde. Aus Bischof Wurms Brief

an Frick vom 19. Juli 1940 entnehmen wir, daß diese

Morde auf Befehl des Reichsverteidigungsrats

vorgenommen wurden. Göring, Keitel, Frick, Raeder,

Funk, Heß und Ribbentrop waren Mitglieder des

Reichsverteidigungsrats. Als der Bischof nochmals am 5.

September 1940 schrieb, erwähnte er:

»Wenn die Staatsführung der Überzeugung ist, daß es sich um eine

unvermeidliche Kriegsmaßnahme handelt, warum erläßt sie nicht eine



Verordnung mit Gesetzeskraft?«

Der Zweck dieser Verbrechen ist klar, wie er auch der

katholischen Bevölkerung von Absberg klar war, die nach

dem Bericht des Ortsgruppenleiters behauptete:

»Der heutige Staat muß nun einmal schlecht bestellt sein, sonst könnte

es nicht vorkommen, daß man diese armen Menschen einfach zum

Tod befördert, damit man die Mittel, die bisher für den Unterhalt

dieser Menschen zur Verfügung standen, nunmehr zur Kriegführung

freimacht.«

Ich möchte den Gerichtshof nur ganz kurz an Bormanns

Bemerkungen hinsichtlich ähnlich lautender Briefe an

verschiedene Familien erinnern, an den

Gaustabsamtsleiter von Nürnberg, der eine

Benachrichtigung in einer etwas geschickteren Form

verlangte, wenn 30000 ins Jenseits befördert worden sind

und viermal soviele darauf warteten: an die Zweifel des

Kreisleiters von Erlangen; an die ernstlichen

Schwierigkeiten, denen sich der Kreisleiter von Ansbach

bezüglich der Benachrichtigungen gegenübersah. Weder

die Kreisleiter noch irgendeiner der anderen scheinen

irgendwie darüber besorgt gewesen zu sein, daß sie aktiv

eine Regierung unterstützten, die den Massenmord

betrieb. Wenn ihr Treueid zum Führer sie von

Gewissensbissen befreite, kann er sie auch von der

moralischen oder verbrecherischen Schuld freisprechen?

Dann, Euer Lordschaft, werde ich auf Seite 35, Zeile 6,

fortfahren. Euer Lordschaft! Ich möchte Ihnen zeigen,

daß es die unteren Gruppen der Politischen Leiter sind,

die wir jetzt behandeln wollen. Euer Lordschaft! Dies,

nachdem ich die verschiedenen Berichte über und die

Einwände gegen den unter dem Vorwande des

Gnadentodes vollzogenen Mord an 270000 Personen

einer Behandlung unterzogen habe. Zeile 6 fahre ich fort:



Aus ganz Franken berichteten die Kreisleiter in ähnlicher

Weise. Der Kreisleiter von Lauf schrieb an den

Gaustabsamtsleiter:

»Der Arzt teilte mir auch mit, daß bekannt sei, daß die Kommission

aus einem SS-Arzt mit mehreren Unterärzten bestehe und die

›Kranken‹ nicht einmal untersucht, sondern lediglich nach der

aufgezeichneten Krankheitsgeschichte das Urteil sprechen würden.«

Frau Maria Kehr verlor auf diese Weise zwei ihrer

Schwestern, und fragte den Reichsinnenminister

schriftlich, auf Grund welcher Verordnung sie getötet

worden seien. Fricks Büro gab das Schreiben an den

Gaustabsamtsleiter in Nürnberg weiter. Ich zitiere:

»Ich bitte Sie, zu prüfen, ob die Kehr politisch einwandfrei ist,

insbesondere, ob bei ihr nicht kirchliche Bindungen vorliegen. Falls

dies nicht der Fall ist, beständen meinerseits keine Bedenken, wenn Sie

der Kehr die gewünschten Aufschlüsse ›mündlich‹ erteilen würden.«

Der Gaustabsamtsleiter gab das Schreiben an den

Kreisleiter weiter, der Kreisleiter an den

Ortsgruppenleiter, der meldet: »daß man Frau Kehr

unterrichten kann, sie ist ruhig und besonnen.«

Im Februar 1941 berichtete der Ortsgruppenleiter von

Absberg über »die wildesten Szenen«, die sich in seinem

Dorfe abspielten, als das örtliche Sanatorium von

Patienten geräumt wurde. Sie können davon überzeugt

sein, daß seine Einstellung für die große Masse der

Politischen Leiter typisch war:

»Um so mehr sind diese Zwischenfälle bei der einmalig notwendigen

Aktion zu beurteilen, da auch Parteigenossen sich nicht scheuten, mit

ins Klagelied der anderen weinenden Zuschauer miteingestimmt zu

haben... Man soll sogar diese armen Opfer – wie man sie in Absberg

von der Kirche und der gläubigen Bevölkerung ansieht – kurz vor der

Abfahrt in die kath. Kirche zur Beichte und Kommunion verbracht

haben. Es erscheint ja gerade lächerlich, wenn man Menschen, denen

zum Teil vollständig der Verstand fehlt, noch ihre etwaigen Sünden

durch eine Ohrenbeichte abnehmen will.« (D-906.)



Während dieses Verfahrens, Euer Lordschaft, wurde es

offenbar, daß andere Politische Leiter die Ansichten

dieses Ortsgruppenleiters hinsichtlich der Lächerlichkeit

einer mündlichen Beichte teilten.

Ich brauche Sie nicht an die anderen Berichte zu

erinnern, außer daran, daß neben den

Gaustabsamtsleitern, den Kreisleitern und

Ortsgruppenleitern, auch der Gauorganisationsleiter

darin verwickelt wird. Das Korps der Politischen Leiter

steckte bis zum Hals in dieser blutigen Angelegenheit.

Das Korps der Politischen Leiter war mitverantwortlich

für die Mißhandlung von Kriegsgefangenen. Im

September 1941 setzte Bormann die Anweisung des

OKW über die Behandlung von Sowjetkriegsgefangenen

bei den Gau- und Kreisleitern in Umlauf. Aus dem

Eingangsstempel dieser Urkunde ergibt sich, daß der in

erster Linie mit diesen Dingen betraute Funktionär des

Gaustabes der Gauschulungsleiter war. Sie entsinnen sich

auf die in dieser Anweisung gegebenen Richtlinien. Sie

beruhten auf der Tatsache, daß

»Der Bolschewismus der Todfeind des nationalsozialistischen

Deutschlands ist... Dadurch hat der bolschewistische Soldat jeden

Anspruch als ehrenhafter Soldat und nach dem Genfer Abkommen

verloren... Das Gefühl des Stolzes und der Überlegenheit des

deutschen Soldaten, der zur Bewachung sowjetischer Kriegsgefangener

befohlen ist, muß jederzeit auch für die Öffentlichkeit erkennbar sein...

Rücksichtsloses und energisches Durchgreifen bei den geringsten

Zeichen von Widersetzlichkeit, insbesondere gegenüber

bolschewistischen Hetzern, ist daher zu befehlen... Bei den

sowjetischen Kriegsgefangenen ist es schon aus disziplinären Gründen

nötig, den Waffengebrauch sehr scharf zu handhaben.« (1519-PS,

GB-525.)

Sie erinnern sich an die vom SD errichteten besonderen

Einsatzgruppen, deren Aufgabe die Prüfung von



Sowjetkriegsgefangenen in den Kriegsgefangenenlagern

war, um ihre Führer und die Intellektuellen

herauszufinden und zu beseitigen. Diese bei den

Gau-und Kreisleitern in Umlauf gesetzten Befehle

erläutern den Zweck und die Arbeitsmethode dieser

besonderen Einheiten und lauten:

»Die Wehrmacht muß sich umgehend von allen denjenigen Elementen

unter den Kriegsgefangenen befreien, die als bolschewistische

Triebkräfte anzusehen sind. Die besondere Lage des Ostfeldzuges

verlangt daher besondere Maßnahmen, die frei von bürokratischen

und verwaltungsmäßigen Einflüssen verantwortungsfreudig

durchgeführt werden müssen.« (1519-PS, GB-525.)

Kein Gau- oder Kreisleiter kann diesem Gericht

erzählen, daß er von der Ermordung der russischen

Kriegsgefangenen keine Kenntnis gehabt hätte. Die

Politischen Leiter erhielten die Anweisungen nicht nur zu

ihrer Information. In einem Schreiben vom September

1944 an alle Reichsleiter, Gauleiter, Verbändeführer und

Kreisleiter betonte Bormann ausdrücklich:

»Die Mitwirkung der Partei ist beim Einsatz der Kriegsgefangenen

unerläßlich. Deshalb wurden die im Kriegsgefangenenwesen

eingesetzten Offiziere angewiesen, engstens mit den Hoheitsträgern

zusammenzuarbeiten; die Kommandanten der Kriegsgefangenenlager

haben ab sofort Verbindungsoffiziere zu den Kreisleitern abzustellen.

Damit wird den Hoheitsträgern die Möglichkeit gegeben, entstehende

Schwierigkeiten örtlich zu bereinigen, auf die Haltung der

Wachmannschaften Einfluß zu nehmen und den Einsatz der

Kriegsgefangenen den politischen und wirtschaftlichen Erfordernissen

besser anzupassen.«

Es sollte die Aufgabe der Politischen Leiter sein, sowohl

die Aufseher wie die Fabrikbesitzer »immer und immer

wieder politisch und ideologisch« aufzuklären, und zwar

in Zusammenarbeit mit der DAF.

Das Ergebnis der Beweisaufnahme über die Behandlung



von russischen und anderen Kriegsgefangenen bei Krupp

braucht nicht wiederholt zu werden. Die

Kriegsgefangenensklaven wurden im Leben wie im

Sterben von den Politischen Leitern gleichmäßig roh

behandelt. Gau- und Kreisleiter erhielten von Bormann

Fricks Anweisungen über die Beerdigung von

Sowjetkriegsgefangenen. Geteertes Papier diente als Sarg,

keine Begräbnisfeier oder Grabschmuck war gestattet, die

Kosten waren so niedrig als möglich zu halten, und die

»Überführung und Bestattung ist unauffällig durchzuführen. Bei

gleichzeitigem Anfall mehrerer Leichen ist die Bestattung in einem

Gemeinschaftsgrab vorzunehmen.« (D-163, US-694.)

Was kümmerte die Nazi-Regierung und ihre Politischen

Leiter eine Totenfeier für die, die sie durch Arbeit zu

Tode geschunden hatten? Genau so wenig wie jede

andere anerkannte Regel des Anstandes oder der Ehre.

Bereits im März 1940 hat Heß bei den Politischen Leitern

die Richtlinien für das Verhalten bei der Landung

feindlicher Flugzeuge und Fallschirmjäger in Umlauf

gesetzt. Sie erinnern sich des Befehls: »Ebenso sollen

feindliche Fallschirmjäger sofort festgenommen oder

unschädlich gemacht werden.« Können Sie mit Rücksicht

auf spätere weniger zweideutige Befehle und die

außerordentlichen Vorkehrungen zur Geheimhaltung

dieses Befehls jetzt bezweifeln, was diese etwas

zweideutige Formulierung bedeuten sollte? Sie entsinnen

sich, daß der Befehl nur mündlich unter den Kreisleitern,

Ortsgruppenleitern, Zellen-und Blockleitern verbreitet

werden sollte. Die Verbreitung des Befehls durch

offiziellen Befehl, Anschlag, Presse und Radio war

verboten, und er war neben anderen

Sicherheitsmaßnahmen zur geheimen Reichssache erklärt



worden. Sie werden sich auch erinnern, daß der Befehl

über die Hoheitsträger hinaus an die

Reichsorganisationsleitung, die Reichspropagandaleitung

und an das Amt des Reichsstudentenführers ging, von

denen jedes seinen eigenen Vertreter in den Stäben des

Gauamtsleiters und der Kreis- und Ortsgruppen hatte,

und daß der Befehl auch an SS-Gruppenführer Heydrich

ging.

 

VORSITZENDER: Sir David! Wäre jetzt nicht der

Augenblick für eine Pause?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Ja, Euer Lordschaft.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Im August 1943

belehrte Himmler die Polizei dahingehend, daß es nicht

ihre Aufgabe sei, bei Zusammenstößen zwischen

Deutschen und »Terrorfliegern« einzuschreiten. (R-110,

US-333.) Die Gauleiter wurden darüber mündlich

informiert.

Im Mai 1944 schrieb Goebbels im »Völkischen

Beobachter«, daß der Einsatz von Polizei zum Schutze

von Mördern untragbar sei. (1676-PS, US-334.) Am

nächsten Tage wies Bormann alle Gauleiter,

Verbändeführer, Kreisleiter und Ortsgruppenleiter darauf

hin, daß mehrere Fälle vorgekommen seien, bei denen

Flugzeugbesatzungen, die abgesprungen waren oder eine



Notlandung machen mußten, an Ort und Stelle von der

aufgebrachten Menge gelyncht worden seien. Ich zitiere:

»Von polizeilicher und strafgerichtlicher Verfolgung der dabei

beteiligten Volksgenossen wurde abgesehen.« (057-PS.)

Um den Zweck dieses Schreibens zu verstehen, brauchte

uns nicht auch noch der Befehl eines Gauleiters in die

Hände fallen, der sich die von Bormann gegebene

Aufforderung zu eigen gemacht hatte. Im Februar 1945

wies der Gauleiter von Westfalen-Süd seine Kreisleiter

ausdrücklich an, zum Lynchen von alliierten Fliegern

aufzufordern:

»Sämtliche Jabo-Piloten, schrieb er, die abgeschossen werden, sind

grundsätzlich der Volksempörung nicht zu entziehen. Ich erwarte von

allen Dienststellen der Polizei, daß sie sich nicht als Beschützer dieser

Gangstertypen zur Verfügung stellen.« (L-154.)

Sie haben die Aussage des Gauleiters Hoffmann zu

diesem Punkt vor dem kommissarisch eingesetzten

Richter gelesen (Kommissionsprotokoll Seite 2931 und

folgende) und Sie werden ihr die gebührende

Aufmerksamkeit widmen.

Lassen Sie mich diese Übersicht über die

Beweisaufnahme bezüglich des Korps der Politischen

Leiter mit dem Hinweis auf die Aussage zweier Zeugen

der Verteidigung für die Organisationen schließen,

nämlich Ebersteins, den Sie selbst als Zeugen für die SS

gehört haben, und Wahls, eines Gauleiters, der vor Ihren

beauftragten Richtern ausgesagt hat.

Sie kennen die Aussagen, die alle Politischen Leiter über

Konzentrationslager gemacht haben – sie hätten nichts

mit ihnen zu tun gehabt, sie hätten nichts von dem, was

in ihnen vorging gewußt. Aber, was hat der Zeuge

Eberstein vor Ihnen ausgesagt?

Ich zitiere seine Aussage:



»Anfang März 1945 hat der Gauleiter und Reichskommissar Giesler in

München mich zu sich befohlen und an mich das ungeheuerliche

Ansinnen gestellt, ich möge auf den Kommandanten von Dachau

dahingehend Einfluß nehmen, daß beim Herannahen der

amerikanischen Truppen die Häftlinge – es handelte sich damals um

25000 Menschen – zu erschießen seien.

Ich habe diese Forderung entsetzt zurückgewiesen, vor allen Dingen

zurückgewiesen mit dem Hinweis darauf, daß ich ja dem

Kommandanten gar keine Befehle erteilen könne, worauf Giesler zu

mir sagte, er würde dann als Reichsverteidigungskommissar dafür

sorgen, daß das Lager von eigenen Luftstreitkräften

zusammengeworfen würde. Ich habe ihm entgegengehalten, daß ich es

für ausgeschlossen halte, daß irgendein deutscher Fliegerkommandant

sich dafür bereitfinden würde, worauf Giesler sagte, er würde dann

Sorge tragen, daß den Gefangenen etwas in die Suppe getan würde.

Also die Androhung einer Vergiftung. Es erschien mir Gefahr im

Verzuge und ich habe aus eigenem Entschluß eine Anfrage gerichtet

an die Inspektion der KZ-Lager, fernschriftlich, und um beschleunigte

Herbeiführung einer Entscheidung Himmlers gebeten, was mit den

Häftlingen im Falle des Herannahens der amerikanischen Truppen

geschehen solle. Es kam kurz darauf der Bescheid, daß die Lager

geschlossen an den Gegner zu übergeben seien. Das habe ich Giesler

gezeigt, worauf er zu mir sehr derb war, weil ich seinen Plan

durchkreuzt hatte.« (Protokoll vom 5. August 1946,

Vormittagssitzung.)

Und als Letzter machte der Zeuge Wahl, Gauleiter von

Schwaben, folgende Aussage:

»Frage: Herr Zeuge, ich hatte Sie über die Unterhaltung gefragt, die Sie

mit Ihrer Frau über die Frage hatten, ob Sie von Ihrem Posten als

Gauleiter zurücktreten sollten. Kann man aus dieser Unterhaltung

nicht schließen, daß Sie sich dessen schämten, was andere Gauleiter

taten, und daß alle in Ihrer Umgebung sahen, daß Dinge vor sich

gingen, die Sie mißbilligten und von denen Sie sich zu distanzieren

wünschten?

Antwort: Jawohl.

Frage: Das stimmt, nicht wahr?

Antwort: Jawohl, das stimmt.«

Und in Beantwortung einer anderen Frage sagte er:



»Ich möchte betonen, daß es hier weder meine Aufgabe, noch mein

Wunsch ist, alle Gaue zu rechtfertigen. Unter den Gauleitern gab es,

wie überall, verrückte und blutdürstige Narren.«

Nun komme ich zur SA.

Bevor ich mich mit dem Beweismaterial gegen diese

Organisation befasse, möchte ich mit einem Wort zur

Frage der freiwilligen Mitgliedschaft Stellung nehmen.

Der Verteidiger für die SA hat eingewandt, daß die

Mitgliedschaft nicht freiwillig gewesen sei. Es wird

behauptet, daß ein starker Druck auf die Deutschen

ausgeübt wurde, um sie zu veranlassen, der einen oder

anderen Nazi-Parteiorganisation beizutreten, und daß

hinsichtlich gewisser Abteilungen der SA nicht nur ein

Druck ausgeübt, sondern auch die Mitgliedschaft durch

Verordnung erzwungen wurde. Auf Grund des

Beweismaterials, das ich Ihnen vorlegen werde, mögen

Sie wohl annehmen, daß, wenn auch zweifellos in

gewissen Fällen auf einzelne ein Druck ausgeübt wurde

hinsichtlich des Eintritts in die Partei und in einigen

Fällen vielleicht auch hinsichtlich des Beitritts zu einer

bestimmten Organisation, so doch die Folgen einer

Weigerung, wie sie von der Verteidigung geschildert

wurden, sehr stark übertrieben sind. Selbst wenn Sie die

Aussage einiger dieser Zeugen hinsichtlich der

besonderen Fälle von Zwangsanwendung ohne

Einschränkung akzeptieren, so ist doch nach unserer

Ansicht das Beweismaterial, das Ihnen über die

Organisation als Ganzes vorliegt, vollkommen klar: Die

Mitgliedschaft war von Anfang bis zum Ende freiwillig.

Niemals konnte zu irgendwelcher Zeit im Gesetz ein

solcher Zwang festgestellt werden, weder physisch noch

als Folge von gesetzlichen Verordnungen.



Dann habe ich, Euer Lordschaft, zur Unterstützung des

Gerichtshofs das englische Recht bezüglich »Zwang«

dargelegt. Ich beabsichtige im Augenblick nicht, den

Gerichtshof damit zu belästigen. Diese Ausführungen

befinden sich auf Seite 41 und 42. Ich möchte nunmehr,

Euer Lordschaft, oben auf Seite 43 fortfahren.

Das englische Recht hinsichtlich dessen, was physischen

Zwang bedeutet, um zur Entschuldigung eines

Verbrechens zu genügen, ist seit vielen Jahren klar

festgelegt und ist in »Halsbury's Laws of England«

(Hailsham Ausgabe Band IX, Seite 23-24, Abschnitt 20)

folgendermaßen ausgedrückt:

»Eine Person, die durch physische Gewalt dazu gezwungen wird, eine

Handlung zu begehen, die falls freiwillig begangen, ein Verbrechen

darstellen würde, ist frei von krimineller Verantwortlichkeit, aber die

Person, die ihn gezwungen hat, ist kriminell haftbar.

Die Anwendung von Drohungen, um eine Person aus der

gegenwärtigen Angst vor dem Tode zu veranlassen, Aufständischen

beizutreten, ist augenscheinlich eine Entschuldigung, solange die

Person unter dem Einfluß einer solchen Furcht steht.

Abgesehen von dieser Ausnahme ist eine Person, die unter dem

Einfluß von Drohungen oder ›moralischem Zwang‹ oder von

Einsperrung oder vor Gewalttätigkeit, die nicht tatsächlichem Zwang

gleichkommt, ein Verbrechen begeht, nicht entschuldigt.

Notwendigkeit, im Sinne von durch Hunger oder bevorstehender

Gefahr für Leben oder Eigentum hervorgerufenem Zwang, ist keine

Entschuldigung für ein Verbrechen.«

Lassen Sie mich das Beweismaterial zu diesem Punkt

ganz kurz behandeln. Die allgemeinen Dienstvorschriften

für die SA, veröffentlicht im Jahre 1933, bestimmen:

»Wer sich nicht unterordnen kann oder will, ist für die SA ungeeignet

und hat auszuscheiden.« (2820-PS, US-427.)

Das Organisationsbuch von 1940 wiederum führt an:

»Der Dienst in der SA ist und bleibt freiwillig. So wie Werbung zum

Eintritt in die SA weder Vorteile in Aussicht stellen noch



irgendwelchen Druck ausüben darf, soll der SA-Mann die Möglichkeit

haben, aus der SA auszuscheiden.«

Der Zeuge Jüttner hat diese Darstellung für richtig

erklärt; er wurde gefragt: »Blieb es immer ein

Grundprinzip der SA, daß die Mitgliedschaft freiwillig

sein soll?« und antwortete: »Das war immer das

Grundprinzip, das die Führung befolgte.« Dann wurde er

gefragt: »Wenn jemand mit den Anschauungen der SA

nicht mehr übereinstimmte, erwartete man dann von

ihm, daß er austrat?« und antwortete: »Zahlreiche

SA-Leute verließen die SA, aus verschiedenen Gründen.«

Auch mit der größten Einbildungskraft kann man auf

Grund der hinsichtlich des Reiterkorps gemachten

Angaben nicht behaupten, daß physischer Zwang oder

Zwang durch Verordnung vorliegt. Es stimmt, daß die

ursprünglichen Reiterorganisationen willkürlich der SA

einverleibt wurden. Aber der für diesen Teil der SA

vorgeladene Zeuge Walle gibt selbst zu:

»Die Mitgliedschaft in der SA war im Jahre 1933 freiwillig und daran

hat sich nichts geändert... Man konnte aus dem Reiterkorps austreten,

aber man mußte insofern Seinen Sport aufgeben, als man die

Einrichtung zum Reiten nicht länger zur Verfügung hatte...«

»Der Reiterverband«, sagte er, »hat sich der Gleichschaltung gefügt,

weil er sie in den Stand setzte, seine sportliche Betätigung

fortzusetzen.«

Sie mögen annehmen, daß in den Jahren 1933 und 1934

die Tätigkeit der SA dem ganzen deutschen Volk

gegenüber offensichtlich verbrecherischer war als zu

irgendeiner anderen Zeit. Wie kann dann der Verlust der

»sportlichen Betätigung« einen Zwang und eine

Entschuldigung für die Mitgliedschaft darstellen? Kann

die Gefahr, Pferd und Stall zu verlieren, als gesetzliche

Berechtigung zur Teilnahme an Mordtaten betrachtet



werden?

Man darf auch nicht vergessen, daß Ihnen sowohl im

Falle des Reiterkorps als auch in dem des Stahlhelms,

obgleich diese Organisation der SA durch gesetzliche

Verordnung einverleibt worden war, keinerlei Beweise

dafür vorliegen, daß die Verordnungen auch nur ein Wort

enthielten, das als Zwang für einzelne Mitglieder zum

Beitritt zur SA ausgelegt werden könnte.

Der Stahlhelm ist in derselben Lage wie das Reiterkorps,

nur daß die Aussage Jüttners vor der Kommission noch

klarer ist. Lassen Sie mich einige Stellen aus dem

Protokoll seiner Aussage zitieren:

»Frage: Konnte man ein Mitglied des Stahlhelms am Austritt aus der

SA hindern, als die beiden Organisationen im Jahre 1933 vereinigt

wurden?

Antwort: Was mich anlangte, hätte ich kein Mitglied des Stahlhelms

gegen seinen Wunsch gezwungen, der SA beizutreten.

Frage: Und das gilt allgemein für ganz Deutschland, nicht wahr?

Antwort: Es sind Fälle berichtet worden, in denen Mitglieder des

Stahlhelms der Überführung nur zugestimmt haben, weil sie befohlen

war.

Frage: Aber es gibt kein Beispiel dafür, daß jemand gezwungen wurde

beizutreten, oder Mitglied zu bleiben, nicht wahr?

Antwort: Nein, Herr Vorsitzender.«

Die Aussagen, die über das Schicksal gemacht wurden,

das denjenigen Beamten bevorstand, die sich weigerten,

beizutreten – wohlgemerkt nicht der SA beizutreten,

sondern irgendeiner Parteiorganisation, waren fast

pathetisch. Aber der Zeuge Boley, der selbst diese

Aussage machte, zeigte, wie übertrieben dies war, wenn

er dem beauftragten Richter gegenüber zugab, daß in den

Ämtern, in denen er selbst angestellt war, nur 18 Prozent

der Beamten Mitglieder der Partei oder einer ihrer

Organisationen wurden. Und diese Ämter waren das



Reichsfinanzministerium und die Reichskanzlei – das

Zentrum der Nazi-Regierung.

Der Zeuge Freiherr von Waldenfels ist ein weiteres

hervorstechendes Beispiel, wie ein Deutscher, der den

Charakter hatte, für das, was er für richtig hielt,

einzutreten, dies auch weiterhin ohne furchtbare Folgen

tun konnte. Selbst Beamter und führendes Mitglied des

Stahlhelms im Jahre 1933, trat er bei dessen

Verschmelzung mit der SA zurück, weigerte sich, der SA,

der Partei oder irgendeiner anderen Parteiorganisation

beizutreten, und hat trotz alledem seine Stellung bis zum

Ende des Krieges behalten.

Die Verteidigung hat Beweismaterial unterbreitet, daß

Universitätsstudenten durch Anordnung gezwungen

wurden, Mitglieder der SA zu werden. Diese Behauptung

wurde durch einen Befehl des SA-Hochschulamtes in

München vom 16. April 1934 belegt, der im

SA-Dokumentenbuch enthalten ist.

Hinsichtlich dieses Dokuments möchte ich zwei

Einwendungen machen. Erstens: Die Hinweise auf

»SA-Dienst« bedeuten nicht Mitgliedschaft bei der SA,

sondern einen Ausbildungskurs unter der Leitung der SA.

Zweitens: Der Satz in Abschnitt 3 »Alle neu

immatrikulierten Studenten sind deshalb verpflichtet, der

SA beizutreten« steht nicht im Einklang mit der Politik

der SA-Führer und war nicht allgemeine Übung auf den

Hochschulen.

Wir haben Ihnen eine weitere ähnliche Anordnung

vorgelegt, die vom SA-Hochschulamt Köln zwei Tage

vorher ausgegeben wurde. Wenn diese Anordnung

gleichzeitig mit der Münchener Anordnung gelesen wird,



wird es augenscheinlich, daß unsere Behauptung wohl

begründet ist.

Der erste Absatz beider Befehle ist identisch.

Alle Studenten werden

»... durch das SA-Hochschulamt erfaßt, um... körperlich und geistig im

Sinne der nationalsozialistischen Revolution ausgebildet zu werden.«

(D-971.)

Punkt 2 stellt ausdrücklich fest, daß es gleichgültig ist, ob

sie Mitglieder der SA sind. Punkt 3 hat zwar in beiden

Befehlen die gleiche Form, zeigt aber erhebliche

Abweichungen. Die Befehle stützen sich in beiden Fällen

angeblich auf ein- und dieselbe Anordnung der Obersten

SA-Führung vom 27. März 1934. Wir haben diese

Anordnungen zwar nicht gesehen, aus Punkt 3 des

Kölner Befehls ergibt sich aber klar, daß die

Mitgliedschaft bei der SA kein Zwang sein sollte, wie es

nach dem Münchener Befehl angenommen werden kann.

Offensichtlich ist auch der SA-Dienst, um den es sich in

beiden Befehlen handelt, etwas anderes und unabhängig

von der Mitgliedschaft in der Organisation. Wie kann

»SA-Dienst« Zwang zur Mitgliedschaft in der SA

bedeuten, wenn es ausdrücklich heißt, daß neue

Mitglieder ausschließlich in den elf Tagen vom 25. April

bis 5. Mai eingetragen werden können? Die nächsten

Worte machen den wesentlichen Unterschied zwischen

den beiden Befehlen klar. In München »sind deshalb die

Studenten verpflichtet, der SA beizutreten«, dagegen wird

ihnen in Köln »damit die Möglichkeit gegeben in die SA

einzutreten«.

Wenn der SA-Dienst, der für alle deutschen Studenten

obligatorisch sein sollte, Mitgliedschaft in der SA

bedeutete, wäre es nicht in Frage gekommen, ihnen die



»Möglichkeit« des Beitritts zu geben. Sie können wohl

annehmen, daß in München, der Hochburg des

Nationalsozialismus, die Anordnung der Obersten

SA-Führung vom 27. März absichtlich mißdeutet wurde,

um den Wünschen eines besonders fanatischen

Sturmführers zu dienen. Die Dokumente zeigen deutlich,

daß die Vorgänge in München nicht für jede andere

Hochschule in Deutschland maßgebend waren.

Jüttner bestätigte die Behauptung der Anklagebehörden.

Er sagte aus:

»Ich habe bereits zum Ausdruck gebracht, daß in Einzelfällen durch

Organisationen außerhalb der SA ein Druck ausgeübt wurde, zum

Beispiel im Falle von Studenten und im Falle der Finanzschulen.«

Aber in Beantwortung der Frage: »Es gab doch wohl

keine Möglichkeit, einen Studenten zum Beitritt in die SA

zu zwingen, wenn er die Ziele der SA mißbilligte?« sagte

er: »Dieser Ansicht bin ich auch.«

Ich möchte hinzufügen, daß, wie der Gerichtshof

bemerkt haben wird, die Punkte, die ich aus den

Aussagen Jüttners angeführt habe, durch Urkunden

bestätigt werden.

Es war tatsächlich so, wie er es erklärte: Wo

Organisationen mit der SA verschmolzen wurden, »war

die große Mehrheit der Leute stolz auf die SA und stolz

darauf, in der SA zu dienen«. Wenn es noch eines

weiteren theoretischen oder praktischen Beweises für den

freiwilligen Charakter der SA bedürfte, so läge er in den

Maßnahmen, die die SA-Führung selbst zur

Verminderung ihres Mitgliederbestands ergriffen hatte,

nachdem in den Jahren 1933 und 1934 ein ungeheuerer

Zuwachs erfolgt war, und zwar durch die Einverleibung

von Organisationen, wie des Stahlhelms und des



Reiterkorps und durch die große Anzahl von Anwärtern,

die jeder Parteiorganisation nach der Machtergreifung

durch die Nazis zugeströmt waren. Die Zahl der

SA-Mitglieder war von 4

1

/

2

Millionen im Jahre 1934 auf

1500000 bei Ausbruch des Krieges im Jahre 1939

gefallen. Jüttner gab eine Erklärung für die Ursachen

dieses Rückganges. Teilweise war er darauf

zurückzuführen, daß der Kyffhäuserbund, eine weitere

Veteranenorganisation, aus der SA herausgenommen

wurde. Der Rückgang hing aber auch mit der Einführung

von Prüfungen für die Mitglieder zusammen, deren

Nichtbestehen Entlassung zur Folge hatte, und damit,

daß diejenigen, die »auf Grund ihrer beruflichen

Betätigung nicht imstande waren, uns ihre Dienste zu

widmen und infolgedessen nicht mehr freudig in der SA

dienten« gleichfalls entlassen wurden. Eine solche

Auskämmaktion und eine Verminderung der

Mitgliederzahl von 4

1

/

2

auf 1

1

/

2

Millionen innerhalb

von fünf Jahren ist schwerlich vereinbar mit der

Behauptung, daß die gesamte deutsche Jugend, die

gesamte deutsche Beamtenschaft und die Bevölkerung im

allgemeinen gezwungen worden wären, dieser

Organisation beizutreten. Dies ist meiner Ansicht nach

ein schlüssiger Beweis für den freiwilligen Charakter

dieser Organisation.

Wie kann die Behauptung aufrechterhalten werden, daß

alle Beamten, nach Aussage des Zeugen Boley, mit einer

Gesamtzahl von 3 Millionen, 1 Million Stahlhelmer,

100000 Studenten, 200000 Mitglieder des Reiterkorps,

abgesehen von anderen, sämtlich zwangsweise der SA

beitreten mußten, wenn die Gesamtmitgliederschaft



dieser Organisation im Jahre 1939 sich nur auf 1500000

belief?

Es ist durchaus denkbar, daß auf eine kleine

widerstrebende Minderheit ein Druck ausgeübt wurde

und daß die Folgen einer Weigerung ernster Natur

gewesen waren. Aber diese Frage muß nach anerkannten

und feststehenden rechtlichen Grundsätzen entschieden

werden. Könnten wir, selbst wenn dies nicht so wäre, für

diese Menschen Mitleid empfinden? Haben sie Mitleid

mit den Tausenden ihrer Landsleute gehabt, die dem

furchtbaren Greuel der Konzentrationslager preisgegeben

wurden? Zeigten sie Mitleid mit den Tausenden von

Juden, die Jahre hindurch unaufhörlich verleumdet und

verfolgt wurden?

Sie werden sich jedoch erinnern, daß ich, als ich im

Februar gewisse mit den Organisationen

zusammenhängende Fragen vor Ihnen erörtert habe, für

die Anklagebehörde erklärt habe, daß wir für gewisse

Teile der SA keine Schuldigerklärung beantragten. Wir

nahmen aus:

1. Alle Träger des SA-Sportabzeichens, die, streng

genommen, keine Mitglieder der SA waren.

2. Mitglieder der SA-Wehrmannschaften, die nicht

sonstwie Angehörige der SA waren. Nachdem Sie das

Beweismaterial hinsichtlich der von den

Wehrmannschaften in Polen und den Ostgebieten

begangenen Verbrechen zur Kenntnis genommen

haben, mögen Sie wohl annehmen, daß jener Zweig

der SA nicht ausgenommen werden sollte.

Nichtsdestoweniger sind wir der Meinung, daß viele

Angehörige der für diese Greueltaten in Betracht



kommenden Einheiten gleichzeitig Angehörige der

eigentlichen SA waren und wir gestatten uns daher,

die Ansicht zum Ausdruck zu bringen, daß unsere

ursprüngliche Erklärung unverändert bleiben könne.

3. Angehörige der SA-Reserve, die niemals in

irgendeiner anderen Formation der Organisation

gedient haben.

4. Die Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung.

 

Es ist immer wieder erklärt worden, daß der

Anklagebehörde nur an einer Schuldigerklärung der für

die begangenen Verbrechen hauptsächlich

Verantwortlichen gelegen ist. Im Hinblick darauf und auf

Grund des Ihnen seit Februar vorgelegten

Beweismaterials möchten wir höflichst gewisse weitere

Ausnahmen von der allgemeinen Mitgliedschaft zu dieser

Organisation anempfehlen.

Erstens: Jüttner hat Ihnen die Gesamtstärke der SA im

Jahre 1934 mit 4

1

/

2

Millionen angegeben. Diese Zahl

enthielt 1500000 Mitglieder des Kyffhäuserbundes. Kurz

nach der Verschmelzung jener Organisation mit der SA

im Jahre 1933 wurden die beiden wieder getrennt. Wir

empfehlen ergebenst den Ausschluß aller jener Mitglieder

des Kyffhäuserbundes, welche nach jener Trennung ihre

SA-Mitgliedschaft nicht beibehalten haben.

Zweitens: Wir glauben berechtigt zu sein, den Ausschluß

gewisser Teile des Stahlhelms zu beantragen. Damit Sie

die Gründe dieser Empfehlung verstehen, dürfte es

nützlich sein, wenn ich Ihnen kurz die Gliederung und

die Geschichte jener Organisation in Erinnerung bringe.

Sie bestand aus:



1. Dem »Scharnhorst«, der Jugendorganisation des

Stahlhelms für Knaben unter 14 Jahren war, mit einer

Stärke von ungefähr 500000 Angehörigen.

2. Dem »Wehrstahlhelm«, welcher den

»Jungstahlhelm« (Jünglinge von 14-24 Jahren) und die

Stahlhelm-Sporteinheiten (Männer von 24-35 Jahren)

umfaßte. Die Gesamtstärke des »Wehrstahlhelms«

belief sich auf 500000 Angehörige.

3. Dem »Kernstahlhelm«, welcher aus Männern

zwischen 36 und 45 Jahren bestand. Seine Stärke

wurde mit 450000 Mann angegeben.

 

Demzufolge umfaßte der gesamte Stahlhelm ungefähr 1

1

/

2

Millionen Männer und Jünglinge.

1933 wurde der Stahlhelm der Kontrolle der Nazi-Partei

unterstellt. Der Scharnhorst wurde in die Hitler-Jugend

überführt, der Wehrstahlhelm in die eigentliche SA und

der Kernstahlhelm in die SA-Reserve. Nachdem wir

bereits die SA-Reserven ausgeschaltet haben, brauchen

wir uns nur mit demjenigen Teil des Stahlhelms, welcher

der eigentlichen SA einverleibt wurde, zu beschäftigen,

den 500000 Mitgliedern des Wehrstahlhelms.

Es liegt Ihnen Beweismaterial sowohl von

Zeugenaussagen als auch von Dokumenten im

Dokumentenbuch der Verteidigung vor, wonach viele

jener 500000 Mitglieder des Stahlhelms Gegner der

Einverleibung in die SA, der Politik und Ziele der SA und

der Nazi-Partei waren. Viele, wie der Zeuge von

Waldenfels, weigerten sich, der SA beizutreten. Man darf

annehmen, daß viele andere, obwohl Gegner der Politik

der SA, bereit waren, ihr beizutreten, mit Rücksicht auf



die ihnen gegebene Versicherung, daß sie gleich wie das

Reiterkorps ihren unabhängigen Charakter, ihr Wesen

und ihre Führer beibehalten würden und von ihnen

niemals verlangt würde, sich aktiv in der eigentlichen SA

zu betätigen. Andererseits unterliegt es nicht dem

geringsten Zweifel, daß viele von ganzem Herzen der SA

beigetreten sind und sich in vollstem Ausmaß an deren

verbrecherischen Taten beteiligt haben. Jüttner selbst ist

ein Beispiel und er hat erklärt, daß er keineswegs der

einzige gewesen ist. Sie werden sich an seine Aussage

erinnern:

»Es sind zahlreiche SA-Männer in der ersten Zeit zu mir gekommen,

die früher dem Stahlhelm angehört haben. Die haben, wie ich auch, ein

Bedauern in sich getragen, daß ihre alte schöne Organisation nicht

mehr bestehe, sie haben aber mit mir freudig zum Ausdruck gebracht,

in dieser großen Gemeinschaft der SA nunmehr mitwirken zu

können.«

Über sein eigenes Gebiet sprach er wie folgt:

»Dort waren... eigentlich nach 1935 der Kern der SA mein alter

Stahlhelm; es waren also sehr viele Stahlhelmer in der SA verblieben.«

Den ganzen Stahlhelm auszunehmen, würde den

Ausschluß von Männern wie Jüttner und vieler anderer,

welche den Kern der SA bilden sollten, nach sich ziehen.

Wir sind der Meinung, daß eine gerechte und praktische

Trennung dieser beiden Klassen erfolgen kann. Im Juli

und August 1935 wurde die dem Stahlhelm gegebene

Versicherung, daß er, obwohl Mitglied der SA, seine

Unabhängigkeit beibehalten würde, gebrochen. Zum

Schluß wurde die Stahlhelmorganisation aufgelöst, ihre

Uniform, ihre Zusammenkünfte und alle ihre bisherige

Tätigkeit wurden verboten. Von diesem Zeitpunkt an

konnten die in der SA verbleibenden

Stahlhelmangehörigen nicht mehr vom übrigen Teil jener



Organisation unterschieden werden. 1933 waren sie der

SA beigetreten, obwohl sie, wie einer ihrer eigenen

Zeugen bekundet hat, den verbrecherischen Charakter

der Politik und Tätigkeit der SA kannten. Im Jahre 1935

vollends konnten sie sich keiner Illusion mehr hingeben,

daß, wenn sie Mitglieder blieben, sie jene Politik nicht zu

unterstützen hätten und an jener Tätigkeit nicht

teilzunehmen brauchten. Keiner, der nach jenem

Zeitpunkt Mitglied blieb, kann sich von einer großen

Verantwortlichkeit für die Verbrechen, die von der SA

und der Nazi-Regierung, zu deren hauptsächlichstem

Bollwerk die SA gehörte, begangen wurden, lossagen.

Wir möchten Ihnen deshalb ergebenst die Entscheidung

anheimstellen, ob alle diejenigen Mitglieder des

Stahlhelms, welche vor dem 31 Dezember 1935 aus der

SA austraten oder aus ihr ausgeschlossen wurden,

ebenfalls ausgenommen werden sollten. Wir behaupten,

daß diejenigen, welche in der SA verblieben, mit voller

Berechtigung der verbrecherischen Organisation der SA

zuzuzählen sind.

Sie werden gern das Ergebnis einer solchen

Ausscheidung aus der Zahl der in dieses Prozeßverfahren

verwickelten SA-Angehörigen hören wollen. Allein die

Herausnahme der 1

1

/

2

Millionen Angehörigen des

Kyffhäuserbundes und der 500000 Kernstahlhelmer

reduziert Jüttners Gesamtzahl auf 2

1

/

2

Milionen; hierin

sind noch nicht die anderen Ausnahmen, welche die

Anklagebehörde vorgeschlagen hat, eingerechnet.

Zuletzt möchte ich noch ein Wort über das Reiterkorps

sagen. Ich habe bereits dargelegt, daß keine

Rechtsgrundlage für die Behauptung, die Mitgliedschaft



in ihm sei eine unfreiwillige gewesen, gegeben ist.

Immerhin erkennt die Anklagebehörde an, daß, soweit

das Reiterkorps eine Sonderorganisation von Reitklubs

mit eigenem Wesen und eigenem Führer blieb, man wohl

der Ansicht sein kann, daß es sich, wenn man die

kriminelle Verantwortlichkeit der SA betrachtet, in einer

etwas besonderen Stellung befindet. Es bleibt natürlich

dem Gerichtshof vorbehalten, der Sonderstellung des

Reiterkorps Rechnung zu tragen, wenn er dies wünscht.

Sie werden sich erinnern, daß seine Mitgliedschaft sich

auf 200000 belief.

Ich sollte vielleicht zu einem weiteren, von der

Verteidigung aufgeworfenen Punkt ein Wort sagen. Es ist

behauptet worden, daß die Wochenschrift »Der

SA-Mann«, welche der Anklagebehörde einen kleinen

Teil ihres Beweismaterials gegen diese Organisationen

geliefert hat, ungenau ist und keineswegs die Politik und

Tätigkeit der SA wahrheitsgemäß wiedergibt. Sie haben

das Beweismaterial für und gegen diese Behauptung zur

Kenntnis genommen. Ich brauche Sie nur daran zu

erinnern, daß diese Wochenschrift durch die offizielle

Nazi-Verlagsanstalt, die Eher-Gesellschaft,

herausgegeben wurde; diese hat auch »Mein Kampf«, die

Organisationsbücher, die Befehle und Verordnungen der

Nazi-Regierung und alle anderen amtlichen

Nazi-Veröffentlichungen verlegt.

 

VORSITZENDER: Bevor Sie zum nächsten Gegenstand

übergehen, möchte ich tragen, ob die Zahl von 2

1

/

2

Millionen, die Sie angaben, auch für den Ersatz gilt?

 



SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Herr

Vorsitzender, dasselbe trifft für den Ersatz zu. Wir sind

der Ansicht, daß man demgegenüber auch die besonders

hohen Verluste während des Krieges berücksichtigen

muß. Es handelt sich dabei nur um eine Zeitspanne von

fünf Jahren nach Kriegsausbruch. Während dieser Zeit

gingen die 4

1

/

2

Millionen auf 1

1

/

2

Millionen zurück.

Nach dieser Zeit dürfte unseres Erachtens der Ersatz

durch Todesfälle während des Krieges wettgemacht

worden sein. Euer Lordschaft werden wohl verstehen,

daß wir nur versuchen, von Jüttners ursprünglicher Zahl

von 4

1

/

2

Millionen auszugehen. Wir stellen fest, daß

diese auf 2

1

/

2

Millionen zurückging. Wenn Sie unserem

Vorschlag bezüglich des Kyffhäuserbundes und des

Kernstahlhelms folgen, so würde dies allein eine

Abnahme auf 2

1

/

2

Millionen bedeuten. Dann müssen

Sie noch die von uns vorgeschlagene Herausnahme der

Stahlhelmmitglieder, die vor Ende 1935 ausgetreten sind,

mit in Rechnung stellen. Die Frage des Reiterkorps

überlassen wir natürlich dem Gerichtshof. Nachdem Sie

dies getan haben und auf eine Zahl von ungefähr 2

Millionen gekommen sind, ist es Tatsache, daß diese Zahl

während der fünf Jahre auf 1

1

/

2

Millionen herabging,

wie Jüttner bezeugte.

Ich sprach gerade von dem »SA-Mann« und ich fahre

fort:

Unter dem Titel steht die Beschreibung »Amtliches

Organ der Obersten SA-Führung«. Ihr Schriftleiter

beschreibt sie in einem Schreiben an den Angeklagten

Rosenberg, ohne auf Widerspruch zu stoßen, als »das

Kampfblatt und amtliche Organ der Obersten



Partei-Führung« mit einer Auflage von 750000

Exemplaren. (4009-PS, GB-614.) Lutze selbst empfiehlt

sie in seiner jährlichen Ausbildungsanweisung für 1939

als eines der amtlichen »Hilfsmittel zur Vorbereitung und

Durchführung der Schulung«. Ich bin der Ansicht, daß

angesichts dieses Beweismaterials der Aussage von

Entlastungszeugen zu diesem Punkte kein Glaube

beigemessen werden sollte.

Wollen Sie bitte die gesamte Literatur, welche Sie im

Zusammenhang mit dieser Organisation gesehen haben,

betrachten. Es ist immer dasselbe – es handelt sich

immer um Krieg, um ungesetzliche Gewalttaten, um

Rassenhaß. Kein Wort ist darin über die täglichen Dinge

anständiger Lebensführung, von den Interessen, der

Tätigkeit und der Lebensweise gewöhnlicher, anständiger,

zivilisierter, friedlicher Staatsbürger – Dinge, welche die

Zeitungen und die Literatur anständiger, das Gesetz

achtender, friedlicher Länder füllen. Vergleichen Sie die

Literatur der SA mit der irgendeiner Organisation oder

Gesellschaft in irgendeinem anderen Land Europas. Die

SA, jene Organisation, die auf ihre Verantwortlichkeit für

die Erziehung und Schulung der Männer Deutschlands

stolz war, sprach nur von Militarismus, von Hochmut,

von Tyrannisierung und von Haß. Wozu dies alles, wenn

ihr Ziel nur das war, was sie vorgeben? Ich wende mich

nun kurz der Betrachtung des Beweismaterials zu, auf

welches wir unsere Behauptung gründen, daß diese

Organisation verbrecherisch war. Die Ziele der SA waren

die Ziele der Nazi-Partei selbst. Die Ausbildung in der

SA wird in dem Organisationsbuch beschrieben als – ich

zitiere -

»die Erziehung und Ausbildung auf Grund der Lehren und Ziele des



Führers, wie sie im Kampf und im Parteiprogramm für alle Gebiete

unseres Lebens und unserer nationalsozialistischen Weltanschauung

niedergelegt sind« (2354-PS, US-323.)

Lutze, der Chef der SA, sagte im Jahre 1936 in einer Rede

vor dem Diplomatischen Korps und der Auslandspresse:

»Wenn ich eingangs meiner Ausführungen sagte, daß die Aufgaben der

SA die Aufgaben der Partei sind und umgekehrt, dann kann es nur so

sein, daß die SA auch im Programm der Partei das ihre sieht... die SA

kann nicht selbständig neben der nationalsozialistischen Bewegung,

sondern nur in ihr stehen. Im Rahmen der Partei gesehen, ist die SA

deren Schutztruppe, deren kämpferischer Stoßtrupp, in dem die

politisch aktivsten Männer der Bewegung organisatorisch erfaßt sind.

Die Aufgaben der SA sind die Aufgaben der Partei und umgekehrt. Sie

sind also innerpolitischer Art.« (2471-PS, US-413.)

Im Interesse der Zeitersparnis beabsichtige ich nicht,

mich bei den Beweisen dafür aufzuhalten, in welcher

Weise diese Organisation ihre Rolle als »Schutztruppe«

und »Stoßtrupp« der Partei gespielt hat. Man kann wohl

sagen, daß dies alles bereits historisch Tatsache geworden

ist. Um die Worte der Anklage zu gebrauchen: Die SA

wurde von den Nazi-Verschwörern vor ihrer

Machtergreifung zu einer riesigen Privatarmee ausgebaut

und benutzt, um Unordnung zu stiften und um politische

Gegner zu terrorisieren und auszumerzen. Es ist

behauptet worden, daß die gewalttätige und

verbrecherische Tätigkeit ihrer Mitglieder – falls eine

solche Tätigkeit überhaupt bestand – nur zur

Selbstverteidigung diente, ihr aufgezwungen war, um ihre

Mitglieder und ihre Parteiführer vor der Gewalttätigkeit

der Kommunisten und anderer politischer Parteien zu

schützen. Es ist Ihre Aufgabe, den Wert dieses

Beweismaterials zu beurteilen. Hierbei werden Sie zu

berücksichtigen haben, daß alle Beweisurkunden zu

dieser Frage, welche Ihnen im



Verteidigungs-Dokumentenbuch vorgelegt worden sind,

nationalsozialistischen Ursprungs sind und

Nationalsozialisten zu Verfassern haben. Sie werden

erkennen, daß jene Beschreibung der SA als einer

Verteidigungsorganisation durchaus nicht übereinstimmt

mit den Aussagen der Zeugen Severing und Gisevius und

der eidesstattlichen Versicherung des amerikanischen

Konsuls Geist.

Herr Vorsitzender! Ich lasse einen Teil des

Beweismaterials aus. Wiederum beabsichtige ich nicht, es

heute dem Gerichtshof vorzulesen. Ich möchte Sie nur

an das erinnern, was Severing Ihnen über die brutale

Bande und ihre Arroganz sagte, und ich bitte den

Gerichtshof, sich die letzten Worte des Zitats am Anfang

der Seite 52 anzusehen:

»Die Beobachtung der sogenannten Wehrorganisation war ja in den

Jahren meiner Amtstätigkeit (in Preußen) eine meiner wichtigsten

Aufgaben. Als die roheste Organisation von allen Wehrorganisationen

hat sich die SA herausgestellt... und in derselben Art, wie sie Ihre

Lieder sang, erzwang sie sich auch, die Straßen, überall dort, wo sie

keine Gegenwehr fand... So hat die SA überall dort, wo sie ungehindert

ihren Terror entfalten konnte, gehandelt...«

»... das waren nicht die gewöhnlichen Plänkeleien zwischen politischen

Parteien in Wahlkämpfen, sondern das war organisierter Terror.«

(Protokoll Band XIV, Seite 304.)

Der Stahlhelm-Zeuge Gruß bestätigte die Aussage

Severings.

»Ich glaube, sagte er, daß Severing im großen und ganzen es richtig

beschreibt« (Protokoll Band XXI, Seite 137).

Ich bin der Ansicht, daß das Beweismaterial für den

verbrecherischen Charakter der SA während der Jahre

1933/1934, von der Machtübernahme der

Nazi-Regierung bis zum Röhm-Putsch gut

zusammengestellt und kurz behandelt werden kann. Die



gleiche Gewalttätigkeit, die gleiche Mißachtung des

Gesetzes und der Rechte und Vorrechte aller außer ihrer

eigenen dauerte an. Es genügt, Sie an die Worte Gisevius

zu erinnern – und wiederum, Herr Vorsitzender, möchte

ich Sie erinnern an die Erklärung von Gisevius über den

Einsatz der SA-Hilfspolizei, über private Gefängnisse,

über Verhaftungen; wiederum möchte ich den letzten

Satz des Zitats vorlesen:

»Die SA veranstaltete Groß-Razzien, die SA machte Haussuchungen,

die SA beschlagnahmte, die SA lud zu Zeugenvernehmungen, die SA

sperrte ein, kurz die SA ernannte sich selbst zur permanenten

Hilfspolizei und pfiff auf alle Rechts- und Verwaltungsgrundsätze aus

der sogenannten liberalen Systemzeit... Wehe, wenn sie jemand in

Ihren Klauen hatte; aus dieser Zeit stammten auch die ›Bunker‹, die

gefürchteten Privatgefängnisse, von denen jeder gute SA-Sturmtrupp

mindestens einen besitzen mußte. Die Abholung wird

SA-Gewohnheitsrecht; die Tüchtigkeit eines Standartenführers mißt

sich an der Zahl seiner Häftlinge und das Ansehen eines SA-Rowdies

war gegründet auf den Erfolg, mit welchem er seine Gefangenen

›erzog‹...«

»Saalschlachten im Kampf um die Macht können nicht mehr geboten

werden. Gleichwohl geht der Kampf unentwegt weiter. Jetzt gibt es

Prügeleien in der Auskostung der Macht.« (Protokoll Band XII, Seite

297.)

Gisevius beschrieb weiter in ausführlicher Weise die

ungesetzlichen Verhaftungen politischer Gegner durch

Mitglieder der SA, die von ihnen errichteten Gefängnisse

und die Behandlung, welche ihren Opfern zuteil wurde;

er sagte:

»Erst diese geduldeten Bestialitäten aus den ersten Monaten

ermunterten später die sadistischen Mordbuben in den

Konzentrationslagern.« (Protokoll Band XII, Seite 297.)

Nachdem Sie Schäfer, den ersten Kommandanten von

Oranienburg, im Kreuzverhör gehört haben, bezweifeln

Sie noch im geringsten, daß in diesem Lager von



SA-Männern Greueltaten begangen wurden? Sie haben

die Aussage des Zeugen Joel, daß auf Initiative des

örtlichen SA-Kommandanten die SA ein

Konzentrationslager in Wuppertal errichtet hat. Auch in

Hohnstein und in Bredow marterten und ermordeten die

SA-Wachmannschaften ihre Gefangenen (787-PS,

US-421).

Sie werden sich an den Brief erinnern, welchen im Juni

1935 der Justizminister an Hitler selbst geschrieben hat:

»In dem Lager ist es mindestens seit Sommer 1933 zu ungewöhnlich

schweren Mißhandlungen der Häftlinge gekommen. Die Häftlinge

wurden nicht nur, ähnlich wie in dem Schutzhaftlager Bredow bei

Stettin, grundlos mit Peitschen und anderen Werkzeugen bis zur

Bewußtlosigkeit geschlagen, sondern man quälte sie auch auf andere

Weise...« (787-PS, US- 421).

Ein Kommentar ist überflüssig; es bleibt nur

hervorzuheben, daß Sadismus und ungesetzliche

Verhaftungen dieser Art durch SA-Leute im ganzen

Reichsgebiet begangen und ausgeführt wurden:

»Sechs Wochen nach der Machtergreifung durch die Nazis im Januar

1933 meldeten deutsche Zeitungen amtlich, daß 18000 Kommunisten

gefangengesetzt worden waren, während unter den 10000 Gefangenen

in preußischen Gefängnissen sich zahlreiche Sozialisten und

Intellektuelle befanden.« (D-911, GB-512.)

Sollmann, ein sozialdemokratisches Reichstagsmitglied,

wurde ins Braune Haus in Köln gebracht, um dort einige

Stunden lang »gefoltert«, »geschlagen« und »mit Füßen

getreten« zu werden (3221-PS, US-422). In Nürnberg

wurde ein Mann namens Pflaumer auf seine Fußsohlen

geschlagen, bis er starb (D-923, GB-615). In München

wurde das Haus des Dr. Alois Schlögl, des früheren

Redakteurs der Zeitung »Der Niederbayerische Bauer«

zerstört und er selbst mißhandelt (D-906, GB-616). Dies

sind nur einige wenige derartige Vorfälle, über die der



bayerische Ministerpräsident sagt, daß ihre Gesamtzahl in

ganz Deutschland nicht festgestellt werden könne

(D-930, GB-617). Dies war keine politische Umwälzung.

Dies war kein Selbstschutz gegen die kommunistische

Opposition. Diese Männer waren die Diener der

Regierung und mit dem sicheren Wissen, daß alle

Regierungsstellen – Presse, Justiz und Polizei – Befehle

hatten, sie straffrei ausgehen zu lassen und zu

unterstützen. Sie liefen kein Risiko; ihre Opfer hatten

keinen Gerichtshof oder eine Schutzmacht, an welche sie

sich hätten wenden können. Dies war nichts anderes als

reiner Sadismus, verbrecherische Roheit, von der Partei-

und der SA-Führung angeregt. Sie haben das Zeugnis

Geists, des amerikanischen Konsuls:

»Ich kann persönlich bestätigen, daß die Polizei die Anweisung hatte,

sich nicht einzumischen... Diese Beamten sagten mir, daß sie und alle

anderen Polizeibeamten die ausdrückliche Anweisung hatten, sich

einer Einmischung in die Tätigkeit der SA, der SS und der

Hitler-Jugend zu enthalten,« (1759-PS, US- 420.)

Am 3. März 1933 beschrieb der Angeklagte Göring die

Rolle, welche die SA von nun an zu spielen hatte. Er

erklärte, daß die Kommunisten von den Braunhemden

unterdrückt werden würden. Die Polizei würde nicht wie

in einer bürgerlichen Demokratie verwendet werden –

ich zitiere:

»Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben, hier habe ich nur zu

vernichten und auszurotten, weiter nichts!... aber den Todeskampf, in

dem ich euch die Faust in den Nacken setze, führe ich mit denen da

unten, das sind die Braunhemden!« (1856-PS, US- 437.)

Ich möchte mich etwas ausführlicher mit der Tätigkeit

der SA während jener Jahre nach 1934 befassen. Es ist

behauptet worden, daß als Folge des Röhm-Putsches die

SA sowohl an Zahl als an Bedeutung abnahm und daß



die verbrecherische Tätigkeit ihrer Mitglieder aufhörte.

Daß ihre Zahl abnahm, ist unzweifelhaft – das

Beweismaterial für die Gründe habe ich angegeben. Daß

die SA an Bedeutung abnahm, stimmt ebenfalls mit der

Maßgabe, daß aus wohlbekannten Gründen die Gunst

der Regierung sich mehr und mehr der SS zuwandte.

Trotzdem blieb die SA sowohl in den Augen ihrer

eigenen Führer als ihrer Mitglieder und der Parteistellen

politisch und militärisch eine bedeutende und

lebenswichtige Macht.

Bis Juni 1934 waren die politischen Gegner der

Nazi-Partei unterdrückt oder eingekerkert worden. Kein

Wunder daher, daß wir weniger Beweismaterial über

solche Fälle von »Beherrschung der Straßen«, welche die

deutsche Geschichte während der vorangegangenen Jahre

angefüllt hatten, besitzen. Die Ziele dieser Organisation

blieben jedoch dieselben – fanatische Unterstützung der

Nazi-Regierungspolitik; die Unterdrückung etwa noch

übrig gebliebener Opposition, besonders der Kirchen

und der Juden; und überdies gründliche Vorbereitung des

Angriffskrieges.

Die SA und die SS waren schon bei der Aktion zur

Auflösung der Gewerkschaften eingesetzt worden. Die

Kirche und die Juden blieben ein ständiges Problem. Ich

habe schon die Politik der Nazi-Partei zur

Unterdrückung jedes kirchlichen Einflusses erwähnt; aber

ich möchte Sie an die Rolle erinnern, die die SA in

diesem Kampf während der Jahre nach 1934 spielte. Sie

erinnern sich an den Vorfall in der Freisinger Kirche im

Februar 1935, als die Kreisleiterin allen ihren

Nazi-Frauen befahl, die SA-Sturmtruppen zum



Gottesdienst in die Freisinger Kirche zu begleiten.

SA-Männer waren es die das Läuten der Kirchenglocken

während des Gottesdienstes des Kardinals veranlaßten.

SA-Männer waren es, die nachher Hans Hiedl in der

Nacht auf eine Wiese führten und ihn unbarmherzig

wegen seiner Mißbilligung der Störung des

Gottesdienstes verprügelten. Ich lasse Hans Hiedls

Bericht über diesen Vorfall aus.

»Der Anführer nahm ein Tuch aus der Tasche, band es mir um den

Mund, drückte mich auf den Boden nieder und hielt mich fest,

während die beiden anderen auf mich einzuhauen begannen, sie

führten etwa 15-20 wuchtige Schläge auf mich aus vom Gesäß nieder

bis zum Knöchel des linken Fußes. Der Knebel lockerte sich, ich

schrie laut. Da ließ man mich los und half mir in die Höhe. Strenge

schärfte man mir (ein) ich dürfe von dem ganzen Vorgang nichts

erzählen, wenn mir mein Geschäft lieb sei. Dann gab man mir einen

Fußtritt und sagte: ›Jetzt schaust, daß Du im Trab heimkommst, Du

schwarzer Bruder.‹« (1507-PS, GB-535.)

Hat die Verteidigung, daß dies nur ein vereinzelter

Zwischenfall gewesen sei, irgendeinen Eindruck auf Sie

gemacht? Wenn Sie die Beweise für die schweren und

weitverbreiteten Gewaltakte betrachten, die die SA vor

den Augen von ganz Deutschland und der Welt während

der Jahre des Nazi-Kampfes brandmarkten, können Sie

dann daran zweifeln, daß ähnliche Vorfälle in ganz

Deutschland im Jahre 1935 und danach stattfanden,

wenn immer sich die Gelegenheit dazu bot? Kann sich

der ganze Charakter einer Organisation wie dieser

innerhalb weniger Monate ändern? Wenn der Charakter

und die Ziele der SA sich geändert hätten, warum hätte

dann der »SA-Mann« in den Jahren 1937 und 1938

Aufsätze veröffentlicht, in denen die Kirche beschimpft

wird, wie zum Beispiel in folgenden Artikeln:

»Meine lieben Franziskaner«



»Eine schwarze Bilanz-politischer Katholizismus«

»Die Kirche will dem Staat befehlen«

»Demaskierter politischer Katholizismus« und

»Will der Vatikan Krieg?«

(3050-PS, US-414.)

Wenn die Gewaltmethoden der SA sich während dieser

Jahre geändert hätten, warum hätte dann das amtliche

Organ ihrer obersten Führung die Geschichten ihrer

früheren Kämpfe wieder und wieder erzählt? Ihre Titel

sprechen Bände:

»Wir schlagen den roten Terror nieder«

»Nächtliche Straßenschlachten an der tschechischen Grenze«

»Die SA bricht den roten Terror«

»Blutiger Sonntag in Berlin« (3050-PS, US-414).

Und jene Beschreibung des »9. November 1923« in

Nürnberg, als im Laufe der Unruhen jemand brüllte »Das

Judenhaus wird gestürmt! Juden raus!« (3050-PS,

US-414.)

Die Rolle, die die SA in der ständig zunehmenden

Verfolgung der Juden spielte, beseitigt jeden noch

vorhandenen Zweifel über den fortdauernden

verbrecherischen Charakter dieser Organisation während

der Jahre nach 1934. In seiner Biographie schrieb

Goebbels über den Boykott im April 1933:

»1. April 1933...

Alle Judengeschäfte sind geschlossen. Vor den Eingängen stehen

SA-Posten.« (2409-PS, US-262.)

Dies war nur ein Beispiel, wie in ganz Deutschland die

SA der Nazi-Regierung die Mittel lieferte, ihre Politik in

die Tat umzusetzen. Die von Streicher und seinem

Komitee ausgegebenen Instruktionen besagten:

»Es ergehen Anordnungen an die SA und SS, um vom Augenblick des

Boykotts ab durch Posten die Bevölkerung vor dem Betreten der

jüdischen Geschäfte zu warnen.« (3389-PS, US-566.)



Sie haben die Aussage von Kurt Schmidt, dem

Wirtschaftsminister und Mitglied des Reichskabinetts bis

zum Januar 1935:

»... Kam noch hinzu, daß die SA als destruktives Element in der

Wirtschafts- und Judenfrage einen immer unheilvolleren Einfluß

ausübte...« (4058-PS, US- 922.)

Sie haben die Aussage von deren eigenem Zeugen, dem

Freiherrn von Waldenfels, der gefragt wurde:

»Hat die SA nach 1934 aktiv an der Verfolgung der Juden

teilgenommen?«

und antwortete:

»Soweit ich aus Erzählungen weiß, ja. Ich habe selbst in München

gesehen, daß Läden geplündert worden sind. Ob auf Befehl, oder ob

das von den einzelnen Leuten kam, das kann ich nicht sagen.«

Er versuchte, die Bedeutung der SA nach 1934 zu

verkleinern, aber seine Aussage war ganz klar:

Frage: »Aber auch, als sie eine weniger bedeutende Rolle spielte, hat sie

da die Politik und die Praxis der Judenverfolgung, die sie vorher

betrieben hatte, fortgesetzt?

Antwort: Das ohne Zweifel.«

Goebbels erinnerte in einer Ansprache an die SA im

Oktober 1935 daran, daß diese der »stärkste Kraftarm der

Bewegung« und daß die Nazi-Regierung eine

»antijüdische Regierung« sei. (3211-PS, US-419.) Wenn

die aktive Verfolgung der Juden nicht eine fortgesetzte

Aufgabe der SA nach 1934 war, warum mußte dann der

Stabschef der SA, Lutze, in seiner Ansprache an das

Diplomatische Korps und Vertreter der Auslandspresse

im Januar 1936 den Titel, mit dem die Auslandspresse die

SA so oft brandmarkte – »der Träger eines barbarischen

und kulturlosen Rassenkampfes« (2471-PS, US-413) –,

erklären? Warum sind alle diese Aufsätze im »SA-Mann«

während der Jahre 1935 bis 1939 fast jeden Monat

erschienen, die im Wortlaut jenen so ähnlich waren, die



»Der Stürmer« vorzugsweise herausbrachte? Die

Überschriften genügen zur Charakterisierung ihres

Inhalts; ich verweise lediglich auf drei davon:

»Mord, die jüdische Losung«

»Jüdische Weltrevolution – aus U.S.A.«

»Totengräber der Weltkultur« (3050-PS, US-414).

Und wenn die Mitglieder der SA nicht tatsächlich auch

nach 1934 die Juden weiterhin aktiv verfolgt hätten, wie

ist die Rolle zu erklären, die sie in den Ausschreitungen

vom November 1938 gespielt haben? Sie werden sich an

die Anordnungen erinnern, die die SA-Brigade 50 in

Darmstadt am frühen Morgen des 10. November erhielt:

»Auf Befehl des Gruppenführers sind sofort innerhalb Brigade 50

sämtliche jüdischen Synagogen zu sprengen oder in Brand zu setzen...

Die Aktion ist in Zivil auszuführen.« (1721-PS, US- 425.)

»Sie werden sich ebenso an die Berichte verschiedener

SA-Führer an das SA-Gruppen-Hauptquartier des

pfälzischen Wahlbezirkes erinnern – Im Bereich der 50.

Brigade 35 Synagogen in die Luft gesprengt, durch Feuer

zerstört oder zertrümmert; in Mannheim 21 Synagogen,

Kirchen oder Versammlungshauser, im Bereiche der

Standarte 174 der 151. Brigade sämtliche Synagogen

zerstört und die Juden in Schutzhaft genommen; Bereich

der Standarte 250 elf Synagogen zerstört, sämtliche

Fensterscheiben jüdischer Geschäfte zerschlagen, den

Rabbiner und verschiedene prominente Juden von der

Gestapo ›zur eigenen Sicherheit‹ in Schutzhaft

genommen, der ›berüchtigte Rabbiner Neuburger‹, der

wegen seiner Auslandsbeziehungen bekannt war, wurde

›auf Veranlassung der SA‹ mit sämtlichen männlichen

Juden aus verschiedenen Dörfern in Schutzhaft

genommen; im Bereich der Standarte 17 zwei Synagogen

völlig niedergebrannt und verschiedene jüdische



Geschäfte zerstört; und der Bericht von der 51. Brigade:

Synagogensache ausgeführt. Alles durchgeführt bis hinauf

nach Rölsheim.«

Dann, Herr Vorsitzender, bringe ich einige weitere

Einzelheiten und bitte Euer Lordschaft, den nächsten

Absatz auszulassen und zum letzten Absatz der Seite

übergehen zu dürfen, wo es heißt:

Diese Ereignisse im Bezirk Mannheim können nicht –

wie die Verteidigung es glaubhaft machen will – eine

Ausnahme gegenüber der Politik der SA-Führerschaft

und dem allgemeinen Gebaren der SA-Mitglieder im

übrigen Deutschland gewesen sein. Insgesamt wurden in

dieser Nacht 267 Synagogen zerstört. Mit Recht können

wir fragen: Aus welchem Grund sollte nur die 50., 51.

und 151. Brigade allein Anordnungen erhalten haben,

sämtliche Synagogen zu zerstören? Aus welchem Grund

sollte Jüttner den Befehl von Heß persönlich an alle

Einheiten der SA erteilt haben, daß sämtliche

Dienststellen der Partei und ihrer Gliederungen

wertvolles Eigentum in ihrer Verwahrung der nächsten

Dienststelle der Gestapo zu übergeben hatten?

Wir bitten um die Feststellung, daß dieser Beweis in sich

schlüssig ist. Nichtsdestoweniger liegt Ihnen fernerhin

der Bericht zu den Verhandlungen des Obersten

Parteigerichtshofes über die Ermordung von Juden

während dieser Ausschreitungen vor. 15 SA-Männer

begingen Morde. Sie begingen sie in ganz Deutschland: in

Ostpreußen, in Dessau, in Hannover, in Bremen, in

Sachsen und in München. Waren auch diese Morde alle

nur vereinzelte Zwischenfälle?

Görings Biograph schrieb 1937 folgendes über die SA:

»Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit geht die Umformung der



Schutzpolizei vor sich. Ihre Reihen werden verstärkt durch das

verläßlichste Instrument der Bewegung, durch die SA.« (3252-PS,

US-424.)

Ein vernichtenderes Urteil könnte kaum über eine

Organisation gefällt werden.

Ich gehe nunmehr zu den Kriegsvorbereitungen und der

Betätigung im Kriege über.

Unmittelbar nach der Machtübernahme durch die

Nazi-Partei wurde die SA die Keimzelle des Heeres, mit

welcher die Nazis ihre Vorbereitungen zu einem

Angriffskrieg begannen. Geist, der amerikanische

Konsul, erzählt darüber folgendes:

»Besonders in den Jahren 1933 und 1934 sah man Horden von

Sturmtrupplern und SA bei militärischen Übungen. Sie wurden in eine

militärische Organisation umgewandelt. Ich traf häufig die

Sturmtruppleute in Feldern und Wäldern bei technisch-militärischen

Übungen. Dies alles war ein Teil des allgemeinen Planes, die deutschen

Männer auf den Krieg vorzubereiten.« (1759-PS, US-240.)

Geists Ausführungen werden durch Lutze selbst

bestätigt, der 1939 folgendes schreibt:

»Bereits 1920 bei der Gründung der nationalsozialistischen

Sportabteilung (SA) legte der Führer dieser damaligen SA ihren

umfassenden Auftrag fest... Die SA soll einst Träger des

Wehrgedankens eines freien Volkes sein und im gleichen Sinne sagt

der Führer in seinem Buch ›Mein Kampf‹:

›Man gebe der deutschen Nation sechs Millionen sportlich tadellos

trainierte Körper, alle von fanatischer Vaterlandsliebe durchglüht, und

zu höchstem Angriffsgeist erzogen, und ein nationalsozialistischer

Staat wird aus ihnen, wenn notwendig, in nicht einmal zwei Jahren eine

Armee geschaffen haben.‹

Niemals aber vergaßen diese Männer auch den Auftrag ihres Führers,

die Wehrerziehung des deutschen Mannes zu fördern und den

Wehrgeist im deutschen Volke wieder aufzurichten.« (3215-PS,

US-426.)

Welchen Zweck soll es nun haben, wenn jetzt SA-Zeugen

kommen und diesem Gerichtshof erzählen wollen,



»Die SA hatte keinen militärischen Charakter... und wollte keinen

haben...«

»Die SA bewahrte immer den nicht-militärischen Charakter ihres

Ausbildungsprogramms.«

Eine Unmenge von sonstigen Beweisen liegt noch über

den militärischen Charakter und Zweck der SA und ihre

rastlose Ausbildung und Vorbereitung zum Kriege vor.

Dr. Ernst Bayer, der im Jahre 1938 auf Befehl der

Obersten SA-Führung schreibt, legt nochmals die Ziele

der SA dar:

»Heute steht die SA vor der großen Aufgabe, Hüterin und Gestalterin

des Wehrwillens und der Wehrkraft des deutschen Volkes zu sein.«

(2168-PS, US-411.)

Bereits im Mai 1933 schlug von Reichenau vor, daß die

Oberste SA-Führung im Reichsverteidigungsrat vertreten

sein sollte und ich füge hinzu, daß eine Bleistiftnotiz auf

diesem. Schreiben zeigte, daß dies schon geschehen war

(2822-PS, GB-205). Ein Berufsoffizier wurde ernannt,

um die SA bei ihrer militärischen Ausbildung zu

unterstützen. »Zur Tarnung trägt... er SA-Uniform...«

(2823-PS, US-429).

Wir kennen die Art, in welcher die Ausbildung vom Jahre

1933 bis 1939 vor sich ging, aus Ausbildungsrichtlinien

und anderen Dokumenten – einige davon von Lutze

selbst herausgegeben –: »Schießen, Granatwerfen,

Entfernungsschätzen, Kartenlesen und Marschieren

(2820-PS, US-427; 1849-PS, GB-610; 2401-PS, US-430;

D-918, GB-594).« Ebenso wissen wir, daß die SA bereits

im Juli 1933 besondere Einheiten aufstellte, wie zum

Beispiel Nachrichten- und motorisierte Truppen und

eigene Lufteinheiten. Die SA-Führung bemühte sich

ängstlich, mit Nachdruck auf die Notwendigkeit einer

Geheimhaltung hinzuweisen, um nicht im Falle einer



Veröffentlichung anderen Ländern die Gelegenheit zu

bieten, dies als eine Verletzung der Bestimmungen des

Versailler Vertrags seitens Deutschlands auszulegen.

(D-44, US-428.)

Die Veröffentlichung von Bildern, welche »es andern

Ländern ermöglichten, die angebliche Aufstellung von

technischen Truppeneinheiten zu beweisen«, war

verboten. Es wird kaum nötig sein, nochmals Dr. Ernst

Bayer anzuführen, um den Zweck dieser technischen

Einheiten zu erkennen. Ich zitiere ihn jedoch:

»So entsteht in diesen technischen Einheiten der SA eine geschulte

Mannschaft, deren Fähigkeiten und Kenntnisse nicht zuletzt im

Dienste der Landesverteidigung von außerordentlichem Wert sind.«

(2168-PS, US-411.)

Ähnlich schrieb er von dem Reiterkorps:

»... daß die SA heute alljährlich viele tausend junge ausgebildete Reiter

an unsere Wehrmacht abgeben kann.« (2168-PS, US-411.)

Kann man bezweifeln, daß jedes Mitglied der SA wußte,

wohin dies alles führen mußte, wenn doch der Stabschef

selbst öffentlich erklärte, das Ausbildungsprinzip der SA

ist »immer die geistige, moralische und körperliche Pflege

der Militarisierung des ganzen deutschen Volkes?«

(3050-PS, US-414.)

Im März 1934 war die feste Verbindung zwischen der SA

und dem Reichskriegsministerium hinsichtlich aller

»A«-Aufgaben hergestellt worden. Jüttner hat erklärt,

worin diese »A«-Aufgaben bestanden – »Ausbildung und

Grenzschutz«. Waren mit Grenzschutz die

Vorbereitungen für die militärische Besetzung des

Rheinlandes, Österreichs und der Tschechoslowakei

gemeint?

Im selben Monat des Jahres 1934 wurde von der SA im

Rheinland tatsächlich eine bewaffnete Stabswache mit



einer schweren Maschinengewehrkompanie gebildet

(D-951, GB-607). Anfang 1934 machte die SA auch

Pläne – ich zitiere:

»... die österreichischen Formationen in Bayern um den 8. und 9.

Februar herum in Österreich anmarschieren zu lassen. Darauf werde

dann eine Militärdiktatur ausgerufen werden.« (4013-PS, GB-608.)

Der Bericht über die Rolle, welche die SA in dem

unglücklichen Dollfuß-Putsch spielte, liegt ihnen vor. Als

endlich die Zeit für den Anschluß gekommen war, waren

SA-Einheiten unter den ersten, die in Österreich

einrückten. (3050-PS, US-414.)

 

VORSITZENDER: Sir David...

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft...

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

fahre fort mit der militärischen Tätigkeit der SA, dem

letzten Satz auf Seite 62:

In der Tschechoslowakei bildete die SA die Hauptstütze

für das Sudetenfreikorps. Im Oktober 1938, wenige

Wochen nach der Münchener Krise, berichtete der

OKW-Verbindungsoffizier beim Freikorps:

»Die Verpflegung war von der SA organisiert worden. Die sehr geringe

Bewaffnung bestand aus österreichischen Karabinern, die von der

österreichischen SA geliefert wurden... In hervorragend

kameradschaftlicher und selbstloser Weise hatte sich die Oberste

SA-Führung in materieller Beziehung des Freikorps angenommen. Die

Ausrüstung und Verpflegung verbleibt in den Händen der NSDAP



und der SA.«

Herr Vorsitzender! Ich füge, um den Gerichtshof zu

erinnern, hinzu, daß sich in dem Anhang zu diesem

Dokument eine Liste der Gefangenen, der von dem

Freikorps gemachten Beute und der Zwischenfälle, die

von ihm in einer sogenannten Friedenszeit veranlaßt

wurden, befindet.

Die Unterstützung des Freikorps war, wie Jüttner selbst

zugab, bestimmt in den »Grenzschutz« inbegriffen.

Die Verbrechen der SA hörten nicht mit dem Ausbruch

des Krieges auf. Ich führe wieder den Zeugen Jüttner an:

»Zu Beginn des Polenfeldzuges führte die SA-Gruppe ›Sudeten‹

Kriegsgefangenentransporte in die Lager aus. Andere SA-Gruppen im

Osten dürften für ähnliche Zwecke eingesetzt worden sein. Später

hatte die SA-Führung und die SA als Organisation mit dieser Sache

nichts mehr zu tun.«

Wenn Sie die Ihnen vorgelegten Beweise über die

entsetzlichen Zustände, unter denen diese Gefangenen

vom Osten in ihre Lager transportiert wurden, betrachten

(1165-PS, US-244), können Sie sich dann damit

zufriedengeben, daß die Bewachung von Transporten so

harmlos war, wie sie sich den Anschein geben will?

Jüttner hat uns auch einen Bericht vom Juni 1941

überlassen, in welchem die Tätigkeit der SA während des

Krieges geschildert wird. Auf den ihnen gemeinsamen

Gebieten halfen ihre Mitglieder den Politischen Leitern

bei ihren Erziehungs- und Volksaufklärungsaufgaben. 21

SA-Gruppen wurden zur Bewachung der Gefangenen

herangezogen. Der Aufbau der SA-Gruppen in Danzig,

Posen, Schlesien und den baltischen Provinzen wird

folgendermaßen geschildert:

»Wie einst in der Kampfzeit, so war auch in diesen Gebieten die SA

der Stoßtrupp der Partei... Der praktische SA-Dienst ist auch in diesen



Gebieten auf die Stärkung der Wehrkraft abgestellt. Es galt, dabei

Minderwertigkeitsgefühle, die den Volksdeutschen aus der Zeit der

polnischen Unterdrückung anhafteten, zu überwinden und die Form

des äußeren Auftretens und der Haltung SA-mäßig zu gestalten.«

(4011-PS, GB-596.)

Wie unheilschwanger wurden doch diese unschuldig

klingenden Worte, wenn man an all das Beweismaterial

darüber denkt, was sich in diesen östlichen und

baltischen Provinzen zugetragen hat.

Die Verwaltung des Ghettos in Wilna war in der Hand

der SA, und seine Insassen wurden durch SA-Wachen

bewacht. Manche dieser Juden mußten angekettet in

tiefen Gruben leben.

»Daraufhin warfen SA-Leute Ketten in die Grube, und der

Sturmführer befahl den jüdischen Vorarbeitern... uns die Ketten

anzulegen. Die Ketten wurden um meine Fußknöchel und ebenso

rund um den Leib gelegt. Sie wogen je 2 kg, und wir waren nur

imstande, kleine Schritte mit ihnen zu machen. Wir trugen diese

Ketten für 6 Monate dauernd. Die SA sagte uns, daß jeder, der die

Ketten ablege, gehängt werden würde.« (D-964, GB-597.)

Ihre Arbeit bestand in Ausräumung von Massengräbern:

»Wir haben insgesamt 80000 Leichen ausgegraben... Unter denen, die

ich ausgrub, befand sich mein eigener Bruder.« (D-964, GB-597.)

In Wilna wurden Juden von SA-Wachen auch

gezwungen, mit Zangen das Gold aus den Zähnen ihrer

toten Brüder zu reißen, es in Benzin zu waschen und in

8-Kilo-Kisten zu verpacken, welche der leitende

SA-Offizier selbst wegbrachte.

 

RA. BÖHM: Herr Präsident! Ich glaube, daß sich diese

Ausführungen, die eben gemacht worden sind, auf ein

Affidavit beziehen, D-964, das das Gericht vorzulegen,

beziehungsweise vorlegen zu dürfen durch die Anklage,

abgelehnt hat. Es ist das Affidavit GB-597. Nun ist diese



ganze eidesstattliche Versicherung hier auf Seite 64

abgedruckt wiedergegeben, und der Inhalt der

Ausführungen, wie sie eben gemacht worden sind, ist aus

dieser eidesstattlichen Versicherung entnommen, die

vorzulegen nicht genehmigt ist.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

gehe nicht einig mit Herrn Dr. Böhm. Ich habe das

Affidavit vor mir liegen, D-964 mit der Exhibit-Nummer

GB-597. Paragraph 7 davon lautet:

»Unsere Arbeit bestand darin, Massengräber zu öffnen und Leichen

herauszubefördern, um sie dann zu verbrennen.«

 

VORSITZENDER: Ja. Aber Sir David, Dr. Böhm sagte

doch, daß das Affidavit zurückgewiesen wurde.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender!

Nicht dieses Affidavit! Ich erinnere mich genau, es

verlesen zu haben. Es hat eine Exhibit-Nummer. Ich

habe für jedes Thema ein Affidavit herausgesucht, und

dieses von Szloma Gol war das Affidavit, das ich im

Zusammenhang mit Wilna ausgewählt habe.

 

VORSITZENDER: Herr Dr. Böhm! Mit welcher

Begründung behaupten Sie, daß es zurückgewiesen

wurde? Wenn es zurückgewiesen wurde, müssen Sie doch

irgendeinen Grund haben, dies anzunehmen. Wo ist das

Protokoll? Haben Sie es vor sich?

 

RA. BÖHM: Ich bin der Auffassung, daß diese

eidesstattliche Versicherung zu den eidesstattlichen

Versicherungen gehört, die das Gericht vorzulegen



abgelehnt hat. Ich kann das im Moment nicht

nachprüfen, aber ich will das gerne nach der Sitzung tun

und mich davon überzeugen, ob das richtig ist. Ich

glaube, daß dieses Affidavit zu den Affidavits gehört, die

vorzulegen abgelehnt worden sind wegen des

Abschlusses der Beweisaufnahme.

 

VORSITZENDER: Ist dies eines der elf Affidavits, die

zurückgewiesen wurden?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Nein, Herr

Vorsitzender! Euer Lordschaft werden sich erinnern, daß

ich ungefähr ein halbes Dutzend jüdischer Zeugen aus

den baltischen Provinzen hatte, und der Gerichtshof

sagte, daß ich drei davon rufen könne und daß sie für das

Kreuzverhör Dr. Böhms verfügbar sein sollten. Der

Aussteller dieses Affidavits, Szloma Gol, war einer von

den dreien, die ich ausgewählt habe, und ich habe das

Affidavit vorgelegt mit der Exhibit-Nummer GB-597.

Herr Vorsitzender! Ich kann mich daran erinnern und

auch Oberst Griffith-Jones und Major Barrington, die

mir damals behilflich waren, und die Tatsache, daß es

eine Exhibit-Nummer hat, ist ein »prima facie«-Beweis

dafür, daß der Gerichtshof es angenommen hat.

 

VORSITZENDER: Fahren Sie fort! Wenn Dr. Böhm

beweisen kann, daß es zurückgewiesen wurde, wird es aus

Ihrem Plädoyer gestrichen und nicht beachtet werden.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Gut, Herr

Vorsitzender!



Für das Ghetto von Schaulen, südlich von Riga, war die

SA verantwortlich. 700 bis 800 Mann waren dort,

erkennbar an ihren braunen Uniformen und

Hakenkreuzarmbinden.

»Deshalb umzingelte die SA im August 1941 das ganze Ghetto, und

viele von ihnen gingen in die Häuser und brachten Frauen, Kinder und

alte Männer heraus, verfrachteten sie auf Lastwagen und fuhren sie

weg. Ich habe dies alles persönlich gesehen. Es wurde ausschließlich

von der SA ausgeführt. Ich sah, wie sie Kinder bei den Haaren

ergriffen und sie auf die Lastwagen warfen. Ich sah nicht, was darnach

geschah, aber ein Litauer erzählte mir später, daß sie 20 km weit

gefahren und dann erschossen wurden. Er sagte, er habe gesehen, wie

die SA diese Juden habe sich ausziehen lassen und sie dann mit

automatischen Pistolen erschossen.« (D-969, GB-600.)

Die SA bewachte das Ghetto von Kaunas, wo 10500

Juden im Laufe der schrecklichen »Aktion« vom 28.

Oktober 1941 erschossen wurden. (D-968, GB-599.)

Ebenfalls bewachten sie die Arbeitslager Sakrau, Mechtal,

Markstedt, Klettendorf, Langenbielau, Faulbrück,

Reichenbach und Annaberg in Oberschlesien, wo Polen,

Franzosen, Belgier, Holländer und Griechen als Sklaven

arbeiteten und an schlechter Behandlung und

Unterernährung starben, und wo »die SA... in den

Methoden mit der SS in nichts zurücksteht.« (4071-PS,

GB-603.)

An der Glaubwürdigkeit jener Juden, welche diese Jahre

des Alpdrucks in den Ghettos und Arbeitslagern des

Ostens durchlebt haben, kann kein Zweifel sein. Nicht

nur werden immer wieder die von ihnen beschriebenen

Verhältnisse durch andere Quellen und durch die eigenen

Dokumente der Deutschen bestätigt, sondern es wird

sogar die Identität eines von ihnen erwähnten

SA-Mannes bekräftigt. Leib Kibart gab Ihnen den



Namen des Kreiskommissars an, in dessen Hof die Juden

aus dem Schaulener Ghetto von ihren

SA-Wachmannschaften täglich beschimpft und

geschlagen wurden. Er hat Ihnen gesagt, daß der

Betreffende Gewecke hieß und daß er Mitglied der SA

war. Wir sind im Besitz der Unterschrift Geweckes auf

einen seiner eigenen Briefe vom 8. September 1941, in

welchem er sich beklagt, daß die SS sich in seine

Anordnungen für die »ordnungsmäßige Erfassung des

jüdischen Vermögens« einmische. Der Briefkopf dieses

Dokuments lautet: »Der Gebietskommissar in Schaulen«.

(3661-PS, GB-601.) Die Bewachung war nicht die einzige

Aufgabe, die der SA oblag. Sie bildete eigene

Einsatzkommandos, und Einheiten der SA waren an dem

blutigen Werk der Partisanenvernichtung beteiligt.

Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in

Krakau spricht in einem Schreiben an den Angeklagten

Frank von der Tätigkeit eines besonderen

SA-Einsatzkommandos, welches zum Zwecke der

Gewinnung von Arbeitern aus der Zivilbevölkerung

gebildet worden war. (D-970, GB-602.)

Im Juni 1943 berichtete der Generalkommissar für

Weißrußland:

»Auf Anordnung des Chefs der Bandenbekämpfung,

SS-Obergruppenführer von dem Bach, haben auch Einheiten der

Wehrmannschaften an dem Unternehmen teilgenommen.

SA-Standartenführer Kunze hat die Wehrmannschaften geführt...«

(R-135, US-289.)

Die Aktion, von welcher der Generalkommissar sprach,

war die schreckliche Aktion Cottbus, an welche Sie sich

erinnern werden und von welcher der Generalkommissar

berichtete:

»Die politische Auswirkung... auf die friedliche Bevölkerung ist infolge



der vielen Erschießungen von Frauen und Kindern verheerend.«

(R-135, US-289.)

Die SA war im Generalgouvernement im Jahre 1941

aufgestellt worden. Im Dezember 1943 sagte der

Angeklagte Frank:

»Als ich vor 2

1

/

2

Jahren den Auftrag zur Aufstellung der SA gab,

leitete mich eine Überlegung, die mich heute nachdrücklicher denn je

erfüllt. Es war mein Bestreben... daß eine eiserne Reserve an absolut

unerschütterlichen Nationalsozialisten unter allen Umständen auch im

Generalgouvernement vorhanden ist. Es ist ganz klar, daß diese

eiserne Reserve ausgeprägten nationalsozialistischen Kämpfertums nur

die SA sein kann... hier kann ich wirklich als SA-Kamerad mit meinen

SA-Kameraden im Rahmen der SA das Völkische so pflegen, wie ich

das im politischen Dasein des Raumes leider nicht kann, wo ich zahllos

Rücksichten zu nehmen habe und ununterbrochen wie ein

Raubtierbändiger im Raubtierkäfig die Peitsche in der Hand halten

muß, um die Banditen in Zaum zu halten. Das ist ein Gesichtspunkt,

den ein Gauleiter im Reich niemals zu berücksichtigen braucht... Hier

ist sie (die SA) zum erstenmal in einem neuen Raum mit neuen

Methoden und Aufgaben eingesetzt, die aber gerade deshalb gelöst

werden sollen, weil die SA hier das gleiche ist, was sie in der,

Kampfzeit im Reich war.«

Unterdessen nahm zu Hause im Reich die SA

»an verschiedenen Aufgaben teil, welche vorher nur der SS, der Sipo

und dem Heer anvertraut waren, z.B. Bewachung von KZ-Lagern,

Bewachung von Kriegsgefangenenlagern, Aufsicht über

Zwangsarbeiter in Deutschland und in den besetzten Gebieten. Diese

Mitarbeit der SA wurde schon Mitte 1943 in Berlin von höheren

Stellen geplant und bearbeitet.« (3232-PS, US-435.)

In der Steiermark wurde das Lager Frauenberg als ein

Arbeitslager für Trunkenbolde und Arbeitsscheue

eingerichtet. 300 Insassen arbeiteten in den benachbarten

Steinbrüchen und im Straßenbau. SA-Leute bildeten die

Wachmannschaft. (NO-034, GB-604). Kann man sich die

Verhältnisse, in welchen diese Arbeitsscheuen und

Delinquenten lebten – oder starben – ausmalen?



Gewalttätigkeit, Mord und Straßenherrschaft während

der Kampfjahre, ungesetzliche Verhaftungen, unerlaubte

Konzentrationslager, unglaublicher Sadismus während

der Jahre des Triumphes 1933 und 1934. Unbarmherzige

Unterdrückung und brutale Verfolgung von Juden und

Christen und jeglicher Opposition, gepaart mit

kriegsangriffsmäßiger Ausbildung vom Jahre 1934 an bis

Zum Kriegsausbruch. Und nachher mehr

Konzentrationslager, mehr Sadismus, mehr

Unterdrückung und Verfolgung – diesmal der angeblich

rassenmäßig unterlegenen Völker, die sie besiegt hatten;

und Gewalttätigkeit und Morde – aber nicht, wie in jenen

fernen Tagen von 1933 von Einzelpersonen: Jetzt

handelte es sich um ganze Völker. Nach diesem Muster

geht es all die Jahre hindurch. Kann Ihre Entscheidung

diese Männer freisprechen, damit sie wiederum die

Völker Deutschlands und Europas terrorisieren?

Herr Vorsitzender! Ich halte es nicht für nötig, das

Beweismaterial gegen die SS in allen Einzelheiten zu

behandeln. Der Charakter dieser Organisation und die

Betätigung ihrer Mitglieder sind Ihnen bereits zu gut

bekannt. Die Buchstaben SS erscheinen in Verbindung

mit fast jedem der großen und kleinen Verbrechen, von

denen Sie nun im Laufe von fast zehn Monaten täglich

gehört haben. Man kann alles, auch wenn es zu schwach

ausgedrückt ist, mit den Worten ihres Führers Himmler

zusammenfassen:

»Ich weiß, daß es manche Leute in Deutschland gibt, denen es schlecht

wird, wenn sie diesen schwarzen Rock sehen: wir haben Verständnis

dafür und erwarten nicht, daß wir von allzuvielen geliebt werden.«

(1851-PS, US-440.)

Ich möchte daher nur über eine oder zwei besondere



Fragen, die aufgetaucht sind und welche die Anklage als

besonders wichtig erachtet, sprechen.

Die Geschichte der Entwicklung der SS kann in wenigen

Worten geschildert werden. Ursprünglich zusammen mit

der SA als ausgewählte Leibgarde für den Schutz Hitlers

gegründet, bildete sie eine Privatarmee der Nazis und die

Grundlage für das, was das wichtigste Werkzeug in der

Verschwörung zur Entfesselung eines Angriffskrieges

werden sollte. Ihr Wert als durchaus zuverlässiges

»Werkzeug des Führers« erwies sich im Juni 1934, als sie

in der blutigen Säuberung, welche mit dem Mord des

SA-Führers Röhm verknüpft war, die Rolle des Henkers

spielte. Ich zitiere:

»Es hat jeden geschaudert«, sagte Himmler später, »und doch war sich

jeder klar darüber, daß er es das nächste Mal wieder tun würde, wenn

es befohlen wird und wenn es notwendig ist.« (1919-PS, US- 170.)

Die Willfährigkeit der SS, solches wieder zu tun, sollte

sich in den folgenden Jahren millionenfach beweisen.

Bis zum Januar 1933 bestand die SS aus einer

einheitlichen Gruppe. Es gab keine Sonderabteilungen,

und abgesehen von ihrer gemeinsamen Rolle mit der SA

und ihrer Sonderstellung als Hitlers Leibgarde hatte sie

keine Sonderaufgaben. Nach der Machtergreifung der

Nazi-Partei jedoch und besonders nach 1934 vermehrte

sich ihre Mitgliederzahl, und ihre Organisation dehnte

sich aus und gewann an Umfang. Neue Einheiten wurden

geschaffen, wie die SS-Totenkopf verbände, deren

Aufgabe es war und blieb, die Konzentrationslager zu

bewachen. Einzelne ausgewählte Einheiten wurden

bewaffnet und wurden praktisch Himmlers Privatarmee,

bekannt als SS-Verfügungstruppe. Gleichzeitig

spezialisierten sich andere Gruppen in gewissen



Funktionen; dieselben bildeten zwar keine getrennte

Organisationen, wurden aber als Sondergliederungen

bezeichnet, wie zum Beispiel der SD, der

Nachrichtendienst der SS, der später so eng mit der

Gestapo zusammenarbeiten sollte.

Obwohl es üblich wurde, die verschiedenen

Gliederungen und Verbände der SS namentlich zu

unterscheiden, so waren sie, was die Verwaltung und

Befehlsgewalt anlangte, nur Teile der einen SS, standen

alle unter dem Befehl des Reichsführer-SS und wurden

sämtlich von den verschiedenen Hauptämtern der

Reichsführung-SS verwaltet und kontrolliert.

Bei Kriegsausbruch wurde die Mehrzahl der Allgemeinen

SS, die unbewaffnet gebliebene große Masse der

SS-Mitglieder, zur Wehrmacht eingezogen. Neue

Rekruten wurden zur Verfügungstruppe eingezogen, die

ausgebaut wurde, um die Kampfdivisionen der SS zu

bilden, die um 1940 als Waffen-SS bekannt wurden.

Aus dem Bericht des SS-Statistischen Amtes hat der

Gerichtshof die Entwicklung bis zum 30. Juni 1944

ersehen. (D-878, GB-572). Die Gesamtmitgliederzahl

belief sich damals auf 794941. Die Allgemeine SS – der

ursprüngliche Kern der SS – hatte im Kriege an

Bedeutung eingebüßt, weil mehr als die Hälfte ihrer

200000 Mitglieder zur Wehrmacht, zum Arbeitsdienst

oder zu sonstigen Nazi-Sonderstellen eingezogen worden

waren. Die übrigen 594000 gehörten zur Waffen-SS. Der

Gerichtshof hat gesehen, daß 368000 Mann der

Waffen-SS in Fronteinheiten dienten. Etwa 160000 Mann

dienten in Genesungs-, Ausbildungs- und

Reserveeinheiten. 26544 standen in anderen Einheiten



und Ämtern, die dem Führungshauptamt der

Reichsführung-SS unmittelbar untergeordnet waren;

39415 waren in den SS-Hauptämtern beschäftigt.

Es ist besonders bezeichnend, zu betrachten, wie sich

diese 39415 Mann der Waffen-SS verteilten. Der

Gerichtshof wird sehen, daß ich eine Gesamtaufstellung

beigefügt habe. (D-878, GB-572.) Zeugen haben Ihnen

erzählt, daß die Waffen-SS nichts mit

Konzentrationslagern zu tun hatte. Aber nicht weniger

als 24000 von ihnen waren im WVHA tätig, dem Amt,

welches Verwaltung und Personal der

Konzentrationslager organisiert hatte und für dieselben

verantwortlich war. Diese Zahl 24000 umfaßte nicht die

Totenkopf-SS, welche die Bewachungsmannschaften

stellte. Aus Waffen-SS-Männern setzten sich auch die

verschiedenen völkermordenden Organisationen der

Nazis zusammen, die im Rahmen und im Namen der SS

handelten, das Rasse- und Siedlungshauptamt, das Amt

des Reichskommissars für die Festigung deutschen

Volkstums, das Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle, der

persönliche Stab Himmlers, einschließlich Sievers'

berüchtigtem Ahnenerbe.

Es wird von der Waffen-SS behauptet, daß sie in

Wirklichkeit eine rein militärische Organisation war,

deren Wesen sich von dem einer anderen Einheit der

Wehrmacht nicht unterschied. Die Beweise ergeben, daß

dies nicht der Fall war. Es ist wahr, daß die Waffen-SS

die Kampfeinheit der SS war. Obwohl jedoch ihre

Kampfformationen dem Oberbefehl der Wehrmacht für

operative Zwecke unterstanden, blieben sie dennoch ein

integrierender Bestandteil der SS. Tatsächlich bestimmte



Hitlers Erlaß über die Aufgaben der SS im

Mobilmachungsfalle, daß sie, wenn auch unter den

Oberbefehl des Heeres gestellt, »politisch eine

Gliederung der NSDAP bleibt« (647-PS, US-443).

Während des ganzen Krieges blieben Nachwuchs,

Ausbildung, Beförderungen, Verwaltung und Nachschub

der Waffen-SS die Aufgaben der Obersten SS-Führung.

Sie wurde durch das SS-Hauptamt ergänzt. Sie wurde

organisiert, verwaltet und mit Nachschub versehen durch

das Führungshauptamt, in welchem das Kommandoamt

militärische Führungsaufgaben erledigte (2825-PS,

US-441).

Mitglieder der Waffen-SS waren der Gerichtsbarkeit des

Hauptamts SS-Gericht unterworfen. Wie alle anderen

SS-Formationen war die Waffen-SS Himmlers

Gerichtsbarkeit als Reichsführer-SS unterworfen.

(Reichsgesetzblatt 1939, Teil I, Seite 2107). In Theorie

und Praxis war die Waffen-SS ein ebenso integrierender

Bestandteil der SS-Organisation wie jeder andere Zweig

der SS. Sie werden sich an die Aussagen erinnern, die von

Rundstedt machte:

»Die sämtlichen SS-Truppenteile unterstanden nur Himmler. Ich hatte

weder Disziplinarstrafgewalt noch Gerichtsstrafgewalt. Ich konnte

auch keinen Urlaub erteilen und keine Auszeichnungen verleihen. Ich

war lediglich auf die taktische Verwendung dieser Divisionen

beschränkt, genauso wie wenn ich eine jugoslawische oder ungarische

Division befehligt hätte.«

Das war in großen Umrissen die SS, dieser allmächtige

»Staat im Staate«, wie General Detzel sie bezeichnet hat.

Die Verteidigung versucht nunmehr, diese allumfassende

Einheit der SS in verschiedene völlig getrennte, nur in der

Person Himmlers vereinte Bestandteile aufzulösen. Er

und drei oder vier seiner Untergebenen werden allein für



die millionenfachen Verbrechen, welche verübt worden

sind, verantwortlich gemacht. Diese Behauptung verletzt

jedoch die Wahrheit und widerspricht dem gesunden

Menschenverstand. Wir haben es in diesem Prozeß nicht

mit der Ermordung von 10 Mann hier oder von 20 Mann

dort zu tun. Diese Anklage richtet sich nicht nur gegen

die Ermordung von Millionen, sondern gegen einen

dämonischen Plan der Völkervernichtung, der geplanten

Ausrottung ganzer Nationen, Völker und Rassen. Die SS

war das auserwählte Werkzeug für diesen Plan, der den

des Herodes noch übertraf. Dieser Plan konnte nur

durch den Einsatz der gesamten SS, das heißt jedes

einzelnen Zweiges, im Einvernehmen und in

Zusammenarbeit mit allen anderen ausgeführt werden.

Das im Laufe dieses Prozesses vorgebrachte

Beweismaterial hat gezeigt, daß die Verbrechen der

Nazi-Verschwörer nicht in improvisierter Weise durch

sporadisch begangene verbrecherische Handlungen

ausgeführt worden sein konnten. Sie waren sorgfältig

geplant, vorbereitet und ausgeführt von der SS und

anderen verbrecherischen Organisationen. Die

SS-Männer waren für den verbrecherischen Plan

besonders geeignet. Körperlich ausgebildet und

ausgewählt, waren sie in politischer Hinsicht im

Nazismus geschult und zu blindem Gehorsam gegenüber

den Befehlen Hitlers, Himmlers und der übrigen

Nazi-Führer verpflichtet. »Befehle müssen heilig sein«

sagte Himmler (1919-PS). Die Mitgliedschaft war nicht

nur während der ersten 16 Jahre des Bestandes der SS

von 1925 an eine freiwillige: Sie war einer außerordentlich

sorgfältigen Auswahl unterworfen, um das zu schaffen,



was die SS, »aus bestem arischen Menschentum

ausgesucht«, eine »Überschicht«, einen »Verband

deutscher, nordischbestimmter Männer« nannte.

SS-Männer mußten fanatische Nazis »arischer«

Abstammung sein. (1992-PS, US-439; 647-PS, US-443;

2284-PS, US-438; 3429-PS, US-446; 2825-PS, US-441;

2768-PS, US-447; 2640-PS, US-323.)

Die Verteidigung hat besonders betont, daß im Laufe des

Krieges die freiwillige Basis der Rekrutierung durch

zwangsmäßige Einziehung ersetzt wurde. Der Zeuge Brill

sagte aus, daß

»bis Kriegsende mehr Gezogene in der Waffen-SS waren als

Freiwillige«.

Es dürfte für den Gerichtshof vielleicht nützlich sein,

wenn ich mich ganz kurz mit der Aussage dieses Zeugen

befasse. Zwar wird nicht bezweifelt, daß zu einer Zeit

während des Krieges eine beträchtliche Zahl von

Männern zur Waffen-SS eingezogen wurde; der von dem

Zeugen Brill angegebene Zeitpunkt, in welchem diese

Praxis begann und der Umfang, in welchem sie

durchgeführt wurde, wurden jedoch beide bestritten.

Er hat Ihnen erzählt, daß die ersten 36000 zwischen

Herbst 1939 und Frühling 1940 eingezogen wurden. Zu

behaupten, daß diese 36000 zwangsweise zur SS

eingezogen wurden, ist vorsätzlich irreführend. Als er

von dem beauftragten Richter zu einer ähnlichen Aussage

ins Kreuzverhör genommen wurde, gab er zu, daß jene

36000 schon Mitglieder der Allgemeinen SS waren, der

sie freiwillig beigetreten waren. Sie wurden nicht

eingezogen: Sie wurden ganz einfach von einem Teil der

SS zum anderen versetzt. Die von ihm angegebenen

Zahlen der späteren Einziehungen waren folgende: Im



Jahre 1942: 30000, im Jahre 1943: 100000 und im Jahre

1944: 210000, insgesamt also 340000. Selbst auf Grund

dieser Zahlen ist seine Aussage, daß beim Ende des

Krieges mehr Eingezogene als Freiwillige vorhanden

waren, bei weitem nicht gerechtfertigt. Als Gesamtzahl

der Waffen-SS gab er 910000 an – eine Zahl, die ihre

Anfangsstärke im Jahre 1940 und alle darauffolgenden

Verstärkungen – Freiwillige und Eingezogene – umfaßte.

340000 macht gerade ungefähr ein Drittel dieser

Gesamtzahl aus.

Hinsichtlich des Datums, zu welchem zum erstenmal

Zwangseinziehungen zur SS stattfanden, ist

beträchtliches Beweismaterial zur Widerlegung dieses

Zeugen vorhanden. Im Februar 1940 beauftragte Heß die

Parteistellen, bei der freiwilligen Werbung für die SS

mitzuhelfen. Die von ihm erlassenen Anordnungen

enthielten keinerlei Andeutung über eine zwangsweise

Einziehung (3245-PS, GB-267). Im April 1942 betonte

eine Werbeschrift die freiwillige Grundlage der

Waffen-SS mit folgenden Worten:

»Die Jugend des nationalsozialistischen Reiches weiß, daß sie sich

selbst bemühen muß, um ihren Wehrdienst in der Waffen-SS ableisten

zu können. Daß sich so viele junge Deutsche zur Waffen-SS melden,

ist ein sprechendes Zeugnis für das Vertrauen, das von der heutigen

jungen Generation gerade der Waffen-SS, ihrem Geist und vor allem

ihrer Führung entgegengebracht wird.« (3429-PS, US-446.)

»Der Soldatenfreund«, ein Taschenjahrbuch für die

deutsche Wehrmacht, veröffentlicht im Jahre 1943, dem

Jahr, in welchem Brill Sie glauben machen will, daß

100000 Mann eingezogen wurden, ohne sich widersetzen

zu können, beschreibt die Mitglieder der SS als

hoffnungsvolle junge Männer, die »sich freiwillig zum

Eintritt in die Waffen-SS gemeldet haben«.



Es heißt dort:

»Jeder hat sich mit dem ausführlichen Merkblatt für die Waffen-SS

vertraut gemacht,... dessen wichtigste Punkte nachstehend

veröffentlicht werden:

1. Der Dienst in der Waffen-SS gilt als Wehrdienst. Es werden nur

Freiwillige eingestellt.« (2825-PS, US-441.)

Im April des gleichen Jahres befahl Himmler

Kaltenbrunner aus Anlaß der Aufnahme von

Sipo-Beamten in die SS:

»Ich möchte noch einmal klar aussprechen: Ich wünsche nur dann eine

Aufnahme, wenn der Mann sich... wirklich freiwillig meldet...«

(2768-PS, US-447.)

Und das Organisationsbuch für das Jahr 1943 erklärt, daß

die Waffen-SS durch die Aufnahme von Freiwilligen es

während der Kriegsdauer diesen Freiwilligen ermöglichte,

an dem Kampf um die Entwicklung der

nationalsozialistischen Idee mitzuwirken. (2640-PS,

US-323.) Ich darf auch noch folgende Bemerkung zu

Brills Aussage machen. Sie werden sich erinnern, daß ich

Sie schon auf die Erklärungen hingewiesen habe, die

dieser Zeuge über die Tätigkeit der SS-Division

Leibstandarte machte; sie sind, wie ich ergebenst

bemerken möchte, als Meineid zu betrachten. Angesichts

seiner verdächtigen Aussage und des vorhandenen

Gegenbeweismaterials bin ich der Ansicht, daß, was

immer auch das Ausmaß des zwangsweisen Dienstes in

der SS war, es doch viel geringer war und zu einem sehr

viel späteren Zeitpunkt begann, als er behauptet.

Was immer auch in dieser Angelegenheit wahr sein mag,

wir behaupten, die Tatsache, daß eine Anzahl Leute

zwangsmäßig eingezogen wurde, sollte und kann dieser

Organisation nicht zur Verteidigung dienen. Die

verbrecherischen Handlungen, die von der SS während



des Krieges begangen wurden, sind so weit verbreitet, so

andauernd und so umfangreich, daß Sie zu dem Schluß

gezwungen sind, daß die überwiegende Mehrheit ihrer

Mitglieder, gleichgültig, ob sie zunächst freiwillig

beigetreten sind oder nicht, bereitwillig die Tradition der

SS übernahmen und selbst bereitwillig an ihrer

verbrecherischen Tätigkeit teilnahmen. Darf ich nur

einen kleinen Teil des Beweismaterials, aus dem dieser

Schluß gezogen werden muß, umreißen.

Sie kennen bereits die Art und Weise der Erziehung und

Ausbildung, die die SS-Männer erhielten, eine Ausbildung

zum »Rassenkampf«, den Himmler ihnen

»erbarmungslos« durchzuführen befahl. Rassentheorien,

Geopolitik, Eugenik – dies war ihr Lehrplan. »Mein

Kampf« war ihre Bibel. Ihre grundlegende Philosophie

wurde von Himmler folgendermaßen ausgedrückt:

»Es muß selbstverständlich sein, daß aus diesem Orden, aus dieser

rassischen Oberschicht des germanischen Volkes die zahlreichste

Nachzucht hervorgeht. Wir müssen in 20 bis 30 Jahren wirklich die

Führungsschicht für ganz Europa stellen können. Wenn die SS

zusammen mit den Bauern... dann die Siedlung im Osten betreiben,

großzügig, ohne jede Hemmung, ohne jedes Fragen nach

irgendwelchem Althergebrachten, mit Schwung und revolutionärem

Drang, dann werden wir in 20 Jahren die Volkstumsgrenze um 500

Kilometer nach Osten herausschieben.« (1919-PS, US-170.)

Die Propagierung solcher Ideen konnte nur dazu führen,

daß die SS-Männer eine Weltanschauung in sich

aufnahmen, in der Zerstörung, Versklavung und

Degradierung »minderwertiger« Völker als Ehrenpflicht

galt. Gewissensbisse haben und konnten diese Männer

nicht quälen. Der Gerichtshof wird sich an die Worte

von dem Bach-Zelewskis erinnern, als er gefragt wurde,

ob der Mord an 90000 Juden durch eine kleine



Einsatzgruppe (zu der nebenbei die Waffen-SS die

Mehrzahl der Mörder stellte) im Einklang mit der

Nazi-Weltanschauung stand. Er sagte:

»Ich bin anderer Ansicht. Wenn man jahrelang predigt, jahrezehntelang

predigt, daß die slawische Rasse eine Unterrasse ist, daß die Juden

überhaupt keine Menschen sind, dann muß es zu einer solchen

Explosion kommen. (Protokoll Band IV, Seite 549.)

Nicht nur SS-Generale, wie Bach-Zelewski und

Ohlendorf selbst, waren von diesem Gift verseucht. Wir

behaupten, daß es auch den gewöhnlichen SS-Mann, der

die Morde beging, verseuchte und verseuchen mußte. Die

von ihnen durchgeführte Ausrottung der Juden wurde als

ein Ruhmesblatt unserer Geschichte« betrachtet

(1919-PS, US-170).

Ruhm! Kaltblütiger Massenmord wird als Ruhm

betrachtet!

Bedarf es weiterer Beweise, um den Menschentypus zu

kennzeichnen, den diese scheußliche Erziehung

hervorbrachte? Lange bevor sie der SS beigetreten waren,

waren ihre Mitglieder mit Rassenhaß und

Führer-Anbetung gesättigt. Die SS-Ausbildung war nur

ein Lehrgang für Fortgeschrittene. Wenn sie in die SS

eintraten, und zwar einerlei in welchen Teil, sahen sie die

praktische Anwendung alles dessen, was sie schon vorher

gelernt hatten! Überall, in jedem Amt, in jeder Einheit,

war Mord der Beruf. Und wo immer gemordet werden

mußte, waren es die Mitglieder der SS, die dafür

eingesetzt wurden.

Das Ahnenerbe war eine Abteilung der SS. Seine

Mitgliederliste enthält die Namen von über 100

Professoren und anderen gebildeten Männern – alles

SS-Mitglieder, die sich auf den mörderischen Beruf



Hunderter anderer SS-Mitglieder stützten, die sie mit den

Menschenkörpern für ihre Experimente und mit den

Exemplaren für ihre Sammlungen zu beliefern hatten –

mit Körpern von Kommissaren, die lebend

gefangengenommen und dann enthauptet werden sollten,

vorsichtig, weil der »Kopf nicht verletzt werden darf«.

Professor Hirth schrieb:

»In den jüdisch-bolschewistischen Kommissaren, die ein widerliches

aber charakteristisches Untermenschentum verkörpern, haben wir die

Möglichkeit, ein greifbares wissenschaftliches Dokument zu erwerben,

indem wir uns ihre Schädel sichern.« (NO-085, GB-574.)

Das Amt für die Festigung deutschen Volkstums war ein

Amt der SS; es war verantwortlich für das furchtbare

Verbrechen des Völkermordes und für all das, was damit

verbunden war. Das RSHA und WVHA, die die

Konzentrationslager kontrollierten und für sie

verantwortlich waren, waren mit SS besetzt. Die

Verbrechen der SS in den Konzentrationslagern

brauchen nicht weiter erwähnt zu werden; es soll nur

noch betont werden, daß die von der SS-Gerichtsbarkeit

eingeleiteten Untersuchungen, über die der Zeuge

Morgen aussagte, keine Untersuchungen von

Massenmorden, sondern von Korruptionsfällen von

SS-Beamten waren. Dieser Zeuge ist ebenfalls einer von

denen, die ich bereits für unglaubwürdig erklärt habe.

Wie kann man die Erzählung von einer Untersuchung

der Morde durch Höß in Auschwitz durch einen

SS-Richter für ernst nehmen, die durch das Vorrücken

der Alliierten unterbrochen wurde? Was für eine weitere

Untersuchung war denn noch nötig, wenn Morgen selbst

alle Einzelheiten der Auschwitz-Morde im Jahre 1943

oder 1944 bekannt waren? Haben Sie etwa Zweifel, daß,



falls die Alliierten den Krieg verloren hätten, Höß immer

noch Massenmorde in jenem Konzentrationslager

begehen würde und daß SS-Richter immer noch

Korruption und vereinzelte Verbrechen untersuchen

würden?

Die Einsatzkommandos bestanden hauptsächlich aus SS.

Sie zeigen im kleinen die Zusammenarbeit zwischen den

verschiedenen Zweigen von Himmlers System und der

Gesamtheit der SS. Die Einsatzgruppe »A« war

folgenderweise zusammengesetzt:

Waffen-SS 34,4 Prozent,

SD 3,5 Prozent,

Kriminalpolizei 4,1 Prozent,

Gestapo 9,0 Prozent,

Hilfspolizei 8,8 Prozent,

Andere Polizei 13,4 Prozent.

(L-180, US-276.)

 

Die Vernichtung der Juden wurde durch die SS

ausgeführt. Das Warschauer Ghetto ist nur eines dieser

Beispiele. Deportation, Mord und Beraubung von Polen

und anderen Leuten, die Gebiete bewohnten, welche für

die Ansiedlung von Deutschen benötigt wurden, wurden

von der SS ausgeführt. Sie werden sich des

Globocznik-Berichtes erinnern, der Aktion, in welcher

Tausende von Polen von ihren Wohnstätten vertrieben

und 178 Millionen Reichsmark für das WVHA

aufgebracht wurden und welche mit Globoczniks eigenen

Worten

»auf Befehl« – des Reichsführer-SS – »erfolgte und nur die

Anständigkeit und Sauberkeit sowie die Überwachung der hier

eingesetzten SS-Männer konnte eine restlose Ablieferung

gewährleisten.« (4024-PS, GB-550.)

Man wundert sich, daß er nicht hinzufügte »pecunia non



olet« (Geld riecht nicht).

Die Waffen-SS wurde die Vorhut für die Angriffskriege

der Nazis, besonders bei dem Überfall auf die

Sowjetunion, und versinnbildlichte die Tyrannei und das

Blutbad, die der Nazi-Herrschaft eigen waren.

»Der Ruf des Schreckens und des Terrors, der uns bei den Kämpfen

um Charkow vorausging, diese ausgezeichnete Waffe sollen Sie

niemals schwach werden lassen, sondern sie immer wieder verstärken«

sagte Himmler im Jahre 1943 zu den Offizieren der drei

SS-Divisionen in Charkow (1919-PS, US-170).

Der Waffen-SS gelang es, ihrem Ruf als

Schreckenverbreiter andauernd neue Bedeutung zu

verleihen. Zahlreiche Fälle der Begehung von

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit durch die Waffen-SS sind dem

Gerichtshof unterbreitet worden. (1972-PS, US-471;

2997-PS, US-472; D-569, GB-277; 1061-PS, US-275.) Sie

sind frisch in Ihrer Erinnerung und bedürfen keiner

Wiederholung. Nur daran möchte ich den Gerichtshof

erinnern, daß sich einige der schlimmsten Grausamkeiten

in den Jahren 1943 und 1944 ereigneten, zu einer Zeit, als

ein Teil der Waffen-SS aus Eingezogenen bestand.

Wie kann behauptet werden, daß die Mitglieder der SS

und besonders der Waffen-SS lediglich Soldaten waren –

Soldaten, die von diesen Verbrechen nichts wußten und

an ihnen nicht teilnahmen? Wie kann gesagt werden, daß

nicht sie es waren, deren Ziele verbrecherisch waren? Wo

wir auch immer auf Nazi-Verbrechen stoßen, finden wir

auch SS-Leute daran beteiligt. Immer wird gesagt, daß

diese SS-Männer etwas Besonderes waren, Mitglieder des

SD oder irgendeiner anderen besonderen Gliederung,

Mitglieder der SS, die zu Spezial-Einheiten



abkommandiert waren, wie zum Beispiel zu den

Einsatzkommandos, Mitglieder der SS, die eigentlich

überhaupt keine richtigen SS-Männer waren, sondern

Doktoren der Polizei. Kann das wirklich so sein? Lassen

Sie uns absehen von dem Beweismaterial über die

Konzentrationslager, über die Einsatzkommandos, über

die ungeheuren und brutalen Verbrechen gegen die

Bevölkerung von Gebieten, in die sie eingedrungen

waren, über die Massenausrottung von Juden in der

Hälfte aller Länder Europas, über die zahllosen Fälle von

Sadismus und einzelner Verbrechen, über zahllose andere

Fälle von Mord im Kampfe und über jeden anderen

Bruch der Gesetze der Kriegführung. Lassen wir außer

Betracht die Beweise für alle diese Verbrechen, obwohl

jedes einzelne von ihnen von verschiedenen SS-Männern

in verschiedenen Städten und Dörfern überall im

Großdeutschen Reich begangen wurde; ignorieren wir

sie, obgleich sie nicht eine plötzliche Welle von

Verbrechen darstellten, sondern jahrelang Tag für Tag

begangen wurden; gehen wir von der Tatsache ab, daß in

beinahe keinem Fall eines Verbrechens, von dem wir

hörten, andere als SS-Männer beteiligt waren. Lassen wir

all dies, wenn Sie wollen, unberücksichtigt. Auch ohne

dies ist der verbrecherische Charakter der SS vom

Höchsten bis zum Niedrigsten schon durch die

Niederschriften von drei Reden bewiesen, die Himmler

vor Offizieren seiner SS-Einheiten gehalten hat.

(1918-PS, US-304.)

Im April des Jahres 1941 sprach er zu allen Offizieren der

SS-Division Leibstandarte. Im Oktober 1943 wandte er

sich an seine Gruppenführer in Posen. Die



Regimentskommandeure seiner drei SS-Divisionen

hörten sich noch im gleichen Monat das an, was er in

Charkow zu sagen hatte. Diese Reden wurden ihnen

immer und immer wieder zitiert, und Sie kennen die

Gesinnung, die in ihnen ausgedrückt war, und das

Thema, das sie behandelten (1919-PS, US-170). Können

Sie sich einen General Ihres eigenen Landes vorstellen,

der zu den Offizieren einer Ihrer eigenen Divisionen

über die Verschleppung von »Tausenden,

Zehntausenden, ja Hunderttausenden« von Menschen in

die Sklaverei und über die Erschießung von »Tausenden

führender Polen« spricht. Können Sie sich einen

britischen, amerikanischen, sowjetischen oder

französischen Armee-Befehlshaber vorstellen, der seinen

Generalen sagt:

»Wie es den Russen geht, wie es den Tschechen geht, ist mir total

gleichgültig... Ob bei dem Bau eines Panzergrabens 10000 russische

Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur

insoweit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird.« (1919-PS,

US-170, S. 23.)

Oder der sagt:

»Ich will hier vor Ihnen in aller Offenheit auch ein ganz schweres

Kapitel erwähnen... Ich meine jetzt die Judenevakuierung, die

Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man

leicht ausspricht. – ›Das jüdische Volk wird ausgerottet‹, sagt ein jeder

Parteigenosse, ›ganz klar, steht in unserem Programm, Ausschaltung

der Juden, Ausrottung, machen wir‹. Und dann kommen sie alle an, die

braven 80 Millionen Deutschen, und jeder hat seinen anständigen

Juden. Es ist ja klar, die andern sind Schweine, aber dieser eine ist ein

prima Jude. Von allen, die so reden, hat keiner zugesehen, keiner hat es

durchgestanden. Von Euch werden die meisten wissen, was es heißt,

wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 daliegen oder wenn

1000 daliegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei – abgesehen

von Ausnahmen menschlicher Schwächen – anständig geblieben zu

sein, das hat uns hart gemacht.« (1919-PS, US-170, S. 65.)



Können Sie ihn sich vorstellen, wie er zu allen

Kommandeuren einer seiner Divisionen sagt:

»Mit dem Antisemitismus ist es genau wie mit der Entlausung. Es ist

keine Weltanschauungsfrage, daß man die Läuse entfernt. Das ist eine

Reinlichkeitsangelegenheit. Genauso ist der Antisemitismus für uns

keine Weltanschauungsfrage gewesen, sondern eine

Reinlichkeitsangelegenheit...« (1919-PS, US-170.)

Wenn Sie sich das vorstellen können, können Sie sich

denken, was Sie von den Offizieren und den von ihnen

befehligten Männern sagen würden? Ist es möglich, daß

Offiziere und Mannschaften dieser

Waffen-SS-Divisionen, zu denen man in dieser Art

sprechen konnte, saubere, anständige und ehrbare

Soldaten mit guter Gesinnung waren? Solche Männer,

mögen sie nun aus Deutschland oder irgendeinem

anderen Lande der Welt sein, würden diese Worte nicht

dulden. Solche Reden sind im Laufe dieses Verfahrens

sehr alltäglich geworden, aber sie werden ihre Bedeutung

nie verlieren. Sie zeigen, daß jedes Mitglied dieser

SS-Einheiten ein Prototyp seines SS-Führers war. Wenn

dem nicht so wäre, dann hätte der Angeklagte Göring,

nachdem er Mussolini von den Schrecken der deutschen

Methoden bei der Bekämpfung der Partisanen erzählt

hatte, nicht sagen können:

»Angehörige der Partei verrichten diese Aufgabe viel härter und

besser... Auch die SS, die Garde der alten Parteikämpfer, die zum

Führer persönliche Bindungen haben und eine Auslese darstellen,

bestätigen diesen Grundsatz.« (D-729, GB-281.)

Wenn dem nicht so wäre, dann hätte der Angeklagte

Hess nicht schreiben können:

»Die... Einheiten der Waffen-SS sind infolge ihrer intensiven

nationalsozialistischen Schulung über Fragen der Rasse und des

Volkstums für die besonderen in den besetzten Ostgebieten zu

lösenden Aufgaben geeigneter als andere bewaffnete Verbände.«



(3245-PS, GB-267, Seite 354.)

Wir wissen, daß Hitler der Waffen-SS als künftige Rolle

die einer Staatspolizei zugedacht hatte, um den besetzten

Gebieten die deutsche Autorität aufzuzwingen; einer

Staatspolizei, welche sich niemals mit dem Proletariat und

der Unterwelt verbrüdern würde. Das war die ihnen

bestimmte Rolle, die die ganze Armee kannte, weil Sie auf

Befehl des OKW die »weiteste Verbreitung« gefunden

hatte. (D-665, GB-280.) Wir sind mit der

Nazi-Staatspolizei zur Genüge bekannt, auch mit der

Erziehung und Ausbildung der Waffen-SS und der

praktischen Anwendung dieser Ausbildung während der

Kriegsjahre, die sie für die ihnen bevorstehenden

Aufgaben und die Art der Methoden, die sie anzuwenden

hatte, befähigen sollten. Aus diesen Männern, aus den

Männern, die für die Überwachung und Terrorisierung

Europas auserlesen und geschult waren, besteht die

Organisation der SS, die wir Sie bitten, für verbrecherisch

zu erklären.

Die hauptsächlichsten Erwägungen, auf die ich Ihre

Aufmerksamkeit hinsichtlich dieser drei Organisationen,

des Korps der Politischen Leiter, der SA und der SS,

lenken möchte, sind folgende: Diese Organisationen

waren es, die den Apparat zur Durchführung der von

diesen Angeklagten geplanten Verbrechen bildeten. Diese

drei Organisationen waren nicht verschieden und

getrennt voneinander, wie ihre Verteidiger es darstellen

möchten. Es waren ihre Mitglieder, die gemeinsam den

grundlegenden und gefährlichen Kern des

Nationalsozialismus bildeten und noch bilden. Als

getrennte Zweige der nationalsozialistischen Elite waren

ihre Zwecke und Ziele die gleichen; sie arbeiteten und



wirkten zusammen mit denselben Methoden, die allen

erkennbar verbrecherisch waren. So war es von Anfang

an und so blieb es bis zum Ende. Nichts kann dies

deutlicher demonstrieren als der Beweis dafür, wie die

Nationalsozialistische Partei und Regierung den Begriff

von Recht und Ordnung erniedrigten und die

Rechtsübung ihrer Gerichte verdarben, um sich selbst

und ihre Anhänger in den verbrecherischen Bahnen, die

sie verfolgten, zu schützen.

Kaum war die Nazi-Regierung zur Macht gekommen, als

die Nazi-Minister, die Nazi-Polizei und Nazi-Justiz

Gewalttaten und Morde verziehen, welche von der SA,

der SS und der Gestapo verübt wurden. Und aus welchen

Gründen: – Aus Gründen, welche damals die völlige

Verrottung des Nationalsozialismus ganz Deutschland

vor Augen führen mußten und welche dies heute der

ganzen Welt zeigen.

»Da die Tat keinem unedlen Beweggrund entsprang« – ich zitiere –

»vielmehr der Erreichung eines im höchsten Grade vaterländischen

Zieles und zur Durchsetzung des nationalsozialistischen Staates diente,

erscheint die Niederschlagung des Verfahrens... nicht unvereinbar mit

einer geordneten Strafrechtspflege.« (D-923, GB-615.)

Das war die Auffassung des Staatsanwaltes des

Landgerichts in Nürnberg gegenüber den SA-Männern,

die einen Kommunisten zu Tode geprügelt hatten –

geprügelt, bis seine Fußsohlen so geschwollen waren,

daß... ich zitiere:

»Die Haut der Fußsohlen war von dem massenhaft darunter

angesammelten Blut vorgewölbt, so daß sich beim Einschneiden nach

Ablaufen des Blutes fast faustgroße Taschen ergaben.« (D-923,

GB-615.)

In München hat der Innenminister ähnliche Gründe

angegeben, um Verfahren gegen SS-Wachposten in



Dachau niederzuschlagen, die einen Gefangenen auf den

Kopf geschlagen hatten, bis er starb. Zur Begründung

wird ausgeführt, daß

»durch die Durchführung des Ermittlungsverfahrens dem Ansehen des

nationalsozialistischen Staates großer Abbruch deswegen getan würde,

weil diese Verfahren sich gegen Angehörige der SA und SS richten und

somit die SA und SS, also Hauptträger des nationalsozialistischen

Staates, unmittelbar betroffen würden.« (D-926, GB-568.)

Nazi-Richter stellten Verfahren gegen SA-Mitglieder in

Übereinstimmung mit der Obersten Führung dieser

Organisation ein, ich zitiere wieder:

»Die Tat und der Wille der SA-Männer war nur gerichtet auf das Wohl

der nationalsozialistischen Bewegung. Das politische Moment und die

Lauterkeit des Wollens steht somit außer Zweifel.« (D-936, GB-616.)

Wenn Richter, die noch nicht an diese neuen

Rechtsbegriffe gewöhnt waren, Wachposten verurteilten,

denen »es nicht nur darauf angekommen sei, Angaben zu

erlangen«, sondern die »aus reiner Lust an Quälereien

gehandelt« hatten (785-PS, US-733), dann wurden sie

sofort aus der Partei ausgeschlossen; dem Staatsanwalt,

der zufälligerweise selbst Mitglied der SA war, wurde

nahegelegt, sein Amt niederzulegen, und der Gauleiter

wies den höchsten Gerichtshof schriftlich an, für das

erlassene Urteil einen Gnadenerweis ergehen zu lassen.

(784-PS, US-732.)

Kann da noch ein Zweifel bestehen, daß Bewerber um

die Mitgliedschaft dieser Organisationen nicht wußten,

daß die Mitgliedschaft ihnen einen Freibrief für Mord

verschaffte?

Diese Rechtsbegriffe waren auch nicht auf Gerichte des

Staates und der Partei begrenzt. Das Militär konnte etwas

so Reizvollem nicht widerstehen. 1939 billigte ein

Militärgericht einem SS-Mann mildernde Umstände zu,



»weil er durch einen Unteroffizier durch Überreichung eines Gewehrs

veranlaßt wurde, sich an Erschießung zu beteiligen. Durch zahlreiche

Greueltaten der Polen gegen Volksdeutsche im Reizzustand gewesen.

Als SS-Mann in besonderem Maße beim Anblick der Juden die

deutschfeindliche Einstellung des Judentums empfunden, daher in

jugendlichem Draufgängertum völlig unüberlegt gehandelt.« (D-421,

GB-567.)

Diese SS-Soldaten wurden wegen »Totschlags« zu

Gefängnis verurteilt, wozu der Heeresbefehlshaber seine

Bestätigung verweigerte. Wegen »Totschlags« solcher Art,

wie er nur Nationalsozialisten bekannt war, die, wie wir in

diesem Gerichtssaal gesehen haben, eine auffallende

Empfindlichkeit gegen das Wort »Mord« zur Schau

tragen. Folgendes nannten sie Totschlag:

»Beide haben etwa 50 Juden, die tagsüber zur Ausbesserung einer

Brücke herangezogen waren, nach Beendigung der Arbeit abends in

einer Synagoge zusammengetrieben und grundlos

zusammengeschossen.« (D-421, GB-567.)

Ich möchte damit abschließen, daß ich Ihnen die Ansicht

des Obersten Gerichtshofs ins Gedächtnis rufe – des

höchsten Wächters nationalsozialistischer Ehre und

Disziplin, dessen erhabener Amtsgewalt und

Zuständigkeit die Angehörigen aller dieser

Organisationen unterworfen waren. Über die Morde, die

während der Demonstrationen von 1938 durch

Hoheitsträger und Angehörige der SA und SS begangen

waren und deren Untersuchung der Geheimen

Staatspolizei und der Parteigerichtsbarkeit der Gauleiter

und anderen politischen Leitern übertragen war, wurde

nur befunden, daß

»in den Fällen, in denen Juden ohne Befehl... oder befehlswidrig...

getötet wurden, unlautere Motive nicht festgestellt werden konnten«.

Der Zweck dieser Verfahren vor dem Parteigericht war

es:



»diejenigen Parteigenossen zu decken, die aus anständiger

nationalsozialistischer Haltung und Einsatzbereitschaft über das Ziel

hinausgeschossen waren...« (3063-PS, US-332.)

In diesen wenigen Zeilen haben Sie das Geheimnis von

all dem Tod und Leiden, dem Schrecken und der

Tragödie, die diese Angeklagten und die Angehörigen

jener Organisationen über die Welt gebracht haben. Hier

sehen Sie, zu welchen Tiefen der Gemeinheit sie das

menschliche Gewissen verdorben haben. Keine

unlauteren Motive! Der Mord an Frauen und Kindern ist

also »anständige, nationalsozialistische Haltung und

Einsatzbereitschaft«. Das war also das

nationalsozialistische Glaubensbekenntnis, das die

Angehörigen dieser Organisationen mit Begeisterung

annahmen, das Glaubensbekenntnis, das sie – kann

jemand daran zweifeln – noch heute hochhalten und,

wenn ihnen die Gelegenheit gegeben wäre, wieder zum

Leben erwecken würden.

Was das Oberkommando und den Generalstab

anbelangt, ist es nicht meine Absicht, mich so gründlich

damit zu befassen, wie es meine Kollegen so erschöpfend

tun werden. Trotzdem möchte ich feststellen, und zwar

so klar und nachdrücklich, wie dies überhaupt gesagt

werden kann, daß die Britische Delegation rückhaltlos

der Forderung auf eine Verurteilung der unter diesem

Namen angeklagten Gruppe zustimmt.

Die belasteten Personen haben sich an Kriegen beteiligt,

von denen sie genau wußten, daß sie rechtswidrige

Angriffskriege waren. Sie haben eine wesentliche Rolle

bei den Taten gespielt, die in der Person ihrer

unmittelbaren Täter unleugbar Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind. Trotzdem



beteuern sie ihre Unschuld.

Unsere Anklage gegen sie basiert genau so

unerschütterlich auf den Tatsachen dieses Prozesses wie

auf den Lehren der Geschichte.

Sie haben Befehle ausgeführt, die nach dem eigenen

Geständnis vieler von ihnen die Reste ihres Gewissens

schwer belasteten. Sie wußten ganz genau, daß sie etwas

Unrechtes taten, aber jetzt sagen sie: »Befehl ist Befehl.«

Jedem anständigen Menschen fällt es schwer, anderen das

Fehlen sittlichen Mutes vorzuwerfen – er kennt seine

eigenen Mängel in dieser Hinsicht nur zu gut. Aber dann

kommt schließlich angesichts von Verbrechen, die

offensichtlich Mord und Barbarei sind, ein Punkt, an dem

eine höhere Pflicht ruft. Selbst Dr. Laternser gab dies zu.

Sein Hinweis an den Zeugen Schreiber, daß er gegen die

Vorschläge des Heeresstabs auf eine bakteriologische

Kriegführung hätte protestieren sollen, klingt sonderbar

im Munde eines Vertreters jener Männer, deren

hauptsächlichste Verteidigung die Behauptung war, daß

es unmöglich und zwecklos war zu protestieren. Welchen

Unsinn – welch absoluten Unsinn – mußten Sie von

diesen Angeklagten und ihren Generalen anhören, wenn

ihr eigener Verteidiger, um die Glaubwürdigkeit eines

Zeugen in Zweifel zu ziehen, gerade diese Frage stellen

mußte, die die Anklagebehörde sich seit dem ersten Tag

dieses Prozesses gestellt hat. In fairer Berücksichtigung

aller militärischen Tradition darf es doch nicht dahin

kommen, daß sich Soldaten hinter dem Buchstaben eines

Befehls verstecken, um sittlichen Problemen nicht ins

Antlitz sehen und sie nicht, ob richtig oder falsch, als

sittliche Probleme entscheiden zu müssen. Große Führer



sind keine Marionetten, die willenlos und blind zu

gehorchen haben. Ich brauche über die Geschichte

unserer eigenen Soldatenpersönlichkeiten gar nicht

hinauszugehen, um Beispiele zu finden – die Philosophie

eines Montrose, die brütenden Gedanken eines Marschall

Ney, das unruhige Herz eines Robert E. Lee im Jahre

1861. Zwei der größten Namen in Deutschlands

Kriegsgeschichte kommen einem in den Sinn: von

Clausewitz, der die preußische Armee verläßt, um in den

Dienst der russischen zu treten; Yorck von Wartenberg,

der sich für die Neutralität entscheidet – beide stellten,

was sie für Europa und die Menschheit für notwendig

hielten, über die Befehle des Augenblicks. Um wieviel

klarer und offenkundiger war die Pflicht, als die

Ausarbeitung, der Erlaß und die Ausführung des

»Nacht-und-Nebel«-Befehls, des Kommando-Befehls,

des Kommissar-Befehls, Hitlers Befehl, 50

Fliegeroffiziere zu ermorden, die Schändung eines jeden

Ideals bedeutete, das jeder Soldat liebt und teuer hält; als

– wie sie alle, die jemals an der Ostfront standen, mit

ihren eigenen Augen sehen konnten – ihnen zugemutet

wurde, einem ausgeklügelten System der

Massenvernichtung und äußersten Brutalität Hilfe und

Mitarbeit zu leisten.

Gerade diese Menschen, die ihren Führer als kaltherzigen

Mörder kannten, liefen jahrelang von einer Besprechung

zur anderen, um zu seinen Füßen zu sitzen und seinen

Worten zu lauschen. Sie stillten seinen Hunger nach

Macht und Versklavung mit ihren besten beruflichen

Fähigkeiten. Während die schutzlosen Völker im Osten,

die Männer, Frauen und Kinder von Polen, aus der



Sowjetunion und aus den baltischen Staaten mit kalter

Überlegung abgeschlachtet oder in die Sklaverei

verschleppt wurden, um den deutschen Lebensraum zu

ermöglichen, sprachen diese Männer von

Kriegsnotwendigkeiten. Als dann ihre eigenen Städte

bombardiert und Deutsche getötet wurden, nannten sie

es Mord. Erst im Juli 1944, als Hitlers Stern sich

verdunkelte, erkannten drei Feldmarschälle und fünf

Generaloberste endlich, daß er auch ihr eigenes Land

mordete und griffen ein. Aber als dieser Stern noch

siegreich emporstieg, hatten sie ihm zugejubelt und nur

zu gern die blutrote Farbe der Wolken, aus denen er

emporgestiegen war, übersehen.

Soviel zu den Tatsachen und deren Würdigung. Vielleicht

ist es mir erlaubt, ein Wort zu den Bestimmungen des

Statuts zu sagen. Der Gebrauch der beiden Worte

»Gruppe« oder »Organisation« bedeutet sicher, daß die

fragliche Gesamtheit entweder von den Nazis formell

organisiert oder von der Anklage als Gruppe, die als

wirkliche Realität bestand, herausgegriffen sein mag.

Diese Gruppe war durch ihre besondere Kenntnis, die ihr

bei so vielen Besprechungen gegeben wurde, vereinigt

und durch die Weitergabe jener verbrecherischen Befehle

freiwillig verbunden. Aus diesem Grunde fordern wir ihre

Verurteilung.

Was die Reichsregierung anbelangt, so möchte ich

lediglich klarstellen, daß die Britische Anklagebehörde

nach wie vor ohne Zögern einen Schuldspruch erbittet.

Darüber hinaus möchte ich nur zwei Feststellungen

treffen.

Die Stellung jener bekannten Nazis, die 1933 dem



Kabinett beitraten, ist in gewisser Weise in Frage gestellt

worden. Wenn in diesem Kabinett wirklich jemand nicht

gewußt hat, worauf er sich am 30. Januar 1933 einließ, so

hat er jedenfalls im März einen recht deutlichen Eindruck

davon erhalten, als die Juden angegriffen wurden. Seine

Kenntnisse nahmen weiter zu im April, als das ganze

Volk zum Boykott der Juden aufgeboten wurde und die

amtliche Zahl von 20000 Verhafteten durch die deutsche

Presse ging. Im Juni 1934 wußte er, daß man sich des

Mordes als Werkzeug der Politik bediente. 1935 und

1936 war ihm klar, daß bei der Durchführung der

Außenpolitik das Risiko eines Krieges in Kauf

genommen wurde.

Der andere Punkt, zu dem ich Stellung nehmen möchte,

ist das von der Verteidigung entworfene Bild von

Ministern, die sich in völliger Unwissenheit über die

tatsächlichen Vorgänge befanden. Nach meiner

Auffassung arbeitet keine Regierung in einer derartigen

Weise. Ganz einerlei ob totalitär oder demokratisch, eine

Regierung kann nur handeln, wenn sie sich mit

menschlichen Wesen befaßt. Das Dasein menschlicher

Wesen spielt sich aber nicht in wasserdichten Behältern

ab; ihre unendlich vielfältigen Interessen sind vielmehr

unlösbar miteinander verstrickt. Selbst der vollkommen

autoritäre Minister muß – wie auch Dr. Kubuschok in

seinem Plädoyer zuzugeben geneigt war – die

Rückwirkung seiner Maßnahmen auf das Werk seiner

Kollegen in Rechnung ziehen. Mit anderen Worten, er

muß wissen, was vorgeht.

Und gerade weil die Leute aus dieser Gruppe wußten,

was vorging, weil sie diese Regierung unterstützten und



die höchsten Stellen und die reichste Belohnung vom

Staat für sich selbst als Preis für ihre Unterstützung in

Anspruch nahmen, darum fordern wir heute die

Verurteilung dieser Organisation.

Ich bin bestrebt gewesen zu zeigen, wie sich der SD und

die Gestapo in das ganze Schema des Nazi-Staates

einfügte. Wie zu erwarten war, werden sie durch das von

mir vorgelegte Beweismaterial in unzähligen Formen

belastet. Ich beabsichtige nicht, mich weiter mit diesen

Organisationen zu befassen, sondern möchte nur noch

einmal den Antrag meiner Kollegen auf ihre

Schuldigsprechung mit allem Nachdruck unterstützen.

Ich bin mir wohl bewußt, Herr Vorsitzender, daß eine

der größten Schwierigkeiten und nicht die geringste der

Gefahren dieses Prozesses darin Besteht, daß diejenigen

von uns, welche tagaus tagein, neun Monate lang, in ihm

tätig waren, mit Grauen übersättigt sind. Shakespeare

versuchte, einen solchen Sättigungspunkt in den

denkwürdigen Versen zu schildern:

»Verheerung, Mord wird so zur Sitte werden

Und so gemein das Furchtbarste,

Daß Mütter nur lächeln, wenn sie

Ihre zarten Kinder gevierteilt

Von des Kriegers Händen sehen

Die Fertigkeit in Greueln würgt das Mitleid...«

Nur wenn wir ein wenig von dem, was sich 40 Wochen

lang vor uns täglich abgespielt hat, Abstand gewinnen,

können wir erfassen, daß »innere Wut und schauriger

Bürgerkrieg«, deren Folgen Marcus Antonius voraussah,

im Vergleich zu den Tatsachen, welche wir zu erwägen

haben, nur eine unbeträchtliche Bagatelle darstellen.

Es handelt sich nicht allein um die Menge der

Greueltaten – obwohl diese Organisationen das



Werkzeug für den Tod von 22 Millionen Menschen

gewesen sind – es handelt sich um den Grad der

Grausamkeit, welcher die Gaskammern von Auschwitz

oder die alltägliche Erschießung jüdischer Kinder

hervorrief, und dies auf einem Erdteil, welcher den

Anspruch erhebt, als zivilisiert zu gelten. Jede dieser

Organisationen steht in unmittelbarem Zusammenhang

mit dem traurigen Geschäft des Mordes in seiner

rohesten Form. Wer könnte daran zweifeln, daß das

Reichskabinett von dem Gnadentod, der zur Erhaltung

der physischen Hilfsquellen Deutschlands für den Krieg

angewendet wurde, wußte? Es besteht kein Zweifel, daß

das Oberkommando und der Generalstab diese Befehle,

von denen Sie so viel gehört haben und welche letzten

Endes nichts anderes als nackter Mord waren,

weitergegeben haben; das Korps der Politischen Leiter

nahm an der Ermordung von Juden und an der

körperlichen Ruinierung von Sklavenarbeitern teil. Ich

brauche die SS nur zu erwähnen, und sogleich denkt man

unwillkürlich an die Verbrechen, ohne daß es eines

Wortes von mir bedarf. SD und Gestapo stimmten

diesen Verbrechen zu, halfen dabei und fanden Gründe

dafür. Die SA bildete ihre baltischen Rekruten dazu aus,

das SA-Niveau, welches im Ghetto von Kaunas oder der

Grube in Wilna seine Früchte zeitigte, zu erreichen.

Der verstorbene Präsident Woodrow Wilson hat einmal

gesagt:

»Es ist unerläßlich, daß die gegen Deutschland verbündeten

Regierungen nicht den geringsten Zweifel darüber haben, mit wem sie

es zu tun haben.«

Wenn Europa vom Nazi-Übel gesäubert werden soll, ist

es unerläßlich, daß Sie und die Welt diese Organisationen



als das erkennen, was sie sind.

Es war unsere unerfreuliche Aufgabe, Ihnen zu dieser

Kenntnis zu verhelfen. Nachdem wir es getan haben,

fragen wir uns manchmal, ob wir den Geruch des Todes

je ganz loszuwerden vermögen. Wir sind aber

entschlossen, unser Äußerstes zu tun, daß er aus

Deutschland verschwinde, und daß der Geist, der ihn

hervorrief, auf immer verbannt werde. Es mag vermessen

erscheinen, wenn wir Juristen, die für sich nicht mehr in

Anspruch nehmen, als die menschliche Gesellschaft

zusammenzuhalten, über das, was wir an seiner Stelle

sehen möchten, nachdenken oder auch nur davon

träumen. Aber ich gebe Ihnen das Glaubensbekenntnis

eines Juristen. Einige Dinge gehören sicherlich zum

Allgemeingut der Menschheit: Duldung, Anstand, Güte.

Weil wir der Überzeugung sind, daß diese Tugenden sich

nicht ungestört entwickeln können, bevor nicht einmal

reiner Tisch gemacht worden ist, bitten wir um die

Verurteilung dieser Organisationen des Bösen.

Wenn solchen Tugenden eine Möglichkeit gegeben

worden ist, auf dem Boden, den Sie gerodet haben,

aufzublühen, dann ist ein großer Schritt vorwärts getan;

es wird ein Schritt auf dem Wege zur weltumfassenden

Erkenntnis sein, daß:

»Blick und Ton, so glücklich wie ihr Tag,

Lachen der Freunde und friedlich liebevolle Herzen«

nicht das Vorrecht eines einzigen Landes sind. Sie sind

das unveräußerliche Erbe der gesamten Menschheit.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich jetzt

vertagen.

 



[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. THOMAS J. DODD, ANKLÄGER FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN: Seit dem 20. November

1945 befindet sich dieser Internationale

Militärgerichtshof in fast ununterbrochener Sitzung. Im

Laufe dieser vielen Monate ist ein Verhandlungsprotokoll

von über 15000 Seiten aufgenommen worden. Über

300000 eidesstattliche Erklärungen sind vorgelegt,

ungefähr 3000 Dokumente unterbreitet und die Aussage

von etwa 200 Zeugen gehört worden.

Diese große Masse von mündlichem und schriftlichem

Beweismaterial, fast ausschließlich deutschen Ursprungs,

hat zweifelsfrei ergeben, daß Verbrechen einer

verbrecherischen Verschwörung, des Angriffskrieges, des

Massenmordes, der Sklavenarbeit, der Rassen- und

Religionsverfolgungen und der brutalen Mißhandlung

von Millionen unschuldiger Menschen begangen worden

sind. Die vier anklagenden Mächte haben die 22 in der

Anklageschrift genannten Angeklagten angeklagt und als

Einzelpersonen für diese schrecklichen Verbrechen

haftbar gemacht.

In der Erkenntnis jedoch, daß die 22 angeklagten

Einzelpersonen diese ungeheuren Verbrechen nicht allein

begehen konnten, haben die vier anklagenden Mächte in

der Anklageschrift die Nazi-Organisationen als die

hauptsächlichen Werkzeuge, von welchen und durch

welche diese Zuwiderhandlungen begangen worden sind,

aufgeführt. Diese Organisationen – einige von den Nazis

gegründet, andere von den Nazis verdorben – waren die

Stellen, auf die sich die Angeklagten stützten und mit



deren Hilfe sie zur Durchführung ihrer verbrecherischen

Absichten am selbstzufriedenen deutschen Volke und an

den besiegten Völkern Europas ihr Werk verrichteten.

Die genannten Organisationen zerfallen in zwei Klassen:

In die erste Klasse fallen diejenigen, die besondere

Schöpfungen der Nazis sind, die kein Gegenstück

außerhalb des Nazi-Regimes haben und die keinem

eigentlich legalen Zwecke dienten. Diese Gruppe umfaßt

die Politischen Leiter, die SA und die SS. In die zweite

Klasse fallen diejenigen, welche in der einen oder anderen

Form schon vor der Nazi-Herrschaft bestanden, jedoch

von den Nazis verdorben wurden. Diese Gruppe umfaßt

das Reichskabinett, das Oberkommando und den

Generalstab, sowie die Gestapo. Was diese zweite Klasse

angeht, so behaupten wir nicht, daß diese Einrichtungen

von Hause aus verbrecherisch waren, sondern daß sie

unter der Nazi-Herrschaft erst verbrecherisch wurden.

Freilich wurde die Gestapo, gerade weil sie schon ihrer

Natur nach eine geheime politische Polizei darstellte, am

leichtesten verbrecherischen Zwecken zugeführt und

wurde eines der wirkungsvollsten von allen

verbrecherischen Werkzeugen der Nazis.

Es wäre ein Irrtum, die in der Anklageschrift

aufgeführten Organisationen als einzelstehende,

unabhängig arbeitende Personengruppen zu betrachten,

deren jede besondere Aufgaben und Ziele verfolgte. Sie

waren alle ein Teil, und zwar ein wesentlicher Teil des

von Hitler geplanten und von seiner Clique zur

unbeschränktesten Gewaltherrschaft moderner Zeiten

vervollkommneten Polizeistaates. Jener Polizeistaat war

der politische Frankenstein unserer Zeit, er brachte



Schrecken und Furcht über Deutschland und verbreitete

Grauen und Tod über die ganze Welt. Das Korps der

Politischen Leiter der Nazi-Partei war sein Körper, das

Reichskabinett sein Haupt, seine mächtigen Arme waren

die Gestapo und die SA, und als er durch Europa

marschierte, waren die Wehrmacht und SS seine Beine.

Hitler und seine Horden waren es, welche dieses

Ungeheuer eines Polizeistaates gründeten, das Schande

über Deutschland und den Völkern Europas den

Untergang brachte.

Ebenso irrig wäre es, den Aufbau dieses Polizeisystems

als etwas Zufälliges oder sein Wachstum und seine

Entwicklung als normale politische Erscheinungen zu

betrachten, denn es war seit den ersten Tagen von den

Verschwörern geplant worden. Die »alten Kämpfer« der

Nazis strebten nach dem Despotismus. Im Anfange

bauten sie die SA als eine private Bande starker Männer

auf, um ihre politischen Gegner niederzuknüppeln und

die Peitsche gegen die Juden zu schwingen. Sie

errichteten die SS als die gefürchtete Garde des Führers

und ihrer selbst. Als sie die Macht ergriffen, schafften sie

den polizeilichen Schutz ab und ersetzten ihn durch

polizeiliche Verfolgung, die die Aufgabe der Gestapo

war. Sie tilgten jeden Schein einer freien Regierung aus

und statteten sich im Reichskabinett mit unbeschränkter

Vollmacht aus. Sie verdarben die edelsten Traditionen

militärischer Ethik und ersetzten höhere militärische

Führer durch »willige Werkzeuge«. Sie beseitigten alle

anderen politischen Parteien und hielten das deutsche

Volk durch eine politische Zwangsjacke in der Form des

Korps der Politischen Leiter zusammen.



Beraubt man die Nazi-Verschwörer dieser

Organisationen, so hätten sie niemals ihre

verbrecherischen Absichten erreichen können. Ohne die

SA hätten sie die Herrschaft über die Straße verloren;

ohne die SS hätten sie kein Konzentrationslagersystem

gehabt; ohne die Gestapo hätten sie über keine Mittel für

ungesetzliche Verhaftungen und unbeschränkte

Festhaltung verfügt; ohne die Reichsregierung hätten sie

keinen unterwürfigen Gesetzgebungskörper besessen;

ohne die sklavisch ergebenen Offiziere hätten sie nicht

heimlich ihre Angriffe planen und schließlich ihre Kriege

führen können.

Die Bestimmungen des Statuts, welche den Gerichtshof

ermächtigen, eine Gruppe oder Organisation für

verbrecherisch zu erklären, sowie die Funktionen des

Gerichtshofs nach diesen Bestimmungen sind in den

rechtlichen Erwägungen und Denkschriften, welche die

Hauptanklagevertreter früher dem Gerichtshof

unterbreitet haben, behandelt worden. Damals hat Herr

Justice Jackson auf die Anfrage des Gerichts die Gründe

angegeben, welche es nach unserem Ermessen

rechtfertigen, eine Gruppe oder eine Organisation für

verbrecherisch zu erklären. (Protokoll Band VIII, Seite

387-415.)

Bevor wir nun das Beweismaterial zusammenfassen,

empfiehlt es sich, diese Merkmale nochmals anzuführen:

1. Es muß sich um eine »Gruppe« oder »Organisation«

im Sinne des Artikels 9 des Statuts handeln, das heißt

es muß sich um eine Anhäufung von Personen

handeln, die in irgendeinem sichtbaren Verhältnis

zueinander stehen und die ein gemeinsames



allgemeines Ziel haben oder einen gemeinsamen

Aktionsplan verfolgen.

2. Die Mitgliedschaft in der Organisation muß

grundsätzlich eine freiwillige gewesen sein, das heißt

die Mitgliedschaft in der Organisation als Ganzes darf,

abgesehen von vereinzelten Fällen, in welchen ein

Zwang auf Einzelpersonen oder Gruppen von

Einzelpersonen ausgeübt wurde, nicht auf

gesetzlichem Zwang beruht haben.

3. Sie muß unmittelbar und wirksam an der

Ausführung der verbrecherischen Absichten der

Verschwörung teilgenommen und Verbrechen gegen

den Frieden, Kriegsverbrechen oder Verbrechen

gegen die Menschlichkeit im Sinne der Anklageschrift

begangen haben.

4. Die verbrecherischen Ziele oder Methoden der

Organisationen müssen derart gewesen sein, daß die

Mitglieder im allgemeinen mit Fug und Recht als mit

ihnen vertraut betrachtet werden können.

5. Nach dem Statut muß die Anklagebehörde auch

beweisen, daß wenigstens einer der hier anwesenden

Angeklagten, der ein Mitglied der Organisation ist,

einer Tat schuldig ist, auf Grund welcher die

Organisation ebenfalls für verbrecherisch erklärt

werden kann.

 

Dies sind die Merkmale des verbrecherischen Charakters,

die mit Einverständnis der Amerikanischen

Anklagebehörde jeder Organisation nachgewiesen

werden müßten, ehe sie mit Recht als verbrecherisch

erklärt werden darf. Mein hervorragender Kollege Sir



David Maxwell-Fyfe hat in seinem Plädoyer das

Beweismaterial gegen die meisten Organisationen

behandelt; die russischen und französischen

Anklagevertreter werden ebenfalls besondere von diesen

Gruppen begangene Verbrechen behandeln. Ich werde

nicht über das Oberkommando sprechen, da dies den

Gegenstand einer besonderen Erörterung durch ein

Mitglied des amerikanischen Stabes bilden wird. Mit

Zustimmung des Gerichtshofs werde ich mich mit der

Prüfung befassen, ob die Anklage erfolgreich die Aufgabe

durchgeführt hat, durch hinreichendes Beweismaterial

darzutun, daß jede der erwähnten Organisationen

verbrecherisch im Sinne aller genannten Merkmale ist.

Das Beweismaterial zeigt deutlich, daß die fünf in Frage

stehenden Organisationen Gruppen oder Organisationen

sind, wie wir diese Begriffe des Statuts auslegen – das

heißt, jede ist eine Vereinigung von Personen, die in

einem erkennbaren Verhältnis verbunden ist und ein

gemeinsames allgemeines Ziel hat.

Daß das Korps der Politischen Leiter ein erkennbares

Gebilde war, ein gemeinsames Ziel hatte und als Gruppe

funktionierte, ist klar. Reiches Beweismaterial über

Aufbau und Funktionen des Korps der Politischen Leiter

der Partei findet sich in Nazi-Veröffentlichungen – dem

Organisationsbuch der NSDAP (1893-PS, US-323), dem

»Hoheitsträger«, der amtlichen Zeitschrift des Korps der

Politischen Leiter (2660-PS, US-325), in der Karte des

Korps der Politischen Leiter und in der Karte der Partei

selbst (2833-PS, US-22). Diese etwa 600000 Mann starke

Gruppe trug besondere Uniformen, war im Besitz

besonderer Mitgliedskarten und erfreute sich zahlloser



besonderer Vorrechte. (1893-PS, US-323.) Der Ausdruck

»Politische Leiter« ist keineswegs von uns zu dem Zweck

erfunden worden, um einer Anzahl einzelstehender

Personen, welche gleichartige, aber

unzusammenhängende Funktionen in der Partei

ausübten, den Schein eines Zusammenhangs zu geben.

Das Organisationsbuch der Partei selbst spricht von all

diesen Parteifunktionären als von einer Einheit unter der

Bezeichnung »Politische Leiter« (1893-PS, US-323).

Dieses Buch zeigt die hierarchische Struktur, in der sie

organisiert waren, und die Art, in welcher Befehle

automatisch auf dem Dienstwege bis zur untersten Stelle

gelangten und von allen Mitgliedern der Gruppe in die

Tat umgesetzt wurden. Es zeigt ferner, welche

Vollendung das Führerprinzip in der Tätigkeit dieses

Korps erreichte. Alle Parteifunktionäre waren durch

gleichartige Eide zu unbedingtem Gehorsam gegenüber

dem Führer und allen von ihm eingesetzten Unterführern

verpflichtet. Auf jeder Stufe der Hierarchie wurden

regelmäßige und häufige Besprechungen abgehalten, und

die höheren und niederen Funktionäre kamen regelmäßig

zusammen, um politische Diskussionen abzuhalten. Das

Korps der Politischen Leiter bildete eine vollendete

Pyramide, in welcher jeder Stein auf jeder Stufe zur

Erhaltung des Gesamtbaues notwendig war. Es hatte

einen einzigen, gemeinsamen Zweck – die

Aufrechterhaltung der Organisation und der Ideologie

der Nazi-Partei. (1893-PS, US-323.)

Die Anklageschrift bezeichnet die »Reichsregierung« als

aus drei Klassen von Personen bestehend:

1.) Mitglieder des gewöhnlichen Kabinetts nach dem 30.



Januar 1933; 2.) Mitglieder des Ministerrats für die Reichs

Verteidigung; und 3.) Mitglieder des Geheimen

Kabinettsrates. Diese drei Klassen bilden zusammen eine

Gruppe von 48 Mitgliedern, die wir unter der

Bezeichnung »Reichsregierung« verfolgen. Jede von ihnen

bildet für sich ein erkennbares Gebilde, welches auf ein

gemeinsames Ziel hinarbeitete. Das gewöhnliche

Kabinett einer jeden Regierung ist ein so deutliches

Beispiel für eine Gruppe, wie man es überhaupt nur

finden kann. In dieser Hinsicht unterschied sich das

gewöhnliche Kabinett des Nazi-Reiches in keiner Weise

von gleichartigen Einrichtungen in anderen Regierungen.

Als Kabinett trat es in den ersten Tagen des

Nazi-Regimes häufig zusammen (351-PS, US-389). Als

später Sitzungen nicht mehr üblich waren, blieb es als

Gruppe bestehen und erließ Verordnungen und Gesetze,

die es im Umlaufverfahren allen seinen Mitgliedern

zugehen ließ. (2999-PS, US-391.) Ein Beispiel dieses

Verfahrens liegt dem Gerichtshof in Form einer

Denkschrift des Angeklagten Frick an den Chef der

Reichskanzlei vor (1701-PS, US-392). Denselben

Zusammenhang und die gleiche geeinte Funktion finden

wir in dem im Jahre 1939 gebildeten Ministerrat für die

Reichsverteidigung. Ebenso wie das gewöhnliche

Kabinett berieten seine Mitglieder bei wirklichen

Zusammenkünften, wie es die Sitzungsprotokolle vom

September, Oktober und November 1939 zeigen

(2852-PS, US-395). Und genau wie das gewöhnliche

Kabinett funktionierte es auch durch das Umlauf

verfahren, wofür der Brief von Dr. Lammers vom 17.

September 1939 an die Mitglieder des Ministerrats für die



Reichs Verteidigung ein typisches Beispiel ist (1141-PS,

US-393). Der Geheime Kabinettsrat, eine beratende

Körperschaft für die Außenpolitik, bestand aus acht

Mitgliedern und war ein erkennbar einheitlicher

Zusammenschluß, wie sich aus dem Erlaß ergibt, durch

den er geschaffen wurde (2031-PS, GB-217). Die

Zusammenfassung dieser drei Klassen unter der einen

Bezeichnung »Reichsregierung« ist nicht ein Versuch,

zwischen drei verschiedenen und unabhängigen

Einheiten eine künstliche Beziehung zu schaffen.

Tatsächlich bildeten diese drei zusammengenommen

ebenso eine Gruppe wie jede einzelne es war, denn der

Ministerrat für die Reichsverteidigung und der Geheime

Kabinettsrat waren eigentlich nur Ausschüsse des

gewöhnlichen Kabinetts. Die Erlasse, durch die diese

beiden Ausschüsse geschaffen wurden, zeigen, daß ihre

Mitglieder sämtlich Personen waren, welche im

gewöhnlichen Kabinett saßen. Nicht nur in personeller

Hinsicht, sondern auch, was die Tätigkeit, die Aufgaben

und den Zweck angeht, waren das gewöhnliche Kabinett

und seine Ausschüsse vereinheitlicht (2031-PS, GB-217;

2018-PS, GB-250). Mitglieder des gewöhnlichen

Kabinetts, die nicht Mitglieder dieser Ausschüsse waren,

nahmen trotzdem, wie dies die Sitzungsprotokolle zeigen

(2862-PS, US-395), an den Sitzungen des Ministerrates

teil und erhielten nach dem Umlauf verfahren Entwürfe

der durch den Ministerrat vorbereiteten Verordnungen

(1141-PS, US-393). Diese Gebilde – das Kabinett und die

Ausschüsse, die von einigen seiner Mitglieder gebildet

waren – hatte einen einzigen gemeinsamen Zweck,

nämlich das Reich so zu regieren, daß die Pläne der



Nazi-Verschwörer verwirklicht werden konnten. Die

1920 geschaffene SA ist eines der einfachsten Beispiele

für den Typ einer Gruppe oder Vereinigung, wie er durch

die Bestimmungen des Statuts gekennzeichnet ist. Sie war

durch ein deutsches Gesetz zu einem Bestandteil der

Partei erklärt, hatte eine eigene Rechtspersönlichkeit und

war durch das Organisationsbuch der Nazi-Partei als

gesonderte Einheit bezeichnet worden (1893-PS,

US-323). Sie hatte eine nachweisbare Mitgliedschaft von

1500000 bis 2000000 Mann, welche durch gemeinsame

Anschauungen verbunden waren, eine einheitliche und

besondere Uniform trugen, gemeinsame Ziele und

Zwecke hatten und eine gemeinsame Tätigkeit ausübten.

Der allgemeine Zweck der SA, dem sich alle Mitglieder

widmeten, war im Organisationsbuch der Partei als

»Träger des nationalsozialistischen Wehrwillens«

bezeichnet. Und nach dem gleichen Parteihandbuch

mußte ein SA-Mitglied ausscheiden, sobald es nicht mehr

mit den Ansichten der SA übereinstimmte oder nicht

mehr in der Lage war, den ihm als Mitglied der SA

auferlegten Pflichten in vollem Umfang nachzukommen

(2354-PS, US-430).

Genau wie die SA war auch die SS zweifellos eine

einheitliche Organisation. Durch ein deutsches Gesetz

war sie als Bestandteil der Partei mit eigener

Rechtspersönlichkeit errichtet worden. In dem

Organisationsbuch der Partei wurde die SS als »eine

zusammen verschworene Kampftruppe« bezeichnet, die

durch weltanschauliche Eide gebunden war (2640-PS,

US-323). Sie besaß eine eindeutig feststellbare

Mitgliedschaft, die gegen Ende des Krieges auf ungefähr



600000 anstieg und aus Personen bestand, die den

gleichen grundlegenden Maßstäben der rassischen

Weltanschauung entsprachen. Trotz ihrer vielen

Aufgaben und Tätigkeitsgebiete, ihrer zahlreichen

Abteilungen, Ämter und Gliederungen (2640-PS,

US-323), war sie eine feste einheitliche Organisation und

nach Himmlers Tirade vor den Gruppenführern am 4.

Oktober 1943: »Ein Block, ein Körper, eine

Organisation« (1919-PS, US-170). Sie besaß natürlich ihre

eigene Uniform und genoß besondere Vorrechte bei der

Verfolgung der allgemeinen Ziele der Nazi-Verschwörer,

die, angefangen mit dem Schikanieren ihrer nächsten

Nachbarn, über politische, rassische und religiöse

Barbareien bis zu der Führung von Angriffskriegen und

den gewalttätigsten und abscheulichsten Verbrechen

gegen die Humanität reichten.

Seit den frühesten Tagen betrachteten die Nazis jenen

Teil der Polizeitruppe, der »Gestapo« oder »Geheime

Staatspolizei« genannt wurde, als eine Sondergruppe, als

ein klar erkennbares Gebilde, das eine gemeinsame

Aufgabe zu erfüllen hatte. Der Zweck des Göringschen

Erlasses vom 26. April 1933 (2104-PS, Exhibit

Gestapo-3), der die Gestapo in Preußen errichtete, war es

gerade, in diesem Land eine gesonderte Formation einer

politischen Staatspolizei zu schaffen, die getrennt von

den anderen preußischen Polizeikräften als unabhängige

Truppe ihre besondere Aufgabe hatte und auf die er sich

vollkommen verlassen konnte. Die gleichen

Beweggründe führten zur Schaffung ähnlich zu

kennzeichnender Gruppen einer Geheimen Staatspolizei

in anderen deutschen Ländern. Die Maßnahmen, durch



welche diese Gruppen in eine einzige politische

Geheimpolizei für das ganze Reich zusammengefaßt

wurden, sind in den Erlassen und Gesetzen, die dem

Gericht vorgetragen wurden, in allen Einzelheiten

niedergelegt (Protokoll Band IV, Seite 258 ff.). Als im

Jahre 1939 das RSHA geschaffen wurde, wurde die

Gestapo nicht aufgelöst, sondern wurde eine besondere

Abteilung dieses Zentralamtes, wie die graphische

Darstellung des »RSHA«, die als Beweismittel vorgelegt

wurde (L-219, US-479), und die Aussagen der Zeugen

Ohlendorf und Schellenberg gezeigt haben (Band IV,

Seite 344 ff., 415 ff.). Sie schätzten ohne weiteres die

Zahl der Personen, die der Gestapo angehörten, auf

30000 bis 40000.

Während dieses Verfahrens wurden die Gestapo und der

SD zusammen behandelt, und zwar deshalb, weil die

verbrecherischen Handlungen, die jeder einzelnen

Gruppe zur Last gelegt werden können, mehr oder

weniger von beiden unterstützt wurden. Die Anklage

klagt die Gestapo als eine getrennte und unabhängige

verbrecherische Gruppe oder Organisation an. Die

Anklageschrift erwähnt besonders den SD als Teil der SS,

da er ursprünglich ein Teil der SS war und immer zum

Unterschied von der Gestapo, die eine staatliche

Organisation war, den Charakter einer Parteiorganisation

beibehielt. Der SD hatte natürlich seine eigene

Organisation, ein unabhängiges Zentralamt mit

Außenstellen im ganzen Reich und in den besetzten

Gebieten und mit Agenten überall im Ausland (4054-PS,

US-921). Er hatte eine Mitgliederzahl von 3000 bis 4000

hauptberuflichen Angestellten, die von Tausenden



ehrenhalber arbeitenden Agenten, bekannt als V-Männer,

sowie aus Spionen in anderen Ländern unterstützt

wurden (1536-PS, US-83). Wir beziehen die Leute, die

ehrenhalber arbeiteten und nicht Mitglieder der SS waren,

nicht ein; wir beziehen auch nicht – ich füge dies ein –

die Mitglieder der Abwehr ein, die gegen Ende des

Krieges in den SD überführt wurden, außer, wenn diese

Abwehrmitglieder auch zur SS gehörten.

Fragen wir uns, wo der allgegenwärtige SD-Mann zu

finden ist, so ist diese Frage gar nicht schwer zu

beantworten, obwohl manche Aussagen und Argumente

für den Gerichtshof – wie wir fürchten – verwirrend

gewesen sein mögen.

Bis 1939 war der SD-Mann immer im SD-Hauptamt des

Reichsführers-SS zu finden oder in den verschiedenen

Bezirksämtern des SD im Reich. Während dieser Zeit

wurde der SD in den Karten und Plänen der

SS-Organisation und in Erlassen und Verordnungen der

Regierung wiederholt als eine Abteilung der SS

gekennzeichnet.

Während dieser Zeit war der SD der politische

Nachrichtendienst der SS, der Partei und des Staates und

gab den Vollzugsabteilungen des Staates und der Partei,

vor allem über die Gestapo, geheime politische

Informationen.

Nach 1939 ist der SD-Mann in den Ämtern III und VI

des RSHA zu finden, in den verschiedenen

Bezirksämtern des SD innerhalb Deutschlands, in den

besetzten Gebieten und in den Einsatzgruppen der

Sicherheitspolizei und des SD in Gebieten unmittelbar

hinter der Front.



Bei den Erörterungen sind einige Unklarheiten über die

Unterscheidungsmerkmale des RSHA, des WVHA, der

Abteilung Eichmann und der Einsatzgruppen

aufgetaucht. Das RSHA war eine Abteilung der SS, und

sein Personal gehörte im großen und ganzen der SS an.

Es war dem SS-Obergruppenführer Kaltenbrunner

unterstellt. Außer dem SD, der immer eine SS-Formation

blieb, umfaßte es die Gestapo und die

Reichskriminalpolizei, beides staatliche Behörden. Aus

diesem Grund wurde das RSHA auch als Abteilung des

Reichsinnenministers geführt.

Eine andere ausschließliche SS-Abteilung war das

WVHA. Das WVHA stand unter der Führung von

SS-Obergruppenführer Pohl, der mit der Verwaltung der

Konzentrationslager und der Ausbeutung der

Arbeitskraft ihrer Insassen beauftragt war.

Es gab keine Abteilung Eichmann als solche. Eichmann

war nur der Chef derjenigen Abteilung der Gestapo, die

mit Kirchen- und Judenangelegenheiten beauftragt war.

Es war die Abteilung der Gestapo, die in erster Linie die

Juden in Europa zusammenzutreiben und sie in

Konzentrationslager zu bringen hatte. Diese Abteilung

Eichmann, wie sie innerhalb der Gestapo genannt wurde,

war nicht unabhängiger von der Gestapo als irgendeine

andere Abteilung unter Müller.

Die Einsatzgruppen von Sicherheitspolizei und SD – wir

halten es für sehr wichtig, daß man den vollen Namen für

immer im Gedächtnis behält – waren die Dienststellen

von Sicherheitspolizei und SD, die im Felde hinter der

Wehrmacht operierten. Sobald die polizeiliche Kontrolle

in den neu besetzten Gebieten genügend eingerichtet



war, wurden die beweglichen Einsatzgruppen

ausgeschaltet, und sie wurden zu regionalen Dienststellen

unter den Befehlshabern der Sicherheitspolizei und des

SD in den besetzten Gebieten. Die Einsatzgruppen

waren ein Teil des Amtes der Sicherheitspolizei und des

SD, des RSHA, und als solche ein Teil der SS,

eingeschränkt nur durch die Tatsache, daß einige der den

Einsatzgruppen zugeteilten Personen nicht Mitglieder der

SS waren.

Im Jahre 1939 wurden die Hauptämter des SD und der

Gestapo im RSHA zusammengefaßt, der SD bewahrte

jedoch dauernd seine Unabhängigkeit.

Die Anklage hat sicherlich die erforderlichen Beweise für

den Gruppencharakter dieser Organisationen erbracht,

und zwar nicht nur auf Grund der Normen, die sie sich

selbst gesetzt hatte, sondern auch nach allen allgemeinen

Regeln der Vernunft und Erfahrung.

Die Mitgliedschaft bei dem Führerkorps war

unbestreitbar freiwillig. Niemand war gezwungen, der

NSDAP beizutreten, noch viel weniger ein Führer der

Nazi-Partei zu werden. Wir zweifeln nicht daran, daß

viele dem Führerkorps aus geschäftlichen, sozialen oder

sonstigen eigennützigen Gründen beitraten. Das sind die

gewöhnlichen Beweggründe für billiges politisches

Ansehen, aber sie kommen nicht einem gesetzlichen

Zwang gleich.

Niemand wurde in das Reichskabinett eingezogen. Ja,

einige seiner Mitglieder traten sogar zurück, als sie sich

mit den Zielen und Absichten in Widerspruch sahen.

Schlegelberger trat zurück wegen der Beeinträchtigung

der Unabhängigkeit der Richter; Schmidt trat zurück, weil



er davon überzeugt war, daß Hitlers Weg zum Krieg

führe; Eltz von Rübenach trat zurück wegen der gegen

die christlichen Kirchen gerichteten Politik Hitlers. Ein

Sitz im Kabinett mit den damit verbundenen Titeln und

Glanz war der große Ehrgeiz der meisten Nazis. Der

Wettbewerb um diese Stellen war scharf, und jede jetzige

Bemühung, die Verbrecherisch-Erklärung dieser Gruppe

unter dem Vorwand abweisen zu wollen, daß die

Mitgliedschaft erzwungen war, ist lächerlich.

Die Mitgliedschaft in der SA war so frei von Zwang, daß

das Partei-Organisationsbuch noch im Jahre 1943

SA-Männer aufforderte, aus der Organisation

auszutreten, wenn sie der Meinung waren, nicht mehr mit

den Zielen und der Weltanschauung übereinzustimmen

oder nicht alle ihnen auferlegten Pflichten erfüllen zu

können. Parteimitglieder wurden nicht in die SA

gezwungen. Kontrolle und Disziplin, die der SA im

Rahmen der Organisation auferlegt wurden, haben mit

dem freiwilligen Charakter der Mitgliedschaft selbst

nichts zu tun. Die willige Unterwerfung des SA-Mannes

unter die SA-Führung ist nicht das gleiche wie der

zwangsweise und unfreiwillige Eintritt in die

Organisation.

Bewerber für die SS waren nicht nur freiwillig, sie

mußten außerdem den strengsten Anforderungen der

Auslese entsprechen, wie es das SS-Soldaten-Handbuch

deutlich zeigt und wie es auch aus Himmlers Brief aus

dem Jahr 1943 an Kaltenbrunner hervorgeht, in dem er

auf freier und freiwilliger Bewerbung um die

Mitgliedschaft besteht. Die SS bezeichnete sich selbst als

ein Elite- und Auslese-Korps, sie machte bekannt, daß sie



sorgfältig jeden Bewerber abweise, der nicht ihren

rassischen, biologischen und weltanschaulichen

Anforderungen entspräche, und sie machte es jedermann

klar, daß für die Mitgliedschaft außerordentliche

Qualitäten erforderlich seien. So brüstete sich Himmler

tatsächlich der Wehrmacht gegenüber:

»Wenn es mir glückt, in einer Organisation möglichst viele Menschen,

die zu einem namhaften Teil Träger dieses erwünschten Blutes sind,

aus dem deutschen Volk zu erfassen und unter soldatischen Gehorsam

zu bringen, sie allmählich mit dieser Erkenntnis vom Wert des Bluts

und von der ganzen Weltanschauung, die daraus entspringt, zu

erfüllen, dann müßte es möglich sein, tatsächlich eine

Ausleseorganisation zu schaffen, die jeder Belastung standhält.«

(1992-A-PS.)

Die »Elite« mußte den Nachweis nordischer

Abstammung erbringen, für Offiziersaspiranten bis

zurück zum Jahre 1750 und für allgemeine Kandidaten

bis zum Jahr 1800. Überdies wurden ungewöhnliche

Anforderungen an Größe und besonderen Anzeichen der

nordischen Erscheinung gestellt, und der politische und

ideologische Hintergrund jedes »Elite«-Bewerbers wurde

gründlich untersucht. Es ist in hohem Maße bezeichnend,

daß wir Beweise dafür haben, daß man noch 1943 auf

diesen rassischen und ideologischen Bedingungen

bestand, ja sogar für die Waffen-SS. Man hat behauptet,

daß die Organisation als Ganzes keine freiwillige war,

weil im letzten verzweifelten Kriegsstadium einige

Männer zur Waffen-SS eingezogen wurden. Diejenigen,

die tatsächlich in die Divisionen der Waffen-SS

hineingezwungen wurden, mögen in dem nachfolgenden

Verfahren eine wirksame Verteidigung haben, aber wir

halten daran fest, daß ein Zwang, der aus einem

wahnsinnigen Bemühen geboren war, die Niederlage



noch in den letzten Stunden des Krieges abzuwenden, an

dem wesentlich freiwilligen Charakter der Mitgliedschaft

im ganzen nichts ändert. Welchen Druck man immer zur

Steigerung der Mitgliedschaft in dieser Organisation

ausgeübt haben mag, sie war ursprünglich freiwillig und

beruhte auf dem Ausleseprinzip und ist es auch

geblieben.

Der SD, als Teil der SS, bestand aus SS-Männern mit

besonderen Qualifikationen. Die Taten dieser

Organisation geben die beste Erklärung über die Natur

dieser besonderen Qualifikationen, denn die Akten dieses

Verfahrens strotzen von grauenhaften Geschichten ihrer

Betätigung. Der SD-Mann war nichts anderes als ein

Über-SS-Mann. Wenn die Mitgliedschaft der SS, wie wir

behaupten, prinzipiell und grundsätzlich eine freiwillige

war, so folgt daraus zwangsläufig, daß die Mitgliedschaft

im SD ebenfalls freiwillig war.

Die Gestapo war jederzeit eine staatliche Organisation

und ein Zweig der Regierung, den anderen Zweigen der

Regierung in allen gewöhnlichen Punkten ähnlich. Bei der

Betrachtung des freiwilligen Charakters ihrer

Mitgliedschaft müssen alle anderen Erwägungen hinter

der grundsätzlichen Feststellung, daß die Gestapo ein

Organ des Staates war, zurücktreten. Wenn die

Mitgliedschaft in der Gestapo zwangsmäßig war, dann

muß es auch die Mitgliedschaft bei der Ordnungspolizei,

der Sicherheitsabteilung und der Finanzabteilung

gewesen sein. Es ist wahr, daß bei der Gründung der

Gestapo nach der Machtergreifung viele Mitglieder aus

dem früher existierenden politischen Polizeisystem der

verschiedenen Länder in die Gestapo versetzt wurden.



Aber sie waren gesetzlich nicht zum Beitritt verpflichtet.

Der Gestapo-Affiant Losse hat gesagt, und ich zitiere aus

seinem Affidavit:

»Im Falle der Weigerung hätten Sie damit rechnen müssen, aus der

Beamtenschaft ohne Pension entlassen und damit brotlos zu werden.«

(Affidavit Gestapo-30.)

Der Zeuge Schellenberg erklärte, daß neue Mitglieder der

Gestapo auf freiwilliger Basis angenommen wurden.

Jeder von ihnen konnte austreten und Beschäftigung in

einem anderen Zweig des Staatsdienstes oder in einem

vom Staatsdienst getrennten Beruf suchen. Wer Mitglied

der Geheimen Staatspolizei werden wollte, bewarb sich

für diese Stellung, genauso wie für jede andere Stelle im

Staatsdienst. Der Zeuge Hoffmann hat vor der

Kommission ausgesagt, daß er sich um eine Stellung in

drei Zweigen des Staatsdienstes beworben hatte, wovon

einer die Gestapo war. Die Gestapo nahm seine

Bewerbung an, und auf diese Weise wurde er ein Mitglied

dieser Organisation. Es gab nichts, was einen

Gestapo-Beamten abhalten konnte, seine Stellung

aufzugeben, wenn ihm Ziele, Tätigkeit und Methoden der

Organisation zuwider wurden. Der Zeuge Tesmer sagte

vor der Kommission aus, daß, wenn ein Beamter sich

weigerte, einen verbrecherischen Befehl auszuführen, er

wahrscheinlich von seiner Stellung entfernt worden wäre.

Selbst nach Kriegsbeginn, als alle Staatsbeamten mehr

oder weniger in ihren Stellungen festgenagelt waren,

konnten Gestapo-Mitglieder ihr Amt niederlegen. Der

Zeuge Tesmer selbst verließ die Gestapo während des

Krieges, und der Zeuge Straub sagte aus, daß man auf die

Gefahr hin, zur Front und aktivem Militärdienst

geschickt zu werden, seine Stellung in der Gestapo



aufgeben konnte. Sicherlich kann man das nicht als

Zwang im gesetzlichen Sinne bezeichnen. Die Opfer,

denen sich Mitglieder der politischen Polizei bei einem

Rücktritt gegenübersahen, wie zum Beispiel der Verlust

des Dienstalters und der Pensionsberechtigung, mag für

die, die in der Gestapo verblieben, entscheidend gewesen

sein. Aber solche Beweggründe, die die weitere

Mitgliedschaft in einer Organisation mit einem solch

notorisch verbrecherischen Charakter rechtfertigten,

können unter keinen Umständen als gesetzlicher Zwang

ausgelegt werden. Es mag vielleicht einige besondere

Fälle geben, wo Mitglieder der Geheimen Feldpolizei

später von der Wehrmacht zur Gestapo versetzt wurden.

In solchen Fällen haben diese Einzelpersonen vielleicht

auf Grund der militärischen Befehle einen persönlichen

Verteidigungsgrund hinsichtlich der von der Gestapo

während der Zeit ihrer Mitgliedschaft begangenen

Verbrechen. Aber solche Spezialfälle, welche in den

nachfolgenden Verfahren noch zu beurteilen sind,

können in keiner Weise den grundsätzlichen Charakter

der Gestapo als einen besonderen Teil des Staatsdienstes

beeinflussen, bei welchem hinsichtlich des Beitritts kein

größerer Zwang ausgeübt wurde und hinsichtlich des

Austritts keine größeren gesetzlichen Hindernisse,

bestanden als bei irgendeiner anderen Abteilung des

Staatsdienstes.

Man muß Charakter haben, um das Böse zu bekämpfen –

das war immer so. Es mag nötig sein, Demütigungen zu

ertragen und Opfer zu bringen, wenn es gilt, die bösen

Angebote eines bösen Herrn abzulehnen. Aber der

Verantwortlichkeit für die Verbrechen dieser



Organisationen sollte man sich nicht durch die

Anwendung eines trockenen, technischen oder

bedeutungslosen Begriffs von Zwang entziehen können.

Seit der Gründung der Nazi-Partei im Jahre 1920 bis zum

Kriegsende im Jahre 1945 wurden diese Organisationen

von den Verschwörern zur Ausführung ihrer Pläne

benutzt, und jede von ihnen beging eines oder mehrere

jener im Artikel VI des Statuts beschriebenen Verbrechen

und nahm an der allgemeinen Verschwörung teil. Das

Korps der Politischen Leiter war die erste dieser

Organisationen, die auf der Bühne erschien. Der nächste

Schritt war die Schaffung einer halbmilitärischen

Organisation im Jahre 1920, der SA, um der Partei mit

Gewalt einen vorherrschenden Platz auf der politischen

Bühne zu sichern. Aus dieser Gruppe wurde 1925 die

auserlesenere und fanatischere SS gebildet, um die SA,

während sie verboten war, zu ersetzen, und um dann

gemeinsam mit dieser den Grundstein für die Revolution

zu legen. Nach der Machtergreifung im Jahre 1933 nahm

die nächste Organisation, das Reichskabinett, ihren Platz

in der Verschwörung ein. Nachdem sie die Regierung in

der Hand hatten, beeilten sich die Verschwörer, jede

mögliche Opposition zu unterdrücken und bildeten dazu

die Gestapo und den SD. Nachdem die innere Sicherheit

garantiert war, verschafften sie sich dann zur Förderung

ihrer Ausdehnungspläne das letzte ihrer Werkzeuge in

Gestalt des Militärs.

Jede einzelne dieser Organisationen war zur erfolgreichen

Durchführung der Verschwörung notwendig – das Korps

der Politischen Leiter zur Führung und Kontrolle der

Partei, durch welche die politische Macht ergriffen



werden mußte; die SA und SS, um sich den politischen

Gegnern mit Gewalt entgegenzustellen und nach 1933,

um die Nazi-Kontrolle über Deutschland durch

besondere gesetzliche Maßnahmen zu festigen; das

Kabinett, um die notwendigen Gesetze auszuarbeiten

und durchzuführen, die die Fortdauer des Regimes

sicherstellen sollten; die Gestapo und der SD, um die

innere Opposition aufzuspüren und zu unterdrücken und

die servilen Militärs, um die Expansion des Regimes

durch Angriffskriege zu ermöglichen.

Jede einzelne der Organisationen spielte während der

ganzen Zeit innerhalb der Verschwörung eine

notwendige und lebenswichtige Rolle. Das Programm des

Nazi-Regimes kam von der Nazi-Partei. Wie Hitler im

Jahre 1933 sagte:

»Nicht der Staat ist es, der uns die Befehle gibt, wir sind es, die dem

Staate befehlen.« (2775-PS.)

Und später, 1938, fügte er hinzu:

»Der Nationalsozialismus... besitzt ganz Deutschland seit dem Tag, an

dem ich als Reichskanzler vor fünf Jahren das Haus am Wilhelmsplatz

verließ, und zwar restlos und ausschließlich... Die größte Sicherung

dieser nationalsozialistischen Revolution liegt führungsmäßig nach

innen und außen in der restlosen Erfassung des Reiches und all seiner

Einrichtungen und Institutionen durch die Nationalsozialistische

Partei.« (2715-PS.)

Das Korps der Politischen Leiter war es, das die Politik

dieser Partei bestimmte. Es war das Korps der

Politischen Leiter, das die Partei zusammenhielt. Es war

das Korps der Politischen Leiter, das durch seine

abgestufte Führerhierarchie bis hinab zum Blockleiter,

der 40 Haushaltungen kontrollierte, die gesamte

Bevölkerung in seinen Klauen hielt. Jedes in der

Anklageschrift angeführte Verbrechen war ein



Verbrechen, das ein von der Partei kontrolliertes Regime

begangen hatte, und es war das Korps der Politischen

Leiter, welches die Partei kontrollierte und sie zum

Funktionieren brachte.

Während die Partei durch das Korps der Politischen

Leiter dem Staat die Befehle gab, war das Reichskabinett

der gesetzgebende, ausführende und verwaltende

Repräsentant des Staates – das die Befehle in Gesetze

umformte. Ebenso wie das Korps der Politischen Leiter

die Partei zum Funktionieren brachte, so brachte das

Kabinett den Staat zum Funktionieren. Jedes von uns

bewiesene Verbrechen war ein Verbrechen des

Nazi-Staates, und das Reichskabinett war die höchste

Stelle für die politische Kontrolle und Leitung innerhalb

des Nazi-Staates.

Aber Politik und Gesetze allein genügen nicht. Sie

müssen wirksam werden und zur Auswirkung kommen.

Die vier anderen Organisationen waren die ausführenden

Organe der Partei und des Staates. Wenn es darauf

ankam, für die Durchführung der Gesetze zu sorgen,

wirkliche und mögliche Gegner ausfindig zu machen,

festzunehmen, einzusperren und auszumerzen, dann

traten der SD, die Gestapo, die SS und die Maschinerie

der Konzentrationslager in Tätigkeit. Die enge

Verbindung zwischen dem SD und der Gestapo und die

Wichtigkeit des ersteren bei der Auswahl von

Nazi-Funktionären wird durch das Affidavit, das Karl

Weiß für die Verteidigung abgegeben hat, enthüllt. Er gab

an, daß alle Beamten der Politischen Polizei vom SD

genau überprüft wurden, bevor sie in die Gestapo

aufgenommen wurden. Und der SD verletzte das



Wahlgeheimnis, indem er meldete, wie das Volk bei

geheimen Wahlen stimmte. Als die Politik den Krieg

verlangte, legten die halbmilitärischen Organisationen,

wie die SA und die SS den Grundstein, und führende

Militaristen arbeiteten die Pläne für eine machtvolle

deutsche Wehrmacht aus. Als es sich darum handelte, die

Ausrottung der Bevölkerung besetzter Gebiete, ihre

Deportierung zur Sklavenarbeit und die Konfiszierung

ihres Eigentums durchzuführen, mußten das OKW und

die SS gemeinsame Operationen planen und in

Zusammenarbeit mit der Gestapo in die Tat umsetzen.

Die Partei plante, das Kabinett erließ die Gesetze, und

die SS, SA, Gestapo und die militärischen Führer führten

sie durch. Eine Aufzählung einiger der hauptsächlichsten

in der Anklage behaupteten Verbrechen und ein Hinweis

auf die Teilnahme der fünf Organisationen an der

Begehung jedes Verbrechens werden veranschaulichen,

auf welche Weise all dies geschehen ist.

Das grundlegende Programm für die Aggression kann in

den 25 Punkten des Nazi-Parteiprogramms gefunden

werden, das 1920 von Hitler proklamiert und für

unabänderlich erklärt worden war. Es umfaßte die

Forderung nach Vereinigung aller Deutschen in

Großdeutschland, nach Aufhebung der Verträge von

Versailles und St. Germain, nach Land und Kolonien und

Aufstellung einer nationalen Wehrmacht. Wie das

Parteihandbuch zeigt, war dieses Programm die

Gesetzestafel, von welcher sich die Dogmen für jeden

Politischen Leiter ableiteten. Alle Mitglieder des Korps

der Politischen Leiter verpflichteten sich, diesen Geboten

zu folgen und diese Lehren zu verbreiten.



Schon im April 1933 beschloß die Reichsregierung die

Schaffung des Reichsverteidigungsrates, eine

Körperschaft von Mitgliedern der Reichsregierung, die

die Nation auf den Krieg vorzubereiten hatte. Im

Oktober 1933 erklärte die Reichsregierung den Austritt

Deutschlands aus dem Völkerbund und aus der

Abrüstungskonferenz. Eineinhalb Jahre später, im März

1935, gründete sie von neuem die Wehrmacht und führte

die allgemeine Wehrpflicht ein. Ihre Maßnahmen zur

Planung des Krieges führten später im Mai 1935 zum

Erlaß eines geheimen unveröffentlichten

Reichsverteidigungsgesetzes, das die Ernennung eines

Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft mit

weitreichenden Vollmachten vorsah, und zu dem

Beschluß, daß der Generalbevollmächtigte sofort schon

im Frieden an die Arbeit gehen solle. Im Februar 1938,

am Vorabend des Einfalls in Österreich, wurde zur

Beratung Hitlers in außenpolitischen Fragen ein weiterer

Ableger der Reichsregierung geschaffen, nämlich der

Geheime Kabinettsrat. Und der Angeklagte von Neurath

war es, der Präsident dieses Kabinettsrates, der es

unternahm, diese Angriffshandlung durch diplomatische

Schritte zu rechtfertigen und zu entschuldigen. Nachdem

die Besitzergreifung durchgeführt war, war es die

Reichsregierung, die den Anschluß von Österreich an das

Reich vollzog.

Sechs Monate später schuf die Reichsregierung durch ein

weiteres geheimes und nie veröffentlichtes Gesetz ein

Dreierkollegium von Bevollmächtigten, deren Aufgabe es

war, jederzeit vollständige Pläne und fertige

Anordnungen für einen plötzlichen und ohne



Kriegserklärung zu beginnenden Krieg bereitzuhalten.

Durch Gesetze der Reichsregierung wurde im November

1938 die Einverleibung des Sudetenlandes in das Reich,

und im März 1939 die Einverleibung des Memellandes

ins Reich beschlossen. Der Gerichtshof wird sich an die

dramatische Sitzung des Reichsverteidigungsrates vom

Juni 1939 erinnern, in deren Verlauf die Vorbereitungen

für den kommenden Krieg abgeschlossen und ins

einzelne gehende Pläne gebilligt wurden, wie zum

Beispiel der Einsatz von Kriegsgefangenen und

Konzentrationslagerhäftlingen in der Kriegsproduktion,

die Arbeitspflicht für Frauen während des Krieges und

die Beschaffung von Hunderttausenden von Arbeitern

aus dem Protektorat, die in Baracken zusammengepfercht

werden sollten.

Im August 1939, am Vorabend des Angriffs auf Polen,

wurde der Ministerrat für die Reichsverteidigung als

dritter Ableger der Reichsregierung aus

Kabinettsmitgliedern gebildet, um als engerer

Arbeitsausschuß die gesetzgebende und vollziehende

Gewalt während des Krieges auszuüben. Danach war es

eher dieser Ableger der Reichsregierung und nicht die

eigentliche Reichsregierung selbst, der die meisten

gesetzgeberischen Maßnahmen für die Kriegführung

beschloß, immerhin jedoch mit Wissen und unter

Mitwirkung aller Mitglieder der eigentlichen

Reichsregierung.

Während die Reichsregierung auf diese Weise den

rechtlichen und verwaltungsmäßigen Rahmen für den

Angriffskrieg vorbereitete, waren die anderen

Organisationen eifrig dabei, entsprechende



Vorbereitungen zu demselben Zweck zu treffen. Eine

aggressive, militaristische Einstellung des Volkes und die

Schaffung einer machtvollen Armee waren wesentlich für

die Vorbereitung des Krieges. Die SA widmete sich mit

großem Eifer der Erreichung dieser Ziele, indem sie im

Jahre 1933 zunächst einen scharfen Propagandafeldzug

führte, bei dem sie Kolonien, Lebensraum und die

Aufhebung des Vertrags von Versailles forderte, in dem

sie Deutschlands Nachbarn fälschlicherweise

Angriffsabsichten unterschob und überall die nunmehr

zur Genüge bekannten Beruhigungsparolen der Partei

verbreitete. Fast zur gleichen Zeit organisierte sie ein

Programm für die Ausbildung der deutschen Jugend in

der Technik der modernen Kriegführung, anfänglich

unter größter Geheimhaltung, schließlich aber, als sie sich

genügend vorbereitet und vor jeder Einmischung von

außen sicher fühlte, in aller Öffentlichkeit. Aber die SA

beschränkte sich nicht nur auf reine Vorbereitungsarbeit.

Als die erste Angriffshandlung – und zwar die gegen

Österreich – erfolgte, marschierten Einheiten der SA

durch die Straßen von Wien und besetzten die

wichtigsten Regierungsgebäude, und in den Plänen für

die Übernahme des Sudetenlandes bildete die SA einen

Teil des Freikorps Henlein und lieferte diesem

Verpflegung und Ausrüstung.

Die Tätigkeit der SS ähnelte derjenigen der SA und ging

sogar noch darüber hinaus. Ebenso wie die SA diente sie

in den Jahren vor 1933 als halbmilitärische Organisation.

Ebenso wie die SA nahm sie am Angriff gegen

Österreich und an der Verschwörung zur

Unterminierung der Tschechoslowakei durch das



Freikorps Henlein teil. Die Rolle, die sie dabei spielte,

unterscheidet sich von derjenigen der SA nur dadurch,

daß die ihre die wichtigere war. Ihre regulären

Kampftruppen marschierten gemeinsam mit der

Wehrmacht in das Sudetenland und in Böhmen-Mähren

ein und beteiligten sich in gleicher Weise bei dem Einfall

in Polen. Eine ihrer wichtigsten Dienststellen, die

Volksdeutsche Mittelstelle, war ein Mittelpunkt für die

Tätigkeit der Fünften Kolonne. Der SD des

Reichsführer-SS unterhielt ein Spionagenetz, das über die

ganze Welt reichte, und seine Agenten spionierten schon

in den Vereinigten Staaten, bevor Deutschland Amerika

den Krieg erklärt hatte. Der größte Verband innerhalb

der SS, die Waffen-SS, war einzig und allein für die

Führung des Krieges geschaffen und ausgebildet worden

und war als SS-Armee an allen Phasen des Krieges im

Osten wie im Westen beteiligt. Die schändliche Liste

ihrer im Kriege verübten Greueltaten bedarf keiner

weiteren Erörterung. Die Gestapo und der SD waren in

gleicher Weise an der Begehung von Verbrechen gegen

den Frieden beteiligt. Gerade der Zwischenfall, der als

Vorwand für den Angriff auf Polen diente und damit den

ganzen Krieg auslöste, war ein Werk der Gestapo und

des SD. Ich meine damit den gestellten polnischen

Angriff auf den Radiosender Gleiwitz, bei dem

Konzentrationslagerhäftlinge in polnische Uniform

gesteckt, ermordet und zum Beweis eines polnischen

Überfalls zurückgelassen wurden, in der Absicht, Hitler

damit eine Rechtfertigung für seinen Angriff auf Polen zu

geben.

Selbstverständlich hat die Clique der Berufsmilitärs alle



Angriffshandlungen, angefangen von der Militarisierung

des Rheinlandes im Jahre 1936 bis zum Angriff auf

Sowjetrußland im Jahre 1941, geplant und an ihnen

teilgenommen.

Zur Führung dieser Angriffskriege war Deutschland nur

durch Einsatz von Millionen von Sklavenarbeitern

imstande, und die Durchführung dieses

Sklavenarbeitsprogramms wiederum war nur möglich

durch die Unterstützung von seiten dieser

Organisationen. Sauckel war der Sklavenmeister. Aber er

brauchte eine Million Parteischergen, um seine

erbarmungslosen Befehle durchzusetzen. Auf seine

Anordnung trieben die SS, die Gestapo und der SD die

fremden Leibeigenen mittels Betrug und Menschenraub

unter herzzerreißender Trennung von Familien, mittels

Brandstiftung, Folterung und Mord ins Reich hinein. Das

Korps der Politischen Leiter bildete gemeinsam mit der

NS-Arbeitsfront und den Betriebsführern die

Aufnahmeorganisation Sauckels für diese unglücklichen

Menschen. Mitglieder des Führerkorps der Reichsleitung

und der Gauleitungen halfen bei der Gestellung von

Unterkunft, Verpflegung und Bewachung dieser

bedauernswerten Menschen und ließen ihnen weniger

Fürsorge und anständige Behandlung zuteil werden, als

primitive Menschen oft ihrem Vieh angedeihen lassen.

Auf Befehl von Speer und Sauckel verfrachteten die

Gauleiter in ihrer Eigenschaft als

Reichsverteidigungskommissare die Sklaven unter den

empörendsten Transportbedingungen aus den

Ankunftslagern in die Rüstungswerke, wo sie wie

angepflockte Tiere unmenschlicher und entwürdigender



Behandlung unterworfen und durch Arbeit zu Tode

geschunden wurden. Ärztliche Fürsorge, ja sogar die

einfachsten ärztlichen Hilfen wurden ihnen verweigert.

Nicht einmal in einigermaßen anständigen Scheunen

waren sie untergebracht, sondern mußten ihr Dasein

unter Bedingungen fristen, die unter denen eines guten

Stalles lagen. Mit einer Roheit, die beim Halten

gewöhnlicher Haustiere unbekannt ist, wurden an die

Gauleiter, Kreisleiter und ihre Mitarbeiter Richtlinien für

die Einleitung von Frühgeburten bei Arbeiterinnen

verteilt. Bewacht wurden sie von der Gestapo und dem

SD, und die Zellen der Konzentrationslager standen für

jeden bereit, der sich gegen die grausame Behandlung

auflehnte. Auf Veranlassung von Speer setzten die

Gauleiter Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit ein, und

Rosenbergs Trabanten in den Ostgebieten schleppten,

angespornt durch die Sauckelschen Forderungen, neue

Millionen in die Sklaverei. Die Wehrmacht preßte

Tausende zu militärischen Befestigungsarbeiten und in

die Rüstungsindustrie, und Keitel führte Hitlers Befehle

aus, durch die brave kriegsgefangene Soldaten an die

Maschinen der Kriegsindustrie gezwungen wurden. Auf

der Suche nach kriegsgefangenen Sklaven für seine

Luftrüstungsindustrie machte der unersättliche Göring

neue Vorschläge für die Durchführung früherer

Weisungen und verletzte dadurch anerkannte Grundsätze

des Kriegsrechts; und sein Gehilfe Milch betrachtete den

zwangsweisen Einsatz russischer Kriegsgefangener an

deutschen Flakgeschützen als eine erheiternde Episode in

dem bedrückenden Wahnsinn dieser Zeit. Der

Degradierung folgte die Verworfenheit, und das Endziel



in den Arbeitsbetrieben der Konzentrationslager unter

der Herrschaft der SS war der Tod. Dies alles konnte

natürlich nur mit der Billigung der höchsten

Regierungsstellen vor sich gehen, da der Ablauf dieses

entsetzlichen Programms neue Probleme für ganz

Deutschland zur Folge hatte.

So mußten die Sklaven mitten unter der deutschen

Bevölkerung leben und leiden, indem Tausende von

ihnen auf Gedeih und Verderb an Haushaltungen oder

auch an große und kleine Industriebetriebe abgestellt

wurden. In letzter Stunde sah sich sogar die

Nazi-Regierung unter dem Druck der sich aus der

Kriegslage ergebenden harten Notwendigkeit und einzig

und allein zur Steigerung der Kriegsproduktion

gezwungen, eine Milderung in der rohen Behandlung der

in ihrer Hand befindlichen Sklaven anzuordnen. Die

große Bedeutung dieser Anordnung kann nicht

überschätzt werden. Denn nach ihren eigenen Worten

war Grausamkeit die offizielle Politik, die das deutsche

Volk gegenüber den Sklavenarbeitern verfolgte. Sie ist

eine vernichtende Belastung der ganzen deutschen

Nation. Sie ist nach unserer Ansicht eines der wichtigsten

Beweisstücke in diesem Prozeß. Man ist empört, wenn

man sich klar macht, daß sie von der Reichskanzlei und

vom Reichssicherheitshauptamt ausging – beides hohe

Regierungsstellen; sie ging in schriftlicher Form an alle

Politischen Leiter bis hinunter zu den Ortsgruppenleitern

und mündlich bis in die breitesten Schichten des

deutschen Volkes.

Die Flut der gegen das jüdische Volk begangenen

Verbrechen ist zu groß, als daß der menschliche Verstand



sie fassen könnte. Unsere ganze Lebenserfahrung, unser

Denken sträubt sich dagegen. Wir schaudern angesichts

eines einzigen bestialischen Mordes, wir schrecken vor

ein paar abstoßenden Verbrechen zurück, aber wenn wir

den Greueltaten als Massenerscheinung gegenüberstehen,

suchen wir vergeblich nach einer angemessenen

Reaktion. Sechs Millionen Morde können wir einfach

nicht fassen. Im gewöhnlichen Leben ist es gut so; aber

für die Würdigung des Beweisergebnisses in diesem

Prozeß ist dies eine Erschwerung für alle Beteiligten, mit

Ausnahme der Schuldigen. Immerhin, gewisse Tatsachen

Kennen wir genau und begreifen sie auch. Sie alle sind

vor diesem Gerichtshof bewiesen worden. Wir wissen,

daß die angeklagten Organisationen sämtlich für die

gegen das jüdische Volk begangenen ungeheuerlichen

Verbrechen mitverantwortlich sind. Wir wissen, wie die

bösen Geister des Nazi-Planes es verstanden haben, ein

Volk mit Haß zu nähren. Zuerst ließen sie- das

Führerkorps – leichthin in das Parteiprogramm den Satz

aufnehmen, daß nur ein Rassegenosse Reichsbürger sein

könne. Auf diese Weise legten sie den Grund zu der

Hauptvoraussetzung, kraft deren man die Juden in

Deutschland ihrer Menschenrechte beraubte. Dann

begann das gleiche Führerkorps damit, einen

Verleumdungsfeldzug gegen das jüdische Volk zu führen.

Jeder Fehlschlag, alle Sorgen, jede Enttäuschung, alle

Befürchtungen wurden den Juden in die Schuhe

geschoben. Unter der Führung verschiedener Politischer

Leiter entstanden im ganzen Reich judenfeindliche

Ausschüsse. Mit Gauleiter Streicher an der Spitze

begingen Parteimitglieder offene Gewalttätigkeiten gegen



Juden und deren Eigentum, indem sie hier in Nürnberg

die Synagoge zerstörten. Dann kamen die widerwärtigen

Vorgänge in der Nacht zum 10. November 1938,

geschürt von dem Parteipropagandaleiter Goebbels und

öffentlich durch das Führerkorps und die SA unterstützt.

Um die Freveltat mit Hohn zu krönen, setzten die Nazis

ein oberstes Parteigericht zur Untersuchung der

Gewaltakte ein, und obwohl dieses feststellte, daß die

Gauleiter die Instruktionen für die Ausführung dieser

Pogrome telephonisch an ihre Unterführer durchgegeben

hatten, erkannte es, daß die Leute, die bei den

Judenmorden ohne Befehl oder befehlswidrig gehandelt

hatten, »innerlich überzeugt waren, ihrem Führer und

ihrer Partei einen Dienst geleistet zu haben«. Unter dem

Deckmantel dieser gerichtlichen Heuchelei wurde auch

nicht ein einziger der Beteiligten aus der Partei

ausgeschlossen.

Während die Haßwelle die ganzen Jahre hindurch fortlief,

wurden alle möglichen Sondergesetze erlassen, um die

Bewegungsfreiheit der Juden einzuschränken, um sie arm

zu machen und zu entwürdigen. Eine große Anzahl

dieser gesetzgeberischen Ungeheuerlichkeiten, sämtlich

Schöpfungen der Reichsregierung, liegen als

Beweismaterial bei den Akten. In steigendem Tempo

schritten die Nazis zu immer neuen Grausamkeiten und

erreichten nach einer in sich widerspruchsvollen Politik,

die die Auswanderung der Juden und gleichzeitig ihre

Einsperrung in deutschen Konzentrationslagern

verlangte, den Gipfelpunkt der Gemeinheit in einem

Vorschlag der Reichsregierung, demzufolge sogar

Halbjuden sterilisiert werden sollten. In einer kalten



Mischung von Sadismus und Sünde überprüfte die

Reichsregierung die Art und Weise, in der die Halbjuden

behandelt werden sollten, und dann wurden die

Vorschläge der Reichsregierung Hitler zur endgültigen

Entscheidung vorgelegt. Die SA gehörte zu den ersten,

die mit nackter Gewalt und Roheit gegen die jüdische

Bevölkerung in Deutschland vorging. Der Zeuge

Severing hat vor dem Gerichtshof im Zeugenstand

bekundet, daß die SA vom Jahre 1921 ab die Juden

systematisch terrorisierte. Diese Straßenrowdies fanden

dann, nachdem sie ihre Orgien gegen ihre gewöhnlichen

politischen Gegner nahezu vollendet hatten, neue Ziele

für ihre Prügel und Peitschen und neue Ventile für ihre

perversen Neigungen. Jeder Jude war Freiwild, und die

Jagd auf Juden war das ganze Jahr hindurch auf. Sie

drangen in Privatwohnungen ein und mißhandelten

jüdische Bewohner, ohne auch nur einen Vorwand oder

einen Grund anzugeben. Rohe Gewalt ging Hand in

Hand mit einem ununterbrochenen Strom

verleumderischer judenfeindlicher Propaganda.

Unterdrückung, Verfolgung, Verächtlichmachung und

Brutalität von seiten des Führerkorps, der

Reichsregierung und der SA waren nur der Beginn des

furchtbaren Schicksals, das die Nazis den Juden

bereiteten. Damit war der Weg für die unheilvolle

Tätigkeit der Gestapo geebnet, als diese auf der

Bildfläche erschien. Jetzt traten diese Geheimpolizisten

mit ihren unheimlichen Methoden auf den Plan.

Zitternde Juden wurden mitten in der Nacht aus ihren

Betten gezerrt und ohne den Schatten einer

Beschuldigung in Konzentrationslager verschickt, und oft



wachten ihre Familien auf, um festzustellen, daß ihre

Angehörigen fehlten. Auf diese Weise verschwanden

Tausende von Juden, ohne daß man je wieder etwas von

ihnen sah oder hörte, und kreuz und quer in Europa

suchen heute Überlebende der Familien mit wundem

Herzen nach ihren Spuren und nach Auskunft über das

Schicksal, das sie ereilt hat. So traurig wie es ist: die

einzige Antwort auf fast all dies Suchen findet sich in den

Akten dieses Gerichtshofs, in den erbeuteten

Dokumenten der SS, des SD und der Gestapo, in den

Totenregistern der Gaskammern, den Massengräbern

und Krematorien.

Damals hatten die Nazis bereits große Teile Europas in

ihrer Gewalt. Von den ersten blutigen Erfolgen berauscht

und aufgeblasen von verfrühtem Selbstvertrauen in ihre

Fähigkeit, den Kontinent beherrschen zu können,

machten sie aus dem Schicksal der Juden in Deutschland

keinen Hehl mehr, sondern verkündeten ihren

Untergang. Die Juden sollten aus Europa verschwinden,

nicht auf dem Wege der Auswanderung, nicht durch

Massenumsiedlung, sondern durch Ausrottung. Es war

Göring, der Heydrich als Chef der Sicherheitspolizei und

des SD mit der Ausarbeitung einer »Gesamtlösung« der

Judenfrage in den vom Reich besetzten Gebieten

beauftragte. Und es war Heydrich, der als Chef der

Sicherheitspolizei und des SD auf Görings Befehl die

Gestapo anwies, alle Juden zu töten, die nicht als

Sklavenarbeiter eingesetzt werden konnten. Gestapoleute

begaben sich unter der Führung von Eichmann in die

besetzten Gebiete und brachten es mit Hilfe der an Ort

und Stelle befindlichen Offiziere der Sicherheitspolizei



und des SD fertig, praktisch alle Juden Europas in

Konzentrationslager und Vernichtungslager zu treiben.

Mit unverminderter Wut gingen die Nazis nun von

Görings »Gesamtlösung« zu Himmlers »Endlösung«

über. Das war der letzte Auftrag, und niemand anderer

als Himmler, das Haupt der SS, konnte diese teuflische

Mission erfüllen. In seine besudelten Hände und die der

SS legte man die Aufgabe der restlosen Vernichtung der

Juden. Er widmete sich seiner Aufgabe mit Hingabe.

Seine SS-Männer, die sich im Ghetto von Warschau und

bei der Austreibung der Juden aus Galizien ganz

besonders bewährt hatten, waren nun die richtigen Leute

für die verfeinerte Technik der Vernichtungsanlagen. Auf

Hitlers Befehl an Himmler setzte der SS-Schlächter Höß

die größte Mordanlage, die die Geschichte jemals erlebt

hat, in Betrieb. Zweitausend Menschen auf einmal gingen

in seinen modernen Schlachthäusern zugrunde. Überall

im deutschbesetzten Europa vergasten SS-Anlagen nach

dem Modell Höß-Auschwitz mit großer Geschwindigkeit

lebendige Juden und beseitigten die Leichen in Öfen, die

allen modernen Anforderungen des Massenbetriebs

entsprachen. Auf diese Weise ermöglichte es die SS

Himmler, in seiner Posener Rede zu erklären:

»Ich will hier vor Ihnen in aller Offenheit auch ein ganz schweres

Kapitel erwähnen... Ich meine jetzt die Judenevakuierung, die

Ausrottung des jüdischen Volkes... Dies ist ein niemals geschriebenes

und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte...«

(1919-PS.)

Herr Vorsitzender! Ich darf bei dieser Gelegenheit

bemerken, daß das Zitat auf Seite 29 des Textes nicht

korrekt ist und abgeändert werden sollte. Das soeben von

mir verlesene ist korrekt.



Als der Krieg in Europa zu Ende ging, erschauderte die

Welt ungläubig vor der Tatsache dieses Verbrechens,

eines Verbrechens, das man nie völlig begreifen, völlig

erklären, niemals angemessen vergelten kann. Langsam

gewöhnt sich die Menschheit daran, diese Verbrechen

traurig und nüchtern hinzunehmen. Aber das war nicht

das Ende; denn die Nazis hatten durch ihre

Propagandakanäle ihr Gift gegen Rasse und Religion fast

überall hin nach Europa und in einen großen Teil der

Welt geleitet. Es genügt nicht, Mittel-Europa moralisch

wieder gesund zu machen, das Gift aus den

Verleumdungsgruben der Nazis ist in viele Quellen

menschlicher Begeisterung und schöpferischer Kraft

gesickert, und die Gewässer sind verseucht mit den

Keimen des Hasses, des Frömmlertums und der

Unduldsamkeit. Generationen geistiger und moralischer

Gesundung werden notwendig sein, um die Nazi-Pest

auszutilgen. So überdauert das Verbrechen die

Verbrecher... diese Angeklagten und diese

Organisationen.

Der Übergang von der Mißhandlung politischer Gegner,

rassischer und religiöser Gruppen zum Mißbrauch und

zur Tötung von Kriegsgefangenen unter Verletzung des

Kriegsrechts war für die Mitglieder der angeklagten

Organisationen nicht schwer. Diese Verstöße waren das

Ergebnis der Ziele des Angriffskrieges, für den die

Reichsregierung die unmittelbare Verantwortung trägt.

Die Geschichte von der Mißhandlung braver Soldaten,

die sich ergeben hatten, ist diesem Gerichtshof zu

wohlbekannt, um an dieser Stelle einer eingehenden

Erörterung zu bedürfen. Aber es lohnt sich doch, sich die



Tatsache ins Gedächtnis zurückzurufen, daß die

Reichsleiter Goebbels und Bormann als Sprecher des

Führerkorps der Nazi-Partei diejenigen waren, die das

Lynchen alliierter Flieger durch die deutsche Bevölkerung

einführten. Diese barbarische Politik wurde vom

Führerkorps der Nazi-Partei durchgeführt, während

gleichzeitig militärische Einheiten der SS auf allen

Schlachtfeldern in sadistischer Weise Kriesgefangene

umbrachten. Die Gestapo und der SD waren in erster

Linie mit der Ausführung des barbarischen Hitler-Befehls

vom 18. Oktober 1942 und seiner späteren Zusätze

beauftragt, der die verfahrenslose Hinrichtung alliierter

Kommandotruppen und Fallschirmjäger anordnete.

Auch wollen wir nicht vergessen, daß während des

ganzen Krieges die Gestapo die Kriegsgefangenenlager

nach Juden und solchen Leuten absuchte, die sich zum

kommunistischen Glauben bekannten und die dann mit

kalter Überlegung ermordet wurden. Der Gerichtshof

wird sich des in den späteren Stadien des Prozesses

vorgelegten Dokuments erinnern, das sich mit der

Überprüfung von Kriegsgefangenenlagern befaßte und

welches überzeugend bewiesen hat, daß die örtlichen

Gestapo-Stellen in München, Regensburg, Fürth und

Nürnberg sich damit befaßten, die Kriegsgefangenenlager

in Bayern daraufhin zu prüfen, welche Klassen von

Kriegsgefangenen zur Liquidierung durch SS-Wachen

nach Dachau zu senden seien, und daß diese

Gestapo-Stellen vom Oberkommando kritisiert wurden,

weil sie diese Prüfung nicht so gründlich, wie es das

Oberkommando wünschte, vorgenommen hatten. Ich

möchte darauf hinweisen, daß gerade dieses Verbrechen



von der Verteidigung der hier angeklagten

Organisationen sorgfältig außer acht gelassen worden ist.

Es ist aber einer der klarsten Fälle vorsätzlichen Mordes

von Kriegsgefangenen unter Verletzung des bestehenden

Völkerrechts. Es ist ein positiver Beweis völliger Barbarei

der verantwortlichen Organisationen bezüglich der

Behandlung von Kriegsgefangenen. Es ist Dokument

R-178, Exhibit US-910. Der berüchtigte »Kugel«-Befehl,

demzufolge die Gestapo wiedergefangene

kriegsgefangene Offiziere zwecks Erschießung durch

SS-Wachen in das Konzentrationslager Mauthausen

sandte, ist ein weiterer Beweis für den verbrecherischen

Charakter dieser Organisationen.

Die Nazis waren sich immer darüber klar, daß die

christliche Kirche ein unüberwindliches Hindernis für

ihre üblen Absichten darstellte, aber mit der ihnen

eigenen Gerissenheit gingen sie gegen die Kirche

zunächst unter dem Deckmantel unerläßlicher

Notstandsgesetzgebung vor, die von der Reichsregierung

erlassen wurden und die das Fundament zur späteren

Ermächtigungsgesetzgebung legten, durch welche die

herkömmliche Betätigung der Kirche allen Arten von

Beschränkungen unterworfen wurde. Dies war der erste

und entscheidende Schritt, und als dieser einmal getan

war, war das Schicksal der christlichen Kirche besiegelt,

es bedurfte nur einer gewissen Zeit und der Entwicklung

der Verhältnisse zu seiner Erfüllung. Von der ganzen

damaligen Reichsregierung, die fast ausschließlich aus

Männern bestand, die sich als Christen bezeichneten,

stand nur einer, Baron Eltz von Rübenach, für seinen

Glauben ein. Die Absicht der Regierungserlasse war so



deutlich, daß er, ohne zu zögern, die Behauptung

aufstellte, daß Nazismus und Christentum für ewig

unvereinbar seien. Aber an Stelle des einen Eltz von

Rübenach gab es viele, die das Nazi-Treiben willig

mitmachten. Für ein undefinierbares politisches Gebräu

verleugneten sie ihren Glauben und gaben der politischen

Führung die erste Waffe gegen die Geistlichkeit in die

Hand. Ein großer Teil der moralischen Entartung dieser

Zeit, die bisher noch keine Erklärung gefunden hat, hat

ihre Wurzel zweifellos in diesen ersten Maßnahmen. Von

diesen Anfängen datiert das schnelle Schwinden des

kirchlichen Einflusses. Das wollten die Nazis gerade. In

ihrer politischen Weltanschauung war kein Platz für

Cäsar und für Gott zugleich. Schirach und Rosenberg als

Reichsleiter und als Mitglieder des Führerkorps

hämmerten gemeinsam mit zahllosen Gehilfen auf alle

geistigen Kräfte ein – niemals in einem Frontalangriff,

sondern immer von der Flanke her, während die Meute

des Führerkorps den Klerus systematisch verleumdete

und die geheiligten religiösen Bräuche ständig untergrub.

Bald ging man vom antiklerikalen Feldzug zur

Einziehung von Kirchengütern über, und in späteren

Jahren kam es zur offenen Unterdrückung religiöser

Erziehung und sogar der einfachen religiösen

Handlungen. Über die wahre Einstellung gegenüber der

christlichen Kirche kann kein Zweifel bestehen, denn sie

kommt deutlich in dem ausgebauten Spitzelsystem zum

Ausdruck, das die Gestapo und der SD gegen die

Geistlichen einführte. Mitglieder dieser beiden

Organisationen wurden für diese armselige Aufgabe

sorgfältig in verlogenem Verhalten geschult, das darauf



hinzielte, um später nach dem Kriege als Grundlage für

die völlige Abschaffung der christlichen Kirche in

Deutschland zu dienen. Lügen, Fälschungen und

Fallstricke gehörten zu den wichtigsten Methoden für die

Errichtung dieses künstlichen Beweisgebäudes. Die

Gestapo gab sich nicht damit zufrieden,

Kirchenorganisationen zu zerschlagen und kirchlichen

Gruppen ihre gesellschaftlichen Zusammenkünfte zu

verbieten oder sich nur ihrer Aufgabe der Beschaffung

falscher Zeugnisse zu widmen; sie verhaftete außerdem

massenweise Mitglieder der Geistlichkeit, nahm sie in

Schutzhaft und brachte sie schließlich ins

Konzentrationslager. Man konnte nicht erwarten, daß

sich die SS von der Ausführung eines solchen durch und

durch bösen Programms fernhielt. Obwohl sie alle

Hände voll mit ihren Untaten in ganz Europa zu tun

hatte, fand sie doch noch Zeit, Kirchenbesitz und Klöster

auf ihre eigene Verantwortung hin zu konfiszieren und

ließ Hunderte von katholischen Priestern im

Konzentrationslager Dachau auf grausame Weise

ermorden.

So bildeten Christen und zahllose Juden eine

Gemeinschaft des Leidens, und so kann es geschehen,

daß durch eine seltsame Verkettung der Umstände die

Nazis, die beide vernichten wollten, eine Grundlage für

den Anfang einer Verständigung gelegt haben, die aufs

beste gedeihen kann, weil sie das Schlimmste überlebt

hat.

Die Hauptwaffe im Arsenal der Nazi-Tyrannei war das

Konzentrationslager. Der SA gebührt das unrühmliche

Verdienst, zuerst solche Lager eingerichtet und



unterhalten zu haben, wohin sie diejenigen schickte, die

sie rechtswidrig verhaftet hatte. Sogar

SA-Versammlungslokale wurden zur Einsperrung

mutmaßlicher Gegner verwandt, die dort von SA-Leuten

geschlagen und mißhandelt wurden. Die SA stellte

während der ersten Monate des Nazi-Regimes die

Wachmannschaft für die staatlichen Konzentrationslager

und brachte dort ihre brutale Technik zur Anwendung,

die sie sich beim Betrieb ihrer eigenen illegalen Lager

angeeignet hatte. Zwar wurde die gesetzliche Grundlage

für die Schutzhaft schon durch die dem

Reichspräsidenten abgerungene Verordnung zum Schutz

des Staates vom Jahre 1933 gebildet, durch die die

Bestimmungen der Weimarer Verfassung über die

Grundrechte des deutschen Volkes aufgehoben wurden,

aber die Reichsregierung war schnell mit einer

Gesetzgebung bei der Hand, durch die die Einsperrung

politischer Gegner und anderer unerwünschter Elemente

durch das System der Konzentrationslager erleichtert

wurde. Mitglieder der Reichsregierung zeigten ein solches

Interesse an der Einrichtung dieser Lager, daß Frick,

Rosenberg und Funk während ihrer dienstlichen

Zugehörigkeit zu diesem Gremium die Lager

besichtigten. Und der Haushaltsplan der Reichsregierung

sah für die SS und die Verwaltung und Aufrechterhaltung

der Konzentrationslager den Betrag von 125 Millionen

Reichsmark vor. Um das deutsche Volk unter seine

Herrschaft zu bekommen, stellte man das

Konzentrationslagersystem dem Führerkorps zur

Verfügung, das diese Lager als Sammelplatz für Tausende

von Juden benutzte, die während des Pogroms vom



November 1938 unter der Ägide des Führerkorps

festgenommen worden waren. Wie die eidesstattliche

Versicherung des Verteidigungszeugen Karl Weiß zeigt,

übten die Gauleiter häufig einen Druck auf die Gestapo

aus, um ihre politischen Feinde ins Konzentrationslager

zu bringen oder um ihre rechtzeitige Freilassung zu

verhindern.

Die mit ihnen zusammenarbeitenden Militärs hatten an

dem System der Konzentrationslager ein

ausgesprochenes Interesse; sowjetische Kriegsgefangene

kamen ins Konzentrationslager, um in den

Rüstungswerken des Reiches zu arbeiten, und Offiziere

des OKW arbeiteten zusammen mit der Gestapo die

Pläne aus, um wiedereingefangene Sowjetgefangene ins

Konzentrationslager Mauthausen zu bringen, wo sie für

den ehrenhaften Versuch, denen zu entkommen, die sie

gefangengenommen hatten, umgebracht wurden.

Die Gestapo und die SS waren jedoch die beiden

Organisationen, die am unmittelbarsten an dem

Konzentrationslagersystem beteiligt und darin verwickelt

waren. Anfänglich standen die Konzentrationslager unter

der politischen Leitung der Gestapo, und diese gab die

Befehle für die an den Insassen zu vollziehenden Strafen.

Die Verordnung von 1936 bestimmte, daß die Gestapo

die Konzentrationslager zu verwalten habe, aber die SS

war es, die aus ihren Totenkopfverbänden die

Bewachungsmannschaften stellte und schließlich für die

ganze innere Verwaltung der Lager zuständig wurde. Die

Gestapo blieb die alleinige Behörde im Nazi-Staat, die die

Vollmacht hatte, politische Gefangene ins

Konzentrationslager zu schicken. Allerdings verband sich



der SD mit der Gestapo bei der Verschickung von Polen,

die sich nicht zur Germanisierung eigneten. Die Gestapo

schickte Tausende und aber Tausende von Menschen zur

Zwangsarbeit in die Konzentrationslager und

transportierte Millionen von Menschen zur Ausrottung in

die Vernichtungszentralen.

Die Grausamkeiten, die die SS in den

Konzentrationslagern beging, genügen für sich allein, um

die SS als verbrecherische Organisation zu verurteilen.

Der Zeuge Höß hat bekundet, daß gegen Ende des

Krieges annähernd 35000 Mitglieder der Waffen-SS zur

Bewachung der Konzentrationslager eingesetzt waren.

In dem unvergeßlichen Geständnis, das er in diesem

Gerichtssaal ablegte, erklärte er, daß allein in Auschwitz

in der Zeit, in der er Kommandant war, die SS

zweieinhalb Millionen Männer, Frauen und Kinder durch

Vergasen und Verbrennen umgebracht hat, daß eine

weitere halbe Million an Hunger und Krankheit zugrunde

ging und daß unter denen, die ermordet wurden, sich

20000 Sowjetkriegsgefangene befanden. Wenn die SS

bettlägerige Patienten nicht ermordete, so zog sie sie zu

Arbeiten heran, die sie in ihren Betten ausführen

konnten. Sie erteilte den Befehl, daß gefangene Frauen

von anderen Gefangenen geschlagen werden mußten,

und ermordeten, verstümmelten und folterten in ihrer

hemmungslosen Grausamkeit die Insassen der

Konzentrationslager durch die Ausführung sogenannter

medizinischer Experimente, die aber in Wirklichkeit

nichts anderes waren als reiner Sadismus.

Die Konzentrationslager waren das Kernstück im System

der Nazi-Tyrannei. Die Lebensbedingungen in diesen



Lagern waren furchtbar, weil die Nazis die Macht der

Angst brauchten, um ihre Macht über das gewöhnliche

Volk zu sichern. Hinter jedem Nazi-Gesetz und jeder

Nazi-Verordnung stand das Gespenst des

Konzentrationslagers. Die Stellen, die diese Lager

schufen, unterhielten, leiteten und gebrauchten, sind die

in der Anklageschrift bezeichneten Organisationen.

Außer den Verbrechen des Angriffskrieges, der

Verfolgung der Juden, der Zwangsarbeit, der Verfolgung

der Kirche, und abgesehen von den

Konzentrationslagern, die bereits behandelt worden sind,

beteiligten sich die angeklagten Organisationen an vielen

anderen Verbrechen, um die Verschwörung zu

unterstützen. Das Führerkorps betätigte sich an der

Zerschlagung der Gewerkschaftsbewegung, und die SA

unternahm die ersten unmittelbaren Aktionen gegen die

Gewerkschaftler. Der Einsatzstab Rosenberg, ein Teil des

Führerkorps, raubte überall zusammen mit der Gestapo

und dem SD die Kunstschätze Europas.

Die SS führte das niederträchtige

Germanisierungsprogramm durch, wodurch Bürger der

besetzten Gebiete von Haus und Hof vertrieben wurden,

um Platz für Volksdeutsche zu machen. Die Gestapo und

Offiziere des OKW ersannen und führten den

teuflischen »Nacht-und-Nebel«-Erlaß aus, auf Grund

dessen unglückliche Zivilbewohner der besetzten Gebiete

auf Nimmerwiedersehen im Reich verschwanden. Auf

diese Weise kam in einem Verbrechen, dessen nur die

Nazis fähig waren, die fürchterliche Angst der

Verwandten und Freunde zum willkürlichen Mord hinzu.

Man kann die verbrecherische Tätigkeit dieser



Organisationen nicht besser beleuchten als durch die

Mördertätigkeit der Einsatzgruppen, der

Sicherheitspolizei und des SD, die zum erstenmal im

September 1938 vom SD in Voraussicht des Einfalls in

die Tschechoslowakei aufgestellt wurden. Ihre Führer

wurden dem SD und der Gestapo entnommen, während

Mitglieder der Waffen-SS die Mannschaft bildeten. Sie

vereinigten Abschlachtungen und Plünderungen mit

militärischen Operationen, und die Berichte über ihre

Tätigkeit gingen über die Reichsverteidigungskommissare

an die Politischen Leiter. Sogar die SA nahm an diesen

schakalartigen Expeditionen zur Bekämpfung der

Partisanen im Osten teil.

Als die deutschen Armeen in die Tschechoslowakei und

Polen, in Dänemark und Norwegen einfielen, folgten die

Einsatzbanditen, um jeden Widerstand niederzuschlagen,

die Bevölkerung zu terrorisieren und Volksgruppen

auszurotten. Diese Terrorspezialisten taten ihre Arbeit so

gut, daß vor dem Angriff auf die Sowjetunion vier neue

Einheiten aufgestellt wurden, von denen eine von dem

berüchtigten Chef des SD, Ohlendorf, befehligt wurde,

der in diesem Gerichtssaal über die unglaubliche

Brutalität, mit der er seine Taten vollbrachte und über die

empörenden Einzelheiten der Operationen, die

gemeinschaftlich mit militärischen Einheiten ausgeführt

wurden, ausgesagt hat. An seine Zeugenaussage wird man

sich wegen ihrer nüchternen Rechnungslegung über die

kaltblütigen Morde, Versklavung und Plünderung

erinnern, und vor allem wegen des furchtbaren Planes zur

Ausrottung von Männern. Frauen und Kindern der

jüdischen Rasse. Nicht leicht wird die Menschheit die



widerwärtige Erzählung der Ermordung von Frauen und

kleinen Kindern in fahrbaren Gaswagen noch die

abgebrühten Mörder vergessen, denen sich der Magen

bei dem entsetzlichen Anblick umdrehte, wenn sie die

Türen der Todeswagen an den Beerdigungsstätten

öffneten. Das waren die gleichen Männer, die am Rande

von Panzerabwehrgräben saßen, die Zigarette im Mund

und in aller Ruhe ihre nackten Opfer mit ihren

Maschinenpistolen ins Genick schossen, die gleichen

Menschen, die nach ihren eigenen Leichenlisten über

zwei Millionen Männer, Frauen und Kinder gemordet

haben. Das waren die Männer des SD.

Das Organisationsdiagramm der Sicherheitspolizei und

des SD, welches dem Gerichtshof vorliegt, wurde vom

SD-Beamten Schellenberg, dem Chef vom Amt VI des

RSHA, und vom SD-Beamten Ohlendorf, dem Chef

vom Amt III des RSHA, aufgestellt und als richtig

anerkannt. Dieses Diagramm, Beweisstück US-493, zeigt,

daß diese Einsatzgruppen ein integrierender Bestandteil

der Sicherheitspolizei und des SD unter dem Oberbefehl

des Angeklagten Kaltenbrunner waren, und nicht, wie

hier behauptet wurde, unabhängige Organisationen, die

Himmler unmittelbar unterstanden. Die Offiziere dieser

Gruppen stammten aus der Gestapo und dem SD und

zum geringeren Teil aus der Kriminalpolizei. Wie aus

dem Diagramm hervorgeht, erhielten sie ihre Befehle von

den verschiedenen Ämtern des RSHA, das heißt vom

Amt III oder VI, wenn es sich um SD-Angelegenheiten

handelte, und vom Amt IV, wenn es sich um

Gestapo-Angelegenheiten handelte. Sie richteten ihre

Berichte an diese Ämter, und diese Ämter verfertigten



endgültige Berichte, welche an höhere Polizeibeamte und

Reichsverteidigungskommissare verteilt wurden; einige

Beispiele hiervon sind im Laufe dieses Verfahrens

vorgelegt worden.

Ich weiche vielleicht etwas von meinem Thema ab, wenn

ich mich mit den Argumenten der Verteidiger der

Organisationen befasse, aber sie sind interessant genug,

denn der Verteidiger der Gestapo hat behauptet, daß die

Gestapo für die in den besetzten Gebieten begangenen

Verbrechen irrtümlicherweise beschuldigt worden sei und

daß die SS dieselben begangen hätte. Der Verteidiger der

SS hat hier erklärt, daß die SS irrtümlicherweise

beschuldigt worden ist, und daß der SD verantwortlich

sei. Der Verteidiger des SD hat erklärt, daß der SD

irrtümlicherweise beschuldigt worden ist und daß in

Wirklichkeit die Gestapo schuldig sei. Der Verteidiger der

SS hat erklärt, daß die Gestapo ebenfalls die gefürchtete

schwarze Uniform trug und daß infolgedessen

Gestapo-Leute häufig irrtümlicherweise für SS-Leute

gehalten wurden. Der Verteidiger der SS hat die Gestapo

für die Verwaltung der Konzentrationslager

verantwortlich gemacht, und der Verteidiger der Gestapo

hat die SS beschuldigt. Tatsächlich waren alle diese

ausführenden Organe an diesen ungeheuerlichen

Verbrechen gegen die Humanität beteiligt.

Eine seltsame Erscheinung in diesem Prozeß ist es, daß

die Verteidiger der betreffenden Organisationen nicht

den Versuch gemacht haben, diese Verbrechen zu

leugnen, sondern lediglich die Verantwortung für deren

Begehung anderen zuzuschieben. Die Offiziere unter den

Angeklagten machen die Politischen Leiter für den



Beginn der Angriffskriege verantwortlich; die Gestapo

die Soldaten für die Ermordung entkommener

Kriegsgefangener; die SA schiebt die Verantwortung für

die Morde in den Konzentrationslagern der Gestapo zu,

und die Gestapo macht das Führerkorps für die

judenfeindlichen Ausschreitungen verantwortlich; die SS

macht die Regierung für das System der

Konzentrationslager verantwortlich, und die Regierung

schiebt der SS die Verantwortung für die Ausrottungen

im Osten zu.

Es ist eine feststehende Tatsache, daß alle diese

Organisationen insofern geeint waren, als sie das

verbrecherische Programm Nazi-Deutschlands

ausführten. Sie sind alle schuldig. Da sie einander

ergänzten, ist es unnötig, zum Zwecke einer genauen

Beweisführung die Grenzen ihrer teuflischen Eigenarten

zu bestimmen. Als die Reichsregierung die Verordnung

zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat erließ,

verband sie diese Organisationen miteinander unlöslich,

im Guten und im Bösen. Als die Mitglieder dieser

Organisation Hitler einen gewissenlosen Treueid

schwuren, verbanden sie sich für alle Zeiten mit ihm,

seinen Taten und seiner Schuld.

Alle Mitglieder der Reichsregierung hatten volle Kenntnis

der Funktionen und Tätigkeit der Regierung. Sie führten

ihre Arbeit gemeinsam aus. Sie kamen als Körperschaft

zusammen. Sie besprachen als Gruppe vorgeschlagene

Maßnahmen und traten als Regierung auf. Manchmal

traten sie als Reichsregierung, manchmal als

Reichsverteidigungsrat zusammen. Aber in jedem Falle

besprachen sie gemeinsam Gesetzesvorschläge und



setzten Gesetze in Kraft, welche den Machenschaften der

Hauptverschwörer den Anschein der Rechtmäßigkeit

verliehen. Wenn aus keiner anderen Quelle, so mußten

die Mitglieder der Regierung in jedem Jahr des

Nazi-Regimes schon aus dem Reichsbudget in sehr

weitgehendem Maße von allem, was in Deutschland

vorging, Kenntnis gehabt haben. Sie wußten vom System

der Konzentrationslager, da sie ja das Geld für deren

Erhaltung genehmigten und weil ihre Minister

Konzentrationslager inspizierten. Sie wußten von den

Plänen zu den Angriffskriegen, weil sie die gesetzliche

Grundlage für eine Kriegswirtschaft schufen.

Sie wußten von der Zwangsarbeit von Kriegsgefangenen

in Wehrindustrien, weil sie – wie aus dem Beweismaterial

hervorgeht – dies sogar vor Kriegsausbruch geplant

hatten. Sie bereiteten den politischen Grundriß für das

ganze Angriffs- und Ausdehnungsprogramm vor.

Planung erheischt Beratung, und Beratung vermittelt

Kenntnis.

Jeder Angehörige der SA, der lesen konnte, hatte volle

Kenntnis von den Zielen und Absichten der SA. Die

Wochenschrift »Der SA-Mann« und die Monatsschrift

»Der SA-Leiter« erklärten immer wieder den Zweck, die

Absichten, die Aufgaben und die Methoden der SA. In

jeder Nummer dieser Veröffentlichungen werden die

Pflichten und die Tätigkeit der SA im Straßenkampf, in

der Beschimpfung politischer Gegner und in Züchtigung

von Juden dargelegt. Der halbmilitärische Charakter der

Organisation war augenfällig. Die SA nahm an

Wahlversammlungen, am Plan zum Reichstagsbrand, an

antisemitischen Pogromen und Boykottaktionen teil. Ihre



Tätigkeit war weit verzweigt und wohlbekannt, ihr

verbrecherisches Treiben offensichtlich und berüchtigt.

Ein großer Teil ihrer Niedertracht war der ganzen Welt

bekannt. Dr. Wilhelm Högner, der bayerische

Ministerpräsident, hat in einer eidesstattlichen Erklärung

ausgesagt:

»Die groben Ausschreitungen der SA und SS im Dienste der NSDAP

vollzogen sich derart vor aller Öffentlichkeit, daß die gesamte

Bevölkerung darüber unterrichtet war. Jeder, der zu diesen

Organisationen als Mitglied ging, war über derartige Ausschreitungen

unterrichtet.« (Dokument D-930.)

Das hat Dr. Högner gesagt. Die Politischen Leiter hatten

Nachrichten- und Propagandaaufgaben. Sie waren die

Organe zur Verbreitung der Nazi-Ideologie und die

politischen Detektive, welche die Rückwirkungen auf das

Volk überwachten. Für sie war Wissen ein

Doppelkreislauf. Sie kannten den Plan und seine

Ausführung, und sie erfuhren seine Resultate. Ein

typisches Beispiel findet sich in dem Befehl zum Lynchen

alliierter Flieger. Dieser Befehl mußte über das Korps der

Politischen Leiter weitergegeben werden, um die

untergeordneten Stellen, welche mit der Durchführung

der Lynchaktion beauftragt waren, zu erreichen. Sie

paßten auf, daß der Befehl ausgeführt wurde und

verfaßten Berichte über seine Wirksamkeit. Kein

Geheimnis innerhalb einer Nazi-Zelle oder einem Block

blieb ihnen unbekannt. Die Einstellung der Skala am

Rundfunkempfänger, der Gesichtsausdruck der

Mißbilligung, die unverletzbaren Geheimnisse zwischen

Geistlichem und Beichtkind, das uralte

Vertrauensverhältnis zwischen Vater und Sohn, ja sogar

die Heiligkeit der Ehe, dies alles war ihr Geschäftskapital.



Die Kenntnis selbst war ihr Geschäft.

Jedes Mitglied der SS schwor Hitler Gehorsam bis zum

Tode, und jedes Mitglied der SS war erfüllt von dem

wahren Geist der hitlerischen Weltanschauung. Im Jahre

1936 erklärte Himmler, als er die SS als eine

antibolschewistische Kampforganisation beschrieb,

öffentlich:

»Wir werden dafür sorgen, daß niemals mehr in Deutschland, dem

Herzen Europas, von innen oder durch Emissäre von außen her die

jüdisch-bolschewistische Revolution des Untermenschen entfacht

werden kann« (1851-PS).

Kann man daran zweifeln, daß die SS-Männer den Sinn

dieser Worte nicht verstanden? Oder etwa den Sinn von

Himmlers Bekenntnis:

»Ich weiß, daß es manche Leute in Deutschland gibt, denen es schlecht

wird, wenn sie diesen schwarzen Rock sehen« (1851-PS).

Er erklärte dann weiter, daß er nicht erwarte, daß er und

seine SS-Männer von zu vielen geliebt würden (1851-PS).

Wir erkennen, daß die Übelkeit, die nach seiner

Erklärung die Menschen befiel, wenn sie die schwarzen

Röcke sahen, die Krankheit der Furcht war – der Furcht

vor den brutalen Methoden der SS, den Morden, die sie

auf der Straße begingen und den Prügeln, die sie in den

Konzentrationslagern verabfolgten. Jedermann wußte,

daß die Morde des 30. Juni 1934 von SS-Männern im

schwarzen Rock ausgeführt worden waren. Sogar von

Manstein von der Wehrmacht hat hier im Zeugenstand

bekundet, daß seine Soldaten die üble SS derart

fürchteten, daß sie Angst hatten, die Massenmorde der SS

im Osten zu melden. Das Wissen, das nötig war, um die

SS-Organisation zusammenzuhalten, war das Wissen

eines Angehörigen des Totenkopfbataillons um

Greueltaten im Konzentrationslager, eines Angehörigen



eines Partisanenbekämpfungsverbandes um die Morde,

Entführungen und Plünderungen, die hinter der

kämpfenden Front stattfanden, eines Angehörigen der

SS-Panzerdivisionen um die Ermordung von

Kriegsgefangenen oder eines Angehörigen des

SS-Sanitätskorps um die grausamen Experimente an

menschlichen Lebewesen. Diese Kenntnis wurde durch

häufige Änderungen ihrer Dienstobliegenheiten

vermittelt. Die Totenkopfbataillone, welche zunächst mit

der Bewachung von KZ-Häftlingen beauftragt waren,

wurden zur kämpfenden Front versetzt; andererseits

wurden während des Krieges die Kampftruppen, die

Waffen-SS, zur Bewachung von Konzentrationslagern

und zur Durchführung von Ausrottungen in

Vernichtungslagern verwendet. Die Buchstaben SS

wurden allgemein als das Symbol einer unheimlichen und

grausamen Organisation bekannt.

Die Ziele der Gestapo waren gesetzlich festgelegt und

immer wieder in halbamtlichen Veröffentlichungen, wie

dem »Völkischen Beobachter«, dem »Archiv«, der

Zeitschrift für die »Deutsche Polizei« und Bests

»Handbuch der Deutschen Polizei«, erörtert. Jedes

Mitglied wußte, daß die Gestapo, die von Göring

gegründete und von Himmler ausgebaute besondere

Polizeitruppe war, welche mögliche Gegner der

Gewaltherrschaft niederschlagen sollte. Jedes Mitglied

wußte, daß die Gestapo außerhalb des Gesetzes handelte,

daß die Gestapo eigenmächtig verhaften und auf Grund

unabhängiger Entscheidungen einsperren konnte. Jedes

Mitglied wußte, daß die Gestapo die Dienststelle war,

welche die Konzentrationslager mit politischen Gegnern



füllte. Jedermann wußte, daß die Gestapo für die

besondere Aufgabe geschaffen war, die Opfer der

Nazi-Unterdrückung, die Juden, die Kommunisten und

die Kirchen zu verfolgen. Alle, die Vernehmungen

durchführten, mußten wissen, daß sie das Recht hatten,

bei Vernehmungen Folterungen anzuwenden. Es konnte

keine Geheimnisse über die verbrecherischen Ziele der

Gestapo oder über die verbrecherischen Methoden

geben, mit denen dieses Hauptorgan des Terrors seine

Aufgabe durchführte. Und daß sie ein Werkzeug des

Terrors war, war nicht allein ihren Mitgliedern bekannt,

das war vielmehr in ganz Deutschland und Europa und

in jedem Lande der Erde bekannt, wo der bloße Name

»Gestapo« die Losung für Terror und Angst wurde.

Deshalb bitten wir den Gerichtshof, mit gesundem

Menschenverstand und Wirklichkeitssinn an die

Beurteilung der Organisationen heranzugehen und sie als

das zu betrachten, was sie wirklich sind, die bösartigsten

und schlimmsten von allen Erfindungen der Nazis.

Gewiß werden sie der Verurteilung für die Unzahl ihrer

Verbrechen nicht wegen der unwahren und

fadenscheinigen Entschuldigung mit einem Nichtwissen

in ihren eigenen Reihen entgehen. Noch viele, viele Jahre,

nachdem sich dieser Saal geleert haben wird, und noch

Jahrhunderte nach unserem gegenwärtigen

Erkenntnisvermögen werden Worte, wie Nazi,

Führerkorps der Nazi-Partei, SA, SD, SS und Gestapo an

erster Stelle der Schreckensliste der Menschheit stehen.

Über 300000 Mitglieder dieser Organisationen kamen

entweder persönlich oder in eidesstattlichen

Versicherungen zu Wort. Es gibt zwar eine Vorschrift im



Statut, daß ein Mitglied jeder Organisation auf der

Anklagebank sitzen muß, welches einer Straftat schuldig

ist, in das die Organisation verwickelt ist, deren Mitglied

es ist. Dadurch soll sichergestellt werden, daß jemand vor

diesem Gerichtshof steht, der für die Organisation

sprechen kann. Die große Anzahl von Zeugen, die vor

der Kommission und dem Gerichtshof erschienen, hat

jedoch diesen Schutz der Organisationen durch das Statut

tatsächlich überflüssig gemacht.

Das Ausmaß des verbrecherischen Charakters einer jeden

Organisation ist keineswegs auf diejenigen Taten

beschränkt, die die hier anwesenden Einzelangeklagten,

die gleichzeitig Angehörige der Organisation waren,

begangen haben. Es genügt unseres Erachtens vielmehr

vollständig zur Erfüllung der Vorschriften des Statuts,

wenn das einzeln angeklagte Mitglied irgendeines

Verbrechens schuldig ist, das im Zusammenhang mit

seiner Stellung als Angehöriger der Organisation steht. In

jedem Falle ergibt sich der verbrecherische Charakter der

genannten Organisationen aus Beweisen, welche die

besonderen verbrecherischen Handlungen der

Angeklagten bei weitem übersteigen. Der Begriff

Mitgliedschaft, wie er in diesem Zusammenhang in der

Anklageschrift gebraucht wird, darf keinesfalls in

technischem Sinne verstanden werden. Ebensogut hätte

das Wort Vertreter verwendet werden können, da die

Bestimmung des Statuts sicherstellen wollte, daß für jede

der genannten Organisationen ein Angeklagter als

Wortführer oder sonst als Vertreter auftreten sollte.

Von den 22 Einzelangeklagten waren 17 Mitglieder des

Reichskabinetts. Jeder dieser Angeklagten hat in



größerem oder kleinerem Umfang an den Sitzungen des

Reichskabinetts, des Geheimen Kabinettsrates und des

Reichsverteidigungsrates teilgenommen. Alle von ihnen

haben mitberaten, mitgewirkt und an der Verkündung

von Gesetzen teilgenommen, die zur Anzettelung von

Angriffskriegen und zur Begehung diskriminierender

Handlungen gegen Rasseminderheiten geführt haben.

Das verbrecherische Wesen jedes dieser Angeklagten ist

zum Teil durch seine Mitwirkung in der obersten

gesetzgebenden Körperschaft des Nazi-Systems, dem

Reichskabinett, bestimmt.

Zehn von den Angeklagten waren Mitglieder des Korps

der Politischen Leiter. Die Taten der Gauleiter von

Schirach und Streicher sind bezeichnend für den

verbrecherischen Charakter aller dieser Angeklagten in

ihrer Eigenschaft als Führer der Nazi-Partei.

Gerade in seiner Stellung als Gauleiter von Franken

führte Streicher seinen Giftfeldzug gegen die Juden, und

in seiner Stellung als Gauleiter von Wien hat Schirach die

Sklavenarbeiter ausgebeutet.

Neun der Angeklagten waren Angehörige der SS. Man

braucht wohl kaum über den SS-Obergruppenführer

Kaltenbrunner als Vertreter dieser Organisation

hinauszugehen. Hier haben Sie einen Angeklagten, der

das mächtigste Amt der gesamten SS, das

Reichssicherheitshauptamt, leitete. Über seine Tätigkeit

bei der Leitung dieser Organisation brauchen wir uns

nicht weiter auszulassen. Die Schande, die er auf sich

geladen hat, besudelt alle.

Acht von den Angeklagten waren Angehörige der SA,

über die Göring im Jahre 1923, ganz am Anfang des



Kampfes der Nazis um die Macht, den Befehl

übernommen hatte. Göring war es, der die SA beim

Münchener Putsch führte, und er war es auch, der die SA

aufbaute und zu einer Kampfgruppe von Straßenrowdies

machte.

Göring und Kaltenbrunner waren Angehörige der

Gestapo. Göring, der Begründer der Gestapo, prahlte

damit, daß jede abgeschossene Gestapo-Kugel seine

eigene Kugel sei und daß er für die Handlungen der

Gestapo die volle Verantwortung übernähme und auch

keine Sorge habe, dies zu tun. Als Chef des

Reichssicherheitshauptamtes hatte Kaltenbrunner die

unmittelbare Verantwortung für die Gestapo. Der

Gerichtshof hat Befehle zur Überstellung in

Konzentrationslager gesehen, die seine Unterschrift im

Faksimile oder in Schreibmaschinenschrift trugen; er hat

Beweise dafür überprüft, daß Hinrichtungsbefehle in

Konzentrationslagern in Kaltenbrunners Namen erlassen

waren; er hat auch viele verbrecherische Befehle

eingesehen, die Kaltenbrunner als Chef der

Sicherheitspolizei und des SD an die örtlichen

Gestapo-Dienststellen gegeben hatte.

Der enge Zusammenhang der Angeklagten mit den

Organisationen ergibt sich weiterhin daraus, daß die

meisten Angeklagten Angehörige von mehr als einer der

genannten Organisationen waren. Frank, Frick, Göring

und Bormann waren Angehörige von vier

Organisationen.

Die Kabinettsmitglieder Ribbentrop und Neurath waren

SS-Generale. Die SA-Generale Rosenberg und Schirach

waren Kabinettsmitglieder. Die Gauleiter Sauckel und



Streicher waren SA-Generale. Feldmarschall Keitel und

Admiral Dönitz waren Kabinettsmitglieder. Die volle

Bedeutung dieser Verschmelzung tritt bei der gemeinen

Ermordung des französischen Generals Mesny an den

Tag. Dieser Mord wurde von SS-Obergruppenführer

Kaltenbrunner als Leiter der Gestapo und des SD und

von SS-Obergruppenführer Ribbentrop als Mitglied des

Reichskabinetts geplant und geleitet. Kaltenbrunner

übernahm die technische Ausführung des Mordes und

Ribbentrop die Ausarbeitung des Täuschungsplanes.

Der Verteidiger der Gestapo hat in seinem Plädoyer

geltend gemacht, daß der Mord von der

Reichskriminalpolizei begangen worden sei und nicht von

der Gestapo, da damals Panzinger, der die Einzelheiten

ausgearbeitet hatte, die Stelle Nebes als Chef des Amtes

V des RSHA übernommen hatte. Ich möchte den

Gerichtshof jedoch daran erinnern, daß nicht die Spur

eines Beweises dafür vorliegt, daß Panzinger den Posten

eines Abteilungschefs in der Gestapo, den er jahrelang

innehatte und der für Sonderaktionen und Ermordungen

verantwortlich war, jemals aufgegeben hat. Der Mord an

General Mesny war jedenfalls eine politische Aktion, ein

politischer Mord und eine Angelegenheit, die zur

Zuständigkeit der Gestapo und nicht der Kriminalpolizei

gehörte, wie aus ihrem eigenen Organisationsplan

hervorgeht.

Ich möchte übrigens noch dazu bemerken, daß, wenn

später einmal der Versuch gemacht werden sollte, diese

schändliche Tat als Vergeltungsmaßnahme zu

kennzeichnen, ich den Gerichtshof daran erinnern

möchte, daß nach der Konvention von 1929, die auch



Deutschland damals unterschrieben hatte und deren

Mitglied es viele Jahre lang geblieben war,

Vergeltungsmaßnahmen gegen Kriegsgefangene

ausdrücklich verboten sind.

Das ganze grausige Trauerspiel, angefangen mit dem

vorgetäuschten Abtransport Mesnys aus dem

Offiziersgefangenenlager Königstein bis zu der

frevelhaften Feierlichkeit bei der Beisetzung seiner Asche

mit militärischen Ehren in Dresden, erforderte das

Einverständnis und Mittäterschaft des Reichskabinetts,

der Militärs, der SS, des SD und der Gestapo. Im

gesamten Verlauf dieser so überaus tragischen und

schmutzigen Angelegenheit tritt die ganze Heuchelei des

Nazismus besonders stark in Erscheinung. Das war Mord

mit reiner Weste, Täuschung auf Bestellung, aufgemacht

mit allen Formalitäten des Auswärtigen Amtes,

schimmernd im eisigen Glanz von Kaltenbrunners SD

und Gestapo und unterstützt und gefördert von dem

nach außen hin soliden Gerüst des Berufsheeres.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch kurz hinzufügen,

daß die Verteidiger der angeklagten Organisationen viel

Zeit darauf verwandt haben, die Rechtsgrundsätze, die

sich aus dem Statut ergeben, zu erörtern; ja sie haben in

vielen Fällen sogar versucht, noch über das Statut

hinauszugehen. Sie haben geltend gemacht, daß das in

dem Statut vorgesehene Verfahren auf eine

Kollektiv-Bestrafung hinausläuft, daß die Idee, eine

Organisation für verbrecherisch zu erklären, einzigartig

im Recht sei und daß der Grundsatz »nulla poena sine

lege« durch unser Verfahren verletzt würde.

Ich werde mich nicht noch einmal mit den rechtlichen



Argumenten zu diesem Thema befassen, da Justice

Jackson sie in seiner Rede im Februar erschöpfend

dargelegt hat. Aber ich möchte dem Gerichtshof

gegenüber noch einmal betonen, daß wir keine

Kollektiv-Verurteilung von Einzelpersonen anstreben.

Wir suchen eines zu erreichen, und nur eines: Daß diese

Organisationen, welche zusammen Deutschland zu

einem Polizeistaat gemacht und diese Verbrechen

begangen haben, in der Geschichte als das

gekennzeichnet werden, was sie waren, als das, was sie

wert sind – Organisationen, deren Ziele, Zwecke und

Tätigkeiten grundsätzlich verbrecherisch waren und die

offen alle Grundsätze der Anständigkeit und des Rechts

aller Kulturvölker verletzten.

Nun behauptet die Verteidigung, daß, wenn Sie diese

Organisationen als verbrecherisch erklären, ihre

Mitglieder zu Märtyrern werden. Ich behaupte

demgegenüber, daß, wenn Sie die Organisationen

entlasten, die Mitglieder, die Hitler und Himmler

unbedingte Treue schworen und die Millionen von

Menschen in Konzentrationslager brachten und

Abertausende im Namen jener Organisationen

mißhandelten, verhungern ließen und ermordeten, sagen

werden: »Wir sind gerechtfertigt. Was Hitler und

Himmler uns sagten, war wahr. Diese Organisationen,

denen wir bedingungslos gehorchten, waren nicht

verbrecherisch und wir dürfen für unsere Zugehörigkeit

zu ihnen nicht getadelt werden.« In Ihrem Freispruch

dieser Organisationen würden sie eine Rechtfertigung für

die schrecklichen Verbrechen und somit neue Gründe

finden, um das deutsche Volk zu überzeugen, daß nichts



Unrechtes getan wurde. Es würde ihnen die schreckliche

Möglichkeit gegeben werden, diese Organisationen in der

einen oder anderen Form wieder zum Leben zu

erwecken, um die zivilisierte Welt wieder mit den

schrecklichen Folgen der Tätigkeit verbrecherischer

Gruppen heimzusuchen. Im Zusammenhang mit einigen

Bemerkungen, die ich über die Aufruhrakte (sedition act)

vom Jahre 1940 ins Protokoll verlesen habe, möchte ich

erklären, daß ich diese Aufruhrakte der Vereinigten

Staaten nur deswegen zitiert habe, um zu zeigen, daß der

Begriff einer Kriminalität von Organisationen dem

angloamerikanischen Recht nicht fremd ist.

Nach der Aufruhrakte hat selbstverständlich jeder

Angeklagte die Möglichkeit, vor Gericht die

Anschuldigung zu bestreiten, daß die Organisation, deren

Mitgliedschaft ihm zur Last gelegt wird, eine

verbrecherische sei. Dies soll aber meiner Ansicht nach

nicht heißen, daß – von hier nicht in Frage kommenden

verfassungsrechtlichen Voraussetzungen abgesehen – der

Kongreß der Vereinigten Staaten nicht etwa wie in

diesem Statut bestimmen könnte, daß der

verbrecherische Charakter der Organisation zunächst in

einem allgemeinen Verfahren gerichtlich zu prüfen ist,

wobei allen Mitgliedern die Gelegenheit gegeben wird,

persönlich zu erscheinen oder sich vertreten zu lassen

und ihre persönliche Verteidigung den folgenden

Prozessen vorbehalten wird, in welchen sie alle

Anschuldigungen mit Ausnahme derjenigen des

verbrecherischen Charakters der Organisation bestreiten

könnten. Was wir hier anstreben, ist nicht eine

Verurteilung der einzelnen Mitglieder dieser



Organisationen. Es ist vielleicht gut, hier noch einmal

darauf hinzuweisen, daß die verbrecherische Eigenschaft

des einzelnen nicht der Gegenstand dieses

Gerichtsverfahrens ist. Es handelt sich hier nur darum,

ob der Gerichtshof diese Organisationen als

verbrecherisch oder als nicht verbrecherisch erklären soll.

Schließlich, Herr Vorsitzender, schafft uns gerade die

Anonymität des Verbrechens, die die Nazis durch

Verwendung dieser Organisationen schaffen wollten, bis

zum Ende dieses Verfahrens Plagen. Auch nach

Abschluß dieses Verfahrens wird die gleiche Anonymität

der Organisationen den alliierten Mächten viel Mühe

bereiten, wenn sie versuchen werden, die

Verantwortlichen für diese entsetzlichen Untaten zur

Strecke zu bringen. Es ist eine ernüchternde Tatsache,

daß die große Mehrzahl der Verbrechen, die im Namen

dieser Organisationen begangen worden sind, straflos

bleiben muß. Aber keinesfalls darf der Nazismus durch

diese Hintertür entschlüpfen, die er sich selbst

offengelassen hat; keinesfalls darf er in geheimen und

nicht angezeigten Organisationsgebilden weiterleben, um

einen neuen Überfall auf die Zivilisation vorzubereiten.

Dadurch, daß diese Organisationen für verbrecherisch

erklärt werden, wird dieser Gerichtshof nicht nur an das

deutsche Volk, sondern an die Völker der ganzen Welt

eine Warnung aussprechen. Die Menschheit soll wissen:

Verbrechen bleiben nicht straflos, weil sie im Namen

einer politischen Partei oder eines Staates begangen

worden sind, über Verbrechen wird nicht hinweggesehen,

weil sie zu umfangreich sind; Verbrecher werden nicht

straflos davonkommen, weil ihrer zu viele sind.



Am 28. Februar 1946 hat hier in diesem Gerichtssaal der

Hauptanklagevertreter für die Vereinigten Staaten von

Amerika, Herr Justice Robert H. Jackson, vor diesem

Gerichtshof eine Erklärung über den verbrecherischen

Charakter der Organisationen abgegeben. Diese

Erklärung gibt die Einstellung der Vereinigten Staaten in

diesem Verfahren zu den Organisationen wieder. Ich

kann nichts Besseres tun, als den Gerichtshof daran zu

erinnern. Ich zitiere aus den Ausführungen, die Herr

Justice Jackson aus diesem Anlaß gemacht hat:

»Wenn man vorbeugende Gerechtigkeit üben will mit der Aussicht, die

Wiederholung dieser Verbrechen gegen den Frieden, gegen die

Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zu verhüten, so wäre es eine

größere Katastrophe, diese Organisationen freizusprechen, als es der

Freispruch aller 22 hier angeklagten Einzelpersonen sein würde. Die

Macht dieser Angeklagten, Unheil anzurichten, ist vorbei; die der

Organisationen bleibt bestehen. Wenn diese Organisationen hier

entlastet würden, würde das deutsche Volk den Schluß daraus ziehen,

daß sie nichts Unrechtes getan haben; es würde dann ein leichtes sein,

das deutsche Volk in wiedererrichteten Organisationen unter neuem

Namen, aber mit dem alten Programm zusammenzufassen.

Will man eine vergeltende Gerechtigkeit üben, so könnte man diese

Organisationen nur freisprechen, wenn man gleichzeitig den Schluß

zieht, daß unter dem Nazi-Regime keine Verbrechen verübt worden

sind. Denn die Patenschaft dieser Organisationen für jedes Nazi-Ziel

und ihr Zusammenschluß zur Durchführung aller Maßnahmen, die der

Erreichung dieser Ziele dienten, steht außer jedem Zweifel. Werden

diese Organisationen nicht nach den Bestimmungen des Statuts

verurteilt, so könnte das nur bedeuten, daß solche Ziele und Mittel der

Nazis nicht als verbrecherisch angesehen werden können und daß das

Statut des Gerichtshofs, wenn es sie so beurteilt, nichts wert ist.«

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis



30. August 1946, 10.00 Uhr.]



 

Zweihundertfünfzehnter Tag.

Freitag, 30. August 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Dem Gerichtshof liegt ein Antrag

von Dr. Steinbauer zur Genehmigung vor, ein Affidavit

für den Angeklagten Seyß-Inquart vorlegen zu dürfen.

Hat die Anklagebehörde Gelegenheit gehabt, dieses

Affidavit zu überprüfen, und hat sie einen Einwand

dagegen?

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Herr Vorsitzender! Ich

glaube nicht, daß alle meine Kollegen schon Gelegenheit

gehabt haben, dieses Affidavit zu überprüfen, sie haben

es erst gestern abend erhalten. Wenn Euer Lordschaft

uns eine oder zwei Stunden genehmigen würden, werden

wir uns gern heute noch zu einem späteren Zeitpunkt

dazu zum Wort melden.

 

VORSITZENDER: Wenn Sie das tun wollen, bitte.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Wie Euer Lordschaft

wünschen.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Nur ganz wenige

Augenblicke.

Auf Grund eines mir gestern abend zugegangenen

Briefes bin ich in der Lage nachzuweisen, daß ein



schriftlicher Befehl vorgelegen hat, nach dem

irgendwelche Vorbereitungen für einen aktiv geführten

Bakterienkrieg verboten waren.

Ich habe bereits mit Sir David Maxwell-Fyfe gesprochen;

dieser Brief soll übersetzt werden, und dann soll darüber

gesprochen werden, ob dieser Brief als Beweismittel

zugelassen werden soll.

Ich wollte das nur ankündigen, damit das Vorbringen

nicht als verspätet zurückgewiesen werden könnte.

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Meinen Sie, daß der

Brief übersetzt und der Anklage vorgelegt wird, die uns

dann mitteilen wird, ob sie bereit ist, der Vorlage dieses

Briefes zuzustimmen, soweit er von Erheblichkeit ist?

Das muß aber heute noch geschehen.

 

DR. LATERNSER: Jawohl.

 

VORSITZENDER: Gut. General Taylor, bitte!

 

OBERST TELFORD TAYLOR, BEIGEORDNETER

ANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN:

Herr Vorsitzender, meine Herren Richter!

In der Anklageschrift verlangt die Anklagebehörde, sechs

Gruppen oder Organisationen als verbrecherisch zu

erklären. Zum Zwecke der Klarheit bei der Festlegung

der Beschuldigungen und der Sammlung des

Beweismaterials erscheint diese Aufteilung in sechs Teile

angebracht, da sie den formalen Aufbau des Dritten

Reiches genau wiedergibt.

Allerdings zerfiel, genau genommen, das Reich nicht in



sechs Teile; es war einfacher, als es dieser Aufteilung

entsprechen würde. Das Dritte Reich war eine politische

und eine militärische Maschine. Es wurde durch die

Nazi-Partei und die Wehrmacht verkörpert und hat durch

sie seine Ziele verfolgt. Seine Erfolge im In- und Ausland

wurden mit Hilfe dieser beiden Werkzeuge erreicht. Die

Wehrmacht verdankte ihre Wiedererstehung zum großen

Teil der Nazi-Partei, die Nazi-Partei ihrerseits wäre ohne

die Wehrmacht hilf- und kraftlos gewesen. Wie General

Reinecke es zum Ausdruck gebracht hat, seien die beiden

Grundpfeiler des Dritten Reiches die Partei und die

Wehrmacht, und jeder von beiden stehe und falle mit

dem anderen.

Anhang B der Anklageschrift spezifiziert die einzelnen

Führer und Hauptwerkzeuge der Partei und der

Wehrmacht. Die Anklageschrift spezifiziert von der

Partei zum Beispiel das Korps der Politischen Leiter und

auch die Mitglieder der SS als Hauptausführungsorgane

der Partei. Für die Wehrmacht führt die Anklageschrift

die führenden Generale auf, die mit dem Entwurf der

Pläne und der Durchführung der Operationen

vornehmlich betraut waren.

Die Zusammenstellung dieser Gruppe militärischer

Führer ist von seiten der Anklagebehörde während des

Hauptprozesses geschildert worden und bedarf daher

kaum einer weiteren Erläuterung. Die Verteidigung hat

den Standpunkt eingenommen, daß diese militärischen

Führer keine Gruppe im Sinne der Anklage darstellen.

Die Ausführungen, die diesen technischen Einwand

stützen, sind meiner Ansicht nach nicht stichhaltig, aber

ich will ihnen direkt und klar erwidern.



Eine Anzahl der von der Verteidigung vorgebrachten

Einwände beruhen entweder auf Mißverständnis oder

absichtlicher Mißdeutung der in der Anklageschrift

gebrauchten Definition. So haben verschiedene Zeugen

erklärt, daß der »Generalstab« aus jungen Offizieren von

verhältnismäßig niedrigem Range bestand, die den

obersten Befehlshabern als Hilfskräfte zur Seite

gestanden hätten. Dies stellt eine Verwechslung mit dem

dar, was in Militärkreisen als »Generalstabskorps«

bezeichnet wird und das aus Offizieren, die aus der

Kriegsakademie hervorgegangen sind, besteht. Wie die

Anklagebehörde dies von Anfang an klargemacht hat,

bezieht die Anklageschrift diese Offiziere nicht mit ein.

Soweit diese oder ähnliche Aussagen einen Angriff gegen

die Bezeichnung, die die Anklage für die Gruppe der

militärischen Führer anwendet, darstellen, ist dieser

Punkt höchst unwesentlich. Es gibt weder im Deutschen

noch im Englischen einen feststehenden Ausdruck noch

ein künstlich geschaffenes Wort für die militärischen

Führer der Wehrmacht; die Anklageschrift verwendet

beide Ausdrücke »Generalstab« und »Oberkommando«

als am bezeichnendsten für die Chefs der vier Stäbe, des

OKW, OKH, OKM und OKL, die alle

Schlüsselstellungen für die militärische Planung

innehatten und für die Oberkommandierenden, die die

Operationen leiteten. Zusammengenommen umfassen sie

sehr wohl die militärische Führung.

Einige andere Punkte von geringerer und nur technischer

Bedeutung verdienen nur kurze Erwähnung. Man hat bei

den graphischen Darstellungen, die den eidesstattlichen

Erklärungen von Halder, Brauchitsch und Blaskowitz



beigefügt wurden, beanstandet, daß sie nicht genau den

Befehlsweg wiedergäben. Das ist wahr. Das Schaubild

war nicht dazu da, den Befehlsweg aufzuzeigen. Die

Affidavits, denen das Schaubild beigefügt ist, sagen nichts

über den Befehlsweg, und die Anklage hat nichts

Derartiges behauptet. Ebenso belanglos ist die Frage, ob

Keitel im selben Feld mit Hitler hätte gezeigt werden

können, statt ein Feld für sich zu haben. Keiner dieser

das Schaubild betreffenden Einwände würde eine

Hinzufügung oder Wegnahme eines einzelnen Mitglieds

dieser Gruppe zur Folge haben oder die in der

Anklageschrift gebrauchte Definition für die militärische

Führung ändern. Ebenso unwesentlich ist die

Behauptung, daß die Liste der Mitglieder der Gruppe

einige Generale enthält, die nur vorübergehend

Oberbefehlshaber waren und nie formell als solche

bestätigt worden waren. Das mag später bei einem

Prozeß gegen diese einzelnen Generale von Bedeutung

sein, wenn sie beweisen können, daß sie in Wirklichkeit

nie Rang und Verantwortung eines Oberbefehlshabers

hatten, aber es ist bei der Betrachtung der Gruppe als

Ganzes unwichtig.

Einige von der Verteidigung vorgelegte eidesstattliche

Erklärungen weisen darauf hin, daß einige Generale

weniger als sechs Monate Mitglieder der Gruppe waren,

daß eine Anzahl gestorben ist, andere entlassen wurden

oder von ihren Stellungen zurücktraten, bevor der Krieg

zu Ende war, und daß die Jüngeren bei Kriegsausbruch

noch nicht Generale waren. Aber das versteht sich von

selbst. Wir haben es mit einem Zeitraum von sieben

Jahren zu tun, der zum größeren Teil mit Krieg ausgefüllt



war, und Krieg ist eine zufallsreiche und aufreibende

Beschäftigung. Während dieser Jahre starben einige

Generale, andere versagten, wieder andere fielen in

Mißgunst; sie wurden durch neue ersetzt, das große

Anwachsen der Anzahl deutscher Heeresgruppen und

Armeen erforderte weitere Offiziere als

Oberbefehlshaber. Da im Kriege Zufälle eine große Rolle

spielen und Versagen kostspieliger für die Wehrmacht ist

als für die Politik, mag dieser Wechsel entsprechend

größer in der Wehrmacht als in der Nazi-Partei gewesen

sein. Diese Fragen sind aber wiederum nur für den Grad

der Verantwortlichkeit des einzelnen Mitglieds von

Bedeutung und nicht für die Verantwortlichkeit der

Gruppe als solche.

Es wurde besonders hervorgehoben, daß viele Mitglieder

dieser Gruppe erst nach 1942 zu ihr stießen. Den

Einwand, der daraus gefolgert wird, verstehe ich dahin,

daß die Generale, die der Gruppe erst nach 1942

beitraten, nicht an der Planung und der Entfesselung von

Angriffskriegen beteiligt gewesen sein konnten. Es ist

richtig, daß gegen Ende des Jahres 1942 die Wehrmacht,

die von der angeklagten Gruppe geführt war, bereits alle

Nachbarstaaten oder einen großen Teil davon, bis auf die

Schweiz und Schweden, angegriffen und überrannt hatte,

so daß weitere Angriffskriege nicht mehr nötig waren.

Ich nehme an, daß mit gleichem Recht hervorgehoben

werden könnte, viele Deutsche seien erst nach 1942 der

SS beigetreten oder hätten einen hohen Rang in ihr oder

in der Parteiführungsgruppe erreicht. Dieser Einwand

übergeht jedenfalls die Tatsache, daß die militärische

Führungsgruppe lange nach 1942 eine Gruppe war, deren



offizielle Befehle dahin gingen, Kommandos und

Kommissare zu ermorden und »Befriedung« durch die

Verbreitung von Terror zu erreichen. Viele der durch die

deutsche Wehrmacht begangenen Greueltaten ereigneten

sich erst später im Kriege. Auch hier ist dieser Punkt nur

insofern von Bedeutung, als einzelne Spätkömmlinge in

der Gruppe in anderen Prozessen dartun können, daß sie

niemals von dieser verbrecherischen Tätigkeit gehört

hätten oder an ihr beteiligt gewesen wären. Die Gruppe

selbst kann sich der Verantwortung nicht entziehen,

indem sie vorbringt, daß sie sogar noch dann fortlaufend

anwuchs, als die Fähigkeit des Dritten Reiches,

Angriffskriege zu beginnen, schon erschöpft war.

Die Verteidigung behauptet, daß die militärischen Führer

keine »Gruppe« gewesen seien, da sie nur amtliche

Stellungen ohne ein »vereinigendes Element« innegehabt

hätten.

Dies ist eine Frage der Tatsachen.

Die Beantwortung wird nicht durch schönes Jonglieren

mit Worten gefördert, wie zum Beispiel ob das deutsche

Wort »Gruppe« »group« oder »number« »Zahl« bedeutet.

Ich unterstelle die Annahme, daß »group« eine Anzahl

von Personen bedeutet, die wegen irgendwelcher

Gleichartigkeit herausgegriffen wurden, oder wie es

Justice Jackson auslegte: die Mitglieder müssen in

»nachweisbaren Beziehungen« zueinander stehen und ein

»gemeinsames, allgemeines Ziel« haben. Ich möchte auch

annehmen, daß die »Gleichartigkeit« oder die

»Beziehungen« und der Zweck gemäß der Londoner

Vereinbarung eine Bedeutung haben müssen. Die

Generale, die die in der Anklageschrift aufgezählten



Stellungen innehatten, stellten die militärische Führung

des Dritten Reiches dar. Das ist ihre »Gleichartigkeit«,

ihre »nachweisbare Beziehung« oder ihr »vereinigendes

Element«. Ihr »gemeinsames, allgemeines Ziel« war der

Aufbau und die Ausbildung der Wehrmacht, das

Entwerfen der Pläne und die Leitung ihrer Operationen.

Ich gebe der Meinung Ausdruck, daß das Beweisergebnis

in dieser Hinsicht schlüssig und unwidersprochen ist.

Führende deutsche Generale – Brauchitsch und Halder –

haben in beschworenen Aussagen bezeugt, daß

diejenigen, die die in der Anklageschrift aufgeführten

Stellungen innehatten, die »tatsächliche Leitung der

Wehrmacht« besessen und »in Wirklichkeit der

Generalstab und das Oberkommando waren«.

Die technischen Einwände, die später von der

Verteidigung hinsichtlich des Schaubildes vorgebracht

wurden, sind für diesen wesentlichen Punkt vollständig

unerheblich.

Die Aussagen zahlreicher Generale, daß die militärischen

Führer keine formelle Organisation oder einen geheimen

beratenden Ausschuß besaßen, trifft – wenn wir diesen

Aussagen Glaubwürdigkeit unterstellen – den Kernpunkt

in keiner Weise. Die Anklagebehörde hat dies nicht

behauptet, noch hat sie behauptet, daß die militärischen

Führer eine politische Partei gewesen seien oder daß sie

einen festen oder einheitlichen Standpunkt in

innenpolitischen Angelegenheiten vertreten hätten.

Wir sind auch nicht überrascht, von einigen Zeugen der

Verteidigung zu hören, daß die Deutschen genau wie wir

es leichter fanden, innerhalb eines einzelnen

Wehrmachtsteiles Koordination zu erzielen als zwischen



dem Heer, der Marine und der Luftwaffe.

Das Bestehen des OKW allein ist genügend Beweis für

die Wichtigkeit, die die Deutschen der Zusammenarbeit

zwischen den Wehrmachtsteilen beigemessen haben, und

zahlreiche Dokumente zeigen dauernde und bis in

Einzelheiten gehende Planungen und Besprechungen

zwischen den drei Wehrmachtsteilen. Jedenfalls ist es

nicht notwendig, hinter den tatsächlichen Ablauf der

Dinge zu sehen.

Sicherlich würde niemand im Jahre 1941, nachdem er

Zeuge des koordinierten Einsatzes von Panzern und

Stukas in Afrika und des Zusammenspiels aller drei

Wehrmachtsteile während der Invasion in Norwegen

gewesen ist, behauptet haben, die deutsche Kriegführung

ermangele der Zusammenarbeit.

Halder hat uns berichtet, daß vom Standpunkt der

militärischen Planung aus der Wehrmachtführungsstab,

dessen Chef beziehungsweise stellvertretender Chef Jodl

und Warlimont waren, der wichtigste Teil des OKW

gewesen sei. Die Frontbefehlshaber nahmen ebenfalls an

der Planung teil. Wir wissen von Brauchitsch und

Blaskowitz, daß die militärischen Pläne für die Angriffe

auf Polen und auf andere Länder vorher den

Oberbefehlshabern der Heeresgruppen und der Armeen

vorgelegt wurden, damit das OKH sich ihre Vorschläge

zunutze machen könnte. Brauchitsch und Blaskowitz

haben uns auch berichtet, daß während der

Gefechtshandlungen das OKH und die

Oberbefehlshaber der Heeresgruppen und der Armeen in

ständiger beratender Fühlungnahme standen und daß die

Oberbefehlshaber wiederholt von Hitler selbst um Rat



gefragt wurden. Die Aussage von General Reinhardt

besagte das gleiche. Zeitgenössische Dokumente zeigen

ganz klar die Teilnahme der Frontoberbefehlshaber an

den Planungen für den Polenfeldzug.

Die Oberbefehlshaber der Heeresgruppen und der

Armeen hatten in den besetzten Gebieten vollziehende

Gewalt innerhalb ihres Kommandobereichs. Innerhalb

dieses Bereichs herrschten sie unumschränkt und hatten

Macht über Leben und Tod der Einwohner. Sie hatten

die Verantwortung für die Entscheidung solcher Fragen,

wie zum Beispiel, ob die Kommissar-und

Kommandobefehle verteilt werden sollten und wenn sie

verteilt wurden, in welchem Umfang und mit welchen

Anweisungen.

Zusammenfassend kann man sagen, daß diese Generale

eine Ansammlung von Personen darstellten, die die

deutsche Wehrmacht leiteten und deren gemeinsames

Ziel es war, diese auf militärische Operationen

vorzubereiten und sie in diesen Operationen zu führen.

Von Zeit zu Zeit, wenn alle Mitglieder zusammenkamen,

stellte dies eine Versammlung dar. Der Zweck und der

Geist des Londoner Abkommens lassen keinen Zweifel

darüber, daß eine derartige Körperschaft unter Artikel 9

desselben fällt. Das Abkommen schuf diesen

Gerichtshof, um solche Vergehen, wie die Planung und

Führung von Angriffskriegen und Verletzungen der

Kriegsgesetze und Kriegsgebräuche, zu ahnden. Die

deutschen militärischen Führer werden unter anderem

beschuldigt, die Pläne, nach denen ungesetzliche

Angriffskriege begonnen wurden, entwickelt und die

Wehrmacht bei Anzettelung und Durchführung dieser



Kriege geleitet zu haben. Sie werden beschuldigt, in der

ganzen Wehrmacht Befehle verbreitet zu haben, die den

Mord einer gewissen Klasse von Gefangenen anordnete

und ferner bei Mord und Mißhandlung der

Zivilbevölkerung geholfen und mitgewirkt zu haben, alles

in Verletzung der Kriegsgesetze und Kriegsbräuche.

Der Einwand der Verteidigung, daß die militärischen

Führer keine »Gruppe« und deshalb nicht einer

Erklärung gemäß Artikel 9 unterworfen seien, ist, wie wir

behaupten, völlig unbegründet und mit dem klaren

Zweck des Londoner Abkommens unvereinbar. Dieses

Abkommen kann vernünftigerweise nicht dahin ausgelegt

werden, daß man die Führer eines der beiden

Führungsmittel des Dritten Reiches von der Anwendung

des Artikels 9 ausschließen wollte.

Die Verteidigung scheint geltend machen zu wollen, daß

die Mitgliedschaft in dieser Gruppe nicht freiwillig

gewesen sei. Ich sage »scheint«, da uns im gleichen

Atemzug gesagt wird, daß die Generale ihre Stellungen

nicht aufgeben konnten, daß andererseits aber viele

infolge von Meinungsverschiedenheiten mit Hitler

zurückgetreten seien.

Ich glaube, diese Frage ist sehr einfach. Wir haben es hier

nicht mit dem gewöhnlichen deutschen Wehrpflichtigen

zu tun, der die große Masse der Wehrmacht ausmachte.

Wir befassen uns hier ausschließlich mit den

Berufssoldaten, und zwar den eifrigsten, ehrgeizigsten

und tüchtigsten deutschen Offizieren dieses Faches. Die

meisten von ihnen wählten einen militärischen Beruf,

weil er ihnen im Blute lag und weil sie, wie Manstein zum

Ausdruck brachte, »den Kriegsruhm als etwas Großes



betrachteten«. Sie schufteten in ihrem Beruf und waren

ihm ergeben, und wenn sie den Rang eines

Oberbefehlshabers erreicht hatten, waren sie wie

Manstein stolz darauf, daß ihnen eine Armee anvertraut

war. Niemand wurde deutscher Oberbefehlshaber, wenn

er es nicht wollte.

Es trifft zu, daß in Kriegszeiten ein Berufsoffizier seinen

Rang oder seine Stellung nicht nach seinem eigenen

Willen aufgeben kann. Aber dies macht den

Berufsoffizier nicht zu einem Wehrpflichtigen oder seine

Stellung zu einer unfreiwilligen. Niemand wird

Berufsoffizier, ohne im voraus die Pflichten zu kennen,

die ihn in Kriegszeiten binden. Die fanatischen Nazis, die

sich beeilten, sich freiwillig zu den ersten

Waffen-SS-Divisionen zu melden oder freiwillig anderen

halbmilitärischen Organisationen der Partei beitraten,

konnten danach auch nicht austreten, wie sie gerade

wollten, aber ich habe noch nicht behaupten gehört, daß

sie deshalb Dienstpflichtige oder unfreiwillige Mitglieder

gewesen seien. Die Mitglieder des Generalstabs und des

Oberkommandos waren eifrige Berufssoldaten, die mit

anderen ihresgleichen um die Verantwortlichkeiten und

Ehren eines Oberbefehlshabers wetteiferten. Sie stiegen

in der Wehrmacht genau so auf wie ein ehrgeiziges

Parteimitglied zum Kreisleiter oder Gauleiter aufsteigen

konnte.

Tatsächlich war sogar der Rücktritt für den

Oberbefehlshaber leichter als für irgend jemand anderen

in der Wehrmacht. Der Offizier niedrigeren Ranges, der

gegen die ihn umgebenden Vorgänge Protest erhob,

mochte vielleicht nicht befördert werden, zu einem



weniger wünschenswerten Kommando versetzt oder vor

ein Kriegsgericht gestellt und degradiert werden. Er hatte

nicht die Wahl, sich in den Ruhestand versetzen zu

lassen, und er war gewöhnlich zu jung, um Krankheit

überzeugend vorschützen zu können. Die

Oberbefehlshaber waren in einer viel besseren Lage. Kein

Kriegsamt oder Kriegsministerium will einen

Frontoberbefehlshaber haben, der dauernd und

wesentlich von seinen Anweisungen abweicht. Ein

solcher Oberbefehlshaber muß entfernt werden. Doch

hat er oft ein genügendes Dienstalter, Ansehen und

anerkannte Fähigkeit, so daß seine

Dienstgradherabsetzung oder Entehrung unbequem wäre

und ein Versetzen in den Ruhestand oder die Annahme

seines Rücktrittsgesuchs die beste Lösung für alle

Beteiligten ist.

Und gerade dies geschah mit einigen Oberbefehlshabern.

Die Akten sind voll von Zeugenaussagen von

Oberbefehlshabern oder über Oberbefehlshaber, die

ganz öffentlich Hitler in taktischen Angelegenheiten

widersprochen haben und die als Folge solcher

Meinungsverschiedenheiten pensioniert worden sind

oder die Erlaubnis zum Rücktritt erhalten haben.

Übrigens möchte ich ganz nebenbei bemerken, daß in

den Akten jegliches Beweismaterial über offenen

Widerspruch der Oberbefehlshaber gegen Hitlers

Befehle, die die Kriegsgesetze verletzten, oder über

erzwungene Pensionierung eben wegen solcher Befehle,

völlig fehlt. Jedenfalls ist es ganz klar, daß ein

Oberbefehlshaber, der zurücktreten wollte, einen Weg

hierzu finden konnte, sei es durch Vorschützen von



Krankheit oder durch ehrliches, gerades Verhalten. Wenn

er nur den Willen hatte, fand er einen Weg. Es ist

bemerkenswert, daß die drei Feldmarschälle, die vor

diesem Gerichtshof ausgesagt haben, alle irgendwie einen

Ausweg gefunden haben oder daß sich ihnen ein solcher

angeboten hat, und die Akten zeigen, daß viele andere

darin ebenso erfolgreich waren und daß wenige von

ihnen deswegen nachher ernstlichen Schaden erlitten

hätten.

Ich komme nun zu der verbrecherischen Tätigkeit. Die

Anklagebehörde ist der Ansicht, daß das dem

Gerichtshof vorliegende Beweismaterial die Teilnahme

der Gruppe »Generalstab und Oberkommando« an der

Erreichung der verbrecherischen Ziele der Verschwörung

und an der Begehung von Verbrechen gemäß aller Teile

von Artikel 6 des Statuts und gemäß allen Punkten der

Anklageschrift schlüssig aufzeigt. Wir behaupten ferner,

daß die verbrecherischen Ziele, Methoden und

Tätigkeiten der Gruppe derart waren, daß die Mitglieder

mit Fug und Recht der Kenntnis derselben beschuldigt

werden können und daß sie größtenteils tatsächlich

Kenntnis davon hatten.

Ich möchte zuerst von der Vorkriegszeit sprechen, oder,

genauer ausgedrückt, von der Zeit bis zum Frühjahr

1939, als die detaillierte Planung für den Angriff auf

Polen begann. Es ist bemerkenswert, daß während dieser

Anfangszeit die in der Anklageschrift benannte Gruppe

niemals mehr als acht Mitglieder hatte und daß vier

davon in diesem Verfahren angeklagt sind.

Ich möchte Ihre Zeit nicht mit Wiederholungen in

Anspruch nehmen. Wir wissen, daß während dieser Jahre



die militärischen Führer die Wehrmacht aufbauten und

zu einer furchtbaren militärischen Maschine machten, die

die Nachbarländer mit Schrecken erfüllte und später die

meisten davon mit Erfolg überrennen konnte. Nicht der

Schatten eines Beweises ist vorhanden, um die

Beschuldigung zu widerlegen, daß Mitglieder der Gruppe

»Generalstab und Oberkommando« den Aufbau und die

Zusammensetzung dieser Maschine leiteten. Einige

Zeugen haben ausgesagt, daß die Wiederaufrüstung nur

Verteidigungszwecken gedient habe, aber die neue Stärke

der Wehrmacht fand sofort zur Unterstützung der

aggressiven Diplomatie Hitlers Verwendung. Österreich

und die Tschechoslowakei wurden von der Wehrmacht

sogar ohne Krieg erobert. Die Ereignisse von 1939 bis

1942 und die fürchterliche Angriffsstärke der Wehrmacht

sind eine weitere und ausreichende Antwort selbst ohne

Bezugnahme auf Blombergs offizielle schriftliche

Erklärung vom Juni 1937, daß kein Anlaß gegeben sei,

einen Angriff auf Deutschland von irgendeiner Seite zu

befürchten.

Die Zeugen der Verteidigung haben der Tatsache, daß

die Generale wenig oder keine Vorkenntnis der

Einverleibung Österreichs besaßen, großes Gewicht

beigelegt. Viele dieser Zeugen waren damals nicht

Mitglieder der Gruppe, aber der Einwand ist auf alle Fälle

nutzlos, denn der Anschluß war nicht vorher von den

Deutschen zeitlich festgelegt, sondern wurde durch

Schuschniggs überraschenden Befehl für eine

Volksabstimmung herbeigeführt. Aus diesem Grunde

mußten, wie Manstein bezeugt, Pläne für den Einmarsch

nach Österreich schnell improvisiert werden. Aber die



Pläne wurden von Manstein unter der Leitung von Beck

(Chef des Generalstabs des Heeres und Mitglied der

Gruppe) entworfen, und andere Mitglieder der Gruppe

waren sehr stark am Anschluß beteiligt, genauso wie

andere Generale, die später Mitglieder wurden.

Was die Teilnahme der Generale an der Münchener

Krisis und der Besetzung des Sudetenlandes betrifft,

scheint der Hauptpunkt der Verteidigung der zu sein, daß

Brauchitsch, Beck und andere Generale sich damals dem

Risiko eines Krieges widersetzten. Aus den Akten geht

ganz klar hervor, daß die Stellungnahme der Generale

nicht auf irgendwelcher Opposition gegenüber einer von

militärischen Drohungen unterstützten Diplomatie oder

auf eine Meinungsverschiedenheit hinsichtlich des Ziels

der Zertrümmerung der Tschechoslowakei gegründet

war. Ihrer Meinung nach war vielmehr die Wehrmacht im

Jahre 1938 noch nicht stark genug, um einen Krieg mit

Großmächten beginnen zu können. Der Angeklagte Jodl

hat es ganz klar in seinem Tagebuch ausgedrückt, indem

er einen Gegensatz aufzeigte zwischen »der Erkenntnis

des Führers, wir müssen noch in diesem Jahre« und der

Auffassung des Heeres, »wir können noch nicht, da

sicherlich die Westmächte eingreifen und wir ihnen noch

nicht gewachsen sind«.

Die weitere Behauptung, daß für die Besetzung der

Tschechoslowakei keine militärischen Vorbereitungen

getroffen wurden und daß der Oberbefehlshaber des

Heeres keine diesbezüglichen Anweisungen gegeben

hatte, ist ganz unglaubwürdig in Anbetracht der

unzweifelhaft authentischen Dokumente aus jener Zeit,

die dem Gerichtshof schon lange als Beweismaterial



vorliegen und welche die Verteidigung nicht abstreiten

konnte und auch nicht abzustreiten versuchte. Die in den

Akten über den sogenannten Fall »Grün« enthaltenen

militärischen Anweisungen und Planungsdenkschriften

machen jegliche derartige Behauptung hinfällig und

enthüllen deutlich die ausgedehnten Vorbereitungen, die

von der Wehrmacht unter der Leitung von Keitel, Jodl,

Brauchitsch, Halder und anderen getroffen wurden. Jodls

Tagebuch gibt weitere Einzelheiten über solche Dinge,

wie: das Zusammenwirken der Luft- und Landoffensive,

Zeitbestimmung des Befehls für den Angriffstag,

Zusammenarbeit mit der ungarischen Armee und

Gefechtsordnung. Es zeigt auch die persönliche

Beteiligung von anderen Mitgliedern der Gruppe und von

anderen Generalen, die später Mitglieder wurden.

Militärische Vorbereitungen für die Einverleibung der

restlichen Tschechoslowakei gehen zur Genüge aus den

dem Gerichtshof als Beweismaterial vorliegenden

Dokumenten hervor.

Noch ein weiterer Punkt bezüglich dieser

Vorkriegsperiode ist bemerkenswert. Die militärischen

Leiter beteiligten sich nicht nur an den Plänen, sie waren

auch begeistert über die Erfolge. Sie befürchteten, in

einen Krieg verwickelt zu werden, ehe sie genügend

vorbereitet waren, aber sie wollten eine große Armee,

und auch die militärischen und strategischen Vorteile, die

sich aus Hitlers Erfolgen mit Österreich und der

Tschechoslowakei für Deutschland ergeben hatten,

entsprachen ihrem Willen. Tatsächlich ist hierin die

Ursache der Zusammenarbeit zwischen den Führern der

Partei und den militärischen Führern zu finden; aus



diesem Grunde wurde Hitler von den Generalen

unterstützt; aus diesem Grunde konnte das Dritte Reich

mit Hilfe der Partei und der Wehrmacht das erreichen,

was es erreicht hat. Führende deutsche Generale haben

dies vor dem Gerichtshof ganz ausführlich zum

Ausdruck gebracht. Blomberg, sagt aus, daß die Generale

vor 1938/1939 nicht gegen Hitler eingestellt gewesen

seien; Blaskowitz sagt, alle Offiziere der Wehrmacht

hätten die Wiederaufrüstung begrüßt und deshalb keinen

Grund gehabt, sich Hitler entgegenzustellen. Beide sagten

aus, daß Hitler die von allen Generalen erwünschten

Erfolge erzielt habe.

Das Zeugnis von Blomberg und Blaskowitz wird

keineswegs entkräftet durch die Aussagen von

verschiedenen Zeugen der Verteidigung, nach denen viele

Offiziere Hitlers Innenpolitik teilweise mit Mißbilligung

und einigen Nazi-Politikern mit Mißtrauen

gegenübergestanden seien. Man kann nicht erwarten, daß

alle an einem Verbrechen Beteiligten einander

sympathisch sind und sich gegenseitig trauen. Daß es

dem Dritten Reich trotz dieser Unterschiede beinahe

gelungen wäre, der Welt seine Herrschaft und seine üblen

Theorien aufzuzwingen, ist nur ein Beweis für das

zwischen der Partei und den militärischen Führern

bestehende tiefe Einverständnis im Hinblick auf die

wichtigsten Ziele nationaler Einheit und gerüsteter Macht

zum Zwecke territorialer Expansion. Dies kann nicht

bezweifelt werden, und zur Bestätigung brauchen wir nur

die Aussage eines von der Verteidigung gestellten Zeugen

zu betrachten: Generaloberst Reinhardt, der vor dem

Krieg Chef der Heeresausbildungsabteilung war und



später eine Panzerarmee und eine Heeresgruppe an der

Ostfront befehligte. Als er gefragt wurde, wie sich das

Offizierskorps zu Hitler stellte, antwortete er: Ich glaube

nicht, daß es einen einzigen Offizier gab, welcher Hitler

in seinen außerordentlichen Erfolgen nicht unterstützte.

Hitler hatte Deutschland aus dem tiefsten Elend

herausgeführt, sowohl in politischer wie außenpolitischer

Hinsicht und wirtschaftlich.

Nun gehen wir zum Krieg selbst über. Die Gruppe der in

der Anklageschrift genannten militärischen Führer wird

noch viel größer; wir haben es nicht nur mit den

Generalen in Berlin zu tun, sondern auch mit den

Kriegsherren, welche die Wehrmacht im Felde

befehligten – Namen, die bei den Bewohnern der von

den Deutschen überrannten Gebiete weitaus bekannter

und gefürchteter waren. Namen wie Blaskowitz, von

Bock, von Kluge, Kesselring, von Reichenau, von

Rundstedt, Sperrle und von Weichs.

Was haben die Generale zur Verteidigung des Angriffs

auf Polen zu sagen? Einige ihrer Aussagen, wie die

Mansteins, daß die Polen »leichtfertig« Deutschland

angreifen könnten, sind einfach lächerlich. Als bestes

können sie nur vorbringen, sie hätten ein Nachgeben der

Polen ohne Kampf erwartet. Wenn dies eine

Verteidigung wäre, so ist ihre Glaubwürdigkeit

zweifelhaft. Hitler selbst hatte den militärischen Führern

klargemacht, daß es nicht um Danzig und den Korridor

ginge, sondern um Lebensraum und bessere

Lebensmittelversorgung durch deutsche

Ausbeutungspolitik. Die Generale können kaum erwartet

haben, daß die Polen sich ohne jeglichen Widerstand



ergeben würden, und Hitler hatte gesagt, daß es zum

Krieg und zu keiner Wiederholung des tschechischen

Falles kommen würde.

Jedenfalls ist es keine Entschuldigung, daß die Generale

auf einen »Blumenkrieg« gehofft hätten. Die

Verteidigungszeugen haben zugegeben, daß die

deutschen Forderungen an Polen durch militärische

Drohungen und Waffengewalt erzwungen werden

sollten. Es liegen keine Beweise dafür vor, daß die

Generale sich diesem Verfahren eines glatten

räuberischen Überfalls entgegengestellt hätten. Es ist in

der Tat klar, daß sie diese Politik durchaus befürwortet

haben, da sie den polnischen Korridor als »Entweihung«

und die Wiedergewinnung früherer deutscher Gebiete

von Polen als »Ehrensache« ansahen. Noch nie galt es als

Verteidigung, daß ein ***Räuber, vom Widerstand seines

Opfers überrascht, einen Mord begehen mußte, um das

Geld zu erlangen.

Über die wissentliche Beteiligung der Mitglieder der

Gruppe Generalstab und des Oberkommandos an der

Planung und dem Beginn des Angriffs selbst bestehen

keine Meinungsverschiedenheiten. Brauchitsch hat die

Entwicklung der Pläne und deren Weiterleitung an die

Frontoberbefehlshaber zur Begutachtung geschildert. Wir

wissen aus seinen eigenen Aussagen und Dokumenten

aus jener Zeit, daß Blaskowitz, einer der

Frontoberbefehlshaber, die Pläne für den Angriff im Juni

erhalten und dann in Zusammenarbeit mit der

Heeresgruppe und dem OKH vervollkommnet hat.

Rundstedts Chef des Stabes erhielt die Pläne, und es

unterliegt keinem Zweifel, daß alle anderen



Oberbefehlshaber sie ebenfalls erhalten haben. Eine

Woche vor dem Angriff trafen sich alle Mitglieder der

Gruppe auf dem Obersalzberg zur Entgegennahme ihrer

endgültigen Instruktionen.

Als der Krieg sich über andere Länder und schließlich

über den ganzen europäischen Kontinent ausgebreitet

hatte, wuchs die Wehrmacht, und zahlreiche weitere

Heeresgruppen, Armeen, Luftflotten und

Marinedienststellen wurden geschaffen, und die

Mitgliederzahl der Gruppe vergrößerte sich

dementsprechend. Alle drei Wehrmachtsteile beteiligten

sich an dem Angriff auf Norwegen und Dänemark, der

eine ausgezeichnete Demonstration »kombinierter

Operationen« war und engste gemeinsame Planung und

Zusammenarbeit der drei Wehrmachtsteile erforderte.

Die dem Tribunal vorliegenden Dokumente zeigen, daß

diese Operation ein Geisteskind der deutschen Admirale

war; der Vorschlag stammte von Raeder und anderen

Angehörigen der Marine in der Gruppe und wurde nach

Einholung von Hitlers Zustimmung durch das OKW

weiter entwickelt. Zahlreiche Mitglieder der Gruppe

beteiligten sich an den Plänen hierfür und an deren

Ausführung. Die Aussagen mehrerer Heeresbefehlshaber,

daß sie vorher nichts von dem Angriff gewußt hätten, ist

nicht erstaunlich, da das OKH und die Oberbefehlshaber

des Heeres mit den Plänen für den viel größeren Angriff

auf die Niederlande und Frankreich vollauf in Anspruch

genommen waren. Nur einige wenige deutsche

Divisionen wurden in Norwegen und Dänemark

eingesetzt, und da es eine »kombinierte Operation« war,

wurden die Pläne im OKW entwickelt und nicht im



OKH.

Dr. Laternsers Entschuldigung für den Angriff auf

Norwegen, die dahin geht, daß es eine

Präventivmaßnahme gegen einen englischen Einfall

gewesen sei, könnte bei oberflächlicher Betrachtung

angenommen werden, wenn irgendein Beweis dafür

vorhanden wäre, daß der Überfall auf Norwegen einem

Notstand begegnen sollte; aber im Hinblick auf

Dokumente ist dies ganz und gar willkürlich und

unglaubhaft; angesichts von Dokumenten, die zeigen, daß

die Invasion Norwegens schon seit Oktober 1939

erörtert wurde, daß aktive Vorbereitungen bereits im

Dezember begannen, daß Hitler am 14. März immer

noch zögerte, den Befehl zum Angriff zu geben, da er

immer noch eine »Begründung« suchte und daß während

all der Wochen vor dem Angriff auf Norwegen

Erörterungen innerhalb der Generalstabsgruppe

stattgefunden haben, ob es nicht vorzuziehen wäre, die

Westoffensive gegen Frankreich und die Niederlande vor

dem Norwegenunternehmen einzuleiten, 1809-PS,

GB-88, besonders die Eintragung vom 13. März 1940.

Was den Hauptangriff im Westen anlangt, so ergibt sich

aus den Aussagen der Zeugen für die Verteidigung, daß

Hitler im Herbst 1939 angreifen wollte und daß

Brauchitsch und andere Generale ihn überredeten, den

Angriff bis zum Frühjahr 1940 aufzuschieben. Dieser

Aufschub zeigt in der Tat, daß die Generale

beträchtlichen Einfluß auf Hitler hatten, aber dürfte den

späteren Angriff damit nicht entschuldigen. Mit Anbruch

des Frühjahrs 1940 war Manstein zufolge »der Angriff im

Westen, vom soldatischen Standpunkt aus gesehen,



durchaus unvermeidlich«. Es findet sich kein Beweis

dafür, daß auch nur ein einziger deutscher Befehlshaber

gegen die schamlose und rücksichtslose Verletzung der

Neutralität der Niederlande Protest erhoben oder sich ihr

widersetzt hätte.

Die Erklärungen der Verteidigung zu den Verbrechen

gegen den Frieden sind gezwungen und unwahrscheinlich

und stehen auch im Widerspruch sowohl zu den dem

Gerichtshof vorliegenden Dokumenten als auch zu den

historischen Vorgängen der in Frage kommenden Jahre.

Es ist auch nicht wahr, daß die militärischen Führer nur

Marionetten ohne Einfluß auf Hitler oder den Lauf der

Ereignisse gewesen wären. Natürlich gab es

Meinungsverschiedenheiten nicht nur zwischen Hitler

und der Wehrmacht, sondern auch innerhalb der

Wehrmacht selbst. Wenn Hitler manchmal die Oberhand

behielt, so hatte sie ein anderes Mal die Wehrmacht, sei

es, daß es darum ging, die Offensive im Westen

aufzuschieben oder den Angriff auf Dänemark und

Norwegen zu beginnen. Trotz des Versuchs, das

Gegenteil vorzutäuschen, war Hitler nicht so dumm, zur

Handlung zu schreiten, ohne sich militärischen Rat

zunutze zu machen. Man braucht nur Hitlers Anweisung

vom 12. November 1940 an die militärischen Führer zu

lesen, die er nach der erfolgreichen Beendigung der

Westoffensive verfaßt hat und in der er sehr vorsichtig

seine künftigen Pläne in Frankreich und eine eventuelle

Offensive in Spanien erwägt: ob Madeira und die Azoren

besetzt werden sollten, welche Hilfe den Italienern in

Nordafrika geleistet werden sollte, was man in

Griechenland und den Balkanländern erreichen könnte,



was die Zukunft in Bezug auf die Sowjetunion bringen

könnte und ob die Invasion Englands im Frühjahr 1941

stattfinden solle. Hitler schloß mit den Worten:

»Berichten der Herren Oberbefehlshaber zu den in dieser Weisung

vorgesehenen Maßnahmen sehe ich entgegen. Die Art der

Durchführung, sowie die zeitliche Übereinstimmung der einzelnen

Aktionen werde ich sodann befehlen.« (444-PS.)

Nein, die Führer der Wehrmacht waren keine

Marionetten. Ebenso wie die Generale die Möglichkeit

zum Wiederaufbau der Wehrmacht Hitler und den Nazis

zu verdanken hatten, war Hitler andererseits für die

Durchführung seiner Pläne tatsächlich vollkommen von

den Generalen abhängig. Brauchitsch hat darauf

hingewiesen daß »die Durchführung der Befehle, die dem

Heer und den Heeresgruppen erteilt wurden, solche

weitgehende Kenntnis von militärischen Angelegenheiten

und solche Fähigkeiten und psychologisches Verständnis

voraussetzten, daß nur eine geringe Anzahl von Männern

tatsächlich in der Lage waren, diese Befehle

durchzuführen«. Und es ist bemerkenswert, daß trotz

einer in der Tat bestehenden natürlichen Spannung

zwischen den höheren Offizieren und einem ehemaligen

Gefreiten Hitler bis Juli des Jahres 1944 seine

Oberbefehlshaber niemals außerhalb der Reihen des

Heeres gesucht hat. Diese begehrte Würde wurde selbst

während der letzten verzweifelten Monate nur von vier

Außenseitern, Himmler selbst und drei anderen

Offizieren der Waffen-SS, erreicht.

Die Wehrmacht, die sich wie ein Schwarm über den

Kontinent von Europa ausgebreitet hat, ist auch nicht

von widerstrebenden Männern geführt worden. Diese

Angriffskriege wurden von Männern, die die Macht der



Waffen anbeteten und die Hegemonie Deutschlands

auszudehnen wünschten, entfacht und geführt. Letzten

Endes ist dies der Grund, weshalb die Nazis und die

Führer der Wehrmacht dem Dritten Reich in Einigkeit

gedient haben. Ich darf die Aufmerksamkeit des

Gerichtshofs noch einmal auf die Denkschrift Admiral

Frickes vom Juni 1940 lenken:

»Es ist allzu bekannt, als daß es noch weiter erwähnt werden müßte,

daß die heutige Lage Deutschlands in der Enge der Deutschen Bucht

und der durch eine Reihe von Staaten umgrenzten und beeinflußten

Ostsee ein für die Zukunft Großdeutschlands unmöglicher Zustand

ist...

Die Stärke Großdeutschlands sollte sich in den von ihm durch diesen

Krieg gewonnenen strategischen Räumen so auswirken, daß die bisher

in diesen Räumen lebenden Völker sich politisch, wirtschaftlich und

militärisch in völliger Abhängigkeit von Deutschland fühlen und

befinden. Wird es erreicht, durch die militärischen Maßnahmen der

Besetzung im Kriege eine Raumerweiterung vorzunehmen in dem

Umfange, auf den ich noch kommen werde, wird es weiter erreicht,

daß Frankreich in seiner Wehrkraft (Volkskörper, Bodenschätze,

Industrie, Wehrmacht) so zerschlagen wird, daß ein Wiedererheben als

ausgeschlossen bezeichnet werden muß, wird es weiterhin erreicht, daß

die kleineren Staaten, wie Niederlande, Dänemark, Norwegen, in eine

Abhängigkeit von uns gezwungen werden, die uns in jedem Falle und

zu jeder Zeit eine erneute leichte Besetzung dieser Länder ermöglicht,

dann ist praktisch dasselbe, psychologisch wesentlich mehr erreicht.

Die Lösung... erscheint daher... Zerschlagen Frankreichs, Besetzen

Belgiens, eines Teiles Nord- und Ostfrankreichs, Bestehenlassen der

Niederlande, Dänemarks und Norwegens in dem bezeichneten Sinne.«

(C-41.)

Trotz solcher Dokumente haben wir die Generale immer

und immer wieder sagen hören, daß sie nicht darüber

unterrichtet wurden, was vor sich ging und daß sie von

diesen Ereignissen zum erstenmal durch den Rundfunk

gehört hätten. Immer und immer wieder behaupteten sie,

daß sie über gewisse Vorgänge vor ihrer Inhaftierung im



Nürnberger Gefängnis niemals etwas gehört hätten.

Militärische Persönlichkeiten wie auch viele andere in

diesem Prozeß haben sich nicht gescheut, die

Verantwortung für Dinge, die sie nicht bestreiten oder

umgehen können, auf die Schultern von ein oder zwei

Personen zu laden, die sie als Sonderlinge und nicht als

Vertreter dieser Gruppe darzustellen versuchen. Die

einzige Gemeinsamkeit bei diesen Sündenböcken ist die

Tatsache, daß sie alle tot sind. Der tote Reichenau soll die

Schuld mit den anderen Toten, die nicht mehr sprechen

können – Hitler, Himmler, Dr. Rascher und den anderen

– teilen. Eine solche Verteidigung ist verächtlich und

vollkommen unglaubwürdig. Die Welt wird ihr niemals

Glauben schenken.

Keine Gruppe von Männern hatte mehr Anteil an den

Dingen, die in und um Deutschland während der

Vorkriegsjahre vor sich gingen als die militärischen

Führer. Sie sagen jetzt, sie hätten weder von diesen

Dingen gewußt, noch wissen wollen, noch hätten sie von

ihnen wissen müssen. Wenn diese Aussage der Wahrheit

entspricht, dann sind diese Menschen durchaus einzig in

ihrer Art, denn fast die ganze Welt hat irgend etwas von

diesen Dingen gehört. Es ist eine der hervorstechendsten

Seiten dieses Prozesses, daß an Stelle einer Reihe

erstaunlicher Enthüllungen lediglich die hier

zusammengetragenen Dokumente und die hierfür

geopferte Arbeit zur Bestätigung dessen gedient haben,

was bereits viele Jahre hindurch in der Welt bekannt war

oder vermutet wurde. Ich kann nicht annehmen, daß

jemand jemals den Standpunkt teilen wird, den die

militärischen Führer hier, durch die Umstände



gezwungen, vorgetragen haben, um sich von dem

Schandfleck rein zu waschen, der zu groß ist, um

ausgelöscht zu werden.

Die Verbrechen gegen den Frieden, an denen der

Generalstab und die Gruppe des OKW teilnahmen,

haben zwangsläufig zu den darauffolgenden

Kriegsverbrechen geführt. Ohne die Teilnahme dieser

Gruppe an Verbrechen gegen den Frieden hätte es keine

Kriegsverbrechen gegeben. Damit wird nicht das Thema

gewechselt, sondern der unvermeidliche Kausalnexus

veranlaßt uns, die Methoden zu betrachten, deren sich die

Wehrmacht bei der Führung der von ihr begonnenen

Kriege bediente.

Selbstverständlich behaupten wir nicht, daß die Hände

jedes deutschen Soldaten in unschuldiges Blut getaucht

wurden oder daß jeder deutsche Befehlshaber die Regeln

des Krieges und die Gesetze des Anstandes mißachtet

habe. Wohl aber behaupten wir, daß die Art und der

Umfang der von den Spitzen der Wehrmacht

angeordneten und danach in vielen Ländern Europas

verübten Greuel eine bewußt in Rechnung gestellte

Gleichgültigkeit dieser militärischen Führer gegenüber

der Begehung von Verbrechen zeigen und beweisen.

Unbestrittene Tatsache ist, daß das Oberkommando der

Wehrmacht auf Weisung seines Oberbefehlshabers Hitler

verschiedene Befehle erlassen hat, die offenkundig den

Regeln des Krieges widersprachen. Hierzu gehörten die

Befehle über die Erschießung von Kommandos und

politischen Kommissaren, die Befehle zur »Befriedung«

der besetzten Gebiete der Sowjetunion mittels

Verbreitung von Terror und andere. Die Verteidigung



bestreitet die Tatsache der Erteilung solcher Befehle

nicht, noch bestreitet sie deren verbrecherischen

Charakter, noch kann sie ihn bestreiten. Vielmehr ist uns

erzählt worden, daß die deutschen Befehlshaber

anständige Soldaten gewesen seien, daß sie diese Befehle

nicht gebilligt hatten, daß sie das stillschweigende

Übereinkommen getroffen hätten, sie nicht zu befolgen

und daß sie nicht zur Ausführung gekommen wären.

Lassen Sie uns nun diese Art der Verteidigung an Hand

der Tatsachen im Falle des Kommandobefehls

nachprüfen. Der ursprüngliche Befehl und die anderen

einschlägigen Dokumente liegen vor. Im Oktober 1942

befahl Hitler, daß feindliche Kommandos bis auf den

letzten Mann niedergemetzelt werden sollten; sogar wenn

sie sich übergaben, sollten sie sofort erschossen werden,

es sei denn, daß ein Verhör nötig wäre; in diesem Falle

sollten sie nachher erschossen werden. Der Befehl war

kein Verbrechensakt ohne einen Zweck; alliierte

Kommandounternehmungen fügten dem deutschen

Kriegseinsatz schweren Schaden zu, und Hitler glaubte,

daß dieser Befehl abschreckend wirken würde.

Der Befehl wurde vom OKW erlassen und an alle drei

Wehrmachtsteile – Heer, Marine und Luftwaffe –

weitergeleitet. Es liegen mehr als genügend Beweise vor,

daß er in weitgehendem Maße durchgegeben und

innerhalb der Wehrmacht wohlbekannt war. Rundstedt,

der Oberbefehlshaber West, berichtet am 23. Juni 1944,

daß »bis jetzt die Behandlung feindlicher

Kommandogruppen« – dem, Hitler-Befehl entsprechend

– »erfolgt ist«. Zwei Jahre später und unter anderen

Umständen bekundete Rundstedt, daß er den Befehl



»umgangen« und »sabotiert« habe und daß er nicht

ausgeführt worden sei. Aber aus den Dokumenten wissen

wir, daß er doch ausgeführt worden ist. Auf Grund dieses

Befehls wurden britische und norwegische Kommandos

1942 und 1943 in Norwegen hingerichtet, amerikanische

Kommandos wurden in Italien 1944 erschossen; alliierte

Soldaten wurden 1945 in der Slowakei hingerichtet. Und

nach Lage der Tatsachen muß dieser Befehl noch in

anderen Fällen, von denen jetzt leider keine Spur mehr

zeugt, ausgeführt worden sein.

Was bleibt im Lichte dieser Dokumente noch von der

Verteidigung übrig? Im allergünstigsten Falle ist der

Befehl wegen Mißbilligung durch einige höhere Offiziere

nicht so häufig, wie es sonst der Fall gewesen wäre,

befolgt worden. Aber diese Art der Verteidigung ist

schlimmer als wertlos, sie ist schändlich.

Wir dürfen nicht vergessen, daß die Tötung eines

wehrlosen Kriegsgefangenen nicht allein eine Verletzung

der Kriegsregeln darstellt. Sie ist Mord. Und Mord bleibt

Mord, ob es sich nun um ein einziges oder

fünfundfünfzigstes (dies ist nach den Dokumenten die

Anzahl der niedergemetzelten Kommandos) oder

Ohlendorfs neunzigtausendstes Opfer handelt. In diesem

Prozeß hat sich Verbrechen auf Verbrechen gehäuft, bis

wir in die Gefahr geraten waren, den Sinn für

Proportionen zu verlieren. Wir haben derart viel von

Massenausrottung gehört, daß wir nahe daran sind zu

vergessen, daß bereits einfacher Mord ein

Kapitalverbrechen ist und bleibt.

Die Gesetze aller Kulturvölker verlangen, daß jeder sein

möglichstes tut, um jede Verquickung mit einem Mord,



sei es nun als Mittäter, als Gehilfe oder als

Mitverschwörer zu vermeiden. Und diese Forderungen

können billigerweise auf die deutschen militärischen

Führer angewendet werden. Vor diesem Gerichtshof

haben sie viel auf ihre Überlieferungen hinsichtlich Ehre,

Anstand, Tapferkeit und Ritterlichkeit gepocht.

Nach deutschem Militärrecht macht sich ein

Untergebener strafbar, wenn er den Befehl eines

Vorgesetzten befolgt, falls der Untergebene weiß, daß der

Befehl die Begehung eines allgemeinen oder militärischen

Verbrechens verlangt. Der Kommandobefehl erforderte

die Begehung eines Mordes, und jeder deutsche Offizier,

der mit dem Befehl zu tun hatte, wußte dies ganz genau.

Als Hitler den Erlaß dieses Befehls angeordnet hat, war

es den Spitzen der Wehrmacht bekannt, daß damit die

Begehung von Morden gefordert wurde. Die

Verantwortlichkeit für die Lösung dieser Frage lag

durchaus bei der in der Anklageschrift bezeichneten

Gruppe. Die Chefs der OKW, OKH, OKL und OKM

hatten zu entscheiden, ob sie es ablehnen sollten, einen

verbrecherischen Befehl zu erlassen oder aber, ob sie

einen solchen den Oberbefehlshabern im Felde

weiterleiten wollten. Die Frontbefehlshaber beim Heer,

der Marine und der Luftwaffe hatten zu entscheiden, ob

sie den Befehl ausführen oder die Ausführung verweigern

sollten, oder ob sie ihn an ihre Untergebenen weitergeben

sollten.

Man kann sich vorstellen, daß es viele Zusammenkünfte

und Ferngespräche zwischen verschiedenen Angehörigen

der Gruppe zur Besprechung dieser Angelegenheit

gegeben hat. Es liegt kein Beweis dafür vor, daß auch nur



ein einziges Mitglied der Gruppe offen protestiert oder

seine Weigerung, den Befehl auszuführen, kundgegeben

hat. Im allgemeinen war das Ergebnis, daß der Befehl

einem großen Teil der Wehrmacht bekanntgegeben

wurde. Dies brachte die untergeordneten Kommandeure

in dieselbe Lage wie ihre Vorgesetzten. Es ist behauptet

worden, einige Generale seien stillschweigend

übereingekommen, den Befehl nicht auszuführen. Wenn

das der Fall gewesen ist, so war dies ein armseliger und

wertloser Kompromiß. Indem sie den Befehl mit

»geheimen« oder »stillschweigenden« Vorbehalten

weitergaben, dehnten die Oberbefehlshaber die

Verantwortlichkeit nur aus und beraubten sich selbst

jeder wirksamen Kontrolle über die Lage. Eine

stillschweigende Übereinkunft, dem Befehl nicht zu

gehorchen, kann keiner derartig weitläufigen Verbreitung

unterliegen. Als unvermeidliches und durch die

Dokumente bewiesenes Ergebnis ist die Durchführung

des Befehls und die Ermordung unschuldiger Menschen

Wirklichkeit geworden.

General Dostler wurde vor Gericht gestellt, verurteilt und

erschossen, weil er für die Durchführung des

Kommandobefehls verantwortlich war. Für dasselbe

Verbrechen steht jetzt General Falkenhorst vor Gericht

und erwartet sein Todesurteil. Aber Falkenhorst und

Dostler teilen sich in die Verantwortung für diese Morde

mit jedem deutschen Oberbefehlshaber in der Heimat

und im Felde, mit dessen Zustimmung dieser Befehl als

legales Vorgehen der Wehrmacht anerkannt wurde und

der an seiner Weitergabe beteiligt war.

Ich behaupte, daß allein auf Grund dieses



Anklagepunktes die Gruppe Generalstab und

Oberkommando der unmittelbaren, wirksamen und

wissentlichen Teilnahme an der Begehung von

Kriegsverbrechen überführt ist.

An der Ostfront zeitigte die rohe Gleichgültigkeit der

deutschen Kriegsherren gegenüber Verletzungen des

Kriegsrechts und gegenüber Massenleiden und

Massensterben Ergebnisse, die genauso strafwürdig und,

da sie in weit größerem Maßstabe vorkamen, weit

furchtbarer waren. Seitens der Wehrmacht und anderer

Stellen des Dritten Reiches wurden im Osten Greueltaten

von solch überwältigendem Umfang begangen, daß sie

das Begriffsvermögen übersteigen. Warum geschahen all

diese Dinge? Die Untersuchung wird, wie ich glaube,

nicht nur Wahnsinn und Blutgier als Triebfedern zeigen.

Im Gegenteil, in all dem ist Methode und Zweck zu

finden. Diese Greueltaten waren das Ergebnis

wohlüberlegter, vor oder während des Angriffs auf die

Sowjetunion erteilter Befehle und Richtlinien, die ein

zusammenhängendes, folgerichtiges Bild ergeben.

Es ist hier nicht am Platze, die Gründe zu erwägen, die

Hitler im Herbst 1940 veranlaßt haben, einen Angriff auf

die Sowjetunion ernstlich ins Auge zu fassen. Wir wissen

aber, daß er von September 1940 an dauernd diese

Möglichkeit mit den militärischen Führern besprochen

hat und daß dieselben reichlich Gelegenheit hatten, ihre

Ansichten Hitler zu unterbreiten. Wir wissen, daß die

Meinungen der Generalität und Admiralität geteilt waren;

keiner von ihnen schien allzuviel moralische Skrupel

gehabt zu haben, aber einige hielten den Angriff für

unnötig, und andere zweifelten daran, ob ein rascher Sieg



möglich sei. Andere dagegen stimmten Hitlers Ansicht

über die Auslösung des Angriffs bei. Es liegt keinerlei

Beweis dafür vor, daß, als sich später Hitler nach

Rücksprache mit der militärischen Führerschaft und

unterstützt von einem Teil derselben zum Angriff

entschloß, irgendein führender General diesen Entschluß

entschieden bekämpft habe. Sie alle begannen den Krieg

mit der äußersten Entschlossenheit, ihn zu einem

siegreichen Abschluß zu bringen.

Welcher Art nun immer die Beweggründe des Angriffs

gewesen sein mögen – ein Faktor wurde, nachdem die

Entscheidung einmal gefallen war, zur lebenswichtigen

Zielrichtung des Angriffs: Dies war, weite Gebiete der

Sowjetunion zu besetzen und zum materiellen Nutzen

Deutschlands auszubeuten. Um dies zu erreichen, war es

wünschenswert, so rasch wie möglich und mit einem

Mindestaufwand an Menschen und Material zu

»befrieden« und jede Opposition zu zerschlagen, das

sowjetische, politische System zu liquidieren und neue

regionale politische Verwaltungen unter deutscher

Kontrolle einzusetzen, sowie die Produktionskraft dieser

Gebiete zu verbessern und zu vergrößern und dem

Nutzen des Dritten Reiches dienstbar zu machen.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich vertagen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

OBERST TAYLOR: Herr Präsident! Vor der Pause habe

ich das Programm für die Ausbeutung und die

Befriedung der besetzten Ostgebiete beschrieben.

Hitler hatte eine sehr genaue Vorstellung über die Art der



Durchführung dieses Programms, und diese fand

teilweise ihren Ausdruck in der Reihe von Richtlinien

und Befehlen, mit denen der Gerichtshof nunmehr

vertraut ist. Einige dieser Befehle sollten unmittelbar

durch die Wehrmacht, andere durch andere Organe des

Reiches, aber in Zusammenarbeit und mit Unterstützung

der Wehrmacht, ausgeführt werden.

Nach Rücksprache zwischen Hitler und Brauchitsch

erteilte das OKW den Befehl vom 22. Juli 1941 für

schnelle und wirtschaftliche »Befriedung« der besetzten

Gebiete; darin wurden die Oberbefehlshaber angewiesen,

für Sicherheit zu sorgen, und zwar nicht durch die

Verurteilung der Schuldigen vor Gericht, sondern durch

Verbreitung eines Terrors, »dessen bloße Existenz

genügte, um jeden Widerstandswillen der Bevölkerung zu

unterdrücken«. Zum selben Zweck erließ das OKW den

Befehl vom 13. Mai 1941, der die Bestrafung von

Vergehen feindlicher Zivilpersonen durch Kriegsgerichte

aufhob und anordnete, daß die Truppe selbst durch

»rücksichtsloses Vorgehen«, jene ins Extrem gesteigerten

Methoden und durch »kollektive Gewaltmaßnahmen«

gegen Ortschaften für Befriedung zu sorgen hatte. In

Fortführung dieser ungeheuerlichen Politik wurde

angeordnet, daß deutsche Truppen, die Übergriffe

gegenüber sowjetischen Zivilpersonen begingen, in keiner

Weise bestraft werden sollten, es sei denn, daß eine

Bestrafung zur Aufrechterhaltung von Disziplin und

Sicherheit oder zur Vermeidung der Vergeudung von

Lebensmitteln oder Material erforderlich werden sollte.

Jeder Offizier an der Ostfront sei rasch und ausdrücklich

anzuweisen, in Übereinstimmung mit diesen



Grundsätzen zu handeln. Der Ton des Befehls war auf

eine Aufhetzung der Offiziere und Mannschaften zu

erbärmlichstem Verhalten abgestimmt.

Aus diesen zwei Befehlen können wir die Grundelemente

dieses empörenden Bildes entnehmen. Genauer gesagt,

erwartete Hitler von seiten der Offiziere und Agenten der

Sowjetunion und von seiten aller Juden einen besonders

hartnäckigen Widerstand gegenüber seiner neuen

Rußlandpolitik. Er entschied sich dahin, diese Elemente

vollkommen auszurotten, da sie sonst ein ständiger

Mittelpunkt des Widerstandes in den besetzten Gebieten

bleiben würden.

Zur Unterstützung dieser Politik des Massenmordes gab

das OKW Befehl, alle politischen Kommissare, die in

Gefangenschaft geraten sollten, umzubringen. Dieser

Befehl forderte, übereinstimmend mit dem

Kommandobefehl, den Mord an wehrlosen

Kriegsgefangenen. Auch in diesem Falle verhielten sich

die militärischen Führer in eben derselben Weise. Nicht

ein Oberbefehlshaber erhob offen. Widerspruch und

erklärte, daß er sich weigere, den Befehl auszuführen.

Einige Befehlshaber mögen sich geweigert haben, den

Befehl an die Truppe weiterzuleiten, aber der Befehl

wurde über die gesamte Ostfront verteilt und war dort

wohlbekannt. Wie bei dem Kommandobefehl wird uns

gesagt, er sei auf Grund stillschweigenden

Übereinkommens der Befehlshaber nicht ausgeführt

worden. Als Beweis für diese Behauptung wird angeführt,

daß besonders genannte Kommandeure oder sonstige

Offiziere niemals persönlich von einem Fall gehört

hätten, in dem ein gefangener Kommissar erschossen



wurde. Wir können einige dieser Aussagen als wahr

hinnehmen, aber es ist nichtsdestoweniger in Anbetracht

der weiten Verbreitung des Befehls und der planmäßigen

Verrohung des deutschen Soldaten durch derartige

Befehle und Anordnungen, wie sie Reichenau und

Manstein den ihnen unterstellten Truppen erteilten,

vollkommen unglaubhaft, daß der Kommissarbefehl

nicht in vielen Fällen befolgt wurde. Er muß ausgeführt

worden sein.

Die Politik der Massenausrottung wurde durch den

OKW-Befehl vom 16. September 1941 von den

Kommissaren auf alle Kommunisten ausgedehnt. Durch

diesen Befehl wurde angeordnet, daß alle Fälle von

Widerstand gegen die Wehrmacht ohne Rücksicht auf die

Umstände den Kommunisten zugeschrieben werden

sollten und daß die »Todesstrafe« für 50 bis 100

Kommunisten allgemein als entsprechende Sühne für das

Leben eines deutschen Soldaten angesehen werden solle.

Terrorisierung und Ausbeutung des russischen Landes

und Ausrottung der unerwünschten Elemente konnten

offensichtlich von der Wehrmacht allein nicht

durchgeführt werden.

Viele andere Organisationen des Dritten Reiches hatten

einen bedeutenden Anteil an diesem großangelegten

furchtbaren Programm. Unter diesen anderen

Organisationen waren vielleicht die schlimmsten die

Sondergruppen Himmlers, die als Einsatzgruppen und

Einsatzkommandos bekannt waren. Die Aufgabe dieser

Einheiten bestand darin, bei der »Befriedung«

mitzuwirken und für das neue politische Regime den

Weg zu bahnen, indem sie den Widerstand beseitigen



und insbesondere Kommunisten und Juden

abschlachteten. Wir wissen sowohl aus Originalurkunden

als auch aus dem Geständnis eines Führers einer dieser

Einheiten, mit welch schrecklicher Genauigkeit sie ihren

Auftrag zur Durchführung brachten.

Die Einsatzgruppen erhielten ihre besonderen Aufträge

von Himmler. Wenn diese Aufträge sich den

militärischen Unternehmungen einfügen oder sie

zumindest nicht beeinträchtigen sollten, konnten diese

Einheiten jedoch nicht ohne Verwaltung, Verpflegung,

Verkehrsmittel und ohne genügend Kontrolle von seiten

der Armee in Front und rückwärtigen Gebieten eroberter

Länder einfach losgeschickt werden. Die Verteidigung

hat keine Mühe gescheut, diese klare Tatsache zu

verschleiern, aber jeder Soldat, ja jeder, der dieser Sache

einen Augenblick Überlegung schenkt, muß sie als wahr

anerkennen.

Und das geht klar aus den Dokumenten hervor. Der

OKW-Erlaß für besondere Gebiete vom 13. März 1941

sah vor, daß Himmler diese Einheiten in

Operationsgebiete senden konnte, um dort

»Sonderaufgaben für die Vorbereitung der politischen

Verwaltung, Aufgaben, die sich aus dem unvermeidlichen

Kampf zweier einander entgegengesetzter politischer

Systeme ergeben«, auszuführen. Es wird darin sorgfältig

dargetan, daß durch die Ausführung der Aufgaben

Himmlers militärische Operationen nicht gestört werden

durften und daß die Einheiten dem Oberbefehlshaber der

Wehrmacht des betreffenden Operationsgebietes

unterstanden. Quartier und Verpflegung der

Himmler-Einheiten sollten von der Wehrmacht gestellt



werden. Es wurde angewiesen, daß weitere Einzelheiten

vom OKH und Himmler gemeinsam festgelegt werden

sollten. Brauchitsch hat bestätigt, daß in der Folge die

Einzelheiten in einer Besprechung zwischen Heydrich

und General Wagner vom OKH festgesetzt wurden, und

Schellenberg, der das Übereinkommen entwarf, hat

diesen Inhalt beschrieben.

Diese berüchtigte Bande von Mördern wurde, kurz

gesagt, von der Wehrmacht mit Quartier versehen und

verpflegt und wäre ohne die Unterstützung der

Wehrmacht hilflos gewesen. Die Zeugenaussagen einiger

deutscher Generale, daß diese Tötungen von Tausenden

und aber Tausenden ohne ihr Mitwissen stattgefunden

hätten, würden zum Lachen reizen, wäre nicht die

Wahrheit derart düster und ekelerregend. Ein

militärisches Gebiet, auch wenn es weit hinter der Front

liegt, ist nicht eine Wüste, in der man ungestört kreuz

und quer umherwandern kann. Es ist ein wahrhaftiger

Irrgarten von rückwärtigen Dienststellen,

Transporteinheiten, Munitionslagern,

Verpflegungsämtern, Nachrichten-Dienststellen,

Lazaretten, Treibstofflagern, Eisenbahnwachen und

Kriegsgefangenenlagern, Flak-Batterien, Flugplätzen,

Pioniereinheiten. Werkstatteinheiten, Kraftfahrparks und

tausendundein anderer Truppen, die die

Ausgangsstellungen und Verbindungswege eines im Felde

stehenden Heeres zu versorgen hat. Das reibungslose

Funktionieren dieses ausgedehnten und verwickelten

Apparates ist für den Erfolg der Kampftruppe

lebenswichtig. Das weiß auch der Feind und ist darauf

bedacht, ihn zu stören und durch Sabotagegruppen,



Agenten und Partisanen Auskünfte über ihn zu

bekommen. Daher bewachen die Besatzungstruppen ihre

Einrichtungen, patrouillieren auf Straßen und

Eisenbahnlinien und legen Truppen in die

Bevölkerungszentren. Durchreisende, gleichviel in

welcher Uniform, werden angehalten, ausgefragt und

aufgefordert, sich auszuweisen. Diese Etappentruppen

kommen in enge Verbindung mit der Zivilbevölkerung

und wissen, was unter ihr vorgeht. Militärpolizei und

Abwehreinheiten versehen in diesem Gebiet Polizeidienst

und berichten über die angetroffenen Zustände an

übergeordnete Stäbe.

Außerdem hat ein Oberbefehlshaber im Felde ungern in

größerem Umfang selbständige Einheiten in seinem

Gebiet, die unter Sonderbefehl von der Heimat aus

stehen. Dies trifft besonders zu, wenn, wie in diesem

Falle, die Einheiten als Untergebene Himmlers kamen,

den die deutschen Generale angeblich für ihren Feind

hielten, der bestrebt war, ihre Macht und Stellung an sich

zu reißen. Die Vorstellung, daß Himmlers

Ausrottungskommandos durch Rußland flitzen und dabei

in großem Maßstab im geheimen und ohne Wissen der

Wehrmacht Juden und Kommunisten ermordeten, ist

völlig albern – es ist die verzweifelte Ausflucht von

Männern, denen nichts anderes übrig bleibt, als die

Unwahrheit zu sagen.

Betrachten wir noch einmal den Plan als Ganzes. Der

größte Teil war in klarem Deutsch zu Papier gebracht,

bevor der Angriff auf Rußland begonnen wurde:

Terrorisiert die Bevölkerung, laßt Gewaltakte und

Roheiten von seiten der deutschen Truppen ungesühnt,



tötet die Kommissare, tötet 100 Kommunisten, wo

immer sich ein Vorwand findet, schafft Platz für

Himmlers Kommandos, die eingesetzt sind für

»Aufgaben, die sich aus dem zwischen den beiden

feindlichen politischen Systemen auszutragenden Kampf

ergeben«, verpflegt sie und verschafft ihnen Quartier.

Und das politische System, für das die Oberbefehlshaber

kämpften, hatte bereits seit Jahren Kommunisten und

Juden hingemordet und brüstete sich damit.

Die deutschen Generale waren nicht so dumm, diesen

Plan nicht zu begreifen. Jedenfalls war er ihnen auch

noch erklärt worden. Die Anweisung des OKW, durch

die die Kriegsgerichte aufgehoben wurden, schloß mit

einer Weisung an die militärischen Führer, ihre

Rechtsberater von den mündlichen Mitteilungen zu

unterrichten, in denen den Oberbefehlshabern die

politischen Absichten des Oberkommandos erläutert

worden sind. Bei oder vor dem Angriff belehrte der

Angeklagte Rosenberg Keitel, Jodl, Warlimont,

Brauchitsch und Raeder über seine »politische und

historische Auffassung des Ostproblems«. Nach

Aussagen Brauchitschs erklärte Hitler den ideologischen

Charakter des Krieges allen seinen Oberbefehlshabern in

einer Konferenz, die zur Zeit, als der Kommissarbefehl

herauskam, abgehalten wurde. Die eidesstattlichen

Erklärungen der Generale Röttiger, Rhode und

Heusinger bestätigen den naheliegenden Schluß, daß der

ganze Plan der »Befriedung« von allen deutschen

militärischen Führern klar verstanden worden war.

Eine durch verbrecherische Befehle und Irrlehren

demoralisierte und brutalisierte Armee wird sich in



Fällen, in denen sie keine bestimmten Befehle hat, brutal

benehmen. Ich habe zum Beispiel keinen schriftlichen

Befehl gesehen, nach dem Sowjetgefangene, die

marschunfähig waren, erschossen werden sollten. Ich bin

bereit zu glauben, daß einige deutsche Generale die

Gefangenen so gut behandelten, wie sie konnten. Doch

ich finde auch die Klage des jungen deutschen Leutnants

überzeugend, daß alle Anstrengungen, die Ukraine zu

befrieden und auszubeuten, zum Scheitern gebracht

würden, weil »das Erschießen von Gefangenen, die nicht

mehr weiterlaufen könnten, mitten in Dörfern und

größeren Ortschaften und das Liegenlassen der Leichen

Tatsachen sind, die die Bevölkerung nicht verstanden hat

und die die schlimmsten Zerrbilder der Feindpropaganda

bestätigten.«

Aus den gleichen Gründen wurde die Bekämpfung der

Partisanen auf brutale Weise und unter ungeheuren

Verlusten für die unschuldige Bevölkerung durchgeführt.

Da die Divisionen der deutschen Armee von der

Ostfront an die Westfront und umgekehrt verlegt

wurden, breitete sich die Kampfesweise von einer Front

zur anderen aus. Das Gemetzel von Cherson und Kowno

spiegelte sich in dem Blutbad von Malmédy und Oradour

wider. Die deutsche Armee war durch ihre Führung

demoralisiert worden. Ich erinnere den Gerichtshof

daran, daß ein hoher deutscher Militärrichter schon im

Jahre 1939 einem SS-Offizier, der ohne jeden Grund 50

Juden in einer polnischen Synagoge erschossen hatte,

»mildernde Umstände« zubilligte, weil er »als SS-Mann in

besonderem Maße beim Anblick der Juden die

deutschfeindliche Einstellung des Judentums empfunden,



daher in jugendlichem Draufgängertum völlig unüberlegt

gehandelt hatte.«

Man muß sich die Bemerkung des Obergruppenführers

Bach-Zelewski vor diesem Gerichtshof ins Gedächtnis

rufen, der ausführte, daß »eine solche Explosion

unausbleiblich ist, wenn man durch Jahre und Jahrzehnte

die Lehren predigt, daß die slawische Rasse minderwertig

ist und die Juden überhaupt keine Menschen sind«.

Die Verteidigung auf diese Anklagen ist die gleiche wie in

dem Fall des Kommandobefehls. Eine große Anzahl

eidesstattlicher Versicherungen von einzelnen

Oberbefehlshabern und ihnen unterstellten Offizieren

sind vorgelegt worden, in denen sie ihren Abscheu über

diese Befehle zum Ausdruck bringen und versichern, sie

nicht ausgeführt zu haben. Wiederum hören wir von

stillschweigenden Übereinkünften und dies sogar

angesichts von Beweisen für das Gemetzel, das die

Befehle hervorgerufen haben. Der Atem stockt einem,

wenn man eine derartige Verteidigung, offensichtlich

ohne Scham, vortragen hört.

Noch einmal sage ich, daß die Verantwortung eindeutig

auf der in der Anklageschrift bezeichneten Gruppe lastet.

Keitel, Jodl, Brauchitsch, Göring und ihre Kollegen, die

im Brennpunkt des Geschehens standen, gaben diese

niederträchtigen Befehle aus, deren verbrecherischen

Charakter jedes Kind erkennen konnte. Kleist, Kluge,

Rundstedt, Reichenau, Schobert, Manstein und andere

Oberbefehlshaber gaben sie an die ihnen unterstellten

Offiziere weiter. Geheime Verabredungen konnten die

zwangsläufig folgenden Ergebnisse nicht verhindern.

Ist es wirklich zuviel verlangt, daß die Oberbefehlshaber



die Weitergabe dieser Befehle hätten verweigern sollen?

Als Soldaten waren sie verpflichtet, ihrem Obersten

Befehlshaber zu gehorchen, aber sogar ihr eigenes Gesetz

besagt, daß jeder Soldat die Pflicht hat die Ausführung

von Befehlen zu verweigern, deren verbrecherischer

Charakter erkennbar ist. Das mag schwer sein für den

gewöhnlichen Soldaten, den sein Leutnant mit

vorgehaltener Pistole zur Ausführung seiner Befehle

zwingen kann. Für den Oberbefehlshaber ist es viel

leichter. Von ihm erwartet man, daß er gereift, gebildet,

verantwortungsbewußt und darin geschult ist, ruhig und

unbeugsam zu bleiben, wenn es hart auf hart geht. Nach

ihrem eigenen Recht und ihrer eigenen Tradition – deren

sich zu rühmen sie die Schamlosigkeit besitzen – waren

die Führer verpflichtet, die Befehle zurückzuweisen. Ihr

Versagen war die Ursache von Leid und Tod von

Hunderttausenden, ihr Versagen hatte zahllose Morde

und andere Gewaltakte zur unmittelbaren Folge; und sie

sind die wirklichen Verbrecher, weit größere Verbrecher

als die Soldaten, die sie auf die Bahn des Verbrechens

führten.

Hitler brauchte die Oberbefehlshaber; er brauchte sie

unter allen Umständen und wäre hilflos ohne sie

gewesen. Sie hätten sich mit Buhe und Bestimmtheit an

die Ehrbegriffe halten können, wie man es von jedem

Soldaten, ja von jedem Mann erwartet. Und es war auch

in den meisten Fällen nicht Furcht vor Hitler, die sie

veranlaßt hätte, diese Begriffe zu verletzen. Sie waren

durchaus bereit, Hitler zu widersprechen, wenn es sich

um andere Dinge handelte, die sie für wichtiger hielten.

Wegen einer Angelegenheit, die sie in ihrer Härte für



geringfügig erachteten, wollten sie einen Bruch mit Hitler

nicht auf sich nehmen. Sie hatten »wichtigere« Dinge zu

tun, die Eroberung Europas, über die sie mit Hitler einer

Ansicht waren.

Einige der militärischen Führer, wir wissen nicht wie

viele, waren bereit, viel weiter zu gehen und Pate für die

Nazi-Ideologie zu stehen. Reichenau und Manstein gaben

ihren Namen und ihren Ruf in schamloser Weise dazu

her, diese niederträchtigen Lehren zu verbreiten. Wir

können nicht mehr alle Befehle ausfindig machen; wir

wissen nicht, wie viele deutsche Oberbefehlshaber es gab,

die man wie Manstein, der in salbungsvollen Worten

seine Nazi-Lehren beteuert hat, ihren eigenen ekelhaften

Manifesten gegenüberstellen könnte.

Zu Zwecken der Argumentation wollen wir annehmen,

viele deutsche Oberbefehlshaber hätten das Gewebe

jener Befehle und Doktrinen, die die Beweisaufnahme

hier aus Licht gebracht hat, abgelehnt. Wer Schmutz

anfaßt, kann nicht entschuldigt werden, weil er sich die

Nase zuhält. Aus Gründen, die den deutschen

militärischen Führern stichhaltig schienen, halfen sie an

der Ausarbeitung jenes Gewebes mit. Gerade diese kalt

berechnende Gleichgültigkeit gegenüber den Verbrechen

macht ihr Verhalten so verächtlich. Wer von diesen

Oberbefehlshabern reine Hände hat, trete vor und

beweise es. Aber ich behaupte, daß die militärischen

Führer als Gruppe ohne Zweifel überführt sind,

unmittelbar, mit Nachdruck und wissentlich an

zahlreichen und ausgedehnten Kriegsverbrechen und an

den Verbrechen gegen die Humanität teilgenommen zu

haben.



Keitel und Raeder, wie auch die anderen militärischen

Angeklagten, stehen laut Artikel 9 und 10 des Londoner

Abkommens über den Prozeß gegen die

Hauptkriegsverbrecher nicht nur als Einzelpersonen,

sondern als Vertreter der deutschen militärischen

Führung vor Gericht. Die militärischen Angeklagten

haben ihre Verbrechen als militärische Führer Hand in

Hand mit den andern begangen. Gerade in ihrer

Eigenschaft als Vertreter der militärischen Führung sind

sie hier auf der Anklagebank von großer Bedeutung.

Das Beweismaterial gegen diese Gruppe ist so vollständig

und zwingend, daß ihre Verteidigungsversuche

verzweifelt und unlogisch erscheinen müssen. Wenn man

den berühmten deutschen Generalstab als eine Gruppe

für seine Verbrechen zur Verantwortung ziehen will, so

zerfällt er wie ein Kinderzusammensetzspiel, das man auf

die Erde wirft, in 130 verschiedene Teile. Man erzählt

uns, daß es so etwas nicht gäbe. Fordert man sie aber auf,

ihre Ansichten über Hitler, den Angriffskrieg oder andere

unangenehme Dinge darzulegen, so vereinigen sich die

einzelnen Teile sofort und zauberhaft wieder zu einem

Muster. In echt deutscher Disziplin hört man aus jedem

Mund dieselben Worte. Wenn die Frage aufgeworfen

wird, ob die Wehrmacht an der Ermordung der Juden

teilgenommen hat, leugnen sie entrüstet, daß ihre

Soldaten etwas Derartiges getan hätten; wenn es sich um

die Erzwingung von Recht und Disziplin innerhalb der

Wehrmacht handelt, hält man uns eidesstattliche

Versicherungen entgegen, nach denen deutsche Soldaten,

die Juden getötet haben, vor ein Kriegsgericht gestellt

und erschossen wurden. Wenn man sie als Gruppe



verantwortlich macht, schützen sie ihre Sonderstellung

vor mit der Begründung, sie hätten nicht zurücktreten

können und ihre Stellung daher unter Zwang innegehabt.

Bei ihrem Versuch, den Beweis für ihre Mißbilligung der

Politik Hitlers zu erbringen, brüsteten sie sich damit, daß

vielen unter ihnen, die ihre Gegnerschaft zum Ausdruck

gebracht hätten, der Rücktritt erlaubt oder nahegelegt

worden sei. Besonders schamlos ist der Mangel an

Folgerichtigkeit, wenn sie sich auf ihren Gehorsamseid

als Soldaten berufen. Klagt man sie an, daß sie

Angriffskriege gegen benachbarte Länder entfesselt

hätten, so berufen sie sich zu ihrer Verteidigung auf ihren

Eid. Beschuldigt man sie der Verbrechen, die während

des Krieges begangen wurden, so rechnen sie es sich als

Verdienst an, die Ausführung verbrecherischer Befehle

verweigert zu haben. Und es wird nun die Sachlage so

dargestellt, als ob der Soldat, der in Friedenszeiten durch

seinen Eid streng gebunden war, einem meineidigen

Staatsoberhaupt ohne Rücksicht auf die Folgen blinden

Gehorsam zu leisten, leichtfertig und heimlich den

Gehorsam verweigern konnte, als sich sein Land im

Kriegszustand befand und Gehorsam eigentlich viel

notwendiger war. Auf diese Weise sollen Vorwurf und

Verantwortung für die Ermordung der

Kommandotrupps und der Kommissare auf die

Schultern anderer abgewälzt werden.

Betrachten wir noch einmal die militärischen Führer,

deren Handlungen wir gerade einer Prüfung unterzogen

haben. In mehr als einem Sinne bilden sie eine Gruppe.

Sie sind mehr als eine Gruppe; sie sind eine Klasse,

beinahe eine Kaste. Sie repräsentieren eine



Gedankenrichtung und eine Lebensanschauung. Sie sind

im Besitze bestimmter geistiger Eigenschaften, die die

übrige Welt seit vielen Jahrzehnten bemerkt und kritisiert

hat, und sie sind seit Jahrhunderten in ihnen verwurzelt.

Sie waren ein geschichtlicher Machtfaktor, und man hat

noch immer mit ihnen zu rechnen. Und sie sind stolz

darauf.

Um sich den Folgen ihrer Handlungen zu entziehen,

leugnen diese Männer alles dies jetzt ab. Aber gerade

durch ihr Leugnen tritt die Wahrheit zutage. Ihr

Gruppengeist und die Einheitlichkeit ihrer

Anschauungen und ihrer Ziele sind so tief verwurzelt,

daß dies, ob sie wollen oder nicht, in ihren Worten zum

Ausdruck kommt.

Lesen Sie ihre Zeugenaussagen – sie sprechen von sich

selber immer als »wir« oder »wir alten Soldaten« – und sie

sprechen fortgesetzt von »unserer« Haltung in dieser oder

jener Sache. Rundstedts Aussage ist voll von solchen

Ausdrücken, aus der sich die gruppenmäßige Haltung der

deutschen militärischen Führung gegenüber zahlreichen

Fragen ergibt. Manstein sagte »wir Soldaten mißtrauten

allen Parteien... Wir betrachten uns als Treuhänder der

deutschen Einheit... Das nationalsozialistische Ziel der

Schaffung eines Einheitsstaates entsprach unserer

Einstellung, nicht aber die nationalsozialistischen

Methoden.«

Worin bestehen die charakteristischen Merkmale der

deutschen militärischen Führer? Denjenigen, die sich mit

Geschichte befassen, sind sie seit langer Zeit vertraut.

Bücher sind von ihnen selbst und über sie geschrieben

worden und sie offenbaren sich in den Dokumenten und



Zeugenaussagen vor diesem Gerichtshof.

Sie verfolgten aufmerksam Deutschlands Innenpolitik,

aber gemäß ihrer Tradition und eignen Politik vermeiden

sie es, sich mit Parteien oder innerpolitischen

Strömungen zu identifizieren. Das ist die einzig wahre

Note in dem alten Lied, das man so oft vor diesem

Gerichtshof gehört hat, »wir waren Soldaten und nicht

Politiker«. Sie fühlten sich über Politiker und Politik

erhaben. Sie kümmerten sich nur um das, was sie für die

tieferen, ewigen Interessen Deutschlands als Nation

hielten. Wie Manstein es ausdrückt: »Wir Soldaten

mißtrauen allen Parteien, weil jede Partei in Deutschland

ihre eignen Interessen über die Interessen Deutschlands

stellte. Wir alle betrachten uns in dieser Beziehung als

Treuhänder der deutschen Einheit...«

Die deutschen militärischen Führer haben ein

tiefgehendes Interesse an Außenpolitik und Diplomatie.

Jeder intelligente Berufsoffizier muß es haben. Die

Schulung erfolgt, die Aufrüstung wird betrieben, und die

Pläne werden entwickelt unter Berücksichtigung dessen,

was über die militärischen Stärken und die Absichten der

anderen Länder bekannt ist. Kein Offizier in der Welt

war sich dessen mehr bewußt als der deutsche. Keiner

studierte die Vorgänge des internationalen Geschehens

sorgfältiger oder mit solch kalter Berechnung. Ihr Mentor

war Clausewitz, der den Krieg als Werkzeug der Politik

bezeichnet hat.

Die deutschen militärischen Führer wollten, daß

Deutschland, frei von politischen Schwankungen, eine

Regierung besitze, die die deutschen Hilfsquellen für die

Wehrmacht mobilisiere und der deutschen Öffentlichkeit



den Geist und die Ziele des Militarismus einpräge. Das

meinte Rundstedt, wenn er sagte: »Die

nationalsozialistischen Ideen, die gut waren, waren

gewöhnlich solche, die aus den alten preußischen Zeiten

übernommen waren und die wir schon ohne

Nationalsozialisten gekannt hatten.« Das ist es, was

Manstein unter deutscher »Einheit« verstand.

Die deutschen militärischen Führer glauben an den

Krieg. Sie betrachten ihn als einen Teil des normalen,

erfüllten Lebens. Manstein bekundete als Zeuge, daß sie

»Kriegsruhm« selbstverständlich als etwas Großes

betrachteten. Die »wohlerwogene Ansicht« des OKW im

Jahre 1938 ließ sich wie folgt vernehmen: »Trotz aller

Versuche, den Krieg zu ächten, bleibt er ein Naturgesetz,

das sich eindämmen, aber nicht beseitigen läßt und der

Erhaltung von Volk und Staat oder der Sicherung seiner

geschichtlichen Zukunft dient. Dieser hohe sittliche

Zweck gibt dem Kriege sein totales Gepräge und seine

ethische Berechtigung.«

Diese Wesenszüge der deutschen militärischen Führer

sind tief verwurzelt und bleibend. Sie waren schlecht für

die Welt und schlecht für Deutschland. Ihre Philosophie

ist so verdorben, daß sie einen verlorenen Krieg und ein

besiegtes und am Boden liegendes Deutschland als

glänzende Gelegenheit betrachten, den gleichen

schrecklichen Zyklus wieder zu beginnen. Ihre

Einstellung kommt nirgends besser zum Ausdruck als in

einer Rede, die General Beck im Jahre 1935 vor der

deutschen Kriegsakademie gehalten hat. Der aus jungen

Offizieren bestehenden Zuhörerschaft wurde gesagt, daß

»die Todesstunde unserer alten, ruhmreichen Armee« im



Jahre 1919 »zur Geburtsstunde der jungen Reichswehr

wurde« und daß die deutsche Armee aus dem ersten

Weltkrieg »mit dem Lorbeer der Unsterblichkeit gekrönt«

zurückkehrte. An späterer Stelle wurde ihnen gesagt:

»Wenn die militärischen Führer Klugheit und Mut

bewiesen hätten, werde der Verlust eines Krieges ›durch

den Stolz auf eine ehrenvolle Niederlage geadelt‹.« Zum

Schluß werden sie daran erinnert, daß Deutschland eine

»militärisch gesinnte Nation« sei und werden ermahnt

»der Verpflichtung, die sie dem Manne schulden, der die

deutsche Wehrmacht neugeschaffen und wieder stark

gemacht hat« eingedenk zu sein.

Im Jahre 1935 war Hitler dieser Mann, in früheren Jahren

waren es andere. Die deutschen Militaristen werden sich

mit jeder Einzelperson oder mit jeder Regierung

verbünden, die eine günstige Aussicht für tatkräftige

Unterstützung ihrer militärischen Unternehmungen

bietet. Männer, die im Kriege einen Lebensberuf sehen,

lernen nichts aus der Erfahrung eines verlorenen Krieges.

Ich habe dieses Bild der deutschen militärischen Führer

nicht als ein bisher unbekanntes entworfen, sondern weil

wir so vertraut mit ihm sind, daß wir Gefahr laufen, es zu

übersehen. Wir dürfen uns nicht auf Kosten viel

wichtigerer Dinge, die allgemein bekannt sind,

ausschließlich mit der Feinheit einer Tabelle oder den

Einzelheiten einer militärischen Organisation

beschäftigen. Seit langem kennt die ganze Welt die

deutsche militärische Führerschaft, sie hat genügend

unter ihr gelitten. Ihre Eigenschaften und ihr Verhalten

sind bekannt und berüchtigt. Soll nun der Welt

weisgemacht werden, daß eine solche Gruppe nicht



existiert hat? Will man ihr sagen, daß über die deutschen

Kriegsherren nicht zu Gericht gesessen werden könne,

weil sie eine Handvoll Wehrpflichtiger waren? Wir

mußten uns nur aus dem Grunde ernstlich mit solchen

Einwänden befassen, weil es keine anderen gibt.

Die Tatsache, daß der Fall gegen die deutschen

Militaristen ganz klar liegt, macht ihn deshalb nicht

weniger wichtig. Wir ringen hier mit etwas Großem,

Bösem und Beständigem; etwas, das nicht erst im Jahre

1933 oder gar 1921 geboren wurde, etwas, das viel älter

ist als alle hier Anwesenden, etwas, das viel wichtiger ist

als irgendeiner der hier anwesenden Angeklagten, etwas,

das noch nicht tot ist und das weder mit einem Gewehr

noch mit einem Henkerstrick getötet werden kann.

Neun Monate lang war dieser Gerichtssaal eine Welt von

Gaskammern, von Bergen von Leichen, von

Lampenschirmen aus Menschenhaut, von

eingeschrumpften Schädeln, von Kälteexperimenten und

von Bankstahlkammern, gefüllt mit Goldzähnen. Es ist

unerläßlich für das Weltgewissen, daß alle an diesen

Ungeheuerlichkeiten Beteiligten zur Rechenschaft

gezogen werden; aber diese Beweisstücke, grausig wie sie

auch sein mögen, bilden nicht den Kern dieses Prozesses.

Durch das Schütteln der vergifteten Frucht vom Baume

wird nur sehr wenig erreicht werden. Es ist viel

schwieriger, den Baum mit der Wurzel auszureißen, aber

nur das wird auf die Dauer von Nutzen sein.

Der Baum, der diese Frucht trug, ist der deutsche

Militarismus. Militarismus ist sowohl der Kern der

Nazi-Partei wie der Kern der Wehrmacht selbst.

Militarismus ist nicht der Beruf der Waffenträger.



Militarismus ist in den »militärisch gesinnten Nationen«

verkörpert, deren Führer Eroberung durch Waffengewalt

predigen und zur Anwendung bringen und am Krieg als

Selbstzweck Gefallen finden. Militarismus führt ganz

unvermeidlich zu zynischer und gemeiner Mißachtung

der Rechte anderer und der Grundlagen der Zivilisation.

Militarismus zerstört den moralischen Charakter der

Nation, die ihn zur Anwendung bringt und unterminiert,

da er nur mit seinen eigenen Waffen geschlagen werden

kann, den Charakter der Nationen, die gezwungen sind,

ihn zu bekämpfen.

Der Urquell des deutschen Militarismus war seit Jahren

jene Gruppe der professionellen militärischen Führer, die

der Welt als der »deutsche Generalstab« bekannt wurden.

Dies ist der Grund, warum die Bloßstellung und die

Entehrung dieser Gruppe durch die Erklärung zur

verbrecherischen Organisation weit wichtiger ist als das

Schicksal der Einzelpersonen in Uniform – auf der

Anklagebank oder anderer Einzelmitglieder dieser

Gruppe. Keitel und Raeder, Rundstedt, Kesselring und

Manstein haben ihr Pulver verschossen. Sie werden nie

wieder die Legionen der Wehrmacht anführen.

Was im Augenblick tatsächlich auf dem Spiel steht, ist

nicht das Leben dieser einzelnen Männer, sondern der

künftige Einfluß des deutschen Generalstabs innerhalb

Deutschlands und infolgedessen auf das Leben der

Völker aller Länder. Aus diesem Grunde wurde in Yalta

erklärt:

»Es ist unser unbeugsamer Entschluß, den deutschen Militarismus und

Nazismus zu zerstören und dafür Sorge zu tragen, daß Deutschland

nie wieder imstande sein wird, den Frieden der Welt zu stören. Wir

sind entschlossen, alle deutschen Streitkräfte zu entwaffnen und



aufzulösen; den deutschen Generalstab, dem es wiederholt gelungen

ist, den deutschen Militarismus wieder zu erwecken, für alle Zeiten zu

zerbrechen.«

Die ersten Schritte zur Wiedererweckung des deutschen

Militarismus sind bereits hier in diesem Gerichtssaal

getan worden. Der deutsche Generalstab hatte seit dem

Frühjahr 1945 reichlich Zeit zum Nachdenken, und er

weiß recht wohl, was hier auf dem Spiele steht. Die

deutschen Militaristen wissen, daß ihre künftige Stärke

davon abhängt, den Glauben des deutschen Volkes an

ihre militärischen Fähigkeiten wieder zu erwecken und

daß sie sich selbst von den Grausamkeiten lossagen, die

sie im Dienste des Dritten Reiches begangen haben.

Warum ist die Wehrmacht geschlagen worden? Manstein

sagt, Hitler habe sich zuviel in militärische

Angelegenheiten eingemischt. Und wie steht es mit den

Greueltaten? Die Wehrmacht hat keine begangen. Hitlers

verbrecherische Befehle wurden von den Generalen

beiseite geschoben und unberücksichtigt gelassen.

Jegliche Greueltaten, die vorkamen, wurden von anderen

Männern begangen, wie zum Beispiel Himmler, und von

anderen Stellen, wie zum Beispiel der SS. Hätten die

Generale nicht Schritte ergreifen können, um

Deutschlands Verwicklung in einen Krieg und seine

wahrscheinliche Zerstörung zu verhindern? Nein; die

Generale waren durch ihren Treueid an den Führer des

Staates gebunden. Hat nicht ein SS-General ausgesagt,

daß die Feldmarschälle viele der Ausschreitungen und

Grausamkeiten hätten verhindern können? Die Reaktion

war Überlegenheit und Verachtung. »Ich halte es für eine

Unverschämtheit, wenn ein SS-Mann so etwas über einen

Feldmarschall sagt«, sagte Rundstedt. Die Dokumente



und die Zeugenaussagen beweisen, daß dies durchsichtige

Erfindungen sind. Aber hier sind die ersten Keime der

Mythen und Legenden, die die deutschen Militaristen in

den Köpfen der Deutschen zu verbreiten versuchen

werden. Diese Lügen müssen gebrandmarkt und als das

gekennzeichnet werden, was sie wirklich sind, solange das

Beweismaterial noch frisch ist.

Dies ist in unseren eigenen Ländern genauso wichtig wie

hier in Deutschland. Der Militarismus hat in Deutschland

viel stärker und hartnäckiger geblüht als anderswo, aber

er ist eine Pflanze, die keine nationalen Grenzen kennt,

sie wächst überall. Er erhebt seine Stimme, um zu

erklären, daß der Krieg zwischen Ost und West, Links

oder Rechts oder zwischen Weiß und Gelb

unvermeidlich sei. Er flüstert, daß neuerfundene Waffen

so fürchterlich sind, daß sie angewandt werden sollten,

ehe andere Länder zuvorkämen. Er läßt die ganze Welt

im Schatten des Todes wandeln.

Der deutsche Militarismus wird, wenn er wieder kommt,

nicht unbedingt unter der Ägide des Nazismus auftreten.

Die deutschen Militaristen werden sich mit jedem Mann

oder mit jeder Partei verbünden, die ihnen eine

Wiedergeburt der deutschen bewaffneten Macht

verspricht. Sie werden sorgfältig und kalt kalkulieren. Sie

werden sich nicht von fanatischen Ideen oder

abstoßenden Methoden abhalten lassen; sie werden

Verbrechen in Kauf nehmen, um das Ziel zu erreichen:

die deutsche Macht und den deutschen Terror. Wir

haben dies schon einmal erlebt.

Die Wahrheit liegt in den Akten vor uns ausgebreitet,

und wir haben lediglich diese Wahrheit offen zur



Darstellung zu bringen. Die deutschen Militaristen haben

sich mit Hitler verbündet und mit ihm das Dritte Reich

geschaffen; mit ihm haben sie bewußt eine Welt errichtet,

in der Macht alles bedeutete; mit ihm haben sie die Welt

in einen Krieg gestürzt und Schrecken und Zerstörung

über den europäischen Kontinent verbreitet. Sie haben

der ganzen Menschheit einen Schlag versetzt, einen

Schlag, so wild und bösartig, daß das Bewußtsein der

Welt noch für viele Jahre aus dem Gleichgewicht sein

wird. Das war kein Krieg, das war Verbrechen. Das war

nicht Soldatentum, das war Barbarei.

Das mußte einmal ausgesprochen werden. Wir können

hier nicht die Geschichte korrigieren, aber wir können

danach trachten, daß sie wahrheitsgemäß geschrieben

wird.

 

M. AUGUSTE CHAMPETIER DE RIBES,

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Herr Präsident! Meine Herren Richter! Wir

haben Sie gebeten, die verantwortlichen Leiter des

Dramas, welches die Welt in ein Blutbad stürzte, zu

verurteilen. Wenn wir Sie heute ersuchen, die

Organisationen für verbrecherisch zu erklären, die die

Werkzeuge für die Pläne dieser Leiter waren, so erbitten

wir von Ihrer Gerechtigkeit die moralische Verurteilung

eines zusammenhängenden Systems, das die Zivilisation

der schwersten Gefahr aussetzte, die diese jemals seit

dem Zusammenbruch der römischen Welt gekannt hatte.

Und wir legen ebensoviel Wert auf das Urteil, welches

wir heute beantragen, wie auf das, welches wir gestern

forderten.



Denn, wenn wir es für nötig halten, daß die Schuldigen

bestraft werden, so denken wir, daß es nicht weniger

heilbringend ist, den Machthabern von heute und von

morgen die imperativen Forderungen einer Moral

feierlich in Erinnerung zu rufen, ohne die weder

Ordnung noch Friede auf der Welt herrschen können.

Wer begreift tatsächlich nicht, daß in unserer Zeit, da der

Wahnsinn der Menschen die reichen Fortschritte von

Wissenschaft und Technik in den Dienst des

Todeswerkes stellte, und da – wie ein Philosoph sagte:

»Unsere Zivilisation hat sich für den Selbstmord

ausgerüstet« – die Probleme, die der angstvollen Welt

gestellt werden, vor allem moralische Probleme sind.

»Die Menschheit«, so sagte unser großer Bergson, »stöhnt halb

erdrückt unter dem Gewicht der Fortschritte, die sie erreicht hat. Der

größer gewordene Körper erwartet eine größer gewordene Seele, und

die Mechanik verlangt nach einer Mystik.«

Welche Mystik Bergson hier meinte, wissen wir. Es war

jene, die in der Blütezeit der griechisch-römischen

Kultur, als Cato der Ältere, der Weiseste unter den

Weisen, in seiner Volkswirtschaftslehre schrieb: »Man

muß seine alten Rinder und seine alten Sklaven

rechtzeitig zu verkaufen wissen«, jene beiden

weltumstürzenden Begriffe schuf, den Begriff der Person

und den der menschlichen Brüderlichkeit.

Die Person, das heißt das vergeistigte Individuum, nicht

nur der einzelne Mensch, die bloße Nummer in der

politischen Ordnung, das Räderwerk auf wirtschaftlichem

Gebiet, sondern der vollständige Mensch, Körper und

Geist, fleischgewordener Geist allerdings, vor allem aber

doch Geist, für dessen Entfaltung die Gesellschaft

geschaffen wurde, der soziale Mensch, der seine volle



Entwicklung nur in der brüderlichen Gemeinschaft mit

seinem Nächsten findet; der Mensch, dem seine Sendung

eine Würde verleiht, die ihn mit Recht jedem Versuch der

Knechtung und Aneignung entgehen läßt.

Diese Mystik ist es, die auf politischem Gebiet alle

geschriebenen oder überlieferten Verfassungen aller

zivilisierten Nationen inspiriert hat, seitdem

Großbritannien, die Mutter der Demokratien, jedem

freien Menschen durch die Bestimmungen der Magna

Charta und der Habeas-Corpus-Akte garantierte, daß er

»weder festgenommen noch in Haft gesetzt« würde, »es

sei denn durch ein von seinesgleichen in gesetzlicher

Form gefälltes Urteil«.

Sie inspirierte die amerikanische

Unabhängigkeitserklärung von 1776: »Wir halten es für

offenbar, daß alle Menschen vom Schöpfer mit gewissen

unveräußerlichen Rechten ausgestattet worden sind.« Sie

inspirierte die französische Erklärung von 1791: »Die

Vertreter des französischen Volkes, welche die

Nationalversammlung bilden, haben in Anbetracht

dessen, daß Unwissenheit, Vergessen oder Mißachtung

der Menschenrechte die einzigen Ursachen des

öffentlichen Unglücks und der Korruption der

Regierungen sind, in einer feierlichen Erklärung

beschlossen, die natürlichen, unveräußerlichen und

geheiligten Rechte des Menschen festzulegen. Folglich

erkennt und erklärt die Nationalversammlung im Beisein

und unter dem Schutz des höchsten Wesens die

folgenden Menschen- und Bürgerrechte.«

Inspiriert der Begriff der erhabenen Würde der

menschlichen Person nicht auch die Verfassung der



Union der Sowjetischen Sozialistischen Republiken, die

in ihrem X. Kapitel verkündet: »Die grundlegenden

Rechte und Pflichten der Bürger der USSR... ohne

Unterschied von Nationalität und Rasse.«

Und beginnt nicht schließlich auch die Satzung der

Vereinten Nationen, die am 26. Juni 1945 in San

Franzisco von 51 Nationen unterschrieben wurde, mit

dieser feierlichen Erklärung: »Wir Völker der Vereinten

Nationen, entschlossen, die zukünftigen Generationen

vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal im

Lauf eines Menschenlebens der Menschheit unsagbare

Leiden verursacht hat, bekunden unseren Glauben an die

grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den

Wert der menschlichen Person, an die

Gleichberechtigung der Männer und Frauen, sowie der

großen und kleinen Nationen.«

Diese Mystik konnten einige unter uns soweit

verweltlichen, wie sie wollten. Wir alle erkennen doch an,

daß sie der wesentliche Beitrag des Christentums in der

Welt ist und daß sie im Lauf der Jahrhunderte, sich

langsam ausdehnend, die Fundamente der

Weltzivilisation gelegt hat.

Gegen diese Mystik hat Hitler mitten im 20. Jahrhundert

eine heftige Reaktion versucht, indem er ihr seine

barbarische Rassenideologie und seine primitive nur von

biologischen Gesetzen beherrschte Auffassung des

Lebens in der Gesellschaft entgegenstellte.

Denn er ging nicht nur darauf aus, Deutschlands

militärische Vorherrschaft in Europa zu errichten,

sondern er strebte auch danach, der Welt seine »Kultur«

aufzuzwingen, die alle moralischen und intellektuellen



Grundlagen umstürzt, auf denen die zivilisierte Welt seit

der christlichen Ära beruht.

Die biologischen Gesetze, die das Tierreich beherrschen,

sollten seiner Ansicht nach ebenfalls der menschlichen

Gesellschaft auferlegt werden, und zwar zunächst die

Gesetze der natürlichen Auswahl und des Kampfes ums

Dasein.

Von diesem Moment an kann von der Autonomie der

menschlichen Person nicht mehr die Rede sein. Wie die

Ameise in einem Ameisenhaufen, so existiert auch das

Individuum nur durch und für das Kollektiv. Der Staat

ist nicht für die Person geschaffen, sondern die Person

für den Staat.

Von nun an kann weder von Mitleid noch von

Nächstenliebe die Rede sein. Das Christentum, Religion

der Degenerierten und Kranken, wird durch eine neue

Religion ersetzt, die als Recht nur das Recht des

Stärkeren, und als Pflicht nur die Pflicht zu herrschen

anerkennt.

Diese animalische Auffassung des menschlichen Lebens,

diese »Kultur«, diese Religion, ist nicht das Werk eines

Philosophen, der eine neue Theorie auf dem Gebiet der

geistigen Spekulation entwickelt, sondern das Werk eines

Realisten, der sie in die Praxis umsetzt.

Auf innerpolitischem Gebiet befiehlt sie die Säuberung

des deutschen Volkes von Elementen, die es anstecken,

und die Verbesserung der Rasse der blonden Arier.

Folglich werden die Juden verjagt oder ausgerottet. Die

Anomalen, die Kranken, die Schwachen werden

vernichtet oder zum mindesten sterilisiert. Eine Jugend,

welche man frühzeitig ihrer Familie entreißt, wird vom



Staat dazu herangebildet, »die Welt erzittern zu lassen«.

Ich will, sagte Hitler zu Rauschning, ich will in ihren

Augen das Leuchten sehen, das man in den Augen eines

wilden Tieres sieht! Dazu verleumdet er noch das wilde

Tier, das wohl tötet, weil es Hunger oder Angst hat oder

weil es brünstig ist, das jedoch den Sadismus der

raffinierten Foltern nicht kennt.

Hitler wendet diese Lebensauffassung auf die

internationalen Beziehungen an:

»Ein stärkeres Geschlecht«, schreibt er, »wird die Schwachen verjagen,

da der Drang zum Leben in seiner letzten Form alle lächerlichen

Fesseln einer sogenannten Humanität der einzelnen immer wieder

zerbrechen wird, um an seine Stelle die Humanität der Natur treten zu

lassen, die die Schwäche vernichtet, um der Stärke den Platz zu

schenken.« (»Mein Kampf«, Seite 135 der französischen Ausgabe.)

Und wir wissen, welche Verbrechen im Namen dieser

neuen Religion begangen wurden, wieviele Tote die

Verwirklichung dieser angeblichen Lehre vom Leben

gekostet hat: Konzentrationslager, Gaskammern und

Krematorien, Einspritzungen von Krankheitserregern,

Sterilisationen, Vivisektionen an Kriegsgefangenen und

Deportierten, Versklavung der Völker, die man für

assimilierbar hielt, und vor allem die methodische

Ausrottung aller, die man für minderwertig erklärt, und,

um alles zu sagen, das »Genocidium«, all dies ist das

ungeheuerliche Resultat der Hitlerschen Ideologie.

Herr de Menthon hatte recht, als er sagte, daß die Sünde

wider den Geist das Grundlaster des Nationalsozialismus

und die Quelle aller in seinem Namen verübten

Verbrechen ist. Und war Louis Veuillot nicht visionär

begabt, als er 1871 schrieb: »Deutschland, Deutschland,

das vom Himmel so reich beschenkt wurde. Wenn du

wieder ein Phantom des Kaisers erscheinen siehst, das



nicht das Schwert hält zum Schutz der Gerechtigkeit und

zur Verteidigung des alten Rechts, sondern das sich als

Kaiser des Volkes und als Schwert des neuen Rechts

bezeichnet... dann ist die Stunde der großen Sühne

gekommen.«

Wir haben dargetan, wer die Hauptschuldigen an den

Verbrechen des Nationalsozialismus waren. Um aber

ihren teuflischen Plan für die Weltherrschaft nicht nur

über Gebiete, sondern auch über die Gewissen der

Menschen verwirklichen zu können, brauchten sie

Mitarbeiter, von der gleichen Mystik erfüllt und in

derselben Disziplin erzogen, und deshalb haben die

Chefs, die »Führer«, nach und nach dieses komplizierte,

zusammenhängende System von Führung, Zwang und

Kontrolle, welches die Gesamtheit der Organisationen

des Staates und der Nationalsozialistischen Partei bildet,

ausgedacht und verwirklicht.

Man brauchte leitende Organismen, von denen dem

»Führerprinzip« gemäß die Befehle und allgemeinen

Richtlinien ausgingen, und diese Organe sind das

Reichskabinett und das Führerkorps der Nazi-Partei.

Man brauchte Werkzeuge der Kontrolle, der Propaganda,

der Polizei und der Exekutive, und dies sind die Gestapo,

die SA, der SD und die SS.

Schließlich mußte die Wehrmacht im Dienste der

Parteipolitik stehen, und dies war das Werk des

Generalstabs und des Oberkommandos, aus denen alle

nicht hinreichend nazifizierten Elemente entfernt worden

waren.

Daß die Mitglieder dieser Organisationen, dieser

Gruppen oder dieser Dienste mehr oder weniger



Fanatiker des Regimes waren, ist möglich, und der

Gerichtshof erinnert sich an den im Lauf des Verhörs

Ribbentrop aufgestellten Scheinunterschied zwischen

»reinen Nazis« und solchen, die es nur zur Hälfte waren.

Alle aber hatten zumindest die Lehre angenommen und

die materiellen Vorteile, die ihnen das Regime reichlich

zukommen ließ. Sind diejenigen, die einen inneren

Vorbehalt gemacht haben, deswegen weniger verächtlich

und weniger schuldig?

Daß alle diese Organisationen, diese Gruppen und diese

Dienste mit allen Mitteln zur Errichtung einer

universellen Herrschaft beigetragen haben, ist im Laufe

der Verhandlungen in reichem Maße bewiesen worden.

Haben die Verteidiger der Organisationen nicht dauernd

ins Verhör der einzelnen Angeklagten eingegriffen, und

waren nicht alle diese Angeklagten unter verschiedenen

Titeln Mitglieder einer oder oft mehrerer dieser

Organisationen, so daß die enge Zusammenarbeit der

kollektiven Organisationen mit den Männern, die sich

hier auf der Anklagebank befinden, unwiderlegbar

festgestellt ist?

Ich werde mich davor hüten, nach diesen so

umfassenden Verhandlungen, nach den Plädoyers meiner

hervorragenden Kollegen von der Amerikanischen und

Britischen Anklagebehörde noch einmal an die zahllosen

Greueltaten zu erinnern, an welchen die in der

Anklageschrift aufgezählten Gruppen oder

Organisationen teilgenommen haben, indem sie sie

anordneten, ausführten oder gestatteten.

Ich möchte nur kurz auf zwei Argumente antworten,

denen die Verteidiger, und zwar besonders die Anwälte



der Gestapo, des SD und des Oberkommandos die

größte Bedeutung beizulegen scheinen.

Es ist möglich, so sagen sie zunächst, daß in der Hitze

des unerbittlich gewordenen Kampfes, im Zuge des total

gewordenen Krieges Mißbräuche vorgekommen sind,

aber immer hat es sich dabei nur um Einzelverbrechen

gehandelt, die nur jene Personen verantwortlich machten,

die sie begingen, nicht aber die Kollektive, die solche

Verbrechen verurteilten.

Dichte Scheidewände – dies ist das zweite Argument der

Verteidigung – trennten die verschiedenen

Organisationen des Reiches voneinander. Daher muß die

Tätigkeit einer jeden Organisation für sich geprüft

werden, und diese Prüfung läßt bei keiner einzigen eine

verbrecherische Absicht oder Betätigung entdecken.

Erstes Argument: Um festzustellen, ob eine Organisation

verbrecherisch ist, muß man, so sagt die Verteidigung, die

wesentlichen Prinzipe ihres Aufbaus prüfen. Nun sind

diese keineswegs verbrecherisch. Die Verbrechen, wenn

solche vielleicht begangen wurden, können daher nur

einzelnen Personen angelastet werden und lassen nicht

den Schluß zu, daß das Kollektiv verbrecherisch sei.

So wird behauptet, daß die Gestapo nach dem Wortlaut

ihres Statuts eine Staatspolizei war, die wie die Polizei

aller zivilisierten Staaten den Auftrag hatte, am Werk der

Gerechtigkeit mitzuarbeiten und die Gesamtheit gegen

Individuen zu schützen, die deren Sicherheit gefährden

konnten. Es ist möglich, daß sie mitunter von oben

Befehle erhalten und ausgeführt hat, die ihrer

Hauptaufgabe, der Gewährung von Schutz, nicht direkt

entsprachen, wie zum Beispiel die Massenverhaftung der



Juden, die Ausrottung der sowjetrussischen

Kriegsgefangenen, die Ermordung der entwichenen und

wieder festgenommenen Kriegsgefangenen. Doch hatten

diese gelegentlichen Betätigungen nichts mit ihren

statutenmäßigen Kompetenzen zu tun. Sie konnten den

wesentlichen Charakter der Organisation, der nichts

Verbrecherisches an sich hatte, nicht verändern.

So ist der SD – sagen weiter die Verteidiger – seinem

Statut nach einfach ein Nachrichtendienst und ein Dienst

zur Erforschung der öffentlichen Meinung, eine Art

Gallup-Institut, im Grunde genommen harmlos. Es ist ja

möglich, daß Mitglieder des SD gelegentlich mit der

Gestapo an dem Werk der Unterdrückung mitgearbeitet

haben. Zwar findet man SD-Mitglieder an zahlreichen

leitenden Stellen, wo sie eine anfechtbare Tätigkeit

ausübten, doch dabei handelten sie nicht als Beamte des

SD und konnten diese Organisation, deren Charakter als

Institution nichts Verbrecherisches anhaftete, nicht

kompromittieren.

So war – sagt die Verteidigung – das Oberkommando

seiner Bestimmung nach mit der Verteidigung des

Reiches beauftragt, und nur mit dieser Verteidigung. Es

beschäftigte sich nicht mit Politik und hatte mit der

Polizei nichts zu tun. Es ist möglich, daß es manchmal

über seine Aufgabe hinausgegangen ist. Zwar hat es den

Befehl unterschrieben, laut dessen Mitglieder des

Widerstandes ins Unbekannte verschickt und die

Soldaten der Kommandos und entwichene

Kriegsgefangene zur Liquidierung der Polizei übergeben

werden sollten, was der militärischen Ehre widersprach,

doch handelte es in diesen Fällen nur als einfache



Weiterleitungsstelle der Befehle Hitlers oder Himmlers.

Diese außerhalb seiner Zuständigkeit stehende

gelegentliche Betätigung konnte an seinem wesentlichen

Charakter, der nichts Verbrecherisches an sich hatte,

nichts ändern.

So bemüht sich stets die Verteidigung zwischen dem

verfassungsmäßigen Charakter der Organisation, von

dem sie bewiesen zu haben glaubt, daß er nichts

Verbrecherisches an sich hatte, und der praktischen

Betätigung der Gruppe zu unterscheiden, welche, wie sie

selbst zugibt, vielleicht kritisiert werden könnte. Eine

derartige Unterscheidung ließe sich in einem

demokratischen Regime verstehen, in dem bereits

bestehende Einrichtungen der Willkür der Regierung eine

Schranke setzen und wo die Selbständigkeit der Person

und die Freiheit des Bürgers gegen den Mißbrauch der

Gewalt geschützt werden, aber sie ist im Hitler-Regime

undenkbar.

Kümmerte sich Best, der Theoretiker der Polizei, etwa

um Grundsätze, als er schrieb, daß die Handlungen der

Polizei vom Feinde bedingt seien?

Befolgt der Erlaß vom 28. Februar 1933 irgendeinen

Grundsatz, wenn er den allmächtigen Staat befugt, alle

vom Gesetz aufgerichteten Schranken zu ignorieren?

Unterschied Hitler zwischen dem Grundsatz und der

Praxis, als er in der Besprechung vom 23. Mai 1939, zu

der die Mitglieder des Oberkommandos in der

Reichskanzlei versammelt waren, erklärte:

»Es darf nicht der Grundsatz gelten, sich durch Anpassung an die

Umstände einer Lösung der Probleme zu entziehen. Es heißt vielmehr,

die Umstände den Forderungen anzupassen.

... es handelt sich nicht mehr um Recht oder Unrecht, sondern um



Sein oder Nichtsein von 80 Millionen Menschen.« (L-79.)

In Wahrheit kennt das Hitler-Regime keine bestehenden

Einrichtungen, keine Gesetzlichkeit, keine Grenzen der

Willkür und keine Einschränkung der Macht. Es gibt kein

anderes Prinzip als das »Führerprinzip«, keine andere

Gesetzlichkeit als die Laune des Führers, dessen Befehle

von oben bis unten auf der Stufenleiter ohne Widerstand

unbedingt befolgt werden müssen.

Die Auffassung von einer behaupteten Institution, die bei

der Errichtung der Kollektivorganisationen geherrscht

und ihnen einen bestimmten Charakter verliehen haben

soll, ist nichts als eine »a posteriori«-Konstruktion durch

den Einfallsreichtum der Verteidigung.

Maßgebend ist allein die wirkliche Tätigkeit der

kollektiven Organisationen, und wir haben im Laufe der

Verhandlungen den Beweis erbracht, daß diese

verbrecherisch war.

Ferner sucht die Verteidigung einen Entlastungsgrund für

die kollektiven Organisationen in der Tatsache, daß die

Mitglieder der Gestapo, der SS oder des SD, welche

verbrecherische Taten begangen haben, nicht im Namen

ihrer ursprünglichen Organisation gehandelt haben,

sondern vorübergehend von ihnen abgetrennt waren.

Ist dies nicht im Gegenteil gerade ein Beweis dafür, daß

diese Gruppen in der allgemeinen Organisation des

nationalsozialistischen Systems die Rolle von Reservoiren

und Ausbildungsschulen spielten, aus denen sich die

Führer zur Verwirklichung ihrer Herrschaftspläne die

Täter holten, die für die ihnen anvertrauten

verbrecherischen Aufgaben vollkommen vorbereitet

waren. Und bildet die Tatsache, daß Hitler seine Mittäter

oft mit der Würde der Ehrenmitgliedschaft einer dieser



Organisationen ausgezeichnet hat, nicht einen weiteren

Beweis für die Bedeutung, die er jedem Zeichen der

Rechtgläubigkeit beimaß, die die Zugehörigkeit zu der

einen oder anderen dieser Gruppen zum Ausdruck

brachte.

Somit – welchen Standpunkt wir auch einnehmen mögen

– kann das erste Argument der Verteidigung nicht

aufrechterhalten werden.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, Sie werden Ihre

Ansprache vor der Pause nicht beenden können. Wäre es

nicht besser, jetzt eine Pause einzuschalten?

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Dem Gerichtshof liegt ein Antrag

von Dr. Stahmer für Göring vor hinsichtlich der

Affidavits, die von Dr. Laternser für den Generalstab

vorgelegt wurden. Diese Affidavits sollten für Göring in

Betracht gezogen werden. Der Gerichtshof wird sie

natürlich für Göring ebenso wie für alle anderen in

Erwägung ziehen.

 

M. CHAMPETIER DE RIBES: Die Verteidigung führt

ein zweites Argument an: Die Organisationen, so

behauptet sie, waren unabhängig voneinander und

kannten sich gegenseitig nicht. Die einen waren dem

Staat, die anderen der Partei unterstellt, und Staat und

Partei übten ihre Tätigkeit auf verschiedenen Gebieten



aus. Selbst innerhalb der Organisationen bestanden

dichte Scheidewände zwischen den verschiedenen

Abteilungen, aus denen sich diese Organisationen

zusammensetzten, und diese Abteilungen handelten in

völliger Unabhängigkeit. Und auf die Gefahr hin, die am

meisten kompromittierten Zellen preiszugeben, bemühen

sich die Verteidiger, die größtmögliche Zahl der

angeblich isolierten Gruppen der Verantwortlichkeit zu

entziehen.

Aber tatsächlich steht dieses Argument im Gegensatz zu

allem, was wir über die allgemeine Organisation der

Dienststellen des Reiches wissen. Wie Herr Dubost bei

dem Beweis der persönlichen Verantwortung der

einzelnen Angeklagten gezeigt hat, kann die gegenseitige

enge Durchdringung der Organisationen und Dienste

nicht in Frage gestellt werden.

Der nationalsozialistische Staat ist totalitär. Seine

Funktionäre wie seine Dienststellen sind von einer

gemeinsamen Weltanschauung durchdrungen, verfolgen

die gleichen Ziele, und die Einheitlichkeit der Handlung

ist durch die allgegenwärtige Partei als Ausdruck des

politischen Willens des Volkes in dem gesamten

Räderwerk des Staates gewährleistet.

In den Texten ist die Verschmelzung von Staat und

Partei durch das Gesetz vom 1. Dezember 1933

verwirklicht: Artikel 1 lautet:

»Die NSDAP ist die Trägerin des deutschen Staatsgedankens und mit

dem Staat unlöslich verbunden.« (1395-PS.)

Die öffentlichen Dienststellen müssen mit den

Dienststellen der Partei zusammenarbeiten.

Praktisch ist diese völlige Durchdringung und

Vereinigung von Staat und Partei durch die Zentralisation



der verschiedenen Machtbefugnisse in denselben Händen

verwirklicht.

Hitler ist zugleich Staatsoberhaupt, Oberbefehlshaber der

Wehrmacht und Führer der Partei.

Himmler ist Führer der SS, die von der Partei abhängig

ist, und gleichzeitig Chef der Polizei, welche dem Staat

untersteht.

Die Gauleiter, Parteifunktionäre, sind in den meisten

Fällen zugleich Vertreter des Staates in ihrer Eigenschaft

als Reichsstatthalter oder als Oberpräsidenten in

Preußen.

Der Chef der Parteikanzlei nimmt an der Ausarbeitung

der wichtigen Gesetze sowie an der Ernennung der

höheren Staatsbeamten teil.

Das Gesetz vom 7. April 1933 gestattet die

Amtsentlassung von Staatsbeamten, die verdächtig sind,

der Partei nicht genug ergeben zu sein, und wir wissen,

mit welcher Brutalität diese Entlassungen im

Oberkommando durchgeführt wurden.

Somit ist sowohl in den Tatsachen wie in den Texten die

innere gegenseitige Abhängigkeit von Staat, Partei und

Wehrmacht auf das engste verwirklicht, und in ihrer

konkreten Betätigung ist es unmöglich, den Teil der

Verantwortung der einen oder anderen zu unterscheiden.

Ist es nötig, Beispiele anzuführen? Wir haben bereits viele

Beispiele geliefert und befürchten, die Aufmerksamkeit

des Gerichtshofs zu lange in Anspruch zu nehmen.

Es genügt wohl, zu erinnern an die enge Zusammenarbeit

der Gestapo, des SD, der SS und der Wehrmacht in der

gemeinsamen Aufstellung der allgemeinen Weisungen

und in der Durchführung der Maßnahmen gegen



Mitglieder des Widerstandes, der Repressalien gegen die

Zivilbevölkerung und der Ausrottung der Juden.

Finden wir nicht dafür den unzweideutigen Beweis in der

wiederholt zitierten Anordnung Hitlers vom 30. Juli

1944:

»Alle Gewalttaten nichtdeutscher Zivilpersonen in den besetzten

Gebieten gegen die deutsche Wehrmacht, SS und Polizei und gegen

Einrichtungen, die deren Zwecken dienen, sind als Terror- und

Sabotageakte folgendermaßen zu bekämpfen:

1.) Die Truppen und jeder einzelne Angehörige der Wehrmacht, SS

und Polizei haben Terroristen und Saboteure, die sie auf frischer Tat

antreffen, sofort an Ort und Stelle niederzukämpfen.

2.) Wer später ergriffen wird, ist der nächsten örtlichen Dienststelle der

Sicherheitspolizei und des SD zu übergeben.« (F-873.)

Unterstreicht Hitler nicht mit seiner dreimaligen

Erwähnung der Wehrmacht, der SS und der Polizei die

enge Zusammenarbeit dieser Organisationen?

Ist es nötig, noch einmal an die zahlreichen Weisungen

Keitels, an den Befehl des Feldmarschalls Kesselring vom

14. Januar 1944, an das Kriegstagebuch des Generals von

Brodowski zu erinnern, auf Grund welcher die

Wehrmacht der Polizei und die Polizei der Wehrmacht

für die rücksichtslose Unterdrückung der

Widerstandsbewegungen zur Verfügung gestellt wird?

Muß noch an Keitels Befehle erinnert werden, in denen

er den Militärbefehlshabern in Frankreich, Holland und

Belgien die Anordnung erteilt, die durch Rosenberg

organisierte und geleitete Plünderung der Kunstschätze

durch die Wehrmacht unterstützen zu lassen?

Hat nicht der für die Gestapo vorgeladene Zeuge

Hoffmann in der Sitzung vom 1. August erklärt, daß der

»Nacht-und-Nebel«-Erlaß das Ergebnis der

Zusammenarbeit des OKW mit dem



Reichsjustizministerium war?

So hofft die Verteidigung vergebens, die Verantwortung

zu vermindern, indem sie sie zwischen den Dienststellen

des Staates und der Partei, zwischen diesen angeblich

unabhängigen Organisationen, verteilt.

Sie hat ebensowenig Erfolg, wenn sie zu beweisen

versucht, daß innerhalb derselben Organisation die

verschiedenen Abteilungen durch dichte Scheidewände

voneinander getrennt waren. Wen will sie glauben

machen, daß zum Beispiel die Verwaltungsabteilungen

des SD und der Gestapo das Ausmaß der Deportationen

nicht kannten, da sie doch das schwierige Problem der

Transporte zu lösen hatten, oder aber, daß die

Dienststelle für Material und Instandhaltung nichts von

der Ausrottung durch chemische Verfahren wußte,

obwohl sie die Gaswagen zu reparieren hatte?

Tatsächlich sind sämtliche Dienststellen der Gestapo, des

SD, der SS und des Oberkommandos für die gemeinsam

begangenen Verbrechen solidarisch haftbar, und was für

diese Organisationen zutrifft, trifft – wie meine

ausgezeichneten Kollegen von der Anklagebehörde

bewiesen haben – auch für die Reichsregierung und für

die Politischen Leiter zu. Sind die Organisationen

weniger schuldig als die eigentlichen Täter, ist das Gehirn

weniger verantwortlich als der Arm?

Somit glauben wir, die solidarische Schuld aller

Organisationen bewiesen zu haben, und wir beantragen,

daß sie als verbrecherisch erklärt werden.

Will das heißen, daß wir beabsichtigen, von den

zuständigen Gerichtshöfen die schwersten Strafen gegen

alle Mitglieder dieser Organisationen zu erreichen?



Gewiß nicht. Indem wir von Ihrer Rechtsprechung die

moralische Verurteilung derjenigen Organisationen

fordern, ohne die die Verbrechen des

Nationalsozialismus nicht hätten begangen, werden

können, verlangen wir nicht, daß Männer, ohne gehört

worden zu sein, verurteilt werden; im Gegenteil, sie

können die Mittel zu ihrer persönlichen Verteidigung vor

den zuständigen Gerichten geltend machen.

Wenn übrigens das Statut dieses Gerichtshofs festlegt,

daß in allen Fällen, in denen der Gerichtshof den

verbrecherischen Charakter einer Gruppe oder einer

Organisation verkündet hat, dieser verbrecherische

Charakter als feststehend angesehen wird und nicht mehr

bestritten werden kann, so sagt das Statut doch nirgends,

daß alle Mitglieder dieser Gruppen oder Organisationen

vor die zuständigen Behörden gestellt werden sollen; und

wir sind der Ansicht, daß nur diejenigen verfolgt werden

sollen, die in Kenntnis der verbrecherischen Tätigkeit der

Gruppe oder Organisation ihr freiwillig angehört haben

und die somit persönlich an den von der Gesamtheit

begangenen Verbrechen teilgenommen haben.

Andererseits denken wir, daß im Interesse einer reinen

Rechtsprechung und in der Hoffnung auf allgemeine

Befriedung die Strafen der Schwere der erwiesenen

Rechtsbrüche angemessen sein sollen; und während die

schwersten Strafen nur gerecht sind im Falle von

Verbrechen, deren ein Mitglied einer Organisation

persönlich schuldig erkannt wurde, sollte die alleinige

Mitgliedschaft – selbst die freiwillige – zu einer dieser

Gruppen nur mit Freiheitsstrafen oder sogar nur mit dem

Entzug eines Teiles oder der gesamten bürgerlichen und



politischen Rechte geahndet werden.

Und wenn der Gerichtshof der gleichen Meinung ist, so

verbietet ihm das Statut keineswegs, diese Meinung in der

Form auszudrücken, die ihm gegeben erscheint.

Folglich wird Ihr Urteil nicht, wie Dr. Steinbauer in

seinem Plädoyer für Seyß-Inquart zu befürchten schien,

der Abschluß eines »Prozesses des Siegers gegen den

Besiegten« sein. Es wird vielmehr der feierliche und reine

Ausdruck der ewigen Gerechtigkeit sein.

Im gleichen Plädoyer versucht Dr. Steinbauer die Worte

von Herrn de Menthon der Haltung eines der

heldenhaftesten Führer der französischen

Widerstandsbewegung, der Präsident der Regierung der

Republik geworden ist, als einander widersprechend

gegenüberzustellen, indem er uns die Worte George

Bidaults in Erinnerung rief, die dieser nach der Befreiung

bei einem Besuch von schwerverwundeten Deutschen

aussprach: »Kameraden, ich wünsche Euch eine baldige

Genesung und eine glückliche Heimkehr.«

Der Verteidiger Seyß-Inquarts hat sich getäuscht. Es

besteht kein Widerspruch zwischen den Worten von

François de Menthon und jenen von George Bidault, und

die Franzosen – ich bin dessen gewiß – ebenso wie alle

freien Bürger der Vereinten Nationen sind sich sämtlich

darin einig, daß die nötige Strenge gegenüber den

Schuldigen mit dem Mitleid gegenüber denjenigen, die

vielleicht nur Opfer waren, in Einklang gebracht werden

muß.

Indem die kollektiven Organisationen für verbrecherisch

erklärt werden und dadurch den zuständigen Behörden

gestattet wird, die Schuldigen, aber auch nur die



Schuldigen, zu treffen, indem der Welt feierlich bestätigt

wird, daß das Gesetz der Moral den Vorrang hat vor der

Willkür der Menschen und der Regierungen, und daß

dieses Gesetz sowohl für Menschen des öffentlichen

Lebens wie auch für solche des privaten Lebens, für

Nationen wie für Einzelpersonen Geltung hat, und daß

es verbrecherisch ist, dieses Gesetz zu verletzen, wird Ihr

Urteil einen wesentlichen Beitrag leisten zu dem großen

Werk der allgemeinen Befriedung, an dem die Vertreter

der freien Völker in der Organisation der Vereinten

Nationen und in der Friedenskonferenz in New York wie

in Paris »in der sehr großen Hoffnung der einfachen und

rechtlich denkenden Menschen« arbeiten.

 

GENERAL R. A. RUDENKO

1

, HAUPTANKLÄGER

FÜR DIE SOWJETUNION: Herr Vorsitzender, meine

Herren Richter! Wir sind jetzt zum letzten Stadium des

Prozesses gekommen, der mit außerordentlicher

Genauigkeit und großer Meisterschaft geführt worden ist.

In den individuellen Fällen der Hauptkriegsverbrecher,

die auf der Anklagebank sitzen, hat die Anklagebehörde

schon ein erschöpfendes Beweismaterial vorgebracht.

Wir bestehen ebenfalls voll und ganz auf der Anklage

gegen die verbrecherischen Organisationen: Die

Regierung des faschistischen Deutschlands, den

Generalstab und das Oberkommando der Deutschen

Wehrmacht, das Korps der Politischen Leiter der

Deutschen Nationalsozialistischen Partei, die Geheime

Staatspolizei (Gestapo), die Schutzstaffeln der

Nationalsozialistischen Deutschen Partei (SS), den

Sicherheitsdienst (SD) und die Sturmabteilungen (SA).



Wie im Laufe des Gerichtsverfahrens nachgewiesen

wurde, stand an der Spitze Hitler-Deutschlands eine

Verschwörerbande, die die Regierungsgewalt und die

Verwaltung ganz Deutschlands an sich gerissen hatte.

Eine solche Verschwörergruppe, die in einem Reich von

vielen Millionen Einwohnern im Zentrum eines

ungeheueren Staatsapparates wirkte, konnte nicht ohne

ein ganzes System verbrecherischer Hilfsorganisationen

existieren, die die Verschwörer mit abgelegenen

Gebieten, die Führer der Hauptstraßen mit denen der

Straßen und Gassen verbanden. Deswegen war in

Hitler-Deutschland ein Netz von Organisationen tätig

unter unmittelbarer und fortwährender Leitung der

Verschwörer – das Korps der Politischen Leiter der

NSDAP, die Gestapo, die SS, der SD und andere – die

eine große Macht besaßen.

Das Gesetz von 1933, durch welches der Apparat der

faschistischen Partei mit dem Staatsapparat

Hitler-Deutschlands verschmolzen wurde, war ein

offenes Eingeständnis dieser Tatsachen in Form eines

Gesetzes.

Zur Stärkung der Verbindung zwischen der leitenden

Bande und den Organisationen trat jeder der

Verschwörer in mehreren Rollen auf, war vielgestaltig:

Göring war gleichzeitig Minister, Oberbefehlshaber der

Luftwaffe, Beauftragter für den Vierjahresplan,

Reichsleiter und Oberster SA-Führer; Heß war Minister,

Stellvertreter Hitlers in der Partei, General der SS- und

SA-Verbände; Rosenberg war Reichsleiter der

Nationalsozialistischen Partei in Fragen der Ideologie und

der Außenpolitik, Minister und Obergruppenführer der



SA und so weiter. Wie man den Minister Göring nicht

von Göring, dem Obergruppenführer der SA, trennen

kann, so sind auch die SS, die Gestapo und die anderen

verbrecherischen Organisationen vom Hitler-Regime

nicht zu trennen. Man kann sich ein Hitler-Deutschland

ohne Bibliotheken, ohne Schulen, sogar ohne

Krankenhäuser vorstellen, aber ein Hitler-Deutschland

ohne SS und Gestapo war existenzunfähig.

Dieser politischen Tätigkeit zufolge sieht das Statut des

Internationalen Militärgerichtshofs zwei Arten der

Teilnahme an den verbrecherischen hitlerischen

Gemeinschaften vor:

Artikel 6 des Statuts spricht von der Teilnahme an der

verbrecherischen Verschwörung, während Artikel 9 und

10 sich mit der Mitgliedschaft in verbrecherischen

Organisationen befassen. Diese beiden Begriffe sind

organisch und untrennbar miteinander verbunden, denn

sie stellen in strafrechtlicher Terminologie den

Zusammenhang und die Verbindung dar, die tatsächlich

zwischen den Verschwörern und den Organisationen in

Hitler-Deutschland bestand.

Für die zwei obengenannten Arten der Teilnahme der

Hitler-Leute an den internationalen Verbrechen – die

Teilnahme an der Verschwörung und die Mitgliedschaft

in den Organisationen – die eng miteinander verknüpft

sind, hat das Statut des Internationalen Militärgerichts mit

voller Berechtigung für die eine und die andere Art der

Teilnahme verschiedene strafrechtliche Folgen festgelegt.

Die Teilnahme an der Verschwörung, die ihrem Wesen

nach keine sehr große Anzahl von Personen umfassen

konnte, wird vom Statut als eine selbständige strafbare



Handlung betrachtet. Andererseits wird die Frage der

Verantwortung für die Mitgliedschaft in den

verbrecherischen Organisationen, die Hunderttausende

von Mitgliedern zählten, vom Statut des Tribunals in

einer anderen Richtung entschieden. Das Statut des

Tribunals, das voll und ganz auf den Grundsätzen des

Rechts und der Gerechtigkeit aufgebaut ist, überläßt die

Beurteilung der individuellen Verantwortung der

Organisationsmitglieder, die sich mit der Klarstellung der

Schuld einer großen Anzahl von Einzelpersonen befassen

muß, den nationalen Gerichten.

Artikel 10 des Statuts lautet: »Ist eine Gruppe oder

Organisation vom Gerichtshof als verbrecherisch erklärt

worden, so hat die zuständige nationale Behörde jedes

Signatars das Recht, Personen wegen ihrer Zugehörigkeit

zu einer solchen verbrecherischen Gruppe oder

Organisation... den Prozeß zu machen.«

Auf Grund der Bestimmungen des Artikels 10 des Statuts

können Gerichtshöfe in der UdSSR, in den USA, in

England, Frankreich und in den 18 Staaten, die sich der

Londoner Vereinbarung angeschlossen haben, einen

Angeklagten für schuldig erklären; aber sie haben

ebenfalls das Recht, zu dem Schluß zu gelangen, daß er,

der Angeklagte, gar nicht Mitglied einer Organisation war

oder ihr nur formell angehört hat und tatsächlich der

Organisation fernstand, und ihn aus diesen Gründen

freizusprechen.

Für alle diese und verwandte Fragen waren und bleiben

die nationalen Gerichtshöfe zuständig. Diese

Gerichtshöfe sind nur in einem grundsätzlich sehr

wichtigen Punkt eingeschränkt: Wenn der Internationale



Gerichtshof eine Organisation für verbrecherisch erklärt,

dürfen die nationalen Gerichtshöfe den verbrecherischen

Charakter dieser Organisation weder verneinen noch

anzweifeln. Damit ist zum erstenmal in der Geschichte

des Rechts die Autorität der einzelnen Länder kraft des

Spruches des Internationalen Tribunals eingeschränkt.

Die erwähnte Abgrenzung der Zuständigkeit des

Internationalen Gerichtshofs und der nationalen

Gerichtshöfe ist ungeheuer wesentlich zum Verständnis

der Bestimmungen des Statuts des Tribunals über die

verbrecherischen Organisationen.

In der Tat, gerade weil es die Aufgabe des Gerichtshofs

ist, nur die allgemeine Frage des verbrecherischen

Charakters der Organisationen zu entscheiden und nicht

die einzelnen Fragen der individuellen Verantwortung der

Mitglieder dieser Organisationen, definiert das Statut den

Begriff »Organisation« nicht und bindet das Tribunal in

diesem Falle durch keinerlei formelle Definition.

Das Fehlen einer detaillierten Definition einer

verbrecherischen Organisation ist daher keine Lücke im

Statut, sondern eine grundsätzliche Stellungnahme, die

sich aus dem oben erwähnten Umstand ergibt – und zwar

die Übertragung aller konkreten Maßnahmen auf die

Organe der nationalen Justiz. Deswegen finden die

Versuche, das Vorhandensein gewisser konkreter

Merkmale – freiwillige Mitgliedschaft, Kenntnis der Ziele

und so weiter – zu verlangen, ehe eine Organisation als

verbrecherisch erklärt werden kann, nicht nur keine

Stütze im Statut, sondern stehen sogar im Widerspruch

mit seinem ganzen Aufbau. Die wesentliche und einzige

Aufgabe, die dem Gerichtshof obliegt, besteht nicht in



derartigen Untersuchungen, mit denen sich die

zuständigen nationalen Behörden befassen und befassen

werden, sondern darin, die einzige entscheidende

Tatsache festzustellen: Ob diese Organisation durch ihre

verbrecherischen Handlungen an der Verwirklichung der

Hitlerschen Verschwörerpläne teilnahm.

Im Hinblick auf diese Aufgabe ist die vom Statut

vorgesehene Prozeßordnung bezüglich der

Strafverfolgung der Organisationen erlassen.

Tatsächlich verbindet das Statut des Gerichtshofs die

Lösung der Frage der verbrecherischen Organisationen

mit der Notwendigkeit, den Fall eines bestimmten

Vertreters dieser Organisation, der auf der Anklagebank

sitzt, zu untersuchen. Die Angeklagten im gegenwärtigen

Prozeß waren gleichzeitig Teilnehmer an der

Verschwörung und führende Mitglieder der

Organisationen, über deren verbrecherischen Charakter

der Gerichtshof entscheiden muß. Folglich ist jenes

Beweismaterial, das schon in den individuellen Fällen der

Angeklagten vorgelegt worden ist, auch gleichzeitig

wesentliches Beweismaterial für die von ihnen

vertretenen Organisationen. Die Dokumente, die von

den Anklagevertretern vorgelegt worden sind, haben

vollkommen bewiesen, daß die in der Anklageschrift

erwähnten Organisationen fortwährend und unmittelbar

ein Instrument zur Verwirklichung der verbrecherischen

Pläne der Verschwörer waren. Infolgedessen ist durch

das Gerichtsverfahren der verbrecherische Charakter

dieser Organisationen voll und ganz erwiesen.

Der Gerichtshof hat sich bemüht, die Untersuchung des

Falles der Organisationen möglichst vielseitig zu



gestalten. Die Mitglieder der angeklagten Organisationen

sind durch Rundfunk, Presse und besondere

Bekanntmachungen aufgefordert worden, dem

Gerichtshof ihre Erklärungen abzugeben. Dem

Gerichtshof ist die Anzahl der Personen, die jetzt in den

Internierungslagern sitzen und die diese Möglichkeit

ausnützen wollten, bekannt. Die Schaffung einer

Kommission hat es dem Gerichtshof ermöglicht, eine

möglichst große Anzahl von Organisationsmitgliedern zu

vernehmen, die in der Folge von zuständigen nationalen

Gerichten gehört und verhandelt werden sollen. Als

Resultat einer schwierigen Vorbereitungsarbeit wurde

eine von der Verteidigung ausgewählte Gruppe von

Zeugen dem Gerichtshof unmittelbar vorgeführt. Die

Verteidigung, die sich nicht in der Lage sah, die

unbestreitbare Beweiskraft der von der Anklagebehörde

vorgelegten Beweisdokumente zu widerlegen, beschloß,

ihre Zeugen gegenüberzustellen.

Meine Herren Richter! Wir haben diese Zeugen und ihre

Aussagen wohl in Erinnerung. Wenn es noch nötig wäre,

den Beweis zu führen, daß die Lüge die immerwährende

und treue Begleiterin der Hitlerschen Grausamkeiten war,

so würden die lügnerischen Aussagen Kaufmanns,

Sievers', Mansteins, Reineckes, Bests und anderer dafür

als überzeugende Illustration dienen. Diese »Zeugen«

haben sich in ihren Bemühungen, die verbrecherischen

Organisationen reinzuwaschen, deren führende

Mitglieder sie selbst waren, in ganz offensichtliche

Widersprüche verwickelt. So stellt es sich nun heraus, daß

sowohl die SS wie die Gestapo eine Vereinigung von

Auserwählten ist, ein Verein der Edlen, ein Ritterorden.



Nicht umsonst wurde Rosenberg schon früher von seiner

Verteidigung unter diese Ritter gezählt. Alle glänzen dort

von moralischer Sauberkeit und pflegten die

Nächstenliebe. Die Obergruppenführer der Berufshenker

der SS eilten herbei, um Juden von Mördern und

Plünderern zu retten, und der General Brauchtisch war

ein glühender Pazifist.

Es ist dabei belehrend, daß nach den Zeugenaussagen die

Organisationen, welche die Anklageschrift für

verbrecherisch erklärt, ohne Ausnahme sauber und

makellos erscheinen. Wer hat denn aber dann die

Ermordung von zwölf Millionen friedlicher Bürger

ausgeführt? Wer hat die Kriegsgefangenen gemartert, und

wer hat aus den besetzten Gebieten Millionen von

Menschen zur Sklavenarbeit nach Deutschland

verschickt? Wie es sich herausstellt, gibt es keine

Verantwortlichen!

Lügen, zynische Lügen, aus dem Munde von Menschen,

deren Gewissen vor Morden nicht zurückschreckt und

deren Ehre vor Meineid nicht Halt macht, verdienen

keine Widerlegung.

Im Laufe der Beweisaufnahme für die verbrecherischen

Organisationen wurden von der Anklage ergänzende,

schwerwiegende Dokumente vorgelegt, die von neuen

Grausamkeiten der Hitlerschen verbrecherischen

Organisationen Zeugnis ablegen.

Tatsachen, unbestreitbare Tatsachen stehen fest. Der

unerschütterliche Wille des Gesetzes ist klar. Die Zeit ist

gekommen, die Folgerungen zu ziehen.

Beim Parteitag im Jahre 1934 erklärte Hitler:

»Nicht der Staat hat uns geschaffen, sondern wir schufen den Staat. –

Es ist möglich, daß einige uns für eine Partei halten, während andere



uns für eine Organisation halten; wieder andere für noch etwas

anderes; aber in der Tat sind wir, was wir sind.«

Der gegenwärtige Prozeß gibt eine erschöpfende und

genaue Antwort auf die Frage, was die Hitleristen waren.

Mit dem Führer an der Spitze der verbrecherischen

Bande der Verschwörer traten diese in verschiedenen

Rollen auf und hatten verschiedene Titel – Minister,

Gauleiter, Obergruppenführer und dergleichen – und

umgaben sich mit einem von ihnen geschaffenen Netz

von verbrecherischen Organisationen, die Millionen

deutscher Bürger in ihren Krallen hielten. Das war,

schematisch dargestellt, die politische Struktur

Hitler-Deutschlands.

Die Brandmarkung der in der Anklageschrift

aufgeführten Organisationen als verbrecherisch, sowie

die Brandmarkung der vorhandenen Verschwörung ist

demnach die notwendige Voraussetzung für den Sieg der

Gerechtigkeit, den Sieg, nach dem sich alle friedliebenden

Völker sehnen.

In Bezug auf die einzelnen Organisationen, die die

Anklage als verbrecherisch zu erklären für unentbehrlich

erachtet, halte ich es für notwendig, zur Ergänzung der

überzeugenden Ausführungen, die bereits von meinen

verehrten Kollegen gemacht worden sind, folgendes zu

sagen:

Das Korps der Politischen Leiter der Nazi-Partei.

Im Absatz I, Paragraph 4, unter »A« der Anklageschrift,

der die Überschrift trägt: »Die Nationalsozialistische

Partei als Mittelpunkt des allgemeinen Planes oder der

Verschwörung« heißt es:

»Im Jahre 1921 wurde Adolf Hitler der oberste Führer (schlechtweg

›der Führer‹ genannt) der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei, auch bekannt als Nazi-Partei, die in Deutschland im



Jahre 1920 gegründet worden war. Die Nazi-Partei, zusammen mit

einer Anzahl ihrer Unterorganisationen, wurde zum Mittel des

Zusammenhaltes unter den Angeklagten und ihren Mitverschworenen

und zum Mittel der Ausführung der Ziele und Zwecke ihrer

Verschwörung.«

Die gerichtlichen Verhandlungen haben diese Auslegung

völlig bestätigt.

Die zahlreichen Verbrechen der Hitler-Clique wurden

von der Nazi-Partei, die die treibende Kraft der

faschistischen Verschwörung war, inspiriert und geleitet.

Viele von den Angeklagten und sogenannte

Entlastungszeugen sagten aus, daß sie Nationalsozialisten

waren, die Deutschland vor dem Angriff anderer Staaten

schützen wollten. Dies ist eine offensichtliche Lüge. Nur

Betrüger können behaupten, daß Österreich, die

Tschechoslowakei, Polen, Norwegen, Dänemark,

Belgien, Holland, Jugoslawien, die Sowjetunion und

andere friedliebende Länder auf die Unversehrtheit und

Unabhängigkeit Deutschlands einen Anschlag machen

wollten. In Wirklichkeit sind die deutschen Faschisten

keine Nationalisten, sondern Imperialisten, für die die

Ergreifung fremder Gebiete das grundlegende und

bestimmende Ziel zum Zwecke der Expansion des

militanten deutschen Kapitalismus ist. Schamlos nannten

sie sich Sozialisten. Nur unverschämte Demagogen

können behaupten, daß die deutschen Faschisten, die alle

demokratischen Freiheiten des Volkes liquidiert und sie

durch Konzentrationslager ersetzt haben, Sklavenarbeit

in Werkstätten und Fabriken und Leibeigenschaft in den

Dörfern Deutschlands und den von ihnen besetzten

Ländern einführten, als Verteidiger der Interessen der

Arbeiter und Bauern auftraten.



Und wenn diese Imperialisten und Reaktionäre sich in

den Mantel der »Nationalisten« und »Sozialisten« hüllten,

so taten sie es ausschließlich, um das Volk zu betrügen.

Das Programm der Nazi-Partei selbst enthielt

Grundlagen für einen Herrscherplan, für die Ergreifung

fremder Gebiete und legte den Grundstein zum

Menschenhaß.

In einer der Jahresschriften der NSDAP, die Ley

herausgab, heißt es:

»Das Programm ist das politische Fundament der NSDAP und damit

das politische Grundgesetz des Staates.

Alle Gesetzesvorschriften müssen im Geiste des Parteiprogramms

angewendet werden.

Seit der Machtübernahme ist es dem Führer gelungen, wesentliche

Teile des Parteiprogramms über das Grundsätzliche hinaus bis in

Einzelheiten hinein zu verwirklichen.«

Die Hitler-Partei ist von der Hitler-Regierung, von der

SS, der Gestapo und anderen verbrecherischen

Organisationen des Hitler-Regimes nicht zu trennen.

Genauso sind die auf der Anklagebank sitzenden

Nazi-Häuptlinge von den Henkern von Auschwitz und

Maidanek, Babij-Jar und Treblinka nicht zu trennen.

»Was ich erreichte« – sagte Hitler –, »ist der Partei bekannt. Sie erhöhte

mich, und ich meinerseits mache sie groß.«

Tatsächlich wurde kurz nach der Hitlerschen

Machtergreifung durch den Erlaß vom 14. Juli 1933 die

Bildung neuer Parteien verboten. Die NSDAP wurde zur

einzigen politischen Partei in Deutschland.

Ich erinnere Sie daran, daß am 1. Dezember 1933 das

Gesetz »Zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat«

erlassen wurde, in dem es hieß:

»Nach dem Sieg der nationalsozialistischen Revolution ist die NSDAP

die Trägerin des deutschen Staatsgedankens und mit dem Staat

unlöslich verbunden.



Zur Gewährleistung engster Zusammenarbeit der Dienststellen der

Partei und der SA mit den öffentlichen Behörden werden der

Stellvertreter des Führers und der Chef des Stabes der SA Mitglieder

der Reichsregierung.«

Paragraph 3 dieses Gesetzes verkündet:

»Den Mitgliedern der NSDAP und der SA (einschließlich der ihr

unterstellten Gliederungen) als der führenden und bewegenden Kraft

des nationalsozialistischen Staates, obliegen erhöhte Pflichten

gegenüber Führer, Volk und Staat.«

Das Gesetz vom 1. Dezember 1933 war eine

Grundmaßnahme, die dem Korps der Politischen Leiter

der verbrecherischen Nazi-Partei volle politische Macht

in Deutschland sicherte, da dieses Gesetz bestimmte, daß

die Nazi-Partei den Staat verkörpert.

Um die Massen der Bevölkerung auf die Seite des

faschistischen Regimes herüberzuziehen, haben die

Hitleristen gleichzeitig mit der Spekulation auf nationale

Gefühle und der unerhörten sozialen Demagogie eine

schamloseste soziale Bestechung getrieben. Bedeutende

Organisationen wurden geschaffen: »Hitler-Jugend«,

»Arbeitsfront«, »Sturmabteilungen«, »SS« und dergleichen.

Die zahlreichen Mitglieder dieser Organisationen wurden

an das faschistische Regime nicht nur durch

verschiedenartige Privilegien und materiellen Gewinn

gekettet, sondern auch durch eine gegenseitige

Bürgschaft für die gemeinsam begangenen Verbrechen.

Und die erdrückende Terrormaschine mit ihrem

weitverzweigten Netz des Denunziantentums, der

Provokation, des Verrats, der Konzentrationslager, der

Schnelljustiz, richtete sich gegen solche Elemente, die mit

dem Regime unzufrieden waren.

Das System der Verknüpfung der führenden Stellungen

in der Nazi-Partei mit den leitenden Stellungen in den



terroristischen Organisationen – SS, SD, Gestapo – und

der Regierung, trug bei zur Verwirklichung der Pläne der

faschistischen Verschwörer, erleichterte die

Verwirklichung der Pläne der Unterwerfung und der

Kontrolle des deutschen Volkes und Staates.

Reichsführer-SS Himmler war gleichzeitig Reichsleiter

der NSDAP.

Reichsaußenminister Ribbentrop war General der SS,

und der Stellvertreter des Führers, Heß, war gleichzeitig

Reichsminister. Der Präsident des Geheimen

Kabinettsrats, Neurath, war General der SS, und einer

der Gestapo-Führer, Best, war Kreisleiter der Nazi-Partei

und so weiter.

Nachdem sie mit Hilfe ihrer Partei absolute Kontrolle

über Deutschland erlangt hatten, gingen die hitlerischen

Verschwörer an die Verwirklichung ihrer aggressiven

Pläne. In seiner Reichstagsrede vom 20. Februar 1938

erklärte Hitler folgendes:

»Die größte Sicherung dieser nationalsozialistischen Revolution liegt

führungsmäßig nach innen und außen in der restlosen Erfassung des

Reiches und all seiner Einrichtungen und Institutionen durch die

Nationalsozialistische Partei... Jede Institution dieses Reiches steht

unter dem Befehl der obersten politischen Führung.«

In meiner Schlußrede habe ich bereits darauf

hingewiesen, daß sich die NSDAP unter der Leitung

Bormanns in eine führende polizeiliche Organisation

verwandelte, die aufs engste mit der deutschen

Geheimpolizei und SS zusammenarbeitete; daß der ganze

Parteiapparat der NSDAP zur Verwirklichung der

verbrecherischen Angriffspläne der Führer

Hitler-Deutschlands hinzugezogen wurde; daß der

Parteiapparat der NSDAP aktiv an den Maßnahmen der



deutschen Militär- und Zivilbehörden zur

unmenschlichen Ausbeutung der Kriegsgefangenen und

der in die Sklaverei verschleppten Bevölkerung aus den

von den Deutschen besetzten Gebieten teilnahm.

Was vor Gericht über die Goebbels'schen Lügen, den

Himmlerschen Terror und Ribbentrops Hinterlist gesagt

wurde, bezog sich auch auf die Nazi-Partei. Was die

Anklagevertretung an Beweisen über die verbrecherische

Tätigkeit Görings und Heß', Rosenbergs und Streichers,

Schirachs und Franks, Speers und Sauckels vorlegte,

waren gleichzeitig Beweise gegen die NSDAP, deren

Führer die Angeklagten waren. Diese Beweise genügen

vollkommen, um die ganze Nazi-Partei zu einer

verbrecherischen Organisation zu erklären im Sinne des

Artikels 9 des Statuts des Internationalen

Militärgerichtshofs. Die Anklage wirft aber nicht die

Frage der Verantwortlichkeit der gewöhnlichen,

Parteimitglieder auf, von denen viele ihrer Gutgläubigkeit

zum Opfer fielen.

Wir stellen die Frage, ob eine Organisation für

verbrecherisch erklärt werden soll, in voller

Übereinstimmung mit den Folgerungen der

Anklageschrift jetzt nur mit Bezug auf das Korps der

Politischen Leiter der Nazi-Partei, welches das Gehirn,

das Rückgrat und die treibende Kraft dieser Partei

darstellte, ohne welches Hitlers Verschwörer ihre

verbrecherischen Pläne nicht hätten verwirklichen

können.

Das Korps der Politischen Leiter war eine besonders

ausgewählte Gruppe innerhalb der Nazi-Partei selbst. Die

Politischen Leiter waren nach dem Führerprinzip



organisiert, welches nicht nur Hitler gegenüber, sondern

auch auf das ganze Korps der Politischen Leiter

angewandt wurde.

»Grundlage der Organisation der Partei ist das Führerprinzip«

– so hieß es in dem Organisationsstatut der NSDAP.

Jeder Politische Leiter wurde vereidigt. Das Parteistatut

legte den Wortlaut des Eides folgendermaßen fest:

»Ich schwöre Adolf Hitler unverbrüchliche Treue. Ich schwöre ihm

und den Führern, die er mir bestimmt, unbedingten Gehorsam.«

Alle Politischen Leiter wurden auf dem Wege einer

besonderen Auslese ernannt. Ein Unterschied bestand

bloß darin, daß die einen – Reichsleiter, Gauleiter und

Kreisleiter – von Hitler persönlich ernannt wurden,

während andere – Leiter der Verwaltung und der

Abteilungen des Gaues und des Kreises, sowie

Ortsgruppenleiter – vom Gauleiter eingesetzt wurden,

und solche Politischen Leiter, wie die Zellenleiter und

Blockleiter, wurden vom Kreisleiter ernannt.

Viele dieser Reichsleiter und Gauleiter sind hier vor

Ihnen, meine Herren Richter, erschienen.

Auf der Anklagebank sitzen die Reichsleiter Rosenberg,

Schirach, Frick. Zusammen mit den abwesenden

Reichsleitern Bormann, Himmler, Ley und Goebbels

bildeten sie die leitende Spitze der Hitler-Partei und

-Regierung, und sie waren auch die Anführer der

faschistischen Verschwörung.

Da sitzt der Gauleiter von Franken – Streicher. Der

Sklavenhändler Sauckel – Gauleiter von Thüringen. Sie

haben von der Henkertätigkeit Erich Kochs in der

Ukraine gehört. Auch Erich Koch war ein Gauleiter.

Der Gauleiter von Untersteiermark, Uiberreither, leitete

die Massenerschießungen und Massenhinrichtungen in



Jugoslawien.

Ich will einige kurze Auszüge, die seine Tätigkeit

betreffen, zitieren:

»20. Juni 1942. In der Berichtszeit wurden im Distrikt Celje 105

Personen erschossen und 362 inhaftiert... Der Chef der

Sicherheitspolizei wird innerhalb zwei Wochen die Gefängnisse

räumen lassen. Ein Teil der Gefangenen wird an andere Gefängnisse

überwiesen, während die übrigen erschossen werden. Dadurch werden

wir Raum schaffen für die nächste größere Unternehmung.«

»30. Juni 1942. In Celje wurden 67 Personen erschossen, darunter

sechs Frauen...«

Gauleiter Wagner wütete im Elsaß, Gauleiter Terboven

in Norwegen. Der Leiter der Auslandsorganisation der

NSDAP, Gauleiter Bohle, legte und leitete ein weit

verzweigtes Netz der Spionage, der Verwirrung und des

Terrors im Ausland; er schuf die sogenannten »Fünften

Kolonnen« in den verschiedenen Ländern.

Durch den Erlaß vom 1. September 1939 wurden 16

Gauleiter zu Kommissaren für die Reichsverteidigung

ernannt. Später, im Zusammenhang mit der

Notwendigkeit einer weiteren Mobilisierung der

militärischen Reserven, erhalten die Gauleiter immer

wichtigere Funktionen. Jeder Gau wird zu einem

Reichsverteidigungsbezirk, und jeder Gauleiter wird zum

Kommissar dieses Bezirks. Mit dem Erlaß des

Ministerrats für die Reichsverteidigung vom 16.

November 1942 wurde festgelegt, daß während des

Krieges ganz besondere Funktionen den Gauleitern auch

in Fragen der Unterbringung übertragen wurden; ihnen

wurden wichtige Kriegsaufgaben übertragen; alle Zweige

der deutschen Kriegswirtschaft wurden von ihnen

koordiniert.

Am Ende des Krieges waren die Gauleiter Befehlshaber



des Volkssturms in den entsprechenden Gebieten.

Erinnern wir uns daran, daß Speer, als er im März 1945

zu Hitlers Bevollmächtigten für die totale Zerstörung

wirtschaftlicher Objekte, der Brücken, Eisenbahnlinien

und Verkehrsmittel, ernannt wurde – ein Telegramm an

die Gauleiter richtete, weil sie auf ihren Posten die

Zerstörung wichtiger Objekte beaufsichtigten.

Und nach alledem versucht die Verteidigung die

Hitler-Partei als einen Wohltätigkeitsverein und ihre

Führer in der Rolle der Dames-Patronesses darzustellen.

Sie versucht, den klaren Fall mit einem Haufen

schriftlicher Aussagen zu verwirren, die in verschiedenen

Gefängnissen und Lagern, in denen verhaftete Faschisten

interniert sind, gesammelt wurden.

Der Verteidiger Dr. Servatius versteht, daß der

Beweiswert dieser Menge schriftlicher Aussagen überaus

zweifelhaft ist. Und er mobilisiert als letztes Argument,

daß: »der Verteidiger keine Möglichkeit hatte, die Lager in

Österreich zu besichtigen, da aus der Sowjetzone keine

Anträge einlaufen«. Aber würden denn damit die

Aussagen der Entlastungszeugen überzeugender? Würde

denn dadurch, daß Dr. Servatius nicht in Österreich

gewesen ist, etwas an der Tatsache geändert? Dr.

Servatius wurde die unbegrenzte Möglichkeit gegeben,

Lager in der sowjetischen Besatzungszone zu besuchen.

Er war in einigen Lagern, er wußte, daß in den in der

Sowjetzone herausgegebenen Zeitungen mehrmals über

das Recht der Organisationsmitglieder geschrieben

wurde, dem Gerichtshof schriftliche oder mündliche

Aussagen zu machen. Das wurde auch durch Rundfunk

bekanntgegeben. Dr. Servatius hat dies alles gewußt und



nichtsdestoweniger versucht, den Gerichtshof zu

verwirren. Er hat dies auch in anderen Fällen versucht.

Als Dr. Servatius auf die Verordnung Heß's vom 27. Juli

1935 hinwies und behauptete, daß das Korps der

Politischen Leiter nicht bestand und daß die Bezeichnung

»Politischer Leiter« nicht offiziell war – verschwieg er,

daß es in derselben Verordnung Heß's heißt:

»Der Ausdruck ›Politische Leiter‹ bleibt selbstverständlich in

Gebrauch.«

Dr. Servatius erhöht künstlich die Anzahl der Mitglieder

der leitenden Gruppe der NSDAP auf 2100000

Personen, um demagogisch der Anklagebehörde

vorzuwerfen, sie trachte danach, Millionen Deutscher zu

bestrafen. Gleichzeitig behauptet er vollständig grundlos,

daß von den Mitarbeitern des Gauleiterapparates 140000

ausschließlich »ehrenamtlich« tätig waren, um dadurch

bedeutende Faschistenführer der Verantwortung vor dem

Gesetz zu entziehen.

Der infame Faschist Kaufmann, den die Verteidigung in

den Zeugenstand rief und der Mitglied der NSDAP seit

1921 und 20 Jahre lang Gauleiter war, soll nichts von den

Verbrechen der Hitler-Verschwörung gewußt haben!

Überhaupt war er ein »Sozialist« und nur um den

Wohlstand der Bevölkerung besorgt.

Ein anderer Entlastungszeuge, Hans Wegscheider, der

zwölf Jahre lang Ortsgruppenleiter war, geht in seinen

Aussagen noch weiter. Es stellt sich heraus, daß er in

diesen zwölf Jahren nicht einmal Zeit fand, »Mein

Kampf« zu lesen.

In seinem Bestreben, seine Mithelfer reinzuwaschen, hat

ein dritter Zeuge, Meyer-Wendeborn, Kreisleiter seit

1934, sogar Kaufmann übertroffen. Wenn der letztere auf



die an ihn gerichtete Frage, ob die Blockleiter und

Zellenleiter zu den Politischen Leitern gehörten,

bejahend antwortete, so erwiderte Meyer-Wendeborn auf

dieselbe Frage: »Nein.«

Man könnte noch an Hand anderer Beispiele die

Unzulänglichkeit der Verteidigung beweisen, aber ich

glaube, daß keine Notwendigkeit besteht, mit einer

Verteidigung zu polemisieren, die Zeugen wie Kaufmann,

Wendeborn und ihresgleichen zitiert.

Innerhalb der Politischen Leiter Hitler-Deutschlands –

aus Dokument Nummer 12 der Verteidigung geht

hervor, daß diese Bezeichnung durch einen Erlaß Heß's

vom 27. Juli 1935 gesetzmäßig angenommen wurde – gab

es im Rahmen der Partei-Hierarchie der NSDAP die

besondere Gruppe der sogenannten

»Hoheitsträger«-Machthaber, die eine besondere Stellung

einnahmen. Zu der Gruppe der »Hoheitsträger« gehörten

zusammen mit den Gauleitern und Kreisleitern auch

Ortsgruppenleiter, Zellenleiter und Blockleiter.

Auf den besonderen Charakter der Politischen Leiter, die

zu den »Hoheitsträgern« gehörten, wird im

»Organisationsbuch der NSDAP« und auch in der

besonderen Zeitschrift »Der Hoheitsträger« hingewiesen,

welcher vor allen, außer einem besonderen Kreis der

Politischen Leiter der NSDAP, der SA und SS

geheimgehalten wurde.

Der Inhalt der Zeitschrift »Der Hoheitsträger« zeigt, daß

die Politischen Leiter der Nazi-Partei den Maßnahmen

und Lehren ständige Aufmerksamkeit schenkten, die im

Laufe der Verwirklichung der faschistischen

Verschwörung angewandt wurden. In den Jahren



1937/1938 behandelte diese Zeitschrift die folgende

Reihe von Fragen:

Verleumderische antisemitische Artikel, darunter auch

aus der Feder des nicht ganz unbekannten Ley; Ausfälle

gegen die Kirche; Begründungen für die Notwendigkeit

der Erweiterung des Lebensraums und Beschaffung von

Kolonien; Motorisierung des Heeres; Benutzung der

Nazi-Zellen und Blocks zur Erreichung eines für die

Hitleristen günstigen Wahlresultates bei Volkswahlen;

Führerkult, Kassentheorie und so weiter.

Darüber wurde in jeder Nummer geschrieben. Und

danach versucht die Verteidigung zu behaupten, daß das

Korps der Politischen Leiter der Nazi-Partei nichts über

die Pläne der Hitler-Verschwörer wußte!

Die Nazis versuchen, sich heute mit allen Mitteln von der

sie kompromittierenden Verbindung mit der Gestapo

und dem SD loszusagen; aber diese Verbindung ist

unbestreitbar.

Schon am 26. Juni 1935 erließ Bormann eine Weisung,

worin es hieß:

»Um eine engere Fühlungnahme zwischen allen Dienststellen der

Partei und ihrer Gliederungen mit den Leitern der Geheimen

Staatspolizei herbeizuführen, bittet der Stellvertreter des Führers,

künftig die Leiter der Gestapo zu allen größeren offiziellen

Veranstaltungen der Partei und ihrer Gliederungen einzuladen.«

In einem anderen Erlaß vom 14. Februar 1935, von

demselben Bormann unterschrieben, heißt es:

»Da die Arbeit des SD in erster Linie auch der Arbeit der Partei zugute

kommt, darf er in seinem Ausbau nicht durch unsachliche Angriffe bei

Versagen einzelner gestört werden, muß vielmehr mit allen Kräften

gefördert werden.«

Der Gerichtshof hat zahlreiche Beweise für die

schwerwiegendsten Verbrechen zu seiner Verfügung, an



denen das ganze Korps der Politischen Leiter der

Nazi-Partei mitgewirkt hat; von den Reichsleitern bis zu

den Blockleitern. Ich erinnere nur an einige von ihnen.

Indem er die Pläne der Hitler-Verschwörer zur

Versklavung der Völker Jugoslawiens ausführte, zerstörte

der Kreisleiter des Bezirks Pettau mit Hilfe der

Ortsgruppenleiter und Blockleiter alle Aufschriften,

Tafeln, Plakate und so weiter, die in slowenischer

Sprache abgefaßt waren. Dieser faschistische Herrscher

ist so weit gegangen, daß er die Gruppenleiter

beauftragte,

»... dafür zu sorgen, daß auch auf allen Bildstöcken, Kapellen und

Kirchen die slowenischen Aufschriften umgehend restlos entfernt

werden.«

In seinem Brief vom 13. September 1944, den er an alle

Reichsleiter, Gauleiter und Kreisleiter adressierte, teilte

Bormann die Abmachung mit dem OKW mit, die

feststellte:

»Mitwirkung der Partei beim Einsatz der Kriegsgefangenen ist

unerläßlich.«

Darin heißt es weiter:

»Deshalb wurden die im Kriegsgefangenenwesen eingesetzten

Offiziere angewiesen, engstens mit den Hoheitsträgern

zusammenzuarbeiten. Die Kommandanten der Kriegsgefangenenlager

haben ab sofort Verbindungsoffiziere zu den Kreisleitern abzustellen.«

Welcher Art die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit

waren und wie die Kriegsgefangenen in Deutschland

ausgebeutet wurden, ist allgemein bekannt.

Görings Erlaß vom 27. März 1942 sieht in Verbindung

mit der Ernennung Sauckels zum

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz vor, daß

Sauckel das Recht habe,

»Weisungen... auch den Parteiorganen, ihren Gliederungen und den

angeschlossenen Verbänden zu erteilen.«



Und Sauckel hat dieses Recht voll ausgenutzt. Wie

Sauckel in seinem »Programm zum Geburtstag des

Führers« schrieb, hat er

»... mit Genehmigung des Führers und des Herrn Reichsmarschalls

und ebenso des Chefs der Parteikanzlei«

alle Gauleiter des Deutschen Reiches zu seinen

Bevollmächtigten ernannt. Die Aufgaben der Gauleiter

wurden in Sauckels Verfügung folgendermaßen

beschrieben:

»Herbeiführung einer reibungslosen Zusammenarbeit aller mit Fragen

des Arbeitseinsatzes befaßten Dienststellen des Staates, der Partei, der

Wehrmacht und der Wirtschaft und damit Ausgleich zwischen den

verschiedenartigen Auffassungen und Forderungen zur Erzielung des

höchsten Nutzeffektes auf dem Gebiete des Arbeitseinsatzes.«

Am 25. September 1944 erließ Himmler eine streng

geheime Verordnung zur »Sicherung der Disziplin und

Leistung der ausländischen Arbeiter«. In dieser

Verordnung sagt Himmler:

»... Betriebsführer und Betriebsobmänner sind verpflichtet, die

stimmungsmäßige Entwicklung unter den ausländischen Arbeitern

besonders sorgfältig zu beobachten. Zu diesem Zweck ist eine enge

Zusammenarbeit der Dienststellen der Partei, Staat und Wirtschaft mit

denen der Gestapo unerläßlich.«

Weiter wurde in dieser Verordnung betont, daß alle in

den Betrieben tätigen Männer und Frauen der NSDAP

gemäß den Bestimmungen der Kreisleiter und durch die

Ortsgruppenleiter verpflichtet werden,

»auch ihrerseits die Ausländer auf das sorgfältigste zu beobachten und

die geringsten Wahrnehmungen unverzüglich dem Betriebsobmann

zur Weitergabe an den Abwehrbeauftragten, bzw. sofern ein solcher

nicht eingesetzt ist, an die zuständige Polizeidienststelle, unter

gleichzeitiger Unterrichtung von Betriebsführer und Ortsgruppenleiter,

zu melden.«

Dort, wo es keinen Abwehrbeauftragten gab, wurden die

Mitteilungen den Ortsgruppenleitern übergeben.



Himmlers Verordnung sah vor:

»Im Interesse einer einheitlichen politischen Ausrichtung werden die

Abwehrbeauftragten im Einvernehmen mit dem Leiter der Gestapo

durch die Kreisleiter nach Bedarf zusammengerufen und über die

politische Lage unterrichtet.«

Das ist es, woraus die »politische Leitung« der Kreisleiter

und Ortsgruppenleiter bestand. Auch die Blockleiter

übten diese Spionage-Funktionen aus. Darüber spricht

ganz offen »Das Organisationsbuch der NSDAP«.

»Die Verbreiter schädigender Gerüchte hat er feststellen zu lassen und

sie an die Ortsgruppe zu melden, damit die zuständige staatliche

Dienststelle benachrichtigt werden kann.«

Der Blockleiter war der

»Prediger und Verfechter der nationalsozialistischen Weltanschauung

gegenüber den seiner politischen Betreuung anvertrauten Volks- und

Parteigenossen«.

Er warb Mitglieder für die Hitler-Jugend, die SA, die SS

und für die Deutsche Arbeitsfront. Er sorgte für den

Besuch der nationalsozialistischen Versammlungen, die

Teilnahme an den Demonstrationen und so weiter.

»Der Blockleiter treibt nationalsozialistische Propaganda von Mund zu

Mund.«

Welcher Art die nazistische Propaganda war, ist allen gut

bekannt:

»Wir wollen wieder Waffen!« schrieb Hitler. »Dann muß allerdings,

von der Fibel des Kindes angefangen bis zur letzten Zeitung, jedes

Theater und jedes Kino, jede Plakatsäule und jede freie Bretterwand in

den Dienst dieser einzigen großen Mission gestellt werden.«

Nicht jeder Deutsche kannte diese Worte Hitlers, aber

jeder Deutsche kannte den Blockleiter seines Bezirkes,

und dieser Blockleiter verbreitete ununterbrochen die

faschistische Seuche, vergiftete das Bewußtsein der

Menschen und förderte somit die Ausführung der

allgemeinen Pläne der Hitler-Verschwörer.



Die Blockleiter waren kleine Führer, aber auch sie

erfreuten sich einer recht realen Macht über die in ihrem

Bezirk lebenden Bürger.

Gewiß, die Blockleiter arbeiteten die Pläne zum

Angriffskrieg nicht aus, aber sie haben sehr viel dazu

beigetragen, daß diese Pläne verwirklicht wurden.

Sie bildeten ebenfalls einen sehr wichtigen Teil der

Nazi-Partei, die das Herz der faschistischen

Verschwörung war.

Deswegen bestehen wir darauf, daß das Korps der

Politischen Leiter der Nazi-Partei als eine verbrecherische

Organisation erklärt wird: Alle großen und kleinen

Führer, Reichsleiter und Gauleiter, Kreisleiter und

Ortsgruppenleiter, Zellenleiter und Blockleiter, kurz, das

ganze Korps der Politischen Leiter des ungeheuerlichen

Mechanismus der faschistischen Diktatur.

Die Schutzstaffeln – »SS«

In der Reihe der übrigen Verbrechen der Organisationen,

die vom deutschen Faschismus geschaffen worden sind,

muß man den sogenannten Schutzstaffeln, oder

abgekürzt SS, einen besonderen Platz einräumen.

Mit dem Namen »SS« sind die schwersten Verbrechen

des deutschen Faschismus verbunden – die

Massenmorde in den Konzentrationslagern, die

erbarmungslose Behandlung von Zivil bevölkerung und

Kriegsgefangenen und die unmenschlichen

Massenaktionen.

Es waren gerade die SS-Leute, die die Pläne Hitlers und

seiner Clique für den Völkermord praktisch durchführen

sollten.

Himmler, der Reichsführer-SS, nannte die SS-Leute oft



»Das Schwarze Korps«. Genauso, nämlich »Das

Schwarze Korps«, hieß das offizielle Blatt der SS-Leute,

das Organ des Reichsführer-SS.

Das war kein zufälliger Titel. Das ganze System der SS,

angefangen von der Allgemeinen SS bis zu den

Lagerwachen und der Waffen-SS, war tatsächlich ein

besonderes Korps von Verbrechern: Sie waren

überzeugt, daß sie nicht bestraft werden würden, sie

waren im Geiste der grausamsten und unmenschlichsten

hitlerischen »Theorien« geschult und erzogen worden.

Die faschistischen Hauptverschwörer brauchten

besondere Masseneinheiten, um Millionen von Menschen

der unterjochten Völker zu morden, um Gebiete an sich

zu reißen und die sogenannte »Germanisierung« praktisch

durchzuführen. Diese Aufgaben wurden eben von den

Mitgliedern der SS durchgeführt.

Die Organisation der SS wurde ins Leben gerufen als

Prätorianer-Garde Hitlers und ist als Organisation von

Pogrom-Veranstaltern und Mördern berüchtigt

geworden. Sie blieb sich während ihres ganzen Bestehens

treu.

Zusammen mit anderem Beweismaterial wurde von der

Anklagebehörde der Sowjetunion eine Nummer der

Zeitung »Das Schwarze Korps« vom 20. August 1942 mit

einem darin veröffentlichten Leitartikel mit der

Überschrift »Germanisieren?« vorgelegt. Die in diesem

Artikel enthaltenen Programmpunkte Himmlers sind von

solcher Wichtigkeit, wenn man das Wesen der SS

erkennen will, daß ich mir von neuem erlaube, einen

kurzen Auszug aus diesem Artikel zu zitieren:

»Daher der Auftrag des Reichsführer-SS, dafür zu sorgen, daß im

Osten nur Menschen wirklich deutschen, germanischen Blutes



wohnen.«

Dieser Artikel wurde zur Belehrung aller SS-Leute

veröffentlicht zu einem Zeitpunkt, als der

verbrecherische deutsche Faschismus noch seines Sieges

sicher und schon darangegangen war, die Vernichtung

von Millionen von Menschen praktisch durchzuführen.

Am 4. Oktober 1943 erklärte der Schöpfer der SS,

Himmler, im Laufe einer Gruppenführertagung der SS in

Posen, über die Vernichtung der Juden in Europa

folgendes – ich lese das Zitat aus dieser Rede nicht, weil

sie gestern von meinem Kollegen Sir David vorgelesen

worden ist.

Ich werde nicht bei der Geschichte der SS verweilen. Im

Zusammenhang mit dem oben Erwähnten möchte ich

nur sagen, daß die schon 1925 gegründeten

Schutzstaffeln durch einen besonderen Führererlaß vom

20. Juli 1934 zu einer selbständigen Organisation der

Hitler-Partei erhoben worden waren, und zwar gerade

nachdem die SS die politischen Morde vom 30. Juni 1934

begangen hatte.

Im Hitler-Erlaß steht folgendes:

»Im Hinblick auf die großen Verdienste der SS, besonders im

Zusammenhang mit den Ereignissen des 30. Juni 1934, erhebe ich

dieselbe zu einer selbständigen Organisation im Rahmen der NSDAP.«

Die Geschichte der Entwicklung der SS im System des

Hitler-Staates zeigt einen immer größer werdenden

Zusammenschluß der SS, der sogenannten »Allgemeinen

SS«, und auch der »Waffen-SS«, mit dem

Polizei-Apparat... der Gestapo, dem SD, den

Einsatzgruppen und Einsatzkommandos, die die

Massenaktionen und die »Filtrierung« in den Lagern und

so weiter durchführten.



Diese Entwicklung würde bestätigt durch einen

Geheimerlaß Hitlers vom 17. August 1938, in dem er die

Gründe erklärte, aus welchem er am 17. Juni 1936 die

Aufgaben des Chefs der Deutschen Polizei mit denen des

Reichsführer-SS vereinigt hatte. Hitler erklärte:

»Durch die Ernennung des Reichsführer-SS zum Chef der Deutschen

Polizei beim Innenministerium am 17. Juni 1936 habe ich die

Grundlage für eine Vereinigung und Reorganisation der deutschen

Polizei gelegt.

Durch diese Maßnahme sind die Schutzstaffeln des

Nationalsozialismus, die unter der Führung des Reichsführer-SS und

Chefs der Deutschen Polizei stehen, in enge Verbindung mit der

deutschen Polizei getreten.«

Nur in dieser engen organischen Verbindung mit dem

grausamsten, eigens für Quälerei und Vernichtung von

Menschen geschaffenen Polizeiorgan, das von dem

deutschen Faschismus ins Leben gerufen worden ist,

kann man die Rolle der SS richtig verstehen.

Diese Umstände hat die Verteidigung ohne Erfolg zu

leugnen versucht. Sie versuchte, die Organisation der SS

dem Gerichtshof als vollkommen voneinander durch

unüberwindliche Schranken getrennte Zellen darzustellen

– so zum Beispiel die Allgemeine SS, die Waffen-SS, die

SS-Verfügungstruppe und die Totenkopfverbände.

So soll angeblich keiner dieser Verbände und keine der

Abteilungen der SS außer einem kleinen Teil der

Totenkopfverbände irgendeine Verbindung zur Polizei

und zu den Konzentrationslagern gehabt haben;

ebensowenig wie zu den von Hitler, Himmler, Heydrich

und Kaltenbrunner durchgeführten polizeilichen

»Aktionen« und anderen schweren Verbrechen der

Hitler-Leute. Nach Meinung der Verteidigung waren die

einzigen Teilnehmer an den Verbrechen dieser Henker



nur die Gestapo-Leute Müller und Eichmann und der

Chef der Gruppe »D« in der SS, Pohl.

Es sieht nun so aus, als ob gerade diese sieben Personen

mehr als zehn Millionen Menschen gefoltert und getötet

hätten.

In der Reihe der dem Gerichtshof bekannten

lügnerischen Zeugen müssen die Entlastungszeugen der

SS, wie der ehemalige oberste Führer der SS und Polizei

des Oberabschnitts München, der Obergruppenführer

der SS Baron von Eberstein, der Generaloberst der

Waffen-SS Hauser, der Chef der Ergänzungsabteilung

der Waffen-SS Brill oder die SS-Richter Reinecke und

Morgen eine der ersten Stellen, wenn nicht die erste Stelle

einnehmen, was ihre schamlosen Lügen anbetrifft, zu

denen sie griffen, um die SS-Leute zu schützen.

Jedoch auch Lügen haben ihre Grenzen.

Nachdem sie auf die äußerste Spitze getrieben worden

waren, konnten sie nicht nur den Verbrechern nicht

helfen, sondern im Gegenteil entlarvten sie sogar.

Und mir scheint es, daß der Hohe Gerichtshof den

Beweiswert der Aussagen des SS-Reserverichters Morgen,

der eines der grausamsten Konzentrationslager der SS,

Buchenwald, fast als Sanatorium für die Häftlinge mit

guter Verpflegung, Sportplätzen, leichter Arbeit in

frischer Luft und einer großen Bibliothek schildert,

richtig zu schätzen wissen wird.

Die dummen Lügen der Entlastungszeugen für die SS

stehen in krassem Gegensatz zu den Dokumenten, die

den verbrecherischen Charakter der Organisation

beweisen. Diesen Lügen steht außerdem noch die

unwiderlegliche Logik der Tat, Tatsachen von



begangenen schwersten Verbrechen, deren Organisatoren

und Ausführende Mitglieder aller Zweige und

Organisationen der SS waren, gegenüber.

Zu Beginn des Krieges bestand die SS aus folgenden

wichtigen Gliederungen:

1. Die sogenannte »Allgemeine SS«, in der die

SS-Männer eine allgemeine Schulung erhielten, bevor

sie in die Waffen-SS oder in die eine oder andere

Polizeiabteilung eingesetzt wurden. Die »Allgemeine

SS« war das Reservoir, aus dem die

Sonderorganisationen des deutschen Faschismus, wie

die »Geheime Staatspolizei« (Gestapo), der

»Sicherheitsdienst« (SD), die

Konzentrationslagerverwaltungen (Gruppe D) und

andere ihren Nachwuchs schöpften.

2. Die »Waffen-SS«, die in Wirklichkeit durchaus nicht

jene »Gardeabteilung« der früheren Deutschen

Wehrmacht, weit entfernt von allen polizeilichen

Handlungen, darstellte, wie die Verteidigung und die

Angeklagten glaubhaft zu machen versuchten. Zur

Waffen-SS gehörten unter anderem auch jene Ämter,

deren verbrecherischen Charakter selbst die

Verteidigung der SS nicht zu bestreiten wagte, und

zwar die Lagerkommandanturen der Waffen-SS, die

die Massenvernichtungen von Zivilbevölkerung und

Kriegsgefangenen in den Konzentrationslagern

durchführten. Gerade die Waffen-SS, der auch die

Polizeiabteilungen der SS unterstanden, bestand aus

jenen Truppenteilen, die die Vernichtung von

bewohnten Ortschaften und Dörfern durchführten

und unzählige Verbrechen in den vorübergehend



besetzten Gebieten der Sowjetunion und in den

anderen Ländern Ost-Europas begingen.

3. In das System der SS waren die

Wirtschaftsverwaltungen der SS eingebaut, die die

Konzentrationslager sowie die Ämter zur Festigung

des deutschen Volkstums verwalteten und welche

praktisch die schändliche Rassentheorie

verwirklichten. Ferner alle Polizeiorganisationen der

Hitler-Leute, unter ihnen auch solche wie die

Einsatzgruppen und Sonderkommandos.

 

Es lohnt sich nicht, mit der Verteidigung darüber zu

polemisieren, daß die Verbindung zwischen der SS und

der Polizei nur eine rein »äußerliche« gewesen und nur

durch die Personalunion Himmlers zu erklären sei.

Es ist allgemein bekannt, welchen Wert Himmler darauf

legte, daß alle Beamten der Polizei gleichzeitig Mitglieder

der Allgemeinen SS sein mußten, welche das Reservoir

und den Grundstein des ganzen SS-Polizeisystems des

deutschen Faschismus bildete. Unter anderen

Beweisdokumenten wurde dem Gerichtshof ein Brief

Himmlers vom 24. April 1943 an Kaltenbrunner

vorgelegt, der sich mit der Aufnahme von Beamten der

Sicherheitspolizei in die Reihen der SS beschäftigt für den

Fall, daß der Antragsteller

»rassisch und weltanschaulich in die SS paßt und auch entsprechend

der Zahl seiner Kinder eine wirklich gesunde SS-Sippe garantiert und

nicht krank, absterbend und wertlos ist«.

Diesem schändlichen »Schwarzen Korps« des deutschen

Faschismus war eine ganz besondere Rolle in der

Verwirklichung der verbrecherischen Pläne des

deutschen Faschismus zugedacht.



Diesen Entarteten in SS-Uniform, die jegliche

Vorstellung von menschlicher Moral verloren hatten,

wurde nicht nur Straffreiheit für ihre Verbrechen

zugesagt, sondern täglich eingeflößt, daß gerade sie »die

vollwertige Rassenschicht seien«, die die Grundlagen des

zukünftigen Großdeutschen Reiches bilden würden.

Dies erklärte ihnen Himmler, dies erklärten die

Reichsleiter und Gauleiter, die von Himmler die höchsten

Ämter in der SS erhalten hatten und die je nach

Bewertung ihrer Tätigkeit durch den Reichsführer-SS in

der Hierarchie der SS aufstiegen.

Der Reichsaußenminister des faschistischen

Deutschlands, Ribbentrop, schämte sich gar nicht, daß er

den gleichen SS-Rang wie der Mörder Pohl oder der

Henker und Räuber Globocznik hatte; er war sehr stolz

darauf:

»Ich werde es immer als eine besondere Ehre empfinden, diesem

stolzen Führerkorps, das für die Zukunft unseres Großdeutschen

Reiches von entscheidender Bedeutung ist, anzugehören«

schrieb Ribbentrop in einem Brief an Himmler, als er

vom Gruppenführer zum Obergruppenführer der SS

befördert worden war.

So verband das System der SS den Kommandanten von

Treblinka Unterscharführer Kurt Franz, den Erfinder der

Gaswagen Untersturmführer Becker, den an lebendigen

Menschen experimentierenden Hauptsturmführer Dr.

Rascher und den Reichsminister SS-Obergruppenführer

Ribbentrop.

Bei der SS-Gruppenführer-Tagung in Posen erklärte

Himmler über die Einheit der SS mit der Polizei

folgendes:

»Ich tue hier immer etwas dazu, immer wieder wird ein Band um diese



Bündelteile herumgeschlungen, um sie zusammenwachsen zu lassen.

Wehe, wenn sich diese Bänder einmal lösen würden; dann würde alles

– davon seien Sie überzeugt –... in kurzer Zeit in seine alte

Bedeutungslosigkeit zurücksinken... Ich glaube bloß, daß wir das vor

Deutschland, vor Germanien, nicht verantworten könnten, denn

dieses germanische Reich braucht den Orden der SS. Es braucht ihn

wenigstens für die nächsten Jahrhunderte.«

Abschließend sagte er folgendes:

»... Wenn der Krieg gewonnen ist, dann, das sagte ich Ihnen schon,

beginnt unsere Arbeit.... Daß aus diesem Orden, aus dieser rassischen

Oberschicht des germanischen Volkes die zahlreichste Nachzucht

hervorgeht. Wir müssen in 20 bis 30 Jahren wirklich die

Führungsschicht für ganz Europa stellen können. Wenn die SS

zusammen mit den Bauern, wir zusammen mit unserem Freund Backe,

dann die Siedlung im Osten betreiben, großzügig, ohne jede

Hemmung, ohne jedes Fragen nach irgendwelchem Althergebrachten,

mit Schwung und revolutionärem Drang, dann werden wir in 20

Jahren die Volkstumsgrenze um 500 km nach Osten herausschieben...

Wir werden dem Osten unsere Gesetze aufdiktieren. Wir werden

vorbrechen und uns nach und nach vorpreschen bis zum Ural.«

Es ist unmöglich, in einer kurzen Rede alle schweren

Verbrechen, die von den SS-Leuten begangen worden

sind, aufzuzählen.

Aber es ist auch nicht nötig, da die vorgelegten

Beweisdokumente frisch in Erinnerung des Gerichtshofs

sind. Ich werde kurz zu einigen Punkten Stellung

nehmen, die sich auf die Verantwortung einzelner

SS-Gruppen beziehen im Zusammenhang mit den

Einwänden, die von der Verteidigung gemacht worden

sind.

Die Allgemeine SS.

Ganz gleich, welcher Spezial-Abteilung der SS ein

Mitglied der SS angehörte, vor allem war er Mitglied der

Allgemeinen SS; und der Ausschluß aus dieser

Organisation zog den Verlust der Stellung und der damit



verbundenen Vergünstigungen nach sich.

Im Zusammenhang damit gehe ich kurz auf eines der

Dokumente ein, das von der Anklagevertretung der

Sowjetunion bei Vorlage des Beweismaterials über die

Verbrechen der Hitler-Leute gegenüber den russischen

Kriegsgefangenen unterbreitet wurde.

In diesem Falle handelt es sich um das Material einer von

SS-Beamten geführten Untersuchung – wie es in dem

Dokument heißt – zur Aufklärung eines »Zwischenfalls«,

der sich bei der Durchführung einer »Sonderaktion«

ereignete.

Was dieses letztere Wort bedeutet, ist dem Gerichtshof

wohlbekannt. Im vorliegenden Falle ist die Rede von

einem gewissen SS-Hauptsturmführer Kallbach, der ein

sogenanntes Erziehungs- und Arbeitslager sowjetischer

Kriegsgefangener in Berditschew besuchte und beschloß,

78 russische Kriegsgefangene zu töten, deren Zustand im

Vernehmungsprotokoll des Lagerführers mit folgenden

Worten beschrieben wird:

»Es handelte sich ausschließlich um Schwerkriegsbeschädigte. Einigen

der Kriegsgefangenen fehlten beide Beine, einigen wiederum beide

Arme, anderen wieder eins der Glieder. Nur wenige von ihnen hatten

wohl noch ihre Glieder, waren aber durch andere Verwundungen so

stark versehrt, daß sie irgendwelche Arbeiten nicht verrichten

konnten.«

Der einzige Grund also, die russischen Kriegsgefangenen

zu töten, war der, daß sie nicht zur Arbeit benutzt

werden konnten.

Die Ausführung dieses Befehls wurde drei SS-Leuten

übertragen, dem SS-Unterscharführer Paal, dem

SS-Rottenführer Hesselbach und dem SS-Mann

Vollprecht. Von diesen drei SS-Leuten wurde folgendes

ausgesagt:



»... Über die drei mit der Erschießung der Kriegsgefangenen

beauftragten Männer war mir bekannt, daß sie bereits in Kiew bei

Großexekutionen von mehreren tausend Personen teilgenommen

hatten. Auch an der hiesigen Dienststelle waren sie in früherer Zeit,

d.h. auch zu meiner Zeit, mit Erschießungen von mehreren hundert

Personen beauftragt.«

Jedoch geschah damals folgendes: Als die 78

verwundeten Sowjetkriegsgefangenen zur Hinrichtung

geführt wurden, erhoben sie sich zu einem heldenhaften

Widerstand gegen ihre Henker, töteten zwei von ihnen

und entkamen.

In diesem Zusammenhang wurde ein Strafverfahren

durchgeführt, wobei der Chef der SS-Gruppe in

Berditschew selbstverständlich nicht deshalb angeklagt

wurde; weil er beschlossen hatte, 78 unschuldige kranke

Menschen zu töten, sondern weil er einige hatte

entfliehen lassen.

Ich habe dieses Dokument nicht angeführt, um eine von

den unzähligen Episoden der von den SS-Leuten

verübten Unmenschlichkeiten in den zeitweilig besetzten

Gebieten der Sowjetunion wieder ins Gedächtnis zu

rufen, sondern um auf den sehr charakteristischen Text

eines Hinweises auf die Verantwortung für falsche

Aussagen aufmerksam zu machen, der vor dem Anfang

des Verhörs von den SS-Leuten verwendet wurde. Dort

wird gesagt:

»... Mit dem Gegenstand der Vernehmung bin ich bekannt gemacht.

Ich wurde darauf hingewiesen, daß bei nicht wahrheitsgemäßen

Angaben meine Bestrafung und Ausschließung aus der SS erfolgt.«

Bei seinem Eintritt in die Allgemeine SS mußte der

Anwärter dieser verbrecherischen Organisation einen

besonderen Eid leisten, dessen Text lautete:

»Ich schwöre Dir, Adolf Hitler, als Führer und Kanzler des Reiches,

und den mir von Dir bestimmten Vorgesetzten Gehorsam bis in den



Tod.«

Ganz gleich, wo der SS-Mann diente, ob er Menschen in

Treblinka und Auschwitz tötete oder beim Verhör hinter

den Mauern der Gestapo die Opfer quälte, blieb er

immer er selbst, ein stumpfes und mitleidloses Mitglied

der Allgemeinen SS, das nur zwei Pflichten kannte:

Blinden Gehorsam gegenüber dem »Führer und

Reichskanzler« und bedingungslose Ausführung jedweder

verbrecherischen Befehle.

Die Waffen-SS.

Die Waffen-SS ist aus der sogenannten Leibstandarte, der

Leibgarde Hitlers und den Totenkopfverbänden, die

hauptsächlich in den Konzentrationslagern eingesetzt

wurden, entstanden.

Während des Krieges wurde die Waffen-SS durch eine

Anzahl von anderen Verbänden und Truppen, durch die

Lagerkommandanturen, die unmittelbar die Vernichtung

von Millionen Menschen und ein Regime bewußter

Quälerei der Häftlinge vor deren Tötung ausübten, sowie

durch Polizeidivisionen und -abteilungen ergänzt.

Schon die einfache Aufzählung der Gliederungen, aus

denen die Waffen-SS zusammengesetzt war, zeugt von

ihrem verbrecherischen Charakter. Von der

Anklagevertretung der Sowjetunion wurde das Urteil des

Gerichts der vierten ukrainischen Front und der Bericht

der Außerordentlichen staatlichen Kommission zur

Untersuchung der Verbrechen der faschistischen

Eindringlinge in der Stadt Charkow und ihrer Umgebung

als Beweismaterial vorgelegt, aus dem ersichtlich ist, daß

für die Vernichtung von mehr als 20000 Menschen der

Zivilbevölkerung Charkows, für die Erschießung und

Verbrennungen bei lebendigem Leibe von



Kriegsgefangenen SS-Abteilungen verantwortlich waren,

und zwar in besonderem Maß die SS-Division »Adolf

Hitler« unter dem Befehl des Obergruppenführers

Dietrich und die SS-Division »Totenkopf« unter dem

Befehl des SS-Obergruppenführers Simon.

In der Stadt Kiew wurden in der Zeit der deutschen

Herrschaft mehr als 195000 friedliche Bürger zu Tode

gequält, erschossen und in Gaskammern vergiftet, wobei

der allergrößte Teil durch SS-Einheiten vernichtet wurde.

Die Verantwortung dafür tragen nach dem Bericht der

Außerordentlichen staatlichen Kommission der frühere

Kommandeur der Waffen-SS in Südrußland und in der

Ukraine, der Generalmajor Troenfeld, der

Generalleutnant der Waffen-SS Hüttner und andere

Vertreter der Waffen-SS.

In der Stadt Rowno und Umgebung vernichteten die

Deutschen 102000 Menschen.

Über die Verbrechen, die von den SS-Leuten begangen

wurden, sagte unter anderem der Soldat der vierten

Schwadron der 17. Kavallerie-Division der SS Adolf

Mitzke aus, der auf Befehl seines Kommandeurs

zusammen mit anderen Soldaten seiner Division

Erschießungen der Zivilbevölkerung, darunter auch von

Frauen, und das Niederbrennen von Dörfern

durchführte.

In der Note des Außenministers der Sowjetunion, V. M.

Molotow, vom 27. April 1942, die dem Gerichtshof unter

Nummer USSR-51 vorgelegt wurde, werden folgende

Beschreibungen von unmenschlichen Grausamkeiten

einer Kavallerie-Brigade der Waffen-SS im Gebiet der

Stadt Toropetz angeführt.



Ich zitiere die Note:

»Bei der Zerschlagung einer deutschen SS-Kavallerie-Brigade im

Januar 1942 durch Truppenteile der Roten Armee in der Gegend der

Stadt Toropetz wurde zum Beispiel unter den erbeuteten Dokumenten

ein Bericht des 1. Kavallerie-Regiments der genannten Brigade über

die ›Befriedung‹ des Rayons Stary Binsk in Weißrußland gefunden. Der

Regimentskommandeur berichtet, eine Abteilung seines Regiments

habe außer 239 Gefangenen 6504 friedliche Einwohner erschossen,

wobei in dem Bericht bemerkt wird, daß die Abteilung auf Grund des

Regimentsbefehls Nr. 42 vom 27. Juli 1941 vorgegangen sei. Der

Kommandeur des 2. Regiments derselben Brigade, von Mahill,

berichtet in seiner Meldung über die Durchführung der

Pripjet-Befriedungsoperation vom 27. Juli bis zum 11. August 1941

folgendes: ›Wir trieben die Frauen und Kinder in die Sümpfe, aber das

ergab nicht den erwünschten Effekt, da die Sümpfe nicht tief genug

waren, daß man in ihnen ertrinken konnte. In einer Tiefe von einem

Meter kann man meistenteils den Grund erreichen (möglicherweise

Sand.)‹ In demselben Stab wurde das Telegramm Nr. 37 des

Kommandeurs der SS-Kavallerie- Brigade, eines Standartenführers, an

eine Reiterabteilung des erwähnten 2. Kavallerie-Regiments vom 2.

August 1941 gefunden, worin gemeldet wird, daß der Reichsführer-SS

und Chef der Polizei, Himmler, die Zahl der getöteten friedlichen

Einwohner für ›zu gering‹ hält und erklärt, es sei ›notwendig, radikal

durchzugreifen‹, ›die Kommandeure der Verbände‹ seien ›bei der

Durchführung der Operation zu mild‹ und befiehlt, täglich die Zahl

der Erschossenen zu melden.«

Ähnlich diesen Beispielen war auch die verbrecherische

Tätigkeit der Truppenteile der Waffen-SS in den

Gebieten Jugoslawiens, Polens und in den anderen

zeitweise von den Deutschen besetzten Ländern

Osteuropas.

Ich möchte den Gerichtshof an die unzähligen

Dokumente erinnern, die von der Anklagebehörde der

Sowjetunion und Großbritanniens vorgelegt wurden und

die die Verbrechen charakterisieren, die von der

SS-Division »Prinz Eugen« in den Gebieten Jugoslawiens



begangen wurden. Im einzelnen möchte ich auf den

Bericht der Jugoslawischen staatlichen Kommission Nr.

29 über die Unmenschlichkeiten dieser SS-Division

hinweisen. Dieser Bericht enthält Beschreibungen, wie

SS-Soldaten, Mitglieder derselben Waffen-SS, die hier

»die deutsche Garde« genannt wurde, die Bevölkerung

von ganzen Dörfern, unter anderem auch Frauen und

Kinder, bei lebendigem Leibe verbrannten. Ich möchte

ebenfalls auf die Aussage des Generalmajors der

Waffen-SS August Schmidthuber hinweisen mit den

darin enthaltenen Berichten, nach denen auf Befehl des

Kommandeurs des 1. SS-Bataillons Kaaserer die

Zivilbevölkerung in Kriwaja-Reka in eine Kirche gesperrt

und diese Kirche dann in die Luft gesprengt wurde.

Ich erlaube mir ebenfalls, die dem Gerichtshof schon

bekannten Aussagen der Offiziere dieser Division über

die Massenerschießungen von Geiseln und von

Kriegsgefangenen zu erwähnen.

Hier in diesem Saale wurde der streng geheime Befehl

Himmlers vorgelesen, auf Grund dessen Teile der

Waffen-SS Tausende von bewohnten Ortschaften,

Städten und Dörfern während der zeitweisen Besetzung

der Gebiete der Sowjetunion durch die Deutschen

vernichteten.

In diesem Befehl schrieb Himmler:

»Es muß erreicht werden, daß bei der Räumung von Gebietsteilen in

der Ukraine kein Mensch, kein Vieh, kein Zentner Getreide, keine

Eisenbahnschiene zurückbleibt; daß kein Haus stehen bleibt, kein

Bergwerk vorhanden ist, das nicht für Jahre gestört ist, kein Brunnen

vorhanden ist, der nicht vergiftet ist. Der Gegner muß wirklich ein

total verbranntes und zerstörtes Land vorfinden.«

Die Waffen-SS führte diese verbrecherischen Befehle des

Reichsführer-SS – Befehl Himmlers vom 10. Juni 1943 –



aus und verschleppte die Bevölkerung von ganzen

Gebieten in die deutsche Sklaverei, wobei sie ukrainische

und russische Kinder in besondere Konzentrationslager

für Kinder steckte.

Die sogenannte Waffen-SS war in erster Linie die Elite

der SS, die zum allergrößten Teil aus Freiwilligen bestand,

unter anderem auch aus Mitgliedern der Allgemeinen SS,

denen die praktische Durchführung der verbrecherischen

Pläne Hitlers und seiner Clique oblag.

Die Versuche der Verteidigung und der Angeklagten, sie

zur »Deutschen Elite« zu erklären, die nichts mit

irgendwelchen polizeilichen Funktionen zu tun hatte, und

die Behauptung, daß ihre Hände rein vom Blute

unschuldiger Leute seien, stehen im Widerspruch mit den

unerbittlichen und unbestreitbaren Tatsachen. Wir

behaupten nicht, daß es unter den Soldaten der

Waffen-SS nicht auch solche gab, die eingezogen worden

waren. Die Frage von der Schuld einzelner Personen ist

eine Frage, die von den zuständigen nationalen

Gerichtsbehörden behandelt werden muß. Als Ganzes

aber ist die Waffen-SS als ein organischer Teil der

Organisation und des Systems der SS fraglos

verbrecherisch.

 

VORSITZENDER: Wollen wir uns jetzt vertagen?

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. DODD: Herr Präsident! Ich möchte den

Standpunkt der Anklagevertretung zum Antrag des

Angeklagten Seyß-Inquart, ein Affidavit vorzulegen,



darlegen.

Wir sind uns alle darüber einig, daß wir gegen dieses

Affidavit von Seyß-Inquart Widerspruch erheben; beim

Durchlesen sehen wir, daß es wirklich nur Argumente

enthält; wir haben es übersetzen lassen, und es enthält

nichts Neues. Es legt die Stellungnahme des Angeklagten

zu einer Anzahl von Dokumenten dar, die schon im

Januar als Beweismittel vorgelegt waren. Außerdem

kommentiert es verschiedene Dokumente, die als

Beweismittel dienten und so weiter. Es scheint uns nicht

am Platze, daß die Angeklagten in diesem Stadium des

Prozesses noch Derartiges vortragen dürfen. Sein

Verteidiger hat sein Plädoyer gehalten, und er wird selbst

ja noch Gelegenheit haben, vor dem Gerichtshof zu

sprechen. Keines dieser Dinge ist unserer Meinung nach

am Platze, daher sollte der Gerichtshof sie nicht mehr so

spät zulassen.

In diesem Affidavit wird nun eine Frage aufgeworfen, die

Frage der zwei Dokumente: 3640-PS und 3645-PS, von

welchen der Angeklagte Seyß-Inquart sagt, daß sie nicht

als Beweismittel vorgelegt worden seien, obgleich der

französische Anklagevertreter, Herr Dubost, auf sie

Bezug genommen hat. Natürlich sind Herr Dubost und

Herr de Ribes und die anderen Herren der Französischen

Anklagebehörde mit uns einer Ansicht, daß dies aus

Versehen geschehen ist und nicht hätte geschehen sollen.

Wir haben nichts gegen diese Feststellung einzuwenden.

Wir erklären hiermit dem Gerichtshof, daß diese beiden

Dokumente tatsächlich nicht als Beweismittel zugelassen

wurden und daß wir uns in unserem Vortrag nicht darauf

hätten beziehen sollen. Außer diesem Punkt, den wir



eben erörtert haben, sehen wir nichts, was dem

Gerichtshof helfen könnte.

 

VORSITZENDER: Ist es auf deutsch?

 

MR. DODD: Jawohl, es ist auf deutsch. Aber unsere

Übersetzung ist nicht vollständig, sie wurde von einem

unserer Leute in Eile gemacht und ist nur ein Résumé zu

meiner Information. Wenn es der Gerichtshof wünscht,

kann ich es Absatz für Absatz durchgehen.

 

VORSITZENDER: Ist es sehr lang?

 

MR. DODD: Nein. Mein Résumé ist etwas über

anderthalb Seiten, das Affidavit selbst sechs Seiten, und

unsere Zusammenfassung davon ist anderthalb Seiten

lang.

 

VORSITZENDER: Herr Dodd! Wenn der einzige

Einwand gegen dieses Affidavit der ist, daß es bloßes

Argument ist, halten Sie das dann wirklich für einen so

ernsten Einwand, wo doch schon so viele Dokumente

vorliegen?

 

MR. DODD: Nun, ich glaube nicht. Unseren Einwand

habe ich eben dargelegt, sonst nichts weiter. Ich bestehe

nicht allzu sehr darauf, wenn der Gerichtshof glaubt, daß

es besser wäre, es vorzulegen und übersetzen zu lassen.

In diesem Affidavit steht nichts, worauf noch

geantwortet werden muß. Ich bin dessen sicher, und ich

glaube wirklich nicht, daß es der Mühe wert ist, darauf zu



bestehen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof glaubt aber, daß es

unter diesen Umständen besser ist, wenn Sie das

Affidavit als Beweismittel zulassen. Der Gerichtshof stellt

fest, daß 3640-PS und 3645-PS nicht als Beweismittel

angeboten worden sind. Daher sollten wir...

 

MR. DODD: Ja, Herr Vorsitzender, 3640-PS und

3645-PS wurden nicht als Beweismittel angeboten.

 

VORSITZENDER: Wir werden daher auch keinen

Hinweis darauf berücksichtigen.

 

MR. DODD: Ja, Herr Vorsitzender.

Außerdem möchte ich auch den Gerichtshof von unserer

Einstellung zu Dr. Laternsers Brief in Kenntnis setzen.

Wir haben überhaupt keinen Einwand gegen diesen Brief;

wir sind uns darüber alle einig.

 

VORSITZENDER: Danke schön. Herr Dodd sagte, es

bestünde kein Einwand gegen den Brief.

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Ich möchte einen

kleinen Absatz dieses Briefes ins Protokoll verlesen; es

sind zwei Sätze.

 

VORSITZENDER: Wenn der Brief als Beweismittel

vorliegt, dann ist es nicht nötig, ihn in das Protokoll zu

verlesen und damit Zeit zu verschwenden. Die

Anklagevertretung ist damit einverstanden, daß dieser

Brief als Beweismittel behandelt wird.



 

DR. LATERNSER: Nachdem aber der Zeuge Schreiber

die Aussage hier gemacht hat, würde ich doch Wert

darauf legen, daß ein kleiner Absatz, bestehend aus zwei

Sätzen, ins Protokoll zur Verlesung kommt.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick.

Nein, Dr. Laternser, der Gerichtshof läßt den Brief als

Teil des Beweismaterials für die Akten zu, wird aber nicht

gestatten, daß weitere Zeit dafür verwendet wird.

 

DR. LATERNSER: Herr Präsident! Zu diesem Gebiet ist

mir heute in der Pause noch ein Beweisstück zugegangen,

von dem ich allerdings nicht weiß, ob das Gericht es als

Dokument entgegennehmen wird, und um dieses

Beweisthema abzuschließen, bitte ich das Gericht, es

entgegenzunehmen.

Es handelt sich nämlich um ein Dokument, aus dem sich

ergeben würde, daß auch bei einer der alliierten Nationen

der bakteriologische Krieg, und zwar als offensive und

defensive Waffe vorbereitet worden ist und daß da

viertausend Personen damit beschäftigt waren. Ich

möchte es nur aus dem Grund vortragen, um dem

Gericht noch eine Tatsache zu liefern, die für die

völkerrechtsmäßige Beurteilung dieser Angelegenheit von

Wichtigkeit wäre.

 

VORSITZENDER: Nein, das steht im Einklang mit den

Prinzipien, die wir hier schon des öfteren dargelegt

haben; daß nämlich solche Beweismittel nicht zulässig

sind....



 

DR. LATERNSER: Da es sich aber dabei um ein neues

Gebiet...

 

VORSITZENDER: Dr. Laternser! Der Gerichtshof weiß

ganz genau, worum es sich bei Ihrem Argument handelt,

und zwar, daß alle Forschungen auf dem Gebiete des

bakteriologischen Krieges rein defensiven Zwecken

dienten.

Dieses Argument ist vollkommen klar, aber alle anderen

Anspielungen auf das, was die Alliierten gemacht hätten,

sind unerheblich.

 

GENERAL RUDENKO: Am 4. Oktober 1943 erklärte

Himmler in einer Rede vor den SS-Gruppenführern in

Posen folgendes:

»Wir brauchen restlose Einigkeit mit der Partei und mit allen ihren

Institutionen. Erfreulicherweise besteht sie auch heute mit der SA. Der

neue Stabschef Schepmann sieht es auch als seine wichtigste Aufgabe

an, zwischen den alten Gliederungen der Partei Friede und Eintracht

herzustellen.«

Auf diese Weise unterstrich im Jahre 1943 der Gründer

derselben SS, die 1934 die Führer des SA-Putsches

liquidiert hatte, die restlose Einigkeit der SS-Leute mit

den Sturmabteilungen und die große Bedeutung dieser

verbrecherischen Organisation der Hitler-Leute in der

allgemeinen Verschwörung.

Während der ganzen Entwicklung der Hitler-Partei und

späterhin des Hitler-Reiches war die SA jene

verbrecherische Organisation, welcher die Spitzen des

deutschen Faschismus besondere Bedeutung beimaßen

und die sie als eines der wichtigsten Werkzeuge zur



Terrorisierung und Irreführung des eigenen Volkes und

zur Vorbereitung eines Überfalles auf andere Völker

ansahen.

Es hat keinen Sinn, mit der Verteidigung der SA darüber

zu streiten, welche Rolle dieser verbrecherischen

Organisation in der allgemeinen faschistischen

Verschwörung angewiesen wurde.

Seinem Inhalt nach entbehrte der Vortrag des

Rechtsanwalts Böhm überhaupt jeder juristischen

Argumentation, die irgendwelche Aufmerksamkeit

verdient. Es war eine Rede, die vom Standpunkt eines

überzeugten Nazis gehalten wurde, und sie wiederholte

eine Reihe der schlimmsten Beispiele der hitleristischen

Propaganda, welche der Verteidiger sorgfältig den

gedruckten Parteischriften der Sturmabteilungen

entnommen hat.

 

DR. MARTIN LÖFFLER, STELLVERTRETENDER

VERTEIDIGER FÜR DIE SA: Herr Präsident!

Gestatten Sie, daß ich diesen sehr schweren persönlichen

Angriff kurz zurückweise. Herr Rechtsanwalt Dr. Böhm

ist leider an der heutigen Sitzung verhindert. Ich habe

aber in der Pause festgestellt in der Liste des Herrn

Generalsekretärs – die auch der Russischen Delegation

offensteht –, daß Herr Rechtsanwalt Dr. Böhm nie

Mitglied der Nationalsozialistischen Partei gewesen ist.

Der Vorwurf, er habe hier mit seinem Plädoyer

nationalsozialistische Propaganda treiben wollen, ist

schon deshalb völlig unbegründet. Es wird in ganz

Deutschland keinen normalen Menschen geben, der sich

jahrelang in der Zeit des Nazismus dem Anschluß der



Partei gegenüber ablehnend verhalten hat, der jetzt in

diesem Prozeß nationalsozialistische Propaganda treibt...

Nur einen Satz noch, Herr Präsident.

 

VORSITZENDER: Wir beschäftigen uns doch jetzt

nicht mit der Tatsache, ob der Verteidiger der Partei

angehörte oder nicht; und diese Bemerkung des

sowjetischen Anklagevertreters besagt nicht, daß Dr.

Böhm Parteigenosse war. Vielleicht hat er sich etwas zu

stark ausgedrückt, aber was er sagt ist, daß er von dem

Standpunkt eines überzeugten Nazis aus gesprochen

habe. Das ist aber etwas ganz anderes, als wenn er gesagt

hätte, Dr. Böhm sei ein Nazi gewesen.

 

DR. LÖFFLER: Herr Präsident! Ich habe meinen

Ausführungen nichts hinzuzusetzen, als daß ich das

Gericht bitte, die schwere Lage, in der sich die

Verteidigung befindet, zu beachten; Daß es unmöglich

ist, die Gliederungen der Partei zu vertreten, ohne den

Standpunkt der Partei darzutun. Das ist alles, was ich

sagen wollte.

Wenn der Herr russische Anklagevertreter im Plädoyer

des Herrn Dr. Böhm juristische Ausführungen vermißt,

so sind diese in der ausgezeichneten Denkschrift meines

Kollegen Klefisch eingehend vorgetragen; es wurde uns

gesagt, daß auf dieses Plädoyer eine Erwiderung folge.

Diese Erwiderung ist bisher noch nicht gekommen.

 

VORSITZENDER: General Rudenko, in der

Übersetzung, die wir hier haben, ist Ihre Behauptung

vielleicht zweideutig; und deswegen möchte der



Gerichtshof sich vergewissern, ob das, was ich darüber

sagte, richtig ist und daß Sie nicht behauptet haben...

 

GENERAL RUDENKO: Jawohl, Herr Vorsitzender, Sie

haben vollkommen recht. Ich behaupte, daß die Rede

vom Standpunkt eines Nazi vorgetragen worden ist, aber

ich habe nicht behauptet, daß Dr. Böhm Parteigenosse

gewesen sei. Ich glaube, daß eine derartige Behauptung

durchaus zugelassen werden kann.

 

VORSITZENDER: Es wäre vielleicht angebracht,

General Rudenko, jegliche Anspielung, daß Dr. Böhm

selbst ein überzeugter Nazi ist, zurückzuziehen.

 

GENERAL RUDENKO: Ich behaupte auch nicht, daß

Dr. Böhm ein überzeugter Nazi sei. Ich behaupte, daß er,

wenn man seinen Vortrag anhört, die ganze Sache vom

Standpunkt eines Nationalsozialisten ansieht.

 

VORSITZENDER: Was Sie meinen, ist also, daß Dr.

Böhm einen gewissen Standpunkt vertreten hat. Und als

Verteidiger vertritt er natürlich nicht seinen eigenen

Standpunkt, sondern den Standpunkt desjenigen, dessen

Verteidiger er ist. Ist es das, was Sie meinen?

 

GENERAL RUDENKO: Ja natürlich, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Sehr gut, bitte setzen Sie fort.

 

GENERAL RUDENKO: Die »Sturmabteilungen« oder



»SA« bildeten die erste Stoßkraft in den Händen der

Verschwörer, die erste Massen- und Terrororganisation,

die von ihnen geschaffen wurde.

Sie wurde schon 1921 von Hitler ins Leben gerufen, und

zwar mit voller Unterstützung der von einer Revanche

träumenden Reichswehr.

Der Kern der SA wurde von Menschen wie Streicher und

Röhm gebildet, Menschen, die »rabiate« Antisemiten,

Chauvinisten, Anhänger der »Eroberung des

Lebensraumes«, entlassene Offiziere und Soldaten der

zerschlagenen kaiserlichen Armee waren.

In die Reihen der Sturmabteilungen wurden einerseits die

reaktionärsten Revanche-Elemente geholt, andererseits

gingen in die SA Abenteurer, die sich von der

dekorativen Seite dieser verbrecherischen Organisation

angezogen fühlten und, darin die Möglichkeit sahen, an

Pogromen und Plünderungen teilzunehmen.

Von Anfang an war die SA eine rein freiwillige

Organisation. Dieses Prinzip wurde auch unverändert

während der ganzen Entwicklung der Sturmabteilungen

beibehalten.

Vom Münchener Putsch 1923 bis zur Machtergreifung

1933 blieb die SA ein treues Werkzeug in den Händen

der hitlerisch-faschistischen Clique, die ihr die »Macht

über die Straße« und die Beseitigung von politischen

Gegnern zusicherte.

Zusammen mit der SS waren die Sturmabteilungen ein

wesentlicher Bestandteil der Hitler-Partei. Dies wurde in

der Verordnung vom März 1935 – Reichsgesetzblatt

1935, Teil I, Seite 502 – offiziell bekanntgemacht und

ging jedenfalls aus dem Organisationsstatut der



Hitler-Partei hervor.

»Die Öffentlichkeit hätte wohl niemals von den aufregenden Reden

der Propaganda unserer kleinen Fraktion im Reichstage oder von den

Zielen und Aufgaben der Partei erfahren, wenn sie nicht den Schritt

der marschierenden Sturmabteilungen und ihre Kampflieder gehört

hätte«

schrieb der SA-Sturmführer Bauer in seiner Boschüre

»Die SA«.

Aber die deutsche »Öffentlichkeit« hörte nicht nur den

»Marschtritt der SA und ihre Kampflieder«. Entschieden

fühlbarer waren die Schläge ihrer Gummiknüppel, die

Erschießungen ihrer politischen Gegner und die

Pogrome in den Arbeitervierteln. Für die faschistischen

Hauptverschwörer bestand der Hauptwert der SA eben

in dieser ihrer Funktion als Werkzeug in Pogromen und

terroristischen Aktionen. In der Zeit des Kampfes um die

Macht und auch noch in den folgenden Jahren war die

SA vor allem das Werkzeug der rohen Gewalt, das Mittel

zur Beseitigung und Vernichtung der politischen Gegner.

Diese Sachlage wurde durchaus offenherzig von

Goebbels in seiner Rede im Jahre 1935 zugegeben. Er

sagte damals folgendes:

»Die innerpolitischen Gegner sind nicht aus irgendwelchen

unbekannten, geheimen Gründen verschwunden. Nein, sie sind

deswegen verschwunden, weil unsere Partei sich der stärksten

Bewegung im Lande bedienen konnte, und dieses stärkste Werkzeug

waren die Sturmabteilungen.«

Dem Gerichtshof liegen die Aussagen des Zeugen

Gisevius von den Terroraktionen der SA-Leute in den

Straßen der deutschen Städte vor, von den

Pogromveranstaltern in SA-Uniform, welche schlugen,

töteten, die Menschenwürde verspotteten und die

SA-Stäbe in Folterkammern verwandelten. Es ist wahr,



daß, als die Hitler-Leute zur Macht kamen, sich bereits

eine andere terroristische Organisation gebildet hatte, die

zum Hauptausführenden ihrer Pläne wurde. Sie ist

zusammen mit der SA zur Reserve jenes riesenhaften

Polizeiapparates geworden, der vom deutschen

Faschismus ins Leben gerufen wurde, und das war die SS.

Die Braunhemden, die Hitler umgaben, mußten zur Seite

treten, um das »Schwarze Korps« der SS-Leute an die

Spitze des hitlerischen Apparates vorzulassen.

Der offizielle Biograph Görings spricht von der

allgemeinen Verwendung der SS als Reserve für die

politische Polizei. Er bemerkt, daß Göring, als er die

Gestapo schuf, in diese – eine der gefährlichsten und

verbrecherischsten Organisationen des deutschen

Faschismus – viele Mitglieder der SA »als Personen, die

politisch besonders zuverlässig seien«, aufnahm.

Dem Gerichtshof wurde schon Beweismaterial dafür

vorgelegt, daß Mitglieder der SA zusammen mit den

SS-Leuten nach der faschistischen Machtergreifung

Wachmannschaften in Konzentrationslagern bildeten.

In seiner Beschreibung des Konzentrationslagers

Oranienburg spricht der Sturmbannführer der SA,

Schäfer, davon:

»Die zuverlässigsten, ältesten SA-Männer wurden ausgesucht, um als

ständige Lagerbewachung im Lager Quartier zu nehmen. So schafften

wir uns einen Stamm von erfahrenen und stets einsatzbereiten

Wachmännern.«

Es erscheint mir überflüssig, noch einmal zu erwähnen,

wie die Häftlinge in diesen Lagern behandelt wurden und

wie das Benehmen der SA-Leute in den

Konzentrationslagern war, wo sie die Rolle von Henkern

spielten.



Die SA-Leute veranstalteten die ersten antisemitischen

Pogrome. Das wird unter anderem aus den Dokumenten,

die von den Anklagebehörden vorgelegt worden sind,

besonders aus den Originalberichten der Kommandeure

der SA-Abteilungen und -Unterabteilungen ersichtlich.

Wie die SS wurde auch die SA im Geiste jenes

bestialischen Antisemitismus erzogen, der schließlich zur

Errichtung der Lager Treblinka und Chelmno führte.

Bei der Analyse des verbrecherischen Charakters dieser

Organisation darf man aber eine der wichtigsten

Funktionen der SA nicht übergehen, die sie im Rahmen

der Hitler-Verschwörung ausübte.

Die SA war jene Organisation, unter deren Deckname

eine Massenausbildung militärischen Personals für die

Wehrmacht stattfand; dieses war später dazu berufen, die

hitlerischen Angriffspläne durchzuführen.

Diese verbrecherische Tätigkeit wurde unter höchster

Geheimhaltung vor der Umwelt durchgeführt.

»Im Anschluß an meine Verfügung vom 11. Juli 1933 sehe ich mich

veranlaßt, sämtlichen SA-Dienststellen bezüglich jeglicher

Veröffentlichungen über SA-Dienst nicht nur in der Presse, sondern

auch in Mitteilungs- und Nachrichtenblättern der einzelnen

SA-Einheiten zu allergrößter Vorsicht anzuhalten. Erst in den letzten

Tagen hat das Reichsinnenministerium auf Veranlassung des

Auswärtigen Amtes an alle Dienststellen des Reiches strikte

Anweisung gegeben, wonach bezüglich aller Veröffentlichungen, die

irgendwie dem Ausland Möglichkeiten geben könnten, Verstöße gegen

die Bestimmungen des Versailler Vertrags zu konstruieren, schärfste

Kontrolle zu üben sei.«

Dieser Geheimerlaß des Stabschefs der SA widerlegt die

Behauptung der Verteidigung vom »friedlichen

Charakter« der Sturmabteilungen und vom »rein

sportlichen Charakter« ihrer Tätigkeit.

Die Struktur der Sturmabteilungen mit ihren Brigaden



und Regimentern trug einen rein militärischen Charakter.

Seit Anfang ihres Bestehens begannen die

Sturmabteilungen unter Führung von besonders

reaktionären Offizieren der Reichswehr, die sich den

Hitler-Leuten angeschlossen hatten, Mannschaften für

einen zukünftigen Krieg vorzubereiten.

Später, das heißt nach der Machtergreifung, wurde die SA

zum Werkzeug einer militärischen Massenvorbereitung;

Offiziere der Wehrmacht befaßten sich in SA-Uniform

mit einer streng militärischen Ausbildung der SA-Leute.

Die Führer der SA verstanden sehr wohl ihre Aufgabe,

die ihnen nach der Machtergreifung zur Verwirklichung

der Pläne der hitlerischen Aggression gegeben worden

war. Hierbei möchte ich dem Gerichtshof einen kurzen

Auszug aus einem Artikel verlesen, der in dem Organ der

Sturmabteilungen »Der SA-Mann« vom 6. Januar 1934

erschienen ist:

»... im Gegenteil steht nach dem Willen des Führers der SA-Mann als

Garant der nationalsozialistischen Revolution vor den Toren der

Macht und wird da stehen bleiben für alle Zeiten. Denn noch harren

gewaltige Aufgaben ihrer Erfüllung, die ohne das Vorhandensein und

die tätige Mitarbeit der Sturmabteilungen nicht denkbar wäre.

Was bisher erreicht worden ist, die Übernahme der Macht im Staate

und die Ausschaltung der Elemente, die als Gedankenträger des

Marxismus, Liberalismus und Kapitalismus die unheilvolle

Entwicklung der Nachkriegsjahre zu verantworten haben, sind nur die

Vorbedingungen, sind nur das Sprungbrett für die wirklichen Ziele des

Nationalsozialismus.«

Und in der ganzen folgenden Entwicklungszeit des

Hitlerismus war die SA ein treues Werkzeug in den

Händen der verbrecherischen hitlerischen Clique.

Während des Krieges wurde den Mitgliedern der SA

durch besondere Anordnungen zur Pflicht gemacht, auf

die Kriegsgefangenen und Ostarbeiter aufzupassen und



keinerlei Milderungen des dafür aufgestellten tierischen

Menschenvernichtungsprogramms zuzulassen. In einer

Reihe von »Arbeitslagern« bestand die Wachmannschaft

gerade aus SA-Leuten.

Die SA war eine der verbrecherischen

Massenorganisationen der Hitler-Partei.

Die aktive verbrecherische Tätigkeit ihrer Mitglieder, mit

Ausnahme des Frontkämpferbundes und der Personen,

die in den Sportvereinen der SA waren, ist in diesem

Prozeß in vollem Maße erwiesen.

Die Sturmabteilungen der deutschen faschistischen

Partei, deren Tätigkeit einen wesentlichen Bestandteil in

der Geschichte der verbrecherischen Hitler-Regierung

bildet, müssen vom Gerichtshof unbedingt als eine

verbrecherische Organisation erklärt werden.

Gestapo.

Die Gestapo wurde vom Angeklagten Göring am 26.

April 1933 geschaffen, zur Zeit, als er preußischer

Ministerpräsident war, und am Anfang von ihm

persönlich geleitet.

Nach und nach zentralisierte der Reichsführer-SS,

Heinrich Himmler, die Leitung der politischen

Bundesländerpolizeibehörden in seiner Hand. Durch das

Gesetz vom 10. Februar 1936 wurde die Gestapo zu

einer polizeilichen Organisation für das ganze Reich

erklärt. Hitler ernannte durch die Verordnung vom 17.

Juli 1936 Himmler zum Chef der Deutschen Polizei,

indem er die damals auf diese Art stattgefundene

Personalunion zwischen SS und der Polizei im ganzen

legalisierte.

Himmler hat in seinem ersten Erlaß vom 25. Juni 1936



über die Struktur der deutschen Polizei den Chef des SD,

Reinhard Heydrich, zum Chef der Sicherheitspolizei in

derselben »Personalunion« ernannt, die in ihrem System

die Gestapo und die Kriminalpolizei vereinte. Nach

Heydrichs Tode wurde der Angeklagte Kaltenbrunner

sein Nachfolger.

Im Jahre 1939, als Resultat der Verstärkung der leitenden

Rolle des SD im allgemeinen Sicherheitssystem des

nazistischen Staates, und ferner, um die Sicherheitspolizei

einer einzigen Leitung zu unterstellen, wurde eine

Reorganisation der zentralen Sicherheitsorgane

vorgenommen. Sie wurde in der Vereinigung des

Sicherheitshauptamtes SS mit dem Kommando der

Sicherheitspolizei zu einer einheitlichen, halb staatlichen,

halb parteilichen SS-Behörde, dem

»Reichssicherheitshauptamt« (RSHA) durchgeführt.

Die bis zu diesem Zeitpunkt im Kommando der

Sicherheitspolizei bestehende Verwaltung der Geheimen

Staatspolizei, welche damals unter der Abkürzung

»Gestapo« bekannt war, verwandelte sich in Amt IV des

RSHA.

Die Aufgaben der Gestapo im allgemeinen System der

Sicherheitsorgane des Dritten Reiches wurden seinerzeit

von demselben Heydrich genau in einem Artikel

beschrieben, der in der Zeitschrift »Deutsche Polizei«

veröffentlicht wurde. Darin definierte er die Rolle des SD

als eine politische Spionageabteilung der Nazi-Partei und

des Staates, zu deren Pflichten die Feststellung und das

Studium der Tendenzen und Strömungen innerhalb und

außerhalb des Reiches gehörte, um die nazistische

Leitung über die politische Stimmung zu informieren.



Die Aufgabe der Organe der Geheimen Staatspolizei sah

er in dem Herausfinden und dem Unschädlichmachen

von dem faschistischen Regime politisch feindlich

gegenüberstehenden und unzuverlässigen Elementen.

Der Ausführung dieser äußerst wichtigen Aufgabe im

Programm des Nazi-Staates diente das ganze System der

zentralen und nachgeordneten Straf- und sonstigen

Anstalten und Abteilungen der Gestapo.

Diese Aufgabe erforderte eine äußerst sorgfältige

Personalauswahl der Gestapo-Agenten. Sie wurden aus

den Reihen der erfahrensten Beamten der allgemeinen

Polizei und Verwaltung ausgesucht, die sich durch ihre

Taten als fanatische Anhänger des Hitler-Regimes

empfohlen hatten; wie auch aus den Reihen der

etatmäßigen Angestellten des SD, denen in der Regel

leitende Posten in der Gestapo zugewiesen wurden.

Aus den schriftlichen Aussagen des früheren Chefs des

Amtes IV des RSHA, Walter Schellenberg, geht hervor,

daß 75 Prozent der Gestapo-Beamten Mitglieder der SS

waren. Entweder waren sie schon SS-Mitglieder bevor sie

in die Gestapo eintraten, oder sie wurden es, wenn sie

ihren Dienst in dieser terroristischen

Verbrecherorganisation begannen.

In der Zeit von 1934 bis 1945 erreichte die Zahl der

Gestapo-Agenten 40000 bis 50000 Mann. Ein derartiger

Stab, um die Worte Fouché's zu gebrauchen, erlaubte der

Gestapo »überall Augen zu haben, um zu sehen, überall

Hände zu haben, um zuzugreifen«.

Die verbrecherische Tätigkeit der Gestapo machte aber

nicht an den Grenzen des Reiches halt.

Als die Aggressionspläne im Stadium der Vorbereitung



waren, wurde der Gestapo und dem SD die Organisation

einer der ersten »Einsatzgruppen« übertragen, die in dem

Gebiet der Tschechoslowakischen Republik zu wirken

hatte.

Mit dem Beginn der Kriegshandlungen stellt die Geheime

Staatspolizei, den zuvor ausgearbeiteten und anerkannten

Plänen entsprechend, einen Teil ihrer Kaders der

Wehrmacht zur Verfügung, in deren Reihen sie eine

sogenannte »Geheime Feldpolizei«, GFP, bildete. Die

Abteilungen der letzteren übten bei der kämpfenden

Truppe dieselben Funktionen aus, wie sie der Gestapo

und der Kriminalpolizei im Reiche zugewiesen waren.

Außerdem hatten sie weitverbreitete polizeiliche

Strafaufgaben, die gegen die friedliche Bevölkerung und

die Partisanen in den Gebieten der Kampfhandlungen

gerichtet waren.

Seit der Schaffung der Geheimen Staatspolizei wurde ihr

das schrankenlose Recht einer außergerichtlichen

Unterdrückung der Elemente übertragen, die den

nazistischen Staat und die Partei »bedrohten«.

Eine der Grundformen der Unterdrückung dieser

Elemente war die Ausnutzung der Institution der

»Schutzhaft«, von der die Organe der Gestapo im Laufe

ihres Bestehens weitgehend Gebrauch machten, und

zwar im Reich selbst sowie in den Deutschland

angeschlossenen und von ihm besetzten Gebieten.

Die Orte der Schutzhaft waren die deutschen

Konzentrationslager, die eine weitverbreitete und düstere

Berühmtheit erlangten. Das Einsperren in ein

Konzentrationslager geschah auf eine einfache,

schriftliche Anordnung des Chefs der Sicherheitspolizei



und SD Heydrich und später des Angeklagten

Kaltenbrunner oder des Chefs des Amtes VI des RSHA,

Müller. In vielen Fällen erließ der Reichsführer-SS und

Chef der Deutschen Polizei, Heinrich Himmler,

persönlich die Verfügung zur Einsperrung in ein

Konzentrationslager.

Niemals wußte das Opfer der Schutzhaft, auf wie lange er

den Quälereien und Verspottungen ausgesetzt wurde –

die Haftdauer hing völlig von der Willkür der Gestapo

ab. Sogar in solchen Fällen, in denen die Gestapo die

Haftdauer eines Menschen, den sie in ein

Konzentrationslager warf, vorausbestimmte, war es

strengstens verboten, sie dem Häftling oder seinen

Angehörigen mitzuteilen.

Diese Konzentrationslager waren das Vorbild der im

weiteren Verlauf der hitleristischen Aggression

entstandenen Vernichtungslager, an deren Namen sich

die kommenden Geschlechter mit Schauern erinnern

werden: Maidanek, Auschwitz, Treblinka und viele

andere.

Als exekutiver Strafapparat des Nazi-Staates war die

Geheime Staatspolizei eng mit der Nazi-Partei

verbunden.

In dem Anhang zur Verordnung des Reichs- und

preußischen Ministers vom 20. September 1936 ist

unzweideutig gesagt:

»Besondere Aufgaben der Sicherheitspolizei verlangen ein tiefes und

volles Einverständnis und Zusammenarbeiten... auch mit dem

Gauleiter der NSDAP...«

Aus der Verordnung vom 14. Dezember 1938 über die

Zusammenarbeit der Parteiinstanzen mit der Geheimen

Staatspolizei ist leicht ersichtlich, daß die engste



Verbindung zwischen den verschiedenen Organisationen

der faschistischen Verschwörer besteht, und zwar

insbesondere zwischen der Gestapo und den Leitern der

Nazi-Partei. Die Angeklagten Heß und Bormann waren

dauernd um die Aufrechterhaltung einer engen

Verbindung zwischen der Partei und der Gestapo

bemüht.

Wie ich bereits ausgeführt habe, beteiligte sich die

Gestapo gleichzeitig mit anderen faschistischen

Organisationen sehr aktiv an der Vorbereitung der

gewaltsamen Annexion der Gebiete anderer Staaten.

Die im Jahre 1938 aufgestellte Liste, welche die Namen

von 4000 jugoslawischen Bürgern enthielt und die man

im Mai 1945 in der Gestapo-Abteilung in Marburg fand,

beweist unzweifelhaft die Mittäterschaft der Gestapo auf

der ganzen Linie der Vorbereitung der gewaltsamen

Annexion Jugoslawiens.

Aus den Aussagen eines der jugoslawischen Quislinge,

Dragomir Jowanowitsch, des früheren Chefs der

Serbischen Polizei zur Zeit der deutschen Besetzung,

geht hervor, daß die leitenden Kreise der faschistischen

Verschwörer im voraus die Einrichtung der

Gestapo-Abteilungen in Jugoslawien geplant hatten. Dem

ausgearbeiteten Plan gemäß wurden unter den in

Jugoslawien lebenden Deutschen rechtzeitig die

Polizeiposten verteilt.

Die Sowjetanklage hat dem Gerichtshof ein Dokument

vorgelegt – USSR-509. Daraus geht hervor, daß noch vor

dem Angriff auf die Tschechoslowakei die Ämter des

Reichssicherheitshauptamtes die Entfaltung der Tätigkeit

des SD und der Gestapo für dieses Gebiet planten.



Aus dem Bericht der Tschechoslowakischen Regierung

geht hervor, daß noch eine andere Form der

Mittäterschaft der Gestapo-Abteilungen an der

Vorbereitung der Aggression vorgesehen war. Das

Reichssicherheitshauptamt schickte seine Agenten in die

Tschechoslowakei, um Antifaschisten zu ermorden oder

ihrer habhaft zu werden und nach Deutschland zu

verschleppen.

Die Tatsache einer Mittäterschaft der

Gestapo-Abteilungen an der Ausarbeitung der

Aggressionspläne wird ebenfalls durch eine Reihe von

Dokumenten belegt, aus denen hervorgeht, daß noch vor

dem hinterhältigen Angriff auf die USSR die

hitleristischen Henker Listen und Ermittlungsbücher

sowie andere Angaben über die maßgebenden

Regierungsbeamten und Gemeindevorsteher der

Sowjetunion zusammenstellten, die es zu vernichten galt.

So bereitete die Gestapo gemeinsam mit dem SD und der

Kriminalpolizei für diese verbrecherischen Zwecke

Fahndungsbücher vor, wie zum Beispiel ein »besonderes

Ermittlungsregister für die USSR«, ein »Deutsches

Ermittlungsregister«, ferner »Listen zur Ermittlung des

Aufenthalts von Personen« und andere ähnliche

Nachschlagebücher und Listen.

Die verbrecherische Tätigkeit der Gestapo in der

Vorbereitung und Ausführung einer Aggression im

Innern Deutschlands selbst und in den westlichen Staaten

wurde zur Genüge von meinen verehrten Kollegen

beleuchtet. Deshalb gehe ich zur Frage der Verbrechen

der Gestapo-Leute in den von den Hitleristen

vorübergehend besetzten Gebieten der USSR,



Jugoslawiens, Polens und der Tschechoslowakei über.

 

VORSITZENDER: General Rudenko! Welches ist die

Dokumentennummer für das »Deutsche

Ermittlungsregister«, die »Listen zur Ermittlung des

Aufenthalts« und die anderen ähnlichen Bücher und

Personenlisten? Ich habe hier USSR-3, ist das das richtige

Dokument?

 

GENERAL RUDENKO: Ja, USSR-3, ganz richtig, Herr

Vorsitzender, USSR-3.

 

VORSITZENDER: Danke sehr.

 

GENERAL RUDENKO: Ich spreche jetzt über die

Verbrechen der Gestapo in der Tschechoslowakei, in

Jugoslawien und Polen.

Die von den Hitler-Leuten mit Hilfe des ausführenden

Polizeiapparates in den von ihnen vorübergehend

besetzten Gebieten der Tschechoslowakei, Jugoslawiens

und Polens ausgeführten Verbrechen haben viele

gemeinsame Züge.

Verschiedene Gestapo-Abteilungen bildeten jenen

Exekutivapparat, der die meisten dieser Grausamkeiten

vollbrachte.

Gleich die erste Massenaktion zur Ausrottung der

polnischen Intelligenz, die von Frank erdacht und von

Hitler gebilligt wurde, die sogenannte »AB-Aktion«,

wurde von den Gestapo-Leuten selbst ausgeführt. Unter

der Leitung des Höheren SS- und Polizeiführers in Polen,

des Obergruppenführers Krüger und des Brigadeführers



Streckenbach haben namentlich die Gestapo-Agenten bei

der Ausführung dieser bestialischen Massenaktion einige

tausend Menschen aus den Reihen der polnischen

Intelligenz ausgerottet.

Gemäß der Verordnung Franks vom 9. Oktober 1943

bestanden die berüchtigten sogenannten »Standgerichte«

ebenfalls aus Agenten der Geheimen Staatspolizei, das

heißt der Gestapo. Sie wurden für die Bekämpfung von

Angriffen gegen das deutsche Aufbauwerk im

Generalgouvernement geschaffen.

Die Gestapo war es vor allem, die in Polen grausame

Repressalien in Bezug auf die Geistlichkeit durchführte,

indem sie allein bis zum Jahre 1941 ungefähr 700 Priester

ermordete und 3000 Priester in Konzentrationslager

einsperrte.

Die Gestapo hat in den polnischen Gebieten besondere

Orte für die Ausrottung der jüdischen Bevölkerung

geschaffen, wie es durch das von der Sowjetischen

Anklagebehörde vorgelegte Material völlig erwiesen ist.

Im Gegensatz zu solchen Vernichtungslagern, wie

Maidanek und Auschwitz, die dem

SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt unterstanden,

wurde das Massenausrottungslager in Chelmno, wo

340000 Juden mit Hilfe von Gaswagen umgebracht

wurden, von der Gestapo geschaffen und ihr unmittelbar

unterstellt. Es hieß »Sonderkommando Kulmhof«. Dieses

Sonderkommando der Gestapo wurde vom Befehlshaber

der Gestapo der Stadt Lodz, Braunfisch, beaufsichtigt.

Auf gleiche Art und Weise schuf die Gestapo das Vorbild

aller späteren Vernichtungslager – Treblinka.

Der Plan Eichmanns, die Juden in Europa mit Hilfe der



Vernichtungslager – Abteilung »D« der SS – auszurotten,

stammte aus dem Gestapo-System. Eichmann war dem

Befehlshaber der Gestapo, Müller, unmittelbar unterstellt.

In Polen haben die Gestapo-Leute 3200000 Juden, in der

Tschechoslowakei 112000 Juden, in Jugoslawien 65000

Juden umgebracht.

Die Gestapo führte auf den Gebieten der von den

Deutschen besetzten Gebiete Osteuropas das

verbrecherische Geiselsystem und das System der

kollektiven Verantwortung ein und erweiterte den Kreis

der den Repressalien ausgesetzten Menschen ganz

willkürlich. So hat zum Beispiel die Geheime Polizei

gemeinsam mit dem Angeklagten Frank die bekannte

Verordnung über Kollektivverhaftung der »Familien der

Saboteure« erlassen, worin gesagt wurde,

»... daß nicht nur die gefaßten Täter erschossen werden, sondern, daß

darüber hinaus die sämtlichen Männer der Sippe gleichfalls zu

exekutieren und die dazugehörigen weiblichen Angehörigen über 16

Jahre in das Konzentrationslager einzuweisen sind.«

Was in Polen geschah, ist nicht nur für dieses Land,

sondern auch im gleichen Maße für die

Tschechoslowakei und Jugoslawien charakteristisch.

200000 Menschen allein sind durch das Gefängnis in

Brünn in der Tschechoslowakei gegangen. Nur 50000

von ihnen wurden befreit. Die anderen wurden entweder

ermordet oder zu langsamem Tode in ein

Konzentrationslager verschickt.

Mit der Verordnung vom 9. März 1942 bekam die

Gestapo das Recht, die »Schutzhaft« im »Protektorat«

anzuwenden.

Tausende von tschechischen Patrioten, insbesondere

Ärzte, Lehrer, Juristen, Priester und so weiter wurden



noch vor Kriegsbeginn verhaftet. Außerdem wurden in

jedem Bezirk Listen derjenigen Personen geführt, die

beim ersten Anzeichen von Unruhen, die »die

Gesellschaftsordnung und die Sicherheit« bedrohten, als

Geiseln festzunehmen waren. Karl Hermann Frank hat in

einer Rede zu den Führern der nationalen

Einheitsbewegung im Jahre 1940 erklärt, daß 2000

tschechische Geiseln, die in Konzentrationslagern

eingesperrt waren, in dem Falle erschossen würden, daß

bedeutende tschechische Männer sich weigern, eine

Loyalitätserklärung zu unterschreiben.

Nach dem Attentat auf Heydrich wurden viele dieser

Geiseln erschossen.

Die Gestapo hat im Jahre 1939 die Direktoren und

Verwalter von Warenhäusern und von verschiedenen

tschechischen Industriefirmen zusammenberufen. Sie

wurden gezwungen, folgendes zu unterschreiben:

»Ich nehme zur Kenntnis, daß ich unverzüglich erschossen werde, falls

der Betrieb ohne einen triftigen Grund die Arbeit einstellt.«

Die Lehrer in den tschechischen Schulen mußten auf

gleiche Art der Gestapo besondere Unterschriften leisten,

durch die sie für das loyale Benehmen ihrer Schüler

einstanden.

Die Gestapo hat ein in seiner Grausamkeit beispielloses

Verbrechen begangen, als sie die Einwohner des Dorfes

Lidice ausrottete und das Dorf selbst vernichtete.

Der Gestapo-Terror in Jugoslawien wurde in ganz

besonders grausamen Formen durchgeführt.

Zur Bestätigung soll folgender kurzer Auszug aus dem

Bericht Nummer 6 der Jugoslawischen staatlichen

Kommission) für die Untersuchung von

Kriegsverbrechen angeführt werden:



»Eine Gruppe von Geiseln wurde in Zilli auf Haken, auf denen die

Metzger ihr Fleisch aushängen, gehängt. In Marburg mußten immer

fünf der vorgesehenen Opfer die schon erschossenen Geiseln in

Kisten legen und auf Lastwagen verladen. Nach getaner Arbeit wurden

diese fünf Menschen erschossen und die nächsten fünf mußten mit

dem Aufladen fortfahren. Dies ging fortlaufend. Die Sodnastraße in

Marburg war übergossen mit Blut, das von den Lastwagen floß.«

Dem Gerichtshof sind unzählige Dokumente über die

Massenerschießungen von Geiseln, die jeweils von den

Leitern der örtlichen Dienststellen der deutschen

Geheimpolizei in Jugoslawien unterzeichnet waren,

vorgelegt worden. Ich werde auf diese Dokumente nicht

näher eingehen, da ich annehme, daß sie dem

Gerichtshof noch genügend in Erinnerung sind.

Im Laufe des Gerichtsverfahrens sind jene schwersten

Verbrechen der Gestapo in der Zeit der Besetzung von

Gebieten der Sowjetunion, die entweder von

Einsatzformationen, »Einsatzgruppen«,

»Einsatzkommandos« und »Sonderkommandos« des SD

und der Sicherheitspolizei oder von der Geheimen

Feldpolizei, der GFP, begangen wurden, die teilweise

ebenfalls aus Beamten der Gestapo und Kriminalpolizei

bestand, vollkommen erwiesen worden.

In der Regel spielten in allen diesen Fällen die Beamten

der Gestapo die Rolle der unmittelbaren Vollstrecker der

unmenschlichen Exekutionen und Massenaktionen,

wobei sie unter der allgemeinen politischen Leitung der

Angehörigen des SD und in Zusammenarbeit mit den

Dienststellen der verschiedenen Polizeiabteilungen und

mit Abteilungen der Waffen-SS handelten, die ebenfalls

in weitestem Maße zu solchem Zwecke verwendet

wurden.

Vor dem Gerichtshof wurden unzählige Fälle von



Massenerschießungen und Folterungen der

Zivilbevölkerung der Sowjetunion durch

Gestapo-Einheiten nachgewiesen. Ich werde nur

einzelne, besonders charakteristische Fälle hier als

Beispiel erwähnen. Nur in der einen nicht sehr großen

Stadt Wjasma wurden einige Tausende friedliche

Sowjetbürger auf Befehl von Gestapo-Leuten erschossen.

Die faschistischen Unmenschen beschränkten sich nicht

darauf, ihre Opfer zu töten, sondern zwangen sie noch

außerdem, ihre eigenen Gräber zu graben.

In dem Dorf Saitschiki in der Gegend von Smolensk

jagten Gestapo-Leute in ein Haus 23 Greise, Frauen und

Kinder, zündeten dieses Haus an und ließen bei

lebendigem Leibe alle, die sich in ihm befanden,

verbrennen.

In Rigaer psychiatrischen Krankenhäusern vernichteten

die Gestapo-Leute alle darin befindlichen

Geisteskranken.

Wie aus dem Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission über die Grausamkeiten der

deutsch-faschistischen Eroberer in der Stadt Rowno und

im Gebiete von Rowno ersichtlich ist, führten die

Gestapo-Leute als Antwort auf jeden Widerstand gegen

die deutsche Besetzung Massenerschießungen von

Menschen durch. Als im November 1943 in Rowno von

unbekannten Tätern ein deutscher Richter getötet

worden war, erschossen die Gestapo-Leute mehr als 350

Häftlinge, die sich zu jener Zeit in dem Gefängnis von

Rowno befanden.

Die Anwendung von Gaswagen zur Vernichtung von

Sowjetbürgern durch die Gestapo-Leute ist aus dem



Bericht der Außerordentlichen staatlichen Kommission

über die Grausamkeiten der deutsch-faschistischen

Eroberer bekannt. In der Stadt Krasnodar und in dem

Gebiet von Krasnodar, in dem die Gestapo als

Einsatzgruppe arbeitete, vernichteten sie mehr als 6700

Sowjetbürger durch Vergiftung mit Kohlenoxydgas;

darunter befanden sich auch Frauen, Greise und Kinder,

die im Krankenhause der Stadt Krasnodar zur Heilung

untergebracht waren, sowie Verhaftete aus dem

Gefängnis der Gestapo.

In der Peripherie der Stadt Krasnodar wurden in einem

großen Tankgraben einige tausend Leichen von

Sowjetbürgern, die mit Gas vergiftet und von

Gestapo-Leuten dorthin geworfen worden waren,

vergraben.

In dem Gebiet um Stawropol würden 54 schwerkranke

Kinder, die sich zur Heilung in den Sanatorien des

Kurortes Tiberda befanden, und ebenfalls 600 Kranke

aus den Heilanstalten von Stawropol durch

Gasvergiftung in Gaskammern ums Leben gebracht.

Von den Folterungsmethoden der Gestapo kann man

sich aus dem Bericht des Genossen Kowaltschuk aus der

Gegend von Stawropol ein Bild machen. Die Gestapo

führte ihre Verhöre nur nachts durch. Man wurde für so

ein Verhör in eine Einzelkammer gerufen, in der sich

besondere Foltereinrichtungen, unter anderem auch

Ketten mit Handschellen für Arme und Beine, die an

dem Zementboden befestigt waren, befanden. Der

Verhaftete wurde nackt ausgezogen, auf den Boden

gelegt, seine Arme und Beine mit den Ketten gefesselt

und dann mit Gummiknüppeln geschlagen. Manchmal



legte man auf den Rücken des Opfers ein Brett und

Schlug mit schweren Gewichten auf dieses Brett.

Die Kammern waren so eingerichtet, daß die anderen

Häftlinge, die in einer Nebenkammer in Erwartung ihres

Verhörs saßen, die Folterungen und Quälereien ihres

Vorgängers mit ansehen konnten. Wenn ein Häftling

durch die Foltern ohnmächtig wurde, warfen ihn diese

modernen Inquisitoren beiseite und schleiften das

nächste Opfer, das sich sehr oft schon in

halbohnmächtigem Zustand befand, in die Kammer.

Sogar Frauen wurden von den Gestapo-Leuten

unwahrscheinlichen Folterungen bei den Verhören

ausgesetzt.

Ich führe nur ein Beispiel an. Solche Folterungen wurden

in besonders weitem Maße in dem besetzten Gebiet der

Sowjetunion angewandt.

Die Anwendung von mittelalterlichen Foltern fand auf

Grund eines Befehls des Reichssicherheitshauptamtes

und des Gestapo-Chefs Müller statt. In einem dieser

streng geheimen Befehle gab die oberste Leitung ihren

Untergebenen folgende Anweisung:

»Verschärfte Vernehmung kann je nach der Sachlage bestehen in

einfachster Verpflegung (Brot und Wasser), hartem Lager,

Dunkelzelle, Schlafentzug, Ermüdungsübungen und Verabreichung

von Stockhieben.«

Unerhörten Verspottungen und Verfolgungen von seiten

der Gestapo war auch die Intelligenz, darunter namhafte

Vertreter der Kunst und Wissenschaft, ausgesetzt, die

sich in den von den Deutschen zeitweise besetzten

Gebieten der Sowjetunion befanden.

Die Verfolgung der Intelligenz wurde von den

Gestapo-Leuten nach einem vorher ausgearbeiteten Plan



durchgeführt. So verfügten zum Beispiel die

Gestapo-Abteilungen schon vor der Einnahme der Stadt

Lemberg durch die deutsche Wehrmacht über eine Liste

der bedeutendsten Vertreter der Lemberger Intelligenz,

die zur Vernichtung bestimmt waren. Sofort nach der

Einnahme der Stadt Lemberg durch die deutschen

Truppen fingen Massenverhaftungen und Erschießungen

von Professoren, Ärzten, Rechtsanwälten, Schriftstellern

und Künstlern an. Ohne ihre Menschenwürde zu achten,

begannen die Gestapo-Leute sofort mit den

ausgesuchtesten Folterungen der von ihnen verhafteten

Gelehrten und erschossen sie dann.

Durch eine Untersuchung, die nach der Befreiung der

Stadt Lemberg von den deutschen Okkupanten von

Teilen der Roten Armee durchgeführt wurde, wurde

festgestellt, daß von den Deutschen mehr als 70

hervorragende Wissenschaftler, Künstler und Ingenieure

getötet und ihre Leichen von den Gestapo-Leuten

verbrannt worden waren.

Die faschistischen Schakale fürchteten sich vor der

Verantwortung und suchten sorgfältig die Spuren der

Vernichtung der Lemberger Intelligenz zu verwischen.

Die Gestapo nahm ebenfalls an der Folterung und den

Morden der Kriegsgefangenen teil. Im Laufe des

Gerichtsverfahrens wurde die Anordnung des Amtes IV

des Reichssicherheitshauptamtes vom 17. Juni 1941 über

die Tätigkeit der Sicherheitspolizei und des SD in

Kriegsgefangenenlagern vorgelesen.

Wir hatten ebenfalls die Möglichkeit, uns mit der

Anordnung Müllers vom 9. November 1941 vertraut zu

machen, die allen Gestapo-Abteilungen vorschrieb, die



Leichen der auf dem Wege zum Hinrichtungsplatz

verstorbenen Kriegsgefangenen beiseite zu schaffen.

Dem Gerichtshof liegt die schriftliche Aussage des

ehemaligen Angestellten der Gestapo Kurt Lindorf vor,

die von Hinrichtungen sowjetischer politischer

Kommissare und kriegsdienstverpflichteter Juden spricht.

Bekannt ist ebenfalls der Befehl des Chefs der

Sicherheitspolizei und des SD an die örtlichen

Dienststellen der Gestapo über die Überweisung von

gewissen Kategorien aus dem Lager entlaufener

kriegsgefangener Offiziere in das Konzentrationslager

Mauthausen zur Durchführung der »Kugel«-Aktion.

Dem Gerichtshof ist sowohl der Kommandobefehl des

Wehrkreises VI vom 27. Juli 1944 bekannt, der davon

spricht, daß wiedergefangene geflohene Kriegsgefangene

aller ihrer Rechte verlustig gehen und den

Gestapo-Dienststellen zu übergeben sind, als auch der

Befehl Keitels an die Wehrmacht vom 4. August 1942,

wonach Aktionen gegen einzelne Fallschirmspringer oder

gegen Gruppen von solchen der Gestapo und dem SD

vorbehalten bleiben.

Die Dienststellen der Gestapo arbeiteten aktiv an der

Vertreibung von Zehntausenden von Menschen der

Zivilbevölkerung aus den von Deutschland zeitweilig

besetzten Gebieten in die deutsche Sklaverei und

wandten grausame Vergeltungsmaßnahmen gegen diese

Leute nach ihrer Ankunft in Deutschland an. So stellte

der Chef der Gestapo, Müller, in seinem Telegramm vom

16. Dezember 1942 fest, daß die Gestapo in der Lage

wäre, ungefähr 45000 Juden für den Arbeitseinsatz in

Konzentrationslagern zu verhaften.



In einer Anordnung vom 17. Dezember 1942 schreibt

Müller das gleiche in Bezug auf 35000 Juden.

In dem Geheimbefehl vom 18. Juni 1941 erteilte Müller

den Gestapo-Abteilungen die notwendigen Anweisungen

zur Beseitigung von Unruhen innerhalb der

ausländischen Arbeiterschaft.

Besonders grausam war die verbrecherische Tätigkeit der

Gestapo im Zusammenhang mit der Vernichtung der

Juden.

Aus dem Affidavit Wilhelm Höttl vom 7. November

1945 geht hervor, daß die Gestapo ungefähr sechs

Millionen Juden vernichtet hat.

In dem Bericht der Außerordentlichen staatlichen

Kommission zur Untersuchung der

deutsch-faschistischen Verbrechen in der Sowjetunion

und in anderen Dokumenten werden unzählige Beweise

für die Folterungen und alle Arten von Verbrechen sowie

Massenerschießungen von Juden durch die Gestapo

angeführt.

Das Gerichtsverfahren hat die erhobene Anklage von der

verbrecherischen Tätigkeit der Gestapo voll und ganz

bestätigt.

Als Organ eines blutigen Massenterrors muß die Gestapo

als Verbrecherische Organisation erklärt werden.

Der Sicherheitsdienst – SD.

Es war gebräuchlich, den »Sicherheitsdienst« in offiziellen

polizeilichen Dokumenten der Hitleristen mit der

bekannten Abkürzung »SD« zu bezeichnen. Es war eine

geheime, spionagetreibende SS-Organisation der

deutschen faschistischen Partei.

Himmler war gleichzeitig der Gründer des SD und der



SS. Der SD war ein Geheimapparat im SS-System, der

sich nach der Machtergreifung durch die Hitler-Leute am

schnellsten mit den Polizeiorganen verschmolz und auf

verantwortliche Posten in der Geheimpolizei Leute aus

der SA und der SS stellte. Sowohl vor der Gründung des

RSHA wie auch danach hat er eine entscheidende Rolle

im System des politischen Nachrichtendienstes und der

vorbeugenden Vernichtung der den Hitler-Leuten

unerwünschten Elemente gespielt.

Der SD stand dem Zentralstab der verbrecherischen

hitlerischen Verschwörer – der Leitung der Hitler-Partei

– am nächsten. Deshalb hat gerade der SD am aktivsten

an der Ausarbeitung jener polizeilichen Maßnahmen

teilgenommen, die durchweg alle Pläne hitleristischer

Aggression begleiteten.

Der SD hat, wie weiter unten gezeigt wird, die ersten

Einsatzgruppen geschaffen, sich an die Spitze dieser

Banditenorganisationen des deutschen Faschismus

gestellt, hat die Grausamkeiten vorbereitet, die in der

Folge in den besetzten Gebieten Polens, Jugoslawiens,

der Sowjetunion und anderer Staaten verübt wurden.

In dem Bemühen, diese verbrecherische Organisation

von einer Verantwortung reinzuwaschen, hat die

Verteidigung sogar einen Streit über die Bedeutung des

Ausdrucks SD entfacht. Wir verstehen, warum die

Verteidigung diesen terminologischen Streit anzettelt. Sie

braucht ihn, um zu versuchen, Kaltenbrunners Version

vom SD zu unterstützen, wonach seine Funktionen

streng auf den innerdeutschen Informationsdienst

beschränkt gewesen wären und nichts mit irgendwelchen

polizeilichen Funktionen zu tun gehabt hätten.



Diesen Streit entfacht die Verteidigung, um nur den

offenbarsten Teil der verbrecherischen Tätigkeit des SD

zuzugeben und die anderen, dem SD als der Spitze des

polizeilichen SS-Apparates obliegenden politischen und

polizeilichen Funktionen hinter Ausdrücken wie

»allgemeine Information über die Stimmung in den

verschiedenen sozialen Schichten« zu verbergen.

Dabei ist der SD tatsächlich eine weitverzweigte

Spionageorganisation des deutschen Faschismus, die

aktiv zur Verwirklichung der verbrecherischen

Angriffspläne beigetragen hat und die im Innern

Deutschlands wie auch in den besetzten Ländern und

jenseits der Grenzen tätig war.

Die Einheiten des SD – ebenso wie die der Gestapo –

bildeten das tragende Gerüst der Einsatzgruppen. Dabei

hatten die führende Rolle in der Leitung der

Einsatzgruppen immer die Mitarbeiter des SD. Die dem

SD zustehenden Aufgaben können folgendermaßen

eingeteilt werden:

1. Der allgemeine Nachrichtendienst, der, wie aus den

offiziellen Dokumenten des SD hervorgeht,

buchstäblich alles umfaßte, alle »Lebensgebiete« des

faschistischen Reiches, alle staatlichen Behörden und

Gesellschaftskreise des faschistischen Deutschlands.

2. Besondere Aufgaben, die mit der Ausarbeitung

besonderer Kartotheken und Listen verbunden waren

– vorzugsweise in Bezug auf Länder, auf die man den

Angriff vorbereitete. In diese Kartotheken und Listen-

wurden die Namen derer eingetragen, die einer

»Sonderbehandlung« unterworfen, das heißt physisch

vernichtet oder in Konzentrationslager eingeliefert



werden sollten.

3. Die Zurverfügungstellung von Personal für jene

verbrecherischen Sonderformationen, die die von den

Hitler-Leuten geplante Vernichtung unerwünschter

politischer Elemente und der Intelligenz der besetzten

Gebiete, sowie die bestialischen Hinrichtungen und

Aktionen unmittelbar durchzuführen hatten.

 

Der ganze Personalbestand des SD setzte sich aus

SS-Männern zusammen. Das ist auch verständlich, da der

SD eine Tochterorganisation der SS war und bis zum

letzten Augenblick »SD des Reichsführer-SS« genannt

wurde.

Dem weitverzweigten System des SD waren

eingegliedert: Das Amt III des RSHA-politischer

Nachrichtendienst Inland und besetzte Gebiete; das Amt

VI des RSHA – Auslandsabwehr, an dessen Spitze einer

der nächsten Vertrauensleute Himmlers stand, Walter

Schellenberg, dessen Aussagen dem Gericht gut bekannt

sind, und das Amt VII, welches manchmal »Amt für den

weltanschaulichen Krieg« genannt wurde, außerdem eine

Reihe äußerst wichtiger Hilfsbehörden umfaßt, die

zusammen die in- und ausländischen Nachrichten des SD

verwerteten.

Zur Widerlegung der Ausführungen, die von der

Verteidigung gemacht wurden, möchte ich mich einem

jener Dokumente zuwenden, die die wirkliche Stellung

des SD im System des polizeilichen und SS-Apparates

Hitler-Deutschlands kennzeichnen.

Ich beziehe mich auf das Dokument, welches den Titel

»Einsatz des SD im Falle Tschechoslowakei« trägt. Das



Dokument trägt den Vermerk: »Geheime Reichssache«

und ist vom Juni 1938 datiert, das heißt mehr als neun

Monate vor der Annexion der Tschechoslowakei. Es

wurde von der Roten Armee in den Berliner Archiven

des SD gefunden und von der Sowjetischen

Anklagebehörde dem Gerichtshof vorgelegt. Der Inhalt

dieses Dokuments läßt keinen Zweifel daran, daß der SD

erstens aktiv an der Ausarbeitung und Ausführung der

verbrecherischen Pläne der hitleristischen Aggression

mitwirkte und zweitens daran, daß gerade der SD der

Urheber und Organisator der Einsatzgruppen war.

Ich habe einige Auszüge aus diesem Dokument, will sie

aber nicht verlesen.

Das ganze tschechische Gebiet war in Übereinstimmung

mit dem regionalen Aufbau des SD in Deutschland selbst

im voraus in große »Oberabschnitte« und kleinere

»Unterabschnitte« eingeteilt. Es waren Gebietseinheiten,

und für jede von ihnen wurden besondere

Einsatzgruppen und Einsatzkommandos vorbereitet und

aufgestellt. Aus dem Inhalt des Dokuments geht hervor,

daß man die Organisation der Oberabschnitte Prag,

Böhmen, Mähren, Schlesien, Waagtal und anderer geplant

hatte.

Die Personalgestellung der Einsatzgruppen und

Einsatzkommandos war ganz Sache des SD. Hierzu heißt

es in diesem Dokument:

»Die Besetzung der Dienststellen hat nach folgenden Gesichtspunkten

zu erfolgen:

1. nach Gesichtspunkten des SD selbst,

2. nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten.«

Für die Schulung von Angehörigen der

Einsatzkommandos aus den Reihen der etatmäßigen



Mitarbeiter und Sudetendeutschen wurde ein ganzes

Programm ausgearbeitet. Die Bereitstellung geeigneter

Personen, »Deutschstämmige«, die in der

Tschechoslowakei lebten, wurde vorgesehen. Dabei

wurde besonders vermerkt, daß

»... jedoch damit gerechnet werden muß, daß ein hoher Prozentsatz

dieser trotz aller Vorsichtsmaßregeln nicht zur Verfügung stehen wird,

da er u. U. verhaftet, verschleppt oder getötet ist.«

Die auf deutschem Gebiet ausgebildeten Einsatzgruppen

sollten an der deutsch-tschechischen Grenze konzentriert

werden, um gleichzeitig mit dem Einmarsch des Heeres

in das Gebiet der Tschechoslowakei einzudringen.

Hierüber heißt es im Dokument: – ich richte die

Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf Seite 55 -

»Kartei schon bei Anlage vom Referenten mit Vermerken versehen,

wie: ›Verhaften, Auflösen, Amtsenthebungen, Beobachten,

Beschlagnahme, Polizeiaufsicht, Paßentzug usw.‹«

Die Anlage der Karteien und aller Arten von

Nachschlagelisten, in welche die Namen der Menschen

eingetragen wurden, die in den von den Deutschen

vorübergehend besetzten Gebieten physisch ausgerottet

werden sollten, gehörte überhaupt zu den unmittelbaren

Aufgaben des SD. Die physische Ausrottung wurde dann

durch die Gestapo oder durch besondere

SS-Abteilungen, durch Sonderkommandos oder durch

die Sicherheitspolizei ausgeführt.

Für die Vorbereitung des Überfalls auf die Sowjetunion

arbeiteten die SD-Agenten ebenfalls eine ganze Reihe

Nachschlage- und Ermittlungslisten aus, in die die

Namen der Vertreter der sowjetischen Intelligenz und

der politischen Leiter eingetragen wurden, deren

Ausrottung gemäß den grausamen Verordnungen der

hitleristischen Verbrecher vorgenommen werden sollte.



In der Anlage 2 zum Einsatzbefehl Nummer 8 des

Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des SD, welche

vom 17. Juli 1941 datiert ist, heißt es, daß lange vor

Kriegsbeginn mit der Sowjetunion vom Sicherheitsdienst

»Das deutsche Ermittlungsregister«, Listen zur

Feststellung des Wohnortes, ein besonderes

»Fahndungsbuch UdSSR« zur Eintragung von

»Sowjetrussen, die als gefährlich anzusehen sind«,

angelegt wurden.

Aus denselben Erlassen Heydrichs ersehen wir, wie die

hitleristischen Verbrecher mit diesen »gefährlichen

Sowjetrussen« verfahren wollten. Sie sollten alle ohne

Gerichtsurteil auf Grund der Erlasse Nummer 8 und 14

des Reichssicherheitshauptamtes vom 17. Juli und 29.

Oktober 1941 von den Sonderkommandos ausgerottet

werden.

Dieselbe verbrecherische Arbeit wurde vom SD vor dem

Beginn des Einfalls in Jugoslawien durchgeführt. Die

Sowjetische Anklagebehörde hat dem Gerichtshof ein

»Fahndungsbuch« vorgelegt, welches von dem mit dem

SD in Verbindung stehenden Deutschen Balkan-Institut,

dem sogenannten »Südostdeutschen Institut«

2

zusammengestellt worden war. Dieses Buch enthielt

mehr als 4000 Namen jugoslawischer Bürger, die

unverzüglich nach dem Überfall auf Jugoslawien

verhaftet werden sollten; das fertiggestellte Buch wurde

der dort eingesetzten Polizei, das heißt der Gestapo

übergeben, die selbst die Verhaftungen vornehmen

mußte. Das Buch wurde in den Gestapo-Akten in

Marburg entdeckt. Es trug den folgenden, von

SD-Angehörigen gemachten Vermerk:

»Die darin genannten Personen sind festzunehmen. Das aufgeführte



Referat des RSHA ist umgehend zu benachrichtigen.«

Diese SD-Behörde leistete eine besondere

Untergrabungsarbeit, indem sie Agenten der Fünften

Kolonne in Jugoslawien ausbildete. Der SD-Agent

Hermann Ibler, Dozent an der Universität Graz, hat

diesbezüglich eine besondere Schrift herausgegeben, die

den Titel »Des Reiches Südgrenze« trug und mit dem

Vermerk »streng geheim« versehen war. Sie enthielt auch

eine Liste der Agenten der Fünften Kolonne in

Jugoslawien.

Der SD war es, der namentlich die politische Hetze im

Ausland ausführte.

Der ehemalige Befehlshaber der Sicherheitspolizei und

des SD, Kaltenbrunner, war gezwungen, dies beim

Kreuzverhör durch die Sowjetische Anklagebehörde

zuzugeben. Selbst er konnte nicht seine Unterschrift

unter den Brief an Ribbentrop leugnen, durch den das

Ministerium des Auswärtigen eine Million Tomanen für

die Bestechung der Wähler im Iran zur Verfügung stellte.

Die SD-Angehörigen verstanden sehr wohl, welche Rolle

sie in der Ausführung der grausam-fanatischen Pläne der

Hitleristen zur physischen Ausrottung der versklavten

Völker in den von ihnen besetzten Gebieten spielen

sollten. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, ist das

von der Sowjetischen Anklagebehörde vorgelegte

deutsche Dokument charakteristisch, das von der

polnischen Armee in der SD-Blockstelle in Mogilno,

Polen, erbeutet wurde.

Irgendein Leiter der Blockstelle, Hauptsturmführer der

SS, setzt die V-Leute des SD in diesem Brief von der

Rede Himmlers vom 15. März 1940 in Kenntnis. In

dieser Rede hatte Himmler von den Kommandanten der



in Polen eingerichteten Konzentrationslager verlangt, daß

sie zuerst die polnischen Facharbeiter in der

Kriegswirtschaft der Konzentrationslager ausnutzen und

dann alle diese Polen ausrotten sollen. Der

Hauptsturmführer der SS in Mogilno hat deshalb

seinerseits von allen Vertrauensleuten des SD eine

namentliche Listenaufstellung der Polen angefordert, die

sie für gefährlich hielten, um sie in der Folge auszurotten.

Der SD war eines der wichtigsten Räder der bestialischen

SS-Polizeimaschine des deutschen Faschismus. Er war

der Detektiv- und Spionierapparat, der sich auf das ganze

Gebiet des »Altreiches«, sowie auf alle vorübergehend

besetzten Gebiete und Länder erstreckte. Zum

gegebenen Zeitpunkt waren es gerade die Agenten des

SD, die an der Spitze der grausamsten polizeilichen

Maßnahmen der Hitleristen standen.

Indem sie sich auf unanfechtbare Beweismittel stützt,

steht die Sowjetische Anklagebehörde auf dem

Standpunkt, daß das ganze System des SD für

verbrecherisch erklärt werden muß.

Der Generalstab und das Oberkommando der

Wehrmacht.

Im Laufe dieses Gerichtsverfahrens wurden von einigen

Angeklagten, von der Verteidigung und von denjenigen

Entlastungszeugen, die Generale Hitler-Deutschlands

waren, wiederholt Versuche unternommen, das deutsche

Oberkommando der Wehrmacht und den Generalstab als

Gruppen darzustellen, die in ihren Handlungen nur von

dem Grundsatz der »Erfüllung der Soldatenpflicht«

geleitet worden seien.

Angeblich seien diese höchsten deutschen Militärgruppen



weit entfernt von der verbrecherischen Politik der

Hitler-Regierung gewesen; sie hätten nicht an der

Entscheidung politischer Fragen teilgenommen, sondern

sich in ihrer Tätigkeit nur auf die Ausführung der Befehle

des Oberbefehlshabers in rein militärischen

Angelegenheiten beschränkt.

Es wurde die Meinung ausgesprochen, daß der deutsche

Generalstab innerhalb der in Hitler-Deutschland

herrschenden Struktur des Militärapparates nur ein

untergeordnetes technisches Organ Endlich wurden

mehrmals Versuche unternommen – und diese Versuche

sind sehr verständlich –, mit allen Mitteln das

Oberkommando von der Tätigkeit der deutschen

Polizeibehörden und von der SS getrennt zu halten.

Jedem, der die politische Entwicklung Europas nach dem

ersten Weltkrieg auch nur ein wenig beobachtet hat, ist es

wohl bekannt, daß die Offiziere und Generale des

Kaisers sofort eine große Bereitwilligkeit zeigten, das

verlorene Spiel zu wiederholen.

Sie beschuldigten wegen des militärischen

Zusammenbruchs Deutschlands alle möglichen Leute,

nur nicht sich selbst. Sie gründeten illegale

Militärverbände, waren von dem Wunsch nach Revanche

erfüllt und bereit, ihre Ehre und ihren Degen jedem

beliebigen politischen Abenteurer zu verkaufen, wenn er

nur nicht zögerte, ein neues Weltgemetzel zu entfesseln.

Im Geiste dieser »Tradition« wurde auch die neue

Offiziersgeneration erzogen. Und es ist kein Zufall, daß

ihr zukünftiger Führer, Adolf Hitler, aus dem Nichts in

die politische Arena mit direkter moralischer und

finanzieller Unterstützung der Reichswehr trat.



Sie alle, mit sehr wenigen Ausnahmen, folgten mit

Begeisterung diesem Abenteurer, als er nach der

Machtergreifung sofort mit der Aufrüstung Deutschlands

begann. Die hochmütigen preußischen Generale beugten

sich vor dem Gefreiten Hitler, denn sie verstanden, daß

Hitler Krieg bedeutete.

Die Feldmarschälle Brauchitsch, Milch, Manstein und

andere kamen unter der Bewachung alliierter Soldaten

hierher, um in eigener Sache vor dem Internationalen

Militärgerichtshof falsche Aussagen zu machen.

Und wir hatten Gelegenheit, Zeugen einer merkwürdigen

Verwandlung zu werden: Wölfe wurden zu Lämmern!

Ich weiß nicht, mit was für naiven Leuten zum Beispiel

Brauchitsch es zu tun zu haben glaubte, als er sich als

überzeugter Pazifist ausgab. Wenn man ihm Glauben

schenken sollte, so hat er als Oberbefehlshaber des

Heeres keine Ahnung von den Angriffsplänen und der

Vorbereitung der militärischen Einmärsche in Österreich

und der Tschechoslowakei gehabt und fortwährend und

entschieden Hitler zu überzeugen versucht, keinen Krieg

zu führen.

Mit einer solch ungeschickten Verteidigung kann man

nur sich selbst irreführen.

Ich erlaube mir, kurz auf Beweisdokumente zu verweisen,

um die Schliche und Ausflüchte der Verteidigung zu

widerlegen, die bemüht ist, die Tragweite und den

Charakter der verbrecherischen Tätigkeit des deutschen

Oberkommandos zu verschleiern und zu vermindern.

 

Verbrechen gegen den Frieden.

 



Aus dem dem Gerichtshof vorgelegten Beweismaterial

geht unwiderleglich hervor, daß der Generalstab und das

Oberkommando der Wehrmacht im vollsten Maße über

die verbrecherischen Angriffspläne der Hitler-Regierung

unterrichtet und mit diesen Plänen einverstanden waren

und aktiv an ihrer Ausarbeitung und Verwirklichung

mitgewirkt haben.

Mit der Erscheinung des Buches »Mein Kampf« wurden

die menschenfeindlichen Angriffspläne der

Hitler-Verschwörer jedem Deutschen bekannt; sie

wurden tagaus tagein, von Monat zu Monat,

propagandistisch verbreitet.

Diese Pläne erfuhren von Anfang an die Billigung der

deutschen militärischen Führer, die in der Folge ihre

Erfahrung und ihr Wissen in den Dienst des

Hitler-Reiches stellten.

Ich habe jedoch nicht die Absicht, mich in die

Geschichte des Hitler-Reiches und seines

Kriegsapparates zu vertiefen, um jetzt festzustellen, wann

und unter welchen Umständen die verbrecherische

Tätigkeit der führenden deutschen Militärkreise

begonnen hat.

Ich möchte nur an einige sehr wichtige Dokumente

erinnern, die in die Zeit des Kriegsbeginns fallen.

Schon am 23. Mai 1939 erklärte Hitler auf einer

Besprechung mit den obersten Befehlshabern in der

Neuen Reichskanzlei folgendes:

»Danzig ist nicht das Objekt, um das es geht. Es handelt sich für uns

um die Erweiterung des Lebensraumes im Osten.

Es entfällt also die Frage, Polen zu schonen und bleibt der Entschluß,

bei erster passender Gelegenheit Polen anzugreifen.«

Am 22. August 1939, in einer Besprechung auf dem



Obersalzberg, entwickelte Hitler in Gegenwart hoher

deutscher Offiziere und Generale seine politischen und

militärischen Pläne. Er sagte folgendes:

»Vernichtung Polens im Vordergrund. Auch wenn im Westen Krieg

ausbricht, bleibt Vernichtung Polens im Vordergrund. Ich werde

propagandistischen Anlaß zur Auslösung des Krieges geben,

gleichgültig, ob glaubhaft.«

In einer Besprechung der Oberbefehlshaber vom 23.

November 1939 sagte Hitler zu seinen nächsten

militärischen Ratgebern folgendes:

»Grundsätzlich habe ich die Wehrmacht nicht aufgestellt, um nicht zu

schlagen. Der Entschluß zum Schlagen war immer in mir. Früher oder

später wollte ich das Problem lösen. Zwangsläufig wurde entschieden,

daß der Osten zunächst zum Ausfall gebracht wurde.«

Ist das nicht ein Beweis dafür, daß Hitler aus seinen

verbrecherischen Plänen den höchsten militärischen

Befehlshabern Hitler-Deutschlands gegenüber kein Hehl

machte?

Noch überzeugender in diesem Zusammenhang sind die

Kriegsoperationsdokumente des deutschen

Oberkommandos, in denen in zynischer Form die

verbrecherischen Angriffsziele der Hitler-Regierung

auseinandergesetzt werden.

In der Weisung Hitlers vom 30. Mai 1938 über die

Ausführung des Falles »Grün«, der die Eroberung der

Tschechoslowakei vorsah, heißt es:

»Es ist mein unabänderlicher Entschluß, die Tschechoslowakei in

absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu zerschlagen.

Militärisch und politisch am günstigsten ist blitzschnelles Handeln auf

Grund eines Zwischenfalles, durch den Deutschland in unerträglicher

Weise provoziert wurde und der wenigstens einem Teil der

Weltöffentlichkeit gegenüber die moralische Berechtigung zu

militärischen Maßnahmen gibt.«

Oder auch der Befehl vom 27. März 1941 zum Überfall



auf Jugoslawien, der folgendes vorsieht:

»Ohne mögliche Loyalitätserklärungen Jugoslawiens abzuwarten, muß

man alle Vorbereitungen treffen, um Jugoslawien militärisch und als

Staatsgebilde zu zerschlagen.«

Diese zynische Offenheit erreicht ihren Höhepunkt in

den deutschen Dokumenten vor den Kriegsoperationen,

die die Vorbereitung des Überfalls auf die Sowjetunion

betreffen.

In einer Weisung des OKW über besondere Gebiete vom

13. März 1941, das heißt also noch lange vor Beginn des

Angriffs auf die Sowjetunion, heißt es ganz offen:

»Das im Zuge der Operationen zu besetzende russische Gebiet soll,

sobald der Ablauf der Kampfhandlungen es erlaubt, nach besonderen

Richtlinien in Staaten mit eigenen Regierungen aufgelöst werden.«

In den Richtlinien zur Durchführung der Propaganda im

Gebiet »Barbarossa«, die vom OKW im Juni 1941

herausgegeben worden sind, war vorgesehen, daß

»... vorläufig keine Propaganda für die Zerstückelung der Sowjetunion

geführt werden soll.«

Endlich lautet das Dokument 21 vom 18. Dezember

1940, das unter dem Decknamen Fall »Barbarossa« lief,

wie folgt:

»Das Endziel der Operationen ist die Abschirmung gegen das

asiatische Rußland auf der allgemeinen Linie Archangelsk-Wolga.«

Der ehemalige Generalfeldmarschall der deutschen

Armee, Friedrich Paulus, erläuterte hier vor dem

Gerichtshof erschöpfend dieses »Endziel«

Hitler-Deutschlands im Kriege gegen die Sowjetunion,

welches dem Oberkommando der deutschen Wehrmacht

bekannt war.

Nicht weniger überzeugend ist ein Befehl des ehemaligen

Oberbefehlshabers der 11. deutschen Armee,

Generalfeldmarschalls von Manstein, den meine



amerikanischen Kollegen vor dem Gerichtshof verlesen

haben. Darin hat Manstein die politischen Ziele des

Krieges gegen die Sowjetunion im Geiste der Richtlinien

Hitlers erläutert und seine Untergebenen davon eindeutig

in Kenntnis gesetzt, daß das Ziel des Überfalls auf die

Sowjetunion die Beseitigung des bestehenden politischen

Systems der Staatsführung sei.

Sehr eigenartig klingen nach all diesem die Worte des

Hitler-Generals von Manstein, daß er nur Soldat gewesen

sei und von der Politik der Hitler-Regierung keine

Kenntnis gehabt habe.

Dieser Befehl zeigt nicht nur, daß die Generale um die

politischen Ziele des Krieges wußten, sondern auch, daß

sie sie voll billigten. Es hätte auch nicht anders sein

können – denn was hätte Hitler tun können, wenn seine

militärischen Fachleute, die Generale der deutschen

Wehrmacht, seinen Plänen nicht zugestimmt hätten?

 

Die unmittelbare Beteiligung des deutschen Generalstabs

an diesem Verbrechen.

 

Im Hitler-Deutschland gab es tatsächlich eine spezifische

Struktur des militärischen Apparates. Neben dem OKW

gab es den Generalstab des Heeres und Stäbe der

Luftwaffe und der Kriegsmarine.

Die Stäbe der verschiedenen Waffengattungen arbeiteten

den auf ihr Arbeitsbereich fallenden Teil der allgemeinen

Angriffspläne Hitler-Deutschlands aus, während das

OKW diese Tätigkeit der verschiedenen

Waffengattungen koordinierte und kombinierte.

Da die entscheidende Rolle in der Durchführung der



Angriffspläne auf das Heer mit seinen zahlreichen und

mächtigen Panzerwaffen entfiel, so stand natürlich der

deutsche Generalstab an der Spitze in der Vorbereitung

der Angriffstätigkeit der Hitler-Regierung.

Dementsprechend schloß der Aufbau des

Militärapparates in Hitler-Deutschland keineswegs den

Generalstab von der Ausarbeitung, Vorbereitung und

Ausführung der verbrecherischen Angriffspläne der

Hitler-Regierung aus, sondern sah für ihn im Gegenteil

eine besonders aktive Rolle vor.

Um die praktische Rolle, die der deutsche Generalstab

bei der Ausarbeitung und Vorbereitung der Angriffspläne

gespielt hat, zu charakterisieren, möchte ich hier einige

Tatsachen anführen:

Ich erinnere Sie, meine Herren Richter, an die Erklärung

des früheren Generalfeldmarschalls Friedrich Paulus, die

er hier vor dem Gerichtshof bestätigte:

Paulus erklärte:

»Als ich meinen Posten im OKH am 3. September 1940 antrat, fand

ich dort unter anderen Ausarbeitungen einen noch nicht

fertiggestellten Entwurf eines Angriffsplanes auf die USSR vor, der

unter dem Decknamen ›Barbarossa‹ bekannt ist.

Die im August begonnene Ausarbeitung des vorläufigen Falles

›Barbarossa‹ wurde mit dem Abhalten zweier Kriegsspiele unter meiner

Leitung im Hauptquartier des OKH in Zossen abgeschlossen.«

Kann jemand jetzt noch bezweifeln, daß der deutsche

Generalstab neben dem OKW der Urheber des

verbrecherischen Planes »Barbarossa« gewesen ist?

Eine nicht weniger aktive Rolle spielte der deutsche

Generalstab auch in der Vorbereitung anderer

Angriffspläne Hitler-Deutschlands.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der deutsche

Generalstab neben dem OKW eine entscheidende Rolle



in der Ausarbeitung der verbrecherischen Angriffspläne

spielte.

 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit.

 

Die deutsche Wehrmacht und ihre Befehlshaber haben

allein oder in Zusammenarbeit mit den deutschen

Polizeiorganen unzählige Greueltaten in den besetzten

Gebieten begangen.

Allein die Aufzählung der Dokumente, aus denen die

Greueltaten der deutschen faschistischen Eindringlinge in

den besetzten Gebieten hervorgehen, würde schon zu

viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich werde daher nur

einzelne Dokumente erwähnen, die den Beweis

erbringen, daß die Kriegsverbrechen und die Verbrechen

gegen die Menschlichkeit, die von der deutschen

Wehrmacht planmäßig und in ungeheuerem Ausmaß

verübt worden sind, im voraus organisiert waren und daß

an ihnen alle Glieder der deutschen Kriegsmaschine vom

Feldmarschall bis herunter zum Schützen teilnahmen.

Es genügt, sich die Anordnung des Angeklagten Keitel

vom 13. Mai 1941 ins Gedächtnis zu rufen über »Die

Anwendung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet

›Barbarossa‹« und über besondere Maßnahmen für die

Truppe. Darin ist von der Anwendung »äußerster

Maßnahmen« die Rede, zu welchem Zweck deutsche

Offiziere ermächtigt wurden, Erschießungen ohne

vorheriges Gerichtsverfahren vorzunehmen, und es wird

allen deutschen Militärpersonen Straffreiheit für

Verbrechen an der friedlichen Bevölkerung zugesagt.



Oder die Anordnung desselben Angeklagten Keitel vom

16. September 1941, in der er den deutschen Truppen

befahl,

»... im Auge zu behalten, daß das menschliche Leben in den Ländern,

auf die sich die Anordnung bezieht, absolut nichts wert ist und daß

Abschreckungsmaßnahmen nur durch Anwendung ungewöhnlicher

Grausamkeit...«

wirksam sind.

Man kann auch auf die Befehle des OKW hinweisen, die

sich mit der Vernichtung der Kriegsgefangenen,

Sowjet-Kommissare und der Brandmarkung sowjetischer

Kriegsgefangener befassen. Desgleichen auf die Befehle

des Angeklagten Göring über die Vernichtung der

gefangengenommenen alliierten Flieger, über die

Ausplünderung der besetzten Gebiete und die

Verschleppung der friedliebenden Bevölkerung zur

Sklavenarbeit nach Deutschland; auf den Befehl des

Angeklagten Dönitz, der es verbot, Menschen auf

sinkenden Schiffen zu retten; den Befehl des früheren

Generalfeldmarschalls Reichenau, betreffend

Verhaltungsvorschriften für die Truppen im Osten und

viele andere mehr.

Alle diese Befehle haben nunmehr gleichsam eine

gleichartige Bedeutung erworben.

Diese verbrecherischen Befehle blieben nicht auf dem

Papier, wie einige Zeugen, darunter von Brauchitsch und

von Manstein es hier darzustellen versuchten. Sie wurden

mit deutscher Gründlichkeit in die Tat umgesetzt.

Das Gericht hat die Aussage des Zeugen Walter

Schreiber gehört, des früheren Generalmajors der

Sanitätstruppen des deutschen Heeres. Schreiber ist ein

bakteriologischer Spezialist und hat uns von den Plänen



der Hitler-Verschwörer erzählt, den todbringenden

Pestbazillus als Kriegswaffe zu benutzen. Er hat uns

darüber unterrichtet, wie diese Verbrechen auf Anregung

des deutschen Oberkommandos, des Generalstabs und

der Angeklagten Hermann Göring und Wilhelm Keitel

erdacht wurden und ausgeführt werden sollten.

Nur der Vormarsch der Roten Armee gegen

Deutschlands Grenzen hat diesen verbrecherischen Plan

der Hitler-Clique aufgehalten; seine Verwirklichung hätte

ganz Europa in neues und bitteres Unglück und in

Zerstörung gestürzt.

Das totalitäre Reich Hitlers hat die Zusammenarbeit

seiner einzelnen Glieder in vollem Maße ausgewertet. Es

ist dabei kein Zufall, daß besonderer Wert auf die

Sicherstellung der Zusammenarbeit der

Kriegsmaschinerie im Hitler-Deutschland mit den

anderen deutschen Staatsorganen gelegt wurde.

Das OKW war in vielen der deutschen Ministerien durch

sogenannte Verbindungsoffiziere vertreten; desgleichen

hatten viele Ministerien ihre Vertreter im OKW.

Besonders eng war die Zusammenarbeit der deutschen

Militär- und Zivilbehörden in den besetzten Gebieten.

Aber wenn Hitlers Militärbefehlshaber unter dem Druck

der Beweise auch gezwungen wurden, ihre Verbindung,

zum Beispiel zu dem Auswärtigen Amt oder zum

Ministerium für die besetzten Ostgebiete zuzugeben, so

lehnen sie es doch glatt ab, ihre Verbindung zur

deutschen Staatspolizei und der SS einzugestehen.

Das ist verständlich. Das Vorhandensein einer solchen

Verbindung würde an sich schon ihre Mittäterschaft an

den zahlreichen Greueltaten in den besetzten Gebieten



offenbaren.

Ich halte mich daher für verpflichtet, das Vorhandensein

einer Verbindung zwischen dem Kommando der

deutschen Wehrmacht und der deutschen Geheimen

Staatspolizei und anderen Polizeiorganen zu beweisen.

Diese Verbindung bestand lange vor dem Angriff

Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion. Die Anweisung

über gewisse Sondergebiete, die das OKW am 13. März

1941 mit der Unterschrift Keitels herausgab, sah die

Notwendigkeit einer Koordinierung des

Wirkungsbereiches des Reichsführer-SS und des OKW in

den besetzten Gebieten vor.

Die Zeugen Walter Schellenberg und Otto Ohlendorf,

die früheren Amtschefs im Reichssicherheitshauptamt,

haben vor dem Gerichtshof ausgesagt, daß schon im Mai

1941 – in Ausführung der Weisungen des OKW –

zwischen dem Vertreter des OKH, dem

Generalquartiermeister Wagner, und dem Chef der

Sicherheitspolizei und des SD, Heydrich, ein Abkommen

über Organisation und Arbeitsordnung für besondere

Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD im

Rahmen der deutschen Wehrmacht geschlossen wurde.

Im Kreuzverhör hat der Zeuge von Brauchitsch bestätigt,

daß er von den Besprechungen zwischen Wagner und

Heydrich Kenntnis hatte.

Die Tätigkeit der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei

und des SD im Rahmen der Wehrmacht und den

Charakter dieser Tätigkeit erhellt eine Reihe von

Beweisdokumenten.

In einem Bericht der Einsatzgruppe »A« der

Sicherheitspolizei und des SD über die Lage am 15.



Oktober 1941 wird gesagt:

»Es handelt sich nun darum, in aller Eile persönlich mit den

Armeeführern wie auch mit dem Befehlshaber des rückwärtigen

Heeresgebietes Fühlung aufzunehmen. Von vornherein kann betont

werden, daß die Zusammenarbeit mit der Wehrmacht im allgemeinen

gut, in Einzelfällen, wie z.B. mit der Panzergruppe 4 unter

Generaloberst Höppner, sehr eng, ja fast herzlich war.«

Und ferner:

»Für die Sicherheitspolizei zeigte sich bei diesem militärischen

Vorgehen in den ersten Tagen des Ostfeldzuges, daß die spezifisch

sicherheitspolizeiliche Arbeit nicht nur im rückwärtigen Heeres- und

Armeegebiet, sondern auch im Gefechtsgebiet geleistet werden

mußte.«

Aus einem Brief des Generalkommissars für

Weißrußland, des Henkers Kube, vom 1. November

1941, in dem sogar er seiner Entrüstung über die

verbrecherische Tätigkeit der Polizeiorgane in der Stadt

Slutzk Ausdruck gibt, geht hervor, daß das zweite

Polizeibataillon, welches die Massenerschießungen von

Juden in dieser Stadt vornahm, unmittelbar dem

militärischen Kommando unterstand.

Von den Befehlen Görings, Dönitz, Jodls, Keitels, von

der verbrecherischen Abmachung zwischen Wagner und

Heydrich, von den Befehlen Reichenaus und Mansteins

zieht sich eine blutige Spur zu den zahllosen Greueltaten

der deutschen Truppen und der Einsatzgruppen der

Sicherheitspolizei in den besetzten Gebieten. Das Blut

von Millionen unschuldiger Opfer klebt nicht nur an den

Händen des deutschen Soldaten Knittel und des

Obergefreiten Kurt, sondern auch an den Händen der

Feldmarschälle des deutschen Heeres.

Hitlers Kriegsmaschine, an deren Spitze das

Oberkommando der Wehrmacht und der deutsche

Generalstab standen, war die entscheidende Macht, mit



deren Hilfe alle verbrecherischen Angriffspläne der

Hitler-Regierung, alle Kriegsverbrechen und Verbrechen

gegen die Menschlichkeit ausgeklügelt und durchgeführt

wurden. Das deutsche Oberkommando und der deutsche

Generalstab waren daher eine der wichtigsten

Organisationen zur Durchführung der verbrecherischen

Verschwörung, und die höchsten Befehlshaber der

Wehrmacht nahmen aktiv daran teil.

Ich bin der Ansicht, daß das Gerichtsverfahren den

verbrecherischen Charakter dieser Militärorganisation

voll und ganz erwiesen hat.

 

Die Reichsregierung.

 

Ich komme nun auf die letzte Organisation zu sprechen,

die als verbrecherisch erklärt werden soll, die

Reichsregierung, die eine besondere hervorragende

Stellung im System der faschistischen Diktatur innehatte.

Anlage »C« zur Anklageschrift enthält eine genaue

Aufzählung der Personen, die Regierungsmitglieder

waren und die daher die Verantwortung für die von den

Hitleristen begangenen Verbrechen laut Punkt 1, 2, 3 und

4 der Anklageschrift tragen.

Im Laufe von neun Monaten hat der Gerichtshof

Beweismaterial für die ungeheuerlichen Verbrechen der

Nazis studiert. Wir haben hier von den Verbrechen der

Polizei und der Wehrmacht, der SS-Leute und

Gestapo-Leute, der Reichsprotektoren und der

Reichskommissare für die besetzten Gebiete, der

verschiedenen Führer und Leiter gehört, und wir können

kategorisch erklären, daß die Planmäßigkeit der



Durchführungsmaßnahmen und Methoden Zeugnis

davon ablegt, daß diese Verbrechen von einem einzigen

Zentrum aus geleitet und durchgeführt wurden. Die

Fäden all dieser zahlreichen und vielgestaltigen

Verbrechen führen alle zu der faschistischen

Verschwörerbande und zur verbrecherischen

Hitler-Regierung.

In diesem Lichte erscheinen die Erklärungen der

Verteidigung und der Angeklagten darüber, daß der

Ministerrat unter Hitler nur ein technischer Apparat ohne

jede Vollzugsgewalt gewesen sei, absolut nicht

überzeugend. Tatsächlich haben die Minister nicht nur

selbst die Fragen behandelt, die in ihren

Kompetenzbereich fielen, sondern waren überdies die

Vollstrecker von Hitlers Willen. Es ist richtig, daß die

endgültige Entscheidung bei offiziellen und inoffiziellen

Besprechungen und Beratungen von Hitler selbst gefällt

wurde. Daneben darf man aber die Tatsache nicht

vergessen, daß ein jeder der Hitlerschen Minister Führer

in seinem Amtsbereich war und durch Ratschläge,

Vorlage von Material, Gesetzentwürfe und Befehle einen

wesentlichen Einfluß auf die von Hitler gefällten

Entscheidungen ausgeübt hat und dies in Fragen, die den

Wirkungskreis mehrerer Ministerien umfaßten. Man muß

auch in Betracht ziehen, daß der Wille Hitlers voll und

ganz mit den persönlichen Ansichten und

Überzeugungen seiner Minister übereinstimmte. Hitler

hatte sie in demselben Maße nötig, wie sie Hitler nötig

hatten. Göring, Frick, Rosenberg, Neurath, Speer, Funk

und andere sind ohne Hitler nicht denkbar, und ebenso

kann man sich Hitler nicht ohne sie vorstellen. Unter



Hitlers Leitung nahmen sie aktiven Anteil an der

Ausarbeitung der faschistischen Verschwörung, und jeder

von ihnen hat in der Rolle, die der allgemeine

Verbrecherplan für die Tätigkeit buchstäblich eines jeden

Amtes vorsah, bewußt und aktiv an der Durchführung

dieses Planes gearbeitet.

Als Leiter der Schlüsselministerien in Hitler-Deutschland

– Finanzen, Wirtschaft, Justiz, Verkehr und so weiter –

haben sie in der Zeitspanne von 1933 bis 1945 die ganze

gesetzgebende, vollziehende, administrative und

politische Macht gehabt. Und diese Macht haben sie

benutzt, um die verbrecherischen Pläne durchzuführen:

Eroberung fremder Gebiete, Vernichtung von Rassen

und Völkern, Errichtung einer Weltherrschaft. Und um

die Durchführung dieser verbrecherischen Pläne zu

erleichtern, haben sie in erster Linie die Macht über das

deutsche Volk und das Deutsche Reich ergriffen und mit

drakonischen Maßnahmen aufrechterhalten.

Die Welle des faschistischen Terrors rollte über ganz

Deutschland, noch ehe Hitler die Macht ergriff; der

Terror verstärkte sich, als er 1933 Kanzler und die

Angeklagten Frick, Papen und Neurath Reichsminister

wurden. Ihre Stellung in der Reichsregierung benutzten

diese faschistischen Minister dazu, den Terror der

Sturmabteilungen der nazistischen Partei zu legalisieren.

Sie bereiteten auf diese Weise die totale Machtergreifung

vor, wobei sie den vom Angeklagten Göring

organisierten Reichstagsbrand benutzten.

Unmittelbar nach der faschistischen Machtergreifung

erscheint am 24. März 1933 ein »Gesetz zur Behebung

der Not von Volk und Reich«, das der Reichsregierung



unter Umgehung des Reichstags gesetzgebende Gewalt

gab.

Am 26. Mai 1933 erläßt die Reichsregierung die

Verordnung über die Einziehung des kommunistischen

Vermögens; am 14. Juli desselben Jahres wird das

Vermögen der sozialdemokratischen Organisationen

eingezogen. Am 1. Dezember 1933 erläßt die

verbrecherische Reichsregierung das »Gesetz zur

Sicherung der Einheit von Partei und Staat« mit der

Unterschrift Hitlers und des Angeklagten Frick.

In Fortsetzung der Liquidierung demokratischer

Institutionen hebt die Reichsregierung 1934 durch ein

»Gesetz über den Neuaufbau des Reichs« die

demokratischen Wahlen zum Reichstag und zu den

Landtagen auf. Der Reichstag wird von den Faschisten zu

einer Institution verwandelt, die keine tatsächliche

Bedeutung hat.

Auf Grund des Gesetzes vom 7. April 1933 und anderer

Gesetze werden alle Staatsbeamten, darunter auch

Richter, die jemals antifaschistische Tendenzen zeigten

oder zu Linksorganisationen gehörten, sowie Juden aus

dem Dienst entlassen und durch Faschisten ersetzt.

Gemäß den grundlegenden Bestimmungen des

Deutschen Beamtengesetzes vom 26. Januar 1937 ist die

innere Verbundenheit des Beamten mit der Partei

Voraussetzung zu seiner Ernennung auf einen Posten.

Der Beamte

»... ist der Vollstrecker des Willens des von der Nationalsozialistischen

Deutschen Arbeiterpartei getragenen Staates.«

Die faschistische Gleichschaltung des Staatsapparates in

Deutschland macht es den Hitler-Verschwörern möglich,

ihn künftig als ein gehorsames Werkzeug für die



Durchführung ihrer verbrecherischen Pläne zu benutzen.

Um die faschistische Ideologie einzuimpfen und die

Bevölkerung zu betrügen, ergreift die Hitler-Regierung

eine Reihe von Maßnahmen.

Am 1. Mai 1934 wird ein Ministerium für Erziehung und

Volksbildung geschaffen; es überwacht die Schulung der

Jugend im Geiste des Militarismus, des Rassenhasses und

einer vom faschistischen Traumwahn verdrehten

Vorstellung von der Wirklichkeit.

Aufgaben dieser Art lagen auch dem Reichsjugendführer

und den ihm unterstellten Organen ob.

Die Freiheit der Person, der Rede und der Presse wird

aufgehoben.

Die freien Gewerkschaften werden vernichtet, ihr

Eigentum wird beschlagnahmt, während die Mehrzahl

der leitenden Gewerkschaftler ins Gefängnis geworfen

werden.

Um jeden Widerstand terroristisch zu unterdrücken,

schafft die Regierung die Gestapo und die

Konzentrationslager. Ohne jedes Gerichtsverfahren und

ohne Erhebung irgendeiner konkreten Anklage werden

Hunderttausende von Menschen festgenommen und

vernichtet auf den bloßen Verdacht antifaschistischer

Gesinnung hin. Die Verteidigung bemüht sich zu

versichern, daß Mitglieder der Reichsregierung an der

Herausgabe der schändlichen Nürnberger Gesetze und

der Rassendiskriminierung gegen die Juden nicht

teilgenommen haben. Dabei enthielten die Nürnberger

Gesetze besondere Aufgaben für zwei Mitglieder der

Regierung: Heß und Frick, die Ergänzungsbestimmungen

ausarbeiten und erlassen sollten. Und diese



Bestimmungen sind auch tatsächlich von Heß und Frick

erlassen worden. Derselbe Frick hat gemeinsam mit Funk

im Auftrage von Göring am 3. Dezember 1938 ein

Dekret über die Liquidierung des jüdischen Vermögens

und eine Reihe anderer Verordnungen erlassen.

In jedem Staate trägt die Regierung die Verantwortung

für alle Gesetze, die während ihrer Amtszeit erlassen

wurden.

Der Gerichtshof hat Gelegenheit gehabt, die Tätigkeit

der Hitler-Regierung genau zu studieren, die auf

Vorbereitung und Führung von Angriffen gerichtet war.

Ich brauche nicht an den Angriff auf Österreich und die

Tschechoslowakei in den Jahren 1938 bis 1939, an den

Angriff auf Polen, Jugoslawien und die Sowjetunion zu

erinnern. Zahlreiche Dokumente, die dem Gerichtshof

vorliegen, beweisen, daß die Hitler-Regierung alles getan

hat, um die besetzten Gebiete Frankreichs, Polens, der

Tschechoslowakei, Jugoslawiens, Norwegens, Hollands,

Belgiens und anderer Länder, sowie Teile der

Sowjetunion in ihrem Machtbereich zu behalten. Nur die

mächtigen Schläge der Roten Armee und der Armeen der

alliierten Länder haben die Verwirklichung der

räuberischen Pläne der faschistischen Verschwörer

vereitelt.

Die Umtriebe der Hitler-Regierung haben zum Kriege

geführt, der Millionen Menschenleben gekostet hat und

unermeßliche materielle Verluste und vielen Völkern

unsagbares Leid verursacht hat.

Die Hitler-Regierung trägt auch die Verantwortung für

alle Kriegsverbrechen und die Verbrechen gegen die

Menschlichkeit, die von der deutschen Wehrmacht und



den deutschen Beamten im Laufe des Krieges verübt

wurden. Zahlreiche Dokumente, die dem Gerichtshof

vorliegen, haben klar genug erwiesen, daß

Hitler-Deutschland sich auf einen Krieg mit den

erbarmungslosesten Mitteln vorbereitete, ohne jede

Rücksicht auf die Gesetze und Gebräuche der

Kriegführung.

Die Kriegsverbrechen und die Verbrechen gegen die

Menschlichkeit wurden nicht nur gegen die Soldaten der

friedliebenden Völker begangen, die sich vereint gegen

den faschistischen Angreifer wehrten, sondern auch an

der unschuldigen Zivilbevölkerung. Noch vor dem

verräterischen Angriff auf die Sowjetunion hat die

Regierung Hitler-Deutschlands sorgfältig Pläne

ausgearbeitet, die auf eine ungeheuerliche Vernichtung

der besten Elemente des sowjetischen Volkes abzielten.

Die seinerzeit von der Außerordentlichen staatlichen

Kommission veröffentlichten Berichte über die

deutsch-faschistischen Greueltaten in Nowgorod,

Stawropol, Orel, Stalino, Smolensk, Kiew und anderen

Städten beweisen, daß ein durchgearbeiteter Plan zur

vorbedachten Massenvernichtung von Kriegsgefangenen

und friedlichen Sowjetbürgern durch die deutschen

Eroberer existierte.

Alle Angeklagten – Mitglieder der Hitler-Regierung –

behaupten heuchlerisch, daß sie von den unerhörten

Greueltaten der Hitler-Leute in den

Konzentrationslagern, von der zügellosen Willkür der

SS-Leute, von den Ausschreitungen der deutschen

Machthaber in den zeitweilig besetzten Gebieten

angeblich erst hier vor dem Gerichtshof Kenntnis



erhalten hätten. Diese Behauptung ist offensichtlich eine

Lüge.

Diese Tatsachen waren bis zu einem gewissen Grade

einem jeden Deutschen bekannt. Darüber hatte der

Rundfunk der ganzen Welt berichtet.

Die empörenden Greueltaten, die die deutschen

Machthaber an sowjetischen Kriegsgefangenen und

friedlichen Sowjetbürgern verübten, waren der ganzen

Welt in den Noten des Volkskommissars für Auswärtige

Angelegenheiten der UdSSR, V. M. Molotow, vom 25.

November 1941 und 27. April 1942 bekanntgegeben

worden. Und obwohl die Verletzung der elementarsten

Regeln des Völkerrechts und der menschlichen Moral

durch die deutsche Wehrmacht und deutsche Behörden

der Reichsregierung aus den oben erwähnten Noten

bekanntgeworden ist, fuhr man fort, die Gesetze und

Gebräuche der Kriegführung in verbrecherischer Weise

auch in den Jahren 1943 bis 1945 mit Füßen zu treten.

Folglich ist klar, daß diese Verbrechen mit Wissen und

auf Befehl der Hitler-Regierung begangen worden sind.

Hat Rosenberg etwa die Aktennotiz von Lammers nicht

bekommen, in der es heißt, daß die Genfer Konvention

auf sowjetische Kriegsgefangene keine Anwendung

findet?

Oder ist etwa das Rundschreiben der Parteikanzlei, das

vom Angeklagten Bormann unterzeichnet war, nicht an

die Minister geschickt worden? Es enthielt Anweisungen

für die grausame Behandlung und Beschimpfung der

Sowjet-Kriegsgefangenen.

Sind das Innenministerium, das

Reichssicherheitshauptamt, die Gestapo, die Gefängnisse



und die Konzentrationslager etwa nicht Organe der

Deutschen Regierung?

Die Regierung muß in vollem Maße die Verantwortung

für die von diesen faschistischen Staatsorganen

begangenen Greueltaten tragen.

Die Mitglieder der Hitler-Regierung haben mit allen

Mitteln versucht, von den SS-Leuten abzurücken. Als sie

überführt wurden, haben sie jedesmal irgendeine neue

Version gefunden, die eine lügenhafter als die andere.

Rosenberg, Neurath, Frick, Ribbentrop und die übrigen

Minister waren SS-Generale.

Dies war keineswegs eine Formsache. Man kann sich

davon beispielsweise aus dem Brief des Angeklagten

Ribbentrop an Himmler vom 22. Juli 1940 überzeugen;

dieser Brief ist dem Gerichtshof von der

Sowjet-Anklagevertretung vorgelegt worden.

Der Minister Rosenberg hat versucht, den Gerichtshof

glauben zu machen, er hätte nichts von den greulichen

Befehlen des Ministers Himmler gewußt.

Es war aber gerade Himmler, der dafür Sorge trug, daß

der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete,

Rosenberg, von dem Befehl Kenntnis erhielt, den er am

7. September 1943 an die Führer der SS und des SD

erteilte. Sie sollten gemeinsam mit den militärischen

Befehlshabern die totale Zerstörung der Ukraine

durchführen; ich zitiere:

»Kein einziger Mensch, kein Stück Vieh, kein Zentner Getreide, keine

Eisenbahnlinie, kein einziges unzerstörtes Haus, kein einziges

Bergwerk, das man in den nächsten Jahren gebrauchen könnte, kein

einziger unvergifteter Brunnen soll übrigbleiben.«

Er empfahl, besonders darauf zu achten, daß Rosenberg,

der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, von



diesem Befehl unterrichtet werde.

Minister Göring hat am 8. März 1940 an die höchsten

Reichsstellen eine verbrecherische Weisung über die

Behandlung von Zivilarbeitern und -arbeiterinnen

polnischer Staatsangehörigkeit im Reich schicken lassen.

Minister Frank erhält Weisungen von Göring – wie er

wiederholt in seinem Tagebuch vermerkt – über die

Verschleppung von Hunderttausenden von Polen in die

deutsche Sklaverei unter Anwendung beliebiger Mittel.

Die Minister Speer, Sauckel, Rosenberg, Keitel, Funk,

Seyß-Inquart und andere sind hier vor Gericht überführt

worden, Weisungen zur Ausnutzung der Arbeitskraft von

Kriegsgefangenen und friedlichen Bewohnern der von

den Deutschen besetzten Gebiete ausgearbeitet und

erlassen zu haben.

Niemand anders als der Minister Rosenberg hat die

Maßnahmen der Heeresgruppe Mitte über die Ergreifung

von 40000 bis 50000 Kindern von 10 bis 14 Jahren auf

Sowjetgebiet und ihren Abtransport nach Deutschland

gebilligt.

Zeugen diese Beispiele etwa nicht von den Verbrechen

der Hitler-Regierung?

Es ist durch dokumentarische Beweise festgelegt, daß die

planmäßig organisierte Ausplünderung der von den

Deutschen eroberten Gebiete nach offiziellen Weisungen

und Verordnungen der Hitler-Regierung und ihrer

einzelnen Mitglieder vor sich ging. Die Weisungen des

Ministers Göring über den planmäßigen Raub in den

besetzten Sowjetgebieten – Görings sogenannte »Grüne

Mappe« – die Tätigkeit des räuberischen Einsatzstabes

und des Bataillons zur besonderen Verwendung, die



Weisungen der Minister Rosenberg und Ribbentrop über

den Raub von Kunstschätzen und Kulturdenkmälern, die

Tätigkeit der Minister Funk und Speer – ist das etwa

nicht genug, um den Schluß zu ziehen, daß die

Hitler-Regierung an der Ausplünderung der von den

Deutschen besetzten Gebiete teilgenommen hat?

Die Deutsche Reichsregierung ist verantwortlich für die

Ausraubung staatlichen, öffentlichen und privaten

Eigentums und für die Zerstörung und Plünderung

kultureller Werte auf den zeitweilig, von den Hitleristen

besetzten Gebieten. Der UdSSR allein ist ein

Sachschaden im Betrag von 679 Milliarden Rubel

zugefügt worden.

Die Mitglieder der Reichsregierung tragen die

Verantwortung für die zwangsweise Germanisierung der

von den Deutschen besetzten Gebiete. Es waren die

Reichsminister Göring, Frick, Heß, Lammers, die die

Verordnung über den Anschluß der vier westlichen

Provinzen Polens an Deutschland unterzeichneten.

Niemand anders als Minister Frick sagte in seiner

Instruktion an den Gauleiter Rainer:

»... Ihre wesentlichste Aufgabe wird es sein, die neuen Gebiete

Südostkärntens und Oberkrains restlos einzugliedern... Denn ohne die

Schaffung eines Walles von deutschen Menschen in diesem Lande

wird jedes noch so schöne Verwaltungsgebäude früher oder später

zusammenbrechen... Ihre Aufgabe, Parteigenosse Rainer, ist es nun,

dieses Land wieder ganz und gar deutsch zu machen...«

Man braucht sich nur zu erinnern an die Vereinbarung

der Minister Ribbentrop und Himmler über die

Organisation eines Spionagedienstes im Auslande; an die

Vereinbarung zwischen Himmler und Bormann und dem

Justizminister Thierack vom 18. November 1942 über die

Durchführung besonderer Polizeimaßnahmen zur



Vernichtung der Juden, Zigeuner, Russen, Ukrainer,

Polen, Tschechen, als sogenannte asoziale Elemente; an

den Brief des Ministers Lammers vom 4. Juni 1944 an

den Minister Thierack über den Straferlaß für die

Schuldigen an der Ermordung der notgelandeten

alliierten Flieger; an den Brief des Ministers Keitel an den

Außenminister über die Frage der Behandlung der

alliierten Flieger – dann kann man sich diese

Banditen-Regierung gut vorstellen.

Am 4. Februar 1938 schuf Hitler den Geheimen

Kabinettsrat und gab seiner Bedeutung in folgenden

Worten Ausdruck:

»Zu meiner Beratung in der Führung der Außenpolitik setze ich einen

Geheimen Kabinettsrat ein.«

Als Vorsitzenden des Geheimen Kabinettsrates berief

Hitler Neurath, zu Mitgliedern machte er Ribbentrop,

Göring, Heß, Goebbels, Lammers, Brauchitsch, Raeder

und Keitel.

Am 21. Mai 1935 schuf Hitler den

Reichsverteidigungsrat.

Am 30. August 1939 bildete Hitler den

Reichsverteidigungsrat in einen »Ministerrat für die

Reichsverteidigung« um. Er ernannte Göring zum

Vorsitzenden und die Minister Heß, Frick, Funk, Keitel

und Lammers zu Mitgliedern:

In der Sitzung vom 23. November 1939 unterstrich der

Vorsitzende dieses Rates, Göring, daß »der

Reichsverteidigungsrat eine entscheidende Instanz in

Fragen der Kriegsvorbereitung« sei und daß »Sitzungen

des Verteidigungsrates zur Fassung der wichtigsten

Beschlüsse anberaumt werden«.

Nicht die Verteidigung, sondern der Angriff und die



Vorbereitung von Angriffskriegen war Aufgabe dieses

Rates. An den Vorbereitungen für den Krieg nahmen

nicht nur die Mitglieder des Reichsverteidigungsrates teil,

sondern auch alle anderen Minister.

So nahmen an der Ratssitzung vom 23. November 1939

neben Göring, Funk, Frick, Himmler, Keitel und

Lammers die Minister Schwerin von Krosigk,

Dorpmüller und andere teil.

Auf dieser Sitzung wurden nicht nur der Arbeitseinsatz

von Kriegsgefangenen und der Bevölkerung der

besetzten Gebiete in der Kriegswirtschaft geplant,

sondern auch der Arbeitseinsatz der Internierten und ihre

Anzahl während des Krieges.

Im Protokoll heißt es:

»Der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft« – das heißt Funk –

»wird beauftragt, die Arbeit festzulegen, welche Kriegsgefangene und

Häftlinge in Gefängnissen, Konzentrationslagern und im Zuchthaus

zu leisten haben. Laut Mitteilung des Reichsführer- SS wird sich

während des Krieges eine bedeutend größere Zahl Menschen in den

Konzentrationslagern befinden.

Vorläufig wird die Zahl der in den Werkstätten innerhalb der

Konzentrationslager Beschäftigten auf 20000 Häftlinge geschätzt.«

Während dieser Sitzung wurden die Weisungen über die

Zusammenarbeit des OKW mit dem

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft vom 3. Mai

1939 bezüglich der Umstellung der Betriebe auf

Kriegswirtschaft erwähnt; es wurden die Pläne eines

totalen Krieges besprochen, besondere Berichte des

Chefs der Abteilung V des Generalstabs – Oberst

Gehrke – und des Verkehrsministers Dorpmüller wurden

gehört.

Wurden alle Mitglieder der Reichsregierung von diesen

Beschlüssen in Kenntnis gesetzt? Fraglos ja. Das ergibt



sich schon aus dem Verteiler, der zeigt, an wen das

Sitzungsprotokoll vom 23. November 1939 geschickt

wurde. Das Protokoll der Sitzung des

Reichsverteidigungsrates wurde gesandt an: den

Stellvertreter des Führers; den Chef der Reichskanzlei;

den Präsidenten des Geheimen Kabinettsrates; den

Beauftragten für den Vierjahresplan; das Auswärtige Amt;

den Reichsjustizminister; den Reichsminister des Innern;

den Reichsminister für Erziehung und Volksbildung; den

Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft; den

Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten; den

Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft; den

Reichsarbeitsminister; den Reichsfinanzminister; den

Reichsverkehrsminister; den Reichspostminister; den

Präsidenten des Reichsbankdirektoriums und so weiter.

Der Umstand allein, daß die Mehrzahl der Mitglieder der

Reichsregierung Angeklagte in diesem Prozeß sind, zeigt

schon zur Genüge den Charakter dieser Organisation.

Ich bin der Ansicht, daß die Schuld der deutschen

Hitler-Regierung an der Begehung der schwersten

Verbrechen voll erwiesen ist und daß die Reichsregierung

als eine verbrecherische Organisation erklärt werden

muß.

Meine Herren Richter!

Um die Greueltaten zu begehen, die sie ersonnen hatten,

schufen die Anführer der faschistischen Verschwörung

ein System verbrecherischer Organisationen; mit diesen

habe ich mich in meiner Rede schon befaßt.

Heute erwarten jene, die sich Unterjochung der Welt und

Völkervernichtung zum Ziele gesetzt hatten, mit Beben

den Urteilsspruch des Gerichtshofs.



Dieser Urteilsspruch gilt aber nicht nur den Urhebern der

blutigen faschistischen Ideen, den hauptsächlichen

Organisatoren der hitlerischen Verbrechen, die hier auf

der Anklagebank sitzen.

Ihr Urteilsspruch, meine Herren Richter, muß das ganze

verbrecherische System des deutschen Faschismus

treffen, jenes komplizierte, weitverzweigte Netz von

Partei-, Regierungs-, SS- und Militärorganisationen,

mittels derer die grauenerregenden Vorhaben der

Verschwörer unmittelbar in die Tat umgesetzt wurden.

Auf den Kriegsschauplätzen hat die Menschheit schon

ihren Urteilsspruch über den verbrecherischen deutschen

Faschismus gefällt.

Im Feuer der größten Schlacht der Weltgeschichte haben

die heldenmütige Rote Armee und die tapferen Heere der

Alliierten nicht nur die Hitler-Horden zerschlagen,

sondern auch die hohen und edlen Grundsätze

internationaler Zusammenarbeit, menschlicher Moral und

humaner Regeln des menschlichen Zusammenlebens aufs

neue zur Geltung gebracht.

Die Anklagevertretung hat ihre Pflicht vor diesem

Gerichtshof erfüllt, vor dem heiligen Andenken der

unschuldigen Opfer, vor ihrem eigenen und dem

Gewissen der Völker.

So möge denn nun das Gericht der Völker über alle

faschistischen Henker sein Urteil fällen, ein gerechtes und

strenges Urteil.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich jetzt

bis 10.00 Uhr morgen früh.

 



[Das Gericht vertagt sich bis

31. August, 10.00 Uhr.]

 

1 Die Zitate im Schlußplädoyer des Hauptanklägers für

die Sowjetunion konnten zum Teil nicht mit den

deutschen Originaldokumenten verglichen werden. Sie

sind Insoweit aus dem Russischen rückübersetzt.

 

2 Gemeint ist wohl das »Südost-Europa-Institut«.



 

Zweihundertsechzehnter Tag.

Samstag, 31. August 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Artikel 24 D (j) sieht vor, daß jeder

Angeklagte vor dem Gerichtshof eine Erklärung abgeben

kann. Ich frage deshalb jetzt die Angeklagten, ob sie

Erklärungen abgeben wollen. Angeklagter Hermann

Wilhelm Göring.

 

HERMANN WILHELM GÖRING: Die

Anklagebehörde hat in ihren Schlußplädoyers die

Verteidigung und ihre Beweisführung als völlig wertlos

behandelt. Die unter Eid gemachten Ausführungen der

Angeklagten wurden von ihr dort als absolut wahr

angenommen, wo diese zur Stützung der Anklage dienen

konnten, aber im gleichen Augenblick als Meineid

bezeichnet, wo diese Aussagen die Anklage widerlegten.

Das ist sehr primitiv, aber keine überzeugende Grundlage

für die Beweisführung.

Die Anklage führt die Tatsache, daß ich der zweite Mann

im Staate war, als Beweis an, daß ich alles, was geschehen

sei, gewußt haben müsse.

Sie bringt keinerlei dokumentarisches oder sonstiges

stichhaltiges Beweismaterial dort vor, wo ich dieses

Wissen oder gar Wollen unter Eid bestritten habe. Es ist

also nur eine Behauptung und Vermutung, wenn die

Anklage sagt: Wer sollte dies nicht gewußt haben, wenn



nicht Göring als Nachfolger des Führers. Wiederholt

aber haben wir hier gehört, wie gerade die schwersten

Verbrechen am geheimnisvollsten verschleiert wurden.

Daß ich diese furchtbaren Massenmorde auf das

schärfste verurteile und mir jedes Verständnis hierfür

fehlt, stelle ich ausdrücklich fest. Ich möchte es aber

noch einmal vor dem Hohen Gericht klar aussprechen:

Ich habe niemals, an keinem Menschen und zu keinem

Zeitpunkt einen Mord befohlen und ebensowenig

sonstige Grausamkeiten angeordnet oder geduldet, wo

ich die Macht und das Wissen gehabt hatte, solche zu

verhindern. Für die von Herrn Dodd in seinem

Schlußplädoyer neu aufgestellte Behauptung, ich hätte

Heydrich befohlen, die Juden zu töten, fehlt es an jedem

Beweis; sie ist auch nicht wahr. Es gibt nicht einen

einzigen von mir oder in meinem Auftrag

unterzeichneten Befehl, daß feindliche Flieger erschossen

oder dem SD übergeben werden sollten. Es ist auch kein

einziger Fall festgestellt, wo Einheiten meiner Luftwaffe

derartiges ausgeführt haben. Von der Anklage sind

teilweise Dokumente vorgebracht worden, die angebliche

Äußerungen enthalten, von dritten oder vierten Personen

mitgeteilt oder mitgeschrieben, ohne daß ich je vorher

diese gesehen habe, um dortige irrige Auffassungen

richtigzustellen oder Mißverständnisse auszuschließen.

Wie leicht aber bei Aufzeichnungen durch Dritte völlig

sinnentstellende Niederschriften entstehen können,

beweisen unter anderm auch die stenographischen

Protokolle dieser Gerichtssitzungen, die oft erst bei ihrer

Überprüfung der Richtigstellung bedurften.

Die Anklage bringt aus einem Zeitraum von 25 Jahren



einzelne Äußerungen, die unter ganz anderen

Verhältnissen und ohne jegliche Folgen daraus zu ziehen,

getan wurden als Beweis von Absicht und Schuld.

Äußerungen, wie sie leicht aus der Erregung des

Augenblicks und der herrschenden Atmosphäre gefallen

sind. Es gibt wohl kaum eine führende Persönlichkeit auf

der Gegenseite, von welcher nicht ähnliches im Ablauf

eines Vierteljahrhunderts in Wort und Schrift gebracht

worden wäre.

Die Anklage stellt aus allem Geschehen dieser 25 Jahre,

aus Besprechungen, Reden, Gesetzen, Teilhandlungen

und Entscheidungen eine bewußte Folgemäßigkeit und

lückenlosen Zusammenhang fest, wonach alles von

Anfang an so gewollt und beabsichtigt gewesen sei.

Dieses ist eine derartig irrige und jeder Logik

entbehrende Auffassung, die einst die Geschichte

richtigstellen wird, nachdem schon das Beweisverfahren

hier die Unrichtigkeit dieser Behauptungen ergeben hat.

Herr Jackson weist in seiner Schlußansprache darauf hin,

daß die Signatarstaaten sich noch im Kriegszustand mit

Deutschland befinden und lediglich ein Waffenstillstand

durch bedingungslose Kapitulation herrsche. Nun ist das

Völkerrecht aber einheitlich. Es muß dasselbe für beide

Teile gelten. Wenn also alles, was heute seitens der

Besatzungsmächte in Deutschland geschieht,

völkerrechtlich zulässig ist, dann war vorher Deutschland

zum mindesten Frankreich, Holland, Belgien, Norwegen,

Jugoslawien und Griechenland gegenüber in der gleichen

Lage. Wenn heute die Genfer Konvention Deutschen

gegenüber keine Geltung mehr hat, wenn heute in allen

Teilen Deutschlands die Industrie abgebaut und ebenso,



wenn andere große Werte auf allen Gebieten in die

anderen Staaten verbracht werden können, wenn heute

das Vermögen von Millionen Deutschen beschlagnahmt

wird und viele andere schwerste Eingriffe in Freiheit und

Eigentum erfolgen, so können derartige Maßnahmen

seitens Deutschland in den oben angeführten Ländern

völkerrechtlich auch nicht verbrecherisch gewesen sein.

Herr Jackson hat weiter ausgeführt, daß man nicht den

Staat anklagen und bestrafen kann, sondern daß man

dafür die Führer verantwortlich machen müsse. Man

scheint zu vergessen, daß Deutschland ein souveräner

Staat, ein souveränes Reich war und seine Gesetzgebung

innerhalb des deutschen Volkes nicht der Jurisdiktion des

Auslandes unterworfen war. Kein Staat hat je durch eine

Notifizierung das Reich rechtzeitig darauf aufmerksam

gemacht, daß man die Tätigkeit für den

Nationalsozialismus unter Strafe und Verfolgung stellen

werde. Im Gegenteil: Wenn man also jetzt

Einzelpersonen, in erster Linie uns, die Führer, zur

Rechenschaft zieht und verurteilt, gut; dann aber darf

man nicht gleichzeitig das deutsche Volk bestrafen. Das

deutsche Volk vertraute dem Führer, und es hatte bei

seiner autoritären Staatsführung keinen Einfluß auf das

Geschehen. Ohne Kenntnis über die schweren

Verbrechen, die heute bekanntgeworden sind, hat das

Volk treu, opferwillig und tapfer den ohne seinen Willen

entbrannten Existenzkampf auf Leben und Tod

durchgekämpft und durchgelitten. Das deutsche Volk ist

frei von Schuld.

Ich habe keinen Krieg gewollt oder herbeigeführt, ich

habe alles getan, ihn durch Verhandlungen zu vermeiden.



Als er ausgebrochen war, tat ich alles, den Sieg zu

sichern. Da die drei größten Weltmächte mit vielen

anderen Nationen gegen uns kämpften, erlagen wir

schließlich der gewaltigen Übermacht. Ich stehe zu dem,

was ich getan habe. Ich weise aber auf das entschiedenste

zurück, daß meine Handlungen diktiert waren von dem

Willen, fremde Völker durch Kriege zu unterjochen, zu

morden, zu rauben oder zu versklaven, Grausamkeiten

oder Verbrechen zu begehen.

Das einzigste Motiv, das mich leitete, war heiße Liebe zu

meinem Volk, sein Glück, seine Freiheit und sein Leben.

Dafür rufe ich den Allmächtigen und mein deutsches

Volk zum Zeugen an.

 

VORSITZENDER: Ich rufe den Angeklagten Rudolf

Heß.

 

RUDOLF HESS: Vorweg äußere ich die Bitte an das

Gericht, im Hinblick auf meinen Gesundheitszustand

sitzenbleiben zu dürfen.

 

VORSITZENDER: Ja, gewiß.

 

HESS: Einige meiner Kameraden hier können bestätigen,

daß ich bereits zu Beginn des Prozesses folgendes

voraussagte: Erstens: Es würden hier Zeugen auftreten,

die unter Eid unwahre Aussagen machen, dabei könnten

diese Zeugen einen absolut zuverlässigen Eindruck

machen und über den besten Leumund verfügen.

Zweitens: Es sei damit zu rechnen, daß dem Gericht

eidesstattliche Versicherungen vorgelegt werden, die



unwahre Angaben enthalten. Drittens: Die Angeklagten

würden mit einigen deutschen Zeugen erstaunliche

Überraschungen erleben. Viertens: Einige Angeklagte

würden ein eigenartiges Verhalten zeigen. Sie würden

schamlose Äußerungen über den Führer machen. Sie

würden ihr eigenes Volk belasten. Sie würden sich

gegenseitig zum Teil belasten, und zwar falsch. Vielleicht

sogar würden sie sich selbst belasten, und zwar falsch.

Alle diese Voraussagen sind eingetroffen, und zwar –

soweit sie die Zeugen und eidesstattlichen

Versicherungen betreffen – in Dutzenden von Fallen;

Fälle, in denen der eindeutige Eid der Angeklagten deren

eidlicher Aussage gegenübersteht. Ich spreche nur den

Namen Messersmith in diesem Zusammenhang aus. Mr.

Messersmith, der zum Beispiel Großadmiral Dönitz in

Berlin zu einer Zeit gesprochen haben will, wo dieser sich

auf dem Stillen Ozean oder auf dem Indischen Ozean –

meines Wissens – befand.

Ich habe diese Voraussagen aber nicht nur hier zu Beginn

des Prozesses gesagt und gemacht, sondern bereits

Monate vor Beginn des Prozesses in England unter

anderem dem bei mir befindlichen Arzt Dr. Johnston

gegenüber in Abergavenny.

Ich habe zum gleichen Zeitpunkt damals bereits diese

Voraussagen schriftlich niedergelegt, nachweisbar. Ich

fuße mit meinen Voraussagen auf einigen Vorgängen in

außerdeutschen Ländern. Dabei möchte ich jetzt schon

betonen, wenn ich diese Vorgänge erwähne, bin ich von

vornherein überzeugt, daß die betreffenden Regierungen

nichts von diesen Vorgängen gewußt haben. Ich erhebe

daher auch keinen Vorwurf gegen diese Regierungen.



In den Jahren 1936 bis 1938 fanden in einem dieser

Länder politische Prozesse statt. Diese waren dadurch

gekennzeichnet, daß die Angeklagten sich in einer

erstaunlichen Weise selbst bezichtigten, zum Teil haben

sie ganze Reihen von Verbrechen aufgezählt, die sie

begangen hatten oder von denen sie behaupteten, sie

begangen zu haben. Als zum Schluß ein Todesurteil oder

Todesurteile gegen sie gefällt wurde, klatschten sie

frenetisch Beifall zum Staunen der Welt. Einige

ausländische Berichterstatter, Presseberichterstatter, aber

berichteten, man habe den Eindruck gehabt, daß diese

Angeklagten durch ein bisher unbekanntes Mittel in einen

anomalen Geisteszustand versetzt worden seien,

demzufolge sie sich verhielten, wie sie sich verhielten. Ich

wurde an diese Vorgänge aus einem bestimmten Anlaß

an England erinnert. Es war mir nicht möglich, dort die

Berichte aus den damaligen Prozessen noch einmal zu

bekommen, so wenig wie hier. Wohl aber standen mir

hier die entsprechenden Jahrgänge des »Völkischen

Beobachters« zur Verfügung. Bei Durchsicht derselben

bin ich auf folgende Stelle gestoßen, und zwar in der

Nummer vom 8. März 1938. Hier heißt es in einem

Bericht aus Paris, datiert 7. März 1938, wie folgt:

Die große Pariser Zeitung »Le Jour« habe Enthüllungen

gebracht über das Mittel, das anscheinend verwandt

wurde in den besagten Prozessen. Es handelt sich um ein

geheimnisvolles Mittel. Wörtlich heißt es: ich zitiere hier

wörtlich, was der »Völkische Beobachter« aus »Le Jour«

bringt: »Das Mittel gewährt die Möglichkeit, die

ausersehenen Opfer handeln und sprechen zu lassen ganz

nach ihnen gegebenen Befehlen.«



Ich betone und weise darauf hin, daß es in diesem

Bericht der Zeitung »Le Jour« nicht nur heißt »sprechen

zu lassen nach ihnen gegebenen Befehlen«, sondern auch

»handeln zu lassen nach ihnen gegebenen Befehlen«.

Letzteres ist von unerhörter Wichtigkeit im Hinblick auf

das Handeln, das bisher unerklärliche Handeln des

Personals der deutschen Konzentrationslager

einschließlich der Wissenschaftler und Ärzte, die die

furchtbaren, grausamen Versuche an den Häftlingen

gemacht haben; Vorgänge, die normale Menschen,

besonders aber Wissenschaftler und Ärzte unmöglich

sich leisten können.

Dies ist aber auch von ebenso großer Bedeutung im

Hinblick auf das Handeln der Personen, die zweifellos die

Befehle und Weisungen gegeben haben zu den Greueln

in den Konzentrationslagern und die Befehle gegeben

haben zum Erschießen von Kriegsgefangenen, zur

Lynchjustiz und ähnlichem mehr bis herauf zum Führer

selbst.

Ich erinnere daran, daß der Zeuge, Generalfeldmarschall

Milch, hier ausgesagt hat, er habe den Eindruck gehabt,

daß der Führer die letzten Jahre geistig nicht normal

gewesen sei, und eine Reihe meiner Kameraden hier

haben mir unabhängig voneinander und ohne daß sie von

dem wußten, was ich jetzt hier aussage, gesagt, daß der

Gesichtsausdruck und Augenausdruck des Führers in den

letzten Jahren etwas Grausames hatte, ja einen Hang zum

Wahnsinn hatte. Ich kann die betreffenden Kameraden

als Zeugen benennen.

Ich sagte zuvor, daß ein bestimmter Anlaß in England

mich veranlaßte, an die Berichte zu denken aus den



damaligen Prozessen. Der Anlaß war, daß meine

Umgebung während meiner Gefangenschaft sich in einer

eigenartigen und unverständlichen Weise mir gegenüber

verhielt, in einer Weise, die darauf schließen ließ, daß

diese Menschen irgendwie in einem geistig anomalen

Zustand handelten. Diese Menschen und Personen

meiner Umgebung wurden von Zeit zu Zeit ausgetauscht.

Dabei hatten einige der Ausgetauschten und neu zu mir

Kammenden eigenartige Augen. Es waren glasige und

wie verträumte Augen. Dieses Symptom hielt aber nur

wenige Tage an; dann machten sie einen völlig normalen

Eindruck. Sie waren von normalen Menschen nicht mehr

zu unterscheiden.

Nicht nur ich allein habe diese eigenartigen Augen

bemerkt, sondern auch der damals bei mir befindliche

Arzt Dr. Johnston, ein britischer Militärarzt, ein Schotte.

Es kam nämlich im Frühjahr 1942 ein Besucher zu mir,

der ganz offensichtlich mich zu provozieren suchte und

sich in einer eigenartigen Weise mir gegenüber verhielt.

Dabei hatte auch dieser Besucher diese eigenartigen

Augen. Hinterher frug mich Dr. Johnston, was ich von

diesem Besucher hielte. Ich sagte ihm, ich hätte den

Eindruck gehabt, daß er aus irgendeinem Grunde nicht

geistig vollkommen normal war, worauf Dr. Johnston

nicht etwa, wie ich erwartet hatte, protestierte, sondern

seinerseits zustimmte, ob mir nicht diese eigenartigen

Augen aufgefallen seien, diese wie verträumten Augen.

Dr. Johnston ahnte nicht, daß er selbst, als er zu mir kam,

genau die gleichen Augen hatte. Das Wesentliche ist aber,

in einem der damaligen Berichte, die in den

Pressearchiven noch zu finden sein müssen – es handelt



sich um Prozesse in Moskau – hieß es, daß die

Angeklagten eigenartige Augen gehabt hätten. Sie hätten

wie verglaste und verträumte Augen gehabt! Ich sagte

bereits, daß ich die Überzeugung habe, daß die

betreffenden Regierungen nichts von den Vorgängen

wußten. Es würde daher auch nicht im Interesse der

Britischen Regierung gelegen sein, wenn bei meinen

Ausführungen über das, was ich während meiner

Gefangenschaft erlebt habe, etwa die Öffentlichkeit

ausgeschlossen würde; denn es würde dadurch der

Eindruck entstehen, als ob doch tatsächlich hier etwas

vertuscht werden sollte, oder tatsächlich die Britische

Regierung ihre Hände im Spiel gehabt hätte.

Ich bin aber im Gegenteil überzeugt, daß sowohl die

Regierung Churchill wie auch die jetzige Regierung

Weisung gab, daß ich fair bis zum letzten und nach den

Regeln der Genfer Konvention behandelt werde. Ich bin

mir darüber bewußt, daß das, was ich auszusagen habe

über die mir zuteil gewordene Behandlung fürs erste

unglaubwürdig scheint. Zu meinem Glück haben aber

schon au einem sehr viel früheren Zeitpunkt

Gefangenenwärter ihre Gefangenen in einer Weise

behandelt, die fürs erste absolut unglaubhaft schien, als

die ersten Gerüchte darüber in die Welt drangen. Die

Gerüchte lauteten dahin, daß man absichtlich Gefangene

habe verhungern lassen, daß man in die geringe Kost, die

man ihnen gegeben habe, unter anderem gemahlenes

Glas gegeben habe, daß die Ärzte, die die Gefangenen,

die auf diese Weise erkrankt waren, behandelten, den

Medikamenten schädliche Stoffe beifügten, wodurch die

Leiden erhöht und die Zahl der Opfer desgleichen erhöht



wurde. Tatsächlich haben all diese Gerüchte sich

hinterher als richtig herausgestellt. Es ist historische

Tatsache, daß ein Denkmal errichtet wurde für 26370

burische Frauen und Kinder, die in britiwchen

Konzentrationslagern starben, und zwar größtenteils

verhungerten. Viele Engländer, unter anderem Lloyd

George, haben damals schärfstens gegen diese Vorgänge

in diesen britischen Konzentrationslagern protestiert,

desgleichen auch die englische Augenzeugin Miß Emily

Hopfords.

Die Welt stand aber damals vor einem unerklärlichen

Rätsel, vor dem gleichen Rätsel, vor dem heute die Welt

steht hinsichtlich der Vorgänge in den deutschen

Konzentrationslagern.

Das englische Volk stand damals vor einem

unerklärlichen Rätsel, vor dem gleichen Rätsel, vor dem

heute das deutsche Volk steht hinsichtlich der Vorgänge

in den deutschen Konzentrationslagern. Ja selbst die

Britische Regierung stand damals hinsichtlich der

Vorgänge in den südafrikanischen Konzentrationslagern

vor einem Rätsel, vor dem gleichen Rätsel, vor dem heute

die Angehörigen der Reichsregierung und die übrigen

Angeklagten hier und in anderen Prozessen stehen

hinsichtlich der Vorgänge in den deutschen

Konzentrationslagern.

Es wäre selbstverständlich von höchster Bedeutung

gewesen, daß ich das, was ich zu sagen habe über die

Vorgänge während meiner eigenen Gefangenschaft in

England unter Eid ausgesagt hätte. Es war mir aber

unmöglich, meinen Verteidiger dazu zu bringen, sich

bereit zu erklären, die entsprechenden Fragen an mich zu



stellen. Ebenso ist es mir unmöglich gewesen, einen

anderen Verteidiger dazu zu bestimmen, die

entsprechenden Fragen an mich zu stellen. Es ist aber

von höchster Bedeutung, daß das, was ich sage, unter Eid

gesagt habe. Daher erkläre ich nunmehr:

 

[Der Angeklagte Heß erhebt sich.]

 

»Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und

Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts

verschweigen und nichts hinzufügen werde.«

Ich bitte das Hohe Gericht, alles, was ich weiter sage,

daher als unter meinem Eid stehend anzusehen.

 

[Der Angeklagte Heß setzt sich wieder.]

 

Zwischenfügen möchte ich noch hinsichtlich meines

Eides: Ich bin kein kirchlicher Mensch; ich habe kein

inneres Verhältnis zu den Kirchen, aber ich bin ein tief

religiöser Mensch. Ich bin überzeugt, daß mein

Gottglaube stärker ist, als der der meisten anderen

Menschen. Um so höher bitte ich das Gericht zu werten,

was ich unter Eid, unter ausdrücklicher Berufung auf

Gott, aussage:

 

[Zu Göring gewandt:]

Bitte unterbrich mich nicht.

Im Frühjahr 1942 trat bei mir...

 

VORSITZENDER: Ich muß die Aufmerksamkeit des

Angeklagten Heß darauf lenken, daß er bereits 20



Minuten gesprochen hat. Der Gerichtshof hat den

Angeklagten gesagt, daß er ihnen in diesem Stadium des

Prozesses nicht gestatten kann, Erklärungen von großer

Länge abzugeben.

Wir müssen alle Angeklagten hören. Der Gerichtshof

hofft deshalb, daß der Angeklagte Heß seine Rede zum

Abschluß bringen wird.

 

HESS: Herr Präsident! Ich darf darauf aufmerksam

machen, daß ich damit gerechnet habe, daß ich der

einzige Angeklagte bin, der bisher in keiner Weise noch

hier sich äußern konnte. Denn das, was ich hier zu sagen

habe, hätte ich als Zeuge nur dann sagen können, wenn

entsprechende Fragen an mich gerichtet worden wären.

Wie ich aber bereits ausführte...

 

VORSITZENDER: Ich beabsichtige nicht, mich mit

dem Angeklagten auf Argumente einzulassen. Der

Gerichtshof hat verfügt, daß die Angeklagten nur kurze

Erklärungen abgeben dürfen. Der Angeklagte Heß hatte

volle Gelegenheit, in den Zeugenstand zu gehen und

unter Eid auszusagen. Er entschied sich dahin, dies nicht

zu tun. Jetzt gibt er eine Erklärung ab; er wird ebenso wie

die anderen Angeklagten behandelt und auf eine kurze

Erklärung beschränkt werden.

 

HESS: Ich werde daher, Herr Präsident, auf meine

weiteren Ausführungen, die ich in dem Zusammenhang

mit dem, was ich eben sagte, machen wollte, verzichten.

Ich bitte, bloß noch ein paar Schlußworte anzuhören, die

mehr allgemeiner Art sind, mit dem, was ich eben gesagt



habe, nichts zu tun haben.

Feststellungen, die mein Verteidiger in meinem Namen

vor diesem Gericht traf, ließ ich um des dereinstigen

Urteils meines Volkes und um der Geschichte willen

treffen. Nur dieses ist mir wesentlich.

Ich verteidige mich nicht gegen Ankläger, denen ich das

Recht abspreche, gegen mich und meine Volksgenossen

Anklage zu erheben. Ich setze mich nicht mit Vorwürfen

auseinander, die sich mit Dingen befassen, die

innerdeutsche Angelegenheiten sind und daher Ausländer

nichts angehen. Ich erhebe keinen Einspruch gegen

Äußerungen, die darauf abzielen, mich oder das ganze

deutsche Volk in der Ehre zu treffen. Ich betrachte

solche Anwürfe von Gegnern als Ehrenerweisung. Es

war mir vergönnt, viele Jahre meines Lebens unter dem

größten Sohne zu wirken, den mein Volk in seiner

tausendjährigen Geschichte hervorgebracht hat. Selbst

wenn ich es könnte, wollte ich diese Zeit nicht

auslöschen aus meinem Dasein.

Ich bin glücklich, zu wissen, daß ich meine Pflicht getan

habe meinem Volk gegenüber, meine Pflicht als

Deutscher, als Nationalsozialist, als treuer Gefolgsmann

meines Führers. Ich bereue nichts.

Stünde ich wieder am Anfang, würde ich wieder handeln

wie ich handelte, auch wenn ich wüßte, daß am Ende ein

Scheiterhaufen für meinen Flammentod brennt.

Gleichgültig was Menschen tun, dereinst stehe ich vor

dem Richterstuhl des Ewigen. Ihm werde ich mich

verantworten, und ich weiß, er spricht mich frei.

 

VORSITZENDER: Ich rufe den Angeklagten Joachim



von Ribbentrop.

 

JOACHIM VON RIBBENTROP: Dieser Prozeß sollte

zur Erforschung der geschichtlichen Wahrheit geführt

werden.

Vom Standpunkt der deutschen Außenpolitik kann ich

nur sagen: Dieser Prozeß wird in die Geschichte

eingehen als ein Musterbeispiel, wie man unter Berufung

auf bisher unbekannte juristische Formeln und auf die

Fairneß um die Kardinalprobleme von 25 Jahren

schwerster Menschheitsgeschichte herumgehen kann.

Wenn die Wurzeln unseres Übels in Versailles liegen –

und sie liegen dort – war es dann wirklich zweckmäßig,

eine Auseinandersetzung über einen Vertrag zu

inhibieren, den schon die Einsichtigen unter seinen

Urhebern als die Quelle künftigen Übels bezeichnet

hatten und während die Gescheitesten schon damals

voraussagten, über welchen Fehler von Versailles es zu

einem neuen Weltkrieg kommen würde.

Über 20 Jahre meines Lebens habe ich der Beseitigung

dieses Übels gewidmet mit dem Ergebnis, daß

ausländische Staatsmänner, die darum wußten, heute in

ihren Affidavits schreiben, sie hätten mir das nicht

geglaubt. Sie hätten schreiben müssen, daß sie mir im

Interesse ihres Landes das nicht glauben dürfen.

Man macht mich für die Führung der Außenpolitik

verantwortlich, die ein anderer bestimmte. Ich weiß von

ihr immerhin so viel, daß sie sich niemals mit

Weltherrschaftsplänen beschäftigte, wohl aber zum

Beispiel mit der Beseitigung der Folgen von Versailles

und mit der Ernährungsfrage des deutschen Volkes.



Wenn ich bestreite, daß diese deutsche Außenpolitik

einen Angriffskrieg geplant und vorbereitet habe, so ist

das keine Ausrede. Diese Wahrheit wird bewiesen durch

die Tatsache, welche Stärke im Verlauf des zweiten

Weltkrieges wir entfalteten und wie schwach wir dagegen

zu Beginn dieses Krieges waren. Die Geschichte wird es

uns glauben, wenn ich sage, daß wir einen Angriffskrieg

ungleich besser vorbereitet haben würden, sofern wir ihn

tatsächlich beabsichtigt hätten.

Was wir beabsichtigten war, unsere elementaren

Daseinsbedingungen wahrzunehmen, genauso wie

England seine Interessen wahrgenommen hat, um sich

ein Fünftel der Welt Untertan zu machen, wie die USA

einen ganzen Kontinent und Rußland, die größte

Binnenländermasse der Erde, unter ihre Hegemonie

brachten.

Der einzige Unterschied der Politik dieser Länder zu der

unseren lag darin, daß wir die gegen jedes Recht uns

genommenen Länderpartikel, wie Danzig und den

Korridor, beanspruchten, während jene Mächte nur in

Kontinenten zu denken gewohnt sind.

Vor der Errichtung des Statuts dieses Gerichtshofs

müssen wohl auch die Signatarmächte des Londoner

Abkommens andere Absichten über Völkerrecht und

Politik gehabt haben als heute.

Als ich 1939 nach Moskau zu Marschall Stalin kam,

besprach er mit mir nicht die Möglichkeiten einer

friedlichen Beilegung des deutsch-polnischen Konfliktes

im Rahmen des Briand-Kellogg-Paktes, sondern er ließ

durchblicken, wenn er zur Hälfte Polens und den

baltischen Ländern nicht noch Litauen mit dem Hafen



Libau bekäme, könne ich wohl gleich wieder

zurückfliegen.

Das Kriegführen galt dort offensichtlich 1939 auch noch

nicht als ein internationales Verbrechen gegen den

Frieden, sonst könnte ich mir Stalins Telegramm nach

Abschluß des Polenfeldzuges nicht erklären, dieses lautet

– ich zitiere: »Die Freundschaft Deutschlands und der

Sowjetunion, begründet durch gemeinsam vergossenes

Blut, hat alle Aussicht darauf, dauerhaft und fest zu sein.«

Ich möchte das hier unterstreichen und betonen: Auch

ich habe diese Freundschaft damals heiß gewünscht.

Von derselben ist heute für Europa und die Welt nur

noch das Kernproblem geblieben: Wird Asien Europa

beherrschen, oder werden die Westmächte den Einfluß

der Sowjets an der Elbe, an der Adriatischen Küste und

an den Dardanellen aufhalten oder gar zurückdrängen

können?

Mit anderen Worten, Großbritannien und die USA

stehen heute praktisch vor dem gleichen Dilemma, wie

Deutschland zur Zeit der von mir geführten

Verhandlungen mit Rußland. Ich hoffe von ganzem

Herzen für mein Land, daß sie im Ergebnis erfolgreicher

sein mögen.

Was ist nun in diesem Prozeß über den kriminellen

Charakter der deutschen Außenpolitik schon bewiesen

worden? Daß von über 300 vorgelegten

Verteidigungsurkunden 150 ohne stichhaltige

Begründung abgelehnt wurden. Daß die Archive der

Gegenseite und sogar die deutschen für die Verteidigung

unzugänglich waren. Daß Churchills freundliche

Andeutung mir gegenüber, ein zu starkes Deutschland



werde vernichtet werden, für die Beurteilung der Motive

der deutschen Außenpolitik vor diesem Forum für

unerheblich erklärt wird.

Eine Revolution wird nicht verständlicher, wenn man sie

unter dem Gesichtspunkt einer Verschwörung betrachtet.

Das Schicksal hat mich zu einem der Exponenten dieser

Revolution gemacht. Ich beklage die mir hier

bekanntgewordenen scheußlichen Verbrechen, die diese

Revolution beschmutzen. Ich vermag sie aber nicht alle

an puritanischen Moralmaßstäben zu messen, um so

weniger, nachdem ich gesehen habe, daß auch die

Gegenseite trotz eines totalen Sieges Scheußlichkeiten

größten Ausmaßes weder verhindern konnte noch will.

Man mag zur Theorie der Verschwörung stehen wie man

will, für den kritischen Beobachter ist sie eine

Verlegenheitslösung. Wer an entscheidender Stelle im

Dritten Reich gewirkt hat, weiß, daß sie einfach eine

geschichtliche Unwahrheit darstellt, und der Vater des

Statuts dieses Gerichtshofs beweist mit seiner Erfindung

nur, welchem Milieu sein Denken entspringt.

Ich könnte ebensogut behaupten, daß die Signatarmächte

dieses Statuts eine Verschwörung zur Unterdrückung

elementarster Bedürfnisse eines hochentwickelten,

tüchtigen und tapferen Volkes gebildet hätten.

Wenn ich auf mein Tun und Wollen zurückblicke, so

kann ich nur schließen: Das einzige, dessen ich mich vor

meinem Volke, und nicht vor diesem Gericht, schuldig

fühle, ist, daß mein außenpolitisches Wollen ohne Erfolg

geblieben ist.

 

VORSITZENDER: Angeklagter Wilhelm Keitel.



 

WILHELM KEITEL: Ich habe auf dem Zeugenstand

meine Verantwortlichkeit im Rahmen meiner

Dienststellung bekannt und habe die Bedeutung dieser

Dienststellung durch die Beweisführung und durch das

Plädoyer meines Verteidigers dargelegt.

Es liegt mir fern, meinen Anteil an dem, was geschehen

ist, zu verkleinern.

Im Interesse der geschichtlichen Wahrheit erscheint es

mir aber geboten, einige Irrtümer in den

Schlußansprachen der Anklagebehörde richtigzustellen.

Der amerikanische Herr Anklagevertreter hat in seiner

Schlußansprache ausgeführt – ich zitiere: »Keitel, ein

schwächliches, ergebenes Werkzeug, lieferte die

Wehrmacht, das Angriffsmittel, an die Partei aus!«

Eine »Auslieferung« der Wehrmacht an die Partei durch

mich läßt sich mit meinen Funktionen nicht in Einklang

bringen, weder bis zum 4. Februar 1938, noch nach

diesem Zeitpunkt, in dem Hitler sich selbst zum

Obersten Befehlshaber der Wehrmacht machte und

damit Partei und Wehrmacht unumschränkt beherrschte.

Ich erinnere mich nicht, daß im Laufe dieses Verfahrens

ein Beweismittel vorgebracht worden ist, das diese

schwerwiegende Behauptung der Anklagebehörde

rechtfertigen könnte.

Das Beweisverfahren hat aber auch ergeben, daß die

weitere Behauptung: daß Keitel die Wehrmacht bei der

Durchführung ihrer verbrecherischen Absichten leitete,

irrig ist. Diese Behauptung in dem

englisch-amerikanischen Trial-Brief steht mit diesem in

Widerspruch, in dem ausdrücklich gesagt ist, daß ich



keine Befehlsbefugnisse hatte. Deshalb irrt auch der

britische Herr Hauptanklagevertreter, wenn er von mir

spricht – ich zitiere: »einem Feldmarschall, der der

Wehrmacht Befehle erteilte«, und wenn er mir unterstellt,

gesagt zu haben, daß ich: »keine Ahnung hatte, welche

praktischen Ergebnisse damit erzielt würden« – so lautet

das Zitat –, so glaube ich, daß dies etwas anderes ist, als

ich auf dem Zeugenstand sagte, nämlich – ich zitiere

meine Worte von dem Zeugenstand: »Wenn ein Befehl

aber gegeben war, handelte ich nach meiner Auffassung

pflichtgemäß, ohne mich durch die möglichen, aber nicht

immer erkennbaren Auswirkungen beirren zu lassen.«

Auch die Behauptung – ich zitiere: »Keitel und Jodl

können die Verantwortung für die Operationen der

Einsatzkommandos nicht leugnen, mit denen ihre

eigenen Kommandeure eng und kordial

zusammenarbeiteten«, ist mit dem Ergebnis der

Beweisaufnahme nicht in Einklang zu bringen. Das

OKW war von dem sowjetrussischen Kriegsschauplatz

ausgeschaltet, ihm unterstanden auch keine

Truppenbefehlshaber. Der französische Herr

Anklagevertreter hat in seiner Schlußansprache gesagt:

»Ist es nötig, an das schreckliche Wort des Angeklagten

Keitel zu erinnern, daß das menschliche Leben in den

besetzten Gebieten weniger als nichts gilt?« Schluß des

Zitats.

Diese schrecklichen Worte sind nicht meine Worte. Ich

habe sie nicht erdacht und auch nicht zum Inhalt eines

Befehls gemacht. Schwer genug lastet auf mir die

Tatsache, daß mein Name mit der Weitergabe dieses

Führerbefehls verbunden ist.



An anderer Stelle führt Herr Champetier de Ribes aus –

ich zitiere: »Die Ausführung dieses Befehls« – es handelte

sich um die Partisanenbekämpfung – »erfolgte auf Grund

der Anweisungen des Befehlshabers der Heeresgruppe,

der seinerseits wieder nach allgemeineren Anweisungen

des Angeklagten Keitel handelte.«

Auch hier wird wieder von »Anweisungen Keitels«

gesprochen, obwohl in der französischen Anklageschrift

selbst ausgeführt ist, daß ich als Chef des OKW den

Wehrmachtsteilen unmittelbar keine Befehle erteilen

konnte.

In der Schlußansprache des Herrn sowjetrussischen

Anklagevertreters heißt es – ich zitiere: »Angefangen mit

den Dokumenten über Hinrichtung politischer Personen

hat Keitel, dieser Soldat, worauf er sich so gerne beruft,

bei der Voruntersuchung die Amerikanische

Anklagebehörde – über seinen Eid weggehend –

unverschämt belogen, indem er sagte, daß dieser Erlaß

einmal den Charakter einer Repressalie habe und daß

politische Personen von den anderen Kriegsgefangenen

auf eigenen Wunsch der letzteren getrennt gehalten

wurden. Vor dem Gericht wurde er entlarvt.« Schluß des

Zitats. Es handelt sich um das Dokument 884-PS.

Der Vorwurf der Lüge ist unbegründet. Die

Sowjetrussische Anklage hat übersehen, daß das

Protokoll über meine Vernehmung im Vorverfahren zu

dieser Frage nicht Gegenstand der Beweisaufnahme vor

diesem Gerichtshof war. Es hätte daher auch im

Schlußvortrag der Anklagebehörde nicht Verwendung

finden dürfen. Ich habe das Protokoll des Vorverhörs

nicht gesehen und kenne seinen Wortlaut nicht. Wenn es



vollständig ist, so wird es auch die Klarstellung des

Irrtums enthalten, der dadurch entstanden war, daß mir

das fragliche Dokument nicht vorgelegt worden war. In

der Vernehmung durch meinen Verteidiger habe ich den

Sachverhalt auf dem Zeugenstand richtig dargestellt.

Im letzten Stadium des Prozesses wurde durch die

Anklagebehörde noch einmal der Versuch gemacht, mich

dadurch schwer zu belasten, daß mein Name mit einem

Befehl zur Vorbereitung des bakteriologischen Krieges in

Verbindung gebracht wurde. Ein Zeuge, der ehemalige

Generalarzt Dr. Schreiber, hatte in seinem Bericht gesagt:

»Der Chef OKW, Feldmarschall Keitel, hatte den Befehl

erlassen, den bakteriologischen Krieg gegen die

Sowjetunion vorzubereiten.« Ende des Zitats.

Auf dem Zeugenstand hier hat dieser Zeuge allerdings

von einem Führerbefehl gesprochen. Aber auch dieses ist

nicht richtig.

Die im Einverständnis mit der Anklagebehörde von dem

Tribunal genehmigte Einführung der Bekundungen des

Oberst Bürker ergibt, daß ich im Herbst 1943 die mir

vorgetragene Anregung der Heeressanitätsinspektion, des

Heereswaffenamtes, zu einer Aktivierung der

Bakterienversuche, wie Bürker wörtlich sagt, scharf und

kategorisch zurückwies mit dem Hinweis, das komme gar

nicht in Frage, es sei ja doch verboten.

Dies ist richtig. Auch Generaloberst Jodl kann bestätigen,

daß niemals ein Befehl der von dem Zeugen behaupteten

Art erlassen worden ist, vielmehr Hitler den von einigen

Stellen erörterten bakteriologischen Krieg verboten hat.

Damit erweist sich die gegenteilige Behauptung des

Zeugen Dr. Schreiber als unwahr.



Ich nehme für mich in Anspruch, in allen Dingen, auch

dann, wenn sie mich belasteten, die Wahrheit gesagt,

mich jedenfalls bemüht zu haben, trotz des großen

Umfanges meines Tätigkeitsbereichs zur Aufklärung des

wahren Sachverhalts nach bestem Wissen beizutragen.

So will ich auch am Schluß dieses Prozesses offen meine

heutige Erkenntnis und mein Bekenntnis darlegen:

Mein Verteidiger hat mir im Laufe des Verfahrens zwei

grundsätzliche Fragen vorgelegt; die erste schon vor

Monaten. Sie lautete:

»Würden Sie im Falle eines Sieges abgelehnt haben, an

dem Erfolg zu einem Teil beteiligt gewesen zu sein?«

Ich habe geantwortet: »Nein, ich würde sicher stolz

darauf gewesen sein.«

Die zweite Frage war:

»Wie würden Sie sich verhalten, wenn Sie noch einmal in

die gleiche Lage kämen?«

Meine Antwort: »Dann würde ich lieber den Tod wählen,

als mich in die Netze so verderblicher Methoden ziehen

zu lassen.«

Aus diesen beiden Antworten möge das Hohe Gericht

meine Beurteilung erkennen.

Ich habe geglaubt, ich habe geirrt und war nicht imstande

zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen.

Das ist meine Schuld.

Es ist tragisch, einsehen zu müssen, daß das beste, was

ich als Soldat zu geben hatte, Gehorsam und Treue, für

nicht erkennbare Absichten ausgenutzt wurde und daß

ich nicht sah, daß auch der soldatischen Pflichterfüllung

eine Grenze gesetzt ist.

Das ist mein Schicksal.



Möge aus der klaren Erkenntnis der Ursachen, der

unheilvollen Methoden und der schrecklichen Folgen

dieses Kriegsgeschehens für das deutsche Volk die

Hoffnung erwachsen auf eine neue Zukunft in der

Gemeinschaft der Völker.

 

VORSITZENDER: Ich rufe den Angeklagten Ernst

Kaltenbrunner.

 

ERNST KALTENBRUNNER: Die Ankläger machen

mich verantwortlich für die Konzentrationslager, für die

Vernichtung jüdischen Menschenlebens, für

Einsatzgruppen und anderes mehr.

Dies alles entspricht weder dem Beweisergebnis noch der

Wahrheit. Die Ankläger sind, so wie die Angeklagten, den

Gefahren eines summarischen Verfahrens unterlegen.

Richtig ist, daß ich das Reichssicherheitshauptamt

übernehmen mußte. Darin allein lag keine Schuld. Solche

Ämter bestehen auch in Staaten anderer Nationen.

Dennoch bestand meine mir übertragene Aufgabe und

Tätigkeit im Jahre 1943 fast ausschließlich in der

Reorganisation des deutschen politischen und

militärischen Nachrichtendienstes, nicht als Nachfolger

Heydrichs, sondern fast ein Jahr nach seinem Tode, als

nämlich der Verdacht jahrelanger Zusammenarbeit des

Admirals Canaris mit dem Feinde bestand, mußte ich

befehlsgemäß und als Offizier dieses Kommando

antreten.

Ich habe in kurzer Zeit in ungeheuerlichstem Ausmaße

den Verrat Canaris und seiner Helfer festgestellt. Die

Ämter IV und V des Reichssicherheitshauptamtes



unterstanden mir nur formell und nie de facto.

Die hier gezeigte Gruppenskizzierung und daraus

abzuleitende Befehlsfolgerung ist falsch und irreführend.

Himmler, der es meisterhaft verstand, die längst nicht

mehr eine organisatorische und weltanschauliche Einheit

bildende SS in kleinste Gruppen aufzusplittern und seiner

unmittelbaren Einflußnahme zuzuführen, soweit er es

brauchte, hat mit Müller, dem Chef der Geheimen

Staatspolizei, Verbrechen begangen, die wir heute

kennen. Entgegen der öffentlichen Meinung behaupte ich

entschieden und leidenschaftlich, daß ich von der

Tätigkeit dieser Himmler und Konsorten sachlich

unterstehenden Ämter nur den geringsten Bruchteil und

nur soweit er meinen Spezialauftrag umfaßte, erfahren

habe.

In der Judenfrage wurde ich ebensolange getäuscht wie

andere hohe Funktionäre. Ich habe niemals die

biologische Ausrottung des Judentums gebilligt oder

geduldet. Der Antisemitismus in Partei- und

Staatsgesetzen war im Kriege noch als

Notwehrmaßnahme hinzunehmen. Der Antisemitismus

Hitlers, wie wir ihn heute feststellen, war Barbarei.

An beiden Fällen war ich unbeteiligt. Ich behaupte aber,

wie ich noch ausführen werde, daß die Einstellung der

Judenvernichtung auf mein Einwirken auf Hitler

zurückzuführen ist.

Nach der Beweisaufnahme sind verschiedene

Photographien vorgelegt worden, die meine Kenntnis

von Verbrechen in Konzentrationslagern, im

Konzentrationslager Mauthausen, und Kenntnis seiner

Verbrechenswerkzeuge beweisen sollen. Ich habe nie das



Haftlager Mauthausen betreten, lediglich den Teil des

Arbeitslagers im Steinbruch, in welchem

Schwerverbrecher auf Grund des Gesetzes beschäftigt

waren, nicht aber Juden oder politische Häftlinge. Die

Bilder zeigen neben einem Verwaltungsgebäude auch

nichts anderes. Die eidesstattlichen Versicherungen

US-909, die Bilder 894 bis 897 F sind daher sachlich

unmöglich und falsch. Das Bild mit Hitler stellt den

Besuch einer Baustelle in Linz dar, 35 km entfernt von

diesem Lager Mauthausen.

Die Aussage des Zeugen Dr. Morgen erscheint im

wesentlichen richtig, aber ergänzungsbedürftig, soweit sie

meine Person und meine Reaktion hierauf betrifft. Der

Zeuge bezieht im Notstande eigener Haft und

Verteidigung zuviel auf sich und führte nicht aus, daß er

auf meine Bitte vom Chef des Hauptamtes SS-Gericht in

das Amt V des Reichssicherheitshauptamtes versetzt

wurde, um als richterlicher Beamter die

Spezialkommission, die dort vom Chef der

Kriminalpolizei Nebe und mir zur Untersuchung der

Konzentrationslager zusammengestellt worden war, zu

ergänzen. Er vermag meine Kenntnis der weiteren

Vorgänge nicht zu bekunden, was ich – starr von seinem

Bericht – im Gegensatz zu Müller, der wie ein Entlarvter

tobte, nach seinem Vortrag getan habe; am selben Tage

ging mit Kurier ein genauer schriftlicher Bericht an Hitler

ins Hauptquartier. Ich wurde tags darauf bestellt und flog

hin. Nach langem Vortrag sagte mir Hitler Untersuchung

gegen Himmler und Pohl zu. Er erklärte ein

Sondergericht für alle weiteren Untersuchungen und

notwendigen Festnahmen für zuständig. Pohl sollte



sofort des Dienstes enthoben werden. Vor mir gab Hitler

an Fegelein als Verbindungsführer zu Himmler Befehl,

daß dieser zu ihm kommen solle, und versprach mir in

die Hand, noch heute alle Maßnahmen gegen jede weitere

Untat zu erteilen. Meine Bitte um Enthebung und

Frontverwendung lehnte er mit dem Hinweis auf meine

Unentbehrlichkeit Im Nachrichtenwesen ab. Eichmann

wurde verhaftet und festgenommen und mir gemeldet.

Der Erlaß Himmlers im Oktober 1944, der dies letztlich

bestätigt und finalisiert, ist in seinem Wortlaut eine letzte

Teufelei Himmlers.

Sieht die Anklage noch immer keine Diskrepanz in dem

Umstand, daß das Amt V des

Reichssicherheitshauptamtes Verbrechen des Amtes IV

des Reichssicherheitshauptamtes und einer geheimen

Verbrecherclique aufgedeckt hat? Ich ersehe darin den

Beweis, daß ich die wahren Vorgänge nie kannte und in

dem Augenblick meiner Kenntnisnahme dagegen im

eigenen Amte auftrat. Hätte ich in diesem Zeitpunkte

unter Vortäuschung einer Krankheit mich in die

Verantwortungslosigkeit zurückziehen sollen, oder hatte

ich die Pflicht, alles aufzubieten und darum zu ringen,

daß einer Barbarei ohnegleichen Einhalt geboten werde?

Das allein steht hier als meine Schuld zur Entscheidung.

Daran ändern auch die weiteren Diffamierungen der

Anklage gegen mich nichts. Der so belastend

erscheinende Brief an den Bürgermeister von Wien, den

unterschrieben zu haben ich mich nicht erinnerte, ist

heute für mich aufgeklärt. Alle 12000 Personen, die

damals zusammen mit Zehntausenden deutscher Frauen

und Männer östlich Wiens zum Festungsbau eingesetzt



wurden, sind mit weiteren 2000 Personen in Gunskirchen

in Oberösterreich vom Internationalen Roten Kreuz

durch meine Vermittlung betreut und in Freiheit geführt

worden. Tempo und Aufregung des Kreuzverhörs ließen

mir nicht einfallen, daß ich um diese Zeit, in welcher

längst die Kommissionen des Amtes V in den Lagern

tätig waren, an eine Gefahr für jüdisches Leben nicht

mehr glauben konnte. Meine Glaubwürdigkeit stand seit

damals auf dem Spiele. Eine Anfrage der Ankläger in

einem nicht summarischen Verfahren an das Rote Kreuz

in Genf hätte diese Glaubwürdigkeit sofort wieder

herstellen können.

Wenn aber an mich die Frage gestellt wird: Warum

blieben Sie, nachdem Sie wußten, daß Ihre Vorgesetzten

Verbrechen begangen hatten, darauf kann ich nur

antworten, daß ich mich nicht zu ihrem Richter

aufwerfen konnte, ja, daß nicht einmal dieses Gericht hier

dieser Tat Sühne folgen zu lassen imstande sein wird.

In den letzten Tagen wird mir von den Anklägern die

Beteiligung an der Ermordung eines französischen

Generals vorgeworfen. Ich hörte von der Ermordung

eines deutschen Generals Brodowski und dem Befehl

Hitlers, die Frage einer Repressalie zu prüfen. Von der

Ermordung habe ich erstmals hier vor wenigen Tagen

gehört. Panzinger war Chef der

Kriegsfahndungsabteilung im Reichskriminalpolizeiamt

und unterstand niemand anderem als Himmler in dessen

Eigenschaft als Chef des Ersatzheeres und des

Kriegsgefangenenwesens. Er war nicht, wie die Anklage

behauptet, Beamter der Geheimen Staatspolizei. Zu der

Unterschrift unter dem Fernschreiben vom 30.



Dezember 1944 mit meinem Namen, in welchem die Art

der Ausführung des Planes von Berlin an Himmler in

dessen Hauptquartier gemeldet wurde, bemerke ich, daß

ich vom 23. Dezember bis 3. Jänner in Österreich bei

meiner Familie war, das Fernschreiben nicht gesehen und

unterzeichnet haben konnte. Ich hatte im November

1944 ausschließlich den Befehl, den Bericht des

Reichspressechefs Dietrich über den Mord an dem

deutschen General in Frankreich zu überprüfen. Die

Ergebnisse Hierüber erhielt das Hauptquartier von den

dortigen Dienststellen. Ich habe es bedauert, daß Hitler

in einer Situation, wie ich sie zur Zeit meines

Dienstantritts 1943 vorfand, in keinem besseren

Verhältnis zu den Kirchen stand, die ein nicht

wegzudenkender Ordnungsfaktor jedes Staates sind.

Meine Vorstellungen schlugen fehl. Ich habe mich ehrlich

bemüht, das Beweisverfahren hat es ergeben, die Anklage

hat auch daraus keine Konsequenzen gezogen.

Ich weiß nur, daß ich meine ganze Kraft meinem Volk in

meinem Glauben an Adolf Hitler zur Verfügung stellte.

Ich konnte als deutscher Soldat nur in den Dienst der

Abwehr jener zerstörenden Kräfte mich stellen, die

Deutschland einst schon nahe an den Abgrund gebracht

hatten und heute, nach dem Zusammenbruch des

Reiches, weiterhin die Welt bedrohen.

Wenn ich in meinem Wirken Irrtümer aus falschem

Gehorsamsbegriff begangen habe, wenn ich Befehle, die

alle – soweit sie hier als Kardinalbefehle angeklagt

gewesen sind – vor meiner Zeit erlassen worden waren,

ausgeführt habe, so liegen sie in einem mich

mitreißenden mächtigeren Schicksal beschlossen.



Ich bin hier angeklagt, weil man für den fehlenden

Himmler und andere mir vollkommen konträre Elemente

Stellvertreterschaft braucht. Ob meine Haltung und

Darstellung nun angenommen oder verworfen werden,

ich bitte Sie, das Schicksal und die Ehre

Hunderttausender gefallener und lebender Männer der

Allgemeinen SS, der Waffen-SS und der Beamtenschaft,

die bis zum letzten tapfer und ideal gläubig ihr Reich

verteidigt haben, nicht mit Ihrem gerechten Fluche gegen

Himmler zu verknüpfen. Sie meinten, so wie ich, nach

Gesetz gehandelt zu haben.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird nun eine

Pause einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Ich rufe den Angeklagten Alfred

Rosenberg.

 

ALFRED ROSENBERG: Die Ankläger haben über die

Wiederholung der alten Beschuldigungen hinaus in

stärkster Weise neue erhoben; so seien wir alle »zu

geheimen Beratungen zugelassen« gewesen, um einen

Angriffskrieg zu planen; ferner sollen wir die behauptete

Ermordung von zwölf Millionen Menschen befohlen

haben. Man hat alle diese Anklagen unter dem Worte

»Genocidium«, Völkermord, zusammengefaßt. Hierzu

habe ich folgendes zu erklären:

Ich weiß mein Gewissen völlig frei von einer solchen

Schuld, von einer Beihilfe zum Völkermord. Statt die



Auflösung der Kultur und des nationalen Gefühls der

Völker Osteuropas zu betreiben, bin ich eingetreten für

die Forderung ihrer physischen und seelischen

Daseinsbedingungen, statt ihre persönliche Sicherheit

und menschliche Würde zu zerstören, bin ich

nachgewiesenermaßen gegen jede Politik gewaltsamer

Maßnahmen mit ganzer Kraft aufgetreten und habe mit

Schärfe eine gerechte Haltung der deutschen Beamten

und eine humane Behandlung der Ostarbeiter gefordert.

Statt »Kindersklaverei« zu betreiben, wie man sagt, habe

ich Jugendlichen aus kampfgefährdeten Gebieten Schutz

und besondere Pflege angedeihen lassen. Statt die

Religion auszurotten, habe ich durch ein Toleranzedikt

die Freiheit der Kirchen in den Ostgebieten wieder

hergestellt. In Deutschland habe ich in Vertretung meiner

weltanschaulichen Überzeugungen Gewissensfreiheit

verlangt, jedem Gegner zugebilligt und nie eine

Religionsverfolgung veranlaßt.

Der Gedanke an eine physische Vernichtung von Slawen

und Juden, also der eigentliche Völkermord, ist mir nie in

den Sinn gekommen, geschweige denn, daß ich ihn

irgendwie propagiert habe. Ich war der Anschauung, daß

die vorhandene Judenfrage gelöst werden müsse durch

Schaffung eines Minderheitenrechtes, Auswanderung

oder durch Ansiedlung der Juden in einem nationalen

Territorium in einem jahrzehntelangen Zeitraum. Wie

geschichtliche Entwicklungen früher nie geplante

Maßnahmen hervorrufen können, zeigt das »Weiße

Papier« der Britischen Regierung vom 24. Juli 1946.

Völlig anders als meine Auffassung war die hier im

Prozeß erwiesene Praxis der deutschen Staatsführung im



Kriege. Adolf Hitler zog in steigendem Maße Personen

heran, die nicht meine Kameraden, sondern meine

Gegner waren. Zu deren unheilvollen Taten habe ich zu

erklären: Dies war nicht die Durchführung des

Nationalsozialismus, für den Millionen gläubiger Männer

und Frauen gekämpft hatten, sondern sein schmählicher

Mißbrauch, eine auch von mir zutiefst verurteilte

Entartung.

Den Gedanken, daß ein Verbrechen des Genocidiums

durch internationale Abmachung geächtet und unter

schwerste Strafe gestellt werden soll, begrüße ich

aufrichtig unter der natürlichen Voraussetzung, daß das

Genocidium jetzt und in Zukunft auch nicht gegen das

deutsche Volk in irgendeiner Art erlaubt sein darf.

Der Sowjetankläger hat unter anderem erklärt, die »ganze

sogenannte ideologische Tätigkeit« sei »eine Vorbereitung

für Verbrechen« gewesen. Dazu möchte ich erklären. Der

Nationalsozialismus vertrat den Gedanken einer

Überwindung des volkzersetzenden Klassenkampfes und

der Einheit aller Stände in einer großen

Volksgemeinschaft. Er stellte zum Beispiel durch den

Arbeitsdienst die Ehre der Handarbeit an der Muttererde

wieder her und richtete die Augen aller Deutschen auf die

Notwendigkeit eines starken Bauerntums. Er bildete im

Winterhilfswerk eine Kameradschaft der ganzen Nation

für alle in Not geratenen Volksgenossen, ohne Rücksicht

auf frühere Parteizugehörigkeit. Er baute Mütterheime,

Jugendherbergen, Gemeinschaftshäuser in den Fabriken

und führte Millionen an noch ungekannte Schätze der

Kunst heran.

Dem allen diente auch ich.



Nie aber habe ich neben meiner Liebe zu einem freien

und starken Reich die Pflicht gegenüber dem

ehrwürdigen Europa vergessen. Zu seiner Erhaltung und

friedlichen Entwicklung rief ich schon 1932 in Rom auf,

und für den Gedanken der inneren Gewinnung der

Völker Osteuropas kämpfte ich, als ich 1941 Ostminister

wurde, solange ich es vermochte.

Ich kann deshalb in der Stunde der Not der Idee auch

meines Lebens, dem Ideal eines sozial befriedeten

Deutschlands und eines seiner Werte bewußten Europas

nicht abschwören und bleibe ihr treu.

Der bei allen menschlichen Unzulänglichkeiten ehrliche

Dienst für diese Weltanschauung war keine

Verschwörung, mein Handeln niemals ein Verbrechen,

sondern ich verstand auch meinen Kampf, wie den

Kampf der vielen Tausenden von Kameraden, geführt

für die edelste Idee, um die seit über 100 Jahren gerungen

und eine Fahne erhoben wurde.

Ich bitte, dies als Wahrheit zu erkennen. Dann würde aus

diesem Prozeß keine Glaubensverfolgung entstehen

können, dann wäre nach meiner Überzeugung ein erster

Schritt getan für ein neues gegenseitiges Verstehen der

Völker, ohne Vorurteile, ohne böse Gefühle und ohne

Haß.

 

VORSITZENDER: Angeklagter Hans Frank.

 

HANS FRANK: Meine Herren Richter!

Adolf Hitler, der Hauptangeklagte, ist dem deutschen

Volk und der Welt sein Schlußwort schuldig geblieben. In

der tiefsten Not seiner Nation fand er kein heilsames



Wort. Er erstarrte und waltete nicht seines Führeramtes,

sondern ging als Selbstmörder fort ins Dunkle. War es

Verstocktheit, Verzweiflung oder Trotz gegen Gott und

Menschen in dem Sinne etwa: »Wenn ich zugrunde gehe,

mag auch das deutsche Volk zur Tiefe fahren!« Wer mag

es ergründen?

Wir – und wenn ich nun per »wir« spreche, dann meine

ich mich und jene Nationalsozialisten, die mit mir in

diesem Bekenntnis einig sind, nicht die Mitangeklagten,

für die zu sprechen ich nicht befugt bin – wir wollen

nicht in gleicher Weise das deutsche Volk seinem

Schicksal wortlos überlassen. Wir wollen nicht einfach

sagen: »Nun seht zu, wie ihr mit dem Zusammenbruch

fertig werden könnt, den wir euch hinterlassen haben!«

Wir tragen auch jetzt noch – vielleicht wie nie zuvor –

eine große geistige Verantwortung. Wir haben am Anfang

unseres Weges nicht geahnt, daß die Abwendung von

Gott solche verderblichen, tödlichen Folgen haben

könnte und daß wir zwangsläufig immer tiefer in Schuld

verstrickt werden könnten. Wir haben es damals nicht

wissen können, daß soviel Treue und Opfersinn des

deutschen Volkes von uns so schlecht verwaltet werden

könnte. So sind wir in der Abwendung von Gott

zuschanden geworden und mußten untergehen. Es waren

nicht technische Mängel und unglückliche Umstände

allem, wodurch wir den Krieg verloren haben. Es war

auch nicht Unheil und Verrat. Gott vor allem hat das

Urteil über Hitler gesprochen und vollzogen über ihn

und das System, dem wir in gottferner Geisteshaltung

dienten. Darum möge auch unser Volk von dem Weg

zurückgerufen sein, auf dem Hitler und wir mit ihm es



geführt haben. Ich bitte unser Volk, daß es nicht verharrt

in dieser Richtung, auch nicht einen Schritt. Denn Hitlers

Weg war der vermessene Weg ohne Gott, der Weg der

Abwendung von Christus und in allem letzten Endes der

Weg politischer Torheit, der Weg des Verderbens und

des Todes. Sein Gang wurde mehr und mehr der eines

entsetzlichen Abenteurers ohne Gewissen und

Ehrlichkeit, wie ich heute weiß am Schlusse dieses

Prozesses.

Wir rufen das deutsche Volk, dessen Machtträger wir mit

waren, von diesem Weg zurück, auf dem wir und unser

System nach Gottes Recht und Gerechtigkeit scheitern

mußten und auf dem jeder scheitern wird, der ihn zu

gehen versucht oder fortsetzt, allüberall in der Welt!

Über den Gräbern der Millionen Toten dieses

furchtbaren zweiten Weltkrieges stieg dieser monatelange

Staatsprozeß als das zentrale juristische Nachspiel auf,

und die Geister der Toten zogen anklagend durch diesen

Raum.

Ich danke, daß man mir die Möglichkeit einer

Verteidigung und damit einer Rechtfertigung gegeben hat

zu den Belastungen, die gegen mich vorgebracht wurden.

Ich denke dabei an all diese Opfer von Gewalt und

Grauen der furchtbaren Kriegsereignisse. Mußten doch

Millionen vergehen, ungefragt und ungehört.

Ich habe das Kriegstagebuch über meine Erklärungen

und Handlungen in der Stunde abgegeben, die mir die

Freiheit nahm. Wenn ich wirklich einmal hart war, dann

war ich es in diesem Augenblick der Offenlegung meines

Handelns im Kriege, vor allem mir selbst gegenüber. Ich

will auf der Welt keine versteckte. Schuld unerledigt



zurücklassen. Im Zeugenstand habe ich die

Verantwortung für das übernommen, für was ich

einzustehen habe. Ich habe auch jenes Maß von Schuld

anerkannt, das auf mich als Vorkämpfer Adolf Hitlers,

seiner Bewegung und seines Reiches trifft.

Den Worten meines Verteidigers habe ich nichts

hinzuzufügen.

Ich muß nur noch ein Wort von mir berichtigen. Ich

sprach im Zeugenstand von tausend Jahren, die die

Schuld von unserem Volke wegen des Verhaltens Hitlers

in diesem Krieg nicht nehmen könnten. Nicht nur das

sorgsam aus diesem Verfahren ferngehaltene Verhalten

unserer Kriegsfeinde unserem Volk und seinen Soldaten

gegenüber, sondern die riesigen Massenverbrechen

entsetzlichster Art, die, wie ich jetzt erst erfahren habe,

vor allem in Ostpreußen, Schlesien, Pommern und im

Sudetenland von Bussen, Polen und Tschechen an

Deutschen verübt wurden und noch verübt werden,

haben jede nur mögliche Schuld unseres Volkes schon

heute restlos getilgt. Wer wird diese Verbrechen gegen

das deutsche Volk einmal richten?

Mit der gewissen Hoffnung, daß aus all dem Grauen der

Kriegszeit und den schon wieder überall drohenden

Entwicklungen vielleicht doch noch ein Friede ersteht, an

dem auch unser Volk seinen segnenden Anteil gewinnen

möge, beende ich mein Schlußwort. Die ewige

Gerechtigkeit Gottes aber ist es, in der ich unser Volk

geborgen hoffe und der allein auch ich mich

vertrauensvoll beuge.

 

VORSITZENDER: Angeklagter Wilhelm Frick.



 

WILHELM FRICK: Der Anklage gegenüber habe ich ein

reines Gewissen. Mein ganzes Leben war Dienst an Volk

und Vaterland. Ihnen habe ich meine beste Kraft in

treuester Pflichterfüllung gewidmet. Ich bin überzeugt,

daß kein patriotischer Amerikaner oder Angehöriger

eines anderen Landes in gleicher Lage seines Landes an

meiner Stelle anders gehandelt hätte. Denn jede andere

Handlungsweise wäre Bruch meines Treueides, Hoch-

und Landesverrat gewesen. Für die Erfüllung meiner

gesetzlichen und moralischen Pflicht glaube ich,

ebensowenig Strafe verdient zu haben, wie die

Zehntausende pflichttreuer deutscher Beamter und

Angestellter des öffentlichen Dienstes, die heute noch

wie schon seit Jahr und Tag nur wegen Erfüllung ihrer

Pflicht in Lagern festgehalten werden. Ihrer hier in Treue

zu gedenken, ist mir als ehemaligem langjährigen

Beamtenminister des Reiches eine besondere

Ehrenpflicht.

 

VORSITZENDER: Angeklagter Julius Streicher!

 

JULIUS STREICHER: Meine Herren Richter! Zu

Beginn dieses Prozesses bin ich vom Herrn Präsidenten

gefragt worden, ob ich mich im Sinne der Anklage

schuldig bekenne. Ich habe diese Frage verneint.

Das durchgeführte Verfahren und die Beweisaufnahme

haben die Richtigkeit meiner damals abgegebenen

Erklärung bestätigt. Es ist festgestellt:

Erstens: Die Massentötungen sind ausschließlich und

ohne Beeinflussung auf Befehl des Staatsführers Adolf



Hitler erfolgt.

Zweitens: Die Durchführung der Massentötungen ist

ohne Wissen des deutschen Volkes unter völliger

Geheimhaltung durch den Reichsführer Heinrich

Himmler vollzogen worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte behauptet, ohne Streicher

und ohne seinen »Stürmer« wären die Massentötungen

nicht möglich gewesen. Die Staatsanwaltschaft hat für

diese Behauptung weder Beweise angeboten noch

erbracht. Es steht fest, daß ich anläßlich des von mir im

Auftrag geleiteten Anti-Boykott-Tages im Jahre 1933 und

anläßlich der vom Reichsminister Dr. Goebbels

befohlenen Demonstration im Jahre 1938 in meiner

Eigenschaft als Gauleiter irgendwelche Gewalttätigkeiten

gegen die Juden weder angeordnet noch verlangt oder

mich an solchen beteiligt habe. Es steht weiter fest, daß

ich in mehreren Artikeln in meinem Wochenblatt »Der

Stürmer« die zionistische Forderung zur Schaffung eines

Judenstaates als natürliche Lösung des Judenproblems

vertreten habe. Diese Tatsachen sind ein Beweis dafür,

daß ich die Judenfrage nicht auf gewaltsame Weise gelöst

haben wollte.

Wenn in einigen Artikeln meines Wochenblattes »Der

Stürmer« von mir oder anderen Verfassern von einer

Vernichtung oder Ausrottung des Judentums gesprochen

wurde, so waren dies scharfe Gegenäußerungen gegen

provozierende Auslassungen jüdischer Schriftsteller, in

denen die Ausrottung des deutschen Volkes verlangt

worden war!

Die vom Staatsführer Adolf Hitler befohlenen

Massentötungen sollten nach seiner letztwilligen



Erklärung eine Vergeltung sein, die nur bedingt war

durch den damals erkennbar gewordenen ungünstigen

Verlauf des Krieges. Dieses Vorgehen des Staatsführers

gegen das Judentum ist aus einer von der meinigen

durchaus verschiedenen Einstellung zur jüdischen Frage

zu erklären. Hitler wollte das Judentum bestrafen, weil er

es für die Entfesselung des Krieges und für die

Bombenwürfe auf die deutsche Zivilbevölkerung

verantwortlich hielt. Es ist tief bedauerlich, daß die auf

persönlichen Entschluß des Staatsführers Adolf Hitler

zurückzuführenden Massentötungen zu einer

Behandlung des deutschen Volkes geführt haben, die

ebenfalls als nicht menschlich empfunden werden muß.

Die durchgeführten Massentötungen lehne ich ebenso

ab, wie sie von jedem anständigen Deutschen abgelehnt

werden.

Meine Herren Richter! Ich habe weder in meiner

Eigenschaft als Gauleiter noch als politischer

Schriftsteller ein Verbrechen begangen und sehe deshalb

Ihrem Urteil mit gutem Gewissen entgegen.

Ich habe für mich keine Bitte. Ich habe eine solche für

das deutsche Volk, dem ich entstamme: Ihnen, meine

Herren Richter, hat das Schicksal die Macht gegeben,

jedes Urteil zu sprechen. Sprechen Sie, meine Herren

Richter, kein Urteil, in dem Sie einem ganzen Volk den

Stempel der Unehre auf die Stirne drücken.

 

VORSITZENDER: Angeklagter Walther Funk.

WALTHER FUNK: In Zeiten schwerster Not meines

Volkes habe ich mich der politischen Bewegung

angeschlossen, deren Ziel der Kampf für die Freiheit und



die Ehre meines Vaterlandes und für eine wahre soziale

Volksgemeinschaft war.

Diese Bewegung erhielt auf legalem Wege die Führung

des Staates.

Diesem Staat habe ich gedient auf Grund meiner

Dienstpflicht als Beamter und in Vollzug der deutschen

Gesetze.

An diese Pflichterfüllung fühlte ich mich in erhöhtem

Maße gebunden in Zeiten der Kriegsgefahr und im

Kriege selbst, in welchem die Existenz des Vaterlandes

auf das höchste bedroht war. Im Kriege aber ist der Staat

unbedingt auf die Treue und Loyalität seiner Beamten

angewiesen.

Nun sind hier grauenvolle Verbrechen bekanntgeworden,

in die zum Teil auch die von mir geleiteten Behörden

hineingezogen wurden. Das habe ich erst hier vor

Gericht erfahren. Ich habe diese Verbrechen nicht

gekannt und nicht zu erkennen vermocht. Diese

verbrecherischen Taten erfüllen mich wie jeden

Deutschen mit tiefer Scham.

Ich habe mein Gewissen und mein Gedächtnis auf das

sorgfältigste geprüft, ich habe dem Gericht offen und

ehrlich alles gesagt, was ich wußte, und ich habe nichts

verschwiegen. Auch hinsichtlich dieser SS-Depots bei der

Reichsbank handelte ich in Erfüllung der mir als

Präsident der Reichsbank obliegenden Amtspflichten.

Die Annahme von Gold und Devisen gehörte nach den

gesetzlichen Bestimmungen zu den geschäftlichen

Aufgaben der Reichsbank. Daß die Beschlagnahme dieser

Werte durch die Himmler unterstehenden SS-Organe

erfolgte, konnte in mir keinen Verdacht aufkommen



lassen. Himmler unterstand die gesamte Polizei, die

Grenzkontrolle und insbesondere auch die gesamte

Devisenfahndung im Reich und in allen besetzten

Gebieten; aber ich bin hier von Himmler getäuscht und

hintergangen worden. Ich habe bis zu diesem Prozeß

nicht gewußt und nicht geahnt, daß unter den bei der

Reichsbank eingelieferten Werten sich Riesenmengen

von Perlen, Edelsteinen, Schmuck, Goldsachen sogar

Brillengestelle und – entsetzlich zu sagen – Goldzähne

befanden. Das ist mir niemals mitgeteilt worden, und ich

habe es auch niemals wahrgenommen. Ich habe diese

Dinge nie gesehen.

Ich wußte aber bis zu diesem Prozeß ebenfalls nichts

davon, daß Millionen von Juden in Konzentrationslagern

oder durch Einsatzkommandos im Osten ermordet

worden sind.

Niemals hat ein Mensch auch nur ein Wort mit mir über

diese Dinge gesprochen. Die Existenz derartiger

Vernichtungslager war mir völlig unbekannt. Ich kannte

keinen einzigen dieser Namen. Ich habe auch niemals ein

Konzentrationslager betreten.

Daß die bei der Reichsbank abgelieferten Gold-und

Devisenwerte zum Teil auch aus Konzentrationslagern

stammten, habe auch ich angenommen und das habe ich

von Anfang an bei allen Vernehmungen auch offen

gesagt. Aber jedermann mußte nach deutschem Gesetz

solche Werte abliefern.

Im übrigen waren mir Art und Umfang auch dieser

Lieferungen der SS nie bekanntgegeben worden. Wie

konnte ich aber auch nur ahnen, daß die SS diese Werte

im Wege der Leichenschändung erworben hatte!



Hätte ich diese grauenvollen Zusammenhänge gekannt,

so hätte meine Reichsbank niemals solche Werte zur

Aufbewahrung und zur Verwertung angenommen! Ich

hätte dies abgelehnt, selbst auf die Gefahr hin, daß es

mich den Kopf gekostet hätte. Wenn ich diese

Verbrechen gekannt hätte, dann würde ich, meine Herren

Richter, hier heute nicht auf dieser Anklagebank sitzen,

davon können Sie überzeugt sein.

Dann würde mir die Erde leichter sein als dieses qualvolle

Leben, dieses Leben voll von Verdächtigungen,

Verleumdungen und gemeinen Beschuldigungen.

Durch von mir angeordnete Maßnahmen ist kein Mensch

ums Leben gekommen.

Fremdes Eigentum habe ich stets geachtet. Immer war

ich darauf bedacht, Menschen in der Not zu helfen und,

soweit dies in meinen Kräften stand, Glück und Freude

in ihr Dasein zu bringen. Und dafür werden mir auch

viele dankbar sein und bleiben.

Das menschliche Leben besteht aus Irrtum und Schuld.

Auch ich habe in vielem geirrt, auch ich habe mich in

vielem täuschen lassen, und ich gestehe offen, ich gebe

dies zu, allzu leicht habe ich mich täuschen lassen und

bin in vielem viel zu unbekümmert und zu gutgläubig

gewesen. Darin ersehe ich meine Schuld; aber von einer

strafrechtlichen Schuld, die ich durch pflichtgemäße

Führung meiner Ämter begangen haben soll, fühle ich

mich frei.

In dieser Hinsicht habe ich heute am Ende dieses

Prozesses genauso ein reines Gewissen als an dem Tage,

als ich vor zehn Monaten zum erstenmal diesen

Gerichtssaal betreten habe.



 

VORSITZENDER: Ich rufe den Angeklagten Hjalmar

Schacht!

 

HJALMAR SCHACHT: Es hat mein Rechtsgefühl tief

verletzt, daß die Schlußreden der Anklage völlig

vorübergegangen sind an dem Beweisergebnis dieses

Prozesses. Die einzige Anklage gegen mich unter der

Charter ist die, daß ich den Krieg gewollt habe. Die

erdrückende Reihe von Beweisen in meinem Falle aber

hat ergeben, daß ich fanatischer Kriegsgegner war und

aktiv und passiv durch Widerspruch, Sabotage, List und

Gewalt versucht habe, den Krieg zu verhindern.

Wie kann da die Anklage behaupten, ich sei für Krieg

gewesen! Wie kann der russische Ankläger behaupten, ich

hätte mich erst 1943 von Hitler abgewandt, nachdem

mein erster Staatsstreichversuch schon im Herbst 1938

unternommen wurde!

Nun hat Justice Jackson in seiner Schlußrede noch einen

Vorwurf gegen mich erhoben, der bisher im ganzen

Prozeß überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist. Ich

soll geplant haben, die Juden aus Deutschland

freizugeben gegen Lösegeld in fremder Valuta. Auch dies

ist unwahr.

Empört über den Judenpogrom vom November 1938

habe ich bei Hitler die Zustimmung zu einem Plan

durchgesetzt, der den Juden die Auswanderung

erleichtern sollte. Ich wollte aus dem beschlagnahmten

jüdischen Vermögen einundeinhalb Milliarden

Reichsmark unter die Verwaltung eines Internationalen

Komitees stellen, und Deutschland sollte die



Verpflichtung übernehmen, diesen Betrag in zwanzig

Jahresraten an das Komitee auszuzahlen, und zwar in

fremder Valuta, also das genaue Gegenteil von dem, was

Justice Jackson hier behauptet hat. Ich habe diesen Plan

im Dezember 1938 in London mit Lord Berstedt, von

Samuel and Samuel, mit Lord Winterton und mit dem

amerikanischen Vertreter Mr. Rublee besprochen. Sie alle

nahmen den Plan sympathisch auf. Da ich aber kurz

danach von Hitler aus der Reichsbank entfernt wurde,

verfiel die Angelegenheit. Wäre sie durchgeführt worden,

so wäre kein einziger deutscher Jude ums Leben

gekommen.

Meine Gegnerschaft gegen Hitlers Politik war im Inlande

und Auslande bekannt, und zwar so eindeutig, daß der

Geschäftsträger der Vereinigten Staaten, Mr. Kirk, noch

im Jahre 1940, bevor er seinen Berliner Posten verließ,

mich grüßen ließ mit dem Hinzufügen, daß man nach

dem Kriege mit mir rechne als einem unbelasteten

Manne, worüber der Zeuge Hülse in seinem Affidavit

ausführlich berichtet, Beweisstück 37 b meines

Dokumentenbuches.

Statt dessen hat mich die Anklage ein volles Jahr in der

Weltpresse als Räuber, Mörder und Betrüger an den

Pranger gestellt. Dieser Anklage allein verdanke ich es,

daß ich am Abend meines Lebens dastehe ohne

Subsistenzmittel und ohne Heimat. Aber die Anklage irrt,

wenn sie glaubt, wie dies in ihrer ersten Rede gesagt

wurde, mich unter die jämmerlichen gebrochenen

Gestalten zählen zu können.

Gewiß, ich habe politisch geirrt. Ich habe nie

beansprucht, ein Politiker zu sein, aber meine



Wirtschafts-und Finanzpolitik der Arbeitsbeschaffung

durch Kredithilfe hatte sich glänzend bewährt. Die

Arbeitslosenziffer von sieben Millionen war auf Null

gesunken. Im Jahre 1938 waren die Staatseinnahmen so

gestiegen, daß die Rückzahlung der Reichsbankkredite

voll gesichert war. Daß Hitler diese von ihm feierlich

verbriefte Rückzahlung verweigerte, war ein

ungeheuerlicher Betrug, den ich nicht voraussehen

konnte. Mein politischer Irrtum war, daß ich das Ausmaß

der Verbrechernatur Hitlers nicht früh genug erkannt

habe. Aber ich habe meine Hände nicht befleckt mit

einer einzigen ungesetzlichen oder unsittlichen Handlung.

Der Terror der Geheimen Staatspolizei hat mich nicht

geschreckt. Denn jeder Terror muß versagen vor der

Berufung auf das Gewissen. Hier liegt die große

Kraftquelle, die uns die Religion verleiht.

Trotzdem hat Justice Jackson es für gut befunden, mich

des Opportunismus' und der Feigheit zu bezichtigen.

Dies, nachdem mich das Kriegsende nach zehnmonatiger

Gefangenschaft im Vernichtungslager Flossenbürg

angetroffen hat, wo ich dem Mordbefehl Hitlers nur

durch ein gnädiges Geschick entgangen bin.

Ich stehe am Ausgang dieses Prozesses in tiefster Seele

erschüttert über das unsagbare Elend, das zu verhindern

ich versucht habe mit allem persönlichen Einsatz und mit

allen erreichbaren Mitteln, das aber zu verhindern mir

versagt geblieben ist, nicht durch meine Schuld.

Darum trage ich mein Haupt aufrecht, und ich bin

unerschüttert in dem Glauben, daß die Welt genesen wird

nicht durch die Macht der Gewalt, sondern allein durch

die Kraft des Geistes und die Sittlichkeit des Handelns.



 

VORSITZENDER: Angeklagter Karl Dönitz!

 

KARL DÖNITZ: Ich möchte drei Dinge sagen:

Das erste: Mögen Sie über die Rechtmäßigkeit des

deutschen U-Bootkrieges urteilen, wie es Ihnen Ihr

Gewissen gebietet. Ich halte diese Kriegführung für

berechtigt und habe nach meinem Gewissen gehandelt.

Ich müßte das genauso wieder tun.

Meine Untergebenen aber, die meine Befehle befolgt

haben, haben gehandelt im Vertrauen auf mich und ohne

auch nur den Schatten eines Zweifels an der

Notwendigkeit und an der Rechtmäßigkeit dieser Befehle.

In meinen Augen kann ihnen kein nachträgliches Urteil

den guten Glauben absprechen an die Ehrenhaftigkeit

eines Kampfes, in dem sie freiwillig bis zur letzten Stunde

Opfer über Opfer gebracht haben.

Das zweite: Man hat hier viel von einer Verschwörung

geredet, die unter den Angeklagten bestanden haben soll.

Ich halte diese Behauptung für ein politisches Dogma.

Als solches kann man es nicht beweisen, sondern nur

glauben oder ablehnen. Große Teile des deutschen

Volkes werden aber niemals daran glauben, daß eine

solche Verschwörung die Ursache ihres Unglücks ist.

Mögen Politiker und Juristen darüber streiten. Sie werden

es dem deutschen Volk nur erschweren, aus diesem

Verfahren eine Lehre zu ziehen, die entscheidend wichtig

ist für seine Stellungnahme zur Vergangenheit und für

seine Gestaltung der Zukunft, die Erkenntnis, daß das

Führerprinzip als politisches Prinzip falsch ist.

Das Führerprinzip hat sich in der militärischen Führung



aller Armeen der Welt aufs beste bewährt. Auf Grund

dieser Erfahrung hielt ich es auch in der politischen

Führung für richtig, besonders bei einem Volk in der

trostlosen Lage des deutschen Volkes im Jahre 1932. Die

großen Erfolge der neuen Regierung, ein in der ganzen

Nation nie gekanntes Gefühl des Glücks, schien dem

recht zu geben.

Wenn aber trotz allem Idealismus, trotz aller

Anständigkeit und aller Hingabe der großen Masse des

deutschen Volkes letzten Endes mit dem Führerprinzip

kein anderes Ergebnis erreicht worden ist als das Unglück

dieses Volkes, dann muß dieses Prinzip als solches falsch

sein. Falsch, weil die menschliche Natur offenbar nicht in

der Lage ist, die Macht dieses Prinzips zum Guten zu

nutzen, ohne den Versuchungen dieser Macht zu

unterliegen.

Das dritte: Mein Leben galt meinem Beruf und damit

dem Dienst am deutschen Volk.

Als letzter Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine

und als letztes Staatsoberhaupt fühle ich mich dem

deutschen Volk gegenüber verantwortlich für alles, was

ich tat und ließ.

 

VORSITZENDER: Angeklagter Erich Raeder!

 

ERICH RAEDER: Der Prozeß hat am Schlusse der

Beweisaufnahme ein für Deutschland segensreiches, für

die Anklage aber unerwartetes Ergebnis gehabt: Durch

einwandfreie Zeugenaussagen ist das deutsche Volk –

und damit auch alle mit mir in gleicher Lage befindlichen

Personen – von dem schwersten Vorwurf entlastet, um



die Tötung von Millionen von Juden und anderen

Menschen gewußt, wenn nicht gar daran mitgewirkt zu

haben.

Der Versuch der Anklage, die durch frühere

Vernehmungen die Wahrheit schon lange kannte und

trotzdem ihre Beschuldigungen in den Trial-Briefen und

bei den Kreuzverhören – mit dem erhobenen Finger des

Moralpredigers – aufrechterhielt und immer wiederholte,

dieser Versuch, das ganze deutsche Volk zu diffamieren,

ist in sich zusammengebrochen.

Das zweite allgemeine, daher auch für mich wichtige

Ergebnis des Prozesses ist die Tatsache, daß der

deutschen Marine grundsätzlich ihre Sauberkeit und

Kampfsittlichkeit auf Grund der Beweisaufnahme hat

bestätigt werden müssen. Sie steht vor diesem Gericht

und vor der Welt mit reinem Schild und unbefleckter

Flagge da.

Die Versuche im Plädoyer Shawcross, den U-Bootkrieg

auf eine Stufe mit Greueltaten zu stellen, können wir mit

reinem Gewissen nachdrücklichst zurückweisen; denn sie

sind nach den klaren Ergebnissen der Beweisaufnahme

unhaltbar. Insbesondere ist der Vorwurf, daß die Marine

»niemals die Absicht gehabt habe, die Seekriegsgesetze

einzuhalten«, Shawcross, Seite 70/71, völlig entkräftet;

ebenso ist es erwiesen, daß die Seekriegsleitung und ihr

Chef niemals »Verachtung für das Internationale Recht«

gezeigt haben, Schlußrede Dubost, Seite CC 8, sondern

vielmehr vom ersten bis zum letzten Augenblick ehrlich

bestrebt gewesen ist, die moderne Seekriegführung mit

den völkerrechtlichen und menschlichen Forderungen in

Einklang zu bringen, – auf der gleichen Basis wie unsere



Gegner.

Ich bedauere, daß die Anklage immer wieder versuchte,

mich und die Marine zu diffamieren, wie schon die

Überreichung eines zweiten, abgeänderten Trial-Briefs

zeigte, der nur darin von der ersten Fassung abweicht,

daß er die Zahl und Schärfe der beleidigenden Ausdrücke

vermehrte. Diese Tatsache zeigt, daß die Anklage selbst

fühlte, daß die sachlichen Anschuldigungen zu schwach

waren. Ich bin aber auch der Überzeugung, daß die

Britische und Amerikanische Anklage der eigenen Marine

einen schlechten Dienst erwiesen hat, wenn sie den

Gegner moralisch herabsetzte und als minderwertig

hinstellte, gegen den die alliierten Seestreitkräfte einen

jahrelangen, schweren und ehrenvollen Seekrieg führten.

Ich bin überzeugt, daß die Admiralitäten der alliierten

Länder mich verstehen und wissen, daß sie nicht gegen

einen Verbrecher gekämpft haben.

Ich kann mir dieses Verhalten der Anklage nur damit

erklären, daß ihre Vertreter, wie ich immer wieder

feststellen mußte, nur sehr wenig Urteil über die

Grundsätze wahren Soldatentums und soldatischer

Führung erkennen ließen und daher kaum dazu berufen

erscheinen, über Soldatenehre zu urteilen.

Ich fasse zusammen:

Ich habe als Soldat meine Pflicht getan, weil ich der

Überzeugung war, dem deutschen Volk und Vaterland,

für das ich gelebt habe und für das zu sterben ich

jederzeit bereit bin, damit am besten zu dienen. Wenn ich

mich irgendwie schuldig gemacht haben sollte, so

höchstens in der Richtung, daß ich trotz meiner rein

militärischen Stellung vielleicht nicht nur Soldat, sondern



doch bis zu einem gewissen Grade auch Politiker hätte

sein sollen, was mir aber nach meinem ganzen

Werdegang und der Tradition der deutschen Wehrmacht

widerstrebte. Dies wäre dann aber eine moralische Schuld

gegenüber dem deutschen Volk und kann mich nie und

nimmer zum Kriegsverbrecher stempeln; es wäre keine

Schuld vor einem Strafgericht der Menschen, sondern

eine Schuld vor Gott.

 

VORSITZENDER: Ich rufe den Angeklagten Baldur

von Schirach.

 

BALDUR VON SCHIRACH: Am 24. Mai habe ich hier

eine Erklärung abgegeben, die ich vor Gott und meinem

Gewissen verantworte und auch heute, am Ende des

Prozesses, voll aufrechterhalte, weil sie meiner innersten

ehrlichen Überzeugung entspricht.

Die Englische Anklagevertretung hat in ihrem

Schlußwort den Satz gesprochen:

»Schirach hat Millionen deutscher Kinder verdorben, damit sie zu dem

wurden, was sie dann auch wirklich geworden sind: die blinden

Instrumente jener Mord- und Herrscherpolitik, die diese Männer

durchgeführt haben.«

Wäre dieser Vorwurf begründet, würde ich kein Wort zu

meiner Verteidigung sagen. Er ist aber unbegründet, er ist

unwahr. Wer die Ergebnisse der Beweisaufnahme dieses

Prozesses auch nur einigermaßen berücksichtigt und

ehrlich würdigt, kann nie und nimmer gegen mich den

Vorwurf erheben, ich hätte »durch meine erzieherische

Arbeit die Jugend verdorben«, ich hätte »ihre Seele

vergiftet«.

Die Grundsätze und Ziele, die ich der Jugend gab und die



für die Gemeinschaft maßgebend wurden, die unsere

Jugend aus eigener Kraft unter meiner Führung

aufgebaut hat, waren: opferbereite Vaterlandsliebe,

Überwindung von Standesdünkel und Klassenhaß,

planmäßige Gesundheitspflege, Ertüchtigung durch

Wandern, Spiel und Sport, Förderung der

Berufsausbildung und insbesondere: kameradschaftliche

Verständigung mit der Jugend anderer Völker.

Diese Grundsätze und Ziele standen mir seit meiner

eigenen Jugendzeit als Ideale einer deutschen

Nationalerziehung vor Augen. Diese Grundsätze und

Ziele sind mir nicht von der Partei und nicht vom Staate

vorgeschrieben worden, und wäre Hitler hier anwesend,

so wäre das für meine Verteidigung völlig belanglos; denn

als Reichsjugendführer berufe ich mich nicht auf ihn, ich

berufe mich auf mich selbst.

Diese Erziehungsgrundsätze, die durch alle meine Reden,

Schriften und Weisungen tausendfach bewiesen wurden

und denen ich als Reichsjugendführer stets treugeblieben

bin, sie sind nach meiner festen Überzeugung

Grundsätze jeder Jugendführung, die sich ihrer Pflicht

gegenüber Volk und Jugend bewußt ist.

Die Leistungen unserer Jugend und ihre sittliche Haltung

haben mir recht gegeben und beweisen, daß sie nie

verdorben war und auch durch mich nicht verdorben

wurde.

Die deutsche Jugend war und ist fleißig, ehrlich,

anständig und idealistisch. Sie hat im Frieden redlich an

ihrer Fortbildung gearbeitet, und im Kriege bis zum

äußersten tapfer ihre Pflicht getan, ihre Pflicht für unser

Volk, für unser deutsches Vaterland.



In dieser Stunde, da ich ein letztes Mal zu dem

Militärgericht der vier Siegermächte spreche, möchte ich

mit reinem Gewissen unserer deutschen Jugend

bestätigen, daß sie an den durch diesen Prozeß

festgestellten Auswüchsen und Entartungen des

Hitler-Regimes vollständig unschuldig ist, daß sie den

Krieg niemals gewollt hat und daß sie sich weder im

Frieden noch im Kriege an irgendwelchen Verbrechen

beteiligt hat.

Als langjähriger Jugendführer des Deutschen Reiches

kenne ich die Entwicklung, die Gesinnung, die Haltung

unserer jungen Generation. Wer kann sie besser kennen

als ich? Ich hatte an dieser Jugend stets meine Freude, in

ihrer Mitte war ich immer glücklich, auf sie bin ich

allezeit stolz gewesen. Ich weiß, daß in all den Jahren

meiner Reichsjugendführung trotz der Millionen

umfassenden Mitgliederzahl die Jugend sich grundsätzlich

und ausnahmslos ferngehalten hat von allen Handlungen,

deren sie sich heute schämen müßte. Sie hat nichts von

den zahllosen Greueltaten gewußt, die von Deutschen

begangen wurden, und wie sie von keinem Unrecht

wußte, so hat sie auch kein Unrecht gewollt.

Es kann und darf nicht übersehen werden, daß selbst in

der stärksten Erbitterung der Nachkriegszeit niemand

daran denken konnte, die Organisation der deutschen

Jugend und ihre Führerschaft als verbrecherisch

anzuklagen.

Selbstlose Kameradschaft in einer Jugendbewegung, die

gerade den ärmsten Kindern des Volkes die stärkste

Liebe entgegenbrachte, Treue zur Heimat, Freude am

Sport und ehrliche Verständigung mit der Jugend anderer



Völker – das war das Ziel unserer Jugend und der Inhalt

ihrer Erziehung vom ersten bis zum letzten Tage meiner

Zeit als Reichsjugendführer.

Diese Jugend hat das schwere Schicksal nicht verdient,

das über sie hereingebrochen ist!

Mein persönliches Schicksal ist nebensächlich, aber die

Jugend ist die Hoffnung unseres Volkes. Und wenn ich

im letzten Augenblick eine Bitte ausspreche, so ist es die:

Helfen Sie als Richter mit, das Zerrbild zu beseitigen, das

sich vielfach die Welt heute noch von der deutschen

Jugend macht und das vor der historischen Prüfung nicht

standhalten kann. Sagen Sie der Welt in Ihrem Urteil, daß

die von der Anklage benützte Schmähschrift eines

Gregor Ziemer nichts enthält, als böswillige

Verleumdungen eines Menschen, der seinen Haß gegen

alles Deutsche auch auf die Jugend übertragen hat!

Helfen auch Sie als Richter, daß die Jugendorganisationen

Ihrer Völker die Zusammenarbeit mit der deutschen

Jugend da wieder aufnehmen, wo sie 1939 – ohne Schuld

der jungen Generation – unterbrochen wurde!

Dankbaren Herzens hat unsere Jugend die Worte des

Lord Beveridge gehört, der sich mit Weitblick und

Leidenschaft für eine Schuldloserklärung der deutschen

Jugend eingesetzt hat. Freudig wird sie die Hand

ergreifen, die ihr über Trümmer und Ruinen hinweg

gereicht wird.

Tragen Sie, meine Herren Richter, durch Ihr Urteil dazu

bei, für die junge Generation eine Atmosphäre

gegenseitiger Achtung zu schaffen, eine Atmosphäre, die

frei ist von Haß und Rache. Das ist meine letzte Bitte,

eine herzliche Bitte für unsere deutsche Jugend.



 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird nun die

Sitzung unterbrechen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof erhielt heute von

Dr. Seidl einen weiteren Antrag für eine weitere

Untersuchung des Gesundheitszustandes des

Angeklagten Heß. Wie der Gerichtshof bereits am 20.

August bekanntgab, hat der Gerichtshof den Bericht des

Hauptmanns G. M. Gilbert über den Angeklagten Heß,

datiert vom 17. August, erhalten und geprüft. Der

Gerichtshof kam zu dem Ergebnis, daß ein weiterer

Bericht unnötig sei. Der Gerichtshof bleibt bei dieser

Meinung, wird aber selbstverständlich alle in Dr. Seidls

Antrag enthaltenen Dinge, einschließlich der ärztlichen

Berichte, und die von dem Angeklagten Heß heute

abgegebene Erklärung in Erwägung ziehen. Ich rufe jetzt

den Angeklagten...

 

DR. OTTO NELTE, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KEITEL: Herr Präsident! Es ist uns

mitgeteilt worden, daß der Gerichtshof diesen Zeitpunkt

für geeignet hält, die noch nicht formell eingeführten

Beweisstücke vorzulegen. In der Sitzung vom 22. August

1946...

 

VORSITZENDER: Sehr gut, ja. Sie meinen die



Fragebogen, die jetzt eingetroffen sind?

 

DR. NELTE: Oder Affidavits, die genehmigt sind. In der

Sitzung des Tribunals vom 22. August wurde genehmigt,

daß ich zwei Affidavits des Angeklagten Keitel und des

Generals Reinecke vorzulegen berechtigt sei, sobald die

Übersetzungen vorliegen. Die Übersetzungen sind

inzwischen erfolgt, und nach Rücksprache und im

Einverständnis mit der Anklagebehörde, die keine

Einwendungen erhebt, und durch Sir David

Maxwell-Fyfe in der Sitzung vom 22. August

ausdrücklich ihr Einverständnis erklärt hat, werde ich

zwei Dokumente, K-26 und K.-27, überreichen, ohne sie

zu verlesen, und bitte, diese beiden Dokumente als

Beweisstücke entgegennehmen zu wollen.

 

VORSITZENDER: Gut, wir werden sie in Erwägung

ziehen.

 

DR. SERVATIUS: Herr Präsident! Ich habe ein

Dokument zu übergeben, das genehmigt ist für die

Politischen Leiter. Es ist eine eidesstattliche Versicherung

von Sauckel, als PL-69.

Dann habe ich noch einen Auszug aus dem Buch:

Partei-Statistik, auf das Bezug genommen ist in der

Berechnung, die ich über die Anzahl der Mitglieder dem

Gericht übergeben habe in einem Schreiben vom 17.

August. Ich habe es mit der Anklagebehörde, der

Britischen Anklagevertretung, besprochen, und ich bitte,

auch diese Seite aus dem Buch übergeben zu dürfen.

 



DR. KUBUSCHOK: Im Falle Papen habe ich die

Beantwortung des an den Holländischen Gesandten

Visser gesandten Fragebogens erhalten. Es handelt sich

um die Friedensbemühungen Papens im Jahre 1939, die

der Zeuge bestätigt. Ich überreiche die Antwort als

Exhibit Nummer 107.

 

VORSITZENDER: Ja, Dr. Kubuschok.

 

DR. GUSTAV STEINBAUER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SEYSS-INQUART: Herr Präsident!

Ich lege unter Nummer 115 die beeideten und vom

Gericht zugelassenen Fragen und Antworten sowie das

Kreuzverhör des Hafenbauingenieurs Dr. Arved Bolle,

Hamburg, in deutscher Sprache und in beglaubigter

englischer Übersetzung vor und zitiere im Hinblick auf

den Vorwurf gegen Seyß-Inquart, Urheber der

Hungerkatastrophe im September 1944 zu sein, nur einen

kurzen Satz, Seite 3 im Protokoll:

»Praktisch ging also mit Einsetzen des Streiks die gesamte holländische

Binnenschiffahrt in militärische Hände über und war somit dem

Einfluß der zivilen Verwaltung und des Reichsverkehrsministeriums

entzogen.«

Weiter lege ich das gestern bewilligte Affidavit des

Angeklagten Seyß-Inquart unter Nummer 116 vor und

möchte bitten, den gesamten Inhalt als Beweismittel

entgegenzunehmen.

Ich habe nur richtigzustellen, daß die Dokumente

3640-PS und 3645-PS, deren Vorlage Seyß-Inquart laut

Affidavit nicht erreichen konnte, mir nach meiner

Rückkehr von der Französischen Delegation in gewohnt

liebenswürdiger Weise sofort in Photokopie zur



Verfügung gestellt wurden und daß die Französische

Delegation der Anklagebehörde bereit ist, diese beiden

Urkunden auf Wunsch des Gerichts im Original

vorzulegen.

 

DR. HANS FLÄCHSNER, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SPEER: Herr Präsident! Von den

mir im Frühjahr dieses Jahres genehmigten Fragebogen

sind jetzt zum Schluß noch drei Antworten eingegangen,

die ich unter Exhibit Speer-47, 48 und 49 einreichen

möchte. Es handelt sich um die Fragebogen des Zeugen

von Poser, des Zeugen Malzacher und des Zeugen

Baumbach.

 

VORSITZENDER: Angeklagter Fritz Sauckel!

 

FRITZ SAUCKEL: Meine Herren Richter! Von den im

Prozeß offenbar gewordenen Untaten bin ich in innerster

Seele erschüttert. Ich beuge mich in tiefer Demut und

Ehrfurcht vor den Opfern und Gefallenen aller Völker

und vor dem Unglück und dem Leid meines eigenen

Volkes, an dem allein ich mein Schicksal zu messen habe.

Ich stamme aus Lebensverhältnissen völlig anderer Art

als meine mitangeklagten Kameraden. In Wesen und

Gesinnung blieb ich ein Seemann und Arbeiter. Nach

dem ersten Weltkrieg wurde mein Lebensweg bestimmt

durch das eigene Erleben der Sorgen und Nöte der um

ihr Dasein ringenden Massen meines Volkes. Innerliche

Konflikte zwangen mich zur Politik. Ich konnte nichts

anderes als Sozialist sein. Ich konnte mich aber nicht zum

kommunistischen Manifest bekennen. Ich war nie



antireligiös oder gar gottlos, sondern gerade das

Gegenteil. Ich selbst habe mit mir hart gerungen, ehe ich

zur Politik ging. So bekannte ich mich endlich zur

sozialistischen Liebe und Gerechtigkeit denen gegenüber,

deren einziger Reichtum ihre Arbeitskraft darstellt, und

zugleich zum Schicksal meiner Nation. Darin sah ich die

einzige mögliche Verbindung zwischen sozialistischer

Gesinnung und wahrer Vaterlandsliebe. Dieser Glaube

allein bestimmte mein Leben und Handeln. Ich sah hier

keinen Gegensatz zu den Gesetzen der Humanität. In

Führertum und Gefolgschaftstreue erkannte ich keinerlei

willkürliche Diktatur oder Tyrannis. Mein Irrtum war

vielleicht der Überschwang meines Gefühls und meines

Vertrauens, sowie meine große Verehrung für Hitler. Ihn

kannte ich nur als den Anwalt der Lebensrechte des

deutschen Volkes und sah in ihm den gütigen Menschen

gegen Arbeiter, Frauen und Kinder und den Förderer der

Lebensinteressen Deutschlands. Den Hitler dieses

Prozesses konnte ich nicht erkennen. Vielleicht war ein

weiterer Mangel meine Vereinsamung und meine

Verbohrung in meine Vorstellungswelt und meine

Aufgaben. Gesellschaftlichen Umgang mit Inhabern

hoher Reichsstellen hatte ich fast nie. Meine knappe

Freizeit gehörte meiner Familie. Ich war und bin

glücklich, daß meine Frau die Tochter eines Arbeiters ist,

der selbst Sozialdemokrat war und blieb.

Ich versichere feierlich in diesem meinem letzten Wort:

Alle außenpolitischen Ereignisse und der Beginn aller

Kriegshandlungen überraschten mich vollkommen.

Unter keinen Umständen hätte ich mitgewirkt als

deutscher Arbeiter und für deutsche Arbeiter und



mitgeplant, den Wahnsinn der Entfesselung eines

Angriffskrieges heraufzubeschwören.

Ich bin nur Nationalsozialist geworden, weil ich

Klassenkampf, Enteignung und Bürgerkrieg verurteilte

und an den absoluten Willen zum Frieden, zur

Verständigung mit der Mitwelt und an die Aufbauarbeit

Hitlers felsenfest glaubte. Ich habe in meinem eigenen

Aufgabengebiet immer alles darangesetzt, weil ich

Arbeiter war, Ausschreitungen, Willkür und Roheit jeder

Art zu verhindern. Ich war naiv genug, gegen Himmler

und Goebbels mein Manifest und viele andere

Anordnungen für den Arbeitseinsatz, die die humane und

korrekte Behandlung der fremden Arbeiter allen Stellen

zwingend vorschrieben, durchsetzen zu wollen.

Ich hätte nie vermocht, widerspruchslos das Wissen

furchtbarster Geheimnisse und Verbrechen zu ertragen,

noch mit einem derartigen Bewußtsein meinem Volk

oder meinen zehn unschuldigen Kindern unter die Augen

zu treten. Ich habe keinen Anteil an irgendeiner

Verschwörung gegen den Frieden oder die

Menschlichkeit, noch habe ich Morde und

Mißhandlungen geduldet.

Im Krieg selbst mußte ich meine Pflicht erfüllen. Die

Aufgabe des Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz erhielt ich in schwerster Krisenzeit 1942,

für mich völlig überraschend. Ich war gebunden an die

schon bestehenden Arbeitsgesetze, die Aufträge des

Führers und die Verordnungen des Ministerrats für die

Reichsverteidigung. Ich weiß nicht, warum ich gerade den

Auftrag bekam. In meinem eigenen Gau hatte ich mir

besonders das Vertrauen der Arbeiter, Bauern und



Handwerker erworben und war schon vor 1933, also vor

Hitlers Machtergreifung, mit großer Mehrheit durch freie

parlamentarische Wahlen zum Chef der dortigen

Landesregierung gewählt worden.

Ich glaube, daß die Vorsehung mich mit einer guten

Anlage für Organisation wie für praktische Arbeit, sowie

Begeisterungsfähigkeit ausgestattet hat. Vielleicht erhielt

ich deshalb diesen Auftrag. Er bürdete mir eine schwere

Last auf; der Berliner Boden war mir völlig fremd.

Ich habe, weil ich ein Arbeiter bin, nie daran gedacht,

fremde Menschen zu Sklaven zu machen. Meine

Forderung, sparsam mit Menschen umzugehen,

bedeutete keinesfalls deren unmenschliche Ausbeutung,

sondern deren ökonomischen, vernünftigen, richtigen

Einsatz bei der Arbeit. Ich habe nie beabsichtigt, gegen

Völker-, Kriegs- und Menschenrecht Verbrechen zu

begehen. Nicht einen Augenblick zweifelte ich an der

Rechtmäßigkeit und Zulässigkeit meiner Aufgabe, denn

ich hielt einen Völkerrechtsbruch durch die Deutsche

Regierung für ausgeschlossen. Wenn mir vorgehalten

wird, trotzdem durften die deutschen Arbeitsgesetze in

den besetzten Gebieten nicht angewandt werden, dann

bitte ich, erwidern zu dürfen, daß selbst hochgestellte

Franzosen, Belgier, Polen und auch Russen mir erklärt

haben, daß sie Deutschland durch Arbeiter deshalb

unterstützen, um Europa gegen ein drohendes

kommunistisches System zu schützen und um im Krieg

Arbeitslosigkeit und Massenelend verhüten zu helfen. Ich

habe aber nicht nur mit größtem Eifer mich für die

Erfüllung meiner Aufgabe eingesetzt, sondern ich habe

zugleich mit meiner ganzen Kraft angestrebt, den



Tiefstand in der Organisation und in der Versorgung der

ausländischen Arbeiter, welcher durch die

Winterkatastrophe 1941/1942 eingetreten war, sofort bei

Antritt meines Amtes mit allen Mitteln zu beseitigen und

alle Unzulänglichkeiten und Mißstände abzustellen.

Ich glaube auch, wie meine Dokumente beweisen, daß

bei einer korrekten Behandlung, wie ich sie verlangte, die

ausländischen Arbeiter innerlich für unsere deutsche

Aufgabe gewonnen werden konnten. Vielleicht war ich in

den Augen von Himmler und Goebbels ein

hoffnungsloser Utopist – sie waren meine Gegner. Ich

habe aber ehrlich darum gekämpft, daß alle fremden

Arbeiter die gleichen Rechte und Bedingungen erhalten

sollten wie die deutschen. Auch dafür zeugen die

zahlreichen Dokumente meines Verteidigers, und alle

Aussagen der Zeugen vor diesem Gericht haben es

bestätigt. Wenn mein Werk unvollkommen gewesen ist,

kann es niemand mehr und schmerzlicher bedauern als

ich selbst. Leider lag es nur zum Teil in meiner Hand, wie

mein Anwalt bewiesen hat. Die Beweisaufnahme hat

gezeigt, daß in den besetzten Gebieten Dinge geschehen

sind, worauf ich und der zivile geregelte Arbeitseinsatz

ohne jeden Einfluß waren.

Bei mir aber liefen die Beschwerden der deutschen

wirtschaftlichen Bedarfsträger und Dienststellen ein, es

seien für die Führung dieses Krieges stets zu wenig

Arbeitskräfte von mir gestellt; ich sei schuld, wenn in der

Kriegswirtschaft und Ernährungswirtschaft gefährliche

Krisen drohten. Diese schweren Verantwortungen und

diese Sorge beherrschten mich so sehr, daß ich für andere

Vorgänge gar keine Zeit fand und hatte. Ich bedauere



dies.

Für meine Anordnungen und für meine Beamten

übernehme ich die Verantwortung. Die Protokolle der

Zentralen Planung habe ich vor diesem Prozeß nie zu

Gesicht bekommen, sonst hätte ich falsche oder

mißverständliche Stellen richtiggestellt, wie zum Beispiel

jene über das unmögliche Verhältnis von nur 200000

freiwilligen Arbeitern. Das gleiche gilt auch für eine

Anzahl anderer Äußerungen, die dritte Personen

fälschlich von mir vermerkten und ohne daß diese

Äußerungen von mir Wirklichkeit wurden. Weil ich

Arbeiter bin und auf fremden Schiffen selbst Dienst

geleistet habe, hege ich dankbare Gefühle für die

fremden Arbeiter, die in Deutschland waren, denn sie

halfen uns sehr und sie arbeiteten gut. Dies ist vielleicht

ein Beweis dafür, daß sie im großen und ganzen korrekt

und menschlich behandelt wurden. Ich selbst habe sie oft

besucht. Weil ich Arbeiter war, habe ich 1943 und 1944

die Weihnachtsfeiern unter fremden Arbeitern verbracht,

um ihnen meine Einstellung zu ihnen zu zeigen. Meine

eigenen Kinder arbeiteten mitten unter fremden

Arbeitern unter gleichen Arbeitsbedingungen. Konnten

ich oder deutsche Arbeiter und das deutsche Volk dies

für Sklaverei ansehen? Diese Notwendigkeit war unsere

Kriegsnot. Das deutsche Volk und der deutsche Arbeiter

hätte nie sklavenähnliche Zustände bei sich geduldet.

Mein Verteidiger hat in äußerster Sachlichkeit meinen

Fall in voller Wahrheit dargelegt. Ich danke ihm aus

tiefstem Herzen hierfür. Er war streng und korrekt bei

der Untersuchung meines Falles von seiner Seite aus.

Mein Wollen und mein Gewissen ist rein;



Unzulänglichkeiten und die Nöte dieses Krieges, die

Furchtbarkeit seiner Verhältnisse gehen mir zutiefst zu

Herzen. Ich selbst bin bereit, für jedes Schicksal, das die

Vorsehung mir auferlegt, einzutreten, wie es mein

gefallener Sohn tat. Die Gauleiter, die ich zu

Bevollmächtigten einsetzte für den Arbeitseinsatz, hatten

nur die alleinige Aufgabe, für die korrekte Versorgung

und Behandlung der deutschen und der ausländischen

Arbeiter zu sorgen.

Gott schütze mein über alles geliebtes Volk, der Herrgott

segne wieder die Arbeit deutscher Arbeiter, denen mein

ganzes Leben und Streben gegolten hat, und er schenke

der Welt den Frieden.

 

VORSITZENDER: Angeklagter Alfred Jodl!

 

ALFRED JODL: Herr Präsident, meine Herren Richter!

Es ist mein unerschütterlicher Glaube, daß eine spätere

Geschichtsschreibung zu einem objektiven und gerechten

Urteil über die hohen militärischen Führer und ihre

Gehilfen kommen wird. Denn sie und mit ihnen die

ganze deutsche Wehrmacht standen vor einer unlösbaren

Aufgabe, nämlich einen Krieg zu führen, den sie nicht

gewollt, unter einem Oberbefehlshaber, dessen Vertrauen

sie nicht besaßen und dem sie selbst nur beschränkt

vertrauten, mit Methoden, die oft ihren

Führungsgrundsätzen und ihren überkommenen

erprobten Anschauungen widersprachen, mit Truppen

und Polizeikräften, die nicht ihrer vollen Befehlsgewalt

unterstanden und mit einem Nachrichtendienst, der

teilweise für den Gegner arbeitete. Und dies alles in der



vollen und klaren Erkenntnis, daß dieser Krieg entschied

über Sein oder Nichtsein des geliebten Vaterlandes.

Sie haben nicht der Hölle gedient und nicht einem

Verbrecher, sondern ihrem Volke und ihrem Vaterlande.

Was mich betrifft, so glaube ich, kein Mensch kann

besser handeln, als wenn er von den Zielen, die ihm

erreichbar erscheinen, das höchste erstrebt. Das und

nichts anderes war die Richtschnur meines Handelns seit

je, und deshalb werde ich, welches Urteil Sie, meine

Herren Richter, auch über mich fällen, diesen

Gerichtssaal ebenso erhobenen Hauptes verlassen, wie

ich ihn vor vielen Monaten betreten habe. Wer mich aber

einen Verräter nennt an der ehrenvollen Tradition der

deutschen Armee, oder wer behauptet, daß ich aus

egoistischen, persönlichen Gründen auf meinem Posten

geblieben wäre, den nenne ich einen Verräter an der

Wahrheit.

In einem Krieg wie diesem, in dem Hunderttausende von

Kindern und Frauen durch Bombenteppiche vernichtet

oder durch Tiefflieger getötet wurden, in dem Partisanen

jedes, aber auch jedes Gewaltmittel anwandten, das ihnen

zweckmäßig erschien, sind harte Maßnahmen, auch wenn

sie völkerrechtlich bedenklich erscheinen sollten, kein

Verbrechen vor Moral und Gewissen. Denn ich glaube

und bekenne: die Pflicht gegen Volk und Vaterland steht

über jeder anderen. Diese zu erfüllen, war mir Ehre und

höchstes Gesetz.

Möge diese Pflicht in einer glücklicheren Zukunft ersetzt

werden durch eine noch höhere: durch die Pflicht gegen

die Menschheit!

 



VORSITZENDER: Ich rufe den Angeklagten Franz von

Papen.

 

FRANZ VON PAPEN: Euer Lordschaft, Hohes

Gericht! Als ich 1919 in die Heimat zurückkehrte, fand

ich ein von politischen Kämpfen der Parteien zerrissenes

Volk vor, das aus dem Zusammenbruch nun eine neue

Lebensform zu finden suchte. In diesen Unglückstagen

meiner Heimat glaubte ich, als verantwortungsbewußter

Deutscher nicht tatenlos abseits stehen zu dürfen. Es war

mir klar, daß eine Wiedergeburt des Vaterlandes allein auf

dem Wege des Friedens und der geistigen

Auseinandersetzung möglich war, einer

Auseinandersetzung, die nicht nur um die politische

Form ging, sondern vielmehr noch um die Lösung des

brennendsten sozialen Problems, die Voraussetzung für

jede innere Befriedung. Gegenüber dem Ansturm

rationalistischer Ideologien galt es, und das war meine

innerste Überzeugung, das Christentum als

Ausgangspunkt des Neuaufbaues zu erhalten. Vom

Ausgang dieser inneren Auseinandersetzung mußte auch

die Aufrechterhaltung des europäischen Friedens

abhängen.

Der ganze Einsatz meiner besten Jahre hat dieser Frage

gegolten, in der Gemeinde, im Parlament, im Staat

Preußen und im Reich. Wer die Tatsachen kennt, weiß,

daß ich mich 1932 nicht zu dem hohen Amte gedrängt

habe. Hindenburgs dringender vaterländischer Appell

war mir Befehl, und wenn ich mit ungezählten anderen

Deutschen in der Zwangslage von 1933 mich an

hervorragender Stelle zur Mitarbeit entschlossen habe,



dann, weil ich es für meine Pflicht hielt und weil ich an

die Möglichkeit glaubte, den Nationalsozialismus in

verantwortungsbewußte, ruhige Bahnen lenken zu

können, weil ich hoffte, daß die Aufrechterhaltung

christlicher Grundsätze das beste Gegengewicht gegen

ideologischen und politischen Radikalismus sein und eine

friedliche innere und äußere Entwicklung gewährleisten

werde.

Das Ziel ist nicht erreicht worden. Die Kraft des Bösen

war stärker als die des Guten und hat Deutschland

unrettbar in die Katastrophe getrieben. Aber sollen

deshalb auch diejenigen verdammt werden, die im

Kampfe des Glaubens gegen den Unglauben die Fahne

des ersteren hochgehalten haben? Und berechtigt es

Justice Jackson zu der Feststellung, ich sei nur der

frömmelnde Agent einer ungläubigen Regierung

gewesen? Oder was gibt Sir Hartley Shawcross das Recht,

mit Hohn und Spott und Verachtung zu sagen: Er zog es

vor, in der Hölle zu herrschen, anstatt im Himmel zu

dienen? Meine Herren Ankläger! Dieses Urteil steht nicht

Ihnen zu, das steht einem anderen Richter zu. Aber ich

frage, steht nicht die Frage nach der Verteidigung der

transzendenten Werte heute noch weit stärker im

Mittelpunkt der Bemühungen um den Neubau der Welt?

Ich glaube, daß ich mit einem reinen Gewissen mich der

Verantwortung stellen kann.

Liebe zu Heimat und Volk waren allein entscheidend für

alle meine Handlungen. Ich habe ohne Menschenfurcht

gesprochen, wenn ich sprechen mußte. Nicht dem

Nazi-Regime, sondern dem Vaterland habe ich gedient,

wenn ich trotz herbster Enttäuschungen über den



innerpolitischen Fehlschlag meiner Hoffnungen versucht

habe, von diplomatischen Stellungen aus wenigstens den

Frieden zu retten.

Wenn ich mein Gewissen prüfe, so finde ich keine Schuld

da, wo die Anklage sie sucht und behauptet, aber, wo

wäre ein Mensch ohne Schuld oder Fehl? Historisch

gesehen mag diese Schuld an jenem tragischen 2.

Dezember 1932 liegen, als ich nicht versuchte, den

Reichspräsidenten mit allen Mitteln zu bewegen, seinen

Entschluß vom Vorabende aufrechtzuerhalten trotz

Verfassungsbruchs und trotz der Drohung General von

Schleichers mit dem Bürgerkrieg.

Will die Anklage wirklich alle Menschen, die sich

ehrlichen Wollens zur Mitarbeit gestellt haben,

verdammen? Will sie behaupten, daß das deutsche Volk

1933 Hitler gewählt habe, weil es den Krieg wollte? Will

sie wirklich behaupten, daß es in seiner überwältigenden

Mehrheit die gewaltigen seelischen und materiellen Opfer

bis zum Opfer seiner Jugend auf den Schlachtfeldern

dieses Krieges für Hitlers utopische und verbrecherische

Ziele gebracht habe?

Das Hohe Gericht steht vor der unendlich schwierigen

Aufgabe, ohne zeitlichen Abstand von der Katastrophe

Ursache und Wirkung der historischen Entwicklung in

ihren wahren Zusammenhängen zu erkennen.

Nur wenn dieses Hohe Gericht die historische Wahrheit

erkennt und anerkennt, wird der geschichtliche Sinn

dieses Prozesses erfüllt. Nur dann wird das deutsche

Volk, obwohl sein Reich zerstört ist, die Erkenntnis

seiner Fehler, aber auch die Kraft für seine zukünftige

Aufgabe finden.



 

VORSITZENDER: Ich rufe den Angeklagten Arthur

Seyß-Inquart.

 

ARTHUR SEYSS-INQUART: Herr Präsident! Ich will in

meinem Schlußwort noch einen mir möglichen Beitrag

zur Klarstellung der hier erörterten

Verhandlungsgegenstände leisten durch Darlegung der

persönlichen Motive und Überlegungen für mein

Verhalten.

Zur Frage Österreich habe ich wenig zu sagen. Den

Anschluß, losgelöst von den späteren Ereignissen, sehe

ich als eine ausschließlich innerdeutsche Angelegenheit

an. Für jeden Österreicher war der Anschluß Selbstzweck

und niemals im entferntesten ein Vorbereitungsschritt zu

einem Angriffskrieg. Dafür war die Anschlußidee ein viel

zu wichtiges, nämlich das vornehmste Ziel des deutschen

Volkes. »Ich erstatte vor dem deutschen Volke die größte

Vollzugsmeldung meines Lebens.« Ich habe diesen

Worten des Führers am 15. März 1938 in der Hofburg zu

Wien geglaubt. Sie waren auch richtig.

Daß ich am 11. März 1938 etwa ab 8.00 Uhr abends,

nämlich nach dem völligen Zusammenbruch jeder

anderen politischen und staatlichen Autorität, den von

Berlin eingeschlagenen Weg mitmachte, hat folgenden

Grund. Der ungerechtfertigte Widerstand gegen die

Durchführung geordneter Wahlen hatte einem radikalen

Vorgehen praktisch aber auch psychologisch die Tore

geöffnet. Ich frug mich, ob ich das Recht habe, gegen

diese Methoden zu sein, nachdem offenbar mein Weg

nicht gangbar gewesen war. Schien das Vorgehen aber



gerechtfertigt, dann fühlte ich mich verpflichtet, den

Beitrag zu leisten, den ich nach der Sachlage leisten

konnte. Ich bin sicher, daß es vor allem diesem Beitrag zu

danken ist, daß dieser grundlegende Umschwung und

insbesondere die Nacht zum 12. März in solcher Ruhe

und ohne Blutvergießen vor sich gegangen ist, obwohl in

den österreichischen Nationalsozialisten ein sehr großer

Haß aufgespeichert war.

Ich war für den Zusammenschluß aller Deutschen,

gleichgültig welche Regierungsform Deutschland hatte.

Ich glaube, die Anklage beruft sich auf Dokumente aus

der Zeit nach dem Anschluß, um aus diesen meine

Annektions- und Aggressionsabsichten herauszulesen. Es

handelt sich um Dokumente, um Äußerungen über den

Donauraum und die Tschechoslowakei nach dem 1.

Oktober 1938, nach dem Münchener Abkommen, und

über den Weichselraum nach dem 1. September 1939,

nach Kriegsbeginn. Zu diesen Äußerungen bekenne ich

mich, und ihre Richtigkeit ist inzwischen bestätigt

worden. Solange der Donauraum in der

Österreichisch-Ungarischen Monarchie geordnet war,

entwickelte er sich zum Wohl aller, und das deutsche

Element entfaltete keine imperiale, sondern eine kulturell

und wirtschaftlich fördernde und ausgleichende Tätigkeit.

Seit dieser Raum infolge der integralen Durchsetzung des

nationalen Prinzips zerbrochen ist; ist er noch nicht zur

Ruhe gekommen. In dieser Erinnerung dachte ich an die

Neugestaltung eines gemeinsamen Lebensraums, von

dem ich öffentlich erklärte, er müsse als wesentlichstes

Erfordernis allen, also den Deutschen, Tschechen,

Slowaken, Ungarn und Rumänen, eine solche soziale



Ordnung geben, die jedem einzelnen das Leben

lebenswert mache. In diesem Sinne dachte ich auch an

die Tschechoslowakei, und zwar eingedenk des von mir

selbst erlebten Sprachenausgleiches in Mähren. Wenn ich

nach dem 1. September 1939 vom Weichselraum als

einem deutschen Schicksalsraum sprach, so geschah dies

aus dem Bestreben, Gefahren für die Zukunft

vorzubeugen, die durch den Kriegsausbruch offenbar

geworden waren und heute jedem Deutschen zur

furchtbaren Wirklichkeit geworden sind. Diese

Äußerungen haben für den Nachweis einer

Angriffsabsicht unmöglich eine andere Beweiskraft als

die Beschlüsse von Teheran rücksichtlich der deutschen

Ostgebiete.

Nun war dieser Krieg ausgebrochen, den ich sofort und

immer als einen Kampf auf Leben und Tod des

deutschen Volkes erkannt habe. Der Forderung nach

bedingungsloser Kapitulation konnte ich nur ein

bedingungsloses Nein und meinen bedingungslosen

Einsatz entgegenhalten. Ich glaube an Rathenaus Worte:

Mutvolle Völker lassen sich brechen, aber nicht beugen!

Was die Niederlande betrifft, so will ich zum Vorwurf

des Eingriffs in die Verwaltung zu politischen Zwecken

nur folgendes feststellen. In den Niederlanden wurde

kein Mensch zu einem politischen Bekenntnis gezwungen

oder in seiner Freiheit und seinem Vermögen beschränkt,

weil er während der Besetzung eine dem Reich oder dem

Nationalsozialismus feindliche Gesinnung hatte, ohne

sich feindselig zu betätigen.

Ich erklärte bereits, daß ich gegen die Evakuierung der

Juden ernste menschliche und rechtliche Bedenken hatte.



Heute muß ich mir sagen, daß es für die Evakuierungen

größeren Ausmaßes und auf die Dauer doch

grundsätzlich eine Berechtigung zu geben scheint, denn

solche treffen heute mehr als zehn Millionen Deutsche,

die in ihren bisherigen Wohnsitzen viele Jahrhunderte

lang gesiedelt haben.

Ab Mitte 1944 wurden auf Grund eines unmittelbaren

Führerbefehls Saboteure und Terroristen bei

nachgewiesener Tätigkeit von der Polizei erschossen. Nur

von solchen Erschießungen habe ich in dieser Zeit

gehört, niemals von »Geiselerschießungen« im

eigentlichen Sinn. Die während der Besetzung ums Leben

gekommenen niederländischen Patrioten gelten heute mit

Recht als gefallene Helden. Heißt es nicht dieses

Heldentum herabsetzen, wenn man die Toten lediglich

als Opfer eines Verbrechens hinstellt und damit zum

Ausdruck bringt, daß ihr Verhalten gar nicht so

gefahrvoll gewesen wäre, wenn sich die Besatzungsmacht

korrekt verhalten hätte? Sie alle sind in einem gewollten

und betätigten Zusammenhang zur

Widerstandsbewegung gestanden. Sie teilen das Schicksal

der Frontsoldaten: Die Kugel trifft den, der im

Gefahrenraum wirksam ist.

Konnte ich der Freund der Niederländer sein, die in ihrer

überwältigenden Mehrheit gegen mein um seine Existenz

ringendes Volk standen? Ich habe übrigens nur bedauert,

nicht als Freund in das Land gekommen zu sein. Aber ich

war weder ein Henker noch nach meinen Wünschen ein

Plünderer, wie die Sowjet-Anklage das behauptet. Mein

Gewissen ist insofern beruhigt, als die biologische Lage

des niederländischen Volkes während meiner



vollverantwortlichen Tätigkeit, also bis Mitte 1944, besser

war als im ersten Weltkrieg, ohne Besetzung und ohne

Blockade. Dies bezeugen die Zahlen der

Eheschließungen, Geburten, Sterblichkeits- und

Krankenziffern. Dies geht bestimmt auch auf die

Auswirkung einer Reihe von mir veranlaßter Maßnahmen

zurück, zum Beispiel eine umfassende

Krankenversicherung, Ehe- und Kinderbeiträge, soziale

Staffelung der Einkommensteuer und mehr. Schließlich

habe ich den an mich ergangenen Befehl, das Land zu

zerstören, nicht durchgeführt und aus eigener Initiative

der Besetzung zu Verteidigungszwecken ein Ende

bereitet, als der Widerstand in Holland seinen Sinn

verloren hatte.

Noch zwei Feststellungen: zu Österreich: Wenn die

Deutschen Österreichs den Wunsch haben, ihre

Schicksalsgemeinschaft mit den Deutschen im Reich

nach innen und außen Wirklichkeit werden zu lassen,

dann dürfen diesem Wunsch nicht autoritäre

Hemmungen entgegengesetzt oder einer Einmischung

außerdeutscher Kräfte in dieser Entscheidung ein Platz

eingeräumt werden. Ansonsten folgt das ganze deutsche

Volk der radikalsten Anschlußtendenz ohne Rücksicht

darauf, wie das sonstige politische Programm einer

solchen Bewegung beschaffen ist.

Und zweitens zur Frage der Wirksamkeit

völkerrechtlicher Bestimmungen in einem Kriege:

Deutschland darf keinen Krieg im eigensten Interesse

wollen, es muß sogar darauf achten, daß ihm keine

Waffen in die Hände gedrückt werden. Auch die anderen

Völker wollen keinen Krieg, aber die Möglichkeit ist



nicht absolut ausgeschlossen, es sei denn, die Völker

verabscheuen ihn. Es ist daher falsch, einen künftigen

Krieg dadurch verniedlichen zu wollen und auf diese

Weise die Abwehrkräfte in den Völkern zu mindern, daß

die Vorstellung erweckt wird, ein künftiger Weltkrieg

würde sich noch irgendwie im Rahmen der Haager

Landkriegsordnung oder einer anderen völkerrechtlichen

Abmachung halten lassen.

Nun bin ich wohl auch noch eine Erklärung über meine

Stellung zu Adolf Hitler schuldig. Erwies er sich als

unzulänglich, da er das Maß aller Dinge nur in sich selbst

sah, eine entscheidende Aufgabe für das deutsche Volk,

ja für Europa zu erfüllen, oder hat er sich noch einmal,

aber vergeblich und bis zu unfaßbaren Exzessen gegen

den Ablauf eines unerbittlichen Schicksals gewehrt? Für

mich bleibt er der Mann, der Großdeutschland als eine

Tatsache in die deutsche Geschichte gestellt hat. Diesem

Manne habe ich gedient. Was dann kam? Ich vermag

nicht heute »Kreuziget ihn!« zu rufen, da ich gestern

»Hosianna« gerufen habe.

Zuletzt danke ich noch meinem Verteidiger für die

Umsicht und Mühewaltung, die er bei meiner

Verteidigung aufwandte.

Mein letztes Wort ist der Grundsatz, nach dem ich immer

gehandelt habe und an den ich bis zum letzten Atemzug

festhalten werde: Ich glaube an Deutschland!

 

VORSITZENDER: Angeklagter Albert Speer!

 

ALBERT SPEER: Herr Präsident, meine Herren Richter!

Hitler und der Zusammenbruch seines Systems haben



eine ungeheure Leidenszeit über das deutsche Volk

gebracht. Die nutzlose Fortsetzung dieses Krieges und

die unnötigen Zerstörungen erschweren den

Wiederaufbau. Entbehrungen und Elend sind über das

deutsche Volk gekommen.

Es wird nach diesem Prozeß Hitler als den erwiesenen

Urheber seines Unglücks verachten und verdammen. Die

Welt aber wird aus dem Geschehenen lernen, die

Diktatur als Staatsform nicht nur zu hassen, sondern zu

fürchten.

Die Diktatur Hitlers unterschied sich in einem

grundsätzlichen Punkt von allen geschichtlichen

Vorgängern. Es war die erste Diktatur in dieser Zeit

moderner Technik, eine Diktatur, die sich zur

Beherrschung des eigenen Volkes der technischen Mittel

in vollkommener Weise bediente.

Durch die Mittel der Technik, wie Rundfunk und

Lautsprecher, wurde 80 Millionen Menschen das

selbständige Denken genommen; sie konnten dadurch

dem Willen eines einzelnen hörig gemacht werden.

Telephon, Fernschreiber und Funk ermöglichten es, daß

zum Beispiel Befehle höchster Instanzen unmittelbar bis

in die untersten Gliederungen gegeben werden konnten,

wo sie wegen ihrer hohen Autorität kritiklos

durchgeführt wurden. Oder sie führten dazu, daß

zahlreiche Dienststellen und Kommandos unmittelbar an

die oberste Führung angeschlossen wurden, von der sie

direkt ihre unheimlichen Befehle erhielten. Oder sie

hatten zur Folge eine weitverzweigte Überwachung der

Staatsbürger und den hohen Grad der Geheimhaltung

verbrecherischer Vorgänge.



Für den Außenstehenden mag dieser Staatsapparat wie

das scheinbar systemlose Gewirr der Kabel einer

Telephonzentrale erscheinen; aber wie diese konnte er

von einem Willen bedient und beherrscht werden.

Frühere Diktaturen benötigten auch in der unteren

Führung Mitarbeiter mit hohen Qualitäten, Männer, die

selbständig denken und handeln konnten. Das autoritäre

System in der Zeit der Technik kann hierauf verzichten.

Schon allein die Nachrichtenmittel befähigen es, die

Arbeit der unteren Führung zu mechanisieren. Als Folge

davon entsteht der neue Typ des kritiklosen

Befehlsempfängers.

Wir waren erst am Beginn dieser Entwicklung. Der

Alptraum vieler Menschen, daß einmal die Völker durch

die Technik beherrscht werden könnten, er war im

autoritären System Hitlers nahezu verwirklicht. In der

Gefahr, von der Technik terrorisiert zu werden, steht

heute jeder Staat der Welt. In einer modernen Diktatur

scheint mir dies aber unvermeidlich zu sein.

Daher: Je technischer die Welt wird, um so notwendiger

ist als Gegengewicht die Förderung der individuellen

Freiheit und des Selbstbewußtseins des einzelnen

Menschen.

Hitler hat die Technik nicht nur zur Beherrschung seines

eigenen Volkes ausgenutzt, es wäre ihm nahezu gelungen,

mittels seines technischen Vorsprungs Europa zu

unterwerfen. Es waren lediglich einige der

grundsätzlichen Schaltfehler, wie sie in einer Diktatur

wegen des Mangels an Kritik typisch sind, daß er nicht

vor 1942 doppelt soviel Panzer, Flugzeuge und U-Boote

hatte. Wenn aber ein moderner Industriestaat seine



Intelligenz, seine Wissenschaft, die Entwicklung der

Technik und seine Produktion einige Jahre dafür einsetzt,

um auf dem Gebiet der Bewaffnung einen Vorsprung zu

erzielen, dann kann er auch mit einem geringen Einsatz

von Menschen durch seine überlegene Technik die Welt

völlig überrunden und besiegen, wenn die anderen

Nationen in der gleichen Zeit ihre technischen

Fähigkeiten für den kulturellen Fortschritt der

Menschheit verwendeten. Je technischer die Welt wird,

um so größer ist diese Gefahr; um so schwerer wiegt ein

Vorsprung der technischen Kriegsmittel.

Dieser Krieg endete mit den ferngesteuerten Raketen, mit

Flugzeugen in Schallgeschwindigkeit, mit neuartigen

U-Booten und mit Torpedos, die ihr Ziel selbst finden,

mit Atombomben und mit der Aussicht auf einen

furchtbaren chemischen Krieg.

Der nächste Krieg wird zwangsläufig im Zeichen dieser

neuen zerstörenden Erfindungen menschlichen Geistes

stehen. Die Kriegstechnik wird in fünf bis zehn Jahren

die Möglichkeit geben, von Kontinent zu Kontinent mit

unheimlicher Präzision Raketen zu schießen. Sie kann

durch die Atomzertrümmerung mit einer Rakete, bedient

vielleicht von nur zehn Menschen, im Zentrum

Newyorks in Sekunden eine Million Menschen

vernichten, unsichtbar, ohne vorherige Ankündigung,

schneller wie der Schall, bei Tag und bei Nacht. Der

Wissenschaft ist es möglich, Seuchen zu verbreiten unter

Menschen und Tieren und durch einen Insektenkrieg die

Ernte zu vernichten. Die Chemie hat furchtbare Mittel

gefunden, um den hilflosen Menschen unsagbares Leid

zuzufügen.



Wird es wieder einen Staat geben, der die technischen

Erkenntnisse dieses Krieges zur Vorbereitung eines

neuen Krieges verwertet, während die übrige Welt den

technischen Vorsprung dieses Krieges zum Nutzen der

Menschheit anwendet und dadurch versucht, einen

geringen Ausgleich für seine Schrecken zu schaffen?

Als ehemaliger Minister einer hochentwickelten Rüstung

ist es meine letzte Pflicht zu sagen:

Ein neuer großer Krieg wird mit der Vernichtung

menschlicher Kultur und Zivilisation enden. Nichts

hindert die entfesselte Technik und Wissenschaft, ihr

Zerstörungswerk an den Menschen zu vollenden, das sie

in diesem Kriege in so furchtbarer Weise begonnen hat.

Darum muß dieser Prozeß ein Beitrag sein, um in der

Zukunft entartete Kriege zu verhindern und die

Grundregeln menschlichen Zusammenlebens

festzulegen.

Was bedeutet mein eigenes Schicksal nach allem, was

geschehen und bei einem solch hohen Ziel?

Das deutsche Volk hat in früheren Jahrhunderten viel zu

dem Aufbau menschlicher Kultur beigetragen. Es hat

diese Beiträge oft in Zeiten geliefert, in denen es genauso

ohnmächtig und hilflos war wie heute. Wertvolle

Menschen lassen sich nicht zur Verzweiflung treiben. Sie

werden neue bleibende Werke schaffen, und unter dem

ungeheueren Druck, der auf allen lastet, werden diese

Werke von besonderer Größe sein. Wenn das deutsche

Volk so in den unvermeidlichen Zeiten seiner Armut und

seiner Ohnmacht, – aber gleichzeitig auch in der Zeit

seines Aufbaus – neue Kulturwerte schafft, dann hat es

damit den wertvollsten Beitrag zu dem Geschehen in der



Welt geleistet, den es in seiner Lage leisten kann.

Es sind nicht die Schlachten der Kriege allein, die die

Geschichte der Menschheit bestimmen, sondern in einem

höheren Sinne die kulturellen Leistungen, die einst in den

Besitz der ganzen Menschheit übergehen. Ein Volk aber,

das an seine Zukunft glaubt, wird nicht untergehen. Gott

schütze Deutschland und die abendländische Kultur!

 

VORSITZENDER: Ich rufe den Angeklagten

Constantin von Neurath!

 

CONSTANTIN VON NEURATH: Getragen von der

Überzeugung, daß auch vor diesem Hohen Gericht die

Wahrheit und die Gerechtigkeit trotz allen Hasses, der

Verleumdung und der Verdrehung sich durchsetzen wird,

glaube ich, den Ausführungen meines Verteidigers nur

das eine noch hinzufügen zu müssen, daß mein Leben

geweiht war der Wahrhaftigkeit, der Ehrenhaftigkeit, der

Erhaltung des Friedens und der Völkerversöhnung, der

Menschlichkeit und der Gerechtigkeit und daß ich hier

stehe mit gutem Gewissen nicht nur vor mir selbst,

sondern vor der Geschichte und vor dem deutschen

Volk.

Und wenn trotzdem der Spruch dieses Gerichts mich

schuldig erkennen würde, so werde ich auch das zu

tragen wissen und auf mich nehmen als ein letztes Opfer

für mein Volk, dem zu dienen der Inhalt und der Sinn

meines Daseins war.

 

VORSITZENDER: Ich rufe den Angeklagten Hans

Fritzsche!



 

HANS FRITZSCHE: Hohes Gericht! Die

Hauptvertreter der Anklage wiederholten in ihren

abschließenden Reden einige Anschuldigungen gegen

mich, obwohl sie nach meiner Ansicht durch die

Beweisaufnahme klar widerlegt worden sind. Ich habe

einige dieser Punkte zusammengestellt. Ich habe nicht die

Absicht, sie zu verlesen. Wenn es den Regeln des

Gerichts nicht widerspricht und wenn es dem Gericht

gefällt, so bitte ich darum, diese Zusammenstellung – es

handelt sich um sechs Seiten – zur Kenntnis zu nehmen;

sie liegen in Übersetzung vor.

Ich möchte die große Chance des letzten Schlußworts in

diesem bedeutsamen Prozeß nicht verschwenden mit der

Aufzählung von Einzelheiten, die ja alle in Protokollen

und Dokumenten zu finden sind. Ich muß mich dem

Gesamtkomplex der Verbrechen zuwenden, da die

Anklage behauptet, daß ich diesem Gesamtverbrechen

durch eine Verschwörung verbunden sei.

Gegenüber diesem Vorwurf kann ich nur sagen: Ach

hätte ich doch in meinen Rundfunkreden die Propaganda

getrieben, die mir jetzt die Anklage vorwirft! Hätte ich

doch die Lehre von der Herrenrasse vertreten! Hätte ich

doch Haß gegen andere Völker gepredigt! Hätte ich doch

zu Angriffskriegen, Gewalttat, Mord und

Unmenschlichkeit aufgefordert! Denn, Hohes Gericht,

wenn ich dies alles getan hätte, dann hätte sich das

deutsche Volk von mir gewandt und hätte das System

abgelehnt, für das ich sprach.

Auch wenn ich dies in versteckter Form nur getan hätte,

dann würden meine Hörer das gemerkt haben, und sie



hätten es abgelehnt.

Aber das Unglück liegt ja gerade in der Tatsache, daß ich

alle diese Thesen nicht vertrat, nach denen Hitler mit

einem kleinen Kreis von Helfershelfern insgeheim

handelte, einem Kreis, der sich nach den Aussagen unter

anderem der Zeugen Höß, Reinecke und Morgen

langsam aus dem Nebel hebt, der ihn bis dahin verbarg.

Ich glaubte an Hitlers Versicherungen seines ehrlichen

Friedenswillens. Dadurch verstärkte ich den Glauben des

deutschen Volkes an sie.

Ich glaubte an die amtlichen deutschen Dementis gegen

alle ausländischen Meldungen über deutsche Greueltaten.

Mit meinem Glauben verstärkte ich den Glauben des

deutschen Volkes an die Sauberkeit der deutschen

Staatsführung. Das ist meine Schuld, nicht mehr – nicht

weniger.

Die Ankläger haben die Empörung ihrer Völker zum

Ausdruck gebracht über die Greueltaten, die geschahen.

Nun, sie haben von Hitler nichts Gutes erwartet und sind

betroffen über das Ausmaß dessen, was wirklich geschah.

Aber versuchen Sie dann einmal, die Empörung derer zu

begreifen, die von Hitler Gutes erwarteten und die nun

sahen, wie ihr guter Glaube, ihr guter Wille und ihr

Idealismus mißbraucht wurden. Ich befinde mich in

dieser Lage des Getäuschten zusammen mit vielen, vielen

anderen Deutschen, von denen die Anklage sagt, sie

hätten das, was geschah, erkennen können aus

rauchenden Schornsteinen in Konzentrationslagern oder

aus dem bloßen Anblick von Häftlingen und so weiter.

Ich empfinde es als ein großes Unglück, daß die Anklage

die Dinge so darstellt, als ob ganz Deutschland eine



riesige Höhle des Verbrechens gewesen wäre. Es ist ein

Unglück, daß die Anklage das Ausmaß der Verbrechen

noch verallgemeinert, die doch schon schrecklich genug

sind. Demgegenüber muß ich feststellen: Wer einmal in

den Jahren des friedlichen Aufbaues an Hitler geglaubt

hatte, der brauchte nur Treue, Mut und

Opferbereitschaft, um ihm auch weiter zu glauben so

lange, bis er durch die Entdeckung sorgfältig gehüteter

Geheimnisse in ihm den Teufel erkennen konnte. Nur so

ist der Kampf zu erklären, den Deutschland durch 68

Monate kämpfte. Solche Opferbereitschaft wächst nicht

aus Verbrechen, sondern nur aus Idealismus und gutem

Glauben, sowie aus kluger und scheinbar gerechter

Organisation.

Ich bedauere die von der Anklage vorgenommene

Verallgemeinerung der Verbrechen, weil sie den Berg von

Haß, der in der Welt liegt, noch vergrößern muß. Aber es

ist Zeit, den ewigen Kreislauf des Hasses zu

unterbrechen, der bisher die Welt beherrschte. Es ist

höchste Zeit, dem Wechsel von Saat, Ernte, neuer

Aussaat und neuer Ernte des Hasses Einhalt zu gebieten.

Schließlich ist der Mord an fünf Millionen eine grausige

Warnung, und die Menschheit besitzt heute die

technischen Mittel zu ihrer Selbstvernichtung. Deshalb

darf meines Erachtens die Anklage an das Ende eines

Hasses nicht einen neuen Haß setzen.

Ich habe vor meinem Gewissen das Recht, dies

auszusprechen, denn ich habe nicht, wie die Anklage

behauptet, Haß gepredigt und das Tor des Mitleids

verschlossen. Ich habe vielmehr sogar mitten im

härtesten Kampf immer wieder die Stimme der



Menschlichkeit erhoben. Das beweist die übergroße

Mehrzahl meiner Ansprachen, die man ja jederzeit gegen

die Äußerungen meiner Gegner abwägen kann. Meine

Ansprachen, die ja, auch wenn sie hier vor dem Gericht

nicht vorgelegt werden konnten, nicht einfach aus der

Welt verschwunden sein können.

Es ist nun durchaus möglich, ja vielleicht sogar

verständlich, daß der Sturm der Empörung der Welt über

geschehene Greueltaten die Grenzen der individuellen

Verantwortung verweht. Wenn das geschieht, wenn eine

kollektive Verantwortung auch Gutgläubig-Mißbrauchte

treffen soll, dann, meine Herren Richter, dann machen

Sie bitte mich haftbar. Ich verstecke mich, wie schon

mein Verteidiger betonte, nicht hinter die Millionen

Gutgläubiger und Mißbrauchter. Ich stelle mich vor

diejenigen, für die meine Glaubwürdigkeit einst noch eine

zusätzliche Garantie war für die Sauberkeit der Ziele des

Systems. Diese meine Haftung aber gilt nur für die

Gutgläubigen und nicht für die Urheber, Mittäter oder

Mitwisser von Greueltaten, angefangen vom Mord bis

zur Auswahl von lebenden Menschen für anatomische

Sammlungen.

Zwischen diesen Verbrechern und mir gibt es nur eine

einzige Verbindung: Sie haben mich nur in anderer Weise

mißbraucht als diejenigen, die ihnen körperlich zum

Opfer fielen.

Es mag schwer sein, das deutsche Verbrechen von dem

deutschen Idealismus zu trennen. Unmöglich ist es nicht.

Macht man diese Trennung, dann wird man viel Leid

vermeiden für Deutschland – und für die Welt.

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird die

Erklärungen, die die Angeklagten gemacht haben,

sorgfältig in Erwägung ziehen.

Der Gerichtshof steht jetzt im Begriff, sich zu vertagen,

um sich über das Urteil zu beraten. Bevor der

Gerichtshof dies tut, wünscht er seine Anerkennung

auszudrücken für die Art und Weise, in welcher die

Vertreter der Anklage und der Verteidigung ihre

Pflichten erfüllt haben.

Dem Gerichtshof ist mitgeteilt worden, die Verteidiger

hätten Briefe von Deutschen erhalten, die ihr Verhalten

als Anwälte in ungehöriger Weise kritisieren. Der

Gerichtshof wird die Verteidiger soweit, als dies

erforderlich sein sollte, schützen, solange der Gerichtshof

tagt, und er zweifelt nicht, daß der Kontrollrat sie später

gegen solche Angriffe in Schutz nehmen wird. Der

Gerichtshof ist der Ansicht, daß die Verteidiger eine

wichtige öffentliche Pflicht in Übereinstimmung mit den

hohen Traditionen des Juristenberufes erfüllt haben, und

der Gerichtshof dankt ihnen für ihre Unterstützung.

Der Gerichtshof vertagt sich jetzt bis zum 23. September,

um sich über das Urteil zu beraten. An diesem Tag wird

das Urteil verkündet werden. Sollte eine Verschiebung

notwendig sein, wird dies rechtzeitig mitgeteilt werden.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

23. September 1946, 10.00 Uhr.]



 

Zweihundertsiebzehnter Tag.

Montag, 30. September 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Das Urteil

1

des Internationalen

Militärgerichtshofs wird jetzt verlesen werden. Ich

verzichte auf die Verlesung des Titels und der formellen

Teile.

 

Urteil

Am 8. August 1945 haben die Regierung des Vereinigten

Königreiches von Großbritannien und Nordirland, die

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, die

Provisorische Regierung der Französischen Republik und

die Regierung der Union der Sozialistischen

Sowjet-Republiken ein Abkommen getroffen, wonach

dieser Gerichtshof zwecks Aburteilung von solchen

Kriegsverbrechern gebildet wurde, für deren Verbrechen

ein geographisch bestimmbarer Tatort nicht vorhanden

ist. Gemäß Artikel 5 haben die nachfolgend angeführten

Regierungen der Vereinten Nationen ihren Beitritt zu

dem Abkommen erklärt:

Griechenland, Dänemark, Jugoslawien, die Niederlande,

die Tschechoslowakei, Polen, Belgien, Abessinien,

Australien, Honduras, Norwegen, Panama, Luxemburg,

Haiti, Neuseeland, Indien, Venezuela, Uruguay und

Paraguay.



Durch das dem Abkommen angefügte Statut sind die

Zusammensetzung, die Zuständigkeit und das Verfahren

des Gerichtshofs geregelt worden.

Dem Gerichtshof ist die Vollmacht verliehen worden,

alle Personen abzuurteilen, die Verbrechen gegen den

Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit nach den im Statut festgelegten

Begriffsbestimmungen begangen haben.

Im Statut ist ebenfalls vorgesehen, daß der Gerichtshof

im Prozeß gegen ein Mitglied einer Gruppe oder

Organisation (in Verbindung mit irgendeiner Handlung,

deretwegen der Angeklagte verurteilt wird) erklären kann,

daß die Gruppe oder Organisation, deren Mitglied der

Angeklagte war, eine verbrecherische Organisation war.

In Berlin wurde am 18. Oktober 1945 gemäß Artikel 14

des Statuts eine Anklage gegen die vorstehend genannten

Angeklagten, die durch einen Ausschuß der

Hauptanklagevertreter der Signatarmächte als

Hauptkriegsverbrecher bezeichnet worden waren,

eingereicht.

Eine deutsche Ausfertigung der Anklage wurde jedem in

Haft befindlichen Angeklagten wenigstens 30 Tage vor

Prozeßbeginn zugestellt.

Diese Anklage legt den Angeklagten Verbrechen gegen

den Frieden zur Last, die durch Planen, Vorbereitung,

Einleitung oder Durchführung von Angriffskriegen, die

zugleich auch Kriege unter Verletzung internationaler

Verträge, Vereinbarungen und Zusicherungen waren,

begangen wurden; ferner Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Den Angeklagten

wird auch Teilnahme an der Ausarbeitung oder



Ausführung eines gemeinsamen Planes oder einer

Verschwörung zur Begehung aller dieser Verbrechen zur

Last gelegt. Der Gerichtshof ist ferner von der

Anklagebehörde ersucht worden, alle die erwähnten

Gruppen oder Organisationen im Sinne des Statuts für

verbrecherisch zu erklären.

Der Angeklagte Robert Ley beging am 25. Oktober 1945

im Gefängnis Selbstmord. Am 15. November 1945

beschloß der Gerichtshof, den Prozeß gegen den

Angeklagten Gustav Krupp von Bohlen und Halbach

wegen dessen körperlichen und geistigen Zustandes nicht

zu führen, aber die gegen ihn in der Anklageschrift

erhobenen Vorwürfe für einen später abzuhaltenden

Prozeß zurückzustellen, wenn dies der körperliche und

geistige Zustand des Angeklagten gestatten sollte. Am 17.

November 1945 beschloß der Gerichtshof, den Prozeß

gegen den Angeklagten Bormann gemäß den

Bestimmungen des Artikels 12 des Statuts in dessen

Abwesenheit zu führen. Nach Verhandlung sowie nach

Berücksichtigung ausführlicher ärztlicher Gutachten und

einer vom Angeklagten selbst abgegebenen Erklärung

entschied der Gerichtshof am 1. Dezember 1945 dahin,

daß für eine Verschiebung des Prozesses gegen den

Angeklagten Heß im Hinblick auf seinen geistigen

Zustand kein Grund bestehe. Eine gleichartige

Entscheidung wurde bezüglich des Angeklagten Streicher

getroffen.

Gemäß Artikel 16 und 23 des Statuts wurden die

Verteidiger entweder von den in Haft gehaltenen

Angeklagten selbst gewählt oder auf deren Verlangen

vom Gerichtshof ernannt. In Abwesenheit des



Angeklagten Bormann ernannte der Gerichtshof für ihn

einen Verteidiger und bestimmte auch Verteidiger zur

Vertretung der erwähnten Gruppen oder Organisationen.

Der Prozeß wurde in vier Sprachen geführt: englisch,

russisch, französisch und deutsch; er begann am 20.

November 1945, und alle Angeklagten, mit Ausnahme

Bormanns, erklärten sich »Nicht schuldig«.

Das Beweisverfahren und die Reden der Verteidigung

und der Anklagevertretung waren am 31. August 1946

abgeschlossen.

Der Gerichtshof hat 403 öffentliche Sitzungen

abgehalten. 33 von der Anklagebehörde benannte

Zeugen haben mündlich gegen die einzelnen Angeklagten

ausgesagt, und 61 Zeugen, zu denen noch 19 der

Angeklagten hinzukommen, sagten für die Verteidigung

aus.

Weitere 143 Zeugen machten ihre Aussagen für die

Verteidigung in Form schriftlicher Antworten auf

Fragebogen.

Der Gerichtshof ernannte beauftragte Richter zur

Beweisaufnahme über die Organisationen, und 101 von

der Verteidigung beigebrachte Zeugen wurden von den

beauftragten Richtern vernommen, und 1809 Affidavits

wurden von anderen Zeugen vorgelegt. Ferner wurden 6

Berichte vorgelegt, in denen der Inhalt einer großen

Anzahl weiterer Affidavits zusammengefaßt war.

38000 Affidavits, versehen mit 155000 Unterschriften,

wurden für die Politischen Leiter vorgelegt, 136213 für

die SS, 10000 für die SA, 7000 für den SD, 3000 für den

Generalstab und das OKW und 2000 für die Gestapo.

Vor dem Gerichtshof selbst wurden 22 Zeugen für die



Organisationen verhört. Die als Beweismaterial zwecks

Verfolgung der einzelnen Angeklagten und der

Organisationen eingereichten Dokumente belaufen sich

auf mehrere Tausend. Es wurde ein vollständiges

stenographisches Protokoll von allem, was im Gericht

gesprochen worden ist, aufgenommen; ferner wurde eine

elektrische Tonaufnahme des ganzen Verfahrens

durchgeführt.

Kopien aller im Beweisverfahren seitens der

Anklagebehörde vorgelegten Dokumente sind der

Verteidigung in deutscher Sprache überlassen worden.

Die seitens der Angeklagten für die Heranschaffung von

Zeugen und Dokumenten eingebrachten Gesuche haben

in gewissen Fällen, infolge der unsicheren Lage im Lande,

schwierige Aufgaben gestellt. Es war auch notwendig, die

Anzahl der aufzurufenden Zeugen im Sinne des Artikels

18 (c) des Statuts zu beschränken, um einen schnelleren

Ablauf des Verhörs zu erzielen. Nach Prüfung hat der

Gerichtshof allen jenen Gesuchen stattgegeben, von

denen er der Ansicht war, daß sie für die Verteidigung

eines Angeklagten oder einer erwähnten Gruppe oder

Organisation von Bedeutung waren und nicht eine

überflüssige Materialanhäufung darstellten. Zur

Heranschaffung der genehmigten Zeugen und

Dokumente wurden von dem beim Gerichtshof

bestellten Büro des Generalsekretärs die entsprechenden

Vorkehrungen getroffen.

Ein großer Teil der dem Gerichtshof seitens der

Anklagebehörden vorgelegten Beweisstücke bestand in

Dokumenten, die von den alliierten Armeen in deutschen

Armeehauptquartieren, Regierungsgebäuden und



sonstwo aufgefunden worden waren.

Einige dieser Dokumente wurden in Salzbergwerken

gefunden, andere in der Erde vergraben, hinter blinden

Mauern versteckt oder an anderen Orten, die, wie man

glaubte, vor Entdeckung geschützt waren. So ruht also

die Anklage gegen die Beschuldigten in weitem Maße auf

von ihnen selbst stammenden Dokumenten, deren

Echtheit außer in ein oder zwei Fällen nicht angefochten

worden ist.

 

Die Bestimmungen des Statuts.

Die einzelnen Angeklagten sind auf Grund von Artikel 6

des Statuts angeklagt; dieser Artikel lautet wie folgt:

»Artikel 6. Der durch die in Artikel 1 erwähnte Vereinbarung zur

Aburteilung und Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher der

europäischen Achsenländer eingesetzte Gerichtshof hat das Recht,

Personen abzuurteilen und zu bestrafen, die durch ihre im Interesse

der europäischen Achsenländer ausgeführten Handlungen, sei es als

Einzelperson, sei es als Mitglieder von Organisationen, eines der

folgenden Verbrechen begangen haben.

Die folgenden Handlungen, oder jede einzelne von ihnen, stellen

Verbrechen dar, die unter die Zuständigkeit des Gerichtshofs fallen

und für die persönliche Verantwortung besteht:

a) Verbrechen gegen den Frieden: nämlich Planung, Vorbereitung,

Einleitung oder Führung eines Angriffskrieges oder eines Krieges

unter Verletzung internationaler Verträge, Vereinbarungen oder

Zusicherungen oder Teilnahme an einem gemeinsamen Plan oder

einer gemeinsamen Verschwörung zur Ausführung einer der

vorgenannten Handlungen;

b) Kriegsverbrechen: nämlich Verletzungen des Kriegsrechts und der

Kriegsbräuche. Solche Verletzungen umfassen, ohne jedoch darauf

beschränkt zu sein, Ermordung, Mißhandlung oder Verschleppung zur

Zwangsarbeit oder zu irgendeinem anderen Zwecke der entweder aus

einem besetzten Gebiet stammenden oder dort befindlichen

Zivilbevölkerung, Ermordung oder Mißhandlung von



Kriegsgefangenen oder Personen auf hoher See, Tötung von Geiseln,

Raub öffentlichen oder privaten Eigentums, mutwillige Zerstörung

von Städten, Märkten und Dörfern oder jede durch militärische

Notwendigkeit nicht gerechtfertigte Verwüstung;

c) Verbrechen gegen die Menschlichkeit; nämlich Ermordung,

Ausrottung, Versklavung, Verschleppung oder andere an der

Zivilbevölkerung vor Beginn oder während des Krieges begangene

unmenschliche Handlungen; oder Verfolgung aus politischen,

rassischen oder religiösen Gründen in Ausführung eines Verbrechens

oder in Verbindung mit einem Verbrechen, für das der Gerichtshof

zuständig ist, unabhängig davon, ob die Handlung gegen das Recht des

Landes, in dem sie begangen wurde, verstieß oder nicht.

Anführer, Organisatoren, Anstifter und Helfershelfer, die an der

Fassung oder Ausführung eines gemeinsamen Planes oder einer

gemeinsamen Verschwörung zur Begehung eines der vorgenannten

Verbrechen teilgenommen haben, sind für alle Handlungen

verantwortlich, die von irgendwelchen Personen in Ausführung eines

solchen Planes begangen worden sind.«

Diese Bestimmungen bilden das auf diesen Fall

anzuwendende Recht und sind als solches für den

Gerichtshof bindend. Der Gerichtshof wird sie später

eingehender behandeln.

Bevor dies jedoch geschieht, ist es notwendig, einen

Überblick über die Tatsachen zu geben. Um den

Hintergrund des Angriffskrieges und der

Kriegsverbrechen aufzuzeigen, die in der Anklageschrift

angeführt sind, wird der Gerichtshof damit beginnen,

einen Überblick über einige der auf den ersten Weltkrieg

folgenden Ereignisse zu geben. Insbesondere wird er die

Entwicklung der Nazi-Partei unter Hitlers Führung bis

zur höchsten Machtstellung darstellen, von der aus sie

das Schicksal des gesamten deutschen Volkes beherrschte

und den Weg für alle jene Verbrechen vorbereitete, deren

die Angeklagten beschuldigt sind.

 



Das Nazi-Regime in Deutschland.

Ursprung und Ziele der Nazi-Partei.

Am 5. Januar 1919, noch keine zwei Monate nach dem

Abschluß des Waffenstillstandes, der den ersten

Weltkrieg beendete, und sechs Monate vor der

Unterzeichnung der Friedensverträge zu Versailles,

entstand in Deutschland eine kleine politische Partei, die

sich die Deutsche Arbeiterpartei nannte. Am 12.

September 1919 wurde Adolf Hitler Mitglied dieser

Partei, und auf der ersten am 24. Februar 1920 in

München abgehaltenen öffentlichen Versammlung

verkündete er das Parteiprogramm: Jenes Programm, das

bis zur Auflösung der Partei im Jahre 1945 unverändert

beibehalten wurde, bestand aus 25 Punkten, von denen

die folgenden fünf wegen des Lichts, das sie auf

Angelegenheiten werfen, mit denen der Gerichtshof

befaßt ist, von besonderem Interesse sind:

»Punkt 1: Wir fordern den Zusammenschluß aller Deutschen auf

Grund des Selbstbestimmungsrechts der Völker zu einem

Großdeutschland.

Punkt 2: Wir fordern die Gleichberechtigung des deutschen Volkes

gegenüber den anderen Nationen, Aufhebung der Friedensverträge

von Versailles und Saint-Germain.

Punkt 3. Wir fordern Land und Boden (Kolonien) zur Ernährung

unseres Volkes und Ansiedlung unseres Bevölkerungsüberschusses.

Punkt 4. Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist,

Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksicht

auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.

Punkt 22. Wir fordern die Abschaffung der Söldnertruppe und die

Bildung eines Volksheeres.« (1708-PS, US-255.)

Unter diesen Zielen war dasjenige, das anscheinend als

das wichtigste betrachtet und in fast jeder öffentlichen



Rede erwähnt wurde, die Beseitigung der »Schmach« des

Waffenstillstandes und der Beschränkungen, die durch

die Friedensverträge von Versailles und von

Saint-Germain auferlegt worden waren. In einer

bezeichnenden Rede, die Hitler am 13. April 1923 in

München hielt, sagte er zum Beispiel vom Vertrage von

Versailles:

»Der Vertrag ist gemacht, um 20 Millionen Deutsche ums Leben zu

bringen und die deutsche Nation zugrunde zu richten... Unsere

Bewegung hat seinerzeit bei ihrer Gründung drei Forderungen

aufgestellt: 1. Beseitigung des Friedens Vertrages; 2. Zusammenschluß

aller Deutschen; 3. Grund und Boden zur Ernährung unserer Nation.«

2

Das Verlangen nach Vereinigung aller Deutschen in

einem Großdeutschland sollte bei den Ereignissen, die

der Besitzergreifung Österreichs und der

Tschechoslowakei vorangingen, eine große Rolle spielen;

die Beseitigung des Versauter Vertrags sollte sich bei den

Versuchen, die Politik der Deutschen Regierung zu

rechtfertigen, als entscheidender Beweggrund

herausstellen; die Forderung nach mehr Land sollte die

Rechtfertigung für die Beschaffung von »Lebensraum«

auf Kosten anderer Völker darstellen; die Ausstoßung der

Juden aus der Gemeinschaft der deutschblütigen Rasse

sollte Greueltaten gegen das jüdische Volk zur Folge

haben; und das Verlangen nach einem nationalen Heere

sollte zu Aufrüstungsmaßnahmen im größten Maßstabe

und schließlich zum Kriege führen.

Am 29. Juli 1921 wurde die Partei, die sich umbenannt

hatte in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

(NSDAP) neu organisiert, und Hitler wurde ihr erster

»Vorsitzender«. In diesem Jahr wurde auch die

Sturmabteilung – die SA – gegründet, und zwar als



private halbmilitärische Streitmacht mit Hitler an der

Spitze, die angeblich dazu dienen sollte, die Führer der

NSDAP vor Angriffen durch andere politische Parteien

zu schützen und bei Versammlungen der NSDAP

Ordnung zu halten; in Wirklichkeit wurde sie dazu

gebraucht, mit politischen Gegnern auf den Straßen zu

kämpfen. Im März 1923 wurde der Angeklagte Göring

zum Führer der SA ernannt.

Das Wirken der Partei wurde vollkommen vom

»Führerprinzip« beherrscht.

Nach diesem Prinzip hat jeder Führer das Recht zu

regieren, zu verwalten oder Befehle zu erlassen, unter

Ausschaltung jeder irgendwie gearteten Kontrolle und

vollständig nach eigenem Ermessen, einzig und allein

durch die etwaigen Befehle beschränkt, die er von seinen

Vorgesetzten erhielt.

Dieses Prinzip galt in erster Linie für Hitler selbst als den

Führer der Partei und in geringerem Maße für alle

anderen Parteifunktionäre. Alle Mitglieder der Partei

leisteten dem Führer den Eid auf »ewige Treue«.

Es gab nur zwei Wege, auf denen Deutschland die oben

erwähnten drei Hauptziele erreichen konnte, nämlich

durch Verhandlungen oder durch Gewalt. Die 25 Punkte

des Programms der NSDAP erwähnen nicht

ausdrücklich die Methoden, derer sich die Führer der

Partei zu bedienen beabsichtigen, aber die Geschichte des

Nazi-Regimes zeigt, daß Hitler und seine Gefolgschaft

nur unter der Bedingung zu Verhandlungen bereit waren,

daß ihnen die Erfüllung ihrer Forderungen zugesichert

und daß anderenfalls Gewalt angewendet werden würde.

In der Nacht vom 8. November 1923 fand in München



ein mißglückter Putsch statt. Hitler und einige seiner

Anhänger brachen in eine Versammlung im

Bürgerbräukeller, wo der bayerische Ministerpräsident

Kahr gerade eine Rede hielt, ein, in der Absicht ihn zum

Entschluß zu zwingen, sofort auf Berlin zu marschieren.

Am Morgen des 9. November traf jedoch keine

bayerische Unterstützung ein, und es kam zum

Zusammenstoß zwischen Hitlers Putschisten und den

Streitkräften der Reichswehr und der Polizei. Nur wenige

Schüsse fielen, und nachdem ein Dutzend seiner

Gefolgsleute getötet worden war, rettete sich Hitler

durch die Flucht, und der Putsch nahm damit sein Ende.

Die Angeklagten Streicher, Frick und Heß haben alle an

dem versuchten Aufstand teilgenommen. Hitler ist später

wegen Hochverrats angeklagt und zu einer

Gefängnisstrafe verurteilt worden. Die SA wurde

verboten. Hitler wurde 1924 aus der Haft entlassen, und

im Jahre 1925 wurde die Schutzstaffel – die SS –

gegründet, angeblich um als Hitlers Leibwache zu dienen,

in Wirklichkeit jedoch, um politische Gegner zu

terrorisieren. Im selben Jahre wurde »Mein Kampf«

veröffentlicht, das Buch, in dem die politischen

Ansichten und Ziele Hitlers niedergelegt waren, und das

in der Folgezeit als die wahre Quelle der Nazi-Lehre

betrachtet wurde.

 

Die Machtergreifung.

In den acht Jahren, die auf die Veröffentlichung von

»Mein Kampf« folgten, hat die NSDAP in ganz

Deutschland ihre Tätigkeit stark erweitert, wobei sie der



Schulung der Jugend in den nationalsozialistischen Ideen

besondere Aufmerksamkeit widmete. Die erste

nazistische Jugendorganisation war bereits 1922 ins

Leben gerufen worden, aber erst 1925 wurde die

Hitler-Jugend von der NSDAP offiziell anerkannt. Im

Jahre 1931 wurde Baldur von Schirach, der der NSDAP

1925 beigetreten war, Reichsjugendführer der NSDAP.

Die Partei tat alles, um sich die politische Unterstützung

des deutschen Volkes zu sichern. Sie beteiligte sich am

Wahlkampf, sowohl für den Reichstag als auch für die

Landtage. Die Führer der NSDAP unternahmen keinerlei

ernsten Versuch, die Tatsache zu verschleiern, daß ihr

Eintritt in das politische Leben Deutschlands lediglich

zum Ziele hatte, die demokratische Struktur der

Weimarer Republik zu zerschlagen und an ihre Stelle ein

totalitäres nationalsozialistisches Regime zu setzen, das

ihnen ermöglichen sollte, ihr offen proklamiertes

politisches Programm ohne Widerstand zu verwirklichen.

Als Vorbereitung auf den Tag, da Hitler in Deutschland

zur Macht kommen würde, ernannte er im Januar 1929

Heinrich Himmler zum Reichsführer-SS mit dem

Sonderauftrag, die SS zu einem starken Eliteorgan

auszubauen, auf das er sich unter allen Umständen würde

verlassen können.

Am 30. Januar 1933 gelang es Hitler, sich vom

Präsidenten Hindenburg zum Reichskanzler ernennen zu

lassen. Die Angeklagten Göring, Schacht und von Papen

hatten durch Stimmungsmache eifrig dabei mitgewirkt.

Von Papen war am 1. Juni 1932 zum Reichskanzler

ernannt worden. Am 14. Juni hob er die Verordnung der

Brüning-Regierung vom 13. April 1932 auf, auf Grund



deren die nazistischen halbmilitärischen Verbände,

einschließlich der SA und SS, aufgelöst worden waren.

Dies geschah durch Übereinkommen zwischen Hitler

und von Papen, obwohl von Papen leugnet, daß es

bereits am 28. Mai vereinbart wurde, wie Dr. Hans Volz

in »Daten aus der Geschichte der NSDAP« erklärt; daß

aber die Aufhebung das Ergebnis einer Vereinbarung

darstellte, hat von Papen im Verhör zugegeben.

Die Reichstagswahlen vom 31. Juli 1932 brachten der

NSDAP einen großen Machtzuwachs, und von Papen

bot Hitler den Posten des Vizekanzlers an, den dieser

jedoch ablehnte. Er bestand darauf, Kanzler zu werden.

Im November 1932 wurde dem Präsidenten Hindenburg

eine von Großindustriellen und Finanzleuten

unterzeichnete Eingabe vorgelegt, in der er ersucht

wurde, Hitler mit der Kanzlerschaft zu betrauen. Bei der

Sammlung von Unterschriften für diese Eingabe spielte

Schacht eine hervorragende Rolle.

Die Wahl am 6. November, die auf die Niederlage der

Regierung folgte, verringerte die Zahl der Mitglieder der

NSDAP; von Papen machte zwar weitere

Anstrengungen, Hitler zur Mitwirkung zu bewegen, aber

sie blieben erfolglos. Am 12. November schrieb Schacht

an Hitler:

»Es unterliegt für mich gar keinem Zweifel, daß die gegenwärtige

Entwicklung der Dinge nur das eine Ende haben kann, und das ist Ihre

Kanzlerschaft. Es scheint, als ob unser Versuch, eine Reihe von

Unterschriften aus der Wirtschaft dafür zu bekommen, doch nicht

ganz umsonst ist...« (EC-456, US-773.)

Nach Hitlers Weigerung am 16. November legte von

Papen sein Amt nieder, General von Schleicher wurde

sein Nachfolger, Papen setzte aber seine Tätigkeit fort.



Am 4. Januar 1933 traf er mit Hitler im Hause des Kölner

Bankiers von Schröder zusammen, und am 22. Januar

wohnte er mit dem Angeklagten Göring und anderen

Persönlichkeiten einer Sitzung im Hause des Angeklagten

von Ribbentrop bei. Er hatte ferner am 9. Januar eine

private Unterredung mit dem Präsidenten Hindenburg

und vom 22. Januar ab führte er amtliche Besprechungen

mit Hindenburg über die Bildung einer Hitler-Regierung.

Am Tage seiner Ernennung zum Kanzler hielt Hitler

seine erste Kabinettssitzung ab, bei der die Angeklagten

Göring, Frick, Funk, von Neurath und von Papen in

amtlicher Eigenschaft zugegen waren. Am 28. Februar

1933 wurde das Reichstagsgebäude in Berlin in Brand

gesetzt. Dieser Brand wurde von Hitler und seiner

Regierung als Vorwand dazu benutzt, am selben Tage

eine Verordnung zu erlassen, durch die die

verfassungsmäßigen Grundrechte außer Kraft gesetzt

wurden. Die Verordnung war vom Präsidenten

Hindenburg unterzeichnet und von Hitler und dem

Angeklagten Frick – der damals den Posten des

Reichsinnenministers bekleidete – gegengezeichnet. Am

5. März wurden Wahlen abgehalten, bei denen der

NSDAP 288 Sitze von insgesamt 647 zufielen. Die

Hitler-Regierung war eifrig bestrebt, ein

»Ermächtigungsgesetz« durchzudrücken, das ihr volle

gesetzgebende Macht einschließlich des Rechts, von der

Verfassung abzuweichen, verleihen sollte. Sie hatte nicht

die notwendige Mehrheit im Reichstag, um dies

verfassungsmäßig tun zu können. Sie machte daher

Gebrauch von der Verordnung, die die Grundrechte

außer Kraft gesetzt hatte, und nahm eine große Anzahl



kommunistischer Abgeordneter und Parteifunktionäre in

sogenannte »Schutzhaft«. Nunmehr brachte Hitler das

»Ermächtigungsgesetz« im Reichstag ein. Nachdem er

deutlich hatte erkennen lassen, daß im Falle der

Ablehnung weitere Gewaltmaßnahmen getroffen werden

sollten, wurde das Gesetz am 24. März 1933

angenommen.

Ich werde jetzt Herrn Birkett ersuchen, weiter zu

verlesen.

 

MR. BIRKETT, STELLVERTRETENDES

MITGLIED DES GERICHTSHOFS FÜR DAS

VEREINIGTE KÖNIGREICH:

 

Die Festigung der Macht.

Nachdem die NSDAP auf diese Weise die Macht erlangt

hatte, ging sie dazu über, ihren Einfluß auf das Leben der

Deutschen nach jeder Richtung auszudehnen. Andere

politische Parteien wurden verfolgt, ihr Eigentum und

ihre Guthaben beschlagnahmt und viele ihrer Mitglieder

in Konzentrationslager geworfen. Am 26. April 1933

begründete Göring in Preußen die Geheime Staatspolizei

– die Gestapo – und sagte dem stellvertretenden

Gestapo-Leiter, im Vertrauen, daß es ihre Hauptaufgabe

sei, politische Gegner des Nationalsozialismus und

Hitlers zu beseitigen. Am 14. Juli 1933 wurde ein Gesetz

erlassen, das die NSDAP zur einzigen politischen Partei

erklärte und die Weiterführung oder Neugründung jeder

anderen politischen Partei als verbrecherisch bezeichnete.

Um die vollständige Kontrolle des Regierungsapparates



den Händen der Nazi-Führung auszuliefern, wurde eine

Reihe von Gesetzen und Verordnungen erlassen, die die

Befugnisse der Länder- und Ortsbehörden in ganz

Deutschland einschränkte und sie in Unterabteilungen

der Reichsregierung verwandelte. Die Volksvertretungen

in den Ländern wurden abgeschafft und damit alle

Gemeindewahlen. Sodann schritt die Regierung dazu,

sich die Kontrolle über die Beamtenschaft zu sichern.

Dies wurde erreicht durch einen Zentralisierungsprozeß

und durch eine sorgfältige Aussiebung der gesamten

Beamtenschaft. Durch ein Gesetz vom 7. April wurde

vorgesehen, daß alle Beamten »nichtarischer

Abstammung« pensioniert werden sollten, außerdem

wurde bestimmt, daß »Beamte, deren frühere politische

Tätigkeit nicht Gewähr leistet, daß sie sich vorbehaltlos

für den nationalsozialistischen Staat einsetzen,

bedingungslos entlassen werden«.

Das Gesetz vom 11. April 1933 bestimmte die

Entlassung »aller Beamten, die der Kommunistischen

Partei angehören«. Gleichzeitig wurde die gesamte Justiz

einer Kontrolle unterworfen. Richter wurden aus

politischen oder rassischen Gründen aus ihrem Amt

entlassen. Sie wurden bespitzelt und stärkstem Druck

unterworfen, zwecks Vermeidung der Entlassung der

Nazi-Partei beizutreten. Nachdem das Reichsgericht drei

der vier Angeklagten, die man der Mittäterschaft beim

Brand des Reichstages bezichtigte, freigesprochen hatte,

entzog man ihm die Rechtsprechung über

Hochverratsfälle und übertrug sie einem neuerrichteten

»Volksgerichtshof«, der aus zwei Richtern und fünf

Parteibeamten bestand. Besondere Gerichtshöfe wurden



eingerichtet, um politische Verbrechen abzuurteilen, und

nur Parteimitglieder wurden zu Richtern ernannt. Die SS

nahm aus politischen Gründen Verhaftungen vor und

hielt die Verhafteten in Gefängnissen und

Konzentrationslagern fest. Die Richter hatten keine

Macht, in irgendeiner Weise einzugreifen.

Parteimitglieder wurden begnadigt, die von den Richtern

wegen bewiesener Verbrechen verurteilt worden waren.

Im Jahre 1935 wurden mehrere Beamte des

Konzentrationslagers Hohnstein wegen brutaler

Behandlung der Insassen verurteilt. Hohe Nazi-Beamte

versuchten, das Gericht zu beeinflussen, und nachdem

die Beamten dennoch verurteilt worden waren, wurden

sie alle von Hitler begnadigt. Im Jahre 1942 wurden

»Richterbriefe« von der Regierung an alle deutschen

Richter gesandt, in denen ihnen die »allgemeinen

Richtlinien« bekanntgegeben wurden, denen sie zu folgen

hatten.

In ihrem Entschlusse, alle Widerstandsquellen zu

beseitigen, richtete die NSDAP ihr Augenmerk auf die

Gewerkschaften, die Kirchen und die Juden. Im April

1933 befahl Hitler dem verstorbenen Angeklagten Ley,

der damals Stabschef der politischen Organisation der

NSDAP war, »die Gewerkschaften zu übernehmen«. Die

meisten Gewerkschaften Deutschlands waren in zwei

großen Verbänden zusammengefaßt, in die »Freien

Gewerkschaften« und die »Christlichen Gewerkschaften«.

Gewerkschaften außerhalb dieser beiden großen

Verbände umfaßten nur 15 Prozent der

Gesamtmitgliedschaft der Gewerkschaften. Am 21. April

1933 gab Ley einen NSDAP-Erlaß heraus, in dem er »die



Gleichschaltung« der Freien Gewerkschaften für den 2.

Mai ankündigte. Der Erlaß befahl den Einsatz von SS

und SA für die geplante »Besetzung der

Gewerkschaftsgebäude und die Inschutzhaftnahme der in

Frage kommenden Persönlichkeiten«. Nach Abschluß

dieser Aktion verkündete der offizielle

NSDAP-Pressedienst, daß die nationalsozialistische

Betriebszellenorganisation »die alte Führerstellung der

Freien Gewerkschaften beseitigt« und selbst die Führung

übernommen habe. In ähnlicher Weise wurde am 3. Mai

1933 vom NSDAP-Pressedienst verkündet, daß die

Christlichen Gewerkschaften »sich bedingungslos der

Führung Adolf Hitlers untergeordnet« hätten. An Stelle

der Gewerkschaften wurde von der Nazi-Regierung eine

»Deutsche Arbeitsfront« (DAF) errichtet, die von der

NSDAP kontrolliert war und der praktisch alle Arbeiter

in Deutschland beitreten mußten. Die Führer der

Gewerkschaften wurden in Haft genommen und

Mißhandlungen – von Körperverletzungen bis zum Mord

– unterworfen.

In ihren Bemühungen, den Einfluß der christlichen

Kirchen, deren Lehren in fundamentalem Gegensatz zu

der nationalsozialistischen Philosophie und Praxis

standen, zu bekämpfen, ging die Nazi-Regierung

langsamer vor. Der letzte Schritt, nämlich das Verbot der

Ausübung der christlichen Religion, wurde nicht getan,

aber Jahr für Jahr wurden Schritte unternommen, um den

Einfluß des Christentums auf das deutsche Volk zu

beschränken, da nach den Worten des Angeklagten

Bormann in einem amtlichen Schreiben an den

Angeklagten Rosenberg »die christliche Religion und die



nationalsozialistische Weltanschauung unvereinbar sind«.

Im Juni 1941 gab der Angeklagte Bormann einen

Geheimerlaß heraus, der sich auf die Beziehungen

zwischen Christentum und Nationalsozialismus bezog.

Der Erlaß stellt fest:

»Zum erstenmal in der deutschen Geschichte hat der Führer bewußt

und vollständig die Volksführung selbst in der Hand. Mit der Partei,

ihren Gliederungen und angeschlossenen Verbänden hat der Führer

sich und damit der deutschen Reichsführung ein Instrument

geschaffen, das ihn von der Kirche unabhängig macht... Immer mehr

muß das Volk den Kirchen und ihren Organen, den Pfarrern,

entwunden werden... Niemals aber darf den Kirchen wieder ein

Einfluß auf die Volksführung eingeräumt werden. Dieser muß restlos

und endgültig gebrochen werden. Nur die Reichsführung und in ihrem

Auftrag die Partei, ihre Gliederungen und angeschlossenen Verbände

haben ein Recht zur Volksführung.« (D-75, US- 348.)

Seit den frühesten Tagen der NSDAP hat der

Antisemitismus eine hervorragende Rolle in der

nationalsozialistischen Gedankenwelt und Propaganda

gespielt. Die Juden, denen man jedes Recht auf deutsche

Staatsbürgerschaft absprach, wurden weitgehend für die

Schwierigkeiten verantwortlich gemacht, mit denen die

Nation in den Jahren nach dem Kriege 1914 bis 1918 zu

kämpfen hatte. Weiter wurde die Abneigung gegen die

Juden durch Betonung der Überlegenheit der nordischen

Rasse und des nordischen Blutes verschärft. Das zweite

Kapitel des ersten Bandes von »Mein Kampf« ist der

sogenannten »Herrenrasse«-Theorie gewidmet, sowie der

Lehre von der Überlegenheit der Arier über alle anderen

Rassen und des sich daraus ergebenden Rechts der

Deutschen, andere Völker zu beherrschen und für ihre

Zwecke zu benützen. Die Verfolgung der Juden wurde

mit der Machtübernahme durch die Nazis im Jahre 1933

zur offiziellen Staatspolitik. Am 1. April 1933 wurde von



der Nazi-Reichsregierung ein Boykott jüdischer

Unternehmungen gebilligt, und in den darauf folgenden

Jahren wurde eine Reihe antisemitischer Gesetze erlassen,

die die Tätigkeit der Juden in der Beamtenschaft, im

Rechtswesen, sowie auf journalistischem Gebiet und in

der Wehrmacht einschränkten. Im Jahre 1935 wurden die

sogenannten Nürnberger Gesetze erlassen, deren

wichtigste Folge die war, die Juden der deutschen

Staatsbürgerschaft zu berauben. Auf diese Weise wurde

den Juden jeder Einfluß auf deutsche Angelegenheiten

entzogen und damit eine weitere mögliche Quelle des

Widerstandes gegen die Nazi-Politik ausgeschaltet.

Bei der Betrachtung der Niederwerfung des Widerstandes

darf das Blutbad des 30. Juni 1934 nicht vergessen

werden. Es ist als »Röhm-Putsch« oder »Blutbad«

bekannt und enthüllt die Methoden, die Hitler und seine

engsten Mitarbeiter, darunter der Angeklagte Göring,

anwandten, um jeden Widerstand niederzuschlagen und

ihre Macht zu festigen. An jenem Tage wurde Röhm,

Stabschef der SA seit 1931, auf Hitlers Befehl ermordet,

die »Alte Garde« der SA wurde ohne Gerichtsverfahren

und ohne Warnung hingemetzelt. Bei dieser Gelegenheit

wurde eine große Anzahl von Leuten umgebracht, die

sich zu irgendeinem Zeitpunkt Hitler widersetzt hatten.

Der angebliche Grund für die Ermordung Röhms war,

daß er Hitlers Sturz vorbereitete und der Angeklagte

Göring hat ausgesagt, daß er Kenntnis von einem

solchen Plan erhalten habe. Ob dies den Tatsachen

entspricht oder nicht mag dahingestellt bleiben.

Am 3. Juli billigte die Reichsregierung Hitlers Vorgehen

und bezeichnete es als »gesetzmäßige Notwehr des



Staates«.

Kurz darauf starb Hindenburg, und Hitler vereinigte das

Amt des Reichspräsidenten und das des Reichskanzlers in

seiner Person. Bei einer darauffolgenden, unter

Nazi-Druck stehenden Volksabstimmung gaben 38

Millionen Deutsche ihre Zustimmung, und als die

Reichswehr den Treueid auf den Führer ablegte, war die

ganze Macht in Hitlers Händen.

Deutschland hatte sich damit zur Diktatur mit allen ihren

Terrormethoden, ihrer zynischen und offenen

Mißachtung allen Rechts bekannt.

Abgesehen von der Politik der Vernichtung aller etwaigen

Gegner ihres Regimes ergriff die Nazi-Regierung

entschiedene Maßnahmen, um ihre Macht dem

deutschen Volk gegenüber zu steigern. Auf dem Gebiete

der Erziehung wurde alles getan, um sicherzustellen, daß

die Jugend Deutschlands im Geist des

Nationalsozialismus erzogen würde und die

nationalsozialistischen Lehren annahm. Schon am 7.

April gab das Gesetz, das die Beamtenschaft neu

organisierte, der Nazi-Regierung die Möglichkeit, alle

dem Staate feindlichen und unzuverlässigen Lehrer zu

entfernen; und darauf zahlreiche andere Maßnahmen, die

die Gewähr bieten sollten, daß die Schulen mit Lehrern

besetzt würden, denen man vertrauen konnte, daß sie

ihren Schülern die volle Bedeutung des

nationalsozialistischen Glaubens beibringen würden.

Außer auf den Einfluß der nationalsozialistischen

Erziehung in den Schulen verließen sich die Nazi-Führer

auch auf die Organisation der Hitler-Jugend, um die

fanatische Unterstützung der jungen Generation zu



erhalten. Der Angeklagte von Schirach, der seit 1931

Reichsjugendführer der NSDAP gewesen war, wurde im

Juni 1933 zum Jugendführer des Deutschen Reiches

ernannt. Bald waren alle Jugendorganisationen entweder

aufgelöst oder mit Ausnahme der katholischen Jugend

durch die Hitler-Jugend aufgesogen. Die Hitler-Jugend

wurde nach strengen militärischen Grundsätzen

aufgebaut, und schon im Jahre 1933 stellte die

Wehrmacht ihre Mitarbeit zur Verfügung, indem sie der

Jugend des Reiches vormilitärische Ausbildung zuteil

werden ließ.

Es war das Bestreben der Nazi-Regierung, durch

umfangreiche Propagandafeldzüge das deutsche Volk für

die Unterstützung ihrer Politik zu einen. Eine Anzahl von

Ämtern wurde ins Leben gerufen, deren Aufgabe es war,

die Presse, den Rundfunk, den Film, die Verlagsanstalten

und so weiter in Deutschland zu kontrollieren und zu

beeinflussen und die Betätigung auf den Gebieten der

Unterhaltung, der Kultur und der Kunst zu überwachen.

Alle diese Stellen unterstanden dem Goebbels'schen

Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda, das im

Zusammenwirken mit einer entsprechenden Organisation

in der NSDAP und der Reichskulturkammer die höchste

Instanz für die Ausübung dieser Überwachung war. Der

Angeklagte Rosenberg spielte eine führende Rolle in der

Verbreitung der nationalsozialistischen Lehren im

Namen der Partei, und der Angeklagte Fritzsche erfüllte,

zusammen mit Goebbels, die gleiche Aufgabe für den

Staat. Größte Bedeutung wurde der höchsten Aufgabe

des deutschen Volkes beigelegt, auf Grund seines

nordischen Blutes und seiner rassischen Reinheit zu



führen und zu herrschen, und so wurde die Grundlage

für die Anerkennung der Idee deutscher Weltherrschaft

geschaffen.

Durch die wirksame Beherrschung des Rundfunks und

der Presse wurde das deutsche Volk während der Jahre

nach 1933 der intensivsten Propaganda im Interesse des

Regimes unterworfen. Feindselige Kritik, ja jede Kritik

irgendwelcher Art wurde verboten und die schwersten

Strafen wurden denen auferlegt, die sich dieser

Betätigung hingaben.

Ein unabhängiges, auf Gedankenfreiheit beruhendes

Urteil wurde somit zur völligen Unmöglichkeit.

 

Wiederaufrüstungsmaßnahmen.

In den Jahren unmittelbar nach Ernennung Hitlers zum

Kanzler, schickte sich die Nazi-Regierung an, das

wirtschaftliche Leben Deutschlands und ganz besonders

die Rüstungsindustrie neu zu organisieren. Dies geschah

im großen Stil und mit äußerster Gründlichkeit.

Es erwies sich als notwendig, eine sichere finanzielle

Grundlage für die Aufrüstung zu schaffen, und im April

1936 wurde der Angeklagte Göring dazu ausgewählt, den

Bedarf an Rohstoffen und Devisen in Einklang zu

bringen und ermächtigt, jede Betätigung von Staat und

Partei auf diesen Gebieten zu überwachen. In dieser

Eigenschaft brachte er den Kriegsminister, den

Wirtschaftsminister, den Reichsfinanzminister den

Präsidenten der Reichsbank und den preußischen

Finanzminister zusammen zu einer Erörterung der

Fragen, die mit der Mobilisierung im Zusammenhang



standen, und am 27. Mai 1936 widersetzte sich Göring in

einer Ansprache vor diesen Männern allen finanziellen

Beschränkungen der Kriegsproduktion und fügte hinzu,

daß »alle Maßnahmen vom Standpunkt einer gesicherten

Kriegführung betrachtet werden müssen«. Auf dem

Nürnberger Parteitag 1936 verkündete Hitler die

Aufstellung des Vierjahresplans und die Ernennung

Görings zum verantwortlichen Generalbevollmächtigten.

Göring war bereits im Begriff, eine starke Luftwaffe

aufzubauen, und eröffnete am 8. Juli 1938 einer Anzahl

führender Flugzeugfabrikanten, daß die deutsche

Luftwaffe der englischen bereits an Güte und Stärke

überlegen sei. Am 14. Oktober 1938 verkündete Göring

auf einer anderen Sitzung, daß Hitler ihn angewiesen

habe, ein gewaltiges Rüstungsprogramm durchzuführen,

das alle vorherigen Leistungen unbedeutend erscheinen

lasse. Er sagte, daß ihm befohlen worden sei, so rasch als

möglich eine fünfmal so große Luftflotte als ursprünglich

geplant zu schaffen, die Geschwindigkeit der

Wiederaufrüstung der Marine und des Heeres zu

beschleunigen und sich auf die Herstellung von

Angriffswaffen, vor allem schwerer Artillerie und

schwerer Tanks zu konzentrieren. Er legte dann ein

bestimmtes Programm für die Erreichung dieser Ziele

fest. Der Umfang der erreichten Wiederaufrüstung wurde

von Hitler in seinem Memorandum vom 9. Oktober

1939, nach dem polnischen Feldzug, folgendermaßen

dargelegt:

»Die militärische Auswirkung dieser Volkskraft ist in einem Ausmaß

vorhanden, das in kurzer Zeit jedenfalls durch keinerlei Anstrengungen

wesentlich verbessert werden kann... Die waffenmäßige Rüstung des

deutschen Volkes ist für eine große Anzahl deutscher Divisionen in



einem wesentlich stärkeren Ausmaß und in einer besseren Güte

vorhanden als etwa im Jahre 1914. Die Waffen selbst sind im großen

Durchschnitt so neu, wie dies zur Zeit bei keinem anderen Staat der

Welt der Fall ist. Ihre höchste Kriegsverwertbarkeit haben sie in einem

erfolgreichen Feldzuge soeben bewiesen... Es liegt kein Anhaltspunkt

dafür vor, daß irgendein Staat der Welt zur Zeit im gesamten über eine

bessere Munitionierung verfügt als das Deutsche Reich... Die

Flak-Artillerie besitzt in keinem Land der Welt etwas Vergleichbares«

(L-52, US-540).

Die deutsche Rüstungsindustrie war ein williges

Werkzeug der Nazi-Regierung bei dieser

Neu-Organisation des deutschen Wirtschaftslebens für

kriegerische Zwecke und war willens, ihre Rolle im

Wiederaufrüstungsprogramm zu spielen. Im April 1933

unterbreitete Gustav Krupp von Bohlen Hitler namens

des Reichsverbandes der deutschen Industrie einen Plan

für die Neugestaltung der deutschen Industrie, der nach

seiner Feststellung dadurch gekennzeichnet war, daß er

wirtschaftliche Maßnahmen und politische

Notwendigkeiten miteinander in Einklang zu bringen

strebte. In diesem Plan stellte Krupp fest, daß »die

Wendung der politischen Ereignisse den Wünschen

entspricht, die ich selbst und der Vorstand schon seit

langem gehegt haben«. Was Krupp mit dieser

Feststellung gemeint hatte, wird vollkommen klar durch

den Entwurf einer Rede, die er im Januar 1944 in der

Berliner Universität zu halten beabsichtigte, die aber

tatsächlich nie gehalten wurde. In Bezug auf die Jahre

1919 bis 1933 schrieb Krupp:

»Es ist ein einmaliges Verdienst der gesamten deutschen

Wehrwirtschaft, daß sie in diesen bösen Jahren nicht untätig gewesen

ist, möchte ihre Wirksamkeit auch aus erklärlichen Gründen dem

Lichte der Öffentlichkeit entzogen sein. In jahrelanger stiller Arbeit

wurden die wissenschaftlichen und sachlichen Voraussetzungen



geschaffen, um zu gegebener Stunde ohne Zeit- und Erfahrungsverlust

wieder zur Arbeit für des Reiches Wehrmacht bereitzustehen... Nur

durch diese verschwiegene Tätigkeit deutschen Unternehmertums,

aber auch auf Grund der mit dem Friedensmaterial inzwischen

gewonnenen Erfahrungen konnte nach 1933 unmittelbar der Anschluß

an die neuen Aufgaben der Wiederwehrhaftmachung erreicht, konnten

dann auch die ganz neuen vielfältigen Probleme gemeistert werden«

(D-317, US-770).

Im Oktober 1933 zog sich Deutschland von der

Internationalen Abrüstungskonferenz und dem

Völkerbund zurück. Im Jahre 1935 beschloß die

Nazi-Regierung, die ersten öffentlichen Schritte zu

unternehmen, um sich ihren aus dem Versailler Vertrag

erwachsenden Verpflichtungen zu entziehen. Am 10.

März 1935 verkündete der Angeklagte Göring, daß

Deutschland eine Luftwaffe aufbaue. Sechs Tage später,

am 16. März 1935, wurde ein Gesetz erlassen –

unterzeichnet unter anderem von den Angeklagten

Göring, Heß, Frank, Frick, Schacht und von Neurath,

das die Militärdienstpflicht einführte und die Aufstellung

des deutschen Heeres in einer Friedensstärke von 500000

Mann festlegte. In dem Bestreben, die öffentliche

Meinung in anderen Ländern zu beruhigen, kündigte die

Regierung am 21. Mai 1935 an, daß Deutschland, trotz

der Aufkündigung der Abrüstungsklauseln des Versailler

Vertrags, dennoch seine territorialen Begrenzungen

achten und den Locarno-Pakt einhalten würde.

Nichtsdestoweniger wurde am Tage dieser

Bekanntmachung das Reichsverteidigungsgesetz heimlich

angenommen

3

und seine Veröffentlichung von Hitler

verboten. In diesem Gesetz wurden die Vollmachten und

die Pflichten des Kanzlers und der anderen Minister für

den Fall festgelegt, daß Deutschland in einen Krieg



verwickelt werden sollte. Es geht aus diesem Gesetz klar

hervor, daß im Mai 1935 Hitler und seine Regierung das

Stadium in der Ausführung ihrer Politik erreicht hatten,

das es für sie notwendig machte, den erforderlichen

Apparat zur Verwaltung und Regierung Deutschlands,

für den Fall, daß ihre Politik zum Kriege führen sollte,

bereit zu haben.

Zur gleichen Zeit, wie diese Vorbereitung auf den Krieg

in der deutschen Wirtschaft vorgenommen wurde,

bereitete sich die deutsche Wehrmacht selbst auf einen

Wiederaufbau der deutschen bewaffneten Streitkräfte

vor.

Die deutsche Marine ging in dieser Hinsicht besonders

energisch vor. Die offiziellen deutschen

Marine-Geschichtsschreiber Aßmann und Gladisch

geben zu, daß der Versailler Vertrag nur wenige Monate

nach seinem Inkrafttreten verletzt wurde, insbesondere

durch den Bau einer neuen Unterseebootwaffe.

Die Veröffentlichungen von Kapitän Schüssler und

Oberst Scherff, die beide mit voller Billigung seitens des

Angeklagten Raeder erschienen, waren dazu bestimmt,

dem deutschen Volke zu zeigen, wie die Marine sich

bemühte, unter Mißachtung des Versailler Vertrags

aufzurüsten.

Genaue Einzelheiten über diese Schriften wurden

während der Beweisaufnahme vorgelegt.

Am 12. Mai 1934 gab der Angeklagte Raeder den streng

geheimen Rüstungsplan für die sogenannte dritte

Aufrüstungsphase aus. Er enthielt folgenden Satz:

»Alle theoretischen und praktischen R-Vorbereitungen sind in erster

Linie auf die Bereitschaft für einen Kampf ohne Anlaufzeit

einzustellen« (C-153, US- 43).



Im Juni 1934, einen Monat später, hatte der Angeklagte

Raeder eine Unterhaltung mit Hitler, in der dieser ihn

anwies, den Bau von U-Booten und von Kriegsschiffen

über 10000 Tonnen, der damals in, der Ausführung

begriffen war, geheimzuhalten.

Und am 2. November 1934 hatte der Angeklagte Raeder

eine weitere Unterredung mit Hitler und dem

Angeklagten Göring, bei der Hitler sagte, er betrachte es

als lebenswichtig, daß die deutsche Marine »plangemäß

vergrößert werde, da kein Krieg geführt werden könne,

wenn die Marine nicht in der Lage sei, die Erzeinfuhr aus

Skandinavien zu sichern«.

Die großen Bauaufträge, die in den Jahren 1933 und 1934

erteilt wurden, hat der Angeklagte Raeder damit zu

entschuldigen gesucht, daß Verhandlungen zu einer

Verständigung zwischen Deutschland und

Großbritannien im Gange gewesen seien, die

Deutschland gestatten würden, über die von den

Bestimmungen des Versailler Vertrags gestatteten

Grenzen hinaus Schiffe zu bauen. Diese Vereinbarung,

die im Jahre 1935 unterzeichnet wurde, beschränkte die

deutsche Marine auf eine Tonnage, die einem Drittel der

britischen Tonnage gleichkam, mit Ausnahme der

U-Boote, bei denen man sich auf 45 Prozent einigte,

vorbehaltlich des Rechtes, dieses Verhältnis zu

überschreiten, wenn die Britische Regierung im voraus

verständigt und ihr Gelegenheit zur Diskussion gegeben

werde.

Im Jahre 1937 kam es zum englisch-deutschen Vertrag, in

dem sich die beiden Mächte verpflichteten, sich

gegenseitig über alle Einzelheiten ihres Bauprogramms zu



verständigen, und zwar mindestens vier Monate, bevor

sie irgend etwas zur Durchführung unternähmen.

Diese Klauseln wurden zugegebenermaßen von

Deutschland nicht eingehalten.

Bei Großkampfschiffen zum Beispiel wurden die

Angaben über Wasserverdrängung um 20 Prozent

gefälscht, während hinsichtlich der U-Boote die

deutschen Geschichtsschreiber Aßmann und Gladisch

sagen:

»Es ist höchstwahrscheinlich, daß gerade auf dem Gebiete des

U-Boot-Baues Deutschland sich am wenigsten an die Beschränkungen

des deutsch-britischen Vertrages hielt« (D-854, GB-460).

Man kann die Bedeutung dieser Vertragsbrüche

ermessen, wenn man den Grund für diese Aufrüstung

erwägt. Im Jahre 1940 schrieb der Angeklagte Raeder

selbst:

»Der Führer hoffte bis zuletzt, die drohende Auseinandersetzung mit

England bis zum Jahre 1944/45 verlegen zu können. Zu diesem

Zeitpunkt hätte die Kriegsmarine über einen Flottenbestand verfügt,

der eine gewaltige Überlegenheit der U-Boot-Waffe und ein sehr viel

günstigeres Stärkeverhältnis in allen anderen Schiffstypen, besonders

den für den Hochseekrieg geeigneten, gezeigt hätte« (C-155, GB-214).

Wie schon angeführt, verkündete am 21. Mai 1935 die

Nazi-Regierung ihre Absicht, die territorialen

Begrenzungen des Versailler Vertrags einzuhalten. Am 7.

März 1936 marschierten deutsche Truppen unter

Mißachtung jenes Vertrags in die entmilitarisierte Zone

des Rheinlandes ein. Als Hitler diesen Schritt dem

deutschen Reichstag verkündete, versuchte er den

Einmarsch durch Hinweise auf die kurz vorher zwischen

Frankreich und der Sowjetunion und zwischen der

Tschechoslowakei und der Sowjetunion abgeschlossenen

Bündnisse zu rechtfertigen. Er versuchte auch der



feindseligen Reaktion, die er zweifellos als Folge dieser

Vertragsverletzung erwartete, dadurch zu begegnen, daß

er sagte:

»Wir haben keinerlei territorialen Ansprüche mehr in Europa«

(2289-PS, US-56).

 

Der gemeinsame Plan oder die Verschwörung und der

Angriffskrieg.

Nunmehr wendet sich der Gerichtshof der Betrachtung

der in der Anklageschrift erwähnten Verbrechen gegen

den Frieden zu. Punkt 1 der Anklageschrift beschuldigt

die Angeklagten der Teilnahme an einer Verschwörung

oder einem gemeinsamen Plan für das Begehen von

Verbrechen gegen den Frieden. Punkt 2 der

Anklageschrift beschuldigt die Angeklagten, bestimmte

Verbrechen gegen den Frieden begangen zu haben, und

zwar durch Planung, Vorbereitung, Entfesselung und

Führung von Angriffskriegen gegen eine Anzahl anderer

Staaten. Es erscheint zweckmäßig, die Frage des

Vorhandenseins eines gemeinsamen Planes und die Frage

des Angriffskrieges gleichzeitig zu untersuchen und die

Frage der Einzelverantwortlichkeit der Angeklagten in

einem späteren Teil dieses Urteils zu behandeln.

Die Behauptung der Anklageschrift, nämlich, daß die

Angeklagten Angriffskriege geplant oder geführt hätten,

sind Anschuldigungen schwerster Natur. Der Krieg ist

seinem Wesen nach ein Übel. Seine Auswirkungen sind

nicht allein auf die kriegführenden Staaten beschränkt,

sondern treffen die ganze Welt.

Die Entfesselung eines Angriffskrieges ist daher nicht nur

ein internationales Verbrechen; es ist das größte



internationale Verbrechen, das sich von anderen

Kriegsverbrechen nur dadurch unterscheidet, daß es in

sich alle Schrecken vereinigt und anhäuft.

Die ersten in der Anklageschrift erwähnten

Angriffshandlungen bestehen in der Besetzung

Österreichs und der Tschechoslowakei; und der erste

Angriffskrieg, der unter Anklage gestellt ist, ist der am 1.

September 1939 begonnene Krieg gegen Polen.

Vor Prüfung dieses Anklagepunktes ist es notwendig,

einige der Ereignisse, die vor diesen Angriffshandlungen

lagen, einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Der

Krieg gegen Polen kam nicht plötzlich aus heiterem

Himmel; das Beweismaterial hat klar ergeben, daß dieser

Angriffskrieg wie auch die Besetzung Österreichs und der

Tschechoslowakei wohlüberlegt und eingehend

vorbereitet war, und daß er erst begonnen wurde, als der

geeignete Zeitpunkt gekommen schien, zu dem er als

bestimmter Teil eines vorausgesehenen Plans ausgeführt

werden konnte.

Denn die Angriffspläne der Nazi-Regierung waren keine

Zufälle, die sich aus der politischen Lage des Augenblicks

in Europa und der Welt ergaben; sie waren ein

wohlüberlegter und notwendiger Teil der Außenpolitik

der Nazis.

Die nationalsozialistische Bewegung behauptete von

Anfang an, daß ihr Ziel die Einigung des deutschen

Volkes im Bewußtsein seiner Mission und seines

Schicksalszweckes sei, gegründet auf die ererbten

Eigenschaften der Rasse und unter Leitung des Führers.

Zwei Dinge wurden für die Erreichung dieses Zieles als

notwendig betrachtet: Die Zerstörung der europäischen



Ordnung, die seit dem Versailler Vertrag bestanden hatte

und die Schaffung eines Großdeutschen Reiches über die

Grenzen von 1914 hinaus. Dieses bedeutete

notwendigerweise die Besitzergreifung fremden

Staatsgebietes.

Wenn diese Ziele erreicht werden sollten, so mußte ein

Krieg als unvermeidlich, zumindest aber als

höchstwahrscheinlich betrachtet werden. Daher sollte das

deutsche Volk mit allen seinen wirtschaftlichen

Hilfsquellen zu einer großen politisch-militärischen

Armee ausgebaut und dazu geschult werden, einer

jeglichen vom Staate angeordneten Politik

widerspruchslos zu folgen.

 

Angriffsvorbereitungen.

In »Mein Kampf« hatte Hitler diese Ansicht ganz klar

zum Ausdruck gebracht. Man muß sich daran erinnern,

daß »Mein Kampf« nicht einfach ein privates Tagebuch

war, in dem Hitler seine geheimen Gedanken

niedergelegt hatte. Vielmehr wurde dessen Inhalt von den

Dächern geschrien. Es wurde in den Schulen und

Universitäten, in der Hitler-Jugend, in der SS und in der

SA und vom ganzen deutschen Volk gelesen. Ein

Exemplar wurde sogar allen neugetrauten Ehepaaren

überreicht. Im Jahre 1945 waren bereits über 6
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Millionen Exemplare verbreitet. Der allgemeine Inhalt ist

wohlbekannt. Immer und immer wieder unterstreicht

Hitler seinen Glauben an die Notwendigkeit der Gewalt

als Mittel zur Lösung internationaler Probleme, wie zum

Beispiel in dem nachfolgenden Zitat:

»Den Boden, auf dem wir heute leben, erhielten unsere Vorfahren



nicht vom Himmel geschenkt. Sie mußten ihn durch Lebenseinsatz

erkämpfen. So wird auch uns in Zukunft den Boden und damit das

Leben für unser Volk keine völkische Gnade zuweisen, sondern nur

die Gewalt eines siegreichen Schwertes.« (»Mein Kampf« Seite 556,

2662-PS, US-256.)

»Mein Kampf« enthält zahlreiche derartige Stellen und die

Gewalt wird offen als Instrument der Außenpolitik

gepriesen. Die genauen Ziele dieser Politik der Gewalt

sind gleichfalls in allen Einzelheiten dargelegt. Die

allererste Seite des Buches enthält die Erklärung, daß

»Deutschösterreich wieder zum großen deutschen

Mutterland« zurück müsse, und zwar nicht aus

wirtschaftlichen Gründen, sondern mit der Begründung,

daß »gleiches Blut in ein gemeinsames Reich« gehöre. Die

Wiedergewinnung der deutschen Grenzen von 1914 wird

als gänzlich unzureichend erklärt, und wenn Deutschland

überhaupt leben soll, muß es als Weltmacht auch die

nötige räumliche Größe haben.

»Mein Kampf« wird sogar besonders deutlich bei der

Erklärung darüber, wo dieser Gebietszuwachs zu finden

sei.

»Damit ziehen wir Nationalsozialisten bewußt einen Strich unter die

außenpolitische Richtung unserer Vorkriegszeit... Wir stoppen den

ewigen Germanenzug nach dem Süden und Westen Europas und

weisen den Blick nach dem Land im Osten. Wir schließen endlich ab

die Kolonial- und Handelspolitik der Vorkriegszeit und gehen über zur

Bodenpolitik der Zukunft.

Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und Boden reden,

können wir in erster Linie nur an Rußland und die ihm untertanenen

Randstaaten denken« (»Mein Kampf«, Seite 743, 2662-PS, US-256).

»Mein Kampf« ist nicht lediglich als eine literarische

Übung zu betrachten und ebensowenig als starre Politik

oder als unabänderlicher Plan.

Seine Wichtigkeit liegt in der unmißverständlich



aggressiven Haltung, die aus jeder Seite spricht.

 

Die Planung des Angriffs.

Das in erbeuteten Dokumenten enthaltene

Beweismaterial hat gezeigt, daß Hitler vier geheime

Konferenzen abgehalten hat, auf die sich der Gerichtshof

im besonderen zu beziehen beabsichtigt, da sie auf die

Frage des gemeinsamen Planes ein besonderes Licht

werfen.

Diese Besprechungen fanden am 5. November 1937, 23.

Mai 1939, 22. August 1939 und 23. November 1939 statt.

Während dieser Besprechungen machte Hitler wichtige

Erklärungen bezüglich seiner Ziele, welche in ihrer

Ausdrucksweise völlig unmißverständlich sind.

Die Dokumente, die festhalten, was bei diesen

Besprechungen geschah, wurden von seiten der

Verteidigung einer gewissen Kritik unterzogen.

Es wird nicht geleugnet, daß sie im wesentlichen echt

seien, aber es wird zum Beispiel gesagt, daß sie nicht

wörtliche Protokolle der aufgezeichneten Reden

darstellen sollten, daß das Dokument, das die

Besprechung am 5. November 1937 behandelt, fünf Tage

nach dem Stattfinden dieser Besprechung datiert, und

daß die beiden Dokumente, die die Besprechung am 22.

August 1939 behandeln, sich voneinander unterscheiden

und keine Unterschrift tragen.

Bei aller Berücksichtigung dieser Kritik ist der

Gerichtshof der Ansicht, daß diesen Dokumenten der

allergrößte Wert zukommt, und daß ihre Echtheit und die

bedeutsame Wahrheit ihres Inhalts eine feststehende



Tatsache ist.

Sie stellen Offensichtlich sorgfältig ausgearbeitete

Niederschriften der in ihnen geschilderten Ereignisse dar,

wurden als solche in den Archiven der Deutschen

Regierung aufbewahrt und dort erbeutet. Derartige

Dokumente können keinesfalls als reine Erfindungen

oder auch nur als ungenau oder entstellt abgetan werden.

Sie sind klare Aufzeichnungen von Ereignissen, die

tatsächlich stattfanden.

 

Die Besprechungen vom 23. November 1939 und 5. November

1937.

 

Es wird vielleicht zweckdienlich sein, zunächst die

Besprechung vom 23. November 1939, zu der Hitler

seine obersten Befehlshaber zusammenberufen hatte, zu

besprechen. Einer der Anwesenden führte das Protokoll.

Am Tage der Besprechung waren Österreich und die

Tschechoslowakei bereits in das Deutsche Reich

eingegliedert, die deutschen Armeen hatten Polen erobert

und der Krieg mit Großbritannien und Frankreich

befand sich noch im Stadium des Stillstandes. Dieser

Augenblick war zur Betrachtung der Ereignisse der

Vergangenheit geeignet. Hitler teilte den Befehlshabern

mit, es sei der Zweck der Besprechung, ihnen einen

Begriff seiner Gedankenwelt zu geben und sie von seinen

Entschlüssen in Kenntnis zu setzen. Dann unterzog er

seine politischen Aufgaben seit 1919 einem Rückblick

und erwähnte Deutschlands Austritt aus dem

Völkerbund, das Verlassen der Abrüstungskonferenz,

den Befehl zur Wiederaufrüstung, die Einführung der



allgemeinen Wehrpflicht, die Besetzung des Rheinlandes,

die Besetzung Österreichs und das Vorgehen gegen die

Tschechoslowakei. Er erklärte:

»Ein Jahr später kam Österreich, auch dieser Schritt wurde für sehr

bedenklich angesehen. Er brachte eine wesentliche Stärkung des

Reiches. Der nächste Schritt war Böhmen, Mähren und Polen. Aber

dieser Schritt war nicht in einem Zuge zu tun. Zunächst mußte im

Westen der Westwall fertiggestellt werden. Es war nicht möglich, das

Ziel in einem Anhieb zu erreichen. Vom ersten Augenblick an war mir

klar, daß ich mich nicht mit dem sudetendeutschen Gebiet begnügen

könnte. Es war nur eine Teillösung. Der Entschluß zum Einmarsch in

Böhmen war gefaßt. Dann kam die Errichtung des Protektorates, und

damit war die Grundlage für die Eroberung Polens gelegt, aber ich war

mir zu dem Zeitpunkt noch nicht im klaren, ob ich erst gegen den

Osten und dann gegen den Westen oder umgekehrt vorgehen sollte...

Grundsätzlich habe ich die Wehrmacht nicht aufgestellt, um nicht zu

schlagen. Der Entschluß zum Schlagen war immer in mir. Früher oder

später wollte ich das Problem lösen. Zwangsläufig wurde entschieden,

daß der Osten zunächst zum Ausfall gebracht wurde.« (789-PS,

US-23.)

Diese Ansprache, in der die Ereignisse der Vergangenheit

betrachtet wurden und die die Angriffsabsichten, die von

allem Anfang an vorhanden waren, behandelt, stellt das

Vorhandensein jeden Zweifels über den Charakter der

Aktionen gegen Österreich und die Tschechoslowakei

und den Krieg gegen Polen völlig außer Frage.

Waren sie doch alle ganz planmäßig erreicht worden; die

Natur dieses Planes muß nunmehr etwas genauer

betrachtet werden.

Bei der Besprechung am 23. November 1939 unterzog

Hitler das Erreichte einem Rückblick. Bei den früheren

Besprechungen, die nunmehr zu betrachten sind, blickte

er in die Zukunft und enthüllte seine Pläne vor seinen

Helfershelfern. Dieser Vergleich ist lehrreich.

Bei der in der Reichskanzlei in Berlin am 5. November



1937 abgehaltenen Besprechung war Hitlers persönlicher

Adjutant, Oberstleutnant Hoßbach, zugegen, der eine

eingehende Niederschrift der Besprechung anfertigte,

welche er mit 10. November 1937 datierte und

unterschrieb.

Anwesend waren außer Hitler die Angeklagten Göring,

von Neurath und Raeder in ihrer entsprechenden

Eigenschaft als Oberbefehlshaber der Luftwaffe

Reichsaußenminister und Oberbefehlshaber der Marine,

sowie Kriegsminister General von Blomberg und General

von Fritsch, der Oberbefehlshaber der Armee.

Hitler begann, indem er sagte, daß das Thema dieser

Konferenz von so großer Wichtigkeit sei, daß sie in

anderen Staaten im Rahmen einer Kabinettssitzung

stattgefunden haben würde. Er sagte weiterhin, daß das

Thema seiner Rede das Ergebnis seiner eingehendsten

Überlegungen und der Erfahrungen sei, die er in den 4
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Jahren seiner Regierung gemacht habe. Er wünschte,

daß die Erklärung, die er zu machen beabsichtigte, im

Falle seines Todes als sein letzter Wille und Testament

betrachtet werde. Hitlers Hauptthema war das Problem

des Lebensraumes, und er besprach verschiedene

mögliche Lösungen, jedoch nur, um sie wieder fallen zu

lassen. Dann fuhr er fort, daß aus diesen Gründen die

Gewinnung von Lebensraum auf dem europäischen

Kontinent notwendig sei, wobei er folgende Worte

gebrauchte:

»Es handele sich nicht um die Gewinnung von Menschen, sondern

von landwirtschaftlich nutzbarem Raum. Auch die Rohstoffgebiete

seien zweckmäßiger im unmittelbaren Anschluß an das Reich in

Europa und nicht in Übersee zu suchen wobei die Lösung sich für ein

bis zwei Generationen auswirken müsse... Die Geschichte aller Zeiten

– römisches Weltreich, englisches Empire – hat bewiesen, daß jede



Baumerweiterung nur durch Brechen von Widerstand und unter Risiko

vor sich gehen könne. Auch Rückschläge seien unvermeidbar. Weder

früher noch heute habe es herrenlosen Raum gegeben, der Angreifer

stoße stets auf den Besitzer« (386-PS, US-25).

Er schloß mit der folgenden Feststellung:

»Für Deutschland lautet die Frage, wo größter Gewinn unter

geringstem Einsatz zu erreichen sei« (386-PS, US-25).

Die Angriffsabsichten Hitlers könnten nicht deutlicher

ausgedrückt werden, und die bald darauf folgenden

Ereignisse zeigten, wie ernst es ihm um seine Absichten

war. Es ist unmöglich, der Behauptung Glauben zu

schenken, daß Hitler den Krieg nicht eigentlich gewollt

habe; denn nachdem er angedeutet hatte, daß

Deutschland mit dem Widerstand Englands und

Frankreichs rechnen müsse, und nachdem er die Stärken

und Schwächen jener Mächte in dieser und jener Lage

beleuchtet hatte, fuhr er fort:

»Zur Lösung der deutschen Frage könne es nur den Weg der Gewalt

geben, dieser könne niemals risikolos sein... Stelle man an die Spitze

der nachfolgenden Ausführungen den Entschluß zur Anwendung von

Gewalt unter Risiko, dann bleibe noch die Beantwortung der Frage

›wann‹ und ›wie‹. Hierbei seien drei Fälle zu entscheiden« (386-PS,

US-25).

Bei dem ersten dieser drei Fälle wurde eine hypothetische

internationale Situation dargelegt, bei der er spätestens

1943 bis 1945 zur Handlung schreiten würde. Hier sagte

er:

»Sollte der Führer noch am Leben sein, so sei es sein unabänderlicher

Entschluß, spätestens 1943/45 die deutsche Raumfrage zu lösen. Die

Notwendigkeit zum Handeln vor 1943/45 käme in Fall 2 und 3 in

Betracht« (386-PS, US-25).

Der zweite und der dritte Fall, die Hitler erwähnte, zeigen

die klare Absicht, von Österreich und der

Tschechoslowakei Besitz zu ergreifen, und in diesem



Zusammenhange sagte Hitler:

»Zur Verbesserung unserer militär-politischen Lage müsse in jedem

Falle einer kriegerischen Entwicklung unser erstes Ziel sein, die

Tschechei und gleichzeitig Österreich niederzuwerfen, um die

Flankenbedrohung eines etwaigen Vorgehens nach dem Westen

auszuschalten« (386-PS, US-25).

Er fügte ferner hinzu:

»Die Angliederung der beiden Staaten an Deutschland bedeutet

militär-politisch eine wesentliche Entlastung infolge kürzerer, besserer

Grenzziehung, Freiwerdens von Streitkräften für andere Zwecke und

der Möglichkeit der Neuaufstellung von Truppen bis in Höhe von

etwa 12 Divisionen« (386-PS, US-25).

Dieser Entschluß, von Österreich und der

Tschechoslowakei Besitz zu ergreifen, wurde im

einzelnen besprochen; der Schritt sollte erfolgen, sobald

sich eine günstige Gelegenheit biete.

Die militärische Stärke, die Deutschland seit 1933

aufgebaut hatte, sollte nun besonders gegen die beiden

Länder Österreich und Tschechoslowakei gerichtet

werden.

Der Angeklagte Göring sagte aus, daß er damals nicht

geglaubt habe, Hitler wolle tatsächlich Österreich und die

Tschechoslowakei angreifen, und daß der Zweck der

Konferenz nur der gewesen sei, auf von Fritsch einen

Druck auszuüben, damit er die Aufrüstung des Heeres

beschleunige.

Der Angeklagte Raeder sagte aus, daß weder er noch von

Fritsch noch von Blomberg geglaubt hätten, Hitler wolle

tatsächlich den Krieg, eine Überzeugung, die der

Angeklagte Raeder bis zum 22. August 1939 beibehalten

haben will. Der Grund für diese Überzeugung war seine

Hoffnung, daß Hitler eine »politische Lösung« der

Probleme Deutschlands erreichen würde. Aber genau



genommen, bedeutet das nur den Glauben, daß

Deutschlands Stellung so gut und Deutschlands

bewaffnete Macht so überwältigend sein würde, daß die

erwünschten Gebiete kampflos gewonnen werden

könnten. Man darf auch nicht vergessen, daß Hitlers

verkündete Absicht bezüglich Österreichs in wenig mehr

als vier Monaten nach dem Tage der Konferenz

tatsächlich durchgeführt wurde, daß binnen weniger als

einem Jahr der erste Teil der Tschechoslowakei

verschluckt wurde und Böhmen und Mähren wenige

Monate später. Falls im November 1937 unter seinen

Zuhörern irgendwelche Zweifel bestanden hätten, so

konnte vom März 1939 an kein Zweifel mehr darüber

herrschen, daß Hitler es mit seinem Entschluß zum Krieg

todernst meinte. Der Gerichtshof ist überzeugt, daß der

Bericht des Oberstleutnants Hoßbach über die

Zusammenkunft im wesentlichen Teil richtig ist und daß

die Anwesenden wußten, daß Österreich und die

Tschechoslowakei bei der erstmöglichen Gelegenheit von

Deutschland annektiert werden würden.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird eine Pause

von 10 Minuten einschalten.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Ich bitte nun Herrn Donnedieu de

Vabres die Verlesung fortzusetzen.

 

PROFESSOR HENRY DONNEDIEU DE VABRES,

MITGLIED DES GERICHTSHOFS FÜR DIE



FRANZÖSISCHE REPUBLIK:

 

Die Besitzergreifung Österreichs.

Der Einfall in Österreich war eine im voraus geplante

Angriffsmaßnahme
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zur Förderung des Planes, gegen

andere Länder Angriffskriege zu führen. Als Ergebnis

wurde Deutschlands Flanke geschützt und die

Tschechoslowakei

5

erheblich geschwächt. Der erste

Schritt zur Ergreifung von »Lebensraum« war getan; viele

neue Divisionen ausgebildeter Soldaten waren gewonnen,

und durch die Ergreifung ausländischer Devisenreserven

war das Aufrüstungsprogramm gestärkt worden.

Am 21. Mai 1935 verkündete Hitler im Reichstag, daß

Deutschland keine Absicht habe, sei es, Österreich

anzugreifen, sei es, sich in seine inneren Angelegenheiten

einzumischen. Am 1. Mai 1936 hat er bei seiner

Verkündung friedlicher Absichten die Tschechoslowakei

und Österreich in aller Öffentlichkeit in dieser

Verbindung zusammen erwähnt, und noch am 11. Juni

1936
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hat er durch Vertrag die volle Souveränität

Österreichs anerkannt.

Im März 1938 hat Deutschland dann tatsächlich von

Österreich Besitz ergriffen. Vor jener Zeit hatten die

Nationalsozialisten seit einer Reihe von Jahren mit den

Nationalsozialisten Österreichs zusammengearbeitet, mit

dem Endziel, die Einverleibung Österreichs ins Deutsche

Reich zustande zu bringen. Der Putsch vom 25. Juli

1934, der zur Ermordung des Kanzlers Dollfuß führte,

hatte die Besitzergreifung Österreichs zum Ziele. Aber

der Putsch schlug fehl, und die Folge war, daß die



Nationalsozialistische Partei in Österreich verboten

wurde. Am 11. Juli 1936 wurde zwischen beiden Ländern

ein Vertrag abgeschlossen, dessen Artikel 1 wie folgt

lautete:

»Im Sinne der Feststellungen des Führers und Reichskanzlers vom 21.

Mai 1935 anerkennt die Deutsche Reichsregierung die volle

Souveränität des Bundesstaates Österreich.«

In Artikel 2 hieß es:

»Jede der beiden Regierungen betrachtet die in dem anderen Lande

bestehende innerpolitische Gestaltung, einschließlich der Frage des

österreichischen Nationalsozialismus, als eine innere Angelegenheit des

anderen Landes, auf die sie weder unmittelbar noch mittelbar

Einwirkung nehmen wird« (TG-22, GB-20).

Die nationalsozialistische Bewegung in Österreich setzte

jedoch ihre ungesetzliche Tätigkeit heimlich fort; und die

Nationalsozialisten Deutschlands gewährten der Partei

tatkräftige Unterstützung. Die sich daraus ergebenden

»Zwischenfälle« wurden von den deutschen

Nationalsozialisten als Vorwand zur Einmischung in

österreichische Angelegenheiten benützt. Nach der

Konferenz vom 5. November 1937 vermehrten sich diese

»Zwischenfälle« rasch. Die Beziehungen zwischen den

beiden Ländern verschlechterten sich ständig, und zum

Schluß wurde der österreichische Kanzler Schuschnigg

von dem Angeklagten von Papen und anderen dazu

überredet, um eine Unterredung mit Hitler

nachzusuchen, die dann am 12. Februar 1938 in

Berchtesgaden stattfand; der Angeklagte Keitel war bei

der Konferenz zugegen. Hitler drohte Dr. Schuschnigg

mit einem sofortigen Einfall in Österreich. Schuschnigg

hat sich schließlich mit der Gewährung einer politischen

Amnestie für verschiedene wegen Verbrechen verurteilte

Nazis einverstanden erklärt und willigte auch darin ein,



das Amt des Ministers des Innern und der öffentlichen

Sicherheit, einschließlich der Aufsicht über die Polizei,

dem Nazi Seyß-Inquart zu übertragen. Am 9. März 1938

entschloß sich Dr. Schuschnigg zu dem Versuch, die

Unabhängigkeit seines Landes durch eine

Volksabstimmung über die österreichische

Unabhängigkeitsfrage zu erhalten; sie wurde für den 13.

März 1938 angesetzt. Zwei Tage später sandte Hitler ein

Ultimatum an Schuschnigg: Die Volksabstimmung müsse

abgesagt werden. Am Nachmittag und am Abend des 11.

März 1938 stellte der Angeklagte Göring eine Reihe von

Forderungen an die Österreichische Regierung und

drohte in jedem Fall damit, daß bei Nichterfüllung

einmarschiert werde. Nachdem sich Schuschnigg mit der

Absagung der Volksabstimmung einverstanden erklärt

hatte, wurde die weitere Forderung gestellt, daß

Schuschnigg zurücktrete und daß der Angeklagte

Seyß-Inquart zum Kanzler ernannt werden müsse.

Infolgedessen trat Schuschnigg zurück und Präsident

Miklas gab, nachdem er sich zuerst geweigert hatte,

Seyß-Inquart zum Kanzler zu ernennen, nach und

vollzog die Ernennung.

Mittlerweile hatte Hitler endgültigen Befehl gegeben, daß

die deutschen Truppen bei Tagesanbruch am 12. die

Grenze überschreiten sollten; Seyß-Inquart wurde

angewiesen, Formationen der österreichischen

Nationalsozialisten zur Absetzung von Miklas und zur

Übernahme der Kontrolle der Österreichischen

Regierung einzusetzen. Nachdem die deutschen Truppen

den Marschbefehl erhalten hatten, telephonierte Göring

mit der Deutschen Gesandtschaft in Wien und diktierte



ein Telegramm, das Seyß-Inquart an Hitler senden sollte,

um die bereits angeordnete militärische Aktion zu

rechtfertigen. Der Wortlaut des Telegramms war:

»Die Provisorische Österreichische Regierung, die nach der Demission

der Regierung Schuschnigg ihre Aufgabe darin sieht, die Ruhe und

Ordnung in Österreich wieder herzustellen, richtet an die Deutsche

Regierung die dringende Bitte, sie in ihrer Aufgabe zu unterstützen

und ihr zu helfen, Blutvergießen zu verhindern. Zu diesem Zweck

bittet sie die Deutsche Regierung um baldmöglichste Entsendung

deutscher Truppen.« (2949-PS, US-76.)

Keppler, ein Beamter der Deutschen Gesandtschaft,

erwiderte:

»Also es marschieren SA und SS durch die Straßen, es ist aber sehr

ruhig.«

Nach einigen weiteren Erörterungen sagte Göring:

»Also bitte, legen Sie ihm das Telegramm vor und sagen Sie ihm, wir

bitten – er braucht das Telegramm gar nicht zu schicken, er braucht

nur zu sagen: Einverstanden.« (2949-PS, US-76.)

Seyß-Inquart hat das Telegramm nie abgeschickt, noch

hat er auch nur jemals »einverstanden« telegraphiert.

Es scheint, daß er, sobald er zum Kanzler ernannt

worden war, kurz nach 10.00 Uhr abends, Keppler zu

sich berief und ihm sagte, er solle Hitler anrufen und ihm

Seyß-Inquarts
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Protest gegen die Besetzung übermitteln.

Diese Handlungsweise empörte den Angeklagten Göring,

da »sie die Ruhe des Führers stören würde, der am

nächsten Tag nach Österreich gehen wollte«.

Ein Beamter des Propagandaministeriums telephonierte

mit der Deutschen Botschaft in Wien um 11.15 Uhr

nachts und Keppler sagte ihm: »Richten Sie dem

Generalfeldmarschall aus, daß Seyß-Inquart zustimmt.«

Im Morgengrauen des 12. März marschierten deutsche

Truppen in Österreich ein, ohne Widerstand zu

begegnen. In der deutschen Presse wurde



bekanntgegeben, daß Seyß-Inquart zum Nachfolger

Schuschniggs ernannt worden war, und das Telegramm,

das Göring vorgeschlagen hatte, das aber nie abgesandt

worden war, wurde zitiert, um zu zeigen, daß

Seyß-Inquart zur Vermeidung von Unruhen um die

Entsendung deutscher Truppen ersucht hatte. Am 13.

März 1938 erging ein Gesetz zur Wiedervereinigung

Österreichs mit dem Deutschen Reich. Seyß-Inquart

verlangte von Präsident Miklas, daß er dieses Gesetz

unterzeichne; dieser weigerte sich jedoch und trat von

seinem Amt zurück. Seyß-Inquart wurde sein Nachfolger

und unterzeichnete das Gesetz im Namen Österreichs.

Dieses Gesetz wurde dann als ein Reichsgesetz durch ein

Gesetz der Reichsregierung vom gleichen Tage

angenommen, und durch Hitler, Göring, Frick, von

Ribbentrop und Heß unterzeichnet.

Hier vor Gericht wurde behauptet, daß die Annexion

Österreichs in dem weitverbreiteten Wunsch einer

Vereinigung Österreichs und Deutschlands ihre

Rechtfertigung gefunden habe, daß die beiden Völker

vieles gemein hätten, das diese Vereinigung

wünschenswert mache, und daß schließlich dieses Ziel

ohne Blutvergießen erreicht worden sei.

Selbst wenn dies alles wahr wäre, wäre es ganz

unerheblich, da die Tatsachen klar beweisen, daß die

Methoden, derer man sich zur Erlangung jenes Zieles

bediente, die eines Angreifers waren. Entscheidend war,

daß Deutschlands bewaffnete Macht zum Einsatz für den

Fall des Widerstandes bereitstand. Weiterhin zeigt das

Hoßbach-Protokoll der Sitzung vom 5. November 1937,

daß keine dieser Überlegungen das treibende Motiv für



Hitlers Handeln gewesen ist; ganz im Gegenteil, es

wurden nur die Vorteile betont, die der militärischen

Stärke Deutschlands durch die Annexion Österreichs

winkten.

 

Die Besetzung der Tschechoslowakei.

Die Sitzung vom 5. November 1937 machte es völlig

klar, daß Deutschland sich endgültig entschlossen hatte,

von der Tschechoslowakei Besitz zu ergreifen. Die

einzige Frage, die noch offenblieb, war die Wahl des für

die Ausführung geeigneten Zeitpunktes. Am 4. März

1938 schrieb der Angeklagte Ribbentrop an den

Angeklagten Keitel, unter Bezugnahme auf einen

Vorschlag, den Ribbentrop von dem ungarischen

Botschafter in Berlin erhalten hatte, daß mögliche

Kriegsziele gegen die Tschechoslowakei zwischen den

Heeren Deutschlands und Ungarns erörtert werden

sollten. In diesem Briefe sagte Ribbentrop:

»Ich stehe derartigen Besprechungen nicht ohne Bedenken gegenüber.

Falls wir uns mit den Ungarn über mögliche Kriegsziele gegenüber der

Tschechoslowakei unterhalten, besteht die Gefahr, daß hiervon auch

andere Stellen Mitteilung erhalten.«

Am 11. März 1938 gab Göring gegenüber Herrn Mastny,

dem Tschechoslowakischen Gesandten in Berlin, zwei

getrennte Erklärungen ab, um ihm zu versichern, daß die

Geschehnisse die sich damals in Österreich abspielten,

keinerlei ungünstigen Einfluß auf die Beziehungen des

Deutschen Reiches zur Tschechoslowakei haben würden

und betonte, daß Deutschland seinerseits fortfahren

werde, sich ernsthaft um die Verbesserung der

gegenseitigen Beziehungen zu bemühen. Am 12. März



bat Göring Herrn Mastny zu sich, und wiederholte diese

Zusicherung.

Die Absicht, die Tschechoslowakei einzulullen, während

man sich Österreichs bemächtigt, war ein

kennzeichnendes Manöver des Angeklagten Göring, das

er im Falle Polens wiederholte, als er sich aufs äußerste

bemühte, Polen in dem drohenden Konflikt zu isolieren.

Am gleichen Tage, dem 12. März, sprach der Angeklagte

von Neurath mit Herrn Mastny und versicherte ihm im

Namen Hitlers, daß sich Deutschland nach wie vor durch

den im Oktober 1935
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zu Locarno geschlossenen

deutsch-tschechoslowakischen Schiedsvertrag gebunden

erachte. Aus dem Beweismaterial geht hervor, daß nach

der Besetzung Österreichs durch die deutsche Armee am

12. März und der Annexion Österreichs am 13. März,

Konrad Henlein, der Führer der Sudetendeutschen Partei

in der Tschechoslowakei, Hitler in Berlin am 28. März

besuchte. Am folgenden Tage wurde in einer Konferenz

zu Berlin, an der Ribbentrop mit Henlein anwesend war,

die allgemeine Lage erörtert, und später schrieb der

Angeklagte Jodl in sein Tagebuch:

»Führer äußert nach Einverleibung Österreichs, daß ihm die

Bereinigung der tschechischen Frage nicht eilt. Man muß erst

Österreich verdauen. Trotzdem sollen Vorbereitungen Fall Grün (das

ist der Plan gegen die Tschechoslowakei) energisch weitergetrieben

werden. Sie müssen auf Grund der veränderten strategischen Lage

durch Eingliederung Österreichs neu bearbeitet werden.« (1780-PS,

US-72.)

Am 21. April 1938 fand eine Unterhaltung zwischen

Hitler und dem Angeklagten Keitel über den Fall »Grün«

statt, die klar beweist, daß die Vorbereitungen für den

Angriff auf die Tschechoslowakei eingehend erörtert

wurden. Am 28. Mai 1938 ordnete Hitler an, daß



Vorbereitungen für eine militärische Aktion gegen die

Tschechoslowakei für den 2. Oktober zu treffen seien,

und von da an wurde der Plan, in der Tschechoslowakei

einzufallen, ständig im Auge behalten. Eine von Hitler

unterzeichnete Weisung vom 30. Mai 1938 erklärte seinen

»unabänderlichen Entschluß, in absehbarer Zeit die

Tschechoslowakei durch eine militärische Aktion zu

zerschlagen.«
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(388-PS.)

Wie aus einem erbeuteten Dokument aus den Akten des

SD in Berlin hervorgeht, wurde im Juni 1938 ein

ausführlicher Plan für die Verwendung des SD in der

Tschechoslowakei vorgeschlagen. Dieser Plan sah vor,

daß »der SD womöglich den führenden Truppen auf dem

Fuß folge«, und ähnliche Aufgaben übernehmen solle wie

in Deutschland.

Gestapo-Beamte wurden bestimmt, um mit dem SD bei

gewissen Aufgaben zusammenzuarbeiten. Besondere

Agenten wurden im voraus ausgebildet, um Sabotage zu

verhüten, und es war vorgesehen, daß diese Agenten

verständigt würden, »rechtzeitig vor dem Angriff... so daß

sie sich verbergen, und Festnahme und Wegschaffung

vermeiden könnten...«

»In der ersten Zeit ist mit Franktireur- oder Partisanenkämpfen zu

rechnen, deshalb ist Bewaffnung nötig.« (USSR-509.)

Informationsmaterial war zusammenzustellen, das zum

Beispiel folgende Notizen enthielt: »festzunehmen... zu

liquidieren... zu konfiszieren... Paß entziehen« und so

weiter.

Der Plan sah die vorübergehende Aufteilung des Landes

in größere und kleinere Gebietsteile vor und zog

verschiedene sogenannte »Vorschläge« zur Einverleibung

der Bewohner und Gebietsteile der Tschechoslowakei in



Erwägung. Der endgültige »Vorschlag« bezog das ganze

Land ein, einschließlich der Slowakei und

Karpatho-Rußland, mit einer Bevölkerung von fast 15

Millionen Menschen.

In gewisser Hinsicht wurde dieser Plan im September

nach der Konferenz von München abgeändert, aber die

Tatsache, daß der Plan aus diesen genauen Einzelheiten

bestand und in so kriegerische Sprache gekleidet war,

bewies den vorbedachten Plan zur Anwendung von

Gewalt.

Am 31. August 1938 hieß Hitler ein Memorandum Jodls

vom 24. August 1938 gut, das sich mit der zeitlichen

Anordnung für den Einfall in die Tschechoslowakei und

der Frage der Verteidigungsmaßnahmen befaßte. Dieses

Memorandum enthielt den folgenden Satz:

»Die Aktion ›Grün‹ wird ausgelöst durch einen Zwischenfall in der

Tschechei, der Deutschland den Anlaß zum militärischen Eingreifen

gibt. Die Bestimmung des Zeitpunktes dieses Zwischenfalls nach Tag

und Stunde ist von größter Bedeutung.« (388-PS, US-26.)

Diese Tatsachen beweisen, daß die Besetzung der

Tschechoslowakei in ihren Einzelheiten schon lange vor

der Konferenz von München geplant war.

Im September 1938 wurden die Konferenzen und

Unterhaltungen mit den militärischen Führern

fortgesetzt. Angesichts der außergewöhnlich kritischen

Lage, die sich ergeben hatte, flog der britische

Premierminister, Herr Chamberlain, nach München und

dann weiter nach Berchtesgaden, um Hitler zu besuchen.

Am 22. September 1938 traf sich Herr Chamberlain mit

Hitler zu weiteren Besprechungen in Bad Godesberg. Am

26. September 1938 sagte Hitler in einer Rede in Berlin in

Bezug auf diese Unterhaltung:



»Ich habe ihm weiter versichert, und wiederhole es hier, daß es – wenn

dieses Problem gelöst ist – für Deutschland in Europa kein territoriales

Problem mehr gibt!

Und ich habe ihm weiter versichert, daß in dem Augenblick, in dem

die Tschechoslowakei ihre Probleme löst, das heißt, in dem die

Tschechen mit ihren anderen Minderheiten sich auseinandergesetzt

haben, und zwar friedlich und nicht durch Unterdrückung, daß ich

dann am tschechischen Staat nicht mehr interessiert bin. Und das wird

ihm garantiert! Wir wollen gar keine Tschechen.« (TC-28, GB-22.)

Am 29. September 1938, nach einer Konferenz zwischen

Hitler und Mussolini und den britischen und

französischen Premiers in München wurde das

Münchener Abkommen unterzeichnet, durch das von der

Tschechoslowakei verlangt wurde, der Abtrennung des

Sudetenlandes an Deutschland zuzustimmen.

Das »Stück Papier«, das der britische Ministerpräsident

nach London zurückbrachte, und welches von ihm selbst

und von Hitler unterzeichnet war, drückte die Hoffnung

aus, daß Großbritannien und Deutschland in Zukunft

ohne Krieg miteinander leben könnten. Daß Hitler

niemals die Absicht hatte, sich an das Münchener

Abkommen zu halten, ist durch die Tatsache erwiesen,

daß er kurz darauf den Angeklagten Keitel ersuchte, ihm

mitzuteilen, welche Streitkräfte seiner Meinung nach

erforderlich seien, um jeden tschechischen Widerstand in

Böhmen und Mähren zu brechen. Keitel antwortete am

11. Oktober 1938. Am 21. Oktober 1938 erließ Hitler

einen durch den Angeklagten Keitel gegengezeichneten

Befehl an die Wehrmacht über ihre zukünftigen

Aufgaben, welcher folgendes besagte:

»Erledigung der Rest-Tschechei.

Es muß möglich sein, die Rest-Tschechei jederzeit zerschlagen zu

können, wenn sie etwa eine deutschfeindliche Politik betreiben würde.«

(C-136, US- 104.)



Es ist nicht notwendig, das Beweismaterial über die

Ereignisse der darauffolgenden Monate zu überprüfen.

Am 14. März 1939 kamen auf Einladung Hitlers der

tschechische Staatspräsident Hácha und sein

Außenminister Chvalkovsky nach Berlin, um einer

Zusammenkunft, bei der unter anderen die Angeklagten

Ribbentrop, Göring und Keitel anwesend waren,

beizuwohnen. Es wurde Hácha eröffnet, daß, falls er ein

Abkommen über die sofortige Einverleibung des

tschechischen Volkes in das Deutsche Reich

unterzeichne, Böhmen und Mähren vor der Zerstörung

gerettet würden. Es wurde ihm mitgeteilt, daß die

deutschen Truppen bereits Marschbefehle erhalten

hätten, und daß jeder Widerstand gewaltsam gebrochen

werden würde. Der Angeklagte Göring fügte die

Drohung hinzu, daß er Prag vollständig aus der Luft

zerstören werde. Vor diese schreckliche Wahl gestellt,

unterzeichnete Hácha und sein Außenminister das

erforderliche Abkommen um 4.30 Uhr morgens, und

Hitler und Ribbentrop gaben ihre Unterschriften im

Namen Deutschlands.

Am 15. März besetzten deutsche Truppen Böhmen und

Mähren, und am 16. März wurde die deutsche

Verordnung, welche Böhmen und Mähren in Gestalt

eines Protektorates dem Reich einverleibte, erlassen;

diese Verordnung war von den Angeklagten Ribbentrop

und Frick unterzeichnet.

 

Der Angriff gegen Polen.

Im März 1939 war das Projekt der Annektierung



Österreichs und der Tschechoslowakei, welches bei der

Zusammenkunft am 5. November 1937 von Hitler

besprochen worden war, ausgeführt worden. Nun war für

die deutschen Führer die Zeit gekommen, weitere

Angriffshandlungen, deren Ziel auf Grund dieser Erfolge

leichter zu erreichen war, ins Auge zu fassen.

Am 23. Mai 1939 fand in Hitlers Arbeitszimmer in der

Neuen Reichskanzlei zu Berlin eine Zusammenkunft

statt. Hitler gab seinen Entschluß, Polen anzugreifen,

bekannt und führte seine Gründe aus; er besprach die

Wirkung, welche dieser Entschluß auf andere Länder

haben könnte. Der Zeit nach war diese die zweite der

wichtigen Zusammenkünfte, von welchen bereits

gesprochen worden ist, und um die volle Bedeutung

dessen, was gesagt und getan wurde, zu würdigen, ist es

notwendig, in Kürze einige der wichtigsten Ereignisse in

der Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen zu

erwähnen.

Bereits im Jahre 1925 war in Locarno ein

Schiedsgerichtsvertrag zwischen Deutschland und Polen

abgeschlossen worden, welcher für die Regelung aller

Streitigkeiten zwischen den beiden Ländern galt. Am 26.

Januar 1934 erfolgte eine deutsch-polnische

Nichtangriffserklärung, welche im Namen der Deutschen

Regierung vom Angeklagten von Neurath unterzeichnet

wurde. Am 30. Januar 1934 und wieder am 30. Januar

1937 hielt Hitler im Reichstag Reden, in welchen er seine

Absicht ausdrückte, daß Polen und Deutschland in

Eintracht und Frieden zusammenarbeiten können. Am

20. Februar 1938 hielt Hitler im Reichstag eine dritte

Rede, in deren Verlauf er bezüglich Polens folgendes



sagte:

»So gelang es, den Weg für eine Verständigung zu ebnen, die, von

Danzig ausgehend, heute trotz des Versuches mancher Störenfriede

das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen endgültig zu entgiften

und in ein aufrichtig freundschaftliches Zusammenarbeiten zu

verwandeln mochte... Deutschland wird jedenfalls, gestützt auf seine

Freundschaften, nichts unversucht lassen, um jenes Gut zu retten, das

die Voraussetzung für jene Arbeiten auch in der Zukunft abgibt, die

uns vorschweben: den Frieden.« (2357-PS, GB-30.)

Am 26. September 1938, mitten in der sudetenländischen

Krise, hielt Hitler seine bereits zitierte Berliner Rede und

erklärte, er habe dem britischen Ministerpräsidenten

mitgeteilt, daß, wenn einmal das tschechoslowakische

Problem gelöst sei, es für Deutschland keine weiteren

territorialen Probleme in Europa gäbe.

Nichtsdestoweniger erteilte das OKW am 24. November

desselben Jahres einen Befehl an die deutsche

Wehrmacht, Vorbereitungen für einen Angriff auf

Danzig zu treffen; derselbe lautete:

»Der Führer hat befohlen:

1.... sind auch Vorbereitungen zu treffen, daß der Freistaat Danzig

überraschend von deutschen Truppen besetzt werden kann.« (C-137,

GB-133.)

Obwohl Hitler militärische Vorbereitungen für eine

Besetzung Danzigs befohlen hatte, erklärte er am 30.

Januar 1939 in einer Reichstagsrede:

»In den schwierigen Monaten des letzten Jahres war die Freundschaft

zwischen Deutschland und Polen eines der verheißungsvollsten

Momente im politischen Leben Europas.« (TC-73, GB-37.)

Fünf Tage früher, am 25. Januar 1939, hatte Ribbentrop

in einer in Warschau gehaltenen Rede erklärt:

»So können Polen und Deutschland in vollem Vertrauen auf die

sichere Grundlage ihrer gegenseitigen Beziehungen ihrer Zukunft

entgegensehen.« (2530-PS, GB-36.)

Nach der Besetzung von Böhmen und Mähren durch



Deutschland am 15. März 1939, wobei es sich um einen

offenkundigen Bruch des Münchener Abkommens

gehandelt hatte, gab Großbritannien am 31. März 1939

eine Zusicherung an Polen ab, daß im Fall einer

Handlung, die eine offenbare Bedrohung der polnischen

Unabhängigkeit darstelle, und der mit allen nationalen

Kräften Widerstand zu leisten die Polnische Regierung

als lebenswichtig betrachte, sich Großbritannien

verpflichtet fühlen werde, Polen sofort jede nur mögliche

Unterstützung zu gewähren. Die Französische Regierung

nahm dieselbe Haltung ein. In diesem Zusammenhang ist

es interessant festzustellen, daß eines der im

gegenwärtigen Prozeß häufig von der Verteidigung

vorgebrachten Argumente darin besteht, daß infolge des

Stillschweigens anderer Mächte die Angeklagten denken

konnten, daß ihr Vorgehen keinen Bruch des

Völkerrechts darstelle. Wenigstens die Erklärungen

Großbritanniens und Frankreichs zeigten, daß diese

Anschauung nicht länger aufrechterhalten werden

könnte.

Am 3. April 1939 wurde der Wehrmacht ein vom OKW

abgeänderter Befehl erteilt, welcher nach Erwähnung der

Danziger Frage auf den Fall »Weiß« (das militärische

Deckwort für die deutsche Invasion Polens) Bezug nahm

und folgendes besagte:

»Zum ›Fall Weiß‹ hat der Führer noch folgendes angeordnet:

1.) Die Bearbeitung hat so zu erfolgen, daß die Durchführung ab 1.

September 1939 jederzeit möglich ist.

2.) Das OKW ist beauftragt, eine genaue Zeittafel für den ›Fall Weiß‹

aufzustellen und die zeitliche Übereinstimmung zwischen den drei

Wehrmachtteilen durch Besprechungen zu klären.« (L-120, GB-41.)

Am 11. April 1939 wurde ein von Hitler unterzeichneter

weiterer Befehl an die Wehrmacht erteilt, und in einer der



diesem Schriftstück beigefügten Anlagen finden sich

folgende Worte:
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»Störungen« – mit Polen – »sind zu vermeiden. Sollte Polen... eine das

Reich bedrohende Haltung einnehmen, so kann ungeachtet des

geltenden Vertrages eine endgültige Abrechnung erforderlich werden.

Das Ziel ist dann, die polnische Wehrkraft zu zerschlagen und eine

den Bedürfnissen der Landesverteidigung entsprechende Lage im

Osten zu schaffen. Der Freistaat Danzig wird spätestens mit Beginn

des Konfliktes als deutsches Reichsgebiet erklärt.

Die politische Führung sieht es als ihre Aufgabe an... den Krieg auf

Polen zu beschränken. Eine zunehmende krisenhafte innere

Entwicklung in Frankreich und eine daraus folgernde Zurückhaltung

Englands könnte eine derartige Lage... entstehen lassen.« (C-120,

GB-41.)

Trotz des Inhalts dieser beiden Befehle hielt Hitler am

28. April 1939 eine Rede im Reichstag, in welcher er,

nach der Schilderung einer seitens der Polnischen

Regierung angeblich erfolgten Ablehnung eines von ihm

bezüglich Danzigs und des Polnischen Korridors

gemachten Vorschlages, folgendes erklärte:

»Ich habe die unverständliche Haltung der Polnischen Regierung tief

bedauert, aber das allein ist nicht die entscheidende Tatsache; das

Schlimmste ist, daß jetzt Polen, wie vor einem Jahr die

Tschechoslowakei, unter dem Drucke eines internationalen

Lügenfeldzuges glaubte, daß es Truppen einberufen müsse, obwohl

Deutschland seinerseits nicht einen einzigen Mann einberufen und

nicht daran gedacht hatte, irgendwie gegen Polen vorzugehen...

Die Absicht eines Angriffs von seiten Deutschlands, die lediglich eine

von der Internationalen Presse erfundene Lüge war...« (C-72, GB-43.)

Vier Wochen nach dieser Rede, am 23. Mai 1939, hielt

Hitler die bereits erwähnte wichtige militärische

Zusammenkunft ab. Unter den Anwesenden waren die

Angeklagten Göring, Raeder und Keitel. Der an diesem

Tage diensttuende Adjutant war Oberstleutnant

Schmundt, der Aufzeichnungen der Vorgänge machte



und dieselben mit seiner Unterschrift als eine getreue

Wiedergabe bestätigte.

Zweck dieser Zusammenkunft war, Hitler Gelegenheit zu

geben, den Befehlshabern der Wehrmacht und ihren

Stäben seine Ansicht bezüglich der politischen Lage

sowie seine zukünftigen Ziele mitzuteilen. Nach einer

Untersuchung der politischen Lage und nach einem

Rückblick auf die Ereignisse seit 1933, gab Hitler seine

Entscheidung, Polen anzugreifen, bekannt. Er gab zu,

daß nicht der Streit mit Polen bezüglich Danzig der

Grund für diesen Angriff war, sondern die für

Deutschland bestehende Notwendigkeit, seinen

Lebensraum zu vergrößern und seine

Lebensmittelversorgung sicherzustellen. Er sagte:

»Zur Lösung der Probleme gehört Mut. Es darf nicht der Grundsatz

gelten, sich durch Anpassung an die Umstände einer Lösung der

Probleme zu entziehen. Es heißt vielmehr, die Umstände den

Forderungen anzupassen. Ohne Einbruch in fremde Staaten oder

Angreifen fremden Eigentums ist dies nicht möglich.«

An einer weiteren Stelle seiner Rede führte er aus:

»Es entfällt also die Frage, Polen zu schonen, und bleibt der

Entschluß, bei erster passender Gelegenheit Polen anzugreifen. An

eine Wiederholung der Tschechei ist nicht zu glauben. Es wird zum

Kampf kommen. Aufgabe ist es, Polen zu isolieren. Das Gelingen der

Isolierung ist entscheidend... Es ist Sache geschickter Politik, Polen zu

isolieren.« (L-79, US-27.)

Oberstleutnant Schmundts Niederschrift über diese

Zusammenkunft zeigt uns, daß Hitler die Möglichkeit,

daß Großbritannien und Frankreich Polen zu Hilfe eilen

würden, völlig begriff. Hitler vertrat den Standpunkt, daß,

falls deshalb eine Isolierung Polens nicht erreicht werden

konnte, Deutschland zunächst Großbritannien und

Frankreich angreifen oder jedenfalls seine Kräfte in erster

Linie für einen Krieg im Westen zusammenfassen sollte,



um Großbritannien und Frankreich schnell zu besiegen,

oder wenigstens deren Kampffähigkeit zu zerstören.

Nichtsdestoweniger betonte Hitler, daß ein Krieg mit

England und Frankreich ein Kampf auf Leben und Tod

sein werde, welcher lange Zeit dauern könne, und daß

entsprechende Vorbereitungen getroffen werden müßten.

Im Laufe der dieser Konferenz folgenden Wochen

wurden andere Zusammenkünfte gehalten, und Befehle

für die Vorbereitung des Krieges erteilt.

Der Angeklagte Ribbentrop wurde nach Moskau gesandt,

um mit der Sowjetunion einen Nichtangriffspakt

abzuschließen.

Am 22. August 1939 fand die bedeutende

Zusammenkunft statt, die bereits erwähnt worden ist.

Die Anklagebehörde hat zwei Beutedokumente ohne

Unterschrift als Beweismaterial vorgelegt, die Protokolle

jener Besprechungen zu sein scheinen, welche von

Personen, die zugegen waren, aufgenommen worden

sind. Das erste Dokument trägt die Überschrift: »Die

Rede des Führers an die Oberbefehlshaber am 22.

August 1939«. Zweck der Rede war, den Entschluß,

Polen unverzüglich mit Krieg zu überziehen,

anzukündigen. Hitler begann wie folgt:

»Es war mir klar, daß es früher oder später zu einer

Auseinandersetzung mit Polen kommen mußte. Ich faßte den

Entschluß bereits im Frühjahr, dachte aber, daß ich mich zunächst in

einigen Jahren gegen den Westen wenden würde und dann erst gegen

den Osten... Ich wollte zunächst mit Polen ein tragbares Verhältnis

herstellen, um zunächst gegen den Westen zu kämpfen. Dieser mir

sympathische Plan war aber nicht durchführbar, da sich Wesentliches

geändert hatte. Es wurde mir klar, daß bei einer Auseinandersetzung

mit dem Westen, Polen uns angreifen würde.« (798-PS, US-29.)

Dann erklärte Hitler weiter, warum er zu der



Überzeugung gelangt sei, daß der günstigste Augenblick

für den Beginn des Krieges gekommen war. »Jetzt« –

sagte Hitler – »habe ich Polen, wo ich es haben will... Ich

befürchte nur, daß im letzten Augenblick irgendein

Schweinehund einen Vermittlungsvorschlag machen

wird. Der Anfang zur Zerstörung von Englands

Vorherrschaft ist gemacht.«

Dieses Dokument ähnelt sehr einem der im Namen des

Angeklagten Raeder als Beweismittel vorgelegten

Dokumente. Letzteres ist eine Zusammenfassung

derselben Rede, die an dem Tage, an dem sie gehalten

wurde, von einem Admiral Böhm an Hand von Notizen,

die während der Zusammenkunft gemacht wurden,

verfaßt wurde. Im wesentlichen besagt diese Urkunde,

daß nunmehr der Augenblick gekommen sei, den Streit

mit Polen durch militärische Invasion beizulegen, daß,

obwohl ein Konflikt zwischen Deutschland und den

Westmächten auf die Dauer gesehen nicht zu vermeiden

sei, die Wahrscheinlichkeit eines Beistandes für Polen

seitens Großbritanniens und Frankreichs nicht groß sei,

und daß, selbst wenn ein Krieg mit den Westmächten

ausbrechen würde, das erste Ziel die Zerschlagung der

polnischen Wehrmacht sein müsse. Es enthält ferner eine

Erklärung Hitlers, daß ein geeigneter propagandistischer

Grund für die Invasion Polens gegeben würde, dessen

Wahrheit oder Unwahrheit nicht von Bedeutung sei, da ja

»das Recht auf seiten des Siegers liegt«.

Das zweite Dokument ohne Unterschrift, das von der

Anklagevertretung als Beweismittel vorgelegt worden ist,

trägt die Überschrift »Zweite Rede des Führers am 22.

August 1939«. Es ist in Form von Notizen über die von



Hitler angeführten Hauptpunkte gehalten. Einige von

ihnen lauten wie folgt:

»Jeder muß die Ansicht vertreten, daß wir von vornherein auch zum

Kampf gegen die Westmächte entschlossen waren, Kampf auf Leben

und Tod... Vernichtung Polens im Vordergrund, Ziel ist Beseitigung

der lebendigen Kräfte, nicht die Erreichung einer bestimmten Linie.

Auch wenn im Westen Krieg ausbricht, bleibt Vernichtung Polens im

Vordergrund... Ich werde propagandistischen Anlaß zur Auslösung des

Krieges geben, gleichgültig, ob glaubhaft. Der Sieger wird später nicht

danach gefragt, ob er die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Bei Beginn

und Führung des Krieges kommt es nicht auf Recht an, sondern auf

den Sieg... Auslösung wird noch befohlen, wahrscheinlich Samstag

morgen.« (Das heißt der 26. August.) (1014-PS, US-30.)

Obgleich dieses Dokument als eine zweite Rede

bezeichnet wird, ist doch eine so hinreichende

Ähnlichkeit mit den beiden vorher erwähnten

Dokumenten vorhanden, daß es sehr wahrscheinlich

erscheint, daß dieses Dokument einen Bericht über die

gleiche Rede darstellt, der nicht so ausführlich gehalten

ist wie die beiden anderen, jedoch inhaltlich der gleiche

ist.

Diese drei Dokumente beweisen, daß der endgültige

Entschluß über den Zeitpunkt von Polens Zerschlagung,

die zu einem früheren Zeitpunkt des gleichen Jahres

beschlossen und geplant worden war, von Hitler kurz vor

dem 22. August 1939 getroffen wurde. Sie beweisen

ferner, daß er sich, obwohl er hoffte, einen Krieg mit

Großbritannien und Frankreich vermeiden zu können,

völlig darüber im klaren war, daß diese Gefahr bestand;

er war jedoch entschlossen, dieses Risiko auf sich zu

nehmen.

Die Ereignisse der letzten Augusttage bestätigen diese

Entschlossenheit. Am 22. August 1939, am gleichen

Tage, an dem die eben erwähnte Rede gehalten wurde,



schrieb der britische Premierminister an Hitler einen

Brief, in dem er sagte:

»Nachdem unser Standpunkt auf diese Weise vollkommen klar

dargelegt ist, möchte ich Euer Exzellenz wiederholt meine

Überzeugung dahingehend zum Ausdruck bringen, daß Krieg

zwischen unseren beiden Völkern die größte Katastrophe darstellen

würde, die überhaupt eintreten könnte.«

11

(TC-74.)

Am 23. August erwiderte Hitler:

»Die Frage der Behandlung der europäischen Probleme in friedlichem

Sinne kann nicht von Deutschland entschieden werden, sondern in

erster Linie von jenigen, die sich seit dem Verbrechen des Versailler

Diktats jeder friedlichen Revision beharrlich und konsequent

widersetzt haben. Erst nach Änderung der Gesinnung der dafür

verantwortlichen Mächte kann auch eine Änderung des Verhältnisses

zwischen England und Deutschland in einem positiven Sinne

eintreten.«

12

(TC-74.)

Es folgte eine Reihe von Appellen an Hitler, davon

Abstand zu nehmen, den Streit mit Polen bis zum Kriege

zu treiben. Diese kamen von Präsident Roosevelt am 24.

und 25. August, von Seiner Heiligkeit denn Papst am 24.

und 31. August und von Herrn Daladier, Premierminister

von Frankreich, am 26. August. Keiner der Appelle fand

Gehör.

Am 25. August unterzeichnete Großbritannien einen

Beistandspakt mit Polen, durch welchen die Polen

gegenüber zu einem früheren Zeitpunkt des Jahres

eingegangene Verpflichtung bekräftigt wurde. Dies,

zusammen mit der Abgeneigtheit Mussolinis, an

Deutschlands Seite in den Krieg einzutreten, ließ Hitler

einen Augenblick zögern. Der Einfall in Polen, der am

26. August beginnen sollte, wurde bis nach einem

weiteren Versuch, Großbritannien zur Nichteinmischung

zu bewegen, verschoben. Hitler erbot sich, mit

Großbritannien nach der Beilegung der polnischen Frage



ein weitgehendes Abkommen zu treffen. In Erwiderung

hierauf machte Großbritannien einen Gegenvorschlag für

die Beilegung des polnischen Streitfalles durch

Verhandlungen. Am 29. August teilte Hitler dem

Britischen Botschafter mit, daß die Reichsregierung,

obwohl skeptisch hinsichtlich des Ergebnisses, bereit sei,

mit einem polnischen Unterhändler in direkte

Verhandlungen mit einzutreten unter der Bedingung, daß

dieser bis Mitternacht des darauffolgenden Tages, den 30.

August, mit unbeschränkten Vollmachten in Berlin

eintreffe. Die Polnische Regierung wurde davon

unterrichtet. Angesichts des Beispiels von Schuschnigg

und Hácha beschlossen sie jedoch, einen solchen

Unterhändler nicht zu entsenden. Am 30. August

Mitternacht las der Angeklagte von Ribbentrop dem

Britischen Botschafter in höchster Geschwindigkeit ein

Dokument vor, das die ersten genauen Formulierungen

der deutschen Forderungen an Polen enthielt. Er lehnte

es jedoch ab, dem Botschafter eine Abschrift des

Dokuments zu geben, und erklärte, daß es sowieso schon

zu spät sei, da ja kein polnischer Unterhändler

eingetroffen sei.

Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß die Art und Weise,

in der diese Verhandlungen von Hitler und Ribbentrop

geführt wurden, zeigen, daß sie nicht mit guten Absichten

oder mit dem Willen, den Frieden zu erhalten, begonnen

wurden, sondern lediglich einen Versuch darstellten,

Großbritannien und Frankreich an der Einhaltung ihrer

Polen gegenüber eingegangenen Verpflichtungen zu

hindern.

Parallel mit diesen Verhandlungen liefen die erfolglosen



Versuche Görings, Großbritannien durch Vermittlung

eines Schweden, Birger Dahlerus, zu veranlassen, sein

gegebenes Wort zu brechen und dadurch die Isolierung

Polens zu erreichen. Dahlerus, der von Göring als Zeuge

bestellt wurde, kannte England und englische Belange

sehr gut. Er war im Juli 1939 eifrig bestrebt, eine bessere

Verständigung zwischen England und Deutschland

herbeizuführen, in der Hoffnung, einen Krieg zwischen

diesen beiden Ländern zu verhüten. Er setzte sich sowohl

mit Göring als auch mit amtlichen Londoner Kreisen in

Verbindung und Göring verwendete ihn während der

zweiten Augusthälfte als inoffiziellen Mittelsmann für

seinen Versuch, die Britische Regierung von ihrer

Opposition gegen die Absichten Deutschlands

hinsichtlich Polens abzubringen. Dahlerus wußte

seinerzeit natürlich weder etwas von Hitlers am 22.

August geheim verkündeten Entschluß, noch wußte er

von den bereits bestehenden deutschen militärischen

Weisungen für den Angriff auf Polen. Wie er in seiner

Aussage angab, erkannte er erstmalig am 26. September,

nachdem die Eroberung Polens im wesentlichen

abgeschlossen war, daß Göring von Anfang an darauf

abgezielt hatte, Großbritanniens Zustimmung zur

Besitzergreifung Polens durch Deutschland zu erlangen.

Nachdem alle Versuche fehlgeschlagen waren,

Deutschland dazu zu bringen, einer Beilegung des

polnischen Streitfalles auf einer vernünftigen Grundlage

zuzustimmen, erließ Hitler am 31. August seine

endgültigen Weisungen, in denen er ankündigte, daß der

Angriff auf Polen in den frühen Morgenstunden des 1.

September beginnen würde und Anweisungen gab für



den Fall, daß Großbritannien und Frankreich zur

Verteidigung Polens in den Krieg eintreten sollten.

Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß die Ereignisse der

Tage unmittelbar vor dem 1. September 1939 den

Entschluß Hitlers und seiner Helfershelfer beweisen,

allen Appellen zum Trotz die angekündigte Absicht, um

jeden Preis in Polen einzufallen, durchzuführen. Trotz

der stets steigenden Gewißheit, daß diese Absicht zum

Krieg sowohl mit Großbritannien wie auch mit

Frankreich führen würde, war Hitler entschlossen, von

dem einmal beschrittenen Weg nicht mehr abzuweichen.

Der Gerichtshof hat sich davon völlig überzeugt, daß der

von Deutschland am 1. September 1939 begonnene

Krieg ganz offensichtlich ein Angriffskrieg war, der sich

folgerichtig in einen die ganze Welt umspannenden Krieg

entwickeln mußte und die Begehung unzähliger

Verbrechen gegen die Gesetze und Gebräuche des

Krieges, sowie gegen die Menschlichkeit zur Folge hatte.

 

VORSITZENDER: Ich bitte nun den

Appellationsgerichtsrat Falco in der Verlesung

fortzufahren.

 

APPELLATIONSGERICHTSRAT R. FALCO,

STELLVERTRETENDES MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK:

 

Die Invasion von Dänemark und Norwegen.

Der Angriffskrieg gegen Polen war nur der Anfang. Der



Angriff Nazi-Deutschlands verbreitete sich schnell von

Land zu Land. Zeitlich waren Dänemark und Norwegen

die beiden ersten Länder, die ihn zu erleiden hatten.

Am 31. Mai 1939 wurde zwischen Deutschland und

Dänemark ein Nichtangriffspakt geschlossen und vom

Angeklagten Ribbentrop unterzeichnet. Darin wurde

feierlich erklärt, daß die Vertragsparteien »fest

entschlossen waren, den Frieden zwischen Dänemark

und Deutschland unter allen Umständen zu erhalten«.

Nichtsdestoweniger fiel Deutschland am 9. April 1940 in

Dänemark ein.

Am 2. September 1939, nach dem Ausbruch des Krieges

mit Polen, sandte Deutschland eine feierliche

Versicherung folgenden Wortlauts an Norwegen:

»Die Deutsche Reichsregierung ist entschlossen, gemäß den

freundschaftlichen Beziehungen, die zwischen Norwegen und

Deutschland bestehen, die Unverletzlichkeit und Integrität Norwegens

unter keinen Umständen zu beeinträchtigen und das norwegische

Staatsgebiet zu respektieren. Wenn die Reichsregierung diese

Erklärung abgibt, so erwartet sie natürlich auch ihrerseits, daß

Norwegen dem Reich gegenüber eine einwandfreie Neutralität

beobachten wird, und alle Einbrüche, die etwa von dritter Seite in die

norwegische Neutralität erfolgen sollten, nicht dulden wird. Sollte die

Haltung der Königlich Norwegischen Regierung im Falle, daß ein

derartiger Neutralitätsbruch von dritter Seite wiederkehrt, eine andere

sein, so würde die Reichsregierung selbstverständlich genötigt sein, die

Interessen des Reiches so wahrzunehmen, wie die sich dann ergebende

Lage es der Reichsregierung aufnötigen würde.« (TC-31, GB-79.)

Am 9. April 1940 überfiel Deutschland in Verfolgung

seines Feldzugsplanes Norwegen.

Die Idee, Norwegen anzugreifen, stammt anscheinend

von den Angeklagten Raeder und Rosenberg. Am 3.

Oktober 1939 verfaßte Raeder eine Denkschrift über die

»Gewinnung von Stützpunkten in Norwegen« und unter



den darin behandelten Fragen befand sich auch die

folgende: »Können Stützpunkte mit militärischer Gewalt

gegen den Willen Norwegens gewonnen werden, wenn es

unmöglich ist, dies ohne Kampf zu erreichen?« Trotz

dieser Tatsache wurden drei Tage später weitere

Versicherungen an Norwegen von Deutschland

abgegeben, die erklärten:

»Deutschland hat mit den nordischen Staaten schon früher keine

Interessenkonflikte oder gar Streitpunkte besessen und hat sie heute

genau so wenig.« (TC-32, GB-80.)

Wieder einige Tage später verfaßte der Angeklagte

Dönitz eine Denkschrift über denselben Gegenstand,

nämlich über Stützpunkte in Norwegen, und schlug die

Errichtung eines Stützpunktes in Trondheim mit dem

Alternativprojekt einer Treibstoffzufuhr in Narvik vor.

Zur gleichen Zeit stand der Angeklagte Raeder im

Briefverkehr mit Admiral Carls, der ihm die Wichtigkeit

einer Besetzung der norwegischen Küste durch

Deutschland klarmachte. Am 10. Oktober berichtete

Raeder an Hitler über die Nachteile, die sich für

Deutschland aus einer Besetzung durch die Briten

ergäben. In den Monaten Oktober und November fuhr

Raeder fort, sich mit der möglichen Besetzung

Norwegens im Zusammenhang mit der »Organisation

Rosenberg« zu befassen. Die »Organisation Rosenberg«

war das Außenpolitische Amt der NSDAP, mit dessen

Führung Rosenberg als Reichsleiter betraut war. Anfangs

Dezember besuchte der berüchtigte norwegische Verräter

Quisling Berlin und wurde von den Angeklagten

Rosenberg und Raeder empfangen. Er entwickelte einen

Plan für einen Staatsstreich in Norwegen. Am 12.

Dezember hatten der Angeklagte Raeder und der



Marinestab zusammen mit den Angeklagten Keitel und

Jodl eine Besprechung mit Hitler, in der Raeder über

seine Unterhaltung mit Quisling berichtete und Quislings

Ansichten darlegte. Am 16. Dezember unterhielt sich

Hitler selbst mit Quisling über alle diese Fragen. In dem

Bericht über die Tätigkeit des Außenpolitischen Amtes

der NSDAP für die Jahre 1933 bis 1943 ist unter dem

Titel »Politische Vorbereitungen für die militärische

Besetzung Norwegens« ausgeführt, daß Hitler in seiner

Unterhaltung mit Quisling sagte, er würde eine neutrale

Haltung sowohl seitens Norwegens wie seitens ganz

Skandinaviens vorziehen, da er nicht wünsche, den Krieg

räumlich auszudehnen oder andere Nationen in den

Konflikt hineinzuziehen. Sollte der Feind versuchen, den

Krieg auszudehnen, so wäre er gezwungen, sich gegen ein

derartiges Unternehmen zu schützen. Er versprach

Quisling finanzielle Unterstützung, und wies die

Untersuchung der damit im Zusammenhang stehenden

militärischen Fragen einem besonderen militärischen Stab

zu.

Am 27. Januar 1940 wurde vom Angeklagten Keitel eine

Denkschrift über die Pläne für die Invasion Norwegens

verfaßt. Am 28. Februar 1940 trug der Angeklagte Jodl

folgendes in sein Tagebuch ein:

»Ich schlage Chef OKW und dann dem Führer vor: ›Fall Gelb‹« – das

ist die Operation gegen die Niederlande – »und Weserübung« – das ist

die Operation gegen Norwegen und Dänemark – »müssen so

vorbereitet werden, daß sie zeitlich und kräftemäßig voneinander

unabhängig werden.« (1809-PS, GB-88.)

Am 1. März gab Hitler eine Weisung betreffend die

»Weserübung« heraus, in der folgende Worte enthalten

sind:

»Die Entwicklung der Lage in Skandinavien erfordert es, alle



Vorbereitungen dafür zu treffen, um mit Teilkräften der Wehrmacht

Dänemark und Norwegen... zu besetzen. Hierdurch sollen englischen

Übergriffen nach Skandinavien und der Ostsee vorgebeugt, unsere

Erzbasis in Schweden gesichert und für Kriegsmarine und Luftwaffe

die Ausgangsstellung gegen England erweitert werden... Grenzübertritt

gegen Dänemark und Landung in Norwegen haben gleichzeitig zu

erfolgen... Von größter Bedeutung ist, daß unsere Maßnahmen die

nordischen Staaten wie die Westgegner überraschend treffen.« (C-174,

GB-89.)

Am 24. März wurden die Flotten-Operationsbefehle für

die »Weserübung« ausgegeben, und am 30. März gab der

Angeklagte Dönitz als der Oberbefehlshaber der

U-Bootflotte seinen Operationsbefehl für die Besetzung

Dänemarks und Norwegens heraus. Am 9. April 1940

brachen die deutschen Streitkräfte in Norwegen und

Dänemark ein.

Aus dieser Schilderung wird es klar, daß bereits im

Oktober 1939 die Frage der Invasion Norwegens

erwogen wurde. Die Verteidigung, die in diesem Falle

vorgebracht wurde, lautet dahin, daß Deutschland

gezwungen war, Norwegen anzugreifen, um einer

Invasion durch die Alliierten zuvorzukommen, und daß

deshalb Deutschlands Handlung Präventivcharakter

hatte.

Es muß daran erinnert werden, daß Präventivhandlungen

auf fremdem Gebiet nur im Falle einer

»unaufschiebbaren und unabwendbaren Notwendigkeit

der Selbstverteidigung, die keine Wahl der Mittel und

keinen Augenblick Zeit zur Überlegung läßt« (The

Caroline Case, Moore's Digest of International Law, II,

412), gerechtfertigt sind. Wie weit in einflußreichen

deutschen Kreisen die Ansicht bestand, daß die Alliierten

eine Besetzung Norwegens beabsichtigten, kann nicht



mit Sicherheit festgestellt werden. Quisling behauptete,

daß die Alliierten mit stillschweigender Zustimmung der

Norwegischen Regierung in Norwegen intervenieren

würden. Die deutsche Gesandtschaft in Oslo war nicht

dieser Ansicht, obwohl der Marineattaché der

Gesandtschaft sie teilte. Das Kriegstagebuch der

deutschen Seekriegsleitung enthält unter dem 13. Januar

1940 den Vermerk, daß der Chef der Seekriegsleitung

meinte, die günstigste Lösung wäre die Beibehaltung der

Neutralität seitens Norwegens, doch hegte er die feste

Überzeugung, daß England in der nahen Zukunft,

gestützt auf die stillschweigende Zustimmung der

Norwegischen Regierung, die Besetzung Norwegens

beabsichtige.

Die von Hitler am 1. März 1940 für den Angriff auf

Dänemark und Norwegen herausgegebene Weisung

stellte fest, daß diese Operation »englischen Übergriffen

auf Skandinavien und die Ostsee vorbeugen sollten«.

Es muß jedoch daran erinnert werden, daß die

Denkschrift des Angeklagten Raeder vom 3. Oktober

1939 keinen Hinweis darauf enthält, daß man den

Alliierten zuvorkommen müsse, sondern auf der

»Absicht, unsere strategische und taktische Situation zu

verbessern«, beruht.

Die Denkschrift selbst trägt die Überschrift: »Gewinnung

von Stützpunkten in Norwegen«. Mutatis mutandis gilt

die gleiche Bemerkung für die Denkschrift des

Angeklagten Dönitz vom 9. Oktober 1939.

Weiter vermerkte der Angeklagte Jodl am 14. März

13

1940 in seinem Tagebuch:

»Führer gibt Befehl zur ›W‹« – Weserübung – »noch nicht. Er ist noch

auf der Suche nach einer Begründung.«



Und wiederum schrieb er am 13. März:
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»Führer noch nicht entschlossen, wie ›Weserübung‹ zu begründen.«

(1809-PS, GB-88.)

Am 21. März 1940 vermerkte er die seitens der Gruppe

XXI geäußerten Bedenken über den langen Zeitraum

zwischen dem Beziehen der Bereitschaftsstellungen und

dem Abschluß der diplomatischen Aktion, und fügte

hinzu:

»Führer lehnt jedes frühere Verhandeln ab, da sonst Hilferufe an

England und Amerika ergehen. Wo Widerstand geleistet wird, muß er

rücksichtslos gebrochen werden.« (1809-PS, GB-88.)

Am 2. April machte er die Aufzeichnung, daß alle

Vorbereitungen beendet sind; am 4. April wurde der

Operationsbefehl für die Flotte erlassen; und am 9. April

begann der Angriff.

Aus alledem geht klar hervor, daß, als die Pläne für einen

Angriff auf Norwegen entworfen wurden, sie nicht

gemacht wurden, um einer bevorstehenden Landung der

Alliierten zuvorzukommen, sondern höchstens, um

vielleicht eine alliierte Besetzung in der Zukunft zu

verhindern.

Als die endgültigen Befehle für die deutsche Invasion in

Norwegen erlassen wurden, enthält das Tagebuch der

Seekriegsleitung die folgende Aufzeichnung unter dem

23. März 1940:
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»... ein massives Eingreifen der Engländer in die norwegischen

Hoheitsgewässer... zur Zeit nicht anzunehmen«.

16

(Dokument

Raeder-81)

Und Admiral Aßmanns Eintragung unter dem 26. März

sagte:

»Britische Landung in Norwegen als unbedeutend angesehen.«

Man stützt sich auf Urkunden, die späterhin von den

Deutschen erbeutet wurden, um zu beweisen, daß der



alliierte Plan für die Besetzung der Häfen und Flughäfen

in West-Norwegen ein festgelegter Plan war, obwohl er

in allen Punkten bedeutend hinter den deutschen Plänen,

unter denen die Invasion tatsächlich ausgeführt wurde,

zurückstand.

Diese Urkunden zeigen, daß man sich am 20. März 1940

endlich über einen geänderten Plan geeinigt hatte, daß ein

Geleitzug England am 5. April verlassen und die

Minenlegung in norwegischen Gewässern am selben

Tage beginnen sollte; und daß am 5. April das Auslaufen

auf den 8. April verschoben worden war. Diese Pläne

waren jedoch nicht der Grund für die deutsche Invasion

in Norwegen. Norwegen wurde von Deutschland besetzt,

um sich Stützpunkte zu verschaffen, von denen ein

wirksamer Angriff auf England und Frankreich

vorgenommen werden konnte, in Übereinstimmung mit

Plänen, die schon lange vor den alliierten Plänen

vorbereitet worden waren, auf die man sich jetzt stützte,

um die Behauptung der Selbstverteidigung zu beweisen.

Es wurde weiter behauptet, daß auf Grund der von vielen

der Signatarmächte zur Zeit der Abschließung des

Briand-Kellogg-Paktes gemachten Vorbehalte

Deutschland allein entscheiden konnte, ob

Vorbeugungsmaßnahmen notwendig waren, und daß

seine Auffassung bei der Fällung dieser Entscheidung

maßgebend wäre. Ob jedoch die Maßnahmen, die unter

dem Vorwand der Selbstverteidigung unternommen

wurden, tatsächlich Angriffs- oder

Verteidigungsmaßnahmen waren, muß letzten Endes

einer Nachprüfung und einem Urteilsspruch unterliegen,

wenn das Völkerrecht überhaupt je zur Geltung gebracht



werden soll.

Keiner der Angeklagten behauptete, daß außer

Deutschland irgendeiner der Kriegführenden die

Besetzung Dänemarks plante. Für diese

Angriffshandlung wurde niemals eine Begründung

gegeben.

Als die deutschen Armeen in Norwegen und Dänemark

einmarschierten, wurden der Norwegischen und

Dänischen Regierung Noten überreicht, die versicherten,

daß die deutschen Truppen nicht als Feinde kämen, daß

sie nicht beabsichtigen, die von den deutschen Truppen

besetzten Plätze als Stützpunkte für Kampfhandlungen

gegen England zu benutzen, solange sie nicht dazu durch

Maßnahmen Englands und Frankreichs gezwungen

würden, und daß sie gekommen wären, um den Norden

gegen die geplante Besetzung von norwegischen

Stützpunkten durch englisch-französische Streitkräfte zu

schützen.

Die Note fügte hinzu, daß Deutschland nicht

beabsichtige, die territoriale Unantastbarkeit und die

politische Unabhängigkeit des Norwegischen

Königreiches damals oder in der Zukunft zu verletzen.

Nichtsdestoweniger behandelte eine Mitteilung der

deutschen Kriegsmarine am 3. Juni 1940 die beabsichtigte

Verwertung Norwegens und Dänemarks, und schlug eine

Lösung zur Erwägung vor, wonach die Gebiete

Dänemarks und Norwegens, die im Laufe des Krieges

erworben worden waren, auch weiterhin besetzt bleiben

und so orientiert werden sollten, daß sie in Zukunft als

deutsche Besitzungen angesehen werden konnten.

Auf Grund des zur Verfügung stehenden Beweismaterials



ist die Beweisführung unannehmbar, daß die Angriffe auf

Dänemark und Norwegen Verteidigungsmaßnahmen

waren. Nach Ansicht des Gerichtshofs waren sie

Angriffshandlungen.
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Der Einfall in Belgien, in die Niederlande und in Luxemburg.

Der Plan für die Besitzergreifung Belgiens und der

Niederlande wurde im August 1938 erwogen, als der

Angriff auf die Tschechoslowakei entworfen und die

Möglichkeit eines Krieges mit Frankreich und England in

Erwägung gezogen wurde. Der Vorteil, der für

Deutschland darin lag, daß es diese Länder für seine

eigenen Zwecke ausnützen konnte, besonders als

Luftstützpunkte im Kriege gegen England und

Frankreich, wurde hervorgehoben. Im Mai 1939, als

Hitler seine unwiderrufliche Entscheidung zum Angriff

auf Polen traf und als Folge davon die Möglichkeit eines

Krieges mindestens mit England und Frankreich

voraussah, sagte er zu seinen militärischen Befehlshabern:

»Die holländischen und belgischen Luftstützpunkte müssen militärisch

besetzt werden. Auf Neutralitätserklärungen kann nichts gegeben

werden.« (L-79, US-27.)

Am 22. August desselben Jahres sagte er seinen

militärischen Befehlshabern, daß seiner Ansicht nach

England und Frankreich »die Neutralität dieser Länder

nicht verletzen würden«. Gleichzeitig versicherte er

Belgien und Holland und Luxemburg, daß er ihre

Neutralität respektieren würde; und am 6. Oktober 1939,

nach dem polnischen Feldzug, wiederholte er diese

Versicherung. Am 7. Oktober gab General von

Brauchitsch der Heeresgruppe B die Anweisung »sich für



den sofortigen Angriff auf holländisches und belgisches

Gebiet vorzubereiten, falls die politische Lage dies

erforderlich mache«. In einer Reihe von Befehlen,

unterzeichnet von den Angeklagten Keitel und Jodl,

wurde der Angriff auf den 10. November 1939 angesetzt,

wurde aber von Zeit zu Zeit wegen Wetterverhältnisse

und Transportschwierigkeiten bis Mai 1940 verschoben.

Auf der Konferenz am 23. November 1939 sagte Hitler:

»Wir haben eine Achilles-Ferse: das Ruhrgebiet. Vom Besitz des

Ruhrgebietes hängt die Kriegführung ab. Wenn England und

Frankreich durch Belgien und Holland in das Ruhrgebiet vorstoßen,

sind wir in höchster Gefahr... Sicher werden England und Frankreich

die Offensive gegen Deutschland ergreifen, wenn sie aufgerüstet sind.

England und Frankreich haben Pressionsmittel, um Belgien und

Holland dazu zu bringen, englische und französische Hilfe zu erbitten.

In Belgien und Holland sind die Sympathien für Frankreich und

England... Wenn die französische Armee in Belgien einmarschiert, um

uns anzugreifen, ist es für uns zu spät. Wir müssen zuvorkommen...

Wir werden die englische Küste mit Minen verseuchen, die nicht

geräumt werden können. Dieser Minenkrieg mit der Luftwaffe fordert

eine andere Ausgangslage. England kann ohne seine Zufuhr nicht

leben. Wir können uns selbst ernähren. Die dauernde

Minenverseuchung der englischen Küste wird England auf die Knie

zwingen. Dies kann aber nur erreicht werden, wenn wir Belgien und

Holland besetzt haben... Mein Entschluß ist unabänderlich, ich werde

Frankreich und England angreifen zum günstigsten und schnellsten

Zeitpunkt. Verletzung der Neutralität Belgiens und Hollands ist

bedeutungslos. Kein Mensch fragt danach, wenn wir gesiegt haben.

Wir werden die Verletzung der Neutralität nicht so idiotisch

begründen wie 1914. Wenn wir die Neutralität nicht verletzen, so tun

es England und Frankreich. Ohne Angriff ist der Krieg nicht siegreich

zu beenden.« (789-PS, US-23.)

Am 10. Mai 1940 fielen deutsche Streitkräfte in die

Niederlande, Belgien und Luxemburg ein. Am selben Tag

überreichten die deutschen Botschafter den

Niederländischen und Belgischen Regierungen ein



Memorandum, das behauptete, daß die britischen und

französischen Armeen, mit der Einwilligung Belgiens und

Hollands durch diese Länder zu marschieren planten, um

die Ruhr anzugreifen, und das auf diese Weise den

Angriff zu rechtfertigen versuchte. Deutschland jedoch

versicherte die Niederlande und Belgien, daß ihre

Integrität und ihre Besitzungen respektiert würden. Ein

ähnliches Memorandum wurde Luxemburg am gleichen

Tage übergeben.

Der Gerichtshof hat keinerlei Beweismaterial zur

Rechtfertigung der Behauptung, daß die Niederlande,

Belgien und Luxemburg von Deutschland angegriffen

wurden, weil ihre Besetzung von England und Frankreich

geplant worden war. Britische und französische Stäbe

hatten bei der Aufstellung gewisser Pläne für militärische

Operationen in den Niederlanden zusammengearbeitet,

aber der Zweck dieser Pläne war die Verteidigung dieser

Länder im Falle eines deutschen Angriffes.

Der Angriff auf Belgien, Holland und Luxemburg

entbehrte jeder Berechtigung.

Er wurde in Verfolgung von lange vorher erwogenen und

vorbereiteten Maßnahmen ausgeführt, und war ganz

offenbar eine Angriffskriegshandlung. Der Entschluß

zum Angriff wurde ohne jede andere Erwägungen als die

der Forderung der aggressiven Politik Deutschlands

getroffen.

 

Der Angriffskrieg gegen Jugoslawien und Griechenland.

Am 12. August 1939 hatte Hitler eine Unterredung mit

Ciano und dem Angeklagten Ribbentrop auf dem



Obersalzberg. Er sagte damals:

»Ganz allgemein gesprochen sei es überhaupt das beste, wenn die

falschen Neutralen einer nach dem anderen liquidiert würden. Dies

ließe sich verhältnismäßig einfach durchführen, wenn jeweils der eine

Partner der Achse dem anderen, der gerade einen der unsicheren

Neutralen erledigte, den Rücken deckte und umgekehrt. Für Italien sei

wohl Jugoslavien als ein derartiger unsicherer Neutraler anzusehen.«

(TC-77, GB-48.)

Diese Bemerkung wurde nur zwei Monate nach der

Zusicherung Hitlers an Jugoslawien gemacht, daß er

dessen Grenze als endgültig und unverletzbar ansähe.

Anläßlich des Besuches des Prinzregenten von

Jugoslawien in Deutschland am 1. Juni 1939, sagte Hitler

in einer öffentlichen Ansprache;

»... das fest begründete vertrauensvolle Verhältnis Deutschlands zu

Jugoslawien wird nun – da wir durch die geschichtlichen Ereignisse

Nachbarn mit für immer festgelegten gemeinsamen Grenzen

geworden sind – nicht nur einen dauernden Frieden zwischen unseren

beiden Völkern und Ländern sichern, sondern kann darüber hinaus

auch ein Element der Beruhigung für unseren nervös erregten

Kontinent darstellen. Dieser Friede aber ist das Ziel all jener, die

wirklich aufbauende Arbeit zu leisten gewillt sind...« (TC-92, GB-114.)

Am 6. Oktober 1939 wiederholte Deutschland diese

Zusicherungen an Jugoslawien, nachdem Hitler und

Ribbentrop erfolglos versucht hatten, Italien zu einem

Eintritt in den Krieg auf der Seite Deutschlands durch

einen Angriff auf Jugoslawien zu bewegen. Am 28.

Oktober 1940 fiel Italien in Griechenland ein, aber die

Kampfhandlungen blieben erfolglos. Im November

schrieb Hitler an Mussolini bezüglich des Angriffes auf

Griechenland und die Ausbreitung des Krieges auf den

Balkan und erklärte, daß keine militärischen Operationen

auf dem Balkan vor nächstem März stattfinden könnten,

und daß deshalb Jugoslawien, falls überhaupt möglich,



durch andere Mittel und auf andere Weise gewonnen

werden müsse. Am 12. November 1940 erließ Hitler

jedoch eine Weisung zur Fortführung des Krieges, die

folgende Worte enthielt:

»Balkan: Ob.d.H. trifft Vorbereitungen, um im Bedarfsfall aus

Bulgarien heraus das griechische Festland nördlich des Ägäischen

Meeres in Besitz zu nehmen...« (444-PS, GB-116.)

Am 13. Dezember erließ er eine Weisung bezüglich der

Aktion »Marita«, der Deckname für den Angriff auf

Griechenland, in der er erklärte:

»1.) Der Ausgang der Kämpfe in Albanien läßt sich noch nicht

übersehen. Angesichts der bedrohlichen Lage in Albanien ist es

doppelt wichtig, daß englische Bestrebungen, unter dem Schutze einer

Balkanfront eine vor allem für Italien, daneben für das rumänische

Ölgebiet, gefährliche Luftbasis zu schaffen, vereitelt werden.

2.) Meine Absicht ist daher:

a) in den nächsten Monaten in Südrumänien eine sich allmählich

verstärkende Kräftegruppe zu bilden,

b) nach Eintreten günstiger Witterung – voraussichtlich im März –

diese Kräftegruppe über Bulgarien hinweg zur Besitznahme der

ägäischen Nordküste und – sollte dies erforderlich sein – des ganzen

griechischen Festlandes anzusetzen...« (1541-PS, GB-117).

Anläßlich einer Begegnung zwischen Hitler und

Mussolini am 20. Januar 1941, bei der unter anderem

auch die Angeklagten Ribbentrop, Keitel und Jodl

anwesend waren, erklärte Hitler folgendes:

»Der Aufmarsch in Rumänien verfolgt einen dreifachen Zweck:

a) eine Operation gegen Griechenland

b) Schutz Bulgariens gegen Rußland und Türkei

c) Sicherstellung der Garantie Rumäniens.

... Erwünscht, daß dieser Aufmarsch ohne feindliche Einwirkung zu

Ende geführt wird. Deshalb die Karten so spät als möglich aufdecken.

Tendenz wird sein, so spät als möglich über die Donau gehen und

darnach so früh als möglich zum Angriff antreten.« (C-134, GB-119.)

Am 19. Februar 1941 erklärte eine OKW-Anweisung

betreffs Operation »Marita«:



»Der Führer hat am 18. 2. über die Durchführung Marita entschieden:

1.) Folgende Termine sind vorzusehen: Beginn des Brückenschlages:

28. 2., Donauübergang: 2. 3....« (C-59, GB-121).

Am 3. März 1941 landeten britische Truppen in

Griechenland, um den Griechen in ihrem Widerstand

gegen die Italiener beizustehen; und am 18. März,

anläßlich eines Zusammentreffens zwischen Hitler und

dem Angeklagten Raeder, dem auch die Angeklagten

Keitel und Jodl beiwohnten, bat der Angeklagte Raeder

um Bestätigung, daß »ganz Griechenland besetzt werden

soll, auch bei friedlicher Regelung«. Hitler antwortete

darauf: »Die völlige Besetzung ist Vorbedingung für jede

Regelung.«

Anläßlich des Beitritts Jugoslawiens zum Dreimächtepakt

am 25. März bestätigte der Angeklagte Ribbentrop bei

einer Zusammenkunft in Wien namens der Deutschen

Regierung den festen Entschluß Deutschlands, die

Souveränität und territoriale Unantastbarkeit

Jugoslawiens zu allen Zeiten zu respektieren. Am 26.

März wurden die jugoslawischen Minister, die dem

Dreimächtepakt beigetreten waren, bei ihrer Rückkehr

von Wien nach Belgrad durch einen Staatsstreich

gestürzt, und die neue Regierung kündigte den Pakt.

Darauf verkündete Hitler am 27. März bei einer

Konferenz in Berlin mit dem Oberkommando, bei der

die Angeklagten Göring, Keitel und Jodl und zeitweise

auch der Angeklagte Ribbentrop anwesend waren, daß

Jugoslawien in Anbetracht des beabsichtigten Angriffs

auf Griechenland und mehr noch in Anbetracht des für

später geplanten Angriffs auf Rußland ein unsicherer

Faktor sei. Hitler sagte, daß er entschlossen sei, alle

Vorbereitungen zu treffen, um Jugoslawien militärisch



und als nationale Einheit zu vernichten, ohne auf

eventuelle Loyalitätserklärungen der neuen Regierung zu

warten. Er führte aus, daß er »mit unbarmherziger Härte«

handeln würde.

Am 6. April fielen deutsche Streitkräfte ohne vorherige

Warnung in Griechenland und Jugoslawien ein, und

Belgrad wurde von der Luftwaffe bombardiert. So schnell

fand diese Invasion statt, daß nicht einmal mehr Zeit war,

irgendwelche »Zwischenfälle« als üblichen Auftakt zu

organisieren oder geeignete »politische« Vorwände zu

finden und zu veröffentlichen. Als der Angriff am 6.

April begann, verkündete Hitler dem deutschen Volk,

daß dieser Angriff notwendig sei, weil die britischen

Streitkräfte in Griechenland (die den Griechen halfen,

sich gegen die Italiener zu verteidigen) einen britischen

Versuch darstellten, den Krieg auf den Balkan

auszudehnen.

Aus dem vorhergehenden Bericht geht klar hervor, daß

ein Angriffskrieg gegen Griechenland und Jugoslawien

schon lange ins Auge gefaßt worden war, sicherlich schon

seit August 1939. Die Tatsache, daß Großbritannien den

Griechen zu Hilfe gekommen war und später in der Lage

sein könnte, deutschen Interessen großen Schaden

zuzufügen, wurde als Vorwand für die Besetzung beider

Länder genommen.

 

Der Angriffskrieg gegen die Union der Sozialistischen

Sowjet-Republiken.

Am 23. August 1939 unterzeichnete Deutschland den

Nichtangriffspakt mit der Union der Sozialistischen



Sowjet-Republiken.

Das Beweismaterial hat unzweideutig bewiesen, daß die

Sowjetunion ihrerseits sich an die Bestimmungen dieses

Paktes gehalten hat; sogar die deutsche Regierung selbst

hat darüber von den höchsten deutschen Stellen

Zusicherungen erhalten.

So informierte der deutsche Botschafter in Moskau seine

Regierung, daß die Sowjetunion nur dann zum Kriege

schreiten würde, wenn sie von Deutschland angegriffen

werde, und diese Erklärung steht im deutschen

Kriegstagebuch unter dem Datum 6. Juni 1941.

Nichtsdestoweniger begann Deutschland trotz des

Nichtangriffspaktes schon seit dem Spätsommer 1940,

Vorbereitungen für einen Angriff auf die USSR zu

treffen. Diese Operation wurde unter dem Decknamen

Fall »Barbarossa« heimlich geplant, und der frühere

Feldmarschall Paulus sagte aus, daß er am 3. September

1940, als er in den deutschen Generalstab eintrat,

fortfuhr, den Fall »Barbarossa« bis zu seiner

Fertigstellung Anfang November 1940

weiterzubearbeiten; und daß selbst bis zu jenem

Zeitpunkt der deutsche Generalstab keinerlei

Informationen hatte, daß die Sowjetunion sich für einen

Krieg vorbereite.

Am 18. Dezember 1940 gab Hitler die Anweisung

Nummer 21 heraus, die auch von Keitel und Jodl

paraphiert war, in der die Vollendung aller

Vorbereitungen im Zusammenhang mit der

Durchführung des Falles »Barbarossa« für den 15. Mai

1941 gefordert wurde. Diese Anweisung lautete:

»Die deutsche Wehrmacht muß darauf vorbereitet sein, auch vor

Beendigung des Krieges gegen England Sowjetrußland in einem



schnellen Feldzug niederzuwerfen... Entscheidender Wert ist jedoch

darauf zu legen, daß die Absicht eines Angriffes nicht erkennbar wird.«

(446-PS, US-31.)

Bevor die Anweisung vom 18. Dezember gegeben wurde,

hatte der Angeklagte Göring den General Thomas, den

Chef des Kriegswirtschaftsamtes des OKW von diesem

Plan in Kenntnis gesetzt, und General Thomas stellte

eine Übersicht über die wirtschaftlichen Möglichkeiten

der USSR auf, einschließlich ihrer Rohmaterialien, ihres

Energie- und Transportsystems und ihrer

Leistungsfähigkeit zur Waffenherstellung. Auf der

Grundlage dieser Übersicht wurde unter Leitung des

Angeklagten Göring ein wirtschaftlicher Stab für die

Ostgebiete für viele militärisch-wirtschaftliche Einheiten

(Inspektorate, Kommandos, Gruppen) geschaffen. In

Verbindung mit den militärischen Kommandostellen

sollten diese Einheiten die vollständigste und

gründlichste wirtschaftliche Ausbeutung der besetzten

Gebiete im Interesse Deutschlands betreiben.

Der Umriß für die zukünftige politische und

wirtschaftliche Organisation der besetzten Gebiete wurde

vom Angeklagten Rosenberg während einer

dreimonatigen Zeitspanne ausgearbeitet, nachdem er sich

mit den Angeklagten Keitel, Jodl, Raeder, Funk, Göring,

Ribbentrop und Frick oder deren Vertretern besprochen

und deren Unterstützung gefunden hatte. Er wurde

sofort nach der Invasion in einem bis ins einzelne

gehenden Bericht niedergelegt.

Diese Pläne sahen die Zerstörung und Aufteilung der

Sowjetunion als unabhängigen Staat, sowie die Gründung

sogenannter Reichskommissariate und die Umwandlung

Estlands, Lettlands, Weißrußlands und anderer Gebiete



in deutsche Kolonien vor.

Gleichzeitig wurden Ungarn, Rumänien und Finnland in

den Krieg gegen die Sowjetunion durch Deutschland

hineingezogen. Im Dezember 1940 erklärte sich Ungarn

bereit, daran teilzunehmen, als ihm von Deutschland

versprochen wurde, es würde gewisse Gebiete auf Kosten

Jugoslawiens erhalten.

Im Mai 1941 wurde ein Schlußabkommen mit

Antonescu, dem Ministerpräsidenten Rumäniens,

abgeschlossen, das sich auf den Angriff gegen die USSR

bezog und demzufolge Deutschland Rumänien sowohl

Bessarabien und die nördliche Bukowina als auch das

Recht versprach, Sowjetgebiete bis zum Dnjepr zu

besetzen.

Am 22. Juni 1941, in Ausführung der schon lange

vorbereiteten Pläne, fiel Deutschland ohne jede

Kriegserklärung ins Sowjetgebiet ein.

Das Beweismaterial, das dem Gerichtshof vorgelegt

wurde, hat erwiesen, daß Deutschland den sorgfältig

ausgearbeiteten Plan hegte, die USSR als politische und

militärische Macht zu zerstören, um sich nach Belieben

nach dem Osten ausdehnen zu können. Hitler schrieb in

»Mein Kampf«:

»Wollte man in Europa Grund und Boden, dann konnte dies im

großen und ganzen nur auf Kosten Rußlands geschehen, dann mußte

sich das neue Reich wieder auf der Straße der einstigen Ordensritter in

Marsch setzen, um mit dem deutschen Schwert dem deutschen Pflug

die Scholle, der Nation aber das tägliche Brot zu geben.« (D-660,

GB-128, Seite 154.)

Aber es gab noch ein näherliegendes Ziel. In einer der

Denkschriften des OKW wird dieses näherliegende Ziel

angegeben, nämlich, die deutschen Armeen im dritten

Jahre des Krieges aus den Sowjetgebieten zu verpflegen,



selbst wenn »als Ergebnis viele Millionen Menschen

verhungern müssen, wenn wir die für uns notwendigen

Dinge aus dem Land fortnehmen«.

Die Endziele des Angriffs auf die Sowjetunion wurden

am 16. Juli 1941 bei einer Konferenz mit Hitler

festgelegt, an der die Angeklagten Göring, Keitel,

Rosenberg und Bormann teilnahmen.

»Die Bildung einer militärischen Macht westlich des Ural darf nie

wieder in Frage kommen und wenn wir hundert Jahre darüber Krieg

führen müßten... das gesamte Baltenland müsse Reichsgebiet werden.

Ebenso müsse die Krim mit einem erheblichen Hinterland (Gebiet

nördlich der Krim) Reichsgebiet werden;... die Wolga-Kolonie müsse

deutsches Reichsgebiet werden, ebenso das Gebiet um Baku;... die

Finnen wollen Ost-Karelien. Doch soll wegen der großen

Nickel-Vorkommen die Halbinsel Kola zu Deutschland kommen.«

(L-221, US-317.)

Zur Entlastung der Angeklagten wurde vorgebracht, daß

der Angriff auf die USSR gerechtfertigt gewesen sei, weil

die Sowjetunion einen Angriff auf Deutschland plante

und Vorbereitungen zu diesem Zweck getroffen habe.

Man kann unmöglich glauben, daß diese Ansicht jemals

ernstlich gehegt wurde.

Die Pläne für die wirtschaftliche Ausbeutung der USSR,

für die Wegführung großer Bevölkerungsteile, für die

Ermordung von Kommissaren und politischen Führern,

all dies war ein Teil des sorgfältig vorbereiteten Plans, der

am 22. Juni ohne irgendwelche Warnung und ohne einen

Schatten von Rechtmäßigkeit in die Tat umgesetzt wurde.

Es war ein glatter Überfall.

 

Der Krieg gegen die Vereinigten Staaten.

Vier Tage nach dem Angriff der Japaner auf die Flotte



der Vereinigten Staaten in Pearl-Harbor am 7. Dezember

1941 erklärte Deutschland den Vereinigten Staaten den

Krieg.

Der Dreimächtepakt zwischen Deutschland, Italien und

Japan wurde am 27. September 1940 unterzeichnet, und

von diesem Zeitpunkt bis zum Angriff auf die USSR

versuchte der Angeklagte Ribbentrop, zusammen mit den

anderen Angeklagten, Japan zu veranlassen, die britischen

Besitzungen im Fernen Osten anzugreifen. Dadurch, so

dachte man, werde man Englands Niederlage

beschleunigen und die Vereinigten Staaten vom Kriege

fernhalten.

Die Möglichkeit eines direkten Angriffs auf die

Vereinigten Staaten wurde als eine Sache der Zukunft in

Betracht gezogen und erörtert. Major von Falkenstein,

der Verbindungsoffizier der Luftwaffe bei der

Operationsabteilung des OKW, sprach im Oktober 1940

in Berlin bei einer Zusammenfassung der militärischen

Probleme, welche einer Erörterung bedurften, von der

»Kriegführung gegen Amerika zu späterer Zeit«. Es ist

auch klar, daß die deutsche Politik, Amerika, wenn

möglich, vom Kriege fernzuhalten, Deutschland nicht

daran hinderte, Japan seine Unterstützung selbst gegen

die Vereinigten Staaten zuzusagen. Am 4. April 1941

sagte Hitler dem japanischen Außenminister Matsuoka in

Gegenwart des Angeklagten Ribbentrop, daß

Deutschland »ohne Verzug losschlagen« würde, falls ein

japanischer Angriff auf Singapore zum Kriege zwischen

Japan und den Vereinigten Staaten führen sollte. Am

nächsten Tage drängte Ribbentrop selbst Matsuoka dazu,

Japan in den Krieg hineinzubringen.



Am 28. November 1941, zehn Tage vor dem Angriff auf

Pearl-Harbor, ermutigte Ribbentrop Japan durch dessen

Gesandten
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in Berlin, Großbritannien und die

Vereinigten Staaten anzugreifen, und sagte, daß, sollte

Japan in einen Krieg mit den Vereinigten Staaten

verwickelt werden, Deutschland sofort in diesen Krieg

eintreten werde. Wenige Tage später teilten japanische

Vertreter Deutschland und Italien mit, daß Japan sich

zum Angriff auf die Vereinigten Staaten vorbereite, und

ersuchten um deren Unterstützung. Deutschland und

Italien gaben ihre Einwilligung dazu, obwohl Italien und

Deutschland sich im Dreimächtepakt nur dann zur

Hilfeleistung an Japan verpflichtet hatten, wenn dieses

angegriffen würde. Der Angeklagte Ribbentrop war, wie

berichtet wird, »außer sich vor Freude«, als der Überfall

auf Pearl-Harbor stattfand. Und später – bei einer Feier

in Berlin, wobei dem japanischen Botschafter Oshima

eine Auszeichnung verliehen wurde – ließ Hitler seine

Billigung der von den Japanern angewandten Taktik

erkennen, wonach sie mit den Vereinigten Staaten so

lange wie möglich verhandelten und dann ohne

Kriegserklärung hart zuschlugen.

Es ist zwar richtig, daß Hitler und seine Mitarbeiter einen

Krieg mit den Vereinigten Staaten ursprünglich nicht als

ihren Interessen förderlich erachteten, aber offensichtlich

wurde diese Ansicht im Laufe des Jahres 1941 revidiert,

und Japan wurde in jeder Weise ermutigt, eine Politik zu

betreiben, welche fast mit Sicherheit die Vereinigten

Staaten in den Krieg hineinziehen mußte. Und als Japan

die amerikanische Flotte in Pearl-Harbor angriff und

hierbei einen Angriffskrieg gegen die Vereinigten Staaten



begann, wurde Deutschland von der Nazi-Regierung

veranlaßt, sofort in diesem Kriege an die Seite Japans zu

treten, indem sie selbst den Vereinigten Staaten den

Krieg erklärte.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich

nunmehr bis 14.15 Uhr.

 

(Das Gericht vertagt sich bis 14.15 Uhr.)

 

1 Das Protokoll gibt hier den deutschen Text des Urteils

wieder, wie er in der deutschsprachigen Originalfassung

von den Richtern unterschrieben ist. Orthographische

und Stilfehler, sowie nebensächliche Übersetzungsfehler

wurden korrigiert. Unstimmigkeiten zwischen dem

englischen und deutschen Originaltext sowie

Auslassungen wurden durch Fußnoten richtiggestellt.

 

2 Die in der deutschen Fassung des Urteils

wiedergegebene ungenaue Rückübersetzung dieses Zitats

wurde nach dem Originaltext der Hitler-Rede verbessert.

 

3 Ungenaue Übersetzung. Es muß richtig heißen: »... das

geheime Reichsverteidigungsgesetz angenommen.«

 

4 Ungenaue Übersetzung. Es muß heißen: »... ein im

voraus geplanter aggressiver Schritt.«

 

5 Die richtige Übersetzung muß lauten: »... und diejenige

der Tschechoslowakei...«

 



6 Irrtümliche Datumsangabe. Richtiges Datum: »11. Juli

1936«.

 

7 Richtige Übersetzung muß lauten: »...und ihm seinen

Protest...«

8 Irrtümliche Datumsangabe im englischen und

deutschen Originaltext. Das historisch richtige Datum ist:

»Oktober 1925.«

 

9 Ungenaue Rückübersetzung des Zitats im deutschen

Originaltext nach Originaldokument verbessert.

 

10 Ungenaue Rückübersetzung des Schriftstücks Im

deutschen Originaltext des Urteils wurde nach

Originaldokument verbessert.

 

11 Ungenaue Rückübersetzung des Dokuments im

deutschen Originaltext des Urteils wurde nach

Originaldokument verbessert.

 

12 Ungenaue Rückübersetzung des Dokuments im

deutschen Originaltext des Urteils wurde nach

Originaldokument verbessert.

 

13 Irrtümliche Datumsangabe im deutschen Originaltext.

Richtiges Datum lautet: »13. März.«

 

14 Richtiges Datum lautet: »14. März.«

 

15 Irrtümliche Datumsangabe, die Eintragung ins

Tagebuch der Seekriegsleitung stammt vom 22. März



1940.

16 Ungenaue Rückübersetzung des Zitats aus dem

Englischen nach Originaldokument verbessert.

 

17 Genaue Übersetzung muß lauten: »... Handlungen im

Sinne eines Angriffskrieges.«

 

18 Es muß heißen: Botschafter.

 

Nachmittagssitzung.

VORSITZENDER: Ich ersuche jetzt Herrn Justice

Biddle, das Urteil weiter zu verlesen.

 

MR. BIDDLE:

Verletzungen internationaler Verträge.

Das Statut definiert als ein Verbrechen das Planen oder

die Durchführung eines Angriffskrieges oder eines

Krieges unter Verletzung internationaler Verträge. Der

Internationale Militärgerichtshof hat entschieden, daß

gewisse Angeklagte Angriffskriege gegen zwölf Nationen

planten und durchführten und daher dieser Gruppe von

Verbrechen schuldig sind. Damit erübrigt es sich, dieses

Thema weiter im einzelnen zu erörtern oder des langen

und breiten zu untersuchen, inwieweit diese

Angriffskriege auch »Kriege unter Verletzung

internationaler Verträge, Abkommen oder

Zusicherungen« waren. Diese Verträge sind im Anhang C

der Anklageschrift aufgeführt. Am wichtigsten hiervon

sind die folgenden:

Haager Abkommen.



Im Abkommen von 1899 kamen die vertragschließenden

Mächte überein:

»... bevor sie zu den Waffen greifen, die guten Dienste oder die

Vermittlung einer befreundeten Macht oder mehrerer befreundeter

Mächte anzurufen, soweit dies die Umstände gestatten werden.«

(Reichsgesetzblatt 1910, Seite 23, Artikel 2.)

Eine ähnliche Bestimmung wurde in das Abkommen zur

friedlichen Beilegung internationaler Streitigkeiten von

1907 aufgenommen. In dem zusätzlichen Abkommen

über die Eröffnung von Feindseligkeiten drückt sich der

Artikel 1 noch deutlicher aus:

»Die Vertragsmächte erkennen an, daß die Feindseligkeiten unter

ihnen nicht beginnen dürfen ohne eine vorausgehende unzweideutige

Benachrichtigung, die entweder die Form einer mit Gründen

versehenen Kriegserklärung oder die eines Ultimatums mit bedingter

Kriegserklärung haben muß.« (Reichsgesetzblatt 1910, Seite 98/99.)

Deutschland war eine der Vertragsmächte dieser

Abkommen.

Der Vertrag von Versailles.

Die Anklagevertretung stützt sich auch auf den Bruch

gewisser Bestimmungen des Vertrags von Versailles – das

linke Rheinufer nicht zu befestigen (Art. 42-44); »die

Unabhängigkeit Österreichs unbedingt zu achten« (Art.

80); Verzicht auf alle Rechte im Memelgebiet (Art. 99)

und dem Freistaat Danzig (Art. 100); die Anerkennung

der Unabhängigkeit des tschechoslowakischen Staates;

und die Heeres-, Flotten-und Luftbestimmungen gegen

eine deutsche Wiederaufrüstung, die im Teil V enthalten

sind. Es besteht kein Zweifel, daß die Deutsche

Regierung gegen alle diese Bestimmungen verstoßen hat;

Einzelheiten sind im Anhang C angeführt. Mit Bezug auf

den Vertrag von Versailles werden folgende Fälle

herangezogen:



1. Die Verletzung der Artikel 42 bis 44 über die

entmilitarisierte Zone des Rheinlandes;

2. die Annexion Österreichs am 13. März 1938 unter

Verletzung des Artikels 80;

3. die Einverleibung des Memelgebietes am 22. März

1939 unter Verletzung des Artikels 99;

4. die Einverleibung des Freistaates Danzig am 1.

September 1939 unter Verletzung des Artikels 100;

5. die Einverleibung der Provinzen Böhmen und

Mähren am 16. März 1939 unter Verletzung des

Artikels 81;

6. der Widerruf der Heeres-, Flotten- und

Luftbestimmungen des Vertrags im März 1935.

 

Am 21. Mai 1935 kündigte Deutschland an, daß es,

ungeachtet der Widerrufung der

Abrüstungsbestimmungen des Vertrags, noch immer

Gebietsbegrenzungen respektieren und sich dem

Locarno-Vertrag unterwerfen würde.

Im Hinblick auf die ersten fünf angeschuldigten Verstöße

findet der Gerichtshof die Anschuldigung als erwiesen.

Gegenseitige Garantie-, Schieds- und

Nichtangriffsverträge.

Es ist nicht nötig, die verschiedenen Verträge, die

Deutschland mit anderen Mächten abschloß, im

einzelnen zu erörtern. Gegenseitige Garantieverträge

wurden von Deutschland im Jahre 1925 in Locarno mit

Belgien, Frankreich, Großbritannien und Italien

abgeschlossen und die Aufrechterhaltung des territorialen

Status quo zugesichert. Außerdem wurden von

Deutschland in Locarno Schiedsverträge

1

mit der



Tschechoslowakei, Belgien und Polen unterzeichnet.

Typisch ist der Artikel 1 des letzteren Vertrags, welcher

vorsieht:

»Alle Streitfragen jeglicher Art zwischen Deutschland und Polen,... die

nicht auf dem Wege des gewöhnlichen diplomatischen Verfahrens

gütlich geregelt werden können, sollen... einem Schiedsgericht... zur

Entscheidung unterbreitet werden...« (Reichsgesetzblatt 1925, Teil II,

Seite 995.)

Im Jahre 1926 wurden von Deutschland Schieds-und

Vermittlungsabkommen mit den Niederlanden und

Dänemark eingegangen und zwischen Deutschland und

Luxemburg im Jahre 1929.

Nichtangriffsverträge mit Dänemark und Rußland

wurden von Deutschland im Jahre 1939 unterzeichnet.

Der Kellogg-Briand-Pakt.

Der Pakt von Paris wurde am 27. August 1928 von

Deutschland, den Vereinigten Staaten, Belgien,

Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Polen und

anderen Ländern unterzeichnet, und später von anderen

Mächten. Der Gerichtshof hat das Wesen dieses Vertrags

ausführlich dargelegt, ebenso wie an einer anderen Stelle

des Urteils seine rechtlichen Auswirkungen.

2

Es erübrigt

sich daher, ihn hier nochmals zu erörtern, es sei denn, um

festzustellen, daß dieser Pakt nach Ansicht des

Gerichtshofs in allen Fällen von Angriffskriegen, gegen

die die Anklageschrift Beschuldigungen erhebt, von

Deutschland verletzt wurde.

3

Es ist bemerkenswert, daß

Deutschland am 26. Januar 1934 eine Erklärung zur

Erhaltung eines dauerhaften Friedens mit Polen

unterzeichnete, welche ausdrücklich auf dem Pakt von

Paris beruhte und worin der Gebrauch von Gewalt für

einen Zeitraum von zehn Jahren in Acht und Bann



erklärt wurde.

Der Internationale Militärgerichtshof erachtet es für

unnötig, andere der im Anhang aufgeführten Verträge zu

besprechen, noch die wiederholten Übereinkommen und

die Zusicherungen seiner friedfertigen Ansichten
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, die

Deutschland abgab.

Das Recht des Statuts.

Die Zuständigkeit des Gerichtshofs ist in dem

Übereinkommen und im Statut niedergelegt, und die

unter die Zuständigkeit des Gerichtshofs fallenden

Verbrechen, für die es eine persönliche

Verantwortlichkeit geben soll, sind in Artikel 6 des

Statuts aufgeführt. Das Recht des Statuts ist maßgebend

und für den Gerichtshof bindend.

Die Ausarbeitung des Statuts geschah in Ausübung der

souveränen Macht der Gesetzgebung jener Staaten,

denen sich das Deutsche Reich bedingungslos ergeben

hatte; und das nicht angezweifelte Recht jener Länder, für

die besetzten Gebiete Gesetze zu erlassen, ist von der

zivilisierten Welt anerkannt worden. Das Statut ist keine

willkürliche Ausübung der Macht seitens der siegreichen

Nationen, sondern ist nach Ansicht des Gerichts, wie

noch gezeigt werden wird, der Ausdruck des zur Zeit der

Schaffung des Statuts bestehenden Völkerrechts; und

insoweit ist das Statut selbst ein Beitrag zum Völkerrecht.

Die Signatarmächte errichteten diesen Gerichtshof,

setzten das Recht fest, das er anzuwenden hat, und

erließen Bestimmungen für die ordentliche Führung des

Prozesses. Damit haben sie gemeinsam das getan, was

jede einzelne von ihnen allein hätte tun können; denn es

kann nicht bezweifelt werden, daß jede Nation das Recht



hat, besondere Gerichtshöfe zur Anwendung des

Gesetzes zu errichten. Was die Verfassung des Gerichts

betrifft, so haben die Angeklagten nur das Recht zu

verlangen, daß ihnen in tatsächlicher und rechtlicher

Beziehung ein gerechtes Verfahren zuteil wird.

Das Statut erklärt das Planen oder Führen eines

Angriffskrieges oder eines die internationalen Verträge

verletzenden Krieges als Verbrechen; und es ist deshalb

nicht unbedingt notwendig zu untersuchen, ob und

inwieweit ein Angriffskrieg vor der Ausführung des

Londoner Übereinkommens ein Verbrechen war. Im

Hinblick jedoch auf die große Bedeutung der damit

zusammenhängenden Rechtsfragen hat sich das Gericht

die eingehenden Ausführungen der Anklagebehörde und

der Verteidigung angehört und wird seine Ansicht über

diesen Gegenstand aussprechen.

Seitens der Angeklagten wurde nachdrücklich darauf

hingewiesen, daß es ein grundlegendes Prinzip allen

Rechtes – des Völkerrechtes wie des nationalen – sei, daß

es keine Bestrafung eines Verbrechens ohne vorher

bestehendes Gesetz geben könne. »Nullum crimen sine

lege, nulla poena sine lege.« Es ist angeführt worden, daß

eine Bestrafung ex post facto dem Recht aller zivilisierten

Nationen zuwiderläuft, daß seitens keiner souveränen

Macht Angriffskriege zu jener Zeit, als die angeblich

verbrecherischen Handlungen begangen wurden, als

Verbrechen erklärt worden waren, daß keine

Rechtssatzung den Begriff des Angriffskrieges bestimmt

hatte, daß keine Ahndung für ihre Begehung festgelegt

worden und daß kein Gerichtshof geschaffen worden

war, um die Übertreter abzuurteilen und zu bestrafen.



Zunächst muß bemerkt werden, daß der Rechtssatz

»nullum crimen sine lege« keine Beschränkung der

Souveränität darstellt, sondern ganz allgemein ein

Grundsatz der Gerechtigkeit ist. Zu behaupten, daß es

ungerecht sei, jene zu strafen, die unter Verletzung von

Verträgen und Versicherungen ihre Nachbarstaaten ohne

Warnung angegriffen haben, ist klarerweise unrichtig,

denn unter solchen Umständen muß ja der Angreifer

wissen, daß er Unrecht tut, und weit entfernt davon, daß

es nicht ungerecht wäre, ihn zu strafen, wäre es vielmehr

ungerecht, wenn man seine Freveltaten straffrei ließe.

Angesichts der Stellung, die die Angeklagten in der

Regierung Deutschlands einnahmen, mußten sie oder

zumindest einige von ihnen Kenntnis der von

Deutschland unterschriebenen Verträge haben, in denen

der Krieg als Mittel zur Beilegung internationaler

Streitigkeiten für ungesetzlich erklärt wurde; sie mußten

gewußt haben, daß sie allem Völkerrecht zu Trotz

handelten, als sie mit vollem Vorbedacht ihre auf

Invasion und Angriff gerichteten Absichten ausführten.

Schon allein aus dem hier erörterten Fall würde

hervorgehen, daß der Rechtssatz auf die vorliegenden

Tatbestände keine Anwendung findet.

Diese Auffassung wird nachdrücklich erhärtet durch eine

Betrachtung des Standes des Völkerrechts von 1939,

soweit es sich auf den Angriffskrieg bezieht. Der

Allgemeine Vertrag zum Verzicht auf den Krieg vom 27.

August 1928, der besser unter dem Namen Pariser Pakt

oder Kellogg-Briand-Pakt bekannt ist, war bei

Kriegsausbruch 1939 für 36

5

Nationen, darunter

Deutschland, Italien und Japan, bindend. In der Präambel



erklärten die Signatare, daß sie waren:

»..tief durchdrungen von ihrer erhabenen Pflicht, die Wohlfahrt der

Menschheit zu fördern,

in der Überzeugung, daß die Zeit gekommen ist, einen offenen

Verzicht auf den Krieg als Werkzeug nationaler Politik auszusprechen,

um die jetzt zwischen ihren Völkern bestehenden friedlichen und

freundschaftlichen Beziehungen dauernd aufrechtzuerhalten,... jede

Veränderung in ihren gegenseitigen Beziehungen nur durch friedliche

Mittel angestrebt werden... sollte,... daß sich so die zivilisierten

Nationen der Welt in dem gemeinsamen Verzicht auf den Krieg als

Werkzeug ihrer nationalen Politik zusammenfinden werden...«

(Reichsgesetzblatt 1929, Teil II, Seite 97/98.)

Diese ersten zwei Artikel lauten folgendermaßen:

»Artikel I: Die Hohen Vertragschließenden Parteien erklären feierlich

im Namen ihrer Völker, daß sie den Krieg als Mittel für die Lösung

internationaler Streitfälle verurteilen und auf ihn als Werkzeug

nationaler Politik in ihren gegenseitigen Beziehungen verzichten.

Artikel II: Die Hohen Vertragschließenden Parteien vereinbaren, daß

die Regelung und Entscheidung aller Streitigkeiten oder Konflikte, die

zwischen ihnen entstehen könnten, welcher Art oder welchen

Ursprungs sie auch sein mögen, niemals anders als durch friedliche

Mittel angestrebt werden soll.« (Reichsgesetzblatt 1929, Teil II, Seite

100.)

Es fragt sich: Was war die rechtliche Auswirkung dieses

Paktes?

Die Nationen, die den Pakt unterschrieben oder ihn

befolgten
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, ächteten den Krieg bedingungslos als

Werkzeug zukünftiger Politik und verzichteten

ausdrücklich auf ihn. Nach der Unterzeichnung des

Paktes machte sich jede Nation, die sich des Krieges als

Werkzeug der nationalen Politik bediente, des

Vertragsbruchs schuldig.

Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß der feierliche

Verzicht auf den Krieg als Werkzeug nationaler Politik

notwendigerweise bedeutet, daß solch ein Krieg



völkerrechtswidrig ist und daß diejenigen, die einen

solchen Krieg mit all seinen unvermeidbaren und

schrecklichen Folgen planen und führen, dadurch ein

Verbrechen begehen. Ein Krieg, der als Werkzeug

nationaler Politik zur Lösung internationaler

Meinungsverschiedenheiten unternommen wird, bedeutet

auch zweifellos einen Angriffskrieg, und darum ist solch

ein Krieg durch den Pakt geächtet worden. Wie Herr

Henry L. Stimson, damals Außenminister der Vereinigten

Staaten, 1932 sagte:

»Die Signatarmächte des Kellogg-Briand-Vertrages haben auf den

Krieg zwischen den Nationen verzichtet. Das bedeutet, daß er

praktisch in der ganzen Welt zu etwas Ungesetzlichem geworden ist....

Wenn hiernach Nationen sich auf einen bewaffneten Konflikt

einlassen, müssen entweder einer oder beide als Verletzer dieses

allgemeinen Rechtsvertrages bezeichnet werden... Wir brandmarken sie

als Rechtsverbrecher.«

Es wird jedoch behauptet, daß der Pakt nicht

ausdrücklich festlege, daß solche Kriege Verbrechen

seien, oder Gerichtshöfe zur Aburteilung derjenigen

einsetze, die solche Kriege herbeiführen. Dies trifft im

gleichen Umfange auf die Kriegsregeln zu, die in der

Haager Konvention enthalten sind. Die Haager

Konvention von 1907 verbietet die Anwendung gewisser

Methoden der Kriegführung, zum Beispiel die

unmenschliche Behandlung von Gefangenen, die

Verwendung von vergifteten Waffen, den Mißbrauch der

Parlamentärfahne und ähnliches. Viele dieser Verbote

wurden schon lange vor der Konvention durchgeführt.

Aber seit 1907 stellte ihre Verletzung zweifelsohne ein

Verbrechen dar, das als Verletzung des Kriegsrechts

strafbar war. Dennoch stellte die Haager Konvention

nirgends fest, daß solche Handlungen verbrecherisch



seien, noch ist irgendwo eine Strafe vorgeschrieben, noch

wurde irgendwie ein Gerichtshof erwähnt, der die

Rechtsverletzer zur Verantwortung ziehen und bestrafen

solle. Dennoch haben seit vielen Jahren

Militärgerichtshöfe Personen, die der Verletzung der in

dieser Konvention festgelegten Regeln der

Landkriegführung schuldig waren, zur Verantwortung

gezogen und bestraft. Dieser Gerichtshof ist der Ansicht,

daß diejenigen, die einen Angriffskrieg führen, etwas tun,

was ebenso rechtswidrig und von viel größerer

Bedeutung ist als der Bruch einer Bestimmung der

Haager Konvention. Wenn man die Worte des Paktes

auslegt, muß man sich bewußt bleiben, daß Völkerrecht

nicht das Ergebnis einer internationalen Gesetzgebung

ist, und daß zwischenstaatliche Abkommen, wie der Pakt

von Paris, sich mit den allgemeinen Rechtsgrundsätzen

beschäftigen müssen und nicht mit

verwaltungstechnischen Verfahrensregeln. Kriegsrecht

leitet sich nicht nur von Verträgen ab, sondern von den

Gebräuchen und Gewohnheiten der Staaten, die

allmählich allgemeine Anerkennung gefunden haben und

von den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die von Juristen

ausgearbeitet und von Militärgerichtshöfen angewendet

werden. Dieses Recht ist kein starres, sondern folgt durch

ständige Angleichung den Notwendigkeiten einer sich

wandelnden Welt. Es ist Tatsache, daß in vielen Fällen

Verträge nichts anderes tun, als den bereits bestehenden

Rechtsgrundsätzen Gestalt zu geben und sie für die

Zwecke der bestimmten Anwendung zu definieren.

Die Ansicht des Gerichtshofs über eine sinngemäße

Auslegung des Paktes wird durch seine völkerrechtliche



Vorgeschichte unterstützt. Im Jahre 1923 setzte sich der

Völkerbund für den Entwurf eines Vertrags gegenseitiger

Hilfeleistung ein. Der Vertrag erklärte in seinem ersten

Artikel, »daß der Angriffskrieg ein völkerrechtliches

Verbrechen ist« und daß die Vertragsparteien sich

»verpflichten, daß keiner sich dessen schuldig machen«

würde. Der Vertragsentwurf wurde 29 Staaten

unterbreitet, von denen etwa die Hälfte für die Annahme

des Textes waren. Der Haupteinwand lag in der

Schwierigkeit, diejenigen Tatbestände zu definieren, die

als »Angriffe« anzusehen seien und nicht etwa in

Zweifeln über den verbrecherischen Charakter des

Angriffskrieges. Die Präambel des

Völkerbundsprotokolls von 1924 für die friedliche

Beilegung internationaler Streitfälle (»Genfer Protokoll«)

erklärt nach »der Feststellung der Einheit aller Mitglieder

der Völkerfamilie«, daß »ein Angriffskrieg eine

Verletzung dieser Einheit darstellt und ein internationales

Verbrechen ist«. Es erklärt des weiteren, daß die

vertragschließenden Parteien »den Wunsch haben, die

vollkommene Anwendung des Verfahrens zu

ermöglichen, das die Völkerbundssatzung für die

friedliche Beilegung von Meinungsverschiedenheiten

zwischen den Staaten und für Maßnahmen zur

Unterdrückung internationaler Verbrechen vorgesehen

hat«. Durch einstimmigen Beschluß wurde dieses

Protokoll in der Versammlung der 48 Mitglieder des

Völkerbundes den Mitgliedern zur Annahme empfohlen.

Unter diesen Mitgliedern befanden sich Italien und Japan,

jedoch war Deutschland damals noch nicht Mitglied des

Völkerbundes. Obschon dieses Protokoll nie ratifiziert



wurde, wurde es doch von den führenden Staatsmännern

der Welt unterzeichnet, die die große Mehrheit der

Kulturstaaten und -völker vertraten, und es darf als ein

starker Beweis der Absicht betrachtet werden, den

Angriffskrieg als internationales Verbrechen zu

brandmarken.

Auf der Sitzung des Völkerbundsrates am 24. September

1927 nahmen alle anwesenden Delegationen,

einschließlich der deutschen, der italienischen und

japanischen, einstimmig eine Erklärung über

Angriffskriege an. Die Präambel dieser Erklärung stellt

fest:

»Die Vollversammlung: In Anerkennung der Solidarität, welche die

Gemeinschaft der Nationen verbindet; von dem tiefen Wunsch zur

Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens getragen; in der

Überzeugung, daß ein Angriffskrieg niemals ein Mittel zur Beilegung

internationaler Streitigkeiten sein kann und infolgedessen ein

internationales Verbrechen ist....«

Die einstimmig angenommene Entschließung der 21

amerikanischen Republiken auf der sechsten

Panamerikanischen Konferenz zu Havanna vom 18.

Februar 1928 stellte fest, daß der »Angriffskrieg ein

internationales Verbrechen gegen die Menschheit

darstellt«.

All diese Meinungsäußerungen und andere, die zitiert

werden könnten und die in so feierlicher Weise gemacht

wurden, unterstützen die Auslegung des Paktes von Paris

durch diesen Gerichtshof, derzufolge ein Angriffskrieg

nicht nur rechtswidrig, sondern verbrecherisch ist. Das

Verbot des Angriffskrieges, das vom Gewissen der Welt

gefordert wird, drückt sich in den verschiedenen Pakten

und Verträgen aus, auf die sich der Gerichtshof soeben

bezogen hat.



Es ist auch wichtig, daran zu erinnern, daß der Artikel

227 des Versailler Vertrags die Einsetzung eines

besonderen Gerichtshofs vorsah, der aus Vertretern von

fünf der Alliierten und Assoziierten Mächte, die im ersten

Weltkrieg gegen Deutschland gekämpft hatten, bestehen

und über den früheren deutschen Kaiser »wegen

schwerster Verletzung des internationalen Sittengesetzes

und der Heiligkeit der Verträge« zu Gericht sitzen sollte.

Als Zweck dieses Gerichtsverfahrens war angegeben,

»den feierlichen Verpflichtungen und internationalen

Verbindlichkeiten ebenso wie dem internationalen

Sittengesetze Achtung zu verschaffen«. In Artikel 228 des

Vertrags räumte die Deutsche Regierung den Alliierten

Mächten ausdrücklich die Befugnis ein, »die wegen eines

Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges

angeklagten Personen vor ihre Militärgerichte zu ziehen«.

(Reichsgesetzblatt 1919, Teil II, Seite 981.)

Es ist angeführt worden, daß sich das Völkerrecht auf

Handlungen souveräner Staaten beziehe und keine

Bestrafung von Einzelpersonen vorsieht; und weiter, daß

dort, wo die fragliche Handlung ein Staatsakt ist, jene

Personen, die sie ausführen, keine eigene Verantwortung

tragen, sondern durch den Lehrsatz von der Souveränität

des Staates geschützt seien. Nach der Meinung des

Gerichtshofs müssen diese beiden Einwände

zurückgewiesen werden. Daß das Völkerrecht

Einzelpersonen so gut wie Staaten Pflichten und

Verbindlichkeiten auferlegt, ist längst anerkannt worden.

In dem kürzlich vor dem Obersten Gerichtshof der

Vereinigten Staaten behandelten Fall ex parte Quirin

(1942/317 US 1) waren Personen beschuldigt, während



des Krieges in den Vereinigten Staaten zu Spionage- und

Sabotagezwecken gelandet zu sein. Der verstorbene

Oberrichter Stone sagte im Namen des Gerichts:

»Von Anbeginn seines Bestehens an hat dieser Gerichtshof das

Kriegsrecht angewendet, da es jenen Teil des Völkerrechts enthält, der

für die Kriegführung den Status, die Rechte und die Pflichten sowohl

der feindlichen Nationen als auch der feindlichen Einzelpersonen

vorschreibt.«

Er gab dann weiter eine Liste von durch die Gerichte

abgeurteilten Fällen, in denen Einzelpersonen als

Übertreter von Völkerrecht und insbesondere von

Kriegsrecht angeklagt waren. Noch viele andere

Autoritäten könnten angeführt werden, doch genug ist

bereits gesagt worden, um zu zeigen, daß Einzelpersonen

wegen Verletzungen des Völkerrechts bestraft werden

können. Verbrechen gegen das Völkerrecht werden von

Menschen und nicht von abstrakten Wesen begangen,

und nur durch Bestrafung jener Einzelpersonen, die

solche Verbrechen begehen, kann den Bestimmungen

des Völkerrechts Geltung verschafft werden.

Die bereits erwähnten Bestimmungen des Artikels 228

des Versailler Vertrags veranschaulichen diese

Auffassung von der persönlichen Verantwortlichkeit und

verschaffen ihr Geltung.

Jener Grundsatz des Völkerrechts, der unter gewissen

Umständen dem Repräsentanten eines Staates Schutz

gewährt, kann nicht auf Taten Anwendung finden, die

durch das Völkerrecht als verbrecherisch gebrandmarkt

werden. Diejenigen, die solche Handlungen begangen

haben, können sich nicht hinter ihrer Amtsstellung

verstecken, um in ordentlichen Gerichtsverfahren der

Bestrafung zu entgehen. Der Artikel 7 des Statuts stellt



ausdrücklich fest:

»Die amtliche Stellung eines Angeklagten, sei es als Oberhaupt eines

Staates oder als verantwortlicher Beamter in einer Regierungsabteilung,

soll weder als Strafausschließungsgrund noch als Strafmilderungsgrund

angesehen werden.«

Es ist ja gerade der Wesenskern des Statuts, daß

Einzelpersonen internationale Pflichten haben, die über

die nationalen Verpflichtungen hinausgehen, die ihnen

durch den Gehorsam zum Einzelstaat auferlegt sind.

Derjenige, der das Kriegsrecht verletzt, kann nicht

Straffreiheit deswegen erlangen, weil er auf Grund der

Staatshoheit handelte, wenn der Staat Handlungen

gutheißt, die sich außerhalb der Schranken des

Völkerrechts bewegen.

Es wurde auch seitens der meisten dieser Angeklagten

eingewandt, daß sie das, was sie taten, auf Befehl Hitlers

taten und deshalb nicht für Handlungen verantwortlich

gemacht werden können, die sie in Ausführung dieser

Befehle begangen haben. Das Statut sieht in Artikel 8

ausdrücklich vor:

»Die Tatsache, daß ein Angeklagter auf Befehl seiner Regierung oder

eines Vorgesetzten gehandelt hat, gilt nicht als

Strafausschließungsgrund, kann aber als Strafmilderungsgrund

berücksichtigt werden...«

Die Bestimmungen dieses Artikels sind im Einklang mit

dem Gesetz aller Nationen. Daß ein Soldat den Befehl

erhalten hat, unter Verletzung des Völkerrechts zu töten

oder zu martern, ist niemals ein Entschuldigungsgrund

für solche Handlungen der Brutalität anerkannt worden,

wenn auch, wie es das Statut hier vorsieht, ein solcher

Befehl als Milderungsgrund bei der Bestrafung geltend

gemacht werden kann. Das wirklich entscheidende

Moment, das sich in verschiedenen Abstufungen im



Strafgesetz der meisten Nationen vorfindet, ist nicht das

Bestehen eines solchen Befehls, sondern die Frage, ob

eine dem Sittengesetz entsprechende Wahl tatsächlich

möglich war.

Das für den gemeinsamen Plan oder die Verschwörung

geltende Recht.

Aus der vorangehenden Darstellung der auf den

Angriffskrieg bezüglichen Tatsachen geht deutlich

hervor, daß die Planung und die Vorbereitung in jedem

Stadium der Entwicklung auf höchst systematische Weise

durchgeführt worden sind.

Planung und Vorbereitung sind ein wesentliches

Erfordernis der Kriegführung. Nach Ansicht des

Gerichtshofs ist der Angriffskrieg nach dem Völkerrecht

ein Verbrechen. Die Begriffsbestimmung dieses

Verbrechens im Statut lautet: Planen, Vorbereitung,

Einleitung oder Durchführung eines Angriffskrieges

»oder Beteiligung an einem gemeinsamen Plan oder an

einer Verschwörung zur Ausführung einer der

vorgenannten Handlungen«. Die Anklage schließt sich

dieser Unterscheidung an. Anklagepunkt Eins erhebt die

Beschuldigung des gemeinsamen Plans oder der

Verschwörung. Anklagepunkt Zwei erhebt die

Beschuldigung des Kriegsplanens und der Kriegführung.

Zur Unterstützung dieser beiden Anklagepunkte ist

dasselbe Beweismaterial vorgelegt worden. Wir werden

deshalb die beiden Anklagepunkte gemeinsam behandeln,

da sie ihrem Wesen nach gleich sind. Die Angeklagten

sind nach beiden Anklagepunkten beschuldigt worden,

und ihre Schuld muß nach jedem Anklagepunkt

bestimmt werden.



Der »gemeinsame Plan oder die Verschwörung« der

Anklageschrift erstreckt sich über einen Zeitraum von 25

Jahren, von der Begründung der Nazi-Partei im Jahre

1919 bis zum Ende des Krieges im Jahre 1945. Die Partei

wird als »Bindeglied zwischen den Angeklagten« zur

Durchführung der Zwecke der Verschwörung

bezeichnet, nämlich: Die Beseitigung des Versailler

Vertrags; der Erwerb des von Deutschland im letzten

Krieg verlorenen Gebietes und des »Lebensraums« in

Europa, und zwar wenn nötig durch Waffengewalt, durch

einen Angriffskrieg. Die »Machtergreifung« durch die

Nazis, die Anwendung des Terrors, die Vernichtung der

Gewerkschaften, der Feldzug gegen den christlichen

Unterricht und die Kirchen, die Verfolgung der Juden,

die Militarisierung der Jugend – das wird alles als eine

Reihe wohlerwogener Schritte zur Durchführung des

gemeinsamen Plans bezeichnet. Das kam zum Ausdruck,

wie angegeben wird, in der geheimen Aufrüstung, in dem

Ausscheiden Deutschlands aus der Abrüstungskonferenz

und dem Völkerbund, in der allgemeinen Wehrpflicht

und in der Besetzung des Rheinlandes. Schließlich

wurden, so heißt es in der Anklageschrift,

Angriffshandlungen gegen Österreich und die

Tschechoslowakei in den Jahren 1936 bis 1938 geplant

und durchgeführt; darauf folgten die Kriegsplanung und

die Kriegführung gegen Polen und dann nacheinander

gegen zehn andere Länder.

Die Anklagebehörde sagt dem Sinne nach, daß jede

bedeutsame Beteiligung an den Angelegenheiten der

Nazi-Partei oder der Regierung einen Beweis für die

Beteiligung an einer an und für sich schon



verbrecherischen Verschwörung darstelle. Der Begriff

Verschwörung ist im Statut nicht definiert. Doch muß

nach Ansicht des Gerichtshofs die Verschwörung in

Bezug auf ihre verbrecherischen Absichten deutlich

gekennzeichnet sein. Sie darf vom Entschluß und von

der Tat zeitlich nicht zu weit entfernt sein. Soll das

Planen als verbrecherisch bezeichnet werden, so kann es

nicht allein von den in einem Parteiprogramm

enthaltenen Erklärungen abhängen, wie sie in den im

Jahre 1920 verkündeten 25 Punkten der Nazi-Partei zu

finden sind, und auch nicht von den in späteren Jahren in

»Mein Kampf« enthaltenen politischen

Meinungsäußerungen. Der Gerichtshof muß

untersuchen, ob ein konkreter Plan zur Kriegführung

bestand, und bestimmen, wer an diesem konkreten Plane

teilgenommen hat.

Es ist nicht notwendig zu entscheiden, ob durch das

Beweismaterial das Bestehen einer einzigen

Hauptverschwörung unter den Angeklagten erwiesen

worden ist. Die Machtergreifung durch die Nazi-Partei

und die darauffolgende Beherrschung aller Gebiete des

wirtschaftlichen und sozialen Lebens durch den

Nazi-Staat muß selbstverständlich bei der Prüfung der

späteren Kriegspläne in Betracht gezogen werden. Daß

bereits am 5. November 1937 und wahrscheinlich noch

früher Kriegspläne geschmiedet wurden, liegt klar zutage.

Und daran anschließend wurden solche Vorbereitungen

nach vielen Richtungen hin fortgesetzt, und zwar gegen

viele friedliche Länder. In der Tat bildete die

Kriegsdrohung – und nötigenfalls der Krieg – einen

wesentlichen Bestandteil der Nazi-Politik. Aus der



Beweisführung geht jedoch mit Bestimmtheit eher das

Bestehen vieler einzelner Pläne hervor, als eine einzige

alle solche Pläne umfassende Verschwörung. Daß

Deutschland von dem Augenblick an, da die Nazis die

Macht ergriffen, der vollständigen Diktatur entgegeneilte

und sich ständig in Richtung auf den Krieg bewegte,

erhellt mit überwältigender Kraft aus der systematischen

Reihenfolge von Angriffshandlungen und Kriegen, die in

diesem Urteil bereits angeführt worden sind.

Nach Ansicht des Gerichtshofs ist das gemeinsame

Planen zur Kriegsvorbereitung und zur Kriegführung in

Bezug auf bestimmte Angeklagte durch die

Beweisführung erwiesen. Es erübrigt sich zu erwägen, ob

eine einzige Verschwörung in dem Ausmaße und

während des Zeitraumes, wie sie die Anklageschrift

darlegt, schlüssig bewiesen worden ist. Ein fortgesetztes

Planen, das den Angriffskrieg zum Ziel hatte, ist über

jeden Zweifel hinaus erwiesen worden. Die wahre Lage

wurde von Paul Schmidt, dem amtlichen Dolmetscher

des Deutschen Auswärtigen Amtes, wie folgt treffend

geschildert:

»Die Allgemeinziele der Nazi-Führung waren von Anfang an

augenscheinlich, nämlich die Beherrschung des europäischen

Festlandes. Dies sollte erreicht werden, erstens durch die

Einverleibung aller deutschsprechenden Gruppen ins Reich und

zweitens durch territoriale Ausdehnung unter dem Schlagwort

›Lebensraum‹. Die Durchführung dieser grundlegenden Ziele machte

jedoch den Eindruck einer Improvisation. Jeder Schritt erfolgte, wie es

den Anschein hatte, jeweils beim Auftauchen einer neuen Sachlage,

aber sie waren alle im Einklang mit dem oben erwähnten Endziel.«

(3308-PS, GB-288.)

Das Argument, daß ein solches gemeinsames Planen

beim Bestehen einer vollständigen Diktatur nicht möglich



sei, ist nicht stichhaltig. Ein Plan, an dessen

Durchführung eine Anzahl von Personen teilnimmt,

bleibt ein Plan, auch wenn er im Gehirn nur einer dieser

Personen entstanden ist; und diejenigen, die den Plan

ausführen, können ihrer Verantwortlichkeit nicht

dadurch entgehen, daß sie nachweisen, sie hätten unter

der Leitung des Mannes gehandelt, der den Plan entwarf.

Hitler konnte keinen Angriffskrieg allein führen. Er

benötigte die Mitarbeit von Staatsmännern, militärischen

Führern, Diplomaten und Geschäftsleuten. Wenn diese

seine Ziele kannten und ihm ihre Mitarbeit gewährten, so

beteiligten sie sich an dem von ihm ins Leben gerufenen

Plan. Wenn sie wußten, was sie taten, so können sie nicht

aus dem Grunde als unschuldig betrachtet werden, weil

Hitler von ihnen Gebrauch machte. Daß ihnen ihre

Aufgaben von einem Diktator zugewiesen wurden,

spricht sie von der Verantwortlichkeit für ihre

Handlungen nicht frei. Das Verhältnis zwischen Führer

und Geführten schließt Verantwortlichkeit ebensowenig

aus, wie bei dem vergleichbaren Tyrannenverhältnis,

wenn es sich um sonstige organisierte Verbrechen

handelt.

Unter Anklagepunkt Eins fällt jedoch nicht nur die

Verschwörung zum Zwecke der Führung von

Angriffskriegen, sondern auch die Verschwörung zur

Begehung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen

die Menschlichkeit. Abgesehen jedoch von der

Verschwörung zur Durchführung von Angriffskriegen

bezeichnet das Statut keinerlei Verschwörung als

besonderes Verbrechen. Artikel 6 des Statuts sieht vor:

»Anführer, Organisatoren, Anstifter und Teilnehmer, die am Entwurf

oder der Ausführung eines gemeinsamen Planes oder einer



Verschwörung zur Begehung eines der vorgenannten Verbrechen

teilgenommen haben, sind für alle Handlungen verantwortlich, die von

irgendeiner Person in Ausführung eines solchen Planes begangen

worden sind.«

Nach Ansicht des Gerichtshofs fügen diese Worte den

bereits aufgezählten Verbrechen kein neues, besonderes

Verbrechen hinzu. Die Worte sind dazu bestimmt, die

Verantwortlichkeit derjenigen Personen festzulegen, die

an einem gemeinsamen Plan teilnehmen. Der

Gerichtshof wird daher die im Anklagepunkt Eins

enthaltenen Anschuldigungen, daß die Angeklagten an

einer Verschwörung beteiligt waren, um

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Humanität

zu begehen, außer acht lassen und lediglich den

gemeinsamen Plan, Angriffskriege vorzubereiten,

einzuleiten und durchzuführen, in Betracht ziehen.

 

VORSITZENDER: Ich ersuche jetzt Judge Parker, das

Urteil weiter vorzulesen.

 

MR. JOHN J. PARKER, STELLVERTRETENDES

MITGLIED DES GERICHTSHOFS FÜR DIE

VEREINIGTEN STAATEN:

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit.

Das auf Kriegsverbrechen bezügliche Beweismaterial ist

überwältigend gewesen, sowohl was die Masse betrifft als

auch in seinen Einzelheiten. Es ist unmöglich, in diesem

Urteil einen angemessenen Überblick zu geben oder die

in Form von Dokumenten oder mündlichen Aussagen

vorgelegte Materialmasse zu verzeichnen. Fest steht, daß

Kriegsverbrechen in größtem Ausmaße verübt worden



sind wie nie zuvor in der Kriegsgeschichte. Sie wurden in

allen von Deutschland besetzten Ländern und auf hoher

See begangen, unter allen nur erdenklichen

Begleiterscheinungen von Grausamkeit und Schrecken.

Kein Zweifel kann darüber bestehen, daß sie größtenteils

aus der Auffassung der Nazis vom »totalen Krieg«

stammen, mit der die Angriffskriege geführt wurden.

Denn bei dieser Auffassung des »totalen Krieges« werden

die den Konventionen zugrundeliegenden sittlichen

Ideen, die den Krieg menschlicher zu gestalten trachten,

als nicht länger in Kraft oder Geltung befindlich

angesehen. Alles wird dem gebieterischen Diktat des

Krieges untergeordnet. Regeln, Verordnungen,

Versicherungen und Verträge, eines wie das andere,

haben keine Bedeutung mehr; befreit vom hemmenden

Einfluß des Völkerrechts wird der Angriffskrieg von den

Nazi-Führern auf möglichst barbarische Weise geführt.

Demgemäß wurden Kriegsverbrechen begangen, wann

und wo immer der Führer und seine engsten Mitarbeiter

sie als vorteilhaft betrachteten. Zum größten Teile waren

sie das Ergebnis kalter verbrecherischer Berechnung.

In manchen Fällen wurden Kriegsverbrechen mit

Vorbedacht lange im voraus geplant. Im Falle der

Sowjetunion sind die Ausplünderung der zu besetzenden

Gebiete und die Mißhandlung der Zivilbevölkerung bis in

die geringste Einzelheit festgelegt worden, bevor der

Angriff begann. Bereits im Herbst 1940 ist der Überfall

auf die Gebiete der Sowjetunion in Erwägung gezogen

worden. Von diesem Zeitpunkt an wurden andauernd die

Methoden besprochen, die zur Vernichtung jedes nur

möglichen Widerstandes angewendet werden sollten.



In ähnlicher Weise hat die Deutsche Regierung bei

Aufstellung der Pläne für die Verwertung der Bewohner

der besetzten Gebiete zur Sklavenarbeit in größtem

Maßstab dies als wesentlichen Bestandteil der

Kriegswirtschaft angesehen und dieses besondere

Kriegsverbrechen bis in die letzte fein ausgearbeitete

Einzelheit geplant und organisiert.

Andere Kriegsverbrechen, wie die Ermordung

entwichener und wieder eingebrachter Kriegsgefangener

oder die Ermordung der Kommandos oder gefangener

Flieger, oder die Vernichtung der Sowjetkommissare,

waren das Ergebnis direkter und über die höchsten

Dienststellen geleiteter Befehle.

Der Gerichtshof beabsichtigt daher, sich ganz im

allgemeinen mit der Frage der Kriegsverbrechen zu

befassen und später, anläßlich der Prüfung der

diesbezüglichen Verantwortlichkeit der einzelnen

Angeklagten, auf sie zurückzukommen. Kriegsgefangene

wurden mißhandelt und gefoltert und ermordet, nicht

nur unter Mißachtung der anerkannten Regeln des

Völkerrechts, sondern unter vollständiger

Außerachtlassung der elementarsten Vorschriften der

Menschlichkeit. Zivilpersonen in den besetzten Gebieten

erlitten das gleiche Schicksal. Ganze Bevölkerungen

wurden nach Deutschland deportiert, um an

Verteidigungswerken, bei der Rüstungsindustrie und

ähnlichen mit dem Kriegseinsatz zusammenhängenden

Aufgaben Sklavenarbeit zu leisten. Geiseln sind in sehr

großer Anzahl aus den Zivilbevölkerungen aller besetzten

Länder ausgehoben worden und wurden erschossen,

wann und wie es den Deutschen gerade paßte.



Öffentliches und privates Eigentum wurde planmäßig

geraubt und geplündert, um Deutschlands Hilfsquellen

auf Kosten des übrigen Europa zu vergrößern. Städte,

Märkte und Dörfer wurden mutwillig zerstört, ohne

jegliche militärische Rechtfertigung oder Notwendigkeit.

Ermordung und Mißhandlung von Kriegsgefangenen.

Artikel 6 b des Statuts bestimmt den Begriff des

Kriegsverbrechens folgendermaßen:

»Kriegsverbrechen: Nämlich: Verletzungen der Kriegsgesetze oder

-gebräuche. Solche Verletzungen umfassen, ohne jedoch darauf

beschränkt zu sein, Mord, Mißhandlungen oder Deportation zur

Sklavenarbeit oder für irgendeinen anderen Zweck, von Angehörigen

der Zivilbevölkerung von oder in besetzten Gebieten, Mord oder

Mißhandlungen von Kriegsgefangenen oder Personen auf hoher See,

Tötung von Geiseln, Plünderung öffentlichen oder privaten

Eigentums, die mutwillige Zerstörung von Städten, Märkten oder

Dörfern, oder jede durch militärische Notwendigkeit nicht

gerechtfertigte Verwüstung.«

Im Verlauf des Krieges wurden zahlreiche alliierte

Soldaten, die sich den Deutschen ergeben hatten, sofort

erschossen, häufig als Folge einer vorsätzlichen

berechneten Politik.

7

Am 18. Oktober 1942 setzte der

Angeklagte Keitel eine von Hitler gebilligte Anordnung

in Umlauf, die befahl, daß alle Angehörigen von alliierten

»Kommando«-Truppen, häufig in Uniform, und

bewaffnet oder unbewaffnet, bis »zum letzten Mann

niedergemacht« werden sollten, selbst wenn sie sich zu

ergeben versuchten. Es wurde ferner bestimmt, daß, falls

solche alliierte Truppen nach vorheriger Festnahme

durch die Ortspolizei oder auf irgendeine andere Weise in

die Hände der militärischen Behörden fielen, sie sofort

dem SD ausgeliefert werden sollten. Dieser Befehl wurde

von Zeit zu Zeit ergänzt und war bis zum Ende des



Krieges in Kraft, obgleich es nach den alliierten

Landungen in der Normandie klargestellt wurde, daß der

Befehl nicht auf die innerhalb des unmittelbaren

Gefechtsbereichs gefangenen »Kommandos«

anzuwenden sei. Auf Grund der Vorschriften dieses

Befehls erlitten alliierte »Kommando«-Truppen und

andere, unabhängig operierende militärische Einheiten in

Norwegen, Frankreich, Tschechoslowakei und Italien den

Tod. Viele von ihnen wurden an Ort und Stelle getötet

und in keinem Falle wurde denen, die später im

Konzentrationslager hingerichtet wurden, jemals ein

Gerichtsverfahren irgendwelcher Art gewährt. Zum

Beispiel wurde eine amerikanische 12 bis 15 Mann starke

und Uniform tragende Militärmission, welche im Januar

1945 hinter der deutschen Front im Balkan landete, auf

Grund der Bestimmungen dieses Befehls nach

Mauthausen gebracht, und laut Affidavit von Adolf

Zutter, dem Adjutanten des Mauthausener

Konzentrationslagers, wurden alle erschossen.

Im März 1944 erließ das OKH die »Kugel«-Verordnung,

die verfügte, daß jeder entflohene Offiziers-und

Unteroffiziers-Kriegsgefangene, der nicht zur Arbeit

eingesetzt worden war, mit Ausnahme von englischen

und amerikanischen Kriegsgefangenen, bei der

Wiederergreifung der Sipo und dem SD ausgeliefert

werden sollte. Dieser Befehl wurde von der Sipo und

dem SD an ihre örtlichen Dienststellen verteilt. Diese

entflohenen Offiziere und Unteroffiziere sollten nach

dem Konzentrationslager Mauthausen gebracht werden,

um bei der Ankunft durch Genickschuß hingerichtet zu

werden.



Im März 1944 wurden auf direkten Befehl Hitlers 50

Offiziere der britischen königlichen Luftstreitkräfte, die

aus dem Lager Sagan, wo sie in Gefangenschaft waren,

flüchteten, bei der Wiedergefangennahme erschossen.

Ihre Leichen wurden sofort verbrannt, und die Urnen mit

ihrer Asche wurden dem Lager zurückgeschickt. Es

wurde von den Angeklagten nicht bestritten, daß dies

nichts anderes als klarer Mord unter völligem Bruch des

Völkerrechts darstellte.

Wenn alliierte Flieger zur Landung in Deutschland

gezwungen waren, wurden sie manchmal sofort von der

Zivilbevölkerung getötet. Die Polizei hatte Weisung, sich

in diese Tötungen nicht einzumischen, und das

Justizministerium wurde benachrichtigt, daß niemand

wegen Teilnahme daran unter Anklage zu stellen sei.

Die Behandlung von Sowjetkriegsgefangenen war durch

ganz besondere Unmenschlichkeit charakterisiert. Nicht

allein die Handlungsweise einzelner Wachen oder die

Folgen der Zustände im Lager waren schuld an dem Tod

so vieler von ihnen. Es war die Folge von systematischen

Mordplänen. Mehr als einen Monat vor dem deutschen

Einfall in die Sowjetunion entwarf das OKW besondere

Pläne zur Behandlung politischer, beim Sowjetheer

diensttuender Vertreter, die in Gefangenschaft geraten

würden. Ein Vorschlag war, daß »politische Kommissare

des Heeres nicht als Kriegsgefangene anzuerkennen und

spätestens im Durchgangsgefangenenlager zu beseitigen

sind«. Der Angeklagte Keitel sagte aus, daß Anweisungen,

die diesen Vorschlag enthielten, an die deutsche Armee

ausgegeben wurden.

Am 8. September 1941 wurden Vorschriften zur



Behandlung von Sowjetkriegsgefangenen in allen

Kriegsgefangenenlagern erlassen, die von General

Reinecke, dem Chef der Abteilung Kriegsgefangene des

Oberkommandos, unterzeichnet waren. Diese Befehle

rührten aus:

»Dadurch hat der bolschewistische Soldat jeden Anspruch auf

Behandlung als ehrenhafter Soldat nach dem Genfer Abkommen

verloren.

... Rücksichtsloses und energisches Durchgreifen bei den geringsten

Anzeichen von Widersetzlichkeit, insbesondere gegenüber

bolschewistischen Hetzern ist daher zu befehlen. Widersetzlichkeit,

aktiver oder passiver Widerstand muß sofort mit der Waffe (Bajonett,

Kolben und Schußwaffe) restlos beseitigt werden....

Wer zur Durchsetzung eines gegebenen Befehls nicht oder nicht

energisch genug von der Waffe Gebrauch macht, macht sich strafbar.

Auf flüchtige Kr. Gef. ist sofort ohne vorherigen Haltruf zu schießen.

Schreckschüsse dürfen niemals abgegeben werden... Waffengebrauch

gegenüber sowjet. Kr. Gef. gilt in der Regel als rechtmäßig« (1519-PS,

GB-525.)

Die Sowjetkriegsgefangenen erhielten keine ausreichende

Kleidung. Die Verwundeten erhielten keine ärztliche

Behandlung, man ließ sie hungern und in vielen Fällen

sterben.

Am 17. Juli 1941 erließ die Gestapo einen Befehl, der die

Tötung aller Sowjetkriegsgefangenen, die dem

Nationalsozialismus gefährlich waren oder sein könnten,

anordnete. Der Befehl lautete:

»Aufgabe des Kommandos ist die politische Überprüfung aller

Lagerinsassen und die Aussonderung und weitere Behandlung

a) der in politischer, krimineller oder in sonstiger Hinsicht untragbaren

Elemente unter diesen,

b) jener Personen, die für den Wiederaufbau der besetzten Gebiete

verwendet werden können.

... Weiter haben die Kommandos von Anfang an bemüht zu sein, unter

den Gefangenen auch die zuverlässig erscheinenden Elemente, und

zwar gleichgültig, ob es sich dabei um Kommunisten handelt oder



nicht, herauszusuchen, um sie für ihre nachrichtendienstlichen Zwecke

innerhalb des Lagers und, wenn vertretbar, später auch in den

besetzten Gebieten dienstbar zu machen.

Es muß gelingen, durch Einsatz solcher V-Personen und unter

Ausnutzung aller sonst vorhandenen Möglichkeiten zunächst unter

den Gefangenen alle auszuscheidenden Elemente Zug um Zug zu

ermitteln....

Vor allem gilt es, ausfindig zu machen:

alle bedeutenden Funktionäre des Staates und der Partei, insbesondere

Berufsrevolutionäre,... alle Volkskommissare... der Roten Armee, die

leitenden Persönlichkeiten... bei den staatlichen Behörden, die

führenden Persönlichkeiten des Wirtschaftslebens, die

sowjetrussischen Intelligenzler, alle Juden, alle Personen, die als

Aufwiegler oder fanatische Kommunisten festgestellt werden...

Exekutionen dürfen nicht im Lager oder in unmittelbarer Umgebung

des Lagers durchgeführt werden... die Gefangenen sind zur

Sonderbehandlung möglichst auf ehemals sowjetrussische Gebiete zu

verbringen.« (502-PS, US-486.)

Das Affidavit von Warlimont, dem stellvertretenden

Stabschef der Wehrmacht, und das Zeugnis von

Ohlendorf, dem früheren Chef von Amt III des RSHA,

und von Lahousen, dem Leiter einer der Abteilungen der

Abwehr, dem Spionagedienst der Wehrmacht, alle

bezeugen die Gründlichkeit, mit der dieser Befehl

ausgeführt wurde.

Das Affidavit von Kurt Lindow, einem früheren

Gestapo-Beamten, besagt:

»... In den Kriegsgefangenenlagern der Ostfront bestanden kleinere

Einsatzkommandos, die von Angehörigen der Geheimen Staatspolizei

(Unterbeamten) geleitet wurden. Diese Kommandos waren den

Lagerkommandanten zugeteilt und hatten die Aufgabe, die

Kriegsgefangenen, die für eine Exekution gemäß den ergangenen

Befehlen in Frage kamen, auszusondern und dem Geheimen

Staatspolizeiamt zu melden.« (2542-PS, US-489.)

Am 23. Oktober 1941 sandte der Lagerkommandant des

Konzentrationslagers Groß-Rosen an Müller, den Chef



der Gestapo, ein Verzeichnis der dort am

vorhergehenden Tag hingerichteten

Sowjetkriegsgefangenen.

Ein Bericht über die allgemeinen Lebensbedingungen

und die Behandlung von Sowjetkriegsgefangenen

während der ersten acht Monate nach dem deutschen

Angriff auf Rußland war in einem Brief enthalten, den

der Angeklagte Rosenberg am 28. Februar 1942 an den

Angeklagten Keitel schrieb:

»Das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen in Deutschland ist

im Gegenteil eine Tragödie größten Ausmaßes... Ein großer Teil von

ihnen ist verhungert oder durch die Unbilden der Witterung

umgekommen. Tausende sind auch dem Fleckfieber erlegen... haben...

die Lagerkommandanten es der Zivilbevölkerung untersagt, den

Kriegsgefangenen Lebensmittel zur Verfügung zu stellen und sie lieber

dem Hungertode ausgeliefert... in vielen Fällen, in denen

Kriegsgefangene auf dem Marsch vor Hunger und Erschöpfung nicht

mehr mitkommen konnten, wurden sie vor den Augen der entsetzten

Zivilbevölkerung erschossen und die Leichen liegen gelassen. In

zahlreichen Lagern wurde für eine Unterkunft der Kriegsgefangenen

überhaupt nicht gesorgt. Bei Regen und Schnee lagen sie unter freiem

Himmel. Ja, es wurde ihnen nicht einmal das Gerät zur Verfügung

gestellt, um sich Erdlöcher oder Höhlen zu graben.« (081-PS,

USSR-353.)

In einigen Fällen wurden Sowjetkriegsgefangene mit

einem besonderen dauerhaften Merkmal gebrandmarkt.

Der OKW-Befehl, datiert vom 20. Juli 1942, wurde als

Beweis vorgelegt; derselbe ordnete an:

»Das Merkmal besteht in einem nach unten geöffneten spitzen Winkel

von etwa 45° und 1 cm Schenkellänge auf der linken Gesäßhälfte... Es

ist mit Lanzetten, wie sie bei jeder Truppe vorhanden sind,

auszuführen. Als Farbstoff ist chinesische Tusche zu verwenden...«

(USSR-15.)

Die Militärbehörden waren für die Durchführung dieses

Befehls verantwortlich, obwohl er in weitem Maße vom



Chef der Sicherheitspolizei und des SD an deutsche

Polizeibeamte zwecks Kenntnisnahme verteilt wurde.

Außerdem wurden Sowjetgefangene zum Gegenstand

medizinischer Versuche grausamster und

unmenschlichster Art gebraucht. Im Juli 1943 wurden

Versuche zur Vorbereitung eines bakteriologischen

Feldzugs begonnen; Sowjetgefangene wurden zu diesen

medizinischen Versuchen verwendet; in der Mehrzahl der

Fälle hatten diese den Tod zur Folge. Im Zusammenhang

mit diesem bakteriologischen Feldzuge wurden auch

Vorbereitungen für das Ausstreuen einer

Bakterienemulsion von Flugzeugen aus getroffen, mit

dem Zweck, ausgedehnte Fehlernten und eine daraus

folgende Hungersnot zu erzielen. Diese Maßnahmen

kamen nie zur Anwendung, möglicherweise wegen der

schnellen Verschlechterung der militärischen Lage

Deutschlands.

Der als Verteidigung gegen die Anschuldigung des

Mordes und der Mißhandlung von

Sowjetkriegsgefangenen angeführte Grund, nämlich daß

die USSR die Genfer Konvention nicht unterschrieben

hatte, entbehrt jeglicher Grundlage. Am 15. September

1941 protestierte Admiral Canaris gegen die

Anweisungen für die Behandlung von

Sowjetkriegsgefangenen, die von General Reinecke am 8.

September 1941 unterzeichnet worden waren. Damals

erklärte er:

»Das Genfer Kriegsgefangenenabkommen gilt zwischen Deutschland

und der UdSSR nicht, daher gelten lediglich die Grundsätze des

allgemeinen Völkerrechts über die Behandlung von Kriegsgefangenen.

Diese haben sich seit dem 18. Jahrhundert dahin gefestigt, daß die

Kriegsgefangenschaft weder Rache noch Strafe ist, sondern lediglich

Sicherheitshaft, deren einziger Zweck es ist, die Kriegsgefangenen an



der weiteren Teilnahme am Kampf zu verhindern. Dieser Grundsatz

hat sich im Zusammenhang mit der bei allen Heeren geltenden

Anschauung entwickelt, daß es der militärischen Auffassung

widerspreche, Wehrlose zu töten oder zu verletzen;... Die als Anl....

beigefügten Anordnungen für die Behandlung sowjetischer

Kriegsgefangener gehen von einer grundsätzlich anderen Auffassung

aus.« (EC-338, USSR-356.)

Dieser Protest, der die rechtliche Lage richtig wiedergab,

wurde nicht beachtet. Der Angeklagte Keitel machte zu

dieser Denkschrift eine Notiz:

»Die Bedenken entsprechen den soldatischen Auffassungen vom

ritterlichen Krieg! Hier handelt es sich um die Vernichtung einer

Weltanschauung! Deshalb billige ich diese Maßnahmen und decke sie.«

Ermordung und Mißhandlung der Zivilbevölkerung.

Artikel 6 b des Statuts erklärt, daß »Mißhandlungen der

Zivilbevölkerung von oder in besetzten Gebieten... Töten

von Geiseln... mutwillige Zerstörung von Städten und

Dörfern« ein Kriegsverbrechen darstellen. Im

wesentlichen bedeuten diese Vorschriften lediglich eine

Wiederholung bestehender Kriegsgesetze, wie sie in

Artikel 46 der Haager Konvention enthalten sind, wo es

heißt:

»Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der Bürger und das

Privateigentum, sowie die religiösen Überzeugungen und

gottesdienstlichen Handlungen sollen geachtet werden...«

(Reichsgesetzblatt 1910, Seite 147.)

Die von Deutschland besetzten Gebiete wurden in einer

das Kriegsrecht verletzenden Weise verwaltet. Das

Beweismaterial für eine systematische Herrschaft von

Gewalttätigkeit, Roheit und Schrecken ist völlig

erdrückend. Am 7. Dezember 1941 erließ Hitler den in

der Folge als »Nacht-und-Nebel«-Erlaß bekannten

Befehl, auf Grund dessen Personen, die sich eines

Vergehens gegen das Reich oder die deutschen



Streitkräfte in den besetzten Gebieten schuldig machten,

jedoch mit Ausnahme derer, gegen die ein Todesurteil

mit Sicherheit zu erwarten war, insgeheim nach

Deutschland zu überführen seien, um der Sipo und dem

SD übergeben und in Deutschland verurteilt und bestraft

zu werden. Dieser Erlaß wurde von dem Angeklagten

Keitel unterzeichnet. Nach Ankunft dieser Zivilpersonen

in Deutschland durfte kein Wort von ihnen das Land, aus

dem sie kamen, oder ihre Verwandten erreichen; sogar in

Fällen, wo sie noch vor der Urteilsfällung starben,

wurden die Familien nicht in Kenntnis gesetzt, was den

Zweck hatte, bei den Familien der verhafteten Personen

Befürchtungen zu erregen. Der von Hitler beim Erlaß

dieser Verordnung verfolgte Zweck wurde vom

Angeklagten Keitel in seinem Begleitbrief vom 12.

Dezember 1941 wie folgt erklärt:

»Eine wirksame und nachhaltige Abschreckung ist nur durch

Todesstrafen oder durch Maßnahmen zu erreichen, die die

Angehörigen und die Bevölkerung über das Schicksal des Täters im

Ungewissen halten. Diesem Zwecke dient die Überführung nach

Deutschland.« (L-90, US-503.)

Sogar Personen, die lediglich verdächtig waren, sich

irgendeiner Richtlinie der deutschen Besatzungsbehörden

widersetzt zu haben, wurden verhaftet und bei ihrer

Verhaftung durch die Gestapo und den SD in der

abscheulichsten Weise verhört. Am 12. Juni 1942 erließ

der Chef der Sipo und des SD durch den Chef der

Gestapo, Müller, einen Befehl, der zur Anwendung der

Methode »Verschärfte Vernehmung« ermächtigte, falls

vorläufige Erhebungen zum Schluß geführt hätten, daß

die betreffende Person über wichtige Angelegenheiten, so

zum Beispiel Aufstandsbewegungen, Auskunft geben



könne, jedoch nicht zum Zwecke der Erpressung von

Geständnissen bezüglich von dem Gefangenen selbst

begangener Verbrechen. Dieser Befehl sah vor:

»... verschärfte Vernehmung darf unter dieser Voraussetzung nur

angewendet werden gegen Kommunisten, Marxisten, Bibelforscher,

Saboteure, Terroristen, Angehörige der Widerstandsbewegungen,

Fallschirmagenten, Asoziale, polnische oder sowjetrussische

Arbeitsverweigerer oder Bummelanten.

In allen übrigen Fällen bedarf es grundsätzlich meiner vorherigen

Genehmigung...

Die Verschärfung kann je nach der Sachlage u. a. bestehen in:

einfachste Verpflegung (Wasser und Brot), hartes Lager, Dunkelzelle,

Schlafentzug, Ermüdungsübungen, aber auch in der Verabreichung

von Stockhieben (bei mehr als 20 Stockhieben muß ein Arzt

zugezogen werden).« (1531-PS, US-248.)

Die brutale Unterdrückung jeglicher Gegnerschaft zur

deutschen Besatzung war nicht nur auf strenge

Maßnahmen gegen die der Mitgliedschaft bei

Widerstandsbewegungen verdächtigen Personen selbst

beschränkt, sondern erstreckte sich auch auf ihre

Familien. Am 19. Juli 1944 erließ der Befehlshaber der

Sipo und des SD im Bezirk Radom in Polen einen Befehl,

der durch die Höheren SS- und Polizeiführer

weitergegeben wurde und der festlegte, daß in allen

Fällen von Mord oder versuchtem Mord an Deutschen,

oder in Fällen, wo Saboteure wichtige Anlagen zerstört

hätten, nicht nur der Schuldige, sondern auch alle seine

männlichen Verwandten zu erschießen seien, während

alle weiblichen Verwandten über 16 Jahre in ein

Konzentrationslager zu überführen seien. Im Sommer

1944 veranlaßte das Einsatzkommando der Sipo und des

SD in Luxemburg die Inhaftierung von Personen im

Konzentrationslager Sachsenhausen, da sie Verwandte

von Fahnenflüchtigen waren und da deshalb »von ihnen



zu erwarten war, daß sie die Interessen des Deutschen

Reiches gefährden würden, wenn sie in Freiheit

verblieben«.

Das Verfahren der Geiselverhaftung zur Verhinderung

und Bestrafung jeder Art ziviler Unruhen wurde durch

die Deutschen zur Anwendung gebracht. Ein Befehl, der

von dem Angeklagten Keitel am 16. September 1941

erlassen wurde, spricht von 50 bis 100 Menschenleben

aus den besetzten Gebieten der Sowjetunion für den

Verlust eines deutschen Menschenlebens. Der Befehl

erklärt: »Es muß in Betracht gezogen werden, daß ein

Menschenleben in unruhigen Ländern oft nichts bedeutet

und daß eine abschreckende Wirkung nur durch

ungewöhnliche Strenge erzielt werden kann.« Die genaue

Zahl der infolge dieses Verfahrens getöteten Personen ist

unbekannt, jedoch wurde eine große Anzahl in

Frankreich und den anderen besetzten Gebieten im

Westen getötet, während im Osten Metzeleien in noch

größerem Maßstabe stattfanden. Außer der Tötung von

Geiseln wurden in einigen Fällen ganze Städte zerstört;

solche Massenmorde, wie die in Oradour-sur-Glane in

Frankreich und Lidice in der Tschechoslowakei, die beide

dem Gericht in allen Einzelheiten beschrieben worden

sind, sind Beispiele für die organisierte Anwendung des

Schreckens durch die Besatzungstruppen zwecks

Niederschlagung und Vernichtung jeglichen

Widerstandes gegenüber ihrer Herrschaft. Eine der

berüchtigtsten Methoden, um die Einwohner der

besetzten Gebiete in Schrecken zu halten, war die

Einrichtung von Konzentrationslagern. Diese wurden

zum ersten Male bei der Machtübernahme durch die



Nazi-Regierung in Deutschland eingerichtet. Ihr

ursprünglicher Zweck war die Einsperrung aller Personen

ohne Prozeß, die Gegner der Regierung waren oder die in

irgendeiner Weise den deutschen Behörden unliebsam

erschienen. Mit Hilfe einer Geheimpolizei wurde diese

Methode weitgehend ausgedehnt, und

Konzentrationslager wurden mit der Zeit die Schauplätze

organisierter und systematischer Morde, bei denen

Millionen Menschen ums Leben kamen.

Die Verwaltung der besetzten Gebiete benutzte die

Konzentrationslager zur Vernichtung aller

Oppositionsgruppen. Die von der Gestapo verhafteten

Personen wurden in der Regel in Konzentrationslager

überführt. In zahlreichen Fällen wurden sie ohne jegliche

Fürsorgemaßnahme in die Lager abtransportiert, und eine

große Anzahl starb während des Transportes. Diejenigen,

die im Lager ankamen, wurden systematischen

Grausamkeiten ausgesetzt. Sie mußten schwere

körperliche Arbeiten leisten, erhielten unzureichende

Nahrung, Kleidung und Unterkunft und waren zu allen

Zeiten den Härten eines gefühllosen Regimes und den

persönlichen Launen der einzelnen Wachmannschaften

ausgesetzt. Im Bericht vom 21. Juni 1945, herausgegeben

von der Abteilung für Kriegsverbrechen des

Generalstaatsanwalts der Dritten Armee der Vereinigten

Staaten, werden die Zustände im Konzentrationslager

Flossenbürg untersucht, und eine Stelle daraus mag hier

zitiert werden:

»Das Konzentrationslager Flossenbürg ist am besten als eine Fabrik

des Todes zu beschreiben. Obwohl das Lager in erster Linie dem

Zwecke des Arbeitseinsatzes für große Massen von Sklavenarbeitern

dienen sollte, war ein anderer seiner hauptsächlichsten Zwecke die



Vernichtung von Menschenleben durch die bei der Behandlung der

Gefangenen angewandten Methoden. Hunger und Hungerrationen,

Sadismus, unzureichende Bekleidung, Vernachlässigung ärztlicher

Betreuung, Krankheit, Schläge, Erhängen, Erfrieren, erzwungener

Selbstmord, Erschießen etc. spielten eine führende Rolle zur

Erreichung dieses Zieles. Gefangene wurden willkürlich ermordet;

mutwillige Ermordungen an Juden waren häufig; Gifteinspritzungen

und Genickschüsse waren alltägliche Erscheinungen, die schleichende

Verbreitung von Typhusepidemien und Fleckfieber wurde zugelassen

und diente als Mittel zur Ausrottung von Gefangenen. In diesem Lager

hatten Menschenleben keinen Wert. Mord wurde ein alltägliches

Ereignis, so alltäglich, daß die Unglücklichen einen schnellen Tod

willkommen hießen.« (2309-PS, US-245.)

In einer Anzahl von Konzentrationslagern wurden zur

Massenvernichtung der Insassen Gaskammern mit Öfen

zum Verbrennen der Leichen eingerichtet. Von diesen

wurden einige tatsächlich zur Ausrottung der Juden als

Teil der »Endlösung« des jüdischen Problems verwendet.

Die Mehrzahl der nichtjüdischen Insassen wurde zur

körperlichen Arbeit verwendet, obwohl die Bedingungen,

unter denen sie arbeiteten, körperliche Arbeit und Tod

fast gleichsetzten. Diejenigen Insassen, die erkrankten

und nicht mehr arbeitsfähig waren, wurden entweder in

den Gaskammern ermordet oder in besondere

Krankenhäuser überführt, wo ihnen völlig unzureichende

ärztliche Behandlung zuteil wurde, wo sie womöglich

noch schlechtere Nahrung erhielten als die arbeitenden

Insassen und wo sie dem Tode überlassen wurden.

Die Ermordung und Mißhandlung der Zivilbevölkerung

erreichte ihren Höhepunkt in der Behandlung der Bürger

der Sowjetunion und Polens. Etwa vier Wochen vor der

Invasion Rußlands wurden auf Befehl Himmlers

Sonderabteilungen der Sipo und des SD, Einsatzgruppen

genannt, gebildet, um den deutschen Armeen nach



Rußland zu folgen, Partisanen und Mitglieder von

Widerstandsbewegungen zu bekämpfen und Juden und

kommunistische Führer, sowie andere Teile der

Bevölkerung auszurotten. Anfänglich wurden vier

derartige Einsatzgruppen gebildet, von denen eine in den

baltischen Staaten tätig war, eine in der Gegend von

Moskau, eine in der Gegend von Kiew, während sich die

letzte im Süden Rußlands betätigte. Ohlendorf, der

frühere Chef des Amtes III des RSHA, der die vierte

Gruppe führte, sagt in seiner eidesstattlichen Erklärung:

»Als die deutsche Armee in Rußland einmarschierte, war ich Führer

der Einsatzgruppe D im südlichen Sektor, und im Laufe des Jahres,

während dessen ich Führer der Einsatzgruppe D war, liquidierte sie

ungefähr 90000 Männer, Frauen und Kinder. Die Mehrzahl der

Liquidierten waren Juden, aber es waren unter ihnen auch einige

kommunistische Funktionäre.« (2620-PS, US-919.)

In einem von dem Angeklagten Keitel am 23. Juli 1941

herausgegebenen Befehl, dessen Entwurf von dem

Angeklagten Jodl stammt, wird erklärt:

»Im Hinblick auf die weite Ausdehnung der besetzten Gebiete im

Osten werden die für Sicherheitszwecke vorhandenen Kräfte in diesen

Gebieten nur dann genügen, wenn jeder Widerstand bestraft wird,

nicht durch gesetzliche Verfolgung des Schuldigen, sondern durch

Verbreitung eines solchen Terrors durch die Wehrmacht, der geeignet

ist, jede Neigung zum Widerstand unter der Bevölkerung

auszumerzen... Kommandeure müssen die Mittel finden, um die

Ordnung durch drakonische Maßnahmen aufrechtzuerhalten.«

Das Beweismaterial hat ergeben, daß dieser Befehl in den

Gebieten der Sowjetunion und Polens rücksichtslos

durchgeführt wurde. Ein bezeichnendes Licht auf die

tatsächlich angewandten Maßnahmen wirft das

Dokument, welches im Jahre 1943 von dem

Reichskommissar für die Ostgebiete

8

an den

Angeklagten Rosenberg gesandt wurde und in dem er



schreibt:

»Wohl aber ist es möglich, Grausamkeiten zu vermeiden und die

Liquidierten zu begraben, Männer, Frauen und Kinder in Scheunen zu

sperren und diese anzuzünden, scheint mir selbst dann keine geeignete

Methode der Bandenbekämpfung zu sein, wenn man die Bevölkerung

ausrotten will. Diese Methode ist der deutschen Sache nicht würdig

und tut unserem Ansehen stärksten Abbruch.« (R-135, US-289.)

Dem Gericht wurde eine eidesstattliche Erklärung vom

10. November 1945 eines gewissen Hermann Gräbe

vorgelegt, in der die riesigen Massenermordungen

beschrieben sind, deren Augenzeuge er war. Er war vom

September 1941 bis Januar 1944 Leiter und

Chefingenieur einer Filiale der Solinger Firma Joseph

Jung in Sdolbunow in der Ukraine. Zunächst beschrieb er

den Angriff auf das jüdische Ghetto in Rowno:

»... daraufhin wurden die in und um das Ghetto errichteten

elektrischen Bogenlampen eingeschaltet. SS- und die Miliztrupps von

je 4-6 Personen drangen nun in die Häuser ein oder versuchten

einzudringen. Wo die Türen und Fenster verschlossen waren und die

Hauseinwohner auf Klopfen nicht öffneten, schlugen die SS- oder

Milizleute die Fenster ein, brachen die Türen mit Balken und

Brecheisen auf und drangen in die Wohnungen ein. Wie die Bewohner

gingen und standen, ob sie bekleidet oder im Bette lagen... Waggon auf

Waggon füllte sich, unaufhörlich ertönte das Geschrei der Frauen und

Kinder, das Klatschen der Peitschen und die Gewehrschüsse.«

(2992-PS, US-494.)

Weiter beschreibt Gräbe, wie eine Massentötung, welcher

er am 5. Oktober 1942 beiwohnte, in Dubno

durchgeführt wurde:

»Jetzt hörte ich kurz nacheinander Gewehrschüsse hinter einem der

Erdhügel. Die von dem Lastwagen abgestiegenen Menschen, Männer,

Frauen und Kinder jeden Alters, mußten sich auf Aufforderung eines

SS-Mannes, der in der Hand eine Reit- oder Hundepeitsche hielt,

ausziehen... Ohne Geschrei oder Weinen zogen sich diese Menschen

aus, standen in Familiengruppen beisammen, küßten und

verabschiedeten sich und warteten auf den Wink eines anderen



SS-Mannes, der an der Grube stand und ebenfalls eine Peitsche in der

Hand hielt... Da rief schon der SS-Mann an der Grube seinem

Kameraden etwas zu. Dieser teilte ungefähr 20 Personen ab und wies

sie an, hinter den Erdhügel zu gehen... Ich ging um den Erdhügel

herum und stand vor dem riesigen Grab. Dicht aneinandergepreßt

lagen die Menschen aufeinander, daß nur die Köpfe zu sehen waren...

Die Grube war bereits dreiviertel voll. Nach meiner Schätzung lagen

darin bereits ungefähr 1000 Menschen... Schon kam die nächste

Gruppe heran, stieg in die Grube herab, reihte sich an die vorherigen

Opfer an und wurde erschossen.« (2992-PS, US- 494.)

Die erwähnten, an der Zivilbevölkerung begangenen

Verbrechen sind entsetzlich genug, und doch zeigt das

Beweismaterial, daß jedenfalls im Osten die

Massenmorde und Greueltaten nicht nur zum Zwecke

begangen wurden, um Opposition oder Widerstand

gegenüber den deutschen Besatzungstruppen zu brechen.

In Polen und in der Sowjetunion waren diese Verbrechen

Teil eines Planes, der darauf zielte, die ganze

einheimische Bevölkerung durch Austreibung und

Vernichtung zu beseitigen, um ihr Gebiet von den

Deutschen für Siedlungszwecke verwenden zu können.

Hitler hatte in »Mein Kampf« über diese Methode

geschrieben, und der Plan wurde von Himmler im Juli

1942 klar dargelegt. Er schrieb damals folgendes:

»Unsere Aufgabe ist es, den Osten nicht im alten Sinne zu

germanisieren, das heißt den dort wohnenden Menschen deutsche

Sprache und deutsche Gesetze beizubringen, sondern dafür zu sorgen,

daß im Osten nur Menschen wirklich deutschen, germanischen Blutes

wohnen.« (2915-PS, US-306.)

Im August 1942 wurde das Verfahren für die Ostgebiete,

so wie es von Bormann niedergelegt worden war, von

einem Mitarbeiter Rosenbergs wie folgt zusammengefaßt:

»Die Slawen sollen für uns arbeiten. Soweit wir sie nicht brauchen,

mögen sie sterben. Impfzwang und deutsche Gesundheitsfürsorge sind

daher überflüssig. Die slawische Fruchtbarkeit ist unerwünscht.« (R-36,



US-699.)

Es war wiederum Himmler, der im Oktober 1943

folgendes erklärte:

»Wie es den Russen geht, wie es den Tschechen geht, ist mir total

gleichgültig. Das, was in den Völkern an gutem Blut unserer Art

vorhanden ist, werden wir uns holen, indem wir ihnen, wenn

notwendig, die Kinder rauben und sie bei uns großziehen. Ob die

anderen Völker in Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger,

das interessiert mich nur soweit, als wir sie als Sklaven für unsere

Kultur brauchen, anders interessiert mich das nicht.« (1919-PS,

US-170.)

In Polen war die Vernichtung der Intelligenzschicht

bereits im September 1939 vorgesehen worden, und im

Mai 1940 schrieb der Angeklagte Frank in sein Tagebuch,

»daß wir die Tatsache, daß die Weltaufmerksamkeit auf

die Westfront gerichtet ist, zur Massenliquidation von

Tausenden von Polen, der führenden Vertreter der

polnischen Intelligenz zuerst, benutzen sollen.«

Zu einem früheren Zeitpunkt war Frank angewiesen

worden, »die gesamte Wirtschaft Polens auf das absolut

notwendige Minimum für die bloße Existenz zu

reduzieren. Die Polen sollen die Sklaven des

Großdeutschen Weltreiches sein«. Im Januar 1940

vermerkte er in seinem Tagebuch: »Billige Arbeitskräfte

müssen zu Hunderttausenden aus dem

Generalgouvernement herausgeholt werden. Dies wird

die biologische Verbreitung der Eingeborenen

verhindern.« Die Deutschen führten diese Politik in

Polen mit solchem Erfolg durch, daß gegen Ende des

Krieges ein Drittel der Bevölkerung getötet und das

ganze Land verwüstet war.

Dasselbe ereignete sich in den besetzten Gebieten der

Sowjetunion. Zur Zeit des Beginns des deutschen



Angriffs im Juni 1841 sagte Rosenberg zu seinen

Mitarbeitern:

»Die deutsche Volksernährung steht in diesen Jahren zweifellos an der

Spitze der deutschen Forderungen im Osten, und hier werden die

Südgebiete und Nordkaukasien einen Ausgleich für die deutsche

Volksernährung zu schaffen haben... Zweifellos wird eine sehr

umfangreiche Evakuierung notwendig sein und dem Russentum

werden sicher sehr schwere Jahre bevorstehen.« (1058-PS, US-147.)

Drei bis vier Wochen später erörterte Hitler mit

Rosenberg, Göring, Keitel und anderen seinen Plan der

Ausbeutung der sowjetischen Bevölkerung und des

sowjetrussischen Gebietes, der unter anderem die

Evakuierung der Bewohner der Krim und die Besiedlung

derselben durch Deutsche einschloß.

Ein ähnliches Schicksal war von dem Angeklagten von

Neurath im August 1940 für die Tschechoslowakei

geplant. Die Intelligenzschicht sollte »vertrieben«, der

Rest der Bevölkerung sollte jedoch eher germanisiert, als

ausgewiesen oder vernichtet werden, da nicht genügend

Deutsche vorhanden wären, um sie zu ersetzen. Im

Westen war die Bevölkerung des Elsaß das Opfer einer

»Austreibungsaktion«. Zwischen Juli und Dezember 1940

wurden 105000 Elsässer entweder von ihren Heimstätten

deportiert oder an der Rückkehr dorthin gehindert. Ein

erbeuteter deutscher Bericht vom 7. August 1942 über

das Elsaß besagt:

»Das rassische Problem wird in den Vordergrund gestellt, und zwar in

der Weise, daß rassisch wertvolle Personen in das Altreich und rassisch

minderwertige nach Frankreich ausgesiedelt werden sollen.«

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird eine Pause

von 10 Minuten einschalten.

 



[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Nun bitte ich General Nikitchenko,

mit der Verlesung des Urteils fortzufahren.

 

GENERALMAJOR I. T. NIKITCHENKO,

MITGLIED DES GERICHTSHOFS FÜR DIE

SOWJETUNION:

Plünderung öffentlichen und privaten Eigentums.

Artikel 49 der Haager Konvention bestimmt, daß eine

Besatzungsmacht das Recht habe, in dem besetzten

Gebiet Auflagen in Geld zu erheben, um die Bedürfnisse

des Besatzungsheeres und der Verwaltung dieses

Gebietes zu decken. Artikel 52 den? Haager Konvention

sieht vor, daß die Besatzungsmacht Naturalleistungen nur

für die Bedürfnisse des Besatzungsheeres fordern kann

und daß diese Forderungen im Verhältnis zu den

Hilfsquellen des Landes stehen müssen. Diese Artikel, im

Zusammenhang mit Artikel 48, der sich auf die

Verwendung der Steuereinkünfte bezieht, und den

Artikeln 53, 55 und 56, die sich mit öffentlichem

Eigentum beschäftigen, machen es klar, daß unter den

Kriegsregeln das Wirtschaftssystem eines besetzten

Landes nur zur Tragung der Besatzungskosten

herangezogen werden kann und daß diese nicht größer

sein dürfen, als billigerweise von der Wirtschaft des

Landes zu erwarten ist. Artikel 56 lautet folgendermaßen:

»Das Eigentum der Gemeinden und der dem Gottesdienst, der

Wohltätigkeit, dem Unterrichte, der Kunst und der Wissenschaft

gewidmeten Anstalten, auch wenn diese dem Staate gehören, ist als

Privateigentum zu behandeln.

Jede Beschlagnahme, jede absichtliche Zerstörung oder Beschädigung

von derartigen Anlagen, von geschichtlichen Denkmälern oder von



Werken der Kunst ist untersagt und soll geahndet werden.«

(Reichsgesetzblatt 1910, Seite 150.)

Das Beweismaterial im vorliegenden Falle hat jedoch

dargelegt, daß die von Deutschland besetzten Gebiete für

den deutschen Kriegseinsatz in der unbarmherzigsten

Weise ausgebeutet wurden, ohne Rücksichtnahme auf die

örtliche Wirtschaft und in Verfolg einer vorbedachten

Planung und Politik. Tatsächlich lag systematisch

»Plünderung öffentlichen oder privaten Eigentums« vor,

die vom Artikel 6 b des Statuts als verbrecherisch

bezeichnet wurde. Die deutsche Besatzungspolitik wurde

klar in einer Rede festgelegt, die der Angeklagte Göring

am 6. August 1942 vor verschiedenen deutschen

Besatzungsbehörden hielt:

»Sie sind weiß Gott nicht hingeschickt, um für das Wohl und Wehe

der Ihnen anvertrauten Völker zu arbeiten, sondern um das Äußerste

herauszuholen, damit das deutsche Volk leben kann. Das erwarte ich

von Ihren Energien. Die ewige Sorge für die Fremden muß jetzt

endlich einmal aufhören.

Ich habe hier Berichte liegen darüber, was Sie zu liefern gedenken. Es

ist gar nichts, wenn ich Ihre Länder betrachte. Es ist mir dabei

gleichgültig, ob Sie sagen, daß Ihre Leute wegen Hunger umfallen.«

(Protokoll Band VIII, Seite 56/57.)

Die zur völligen Ausbeutung der Wirtschaftsquellen der

besetzten Gebiete benutzten Methoden waren bei jedem

einzelnen Land verschieden. In einigen der besetzten

Länder im Osten und Westen wurde die Ausbeutung im

Rahmen der bestehenden Wirtschaftsordnung

durchgeführt. Die örtlichen Industrien wurden unter

deutsche Aufsicht gestellt, und die Verteilung der

Kriegsmaterialien wurde aufs schärfste kontrolliert. Die

für den deutschen Kriegseinsatz als wertvoll betrachteten

Industrien wurden gezwungen weiterzuarbeiten, und die

meisten der übrigen wurden ganz stillgelegt. Rohstoffe



und Fertigerzeugnisse wurden gleichermaßen für die

Bedürfnisse der deutschen Industrie beschlagnahmt.

Schon am 19. Oktober 1939 hatte der Angeklagte Göring

eine Weisung ausgegeben, die genaue Richtlinien für die

Verwaltung der besetzten Gebiete enthielt; sie sah vor:

»Die Aufgabenstellung für die wirtschaftliche Behandlung der

einzelnen Verwaltungsbezirke ist verschieden je nachdem, ob es sich

um Land handelte, welches dem Deutschen Reich politisch

angegliedert wird, oder um das Generalgouvernement, das

voraussichtlich nicht zum Reichsgebiet geschlagen werden wird.

Während in den erstgenannten Bezirken... die Erhaltung ihrer

Produktionskraft und ihrer Vorräte und die möglichst rasche und

vollständige Eingliederung in die gesamtdeutsche Wirtschaft zu

betreiben ist, müssen aus den Gebieten des Generalgouvernements alle

für die deutsche Kriegswirtschaft brauchbaren Rohstoffe, Altstoffe,

Maschinen usw. herausgenommen werden. Betriebe, die nicht für die

notdürftige Aufrechterhaltung des nackten Lebens der

Bewohnerschaft unbedingt notwendig sind, müssen nach Deutschland

überführt werden, soweit nicht die Übertragung unverhältnismäßig viel

Zeit erfordert und deshalb ihre Beschäftigung mit deutschen

Aufträgen an Ort und Stelle zweckmäßiger ist.« (EC-410, US-298.)

Auf Grund dieser Anordnung wurden landwirtschaftliche

Erzeugnisse, Rohstoffe, die von deutschen Fabriken

benötigt wurden, Maschinenwerkzeuge, Verkehrsmittel,

andere Fertigerzeugnisse und sogar ausländische

Wertpapiere und Devisenguthaben beschlagnahmt und

nach Deutschland gesandt. Diese Vermögenswerte

wurden in einer Weise beschlagnahmt, die in keinerlei

Verhältnis zu den wirtschaftlichen Kräften jener Länder

stand, und führten zu Hungersnot, Inflation und einem

lebhaften schwarzen Markt. Zunächst versuchten die

deutschen Besatzungsbehörden, den schwarzen Markt zu

unterbinden, da er dazu diente, örtliche Erzeugnisse in

einer Weise zu vertreiben, die sie den Händen der



Deutschen entzog. Als die Versuche der Unterdrückung

fehlschlugen, wurde eine deutsche Einkaufszentrale

organisiert, um auf dem schwarzen Markt für

Deutschland einzukaufen und so dafür zu sorgen, daß die

Versicherung des Angeklagten Göring eingehalten werde:

es sei »notwendig, daß jedermann wisse, daß, wenn

irgendwo Hungersnot herrsche, dies keinesfalls in

Deutschland der Fall sein werde«.

In vielen der besetzten Länder im Osten und Westen

hielten die Behörden den Anschein aufrecht, als ob sie

für alles beschlagnahmte Gut bezahlten. Dieser mühsam

aufrechterhaltene Vorwand einer Zahlung verbarg nur

die Tatsache, daß die aus diesen besetzten Ländern nach

Deutschland geschickten Güter von den besetzten

Ländern selbst bezahlt wurden, und zwar entweder durch

die Aufrechnung mit übermäßigen Besatzungskosten,

oder aber durch Zwangsanleihen als Gegenleistung für

ein Kreditsaldo, eines sogenannten »Clearing-Kontos«,

welches nur dem Namen nach ein Konto war.

In den meisten besetzten Ländern des Ostens wurde

sogar dieser Vorwand von Gesetzlichkeit nicht

aufrechterhalten; wirtschaftliche Ausbeutung wurde zu

vorsätzlicher Plünderung. Diese Politik wurde zuerst in

der Verwaltung des Generalgouvernements in Polen in

die Tat umgesetzt. In der Hauptsache erstreckte sich die

Ausbeutung der Rohprodukte des Ostens auf

landwirtschaftliche Erzeugnisse, und bedeutende Mengen

an Lebensmitteln wurden vom Generalgouvernement

nach Deutschland transportiert.

Das Beweismaterial über eine weitverbreitete Hungersnot

des polnischen Volkes im Generalgouvernement deutet



auf die Rücksichtslosigkeit und die Härte hin, mit der die

Ausbeutungspolitik betrieben wurde.

Die Besetzung der Gebiete der USSR war durch eine

vorsätzliche und systematische Plünderung

gekennzeichnet. Vor dem Angriff auf die USSR wurde

ein Wirtschaftsstab – Oldenburg – aufgestellt, um eine

möglichst wirksame Ausbeutung der Sowjetgebiete zu

gewährleisten. Die deutschen Armeen sollten aus dem

Sowjetgebiet verpflegt werden, auch wenn »viele

Millionen Menschen verhungern würden«. Ein vor dem

Angriff erteilter OKW-Befehl lautet wie folgt:

»Soviel wie möglich Lebensmittel und Mineralöl für Deutschland zu

gewinnen, ist das wirtschaftliche Hauptziel der Aktion.« (Protokoll

Band VIII, Seite 31; USSR-10.)

In gleicher Weise hatte eine Erklärung des Angeklagten

Rosenberg vom 20. Juni 1941 die Verwendung von

Erzeugnissen Südrußlands und des nördlichen Kaukasus

zum Zwecke der Verpflegung des deutschen Volkes

empfohlen, und zwar wie folgt:

»Wir sehen durchaus nicht die Verpflichtung ein, aus diesen

Überschußgebieten das russische Volk mit zu ernähren. Wir wissen,

daß das eine harte Notwendigkeit ist, die außerhalb jeden Gefühls

steht.« (1058-PS, US-147.)

Nach der Besetzung des Sowjetgebietes wurde diese

Politik in die Tat umgesetzt. Es fanden

Beschlagnahmungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse in

großem Umfange statt unter vollständiger Mißachtung

der Bedürfnisse der Bewohner des besetzten Gebietes.

Zu der Beschlagnahme von Rohmaterialien und

Fertigwaren kam eine großangelegte Beschlagnahme von

Kunstschätzen, Möbeln, Spinnstoffen und ähnlichen

Erzeugnissen in allen besetzten Ländern.

Am 29. Januar 1940 wurde der Angeklagte Rosenberg



durch Hitler zum Leiter der Zentralstelle für

nationalsozialistische Weltanschauungs- und

Erziehungsforschung ernannt, und dadurch übte die als

»Einsatzstab Rosenberg« bekannte Organisation ihre

Tätigkeit in größtem Maßstabe aus. Ursprünglich damit

beauftragt, eine Forschungsbibliothek zu gründen,

entwickelte sie sich jedoch zu einem Plan für die

Beschlagnahme von Kulturschätzen. Am 1. März 1942

erließ Hitler eine weitere Verordnung, durch welche

Rosenberg ermächtigt wurde, Bibliotheken, Logen und

kulturelle Einrichtungen zu durchsuchen und Material

aus diesen Institutionen, sowie in jüdischem Besitz

befindliche Kulturschätze zu beschlagnahmen. Ähnliche

Befehle wurden erteilt für Fälle, in denen sich der

Besitzer nicht einwandfrei ermitteln ließ. In der

Verordnung wurde das Oberkommando der Wehrmacht

zur Mitarbeit angewiesen, und es wurde darauf

hingewiesen, daß Rosenbergs Tätigkeit im Westen in

seiner Eigenschaft als Reichsleiter und im Osten in

derjenigen als Reichsminister durchgeführt werden sollte.

Später wurden Rosenbergs Befugnisse auf die besetzten

Länder ausgedehnt. Der Bericht von Robert Scholz, Chef

des Sonderstabes »Schöne Künste«, gab an:

»In der Zeit vom März 1941 bis Juli 1944 wurden vom Sonderstab

Bildende Kunst ins Reich verbracht: 29 große Transporte, umfassend

137 Waggons mit 4174 Kisten mit Kunstwerken.« (1015-PS, US-385.)

Scholz' Bericht bezieht sich auf 25 Bildermappen der

wertvollsten Werke aus den im Westen beschlagnahmten

Kunstsammlungen; diese Mappen wurden dem Führer

überreicht. 39 vom Einsatzstab zusammengestellte Bände

enthielten Lichtbilder von Gemälden, Geweben, Möbeln,

Kandelabern und zahlreichen anderen



Kunstgegenständen und erläuterten Wert und Bedeutung

der zusammengestellten Sammlungen. In vielen besetzten

Ländern wurden Privatsammlungen ausgeraubt,

Bibliotheken geplündert und Privathäuser bestohlen.

Museen, Paläste und Bibliotheken der besetzten Gebiete

der USSR wurden systematisch ausgeplündert.

Rosenbergs Einsatzstab, Ribbentrops Sonder-»Bataillon«,

die Reichskommissare und die Vertreter des

Militärkommandos beschlagnahmten kulturell und

historisch wertvolle Gegenstände, die Eigentum der

Bevölkerung der Sowjetunion waren und brachten sie

nach Deutschland. Der Reichskommissar für die Ukraine

zum Beispiel schaffte Gemälde und Kunstgegenstände

aus Kiew und Charkow fort und sandte sie nach

Ostpreußen. Seltene Bücher und Kunstgegenstände aus

den Palästen von Peterhof, Zarskoje Selo und Pawlowsk

wurden nach Deutschland transportiert. In seinem Brief

an Rosenberg vom 3. Oktober 1941 erwähnte

Reichskommissar Kube, daß sich der Wert der aus

Weißrußland fortgeschafften Kunstgegenstände auf

mehrere Millionen Rubel belief. Die Ausmaße dieser

Plünderung sind ferner ersichtlich aus dem von der

Dienststelle Rosenberg an von Milde-Schreden gesandten

Brief, in welchem erwähnt wird, daß allein im Monat

Oktober 1943 ungefähr 40 mit kulturellen

Wertgegenständen beladene Güterwagen nach

Deutschland geleitet worden waren.

Hinsichtlich des Einwandes, daß die Beschlagnahme von

Kunstschätzen eine Schutzmaßnahme darstellte und zu

deren Erhaltung durchgeführt wurde, ist es notwendig,

einige Worte zu bemerken. Am 1. Dezember 1939 erließ



Himmler in seiner Eigenschaft als Reichskommissar für

die Festigung deutschen Volkstums eine Verordnung an

die örtlichen Gestapo-Beamten in den einverleibten

Ostgebieten und an die Kommandeure des SD in

Radom, Warschau und Lublin. Diese Verordnung

enthielt Durchführungsbestimmungen für die

Beschlagnahme von Kunstgegenständen, und Artikel 1

lautet wie folgt:

»Um das Deutschtum in der Verteidigung des Reiches zu stärken,

werden alle im Absatz 2 dieser Verfügung aufgeführten Gegenstände

hiermit beschlagnahmt... Sie werden zugunsten des Deutschen Reiches

beschlagnahmt und dem Reichskommissar für die Stärkung des

deutschen Volkstums zur Verfügung gestellt.«

Die Absicht, Deutschland durch diese

Beschlagnahmungen zu bereichern und nicht etwa die

beschlagnahmten Gegenstände sicherzustellen, geht aus

einem undatierten Bericht von Dr. Hans Posse, dem

Direktor der Staatlichen Gemäldegalerie in Dresden,

hervor:

»In Krakau und Warschau habe ich mir einen Einblick in die

öffentlichen und privaten Sammlungen sowie den kirchlichen Besitz

verschafft. Es bestätigte sich, daß außer den uns in Deutschland

bereits bekannten Kunstwerken... z. B. dem Veit-Stoß-Altar und den

Tafeln des Hans von Kulmbach aus der Marienkirche in Krakau... und

einigen Werken des Nationalmuseums in Warschau nicht allzuviel für

eine Bereicherung des deutschen Besitzes an hoher Kunst (Malerei und

Plastik) vorhanden ist.« (1600-PS, US- 690.)

Die Politik der Zwangsarbeit.

Artikel 6 b des Statuts sieht vor, daß »Mißhandlung oder

Verschleppung der entweder aus einem besetzten Gebiet

stammenden oder dort befindlichen Zivilbevölkerung zur

Zwangsarbeit oder irgendeinem anderen Zwecke« als

Kriegsverbrechen anzusehen sind. Die Vorschriften über

Zwangsarbeit seitens der Bewohner von besetzten



Gebieten finden sich in Artikel 52 der Haager

Konvention, in dem es heißt:

»Naturalleistungen und Dienstleistungen können von Gemeinden oder

Einwohnern nur für die Bedürfnisse des Besatzungsheeres gefordert

werden. Sie müssen im Verhältnis zu den Hilfsquellen des Landes

stehen und solcher Art sein, daß sie nicht für die Bevölkerung die

Verpflichtungen enthalten, an Kriegsunternehmungen gegen ihr

Vaterland teilzunehmen.« (Reichsgesetzblatt 1910, Seite 149.)

Die Politik der deutschen Besatzungsbehörden war eine

offenkundige Verletzung der Bestimmungen dieser

Konvention. Man kann sich ein ungefähres Bild über

diese Politik an Hand einer Erklärung machen, die Hitler

in einer am 9. November 1941 gehaltenen Rede abgab:

»Das Gebiet, das heute direkt für uns arbeitet, umfaßt mehr als 250

Millionen Menschen; das Gebiet, das in Europa indirekt für diesen

Kampf arbeitet, umfaßt schon jetzt über 350 Millionen.

Soweit es sich nun um das deutsche Gebiet handelt, das Gebiet, das

wir besetzt haben, das Gebiet, das wir jetzt in unsere Verwaltung

genommen haben, so soll man nicht daran zweifeln, daß wir es fertig

bringen, es in die Arbeit restlos einzuspannen.« (Protokoll Band V,

Seite 494; RF-8.)

Die tatsächlich erzielten Ergebnisse waren nicht derart

vollständig, es ist den deutschen Besatzungsbehörden

jedoch gelungen, viele Bewohner der besetzten Gebiete

zur Arbeit in der deutschen Kriegsindustrie zu zwingen

und mindestens 5 Millionen Menschen zum Einsatz in

der Industrie und Landwirtschaft nach Deutschland zu

deportieren.

Im Anfangsstadium des Krieges waren die Arbeitskräfte

der besetzten Gebiete der Kontrolle verschiedener

Besatzungsbehörden unterworfen, und die Methode war

von Land zu Land verschieden. In allen besetzten

Gebieten wurde sofort die Arbeitsdienstpflicht

eingeführt. Die Bewohner der besetzten Gebiete mußten



sich melden und wurden örtlich zur Mitarbeit in der

deutschen Kriegswirtschaft eingesetzt. In vielen Fällen

wurden sie gezwungen, an deutschen

Befestigungsarbeiten und militärischen Anlagen zu

arbeiten. Als die örtlichen Rohstoffvorräte und die

Leistungen der örtlichen Industrie nicht mehr

ausreichten, um den deutschen Anforderungen gerecht

zu werden, wurde das System der Deportation von

Arbeitskräften nach Deutschland in Kraft gesetzt. Mitte

April 1940 war die zwangsweise Deportation von

Arbeitskräften nach Deutschland im

Generalgouvernement befohlen worden, und eine

ähnliche Methode wurde in anderen Ostgebieten nach

ihrer Besetzung befolgt. Himmler gab eine Schilderung

dieser zwangsweisen Deportation aus Polen. In einer

Ansprache an SS-Offiziere erinnerte er daran, wie sie bei

einer Temperatur von 40 Grad unter Null »Tausende,

Zehntausende, Hunderttausende abzutransportieren«

hatten. Bei einer späteren Gelegenheit erklärte Himmler:

»Ob bei dem Bau eines Panzergrabens 10000 russische Weiber an

Entkräftung umfallen..., interessiert mich nur insoweit, als der

Panzergraben für Deutschland fertig wird... Wir müssen uns klar sein,

daß wir 6 bis 7 Millionen Ausländer in Deutschland haben... Die sind

alle nicht gefährlich, solange wir bei der kleinsten Kleinigkeit hart

zuschlagen.« (1919-PS, US-170, Seite 23 und 43.)

Allerdings wurde während der ersten beiden Jahre der

deutschen Besetzung Frankreichs, Belgiens, Hollands

und Norwegens der Versuch gemacht, die notwendigen

Arbeiter als Freiwillige zu erlangen. Wie erfolglos dies

war, ist aus dem Sitzungsbericht des Ministerrats für

Zentrale Planung vom 1. März 1944 zu ersehen. Kehrl,

der Vertreter des Angeklagten Speer, sagte von der Lage

in Frankreich:



»Während dieser ganzen Zeit ist von Ihnen durch freiwillige Werbung

eine große Zahl von Franzosen nach dem Reich gekommen.«

Er wurde vom Angeklagten Sauckel unterbrochen:

»Auch durch Zwangswerbung.«

Kehrl antwortete darauf:

»Die Zwangswerbung setzte ein, als die freiwillige Werbung nicht mehr

genug ergab.«

Wozu der Angeklagte Sauckel bemerkte:

»Von den 5 Millionen ausländischen Arbeitern, die nach Deutschland

gekommen sind, sind keine 200000 freiwillig gekommen.«

Und Kehrl erwiderte:

»Ich will mal dahingestellt sein lassen, inwieweit ein leichter Druck

dabei war. Es war jedenfalls formal freiwillig.« (R-124, US-179.)

Es wurden Ausschüsse eingesetzt, um die Anwerbung zu

fördern, und ein energischer Propagandafeldzug

begonnen, um Arbeiter zu veranlassen, sich freiwillig

zum Dienste in Deutschland zu melden. In diesem

Propagandafeldzug wurde beispielsweise das

Versprechen abgegeben, daß für jeden Arbeiter, der nach

Deutschland ginge, ein Kriegsgefangener heimgeschickt

würde. Um nachzuhelfen, wurden in manchen Fällen

Arbeitern, die sich weigerten, nach Deutschland zu

gehen, die Lebensmittelkarten entzogen, oder sie wurden

aus ihren Stellen entlassen und der

Erwerbslosenunterstützung oder der Gelegenheit,

anderswo zu arbeiten, beraubt. In einigen Fällen wurden

Arbeiter und ihre Familien mit polizeilichen

Vergeltungsmaßnahmen bedroht, wenn sie sich

weigerten, nach Deutschland zu gehen. Am 21. März

1942 wurde der Angeklagte Sauckel zum

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz ernannt

mit Befehlsgewalt »über alle verfügbaren Arbeitskräfte,

einschließlich der im Auslande angeworbenen Arbeiter



und der Kriegsgefangenen«.

Der Angeklagte Sauckel unterstand unmittelbar dem

Angeklagten Göring in dessen Eigenschaft als

Beauftragten für den Vierjahresplan, und ein Erlaß

Görings vom 27. März 1942 übertrug alle seine

Vollmachten in Bezug auf Arbeitskräfte auf den

Angeklagten Sauckel. Auch die Anweisungen an Sauckel

besagten, daß ausländische Arbeitskräfte als Freiwillige

angeworben werden sollten, sahen aber auch vor, daß

»dort jedoch, wo in den besetzten Gebieten der Ruf um

Freiwillige nicht ausreichende Ergebnisse zeitigt, man

unter allen Umständen zu Dienstverpflichtung und

Zwangseinziehung schreiten muß«. Bestimmungen, die

den Arbeitsdienst in Deutschland zur Pflicht machten,

wurden in allen besetzten Gebieten veröffentlicht. Die

Zahl der Arbeiter, die bereitzustellen waren, wurde von

Sauckel festgesetzt, und die örtlichen Behörden wurden

angewiesen, notwendigenfalls diese Bedürfnisse durch

Aushebungen zu befriedigen. Daß Aushebungen eher die

Regel als die Ausnahme waren, zeigt die bereits zitierte

Erklärung Sauckels vom 1. März 1944.

Der Angeklagte Sauckel beteuerte oft, daß die Ausländer

menschlich behandelt worden seien und daß die

Bedingungen, unter welchen sie lebten, gute gewesen

seien. Was immer die Absicht Sauckels auch gewesen sein

mag und wie sehr er auch gewünscht haben mag, daß

ausländische Arbeiter human behandelt werden sollten,

haben doch die dem Internationalen Militärgerichtshof

vorgelegten Beweisstücke einwandfrei die Tatsache

ergeben, daß die Einziehung von Arbeitskräften in vielen

Fällen durch drastische und gewaltsame Methoden



erreicht wurde. Die sogenannten »Fehler und Irrtümer«

kamen in sehr großem Umfange vor. Menschenjagden

fanden statt in den Straßen, in Kinos, ja sogar in Kirchen

und bei Nacht in Privathäusern. Manchmal wurden

Häuser niedergebrannt und die Familien als Geiseln

festgenommen, Handlungen, die in den Worten des

Angeklagten Rosenberg ihren Ursprung »in den

schwärzesten Zeiten des Sklavenhandels« hatten. Die

Methoden, die zur Erlangung von Zwangsarbeitern aus

der Ukraine angewandt wurden, werden klar aus dem

Befehl an SD-Offiziere, welcher besagte:

»Dabei wird es nicht immer ohne Zwangsmittel abgehen... Bei der

Überholung von Dörfern bzw. notwendig werdenden Niederbrennung

eines Dorfes wird die gesamte Bevölkerung dem Beauftragten

zwangsweise zur Verfügung gestellt... Grundsätzlich werden keine

Kinder mehr erschossen... Wenn wir also durch obige Anordnung

unsere harten sicherheitspolizeilichen Maßnahmen vorübergehend

einschränken, so geschieht dies nur aus folgendem Grunde. Das

Wichtigste ist die Arbeiterbeschaffung.« (3012-PS, US-190.)

Die Mittel und Bedürfnisse der besetzten Länder wurden

bei Durchführung dieser Politik völlig außer acht

gelassen. Die Behandlung der Arbeiter richtete sich nach

den Weisungen Sauckels vom 20. April 1942:

»Alle diese Menschen müssen so ernährt, untergebracht und behandelt

werden, daß sie bei denkbar sparsamstem Einsatz die größtmöglichste

Leistung hervorbringen.« (016-PS, US-168.)

Die Beweisaufnahme zeigte, daß die für das Reich

bestimmten Arbeiter unter Bewachung nach Deutschland

gesandt wurden, oftmals in Züge gepackt, ohne

angemessene Beheizung, Ernährung, Bekleidung oder

hygienische Anlagen. Die Beweisaufnahme ergab auch,

daß die Behandlung der Arbeiter in Deutschland in vielen

Fällen brutal und erniedrigend war. Das auf die

Krupp-Werke in Essen bezügliche Beweismaterial zeigte,



daß die Arbeiter aufs grausamste bestraft wurden.

Theoretisch wurden die Arbeiter zwar von der DAF

bezahlt und verpflegt und sogar ermächtigt, ihre

Ersparnisse zu transferieren und Post und Pakete nach

Hause zu schicken; doch entzogen einschränkende

Regeln wiederum einen Teil der Bezahlung; die Lager, in

denen sie untergebracht waren, waren unhygienisch; und

die Ernährung war sehr oft weniger als das notwendige

Minimum dessen, das den Arbeitern die Kraft zur

Erfüllung ihrer Aufgaben gewährte. Im Falle der auf

deutschen Bauernhöfen beschäftigten Polen waren die

Arbeitgeber ermächtigt, Körperstrafen anzuwenden und

wurden angewiesen, die Arbeiter womöglich in Ställen

unterzubringen und nicht in ihren eigenen Wohnstätten.

Sie waren der stetigen Aufsicht der Gestapo und der SS

unterworfen, und wenn sie versuchten, ihre Arbeitsstellen

zu verlassen, wurden sie in Erziehungslager oder

Konzentrationslager überführt. Die Konzentrationslager

wurden auch dazu benutzt, die Versorgung mit

Arbeitskräften zu steigern. Die Kommandanten von

Konzentrationslagern hatten den Befehl, ihre

Gefangenen bis zu den äußersten Grenzen ihrer

körperlichen Kräfte zur Arbeit anzuhalten. Während der

späteren Zeit des Krieges waren die Konzentrationslager

auf gewissen Arbeitsgebieten so ergiebig, daß die

Gestapo tatsächlich angewiesen wurde, bestimmte

Gruppen von Arbeitern zu verhaften, damit sie auf

solche Weise benutzt werden könnten. Alliierte

Kriegsgefangene wurden auch als eine mögliche

Arbeiterquelle angesehen. Unteroffiziere wurden

gezwungen, sich dadurch zur Arbeit bereit zu erklären,



daß diejenigen, die nicht zustimmten, in Straflager

versetzt wurden. Vielen Kriegsgefangenen wurden

Aufgaben zugeteilt, die in Verletzung des Artikels 31 der

Genfer Konvention unmittelbar mit militärischen

Operationen zusammenhingen. Sie wurden zur Arbeit in

Munitionsfabriken verwendet, und man ließ sie sogar

Bombenflugzeuge beladen, Munition tragen und Gräben

auswerfen, oft unter den gefährlichsten Umständen. Das

galt besonders von Sowjetkriegsgefangenen. Bei einer

Sitzung der Zentralen Planung am 16. Februar 1943,

welcher die Angeklagten Sauckel und Speer beiwohnten,

sagte Milch:

»Wir haben die Forderung gestellt, daß bei uns in der Flakartillerie ein

gewisser Prozentsatz Russen ist. 50000 sollen im ganzen heran; 30000

sind schon als Kanoniere da. Es ist eine witzige Sache, daß Russen die

Kanonen bedienen müssen.« (R-124, US-179.)

Und am 4. Oktober 1943 sagte Himmler in Posen mit

Bezug auf russische Gefangene, die in den ersten Tagen

des Krieges gefangengenommen worden waren:

»Wir haben damals die Masse Mensch nicht so gewertet, wie wir sie

heute als Rohstoff, als Arbeitskraft werten, was letzten Endes, wenn

ich an Generationen denke, nicht schade ist, was aber heute wegen des

Verlustes der Arbeitskräfte bedauerlich ist: Die Gefangenen sind nach

Zehntausenden und Hunderttausenden an Entkräftung, an Hunger

gestorben.«

Die allgemeine Politik, die der Mobilisierung der

Sklavenarbeiter zugrunde lag, wurde am 20. April 1942

von Sauckel hervorgehoben. Er führte aus:

»Der Zweck des gigantischen neuen Arbeitseinsatzes ist nun, alle jene

reichen und gewaltigen Hilfsquellen, die uns das kämpfende Heer

unter der Führung Adolf Hitlers in so überwältigend reichem Ausmaß

errungen und gesichert hat, für die Rüstung der Wehrmacht und

ebenso für die Ernährung der Heimat auszuwerten. Die Rohstoffe wie

die Fruchtbarkeit der eroberten Gebiete und ebenso deren

menschliche Arbeitskraft sollen durch den Arbeitseinsatz vollkommen



und gewissenhaft zum Segen Deutschlands und seiner Verbündeten

ausgenutzt werden...

Alle schon in Deutschland befindlichen Kriegsgefangenen, sowohl aus

den West- wie den Ostgebieten, müssen, soweit dies noch nicht

geschehen ist, ebenfalls restlos der deutschen Rüstungs- und

Ernährungswirtschaft zugeführt werden...

Es ist daher unumgänglich notwendig, die in den eroberten

sowjetischen Gebieten vorhandenen Menschenreserven voll

auszuschöpfen. Gelingt es nicht, die benötigten Arbeitskräfte auf

freiwilliger Grundlage zu gewinnen, so muß unverzüglich zur

Aushebung derselben bezw. zur Zwangsverpflichtung geschritten

werden... Die restlose Beschäftigung aller Kriegsgefangenen, sowie die

Hereinnahme einer Riesenzahl neuer ausländischer Zivilarbeiter und

Zivilarbeiterinnen ist zur undiskutierbaren Notwendigkeit für die

Lösung der Aufgaben des Arbeitseinsatzes in diesem Kriege

geworden.« (016-PS, US-168.)

Weiterhin sind auch die Maßnahmen zu erwähnen, die

schon im Sommer des Jahres 1940 in Deutschland

eingeführt waren und auf Grund derer alle alten,

geistesgestörten und alle mit unheilbaren Krankheiten

behafteten Menschen, »nutzlose Esser«, in besondere

Anstalten eingeliefert und getötet wurden, während man

ihren Verwandten mitteilte, daß sie eines natürlichen

Todes gestorben seien. Opfer waren nicht nur deutsche

Staatsbürger, sondern auch ausländische Arbeiter, die

nicht mehr imstande waren, ihre Arbeit zu verrichten und

infolgedessen für die deutsche Kriegsmaschine

unbrauchbar geworden waren. Es wurde geschätzt, daß

mindestens 275000 Menschen auf diesem Wege in

Erholungsheimen, Krankenhäusern und Irrenanstalten,

die dem Angeklagten Frick in seiner Eigenschaft als

Innenminister unterstanden, getötet wurden. Es war

völlig unmöglich festzustellen, wie viele Fremdarbeiter in

dieser Gesamtzahl enthalten sind.



Die Judenverfolgung.

Die Verfolgung der Juden durch die Nazi-Regierung ist

in der größten Ausführlichkeit vor dem Gerichtshof

bewiesen worden. Sie ist ein Vorgang organisierter und

planmäßiger Unmenschlichkeit größten Stiles; Ohlendorf,

der Chef des Amtes III im Reichssicherheitshauptamt

(RSHA) von 1939 bis 1943, der ebenfalls eine der

Einsatzgruppen in dem Feldzug gegen die Sowjetunion

befehligte, machte Aussagen über die in der Ausrottung

von Juden angewandten Methoden. Er erklärte, daß

Erschießungstrupps für die Hinrichtung der Opfer

eingesetzt wurden, um das persönliche Schuldgefühl des

einzelnen zu verringern; und die 90000 Männer, Frauen

und Kinder, die im Laufe eines Jahres durch seine eigene

Gruppe ermordet wurden, waren in der Überzahl Juden.

Der Zeuge Bach-Zelewski antwortete auf die Frage,

wieso Ohlendorf die Morde von 90000 Personen

zugeben könne:

»Wenn man jahrelang predigt, jahrzehntelang predigt, daß die

slawische Rasse eine Unterrasse ist, daß die Juden überhaupt keine

Menschen sind, dann muß es zu einer solchen Explosion kommen.«

(Protokoll Band IV, Seite 549.)

Der Angeklagte Frank jedoch sprach die Schlußworte zu

diesem Kapitel der Nazi-Geschichte, als er in diesem

Gerichtssaal bezeugte:

»denn wir haben den Kampf gegen das Judentum jahrelang geführt,

und wir haben uns in Äußerungen ergangen - und mein Tagebuch ist

mir selbst als Zeuge gegenübergetreten –, die furchtbar sind... Tausend

Jahre werden vergehen und diese Schuld von Deutschland nicht

wegnehmen.« Protokoll Band XII, Seite 19.)

Die antijüdischen Maßnahmen waren in Punkt 4 des

Parteiprogramms formuliert, welches ausführte:

»Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist.



Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist,

ohne Rücksicht auf Konfession. Kein Jude kann daher

Volksgenosse sein.« Andere Punkte des Programms

führten aus, daß Juden als Ausländer zu behandeln seien,

daß man ihnen nicht gestatten dürfe, öffentliche Ämter

zu bekleiden und daß sie aus dem Reich auszustoßen

seien, falls es unmöglich wäre, die Gesamtbevölkerung

des Staates zu ernähren, daß man ihnen eine weitere

Einwanderung nach Deutschland verweigern und die

Veröffentlichung deutscher Zeitungen verbieten solle.

Die Nazi-Partei predigte diese Lehren während des

ganzen Verlaufes ihrer Geschichte. Es wurde gestattet,

daß »Der Stürmer« und andere Veröffentlichungen den

Haß gegen die Juden verbreiteten, und in den Reden und

öffentlichen Ausführungen der Nazi-Führer wurden die

Juden öffentlich der Lächerlichkeit und Schmähung

preisgegeben.

Mit der Machtergreifung wurde die Judenverfolgung

verschärft. Eine Reihe von erlassenen Gesetzen schufen

Unterschiede und beschränkten die den Juden

zugänglichen Ämter und Berufe; und Einschränkungen

werden ihrem Familienleben und ihren Bürgerrechten

auferlegt. Schon im Herbst 1938 hatte die Nazi-Politik

den Juden gegenüber eine Stufe erreicht, die auf die

gänzliche Ausschließung der Juden aus dem deutschen

Leben abzielte. Pogrome, die die Verbrennung und

Zerstörung von Synagogen, die Plünderung von

jüdischen Geschäften und die Verhaftung von

hervorragenden jüdischen Geschäftsleuten einbegriffen,

wurden organisiert. Eine Kollektivstrafe von 1 Milliarde

Mark wurde den Juden auferlegt, die Beschlagnahme



jüdischen Vermögens wurde genehmigt, und die

Bewegungsfreiheit der Juden wurde durch Bestimmungen

auf gewisse Sonderbezirke und Stunden eingeschränkt.

Die Errichtung von Ghettos wurde weitgehend

durchgeführt, und auf Grund eines Befehls der

Sicherheitspolizei wurden Juden zum Tragen eines gelben

Sternes auf der Brust und auf dem Rücken gezwungen.

Es ist durch die Anklagebehörde geltend gemacht

worden, daß verschiedene Einrichtungen dieser

antisemitischen Politik mit den Plänen für den

Angriffskrieg im Zusammenhang standen. Die

gewalttätigen Maßnahmen, die im November 1938 gegen

die Juden zur Anwendung kamen, waren angeblich in

Vergeltung für die Tötung eines Beamten der deutschen

Botschaft in Paris. Jedoch die Entscheidung für die

Besitzergreifung Österreichs und der Tschechoslowakei

war schon ein Jahr vorher getroffen worden. Eine Strafe

von einer Milliarde Mark wurde verhängt, und die

Beschlagnahme jüdischen Vermögens wurde zu einer

Zeit angeordnet, als deutsche Rüstungskosten das

deutsche Finanzministerium in Schwierigkeiten versetzt

hatten und als die Verringerung der Rüstungsausgaben

erwogen wurde. Diese Schritte wurden überdies mit der

Billigung des Angeklagten Göring unternommen, der mit

der Verantwortung für Wirtschaftsangelegenheiten dieser

Art betraut worden war und der der stärkste Befürworter

eines erweiterten Wiederaufrüstungsprogramms ohne

Erwägung der finanziellen Schwierigkeiten war.

Es ist weiterhin ausgeführt worden, daß sich der

Zusammenhang zwischen der antisemitischen Politik und

dem Angriffskrieg nicht auf Wirtschaftssachen



beschränkte. Das Rundschreiben des Deutschen

Auswärtigen Amtes beschrieb in einem Artikel vom 25.

Januar 1939 unter der Überschrift »Die Judenfrage als ein

Faktor in der deutschen Außenpolitik im Jahre 1938« die

neue Phase der antisemitischen Nazi-Politik mit den

folgenden Worten:

»Es ist wohl kein Zufall, daß das Schicksalsjahr 1938 zugleich mit der

Verwirklichung des großdeutschen Gedankens die Judenfrage ihrer

Lösung nahegebracht hat. Denn die Judenpolitik war sowohl

Voraussetzung wie Konsequenz der Ereignisse des Jahres 1938. Mehr

vielleicht als die machtpolitische Gegnerschaft der ehemaligen

Feindbundmächte des Weltkriegs hat das Vordringen jüdischen

Einflusses in der zersetzenden jüdischen Geisteshaltung in Politik,

Wirtschaft und Kultur die Kraft und den Willen des deutschen Volkes

zum Wiederaufstieg gelähmt. Die Heilung dieser Krankheit des

Volkskörpers war daher wohl eine der wichtigsten Voraussetzungen

für die Kraftanstrengung, die im Jahre 1938 gegen den Willen einer

Welt den Zusammenschluß des Großdeutschen Reiches erzwang.«

(3358-PS, GB-158.)

Die Verfolgung der Juden im Vorkriegsdeutschland

durch die Nazis, so hart und unterdrückend sie auch war,

läßt sich jedoch nicht mit der während des Krieges in den

besetzten Gebieten verfolgten Politik vergleichen.

Ursprünglich ähnelte die Politik der bis dahin innerhalb

Deutschlands betriebenen. Die Juden mußten sich

registrieren lassen und wurden gezwungen, in Ghettos zu

leben, den gelben Stern zu tragen und sich als

Sklavenarbeiter verwenden zu lassen. Im Sommer 1941

wurden jedoch Pläne entworfen für eine »Endlösung« der

Judenfrage in ganz Europa. Diese »Endlösung« bedeutete

die Ausrottung der Juden, die, wie Hitler bereits Anfang

1939 angedroht hatte, eine der Folgen eines

Kriegsausbruches sein würde. Eine Spezialabteilung der

Gestapo unter Adolf Eichmann, Chef der Abteilung B IV



der Gestapo, wurde gebildet, um diese Politik

durchzuführen.

Der Plan für die Ausrottung der Juden wurde kurz nach

dem Angriff auf die Sowjetunion ausgearbeitet. Den

Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, die

zur Brechung des Widerstandes der Bevölkerung der im

Rücken der deutschen Armeen im Osten liegenden

Gebiete ausgestellt worden waren, wurde die Aufgabe der

Ausrottung der Juden in diesen Gebieten übertragen.

Die Wirksamkeit der Tätigkeit der Einsatzgruppen wird

durch die Tatsache erwiesen, daß im Februar 1942

Heydrich bereits berichten konnte, daß Estland judenfrei

und daß in Riga die Zahl der Juden von 29500 auf 2500

herabgedrückt worden sei. Insgesamt haben die in den

besetzten baltischen Gebieten operierenden

Einsatzgruppen in drei Monaten über 135000 Juden

getötet.

Diese Sonderverbände operierten auch nicht völlig

unabhängig von den deutschen Streitkräften. Es liegen

unzweideutige Beweise vor, daß Führer der

Einsatzgruppen die Mitwirkung von

Armee-Kommandeuren erlangten. In einem Falle wurden

die Beziehungen zwischen einer Einsatzgruppe und den

militärischen Stellen damals als »sehr eng, fast herzlich«

bezeichnet; in einem anderen Falle wurde die

reibungslose Durchführung der Operation eines

Einsatzkommandos dem von den Armeestellen

erwiesenen »Verständnis für dieses Vorgehen«

zugeschrieben.

Einheiten der Sicherheitspolizei und des SD in den unter

ziviler Verwaltung stehenden besetzten Ostgebieten



wurde eine ähnliche Aufgabe zugewiesen. Der

planmäßige und systematische Charakter der

Judenverfolgungen wird am besten durch den

Originalbericht des SS-Brigadegenerals Stroop

gekennzeichnet, der mit der Zerstörung des Warschauer

Ghettos, die im Jahre 1943 stattfand, beauftragt war.

Dem Gerichtshof wurde jener mit Lichtbildern versehene

Bericht, der auf dem Titelblatt die Worte trug: »Es gibt

keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr«, als

Beweisstück vorgelegt. Der Band enthält eine Anzahl

Berichte, die von Stroop an den Höheren SS- und

Polizeiführer Ost gesandt worden sind. Im April 1943

schrieb Stroop in einem dieser Berichte:

»Der von den Juden und Banditen geleistete Widerstand konnte nur

durch energischen unermüdlichen Tag- und Nachteinsatz der

Stoßtrupps gebrochen werden. Am 23. April 1943 erging vom

Reichsführer-SS... der Befehl, die Durchkämmung des Ghettos in

Warschau mit größter Härte und unnachsichtlicher Zähigkeit zu

vollziehen. Ich entschloß mich deshalb, nunmehr die totale

Vernichtung des jüdischen Wohnbezirks durch Abbrennen... auch der

Wohnblocks bei den Rüstungsbetrieben vorzunehmen. Es wurde

systematisch ein Betrieb nach dem anderen geräumt und anschließend

durch Feuer vernichtet. Fast immer kamen dann die Juden aus ihren

Verstecken... heraus. Es war nicht selten, daß die Juden in den

brennenden Häusern sich solange aufhielten, bis sie es wegen der

Hitze... vorzogen, aus den Stockwerken herauszuspringen... Mit

gebrochenen Knochen versuchten sie dann noch über die Straße in

Häuserblocks zu kriechen, die noch nicht... in Flammen standen...

Auch der Aufenthalt in den Kanälen war schon nach den ersten 8

Tagen kein angenehmer mehr. Häufig konnten auf der Straße durch

die Schächte laute Stimmen aus den Kanälen herausgehört werden...

Nebelkerzen wurden in die Kanaleinsteiglöcher herabgelassen mit dem

Erfolg, daß die Banditen aus den... Kanalöffnungen herausgeholt

werden konnten. Zahlreiche Juden... wurden in Kanälen und Bunkern

durch Sprengungen erledigt.

Je länger der Widerstand andauerte, desto härter wurden die Männer



der Waffen-SS, Polizei und der Wehrmacht, die... vorbildlich ihren

Mann standen.
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« (1061-PS, US-275.)

Stroop berichtete, seine Warschauer Aktion habe

»... eine nachweisliche Gesamtzahl von 56065 Juden vernichtet.

Dieser Zahl hinzuzusetzen sind noch die Juden, die durch

Sprengungen, Brände usw. ums Leben gekommen, aber zahlenmäßig

nicht erfaßt werden konnten.«
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Furchtbare Beweise von Massenmorden an Juden

wurden dem Gerichtshof auch durch kinematographische

Filme vorgeführt, die die von den Alliierten später

aufgefundenen Massengräber von Hunderten von

Opfern darstellten.

Diese Greueltaten gehörten alle zu der im Jahre 1941

eingeleiteten Politik, und es ist nicht erstaunlich, daß

Beweismaterial vorliegt, demzufolge einige deutsche

Beamte vergeblichen Protest gegen die brutale Art

erhoben, mit der die Tötungen durchgeführt wurden.

Aber die zur Anwendung gebrachten Methoden folgten

nie einem einheitlichen Schema. Die Massenmorde von

Rowno und Dubno, die der deutsche Ingenieur Gräbe

erwähnte, waren ein Beispiel einer Methode; die

systematische Ausrottung der Juden in

Konzentrationslagern stellte eine andere dar. Zur

»Endlösung« gehörte die Zusammenfassung von Juden

aus allen deutschbesetzten Teilen Europas in

Konzentrationslagern. Ihr Gesundheitszustand war der

Prüfstein für Leben und Tod. Alle Arbeitsfähigen wurden

als Zwangsarbeiter in den Konzentrationslagern

verwendet; alle arbeitsunfähigen Personen wurden in

Gaskammern vernichtet und ihre Leichen verbrannt.

Bestimmte Konzentrationslager, wie Treblinka und

Auschwitz, wurden für diesen Hauptzweck bestimmt.

Was Auschwitz anlangt, so hat der Gerichtshof die



Aussagen von Höß gehört, der vom 1. Mai 1940 bis 1.

Dezember 1943 dort Lagerkommandant war.

Er schätzte, daß allein im Lager Auschwitz in jener

Zeitspanne 2500000 Menschen vernichtet wurden und

daß weitere 500000 an den Folgen von Krankheit und

Hunger starben. Höß beschrieb die Auswahl für die

Vernichtung in seinen Aussagen wie folgt:

»Zwei SS-Ärzte waren in Auschwitz tätig, um die einlaufenden

Gefangenentransporte zu untersuchen. Die Gefangenen mußten bei

einem der Ärzte vorbeigehen, der bei ihrem Vorbeimarsch sofort die

Entscheidung fällte. Die Arbeitsfähigen wurden ins Lager geschickt.

Andere wurden sofort in die Vernichtungslager geschickt. Kinder in

sehr jungen Jahren wurden stets vernichtet, da sie auf Grund ihrer

Jugend unfähig waren zu arbeiten. Noch eine andere Verbesserung

gegenüber Treblinka war, daß in Treblinka die Opfer fast immer

wußten, daß sie vernichtet werden sollten, während wir uns in

Auschwitz bemühten, die Opfer zum Narren zu halten und sie im

Glauben zu lassen, sie hätten ein Entlausungsverfahren

durchzumachen. Natürlich erkannten sie auch häufig unsere wahren

Absichten, und wir hatten aus diesem Grunde manchmal Aufruhr und

Schwierigkeiten. Sehr häufig wollten Frauen ihre Kinder unter den

Kleidern verbergen, aber wenn wir sie fanden, wurden die Kinder

natürlich zur Vernichtung geschickt.«

Den Vorgang der Tötung selbst schilderte er mit

folgenden Worten:

»Es dauerte je nach den klimatischen Verhältnissen drei bis fünfzehn

Minuten, um die Menschen in der Todeskammer zu töten. Wir

wußten, wann Menschen tot waren, weil ihr Schreien aufhörte. Wir

warteten gewöhnlich ungefähr eine halbe Stunde, bevor wir die Türen

öffneten und die Leichen entfernten. Nachdem man die Körper

herausgeschleppt hatte, nahmen unsere Sonderkommandos den

Leichen die Ringe ab und zogen das Gold aus den Zähnen dieser

Leichname.«

Schläge, Aushungern, Folterungen und Tötungen waren

an der Tagesordnung. Die Insassen des Lagers Dachau

wurden im August 1942 grausamen Experimenten



unterworfen. Die Opfer wurden in kaltes Wasser

getaucht, bis ihre Körpertemperatur auf 28 Grad Celsius

herabgesunken war, worauf sie eines sofortigen Todes

starben. Andere Experimente umfaßten Höhenversuche

in Druckkammern; Experimente, durch welche ermittelt

wurde, wie lange menschliche Wesen in eisigem Wasser

am Leben bleiben können; Experimente mit vergifteten

Kugeln, Experimente mit Infektionskrankheiten sowie

solche, die sich mit der Sterilisierung von Männern und

Frauen durch Röntgenstrahlen und anderen Methoden

befaßten.

Es sind Zeugenaussagen beigebracht worden über die

Behandlung von KZ-Insassen vor und nach ihrer

Vernichtung. Es wurde ausgesagt, daß man weiblichen

Opfern vor der Tötung das Haar abschnitt, das nach

Deutschland geschickt wurde, um dort bei der

Herstellung von Matratzen Verwendung zu finden. Die

Kleidungsstücke, das Geld sowie die Wertgegenstände

der KZ-Insassen wurden ebenfalls sichergestellt und den

zuständigen Stellen zur weiteren Verwendung übersandt.

Nach der Vernichtung wurden die Goldkronen und

Füllungen aus den Zähnen der Leichen entfernt und an

die Reichsbank geschickt.

Nach der Verbrennung wurde die Asche als Düngemittel

verwendet, und in einigen Fällen wurden Versuche

unternommen, das Fett der Leichen in der industriellen

Seifenherstellung zu benutzen. Sondergruppen

durchreisten Europa, um Juden ausfindig zu machen und

sie der »Endlösung« zu unterziehen. Deutsche

Kommissionen wurden in die Vasallenstaaten, wie

Ungarn und Bulgarien entsandt, um den Transport von



Juden in Vernichtungslager durchzuführen, und es ist

bekannt, daß bis Ende 1944 400000 ungarische Juden in

Auschwitz ermordet worden waren. Ferner wurde

bezeugt, daß aus einem Teil Rumäniens 110000 Juden

zwecks »Liquidierung« evakuiert wurden. Adolf

Eichmann, der von Hitler mit der Durchführung dieses

Programms beauftragt worden war, hat geschätzt, daß im

Zuge dieser Politik 6 Millionen Juden getötet wurden,

von denen 4 Millionen in Vernichtungslagern ums Leben

gekommen sind.

Das auf Kriegsverbrechen

und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezügliche

Recht.

Artikel 6 des Statuts sieht vor:

»(b) Kriegsverbrechen: nämlich Verletzungen des Kriegsrechts und der

Kriegsgebräuche. Solche Verletzungen umfassen, ohne jedoch darauf

beschränkt zu sein, Ermordung, Mißhandlung oder Verschleppung der

entweder aus einem besetzten Gebiet stammenden oder dort

befindlichen Zivilbevölkerung zur Zwangsarbeit oder zu irgendeinem

anderen Zwecke, Ermordung oder Mißhandlung von

Kriegsgefangenen oder Personen auf hoher See, Tötung von Geiseln,

Raub öffentlichen oder privaten Eigentums, mutwillige Zerstörung

von Städten oder jede durch militärische Notwendigkeit nicht

gerechtfertigte Verwüstung.

Artikel 6 (c) Verbrechen gegen die Menschlichkeit: nämlich

Ermordung, Ausrottung, Versklavung, Verschleppung oder andere an

der Zivilbevölkerung vor Beginn oder während des Krieges begangene

unmenschliche Handlungen; oder Verfolgung aus politischen,

rassischen oder religiösen Gründen in Ausführung eines Verbrechens

oder in Verbindung mit einem Verbrechen, für das der Gerichtshof

zuständig ist, unabhängig davon, ob die Handlung gegen das Recht des

Landes, in dem sie begangen wurde, verstieß oder nicht.«

Wie bereits früher angeführt, bezeichnet das Statut nicht

jede Verschwörung als ein besonderes Verbrechen,

sondern nur die sich mit Verbrechen gegen den Frieden



befassende und in Artikel 6 (a) angeführte Verschwörung.

Der Gerichtshof ist selbstverständlich an die Definition

gebunden, welche das Statut vom Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit gibt. Was die

Kriegsverbrechen anbelangt, so hat schon das

Völkerrecht – wie bereits ausgeführt – die in Artikel 6,

Abschnitt b des Statuts angeführten Verbrechen als

Kriegsverbrechen anerkannt. Auf sie beziehen sich die

Artikel 46, 50, 52 und 56 der Haager Konvention von

1907 und die Artikel 2, 3, 4, 46 und 51 der Genfer

Konvention von 1929. Daß Verletzungen dieser

Bestimmungen Verbrechen darstellten, für die die

schuldigen Einzelpersonen strafbar waren, ist so

allgemein anerkannt, daß darüber eine Erörterung nicht

mehr zugelassen werden kann.

Es ist jedoch geltend gemacht worden, daß die Haager

Konvention auf diesen Fall keine Anwendung finde, und

zwar wegen der Klausel der »allgemeinen Teilnahme«
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,

enthalten in Artikel 2 der Haager Konvention vom Jahre

1907. Diese Klausel sah vor:

»Die Bestimmungen der in Artikel I angeführten Ordnung sowie des

vorliegenden Abkommens finden nur zwischen den Vertragsmächten

Anwendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich

Vertragsparteien sind.« (Reichsgesetzblatt 1910, Seite 125.)

Mehrere der Kriegführenden des letzten Krieges waren

dieser Konvention nicht beigetreten.

Nach Ansicht des Gerichtshofs ist es nicht notwendig,

diese Frage zu entscheiden. Die in der Konvention

niedergelegten Landkriegsregeln stellten zweifellos einen

Fortschritt gegenüber dem zur Zeit ihrer Annahme

bestehenden Völkerrecht dar. Doch enthielt die

Konvention den ausdrücklichen Vermerk, daß es sich um



einen Versuch handle, »die allgemeinen Gesetze und

Gebräuche des Krieges einer Neuordnung zu

unterziehen«, die die Konvention auf diese Weise als

damals bestehend anerkannte. Im Jahre 1939 waren

jedoch die in der Konvention niedergelegten Regeln von

allen zivilisierten Nationen anerkannt und als

Zusammenstellung der Kriegsgesetze und -gebräuche

betrachtet, auf die Artikel 6 (b) des Statuts Bezug nimmt.

Ein weiterer Einwand bestand darin, daß Deutschland in

vielen der während des Krieges besetzten Gebiete nicht

länger an die Landkriegsregeln gebunden war, da

Deutschland diese Länder vollständig unterworfen und

dem Deutschen Reiche eingegliedert habe, durch welche

Tatsache Deutschland die Befugnis erhalten habe, die

besetzten Länder so zu behandeln, als wären sie Teile

Deutschlands. Nach Ansicht des Gerichtshofs ist es in

diesem Falle nicht notwendig zu entscheiden, ob diese

Lehre von der Unterwerfung, wie sie bei militärischer

Eroberung Platz greift, dort Anwendung findet, wo die

Unterwerfung das Ergebnis des Verbrechens eines

Angriffskrieges ist. Niemals ist diese Lehre für

anwendbar gehalten worden, solange noch eine Armee

im Felde stand und versuchte, die besetzten Gebiete

ihren wahren Herren zurückzugewinnen, und daher kann

im vorliegenden; Falle dieser Lehrsatz auf keines der nach

dem 1. September 1939 besetzten Gebiete Anwendung

finden. Was die in Böhmen und Mähren begangenen

Kriegsverbrechen betrifft, so genügt die Antwort, daß

diese Gebiete niemals dem Reich angegliedert wurden;

vielmehr wurde lediglich ein Protektorat über sie

errichtet.



Was die Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrifft, so

besteht keinerlei Zweifel, daß politische Gegner in

Deutschland vor dem Kriege ermordet wurden und daß

ihrer viele in Konzentrationslagern unter den

schrecklichsten und grausamsten Umständen

gefangengehalten wurden. Diese Politik des Schreckens

ist sicherlich in großem Maßstabe durchgeführt worden

und war in vielen Fällen organisiert und durchdacht. Die

vor dem Krieg von 1939 in Deutschland durchgeführte

Politik der Verfolgung, der Unterdrückung und der

Ermordung von Zivilisten, von denen eine gegen die

Regierung gerichtete Einstellung zu vermuten war, wurde

auf das erbarmungsloseste durchgeführt. Die in der

gleichen Zeit vor sich gehende Verfolgung der Juden ist

über allen Zweifel festgestellt.

Um Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begründen,

müssen die vor Ausbruch des Krieges begangenen

Handlungen in Ausführung von oder in Verbindung mit

einem der Zuständigkeit dieses Gerichtshofs

unterliegenden Verbrechen verübt worden sein. Der

Gerichtshof ist der Meinung, daß, so empörend und

grauenhaft viele dieser Verbrechen waren, doch nicht

hinreichend nachgewiesen wurde, daß sie in Ausführung

von oder in Verbindung mit einem derartigen

Verbrechen verübt worden sind.

Der Gerichtshof kann deshalb keine allgemeine

Erklärung dahingehend abgeben, daß die vor 1939

ausgeführten Handlungen im Sinne des Statuts

Verbrechen gegen die Menschlichkeit waren; doch

wurden vom Beginn des Krieges im Jahre 1939 an

Verbrechen in großem Maßstabe
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begangen, die



zugleich Verbrechen gegen die Menschlichkeit waren;

und insoweit als die in der Anklage zur Last gelegten

unmenschlichen Handlungen, die nach Kriegsbeginn

begangen wurden, keine Kriegsverbrechen darstellen,

wurden sie doch alle an Ausführung eines Angriffskrieges

oder im Zusammenhang mit einem Angriffskrieg

begangen und stellen deshalb Verbrechen gegen die

Menschlichkeit dar.

 

VORSITZENDER: Darf ich nun Oberst Wolchkow

bitten, mit der Verlesung des Urteils fortzufahren.

OBERSTLEUTNANT A. F. WOLCHKOW,

STELLVERTRETENDES MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE SOWJETUNION:

Die angeklagten Organisationen.

Artikel 9 des Statuts bestimmt:

»In dem Prozeß gegen ein Mitglied einer Gruppe oder Organisation

kann der Gerichtshof (im Zusammenhang mit irgendeiner Handlung,

derentwegen der Angeklagte verurteilt wird) erklären, daß die Gruppe

oder Organisation, deren Mitglied der Angeklagte war, eine

verbrecherische Organisation war.

Nach Empfang der Anklageschrift gibt der Gerichtshof in der ihm

geeignet erscheinenden Form bekannt, daß die Anklagevertretung

beabsichtigt, den Gerichtshof zu ersuchen, eine solche Erklärung

abzugeben. In diesem Falle ist jedes Mitglied der Organisation

berechtigt, an den Gerichtshof den Antrag zu stellen, über die Frage

des verbrecherischen Charakters der Organisation gehört zu werden.

Der Gerichtshof hat das Recht, dem Antrag stattzugeben oder ihn

abzuweisen. Wird dem Antrag stattgegeben, so kann der Gerichtshof

bestimmen, in welcher Weise die Antragsteller vertreten und gehört

werden sollen.«

Aus Artikel 10 des Statuts geht deutlich hervor, daß die

Erklärung, eine angeklagte Organisation sei

verbrecherisch, endgültig ist; sie kann im Verlauf eines



darauffolgenden Strafprozesses gegen ein Mitglied der

betreffenden Organisation nicht angefochten werden.

Artikel 10 lautet:

»Ist eine Gruppe oder Organisation vom Gerichtshof als

verbrecherisch erklärt worden, so hat die zuständige nationale Behörde

jedes Signatars das Recht, Personen wegen ihrer Zugehörigkeit vor

nationalen, Militär- oder Okkupationsgerichten den Prozeß zu

machen. In diesem Falle gilt der verbrecherische Charakter der Gruppe

oder Organisation als bewiesen und kann nicht bestritten werden.«

Die Auswirkung einer Erklärung seitens des

Gerichtshofs, daß eine Organisation verbrecherisch ist,

wird durch das Gesetz Nummer 10 des Kontrollrats für

Deutschland vom 20. Dezember 1945 gut

veranschaulicht. Dieses Gesetz bestimmt:

»Jeder der folgenden Tatbestände stellt ein Verbrechen dar:

... d) Zugehörigkeit zu gewissen Kategorien von

Verbrechervereinigungen oder Organisationen, deren verbrecherischer

Charakter vom Internationalen Militärgerichtshof festgestellt worden

ist...

3. Wer eines der vorstehend aufgeführten Verbrechen für schuldig

befunden und deswegen verurteilt worden ist, kann mit der Strafe

belegt werden, die das Gericht als gerecht bestimmt. Die folgenden

Strafen können – allein oder nebeneinander – verhängt werden:

a) Todesstrafe,

b) lebenslängliche oder zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe mit oder ohne

Zwangsarbeit.

c) Geldstrafe und – im Falle ihrer Uneinbringlichkeit – Freiheitsstrafe

mit oder ohne Zwangsarbeit.

d) Vermögensentzug.

e) Rückgabe unrechtmäßig erworbenen Besitzes.

f) Völliger oder teilweiser Verlust der bürgerlichen Rechte«.

Daraus geht hervor, daß ein Mitglied einer Organisation,

die der Gerichtshof als verbrecherisch erklärt hat, später

wegen des Verbrechens der Mitgliedschaft verurteilt und

dafür mit dem Tode bestraft werden kann. Dies

berechtigt nicht etwa zu der Annahme, daß internationale



oder Militärgerichtshöfe, vor denen die Prozesse gegen

diese Personen verhandelt werden, nicht angemessene

Rechtsnormen anwenden werden. Es handelt sich hier

um ein weitreichendes neues Verfahren. Ohne die

erforderlichen Sicherheitsbestimmungen könnte seine

Anwendung zu groben Ungerechtigkeiten führen.

Es ist bemerkenswert, daß Artikel 9 die Worte »kann der

Gerichtshof erklären,...« benutzt. Es wird daher dem

Ermessen des Gerichtshofs anheimgestellt, ob er

irgendeine Organisation für verbrecherisch erklären will.

Dieses Ermessen ist richterlicher Natur und läßt keinen

Raum für eine willkürliche Entscheidung; es muß im

Einklang mit anerkannten Rechtsgrundsätzen ausgeübt

werden. Zu den wichtigsten dieser Prinzipien gehört, daß

strafrechtliche Schuld eine persönliche ist und daß

Massenbestrafungen zu vermeiden sind. Wenn sich der

Gerichtshof davon überzeugt hat, daß eine Organisation

oder Gruppe strafrechtlich schuldig ist, so darf er nicht

zögern, sie als verbrecherisch zu erklären, etwa weil die

Theorie der »Gruppenkriminalität« neu sei oder weil die

Erklärung durch spätere Gerichtshöfe ungerecht

angewendet werden könnte. Andererseits sollte der

Gerichtshof die Erklärung einer Organisation als

verbrecherisch soweit wie möglich in einer Weise treffen,

die Gewähr dafür leistet, daß unschuldige Personen nicht

bestraft werden.

Eine verbrecherische Organisation gleicht einer

verbrecherischen Verschwörung insofern, daß bei beiden

die Zusammenarbeit zu verbrecherischen Zwecken das

Wesentliche ist. Voraussetzung ist das Bestehen einer

Gruppe, die fest zusammengeschlossen und zu einem



gemeinsamen Zweck organisiert ist; Voraussetzung ist

ferner, daß die Gruppe im Zusammenhang mit vom

Statut angeprangerten Verbrechen gebildet oder benutzt

worden ist. Da, wie bereits betont wurde, die Erklärung

bezüglich der Organisationen und Gruppen den

verbrecherischen Charakter ihrer Mitglieder bestimmen

wird, so sollte diese Erklärung diejenigen ausschließen,

die keine Kenntnis der verbrecherischen Zwecke oder

Handlungen der Organisationen hatten, sowie diejenigen,

die durch den Staat zur Mitgliedschaft eingezogen

worden sind, es sei denn, daß sie sich persönlich an Taten

beteiligt haben, die durch den Artikel 6 des Statuts für

verbrecherisch erklärt worden sind. Die bloße

Mitgliedschaft reicht nicht aus, um von solchen

Erklärungen betroffen zu werden.

Da die vom Gerichtshof abgegebenen Erklärungen, daß

eine Organisation verbrecherisch ist, von anderen

Gerichten bei Prozessen gegen Personen verwendet

werden, die wegen ihrer Mitgliedschaft in

Organisationen, die als verbrecherisch erkannt wurden,

angeklagt sind, hält es der Gerichtshof für angebracht, die

folgenden Empfehlungen zu machen:

1. Daß soweit wie möglich in den vier

Besatzungszonen Deutschlands die Klassifizierung,

Sanktionen und Strafen einheitlich gestaltet werden.

Soweit dies praktisch möglich ist, sollte die

Einheitlichkeit der Behandlung als Grundsatz

anerkannt werden. Dies heißt selbstverständlich nicht,

daß dem Gerichtshof kein Ermessen bei der

Verurteilung verbleiben soll; aber dieses Ermessen

sollte sich im Rahmen festgelegter, dem Wesen des



Verbrechens angepaßter Grenzen bewegen.

2. Das Gesetz Nummer 10, auf das bereits Bezug

genommen wurde, überläßt die Bestrafung

vollkommen dem Ermessen des Gerichtshofs, sogar

mit Einschluß der Befugnis, die Todesstrafe zu

verhängen.

 

Das Entnazifizierungsgesetz vom 5. März 1946, das für

Bayern, Groß-Hessen und Württemberg-Baden

angenommen wurde, sieht jedoch bestimmte Strafen für

jede Klasse von Verbrechen vor. Der Gerichtshof

empfiehlt, daß die auf Grund des Gesetzes Nummer 10

über ein Mitglied einer vom Gerichtshof für

verbrecherisch erklärten Organisation oder Gruppe

verhängte Strafe in keinem Fall höher sein soll als die, die

vom Entnazifizierungsgesetz festgelegt wird. Niemand

soll nach beiden Gesetzen bestraft werden.

3. Der Gerichtshof empfiehlt dem Kontrollrat, das

Gesetz Nummer 10 dahingehend abzuändern, daß die

Strafen, die wegen Mitgliedschaft in einer für

verbrecherisch erklärten Gruppe oder Organisation

verhängt werden dürfen, in keinem Fall die Strafen

übersteigen, die vom Entnazifizierungsgesetz

vorgeschrieben sind.

 

Die Anklageschrift hat beim Gerichtshof beantragt, die

folgenden Organisationen als verbrecherisch zu erklären:

Das Korps der Politischen Leiter der Nazi-Partei, die

Gestapo, den SD, die SS, die SA, die Reichsregierung,

sowie den Generalstab und das Oberkommando der

deutschen Wehrmacht.



Das Korps der Politischen Leiter der Nazi-Partei.

Aufbau und Bestandteile: Die Anklageschrift hat das

Korps der Politischen Leiter der Nazi-Partei als eine

Gruppe oder Organisation aufgeführt, die für

verbrecherisch erklärt werden sollte. Das Korps der

Politischen Leiter der Nazi-Partei bestand eigentlich aus

dem amtlichen Organisationsapparat der Nazi-Partei mit

Hitler als Führer an der Spitze. Die tatsächliche Arbeit

des Korps der Politischen Leiter wurde durch den Chef

der Parteikanzlei (Heß, dem Bormann nachfolgte)

durchgeführt; er wurde unterstützt durch die

Reichsleitung, die aus den Reichsleitern bestand, nämlich

den Leitern der Operationsorgane der Partei, sowie aus

den Chefs der verschiedenen Hauptabteilungen und

Ämtern, die der Reichsleitung angegliedert waren. Dem

Chef der Parteikanzlei unterstanden die Gauleiter, die

über die Hauptverwaltungsbezirke der Partei, die Gaue,

eine territorial begrenzte Befehlsgewalt ausübten. Die

Gauleiter wurden durch eine Gauleitung unterstützt, die

in ihrer Zusammensetzung und Funktion der

Reichsleitung ähnelte. In der Parteihierarchie folgten auf

die Gauleiter die Kreisleiter mit Befehlsgewalt über einen

Kreis, der in der Regel aus einem einzigen Bezirk

bestand; die Kreisleiter wurden durch eine Kreisleitung

unterstützt. Die Kreisleiter waren die untersten Mitglieder

der Parteihierarchie, die hauptamtlich bezahlte

Angestellte waren. Unmittelbar nach den Kreisleitern

kamen die Ortsgruppenleiter, dann die Zellenleiter und

schließlich die Blockleiter. Weisungen und Richtlinien

wurden von der Reichsleitung ausgegeben. Es war die

Aufgabe der Gauleiter, derartige Befehle auszulegen und



sie an die untergeordneten Dienststellen weiterzugeben.

In der Auslegung dieser Anordnungen hatten die

Kreisleiter einen gewissen Spielraum, den die

Ortsgruppenleiter nicht hatten; diese mußten nach klar

umrissenen Weisungen handeln. Schriftlich wurden

Weisungen nur bis hinunter zum Ortsgruppenleiter

erteilt. Die Block- und Zellenleiter erhielten ihre

Weisungen mündlich. Die Zugehörigkeit zum Korps der

Politischen Leiter war in allen Stufen freiwillig.

Die Anklagebehörde hat am 28. Februar 1946 von der

erbetenen Erklärung das angestellte Personal der

Ortsgruppenleiter und alle Angestellten der Zellenleiter

und Blockleiter ausgenommen. Folglich umschließt die

Erklärung, die gegen das Korps der Politischen Leiter der

Nazi-Partei beantragt worden ist, folgende Personen:

Den Führer, die Reichsleitung, die Gauleiter und ihre

Stäbe, die Kreisleiter und ihre Stäbe, die

Ortsgruppenleiter, die Zellenleiter und Blockleiter, eine

Gruppe, die schätzungsweise mindestens 600000

Menschen umfaßt.

Ziele und Betätigung: Die Hauptaufgabe des Korps der

Politischen Leiter war von Anfang an, den Nazis zu

helfen, die Kontrolle über den deutschen Staat zu

erringen und nach dem 30. Januar 1933 zu behalten. Der

Apparat des Korps der Politischen Leiter wurde für die

weite Verbreitung der Nazi-Propaganda benutzt, sowie

um die politische Haltung des deutschen Volkes aufs

sorgfältigste zu überwachen. Bei dieser Tätigkeit spielten

die niederen Politischen Leiter eine besondere wichtige

Rolle. Durch das Handbuch der Partei wurden die

Blockleiter angewiesen, den Ortsgruppenleitern all jene



Personen anzuzeigen, die schädliche Gerüchte oder

Kritik des Regimes verbreiteten. Auf Grund der von den

Blockleitern und Zellenleitern gelieferten Auskünfte

führten die Ortsgruppenleiter eine Kartei über alle Leute

innerhalb der Ortsgruppe, in der alles aufgeführt war, was

zur Bildung eines Urteils über die politische

Zuverlässigkeit dieser Leute dienen könnte. Das Korps

der Politischen Leiter war während der

Volksabstimmungen besonders tätig. Alle seine

Mitglieder waren eifrig bemüht, die Wähler zur Urne zu

bringen und die größtmögliche Anzahl von »Ja«-Stimmen

sicherzustellen. Oft arbeiteten die Ortsgruppenleiter und

die Politischen Leiter höheren Ranges mit der Gestapo

und dem SD zusammen, um diejenigen festzustellen, die

sich weigerten, ihre Stimme abzugeben oder die mit

»Nein« stimmten, und sodann Schritte gegen diese Leute

zu unternehmen, was so weit ging, daß sie verhaftet

wurden und in ein Konzentrationslager kamen.

Verbrecherische Tätigkeit:

Diese Maßnahmen, die sich nur auf die Festigung der

Kontrolle durch die Nazi-Partei beziehen, sind nicht

verbrecherisch im Sinne der Verschwörung zum

Angriffskrieg, die bereits erörtert wurde. Das Korps der

Politischen Leiter wurde auch für ähnliche Maßnahmen

in Österreich und jenen Teilen der Tschechoslowakei,

Litauens, Polens, Frankreichs, Belgiens, Luxemburgs und

Jugoslawiens eingesetzt, die dem Reich und den Gauen

der Nazi-Partei einverleibt wurden. In jenen Gebieten

wurde der Apparat des Korps der Politischen Leiter für

die Germanisierung durch die Ausschaltung örtlicher

Bräuche und für die Entdeckung und Verhaftung von



Personen verwendet, die sich der deutschen Besetzung

widersetzten. Dies war verbrecherisch nach Grund des

Artikels 6 (b) des Statuts in jenen Gebieten, in denen die

Haager Landkriegsordnung gültig war und verbrecherisch

nach Artikel 6 (c) des Statuts in den übrigen Gebieten.

Das Korps der Politischen Leiter nahm teil an der

Verfolgung der Juden. Es war an der wirtschaftlichen und

politischen Diskriminierung gegen die Juden beteiligt, die

bald, nachdem die Nazis an die Macht gelangten, in Kraft

gesetzt wurde. Die Gestapo und der SD waren

angewiesen, die bei den Pogromen des 9. und 10.

November 1938 anzuwendenden Maßnahmen mit den

Gauleitern und Kreisleitern auszuarbeiten. Auch wurde

das Korps der Politischen Leiter eingesetzt, um die

deutsche öffentliche Meinung daran zu hindern, sich

gegen die Maßnahmen aufzulehnen, die gegen die Juden

im Osten ergriffen wurden. Am 9. Oktober 1942 wurde

ein vertrauliches Informationsrundschreiben an alle

Gauleiter und Kreisleiter gesandt, das den Titel trug:

»Vorbereitungsmaßnahmen für die Endlösung der

Judenfrage in Europa. Gerüchte bezüglich der bei den

Juden im Osten herrschenden Zustände.« In diesem

Rundschreiben wurde erklärt, daß heimkehrende

Soldaten Gerüchte in Umlauf setzten, die sich auf die

Zustände bei den Juden im Osten bezögen und daß

manche Deutsche diese vielleicht nicht verstehen

würden. Im einzelnen wurde dann dargelegt, wie die

amtliche Erklärung dafür zu lauten habe. Das

Rundschreiben enthielt zwar keine ausdrückliche

Feststellung, daß die Juden ausgerottet wurden, doch

wurde angedeutet, daß sie in Arbeitslager kämen, und es



wurde von ihrer vollständigen Isolierung und

Ausschaltung und der Notwendigkeit unbarmherziger

Härte gesprochen. Es zeigte also an, selbst wenn man

sich nur an seinen Wortlaut hält, daß der Apparat des

Korps der Politischen Leiter dazu benutzt wurde, die

deutsche öffentliche Meinung daran zu hindern, sich

gegen ein Programm aufzulehnen, das

zugegebenermaßen die lebenslängliche Verdammung der

Juden Europas zur Sklaverei in sich schloß. Derartige

Informationen standen auch weiterhin dem Korps der

Politischen Leiter zur Verfügung. »Die Lage«, eine

Veröffentlichung, die unter den Politischen Leitern im

Umlauf war, beschrieb in ihrer Ausgabe vom August

1944 die Deportation von 430000 Juden aus Ungarn.

Das Korps der Politischen Leiter spielte eine wichtige

Rolle bei der Durchführung des

Sklavenarbeiterprogramms. Ein Erlaß Sauckels vom 6.

April 1942 ernannte die Gauleiter zu

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz in ihren

Gauen mit der Machtbefugnis, alle Dienststellen, die sich

in ihren Gauen mit Arbeitsfragen befaßten, miteinander

in Einklang zu bringen, und ferner mit speziellen

Vollmachten in Bezug auf die Beschäftigung der

ausländischen Arbeiter, einschließlich der

Arbeitsbedingungen, Ernährung und Unterbringung. Auf

Grund dieser Machtvollkommenheit übernahmen die

Gauleiter die Kontrolle über die Arbeitszuteilung in ihren

Gauen, einschließlich der Zwangsarbeiter aus fremden

Ländern. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe machten die

Gauleiter von vielen Parteidienststellen innerhalb ihrer

Gaue Gebrauch, einschließlich untergeordneter



Politischer Leiter.

Die Verordnung Sauckels vom 8. September 1942 zum

Beispiel, die sich auf die Zuteilung von 400000

weiblichen Arbeitskräften aus dem Osten an

Haushaltungen bezog, legte einen Geschäftsgang fest,

demzufolge Anträge auf solche Arbeiterinnen durch die

Kreisleiter weiterzuleiten waren.
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Auf Grund der Verfügung Sauckels war die den

Fremdarbeitern zuteil werdende Behandlung

unmittelbare Sache des Korps der Politischen Leiter, und

die Gauleiter waren besonders angewiesen, »politisch

unfähige Unternehmer« daran zu hindern, »bei der

Versorgung der Ostarbeiter zu viel Rücksicht walten zu

lassen«. Zu den Fragen, die bei ihrer Behandlung zu

erwägen waren, gehörten Berichte durch die Kreisleiter

über Schwangerschaften unter den weiblichen

Arbeitssklaven; hierbei kam es dann zur Abtreibung,

wenn etwa die Eltern des Kindes jenen rassischen

Normen nicht entsprachen, die von der SS festgelegt

worden waren. In der Regel kam dann auch die

betreffende Sklavenarbeiterin in ein Konzentrationslager.

Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß die unter der

Aufsicht des Korps der Politischen Leiter stehenden

Industriearbeiter in Lagern untergebracht waren, deren

hygienische Verhältnisse furchtbar waren, auch daß ihre

Arbeitszeit übermäßig lang war und daß sie unzureichend

ernährt wurden. Die landwirtschaftlichen Arbeiter, die

unter der gleichen Aufsicht standen und deren

Behandlung etwas besser war, erhielten keine Erlaubnis,

Verkehrsmittel zu benutzen, Unterhaltungsstätten oder

religiöse Gottesdienste zu besuchen; sie mußten ohne



jegliche Begrenzung der Arbeitsstunden arbeiten und

unter Bestimmungen, die dem Arbeitgeber das Recht

gab, sie körperlich zu züchtigen. Mindestens bis zum

Ortsgruppenleiter hinab waren die Politischen Leiter für

diese Art der Aufsicht verantwortlich. Eine Denkschrift

Bormanns vom 5. Mai 1943, in der angeordnet wurde,

daß die Mißhandlung von Arbeitssklaven einzustellen sei,

ist bis zu den Ortsgruppenleitern hinab verteilt worden.

In ähnlicher Weise wurden am 10. November 1944 durch

ein Rundschreiben Speers Anweisungen von Himmler

weitergeleitet dahingehend, daß alle Mitglieder der

Nazi-Partei auf dem Wege über die Kreisleiter von den

Ortsgruppenleitern auf ihre Pflicht aufmerksam zu

machen seien, ausländische Arbeiter unter sorgfältiger

Beobachtung zu halten.

Das Korps der Politischen Leiter war unmittelbar mit der

Behandlung von Kriegsgefangenen befaßt. Am 5.

November 1941 verteilte Bormann bis zu den

Kreisleitern hinab gewisse Richtlinien, die sie anweisen

sicherzustellen, daß die Armee die jüngsten Anordnungen

des Innenministeriums durchführe, denen zufolge die

Leichen der russischen Kriegsgefangenen

folgendermaßen zu behandeln seien: Sie sollten, lediglich

in Teerpapier eingeschlagen, an einem entlegenen Ort

ohne jede Feierlichkeit und ohne jeden Grabesschmuck

beerdigt werden. Am 25. November 1943 sandte

Bormann ein Rundschreiben an die Gauleiter, in dem er

sie anwies, über irgendwelche milde Behandlung von

Kriegsgefangenen zu berichten. Am 13. September 1944

verteilte Bormann bis zu den Kreisleitern hinab eine

Anweisung, die bestimmte, daß Fühlung herzustellen sei



zwischen den Kreisleitern und dem Wachpersonal der

Kriegsgefangenen, um »die Verwendung der

Kriegsgefangenen den politischen und wirtschaftlichen

Forderungen besser anzugleichen«.

Eine Anweisung des OKW vom 17. Oktober 1944 befahl

den Offizieren, die mit der Kriegsgefangenenaufsicht

betraut waren, mit den Kreisleitern über Fragen der

Arbeitsnutzung zu beraten. Die Verwendung der

Kriegsgefangenen, insbesondere derjenigen aus dem

Osten, stellte in einer großen Anzahl von Fällen eine

Verletzung der Regeln des Landkriegsrechtes dar; die

Beweisaufnahme hat gezeigt, daß das Korps der

Politischen Leiter bis hinab zum Kreisleiter bei dieser

rechtswidrigen Behandlung mitgewirkt hat.

Der Apparat des Korps der Politischen Leiter wurde

auch bei den Versuchen eingesetzt, alliierte Piloten jenes

Schutzes zu berauben, der ihnen auf Grund der Genfer

Konvention zustand. Am 13. März 1940 wurden durch

Richtlinien von Heß über das Korps der Politischen

Leiter bis zum Blockleiter hinab Weisungen übermittelt,

die zur Anleitung der Zivilbevölkerung bei der etwaigen

Landung feindlicher Flugzeuge oder Fallschirmspringer

dienen sollten. Hierin hieß es, daß feindliche

Fallschirmspringer unverzüglich zu verhaften oder

»unschädlich zu machen« seien. Am 30. Mai 1944 richtete

Bormann ein Rundschreiben an alle Gau- und Kreisleiter,

in dem er über Fälle berichtete, bei denen tieffliegende

alliierte Piloten gelyncht worden waren, ohne daß

Polizeimaßnahmen ergriffen wurden. Ortsgruppenleiter

seien mündlich vom Inhalt des Schreibens zu

unterrichten. Dieser Brief war eine Begleiterscheinung



eines Propagandafeldzugs, den Goebbels organisiert

hatte, um zu derartiger Lynchjustiz anzuspornen, und der

Brief selber kam offensichtlich einer Weisung gleich, zur

Lynchjustiz anzuspornen oder doch wenigstens die

Genfer Konvention dadurch zu verletzen, daß jeder

Polizeischutz entzogen wurde.

Im Verfolge dieses Programms kamen einige Fälle von

Lynchjustiz vor, aber es scheint nicht, daß dies überall in

Deutschland geschah. Nichtsdestoweniger beweist die

bloße Existenz dieses Rundschreibens, daß die

höchstrangigen Mitglieder im Korps der Politischen

Leiter es zu einem offensichtlich rechtswidrigen Zweck

benutzten und sich dazu des Apparates des Korps der

Politischen Leiter mindestens durch die

Ortsgruppenleiter bedienten.

Schlußfolgerung.

Das Korps der Politischen Leiter wurde zu Zwecken

benutzt, die vom Statut als verbrecherisch bezeichnet

werden, und die folgendes bedeuten: Die Germanisierung

einverleibter Gebiete, die Verfolgung der Juden, die

Durchführung des Sklavenarbeitsprogramms und die

Mißhandlung von Kriegsgefangenen. Die Angeklagten

Bormann und Sauckel, die Mitglieder dieser Organisation

waren, gehörten zu denen, die sie für diese Zwecke

gebrauchten. Die Gauleiter, die Kreisleiter und die

Ortsgruppenleiter wirkten bei diesen verbrecherischen

Programmen in größerem oder geringerem Umfange mit.

Auch die Reichsleitung als Organisationsstab der Partei

ist für diese verbrecherischen Programme verantwortlich,

ebenso wie die Spitzen der verschiedenen

Stabsorganisationen der Gauleiter und Kreisleiter. Die



Entscheidung des Gerichtshofs in Bezug auf diese

Stabsorganisationen schließt nur jene Amtsleiter ein, die

Leiter von Büros im Stabe der Reichsleitung, Gauleitung

und Kreisleitung waren. In Bezug auf die anderen

Stabsbeamten und Parteiorganisationen, die dem Korps

der Politischen Leiter angeschlossen waren, mit

Ausnahme der oben angeführten Amtsleiter, folgt der

Gerichtshof dem Vorschlag der Anklagebehörde, sie von

der Erklärung auszuschließen.

Der Gerichtshof erklärt, daß im Sinne des Statuts die

Gruppe verbrecherisch ist, die sich aus den Mitgliedern

des Korps der Politischen Leiter zusammensetzt, die die

im vorhergehenden Absatz aufgezählten Stellungen

innehatten, oder
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die Mitglieder der Organisation

wurden oder blieben, obgleich sie wußten, daß diese zur

Begehung von Taten benutzt wurde, die Artikel 6 des

Statuts als verbrecherisch kennzeichnet; oder die als

Mitglieder der Organisation bei der Begehung solcher

Verbrechen persönlich beteiligt waren. Grundlegend für

dieses Urteil ist die Beteiligung der Organisation an

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit im Zusammenhang mit dem Krieg. Aus

diesem Grunde kann die als verbrecherisch bezeichnete

Gruppe keine Personen einschließen, die vor dem 1.

September 1939 aufhörten, eine der aufgeführten

Stellungen zu bekleiden.

Gestapo und SD.

Aufbau und Bestandteile: Die Anklagevertretung hat die

Geheime Staatspolizei (Gestapo) und den

Sicherheitsdienst des Reichsführer-SS (SD) als Gruppen

oder Organisationen bezeichnet, die als verbrecherisch



erklärt werden sollen.

Die Anklagevertretung hat die Fälle gegen die Gestapo

und den SD zusammen vorgebracht mit der Begründung,

dies sei wegen der engen Zusammenarbeit der beiden

notwendig. Der Gerichtshof gestattete dem SD seine

Verteidigung gesondert vorzubringen, weil er

Interessengegensätze geltend gemacht hatte, aber nach

Prüfung des Beweismaterials wurde beschlossen, den Fall

der Gestapo und des SD zusammen zu beurteilen. Am

26. Juni 1936 wurden die Gestapo und der SD zum

ersten Male koordiniert dadurch, daß Heydrich, der Chef

des SD, zum Chef der Sicherheitspolizei ernannt wurde,

welche dazu bestimmt war, sowohl die Gestapo als auch

die Kriminalpolizei zu umfassen. Vor dieser Zeit war der

SD der Nachrichtendienst zunächst der SS und später

nach dem 4. Juni 1934 der gesamten Nazi-Partei. Die

Gestapo wurde aus den verschiedenen politischen

Polizeikräften der einzelnen deutschen Bundesstaaten

zusammengesetzt, die unter persönlicher Führung

Himmlers mit dem Beistand Görings vereinigt worden

waren. Himmler wurde am 17. Juni 1936 zum Chef der

Deutschen Polizei im Innenministerium ernannt, und in

seiner Eigenschaft als Reichsführer-SS und Chef der

Deutschen Polizei erließ er seine Verfügung vom 26. Juni

1936, die sowohl die Kriminalpolizei oder Kripo als auch

die Gestapo in die Sicherheitspolizei einreihte und

sowohl die Sicherheitspolizei als auch den SD dem

Befehl Heydrichs unterstellte.

Diese Zusammenfassung der Sicherheitspolizei – einer

Staatsorganisation – und des SD – einer

Parteiorganisation – unter Heydrichs Führung, wurde



durch den Erlaß vom 27. September 1939 in aller Form

bestätigt. Hierdurch wurden die verschiedenen Staats-und

Parteistellen unter Heydrich als Chef der

Sicherheitspolizei und des SD zu einer einzigen

verwaltungsmäßigen Einheit verschmolzen, nämlich dem

Reichssicherheitshauptamt (RSHA), welches gleichzeitig

sowohl eines der Hauptämter der SS unter Himmler als

Reichsführer der SS war, als auch ein Amt des

Innenministeriums unter Himmler in seiner Eigenschaft

als Chef der Deutschen Polizei. Der innere Aufbau des

RSHA zeigt, wie es die Amtsstellen der Sicherheitspolizei

mit denen des SD vereinigt. Das RSHA zerfiel in sieben

Ämter, von denen zwei (Amt I und II) sich mit

Verwaltungsangelegenheiten beschäftigten. Die

Sicherheitspolizei war durch Amt IV, dem Hauptamt der

Gestapo, und Amt V, dem Hauptamt der

Kriminalpolizei, vertreten. Der SD war vertreten sowohl

durch Amt III, dem Hauptamt der SD-Tätigkeit im

Inland, als auch Amt VI, dem Hauptamt für SD-Tätigkeit

im Ausland, und Amt VII, dem Amt für weltanschauliche

Forschung. Kurz nach der Schaffung des RSHA im

November 1939 wurde die Sicherheitspolizei mit der SS

gleichgeschaltet, indem alle Beamten der Gestapo und

der Kriminalpolizei, mit den ihren Stellungen

entsprechenden Rängen von der SS übernommen

wurden.

Die Gründung des RSHA stellte auf der höchsten Stufe

der Leiter die endgültige Festlegung der Beziehungen dar,

unter denen der SD als Abwehrorganisation für die

Sicherheitspolizei tätig war. Eine ähnliche

Gleichschaltung bestand in den örtlichen Dienststellen.



Innerhalb Deutschlands und in den Gebieten, die dem

Reich zivilverwaltungsmäßig eingegliedert wurden, waren

die örtlichen Gestapo-, Kriminalpolizei-und SD-Stellen

der Form nach getrennt. Sie waren jedoch der Aufsicht

von Sicherheitspolizei- und SD-Inspekteuren bei den

Stäben der örtlichen Höheren SS-und Polizeiführer

unterworfen, und eine der Hauptfunktionen der örtlichen

SD-Einheiten war, als Abwehrstelle
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für die örtlichen

Gestapo-Stellen tätig zu sein. In den besetzten Gebieten

waren die Beziehungen zwischen örtlichen Gestapo-,

Kriminalpolizei-und SD-Einheiten etwas enger. Sie waren

in lokalen Einheiten der Sicherheitspolizei und des SD

zusammengefaßt und sowohl der Kontrolle des RSHA

als auch des Höheren SS- und Polizeiführers unterstellt,

der von Himmler zum Dienst im Stab der

Besatzungsbehörden bestimmt war. Die Ämter der

Sicherheitspolizei und des SD in den besetzten Gebieten

setzten sich aus Abteilungen zusammen, die den

verschiedenen Ämtern des RSHA entsprachen. Die

Organisation der Sicherheitspolizei und des SD war in

den besetzten Gebieten, die noch als militärische

Operationsgebiete galten oder die noch nicht formell

unter deutscher Kontrolle waren, nur geringfügig

abgeändert. Die Mitglieder der Gestapo, Kripo und des

SD wurden in militärisch aufgebaute Einheiten

zusammengefaßt, die unter dem Namen von

Einsatzkommandos und Einsatzgruppen bekannt waren

und in denen die Schlüsselstellungen mit Mitgliedern der

Gestapo, Kripo und des SD besetzt waren; Angehörige

der Ordnungspolizei, der Waffen-SS und sogar der

Wehrmacht wurden als Hilfskräfte verwandt. Diese



Organisationen standen unter der allumfassenden

Kontrolle des RSHA, in Frontgebieten jedoch wurden sie

der operationsmäßigen Kontrolle des zuständigen

Armee-Kommandanten unterstellt.

Daraus ergibt sich, daß stellungsmäßig gesehen sowohl

die Gestapo als auch der SD wichtige und eng

miteinander verbundene Gruppen innerhalb der

Organisation der Sicherheitspolizei und des SD bildeten.

Die Sicherheitspolizei und der SD standen unter

einheitlichem Befehl Heydrichs und später

Kaltenbrunners als Chef der Sicherheitspolizei und des

SD; sie hatten ein einziges Hauptquartier, das RSHA; es

hatte seine eigenen Dienstwege und wirkte sowohl in

Deutschland als auch in den besetzten und unmittelbar

hinter der Front liegenden Gebieten als eine einheitliche

Organisation. Während der Zeitspanne, die dem

Gerichtshof hauptsächlich zur Beurteilung vorliegt,

erhielten Bewerber für Stellen in der Sicherheitspolizei

und dem SD ihre Ausbildung in allen Zweigen, sowohl

der Gestapo als auch der Kriminalpolizei und dem SD.

Einige Verwirrung wurde durch die Tatsache

hervorgerufen, daß ein Teil der Organisation technisch

eine Formation der Nazi-Partei war, während ein anderer

Teil der Organisation eine Regierungsbehörde war, doch

ist dieser Umstand in Anbetracht des Gesetzes vom 1.

Dezember 1933 über die Einheit der Nazi-Partei und des

deutschen Staates unerheblich.

Die Sicherheitspolizei und der SD waren freiwillige

Organisationen. Es ist zutreffend, daß viele Staats-und

Verwaltungsbeamte in die Sicherheitspolizei überführt

worden sind. Die Behauptung, daß diese Überführung



eine zwangsmäßige war, läuft auf nichts anderes hinaus,

als daß sie die Überleitung anzunehmen oder

zurückzutreten hatten und sich dadurch möglicherweise

der offiziellen Ungnade aussetzten. Während des Krieges

hatten Angehörige der Sicherheitspolizei und des SD

keine freie Wahl ihrer Betätigung innerhalb dieser

Organisationen; und die Weigerung, einen bestimmten

Posten auszufüllen, besonders im Dienst in den besetzten

Gebieten, hätte zu schweren Strafen führen können. Es

bleibt jedoch die Tatsache bestehen, daß alle

Angehörigen der Sicherheitspolizei und des SD dieser

Organisation freiwillig beitraten unter keinem anderen

Druck als dem Wunsche, ihre Stellungen als Beamte zu

behalten.

Die Organisation der Sicherheitspolizei und des SD

umfaßte noch drei Sondereinheiten, die jedoch getrennt

behandelt werden müssen. Die erste war die

Grenzpolizei, die im Jahre 1937 der Kontrolle der

Gestapo unterstellt wurde. Ihre Tätigkeit bestand in der

Kontrolle des deutschen Grenzverkehrs. Personen, die

die Grenze illegal überschritten, wurden von ihr

verhaftet. Aus dem vorgelegten Beweismaterial geht auch

klar hervor, daß sie von der Gestapo Anweisungen

erhielt, von ihr festgenommene Fremdarbeiter in

Konzentrationslager einzuweisen. Sie konnte ebenfalls

bei den örtlichen Gestapo-Stellen die Genehmigung zur

Einlieferung festgenommener Personen in

Konzentrationslager beantragen. Der Gerichtshof ist der

Meinung, daß die Grenzpolizei in die Anklage gegen die

Gestapo wegen Verbrechens einbegriffen werden muß.

Im Sommer 1944 wurde auch der Zollgrenzschutz



Bestandteil der Gestapo. Die Aufgaben dieser

Organisation waren denen der Grenzpolizei ähnlich; sie

hatten für Einhaltung der Grenzbestimmungen zu sorgen

und insbesondere Schmuggel zu verhüten. Es hat jedoch

nicht den Anschein, daß ihre Überführung vollständig

war, sondern daß ungefähr die Hälfte des

Personalbestandes von 54000 Mann unter der Kontrolle

der Reichsfinanzverwaltung oder der Ordnungspolizei

verblieb. Wenige Tage vor Kriegsende wurde die gesamte

Organisation in die Reichsfinanzverwaltung

rücküberführt. Die Überführung der Organisation in die

Gestapo fand zu einem späteren Zeitpunkt statt, und sie

nahm nur in so geringem Maße an der Gesamttätigkeit

der Gestapo teil, daß der Gerichtshof nicht der Meinung

ist, daß diese Organisation bei der Erwägung des

verbrecherischen Charakters der Gestapo in Betracht

gezogen werden solle.

Bei der dritten Organisation handelt es sich um die

sogenannte Geheime Feldpolizei, die ursprünglich dem

Heere unterstand, die aber im Jahre 1942 durch

militärischen Befehl in die Sicherheitspolizei überführt

wurde. Die Geheime Feldpolizei war sowohl mit

Sicherheitsangelegenheiten innerhalb des Heeres in den

besetzten Gebieten betraut als auch mit der Verhütung

von Überfällen durch Zivilisten auf militärische

Einrichtungen oder Einheiten, und sie beging

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit in großem Maßstabe. Es ist jedoch nicht

erwiesen, daß sie einen Teil der Gestapo bildete; daher

erachtet der Gerichtshof nicht, daß sie unter die von der

Anklage erhobene Anschuldigung fällt, verbrecherischen



Charakters gewesen zu sein, mit der Ausnahme solcher

Mitglieder, die in das Amt IV des RSHA überführt

worden sind oder die Mitglieder von Organisationen

waren, die durch dieses Urteil für verbrecherisch erklärt

worden sind.

Verbrecherische Tätigkeit: Eine der ersten Aufgaben der

Gestapo bestand ursprünglich in der Verhinderung

jeglicher politischer Opposition gegen das Nazi-Regime;

diese Aufgabe führte sie mit Hilfe des SD durch. Die zur

Durchführung dieser Aufgabe verwandte Hauptwaffe

war das Konzentrationslager. Die Gestapo hatte nicht die

verwaltungsmäßige Kontrolle der Konzentrationslager,

sie war jedoch über das RSHA für die Gefangenhaltung

politischer Häftlinge in diesen Lagern verantwortlich.

Gestapo-Beamte waren gewöhnlich für die Vernehmung

politischer Gefangener in den Lagern zuständig.

Die Gestapo und der SD befaßten sich ebenfalls mit

Anklagen wegen Hochverrats, sowie mit Fragen, welche

die Presse, die Kirchen und die Juden betrafen. Mit der

Intensivierung des Nazi-Programms auf dem Gebiete der

Judenverfolgung nahm auch die Bedeutung dieser

Organe zu. Am frühen Morgen des 10. November 1938

sandte Heydrich an alle Gestapo-und SD-Dienststellen

ein Telegramm, in welchem er Weisungen für die

Durchführung der Pogrome jenes Tages erteilte und

anordnete, so viele Juden, »vor allem reiche«, zu

verhaften, wie die Gefängnisse aufnehmen konnten,

jedoch darauf zu achten, daß die Verhafteten gesunde

Personen und nicht zu alt seien. Bis zum 11. November

1938 waren 20000 Juden verhaftet und viele in

Konzentrationslager verbracht worden. Am 24. Januar



1939 wurde Heydrich, der Chef der Sicherheitspolizei

und des SD, mit der Durchführung der Aussiedlung und

Evakuierung der Juden aus Deutschland und am 31. Juli

1941 mit der Endlösung der Judenfrage in dem von den

Deutschen beherrschten Europa beauftragt. Unter der

Leitung von Standartenführer Eichmann wurde im

RSHA eine besondere Abteilung der Gestapo geschaffen,

die für jüdische Angelegenheiten zuständig war und zur

Erforschung der Judenfrage in den besetzten Gebieten

ihre eigenen Agenten verwandte. Örtliche

Gestapo-Dienststellen wurden anfänglich dazu benutzt,

die Auswanderung der Juden zu überwachen und später

dazu, sie sowohl aus Deutschland als auch aus den

während des Krieges besetzten Gebieten nach dem

Osten zu deportieren.

Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, die

hinter den Linien der Ostfront operierten, führten

Massenmorde an Juden durch. Eine Sonderabteilung des

Gestapo-Hauptquartiers im RSHA wurde dazu verwandt,

die Deportierung von Juden aus den Achsenländern nach

Deutschland zwecks »Endlösung« zu organisieren.

Örtliche Dienststellen der Sicherheitspolizei und des SD

spielten in der deutschen Verwaltung der besetzten

Gebiete eine bedeutende Rolle. Die Art ihrer Teilnahme

ist aus den ergangenen Maßnahmen im Sommer 1938

ersichtlich, die zur Vorbereitung des Angriffs auf die

Tschechoslowakei, der damals in Aussicht genommen

war, getroffen worden waren. Es wurden Einsatzgruppen

der Gestapo und des SD geschaffen, um der Wehrmacht

in die Tschechoslowakei zu folgen und für die Sicherheit

des politischen Lebens in den besetzten Gebieten zu



sorgen. Es wurden Pläne ausgearbeitet für die vorherige

Durchdringung des Gebietes mit SD-Männern und für

die Aufstellung einer Liste derjenigen Einwohner, die

unter Bewachung gestellt, ihrer Pässe beraubt oder

liquidiert werden sollten. Diese Pläne wurden infolge der

Aufgabe des Angriffs auf die Tschechoslowakei

bedeutend abgeändert; im Verlaufe der, militärischen

Aktionen jedoch, die tatsächlich stattfanden,

insbesondere in dem Krieg gegen die USSR, traten

Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD in

Aktion und führten neben brutalen

Befriedungsmaßnahmen gegenüber der Zivilbevölkerung

Massenhinschlachtungen von Juden durch. Heydrich ließ

im Jahre 1939 Weisungen ergehen, an der

deutsch-polnischen Grenze Zwischenfälle zu

konstruieren, die Hitler einen hinreichenden Vorwand für

einen Angriff auf Polen geben würden. Sowohl Gestapo-

als auch SD-Personal nahm an diesen Aktionen teil.

Die örtlichen Einheiten der Sicherheitspolizei und des

SD setzten ihre Arbeit in den besetzten Gebieten fort,

auch nachdem die letzteren nicht mehr Operationsgebiet

waren. Die Sicherheitspolizei und der SD nahmen

weitreichende Verhaftungen unter der Zivilbevölkerung

dieser besetzten Länder vor, setzten viele von ihnen unter

unmenschlichen Bedingungen gefangen, unterwarfen sie

brutalen Methoden dritten Grades und schickten viele in

Konzentrationslager. Örtliche Einheiten der

Sicherheitspolizei und des SD waren ferner an den

Geiselerschießungen, an der Verhaftung von

Verwandten, an der Hinrichtung der ohne

Gerichtsverfahren des Terrors und der Sabotage



beschuldigten Personen, sowie an der Durchführung des

»Nacht-und-Nebel«-Erlasses beteiligt. Auf Grund dieses

Erlasses wurden Menschen, die man solcher Vorgehen

beschuldigte, von denen man annahm, daß sie die

Sicherheit der Besatzungstruppen gefährden, entweder

innerhalb einer Woche hingerichtet oder insgeheim nach

Deutschland verbracht, ohne daß man ihnen gestattete,

sich mit ihren Familienangehörigen oder Freunden in

Verbindung zu setzen.

Dienststellen der Sicherheitspolizei und des SD waren an

der Durchführung des Zwangsarbeiterprogramms

beteiligt. In einigen besetzten Gebieten unterstützten sie

die örtlichen Arbeitsbehörden bei der Erfüllung der von

Sauckel auferlegten Quoten. Gestapo-Dienststellen

innerhalb Deutschlands wurden mit der Überwachung

der Zwangsarbeiter beauftragt und für die Ergreifung der

nicht zur Arbeit Erscheinenden verantwortlich gemacht.

Die Gestapo war ferner mit der Leitung der sogenannten

Arbeitserziehungslager betraut. Obgleich sowohl

deutsche als auch ausländische Arbeiter in diese Lager

überführt werden konnten, spielten sie beim Zwang der

Fremdarbeiter, für die deutsche Kriegsindustrie zu

arbeiten, eine bedeutende Rolle. In den letzten Stadien

des Krieges, als die SS ein eigenes

Zwangsarbeiterprogramm durchzuführen begann, wurde

die Gestapo dazu verwandt, Arbeiter zu dem Zwecke zu

verhaften, um eine hinreichende Belieferung der

Konzentrationslager zu gewährleisten.

Die örtlichen Dienststellen der Sicherheitspolizei und des

SD haben ebenfalls Kriegsverbrechen in Gestalt von

Mißhandlungen und Ermordungen von



Kriegsgefangenen begangen. Sowjetkriegsgefangene in

Kriegsgefangenenlagern in Deutschland wurden von

Einsatzkommandos unter Anleitung der örtlichen

Gestapo-Dienststellen verhört. Kommissare, Juden,

Mitglieder der Intelligenzschicht, »fanatische

Kommunisten« und selbst solche, die man für unheilbar

krank hielt, wurden als »untragbar« bezeichnet und

vernichtet. Die örtlichen Dienststellen der

Sicherheitspolizei und des SD waren an der

Durchführung des »Kugel«-Erlasses beteiligt, der am 4.

März 1944 in Kraft trat und auf Grund dessen bestimmte

Gruppen von Kriegsgefangenen, die wieder aufgegriffen

worden waren, nicht mehr als Kriegsgefangene

behandelt, sondern insgeheim nach Mauthausen geschafft

und dort erschossen wurden. Mitglieder der

Sicherheitspolizei und des SD waren mit der

Durchführung des Erlasses über die Erschießung von

Fallschirmjägern und Kommandos beauftragt.

Schlußfolgerung.

Die Gestapo und der SD wurden für Zwecke verwandt,

die gemäß des Statuts verbrecherisch waren; dazu

gehören die Verfolgung und Ausrottung der Juden,

Grausamkeiten und Morde in Konzentrationslagern,

Ausschreitungen in der Verwaltung der besetzten

Gebiete, die Durchführung des

Zwangsarbeiterprogramms und Mißhandlung und

Ermordung von Kriegsgefangenen. Der Angeklagte

Kaltenbrunner, der ein Mitglied dieser Organisation war,

gehörte zu denjenigen, die sie für diese Zwecke

verwandten. Bei der Gestapo schließt der Gerichtshof

alle leitenden und Verwaltungsbeamten vom Amt IV des



RSHA oder solche, die sich mit

Gestapo-Angelegenheiten in anderen Abteilungen des

RSHA befassen, sowie sämtliche örtlichen

Gestapo-Beamten ein, die sowohl innerhalb als auch

außerhalb Deutschlands ihren Dienst versahen,

einschließlich der Angehörigen der Grenzpolizei, jedoch

mit Ausnahme der Mitglieder des Grenz- und

Zollschutzes oder der Geheimen Feldpolizei, von denen

wiederum solche oben näher beschriebenen Mitglieder

eingeschlossen sind.
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Auf Vorschlag der Anklagevertretung schließt der

Gerichtshof das von der Gestapo für reine Büroarbeiten,

Pförtner-, Boten- und andere nichtamtliche Aufgaben

beschäftigte Personal dabei nicht ein. Was den SD

anlangt, schließt der Gerichtshof die Ämter III, VI und

VII des RSHA und alle anderen Mitglieder des SD ein,

einschließlich aller örtlichen Vertreter und Agenten,

gleichgültig, ob sie ehrenamtlich oder auf anderer

Grundlage tätig waren und gleichgültig, ob sie nominell

Mitglieder der SS waren oder nicht.

Der Gerichtshof erklärt als verbrecherisch im Sinne des

Statuts die Gruppe derjenigen Mitglieder der Gestapo

und des SD, welche die im vorhergehenden Absatz

aufgezählten Stellungen innehatten, die Mitglieder der

Organisation wurden oder blieben, obwohl sie wußten,

daß diese für die Ausführung von Taten benützt wurde,

die gemäß Artikel 6 des Statuts für verbrecherisch erklärt

worden sind und die als Mitglieder der Organisation

persönlich an der Verübung solcher Verbrechen beteiligt

waren. Die Grundlage für diese Urteilsfindung bildet die

Beteiligung der Organisation an Kriegsverbrechen und



Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang

mit dem Krieg; ausgeschlossen aus dieser als

verbrecherisch erklärten Gruppe sind daher solche

Personen, die vor dem 1. September 1939 die in dem

vorhergehenden Absatz aufgezählten Stellungen

aufgaben.

 

VORSITZENDER: Wir werden nun eine Pause von 10

Minuten eintreten lassen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

VORSITZENDER: Auf Grund eines Schreibfehlers im

Text möchte ich im Namen des Gerichtshofs zwei

Korrekturen machen. Die erste Korrektur ist auf Seite

149 in folgendem Satz zu machen: »Der Gerichtshof

erklärt, daß im Sinne des Statuts die Gruppe

verbrecherisch ist, die sich aus den Mitgliedern des Korps

der Politischen Leiter zusammensetzt, die die im

vorhergehenden Absatz aufgezählten Stellungen

innehatten« – dann folgt das Wort »oder«, das ausgelassen

werden sollte, und der Satz sollte dann weitergehen: –

»die Mitglieder der Organisation wurden oder blieben,

obgleich sie wußten, daß diese zur Begehung von Taten

benutzt wurde, die Artikel 6 des Statuts als

verbrecherisch kennzeichnet.«

Die zweite Korrektur ist auf Seite 158 zu machen, und

zwar in dem Satz, der am Anfang der Seite steht und

folgendermaßen lautet: »Was den SD anlangt, schließt der

Gerichtshof die Ämter III, VI und VII des RSHA...« In

der Übersetzung kam aber durch wie folgt: »Die Ämter



III, IV, V.« Es muß aber heißen: »Die Ämter III, VI und

VII.«

Nun werde ich die Urteilsverlesung fortsetzen:

Die SS.

Zusammensetzung und Bestandteile: Die

Anklagebehörde hat die Schutzstaffeln der

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei –

allgemein als SS bekannt – als eine Organisation namhaft

gemacht, die als verbrecherisch erklärt werden sollte. Der

Teil der Anklageschrift, der sich mit der SS befaßt,

enthält auch den Sicherheitsdienst des Reichsführer-SS –

allgemein als SD bekannt –. Die letztere Organisation, die

ursprünglich ein Zweig des Nachrichtendienstes der SS

war, wurde späterhin ein wichtiger Teil der Organisation

der Sicherheitspolizei und des SD und wird in dem Urteil

des Gerichtshofs über die Gestapo behandelt.

Die SS wurde ursprünglich von Hitler im Jahre 1925 als

eine Elite-Abteilung der SA für politische Zwecke unter

dem Vorwand, Redner bei öffentlichen Versammlungen

der Nazi-Partei zu schützen, gegründet. Nachdem die

Nazis an die Macht gekommen waren, wurde die SS

benutzt, um Ordnung zu wahren und die Zuhörerschaft

bei Massendemonstrationen zu beaufsichtigen, und durch

einen Führererlaß wurde sie mit der zusätzlichen Aufgabe

der Aufrechterhaltung der »inneren Sicherheit«

beauftragt. Die SS spielte eine wichtige Rolle zu der Zeit

der Röhm-Säuberungsaktion vom 30. Juni 1934 und

wurde kurz darauf zur Belohnung für ihre Dienste in eine

selbständige Einheit der Nazi-Partei verwandelt.

Als Himmler im Jahre 1929 zuerst zum Reichsführer

ernannt Wurde, bestand die SS aus 280 Männern, die als



besonders vertrauenswürdig angesehen wurden. Im Jahre

1933 setzte sie sich aus 52000 Männern zusammen, die

man aus allen Gesellschaftskreisen entnommen hatte.

Der ursprüngliche Verband der SS war die Allgemeine

SS, die schon im Jahre 1939 zu einem Korps von 240000

Männern, die nach militärischen Richtlinien und nach

Divisionen und Regimentern organisiert waren,

angewachsen war. Während des Krieges verringerte sich

ihre Mitgliedszahl auf erheblich weniger als 40000.

Die SS schloß ursprünglich zwei andere Verbände in sich

ein, die SS-Verfügungstruppe, eine Truppe, die aus

SS-Mitgliedern bestand, welche sich für einen vierjährigen

Militärdienst freiwillig gemeldet hatten, statt zwangsweise

im Heer zu dienen, und die SS-Totenkopf verbände,

Sondertruppen, die mit der Bewachung von

Konzentrationslagern beauftragt waren und die im Jahre

1934 der SS unterstellt wurden. Die SS-Verfügungstruppe

wurde als eine bewaffnete Einheit organisiert, die im

Mobilmachungsfalle mit dem Heer eingesetzt werden

sollte. Im Sommer des Jahres 1939 wurde die

Verfügungstruppe als eine motorisierte Division

ausgerüstet, um den Kern der Streitkräfte zu bilden, die

im Jahre 1940 als die Waffen-SS bekannt wurden. In

jenem Jahre setzte sich die Waffen-SS aus 100000

Männern zusammen, von denen 56000 von der

Verfügungstruppe und der Rest von der Allgemeinen SS

und den Totenkopfverbänden kamen. Bei Kriegsende

wurde ihr Bestand auf ungefähr 580000 Männer und 40

Divisionen geschätzt. Die Waffen-SS stand unter dem

taktischen Befehl des Heeres, aber sie wurde durch

Verwaltungsorgane der SS ausgerüstet und versorgt und



unterlag der SS-Disziplinargewalt.

Die Hauptorganisation der SS bestand aus 12

Hauptämtern. Die wichtigsten von ihnen waren das

Reichssicherheitshauptamt (RSHA), das schon

besprochen worden ist, das WVHA oder das

Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, das neben seinen

anderen Aufgaben die Konzentrationslager verwaltete,

ein Rasse- und ein Siedlungsamt zusammen mit

Hilfsämtern für die Rückführung von Volksdeutschen

(Volksdeutsche Mittelstelle). Die Hauptorganisation der

SS besaß auch ein Rechtsamt, und die SS verfügte über

ihr eigenes Rechtswesen, und ihre Mitglieder

unterstanden der Rechtsprechung von Sondergerichten.

Den SS-Hauptämtern war auch eine Forschungsstiftung

angegliedert, die als Ahnenerbe-Versuche bekannt wurde.

Es wird behauptet, daß die Wissenschaftler, die dieser

Organisation angehörten, hauptsächlich Ehrenmitglieder

der SS gewesen seien. Während des Krieges wurde ein

Institut für Wehrwissenschaftliche Forschung dem

Ahnenerbe angegliedert, welches umfangreiche Versuche,

darunter solche an lebenden Menschen unternahm. Ein

Angestellter dieses Instituts war ein gewisser Dr. Rascher,

der diese Versuche mit vollem Wissen des Ahnenerbes

durchführte, das mit Hilfsgeldern unterstützt wurde und

dem Schutze des Reichsführer-SS unterstand, der ein

Treuhänder dieser Stiftung war.

Mit dem Jahre 1933 nahm der stufenweise

fortschreitende aber gründliche Zusammenschluß der

Polizei und SS seinen Anfang. Im Jahre 1936 wurde

Himmler, der Reichsführer-SS, Chef der Deutschen

Polizei mit Befehlsgewalt sowohl über die uniformierte



Ordnungspolizei wie auch die Sicherheitspolizei.

Himmler schuf ein System unter dem Höhere SS-und

Polizeiführer, die für jeden Wehrkreis ernannt wurden

und als seine persönlichen Vertreter bei der

Gleichschaltung der Aufgaben der Ordnungspolizei, der

Sicherheitspolizei und SD und der Allgemeinen SS in

ihren Befehlskreisen walteten. Im Jahre 1939 wurde das

SS- und Polizeiwesen gleichgeschaltet, indem alle

Beamten der Sicherheits- und Ordnungspolizei in die SS

mit den ihrem Polizeirang gleichstehenden

SS-Dienstgraden aufgenommen wurden.

Bis zum Jahre 1940 war die SS eine völlig freiwillige

Organisation. Nach der Errichtung der Waffen-SS im

Jahre 1940 fand eine sich langsam steigernde Anzahl von

Zwangsaushebungen in die Waffen-SS statt. Es scheint,

daß ungefähr ein Drittel der Gesamtzahl derjenigen, die

in die Waffen-SS eintraten, zwangsweise eingezogen

wurde und daß die Zahl der zwangsweise Eingezogenen

bei Kriegsende verhältnismäßig größer war als am

Anfang, daß aber eine verhältnismäßig hohe Zahl von

Freiwilligen bis zum Kriegsende fortbestand.

Verbrecherische Handlungen.

SS-Einheiten waren tätige Teilnehmer an den Schritten,

die zum Angriffskriege führten. Die Verfügungstruppe

wurde bei der Besetzung des Sudetenlandes, Böhmens

und Mährens und des Memelgebietes eingesetzt. Das

Henlein-Freikorps unterstand dem Befehl des

Reichsführer-SS für Operationen im Sudetenland im

Jahre 1938, und die Volksdeutsche Mittelstelle finanzierte

die Tätigkeit der dortigen Fünften Kolonne.

Die SS war sogar in noch größerem Umfang Teilnehmer



bei der Begehung von Kriegsverbrechen gegen die

Menschlichkeit. Durch ihre Überwachung der

Polizeiorganisation, besonders der Sicherheitspolizei und

des SD, wurde die SS in alle die Verbrechen verwickelt,

die in dem Abschnitt dieses Urteils umrissen worden

sind, der sich mit der Gestapo und dem SD befaßt.

Andere Zweige der SS waren in demselben Ausmaß in

diese verbrecherischen Pläne verwickelt. Es ist erwiesen,

daß die Erschießung von unbewaffneten

Kriegsgefangenen in einigen Waffen-SS-Divisionen

allgemeiner Brauch war am 1. Oktober 1944 wurde die

Aufsicht über Kriegsgefangene und Internierte auf

Himmler übertragen, der seinerseits die Angelegenheiten

von Kriegsgefangenen dem SS-Obergruppenführer

Berger und dem SS-Obergruppenführer Pohl übergab.

Das Rasse- und Siedlungsamt der SS in Gemeinschaft mit

der Volksdeutschen Mittelstelle war eifrig mit der

Durchführung von Germanisierungsplänen in den

besetzten Gebieten beschäftigt im Einklang mit den

Rassengrundsätzen der Nazi-Partei und ferner mit der

Deportierung von Juden und anderen ausländischen

Staatsbürgern. Einheiten der Waffen-SS und

Einsatzgruppen, die unmittelbar unter dem SS-Hauptamt

arbeiteten, wurden für die Ausführung dieser Pläne

eingesetzt. Diese Einheiten waren auch an den weit

verbreiteten Ermordungen und Mißhandlungen der

Zivilbevölkerung der besetzten Gebiete beteiligt. Unter

dem Vorwand der Partisanenbekämpfung rotteten

SS-Einheiten Juden und von der SS als politisch

unerwünscht angesehene Leute aus, und ihre Berichte

weisen Hinrichtungen von einer ungeheuren Anzahl von



Personen auf. Divisionen der Waffen-SS waren für viele

Massaker und Grausamkeiten in den besetzten Gebieten,

wie zum Beispiel für die Blutbäder in Oradour und

Lidice, verantwortlich.

Seit 1934 standen die Konzentrationslager unter der

Bewachung und Verwaltung der SS. Die Beweisführung

läßt keinen Zweifel bestehen, daß die dauernde brutale

Behandlung der Konzentrationslagerinsassen als eine

Folge der allgemeinen SS-Politik ausgeführt wurde, die

besagte, daß die Häftlinge rassisch minderwertig und nur

mit Verachtung zu behandeln wären. Es liegen Beweise

dafür vor, daß, wo Einsatzerwägungen es erlaubten,

Himmler seine Wachbataillone miteinander abwechseln

wollte, damit alle Angehörigen der SS über die richtige

Stellungnahme den minderwertigen Rassen gegenüber,

aufgeklärt würden. Nach 1942, als die

Konzentrationslager der Aufsicht des

Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes (WVHA) unterstellt

wurden, wurden sie als eine Quelle für Sklavenarbeiter

benützt. Ein Übereinkommen, das mit dem

Justizministerium am 18. September 1942 getroffen

wurde, bestimmte, daß antisoziale Elemente, die ihre

Gefängnisstrafen verbüßt hatten, der SS zu übergeben

seien, um zu Tode gearbeitet zu werden. Es wurden

fortlaufend Schritte unternommen, um durch Einsatz der

Sicherheitspolizei und des SD und sogar der Waffen-SS

sicherzustellen, daß die SS einen ausreichenden Bestand

von Konzentrationslagerarbeitern für ihre Aufgaben an

Hand hatte. Im Zusammenhang mit der Verwaltung der

Konzentrationslager verlegte sich die SS auf eine Reihe

von Experimenten an Menschen, die an



Kriegsgefangenen oder den Insassen von

Konzentrationslagern ausgeführt wurden. Diese

Versuche bestanden in der Erfrierung
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und der Tötung

durch vergiftete Kugeln. Die SS war in der Lage,

Regierungszuschüsse für diese Forschungsarbeit zu

erhalten, und zwar deshalb, weil ihr Menschenmaterial

zugänglich war, über das andere Dienststellen nicht

verfügen konnten.

Die SS spielte eine besonders bedeutende Rolle bei der

Judenverfolgung. Die SS war unmittelbar in die

Kundgebungen des 10. November 1938 verwickelt. Die

Räumung der Juden aus den besetzten Gebieten wurde

unter den Weisungen der SS mit Hilfe von

SS-Polizeieinheiten durchgeführt.

Die Ausrottung der Juden wurde unter der Leitung der

SS-Zentralstellen durchgeführt. Die tatsächliche

Durchführung erfolgte durch SS-Formationen. Die

Einsatzgruppen führten Massenabschlachtungen der

Juden aus. SS-Polizeieinheiten waren ebenfalls beteiligt.

So zum Beispiel wurde das Massaker der Juden im

Warschauer Ghetto unter der Anleitung von

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei Stroop,

angerichtet. Eine Sondergruppe von der SS-Zentralstelle

besorgte die Verschickung der Juden aus verschiedenen

Vasallenstaaten der Achse; ihre Ausrottung wurde

sodann in den Konzentrationslagern, die das WVHA

verwaltete, durchgeführt.

Es ist unmöglich, auch nur einen Teil der SS

auszunehmen, der nicht an diesen verbrecherischen

Handlungen teilnahm. Die Allgemeine SS nahm aktiv an

der Verfolgung der Juden teil und wurde als Reservoir für



die Rekrutierung von Mannschaften für die

Konzentrationslager benutzt. Einheiten der Waffen-SS

nahmen direkt an der Tötung von Kriegsgefangenen und

an Greueltaten in den besetzten Gebieten teil. Sie stellte

Personal für die Einsatzgruppen und hatte Befehlsgewalt

über die Mannschaften der Konzentrationslager,

nachdem die Totenkopf-SS, die diese ursprünglich

kontrollierte, in ihr aufgegangen war. Ebenso wurden

verschiedene SS-Polizeieinheiten weitgehend zu den

Greueltaten in den besetzten Ländern und für die

Ausrottung der dortigen Juden verwendet. Die

SS-Zentralstelle überwachte die Tätigkeit dieser

verschiedenen Formationen und war für solche

Sonderunternehmungen, wie die Experimente an

Menschen und die »Endlösung« der Judenfrage,

verantwortlich.

Der Gerichtshof kommt zu dem Ergebnis, daß die

Kenntnis dieser verbrecherischen Handlungen zur

Genüge allgemein war, um die Erklärung zu

rechtfertigen, daß die SS eine verbrecherische

Organisation in dem weiter unten beschriebenen

Ausmaße war.

Es scheint allerdings, daß der Versuch gemacht wurde,

einige Gebiete ihrer Tätigkeit geheimzuhalten, doch war

ihr verbrecherisches Programm in so weiten Kreisen

verbreitet und bedeutete Abschlachtung von so

ungeheurem Ausmaße, daß ihre verbrecherische Tätigkeit

weitgehend bekannt sein mußte. Überdies muß man

berücksichtigen, daß die verbrecherische Tätigkeit der SS

sich logischerweise aus den Grundsätzen ergab, nach

denen sie aufgebaut war. Alles war geschehen, um die SS



zu einer hochdisziplinierten Organisation zu machen, die

sich aus der Elite des Nationalsozialismus

zusammensetzte. Himmler hatte festgestellt, daß es Leute

in Deutschland gab »denen schlecht wurde, wenn sie

diese schwarzen Röcke sahen«, und daß er nicht erwarte,

daß »sie von zu vielen geliebt werden«. Himmler sprach

auch die Ansicht aus, daß es die Aufgabe der SS sei, die

Eliterasse fortzupflanzen, um Europa zu einem

germanischen Kontinent zu machen, und der SS wurde

beigebracht, daß es ihre Bestimmung sei, die

Nazi-Regierung in der schließlichen Beherrschung von

Europa und der Ausmerzung aller minderwertigen

Rassen zu unterstützen. Dieser mystische und fanatische

Glaube an die Überlegenheit des nordischen Deutschen

entwickelte sich zu bewußter Verachtung und sogar zu

Haß gegen andere Rassen, welche zu den vorher

beschriebenen Verbrechen führte; sie wurden zur

Selbstverständlichkeit, ja zum Gegenstand des Stolzes.

Die Tat eines Angehörigen der Waffen-SS, der im

September 1939 ganz aus eigenem Antrieb 50 jüdische

Arbeiter, die er bewachte, tötete, wurde in der

Beurteilung dahingehend beschrieben, daß er als

SS-Mann »besonders empfindlich gegen den Anblick von

Juden« war und daß er »in jugendlichem Abenteurergeist

ganz gedankenlos« gehandelt habe, und eine Strafe von 3

Jahren Gefängnis wurde unter einer Amnestie

aufgehoben. Heß schrieb zutreffend, daß die Waffen-SS

auf Grund ihrer weitgehenden Ausbildung in Fragen der

Rasse und des Volkstums am geeignetsten für die

besonderen Aufgaben wäre, die in den besetzten Ländern

gelöst werden müßten.



Himmler sprach in einer Reihe von Reden, die er im

Jahre 1943 hielt, von seinem Stolz auf die Fähigkeiten der

SS, solche verbrecherischen Handlungen auszuführen. Er

ermutigte seine Leute, »hart und rücksichtslos« zu sein, er

sprach von der Erschießung »von Tausenden von

führenden Polen« und dankte ihnen für ihre Mitarbeit

und dafür, daß sie beim Anblicke von Hunderten und

Tausenden von Leichen ihrer Opfer nicht zimperlich

waren. Himmler pries die Rücksichtslosigkeit bei der

Ausrottung der jüdischen Rasse und bezeichnete diesen

Vorgang später als »Entlausung«.

Diese Reden zeigen, daß die allgemein in der SS

vorherrschende Haltung mit diesen verbrecherischen

Handlungen im Einklang stand.

Schlußfolgerung.

Die SS wurde zu Zwecken verwendet, die nach dem

Statut verbrecherisch sind. Sie bestanden in der

Verfolgung und Ausrottung der Juden, Brutalitäten und

Tötungen in den Konzentrationslagern, Übergriffen bei

der Verwaltung besetzter Gebiete, der Durchführung des

Zwangsarbeiterprogramms und der Mißhandlung und

Ermordung von Kriegsgefangenen.

Der Angeklagte Kaltenbrunner war ein Mitglied der SS,

die in alle diese Handlungen verwickelt war. In die SS

schließt der Gerichtshof alle Personen ein, die offiziell als

Mitglieder in die SS aufgenommen worden waren,

einschließlich der Mitglieder der Allgemeinen SS, der

Mitglieder der Waffen-SS, der Mitglieder der

SS-Totenkopfverbände und der Mitglieder aller

verschiedenen Polizeiabteilungen, welche Mitglieder der

SS waren. Der Gerichtshof begreift nicht die sogenannte



Reiter-SS mit ein. Der Sicherheitsdienst des

Reichsführer-SS – allgemein bekannt als SD – wird in

dem Urteil des Gerichtshofs über die Gestapo und den

SD behandelt.

Der Gerichtshof erklärt die Personengruppe als

verbrecherisch im Sinne des Statuts, die sich aus

denjenigen Personen zusammensetzte, die offiziell als

Mitglieder in die SS aufgenommen waren, entsprechend

der im vorhergehenden Absatz gegebenen Aufzählung,

die Mitglieder der Organisation wurden oder blieben und

Kenntnis davon hatten, daß sie für die Begehung von

Handlungen verwendet wurden, die laut Artikel 6 des

Statuts als verbrecherisch erklärt sind oder die als

Mitglieder der Organisation in die Begehung solcher

Verbrechen verwickelt waren; jedoch unter Ausschluß

derer, die vom Staate auf solche Art in ihre Reihen

gezogen wurden, daß ihnen keine andere Wahl blieb und

die keine solchen Verbrechen begingen. Grundlage dieses

Urteils ist die Teilnahme der Organisation an

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit im Zusammenhang mit dem Kriege; diese

als verbrecherisch erklärte Gruppe kann daher nicht

solche Personen umfassen, welche vor dem 1. September

1939 einer der im vorangehenden Absatz aufgezählten

Organisationen nicht mehr angehörten.

Die SA.

Aufbau und Bestandteile: Die Anklagevertretung hat die

Sturmabteilungen der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei – allgemein bekannt als die SA – als eine

Organisation bezeichnet, die als verbrecherisch erklärt

werden sollte. Die SA ist im Jahre 1921 für politische



Zwecke gegründet worden. Sie war nach militärischen

Gesichtspunkten organisiert. Ihre Mitglieder trugen

eigene Uniformen und unterlagen ihrer eigenen Disziplin

und hatten ihre eigenen Vorschriften. Nachdem die

Nazis die Macht erlangt hatten, stieg die Mitgliederzahl

der SA infolge der Einbeziehung gewisser

Kriegsteilnehmerorganisationen gewaltig an. Im April

1933 wurde der Stahlhelm, eine Organisation mit 1

1

/

2

Millionen Mitgliedern, in Ausführung einer zwischen

seinem Führer Seldte und Hitler getroffenen

Vereinbarung in die SA überführt mit Ausnahme der

über 45 Jahre alten und einiger anderer Mitglieder. Eine

andere Kriegsteilnehmerorganisation, der sogenannte

Kyffhäuserbund, wurde in der gleichen Weise überführt,

zusammen mit einer Anzahl ländlicher

Reiterorganisationen.

Fraglos war bis 1933 die Mitgliedschaft in der SA

freiwillig. Nach 1933 wurde auf öffentliche Angestellte

ein gewisser politischer und wirtschaftlicher Druck

ausgeübt, in die SA einzutreten. Mitglieder des Stahlhelm,

des Kyffhäuserbundes und der ländlichen

Reitervereinigungen wurden ohne ihr Wissen in die SA

überführt, aber der Gerichtshof ist nicht überzeugt

davon, daß diese Mitglieder im allgemeinen bestrebt

waren, gegen diese Überführung zu protestieren, noch

davon, daß, außer in Einzelfällen, die Folgen einer

Weigerung nachweisbar sind. Der Gerichtshof stellt

daher fest, daß die Mitgliedschaft in der SA im

allgemeinen freiwillig war.

Bis Ende 1933 setzte sich die SA aus 4

1

/

2

Millionen

Mann zusammen. Als Folge von nach 1934



vorgenommenen Veränderungen zählte die SA im Jahre

1939 1

1

/

2

Millionen Mann.

Tätigkeit: In den ersten Zeiten der Nazi-Bewegung

betätigten sich die Sturmgruppen der SA als der »starke

Arm in der Partei«. Sie nahmen teil an Saalschlachten und

wurden für Straßengefechte in Kämpfen gegen politische

Widersacher eingesetzt. Die SA wurde auch zur

Verbreitung der Nazi-Weltanschauung und -Propaganda

verwendet und legte besonderen Nachdruck auf

antisemitische Propaganda, auf die Lehre von

»Lebensraum«, auf die Revision des Versailler Vertrags

und die Rückgabe der deutschen Kolonien.

Nachdem die Nazis an die Macht gelangt waren und

insbesondere nach den Wahlen vom 5. März 1933, spielte

die SA bei Errichtung der Nazi-Schreckensherrschaft

über Deutschland eine bedeutende Rolle. Die SA beging

Gewalttätigkeiten gegen die Juden und wurde dazu

verwendet, politische Widersacher zu verhaften und

Konzentrationslager, in denen sie ihre Gefangenen

brutalen Mißhandlungen aussetzte, zu bewachen.

Am 30. Juni und 1. und 2. Juli 1934 wurde eine

Säuberung unter den SA-Führern vorgenommen. Als

Vorwand für diese Säuberung, in deren Verlauf Röhm,

der Stabschef der SA, und viele andere SA-Führer getötet

wurden, wurde das Bestehen eines Komplotts gegen

Hitler angegeben. Als Folge dieser Säuberung gingen

Einfluß und Macht der SA gewaltig zurück. Nach 1934

nahm sie an politischer Bedeutung schnell ab.

Nach 1934 befaßte sich die SA mit gewissen militärischen

oder halbmilitärischen Übungen. Die SA fuhr auch fort,

sich mit der Verbreitung von Nazi-Propaganda zu



befassen. Vereinzelte SA-Einheiten waren sogar mit

jenen Maßnahmen verknüpft, die zum Angriffskrieg und

zur Begehung von Kriegsverbrechen und Verbrechen

gegen die Menschlichkeit führen sollten. SA-Einheiten

waren unter den ersten Truppen, die Österreich im März

1938 besetzten. Die SA stellte eine große Anzahl der

Leute und eine bedeutende Menge der Ausrüstung für

das Sudetenfreikorps Henleins, obwohl dieses Korps

während seiner Operationen in der Tschechoslowakei

augenscheinlich unter der Befehlsgewalt der SS stand.

Nach der Besetzung Polens wurde die SA-Gruppe

Sudeten für den Transport von Kriegsgefangenen

eingesetzt. SA-Einheiten wurden zur Bewachung von

Gefangenen in Danzig, Posen, Schlesien und den

Baltischen Staaten verwendet. Einige SA-Einheiten

wurden gebraucht, um bei den Juden-Pogromen des 10.

und 11. November 1938 Synagogen in die Luft zu

sprengen. SA-Gruppen beteiligten sich an der

Mißhandlung von Juden in den Ghettos von Wilna und

Kowno.

Schlußfolgerung.

Bis zu der am 30. Juni 1934 einsetzenden Säuberung war

die SA zu einem großen Teile eine aus Raufbolden und

Draufgängern zusammengesetzte Gruppe, die an den

Nazi-Ausschreitungen jener Zeit teilnahmen. Es ist

jedoch nicht dargetan worden, daß diese Roheitsakte Teil

eines besonderen Planes zur Führung eines

Angriffskrieges waren, und der Gerichtshof ist daher

nicht der Meinung, daß diese Tätigkeit verbrecherisch im

Sinne des Statuts war. Nach der Säuberung war die SA

auf den Stand einer unbedeutenden



Nazi-Anhängergruppe zurückgegangen. Obwohl in

besonderen Fällen einige SA-Einheiten für die Begehung

von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit eingesetzt wurden, kann nicht gesagt

werden, daß ihre Mitglieder im allgemeinen an solchen

verbrecherischen Handlungen teilnahmen oder auch nur

davon wußten. Aus diesen Gründen sieht der

Gerichtshof davon ab, die SA als eine im Sinn des

Artikels 9 des Statuts verbrecherische Organisation zu

erklären.

Die Reichsregierung.

Die Anklagevertretung bezeichnet die Reichsregierung als

verbrecherische Organisation, die nach dem 30. Januar

1933 aus den Mitgliedern des gewöhnlichen Kabinetts,

aus den Mitgliedern des Ministerrats für die

Reichsverteidigung und aus den Mitgliedern des

Geheimen Staatsrates
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bestand. Der Gerichtshof ist der

Ansicht, daß die Reichsregierung aus zwei Gründen nicht

als verbrecherisch erklärt werden soll:

1. da nicht dargetan ist, daß sie nach 1937 jemals in

Wirklichkeit als Gruppe oder Organisation tätig

gewesen ist;

2. da die hier beschuldigte Personengruppe so klein

ist, daß gegen ihre Mitglieder ohne weiteres

Einzelverfahren geführt werden können, ohne daß

eine Erklärung, wonach die Regierung, deren

Mitglieder sie gewesen sind, verbrecherisch war,

erforderlich wäre.

 

Was den ersten Grund für unsere Entscheidung betrifft,

so muß bemerkt werden, daß von jenem Zeitpunkt an,



der als Beginn des Bestehens einer Verschwörung zur

Unternehmung eines Angriffskrieges angesehen werden

kann, die Reichsregierung keine Körperschaft mit

Regierungsfunktionen mehr bildete, sondern lediglich

eine der absoluten Kontrolle Hitlers unterliegende

Mehrheit von Verwaltungsbeamten war. Nach 1937 hielt

die Reichsregierung nicht eine einzige Sitzung mehr ab,

sondern die Gesetze wurden im Namen eines oder

mehrerer Mitglieder der Regierung verkündet. Der

Geheime Staatsrat
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ist überhaupt nie zusammengetreten.

Eine Anzahl der Regierungsmitglieder war zweifellos an

der Verschwörung zur Führung eines Angriffskrieges

beteiligt; doch waren sie als Einzelpersonen darein

verwickelt, und es besteht kein Beweis dafür, daß die

Regierung als Gruppe oder Organisation irgendeinen

Anteil an diesen Verbrechen nahm. Man wird sich daran

erinnern, daß, als Hitler die Mitteilung von den Zielen

seines verbrecherischen Angriffs auf der

Hoßbach-Konferenz machte, er diese Erklärung nicht

vor der Regierung machte, und daß die Regierung in

diesem Punkte nicht befragt wurde, sondern daß im

Gegenteil die Mitteilung einer kleinen Gruppe gegenüber

im geheimen gemacht wurde, auf die sich Hitler bei der

Führung seines Krieges notwendigerweise stützen mußte.

In gleicher Weise wurde die Invasion Polens nicht durch

einen Regierungsbefehl angeordnet. Im Gegenteil: der

Angeklagte Schacht bezeugt, daß er die Invasion durch

einen an den Oberbefehlshaber der Armee
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gerichteten

Protest aufzuhalten suchte, mit der Begründung nämlich,

daß Hitlers Befehl eine Verletzung der Verfassung

darstellte, da er nicht von der Regierung genehmigt war.



Es ist jedoch offensichtlich, daß verschiedene Gesetze,

die zu Handlungen ermächtigten und die nach dem Statut

verbrecherisch sind, unter den Mitgliedern der

Reichsregierung in Umlauf gesetzt und von jenen

Mitgliedern, deren Verwaltungszweige betroffen waren,

unterzeichnet wurden. Damit ist jedoch nicht bewiesen,

daß die Reichsregierung nach 1937 sich jemals tatsächlich

als Organisation betätigt hat.

Was den zweiten Grund betrifft, so ist es klar, daß jene

Mitglieder der Reichsregierung, die sich eines

Verbrechens schuldig gemacht haben, zur Verantwortung

gezogen werden müssen; und eine Anzahl von ihnen

steht jetzt auch vor diesem Gerichtshof. Die Zahl der

Mitglieder dieser Gruppe wird auf 48 geschätzt, von

denen 8 tot sind und 17 jetzt vor Gericht stehen, so daß

im Höchstfall 23 verbleiben, für die die Erklärung von

Bedeutung sein könnte. Alle anderen, die schuldig sind,

sollen vor Gericht gestellt werden; es wäre aber nichts für

die Beschleunigung oder Erleichterung ihrer Prozesse

gewonnen, wenn die Reichsregierung als verbrecherische

Organisation erklärt würde. Dort, wo eine Organisation

mit großer Mitgliederzahl zu solchen Zwecken verwendet

wurde, macht eine Erklärung es überflüssig, ihren

verbrecherischen Charakter im Zuge späterer Prozesse

festzustellen, die gegen ihre der Teilnahme an ihren

verbrecherischen Zwecken durch die Tatsache ihrer

Mitgliedschaft angeklagten Mitglieder geführt werden,

und man spart so Zeit und Mühe. Ein derartiger Vorteil

besteht jedoch nicht im Falle einer kleinen Gruppe, wie

es die Reichsregierung ist.

Generalstab und Oberkommando der Wehrmacht.



Die Anklagevertretung hat auch verlangt, daß der

Generalstab und das Oberkommando der deutschen

Wehrmacht als verbrecherische Organisation erklärt

werden. Der Gerichtshof ist der Anschauung, daß im

Falle des Generalstabs und Oberkommandos keine

Erklärung, daß diese eine verbrecherische Organisation

seien, abgegeben werden solle. Ist auch die Anzahl der

beschuldigten Personen größer als im Falle der

Reichsregierung, so ist sie doch so klein, daß

Einzelprozesse gegen diese Offiziere den hier verfolgten

Zweck besser erreichen würden als die verlangte

Erklärung. Aber ein noch zwingenderer Grund ist nach

der Meinung des Gerichtshofs darin zu sehen, daß der

Generalstab und das Oberkommando weder eine

»Organisation« noch eine »Gruppe« im Sinne der im

Artikel 9 des Statuts gebrauchten Bezeichnungen sind.

Einige erläuternde Worte über den Charakter dieser

angeblichen Gruppe sind angezeigt. Laut Anklageschrift

und laut dem dem Gerichtshof vorgelegten

Beweismaterial besteht sie aus annähernd 130 lebenden

und verstorbenen Offizieren, die zu irgendeinem

Augenblick in der Zeit zwischen Februar 1938, als Hitler

die Wehrmacht reorganisierte, und Mai 1945, als

Deutschland kapitulierte, gewisse Stellungen in der

militärischen Hierarchie bekleideten: OKH für das Heer,

OKM für die Flotte und OKL für die Luftwaffe. Über

ihnen stand die höchste Wehrmachtsstelle das OKW –

das Oberkommando der deutschen Wehrmacht mit

Hitler als dem Obersten Befehlshaber. Die Offiziere des

OKW, mit Einschluß des Angeklagten Keitel als Chef

des Oberkommandos, waren in gewissem Sinne Hitlers



persönlicher Stab. In weiterem Sinne koordinierten und

leiteten sie die drei Waffengattungen, wobei besonderer

Nachdruck auf die Arbeit des Planens und die

Operationen gelegt wurde.

Die einzelnen Offiziere dieser angeblichen Gruppe

befanden sich zu einem oder dem anderen Zeitpunkt in

einer der vier Kategorien: 1) Oberbefehlshaber einer der

drei Waffengattungen; 2) Stabschef einer der drei

Waffengattungen; 3) Oberbefehlshaber, das sind die

Truppenbefehlshaber einer der drei Waffengattungen,

worin selbstverständlich die bei weitem größte Anzahl

dieser Personen inbegriffen war; oder 4) ein Offizier des

OKW, deren es drei gab, die Angeklagten Keitel, Jodl,

und der Stellvertreter des letzteren, Warlimont.

Dies ist die Bedeutung der in der Anklageschrift

verwendeten Bezeichnung »Generalstab und

Oberkommando«.

Die Anklagevertretung hat hier eine Abgrenzung

vorgenommen. Die Anklagevertretung erhebt keine

Anklage gegen die nächste Ranggruppe der militärischen

Hierarchie, die aus Kommandanten der Armeekorps und

gleichgestellten Offizieren der Marine und Luftwaffe

besteht, noch gegen die nachfolgende Ranggruppe, die

Divisionskommandeure oder gleichrangige Offiziere der

anderen Waffengattung umfaßt. Die Stabsoffiziere der

vier Stabskommandos, nämlich des OKW, OKH, OKM

und OKL, sind nicht inbegriffen, ebensowenig die

geschulten Fachoffiziere, die gewöhnlich als

Generalstabsoffiziere bezeichnet werden.

Die als Mitglieder Angeklagten sind also tatsächlich die

militärischen Führer Deutschlands vom höchsten Range.



Es wurde kein ernstlicher Versuch gemacht zu

bekräftigen, daß sie eine »Organisation« im Sinne des

Artikels 9 bilden. Die Behauptung lautet eher dahin, daß

sie eine »Gruppe« waren, was eine weitergespannte und

umfassendere Bezeichnung ist als »Organisation«.

Der Gerichtshof erkennt nicht in diesem Sinne. Gemäß

den vorgelegten Beweisen war ihre Planungstätigkeit

innerhalb der Stäbe, die ständigen Besprechungen

zwischen Stabsoffizieren und Truppenkommandeuren,

ihre Operationstechnik im Feld und Hauptquartier so

ziemlich die gleiche wie bei den Armeen, Flotten und

Luftwaffen aller anderen Länder. Die im allgemeinen auf

Koordination und Leitung bedachte Tätigkeit des OKW

kann mit einer ähnlichen, wenn auch nicht identischen

Organisationsform bei anderen Heeren wie zum Beispiel

den Vereinten Anglo-Amerikanischen Stabschefs

verglichen werden.

Aus dieser Schablone ihrer Tätigkeit das Bestehen einer

Vereinigung oder Gruppe ableiten zu wollen, ist der

Meinung des Gerichtshofs nach nicht folgerichtig. Nach

einer solchen Theorie wären die höchsten

Kommandanten in jeder anderen Nation auch eine

solche Vereinigung, statt, was sie wirklich sind, eine

Ansammlung von Militärs, eine Anzahl von Personen, die

eben gerade in einem gegebenen Zeitpunkt hohe

militärische Stellungen einnehmen.

Ein großer Teil der Beweisführung und der Erörterungen

hat sich um die Frage gedreht, ob die Mitgliedschaft in

diesen Organisationen freiwillig war oder nicht; im

vorliegenden Falle scheint dem Gerichtshof diese Frage

völlig abwegig zu sein. Denn diese angeblich



verbrecherische Organisation hat ein Kontrollmerkmal,

das sie scharf von den übrigen fünf angeklagten

Organisationen unterscheidet. Wenn jemand zum

Beispiel Mitglied der SS wurde, so wurde er dies freiwillig

oder nicht, aber sicherlich mit dem Bewußtsein, irgendwo

beizutreten. Im Falle des Generalstabs und

Oberkommandos konnte er jedoch nicht wissen, daß er

einer Gruppe oder Organisation beitrat, denn eine solche

Organisation gab es nicht, außer nach der Anklageschrift.

Er wußte nur, daß er einen gewissen hohen Rang in einer

der drei Waffengattungen erlangt hatte, und es konnte

ihm die Tatsache nicht bewußt werden, daß er Mitglied

einer so greifbaren Sache werde, wie es eine »Gruppe« im

gebräuchlichen Wortsinne ist. Seine Beziehungen zu den

gleichgestellten Offizieren seiner eigenen Waffengattung

und seine Beziehungen zu denen der beiden anderen

Waffengattungen glichen im allgemeinen den in diesen

Dienstzweigen auf der ganzen Welt üblichen.

Deshalb erklärt der Gerichtshof den Generalstab und das

Oberkommando nicht als verbrecherische Organisation.

Obwohl der Gerichtshof der Meinung ist, daß die im

Artikel 9 enthaltene Bezeichnung »Gruppe« etwas mehr

beinhalten muß als diese Sammlung von Offizieren, hat

er viele Zeugenaussagen über die Teilnahme dieser

Offiziere an der Planung und Führung des

Angriffskrieges und an der Begehung von

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit gehört. Diese Aussagen sind mit Bezug

auf viele dieser Offiziere klar und überzeugend.

Sie sind in großem Maße verantwortlich gewesen für die

Leiden und Nöte, die über Millionen Männer, Frauen



und Kinder gekommen sind. Sie sind ein Schandfleck für

das ehrenhafte Waffenhandwerk geworden. Ohne ihre

militärische Führung wären die Angriffsgelüste Hitlers

und seiner Nazi-Kumpane akademisch und ohne Folgen

geblieben. Wenn diese Offiziere auch nicht eine Gruppe

nach dem Wortlaut des Statuts bildeten, so waren sie

doch sicher eine rücksichtslose militärische Kaste. Der

zeitgenössische deutsche Militarismus erlebte mit seinem

jüngsten Verbündeten, dem Nationalsozialismus, eine

kurze Blütezeit, wie er sie in der Vergangenheit kaum

schöner gekannt hat.

Viele dieser Männer haben mit dem Soldateneid des

Gehorsams gegenüber militärischen Befehlen ihren Spott

getrieben. Wenn es ihrer Verteidigung zweckdienlich ist,

so sagen sie, sie hätten gehorchen müssen; hält man

ihnen Hitlers brutale Verbrechen vor, deren allgemeine

Kenntnis ihnen nachgewiesen wurde, so sagen sie, sie

hätten den Gehorsam verweigert.

Die Wahrheit ist, daß sie an all diesen Verbrechen rege

teilgenommen haben oder in schweigender Zustimmung

verharrten, wenn vor ihren Augen größer angelegte und

empörende Verbrechen begangen wurden, als die Welt je

zu sehen das Unglück hatte. Dies mußte gesagt werden.

Wo es der Sachverhalt rechtfertigt, sollen diese Leute vor

Gericht gestellt werden, damit jene unter ihnen, die dieser

Verbrechen schuldig sind, ihrer Bestrafung nicht

entgehen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird morgen um

9.30 Uhr eine Sitzung halten. Der Gerichtshof vertagt

sich nunmehr.



 

[Das Gericht vertagt sich bis

1. Oktober 1946, 9.30 Uhr.]

 

1 Die genaue Übersetzung lautet:

»Schiedsspruchverträge« statt »Schiedsverträge«.

 

2 Die genaue Übersetzung dieses Satzes lautet: »Der

Gerichtshof hat das Wesen dieses Vertrags und seiner

rechtlichen Auswirkungen an einer anderen Stelle des

Urteils ausführlich dargelegt.«

 

3 Die genaue Übersetzung dieses Satzteiles lautet: »daß

dieser Pakt nach Ansicht des Gerichtshofs in allen von

der Anklageschrift aufgeführten Fällen eines

Angriffskrieges von Deutschland verletzt wurde.«

 

4 Richtig »Absichten«, statt »Ansichten«.

 

5 Richtig »63« statt »36«.

 

6 Statt »ihn befolgten« lautet die richtige Übersetzung

»sich ihm anschlossen«.

 

7 Im engl. Text:... as a matter of deliberated, calculated

policy.

 

8 Richtig muß es heißen: »Reichskommissar für das

Ostland«.

 

9 Ungenaue Rückübersetzung nach deutschem



Originaldokument verbessert.

 

10 Ungenaue Rückübersetzung nach deutschem

Originaldokument verbessert.

 

11 Die sinngemäße Übersetzung des englischen

Originaltextes lautet: »Allbeteiligungsklausel.«

 

12 Genaue Übersetzung des englischen Originaltextes

muß lauten: »... Kriegsverbrechen in ungeheurem

Ausmaß begangen.«

 

13 Im deutschen Originaltext fehlt irrtümlicherweise der

anschließende Satzteil: »... deren Entscheidung endgültig

war.«

 

14 Auf Grund einer späteren Berichtigung des

Gerichtshofs ist dieses Wort »oder« zu streichen.

 

15 Richtige Übersetzung des englischen Originaltextes

muß lauten: »,... als Nachrichtenstelle...«

 

16 Richtige Übersetzung muß lauten »... ausgeschlossen

sind.«

 

17 Sinngemäß richtige Übersetzung muß lauten: »... in der

Herabsetzung der Temperatur, bis der Tod eintrat...«

 

18 Richtige Übersetzung muß lauten: »... des Geheimen

Kabinettsrates.«

 



19 Richtige Übersetzung muß lauten: »Der Geheime

Kabinettsrat...«

 

20 Richtige Übersetzung muß lauten: »... an den

Oberbefehlshaber des Heeres.«



 

Zweihundertachtzehnter Tag.

Dienstag, 1. Oktober 1946.

Vormittagssitzung.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wünscht eine

Richtigstellung vorzunehmen in dem gestern

ausgesprochenen Urteil über den SD auf Seite 159.

Der Gerichtshof wurde auf die Tatsache aufmerksam

gemacht, daß die Anklagebehörde ausdrücklich

ehrenamtliche Informatoren ausgeschlossen hat, die nicht

Mitglieder der SS waren sowie Mitglieder der Abwehr, die

in den SD versetzt wurden, Angesichts dieses

Ausschlusses durch die Anklagebehörde schließt auch der

Gerichtshof diese Personen vom SD aus, der für

verbrecherisch erklärt wurde.

Artikel 26 des Statuts sieht vor, daß der Urteilsspruch des

Gerichtshofs die maßgebenden Gründe für die

Feststellung der Schuld oder Unschuld der Angeklagten

angeben soll.

Der Gerichtshof wird nun die Gründe darlegen, die zu

dem Urteilsspruch über solche Schuld oder Unschuld

geführt haben.

 

Göring.

Göring ist nach allen vier Anklagepunkten angeklagt. Die

Beweisführung zeigt, daß er nächst Hitler der

bedeutendste Mann des Nazi-Regimes war. Er war



Oberbefehlshaber der Luftwaffe,

Generalbevollmächtigter für den Vierjahresplan und

hatte ungeheuren Einfluß auf Hitler, mindestens bis

1943, als sich ihre Beziehungen verschlechterten und mit

seiner Verhaftung im Jahre 1945 endeten. Er sagte aus,

daß Hitler ihn über alle wichtigen militärischen und

politischen Probleme auf dem laufenden hielt.

 

Verbrechen gegen den Frieden.

Von dem Augenblick im Jahre 1922 an, da er der Partei

beitrat, und die Befehlsgewalt über die

Straßenkampforganisation – die SA – übernahm, war

Göring der Ratgeber, der tatkräftige Handlanger Hitlers

und einer der allerersten Führer der Nazi-Bewegung. Als

Hitlers politischer Stellvertreter trug er weitgehend dazu

bei, die Nationalsozialisten im Jahre 1933 an die Macht

zu bringen und war damit betraut, diese Macht zu

festigen und die deutsche bewaffnete Macht

auszudehnen. Er baute die Gestapo auf und schuf die

ersten Konzentrationslager, um sie im Jahre 1934 an

Himmler abzugeben, führte im selben Jahre die

Röhm-Säuberungsaktion durch und leitete die

schmutzigen Vorgänge ein, die zu der Entfernung von

Blombergs und von Fritschs aus dem Heere führten.

1936 wurde er Generalbevollmächtigter für den

Vierjahresplan und war sowohl nach außen hin als auch

in Wirklichkeit der wirtschaftliche Diktator des Reiches.

Kurz nach dem Münchener Abkommen kündigte er an,

er werde eine Erweiterung der Luftwaffe aufs Fünffache

in die Wege leiten und die Aufrüstung beschleunigen,



wobei besonderes Gewicht auf Angriffswaffen gelegt

werde.

Göring war einer der fünf bedeutenden Führer, die an

der Hoßbach-Konferenz vom 5. November 1937

teilnahmen, und er wohnte den anderen bedeutsamen

Konferenzen bei, die in diesem Urteil bereits erörtert

wurden. Beim Anschlusse Österreichs war er sogar die

zentrale Gestalt, der Anführer. Vor dem Gerichtshofe

sagte er: »Ich muß die Verantwortung zu 100 Prozent auf

mich nehmen... Ich überwand sogar Einwände des

Führers und brachte alles zu seinem endgültigen

Abschluß.«

Bei der Ergreifung des Sudetenlandes spielte er seine

Rolle als Chef der Luftwaffe durch die Planung einer

Luftoffensive, die sich als unnötig herausstellte, und seine

Rolle als Politiker, indem er die Tschechen mit falschen

Freundschaftsversprechungen einlullte. In der Nacht vor

dem Einfall in die Tschechoslowakei und der Aufsaugung

Böhmens und Mährens drohte er bei einer Konferenz

zwischen Hitler und dem Präsidenten Hacha, Prag mit

Bomben zu bewerfen, falls Hacha nicht nachgebe. Diese

Drohung gab er in seiner Zeugenaussage zu.

Göring wohnte der Sitzung in der Reichskanzlei vom 23.

Mai 1939 bei, als Hitler seinen militärischen Führern

sagte: »Es entfällt also die Frage, Polen zu schonen...«

(L-79, US-27) und war anwesend, als am 22. August 1939

am Obersalzberg die Weisungen erteilt wurden. Und die

Beweisführung hat ergeben, daß er an den

darauffolgenden diplomatischen Manövern tätigen Anteil

nahm. Mit Hitlers Mitwissen benützte er den

schwedischen Geschäftsmann Dahlerus als Mittelsmann



bei den Engländern, wie Dahlerus vor diesem

Gerichtshof darstellte, in dem Versuch, die Britische

Regierung daran zu hindern, ihre Garantie an die Polen

einzuhalten.

Er befehligte die Luftwaffe beim Angriff auf Polen und

während aller Angriffskriege, die darauf folgten.

Selbst wenn er sich, wie er behauptete, Hitlers Plänen

gegen Norwegen und die Sowjetunion widersetzt hat, ist

es doch klar, daß er dies nur aus strategischen Gründen

tat; sobald Hitler nun einmal die Entscheidung getroffen

hatte, folgte er ihm ohne Zögern. Aus seiner

Zeugenaussage geht deutlich hervor, daß diese

Meinungsverschiedenheiten niemals weltanschaulicher

oder rechtlicher Natur waren. Er war »wütend« über den

Einfall in Norwegen, aber nur, weil er nicht früh genug

verständigt worden war, um die Offensive der Luftwaffe

vorzubereiten. Er gab zu, daß er den Angriff billigte, und

zwar mit den Worten: »... ich stand dem Unternehmen...

durchaus positiv gegenüber«. Er nahm tätigen Anteil an

der Vorbereitung und Durchführung der Feldzüge gegen

Jugoslawien und Griechenland und sagte aus, daß der

Plan »Marita«, der Angriff auf Griechenland, von langer

Hand vorbereitet gewesen war. Er betrachtete die

Sowjetunion als »die drohende Gefahr für Deutschland«,

sagte aber, daß keine unmittelbare militärische

Notwendigkeit für den Angriff bestanden habe. In der

Tat hatte er nichts anderes gegen den Angriffskrieg gegen

die USSR einzuwenden als den Zeitpunkt, zu dem er

einsetzte; aus strategischen Gründen hatte er ihn

hinausziehen wollen, bis England besiegt war. Er sagte

aus: »Meine Einstellung kam ausschließlich aus



politischen und militärischen Gründen.«

Nach seinen eigenen Eingeständnissen vor diesem

Gerichtshof, nach den Stellungen, die er bekleidete und

nach seinen öffentlichen Äußerungen kann kein Zweifel

bestehen bleiben, daß Göring die treibende Kraft hinter

den Angriffskriegen war und lediglich Hitler nachstand.

Er war der Pläneschmied und die Hauptbewegkraft der

militärischen und diplomatischen Kriegsvorbereitung

Deutschlands.

 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Im Laufe des Verfahrens hat Göring zahlreiche

Eingeständnisse seiner Mitverantwortlichkeit für die

Verwendung von Sklavenarbeitern gemacht:

»Wir verwendeten diese Arbeitskräfte aus... Erwägungen der

Sicherheit, um sie nicht in ihrem Lande dem Müßiggang und damit der

Arbeit und dem Kampf gegen uns zur Verfügung zu stellen und

andererseits dienten sie dazu, in dem Wirtschaftskrieg Vorteile für uns

zu gewährleisten.«

Und dann wieder:

»...daß auch die Arbeiter unter Zwangsauflagen ins Reich geholt

wurden. Das habe ich nicht bestritten.«

Der Mann, der diese Worte sprach, war

Generalbevollmächtigter für den Vierjahresplan und mit

der Anwerbung und Zuteilung von Arbeitskräften

betraut. Als Oberbefehlshaber der Luftwaffe verlangte er

von Himmler zusätzlich Arbeitssklaven für seine

unterirdischen Flugzeugfabriken:

»Daß ich Konzentrationslagerhäftlinge für die Luftwaffenindustrie

angefordert habe, ist richtig, ist auch in meinen Augen

selbstverständlich.«

1

Als Generalbevollmächtigter unterzeichnete Göring eine



Weisung über die Behandlung polnischer Arbeiter in

Deutschland und ergänzte sie durch

Ausführungsbestimmungen an den SD, mit Einschluß

der »Sonderbehandlung«. Er gab Richtlinien heraus,

sowjetische und französische Kriegsgefangene in der

Rüstungsindustrie zu verwenden; er sprach davon, daß

Polen und Holländer ergriffen, wenn nötig zu

Kriegsgefangenen gemacht und zur Arbeit benutzt

werden sollten. Er gab zu, daß russische Kriegsgefangene

zur Bedienung von Luftabwehrgeschützen benutzt

wurden.

Als Generalbevollmächtigter stellte Göring die tätige

Behörde bei der Ausplünderung eroberter Gebiete dar.

Lange vor dem Kriege gegen die Sowjetunion stellte er

Pläne zur Ausplünderung des Sowjetgebietes auf. Zwei

Monate vor dem Einfall in die Sowjetunion wurde

Göring von Hitler die Allgemeinleitung der

Wirtschaftsverwaltung dieses Gebietes übertragen.

Göring setzte einen Wirtschaftsstab für diese Aufgabe

ein. Von ihm, als Reichsmarschall des Großdeutschen

Reiches, hieß es, »die Weisungen des Reichsmarschalls

erstrecken sich auf alle Gebiete der Wirtschaft,

einschließlich Ernährung und Landwirtschaft«.

(USSR-10.) Seine sogenannte Grüne Mappe, die von der

Wehrmacht gedruckt war, setzte einen »wirtschaftlichen

Vollzugsstab Ost«

2

ein. (USSR-10.) Diese Richtlinien

sahen die Plünderung und Aufgabe jedweder Industrie in

den nahrungsmittelarmen Gegenden vor, und eine

Umleitung von Lebensmitteln aus den

Überschußgegenden zur Befriedigung des deutschen

Bedarfs. Göring behauptet, daß seine Absichten



mißverstanden wurden, gibt aber zu, daß »wir

selbstverständlich und pflichtgemäß Rußland zu unseren

Zwecken benutzt hätten«, sobald es besiegt gewesen

wäre.

Er nahm an der Konferenz vom 16. Juli 1941 teil, als

Hitler sagte, die Nationalsozialisten hätten nicht die

Absicht, die besetzten Länder jemals zu verlassen, und

daß »alle notwendigen Maßnahmen – Erschießen,

Aussiedeln, etc.« (L-221, GB-317) getroffen werden

sollten.

Göring verfolgte die Juden, insbesondere nach den

Aufständen vom November 1938, und nicht nur in

Deutschland, wo er, wie schon an anderer Stelle erwähnt,

die Buße von einer Milliarde Mark auferlegte, sondern

auch in den eroberten Ländern. Seine eigenen

Äußerungen von damals und seine Zeugenaussagen

zeigen, daß sein Interesse in erster Linie wirtschaftlich

war – wie man sich des Eigentums der Juden

bemächtigen und sie aus dem wirtschaftlichen Leben

Europas hinausdrängen sollte. Als diese Länder vor dem

Ansturme der deutschen Heere fielen, dehnte er die

judenfeindlichen Gesetze des Reiches auch auf sie aus;

das Reichsgesetzblatt von 1939, das von 1940 und das

von 1941, enthalten mehrere judenfeindliche

Verordnungen, die Göring unterzeichnete. Obwohl die

Ausrottung der Juden eigentlich Himmler oblag, so war

Göring weit davon entfernt, teilnahmslos oder untätig zu

sein, trotz seiner Beteuerungen auf dem Zeugenstand.

Mit Verordnung vom 31. Juli 1941 wies er Himmler und

Heydrich an, »eine Gesamtlösung der Judenfrage im

deutschen Einflußgebiet in Europa«

3

zustandezubringen



(710-PS, US-509).

Es kann kein mildernder Umstand angeführt werden,

denn Göring war oft, ja fast immer, die treibende Kraft

und stand nur seinem Führer nach. Er war die leitende

Persönlichkeit bei den Angriffskriegen, sowohl als

politischer als auch als militärischer Führer; er war der

Leiter des Sklavenarbeiterprogramms und der Urheber

des Unterdrückungsprogramms gegen die Juden und

andere Rassen im In- und Auslande. Alle diese

Verbrechen wurden von ihm offen zugegeben. In einigen

bestimmten Fällen bestehen vielleicht Widersprüche bei

den Aussagen; aber im großen und ganzen sind seine

eigenen Eingeständnisse mehr als weitreichend genug,

um seine Schuld nachzuweisen. Diese Schuld ist einmalig

in ihrer Ungeheuerlichkeit. Für diesen Mann läßt sich in

dem gesamten Material keine Entschuldigung finden.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof spricht den Angeklagten Göring nach

allen vier Anklagepunkten der Anklageschrift schuldig.

 

Heß.

Heß ist unter allen vier Punkten angeklagt. Er trat der

Nazi-Partei 1920 bei und beteiligte sich am Münchener

Putsch vom 9. November 1923. Er war mit Hitler im

Jahre 1924 in der Festung Landsberg in Gefangenschaft

und wurde Hitlers engster persönlicher Vertrauter, ein

Verhältnis, welches bis zum Fluge von Heß nach

England fortdauerte. Am 21. April 1933 wurde er zum



Stellvertreter des Führers ernannt und am 1. Dezember

1933 wurde er Reichsminister ohne Geschäftsbereich.

Am 4. Februar 1938 wurde er zum Mitglied des

Geheimen Kabinettsrates und am 30. August 1939 zum

Mitglied des Ministerrates für die Reichsverteidigung

ernannt. Im September 1939 wurde er von Hitler offiziell

zum Nachfolger des Führers nach Göring bestimmt. Am

10. Mai 1941 flog er von Deutschland nach Schottland.

 

Verbrechen gegen den Frieden.

Als Stellvertreter des Führers war Heß der führende

Mann in der Nazi-Partei, der verantwortlich für die

Erledigung aller Parteiangelegenheiten war und das Recht

hatte, im Namen Hitlers Entscheidungen über alle Fragen

der Parteiführung zu treffen. Als Reichsminister ohne

Geschäftsbereich war er befugt, jedem von den

verschiedenen Reichsministern gemachten

Gesetzesvorschlag zuzustimmen, bevor er Gesetzeskraft

erlangen konnte.

In diesen Stellungen gewährte Heß den Vorbereitungen

für den Krieg aktive Unterstützung. Das Gesetz zur

Einführung der allgemeinen Wehrpflicht vom 16. März

1935 trägt seine Unterschrift. In vielen Reden

unterstützte er jahrelang Hitlers Politik der energischen

Wiederaufrüstung. Dem Volk sagte er, daß es für die

Rüstung Opfer bringen müsse, und er wiederholte das

Schlagwort »Kanonen statt Butter«. Es ist wahr, daß Heß

in den Jahren 1933 bis 1937 Reden hielt, in denen er den

Willen zum Frieden und eine internationale,

wirtschaftliche Zusammenarbeit zum Ausdruck brachte.



Jedoch kann nichts, was diese Reden enthalten, etwas an

der Tatsache ändern, daß keiner der Angeklagten besser

als Heß wußte, wie fest entschlossen Hitler zur

Verwirklichung seiner ehrgeizigen Ziele war, keiner

kannte so gut den Fanatismus und die Gewalttätigkeit

dieses Mannes und wie sehr unwahrscheinlich es war, daß

dieser von der Anwendung von Gewalt absehen würde,

falls diese als einziges Mittel zur Erreichung seiner Ziele

übrig blieb.

Heß war ein wohlinformierter und williger Teilnehmer an

Deutschlands Angriffen auf Österreich, die

Tschechoslowakei und Polen. Er stand mit der illegalen

Nazi-Partei in Österreich während der ganzen Zeit von

Dollfuß' Ermordung bis zum Anschluß in Verbindung

und gab ihr während dieser Zeitspanne seine

Anweisungen. Am 12. März 1938, als die deutschen

Truppen einmarschierten, war Heß in Wien, und am 13.

März 1938 unterzeichnete er das Gesetz für die

Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen

Reich. Ein Gesetz vom 10. Juni 1939 sah seine Mitarbeit

bei der Verwaltung Österreichs vor. Am 24. Juli 1938

hielt er eine Rede zur Erinnerung an den

fehlgeschlagenen Putsch, den österreichische

Nationalsozialisten vor vier Jahren unternommen hatten,

pries die Schritte, die zum Anschluß geführt hatten und

verteidigte die Besetzung Österreichs durch Deutschland.

Im Sommer 1938 stand Heß in aktiver Verbindung mit

Henlein, dem Chef der Sudetendeutschen Partei in der

Tschechoslowakei. Am 27. September 1938, während der

Münchener Krise, sorgte er zusammen mit Keitel für die

Durchführung der Anweisung Hitlers, auf Grund deren



die Organisation der Nazi-Partei für geheime

Mobilmachungszwecke zur Verfügung zu stellen war.

Am 14. April 1939 unterschrieb Heß einen Erlaß zur

Einsetzung einer Regierung des Sudetenlandes, das ein

wesentlicher Teil des Reiches wurde und eine

Verordnung vom 10. Juni 1939 sah seine Mitarbeit bei

der Verwaltung des Sudetenlandes vor. Am 7. November

1938 führte Heß die Übernahme der Sudetendeutschen

Partei Henleins in die Nazi-Partei durch und hielt eine

Rede, in welcher er betonte, daß Hitler zum Kriege

entschlossen war, falls dies zur Übernahme des

Sudetenlandes notwendig gewesen wäre.

Am 27. August 1939, als der Angriff auf Polen

vorübergehend verschoben worden war, um zu

versuchen, Großbritannien zur Aufgabe der Polen

gegenüber der eingegangenen Garantie zu bringen, pries

Heß in der Öffentlichkeit Hitlers »großmütiges Angebot«

an Polen und griff Polen wegen Aufhetzung zum Kriege

und England als für Polens Haltung verantwortlich an.

Nach dem Einfall in Polen unterzeichnete Heß Erlasse

zur Eingliederung Danzigs und gewisser Gebiete in das

Reich und zur Schaffung des polnischen

Generalgouvernements.

Diese besonderen, von diesem Angeklagten zur

Unterstützung von Hitlers Angriffsplänen

unternommenen Schritte zeigen das Gesamtausmaß

seiner Verantwortung nicht. Bis zu seinem Englandflug

war Heß Hitlers nächster persönlicher Vertrauter. Das

Verhältnis zwischen den beiden war derartig, daß Heß

von den Angriffsplänen schon bei deren Entstehung

Kenntnis gehabt haben muß. Und wenn immer die



Durchführung dieser Pläne es verlangte zu handeln, dann

handelte er.

Bei seinem Flug nach England führte Heß gewisse

Friedensvorschläge mit sich, von denen er behauptete,

daß Hitler zu ihrer Annahme bereit sei. Es ist

kennzeichnend, daß dieser Flug nur zehn Tage nach dem

Tage stattfand, an dem Hitler das Datum des 22. Juni

1941 für den Angriff auf die Sowjetunion festgelegt hatte.

Bei nach seiner Ankunft in England geführten

Unterhaltungen unterstützte Heß von ganzem Herzen

alle von Deutschland bis dahin begangenen

Angriffshandlungen und versuchte Deutschlands

Vorgehen in Verbindung mit Österreich, der

Tschechoslowakei, Polen, Norwegen, Dänemark, Belgien

und Holland zu rechtfertigen. Er bezeichnete England

und Frankreich als am Kriege schuldig.

 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Beweismaterial liegt vor, welches die Teilnahme der

Parteikanzlei unter Heß an der Verteilung von Befehlen

zeigt, die mit dem Begehen von Kriegsverbrechen

zusammenhängen; daß Heß Kenntnis von den im Osten

begangenen Verbrechen gehabt haben mag, selbst wenn

er sich nicht an diesen beteiligte, daß er Gesetze gegen

die Juden und Polen vorschlug und daß er Erlasse

unterschrieb, die gewisse Gruppen von Polen dazu

zwangen, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen.

Der Gerichtshof glaubt jedoch nicht, daß dieses

Beweismaterial gegen Heß ausreicht, um für diese

Verbrechen einen Schuldspruch zu begründen.



Wie bereits zu einem früheren Zeitpunkt bemerkt wurde,

entschied der Gerichtshof nach eingehender ärztlicher

Untersuchung des Angeklagten und Berichterstattung

über seinen Zustand, daß gegen ihn ohne Vertagung

verhandelt werden sollte. Seitdem wurden weitere

Anträge dahingehend gestellt, ihn nochmals zu

untersuchen. Diese wurden vom Gerichtshof abgelehnt,

nachdem er einen Bericht des Gefängnispsychiaters

erhalten hatte. Es mag zutreffen, daß Heß in anomaler

Weise handelt, an Gedächtnisschwund leidet und daß im

Verlauf dieses Prozesses sein Geisteszustand sich

verschlechtert hat. Jedoch liegen keine Anzeichen dafür

vor, daß er die Art der gegen ihn erhobenen

Beschuldigungen nicht begreift, oder unfähig ist, sich zu

verteidigen. Ein vom Gerichtshof zu diesem Zweck

eingesetzter Verteidiger hat ihn bei diesem Prozeß gut

vertreten. Es besteht kein Grund für die Annahme, daß

Heß geistig nicht völlig gesund war, als die Taten, deren

er beschuldigt ist, begangen wurden.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof erklärt den Angeklagten Heß unter

Punkt Eins und Zwei für schuldig und für nicht schuldig

unter Punkt Drei und Vier.

 

MR. BIDDLE:

 

Ribbentrop.

Ribbentrop ist nach allen vier Anklagepunkten angeklagt.



Der Nazi-Partei trat er 1932 bei. Schon 1933 war er zum

außenpolitischen Ratgeber Hitlers gemacht worden und

im selben Jahr wurde er Vertreter der Nazi-Partei in der

Außenpolitik. 1934 wurde er zum Delegierten für

Abrüstungsfragen ernannt, und im Jahre 1935 wurde er

Botschafter zur besonderen Verwendung, in welcher

Eigenschaft er das englisch-deutsche Flottenabkommen

im Jahre 1935 und im Jahre 1936 den Antikominternpakt

abschloß. Am 11. August 1936 wurde er zum Botschafter

in England ernannt. Am 4. Februar 1938 wurde er von

Neuraths Nachfolger, Reichsaußenminister im Zuge des

allgemeinen Revirements, das den Entlassungen von

Fritschs und von Blombergs folgte.

 

Verbrechen gegen den Frieden.

Bei der am 5. November 1937 abgehaltenen

Hoßbach-Besprechung war Ribbentrop nicht zugegen,

jedoch schickte er am 2. Januar 1938, während er noch

Botschafter in England war, eine Denkschrift an Hitler,

in der er seiner Meinung Ausdruck verlieh, daß eine

Änderung des Status quo im Osten im Sinne

Deutschlands nur mit Gewalt durchgeführt werden

könne, und Maßnahmen vorschlug, um England und

Frankreich von einer Einmischung in einen in Europa

zur Herbeiführung einer solchen Änderung geführten

Krieg abzuhalten. Als Ribbentrop Außenminister wurde,

setzte ihm Hitler auseinander, daß Deutschland noch vier

Probleme zu lösen habe: Österreich, das Sudetenland,

Memel und Danzig, und erwähnte die Möglichkeit, sie

durch »irgendeine endgültige Auseinandersetzung« oder



»militärische Erledigung« zu lösen.

Am 12. Februar 1938 wohnte Ribbentrop der

Besprechung zwischen Hitler und Schuschnigg bei, bei

der Hitler durch Androhung einer Invasion Schuschnigg

dazu zwang, eine Anzahl von Zugeständnissen zu

machen, die der Stärkung der Nazis in Österreich dienen

sollten, einschließlich der Ernennung Seyß-Inquarts zum

Minister für Sicherheit und innere Angelegenheiten mit

Kontrolle über die Polizei. Ribbentrop befand sich in

London als die eigentliche Besetzung Österreichs

durchgeführt wurde; auf Grund der ihm von Göring

erteilten Auskünfte teilte er der Britischen Regierung mit,

daß Deutschland Österreich kein Ultimatum gestellt,

sondern in Österreich nur eingegriffen habe, um einen

Bürgerkrieg zu verhüten. Am 13. März 1938

unterzeichnete Ribbentrop das Gesetz über die

Einverleibung Österreichs in das Deutsche Reich.

Ribbentrop nahm an den Angriffsplänen gegen die

Tschechoslowakei teil. Vom März 1938 an stand er in

enger Fühlung mit der Sudetendeutschen Partei und gab

ihr Anweisungen, die sich dahin auswirkten, daß das

sudetendeutsche Problem, das als Vorwand

4

für den von

Deutschland gegen die Tschechoslowakei geplanten

Angriff dienen mochte, weiterhin ein brennendes blieb.

Im August 1938 nahm er an einer Besprechung teil, die

bezweckte, die Unterstützung Ungarns im Fall eines

Krieges gegen die Tschechoslowakei zu sichern. Nach

dem Münchener Abkommen fuhr er fort, diplomatischen

Druck auszuüben, der die Besetzung des übrigen Teils

der Tschechoslowakei zum Ziele hatte. Bei der

Überredung der Slowaken, ihre Unabhängigkeit zu



erklären, hatte er die Hand im Spiel. Er war bei der

Besprechung vom 14. bis 15. März zugegen, bei der

Hitler durch Androhung einer Invasion den Präsidenten

Hacha dazu zwang, der Besetzung der Tschechoslowakei

durch die Deutschen zuzustimmen. Nach dem

Einmarsch der deutschen Truppen unterzeichnete

Ribbentrop das Gesetz, das ein Protektorat für Böhmen

und Mähren errichtete.

Ribbentrop spielte eine besonders bedeutungsvolle

5

Rolle bei den diplomatischen Vorgängen, die zum

Angriff auf Polen führten. Er nahm an einer am 12.

August 1939 abgehaltenen Besprechung teil, die dem

Zweck diente, die Unterstützung Italiens zu erlangen, für

den Fall, daß der Angriff zu einem allgemeinen

europäischen Krieg führen sollte. Ribbentrop besprach

die deutschen, auf Danzig und den polnischen Korridor

Bezug habenden Forderungen während der Zeit vom 25.

August bis zum 30. August 1939 mit dem britischen

Botschafter, als er Kenntnis davon hatte, daß die

deutschen Pläne für den Angriff auf Polen lediglich

vorübergehend verschoben worden waren, um den

Versuch zu machen, die Engländer zur Aufgabe ihrer den

Polen gegebenen Garantie zu bewegen. Die Art und

Weise, nach welcher er diese Besprechungen durchführte,

läßt klar erkennen, daß er dabei nicht etwa in gutem

Glauben den Versuch machen wollte, eine Beilegung der

zwischen Polen und Deutschland bestehenden

Schwierigkeiten zu erreichen.

Ribbentrop wurde im voraus von dem Angriff auf

Norwegen und Dänemark und dem Angriff auf Holland

und Belgien unterrichtet, und er bereitete die amtlichen



Noten des Auswärtigen Amtes vor, die den Versuch

darstellten, diese Angriffshandlungen zu rechtfertigen.

Ribbentrop wohnte der Besprechung vom 20. Januar

1941 bei, bei der Hitler und Mussolini den

vorgeschlagenen Angriff auf Griechenland besprachen,

sowie der Konferenz im Januar 1941, bei der Hitler von

Antonescu die Erlaubnis erhielt, deutsche Truppen zu

diesem Angriff auf Rumänien marschieren zu lassen. Am

25. März 1941 als Jugoslawien sich dem Dreimächtepakt

der Achse anschloß, hatte Ribbentrop Jugoslawien

versichert, daß Deutschland die Souveränität und

territoriale Unverletzlichkeit Jugoslawiens achten werde.

Am 27. März 1941 wohnte er der nach dem

jugoslawischen Staatsstreich abgehaltenen Besprechung

bei, bei welcher Pläne zu der von Hitler

bekanntgegebenen Absicht gemacht wurden, Jugoslawien

zu vernichten.

Im Mai 1941 wohnte Ribbentrop einer Besprechung

zwischen Hitler und Antonescu bei, die sich mit der

Teilnahme Rumäniens an dem Angriff auf die USSR

beschäftigte. Er hat außerdem mit Rosenberg über die

vorläufigen Pläne für die politische Ausbeutung der

Sowjetgebiete beraten, und im Juli 1941, nach Ausbruch

des Krieges, redete er Japan dringend zu, die Sowjetunion

anzugreifen.

 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Ribbentrop nahm an einer Besprechung am 6. Juni 1944

teil, bei der beschlossen wurde, ein Programm

einzuleiten, auf Grund dessen alliierte Flieger, die im



Tiefflug angriffen, gelyncht werden sollten. Im Dezember

1944 wurde Ribbentrop von den Plänen zur Ermordung

eines der in Kriegsgefangenschaft befindlichen

französischen Generale in Kenntnis gesetzt und er wies

seine Mitarbeiter an, Einzelheiten in der Weise

auszuarbeiten, daß die Entdeckung des Planes durch die

Schutzmacht verhindert werde. Ribbentrop ist auch

wegen seiner sich auf die besetzten Länder und die

Vasallenstaaten der Achse beziehenden Tätigkeit für

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit verantwortlich. Der oberste deutsche

Beamte sowohl in Dänemark als auch in

Vichy-Frankreich, war ein Vertreter des Auswärtigen

Amtes, und Ribbentrop ist daher für die allgemeinen

wirtschaftlichen und politischen Methoden

verantwortlich, die bei der Besetzung dieser Länder

verwirklicht wurden. Er redete den Italienern dringend

zu, sich in Jugoslawien und Griechenland einer

rücksichtslosen Besatzungspolitik zu bedienen.

Er spielte bei Hitlers »Endlösung« des Judenproblems

eine wichtige Rolle. Im September 1942 befahl er den bei

verschiedenen Vasallenstaaten der Achse akkreditierten

diplomatischen Vertretern, die Deportation der Juden

nach dem Osten zu beschleunigen. Im Juni 1942

verlangte der Deutsche Botschafter in Vichy von Laval

die Auslieferung von 50000 Juden zur Deportation nach

dem Osten. Am 25. Februar 1943 beschwerte sich

Ribbentrop bei Mussolini über die Langsamkeit der

Italiener bei der Deportation von Juden aus der

italienischen Besatzungszone Frankreichs. Am 17. April

1943 nahm er an einer Besprechung zwischen Hitler und



Horthy über die Deportation von Juden aus Ungarn teil,

und teilte Horthy mit, daß »die Juden entweder vernichtet

oder in ein Konzentrationslager gebracht werden

müssen«. Im Verlauf dieser Besprechung hatte Hitler die

Juden mit »Tuberkelbazillen« verglichen und erklärt, daß

sie zu erschießen seien, wenn sie nicht arbeiteten.

Ribbentrops Verteidigung gegen die gegen ihn erhobenen

Anschuldigungen ist, daß Hitler alle wichtigen

Entscheidungen selbst getroffen habe und daß er ein so

großer Bewunderer und treuer Gefolgsmann Hitlers

gewesen sei, daß er Hitlers wiederholte Versicherungen

seines Friedenswillens oder die Wahrheit der von Hitler

zur Erklärung seiner Angriffshandlungen angeführten

Gründe nie bezweifelt habe. Der Gerichtshof hält diese

Erklärung nicht für wahr. Ribbentrop nahm an allen

Angriffshandlungen der Nazis von der Besetzung

Österreichs bis zur Invasion der Sowjetunion teil.

Obwohl er persönlich mehr mit der diplomatischen als

der militärischen Seite dieser Aktionen befaßt war, war

seine diplomatische Tätigkeit so eng mit dem Krieg

verbunden, daß der aggressive Charakter der Taten

Hitlers ihm nicht unbekannt bleiben konnte. Auch bei

der Verwaltung der Gebiete, deren Kontrolle

Deutschland durch widerrechtliche Invasion erworben

hatte, unterstützte Ribbentrop die Durchführung

verbrecherischer Pläne, insbesondere jene zur Ausrottung

der Juden. Außerdem gibt es mehr als ausreichendes

Beweismaterial, das Ribbentrops völlige

Übereinstimmung mit allen führenden Lehren des

Nationalsozialismus zeigt, und das beweist, daß seine

Zusammenarbeit mit Hitler und mit anderen Angeklagten



bei der Begehung von Verbrechen gegen den Frieden,

Kriegsverbrechen, und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit vorbehaltlos war. Ribbentrop hat Hitler

so willig bis zum Schluß gedient, weil Hitlers Politik und

Hitlers Pläne sich mit seinen eigenen deckten.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof entscheidet daher, daß Ribbentrop nach

allen vier Anklagepunkten schuldig ist.

 

PROF. DONNEDIEU DE VABRES:

 

Keitel.

Keitel ist nach allen vier Anklagepunkten angeklagt. Von

1935 bis zum 4. Februar 1938 war er Stabschef des

damaligen Kriegsministers von Blomberg; am genannten

Tage übernahm Hitler den Oberbefehl über die

Wehrmacht und ernannte Keitel zum Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht. Keitel besaß jedoch

keine Befehlsgewalt über die drei Wehrmachtsteile,

welche unmittelbaren Zugang zum Obersten

Befehlshaber hatten. Das OKW war in Wirklichkeit

Hitlers militärischer Stab.

 

Verbrechen gegen den Frieden.

Keitel und zwei andere Generale nahmen an der

Besprechung mit Schuschnigg im Februar 1938 teil. Er

gab zu, daß ihre Anwesenheit eine »militärische



Demonstration« darstellte; da er aber erst gerade eine

Woche vorher zum Chef des OKW ernannt worden war,

hätte er nicht gewußt, warum er zur Unterredung

zugezogen worden sei. Danach fuhren Hitler und Keitel

fort, mittels falscher Gerüchte, Rundfunksendungen und

Truppenübungen einen Druck auf Österreich auszuüben.

Keitel sorgte für die militärischen und anderen

Maßnahmen und Jodl vermerkte in seinem Tagebuch:

»Die Wirkung ist schnell und stark«.

Als Schuschnigg seine Volksabstimmung ausschrieb,

berichtete Keitel in jener Nacht Hitler und seinen

Generalen, und Hitler gab den von Keitel paraphierten

Befehl für den »Fall Otto« aus.

Am 21. April 1938 erwogen Hitler und Keitel die

Ausnützung eines etwaigen »Zwischenfalles«, wie zum

Beispiel die Ermordung des deutschen Gesandten in

Prag, zur Einleitung des Angriffs auf die

Tschechoslowakei. Keitel unterzeichnete viele

Anordnungen und Denkschriften über den »Fall Grün«,

einschließlich der Anordnung vom 30. Mai, die Hitlers

Erklärung enthielt: »Es ist mein unabänderlicher

Entschluß die Tschechoslowakei in absehbarer Zeit

durch eine militärische Aktion zu zerschlagen.« (388-PS,

US-26). Nach München paraphierte Keitel Hitlers Befehl

zum Angriff auf die Tschechoslowakei, und gab zwei

Ergänzungen dazu. Die zweite Ergänzung besagte, daß

der Angriff der übrigen Welt als »eine reine

Befriedungsaktion und nicht als eine kriegerische

Unternehmung erscheinen solle« (C-138, US-105). Der

Chef OKW war bei den Unterhandlungen zwischen

Hitler und Hacha, die mit der Kapitulation des letzteren



endeten, zugegen.

Keitel war am 23. Mai 1939 dabei, als Hitler seinen

Entschluß »Polen bei der ersten geeigneten Gelegenheit

anzugreifen« (L-79, US-27) bekanntgab. Damals hatte er

bereits den Befehl, der die Wehrmacht dazu aufforderte,

die Aufmarschtabelle
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für den »Fall Weiß« dem OKW

bis zum 1. Mai zu unterbreiten, unterzeichnet.

Am 12. Dezember 1939 besprach er mit Hitler, Jodl und

Raeder die Invasion Norwegens und Dänemarks. Durch

Befehl vom 27. Januar 1940 wurden die Pläne bezüglich

Norwegens unter Keitels »unmittelbare und persönliche

Leitung« (C-63, GB-67) gestellt. Hitler hatte am 23. Mai

1939 erklärt, daß er die Neutralität Belgiens und der

Niederlande nicht achten würde, und Keitel

unterzeichnete die Befehle für die entsprechenden

Angriffe am 15. Oktober, 20. November und 28.

November 1939. Befehle, welche diese Angriffe 17mal,

bis zum Frühjahr 1940 verschoben, waren alle von Keitel

oder von Jodl unterzeichnet.

Der Entwurf endgültiger

7

Pläne für Griechenland und

Jugoslawien war im November 1940 begonnen worden.

Am 18. März 1941 hörte Keitel, wie Hitler zu Raeder

sagte, die vollständige Besetzung Griechenlands sei eine

Vorbedingung für eine Regelung, und ebenso hörte er am

27. März, wie Hitler die Vernichtung Jugoslawiens »mit

unerbittlicher Härte« (1746-PS, GB-120) befahl.

Keitel hat ausgesagt, daß er sich der Invasion der

Sowjetunion aus militärischen Gründen, und auch weil

dies eine Verletzung des Nichtangriffspaktes darstellen

würde, widersetzt hätte. Nichtsdestoweniger paraphierte

er den von Hitler am 18. Dezember 1940



unterzeichneten »Fall Barbarossa«, und wohnte der

Besprechung des OKW mit Hitler am 3. Februar 1941

bei. Keitels Ergänzungen vom 13. März regelten das

Verhältnis zwischen den militärischen und den

politischen Offizieren. Am 6. Juni 1941 gab er seine

Aufmarschtabelle

8

für die Invasion heraus, und war bei

der Besprechung vom 14. Juni, bei der die Generale ihre

endgültigen Berichte vor dem Angriff machten, dabei. Er

ernannte Jodl und Warlimont zu Vertretern des OKW

bei Rosenberg für alle die Ostgebiete betreffenden

Angelegenheiten. Am 16. Juni befahl er allen Einheiten

des Heeres,

9

die von Göring im sogenannten »Fall Grün«

10

herausgegebenen wirtschaftlichen Richtlinien für die

Ausbeutung von russischen Gebieten, Nahrungsmitteln

und Rohprodukten

11

durchzuführen.

 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Am 4. August 1942 erließ Keitel einen Befehl, daß

Fallschirmspringer dem SD überantwortet werden

sollten. Am 18. Oktober erließ Hitler den

Kommandobefehl, der in mehreren Fällen ausgeführt

wurde. Nach der alliierten Landung in der Normandie

bestätigte Keitel den Befehl und dehnte ihn späterhin auf

die mit den Partisanen kämpfenden alliierten Missionen

aus. Er gibt zu, nicht an die gesetzliche Zulässigkeit

12

des

Befehls geglaubt zu haben, behauptet jedoch, er hätte

Hitler nicht zurückhalten können.

Als das OKW am 8. September 1941 seine überaus

scharfen Bestimmungen für sowjetische Kriegsgefangene

erließ, schrieb Canaris an Keitel, daß laut Völkerrecht der



SD nichts damit zu tun haben dürfe. Auf dieser

Denkschrift findet sich – in Keitels Handschrift datiert

vom 23. September und von ihm paraphiert-folgende

Anmerkung: »Die Bedenken entspringen den

soldatischen Auffassungen von ritterlichem Krieg! Hier

handelt es sich um die Vernichtung einer

Weltanschauung. Deshalb billige ich die Maßnahme und

decke sie.« (EC-338, USSR-350.) Keitel hat ausgesagt,

daß er in Wirklichkeit Canaris' Auffassung teilte und mit

Hitler darüber stritt, jedoch erfolglos. Der Chef OKW

befahl den Militärbehörden, mit dem Einsatzstab

Rosenberg zur Plünderung von Kulturgütern in den

besetzten Gebieten zusammenzuarbeiten.

Lahousen hat bekundet, daß Keitel ihm am 12.

September 1939 in dem Zug von Hitlers Hauptquartier

gesagt hat, daß die polnische Intelligenz, der polnische

Adel und die Juden vernichtet werden sollten. Am 20.

Oktober sagte Hitler zu Keitel, daß die Intelligenz daran

gehindert werden würde, eine herrschende Klasse zu

bilden, daß der Lebensstandard niedrig bleiben, und daß

Polen bloß als Quelle von Arbeitskräften gebraucht

werden würde. Keitel erinnert sich nicht an dieses

Gespräch mit Lahousen, gibt jedoch zu, daß eine solche

Politik tatsächlich bestand und daß er diesbezüglich ohne

Erfolg bei Hitler protestiert hätte.

Am 16. September 1941 befahl Keitel, daß Überfällen auf

Soldaten im Osten dadurch Einhalt geboten werden

sollte, daß man für einen deutschen Soldaten 50 bis 100

Kommunisten umzubringen hätte, mit der Bemerkung,

daß im Osten ein Menschenleben nichts gelte. Am 1.

Oktober befahl er den militärischen Kommandeuren,



stets Geiseln bereit zu halten, damit sie bei Überfällen auf

Soldaten hingerichtet werden könnten. Als Terboven, der

Reichskommissar für Norwegen, an Hitler schrieb, daß

Keitels Vorschlag, die Angehörigen von Arbeitern für

Sabotagehandlungen verantwortlich zu machen, nur dann

Erfolg haben könne, falls Erschießungskommandos

zugelassen würden, schrieb Keitel auf dieses Schreiben:

»Ja, das ist das beste«. (870-PS, GB-307.)

Am 12. Mai 1941, fünf Wochen vor der Invasion der

Sowjetunion, drängt das OKW bei Hitler auf einen

OKH-Befehl, daß politische Kommissare durch die

Wehrmacht zu erledigen seien. Keitel gab zu, daß dieser

Befehl an die Befehlshaber im Felde weitergeleitet wurde.

Und am 13. Mai unterzeichnete Keitel einen Befehl, daß

Zivilpersonen, welche Vergehen gegenüber der Truppe

verdächtig seien, ohne Gerichtsverfahren erschossen

werden sollten, und daß eine Strafverfolgung deutscher

Soldaten wegen Vergehen gegen Zivilpersonen unnötig

sei. Am 27. Juli wurden alle Exemplare dieser Anordnung

auf Befehl vernichtet, ohne daß die Anordnung ihre

Gültigkeit verlor. Vier Tage früher hatte er einen anderen

Befehl unterzeichnet, daß eine gesetzliche Bestrafung

unzulänglich sei und daß die Truppe Terrormethoden

anzuwenden habe.

Am 7. Dezember 1941 bestimmte – wie bereits in diesem

Urteil besprochen – der sogenannte

»Nacht-und-Nebel«-Befehl, der Keitels Unterschrift trug,

daß in besetzten Gebieten Zivilpersonen, welche der

Verbrechen des Widerstandes gegen das Besatzungsheer

beschuldigt worden waren, nur dann abgeurteilt werden

sollten, falls ein Todesurteil vorauszusehen sei; im



anderen Falle sollten sie der Gestapo zwecks

Verschickung nach Deutschland ausgeliefert werden.

Keitel hat angeordnet, daß russische Kriegsgefangene in

der deutschen Kriegsindustrie zu verwenden seien. Am 8.

September 1942 befahl er, daß französische,

niederländische und belgische Staatsbürger am

Atlantikwall zu arbeiten hätten. Als Hitler am 4. Januar

1944 Sauckel befahl, aus den besetzten Gebieten 4

Millionen neue Arbeitskräfte herauszupressen, war Keitel

anwesend.

Angesichts dieses Beweismaterials leugnet Keitel seine

Beziehungen zu diesen Handlungen nicht. Seine

Verteidigung stützt sich vielmehr auf die Tatsache, daß er

Soldat sei, und auf den Grundsatz des »Befehls von

oben«, der auf Grund von Artikel 8 des Statuts nicht als

Entschuldigung

13

zugelassen ist.

Mildernde Umstände liegen nicht vor. Befehle von oben,

auch wenn einer Militärperson erteilt, können nicht als

mildernder Umstand betrachtet werden, wenn derart

empörende und weitverbreitete Verbrechen bewußt,

rücksichtslos und ohne militärische Notwendigkeit noch

irgendwelche Rechtfertigung begangen worden sind.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof findet Keitel nach allen vier

Anklagepunkten schuldig.

 

VORSITZENDER:

 



Kaltenbrunner.

Kaltenbrunner ist nach den Anklagepunkten Eins, Drei

und Vier angeklagt. Er trat der österreichischen

Nazi-Partei und der SS im Jahre 1932 bei. 1935 wurde er

Führer der SS in Österreich. Nach dem Anschluß wurde

er zum österreichischen Staatssekretär für die öffentliche

Sicherheit ernannt, und bei Abschaffung dieses Amtes im

Jahre 1941 wurde er Höherer SS- und Polizeiführer.

Am 30. Januar 1943 wurde er zum Chef der

Sicherheitspolizei und des SD und Chef des

Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) ernannt, eine

Stellung, die Heydrich bis zu seiner Ermordung im Juni

1942 innehatte. Er hatte den Rang eines

Obergruppenführers in der SS.

Verbrechen gegen den Frieden.

 

Als Führer der SS in Österreich war Kaltenbrunner an

der Nazi-Intrige gegen die Schuschnigg-Regierung

beteiligt. In der Nacht des 11. März 1938, nachdem

Göring den österreichischen Nationalsozialisten befohlen

hatte, die Kontrolle der Österreichischen Regierung an

sich zu reißen, umstellten 500 österreichische SS-Männer

unter Leitung Kaltenbrunners das Bundeskanzleramt,

und eine Sonderabteilung, die unter dem Befehl seines

Adjutanten stand, drang in das Bundeskanzleramt vor,

während Seyß-Inquart mit dem Präsidenten Miklas

verhandelte. Es liegt jedoch kein Beweismaterial vor,

durch das Kaltenbrunner mit Plänen zum Führen eines

Angriffskrieges an irgendeiner anderen Front in



Verbindung gebracht wird. Der Anschluß, obwohl er eine

Angriffshandlung darstellt, wird nicht als Angriffskrieg

unter die Anklage gebracht, und nach Ansicht des

Gerichtshofs wird durch das unter Anklagepunkt Eins

gegen Kaltenbrunner vorgelegte Beweismaterial seine

unmittelbare Teilnahme an irgendeinem Plane zum

Führen eines solchen Krieges nicht erwiesen.

 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Als Kaltenbrunner am 30. Januar 1943 Chef der

Sicherheitspolizei und des SD und Chef des RSHA

wurde, übernahm er die Leitung einer Organisation, die

die Hauptämter der Gestapo, des SD und der

Kriminalpolizei mit einbegriff. Als Chef des RSHA hatte

Kaltenbrunner die Befugnis, Schutzhaft in

Konzentrationslagern und die Entlassung aus

Konzentrationslagern anzuordnen. Befehle dieser Art

wurden normalerweise mit seiner Unterschrift

ausgegeben. Kaltenbrunner kannte die Zustände in den

Konzentrationslagern. Er hatte zweifellos Mauthausen

besucht, und Zeugen haben ausgesagt, daß er der Tötung

von Gefangenen durch die verschiedenen

Hinrichtungsmethoden, Erhängen, Genickschuß und

Vergasen als Teil einer Vorführung beigewohnt habe.

Kaltenbrunner selbst befahl die Hinrichtung von

Gefangenen in diesen Lagern, und sein Amt wurde dazu

benützt, Hinrichtungsbefehle an die Lager weiterzugeben,

die aus Himmlers Amt stammten. Am Ende des Krieges

war Kaltenbrunner an den Vorkehrungen für die

Evakuierung von Konzentrationslager-Insassen, sowie an



der Vernichtung einer großen Anzahl von ihnen beteiligt

mit der Absicht, zu verhindern, daß sie von den alliierten

Armeen befreit würden.

Während des Zeitraumes, da Kaltenbrunner Chef des

RSHA war, verfolgte dieses ein weitreichendes

Programm von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen

die Menschlichkeit. Zu diesen Verbrechen gehörte die

Mißhandlung und Ermordung von Kriegsgefangenen.

Unter der Kontrolle der Gestapo arbeitende

Einsatzkommandos führten die Untersuchung von

sowjetischen Kriegsgefangenen durch. Juden,

Kommissare und andere, von denen angenommen

wurde, daß sie auf Grund ihrer Weltanschauung dem

Nazi-System feindlich gegenüberstanden, wurden dem

RSHA gemeldet, das ihre Überführung in ein

Konzentrationslager und ihre Ermordung veranlaßte. Ein

Befehl des RSHA, der während Kaltenbrunners Regime

erlassen wurde, setzte den »Kugel«-Erlaß in Kraft, auf

Grund dessen gewisse Kriegsgefangene, die geflohen und

wieder ergriffen worden waren, nach Mauthausen

gebracht und erschossen wurden.

Während Kaltenbrunner Chef des RSHA war, wurde von

der Gestapo der Befehl zur Tötung von

Kommandotrupps auf Fallschirmspringer ausgedehnt.

Ein von Kaltenbrunner unterzeichneter Befehl wies die

Polizei an, sich bei Angriffen auf abgesprungene alliierte

Flieger nicht einzumischen. Im Dezember 1944 nahm

Kaltenbrunner an der Ermordung eines der

kriegsgefangenen französischen Generale teil.

Während des Zeitraumes, da Kaltenbrunner Chef des

RSHA war, setzten die Gestapo und der SD in den



besetzten Gebieten die Ermordung und Mißhandlung der

Bevölkerung fort, wozu sie Methoden benutzten, zu

denen Folterung und Gefangensetzung in

Konzentrationslagern gehörten, im allgemeinen auf

Grund von Befehlen, die mit Kaltenbrunners Namen

unterzeichnet waren.

Die Gestapo war dafür verantwortlich, daß den

Sklavenarbeitern eine strenge Arbeitsdisziplin

aufgezwungen wurde, und Kaltenbrunner richtete zu

diesem Zweck eine Anzahl von Arbeitserziehungslagern

ein. Als die SS ein eigenes Sklavenarbeitsprogramm

einleitete, wurde die Gestapo dazu benutzt, die

benötigten Arbeiter dadurch zu beschaffen, daß sie

Arbeiter in Konzentrationslager überführte.

Das RSHA spielte eine führende Rolle bei der

»Endlösung« des jüdischen Problems durch Ausrottung

der Juden. Eine besondere Abteilung wurde unter dem

Amt IV des RSHA zur Überwachung dieses Programms

geschaffen. Unter ihrer Leitung wurden ungefähr sechs

Millionen Juden ermordet, von denen zwei Millionen von

Einsatzgruppen und anderen Einheiten der

Sicherheitspolizei getötet wurden. Kaltenbrunner war

von der Tätigkeit dieser Einsatzgruppen in Kenntnis

gesetzt worden, als er Höherer SS- und Polizeiführer war,

und sie setzten ihre Tätigkeit fort, nachdem er Chef des

RSHA geworden war.

Die Ermordung von ungefähr vier Millionen Juden in

Konzentrationslagern wurde in vorstehendem bereits

beschrieben. Auch dieser Teil des Programms unterstand

der Aufsicht des RSHA, als Kaltenbrunner Chef dieser

Organisation war, und vom RSHA ausgesandte



Sondergruppen durchreisten die besetzten Gebiete und

die verschiedenen Vasallenstaaten der Achse, um die

Deportation der Juden nach diesen

Ausrottungsinstitutionen einzurichten. Kaltenbrunner

wußte über diese Tätigkeiten Bescheid. Ein von ihm am

30. Juni 1944 verfaßter Brief beschrieb die Verfrachtung

von 12000 Juden nach Wien zu diesem Zweck und

ordnete an, daß alle diejenigen, die nicht arbeiten

konnten, zur »Sonderaktion« bereitzustellen seien, was

Mord bedeutete. Kaltenbrunner verleugnete seine

Unterschrift auf diesem Brief, was er auch mit Bezug auf

eine große Anzahl von Befehlen getan hatte, auf die sein

Name gestempelt oder mit Schreibmaschine geschrieben,

und in wenigen Fällen handschriftlich vorhanden war. Es

ist nicht glaubhaft, daß seine Unterschrift in

Angelegenheiten von so großer Wichtigkeit ohne seine

Ermächtigung so oft erschienen sein könnte.

Kaltenbrunner hat behauptet, daß er sein Amt als Chef

der Sicherheitspolizei und des SD und Chef des RSHA

auf Grund einer Vereinbarung mit Himmler

übernommen hat, die vorsah, daß er seine Tätigkeit auf

Angelegenheiten des ausländischen Nachrichtendienstes

beschränken solle, während er die Gesamtverantwortung

für die Tätigkeit des RSHA nicht zu übernehmen hatte.

Er behauptet, daß das verbrecherische Programm vor

seinem Amtsantritt bereits eingesetzt hatte; daß er selten

wußte, was vorging, und daß er sein möglichstes tat, es

aufzuhalten, wenn er in Kenntnis gesetzt wurde. Es ist

richtig, daß er für Angelegenheiten des ausländischen

Nachrichtendienstes besonderes Interesse zeigte. Er hat

jedoch die Kontrolle über die Tätigkeit des RSHA



ausgeübt; er wußte Bescheid über die von diesem Amt

begangenen Verbrechen, und an vielen hat er aktiv

teilgenommen.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof entscheidet, daß Kaltenbrunner nach

Anklagepunkt Eins nicht schuldig ist. Er ist schuldig nach

Anklagepunkt Drei und Vier.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO:

 

Rosenberg.

Rosenberg ist nach allen vier Anklagepunkten angeklagt.

Er trat der Nazi-Partei im Jahre 1923 bei, nahm am

Münchener Putsch vom 9. November 1923 teil und

versuchte die verbotene Nazi-Partei zusammenzuhalten,

während Hitler im Gefängnis war. Er war der anerkannte

Parteiphilosoph, der in dem von ihm herausgegebenen

»Völkischen Beobachter« und den »NS-Monatsheften«,

sowie in zahlreichen von ihm verfaßten Büchern, die

Nazi-Lehren entwickelte und verbreitete. Von seinem

Buch »Der Mythus des Zwanzigsten Jahrhunderts«

wurden mehr als eine Million Exemplare verbreitet.

Im Jahre 1930 wurde Rosenberg in den Reichstag

gewählt und er wurde der Vertreter der Partei für

Auswärtige Angelegenheiten. Im April 1933 wurde er

Reichsleiter und Chef des Außenpolitischen Amtes der

NSDAP (APA). Im Januar 1934 ernannte Hitler

Rosenberg zum Beauftragten für die Überwachung der



gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung der

NSDAP. Im Januar 1940 wurde er zur Errichtung der

»Hohen Schule« ausersehen, dem zentralen

Forschungsinstitut für nationalsozialistische

Weltanschauung und Erziehung, und in Verbindung mit

dieser Aufgabe organisierte er den »Einsatzstab

Rosenberg«. Am 17. Juli 1941 wurde er zum

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete ernannt.

 

Verbrechen gegen den Frieden.

Als Leiter des APA befehligte er eine Organisation, deren

Agenten in allen Teilen der Welt Nazi-Intrigen betrieben.

In seinen eigenen Berichten behauptet er zum Beispiel,

daß der Beitritt Rumäniens zur Achse im wesentlichen

auf die Tätigkeit des APA zurückzuführen sei. Als Leiter

des APA spielte er eine wesentliche Rolle bei der

Vorbereitung und Planung des Angriffs auf Norwegen.

Zusammen mit Raeder war Rosenberg einer der Urheber

des Planes für den Angriff auf Norwegen. Rosenberg

begann sich bereits im Juni 1939, als er mit Quisling

verhandelte, für Norwegen zu interessieren. Quisling

hatte auf die Bedeutung der norwegischen Küste im Falle

eines Konfliktes zwischen Deutschland und

Großbritannien hingewiesen und die Befürchtung

ausgesprochen, daß Großbritannien sich möglicherweise

die Hilfe Norwegens verschaffen könne. Als Ergebnis

dieser Besprechung wurde es Quisling durch Rosenberg

ermöglicht, mit den Nationalsozialisten eng

zusammenzuarbeiten und die politische Unterstützung

der Nazis zu erhalten.



Bei Ausbruch des Krieges begann Quisling seiner

Befürchtung einer britischen Einmischung in Norwegen

Ausdruck zu geben. Rosenberg unterstützte diese

Anschauung und übermittelte Raeder einen Vorschlag,

Quisling zu einem Coup gegen Norwegen zu verwenden.

Rosenberg half dabei, die Konferenzen zwischen Hitler

und Quisling im Dezember 1939 zustandezubringen, die

zur Vorbereitung des Angriffes auf Norwegen führte und

bei denen Hitler versprach, Quisling finanzielle

Unterstützung zu gewähren. Nach diesen Besprechungen

wurde Rosenberg von Hitler mit der politischen

Ausbeutung von Norwegen betraut. Zwei Wochen später

wurde Norwegen besetzt, und Hitler sagte Rosenberg,

daß er seinen Entschluß, Norwegen anzugreifen, »auf

Grund der durch Reichsleiter Rosenberg vorgetragenen

fortlaufenden Warnungen Quislings gefaßt habe.«

(004-PS, GB-140.)
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Rosenberg trägt einen großen Teil der Verantwortung für

die Planung und Ausführung der Besatzungspolitik in

den besetzten Ostgebieten. Er wurde bereits am 2. April

1941 von Hitler über den bevorstehenden Angriff auf

Rußland unterrichtet und erklärte sich bereit, in der

Eigenschaft als »Politischer Berater«, seine Dienste zur

Verfügung zu stellen. Am 20. April 1941 wurde er zum

Leiter der Zentralstelle für Fragen im Zusammenhang

mit dem osteuropäischen Raum bestellt. Im Verlauf

seiner Vorbereitung der Besatzungspläne hatte er

zahlreiche Besprechungen mit Keitel, Raeder, Göring,

Funk, Ribbentrop und anderen hohen

Reichsfunktionären. Im April und Mai 1941 arbeitete er

mehrere Entwürfe für die Richtlinien zur Errichtung



einer Verwaltung in den besetzten Ostgebieten aus. Am

20. Juni 1941, zwei Tage vor dem Angriff auf die UdSSR,

hielt er vor seinen Mitarbeitern über Besatzungsprobleme

und -Methoden eine Rede. Rosenberg war bei Hitlers

Konferenz vom 16. Juli 1941 zugegen, bei welcher die bei

der Verwaltung und Besetzung anzuwendende Politik

erörtert wurde. Am 17. Juli 1941 ernannte Hitler

Rosenberg zum Minister für die besetzten Ostgebiete

und übertrug ihm offiziell die Verantwortung für die

Zivilverwaltung.

 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Rosenberg ist für ein System organisierter Plünderung

öffentlichen und privaten Eigentums in allen überfallenen

Ländern Europas verantwortlich. Auf Grund der Befehle

Hitlers zur Errichtung der »Hohen Schule« vom Januar

1940, organisierte und leitete er den Einsatzstab

Rosenberg, der Museen und Bibliotheken plünderte,

Kunstschätze und Sammlungen beschlagnahmte und

Privathäuser ausraubte. Seine eigenen Berichte geben ein

Bild von dem Umfang der Beschlagnahme. Bei der

»Aktion M« (Möbel), die im Dezember 1941 auf

Rosenbergs Vorschlag eingeleitet wurde, wurden 69619

jüdische Wohnungen im Westen, 38000 allein in Paris,

geplündert. Man benötigte 26984 Eisenbahnwagen, um

die beschlagnahmten Möbel nach Deutschland zu

schaffen. Bis zum 14. Juli 1944 hatte der Einsatzstab im

Westen mehr als 21903 Kunstgegenstände, darunter

berühmte Gemälde und Museumsstücke, weggeschafft.

Durch seine Ernennung zum Reichsminister für die



besetzten Ostgebiete am 17. Juli 1941 bekam Rosenberg

die Oberherrschaft über diese Gebiete.

15

Er hat bei der

Formulierung der Germanisierungs-, Ausbeutungs- und

Sklavenarbeiterpolitik
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mitgeholfen, sowie bei der

Ausrottung der Juden und der Gegner der

Nazi-Herrschaft, und er schuf die Verwaltung, die sie

durchführte. Er nahm an der Besprechung vom 16. Juli

1941 teil, bei der Hitler erklärte, daß sie der Aufgabe

gegenüberstünden »den riesenhaften Kuchen

handgerecht zu zerlegen, damit wir ihn erstens

beherrschen, zweitens verwalten und drittens ausbeuten

können«. (L-221.)

Bei dieser Besprechung deutete Hitler an, daß ein

rücksichtsloses Vorgehen in Aussicht genommen sei. Am

nächsten Tage erklärte Rosenberg, daß er das Amt

annehme.

Rosenberg wußte Bescheid über die brutale Behandlung

und den Terror, denen die Völker des Ostens ausgesetzt

waren. Er verfügte, daß die Haager Regeln über die

Landkriegsführung in den besetzten Ostgebieten nicht

anwendbar seien. Er wußte Bescheid über die

Entblößung der Ostgebiete von Rohmaterialien und

Nahrungsmitteln, die nach Deutschland gesandt wurden

und beteiligte sich aktiv daran. Er erklärte, daß die

Ernährung des deutschen Volkes auf dem ersten Platz

auf seiner Liste der an den Osten zu stellenden

Anforderungen stehe, und daß das Sowjetvolk darunter

leiden werde. Seine Anweisungen sahen die Absonderung

der Juden, und zwar als Endziel in Ghettos vor. Seine

Untergebenen begingen Massenmorde an Juden und

seine Zivilverwaltung im Osten war der Ansicht, daß es



notwendig sei, den Osten von Juden zu reinigen. Im

Dezember 1941 machte er Hitler den Vorschlag, bei

einem Fall von Erschießungen von 100 Geiseln,

ausschließlich Juden dafür zu nehmen. Rosenberg wußte

Bescheid über die Verschickung von Arbeitern aus dem

Osten, über die Methoden der »Rekrutierung« und die

Schrecken der Beförderung sowie über die Behandlung,

die die Ostarbeiter im Reich erfuhren. Er gab den

Beamten seiner Zivilverwaltung die Zahlen der Arbeiter

an, die ins Reich geschickt werden mußten, und die,

einerlei auf welche Weise, erreicht werden mußten. Der

Befehl vom 14. Juni 1944 für die Heu-Aktion, die

Ergreifung von 40000 bis 50000 Jugendlichen im Alter

von 10 bis 14 Jahren zum Abtransport ins Reich, trägt

seine Genehmigungsunterschrift.

Gelegentlich wandte sich Rosenberg gegen die von

seinen Untergebenen begangenen Ausschreitungen und

Grausamkeiten, besonders in dem Falle Koch, aber diese

Ausschreitungen nahmen ihren Fortgang und er blieb bis

zum Ende im Amte.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof hat Rosenberg nach allen vier

Anklagepunkten für schuldig befunden.

 

MR. BIDDLE:

 

Frank.

Frank ist unter Punkt Eins, Drei und Vier angeklagt.



Frank trat der Nazi-Partei im Jahre 1927 bei. Er wurde

Mitglied des Reichstages im Jahre 1930, bayerischer

Justizminister im Jahre 1933 und Reichsminister ohne

Portefeuille, als diese Behörde in die Reichsregierung im

Jahre 1934 eingegliedert wurde. 1933 wurde er zum

Reichsleiter der Nazi-Partei für Rechtsangelegenheiten

ernannt, und im gleichen Jahr wurde er Vorsitzender der

Akademie für Deutsches Recht. Außerdem wurde Frank

der Ehrenrang eines SA-Obergruppenführers verliehen.

Im Jahre 1942 wurde er wegen des Rechtssystems, das in

Deutschland gültig sein sollte, in einen vorübergehenden

Streit mit Himmler verwickelt. Im gleichen Jahre wurde

er als Reichsleiter der Nazi-Partei und als Vorsitzender

der Akademie für Deutsches Recht entlassen.

 

Verbrechen gegen den Frieden.

Das Beweismaterial konnte den Gerichtshof nicht

überzeugen, daß Frank mit dem Plan, Angriffskriege zu

führen, eng genug verbunden war, um ihn gemäß Punkt

Eins für schuldig zu erklären.

 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Frank wurde zum Chef der Zivilverwaltung für die

besetzten polnischen Gebiete ernannt und erhielt am 12.

Oktober 1939 den Posten eines Generalgouverneurs der

besetzten polnischen Gebiete. Am 3. Oktober 1939

umschrieb er folgendermaßen die Politik, die er zu

verfolgen beabsichtigte: »Polen soll wie eine Kolonie

behandelt werden, die Polen werden die Sklaven des



Großdeutschen Weltreiches werden«. (EC-344, US-297.)
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Das Beweismaterial hat ergeben, daß diese

Besatzungspolitik auf der vollständigen Zerstörung

Polens als nationale Einheit und einer rücksichtslosen

Ausbeutung seiner menschlichen und wirtschaftlichen

Hilfsquellen für den deutschen Kriegseinsatz aufgebaut

war. Jeder Widerstand wurde mit äußerster Härte

niedergeschlagen. Ein Terrorregime wurde eingeführt,

das von Polizeischnellgerichten unterstützt war, die

Maßnahmen wie öffentliche Erschießungen von

Gruppen von 20 bis 200 Polen und weitverbreitete

Geiselerschießungen anordneten. Das

Konzentrationslagersystem wurde im

Generalgouvernement durch die Errichtung der

berüchtigten Lager von Treblinka und Maidanek

eingeführt. Frank gab einen Hinweis auf das Ausmaß

seines Terrorregimes schon am 6. Februar 1940, als er

einem Zeitungsberichterstatter mit Bezug auf von

Neuraths Anschläge, die die Hinrichtung tschechischer

Studenten bekanntgaben, zynisch erklärte: »Wenn ich für

je sieben erschossene Polen ein Plakat aushängen lassen

wollte, dann würden die Wälder Polens nicht ausreichen,

um das Papier herzustellen für solche Plakate.« (2233-PS,

USSR-223.)
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Am 30. Mai 1940 erklärte Frank auf einer Polizeisitzung,

daß er sich die Offensive im Westen zunutze machen

werde, die die Aufmerksamkeit der Welt von Polen

ablenken werde, um Tausende von Polen zu vernichten,

die möglicherweise der deutschen Herrschaft über Polen

Widerstand entgegensetzen könnten, einschließlich »der

führenden Vertreter der polnischen Intelligenz«.



(2233-PS, USSR-223.) Diesen Anweisungen folgend

wurde die brutale A-B-Aktion begonnen, in deren

Verlauf die Sicherheitspolizei und der SD diese

Vernichtungen durchführten, die nur teilweise den

Beschränkungen eines gerichtlichen Verfahrens

unterworfen waren. Am 2. Oktober 1943 gab Frank

einen Erlaß heraus, demzufolge jeder Nicht-Deutsche,

der deutsche Aufbauarbeiten im Generalgouvernement

sabotierte, Schnellgerichten der Sicherheitspolizei und

des SD zuzuführen und zum Tode zu verurteilen war.

Die an das Generalgouvernement gestellten

wirtschaftlichen Anforderungen überstiegen bei weitem

den Bedarf der Besatzungsarmee und standen in gar

keinem Verhältnis zu den Hilfsquellen des Landes. Die

aus Polen fortgeführten Nahrungsmittel wurden in einem

so großen Umfang nach Deutschland geschickt, daß die

Rationen der Bevölkerung in den besetzten Gebieten auf

ein Hungerniveau herabgedrückt wurden und Seuchen

weiteste Verbreitung fanden. Zwar wurden einige Schritte

unternommen, um die Ernährung der

landwirtschaftlichen Arbeiter, die zur Einbringung der

Ernte benötigt wurden, sicherzustellen; die Bedürfnisse

der übrigen Bevölkerung jedoch fanden keine Beachtung.

Es ist zweifellos richtig, daß, wie der Verteidiger

anführte, eine gewisse Not im Generalgouvernement als

Ergebnis der Kriegsverwüstungen und des sich daraus

ergebenden wirtschaftlichen Chaos unvermeidlich war.

Aber die Not wurde durch gewollte wirtschaftliche

Ausbeutungspolitik erhöht.

Frank führte die Deportation von Sklavenarbeitern nach

Deutschland schon in den ersten Anfängen seiner



Verwaltungstätigkeit ein. Am 25. Januar 1940 gab er seine

Absicht bekannt, eine Million Arbeiter nach Deutschland

zu deportieren und am 10. Mai 1940 schlug er den

Gebrauch von Polizeirazzien zur Aufbringung dieses

Kontingentes vor. Am 18. August 1942 berichtete Frank,

daß er bereits 800000 Arbeiter für das Reich geliefert

habe und erwarte, in der Lage zu sein, 140000 weitere vor

Jahresende zu liefern.
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Bei Beginn seiner Aussage erklärte Frank, daß er eine

»schreckliche Schuld« wegen der in den besetzten

Gebieten verübten Grausamkeiten empfinde. Trotzdem

war seine Verteidigung zum großen Teil dem Versuch

gewidmet, den Nachweis zu erbringen, daß er tatsächlich

nicht verantwortlich gewesen sei; daß er nur die

notwendigen Befriedungsmaßnahmen angeordnet habe;

daß die Ausschreitungen der Tätigkeit der nicht unter

seiner Kontrolle stehenden Polizei zuzuschreiben sei; und

daß er nichts von den Vorgängen in den

Konzentrationslagern gewußt habe. Es ist ebenfalls

angeführt worden, daß die Hungersnot den

Nachwirkungen des Krieges und der im Zeichen des

Vierjahresplanes verfolgten Politik zuzuschreiben sei; daß

das Zwangsarbeitsprogramm unter der Leitung Sauckels

gestanden habe, und daß die Ausrottung der Juden durch

die Polizei und die SS auf direkten Befehl Himmlers

vorgenommen worden sei.

Es ist zweifellos zutreffend, daß der größte Teil des

verbrecherischen Programms, das Frank zum Vorwurf

gemacht wird, von der Polizei durchgeführt wurde, daß

Frank Kompetenzstreitigkeiten mit Himmler bezüglich

der Kontrolle der Polizei hatte und daß Hitler viele dieser



Streitigkeiten zu Gunsten Himmlers entschieden hatte.

Es mag auch wahr sein, daß einige der im

Generalgouvernement begangenen Verbrechen ohne

Franks Kenntnis und gelegentlich sogar gegen seinen

Willen begangen worden sind. Es mag ebenso zutreffend

sein, daß einige der verbrecherischen Unternehmungen,

die im Generalgouvernement ausgeführt wurden, nicht

von Frank ausgingen, sondern auf aus Deutschland

stammende Befehle zurückzuführen waren. Aber es ist

ebenso wahr, daß Frank ein williger und wissender

Mitwirkender war, sowohl bei der Anwendung von

Terror in Polen, bei der wirtschaftlichen Ausbeutung

Polens, in einer Weise, die zum Hungertod einer großen

Anzahl Menschen führte, bei der Deportation von mehr

als einer Million Polen als Sklavenarbeiter nach

Deutschland, und einem Programm, das den Mord von

mindestens drei Millionen Juden zur Folge hatte.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof erkennt, daß Frank nach Punkt Eins der

Anklageschrift nicht schuldig, dagegen nach Punkt Drei

und Vier schuldig ist.

 

Frick.

Frick ist unter allen vier Punkten angeklagt. Bekannt als

der führende Nazi-Spezialist und Bürokrat wurde er

Reichsinnenminister in Hitlers erstem Kabinett. Diese

wichtige Stellung behielt er bis August 1943, als er zum

Reichsprotektor von Böhmen und Mähren ernannt



wurde. In Verbindung mit seinen Pflichten im

Mittelpunkt der inneren Verwaltung wurde er

preußischer Minister des Innern, Reichsdirektor für die

Wahlen, Generalbevollmächtigter für die Verwaltung des

Reiches und Mitglied des Reichsverteidigungsrates, des

Ministerrates für die Reichsverteidigung und des

»Dreimännerkollegiums«. Als die verschiedenen, in das

Reich einverleibten Länder überrannt wurden, wurde er

an die Spitze der Zentralämter für ihre Einverleibung

gestellt.

Obwohl Frick der Nazi-Partei erst im Jahre 1925 offiziell

beitrat, hatte er sich doch schon vorher mit Hitler und

der nationalsozialistischen Sache während des

Münchener Putsches verbündet, als er damals Beamter

der Münchener Polizeiabteilung war. Im Jahre 1924 in

den Reichstag gewählt, wurde er als Führer der

nationalsozialistischen Reichstagsfraktion Reichsleiter.

 

Verbrechen gegen den Frieden.

Als eifriger Nazi war Frick weitgehend dafür

verantwortlich, daß die deutsche Nation unter die

vollständige Kontrolle der NSDAP gebracht wurde.

Nachdem Hitler Reichskanzler geworden war, begann

der neue Innenminister unverzüglich, die

Länderregierungen in die Reichsoberhoheit einzugliedern.

Gesetze, die er entwarf, unterschrieb und anwandte,

hoben alle Oppositionsparteien auf und bereiteten den

Weg für die Gestapo und deren Konzentrationslager, die

jeden Einzelwiderstand vernichteten. Er war weitgehend

für die Gesetzgebung verantwortlich, die die



Gewerkschaften, die Kirche und die Juden unterdrückte.

Er erfüllte seine Aufgabe mit rücksichtsloser Energie.

Vor dem Angriff auf Österreich war Frick nur mit der

inneren Verwaltung des Reiches befaßt. Das

Beweismaterial ergibt nicht, daß er an einer der

Besprechungen teilgenommen hätte, in denen Hitler

seine Angriffsabsichten entwickelte. Infolgedessen nimmt

der Gerichtshof den Standpunkt ein, daß Frick kein

Mitglied des gemeinsamen Plans oder der gemeinsamen

Verschwörung zur Führung eines Angriffskrieges gemäß

der in diesem Urteil enthaltenen Begriffsbestimmung

gewesen ist.

Sechs Monate nach der Besitzergreifung Österreichs

wurde Frick im Sinne der Bestimmungen des

Reichsverteidigungsgesetzes vom 4. September 1938

Generalbevollmächtigter für die Verwaltung des Reichs.

Er wurde für die Kriegsverwaltung mit Ausnahme der

militärischen und wirtschaftlichen Belange verantwortlich

für den Fall, daß Hitler den Verteidigungszustand

verkündigen sollte. Die Reichsministerien für Justiz,

Erziehung und das Amt für Raumplanung wurden ihm

unterstellt. In Erfüllung der ihm übertragenen Pflichten

baute Frick eine Verwaltungsorganisation für

Kriegsverhältnisse auf. Nach seiner eigenen Angabe

wurde diese Organisation tatsächlich in Kraft gesetzt,

nachdem sich Deutschland für eine kriegerische Politik

entschieden hatte.

Frick unterschrieb am 13. März 1938 das Gesetz, das

Österreich mit dem Reich vereinigte, und er wurde mit

dessen Durchführung betraut. Zur Einrichtung der

deutschen Verwaltung in Österreich gab er



Verordnungen heraus, durch die das deutsche Recht, die

Nürnberger Gesetze und die Militärdienstpflicht

eingeführt wurden, und er sorgte für die polizeiliche

Sicherheit unter Himmler. Er unterschrieb auch die

Gesetze, durch die das Sudetenland, Memel, Danzig, die

Ostgebiete (Westpreußen und Posen) und

Eupen-Malmedy und Moresnet dem Reich einverleibt

wurden. Ihm wurde die eigentliche Einverleibung dieser

Gebiete und die Errichtung der deutschen Verwaltung

daselbst übertragen. Er unterschrieb das Gesetz, durch

welches das Protektorat von Böhmen und Mähren

geschaffen wurde.

Als Leiter der Zentralämter für Böhmen und Mähren, für

das Generalgouvernement und für Norwegen oblag es

ihm, eine enge Zusammenarbeit zwischen den deutschen

Beamten in diesen besetzten Ländern und den höchsten

Reichsstellen zu erzielen. Er stellte die deutschen

Beamten für die Verwaltung in allen besetzten Gebieten

und beriet Rosenberg hinsichtlich der

Beamtenernennungen in den besetzten Ostgebieten. Er

unterschrieb die Gesetze, in denen Terboven zum

Reichsstatthalter in Norwegen und Seyß-Inquart in

Holland ernannt wurden.

 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Immer ein wilder Antisemit, entwarf, unterzeichnete und

wendete Frick zahlreiche Gesetze an, die den Zweck

hatten, die Juden aus Deutschlands Leben und Wirtschaft

auszuschalten. Seine Tätigkeit schuf die Basis für die

Nürnberger Gesetze und er war bei ihrer Durchsetzung



tätig. Er war verantwortlich für das Verbot, auf Grund

dessen Juden zahlreiche Berufe nicht ausüben durften,

und für die Einziehung ihres Besitzes, er unterschrieb

1943 nach der Massenausrottung von Juden im Osten

einen endgültigen Erlaß, der sie »außerhalb des Gesetzes«

stellte und der Gestapo übergab. Diese Gesetze ebneten

den Weg zur »Endlösung« und wurden von Frick auf die

einverleibten Gebiete und gewisse besetzte Gebiete

ausgedehnt.

Während er Reichsprotektor von Böhmen und Mähren

war, wurden Tausende von Juden vom Ghetto in

Theresienstadt in der Tschechoslowakei nach Auschwitz

überführt, wo sie getötet wurden. Er gab einen Erlaß

heraus, der ein besonderes Strafgesetz für Juden und

Polen im Generalgouvernement enthielt.

Die Polizei gehörte offiziell in die Zuständigkeit des

Reichsinnenministers, doch übte Frick tatsächlich nur

geringe Kontrolle über Himmler und

Polizeiangelegenheiten aus. Er unterschrieb jedoch

sowohl das Gesetz, durch das Himmler zum Leiter der

deutschen Polizei ernannt wurde, als auch die

Verordnungen, die der Gestapo die Zuständigkeit über

die Konzentrationslager übertrugen und die Ausführung

der Schutzhaft-Befehle regelten. Aus der großen Zahl der

an ihn gerichteten Beschwerden und aus den Aussagen

der Zeugen schließt der Gerichtshof, daß Frick von den

in diesen Lagern begangenen Grausamkeiten wußte. In

Kenntnis der Methoden Himmlers unterschrieb Frick

Verordnungen, die Himmler ermächtigten, in gewissen

eingegliederten Gebieten die notwendigen

Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Worauf diese



»Sicherheitsmaßnahmen« hinausliefen, ist bereits

behandelt worden.

Als oberste Reichsbehörde in Böhmen und Mähren trägt

Frick allgemein die Verantwortung für die

Unterdrückungsmaßnahmen in diesem Gebiet vom 20.

August 1943 an, wie zum Beispiel die Terrorisierung der

Einwohner, Sklavenarbeit und die Deportation der Juden

in Konzentrationslager zum Zwecke der Ausrottung. Es

ist richtig, daß die Pflichten Fricks als Reichsprotektor

wesentlich mehr eingeschränkt waren als die seines

Vorgängers, und daß er keine gesetzgebende und

persönlich nur beschränkte vollziehende Gewalt im

Protektorat hatte. Nichtsdestoweniger war sich Frick der

damals angewandten Nazi-Besatzungsmethoden in

Europa, insbesondere gegenüber den Juden, völlig

bewußt, und durch die Annahme des Amtes des

Reichsprotektors übernahm er für die Durchführung

dieser Methoden in Böhmen und Mähren die

Verantwortung.

Die Angelegenheit der deutschen Staatsbürgerschaft

unterstand ihm sowohl in den besetzten Gebieten wie

auch im Reich während er Innenminister war. Nachdem

er ein Rassenregister für Personen deutscher

Abstammung geschaffen hatte, verlieh Frick die deutsche

Staatsbürgerschaft an gewisse Gruppen von Bürgern

fremder Länder. Er trägt die Verantwortung für die

Germanisierung in Österreich, dem Sudetenland, Memel,

Danzig, den Ostgebieten (Westpreußen und Posen) und

Eupen-Malmedy und Moresnet. Den Bürgern dieser

Gebiete zwang er deutsches Recht, deutsche Gerichte,

deutsche Erziehung, deutsche Polizei und



Militärdienstpflicht auf.

Während des Krieges unterstanden Frick Privatkliniken,

Krankenhäuser und Irrenhäuser, in welchen der

Gnadentod zur Anwendung kam, der an einer anderen

Stelle dieses Urteils beschrieben ist. Es war ihm, bekannt,

daß geistig Defekte, Kranke und altersschwache

Personen, »nutzlose Esser«, systematisch umgebracht

wurden. Beschwerden über diese Morde erreichten ihn,

jedoch tat er nichts, um ihnen Einhalt zu gebieten. In

einem Bericht der tschechoslowakischen Kommission für

Kriegsverbrechen wird geschätzt, daß 275000 geistes-

und altersschwache Personen, für deren Wohl er

verantwortlich war, den Morden zum Opfer fielen.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof erkennt, daß Frick nicht schuldig nach

Punkt Eins ist. Er ist schuldig jedoch nach Punkt Zwei,

Drei und Vier.

 

Streicher.

Streicher ist unter Punkt Eins und Vier angeklagt. Als

einer der frühesten Mitglieder trat er im Jahre 1921 der

Nazi-Partei bei und nahm am Münchener Putsch teil. Er

war Gauleiter von Franken von 1925 bis 1940. 1933

wurde er in den Reichstag gewählt; er hatte den

Ehrenrang eines Generals in der SA. Er war berüchtigt

für seine Verfolgung der Juden.
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Von 1923 bis 1945 war

er der Herausgeber einer antisemitischen Wochenschrift

»Der Stürmer«, deren Schriftleiter er bis 1933 war.



 

Verbrechen gegen den Frieden.

Streicher war ein unerschütterlicher Nazi und Anhänger

Hitlers und seiner wesentlichen politischen Ziele. Es liegt

kein Beweis dafür vor, daß er je zum inneren Kreis der

Ratgeber Hitlers gehört hat. Auch war er während seiner

Laufbahn nicht eng mit der Planung der Politik

verbunden, die zum Krieg geführt hatte. Zum Beispiel

war er niemals bei einer der wichtigen Besprechungen

zugegen, wenn Hitler seinen Führern seine Entschlüsse

erklärte. Obwohl er Gauleiter war, liegen keine Beweise

dafür vor, daß er von diesen politischen Plänen Kenntnis

hatte. Nach Ansicht des Gerichtshofs wird die

Verbindung mit der Verschwörung oder dem

gemeinsamen Plan zur Führung von Angriffskriegen, so

wie diese Verschwörung an einer anderen Stelle dieses

Urteils umrissen ist, durch das Beweismaterial nicht

belegt.

 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Auf Grund von 25 Jahren Reden, Schreiben und

Predigen des Judenhasses war Streicher als »Judenhetzer

Nummer Eins« weitgehend bekannt. In seinen Woche

um Woche, Monat um Monat erscheinenden Reden und

Artikeln verseuchte er die Gedankengänge der Deutschen

mit dem Giftstoff des Antisemitismus und hetzte das

deutsche Volk zur aktiven Verfolgung auf. Jede Ausgabe

des »Stürmer«, der 1935 eine Auflage von 600000

erreichte, war mit solchen oft pornographischen und



widerlichen Artikeln angefüllt.

Streicher war der Leiter des Judenboykotts vom 1. April

1933. Er befürwortete die Nürnberger Gesetze des Jahres

1935. Er war für die Zerstörung der Synagoge in

Nürnberg am 10. August 1938 verantwortlich, und am

10. November setzte er sich öffentlich für das

Judenpogrom, das zu dieser Zeit stattfand, ein.

Jedoch nicht nur in Deutschland allein vertrat dieser

Angeklagte seine Lehren. Schon 1938 begann er, die

Ausrottung der jüdischen Rasse zu fordern. 23

verschiedene Artikel aus den Ausgaben des »Stürmer« aus

den Jahren 1938 bis 1941, die die Ausrottung »mit

Stumpf und Stiel« predigen, sind als Beweismittel

vorgelegt worden. Ein Leitartikel im September 1938 war

typisch für seine Lehren, in denen der Jude als Bazillus

und Pest bezeichnet wird und nicht als menschliches

Wesen, sondern als »ein Schmarotzer, ein Feind, ein

Übeltäter, ein Krankheitsverbreiter, der im Interesse der

Menschheit vernichtet werden muß«. Andere Artikel

heben hervor, daß nur nach Vernichtung des

Weltjudentums das jüdische Problem als gelöst zu

betrachten sei, und sagten voraus, daß in fünfzig Jahren

die Judengräber »vielleicht künden werden, daß dieses

Mörder- und Verbrechervolk doch noch sein verdientes

Ende fand«. (D-810, GB-332.) Im Februar 1940

veröffentlichte Streicher einen Brief eines Lesers des

»Stürmer«, der Juden mit Heuschreckenschwärmen

verglich, die völlig ausgerottet werden müßten. Das war

die Art, wie Streicher die Gedankengänge Tausender von

Deutschen vergiftete, und dies war der Anlaß dafür, daß

die Deutschen der nationalsozialistischen Politik der



Verfolgung und Vernichtung der Juden Folge leisteten.

Ein Leitartikel des »Stürmer« vom Mai 1939 beweist klar

sein Ziel.

»Es muß eine Strafexpedition über die Juden in Rußland kommen.

Eine Strafexpedition, die ihnen dasselbe Ende bereitet, wie es jeder

Mörder und Verbrecher zu erwarten hat. Das Todesurteil, die

Hinrichtung! Die Juden in Rußland müssen getötet werden. Sie

müssen ausgerottet werden mit Stumpf und Stiel.« (D-811, GB-333).
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Als der Krieg in seinen erfolgreichen Anfangsphasen dem

Reich immer mehr und mehr Gebiete zuführte,

verstärkte Streicher noch seine Anstrengungen, das

deutsche Volk zum Haß gegen die Juden aufzureizen.

Die Akten enthalten 26 Artikel aus dem »Stürmer« aus

der Zeit vom August 1941 bis September 1944; 12 von

diesen sind von Streicher selbst verfaßt und verlangen in

unmißverständlichen Ausdrücken die Vernichtung und

Ausrottung. Am 25. Dezember 1941 schrieb und

veröffentlichte er folgendes:

»Soll die Gefahr der Weiterzeugung jenes Gottesfluches im jüdischen

Blute endlich ihr Ende finden, dann gibt es nur einen Weg: die

Ausrottung des Volkes, dessen Vater der Teufel ist.« (D-832, GB-358).
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Und im Februar 1944 schrieb er einen Artikel:

»Wer aber tut, was ein Jude tut, ist ein Lump, ein Verbrecher. Und der,

der als Nachsager es ihm gleichtun will, verdient das gleiche Ende, die

Vernichtung, den Tod.« (D-788, GB-376).
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In Kenntnis der Ausrottung der Juden in den besetzten

Ostgebieten fuhr der Angeklagte fort, seine

Mordpropaganda zu schreiben und zu veröffentlichen. In

seiner Aussage in diesem Prozeß leugnete er aufs

schärfste jegliche Kenntnis von den Massenhinrichtungen

der Juden ab. Das Beweismaterial ergibt jedoch klar, daß

er unausgesetzt laufend Informationen von den

Fortschritten der »Endlösung« erhielt. Sein



Pressephotograph wurde zum Besuch der Ghettos im

Frühjahr 1943, dem Zeitpunkt der Zerstörung des

Warschauer Ghettos, nach dem Osten geschickt. Die

jüdische Zeitung »Israelitisches Wochenblatt«, die

Streicher erhielt und las, brachte in jeder ihrer Ausgaben

Berichte über die Greueltaten gegen die Juden im Osten

und Angaben über die Zahl der Juden, die deportiert und

getötet wurden. Zum Beispiel berichteten im Sommer

und Herbst 1942 erschienene Ausgaben über den Tod

von 72729 Juden in Warschau, 17542 in Lodz, 18000 in

Kroatien, 125000 in Rumänien, 14000 in Litauen, 85000

in Jugoslawien, 700000 in ganz Polen. Im November

1943 zitierte Streicher wörtlich einen Artikel aus dem

»Israelitischen Wochenblatt«, in dem es hieß, daß die

Juden sozusagen aus Europa verschwunden seien, und

bemerkte hierzu: »Das ist kein Judenschwindel.«

(1965-PS, GB-176.) Im Dezember 1942 sagte Streicher

mit Bezug auf einen Artikel in der Londoner »Times«

über die die Ausrottung bezweckenden Greueltaten, daß

Hitler davor gewarnt hätte, daß der zweite Weltkrieg zur

Vernichtung des Judentums führen werde. Im Januar

1943 schrieb und veröffentlichte er einen Artikel, in dem

es hieß, daß Hitlers Prophezeiung nun in Erfüllung

gegangen sei, und daß das Weltjudentum nun ausgerottet

würde und daß es herrlich sei, zu wissen, daß Hitler die

Welt von ihren jüdischen Quälern befreie.

Angesichts der dem Gerichtshof vorliegenden Beweise ist

es für Streicher nutzlos zu behaupten, daß die von ihm

begünstigte Lösung des jüdischen Problems strengstens

auf die Kennzeichnung der Juden als Fremde und den

Erlaß einer Ausnahmegesetzgebung, wie die Nürnberger



Gesetze, beschränkt gewesen sei, wenn möglich ergänzt

durch ein internationales Abkommen über die Schaffung

eines jüdischen Staates irgendwo in der Welt, wohin alle

Juden auswandern sollten.

Streichers Aufreizung zum Mord und zur Ausrottung, die

zu einem Zeitpunkt erging, als die Juden im Osten unter

den fürchterlichsten Bedingungen umgebracht wurden,

stellt eine klare Verfolgung aus politischen und rassischen

Gründen in Verbindung mit solchen Kriegsverbrechen,

wie sie im Statut festgelegt sind, und ein Verbrechen

gegen die Menschlichkeit dar.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof stellt daher fest, daß Streicher unter

Anklagepunkt Eins nicht schuldig, jedoch unter Punkt

Vier schuldig ist.

 

Funk.

Funk ist unter allen vier Punkten angeklagt. Funk, der

früher Wirtschaftsjournalist gewesen war, trat 1931 in die

Nazi-Partei ein, und wurde bald darauf einer von Hitlers

persönlichen Wirtschaftsberatern. Am 30. Januar 1933

wurde er Pressechef der Reichregierung, am 11. März

1933 Unterstaatssekretär im Propagandaministerium und

bald darauf eine führende Persönlichkeit in den

verschiedenen Nazi-Organisationen, die zur Kontrolle

der Presse, des Films, der Musik und der Verlage benutzt

wurden. Zu Beginn des Jahres 1938 übernahm er die

Ämter des Reichswirtschaftsministers und



Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft, und im

Januar 1939 das des Reichsbankpräsidenten. In diesen

drei Stellungen war er Schachts Nachfolger. Er wurde

zum Mitglied des Ministerrates für die Reichsverteidigung

im August 1939 und zum Mitglied der Zentralen Planung

im September 1943 ernannt.

 

Verbrechen gegen den Frieden.

Nachdem der Nazi-Plan, Angriffskriege zu führen, klar

festgelegt worden war, wurde Funk auf dem Gebiete der

Wirtschaft aktiv. Einer seiner Vertreter wohnte einer

Sitzung am 14. Oktober 1938 bei. Auf dieser Sitzung

kündigte Göring eine ungeheure Rüstungssteigerung an

und wies den Wirtschaftsminister an, die Ausfuhr zu

steigern, um die notwendigen Devisen zu erlangen. Am

28. Januar 1939 sandte einer der Untergebenen Funks an

das OKW ein Memorandum über die Verwendung von

Kriegsgefangenen zum Ausgleich des Arbeitermangels,

der im Falle einer Mobilisierung entstehen würde. Am 30.

Mai 1939 war der Unterstaatssekretär des

Wirtschaftsministeriums bei einer Sitzung anwesend, auf

der genaue Pläne für die Finanzierung des Krieges

entworfen wurden.

Funk schrieb am 25. August 1939 einen Brief an Hitler,

in welchem er seine Dankbarkeit dafür zum Ausdruck

brachte, daß er an solch welterschütternden Ereignissen

teilnehmen dürfe, und worin er berichtete, daß seine

Pläne zur »Kriegsfinanzierung«, für die Lohn- und

Preiskontrolle und für die Stärkung der Reichsbank

fertiggestellt seien, und daß er unauffällig alle in



Deutschland verfügbaren Devisenguthaben in Geld

verwandelt habe.
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Nach Kriegsbeginn, am 14. Oktober

1939, hielt er eine Rede, in welcher er feststellte, daß

diejenigen deutschen Wirtschafts- und Finanzbehörden,

die dem Vierjahresplan unterstanden, schon über ein Jahr

geheime wirtschaftliche Vorbereitungen für den Krieg

getroffen hatten.

Funk nahm an der dem Angriff auf die Sowjetunion

vorausgehenden wirtschaftlichen Planung teil. Sein

Stellvertreter hielt tägliche Besprechungen mit Rosenberg

über die wirtschaftlichen Probleme ab, die sich aus der

Besetzung sowjetischen Gebietes ergeben würden. Funk

selbst nahm an dem Plan des Drucks von Rubelscheinen

in Deutschland vor dem Angriff teil, die als

Besatzungswährung in der USSR dienen sollten. Nach

dem Angriff hielt er eine Rede, in welcher er die Pläne

beschrieb, die er für die wirtschaftliche Ausnutzung der

»riesigen Gebiete der Sowjetunion« gemacht hatte, die als

Rohstoffquellen für Europa dienen sollten.

Funk war keiner der Hauptpersonen bei der

Nazi-Planung des Angriffskrieges. Seine Tätigkeit im

Wirtschaftsleben unterstand Göring in dessen

Eigenschaft als Generalbevollmächtigter für den

Vierjahresplan. Er wirkte jedoch an der wirtschaftlichen

Vorbereitung bestimmter Angriffskriege mit, vor allem

an dem gegen Polen und die Sowjetunion; aber seine

Schuld kann in ausreichender Weise unter Punkt Zwei

der Anklage dargetan werden.

 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.



In seiner Eigenschaft als Unterstaatssekretär im

Propagandaministerium und als zweiter Vorsitzender der

Reichskulturkammer spielte Funk eine Rolle in dem

frühen Nazi-Programm der wirtschaftlichen Entrechtung

der Juden. Am 12. November 1938, nach den

Novemberpogromen, war er bei einer Besprechung

zugegen, die unter dem Vorsitz Görings die Lösung der

Judenfrage zu erörtern hatte, und er schlug eine

Verordnung vor, welche alle Juden aus dem gesamten

Geschäftsleben entfernen sollte, und die am gleichen Tag

von Göring als Bevollmächtigten des Vierjahresplanes

erlassen wurde. Zwar hat Funk ausgesagt, daß er von den

Ausbrüchen des 10. November erschüttert gewesen sei,

aber am 15. November hat er eine Ansprache gehalten, in

welcher er diese Ausbrüche als eine »gewaltige Explosion

des Abscheus des deutschen Volkes über den

verbrecherischen jüdischen Anschlag auf das deutsche

Volk« beschrieb. Er behauptete, daß die Ausschaltung

der Juden aus dem Wirtschaftsleben logisch ihrer

Ausschaltung aus dem politischen Leben folge.

Im Jahre 1942 traf Funk mit Himmler ein Abkommen,

auf Grund dessen die Reichsbank gewisses Gold, Juwelen

und Barmittel von der SS erhalten würde, und gab seinen

Untergebenen, die die Einzelheiten auszuarbeiten hatten,

die Anweisung, keine unnötigen Fragen zu stellen. Als

Ergebnis dieses Abkommens lieferte die SS an die

Reichsbank die persönliche Habe und Wertgegenstände,

die den Opfern, die in Konzentrationslagern umgebracht

worden waren, abgenommen waren. Die Reichsbank

behielt die Münzen und Banknoten zurück und schickte

die Juwelen, Uhren und persönlichen Gegenstände an die



städtischen Pfandleihämter in Berlin. Das von Brillen

stammende Gold, sowie Goldzähne und Plomben

wurden in den Gewölben der Reichsbank aufbewahrt.

Funk hat den Einwand gemacht, daß er nicht gewußt

habe, daß die Reichsbank Gegenstände dieser Art

erhalten habe. Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß er

entweder wußte, welche Gegenstände eingingen, oder

daß er bewußt seine Augen demgegenüber verschloß.

Als Wirtschaftsminister und Reichsbankpräsident nahm

Funk an der wirtschaftlichen Ausbeutung der besetzten

Gebiete teil. Er war Präsident der Kontinentalen

Öl-Gesellschaft, deren Aufgabe es war, die Ölquellen der

besetzten Ostgebiete auszunutzen. Er war für die

Beschlagnahme der Goldreserven der

Tschechoslowakischen Nationalbank und für die

Liquidierung der Jugoslawischen Nationalbank

verantwortlich. Sein Stellvertreter sandte am 6. Juni 1942

ein Schreiben an das OKW mit der Bitte, Gelder des

französischen Besatzungskostenfonds für

Schwarz-Markt-Käufe zur Verfügung zu stellen. Durch

seine Anwesenheit bei einer Sitzung am 8. August 1942

ist bewiesen, daß er mit den deutschen

Besatzungsmethoden vertraut war; Göring wandte sich

damals an eine Anzahl deutscher Besatzungsbeamter, gab

ihnen zu verstehen, welche Erzeugnisse von ihren

Gebieten benötigt würden und fügte hinzu: »Es ist mir

völlig gleichgültig, ob sie mir daraufhin sagen, daß ihre

Leute hungern werden«.

Im Herbst 1943 war Funk Mitglied der Zentralen

Planung, die über die Gesamtzahl der von der deutschen

Industrie benötigten Arbeiter entschied und von Sauckel



verlangte, sie zu liefern, meist mittels Deportation aus

den besetzten Gebieten. Funk schien sich nicht

besonders für diesen Teil des Zwangsarbeiterprogramms

zu interessieren und schickte meistens einen Stellvertreter

zu diesen Besprechungen, oft den SS-General Ohlendorf,

früher Chef des SD innerhalb Deutschlands und

Befehlshaber der Einsatzgruppe D. Funk war sich jedoch

der Tatsache bewußt, daß die Körperschaft, deren

Mitglied er war, die Einfuhr von Sklavenarbeitern

verlangte und dieselben verschiedenen ihrer Kontrolle

unterstehenden Industrien zuwies.

Als Präsident der Reichsbank war Funk auch mittelbar

verantwortlich für die Verwendung von

Konzentrationslager-Arbeitskräften. Unter seiner Leitung

gewährte die Reichsbank der SS einen Dauerkredit von

zwölf Millionen Reichsmark für den Bau von Fabriken,

zur Verwendung von

Konzentrationslager-Arbeitskräften.

Trotz der Tatsache, daß Funk hohe Posten innehatte, war

er doch nie eine beherrschende Figur in den

verschiedenen Programmen, an denen er mitwirkte. Dies

ist ein Milderungsgrund, den das Gericht in Erwägung

zieht.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof erkennt, daß Funk nicht schuldig ist

unter Anklagepunkt Eins, daß er aber unter Punkt Zwei,

Drei und Vier schuldig ist.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wird sich für zehn



Minuten zurückziehen.

 

[Pause von 10 Minuten.]

 

MR. BIDDLE:

Schacht.

 

Schacht wird angeklagt nach den Anklagepunkten Eins

und Zwei der Anklage. Schacht diente in den Jahren 1923

bis 1930 als Währungskommissar und

Reichsbankpräsident. Am 17. März 1933 wurde er von

neuem zum Präsidenten der Reichsbank ernannt, im

August 1934 zum Wirtschaftsminister und im Mai 1935

zum Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft.

Im November 1937 trat er von diesen zwei Ämtern

zurück und wurde zum Minister ohne Geschäftsbereich

ernannt. Am 16. März 1937 wurde er wiederum zum

Reichsbankpräsidenten auf ein Jahr bestellt, und am 9.

März 1938 auf vier Jahre; er ist jedoch am 20. Januar

1939 entlassen worden. Als Minister ohne

Geschäftsbereich wurde er am 22. Januar 1943 entlassen.

 

Verbrechen gegen den Frieden.

Schacht hat die Nazi-Partei, bevor sie am 30. Januar 1933

zur Macht gelangte, aktiv unterstützt und befürwortete

die Ernennung Hitlers zum Kanzler. Danach spielte er

eine wichtige Rolle bei dem energisch durchgeführten

Aufrüstungsprogramm, das aufgestellt wurde, wobei er

die Hilfsquellen der Reichsbank für die deutschen



Aufrüstungsbestrebungen weitestgehend benutzte. Die

Reichsbank in ihrer traditionellen Eigenschaft als

Finanzvertretung der deutschen Regierung legte

langfristige Regierungsanleihen auf, deren Ertrag für die

Aufrüstung benutzt wurde. Er erfand ein System, bei

dem fünfjährige Schuldverschreibungen, bekannt als

MEFO-Wechsel, die von der Reichsbank garantiert, aber

in Wahrheit durch nichts weiter gedeckt waren als ihre

Stellung als Ausgabebank, und dazu benutzt wurden, um

vom kurzfristigen Geldmarkt große Summen für die

Aufrüstung zu erhalten. Als Wirtschaftsminister und

Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft war er

bei der Organisierung der deutschen Wirtschaft für den

Krieg tätig. Er entwarf ins einzelne gehende Pläne zur

industriellen Mobilisierung und für das Zusammenwirken

der Wehrmacht mit der Industrie im Kriegsfall. Er hat

sich besonders mit der Rohstoffknappheit befaßt und

leitete einen Plan zur Ansammlung von Vorräten ein,

sowie ein System der Devisenkontrolle, um zu verhüten,

daß Deutschlands schwache Devisenlage den Erwerb

von ausländischen, für die Aufrüstung benötigten

Rohstoffen verhindere. Am 3. Mai 1935 sandte er an

Hitler eine Denkschrift des Inhaltes »... daß die

Durchführung des Rüstungsprogramms nach Tempo und

Ausmaß die Aufgabe der deutschen Politik ist, daß

demnach alles andere untergeordnet werden muß.«

(1168-PS, US-37.)

25

Im April 1936 hatte Schacht begonnen, seinen Einfluß als

Zentralfigur bei den deutschen

Aufrüstungsanstrengungen zu verlieren, nachdem Göring

die Kontrolle der Rohstoffe und Devisen übertragen



worden war. Göring befürwortete ein stark erweitertes

Programm zur Produktion von synthetischen

Rohstoffen, dem sich Schacht mit der Begründung

widersetzte, daß die daraus erwachsende finanzielle

Überspannung eine Inflation zur Folge haben könnte.

Schachts Einfluß verminderte sich weiter, als Göring am

18. Oktober 1936 zum Beauftragten für den

Vierjahresplan ernannt wurde mit der Aufgabe, »die

gesamte Wirtschaft in 4 Jahren kriegsbereit zu stellen

habe«. (EC-408, US-579.)

26

Schacht hatte sich der

Ankündigung dieses Planes und der Ernennung Görings

zur Leitung desselben widersetzt, und es ist

offensichtlich, daß Hitlers Entschluß die Entscheidung

bedeutete, daß Schachts Wirtschaftspolitik für die

drastische Aufrüstungspolitik, die Hitler einschlagen

wollte, zu konservativ war.

Nach Görings Ernennung wurden Schacht und Göring

bald in eine Reihe von Auseinandersetzungen verwickelt.

Obgleich eine gewisse persönliche Gegnerschaft bei

diesen Zwistigkeiten mit im Spiel war, so wich doch

Schacht auch in seiner Auffassung von gewissen

grundsätzlichen politischen Fragen von Göring ab. Aus

finanziellen Gründen befürwortete Schacht eine

Einschränkung des Aufrüstungsprogramms, widersetzte

sich einem großen Teil der vorgeschlagenen Ausdehnung

der Produktionsmöglichkeiten, besonders in Bezug auf

synthetische Stoffe, weil sie unwirtschaftlich seien,

drängte auf eine drastische Einschränkung des

Regierungskredites und eine zurückhaltende Politik

hinsichtlich der deutschen Devisenreserven. Als Folge

dieser Auseinandersetzung und eines bitteren Streites, bei



dem Hitler Schacht beschuldigte, daß er mit seinen

finanziellen Methoden seine Pläne störe, nahm Schacht

am 5. September 1937 Urlaub vom

Wirtschaftsministerium und trat am 16. November 1937

von seinem Posten als Wirtschaftsminister und

Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft zurück.

Als Reichsbankpräsident wurde Schacht noch in

Streitigkeiten verwickelt. Während des ganzen Jahres fuhr

die Reichsbank fort, bei der Auflegung von langfristigen

Regierungsanleihen zur Finanzierung der Aufrüstung als

Finanzvertretung der deutschen Regierung zu wirken.

Aber am 31. März 1938 hörte Schacht auf, kurzfristige,

von der Reichsbank garantierte Schuldverschreibungen

für die Rüstungsaufgaben aufzulegen. In einem Versuch,

durch die Reichsbank die Kontrolle über die

Finanzpolitik wieder zu gewinnen, verweigerte Schacht

Ende 1938 die Gewährung eines Sonderkredites zur

Bezahlung von Beamtengehältern, die aus den

vorhandenen Mitteln nicht gedeckt werden konnten, um

den der Reichsfinanzminister dringend gebeten hatte. Am

2. Januar 1939 hatte Schacht eine Konferenz mit Hitler,

in der er ihn dringend bat, die Ausgaben für Rüstungen

herabzusetzen. Am 7. Januar 1939 legte Schacht Hitler

einen von den Direktoren der Reichsbank

unterzeichneten Bericht vor, der eine drastische

Beschränkung der Rüstungsausgaben und ein

ausgeglichenes Budget als das einzige Mittel zur

Verhütung einer Inflation forderte. Am 19. Januar entließ

Hitler Schacht als Präsidenten der Reichsbank, und am

22. Januar 1943 als Reichsminister ohne Geschäftsbereich

wegen seiner »ganzen Haltung während des



gegenwärtigen Schicksalskampfes des deutschen Volkes«.

Am 23. Juli 1944 wurde Schacht von der Gestapo

verhaftet und bis zum Ende des Krieges in einem

Konzentrationslager eingesperrt.

Es ist klar, daß Schacht eine Zentralfigur bei

Deutschlands Wiederaufrüstungsprogramm darstellte,

und daß die Maßnahmen, die er ergriff, besonders in den

ersten Tagen des Nazi-Regimes, für Nazi-Deutschlands

schnellen Aufstieg als Militärmacht verantwortlich waren.

Aber die Aufrüstung an sich ist nach dem Statut nicht

verbrecherisch. Wenn sie ein Verbrechen gegen den

Frieden laut Artikel 6 des Statuts darstellen sollte, so

müßte gezeigt werden, daß Schacht diese Aufrüstung als

einen Teil des Nazi-Plans zur Führung von

Angriffskriegen durchführte.

Schacht hat behauptet, daß er nur deshalb an dem

Aufrüstungsprogramm teilnahm, weil er ein starkes und

unabhängiges Deutschland aufbauen wollte, das eine

Auslandspolitik führen würde, die auf der Basis der

Gleichberechtigung mit anderen europäischen Ländern

Achtung genießen würde; daß er, als er entdeckte, daß die

Nazis für Angriffszwecke aufrüsteten, versuchte, das

Tempo der Aufrüstung herabzusetzen, und daß er nach

der Verabschiedung von von Fritsch und von Blomberg

an Plänen zur Entfernung Hitlers, zuerst durch seine

Absetzung und später durch Ermordung, teilnahm.

Schon im Jahre 1936 begann Schacht eine Begrenzung

des Aufrüstungsprogramms aus finanziellen Gründen zu

befürworten. Wenn die von ihm befürwortete Politik in

die Tat umgesetzt worden wäre, so wäre Deutschland auf

einen allgemeinen europäischen Krieg nicht vorbereitet



gewesen. Das Bestehen auf seiner Politik führte

schließlich zu seiner Entlassung aus allen Stellen von

wirtschaftlicher Bedeutung in Deutschland. Auf der

anderen Seite war Schacht mit seiner gründlichen

Kenntnis der deutschen Finanzen in einer besonders

günstigen Lage, um die wahre Bedeutung von Hitlers

wahnsinniger Aufrüstung zu verstehen und um zu

erkennen, daß die Wirtschaftspolitik, wie sie verfolgt

wurde, nur mit dem Krieg als Endziel vereinbar war.

Außerdem fuhr Schacht fort, am deutschen

Wirtschaftsleben teilzunehmen und selbst, wenn auch in

geringerem Maße, an einigen der anfänglichen

Nazi-Angriffe. Vor der Besetzung Österreichs legte er

einen Wechselkurs für die Mark und den Schilling fest.

Nach der Besetzung Österreichs hat er die Einverleibung

der österreichischen Nationalbank in die Reichsbank

durchgeführt und eine stark nazi-freundliche Rede

gehalten, in der er ausführte, daß die Reichsbank, solange

er mit ihr zusammenhänge, immer nazistisch sein würde,

Hitler pries, die Besetzung Österreichs verteidigte, die

Einwände gegen die Art und Weise ihrer Durchführung

verspottete und dann mit »unserem Führer ein dreifaches

Sieg-Heil« endete. (EC-297a, US-632.) Er hat nicht

behauptet, daß diese Rede seine damalige Meinung nicht

wiedergebe. Nach der Besetzung des Sudetenlandes hat

er die Währungskonvertierung eingerichtet und für die

Einverleibung der örtlichen tschechischen Notenbanken

in die Reichsbank gesorgt. Am 29. November 1938 hielt

er eine Rede, in der er mit Stolz auf seine

Wirtschaftspolitik hinwies, die den hohen Grad der

deutschen Rüstung ermöglicht hatte und hinzufügte, daß



diese Aufrüstung die deutsche Außenpolitik ermöglicht

habe.

Schacht war bei der Planung der nach Anklagepunkt

Zwei besonders aufgeführten Angriffskriege nicht

beteiligt. Seine Beteiligung an der Besetzung Österreichs

und des Sudetenlandes (die nicht als Angriffskriege

angeklagt sind) war derartig beschränkt, daß sie nicht als

Teilnahme an dem unter Anklagepunkt Eins genannten

gemeinsamen Plan zu bezeichnen ist. Es ist

klargeworden, daß er nicht zu dem inneren Kreise um

Hitler gehörte, der am engsten an diesem gemeinsamen

Plan beteiligt war. Er wurde von dieser Gruppe sogar mit

unverschleierter Feindseligkeit betrachtet. Die Aussage

Speers zeigt, daß Schachts Verhaftung am 23. Juli 1944

ebensosehr auf Hitlers Feindseligkeit gegenüber Schacht

beruhte, die auf dessen Haltung vor dem Kriege

zurückzuführen war, wie auf den Verdacht seiner

Teilnahme an dem Bombenattentat. Der Tatbestand

gegen Schacht hängt demnach von der Annahme ab, daß

Schacht tatsächlich von den Nazi-Angriffsplänen wußte.

Mit Bezug auf diese außerordentlich wichtige Frage ist

Beweismaterial für die Anklagebehörde vorgelegt

worden, sowie eine beträchtliche Menge von

Beweismaterial für die Verteidigung. Der Gerichtshof hat

das gesamte Beweismaterial mit großer Sorgfalt erwogen

und kommt zu dem Schluß, daß diese notwendige

Annahme nicht über einen vernünftigen Zweifel hinaus

bewiesen worden ist.

 

Schlußfolgerung.



Der Gerichtshof hat entschieden, daß Schacht nach

dieser Anklage nicht schuldig ist, und ordnet an, daß er

vom Marschall des Gerichtes entlassen werde, sobald sich

der Gerichtshof jetzt vertagt.

 

PROF. DONNEDIEU DE VABRES:

 

Dönitz.

Dönitz ist unter Punkt Eins, Zwei und Drei angeklagt.

1935 übernahm er das Kommando über die erste

U-Boot-Flottille, die seit 1918 in Dienst gestellt worden

war, wurde 1936 Befehlshaber der Unterseebootwaffe,

1940 Vize-Admiral, 1942 Admiral und am 30. Januar

1943 Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine. Am

1. Mai 1945 wurde er als Nachfolger Hitlers

Staatsoberhaupt.

 

Verbrechen gegen den Frieden.

Obwohl Dönitz die deutsche U-Bootwaffe aufgebaut und

ausgebildet hat, ergibt die Beweisaufnahme nicht, daß er

in die Verschwörung zur Führung von Angriffskriegen

eingeweiht war oder solche vorbereitete und begann. Er

war Berufsoffizier, der rein militärische Aufgaben

ausführte. Er war bei den wichtigen Besprechungen, in

denen Pläne für Angriffskriege verkündet wurden, nicht

zugegen und es liegt kein Beweis dafür vor, daß er über

die dort getroffenen Entscheidungen unterrichtet war.

Dönitz hatte jedoch Angriffskriege im Sinne des Statuts

geführt. Der Unterseebootskrieg, der sofort bei Ausbruch



des Krieges einsetzte, wurde mit den übrigen

Wehrmachtsteilen völlig in eine Linie gebracht. Es ist

klar, daß seine U-Boote, deren es damals nur wenige gab,

für den Krieg vollständig vorbereitet waren.

Es ist richtig, daß er bis Januar 1943 kein

»Oberbefehlshaber« war. Mit dieser Feststellung wird

jedoch die Bedeutung von Dönitz' Stellung unterschätzt.

Er war kein bloßer Armee- oder Divisionsbefehlshaber.

Die U-Bootwaffe war der Hauptteil der deutschen Flotte,

und Dönitz war ihr Führer. Die Hochseeflotte

unternahm einige kleinere, wenn auch aufsehenerregende

Angriffe während der ersten Kriegsjahre, der

Hauptschaden jedoch wurde dem Feind fast

ausschließlich von ihren U-Booten zugefügt, wie die

Millionen Tonnen alliierten und neutralen versenkten

Schiffsraumes beweisen. Dönitz allein war mit der

Führung dieses Krieges beauftragt. Das Oberkommando

der Kriegsmarine behielt sich lediglich die Entscheidung

über die Anzahl der U-Boote in den einzelnen Gebieten

vor. Im Zusammenhang mit der Invasion Norwegens

zum Beispiel machte er im Oktober 1939 Vorschläge für

U-Bootstützpunkte, von denen er jetzt behauptet, daß sie

nicht mehr als eine Stabsstudie gewesen seien, und im

März 1940 gab er die Operationsbefehle für die

Nachschub-U-Boote heraus, worüber an anderer Stelle

des Urteils gesprochen wird.

Ein beredter Beweis dafür, daß seine Bedeutung für die

deutsche Kriegführung auch in diesem Lichte gesehen

wurde, ist die Tatsache, daß Raeder Dönitz zu seinem

Nachfolger empfahl, und daß er von Hitler am 30. Januar

1943 zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ernannt



wurde. Hitler wußte ebenfalls, daß der Unterseebootkrieg

den wichtigsten Teil des deutschen Seekrieges bildete.

Von Januar 1943 an wurde Dönitz von Hitler fast ständig

zu Rate gezogen. Die Beweisführung hat ergeben, daß sie

im Verlaufe des Krieges ungefähr 120 Besprechungen

über Marinefragen abgehalten haben.

Noch im April 1945, einem Zeitpunkt, in dem, wie er

selbst zugibt, er den Kampf als hoffnungslos erkannte,

hat Dönitz als Oberbefehlshaber die Marine zur

Fortführung des Kampfes aufgefordert. Am 1. Mai 1945

wurde er Staatsoberhaupt und befahl als solcher der

Wehrmacht, den Krieg im Osten fortzusetzen, bis am 9.

Mai 1945 die Kapitulation erfolgte. Dönitz erklärte, daß

der Grund für diese Befehle darin bestand, die

Evakuierung der deutschen Zivilbevölkerung sowie einen

geordneten Rückzug der deutschen Truppen aus dem

Osten zu gewährleisten.

Nach Ansicht des Gerichtshofs ergibt die

Beweisaufnahme, daß Dönitz an der Führung von

Angriffskriegen aktiv teilgenommen hat.

 

Kriegsverbrechen.

Dönitz wird beschuldigt, einen uneingeschränkten

Unterseebootkrieg unter Verletzung des

Flottenabkommens von 1936 geführt zu haben, dem

Deutschland beigetreten war und das die in dem

Londoner Flottenabkommen von 1930 niedergelegten

Vorschriften für den Unterseebootkrieg neuerlich

bestätigte.

Die Anklagevertretung hat vorgetragen, daß die deutsche



U-Bootwaffe am 3. September 1939 begann, allen

Handelsschiffen gegenüber unter zynischer Mißachtung

des Abkommens einen uneingeschränkten U-Bootkrieg

zu führen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob es sich

um feindliche oder neutrale Schiffe handelte. Sie hat

ferner vorgetragen, daß Dönitz während des ganzen

Krieges sich in raffinierter Weise bemüht hat, diese

Methoden durch heuchlerische Hinweise auf das

Internationale Recht und auf angebliche Verletzungen

desselben seitens der Alliierten zu tarnen.

Dönitz besteht darauf, daß die Marine sich stets an das

Internationale Recht und das Abkommen gehalten habe.

Er hat bekundet, daß bei Ausbruch des Krieges

maßgebend für den Unterseebootkrieg die Deutsche

Prisenordnung war, die fast wörtlich dem

Flottenabkommen entnommen war, daß er, gemäß der

deutschen Auffassung, die Unterseeboote angewiesen

habe, alle in Geleitzügen fahrenden Schiffe, sowie alle

Schiffe, die sich weigerten, anzuhalten oder die bei Sicht

eines Unterseebootes Funkmeldungen abgaben,

anzugreifen. Als dann ihm zugehende Berichte erkennen

ließen, daß britische Handelsschiffe zur

funktelegraphischen Nachrichtenübermittlung verwandt

wurden, daß sie bewaffnet wurden und Unterseeboote

bei Sicht angriffen, befahl er seinen U-Booten am 17.

Oktober 1939, alle feindlichen Schiffe im Hinblick auf

den zu erwartenden Widerstand ohne Warnung

anzugreifen. Bereits am 21. September 1939 waren

Befehle erteilt worden, sämtliche Schiffe, einschließlich

der neutralen, die nachts im Kanal ohne Licht fuhren,

anzugreifen.



Am 24. November 1939 erließ die Reichsregierung eine

Warnung an die neutrale Schiffahrt des Inhalts, daß

infolge der häufigen Gefechte, die in den Gewässern um

die britischen Inseln und längs der französischen Küste

zwischen U-Booten und alliierten Handelsschiffen

stattfanden, die bewaffnet waren und die die Weisung

hatten, von ihren Waffen Gebrauch zu machen und auch

U-Boote zu rammen, die Sicherheit der neutralen Schiffe

in diesen Gewässern nicht länger als gewährleistet

angesehen werden könne. Am 1. Januar 1940 befahl das

deutsche Unterseeboot-Kommando auf Weisung Hitlers

den U-Booten, alle griechischen Handelsschiffe in den

Gewässern um die britischen Inseln, die von den

Vereinigten Staaten ihren eigenen Schiffen verboten

waren, anzugreifen, sowie alle Handelsschiffe jeder

Nationalität innerhalb des Sperrgebietes des

Bristol-Kanals. Fünf Tage später erging ein weiterer

Befehl an die U-Boote zum »sofortigen und vollen

Waffeneinsatz gegen alle Schiffe«
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in einem Gebiete der

Nordsee, dessen Grenzen bestimmt wurden (C-21,

UK-53). Am 18. Januar 1940 schließlich wurden die

Unterseeboote ermächtigt, ohne Warnung sämtliche

Schiffe »in den Seegebieten vor den feindlichen Küsten...

zu versenken...«, »in denen die Vortäuschung von

Mineneinsatz möglich ist«.
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Ausnahmen sollten im Falle

von nordamerikanischen, italienischen, japanischen und

sowjetrussischen Schiffen gemacht werden.

Kurz nach Ausbruch des Krieges bewaffnete die

Britische Admiralität in Übereinstimmung mit ihrem

Handbuch für Anweisungen an die Handelsmarine vom

Jahre 1938 ihre Handelsschiffe, ließ sie in vielen Fällen



unter bewaffnetem Geleit segeln, gab Anweisung, bei

Sichtung von Unterseebooten Positionsberichte zu

funken, und baute somit die Handelsschiffe in das

Warnsystem des Marinenachrichtendienstes ein. Am 1.

Oktober 1939 verkündete die Britische Admiralität, daß

die britischen Handelsschiffe angewiesen worden seien,

U-Boote wenn möglich zu rammen.

Auf Grund dieses Tatbestandes kann der Gerichtshof

Dönitz für seine Führung des Unterseebootkrieges gegen

bewaffnete britische Handelsschiffe nicht schuldig

erklären.

Jedoch stellt die Verkündung von Operationsgebieten

und die Versenkung von neutralen Handelsschiffen, die

diese Zonen befuhren, eine andere Frage dar. Diese

Methode wurde von Deutschland im Kriege 1914-1918

angewandt und von Großbritannien als Repressalie

übernommen. Der Konferenz von Washington von

1922, dem Londoner Flottenabkommen von 1930 und

dem Protokoll von 1936 war man mit dem vollen

Bewußtsein beigetreten, daß man mit solchen Gebieten

im vorigen Kriege operierte. Das Protokoll jedoch

machte für Operationsgebiete keine Ausnahmen. Dönitz'

Befehl, neutrale Schiffe ohne Warnung zu versenken,

falls sie in diesen Gebieten angetroffen würden, war

daher nach Ansicht des Gerichtshofs eine Verletzung des

Protokolls.

Es wird ferner behauptet, daß die deutsche U-Bootwaffe

die Warn- und Rettungsvorschriften des Protokolls nicht

nur nicht befolgt hat, sondern daß Dönitz vorsätzlich die

Tötung von Überlebenden sinkender Schiffe, ganz gleich,

ob es sich um Feinde oder Neutrale handelte, befahl. Die



Anklagevertretung hat im Zusammenhang mit zwei

Befehlen Dönitz', dem Kriegsbefehl Nummer 154, der

1939 erlassen wurde, und dem sogenannten

»Laconia«-Befehl von 1942 umfangreiches

Beweismaterial eingereicht. Die Verteidigung wendet ein,

daß diese Befehle sowie das sie erhärtende

Beweismaterial eine derartige Politik nicht zeigen, und

legte umfangreiches Material für den Beweis des

Gegenteils vor. Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß die

Beweisaufnahme nicht mit der erforderlichen Sicherheit

darlegt, daß Dönitz die Tötung schiffbrüchiger

Überlebender vorsätzlich befahl. Die Befehle waren

zweifellos zweideutig und verdienen stärkste Kritik.

Die Beweisaufnahme zeigt ferner, daß die

Rettungsbestimmungen nicht befolgt worden sind und

daß der Angeklagte angeordnet hatte, daß sie nicht

ausgeführt werden sollten. Die Verteidigung wendet ein,

daß die Sicherheit des Unterseebootes als erste Vorschrift

auf See wichtiger ist als Rettungsarbeiten und daß die

Entwicklung der Luftwaffe die Rettungsarbeiten

unmöglich machte. Dies mag zutreffen, das Protokoll ist

jedoch unmißverständlich. Wenn der Kommandant keine

Rettungsarbeiten durchführen kann, darf er, gemäß

seinen Bestimmungen, ein Handelsschiff nicht versenken

und sollte ihm gestatten, unbeschädigt sein Periskop zu

passieren. Diese Befehle beweisen daher, daß Dönitz der

Verletzung des Protokolls schuldig ist.

In Anbetracht dieser Beweise und insbesondere eines

Befehls der Britischen Admiralität vom 8. Mai 1940 des

Inhalts, daß alle Schiffe im Skagerrak bei Sicht versenkt

werden sollten, und in Anbetracht der Beantwortung des



Fragebogens durch Admiral Nimitz, daß im Pazifischen

Ozean von den Vereinigten Staaten vom ersten Tage des

Eintritts dieser Nation in den Krieg der uneingeschränkte

U-Bootkrieg durchgeführt worden ist, ist die Dönitz

zuteil werdende Strafe nicht auf seine Verstöße gegen die

internationalen Bestimmungen für den U-Bootkrieg

gestützt.

Dönitz wurde ferner der Verantwortlichkeit für Hitlers

Kommandobefehl vom 18. Oktober 1942 beschuldigt.

Dönitz hat zugegeben, daß er den Befehl erhalten und

von ihm gewußt habe, als er Befehlshaber der U-Boote

war, hat jedoch die Verantwortung abgelehnt. Er betont,

daß der Befehl im Verlauf von Seekriegsaktionen

gefangengenommene Personen ausschließt, daß die

Marine keine Truppen auf dem Lande hatte und daß

U-Boots-Kommandanten niemals auf

Kommandosoldaten treffen würden.

In einem Falle, als Dönitz Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine war, wurde 1943 die Besatzung eines

alliierten Torpedobootes von deutschen

Marinestreitkräften gefangengenommen. Sie wurde für

den zuständigen Admiral zu Informationszwecken

vernommen und dann auf seinen Befehl hin dem SD

überstellt und dann erschossen. Dönitz hat erklärt, daß,

falls die Besatzung von der Marine gefangengenommen

worden sei, ihre Hinrichtung eine Verletzung des

Kommandobefehles darstelle, daß die Hinrichtung nicht

im Wehrmachtbericht erwähnt worden und daß er

niemals von dem Vorfall unterrichtet worden sei. Er hat

darauf hingewiesen, daß der betreffende Admiral ihm

befehlsmäßig nicht unterstand, sondern dem General des



Heeres, der Befehlshaber der norwegischen

Besatzungskräfte war. Dönitz duldete jedoch, daß der

Befehl weiterhin in vollem Umfange in Kraft blieb, als er

Oberbefehlshaber wurde und insofern ist er

verantwortlich.

Dönitz hat auf einer Konferenz am 11. Dezember 1944

erklärt, daß »12000 Kz-Häftlinge als zusätzliche

Arbeitskräfte in den Schiffswerften beschäftigt werden

würden« (C-195, GB-211). Damals hatte er keine

Befehlsgewalt über den Schiffsbau und behauptet, daß

dies lediglich ein Vorschlag während der Konferenz

gewesen sei, damit die verantwortlichen Personen wegen

des Schiffsbaues etwas unternehmen, und daß er selbst

keine Schritte unternommen habe, um diese Arbeitskräfte

zu erhalten, da dies nicht unter seine Befehlsgewalt fiel.

Er erklärt, daß er nicht wisse, ob sie jemals beschafft

worden seien. Er gibt zu, daß er von den

Konzentrationslagern wußte. Ein Mann seiner Stellung

mußte notwendigerweise wissen, daß Bewohner aus den

besetzten Ländern in großer Anzahl in

Konzentrationslagern gefangengehalten waren.

Im Jahre 1945 bat Hitler Jodl und Dönitz um ihre

Meinung darüber, ob die Genfer Konvention gekündigt

werden solle. Gemäß den Notizen, die über das Treffen

der beiden militärischen Führer am 20. Februar 1945

gemacht worden sind, äußerte Dönitz sich dahingehend,

daß die Nachteile eines solchen Schrittes die Vorteile

überwiegen würden. Die Zusammenfassung von Dönitz'

Einstellung, die sich aus den Notizen eines Offiziers

ergibt, enthielt folgenden Satz:

»Es sei besser, die für notwendig gehaltenen Maßnahmen ohne

Ankündigung zu treffen und nach außen hin auf alle Fälle das Gesicht



zu wahren.« (C-158, GB-209.)
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Die Anklagevertretung hat darauf bestanden, daß mit den

erwähnten »Maßnahmen« gemeint war, daß die

Konvention nicht gekündigt, sondern einfach gebrochen

werden solle. Die Erklärung der Verteidigung ist, daß

Hitler die Konvention aus zwei Gründen brechen wollte:

um den deutschen Truppen den Schutz der Konvention

zu nehmen und sie auf diese Weise daran zu verhindern,

sich in großen Gruppen den Briten und Amerikanern zu

ergeben; und dann, um Repressalien wegen der alliierten

Bombenangriffe gegen alliierte Kriegsgefangene zu

gestatten. Dönitz behauptet, daß er mit »Maßnahmen«

Disziplinarmaßnahmen gegen deutsche Truppen meinte,

die verhindern sollten, daß sie sich ergaben, und daß sie

sich nicht auf Maßnahmen gegen die Alliierten bezögen,

daß dies lediglich ein Vorschlag gewesen sei und daß auf

jeden Fall keinerlei derartige Maßnahmen weder gegen

Alliierte noch gegen Deutsche jemals getroffen worden

seien. Der Gerichtshof glaubt diese Erklärung jedoch

nicht. Die Genfer Konvention ist allerdings von

Deutschland nicht gekündigt worden. Die Verteidigung

hat mehrere Affidavits vorgelegt, die beweisen sollen, daß

gefangene britische Seeleute in unter Dönitz'

Befehlsgewalt stehenden Lagern streng nach den

Bestimmungen der Konvention behandelt worden sind.

Der Gerichtshof trägt dieser Tatsache Rechnung und

betrachtet sie als mildernden Umstand.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof erklärt Dönitz nicht schuldig nach

Punkt Eins der Anklage, jedoch schuldig nach Punkt



Zwei und Drei.

 

Raeder.

Raeder ist unter Punkt Eins, Zwei und Drei angeklagt. Im

Jahre 1928 wurde er Chef der Marineleitung und im Jahre

1935 Oberbefehlshaber der Kriegsmarine (OKM); im

Jahre 1939 wurde er von Hitler zum Großadmiral

ernannt. Er gehörte dem Reichsverteidigungsrat an. Am

30. Januar 1943 wurde er auf eigenen Wunsch durch

Dönitz ersetzt, und er erhielt den Titularrang

Admiralinspekteur der Marine.

 

Verbrechen gegen den Frieden.

Während der 15 Jahre seiner Befehlsführung baute

Raeder die deutsche Marine auf und leitete sie; er

übernimmt volle Verantwortung bis zu seinem Rücktritt

im Jahre 1943. Er gibt zu, daß die Marine den Versailler

Vertrag verletzte, besteht aber darauf, daß es »die

Ehrensache eines jeden Mannes« war, dies zu tun, und

behauptet, daß die Verletzungen meistenteils

unbedeutend waren, und daß Deutschland weniger als die

ihm zustehende Stärke baute. Diese Verletzungen, sowie

die des englisch-deutschen Flottenabkommens vom Jahre

1935 sind schon an einer anderen Stelle dieses Urteils

behandelt worden.

Raeder empfing am 24. Juni 1937 durch von Blomberg

die Weisung, die Sondervorbereitungen für einen Krieg

gegen Österreich forderte. Er war einer der fünf Führer,

die bei der Hoßbach-Besprechung am 5. November 1937



zugegen waren. Er behauptet, daß Hitler durch diese

Konferenz das Heer nur zu einer schnelleren Aufrüstung

anspornen wollte, besteht darauf, daß er des Glaubens

war, daß die österreichische und die tschechoslowakische

Frage friedlich gelöst werden würden, wie es auch

geschah, und verweist auf das neue Flottenabkommen

mit England, das gerade unterzeichnet worden war. Es

seien ihm keine Befehle für eine Beschleunigung des

U-Bootbaues zugegangen, was bedeutete, daß Hitler

keinen Krieg plante.

Raeder erhielt Weisungen bezüglich des »Falles Grün«

und solche über den »Fall Weiß«, die mit der des 3. April

1939 ihren Anfang nahmen; die letztere gab der Marine

die Anweisung, das Heer durch das Eingreifen von der

See aus zu unterstützen. Er war auch einer der wenigen

Hauptführer, die bei der Konferenz vom 23. Mai 1939

anwesend waren. Er war ferner bei der Befehlserteilung

am 22. August 1939 auf dem Obersalzberg zugegen.

Der Gedanke der Invasion Norwegens entstand zuerst in

Raeders Hirn und nicht in dem Hitlers. Obwohl Hitler,

wie aus seiner Weisung vom Oktober 1939 hervorgeht,

wünschte, Skandinavien neutral zu halten, unterzog die

Marine die Vorteile der dortigen Flottenstützpunkte

schon im Oktober einer Prüfung. Admiral Carls schlug

ursprünglich Raeder die begehrenswerten Aussichten der

Gewinnung von Stützpunkten in Norwegen vor. Ein

Fragebogen vom 3. Oktober 1939, der die Ansichten

über die Erwünschtheit solcher Stützpunkte forderte,

machte in der Seekriegsleitung (SKL) die Runde. Am 10.

Oktober besprach Raeder diese Angelegenheit mit Hitler;

die Eintragung in seinem Kriegstagebuch für diesen Tag



besagt, daß Hitler beabsichtigte, diese Angelegenheit in

Erwägung zu ziehen. Einige Monate später sprach Hitler

zu Raeder, Quisling, Keitel und Jodl, das

Oberkommando der Wehrmacht (OKW) begann mit

seiner Planung, und die Seekriegsleitung arbeitete mit

OKW-Stabsoffizieren zusammen. Raeder erhielt Keitels

Weisung für Norwegen am 27. Januar 1940 und die

darauffolgende Weisung vom 1. März, die von Hitler

unterschrieben war.

Raeder verteidigt seine Handlungen mit der Begründung,

daß sie Schachzüge waren, um den Engländern

zuvorzukommen.
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Es ist unnötig, noch einmal diesen

Einwand zu diskutieren, der vom Gerichtshof bereits

eingehend mit dem Ergebnis behandelt worden ist, daß

die deutsche Invasion Norwegens und Dänemarks eine

Angriffskriegshandlung war. In einem Schreiben an die

Marine führte Raeder aus: »Die Kampfhandlungen der

Marine bei der Besetzung Norwegens werden für alle

Zeiten der große Beitrag der Marine zu diesem Kriege

bleiben.«

Raeder empfing die Weisungen einschließlich der

unzähligen Aufschübe für Angriff im Westen. Bei einer

Konferenz mit Hitler am 18. März 1941 drängte er auf

die Besetzung ganz Griechenlands. Er behauptet, daß

dies nur geschehen sei, nachdem die Engländer eine

Landung vorgenommen hatten und Hitler den Angriff

befohlen hatte, und weist darauf hin, daß die Marine

nicht an Griechenland interessiert war. Er empfing

Hitlers Weisung über Jugoslawien.

Raeder versuchte, Hitler von einem Angriffsunternehmen

gegen die UdSSR abzubringen. Im September 1940



drängte er Hitler zu einer Angriffspolitik im Mittelmeer

als Ersatz
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für einen Angriff auf Rußland. Am 14.

November 1940 drängte er auf einen Krieg gegen

England »als unseren Hauptgegner« und die Fortsetzung

des Unterseeboot- und Marineflugzeugbaues.

Aufzeichnungen der deutschen Seekriegsleitung zufolge

brachte er »schwerwiegende Einwendungen gegen den

russischen Feldzug vor der Niederlage Englands« zum

Ausdruck. Er behauptet, daß seine Einwendungen auf

der Verletzung des Nichtangriffspaktes sowie

strategischen Gründen aufgebaut gewesen seien.

Nachdem jedoch der Entschluß einmal gefaßt war, gab er

sechs Tage vor dem Angriff auf die Sowjetunion seine

Einwilligung zu Angriffen auf russische Unterseeboote in

der Ostsee innerhalb eines festgesetzten

Warnungsgebietes und verteidigt diese Maßnahmen mit

der Begründung, daß diese Unterseeboote die deutschen

Unternehmungen »ausspionieren« wollten.

Dieses Beweismaterial zeigt klar, daß Raeder an der

Planung und Führung eines Angriffskrieges teilnahm.

 

Kriegsverbrechen.

Raeder ist der Kriegsverbrechen auf hoher See

beschuldigt. Die »Athenia«, ein unbewaffnetes englisches

Passagierschiff, wurde am 3. September 1939 auf ihrem

Wege nach Amerika versenkt. Zwei Monate später

erhoben die Deutschen die Beschuldigung, daß Mr.

Churchill die »Athenia« absichtlich versenkt habe, um die

feindselige Haltung Amerikas gegenüber Deutschland zu

stärken. Tatsächlich aber wurde sie durch das deutsche



U-Boot 30 versenkt. Raeder behauptet, daß ein

unerfahrener U-Boot-Kommandant sie in Verwechslung

mit einem bewaffneten Handelskreuzer versenkt habe,

daß dies erst einige Wochen nach dem Dementi, als das

U-30 zurückkehrte, bekanntgeworden sei und daß Hitler

dann der Marine und dem Auswärtigen Amt die Weisung

gegeben habe, bei der Ableugnung zu bleiben. Raeder

leugnete jegliche Kenntnis eines Propagandafeldzugs, der

Mr. Churchill angriff.

Die schwerste Beschuldigung gegen Raeder ist die

Führung des uneingeschränkten Unterseebootkrieges,

einschließlich der Versenkung unbewaffneter

Handelsschiffe, Neutraler, der Nichtbergung und

Beschießung von Schiffbrüchigen mit

Maschinengewehren unter Verletzung des Londoner

Protokolls von 1936.

Der Gerichtshof kommt in Bezug auf Raeder für die

Zeitspanne bis zum 30. Januar 1943, als er in den

Ruhestand trat, zur gleichen Entscheidung hinsichtlich

dieser Beschuldigung wie im Falle Dönitz, die bereits

verkündet wurde.

Der Kommandobefehl vom 18. Oktober 1942, der sich

ausdrücklich nicht auf den Seekrieg bezog, wurde den

untergeordneten Marinebefehlshabern durch die

Seekriegsleitung mit der Weisung übermittelt, daß er

durch die Flottillenführer und Abteilungsbefehlshaber

mündlich an ihre Untergebenen weiterzugeben sei. Am

10. Dezember 1942 wurden in Bordeaux zwei

Kommandosoldaten durch die Marine, und nicht durch

den SD, hingerichtet. Die Erklärung der Seekriegsleitung

dafür war, daß dies »...dem besonderen Befehl des



Führers entsprechen« würde, »... jedoch, da die Soldaten

Uniform trugen, ein völkerrechtliches Novum« bilde

(D-658, GB-229.)
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Raeder gibt zu, daß er den Befehl auf

dem Dienstwege weiterleitete und daß er keinen

Einspruch bei Hitler erhob.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof stellt fest, daß Raeder unter Punkt Eins,

Zwei und Drei schuldig ist.

 

Von Schirach.

Von Schirach ist unter Anklagepunkten Eins und Vier

angeklagt. Er trat der Nazi-Partei und der SA im Jahre

1925 bei. Im Jahre 1929 wurde er Führer des

Nationalsozialistischen Studentenbundes. Im Jahre 1931

wurde er zum Reichsjugendführer der Nazi-Partei

ernannt mit Kontrolle über alle

Nazi-Jugendorganisationen einschließlich der

Hitler-Jugend. Im Jahre 1933, nachdem die Nazis die

Kontrolle über die Regierung erlangt hatten, wurde von

Schirach zum Jugendführer des Deutschen Reiches

ernannt, eine Stellung, die ursprünglich zum

Innenministerium gehörte; aber nach dem 1. Dezember

1936 wurde es eine Stelle im Reichskabinett. Im Jahre

1940 trat von Schirach als Leiter der Hitler-Jugend und

Reichsjugendführer zurück, behielt aber seine Stellung als

Reichsleiter mit der Kontrolle über die Jugenderziehung

bei. Im Jahre 1940 wurde er zum Gauleiter von Wien,

zum Reichsstatthalter von Wien und



Reichsverteidigungskommissar für dieses Gebiet ernannt.

 

Verbrechen gegen den Frieden.

Nach der Machtübernahme durch die Nazis löste von

Schirach mit Hilfe von Gewalt und offiziellem Druck alle

mit der Hitler-Jugend konkurrierenden Jugendverbände

entweder auf oder übernahm sie. Ein Hitler-Erlaß vom 1.

Dezember 1936 gliederte die gesamte deutsche

Jugendbewegung in die Hitler-Jugend ein. Als im Jahre

1940 der Beitrittszwang offiziell eingeführt wurde, waren

97 Prozent der in Frage kommenden Jugendlichen schon

Mitglieder.

Von Schirach benutzte die Hitler-Jugend, um die

deutsche Jugend »im nationalsozialistischen Geiste« zu

erziehen und unterwarf sie einem intensiven

Nazi-Propagandaprogramm. Er machte aus der

Hitler-Jugend eine Nachschubquelle

33

für die

Nazi-Parteiformationen. Im Oktober 1938 traf er eine

Abmachung mit Himmler, derzufolge Mitglieder der

Hitler-Jugend, die den SS-Anforderungen genügten, als

Hauptnachschubquelle
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für die SS betrachtet werden

sollten.

Von Schirach benützte die Hitler-Jugend auch für die

vormilitärische Ausbildung. Spezialeinheiten wurden

eingerichtet, deren Hauptzweck es war, Fachleute für die

verschiedenen Dienstzweige auszubilden. Am 11. August

1939 traf er ein Abkommen mit Keitel, demzufolge die

Hitler-Jugend sich damit einverstanden erklärte, ihre

vormilitärische Betätigung den Anforderungen der

Wehrmacht anzugleichen, und die Wehrmacht sich bereit



erklärte, jährlich 30000 Hitler-Jugend-Instruktoren

auszubilden. Die Hitler-Jugend legte besonderen Wert

auf militärischen Geist, und ihr Ausbildungsprogramm

betonte die Wichtigkeit der Wiedergewinnung der

Kolonien, die Notwendigkeit, Lebensraum zu gewinnen

und die edle Bestimmung der deutschen Jugend, für

Hitler zu sterben. Trotz der kriegsähnlichen Tätigkeit der

Hitler-Jugend hat es jedoch nicht den Anschein, als ob
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von Schirach in die Ausarbeitung des Hitlerschen Planes

für territoriale Ausdehnung durch Angriffskriege

verwickelt war oder als ob er an der Planung oder

Vorbereitung irgendeines der Angriffskriege beteiligt war.

 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Im Juli 1940 wurde von Schirach zum Gauleiter von

Wien ernannt. Gleichzeitig wurde er Reichsstatthalter

von Wien und Reichsverteidigungskommissar,

ursprünglich für den Wehrkreis 17, der die Gaue Wien,

Oberdonau und Niederdonau umfaßte und nach dem 17.

November 1942 nur für den Gau Wien. Als

Reichsverteidigungskommissar hatte er die Kontrolle

über die zivile Kriegswirtschaft. Als Reichsstatthalter war

er Chef der Stadtverwaltung der Stadt Wien, und unter

der Oberaufsicht des Innenministers wurde ihm die

Verwaltung der Belange der Reichsregierung in Wien

übertragen.

Von Schirach ist nicht der Begehung von

Kriegsverbrechen in Wien beschuldigt, sondern nur der

Begehung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wie

bereits erwähnt, wurde Österreich in Verfolgung eines



gemeinsamen Angriffsplanes besetzt. Seine Besetzung ist

daher ein »Verbrechen, für das der Gerichtshof zuständig

ist«, gemäß Artikel 6 c des Statuts. Demnach stellen

»Ermordung, Ausrottung, Versklavung, Verschleppung

und andere unmenschliche Handlungen«, sowie

»Verfolgungen aus politischen, rassischen oder religiösen

Gründen« in Verbindung mit dieser Besetzung ein unter

diesen Artikel fallendes Verbrechen gegen die

Menschlichkeit dar.

Als Gauleiter von Wien fiel von Schirach unter den vom

6. April 1942 datierten Sauckel-Erlaß, durch den die

Gauleiter zu Sauckels Bevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz wurden mit der Befugnis, den Einsatz und

die Behandlung der Arbeitskräfte innerhalb ihrer Gaue zu

überwachen. Sauckels Anweisungen gingen dahin, die

Zwangsarbeiter so zu ernähren, unterzubringen und zu

behandeln, daß sie bei kleinstmöglichen Ausgaben bis zur

höchstmöglichen Leistung ausgebeutet würden.

Als von Schirach Gauleiter von Wien wurde, hatten die

Judendeportationen bereits begonnen und von den

ursprünglich 190000 Juden Wiens waren nur noch 60000

übrig. Am 2. Oktober 1940 wohnte er einer Besprechung

in Hitlers Büro bei und teilte Frank mit, daß er 50000

Juden in Wien habe, die das Generalgouvernement von

ihm übernehmen müsse. Am 3. Dezember 1940 erhielt

von Schirach ein Schreiben von Lammers, demzufolge

Hitler auf Grund des von Schirach gemachten Berichtes

befohlen hatte, die noch in Wien verbliebenen 60000

Juden wegen der in Wien herrschenden

Wohnungsknappheit ins Generalgouvernement zu

deportieren. Darauf setzte die Deportation der Juden aus



Wien ein, die bis zum Frühherbst 1942 fortgesetzt wurde.

Am 15. September 1942 hielt von Schirach eine Rede, in

der er seine Handlungsweise mit der Begründung

verteidigte, er habe »Zehntausende und aber

Zehntausende von Juden in das Ghetto des Ostens«

getrieben als »Beitrag zur europäischen Kultur« (3048-PS,

US-274).

Während die Juden aus Wien deponiert wurden, liefen

bei von Schirach im Amt Berichte ein, die an ihn in seiner

amtlichen Eigenschaft gerichtet waren und die aus dem

Büro des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD

stammten. Diese Berichte enthielten eine Beschreibung

der Tätigkeit der Einsatzgruppen bei der

Judenvernichtung. Viele dieser Berichte waren von einem

Hauptstellvertreter von Schirachs paraphiert. Am 30. Juni

1944 erhielt von Schirachs Dienststelle auch ein

Schreiben Kaltenbrunners, in dem er ihm mitteilte, daß

ein Transport von 12000 Juden für wichtige

Kriegsarbeiten auf dem Wege nach Wien sei und daß alle

Arbeitsunfähigen für die »Sonderaktion« in Bereitschaft

zu halten seien.

Der Gerichtshof ist zur Überzeugung gelangt, daß von

Schirach zwar nicht Urheber der Politik der Deportation

der Juden aus Wien gewesen ist, jedoch, nachdem er

Gauleiter von Wien geworden war, an dieser Deportation

teilgenommen hat. Er wußte, daß das Günstigste, was die

Juden erhoffen konnten, ein elendes Dasein in den

Ghettos des Ostens sein würde. Mitteilungen über die

Ausrottung der Juden lagen in seinem Dienstraum.

Während er Gauleiter von Wien war, fuhr von Schirach

fort, als Reichsleiter für Jugenderziehung tätig zu sein. In



dieser Eigenschaft wurde er von der Teilnahme der

Hitler-Jugend an dem Plan in Kenntnis gesetzt,

demzufolge im Herbst 1944 50000 junge Leute zwischen

10 und 20 Jahren aus von den Sowjetstreitkräften

zurückeroberten Gebieten nach Deutschland evakuiert

wurden und als Lehrlinge in der deutschen Industrie und

als Hilfskräfte in Einheiten der deutschen Streitkräfte

Verwendung fanden.

Im Sommer 1942 telegraphierte von Schirach an

Bormann mit der Empfehlung, einen Bombenangriff auf

ein englisches Kulturzentrum
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durchzuführen als

Vergeltungsmaßnahmen für den Mord an Heydrich, der,

wie er behauptete, von den Engländern geplant worden

war.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof hat von Schirach unter Anklagepunkt

Eins für nicht schuldig befunden. Er ist schuldig nach

Anklagepunkt Vier.

 

MR. BIDDLE:

 

Sauckel.

Sauckel ist nach allen vier Punkten der Anklage angeklagt.

Sauckel trat der Nazi-Partei im Jahre 1923 bei und wurde

im Jahre 1927 Gauleiter von Thüringen; von 1927 bis

1933 war er Mitglied des Thüringischen Landtags, wurde

im Jahre 1932 zum Reichsstatthalter von Thüringen

ernannt und im Mai 1933 zum Thüringischen



Innenminister und zum Leiter des Thüringischen

Staatsministeriums.
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Er hatte den offiziellen
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Rang

eines Obergruppenführers sowohl in der SA als auch in

der SS.

 

Verbrechen gegen den Frieden.

Das Beweismaterial hat den Gerichtshof nicht davon

überzeugt, daß Sauckel in einem solchen Umfange mit

dem allgemeinen Plan zur Führung eines Angriffskrieges

in Verbindung gestanden hatte oder in einem solchen

Umfange in Planung oder Führung der Angriffskriege

verwickelt war, um den Gerichtshof zu veranlassen, ihn

nach Anklagepunkt Eins oder Zwei zu verurteilen.

 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Am 21. März 1942 ernannte Hitler Sauckel zum

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz mit der

Vollmacht, »den Einsatz aller verfügbaren Arbeitskräfte,

einschließlich der im Ausland angeworbenen Arbeiter

und von Kriegsgefangenen« unter einheitliche Kontrolle

zu bringen (1666-PS, US-208). Sauckel wurde

angewiesen, innerhalb des Rahmens des Vierjahresplanes

zu operieren, und am 27. März 1942 erließ Göring als

Beauftragter für den Vierjahresplan eine Verordnung, die

seine Abteilungen für Arbeitseinsatz auf Sauckel

übertrug. Am 30. September 1942 erteilte Hitler Sauckel

Vollmacht, Kommissare in den verschiedenen besetzten

Gebieten zu ernennen und »alle notwendigen

Maßnahmen zur Durchführung« der Verordnung vom



21. März 1942 zu treffen (1903-PS, US-206).

Auf Grund der Vollmacht, die er durch diese

Verordnungen erhielt, stellte Sauckel ein Programm zur

Mobilisierung aller für das Reich verfügbaren

Arbeitskräfte auf.

Ein wichtiger Teil dieser Mobilisierung war die

systematische, gewaltsame Ausbeutung der

Arbeiterquellen der besetzten Gebiete. Kurz nachdem

Sauckel sein Amt angetreten hatte, veranlaßte er die

Regierungsbehörden, in den verschiedenen besetzten

Gebieten Verordnungen zu erlassen, die

Zwangsarbeitsdienst in Deutschland einführten. Auf

Grund dieser Verordnungen beschafften sich Sauckels

Kommissare, unterstützt von den Polizeibehörden der

besetzten Gebiete, die Arbeiter, die zur Auffüllung der

ihnen von Sauckel aufgegebenen Quoten nötig waren

und sandten sie nach Deutschland. Er beschrieb die

sogenannte »freiwillige« Anwerbung durch »einen ganzen

Haufen männlicher und weiblicher Agenten, genauso wie

es in alten Zeiten beim Schanghaien gemacht wurde«

(R-124, US-179). Daß die wirklich freiwillige Anwerbung

eher die Ausnahme als die Regel war, wird durch

Sauckels Angabe vom 1. März 1944 bewiesen, daß »von

den fünf Millionen ausländischen Arbeitern, die nach

Deutschland gekommen sind, keine 200000 freiwillig

gekommen sind« (R-124, US-179). Obgleich er nun

behauptet, daß diese Angabe nicht richtig ist, so lassen

doch die Umstände, unter denen sie gemacht wurde,

genauso wie das dem Gerichtshof vorgelegte

Beweismaterial keinen Zweifel darüber, daß sie im

wesentlichen richtig war.



Die Art und Weise, in welcher die unglücklichen

Sklavenarbeiter zusammengetrieben und nach

Deutschland transportiert wurden und was mit ihnen

nach ihrer Ankunft geschah, ist schon beschrieben

worden. Sauckel macht geltend, daß er für diese

Übergriffe bei der Durchführung des Programms nicht

verantwortlich ist. Er sagt, daß die Gesamtzahl der zu

beschaffenden Arbeiter durch die Anforderungen der

Landwirtschaft und der Industrie bestimmt wurde; daß

die Beschaffung der Arbeiter die Aufgabe der

Besatzungsbehörden war, der Transport nach

Deutschland diejenige der deutschen Eisenbahn und ihre

Fürsorge in Deutschland diejenige des Arbeits- und des

Landwirtschaftsministeriums, der Deutschen

Arbeitsfront und der verschiedenen betroffenen

Industrien. Er sagte aus, daß er, soweit er irgendwelche

Autorität hatte, fortwährend auf menschliche Behandlung

drängte.

Es steht jedoch außer allem Zweifel, daß Sauckel die

Gesamtverantwortlichkeit für das

Sklavenarbeitsprogramm hatte. Zur Zeit der in Frage

stehenden Ereignisse hat er nicht verfehlt, über die

Angelegenheiten, welche er nun als die

Alleinverantwortlichkeit anderer bezeichnet, die

Kontrolle auszuüben. Seine Verordnungen waren es, die

seinen Kommissaren Vollmacht zur Beschaffung von

Arbeitern erteilten, und er war dauernd draußen, um die

getroffenen Maßnahmen zu überwachen. Er war sich

bewußt, daß rücksichtslose Methoden zur Beschaffung

von Arbeitern angewendet wurden und hat sie tatkräftig

mit der Begründung unterstützt, daß sie zur Erfüllung der



Quoten notwendig waren.

Sauckels Verordnungen sahen auch vor, daß er die

Verantwortung für den Transport der Arbeiter nach

Deutschland, für ihre Zuweisung an Arbeitgeber und für

ihre Betreuung hatte und daß die andern mit diesen

Maßnahmen befaßten Stellen ihm unterstellt waren. Er

war über die bestehenden schlechten Bedingungen

unterrichtet. Es hat nicht den Anschein, als ob
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er

Brutalität als Selbstzweck befürwortete oder für ein

Programm, wie zum Beispiel Himmlers Plan zur

Ausrottung durch Arbeit, eintrat. Seine Einstellung wurde

folgendermaßen in einer Verordnung ausgedrückt:

»Alle diese Menschen müssen so ernährt, untergebracht und behandelt

werden, daß sie bei denkbar sparsamstem Einsatz die größtmögliche

Leistung hervorbringen« (016-PS, US-168).
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Das Beweismaterial zeigt, daß Sauckel die oberste

Verantwortung für ein Programm trug, das die

Deportation von mehr als fünf Millionen Menschen zum

Zwecke der Zwangsarbeit erforderte, wobei viele von

ihnen schreckliche Grausamkeiten und Leiden erdulden

mußten.

 

Schlußfolgerung.

Sauckel ist nicht schuldig nach Anklagepunkt Eins und

Zwei. Er ist schuldig nach Anklagepunkt Drei und Vier.

 

Jodl.

Jodl wird nach allen vier Anklagepunkten angeklagt. Von

1935 bis 1938 war er der Chef der Abteilung

Landesverteidigung beim Oberkommando. Nach einem



Jahr als Truppenbefehlshaber kehrte er im August 1939

zurück und wurde Chef des Wehrmachtführungsstabes

im Oberkommando der Wehrmacht. Obwohl der

Angeklagte Keitel sein unmittelbarer Vorgesetzter war,

berichtete er über Operationsangelegenheiten unmittelbar

an Hitler. Im streng militärischen Sinne fiel Jodl die

eigentliche Planung des Krieges zu, und er war in hohem

Maße für die Strategie und die Leitung der Operationen

verantwortlich.

Jodl verteidigt sich damit, daß er ein zum Gehorsam

vereidigter Soldat gewesen sei und kein Politiker, und daß

ihm seine Stabs- und Planungsarbeit keine Zeit für

andere Angelegenheiten übrig ließ. Er sagte aus, daß er

bei dem Unterzeichnen und Paraphieren von

Verordnungen, Denkschriften und Briefen für Hitler

handelte, oftmals in Abwesenheit Keitels. Obwohl er

behauptet, daß er als Soldat Hitler zu gehorchen hatte,

sagte er aus, daß er häufig versuchte, bestimmte

Maßnahmen durch Aufschub zu hindern, was

gelegentlich auch gelang, wie zum Beispiel, als er sich

Hitlers Forderung widersetzte, Weisungen zu erlassen,

daß alliierte »Terrorflieger« gelyncht werden.

 

Verbrechen gegen den Frieden.

Eintragungen in dem Tagebuch Jodls (1780-PS) vom 13.

und 14. Februar 1938 zeigen, daß Hitler sowohl ihn als

auch Keitel anwies, den militärischen Druck gegen

Österreich, mit dem während der

Schuschnigg-Konferenz durch das Vortäuschen

militärischer Maßnahmen begonnen worden war, weiter



aufrechtzuerhalten, und daß diese ihr Ziel erreichten. Als

Hitler den Beschluß faßte, Schuschniggs

Volksabstimmung »nicht zu dulden«, brachte Jodl den

»alten Entwurf«, das heißt den bestehenden Stabsplan mit

in die Konferenz. Sein Tagebuch führt für den 10. März

an, daß Hitler dann die Vorbereitungen zum »Fall Otto«

anordnete, und der Befehl wurde von Jodl paraphiert.

Am 11. März erließ Jodl zusätzliche Anordnungen und

paraphierte Hitlers Invasionsbefehl am gleichen Tage.

Bei der Planung des Angriffs auf die Tschechoslowakei

war Jodl, den Schmundt-Aufzeichnungen zufolge, sehr

eifrig tätig. Er paraphierte die Punkte 14, 17, 24, 36 und

37 in den Aufzeichnungen. Jodl gibt zu, daß er mit dem

OKH übereinstimmte, daß der »Zwischenfall«, der zum

deutschen Eingreifen führen sollte, spätestens um 14.00

Uhr am X-minus-1-Tag stattfinden müsse, dem Tage vor

dem Angriff, und führte aus, daß er zu einer festgesetzten

Zeit bei gutem Flugwetter stattfinden müsse. Jodl beriet

sich mit den Propagandafachmännern über »unmittelbar

bevorstehende gemeinsame Aufgaben«, wie zum Beispiel

die deutschen Verletzungen des Völkerrechts, ihre

Auswertung durch den Feind und die Widerlegungen

durch die Deutschen, eine »Aufgabe«, die Jodl als »von

besonderer Wichtigkeit« ansah.

Nach München schrieb Jodl:

»Die Tschechoslowakei ist als eine Macht erledigt... Das Genie des

Führers und seine Entschlossenheit, sogar vor einem Weltkrieg nicht

zurückzuschrecken, haben wieder einmal den Sieg errungen, ohne daß

Gewaltanwendung erforderlich war. Es verbleibt die Hoffnung, daß

die Ungläubigen, die schwachen Leute und die Zweifler bekehrt

werden und bekehrt worden sind.« (1780-PS, S. 140.)

Kurz nach der Besetzung des Sudetenlandes wurde Jodl

zum Befehlshaber einer Garnison ernannt, und erst Ende



August 1939 wurde er Chef des

Wehrmachtführungsstabes im Oberkommando der

Wehrmacht (OKW).

Jodl besprach die Invasion Norwegens mit Hitler, Keitel

und Raeder am 12. Dezember 1939; sein Tagebuch ist

mit späteren Eintragungen über seine Tätigkeit bei der

Vorbereitung dieses Angriffs reichlich versehen. Jodl

erklärt seine Bemerkung, daß Hitler noch immer nach

einer »Ausrede« suche, um vorzugehen, damit, daß er

zuverlässige Nachrichten über die britischen Pläne

erwartet habe und verteidigt die Invasion als eine

erforderliche Maßnahme, um diesen zuvorzukommen.

Seine Aussage zeigt, daß vom Oktober 1939 an Hitler

einen Angriff auf den Westen durch Belgien plante, daß

er aber bis Mitte November über einen etwaigen Einfall

in Holland im Zweifel war. Am 6. Februar 1940
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besprachen Jodl, sein Stellvertreter Warlimont und

Jeschonnek, der Planungssachverständige für die

Luftwaffe die »neue Idee« eines Angriffs auf Norwegen,

Dänemark und Holland, aber unter Gewährleistung der

Neutralität Belgiens (1809-PS). Viele der 17 Befehle, die

den Angriff im Westen aus verschiedenen Gründen,

einschließlich Wetterbedingungen, bis zum Mai 1940

verschoben, wurden von Jodl unterzeichnet.

Er war auch bei der Planung gegen Griechenland und

Jugoslawien tätig. Der Hitler-Befehl vom 11. Januar 1941,

in Albanien einzugreifen, trägt Jodls Paraphe. Am 20.

Januar, vier Monate vor dem Angriff, erklärte Hitler einer

Versammlung deutscher und italienischer Generale im

Beisein Jodls, daß deutsche Truppenzusammenziehungen

in Rumänien gegen Griechenland eingesetzt werden



sollten. Jodl war am 18. März anwesend, als Hitler Raeder

erklärte, daß ganz Griechenland besetzt werden müsse,

bevor irgendein Ausgleich
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erreicht werden könne. Am

27. März, als Hitler dem deutschen Oberkommando

erklärte, daß die Zerstörung Jugoslawiens, mit

»unbarmherziger Härte« erreicht werden solle und die

Entscheidung zur Bombardierung von Belgrad ohne

jegliche Kriegserklärung getroffen wurde, war er auch

anwesend.

Jodl sagte aus, daß Hitler einen Angriff Rußlands

befürchtete und daß er deshalb zuerst angriff. Diese

Vorbereitung hat fast ein Jahr vor der Invasion

begonnen. Jodl befahl Warlimont schon am 29. Juli 1940,

die Pläne vorzubereiten, da Hitler sich zum Angriff

entschlossen habe; und Hitler sagte Warlimont späterhin,

daß er geplant hätte, im August 1940 anzugreifen, daß er

den Angriff aber aus militärischen Gründen verschoben

hätte. Jodl paraphierte Hitlers Weisung vom 12.

November 1940, daß mündlich befohlene

Vorbereitungen fortgesetzt werden sollten, und am 18.

Dezember hat er auch den »Fall Barbarossa« paraphiert.

Am 3. Februar 1941 besprachen Hitler, Jodl und Keitel

die Invasion, und er war am 14. Juni zugegen, als die

endgültigen Berichte über den »Fall Barbarossa« einliefen.

 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Am 18. Oktober 1942 erließ Hitler den

Kommandobefehl und einen Tag später eine zusätzliche

Erklärung, die nur an befehlshabende Offiziere gerichtet

war. Das Begleitschreiben wurde von Jodl unterzeichnet.



Vorentwürfe dieses Befehls wurden von dem Stabe Jodls

mit seinem Wissen hergestellt. Jodl sagte aus, daß er aus

moralischen und rechtlichen Gründen stark dagegen

eingestellt gewesen sei, aber er habe die Weiterleitung

nicht ablehnen können.

Er besteht darauf, daß er versucht habe, die Härte des

Befehls bei der Durchführung zu mildem, indem er

Hitler nicht mitteilte, wenn er nicht ausgeführt wurde. Er

paraphierte die Denkschrift des Oberkommandos der

Wehrmacht (OKW) vom 25. Juni 1944, die nach der

Landung in der Normandie den Befehl wiederholte.

Ein Plan zur Beseitigung der Sowjetkommissare war in

der Weisung für den »Fall Barbarossa« enthalten. Die

Entscheidung, ob sie ohne Gerichtsverfahren getötet

werden sollten, war von einem Offizier zu treffen. Ein

Entwurf, der Jodls Handschrift enthält, schlägt vor, daß

dies als Vergeltungsmaßnahme behandelt werde, und er

sagte aus, daß dies sein Versuch gewesen sei, den Plan zu

umgehen.

Als Hitler im Jahre 1945 die Kündigung der Genfer

Konvention in Erwägung zog, vertrat Jodl die

Auffassung, daß die Nachteile eines solchen Schrittes

größer seien als seine Vorteile. Am 21. Februar sagte er

Hitler, daß das Festhalten an dieser Konvention auf die

Kriegführung keine störende Wirkung haben würde und

führte als Beispiel das Versenken eines britischen

Lazarettschiffes als Vergeltungsmaßnahme an, was dann

als Versehen bezeichnet worden war. Er hat gesagt, daß

er diesen Gesichtspunkt vertreten habe, weil er der

einzige war, den Hitler in Erwägung ziehen würde, daß

moralische oder rechtliche Gründe wirkungslos gewesen



seien, und stellt sich auf den Standpunkt, daß er auf diese

Weise Hitler an der Kündigung der Konvention

verhinderte.

Es gibt wenige Anhaltspunkte dafür, daß sich Jodl mit

dem Zwangsarbeitsprogramm befaßte, und er scheint

sich auf seine Aufgabe – die strategische Planung –

konzentriert zu haben. Jedoch sagte er in seiner

Ansprache vom 7. Dezember 1943 an die Gauleiter, daß

es erforderlich sei, »mit gefühlloser Kraft und

Entschlossenheit« in Dänemark, Frankreich und in den

Niederlanden vorzugehen, um durchzudrücken, daß die

Arbeit an dem Atlantik-Wall ausgeführt werde. (L-172,

US-34.)

Am 28. Oktober 1944 befahl Jodl durch Fernschreiben

die Evakuierung aller Personen aus Nord-Norwegen und

die Niederbrennung ihrer Häuser, damit sie den Russen

keinen Beistand gewähren konnten. Jodl erklärt, daß er

dagegen war, daß Hitler es aber befohlen hätte und daß

der Befehl nicht vollkommen durchgeführt worden sei.

Eine Urkunde der Norwegischen Regierung besagt, daß

eine derartige Evakuierung tatsächlich in

Nord-Norwegen stattfand und daß 30000 Häuser

beschädigt wurden. Am 7. Oktober 1941 unterschrieb

Jodl einen Befehl, in dem es hieß, daß Hitler kein

Übergabeangebot Leningrads oder Moskaus annehmen

werde, sondern im Gegenteil darauf bestehe, daß diese

Städte vollständig zerstört werden. Er erklärt, daß dies

geschehen sei, weil die Deutschen fürchteten, diese

Städte würden von den Russen genauso unterminiert

werden wie Kiew. Eine Übergabe ist niemals angeboten

worden. Seine Verteidigung, im kurzen genommen,



besteht aus der Lehre der »Befehle von oben«,
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die von

Artikel 8 des Statuts als Verteidigung ausgeschlossen

wird. Es sind keine mildernden Umstände vorhanden.

Die Teilnahme an Verbrechen dieser Art ist noch nie von

einem Soldaten verlangt worden, und er kann sich jetzt

nicht hinter einem Scheinverlangen nach militärischem

Gehorsam um jeden Preis als Entschuldigung für diese

Verbrechen verbergen.
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Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof hat Jodl nach allen vier Anklagepunkten

für schuldig befunden.

 

VORSITZENDER:

 

Von Papen.

Von Papen ist nach den Anklagepunkten Eins und Zwei

angeklagt. Er wurde am 1. Juni 1932 zum Reichskanzler

ernannt, und am 2. Dezember 1932 wurde von Schleicher

sein Nachfolger. In der Regierung Hitlers wurde von

Papen am 30. Januar 1933 Vizekanzler und am 13.

November 1933 Bevollmächtigter für das Saargebiet. Am

26. Juli 1934 wurde er zum Gesandten in Wien ernannt,

und am 4. Februar 1938 wurde er abberufen. Am 29.

April 1939 wurde er Botschafter in der Türkei. Er kehrte

nach Deutschland zurück als die Türkei im August 1944

die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland

abbrach.

 



Verbrechen gegen den Frieden.

Von Papen war in den Jahren 1932 und 1933 bemüht,

Hitler bei der Bildung der Koalitionsregierung zu

unterstützen, und er wirkte bei Hitlers Ernennung zum

Kanzler am 30. Januar 1933 mit. Als Vizekanzler in jener

Regierung nahm er teil an der Festigung der

Nazi-Kontrolle im Jahre 1933. Am 16. Juni 1934 hielt

jedoch von Papen in Marburg eine Rede, in der er sowohl

die Nazi-Versuche, die Freiheit der Presse und der

Kirche zu unterdrücken, bekämpfte, als auch auf das

Bestehen einer Schreckensherrschaft und auf »150

prozentige Nazis« hinwies, die »Vitalität mit Brutalität«

verwechselten. Im Verlaufe der Gewaltakte, die am 30.

Juni 1934 die sogenannte Röhm-Säuberungsaktion

begleiteten, wurde von Papen durch die SS in Haft

genommen, sein Büropersonal wurde verhaftet und zwei

seiner Mitarbeiter, darunter der Mann, der ihm bei der

Ausarbeitung seiner Marburger Rede geholfen hatte,

wurden ermordet. Von Papen wurde am 3. Juli 1934

freigelassen.

Trotz der Ermordung seiner Mitarbeiter nahm von

Papen den Posten des Gesandten in Österreich am 26.

Juli 1934 an, am Tag nach der Ermordung von Dollfuß.

Seine Ernennung wurde in einem Brief Hitlers

bekanntgegeben, in dem er angewiesen wurde, die

Beziehungen zwischen den beiden Ländern »in normale

und freundschaftliche Bahnen« zu lenken und in dem er

des »vollständigen und unbeschränkten Vertrauens«

Hitlers versichert wurde. Als Gesandter in Österreich war

von Papen eifrig bemüht, die Stellung der Nazi-Partei in



Österreich zu stärken mit dem Zweck, den Anschluß

herbeizuführen. Anfang 1935 wohnte er einer

Zusammenkunft in Berlin bei, auf der die Politik

beschlossen wurde, alles zu vermeiden, was den Anschein

einer deutschen Intervention in die inneren

Angelegenheiten Österreichs erwecken könnte. Trotzdem

veranlaßte er, daß monatlich 200000 Mark »den

verfolgten nationalsozialistischen Duldern in Österreich«

überwiesen wurden. Am 17. Mai 1935 berichtete er Hitler

über das Ergebnis einer Besprechung mit Hauptmann

Leopold, dem Führer der österreichischen Nazis, und

redete Hitler stark zu, eine Erklärung abzugeben, in der

die nationale Unabhängigkeit Österreichs anerkannt

werde, wobei er voraussagte, daß das Ergebnis davon

sein könnte, die Bildung einer gegen Starhemberg

gerichteten Koalitionsregierung zwischen den

Christlich-Sozialen Schuschniggs und den

österreichischen Nazis zu ermöglichen. Am 27. Juli 1935

berichtete von Papen an Hitler, daß die Vereinigung

Österreichs und Deutschlands nicht durch äußeren

Druck zustandegebracht werden könnte, sondern nur

durch die Stärke der nationalsozialistischen Bewegung. Er

trat dafür ein, daß die österreichische Nazi-Partei ihren

Charakter ändere und als zentralistisch geleitete

reichsdeutsche Partei ein Sammelpunkt für alle nationalen

Deutschen werde.

Von Papen hatte bei gelegentlichen politischen

Demonstrationen der Nazis die Hand im Spiele,

unterstützte die Propagandatätigkeit der Nazis und

reichte eingehende Berichte über die Tätigkeit der

Nazi-Partei sowie die üblichen Berichte über die



militärische Verteidigung Österreichs ein. Seine

österreichische Politik führte zum Abkommen vom 11.

Juli 1936, das scheinbar die Beziehungen zwischen

Deutschland und Österreich in »normaler und

freundschaftlicher Form« wieder herstellte, jedoch einen

geheimen Zusatz hatte, in dem eine Amnestie für die

österreichischen Nazis, die Aufhebung der Zensur der

Nazi-Zeitungen, die Wiederaufnahme politischer

Tätigkeit durch die Nazis und die Ernennung von

nazi-freundlichen Leuten zum Schuschnigg-Kabinett

vorgesehen war.

Nach der Unterzeichnung dieses Abkommens bot von

Papen seinen Rücktritt an, der jedoch nicht angenommen

wurde. Hierauf ging er daran, die österreichische

Regierung unter dauerndem Druck zu halten, um Nazis

in das Kabinett Schuschnigg zu bringen und ihnen

wichtige Stellungen in der Vaterländischen Front, der

einzigen legalen Partei Österreichs, zu verschaffen. Am 1.

September 1936 schrieb von Papen an Hitler und

verständigte ihn davon, daß Nazi-Gegner im

österreichischen Sicherheitsministerium das Eindringen

der Nazis in die Österreichische Regierung aufhielten und

empfahl, »langsam einen verstärkten Druck in der

Richtung eines Systemwechsels« zur Anwendung zu

bringen.

Am 4. Februar 1938 wurde von Papen von seiner

Abberufung vom Gesandtenposten in Österreich

verständigt, und zwar zur selben Zeit, als von Fritsch,

von Blomberg und von Neurath ihrer Stellung enthoben

wurden. Er sagte Hitler, daß er seine Abberufung

bedauere, da er seit November 1937 bestrebt gewesen



war, Schuschnigg zur Abhaltung einer Besprechung mit

Hitler zu veranlassen und Schuschnigg hierzu seine

Bereitwilligkeit ausgedrückt hatte. Hitlers Weisungen

zufolge kehrte von Papen sodann nach Österreich zurück

und bereitete die Besprechungen vor, die am 12. Februar

1938 in Berchtesgaden abgehalten wurden. Von Papen

begleitete Schuschnigg zu dieser Konferenz und riet

Schuschnigg zum Schluß, den Forderungen Hitlers

nachzukommen. Am 10. März 1938 befahl Hitler, daß

von Papen nach Berlin zurückkehre. Von Papen war am

11. März in der Reichskanzlei, als die Besetzung

Österreichs angeordnet wurde. Kein Beweismaterial ist

vorgelegt worden, aus dem hervorgegangen wäre, daß

von Papen die gewaltsame Besetzung Österreichs

befürwortete, und er hat ausgesagt, daß er Hitler von

diesem Schritt stark abgeraten habe.

Nach der Annektierung Österreichs zog sich von Papen

ins Privatleben zurück, und es liegt kein Beweis dafür

vor, daß er an der Politik irgendeinen Anteil nahm. Im

April 1939 übernahm er den Posten des Botschafters in

der Türkei, doch wurde kein Beweis dafür erbracht, daß

ihn seine Tätigkeit in dieser Stellung in Verbrechen

verwickelt hätte.

Laut dem Beweismaterial unterliegt es keinem Zweifel,

daß das Hauptziel von Papens als Gesandter in

Österreich darin bestand, das Schuschniggsche Regime

zu unterhöhlen und die österreichischen Nazis zu

stärken, um den Anschluß herbeizuführen. Um diesen

Plan durchzuführen, hat er sowohl Intrigen betrieben als

auch Drohungen gebraucht. Das Statut hat jedoch solche

Verletzungen der politischen Moral nicht als



verbrecherisch bezeichnet, so übel sie auch sein mögen.

Nach dem Statut kann von Papen nur dann für schuldig

befunden werden, wenn er an der Planung eines

Angriffskrieges teilgenommen hat. Es liegen keine

Beweise dafür vor, daß er an den Plänen, bei denen die

Besetzung Österreichs einen Schritt in der Richtung

weiterer Angriffshandlungen darstellte, teilgenommen

hätte, oder gar, daß er an Plänen, Österreich, wenn

notwendig, durch einen Angriffskrieg zu besetzen,

beteiligt gewesen wäre. Da es aber nicht über jeden

vernünftigen Zweifel hinaus feststeht, daß dies das Ziel

seiner Tätigkeit war, so kann der Gerichtshof nicht

entscheiden, daß er an dem in Anklagepunkt Eins

bezeichneten gemeinsamen Plan oder an der in

Anklagepunkt Zwei bezeichneten Planung von

Angriffskriegen beteiligt war.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof entscheidet daher, daß von Papen nach

dieser Anklageschrift nicht schuldig ist, und ordnet an,

daß er durch den Marschall entlassen werde, sobald der

Gerichtshof sich demnächst vertagt.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO:

 

Seyß-Inquart.

Seyß-Inquart ist unter allen vier Punkten angeklagt.

Seyß-Inquart, ein österreichischer Rechtsanwalt, wurde

auf deutschen Druck hin im Mai 1937 zum



österreichischen Staatsrat ernannt. Er hatte seit 1931

Fühlung mit der österreichischen Nazi-Partei, hatte aber

oft Schwierigkeiten mit ihr und wurde erst am 13. März

1938 Parteimitglied. Er wurde gemäß einer der

Bedingungen, die Hitler in der Berchtesgadener

Konferenz vom 12. Februar 1938 Schuschnigg

aufgezwungen hatte, zum österreichischen Sicherheits-

und Innenminister ernannt.

 

Tätigkeit in Österreich.

Seyß-Inquart nahm an den letzten Phasen der

Nazi-Intrige, die der deutschen Besetzung Österreichs

voranging, teil und wurde unter dem Druck deutscher

Invasionsdrohungen zum österreichischen Kanzler

ernannt.

Am 12. März 1938 traf Seyß-Inquart Hitler in Linz und

hielt eine Ansprache, in der er die deutschen Truppen

willkommen hieß und sich für eine Wiedervereinigung

Deutschlands mit Österreich einsetzte. Am 13. März

erlangte er die Annahme eines Gesetzes, demzufolge

Österreich ein Teil Deutschlands werden sollte, und löste

Miklas, den Präsidenten Österreichs, ab, da Miklas lieber

zurücktrat, als dieses Gesetz zu unterschreiben. Am 15.

März wurde Seyß-Inquarts Titel in Reichsstatthalter für

Österreich umgewandelt, und am gleichen Tage wurde

ihm der Rang eines SS-Generals verliehen. Am 1. Mai

1939 wurde er Reichsminister ohne Geschäftsbereich.

Am 11. März 1939 stattete er der Slowakischen

Regierung in Preßburg einen Besuch ab und veranlaßte

sie, ihre Unabhängigkeit in einer Weise zu erklären, die



gut zu Hitlers Angriff
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auf die Unabhängigkeit der

Tschechoslowakei paßte.

Als Reichsstatthalter in Österreich führte Seyß-Inquart

die Beschlagnahme jüdischen Eigentums durch. Unter

seinem Regime wurden die Juden gezwungen

auszuwandern, sie wurden in Konzentrationslager

geworfen und Pogromen ausgesetzt. In der Endphase

seines Regimes arbeitete er mit der Sicherheitspolizei und

dem SD zusammen, um die Deportation der Juden von

Österreich nach dem Osten durchzuführen. Während er

Reichsstatthalter in Österreich war, wurden politische

Gegner der Nazis durch die Gestapo in

Konzentrationslager geschafft, mißhandelt und in vielen

Fällen getötet.

 

Verbrecherische Betätigung in Polen und den Niederlanden.

Seyß-Inquart wurde im September 1939 zum Chef der

Zivilverwaltung von Südpolen ernannt. Am 12. Oktober

1939 wurde er Stellvertreter des Generalgouverneurs in

dem Frank unterstehenden Generalgouvernement.

Seyß-Inquart wurde am 18. Mai 1940 Reichskommissar

für die besetzten Niederlande. Auf diese Weise
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übernahm er die Verantwortung für die Verwaltung von

Gebieten, die durch Angriffskriege besetzt worden waren

und deren Verwaltung eine Lebensfrage für den

deutschen Angriffskrieg war.

Als Stellvertreter des Generalgouverneurs im polnischen

Generalgouvernement unterstützte Seyß-Inquart die

harten Besatzungsmaßnahmen, die in Kraft gesetzt

wurden. Im Verlauf einer Inspektionsreise durch das



Generalgouvernement stellte er im November 1939 fest,

daß Polen derart zu verwalten sei, daß seine

Wirtschaftsvorräte zugunsten Deutschlands ausgebeutet

werden würden. Seyß-Inquart setzte sich auch für die

Verfolgung der Juden ein und war über den Beginn der

AB-Aktion unterrichtet, die die Ermordung vieler

polnischer Intellektueller bedeutete.

Als Reichskommissar für die besetzten Niederlande übte

Seyß-Inquart unbarmherzigen Terror zur Unterdrückung

allen Widerstandes gegen die deutsche Besatzung, ein

Programm, das er selbst als »Vernichtung« der Gegner

bezeichnete. In Zusammenarbeit mit den örtlichen

Höheren SS- und Polizeiführern hatte er mit der

Erschießung der Geiseln zu tun, die wegen Angriffen

gegen die Besatzungsbehörden festgenommen waren und

ferner mit der Einweisung in Konzentrationslager all

derer, darunter Geistliche und Erzieher, die einer

feindlichen Haltung gegen die Besatzungsmethoden

verdächtig waren. Viele holländische Polizisten wurden

durch Androhung von Vergeltungsmaßnahmen gegen

ihre Familien zur Beteiligung an diesen Aktionen

gezwungen, auch holländische Gerichtshöfe wurden zur

Teilnahme an diesen Programmen genötigt. Als sie aber

zu verstehen gaben, daß sie zögerten, Freiheitsstrafen zu

verhängen, weil tatsächlich so viele Gefangene getötet

wurden, wurde in größerem Maße von

Polizei-Schnellgerichten Gebrauch gemacht.

Die wirtschaftliche Verwaltung der Niederlande führte

Seyß-Inquart durch, ohne die Regeln der Haager

Konvention, die er als veraltet bezeichnete, zu beachten.

Statt dessen wurde eine Politik der größtmöglichen



Ausnutzung der wirtschaftlichen Kraft der Niederlande

angenommen und durchgeführt, ohne daß man sich viel

um ihre Auswirkung auf die Bevölkerung kümmerte.

Öffentlicher und privater Besitz wurde im großen Stil

geplündert, und solchen Maßnahmen wurde der

Anschein der Legalität durch Anordnungen

Seyß-Inquarts verliehen; sie wurden unterstützt durch die

Machenschaften der Finanzinstitute der Niederlande, die

seiner Kontrolle unterstanden.

Sofort, nachdem Seyß-Inquart Reichskommissar für die

Niederlande geworden war, begann er, Sklavenarbeiter

nach Deutschland zu schicken. Bis 1942 war die Arbeit in

Deutschland theoretisch eine freiwillige, wurde aber

tatsächlich durch starken wirtschaftlichen und staatlichen

Druck erzwungen. Im Jahre 1942 ordnete Seyß-Inquart

formell den Zwangsarbeitsdienst an und machte von den

Diensten der Sicherheitspolizei und des SD Gebrauch,

um eine Umgehung dieses Befehls zu verhüten. Während

der Besetzung wurden 500000 Menschen von den

Niederlanden nach dem Reich als Arbeiter gesandt, und

nur ein ganz geringer Bruchteil davon waren tatsächlich

Freiwillige.

Eine der ersten Maßnahmen, die Seyß-Inquart als

Reichskommissar für die Niederlande ergriff, war der

Erlaß einer Reihe von Gesetzen, die die wirtschaftliche

Schlechterstellung der Juden erzwang. Darauf folgten

Verordnungen, die ihnen auferlegten, sich registrieren zu

lassen, Verordnungen, die sie zwangen, in Ghettos zu

wohnen und den Davidstern zu tragen, sporadische

Verhaftungen und Einsperrungen in Konzentrationslager

und schließlich auf Vorschlag Heydrichs die



Massenverschleppung von fast 120000 der 140000 Juden

Hollands nach Auschwitz und zur »Endlösung«.

Seyß-Inquart gibt zu, daß er wußte, daß sie nach

Auschwitz kamen, behauptet aber, daß er von Leuten, die

in Auschwitz gewesen waren, gehört hätte, daß es den

Juden dort verhältnismäßig gut gehe, und daß er gedacht

habe, daß man sie dort für die Neuansiedlung nach dem

Kriege festhalte. Auf Grund des Beweismaterials und in

Ansehung seiner Amtsstellung ist es unmöglich, diesen

Behauptungen Glauben zu schenken.

Seyß-Inquart behauptet ferner, daß er nicht

verantwortlich sei für viele der Verbrechen, die während

der Besetzung der Niederlande begangen wurden, da sie

entweder aus dem Reich angeordnet waren und von der

Armee, über die er nichts zu sagen hatte, ausgeführt

wurden oder vom deutschen Höheren SS- und

Polizeiführer, welcher, wie er sagt, unmittelbar an

Himmler berichtete. Es trifft zu, daß für einige der

Ausschreitungen die Armee verantwortlich war, und daß

der Höhere SS- und Polizeiführer, obschon er

Seyß-Inquart zur Verfügung stand, stets direkt an

Himmler berichten konnte. Es ist ebenfalls wahr, daß in

gewissen Fällen Seyß-Inquart gegen besonders scharfe

Maßnahmen, die von anderen Dienststellen getroffen

wurden, protestierte, wie zum Beispiel, als er die Armee

erfolgreich daran hinderte, die Politik der verbrannten

Erde zur Anwendung zu bringen, und ferner, daß er beim

Höheren SS- und Polizeiführer darauf drang, die Zahl der

zu erschießenden Geiseln herabzusetzen. Dennoch bleibt

die Tatsache bestehen, daß Seyß-Inquart ein wissender

und freiwilliger Teilnehmer an Kriegsverbrechen und



Verbrechen gegen die Menschlichkeit war, die während

der Besetzung der Niederlande begangen wurden.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof erkennt, daß Seyß-Inquart schuldig ist

unter Anklagepunkt Zwei, Drei und Vier, aber nicht

schuldig unter Punkt Eins.

 

MR. BIDDLE:

 

Speer.

Speer ist nach allen vier Anklagepunkten angeklagt. Speer

trat der Nazi-Partei im Jahre 1932 bei. Im Jahre 1934

wurde er der Architekt Hitlers und einer seiner engen

persönlichen Vertrauten. Kurz darauf wurde er

Abteilungsleiter in der Deutschen Arbeitsfront und

Beauftragter für Städtebau im Stabe des Stellvertreters

des Führers. Diese Stellungen behielt er bis 1941 bei. Am

15. Februar 1942, nach dem Tode Fritz Todts, wurde

Speer zum Chef der Organisation Todt und zum

Reichsminister für Bewaffnung und Munition (ab 2.

September 1943 für Bewaffnung und Kriegserzeugung)

ernannt. Diese Stellungen wurden vervollständigt durch

seine Ernennung zum Generalbevollmächtigten für

Bewaffnung und zum Mitglied der Zentralen Planung im

März und April 1942, beides zum Vierjahresplan

gehörend. Speer war Mitglied des Reichstages von 1941

bis Kriegsende.



Verbrechen gegen den Frieden.

 

Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß die Tätigkeit Speers

nicht darauf hinzielte, Angriffskriege einzuleiten, zu

planen oder vorzubereiten oder sich zu diesem Zwecke

zu verschwören. Chef der Rüstungsindustrie wurde er

lange nachdem alle Kriege bereits begonnen hatten und

im Gange waren. Seine Betätigungen, als ihm der

deutsche Kriegseinsatz unterstand, dienten dem

Kriegseinsatz genauso, wie jede Erzeugungsstätte der

Kriegführung half; der Gerichtshof ist jedoch nicht der

Ansicht, daß eine solche Tätigkeit die Teilnahme an

einem gemeinsamen Plan, Angriffskriege zu führen,

darstellt im Sinne des Anklagepunkts Eins oder

Angriffskriege zu führen im Sinne des Anklagepunkts

Zwei.

 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Das gegen Speer nach den Anklagepunkten Drei und

Vier vorgebrachte Beweismaterial bezieht sich zur Gänze

auf seine Teilnahme am Zwangarbeiterprogramm. Speer

hatte keine unmittelbare verwaltungsmäßige

Verantwortlichkeit für dieses Programm. Obwohl er die

Ernennung eines Generalbevollmächtigten für den

Arbeitseinsatz befürwortet hatte, weil er eine zentrale

Behörde wünschte, mit der er Arbeitsfragen behandeln

konnte, erlangte er doch nicht verwaltungsmäßige

Kontrolle über Sauckel. Sauckel wurde unmittelbar von

Hitler mit Erlaß vom 21. März 1942 ernannt, welcher



vorsah, daß er Göring als dem Beauftragten für den

Vierjahresplan unmittelbar verantwortlich war.

Als Reichsminister für Bewaffnung und Munition und

Generalbevollmächtigter für Bewaffnung unter dem

Vierjahresplan verfügte Speer über weitgehende

Vollmachten auf dem Gebiete der Produktion. Seine

ursprüngliche Vollmacht erstreckte sich auf die

Konstruktion und die Erzeugung von Waffen für das

OKH. Diese wurde nach und nach ausgedehnt, so daß

sie Marinerüstung, zivile Produktion und endlich, am 1.

August 1944, auch die Luftrüstung einschloß. Als das

führende Mitglied der Zentralen Planung, welche oberste

Gewalt über die Ausrichtung der deutschen Produktion

und die Zuteilung und Entwicklung von Rohstoffen

hatte, vertrat Speer die Ansicht, daß der Ausschuß befugt

war, Anweisungen an Sauckel zu erteilen, Arbeitskräfte

für die seiner Kontrolle unterstehenden Industrien

herbeizuschaffen; und es gelang ihm, diese Haltung trotz

der Einwände Sauckels zu befestigen. Es entwickelte sich

nun die Übung, daß Speer an Sauckel eine Schätzung der

Gesamtzahl des Bedarfs an Arbeitern übermittelte,

Sauckel die Arbeitskräfte herbeischaffte und sie den

verschiedenen Industrien zuteilte im Einklang mit

Anweisungen, die ihm von Speer erteilt wurden.

Wenn Speer seine Anforderungen an Sauckel stellte, so

wußte er, daß sie mit Fremdarbeitern, die unter Zwang

dienten, erfüllt werden würden. Er nahm an Sitzungen

teil, auf deren Tagesordnung die Ausdehnung des

Zwangsarbeiterprogramms zum Zwecke der

Befriedigung seiner Anforderungen stand. Er war bei

einer Besprechung mit Hitler und Sauckel anwesend, die



während der Zeit vom 10. bis 12. August 1942 stattfand

und auf der man sich dahin einigte, daß Sauckel mit

Gewalt Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten

beibringen sollte, wo immer dies nötig war, um den

Arbeitermangel der unter der Kontrolle Speers stehenden

Industrien zu beheben. Speer war auch auf der

Konferenz in Hitlers Hauptquartier am 4. Januar 1944,

wobei die Entscheidung getroffen wurde, daß Sauckel

»mindestens vier Millionen neue Arbeitskräfte aus den

besetzten Gebieten« herbeischaffen sollte, um das von

Speer gestellte Verlangen nach Arbeitskräften zu

befriedigen, obwohl Sauckel feststellte, daß er dies nur

mit Hilfe Himmlers tun könne (1292-PS, US-225).

Sauckel informierte Speer und seine Stellvertreter

fortlaufend, daß Fremdarbeiter mit Gewalt herangezogen

werden. Bei einer Sitzung am 1. März 1944 befragte

Speers Stellvertreter Sauckel sehr eingehend über seine

Nichterfüllung der Verpflichtung, vier Millionen

Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten

herbeizuschaffen. In einigen Fällen verlangte Speer

Arbeitskräfte aus bestimmten fremden Ländern. So

wurde Sauckel auf der Konferenz vom 10. bis 12. August

1942 angewiesen, Speer »eine weitere Million russischer

Arbeitskräfte für die deutsche Rüstungsindustrie bis

einschließlich Oktober 1942« zu verschaffen (R-124,

US-179). Bei einer Sitzung der Zentralen Planung am 22.

April 1943 erörterte Speer Pläne, russische Arbeitskräfte

für die Kohlengruben zu bekommen und sprach sich

glatt gegen den Vorschlag aus, daß dieser Arbeitermangel

von deutschen Arbeitern aufgefüllt werden sollte.

Speer brachte vor, daß er die Reorganisation des



Arbeitsprogramms befürwortete, um mehr Wert auf die

Verwendung deutscher Arbeitskräfte im Kriegseinsatz in

Deutschland zu legen und auf die Verwendung von

Arbeitskräften in besetzten Ländern zur Erzeugung von

Verbrauchsgütern, die früher in Deutschland erzeugt

worden waren.
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Speer unternahm Schritte in dieser

Richtung, indem er die sogenannten »Sperrbetriebe« in

den besetzten Gebieten errichtete, die dazu benutzt

wurden, waren für den Versand nach Deutschland zu

erzeugen. Beschäftigte dieser Betriebe waren gefeit gegen

die Verschickung nach Deutschland, und jeder Arbeiter,

der den Befehl bekam, nach Deutschland zu gehen,

konnte die Deportation vermeiden, wenn er in einem

Sperrbetrieb zur Arbeit ging. Dieses System, obwohl

etwas weniger unmenschlich als die Verschickung nach

Deutschland, war dennoch ungesetzlich.
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Das System

der Sperrbetriebe spielte nur eine kleine Rolle in dem

großen Zwangsarbeiterprogramm, und dennoch drängte

Speer auf Zusammenarbeit mit dem

Zwangsarbeiterprogramm, da er wußte, auf welche Art

und Weise es tatsächlich gehandhabt wurde.
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In einem

offiziellen Sinn war er dessen hauptsächlichster

Nutznießer, und er drängte fortwährend auf dessen

Ausdehnung.

Auch als Chef der Organisation Todt war Speer

unmittelbar an der Verwendung von Zwangsarbeitern

beteiligt. Die Organisation Todt betätigte sich

hauptsächlich in den besetzten Gebieten an solchen

Projekten wie dem Atlantikwall und dem Bau von

Militärstraßen, und Speer hat zugegeben, daß er sich auf

Zwangsarbeit verließ, um diese, mit den erforderlichen



Arbeitskräften versehen, zu halten. Auch verwandte er

Arbeitskräfte aus den Konzentrationslagern in den

Industrien, die seiner Kontrolle unterstanden.

Ursprünglich traf er Anstalten, um diese Arbeitsquelle

zur Verwendung in kleinen, entlegenen Fabriken

heranzuziehen; und später, aus Angst vor Himmlers

Kompetenzehrgeiz, machte er den Versuch, so wenig

Arbeiter wie möglich aus den Konzentrationslagern zu

verwenden.

Auch war Speer an der Verwendung von

Kriegsgefangenen in der Rüstungsindustrie beteiligt,

behauptet aber, daß er sowjetische Kriegsgefangene nur

in den Industrien verwandte, die unter die Genfer

Konvention fallen.

Die Stellung Speers war derart, daß er nicht unmittelbar

mit den Grausamkeiten in der Durchführung des

Zwangsarbeiterprogramms zu tun hatte, obschon er

davon wußte. Beispielsweise wurde er bei Sitzungen der

Zentralen Planung davon in Kenntnis gesetzt, daß seine

Forderungen nach Arbeitskräften so groß waren, daß sie

gewaltsame Werbungsmethoden notwendig machten. Bei

einer Sitzung der Zentralen Planung am 30. Oktober

1942 gab Speer seiner Meinung Ausdruck, daß viele

Zwangsarbeiter, die sich krank meldeten, Drückeberger

seien und sagte: »SS und Polizei könnten hier ruhig hart

zufassen und die Leute, die als Bummelanten bekannt

sind, in KZ-Betriebe stecken.« Allerdings bestand Speer

darauf, den Zwangsarbeitern angemessene Ernährung

und Arbeitsbedingungen zu gewähren, so daß sie tüchtig
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arbeiten konnten.

Als mildernder Umstand muß anerkannt werden, daß



Speers Errichtung von Sperrbetrieben viele Arbeiter zu

Hause hielt, und daß er im Endstadium des Krieges einer

der wenigen Männer war, die den Mut hatten, Hitler zu

sagen, daß der Krieg verloren sei, und Schritte zu

unternehmen, um – sowohl in den besetzten Gebieten als

in Deutschland – die sinnlose Vernichtung von

Produktionsstätten zu verhüten. Er führte seine

Opposition zu Hitlers Politik der verbrannten Erde in

einigen westlichen Ländern und in Deutschland durch,

indem er diese unter beträchtlicher persönlicher Gefahr

bewußt sabotierte.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof erkennt, daß Speer nicht schuldig ist

nach Anklagepunkt Eins und Zwei, aber schuldig ist nach

Anklagepunkt Drei und Vier.

 

PROF. DONNEDIEU DE VABRES:

 

Von Neurath.

Von Neurath ist in allen vier Punkten angeklagt. Er ist

Berufsdiplomat, der von 1930 bis 1932 Deutscher

Botschafter in Großbritannien war. Am 2. Juni 1932

wurde er zum Außenminister im Kabinett von Papen

ernannt und behielt diese Stellung in den Kabinetten von

Schleicher und Hitler bei. Am 4. Februar 1938 trat von

Neurath als Außenminister zurück und wurde

Reichsminister ohne Geschäftsbereich, Präsident des

Geheimen Kabinettsrats und Mitglied des



Reichsverteidigungsrates. Am 18. März 1939 wurde er

zum Reichsprotektor von Böhmen und Mähren ernannt

und verblieb in dieser Eigenschaft bis zum 27. September

1941. Er bekleidete nominell
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den Rang eines

Obergruppenführers in der SS.

 

Verbrechen gegen den Frieden.

Als Außenminister beriet von Neurath Hitler beim

Austritt aus der Abrüstungskonferenz und dem

Völkerbund am 14. Oktober 1933; bei der Einführung

der Wiederaufrüstung; bei der am 16. März 1935

erfolgten Annahme des Gesetzes betreffend die

allgemeine Wehrpflicht und bei der am 21. Mai 1935

erfolgten Annahme des geheimen

Reichsverteidigungsgesetzes. Bei den am 18. Juni 1935

zwischen Deutschland und England angeknüpften

Verhandlungen bezüglich eines Flottenabkommens

spielte er die maßgebende Rolle.
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Er hatte bedeutenden

Anteil an der Entscheidung Hitlers über die

Wiederbesetzung des Rheinlandes am 7. März 1936 und

sagte voraus, daß diese Besetzung ohne irgendwelche

Vergeltungsmaßnahmen seitens der Franzosen werde

durchgeführt werden können. Am 18. Mai 1936 sagte er

dem Amerikanischen Botschafter in Frankreich, daß es

die Politik der Deutschen Regierung sei, in auswärtigen

Angelegenheiten nichts zu unternehmen, bis »das

Rheinland verdaut ist« und daß, sobald die Befestigungen

im Rheinland errichtet wären und die Länder

Zentraleuropas erkannt haben würden, daß Frankreich

nicht beliebig in Deutschland eindringen könne »alle



diese Länder beginnen werden, sich außenpolitisch

gänzlich umzustellen und daß sich eine neue

Konstellation entwickeln werde«. (L-150, US-65.)

Von Neurath nahm am 5. November 1937 an der

Hoßbach-Konferenz teil. Er hat ausgesagt, daß er über

Hitlers Mitteilungen so entsetzt war, daß er eine

Herzattacke bekam. Kurz darauf bot er seinen Rücktritt

an, der am 4. Februar 1938 angenommen wurde, zur

gleichen Zeit, als von Fritsch und von Blomberg

entlassen wurden. Trotz seiner Kenntnis von Hitlers

Angriffsplänen hielt er doch eine formelle Beziehung

zum Nazi-Regime als Reichsminister ohne

Geschäftsbereich, als Präsident des Geheimen

Kabinettsrates und als Mitglied des

Reichsverteidigungsrates aufrecht. Zur Zeit der

Besetzung Österreichs übernahm er das Auswärtige Amt,

versicherte dem Britischen Botschafter, daß dieses

Ereignis nicht durch ein deutsches Ultimatum verursacht

worden sei und ließ den Tschechoslowakischen

Gesandten wissen, daß Deutschland beabsichtigte, an

seinem Schiedsvertrag mit der Tschechoslowakei

festzuhalten. Von Neurath nahm an der letzten Phase der

dem Münchener Abkommen vorangehenden

Verhandlungen teil, behauptet jedoch, sich in diese

Besprechungen nur eingeschaltet zu haben, um Hitler zur

größten Anstrengung für eine Beilegung dieser

Angelegenheit auf friedlichem Wege zu veranlassen.

 

Verbrecherische Tätigkeit in der Tschechoslowakei.

Am 18. März 1939 wurde von Neurath zum



Reichsprotektor von Böhmen und Mähren ernannt.

Böhmen und Mähren wurden durch militärische

Streitkräfte besetzt. Hachas Zustimmung, die ihm ja

unter Zwang abgenötigt worden war, kann nicht als

Rechtfertigung dieser Besetzung angesehen werden.

Hitlers Gesetz vom 16. März 1939, mit dem das

Protektorat errichtet wurde, erklärt, daß dieses neue

Gebiet »in Zukunft zum Gebiet des Deutschen Reiches

gehört«, woraus zu entnehmen war, daß die

Tschechoslowakische Republik nicht mehr bestehe. Das

Gesetz beruhte aber gleichzeitig auf der Annahme, daß

Böhmen und Mähren ihre Souveränität beibehielten,

vorbehaltlich nur der Interessen Deutschlands, wie sie im

Bestehen des Protektorats zum Ausdruck kamen. Selbst

wenn daher die Doktrin von der Unterwerfung auf ein

durch eine Angriffshandlung erobertes Gebiet als

anwendbar angesehen wird, so glaubt doch der

Gerichtshof nicht, daß diese Proklamation einer

Einverleibung gleichkam, die hinreichen würde, um diese

Doktrin zur Anwendung zu bringen. Die Besetzung

Böhmens und Mährens muß daher als eine militärische

Besetzung angesehen werden, die den Regeln der

Kriegführung unterliegt. Obwohl die Tschechoslowakei

kein Mitglied der Haager Konvention von 1907 war,

stellen doch die in dieser Konvention enthaltenen

Landkriegsregeln das bestehende Völkerrecht dar
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und

sind daher anzuwenden.

Als Reichsprotektor führte von Neurath in Böhmen und

Mähren eine Verwaltung ein, die der in Deutschland

bestehenden ähnlich war. Die freie Presse, die politischen

Parteien und die Gewerkschaften wurden unterdrückt.



Alle Gruppen, die als Opposition hätten wirken können,

wurden außerhalb des Gesetzes gestellt. Die

tschechoslowakische Industrie wurde in den Aufbau der

deutschen Kriegsproduktion eingefügt und der deutschen

Kriegsrüstung dienstbar gemacht. Auch wurde die

antisemitische Politik und Gesetzgebung der Nazis

eingeführt. Juden wurden von führenden Stellungen in

Regierung und Wirtschaftsleben ausgeschlossen.

Im August 1939 erließ von Neurath eine Proklamation, in

der er vor Sabotageakten warnte und erklärte, daß »die

Verantwortung für alle Sabotageakte nicht nur die

einzelnen Täter, sondern die ganze tschechische

Bevölkerung trifft«. (3772-PS, USSR-60.) Als am 1.

September 1939 der Krieg ausbrach, wurden in Böhmen

und Mähren 8000 führende Tschechen durch die

Sicherheitspolizei verhaftet und in Schutzhaft

genommen; viele von ihnen starben in

Konzentrationslagern infolge von Mißhandlungen.

Im Oktober und November 1939 veranstalteten

tschechoslowakische Studenten eine Reihe von

Demonstrationen. Als Ergebnis wurden auf Befehl

Hitlers alle Universitäten geschlossen, 1200 Studenten

eingesperrt und die neun Führer der Demonstration von

der Sicherheitspolizei und dem SD erschossen. Von

Neurath sagte aus, daß er über diese Aktion nicht im

voraus informiert gewesen sei, doch ist sie mittels einer

Proklamation, die seine Unterschrift trug und auf

Plakaten im ganzen Protektorat verbreitet wurde,

angekündigt worden, was jedoch nach seiner Behauptung

ohne seine Genehmigung geschehen ist.

Am 31. August 1940 übermittelte von Neurath eine von



ihm verfaßte Denkschrift an Lammers, in der er sich mit

der Zukunft des Protektorats befaßte, und gleichzeitig

damit eine mit seiner Zustimmung von Karl Hermann

Frank verfaßte Denkschrift über den gleichen

Gegenstand. Beide befaßten sich mit der Frage der

Germanisierung und schlugen vor, daß die Mehrheit der

Tschechen in rassischer Hinsicht vom deutschen Volke

aufgesogen
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werden soll. Beide befürworteten die

Ausschaltung der tschechoslowakischen Intelligenz und

anderer Gruppen, die sich etwa der Germanisierung

widersetzen könnten, und zwar empfahl von Neuraths

Denkschrift die Ausweisung, Franks Denkschrift die

Ausweisung oder »Sonderbehandlung«

Von Neurath hat geltend gemacht, daß die eigentliche

Durchführung der Unterdrückungsmaßnahmen in den

Händen der Sicherheitspolizei und des SD gelegen habe,

die sich unter der Kontrolle seines Staatssekretärs Karl

Hermann Frank befanden, der auf Empfehlung von

Himmler ernannt worden war und als Höherer SS- und

Polizeiführer direkt Himmler unterstand. Von Neurath

macht ferner geltend, daß die antisemitischen

Maßnahmen sowie die Maßnahmen der wirtschaftlichen

Ausnützung als Ergebnis der im Reiche beschlossenen

Politik im Protektorat in Kraft gesetzt worden seien. Wie

dem immer sein möge, er war im Protektorat der oberste

deutsche Beamte zu einer Zeit, in der die Verwaltung

dieses Gebietes eine bedeutsame Rolle in den

Angriffskriegen spielte, welche Deutschland gegen Osten
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führte, und er wußte, daß Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit unter seiner

Herrschaft begangen wurden.



Zwecks milderer Beurteilung muß daran erinnert werden,

daß er bei der Sicherheitspolizei und dem SD für die

Freilassung vieler am 1. September 1939 verhafteter

Tschechoslowaken und für die Freilassung später im

Herbst verhafteter Studenten eintrat. Am 23. September

1941 wurde er zu Hitler gerufen und davon in Kenntnis

gesetzt, daß er nicht streng genug wäre und daß Heydrich

in das Protektorat zur Bekämpfung der

tschechoslowakischen Widerstandsgruppen gesandt

werde. Von Neurath versuchte, Hitler von der

Entsendung Heydrichs abzubringen und bot, als er damit

keinen Erfolg hatte, seinen Rücktritt an, ging am 27.

September 1941 auf Urlaub und weigerte sich, nach

diesem Zeitpunkt als Protektor zu amtieren. Sein

Rücktritt wurde im August 1943 offiziell angenommen.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof hat von Neurath in allen vier Punkten

für schuldig befunden.

 

VORSITZENDER:

 

Fritzsche.

Fritzsche ist angeklagt nach Punkt Eins, Drei und Vier.

Er war hauptsächlich bekannt als

Rundfunkkommentator, der einmal in der Woche die

Tagesereignisse in seinem eigenen Programm »Hans

Fritzsche spricht« erörterte. Er begann im September

1932 Rundfunkansprachen zu halten; im gleichen Jahre



wurde er der Leiter des Drahtlosen Nachrichtendienstes,

einer Einrichtung der Reichsregierung. Als die

Nationalsozialisten am 1. Mai 1933 diese Einrichtung

ihrem Reichsministerium für Volksaufklärung und

Propaganda einverleibten, trat Fritzsche in die

Nazi-Partei und in das Ministerium ein. Im Dezember

1938 wurde er der Leiter der Abteilung Deutsche Presse

des Ministeriums; im Oktober 1942 wurde er zum

Ministerialdirektor befördert. Nachdem er für kurze Zeit

an der Ostfront in einer Propagandakompanie Dienst

getan hatte, wurde er im November 1942 Leiter der

Rundfunkabteilung des Propagandaministeriums und

Generalbevollmächtigter für die politische Organisation

des Großdeutschen Rundfunks.

 

Verbrechen gegen den Frieden.

Als Leiter der Abteilung Deutsche Presse beaufsichtigte

Fritzsche die deutsche Presse, die aus 2 300

Tageszeitungen bestand. Im Verfolg dieser Aufgabe hielt

er tägliche Pressekonferenzen, um diesen Zeitungen die

Anweisungen des Propagandaministeriums mitzuteilen.

Er unterstand jedoch dem Reichspressechef Dietrich, der

wiederum Goebbels unterstand. Dietrich erhielt die

Anweisungen für die Presse von Goebbels und anderen

Reichsministern und stellte sie als Anordnungen

zusammen, die er dann Fritzsche zur Weitergabe an die

Presse aushändigte.

Von Zeit zu Zeit wiesen diese »Tagesparolen des

Reichspressechefs«, wie jene Anweisungen genannt

wurden, die Presse an, dem Volk gewisse Themen



vorzutragen, wie zum Beispiel das Führerprinzip, die

Judenfrage, das Problem des Lebensraumes und andere

Nazi-Standardideen. Vor jeder größeren

Angriffsoperation wurde ein heftiger Propagandafeldzug

durchgeführt. Während Fritzsche der Leiter der

Abteilung Deutsche Presse war, erteilte er der Presse

Anweisungen, wie die Aktionen oder Kriege gegen

Böhmen und Mähren, Polen, Jugoslawien und die

Sowjetunion behandelt werden sollten. Fritzsche hatte die

Formulierung dieser Propagandamaßnahmen nicht zu

bestimmen. Er war lediglich der Übermittler der

Anweisungen, die Dietrich ihm für die Presse gab. Im

Februar 1939 und vor der Eingliederung Böhmens und

Mährens zum Beispiel erhielt er von Dietrich den Befehl,

die Aufmerksamkeit der Presse auf die slowakischen

Unabhängigkeitsbemühungen und die antideutschen

Anschauungen und Maßnahmen der damaligen Prager

Regierung zu lenken. Dieser an Dietrich ergangene

Befehl kam vom Auswärtigen Amt.

Die Rundfunkabteilung, deren Leiter Fritzsche im

November 1942 wurde, war eine der zwölf Abteilungen

des Propagandaministeriums. Anfänglich beeinflußten

Dietrich und andere Abteilungschefs die Politik, die der

Rundfunk zu befolgen hatte. Gegen Kriegsende jedoch

wurde Fritzsche allein maßgebend für

Radioangelegenheiten innerhalb des Ministeriums. In

dieser Eigenschaft formulierte er und gab täglich

»Parolen« an alle Reichspropagandastellen aus, die im

Einklang mit den allgemeinen politischen Richtlinien des

Nazi-Regimes standen und die den Weisungen der

Radiopolitischen
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Abteilung des Auswärtigen Amtes



und der persönlichen Überwachung durch Goebbels

unterlagen.

Mit anderen Beamten des Propagandaministeriums nahm

Fritzsche an den täglichen Stabsbesprechungen bei

Goebbels teil. Dort erhielten sie ihre täglichen

Instruktionen über die tägliche Nachrichten- und

Propagandalinie.
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Nach 1943 hielt Fritzsche gelegentlich

diese Besprechungen selbst ab, aber nur, wenn Goebbels

und seine Staatssekretäre abwesend waren. Und auch

dann war seine einzige Aufgabe, die Goebbelsschen

Anweisungen, die ihm fernmündlich zugegangen waren,

weiterzugeben.

Dies ist in Kürze über die Stellung Fritzsches und seinen

Einfluß im Dritten Reich zu sagen. Nie galt er als wichtig

genug,
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um zu den Planungsbesprechungen zugezogen

zu werden, die zu Angriffskriegen führten. Seine eigene

unwidersprochen gebliebene Aussage behauptet, daß er

niemals selbst mit Hitler gesprochen habe. Auch liegt

kein Material vor, das zeigen würde, daß er über die auf

diesen Sitzungen getroffenen Entscheidungen

unterrichtet war. Man kann nicht sagen, daß seine

Tätigkeit unter die in diesem Urteil gegebene Definition

für einen gemeinsamen Plan zur Führung von

Angriffskriegen fiele.

 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Die Anklagebehörde hat behauptet, daß Fritzsche zur

Begehung von Kriegsverbrechen aufhetzte und

ermunterte dadurch, daß er bewußt Nachrichten derart

verfälschte, daß er die Leidenschaften im deutschen



Volke zur Begehung von Greueln unter Punkt Drei und

Vier aufstachelte. Jedoch seine Stellung und

Dienstpflichten waren nicht von ausreichender

Wichtigkeit, daß man schließen dürfte, er habe an der

Urheberschaft oder Planung von Propagandafeldzügen

Anteil gehabt.

Die vorliegenden Auszüge aus seinen Ansprachen

beweisen, daß er ausgesprochen antisemitisch eingestellt

war. Er behauptete zum Beispiel im Rundfunk, daß die

Juden am Krieg schuld seien und daß ihr Schicksal »so

ungemütlich, wie es der Führer vorausgesagt hat«,

geworden sei (3064-PS, US-123). Aber diese Ansprachen

forderten nicht zur Verfolgung oder Ausrottung der

Juden auf. Es liegen keinerlei Beweise vor, daß er von der

im Osten vor sich gehenden Vernichtung wußte. Darüber

hinaus zeigt das Beweismaterial, daß er zweimal den

wenn auch erfolglosen Versuch unternahm, die

antisemitische Veröffentlichung »Der Stürmer« zu

unterdrücken.

Manchmal verbreitete Fritzsche unwahre Nachrichten in

seinen Rundfunkansprachen, aber der Beweis ist nicht

erbracht worden, daß er wußte, daß sie falsch waren. Er

berichtete beispielsweise, daß kein deutsches U-Boot in

der Nähe der »Athenia« gewesen sei, als sie versenkt

wurde. Dies war unwahr. Aber da Fritzsche diese

Meldung von der deutschen Marine erhalten hatte, hatte

er keinen Grund zu der Annahme, daß sie falsch sei.

Sicher hat Fritzsche in seinen Rundfunkreden hie und da

heftige Erklärungen propagandistischer Art gemacht. Der

Gerichtshof nimmt jedoch nicht an, daß diese das

deutsche Volk aufhetzen sollten, Greueltaten an



besiegten Völkern zu begehen, und man kann daher nicht

behaupten, daß er an den Verbrechen, deren er

beschuldigt ist, teilgenommen habe. Sein Ziel war, die

Volksstimmung für Hitler und die deutsche

Kriegsanstrengung zu erwecken.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof erkennt, daß Fritzsche nicht schuldig im

Sinne dieser Anklage ist und ordnet an, daß er, wenn sich

dieser Gerichtshof demnächst vertagt, durch den

Gerichtsmarschall entlassen werde.

 

GENERALMAJOR NIKITCHENKO:

 

Bormann.

Bormann ist nach den Anklagepunkten Eins, Drei und

Vier angeklagt. Er trat der Nationalsozialistischen Partei

im Jahre 1925 bei, war von 1928 bis 1930 ein Mitglied des

Stabes der Obersten SA-Führung, verwaltete die

Hilfskasse der Partei und war Reichsleiter von 1933 bis

1945. Von 1933 bis 1941 war er Stabsleiter im Amt des

Stellvertreters des Führers und wurde nach Heß' Flucht
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nach England Leiter der Parteikanzlei, am 12. Mai 1941.

Am 12. April 1943 wurde er Sekretär des Führers. Er war

der politische und organisatorische Leiter des

Volkssturms und General der SS.

 

Verbrechen gegen den Frieden.



Anfänglich nur ein unbedeutender Nazi, gewann

Bormann allmählich immer mehr an Macht, und

besonders in den Tagen, da es zu Ende ging, hatte er

großen Einnuß auf Hitler. Er war rege tätig beim

Aufstieg der Partei zur Macht und noch mehr bei

Festigung dieser Macht. Einen großen Teil seiner Zeit

widmete er der Verfolgung der Kirchen und der Juden in

Deutschland.

Es liegen keine Beweise vor, daß Bormann von Hitlers

Plänen, Angriffskriege vorzubereiten, einzuleiten und zu

führen, wußte. Er wohnte keiner der wichtigen

Besprechungen, auf denen Hitler Stück für Stück diese

Angriffspläne enthüllte, bei. Man kann auch nicht eine

derartige Kenntnis überzeugend aus den von ihm

bekleideten Stellungen ableiten. Erst als er im Jahre 1941

Leiter der Parteikanzlei und später, im Jahre 1943,

Sekretär des Führers wurde, und dabei vielen der

Besprechungen Hitlers beiwohnte, gaben ihm diese

Stellungen entsprechenden Zutritt. Berücksichtigt man

die an anderer Stelle besprochene Ansicht des

Gerichtshofs über den Tatbestand der Verschwörung zur

Führung eines Angriffskrieges, dann reichen die

vorliegenden Beweise nicht aus, um Bormann laut dem

Anklagepunkt Eins schuldig zu erklären.

 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Laut Verordnung vom 29. Mai 1941 übernahm Bormann

die bisher von Heß bekleideten Ämter und Vollmachten;

die Verordnung vom 24. Januar 1942 erweiterte diese

Vollmachten und gab ihm Kontrollgewalt über alle von



Hitler erlassenen Gesetze und Richtlinien. Damit war er

also verantwortlich für die seitdem erlassenen Gesetze

und Befehle. Am 1. Dezember 1942 wurden alle Gaue zu

Reichsverteidigungsbezirken, und die Bormann

verantwortlichen Gauleiter der Partei wurden zu

Reichsverteidigungskommissaren ernannt. Die Wirkung

hiervon war, daß diese wirkliche Leiter des gesamten

zivilen Kriegseinsatzes wurden. Das war nicht nur der

Fall in Deutschland, sondern auch in jenen Gebieten, die

von aufgesogenen und eroberten Ländern
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dem Reich

eingegliedert worden waren.

Mittels dieses Mechanismus' beherrschte Bormann die

rücksichtslose Ausbeutung der unterworfenen

Bevölkerung. Sein Befehl vom 12. August 1942 stellte alle

Parteiorgane dem Himmlerschen Programm für

Zwangsumsiedlung und Entnationalisierung in den

besetzten Gebieten zur Verfügung. Drei Wochen nach

dem Einmarsch in Rußland nahm er am 16. Juli 1941 mit

Göring, Rosenberg und Keitel an der Besprechung in

Hitlers Feldquartier teil; Bormanns Bericht zeigt, daß

genau umrissene Pläne zur Versklavung und Ausrottung

der Bevölkerung jener Gebiete besprochen und abgefaßt

wurden. Am 8. Mai 1942 beriet er mit Hitler und

Rosenberg die zwangsweise Ansiedlung von

Niederländern
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in Lettland, das Ausrottungsprogramm

in Rußland und die wirtschaftliche Ausbeutung der

Ostgebiete. Er war an der Beschlagnahme von

Kunstgegenständen und anderer Vermögenswerte im

Osten interessiert. Sein Brief vom 11. Januar 1944

forderte die Gründung einer großangelegten

Organisation, um Gebrauchsgegenstände aus den



besetzten Gebieten der ausgebombten deutschen

Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.

Bormann betätigte sich emsig an der Judenverfolgung

nicht bloß in Deutschland, sondern auch in den

einverleibten oder eroberten Ländern. Er nahm teil an

den Besprechungen, welche zur Überführung von 60000

Juden aus Wien nach Polen unter Mitwirkung der SS und

der Gestapo führten. Er unterzeichnete die Verordnung

vom 31. Mai 1941, welche die Wirkung der Nürnberger

Gesetze auf die einverleibten Ostgebiete ausdehnte. In

einem Befehl vom 9. Oktober 1942 erklärte er, daß die

dauernde Ausschaltung der Juden aus dem Gebiete

Großdeutschlands nicht mehr durch Auswanderung

erfolgen könne, sondern nur durch Anwendung

»rücksichtsloser Gewalt« in den Sonderlagern des Ostens.

Am 1. Juli 1943 unterzeichnete er eine Verordnung,

welche den Juden den Schutz der Gerichte entzog und

sie der ausschließlichen Rechtsprechung der Gestapo

Himmlers unterstellte.

Bormann nahm hervorragenden Anteil am

Zwangsarbeiter-Programm. Die Parteileiter

beaufsichtigten in ihren jeweiligen Gauen die

Zwangsarbeitsangelegenheiten mit Einschluß von

Beschäftigung, Arbeitsbedingungen, Ernährung und

Unterbringung. Durch Rundschreiben vom 5. Mai 1943

an das Korps der Politischen Leiter, welches bis herunter

zu den Ortsgruppenleitern verteilt wurde, erließ er

Bestimmungen zur Regelung der Behandlung der

Fremdarbeiter, wobei er unterstrich, daß diese in

Sicherheitsfragen der Überwachung durch die SS

unterstanden, und er ordnete an, daß die bis dahin



verübten Mißhandlungen aufzuhören hätten. Ein Bericht

vom 4. September 1942 über die Verschickung von

500000 weiblichen Dienstboten aus dem Osten nach

Deutschland zeigt, daß Sauckel, Himmler und Bormann

diese Aktion beaufsichtigen sollten. Mit der Verordnung

vom 8. September wies Sauckel die Kreisleiter an, die

Verteilung und die Einweisung dieser weiblichen

Dienstboten zu beaufsichtigen.

Bormann erließ auch eine Reihe von Befehlen an die

Parteileiter über die Behandlung von Kriegsgefangenen.

Am 5. November 1941 untersagte er würdige

Begräbnisse russischer Kriegsgefangener. Am 25.

November 1943 befahl er den Gauleitern, Fälle von

milder Behandlung Kriegsgefangener zu melden. Und am

13. September 1944 befahl er den Kreisleitern, sich mit

den Lagerkommandanten zur Zwangsarbeit in

Verbindung zu setzen. Am 29. Januar 1943 übermittelte

er seinen Leitern Erlasse des OKW, welche den

Gebrauch von Feuerwaffen erlaubten, ebenso wie

Körperstrafen für widersetzliche Kriegsgefangene, im

Gegensatz zu den Bestimmungen der

Landkriegsordnung. Am 30. September 1944

unterzeichnete er eine Verordnung, welche dem OKW

die Rechtsprechung über Kriegsgefangene entzog und

dieselben Himmler und der SS überantwortete.

Bormann trägt die Verantwortlichkeit für das Lynchen

alliierter Flieger. Am 30. Mai 1944 verbot er das

Eingreifen der Polizei oder die Einleitung von

Strafverfahren gegen Personen, die am Lynchen alliierter

Flieger teilgenommen hatten. Dies war von einem

Goebbels'schen Propagandafeldzug begleitet, welcher das



deutsche Volk zu derartigen Handlungen aufhetzte, und

die Besprechung vom 6. Juni 1944, wo Regeln über das

Lynchen erörtert wurden, gehört hierzu.

Sein Verteidiger, der seine Tätigkeit unter schwierigen

Umständen auszuüben hatte, war nicht imstande, dieses

Beweismaterial zu widerlegen. Angesichts der

Dokumente, welche Bormanns Unterschrift tragen, kann

man schwerlich einsehen, ob ihm dies gelungen wäre,

selbst wenn der Angeklagte zugegen gewesen wäre. Sein

Verteidiger brachte vor, daß Bormann tot sei und daß der

Gerichtshof nicht von Artikel 12 des Statuts, welcher ihm

das Recht zu einem Strafverfahren in absentia gibt,

Gebrauch machen möge. Aber es liegen keine

überzeugenden Beweise für Bormanns Tod vor, und

daher beschloß der Gerichtshof, wie schon früher

bemerkt, ihn in absentia abzuurteilen. Sollte Bormann

noch am Leben sein und späterhin verhaftet werden, so

bleibt es laut Artikel 29 des Statuts dem Kontrollrat für

Deutschland überlassen, irgendwelche mildernde

Umstände in Erwägung zu ziehen, und, falls es ihm

angezeigt erscheint, das Urteil abzuändern oder zu

mildern.

 

Schlußfolgerung.

Der Gerichtshof findet Bormann nicht schuldig nach

Anklagepunkt Eins, aber schuldig nach Anklagepunkt

Drei und Vier.

 

VORSITZENDER: Bevor das Urteil über die

Angeklagten ausgesprochen wird und noch während der



Anwesenheit aller Angeklagten, nimmt der Gerichtshof

die Gelegenheit wahr, ihnen mitzuteilen, daß alle Anträge

auf Strafmilderung seitens des Kontrollrats beim

Generalsekretär dieses Gerichtshofs innerhalb von vier

Tagen, von heute an gerechnet, eingereicht werden

müssen.

 

[Der Gerichtshof wird sich jetzt bis 10 Minuten vor 3.00 Uhr

vertagen.]

 

1 Ungenaue Rückübersetzung nach dem deutschen Text

des Sitzungsprotokolls verbessert.

 

2 Ungenaue Rückübersetzung; es muß heißen:

»Wirtschaftsführungsstab Ost«.

 

3 Ungenaue Rückübersetzung nach Originaldokument

verbessert.

 

4 Richtig übersetzt: Entschuldigung

 

5 Richtig übersetzt: bezeichnende

 

6 Richtig übersetzt: Zeittafel

 

7 Richtig übersetzt: förmlicher

8 Richtig übersetzt Zeittafel

 

9 Richtig übersetzt wies er alle Einheiten der Wehrmacht

an

 



10 Richtig übersetzt in der sogenannten »Grünen Mappe«

 

11 Richtig übersetzt Rohstoffen

 

12 Richtig übersetzt Rechtmäßigkeit

 

13 Richtig übersetzt: als Verteidigung

 

14 Nach dem Originaldokument korrigiert.

 

15 Richtig übersetzt: wurde Rosenberg die oberste

Autorität für diese Gebiete

 

16 Richtig übersetzt Zwangsarbeit

 

17 Nach dem Originaldokument korrigiert.

 

18 Nach dem Originaldokument korrigiert.

 

19 In der deutschen Fassung fehlen hier folgende in der

englisch-sprachigen Originalfassung enthaltenen Sätze:

Die Verfolgung der Juden wurde im

Generalgouvernement sofort begonnen. Das Gebiet

enthielt ursprünglich 2500000 bis 3500000 Juden. Sie

wurden zwangsweise in Ghettos gesetzt,

benachteiligenden Gesetzen unterworfen, der zur

Vermeidung von Hungersnot notwendigen

Nahrungsmittel beraubt und schließlich systematisch und

brutal ausgerottet. Am 16. Dezember 1941 sagte Frank

zu dem Kabinett des Generalgouvernements: »Wir

müssen die Juden vernichten, wo immer wir sie finden



und wo immer es möglich ist, um den Bau des Reiches

als Ganzes aufrechtzuerhalten.« Am 5. Januar 1944

schätzte Frank, daß nur 100000 Juden übriggeblieben

seien.

 

20 Richtig übersetzt: Seine Verfolgung der Juden war

allgemein bekannt.

 

21 Text nach dem Originaldokument korrigiert.

 

22 Text nach dem Originaldokument korrigiert.

 

23 Text nach dem Originaldokument korrigiert.

 

24 Richtig übersetzt: alle Devisenguthaben, die für

Deutschland verfügbar waren, in Gold verwandelt habe.

 

25 Nach dem Originaldokument korrigiert.

 

26 Nach dem Original korrigiert.

 

27 Korrigiert nach dem deutschen Originaldokument.

 

28 Korrigiert nach dem deutschen Originaldokument.

 

29 Korrigiert nach dem Originaldokument.

 

30 Der Satz lautet auf englisch: »Raeder defends his

actions on the ground it was a move to forestall the

British.«

 



31 Englisch: »alternative«.

 

32 Abgeändert auf Grund des deutschen

Originaldokuments.

 

33 Englischer Text: »source of replacements«.

 

34 Englischer Text: »source of replacements«.

 

35 Englischer Text: »it does not appear that...«

 

36 Englischer Text: »cultural town«.

 

37 an Stelle: »wurde im Jahre 1932 zum Reichsstatthalter

von Thüringen ernannt und im Mai 1933 zum

Thüringischen Innenminister und zum Leiter des

Thüringischen Staatsministeriums«, muß es richtig

heißen: wurde im Jahre 1932 Thüringischer Innenminister und

Leiter des Thüringischen Staatsministeriums und im Mai 1933

zum Reichsstatthalter von Thüringen ernannt.

 

38 Englischer Text: »formal«.

 

39 Englischer Text: »It does not appear that...«

 

40 Die im englischen Urtext zitierte Übersetzung dieser

Stelle lautet: »All the men must be fed, sheltered and

treated in such a way as to exploit them to the highest

possible extent at the lowest conceivable degree of

expenditure.«

 



41 Englischer Text irrtümlich: 8. Februar 1940.

 

42 Englischer Text: »settlement«.

 

43 Englischer Text: »His defense, in brief, is the doctrine

of ›superior orders‹...«

 

44 Englischer Text: »... he cannot now shield himself

behind a mythical requirement of soldierly obedience at

all costs as his excuse for commission of these crimes.«

 

45 Englischer Text: »offensive«.

 

46 Englischer Text: »In these positions...«

 

47 Englischer Text:. »... to place a greater emphasis on

utilization of German labour in war production in

Germany and on the use of labour in occupied countries

in local production of consumer goods formely produced

in Gennany.«

 

48 Englischer Text: »illegal«.

 

49 Englischer Text: »The system of blocked industries

played only a small part in the overall slave labour

programme and although Speer urged its cooperation

with the slave labour programme knowing the way in

which it was actually being administered.«

 

50 Englischer Text: »efficiently«.

 



51 Englischer Text: »formal«.

 

52 Der Satz lautet auf Englisch: »He was a key figure in

the negotiation of the Naval Accord entered into

between Germany and England on June 18, 1935.«

 

53 Englischer Text: »are declaratory of...«

 

54 Englischer Text: »assimilated«.

 

55 Englischer Text: »in the East«.

 

56 Die Abteilung hieß: Rundfunkabteilung.

 

57 Der englische Text lautet: »Here they were instructed

in the news and propaganda policies of the day.«

 

58 Der englische Text lautet: »Never did he achieve

sufficient stature...«

 

59 Englischer Text: »flight« hier wohl besser im Sinne

»Flug«.

 

60 Englischer Text: »absorbed and conquered territories«.

 

61 Englischer Text: »Dutch personnel«.

 

Nachmittagssitzung.

[Die Angeklagten befinden sich nicht im Gerichtssaal.]

 



VORSITZENDER: Gemäß Artikel 27 des Statuts wird

nun der Internationale Militärgerichtshof die Strafen über

die Angeklagten aussprechen, die nach der Anklageschrift

verurteilt wurden.

 

[Der Angeklagte Hermann Wilhelm Göring wird hereingeführt.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter Hermann Wilhelm

Göring! Gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter

welchen Sie schuldig befunden wurden, verurteilt Sie der

Internationale Militärgerichtshof zum Tode durch den

Strang.

 

[Der Angeklagte Göring wird herausgeführt.]

[Der Angeklagte Rudolf Heß wird hereingeführt.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter Rudolf Heß! Gemäß

den Punkten der Anklageschrift, unter welchen Sie

schuldig befunden wurden, verurteilt Sie der

Internationale Militärgerichtshof zu lebenslänglichem

Gefängnis.

 

[Der Angeklagte Heß wird herausgeführt.]

[Der Angeklagte Joachim von Ribbentrop wird hereingeführt.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter Joachim von

Ribbentrop! Gemäß den Punkten der Anklageschrift,

unter welchen Sie schuldig befunden wurden, verurteilt

Sie der Internationale Militärgerichtshof zum Tode durch

den Strang.

 



[Der Angeklagte von Ribbentrop wird herausgeführt.]

[Der Angeklagte Wilhelm Keitel wird hereingeführt.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter Wilhelm Keitel! Gemäß

den Punkten der Anklageschrift, unter welchen Sie

schuldig befunden wurden, verurteilt Sie der

Internationale Militärgerichtshof zum Tode durch den

Strang.

 

[Der Angeklagte Keitel wird herausgeführt.]

[Der Angeklagte Ernst Kaltenbrunner wird hereingeführt.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter Ernst Kaltenbrunner!

Gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter welchen

Sie schuldig befunden wurden, verurteilt Sie der

Internationale Militärgerichtshof zum Tode durch den

Strang.

 

[Der Angeklagte Kaltenbrunner wird herausgeführt.]

[Der Angeklagte Alfred Rosenberg wird hereingeführt.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter Alfred Rosenberg!

Gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter welchen

Sie schuldig befunden wurden, verurteilt Sie der

Internationale Militärgerichtshof zum Tode durch den

Strang.

 

[Der Angeklagte Rosenberg wird herausgeführt.]

[Der Angeklagte Hans Frank wird hereingeführt.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter Hans Frank! Gemäß



den Punkten der Anklageschrift, unter welchen Sie für

schuldig befunden wurden, verurteilt Sie der

Internationale Militärgerichtshof zum Tode durch den

Strang.

 

[Der Angeklagte Frank wird herausgeführt.]

[Der Angeklagte Wilhelm Frick wird hereingeführt.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter Wilhelm Frick! Gemäß

den Punkten der Anklageschrift, unter welchen Sie für

schuldig befunden wurden, verurteilt Sie der

Internationale Militärgerichtshof zum Tode durch den

Strang.

 

[Der Angeklagte Frick wird herausgeführt.]

[Der Angeklagte Julius Streicher wird hereingeführt.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter Julius Streicher! Gemäß

den Punkten der Anklageschrift, unter welchen Sie für

schuldig befunden wurden, verurteilt Sie der

Internationale Militärgerichtshof zum Tode durch den

Strang.

 

[Der Angeklagte Streicher wird herausgeführt.]

[Der Angeklagte Walther Funk wird hereingeführt.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter Walther Funk! Gemäß

den Punkten der Anklageschrift, unter welchen Sie für

schuldig befunden wurden, verurteilt Sie der

Internationale Militärgerichtshof zu lebenslänglichem

Gefängnis.



 

[Der Angeklagte Funk wird herausgeführt.]

[Der Angeklagte Karl Dönitz wird hereingeführt.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter Karl Dönitz! Gemäß

den Punkten der Anklageschrift, unter welchen Sie für

schuldig befunden wurden, verurteilt Sie der

Internationale Militärgerichtshof zu zehn Jahren

Gefängnis.

 

[Der Angeklagte Dönitz wird herausgeführt.]

[Der Angeklagte Erich Raeder wird hereingeführt.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter Erich Raeder! Gemäß

den Punkten der Anklageschrift, unter welchen Sie für

schuldig befunden wurden, verurteilt Sie der

Internationale Militärgerichtshof zu lebenslänglichem

Gefängnis.

 

[Der Angeklagte Raeder wird herausgeführt.]

[Der Angeklagte Baldur von Schirach wird hereingeführt.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter Baldur von Schirach!

Gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter welchen

Sie für schuldig befunden wurden, verurteilt Sie der

Internationale Militärgerichtshof zu 20 Jahren Gefängnis.

 

[Der Angeklagte von Schirach wird herausgeführt.]

[Der Angeklagte Fritz Sauckel wird hereingeführt.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter Fritz Sauckel! Gemäß



den Punkten der Anklageschrift, unter welchen Sie für

schuldig befunden wurden, verurteilt Sie der

Internationale Militärgerichtshof zum Tode durch den

Strang.

 

[Der Angeklagte Sauckel wird herausgeführt.]

[Der Angeklagte Alfred Jodl wird hereingeführt.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter Alfred Jodl! Gemäß den

Punkten der Anklageschrift, unter welchen Sie für

schuldig befunden wurden, verurteilt Sie der

Internationale Militärgerichtshof zum Tode durch den

Strang.

 

[Der Angeklagte Jodl wird herausgeführt.]

[Der Angeklagte Arthur Seyß-Inquart wird hereingeführt.]

VORSITZENDER: Angeklagter Arthur Seyß-Inquart!

Gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter welchen

Sie für schuldig befunden wurden, verurteilt Sie der

Internationale Militärgerichtshof zum Tode durch den

Strang.

 

[Der Angeklagte Seyß-Inquart wird herausgeführt.]

[Der Angeklagte Albert Speer wird hereingeführt.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter Albert Speer! Gemäß

den Punkten der Anklageschrift, unter welchen Sie für

schuldig befunden wurden, verurteilt Sie der

Internationale Militärgerichtshof zu 20 Jahren Gefängnis.

 

[Der Angeklagte Speer wird herausgeführt.]



[Der Angeklagte Constantin von Neurath wird hereingeführt.]

 

VORSITZENDER: Angeklagter Constantin von

Neurath! Gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter

welchen Sie für schuldig befunden wurden, verurteilt Sie

der Internationale Militärgerichtshof zu 15 Jahren

Gefängnis.

 

[Der Angeklagte von Neurath wird herausgeführt.]

VORSITZENDER: Der Gerichtshof verurteilt den

Angeklagten Martin Bormann gemäß den Punkten der

Anklageschrift, unter welchen er für schuldig befunden

wurde, zum Tode durch den Strang.

 

VORSITZENDER: Ich habe die folgende

Bekanntmachung zu verlesen:

Der Sowjetrichter des Internationalen Militärgerichtshofs

wünscht, daß seine Entscheidung, die von der des

Gerichtshofs in den Fällen der Angeklagten Schacht, von

Papen und Fritzsche abweicht, in das Protokoll

aufgenommen wird. Er ist der Meinung, diese hätten für

schuldig befunden und nicht freigesprochen werden

sollen.

Seine Entscheidung weicht auch ab in Bezug auf das

Reichskabinett, den Generalstab und das OKW; er ist der

Meinung, sie hätten zu verbrecherischen Organisationen

erklärt werden sollen.

Er weicht auch ab bezüglich des Urteils über den

Angeklagten Heß und ist der Meinung, die Todesstrafe

und nicht lebenslängliches Gefängnis hätte verhängt

werden sollen.



Diese abweichende Meinung wird schriftlich festgelegt

und dem Urteil beigefügt werden. Es wird sobald als

möglich veröffentlicht werden.

 

– ENDE –
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